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Stadt und Counttx
- Die »Ich - calisornia Deutsche

Zeitung« beginnt iiiit dieser Nummer
ihren to. Jahrgang. i

Herr Ludivig Schareuberg, Groß· ;
Präsident der Hennannesiidne von Cali-
sornien, tras Mittwoch Mittag hier eini
und wurde von. einem Comite hiesiger«
Drdenlbrltder ans Balsnhase in Eins-sang
genommen. Gestern Abend leitete er die
Jnsiallation der Beamten der hiesigen
Lage. Aus. seiner gegenwärtigen Reise
tvird er gleichzeitig im stidlichen Ealisors
nien Propaganda sur den sehen jept sehr
verbreiteten Orden der Hertnannssöhne
rnechesr.

I Ein jeder sollte die Inseige von Not.
state· aus Seite s dieses Blatt-s lesen.

-- Der Bundesdampser »Thetis« ist
Mittwoch nach San Franriseo abgegan-
gen.
- Ein Meicinley Elnd wurde hier vor

einigen Abenden organisirt Die Cant-
pagne sur die die-jährige große Herbst«
Ivahl ist damit von der revudlikanischen
Partei eröffnet worden.

« - Zu allen Zeiten, unter allen llmstltndciy
in jedem Daushalte ist St. Jakobs Oel das

beste Heilmittel gegen China-sen.
Als Herr Wut. Jorres Montag

gegen Abend von seiner Werste am Fuße
der F Sir. nnch hause fuhr, fiel in der
Nähe des Eishaccses nn Cnlisoriiia Str.
sei Der alte· her: sprang sofortWssuggy und löste das Geschirv
des Thieres, das dann oussprang und
mit einein Fuße mit aller Arast aus sei-
nen linken Fuß trat. Herr— Jorret sielaus die Erde und brach beim Falle die
rechte Kniescheibr. Ein Mann kam ihm
zur Hülfe, hals ihm in den Wagen und
fuhr ihn nach seiner Vieh-rang, wo der
herbeigerusene Arzt die Verletzungen als
schinerzhasy jedoch nicht iebeusgesiihrlich
bezeichnete.

Der össentliche Ilbniinistratvr hat
als Verwalter des Nachlasses von Gustav
Witseld im Namen von dessen in Deutsthi
lanb lebenden nächsten Verwandten, ge«
gen Erd. Fvrstey als Fenster, und die
San Diegd Ireisnaurerloge einen Prozeß
begonnen, durcktvelchen er den sesiy der
dinterlassensehast desVerstorbenen sn er-

Jangen sncht. Die Eontestanten sind des
Verstorbenen Bruder, Sthrvester u.Nesse.
Dr. Witseld starb mit Dinterlassung eines

aus einige tausend Dollars gesthtistm
Verinltgeny das er sehn Tage vor seinem
Tode der Lage ttbersehrieh Die Ver«
wandten behaupten, der Verstorbene set

nlcht vbllig surethnuitgsstihig gewesen und
von seinen Logsnbrtidern ungehörig beein-
slusst worden. Die Klage behufs Bei-
seiteseyung des Verlauisbrieses wird bald
zur Verhandlung kosnsnen und verspritht
äusserst interessant zu werden.
- Hler Schnsertt von! lovse entfernen, die

sssssihatttseuayh rein nnd gesund erhalten,wes« ltwacherey versalbtetn und grauem

HIMFZTEait und Farbe geben will, der greife
Fu Wer·- Hatr illigor. Ntchts kommt ihnr
als Totletten-O(rtilel, sowie sur Verhtitung
von Rahlhettz Zovsausschlag und Schusern
gleich.

Louis J.Milley 35 Jahre alt, ist
siir wahnsinnig erklärt und nach der
Irren-Anstalt zu highlands gesandt wor-
den.
- Der Jahrestng der Gründung des

Drdens der Ddd Felloios in den Ver.
Staaten wird von den Logen in Gan
Diego County ant W. April durch eine
Festlithleit in Eseondido gefeiert werden.

I Schob. Stater hat eine Botsthast stlr
jeden Mann aus Seite I.
- Der Nachlasz des verstorbenen Ja-

nres Mecoy von Dld Town ist aus
, 050241 Übgtichiiht worden. Unter den(

Grundeigeitthitnt besinden sich 1920 Acker
ber Bernardo Rand» deren Werthgnit
Q25,000 angegeben ist.

s« Am letzten Donnerstag storbtn Fall-s
brav! nach längerer Krankheit Herr AJ
F« Ente. Derselbe war eine bekannte
und beliebte Persönlichkeit in unserem
Terrain, der Friedenrichter oon Fallbrook
und bis vor Kurzem Cigeiitlstlsncr des dor-
tigen Hotel Antrieb.

Pgs ekfkkisxnic
seist« Saiten, staune) m ver opuepkviq
;Turnvereins, findet am Sonntag, den s.
Mai, in! Pakt bei Laleftde statt. Das
Maifest diefes Vereins war von jeder der
Glanzponkt dei jesigen Jahreszeit; das

die-jährige aber foli alles bisher Dage-
wefene in den Sdatten stellen. Der
Tanzboden wird im besten Zustande fein.Llufser den Beluftigungem wiefiejedes
Picnic bietet, werden ganz befonders Un-
terbaltungsfpiele ftlr Alt und Jung ar-
rangirt and Preise an die Sieger ver-
theilt. .

, Zur Stärkung des inneren Menfcden
wird das Allerbefte in Bereitfehaft fein,
das es an Eh« und Scrinlbarem nur gibt
und frohe Lebensluft wird an allen Ecken
und Enden de! großen Vergnügt-aga-
plases anzutreffen fein.

Niiheres werden wir in einer späteren
Ausgabe berichtem

Tsdodjj

Die ausskteudften heil-tagen von
Ccrofelm die nran kennt. find mittelst doodl
Sarlnoarilla erzielt. Dieses Mitte! lacht·feines Gleichen bei Bis-Krankheiten. Brancht
mer das-As· «

OIONO Wille« find tnit der Hand an,tnacht und völlig gleich»so Größe nnd Ge-
winn. 25k. «

Geistige Versammlung.

Der Eoacoedia Tuknveteia hält näch-
sten Mittwoch, den 11. April, eine sei-
slige Versammlung. Dies ist gleichzeitig
die regelmäßige Versammlung de: Mit«
gkiebek se: Kranke-steile, io daß eine eege
Betheiliquuh ollee Mitglied« wünschens-
wetth ist. Wichtige Gefchäfte im Inter-esse. der Kranken-Kasse kommen sue Be·
sprecht-is.

MADE-it.
Frilhlingiieit ist, wenn fast Jedermann

das Vedilrfnis einer blutreinigendemftlirs
tenden und gefunden liedlsinfiihlr Da«
idirlllehe lerdienft va- Oaads sarfaoariila
ift der stund feiner ausgedrelteflen Beliebt-
heit. Sein unaergleichliiherErfolg lft feine
defte Empfehlung. Das ganze ssftem if:
enepfltngllch um das besie Heilmittel iaie
hab's Sarfadariila su diefer Zeit zu affls
miliren, und nslr sndihten befpnders Nah·
druck auf diefe Zeit und das Heilmittel legen,
denn Erfahrunghat gelehrt, das luffchnb ge-
fahrlich ist. Der auherardentliche Erfolg
der von Danke Sarfaparilia erreicht ifi und
die vielen Lateine-IV, die ei erhalten hat,
niaihen es ihres sertranens Iniirdig. Wir
bitten sie, diefe Medizin einem ehrlichen
Uerfuche su unterwerfen.

—.-.-....-..-.-

s—- J. A. Vlacknier ist zum Zenit-s-
Marflhall fiir den San Diego Schul-
Difirilt ernannt worden.

s—- C Strand, der feine Schnhnialhers
raerfftiitte in No. 1328 H Straf-e hat,
if! bekannt wegen feiner gutenund dauer-
haften Arbeit. Reue Stiefel und Sihuhe
faivvhl wie Nevaratureu jeder Art roers
den san ibnt billigft ausgeführt. Sprecht
bei ihm vor!
- Unfere deuifchen Wirthe, foivie

Privatkosifuinentesi inachen roir auf die
Anieige des Piiiieralivaffet - Fabrikanten
G. Giidie an Logan Ave. aufmerksam.
Jehi bei-n Eintritt del wärmeren Wet-
ters werden die von ihm hergefteliten Ge-
triinle häufiger getrunken. Zur Fabri-
kation benuyt Herr Giidie nur das Tore·
nado Wnnlfha Waffen und liefert folg·
lich nur Fabrikate befter Qualität. -

Da« Dokfkini satt den Orübtbenss
- sangen

ntas feine Grlibchen in den vor Gesundheit
ftrosenden Oiofenansngen verlieren, wenn es
nicht bei Zeiten einen tllchtigenMann de-
kommt Ein wenigRschlllffigleit oder ein
aerictgfiigiqer Zufall mag eine den- weidli-
chen Gelchlecht eiqentbiimilchen Krankheiten
oder Cchwiichen herbeiführen, die Gesund-
heit mag dadurch fli- inuner rat-sitt, dle Le-
denshoffnunq nnd das Ledeniqllick in der
Lilith« qeknikkt fein. Des) fast ftifchen
Muth und dankt den- Clenie vonDr. Werte.
Sein »17sn«oritc PreseriptionN ausfchliess
llch flir Frauen tust-nein,kuriri die fchlinnni
ften Fülle von liraitkheitrn des Uterus: Hier·
positiv, Reurqlgiz Unregelmäßigkeit und
Stils-Hilfe. Es if! ein trefflicheC ftsimiitesss
des und kseruhigendes lietveniclikir nnd
dringt die verlorene Kraft und Oefandheitwieder.

Trümmer: »und Asche «
Keanzeichnen heute den Plnthan dem

das Hure! zu Catlöbad stand.
Samstag Nacht brach indem Dotelzu

Tcktlsbad Feuer aus, welches das grosse
schöne Gebäude in lcuzer Zeit in Trüm-
mer legte. Das Feuer beach in einem
Hinterzimmer des obersten Stockwerl aus.
Die Ursache war nicht zu ermitteln. Es
geiss mit größter Schnelligleit um sich und
bald schlugen die lichten Flammen aus
allen Fenstern des weitlausigen Gebäu«
des. Nur« ein Theil der Möbel-I konnte
gerettet werden. Das Gebäude und die
Einrichtung hatten sast 040,000 gekostet
und waren sitt« slo,ooo versichert. Es
befanden fiel) zur Zeit des Feuers wenige
Gäste in! Hause.

Das Hotel war ein dreistöckigrs Ge-
bäude mit hohem Unterbau, aus einer
Anhöhe gelegen und machte einen impo-
santen Eindruck. E! ist ein schwerer
Verlust sllr Castel-ad, denn das Bote!
wird schroerlich wieder erbaut soc-den.

Wetter-Bericht.
Die Witterung im verflossenen Monat

Mär« toesr in Sen Diego dem Bejichte
des Ver. Staate« Wetter-Ihrem« zu«
folge, wie nachftehendangegeben:

Oschffe Tensperntrsrsö Grade; niedrig«
fte Temperatur 41 Grade; Durchlchnittis
tenwerantr 58 Grade. Während der
legten 24 Jahr· betrug der Durchfchnitr
fllr diefen Monat IS Grade.

Der Skegenfall betrug TSO Zoll. Der
Vmchfchnitt für Mär; während der les·
ten 24 Jahre betrug Mit) Zoll. klare»Tag· in! Monat waren U, trübe 10 nnd
Inollige 10.

Die größte Geschwindigkeit erreichte
der Wind am c. März, nsmläch 35 Mei-
len ver Stunde.

Südstsatlfocnia Deutsch: Zeit-sing. «
O. F. Kammmy

· Tiger-Winter und Herausgeber.
«

sich-«« jede« Freitag. ·
-O-- ,

situierten-District-
Uee Monat L« Seins. »
Im« Jahr 82450 bei sotausbssahlunk
Itach Taro» Amt) ver Jahr.

soff-Pfusc-
-00072 sinkt: sinke, stets, Gan West, Ist.

nasse-samt- Inaba-status-
lob Frist-las sstabltslsssiotc

kktsetsk u- m! nun-anko-
-

.
-

· howcstlkt fees.
...,..

Drnckfqchcu jeder Art wert-en print-di, qcichmackvon
·

- Ia

in den iIl l i sALLE-edit« angefertigt.
o pl« 1o E:

SSOJM koukth Strom, Cornet B,
SAN Dmocy ou«

Arn« wie me Klemme-aus.
Jn der Ikinuih gibt es Grade undAbstu-un en, geradeio roie es Meinungeoeef ie-nkeiten unter denjenigen gibt, iveiche die

Begriffe Armuth nnd Sieichtlisiin von ver«
fch ebenen isefichtspiinktesi aus wli en und

absnegem Manche halten fich feibft Hi« arm,
weil e nicht lo reist find wie andere, dage-
gengibt es auch verhältnismäßig arine Leu-

, Iselrhe mit ihren( geringer! Einkommen
herslird zufrieden find. Eine Iris-mail)

Eil-»New? met-Fee kein noch foAgkobetoldfchasa helfen anrhnitrniizdie rniuth
an kbrperlicher Zahl-Freie und iderfiandii
kraft, als Folge der eroofltiih Inangelbnfter
Verdauung und Absonderungder verbrauch-
tes· Stoffe aus deni Vlui und den Lymphgei
Eisen. Den gefsrwiichien leedauungss and

bxonderungsoraasten die natiirlise Spann-kra t wieder zu oerfchaffem ist ke n anderes
Priiparatfo eeignek, erfiillt keines fo den

Beivlinichten Zweck, als Doftetteks Magen«
sites-s. Indern ei die Verdauung wieder

eerftelb die Nerven beruhigt undregelmä-
ige Thäti keit der Leber und Cingeioeide

bewirkt, eryiillteo die ur Wiedergeroinnung
geistiger und körperliiger Spannkraft noth-
roendigen Bedingungen. luch luriri ei« Ma-
leria nnd Hiheusnatiomut

d« Ali« Sie-kraue- etslflkts has III!
Ist Ists steht-I Co. sn Institut« »«

bunt« Its-of« ou v« ist-sm- sonnt-I»
damit« cis-I InOsipmssstli Jus-stimme Cl«
I·- Iu Stadt. sen- pcshicc ei nn- übt-must«
Its-its. tdkftellmtscu «» hol! n» l- der»
VII»- Ilr. got Juni« Styx» 111-InIt-
smoumi ask-s—- D o---q«ysy-»c«m-, I
seist· Its-m onst-stim- siis s.
somit,sum.

Dr. Viert« kellete find gut gener( hart·
leibigleth gufteifchcs Kopfweh, lsiliofititt
und Berdauunqsfchtnnchr. Wer fie ein-nat
genommen, lsfit nicht von ihnen.

.—.—.....—

- Die Bat! country Telephoniinie ift
vollendet. Fofter, Romena, Witch
Amt, Kann« Pfui-ei, Julien, Mefu
Grundeund die SheiinndoahMineflehen
ietzt init Sun Diego in direkter Verbin-
dung und die Linie arbeitet sue allgemei-
nen Zufriedenheit·

Nachstehend· Baueriaudnifzfcheine
find ins Laufe der Weihe entnommen
worden:

Wirt. Hirant L. Mathem, Wohnhuus
nn W. Straße und Juliun Ave» 12000.

Edtpin Giddingh Wohnhaus un O»
im. F und G Straße, Miso.

Sau Dies« Bresvinq To» Brauerei,
0150,000-
- Unfeee Lefer rnsehterr wir auf die

Llnzeige eines Gefchäfts No. 408Nationai
Aoeuue nuflnerkfall Massen, nvelches
nur JndianersArtikei führt. Wer nicht
kaufen will, gehe doch hin und defehe fich
die grofzattige Ilusftellung von Waaren,
welche von Jndianern auf Nefervationen
in Arizonn und Talifornien gemacht wor-
den find. «.

Staat Ohio, Tales-h)Lncas Senats, u.
Frau! J. Eheney belehrt-m, das et

her alte-e Pakt-set die Firma F. J. Eh e-
nes s Co. M, loelche Oelchafte in de:
Stadt Tot-do, in obengenannten! connto
nndStaate, that, nnd das besagt· Firma
dies-sann· oon einhnndett Donat«
in· jedenFall von Katakth bezahlen wird,
hekdnkcks denGek anchvon halPs Las»
ta c r Ist!a r nicht geheilt werden kann. ;

Frau! J. Ebenen)-
Belchivoken ooe snik nnd antekichkleben ln

meine! Gegenst-act uns. September ILDASC

M I.M.cleason,« ösientlichet Notar.

hat« Natura-sur wirt- inneelich ge«
not-neuen, nndwitlt direkt auf da« slnt nnd
dle fchleiatigen Oberfläche-I des systema.
Las« cnch Zengnisse kommen.

F. J. Ebenen« ca» Tal-do, D.
H«Verkauf! von allen Apotheke-n, We.

ssstssssstsx..ssgs.·s..«.tk«k.s.«.«t.e·.w
renomintrteis Oeschsst im Staate caljforntenzu reisen. Urkund? Stellung. Iltan

ioendetxtc unter nga e oon Iteferenzen mit
einges lofsenem set Ydregirteni srantlrtenOtetourscouoeet an to ininion Corn-
psnzq Thier! Moor, Ornstin Zl·ls., chi-
cssry Hi.

- Eine Wageniadung Spezereien
uad Preoisronen fiel asekikanischen Zoll«
beamten in die Hände, ais dieselben öst-
lith oon Tia Juana til-er die Grenze ge-
sehenuggeit wurden. Der Fuhrmann
wurde sofort nach cnsenada in’s Gesäng-
niß abgesiihrd Die Waaren waren ftlr
einen Mann, Namens Grijaiocy bestimmt,
der fttdiich von Tiinana einen Laden
führt. cr soll fish an dieser Seite der
Grenze befinden und durfte schweriich
nach hause zurttcklebretn da ihn· jetzt eine
iangitihrige haft in sussicht steht. Mit
Schinuggiern wird in Mkkilo lurzer Pro-
zeß getnachc Infoichen Fallen wird ge·
eoöljnlich sein Prozes- getnacht und der»
Schuidige einfach in’s Loch oder auch
jahrelang in die Arme· gesteckt, wenn er
sein Vergehen niit einer größeren Summe

iGeides nicht wieder gut machen kann.

Z Die von( repnbiilanischeii sonnt-pl
iGeatrabCotnite siir Abhaltung der Bei«iinörkoahim und County Eonoention fest-«
gesetzte Zeit ist dahin abgeändert worden,
das; die ersteren am is. April im ganzen!
Eounty abgehalten roerden und die con-
oention ani is. April stattfinden
· Ein lleines Doizgebiiiide an It«
Sie. und Newton Ave» das vondem
Eoutraktor John D. Various, einein
Junggesellen, bewohnt wurde, ist an-
Donnerstag Abend voriger Woche durch
Feuer zerstört runden. Das Feuer ent-
stand während Parsons Abwesenheit und
nichts wurde gerettet. Verlust s3OO.
-Reichiithe Negeagusse sind lehren

Sonntag in den inittlereii Counties des
Staates Eaiifornieii gefallen.

Jin Monat Mai wird die Ein)
GuardKapelle wieder toitrhentiiche Frei.
Konzerte an der Plaza veranstaltet«

·- Dte Back country Teiephoae Linie
nach Julian ist iest flir das gegenseitige
»Hei-to« dem Publikum zur Verfügung
’gesti·klt.

-- Experimente haben ergeben, dasTciektrizitiit 1i4,000 Meilen in einer Sei skuade zuriicklegh «
« Liinrente tlantine hatte sich vor

Friedensrichter Weite non Dei Mar
wegen Drohungen aus das Leben des
Pjkusardi zu verantworten. Er wurde flirseinen Prozeß· oor dem Oberqericht unterssvo sttrgsehast gehalten«

Jus-lauer Küche,
Und

Jndianee s card-Mien-
- sie. 408 Nation-l Ave-sue,

nahe Do. Grase.

No. 926 Iånfte Straße,
zwischen I) und E,

Cscs OOIITII, EINIGE-USE«

Ofen set Tag me) Hast.

Mutter,
Ost) Vierte strsp Ins. S unii if.

Alle Arten Geschirre auf Lager; oder auf
Bestellung angefertigt.

siedet-atmen leder Artaiipipefte
mit sittigste besorgt.

i««c«"."T-’TL«« iI- VII.
!

I IPia-sag« seErnst-arg,
Dentlche Uhr-siedet· n. luselierr.

Eawsiedien denr Publikum ihre «
Diamant-n. litt-sen litt-isten, r

Gold— unii slidsrwsaren
ailsr Art u. s. I. E

Dei« größte Vorrath von
23 Brüllen, Ist-«
die ladinännifch angepaßt werden.

Inseln« Tasse«- und sand-
Msreie werden fsrgfsltis erstickt.

915 ste Straße,
nahe S Straße, - tneisen Dei-syst

, Frühtal)ksf33Crösistnlig.
; Zur Befichligurig

l Muster-Hüte und
Rovitaten

im größten Pudrniichergefchaft dea Stadt.
Its. T. c. IiiiIPLL

Mist-II Icsste Its» pro. c? und D.

As( Los-m Annae· pro. ter Instit-usw
SAN DIEOCL Co.

G. G A BD I( E,
Eigenthiitcrer. i

Kehrt-as. Nie» Sorte-i sinkst-fund Pknfsalszsassyii?II?F?-L?-«-7-;J-iiiI"cIk"k-..»« tkiskpinkäk csesisiBe« Irr Sirup, statuten-unser, sxrrsrie uns
ltllersrltn »Wie-nen-
tae sei-its· defist safotnikirn Its: Ismene-Ir-

Insuntzxur Oerliettung aller ssdrttsts uns entom(sas dr igfiin crirlr.
Irren-dasei-leis- sesler lird su slen Instit»

ianen dtnust

Sau Tiego nTamppFcttbereu
Ditineiii inidHerren-Kleider ereinigt,

gelardt nndrenaoirt in ooriiigllchfter Weile
und ftirzeltee Frist. Pia-stets, Gardinem
Dandlchulih Mantel n. l. w. gereinigt und
gestutzt. « ·

Eine Cchnerderiverlftatte iu Verbindung;init dern Geld-ritt, ltir alle Arten von Siena-irntrirett uud Aeiideritrrgetk -
J. suussgskkechssitskspyi

Msst Settlte Straße ins. EE F. »

LLEWELYN «« w. , «No« 726 Fünf« Strafzk
Danr»r s - i a i, »s- ·Schuhen nnd sttefelih

führt die größte Auswahl von »
OeftliilpeitSchnhcit nnd Stiefeln;

firr Herren, Dinrrcn und Kinder, «
svelche zu öltlichen kreisen uerlautti

werden. i
E Jprecht bei uns vor und iiberseugtjit .

ttotlcs ta croriitorx skjsttatis isi J. il. i«"ii-i-i. «ii---i-ai-(-ii.
Xotiisc is« irisrcsipy xsnisn irr· tiris instit-r-

-i4ixrrisii. riiinririistrutsir ist tiiis nett-it« ist« Aspii. l«’ri-i(i, ii--i-i-riii--«i. to tin· crissiitnrp of. ’
tin-i irii ji«-Horn« iriuinkz iiairris against«
tiiis siivi iii»is-sir-«-«i. tii isxiriiiit tin-in iriiiii
ritt« nisrsssrrsspv r·«ri-·tii-r.·-. irrtirin fuurisnnrrtiisi tritt-i· tin« tin-l psiriiiiisiitintr us this?
notitstz tis tin: snici niisrsiritostriitnr n(- Um«
lau« oitiisisisi itnrrizis if« ii"rip;irt.N. E. isornariFittii ansi i·I iitrisistik san bit-gis. ist-its» tirist

warm! bisirrg tin« ist«-»i- lnr tin- truniiatstioai
isi tiiis iswiirrisisos til istiiti i«JStiitis. !i«Jl)iV.iiii) (’. FIIZLiL
Aiisniiiiiiitrntnr sit tiris löst-te o( A. ii.

i··ie-iii, (ii-i-t«tikii-·i.
l)nrri-«r« C- Wrigiih Attornisys ior niirniuirk

tratst!-
iiutcsiihiiirisiri-'itir. Ist-di.

Hans Max-quasi,
936 Fünfte Straße.

Neichhaltige Ausivahl in

it« mäßigen Preisen.
kslnitise aus sestettung eine Spe-

I sit-mai.
, Ein deiitiches Pirbliiurir if! erge-
iberrlt eingeladen, rnein Lager zii befieh-
itigerh
i iiieelle Bedienung zrigcficherh

Hans Marquardh
Ost) Fünf« Iwane.

--—·— Große -—.«-

pp I . .QFruhiahrssErdffnungw
v bei

M. A. LSsEIVb
--—-OD-OEO-——· .

Wir führen ein großes Lager von
e eKleidetftoffen und Seide,

Wolleiiwaareiy Unterzeiig, Strümpfe, Tisch-Leineiy Dameik iiiid Kinder-Gardetolieaitikeln
it. f. w., u. s. w.

sir laden die Deutschen ein, unserem Laden
einen Besuch abzustatiem ob Ihr taufen wollt oder
nicht. Laszt Eva) die Preise angeben und priist die
Waaren.

945-947FunfteStraße, un· v.

L VSD S« S 111-S O» vS« ,
gener-Ober der City das.Viliidlee in importirten nnd eiiibeiiiiiichensiedet-im, Dipteren-e, Brandt-s, Kammer u. i. w.

Si« babeii beim Miit, ciittrt iiiidder Gatten« Sprecht bei iiiis vor, ioeiin Ihr Etwaszur Hesestigiiiig der GelundPeit haben iiioilL »R In der Var sind die beten Getränke jederArt und ieiiie Ciqiirreii sit haben.
Daattllenssulidstiast eine Spezialität.

VICTOR JONEE Geschtistllsåhteix

» Selig Froiit iinit i) sit-aus.
i ANTON· KIAYRHOFEIEL« Feine Iris-animieren - Eigenthümer.

blas Lager-let, sotoiszselne seine, klar-der te. Elsas-ren-
Delilatesseiy Winken-ilgtteegöfliäiisisxengktlikiifiäseggxäiiKe, alle Sei-ten

Knie u. s. ro. stets oorratbL

; »F» i »..-i:z -7«: »»

·« Farben, Bleiweiß, Oel u. Pinseh ,
s« »M- « s. Z. seen-ritt, visit« i. ksii

-.«·-.. .sJ-» -.:. ej s:-«-«s s: «: «: jzk i : Es»
,—-—.:.,.-

TODD is: HAVE-IT,
Eclio 4. itnit i; sit-aus.

Leiitite und stiiivere Eisen-Waaren:Eisen, Stuhl, laue» Schiiiiedeiiieriicisiiz Meint-ers, 3liicheidiniit, stand( ».

?lckerbaii-lB’)eråtlie:
Eiiliioatoreih Sagen, Zincieriuls iiiid Dlioeisjittuzih,,tEl.il:«i«-iiflilqe,3iteiiiaschiiieii,»Wind-stählen, Former-pages« Ertras iioii allen Susten-

Z Gesiillrtin
« Sanais, Adam-is, starren, Siiaßenirageih Gedirgeivageic
Sile halten einen qrohen und sitt anigrtoaylteu Vorrathund bereit»

» neu I' iuahiae preise. J

Gram! Central Beet« Hals,
No. 942 Fiinite Tit-ask, zwischen i) und E.

Dieses ilt die elegantes« iiiidaiii seisonsieii eiiixierichtete Wirthirbait in drr Stadt.
Das lseriibinte PA s s f Basel-hier stets riscti an Hart; tiiioiiesitchte Weine,Liaiieiire iind Erstarren.

Siiiars geiiigenes staat« Bist· eine Spriialitiin
Kerne-up. Kaki-er, (sigeiithi"iilicr.

J? set-exists«
~·«

i,
»»

- Waffeiiliaiidliiiig
«» l» «K« ' SlrrnqcrlrssedTLii;Lt.st;..;i;afseii,

«« » «« - . r Miiiiitiiiil iiiidFisriiiieititiih
. ' steh· mtd slrinvrriaah

flgent iiir dieqdxi ardsten Massen- und
siunitlonO-fsaveiteii.

Hievaratiiren eine SveiialilditBHAsKlEsslli ssisicssszixxxsxcscxs.-;is..»».

M. A. Wertheimer F« ca»
1814 s strenge, ziix it. u. 5--

haben sich zwar aiis den erpgroe Verkauf von Papier«
und Schreibinaterialien ver-legt, ver-sausen aber

trotzdem nach wie vor im Kleinen ·

ISchiilbiichcr und Schtcibiiiiiteiialiciij
und bitteii uiii die Iduiidschast des deutschen

i Publikums. iL
Eile 6tc iiiid F Straße,

lIAMES 86 KILOENEIVL Eigeiitl)iiiiier.
Die besten Getränke und Eigarreifsrdcsietsji her Var sit finden, lind das beste

alle· Itlttiaeii viere, iiae miiskiiihmie IF' PAssT lILWAUIEE
Lsssk 111, ist liiiiiilr an sent. -- Einsiitee siiiiis 111-end de· senken leses .

ODie Volks-Balle.
ITEE PEOPLIEPS lIALLJ

Hering-un It. kratz, - - Eigenthümer.
SudostiEcke Vierte und P Straße.

«Exz-;;«.:l«.tt:»t..;i:i:·i:««t..’2Ls.ttg:»"s-L":.ikt:.·.s;i::i:ks-2-3"«:l.t;.ktti.n2ineiit n lii san Diese ioird del mir gehalten. Guten «claret« und»Ob«« site25 Its·per huaetikkasche Zu beben. ctn »Hei-stei- Luns iritrd tttqltib sei-riet, ensibließllh»Ist-rotem eher« edrn Morgen. Diener Durst· stehen den Ollstm II! LICENSE-IIa« hreud des nen Tag-I un Abends. Große lusioabl von Luntbisdelikateflen e
vor-ruhig. Hilfe lsle desteii crtrtlnke und Staunen-derben iierabreiibt

J h M In« « Hm« «O n. O , Geist: Grase-·,
Eile Vierter nnd s Straße.

Cato-ital— unt! Deiieatessen - Handlung.
W« Farmers sProdiikte »v- arp u· how»

HPreise. H«

951 Sechster nahe l) Staats«
. . :»:«I«-::

Gewelircy B siehst-it, Pistolen, Niunitioih
und attei Unter-tat tät· Gewehr- und Pistolen, Hist-gerath-

Jthasten u. s. w. in qröhter Auswahl.
Gute neue Irbeit und alle iridaliiden Hleparaturen pünktlich besorqc Die Werkstättesteht unter lusfwt onii F. S. Ecke r, dein einzigen gelernten Bllcbseiiinocher in San Diese.

(Daö einzige dentsche Gasthauö in Sau Diego),
11164122 l) Straße, gegenüber der City Halt.

Diese« wohlbekannte und beliebtedeutsche Gastbaud ist kilrztich in den sesii seines
srüaereii Eigenthümer-s surtlckgekoniinen und iourde einer griindlichen Oienaoation
unterroortem Der lilchroird sieta das Beste des Markt« bieten und die Gäste können
der sreundtichsieri liedienutia versichert sein.

In der Var ioerdeii niir die besten Getränke nnd Cigrirren oerabreicht
CIIARLBS EDITIO-

-

« E. strahlmanm
» Deutsche Apotheke,i Ecke 4ta un(l l) strassez san Diego, Col·

; Die größte Auswahl oon keinen Droguen und tsyeniikalien, Patenknziikdizipkpp
Parsiinirrien urid Toilettenartileln stets vorriithia

l Ueritliche Øtezepte riiit der größten Sorgfaltangefertigt.
j—-.—-—-——

ic« H dl, TgUITSU - Zell. ex«

Stlditlalitorniensollten daraus dedaibiiesik oor alten Dingen einheiinilcheii Fabrikat puriatroriifireiu Jtd giirnntire die iii meiner Fabrik aernachten Eigarrrn iii jederBeziehungals unitberirossen weder irr. In«rioch irn Viola-ihr.

OAZKILLOY «·sAktTA FS". WTISLSIQ «'c0l·t0klAll0
sEAcIP

sind irieiiie leiteridenßriliide,ieelse bereits iii qnni Sud kn’i«s-·"eii eine grosse Verbreitungaber« Probesliesieltuiikitii roerden proniot bringt.
Aug. SensenbreiiiieruFabrik und Tierlaute-Lokal:

laws-todt Vierte sein, san diese. cat-

-———D t e———
O »a--i i i « «m racli , «; F«

Hist) Fäuste Straße, - nahe v. «J««""’«Y«s END
. Peter BSCIISIJ Eigenthümer. , F: MHX
iHkas iveitberildiiite Tal. Bluts. hltlirniilreso J

Lager-nick- nnd scharsseioqenea Mit— «»
«

»
waiilree stisiisii Blei« stets an Haus. Nur s i s" 'die seinsleii Weine, Soirituoseii uiid tsiqiirrrii
werden an der Varoerabreichd « C: «

» Jeden Vormittag nusiieieichiietcr ionrnici Luiirh -
I Familien-Eingang an l) Strasse- " s— « Jz

i"-Tj·
l
i

« cl IT GARDEIQ
jEckc ste und B Straße, - Sau Diegiy Crit.

l Der eiiitige Garten und Erdoluiigsiilasz innerhalb der Stadt, tiiitallen Be
queiiilichleiten siit Faiiiilieik

tlrsrischuiigrm Getränke und Cigarreii bester Qualität, sowie ein ausgezeichne-
ter Lands.

Billiarb und Poe! Tische.
Das ranoninilrts Wiss? ZOHEIIAI Lager-Stei- atots an Zank.

Philipp Wedel, Otto Bauer,
Eigenthum-·. Geist-atteindre:-

» Fuss,
414 l« iiiifte strenge» zwisclioii l iiiicl J.
Das berühmte: EttTlEllPttlsE Lagers nnd Strand-Bier

«--—. a n s a vs. —.---x

i Hfkeliie Weine, Liaiieiire iiiid Staunen?
Itiisaesetihueter warmer Lunas lesen Vormittag von It) Uhr an.i Zu iahlretchein Besuche ladetsreutidllchst ein

i


