
- Fra- c.s. cvtslus ittid Jst-eiltelehrten oon einein goeieiioiiatiisen sitt«
fciis nah Deseaiife ioieder heim.
- here und Frau certnann Ist. Iris

haben ain pienftag die seegnsgiiiisss
und crholiingseeise nach dein Osten sei«
getreten.

-- hzer und Frau citat. I. Lang
keiften gefleen per Dampfe· nah san
Feaneiseo ab und roerden etiea gioei

111-H» icon der Stadt adoefeiid fein·
- Here E. P« Raetbee bat das cont-

inercialchotel an J. ttnd l Straf« IMM-
ioeife ttbernoinnien und eoird daffelbeneii
bereichten und gar llulnahine von Gatten
bereit halten.

—heer Wilhelm huninielfwelcher
ikii im»- okeia iia org» sinkt-i cis-i-
-aebalten iiiid bei Orts. Karl Rieeliler
wohnte. ift ani nokigen Mittwoch nach
Iliitinefota aligeeeiftx

Herr Wen. Daines von der »Min-
nolin« lebrte lehte Waise von·der Seaeli
partie liailtlderlEatalina Jnfel hierher
virus. Die Fahrt nioe eine sehe interes-
fante und angenehme.
- Die AnabeniltlaffeikdesTitrnlehs

rers den. M. L. deJiilien ltalten jeden
Dienstag nnd Freitag Morgen Schivimins
tlbttnaen in Brennflecd Bade-Anstalt
aiii Z. Strcße«illlerft.

tlnterden Passaaiereih ioelilte ain
Sonntag iiiit dein Daniofee «Santa
Rein« oon hier abfuhren, befanden fich
Derr und Frau Nagel« Friiiilein L.
Schiefry h. Ettingeiy Fel- s. Geiger.

Durch Ckplodiren eines Gololins
Dsens entstand nin Mittwoch lehtee Wo-
che Feuer in Ast) Logaii Ave-nie, ntelches
aber gleich naih dein Eiiitreffen der ebe-
nitlchen Speise gelbseht wurde; Schaden
etroa NO.
- Die Herren Vetter G Vogt, 845

Ftiiiste Straße, geigen einen Special-
Veilaiif von Blouleii an. Sie habest die
Waaren gu eineni ansterordentlich aerins
gen Preis erhalten und lassen ihren Lan«
den den Vortbeil zukommen.

—— Herr E. Strablniann ift nach einein
iitiifioitcheiitlichen Dliifenthalt in den Ber-
aen zu Aloine neu aestiirlt iiacb Sau
Dieao giiriickaeleltet Seine Familie wird
wahrscheinlich nitcktsle Woche auch» oon
dein Bergausenthalt in die Stadt zurüc-
lehren.

Fräulein Margaretha Kroenerh
welche uotlkhteit Sonntag in der Unna-
riaii Halle zuni ersten Male als Solo-
Siingeriii aiiftciit iind war niit grobem
Erfolg, riiird nächsten Sonntag wieder in
derselben Halle einen Solo s Vortrag
halten.
- Unsere Ltseriiitini ntaebeii ioir auf

die neue Dis-zeige der Gkiiritder Some-e
besonders aufiiierlfaiir. Eine so gilsiltiae
Gelegenheit, bei Einlituseii non Weiß«
iisaareii nnd allesi tiir DaineinConseetioii
aebörizien Llrtileln Geld gu sparen, roird
nicht oft geboten. Man befuche den
Laden. ·

Frau! X. Holinrr ist toieder nachsan Diego guitielgclebrt Er konnte die
bit-e Arigoiiiio tiikht ltiiigcr ertragen. Sau
Die-ais« ltliaia uside Sau Diego Bier
ioerden leinen guiiiiiinieii getrockiieteii Cor-
piio sichcrlich bald ivieder in guten Stand
seyen. Drei« Oalgiirr ltat neben der
Ritters-it Hause Var einen Laden eiösss
net tiiid arbeitet wieder in feinein Gr-
ichitst als Lkaxideriiiift

Ein Zbiähriger Niaiiii Namens
Meiste-old, inelcher nor drei Wochen niit
Frau und gioei llkiiien Kindern von Ar-
kaiilatt nach San Dicgo gekommen war,
iiai hier eiii Fruchtxielchiift gu eröffiieiy
sprang ani soiiiitaaNiichaiittag iri selbst-
iiiörderiseher Absicht oon der Pacific
Schiffern-seit in die Bin. Er wurde bald
in ein Brot gezogen, von kvelchein rr
iiochiiials ins Wasser sprang. Nichiteiii
iiian ibn zum zweiten Male lieraiisgezas
arti, wurde er niiss Trnckene nnd iii die
Stadt befördert. Es ergab sich, das;
tiliioioold teitioeilig aii Gcifteostöruiig
leidet; er wird ioalirfcheiiilich im Volk-ital
iiiitergedractt werden.

- Fsiier in Franc Ooliiieikt Platz,
Hi» Fttiifte Straße, oernrfachte arn
Diiiiitag Abend tiiu 9 llhr iiiirn Schadeii
an ausgeltopfteii Thieren und Fellen von
ein uaar liiiiidert Toll-us. Dolgiier hatte
cui Streichholt iiiit dein er sich eine Ci-
aaire any-widest, sorglos fort emorfeiu
Glis er sitt« versah, stand drr Åißbodeiy
auf welchcin Kohlöl geschiittet war, in
Jst-ruiniert Und Sitte Kstltlic lstit Z Oktav-

iicii Oel, die iii der Nähe stand, rkolos
oiitkn Oolzner hatte iioch gerade Zeit,
dtiirti Fliiitit aiis der Vordeithtie sein
Leben in Sicheilzeit zu bringen· Die
Jseiierioilpr löschte den Brand. Nichtl
iiiar versichert. (Stliiter stellte sich her·
ans, das; iiicht siolylol sondern Gasoliii in
der Kanne war)

- Ver arose nortueaifche Dann-fee
»Aha« kam mit Boot) Tonnen Fraebt
vorn Orient an! Donnerstag in Sau

Diese an. Er ist auf Z Jahre non der
Tolstoi-n« «- Dkieksm seine-Gesen-
fchnft fttr den Dienft zwischen Satt Diese
und afiatifchen ditfen gechartert worden;
er ift der griff-te Dainpfer jener Eourpany
und bat eine Tragfiihiqleit von 7000
Tonnen. Das Schiff wurde erft lestes
Jahrneu erbaut und sroar unter Leitung
leines jehigen Rapittlnh J. D. cdioardi
fon, eines Norrveqert Die cabinen
find bequem und eosnfortabel eingerichteh
roie denn ttbetbaupt das ganze Schiff
einen guten Eindruck wahr. such die
Mannfrbaft beftebt zunteift aus Norwe-
qern. Von lller nimmt der Daniofer
etwa 1250 Tonnen Vandelsartilel und
Mnfchineriem fotvie 7800 Ballen Baum-
wolle nuf und fegen« in etwa acht Tagen
nnch dein Orient ad.
- Der Relrntirunassdifizier LientU

chappelear hat am Montag in San
Die» mit der Anwerbunq von Mann·
fchnften ftir das tu bildende Es. Jnfani
teriesNeqisnent begonnen. Die Leute.Juilffen til-er ls und unter 85 Jahre alt»Eli-in. Doch werden nuch itingere Leute;
nagen-innrem wenn sie die Erlaubnis
ihrer Eltern habest- Das hauptqunrtier
"dcs Slteninients ist in Vanrouver nnd
dorthin werden die Relrutepr qefandr.
Man hofft, bis l. October die erforder-l lieben 1100 Mann beifnsnmen zu haben«
worauf die Einfchifftcng nach Maniln er«
folgt— Nur 35 Leute ließen fich in Los
Vlnneles anioerdesn

Das Grundstück an Ecke von Zwei·
ter und D Straße wurde arn let-ten Don·
nerftaq non Gerichts wegen Herrn von
Seggerir als dein Meiftbietesiden fiir IS,-

l 000 zagen-rochen.

Die pasettsfsifefusunw
Wenn erst. alle Arbeiten, die zur Be·

feftigung nnferes Dafens geolant wurden,
vollendet fein werden, dann wird bei der
Wathfanrleit unferer Hdeftigungssnanru
fchnften feldfi das grsfne feindliehe Schiss
cs nicht wagen dürfen, fich dein Hafen«
eingange zu nähern. Ein feuriges Will«
kommen roilede feiner harren und Tod
nnd Verderben wären die Folge.

Die oierte der großen Kanonen, loelrhe
iin Fort Nofecrans aufgepflanzt werden,
ift litrglich in SanDiego eingetroffen.
Das riefige Rohr allein wiegt die Mei-
nigleit von 66,000 Pfund und hat einen
Durchnieffer uon l0 Zoll in der Deffs
nung. Die Lisette, auf welchene es
rnhen foll, wiegt noeh bedeutend mehr.
Bevor lehtere an ihren May in den
Befeftignsigsioerlen gefeht wird, ronrde

dort eine Ningfcheibe angebracht, die mit
Steinen und Sand onsgeinauert wird.
Jst dieies gehörter, fo errichtet niau da-
ranf die oerfenibare Lafette, läßt fie
eine geitlang ruhen nnd hebt dann rnit-
ielft großer Ikriihne die Riefeniikanone
hinein. Nachdem diefelbe in die richtige
Lage gedracht ist, kann ein Kind fie rote
ein Spielzeug hin und her schwingen.

Die große Kanone lonnnt aus dein
Wateioiiet Arsenal, Ren: Dort, während
die Lnfcttesi uon den Nilee Tool Worls
in Ohio geliefert wurden. Mit graue:

Farbe und De! deftrichen lnsn das Nie«
fenrohr hier an; iit es aber erft an fei-
nein Play nnd oan den »Jiisi»geiss in
Blau« gehörig gereinigt und genaht, fo
nvird es hliyeir und dlinfrsn nnd einer
Jnfpeltion wohl roerth fein.

Un neu« Seht-Ist.

Herr Wirt. Geifer-l, rvelcher frlllfer die
Brnnsrvick Bier« und Billardsholle inne
hatte, hat jeyt die SüdrvefnErle von l(
und Ist. Straße qcrttielhel und wird dar!
eine Gafltoirthfchafl eröffnen. De: Play
diente frtllser fchatr cinntal demselben
Zweck. ~B"tlly« lllfzt ihn iept durch und
durch renovirett und bequetn lperrichten
zur Aufnahme feiner zahlreichen Freunde
in der Stadt forvabl als der Leute, die
atit Gespannetr vom Lande in die Stadt
kommen. Bis nllchflen Sonnabend foll
all-·· fik nnd fertig zur Bedienung der
Göfte liergerichtet fein; die formelle Er·
öffneten« findet ant darausolqetsdett Sonn«
abend statt. Wir tvtinfchen detn neuen
llttterttelnrten den beften Erfolg!

Stils-sen - Samen.
Lehten Sonntag ward« bls falqense

Punkt-kahl se! Inn tklaffsns Maxillen-
Schiesesi gestand«

l. Llasse Medaillenischiessesr.
E. L. Riemenfchne bek.—...«.lsZ

11. Masse Mtdcillesl-Schies·n.
5.Le5indky..................15s
Soibel..»..
L. Wolss
W.hoessiq..»«. «.

......11S
B. Ekel-il
D.U0h1·....................-06

111. Masse Midakllinsschlssetm
C0ECA»............... 75
Tropf« 7B
N.P0151en...... 65

CLkflnskq hat die 11. Ali-ff· Mel-III·
san! erstenmal gewonnen.

E. Des-Oel hat di· 111.Klaff- Reh-Mk
jun! erstenmal getrennten.

c. L.Riesnenichneidey Feld-redet.

Col-tschi - stumm.
Gram! W. Tun» W Jahr· alt, unt-«!

Nellie E. Branca, 23 Jahreall, seid« von
Sau Diegm

Georae N. solcher, St) Jahr· alt, nnd
Frau Jda Brot«-n, 30 Jahr· alt, beide
von Cato-lade.

Eaeretl L. lllbell, 29 Jahr« alt, von
Calilokiiiksy und Maul-e L· Vlelhery 25
Jahre alt, von Nlsssoarh beide wohahaft
in Sau Diese.

s suchte: cost» f
D. C. collier sr., Mitglied der belanns

ten ldaalateniFirnsa Eolliee « Gattin,
stnrli an! Freitag-Abend im Alter von
68Jnhren. Er histtetlijszt eine Tochter
and zwei Söhne. Callier war ein
~selbstqernachter« Mann. Inn Staate
New York ans einer Farm geboren, ver-
ließ er ntit ls Jahren das Vnterlsaus fast
ohne alle Mittel. Sein Wissensdrang
brachte ihn sa weit, das; er nach s Jahren
ein Eollege desnchen konnte, rvelches er in
1857 absolvirtr. Den Unterhnlt wälz-

rend dieser Zeit ersvard er sich, indem er
als Lehrer, Fartnardeitey Tischler nnd
Schreiner arbeitete. Er siedelte dann
nnch Kansas und später nach Eolorado
til-er, we er auch als Eonntyssliichter
diente. Jsn Jahre 1884 kam er nach
Ealisarniest und war Stadt-Anwalt von
Snn Die» ins Jahre 1887. Die Beer-
digung fand am Sonntag unter großer
Betljcilignstg von Freunden nnd Bekann-
ten statt.

Ausland.
- Drutschland will ein Uebel nard

seinen Bellt-sagen in China lesen,
- Kaifer Wilhelm lebt-te, ain to. d

Mit. oon feiner slordlandladrt nach Mel
surltck und fndr alsbald nach Kasse! ad.
Karg vorher war dort die Kaiserin ange-
lounnen und mit großen! Judrl eint-fan-
qen worden. Wilhelnrsliöhe bei Kassel
wird sttr kurze Zeit der Aufenthalt des
Kaiserpaares fein.
- Jn Paris tourde Paul Deronledtz

der Griinder der Patrioten - Liga und
Depntierte von Ausnahme, an! M· In«
aust nahe Paris verlfaftet nnd ebenso
eine Anzahl Mitglieder der Linn, soroie
mehrere Noyalisten und Llntilemitrn Es
sind Beweise für das Bestehen einer Ver-
schioörnnq zum Sturz der Repudlilgefun-
den worden.

Die Pariser Weltausftellsttia erhält
anch einen .slonnreßpalast. Bis jetzt find
105 Flonaresse anaerneldey 1889 waren

es! schließlich l60· Unter den diesmaligen
Kxonnresfen ist aus) einer file Ballifche
sorlchniinem andere siir Lnftfchiffereh
Dbstroeiiidereitunsp Fraurnbe«"tredutiqen,
Nagellundh Einheitlichkeit der Gar-Inton-
Inern u f.w. Auch ein internationaler
Kongreß der Handelsreisenden soll abge-
h ilten werden. »

- Dieser Tage fand in Brüsfel die
öffentliche Versleiaerung des gesamten
lebenden Inventars und der Nequifiten
dks Renkschen Institut« statt. hntidert
in der lzoden Schule und in Freiheit drei«
sirte, xtisneist edle und toerthnolle Pferde,
reiche Koslllme und Lioreen aller Art,
sowie ganie Berge von Material zu den
großen Ansstattniigdsttltlkiy die man bei
Rens in den lehten Jsibren zu sehen be-
lonnnen bat, befanden sich darunter.

Woher die Zeitnngsentei
stammt. Darllder dringen rurwiiichs
Blätter folgend· Quart: Jneiner Pariser
Zeitung erledien gegen Ende des vori-
gen Jahrhundertsdie eegösliche Ausschneis
derei- Ein Natursortcher Bude, Inn die
Gefrässigkeit der Enten Urnngösiich can«

stets) nachzuweisen, zwanzig cnten in
in einen Ikäsig gesteckt nnd sede Viertel- «
stunde eine getödtet, diednnn sosarl von den landeren aufgefressen worden sei. Nachstlnf Stunden sei dann nnr nock eine Ente
ttbrig gewesen, die also in dieser lnrgen
Zelt die anderen rieuniedn Kameraden in «
sitt) ausgenommen habe. Diese Mittlieb
lang verbreitete sitt) nngemein schnell ttber
die Erde; sle ssarde in sremde Sprachen
til-erseht, drang sinkt) nach Amerika und
nach Oltindiesivor. Damit ionr die »Eure«
so nollgthllmlich qe:narden, das; späterist-de sinnlnubliaste Zeitnngstiachricht initIdiesent Spihnameri gekennzeichnet wurde.

I YOU-Hi-

— Uedcranstrengungen erzeugen Steiss
heit des Mnlteliysteisiy Die frei« An«
wein-uns von St. Jakob« Oel wird die
Miilkelii geschnieidig snachen und prknnst
heilen.

Herr Jobn R. Seiserhder bekannte(
· Engrodhitiidler in Weinen und Linken, ;
otstcaust fortgesetzt Wielands oder Fee-sdcricksdtirg Flitschendier gn folgenden hers ;fnlsgeseyten Preisen: Ss Eenti und 60Z
Jst-ins uer Dusend Quart: rein. Pius-«
Flnschein Pabst Milnianlre Vier Cl
sllr Quart» Q1.15 stlr Ahn-Fleisches.l

-Dnrch eine Entscheidung des oder«
sten Staatszeriihts von Ealisornien ist
festgestellt worden, das; eine sn lebens-
länglicher Znththitnshast verurtheilte Per-son keine ssrbschast antreten kann Die
Entscheidung ersolgte in dein Falle von
Janus J. Donnelltx der sich aus Lebens«
seit isn Zschthiinse befindet. Sein Vater
niar iin Jahre 1896 gestorben. Da er
lein Testament hinterließ, otdnete das
Nachlaß - Gericht die Vertheilung des
Rachlasses an die Wittwe nnd Kinder des
Verstorbenen init Ausnahme des Sohnes
an, der sit-h ins Zuchthause befindet. Die«
see klagte deshalb ans sein cibtheih
verlor den Prozeß aber isn Obergerithh
Ins seine Berufung; im nun anch das

oberste Staatsgericht entschieden, dass
Donnelly nich: zn dir Erbschast berechtigt
sei, weil er als Zuchthiiuslee aus Lebens-
zeit nach dein Geseye als todt angesehen
Ist.

« —Jn dein Uttstetrgeliirge von So·list-via Eonntn wurde Petrolensn entdeckr.j

s-
.- welyn

exirt jetzt fein» gnug-es set-al- - Lager»
,

U« -, i»
X" · ein Kitufer sich findet, verkauft er re-

l unterm Fabtlkpreis. Jetzt ift die
»eit, Schuhe nnd Stiefel als ein Bargaiii

in kaufen.
E? s .

»» fsz » s No US fünfte sinke,
s san Diese.

«; Tdetieii Weine und feinsten Liqnenrr. sie gis
s» Ij——« ——··-——-«-·«-T——---—---«-—-—-- -

s Kulisse-risse seit«
syst-« Impoettete seine» «
»« s
« Pabsi Bier« It!
». . .

MS«
It!

« IS Ali lsk W
·: l!I I I Es)

» Frieiiisielisburg Bier
f’z mpagiier die betten starke-i Chatitpagiier

i» Wjzkjgsk
. Ton Rettig, Yoiiow stono te.

fu«-i das weite-entmu- iiiiiiiii san-s iiiipipqsis Vier!
zzis « Die grsliie Ins-kahl der aiiserlefeiifteti Weine,
: Liqiienre it. Biere in der Stadt. Freie Ablieferung·

OHN R SEIPER«I« I»
I ,

I; Tot. sliicii St. 042 Ffiiifte Straße, »

—. P. Wmght dis- 0.,
s »z» 750 S. Irre-See, i
sffericreii ihren Schnhvorrath zn Lliisvcrkaiifss
reisen nnd haben gegenwärtig einen großen
H« mfatz. Jetzt ist die Zeit, Schiihe zu kaufen.
) .
- i

eacijtet nnfere Preise! »
sssh disk? allerivefttks üiigirfclii «! m

IlfslsDtlllqtklku t !«« « «.«."«,« 3 «1oi«""» »O«
«·

««· · l feine salzsMiilreleii .. « lns;iggrjkiifiliiid
... 20c 5 feine Laiichsbitiictie . ...

.
«. 25e

kPssszspxjzIHH»·Y»F;HFEDZHHIIHFH»» ~·.»« - ers-»si- «·-»ii-»- Anton;
Eksflskh sxiiiieiiiiie oder Tit-dritten, ,·· km« W« Eil« s « ----

-E«
»Es-· iViilctiiHkiiir . Ast— « »«

»»

» :,«"««.·.":..E"El.".H::.Zikeiistxsgiiisfksiksf»« TiTTZQLLT-FsTTT.i-T"-IZ«.Hain»» . TTT
lst« - Getreide —:i«llfniidfiir . 25c s lijeritiichertek Vitriiikpper Doie von 5 .. List·Essig-speise cirooery Co» Es« s— is— v stssssse

«;s- » Sande« Po
- «)

»»
clidtvtftstsike 4. und (-’ sie.

»; il« ·’

Zni Eeiitrnni der» Stadt geleert-it, niit alten
««

«

, .»—.; zsszsfzksßxtszfss litt) aroiic iiiid helle Ziiniiieic
’ F IJYDIÆJ«··YYE«JL YJJHI Preise« non sit) Eisiits dir! in slininer Tag.
» ~i··-·I - deis »Wenn« oder denn sjjioiiiit billiger. »

»"-s« kxkzzkjLyzssjf» f-«·«i list-s. P. W. Brii(iley,· ;
ei— « .·«"«-"«3 -

« s· Lijiniiageij«o B Stets tritt-its Blei« im Zahl. lpe are leiiitte Weine, Liqiieiireu. Staat-ren-

Die VOL -

»Oui«: ·i,-i«:()iie-i«i«:-s HALLJHermann M. Fritz, - - (srixieiitl)iiliiei«
suseäsostsccko Vierte« s: is· Irre-soc. «

Das lnrniiiiitc Saii Diiqo ,Pi«ima« Lager-Bin· ais Zapf
Ein guter Kreiixiiiiiili inird tiiniich ieriiirt einschließlich Wien«Miit-il« VII!iiiinieii Titel.

nnd Sasieriniiitniid Vdiineih Blut-Hierin. Aieiiii Jlir aiite Weitrennd reelle Bedienung ha-
den wollt, dciiiiht inich.

Hi» Zpuqgkpszxdkissc J · Jniiiwiirte nnd einiieiiiiiiihe !
«» Juki· s«- pxrtiila-:». IVI i »Wenn, Liliirih Eintreten. -

TI i «it. -
- Hi» .)-« «» Ei 0011

- «·
«,

.it)i«l sciljcikkdlkl Eli, lciizeiitiiiiiiiisin
Tcicviioii 1304 sei-n. 650 sitt-cito Straße.

Jan Diezlo,il«ii.
H« Jeden Stint-taki Abend teiiitier Just-Isi-

!

if« I H »in 111-s, 1122 D sie-H
J z' «· J, san Diese. Ost.

Zsioifaieii L. iiiid li- 2tr., qmeiiiibrr dri- cim Halt.
Die besten Zijiiililzeiteii in der Stadt fnr 25 Cis.

A iiirtiiiisisrisiitisisliiirtikii:
21 Maliliriteii tiir stund, r) Mahlzeit«- fiir Bt.oo.

itnst iind Otigis per Woche DIE-i, nei- Moiint Sitijttt
Hieiieiide finden stets die xirofiteii Tieqiieiiiiictileitrik Kost iiiid Bank( denn Tage, dk

der Wort« oder denn Tiioiint Allen neu, nett iiiid widest. ilnter der Geichiiitsleituimdes
iaohldelaiiiiteii Ei fenthiiiisers

CHARLES HBNKQ
Hi: der Liiir inerdeii iiiir die besten Gstriiiilr nnd Lkiqairen veradkeichL

IJIIJARRENiiAUIIHEBi
irr. Ailaenisiiieii riliiiieii die ans; iiieiner Raisiil lieroorgeliriidrii Eigaiiseii als ist-tilbester Qiializai nnd reiiiingcii dieselben stetis ists-der.

Wieocrveikiiiifct Z.«.k-"-’-"".-"I.TT73»"3C-I:k Beftclliiiigeii inachen
Als: iieiaiiders eniiiieiklisiiriiieiiiie titiiiiietieii sind zu iieisiiriit

(k-slklkll«l«l) Ilosiie liiiliintszikDE! XTA 111-J. Bindi-km.
liitiiijtiet iie sit« litt-so, Cmsonurlo Besuch»

» . . . . Itsrovedefteltuiiqeii werden vrompt est-stinkt. . .
.

T» » · Aug. Seiifenbreiiiietu
Fabrik undLisrindgssolalsLied« visit« sei» is« die-ge. ou. l

Stadt Not-Meinst.
ll' Die Telephon-Ismene-see

»Den-Rhea seitens« M slack
Um. see deucht-en findest«
rufe uns aus, uns wie werde«
vorn-reden.

Nu« sen!
Der »Flicgeslde Blätter Kalender Its(

l90()« ist soeben etfchienen und in der
Dfsice der Zeitung für 25 sent« per
Exemplar zu haben.

J S·contra-sein! Lunch jeden Tau oval
« l0 bis 2 Uhr im Sankt« Saldo-i, me und
P Straße. De( ausgehen-hinkt« MaitlnglylWhiskey wird verehr-just. A. Indessen,

l Eigenthilutkth

H —-—-.00 --—-

! 111-Mit VIschuld. lu Steine« Blut Its-net eine m« Haut. Its-eStatt-het- odas des. Instituts. das Saat syst« ’tin-I. keck-c m we: slot nat satte-s e« »T- muss«;a· s« cis-s Speis« sue-«»- aad us« usskmicqtm sa-
deva Ast-et treibst-»Es w sum as, slle Flaum.Renten, Tot-Lan. NOT« and its-en Its-Mut-

« IZYåYZLFåI’-’»Fk.«s7i’k"-H·Xk« «"-"«««’«"«I?«I Z-««««"·«Hi· hom- OM· syst« hinaus« lIUM»

seh-unt! Inn«Iluqsxtxclss I« cis-uns.
Eundy sticht-naives, heilt letstovfansfürl

immer. 10EtI.,2öEls. Wenncxlcatlcht
heilen, so geben Dkoqalstrndai Geld sit-M.

CL.S I·D 11. IL- «this-M« UISIIIIIIISOMIUIIMIIIIIVom—-
seht-m
vi-

«

l soksoflsms ils lau-n s« sollen.
Nimm Coccums Tand-s Ibsosrmittel.10 Eis. o er 25 cis. Deut! C. C. c. nlchtseiten« so gebet« Drum-isten das Gelt: samt.

A

’ T» nnz next-s— .x ««- 1-eI,-. usw: »( h»
sie-aus» »« you» i« m: Ins-«! h,- I)k. Ni-
klssslsmfs Arllllelsl Ha! Drin-is. kein« Illhcssc
s·1l-i-·1a«!l:su«s. s» Um! ihm! people. innen-le m
pmmsksthc Es« Urma- may muss, them lese
Amt-ps- xsp »so Te«- nsstniuk m)est-»n- ««
Die» York

———--H-O--—.-—-

: Mann» siicht einheimifche Industrie
untcrstliyetc nnd daduich Bekhäftigitsrq
geben un Sau Diego Arbeiter. Wenn
Ihr »Jtata«-Seife gebraucht, so habt
Ihr eine« gutes! Artikel, und wenn Jlsk
du- Usaichläge enifoesvahet und dieselben!
zur(ickichickt, so hab! Ihr die Auswahl von
einer großes! Aulftellastg von Pkäsnieky

-——— so. —-———

Saurer Wagen.
»Wäh- lO Its-its Ist, c ist«-Its

st- versg at, will IO als any· ohne ste tm pas-le fein.Meist-Leser Im: Ia les-losem« Bat-quas- Ini-«opi- Ihrem, aus s« san· Ist« nimmt-da.
111. M! I« case-san statist- ikthlesz and pcschtipern« Miete-nd«fle this-Ist« tat« cilols ges«hat·- -.« Ins. Archiv-Itm ten-as It, Si. Ums, la.

Durst«
Don-Im«- l

OIHILIUSCI CIIOIIIP

w,»Oui«» m( its«

ITLETLTRLFLTFÆTEHIILFFJEWVEMIITY« M
lIOUSIISIO OCICF Obst. THE« lIIIIIUIIII
...

soskomoWsssssawastsSCO

san diese sailitioq C Lein ·
staat-Indian- .

Unheil« la der is. sieie werde« Fest u«
tust) per sein! stssegedm seid Isied s-
diiligeksinfen assgelledem

This. seitab-es, Geer-tells,
750 sechste Strafe ispres Pferd.

Pl)- sseefee sinke, - dtp
s— san diese.

Deuifches
Phoiographifches Melker.

Die folgenden steife gelten nur fiir eine
kiiist Zeit.

28 Statt-u Piiotas In 26 Saat-s,
12Llttle Oasen-s tu 50 Ost-is,
12 can! tio Vislt It! 51,25,
12Lfaatello In VII,
12 Oqdinetssu 2.00·
Ille andern Irdsen im Ugolin-is.

us« sei seist« sit» us. s; s. s. cis.

LOI ASCII-11, OAIU
Nhdllrte Zimmer für seincher und Ton«

riß-n. Ja Verbindung ·..ii erster staff·
leftauranr. Unter den-them, dentfisee
Leitung.

d· Markt-alter.

..5. n. Jst-fasse«

RoumutigsdVeriaiti
von Blumen.

Vorn Montag, den le. August, an, werden
ivir nnfern ganzen Vorrath von Bionien zn
slireiien vfferiren, die Sie in Erstaunen fepen
werden. Einige diefer Svecialijireife find
erntenangeiilhrh

" Ferner flidren wir auch nvch einige andere
Specialitiiiesi an.

biet-fett.
«l7«Bli,ichb Stif .II» Ein-R? III« spsnskä skkki,·k’k,iiå,

75c nndsl.i)o.

soc Weiße Piqrie i Vloufeih gute cunlii
litiit, die ineisieir einfackk einigeInit

Fronteisrinh frliher Bär. Si .t)0 n. 81.50
s. Percaie Bin-sen· itdöne Streifen,

· liiiliiche Ironie, einige davon waren
friiher 81.25 undStöc-

Käse.
Jst; Damen-Röcke, weis« Das, gernacht

volle Weite, gute citalitiih regt-lä-
ker Preis Use, jetzt jederTät.

s. Kleider - Rocke in feiner Auswahl,
· gut geleint und ein-gefaßt, waren

friiiper HEXE.

steure-Virtuosen.
Ja) d ld D ssi il -lzåq pfyvliitflkizceednäpnkieeii ennsnxieenidem ldvlfris

pelte Sohlen, rverih 20c, fperieii 12-·icper Paar.

Uclnerny Bros.
iiol It. HGB-is· strenge. Ecke F«

snx umso.
Zweinssaiskstitsdss IIsyst-sekundier-

Y ·Paul A. J. I« lnsstg
empfiehltfeinen Freunden nnd Landsleuten
fein reichhnitigeä Lager vosi Viichern nnd
Schreildmaterialiesr , forvie feinen curios,
fein volirtesr dolrnsvitäitem und hauptsäch-
lich fein vollständiges Lager von Mexilanis
filsen Leder-waren, iueiche fiel) besonders zu
GelinrtölagaiGeiøenleneignen.

E· Preise niedriger denn je.s
Bau! A. J. Flusses,

löst) k sie» riet-en der 111-Lilie«

nein» Swnio
H « bnndgeisrnchies

Vferde-Geichi(r.
«( Tit-sieZievarninrsfirbeit

Ä nnierc Svecialitiit
v« J«

Villiqe steife.
- OOO Viert· einige.

D« Fllk feinstr Visite-Matten
Unlling Cis-da ist steel Plute sekipt
TFIJS die snodeknstr nnd schönste Schkifh
Wir haben dieselbe nnd liefern die fein«
flen nnd clcqisntestrn Mitten für Dornen
oder Decken zu It .00 per hundert.

-—-—-O-s TQI

IN· M fes!
Wiebieten eins-under« Dolcin-s Belehrung

file jedenFnll vonLatein-h, der ntchtburchcismehinen von Volks Notar-h s Kur geheilt
seiden kann.
F. J. E l- eney s« Co» Eis-ais» Tot-do, D.

sie, hie llntetseichnetepy haben F. J.Siena) fett den lehren ls Jahren gekannt
uns holten ihn Im· volllontmen ebeesthsoftin
allenOeichdstsvekbandlunqen nnd Inn-Eises
bei; hist· act« von feine-Misoein«-langsam
Bekdindllchfellen zu Ställen.
I!est C Tk a s s. Iseøsysndeli - Desgl-mis-

Toiedm D.
Deckung, clnnanss Maeoimsrohbandell-Dkogulsien, tot-do. D.

hast's Lamms-sue solchinnen-les nennt«
men nnd sinkt« direkt an! das sinnend U«
fchlennlgen Obetflschin des Systems. säug-nMe sei! verbinde. Preis We. file It« h«sehe. seekunft vonallen costs-fees.

Oel« set-stillen lism slnfsis seht« .

sfsssllxLslt
Grösste Gelegenheit riet« saisoni ;z;;·",k;

- se! Ort-Her K— »;,»;;
v -

«

SpecmbAusverkanf

H Wir haben den Waaren - Vorrath
von L. P. Paul-on zum Verkauf über-
uommen und offerirens denselben, um
fchnell damit zu räumen, zum

us
Zu u: « « Esa en Preis.

Der Vorrath umfaßt: Kleider-
stoffe, Seide, Spitzen, Befatz, und alle
Artikel, welche zur DanccwCoufection

II » Jgeboren.
I! Alles muß schnell verkauft werden,

dir Schleuderprcisen
Ihr« könnt Geld sparen, indem Jhr

Euch zu diesem Ausverkauf einfindet
z» »F.

-speyer s, F
arirakitzztocik Yiikiste site-use.

J« Verschönert
«« · Euer -- -

speiset !

«, Ei» how« usw-esse«- our
- kostet-ist viel in unseres(
- Laden, ader ilse idnni euch

Hz lebenslang daran freuen in
· eure-n Dante. Zu seine-n

« ssalle könnt ihr euer Geld in
zuiriedenstelienderer Weii e

«» anwenden, als wenn idr et-
« soas derartiges lauft. Denn
·» ihr in unsern( Laden leid, la
»» ieht eus unser feines Lager
z» voncapeienam

«; W. P. FIJLLER s C0·
T r. ·. r cis-is.

H— ladriianten van Pan keep-ritt keins.

zu den Feiertagen
geh: sur « «

GENERAL CKOCIIIY
c. e. tanzte-See.

'l’el. Block 1011. 710421 des st-

Eamiitonis
Lager feiner

G «

i· U c c i« i es.
DDDDDDDDOD

Groier Hort-all) von Achtung-ishr.

lieiche Auswahl von
Tonleiter-fetten, Leide-niesen-

ssieeeem Ihnen,
CHOR, OslUsfl6ksU- I« s· is«

llamllton Zeus» 933 ste str.

Juiseiier . .

iilbrtdie teichsie und größte lustvnhioptischer Waaren in der Stadt.Desgleichen reiche und vollständigeAuswahl tu Standulirem Taschen«
uhreu, Juwelen u. Schmuckiachem

Its-sen ieeimeint-Ot-
Altes Gold in Tauich genommen.

751 Fünf» Ruhe.

Datums-Juristerei.
Damen« und deerenssieider ekelt-tat,qeiiirdt undreaopirt in oorsiiqiichäer Weise

und liirpeiieråfriir sian etc, Oardinesy

dassldlittdulse, stitei u. i. as. gereinigt und
I· Eine Ctdneideemerlliiitte iu Verbindungsnit den· seichiifh sit( alle Arten von sie-a-
-ratureu uud senkte-ungen-

Jo UAUMAUss.Stdbniiirber.
MS Sechsie Strsse Ins. is: is. c.

« ZU( DJIOC ou«
G. G:AII I) I( E,

sites-Mitver-

ZLIUEh: , Its-is- Oinseh et·W ers-sue«
......... «. «. .....»

ciue der· seit-niesen,
hellen und bellst-teilen
sit-RGO» jn se! stsdt

IN»

Y«l)ie Sinn-acht«

l I ksstssn stecken«
the-Esset.

I s! D stksp M« 4sns s«

»L · sssu m« »«I««« ins-m,

-. Z:.-.«.:«.·-.:«.-2:-.k.«z«...« I«Ilklls bit-»- Is es Ins.
R Hex-PLUT-GEIST«», F« Ist es II ILOMOIUIl! Ist Ist-set stets« Abs.

l .

! L; do(-

U Sau Die» »Ist-uns« site stels ltifsJ an Zur-f.
II Feinfle keine Blüte, edelili seine,Z« beste Staunen.

Cz Anspzeselchnetec Luni-h, wann und
»; all.

J!
ij

wenn er ln de·
l Brunswiclc

net-lehrt, denn da help-sum man den vollen
Werth im» sein Geld. An sokpllgllchek helfe:
Lunch wird jeden Tag den Ich« M( II«

Hllen Getränken streift. Das Sol« full-I
« ist gros- und luhlund als elne

I Bikkwiktcxschaftldie beste in Sen Biene. Nedenbel flehenlauch feine Poet: und sssstdilshk su-
Untekhaleacig der sein-her.

Die ~Vruniiwlck«,
1484410 H« Straße, san. s. und s. Sie.

——— -

I cIIÄQ M. WALKBIL
Ins-quer.

1 Es» below,
Jlqentkllr san Diese counly der

Nokcldoutsoho Feuer-versicherungs-
Gosellschslt von Attribut-s.

Helvetin Schwsizstiseho Nonen-es·
siehst-un ksossllschsft

von St. Gauen.
Hamburg Unser-written- Association

von Hamburg.

Amokiltanische Versicherung-ice·
sollst-hatt von Nessus-It, N. J.

Alles, III? l) states.

sc« sitt u. C Musik«-·«-
Istlr. schrien. Eigenthum-e. -
d .sskss f«k«ü«s·.«kå’kk·«"äi«-’i«s«-S."äs.·’äp-.·

··Hex-»Ist« m muss.


