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Frau Benjasnin Hart-Non-
cin tiefer Schatten lagert til-er dem

Weisen Haufe, worin die Gattin de«
Präsidenten! Diensiaq Morgen gegen 2
Uhr ncich lsnqerem Leiden verichieden ist.
Die ganze Nation hlickt ntit Schvnerz und
Itthrung ans das lserde Schickfah wel-
ches die Familie des Präsidenten getrof-

fen hat und Fheilt die tiefe Trauer ihres
hdthstenseansten in aufrichtisess Schsners
ie.» Die singe Welt dringt dein Prakt-
denten die aufrichtigtte Sympathie ent-
Wiss«

Frau dar-lieu sear di« sum Frtihiahr
IV! nie ernstlieh trank. Um diele seit
Inrde sie von detGrilve befallen, welche
sich auf die Lunge warf and die Schwind-
fueht znrFalqehatte, woran sie im so.
Lebensjahre verschieden ist. Jhre Kinder
find Russel s. Harriiou und Frau Me-
llee oen Indiana-paid, welche mit ihren
snei Kindern im Weißen hause wohne,
sei( die croßeltern fah nicht non den
kleinen Inseln trennen konnten.

Die Beerdigung der Frau· harrilon
wird heute in Jndianapolis stattfinden.

Qui alle« Fand-stimmt.
Indisk, U» dat Mitten Santee

vonsan Dies« den stadrrath usn Pri-
vilegien ssr eine elettrische Strnhenbahrr
Okittckks
- Dr· Reinertrag der vor einigen

Qochea in San Franeiseo adgeisaltenen
lair surn Hesten des Deutschen slltendeits
deliefsich als 1c2,i95.71.
- Die salisornia Dilniorls an Eile

Main 111 Felsen! Strase, San ssrans
eiseo, wurden duris Feuer sast oollständig
in Ishe gelegt« Der Verlust rvird aus»
sstxooo genaht.

JOlade schon baasig Dr. August
llsaifs Dattel-arger Tropfen gebraucht
und lets gesunden« das lie ausgegeichnet
roirten gegen Leder» Nieren« und Magen«
indem-D. Saht, Vuntingdurglz Jud.

Lasters Dis, Tal» hat frch Frau!
111-right, der seit einiger Zeit nicht recht
srtrechnunqsssdig var, in einein Reservoir
ertränkt. cr ljinterliist eine Frau mit 2

Kindern. ·

- Tdoncas Blute, ein alter Ritter,
wurde in der cnrpire Mine bei Gras;
Valley durck einen Tinsturx einer grasen
Erd-lasse valcsitttet und stard an den
erhaltenen Berlehungesn

- Frau J. V. Wieland, die Wittwe
des verstorbenen Vesisers der Philadeb
oliia Brauerei su san Franriscq hat M
sit B. hJsntner aus Neu) York ver-
heiraten.

Dieser Tage ist ein Spezialzug nrit
lsalnsssen beladen von Los Ingeles
naö de- Osten abgegangen. Der Zug
bestand aus N) Wagens, wovon jeder
00,000 Pfand Vatlnilsse isn Werts; von
0000 enthielt.

Die Missian Turnhalle in Sau
Feaneisco und 9 angrenzende Gebäude
sind vollständig sei-gebrannt. Der Schm
den an der Tsrndaile wird aus 110,000
die erzooo get-um; die Verwesung
dellttst sich aus UND.

s— Odsidl neancherlei Ursachen dazu
Heim-n, das paar grau zu nahen, so;
sehst rnan sur siederiperfelluns der!
jattsrlisen Farbe nur Dalks vegetabili-

les leillanischrn daaricrneuerer anzu-
lendesu Seit mehr als zwanzig Jahren

det er reisenden Abgang, aber noch nieeben! wir vonversedlter Wirkung gehört.

sei der colurndusseier in Los
Ingeles ereisnete sah ans Freitag lllrend
Use shreelliede ckplosiom Bei-n Feuer·
set! hatten steh eine grosse Anzahl Perso-
Uhdarunter vieleKinder, um eine Stelle
Issadelh Ia Verdereitungen getros-
sen Herden, ein-»Stil«! sey-zellige Glas-
rshre, diente Pulver geladen war, gar
ckplesios hudringen. Indes; ersolgte die
Ikolasion sc seh; sieden Personen war-lsen» getsdtey viele seiner und eine ganze
uns-u nahm· rein« see-saurer. «

Beinah-v; Kälte:
s. D. Alster-d, New Taffet,Alle» litt qn

Irunisinund Iheusnstismuh fein singen
Ia- in Unordnung. fein· Leser im Miso!
Ikude erkennst; er hatte keinen Ipvem und
verliess· 111-NO undKräften. Du! Massen
Obstes-Ums« taki-un ihn.

Ists-d Ists-heb, Hart-Mutes, II» hatt«
so« s Insect! eine titstnde Wunde an feinen!
sein. c· gestand« deel Flsichen Atem:
sum! und sieben ssachteln sucklesvi
111 soll· und sein sein ma- oledek ge«

fund und wohl. sehn Spanier, Tau-via,
II»satt« fis-If stei- Flebeevunden on leisem
sein. di· U« sum uns-tm· »Wenn. An·
Mond· clutkte bitter« und etnc schachtel
sucklenv state« Sald- machtm Ihn voll·

stsndls gesund. Zu heben tm »Carl-et
Dnssistotdz 827 Mast« Straße, Sande!
« seist« Nummer. s

Der Ealuenbustag Ivurde in allen
Theilen des Landes fefilich begangen.
- Das Sandy Point date! auf Longz

Island ift abgebrannt Der Verluft
wird auf sloo,ooo geschah« »

Ja den Bergen nahe carlisle unds
Treenonh Po» eoitthen aldbrandn diei
großen Cchaden angerichtet haben und«viele Ortfchafteu bedrohen.

Jn Millionäre-g, Ko» braeh bei(
einem Airehenfeft ein Streit aus, der in«
eine blutige Keilerei ausartetr. Drei
Weise und zrvei Sieger wurden tödtlich
verwundet.

Oin Zweig-d, rvelehes ein Boot«
ariiges Gefiel hat, fo das defstadfahrer
damitauth ilber Bäche und Flsffe fahren
kann, wurde oon T. J. Dlfen in Chicaga

l erfunden und natentirt
. Mauer Grant non Neu: York hat
das ihn! angebotene sent alsPröfident
einer grvfren Whlskehshrennereisisefelli
,fthaft mit 540,000 Jahresgehalh abge-

H VIII«
« cin fehlinnner Sehnitt ift während
der Heilungfehr eound angefchtoollen und
entzündet. Es giebt kein befferes Mitte!
dagegen wie St. Jakobs Oel, welches

hüeålt und gugleich die Cnigsnduttabesei-
— Auf der Shaeuokin und Reading

Bahn rannte ein ckoresgug nahe dene
Weft Monayunk Tunneh acht Meilen
nördlith von Pbiladelpbix Po» neit einein
Aohlenguge gufamneem Sieben Perfonen
ueurdete getödtet, neunzehn fcheoer used
viele leieht ver-unbet-
i - Ver Geologib I. is. Sthirueerhorisy
eoelthee kttrglith die großen Gletfcher in
Jdaho soanty entdeckte, hat einen ver-

Ifteinerten Bald von 4 Duadratneeilen in
Liebe· counth entdeekt, ebenfo die verstei-
nerten Ueberrefie einer langft verschwun-
denen Raffe von Meniehen und Thieren.

Die Unterhandlungen enit den
Tom-des, Zion-as und species, wegen

splnkaufs eines Theiles ihrer Referoation
zfind guen Ibfehlus gekommen. Sie er-
halten sroei Millionenfiir das Land. Die
Referoatiory roelehe nahezu fitnf Millio-
nen Ader nfafrt, liegt gsvifehen dem
Wafhita und dein Sted Nie-er, ise fiidiiehen

sWinkel des sndianersTerritoriums und
»enthblt with-s, eoohl bemäffertesAckeri
lud.

Unter die vielen eviinfchensroerthen
jFolgen eines reinen Blutes darf man

sei-m- etncsiichkn Schritt, heiser-Sei»-
ivtnng und reine Gefechtsfarde zählen.
iWer geftendes Blut bebst, deeustehen
Ifeine Fahigknten gu Die-eilen, er erfreut
fich einer fchuellen und klaren lukfassueig
was unsbglirh ift, oenn clneeinigieiten
dasBlut befehiverenund leihe-en. Ihr-Es
Sarfaparilla if! das befte bekannte Blut·
reinigungss und HeledungsneitteL

·- Jn einer Sisung des National-
Coneltes der Weltausftellung verursachte
die Frage des Lerbaeefs geistige: Getränke
auf beut lusftelleiegsplahe eine lebhafte
Discufliom EinAntrag SeroelPs non
New Jeden, die Sache M m« I gu legen,Oevurde mit 37 gegen 35 Stiuuneet alone-«
lehret und befehlvffecy die Asefechten von!
Gegnern und Befiirrvoriern drr Sache »in
hören. Gange Vilndel ovn Petitionen
gegen den Verkauf san Soiriiuofen sour-
den vorgelegt.

—— Die Vertreter der oerfchiedeuen
Dauroferlinieahielten eine Ilonferens snit
cinevanderungsstlonenriffär Weber non
Neu) York, in eoelehee ed lieh une beffere
Methoden pur Regulierung des Einwan-
derungsnoefena und ftriite Befolgung der
bezitglichen Bundessflkde handelte. Ein
Fragebogen wurde vereinbart, eveleher
oon den Igenien in Europa jedem Aus«
roanderer vorgelegt uud gehörig ausge-
fsllt werden soll. Diefe Fragedogen fut-
len in Duplikatausgefertigt werden und
der Olusivanderee felbft einen behalten,
liibreeed der andere den( hiesigen Vertre-
ter de· nie. dasnpferlinie rugefandt wer«
den foll- Die vereinbarten Fragen find:

l. Itaenet - 2. sefehlechtt s. statio-
nslsstf - s. sahns-If— b. Beruf? —-

6. Qerheirathet oder ledig? 7. Uenn Fa«
stellte. staunen von Frau und sind-ent-
s. seslsueeenssorti - it. Wenn laffage
bis Ins! Veitiseenungsort beruhte, ever hat

»das Isb sttsgeleglf- W. Jfl irgend ein
Uett des leifegeldes von der Regierung,
Ananias-sind- orer sen« sehen-engen«-
gefeilfchaft bezahlt loordent - U. kenn
Uaffoge in lueeeiia bezahlt, lianeen und
Idseffs del Uedstfendetsf - 12. III« Jhr
Isfstldhsltssttfisttd gut? - is. Sind Sie
sur ers-d a« se« eintreten« stieg-i·-
Jhrersan-illa oeetriloeelt oder irgend einer
Ironkheit unterworfen? - Is. sind Sie
oder irgend eiu Cl· begleltandes Mitglied
Ihrssaaellbe fs is Isflnsiil oder einer
sohithsiägteitsanitalt gerufen! - us.
Welche sereoandte haben Sie in Amerika!-
lti. baden sie oder hat irgend ein see-and-

!u· in: ex« irgend sen· user-stumm drein«
xsefchtiitigetng bei irgend einerFirma oder
Oefeicfchaft gesnaebti- U. sen-e fo, seitfrom und unter welchen sedingeengeut -
as. Weichen! leieruf eooiiensie fis eeldenent
- lit. Sind Sie ie ruvor in lueerila gese-
fen und Denn to, nannt- wszsio oiet
leld glauben sie bei der Landung noch
ilbeigsu haben!- 21. sonnen sie iefen
111-DREI·- IQ Ilnd St( ein Als«

um? Zxrtrek dsr Da f liDe er er nien ei ·

F! bei derZoaemiffitszr
e er rnbesenend

undoen« enitsza säh«uev en nur ev n set-the er·irr-Herdenihr· Linie« nahe· derer«
dort-verdeu- Wie es heißt, euerden die
Da ferllalen sieht wieder beginnen,ZllKendeekstltk szu verkaufen und cla-
veudesestsstisssssss .

Stuf den ist. November ifr ein
Soeialiftenscongreß nach Berlin einbe-
rufen worden.
- Der oielfache Mädthenmbrder Tho-

nms Neiil wurde in London zum Tode
am· Galgen oerierthgjlh
- Der Ezaeeroitfch wird fich dem«

nlithft mit feiner Tatfing der Prinzeffiu
Mariaoon Griechenlonh oerlobem
- Das Dorf St. lnne de Oeauore

nahe Arbeit, can-« ift faft gonz durch
Feu- terfiört worden.

Die HamburgittmerilaniftheDani-
rsferlinie wird an! s. Itaoeniber den Zwi-
fthendeckssserlehr mit den Ver. Staaten
wieder aufnehmen.
·- Britifch honduras wurde oor zroei

Wochen oon einem furchtbaeen Orkan
heisngefuchh der bedeutendes! Schadenan
Pflanzungen und Oaufern anrichtetr.

Jn Transloulafien nahe der Stadt
Nutais find fechs Dbrfer durch ein Erd-
beben zerstört morden. Viele Menfthen
find dabei umgekommen.

lusgrzeichneter Koffer, feines Ge-
biet! und gute späten, heiß und rein fer-
sirt, isn ~Palaee Luuth Tau-steh« Ists
Fttnfte Strafe. »

«- Jn Mitteldeutfchland find die Flltsse
mit cis Insect, die säume entlandt und
das Land bereits in winterliches Kleid
gehüllt. Ja den Gebirgen liegt tiefer
Sehnen

Jn der Jasnekssallerie des Bots-
datner Schlosses fand am SarnfiagAbend
die Taufe der Tochter des deutschen Lai-
ferpaares statt. Das Kind erhielt die
Namen Viktoria Louifr.

Die Jnfel Sardinien ift duech
furchtbare Stttrme und tleberfchioemniuni
gen heimgefurht worden. Hunderte oon
Menfchen sind umgekommen und die
Verluste an Vieh und Eigrnthnns belau-
fen fich in die Hunderttausende.

Auf der oreußifthen Staatsbahn
hat fchou toieder eine Zugsetitglrifung
stattgefunden ; bei Paderborn entgleifte
ein Giiterzug, wobei zwanzig Gitter-vagen
gänzlich zertrümmert und ihr theilweise
recht werthoollerInhalt vernichtet wurde.
- In den Lagerhöufern der Hamburg«

Imerilaniftlzeu Dampsschiii s Gefellfchaft
in Hamburg richtete Feuer einen Schaden
oon SO,OOO Mir! an; Berficherung
650,000 Mart. Die Breite-Dampf«
und Werften wurden zum Betrage oon
360900 Mart defthadigt

JnLondon wurde der Paftor No-
VM FAMI- cdrenssanonilus derengs
lifchen lirchtz ein söiähriger Greis, der
unterder Befthuldignng einen unanftans
digen Ingrisi auf ein lojahriges Mid-
chen genracht zu haben, oerhaftet worden
war, fchaldig befunden nnd zu ts Mona-
ten Gefängniß verurtheilt.

Jn Santiaeo del cftero, der Haupt«
ladt der gleithnaneigen Provinz, welch·
im Mittelpunkt· der argentinifsm Sie·
oublil gelegen ift, in eine Resolution
ausgehenden· Es ist fchon zu Viutoers
gießen gekommen und einige Personen sind
getödtet worden. Die lufftbndifchen
haben den Gottverneur der Provinz ge—-
fangen genommen.
- Das Logbuch des Dainofero »Ein;

of Paris« zeigt, das die Reife oon
Queenstows nach Re- Darl in b Tagen,
ls Stusdett und A Minuten gurillgelegt
wurde, eine Diftanz von2789 Meilen.
Die täglich zurtlckgelegte Meilenzehl war:
MS, MS, Zeiss, MS, 530 nnd 111. Die
fthnellfte bisher oon der ~city of Paris«
gesnachte Reife geftbah in 5 Tagen, 15
Stunden und bs Minuten.
- Hlach dem neuen deutichesi Militsrs

geieh fallen ftatt der 162000 Mann, die
fest an neuen Relruten ishrlith eingezo-

G werden, um eiiie dreiitlhrige Dienst.
« abzuleiftery in Zukunft ishrlio As,-

000 Mann zur Ocbleiltung einer nur zwei·
jährigen Dienftzeit eingezogen werden.
Die dadurch verurfathte Yehrausgabe be-
trägt im erften JahreTs Millionen und
darauf flihrlich Ab MillionenMart.

Itaifee Wilhelm hat das pro·
testantifche Ausland und die proteftantii
frhen Fürsten zur Theilnahme an der auf
den Eil. d. MO- angefehten Reuroeihe der
reftaurietem durch den Ilnfthlag der
Luthenfthen Sah· und Suche« foatere
Predigten in derfelben denlwttrdig ge«
avordenen Sebloslirche zu Bittender-g ein-
geladen. Die Wiedereinweihung ver-
forieht eine glänzend· Feftlichleit zu nier-
den.

ftaifer Wilhelm hat an den Maß·
denten fttr das Gelingen der Betrag-a-
-ftellung durch den deutfthen Oeftdiiftstrss
ger folgende Depefthe gefthickn »luf
Befehl des deutfsenKaifers drttckt Ihnen
der deeetfthe Cefthsftstrager guntSyst·
tot-er, dem Tage, an welchem der vier«
hundertste Jaheestag der Entdeckung non
Amerika gefeiert rrird, die herzlijften
Glitckwlinfche se. laiferliehen liaienat
und Wttnfche fllr das Wohlergehen des
Landes aus-« «

»»· » «

lüdssalifoknia Deutsche Zeitung,
c. P. stammen,

· Eigenthümer and Herausgeber.
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Its Ie- stsi pu- Isndmk Dis: us«
111.111 U« SOLO Ists· fort-thust ihre le-
gism 111-Hm, IM- Icsicheassenhea on et-

vsth 111 Its II jene! schuf: 111 »Ist·-
vspk II«III«assist- st dumm: soc-m
11.kip- bsk bis( 111 Nishi-Innsum! visit·
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·liissieeie sinke,
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ges. 728 lauite Straße,
- Dlldl e e i ii » l

Schuhen und Stiefeln,
fiilm die seist· list-kahl loii

Oestlillseu Schuhen und Stiefeln
file denen, Damen nnd Kinder,

ieelche pii ssiises steife« iseclciil
seiden.

Spisechl bei Ins vor sind llheeseiist
Euch.
J. s. Entdeck- detitfchet sei-Misset-
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Sinn« iiiid Rleaiiifikieii List-isolieren.
del-arbeiten. rasen, Lege-i iicii Wasser«

esliteii iuid Wehe-claim«- Spesicliilieih
Ziel-hing iiiid Reyeiseiiiteii entity-Flecke.ekechiiiiiiseii ist iieiie Irdeii liiif sage-i

; geliefert.

« Jikinrsk
««« «« I) 11. lE
« d cllßl leise iiiid i:- diicie se end - sehst-div-Jud·kkzisgsgklsskke WITH-FREES- selig:I ·. meine, Das-il es, ikiw »He- mein»ikis«s.s.ssc.s.ss....s.sx.s .k..w.s.s.s.s"eli dies« Izkecisd n Hi« i leide-i. sen« eiiieidkiiis

lesxccsxikseez Mk« ««-

ssi-«·e e· «ceiuue« lei- ees liisL ums-denen. ei« sei-dIm« :

EåTEi73379s"-3«3«T3««-"-«-7 VIII-Mi-
....:::-,«-.«.-.sktktiwiwsxixiiiiiii ask-Eies:iiigtlsexk.gitk·skriaixi·"its-Wir.-
usäslæesMklanqzeiäMägkxiriälåikdkxben ioir Jbnen saarnbertraqnng Ccssh sit-rentiert, oder

Bege- dee ui dieser sltfle aiiqestellten Wolken oende san I« an oder adcesslre
W. F. Toll-Ums, several Aqont

lllassacliiisetts Mntiial liikeslnsnriiiice Co. s
Zimmer· b, Mitte Dies, ste St· uns l) Großh!s« nimm, can.

lAssp l-I. cREGAN F« Ost.
712—720 Fünftc Straße, Cole Block. »

Unser neues nnd ivohlassortirteg Lager von

ist seht bereit sit: Befichtigiiiiin Wir aeiraiitiken eine Ersparnis: von 25 Prozent
aiiallen Eiiisänseix

Dry Goods, ciderstoffeih Modewaarem
Jackets, Haiidschiiheih Corsets,

Strunipfivaarcii und llntcrzciig. s
Wir haben aiisschlieszlich nur ein e ii Preis iiiid verlaufen nur für Bank. ;
Probeslelnngeii pronipt besorgt.

Tag. E. cxsegsan ö- Co»
COLE BLOCIL

Füuftc Straße» zwifchen F und G.

Noch immer an der Spitze!
s Wir behaupten nützt, dasi ivlr alle iii Zan Dieqo qebkaiichteniilteiiKleidniiesstiickesieben nnd reinigen, inie behaupten aber, daß roir die beste Arbeit in den Its! iste-
Iketseu liefern. Unser Angebot sitt· diese Weite :, Ist stets-spen- · Im« Farben:
lisiziige . . rednritt von 8250 aiis SUIS Iliiznge rediieirt von 8350 ans 8266
Stock nnd Weste » « 1.75 IX) liockiiiid Weste ~ »

250 « 1.85
Hidcke
H01eii..... » ~ tot) « 65 Dosen . » » 1.50 »

Llb
Ueber-siehet, .. .5·.3 n. SJZ 50 ans Bist) n. 11. liebe-Ueber» .52.50 n. II! ans 81.85 n. 8225
seinigen von Blaiiceti redncirt von 81.00 and 81110 ans 75 Ernte nndsl.oo. Iteiaigea

von Spisenitsardinen rediitirl voii Ijseiita nnd8400 ans 50 ·Ceiits nnd 51.50.
Damen-Kleider, Sbarvlv n. s. w. ebenfalls rednrirt

Narbe-i Sie einen Versuch bei uns nnd überzeugen Sie sich von der von ntii selieserleit
guten Arbeit.

l. lAUIAMQ 843 sociisto steck-so, zwischen S iina F.

I IVictoria lslotel .

(Deutsches Gasthausx
1116 . 1122 l) strkissm gegenüber iler City Fall. ,

Im Mittelpunkte der Stadt gelegen nnd als das beste deiitsche Hotel in Sau
Diego bekannt. Ansqetei cb n et e deiit s ch e K o st, aiisnierisame Bedienung
nnd mäßige Preise. Einzelne Vliidlieitcii 25 Seins.
Its. Siblih Lager-Bier, das beste aller öftliaien Biere, stets an Ziff.

HNiir die feinsten Liqiiijre iiiid sonstigen Getkiinlg sowie die besten Cigiirren
an der bar.

CIJAS lIENKQ Eigtsttbüstttsj

l·i B h · FT e
»

o einian,
No. 942 Fiinfte Straße, zwischen I) itsid E. .

Die vortiizilichsteii Akt-ins, Liqiiiire iiiid Cigarreih soioie das beriihinte
»Boheiiiiaii« Lager-Bier iiiid ein aiiszickiichiictkr srisier Liiiich stets zu haben.

llin geneiaten Zuspriich bitten

MAYBZOPBZ se sc«
The Mag-nahs- Saldo-i,

Eckc 6tc und F Straße, j
Msss s. iiltllstlcstlc Eigenthümer.

Die besten Cetkanle nnd Cigiirkeii fiiiv s:)et:-iii—siiideit, nnd das beste aller bstlichesj
Um, Igpkkepzqsuech Ast-»Oui«, ist iiiiiiiek iiii Zeiss. - cin guter Liiiich liebt«
ivbbrend del ganzen Tage« inr Vertilgt-»ti-

C d" B" llioncot ca irr-Ha e,
s. W. Ecke ste iiiiil H sit-risse.

Die besten Weitre, Liqiiöre iiiidCigarreiy sowie das sainosc

Bohemiiin Lageisbieis der Pabst Brauerei
sind bei mir stets in findt-it.

pess- Ikantsnrtek wartet. warmer nnd kalter Land,
sit jeder Tageszeit.

Zn sablteitbeni Besiiche ladet eiii

ZE 111-DER, Eise-this«

Los Angeles Beet« Hals, ,
740 Fitnftc Straße, - - - zwischen F und G.

Das anerkannt reinste iind beste Lager-Bier tin dei- Pacisic-Kilste, ans Ist!VITII
lOIILU Orts« gebraut, an sinds.

Die besten Weine, Liqiiöre nndEiqiirrein soioie ein aneqezeichneter Lands.

KATER« s- ZBCK Eigenthümer.
iiiib Aseiiteii silr sales· s. Zodololika sisanoroi ei· Las Angeln.

; Aug. saugenden-nor.

1039 Vierte Straße. nahe der Potsofsica Q
SAN JDIBICCA

sssiiiira ist«, »ein-ist«, «ooiioiiaoo samt«
und andere renoiiiikte Stande eigener Fabrikation stets aiis Lager.

»»HZYEJYFFJHFMJLYYFYMRIFM sind-invitier- m two-tim- tauaeu mit»
isssäkzzsieaiiwirtaatstirsxtceasrxx «« «« ««

f «

,,Ausgezeichneie Herbst-Waaren.
Direkte Jmportation .

Reichhaltigste Auswahl in «
Allen Departements!

Schwarze Kleiderstosfe
~Damen-Mäntel und

Wraps Specialitäten
Flusse» Preise sind die zlserniedrigsten LSI

Kommt zu und und macht Euch diese Bargaind zu Nasen. · -
«- U. A. LESEDL
1414-1420 I) strenge.

Nur reine Waaren ver-kamst! »

i?Kaffee T
frisch geröstet und zn den billigsten Preisen.

Sees-i Americas kee- Gott-party,
US sie Strafe, nade D.

it. i. WERTHEIHEB i« Eil,
Gicchiolger von Itevi A: Wertheimer)

Jst It· Stras- —— —— 702

Buch- u. Viufikallene-Handlung.
Stahl- und Kupferstichh Oclgetnäldh Kunst:

Varietäten, Schreilx u. Zeichnen-Niaterialien,
Spielwaaren u. s. w. ·

· Casino saloon,
Hnuptauattiet siirJohn Wielaiidss Lager-Vier,

Nur die desten Weine, Liqueure und Eigarren werden veradreichh
Ein guter Luntk steht stets zur Verfügung. « » »

« Beftetlungen sur »sehr: Auskunft« und «Schlcy Miit-staates« Lager-Bier
werden vrvmpt ausgeführt.

Assseseichteter Ist-et Lunch Vdrsittssö und Abends.i A. nassen, Eigenthümer,
Ist; Ochse ctesseyzhijseu s und l.

PEERLESS SALOONY
Selt- siter unt! F sit-aus.

J. NACIIBAUIL Eigenthümer,
JOHN DIE-III«- Geschaftsführexc

Die feinsten Weine, Liqueure nobls-Heustets vorråthig und das »Bisher-tin
Lager-Bier der Padst Brauerei« In Zeiss.

cis snter Lunas steht jeder Zeit zur Verfügung.

sonst-stos- Sinqsng fass« Familien un Use« sit-Im.

cm( sA tax-Erd,
Ecke ste und B Straße, - can Dlego, Col.

Der einzige Gatten und Erhoiislcirxvnxhalb der Stadt. Bequemlislåten
für Familien. -

Erfvfchungeih Getränke und Eigarren bester Qualität, sowie
Its« Vieles-d? Lager-Vier stets seist) en Ziff.

It«guter« Dis-O is sei« dei seit» ut Juden.
Zu zadlreichem Besuche ladet fteundlichst ein

FRANK lIERZOG,. Eise-stilistis-

O i « « B« il«es crretchcs the ierhn e,
N. W. Ecke 6te am! I site-M,

LOUIS ENTNEIL Eiqentdüser.

Sinn-Jst beste Lagetdier stets frisch an sei-f, sowie die seinsten Beine, Lin-see Und

Eins-net Land steht Gästen stets zur Verfügung. »
»·

SMödlirte Zimmer in der oberen Gage zu verntiethem

(Bäckerei und ConditoreiJ
·

Vierte und ti Sie. ·

Joseph Wiutetsszsiesstdisam
« Ite Sekten Geschos- pu den 111-Eisen Jeden I:ex; stischee VIII,
Use« andDies; ferne: sue feinere« satte-see« nd System.
H·Laden siir Qochzeiten und Oesesfedifsen sie-den is seist angefertigt.H

August; lungbtut tis Co.-
Die grösste BillardsFahrik an der Küste.

I f;
·

-
i - .

i
l
i Fabrikanten und Jsnvorteure von

Poe! Tit-les, Rissen ital« ans! sitt-est.
«» IV UIIID Aste-Este. Inst· isfrsitcissq VII.


