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FkZJahrgang-—Nr. 14. Sau Diego, Cal» Freitag, den 13. Juli 1894. Laufende Nr. 378·

-«’D7E"«Wåhl»)für Countyå
- Beamte.

III) isersstteehl ist filedie
DER« dlkfck Muts von besonderer
Ekciissfnsskicsksfislcecotnetpisemtee
its-Isr- isissu lind m sei« via-us-ro:

- su stillen-Oel«-ksrwrscs sum! ins-m privat, i»
der pelitklsen part-ten

le! ernsten« derenTerrains-tiefen
HIIIIIG lIOIQHUG Os jeden·

» ». III! 111-cissuec die politische
jssne v« spielt» i» zip-asiat-

Tsstss » »» . iQsssstsbsisave Es« sann-Etext»IMM- Oder-stelltest
» M«- Hilensn Staate-Institut.
stilistischen-risse, lerrnefferzPublic
PAGA-satte,Irren-r und zwei sum»
Jlisslttcss fltnften

Diefslgesdeeeceefeueri find die ieyigen
Jnhader diejer Aemter :

ceunresslerl ift Wen. D. hole-nnd, ein
Dem-Im, der ISW erwählt wurde. Das
Sslsir ift Isooo jährlich.

ift Den. P. Bill, ein Deine«
i, der is« erwählt wurde. Das

sahst« M CHOR) jährliQ
Itedilsr if! c. O. Ohr-Irr, ein Redu-

dlilaner, der ISOJ erwählt. Das Salair
iftilsO jährlich.

Reeorder ift Jahr: 111-ward,ein Nr«
pudlikanerzder 1892 erwählt wurde. Das
Var-i- m earuo irr-sieh.
- »Schal-reifterift charles D. Lang, ein
Demokrat, der 1892 erroöhlt wurde. Das
Sack-i:ist ecooo trinke.

Takscalleltor ift h. W. Meisters« ein
Rrpudlilaney der 1892 ermähle tauche.
Das salair ift 02000 jiihrlich.

Mfrffør ift I« Frau! Judfory ein Sie·
JOHN-er, der sa Stese des verstorbenen
c. h. Sdrpard ernannt wurde. Das
Lalair ist 83000 jährlich.

Staats-Anwalt ift M. L. Ward, ein
should-lauer, der 1892 erwählt wurde.
Das Snlair ist 12500-

Sehulfuperisitetident ifthart Ring-ten
ein Repudlikaney der 12590 ernsählt
wurde. Das Salt-it ist s2sou jalxrlichsl

countysseldsneffer ift N. M. Bau, der
1892 erwählt wurde und Geblthresikr-
hält.

Public Udrttiniflralorif! C« F. Kam·
san, ein liepudlilaney der 1802 erwählt·
wurde. Das Salair ist 8900 jährlich.

Leichendefehauerift Dr. Boot-ward, ein
Urteil-Mauer, der Ist-L erxsdhlt spukt-e.

Da! Calair ifl OCOO iahrlitip
Die Suoerviforeirdes 1., L. und it.

Diftrihesverbleiben noch srvei Jahre un
state. Die zwei Seiner-ihren, derenlInstspeit til-läuft, findJahr! Judfvnund

J.P. M. Hist-ihm, m· gispaviiimks
fn III)er·shlt. Das Salair ift ssxdoz
les To« fir jede Sisunsund 25 Seins«
steiler-gelb. I

luier den country-brannten findno« s
D Iffemhlysen und ein staats-senkte: Isu errishlem Die leyten Inhaber des -

Lesislaturissntes waren W. D. Carlloiik
«- SagOielp und Wut. M. cafterlisies
ren san sachte. Der Asseindlysnansvorn W. Vifiriktwird in der Stadt und
der flleden Bd. Diftriitisn Counly Sau!
Die» erwählt. Ein Staats-Senat« fltrkden 40. Diftrikt(San Die» country«
Isird zum etfleuIjlale erwaliln Das;
Aether if! SOLO pro Tag ivahrrttd der!
Sisunsder Ltgislatur und 1u Erntsx
Haares-gen. F

Das Votum bei der PrllfidenteispWahis
in lscs eeyah in Stadt und Eomith für?
die IlepudlilanerLdsssdeticoiraten ist«, »
Medic-s Barth 1306 und Prphiditioniftem
206 Stimmen. Vie Wahleaiiusagns wird
jedenfalls helf; werden und viel wird von
der Jqularität der liandidateii und den
grheisren Ifiaehinationender politischen
Vrahlrieher abhängen.

Der ils-Hand, das nach einem Befehlt-s
der leltrn Legislatur die Terniine der
countipVeanrtett von 2 auf4 Jahre er:
hsht wurden, last einen äufrerftlebhaften
»Ushllussfvoraussehen. Für Grimm«
Eier! findnicht wenigerals ll republilas
nifeheVerderber inrFelde, fiik Shkkifi«,

Iffeffors, Takssollertor s u. f. w.

Stadt nnd Connttx
»Mit Bedauern erfahrenwir, das;

Im« D. Stolz-mernstlich erkrankt ist.
Wir ivünfcheiiihr baldig· Gencfump

s— her! A. Schstslekvon Tia Jmna
If« in die Stab: gezogen nnd hu« fichin
feinen« Hauf«anIV. and K Sproß· häus-
lic störte-bisw-

« - De· Sohndes dem! Eis-is. Jep-
sck H: Dame: Zeit foleidend, 111
is L Inst-muss« pqoilfeks wird.

« her- J. Irdqel den Diitiznizaii
erfreuteuns ain Samstag durch einen Ue·suc-

- Die notdgesuihte scheidung wart-e
Julia A. Johnson von ihrem satte-iD·c« Jesus» Willst« -

-- JnDioy folleine Methodistenkirche
erriihtet teeeden und an der Besten Rauch«
in c! caion eine cpiscopaliiichr. Idee«
Gebäude tvird 81500 kosten. ««

Frau J» TeefckelundKinder von
Julien waren ini Laufeder lese-n Weihe :
in der Stadt, unt Ginkäufegu niachen undss
fis die Cedensipiirdigieiien anzusehen. «

s— ceu ikt im ganzen Staate imPreise,
gefallen, da die späten siegen den Nah·
Ins« von letreide degilnstigt und befan-
ders inden ncrdlisen Couniies die Wei-
den gritn erhalten haben.

- Die seit 10 Jahren in Barth-ed,
Ort» iiudliiirte ~Freie Presse« ist nsii
den ~Rachriihten ans dein Nordniefiench
herausgegeben von der NaeihisefiernGer-
man Publ- co., iierfckznioizetiworden·

: slusgeseichneten Koffer, feinesGe-
lsdck und gute Speisen, rein und hrifi iers .
riet, iniPalace Lunch Manier, 926 sie
Straße·

- Der Eoiunibianicluiy eine neuede-
inofraiifcheisamitagiieidrganisationgvurde
Dienstag Idend in Treuen: hat! organis
tin. Präsident, E. W. Brut; Vier· .

f Präsident, Gen. lofter; Selreiär, Frei--
MathiefoiizSchapnieiftey F. V. Brauer-

— GearsiePan-es, ein Csiahriger
Mann, ivurde auf Inirag feiner Familie«
zur Untersuchung seines Genitiidliufiansi des vor Niehter Pierce geführt, von den
unterfuchendenserzlrnfiir iingureihnuiigsi
fähig erklärt und der Siaatl-Jrren-slii-
sialt in Lsghlaiids überwiesen.

Ich« leise-i ist der« hiesige«
sie-et siir die kniest srauerei teij
sit-nieset; sei-e Qfiiee ist 1327 »
l) sinke, I« Sessel-essen aus
hier itti sah send iee Miit-en est-

speqeiegeiioiseiieeei need pünktlic-
miesgeiiiiiri werden. »

- Lehte Woche hattest wir Geleqenheiks
Einige Prachtexeiiipiare non Zivicbclii ins»
Gen-andern, welche vonO. fsadiaiilVlasj
in SouthSan Tiegn starnniteii nnd durch«
iiiieGröfiesedeimanniiicrftiiusieii festen.«
Jedenfallsein lieu-di, das; der dortige i.Boden ertragssiihig uiid sit( Gartendau »
geeignet ist.

- Nachfiehende Bauerlaubiiißichrine
sind i-ii Laufe der Weide eistnoninienwar«
oen :

Mniu G. Ditiitory zijoeiftöckiges Vitcksteiiis »’
geböiide an Tcke Siebenter und z?
stinkt, 512,000.

W. Beim. Aiohiihaue an ScchitcrIrr-J
und Rath, UND. !

Ewig« 111-stimme
lfl de! stets der lefssndbeix Idee bei all
snfeeee soefttit giebt es stände, die stets
Ideeunser svftesn lsftern, nur eine ginstge
letegenbeitsite-rund, 111 ftc vertbetdtsen
sa sinnen. ttnretnttstett tm Blute kann
Jahr· long verborgen Reden, fogar sen·-
retiosen lang. undstshttc drehe-fie auf,
IteOefunddeit untergraben, den Tod de«
Ioleantgend. Gegen alte Krankheiten, die
son unreinen- stut entstehen,tst posdD
Sarfaparttla das anoergleichltcheund unnah-
bare Heilmittel.

-.-.-.. —-

.- Mit ils Paffagieren van San
Franeisco nnd Los Olngeley ( Tonnen
Postfachenund ttber 200 Tonnen Frachy
langte am Samstag Abend der Dann-fe-
»Santo Nah« bier an und liefam sind)-
ftenTage mit 75 Vaffagieren und 55
Tonnen Fracht nieder ans.

In der PoftofficeberrfchteSame·
tag Nacht ein ttußerftgeftbaftiges Treiben.
Der on! Abend von SanFranciseo ein·
gekommene Dantpfer brachte mehret-Con-
nen Poftfaeiieiy die fofortvertheilt und
um 9 Uhr am nitchftenMorgen fchenim
Poftastitabgeliefert wurden.

« Siloer Gate Bade-An-
statt, Fußvon öter Straße. Wen.
Brenfieckmacht das beutfchePublikum
auffeineSalzsvaffersschsoiminitsndWan-
nenbadcr fttr die Sosnsnerssaifonanf-
merlfann Alles fanderund elegent ein-
gerichtet.

—E. C. Tor, ein Zimmermann» ver-
lieh am Nachmittag des vierten Juli feine
Wohnung an Erfternnd Vroolo Straße
nnd iftfcitdem ssicht wieder gurttckgelcbrt
Er fagte fsinerFrau, er wolle lass· Zeit
inder Nachbarfchaftaufdie Jagd geben.
Nachdem der Mann an; folgenden Tage
nicht zniitcllebrtg begaben fichamFreitag
nnd wieder am Samstag einige Nachbarn
auf die Stube.Am Sonntag fastenfo-
gnr zwifchen50 nnd 60 Leute In Pferde
vie ganze Umgegend iveftlichvon Fttnfter
Straßebis suinFlnffeab, obne eine Spur
oon Co:in finden«Trohdem die Gegend
tiiglich abgestreift worden ift, ift es noch
nicht gelungen, Co:zu finden-Eine He·
lohnnng von 050 ift fitrfeinIlufsitrdeir
anttgefest worden.

"-"- Verschieden· Fauna, die uns der--
lmtben haben, das nllsyste Mal, ineina-
sle nach der Stadt kommen, ibrseltuqgss
Ibannetneat zu bezahlen, sind nas- ge«
neuer Berechnung seht schen mehrere»
sabre iilcht inehr lnsanDies-gewesen.

: sie machen Liebhaber seinen Hat«
wertsJJee creain und Eandies aus die
seminis-ei in« am« s. drang, osl
Fllnste Straf· nahe D, aufmerksam.sesser ist salches nirgends zu Hafen.here«
Pilling inaiht eine Spegialitst anssvtlss
peits- und Oesellschastdluchennnd-alle
lustrsge werden fein-sitund srei abge-
sliosert .

-«III Ibend des s. Juli elf
Versiuh gemacht, das Satan-cause- ;X
und lster Strafenieder-abstatten. V u·-
fenPapier und tteinesgrensholk sit
Petroleuin getränkt, ivaren in labreren
Zimmer« des isebsudos gelegt uns enge«
giliidet Esset. «II sites-Ists sich«
seitig entdest und is aelang die Inter-
drsckung desselben. lsenn es hstte ins»
sieh greijeo Worten. so wäre bei dein sur:
Zeit herrschende-n starbst-Winde de; ginge
Blei! in Gefahrgewesen. i

Die nonder I. R. U« fürDies-Ists
Abend angetllndigte Massenoersauinilung
ander Plage, wozu sieh schan ver s Uhr
eine große Menschennienge eingefunden-
hatte, wurde von Präsident Vachnian
pur Ordnunggerusenund irn Jiiteresie der
Sachesofort o.·itagt. Ei« ermahnte seine
Zither-er, ruhig inich Pause zu gehen. »

Die Wnsscriiotlz ioelche der Stadt
San Diego vor einigen Tagen drohte, ist

noch eininal glllcklich abgewendet worden;
llindie Wasseriusuhr den gesteigerten
dllrsnissen eeitsorechend zugrasen,hat die
Wasserstsesellstdtlit init der Anlage eines
neuen Brunnens itn Jlujbett begonnen,
ider zwar schon seit längerer Zeit geolant
sit-or, aber erst durOden Zwang der Noth
sdiltirt, in Icngriss genommen wurde. Dieswamp-«» se: scheinst, weis« iioihig
,sind, inerderi eine Woche in Ilnsprnchneb-

fineik Uin sernerem Wassers-innige! vor«
»Hei-engen, noird die Flniue Co— ingwisthen

idie linhere QuantitätWasser liefern.
i ——Jn laltscderinanirsAder-n lst strophiilds

,-lej Gift in einer oder der andern Ferin per-
.bergen. Entwiiteltlih dieses su ltraahuldi»sea standen,schwaren oder li«asolsgeri,
»oder iiirrinit die Gestalt eises Iheuniatlssius
soder eines organischen Leidens an, so hat
Jaantlndeschreldllchteit zu erdulden. Des-
halb sind alle diejenigen, welche die cntdess
urig Massen,- und tausende thun das ishr-
lich das dir-er's Sarsaoarllla dieses Uebel
giiiiilich aus denisorpeevertreibt, so dankbar
daiilix

Anasidrrer Stelle zeigt Dr. Eornell
von La Mesa seine Kandidntur an sllr das
Anit des Eoniity To; Collector. Wenn
snr irgend ein Aint ein tüchtige: Mann er«
fordrrlichist, so bedars es siir dieses eines;
Nie-ums, der genau den Verpslichtungrn
desselben iiachloinint nnd die erforderlichen
Fiihiakcitcn dniilr heim. Herr Cornell
war nichrere sahn: ala Deputy in der
csficedesliikscsollectors bis-hastig, hatte
dcinriach Gelegenheit, sieh reichlich Erfah-
rung irr dersstilirung dercssicy uni iselchr
er sich seit beioirbt, in sammeln, die er
zum Barth-il des county oerwerthen
könnte« Er ist seit oielen Jahren hier an-
liissig und wohnt aus seiner Fariii anLa
Ali-sa-

—Uiiser alter Freund Winter has
sich wieder· ans eigene Füßegestellt. Seit
einigen Tagen lsiit er in No. 1031t440
Isiiiiste Straße zzoischcii C nnd D, iricder
ein Fyleischergeschast eiiidtirr und dort ei-
nen Shop reibt elegant eingrrichteh Er
bedient init einein sreundlichen Gesicht
seine früherenKunden, die fichin wahren
Strömen bei ihm einfinden.Selbstver-
stiiiidlich siihit VIII) alle Sorte-i gutes
Fleisch. Anch ist dainit eine Wurst-stache-
ici i-erbiiiidcii, in ioislckær jeden Tag alle
Ernte« Itkiirstc srisch gemiicht werden-
Wir wünschen ilnnden besten Erfolg. .

«« P« Gusse-inmi- Deutsch-»Musik-
« zkxsck P. Raums-n,

» «» liqcnkssmctspjgtd Herausgeber.

Eisen» in»- fes-ein«.' · so—-
»: " spqqsgsiisoosvsksies

«s- ask Ucenshdttæ Träger fu«; Haus gellefektUe.OC, oder U. se! Borasisbegahlungpsey 111-O set Ich.
·r« - " Ho—- :ask-JOHN: Weise, VIII. ex» Diese, ca.

.. « --·..; ». - qui-»si-

siiskcknsqksics tssäiscsss III«
«) ob l« i· l n ting lisitnlslislissss

Ptiotias iq «! Las-Fasse-

c«o«west!»klecs. -
Truckiachca jede: Art merke« pro-im, »Es-111-

as! ,m des« b i l l i g sten Preisen angeht-List.
0 bJ«·’«i7-·—lc:

ABC-U Fnukth Sirt-et, Cornet E,
Nu( Uns-»so,Chr. ·

7 Dfe Pol· Blut) Brauerei
on lililtoonlee prahlt nicht mir an«Eetsstoueeeiettj mit der Quantität des

ergehellten Bier-s, sondern behauptet,

da: die Qualität ils e e C Bier» dasaller
qnekenHeouekeien coxit übertrifft.Da«
Wien« sie· iftanftkcitig das beste, tot-l-
ches ist-als noch Son Dies-to hin nnd
cnnn mit Nechl allen empfohlen stockt-est,
die flchaneinem guten, gefunden Tropfen
Getftenfoftekqnicketi wollen. F. Heil«
been, U« B Straße, ifl de: hieflge
Ilgent ftleFaß«nndFlofcheitbier.Schickt
caeteseftelltsstgen direkt. TelephonW.

sichs! Du Decssästlsunsk
llneFnsqezelqncee Oele-endete Olr sinkst-staue-rmd Dank» d« nch ern Juristen-et. Inst« OderWider-kennst geil-wen vollen. Abs«Ilci set It·ne: Ist-um«. Auen« dncch de. soc-i, Ital-saln se« sann-»«- 111.

:--OoH--

- Eine vorzügliche Beschreibung und
gefchichtliche Darstellung Ader· die allge-
meine Dcu«schellnterftllynnstqselellfchafe
und das deutsch· Qofpilql in Sen! Fran-
cisco während der leyteu vierzig Jahre,
gelainnrelt nnd zusammengestellt von En-
qcn Nisus-sc, is« nns sugefssickt worden. c«
is! ein Prnchtsverh reich illnsltirt und Im«
hüllt eine Uebersicht der Thätigleit der
Gesellschaftseit ihrer Grllndang nsn f»
Januar ils-U. Während des Bestehens
der Gesellschaftwurden DIE« Mitglie-
der nasse-Insoweit, Im( denen SWI nnr l.
Januar« 1894 verblieben. Die ansel-
ttäqest nnd cinlkietsgeldenr veteinrmhmte
Summe beliefflchaufICSCSLQZO nnd
die Toten-Einnahmen! ans allen Quelle«
der Geiellfchaftbetragen UAMOJIOSSZ
Iln Baarsllsrterltciyungen syurdett UND«-
Slsss oernrtsgabh

den 111-km: Eli-Fest auTtskwuieTxsxsydct Useltmsssiellnssw ·

II! B K· gMPOLDPOWCISf.
Das einst» am« Crit-nor Faktors-Pulver. - Nein! Ammoniak,M»status.

Ist« Issssnm vui statt-a scheint-»Es« 00 Jahres; Ists-sahns.
F I

Beil Front Markt-et.
Um. Wiuieks
neun« Fleisscadet

UUUIIOIIICIJ . ·
IRS-«) sue-Ists Its-Ists.
di« us«Hin-i us) u« Mars« satt ist·-

III«

. - X
i « .

. »»»-. « - «z: -- i g« Es.u IV« Mk»
II Sie« Use« sitt— Mscksscsi III«

hu thust-a,finden Pl: ist«-ists

·«K.a.mbler"
III) M I sonder! L »Mit-« U« uilftre
I svsi F! se« anders-Inhabern voran«
fass. seitens« sag: «» at« assi- n«
Fausten-»Damit rissest-Umsi-
efissuaqen n Ihren.

. LOIIIS s. sc.
s sit-se« 111-ehst-stck sstets.

Ists-rührt winkte( nahverweset.

Bd,
««- cks rnsssetzgxærzsszyxscwxgss

s. sum. les- IZ«-n. sssj
fDiej-

wh . Hne ouse.

Dry - Goods-
Schlucht.

Verkauf zu Initi-
iichem Neu) Vor! «

Laster-preise für «
die nächftett onst
Tage, um das
Oeiqsft zu heben
und Oisurn ff:
sie-e Saum: II«enden.
unerhörteWirthe
derbe» in

takes OIS d« ) ·san« sinke« sim sank«
ossetfet im

’ «(THE U HITE lIOUdIL
741——743 Fünf« Gunst.

KEICIL s QTCUIH

Verlangs.
EineBriefmarseassuarralungfür Vase u-

lsufca komm. liurluufragestoder pu Ihn(-
firen L N. Eli-user. Ecke Este unt« dstrusw
NO. Zu. 1 Mo. l

IWIH PPAIZIISIH «
Dis( am Schutzes-me. wiss« s-7z s w
"stee( ShvdSchuls Jcintsccltöße8—l0«isl.(’-0
ödes( shod Essai-Bäuche,Grdfiell-·2 l 25
sein- Im«, Haken! tmwråse Il—-2 2 noTät(Kip.Pr-leiitlip, Grim- 8—l(-) 1.30

eineMk, Vaters! fis. Gruße 5-7j 1.25
esDornen-schade.

Not-pro dkik Scipio. zksisknaskbiay Um;Not-»Es bei» Konsum. Opera-Spuke «! So;Naht-Po« bei-«« ?--!qo.a, ikisxiierLiviay III;Jmchioolle sraniöiisckr Uns, nur Sjsksi
Oxford Ticsz -

Bei Dank« gemach« crio:da, Pumn tin US
Bei sank: gern-Wie Hin-ist( 1923 !Bei »und Hernach» kiid Ek«erbs,Boten! itm! l TO«
Be( dank« qssnachso 111-steck UsojElias-use Arm; Athen Los«iliitudekichssie Blucherd zcyo
sit-Ums, derselbePreis. s
Z. . iHei Iest-Schuhe. «
Brei-nnd, gross- Oluäivadi 1.50
Bist( Irr-in· Batcntizchnouc 2.00
seit« Antriebs-rinnt( onqrrß oder Zchmir 200t ilniere53 50 »Bist-be bediirfesi leistet Em-
pfehlanck So unsereNov. Ftir 84 usivsw
pure-unten visit, den bester! Schuh u! verkau-l im, der nur sur 83 unt» S« geliefert werden(»in-m. Lin Bastard nnd lieivd Waaren gebe»»wir ein«( Rai-km von 51.50· Dies hilf: den!.iåaufoiis(lnschsellen.
Vergeßt nicht, baßwir am O. Juli 8125

! in That Prämien net-theilen.

IF. F. WRIGHT Nil»
« 613 Fucsntte strasse

i nahe H.

Stichen-busine- s Instinkt-sites.
Zufriedenheitgarantirt in jeder

« Ost-Uebung.l Rat-krick« tm Ie-lässt.
« Ficke Viert» s b: sen-se.
I wem« m.

H Tllklliliillb sälllllll
« und Rollens-knickt.
in's; S. Dich( St( , Los Ansehn.

Mein— Tini-schalt«

owns. Ohms-kaut, j
Eisen-Hinter. i

Mahlzeit-nzu jedersei-deskages u. Ihrs-N.
Getränke undSmiieu nur Print« Qualität,
Turm· von san dies« sein«-i

1101

Mo A« «
Aussen-ordentliche Karg-Uns.

GxsosserÄusverkaku
—von— «»

usitetävqksftlszkpzsxlkspks
.

sYKISIIIGIFIUIWILE .
Alles icheelt fhletdte Zeiten. Jedem-un sieht flch nass saesatns tu.Man frage sieh,wie es kommt. das seien! Oeichsktsmust, ioshkend andereGeschäfte les» sind. Dieilonnnt daher, das unsere Hseifeia niedrig Held,das manfich stürmt, dort zukaufen.

TM:- A..Lesen-»94547 Fuenkde Streits-is,
. zwischen l) F« E.

Fabrizirende und praktifche OptikerundMechaictkeeu
2».-.:I.k::.:«;,«fxk:»«:«.:Erst: ne«s.xs.ss,sr.å«sn«.stksxsxr«i»Es: »Es« ««"»·"«««««««««

845 Fuenfte sit»san l)iego, CaL
Petitionen! W· Grimm,

«. praktischer cntilein

START-Es KISSSICOst-dies tu Ums-mee- sa Gassen,»Ist-ersonnen, »Es-Es«-- s« ·· is» set«
Miinition und 111-Z«- «-J"·"I«»I.".«-"T.» II:Indus-schmaus- Mt Its-Ina-umsonst«

w
Die gross! ask?-«"":;:’;’..'L ««

7.«.«.«.«:.::: Wiss:teil ask-filen-ktsn kaum. Muth-Siehst«-in Rissen-s.
S an D rege. «·

Ecke VIEIITE ans! F steilen. - VIII-HAVE

.
-—Jmpsrtene nnd stinkt: In:-Wetncm und Spmtuofen zBetchhaltiqeö Lager der besten Californla Deine.luktellgevon Geitlisitshsufekn und Ifannlien werdet! ruft Sokgklltlgkte ·»aucgekillskt und frei nnch irgend einein Stadttheile abgeliefert.

1317 E strenge. m. 42 a. 5., san Diego, Oel.

W HEI R L«
B it. l. Nin-if IiIE 82 o»urb- u. auf: a ten-Handlung.

762 Fäuste Straße, nahe F, sAI blickt, Ost.
Schublltensilien nnd Bilchey Oclgemälde,Kunst-Varictätem Schreilk u. Zeichnen-Materialien,

Spielwacrrcn u. s. w.
Tiefes bekannte Geht« tsikd fest ils

JHMU STME Fleisctnaankilicmieielcknonte
T neiilbkt

EssEN s::««:.:ts«
-IT«««"7HIHFZ«(Zu s« Inn-sum, HONFJNV ETOR-·ik«»k»s,is« Eh. As. Ilioi-Ik-O’In0’·(ko. -LI-;—-

041 Zu« Mk» ’l’(-l«-1-l-»II(-111.

PALIVI SALOOM
1323 B STRASSIL zwischen 4. und Z.

Llskillcr L· Urick, Ei cnthünler. - «9 . (
Die besten Getränke nnd Ccgairen lind stets iu finden,besonders ein hekclichesl Ilcs l

Bat. Ldlatz Atitwantee Lagert-irr. i
kzgkissis »fs««ssjs«sg""s kshssss «--««-I«"«I"x »

«——- -—»«Man: stxasse Garten, ;
Ekke :39. iuul Jlnin St« LOS ANGELES Oel»

zznscx Blncka von Man! strnße-Pserdebahn. i!Der fchöiifte nnd am beft gelegt-ne Garten der Stadt.
Ausgszsiclsnotsr Finale-Platz crit Tanzslssvillon unll Mast· »

Kegelbahn. Picnic jeilon Sonntag. i«
UGetränke nnd Speise« nur Ptiinnicilnlitst T

llni zahlreichen!kzniiskiich linken-i· Snn Diese» Preis-the,wenn inLos» Insekt, ekiuchen
sikikkkstksnßskkix«6S73?ää"i3’s-...

san Dxego Wme Co.
lmoorlguro WEINEN

uns T. szessäsz «? W,Hænotorin , IF» o ’
Verkauf an Fannliisn in beliebigen Quniniiäksii iuiiexeBin-sinkt« sub· Attila-Ins--842 Fuellfte—strnssks. Xkelephon 76.

Its-Les Lunge-Um,
sps lielssnltige

d
· s·

Ausstntitungsgegenftänden
status« wem: s s i is J· It« use-cis»- iiiucsfiiusfisi cisåslslisgTistxpfYsiit«g-ißaz« senkt-s-Iteelle Bedienung zugestehen. »

Hans Ntnkquardh 986 Fäuste Greise.
» »» « PersWantvotkek Tajchenuhten :
, - s sei-Ort oher gereinigt, oder belles -

« gethan haben wcll, sollte bei
J. C. WÄIILENI i

se« inne« Ost-arbeitet uns zweiter, so.Ost-ca« Duft· stets«
vorsprectjett »

·

·
« ·Preise so niedrig» wie ugentlwo m der

Stadt.

Deutsches Gasthaus,
1116—1122 l) Straße, gegenüber der City Hat. ,

T lL · , llichctd u fchcrTifckzfu Hi« d f kf LlCE-
aunz ex? sivnogæleiyk mäßig? Eisizelne VirtihitieitxtexxKeins-in es·

Val- Blqtz Lagert-ice, das beste alle( öftlichenBiere, stets s« Ziff.
S« Nu! die feinstenLiqnöee und sonstigen Getränke, sowie die besten Cis-ne

ca der Bot.
CEARLBS lIENKQ Sigmund-see.

628 ste Straße, - - zwischen S nnd It.
PASCAL ZTGEEVBKKY s« sc.

—håndlet in—-

Wcmcn und Ltqucuren
Ille Jn-unh Institut-lieben Weine und Lin-teure bester« Qualität des IIhu«

Ins in beliesi en Dunntttäten n haben. ·

Ase-um für :IS berühmte Strom« sinnst-Dase- ogn stieß« springt, Ist.

PEANTT S- BEIDE,
BLYCHSENJIACH ER- »,

No. 1329E Stets-he,zwifchen 4ter und stets.s—-

M Ell-TM» STBM BRAIJKEB BAKERI
! (Backerei und CondctoretJ

Vierte und h Sie.
Joseph Winter, Siestri-as.

» II· Sekten ist-stehet« zu den dilligsken Preisen J eden Ts s Hist-I DIE«seiden und Ins; ferne:sue feineren patronum und Juki-h«
T«Kuchen für Dochteiten und Gefellschastesc werden in lütsefler Ftist aus-hakt, s

PEERLESS SÄWIi E» Ä« a '

fksxxi H Ecke 4tsr uns F stets«-
t »»- « » EIN-schlossen Eigenthümer.

Sah-on etftet Ilassr.
» :2-—--·.-2—:-·x.--«-zc»k. Wes-two. Liquske ais-« h«s , «« ." ·. « , ·"r«··chc-:- Pxslsst Binsen-lass Las-et hist.

«: . Z— Feiner Lunas den ganzen 111.
»-»,««»· « J separate-« Eingang tust· fis-Ilion s«

» i« a 4ter steigt.

- »Es-Moos.
Ecke site nnd F Straf; e,

HÄJIFS K KROEXERII Eigenthüser.
Die besten Getrunteund Einzncxfifuxix de: An: zu finden, un) 111 IJII» Vflllckcn Bitte, pag« It-e.::sc:u:lss.s.:k

LIICT SICH xit immer« un Ins« E1i::1t-«ev Sankt: wnbrend des lUIHI111.
- s -Lehmann s alt-on,

2345 I( Strstsstn zwisvltcstt l4«. und IS. ·
Vochfeine Weine, Ligukttrr und tsiguttttn Vusctlo List«

tßefse Wes» ·5..: Fig-insects.Ltxknäoaskgelsetsknet Qualität«
» zu Vekvlfrfdwirii t::·: In· Wittbichufts DCHJIQ

letksskcn :«-. up:- Michltnsisttee jun( UIIIII
Preise.

Aug. sensenbxennexx
1039 Vierte Straf-c, nahe den! BkewftekOnkel,COIZAUQ

WOANTAFE", ««SISLEI". WWKOIAIU VIII«
und andere kennt-um· Vrättde eigener Fabrikation stets aufLeser. -
»» »Zk«;.:7«kk::.:".:Inn«::::«.-::r.3:::,ks««·« - «·

-.«ZE,"J.Z.)X.3:«12x::-.;«;«:";sTgssxsssstsrgkxsztkannst: «· «« «·


