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». --Dic erwartete crlshtmsderFrasse-raten inkotpeder Scheins-« xpspfj i. Hist·Ich' ckklltlstilllltjllsstnPekkspskk Ippg D«
VFWTOI NCSIMIIIII Its-n Triiopenteaiiss
mt items-te! weise« Tinte; tot! nch bereite
betneilbnriinaehek «» «

.- ZEIT-Filaria·bildet eine ProsessiaiyHi! Pvliiil eine. zweite. seh bin zu eilt, usiIMI eine neue Prosessloie »Hu lernen.«V« Mit» iooetsn loeist denn;alle su-Mtis von niilitischen Freunden, fes; alsVksikkttitisittftttsiidldtii oniftelleiigutes·M; ebenso« Wie» at« i nistet-sing insect.Recht-hat. er. - -
«- Aispcttcsno gis-ins wider, mKIIYITKAI NOIIIOII Sstobertseiner-Ohren,DIE-VIII Ftsckttictts ern site rettungslos irr«llslstitt Stil« morden wer, diirOEin«iorihtiiis von Ziegenlyniphe unter »die

VII! dvlkstiisidia wieder· hergestellt hat.
Feder« befindetsieh fes:aufdeiiiWeg·»Als-KERFE« um dortigen setzten seineCssitldisltls oorznleseni ·

« - Sliiezjdeweycssane wurde währendU! Ncckksctt voll! szilanitolnaeb den! Wei-
lzetthnnse dem Admiral Schieneine Don·
tron zsi thesi, die kanns— hinter derjenigen
zutiickblielz deren Eiypfiiiiger Den-ei)
fsldstwar. Die Menge drängte fiel) der-
Wdkn nin leinen Wagen herum, das; der-
selbe eiiie Zeit lang zum Halten gezwungen
war. »

- Jsi Gegenwart einer unabsehbaren,
SltldtisinilischeiiMenge iviikde dein Admi-
ral Den-ei) mit aiiaeinesseiier Aufs-rathe
oom Präsidenten Mcskinley der Eli-eu-Deqeu Übert-übt, den der Aoiigreß
Ihn! iin Namen des Volkes inAiierleni
iiiiiin seiner Verdienste einstimmig notice
but. Admiral Deinen ist ans seinenWnnsch vom Kainniniido des Kreuzers«~Dli)nipir« entbunden worden iiiid das
Departement hat ihni volle Freiheit stir
seine zisltlnstigen Pläne gegeben. ·Erwird ziiiiiichst ans lurie Zeit nachBeste» gehen nnd dann iiach Washington
nachsteht-en, nin aii deu Berothungeii der
Philiopiiteniskoiiiiiiissioii theilzitnehineir.

- Nnch dein ciibaiiischen Plane wollte
auch General Uns, un: ans Luzoii den
Frieden wieder l)er»iiistellen, deii bösen
Piiilinniiieiii ihre Miusseii ablsinfeiq für
jede iibgclieferte Fliiite sollten 840 bezahltweiden, «nii·(i no iziiusotiiuisi nslceckh
Von diesem Anerbieten hit bisher jedoch
auch leiii eiiiiiger Phiiippiiier Gebrauch
geiiiacht List-kaut folgt, das;die Leute
aufLiizoih ioie AdmiralDeinen bestätigt,
nich: blos auf einer höheren Kultitrstiise
stehen als die eubaiiischen »Patrioteii«,
sondern diese auch an ivtihier Liede
flir Vaterland und Freiheit übertreffen:
ihre Vssssen findihueii nichi seit.

Ausland.

- Der russtlche Mariae-Etat ssr das
Jahr 1900 beträgt die irngeheure Sinn-ne
von MHOTOOONobel.

Die britische Regierung hat bei
einer Gesellschastin Ehirao grosie Men-
gen Fleisch· undObsttonseeoenbestellt.

- Die canadische Telegroohen - Linie
ist bis Dansson sertiggestellt worden. Die
erste sotlchtst ltber dieselbe wurde anden
Minister site sssentliche Arbeiten inDttawa
gesandt. -

Die tttrtischen Zollbeamteu verwei-
gerten litt-glich die Zitlassntsg oon 20,000

, Siicken asneritairischesi Ntehleh welchesdirekt von den Ver. Staaten herkam, un-
ser dein Vorwande daßes nicht in gutem
Z ustande sei. Der arnerilanische Gesandte
S teaus erhob energisihen Protest dagegen
un« seyte die Znlaisung des Mehles
due ils.

- · Die Kommission! gar Erststheidung
dcs Grenrkonslitteszweisthen Britilh
Gan·ina nndBenegnln hat ihren einstim-
migen Bei-blas veröffentlicht.Danach
erhält Versesuln von den tloösotto
Quadr atnmleiy welche es beansprucht
hat, s sur 100,000, wovon ein Teil das
Mars» stand am Bnrina Flusse ist nnd
ein ' teil inneres Land- Großdtitesns
nien Isag-gen behält alles Bergs und Wald·
land..

- Es wird gesagt, das; ein orientall-
sehe! Dreibund i-n Entstehen begrissen ist.Es existiert in Japan, Chinaund Korea
eine ueheisne Gesellschastvon grosser
A« dehnt-an« welche die Erhaltung der
In Iszrrität der drei Reiche zum Zkvrck hat
unt« besonders unter der gebildetenJugend
ro« ChinaAnhänger findet.Chinaunter«
handelt gegenwärtig init Juni! wegen
ein-is neuen Vertrages nnd hat arn M.
Se ttesnbee einen solrhen mitKorea abge-
sehl offen.

- 23 Leute 00--. der Mannschast des
ges« heiterten Dann-fees~Seotsnran«sind
nrit dein Daten-see »Warum-et« in Mon-
trel eingettosscn und sogleich nerhastet
nsor sen. Sie wurden sämtlich isn Brsti
gestushlener Wertsacheir gesunden nnd do«
durt h tourde die Nachricht von de: Ue«
raut ung der schissbrlichigen Passagiere
danke) sie bestätigt. Es berestite ungeheure
Aufs« gnug, ols sle nach dar Polizei-CI«
tion sttansoortiert wurden, und es bitte«
roeni g gefehlt, dass sie selytnht worden
wär« n.
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« mpagner - die besten Marien - Cliaiitpagiter
«. · · Msitiiixipq lloriiiltaiiry
Ä« i Olil Thema. caiiiitiiatiStab, ]-Tkfsss « To« Keine, Yesllow steure-te.
»ne-

sietht das tveitbeekiihmtePabst Pius litt-von« Bier
»»

H; . Die größte Auswahl der anserlelensteti Weine,
;’:" Liqneiire n. Biere in der Stadt. Freie Ablieferung.

zOHN R. SBIPBRT,
H. Sei. staat( Cl. 942 Fiiiitte Straße,

Taf« Leiniameiiötssfarbeit
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Ezzz ein«-Insekt) ioiin w. ntisuiiv e« son s
Hist. 111-U sabkisixrte Jlkardeizlsiiidbdie einsligein igltliie iiilt fals-». rnt a etii aiiie « » i eret l d. · ·« «!IIIIJUIEIQJH«· das beste ffakbeltliscxll in de: Welt, ital; srtdzlrltxeeskalrs

T. sz deii gedeii sicher iiielir kiiisriedenlieit als irgend eine
H«- andeieFarbe, die sadrtzirt wird.

»f:FH. DOMESTIC OIL CO.
H; , Tot. dlsiin Ha. ii4i-45 Vierte Sie.
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· « I JFJTT ».-..-, , Preise non 50 Eeiits diQ in SLM ver Tag.
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TCIHE PF«()P.LIj’s HALLJ
Eermann M. F« te, - - Eigenthum«

suoclscsvsc « i site s F Its-esse·
Das lseritlinite Saii T Lso Hist-liess« Lager-Bitt an kziips

Ei» gut» skkkksgimch mit-s Hi( - ««-»-«i, wsciities nch WienerWiirstel deii giinieii Tag,
nndSmnsrtraiit nnd Palmen,«)12.si»-sii«. :1 en» I! i «: te Was» undreelle Bsdieniing Its«denn-eilt, bciiicht sann·

Ist« Honor-z« Wpjg «»
« · z; Jiiiiioktirte nnd eitilieiiiiiiche ian Lapi· Fu· im« Glas. .- HHJ «: v Weine,gis-sie, Cigareeik
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San Diegti,tiiil. lJ« Jede« Samstag Abend seiniter Just-ist. l
») , , san bit-ge. ital. z

Zwiicheit L. und II· dir» gegenüber der Eil» Halt. «Die betten Iltkalilzciteii in der Stadt fnr 25 Its»
Aliiniiitiiiitsiitnslcairtikii : »

«« Matilieiteii sttr s«i.i)o, 5 Isiatilielteu stir Sl.oo. ?
tief( nnd Logis per Tlloihe Dis-U, per Womit Akt«

Flictiendc siitdcii stets die größte« Veqiietiilittileiteih Kost tnid Logik) tieiiiilagc, de!der Ilion-e oder lieiin Lljtoiiah Allessit-n, iiettnnd stritt-er. linter der Gcschäittgleitiiiiii des«roohldekniiiittiiEiaeiithiliisers
CIIARLBS HBNKQ i

Ab. irr: Var nicisdeii iiiir die besten Getisiinke nnd Citiarreii oertidreicht
——j.»

IYLJ THE. Pf. « » « I«UIGAHRENJIAHLHEHIim Allgemeinen eillitreii die aus) ineiner Fahrt! hervorgehend-n Cigarren ais vonbester Qualität nnd iirrlangeii dieselbe» stets wieder.

Wtedervetkattfer LIIL’-T’.’.ET.«I»"T-ITS Bcftelltitigcii machen.
Als beioiiders etiiiileljleiioiuerilie Etignettcii sind zu nennen:

CABIULLO llonies liiiliintrpx
SANTA PE- lsiiibltenh

Ikniiquet tlo stiii Die-ges, cokiiiiiitlii Bauch.
.. . . Provence-flunkertwerden pro-mit Mein-iet- ..

. ;
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Ilegensbnrgee Unten-sträuben. . .
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-«,«« Ists-·!- - . ’ » ·

' « Herr Paul Viel-is» een sereentd
beruht· is( onst-gn- I ·«

«

«—«en: ma- Fkaaztisnqipaissknrrtn
arn Sonnabend-ank seines« us- siedi
lands bei-der satniik di ctsaldz »«

—. esse— ask sie-»ein in»ven einen( girrt« entjisen seines-in
Los Ingeles httrtlckgekehrh s- «

In We landfnnd Unlon
ekolodiklt atn Sonntag Idertd ein Haft»-linosen. . . . -

-«« Waiter L. Rai-is Clerustnird ans
W. Oktober«in san Diego goes seines·
langen geben. « . I »

"
s— Dr. Thomas croole 111-Elende,

slffistentsWnndargt in den hiesigen sagrasen, ift nach Manila.beordeet«roo·eden.
.- perr und. Frau Iribtnann non

Berlin, Deutschland« aufeiner set-steile
gnngstonr sdnrc Iniericiu regifiriksttt
lehte Woche irncotel del Fermate-«

- Die Ireikongerte der sitt) Inn-dBand aufder Plain fandenntit Sonna-
bend Abend lrster Woche ihren Ibsehlnst
ftlr diese Saifow ·

- W. Ortes-irr, ein hafenarbelteh
wurde dar« deeabsallen eines set-rent-
Fassei am Kopf, Schulter«und seinen
sehn-er present. « «»Z— Uns einer Verfaarnilnng der Irr«
diger in der gtadi wurde befehloffen,einen religiösen« Zenfnsaufzunehmen
fwecksVeranriehung der Leute sit ihrenreso. Uirchengenreirrfchaftein

- cin lilhler Morgen.nach einer heißenNacht wird rheuntatifeheSchmerzen-ent-
roirlessn Sofortntit St Jakobs Oelein·
gerieben und die Schrnessenwerden bei
Abend verschwunden sein. .·

cin VerfnQ eine Kompagnie stirdie Philipp-irren unter den Farbigen Sau
Diegas zu orgauislresy verliefresnltatlos,
da sieh nur 85Palrioten meldeten, dasGefehaber 50 als die Miudestzahl sor-
irhreibb »

s— Jn lehler Zeit findutiederholt
Leute bestraftroorden raegen Rai-fahren
aufden Fnfitvegen Jtn ersten lieber«
tretungssall beträgt die Strafesl.oo,
irn Wiederholnngefall aber bedeutend
mehr.

Herr J A.Eohn tritt heute, Don·
anfing, eine Gefchiiftsrelfenach Sau
Francitlro an; er toird gleishgeitig den
Feftlichkeilettdes goldenen Jnbiliinnrs
des Ordensder Ddd Fellotos vonCali-
fornlery toelches atn its. o. Mis- dafelbst
stattfindenbeiwohnen.

- Nufeiner Eklrafthrrttg des Stadt·
raths a-n letzten Freitag gab derfelbe,
nachdetn er offigiell denathrichtigt war,
daf-A. Carnegiesso,ooo filr ein Bib-
ltolheksgedilude gn sihenken bereit sei, feine
Cinatillignng gurn Verkaufdes stildtifehen
Grundftllcksftlr den Bidliothek-Ftttid.

- Jran Robert Moore hat die Caro-
nado Eisenbahn auf550,000 Schaden-eriap verklagt ftlr Verlehnngem die sie
am 15. Februar 1808 in einein Wagen
derfelberr durch Nachliifsigleit der Ange-
stellten erlitt. Sie ift ieitdetn unter iirzti
licher Behandlung.

Zwei. jungeDamen von England,
eine Lehrerin nrtd eine Gauner-saure, die
hier in ihrer Brauche keine Beschäftigntrg
sinden konnten undvon Hansarbeit nichts
verstehen, ruollerr einen Stiefeltvichsers
Stand eröffnennnd ihre stunden felbft
bedienen,

- Das SouthweftXJstftilnbGebilude
ander Itordoftitkckcvon liter nnd Elrn
Straße, das Eigenthum von D. h. Van-
ctoft, rvird dcrnnilchflin ein Prfrtatshotel
ntngebarrt rucrdetn Die Einrichturtgeth
ruettu fertig, follen steh nrit einem Playe
feines Range-s im Staat· tnessett können.

- Srtt Freitag lehler Vloche ift das
vorn Stadtratherlassene Gehn, rvelrhts
die SlotiMnfchinettnnd andere ähnlich·
Glilckefnieleinnerhalb der Stadtgrrngeti
verbietet, in Kraft.Für Verletzungen
dieses Gesetzeskönnen Strafenbis gn
8250 oder 125Tage Gefiingsriß verhängt
werden. Es heißt, das die nteiftenMa-
schinen int Eountu nntergebrttcht werden
sollen. Ob aber viele Verordnung, ruie
so nurnche andere, tricht anch binnen turier
sit-it rniroer ein todter Bnehstabe fein
rund. Wir rvolletsts abwarten.

« Herr John N.Seifert, der dekatrnte
Eitgros Oandlerin Weinen nnd Likiirerh
verkauft fortgeieyt Wielattds oder Fre-
derietobtrrg Flafrhetrbierzufoigetrdetr her-
abgefenten Preifestz85 Cetrts nnd 60
Seit-o per Dnyettd Quart: rein. Mut·
,«5-laschett. PndftMilroarrlee Vier 51.90
fiir Quart» 51.15 flir Pint-Flafchen.

: Warum nicht einhrimifcheJndnftrie
urtterssttlherr nnd dadnrch Vefchitftigung
geben an SanDiego Arbeiter. Wenn
Jhr ~Jtatn«-Seifegebraucht, fo habt
Ihr einen gutenArtikel, nnd roenn Jhr
die llmschläge anfoeroahrtund diefelben
inrticksehickh so habt Jbr die Attsroadl von
einer großen Attsftellurrg von Prämien,

-—-- sc- -—;—«

Die Lüge soll manhoffenstets—Dorh Mensrhenliebe tlben
Wenn nian die Lllge hassen foll
Iliie tann tnan-lllenfchenliebew-
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Ast)spie« in,owns-M .N« Cz« »Hu-echt O«
««- sssst . 111- Ist. »Wald-LPinsels-Lin C»Disiexx .. » Essig-s

Räson-sent» solt-Welt«sueHals, Um· H. sitz-s— v«san« ist«-strittiger, in«
Hi i« se»« · «- ««

- einigt-sk- Mdx stand» ists-« mnnd-sinnteinst« nett-s. s« sit-se
alt« ou»- xsollfornlw webt-haft—in El
Jason, « « - «· « -

.Z f» is) www-COLEO-« somit« n· staune» -nasse.
- ers-ad tm«-

«

;t».Lst.-. lomlttkss
- In Stelledes noch llrofpekt Pack

del Los Ins-les verfehlenRen. Schneider
lft Ofen.hiltnee von Wilntingtoa zumPeediger der dtutfchenIltethodistenkirsein Ilnaheint ernannt worden.

- derrc· T. Gasttnuite Hilfevon
Los Angel-d reqniriretyunr feineDoma-
toeiiErntr zu beroerkftelligem Von 10
bis llt Ilcres erwartet er en. tot) Tonnen,
die ftlrItLOO uer Tonne nach der Lan·
fervenfabrltgeliefert werden.

Den Itofinentllebternin Drange
Eountv werden ftirihr Prodnkt 7 sent«
ver Pfundofferirt, ein Preis der bedeu-
tend höher ist als lehtes Jahr, und da die
Ernte gut attsgefallen ist, fosieht tnas
unter den stlchtern nuroergttttgte Gefes-
ter.

- Ja Anaheittt hat das Welttkeltern
feinen Anfang genommen. Die Trauben-
ernte ist reichlich und bester Qualität, und
vvtt der gefilrchtrten Nebettkranlheit ist
keine Spur zu bemerken· Wenn, wie zu
hoffen, dieselbe iest völlig erloschen ist,
wird der Weinbau itt ut d bei Inaheitn
bald einen neuen LlufsJtvuttg nehnten
nnd, tvie früher, viel znnt Wohlstand der
dortigen Gegend beitragen.

.—— «.-.-

Iqtverhzkelstath -tltne cela-e Deine, selchedurch Dr. Wollen's tllln ltche Ozrtttiktettsåxärrtnszafiiatsexktlssklslt.xts.k.sticitcts" -,......

22.·.";2«i1ä«·III? liå«i-·«il«··-"f-·'«t"’lfiösplkkk 111-l:tnelit tu vers-Laffen,dielelbertuntre-ist rrhvataen sonnen.sk«t«"ot’lkpläil«s’-.f«i«ii"cii Ei«-Hit « Its-F U:If o rk.

Ein junger Floh lebt einsam»
Doch oben itn kalten Bett
Jst eitter Gletftherhtttth
Gezicnmertans rohetn Brett,
Er trtitttnt von einer Wohin,
Die, in das Thal verpslanzh
Jnt~GrandBasel« allnilchtlich
Jn grosserGesellschafttanzt. «

———-—OoO---—-—-
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Silberne Löffelsauber zu erhalten.
SilberneLösfelwerden durch virledPnyen
tncht nur verfchratnnttand ttnanfehnliclx
sondern das Silber leidet auch sehr durchallztthtiusige Behandlung tnit scharfenBitt-mittelst. Matt erhält die Silberlösselblank, tvettn tnan sie in einer stritten,
eigens daztt bestimmten Manne sofortuachdettt Gebrattelztnit lachend heissem, leichtettt
Seifenwasftrlibergiessy abwifchhdttrchheißesSpilltuasser zieht ttnd mit einein
toeichen Tuch lehr scharfablrockttet Einmal
in der Woche fetteutatt dein Seifetttvasfer
etwas Saltniakgrift hinzu. Selbstsehr
ntatt gewordene Silberlilffelrverdin
durch diefeBehandlung nach einiger
Zeit wieder gltinfend nnd wie neu ausle-
heult.

-—.—--000- «—-—-

Etwas unerhörtes, beinahe Un·
glattblicheh ist in der WeltftadtEltieago
geschehen. Die RiesensfsirtttaArntaur ed
Co. bat vorige Woche dagegen vrolestiert,
daßsie tritt attderthalb MillionenDallnrs
ztt niedrig eingefchäyt worden fei und be-
steht darauf, die vollen Steuernfilr Ist«-
500,0000 zahlett zu wollen. »Jetzt stehtdie Welt aufkeinen Fall mehr taugt«

.-; -...—.—

Staat Ohio. Toten,
Lukas Cottntty so. iFrau! J. l! henon belehrt-del,das er deritltere Port-irr der Firma I. J. Ebenen it:

Co, ist, welche tslrfchttfte inder StadtTale«do, in oltenaenanutentTottnth und Staate,that, ttttd das belagte Firtna die Stett-me vonBunde« Dollartl file feden Fall von
atarrh bezahlen wird, der durch den Ge-

brauch oonhalt-s Katarrhssttr nichtgeheilt toerdentannf
Fett-l J.Ebenen.

, :--. l Befehroorett vor ntlr nnd unter-
I III! IMFFF..ZIL-TBT«PF.TFFHKK«""Pl. W. G l e afo n . sssentltstee Notar.Halt sKatarrhittne tvlrd nnslich gettonts ftnett nnd wtrlt direkt ans das ltti tnd dte
lthleitnigen Oberfläehen des Japans. LaßtEttch umsonst Zengnlffe kommen« ’

F. J. Ebenen C Co» Ivledm O. ;
I' Verlauft nonallenIvothesertyWir.

Gall·- Fatnlltett Alles! find die besten.
——-——·o-—-- !

Gltlck und Neid,
»so-l Nest-reitet« - l
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is:-lssssxksssssgs . · · «»«;v»i:«
Hiersein-Untern; « « «; · !
II 111Vfsiietssits gen«
jenseits« im) Mast«oerioiselts feiviezssetesisgdtzssrdilchfsi
Isidor-ni- Eskikpssssiiriiiggsisin it«
Mit-nickt·- spakekio Isi- ,
und bat

Mission-kostba- sedebit-irrte;g »«- oisiiiers ins«reinrer-num-
WMY » ; «: « YJKHi unsre« sie-ei -ia»:iki.iins»·i7i»-Itust« sen die easlitcz Reste-III« »-,ge o
VIII» ·« armer. das

binnen Stunden der
Trunknen-Greis;-eiitferntfeiirwbis! til-Weit de« 12 Jiedisinstidp

»
« «

gelandttes Ygnrsckgisogen
Enden« bat bis Titanias-Mite- ein
ei« aus«-ie- ssiisssiiissoiivssi vorm.
und des ein wird;
deisstreit g.ANTON.«·
lass) vieles. sonst-u«- niili Glied-its
iiao,»io wird dies» als eine Jorssielks
ttiiegeerllilrung angesehen. Colast-n
I · IEIN-KLEMM Was-U

Regierung »so tresssttaiitifsje
fltr die Dauer ros drei Monaten oder
länger geinielheh Darunter befinden
ficheine Anzahl Schiff·der groben Si«
nien, z.B. die ~2liirairia« und »Sei-via«
von der» linard « Linie, der »Man-
golian« und drei andere von der sllans
Linie,»»Na-book« und «Uineriea«
oon der Itlantie Tniisporticoinoany
«Noinadiek' oon der White sur-Linie.
Die Nachricht, daßdas· britifcheKriegs-
D eparteinenl in den Ver. Staaten große
Beftellangen auf Fleiicboriiferoenge«
ii-.ocht, hat in Australien in politifchen
loie in VandelslreifeiiledliaftesErst-iu-
iien und Unziifrirdenlieithervorgerufene.
die Fabrikanten vonDueenkland halten
oiefeBeftellungen erioortet und grose
Meiiaen Viel) gekauft, filr die fienun
keine Verwendung haben werden.

-—--—-TEH r

Das neue öfter-reichlicheUeber-
qaiigsniiiiifteriuin roird fofortdie Spra-
chen - Verordiingen bedingungslos auf-
heben und den Nrichsrath fchließeir.Dein
neuenNeichsrat folldann, fodaladie Neu·
ioahl des Präsidenten stattgefunden hat,
ein neuesSprachen - Gefehiiriterdreitet
sioerdein Diese Löiuiig der Krisis ift in
hohem Grade auf die persönliche Einioirs

kung des Kaisers sfraiitJifeph zurückzu-
filhreinDer Kaiser äußerte,- daj es
uninönlich sei, argen die Deutfchemdie
liauptfiiclzlichften Träger der Kultur und
größten Steuerzahlerin Dcfterreiclx zu
regieren- Trosdein haben die Polen und
TfchechenbrfchloffeinOdftrultionssisolii
til zu ikei!beii. Die latlrolifcheVolkspar-
tei fchwarnttiioch. Die DeiitichsNationas
leii werden, iuic der Abgeordnete Her«
rnann Wolferklärte, fiel) der Opposition
enthalten.

- j— QOH --j-

-- Das Aniiociren in der
Zeitung ift für Gefchiiftrdas, was flir
Danrpfniaichixieir der Daniofif! —die
T r i ebl r c f r.

-- »in

-—Aiis Pisa-i. ix, Art-atra, ioird unterm
7« Oktober gefq riedeii: Zioei iiiaslirte
Männer Innre» ge flern in der Frühe nach
dein Palace Ost-«.n und jin-innen die dort
Anroefendeiiisis vix-gehaltenenNeooloerii
zur Qerausknde oo.i Wes. Die Räuber
ioaren ficherNeuling« in iäreni Geschäft,
denn sie waren sehr neroös und lieseii
82000 zur-Lief, die in« Cieldlchranloffen
V«7«Arii. A uch erlaubten sie während des
Siiiisibsiiiiiilllo drei Männern, das Lotal zu
verlassen, entliinicir aber idliehlich doch
unashiiidi rt und findnoch iiisst ersiiltelt
worden

ZW-O
«» cmpkeex

»O( ti- n· i ice

Wiss: s! Fanoitddeiisziiziisiäoiiieqiser erne-
lUW Use-ten iolledes agadltk elsixtldrknrltszastetikrslsIII«sagst-Hier« find. warst-lau.

rk taro« Ader,Idlladelpw la.
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.
II« IOIII Ist-Ists?

W«
unsre-reden. kann: »- sx kkik k-Yssdsssspiskssssiå Ei«

XVIII-»Es«- -y. cis-is. ums-i. Isidor. ne«
Egzxxksitc

· gefragt-I
IKIIIIINCI

Tour-I sann-DEAffekt-syst:-
ssrit trug« tissceie . stets« .- »Es«

f»WieauncFiiiieriaULenz-MAD- WITHbillig! Eies-HALB-
-

J» m« dollar-r, wir-i lasse!
END-»sama«« Jj »als-»z-ssssesi «: rein» «« « «»
Eszsd Co« Jena«-Langewe-
olzzrxr e« ZZJC 3425 ««
III«s! ÆIZJVOZEJL J.apiarius,
Als-»Mehr, Or. Of: a«E.

- euns

»Leader« Wiu kijnstletifsijest Photographien,
H Straf-wies,zxvisclieti 7ter und Stern

-—.-.Dcittfcher Photograph.--....
Tod-Pisa,Block BE. «

Hinweis, « ist«-s. U»:»k··«;,»«

verweist-stets« » »
» »» : «»

;. « «»""«,«·» .ists «
« « ..-s.-».,-.;« s

940 kam«stieg«i«
. O

F«
f. z« e«

« «« Uederinns
- »Die» ma Los Romeos Wiss;

derselbe führ!mit Es VIII-nn-
nitd Tsuriftettssthlckfmgek se

«« if! 24 Stunden lttrzer eh irgend»
eine andere Linie. «

E. u.
Optiker und
Jus-euer. .

fltirt die reichste nndVisite Ins-saht
cvtitcher Waaren in er Stadt.

Deogleichenreiche undooltttttndiqe
lustoabl in Standudrem Sachen-nhren, Juwelen u. Sein-entladen.

Inso- trettatest-O·-
Ittes Sold in faul-O serv-essen.

sm sanft? Its-se.

SauDies· v
DampfsFåthem. «

Damen« und Herrenstileider ereinigy
qeittrdt und renooirt in oorsttglitsker steife
und ttirseflrrFrttt. slon etc, Cassino-I,
hiesige-Jus« latet u. f. so. gereinigt und
«· cis-c society-meinest- tss gut-tm»
Initdein ONIN ilr site Irren von lepss
katnren uud nderurtgem

J« UAUUAIIQSOIIIIIIIM
Mk«sechste sit-se sto- E « c.

lerselt Oasen-eUms»
werden von rnir sn den bisislien breiten

angefertigt.

I. EO nkxe:,

Kleider-roher,
1336 l) sit-Ists, son Diese.

Jnskottirteund einlze Itiiche Stoff·
«. retchhaltiser Auswahl frei« anHand.

Eamütonts
Lager« seiner

rGrocer i e s.
ODDDDDDDHO

Großer Vorrath von sctsessefhlsh
Reiche Auswahl von

Lotteisens-treu, Tasse-unsern
Steuern, 111-sen,

seien, holst-neue, I. f. I.

llamttton Zeus» 933 ste str.
«« M LD. e

VII) Its-Ists sit-Ist, 929
Son Die-ro.

Deutiches
Photoqkaptiiiches Atetier.

Die folgenden Breite gelten nur tttr eine
tax-ge seit,

28 Statt-PPhotos zu 25 Sonn,
12 Littlo Queenszu 50 Gent-s,
12CAN! de Visit zu 1i,25,
12 Mnnteilo zu 51»25,
12 Oahinetsszu2,00·
Lilie seiden! Gkdßen im Verotiitttifh

J. W. INDEMN-
Itachyststr von

EIOHWEUEs. SCETTCHEIL
Httndter in allenfeinen

·
-Grocerccs «»

D « teltka essen.
Die befrei( Cskten

»Ich-e und Kassee eine Spesintität
Wir bitten umAufträge.I Ecke l. und Date Sie.

Tistophoiy Block set.

Hist« Stil-rinnen( d» neuesten
Moden von

Hamen-Ytoidern,
vix-h« von« Ostesk

z· H« »» «» Hesichtigt dieselben.
»F. STRICT-««- sscsittsisi visit-is«-

: leoker se fest.
Da: leu-Eonte·tiou·en,

g VII-see seiest-sitt
,»»·pllien s u. -5....
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. Si .·«»·
«« «(

-s ’a«’ " »

sps sauber s. «? "
«· Das «« »Ist-NR»;J« « «·

» und alsit«s «i sgsitzrtsZFkzouszsssKss
· luiistfssr « »k Umstand-As«

spa- « Institut«l So til-M Evas-Oasen·
xiiil Loupe-i· ,-,« r ·"! sei.-

o( d se» l« ist«-i « « .I» Hex-»:- » lass« pas· -

« I t il nt til-n : ·sfstoterkretltteil-Utica«
sit V s steuer-sinn-affewsysozessesystmd Cassino«-

. O t K Mel-Ins IF;ktnixlsyeuixkwfraurer DEVA-
IHIIIIIIII —-

i —T«2—

löcllc is. n. l( sit.
, inrr d;:l’-.ik’.'iLk?-«ZkT-Tl«·’«.."i.3"8l««l-.·«.- g:

Vesiser wird fortwährendden-111 fein, es suder besten

Btertmriltflltaft
in SauDtego yu starben. Itles its erst·Klasse. Farsner finden Oel-Jenseit, ihr«ils-tue in erllasnigeii Statut! en untere·dringen. Zur die hellen seit-Rilke Illd l«qarren werden gerade-eilst. leise Inscul-
nierllanceBedienung jedermann.

Urn geneigt-nZulpruch dluet
Um. Geifer-i.

Iqentiår Sau Diese caunlyIts
Norddoutscbe PouarvorsioltoruusssGesellscltast von Nachbars.
Helvetia Sehr-aszetische Fette-»st-

siclterungolsiosellsohsüyou t- Stellen.
llntnburs Unckorwriders Assooistiov

von Plan-barg.

Anterilcntiisctte Vcrsicltsmttssscss
uellscbaft vun New-nie, N. J.

» visit-e, ist? l) states.

i J«
«;- perlthönert ·

Elltt I - I «

«· fhelm ! -
·! Eiavahicheiugmhmtis sitt: -« loitetnicht viel in unserm s-

- Laden, alter ihr könnt euy
H; lebenslang daran lreuen in z
·« eure-n Quillt. Jst keine-n
- Falle liinnt ihr euer Geld int z· zulriedenstellendersr Weile »z» anwenden,als niennidr et»

»«« l» kons derartige-ifault. Wenn
»·l s·- ilir in unserm Laden leid,fa »« ich« eint: stiller feines Lager «:

«» vonfaveten an. ·-

T zjz w.l-.k«ul«l«rsttacco. «
l« «« I. It. Istets--
l solicit-m- osn Pur- Propsrect kamt. "

lIIIIIIIIIIIUII i s«
...-.-.—.—;.;-.--—.-

Fnr Femste Gtoceries
zu den Feiertagen
geht sur - -

GENERALGIOCBIY
is. r. flink-essen.

Tal« til-»st- tstt . eilt-Hilitt! Zu—-

J in jeder Mann siihlt sah Juli-leben
l wenn er in der
« X s; Brunswtclc
, verkehrt,denn da bekommt snan den vollen

Werth iiir fein Geld. Ein oorzitqlicherbeise-
Lunch wird jeden Tag den Gästen frei lnit
allen Getränken lerairt Da! Lokal leihst
if: groß nnd tithlund als eine

Bierwttilifrhaft
die bei» iu can Wiege. Redeudei stehenouch teils· Uvdls und sillardtisqe sur
lisitethaitungder Belucher.

Die »Brmtitvick«,
hist-Es l« Straße, zw- 5. und s. Str-

OIIAE M. WALKSIL
ciqenthilnirr

024 los-n Ave-ins, pas. Lilie· mit-tust-
SAN l)lls3c0. Gelt«

G. GAE D I(E,
Eigenthitntetu

Fadririrlase Harten sollt« und Itineralsslwsr
klingt-r Als. citat-spukte cis-rundStarr ins-1,-lern, Ssrtnpnrllls und ltoa Plutus-hat«; es·- s
eyneltrntakrrfiaszl Flut-aste- ctøksy sktrsets

Lk.«e,«·-««t-..s»«.is.sg.s«ttelsgttc.kzts trage.UTIYIUVIRYFI Its-rW) n« »Ist« IMME-en braust-« »

Durst« Zettel-H
teil; It)Istssie» sit. s. ins« Dir.

w« anstatt. cui-J
Mddilrte Zimmer iiir Belucher und tou-

rsstetr. Jn Verbindung mit erster Mast·lsteltauranh Unter dewlllsrtey deutsche·
Lettau«-

.« MIYIIIIIIO


