
- .Deutsche Leitung
6. Jahrgang.—Nr. 12. Sau Diego, Gut» Freitag, den 1. Juji 1892 Laufende Nr. 272.

Llus allenYLaYdestheilen
- Jn Sacromento Bndet anr Dis.

Juli die republikanifihr Staats-Tannen-
tian statt. -

-" Der MornronenssisihafSat Stand,
frtiher einer der Inflthrer der Walten,
wurde l« Flasflafh I. T» von einen(

Hiaoajo Jndianerermordet-
- Ins Tuiare wird berimtey das in

den Reihen der heilt-sent« fes« ers
recht »Deinen und Zähneklappen« herr-
ichy weil die ffrau des Oavitlnsrnit deal
»Ja-dauernder« durchgegangen ist.
- Die Säfte jährliche crhffnungsfeier

der Staatssllnioerfitdt zu Uerkelea nahm
am Mittwoch, den M. Juni, ihren An·
fang und wird fiel-en Tage dauern. Für
ttberfandte Einladung unfern Dank.
- Die W Meilen lange enggeieifige

Eisenbahn von Portland nach Wunder,
Dr» wurde auf öffentlicher Aultion für
8250,000 file die SauthernPeeifie Oe«
seiifehaft qelauft.

Feuer richtete an haward Straße
in Sau Franeisea einen Schaden von
0405100 an. Mehrere Gebäude brann-
ten nieder, sowie ein Stall, worin floh W
Pferde befanden, die in den Flammen
unklar-ren-

-- Gegen unreinen Blut qedrauchte
ich mehrere Wochen lang regelmäßig( Dr.
August Idniss Hamburger Tropfen;
dieselben ftellten mich wieder aoiiliöndis
her.- charies caidewek iol7 C. Lom-
bard Sie» Halm-note, Md. ·

Oouverneur Marlham hat dem
Verlangen der Irdeiteriilnionen nachges
geben nnd den 7. September als gefei-
sichen Feiertag oroklanrirt Der genannte

Ja« ift als der fogenannte Irbeitertag
beftinrrnt.

Jn Besser, Fresna ca» brannte
das commercial hotel nieder. Verlnft
Motiv. Von draus-halt des Order-des
wurde nichts gerettet. Mehrere Personen
erlitten Brandwunden und einGast must«

aus eine-r Fenster des zweiter: Starkwerks
bringen, urn lieh zu retten·

s.- Isn Samftag kam es in San Fran-
etera swifchen den beiden Leiikltsklldern
cornelius MeManus und Jack Welch zu
eine« Kampf, woher« beide Partheien ge«
fshrlich verwundet wurden; Mel-h erhielt
eine Stichwunde irr-der Ilagensegend nnd
McManas erhielt einen Schuh in den
Kopf.
- Jn Sau Jafe find die Sonntags-

murkrr oben drauf. Während der zwei
lehten Sonntage waren eile Seioans ge·
fehloffery außer einen! Saiaan in der
Vorstadt, rao Bier in Flasche-r oerlauft
wurde. Der Wirth wurde aber ariaellaflt
und sehr presst lcttldiq befunden. Er
hat an das Quartier-Gericht appeilirr.
- Die Suorroiforen eon Sein Her·

nardino County haben den Veschlus ge·
fast, das ftir die Fertigstellung des neuen
Gerichtshauses nnd Gefinaniffes erfor-
derliche Geld bin-eh direkte Besteuerung
aufluhringen, nnthdern der Vorlchlag zur
lusaobe non Vor-di i« Glut! Hiikdlscs
wohl verworfen wurde.
- Vie »Glau- Oatejs an der Paeifle

Miste idantrfercWerfte asn luhe der
isten Straße Helenen, is die einaiae hiesige
sedeanstalh in der ftets reines See·
wafser anzutreffen sit, war-ne und kalte
Seewaffersslder und schwirren-Wider
fttr harren und Damen su haben find.

H in. Hr r n fi e I, Eigenthum«-
- s. I. holte-an, der Leiter der

Firma J. W. croee s ca und Lonful
fcr Pera und Parasiten in Sen Fran-
citea, wurde in san Htafaei mit folrher
lewait aus einem Ins» seloleudert,
das ihm ein sein oollftsndiaterichmettert
wurde. Es wurde eine Isnoirtatiaa var-
aenanrnreiy doch der Schweroerlehte ftarb
ern nsthcen Sake.
- cs ift den Bemühungender Ast.

Geheimpolizei mit plflfe von zwei Voll«
tlhen gelungen, in Sen Fee-leise· zwei
der gefilhrlijnen Falsch-Anker, die feit
Jahren die Mitte mit falfchem Seide
Gerichts-ernste, festen-nehmen. cs sind
2 Jtalieney Giovanni» Ibatti and Paolo
liseontiz ferner derensetheiliatem Thus.
Murren vone. und Steoenson St« und«
M. D. powell oon sterben,
- Der Eapitiln der narweflifrhen

Barke »Aera-«, weiche loeden oen Viel·
deurne in Port Townfendeingetrossen ift,
berichtet, dal bei der kleinen Deren-Insel,
mehrere hundert Meilen fttdiirh von
Hawaii, welihe bisher ailqemein ais un·
bewohnt galt, mehrere cinseborene in
kleinen canoes auf fein Schiff zukamen
und ihn unt Tal-as and-teilen. Die
still-en, ca. fünfzehn on der Zahl, waren
sqff gsnziich nackt, lthlank und hoch ge·
kamen, oon heller haatfarbeund zeigten
stih sehr friedlich und intelliaenh

Sthsses
hängt heuviiiltdlich vorn gefunden Zuslende
»der inne-en Degene ed. Wenn die Leder
unidiiilq iß, Iledi man geld aus; wenn de-
Ilngen verdorben ist. sieht man dysvepiifch
aus und nsenn die Ilieken angegriffen sind,
sieh( um- elend aus. Mem slcheee lich Oe«
lundljeil und wird ichsn aussehen. cleclkie
sinke« ifl das große Stsetunqsi und Tonle-
nniteL welche« dieeltauf die inneren Degen·
spielt. Es veelkeldt Flaum, Oeichkpiite und
Heulen und gielii eine lchdne Gesichten-de.
Zu kaufen im ~Eentral Professor-«, 527

Fiinfle Straße, Hunde( «« seiten» Eise-its»
di) sent« see Walde. 4

Rahe dumme, in sentura Talent-f,
ftarb ein alter Geishals snlt Raunen TO.
Basis. c· bernirthfrbaftete eine kleine
Farn- in den sergen oberhalb dumme.
Wenn er, was regelmäßig jede III«s«-
fchah, feine Produkte zu Markte braOte,
gebsrauchte er innner feinen Wagen als
Solafftelle, uns das Zirnnter in( date! Ia
festen; ee brathte feine Lebensmittel rni-
und leilfehte bei dennithaendigen Cin-
läufen nnr jeden Adel. Je« hat fis
herausgeftellh das der alte Dann tnehr
als Q750,000 hinterlassen hat.

Mit dinflcht aaf die ver einiger
seit an den laneerneur gesandt· Peti-
tian unt die Verufang einer cktralihung
der Legislatur gmn Zwei! der crlaffung
eines Geleheh reelches den Terrain-Ve-
amten die Inftellung von OktrasDeputies
geftattey verlangt der Oaneerneur von
den Superoiforen Aufklärung darüber, in
nselchent Maße die iffentlichenOefchsfte
durch die cntfrheiduug des Dbrkftaatsges
richts beeinträchtigt werden. Die Infrage
wird deshalb gestellt, roeil in dersgetition
angegeben wird, daf- die öffentlicttl Ge-
schäfte in verschiedenen counties außer
ordrntlikh an Umfang gugeuarnnren haben
und dafi Abhilfe dringend san Röthen
fei. Der Oosverneur verlangt Zahlen
flatt falcher allgemeinen Angabe. ;

sc Liebt-Fit- Pjtkssslkedikim
set-he this-ePay-ansam- istklpposi-

zkisces gesetzt-11.es« is esse

pp· setzt-IT»- Oisjesiisaiis ei· iI
".:Zk3·«"’ THE« JM«"«.«.«.';M«

« , M· II)äkslxiafctiserss Was«
USE-He Hi; M: letzt-saus- und«
speist-dessen, set! e sie Teadens Im,

»du·- Ftseatlose sehe-Wurst, sitt, z-
jkcssnsesh satt In! us unten-m Blut
!sle diese Iksaspeiteu entstehen. Dies!
Iskhjzis is Db Plslcszsa Sohlen I·alles! disk-ways. Die but-Ia«ea -

, .wiss-r:-Mc Ists-i:Histkönnt es Io- evzkest Ipithekek beste«

E P;ATFMKLTLF«ZL«U"LTFZF« »kr- s. v«
s s ihre««Um· be "—ea. »

-.«3’5;’.·.··k..";"-:«-«.’S:"«p«.-·"«III;
Eis-Oe:: 111 m

sie ssstrifches 1111 Mit«
HeiLos h. cis-e ein· VIII·

Süd-Entsinnst« Deutsch« Leitung, «
c. F. kunnten,

cis-»Mutt- uub Herausgeber. .
-—-q1- H

SUCH-· jede« status.
—·,.-

Ibsssdsitstssscilses
Per Mann! s« Zeus, Ist« Träg« is« Haus geliefert.
M· Jahr AND, oder QUSO sei okcusbesahluak
Ratt) Europa Um per Jus-hie.-Osidsmtisstk .

704 Viert« sinke, It« s. san Diese, Ist.

todt« leeftlhte tsdtrn passe sogen. se«
n- m Its-etwas- ssasuseakk ais-um se.
fett-Its. ctne leis» seiest-la. et- Isfsl s« Its-I
verdautes-U. emsi- sefdsetdrm derweil-a- ttdsd
dtefer ald set-ins detrastetrnLeidenfchrrltett- otal«
Its« sitt lirfsiifdrttten an. laa stand« se
fOIeI 111 fkcsstills Ist sssektks Itsesisdlkes
Isspthtdetsessslss UIIIIC Ists-III·
teltt dea satt, der th- fasty et dadhncetaes
SOIUUCIHl- stss seddriste seit( ad. »Ist ttstn
s--«----, km »«Ost-«, «« way-Ia sc«-
dodek us« dieses» Idessatldsasnd die III·
nsssmesikussanmstsmnG ·»-

lsssssssdasttsHshfesf As« TO It« dC
sum«sm- otssldad a« di·um«-e see-a.
leise dtefe narerrffltseledhsi t- dasssefs I r«
breitet, 1111101 dssspdtssisssssjshdhdde
serstfnpa nnd triftig-H, de« I«des sagst· per-
lsidh met-di·- Is ais-« dato-am te- seid-Os-
a- emm e« itm»- ysuuiui ja«ums«

Von Date-dort, Ja» raird dreis-sisy v«- vkk giinisippi us« s Zu! m»
fuhr, alt dei der großen Hluth in MAS-
- Jni Gefävflnifhafe tu sein-nnd,

D» wurde Jaead Var-eh gehängt, der
feine Zuhälterin ini September erinnrder
hatte.

f - ZuPortdaiouth, Virginia» lief der
Kriesddaspfer »Der-s«asn Dienftas isn

Hbeifein un einer großen Menftheninense
« vorn Glases.
- Ludqezeiehnetrr Leser, feine« Oe«

d« und gut· Spulen, heiß und rein fer-
airt, irn »Halt-te Lunch counter,« 926
Fitnfte Stufe.

Der Circuadesiser Den Niee svill
1260,000 in Orundeigenthucn gegen
iloo,ooo darauf seiten, das Ren) Vor!
feine Eleetoralftiinsnen für Eleaeland ad-
qeden wird.

drei Dieser, die sah aagedlith fchuis
dis decannt hatten, eine zrou sefeln se«
nothsitchtigt zu haben, leurden nahe
Sturgiy Texas, dein Sheriff enteiffen
und dont Mod erfihoffem

Der Präsident hat Lohn W. Fofteri non Indiana jun( Staatdfeiretär an
plainkh stelle ernannt, und der Senat
hat die Ernennungfafori bestätigt« Fofter
Da· nath einander Oefandter in Werke,
Stuhl-nndund Sfaniem

Jar fcdtdestlihen Texas hat die
anhaltende Trockenheit sechs! Ssaden
angerichtet. Das Lied erepiry die crnds
ten find ein slnhlicer Fehlfihlax nuier
dort, so ncan derdsfferh nnd die arasen
Leute fis « ans Werd-innern.

Fitnf Ditadratntetlen find nahe
Paar-hin, einer Vorstadt non Winke,
unter Waffer und die cinsaodner find ge«
ists-sten- cuf pstfsbvvtsv öd« Aufs!
zu oerlaffen. cs find dereitd niedrer·
Iftenfehen dadei umschaut-ten.
- Die Prohiditions - Nation-l« cou-

vention toqte leftern in cincinnuth D»
und wurde sen.sahn sidses non Cali-
fornien ais Prsfidentfthaftsi nnd Dr.

F. s. cranfil non Texas als Ihr-Prit-
tdeirtfchofldicandidnt aufsestellh
- Oeaen 2ederleiden. Verftoofunx

unt-einesBlut, fsiaather Nasen, Unser·
daatithseiy itdeehaust inenn die Organe
nich« i« Wie« Atti-M M, Its-mit
stan ein Mittel, Dei-des alle diefe krank«
heitderfcheinunsen defeitigt Dr. Instit!
Its-ice can-sauer Tropfen find del-unt
gegen alle edensenannteri Leiden.

Itahe Jalpaeaifq Jud« Gsttsleifte
ein sag der sittddurzsortsayne ä
cdiotso sahn. Orts« Hart und die He·
lpinotine ftüesten den Dank« hinab. Der
heiser tdurde getödtet, dee Lobi-etli-
fsdm sssb 111-seist! ist-sit Its-Jst·
verwundet. cine gesessen· shtene
hatte den Unfstl uerurfaot. ·

In! Kristlnnlgeritst I Ists Ist!
iourde der tsfahtige III: cieogett non
sdtoln Dirins erhoffen. cieesett sar
aasellagh die ldfshrise Schsepee del
Mein«aersesaltigt tubaden nnd plddirte
VIII. 111 er nac der Intlastdnnk
sticht wurde, trat Dieind auf ihn zu
undfss Ihn durch die sanft, fo das er]
fefM M« Institute. - Zur felden Zeit,
ereiqnete fis tin felden cedsude in einein
anderen Oeriidtotiänier eine Gerne. Der;
It!stets! Jst-s II« Ideen» seist-et-
tisang eines sind-TM
kut- ps can, d« im» n» sit-mu-
dnn sufsauerrautn auf, arit dein
»Wer hat einen Ctrana f« De« Mannes.
MEDIUM« IMJII detttftfdenssqle
sefslndet Possen« « s » .

sehend.
:- Ja Sen D! o, oni U. Juni OR:

Den! HerrnLes-is Indem, ein Sohn.
- Jn Sau Dies· am 27. Juni Mk:

Das! deren Fusan Sense-munter, ein
Sohn.

lesoedem
s— Ja SenDiese, ea- Sonntsg Abend,

den U. Juni OR: Glitt-heb, Tochter del
Its! 11. Diese-Weins, in!site· von s Mo«

».- sszkx«..k««s«.s...«g»«i2swg..kf"igdlioneinhsisy gesät-N sit« ce- Schioeih s!
Jssee sit.

’ iNottz .

Ausgleichungsbehördcx
langte-sag. derInsect-Trei- ;-«?

letis Oird hier-it gesehen, dsg die Safervilorrax
sie eine Insel-Duns- ehiokde out! o! Bisse-it«
äfk."".’..’«-kskk«sk.2’i- Its-»Es· kkkukÆjsks
sites-U-sekiqecesqie m käm-s«- csassk i« s»

MLJ III«Mkäskäkå«x"akä’c·"i.-k.cskkk
CI 111Aesorge-mais de« s« instit-aussetzensee-s «« «« sei-«: ist-»:-gewiss«

Eps EIN?Fisch-IT- us Tcfmipåj
se ees Iskticsder Miso-vor) de« däsgmifesterem-»m-, sinke« a» qui us·-

easo E·
Neues Sozius-Ins. «

sELwYN Zonsjz
553 ste Sie» w. H u. I.

ZEEHEJTHYZZFEETIHLETTQLTTLTEEE
L· seh-rese- sasqs sit been« ITCHOI zuckt·

· aktive-um Kunst-te·

Zu verkaufen.
Isyrdofeks here! in Julius» den! reichen

lingidistrilt von Sau Dies« Ton-no, ein
seit Jeden! sefsdetei and gut gehe-IdeeLsotei
niii 15 Zimmer-i. verbunden mit gutem
Ssloon andeosstlndiger Einrichtnnkk

Mdeeel in der Visite dieser Zeitung.

W scHißkilllJßsT-
Cement-Steln-Legcr.
DIE-«« 111-III!
se- Yszkeäciseeskiseqszelswi sssMkrsimYk tin-se«-

H Gut-MIN- Isnsklrtetisrse Ism-

-2722 S Straße, no. is. u. 19.

Damen-Kleider.
dillis nad qeichmckvolk used der neuester!
sede angefertigt, von

- Inn« C. E. Hoffmann,
No« 1614 arti! ICIC l« Sud-sc·

III·siehest« sie.
sutei Hoffen and Zufriedenheit getan-litt.

Kletdermacherim
lessith - Iteels ledsiedh

Fsstite Straße ssiichen E undF.

kalte« guts Hosen! und 111-s( Greif·

Land zu verkaufen. «
Hlock sc, 5 scker Land steh, in

Oliv-tschi, neben Schule, Store und
Poslofsiee gelesen, gutes· fruchtbares- Hei!
des; fosie ToconLot as, 30 bei UOE

Fuss, siiid zu verlaufen. Preis Its-l)
Vier fse sqnd und set.

Mdeees is( der Dfsite dieses Gottes.

cIIIiTRiL - lARKENI
OAC sie sit» 11. l) n. s.

»Es-EITHER Tkåkzsskkäkäkäi ’;-"-,««·F.J.k
Wlhllshsl WINTIIesse-unbeir-

W. l BE HERR,
(Ioosoclet do« I. kclkslbfh

» Herren-Schneider,
det soeben elne große Sendung de· modern-
len Dosen-Stoffe in allen neuesten seiden
aktiven.
schdne leiiiäiihlashge aus Vetteln-is

M die M
seien-nd 1e01............-· Udiisls

Ists-use Uoseksledet no« Ins· M di« so!
« Indes« oon seit« and Saite-Motten sin-
Istsnehsun werden frei a« jede Idkessk
onst-ist. «

Its Fäuste Straße«
CAN DISGC

« i 11.E
« «: « l

. ««- ,-
« V

·»- «e i » clllic
se·- su

« ist««
en. « M sit« ern-«-
-«« Bis-TM:ANDRE. EVEN:

- Ins Sein-las fand in Ilekilo die
Präsidenten-als! statt. cs sont keine
Dnpofition gegen Dis; in( Felde.

Jn Spanien if! ein allgemeiner
Streit der Belogen-bitten angewiesen«
sie verlangen defferen Sehn nnd llrzere
Ilrdeitiseih

·- Irvsen Srdaden richtete ein Ird-
dedrn auf der nnlayilhen Jnfel Sanqiri
an. Ins eine Unzahl Isenltdea feil,
sie nah Dsindien seateldet wird« dabei
umsehen-en fein. «

Etwas Neues in Photographien.
sslkhs Costa- Paaolkl werden sue ipn

Glut· Stndiy Ido- 767 lünfte Its-eh,
angefertigt. »
- Der deutsche Genernleenfnl in

seinen, Schaden, hafellqnify hat
Selbftsnord begangen, nnchdem erFonds,
die feiner Verwaltung anvertraut waren,
xn Pkivatzwetlen verwendet Hatte.-

« Uuffalo Bis prifeniirte sick snit
feiner Jndianerscmppe ver der Asnigin
von England zu Schlvs Windfoy und
wurde fehr »Ist-Dis« behandelt-« Nu,
die Frei«

«· cin filrchterlitdei Orddeden lird
von suadalsfara,Rexieo, derijtets Erd«
ftsfse fanden nn mehreren Tasen siott
and Oaren fehr heftig und lasse anhal-
tend. Ueber 100 Oedönde Inn-den get-

lört und in jede-n hanfe der Stadt
darften die Mauern. Viele Personen
Ida-den derlest und eine förmliche Paris!
lfrrrichte nnteeder Bevölkerung. (

- Asn leiten Donnerstag wurde

Jalian darch eine verheerende Feuers«
branfl beiwgelachc Ille Gebäude an

der Slldleite van Plain Straße wurden
in Liebe gelegt and die Berlalie werden
aal j15,000 gefchash nsmlich Dr. Don«
lind Saiten and kleines holzsebsade
ASCII; Robert Wirst· Salsen Nov;
Doyle « Stern, Sieftaaratian and Logik«
band, Ql500; Joe Maria Saloon and
Gebäude UND; Moantain Hien- Hatel
ds000; Art. M. I. Williasnføn Mö-
beln NO; FrL Unnie Willianiion Klei-
lanasilllae mild; Iris-l herein·-
Sdtnlede UND. Das Jener entstand
in der Icen zwischen de- Tnrf Salean
itnd Heisa-ration- Da beide leer standen,
wird Vrsnksiifmts verwendet. L. Mast«
bete« date! and Sei-i s. Raalks Oe«
fcsfkldaas blieben san den Ilatnnsst
vertheilt.

sein! anberechtigteu Ueberfchreiten
see see-ne bei Si« sum wieder« leite
Rede sweinial cbinefen van Den-ts-
Marsmällen abgefaßt and in! csantp
Gefängnis abgeliefert. cintnal warden
scht and an einen! anderen Idend leid«
Ebinelen sehnen-aussen. All· worden
par Maler-bang nach China verurtheilt
and werden par Ueilerbefbrderans von
hier nach San Franklscs AND.
- Die aaerbannt beste Milbe in San

Die» im ~Valaee Land caunter,« 926
Illnfte Strafe. .

·- Oeeanlide ifl daran, ein lösdlliges
Dolzrolsr nalb den Hals Gebirgen lesen
zu lassen, am sit: Dceansidq South
Deeansde nnd sarlsbad sasser file se-
wllsseranglswese p- erlpaltem cin grobes
Reservoir rsird gebaut werden, am min-
destens 0000 Ilcker Land bewllssern ja
hinnen.
- lafden! beatfchenDampfe· »Ro-

nialaMlaln ed Ia einend handgeaiense
ttpiltdss M! Mc 111 Hist« Mast, Is-
bei dee Iritere des sesteren einen Dieb
llber den Kopf verleste and dann einen
leehaftabefebl sesenibn etwa-se. Ils
der Polizist an Herd erschien, verweigerte
lcaaitlln Dernbt ibsn userfl den sichs, es
lei denn, er Ibnneeine Drderbes deatlchen
ikaniala versehen; der Polizist lles ilch
indessen nickt nerblllssesy helle den heiser
and beachte ihn nach der Stadt, wo bei
ndberer Var-Obst der Fall verworfen
wurde. .

Oe( lieu« Du
Schwerhörigteiy

Tcuibeit und Dbnnqekäuicht ohne berufs-
stdknak Eine illastrlm Ibhandlans An
beachtet Sprache) til-et Schoekhskfgkcitt
Taubheit und Dbtestseksufche and deren Oel«L lang ohne Verufsfldkank Von Pforte· D.
»O. I. hatte« in lilltonsssndnssychsoih

; England, Ihrem: - ~Ille Oehsklesdinde
Ololm tief· Leibes« verfacheth ei ist di«
Ists-edit« us) h» m« spkmsscicheosssssie
hkteiner.sksmsskei so w. aus.(s. s»
xød c. Inst«C to» seit-set,is, Uns-llitt« san. London. O.c. VII-ji

fßäckerei und ConditoreiJ
Vierte und it Stdn

Joseph Winkel, Etqentbiiiser.

Illle Sorte-i Stockes« tu den bilHeiiEisen Jeden Ta g feischea seid,
Messer( und Blei; ferner alle feineren Batwaaren und Teufeln.
D« Kuchen fiir Qochseiteu und Gelellschasten werden in tllrrester Frifl angefertigt.I

Noch immer an der Spitze!
Wir behaupten nicht, das ioie alle in Sen Die» ebrauchten alten Lleidnn Iftttckefliehen und reinigen, wie bekanntes· aber. das; spie die beste sehe« su den disfsstenpreisen liefern. Unser ngebotslie dtele Weide:

site seinigen; Sile Farben:saftige. ... .. redueirt von 5250 aus 51.85 Anitlge rediicirt von 8350 aus 82135Hort. und Weste » » 1.75 Mit-« Jlocknnd Weste » »
2110

~ 1.85Itscke » » tät) 1.15 störte-»» » ~ 1.75 » Ldsdcskn.«.... . » » 1.00
»

ff) Hosen« » » 1.50 « 1.15Apis-fliehst, . St? n. IIIn) iius s! 50 n. lleber;ieder.»S2.so u. ss aus 81.85 u. 3225
Ileinigen non Bin-stets tednrirt von slldinnd81.60 ausfö Tents und 81.00. Meinigenoon Syiycrz «? irdineii redncirt unn 75 Tentö undSUV aui 50 Cents und UND.Partien-Kleider, Its-noli u. s. ro. ebenfalls teducirt

Mart-en Sie einen Pers-ich lixi uns nnd tlberseugeiiSiefiel) oon der oon uns gelieserten
guten Arbeit.i l. ttAlltsAttM 843 sechste steilen, zwischen S unii l-·. s

SOVTZEZN GALIPOZMA
SOÄP OOMPÄNYÄ

«—labritanten von

«iS d W "Po afchr. oa u. aschseifen
Baum- uud Itebftock Bespritzuugiftoff i

und Scksaftvafchutitteh
Ecke B Ave· nnil Zte sitt, Coronada caL j

Vektansslatah 850 Vierte sites-e, san diagn, Ost. ,V· t · l-l i: I «sc oria oe ,

Oeutfches Gasthausx
1116 1122 l) sit-esse, gegenüber der(’sjtyHiill.

Jin Mittelpunkteder Stadt gelegen und als dass beste deutsche Hotel in San
Diego bekannt. Ansgeze ieh n e t e deutsche K o st, ausmerlsante Bedienung
und iuäßige Preise. Einzelne Mnhlteiteii 25 CentC f
sei. Schlih Lager-Bier, das beste alles; istliaten Biere, stets aa Lapi. «

HNurdie feinsten Liquäre nnd sonstigen Getränly sowie die besten Cigarrenian der Bat.
onus. lIENKQ EitkukyiimksThe Mag-nahs- saloon, s

Ecke 6te und F Straße, !
lslAISs S« itltllcllslilh Eigenthümer.

Die besten Getränke und Cigatken find bete z; finden, und das beste aller Milde--viere, ssheisferssnfh Lager-Vier, ift immer an Zeus. Ein guter Lunas sieht
isoabkend de« ganzen Tages sue Verfügung. ’

C d« B« ll -s. W. Ecke sit; unt! H Stmssiz
Die besten Weine« Liquöre nnd «Eigarren, sowie das santosc

Bohominn Lager-biet der« Pabst Brauerei
sind bei tnir stets zu finden.

Heiße Frankfurt» Wurm, warmer un) kalter Lunas,
zu jeder Tageszeit.

Zu znblreicheniBesuche ladetein

-Esset-this«-

VI
ZU. s» so: wss Sinn«

V«
pro vierte Strasse- - Isr- ist-Id-

s. J. sILL-i
! « t - - nahe F«1763 Ftinfte S case, - - - - -

i Der toniiiigebende VII-Mk? is!

Feinen Groceries und Tafel-
Delikatessen

aller In. Dieselben sind in g roher Auswahl IMI DRITTER» WV IMVVIi
Mk» gikdki zstkn Preisen verkauft und naeb irgend einein Theile der Stadt

«?
J«

« - - lesouuria Tiis - -b STOMACILL LIVERM BOWELS
- tun) -

» PURIFY THE BLOOD.
A KEUAILS KSMSVV FOR

lqdigestiotu BiliousrieFs. Heerden-be, c·Tor»tstipation.
Dyspepsiiu Clironic »Im-er Trouldles, Dizstness Bads complexiorn Dysenterzy Osiqnsive Breatiy and all
disokders ot the staunen, Liver and soviele.

Qlssasfslistsmislsmilsstatssicssrpmsasdsllcssssosstttd

HJFTDNKYM 111-PMB II
Its Ell-AND cllshilcAb O»

nasses-assist- -
- Dis-NEGLI-

Obst-C« iitfokssis bist-II solt-II
·! ob P. Ja i: I a s sstsdllshsaosi

iskisctag is use-a- ns«kohls-
LoIos—t«·;klCsI.

Drum-hu jeder Akt Hexndza wart, seist-tut
zu se« iic I i s Igxzreiseu aus-stritti-

o 111-l(- n:
7a4 ji«-»am- stkeey cost-or P. ckowet Ums-«)

Zu( Dinge, cu- » ,»»

Nur reine Waaren verkauft! «

IXaffeeT
frisch geröstet und zu den billigsten Preisen.

Gras-i Americas: Tea- Gar-party,
969 iite stets» nah· D.

H. A. WERTHEHIER i« Eil»
Machsolger von Levi ä Evens-einein)

762 sit Its-Ist - 702

I IBuch- u. Vcusikalien-Handlung.
Stuhl: und Kupferstichh Oclgeniäldh Kunst-

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

Casxno sahen,
xHanptqtcartick für Zahn Wielaniss Lager-Bier,
» Nur die besten Weine, Liaueure undLigarren werden verab!eicht. «

Eis! guter Lunch steht stets zur Versuguiixk

wndäestxgiikrisgtenaasåigefiiysrohn Wielai!d’s« und ~Schlip Milroaukee« Lager-Bier

Auögezeichuetcr warmer Lunis Vormittags und Abends.
A· iistifscih Eigenthümer,

558 Sechst- Sttssh istshese l! II) l.

JPEERLESS SALOOIXLs Seite. 4ter unu F strenge,

ll NACIIBAUIL Eigenthümer,
JOHN DIEIIL Geschäftsfühtctx

Die feinsten Weine, Liqueure und Eigatren stets oorcäthig und das ~Bol)emitI
fLagenßier der Pubst Brauerei« an Zur-s.

I Eis! guter Luna) sieht jeder Zeit zur Bersügnng

I separate-« Eingang fuss- Fansilisn an sttsr singe.

l
. cITY Gnaden,
sEckc stc und B Straße, - Sau Diego, CaL

j.-0..-..-sir yDerleisizige Garten und Erholungsplas innerhalb der Stadt. Bequearlichieites
r «Erisriseci)«ungen, Getränke und Eigarreii bester Qualität,sowie

John Wiesen? Lager-Bier stets sristb an Ins.i Cis guter samt: iii Iris bei mir z!- Indes.
; Zu iablreicheni Besuche ladet sreundlichst ein

f· FRANK lIERZOGH Eines-this«-

s THE GOMMERGIAH
, S. W. Ecke 6ter nnd E Straße.

Den! geehrteu Publikum zur Nachricht, daß ich an genannten!Plafe einesineuen Saloon eröffnet habe, woselbst ich in gewohnte: Weise meine Freunde und
Gäste mit den besten Getränken und List-treu, sowie einen! feinen Lunis, bedien!
w ed .e Zeu zahlreichem Besuche ladetsrenndliUt eins Geer-ge Esaus-user.
O t ««« 9 « ll "I. cs errccchcschc Bcerha e.

N. W. Ecke 6te und I sit-risse,
LOUIS ENTNIJE Eigesthiser.

ksigaäiäs beste Lager-biet stets srisch an Zaps, sowie die feinsten Weine, Liquöre 111

Eis! guter Luuch steht Gästen stets zur Verfügung.
» SMöblirte Zimmer in der oberen Etage su oermietberr.

lililj PABKEH HAWERLESS slilil M
(Hahnlose3 Gewehr)

K " »
»«

.....ik«.i.ksxx.sikikksk.«z.".sgkkss gänz.sizi«gsx·.k.ss.sx.izgicn«s.äxwkt-M«s
Mnxsisrcleeßr doatrftisoeiiezmsoexlekbie, toelchei sabrizirt wirst« Ists- str Deut-r,
Jhseitgeisiiiiiiixiroiiliåwsliiketiiäiiieiiieisdeman sich an

PAKKFB 111-OF, PSMIIIQQ xz
stumme, or. «;

sertsnssiokal is Ret- ssrte O! Thisbe-ei siegst.

August Jung-bitte ei »So»
»» ·-..«e.»;»Lkgsxqsiz »»X« I. . v« ,

: Aus-cis
NO«

« . J:

Fabrikanten und Jmookteure m! - '

Poe! Tat-Ist, Piszoon lieiu uinl tilde-11.
Its-esse«- ssuh cito Ist· I« s. I.

10 nd 12 Geister! Gsto Ave-us, - - s« cannot» Ost.


