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Stadt nnd Couum
- Vke cseonbiso Lan-der Tarni-any

It«seit-gis- Laqetisäuiee ia cseondivw
-· die 111-Wienfangen an Ia reifen,

111 Dei« sind in Sau Diese reife Ikilchs
de F lchfen nndfinden site stinkt. «
- Its-fein Hostie soc-per, weiche in

St( starke· ein Seit-inne heb-Ae, ist
111be! seit-reife nach Sau Diese«

·- dett F. S. cckee nnd Inn« kehrten
un looms Isenv mit dem Das-spie-

«cskonl« non ihre: Reif· nach Sen
Its-seiden ist-M.

der! J. dnefelh Ibonmnt bis-sc·
Zeit-ins, nonLaie-di, win- ssa Montag
in Sen Diese II)verkaufte eine Ladung:
Las-sein in des« Stets.

Jinsoetint Vaelia Dbnis Tal-ais-
Isinesy dee feisifie und isekthoollfte Da·
Use-Tobak, if! fes! bei dem! Erim!-
uunn, 1407 c Straf· in Sau Diese) zu
sit« Y Y

s« per· VII» s· F. Ruhm-un,
lOIIOIOMIOI Its! nnd Wust-setzt, ist
s 111it NO« neue» Wohnung IV.
Eis. Ists 111 Strafe. Teiche« No.
sc! Ists.
- Lsnis Ists-Inst, Nil-er 111-us·

se! set sc« II« Ue( Erstens, beinah«
i« les· Uochc Sei! Dlkgo and berichten;
II« di· Ists Ctaienusslchtkn in jene:
Hishi-thesi. lIts« UND-Ida seiden befokqt
di· III! Ists-Im und sen Heim·
VIII« als hast«-but. Geht zu
Inn·s Its, Its-sied- susb Diges-
Itstlh Ist Um» Straße Ins l.

·- J·UND, set Ooldfncheh wel-
Oek Irulich i« de! Wllflnsbipe Hi umge-
losssms sitt« Ist Ich mit feine.- Theil«
hab« Jst-es Im» Do« wieder »« eistem
Ists »Hu-efforts» Tritt« einigem-IN.

-- XHIIVKQM VIII sind Elklttik
III« NO( Gesellschaft begin-il its! asit
Ie- Hss ihn« dkeiltdckigea mciftven Oe«
111. V« cis-plus IIder Skchften
SICHAs« V 1111 c if! Not! gab«
Its.
- 111Uftizct III( seht« in c!

M« as LJuni bei Den-n unt« Jan«
I. Stein se«- cciseinm Darüber
set-ist stssg III: bei ve- glsstijos
Ihm. 111 II«Freunde statt-like« zu»
Its Ins« Träg-is. «
- den print-in von Los Inseln,

sei· Essig Icditelg aelchek nach in
St« disk· 1110 feine species-Marien

III» II( Ie-Ssufrkissqck siQ nisten-lIris-et Ist, heimste Ilninas du Woche
sit disk( nie-et seitens.

Ort( O. Matthias, de! sichs! rissen
Ostens-stu- sn set «. Stras- baue,
les» Its! III« 111 seen-sie Gram-I-
sts-, III)DIE sit-Ost, un) wir)

N bist-I. in Ins« out« Weise bis«
Inst« aufs seid· s- bedienen.
- CCI vorige: Hohe Hasen jeden

Dienst« Ist» u! set Wiss« in san
VIII its« Sturm( set Ein) Gut-d
Ists sitt· Dieselbe« erfreuen liis geo-

Ikk HERR. II Dienst-is sum!
Un«III)lenichen ans-sent.
- ONT Instit, se! bit-mu- den-id-

sjkt us« Its-uns. ist-diese Wes(
«« O» Ins-eise- siknpskkm sen
I«WCTYCIIFAM sit Hab-II hqsssq
Oh Instit, Ists et Ich ists-n unt« Mk(
her sie! VIII! siedet an! san Virgi-
jkcsiedten nsi I. «

'

« -"—« Oktk Jsioia Inn be: bei-nisten
sit-n« Juki E· Co. in Dreck-übe, m»
dein» Tag· in Oeichöitm in san Die»
ans stehn· ais-i sie Veutichk genung«
Dfså Åslkiseikssefisss Ists-111 k In?
sehn-en II de« klssülusikinkm di( in

·- Dei-e III, Fisssstksicte
Igeni san Diese seinem, tut us(

W« « «. ««He BIUJA
eei e 4 VHo CUsnIY en, 11,
sie-Im · s· in Dem-n«
ins« set· Wiese. bei s«
Im, sie:sei: W« w« sei.
- liesee D. c· Sie-d von Inn Die»

Hi teilt lese enilchiesess gegen sen san
Beste hasenliswistsei øus uns esleel mit
seh Ins-sen Vielen gegen sie Speis«
lanien uns Ins-es, sie sit Den-alt einen
Restes-Oasen in sen Jede« snsen
VIII, Use-s Ins siee in san siege
see senssee sefenetteiiche heilen in.
- JII sessieen Sie eine 10 Tenn-

Schnsiel seinem; leinsiee Leser· uns
Oinseseistisegsiieer. see genmchi wies

sahe-list dazu« is« v» tut-s,
seiest· sie sie Stcnisisioenialsschule
liie Sen Dies Ton-tin selksiolsen ist.
Stich set selisiiiei liie sas von see
III· Bill Association sasn olseeiete
Laus sesesniäsiq nnsqeseetiqi ist, sollen
VIII· Ins Sfieilicaiiinen gemacht uns
Genie-heqkkseqestq Messen. Das Oe·
siitese II zksnltss 560,000 sollen, 101l
Mike lesochnieegisiisseei wessen.
,-, ggiiliaa Beweis. de! sie«

sagst « » nein ans iie xiiiistzenizstellt-XENIEN Hemde-sum W PO-
iIM Wiss lIIIMMMIO um s. JuliinIn«Dies« ltiiii In« Indem-i ihn net
Isteisizus un s. Juli merke-se, wo er
sann tnl see Wiss« eesen M. Rai)-
niiiissinsee sann schon niiesee in Los
Insel« sein. Ein beqeiiietiee Einklang
in unser« Oinsi ili is- liesse-

- EinEinst-Eidechs spukt· Diens-
tag fkitls us( D Ub- ut der S. and Ro-
biiifon Strafe genaht. Die Hauche«
wohne: erwachten aber von dem Gekäafch
und sahe« zwei Ssisbabeu Fetfenqeld
geben. Ein wchlgqieltet Schrotschuß
wurde ihnen nachqefsndt und das er seine
slLikkimq gethan lenkte Inn bei Tages«
assbkuch an den keitslisen Muth-ten er-
kennen.

Zwei dsrssedetrde Zsse set! san
Sieg« nach Sa- srasesee ausser eine«
einzigen, sie krsdeh baden sie IIda-
duech erhalten, das die Sautdern riß·
ihren Fahrplan geludert hat. seit sitt«
tvoch fährt der Zug Da. is von Los In«

sgetel nach san Iraneieea ers unt ll.eöspat!Las Ingelee ad, ka das die Passagiere«
besorge-Unsre IvlSen Diese) direkten
Infchius zur Weiterkadrt baden.

« Di- -n- Eies-wir· Gott«-us»-
find an eine große MiscniOefellkchakt
verkaukt worden, vekche in Pittddurg
Da» idre Haupt-Ostsee hat. Diese ce-
condida Minen teurden Ichøn vorm) Jst)-
ren entdecr und fallen isn Anfang reiche
Ckmäge gegeben baden. 111 iie fus nicht
ntedr bezahlten, liei san sie liegen. Jest
Ivs neue Isksldinerie aukgesiellt werden,
nnd die neue cestpary tviil rsteder ever-
gisch daran arbeiten.

Die springe, das alles in Sa-
Diego verkaufte Oel voneinen! Dei-Jn-
ivektoe vuk Faterorade untersucht werden
falle, hat keinen Inkiartg gesunden. se·
sonder« daden fis di· Irpshlndlee dage-
gen gebe-nett. Sie erklärten. das suser
den Uns-senfile Gehalt des Oel-strick!-
tors dadurch jede Laune De! 25 crntl
theurrr werden wurde. Uebrigens serde
til-erbarmt kein Oel unter IN« Feuer«
vrode hier verkauft und die sei hinreichend
sicheth
- Vsstusstchslick ein( hee fdsnsen

und gnvlsblichsen Use-its de( Seife-
nncd des Psisstsjksesic de( des-sanns-cssne t-sltsften sinnt-is is List-ob
Gase leis. cialadvssdlotteu sind sen«
es« Mitgliedes-n see Log· s- beben.
It« lese Ue Ins-he. Linse-d Ins(
is( eine( leeeeistndsten 111 tisilätisen
Plätze in Sen Dieqocounls nnd re! in
fasset Oeiesfchast 60 einen Ists-tilgten,
sagen-knien Tag satte- kis, be( lollie

die7e qsstk C-lc.senheisIInächslen Sonn.
lag unt( letiii nun.
- Usiee den Waren« Dis-not Ums(

siQ III« c. W. bestritt, see les-e
Rose einen Ibsehee 111-111 SICH,
folqendkesnijen ins: »Ist sc· sendet
qeqkn dieses U isikckssiesu un·- die stiften
Kapiteln-Glase- dsfiy iwt use· bin ich !
uns 111 III» dass· Was ich gesehen
habe Ost lich sc see Uebrigen-sen« se«
»Er-Ei, das die Unser-ehste- s ecfelnsleeiyee site-Inn« lefühtt seiden feste.
diese« siiseeiesea sieh sen denkt»
Aste« Werth Ise snleee site! sein
nnd »sich sahe-des see-sähe Lsnseeeien
i d« solt-e ecfstsesem
- - Wek fchsvsche Inn-n bat, bei-Os-
zzlslsiq s» Its-sinke lle Inew. Dsese
Firma, lelche neben Otto- snl Juli-te·
Jeden, Ideen nnd snveeen seid-ehste-
Hdsss gew- miiche Gewiss( see sent
Ihm I« ist( l·- ssi das« Costa-s«
Funke, s. s; sank-»F. Yes-akt-
zsfefes user-dessen Jaflkistxntskkkin im!
Jein nkessssakstsein Ue gen-m sind zu·
peklifssi fes-Mel« Dieses. sei file Glü-
få eln stinkt· sage kennst. KjnMlnY
us» ist frei. IF» nun ersehnt,dsj
sn in die sich-Ue in der Dsatljsn seinen;
gelesen hat, « «

"««

Eine( de: limlschsen Cefisöftsi
gesägt-e in Si» Vieqo if! Ist» IF« posses-
Hllckckkese JEAN-I« V In et c. III«
Jmischesp D and c. eh« im Insekt«
»He- Sisle aus Stein-», Sich! gab Eisen·
about· Mchcide Jtwdc »He-H;

.. «»O
.

( -s·«.-. Hv( s« Osts-sssssszssw s! . ··- --. Isi-grsk MS WO- 111 111h in
sldicalifokaiin sum» wusch· Ihm;
us Im MADE-Im 111-m. Isttsisia
he( Selbst! des Schscketslockex Jud«
dein) Stdn-fee von Los Ingslehbn
del-sann Isöksbeut de· So« Diese
Brauerei« ein Pkq(lchq.
- Ome aus«-Ugol- Azsalckaclrlq

111-Ist skiusle am Null-»O Ibend Im«
Mission cliss Bin! ca! grlness Reife»
smv gis-im» ssqsnklichess sum« usw;
Stdn-dem das Sbolloeaälche Draus-is»Wie ihr wollt« m· lisstlhrssux Unle-
deu hinderte-s vors Hudsrern iesrserklens
wir lrmd eine große Zrbl Delos-her, und «
wir sisrd llberqeuqh das es nie-n sah be« »
dauert bat, die weile Fabr« durch Rast
and Danke! laO dem Ichdn elelullch er-
lkuchsetess Vor! qeatischl z:- hrllem Die
City Gutach sank« Ipielle siqsqeqeilsueh ;
m« die Scheufilelcr serflilirdea Ihre
Rolle« le lsorzllqlich wieder-Mulden, das;
jede: Theqterfretlud ihren Vorflellauseal
in· Fiiher Oper« Vergl-WHAT: Halse dgl;llssLsssQssskssskqsssss.sj·sxl-lsk ZEIT-»Ja!-che Iqlllbrssagen, di; qui! llller Im; Oe«
svöhsslichsa nehm. list-un W« cis-me Im«

l Ist-W«- Isoma und pessim- slss site·
VIII« 111 lOVGIII Mund. Ist-aus«; IF:
DFEUWS kkmml »New-ten rmd stille« sue
Assllllbrungs MTMVU und Denn-me«»Von-sollen und Idol-«, qtip ««-

Iluilllche SEND-Ue Use. Illu-
lersglume dleie leleseubelt 111.

Im tm« Die» me« echte.
MIOIIIIMIIQ seid« II« ist
Ists QOIIWIIOOIIIIMUNDER! «

Csdscallisrsieula m Juni.

der-r I. Ccckek lehrte diese Woche
m« einer längeren Reise, auf der er die
leefchiedensen Ilspe tin Staate besuchte
nnd M ant längsten In San Franeisco
enthielt, nach SanDie» Hundes. Als
einer see besten Scharffchitsen im Lande
betseiliste et lich als Glied des Süd«
calitieisis Tun-I an dein großen Lan·
bellchiefen in Ilanreda Jrrnctian bei
Sau Franeileo nnd half Iv mit hie Lok-

beeeen sit Sitdisalifokrrien ekrinqens
I« waren IV? see besten schilt-en Cali-
foeniess b- und thaten ihr Bettes, vie
ist die Sieger bestimmten Trophäen zu.
erringen. Des die 7 Hchttsen von Los(lag-les ant- san Dies« nahmen säumt·
list Trefhlen Init Inlnahsne einer ein-L
sisen steh-ite- so haben fah die 7
Sei« Caritas-ie- sts di« access-sc«-

« Schtipen bewährt.
Das nächste jitbrliche Bandeslchießen

ssindet lielleicht in Sttdscalikorsrien statt
»und ei steh( zu erwarten, bat; sich unsere
tresilichen Ochsen in der eignen Dei«
tsMlt ttst recht nicht werden »bieten«
lassen.

Ueber die lefchlftslage in Sen Fran-
eiees nd unsere« when des Steuer«
wish-er Oser sähe« Intrs s« Inqen
tust sieht, Dir stiften Ue· in Sau
Diese Her licht spie gut nsir es noch bät-
ten gegen anderwärts. Die Wholelnlei
uns lelailisesdslte in san Frau-essen»
leide- gsss fststbtr unterden Iclechten
Zeiten Ins sen« eins« bald ander«
Dies, ll is Isncher Hstnlerott Fu bei
ANY-en. Jedenfalls ist Herr ccker be«
seist-riet als Ie für sen Dies« hie-her
Hirsch-kehrt. Er beeichtet ins; von dem
taesseseichneten Ins, lelchen das Ssn
Diese Hier Don Ibersll in· sue-te hat.
Jeder siest 11, das der lrgfte contes-r-
-resqaeis en der unt-Musen hast«-it
se« san Bieg- Uikres ais-e aus«-Im«-
levstöqg C« se( Ins-Inschrift, das da(
Ssn Diese Hier is ksrseiter Zeit anch in
St« Jrsneiseo ein begehrt« Tropfen
sei« leise. Dieie leise sendet here
Ockrr D Fäßlein untere« berühmten Ger-
ftesfsftes urdsörtc als ein Weichen! an
leise Feinde, die einen vortrefflichen
Tritt! so stetige- verstehen.

II Its! ~Vsl«-S.hlisdel«t

) CI Ist tilgt-seist( cksiimen erregt,
111 in lkftek Zeit di· cslissenischen
Dunst« is Its Ist! höher des-di! inne-
den als seit Indem, wovon nslliklich die
hiesige· Läste- leitee seine( Vorm-il
sehn! sahen. II ward· Anfang Mai
sen III! 111 8575 per link von den
Dies posse- Jsssponeneen bezahlt, nnd
dsc sind Hin« ansekocdentliche Preise.
Sche- costit dies« plöslicke Pkeiosteiqin
muss Sie hat In niesen Stelle« mehr
Argwohn als Itende arm. Man
sit-Eies, das es ein Schwindel is! nnd die
Jacke-seine vie italienische« Isiichte zu:
Achter-· IIsit lage Zeit den Matt!
sst kslisstsisse Zistasstiijse zu »das;-
leu«. V« spielt«give( ioüxde dann
sein, des! Sein! Inii diesen doden Preisen
des-ists n "«s"olles, das ans-te Ftsichte»Ein-I SOLO-M« der-Stirn. Mai! der-«

sin- Wnqlis e Zeitung kiiqlich
sie, sit einer Sprosse einen· Wut-·«

sish Ia Instit. Wir dessen, das; sich
läese sendet·- Hetteii init isten Etwas: «

! langen Ins ihret- VsiliSQivissdkl gehä-
Vkig H« He« Fig« Iqseiuu im» m,
»in-Im Hslcisktsttttk in» Washington
»I»eise genug» sind, U· sit· Hase: NR·I»Es« Fsssscsisxtsissm s« OW-

Ilq Stqssbqchslstt Is- alte«
YUYIOI kjTHI«

»Es Cd. «
«· IPMIIFIT »F! Kk-sp"-"V"’ EIN,

- »F «! Nr «u· szbt Mk IN«r III(
ftp« Evas-Why« »Z-

-nsp YOU-s
n Vkkuskssdys END«

"«"Mo. Im« HERR« W« MFMII
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Aus Calisornien
Den- M. Jungblut ooxi S» Frau«

cisco wird die deutfchen Schiwnvekciite
ogn caltiokiiieii astf d«m rat-Eil) a Schjh
hsicfeft vertreten, welch-S i-i I« ils-Hi,
D-iltlchl-iad, voxa 6.—12. JEi sianfissi
den soll.
- Jn SakiFranciCco fiel am vorige«

Sonnabend in 724 Califokniu Suqße
eine junge Frau aus dem 4. Brod-vers
einv- 60 Fuß tief hinab in den Hof» Faß
unglaublich ist 11, das fte fich bei dem
surchtbqren Ins M! gar nicht out-hie
and keinen einziges! Kaocheabcuch davon-«;
trug. » 4
- Zur Warum« stlr snsivärtige In»

gestrige der nachfolgenden Gewerke,
Ipelche Lnst haben, II( is! Do« Ingeles
niederm-sen, sei hier ungetheilt, das in
Lvs Ungelex lant dein neuen Ade-Elend,
ask ettvn 102000 cirnvvdnee 448 Adve-
katen, ZU Lsrndssflenten 364 setzte
khqkqnsee IO This-Arn) entfallen.

Der Los Anaeles Tarnverein hielt
am Seit-its« var S Tages! tu cliren der
vvn St. Spiel« heiaraelehrten Preis-Riese
einen lrsdlirden sama-ers ad. Dir Halle
svar Heltdrnaelvvll dekariert und anch die
Tilti reich snit Vlnrnm gelebt-Mit. Die
Feier Ivnrde verschönt durch die Juwelen«
heit vielerDamen, dnrch trsssliche Ntustk
und manche lchivusigvolle Rede.

Califcrsiien bleibt an der Spitze der
Gall-Kanten; für 1896 ist das Ergebnis
der Goldgrube-i niit721,600 Unten an·
gegeben; dann kvnunt Cocoradv niit 700,-
000Usszen, Montana Init 189,066 Unzen
Gold. califvcnien Ia reist an Allein, en
Gold, Silber, Weizen, Wein, Ddlt u. I.ro. nnd dennvch lv viel Elend und Ir-

iniutd trie paßt das znfnnsnsen ? !
Ja Olnaljeini haben Leicheiicäalter

ilze Usnvelen getrieben. Man wollte lefte
Wache den Sargrnit der Leide eines iln
Jahre is» verltordenen Irr-den ncs
Downey transvvrtirem In! ihn dort ne-
den leiner Mutter ivieder zu lsrerdigen.
Wir erstaunte man aber, als W) svcder
Sarg nvch Leiche in dein Grade find.
Natitrlich dat man auch seine Spur von
den Tastern, da der Rand Ivalsrlcheinlich
gleich nach dein Begräbnis vor 20 Jahren
vectllst wurde.
- Jst Sau Iraneiseo fand asn Sonn«

laa den s. d. M. eine ikhrkcktichc Feuers«
sritnli statt, bei der auch der Verlieh dreier
Restchen-leben zn hell-seien ist. Die große
Stcndard Vierteil-Fabrik, UFII Falles«

. Straße, brannte lollniissdie nieder, Ind ’
Isvei dran: Fcnerwelulenle les-vie ein I»An-cis» ten-neu san den zislasnxnenllhrs »
Jendess Innern deqribesh Den Vlnflrens -lqnngen der Fcnrrrnehr gelnnq es· dns ;
Feuer« auf feinen seid m desch ä klein!innchdesn e« einen Schaden von Ins!»
»Il00,0»0 angeiichlel hatte.

i Der den der Lade! Tat-spann in.
! san Franciseo angestellte deutsch· sage· (»nienr D. J. Einfeldl fand lehren Don«
Jnerieaq Morgen einen see-Ahnen Tod,
iindekn er in die Maschine hineinserielhiHvolsei ihm alle Israel-en zerdrochen nndz lein Fleisch dnchllödlich in Slllcke zerrissen
i wurde. Er rvar io unoorsichtiz Firma»
Jnren an feiner Illtlckine vorgeht-en zu(
wollen während dieselbe isn Sange san;
Ein Treibens-sen, den er nicht beichtete,
erfaßte ihn, nnd ehe die Malchlne singe«lhalten nie-den konnte, war das Unglsckx
Jchon gelchehesh H

-—LosAngel« he! nich der Berechtnrnq i
des isenen Idreßbnches Es; geqrn los» ;
IN· Ciriak-linke. Fa Heil; die eingehend«
Iroiiladl so bemerkt die Los Ølsiglrs Ger-

rnanin - endlich einmal dafür Sarg·
tragen, das die htllzner nnd Mihe von
Les! Strafen nnd» leeren Ists-stellen fern«
qehallen wurden. Ja SnnDies« wollen
wir nath nichls gegen diele nllsliqeiihenh

«Werk. Hasen· Penlich luazieru hear ein·
uial eine laeiise segliornshenne in nnlere
seitustssshssiee herein n. nlqlkrte floh
hinter unsers! Winters-seh. Wir liehen fre
sennlhremderrsi Ia risse Ei loennst manchi
rnal sann »handig«, you know.

·»- 111-ZEIT
Und guter Appetit gehen Hand ist Wind.

Mit den( Verlust des Ins-eilte sann das
System siG inchi lange unsre« erhalten.
So wenn die Grundlage der guten Gesund«
bei! nieder gebrochen is( und due Busiesn
srnnlbeiiissnliillen ausspricht, zeig: in sel-
chen Fällen die deilsnste Orts! von Bad·-
Serssparillm Tausend· die sind's Sau-sa-
lerilla genommen baden bezeugen seine
stoßen Verdienste als Vluireiniqisiiseiisitteh
seineWirklensleit den Inpetii suriickzugeden
und hu erdäbem und eine gesundeVerduuunq
In beides-en. So ist es, nicht lugg pl;
legen, sondern was Hand( ssrsqnariuqx
thut, ist«-H FAMILIE-is ist, und die deflesEpiedlnnflssekde einer ledizin 111, ge-
lest werde« kenn· Herrin( seiten sie«
um sey« hope-e eins-mit« nehme» I

Chiusi-m« Dann· Zeit-m.
s. sehnt-do:- s 11. Brut-staunt.

tust-VIII- ims dass-seyn.
Ists-«« Its«- Inst-s·

..-«....

Institute-missen«s
I« Instit« costs. sey« sonst« 111.
Z» Its( two m besass-schlang.
«. Ins« te« in Jahr·

seit-III«-
Hoss just« sinkt, Ists. ca« Nest, Ist.

lisosicslikikals visit-I« Minos·III« Ei« t- ilII sachlich-istsists-its- Is U! Dunst«
- ss -

tsovokttqztlssm
Dtsckitjcs jede: Its Fest« meinst» seit-status

it m «t( I s DIE-essen ins-fertige.
or k 1cs:

sssdyg Punkt!- Sttesh cui-set s,
sks Drum, cu-

CHOR-STA-
"««."· . «?

Its·

Ikttisslllsus II« Stils-sit. in des(
111, Its-sein, Elbe-gen oder dank»

Knien miß-It tut-O sn viel state un
I. den«( society-still« heil! Rhea-as-DIIL lO · I us Ist-ten at I li a«duwusz 111-km·- symkU Es. «(

fWann endlichOl werden die Leute in San Die» ihr Leben und
O ihre habe hcfchiisesi lerneneih indem sie das ver·
. langen, toofüe sie bezahlen ?

YJcdc Gqllqqk Oel, ivclche vonuns verkauft wird, if! in dek Fabrik in-
-—I--- ipicitt worden, und aicht eine eknzige wird unter 150. Grad Jene-Probe verkauft.
Ah» W« W) M« fchlechtessi De( und kiiuse kkttfjiJsAssclifvost der

Don-Ostia di! Ganz-any.
Tklephone llul-')7l. «

Osstre : 1124 Vierte Tit. «
.

. »,4,

PIC - NIC
dee

Hermannöföhne
mld ihrer rinqeladesien Freunde, nach

’ f tI« lTv U 00l) CJROVB
Am Sonntag, de« t3. Juni.

Eisiladuttqctuctesi find Im( be( Uitqliesdem der Lege zu betont-neu.

HERR? JfsskkkxkskäIII««« W«·««

Fahrt-reife für Erwachsene 25 Geists; Kin-der sit-er s Jahre, 15 Ernte.
D« cis-entket-

YSIYVGF Ists o O O o
C— Bart: Hause.

I- wssmqtptu m I. c. du«-seine. Is- ck ex.«
Ver des« ktns es! FOR-lasset, isnte detse schalt·
Gesamte: »Unser« bete: cis-seines v·- D lenke,
7 Use« sub. ver« grinsest-set. Vesper.

Den besten Eis-status in der Stadt
und die reinsten, feinsten Candtec
its-v Cossduokssxsccessbes . . . . .

»Ist-c: Mk. Je·ruhn-te.
Beste Waaren. Si( Dis

Richtigste Preise.
Lende! Mist ist das beste. itK? 111.

Those z: Sand-in's!Qpecisl sowie, s tust.
Ich-alle'- Kssser. ver I- ts) Essai.

Judtost Butter ist die fehlte. 2 lls 6 Geists.
dollnnh Heringe, Milch-Irr, sc per Stück.

solx-SK-Itreten, 5 und l0 Seins.
Jmportiktek Sdsoetzetktttc set I» R TO.

g. F. EIN-DER,
lässt, Wiss, 1638, 1640 Ist.

Feigheit sc! Block.

s«-
«-

JX« lluiclr spat.
slns klar-se cil «»IT ·E Stiel-as . . ..

«» O «

11. » Um»
o Frisch inusoctirte nnd bekerq
-- cnelim . . .

- Gummifchläuche
111 z«

«!

s iSaal. GWII lau»as·-
9«· Eile-murren-

K und Seien-Stute.
di) Fasse Straße.
730 Drum: sum. TO«

, Inn Sieg-«
-

Wasser«
essen» Krankheiten nnd Doktor«
Rechnrnigem Es würde Jeder-
mann in Erstaunen seyen, zu
wissest, spie viele Iranlheitenj
oon dem Oennsse rinrcinesUns» I
iersi kritischen. Tnrch arise-J
unubertresslichcci Wasseriikiltriitrrr fnrd am in! Stande, diesem»
lledelftarrde silr roenig Geld obs(
girhelfeik

sprech! de: nns vor nnd nn (
terms! diese Ledencveredler. FPalace Proclcery state«

von) c 111-ums« F916 FüniteStin zur. Us- El»
sey»- pqrk «·«·-·-

and Färbetki. (office. sss Worts see-us.
Freie Ihliefernssfl nach irgend eines IN(d« Stadt. Ilnsågy gereinigt ghcopos .bergen, QLWsz "

I VersMatt«
sit! befähigt-I Tillus( Drin)

Sterling Pia-w------j--

wird von s. d. Dass, Its-ff«
D fix« NOT« Akt«MIZKUCJOUIITWIII

Inst. . Lislslkssp not-Its. Isflicotfetsststbs
sspjs QDPZLZVUWLO stritt-f Ihn« Ikqts
Mk! ·.·I.«IIL.·.T«·.Z’»J«.·TP-JF.’Z.TH 's’s«»«sz·i-f-"cxkz«".’«."ssssszqcsiimkk :«·-;» san-«, its-ums«- siuatcpkz ;V« »in-»« n ji«-s«- soss im» sum-k- sak um.kamst-no i«einsam« d» Tages« J

msllelmge sprichst» «

GBO. J. BIRKEL
usw-OR) Vierte Strafe.

Fsür Mnsikfreundr.
J; . « .fzsplaviexse u. csgeln

sowie alte anderes! slnfikisssttameutej
stimmt, seyn-its, lauft uns vers-sit;

» N. DOLL WET,
1210 Jsssfic SUCH.J·

steife träge-cis.

EWJLD VIII,
· « . . Zither-Lehrer.

New-minnen von allen Instrumenten
werden billig besorgt. Seite«
bist» zu haben. Ast)ll Streit.

Ihnen»siedet- tssss s- hist.

EMTIWUIS

.
H"«Z««·"..EL«ILFT.TTJ’I-Zi«-ZZIHI"« I,ltkkfkls ItsUns« «

Isichoksts M flvissu 111 den, ITat-selten ln Glsssilchlesy ,
feoqsiespkt nnd andern insostticien

Ins! in kleinen Biispieth «
Wien« Darf! in Knabe« ·

Cchie Franks-tritt M JIIIIUOIIPlitssckii sechsten. ]Risiko-tax ctpiak «a. In Itlssttici-Delllltessen.

sm- des scheucht! .
. .

habe« II: Sachsen· Nasen« tulaelDenn-Nein, stifchen soll. soviel«
pulve- nnd anderes.

Unsinn-on Snossp Sss cis sit.

Zu« Ums-stät, L986 Fünf« Oft-use ««
Neichdaltige Auswahl in

u! mäßigen Preisen.
sum» auf defect-us sure-Ope-

status«
Ein beutfches Publikum ifl erge-

ben« eingeladen« mein Lage! sc« bests-
; innen.

. Reelle Bedienung zuqcfichett

Haus Marquardh
Einst; Faust· Straße.

ik W. LLEWELYIL
Hin. 728 Fünf« Straße,

j d s n b ( e i- t n

sSihnbcu und Stiefeln,
führ: die größte Ins-nd. vo-

Oestlichen Schuhen und Stiefel-
sük Dem-n, Daum- und Moder,

wehte In Oslises Preise« permis:
seiden.

Cskecht Hei Its so: un) til-erzeugt
NO.

skknsfiiljirt ists-z:
Wo· umsvvschdsi eure Lage» - ,Instit-unfrei! »«- « .

Uns« seid-flink« u»
» » »» IN» ’ »: »:«:zz««Ema-IN» Zscsfsstslqscaauökcs i. « ?.F:»«s «—I. J. -

Ums« us» so« Ums-It, - · ·

:::.«.".-:: :«.·.".«.«......
u. , XX» .» .» ::::. PX» « - ««;.«·«»

Mk::zv4::;-·.-:«8·:.w««c:xc«:r;::-.tr:s; - S s is,L— l—-aus«. «»
» » . By«

F! ZEIT-»«TFQIZLTZTEFZZEIIZYJJFIIFJlIZasstg ckndtnig « v -
Dis-lith- lldwnchek tust-Delikte. «

- «
»»

’·-
·»- ——« s ·«

- --

915 FünftYMF sieh« S,
«

List Feuer! · Bist Leser!Sondern ein

Ul cc U UccciU UW" kkch A s k f
Ehiiittvaarey Modeiaihein Gelenken-Waaren,

lliiterlleiden n; i. is.

M . A. LESEM
945 ——- Ftinite Straße 947

siegen Vau einer neuen Des· sind anderer Jieparatureii in unierein Ladenieheiisie iins ges-neigen, la viele Waaren ieie inögliid in den ndchiien l( Tagen los·sung-den. us! das-es lauinpu sie-innen. —— Die Waaren in il if e n iseriaiiftwerden, da ieir fix« dei den sauardeiteiinicht deichadiaen lassen wollen. sieniesen lieder den! Idilkasl die Gelegenheit einee spottdilligeii Einlaufeegehenala unsere send: hin« und herichasseir.

Paßt aufistoiiimt sofort!
wartet nicht, di« lileö se« ist. Es ieird niiita reteroirtx alle Waaren sind billi-aer trat-stet- liiiiddeni untere Niederlage aueoeelaiiit ist, wollen wir einen isanzieht-den Mögen Laden ansinnen. das aile Danieii eiitiiiift ieinwerden. Dirwerden iinlfreuen, Sie je t ioinnieii In feilen und nisgliapst lihiiell iiniere Waa-ren aussaufen sie seiten. zs ioird sich für Sie Zahlen, da diefeldea zu den billig·fle- Preiieei des-lauft Oerden stiften.

» 4 L. . esse-I, 9454347 Fünf« Sie.

He» VI. tin-in!- ..-ni-» «
«

E· "·I·’I? T«; · «; « v. H«.-»."«·«-,·-,-,i-: Teutiche Apotheke,a «.
--

.,.-,si ·.l IFYF - -

txt· »·m» D etc-He, e« Diese.H:- - .-Us- MEIYIZTH lerziliche Rezept· werden niit der sröstenI X ZZJYHHI»Z»"H» Sei-glatt angefertigt.

. «« .VI, , lileinige Igenieii iiir Dr. Hat-'s Sack·X E leartlla und Dr. her« Leder-sites.

sc we e oettc er,R Deutsch« Delikaicfien-Geiiliäit.
N« Eckc Ekstc E Datc SUCH-sc. rein-nis- tstacie var.
-- Erhielten frische Sendung -——H

von: Echtes! cininenthaler Schioeizeriösg
Lisdurqer nnd Dresd- Treuen-Laie,Handiiiie und Orkineii iiräutcriiifr.Deslige Selditiiienhiedr Izu-i un? mit,

GIVE I III! Isfl W k ,- Dollåndiiche Milleiliilelr JOHN-jage.
Bradanter Sardelleih

Snlnioii Bellies und Anderen,Frausösiiche Kiriiezii iri Nara-into,
Jndilcherc wen, Todasro Same.

fsekoste Ists-ten leti tritt«
Iratupte Ablieferung nach allen Theilen der Stadt

V finster und Zither!
Jäger und Fischen!

Die betten Oliigeli n. Fiiihqeritde
fis-sie die siiiierlassigsten

Gen-ehre n. Biskhscii in reicher Auswahl.
!«T-Gros- nnd Kleinverlasif von Waffe« lind Manns-sites-

Ille Arbeiten der Irnaraturikerisiiitte aaiantiih

111-AS. KTESSTGH Eck- 5- Itsd F St·

; liufiel niuste gestern 5 faae fiiif Y - '· J« H«neue Lende aussehn, dasiit hinein« xi « -««· UTsier einer naO dein andern pnni »F» «» .
; bot-s Stint Ckoeersy G Poaltrp AVJF T; «· « H«

« Darf! Ihmkonnte, uin Saiiertaut «·»
,

» F: ·"I und Liiridurger Aste zu holen. i»« "- «’ -"j Teleodene adgeiihnliren . . . . . . «.z Heim« nein-keim- fihiekk 4skjssp .«»- i«-ik O. Stelzicer. .-
« « DE—-

H—-.—.-Seedsiejund l Cir-
i

c0I«0NlA1« G DELICATESSBNCJIBSCHAEPT
I. W. Este Vierter und s Straße.

Reue Wallniisse Ir. N« l0 Seins. steuer speiset Honig, or. Karte lä Zeus. sus-
-eizen-Itedi, per ld Z Ernte. Ereainerq Butter or. it) 20 Ernte. Frslche EIN« is« DU-
lend 25 Ernte.

»Es«. Wir haben ein vollstäiidiges Lager iii Geniales. »
Laufen Farsseeissrddukte und depadlenaile firacht iiiich irgend einerslnilroad ötaiian

in Sau DieqdSanais, ivenii die Drder lli Dollars oder niedt 111-Mk—
——-.;—————-

Veu Alles« um· das Beste auf
»

«

Lager· in der E «E ·

ht E « «?in i: rat: , »
959 Fünite Straße, - nahe s. L· -f2«««-»»:«

«« Die allerbeste-i Mai-eure, eiii des« «· - « « , «e«- iiiiiide und iinportirte seine und Cl« « J« L.ii- larrewsowie immer aii Juni da· uiiiseri » ««- ,"L« gleichiicheCAN DUSCO Print«stets. «« ’·Ä« sur-er und taiter kund zu «; » « Lieder caseepein ÄFJ c ,

- » «,- He»
ginsgieifk Glas: kecihwein qui' Glas Vier,

a . kenn , o i iinnier nur.FLZEEZZHF n::.«5-":;.L«;«:-..-..
LPSTSI BSCKSII iiiiieutdiiaier

No. 942 Fliuite Straße, zwiichtu U tmd S
Dieses iii die el steile und aiii isdnsien eins-richtete lldirtdichait in der Stadt.

De« beraten· seines« «« erdles stets ins« s»- cissvii Istssaeiuate Weise.c0 iLin-eure und Mienen.
san-er Lunch von 10 Uhr an.

Ei ent miser.I


