
Stlstmssssefl du: petmounisshuel
Die IV; Pjeqo Ho» Po. W, s.

h— S» niill diesmal is: Stiftungs« im
Freien begehen, nnd zwar dncch einen
Ansflng nqsch Lake-five. Wie nnl des«
Isizeige anf her ersien Sein: ekstchtlieh
hu( das kleinste· M: Untekhasmng dkeBei-gehet auf dem Jestplase eeichliss qes
issst nnd jede! Ismn Ein vorm-s verbiete«
fein, einen kscht nutzen-hinein Ton zu v»-
lebeir. Die sub« dorthin ist clne Ihm,
nn lzekrlichen Vbflgnkteis nnd Weinberge-s
vorüber, nnd der Fefiplah if! fchnltiglEC werden steh auch viele Leute aus der
Wenn-gesu- gon snkefsde bot; zusammen·
finden, auf« zum! folchkz die zu leben ver-
stehe« und M zu snntisiken willen. Mo:
The-reitet cnch an! den Aussing nach Latr·
Hfide vor !

pl» Jahre old.

i In! is. Jnli lonken es vier Jihkt isflkkdi· TSYWHW Hsqliioenin Balinn Co.
seitens bei· jesikfeskstzeitbnber begründet
wache. Mit tteineu Anfäkyiszs hob»
di· pemn Wut. Eis, Ein!Wintstjkszdz
i, J. gjlieiswikdtjvqp GyikitxifsztqkktHMM s« ssöstexs fes-dep- Iks EIN Jk
Stadt enspoegsflsziifi « w« W»

spiinniqeit Wagen sieht ins«C» ists»
in den veefchiedesiftesi Theilen de( IN«
die itifchgebackesten Wanken abliefern.Die South-sen Califoessin Unsinn Co.
betreibt zicgleieh in ausgedehnt« Reisesihr Gelchüft isn Cnqeosihaiideh und
zsvne in allen den-sehen, von« genöfxitliscchen Jtogzcsibrod zu den feinsten Buckispeiaxcst Find scigleefachein Wie haben nn-
diefek Fiixnki sesiedee ein Beispiel, nmsj
nneemüdjichex Fteih nnd Ausbau-er, neiH»dann-en tnit fndpekstäcidiqek Gefsäftsspleitnisq nnd elieenhnfleeVedieitnnzh selbst«
in sogen. ~fchlechtess Zeiten» In Weqei
bringen Ismen- Mögen die Gennnntess
tnsch feeneehin reichen Gefolgen neezeichs inen haben nnd ihr Geschäft lich stetig ers «
niedern· i

-- Das in MrtdridlaqendeKriegs-
gerichh welchen oder den Qldrniral See«
dere- nnd deffett Earrrrnasderrre der in
»der Seefchlarht bei Saneiaso de Stil-a
sperftiirlen lpanifcherr Kriegsfchiffe abstr-
urthrilen hatte, hat fehl ein freifprei
chendes Urtheil llder alle slngellaglen ge-
fällt.
- Die chicagoehlridttne « veröf-fentlicht eine Lifle der llsrglllckifälly

roelche die landesüblichegeränfchoølle Feierdes 4. Juli zu· Folge gehabt hat. Danach
lautet die VerlnsisLiflel ils Todte, 1730
Verrvnndete te. Vrandfdpaden ini Betrage
von 125,070. Dazu ntacht diefe Lrfie uoihnichl einmal Infprueh auf Vollfiilndigs
leit-

— »Es freul mich, dnft unfere Zusi-fligleilerr nur seitnngsrnaehe waren«
hat Dervey ist einem llirziich tserössentlitlp
ten Briefe an Dirdrirhs gefchriehem Das
ichiießt natlirlich nichl aus, das während

der langen Vlackade vor Manila manch·rsral Nleisrungsoerfchiedenheiten und Rei-
berrierr vorgekommen find, aber es zeigt
auf alle Fälle» daß die Getiichte llber
ernfte Zernrllriniffe und xFeirrdfeligleilen
der Begründung entbehrten. -
- An alle Wirt« in uulerm Staate

hat die Kornrniifion filr die PariferWelt«
ausftellung von Sau Francisco ans ein
Nundfchreiden gerichtet, in welchenr drrrs
gethrrn wird, daß den califorsrilchen Wei-
nen auf der devgrffehendeq Arriflellurrg
eine Gelegenheit gegeben sei, fich die
Olncrlerirrutig der Welt zu erobern. Es
lci in der Ansllellurrq flir- enlilosrriiche
Weine gern-g Raum vorgesehen, uns die«
feil-ers, rvie nie irrt-or, irn Arrdlrurde zur
Geltung zu bringen. Ccrlifqrrrikq fqllro

rsich nun einen Welkruf nnd feine! Wein;
fsrdrrnrre rourdige Unerlerrriurrcfeiiveks
dar. Die Korurriiifson hnt die Milrviks
fung all-er harrdelskarrrmerrr des Staates
drieflich nardgefuchi und die Arbeit das»
Einfrrnnnrsirts rrnd der· Klaffifizirurrg der!
tWerrre für« die Weitrrrrsftellrtrrg in IllntrgsIhn! derzeit-reit-

stimmt-s Plempe-F,
E. W« E. F. Schmidtz 54 Jahre ich;asss Paris, Franks-M, und Maria Amt!

sit-naht, S! Jahr«alt, aus Pesmlylvasj
nie-s, beide wohnt-oft isl Sau Dir-go- Das
Paar war vor einige« Tagen geschieht-r
work-rn-

Momast Wilh-n, 36 Jahre alt, aus
Mifsilsiksph und Zenit! V— Thontplosy

Ell-J Jahre alt, aus Talilcclliesl, beideIsvohnhafc ln Los Ring-les.
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VII: per THE-Cz.
Berti. Tor bei der Firma Nile:ujeklt n. Frei in Pers! beschasttgte Mitim- Litliograplp Stetchrnaisn aus « imnn ernayicc mit eitlen! anderen Litbdsgeapben die Besteignrtg des SloclbornhEr stürzte beim Olbstieq ab und bliebtodt liegen. iitelcbrnauns Eltern wohnenin Wiens-Von der Jnnqsraubalin

wird deninüchst ein neue« Tlzeilstitttund zwar jenes »in-l zur Eissrrrotbwaitdnit der ersten Tnnnelstrerle drin Betriebberqeben werden«-»Der Betrieb derDenqernalpbabn ist ans ier ganzen»s inie eriifsnet worden.
Lnzerm Beim Legen eines neuen;teinliodens in der Luzerner hoflirches; nsan aus ein bisher nndeiannteYals, in dem sein statt) sehrsqukeelzqlssh

Leichnasn lag, attqetbqn mit einer«lzieidenrn Stumm, ichwnrzisrmnsetesKuielyoiem mit Strümpfen undüben. Da« Haupt, woran Bart nndsich nach besonders, war mit eineinD tt bedeckt nnd lag nnseinem Feder·B r. Aus der Brut! der Leiche lagpv Bleivlättchen mit der Jnichristesi hoc-würdigste Alpbons Bart-all,
-». of, vonlsomo und apaftoliiche un·

»F; Fwcktizsziljxsfextoxispen IF nti« .: .· ·I« JIW N·F m» ixåsswkstisHm trittiat 741n Lnzern bestand« · ". «·bis chm Die neue-stellte Bräute
«» die uota iit denvlllerlehrilbereiib tut-edeln» . ». —«

..geb es f in. . Der Bundesralli verlattitle« Stcherlsngsarbeittlt am Juli-Hiil o einen Kredit von 250,00l) Franks.R r Botscbastlsttlkrt er aus, das jem-q Mittel, Alro o aueryd sitzen,i be in der Anlage eine«dstqes los·b II Schatte-indes, de; l- an de»n stand de« Sollt« Falls. Senat«Goradilli reicht.
. al tsi Am S— Juni llt liege- It.-- « steigt-us von set-statt aus

lst-r-»- en m M!lf Bist: und Olldismstner das
steter bete starbst-rissen.

.

»,,,,'
«.

’ z« « »«

«

«. n: eilt txt. . Dienerin— It— s«
Es— . seine»

Stets. Hi»YYLY « I B« i(-

IS III! M« si-
, Ei« «· . . , . . . «,«»Ft«tettt·teltsdut:g Stet- i.

-

jagte« die betten Inte- -- Champagner

»««s«"" - - · nistet-txt» stark-imst- «
T— out Its-«. cui-un·-otqtn ITsslcsttlq Yotlott sie-tote.
Its 'z: s: das iveltbeetthmte Betst Bitt« Sinnen« Im·

z, «
"").« It·gedßie Anstatt( dek attserlefettsesDeine,
«» «. Ltqttetttse u. itieee in de· Stadt. Fette still-»aus,

;01-INR. SEIPIIJRTI
« Ist. staat( et. it« Fünf« Its-atte-

rkauf des Ecgenthums
»« « »

net Thetlhaberschaft s
sllst das Oeichtilt det- lkitdeeen Flktttt Bradlen E Feestet ztmt Itdfeilus In dringen«

; » ich zttttt Qterkntik den ganzen Vereint) tttt Liquettkety Weist-n nnd City-Irren, leitete
«« ttliiltt mit Ins-edit( in det- Dveku Bat« nnd Billakd Vom, nnd letttee dte ganse

» - Jhttts del sent« Fe Legt-staates, alle« ttotltqttdett in dent AtatlhitllsdigginsBlock,
leis« itttd c Straße, tttfttmmett mit dettt Mietltescotttkakt un! die Rein-ne- Uk IMI

- Im« Uefchiift dettttht werden, and det- Mlttfek tttttß diesen Tttnttttkt ittttehaltett ttttd
« Trüber-e Firma Ttkadley J« Fern» ttttd den tlntekteichttetett in Bezug attf diesen Cotttkakt

schttdett bewahren
san Diegtk den m. Zu« M«

- P- W- Exadxesz «
-der Firma Bkttdletj «(- Ferner.

. P. Wnght di: Co.-
w:

750 S- Irre-See,
szerierctt ihren Schnhvorrath zu Ansvcrtattfssp
» ifen und haben gegenwärtig einen großen
;mfah» Jetzt ist die Zeit, Schnheztt kaufen.
trachtet unsere Preise! (

sie, dct alles-dein- Moettt HlscpDtcsktiitlens
. » «·« « s YUVD 4 feine Sttltiijtaikelett ... ..

......
As(

D. « tttnd Sttltmdotb stieg! Vfttttd . . We· 5 feine Lttttkdsdtiitche ... . .. . .
.. List·

,Futter stund nt ten, l M h n« ·A «, m
» »W-exsxk.ksxsexg.k«gk:xtcz, - «« ··"i--«i?F--"--«-i«sss"T-k’- ..-.

. - - -
--

· ««-

lti Atti-lett, 2 litt« -. II« sz Ihm» Cpspxjjch · « · »··· H
· FZHJYFLEIZJIIJTIPYZJIJ7JZJ"""»«g« ttsttttmckksstiksk hatt. Heringe, c. tm— Orts!,s, Geixeide —7t«l!sttktd ftik Un· isitstriittchekier Däcinsp pet- Doie von5 Mk;

Essig-z» « - !lts-speise Geer-sey Co» Es—....ks 5- s«-...U....5t.·...--«s.s--xi
«« YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

Sau Diego Pkittm Bier. Bette Liköte nnd Staunen. I
. i ...Gonrt Exehitnge... ;ANTON UAYKEOPIZ

llcii er.
E»

t

Sin cleliltatets wie-met- Luttcb jeden Morgen von to——t llltts

" l -1. v: ssittj dritte-nutzen. JZOOOOOOOOOOOOOOOOO
--Dte VOLl(s-l-1A1..1-E

"«,’11l!) P IQOIUJJPS 1—1«CL1"«.)

»
Hex-wann M. Fritz, - - Etgctttljttittek

suocbcstssolto Worte s- F sen-so.
Das btttsttttttt Satt Dikgo ..’·lEt«it:tn« Lager-Bitt· an Zapf

Ein guter It« Yttttkh nnrd tiittlich kennt. ejnftblieltltch WienctWiitsiel den gtttttctt Tag,»Und Satt-rinnt! nnd Tit-Ostens, Klio-guts. Weit« Zin- qtttr Wenn-e nndreelle Bedienungha-
sleett wollt, dein-di auch.

:.——

Llite Zatmttuswtitte
»» X singe-im«- nttdcxsthzxsttxinse «;

km Fuss, '-«-k«-1-(-)ttt-. s«» · Weine, Lisette» Um« »« ·»

«« · « «

r t «» » « -« ««- .te» -
- Hex— is z: a 0011 «
,· J l

. JUP Skljdclkkdlksk DR» l-liflotttlttitttt-.r. -
Telephon 1504 titul- 650 Fttttftc Stettin. s

Satt Dtcgn,.ttttl.
H« Jeden Sonntag Abend seit-stei- Jntvtsp )

- 1122 D sitt-«;
» J J , san Dinge, Ost. ;

Ztvlichktt L. and s. Tit· , gcgettittikr der Sitte Hatt. iDte vrttcn Ntalilzcitcn Inder Stadt für 25 ists.
Altotttttstttestttkplcttriott :

21 Maximum« sitt· 84.00, 5 Mnhitkiiett für sum.
tief! und Uttgid M· Witche Its-», net· Wkonnt siti.oo.

stritt-me fsttbsn stets! die größten Vt(ui.tt,stciilcttett. Uns! nnd Vogt-e bei-» Tage. d»de: Wes» nd»- tsetttt Monat. Ailesnett, nett nat« Linde: Unter der Geschäftsleitung des.
wohidekatttttett Eiitettihltttsekg »

CIIARLBS EBNKQ
An d» Un( met-den tttsr die besten ist«-sehst« txtxd isitttttrett vergl-trittst. .

irsszsiilnetttectxistt ctljtitett die ans; tnetttek Fahrt! ltekktokgchsttdett Sigm-ten ais vonheller« Qttnittitt nnd tssclattqett dteselbext stets wieder.
F"I’ « ·s« « » « . · «Liptcdkivciiatttct ssxhskxz.s.xfst"ksöss Bcttcllnngen machenq

s Alt! lseinttkseto entvskhlenotoiktde Ettqtteuctt smd zu ttettttettt I
GENUS! Hi« llttmo lntltttitkzq

SA NTA Flcz lsltnltltsay
Wsslmsct m» sm- l)tego. Cotonaelo Bauch. »

s( .. . . Etkkotsevestellttttqese werdet: vrompt ttfeltteikb ·.· ’

: »Habt-il nnd Bztkwwstzkakz
Aug« Seufenbrenuetsz

« 0041 VII-IS Its» Isn singe. Ost.

Stadt-Neutakeiten.
H« Ae Telephon-IsmeneFee

»Beste«-en Zelt-ins« is II«
Um. see Dritte-sen besteht«euse uns aus, tmd tote werd«
verspeisen.

S«SpezialsVeelansmlrsng de« can«
.cordia Tuenaereins am Mittwoch, den
W. Juli. Auf der Tagesordnung steht :
Verachtung til-er die Zinecksnllhigkeit der
Abhaltung einer Oluistelluug zwecks
Gründung eines Fondszuus Anlauf eines
Grundfttlcks und enenluell Errichtung
einer Tun-Halle. De! Wichtigkeit des
Gegenstandes see-gen ist ein zsrhlreichei
Erscheinen der Mtqliedev dringend er-
wtlrifchh ·

«- hm Gen. hennisrser hat feine
szgikthschsiik a» s. Stroh· oulneasbsv
und if! am Dienstag Morgen nach Ari-
zoua abqereisi.

Frau Neid-old, die Mutter von
Frau Paul Reuther und Frau Reif, iraf
am Million-h Abend in Sau Diega cin
und wird hier bei Frau Nsnlher wohnen.
- serr O. J. Stall vonder Firma

Sioll «, Van Bergrsy Aederkxalsrikolllstl
in Sau Fremden, war Anfang( der
Woche Geschjtfte halber in Sau Dicke. I
- Ilpn einen! need-Wägen Land«

nnlenthnct lehrten »Herr Max. Donners
und Familie am Ssiksftng nqch der Otedt
kanns. II· Wie» Okke des Hans.
Bnlling InQuer-ists.

lin neues Vernunft-not, da· den
Tmiispokt von Mannfchnfkeii nnd Vor-
räthrn zwilchen Unllnst Pein! und der
sind: delorqen soll, wird seiten« de: Ne-
qiernns ssn IN!Ffksneiseo lpierher ge-
fonds·iverdrn- «

dem« nnd Ida-It Raspn nnd Rel-
fon Bandes, welche snfnmmeneine Tour
ins hineeklnnd dis Isnchslpine unternah-
men, sind Mittivoch Morgen in nllkr
Frühe wieder hier nngelasrqt Es foll
ypsshelytlis nigra- in den Berge» fein.
di· Sind! Hat! Dies» if; ehe-s yzptp nss
SonnneriNesort pslchtsu «ldlrlesr.« " ·

Herr nnd Fran Aug. Senfendresis
aer find nach einer fünfkvschenllichen Ad-
niefessbelt as« setzten Sonnabend nach
Snn Dieqo zuruckgekehrd stehn» Wo;
chen dntten sle slch in Bnrllett Springy
Lake Jst-any, aufgehalten, dann aber»
nach nrrschjtdeite sehenssverihe Plähe ins
nördlicheren Enlifornirrr befnchh Neu
angeregt qqd fzchsjich gekräftigt find Verr
und Fran Genlendreuuer Ins, Eis-der in
ihren! lieb-n Gan Diese anqklanze zu—-
fein. " «

-- In dieler seit« is es iinnier ichilth
eiiieii Slntllug iii die Berge in unterneh-
ineii iuid Land und Leute kennen sn ler-
nen, Ikliiizlliessigniinr iiiit ihren giaei
Sdlineii ans eine Wo« hei Frau Schies
tee insViegas. Da es ihnen is mit ge-
fiel, liiili n sie ihren. Velnch ans etiiche
Tage verlängert nnd-tin Giielischait ooii
Friinlcis Sxpieser und ilireu zwei Brüdern
eisie Tone iioch Setz-only, Yiiie Moses,
Bnckiiinii Siirings nnd Waren« Dass«
unternommen. Es niae eine selir ange-
ntlinie Reise, niid olle aintlliiten fiel) ans«
Beste«

-- Unser Vollilpilleii - Wirth, Heer
Heini-tin M. Reis, wird in Begleitung
ieiner Gemahlin liiinsedslesi Monat eine
ansqedehiite Reise nach den Istliheii
Spaten antreten. Frau Iris deodsiisi
iiqi einen längeren Lein-it bei litt-u
Schioeltcrii in ihrer alten Deiiiioth Noc-
i·ed, III» während here D. Feiy miser
ieineiei heimatlisort Des Manns, Japan:
uoch die bedeutendsten Siiidtedes Ostens,
wie Latinen-te, Pliliodelpiileh Ren) Heil,

Posten, staff-sie, Eliiengo n. s« in. dein-
cheii wird. Die Fahrt ioll non bler lider
Sau Frtiiicisem Salt Lake city n. l. ro.
gehen, nnd an den bedeutendsten Pliiseii
sli abseits( e« Hepytiigiger Aufenthalt iniAiislltst scktsvitiiiittd

! Der Itleiderliiiiilslee Doud seines;
I von den lcigeiitliilsiieen der Siidioestslslckei
ioon Z. nnd l) Straße die Veilunkk das;
uach duu Si. Juli die All-111 ist· ist««
Pius oem It« ans 05000 Ue« Monat
erhöht meiden wurde, gnhlliiir iiii Moses«
Land lint delimstllch W! lslsklln gegen·
iiliee liegenden, jetzt von Burbeck bennhten
Plan qeiiiieiliey der oder ain l. August
von ilini nicht bezogen werde-i Luni. Uns

nun Dank! zu gioiiigciy deunoch die Süd: l
wiss-Ecke aiii Eil. Juli in eiiunierh iiiilieii
wohl die Eiqeiitisliineedie enorsne Mir-h«
lnuiuie itltgesest Ferner erliesieii die· lleihen einen geiichtlicheu cinhaltslieielil
neqeti Dann, ihn! verbitt-nd, iigeiidikelpeliiisriiesseriiiigeii ist Gestalt von Treppe-U
Gnlleriiii nnd Ferilterlcheiliem di( ei: oiif
seine eigenen Kosten iin Werts» von
81500 hatte iiubriiigen lassen, von deiii
Plape in entfernen.

i Es Ah: kann! ein Vcrquilqeii im
« Freien, Its-Ich weiches man stch nich« häufig(
Onetschnngess nnd Ver-entsinnen xuzieisen
kamt, fllk dsssen Heilung giebt es Ins«
dessen-s wie St. Jakob: Oel, weiches;
dauernd seist. «

Disonsnteteiiil Land; jeden Tag von
«) bis 2 Uhr nn Emeso Seinen, Die nnd
F Straße. Des: ansgezeicknete Mottisiqlpi
YWhillsy mais-I« html-reist. s. Insecten»l Eigcnthilsnm fIJHHFj

Ist-senm Demut.
i Reine« Use lese-net ein· keine denn. sein-

« O Isondeiisen· Its. sue-ten de( sank? sowie«« Einst· kenn-en sure Als-Innd Zotten ee ks n, indes·Ite I« seh· Lebe·nnkeqen nnd all: Ins-einiges« u«sein«-set wissen. Beträge kennen. alle Hin-sein]Renten. späten, Mit· se nnd sen-n tm» heute«onme senken-en, indes-I II» Use-seennehm eexfllk I« sei. sei e en Orden-Wie
ludssss »Ist-Uf- Zqkisdynsesp getan-m.

JHIHQOIJ

Paul As J. Flassig
empfiehlt feiner! Freunden nnd Landsleuten
fein keichhaltiqes Lazee von Blätter« nnd
schreit-Materialien, iotoie feinen Carlos,
fein vollsten dehnen-Man, nnd hnnptfsiip
llch fein vollständiges Lager von Illekilonbl
Ichen Lebe-senken, welch· ftch besonders en
cesuetstoghcselchenten eignen.

H'Preise niedrig» denn le. OF
Inn( I. J. Masse,uss s« In» sei« en Its-Ism-

« --’InI so. Juli friert der Eonrordia
Hutte-Grün fein illlirliches Stiflungsfefl
in der Lukas-Ue. Ein nasqeseichnetes
Programm iIl bereits dafür safqeflellt
Mörder» wie nochfolgend ersichtllth Das
Mc die Schlag-Section des Frauen»verelns durch Vortrag eines ihrer herrli-chen Lieder die Fefttlsellnehsner unterhal-
ten wird, dtlrkte viele unserer Leier be-
sonders interelflren nnd ihnen das Fest
um io wichtiqer erlcheinen lassen.

Proqr n in m :
dauern-re. -

l. Ilsn Udrtlzer See, Iseenlner Messer,
Gelag-Section des E. T. s.

Z. Langstadtldunqen der Tten Knrsbenllassk
Z. Einladung san! Tanz F. c. soetlb

Oelanqsseellon des S. D. Frone-unrein.
«. Dopvellmrrenscurkieir der Atti-den.
b. Komlicheö Dnelt »Gut Photoqraodlsz

Aufnahme vonAnton,
Bd. Pieoenlsrlnlund Bolbrllhgr.

s. Anlvrache des L. Sprecher-s.
T. Strelch-s.rtnrlett. . . Bd. F. C. Bereits,
Idee. Narr-nennt. Max: bester, Earlsranger.
s. In der Fremde, Meer-ing-

GelaitgiSertlocr des E. St. U.
Rad-her Tanz.

Sspsfeisier Eis-im Siiowdrt un der
Preis-vix Hand Ynr niichfieit Montag.

Isprechi in der Conrt Eschnisge
vor nsd indt Euch ans friicheir Geist-n-
-snft nnd einem proper ieroirirn Jan-is.

--——- Eos-t-

-h sfznhhleztlktssna qeheiltrinäesI r i c i re enIsnnkenxheilsdxs FÆQPZUMHJPUKInen. TO qiin nne einen Um, die Tun i
kn- kuriresk nnd der iit dar-es iostftitniisnese
weil-nistel- turidhkit wird dnrch einen ent-
ziindeeen Zustand der irhleisnigen Ilniileisdnnn der cunnchiirden Sisdre veruriuesp
Wenndiese siblsre fiel: rniiiindeh bcdt Jlie
einen rann-Finden Taf? oder niroofiglciisåmenfts« znn wenn e an e oen ,HEXE! sinnt-Mk,ins-in übt? Eirisziindrsnqnichi gehoben u » ie e' liybxe xlpedkr in
the-n gehörigen stiftend nerirh werdet:kann, niisd II« isehjr Mr ininrek eritstdwerden; neun Mille inne« sehn An; Ins«
Tatar-h vers-einein, wilder« siieivis als ein
eniiiindeier Zustand der schleimigen Oder-«
fiiirden ist.

wir Ivollen einsnndeei Doktors iiir ieden
(dnrch Kanns-h eernriuedieni Mk( vonfand·
Iseit geben. den wir nislsi dnrch ctnnrlimen
sich« sollst! sann-rh- Knr heilen können.
cusi us aufs-iß Hirrnlnee ji«-nimm.

F— J· Eben» C Oe» 111-PS. P«
» Vers-ruft von slltn Upsilieimh We.

bat« Familien Lilien find die denen.
————

-«-————

- Einc grimme-se Jdye Yni die Anti-
Jaioosissliqa von Michignn nnigeheiiJ
Wie ihr Seh-eint Arme! in einer in

Ins-sing gdgehaitenen Konvention der
edlen Wsiserhissiirey znjxiheiliq will
sich die Lin! in den Reiiy von Its-ein«-
mcaplsien derjenigen! Legisininrmiigiih

der sehen, die ihr ei» Yjll Hirn-eigen,
nnch der die Wirthichirfien an: 4. Juli·
offen gehalten wes-den dnrieiu Diese
Bilder ioiieri dank! vergrößert Indien:
dein Stereontcion den Wiihierir der be·
iressenden Sünder nis ndichreckendes
Beispiel vorqeiiiizrt werden. Das kann
de« Herren zzeqikisrinrere nur angenelnn
iein, denn eine desserennd ist§ ixifbiisligere
A» v» Nein-sue reinste» »sich-»sechs-
finden.

i Aug-IT§ iichwiixix - Fu« -«i«iiE iii««k: is«husi-i-v.-«»-i----.i .i-i-«i»-i n·»·---»."-i»-as»ri-I s«
»Ist-noli uns« laws. is) klar-I ils-meins. iiski
« irr-tin« iriisnu snsi «« »in-» at in·- sind-»»-,i-I--i time-est xussi is»- dwiix is«- Musik-keep.«s(.u taki-»: net-il)- iili ji«-w- hsijissmc il imm-)il----«. iissiy si so. krsukmmis dem-ad. im:Ums-muss Miit. Unttit lk s. chines- iil a Use«ils-us« den«-mirs. The Damit-tun Campis-».likkl Fiook hat«-n Dich: , ists-esse. -

..—.-.-.-

».-.-, is. r ( 1Mc es« »
Its-tue Ita- hsttt l les is Its! s1ask«- isk nahm nun« nie-Fai- dse gisscvieiässsscllt vers-tierischen. J« hatt« tat« Zeit lang ais sie--l kåsvlusipkqoisciekiad« im« dei- Mniichtaeii et erste-i ;statt Ist-de ich disk« halt« Lisdkt Inst· Uns-s«« act-anatom-assm quasi. i·this-insoweit« «iaiyisenayvie-im. sub. Mantis-u,·s Its! Saum-lowa III»lUICIIIUC 11. )

lO Ums;
» SONHDONS z

i« s s «i« «
ooososusoisifssiisissi .

«
»

«

HEXE-ums» U» ««

z«’-«.’"’-k-JT-75«s L«-’-"’f-7-’å««.;pE-"« «« «««·«--II·A-«« Eis?warme. saht-Jus. H« M -

um«-·- hssoy c«-,--y. ais-·. Ists-i. s·- ssos m«,··,·»
·,··

· fett» Its sN0 PMB-W -··-I«-·-»Es-H

flehen-III( Gut« Ansehn« It« Institut. :

Eandy stillst-um«, heil: Vttfiopfuag Mc
immer. lpctsJäsCtt 111-tmc·c.c. mchtWien, l· sei-a Vkogumsadcs Oel) wiss. s

settotwtsotyciie m Cis-dies!Este-segnete.
». - -

» Itlt sent-ern Inn en tdte dteWITH-HEXEN»RIGHT-«. Nitsch! äu!

nnzkzsswn n « tritt:
; a man facet- Itelfe trug» besser«sitt« sites-gewinkt. se v c sei der set«del: e n gern W« satt. sie· druckenFrist« feine· Un kleben-n sqttlle uns-IskMÆäkk"åtkkH-tks"ss.kstsspkkksättiden empfunden«seiner« indess: sind. f?zskxstsitsgztskgzzgec.ss est-Jst:-ante me« v« est-vie gedenken«GABRIEL-ABBES« "·«««’«"«««"V·"

Jn- Itamen des Eoneokdta stammt»
cael Buehleh scktfttdaetSauDiese, den s. Juli NO.

————- s
Den« vielen deutfchea Frass-den Steine!

leider Ja. frtld verschiedenen qelteiten
Mannes, die in fa aufrlchtiaey liebevol-
ler Weile mir nnd metnen Kindern the·
Teilnactftte in diese: Zeit meiner tiefffeu
Trauer bestritten, faqe ich hier-Ist MeinenIserzlicheu Hauf. ’

state. Louife Iteutkets

Haadqetnachtec
. kfktks-tstlotre-

Beste Student-gestickte
unt-re spie-elim-
OIIM IMM-

-000 sleete ist-ask.

DeltkatefsetU «
jun?

Die feinsten treuen· Ist· its-n
Haltet-It. Die liesien seufze-Im ftte
den verioslzstteflea sein«-merkst.

Feind: m ein«-meet·Früchte. ·
Reife. Schüssel«

Diesfeitsfte Tnfellmttklu

H. H» HALSIZIC
Its-Meiner von Fort-es ed Hatten.

Tal. Instit. 937 Fünf« Stta

Ecke stets u. c Tte«f:e.·’""«-7
Mqtfh Opfer-L, Gtgettthttmeen

Cchdne Bugqies werden ansqel·.eben.
Pferde su Liberalen Preisen in Pflege ge

stammen.
llfeedes xkauft und verkauft.

« reich-arbeiten !
" HOOOOOOOOCOOOOOOOOD

f Eine retche Olustvabl der tnadernfteitnnd betten Akcideueichrtftcsk foppte
unser stets ersieuecter Vorrath der
Jeften Panier-sonsten seht uns in den
Stand, alle Arten von Druckardeis

p ten, von der lleinftem eleaanteftetl IVifitenkakte bis gnnt arößten Plain:zur besten Jnlkiedeiiheit anfertigen. zu können. Gesammelt-alle, faul-ne
und vrompte Arbeit sutkd aarantirn

H, Iltxir bitten nnc geneiflte Aufträge.

F« szitkeret der «Deutlchett Zeitung«-
« -c-——-—————————-———-isanta Pe
( Ueberlanb Cxvreß vsrläszl Satt
« Plan: lnn XVI» Morgen-I tsgkichE Derselbe sub» tnit fsch Pnllnlanns

nnd TotlriffcslsSchlnfsu.-g.stl. El·
) ist 21 Stunden fttrtck nie» irgend

» enn- andtrg Linie.

Tranntlanttsche kenn« slenichts
« rannistotnnsststlltctaft

Thon. stutzt-Phora, Ase-soc
M! Nest-Instr- str..fl«!rple-Ss-lklocl7. T

«F; Ist?To» d l 1
»F naturae« vcnsrcssuno «

»z- Ckltxzsfk »» w« »»-

NOT— EIN» sie-se. E los«
sen Mino. -

«

« Deutsche· «
»

Photin-»Mit« stellte.

»Es; Ists-Oe·- snlsltesstlß treu-Ists»e e den, meine-festenlsjdqsseeschtesVIII« sspsn und Iris-«-erweisen.M« Irielt II die des· U« U·skgp g»U« Itedtlsflenl« III«Bist; ,
D« UND· ils eins slnspann« sen toUp- Itorstns dss IUde Näh-seitens« sitze.

».

· Iits-lebet Mann fühlt flch sales-deswenn ee ln dee
- ««

» Brunswick
verkehrt, denn d'in- delonnul s« den selten
Werth sue feln Geld. Ilnnorpttgllchee lelseelunch wird jeden tu« den stiften frelmlt
allen letrtlnlen lex-tief. Das Lokal selbst
lst qeos nnd lllhlund als eine

Viekwikthschaft »
dle defte ln s» stehe. stehende! steh-111qui ielne Poet» und slsssstlsss z«Unterhaltungdes Jesus-e.

Die ~Brun3tv«lck«,
Usbcs l? Straße, zur. s. und C. Its.

, WA- SslFslkK
Idsenldlttrer.

Zur-lee- Enkel-«;
ICIK 111Istssie» sb- I. s. s. Its.

111 AIGILIO COL-
Möslirte Zimmer für Bestehen· undkon- leilten. Jn Vxrdiitdxxsrg mit erster Massesleftnqkqslr. Unter bewährten, deutscher·Leitung.

D. Ist-einander.

Da MADE-Instinkt.
Damen· und Herren-Kleider« Jst-U»qelllrdt und eenoolkt ln vor llgllchxerWeile!und lllrzefleesrlli. stunk-s, txt-diesen, .haipädärtlpudy llntel u. l. w. gereinigt and

e r .g
Eine Schneidersvcrllisttela Verbindung·snlt dem Oel-hält, for alle Arten oon Reva-eatueeiiuud sendet-nagen.

J« lAUMAUsLSchönlsrbeL
Its Cechfte sit-se pas. is! «« c.

ex« los-n Ave-ins, pas. Eiter uJssterStr
SAN DIE-NO. cu-

G. G A ED I( 8,-s Eigenthümer. «
ladrlrlrralle soc-ten seist« and ItlaeesbsPeJlllnssr Als. chsrrspssnsGläser-II clcler ln säwtun. Asrsspsrllls und Im« kneipt-tm; ed· ·-ese Irt stets, hauste-Ohne. Ists-est

Klettern-un islless en«
tot setzt» del-se seist-steten der neuesten lrIns-an jnr been: an« user Insect« und tret-tell««7s:.e!"cllt"-" Unser-let tI s schifft«en den«-II « - - -

L - »

l U PUNIZcytllee nnd
Jammer. .

führt diereichste und größte Insnsnlpl
« outilchee Wanken in der Stadt.l lsedglkllpeil relche und oqllltsndjqeI( nmd In Standulsresk Jst-Men-schteiy Juwelen u. Schnntcklachcsk

Auskr- lrel Imeelosh
Its-e Gold is; Tausch Heim-unten.

n« Innere« Sie-up.

Pers-hättest« «
»Cysf I - s

scheint!
T Wkflset teillkldØ "-.5.·.....2«.:k.«i7. ».».:...

Laden, aber the könnt euclebenslang dem· see-en tueurem sank. Ja keinemFalle! ntthe euerktbtn. susetedenpellenserer esseanwenden. its Im«CI a·w« derartig« Inst.ihr in unsern! III« teils, so -· III« Mk imst- Les«svn cspetes In.
w. v. reibt-Ia «- org»

Es« I· Istets-»
Ist-Isme-m pas« ,«««,»«»»

»F
Für Fetnste Groceties

II den Feiertagen
: W M «« -

CDIIILL CICCIIT
C. f. lIAICUCC

Pol« slsslt lsllo Ilcsksl stostk

beslen and beliebtesten
Islkthschasten in dee Stadt

UN-

«
- -

. b yDie Smtrac t
« PETER FIEDLER- ?-

4 Itqenthjsm

I 1327 l) str., ev. Da. s. z;

P, w(- ««

F! Xb ask-iß Hm, von« soll c; hohem-ex· J«

d xcexg·.r»css.s.s»se«ns.s"i·»· Es ssz,sss«s.«zexxg.«-s·xs"ssssxsk...ZT.«.IL:".II.«.«J«.L«7LZZ:S..
Uns Ist-te: sieht's Ity In-Ncfi

DIE-f «

. Sen: Dtego »Um-m« Ulec stets selsQ »ks-.-.,"-«(avf- »«
« Feinste rein« OW- edelste Weine, J
« beste Fig-neu. -s·

—— ; ;
»; Ansguseichnetek Und, warm Hund :.r»; tun. «n ««

« .J
» .

Kmbzssa se De selten,
l Olqenten sitt Sau Vtegocountp de:l
’.’conltlc-nt.c(-1u- Feuokwseksioberungs-N Uesusllscsinst von Hamburg.

Tlxslvctin Scslinvsizcskiocbe Feuers-ek-I Siohcknngidctssollschaff«
: von St. Rollen.

Lllinnburix Pack-Etwa Associstjcytl
wo llutnburzt "

Lhnerxkiuiikicsxe k’otsicslorullgs-uc-
«» sollst-sinkt» mn New-ekle. N. J· ·

; ». .-

! »Es-s» Ist? s. stssksesi

s Ausvcrkauf
—«»»-...-

I.ltck«nnek-. Frauen· n. Kind-chauen,
H« Da ich beubsichtiqe das Ssjtthzclesdsåst
ausqstgedcsh so ofsxscjke ich N( eine sen« sei(tin-isten ganzes! Vorrath zu Koftenpkezo un)viele Aktisel·nicdkiget. sey( ist die Ost«

» leg-»den billig zu kaufen.
sslfsks slsscc ZEISS.

947 Icluste Ist» ptstscheit l) und B.

k Wir siudzkixhk .
k) »·—:——— - Des» sind ans-re beeilt fo lochlszvak fasse-neuIXT K« .«-.«"2:::.:k«:«2.«;...;«3"« s»-.«.:«:««·4-.·.»k" Mk.-« O niedcl g f! e n and die Qualität unser» Baum!M di· b e ff e.»O sI. » was« w. susunv e« san-sI ·«««««Ek reine LeinsamenölssardeuIsts 50129 · · fes-s«- skichinhkkiwtxtchcsk v« diesem« Hist-mi-MIIM . - i; »Es.s«»kssk.rxssz.ekk.x.cxsrksxs« Hasses-gis;

- « «

" , « DOMESTIG 0114 CO,
PS!- Msllll AS. llålsss West· 111.

HLFFLCJEIITIHIEFEIT"FTIEJ . -i ’F» J -i ' «·

H Gkichmqktvoak streckt. Nessus· Passe.
J -TJ Druck-neben aller Hist !L

ljefeke vie .

Buch— und. «

LIJ I IFs IH Aooxdenzåldrsuokerex Es)
derH ~xs·eukschen Zeitung« . hU « «»- i;-

LI . EJTY -l vL: Untier« Telephon-Namen« ist »Black· HGB-«? Wer Dkackiascn lH beitjithiqh rufe peal auf, und wir spenden vor-sprechen.

« Ichtussgcvoll

» Brugg-sung se steht. ««

U 362 Vierte Straße, -·« Sau Wege.
s-.,«7-Te;«.s-.!» »F) «« -. lIJETEGIFsT -s:ii-.-!;-.«-es


