
« STW7CCIFfOt-ki» .
«. «

—

«. »eutsr e «

-
« O

6. Jahrgang-Nr. 13. Sän Diegoj Cal.,- Freitag, de« 8. Juli t892. Laufende Nr. 273.

Die dritte Parthei.
Wem-er unt« Fieb-

Die Jndevendent Nationalstkonoetttion
lninam Dienstag gn Dntaha narh mehr-
tagiger Sitzung guni sbfrhlusp nachdem
J. B. Weaver von Jowa file Präsident
und J. G· Field von Vieginien fllr Vice-
Präsident aufgestellt toorden waren.
Wert-er ist bekanntlich der notorische
Erllndilckleiy der in den Siedzigern so
oiel non sith reden was-te. Jnder

s l « t s« o e tee
toird erklärt, das die Vereinigung der

« Ardeiterinassen in den Ver. Staaten per«
tnanent fein and bleiben soll. Der Reich«
thunt gehdrt dem, der ihn erzeugt, und
jeder der Industrie ohne ein Aequioalent
entnonnnener Dollar ist Raub. »Wer
niåtarbeitet, der soll auch nicht essen«
Die Jnteressen der Landardeitee und der
handroerler stnd dieselben: ihre Feinde
identify. Wir glauben, das die Zelt ge-
lonrnten ist, wo die Eisenhahnilslefellschafs
ten entweder Derr desVolkes, oder legte-
res der Befiher der cisendahnen sein
wird; und sollte die Regierung den Besit-
trnd die Verwaltung der Eisendahnen
übernehmen, so befiteworten wir ein
Itnendnrent gar Konstitutiom eoodurth
alle irn Dienste der Regierung stehende
Personen unter strenge Eioildienstssiegas
lationert gestellt werden, urn die Zunahme
dir Marht der Bundesregierung gu ver-
hindern. Wir verlangen ein fllr alle
Ztvecke oerroenddares Geld, ohne Ein«
rnisthung der Bauten; eine getethte und
gentlgertde Vertheilung des Geldes unter
das Voll, su nirht »Mehr als 2 Prozent
jåhrlitlz rote es in dern sogenannten,,Sud
Teeasuro For-ne« Llllianee Plan« dar«
gelegt wird. Wie verlangen die unbe-
schrtinlte Prägung oon Silber and Gold
itn jehigen Verhältnisse non ttl zu l;
verlangen, daß das cursreende Geld zu
nitht weniger als ist) oto Kopf vermehrt
werde; verlangen eine graduirte Einkom-
mensteuer; verlangen, das alle Staats-
und Ilationalsklleoenueiraufdie nothwen-
digen Regierungsunloften desehränlt wer«
den; verlangen, das; Postssparlassen
von der Regierung fltr die Ersparnisse
des Volkes errithtet werden. Da Trans-
oortation eine öffentliche Nothroendigleit
iß, sollte die Regierung die cisendahnen
itn Interesse des Volkes hesiyen unt) con-
trollirerq ebenso die Telegraphens und
Telephon-Systeme. Land sollte nicht
fttr spelulatioe Zroetle gehalten werden,
cisendahns und andsSesellsrhaften
sollten nicht mehr Land halten, als ftlr
ihre Zroecke nothwendig, und lluslånder
sollten lein La«nd hellem.

Kampf zwischen Pius-r-
-iet« und Streit-tu.

DicPinkektpnl Ichasachvvll verdauen
Vorgeftenr laut es zwischen einer Ab·

theilung oon PinlertanW Leuten nnd aus·
ständigen Fabrilarbeiterst fn heimste-ad,
Petrnfyloairiery zu einein Kampfe, der

oon Morgensfrilh tun 3 Uhr bis! zum
Abend andauerte und in toeicheni 6
Pinlertens und 9 Arbeiter getödtet und
eine bedeutend· Anzahl verwundet wur-
den. Die Doinestead-Fabeil, die der
Enrnegieswefellfchaft gehört, hatte die
Lshne der Stahlarlieiter reduzirt und die
Arbeiter gingen nuf den Streit— Darauf«
hin ließ die Geselllchaft ca. 300 Pinlers
tons beardern, und diefe follten in einer«
Barke den Fluß hinanflomtnett und die
"Streiker um s Uhr Morgens überrann
peln und aus der Fabrik jagen. Die
Arbeiter hatten aber Wind von dem
Mast-nor· erhalten, und als die Winter-
tons alle nrit WintheftersVlichfett be-
waffnet—landen wollten, wurden sie
mit Getvehrfchtlffen empfangen und ihre
Osttbkmstligen Sturmiilufe wurden von der
ca. 5000 Mann Mitten Volklsnnffe su-
ktntgefchlagen Die Streit« wollten
fehosi die Pinkertons mit ihrer Bart· in
Brand sehen, jedoch fehl-blieb lief man
fle unter Ointerlassiing ihrer Waffen nath
Pittsbrcrg ftthren.

Hoffentlnh wird dieferVorfall zu stren-
ger Bestrafung der Urheber diefec Blut«
dades flthrein Die Pinlertons hatten
keinerlei Rechh gegen die Streiter be-
waffnet vorsurtlcken und auf fie gn fchiei
sen, und ein Jeder von ihnen, fowie ihre
Anführer sollten auf Mord profeffirt
werden.

lAus allen Landes-theilen
- Jn dein grossensethsstöcligeu Brysons

Banebrale Gebäude in Las Anselm,
einem der sthönsten Gebäude der Stadt,

richtete Feuer einen Sthaden von OZOOO
an.

«- Das United States Hotel in Dro-
litle, Col» ist vollständig niedergebranntz
einige angrensende Gebäude rourden start
beschädigt. Verlust f40,000; Versichei
rung 5215,000.
- Uus Aus. Bleoin’s und aus Todd’s

Rauch nahe Yuba City entstand durch
einen Funken aus einer Lekomotive Feuer
im Felde und 300 Acker Weizen ver-
brannten.
- Jrh halte stets in uteineittHnuse

St. Jakobs Dei oorriithixp Jrh ge-

ltraurhte es mit den besten Erfolgen bei
rheunratischen Schmerzen int Knie. -

Chas. T. braver, Woadlantz Col.
JnRed Bluss wurde das Alademies

Gebäude, mehrere Wohnt-Unser und die
Schuppen der SttdiPaeisicBahn durch
Feuer zerstört. Die Verluste belausen
steh auf Qlo,ooo, mit nur 81500 Ver·
sichern-g.

Von Saeramenta latnntt die Nath-
rieht, daß der dortige Schnlrath das
System turneriseher Körperentwickelung
eingeführt hat. Der dortige Turnoerein
hat stch oewslirhteh stlr die Probeseit von
October bis Januar, besahigte Lehrer zu
stellen·

Auf sagginll Nanth nahe Llntelope
wurden große Streiten Getreide und
Gras, heuhausem ein Haus und eine
Scheune dureh Feuer zerstört, toelches
dureh Funken aus einer Lelomotioc ent-

standen war. 6000 Acker wurden ver-
wüster.
- Samstag Ølhend brach in einer

Srhiehgatlerie an Sau Frrnando Straße
in Satt Jose Feuer aus, tuelchea mit
rascnder Schnelligkeit unt stch grtss und
sämmtliche Gebäude in snehreren Blocks
in siehe legte. Darunter befinden steh
das Lick Hause, das calisorktia Theater,
die South Mrthadistert-K«trche, Kuchen«
beisrss Eisenwerte und viele Geschäfts-
häusetu Die Verluste belaufen steh aus
1500,000.
- Joseph L. MerrilL Setretctr der

Semistropic Land s: Water Co» machte
in seiner Wohnung zu Rialto, Sau Ver.
nardino Co» mehrere Selbstmordrerstichr.
Zuerst schnitt er sitt) mit einem Taschen-snesser ein Loch in den Hals, und da er
aus diese Weise seinen Zwei! nicht er·
ernste, lerseyte er steh mit einerYxt meh-
rere Srhläge aus den Kopf. Er wurde
vonseiner Frau ohnmächtig aus dem Bo-
den liegend gesunden und blntete aus sast
150 Wunden am Kopfe.

Jn Woodland herrsrhte am Freitag
Nachmittag eine große Feuersbrunst. Von
Sacrantenta wurden zwei Dasnnssorihen
in einem Spegialgtige hingesrhickh welther
mit der Geschwindigkeit oon einer Meile
in der Minute hindamnstr. Das Feuer
drath in einer Scheune ans und legte alle
Gebäude im Opernhaus» Dies nnd Jack-
son-Block, sowie das Exchaiige date( in

Nase. Die Verluste belausen sich aus
übek e250,000, jun m« e5(),o00 V«-
sisherung Ahn. Vorm, Eleetriciteur der
Wasseriverty wurde durch das einstttrs
sende Vardath des Doernhauses getödtet
und ein Mann, Namens George Tal-ins,
tant in den Flammen um. Die störtsten
Steingebsude wurden ebenso schnell in
Tische gelegt, als die Dolzgedäudm

·- Wie bereits gemeldet, herrscht in
Sau Jase seht ein seharses Sonntags«
Stich, auch sind die Wirthe gezwungen,
durchslchtige Thtlren und Fettster in ihren
Lolalen anzubringen. Der dortigen
deutsthen Zeitung entnehmen wir in Be«

gug ans den Sanutagsgioang und sttldtisthe
Beamten solgende editorielle Nachen:
»Wenn die hiesige ~6itisens Parto«, die
denKlastlaos Schilling als Mayor und
den ctdergelehrt extremen Polizeirhes er-
toithlt hat, glaubt, durch diese crtoåhlung
das Vaterland gerettet gu haden, so deucht
es uns, daß ste aus dem halswege ist, und
wir sagen: Niemals mehr ~6itizetrs
Bartes; der Fensterglavtkratit und chro-
nische Mucker hunter ist auth non den
Titizens erwählt. Jn Sachen der
Seitenwegisrdinanz kann man den Wisse!
Sthilling als den Vater« begeirhsien.»----
Vor mehrerenJahren wurde den Wirthen
die Varstheist gemacht, die scheidest an
ihren Wirthsthastett so su gestalten, das;
man oan außen nicht in das Lolat blicken
kann. Zeit wird ihnen nun gerade das
Oeaentheil vorgeschrieben. Wenn uns
das nicht lehrt, daß die unrithtigen Leute
in denJrrenhltusern slyen nnd die wirt-
liehen Narren srei herumlaufen, so wissen
wir aurh nicht, daß l und t smtmacht.
PhtliphDanke, Bart-M, Brut-e, starken,
May und Sehitlinksasten eine Kur in
Ignesds mitenachem

Es spat; iu keTsskiii gjaujc fzyiekps
J. B. Willen,371 Eint) Straße, Shakvsi

bukq, Po» sagt, ec würde loicht ohne Dr.
Eins« neu« Larve-sung für Muskel-rang,
Duft-n und cekültanq sein, weil es sein·
Frau, die ins! Limqenesiizlindung nach einem
Anfnll bei· Gtippe bekam, einen-te, nacht-ein
andere Piebikasneikte und verschiedene Dies-sie
ihr kein Gut gethan. Robert Bin-her von
Edelsinn-i, An» behauptet, baß Dr. Rings
New Discours; ihn! inein- geholfem spie«

irgendeine Medizin, die er fiie Licngcnleideisi
seit-nennens- Es ist nitdtsihsn gleiiix Man«

sverinche es. Probefcnichcsi frei im »Es-Mal
Deus-States 527 Fiinftc Straße, Hain-ei
ki- Gearm Eigenth- Gcoßc Flaichen M) Eis.
nnd NO. » · h

- JntKeller des großen stlnfstöckigen
Gebäudes von Schrvabacher Brot. in
Seattle, brach Feuer aus, rvelches mit
rasender Schnelligkeit um sah griss und
einen Sihnden von MZZOOO anrichten.
Die Firma, welche einen Engrotihandel
in Groeerien und Eisenioaaren betreibt,

,hatte in den Keller-bunten kolossnle Men-
"gen von Oel, Jenes-wert, Papier, Werg,
Farbe und anderen leitht entzttndbaren
Stoßen ausgestapely die, einmal in
Brand gerathen, allen Anstrengungen der
Feuern-ehe troyteri und denen gegenüber»

»die usigeheure Wassermenge, mit roelcher
sder Sieger überschwemmt wurde, im Aus:
Isang vollständig wirlungslos blieb. i

Die anerkannt· beste Aiiche in San
iDiego iui»Palare LnniiyCounterA 9261; Fiinste Straße.

L Tik Darin-»i- Msdiknahik means.
neue-old, Mist-r» wurde Sonntag einge-
äseherh Verlust 075,000.

Die allgemeine Ansieht unter den
Mitgliedern des Hauses geht dahin, daß
sieh der Congreß an: is. oder Zu. Julilvertagen kann.

Jn Musen, Nebr-, wurden durch
einen Cvklon eine Menge Gebäude, wo:
runter die Baptisteeu und Methodistem

Wirthe und viele Gesthastshäuseh zerstört.d Der Präsident bat die Veso-i
Jution gutgeheißerh welche aus den 21.
Oktober. den vier-hundertsten Jahrestog
der Entdeckung Anierilax einen nationa-
len Festtag ansest.

Jn Eincinnati soll am is» it. und
15. Juli eine Conventioci stattfinden, um
eine nationnle Vereinigung der Möbel-
skleiirhäiidler des Landes su Stande zu
bringen.

’ Die große Möbelsabrik der Hausen
Des; Manusactnring Co. in Baltirnory

ging asn Sonntag in Feuer auf.
Der Verlust belaust sieh ausQlso,ooo.

Hund ist durch Qloo,ooo Bersicherung ge-
decki.

Vethlehent und Gustav, Wenn» und
Ulngegend rvurden von einein surehtbaren
Wirbelsturm niit Gewitter und Plahregen
heiutgesuchh der betraehtliiheir Schaden
Inn Eigenthum anriehtete nnd die Getreis
;deselder oerrvtistetr.

i - Jst Bellairh O» sind säsnmtliche
Ulassabriken stir immer geschlossen wor-
iden, wodurch etwa 650 Mann ihre Be·
sschästigung verloren haben. Die Fabri-slantan erstärem sie könnten mit den Ge-

schäften in Naturgasistiidten nicht con-leurrirem
- Die ges-rannte Bnndeosthuld betrug

am l. Juli 19t38,218,840. Abnahrne
während des leyten Ftblalsahres Il,400«-
OF. Davon sind nur 5555,029,530
zinotrogenu Baarvorrath in: Schott
1785,487,985. Zunahme desselben ini
legten Monat 5686,490.
- Jn besten, Mass., wurden gnreis

Cars der eleltrischen Straßenbahn an!
enigegengesehteir Enden der Stadt ooini
Blis getrossem Obgleich weiter kein?
öchaden geschah, alsdaß der Jnsulators

arti-brannte, wurden die Passagiere voni

,einer solchen Paul! ergriffen, dnß einer
iitier denanderen stolprrtr.

Der Weltausstellunga i Eoinmissår
Thatcher sagt, daß der Vorsthlag gesnacht
worden sei, direlte Rathkoinnien der süns
Jndiasrerstärnrne vout Staate Neu) York,

roelche zur Zeit als columbus srnerita
entdeckte, das Gebiet vorn atlantisehen
Ozean bis zum Mississippi innehalten, in
einein Lager bei der Weltausstellung zu
versammeln.
- S. E. Garney der Buehhalter der

Santa Rose« Snielting Tempo-in, begab
sich von Eagle Paß, TexYrnit 83000
nach der Fabrik, um die Arbeiter gu de-
zahlern Unterwegs ivurde er uon Wege«
lage-ern ers-gehalten und es entstand ein
Geseehh in dein sein Kutscher und einer
der Räuber getödtet und ein anderer ver-
roundet wurde. Die Räuber erbeuteten
das Geld. Garner enttam aus einem

Z seiner Pferde.
« - Von Ehicago wurde leste Woche
berichtet: Ftins Quadratnieilen Land
stehen bei Dom-hin, einer Vorstadt, unter

Wasser und ttber 1000 Wohnhiiuser givis
sit-en Statestrasze und deni Miehigansee
haben geräumt werden müssen. Ille
Dämme sind durchbeocheih Grund Tros-
sing steht unter Wasser, welches in den
Straßen srvei Fuß hoch steht, die steiler
und Erdgesehesse sind nicht zu bennsen
nnd die Fnndanrerite der Häuser gerathen
in’s Wanken. Jn Fordhnm und Dauphin
Parl ist die Noth ebenfalls groß. S«
stheint, als wenn der Durrhbrueh des
Deiehes an M. Straße von rinhloser
Hand berbeigesttbrt worden starr. «

Es« Wem-Frisch
der nstrügiich alle diejenigen, svelche an
einem der unzähligen Fkaneniibel leiden,
in den rette-den Dosen der Gesundheit
leitet! Einsolcher, nnd nichtl mehr nnd

nichs weniger, ist Dr. Pier-rob- Fnvorito
lskksscriptioii—kchkpzjchlichck Frauen fehl· l
loser Freitnd-gepkllft nnd gewogen und.
aollnsichtig befunden. Jnnekliche Eetts
ziindnitkk Unkegelmähigseiteiy Verschie-
bnngen der Organe nnd sonstige übte Zu«
stände, wie sie den Fttinen eigenthiinilichJ
werden still and insgelzeini dukch diesestherrliche sichere Spczifikinn sonnollikh be-

iseitigt nnd litt-irr. Akt-in nczxetnbiltfciy
J Seine Anivendinig ksnni nnr Gutes loirs -

«» ten. Da« einzig· Mittel diese! Akt, beis
streicht-In gamntikt wird, das; ei! zufrieden:

, stellend spielt, ididrigenfalls das Geld«I zurückgegeben wird. i

Süvssaliforniq Deutsch« »Es-nur«;-
c. F. Kansas-a,

Eigenthümer und Herausgeber.
....«,.

Okfäsesnt schen Freitag·
—»—

sbsaitemetnsipkelsn

Be: Monat III: Genus, durch Träger is« Haizs geliefert.
Pek Jahr 83.00, oder 8250 bei Vorausbezahluiixk
Nach EuropaOst) per Jashrä

Ists-Institut:
704 vier« Stroh» OF· c· Sau Diese, Tal.

III« Istftssce Osm- siqe Its-set, soc-us
I«taseeashlisidsiiss sum-am know· ess-
Isthsem Its« leid« drittens. It« losssl as« Un«
ums-merkt, sum« SOLO-am· seen-fang. Ins(
disk: sli111-s but-Ists«-Lcists Speise: IIsum!
Ist« I« stets-Um«- s-. Ist sen-US· II
Its-I so iktuemsqu spann» sum-um«
Itissssstistbst II dtsssst 111-Ostia-
skm It« Ins. d« ts- Isitk II Stdn-Ist educ-
GOIIIIMWIasitt; sitt-her Oel« is. »Ist sum:
Sonn-fu«, tm u· Doktor. »Ist Ist-a Cl« Bes-
dsduh us« 111-If«schon-ums« 111 m Dass(
111 I«- Mseu essen lass-Heu last Inheilt-i. Isra-
llst III· fle Inst( 111-Ohms! List Sism- Ifi le-

dimks esse- dessichss ist. di( ask-absc- state«
10100 Dis« www« Ums(- st le- ssyek or·
heim. It( Inst, de« H« d«- sltsssslaus Inst· m
set-VIIIItstriftig-11, U·s- dts Indem«m·
MU- OIUIOIIIIIII(SOLO-II( Its! lIJHIQUI
II) Its-ht- Os IIbis Ins· heil-Mel sc! Kluft.

Die ~Siloer Gate«, km der Pacisics
Küste DampfeeiWerste am Fuße be:
sten Straße, gelegen, ist die einzige hiesige«
Badeanstaly i» d» sket s keines See«
Wasser anzutreffen ist, warme und fnlte
Seeivassersßiiver und SchwisinniVäder
stlr Des-ten und Deinen zu haben sind.

W m. B» n s l s es, Eigenthümer-

L Großes
ijSchauturnemund Hat!

! -veraclll-ltet vorn—

I es »z! DE

Z, sei-«; Z lS, Eh) i, Hi« cr- «
T . »» . es«I·- 7 k T

am Sonntag Abend,
" den 17. Juli 1892

- in riet· Tnrnballcy
(l) Mk. Tlsctitcsrx

Cis-tritt 50 Geists. Damen· steh.
« Zum zahlreichen! Besitckzdlngezfreuikdlichsttem a o m I t e.

l Neues Logirhaus .
IsELwYN sonst;

553 ste«Stt.- m. H u· I.
lEIJFIM 111-HEFT;YHI-F-I.·T«ET.ZZJ.J«»LZ«k-IHL«FI «»n- i»-»«-:-iia. n« nasse, »in-«»- okqnissitswe l« se]

lgalllte herzt-nagen vermag, sit stren- lusllcht gen-I--s UEIIMANN Klslklklcsi
« Mayrljoferh Hotel in Zuliam den! reichenlIssiinendistrilt oan San Diego country, ein,
seit Jahren aefiihrteg undgut gehend»date! »»lsnit 15 Zins-vierte, verbunden mit gute-ndSnloonundoollftiinifger E·nr"cht «.

! Itiihercg in der Lssilce dieller Zeigt-Lag. cI !still. scllllilillllllslssiCemeikt-stetir-Lcgek. -
frottosrV Sarren-Arec-stnfaoun,en, letter-III;

essen. Lin-inein- nkis nae m neues» kincatsqknq
såikkse Ists-treuen tspekdsåi pries-T; und! u!- ven disltsnenl «--::»«.l»..2«-..;g:- f2722 l; Straße, m. is. u. ist,

l

KKS SEEBE- !I , (

, . . Izklccderuta crm »- !
Reirsithssreely lebäudhs

Fäuste Straf-e zwischen E und P. I
»Im Haut« Sonne, Ins» uns-»»- ani uns-g· ums·

»rein« antun-ert- !

i J
946 zwei» m. innig. II Alle Sekten Fleilchjdsükfte u. l. w. find!

idoctstets srnch n: defter Qualität zu haben. li Wlbillkhbl IVIZÆRLEORL

, W. I. BE lIRUIPIL
z two-sum« von J. pokus-on. k

«

»,
«! pcrkcit-e-kl)ne(der,

dat soeben eine große Sendung der modern-
fien Wollen-Stoffe in allen neuesten Sachen
erhalten.

Schöne Gefchiiftsisnsitge anf Bestellung
825 hie 835

Qoiennach Maaß ssdissm
clegnnte Ueber-ziehet nach Maul; 825 bis 815

Proben von Zeug nnd Znstrultionen zum
Kauf-nehmen werden frei an jede Lldkesse
oerlandd

i 916 Faust: Straße.
SAN DISGC

; s« Alles! Kjlllllvk
ins! Sechsie Stt., w. J· und G,

FruchtsEiniuachesKaunesc ·sue Inmitten-gebraut« .E Plumbeeiisssidupferfcksmiedl ! Jadrilartt vonZwist-» sterbe, Eifer-stets« l»Zum· und Sclvanlsirten Eiland-arm.
ausarbeiten. innen, Lesen sen szqsskp

röliren nnd Wuterelosestg Suesialitllten
Zahlung nnd Fievaknturengsronwt besorgt.

Belsiesftinftsiigea für neue Irdestauf Verlangen
ge e er . -

Gkundetgeitthtimss
A g e n t.

ikarsitiLtindereien in allen Theilen des
Countkth ffoioie Grundeiseuthuiitin der Stadt
zu ver an en.

919 Fäuste Straße.

««
-«» luk

«««« F« s- T)
«« clllkkWsåäknsekngksnsssekszkkHexe:

« were Heilungsahst-er nneker blinderoder bluten-Lksh tust-Ihrr, You« ei- Lrlider oder ererdterlsxzsszsscexsseksskkislsc e. Mk« WII» Im» innen« «» disk seid-is. wem! ein-XII«-
ILOI larant I ins· l· s strebt s: eses wird, du(
sit« n« innen.sie-- ums »· am. Ist« Yasuna«Ist-erste grobe. luruntteseklden oen it« 111--aletntss end-yet·und v re:

!Islll lJlEllll sTlJlll IIIiIIIKER BAKERYi («Bäckerei und ConditoreiJ
Viert· und ll Sie.

Joseph Winter, Eigenthümer.

Alle Zotten ckackcks zii den bilHei-i;tfeit. Je den Ta g frisches Drob,
suchen und titles; ferner alte feineren Backtvaareu und Stiefeln·
D« fliicheii illi- boihiieiten utid lslelelliehalteii tiierden in lfittzelier Frist angefertigt.E

Noth immer· an der Spitze!
,

»

Wir behaupten nicht, das tvir alle in Satt Diego »ebkatichtett altenllleidiiii sftückej fachen tttidreinigen, toir behaupten aber, dafi wit- die des· Arbeit zu den blllesfltisPtelfeu liefern. lliiier Angebot fiir diese Wochex
Für seinigen: - Für Farben:

Anztige . . . kednctkt von 8250 tiiifjsljsls Anzug· .....i-ediieitt vonRast) auf 32135
Rost iiiib Weste « » 1.75 l.t’,'- kllockuitd Weste » ~ 250 » 1.85
gitikik .. » » is» us» nim- ,, ~ i.75 » 1.35
»die-«- » » un)

..
us·- Hoiesp , .

» »
i.50 » us

Uebers-eher, ...:'42 it. I« auf sl 50 n. Si. Ilebekziehee.. .52.50 u. s?auf SLSZ u. 8223
Ilteitiizzeti non Bliiiiletg reditcirtiioiistottiiiid 31.50 auf 75 Eents undsl.oo. Meinigen

» von Spilietiskztrditteit kennt-ist nnn 75 Ceiits aiidZU!- aiif 50 Cetitiiundsit-O.
Dtiinen:.tileider, Elias-ils u, i. w. ebenfalls nimmt.

Pktlcheii Eik- einen Liecsutli til-i unt) iiitd überzeugenSie fiel) von der von uns seliefektetigute-i Arbeit.
l. klAllsAtltl, 843 sei-listi- strasaiy Zwist-non E untl F·

; SOÄP COMPÄNY.
» jsfkibrilanten von ls; t e» · .Po afchr. Ooda u. Wafchfeifea

Baum: und Nebftock Befpritzuttgöfiolf
und Saiafwalchmitteh

lslctke B Ave. iiii(l 2te str., Coroiiaklm cal. .Lkcrlatifslotah 850 Vierte stritt-sc, satt singe, seit.

V· · I-l« ictoria viel,s (Deutschcs Giifthausx
31116 1122 I) striisgcy gegenüber(iei·(’-itylla.ll.
« Jnt Mittelpunkteder Stadt gelegen utid als das beste deutfche Hotel in Sau
ETiego bekannt. AiiSgeiei ch ti et e deu t sch e K o it, aufitteklfaitie Bedienung
und itilißige Preise. Einzel-te Malilteiteii 25 Cetitc
Ins. Schliiz Lager-Bier. das beste aller bftlicheit Biere, ltets aii Zahl.

Ist-Nindie feinsten Liquöre und sonstigen Getränke, sowie die besten Signa-en
an de: Bat.

CEAS lIENKO, Eigenthümer.

The Magnolia sei-loose. s
. I 1Ecke 6tc und F Straße,

llAsEs s. KRTIEIERL Eigenthümer.
—-.-.«,—

Tic besten Geteånle und Eigarren find stete- zu finden, iind das deste aller östlicheit
Biere, saltetilersßufq Lager-Vier, if: iniitiee aii Saat. Einguter Land; lieb(
ivtibketid des sianzen Tages zur V-clügiing.

i C d« B« ll- oncor ca net-Ha e,
J s. W. Ecke ste iiml H Strassix

I Die besten Weine, Liquöre iiiid Satori-en, sowie das ftttiiofc
; Bolieiiiiein Liigerbier der Pitbst Brauerei
.t"iiid bei titir stets zu finden.

Heils· leaittlurtee Wurm, warme· tm) kalter Kunst,
sit let-» Tageszeit.

Zu mhlteichtsin Veliiibe ladeteitt

ESZMANN 111-ABBE, rannte-«.

FT
T« 'AS. sur,kwss Skosin
»; l-1;.»..»,.- - s :.("-

s« « I . .x i.,« N·-Iskl
110 Hei-to states. - sat- dicken.G

. s. J. 111-L,
763 Funftc Straße, - - - - itahe P.

Der tonangebende Oäiidleein
v vFcmen Grocertes und Tafel—

Delikatessen «
aller Art. Dieselben find in g roßer Llitsivahl stets vorräthia und werden
zu den tii edri gftett Preisen verkauft und nach irgend einem Theil· der Stadt
loftetilreiabgeliefert. .

i
i

i F«
i - - KEOULATS THE · -

sTcMAclch LlvElLsss BOWELS,
! - AND · »

T . PURIFY THE BLOOD. lI A KSUABLS KSMSDY FOR I
! Itickigestioty Biliousriess, Headaciiez (·loitstipatloit.

« Dyspepsiay Cliisonic Liver Troubles Dizziness Bad
complexioty Dysettterzn Olleiisive 111-each, and all
disokders of tlie sammelt. Livek and Beweis.

ikiwrsvstussauiaasehtsxtaiskiuakomwasticseie «
; dies· Plssssnaeatksckssectcst cinlaiesseilatsntish solilhy

denkst« Aseisldottlaseasdyiitsllosneslptalizasstss ASCII
IRS lUPANS cIISIfIIcAL ccq

iospeiicsstevw - - Nessus-City.

.
;

· - «. «,»«.«:..« .),
«. .«,-.,.;.-52..-.s, » ,«s,s«-exsis’-xignspssisda«..«.azix

sinke-Moral« Ist-tus- Jesus«
Job P -- in t i uk sstshlislsssst

Print-ins in Gans-s Ist!EIIIII-
«, -

Lowoikozklcsh
Drackiachen jederArt ist«-»Hei: drum, scfjstdss

zu v»- b iI c i q stzzszzreiles out-Miit-
-0 F· F· I c: II: : . -

704 konnt: sie-set, ookoek F. costs! Its-Its)
sur Dinge, 041.

, Nur reine Waaren verkauft!

P srisch geröstet und zu den billigsten Preisen.
. Gras« America- Tea danke-11,

Stil) ste Gusse, nabe D.

it. Ä. WEHTHEIHER i« W,
Uiachiolger voi-Levj d· Wertheimer)

· 762 - —— ste Straße Ic-
IBuch- u. Musctalcen-Handlnng.

Stahl- nnd Finpferstichh Oclgenräldh Kunst-
Varictijteth Schreilk u. Zeichnen-Materialien,

Spielwaaren u. s. w.

s Oasxno sahen,
Hattptqitattiet für Sohn Wieiantks Lager-Bier,

Nur die besten Weine, Liqneure und Cigarreii werden oerabreithh
Ein guter Lunch steh: stets zur Verfügung.
Bestellungcn fiit »John Wieland’s" und «Schlitz Miit-rauhe« Lager-sie·-

wetden pro-not ausgeführt.i Ascsqezeichneter warmer Land) Vormittags nnd Abends.
A. KLEMM-I, Eiqettthüytehs 558 seyn« See-se, wisse« aso r.

PEERLESS SALOONJ
Ecke 4ter unit F strauc-

J. NACIIBAUIL Eigenthümer,
JOHN VII-Dur, Geschäftsfnhrek

Die feinsten Weine, Liqueure und Eigarren stets oorräthig nnd das »sohesiss
Lager-Bier der Pnbst Brauerei« an Juni.

Ein guter Lunih steht jeder« Zeit in: Verfügung.
separate-· Eingang fuss- Faniilion an 4tsr sit-tm.

cIT f» GARDEMEcke ste und B Straße, - Sau Dcego, Carl»
..-—-—O--

» Derleitizigc Garten nnd Erholung-solch innerhalb der Stadt. Beqnesliskeiies

»du F(;:1si-isexirngeii, Getränke und Eigarren bester Qualität, sowiei John Wieiautfg Lager-Bier stets frisch In Los.
I Ein gutes« Land) it! fleti sei mir zu Indes.

Y Zu zahlreichem Besuche ladet sreundlichst ein
FRANK lIERZOGH Eise-stilist-

k THE COMMEKCIALH
? S. W. Ecke stek und E Straße.
! Dein geehtten Publikum zur Nnchrichh daß ich an send-mirs VIII· ödes
neuen Snloon erijffnet habe, woselbst ich in gewohnte: Weise mein· Fksdetsd
Gäste mit den besten Getränken und Tiger-ten, sowie einein feinen Ort-O, bediess

d .w« Zeit zahireichein Bein-he ladet frenndiichst ein

Geer-ge Kanns-users.
OOt rckv s

-
v ll»cs crm nsche Bcerha e,

N. W. Ecke 6te und I strassez
LOUIS ENTNEE Eigeuthlner.

l · Das beste Lager-hier stets srisch an Zeiss, sowie die feinsten Weine, Liqttske VII
»Cignrten.

i Ein guter Lnnch steht Gästen stets zur Verfügung.

D SHJiöblirte Zimmer in der oberen Etnge zu oerniietheru

(Hahnloses Gewehr-P

i«

s»..·.xk"i»·xkx«.gxsxizsxjrx Fuss.EI:»J«LII·ZI«I.TLLJZ»ZIJI«J·TZJPJ.B«M;
I owlsälders rsileiagiirietilidneiiiiiieiiegseltyelitileelilrs soelchesä sadrizirt m111, sessus Hi« Dienste,
II» das Ehaknkuontdto von Amerika.

Wegen illnstrirterEiter-takewende man fnh an

PAKKEB 111-CI» Fsdsiksststh
MERMIS-N, OT-

seetansitstot in Ren« Dort: 97 Ists-fees Its-se·

August: lungsbiut G Co»
Die größte BillatdsFnhkik an der Muse«

exists-Xb? " -

Fabrikanten; nnd Jinpoeteure von
llooi Tat-los, Its-sen list« antt sitt-fis.

Sinon-s, stets, ca« kip- I. f. I.
10 111 12 Golde-i Gute Ave-wo, - · ssn


