
per-Unmuths»-

Heute Abend, als an! W. Oktober,
findet bei den hiessts Seemnnasishnen
in Anwesenheit des Präsidenten der
Graf-lege, Dem! Tknntnek non Sen
Fett-seiten, die ösentltche Jnktnlltmnqsee
ncngesvåblten Beamten sit· den nächften
balbiähtlieim Tersnin statt. Demut
folg: ein Vancett nnd Tanz. Das F«
Inisee hat sich all( Müh· jeqesemben
Mitqliebekn ntit ihren Familien nnd
Fketsnden einen genußkeichen Abend zu(verschaffen.

csneskslafJurist-ekeln«
Am nächsten Sonntag Abend, den Bd.

Otto-et, wird der cancakdia Tuknvsrein
nach eine· langen Pause wieder eine
Olbrscdsllsnerhalinng oeranstaltrm hehr«
hend ans schaun-wen, Mußt, Gesang,
Vorträgen und nachfolqendenr 111, wie
aus Isachslehendesn Programm erstchtltchx

P · a ss· a m In:
Das-ernste» . . . . . . . . Durst« Drchester

l. Marfchllbnngen auf lenr schwebehketh
ausgeführtvonde· l. Knabmklasse

T. Stabvbungende· Preis-Riese di·
Isthen

s. Ltedz »Der FrtlhllitgCDeianqisektlon
O. Ringende· Oefchvifeet Dann.s. Ileckscnrnen de· Atti-ten.
O. MusikalifchttVortrag de· Hresrnannsl

Kinde·
7. Barrrskcknrnrn be· Kleinen.
s. Lied ..

n. Pferd-Irrtum(de· sinken. - «
to. »Die grenticheii se·le«,

vvrqetraqenvonL. Iris
Nachher: Hast.

Die Abenksusrterhaltnrsqen le( Tarn-
vereins waren immer ein Asuiehungis
print! Nr hie Dentfchenvon SanDieaa,
und so wird anch diesmal ein starke· Be«
snch erwartet. Turnec nnd deren Frauen
haben freienEintritt. Wegen dts Nahe-

ren lese snnn die seit. Anseige aufder
ersten Seite.

Heini-It - Rennen.
Clyatles I. Goal, 25 Jahre all, aus

Illinois, und Grase E. Uns, S! Jahre
alt, aus— Michigasy beide wohnlpaft in
Gan Wiege.

All-en Jassauly IS Jahr( alt, and
Nasid Adams, ls Jahr· all, beide wohn«
haftincui-wo.

Georg- F. Nessus-I, 24 Juli-e alt, aus
Aulis-unten, und sehe-ca Mann, US
Jahre all, aus Illinois, beide woljnlpaft
la Sau Diese.

D« selmnssaseut im; II«
deutsche Frau.

dossnangsvoll trat her llqente
Eins! as in ein deutlchei Qual,
Denkt! »Ste- strecken stch die Händ·
Gern nach nkeiaer Zeitung nat«

»Modmts’,volles! Sie nicht haben
Unser den«-des »Blilttchen« hie?
Meine» M; schon dar-n laben
Nach des Tage«Last nndMüh«-
..No! nrui dont teil von· Intsc Hlppersk
Englisch »Hier( hier wni bat«

·«()h! oxcuseme, aiy klesr III»
For« l Hliouglie that carry-ayoq."

Unfke weile Frau est-listi-
»Yes, Ei yufd tu JOHNEND:
Doch O! hsf l: ans: vers-Ie- -

F» v« Dan- ct m« znwant«
»Frau! in einein beruhen pas-se
Sol! onch deutlche Indus« sehe-«
»Er dont lehr, am( spie! di KIND:
For de Datfchc! seh! Ah«
»Was-aus«! lqnm les-w CI es Flusses,
Das has Ihnen censi Io Um«-
»cl dont seh: for yourweisDünste-IN;
Vetter non yuk bis-Its snesn’t« -

«l3ut yourebiltlkeyHUYH H· kpqias
O! plus Gewiss: gross mach;
Tit» could satt: by this kny pqpok
Yoa Its «Get-ua"« nor-sc «Dqtch".
»Sfch«spv nun,sen« un ans meinGebilde-e«
Bette: ~s)snses« nun! tu U.
NO vllhss Ei dsnt sinnt pur 111-per;
Dutlch is haltZu miehn so- steh«

CissikwOh«

Ein Geht-Isanc.111-Haltet,die Li-
queurssizens flr den Brunswick Salt-on
von Billiatn SeifertauffeinenNamen
zu übertragen, wurde genehmigt.

Ein Cefuchvon Million· tionrad itle
eine Liquntrssizeniauf ccke Dritter und
l Straf· wurde einein catnitee ttberi
wissen.

T. Holland verlangte ist) cntftdlldis
gung fllr ein Pferd, welches irn Januarans Straßedurch die Flnnte dran) und
infolgedessen verendetr.

Bezttqllch des sibliatlielslsrundiiltcks
wurde nichts liess-lassen. Delegat Wool-
inan ftelteaufWanst) den Antrag, das
der Stadtratlzfiel) zu Gunstendes Ne-
fsuitbBlack erkläre, dach wurde derselbe
ohne Dislussian zurückgelegt. Ein er-
wartete! Uericht von den Befürwortern
des Dazzard Grnndsttlckiwar nicht eisige-
its-IM-

Darriet M. Arnald wurde erlaubt, auf
der FtlnftenGrase, zwilchen J und K,
ein Eiienbabngeleife zu legen.

Ein Mehrwertes. welides U. S. Gram,
M. A. Euer, G. h. sallou und G. W.
Marftsndas Weaerecht (100 Fußbreit)
für eine Eiienbabn qiebt von Main
Straßeini östlichen Theil der Stadt die
Wasserfrontentlana bis State Straße,
dann nan Statt« Straßebis E, non E
bis Judith dann die Jndia Sie! entlangin nösdlicher Richtung nach Middlelowm
und auf Taylor Straßebis an den San
Vieaa Ritter wurde ttbergelegt bis znr
niickten Stdn-as.Es wurde erllilrt, daß
die Antragsteller die Dandelslasnuier re-
urttlenlirem und das; der Plan densiveck
habe, einer anderen Bahn den Eintritt in
die Stadt zu erleichtern.

Ein Øliilkag von Deieqat Gutwillig,
den VerkaufnonFiichrit thing. auf den
Gkichitftsitraseiizu trat-Inn, wurde an
das bete. Caniitee neriniefeiu

Der Gcfundhcitsißeaiiitetheilte dein
Stadtratltfcheistlichmit, das; die Stra-
ßesireiiiiaer sich weinen» flir den feftaei
festen Preis auch todte Thiere aus der
Stadt zu entfernenund qefetzlich nicht
dazu gezwungen werden könnten.

Einvar-use·- Dry Syst« Wiss«
Die Gltickroiinichenon Hunderten sinb

ben cregonsseit be( oor einigen Tagen
erfolgten Wiebereröisnisisg ihres Geschäils
In 712 Fünf«Straßeentgegeugebracht
worden. Do! Bestreben, iebn Jahre
hinburch ihre Kunden recll ja bedienen
ist sie Ursache« Die bedrängten! Ge-
ichäftsoerbältrrilseoon Janres D. Treqair
vor acht Monaten haben ihn inben Au«
gen ber guten Leute von SnrtDieqo riicht
usipoouliir gern-Or, roie burch Dunberte
von liunben bezeugt wurde; Abniesenheit
hat grobe bat Gegentheil bewirkt in bie-sevn Fall. Er kebrt zurück als ein neuer
Mann in leisten Methoden, bie Gen-eite-
rung seines GeschiissimAuge habend,
rrkncht er abermals uns die Vertretung«
feiner vielen Bekannten nnb Freunde mit
einer reichen Attlwaipl in erst iiirzlich ein-
gekauften Wuaren in ber olierneuesten
Mode. Die grösste Auswahl in neuen
Wanken zu niedrigere-I Preisen ist kein
Traum. Komm! nnb seht!

Gewimithte crleithtetnus für die
Skolast-kaufen.

Das Cenlusaitit in Wqfhinqton eichtet
an die gefnsnmte nnd siasnentlich anch nn
dce deutfchencketbknstkeiltende Bevslletung
des Landes die Auffocdecunkp übe· die
in diese-n Jahre del-gute Stücke, die
Menge und den Werth nllee Hcdenpkos
dnlte, ob verkauft, verzehrt oder noch
nnehqndety Buch zu schien, unt, wenn
ins Htächlten Jahre die Eenluszählee het-
nsnlosnntnk möglichst vollständige Zahlenn: erlangen. SolcheBnchfltbeung wird
es allen Arke-dauern eeleichtetty gewissee
Dissqe ohne Schmiekigleitest fiel) zu erin-
nern, wenn sie danach gefragt weiden.
Der eilte cenlns enthält wegen der
unterlasse-ten Boeldeeeitunqen Ichlinnne
Zinsen, du sowohl die Zilhlee als die
beleuqten Leute nahe; Stande waren,
die Sswietiqleiten zu überwinden. Bis
die sslslee Itik den zwölftenice-eins nnch
dem l. Jtni 1900 heran-kommen, wes«
den die mitspeisen ceneen gczieeqthkits
VIII-still und viel-must sein, und wie es
in des( meisten landwikthichafttichessBetrieben de! Fall ist, wird man lich,
anhe- dcn Stttpelnetilelsy Inn-n esinnerswie viele Bulhel Indien, Waben,DJHspZ
und detglsijen aufeine; YOU-s» FlzcheUCHI UND« Wo« VIII:Preis dafürbsesblt u» wieviel know« ten.- m»bmucht must« Its-km,pesyiisk «« rsch mi-sm U« UND. Hunderte nnd Tausende
Ist! Icketbnuekn wußtendie ansie gestell-
kii FICIOInicht mein- tu beantworten,
Mel! lie keinen Anhalt hatten. So tcnn
II« Ists di(Berichte eechtungennn waren.sue Idlchasung dieses Uedelliandes wirdnun obige« Mitte! inVokichkqg geh-»He»

Ausland.

Historie-at· ·« Itzt-«; Hi«Itatssrase u» OtldsffsEise: at·- h txt« rsssspvs s: « »
- siue ftp-delikt( Heisa-Gutes»-sasriet-den stets«verstarrte-stupi-

lin errichtet. beiden, tun-die Interessen
in· second» tteirptitm tu verstim-
tkuptdtds M« vol-stated-
Isclb . ,
- tesnei site-ts- jsr ita- son-

riettserdee erlassen, die( ieetcheer ver«Not, dirs fsittirttlltheOrtsstatuts-Sirn-
inandeurr. di« voe sechs Jahren erlassenettablnettsordrz raelthe den Dssiziererr das
storteirsviel verbitt-l, streng dritchftths
ein. ,

-- Das deritsehe Matlnebtidttet ißentworfenworden. C« seht list Mit·
sie-nett Mark file»die lnr Ost« begriffe-
tten Kriegsschiff· aus; die Zahl dersel-ben beträgt M,- ivovoii S.Schlachts
Messe, S Kreuzer und Ittopedodootc
sind.

-- Die bilden bavittlne Boulet nnd
cdarroine von der franzsslfsen Ckvediitioii im Sudaryivelehe lttrzlich die Mit-
glieder der cis-edition uatee Oberst«
Lierrtenirnt Alobb inasfircrlethaben, slnd
von ihren eigenen Untergebenen riieder-
qesrhossett worden.

-·- Der issterrrlthisthe Reichstalh ist
zusammengetreten· Dr. vonFuths wurde
wieder als Präsident gewählt. Der
Plinisterpriisident « Graf Clahforderte
die Abgeordneten aus, der Regie-
rtrnq beizustehen, damit sie die vorlie-
genden Schwierigkeiten überwinden is«-
ne.

- Zwischen dein derrtsthen Kaiser
uird dem Ezaren roird nun doch eine Zu«
saniirreiilunftstattfinden.Wie atrs sitherer
Qiiille vermutet, rvird das Ctarenvaac
ans Dirrrnstadt gn ineltrftiltrdigernBesnrh
ipahrscheiirlich nach Potsdarn kommen rind
von dirrt direkt nach Russland zurilckreissen.

Die Transooalfrage hat ist Corrado
zur Folge gehabt, das; der Mitrister flir
öffentlicheArbeiten, J. Jerael Tanz, zu
reftgniren droht. Diesen Vorsirh rvird
er nnsfiihreiy sobald die Regierung
der Doniirriair beschließt, Trnpyen nachSitdrifrikri zu senden. Er hat es deut-
lirh genug heransqrfagh dast Corrado sich
nicht arti Englands nrisrvärtige Ver-dic-
luirgeiy tnie er es trennt, lit:tr:ri.rn
sollte·

-- Eine Bande von mehr als 200
MirymJndiaiterrt hat steh den Yiqnis triin
Ilainpfe qekten die Trupnerr angeschlossen
und befindetsieh seht in dem Lager
bei Sultans-n.Früh» hatten die
Utah-s sich immer· znrllckgehtilteik obgleich
sie nrit den Yiqiiis bestens-del toarctt,
nnd auch i» roird diese Isstrßrrgel drr
jungeii Krieger von den älteren Mitglie-
dern des Stiinines entschieden gewiss-il-
link·

-—— Dein Gram»der tsir Rest tnit
seiner Gentahlinaus Jagdfchloß Wolf-
grrtcn itn Großherzogtum Heffett»rveilt,
ist dort ein kleines Abenteuer zuneftoßcih
Als er in Civiillriderii isn Scltloßoirrk
lustwandelt« rvutde er von einein Gert-
dartrt aufgefordert, fichtu legitimieren.
Als der Geridarirt von seineniVeilnni
gen nicht abstand, rvurde der Etat ärger«
lich und rief seinen Schon-net, denGtvoshrrtoa von dessen, herbei, dem der
Gendarttterklärte, dass er lediglich auf
Grund seiner Instruktion« gehandelt
habe.

- Mit der Kriegflthrirrig auf den
Philippineit scheirrt es eitdlich Ernst zu
werden. Nsrchdeiri alle Trripventhrile
und Schiffe, rvelthe bis festrrach den
Phisippirrerr deordrrt find, dort eingetrof-
seii,ivird unsere Streit-nachtnrehr als
70,000 Mir-in nnd slä slrieqsschiffe iisrd
ihre Liesiiyiitrq betrirziein Die seh-en
Tritt-den sollen Anfang Dezember in
Manila eiirtresicin

Die Preßsseiisurist jetzt von Genera!
Dtis ttufktehobety sämmtliche Trlegrttrtriite
von den Plxilipnirreii werdenaber knurrt,
nnd rver rinrrtoiirrlchtr Nacht-schreit ano-
sertdet, wird risifiichdes Landes veirnies
seit. Jtn Grunde geirotntneit bleib«
also beini Alten. Merlivslrdig ist strich«
das;di( Anftrebuttg der Zensur erst sistites-icut wird, narhdeni sie schon ist Sen«
ternber verordnet winkte.

· « " ! e
«» H »— l « , .
sspgzzszjspsz H.« « YFEEEFHÆ bitte« Ueber iebcr

«. « diene-liess!- svuhtiu «

- «—«» " » Hcrsettitleberzicttetti »»He— H s um«-Wird: H arti, Jluteti rixitdeii brltettslbidiitiacsp
- Mit-sit, die mls des· Cchtltldetltittst entstehen,stetn ritt» I

iszik s« ««

« , »- giiqeiiiittotttttttth nebst den see-sen nnd ntedriqsieii

»- ·i« « «T. «»«' . .

»» ..t. » s
».

Liszispl « « ssoite so prelsqetschkss It« setdft sich daeitder wandern
Hznek « ggupsttistuzo

.: — dte AnzitqeHut Auswahl« »« « s·-sorleka« sie besten,die fileIss 0111 hergestellt oeeden Mienen.

;«« «., stt ttiedrtasteii sit-eilen,aller Isneiiltitiide tttr
’:«« - « Tpeyretes und Anabetelsetletdiiiigsps« «. Hedesylfjtdttsltqaraiitirh «»F: . gpqkz9»tdeeiisesenseheiid, teldnetachtiingsootl

» - ; C b· COi«
,

« lon lot eng .

»« . « · -

Stc und. G— streng-se-

.-».-,,-«« J· · . d.»Besten Weine niid feinsten Zinnen-re. gis se
»« «« »« « « s nat-eines« set»
«» . » « steif-eilst·set-te»
.- is: t.-- -» a - z-’ M) ’
« szsk . a

»i-»;« z; IS all El« »

IV: :F . .h b B.«. tstetlrtc s urg set« zis» » , , ».

z« s— . «·-»««· Its-eigner die betten Masken - Cltani a ner
«« »« .

« · Uslstlttslx lltirtiiitatzty
case-is; « I old Tinte-» eint-rat«-oiiiik

P THE« «« , II«Karls» Yesllow Stein) sc.

Yzsevfttcht das tveltbeeühmte Pabst Miso liibtion’Bier
« ·« Die grbste Ittiivnbl der nnderleieiisteii Weine,

«Llqtteure n. Biere tn der Stadt. Freie Ablieferung.
g; gis

OHN R. SEIPERGPes. O »F» : « ·-Eskkz - Tot. stets-itzt. 942 Faun« Siena» «

». «- - « « «
»F«

’ H« « »z Leiniameiiöxsfarbeti
; relcheii nsriter itiidsind sonrtniiterdenn irgend ein·

andere Friede,dirarinnkltt wird, niii größere Proslte
- ,

« · Sukggmzkll lcllll W. lAslllW Si.sclls
f. H

" ·,« »«-«I-’-!«-E«-«-«k·k -«- EJL««-««F«·J·I-Z-FL"ZJIIZPLI".TI«X.LL«Essig, .Z."E·«Z"Ii«i-I".«-k-.L«E
» -s betåtlrdeftt lll«cditteftrhzjiiiiscdeigikit als tweitd eine

Z · , All clc « llk c, lc C k slk llllk .s kkis DOMESTUJ on« Co.
«« Tal. Miit-i tritt. tt4i-45 Vieete Str.
»
« «« s t F·- » S

« » sstjjjiszjjiztljlspz «? Es« « ciiiiwcttstsaem mit« o me.
’. FzlfJ VI« « Tini Centrtttii der Stadt rieb-nett. tttit allen

- .» Yxsskzsp inodrriieii Tteqiieiitlultlriteitiittaiieftiitted
——-- L;»-,"HE·Y«TTZJF«T«.tZ»;f»«7?"«;s. 100 stroite ttttd lirlle Ziitinicr.. . tIt"«i«««-«-:l.-I-.«--.«.« «« - -

«
«

-«,,-s·i«-«»!«««» »» »«-.- «« Illreiienon Ist) Cctito bis! iii §! W) tier Inst.
« »« .«; »j- ’Z «i"s’. Vri der Tlsnilsc oder briiii Njtnitnt billiger.»-

«: » »---.t--i .. ggsz L« tin. is! W. tikiiitiistg
«(- "-- Z« «« se:- ·«:·« v ,««?:«· Atttiitlilein

B Stets srisches stei- an Etat-s.ars leliiste Weine, Llatirtire a. Mann-est.

Ise l.l( -

UFHJJJ 1«’.lsf(»)l DLIIPR lIALIJ
Eermann M. Putz» - - C«nictttl)tttticr.

." Stl6tl-OSt-E(-lit- Tier-ti- ik F Strand-ts-
Dns lierttliinte Satt Tini» ..".’—i«it:t.ls·Latier-Bitt U« Zupf

Ein guter Frei-Wind mirs) iiiqtnti feist-i, sixisktitsiditiiti Bin-nei- Wisrstrl den ais-int- Takt
und Sauertiuiittirid Bahnen« Ijtiiiiiisi i) Lin: n Mit« qiitis Anton— iiiidreette Bedienunglia-
len satte, liesnckxt sinkt.

It« Seins-I« Welt( - ««
g; - Tilllisvtttiteiiiid ctitlieiiittfilte

aii sapL Tit» tter Glas. - IYJ «( »Ah-ists,Milde« Einst-erst.
· - - J«

·. . . v «;
· « xsp ~ «»- ·«.·« -The -

- :--«,- s
O «, « · «

JOH s("ll.l(’ll"l·)ll«I’, Ell, lcixistitlititiiisis
Telephon 1504 Kerl. tiäit Fsiiititc Straße.

- EiittDieilo,.Kiil.H» Jede« Gunst» Abend seinsier Institut.

A THE, 1122 D sitt-»
J , san disk-s. ein. ?

sit-litten L. und it. Sie, qsiieiiiitier dri- Cltti Hatt. «

Die besten Maltlzcitcti tit der Stadt tut« 25 bis.
Aborisirsirirsiitsolsiktmi t

. El Weltheilen Im· Ihm« 5 Mattlzeltrn sitt« sl.()0.

Kost nnd sagt-l pei- Wokbc Hast, per· Ilion-it Sinnes.
Reisettde finden stets die grösste« Veqtieiitlicltleiteik Kost nnd ist-ais beiiii Tinte, be

der Weibe oder beiiit Ali-nat. Alles neu, nett iiiid iaitbesc tliiter der Gelchtlstslettiiini des
rondldelanntett Eiaeitthiliiterd

CHARLES HENKQ
An der Var werden ititr die besten Getrttiile nnd Eiqnrkeii vergl-reicht.

- » »O .II! let-Miit) d« Ha, »O. »» -

· st is» ··- «« « .

lnt lllaeineisien erltilren die ans meiner Fabrik hisrvorqeliriideii Cigarreri als von· bester Qualität nnd verlangen dieselben stets wieder.

Wtedervetknttfct kxxisxgkgkkzxsgzxk Bettcllnngcit machen.
Ali besonders entvkehlritottsertlte Etiqitetleti find zu nennen:

CÄBIU I«I«0 llonie littlirgtkpx
SÄNTA IF» Fürstin-It,

Bonquot tle Sitii Dieses, crpkqiikqlp Baue-P.
. . . . Peobebeslelluiiqeti werden pro-um eiteln-let. . . .

a Aug. Seitteubretinetn
I sabril nndVerlaufs-Lokal:Neste« inm- m.. is» cis-«. est.

.H:-:«. « H» »in-s:eiarrkMexisksszkkrsE
Dieses« - ; « J

sctb Ists " -s·I«""""
rate mit are, 111 II-
viespresetsz · - "» : J».

Unless« I! .
Wir erhielten fasse«

mir-r·- nn v« zu«two-weint«-
land, die rvir su den folgende« Heisa«
abgeben: " »
sit-Denke Iliegende DIE· Ochse-Jst
sahetedissendoesete
Dahet5t55a1e5dee....................55e
Alternative-saurer.
legensbiergae steten-Inhaber«

here I. O.Stil« leitet· voneiner
steifenach dem Norden purita-

»- Der-r V. Svevereeiftelegte Woche
in Gefchltftenaaih sanFraneisem

Herr L. W. Saal-s, iveicher ein
Dtav Das-un befchaftigt iß, besuchte uns
an! Dienstag Morgen·

- Ixsisollier und OR. datvley
erworben die ausgegraben- Lot an cito
Seihiierund C StraßeftlrUND.

-·- II« Bau Diego seaueuoerein
wurde arn Montag der Geburtstag der
Priifldetrtiry Frau deilbronry feßlisbe·
ganges.

Gonvernrurlanglnes von Unter«
californienvaiflrteaufder Reifenach
der dauvtftadtMrxilo am Sonntag san
Wiege.

- D. K. Adam! erhieltcilaubnißi
fileden Bau einer Cottage an s. Straße,
zwilchen Cedar und"Daie,im Werihe von
11000.

. J· Ist Frau! hol-an, 445 Jrving
Straßervohnhafhrourde am Montag ein
Einbruch verttbt und Sachenim Werihe
von050 gestohlen.

- Herr W. Werle nonTit-Mond, Ore-
gon, traflebte Mache hier ein und Irsird
fiih sur Stärkung feinerGefnndheitlän-
gere Zeit in Sau Diego aufhalten.

Frau JfaacKahn, Wirt-ne del vor
tZ Monaten verstorbenen frliherenBe·
flßersdes »Lion Clcthlng Hanf-«, ver«
fchiedießteiliioche in Escorididin

-- here George J.Bitte! kauftedas
Stallgrrrrrdftiick rivifchenC und U gn
"der icrftenStraße, 1001100 Fuß, flir
83200.

Herr herrrrann Vogel von Ballen-r,
frtttlerBefisrreines Flciirherladerrs an
H Straßein Sau Diego, befuqte inder
Stadt nnd bestellte auch die ~Zeiiung«.

Ein fallcherAlarrn von Do: Zl
riefdie Feuern-ehe arn frithenSonntag
Morgen, 5 Minuten nach if! Uhr, nach
A undFranc Straße-

- Der Poftdariipfee »Prrtoria«, init
dsnr here D. Brilgrnrrnn acn S, d. Mis.
vonHamburg obfrrhr, ift am W. Dltobey
tlilorgrrrs 7 Uhr, in Nero York eisige-
stoffar-

— Die G rtiirr uulers populären Ein·
trachtrvirths Herrn Peter Bciler ift be-
reits feittlber vier Wochen fihiverkrank»
nnd unter iirgilicher Behandlung, rvie rvir
jedoch jetii hören, ift eine Wendung zur
Vrfferrrng eingetreten,

Mast rnache sich viel Vervegnng, effe
leirht und gelnurrrcheDr« Oluguft Königs
Hamburg» Tropfen filr die Heilung von
Verftopfrrrrg DasWeiter irtacht unsträge
nnd t-achlr"iffizr.

Die Vorstellungen von Main’s
Circus arn Montag rvaren gut beluehh
iroh der fchlechiesrZeiten! Ein Haupt«
anziebuirgevuiilt in der Parade am Man«
iag Vormittag bildete ein Aulourvbih
das rrfieauf den StraßenSan Diegot

—- W. J. Rainer, ein alter Mann
voir 70 Jahren, hatte sich am rechten
Bein eine Vlntvergiftrriig zugezogen,
roelche die Anspuiaiiorr desselben unter«
lprlii des tiuicgclrrrid uothrverrdig rnirchtr.
Die Ourrariorr oeriiefgliicklicsp fiihrie
abrr ain Tag· darauf den Tod herbei.

—— Herr Gen. Walz, welrder feitvier
Atonaten iin Graprvine MineniDiftrilt
ihiitig war, lehrte ain Dienstag nach Snn
Dirne partic. Er theilte uns mit, daß
die Arbeiten in des: ~Disrury«-Niirre in
ringrföhr 2 Wochrrr ruisdisr arrfgcrrorirrrrrsrr
rurrorn fallen und die ArrofichtrrrirrtDi-
firiltfuhr·gilnftig sirrkd

Den Straßen entlang in Sau
Dicgo rvnndert nron sich öfters tlberdie
modernen Kleider, Diite rnrd Milßemdie
dir Herren nnd Damen tragen; fastjeder
derilt wohl,daßsie von Nrtv York oder
Chicago lornmen, jedochbei nähere: Stach-

frage niurde in Erfahrung gebracht, das
dieselben von der großen Auswahl der
»Man Clothiirg Co« lonrnreih und das

fre dort ebrnfo billig getauft werden rvie
in den olsigcn Großfiitdterk «

—— liufer langjähriger Leier Herr B.
kflefecl non der Hlrtsiedlrrrrg Slivenhnin
besshrie nsse lehre Woche rnjt feinemBe·
fnchund bernhlte feinAbonnenrent Wie
Herr Nkfrckuns rniiiheiltkh bedauern die
Oliucnhairrcy daßfo rvenig von ihrem
siilatz irr der ~Zeitrrng« berichiet wird.
Nur zu gmrernttrdrirwir Nachrichten von
dort arrfrrrhrireihrverru riner oder der
andere nnferer dortigenLefer die Freund-
lichleit hitttr, uns foicheguloinrnen gu lal-
frn. Mittheilurrgeir aus dentfihenKrei-
fen find unt fteiswiiltosrrriiesk forveit fie
niemanden verleiten.

Hei Eriissnung der herbftisaifon
inWolW Prißrvaarrrrgefch ft, Uns! Fttrrfte
Straße, ging es giernlich lebhafther.
Die Arrsftiilrrrrg von garnirten und
Wallirig Hirten itbertrafalles bisher
Dageivefeirg rrrrd alle Angestellten drs
Lndeus waren lcßteWoche vollaufbe-
wältigt, unr die zahlreichen snnden zu
befriedigen. Dir-forLaden hat fichin
lurrer Zeit dnrch illusfiellender neurften
Moden aus bftlichenStadien nnd durch
niedrige Pretfe eirre hohe Repqiarigg »,
wart-est. Ebenso haben freundlicheBe.
diesunrg im) tin Preis fttralle, genau«
irr deutlichen Ziffern, ihm rnanrhe Freunde
gewonnen. ·

- IntlreitckfMorqen cehter Woche
oetsarb hier tin Alte( von54 Jnhren
Anton SsnlirttrkhIsts Jnbio Stab«
rvohnhafnDer· Szoltnsiilehrte diesesFrühjahr nach einem längeren lufenthattinrAlonbile hierher surtlck unb roFr seit.
dein irnnser leidend· Derselbe bin vor(mehreren Jahres! oon Wisconsin nach ;
San Dirne. Das Begräbnis fanbarn
Sonnabend aufbesn lotholilthm Mcthhef
statt.

Herr John R. Seifetyber bekannte
Engrothänbler in Weinen unb Listen,
verkauftfortgrfeht Wielonds ober Fee-
bericksburq Flafchenbierzu folgenden her-
abgesetzt« Preisen: 85 Eents unb St)
Cents per Duhenb Drum- resp. Bim-
Flnlchen. PobftMilrvnnkee Bier OLSO
fttr Quart» ILIZ filePfui-Fittichen.
S· Cornnsercial Lnnch jeden Tag von

it) bis 2 Uhr im Eurekn sahen, llte and
P Straße.Der ausgezeichnete Mnttinqlh
Whisley roirb oerabreitht A. Anberlosy
Eigeathttkner.

sehst-Im Ist· 111-II( Ist case-als.
Lands) Abschnitt-l, heilt sollst-fangM!

las-sur. lscts.,ssctl. Umriss-O. ulcht
besten,Io geh-n Dcoqulflendcs Geld 111-M.

Ihssplt II stumm.
Ist-its 111-O Des-im et» kein« sagt. sent«

lOIUIIMdsgl 111. CCICIIUI 111costs! IMM-
Imeh rttnlsta Inn·slvl Ist) samt· es kt a satt«
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Isk«..«:«L-·-:-«..-.:k-::.- k !I Im» J. Speis-Diskussion, m; sum«
slleke Parme- hct m« F. J. cheney Cf To, M, welch« Celchsfte indi· Stadt Tale·
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JUns-alt vonits« lIIMIIIID WO-
OclksIst-Mist 1100 111 U« ichs«

Iststklkslssilh slae rette data-« -sloe
Ins-O It. soffs-sc 111 NO· Obktkoamsla les-
schssepsstlfllflt Its-I Ohre» sales- qesktlt werdet! M,Ist Ist-is- ssslmt tlss s· Dust ooa UNDdollarsIda-todt. Un«NO« Mist and sit-abstie- sei-fo-om,Iscchi IN: die Imel its-en. I« tscdbtkkosai
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Itiilsfsisqs Ist lsvssts IIhüten.
Maus! Gestank« Stadt) IbfåhnnitteL

It) Eis. o er A) Eis. Wenn O. O. c. ans(betten,so geben Dkoquistea das celd lIMI .

. ums« ,soswsoots l
« nun-ess-vtsswsfuns

THIS Ost-«-
«

- Einer, der ei Irr-bitt hat, behaup-
llet, das roth-r PfefferRatte» vertreibt.
Vier! - streut den Pfessergerade vor den
iNatlesslschcem aufden Boden. Die Rat«
kommt hervor, tritt aufdes! Pfeffer, leckt
denselben mit der Zunge ab und sek-
Icslam aufstimme-Dionysen«

f« ,. « s-
’ST!)-ulttl,l.gkclt.

ss··«33’--k!s-’-·«EI-':.:;»«-k.2..:::e:«:.»z:1;«3::
IJYIIIIHHIO Inn: ist laknsfimen das« com-111
»,». Nu» Jst-as get-man haben als trat-d ei-

·m". is, » das schjc vers-Ists. Ich sum« fle Mo!m.H. eundtaemplchlea, da II·allss das find. all
tsspiaslta werde« «

Ihr-s. Title-d, tilgt-I, II»

l LÄXI R

S DDPSONZTHIS-UND
UHCCL l Issks lIOVIIY

Ismene-am«- sok J· . Im« . o-
Obkssss so«-e·--·y. est-«- « tunc-I. s·- I-I· m(

NATYIIAO mass;-www-»Ja
.I—· j——«

—-TH E— - «

East End Bat»
O vEcke IS. u. l( »u-

-sssk für-W) ers-Takt. »« c- ns i des
beliebtesten Dieser« Karte-Find« ·

der

szsibszäzxtsdfertig-somit- scsssahk sein,ei zu

. sBietmcrthfchaf t
II! St»Dis» si- mschsik ans« i. I nie»Kkfks 111-m· fladeu Oel-Umhe-i; W·M» s II! Attsussigea Stalluaqess in Meist«XVIII-II- Rtst die bester! Getränken« Ist«sstcssxxcsisxsxs;:.::s·2.2:k.2;k«-«« ««-

Uss csssslstsn Jus-tust time .

. Ins. samt.

»Lcndcr«· in künstlctifkheit Photographien
II Strasscy zwischen Tter und 86912

.j-2Deutscher Photograph«-.——
Tezle;lhon, Block( (i25.

-Llewelyn s
« Lxusv erlmui

F ,-Hhält ums) iumms sank-«l Allc Sorte« Fnß-Beklcidurtg vom Kosten«
preis herunter bis zum halben Preis. GanzestGcfcljijft 20 Prozent unter dem Ksostctcpreis zu
ricrkaicfctk

I No. 726 Fünf« Straße,Flewelyn s, W
Jhn Maarice Schiller, lDeutscher Sah-tatst, n

—— Ueber deinKutiosiiiitea-stoee, —-

Icke Ists« 111 s' Ist-se,
Zimmer 2 und u, - oben« Its» tm.

It« deines» steifem-Sees«-

....s«siuvkt H.9346 Fiiisfie Straße,
zmilchesi l) andD.

Den( subtilen-c entpfelple ich meines(centealsæeieqenest Fleilttiaden und stcheeoeeelle un ptompteBedienung zu,
Ichtungsvoll ·

C. BUEULE R.
Tal. 1653 ital. s

j-...—...-t——·sp-———sp l

Ukbctlsnd Exøkcß vexjtsßt Snn .
Dtego am 7.05 Mars» »« täglich; lDkklklbc Hist! Mit Pusmqjms !

- und Toakiften-Scb’qflpqgen. E: !
is! 24 Standes( liskzkk qls irgend Ieine andere Zins-·

43ke l
E. M. FUJNK ’i

Ppiliet und Ig? aweiiec . . z
Mbfidi! eeichstennd qkö Sie Aste-dichl «
optischer Waaren is« der Stadt. iDksliktitiieu teiche undvol! ltsndiae lIltvtotsbl u- Standubtem Talchens «»Uhren, Juwelen u. Bchinuckfachem «

Ist»- mi sann-in. ;
slieii Gold in Tauf-hgest-namen- l

U« 111-If« sie-He.
,YTLTT

Stil! Dies)
qÆ ·.-

Oampf-Fakberel.
Damen« unddenen-Neide:- eteiniay» gefärbt and eenooikt in vocziiqlichlstekWeil·and liikselteeöskitb Bin-stets, Studium,;dandlchade, lintei a. l. so. gessen-ist und

gefärbt.
’ » Eine Sckssseidtkkoerlfiåtie iu Verbindung"mlt dem Oel-hilft. für site-Arten vonReva-katakea uud sendet-ungen-

Js NAUUlAslil.Schsnliil-der.
Ists! Sechsie Sie-Ue pas. P. ä c.

Hei-seit rasend« sum»
werden von tnie Ia den lss lligstenPreisen

angefertigt.

T. Eo:ri-ex,

Kleides-wisse,
1336 i) sit-sue« san diese.

in d essitsnpolijfix «
l ll c«-

in eeichksaitiqek Klug-ou «? Träne-n band.
,—»«-;———· «·l—-——

Famil von-s
Lager seiner

G «l· U c c c!cs.
SOLO-D- IDDDD

Stoß« Bote-to von Küste-»Hier.

Reiche As swahi von

Tolcettealeiiea, Taiseumeseeu
lOickc L« OZIVUV

seien, holst-nisten, u. f. w.
ilamiiton ist( is« 933 sie sit.

LJ. M. » cnz,
020 Jan! te Sie« he« 020

ssan Die-to.
L

Teniiches
Phoioqraplzllcheö Melker.

: Die folgenden Preis« gelten nur liie eine
tue» seit.

28 Statut) Fnotog zu 25 Sonn,
; 12 Little Our-en« zu 50 Gent-»
I 12 can! a« visit zu wes,

12 MnnielloZu Si U,
12 cabiaets zu 2»00.

Ille andern Geist-en in! Verhältnis.

l. W. lllllllllsllll
sit-Ewige· von

SICIWSVE sc. sccTTcllcfl,
; Qsndlekin allenfeinen

l i ,rocek cs und

sz Dil ie i a essen.
Die besten Sekten

hee und Kassee eine Spezialität
Isi- ditten um Aufträge.

« Ecke I« and Date sie.
ASCII«

Die Messe« nnd Dissens-liefenSandwiches -
werden iereiet in der

l) sie-se, 11. C. u. s.
sinnst Dis in OeiiiaihiieseieDich nialreflaiiriceth
Oel;- zae »cintraot«, sei »He-i,
Seh Dich ask senken.
Sag-»ja« Dein Sei« begehrt,
illlelch wies! Dr« erszaltesy
Nest and proper wird's let-viel—-Saaderkeit mai wallen·
Diese feinen Isiteseetesiallen
Mrsi Da nie gern missen stellen.
Brot rnit sees and Sack daran
Mandel gai and starlt den Mann.
Gut· Weit« andSee eben-il
Pafsen immer dei deinDurst. -

Sollt' Dir dieses nicht behagen
Co dein-ie- den ssnmrmnesem
flac- dei ssbeiseecsk andsretWirst Da niemals leiden stets.
Bier undBeet and Diskurs-rFördern die Gesundheit lehr.
slecht pilant es iininer spat:
Batierdrot snii ssfists
Machii Da Laheujaoeserssienen
Eise Sidvearzbeatand ssrdisessp

. Gut· tayeniainneerisasetins
Jst and dleilst ein san-et OsksshI Ida-nieset

EPETBR BBCKBR.

; Eim- Bahn,
I Use-it slle sanDies· tot-nieder
l

JNonideutiiciin Pikiiervesksichenmssst Gesellschaft vor: Hamburg.

Ikleivetia srbnoizorische Feuers-r-
-« siciierangnicesellschakt

l vol) St. Hallen. · «

Hamburk lkniiorwriwrs AssociationI von Hamburg.
Arnerikanischc Versichskbtssssdssoll-einst von Nov-ask, I. IF,

Milde. 1317 l) Sinnes.

Perschöneri «
is; Eis« - - - «;
«; Adel-n! «
«. Ei« haiicheisisiekiihsnteeoiiv
- loiietnicht lielin anierni ·-

s Laden, adee ihr tsnnt enc sH; lelsenelanq daran freaen in zz« eareni daa le. Jn leinem »
" » Falle könnt ilsr eaer Geld in
s» iulriedenstellendeeer Dei ie »
« anwenden,als nsenn idr ei« «s niaa derartiges halt. sisnn

»s·«· ihr in anierin Laden leid, la
jg» ietzt each anfe- ieinei Lager

»sz» vonlaoetenan. »·

; w. P. Fuhr-im e: Co. e
’ «« s. se.f sinke.

.
«·- ladrilaniensan Psiec proper-s Keim.

sa den Feiertagen «
Jseht sae s s

GENERALEBOOK!
(- irr-unsrigen.

Tal.Klar-le Ists. 710-7sl slsstr
.

raenn er in der
« Brunswiclc

verkehrt,denn da delomnii man den eellar
Werth ne sein Geld. tinpoeiilalicee heiser
Land) wird ieden Tag den III« frei ntii
allen Oetrltnlen ieevlrr. Da« Lokal seldil
ist grasiiind liidl and als eine

Bietivitihfchafi
die beste in Sinn Dies-a. Mel-endet liest-
each fein« Pooli and sillardiiise sur
usiekhaltaiiqdee Veiacher.

. Die ~Bruniwick«,
Heu-as F Straße, m. s. and s. Sie.

OHAQ pl. Wxshlcslh
sisenlblsrr

M( liest-i Arm-as, its. Stier ihssierslr
iIAN 111-Co« Oel«

G. G A ED K» E,
Eigenthilseer.

s i«

sdieönäräasizraåa Zeit-sic- Oissseh cktrarie

.....s..t»s,«s.si«i..s.-.i.s»s.ss:is.g·siiiw .-.—-·-...·..«.·..
lsliersiri is II«UND«

en des-Oe»-
»

111-ehe« Hasel-H
Its« Issseisi sie» us« I. it. I. sie.

we Anstatt, ou.
still-lieu Zimmer file seiachee and Tea-

eislen. Jn Verbindung mit erst« Mlssl
Oleiiaaeanh Unter Qtwilbtish dsaischst
Leitung. · «

-" s O« sent-euer«


