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Der demokratische Na-
tional-Konvent.

Cleveland und Steveufond
D« Ist-ro. «!

Der deinolratische Ilationalsllonvent
tdurde im Wiss-tun zu chirago arn
Viensps Vormittag nin 112 Uhr durch
den tempvraren Voeslser Osens pur Ded-
nuns strafen, und W. Z. Willen von
Desiocirsinim rvurde sum pernraninten
Borsiere erkannt. Das Wetter me seit«
weise lehr stltrnsisch und starke Dienen und
Gewitter störten öfters die Verhandlun-
gen.

Bot! allen Aandidalen blieben schliesis
NO, als es asn Mittwoch Abend sur No·
tninstion laut, nur Umstand, hill und
ssias Weis. Ileoeland wurde beider
ersten Ibstitnniungnoniinirt Die Wahl
stand: clrvelaltd sls Stimmen, Dill
112 Stimmen, Zoies 103 Stimmen.

clevelanks Nonrination wurde mit gro-
lem Ilpvlaus ausgenommen; es rvurde
alte von Seiten der Neid Yorler eine
esinbse Sihrveigsamleit beobachtet nnd
vsn mehreren Redner-n rvurde es sehr
site! sehnt, das cleveland den Staat
Rot· York nicht erhalten werde. Da leine
Clevelsttdsdelegaterr vorn Staate Nei-
Yorliai lonvent waren, rvurde er von
ctsCouverneur Ibbott von Ren) Jersrh
nominier-

Stevessonvon Illinois rvurde bei der
ersien Abstimmung sum Vier-Präsidenten
nominier-

Ile Ilatforur
untrrsltlsl die von Jesferfon formulieren
nnd von der demokratischen Parthei bestä-
tigte« Prinzipien; denunzirt die soge-
nannte »cleetoral Fern« Bill nnd nennt

sie die insarnfte Bill, die je den Eingang
dessenats tldersthritlen; denunzirt die
reenblikanishe Politik verschrvenderisyer
bffetttlither Ausgaben; erklärt sich iu
Gunsten eines Tartss illr Revenue allein,
jedoch so arrangiry usn amerikanische Ar-
beiter sn besihllsenz die Mrfcinlevslsill
rvird als die größte Übscheulichleit von
siassenecefesgebungdargestellt; die Be-
strebungen des dernosrntifihen songresses
silr freie Wolle, freies Handel) und freies
Zins! werden indossirq die Erniedrigung
der Löhne, die Zunahme der Hypotheken,
die Uedersihiventsiunsen des Mississippi
und andere lledelftände rverden"als Fol-
gen revublilanisiher Oesehqebung darge-
stellt; die RerivrveitätsiPvlitil des Lan-
des tvird als dentalratislhe crrungenschaft
gepriesen; Trusts und sonstige covtdinas
tionen des Kapitals, sosvie Landschenluni
ges werde« denunsirt; Dovvelttvährung
wird ttntersilish so zwar, das; jeder Dvllar
gleiihen Werth hat; oersvriiht Reform im
civildienfq eine starke Flotte; drttclr
Sympathie mit dem irisihen Balle aus;
ist gegen die Baader» Ariininaii und

chinesenilsiiirvanderunsg su Gunsten li-
beraler Pensionen, jedoch gegen die iesige
Pensionenoerrvaltunsk hält den Nirarus
gita Kanal file sehr rviehtigz ist zu Gun-
sten einer Veivillignng fltr die Weltauss
stellusgz su Gunsten der Zulafiung von
Ren) Mexico und srizona-als Staaten;
und ist sihlieiliih gegen alle Gefesy
rvelhe die versbnliche Freiheit iefchrsnlem

Aus allen Landestheilens
Die bekannte Millionenerdin Flo-

rence Blhthe it! San Franeiseo hat sich
verlodh Iris Zintley ist der Glttcklichr.
- Jsn berühmten WassersrantiStreite

zu Oalland wurde am Mittwoch dee erste
Schuß ahgeseuerh wle es heißt, aus Ver«
sehen.

GoumMarlham hat die Begnadi-
sunq des Santn Naia Mörders Geh. W.
Zeugnis, der ani sc. d. M. gehenlt wer·
den soll, verweigert-
- Zu Willen-a, Col» brach Mittsvoch

vor Tagesanbruch ein Feuer in einer
Reihe vonholzhttnsern an Walnut Strass-
aus nnd serstsrte dieselben.
- Das jährliche Feldlaser der Staats«

milis wird zu Santa Erus von: S. bis M.
August abgehalten nie-den. Man er-
wartet einen srassen Zulauf.
- Die ~Silver Gate«, an der Paciflc

Miste DantpsersWetske am Fasse der
sten Straße gelesen, ist die einzige hiesige
sadeanstaly in der st etI reines See·
nasse: ansateessen ist, war-ne nnd kalte
Beweises-Hader und Schwimmssädee
stlr sama nnd Damen tu haben sind»

- »Es« .I·-·.«Z«.I-«C-·

-Dasrepuhlilanisthe Staats centrals I
Konnte hat bewiesen, das; die Staates:
Konvention zur Nontination drrclrrtotss
und Lasset-Männer aot Dienstes· des!
W« Juli, gu Los Ingeles abgehalten Ver«
den soll. .

« De Young von( San Franciseo
Chronicle hat steh in den ltovs seiest,
daß er hatte zum Bier-Präsidenten kxsnnii
nirt werden sonnen, hatte er nur seine
Einroilligung dagu gegeben. Der Iltensch
leidet augenscheinlich am lsrbsensvahm

Paul Beinen, der Vorsteher der
Illssneda Schulem hat die Teil-use
Puhlishing Co. su Dalland aus EIN)
Sehadenersay rvegen lersssentlichusg
eines srtitels betrelss seiner Ztirhtigung
eines Schulknahen verklagt.

Die send-Wahl in Sau Bernar-
dino, um IWTOOO sttr den Bau eines
Gerirhtshauses gu erhalten, oerlies zuins-staune«- vxk vom, indes« sah( ei»

Hliehrgahl der Stimmen, sedoch nicht die

zersvrderlichen zroei Drittel dafllrabgege-
ben wurden.

In meinem linken Beine helasn ich
in Folg· eines Falles eine große Oe«
schivulst und konnte irr-Tals« dessen nicht
gehen. Jth gedrinnhte Dr. Ing- ssnigU
Hamburger ttrtluteroslaster und in ts
Tagen war ich vollstsndig geheilt-Frau
G.Broson, so« W. Jackson Strafe,
Ehieago, Jlls.

Präsident Mandel oon der Santa
Fe Bahn ist in San Franeiseo und lsjt
sirh dort fleißig ~intervierven«, untden
Leuten zu sagen, das seine sahn nichts
snit der neuen sahn von Sau Fran-
risco nach Los Ingeles zu thu- hat, usd
das; sie tlderhanvt list in der Lage ist,
neue Bahnstrerlen zu bauen.

D. Dis-send, ein Trödler von San
Franrisey ging on! Montag nach San
Volk, unt seiner Frau nachzusvtiresy die
ihn nor ( Wochen verlassen hatte· cr
sond sie ln der Geiellsrhastoon Jsesers
ling. Als er diesen pur Rede stellte, er-
hielt er von ihnr einen Messerstich in die
Nase. Die Wunde ist nicht gefährlich.
Werling ist oerhastet worden.

Charles Dsrvald Damen, der vor
Kurzem in Sierra cith oon einer Insti-
ruirten rnit Namen Georgia Gordan durrh
einen Schuß verwundet wurde, larh
Montag stilh zu Dosonieoille is! Tau-nu-
hospitaL It rvar 23 Jahrealt und aus
Scheveden gedttrtig rvo seine Iltutter uath
lebt. Jus Jahr· lssö nah- erdiesst is
der Bundeansarine und desand sich an
Bord des ~2:renton«, als derselbe ver
Sanioa oerungltlatr.
- Drei Meilen sttdlich oon Mund,

Tal» auf P. MeNaararks sorgt, gerieth
oin Montag Vormittag gegen l! Uhr ein
Weigenseld in Brand. Die Flaum-as
griffen dei der Dttrre und der srlschen
Brise schnell nah Osen su un lis und
hald standen auch die Felde: ooa h. c.
healeh und M. Rahill in stund. tcs ist
alle Hoffnung ausgegeben worden, da«
Feuer zu löschen, his der Marioosa Ereel
ihm ein Ziel seht. Es find schon 7000
Olcker verbrannt und der Verlust über«
steigt sloo,ooo.

Besondere Fälr.
C. D. case-d, Un· Taffet, site» litt tu

Reue-Ists und spinnt-Maus, Isi- seyn!
nun- tn Unordnung, sein· Order in( sichs-I
Grade est-onst; et hatt· keinen Isvttlt nnd
verlorInFleisch lad Kräften. Deet Iloichen
Clectkle bitter« eueieten ihn.

Editor-d Chors-ed, pas-thing, II» hatte
seit s Jahres( ein( etteende Sude tuseinen(
sein. E· gebraucht« der! Ilsfcen clectkie
Bittekl and sieben Cchschteln Indes«
Iknica Salbe und Hi!seit! Ist Jeder se«
fand und wohl. Sohn Spottet, Cato-spie,
D» hatte flinf geei- Jisdmsuaden IIseinem
sein, diedte letstetmseildse Mitten· sitt·
Flsiste cleetae sitt-es nnd tlae Ostsee(
Busens state« Bald( such« ist! vol«
ständig gesund. so haben i« »Es-stets(
Dknssctoksz OF? Ruft- sttssy sendet.
« Osaka, apum-a. i ;

m« is« viksj
Wir biete« eins-andere Veso-s Beloh-

nung für Eben III! sen Ists-es, de:

aicht via-s Auch-en von Hat« Kaisers;
An( Spät: Erz-den letzte« ei. . en es; s» M»

se, e a a en, . .V· di u kkzkio et hu»- «Z«
Ehe-sey NO« ltstes ls Ihre« Heisa«
Fast halte« ti- M solle-Ie- ehre-hist
sa slles ctfcfiftsseihsudlungm nah,
Sau-zieltIII? alle vo- leiser Firma!eingegangenen etbiadlichleiteu zu et·«

fllllem Deß schier,
Otoshandelssdtopuiiley Doktor, D.

Ist-thing, Man«ä Nun-im«
Gtoihsabelssdtosuisteiy Toleho,D.

hol« Kann-h Au: sitt innerlich se«
non-e- usd sitt: hütest auf das Blut
tu) die ist-insp- Obetfläcea de«
Systems. Leu« 75 en. in: die ziehe.
Ist-lauft von alle« Apotheke-ni- Zeug«msse stät·

Diefchulpsihtisentdiicder
des Tour-up.

Des« jssrlisas set-ist des country«
Idealist-Kumam- Ifslss fass fol-
gend· lOIMUII Khdeeiscsmye

OWN- sage-ex«
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ssslsscjsh......... 17(....... U

US .
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10....... so
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Leute, lelse stets scmtlistter. (
find gewöhnlich etwa« im Untier-en.
Idee-11, das es zahllose Ptteatssiedizis
nen m· feaglichesi set-the giebt, feist
snoch lanse nicht, des sie alle wekthlos
Tand- Mulksizitt als· Dr. Sake-s ca—-
tun-h Some-h- aicht mit der yewöisnd
zliqess Seite seither Mittel. Es ist in?
jede· Beziehung seit Idee dieselben erha-I
den! CI trittst, m- eadete aicht fertig;
Ybriasm Ida-ten! c( kutikt die Glitt-außen;
Fülle von chrottisches RafeiuKatseeH
Wenn ihe dem! siveifelh so stellt es auf;
die Probe. Wenn ihr einen seiindliiiess
Vetlach damit weiht, I« werdet ils: kuciktj

8500 file einen uudeildaeea Ists. Dies·
Dsieete macht die Wotlws Dispos-spat)-
nsect« mache-ou, Zunge, N. v.
Jasllen Apotheke-I; 50 sei-ts- «

Die Eisenbahn in? Oe«
birgt.

. Belanntlich svied bit einige! Zeit bei-I
Basis-nd Hemde, von den Gebirg-bewoh-
neen eine Garantie oon jährlichQloo,ooo
Fkqchtipeien auf C Jahr( sn erhalten, um
eine Eisenbahn-Gesellschaft zu bewegen,
nach Juli-in tu bauen. Mit de· liakuntiekLin-einen nichts Sonderliches werden su
wollen; jedoch scheint ei, als ob die Saat·
F· Balinoecmltunq von Esevndido aus
nsch Julien bauen wollte. L. J. Dei-is,
ein iin Dienste der Snntq JeBahn stehen·

dei- CisibJiigeslieniz hat einen Mittel«
im Jeitstellesi einei- Linie von Eicondido
nach Rnntona nnd Julien« Inseln-nett.
Das wäre wieder ein Ilbleitek des Ge-
biesslzondels zu Ganlien vonLos Insekt.

Südssaliførnio Deutsche Zeitung.
c. F. Kam-nun,

» ciseuthllater nat) Herausgeber.

Cefselnt lesen Freiens·
....«,.-

Instruments-Inm-
xr 111-ums 25 Zeus, dass?Besser in's dem« geliefert.L» Jahr Um, oder IS. be« oksnsbejahlaasp
cch Europa:sitt) per 111

lefcksslslotsl :

704 Vierte Its-use, Use s, so« Diese, Ist«

- Gou fei Deut! Jesk find die
Pakt-isten beide· Paetheieii glücklichs Sie
Ivtssm endlich für nsen sie Ist-ersehen, für
wen see stch verdauen, und für even sie!Ihm! »Mit-It- DOUIH wetten können.

-——--0-s--—-

leise Dis-I 111 sen, dlO Is- Ins-e-
lessm Its Bands-ts- ln Ists-age- nt- cost»
Mise- smd owner« suec-hintre sle visit»F
se« Jus-essen. set Hauses-edel· des teile-Ideal
sticht! beendet« I« bonl-It seinerseits«
Jst-som- Isqn m» Heute»- ciseuqostuas
so imm- seiteuuoeu sen-O, seitens: it· okt-

dseilUel Ists-use- Iclecktek esek Osmia-succ-
ssegoides sum. m is- m un« sum! um!
Its-sit, Ostsee-Ie- Iss sichs-sen. IIis its»
serv-III«Ists-un! sege- aslsmenise sen-ki-
ptsew Ich U« Its-mauss- len Idee-keinOF;
IMUIIUOUJM us, bete· ICIMOOO svssss
II) II s(-woetsleldlchie steh« Itsinstatus»
M« 111 site-liest. Schslchllhefees-ne- 111stets«
nieste-ts- lusndu( Ue111-unsic- Ilseiad
esse· soff- M meist-CAN Ums-essen, s« Its
III«les-c Ist« use« tot-O w Its-it Ist-de.z
111-lehnt ItI( III«Ists-Miit eine! leise seht-is«
Its:t-hings, l· Its-des se san« esse see sahn»
seien Indes-som- ss Use-hec- ysum I

Zu Hamburg, lowa, ist die Bevöl-
lerung tlder die Entdeckung aufs höchste
entrüstet, das; alle seit den leyten tOMoi
naten aus den! dortigen Lirchdose degra-
denen Leichen-ca. 100—gestohleir wor-
den sind.

EinnionsMeine, der älteste lese-de
Svim von Jan-es G. Maine, starb uner-
aartet ani Samstag in cdicagr. Man
glaubt, die lusregung und cnttsulchung
während der MinneapoloKonvention seien
die Ursachr.
- Die enthusiastifchen Veileidodezeus

gungen des dernokrattlchrn Rationallons
vents mit Plain« Trauer euren ein«
seiner politischer Schaågug und werden
den Demokraten inanche Stimme eindrin-
gen. Wie aber, roenn Blaine in vier
Jahren der Kandidat sein sollte?

« Der »Pnlnce Lunch Manier« ist
der einzige von Deutschert gefillirteKasse«
und speilesSaloon in der Stadt. Dsfen
Tag und Nacht. Die desten Käse. Spei-
sen deis und rein seroirb

—Um Montag wurde Präsident
jfzarrison offisiell ver. ner Nomination
sdenachrichtign Meskiritey ils Botsiser
sdes Kot-sum, las dein Präsidenten eine
sschmungoolle Grntulationsildresse vor,
und Hnrrison las dem Lantite einelschrvungoolle Dancsagnngessldresse vor,
und Alles veriies spie nach dein Schatte·
Gen. Wlpitelard Neid, der Kandidat stie
Vier-Prttsident, nahm seine Oratulations
vom somit· am nilthstrn Tage aus seine-I«

- TO seist, das set Präsident«
cbauneey Denn) sum OeganitennachsEngland, und Robert incaln zum
Staatsseteetär ernennen wird· Di Val-
Lincaln als Zupslaster in dieser san!-
aasne dienen soll, tunVaetisen slitckliö
in den zweiten Termin su ziehen! Sollte
uns sat- ilst wundern.

« Bei( Jan-sinke, Missouri, wird eine
gransise Oescdichte berichtet: Versen-nie-
cenry suchen verließ var 10 Tagen
seine Fuss, tun nas einer naseliegenden
Stadt in Oestsästsanselesenseiteu zu
gehen. D« er« sict zur» lasyivurde
seine Familie ans-bis und Inan soeschte
vergeblieh nach ils-n. Inn Montag erschien

er slöjlith iin Kreise der Seinen, jedoch
in einein so schtecklichen Zustande, dass ntan

ihn sas nicht erstarrte. Ja· starken!
Vase-missen- Suuimre« Zins-»:an.

ihn. In den· Tage, w· Sullivan ver«
Ida-and, wurde er das! Wilsen aus dem
Wege nach der Stadt abgefaßt, und ge-
bunden in eine sansich unbekannt siche-
qelegeiie hölste qeschlepph dort seiner
»Meine-r» entblößt und knii genug Lebens«
jsnitteln gesütterh usi ihn grade asn Leben

Ha erhalten. Dabei Ikachte Wilsen alees
iei appetikkkzwnde cswasren und plaeirte
sie so, daß Sullivan sie nicht Kreisen
diente. schlieslich solang ei Stlivan
zu mit-unsers. Uilsen hat sich ans dem

zstaube genaht.

Den! Inn-this«- iknvachol made
ssn Dienstag zu Mem VIII! in Juni«
reich de: Ptosei wegen mehrere: Weide«
gesucht. tuned-II sesea de· com«
Uns des den-ita- vin chssset Ob«
who! Hist-nd diesen Mord Esset-ihn«
zu, behauptete aber, ohne Mtliee gehin-
den zu sahen. Sein· The: sei zus-Wahl«
de( Mesricihest gesehn; ei let noch-en-
lis sc· di· Produzent-« die seinen In·
theil ein cesinn haben, zn thun, nat zu
lesen. —Vie schonen« finden In·
oschol nch II· l« Nin-ie- lsnset II·
tatst-I schnitt( Orts-des is essen
leise Ins seinerseits« ihn Ins« Tode.

Seine Heisa-Helfer sterben freigespro-
en. .

Die anerkannt beste Iåche in Sau«
Diego im »Rechte Lunis Kommt-X' 926
»Ftlnfu Strafe. »

’ tNotiz .

Ausgleichungsbehördin
· I ausser her snoerollorensMs".kk·tg.zt«»".«i-s.skssssi

EDITI-HskikkssåsåsksskskHQXSlSSPTETLLZLFEPZFTLW«-·ZTZFT-YZEELJXF. FFIEPYKZTI
Its-s. s- lertjeshsute see betagt-I certain, te· see
steh« se« VII, tat-rasten tretenbtzzrsztiery nennst««««Z’-MHYFI.LT»««MT"F.2«--««TZT«S««’L-TZseyen; n- Iss set-iceGehn» legelrnlsige

is«- meess ·i die» da« Otto-te der

««WELT-..tkk's-s"’k.kc"ää«x»t"kkåcEise« sen-«»- Zoi ins-s« ·»- etc-virus.

F Is- Rfcsscr Its-sogar) des hättst-IH seht-fielestehest , sahst-I ans esse! essen

on«

U) sit. Theater-L

! III:
-—nnd--

PkomenadeipConcett
—des-

E . .;·;«?« . E« ,
.-.

CI klss »( J. H« FH ·s Z «U· « Z Is—- - k E« ;
Samstag, den 25. Juni.l
Brtlaute Jlamiaatiocu IPhantqftiiche BelenchltlnHT z

Aasgeroähltes Programm!

Meist! vonProf. Voccklfs volle-n Orchester

stneritiiprets 50 Its. für Herren;
Diese« frei. I

Inst-»» net.
Dn S c o mit e. .

Reises Logirhaus .
sELwYN sonst:v

553 ste Sie» w. tt n. l. »
sit-see eu- cg Ist« »»sm- kzini cis-H,

M:...5:.--.«-«.-.«i..-I:s:;: :«««.-.-.2«-«.:"F3«."-Ig:2«
ILI seyn! qen ver-us, it! streng lilsftche set-m-

" rissen-Um Kanns-Ins
Zu verkaufen.

Ums-oft« DoteliTZs-li«n, dem reichea
liueudtstritt non Sen Dies« Cassino, ein«
lett Jedem geführtes uns gut gehende(- Hotel
sit is stritt-ern, verbanden mit guten«
Glut! nndoollsilndigerEinrichtung. lRäder« in der Oifuedieser Zeitung.

W. SBHARNHURSJE
Cement-Stcln-Lkget.

kkukziädäsktkssysiltkqissvzsstkyq, tun-kraus.111-».- Jkkä -«--«.-’ä’.»!k «.-«T-·-Z"-«.’«fs’sk.;
Irettea leLorst Lisette-Muse Heimat.m« Ists-Sense- ssd Garten-Wes· Specia-

-2722 S Straße, m. is. u. M.

billis un) gesehm-fast( nach der neuesten
ssode Ins-fertige, un

J Frau« C. G. Hoffen-In,
sc. tot( as·- tcus s! Sei-u.

Its« siehest« sie.
Gutes Laffen and Zufriedenheitgewinnt.

111. ERST-K,
Kleidermachenm

Inst« - see-to Quinte,

Jst-Ist· strise sit-Wien E nndF.

Essen« JOHN, state« Oasen nnd Irissiqe Preise

Land zu verkaufen. ]
Hist! M, s steter Laut) groß, in

Vlies-Stint, neben Schule, Store nnd
Pestossiee gelegen, gute·fruchtbtsrer Be·
sen; sowie Ton-n Lot Its, sc bei 140
111, find sit verkaufen. Preis 8150
Vom· ftlr Land und Los.

Nähere« in der Dfsice diese! Plutus.

GENTRAL HEFT.
« 946 ste Sie» w. l) n. D.

; Itce Sorte-I PMB, Witrfte u. f. w. find
Dort stets tritt) Fa be er Qualität zn haben.

’ wir-sticht VII-rate.L celchsttctåsrer

. IF, Japans-se
« " «» P 11.E
··.-. « .

z» wzp · n«
««·.«,-.2....«’«·«57«««3’. .-.-··."-

«·FY·' sei- n ·T« VIII-«·
s VI« C is; L« 111-E« 111-IN« i sit i- «s. I

« (Bäckerei und Conditorei.)
Vierte nnd it Sirt.

i
«

, iaeiithiiuiein
Alle Sorteu ctsnckesks zu den biliixitsteii Eisen« Jeden Ta g srischesj send,

siicheiriiisd Blei; ferne: allefeineren Backwaaren nnd Cur-fette.
T«Kuchen stlr Hochzeit» und Gesellschaften irusrden in küriester Fristangefertigt. K ’

Noth iininkt an der Spitze!
s Wir behaupten sit-di, das wir alle in Sau Dieao gebrauchten alteiikleiduufisttickessrlieu und reinigen, nilr behaupten aber, das; wir die beste Arbeit zu den di! isten IPreise« lieferst« lliiser Angebot siir diese Wann« ;

Für seinigen: Im« Farben:
Slninge reducikt von Hist) aus ZLRI Itiiittzie . . redneirt von 111-St) aiissziiöstock und Weste ·, « 1.75 1 Ei? rltoctiiiid Weste » « 2.50 » 1.85
Glücke» . » » 150 i is» siocte . .

~ »
1.75

»
1.3ö.

Doieii..... ~
»

1.00
»

««- Lusieir
« «,

1.50
~

l.i5J
Uederziehep «u.s!50 aus El Fa) n. Si. Ueber-ziehen. EIN) u. I! aus 51.85 u. 8225
Reiiiikien iiou Bliiiilets reducirt vonS! w) nndR! J« ans 75 Eents und 81.00. Reinigens

» von Spisciicjesradtiuiiernii isziisinzis tsncsxikyiiliiiiesbsztttfsltåaitsxso Seins und 51.50.
-, .-,:.««. g.. . eagteucik

m« Mäeisetitzie einen Vcisuch lsci uns« und iilierzenzien Sie sitt) von der von und gelieserteu ,cll l· c! .

J. NAUIAItQ 843 sseliste strassiz zwischen E iinit F Es SOÄP COMPÄN-Y. «
» ————-Fabritauteiiooii ;

, O v · O»Potasche, Ooda u. Wafchsetsem
« Baum: und Rebstock Bcfpritzungöstofs i

und Schaswaschinitteh is Ecke B Ave. nnd 2te Stic- · Boten-nie, cal
r Verkausslokalz 850 Vierte Strand, san diagn, Ost·

Victoria lslotel «, (Dciitschcs Gnsthausx ,1116 1122 D striisscx gegoniiber iler(’ltyHall.
Jin Mittelpunkte der Stadt gelegen uiid als das beste deutsche Hotel in Sau

Diego bekannt. Ausge«(ei eh n et e de u t sch c A o st, aiisnierlsaiiie Bedienung
und inäsiige Preise. Einzelne Niablieiteii 25 Seins.
Jus. Schliti Lager-Hier, das beste aller östlichoii Biere, stets an Basis.

EIN: die feinsten Liquörr iind jfoiistigrii Getrsuilh sowie die besten Cigarreu
an der Bat.

CHAS EBNKQ Eiiieutlskmtd

Eh M T· sal-« e agsno is« von, »s Ecke 6te und P Straße,
s HAIEs E, KROEIEIT, Eigenthümer.

I Die besten Getränke und Cigamsii sind stets« in finden, und das beste aller östlichesi
«Bicre. Unhtnsetsäktssch Lager-Bier, if! icniner an 3aps. Ein guter Lunas steht is ivithreud des ganzes: Tages zur Verfügung. · I
« C d« B« lloncor m irr-Ha e,

s. W. Ist-ice ste uiul H stra.sse.
Die beste-u Weine, Liquökc und Eianrrcih sowie das saniosc

Bolioiiiiun Lager-biet· den· Piibst Brauerei s
jsiiid bei mir stets infinden.

, Heiße Franks-ertei- Aizüeim warmer und kalter Land, izu eder Tageszeit.

Zu iahlreickiu Beiuche ladetein
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763 Fiinfte Straße, -
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Der tonaiigebendc Hiiudler iii

Feinen Groccries und Tafel— «
zu den ni ed rVi g steu Preisen verkauft iiud uach irgend einem Theile der Stadt
kvskeusrei adqelieftrt

- - KSCULATE THE s ·

STOMACIQ LIVER »O BOWELS I. »so .

» puiziFY THE Sinon. I
A IXEUABLS KSMEDY FOR l

Indigestioiy Bilioiisness Hex-mische, Coristipatioth
Dyspepsiin Chronic Liver Troubles, Dizzinessz Bad
Campis-seien. Dysenterzz Ottensive Breatln and all
clisorders of the stomacln Liver and Beweis.
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Drucksadxea jeder Art Erz-»Hei! Its-IM- MCIICIII

m den h i l l i g sie u Preisen angefertigt.
o P«os-

-764 Fwkih sum-e, ookqek P. Gewiss« Nov-D)
«· SAN Dust-o, Gut.

. Nur· reine Waaren verkauft!

is;Kakfee ISs frisch geröstet nnd zu den billigsteu Preisen.
s Staat Americas Tea- Compsnz ·

Ä 969 ste Straße, nahe D.

s is A WERTHEIMEB l« illi «i r. . «,i sNnrhinlkser von Lori cL ll"r-rtl«(-irr1c-r.) «

«’ 702 m Straße - 702 -

H u eBuch- u. 9Jcusckalicit-Handlung.
sStnhl- und Zcllpscrstid)c, O.«lgclliälde, Kunst-s Varietäten, Schreib- n. Zzcichncn-9)interialien,

Zpiclivacircxt n. s. w.

Oaszino saloon,
Hauptqnartier siirZolm Wiclaiiiks Lager-Vier,

Nur die besten Weine, Liqxmirc nnd Cignrrcii xrserdicn ver-ibicicht.
Ein guter Land) steht stets un» Its-binary.
Besteclungen sur »Zum Lgiclasid’s« und »Schlitz Milrvaulee« Lager-Bier

werden prompt nusgcsrilsrt
Oluegezeichiietcr warmer Lan-l) Vormittags und Abends.

A. ltcttfsclh Eigenthümer,
558 Sechne Steine, notice« Its-d I.

PEERLESS SALOONY
Ecke 4ter unrl F Strasse-

.l. NACHBAUIL Eigentbiimetcs JOHN »Organ. Geschäftsführen
Die feinsten Weine, Liquenre usw-Hexen stets« oorrätlsig nnd das »Volksb-

LagewVier der Pnbst LJnrurreW an sinds.
Ein guter Land) steht jeder Zeit sur Verfügung.

separate- Eingang tust· Familien an 4tsr steige.

; Cl lV» SARPEMiEcke ote und B Straße, - can Dlego, Carl.
jkj

« Der einzige Garten nnd Erholung-Solon innerhalb der Stirbt. Beqnemlirsteites
fiir Farnilieik

i Ersrischungeiy Getränke und Sizii-irren bester Qualität, sowies Jana Witten-We Lager-Bier stets srisch an Zins.
Ein smee Lnnch ist stets bei mir· zu sinken.i Zu sahlreichesir Besuchc ludct frcundlichst ein

l! FRANK lIBRZOGH Einer-Esset.

S. W. Ecke Gtcr und E Straße.
Den! geehrten Publikum zur «)i’nchricl)t, daß ich an genannten( Plnse eines!

neuen Saturn eröffnet habe, woselbst ich in gcioolnitee Weise meine Freuden)
Gäste mit den besten csstrijiilcn und Cigarrery sowie eine-n seinen stund, Itssies

d .w« sen zahlreiche-irr Bein-he lud« sresnndlidist ein

Gent-ge Kanns-Izu«-
"t " i "cl B· llOcs crm is Je cer ae,

N. W. Ecke Gte nur! I strengste,
» LOUIS ENTNEIL Eigeuthssed

Das beste Lagerbicr stets srisch an 3ups, sowie die feinsten Weine, Liquöte 111
Cignrrein

» Ein guter Lunch steht Gästen stets zur Verfügung. ,

! TMöblirte Ziinnier in der oberen Etaqe ru ver-wirkten. ,
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III»das Cljasrsptonsdrv von Innern-i.
Wegen illustrirter Circularc wende man sich un
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Verfasser-til it« Oder« Dort: 07 Ida-users fresse.

August lungblut is» Co«
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