
sei« im« . lDer «FlieqendeVltttter Kalender sttr
two« ist soeben erschienen und in der

Dssice der Zeitung sttr It! ceuts per
ckeinplar zu haben.
«- Dal beitische Stbisf »He-Inaba«

segeln ain Dienstag nach Partland ab.
Frau M. L. deJulien hielt slch

mehrere Tage leitet Wvche an der See·
lttste vonLa soll« aus.

—herr Ferdlnand Gehe-ins is! in Oe-
nieinsebaft mehrerer Freunde auf einer
crliolunqstoar durch das pinteelandbe·
qrisseir.

Ein lleiiies leer stehenden Wahn-
ihaus an its. Straße, iwischen 11.und l,

, ivurde in der Dienstag-Nacht durih Feuer
Merstört. - cs verlautet, das niit dein Bauiisiiies dreistiietigen lsesebltftlgebtludel aiss. und O Stroh· deinnschst begonnen
werden soll-

—- herr Hans Maiqnnrdh iinser be-
kannter Kleiderhiindley desindet sich schon
wieder aus der Heimreise. Qlin Sonntag
ist er von Hamburg abgesahrem
- Fisäuleiii Linn Wernigl von Los

Angeles traf ain Samstag aiis einen
niehriviieheiitlieheii Bei-ich ihrer Freundin
fiel. Linn Lorch bei Herrn und Frau Ju-
lius Zeller ein.

In der Veiiaiinnlusiq del Sau
Diener Frauen - Vereins aiii Dienstag
ivurde nii Stelle der nach Santa Nest
abgereisten bisherigen Prtiiidentiih Frau
Jenes, die silthere BipeiPriisideiitin Frnii
Heilhronii geil-Miit. Als VieesPriisii
deiitiii ist Frau Gehen-g ernisthlt morden,
- Bei Wunden, die sehiver heilen wal-

leii, liiiiii inan Zitroiieiisiiiite init nutein
Erfolgannieiideir. Miin ähe die Miinden
tiialich ziveiiiial init srischeni Zitranensast
und ivende in der Zivischenzeit llnsschliiae
aii iiiit einer Liiliiiig von l Teil Zitroiieni
siince auf 20 Theile Wasser. Die Heilunq
tritt in den ineifteii liilleii schon nach sehr-
liirzer Zeit ein.

» Unsere Leser niachen wir ans die
Aiizeige des deutschen Zahnarztes Deren
Dr. Maurice Schiller, melcher aii Z. und
t«’ Straße lttrzlich seine Oifice eröffnete,

besondere anfnierlsaiii Dr.Schiller ivar,
elie er die Universität heimste, bei dein
Ziihnaizi Dr. Caoe angestellt. G· enii
ufiehlt sieh seht als aradiiirteiy seldstftiiiis
oiger Zahnarzt dein deutschen Piiblilitin,
indeni er gute Arbeit und Zufriedenheit
garantirh
- W. H. Dond hat sich iiiit den

Eijieiithliinerii des Gebäudes au Silb-
ioeltsEcke von Z. nnd D Straße dahin
aeeiiiiahdaß er den Laden noch einige
Wochen zu der bisherigen Miethe be-
iiiiheii kamt. Er iiininit nlsdaiiii einen
Theil der non ihm angebrachten Verbesse-
rniiqen inii fort. Acnchdeiii Doud den
Laden geräumt, ivird derselbe voii Schil-
ler X· Miirthii lsezogeii werden.

Die tiiatiche Morgenzeitiiiig »Mi-
dclte« befindet fich in FinansiSchioiilitiis
ten. Es ioiirde ein aerichtliehes Ver-sah·
keii inezieii einer Schuld von 0587240
iiegeii sie eingeleitet. Ali!aber der Shes
riff die DrnckereisUlnsstiittiiiia init Be«
ichlaq belegen wollte, erlliirte der Ge-
iebäsisiitlirer Wilcisp daß in den Rein«
nieii nichts vorhanden sei, das der Vidette
siiiibliiliiiia Conipaiin gehöre. Nunsollnaa Geriiiit eiiisch.-ideii, ivessen Einen-»thinu die Druckerei ist. «

D« weis« denen.
, Itne Gute, weise sich denSaume-See

sleisis dein Legegesehsst aeroidmet nnd
mehrere Das-nd grosse rehsaebige cier
selegt hatte, klagte, das; man ihre Ver«
dienste nicht anerkennt· »Sieh die henne
dort drtlben«, sagte die Ente, ~sie hat
nicht so viele Eier gelegt als ich nnd auch
nicht so große nnd doih schreitet. man
ganze Btieher.tider sie iaid sogar oedichte,
während Niemand ein Wort sür mich übrig
hat.«

»Das Unalllck init Dir ins' eroideete
ein in der Rübe stehender llerqet sahn,
,das De! den Leuten nicht lundzledk
roas du oollbraiht hast. Du legst ein ci
nnd ioackelst davon, ohne einen sont
oon Dir zn qedemroltheend meine Cis-de-
stern nle ein Ei legen, ohne es der san·
zen Rachdatschast wissen zu lassen.
Wenn di! in diesem Grsrreinasesen Uner-
lrnnuna sinden roillCsnnßt Du~a n; e i-
g e at«

TO— -OH-j—·

«- Der lusslna der heeinannssdhne
nach Laleside am lehteii Sonntag oerkies
in der angenehmsten Weise. Es schiensich iedei der salilreiedeiißesncher eneis
beste it! amlisiren n!!d es rvnrde uns wie-
derholt oersichery das man selten ein so
gesntlthliches Pienie mit erleat, als es
das asn lepten Sonntag adqehaltenr war.
Den! Con!itee, roelihis es nichtnin Irdeit
nnd Usnsitbt fehlen ließ, inn das Fest is!
einen! ecsolgreichen zn gestalten, gedlidrt
dastlr der Dankaller« Theilnehnier. Bei
dem Preisschieszeii stellten sich die Vniilte
wie folgt: Alitheilnngs · Schiehen
Coinpaiish V, 124; Tnrner-Schlitzen,
THIS; Btlrger-Sehliyen, 469. Einiges-
lchikssen—F. S. Eifer, N; Seosield, AS;
Simon, As; This, Si. Aitch der finan-
zielle Ersolg des Pienirs war ein dnrchians zusriedenstellendeia

- - Die non Manila znrllillehrendeii
Freiivilliaeti werden in San Francisea
all-mal !!!it großen! Jnbel begrüßt. Po·
riaen DanneAtag landeten ans den!
Dainnser »Staat«« die Peitnsoloanier
und inarschirten dnrch die Straßen nach
dem Prefidim Dainpspseisen nnd Böc-
lerfchiisse waren kann! in! Stande, die
sortmähretideir branlettden hnrrahsaloen
lser inbelnden Menge zu! libertbnem
Jsraneii n!!d Mädchen brachen durch die

Vlhipereiisigslisiieri und tiberschtlttetetr die
glltcklichetr Vaterlandsnertheidiger init
Illlunteir. Von den Fenstern der Häuser
ioehten Tücher und lleine Sternendottner
in den Htiiiden non schöiieii Dornen in
hell leuchtenden Festtoilettem Der ganze
Marsch glich einen! Träumen-wo. Flir
die beiinlehrendett Calisoriiicr wird ein
besonders gliitizender Enipsang vorbe-
reitet.

—.—»»...———.——.-

pelrattis- stumm.
Sau! Bittre-s, 49 Jahre alt, aus Cali-

sornien nnd rvohiihiist in SanDiese, und
Odnllia Argnelliy 23 Jahre alt, ans
Nisxico nnd inohnhkist in Tia Juno-i.

Williain Mitchell, 27 Jahre alt, ans
Calisoriiieii nnd rnuhnhast is! Gardeit
Gram, Orange Countix nnd Aha DJButten-n, l8 Jahre alt, ans Mississippi«
nnd wohnhast in Dotation, Los Angeles;

. Connltx « !Petri) H. Stenhensoth 20 Jahre all«ans Enlisornieih und Fluten« N. Eli-il-
ston, 17 Jahrealt, aus Illinois, beide
mohnlmst in Los Angeles

Fnlheiirio (ll.illeao, 29 Jahre alt, nnd
Christian Sigieri-a, 24 Jahre alt, beLde

»aus Tllcxico nnd ivohnhast daselbst.
; Cuthberl D. V. Lutvforky D? Jahre
alt, ans England, nnd Bertha Leoni-
Vn il, 25 Jahrealt, ans Jota-I, beide
ioohnljast in Escondidm

Lonis E. Its-this, 27 Jahre alt, ans
Illinois nnd ioohnhiist in Los Amsel-s,

»und Lillic V. Glich-r, 27 Jahrealt, aus
flienttickij nnd ivohnhiist in Satt Dir-go-

Der kukzsichäqe Damm.
Ein nettes Gefchichicheii wird von

einem Pailfer Dotelbesiher erzählt, der
riiit io hochgradiger Kurzsichtigkeit behaf-
tet ift, daß er trat; eines Doppelkiieifers
kanin feiiie eigene Fran erkeiint, ioenn er«
ihr aiifzeclnilb feiner Prioaträiiiiie begeg-

fnet Die Reiher, Stirbeiiniädchen nnd
sonstigen Sliigeftellteir versvechfelt er sit
dereii beiinlirldein Arniliemeirt beljarrlich
init einander. ffllrzlich aber vaffirte ibin
folgendes krgötzliche Verfelzeih dirs je«
non deiii gefaiiiinteiiHolelperfoiiiil lielacht
its-ro. Monsieur L«---. hatte nerfi.iiilich"einen jiriigen Menschen engagirt,deffriieinzige Obliegenheit das Fenfterpufzeii
fein sollte. Jiieqires inachte feine Sache
aiich fehr gut,er birlte aber cine Stint-Eiche.
Sobald er fich uiibeachtel glaubte, holte
er ein Zeitirngsblatt lpetnor nnd ftudirle
eifrig darin. Eines Morgens irinrde er
dabei non feinein Herrn itberrafrbh Der
Pfcichtoergeffeiie ftaiid forachlos vor
Schreckeii da sind lieh alles lib.r fich er·
gel)eii. «Prickeii Sie Jhre Sncheii nnd
iinicheri Sie, daß Sie fortkoinnien,«
fchlofz der anfgebrachte Hotelier feine
Standredr. Jaeques that, ioie ibni geil;hrifzeir, zog feine beften Sachen an und
begab fich iiiit feinenr gefchnlirten Bündel
in dein Kaffirey uin flch feinen Lohn
aiisgahleir ns laffeii Jn der Nähe des
Vorteils traf er noch einmal itiit deni
Beflher des Hotels znf-iirinieii, an dein er
iriit eineni fchenen Gruft vor-übergebenyou-sie. Diefer erkannte ihn iedoch nicht
in friiienr giiten Inzngy nnd es entfoannInst, sagend-sowie«- »Si- man-Be.sfchiftigiiiigW fragte der Dotelier. »Ist;-Monflenr,« entgegnete Jacqned »Min-

’neir Sie Fenster reinigeni« «Jaivdbl,
Dienst-u« »Hier, Si· febeii ganzfbrniichbar ans· Der leste Feiifterpiiyer
bekam niir 25 Franc, Ihnen werde is)ist) Frei-it geben. Sietösriren gleich ein-

ftreteir.« »Den« fein, MpnfleurÆ
sfagle Jjacqnes bocherfreiih Jn einer
Jlinllieii Stunde befand er flch ioieder in
deinfelbeir Bininier, in deririhri der se-
ftreiige Brotlferr beim seitiinglefen er-

ltappt hatte. l

Mein JOHN-r.
Wer( D. Clavus«

so· Hasen« m» wies: Do«renne«
« aersteiyen

« Mehr ich deni meinen iineigenen Haus,
»Wenn Abends die Sterne« am dimnielidomi " steigen

Qnicht ichnel die Schau· meiner ittlnstleti heraus;
»Das iit ein Batzen, ein siegen und.
i ·« Schinieqem

; Die Wangen Hishi-n, die Weiden·fliegen,
Da· ssoiticfert und triilerh das laipt nnd

« teilt
Und Bilder der droiligfteii Irt entedikt lnun»viere-e unserem« ei« even-i«- an«-

winden,
Ibalolee nnd Ilfen laielt dann nebst.. Chr-se, -

IslttitterletnsSeit-se, bnntlerdiqe Linden ,

i Wandeln sie eaich zu Prinseisinnen gar, «;i llralteWeiblein, isioeriorgsndesfrauenLassen. im Spiele sie seechieliid er harren, (Und dar-Island nnd Schale, Garten. nnd
seid

Die ist-get» n·man« in nein« on. «]Difsiisnesoll lassen! - MasOlilail citch
tonm-

luch meine siidne see mancherlei lehre;
Glaiidtmir-O, inanch Mart meiden: stund· l

—dee Kleinen
Jst liir uns Alte dederzigensioerthz llind wenn sreiend»sandinaan« fein Inst

« hat nett-leitet«-
Wcnn sneine »Minstler« is« lesichen se-

flüchtet,
Von all Euren »New-n« so diinlss mir

. " dann »—-

Sicz keine· nrit meinen doch Irssen lann l
ists-elect)

" HEFT-HEFT—- ·—-

Idehandeii Isre Idsseiseide sit kniest-eis-
Eandn Olbfiidrinitteh beiltsekstrolnng ltir

jinimein ioEts.,2ss2tl. Uenkichcczxiicht
heilen, io geben Dstoqnisteiidas Geld sa riick.

———-
-.--;-

Ja New York hat sich ein Hülisauhlchuß iiir die Natdleidendeis in den
Hnsigerdistrilten Nnßiandg gebildet. «
Das Elend iill groß sein. sit-einzig
Miilioiiesr Menschen! leiden Null) und
in einer Provinz Inii sit-beeren Millia-
nen Menlchen soll ieit let-kein Jahre
iein Siiugiing ane Leben geblieben
leite.

·

Aqninaldo hat, nachdem durch die«
Thiitialeit des amerikaniichen Generation· i
iuls Wildnian die Filippino Ltnnia Nans slongloiig vertrieben worden ist, das
Oanvtqnartier derselben in Manila innige-

lfchlagesn Die nenliche Entscheidung des
Generals Otis, daßdie Gerithithiife darch
Eingedorene geführt werden foiic n, bat
dies inoglich gern-seht, nnd die Jni it« hat
da« Ekeiqsiij durch einen großes! Vol! ge« «
seien. ««

Dei« Berliner «Kladders idaiichwsichktiblz »Tai-l; Veichlnß der Osberloins
niissiosr ist das sldiiigsiliitin anf Sarnoa
aisfgehobein Die Urania-ask, bestehend
ans einer Neichsletiliy einen: Ha lsbandlans Kornllrii nnd einer gut erhaltenen,
Aiessinglrony wurden öffentlich verikeiner! ’
und der Ertrag non 8,75 Altar! unter die!iPriitendeiiteli Mataafcy Maiietou nnd«iTanii vertheilt. Es reirhic aerade is: r eine
ilawa-Kawaboivle, beider srch die dre i Ek-ilöiiiqe einen qkivaltigen Nanfch antransIlen und fiel) .erv-,"lge Freundschaft seh louilrcn.« »

An! der Schnle erzählt ein Lehrer
des! »O. II« folgendes evirtlich passiete
Stüschesn Der Schulinfuelkqk läßt l·
der Schule zu M— dilsliiche Gesichter!re-
vetirety a. n. »den-des Kindes-rauh«

Jnfvekton »Welche Kinder· ließ he«
rodes tödten P«

Schlllen «Hdrodes lief; di( Kinder
unter zwei Jahren tödten«

Jnfpeltorx »Man-in lief; Der: des die
Kinder unter wes Jahren Isdten i«

Keine Antwort.
Jafpekton »Warum nahm Herodes

siicht größere Kinder dazu f«
Nach kam: Vanfe Ineldet fis II»all·

qeineisten Verwunderung der kleine Aufl,
der sich fonft in harlnöckiges Cstillfchiveii
qen elnguhüllets pflegte. e

Jnspektori »Na, Karl, antworte Tu
eiuiisal.«

Karl: »Weil er die llcjnen beffer ka-
put kriegen konnte-« «

. « Un: Strande del dek Stadt Santal
jßakdara haben eine Anzahl Oel-Speku-

l lauten Clainisaufgenommen nnd Decricks
errichtet, um mit den! Halse» auf Oel zu

!beginnen. Duell) die Vekussslallniig ihres
l ichiinen Strand-s aufgebracht haben ver-

! schied-ne Grundbesitzer dies· Bnitsvekke
niedekgerisseiy aber die Leute, die beben:

slendes Kapital hinlei- ftch haben, erklären
ohne alle Niicksichc auf drn iiflljelifchesi
Sinn der Bevölkerung mit ihren Vol»
tut-gen vorzugehess und an beides( Seiten«

xdes prachtvollen Bouleoard Dekcicks ek-
kichten zu wollen. Man ifl auf sitt-mi-
fche Szenen gefaßt.

Herr Jahr! R. Seiten, de! bekannte
Enstosshäiidiet in Weinen und Likökeiy
verkauft fongefest Wicht-il« odck Fee-

dekicksbukq Ilaichessbiet zu folgenden bek-
abqeiesteii Preisen: 85 Eents und St)

Eenns per Dasein) Quart« kein. Visit-
Flafchesh Pol-s! Mclwanlee Vier QLSO
für Quart» 81.16 für Wirst-Flasche»-

—..·
«.—..-

: War-un nicht einheimifche Industrie
nnterslilhets nnd dadnkch Veichältiqnssg
geben an Sau Diego Arbeiter. Wenn
Jhk »Jtnta«-Seife gebranchtg io hab!
Jhe einen guten Aktiieh nnd wenn Jhc
die Unifchliikie aktiven-»Ihr! nnd dieselben
zuklicklchickh so habt Jhrdie Auswahl von
einer großen Ausstellung von Prämien,

M Weit« Und feinsten Liqttettrr. gis sie
».- ——--

—--———————--—--——-

«.:Y««'.« lOIUIUMOQ seine
"· FAMILIE« seine»

«« « s
« Pabst Bist·

2-"!«"" «
· « it!te att tat·

« it
I ; « s I s Etzy

« Ftstetttstcitstttttsg Bist« is«
·

«« « Ei?

»« » etwas-m« -" die betten Harten Thau-wegne-

tttttstttttst-«"·. met. sn stt tt ,s» To«Kstitcy Ysiiow Staate.

»Es« ertmhi das tveltberåhueie Pol-it Bitt« sittlich' hier

F« Die gkiiste Ins-kahl de· ttttsekielettttett Meine,
Statistik« u. liteee in dee Stadt. Freie Ibttetekttttg

tu, »
H:s« OHN SEIPIJRTEs: O s
«? Tat. staat( sit. 942 Faust« Straße,
« 1-j——-

i: ,

» «« s t F·s— - . . MS« S
». .-!js;;««".,;i;·:i-i JI , ·« satt-knickte· kau- t: Im.

(’« »IL i« »H,YH?»,7«9«-«·«sjs· »· , " Im icetttkttttt der Stadt gelegen, mit atlett
T—

·.
-- J« JIJILZHL » "·- tttodentett Beqttettttichteitett attogestttttet

F· «« : -I"L««Y«Y·"«’Z·"·Z 77«F:««««7«« · 100 tltttite nnd helle iiimttteksc -·s- «3-.5’.7 is» »T- « «
3 I s. «. ». qtketteootthtttxettia ltiåtttsttto net-Tag.

FHÄ ..«s« .- z «·- · «§ ··.«! 11 Bei det- Woche oder beim site-tat billiger.

111 · «.«',«E«;.«L»..:;-i4.:—HJE-« «« 111-s. F. W. Bl«tttiltty,
c— es: Yfsptj ««

, ,- ’ Atti-enger.o B stets ist«-ei Hi» an Zeiss.
« are Ist-site Weine, Linnean-en. Sigm-ten.

· CP. P. Wmght cis 0.,
750 S- Irre-Ase,

J Offerierctt ihren Sctttttttiokratlt zu Ltttsvcrttittfss
Preisen und haben gegenwärtig eittett großen
EE»"Untfiitz. Jetzt ist die Zeit, Schuhe zu kaufen.
H« -——————————————

; Yeacittct unsere preise!
syst« des— ktttcttikstts Insect: » Fitchsteiitateflettt
settsYl««its«.-"i"iit".stYJTYIIFZtIYI W« «« sit«- Sottiittiitsetesi .

ttttd Zalttttdtttxpar Wttttd ...
sitt« »F) feine· Lttttchtiltttttctje Eis:

ll;istlTstkiiksittssijtzaz . 2.-..- sist»--;»i;;;s3;3»;s«;;;;;k»»«.·«H.( « H « »......n4 lIIIn ’:i"tii: its« ero
M« ? Pfund Eospxisch · ··« ····· U«

us» J««.««»»»,ls".»- tijtunls Hin» «»· U«- - itttittusrtkesfiichc holt. Htiritttixh Miit· It»
Issth tittstretdc --s ti iifttttd fitr An— Geist-Heiles« Paris-it, per Bose von .'t . Bitt·

Date-« riss choose« Co. Es« Ls«.- D sit-Ess-I

« OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZi Satt Dicgo Prittta Vier. Bette Litäke ttttd staat-fett.

O 1 ·i E« »sl « O»o» 0 i ICIJIIHOOH
ANTON EAYKIIOFIIK

ewig»

Sie! delikat-et· warum· Luncb jeden Morgen von to—t Cin-
i.-t »· is. sitt d t ist;- tt Tag.

SOOOOOOOOOOOOOOOOOO

llte VOLKSHALLE
«"i’t l til l:’t«J(")t)t«t«J’S ltA t.t«-)

Hex-wann M. Fritz, - - C-tgctttt)tttttct·
Suocikcobscico Vierte s« is« Bergsee.

Das licrttttttttc Satt Tiego Atti-into« Lager-Vier att Zapi
Ein atttcr JteiJJtttntt tvtrti tttattch lett-ist, ettttttitieftttcltYtitittekWtititct dctt xtattttstt Tag,

Und Sttstertktittttthttttttcäittttttctt, Ltjtttrgettck tltictttt sit: atttts Wann· ttttd tksette Licdtettttttki ita-
tstt wollt, b.- tt tttt .

»O» Wiss;.t::k:s:;«s.:kissxtxrssrc
i-

«

«itltl . it· i)«, .-
« «· s«tt - OF« » Hi 00tt

Jitlsj Bi’ll.tt"tl,l«ltl«".".Eis» ksixtstttittitttrts
Tcicpttott tät« Ratt. » its-it Fttttjitk Juni-Te.» t ins, at.
X' Jede« sinnst-m Abend stinkt« Just-iß.

««

« «

.1 4 , satt ais-so. est.
. Cijliitatctt L. ital« Si. List, gegenüber des« City Halt. iDie betten Ajitiltlzcttctt ttt der Stadt sitt« 256152

Attmtuotttottt»Ein-tut:
21 Piatttteitett sitt· 8-i·00, 5 Atnttlttttctt sitt« Bt.oo.

ttxsit ttttd Ottgto net- Wotijts sit-it· »« sitkosxttk sit-Hit-

Jsitetsettdc finde» stets) die getvßttsttLit-qttettttietltettatt. Jittft ttttd Ltsatg tat-sitt jage, itsZeotlväxioktttiilkelfytsltxsa zittre nett, ttctt uttd ttttttscsc iittiek der iiietchititstettttttxi des!

CHARLES HBNKQ
List det- Liak tuckdett ttttr die betten lsetritttte ttttd Einst-fett vekabkeititt

tJllitilißEitlitlltJtiEli
m. Altqetttktttett citlacett die am ttteittek Rat-til ttckvokgehrttdctt Staat-ritt als vonheftet- Lttttlttttt tttttd ttcttattgctt dteietden stets toten-r. ·

Lszteocrttctiatticr :,e:k.«.:.«:.5.«.t-’ZI;:I Brftclltttigktt tttatttctt
Ali) lietottiictg «-ttttttetztcttynsetttjc Litiattcttctt stttd ztt items-It:

CUUJUUFLCD « .

items-s. lntttttitkzzD«
et( St« l)i Hmmxtlh I 1; 1« «. t Um, brennt( 0 en(- t.

- « - « Siirøbkbetieltuttgcst werdet- motttm estktuith .
.

.

»»»»»» »» »» » · l Aug. Seitfettbrennetnt . i« .. -to a :

Ixdspicchl Its-et:- stksp san Die-ge. Ost.

j Stadt Neuigkeiten.
f IV«Telephon-Meissner see
spdeutfcheis Zielen-s« If« sitt
Hub. Un· Druiklahm bensthistUsuse uns aus, mi- Ivlr werdenfunkle-sehen.

CL. SI·c)K.IL.-

THE« lltmlsetlstllttliitelletlkeltslltlss

———
-«- ————

Die Yuqitesisiidianee in Mexico
befinden sich auf dciii Kriegsuf.ide. Sie
lfiiben Voteit tttich dett Nattches itiid Mi-
iieii im sptetuzen Stiiote Senior-i tibgesaiidy
ivo Statninesgenossett befebtlftiqt liiidxiitti
fie zum Anlchliifs aufzufordern, utid viele
detfelbeti haben drin Aiifruf Folge ge·
leistet. Sie halten sich bei Taste versteckt
iind titarfchikctt nur des Nachts. Von der
Stadt Mexico ist eine Olrtilleriesllllitlxeis

listig mit tivei Gtitlingslsefchllyeii nia El
Miso iiiich dein Ytqui Theile etbgefchickt
iooideii uiid Jsisaiiterie ist til-ei- die Berge
iicch dem Schrituliiyder Unrnlieii unter-
stikgs. Voit allen Seiten toitd Proviant
nnd Plniiitiott hingefchickh Arizona trifft
Vorlicreitiiiigeitz itni die ttiiierikiiitischeii
Grenzstttdte gegen Ueberfltlle der India-
ner tu schllyein

S« Cocniiieicinl Litiich jeden Tau von
is) bit; 2 Uhr iiii Eiitelti Salt-un, ttte iiiid
l« Straße. Der ausgezeichnete Nlitltitigly
Wltisley niird oerabreicht. A. Sliideisoik
Eigeiithtttiietn

-...—.....-—.

sdsnttett ttt Ost-met.
sttetnes Vlnt bedeutet etrie keine baut. teliie5-«.".k:’-"·"k-’Tk.lTM«kMi«lk.k«t-’tkk.«kl"äl»’TM;

it· ttie Fett» Loedee anre sn ital« alte ltneetntalelr tut«
tseisindroee treiben. I t deute an, alte trink-i,Renten, sys- rem Treff» und fetten kratzt-ist«iiiiiottriDeine tu steter-then Inder-i b( cost-seid
sisissstspsqspkkkiktiie i« sit. ost Es» its-Minis-tiioaoeasttthtdhtslsr. Zisfetesiasett set· ki-

..... .·...-

citie Deoesche aus Guaynttis in
Mexico nieldet, dass Elias. hole, ein Sobtt
des fitlheeeit aineritaiiischeii Kaiiluls da«
felbfh durch die irrt Aufftniid bcftiidlichetiYaqtiiisiidieiiier ertiiordet iooiden ist.
Mehrere Roniieiy zwei Miidcheii und
oeeschiedetie latlzatische Priester sollen
elteiifalls getödtet morden sein. Alex-In-
iiilche Trupp-est iiiitei Genera( Tom«
find gegen die Jiiditiiier aiifgeboteii iiiors
deit iiiid haben sie naeb eiiieiii blutigen
Gesicht iii die Berge ziiiückgetriedetk

Es loitd gefiigh dnß während des
lseifzeii Wrtters Reutolgie die schliiiiriisleii
Schinetteti iierurfachy ob kalt oder heiß,
It. Jiilobs Oel iitird stets rosch und
ftchet hellen«

LAXIR
SOBMSONZ s

nun-me«vk:a.sfe-ru«o- i

Wie ltt dies!
Wir bieteneindnndert Dollars Belohpuiispfilr jedenFall von lata-eh, der nicht dnrthEinneinncss von Halks satatth - Itnr geheiltwert-en kann.

F. J. i! lteney if« Co» Eigentlk Triebe, O.
Wir, die ilnterzeichnetem baden F. J.Cheney lett den lehren 15 Jahren gekanntnnd holten ihn liir vollkommen elirenß sft in

allen Geichltftsderhssidlitnqen nnd finanziellf des. hist, alle von ieinerskirmn eingegangenen
;Verbindlichkeiten! zu erfilllem
f W est E Tr u a x, Oraßhandels - Dringt-isten
. Kunde, O.
Wolf-ins. tftnnanæMan-in, Groß-bandcls-Drogisiiten, Tolediy O.l Hat« Katarrbimtr wird ianerlich aenamsJnsn und wirkt direkt auf das Blut und die

« schleimigen Dberfltithen des Systems. Zum«nisse frei versandh been! The: file die Fla-sche. Verlauft von allen Uns-welken.
f Datks Familien Pillen sind die bitten.

-.-—...——-.

! Noth unbestimmt. «Anqnfte,« befiehlt
"die Dame de« Daniel ihrem Mädchen,
~geh nnd frage nach dein befinden der
iranlen Frau Kanzleirath Schsnldt.«f»Ultd,« feste fie stch befinnend hinzu, ~iinFell fie gar schoii gestorben sein foiltly fosekknndige dich gern-n nach dem Tage ihresißegrillniiffel.«——D-I Dienftmlidchenbe-Yiorgt den Auftkaa und bringt folgende

» Auskunft: »Frau Knnzleirat Sihmidt be-

Z findet fieh desser nnd der Tag des Legt-öd« lniffes ift nvch unbestimmt«

» leise-time fse tin-see s· selten. f« Nimm casraeeti Tandy Ilbftlbrsnltteh »«
10 Eis. o er Zö Eis. Ustttt c. C. c. nichthellen, fo geben Droqnifeen das Geld quillt.

-;-·.oo——-—-

T Jst-recht in der senkt Gesange
we und labt Etsch asn frifehen Geiste-k-laft and ein-m paper fetvima Stuhls.

Jakobus-sen un) Ists«-such-111
das Leben.

Z Us- Im Zehn! lebt« and sm- tssssuk austnsesm
- nagst-NO 1111 voI Les-a und Im« Iafein. stell-I
No-'t·o-lIAc. di« Waavsrmcdlztm wild· NIIO
liäanektkdmq aus» sei alles! Dis-auflas sit sueIII«Ihm) is« hoben. Deilaaq sit-missen. hsctltra

»und Drob: Orts. cui-gilts Sie-link tret-ais ca»chlcaqo and Ist)V« .»

« easM.-s·kxk--’s’iksz· Fiknkxwwl is. die un· sqstcsnltAls« Stdn. HelleDIE!Im· km·- sixsk w«n» m« case-de Konnt-ko-
ste to tin-II wisset-Gelenken. ad diePfui« di· Yfsiädzksshsihixixa Arzt« Iskcszstotsse« I .« .wes· YEÄIYYOZII« Deo-ItIm Atti-111- It·

LAIOI
lOHPSCNI l

lOOCIIOMITIJP l
Its, Ostia-Ist, in. Associ- st-eglkskei«.»sxks-·sssn.«Æ.·ei.asce.s-t«.k ««

sagt-- usw; costs. 111.Ist-111. ts- tssx Ist

NCI-’l’o-1IA(IZ«-FIÆ·ZI·FGIHZ"-Z·ÆK
Hsdvdett

Rclnerny Eises.
«6. u· J« strenge»

- ·
.-epcccalistatett -

tut diese
Woche.

Unten-kleidet.
jsc Drinnen-Westen, ohne Aermeh trennt,

weiß und leicht blau, foelielliedeilse.
jsc Dornen-Westen, barg ins Nasen, mit

kurzen Art-nein. fch n cis-gefaßt, ide-
eieli fiir It« per Stück.

D eiWst Jzch Nr! , "e250 langen. oder san! eon Oltvelrtnklnkn eiteln,
extra Un! genascht, fveciell jedes 25.

Giraut-Inneren.sc Schwdne Dnlnen-Sttilnlvfe, sann-MS,
votie fkaiucjfsfche doppelte Hasen nnd

sehen, echte Farbe, foecirll ver Paar sc
sszc Schsoatze nnd selbe Dnntesiistkiims

pfe,fcsliced Haufen nnd Reden, soo-
oelie Sohlen, npeeth We, foeciell lUe
ver Paar.

schienst-usin-
«fi D Pl -A! f , c750 Herrin-ist. fkittiiiäkkek siegt-is ssgljifllsljzäl

ncn nnfzimiiiissesh jede 75c.
W s- D P« Es! I· . " :sW ,«-:.:. keck«««:·:«».«2:.·"2.::2-

5t.25, stät) nndFuss, um aufzuräu-
men, jede fiir Ist-W.

Röte.
T sNdel , ’ D G,», 750 nrdlllisfkllkcltef qnxtemgttalliltijh l

( r« Preis: Hör, jept jeder Tät. !
f 1— .

iz Mclnexsny Bros.
601 a. SOII—S. Sei-ans. Ecke F,

ins· nnecou
Zsvtlsshnsskslsssnos II«Itssnsekstsslns

, entofiehlt feinen Freunden nnd Landsleuten
kfeiiireichhaltigeö Lager« von Büchern nnd
Hschreidsnatekioliesh sowie feinen Carlos,
» fein void-ten Holinovitsjteth und hanvtjächsiInst; fein vollständiges Lager von Mexikaniw
»Hm Lebend-seen, loelche sich besonders in;
« tsebuktstoqenwefchensest eignen. lL U? Pfeife niedriger denn je.I

l Paul A. J. Fleisch, ;
H Uns« l« Its» sieben set Inst-Ostsee. ;
jl

« i
HEMW EWALD

- « » Handgsinnchtes
Pfecde-Gefchikt. ;

«« Beste Nepskafakiilkbeit

A itnfere Soecialitith
«» . ; Wisse« stelle.

»Es-«- OOO meinest-ask!

lirausatlantische Faun« ist-siche-
; runcs-Actlell·l;esellsohaij.

! .
! Thon. first-others, wie.
j 750 sechste) Ast» Uktpwss Block)-

. i »:
» is

HumonscnATz Hi—-
i

« . »» Hi; «« H« .k-«"-:.»’«kf i« .'
«« »Ja« r«

«» ·I«i «« « e « Ost« —-

I -.’««f—
Ase» ». »« «»-«- .
«« z . «7-—«.« -." «· -

f» e «« t pp«- »
« ~ « «« ·· s

, up. f. f(
i

J M Lenz: -

up— sum·sie-se, - ceo « Euer is« ·
, zzjkg

Sas- Dtw « . XVIII! F
« ; . « --:V. . ». , Ezz--- l il « L«

« » -Deulfthes z; see-strittig nickt-Izu«-ftu »;Obstes-endliche« Its-list— «« ,«ki«-’åk«ks·.’sitå«tl·k·»kss«’·«’"kkst» « if;«
-

«« kutktsvkbzttikäbutisiknsitstktts - »s-
-: III« - I« « - z)et» Mississippi-tu«- tst tmmvcisop 111-MO- WHLW :f::sinnst-den, met-- nimmt» tm: »spiele« EJ,"Z,’I«M.IM IX; Hi;-YZIDEUIPKEVIIIDIIIXIIG VIII-Visiten« «» »Als-kosten en. · «e r« s ttpdl reife v -.«. " ««»tstssktedktgtteuiisssttvt«k«ks. M« m«

..».
w« «oo«·

« Da«- Itetta «« «s) s «« It) «, »» « ,»«"»« « Es.Lust; Morgens lkli 2Bhe«-ath:i?tsåo:flfm. E; « ,«« »F« «»

its-lebet· Mann fühlt flch sufeledenE wenn er la der su den Feiertagen «s-J . skskyxk · sBkllllswick est-tut. stammt. · .
c. f. PIANCUCO «TTIJIHHKTHZT 111 Tal. Blick 1011. 710421 Inst· «

Lunch alt-d jedes! Ins« des! Tilgt!- «·alles Getränken fee-iet- Dus ou e · sp
ttt skos mit« Ins( unt- su et» » !

,
» u«Blckwcklhschllst lD« tax-asi- susesme taki-i«-

. hellt-use« fordts heil« tu g« ist«-pp. Hist-sahst stehst· UND« W· W«
»« T? spgbäakcksm».uwsp »»

den stekoslznleftea Felnfchmecker.
U i er eu er.«« « W

« Frifelfe nsd klagen-edle Mühle.Die ~Brunswick ,
«» Am»1434410 s· Straße, ftp. Z. und s. sit. D« Nu» Taspspntteb

OIIAS U. Wdblclslc ·

swkssssss 11. H. HALSEYJ ,
sp,,-q, -..»—..«»»

---....» .----· Rachfolgek von Farbe« Q hellen.
T l. l! Stil. 087 Fllnfte sit«Inseln. Lokal-D e «

III(111III«sie» ZU. I. u. I. 111.
·««» » »«

sp
»»»

LOI ANCILIQ cAL I
Möltlirle Zimmer fllc Belucher undTot« I l "

rüsten. Ja Verliittdttnq mit erster tllqfle H
»,Jdleftnurattt llttlcr bewährten deutfcher Ein· pkk hkfflqufksskih L;"«""S· ·I b db l· bleflen J«V· U«""««""s I J Wlkftiyfxqxra suchte: Stadt

-——————-————————-——-—————» J.Sau Diese « H. «« ;
s s i l!DPtntEalßle.reini-u, .

gefärbt undrenoviri la vor llqlichzer Weis-Iuttddxlltseftergkåslftl Mantis-s, survive-tin s»Fektirztbkubh nie u. f. tu. geretntgt un
PBTEK Blasen-Zu. z»

Eine Schneibertverlftlltle iu VskbindunkJ ctg·-tgqpt-k.mildem Oelchllfh für alle Arten von Siena» ’ "
kaum« uuv Ilertderttttqem l « .

J. nAull«nst.S-tpsk«tit·k». z - 1327 l) sit» M. di. I. s.
843 Sechsie Sttsfze pas. l? is. l·’. s »· ,

..—..-—.——..—..—-.-.-« kost- -

sttt ums» sont writing! ;:.-;.«-.»s;2-t..:2--.-.-s-« «
424 Los-a Ave-nie, pas. Mtek u. Meers« i F:«Zt«s««tYF-«t-«-«t«-·-«-«-·s«t«;tIII-a. :

s« umso. c» H I:-.;.32:«.::7t;.tt:-::«-tt.·k«««-G« GA«ED I(E, » ZFsHIJLkJI-p«Z-«««JI«ZZY-"s·-H fEigenthümer.
«» »-

.-»«-.-.::«t-.-··«.«3zzsxksxsttkxxzesktzsxkxtkzzi zL2«·"’«-«-«-"-·s’-«-."-«IHIZTtLPZtLJITkDSZIJ·F· «« « « et»- Diego»Ist-im« stelle« W«selttlstetlea set treuen-ask a« wies«kltsäuoyiænsätfkufhärsksäfiettns 111-r satt-Mut un) stritt-m: Jeinkeenetgliläaslekfcllb ØUMC WAN-
spcßsxzsåsätisetclkllsssllervlrs Iu slea Insect-It. Allszeqnichnenk Mino, Du» un. .

i. «

, H. u. PUNK »« .
Optiker· und - ;—..—"....—..-....—.—--.L Jnweliek . . ;fllh W« «chfte d. "fzt I( skv It( «""EE«.J·EE«ZJI":JTHESHEXE-Jst; - Es« KOM-

lustvabl iu Slattduhretk Tal-tut- E Ihm»H» g« Dkzp qpzmkp s»Uhren, Juwelen u. Schunlckfachetc s · ·Hase» tat ist«-tatst. !Kortlilestttspltp Feuer-versicherungs-
tgmg kszpkp z» Hut» zspffpmmksp z Cittsssllstsfsuft von Hamburg.

734 YOU« TUTTI·- Htslrelia Kehrst-Frische Feuers-se-l tiipltekttctgsslsosellscbslk
« " " · von St. fix-lieu.l

--

i Hat-thun: lfnklcsrwritekn Associations mn ll—tn—nbttrs.
· Lllgkk sciilcc Amrskiktntiacslto Versicherung-»Ge-t (.sp ,»» wlliivltttft von Xtswnrlh N. J.

H office, III? l) stracks.
.

» s CUYAMACA
Reiche Auswahl non ·. LHHHFCIL

Tollktteufelleiy Tals-inmitten! ·« Este met· u. c Steasesj
System, säumt, ; starb. sohnort.-Eigescthümer.

; YUUV 0VIIV««"U- U« c« V« Jåtliötte Lug-les werde» auligellebsshWerk-e tt liberalen VI ien in Ufle e eHamtttou takes» 933 stc St» »so-Es» · « «

Pferde qelauftund verkauft.
I »·-

—·—

I L—Lsssgsxxzssxsp -"..Ess- J»: «?
t, IF« Geschmacks-one Akt-sit. Mittag« Baue.sit! I
·««; f; Druclesacben aller Hist -

: lteftsrt dle11, ,
B h dF« uo -un

« i»«’ I
I"s A. d. D I: [h] 001 DIE· PUO SDSL II

des ’ !

,,Yentsc«llett Zeitmtgß »IF] «? s-,7·

! Y

Uttftre Telephon-Minima- tfl »An« Glis-« Wer Dxuckfachen «

bettöthigy rufe uns auf, uttb tvic weidet! oorfprecheth

L. Achtuttgsvoll HF Zenos-sum g;Bube. »r«H tin-Bim- Stmtw - - Sm- Dt·go. l»


