
satt! Mk!
Der «Dssegende plsttee Kalender site

time« ist soeben erfckieaen uiidiii der
Dssiee ber Zeitung fttr Ob cnits per
ckeirnilaegu haben.

Frau John Istack ooit hell: weilte
in lefchiifteit in der« Stadt.
- Veee l. s« Meint« ist irach Gan

Dies· giorttcgeteheh

Heer I. J.Weiser eeifle auf se«
such no«Its-sue.
- Der Iribati an die Russehule wird

bis sum Sonnabend fertig sein.
- Der lusbau der Straße naih Olb

Tonin niurde im Stadtrath beschiossem
Use es heißt, sind Dis Prozent der

Tsassivirthe dafür, das die Blut-Rossi·
nen entfernt nie-den.
- Verr Robert Siabyn uiid Frau fei-

erten aui W. Olugust im Jasnilienlreise
das Fest ihrer silbernen hochteih
- Vee sechskoitihkntliche Sommer·

Kuifus in der hiesigen Staats-Normal-
sihuse fand seht« Woche seinen Ihn-plus.
- perr J— W. Horn hat elae steife

ins pintersand eingetreten nm sie »pra-
spielten«-

here Franl Schlinger ist seht bei
Herrn c. Schulte im »Drient«, Eis·
Vierte und ci Straße, als Bartender an-
gestellt.

here L. Frih kaufte das Grundstück
mit Gebäuden an s. Straße, statschen
D und S, iocsehes oon Den. Ist. I.Lesen:
gemiethet ist, sllr slO,soo.

Die hiesigen chinesisihen Freien-Eurerhielten Dienstag Abend iii ihrem Stadt«
vierte! ein reieh besuehtrs Fest ab, bei dem
es hoch herging.

Vom Stadtrath wurde Deren Ar-
nosd oder seinen Erben die Erlaubnis- er-
theilt, auf der Fausten Straße, gioisihen
·! und K, ein Geleite legen zu dürfen.

Am itiichsteii Montag, den 4. Sen«
tember, werden die Turnschule nnd die
deutsche Schule in der Tuenhalle an l)
Strasie iriieder beginnen.
I— Aus Aufmerksamkeit gegen seinedeutfche liundfchaft hat here Wasser,
der jegige Inhaber der Brunsnslck Bier«
halle, herrn Olrthur Boeckh als Baetender
angestellt.

—— Grocer heller bestimmte s Prozent
seiner Einnahmen ain leyten Sonnabend
als Geschenk site das Frauens und stin-
deriheinr. Es soll dafur eine Anzahl
eiserner Bettstelleit angeschafft werden.

Einem chinestlrhesi Gemllsehilsidley
der mit der Fähre oon Eoronado herüber-
kaut, gings-n unterwegs die Pferde mit
dein Wagen in die Bin. Er rettete sieh
iiach zur rechten Zeit ditrch Absvriirgeth

Feuer entstand aiii lehren Mittirsoch
durch eine GasoliiriEkplosioii in dem
tslicade Logierhaus an derPlain, lourde
jedoch bald oon der ssetreiioehr gelisschy
ehe iienneiistoerther Schubert nngerichtet
war.

Die ~Paeisic Te« Ein« ist oon der
»Hier-it Aniericaii Tea Jnrooriing Am«
nuogissnitft toordeik Die Geschäfte nier-
den in 822 Ftlnfte Straße sortgefrht
werden, bis Anfang Vftober der neue
Laden fisrliggeftellt fein wird.
- Ftlr den Fall, dnsi das nene Bibli-

othelsGebitude ans dem Blei! an b. und
A Straße errichtet wird, sind bereits
tiber d30,000 silr den Anlaufdes Grund«
Wiss, das ea.i50,000 losten soll, ge-
zeichnet. Herr H« P. Wand, Sesretiir
der Handelslnisiiney ist autorifirh mei-
tcre Ziichnuitgeti entsiegeitzunehrireir.

Herr Ssslntlp Bahnen, Besihee des
CuyaiitsteirLeihstiills an Z. itndc Straße,
gewann init seine-n Nennuferd»Gebt-ge
»Ur-harrt« iuiihreiid der letzten Tage eine
ganze Reihe Lliiettrensietu An! Freitag
nnd Sonnabend in SaitLitia Neu, aiti
Sonntag in Eliala und am Motitag toieder
rii Sau Lnis flieh.

Gib-ge E. might-san, zuckt» iki
iiickcr it Vogt angestellt, wurde ani
slltoiitan Abend verhastet unter der An«
singe, seine Brotherren beftohlen in ha-
ben. Er hat bereits eingestanden, aus
tierichiedesicn Gfchiifirii Waaren im
Tiieitsir oon ca. 8800 entniendet zu ha-

ben, init denen er sich später selbst Stab·
sit-en toollte.

Fräulein Linn Lords, Schwester
von Frau Julius stiller, trat am Moti-
tag nach eine-n itiehetoiicheiitlichen Aufent-
halt bei ihren hiesigen Verwandten die
Heimreise on. llntrrioegs ivird sie noch
einen lnrteii Befnch bei Freunde-i in
Oalland machest. Fräulein Lorch ist oon
dein siiesigrii Illiina ganz ent«itckt, und
ihre Schsveftxr lioffz das; sie bald iuieder
kehrt, unt zu bleiben.

- Die lirrilhiiite uoliiifche Schatifuio
les-in xlsladaine Helen Pladiessa wird
stritt-sie Otto-ist« inr hiesigen Fifhrr Opera
that-se unstet-ten. Das Programm istnn- iolgix Montat Abend, Jlltaiy
Zttintt«; Dienstag Abend, »Bitte« An·
instit-ist«; Niitttisoch Nachntit an, Otluisli
mit) About NotsilrigQ Vtttttitoch
Abend, ~«I)kacbeth«.

, - »Lohrnqein«Bier, vondem( I.
It. Seisert eingeführt, ist an Zaps in der
srsinlwick Die-shall· und isn crotto Sa-
tm.
- here H. Brtlgmansi und Familie

trasen ani Es. August, Abends 9 Uhr,
Iwablbrbaltesi in Etiicaga ein. Nitberet in
»nächster Nun-net.

, - Am. Scbausenster des «BollIl)alle»
Saloons liest rnan seht, Itachdem eineltttbtochene Fensterscheide wieder eingeseit
ist: «Vol—alle.«
- Unser woblbelannter Gestbältss

wann, Herr Hans Marquardh kehrteMk« Woche geiuud und wablbedalten
IVII feiner Dtlsfstblandreise wieder beim·c· desuchte unter anderen Plithen auch
Hamburg, Ltldeck und Berlin und machte»dort unisansreiche Gestbaftseintäuse stir
die lonnnende Saisoty wrlsbe ihn in
Stand lesen, diesen Herbst in QualitJ

und Preisen jederKonkurrenz die Spitze
tu bieten. Herr Marqunrdt berlchtettiber dle iehige Geschästslaqe in Nord-Z
dtullchlasid außerordentlich günstig; N«
Rsåsre ge nach Arbeitern ist. neither als
das Hagel-at. Anstatt nach Amerika aut-
zuws·.ndeen, lehren viele von dorhnach
der alten heiinath status. s

Herr Jobn R. Seiserhder bekannte?
Engrasssiiiidler in Weinen nnd Ists-en,
verlaust fortgesetzt Wielandtts oder Fre-
dericisbum Fluschenbier zu folgenden ber- labgesehten Preisen: sö cenis und 60
Eritis per Duhend Quart« resv. Bis-t-

Flaskhesn Pabst Milcoaiskee Bier ILOO
stlr Quart» 81.15 stlr PintsFlaschen.
er

: Warum nicht einlpeiniische Industrie
nnterstildeii und dadurch Pelchästiguitqsgeben an San Diego Arbeiter. Wenn
Jhr ~Jtata«-Seise gebrauchh so habt
Jhr einen guten Artikel, und wenn Jhr
die llmschlitge aufbewahrt und dieselben
qurtickschickh so habt Ihr die Auswahl von

seiner großen Llnsslellnng non 111-können,

hinaus« - Rennen.
Robert M. Sie-ihn, 35 Jahre alt,

aus Missouri, und Eil« Eva-man, 25
Jahre all. aus Missouri. beide wohnhnft
iia Sau Diese.

Aifked B. Treue-se, 23 Jahrealt, aus
califokitiesh und Mai) sites, 19 Jahre
alt, aus New York, beide svoldnhaft in
Sm- Diese.
sehst-Ists ca» singen-II· m« Institut.I

Tat-by Iblllhrwitteh heilt I!erstes-lang Mr
immer. Mct5.,25 Erd. Wen«(’-.C.0. akcht
heilen, so ges-a Dtcsulsteudus Geld sit-M.

Inland.

Zwei New Yotler Sihissy »Will-
E. Statt-net« iind ~St. Franris«, htlbkll
ooii Philndelohifxind eine Wettt ihrt
niich Sau Franeidro eingetreten. Der
Preis ifi 110,000.
- Auf der EorregidoiaJufel am Ein· lgang did Hafen« von Manila ist das

Ver. Staaten Kaliellehiff ~hooler« tliifs «
gefahren. Alle Vetluche es flott sit Ina-
cheii find iehlgefchlageik
- Die Troste, weiche iin Verlauf

vieles Jahres in den Ver. Staaten ge-
gritndet worden End, veprtilentiren einen
Altienivertlz von 17,-«t70,785,383. Die
oerwiisserten Utiien stnd dabei nicht ein-
gerechnet.
- Bei einem Jesus-u in Ehicsigif

stürzten 12 große eiserne Bogen, jeder im
Geivicht von ca. Zs Tonnen, uns· Neun
Mann wurden auf der Stelle qetildtey
drei mischen unt«r den Trtlinineen degra-
den, iiiid eine ganz· Anzahl mehr« oder
weniger verletzt.

Den neuesten Naihrichten zufolge
lautet dieVerlsstlilte auf Porto Rirv wie
folgt: Todte io7a, Vekmisic iooo,
zerstdrte Häuser BGB, heim-the! sfe Per- I
loiien 22,04f1. Die Noth ilt grob. Aas
vielen Orten find die Todten indeerdigt
Die Verrvelnng erzeugt Bruch-n.

Am Dienstag Morgen wikrde das
Sparlill Evnveiit und Waileiiksoiis im
Staate New York diirch Feuer vollstän-dig zerstört. Ein« 400 Jiifasseii lagen]
noch iin tiefsten Schliife alt; das Feueri
deinerlt wurde. Zwei lleineKinder undi
zwei Envachleiie Innden ihren Tod in deii
Flniniiieii und zwei Kinder werden ver-
inißt Danlder Aufopferungder Schives
stern wurden til-le andern psinder gerettet.
- Jsi den Staaten Ren-VIII, Ten-nessce nnd Georgia hat die Ciitktlituiiii

IN! Vtlkktdett der Morinoneiikspltllsltsll
gegenüber, ivelche ffir ihren Cksllbsll
Propaganda zu iniichen Indien, einst! lv
hohen Grad erreichh daß sie in nett-Bie-
deneii Gegenden in Thiiilichleiten and« it-
nrtet ikt nnd die Aeltesten in innnche I
Fälle-i froh fein iniißteiy wenn fieniii
dein Leben davon liinien. «

Die Pennsylvania Bahn-Gesell-schast scheint illretiPlapl, einen Pensions«
sond sllr ihre Angestellten zu gelindert,
nunmehr ausciesltlsrt zu haben. Es heißt,
das; nni l. Januar kommenden Jahres
die eisten Pensions-se, 775 an der Zahl,
die Qllolzlthiit der Altersversorgung ge«
niesen und in den wolslnerdieiiteti Ruhe·
stand ioerden treten können, und dieselbe
bald aisch andern zn Theil werde, da
nicht ivniiger als 3000 Angestellte das
SO- Jnhr liberschfitteii haben und sogar
eisi ehrwürdiger Greis von 0l Jahrennoch iin aktiven Dienste der Bahn steht.
Die Gesillschiist glaubt, daß ihr das Ex-
vciiinent jährllch 3,250,000 Dollats
kosten werde. Möchle der Versuch ftchbcsisalireii nnd das Beispiel recht bald
nllseitige Nachiilisnnng studen-

Chauviulstesh Jfngvs nnd All«
bestritt-e.

Ueber diese drei Soigies ttvelsetlsaster
Patrioten brachte ktleglich die «Vossisch»e
Zeitung« u. a. solgendesx
. »Ja Frankreirh sagt man Zhauoia
oder Äatlonalish ln England sagt man
singe, in Deutschland sagt man Ili-
deutschey aber es ist ltberall dieselbe Oe«
sehirhte und entssrliht einer Sicherung,
die nun einmal ln der Zeif liegt. Ja
der Ilteltgesehichte berrseht fortwährend
Fluth nnd cbdez sie gleitet nicht dahin,
wie ein breiter Strom. sllei roas die
Menschen trennt, wird heute stark betont.
Ja der inneren Politik her-seht der
Kampf der Stände, in der äußeren Poli-
tik betont man den Oegensas der Natio-
nen; aus religiösen! Gebiet oerschiicst sich
der Gegensas der ltonsessioneik

Der englische Jinga ist stlr uns gesäbe-
licher als der sranxbslsche Thau-sinnt.
Der Ehauoinist rasselt gegen uns mit dem
Säbel und stößt ohnmitehtige Drohungen

aus, denen roir gelassen sahst-en. Der
englische Jinga unternimmt selbst nichts
Feindliehes gegen uns, aber er sncht an-
dere zur seiadschast gegen uns iu verlei-
ten, und bedient sich dazu des Mittels der

Verdiiehtigunqn Wir erbeben diese In:
tlage nicht gegen England, das englische
Voll, die enqlische Regierung, aber wir
halten sie mit aller Bestimmtheit gegen
eine ttlsisse von Esegliindern ausreshh die
wir als Jingos bezeichnen.

Es ist in englischen Zeitungenund von
englisckeit Korrespondenteii in den lehten
Jahren unerhört viel zum Naehtbeil
Deutschlands gelogen worden. Man hat
versucht, alle Voller der Welt, und vor
allein die Amerikaney zur Feindschast
gcgenDentschland zu reizen. Deutschland
sollte den Suaniern isn Kziege gegen
Amerika Vorschub leisten, Deutschland
sollte die ainerisanischen Interessen aus
den Philipuinem in China, aus den Sa-
inoaiJnselsi dnrchkreiizeiu Ainerika sollte
in der Lage sein, durch ein Bündnis; niit
den Engländern gegen denlsche Kabalett
Schutz suchcn zu nillssein Alle solche An-
stiengnngen finden eine Zeitlang einen
qiisistigrii Bodemaber guleßt beroahrheitet
sich doch der alte Sah, das; Lügen lnrge
Beine haben.

Die derstsche Regierung ist eiuem sol-
chen Treiben sticht, wie es die Alldents
sihcn verlangen, mit Zorn und Drohun-
gen, sondern mit Klugheit nnd Geduld
entgegengetreten nnd hat damit Erfolg
erzielt. Die Wahrheit, das; Deutschland
zsuar seine Nechte nrit Feltigleit behaup-
tet, aber keinen! anderen Volke zu nahe
tritt, liegt oor Aller Augen. Wir legen
ans die Der-ruhe, in welcher der amerika-
nische Präsident Meslinlry seine freund-
schiistlichesi Gefühle siir Deutschland an
denTng legt, keinen iibersniisaigeii Werth,
aber sie bekundet doch, daß die Anstren-
gnngen der Jingos keinen Erfolg gehabt
haben«

Ausland.

Laut Nachrichtcn von Genua bsrt
die lpanisrbe Regierung bei verschiedenen
italienischen Schifsibauern Beftellungen
aus eine Anzahl starler Kriegsschisfe ge-
ntachh
- Wie es den Anfchein hat, stehen

die sltdsameritanifchen Reoublikrn tun
Vorabend eines geqenseitigen Bündnisseh
urn fnb gegen etwaige Uebergrisse der
Ver. Staaten gu Müden.

Der is. deutsche Trauung, »· wel-
tbern Slsl Delegntrn der Turms-reine
Deutlchlands und Dentlch-Oesterreichs,
sowie 92 Aaaschiißsnitglieder der deut-
schesi Turnerfchirft erschienen! waren, war
in Naunibttrg versannnelh

Jsn Anfang des Oktober werden
die Kaiser« von Deutfcblanh Desterreich
nnd Russland in Sliernevisscge in Polen
zusammenfror-innen. Es sind Anstalten
ftir eine Jagd in grosse-n Maßstabe isn
Gange. Der Cgar wird von feinen Mi-
nistern des Auswilrtigen und des Krieges
begleitet werden nnd man glaubt, das;
schr wichtige politische Fragen zur Be«
iprecljuiig gelangest werden.

Das die Regierung eine Llrislöfring
des preußischen Landtages dient, nachdens
derselbe die Kanalvarlage verworfen,
wird begweifelh dn dann der Liberalisi
Inus jedenfalls der lachende Erde fein

Zwar«
ti - Jn Feanlreich sieh! es traurig ans.
Der DreifnsiProzrsz bestätigt inuner

.-nelir. das; die gatne Leitung der französi-s den Armee non oben bis unten verrotiet
if» Jn .Dcrstfihland glattbt nun, daß
ein« nationale Zecfesusigsoeriade isn
Gar-ge ist und bezweifeln das Zustande·
kommen der Weltausftelliing in 1900,
weil Man iticht weiß, ab Frasslreich Si«
chekheit bieten können wird fitr Leben und
Eigentxuvn

Ja Athen-r befinden sitt) die Apa-
elzen nus den! Kriegspsode gegen die
Sinne.
- Präsident Schnrnvn von der

philivpirriichen Ton-mission, tttrztich von
Ntanilla zurückgekehrt, sprach sich tlder die
das Jnselteich betreffende Frage u. n. out:

»Die Ver. Staaten, nselche get-111 des
sFriedeirioertrags snit Spanien die Sou-
oekänrtitt ttdek die Philirnlnen übernah-
snen, sind dabei, dieselbe auszuführen.Die Frngejst tros der groß-n werthvol-
len Natnrhtilssqurllen der Inseln heute

keine kontinue-rieth, noch politisch ange-
Incssen oder Such· von Parteipolitib Es

ist eine rein nsoralische Frage. Die Ehre
der Nation steht aus dem Spiele nnd

, muß vor der Welt bewiesen werden, das;
die loynlerr Philipp-irrer.- qeschittit sind,
wie durch Uebecnnhine der Sonvetitrstöt
bedingt ist.« Kein andere! Ausweg dleist
den Ver. Staate« übrig, uon sich als be«
Hinnende Kolotsirrlriracht vor der Welt zu

lblainirerk Krieges-kreist: Nov( schickt mit
krichtigec Eisisicht der Lage Nhssett von
sTruvpesr rmch den Philippinem damit
der Ausstand daselbst schleutrigst beendetIrverdr. Der Kosten-mit, die materielle;

, Seite der Frage, kann nicht in Betracht «

I tot-knien, asie enorsn anch die anssnbrinsplgenden Geldes-see sein rndqem s

s· · i
IF» " - iSweslsfn« ".»:·«’«- « .

offerirt jetzt fein ganzes sehnt) - Lager
· zi- zo Prozent unterm Raums-kais.
Bis ein Ktiufer ssch findet, verkauft er re-

, ttail unterm Fabriipreia Jetzt ift die
T,- ,

«» iZeit, Schuhe und Stiefel als ein Bargain
szjf zu kaufen. ;
«: - m. eieii Faun· Seinige;»w- 1· S S s! Sau Diegin »
?

i i
· ’

s veften Weine nnd feinften Liqueiirr. gis gis
---—·-——«———--- - -———————---»-

- —·--————— ««

Gattin-nim- setiie lV· Jus-partie« seine« «
««

: I IPabsi Bier·, it; .

e W· l ii B« ««se an ier
«» it!:.’-«««« P·d· h b « B« W
«, it»F» klc klc s likg lck
Fszkchaiiipagner die befieii Mai-ten Champagner

«· Miit-Monds. lieu-nutzen»
- Oiel Time-« cui-activ« cis-b, I)" Tote ice-cito» Yeiioiv Stank) ie-

Fperfiiait dai iveitberiihmte Pabft Eins iittition’ Bier
- Die größte liiisiaaiii dei- aisseelefeiifteii Meiste,

, Liqiieiire is. Biere iii dec Stadt. Freie Ablieferung.

JOHNR. SEIPERTL
Tot. Staat( It. 942 Fåiifie Straße,

IIF. P. Wxszight cic- Co»
750 B- Irre-See,

Offerieieii ihren Schuhvoircitli zu Aiisverkaiifsi
Preises! und haben gegenwärtig einen großen
Umsatz. Jetzt ift die Zeit, Schuhe zu kaufen.
Yearijtet imfere preise!
111-e, dei- iittcriicsic sit ist-n

» sfsilchsdeiitateffen i «
.«".««" ’du«;xks"s’t"szk ««E1«:Y.:««:’Ji«s»s · »Um 4 feine Zaiisåiiiiireieis .«..... . . .. Ini-

. .
afiii iiisiiitnz iii-uns Au« iii-- vinikizeiiiisikiik...... . Mk;s te, gis iiel·iis»iis,is.srisi-v, »» P« » » » .-.».«.",·xs»«i..·k.sr.k.tx-gsspsxWiss, -s— " ·"s»tss."»"..QT·«TF-LI’S«JT«. «(
I i— ON· ·—’ss««'i -," .««wen?EläsåqiikwåttsiiiikiidsxnlikhmkkrfU» « finxiiilixlrtietexfsttichxeuikti. Das-time, n fitr The—

Isssth - Getriside - .'i Ttisiisd fiik M( tiiisi·itisciiei·tisi« Oiieiiw per Tote oon 5 . BkiesEntoz-pries Spec-sey Co» E ««- 5· »« v Streu-i,.-—-——-·

- e!
sitt: » sttdwefistscke 4. imd C sie. Jf ; s· »

». J» « « ~—« L««i«» « «--«—»«· litt! ckl!i’li" Ei! lclll i kl Si! 111l a Cl i« .
tm) große iiiid iieile List-mer.»He.- :«;. ; . z· z. Cz» J, . . . «

’
«"···«· « —-’ s ·- · « "k..-:» i sZ« Mis. IV. U. Brach-J,
093 « Ptniiniiciso B ctets frtfches Blei· an sinds·ars letiifte Weine, Ltaiieiieeiu lltgaeeeiuz

"k’ilisl 1«.iIJ()«l-«i«"ic"s 1»1-«Xl"«i"«-)

Eermann M. Fritz» - - tssixieiitliiiiiiec
sciockcsdscteo Vierte s- F sei-asso-

Diis iieriitiiiite Sau Tiego »Mit-iii« Lager-Eiter nii gskiipf
Ein nsiteis ferkssxsiiisäi sinkt) tiiikiiiti seit-ist. esssfiiiiiefiiiiii xiitieiierTiiiiefiei den giiisiesi Tag,

irsd Ziiseririiist ssiid situinieik Atome-its. Atenis Jiik iisite Wann- iind keeiie Liedieniingha-
deii instit, ticisi iit sinds.

xxw ssz"«·.g:";.:::k«x:;«.k«.::fesgxxxsjssc T
«» « . « ti-i i ,:»-- »,- z· F lllie - - ins—s) s» da 0011

.i·)isl st’ii.t(·iiT.Bii«!’, litt. i«’.ik:i-iitiiiisis(-i-

Telephon I.'-04 iii-il. itzt) feiiiifte streifte.
Zins Diis,iii,.iiiii.

I Jede« Ziiiiidtiig Abend fetiifier Jiiihifp ;

-..———;-———-j—- - s«—

sit! o« ib List-s, 1122 D stxyj
«) z J , san Biene. ital. z«

Ziniiiiitii L. und it. Sie» qeaeiiiihek dei- Citn Dein. J
Die liefieis Niiililzciteii iii der ctiidt fiir 25 bis»

«!iitiiiiieiisiisiitsslciiisteiii:
L! Atatilietteii fiik Ihm» 5 Pinsels-lieu ji«-i· Bt.oo. .

itoii nnd Lngis nei- Wdciie sit-«, net« hiiioisnt »Zum-i.
Sie-feist« finden stets die grdfitesi Vksqiieiisiictiikjsieii. tief: nnd Luni-J ist-un Tinte, tiej

de! stinkt» ists-»i- iseisii iii-Essai. Atieii iii-it, nett nnd inistsesn iisitee dir tsteiitiiiiioisitiiiizi drei»ipqhtdkiasiistesiEineniijiisisetø

CHARLES HENKQ t
A i de: V n« werden iisse die besten litt-tränke nnd Liiiiiiieeii instit-reicht.

"—·"——··—"«T—·"«——"""?
m. liiiqeiiieiiseii eiisniseii die niio ineiiser Rot-iii iiekiinrgeheiidesi Eigeiiress aio von?bester T.iiii:ii..t isisd oeiiaisgeis dieselben stets iisiedeix

tlsicdiiuiiiäiifei :.5j«,.«».-,-.5.«.-:-»»I-«.s:k Beficttiiii eii iunii eii.! J)
Bis-J iseiaiidcnc sitt-seht(-xiscwiiiie Etiqiictieii find iii iieniieisx

CUL lklklLLU lieiiiies Instituts-X.SA NTA 111-I. iskiiiiiiesiik
ltosiisiivt iii— Ssiii Die-ges, ceikiiiiiiiiii Ists-Lob.

. . . . Peoveveftettiiiigeii werde-i preisen! esse-stattf- . . . ;

Ding. Seiifeiibrenneiu Emit» Mk« Unions-note(- [
Idsctcssl Vierte sie» Inn Diese. cals f

Stadt Neuigkeiten.
III· Telephon-Annwei-der

»Du-essen! seitens« M Its«
Um. Wer· Deutsche« deutet-Ist
ten-se uns aus, m« wir tret-tmEvas-frechen.

l S« Eomntcteiol Ltmch ikden To« von
10 bis I Uhr tm Etttcltt Schott, llte und

, b« Straße. Der ousgezeichnett Vkattittqly
JWhislty tvjtd html-reicht. A. Indes-san,
’ EiHenthü-ttet.

--——-0·.--j--r lOllstll IIhilfst-f.
» Reine« Wut des-am ettte tritt· hatt. Kett-eOtvdssdttt arti· statt. cost-stets. de( Hat-do Amt-st- Isinkt, tcttttkmt Gtttt stu- tntd dtttttn e« tot-s tust-aslt dtt ttsgt Lebst out· ctt ttstd sltc Usttttyttgtittca«dem not-ist its-den. III« t sent« on· alt· Martin.set-lett, Otto-ten, reif« ttttd seiten ltsttdatttttdtttsita fett-I ttt nttttctsett tust-It Abt» case-txt«
net-att- Govttsktt litt td is. set llea ktsstititens« hist» O tot, ist. 11. ist-sonst« sitt-tm.

I serv-fu«« Ist las-es s« senkt.
Nimm Castor-is Caady Olbftlhknsittei..

10 Eis. o er 25 Eis. Wenn c. c. c. nicht»heilen« Io geben Dkogulitsa das Gelt« status.(

O L·SI«IK.IL. -ståiztdts Uasssldssss lIIJIUWMIM111 !any— ØMÆ .

! To Tlllc VOLK-A rieb lich, cui-m! o( her
.bststssss Im! Not-s- la U« Kost! by Ist. M— »
edel-aus· Akt-stets! Es· mass-s. tu« stund· «
do dls lautet-to. Ia sitt· cis-i people! tin-bl- to
pkocuks Uzs s» draus« auf Its-s thea- its·
Acri-It· No. M! The« Instituts. D)slsdch Ave»
Xsv York »

fLfrtjg e lieber.
l

ist-a«« alte« ad, tm« Hi« Levis-s des-todten.
Ists gen-astr- moa tin-nerster! . »Ist-v tut« Mit· Er—-
spkkäkikk KÄFER-THIS« """";; -c."J!-I«".’««"«·’-’ZEtwa« warf-In?- IF og nYssz Caritas-»Tec-

. . In ,

IV!Catria-darum Ist» Phtladelpdith 11.

LAXIR
sON-sONS l

ISIILIIJII Xlscfksf

J« s!Wtiuknin me U»

EIN-ZEIT« Z.’k-"«F-7s·-’-7«MYJFPJOFJRTIJICY M·Yes-Ia txJdcJvk H« - Vkkskkpkpgsp
srkstssussfty Ist» cis-so. Ists-s. sss Its« St

NCIHIHPZAC ·-·«·-«I’p’«·"-«»I"-I--«MW«-IWI

Zu verkaufen: «; »
Versetzt-m, sIcker sister Faden, is II«

tu plans-tm, Um, 26 traselideNasid-me,
Das« uilttstnidru«.dtall, Mys- drinnen,IllpltsJrtlssttanishafferljatsseinbegrif-fen, dlOLalc Hadudaf Un) sehnt« lud.
Erst« dttttlst cslonie Alster-laue, lm
Dkt Dsltlouleeozenssadrll und tratst-Ists·-
ftacd Qlleulasulsettstatt sslrd gebaut· Aas-fltr stets-er, IrelsRGO. ssarsahluussum, Ilslt auf hin-other. Zu erfragen
Qual-eint, Tal» U. D. so: No. lass. Um«
gegen Ists-list·srlefrlrarte erfolgt Antwort.

ÄIIIGIIEIM ,

sntdetli tu der 11. Cerle lerdeu isslssu
81.00 urr Stllck ausgegeben. leld wird zu
dllllseu Zinsen -ausqellehen.

This· sluiielierh steten-te,
· Jst) Gechste Straf« Okpres sit-c)-

m·- soseu singe, - m
Sau Biene.

Deutsch«
Photoqraphllches Melker.

Diefolg-»den Preise geltenOur für eine
kurze Zell.

28 Statut) Pliotos zu 25 Denn,
12Llttlg qui-ans zu Cl) Gent-s,
»oclkii n« visit su eher,

12 Hur-tolle un 11.2ö,
12 Oublnets zu 2«00.
Alle andern Größen in! Verollltnlsp

setz( 111Ist«Its» us« s. se. I. In.
LCI AICILIQ CAIU

Mödlitte Zimmer für Besuch-r und Ton«
rissen. Ju Verbindung mit erster Klasss
Rest-invalid Unter hell-Quer, deutsche:
Leitung,

O. Markt-selber.

..t5. u- P sttussesp

Dieser Woche
Spczcalitateiu
Wir haben eine große Quantität von

Damen- Sonn-user - »Besten nnnetinlflund offerirrsl dieselben zum halben
Preis.

-»-·

Grase Reduktionen tu allen De«
var-teuren« dtefe Woche.

Damen-selten.sc l0 Dusend ärmellole Partien-Welten,
« satt-m, qutqeiinchh Negulsrsr Preis

10c., speziell jedeHe.
Hzc if) Dnyend Tasiiesi-Wissteu,siikdrii

- « grr Hat-l nnd lnrze Blei-unt, fort-is,
gut ges-nicht. Negnlilrer Brei« We»
fuelsrll jede Mir.Ezc 20 Tusend ärnlelloie Dornen-We-

- « sten. ums; und nennt, ginge-nackt.
Tljeiiiilflker Preis We» speziell jede

«.«c.
stritt-umringten.

s2zlc Brnune nnd geil-se Dumeusstrilms
- « use, fvliced Heulen und Jeden,

mit Sllloco Sohlen, suec-eh We, fpeciell
Nie. uer Paar.
Du« und Kleine-Röte.

Jsc Tours-MADE, weis; Ditck und Plane.
« gute Qunlititt und volle Weite. tltes
sinlitrek sllreio 51.25, speliell jeder 75c.ssc Dmsicci-.«lldcke. weis; Duck und Plane,
· helle citat-tät, Regulitrer PreisS! IN, speziell jederUse.

Sanesen-hüte.
jsc All« unsere Pole und Faustens-blit-

« tllr Damen undKinder find uiit dein
Rollens-teile inurlirk We. zu Ist»
Bot. zu ilsc.,7-3r. zusoc.

Mclnerny Bros.
1101 It. AND-I. set-kanns. Bekr- F,

SAN DIECIT
kscielqspankstlhscs sc Ihstuserutrdsus

Dandgeisinchteö
sllierdeicseichirc

Beste Jtcunrntursdltbelt
trafen« Spccialililt.

Blum· stelle.
tust) Vierteilt-ahe-

i W« m sie« s iWir bietenein-hundert dollars Belohnungfür jeden Fall von Konnt-h, de«- nicht durchSinn-innen von Hat«Kaina-h - An· geheilt
werden kann.

»F. J. c denen; se Co» Eigenlh.,lsoledo, D.
Wie, die lintekzcichneiesy baden F. J.Eheney leit den lemen lä Jahren gekanntnnd halten ihn lllr vollkommen stund-ist in

» allen Gcichilltsvekbcxsdlunqeis and pinsnsielc
bei. hist, alle vonieineeåsiemu Ilnsegsnmess
llerbindiichieiten su ers lieu.

. W est z: Ik a a i, sksshandels s Ort-quillen
« Teiche, D.
Illsldln ,Klnnsnik Mitteln,Groß·! ssndtlsigidkoqislflem Teiche, V.I Hat« kaiserl-»Ka- vitdlunerllch genom-
men und wirft direkt noli-as Blut unddi·

- schleunig-n Dlseksiiichen des Cyflmt Zeug«
nlsse frei ver-fonds. Brei! De. litt· die Hin«He. Ueklaafl vonallen Apotheke-n.

pailss sqknillmfllilsn find di« beben.

Grdsste Gelegenheit der· sodann!

se! Grases: is
s THIS!SpecrabAusverkauf

Pilz; xlamenscponfeetion z
’

und WandschuttetnE ——-

I Wir haben den Waaren · Vorrath
von L. P. Panton zum Verkauf über- III;

«« nommen und offeriren denselben, um

H schitell damit zu räumen, zum
LLJ

OH siilalben Preis.
Der« Vorrath umfaßt: Kleider-H stoffe, Seide, Spitzen, Besatz, und alle

FÆ Artikel, welche zur DanietpCoiifeetion HF· gehören. T,
Alles muß schnell verkauft werden,

die Schlenderpreisru

Ihr« könnt Geld sparen, indemJhr FFH
Euch zn diesem Ilnsverkauf einfinden Ei?

-spcyef s,
(I3rant Blinde, xiiufte Etrusc.

—»' D«.-.«F7.--'.-.«-,,·

;i; Verschönert «:
«« Euer - « i —-

J Kpeim ! —f
J« Øisidiibich eingeralinttesBild «
- kostet nicht oiel in unserm ·7
» Laden, ader ihr könnt euch —-

.«. lebenslang daran sreuen in z:J· eurem Hause. Jn keinen! ·:

« Falle könnt ihr euer Geld in «·
»» puiriedenstellendetee Weise «;

« anwenden, als wenn ihr et- ,
loac derartiges lauft. Sinn

»»

» idr in unserm Laden leid, so «:
»» ledt euch unser seines Lager «;

» oonTapeten an.
·«w. P. ruht-me « Co. z;

-«
.. 's· I. f sie-se.

F» Isdtttanten osn Puks Propaesil Pult-I. ,

zu den-Feiertagen
geht sur · i

GENERAL EBOOK!
c. s. Kannen-Co.

Tel- lilsck 1811. ftp-XI! St« se!

Lager seiner

G "

l« U c c k i c s.
DDDDDDDSHD

Großer Vorrath non scoetsqkschikk·

lieiche Auswahl oon
Toileeteufeisceh Tit-heraus«-Scheeeem Sitten,

seien, holst-paaren, u. f. to.

itamllton Bros.. 933 ste sit.

11. M. PUNK
Optiker« und
Jawelier . .

ilihkt die reichste nnd größte Auswahl
optischer Waaren in der Stadt.

Desgleichen reiche und vollständigeAuswahl in Standubrem Taschen.schreit, Juwelen u. Cchsuucksachetk
Ilssen seei untersteht.

Altes Gold in Tausch genommen.

T« sanft? singe.

Dantpf-Fcitbetec.
Damen« undArten-Kleider ereinigr.

geftirdt undrenovlrt in so· ltglichsise Weiseund tltrpester Frist. via-Fels, GardinemDetfrtsdllctdttbh Milntel u. s. w. gereinigt und
e r .g

Eine Schneiderkoerlftälte iu cskdindung
mit dem Oel-Fast, sak alle Arten oon Siena«
ratueen nud endet-nagen.

J« lAUUAUkQCchdnliieder.
Sei! seitste Stets· pas. E «- c.

U( beste! 40111109 st- Iteru. Alters«
«» vrsookok «

G. G A BI) I( B,
. Insel-estim-
eietense sitt-I so us Instit« asseeÆktznzikskkesikissksxessxxSeel;

Eise. riet-

lIYIZFYZOÆIUAÅHMFÆZFUCe Its-wies ·- eset see-ils-

!

, Eine de: bekanntes--
heilen and beliebt-Sen

. sltthlhistra in U! Hishi
l
H ist»
Z

E « - «k Due Sintnebk
l , x

Pia-ts- Erkennt.
! « · Mit-III«-ess ’

kk 1327 o etc» ». en. s.
s »O s»

s · l : uns« «-Hlälskskdkuc ««« «
H IlU u- ,Mnekso««eln-l ists,I : Z«.-·.::-.:«»".«:M2:« ««

l Y u» soc-kaum»- Mssx «
l s«r Z ON(-
l

! sanqzzlåsäopxsklmw slik steti Mls

. J Fela;t«eflål·l.l)ke, edelste Weine, .
« ·« slasksesletlchnetee sind, neun( und «

; il « · U
i U .

l D

l-——————-
ln jedes« Wann fühl! flch ssstlsden1 wenn er ln der

J Bkunswiclcf verkehrt, denn d« bekommt man den edlens Wall; lllklelnOeld. Eis! vokzllgliches heiße!
lLunch wird jeden Tag den Gästen ltelmitsollen Getränken lex-dikt- Dss Lob! lelsstI ist geol- und klllpl und als eine

BierwikthschaftHdie beste ln Essai-lege. Rede-edel fleien
auch feine Pools und ssssfdtlschi tu·
Unterhaltung det Belucher.

Die »Beuniwltk«,
1434446 s' Straße, pro. s. und S. Str.

OIIAQ pl.VIII-USE,
ils-einsamer.

s Eos- Kobysy
. Agentfile Snn Dlego Essen« dee

lbforildeutsohe Feuer-versicherungs-
Gesollsolmkt von Hamburg.

( HolvolllabschwejskiscbsXII-»vor-sc erun s· soll-o
von ge. Hallen.

Hambur- Undotwrltcks Assoclstloa
von Hamburg.

Ansokjksnlschs VokslobstunssscesIsllsohsd von New-oh N. J.

f« Ums, ist? l) steten.
»—-—---«-.-.-—.....-.-.-

CUYAMAQA» Seil-statt. »«Icke It« a. c leeese.—·-- s
· Ists. Idhsskh clqenthtlmein

IN· fs««lli«-«kå«kkk-"sä«k«i««ls·«llk«sk·«· .· sDis-VII» kaum-n.


