
Correfp·t«ideuz.

I» , Lpmi,n;9.,s.»oapi-kloso. «
Wie ~Siid-cvalifnmick Versuche« Zeit»tunc· derznariqen Woche iriffi dier isniner

kiiniilich Wittwe« Morgens ein und fiessist dann lon allen PefifachenfieiidasiErste, was qehffnet und mit hefanderest
Jateresse selefenwird» Jck freue·with,
dad iie iedeensal fg viel Jnteressantet
und Lefenswertdecdrinat hier shatten»wir icdan reöi stachen Irost und diesplscnren iln Garten lassen ithon ihre«

löoie hinnen, auch iit das Land iöon
Jsan aröiiten Theil non den Rats-neu se-
-fallen.»Soniihahen wir ader herrliihes
Herbst-Weiter. Gsiiern Idend hatte
unier Fraueuisereinsin unlerm Haufeseinen KnffeeaidendWir daiten daiu
nniere Z nebst-n Zimnier asisaerssinst
and ca. iitiPeeianen waren anwesend.

Das war ein Sehennnd Lärm! Da
wiss-de nsnlieirt and hell-nahst, die den-·«
liebsten Golde.»die inahhafteiie Unterhal- ,
tin-a. husnariliiiihe Poeten» nnddekaleiiGenweehlelten ad. Die Oeiehichiedau-
erie von -S llhr di[ IN Uhr Kaihih
Das; die Medeiadldamen waren, -die
den Kassee lieben, idnnen Sie daraus
entnehmen,-dah aalle iiisinnd iiatfee
verbraucht und qanqeheeaisfeinser In«-
ehen versehrt wiss-den«

·» Dennoch lslieh
111-it la uiel til-tin, das der assmessan
Dieaosisrauenisierein auch noch hatte iatt
iuerden können. heute frtlhsinnen ein
Duhend der freundlichenFrau-·! und
dielten «doule-Tleanina«, nahmen Gar«
nett-auf, legten fiewieder, kehrten nnd
WITH-M- und nun ift alles wieder O, K,
Sonntag til-ev s Taste feiern' wir großes»
EratedanlfeftSiksfebltes nie an Ih-
wcchalnng and« auch nirdt an Arbeit fiir
mich, da ich Insifiensdie Pragrasnme zu
atacdea und viel zu reden habe. .

iialere Former ·sind qeaenwiiriiadei
der Aepfelq Zmiehels und Zuckerriidens
Ernte. Ader die Preise fiir diele Pra-
dulke find lehr nicht-in. ssvielseln und
Ali-viel 25 Ceuis per Michel, Zackerkiiben
8450 per Tonne. Jcd fahregern anf
»reine-n Pieycle ins Land hinaus und
beluche imferezahlreichen deutfchenFar-
Mich«-

Zuwellen wilnfcdeich mir nasiirlich
doch, ich liinnte auch mai wieder einen
Beluch in San Diego machen nnd mal
wieder unter Palinen wandeln. Ader
mir fiililenuns auch hier felpr wohl und
find all; aach recht gesund und munter.Ja etwa 14 Tagen erwarten wir Fami-
lie Brust-sann. Mit herzl- Griifsenan
die »DeutfcheZeitung« und alle Be«
lanute inJSanJDiega.

h. S chrnied es«

Julgmh

I— Die Seifenisiadrilantea tngenin
M« Vor! nun« Ist-innom- ein-an-
rang der Preise. »« - s -

- Jm Saaleder-nationalen Experi-
lusiieilssngzaijihitodelphia fandam U.
OkkvktkM« fvtissesesriisnuna des inter-
natianaten handelt-Umkreis« statt. «
II«- Ein Paesbsiirisju St. seitens,Mo»
erhielt aus --Land·n - eine Bestellung auf
8501100 PfundseftslackteteHühner.

—T Der» issaepioser »Bitte-sen state«
gerieth. auf Des« Fadrt nan seid-wert
nackssteiit York in Brand.

~ - 7 personen
aan der Pitrnntchnsi und« eine unless-nie
Je»- s«uv·d-"i;ihifk«-j-j, exkd inde« stammen.

- Jniceiit seiner Expioiian in einer
Lahlenniiiee bei Hdiladelpliiawurden ain
Dieanawwssenhnn out-samt.- In«
wurden iebesidig berausaeichash man-de
lind aber itbwer verwundet und ver«
brannte» « -

-.· Genera( Shafieebat kan- »Ic-
Oltoberdas Iltee von C( Jahren er-
reirbt und iollte den( Øeieie semiis an
bittern« Inn· yeniionirt werden. aber
er ntikd tnit feine-ngegenwärtigen Range
als General-naheim Pier-se bleiben,
bis alle Feetwilliaen oonlianila Instit!-
qeiedrt und die leiten non den neuen Jn-
ianterit ißeqiineiitern dalsin aufgebrochen
find.

«-,IuI Nen- Yort wird qekchriebenc
jhinnen einem Monat wird die Con-
iolidated cattle compantz nrit einein
Kapital oon 100 Millionen dollars or«
aqniiiert fein.Die Oefellfchaitdisk
große Viebranches inTexas, Nen- Mexico
und Irizana aufgelauft und andere Un«
iäufein lusiicht rnit Jiaenrkfufioande
non 30 Millionen Diskurs. Sie stebt
in Unterlzandlun Init der Gefeilfchajt
der Retqii Schlttätey welch· ben grasen
Fleiich - Trust bekämpft, und roird der-
selben wahrscheisilich das Schlachioiehlie-
fern.

Die Wettfnhrteiixmiicheii der ame-
riianiichesi Yncht «Eoiullidia«- und dir
englischen Yiicht ~Sdamrock« fandendie-
ser Tage bei New Yorl statt, nachdem
die ganze lebte Woche Windstille nnd
Nebel die Fahrten verhindert. Bis fest
hat die »Colusnbia«zweiFadrten ge«
raonnen und ist somit schon ais Sieger zu
betrachten. Während des Wetiieqelns
an! Dienstag brach der Tavnsaii des
~Sisnlnrock«und inußtediese die Fahrt
einstellen. Das dritte und letzte WJti
iegeln findetjedenfalls arn Donnerstag
statt.

Inst-11.
- Die Königin van Holland hefuchte

rnit ihrer Mutter am Berliner Hofe.
Der Weltvoftvereinfeierteasn les-

ten Montag fein2sjaheigesjsefiehen.
» - Praftdentsriiger feiertean! to.
Dltoder feinen«. Geburtstag.

) Apistik-c Vier-ice spind- zam gep-
ßenGeneralftadadkannnandirt

Y —Ja Dstssfrilawurde eine deutfje
Espeditian san den Schsvarzenabge-
frhlaehter. ·

II heißt, das Dreifusmit feiner
Familie nach Igyvten gehen wird, usn
Jdart den Winter g« verbringen. s

cine Ftnanglrife in Stdn! hat den
Krath niehrerer große· Oefchilftshäufes
und Banlen herbeigeführt. .

·- Frankreieh wird die Militlinserii
rvaltung in denKalanien ganz abide-Mutund diefeldenden civildehörden unter-
steilen.

ZuLin; inDefterreithnnerde durch
eine Ingahl von Mardthaten naeh der
Ue! derjenigen von Whitechapeleine Un·
nit hernorgerufem das fünfteOpfer.
des luffchliserheine Miithrige Frauj
wurde kürzlich gefunden. »

OffizielleDevefchennon Vatania
bestätigen die Aachricht von dem crddes
den, welche! am W. September aufder.
Jniel Ceram ungeheure Vetheerung an-
gerichtet hat. Naht nnr die Drtfihafti
Olnrheian der siidfeiteder Jnfrlwurde!
zerstört, fandern auch eine Anzahl anderer
Orte«Die Zahl der Getdteteirtilseriieigt
5000 und frhr viele andere findfehwerlverwundet worden.

Ja Pilfenin Böhmen hat der»
«Naliosraliiiiteishas wieder gu einen« Radau!
geführt. Ein-a 2000 halbnstiehfige Zur·
ichen gegen unter Andrttllungtfeheehifcher
Lieder und unter asitiferisitifchenSchiiispfs
warten nach der deutfehenTun-helle, Iyo
lie die Fenster ein-warfen. Der Radau Ivuri
de fogroß, daßMiiiiite aufgedoten werden
mußte, das die Jurnultanleir arisriiianderexists. ’
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; sit-Ue gehst, tandem aus) die meist leiht-mit« Inst-todt. -
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- . «» See sum-d. et gewisse- «
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" solicit-tells)- seise «« "

T« Jrttpdetiete seine»
"" s ·

di« s - - .Pabst Bier« . ·
«. I«

. « .Wtelanti Bier« ·«

ts «t · ist» B«
«

ssmpagner die besten Marien - Champagner
s « « · · Llatlitikzhh lltsrtttikttuty .

s« oltiTittt«-S. Fttttntlltttt Halt, E’« Tctt lctsltltz Yt-ilt-tt- Stutttt te.

».»dlncht das weltbeeühntte Pabst Bitte liidddn’ Bier

J . Liqttenre tt. Biere ist der Stadt. Freie Ablieferung.
-

« .-
.

OHN R sIJIPBR·I’
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IF; Tot. slaele ist. 942 Fiittste Straße, ,

" »Es« »aus-rot»- Ptrtstsss
sp i." -"«·«"

0 .
: U) LeinsantetiölsFarbett
s: Sx TK« EI«.L::::.«.«.«:.«.:«.- Krisis-Ists;-ntkxsitsnins-Hist;

andere Farbe, dte ttetttttclit wird. tttn stxditere Prolite
»«

ctwzzzwzkh Will( W. lAsUIV s« sllkks
J·- nssj Zofssf inbrizirte Ftttltctt sind die eintlgem tvelche tni«t Cal-

gtx ssttätlksääkYäk »s- MiII"ZLTT?i-"JOZ«:«Li"åT"k-T2«iiiåig Z.·I«FT-.«Z«.·LJJJIf· ben gebt-n sitt-er mein« zkttiriedettlitsit als irgend eine

I nttdtstts Farbe, die lttbritirt wird.

DOMESTIC OIL 00.s« » "1’(-l. Jlnlu itötd 114145 Vierte Sie.
dszsl

. . »»--, IV. S« S
.-.- TLTEFTEX - entwirrst-nett. u» o sit.

,-·«« -« -«.X«.««.·..-«t,» »«. IJJXEH »« »«

.»F
«« XII-»» ntoderttettVeqtttstttlichlcicett ausgestattet.

» »Hm« «. i« t »« »,

- J YLLTÄ
· sz««-:«.«.·-; JZMYPHEtszTIYZFFFIHIF7 xsttsi tust— ckttktriie ttdrr betni Monat billiger,

—»2- - « - »An-«» · -

U) Alt-s. IV. U . Brittlltxiy«« s» »«
«- . ..«..- "-

e—».-.- ' «" « «« b« Nlttttngeteo B Stets frische-s Vier an Juni.atra lelnste List-litt, Llqttettreu. Sinon-en.

IDie VOLKSÆIALLE
111-UT JJICCTPLIMS HxxlILJ «

Hex-wann M. F txt» - - Etztcntlsnntct s
Quart-Ostse- ·« Otto s- F set-asso-

Dns betnlttttte Satt tm ~«-.!t«itt::« Lager-Vier an sitt-f.
Ein qttter Frei-Mittel) mit-I t.t «l« « stritt, .:ts-i«-’-t»’i M)TlklkllkkWliliksl VII! gsslllett Tag,

ttttd Sttttertrtttttnnd Palmen» -"k-«t w» . -.’· in» I' t- «tc Waarts nnd rctsllc Bcdiettttttgha-
ben wollt, beittcht taub. i

-

Ali· Isllomtt Allein jä -x«x kk · Jtttsttvtirtettttd etttlicitttiiche
km Juni. Ist« pet- Glttm « lltlcitttyJtlote.Ciztnrrelt. i

«

»·»

««
»»

’

Tt i«) «. »; «»19 -- z« »» a 0011
O - «

.i01«I scllxclfkdllikEli. lcigotttitiittttstc

Tetkptspti 1504 nett. Ost) tin-tin Straße..
Satt Diego,.sirtl.

J' Jeden Stirn-Etat) Abend selttster Frist-ist.

») »« " , san diagn. Bat.
zztvischrtt L. nnd It. Inn, gegenüber« du· tritt) Hatt. ;Die besten Vialilzcttctt In der ctndt im« bis«

Abotttttsttttstttssplcttrtett:
2t Vxianlzettert sitt· Spott, 5 Aiahtteltett ins· Tenno.

dtoft nnd Logis net« »Es-echt- stisttL o» kliitntdt Zieh-in.
Reife-tin- sittdm stets) die ttrdittctt licsattetnltcitkeittstk llost ttnd sont-s lttsittt Taste. lit-

der Wut-he oder bettn Viert-it. »Mit-s nett, nett nnd statt-er. Unter der Geichiiftsleitttcttt des
wohldelttnntett Eiqettthiltners

CHARLES lIBNKO
Dln der Var werden nttr dte besten Getriittlennd sinnst-en tse:ttl)t-eicht. i!

s«-.-,«». .-. s
its. Allaettteistett ettlitttstt die ans: ttteitter Fabrik lirrvorgelyettdett Ein-irren als vor-ibester Lttctlttitt nnd tsetlttttgekt dteselbett stets! tote-der. !

Wtcdcrvctkttttikr Ikxiskxkxkkikkåsösk Bcsicllnngctt machen.
MS VETOIIDEIS SMALL;lettottieritte Etiqttetteii sittd ttt nennen:

HAVE!LLO Hostie« ltttltttttksq j
SÄXTA END. Dritt-stritt.

·

lstytttttttst tits stttt bit-ges, cokortmlo Besuch·
. . . . szlsrobebettelittttstett werdet! promvt esletmleh . .

. ;

»»»«»»«»»«»«L»»«
Aug. «Settsenbrenner. swsccct List-II set» san d lese, Ost. JIts« -

« «« i» is;-«et«vt-ot·utietttei.-s- ;
st- en-Errennst-speiset;

»Dann-u seien-at« ts- szans. se: set-steten »«
«

rufe eutO auf, ists-Its
vorfindet. « « ,

s sahst« OROst« ·- « «

l erinnern» steckt;»ein«nennst-ta- tue Jahr-icon«- Its-uni-Istsld die wir tu den folgenden sretfea
abgeben: » « s,- sz ,
Its-»am- scnsiais sum« contain. Ju-
Labrer dienende! Ist« Kalender. . . . ««-
-etitaeoote-naceut5ee5«»..........5..."...t0e
Nebeln-»Um»..............«..,-sse.Veittlchtssalffresalettde7e.Stegetttdurger Akten-Kalender. . . .

HerrDtte Sterttenbees seit Texas
chefuiitebei feinen!Bruder in Vatersta-
! —as» neu( a. J. Juni« um:
I vont Gerithttun! Ittltlahoertoalter feiner
tttrzlith verstorbenen chrfraa ernannt.

De! san Diese Stint-nat«und
Ruder-Sindbeabfithtigt den san eine«
zvoothanfes an Ottnpffrhil-Werfte.

l - cotnpantslt feierteleiste Woche
»unter zahlt-eitherBelhetliqunglbreit acht«
zehnten Geweihtes« »O« ,

- pere Laitilsneyersift von elnet
»lcrholnngcs und Grfhitftsrrjfe nach Sau«fFraneisro zurttckgetehrtZ ·« ;

- -"- cmil Ulrich wurde roegeasrobens
Unfugs zu soTnqen Gefängnis« verur-
uzpin . « «

—-. sen— h. Oroszick und Frau lehrten
Sonntag Abend ntlt sder »Sauta Stola-·
vqneiner steifenat-d dew Norden partic.

Cntil L. Partftbvon SauDieao
erhielt eine ntottatliche Pension von It!
bewlsliih « - - -

- Qieherretr Besitz« Vogt anste-
Strafztlind Olqettten sftlrdie bertibtnten
Standard Schnitttntifteh « -

Die »United Presbyterian Mund«
erhielt Erlaubnis fttr einen Indern zu
ihrer Zirche in SbertnanTIdditiom »

-- der· herntanu Welilch trat ans
Dienstag eine Reifenach Jenseit, Iri-
fatta, att- « «

—.- 6.P. Schronerttnd L- B· Qillen
wurden zu ftellnertretendenBrieftiitgeen
ftlr die Stadt »erttattnt. ««

-· Nath den zulest eingetrokfeiteti
Narhrichteit ift Herr h. Brust-rann am
S. Oktober von Hamburg wieder nach
Mein-Portabgrfahretn · « "

- Ji M, TM, Hi! Banarbriter an
10.. und H« Straßebefehitftigh erlitt
schwere Bericht-users, indem er von einein
IS Jus hohen Gerttftfiel. -

H Eine Schadenerfityllage nostsEora
A. Lukas gegen die Sau Dirqo elektrifche
Strassenbahnwurdt vom Superlorisiei
richt abgewiefem -

- Die Sau Diegd Brauerei hat fiel)
den· kflrglich aeftllltentirtlteilsfitruchdes
bteligett Gerichtsjn der Schadenerfass
tlaqr vdnElias. Kiefsg getilgt und wird

Haft, wie berichteh appellireir.
Am nächsten Motttag Naobsrtittktg

nnd Abend wird Maine Cirlus int Bat;
View Pakt Vorstellungen geben. Vor-
jmittags uttt t0 Uhr ift eine Straßen-
ivarade oont Pack aus durch die Stadt.
: - Ein lilljlerMoraenuaoh eitter heiften
Nacht wird rlteustiatifcheSchtnerzenent-
wickeln. Saforttttit St Jakobs Oel ein-
spieriebett und die Schtttessettwerden bei
Abend verfchtvnndetifeist.

ihrer Peter Wolsle non SanFor,
Colorado, weilt bereits feit14Tagen in
San Dies· nnd hoff!itt unfermberrlichett

Klntta Genesung zu finden. Los Ungeles
und Sau Bernardinw welche Plttse er
not-her aufluchtq fagten ihm nicht tu. .

- Es sind jeyt Aussichten vorhanden,
daff der Streit ttstt Plnkirittts des Biblio-
thelftebiinketbald gefchltchtet wird. Die
Tniftccafrheittettftchftlr das Oaztird
Grntsdftitckentfchiedeittu haben, während
vonanderer Seite behauptet wird, daß
dletitizehntel der Bürger den Nesnttth
Ltloot wollen.

Die Herren L. Chauuaudund H.
Ilerber haben vor kurzem dcstnitdesn
Doktor! Haufeverbundene Neftautatst
itlterttottttnetr. Herr Kerl-er, früherersteritlttftoårter in: VretnfterPetri, ift its Sau

"Drego und auch unter den Deutfchcti
iettr nooultln Herr Cliattnaudwar vor·
dein Koch int snronado Haut. Es ift
lot-sit Inn Zweifel, daßdieselben eine
dlleitattratiott esftenNntges fuhrenirrer-
dett, uitd wir empfehlen fte dein Wohl»
wollen des dentfchettPublikums. Matt

lese die Mitte-ge aufSeite i.
- Joltn Magen, ein Llttgeftellter der

elettrifchctsStrahetibahmmeldete der
Polizei, daßihtn in der Montag Nacht
835 baares Geld und eine goldene Ta-
fchettultrgestohlen seien. Herrn E. V.
War, einer der Besiyer des Enterprife
(klrocettz-Ladetts, wurde atn Freitag
Abend leyter Woche von feistentULngen
ein Eiickcbett unt 2126 gestohlen. Von
den That-sen hat tnan keine Spur. Es
ntußunbedingt etwas faitlfeinin utiitftrj
Stadt, dnft die Spihltuden und Räuber(
fofrcchwerden.

—.—.....—....

- Herr John N. Seiferh der bekannte
Estgrokhättdler in Weinen nnd Mitten,
verkauftfortgefeyt WielandP oder Fre-
dericksburs Flafchetibierzu folgenden ber-
abgefeyten Preifesissc) Cents und 60
Eents per Duhend Quart; reizt. Wint-
FlafchemPaksftMtlwantec Bier lUHO
ftlr Quart» 81.15 fitr Vint-Ilafchen.

HJLCHMPO

: Warum nicht eiuheiinifcheJndafttie
»unterfttlsettund dadutch Befchäftigutia
geben an SattDirgo Arbeiter. Wenn
’Jbr ~Jttt»ta«-Seifegebraucht, fo habt
Jhr einen auto- Ittiteh und wenn Jbr
die ticnfeljlitqe aufbewahrt»und dieselben
ruruafchicky fahabt Ihr dir Auswahl not;
einer großen lusftellustttvon Nebst-lett,

-----00H-—-- «

», »» , « . . . ». ,
«. szzdztzkssass

eiiisassssssesssk « «« , »
»Ist-es: axernsa
lnOsDYisso einesesessthllbumarmte-adpa-den. Mr Oisejnttsitaeer tordera » -uns· du«-packte« var« array-arese an«
eilen-kraus. . « · ,;2 :

.;- »O· Ist, des II« Oft-sc·-
testee iadiespsndides

»»

Assoziiert-einer- Wiai bis, »
traqissedvd die sie-let einseitig» »:
es dtnl VIII-
treisteben soll, innerhalb weistratst-www. -« ·

- Die san Dieqo Lege No. 11,II
d. h. S»wird aea Itannetstas nbtbserl
Post, den Ossdttobezjelesentiich fes«
Inroesenheit des Prbstderrten Juni des—-
ask-sage, u« fu«-free Deutung-tin tot-»
ern. s Das crsrbeirreslsiclsitlliitkke Mit-».
sliedee nrit ihren sarnitienjjteervitnsjts

«; Dr« am« sei» any· ern der·-
Scuenseitleises Ia" lese dies-spaltet,IF
conesrdia curnaeeeiri ear Staates,
W. Oktober, eine Ibendsttnterbattsssk
rnit Ssautuenenksetenttvortrbaen und
nachsolaendern Tanz. Das Progkarttdti
nrird in nbstter Nummer betannt gegeben
werden. Ita- lesedie bete. Insel» aus
der ersten Seite; , - -
«» « Wiss« lkdlcs Pl« Iltlnterlsptttleit
unserer Leser aus · die Insetse IO
-,,Peo»ples Starr« aus Seitel· Herr!nat! Gustav, der Eigenthümer dieses«
Laden erfreute steh stets einer guteni
deutitben Juni-schau, rnsdte aber seinen.
Grsdbstslreis in dem les-te Wort-e besit-
aenen Jrrosen neuen Laden, Orte Fttriste
und l! Straße, uafbedeutend erweitern
und bittet unt qeneigten Buspruch. «

- Unser Poltsballetlwirtk Herr« der-
nrann Fritz und Familie,sind von einer
trveiruauatlichen Erholungsreile gesund
nnd wohlbrlzalten wieder lpeirngelebrn
Derr Fels betutbte die bervorragendsterr
Pliiye der Oft-«und Nardstaaten der
Union und sand tn qeichiittliltier Viusicht
überall. eine ungewihnliche rastlos· This«
itzt-sit, die sedes Magen ttber srbletbte
Zeiten aussrbliest.—dt»nt Montag Mund
bracht· die Mustllaoelle von comparrys
Herrn Iris und Frau var ihre-r Wob-
uuag an il. Straßeein Stltndchemwo-
raufeine freundlicheBereit-»dring und
Unterhaltung im Haut· solfltr. ’

--—·-CO-H-j-

-knskskkistiäiäisiiiTraS-«I«T"ZE-XIKJ.L--P·LPFOrts-ordnet lett und Obre susen se ritt worden Ist,
dat selnernqdnltlrklt ein liyent san that»soll-es-:;-«.-.-s.a-.--.-«.««.s- ·.ssr..-ss-i«kkzste.sa-ssks.:errretis u« delzssqsembt ener-riarenit eeszaltes ists-sur?
111-Miit-Iki«·"..""-’l "··iiZ"-·«I«iip« »F«-Tlsiiä
part. « «

———Oo-o——T- «

Einer der reichbaltiqtterr Kalender,
die uns zur Beiqrechung sagesandt wur-
dkka in jede-nan- des »Otks ld -et «.

»l end er« slir two. Neben einer
Füll· von ernstem nnd beiterenr Unter-
haltungsstoff enthält derselbe eine gedie-
gene reich illustrirte Weltunrschau des
lehren Jahres. Wir erwähnen davau
besonders die solgrnden Ereignisse :
Nachspiel des Krieges, Kaiser Wild-liess
Paliistirrn·9ieise, Mond-te, der Niearaaua
Konnt, Pariser Weltausstellunksk Erfin-
dungen, Drepsus - Prozeß.Bei deur
niedrigen Preis oon St! Aeuts lbunen
usir diesen Kalender bestens empfehlen.

l0 bis 2 Uhr irnCur-laSaloan, Sie und
l« Straße.Der ausgereichnete Mattiugly
Whistey tvird aerabreicht U. Andersom
Eigenthümer.

-————-00-. —-—-

peteaths - streuten«
Cbristopber OerntaineBall-an, A·-

Jahre alt, aus Tanada und urohnisaftin
Quart-a, und Ada Frlloros Seit-is, 39

Jahre alt, aus Nein York und motzuhafl
in Sitten»

Niauuel B. Stirn, 25 Jahre alt, und
GzebiaCundida, is Jahre alt, beide aus
Portugal und tvahnbatt in Sau Dirne.
Die Bewilligung der Schwesterdes Mäd-
chens begleitete die Appiitatiam

1Ooo————-—-

Strande« ist dlsrttset.
ulelues itlut bedeutet eine reine harrt. lelnr

Stirbt-nett abn- ders. schnell, das fand? Abtittrrs
Mittel, reinigen luee sit-e und halten esre a rudernfte dreien»set-er anreaen und all· tinrrtntglelt aus

T«·’l’.-I-T"å"d-"JILk-·-’I" 111-M«-«Z«·-."å«x-«il’-«-."i.7.-.«ti«ILØ-"I’-;lskållilkkl..tk.-ii’äåkikii. spåilskä 111-Pilz?
Iu tsabrer O rot, saht-Oe. Zufriedenheit Hart-mirs.

-.- «.-..

Der Latrdngetrt der SouilierltPaci-
fic Bahn, Herr Niillth hat in der im
Ljarrdelstirmrreergebrictde zu Los Anat-les
til-gehaltenen Versammlung sur Förde-
rung der siiukttichen Verviisserunq ein mai;-
red Wort gesprochen. Er besiirroortele
die Vetuiisserurrq durch den Staat, der
dies riet billiger und grlludlicher thun
iöune, als Geselllchastesy die stets darauf
aus sei-r mußtest,nrdalicbst uiel Gelt- zu
machen. Diese Erkenntnis; bricht sitt) lang«
sam Bahn und wir werden es uielleicht
noch erleben» das; unsere rvasserlosen
Einöden in einen bliiherrden Garten ver-
tvnudelt nnd vonzufriedenenBauern be-
wohnt werden. Da urüssrn aber die Ei·
senbahtreu mit guten; Beispiel vorangehen
und u«rlll)«oren, den Naucheru durch liber-
rniihig hohe Frachtsiihe das Fell liber die
Ohrenzu ziehen.

j «»—-

StantOhio, Toledn,
Lukas Evutrtrx se. i
Frau! J. Ehe ne beschrvbrh das;er der

ältere Partuer der Firma F. J. Ebenen C
Co, ist, rot-lebe Geschtiste in der StadtTote·
do, in odeuaenantttern County undStaate,
Innre,und daß belaste Firma der Suuuneuon
Paris-er: Doltaerl site sederr Fall von
tatarcte besahseu leis, der durch den Ge-drauch tsou oltlysatitxxpstlur uccht
geheilt rverden tan , «« « »·

Frau! Jzclseaetszk «, T«» Bescbrvorrn vor nr «.- und un er«
»Im-l tchrieben in trselner Gegenwart««
»-

i our S. SeptemberA. D. still.

· Hi. W. Gl ensan , bslentliajer Notar.
»Halt gKatarrbitlurwird nnerlich genom-

uxert und rvirtt direltaus das Blut und die
schleuniqesr cverstncheer des Systems. Laßt
Euch umsonst Zeugntsse kommen.

is. J. Ebenen ei: Co» Taler-o,D.

Este-tatst»- ovn Zelt spottet-en, We.
part-e Fraun-n It irr-nnd »du kennt. »

- Von Saeeamento wird geschrieben:
Das Texas-Fieber greift wieder reißend
schnell unt stch und stellenweise sterben die
Rinde: herdenweise. Die Situation ist
besonders ln den countles sttdllch von
der Qnrrantllne - Linie so schliinnh dass
die Staats- nndBundesbehsrden gemein-sam Schrittezu thun gezwungen sein ever-
den. «

, Durth den Waldbrand bei Sau
Zofe, der durch den Regen geloscht wor-
den ist, sind ungefähr 20 Wohnhtlnser und
viele Stallgedöude zerstört worden und
es ist eine Menge Vieh umgekommen.
Die angenichteten Verluste belaufensith auf wenigstens 5200,t100, ohne den
Waldbestand gn rechnen, dessen Wert steh

nicht abfchahenlast. Es war wenig verstehe'
ert-

— Die Auffindung oon zwei falfthenLöscentsstllckett ltn Hase des Znchthauses
in Sau Quentinhat qu der erstaunlichen
Entdecknng geführt, das bei den Sträslini
gen die Fabrikation falschenGeldes in vol-
lerBlüthe gestanden hoben must. Hei einer
sofortoorgenouetieenen Uisstatian Ist
Zellen nnd ihrer Jnsassen wurden seths
For-neu zur Herstellung non Dsisentss
sttickets und oier silr Ziläentsstllcke gefun-
den,

Die Stagerauberitt hear! senkt,
die ihrem Prozeßirn Buttdesgericht ent-
gegenfalx ist in Tncsotn aus dern Oe«
fiingttis entsprungen. Sie rauh Hilfe
von außen gehabt haben, da sle duith
ein Loch in der Wand hindurchge-
fehlilpst ist, welches sle unmöglich allein
hätte snachea können. Vor einigen
Tages: halte sie erlltlrt, sich niemals unter
Gelehrteproeefsterett lassen zu wollen,
bei deren Attsstellung sie feine Stiunne
hätte. Sie befindetsteh in Männerlieis
dnng. «

—— A—-

Der deutfafeContreodntiralnonVaiois hat ltlrglich unter den! Titel »Ger-
teaft, Seegeltnetg und SeeherrfehafW
eine Schriftneriissetetsiehp die in politi-

schen, mititiirifchennnd Macineleeisett
lebhafteAufnterllomleitherooegerusen
ben. Sie enthält wichtige Argumente da-
für, daß die Ver. Staaten als hervorra-
qessde Fsolostitsltnaeht nndansflldeendeNu·
tion aothwettdiger Weise ein gefilhellcher
Konluerent von England werden rnllssen
und das;es iinJntes esse der Ver. Staaten
und Drulschlnnd sei, gemeinsam Grobhei-
tanniens Sees und Aolonialsnacht xu ver-
kürzen. Der Verfasserrtlth entschiedenu eine-n Bündnis; zwischen den beidenäsihehtm and) noch aus anderen Gelin-
b-n, and ziehe die Mittels-wie vonhoc«
lands und Frankreichs Isnsehlust andas
stlndnis in Erwägung. lieuteetttnts
Eos-einander Veehley der atnerilanisthe
Mariae-Artus» sttr Berlin, Wien nnd
Rom, hat einen Theil der Schriftinder
Ueberseyung naCWashington geschickt
Er htllt dieselbe sllr dte beste Schriftllber
Mariae-Politik und das bedentendsie der·
artige Wert, welches seit Jahren erschienen

Vom«
sen-son- t

» naturae«verwies-ew-
s»! . s« ls ’ « Ist«

- Die Kpiskisrreiis der Pncisic Mai!
Co» de: SouthAmericas! S. S, Co.
und der Paris» Steam Iksvigatioit Co.
is! allen Eknstes imGange. Die Pqssnqes
cnten xsviichesi Pnisasna und allen Inittcls
amkiiknisilchesi Diifen sind Ichon um 50
Psozent herabgesetzt worden nnd im
nijchftcsi Mann! wird de: Nntenkcieq bis
Sau Fmiikisco ausgedehnt! nnd noch vie!
lebhaft«werden, da ich! anch eine Dann-
burgek Linse in den Kampf eintreten!
wird.

Ucblcc AMI-
-0 at· « I

Ist» that« MBHIYFOYZMIPn s:- Im(Mzgekr - sss fes-seIns.- sqsh U« Imasdsswscszktsttanuäs
Um«

Don-sont I
Hi.

lIOIHIIIIIYOOIHOFOTHIOUOIIADIICQIII

s« AK
»Leader«"« in« kiinstlcrifcheic Photographien,

H Strasskz zxvischexj 7tor und staat.
« —.-.2Deytlcher« Photoqraph.«-.......

Tstsphosp Eisen: ges. «

IN» HERR« Sshillsy .:
»Ist-Mc» Oberst. -

-··- Ver. II« lUUIIIIUIIVIQ-»-»Jst-n- sssetsneeq ·Ists-»Seid«- · ;K»muss»
sie umso» junges-Ahn»

o« "I·-FLT·« VI« :steif-Esaus 5.r..·«
II« M

net-mes- ««««·««« «-
O. VVBELIRI

111. Uss 111. « «
.

« Edteberland 111-I leeldst Sen«
« Diese nun los Morgens täglich:

del-leide stihrt mit sich· Ball-sann«-
» nnd Skourlsiesl-Schlesvcgen. ’ct

ist I( Stunden lllrzer als irgend
eine andere Linie« -

Optiker nnd
’ Zweiter. .

·

LTTTJZTTFSLTFTZ tTZ«B«2.ZI-";.«««"
Desqleichesxreiche undvollständige

Ins-pas! la standest-ten, fassen«schien,Juwelen u. sinnt-Hosen.
sonst« svel anders-It.

Illtes Sold ln Tausch genommen.

Ist Haufe? sie-se.

"««·"ä;;"Zi;I-j""—"
Damps-Fütberei.
Damen« nnd denen-Kleider ereinlst,gesllrdt andrenooirt tn loeslelglidset leiseand kltrsesterskltt slon te, Inst-sen«DIE-Kasse, satt! n. s. ·· IGIOMII and

»....«·.k:.«.-.-:-.:·-.s.::srataken und Indern-sen.
« J« stillst-APIARIU-

As Sessle sttsse 11.s Q I.

per-seit passe-de Itnsiiie
werden von ntlksu dendlllisßenPkslftuenges-tust.
I. Eosen.e:,

kleidet-user,
lsss l) strenge, sen diene.

n elsqglsitus IIiss teschbqlntkgec fassen; Mk: in send.

111-milden«-
Lqqev seiner .

eGrocen es.
DDDOOOODOD

Skosec Vorteil: non ssoensesoiee.

QtelcheIns-nd( non
Lettau-steifen, Tasse-entsee-

Ccheeeem sieben,
sehn, holst-stren- m s. I.

llamllton Brot-» 933 ste Str.

J. M. Lenz,
020 Dünste sie-ehe, 920

- Sen Dirne.

Dentscheö
Photogtaphisches Atelier.

Die folgenden Preise selten nnr stlk eine
tat-se Zeit.

28 Staats) Pbotog zu 25 Geiste,
12 Ltttle Qui-eng su 60 centq
12 Cnnl tle Vlslt Ia f1,25,
12 Mantello zu 11.26,
12Ost-Inst« zu 2,00.
Illle andern Größen in: Verollltnlh

J. W. MARTHE,
Nachsolger von

EIcItWEDE s« SOETTOISM
hinein:in allen seinen

V -Groceries »»

e c a essen.D l"k t
Die besten Sol-ten

Thee nnd Kassee eine Spezialität
Wir bitten ntn Aufträge.

Eise l. nnd Date sit.
Telephon, Klar-L St! .

Soeben angekommen:
Ein Asscrtement der neuesten

Moden von
Damen - Eilet-Eiern,

direkt von: Osten.
Sprecht vor and besichtigt dieselben.

Unser IIotto :
»Im Waaren sn billigen Preisen-«
Seel-ets Vogt,

Dainen-Conteettonen,
des-Mist« sinke-des

»Hu-Wien B n. sc«-
neeen Ia «sentessmneeee«. ·

sit· seines«
sind-kahlem» H;
s« . - « «' «s

vsite-Hokus. »He-e.
! such ou laue-wisseDl III! EIN-tits- «,ks H »x NO«

,.

! JMMÆMMWseit end He« Ists s lasset—-sinke· i l 111-alles.

MVOLK-THE
i ws»w.sik.g«.sxfg.« »
l sites-»O«w.·.;·.:«..e«·- -

- ZSTFZIZ-’B."-KM·».
I. Bis« ·-'-«-«.1’.-«.f-l«·-!E.l skew

T BAMTPPMMWIIW «
· ZYQkk-Z«i"-Zku««un« X« .

Yifswekiyoli ussee-lass.
spie-Fels«ein Hut« Ost-lll-ums-seit

PBTEB BUT-THE·
» " --THS--

iöcicc is. a. l( sit.
etfl lllk its 111-et, if betet« III« I«kkszzsf«.g..s.s.sg.gs..g.k«....s«ssk..ks.sks.de!

Bierivirthfchaft
gis-It«Dis-e.- 1:2.«..«-«k-M..«.i::Uiekdi la Klar-is·- snsnsa umher«dringen. r dle seit-usin- lessd l·

kam» werde»mittelst. Mel· end sti-saeklikme sedienuss jede-Inst.
Un( qeiieisiiaStils-I.iitttt

Um. selbst.

- ssa Dios- couslsd»

MZTTTIIQTMFIBIPIQTM
Heim« Zeiss-Emph- has-m«siollsrunsssczoseiiscissftvoti i. Stil-a.
Essai-ak- Uaciemliea Ast-eitelmvonHamburg.
Amekihyaiscbs Verstehe-makes«feil-Obst!von Nov-ask, N. J.

Wes, ist? I Its-un.

Eis« - · -

fpeim !

CE"’-Z«»TLZS’T«II·"I’PI’LTM
Laden, use: ist litt-leachlebenslang does« lieu- l-
enke« des-le. Ja leise-Ftse lsaat ist eaee seid l«
snftitdesstsilesdertksitt(
aus-des, sit Im( II ei·It«derartige« l alt.is· l« Its-Im- lssqdu leid. l-iest euch Inst· let-usLeservon T spielen an.

W. P« FULL-DR C CO-
7. -. s« state.

Ist-liess«- soaFa» Nimm!ists-I.

» .Fur Femfie Gtoceries
« su den Feier-tosen

geh« su- - -

CDITKAL AMICI-I!c. s. fu«-elect)-
TeL site!- 1811. 7109721 ötsstr

soc-m et la des
J Brunswiclc

wol-lehrt, denn da belommt tssaa den volles!
l Ver-ils files-la Geld. Ein ovtsliqlichethelf«»Du-W wird jeden Tag den Cssteu Miso«Willen sei-linken samt. Das Lokal lecisist groß and liiljlnnd als eilte» «

Bterwiclbfchuft
die last« la set! Diese. Reden« seit«
aach leiste Uools und sllokfllfst sueUnterhaltung dek seluchw

Die ~Vrunitvick«,
will-AS F Straße, zw- ö. und S. Sie.

CIIAQ 11. WALKEIL
Oliv-Miste

U(los-a Ave-wo, sc. site: e.Ist» Sie
CAN PUCK-D. Co.o. G 4 is: I)I( E.sie-um«»-Jsteieisiste sum· see-« as-iugkizzrszikkskkiszsgsksgxsl7sM

sbs Lucis-us. Its-gleichst« Mit«ZELZJIZZZHJLF.Z:LAMM««« »zw-ssupm miser-m a st- sit-I·-

us« Insel« sei« n·- ss I- I« Its—
Lds AICIILIQOst-».

pessim- Zimmeijsxlseiusiikun) Ton«
til-en. Ja liest-lata» mit teil« Mai»seiten-unt. Unter besass-let, details-·Sultans.
« .I OIUIIIIOII


