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Der »Mutter-de statt« tteltnder sitt
tot-o« in spare« reiste-ni- stritt-tu»-Yfslee der seit-is It« W set« P«
create-Irr zrt haben. . « »

- sit? seist! Lttdtttfg sliihs liegt llt
der seitrtttgsicssiee eitt srief ten Phae-
oir. tritt-·«- . «
- perrssesjlrrsh und sraureistes

am Donnerstag auf set-es m« Ja«Frettetseo " ,
perr U. P. Was; oott Mai-im«

roar lehte Korbe in der Stadt und de«
stellte roieder die Zeitung.

here J. Reif, rett des set-ten
Vaters, mathte tttit feiner Familie einen
lutslrtg nach Ilpinr.
- seit bei crdssnnng der Chitin,macen "toir auf die Ingeige des derenstets« aus der eesietr Seite aufmerksam.
- here c. Rietnettsthneider ist atn

Dienstag Ilderrd nach Satt Frattelsea ab«
gereist. «
- Jnper-tu A. Sensendrermrve ci-

garrettfadril treten die Angestellten rnit
dieser soche ihre jährlichen Freien an.
- Derr Gearg Serrfenbrenner reiste

atu Mentag Llbeud mit der »Gut-tu
Nein« aus Besuch nach Sau Fraueiteos

Irr der Rordtoestssele oon s. und
C Straße soll oou 111. Seiten ein
neues dreistdckiges Gebäude, stlxlss
Fuss, errichtet werden.
- Herr hatte Marquardt toisd hier

am Donnerstag, den U. August, oon sei-
ner Itittcktlreise nach Detttschland zurttcks
erwartet.
- Derr Wut. Sick nnd Frau wurden

anr Donnerstag Morgen leyter Wochedurtd die Geburt eines gesunden Jungen
hoth erfreut.

Frau R. Schroarh folgte am Mott-
tag Abend rrrit dem Dampfe· »san«!
Nein« ihrem bereit« oor d Monaten nach
Sau Franciseo abgereistert Manne.
- Marrehes roat toir inr Sommer

essett brittgt den Magen außer Ordnung.
Dr. August sisrtigU DantlttrrgerTropfen
sind immer bereit alle Magenleiden zu
breiten.

Ttsotnrtrercial Luneh jeden Tag von
10 di« 2 Uhr tnr Eutela Guitton, tite und
l« Straße. Der ausgegetchnete Mattingly
Whitley trrird oerabreichh A. Indersory
Eigetrthttrttern

Jst der leyteu Versammlung des
Turrtoereins wurde brschlossery die
llebuugerr frtr Volliturnerr auf Herrn
Wirt. Seiferkd Matt, lst und l( Straße,
roelchett derselbe frei gut· Versttgurtg
stellte, abzuhalten.
- Fruu Hartunktz Tachtrsr von DerenJoseph Winter, ans Citieago und ihr«

sieben Monat· alter Surößlitrg rueiierr
aus sie-such ist Satt Dir-ge. Sie sirtd der
Grrrhstadt erttroichen und wollen fiel)
eitttae Zeit artt liihlett Lllieereastraztde der
Pacisifcherr Küste aufhalten.

W. L. Danke« Wohnt-ans an Gelt
is. rttrd is« Straße wurde atu Sonntag
Vormittag durch Feuer giirrglirh zerstört;
auch rtait deur Modiliar wurde nichts gr-
r«rttet. Das Ferter entstand durch Unr-
fallen riuett Gasolistidferts roiihreud
Frau Hooler steh itt der Kirche befand.
- Dr. Erstvardt Haus rrtt Ecke von

Vierte urtd Laute! Stroh· soll über die
Var) nach Earouodo gedretcht werden.
Mart erruartet utit Spannung den Aus·
gasrg dieses schcvirrigett llrrterrtehirrerrs,
die iirbrrsiiltrurrrx eint-s fo grasen Dir-ists
irr eiurr iolcheu Errtiernusrg und uoth
daiu til-ers Wasser. Die Kosten sind aus
52700 veranschlagt.

lieber dert Platz sttr das Vibliothelr
isieltiittde ist tuau sich irrt-net uoch rricht
einig. Es handelt sitt) seht uut die Wahl
rrvischrrr iulgertderr xtoei Ptiiheux ein gast-

rer Vluei art U, grurfcherr der Nruutetr
rrud Zrhtrten Straße, und ein gauter
Vlock gruischerr Vierter uud Fttuster rtrrd
A nnd All) Straße.

lluler geaehteter Piitbitrger Herr
J. Nanutartrr erhielt arrr Donnerstag die
betriibrtrdr9irtchricht, das; sein ist Drutschs
land rvohuruder Schwiegervater, Herr
3nigSrlrrrrtretfeld, zu Lkban irr Weit·
Preußen irrtAlter oorr 79 Jahren, with«
read er, irrt Stuhl Ward, stchrttit den
Eeittikjerr rrrtterhielh sauft erttfchlrrsert ist.

Der Sau Dirne) Fraueuoereirt
itbrsrsrtrrdte leistet fruljererr stach Sauta
dltusa trrzogertett Priisiderrtiry Jrau
states, rrt Arrerlcttrtutrzx ihrer detn Verein
geleistrterr Dieusse rrrtd guru Audenletr
e ste prachtvelle Fruehtfchaie oan gsschliss
ieneut Glas aus drnt Palace Crockery
Starr.

Ein geutrttlslirlses Fantilienssliiettic
iaud atu lebten Sonntag aus der pracht«
uull gelegt-treu Ølrertdin Obstfurtn des
Lnrru Jotnr Mark nahe helf; statt. E·
trethrsilrgtett srch daran die Herren A»
Eerrsrrrbretttrer rrrtd Familie, L. Fritz und
Frau, Jharlts rrrtd Frau, D.Bssig·
irr-nur, A. Eitrlrardt rrtrd J.Horn. Derr
xlliack rrrtd Frau doteu alles auf, rrru es
ihren Giistett recht angenehm tu machest.
Ein Iliiertel Prirna Vier: brachte bald die
rechte Stinutrrrug Herr L. Zeit) sorate
litr Musik, urtd fo singen bei nosntitljlichrsr
llnterltallrtnxh Gesang nnd eineur Gang
durch die lchönen Ddstarrirrgett dir« Stun-
den utrr zu fchrtell dahin.

- Lehten Sonnabend ionrden drei
cbinesen verhalten loelehe in der StadtLotteriessoose veriaustesn

Unser Schneidermeister Herr J«
Rainer wird· oon nbthster Woche an ins
löst! D Straße, neben der Dssiee der
Leoi Transser To» zu sindenseim Er
hat dort ein größeres Lokal gemiethet und
erwartet ,den Besuch seiner Freunde und
Gönner.

- »
Wenn die Feldsoorts aus ihren-

döhepunlt stehen giebt es oiele Verren-
iungen, Duetschnngcn usw. Wer ie-
dorh St« Jalobs Des oorrbthig hat und
dasselbe häufig gebraucht, kann sieh diesem
Vergnügen in lurger Zeit wieder voll
hingeben.

Herr h. Vriigntanm von der
Jdentsrhen Leitung«, trat am Dienstag
Morgen mit seinersfnmilieans der Santa
Fe Bahn eine Belnrhsreise nach Philas
delosiia rein. Deutschland an. Frau
Brtlgmastii wird ihren Eltern in Philo-
delohia einen Isiehrioörhentsichen Besuch
abstatten, mährend dessen Herr Brüg-
inann seine in und bei Hanibnrg wohnen-
den Verwandten nach etron Usithriger
Abwesenheit oon der alten heiknath mit
einem iursen Besuch tlberralchen wird.
Wir ivtliischen ihnen gliicktiche Fahrt, viel
Vergnilgen und gesunde Wiederkehr.

Herr Wut. Seiiert macht hierdurchseine Freunde nnd Besannte daraus ani-
Hstttksasm das; die formelle Eröfsnnnai seiner neuen Gastkoirthichaft an Ecke non
i is. nnd l( Straße an( Sonnabend dieser
Woche stattsindet. Alles ist neurenovirL
Snn Diego Print« Bier· ist an Hans, ein
spsxtrafskiner Lnnch wird iernirt werden.
und nnch silr Mast! ist gesorgt. Jneinem
geräumigen Neben-Lokal, mit Tischen nnd
Stühlen ausgestattet, finden Kartenspie-
ler einen gecnitthlirlsen nirgestiirten Platz.Leute nosn Lande fmoen genügend Platz
zum Einftellen ihrer Pferde nnd können
anch selbst iibernnchtem

Its-Osten - Section.
Listen Sonntag wurde die folgende

Punkten-h( bei dem Schiesen Mk die
»F. S. EckeeWMedaille qeniachtx

F. S. Ecke-»«..........»....0lE. L. Rieniensihneldee. . . . . . . . .s0
8.Gkebi1....................5s »
P.Wede1.....».............5s «
H.Jt0hyi5.................40 «
F.Z0e11nee...................5L3

F. S. Eilei- hat die» Mel-all!- znm eesten
Male gewonnen. ,

Ihn. Gteb il, Feld-pedes.
.....-.—..

..--—-.....

: Wut-Inn nicht eisiheimifche Jstdnsttie
arise-findes- nnd dadurch Beichäitiqnsiq
geben nn Sen Diego Arbeiter. Wenn
Jhk »Jtata«·Seife geht-saht, so habt
Jhk einen qniea Artikel, und wenn Jhi
die Umfchlåqe aufbewahrt nnd dieselben
sukilckichicktpso hab: Ihr die Auswahl von.eines· großen Astsslellniiq von Prämien, »

Uerhaublnnsm In· Stadtväter.

Jn der Sitzung cnn Montag Abend
wurden n. u. folgende Geschäfte celedi z: :

Für Bein-engen dek neuen Mo kenn
und Rikchhofftkasesi wurden 0100 bewil-
ligL

Dem! W. Seifett wurde eine Cåaloons
Lizeni sük 2345 I( Straf« bewältigt.

Die Pläne und Svecistratdonest de!
stndtsJssgesiieuts betkesss Inschnssisisg
einesslbfnbtdootes tun-den neiget-comment.
Die Errichtung einer Weefte von 687
Fuß Länge am Fuß der Neue-ten Straße
ist für den Zwei! in Anlslchf genommen.

Auf Empfehlung des Finmqscotnhees
sont-de delchlossepy die Stadthslle nae
jin-net M: einen weiteren Monat zu ren-
tcn und nicht auf eine längere Zeit.

Ferner ging ans den Verhandlungen«
hemmt, dns de· Stadt-net) gesonnen if»
die SlonMnichinen dnkch ein zu erlassen»
des Ukebesigeiey zu verbieten.

- Qerr JobnR. Seifcrhderbekannte
Engroshåirdler in Weinen nnd Liköreiy
verkauft fortgelest WielandU oder Fre-
dericksbcrrg Flafchesshirr zu folgenden her«
abseits-ts- Pwilesn 85 sent« nnd 60
Ernte! per Dnhend Djrnrts rein. Wink-l-Flnfchrin Pol-f! Mslkoarskee Bier QLWJ
für Quart-« ILID fllk Pint-Flnfchetl.

THCHLOH IT?-

Ismselausnssssqeluh
N— Mefkie für Vekbeffenssrgerr nn dem

Gebäude Nordoftsccke von s. und I)

Straße, isn Werlhe von 12500.
Jahr! L. Sehr-n für eln Wolrnhmis nn

Z. Straf« zmifchesr Ewnlnut nnd Beet-11,
in! Wende von I2soo.

S. M. Good für eine Collagc nnd
Schispoeir nn A. unt« ·! Straße, im
Wer-he von f2OOO.

Mrt P. D. Joffe file ein Lsildckigess
BrickfteinsGebilude an S. nnd D Straße· Iin! Wer-the von 16500. 1E. W. Wer file eine Colle-ge an A.
nnd b« Straße, isn Werthe vonOWOQ I»N. A. Johnlon Inr ein fsfsöttigcs
Wohnt-ans an s. Sen, zmifchen Thornilten nnd Nohinfon Ave» isn Wende von«11900. «

--——— 0-O·—j· «s —Jn Deutschland rnacht snnizflch Irr-ffeig über die vielbefprocheite Lügenfesnkfntion des Nen- York »herald«, nachnpelchrr Adsnirnl Verm) geändert ha-ben M, der nöchfte Areig der Vereinig-
ten Staaten wllrdkgegen Dentfchcnsrd
gesiiilni werden. Du« Berliner« »Vor-
wärts« eåth unseren singen, liebe: erstsnit den Pipilippinefen fertig zu werden,

«» ehe sie nn einen Krieg gegen DeusfchlandfJesuiten.

Heirath« - Rennen«
harrt) L. Pan-laut, 25 Jahr: all, und

sit« A. Stadt-11, 20 Jshte alt, beide
wahalpnft in San Piegm

James Grau, 50 Jalzke -alt, und«
Man) VII-use, W Jahre alt, beide
weh-thust in Sau Diese.
- S. J« Golf-is, It) Jahre alt, woliahalt
in SanDiego, and Leontium M.Locli«list-ob, 20 Jahre alt, ivohkihast iu Natio-
nal City.l Joaas Tiiloiy aus Neu) Jersey, und
Lillie J. Wes-shall, aus Kaum-s, beidelwohnlzaft in Sau Diese.

staats-Im.

here Jud. Manne da! Wnlnllsse
in seinem Gatten, die 7 Zoll ipn Umfangsnessen.

Die Eeleryscnile sitt diese Saison
bei Aaaheiin vekspkicht di· beste— seit Jah-
ren zu werden.

Die Fcuchtlotsseevenssnbtik arbeitet
Hjest Tag and Musik, um die her-insow-
nneisde Frucht zu bist-Zinsen-L - Deke J. P. seyn is! von eine·

Ikeisisonntlichen Besuchsreise nach Deutschs
land gesund nnd coohlbehalten zurück«
gelehrt.

Anabeisn wird eine Eisenbahn-wagenlabnng Paimzsveiqe nnd Jrnnieks
gktin nnch Sau Fkaneiseo zum Eins-sang
der calisoknischess Fkeitnilligen senden. · ;

Frau Sttodthoss verkaufte klltzlich
ein W Akte: großes Grundstück, mit
Wulnaszloäansen bestanden, sllk sBBOO.
Die les-jährige Ernte ansdemGkund-
snick brachte 12000 ein·

« Jn New York streifen 1500 Män-
telmachcr.

Ein Streit von 6000 Ciqarreni
innchern in Tempo, Für» endete mit
einein Siege der Arbeiter.
- Selretär Noot hat die Ordre für

die Bilduna von 10 neuen Reqimesrlern
filr den Dienst auf den« Plpilippissen er·
lassen. Damit Ivird Genera! Dlis CI,-
451 Mann erhalten.

Der slellvertretende deutiche Bot-
fchaflerisr Washington bit den! Bund der
Kriegervereine rnitgetykily daß Kaiser
Wilhelm demselben eine Fahne zum
Gefchenk gemqcht hat, die abrvechlelird
je ein Jahr lang irr(Qfth der dem Bunde
Elsas-bissiger! Vereine sei» ins.

luslqtxdx
i

I - Dif Beitlenpesl isl durch-einen
still! Reis beladenen Detmoser von Ostia-
Idiess nnch Dporto in Portugal ein·
stschlepot senden. Bis iest sind ins Gan«
gen 46 Fülle zur Inzeige gelocasreey dort)
wird gemeldet, das die Seuche in der sb-
naljnie begrissen ist.
- Die Situation in Oesterreich wird

Wnlich lIIDMMGOII ganz Eisleithnnien
befindet sich in einein Zustande der Er-

regnng, der jeden Astgeiiblick in eine
Reoolution ausbrerlien kann, nnd di»e’
Unzuseieoenheit tbxilt slcb sogar dette
Becinteiistnnde mit» Ministerpritsident
Tbnn begiebt stets heute nnch Jlchh an!
mit dem Kaiser· Slttelioroebe zu neh-
men. Dei· Stein des Anstoß« bildet
der Vorschlag des Ministeriuiny ohne
den Reichsrotb zuregieren. Sollte dol
Kabinett diesen Plan ioitllich durdlllbs
ren, so sind die Tage des liabsburgis
ichen Kaiserin-used in Desterreich gezählt.
I - Die nusregendeii Scenen iinDreys
snssProiesz itnitern fort. Lade-i, der
Anwalt vonDis-Uns, toelcher letzte Woche
lnnterriielö geschosscii wurde, ist so nieit
ioieder hergestellt, das; er wieder an den
Verhandl-citoen Theil nehmen lenkt. Ein
Kerresoondent in Rennes berichtet aus
tnverlässiger U) Quelle, das; das Urtheil
opn Drei-los ·in Wirklichkeit schon de-
stinssnt ist. Er wird der Jndiseretioit
srlyicldig befanden und zu silnliitbriger
Otst verurtheilt werden. Du er Oben,
Listen solchest Teeiniic nbgebtlsst bot, soE» lrd er sreigelsfseit werden nnd den Rang
eines Haupts-tuned, doch ohne Gage, bei

« hattest. Jede iriilitärische Lnrriere wirdHibin oerschlossen bleiben.

, ji«-i—-

-- Der Gebt-ons- der Altschrist (log. la·

lteittischesk Still-ist)oltl der Druckkchrist bitt
inDeittsch lond in den letzten sllnszig Jah-

Erett stetig, nnd bedeutend gngenoniniesu

sDkk tm» e» »in-ei» soc Ninos-in·-ums:
lin seine: Monatsfchrist »Steine-n«- mit,

ldnss sieh di e Verwendung der Altscbrift ge«
dir Annae rote» der Buchschrist (oeutlche

ISchrls-) s« Jchre 1860 noch ans 21.76
Prozent st esse; ls7o ioar der ProientsoyICUMZBO LSIOIIMCFY ISSOUUIZSÆSsank« IS9B spielt« gestiegen. J«- Gan-
lgeu unser s« is; pprigen Jahre l0,82l)
xWetle in twsnjee nnd 7003 in lateini-
Ysher Sch kif gedankt«

Westyn »
kfk vssskkkk M« M! ganzes sehnt) - Lager

..Bis. zit so Prozent unterm Kostenptseia
«I s» » Bis ein Küuser sieh findet, verkitnft er re-

«" tail untetm Fabritpreis Jetzt ist die
.·.t;k; Zeit, Schnhe nnd Stiefel als ein Bargaitt

i zu taufen.
EHJUS Sl ais m. stets Faun· sie-ge,

»»
w y s Sau Diese.»t- -«

besten Weine itttd feinsten Liqnenrr. its sie
J; j-·-—"——· -—««·---·-«

» « -——·-——-——

Ctilisoeitiiste sein· ;Jmpoetiete seine« «
I -

« OF» L«
- ' ji«-·«i tt '

'

txs«· lS Alt ist·is« Msit - s -

- t ts i) tz «
«·- kls klc s llkg M«
Champagner —— die besten starken - Cltantpaguer

(")«-"T-"k«i’-JL".·. Z«."«»".".".«-«-T«.I"d-»»,
To« Konto, Yoiiow statt« te.

, persncht dtti tveltberlihmte Pabst «sitis Rinden« Bier
- Die grösste Instituts! der ttitserieletistett Weine,

Lin-teure it. Biere in det- Sttidt. Freie Vldlteteritttg

JOHNR. SEIPERTJTel. staat( ist. 942 Fäuste Strome, s-.—-j-js
E s ·K. P. Wxstght etc Co»

750 S. Simses-L,
Offeriercit ihren Schnltvorrttih zu Ansverkaufss

- Preisen und haben gegenwärtig einen großen
Uittsatz. Jetzt ist dic Zeit, Schithe zu kaufen.

» Genetzt-et unsere preise!
IZJIU der itiierltestk silittera » IlfchsDcllkafksettt««»·s«sjsd»j·sz-s;sk»-»sIYHHFFHH - s IN» Hist» Satptntktkktkst et»sawetettidl iattittadlttrlz tilxrbiäfttttd ......

Zur· 111-sitePtzattchisbtilttttjtle . . List
«F« « Um« « ·I« ·.» ins entic e« it etitit«.».:«.«!.t:.ists-txt.:«.«:«.3i.::;i«:.;, - s ists- Eis-»

itt ’«Uitteieti, L« tiir v·« .
.l.

Als: 2 »Nun» gokzjskh » »· kzk««NZJUIUFLTJLZIFYIIHksssss«is"s"f"WFYYH ittsiitikkikefitiktse hatt. hinkt-ge, it im. ... er»
sqsseh Getrctde « It jifttttd fttk Akt: Geritttchertcr Oiiritiih ver Dass» non I . 257

Bitt-erstehe citat-sey Co» Ecke s—s«- 0 sit-Ists(.-——-;-

t Tini s !». . arti-a. PS
«»

Sitdwettsifcke i. nnd C) sie.
« -IE»LYFE«"«· «· I«1!fs7::·.."» «

Jtit Cenirtsnt der Stadt gelegt-it, init allen
,
; F; « "«·« Ltikzs ";-««-.«» titodertteti iieqxtetitlichieitrtt ittistgestitttet

« ! ! Jzzijil « zLYY sliretie im» sit) Ceittss its« in It its) net« Tag.

s
« THE«-......t-»« .L« dirs. is. U. Bra(lley,

» I ·—·«-·—"'«"k-7-· ·

’ I)t-itt(tger.o B etc-o tkttchei en·- au Fuss.are lelufte Weine, Liqiietire it. Sigm-rett-

Dte VOLK -l-IAI-LE
»O! l is) 1«’IiJ( )Pl JFPS IIAl «

l«-)

Flermann M. Fritz, - - Eigctttlsttiticr
siedet-dunkelm Vlokto s- P set-asso-

Dtts bkrnitttttc Stnt Dikgo Jiiriiettsp Lager-Vier titi Ztipf
Ein gnter Frei-United titird tiittltch sei-mit, einstiiiiestiiklt likietter Wiirstisi den gttntett Tag»

Im:- Ztuzkktkttttk nnd Tit-html, Niitrgeitc Weint sitt« tinte Wurm· nnd reeiis Bedteititttg litt-
hen wollt. dein-h: tatst«

Alt« lottqttmpitteiite · Jittttsoktirte ttiidetniteitttisiite
«» 3»»j« F» »«innig, IYA f · Atti-nie, Liiitnz Cigarretk

ti H .« G«te - J» »: a 0011 «
.i()i·I S(’ll.i(.’ll’l’)li«I’. Eli» lssixtsitiltttititstu ,

Telephon 1504 let-ti- 650 Fiittste sit-alte. «ctlll Llktil,. i! «J« Z.-d.·tt lampttm litt-end seiiiftee satt-ist.
J

Tini« is III-S, 1122 D sitz,
’»t « ««« san oiegtx ein. skkivtlitsktt L· nnd is. Ins» gegenüber· Dei· sitt! satt. lDie beste« Zliialtlzettctt in der Stadt sitt· 250154A ltitttttesttiisittsstslittisiisti: .

L! Pialtlteiieii für· 84.00, .'- Maltlteitttt fiir ist«-it. l
itgst und isogtst net« Worin· Bt..’--I, net« xsjlottai stkUsn «

Ziietsettde findt-it stets die grostirtt Tirqitetnliritieitetk titsst tstid Leut« fett» latie ist·der Woche oder denn Wirtin-i. Alle-s nett, nett tittd iaititet iltiterder tkteichttftciettnitttdestvoltitveittttttirti Etitetititiittserg

CHARLIOJS HENKQ i
sit dtr Etat- tverdett itnr dte besten tktetritttle nnd Ciqtitrett ocraltreiidt

·UIGARREPLRAHUHEBJ
its. Aiiiietrrittcn etljiirett die ans tsttsiticr Rnikiil iteroitrtieitettdett Eigttttseit alt? von«bester E.ti.tli:.tt nnd iseriiiitgeit dtrieiben stets listed-se. lLikstcdcrvktkiiitiei :.—:3.«.",«:.·.·.i«.«.k«."1x"-T:IS Licstcllttttgett inatheit

Alle« lseiuttdtsro ettttsseitiettvttscttlte Eiiaitettrit sind in nennen:
UA lklili«l-0 limite- ltitlttstrzyRANTA til-I. Etnitlt-ttt.ikutitstttsi iits ststi bit-ge. Cttkotittelo liegt-It.

. . . . Pkettsetseftellttitgrtt werden hroiiipt esskktuith . . .

» » » ( l Aug. Seitlctilii·eitiier.
·. i: «: it. :1 . ’.i..tt«-·.i) it :

spl 0391041 Vierte: Sie» sen Dicke. cal-
1.E·..-·

Stadt Neuigkeiten.
ll' Die Telephon-Intentio- see

»Deutfcheu stumm« M Its«um. Idee· Deutsche« beides-Istkas- mss aus, tm- Ivlr werde«
list-scheidest.

lOOIIIUlIils-ist«.
Risiko« im» lud-im its· seine Hatt. set«Poe-then soc-e Inst. suec-its, has Tat-Ia IMM-ImeL reinigt-i can» slstt us« solt-a es m« mita-nspsi neigen-because« sm- mtk nackt-s ist«-a«dem just-u- nrecht-s. Ists I spat( an. its-Klassen,status, two-»in, Wink» aas jene» tkius dank»das-Ists« Fasfzw ins-s.- Fdk Lust-tät»sum— ne· I« . osa tosenII«mu-O m,syst. Umsonst« san-Ton.

seh-ums sum I1;-:«I-- s« esse-keu- J
Saum; Notar-winkt, bestem-primus« m: L

immer. U)Its» 26 Eis. Wennc. c. C· nicht?
heilen, lo gehn! Dcoquistenbai Geld Fuchs. l

seist-sum« 111-lauft»- Iu ist«-las.
Nimm Costa-Its Turm) Ibfilbnaftteh10 Eis. o er 26 Eis. Wen» c. U. c. nichtseiten, Io schen Ding-Wien da«sich sit-M.

o11. I4.III?««Hvsksinswssldifsushirsistflslsl»was-MS:Vss -

TO III;DZAPZHA steh bös» sskttl c! III»
Dust-as satt Not-es la th- llsscl h! Dr. M—-
cholsosrs Akmtclsl h- inaus. give lIDJICI
to hls tatest-us. sc tlist äu! Isopls upthls wpro-sure the sit Drum· Its!hsvs this- its«
Akt-icon No. s« The ist-Muts,7U Ilksth Ast»New York

f

Seh»wilkchtcs W tut. I
« »Ist-sc et« Its« altes. Miso« ils-m bebst-d-

-ie! wird, an« « 111 tun tat-MS Dunst-sollt Nehmt.
. O« fide olt «» g Indus« Hast-ums, di« essen-Ist«- »

»’ seh-nett sit« and s. sdllch 111-·» s« II«IIsite-tell Is-
« «.-"»".:«...f g: I« «»- «««3:-.«:2«»-.:J:.,".-7i"«·k-«s"-:s";«."ss23«- - .Isdts sstct Hi» is. di· Bunds-nas- «

III« satt« C Sultans, Halm-L Tat. f? un«- .
sg Ist-so«- »

! -

» .. ABC« 111-XVI«Z muss-Im«- SIIICIIDV Rf W« .i
111-usw.um«-dass. is c( . ist-m·- sut ritt·x sx2:-»««.1:·-«s-.»ck-2-:cse»:. szxisixäksksskw Hwiss« us» sey-». »»H» .--im. m« »

Itweeesltetoaltlsstthi Isld Je«litlliseit Dieses gottseligen. - ~
«,

. stets-Oberster«-
, messen-eine- konstatiert.

J. M. Lenz, ,
ou Jene»sei-si-

so« Diese. .

—d-.-
Deiitfilses

Bdotegraphklslts Untier.
Diefolgenden Preise gelten nur sit· ein·

tieri- Zeih E ·
28 Staats) Photo- sir 25 sont-»
1"2Llttlo Qui-ans su at) Guts,
12 Onkel elsjclsljtrlslsh

»12Use-tolle) see III» »-

UCadlnetcau Still.
11l-andern scrtiseet itti Instituts. .

LIII ÄICILIQ COL-
Illdltllrte Zimmer fttr sein-her und Ton«

VIII. Jn Verbindung nett erster slasse
stelltest-est. Unter» wadete-«, deutschir
Leitung.

O« lIIIUIIDIIO

»s- o« J·streut-o» .

I
f—

—;—-

Dieser Woche
»» - - -Opeztalitateit

Wir haben eine große Quantität von
Damen i Soiiiiuer - Lltesten eingekauft
und nfferireii dieselben guin holdenPreis. « -

Grase Itedurttaneti in alten De-
partements diese site.

Damen-selten.sc 10 Duhrnd llrniellose Partien-Westen,
’ sind-g. giit gemacht. Slegnlsrer Preis

We» spesiell fide se. "
Ezc 15 Duiend Drinnen-Westen, niedri-

« ger Hals und kurze Kapitel, sarbilh
at geil-klafft. Slegularer Preis We»is-s.xis»sg,s·«- ist«« .- .», »n n aineiii -Use« steil, ivyeeiß unbncreeinik gut geniachet

Ile iilitrer Preis We» speziell jede12f1c.
» Ctritaepsteeaareey

IZYC Btaiiiie iindgelde Danieiiiötrläms
' vie, sollced Hasen und Zehen.
niit Iltoeo Sohlen, werth We, soeciell
Mk. per Paar.

« Du« und blaue-disk«
Jsc Dornen-Haar, weis« Duck und Blaue,

« gute Qualität und volle Weite. Elle-
gulltrer Preis 51.25, speziell jeder75e.gsc Daiiien-:stlicke. weil; Dua undBlaue,
· deste Qualität. Stegulllrer Preis51.50, speziell jeder hör. .

sonnen-Hüte.ssc Alle unsere Pole und Sonnen-hüte
sitt Danirn und Kinder sttid mit deiii

Kosten-rette niartirt Alle. sit Ist»
hoc. zu Bär» 75r. zu öde.

Mclnerny Bros.
601 er. BGB-C. Streu-es, Ecke; F«

so« vie-Co.
swetsihaiekstttcklzs I: syst-Veransta-

llEflliY EWAUI
' dmlvgutiifleebsGeschirr.

Beste JievaratiirsArdeitunsere Spreu-titul-
lslltlsk Preise.

660 Blei-le zustehe.

Große Sriidungeii Fettnieh iverdiu
fest von drii Sau Jaciiito Mountains
itach Ruder-fide und Los Angel« gemachd

Der Fuß spielt bei deii Deutschen
eine grob-«- Nolle Erluiidigt fich der
Deutschl· iiath dein Bcfiiideii eines
Kreis-wes, fo fragt er: Wie gehtWs
Wir ftehsok Jst isr mit Jeiiiaiid be«
fieundey so lebt rr mit ihiii auf freund-
schiifilichriii Ficke, und ist das Gegen«
theil der Fall, fii ftehn sie« auf gefoaiiin
leiii Fuße. Für das Geld gib! es ei-
nen Pfui-Hilft, der Dirblecliiig plagt fich
mit Verofiißrik drr Fuß ist ein Ltliigeiis
iiicifz, uiid felbft der Berg hat einen
Iris. Der Schtveikraiile fleht init ei-
nein Fuß im Grabe. Liset- viel Auf-
umiid iiiacht, lebt auf großem Fuße,
uud iveuu er cis zu arg treibt uud ein
»in großer Leichifiiß ist, so fleht er bald
auf fitivacheiiFlifzeii. Naiigirt er fiel) dann
nicht, loiiiiiit er iiicht mit-der auf die
stille, fo folgt drr Kind) aus drui Fuße,
und iveiin diiulle Snchen vorgekommen
find, lebt er riiisge Zeit nicht auf freiem
Fuße. If! er übrr cui hafrnfiifh der
fiel) vor den slotifsqiienzisii seiner leicht«
fiiiiiigeik Handlungen-eile fürchtet, fo
is« cr bald auf fliichtigeiti Fuße, iveun

.r ca iiichl umzieht, aus Freieisflifuii zu
gehen und sich duich iiue reiche Heirath
in relteihfiißiiid aus dasiteilpirl Andern,
die iii dieselbe-i Fußstapfe« getreten
find. «

T— Für skinftc Visiten larteii
crrllltig ciirrlii ist stecsl Plato scrlpt
THE) die iiiodernfle und schöiifte Saft-ist.
Wir habiii dieselbe uud liefern die fein-
steli uiidalkgaiitesteii Karten fllr Damen
odir Herren zu 81.00 per hundert.

-;

·,.- --«——

Ist· Ist fee!
Wir bieteneiiihusidert dollars Belohnung

fllr jeden Fall vonRoland, er ttlcht durch
Etnixehiiieii von Hat«Kaum; - sur geheilt
ioerdrii laut«
F. J. Cheiieo d: Co» Eigentlk Solche, D.

Wir, die llnterleichiieteiy haben F. J.
Eli-neu seit deii lesteii 15 Jahren gerannt
und halten ihn sllr vollkommen einend-ist la
allenlstclchaslsoerhaiidlungeie und ftnatqlsll
desi«higt,alleooiiletner sfirina eingegangenen
Verlitndlichlelteii zu ertttllem
West d« Tr u ex, Grolihaiidelei Drogutflen

coledih D.
saldinypulnnaiirseMarvln,oros-

llaiidrlS-Drogiiillen,Tal-da, O.
hab's ltatarrdsfturwird iiiiieellch genom-

meii und wirkt direkt ans das Blut und die
schleimigen Dberflachen del Systems. Zeus-
iiiffe frei oerlandt. Preis Wo. file di« Fla-
fchr. tlerlault iionallentot-ekelerre-

Qalls Latreille« Illllen sind di· selten.

Grösste Gelegenheit; der »Mit-Ihn! ««·
««

«« « Jsfsss
se! Grofzer is— kxljxs

IF! Bis?’

·

ifsjx
H Spectal-Ausverkauf

i s -

« e
T gsametrtjponfertion

und Hund«-schalten.I ———-

DIEH « Wir haben den Waaren-Vorrath

H von L. F. Fnnton zum Verlauf üben
uommen und offeriren denselben, um
fchuell damit zu räumen, zum »

Mulden Preis.
Dei« Vorrath umfaßt: Kleider-

stoffe, Seide, Spitzen, Befatz, und nlle
LlrtikeL welche zur DantensCotifection

F» gehören.
Alles Innß schnell verkauft werden,

um Platz zu macheii für die neuen
Herbst: txnd Wintel«-B3aaren; deshalb
die Schlenderpreife HJhr könnt Geld sparen, indem Jhr

T«· End) zn diesem Ilusverkciuf einfindet « «

I s ?peyer s,
Gmnt gleich. Fiittfte Htraszxn

- « « f. i «« «'-! »« ,

Verschönert T
Euer - - - -

Ayetm ! «;

Einhitdich einqeraljniies Siid Jloftetnicht olel in unserm ·-Ladem aber ihr idnnt ench —-

leiensianq daran ireuen in -z
euren! dank. Inkeine-n ,

Falle sonnt ihr ever Seid in
puiriedensteiiendeeer Weiie »;anwenden, als wenn ihr et· ,
was derartiges sanft. Wenn

·»idr in nnierns Laden leid, so
seht ench unfe- ieines Lager

·»sonTaoeten an. ·«

w. P. ruht-Im e Co. ·—»»
s. n. I« cito-Ist. «.

Fabrikanten sen kar- Prsparvfl kais-i.

II

zu den Feiertagen
geht zur « -

GENERAL CIOCBZY
c. is. plus-Circe-

Tcl. staat: Ists . ftp-XIIsie st-

Hamiuton Is
Lager· feiner

Groce r ies.
DDDDDDDDDD

Groser Vorrath oon sisseuiefchikn
Reiche Auswahl von

kaltem-steifen, kais-anweisen-
Ccheeeem Ist-den,

seien, hist-takes- u. s. w.
llanlllton Stils» 933 ste sit.

Juseiiec . .

iilhrtdie reichfti nnd ki sie Auswahlopliicher Waaren in get Stadt.
Desqieichtcireiche und vollständigeAuswahl in Mandat-sen, Tals-en-

nlzren, Juwelen n. schmnckiachetr.
lissen frei unt-ein«.

Alle« Gold in Tausch genommen.
751 Haufe? sie-use.

«·"""·"ä-"is ZiZI-"···"
DanipFFårbeter.
Damen« nnd decken-Kleider sei-einigt,qeiilrdt nndrenooirt in ooksiiglich er Iseiiennd stupid-Tritt. slan etc, isardinemDarin-Habe, sntel n. i. 11. gereinigt nnd

s« Ein« Schneidersoeriilslie in scrdiadnng
tnii dem Geichiiih sllr alle Irtrn oon sepa-
ratnrea und Oienderunserr.

J. Isllslsskkschsniarbw
MS Sechiie set-se so. N: «. s.

Ost hist: Aus-as, 11. site- u.ltsterstr
RUI DMCC Tit«

G. GAP«I) I( E, «
« cisenthiimer.

sasrieirt as« sitt-u so« nnd RAE-c« Fu

HEXEN-VI- szisuaus s« HERR»Jfsigåkäksssssrssksssuamsdnan Juni«

Eine der bekanntes,
« besten und beliebtesten

Utkthschesten in der Stadt
U»

«l)ie Sintkacbk
LETTER BECKIZIL

f seyn-Alter. "

1327 l) stt«.. zw- 4. u. s.

! TO set, ums, se( setk es bedeutet,s -:t·.2.·.:««··.«::.:«-2-.....O «:·««·8««.«.?-.«5«59.å:.2:k ««.".«-,«.-s Z«.«:::-.:-:.».-:«.2««·.H.s. «s»F Im sit-«- smre JI«- i«

H Sau Dtego ~Ptlrna««stek stets selschJ an san-s. »
«» Feinste tetne Lisette, sdelste sehe,
- beste Einem-en.
! Ilusgepelchnetek Land, wann unt!J kalt.

Il

soenn et« in dee
l Brunswiclc

verkehrt, denn da bekommt man den vollen
Werts) silr seinGeld. Ein vetpttqltcherdelikt
Lunch solch jeden Tag den Otksten tret ists

»als-n Getränken set-sitt. De( Lokal selbsts is: groß nnd kühl und als etne

T Bierwitthssljaft
sye beste in Sen Wege. Nebenbet stehen
»aus) seine Boot« und pktlatstlshe sue
« Unterhaltung lee Besuch-e.

! Die »Drueeöwlck«f .
lese-so l·’ Straße, sie. s. und H. Its,

VII-AS. 111. WALKDID
Issentstlaen

« Zeus sowie,
tlqent sit· san Dlego ceuntq der

Nokdeleutsche Ketten-versicherungs-
E Gesellschaft von Atti-barg.
lielvetia schweigst-Liebs Feuers-et-

siobekunstkcesellsohskt; von d. Stellen.
Hamburg Unckemkiterss Associationvon Hamburg.

Amerikaniscbe Versicherung-Ge-sellsobskt von New-ekle, N. J.

; Ostsee, ist? s) steten.

Yste Im u. c seesse.—--s
; stets. sehnen. Eigenthum-·.

« Schöne sugntes werben aus«-luden.Qseede u« beealen Ueetsen ln Uflese ge

»Ihr-Mist unt gelenkt. -


