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Stadt und Connttx
-« sit« Print» »nur-be dlese sxoihe

» sit defspssts soll· sc Ismt Tobak de-
sonnen.
- perr d. Tieres, elnsseler unserer

Mittag, liirde lllrslih siinpslostriieister
eoii Jarnoihaernannt.
- sO,OOO Sack Geiste. ivelehe eos

drang· cosnets nah san Franeieea ge·
hai inten, werden olelleiiht las Sen
Sieg« Oasen oeeladeii werden.

·- ciiieii satiscrlanbnisleliein nahiii
Iraii Ilarie schrelöer lehte Woche her·
aus. sie beobslihtlgt eln Wodiihoiis on
der St. Stroh« nahe J barseo zu lassen
lin lserthe von slwdi .

·- CMI Stil, der berllhiiste iiiid
sltcktlge Orobsihniied von Ding, besuchte
Ist Jlilliiioeh niit seinen Tilchteeii San
sie« Und ssaststes oiich der Deutschen
sestasig eine« aiigenehnieii Besnih ob.
- her· I· Heulender-mer, Grabs«-

brltent von seinen Egerten, unter-ruini-
» Jst-sog eine Oesehllfisreile nach Los
Isigeles nnd endet-II Plänen ·ussd is»

denlt bis Sonntag wieder srrrllck sit NU-
- Hex· seh. Sihrbder non Die;

Mel« rtsreote ans lehre Weide rnit N«
ists THE« lmd bezahlte das Abonuflsteiet
voll) Deutlchlaiid slle ein Jahr irn voraus
slr deren Schlachternieister M. Lsldkb
in Indes.

her- C F. Konrnion ging ans
Sonntag riiit seiner Familie iiis Land.
Ir selbst lehrte geschasrehalber a-n Diens-
tag riach san Dlego Zorns, ivshrerid
seine Fasillie ans einige Dochers in Des«
eonso die frische, srele Landlust genieße«
wird·

X Einige Cseniolore non Goeppd Leit-
sodeii der Parlament-etlichen Gelchilitss
Ordnung sind in der Ossire der Dein:
sehen Zeitung gis haben. Alle nirdereri
IN« seiden sit deii Driginalpreisen
der lerleger iri lllrgesier Zeit ooii niis
bringt— « .

s· ciielnisos hatte ans Sonnabend
elss Feuer. herr- C K. IllarlboWe
Laafladers brannte isisolge sinee Las-isten-
Ikplosioei ab» Das Gebiiisde svae niil
0000 vers-seit, idlihreird der Inhalt
ohne Versicherung inne, so dass deri-
Mtrssall seinen Schtiden iirissltsiil Wahl.

U. I. Weiser, der seither in Es«
eondida wohnte, isnd Frau« Maus While
lieeden Iris hoher See ans der »Tai-nun«
ehelich verbunden, iixii das Geleti irr run-
geheiy tpelches geskhiederien cheliiiten
Ftssze Fsekergerheieathiiirg innerhalb eines
Jahres rioih die Scheidnrrg drei-ist«.

Z Ini l5- Juli beginn die Zigd nsis
Fall-bis, Das hat niele Jsiaer nssf die
Hei-re gebrochl rssid leider rniisscn asrch
die hiiails dar-got» leiden, die erst vorn
l. Drlober an gesoosseii weidet« isarseik
Die besten Schroistsiitrn s nd bei Elias.
siessig s. C c Sie. in haben. Derfddc
perlriht auch beste Jsigdslissieii in Z» Ci-
pet Ttg Oder I(ptk Moll-l-

-- Der Präsideni der soc-ihren Cali-
sornla IlloantoinWar» course-END. wel-
ehe ders Moses-e Dorn-n dar-i, ist bekannt«
lich der Gesrhåilsleiler des Date! del Co«
ronodo Herr E. S. Haber-it. Dcrlslde
preis! nun aber seine ganie Zeit deni Bis«
ges gener: Wasser( liesiis knurrt-isis, nnd
es llberiiiinrnt deeisalb Der: Basler; von
Hskisroood Errennst, Col» die Leitung
re« Heisa-d.- seine.

s« liirige Nimrod· voii san Mino,
fsktstisef der belannte Gier» J« »Man-
soss soiwe de« lisrqiioeigrirthniiisageiii

begaben sich lqle Woche irr-i di;

omchiqd M» Jsni Cxpqissiivxii Fast nnd

Umgegend. Sie haben den Lin-pl: m«
srllher heinigulehreiy als bis sie eine La-
dnng Slolhniild erlegi haben. llsn unter»
rvegs iiicht gis oerdnrsiery iiahriieii sit« ein
lehtel Vier oiis der ~Eiriteacht« niii ans
den Weg. Sie haben fiel) indessen seither
riiiirilieh orii Montag irr-ei weitere Fäszlcisi
von Peter Vrcker iiochlkdickeii lass-n.
Essen nnd Trinleii scheint besser zu gehen
als Viischeschiesieih

- Ins die Eoiieerlsllliizcige der- Ge-
larigsseelion drs Tiiriisieresrio inacheri
wie hierdurch unsere Leser goiii besondere
ausrtierllnim Wie wir harrst, ioird nnch
die Gesaiigssertiois des Franerrisrreirre
niitrriirlen, nnd irirsrdeii Gessiirgstlicle von
ltttnilrbteiii Chor, isnler Leitung des: be-
währten Miisildirisllors Herrn Bauch,
zriin Vortrag kommen. Jedenfalls sieht
jederiiraiin ein gelte-streichet Llderid in

Inssichh nird bei deni billigen Eintritt«-
sireis von nur 25 Genie lallte Tril- nie·
issan das Vergnslgen versagen hinzugehen-
Wie lollien es der Gesang-Section Dank
wissen, das sie uns derartige streut-unm-
haltnngen veranstaltet, die rnsr bildend
nnd deni Deisisehlhnni förderlich sein
ihn-irrt.

Das eilte Sprichwort: »Man gut ist ftlr
den Meriseheri ist nach gut sllr sein Thier«
ist wahr, den StJJnlobs Oel heilt iiiihi
allein Schknergeri beirii Menscher« son-
derii nnlh alle Verlrhaiigeri die sieh Kinn;
Schnse Pserde rrird Schweine gnsiehen
können.

: Es giebt leisten ersiilcheisderen iiiid
und gesllsideren Soinnrerirssnt ale das
Flasihesibier der« Sein Diego Bemerkt-i.
Jede Familie iollle es isis hause haben.
Man deslelle bei heim; Bill, S. D. Eile
U. nnd Kstrahh Telephon Mal-ists.
srele Ablieferung noch allen Theilen der
Stadt«

heiniisches Unternehmen« Denn.
diejenigen, weis· so snsstlitfdasVer-J
lanaen hegen, nnd Ilalia sit geben, unt!
Reichthnnier zu iutben und eventuell bnete
Zeiten in jenem fernen Lande su aduli
den, irgend eine behufs· Jud-MSIsl-
nebvnen und ihre Leise zu verbessern sit·
eben wurden, wie es eine neue Flnua seit
in unserer Stadt im szirnan Glas, segen-

stiber drr Stnbtbacly mit see Fabrikation
! von Cis-Trennt und Sberbets rieth-in,-i welchel durch einen neuen Prozeß, wie be·
Jhauptet wird itir eine Woche gut erhalten
Wverden kann, beide, sie und die Stadt

l SauDie-so, mächten besser daran sein.
« De: risse-mai Die canno- fah:
am Sonntag Nnchmittnq von Mission
cliss Piirl aus mit seinen( ntit heiser
Lust geftlllten großen Ballen vor zahl-
reichesn Publikum hin-ins in die Lüfte.
linterioens machte er die bnlsdrechetisd
sten Kiinstsiiicke und hing eine ganzeWeile
nin Ende des fsallfchirrnes nur rnit desi
Zähnen in srcier Luft« hnndekie non Fuß
iiber dem Erdboden. Ueberrnfchend nmr
es, alt! er uldnlich den sfiiliichirin vom
Vallon löste nnd rieniliiy schstell wieder
sur Give niedcrsrgeltr. Der Ballen
drei-te fisk- nneddeisi er feine Luft verlo-
ren, aus die Seite, entleerte sich dann
selbst und siel wie ein Sack aus die Erde
nieder· Die ganie Gelchistzte war ioiili
tnis hohl« intekessint und ielsensiverlln
1ci«,,«1Iiof«-ssoi«, ioilcher stinkt! sit-Mira!
i»- seitisssikciiniunsinnt, svicv am nnchs »«
sten Sonntag die Vorstellung wieder« .holen. Es kostet kein Sirt-see. i

Neue: Cur-naheDamm.
Die Gewand· Bett-h cosnpsny begann

ia diesen Tagen mit dein Eine-atmen
von Pfosten kam Bau eines neuen Deut«
met, des etwa 8601100 Mlen Ivikd und
bis sum l. Janus-c fektiq fein soll. Diese!
neue Damm wird fpeeiell fllc das Ver·
Inllqeuder Gifte de· Don! del got-made
lernte M: das Bublisuut its Allgemeinen
erbaut und Ivied leächtiqe Eeiegenheie
flle Fischen, Jedes-isten und sue einen
lusblick auf dgl Meer bieten.

»! Ncch eine· notlzusiqeq Hchszpuqq met·
zden gis-n Bindes Stil) Fuß lang projec-
tikten Dein-ne« etwa 20,000 Tonnen
Felsen, 6000 Fuß Pfosten und 100,000
Vnndolz qedkaucht werden. Die Ifbeft
soll so Ichkeell wie möglich komd-II se·

»ieieb.-u werden und mdglichst sie! Leut·
Isolleu angefieilt werden.

Dns die Pscisie Veuch To· gerade fes!
’t-.os dee Ichlechten Zeilen einen so grasen
»und« ioitspieligen B« unternimmt, ist
qesoiß ein Veso-is, das dies: Leute auf
lnldige bessere Zeit-up spukte-J.

Cqlifakstis states-rächt.
« De! svööentliese Ecatebetiijl det- sen«
sibefn Vaetfie Eos-many tut, das sie Gen«
te Ia ganze» Staat zu« koqxkfchciiten sit.
zkiichte reifen fchsiell und in v elen Oe«
get-den fest) die Basel« ich! beschäftigt. ,Ldie Teanbeneenie hat on oeriiizieleqey
Hilzlsea bit-O bis« Dem: gilisteihs
ils-Toffeln, schonen, snckeceltbesc UmsLNctis stehen mit. Wandeln und Vol«
muss· kmv ausgezeichnet. Pflaumen Kuh·

; m einer Gegend eitt Feblichlnkh in einer«
Hindert! qeben sie ein· große« Geiste. c«
hatviel Zallobfi Herden, besass-ers» ist,vie Biksietteknte Ins« ecfgeschäbiyt ivoei
den.

kskveitntdfahrec aus It. Statt.

ssvksi ivetlemedröunle und reilesnllde
ist-II· But« ltsfm izatgesseksx spend nach
einer steil« nun Ast Meilen von It.sum« uul ihren Zinsen-Ideen in San Die·
no ein· Die betIIY OMUCMW «« U«
nen der eine ein Telegraphilh der anaeTl
ein Druser ist, baden am U. Mai St.
Laut« verlassen un) untern-as Hauses!
Snsrm erlebt. Jm Staate Miso-Ort
fasedkn lie an vielen Blasen die Wes·
von! Fliegen sitsgekvafchery im lrackepsen

Txus fanden sie viel Sand und entlei-
lcche Hitze, und einmal wurden f« von
einer seid« milder Texnssnere verfolgt.
Die größte Dise rrleloten sie i« Stellen,
Tal, nielches 264 Fitß unter dens Mee-
reespienel liegt. Dort war es H«im
Schnttesy und den geplagte-n »Ist-dichtern
verbrannt« die Haut ihrer nassen Olrsne
iotllzrend sue im Schimen lagen. Von
San Diego wollen die beiden nun weiser
nach Sein Fruncisca ~rstdelsr«, dann nach
Vorllmid und dnrch Aspntann imch St.
Ali-at. Sie find lchon öfters Ist: ihxen
Stalilrusseit zulammenqebeochesy hatten
aber bisher noch kein ernfles Unglück

Ost) in Alaska.
-Ja Klasse» 111 III« Idldkttnbe ll-

ecatbt sieben. VII« nebt irst ddetb sle
seittttrsnz nnd lennnsrdeeniertesxfli
aon but Oberste-glichen Geiste«
toabr sc· lohstsatteessstrlisesOcskans taten abgelegenen, laitettttnd un-
stntlisnmnsdstistsstmstetsi
tsitla sei-d treilis Ist-l est-III·- et·
Inst, 111 die Inskssltss IN Reife
nah bete soll-leider- appttensiaer
nrbtdesens ssdlt lasse, tnsd das rnan Ich
fsreittJsltr litdrlllslblslenDebelle
mittelst yeefeben tnttffn It« Iled attf
dle Strapazen der leifestta andere Hi«
deigleiten anfrsterlfarn gemacht. Ibee die
tbseilhten Aenfckety die vondem vieler«
Golde« bietet, beachten felthe Uarnnngen
gar nicht, fotbern haben ttttr das Sah
isn Ittge sad r«n Gedanken ttnb ziehen bisn« Maske. Vieles laidflrberbat Not·
eiele ergriffen, besonders oben in seattly
oon wg die flberfttlllen Sthiffe nach dein
neuen tsoldlanbs abgeben. Wir Rechten,
das es innerhalb eines Jahres dort tnehr
Elend geben wird als irgendwo in der
Wen, Der Sold-Bildnis ilt san Sein-te
noch 7000 Meilen entfernt, nnd die See«
reife allein kofiet Qlso. Es liegt in
Judith-staats. ,

lonca. sBOO,OOO in Ooldftaqbtrgf nm
legten Sonnabend der Vatnpfee »Vert-
land« oan St. Mithaeih Malta, in se«
attle ein· Er hatte tlber Cl) slliinee an
Bord, die je rsan 85000 bis slösycdc
erworben haben. Diefe Ausbeute iorntnt
ans dem erft iin lugaft vorigen Jahres
entdeckten Elondyle District, und das
nteiitr Sold Isttfdr in sks Ilion-ten
dort gewonnen. Ob die 3000 Neu-Hm·
die snh im Frllbfahr tnth dem paten-
Grbiet begeben haben, ans iibnlthe ce-
fclge haben werden, bleibt abwarten.
Er foll fehr iatereffant gesefen fein, als
am Sonnabend die gllislithen Oeldfuser
den Dampf« »Weil-nd« in Seattle
verließen. cinige befasen thatfschlich
mehr Ooldsiaubals fie zu fchlepoen oers
Inothtem sie hatten ihn in Handtafchemits Bösen, in schahteln und allen nisgi
lirhest anderen Verdackungetr. Otto.- i
des Geldfttnbs ging an die Münze nathsan Fremden. - Isir find neugierig,
ad dir e riesigen Oaldfqndt lielleitht gar
eine Besserung der ist-stets, geldlneosen
Zeilen herbeifihren Reden. Wollen
atir’s abwarten·

.—— -.-——.

Getninttes Silber. Unter diefer
lkberlthrift ftheeibt das Samftagsblatt
der St. Nun! Bolfqeitqng folgendes;

Wenn unlere Oilderfreunde von der
Entrcchtustg des meisten Melalls lprecketh
f» thun fie gewöhnlich fa als ob das Sil-
bergeld bereits völlig aus den! Verkehr
gedrängt fei· oder mindestens da? rHrnoch etise sehr unleegeoedrtete No e in
desssfelbett fpielr. Thatlitchlith ist der
Bestand an gemltnqtetn Silber indes gang
gewaltig, und beträgt ftntiftifchen Rath«liseifen Fufolge in feiner Sefasnmtheit
nlletn in den Faulbrut, in denen das sil-
ber oallglltiges Zablungsnsltteb und
Zhiildentilgstngtntittel ist, nicht wenig«

ala sl,·I.«i3,0()t),000. Ins die einzelnen
Lande-r vertheilt fth der Silderreichthtrn
lalgrivdcrsnaßen :
Yerelncgte sitz-ten. . .s3l-t,o1o,00c)
Frsettkrcith
Denllthland
1;·1giHtH........»....» Uns-YOU)
Italien ..... l0,t1t1),000
Schweig
Spanien
Innnisrien u. Serbien ... .. . LUULMV
ssstccxsitpllstwss «

-- s til-ENGEL
sltiederlnnh .. . .. .. sinnt-YOU
Tilrlei
rann»
tzrstrralissnertta . «. .. lhoktkhtm
Slldamerlla . ZCLOOOXVLT
Japan
Junker» .
Etwa.
Strnits Settlentents

.. 1lö,000.cl)0
Tuba, Detail, Lustgarten » 7,000.000

sufatnnmrs Selbst(-
tiges Silbergeld. . .. .. 1,-ls.'l,00C·0OO

Silber-Stheidernllnse. «. . tl20,0l)0,000

Zqlqlfnnsstre . . . . ». «. .k-t,0lL«5,00l),()0l)

Von dirlem Silbergeld sind ftlr nicht
soeniger als Qt,498,0110,000 lsik 1573
geprägt, nnd gsntr für I«2,l24,00l)»000
oollsoichtige Mtlnjetc und fiir den Rest,
etcon lb Prozent, Srheidtntllnlem

Das Silber spielt fass-it, mit einem
stillt-market) oon trngefilhr oier Piillinrdest
Damm, eine fehr bedeutende Rolle ins
handelsoerfelys nnd hat dabei in den nseis
ften Ländern einen Kurs, der seit liber
feinen Mttrllsoerth hinausgeht. Um es
auf diefer llttrsttithe gn erhalten, nruh
feine Prägung felfteroftitcrdlith gewiffen
Beithriinlnngen unterworfen fein. Ein·
nlihiiche Ueberflttthnng der Welt, oder
noch schlimmer sing-irrer Minder, mit
Freinriigustgs-Silber, rollrde die Lauf·
kraft der gegenwärtig isn Umlauf befind-
lichen Silber-nimmt gewaltig hrrttbdrtlckest
qnh fp den Negierungen forscht, als den
Bürgern grasen Schndensaftigen.

Die srese Juli-Use is de« is«
lieben Staaten hat in diesem Jahre most
Dpser gesardert als in srliberen Jahren«
tind xtoar besonders in den srosten stic-
ten : Chiana, St. Spalt, cineinnati intd
Ue« part. Jn sriilperen Jahren kannte
man solche Hitze in den Nächten nickt,
wenigstens nicht in dem Grade. Dieses«
Umstand ist wohl hauptsiltblich dnrts U«
neneee Bauart in den Oraszftiidtenzu er«
klären. llngebenee Riesen-Blatt« ser-
den oon Stein nnd Eisen ansgesnbrt sind
und Straßen and cäaser enthalten un«
qeheiiee Massen von guten nnd schleckten
Wärsneleiteriy ivelche die Hitze erst tin-
ileden und hernach lange halten, so das
eine Gras-findtder Neiizeit einem grasen
altntodischen Hast-sen gleichc Nnchdent
difbrennendenStrahlender heißen Juli-svnne den ganzen Tag aus die gepflaster-
ten Straßen and Ast-halt» und Ein-ent-
toeqe gebrannt haben sowie die niächtigen
Stein« und Eisenblocks beschienen haben,
ist alles so heiß gewordene,das; nach Sen·
nennnternang die inneren Raume nrn
schtvülsten find, so daß die Menschen es
san-n aushalten let-mein. Wir missen in
Satt Die» gar trinkt, toie qsit wir es) ha-
ben, das; wir nicht unter solchen Hitze su
leiden brauchen!

Die deutsche« Lasset-quer un) die
Gustav-keck.

I mit« ritt» tret-»wir ins-g: v«
»Eitlifarnia Dein-dient« einen Leitartileh

»was-in er feine Freude darilier ausbricht,
ldaß die detitfchett sntheraner Protes-
Vefihliiffe gegen die Arbeiters-eile dee
AMICI« Vrllteder gefaßt halten, gest
difetsders ader gegen die Perris-isten«
san Politik ttnd sich· fatsie gegen des
Teqiserenzianatieattts jene: Leute. J-
ptiitita est se» miser-incrassa- Ves-
faatinltteiz tvelche litt-glich itt Satt Fran-
eisea tagte, eriiart der ~·dettiolrat«:
Jdttry nieste iennteichnet ff( dei- Deut«
Ue seht, cis dar-D Vernunft, Gerechtigk
ieitsgefsdh Freiheitslieie tntd Dritt-uns«

Jst Folgenden theilen tsir nun unlertt
Lelern ein St« aus eittent Vortrage
mit, den ein IHlied jenerdetttfth-lq;lpgki-
fcheit Versammlung. nsutiiii per: Bastar-
O- W Mehl, ant ttarlestett Sattntug
ear einer großen Zudsrerithetft in einer
der größten deutfchen Mrihen von san
Jranrisee hielt. Er fagti darin sit-er
Satt Dies«

»Hu Diege ift ein tseltdelannies
stsdtieiir sen etisa Apis) Ein-einerse-
Oiele Iropheseihen dein Orte eine grase
Zulunft wegen feines sinnst, feine«
hafetes nnd feiner giisliikien Lage. »

»Die samt-W Stdn« tust Gen«
Vikga tsi tveltdershittt ; es ifl das glüh·
Itässgste in ttnfereat Lande, toenn niqk
in der ganzen Welt. IS ttt delrhreiden
artige ich nicht, damit es ntirnicht geht
wie den Leuten die der fkrjnigin aont
Iteithe Otradten halatntks Weisheit und
hertiichkeit erzählten. Sie lante herniith
it« ihnt dei ihrem Heft-ed in Jerttfitlettü
»Siehe, es ift tnir nicht die Hälfte ge·
fertig« Wir dritte« taoltl den seinen
glauben, taelche sagen, es tnüsse san
Die» allein Itegen des herrlichen Misi
tntts eine iedeutende Stadt werden. Nun
iointnt noch hittin der gute flurrnficherej
Hafen. Nach detn ilrtheil weitgereifieri
Irrfahrt· ehört ein; den siehe-first.
Die lange ahniale cinfabrt ausgewa-
nten ift er gänzlich vorn Land untfchloffen
und durai einen« Hshettztig gegen den
Wirte geschaut. Daher bleibt fein Waf-
fer ruhig, oh das Meer gleiih ftiirtttt nnd
wogt. Wohl hört tttnn oft visit ienfeiis
draußen der Branduug donnerndes To«
fett, aber intHafen lgielt anch dann ttittjfriedlich piatftserttd sie Weite. Martin«
alfo lollte nicht Satt Diega dtttch dies-n
Hilfe-keine Grosfiadt werden? Die geo-
graphifche Lage des Ortes errnnthiqt zu
dieferAnnahme. Satt birgt: liegt ttlehr
als 600 Meilen fttdliih von Satt Fritni
eiseo und nitr etwa l» Meilen von der(tnekilattifchett Grenze. Dir Werth und»
die Bedeutung folchsr Lage tditd Mart;
qaij Erditifqttg des Piittatttas oder disk:
Nienragtiascanais in die Augen trittst-«

»gut- Od dann toohl der Ort rafch zur«
iWeltftitdt heraus-starbst, itielihe ihre gi-

itvaltiztett Satan-n fagar litt ans· solicit»
Thor heraqfirirftk Mir wollen rs als-
tvarirth Lleitrhtettsrtteiilf ift jedeitfitlla
das gegenwärtige Witchethtittt dcr Stadt.
stach den Jeiiungsderieijtett irr-lief ftch die
Vattthittiitieit des legten Jahres in Satt
Diega attf eine halbe Mtlliott dollars,
sind iiir denselben Betrag tout-den allein
in den erfteit drei Monatendir-fes Jahria
Uittteriatidnifzfiheine her-tuagettosittttttt,
naht-end die cinmahttcrziiifl in den legte-i
M Monaten tttn 1000 fing. Die Zu·
iunft tpinitaifo hoffintttgeooll.«

Süd-Galluras« Tkutichc Leitung.
11. schmiedet ä If. Brut-swamp,

Eis-stumme und heran-geen-
.-«-.

senden» let-en Instit«
.-.,.-

Ilbsasstmesusiyksust

Per Ilion-e U Genus. St» Monat« 81 Es.
Im Jud! 52.00 bei Uokauihesahlunsp

stach cum-a Abt) nn- Jahr.
sssFFllsts

Ists-U hin-te Straße, c« D. sum Diese, sit.

snsilscallsoraia speist-ists kostet-s. «
«! ob Print-i nk Institut-mostDrum» u- An hist-ko- . : «

I: - ·

Lowezzokk lass-»?
Dtucksaihen jede! III: Arke-c sitzt-txt, Hekchmsckvks

xu den b il l i z; f: i i. Isztifetc ans-KARL.
okrick

Eise-Jst: kaut-eh « Lasset, ccsn s. e s?
Szx Dame, (·«.«.:-

Kaisers sann nlht tuetet wer«
den durch lokole stopfte-sehnen, do iie den
Sty der skranlhett mcht erreichen 111-um
Rat-ach ist eine Mut« oder Cpttftittsttoiiss
Kkaiilheit und un! sie zuweilen, müht Jlsk
itntektiqe Dellinittel steh-neu. Ost« Au·
tatest-Nur wird kluge-constant( undwirkt di«
kkkt auf das Blut und Its Mleimlge Ober·
flächr. Denke· scattered-Ast( M kein« samt«
duldet-Medizin. steward« seit Jahres! von
einen! der besten letzt(- dielei Landes ver«
ordnet und tfl ein pegelsitdssigei Dienst. St«
besteht am! den. besten bekanntes! Tonlei-
aekbicnden mit den besten bcutkelnlgsinqss
Mitteln. dle direkten! di« schletsaodekflettde
wissen. Die vollkommene seist-Muts des«
zwei besinnt-theilt lft es, was such« musiq-
oolle Resultat· bei de· della-is so« Zutun-sH beendet-klagt. Last cuch Zeugnis« umsonst
fehlten.is. s. Eh en s V s c o» slsents..kelide, I-
leessuft denm« bestehen, Ins· M«

? - Wenn biltds oder verstopft, essen
« Sie eine Costa-et, Saum; - AbfubksnitselTheilung qnkanlikt ; 10Eis» 25 Eis.
! P Das einiges-Gaste san Die» sit:
»Ur-ums« und»Als-new, gewinnt vonca«
Ia ca« neu« Freunde. Musik» Wes( ed
so» U· usw«-this, m·- gsmuuo ou«
Its-is, an) tm« s· ein syst. mission«Ists-Mis- «

«

Okj Last sie sausen.
De· set-trete- det stsndekd Dil Eos-sann erklärte vor demKomme, das; sieihre sites-risse in sen Dies« schließen würden, soll« ein Geseh passive«des bis« Feste-Probe nnd CI« Schwere verlange.

Da flehe Güte! missen die stiegen« von san Die» solchen Stoff duldenand Lebe« Ind cis-Indem insei-it seyen, damit jene Leute luch set-net ibkGeschsst in unsere: slne thun? Odium-kniest! Man ntache ein Getos fu-dle Leute und sehe sit, des eI befolgt used.

Egerte- ««.A-" Des. H
steh« se« II»dein, Ins« das sesbshelste leset verlangt.

Tslephotsth Retl 571. 1124 lssouktlx St.

Orts«

links« lnst! Ball
veranstaltet sen de:

sum— «; ·« cui-coeli-
· «« J» »;

· Intu- t»-.« » M
"vf « «l« - - n·» «, ». tun

II! Sonst-s. de« i. Inst: 1897
in se· Turms-Ie- s· und D set.

II« alsdann« leise-Inn.
Eintritt 25 senkt.

Anfang nltnltltch Sxtä Abends. ·

Zu sshlreicetn Ueluti leidet freundlich ein

Da« Des-lese.

Gut und billig !

X» sauft Ostsee-les M
OTTO SIPPEL Z« sie-san Use.

Telephon972 Beet.

Ferner, sooft Euc- Groeeties
le-

-.A . B. WEBB
sntsgne stelle. set· seiten-«.

2145 l( St.
KOCH· Un! Is-

’- - -- »Ist-ers hist«

seiner Mag!

Ilsfurtsö HHUH·FYYH·U.
Durchs« Wo» llssisiesst L«ck,(v-»---i-)
«« «« ON·- Bau-Material.
It·sscuste O s! sit.

san Diese. Rhone AS.

Von« unserm. gis zik
RledrlgftePreise.

Petrus! Mehl ist das beide, Its) St«CI:-FHSFYZTP THE-ji sitzt.
xxssdlxsc Tät-tot in die let-Ists. II« litt senkt.

Halt-nd dort-me, Wild-net, se per Stils.
Sols-sahen« Stint 10 statt.
Greis· lusiosbl von Frltchten su lslslsiteaPreisen.

ins«x,sztoas,"tess, um) tät.
Telephon 7sl Block.

W. LLEWELYIL
No. 728 Fünf« Straße,

d s n d l e r l n
»» .Ochuhen und Stiefeln,

ltlhrt die gehst· lulnsahj ne«
Dellllchen Schnhea und Stiefeln

für Herren, Damen und Kindes«
velchs su Muse« stelle« vertan

werden.
Sprecht bei uns vor un) überzeugt

Euch.

Unreines
Wasser«

ergenzxt Krnsillniteii nnd Doktor«
Rechtstttsgesh Es würde Jeder«
nsqnn in Erstaunen seyen, »in
nassen, rote olele Krankheiten
oon den· Genusle unreinen Uns«
lero entstehen. Durch aufs»
xkttllllsclksfltsqelc UtlfftksFkllkks
rer sind wir iin Stande, vielen!
llrdelstastdr für wenig Geld ob·

znhetletn
Sorecht bei uns oor nnd un

terlucht diele Lebenden-edler.

Pulaco Croclcgry Blum,
IIOYD s Skhllslsp

910 Faust· Sie. zip. ne. c.

Eis Organ. !
Den besten cis-Treuen in der Stab:
111 die ten-Den, feinsten Tantie-
suid sonsten-steten bei . . . . .

»Es-Zik- Wl ..S.-.»I.««.II.IIII0II««-
LENZS

n STUDIO.
! gest! feinste photographische Kunst-

l Itelier in san Wege. «
« Die beide» Apparat«and neu(-

i sten Urosesse eckigen-endet. :
Familien« nnd Grnppessbilder

I eine Spezialität.

» Preise seitgeniafin Zufrieden: «
bei« Instinkt. l

z ·- .929 Funfte Straße. »can Wegs. E
.

-.
» Si« beriihentes Eesinet Grund

Sterling; Pcauo i
-k-—-—-H--

wird von U. C. Dank, Fünft-uad D Sie» oeciceati senden. «

sit-u hat sie Atti-sage ssoiiehesi 1Guten, Inst-amu. ahagoni :

usgxt Este-Cyrus. Issisiss Ishiiiläonietsaunum
~:Ia" THAT-Justinian sie-tm« its-up; kam«ihrer oonllslisseaEises-Dafern: tritt-G, Dassexhchigk

sZZZLZTWPJFTTIFTVF’J-«I»ZL"FLFS« «75L"·"" Sswæitsnizniskxxgciss -"-"-««-«"·« ;x ..«ssessise Use-Kur»
ABC. J. BIRKBL,;

» lässt-locke sie-te Straße. (! s-j

lür Institute-de.

Klcxpiexte u. Engeln
sowie use anderen Missilinsirismknte
stiisrmh kenn-irr, lauft und verkauft

N. DOLL WED
1210 Rast· Straße.

steife wisse-11.

hptlsssdiiche Hering« in Fässer-i« .
lener VorrathMilchecng

l Inseln! beim Pfand, «Isidor-is in llsinsn Insel-en,
sit-seiten in Glsåbüchkim, Roqisefoci und ander« iniooititccii
III!in kleines! Biichiesh

Wiener Nun? in Kannen,Erst· Franliurter in ZmahüetzsschAustern, Stirbt-ten,

Atsiisalnivuk Caoicku. an re FrsthftücsssDel:tatesseii.

Hi« se« sühnen-is . . .
haben wir sein-Neue Knochen, kleine
Sees-tandem. frische« sinkt, Kaki-cis:
onlver and anderes.

Hkmuroos Dass» Sss öte sc.
l ii Es» Uarquarän
3936 Fünft- Strafzc (

» Rrichhaliigc Olnsivahl in

iusslatmngägtkgn
in mäßigen Weisen«
Ums» auf Bestellung sit-Cepe-

: sislilär.

X Ein heatichcc Publiknni tsi eine«

»benft eingeladen, Inein Lage( »in besich-
Agra.
! Rrelle Bebiesnnig zugksichnrw Hans Bkarqiiardhspss Fünf« Straße.

Koufulttrt innig! -
Wir mitcrfnchexi cuts Indus« U«; IkostenlkeH « « »,VW ·;:.«:«.."·;:«.·«-.«»««.«.««:::":,«:;"Z:«:H:I:·::: « » «isscasszkeksksssespsz « « « ’ . ··-·I«(-J« , 1 «; «Im« nies- lksps Uhu-erst. · · X «- »«»II( Inst-I Ist-ais - « . «« x

II« Its« It( set-Im« Its I I. «e. · i« «-
"- « -sum« most« Inn-lass, XX. s( « «zs «' · »,its-Inu« uns.

sz »
—. e; «- ckx »-

;.««;··»:.-.k.«:.««.«:-«:;;".".r3·".,·«»«www-Axt; H « S D( Es« X» . ,et. «»» «» . « «» .3z«III-»F;Escczzcgznvxgz z» »» « «««-s.sk.» «» «« «. — Jst— »
»

«

«
·

»« » - « - ·«

«« N( «Flasstg F« brnsttng «» «« As ;». HI Deut-is.- tsbkssåszek a. Jst-vollste. » « «· «"'·««"’«·«D ««"J!«« «« -"

I« a n s · a i s. ."Kqts q O .

-·s e · «
- re: eE— e .

· Preis· aiesck « « « .

. E - · Yes-Z?sp s Gchlelee sie den redueikiestea Preis-u. XI·»; sitt«femme-muntern« kxtkii vix-i» cis-sie sue-J,
; seist selideckm zu besonders heutiges-seen Preises. «Ost-ist sur Hälfte dee gewöhnlichen Preise.I leise Uigsliniuiiieibeiiikieider und Nachtgestirn: VI- : etfliiiiiilich niedrigen Preisen.

»! Use Ist-tenspuken zii cause-indessen« billigeii steifen.
«- lei-«iid· Ismene-hüte iiiid seminis-Pius, i« II«I » Schiitilkiiiigs geruht, zu 25 Erste. «
; Und unzählige endete gute Celegeiiiieiisläiife sei

if
M. A. LE«S E M

945 Fünf« Straf» —"947

- «( s« T i«-Mrgss»« -.-.e«-» H; « If« Ei;IN» »? - « U .l. - «I« i« llljs H— ».- lä .-.-I! - ?

IT- kixcsxzx ··«··

» «
.s« »O, ..»- tssssx Dciiikche Auotypzsx

»! » -- " »—-

IIj- - .
«. j-«.««.«X Aeicztliche Rezepic merke« D«- qxiåsiiesi

III? ji«-»H- x Snrqfalt angefertigt
F«« JQO c) sz llleiiiiqeIgesileii silr Dr. Heils? Tit-fo-X , s ; « I hin-illa nnd Dr. Des-IV sites-files.

E« h d F« B hio we e » oettc er,
Bett-Mir? DeliLakesie:i-:g»sch-usr.

Y »
« ·

- « F» «,
«—.-—«——-N·

--- Gebiete-ei Fråsciie Beim-ins,- —--

von: Echtem Tmiiisitljiilcr Sshiss sszzskn .
Linisueget iiiib Geizes. Treu« . -

Hakidkckfe und Gkiirist .t;:—;-.«. Un.
Dcfllicht cis-ibid« Tkkzn ·il«,»« i«-.«) -«.: i,

Cervciiiuvioift is» «s"s.isioi-i«-k«,Bislliiiidikchis Hjkichriei Lli-I!hiitinse.
VriilieiiiietEinst-Man,Ezctiiicsii Bcllies iiiso TllackerelxIxijnzhffiie ikxiispbcki «:i U(’-irii-.«kis«s.

siidiichek Charon, Indus« Liiwc

fsekcchte Schiivfcii its-sc« f im.
Prompte Ablieferung nach alter: Theilen der Stadt.

, « Sage: rot; Jäöbeliy catpetl

» iiad Matten its-seiten- Wik ver·
- kciiisen zu fokcheii Preisen, zu sei-esH .

? « jede: kaixicii will - sofort.
« e · ««

L »« Artus; Iris:-kl U W .
g «

, f
». ..

.
i Bin· iicd berrit ;i«i:cGcschaft.
; «· · - -« Rzsav Dies-o Turms- are E Gasse: »omzsany
« E«- eie is» u sicut-c. Joiix o. eint.’ Tit-mis- iisi ist-ek- Ists-Hei.

H F— singt»imd sicher!fz« «.
»

Jäger und Zsisheus
- ( i :-.-

»«H; .» IV» ·Z es«
’ F; ·. kTHFY »« . o«- ziiaeiliiistgficki««

«-. sit-«- ii Liiichieii iii ieiitet Aas-with;
EGtoßs nnd Ktciiivcsxkxizkf hin: Lsnikeii iiiiv Piiiniiioiis

Hist« Art-Juni Dei« Tskkisiikatiii-Wci·!fliiic iinioniiin

111-AS. ITTESSTGH Es« L· Mk) F St.
«—.c·.o. sTEI.ZNisii.

Mem, zu tu Im: » Si s «« ««
».

- kicsuis 1 .-.«,- YYF ««Schsiialp J» J, sum «i;iii..i-si XI - .«-.J’-kZu« «« w F» « - --«-«..-.s, »:
sikifckziriike lslb sit: «« .«', ,». ·» . « « --sxkscii-xj» iJ:Geiiiuchcktes s» i« Es« PS ;·i«;»-,«·. ;leise, E II) iiFii Yiii« s) .:—-- «Y««Nszv" Ysifk «?Wir» Print-me i« Czdsiiiijiiicizsiä

» « - . ( THTFLxjiitiiiek void!bn O -otliii- du«·- 4 sjhijii »» « -«, » «fisr Mitte, Schiner-is. Kalt-or di«- kikktiitissi -- I.Preise beim Eint-im« Bein! Bei-tat« ’»—--«.’« z, .-·,»» H« » 7zko, das weiß jcdei » « «« «· «'J . THIS.«"·"-«E- «§
«:« «»

--—-—.Lsiiurc Garten. · s—
«

«-s——-H
k-.-———-xisshske sind 1 Si«

J h TM011198
Y ,· - i s s i v«s ss« I(’()l«0M.-U«- ii lllslLltlx i LNSL.N-GPJM’HAEFI.

S» W. Eise Vierter und B Straße.
lös ’ it» U i« «« »« 1I I« Qui: - :1-ci-.«-i« ask-ask: D.-:«.:-., ge. ziarre l-·) Leicht. VII·k»«-«z,-x;:1;i.k,-k,i«1 J; ji«s» km:- !» ziuzizxxuix Viiitsi i: i« «. s Sen-»« Juki« Eier, zwei Dis«

yciid Jst Eritis.

Wir liiivkii ein Isitilsiiiiidäiicis Lager· iii Giocetieit (H-Uviiiifkii Jiiiiiivisd jkrudislik nnd twiilsspte s1!-.- Inst( iiach irgend eiiiersscilksss lUNII
ii Siiii Dicqis Eva-im. iisciiii die Tiber« l-! Pein» s: c. such« keins«
-——--.----

Von Allein nur das Beste· auf
»

»Lager· in dei- ««-.«..« , «
I H «, .Eintracht, .»-.«- «

959 Fünf« Strauß» - nah« D. «. . . IF. Z»
«

z« T» .s«-.:.iis.· «- «.««i:iciirk, kiiihkii «« · OF· ««

is« iiiifche ciiid «.s::.-»i.«1« LHHIU iinb II« .- O ·;

» D« Spuk-tu, 111-ins iiiuiiii iiii Jan! das iiiioists «« s« .«« .»·

» giki.i-s.ichks.ix idiiszizo iskiiiiu ins-r. - « » «« -

L Wann« iiiiv kalter Land) n: »··.H s: «: -i««

lebetTageszeit. CI«- zszj «» »
«

—— - «- sc)
Die usiniiiiisi sgdsx : w·- « »Es!JftUJ m) usw-tu« «

« litt: ex« .«—«I.
c! Saat vekkiiiiiiir II« THE« VII«

D« fis-aus( -ii iiisixcdiw c xi ·« -

i ---Poter Deckel-» visit-Use«


