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Die elektriithe Bahn.
Dis scheue« s» ex» v·- one-ist«;

sehen init prefer Energie voran.
Ende seriger Weis· Isaren 110 Mann«
daran defchäitizt lewefenz dieie Wes«
flnd noch 25 Mann und 10 Gefpaenie
mein« angestellt seiden. Un der E« U»
Strafe und Lesen leenue Linie saeen
am Susnftas fchen dii beiden lelekft ist·
tin, nur fehlten nah diekerdindungen en
den Larven. «

Vers« derpsufer aus-je derk
Straße seht edenfalld mitaller Nest see
Its. Das hauntgedlude sird ist! Jus
asollsrentanlretiestease und 100
Jus C Zell Jeont an D Straße baden

und ein Stets-ers sen I( Ins hoch fein«
Dies ledünde lird die Heime-nie,
China, Waarenrsuiny Wertstätten und
die Zunge· fitr die sendulteuee enthal-
ten« Das Danipfteffeihnud wird eine
Fee-te sen a! Ins nn D Strafe und
eine Tiefe sen Si) Fuß haben. ca and
drei habest und Dilet- Cicherdeitss
Vasffktssel ven je 104 Pfadelraft er-
halten. cin 17 Jus heiter Hof trennt
das Reffeihaud sein hauptaediiudn Der
Schsrnftein tsied tsö Ins sen der Erd·
ederfiähe aus hstd fein und inwendig
s Fuß seit fein. Die Vafid ift M Fuß
C set! Student, und des Fnndanient de-
ftest aus 12 Jus tiefer feiider Reuter«
ardeit ssu is) Dundratfui Umfang. Des
Maschinenbau! ift ndrdlich sen( Kessel·
haufe und Isefilich so- hnustsedsndtz
und frontet asn Celeife der califernia
Seutharn cifendadvn cd ssird los
Jus lang und CI Jus tief, und einfiöckis

nsit 28 Fuß Hoden Mauern fein, und eine
Iltcfchinesen Ist) Pferdekteft enthalten.
Inst-des tsied ei vsei Spanien«
Vouftsn Nultipelae Oeneratsren eder
Denn-Ins ssn je 120 Pferdeieaft«haden,
die einen Stein! sen 500 selten erkennen
können. Ille sedaulisjtekten find f· ein-
nerichtey das fie zu irgend einer seit ser-
sedieet werden können.

-..·......-..-.

sede- sans nnd sen. di« Ins Ists-an
Des-s« Ist Instit« tu san-kas- std IM-
naiacs ·«-asasuska spann« a« sum«
m ask-on« v« komme« ne ans-m
Hans-« sei-use ·- s«--« »so-w«-
Idtsisssiies site· von« Indus« Its-sein-
sasd sei-e- lUOIIIIOIIIst-O, saealnset dea sae-
Immes Ists-e- ldlssse od- Jesus«
ten-»san«·- - on se« den- Imt esse·
Ins-nie. Isddress ttd VIII-111. sc II it-
ssrtraslsnd Ists-met sege- Stnresatetsa Ins«
seiten, date di« cis-sehns- ses IdenseifetUse.
Ists« stossweise-ums, sum einiges« tue-e
a- sa ke- sssereietditdeeII«»·-Haku-me«
lett nnd sit-Ost· lOIIOCIOIfes-fes- lld stets«

saledeettan jede· due-O It·111-equip- Ich-end
esse! setfe M 111-VIIIsites-Les, fedas
otsessoesiseisaismaetsseiseiisoax
suniss e« n( se« msskausisqniuqqpsq
sit dass Sitten. i· verda- Ie sent« oder In( sidss
sa- Iss Ists-Ists»- Is 111-Ot-saht

soff-viewing nat) seist
Leute.

Sei« Dienstag ootisetsoche sind 15
Hionn In dee ctdudeil fst das Unser·
seh! It« Pein! Los- MOIW Its-im.
die in eine· sehe einen Idee eine Meile
usw» ums» soc-im dass. IV!
seliekn sing die Vnsseegefelllcdnlt init ls
Mann an, das Stolz: sit legen, nnd die
ledeiten an diesem Weile sollen f· lchnell
ioie natmäglid vorangehen. Die Röhre-
stnd non St. Lunis zelosmen nnd sinds
sie es seist, nlle on Dtt und Stelle«
Folsende Quantität- Isdeen leedenlice diese Linie gelegt: so,ooo Pfund«
lszsllise Eile-tödten, lsCdod Pfund?
lozsllige Wiens-Ideen, 809000 Pfund»
Miso« Eisen-Ihren, 152,000 Pfand»
Uöllise Eisen-Ohren- suinnsnien sit,-
000 Pfand, oder M Tonnen, diene.
ISCOOO tollen. Injeedeni seiden nos
90 Tonnen spöllise Isbten nnd is Ton«
nen Blei, die nnis nn Hand find, oets
londt werden. ;

Im! kleine« Wisse« trinkt«-II
is eine« seujttsurm «

den an) Im« com case-u Hub NO·
tet bei Heiles-Ist - sonstwie-I as Stab
costs, IN» un) hist« ein· schier, vie:
Jahr· act. Ja( liste- Iskil seist( lqlm
dte sofern, dann eine« fchackllchm paid-a
nnd Ichllesllc dss Fieber. . Inn· in! Of!
sub von Den-sit behandeln« He, its sorge·
sent, sie ach« stets Ins: ab, its sie Ithllejs
Its natacch ein Gerippe spat. Dou- set«
fachte InnDr. Aus M· Vlies-ers II)

ne« dem liikauch an sei nat eine: hal-
bes Flasche, m· sie oosfltadlgsamt. DE·
Famil« hat, Dr. this-I Io- Dlseoseky M
Mk! cost« kais Ia Sold, Instit! kun-
lua Nu« skobeflslce TI- »ceatnl Dass«
Chr-TMInst« Strafe, habe( C Osaka,
cisesthsscey nah-II Dilemma. s

Eise-merke aus CorønadoJ
Da« Unternehmen des englilchen Srn-

diknth von dein wir käkslich deriedtetem
welchee auf crronado ein Schmkippxkk
enichten still, un! das Or; der Tepuslete
cifenntinett zu fchntelzen and vielleicht sa
verardeitem soll, wie es heißt, auf gesag-
der Basis stehen und feiner daldigen Vg-

wirllichuns entgegen gehen. Die Direk-
toren der Lendonee Gesellschaft baden das
Stcmvniapital auf 0850900 erhöht nnd
die Aonteahe für den Unkanf von Lände-
reien in UnierwcslifsrnienM an Genera!
Wedd abgesandt werden. Insecten! steh!
die Gefellichaft ntit c. S. Miene! wegen
den Anlauf von 20 Icker aus Sei-made,
die für Schmeljöfen verwandt werden
sollen, in Unterhandlunk Dei« da« der
Werk· foll schon was-read dieses Cis-us
in Ingriss genommen werden.

- ~Jee sum« jeden Sonntag Im
esvctscc FAMILIE· VII s« II«

Verwaltung der Bett-äffe-
» rnngs-Diftrikte.

sent Instit,ist» Ausgabe«

Wir sind stets zu Gunsten der Itinsis
lichen Vewssserung indiesesn Landestheilegewesen, und haben jedes daraus hinziv
lende Project ntit Wortund That unter-
sisgt cs bertihrt uns deshalb share-z·
cis, zu sehen, wie die neuorganisirten He·
wssserungsdistrilte oon gierigen Veanrten
zu ihren! eigenen Bot-then, und natttrliszans Kosterrder Landbesigey ausgebeutet
Indes. sisieht hatnureiner derin
Gan Diega countg gelegenen Diflrittesassey und doch werden den Landsc-
sihern steihnungen von enornierhohe stir
~lausende Ausgaben« unterbreiteh mit
deritthlen lussorderung dieselben asn
Oahllasten zu genelzsnigery ohne die lei-
seste Ihnung zu haben, wozu das Geld
gebrauthtwird So verlangen die Di-
rektoren des Dtah Distrilts stS,OOO, und
seen-eigen( seglithe rerstsndliehe Slusiunst
sber den Zweck des Geldes. Jn den
anderen Distritten ist es unr Nichts besser.
Itlenthalbem sroohin nian sieht, ist’s aus
die Tasche des Landberoohners abgesehen·
Sinda Bist« und Oseondido haben schon
Tausende non dollars stir »lausende
Ausgaben« ausgegeben und sind heute
nach se weit davon entsernt, Wasser zu
erhalten, wie jemals. Wohl aber haben
die Direktoren des Linda Pista Distrilts
der Patno Dassergesellschast gewiss· Was-
serrechte sttr h160,000 in Bonds abge-

kaustz und iegt ergiebt es siaxdasr diese
Wasserrethte absolut nichts werth sein sol-
len; und eine Klage ist oon Landbesihern

angestrengt worden, unt diese Bands zu·
rtttl zu erhalten. Der einzige Distrity
der Wasser hat, ist der Perris District.
Jedes wird das Wasser nicht nach den

rerschiedenen Farrnen geleitet und wer
Besser haben will, muß selbst eineLeitung
naeh denihanptgraben anlegen« und aus
sei» ask-»- die· nie: »du-psy-
lusgabg roelche die arnren Leute gtinzlith
sont Wasser abschließt, Ins den vorlie-
genden Thatsathen snathen wir folgende
Schlußfolgerungen:

Erstens, sollten die Landeigenthttsner
keinerlei «lausende Unkosten« bewilligen,
es sei denn, das sie genau wissen, wofür
das Seid verlangt wird und sie die Ins«
gaben genehmigt-r.

Zweitens, sollten sie siir leine Bonds
stimmen, bis sie genau wissen:

I) Db Wasser angeschasst werden kann;
b) Ob die Susnnie der Vonds noth-

wendig sttr die Herstellung der
Wasserwerle iß; und

c) Db dir Honds ohne grosse Verluste
nercaust werden können.

Undbetresss dieser lesten drei Punkte
isollten die Landeigentbttrner ganz positioe
isesoeise verlangen, bevor sie dasttr stim-
men; than sie es nicht, so können sie
siser daraus rechnen, das sie sieh eine
snuglostzdastlraber unt so theurere Suooe
seit-brauen, an welcher sie lange zu laboris
Iren hoben werden.

Si· ist dies!
Wir bieten einhundert Dellars Beleh-

nang für jeden Fell oen Roland, der
niche darch cinnelssnea sendet« Stempel)
Kur elseill werden kenn. «

« J. c ls e n ey ä Te» cigenth

a· d· u ·. solche,It, te nleqet neun, den . .?

Ysbeney feityen lejlen 15 Jahren-eigne!
uns halten ihn filr vollkommen ehre-Idol«
;in allen Gefchilftseerhanblunqen nndj
»Hu-spielt befähigt, alle non lerne: Sinne;
sMesensenea Verbindlichkeiten zu ers;
; en. Welläscruey «
:Itejhsndels-Drezuillen, Teich, D.

J Wsldinz Kinn-n «; Mars-In,
okefbsndell-Dreqaislen, Felde, D.

VIII Nat-sahKur lirs innerlich ge-
nesnnen und wirft direkt auf des Blut
und die lsleimigen Dberstächen des«
Spuk-is. Pkkis 7 en. iak di·Fuss-«!
seit-Ist von allen Ipelheletin Zeus«
aiqe stellt. ;

Eine» veutithskatholifche
Kirchr.

Die Mitgliedes see St. Joseph Ge-
meinde baden seit Jcheesftili In einein
Find pu- ssu eine· dentfchskatdoliichen
Likche gesammelt und nach and nach eine

»Zum-ne von 8500 dis ICOO aafqednchx
IV« mehrerenTagen genehmigte der Bi-

Hchof den Inkaaf eines Vaulots von 100
ssei 140 Fuß an W. Stease und Mitten
loenue als Liedes-stund, uad Ivdald die
nöthise Zahlung geinccht werden ist, wied
man daenu gehen, Pisne file die Kirche;
and Pfarrhausanzufertigen.

Außertrdentlitlses Angebot.
Wir verkaufen liebe: 85 bis tm Paar«

»Devenbable« Schnbe ver Tag mit einen-l
geringer. Profit, wie niie iest than, ais40
pas: von geringerer Onsiitiit mit großem

Inst. cs tsiike wenige· ilkbeit Osten:
II« verkaufen, aber nniek Gewissen ooiicbe
ichliesiies kenevoll iiihieiu Selbst bunt)

seeichenlen eine: Mute-baten ilbk an jeden
Inst-seinen neun· Izu-ne ·« »ich« sei-neigt«
seiden.

VIII« VII-dient Ottenau-Verlauf biiii
III« EIN« 111. Die« meint, baß Jbe jest
TMMV 111 VII! Schuhe in unseren! Laden
N· V YOU« Mk? Mhemn steife sanft.
Wiss« lUINIM Ist· Instit« unsere·
Schuh· Icnn jede:sann um— Fug« I» g»
Die» lisslnnit geben, fass Jhk g» »»

nnim schnbe nichi kenn-n solltet.
davekmale s« Rufst-z;

Ist! XVI! VIII, ssqhhsssskz
D Its-111 It. s. a. s.
- Vie Familie s. lefiee ifi kiiesiich

Itcc Riveriide iibersestebeln

Der Elsiuore lewässess
rungsdisttikt aufgelöst. H
In! Dienstag wurde dee Elsinote Ue-

tvüssemngssdisteilt dukO eichtetliehe cat-
seheidung ausgelöst. Eiunten viele der
größeren Hauseigenthümer mit dee Orga-

inisation des Disteiltd unzufrieden und
Hseichten eine Klage um Auflösung des.
»Dir-kirc- sin l

Seitdem es tldeigens delannt geworden?
ist, das; ein jeder Use-e Land innerhalb
eine« Disikiltet sue die ganze Schuld des·

seldes hsstdne ist, und sit iseldet Leicht«
seetigieit die Direktoren dee bestehenden
Disttllte snit den Hondl Verfahren, oied
gae snnnchem Studdeslpet sue sein Eigen-
thuni bange-und mit gutem Rechte—
und wünscht, eesäke nicht ~otganisikt«
worden. hossentliih weiden sieh die Wäh-
tek d« Du; Dis-eines m Schickitss des;
Land« Bist« Disttiltes initseinen vergeu-
deten 5160,0u0 Bot-di zu heissen nehmen
und nicht, inir nichts di· nichtx stlk die
verlangten 51,200,000 send« stimmen,
ohne gen-u zu wissen, wostlk diele rek-
wandt werden sollen.

Die ~Siloer Ost-«, on her Pneisie
Mille Dsstpfeessetfte ntn Ins· der
sten Stufe gelegen, iß di· einzige hiesige
Bodens-le, in der sie« reines See«
miser anzutreffen iß, var-se und kalte
Seernnsserisöder und Sihoiinnribilder

fiir Herren und Deinen zu hnden find.
W in. Bre n fle C, Eigenthümer-

— Samstag Abend sah es in und an!
Louis cntneks Stdanlroirthlkhofh We
»Sie und l Straße, grade so aus, als od
»die goldenen Zeiten des sein! wieder in
Idie Sind! gezogen wären. Es norroegilche
Mnttolenesr und ebenso vieleMinennrlseis
ter non der Jedes« Insel niachten die
Icke zu ihren: Daupignortier und tranken
fis f« griindlich voll, des es schließlich
gegen Rittern-CI ein sehn« Baader-o-
niusn gab. Doch löste Its die Oelellichoft
in Frieden aus, ohne dnl es nilehig gen-e-
-len unsre, irgend Jeinnnd zu verhaften.

John Brander, ein Deleneur der
Handeln-ne, wurde voncourse-die Wel-
ler in Tit Inn« nrretirt Er erhielt
eine Belohnung von NO, weisse nuf die
crgceifnag vonDein-teuren fkstgsieht is.
case-as eued fasse» Idee-dlseist« caseeet tin sled steten.

Elsas. Albrecht wurde in( Polizei«
geriest von dee«!lnllage, einen gefålfcsten
Ehre! in Zahlung gegeben zu haben, frei-«
seist-Ort.
- Die City Steuer-n lerdea nächften

Montag fällik Die Stenrrssbfchähang
beträgt 115,39Z,575, die Stenerrate
ILW prs NO. Die Steaereinnaljme
der Stadt deliuft fich drrnnach auf
0192,(17.22.

Jch litt äußerst heftig an nearalsis
ichm Seh-stets- issl VM EVEN»

; Inn, 1429 Neclderry Straße, Halm-tue,
’Md., und eine einnralise Einteilung init
St. Jalobs Oel gad mir sofortige Linde«
rang.
- sn Coronado deisljtt stard asn 20.

Hclai Bernard crtelsneeetn DerLeichnam
srourde ver! der San Diese Undertalsng
. To. eindalfamiktund nah feinem frtlheren
Wahns-se, Bat-leih, sit» gefchickh

Jolpn Stahl, ein Wirth in Perris,
der wegen Illishandlung eines Manne«
auf 10Tage nach der cauaty Jail ge«
fifickt wurde, xalilte Alt) Strafe, nachdeni
er Zcase abseits-Inst nnd die anderen
7 Tage nicht adfisea sollte« Er roarde
dann fdfart in Freiheit seiest.

Der »Halt-re Lunis Manier« ift
dar einzige sen Deutschen! qeflllfrte Laffen
nnd Speise-Saiten in der Stadt. Dssen
Tag und Nacht. Die desten sähe. Spei-
fen lpeij and rein ferdirt

-- Gelt-Jeden in sanFrist-reiste, arn
Æptaiichs, Oele-e, Gattin de« Deren
Otto G. Henftdueh aus Deutfchlandse·
stetig.
- Isn W. d. 11. Isird der sanaerdia

Tuns-nein ein Soinmernachtsfestver-m-
-ftaltem Its« umfaffende Vorbereitungen
letrotfen werden, us« einen Erfolg zu
erzielen.

I sen· letteet ts dee dtesse111-at« De die fass seaueret ne
Irr-irrte» set-e des» ts 111-s
l) strafe- idi seht-rasen aus
stee tu· se[ read tsestehe« ent-
seseseirsssses Imd pfeift
airsaefldrt werden. ,

Im. Vrehmer s« Grunde, der
deine Vaderrlaufeneines Pferde! kltrslich
fchroer lerlest wurde, desindet stts auf der
Besserung.

Paftor heinrich helf-wann den der
Dtay Mel« erhielt feine ameritanifcden
Bürgers-viere.

Waru- nfeu die holden?
Weiß nicht, vielleicht isi’s deßhalb, weil

fie nicht alle Privilegien beben, deren wir
Ilsnerilaner un! erfreuen. Si· können
nicht über einen ganzen Kontinent hinweg
sichern, können lieb niebt in einem Pull-
man wiegen und sind wahrscheinlich
wilthend darüber. Was Privilegien an«
bedingt, find niie Irneriianer obenan!
Sind wir trank, biliöy leiden wir an
Kopfweh, Verdauanqsbefchiverdem hart«
sechs-it, so sind iilr uns, mit viel Ge-
fdick msd Kunst, Dr, klare-As Plossnnt
VIII« zubereitet: wundervolle Minia-
kllksPicMs Insenebin ja nebinen und
wunderbar in de· Hirn-an. Ein· richtige
UIIUMIIOIIIIMQ i- Ileinen Pistolen.

Sstssaltsoknia Deutsche Zeitung,
c. F. stumm,

, ITIOIMIMLD dein-Ostsee.
·«·"«« s·«ssi»xk«kt.s·t«e»ssz«.sgkzt-sk«s.gs"s«"·««"«·-

Subfekiktionssreäieftk III: Ja den set. Staates! und
Ists Isexi ·III)per Sah— oder III)be( sonusbeschxunk

Rad Gutes«111-vom Jahroberst-wie(depends-zuwink-
ssll e e i

m Viert· sinke, w· P« cTwst Eos-se)
sc« Rest, Ist.

siitbcallfckals besticht Zeit-II
»Ich P r in t l as Bstshllstnaoui

Ptslatingiu Genug: tot! Etsch!-
-

»
-

bovvcgozklcoh
Dkuckfachea jeder Ilki Hei-Heu kannst, scsjstcksis

su den billigKLEMM Lltcsfkkkksks
0 P P 1 C E:

764 kuunh sinkst, Cornet F. GENUS! 111-Ists)
Au( Dll-:So, Chr« »»-

csty Sarden«
« Ecke öte nnd s Sie.

Samstag und Sonntag
Abend,

den 4. und Z. Jnni UND,
del freien· since-sti-

GZOSSES

—dei sechs-nun—-

lluarjsclisu Nattern-stumm »
C! sei» n used ISaume)- T

Iqu eeqedeustsalcdet »
FIIAIK HERR» ;

Wer nicht wagt,
der uicht gewinnt!

Her einer Woche rourde meine Schrniede
durc Ohne-mit zerstört. ist aber bereits sie«
der aus beut nnddni se chsst wird nach sie
vor dicke· misnt gestshrtdesplasen . . .11.25-—12.00

letchtec Sie-se ·· . 76 Senkt. ·
Inder· Irdenenzum dslltqften Preise.

GECL K, sclldlllflß
III!s fresse. zlllOel It« Issd sitt.

Land zu verkaufen.
Block M, 5 Akte: Land groß, in

Vlies-speist, neben Seh-le, Store und
loslossice gelegen, guter sruchtbnrer so-
deu; soroie Ton-n Los As, 30 bei 140
»Ja-s, sind zu verkaufen. Preis 0200
Beut· sur Land und Los.

; Näh-us in der Dffsce dieses Bluts-I.

« am«
946 äte SHLYH l) n. D.

«

JBFLFFTSJS TZE«ZLI·.ZE«HILE.K2« Zxssksäk
WILIIBLI WINTUIK

sinnst-Ufer.

F. (,’-. BOFJCKII,
Rnsitlehreen

Iktdeilt Uielini und Diana-Unterricht nnd
liefert Musik für Mitte, cease-te, Pieniks te.

940 Print Straße.

Guyet-we. stadies
cce Im« und C Reise.

I.lI0lfNIZIk.«k, Pfekdeljsndieh
seist! IS bin-sit di· Insel«Is- Isqem das e: etc«
Hase Ins-d! sinkt

Pfe r d e
Yasuna« he: un) Meist: dieselbe« ja 111-gei- Initi-

i«"——————————-..
» Nctthetten m

Pictzwaatew
Di e Dame n

vonsan Die» und Ucnge end find freund-
li si eingeladen, IneinenKindes( eröffnete-Izokjlsläbsssksttstd von Isspsakes s-

« Äste, stiegen« stude-
I. f. I, in große: Auswahl, pu steilen, die

nikzendi untetdeten werden.
; isten-Kleider mode-n und bitt'-s en-
leiettätP Its. 11. U. lIAIIRISOXG

lodistin und sieidekencchetim
ist· ssss ists s Its-v, us· Im.

; Otoderne und elegimteu Butsu-unken-
Friilsiqhkslsiitr. Blumen, Bänder

s. i. I. n. i. I.

Fäcben and Meinigen von Federn
’ Spezialität.
In. D. Vsn stiehlt-le,

: New York Uiiiinsky stets,

l les! d Its-It« sslsses I. Issd s.

H Damen-Kleider,
Hist( und geschncsckvoil nnch der neuesten
»Ur-de angefertigt, von

Frau C. G. Dogmen,
Noc 1614 am! lclc I· Its-IS«-

sssds Iledestec sie.
Orte« Possen und Zufriedenheitsskcntitt

MBQ SIEBEL,
Kletdermacherln,

sei-sieh s leeely Oedösdh
ifitnfie Straße snifchen IS und f.

Jstlsxs.tävtt.ä·chniit, sum Gattin und stsiss stets(

«« « IL lE. ,- s;
I —« r« Bis?

»in-zwar: å:-·.-.«;:k-..:stt:·. Mpzwnsp
sen. C! die sdtsstei til! is, liII ts-
ts dt n NktclitdenEinst-idem Denn eine Dritt«
ich· kannst« sit je I s fein «; eben des, das
seid Ia est-Yes, Denn Its( se eilt. Ist«WOst-Ente Its: e. Icksntie lexedesten te« 11111s o. Inseln, Ilietnise sent-I,et« nnd l) Ist»
s«-oisp m.

-- holländisch« Meinst, Herde-ihn, dani-
dutsee let, einqesmitt Sehnen! in seist·
sowie alle Sekten einsenisyte Bische nnd
Fleilds J— D. stets« st- Stnse sIiIOII
li und P. «»

Die Damen von Stadt und County San Diego
sind hiermit ergebenst eingeladen,

-----.--- v » » lTHE-ej Dry-Goods-Geschaft
zu befassen.

Neue Waaren, · Neueste Muster,
Billigfte Preise, Reelle Bedienung,

111 elsise der sinken» wem» w« den Damen esse-seen. l

I.io. Ecke Sitz und H sit» san Ding-J, ital«
SOVTEIRN GALIPOKMA

SOÄP COMPÄNY.
——-Fnbkikanten von

Potafcha Soda u. Waschsetfem
Baum« und siehst« Bespriizungöstosi

» Inst Schwertes-Mittel.
Ecke B Ave. unt! 2te Str., Coronado, caL

W UIEW STEÄH IJRAGKEH BAKEHY
(Bäckerei und Conditorei.)

Vierte und· II Sie.
Joseph winket, Einer-spinnt.

:::Mk«
I«Lise- flt HAVE« Isd Oefellfchssten werdet! in lllkieflee Frist angefertigt. C

Noth immer an der Spitze!
HERR: I-·k’i«’.«.k...k.i’.kä· ZTFZTZL:«Z.IZ’IF’ä’s-"Lkkkkkkkäkäfåk »freue« tax: Its-Jem- iieis ganze:

I» dünn» «

·.«, ",«, llso 1I15«I1d«-sp«.«...».« II II 1175 II tssz
;: Hin-« mis-Mx». s? RI-T«.’Tzi.k,.k. .Hszsdn ss«-«.sk·kk’ss
««««««-?. STIMMEN-Ists: XII-ZEITLYSJZZHYJIELDLSJHPHVIII-siebet, spat-l« a. f. w. ebenfalls redete-U.

»in-Miste sitt« Ists-O sei uns und Werkes-gestSie sich von des vonuaigeliefert-I

l. lAUIAIG 843 sechste: sit-esse, zwischen S unt! F.

The Mag-nahe« sahen,
Ecke 6te und F Straße,

IIAIEs O. l(tt0l-ItlElkT, Eigenthümer.
Vle beste« lettlnke Inscigakken sind stets sn finden, nnd das beste aller· östlichen

diese, Issestsekssssh Esset-Hier, ist immer an Bari« - Ein guter Lnnch steht
Its-end se« senken Tages sa- Verfügung.

oncor m irr-Ha e,Y C d« B« ll
S. W. Ecke ste nnd H Stmssa

Die befe- Weing Ltqaske und Sigm-ten, sowie das sasnsfc

Bobemian Lager-biet« der« Pnbst Brauerei
sind sei sit stets zu finden. «

leise Its-»Ist» Diese, was-Inei- tmd kalter Bund, i
s« jede: take-Hielt.

Z- seslkeisest Jesus· ladetein

HERR« THE-DER, Essai-Haku.

pX

«· ZU. s «; HSZ Skoszsx « »

1..-, « v f )

111 Viert«Ist-111. - sti- Dlekm i
Z

I Is Vsctorsa states,s (Deutsches Gasthausx
51116—1122 l) sit-esse, gegenüber der01tyIIall·

II littehsnkte set Stadt gelegen nnd als das beste deutsche Bote! in San
Diesiehssx lusgeseichnete deutsche Kost, ausmektsame Bedienung
und VIII· Preise. Einzelne Mablzciten 25 Seins.
111. Sjlls Lager-Vier, das beste aller östlitlsen Bitte, stets an Lapi.

III! sie feinsten Liquöke und sonstigen Getränke, sent· die besten Eigakten
en set Hat.

CIIAS HENKCV Eigenthümer.

s. J. BUT-L,
III» Fäuste Straße, -

- - - nahe
De: tonangebende Händlec in I

7 eFemen Groceries und Tafel-
Delikatessen

Ists-et. Dieselbe« sind in s rast» Auswahl stetl vokrithig und werde«
sden Ilebeisfen steilen vektanst nnd nach irgend einen! Theile berstet;

its-sum.

l i Nur reine Waaren verkauft!
»

frisch geröstet und zu den dilligsten Preisen.
Orest Americas Tea- com-any,

" im) m: sie-se, nat» o.

it. A. WERTHEIUER i« Eil,
Machsolger von Lovi s- WsrthoimckJ

702 sie SUCH« -- 702

Buch- u. Musikalten-Handlnns.
Stahl- und K"upferstiche, Oclgemälde, Kunst:

Varietäten,Schreilk u. Zeichnen-Materialien,
Spielwaaren u. s. w.

Casxno sahen,
jHattptqitaktier für JohnWiclantks Lager-Bier,

; Nnr diZbeLtenWeine, Liqueure und Eigarren werden verabteicht
Ein gute-e und; steht stets! zur Verfügung. » « ·s Bestellungen sur »»,«,John Wieland’s" und »Seht-s Mit-dankte« Leser-111

werden» pro-tust ausgesuhkt
Llusqezeichneter warmer Lunis Vormittag nnd Abends.

A. KElTsckl, Eigentljiisteh
Iris Sess- Strssq sdisses s 111 l«

PEERLESS SALOONJs Ecke ists- una F streng, "
11. NACIIBAUIL Eigenthümer,d JOHN vix-im» Geschnftsfühcexe

Die feinsten Weine, Liquenre und Cigarrcn stets norräthig und das »VOIIL
Lager-Bier der Padst Brauerei« an Zur-s.

Ein guter Luach steht jeder Zeit zur Bersisnsp

sonnt-tor- Linqanq that· Familien In 4ter Steine.

S. W. Ecke 6ter und E Straße.
Den! geehrteii Publikum zur «)k-Ichricht, daß ich an genannten( Plsje eiss

neuen Salocn eröffnet habe, woselbst ich in geioohnter Weise meine Freund· H
Gäste tnit den besten Getränken und Cigarrery sowie einein seinen Seins, sesiss

d .w« zu zahlreichein Beiuche ladet sreundlichst ein

» Geer-ge sonnt-goes.

!O t « « B« lles errccchcfche terha e,
N. W. Ecke 6te unt! l strassiz

LOUIS ENTNEIQ Eises-wüster.
» Das beste Lager-hier stets srisch an Zeiss, sowie die feinsten Weine, List-ice IS

Tiger-ren-
Ein guterLunch steht Gästen stets zur Verfügung.
KMöblirie Zimmer in de: oberen Gage zu vetmielhernc» I I f» GAR»DE«N,

Eckc otc und B otraßey - Sau Dcego, Crit.
jkkjs Der einziqc Garten and Erholungsvlay innerhalb der Stadt. Bequesliskecss

für Familien.
Ersrischungein Getränke und Cigarrcn beste( Qualität, sowie «

Ich« Wieiaitfs Lager-Bier stets frisch an Zsps
Hin yutee Lan« ifl sie-O bei Qui· u: Indes.

Zu kablrcicheni Besuche ladet freundlichst ein

F FRANK lIERZOG, Eiseutslser.

THE PÄHKEH HÄMERLESS SM 11111l
Uzahuloses Gewehr)

« »»
««

U»
1wurkzutfieipexriøiåk Still: sitlss»lIID
Wann-nettes« xhnhnlosem Gewehr) ersonnen.

? Das erste Perle( Vamsnetlei Gewehr, welches fahrizirt wurde, VIII«IIVIII·
III» das Eben! ronshrp von Amerika.

Wegen iiiasoltirier Cireularc wende man sich an

PAZKBK VIII» Pshiksstsx
HEXEN-IN, Cl«-

sektausiiokai iu New part: 97 chasubers sie-Ie-

August lungbltt G Co»
Die größte BillakdsFabtii an der Käse.

xxxixsxsss EVEN-·« . " .-

;""«—»T «

" Tok- .-«--—-""·Z’»:.—;- ·

Jasrilsnien und Just-steure von
Poe! Tal-ist. site» lief« ans sitt-est.

sit-neues, stets, Cu- klss u« I. I.
10 111 12 Soldat: Otto Ave-no, - - Sas- trsaiisog Chl-


