
Stadt—Neuiqkeiteu.
- Die GIVE-««

Srrasewurde an fes.
Apis) verkauft. «; sz

- toar indess-tastenden«-
P. Galan.fiel—111 se!Jesus(
ctternhoufeaan Union Strafees.hilf
Fni tiefund erlitt einen doppelten-Irru-
spwsp , . .

- Herr und sratt sag.Settfrtrkeens
ner toolen atn Irritag dieferseid« eine
tangere crhottiagsrelfe nach san Jun-elsre ttnd saieconntg antreten« cert-
IL lianer Mit? I« legleltetd

« here Deo. I: s. Urban erhielt at«
Catrtstag hlegrenhifs die Siachrojt oon
detn Tode ieittei Bruders Dsear in Cl.
Seins, infolge pergisdetrntatisutnsi Dir
Verstorbene war Iti Jahre alt.

«- Die seid« »eines unbekanntenMan«
tresrttttede legten Satniiag atts der Bat)
gesucht. Diefelhewar fchontheilroeife
in Vertiefung ttderkgangen trnd gelang

es»nitht die Jdendlilt fesgttfieliem
- srott F. sYccer lehrte fOonam

Sonntag Morgen oen Jana-r hierher« ge·
ritt, well es in den sorgennoch gn- itthl
fsr einen längeren, dei- lefttndheitihres
kleinen Inahen filrderliehenIlufertthrits
Will«

- Frou M. Steiner ftardattt Wort·
tag in ihrer Wohnung, 716 Miitoniiosp
int Alter oon 4l Jahren. Die Frau
war bekannt als. gnte Tnucherin ttnd
hatte gn wiederholten Malen verlorene
Gegenstände ans der Tiefe, des Dafens
hervor-geholt.

Die deutsche Cchttledes Aar-sieh-
rrrs Herrn M. L. deJttlien ift toieder im
Gange. Eltern, welche ihren Qindern
iittterrikht ittt Desttfthettgtt theii werden
iassen wollen, lsnnrn flohin der Turn-
halie meiden. Schttlftttrtdrtrfindtäglichnon i) dis is lllsr Vormittags, ausge-
notttntett Sonnabends. "

- Die Poiigebcotrrtttiffiire empfehlen
fttrSatt Diego folgende Verönderuniett
isn PatrollsDtettftzDas die gegenwär-
tige Zahl der Polizisten ttnt drei ver-nist-
drrt werde; daß eine Stimmenon nicht
mehr« als sltwoer Nionat kilr einen Ge-
heirndietrftsisuttdausgefegt werde, roiii
thee dent Polizei-Cheflnt Jnteresse der
Stadt gar Dkspofitton gestellt werden
full; ferner, daßltt Attlirtracht der erhöh-
ten Pflichtnnd Verantsoottliehleih die
der Sergeant gtt tllrernrhntett halte, fein
Gehaltanf Ist) ner Monat erhiiht werde.
- Die Stadt roitrde dadei II l0 per
Monat fparen.

- lcine Srhadetrerfahilage til-er sitt,-
000 hat JohnD. Gar; gegen Dadert D.
Bancraftwisgrtt Verleynttgpty die rr
dttrrh Hiachlitffiglkit des Lestgrnatrtttcst
erlitten, denn Gerichteinaereichn Bart«
erofthatte int Jahre 1897 während der
Attsstlitrnttg eines Gebäudes att s. ttnd
A Straße eine Menge Bntrhoig an s.
Straßetil-tritt. Jst der Narht des is.
Juni tara drr tiltiger ist eineinBttggy die
Straf»entlang nnd fuhrfottnglttcklieh
gegen das Holz, daßer ans dent Grfrihrt
geschleudert nnd fchntrrverlryt treu-de.
Etwas: liltt Lichl an der Stelle ange-
bratht gemeint. Der siiiiger hatte einen
Ylrrttdrttch erlitten, nnd er behauptet, daß
er feinen Artn nicht tnehr niel gebrattchctt
kann. Dtshalb verlange er cttyotto

Schadetterfittzfotoie8300 für Doktor«
Nechttnngen and 8100 filr iiefchttdigttng
dort Pferdund Wagen.

Der Ausflng der hrrtttattttsfiihtte
ant iestrtt Sonntag rnar ttoh des sticht
sehr gtlnftigett tritbett Wettets ein recht
fchiitterErfolg. Der Brfttch wäre sicher
ein viel gahlreicherer gewesen,hatte gleich
ant Morgen die iielse Sonne grüßend and
liyriadsnd ihre Strahlenhirttiedergefattdt
Ader jeder, de; das PisNlc tttittnarhte,
fchien fich attfs allerbeste g« atttilsiiety und
tritt Spielen, WettiaufethTanze» und

siiiettiöchicftetttsrtflogctt die Stande«
gar— sehnt-U. Das Cncttitee kann tnit Zu.
fricrettljeit aufdattFest qtttilckttlicken Es
blieb iogar ctn Mr artnehsrrbarrr Urba-
ichttßftir oie Lager-lasse. dltrisa Preis-
fchirftetttnrtrden folgertde Punkte geinachtg
Sitten«Team, i. Preis, 338 Punkte
Tnrtter ~ K. ~ lisiö ~

Co. l!
» Z. « 323 »

Einzel ischiefzcnt
Frost! S. Eifer, l. Preis, 70Panltr
Johtt Suibeh A. » 68 »

sitt. Einst, it. » as; »

L. G. sitzt-its, 4.
~

65 »

F. See-Held, s. » 63 «

DtftattceAlt) Atti-C. Fiitttgichethe 75

sPttttitr ntögitckg
! - Anrh tttehtsere Dtstttfrhevatt Satt
sDiego insgen die Absicht, ntichste Wache
sit-tat den Goldfcldetn rtost Sierra Vintadtt
)artf,tudrechets.

Hotarus-Sitten.

here catl Halb-case und Fräulein
Glas« Faste- ivurden gestern, Miit-part,
den 7- Juni, abends S Uhr, durch Riss-
tee Torrance ehrlich verbunden. Die
HochzeitsfeierfandimHaufedee Mutter
der Braut , Frau Gen. Ferner, an
is. Straße, imFamilienkreifestatt. Es
waren als Gästezugegen: Herr und Frauc. StrahlmanmHerr Ed- Mnyeh Ernst
Datums, Der: und Frau Elias. streh-
tnann, Here und Im« c. Klindh com»Mars-is und Frau. Das glttcklkde iunqeY

"Paar trat heute Morgen eine hochzeitssY
reifenach den! Norden an und wird späk
Irr in 1170 is. Straßewohnen. Die
»Deutlche Zeitung« sendet Herrn und
Frau Boldktlgge die herzlichsten Glück«
ivlliifchel

Weiter-sin- 111-is
Die folgendenDnten ftlr den Monat

Juni während der lesten 27 Jnlpke find
dea Anfzeiednnngesi des Wetter-Voraus
entnommen: DnrchlchnittsiTemperntrtr
64 Grad; der wärsrfte Monat soor der
in Ost-I, mit einem Durchlchsiitt von 67
Grad; der lältefteMonat war der in
ts94, mit durchlchitittlich s! Grad; die
höchlte Temperatur tpor 94 Grad unt 10.
Juni 18777 die siiedriglte Temperatur
war 50 Grad, am M. Juni 1884 nnd
is. Juni ist«; durchschnittlscher Regen·
fallitlk den Monat 0.6 Zoll; der grsßte
mostntliche Regens-il! tonr O! Zoll in
löst; der tiiedrtgsle snonnlliche Sieger-full
ivnr -t) Zoll in IS'-L, IRS, 1874, 1577,
IS9O, 1895. Die vorherrschendeii dlliinde
lntnett vom Westen. Die höchfteGe-
ichsniisdigleit de« Wind« ioar 24 Nlcilen
vorn Sttdcoestesy am 11. Juni lösli-

Verhandlung-Oder Stadtväter.

B. N. Arnald erhielt die cilyubisish
ein Bnhngeletse von l( bis «! nn der Z«Straßezu legen. Der Bchökde für
össentliche Arbeiten Inst-den 840 fin-Kul-
nviknskgj der Nin-ne an der oberen C;Straßebesoillsgt.—Die Bkücke dee Indus]
Straßesollzkepatict weg-desi- ««

’ Dee Bericht tlbee die: Empfehlnngen
des Mnyors hetkesss Fokticdafsesssdes
stüdcifchesiAdfallswurde an die Gesund«
lpeitsbehörde zntllckoekivieiesr.

Cine Nefclatiotisont-de angenommen,
daß die Behörde fileössentlsche seltenen
Angel-vie entgegen sishsne fileckkichsung
eine: Brücke zu L« Zelle.

Für Strnßenipkengets follenim Juni
und Juli nicht mehr als IWO per Mann!
oecnstsgnbt tax-even, weil zum Repaeicen
d.e Jndin Sie-Brücke Geld Itsthiz ist.

« Die OsdknanÖ ivelche die Entsch-
lnng von Okettuitqsletteett an drei« und

Imehcstöcksgeis Hättst-n vorschreibt, ivnkde
Yvom Mnyor nich! nirgend-innen.

ei» ä«"-.I»««».
Wir asollkn einen Vlojeftic Nachher-d

aufstellenm irgend rinnen-HaufeindtciesuGen-up, nistet Garantie, das derselbe Io
Heini-ich! und bokzilqcich ist, wie wir ihn
einplkl)lin. W« soolless Nimm-ils, de;
nich« zufrieden!if: mit unsern( Geschäft.

Sau Die» hardware Co.

primus« s Diensten.
Geocge Meyer, ZU Jahre alt, ans Nest«

Post, and Annae I. Leuten, Z! Fichtealt, aus Alichigaty beide wahnljaft in
Sau! Dis-go-

Masncel R. Palalop Zs Ich« alt,
und Ncyes T. Diana, lg Jahre alt,
beide an« Vtsxico andtvohuhaftin Tit«
Junius.

Rat! G. Neunten-ff, 34 Jaldte alt, ans
Dentfchlaisdnnd toohstlzaftist Pola Alte,unt« ltinma E· Dienste, s! Johke alt, aus
Llllissoitki und way-thust in Cotoiiatioi»

Jana-s M. Macktux 63 Jahre all,
aus Ohio, und Flora M. Blase, 36
Jahre alt, aus Jan-a, beide soohnhaftmLos Ringe-lei-

Denilcksland und de: Friede.
DIE N« ganze deutfch- fetndliihe

111-ils« vesnsbvnltst die englische, ) geht.
iftbtntfeit einigee Zelt des llsbtbare Ue»
tue-bin, Idealist-iu- fp bist-stellen, at«
lob es den Zielen derfkriedenslonfeeenz
»Ist-soci- 9«»-arekna-su· bat« n« ne.
sbeldepefeheu kürzlich meldeten, oerfrnht
nun auis Frankreich diese Oerdaihtiguni
gen auszudeuten, nattlrliafeinzig nnd
Jallein zu beut stets, unt Deutsrhland bei
Isiusiand in Wiss-edit zu besessen. Isr-
jder England noch Frankreich gefsllt es,
sdah Deutfchlandund Ausland festein-
)nnder fofryndlich gesinnt find, niie noch
nie seit der Gründung des Dreibundes

T Der ärgste Feind Deutschlands rnuslindessen bel seurtheilung der Pol-til, die
dieses Land seit feinetngrasenllriege bis

’aufden heutigen Tag befolgt hat, zuge-
ben, daßDeutfchlandin tieferZeit Lllles
gethan hat, nrn den Frieden zu erhalten,
und das troy der Lerfuthungem die ihrn
wiederholt nahe traten. Es hat, tros-
dein ein Moltle davon abrieth, nnt einer
Olrt olyrnaisiherRuhe gelassen ertragen,
daßFrankreich feinePlttltungen Init deni
offenausgesprochenen Zweit, zu gelegener
Zeit feineRevanche an Deutlthland zui
nehm-I und ttber es herzufallen, voll-»n-
dete nnd jahraus, jahreinverstärkte-

Deutlthland hat es stets offenerllsrt
und in allen politilchenKonrplilatiouen
auth bewiesen, das; es nur ftlrreist deut-
fcheInteressen zum Srhioertgreifen will,
es feidenn,daßes prauozirt oder feine
national·Ohre angegrissen soerde. Auch i
selbst ivo feineInteressen, rvie llirzlieh in
Saum, gegen den Wortlaut bestehende:
Verträge oerleht wurden, hat die dentfehe
Regierung eine Mässigung be«oiefsit,die
ihr sogaroon einein Theile ihres eigenen
Volkes als Schwächecusgelcgt wurde,-
oan demselben Volke, das doch itöthigens .
falls mit feinem eigenen Blut die lriegei
rifchestehe bezahlen sauste. Deutschland
ift, niit Bisinnrck tu reden, bis aufdie
lliiachiii friedliebend; aber zwecks Crhnlsp
tung des Friedens vertraut es trohdetu
nurauf feine eigene snilitllrilche Kraft.

Wenn Inan den deutschen Vertretern«
aufder lkonferenzzeigen wird, das; die»
Verhinderitiig der Kriege in irgend einer
Weise niöglieh nnd praltifeh dnrihfllhrdnriift, fowird Deutschland niit Freuden zus I
ftirnnieiy toeil jeder Krieg, den Deutlchs
land flihrenmuß, vermöge der allgeineis
nrn Dienstpflicht das ganze Voll, vorn
liaiferpnlaft bis zur kleinsten Hütte der
Armen, direktberührt.

Aber das drutlche Voll ift politisch viel
zu gebildet, nin lich durch engltlche, fran-
ziisilche oder ruiliiche schöne Netieiissrrteci

iiiber »Hniinniilät« nnd dergleichen blen-
ideu zn trifft-n.Es hat in Jiljrlfssnderte

langer trauriger Esfahrititg gelernt, daß
alle diese Redensarten tiicht einen Heller
ivertlf find«Zinnal sticht, iuenn grosse
Interessen anfeiniiider stoßen. Als ro

lin 1870 nuter dein nichtigsteii Vorsnande

Inn» Kriege herausgefordert wurde, rlihrte
fiel) in Europa lein Finger zu feiner list-
tcrftlitziing Weil Dcutichlaiid eben weis,ldaß das nnch feststach der Fall fein wird,
lfeiichelt es l iue libcriniißige Ekionrtttrigiin Veto-ffpraktischer Ergebnisse der Flor«
ferenz.Sollten lolrhc abkr desinoch er-iziclt iverdethsio wird Deutschl-tritt, des;
sind wir sicher, solche niit aufrichtiger
Genngthuiiitg untre-innen.

sum« la dir Schulh

z Dei der Besprechung del Hundes toll;
der-leide nach feinenverschiedener( Elias!itigteiten benannt werden. »Wie heißt
»der Hund, den der Sehliichterhat««»Sch-veinehnndL«
« »Wer hast Dr« Deine Fiedel F« »Die
hat mein Vater vergesseuwieder einzu-Jftechen.« »Was thut denn Dein Vater
Init der FiebeiW »Er lernt sich lesen.«
»Aber wenn er etwas nicht versteht i«

! »Dann fragt er mir l«
»Herr Lehrer, die Veeden leilenfrei)

;dal« Lehrer: »Die Beet-en? Krisen?
jWie mußes heißcnWSchüler:»DieZrvee haben fiel:qetoichft l«
; Lehrer: »Wenn Ihr nsiilprend eines
TGesoittcrsden Rücken eincr Kase reibt,
was Inriiigt Euch da in die Augen s«

»Sehiller:»Die Lage-«l Lehrer sbeilln Kapitel liber Perlen-n-
-.der, Ehrabfchiieiderund Ver-kleinerem;»Nun, nnd seinen Nächsten! wegen des
kleinsten Fehlers herunterzusetzen - wer
what le etkv-1I?« Iris: »Der HerriLellrerC

""1--" «s« «;
"--k-«:e;:-’—-.-.si-.,

« . ..«.
·: Beine und feinlleu Liqiieiirr. gis gis
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? taxes-eins«- sei-e
« ~»«. syst-tiefe seine« «
· »Es» » .

« «« W, »? « Il . JHF
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Hi« . . s »Sie·-
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,-.«-» iiipasieer die dessen Ratten Champagner
s

IV· « · · « Mitltinslpy Plan-trinke,
; «
-j"z · Tote Keule, Ysilore Stern) et. i

. c« iesse-steiler das tveltderülinile Padsl Bin« litt-lieu« Vier

Die qrdiile lastvahl der ntiserleiensirn Weine,
»? Llqueiire u. hier· ltt der Stadt. Freie Ildlieseruiiikh» ·

. JOHNR. SEIPIZRT,
« .

Oel. siscii di. 942 Künste Straße,
II«
jjsj

ILE Santa- Pe »
Er« i soweit-I- e. u. o sie.
«; »» II;xlzvsszlh " s. Diese« iin Tentrutn der Stadt gelegen

.«« lITIHTL LFP date! ist Itlrzlich umschaut, mit neuen Mit
i - »· .««s » i· » « , deln und allen modernen Uequenilichieite

-s,-«.---- III« xst '·

« «.
« , s z; 100 qrqstr,·helleu. gesunde Zltiiiiier

. t..-«, T."«"".-«JiI· H· » « »«» Ilrellelsipn Oh: dis zu 81.00 per Tag
.» « DE« " ..sp.« E« · T «« lteiWoche oder Mdnaldtlliqer.
»«- « »cz«—«3.·-...«-- —..-—·-·«»
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-

«» ~ s .--"«-—»-—« « Bkrtelloy sc Fort-stor-

om- iktime sie: »· sitt-i.« ar· leiusle seine, Sinnen« und clsarreu

« Exadxeyde: Deo-Ster-
L S. W, Eile ster nttd c Straße.

« SauDies« Print« vier. Bei« Lilöre msd Elsas-reit-

-

« h...Oourt hxc attge...
ANTON UAYZIOIISK

hellste.

Slu elelllesttee warum- Luueli jeden Not-sen von to—- Cin-
y Hlitsksezeichiieter Ltiitch deit qaitsen Tag.
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KTHIS PEOPI«IC’S HALLJ
Hex-wann M. Putz, - - Cxtgetitljtitiick

sgpkkogvcolic Vierte) sc l! set-esse,
Das bkrtihmle Satt Dirqo Weis-in« Lager-Blit- nn Znvf

Ein guter Frei-Fittich mit-d tilqlich irrt-in, etnlcklliefilich Wiester Miit-fiel deit giinirii Tag.
undSiitterlrtttttund Bohnen,Morgens· Wenn Jbt cinte Wiicre nndreelle Bedienung hu·den iisi-Hi,deiucht mich.

sit Zur-f. sit· tirr G1n13.· «? « Meiste,Lildrh Eint-seiest.
- .

: ».s.,v«.«xj«iii9 -
- Its? S« EI 0011

JOB S("-ILU’1lT«Il1DJ’.I-JR. lsligixtttitiitttrstn

Telcphoii 1504 lieu. , 650 Fiiiiiie Strnik« SatiDieito, til.
I« Jeden damit» til-end seiuster Insel-ist.

- Prisua hier warmer Lunis) tät-list)
stets stiich nii Juni. tion it) bis 12 link.

« , ·

« , ,
- e sertsstnerixia

740 Fiitistk Sie-risse.
Die besten Kleine, Linn-e »

.
«

und sinnt-ritt.

cb ’

--
. c« II cUU 1

tsiisi ». liliä dliieitc Eil:
»Etti«ttft D« Pfeife-n ttti Llrtifiittstrii
ilttd ritt Miit-first Ticki drlttstrti
liiidnrlsirlittsti in lititttittirtt tun« ·ttr l-1«t":TLLrtsit Tritt Dnlo iitdtt iitiiltori in itt link-in
littd die Tlrttft itt ist-trittst,fritfirltyWeh« tut· ~’litiijetttitt«tsisd trinke

litt-sie F Ihre.
Qnsiptqstartler sur die »So-i Die» tlireusliia Co«-

R. D. BRIDCEWÄTEILEiitsittk)isitisr-

-
-

" « » - · s

- OK« NcUc VU U«
Ccjö ist tin-s qt-!titittctt, tstil cttier drr grhsstiii tind lsefirtiLitichliitttdltttikiritdes

«»« Las-km; tsin Abktttiiniitt itt tttsststk lttttt dcssett mit· tttisrrttVllinntiitiirti inmit-
nttile Tit-visit· iti rtttettt ttoch nie tsnzitsttitsicttctt Preis odcrgttr Httttz hsiktisrri ttitsttliikttitini Ztttttdc its-its.

THAT' THIS-« Mk« VIII! SEIJUIITfdttdctit ttitsxrlkscttr Akt-ice lstsdtstti ttdcr
Stl)i·tfil·it"lEt·t. .

Jeder tiitsetsksr Leier« ;Linn eins itcit dicftit Tltixisirtt rrltttiqisik ittdttii cr tittt sein) sitt— pl» Jspklk im Tkqxmgldie Zeitung b:«tti)!t.
UND? Vckisllliirtttctiiö find dehnt, dtiß irqrttd ein Wind, ittclchcs Ihr mit! der;

titchfieltsitdettList«- tnriii!t, End) dittskt tiorttifrei zttztrschiiftttiitd ob tun· cti tsrittitihizif
lttlietioder nickt. Die xJkk«ittiigehk-k, ’

Liilc der Bntlicrt Jl. Tit-J sststlte Liitii)l)ttll, i. ils-il. stillst-J Its. lusi Tit-th- is« Tode-K. T.tkt’tti.t:itt. »·Zlljtkiksz 17. littii ctttiitirttiisr sisiiiicrttith «
J. Tikntatsitilie Thchlioltkz Theil. Jnlitiiz its. Tit-i Inst) des! Wein-g. Dtili(ttt-tiiti.citiidtn « 1"I. Tit Sol-sitedtsoDrehot«z·,elititttttteo.Mark«Si. D-)itnr;icrttotot:i. Ztriro—Z«lil«tclittit. L. Stint-ists.-i. Rsritti»«lliildeliiittt.s. Jtiliiig Stint-c. «.·«-. TeruerltiretieLauter-in. iniitiJ.t«)c-piett.S. Tdsttssiieo sliisli-ziiedet-titirli. U. Dei« Siiiiloik ttott Bart-»so. KarlQ». T« T:etttictiJlnsrriitrttiiche dttiisitrtd Irr-trittst!
· VI; Wklskis » « « 11. be« nnd isratt Ticttietn Post! Littdtttr
« ’U’-I—!,1«-I«"—it«-ts1tti«»iitlteit.Jtsltttsjsiittdtn 111. dJitttint«·-·.sieti. ErtiftEcksteiti.ei. Ist· dlkksi ttitit iszlltiii i: it« stsidrkr Ist. llitidet·:lit«tt"ttett. Aiildettdrtits«"-«k-’»’N«’sl-'"«-Von! NOT. AS. («Iri"tiiitt-»)Licbi·tt-r. tstsrilsichsDeuifchesi». sriitstszzltgsitarit Nittr Frttsdtttli ttitd Tctttikipkcsmzhjchkz Wzkk·,-k»«k,»iN. Dein»is:Jlnttsttiittiisilteodioiijitttclx Lust» ;-- stletdtssc iemchkkt Hei-»· Gqikskikhttkukkzjrsel!-·T—ti«di«:. m. T» Inst-tin- fittkiiitk Dis» site-d. sH— «"Is!!-’I«I«!)-1«- Ei( Itaitssitisttittesder (tittidle«el.iiii·t. WILL»l.«. T irdrirkktrttr Eint-di. J, W« T tiil;itittiti.» i)lt-i·iis-tt:iii. .

H. Lisrlxtisiiaid M ist-sit Wind tttcdcse Jiuitcls N. CosiilitiUt tjntttdcitich ttsspniickirllWiffettö.litt» ·iitd»i'.t-ls!'«ik’-!««- i« I« 3-.·it.»i.tt· ttitdi.i-ietitiedos. N.U. Dr) lkl.-’.,i.:i:ttttis» dr itltcti Hist-iisi. ist«-stinkt« «

»» 11. S:I:-:ik.::i.ft«e-III-trauer- 3Xtbltuduli·
m« möqtliiidrymhbjn i« Ormm Zaum.is«

sit Ins Chitin! I» Dampf-Dienstun-
leise-est?

Leute, wem· es wisse» seitens· leimt,U! it- den
nschisttt seen Its-est use tsttstslskckossissxa ver«
ichslndsst ist-d «« dem· Seel« etektkllche Kisten-lim» Its-weit, see lebst-Ins- leessehdas sqltcklst
d« ctewen Doktdessegttstsslkislt Mk« s« elstek Isla-
leillttaelliqkeit sen 100 Reise« die Its-II- Dust«-
etlsn steten. II( sit) I« Ils eis- qkosek desto«
is« Qui-»wi- ekises«pa. seist« ist-tell on« ein-IIsei
mee-astdeeen s« lowa-ten allons-etc,sei-O alte Iaist-hemmende, at« dssietteewsa esshmces M» als
km aeqekt its: die Leut· erst-seiest rot. die ist-et! tm-
uestpeoets ta welttadtelt gelangest tooskn Das ilsleiste must» Anspannung. senden! ritt« cis-lasse
sittlichen. Dis« Muse( tviclt leise( ou! detktktssfiqesmte out hinkt-fis. seeuattaatsslctsoedety Si« -
«»- ttsts Les-kleiden. Illeeettkrtttsliiesteiy Illalseii andJuki-». St est-dessen less Axt-tm. reinigt das visit«
ist-saht I di· Nerven ans it! es Institut,Mulden-sitn 111-l herbei. seen dee litt-««- nntim I ins-l-
-a- Dlslsse tvitd lept cibeesrugessdeittsstaels titles-it.z« sahe» Inaus» 111-these«-tst gis-u Its-eilte.

H—- 000 —--

Ist-i Blatt-n Plan-hol» iil de! Plasqwo tntnl zn feinen! Gleis iciichrii Vier«
einen nennst« fetvicktenJsnbißjederzeit
schalten kann.

H«Für ieinfteViliiealaktett
Culilng Cur-is if: Stets! Plato Seel»
Tykie vie modern-sie und schönste Schkifk
Wie· haben dieselbe nnd liefen! die lein-
sten und clegantefiest Atmen für Danke«
ed« Verm! Fu 81.00 per hundert.

—-——.----——-

, if« klftdst sue litt«
I«s wkwxw««

--

.-.·- ist«-« im;

0100 belohnen-H. sum.
Die Leier dieser , eitnng iie d

its-»Hm in erfahren»da? es ioeiitistessus
qekitkkteteKkniilheit gibt, welch« die Wissen«Maitdtillnålklhtieiifäiifeii if« steilen iiiiftande' c« Inst-J« «td« ««

Ist« Csiiitchsn Visite-sinnst« leIIIeaFYIPJYInur. nat-irrt) erfordert als slne Ist-cita-tioiistiaiittiett eine eoiistitiittoiieue Apis-»p-
lssstai Ost« Statutes-Kur aiicd iiiiiektich
qeiioinineii nnd iottkt direkt anf das Miitnnd die isileiiniiieii cdetståcheii des Stifter-is,darum: die Gisiiiidlaqe dei- skcstiitheit sek-jtöreiidniiid dein Patienten matt: siedend,
intieiii ice die Confiscation des Körpers) qui.
baut iiiid der Ncitiie in idkeinWette hilft.Die-Eigenttn·ii·iiee«lhiideit Io viel Sigm-»Hm
iiuthiseii Deilkkititeiy das sie Nishi-»Hm
Doktrin) Beliihiiiiiiq ltik iedeii Fa« anbieten,den fie ·in liikiiseii verfehlt. Last( Ew- kigk
Uiste von Jeitgiiiffeiitoiniiicik ManndteffirexF. C. Ehe net) «!- Eo., Tot-do, O.X' Verkauf: von allen Apotheke-etc,we.

diillll Fiiiiiilieii Pllleii sltid di· besten.
i«»—-—-

««AsIII.ZTLIFXZTZLZPZLTILLE-5.«J"3Z.,2.H«:
http-statt iinviil liess-is. 14)·.Xliii-nllciil-«te·t-l. tlistil-site: leis-til siiitl sitlinltoe iit tin« tin-tust'-i«i.-i. inne-e sit-i i-·—-·k Inn-c; ..i--- ««- « »wes.kvkj«.tt).iiit-(l)slijslss; vix-its? Eli-Fasten liiiättoiis tlkiistkiis l«-.«s«i-i.—-·I«---. oifiiis 7ktFZ«.««t«-«i-«-ZFY«·YI«·« ist-H,ist-ins. V( site: · ists-l( The« Duistiliiliiti Uiiiiissntiy «

l-.«--i1«1-mk isneLn sing» wisse-». ’
IS·- Jin Ein-ess- Siiliinti ander Sech-

sten tiiid F Straßeist tiii iiahihtiftek
Cliiitissiicejeden Takt pnii Pkokqecic 10
bis 12 Uhr tin Zu» Alle inöglichess
Zeitfchtifteiiliegen iniLifestiiiiiiekans.
Sprecht vor.

Lkä L bI ge e er.
. EIN ls-«ä·t?«i..·« »F·ist-let- Jes It. A: Lust«I M« IRS-it Ist! Ists seit« 111-eh einem;-JQIYHFz« »F ais-a nahm-»F. ais-um»-kmmu mpFIlZqWPis letqYililTu

»Ist-us« isis »Hm-spit- is.

C ocsssstsssssssf

!«. . i
swissssssssDssspcskkssssisr.ssissxsesj
1,.E·,.T,«0«Im! M·-·.«-«w..-e« 4

« Einer der liebenswürdigsten Post-
nieistee int ganze-itLande iit iedettfallsder

Ein Lethe! int Staate Missouri. Er hat
sich Iltrtlieh ein Telephon in feineDis»legen lasen tiiid bekannt gern-IN, daßer
sitt Bequentliehleit aller Derienigem
weich· telephottilch rnit deni Sttldtchen
verbunden findund in größerer Entfer-
nung wohnen, auf Wiiiilkh alle an fie
angetan-ten Vriefeössiten itnd ihnen den
Jtthalt per Telephon ntitiheilen wttrde
Mel» tenn inan doch nsohl nichi voi-
eineiir Polttnetlter ersparten.

Jin Gelnimsmeiiftreitzu Keissel hat
derKöln« Mitnitergefangvrreinden Nai-
lerpreis davongetragen. Nachdem ins-
geiaine athtgehinlereiiie in drei Gerippe-c
gesetiigett hattest, lieben die Preisrichier
acht Vereine zitnt eiigereii Wettbewerb gis.
Dies· erhielten das norziitraptende Lied
erst eine Stunde vorBeginn des Preis·
leimt-fis.

Der deutlthe Kaiser hat iviider
einer Köchiin die 55 Jahre in »ein-in
Betliiter Haufegedient, das goldene Ver·
dienftkrtiig nertieheih Durst lientrrlt der
»Wald tlorrelpJiidentG Sie hat es eeichs
lich verdient, tehoti wegen der vielen Sol·
baten,die fte ihtn in der langen Reihe
ooii J ihren durthgesiliiierh

·- Die deutsch» Regierung hat in ihren
lliiterhaitdlnitgeti inii Chitinwegen des

Baues einei- Ottettbohniiiehr Eifolg ge-
habt als die rttssisehh Chinahat die
Koiizelfiaitlteiv tilgt·

Die tit ichnelle Olbftihlttiig eines
iilerlistzt n Flöipeis bringt Steiiheitin
den Gliedern- Mit-i ttedrauche Si. Ja«
iobs Oel nnd die Gelenkewerden ge·
fchstteibiz

Issslhslt 111 Ilsllstss lstehn« plssc schnitt! et» its-n Ost-I. Leim:Ists-ihm spatdem, Indes-us, It« Sand,Ihm-»-Amt« mit! ca Gar!Ulssc aus halte-I es ks a sahn-III· Ile teil» Feder nat« est ans sllc Vincent-Zelt aus,dem Ist-it Iksssikhssaat beut-»in· its· Flaum,status, Zwar« sen-- un) jenes! has! samaMusik-I Ich-s is« seen-scheu Inst-a II! Insecten(sub-It —sitsssien Mc w 111. se( s ta Orts-tust«-sa bade-IO me,saywr. Zwei-nahm just! n.
jLOHjT

- Die Stil« CalifotniqDeutsche sei·stung Mut nurIQOO ver Jahr.
« : Fin- 100 Unslchläqe von Jtatm
"Seifeerhält Ins-a ein Jahres-Ilsenste-
ment für»An GenlleioosuonCdi· beste
Fkauenzeitnaq in Amerika, welche lauft
Ihm) per Jahrkostet. Schicktvie Um-
iqzsäae tm G. D. Stöab spat) To» san

Die-w. -

St« Eins» Exemplar-e b« ncaeftxa
amekikatsilchen Pracht-neckst »Oktave«-c!
von der Wink· bis zum Gaul-W, in ste-
gantefletis Dkigisial-istb-.llsh, find ia b«
Dfflcede· »Da-Urban Zeitung« zu haben.
Its-II ji«-Ohdo« Wunde. «

, . »» . .

Sande« Fa
Ueberland cxnres veklsit san
Diese ntn 7.0b Morgens tiiqliM
derselbe slihrt mit M Ball-nann-
nnd Tonristett-Schlastvasen. Er
ist 24 Stauden lilrser als irgend
eine andere Linie.

- Lauheit-F
Indiens-Iris» sit-entstun-

-1170state Stroh, Ist If«X Its; leiseIrbelter delsilstigt In digent ctnslislvierte. rllle Arbeiten werden atts das charllste anrHrlte besorge. Die Bill-deIvird oon irgend eines!stadtthelleadqebolt nnd abgeliefert.

Nicht-er» Frauen« n.Kinder-schalten.
D l b bsi ti bis lisOlsftatssstzqegnxls als-Leg: list«sllr taxes-itmeinest ganyenVorrath zu Kostenprels und

viele Artilel niedriger. Sehtist die Oe«l leqenhettbillig zu laufen. -s samt-s snoe staat.
947 Illust- Str., ztvilchenDundE.

l

Optiker und
Jus-tier- .

. IN«di«reichste nnd grössteAuswahlsittliche· Illaaretr in der Stadt.
Desgleichen reiche nndaallltiittdige

; Llttstoaltl in StandnhremTalchenss Uhren,Juwelen n. Sihtnnckiachetn
sit-am steinerne-sicut. « »

Altes Gold in Tausch genommen.

« rat Haufe· muss.Leltlatesfcttl-------i Die feinsten IIrseeries sit· seden"Daaöllalt. Die besten Bellt-Lesers fürden vernsdhntesten Feinlchntecker.

Frische nnd einqenmchle Früchte.
Käse. Schittketn

Dleiseinste Instit-stillst.

FOICBES 85 HALSEY
'l·el. leer! sit. its! F i«t fis Sira

-.—.-.—-..—.——--..·-—-

Kobyn 85 De Juden,
Slyenten sllr Satt Dirgo country der

Nortldentsclte Feuer-versicherungs-
Goscsllselinft ist-m Hamburg.

Heil-eilst Sehnseizerisikho Fette-rinn-
siehernngtdcerlitt-schalt

von St. isoliert.
Hamburg Fnilegsriletss Association

von Hntnbttrg

Amctsikaniskshe VcrSichorttngs-cio-soilsohnft von Nein-Hi, N. J.

Ansatz,ist? l) sit-aus.

I IF F· WRICHT ss s slsl OL.
ges-r nat,

« ; HOST COIFOITASLLdi x .

est-Oc- one-J
» »Herr-«·s« s4aostesssc est-f

’ Pösfcestoisscsksosts geizig-bannenIX? AVALUI

ZEIT-HEF-ZZZZLHZZJEIXXJHZC Bergs« «» sotrÄAa-u«ertsfåsiie·.«aes.es· .P,.«.·«

Ditbfase tuartne Ftlzscdulsc nnd Hans-Habe«sllc dielcn Winter.
Meile« lteqnetne Schnhe silr Miintter nnd

Frauen. Bitte, lotnntt nnd seht euch diese
Waarcn an.

Llthtnttqåooll

F. F. Wrlght s« Co.
750 Flinlte Straße.

DOOOOOOOOSOOOOOOOOH
Einereiche Olnsntahl der tnodernstettnnd besten Ilecidensschrlltety law-ennler stets erneuert-r Vorrath derbesten Papiersorten letzt nnd its den
Stand, alle Arten von DritckarlteisI ten, von der kleinsten. eleganiesten IVisitenlarte bis znm tbszten Ulakatgar besten Ziclrledenlreit ansertlaen
sit können Geschmack-alle, sandere
nnd pro-noteArbeit wird qarantlrt
Wir dllten nie! seit-ist· Aufträge.

Druami der »Der-litten Zeitung-«.

-—,) ateosssiecsk
»

sVee«ka-uf.
Dies ist eine Gelegenheit, Capes, Jacketz
Kostüme Bloufem Röcke, Souuenschirnih ,
Schleier, Strümpfe, Tafcheiitücheiy Unter- -
kleidet, Korfetts, Handschuhe, Kinder«
Auzüge Baums, Seideuftoffe Uuterfuts
tcr, Tuch per Yard für K-osti·tnie, die besten,
welche jemals nach hier gebrucht wurden,
alles nach neuester Mode, zu kaufen zu

i

»New York clbolesale-preisen.
VIII-HEFT?LIKTTTSTFTTITIHQTLZEISS;ZTITTI Bedenkt, 20 Cis-its zur«TJTJ»FT.".«JZ..TT"LQTZYFTLTFQILITTZJZFHTTTI W« XIV-M DIE«
abfeyiiiigea in unsern Preisen nie-heut? ! ist eine größere STRICT-III« II« IMMSi· is!
Wurm« w« es ihm» ? ITLITLY«ZT«I"-«L"I-HLTIL. I.I"-,··-TTZT7T"«ZTI«ZTTT7T«.I

Zn der Zeit, da wir« unsere Vestellungen in YOU«-

Zsxersrzxu:««:::"x:;,K;::«:.1r:i::;;; Dis» Osisossq sssksssss ich »»

»»»wenn«F·i»»k-»«ki-k. Mit« iedeu Artikel m uuferiuciellleifikff fitiiiiialtiklndesynnd-Tit: VIII«-JWV Mk· W D« lIEVVUIEIIUIUUUA Akspmllwkls ansjgenoniiiieii Plnqioniii Frnnrisco Glute-dii«·i der rntcheske nnd beste Tcseg fein wird, »j«»zk,ich«l,· Mk, »F( « kii « gokspksp Mich«)1VV"" W« IVJHII szilrciie mir« Fiebiiiideii sind in halten. As!
20 Hm» »»-«»kz,», «« i» Zllekältifgxzn Hegnålchuheisiiiid Jlorfetts wird
dem Donat· wer-h, den I« tsel « N« V AS« «

WiiulcidknadisxrigiiialsPkeise m: allen Szkelkkfkjitgilgfsloäxsy. . . . . ioer en wir o or an Haken. aI.:;««:.«;«,:«.,«J:·T;-.:;: .«:;:«::::«:;:..B.:l.::,«;,;:lisisspsisis ««

er erspart. Hi—-

s e ers entni- Brot-K,p ; ?5. oberhalb I) stn

sinkt« its-ini J , « , san Diese,ital.i . slvltcheie L. nnd lkscticsz gegenüber sei· City hatt.Die besten Yiiihlzeiteii iu der Stadt sur 25 Eis.
’ A! - s sslc « :

El MahlzeiteiitxkilrtlrzetkßlTlTLFTU Hi« It.oo.s, tief! und Lozis er Worte 111-U, er Mo« t slk·t.oo.
Neiieiide finden stets die sixriißreii Veqiijeiiilichkeitexin fiel: nnd Lvgio beim sage,heder Woche oder bei-n Blei-rat. Allecneu, ne«nnd laut-er. Unter dei- Gelchttftsleilnng desivohllielannteii Einenthiiniers

CHARLES HENKCT
An der Ha( nierdeii in» die besten Getränkeiiiid Cinnrren oeradreichh

RUNsWIcK ges· L«
ER- nat!
KTLARIHIALLEJ

Das ist der Floh tot) et! jedenTag »
dett beitettrtitetstea Fåeisctttnch qieedbik en eae · a steiL ittZlxlcellestcö GiniklierJedie ausge-
iudieften Weine, VIII-e, City-essen.
Deliiaie Sundtoiched stets at- Band.

Jve sie l lee heiser Amt) iedea
Samstag Abend.

Attfmekkitttae Bedienung gskttttticts
WILUAM SEIFSKL Besitzes:

1434 is« Zu» m. s. tu. Ei. sit. «
-—.

iIts-reise- Zettel-Hi
us«- std Ist» In» m. e. a. s. sie.

LOI ANCSLTT cAI-.
Miit-Kiste Zitttmek fiik Veiuchek ttttd Zott-

ristkstn Jst Ticriiittdttttg tttit erster Klttsse
Meinst-arti. ihm: detviihtiey detttichee
Lcitttttzp

H. Markte-sure. E
F« «

»

·. -4atttps-Fakbcrct.
Damen- nnd decken-Kleider gesättigt.

qeiitkdt ttstdkettoaiki ist vor iiqitchäer Weise
ttttd liikzefierFrist. Bin-Fett, Osedlstety
Dafädgchuhq Mitntel tt. i. w. gereinigt und
ge · t-

· Em- Schnctvkkspkktskttttsi« seist-du««satt demGeiz-sit,file alle sit-ten von Neva-
eatttken uttd evident-isten.

J· UAUMAlfhSchsttiihder.s Its! Sechste Sie-se san. E « F.

iisiiii UIBGU stillt Wliiiils
«is« Lage» zwei-us, m. Wie! www-St-! RAN l)1l·ICO. Sei«

i G. GAED I(E,
Eigenthümer.

Jaskietktdtie Sekten Satt-i ttstd several-Instit:
Hing-t- ue. Chiusi-Instrittst-tut) txt-Ist-tis F« -i «.·.-·.««-»-«:«."-«k-..««««««.«.t« ««.-.«8-k"««""s":- .«.·«·"i«WZTEI·Y«I«YFZHI«E"I·F·II.iOI Ins· ns·

sI c
Ist-aussta- dektteiltttts :I«k"gt.t·d.tl-tI-.t: ITIPFIJIIFIsumdi tqstea Greise.

coksaacttssuteids Itfiektpikd It« Ist« Ins-ih-
i en seit-de ».

, CUYAMACA, Beil-statt.
ilkcke M« u. c Ctkase·—'—-T
l Msclh Sohns-E« Eigenthümer.

’ Stltiitte Ittg ies werde» ttttsgeliehetr.
Pferde z» ist-ernten steife-s in Pflege ge

not-tatest.! Werde qekattit und verkauft.

IF«X.s.»k.t»k"sskmI - · t »«-

» cwwxcs..p.s..s.k..s.xs.s."siek·sttzss..—«-5..«g.--.sxs,ks.k ..... das-«.
« « · - . .i it.III« - Mo.

i Ost-I - t«; »«tsdsetesh.. »« «« »F· «·. ·
»« .

« lnusatlaanscio Feier link-leI nacsslcnoullnotlscim
ik Theo- Plntzsldoqh Ase-it.
; 769 Seel-Its Sie-·· Mikro« Block)-

i—————————, «.

i «

Verschönert
« Euer - - -

«

« F. Acelm !s. « Eiaoesiasisqkkhhmkks sit)
« kostet als! viel in nnlemlf -. Laden, ahe- idk könnt en«lH; lebenslang daran lernen in« euren· dar« le. J» ten-eins Falle lönnt ils-« enek Geldinsnlkiedenstellendeket If! e i-le-·z» anwenden« als nie-In the et--3 was derartiges las-it. Wenn

«· ilie in unserm Laden leid, la
»« seht etnch nnlek feine« Lagerz· von a» en a . .

F; w. P. ruht-me a Co.
J 7· I. f stets--

i ·«- Faden-nunves-Pnks keep-Da kalte.
~-.«. » .- , i; .· ;

zu den Feiertage·
geht sue - -I act-Tut. ones-ITl c. r. rinnen-Co·»Tai. Block lslh lUFIII sie See

i
I

besten und beliebtestenUittljlchnllen in dee Stadt

Alls-s-

-« - f«l)ie Smtracbt
i .i kmsnn unt-time,

· Elsas-Misse-

jk 1327 v sie» «. e. n. s.s: » .
Js «u N« Isels als« Isas lell es Nisus-«i 5:.«.r:«.·.:·..«i.«-.r1z.....« s· slsslls del-I-ln en Ils-U ne.Statuts;ellouelJlCtHsl«H I«.-n:«·:z·.;.s.«.«3zz«.:..H; lind lannee sieh» 111III·
II

SanZiMUJcklnl-s«· sie: steil lellch H »F Faun« km»- 2ics··, ers-m« ans-«,F« delte Elsas-ten.
lassnnichnetei Land, wenn und

i s
il l


