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Großartige Feier des
350sten Jahrestages
der Entdeckung der

Bat) von San
Di«ego.

Umfass-Ist Rast« seit-sen,
IN lOU 111 GIIIIU lIIIIOUICI

person! us Ihn-u.

· Arn« Es. September 1549 wurde die
Sau Diogo Bat; durch Juan Rodrinues
Cabrico entdeckt,- einent in spanischen
Diensten stehenden Portugiefrm Er
nannte sle Porta San MigueL Inn niichs
sten Tage schielte er ein Boot ~weiter den
Hafenhinan, welcher gross Ioar«, und

« Ists-end er dier vor slnler lag »Im ein
ssr starker Wind aus dein Wes! Slldi
sesten und dein Stld Sud-Westen; ader
da der Hafen gut war, so suttrten sie
nichts.« Er verfolgte darauf die Miste
die nach Montereh stard aus der Sleise

asn s. Januar Ists, und nnirde auf der
Insel Sau Migueh bei Cuplers Hafen,
destattec »Meine lslsnen Sees-sann,
dein Ersten, der seine Lüste- aufdeckttz
denn irgend Einem, sann Cacisprnien ein
Dunste-l errichtet«

Divis- Catdeauiig steh: de: sooft-
JQrecJog bevor. II leftrn Samstag
wurde eine Ansammlung in dein Vtlreau
d« Hursernteistrrs abgehalten und darin
ein« sesslus ges-St, diesen Jadreetag
feigllch zu degelsern Ver· Walter G.
Sntitherklärte seine Ansicht darüber, wie

die Feier zu halten sei. Ali ein Zug
derselben, meinte er, sollte Gouverneur
Xerres von llntersCalifornien mit seinem
Stab( und Trupoen von Cnsenada aus
Einladung zugegen sein, sosoie das pnekis

lanische Kriegsschiff Deine-kam; Gouver-
neur Marcham, General MeCooh Gene-
ral Mino-nd, jeder mit seinern Stabe;
die asnrrilanischen und brittischen Kriege-
sehisfe an dieser stille; ein Jndianers
ftanan ini vollen llrirgsfchmuchein Feld·
lager der StaatssMiliz oon Calisornien
u. s. us.

Da« ckeeutio-Consite, wovon Btlrgers
Dseisier Sderinan susn Boriiyenden und
Mutter-G. Sniitlj zum Sekretår erwählt
wurde, destelst neden Jenen aus Col.
Csalueers Statt, Gen. cli h. Murren,
Col. E. J.cnsign, und unferernLands·
neanu Col. I. c. Gassen. Dasselbe setzte
sesert Ustersctrnitet ein, reie folgt:

Flnanz en —«— C. J. Cnsigm Geer-ge
Werkstatt, I. G. Nasen, Ptsilip Morse,

D.A. Manard, Guts. Jenes, J. C. Fishs
durn, Sisnon Qui. C. K. Sie-part, Cum.
Bord-sur, Samuel Brust, Jodn Seisert.

Cinladungen M. Sderinan,
I. C. harten, Caoitösi W. R. Mai«
U. S. I» Jainee Messen, C. W.Pas.tly,
c. S· Torranetz W. L. Vierte, Grorge
Puterdaugh Ojeorge I. Jahr-san, W. W.
Larven, V. M. Kutchisih

L i t er at u r—Col« Weils-ern, Wall«
Cl. Stand, ChalsnrreSatt, J.F.Blum,
Paul Rades, Llrioflo MrCrinimon. i

» Para d e Gen. Central-en, Gen.(
Jodnsione Joneh Gen. »O» E. Col-n,
Col. Sälen-san, Mai. Wlsitternory U. S.
U» Saat. D. Staunen, U. S. It» Lin-i.
Shollendergeiz U. S. I» I. G. Gassen,
J. R. Lenz, J. I. Jriend, Curtis Wil-
liasns, C. d.Untier, N. V. Dodgg E. E.
Spileniaiy W. D. West-in

U n ge ig e n—D.Gochenauer, Thema(
Gardney C. C. hielt-san, Ariosto Mc-
Crirntnon, C. F. Konsum, F. C. I-

Kintdall, O. 11. Beermalm

Das Volksvotum ituJayulB92J

, Man veranfchlaysdie Zqblsssket Stirn-I
wen, welche bei dee Prälicejitensvabb
ikn nächsten November abgegeben werden»
dürften, auf rnrfd«l3«,000,000. Im«
Juli-e ISSS bereits-das Gelainintvstnsn
11,590,642, oder· zsndertlialb Millionen
meh- als im Juba« Ost. Die obige
Schäbusls lUt biqltcJabe wird deshalb
wohl nicht zu boch geqrisseskseikp Jm
Jahre 1888 vertheilt- stch da« Volke.
votune Ivie folgt: Eies-elend ö,5»38,979,
Vcrtifon 5,44Z,11Z, Probibitioniften
240,566, Arbeiter-Linien 147,485, Mk.
Arbeiter 5,714, Zerftreut ZEISS-insge-
llmllltll,B9o,642. Jn den leylen beiden
Pellibeatenwsblea hatten die Demokraten
nechfolqmde Mel-theilen des Volksve-
lutns - 18842 212000 und lsssz
95,566 Stirniniik Diesmst dürfte ihre
Bollsmehrheit nicht geringer ausfallen
als isn 187b, in welchent lle 252000
betrug. .

lAus allen Landes-theilen
Die Dlllfte des Drtes duron in

Fresno Eounty wurde durih eine Feuer:
brunft in Dlfthe gelegt. Die Verluste be·
laufen sith auf 550,000.

Uuf der Rofinenisiotioention gu
Fresno wurde ginifchen den Produgenten
und den Patkern der Preis von «« Cents
pro Pfund verabredet.

« Jn sihiro rvurde faft ein ganzer
Biock im Ehinefenoiertel durch Feuer fer-
lörn Das Feuer brach« im chineflfhen
Theater aus. Keine Berficherunkp

Un der Werfte in Fairhaoem W»
ist der Dann-fee Trimbie, der den Ver»
lehe irdischen Tacotna und Lynden ver-
mittelt, bis an den Wasserrand ver-
brennt.

In Betticia Harracks jagte sah der
Kräfte-iß. Leu-is hegt-n, aus Norwegen
sei-artig, eine tkngeldurth das Herz. Er
litt an religiöfent Wahnsinn und daraus-
foigendee Melanchoiir.

Jm Slepräfentasitenhaufe ivurde
die Eaminettkfthe Bill file die Einfeßung
einer Minenfihuttsikontmifsion in Cali-
fornieit ntit großer Majorität angenom-
men.

Die Dbftbauer des Sacramento
Thales haben befchlofsem in Zukunft ihr
Obst auf Ilultion zu verkaufen, anstatt
rvie bisher, durth ttammifstonshiiufey und
flir alle Verlauf· 8 Prozent Kommission
zu erlauben.
- Einen Monat litt ich an Hartleibizp

leit und gebraucht» nachdetn ich verschie-
dene Mittel ohneGefolg angewandt hatte,
Dr. August KiinigM Hamburger Tropfen
mit den besten crfoigen.—JofeplJ Geigeh
St. Rossi-us, Bis.

Der 19 Monat· alte Sohn des
Schanlioirths M. Feithiiti in Stockton
tranl aus einer Kanne eine Quantität
Sange, die er sur Milch gehalten haben
muß. Sein Gefthrei brachte die Eltern
herbei, dvch alle Oegenmittel lonnten das
Leben des Kindes nicht retten.

Ist! Narren, delt Eounthsiß von
ShaiboneEo.,J.T.,trifft die Nachricht ein,
daß Frau! Herd, ein hervorragender Mi-
nenbefihey R. W. Stroms, gleichfolis
ein bekannter Mineneigney in einent
Streite tiber Vermefsungen oon Mineni
land erfihotsen hat.

Ein junger Schwede Namens Jsis
dor Schoenbathieh der auf einer Nanth
ais Milch-neun befihciftigt war, ertranl
beim Baden in einem Teithe nabesircadg

Saerarnento ca« Er lonnte nicht sehn-im-
men und wagte fich in’s tiefe Wasser hin-
aus. cin Freund, der mit ihm badete,
konnte nichts zu feiner Rettung thun.

Die »Silver Gate«, an der Paeifie
Luft· DamofersWerfte am Fuße der
isten Straße gelegen, ist die einzig· hiesige
Lobesan-sit, in der stets reines See«
roaffer onjutreffen ist, tvartne und laite
Seetnafserksader und sthrvisnniißiider
fiir und Damen zu haben find.

W m. Br e n fl e ei, Eigenthümer-
—- Bon Loosnis im Dlanogan Gebiet

wird berirhteh daß daselbst am s. Juli
coha sitt, ein Jndinnerhauptiing von
einem Miner Namens Whivpie erfthofjen
wurde« Die in großer Anzahl anwesen-
den Jndianer maehtenitn Anton« Miene,
den Tod ihres döuptiings an den Weißen
zu rachen; fie- ließen fich aber schließlich
beruhigen und zogen mit der Leithe ab.
- Ban Vietoria anlomniendesi Fahr-

seugen wird die Land-eng an der Seattier
Weefte niiht gen-tret, um die cinfchlepi
jung der ftiatterivcvidemie zu verhin-
dern. luch in Port Totvnfend, Von«
couoer,» coerett und Taro-no werden die
nbthigen Vorfiehtsmoßregeisi getroffen,
indem non Viktoria anlangenden Perso-
nen die Landung nur gestattet wird,wenn
fie rollte-unten gesund und geinwft find.

« - Dienftag Morgen ist von Sakra-
ntento der erfde Spegiolzuz beftehendaus
s Waggony tnit Obst nah Ren) York
abgegangen, wodie Froiht sofort auf den

fchsielften Dampfer der White Star Linie
verladen und fiber Liverpool nach London
gefchickt nzerden soll. Wenn die Sendung
in gutentzsnftande ankommen follte, so
werden« siiitiiiwens 100 coriadungen
Obft in lsefed Siifon direlinoih London
geichickt werden, wohin fichjtie Frucht auf
is» ver 100 Pfund stellt.
- - Jn Midian, Wiss» starb, litt
Jahrealt, de· Farbige Iddison Mauer.
·Der Schulrath oon Marien, D»-

hat die Einführung des deittfrhen Unter-»
richts in den dortigen iiffentllihenSthtiien
befthlofsem
- BarteiKufrhel in Marinetty Müh»

hat feiner « Frau dreiftugeln durch die
Vruft gejagt und darauf fich feibfi durch
das d gefchofsem
- Zesgeseithneter Koffer, feines Ge-

bsck und gute Speisen, heiß und rein fer-
likb b! »Was· Qui-ich Spanien« 926
Jiinfte"Strase.

·- Dis AMICI-»Ob« Our-am) bat
allem-in, ists-s- lrn Ists-it
in der Fabrik tu hosneftead As. Juli
rnit Mihtsltnionsmitaliedern ioiider auf«
orneuintm werden trieb, und daß« die-fett«
hetrn«srdeitee, diestbnitbt an den neu«
UOIIMIOIIWMU Isihsiligl linken, bis
sum til. Juli un; Wiedereinstellung. ein-

ssbtiii i« sich-us

—-· Jn Grenada, Wiss» erhreich ein
hausen Neger das Gefängnis, nahmen
ans demselben« den ’Neger,- der an einein
Ssahrigen Mädchen ein naenenloses Ver«
brechen begangen hat und dadareh den
Tod der Kleinen verursaihte, heraus,
worans sie ihn anshiingtem »

Aus eine Million Stimmenrechnen»
die Prohiditionisten sei der iittehsten Prä-
srdentenwahL Wein! sie 2b0,000, die-
selbe Zahl, die sie itn Jahre lsss aus-«
Hgehracht haben, erhalten, löst-en sie sieh)

Igllletlich schaden-denn die Sacheder Weis«»
Jerstnivlee ist anieckglich iin Mast-irg- »

! Die anerkannt heste Mtehe in Sau?
Oiego inis»Palaee Lunth country« 926i
skltnste Straße. i

—- Die Regierungs«Bahnwerlstätteii in;
sßreslau sind vollständig niedergeht-nat«
lund der Verlust wird aus 2,000,000
Wink! geschiiph

I - Die englische Regierung trifft Vor«
lichtsniaßregeln gegen Einschlepvnng der
Cholera und wird eine Quarantiine gegen
alle stlinsranzdsischeii und Levanieihiisen
anordriem

Präsident Cornet hat ein Delret
siir die Abhaltung einer Weltausstrsung
in Paris in( Jahre 1900 unterzeiahneh
Dieselbe soll ain s. Mai erössnet nnd ani
11. Oktober gesihlossen werden·
- Der argentinische Torpedosänger

~Resales« ist in einein Sturni in der
Nähe der Miste von Uraguav gescheitert.
Die Ossiziere wurden gerettet. Die Ma-
trosen, siebenzig an der Zahl,werden ver-
mißt.

Das große Ziveiradijsettsahren
von Paris nach staates und gut-lief, wurde

von slllard gewonnen, rveliher die Strecke
von 622 Meilen in 68 Stunden und ZS
Minuten zurcnflegtr. An der Fahrt hat-
ten sieh 67 Personen betheiligL

Am Montag Nachmittag entstand
in der Masehinenwerlstiitte in Clendeas
ning’s grossen Eisenketten in Montreal
Feuer, ioelehes dieses Gebäude und Rain-
say’s grosse larhensadrit in Asche legte.
Gesehiister Gesaniintoerlust i260,000.

—— Der Sosiatistenssthrer Lieblneeht
hat ktirslieh in einer Massenversaninrlung
in Nikdors den Znarehisinus als drutal
nnd thieriseh verdammt, welcher einen

Zustand erstrede, in dein der Starlere den
Schivächeren niedertretr.

Durch eine surihtbare Feuersbrunst
sind ktirglich in Ehristiansnnd inNorwegen
856 Häuser, darunter viele össentliehe
Gebäude, die Sparkasse iind das Postaniy
eingeascheri worden. Man schist den
entstandenen Schaden ans 5,500,000
dollars·

Die historische ~Augsburger Isges
meine Zeit-ins, welihe seit Jahren in
Mliiechen herausgegeben wurde, wird nrit
Schlnsi des lansenden Jahtes ihr Erscheii
"nen einstellen, da die Zahl ihrer Adam«
nenten alliniihlich so abgenoininen hat,
das das Unternehmen sich nicht mehr de«
zahlt.
- Jii Berlin wurden die Mitglieder

des Rein Yorler Geseingvereins »Arion"s voneiner vielhunderikhsigeri Drvutation
der Berliner Gesang-erriet· empfangen
uiid in sestlieheni Zug· mit 150 Kutschein
welchen 45 streuend-nn- von-getragen
muss, »« m. »Ich-sites- sot« s«-
hratht Die cvneerte der Irioiiiten in
Berlin saiiden großen Beifall.
- Jn Asireithun sind, des Derrsehens

der Cholera halber, sainnitliche Schulen
geschlossen worden. Ein Detaehevient
Militar tras dort ein, uin die Durchsch-
rung von Maßregeln gegen das weitere
Unisiihgrejsen der Seuche gn erzwingen.
Es weiden lherall iniReiche Schritte ge«
than, die skinitsreii Verhältnisse in den

Kaserneii und Trnpvenlagern zu ver-
bessern.

Die Pinlerton-Arlstcc.
Es wird in Zistunft stirbt mehr fo ganz

leicht fein, Leute für die Pinlertonslleniee
anzuwerbesn Es ift nicht knebr blos ein
lchlechteh fondern auch ein änfzerft ge«
fiilzrliches Handwerk, rvelches diefe »Vin-
kerton The-nur« treibt, ein Handwerk,
»das in jede-n geordneten Staatswesen
fverhöhnt fein sollte. Wenn das Treffen
Ivon domcftead nicht das leyte Auftreten

sdiefer bewnffneten Mietlzlirrge gewesen
fein sollte, fo darf rnan sub doch der Hoff·
nnng hingeben, daß die PinlertoiriAgens
tm, fofern sie init Bewaffneten oneriry
gegenüber dem einrnitthigen Verdam-
mnngssllrtheile nicht mehr lange bestehen
wird. Jn einzelnen Staaten ift fie frlson
ausdrücklich verboten, in anderen tfl sie
aus) obne ansdritcktiches Verbot unrnögsx
lich und in wieder anderen roird inannach
dein Erlebniffe von homeftead mit dem
gefeslichen Einfchreiten gegen eine lolche
»Einrichtnng« nicht mehr lange zbgerm

Sikdicolifornia Drum» zielt-sag, «
c. l-·. Rat-umso,

cigsuthåmer and Herausgeber.
-·,.-.

Irsqelnt jeden Julius.
—«,-

Ibssssocsiestsiskelln
Pek sonst MRats, but-Z Tts et is« Das-s geliefert.
Be· Jahr SEND, oder W. bei Zotausbezahlunkk
Rad) Europa BUT) per THE—-

» losssfliltkslc

704 sie-te sinke, sc« s, Gan Diese, tat.

cost· Ins-Chl- tldtta gut» singen· ist-

st· dcrsefuststttqm besass-um staats-u »st-
tsktsssssh sit« tatst( still-sag. et- Istsl a- Its--
ausnimmt. statt· Iris-ans.seid-Mag, jede(
stif- ils sitt-sDunst-u- Aitses for-tm tss stets«l
Its Itt steh-Kritt- Isr. Ists lekatätk I·
IQIII 111 sfshtttts Its QQILIMILIIMIIIIM
nah Its·It·costs· II« In-sekt. Isenmhotust.
un· s·- Itur. d« tdst tun. a basspmsntaeH
statt-M. tt Ist«ssipttsck sitt· u. »Ist status»
ssuwieovx ktkt sc! Doktor. »Ist volks- st· Ins«
muss. u·- m Im« Its-unm-usis u· Im«sah t- tsms erst« satt-«·- letssqs Dritt-· Ist--
tsstums I· Use· outside» Les( than( satt ti-
stttus its·- Cmstdus so. VI·sagen-so· Ists-a.
seid· Itttt sottktslttst ledtsta ta lefs 111-V·-on·-
iktttth see lostoh Ie- sts U- statsslssst just, It·I
stksstsusss ans AMICI-Jus, It· I·Its· Ist-isten Ist«

tust, mischten s· un« http-sen Its· Ittmsttytca
tat Qualm. IIts Its Ins· Cetlstmt tltIsts-is.

Den» D. M« Nearich Eonftautiny

Mich» fchfeibtt Vor zivölfJahresl wurde
Ich durch die Amvestdutdg von St. Jakob«
Oel vsikNllckenschntekxen befreit, und habe
ich sei« jene: Zeit keine Schmersen wieder
IMM-

«
l

Ne istration «g s
. . -

» Nottz an die Wcihlet
»Sie-is oird lpiersait senden, das· in der repelmäiigen

Sigm-g der Sunervnoren non Sau Dahn-usw, sen

Mk? SILYZIFLTTHZLTTT«i-"«k.-PkL-«cnMMåikkers-usw eine neu· und aollktandik lesiiteationder

Dante: des del-sieg- counnh is last-ins· sit de-
critisessaunaen san erkenn w« des volle-s eu Bade:

: des Staats« cause-knien, voenedtsen lal- das besagt·

IF?EIN;’L-’l.2’Lk.«3kä«si3FZ.l-««TLY«-L«ZFR-ZF«MLiiiniundnpqeq Tage ioriqeiksi use-den und keins·
Ilesgiitramn dann seen-ei iern los,

eaie besagter Verordnung lird dierdnrd liaeis

"I.L.«.’··J.’L.’««I«-I"«.ZJ««MEZL «.’.’k--.«·-P..«i!.«»’-7.«;-.-;
Rasen daran-speisen) lottaesest nnd an( U. Oktave:
»ls unt-Hist iiachssittaqe enden sein. Will-let jedes
jireunelg tonnen nan den( trauen-Eier( ihres Pec-
einetd reqislsirt werden.

- ....-a"
Sonnen-Eier!von Sau tsrgo sonnt-a, salsfornicu sJ Wahl-Nottzccc. .

tritt hiermit als Cuudidatfür
does-is s

auf, der Entscheidung der eepudlicanifeheii ·
Couutnicosiaenliost unterworfen. i

- ( «» c-oncor(lla.’l’urnhalle.
i —-

Mä WTSIGHML
Z- IOottutag Abend, l

de« 7. August 1esse, I
·

von der Gefangdfektion des k
( . · . » ILoucotdca Tnknveketitsx

- I
; Zur Ausführung konnte! : iz . . - · . »W Pnnnsm un iiaiiihallon i

—oder—— I
Narrheit und Fotogrnfir. i

Vurleåle cveketle in ;-oei2llten, von Richard »
Genör. H

,orose musikalische ifsettel Nl seine ireuitche Instituts« il still-nie Coftiimiruuq II
list-is not· Vorstellung : ZALL

« einem: 50 tun« C; Jesus. ]
l Tickets find non allen Mitgliedern des
Turnoeeeistiz zu haben. .

Näher-I später. ;

i Da«-Com i t e.

(:

IKUIRTINS s cllilklliliillli
-on-

soal susinsu writing.
line seattiiose Irrt-one für den Seldstuntaktutt in

as· seioaviapakeisensnn
Sorden ers-dienen. sreis LU-

steäfeiae Jede-leise.
n Karten In«oerich esener Rastatt-ins- 23 Ernte.
ca· Sonn- nt san sannst-Gnaden Es» sen-s.
In» Seen-nein von email-dann« den -.-.- sank«

»Hu- g «» gkkasucppmnang s» wxxsntkkkssznnx
II) sitt«

Jeoee dcc als-gen n'- imien Breit: wenn.
.00.

Nile NO) ertheilt Abs? Beil einen soliixässdigeu
I) leeeiianea in Etwas-s- und Sonn-

mxtrfenoeeroixachdeteefisstaetn sähe-meins: snan wird Indus-O
s( .

AND.
Eil( QLU zitde ich peEcost eines: oollflsndigen cur-

fus van 12L innen in der IntslnatirSitte-belaust.
Bd! 088 .

Idol-sinnen, deabtnpsniissniten in
eleqanaefleen und n etlichen( Ztyl hu sislslsen Prei-
iea angeht-list.

CAIIIPWIUTIN .R ösan sesseiesrne sinken-sattel- MSL N, l'- und
s- lenlaper Puiead

AIJTOMATIC PINWOIUL
, dem-at Entwurf· sa- 10, le. ad, I- ana do sent«

lail see sum-aussen Feder. ed»davon ein seit-la!
Ia haben,M fein sei-find so lud-I.

Use-ten Irrt-Ist.
.R.L«·-?:.:"?.«:T.k’· «-"««’"’» "å?"-ä"«’:’.sk.·-’I.kfis-isen-I Itschich cis-Te see-e Qufeee kam.

set nur dle Sinnen nnd Idresen un sein Las-gen
Herren uns Das-en juicheah die q sur sgeeideiunitsen-was s« ni- mm) has( seiden.

san IqtaeTO. Inn-zOrder oder Post-a! Nein.
sei sgieltunqsen snnee 50 enti 2 cenl U. s.status-·.
san i seid· enrtiid

O. P. KOBKTIIWK
III! 111. lAN pllclV cAl««

Ulachsolser III:J. POIIIDIM)-

.H« «Hekreit-Ochueider,
hat soeben eine große Sendung der modern-
cen Isollensstosse in allen neuesten Sachen
erhalten. ·

Schisste Geichiifilislnpiige auf Bectellunq
825 bis sss

Dosen nach Uaaß.............. ssbisslk
Elegaslie lieben-ziehet nach Maus 825 bis Ost)

Proben vonZeug nnd Justenitionen zum
Hiuaßnchsneu soekdeli frei an jede Itdresss
versank-t-

-916 Fünf« Straße,
« san umso.
»

i · r JAPANESE
.. W l-E

T» xz « » »
«, F· .3«

. ...-s· s, « »

e - cis-XE-s i

»in-w«exikx"ii«.s,jxiak«usss»n.·«zsg «33.-..«",«koerejkzinsissz auseäar zittre-holt: erlästckeclksäwiDIE-sek-sxaTseKisinaVsxisczktzznnisa its· iskkatichksla ten-i. »M- i one«
Msatan IqIÆ«» !lenke« -

w « . « k ««.»»." HK

Eine Plillioit Freunde.
Ein Freund in Rats if! ein Inirllichee

Freund, nnd nich! weniger als eine Million
Nlenlchen haben grade einen solchen Freund·

·in Dr. lliirsss New Discours) silr Auweh·
rnninxsstltesi nndErlältnng gestorben. Wenn
Jcrr diese große HnstesiiMedlzin nie qebrnnchc
habt, wird ein Eilet-sind Ench ils-erkennest, daß
fis die wunderbarste Heilkraft in allen Arn-ils·
heilen des Hallen, d» Brust nnd des« Lnirqern
besifb Jede Flafche wird gnranlirt Alles!
sll bewirken, was wir behauptet! oder erstat-
len das Geld zurück. Sees-fletschen frei lnk
»Komm( Dknqsslotckz 827 IllnfleStraße,
holde! C Osaka, cis-stillem. Graf-e

l« llllli ts «s s
- sEssltEllT ttlltttlltllltilj is ·.-9-i337«-7-«-««·-"-«·-«ET33’«·-«- ’·7·«3·s·’4"-«-·-"-"««-T"-ihn-U»- mqsiaieiih ei» isfspiksi ·« ei» "-«."« » »« » »«·

r NR»- derbeste« It! sitt« III«sslssttielleeit Voller-iwende Inn bis an eder adrrsltre
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l Shr wenig Geld
ILeistet gewöhnlich qerinqcDienste
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lelue geseelfte seiden· und sue-neue Sisusserssleldeesiosq
reduzlrr vor: 85 ans 50 sent« per fass·

saschdare Klelderstosse verschledeaärätkkäliltæqozi Gut. ». An.
Stett-arge und weiße Saume, reduztrt vor« Its an! US( costs.
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i Gerad· deßhalb wird wenig Geld sehr grosse Dienste than.
M. A. LBZEU, Rad-folger- van C. pl. ClkslkNsZ-Alll,

1414 D Strasse-
Nur reine Waaren verkauft!

s frisch geröstet und zu den hilligsten Preisen.
staat America- Tea Gern-party,

969 see Straße, nahe D.

Pl. A. WERTHEIHER l« All«
Nachfolger von Les-i s· Wertheimer-J

702 - « ste Stroh· 762

Buch- u. 9)iusikalicn-Handlung.
Stahl- nnd Kupferstiche, Oclgemäldh Kunst«

Varietäten, Schrein: u. Zeichnen-N2aterialien,
Spielwaaren u. s. w,

Oasxno sahen,
Hauptquartierfür Zahn Wielatcds Lager-Bier,

Nur die besten Weine, Liqueure und Cigarren werden oerabreicht
Ein guter Lunch steht stets zur Verfügung. » · ·
Bestellungen sur »John Wicht-DE« und »Schlitz Mehr-aus«« Lager-Beet

rrerden pro-not ausgeführt.
sasgezeichneter warmer Luna) Vormittags as) Abends.

A. flcttfsckh Eigenthümer,
Ist! set» Greise, ssstses s 111l.

APEERLESS SALOOIL
l Ecke stter unel F Strand.
J. NACHBAUIL Eigenthümer,

JOHN DIEHL Gcschåftsfühkäc
Die feinsten Weine, Liqueure und Cigarren stets vorröthig und das ~sahesias

Lager-Bier der Pabst Brauerei« an Zur-s.
Ein guter Luna) steht jeder Zeit sur Ver-liqui-

soaarater Eingang fuss- Fatnilisn an 4tsr sit-use.

am( sAnpIE»-I,
Ecke ste und B ctraßh - Oan Diego, Cai.

:-0.—..»
Der einzige Garten und Erholungsplny innerhalb der Stadt. Lea-CHORUS

silr Familien. «
Ersrischungesy Getränleund Cigarrcn bester Qualität, sowie

zehn Wien-nd? Lager-Bier stets srisch u Ins.
sie« guter sind( lst stets bei mir u· Indes. ;

Zu zalilreichent Besuche ladet freundlichst ein

FRANK lIERZOGH ciseathlser.

Oesterreichiskhe BierhalleP

N. W. dicke 6te unt! I stmsstz
LOIJIS ENTNEIL Meinst-er.

· Das beste Lagerbier stets srisch an Zur-s, sowie die feinsten Beine, Dienste H
Cis-Irren.

Ein guter Lnnch steht Gästen stets zur Versagung.
TMöblirte Zimmer in der oberen Etage zu vermuthen.
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Die grüßte BtllardsFabrtk an der Kiste.
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Zins« Iznd Klaus-Hirten Gift-Inneren»dachsklsettesk sagen, Leser« san Wassers»
sum« und Wswkvlosen Spesialitätmu
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W. SUHWIIIJIZZJL
(d,emeiit-Stein-Leger.
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