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Aus allen Landestheilen
- curique Tot-Mo, der Zins-il den

Innre-nein in Si« Beweises, ist es(

Schlagflus gestorben-·

Ja steckten ward· der snrkeeper
Inn! Voller von der Eourtiione sey
kleine-its, kalt der er in wilder cbe lebte,
erschollen. Sie befindet stO in holt.
- Ja srigbom site, U. T»richtet·

Feuer nin Sonntag einen Seh-den von
lIOCYOOO on. Mehreresebäsdebranns
tenab. J
- Jn Spinne, W» brennte-i

reke BabrltsEtoblissententkmdb Web-isbäufer nieder. De« Stbeden betebst llber
0230,000. ».

- Dle Anwendung« non Dr. Instit!
König? Hamburger Tropfen bei Appetit«
losiqleit wird von den besten Erfolges« be-
gleitet fein. Preis 50 cents die Flasche.

Diese Tot-in, der deseerbrrcheris
leben Angriffs auf ein kleines Mädchen
libuldig befanden Herden ist, osrde i«
Los slngeles z« lsibbriger Heft in Sen
Duentin verurtheilt.
- Staotsfeiiotor c. d Heer« von

Seinto Verbote: ist un den Hunden-ich·
tern Morroio und Mesenna tlbereinlliins
send zum Hundessetistsbemsiisbr er-
nannt worden.
- Uin Samstag ift die erste cnclednns

Init diesiäbrigem Weizen sen Dei-no,
Kern To» noch Sen siegelt·- abgeson-
sen. Das Getreide sur II! KisnberlinU
Ilanch nahe Pole sen-Ofen.

Die neuestr Cntdecunfl if! eine
Mino von Ofenfymärze in der Rübe von(

Powder Meer, isnrseit debTunnels bei
Tritte-let. Die Grube soll eine borstig-
liche Watte liefern.

Die Riaeseiseslbllmee it« coeca«
Nslene Disttilt suche« ele Laßt-ensu-
lea, Ikbeitee ins Ofen zu sag-giesst, II
ils-se die aussehenden United-Leute sie
Ilissen zu bearbeitet. Dis ssietikks
Löhne lind III)bis IIfee Its,
- ciae Juey is Seereise-te be! bie

luifcheibuug gegeben, bis bcs »Im«-
tsb« nich! ils eis pepebisiel selten usb
soc uicht oeebotes Indes« leitet, teil es
in dem an der Lesisletne als-Jenes Oe«
les seid! ils lelchei cusefllhtt ist. «

- Ja Sen see-unsin- kvuede Jee
Faust VIII-den, ein Wissens, stehn«
hekbiekstube und Welks Sibublsbes
but-O Feuer seist-set. Die leeluste be«
laufen M euf UND, Leesiseeuag
UND.

laton Bibel made in sent«
Same« sue die is Les-vie begangen·
Icmotdung eines This-fes zu« Tode
verurtheilt. LinKnabe Neuen« costs«
bell, set bei bee Uoebthst bebilsscch sue,
eelsiele ls Jube- Gefängnis.

Ja einem leetslebenbeu lebbubs
un Maja Strafe in chebslich U»bestb
Feuer aus, welches 47 leblube is! 4
gis-e« i« IN« lese» Dies-auft- i·-
tkagen 1111,850, die Beestcheeung
QZMZZT

Joycss hole! zwifchen lulksielb
und Suifua und ein let-liebender Flei-
schekladea wurde« duech Feuee sechste.
Verlust CHOR, see-Nessus« UND.
Zsei Mensche« lasset! isbesslsusss
uns.

Den Verichten der starben! Pa-
cisic Eifenbshngesellfchuft nsc betrug der
Fruchtoerkrhr skvifchen Culifomien und
den Dftflsaten im versenge-ten Jahreunt
Z7o,lsoTenneu und der Pesseqiervers
lehr um beinah« U Millionen Personen
rnehr als im Vers-Ihrr.

Alex. AMIC- ein Pienier von
Brandt) City, Siena country, hat leptei
Woche auf neue Irt Srlbstnnrd hegen-I
sen, indem er lieh eineDyuentitpetrsnel
auf den Magen legte und zur Anteils-ex
brechtr. Er hinterlsft eine sitt-se in«
Oallnnd «

Jn Spalten» W» srsch ist Deut»
Gebäude der Spott-ne Will Co. ein Feuer;
aus, welches mit Schnrlliskeit tm IN
griss und außer tiefern mehrere Institut,
Häuser und eine Brllcke in siehe legte«
Drei Leute wurden Dur· wirst. Den»
Gesununtlchuden lchsst man auf UND,-
000, snit nur geringer Bersicherunp
- L. D. Mecotfs Puloernutsqin sei

leicht-sen, W» worin N ftlnf Tonnen»
Pulver befanden, flog in sie Luft. II
wurde lehr liedeutender Schuden enges«
richtec Jn dem drei Meilen entfernten
Orte Neu) Wliuteosn wurden-sie Fenster·
lchelbm zerbrochen. Meinen) wurde ser-
lrsh
- Jn Sen Frnncieco lonsiszikten

Zollbeamte auf dein Dampfe: Unntiliy
der von Viktoria gekommen mit, 800
Kannen Opiuni in! Werth von Isido-
Das Dpiusn befand sich in Koffer-s und
ward( der Vetfuch gesandt, diefeides als
Passagiekgut einlufchnluqqeln. Sie-Jn-
spettor legte Hand an die Koffer, ils ein
Expkeßniann im Begriffe war, dieselben
aufkuleden us fetqufadretn

—— John Stein, Hefiyek de· »An
Baker-u« in Sau Beknuedinw und näh«
and des see-as Eigenthümer der Bäcketeisz
an lstek und 1 Straße in SenDiese,
wurde, wie wie aus einem Weåfeldlait
ersehen, zufolge einer Uoiiisien aus feinen(
Bitggn heknissgefchleudefh c! dmj einen
sein an drei Stellen und trug außerdem
innere Veeleyunsen davon, die wahr«
fcheiniich feinen Tod zu! Folg· haben
werden.

- Ver Prssident hat den Ahfthluß
eines Oegenleitigleitssiteeteugs snit Gua-
tenrulunngeliindigh
- Wnn h.Bande-bitt, ein Sohn von«

cernelius Vunderhily ift im Ilter von
21 Jahren urn Typhus gestorben.
- tie Umgegend von Skekurkuna

wurde von einein riesigen Cyklon heimge-
luchy der großen Sehnden einrichten.
- Dus Verbot der Ciniuhr amerika-

nifther Schweineprodulte ist in Spanien
tufsehoden worden. Jetzt haben diesel-
ben tlderall freien Eingang.

-- Durch eineJeueesbrunit wurden in
sannst-h, Oe» flebenundswansig Wohn-
hiufer eingedicherh Der nngerithtete
Ssuden dellnft sich auf tider sloo,ooo.

Zwiichen Husnphrey und Gulden,
Its» ift auf der Eotton Ball Eisenbahn
ein Periinesrzug mit einem Fruchtzuge zu-
lanrsnengerannt Zehn Personen wurden
getödtet und uchtzehn verwundet.

Jn New Der! stunden 15,000
Steinhauer aus, un! die Forderung dee
R« cngland Steinhauer, welche ftlr die
Erhöhung ihres Lohnes Kreisen, zu unter-
IMM-

, Der Stadtruth von Busiulo hat
»eine Verordnung erlesen, nach welcher·
jslle elettriichen Leitungsdrdhte in Zeit
Fort c Monaten unterirdifch gelegt iein
isssietk; - Die neue zweite Brticke til-er den
Wust-Ritter« zwilchen New York und
Drei-Ihn scheint Thatiuehe werden zu
wollen. Dieselbe wird größer, als die
»wenn-stetige, und soll 110,000,000
besten.

Its der Vandalia Bahn nahe
Irren-eitle, Mo» rannte eine Soldat-like
sit einein Urrlonenzuke Flammen. Ein
Usnn lurde qeiödiey Inedrere verwun-
det und deide Lakontotiven und der Ge-
Ilcksaqenzuteil-sinnt. (
- luf Inn-an des Senat-r Shernian

wurde dein Waldinglaner Schilsenverein
»si- sme di« est-ums sah-in, «;

cis-e Kosten in eine-n der össentlichen
Paris eine cslossaldilfte des Barons von
Gnaden, de· Cenernls der Revolutions-
arsee, aulsuheilem
- Vekr W. D. Sei-weder, Bildern-l

dick, Ja»schreibt: Ja) bade St. Jakobs
Dr! gegen Schmerzen iin Riicken und
Iheitnsatisrnus gebraucht, und es heilte
Und. Filr Brandwunden und Quetlchuns
sen ist es unildertresiliQ Jch halte es
fleis ini Haufe sorriitdikk

Das Bandedodersericht hat ent-
fchiedey das Eilendahngefellfcheften de-
rechiigt find, Tiikeid zu reduzirien Preisen
an lesecfchaften von l0 oder mehr Per-sonen zu verkaufen. Ein lolcher Verlauf
derstilfi nichl gegen da« zwilchenstaatliche
handeldsesep

Kaiser Wilhelm bat des« Tempe-
terlarps des Garde du Tor-pl Oleqisnents
und der Kapelle der Kaiser Frans Arena-
diere die srlsudnis ertheilt, während der
lsss in Wirth· adsudaltesden Geltend-
steluns in dein Jackion Parl zu langer«
täten.

««- Der Vetriedddireltor R. W. Clas-
tsn ven der Salt Lake E Los Angel«
sahn, trieb lürzlich in Salt Laie den
erlen Basel, einen silbernen, in das le-
leiie ein, ladurcd in aller Form der erste
Schritt sur aestlieden Verlängerung des
lifesdadnsllrtely tveleder Salt Laie nrit
dein galdenen Dorn verbinden full, gethan
Herde.
-Die verschiedenen Partdeien werden

ihre Ilatianal - canoentionen an nac-
ftedenden Daten und Orten abhalten:

lepudlikanersssin s. Juni in Min-
aus-til.

deinateaten—smsl.suni in chicaga

seäxditionisien—sai W. Juni in Cl·
is.

Bolllparthei—-Acn it. Juli in Dmadm
Die Klasse der in New York an-

lonunenden Eins-anderer hat sich ganz
lesentllch in oortdeildaster Weise gean-
dert. Die Leute machen in ihren-i ganzen
lusseben und Auftreten einen besserm
Eindruck, Evas aller Wahrscheinlichkeit
naO aus die schllrsere Handhabung der
cinoanderungsgeseye und die dadurch
hervorgerufene grössere Versicht der Dein·
pserlinien bei Annahme von Passagiere-i'
surttckzusttdren ist.

Die Ueberschweininungen der Mis-
sauri, Irlansas und Mississippi Flusse
hat in den Iluhgedieten grossen Schaden
und viel Verlust an Menschen und Viel)
verursacht. Gegenden irn Ums-sage von
St) Meilen stehen unterWasser nnd die
Menschen uiltssen mit Dantpsdooten geholt
werden, utn sie dem Wasser· und hunger-
tede zu entreißen. Dei: Natbstand in den
uderschaeninrten Distritten ist gross und
Lebensmittel werden nach allen Theilen
gesandt.
- Das weite Prodeschieszeii init der

crieson Sndmarine Kanane wurde in der
Ren Yorler Schissstoerste mit großem
crsolge gemacht« Das Geschoß slog durch
das erste Reh neun Fuss unter der Oder-
slatsy durch das sweite Ney drei Zoll
niedriger und durch das 300 Fuß vonder
Mllndung entfernte Nes neun Fuj sechs
soll unter der Oberfläche, und schlug am;
Ende des Dei! mit sienilichee Gen-alt an,
ohne jedoch dedenteuden Schadenzu thun.
Die Fchnelligleit des Gestdosses war ist)

In! die erste Sehnt-e, und ei slog wo
Fuß in O 215 Setundem Setzt will man
noch einen Versuch snit einem eosPsttudke
machen, und man erwartet, das man das
leschost 1000 Fuß weit senden sann.

- JnFor! Mesinneh Miso» sind die
Quartier· der Kavalier-je und die Kantine
til-gebrannt. Der Schaden belaust sich
aus etwa Q200,000. Das Feuer wurde«
durck die cplosben eines Ofen! in einer«
der Unser-ten rerarsachh Menschen wur-
den durch das Feuer nitbt beschädigt.
- Jm Zell-Inn zu Ringe, II» tras

eine aus Meigen, Seh-Wand, impertirte
Msschine sum sub-selten ein, raelche an-
geblih St) Mtbe in der Stunde rnellen
kann. Es soll dies die erste derartige
Maschine sein, die in Usrerila eingestllsrt
wurde, obwohl sie in Schettland sibon
lange in lebtest-b ist und sieh bewahrt
bat. Asneritanlsrbe Former werden slch
indeß erst lange besinnen, ebe sie slch
einen solchen autonsatlscheu lubkneller
anschassen, denn der Preis beträgt ein-
schlieilis des Zolles ungeslbr 1100.

Jinnrer neue Gebiete erobert sich
die Tut-need. Co bat ktlrglich die »Da)
GoodeQFirnra Jordan, Marsch L Co« in
Besten für ibke vielen weiblichen Ange-
stellten in ibresn ctoblissenient nun auch
ein Oynrnasiusy einen Turnsaah einge-
richtet, in ieelrbens san 5 bis 6 Uhr Rath«
rnittugs regelmäßig inKlassen nach same-
lischm System get-unt wird. Ille weib-
lichen Ingeßellten der Firma haben
unentgeltlich Zutritt zu diesen Klassen
und sollen bereits inebrere bundert Mad-
chen sub Ueses neuen Ebnen gestorbenen
Priuilegiusisseit Enthusiasmus bedienen.

lusgegeichneter Leser, seines Ge-
bild und gute Speisen, heiß und rein ser-
sirt, isn »Wald-re Lunch Staaten« 926
Fllnste Straße.
- Der Freuensslossensiöeder Denting

wurde Montag in Illeldoutne hingerichtet.
General Getng Maria, einer der

Helden der ungarischen Resolution, ist in
Budapesh 72 Jahre alt, gestorben.

JnPort Simon, CostaStirn, ist der
Dampfe· Grade: ntit den ersten dreißig
Familien der neuen anieritanischen An·
siedelung eingetroffen.
- Die großartigen saunicoallensMas

gazine zu Mineticlssassel find nieder-
gebrannt. Schaden eine halbe Million
Pallas-s.

Die Zahlung des Sildergelduari
!ratbs von Desierrrichillngarsibat ergeben,
das sich derselbe aus nicht mehr als lö

MillionenPfund Sterling delikt-st-
— 2000 Icer des Schirpiper Focstes

sind darch einen Wuldbrand zerstört wor-
den und der Ilest des Walde! ruurde nur
durch das Eingreifen der Soldaten der
GarnisonEben! gerettet.

Die Vanreutber Festspiele beginnen
in diesen! Jahre an· It. Juli. Zu: Aus:
stlbrung tanunen ~Parsisal«, »Dann-
düuset«, ~Tristan und Jsolde« und
»Die NeistersingerA

. —Ja der Vyncmitisedril zu Golde:
»wes nahe Bilde« in Spanien,fund eine
Lwlosien Kett, durch roelche ucht Perso-
Hien getödtet und sehn verwundet worden
·nd.n
- Durch eines Wollendruch und Da«

gelschlas ist in der Gegend oon Klagen·
furth in seit-then ungeheurer Schaden
sanserichtet worden. Es fielen Körner so»sgros seie Wusniisse und viele Teusendesyou« Vögel« wurden duckt; sie getödtet.

« De! dtssilisnische Mosiitoe Soli-
ssneei ist dei csp sent« Maria, aus der
Fsdtt NO Mut« Stoffe, gescheitert.
Von der Munnscost wurden nur ftins
Leute gerettet. Der Eaduin und 123

sMann sind ermatten.
« Jsn Ausbund-Thule und an der
Grenze von Ifslisniston und Persien
wilthet die Cholera. Uuch in darein,
Jesus-ten, ist die Seuche ausgebrochen,
und verbreitet M von dort nach dem
Jnnerndes Landes.

Ueber das Unwetter auf Mauritiue
wird berichtet, des don der Hauptstadt
Port Louis de· dritte Theil zerstört
wurde und 600 Pest-neu ihren Tod sun-
den. Viele Zucetsedriken irn Lande
wurden zerstört. Die Zahl der Todten;
soll sich auf ilder 1200 belaufen.

-· Ichtsedn große Seselschisfg sinnen-
liO mit Weizen del-den, sind kürzlich un.
einein Tage non uvnetitanischen Paeisicsihilf-n in Oueenetosin angeln-unten. Noch
nie zuvor ist eine so große Unzahl von!
Segelschissen on eine-n Tage itn Hasen»
sen Dseenetetdn eingelassen.
- Irn is. d. M. griffen 200 Mand-

Jnditner die Städte Nuoioa und Sen
Jqnaeio ein Man« Flusse, Mexico, an
und eine Insuhl Personen wurden ge·
tödtet— Mekitanische Bundeetrupdesi sour-
den den siedelte-« entgegen gesandt, und
wenn sie siy nich« ergeben, werden sie
euegeeettet werden.
- Ueber den mittleren Theil der

Insel Neuseeland hat ein furchtbare: mit
schweren Regengüssen verbunden« Ort-m
gelobt. Derselbe san( plöhlich und mit
angehen-er Gewalt tlbek das Meer daher
gekauft. Viele Häuser wurden nieder-
geweht und an dee Miste viele Fahezcnge
an’s Sind gefchleudekt Der Schudcn ists
nahe-Henker. (

s—- line Sendung von peksifchen Schas
fen, die unter den! Namen Fettfchwänze
bekannt find und sehe feine Wolle gehen,
befindet M auf dein Wege san Tehekan

Rath Washington. De· ameeikanifche Ge-
fandte in Peesten hat sie abgesandt, an(

»den Ueefuch su stunden, siein Ealifornien
Jede· einein anderen warmen Theile der
Wer. Staates! Ia acclimatisikeiy nachdem

Rein vorher in England gemachte: Versuch
fes-Widderv-

Ssdssallsorula Deutsch« seisunsp
c. F. stammt,

ciseutdstasekjzxsessasgebek
Irfcheint sedqäaWtxtkäuseikiåkistsper Monat,

snbiktifnkouipeekfs net Inst: In den set. Staate» nnd
ums Meki o III)psk sah« oder Its) Its sotsusiesahluakk

Rund Europa811.50 perJahr«oderQTCO beisotsusdesahlnngp

Os« e e :

TO( Vierte Straße, Ecke P. UND? HAVE)
so(Fuss, Ist.

siitkcallfomis list-Miso http«
J oh P r l til-las Bstshllshlsssi

tskistiug is: usw-a me! Kakus:-
..- xhowosxkklcsm
.-«...

Drackfqchesc jederAkt werden pro-um, giftig-Ins
uns

zu den bi l l i s hL! Tteifen sag-stillst.

o s« F 1 (- te:
w aus-in sei-set, come- l·’. ckowor sont-·)

s«- Dtsmx Du«

Orden· okasotlco to Cro-
taro.

II 111 SUPIUUOR COUIIT O! Tfls ccslcs
c) ei sna Diese. slats o! Editor-is. ;

Nat-d·- Nvt Dis-anstatt Nat. ’

lIUFJUFLUFIZ o( Heu» Gotte-dann. In Its!
f.

sog satt-thaten· sa Inseln» ruhten, du—-
·?-Ltstkzkgszod do thls coakt to- - Abels-111iso-

-«-’.««-»?F«"-J’- PUBLI- Wk «?- ""· M. ·
thslt sit-seist« Osaka; before:Bisse-EVEN

»HTMJ·-LH-«ZZ«I«EJ’F H« sz«-«-I««i«-·E«s«-Lk-I2«
its-c:-Misxrzrgz EHLZLLSLZIIZM
Osjkszätsulscenkäisncsiåslähnu- ststiuss la sei«

s .l uI««-kcc--«-"»FIFI·1. Its-c neue«o! us« »Pu-fcstioo b« Ilvsam Us- otcsjlmn h; Stil-I- I!
publication to! sont fest· la I. s such-CLA-
HCIIU VIII-os-ZINTIIQ I aus-possessed-

—llshss is alt! com-Es.
DIE«sit! Drin. 102

GIT PUTIBIAIOI
Jud» ol the Supskink sonst-111

com-c! os III: Diese.

oVlock St, 5 Ackee Land groß, in

»Dlivenhoin, neben Schule, Stets Ins
IPoflofsice gelegen, gute: fkachtbakek Hi-
’den; fotvie Ton-n Lot As, 30 bei 140
Ins, find zu verkaufen. Preis IWO
Wen: file Land unt« List.

. Nähekes in der Dfsice dieses Gottes.

Illle Socken FOR, Wåkfle u. f. se. Zinsbot· fmsftifch nse et Qualität zu h« en.
111-sichs! WINTSILCkfclfisfsstn;

F. G. BOBCKII,
Rusiktehrer.

Ettbeilt Adolf-i: and Biene-Unterricht un)

lisftkt Mast! für Wille, Tone-ne, Pier-its te.

040 Frone sinke.

scuyonooa stahl-s.
. OF· sie· us) c Stufe.

! di. sonnt-Just. Pfad-Hauptes,
Inst! ISbiet-niesie staut-e u« made-« Its te eis-
Fsktse Ins-h! sum-

f Pferde
Jst-lu- d» ans osiekin dieselbe- sa biltses leise-s.

» Glas-Es Boot-Haus,
o am Ikkß von H Straße.

H
««

! -

s ( , . XII «»

«· «« TLZH
. is· ( ««- «

s— -f..-.- «: ·

sucht-klett-
pschthheteu

uns Msspaeismr.
II« IrrenBoote Mk Letgnflgunglpakthie-s.

» J. l« PAULSIZN G CO-
l

Grundeigenthumss
A C c U E.

Fotmssässdekeåeti in allen Theilen des!
sonnt-i. sowie Gntndcigesithuns in de: sub(
Ia verkaufen.

919 Fünf« Straße.

Pntzwaarew
Di e Dam en

vonsan Diego nnd llnige end sind fein-I«
liyfl Angel-den, meinen Foeben eedsinets
Frssjszbkiisotkath von Dass-are- s«
estchn en.site, staunen, stude-

u. f. to. in Henker Inst-saht, sa Preisen, Ue

sites-not unter· oten werden.
isten-Kleider Inooetnnnd hüllt« an«

seieetHLIts. It. Ist. Egid-INCI-
— Mooistin andKleioekntocheew
IZIIIns Ists s Its-It« 111stos-

Roderne nnd elegaute
Putzwaarem

Frlihialstsliütr. Blumen. Bänder
a. I. 11. n. I. I)

Fäehen nnd Meinigen von Federn
sorgt-time.

In. v. VIII stiehlt-K,
New York Uilltneky state,

un v sie-v, non-e- s. un m; J
Donau-Kleider,

Illig nnd gefckmmckooll tmch des· neuesim
ode angefertigt, von

Frau C. E. Hoffmann,
No. 1614 am! 1016 is« Strand,

sahe stehe-m- Ist.

Gutes Passesi und Zufriedenheitparat-Urt-

MRQ SIEBEL,
A . ·R l«tdcrmacherim

Recstlih s Csttlii Oel-stift-
Fttafte Straße mischen is) und F.

Flugs-ten Scham, gucxcsJsHen und sahst» hilf«
likdsittsame.

-c· «« F« i» j
» se«
«-MPO« cuak

Um· aus kaut-Wie Besen-blau . selbst-I is III·
schien-Im, gold- InKarl-tin, Bäume( and est-s;sie» della-m Insekt- aaemy html-er sitt« lus-
Zsgkuxgzgczss 5:7.«."«:k-...««:1«k:.:15t5-IT:-:«-..·7:.-:s.3a:-.2;·ssZ«:«k..-22 sskskksskw

. llde Ists-ni- Itit I· s QOITMIZI the-I sitt, 111s cost Iaoffnen, sen-I old!» sitt. astckt VIII.
«. Ist-Col· Frost. Sara-ti- qeztbes n- CIIWs ewsceoofvytzellkin alleinige sum-s, du111 ,

,Die Damen »von Stadt und Conuty Sau Diego
· - sind hiermit ergebenst eingeladen,

—Ts)Bl’EYEli’B—-—sz«"
FULL« Dry-Goods-Geschiift

. zu besinnen.
Neue Waaren. Nenestc åNnsteip

Billigste Preise, Reelle Bedienung»
Ist« eint« set seitdem, wem-e wir sc» Das-im ais-ums. !

I. U. Ecke sie uml H sit» sanlllcgo, ital.
SOVTEDZN CALIPORNTA J

SOÄP COMPÄNY.
jffktbkilasitesi von

«Potasche, Soda «u. Wafchscifen
sannst-wund Nebiiock Befpritztcktgsftoss

und Schafwafchsuittehf Ecke B Ave. und Lte sit» - (T»r()11i1(1», ()al.

M lllW STW BHAIIKER BAKERX
(Bäckerei nnd Conditorei.)

Vierte und I-l In.
" Joseph VVinter, keines-raising.

use-seies- oksckskszu des« hiMksFiseii Jede» r.- » mich« pay)lIOLI nsb Dies; for-er II·feineren« sqLwankest und Eins-sie.
C· suche« M! deinem« gut« Oelesschofteltpeiiifsxsikxfssttzkfzskkst asigkiskiiqiyz J:-

J Roch immer an der Spitze! l
«

Jst leicht-i s Für Köchin:
Jacke.... . . lesllcikt ItsII)auf 81.85 » Iniclge . Ich-stritt 09118350 auf sxäsö
I 111 Ueste »

« 1.75 Lsö Rock nnd Weste ~ » Lin) »
Lsö

«« 1.50 US Mckesp ,, ~ 1.75 » LM
».

« »LM « iiö . seien» · » » 1·.50- » LIJ
» user» . .»O? It.VI)auf 81.50 n. M. ebekzlehck...s2 I« u. 83 auf 81.80 n. 8220

fände« Ins slauleti kein-ein von 81.00 und 81.50 auf 75 Eos-m nnd 81.003 Meinigen
Ist spifessssksiuen tedukikt von 75 ceatg nndsxtm aus F« Tom-J nnd s!

VIII-siedet, shswls u. i. to. ebenfalls- schadet.
Ilse- Sis eisesserfsh beim-s und überzeugen Sie fich von vck von ans geliefert-n«

Ist« 111-it. .

l. stillst-l, 843 sechste sit-nasse, zwischen E um! F.
I2 The Magsnoha sahen,

Ecke 6te und F Straße,
lAIEs c« KKOENEKL Eigenthümer.
e?

U( iestes seit-take ums Eisen-tenfmb stets su findest, und das beste atlet östliches
sie-e. Isdesifeessush satte-stets, ist name: aa sank. Ein gute: Land; steht
111-est du sonst! Its-i so«- listing-sag.

fF I OConcordca Bccr-28)alle,
-

«-s. W. Ecke ste und H Srna-»He.
Die fest« Weise, Liquöte nnd Eintreten, sowie das famofc

Bohemian Lager-hier der Pabst Brutterei
111sei sit stets I« findest.

Orts« seit-Mieter Ins-se, Damm· und samt« Land,
I« jeder« Tageszeit.

s· 111-endet« seines· ladetein

-Eis-armes.

«-«8. s 47 wss skkoou
s I » - . , sxx ff?
«. l .
»:

Ilc VIII-tostritt-s. - Its! Dis-Its.

,..-—.

Victoria I-lotel
(Deutsches Gastlmush

1116—1122 I) Strasscz g«eg(-niil)(-1·-l(s1-(’1t)«Ha-ll.
Im Mittelpunkte he! Stadt gelegen und als das beste dcxnsche Hotel in Sau

Dies bekannt. Aasgezei ch n e t c deut f ch c K o it, ausmcrkfaxiie Bedienung

111 Isißige Preise. Einzelne Mahlzeiten 25 Seins.
, 111. Sjlis Lager-Bier, das beste alles· öitlichkn Viert, stets) an Zeiss. l

JRIIIdie feinsten Liquöke und sonstige« Gier-sinke, fosvis die beste» Cigakeen

u« set hat.
·» IZ aus. Bimbo, Eig»-kys2»-k«

- - - - nahe R!
« · « Der tonangebettde Hiiikdlcr in

Femen Groccrtes und Tafel»
Delikatesscn

Ilerstt Dieselben Hab in g ruhn« Ausn- ahl stets! ookküthig und werden
sahen aiebsisstea Preises verkauft nnd nach irgend einem Theile ver Stadt
IN«SICH-Its

I Nur reine Waaren verkauft!

. frisch geröstet und zu den villigsten Preisen. «
Gras-«- Amexioan Des« Gen-pay,

000 nie. Straße, nahe l)-

H. Ä. WEHTHEWJR s« W»
(Nachso(get von les-i if: Neuheit-Inn) «

702 is« Straße w-
. ·Buch- u.- 9Jcusikallcn-Handlung.

Stahl- und Kupfersticl)e, Oclgemäldh Kunst-
Varictätety Schrcib- u. 3eichnen-Materialien,

Spielwanren n. s. w.

s «
Casxno sahen,

Hauptqnartiet für Zahn Wielaiitks Lager-Bier,
Nu: die besten Weine, Liqueuke und Signa-en werden verabreicht-
Ein gute: Land; steht stets tu: Lkersitgiiiig
Bestellungen sü- ~John Qtliklaiid’s« und »Echlitz Mit-danke« Lager-si-

nsetden pro-not ansgesiihtn
Uusqeseitlsnetek warme: Land) Vormittags und Abends.

A. fis-DURCH, Eigenthümer,
III!Seht« Straße, ihisses I!II)l«

PEERLESS SALOONJ
Ecke 4ter unt! f· Strasse-

J. NACHBAUIL Eigenthümer,
JOHN DIEIIL Gcschästsfühtct.,

Die feinsten Weine, Liqueuie und Cigakren stets vorkäthig und das »Ja-RGO
Lager-Bier der Pubst Brauerei« an Hat-f.

Ein guter Land) stetst jeder Zeit sur Verfügung.
separate-« Eingang fass« Familien an sites« strauc-

S. W. Ecke Gter und E Straße.
Den! geelsrteii Publikum zur :Wchticht, daß ich tin genannte-n Plaje Eis-s

neuen Sulocn eröffnet habe, tot-selbst ich ungewohnter Weise meine FtetmbetO
Gäste mit den besten Csctrusikeii und Cigarreih sowie einein seinen Lunch, SLUY

kd .w« Fu zahlkeicheiii Vesuchd ladet snsisndlichfs ein

see-ge Banns-set.
O t " « B" lles errccchcschc cerha e,

« W. Ecke site nnel I strasstz ·

LOUIS ENTNEIL Eises-Esset.
. Das beste Lagert-irr stets skisch an Saus, sowie die feinsten Weine, Liquöke H

Cis-irren.
Ein gute!Lcinch steht Gästen stets qui« Verfügung.

z HMöblikte Zimmer in be: oberen Etage in vektnietheshs cis! .GAI-eplE·n,
Ecke ote und B ctinsm - can Dcego, Crit.

f« .Der»l«citizigc Garten nnd ctholungsisloisFhalb de: Stadt. BNIIMFOIIZUm asiisiilsechilungeth Getränke und Cigakten bestei- Ouacitäy sowie
Jst-n Wielatsds Lager-Bier stets frisch II 111.

Ein gute: Laut) ist steif te! mit zu Indes.
Zu zahlreichen: Besuche ladet fteundlichst ein

FRANK lIERZOCL Weithin-r·

THE PÄHKER HAMMERLESS SM 111.
bbalmlofes Gewehr) ,

»so -
· l «,

. K VI« «« s· s «« F—-

· «:- «»»—»
»: O: «« » »(

A"d Apis; « .s,-Ichs«"Zt-1»s s. T« DIE-CIlvltkdcllkfsskegxtzxs EPIITØXT Brig-tschi!.lndnetzt-So:ILHTDLZÆJKSYIIL I-ksslkU
besinnen-les« Wulst-Inseln!Gemeint-I gcnnmnknn

Dass e sfte Bart» dnnnncrleß Gewehr, nselchco s«-.lvl·isittlvnkde, HOIIIpl« VIII«
Zu» das Ebamoiomhip von Dunst-W.

Tlkcgcsl illuslkirtck Eiksulare nscndc xnnn sich nn

PAKKBR ERST, Tab-staates, —-
UERIDF«N, OT-

sekcausilokat In Rest« Dorf: 07 Thisbe« Irr-se.
-

August lungblut G— Co»
Die graste Btllardsfsabtck an der Musik.

«» »· - IF·n « -—""s.;«»i:»« »Es-«« "
« « .«-.«:7««:"Y-·«Z"«FT H? —.Ls.·«s"««"« «« -- «« IT :"’«" f ««,E» »: «. «!

s« " » E
; F: I» .

. « v«!

Fabrikanten nnd sinnst-ten«- von

, Poolfahlosklxson lloles unt! Stils-»Is-
Viuardzenp Um, ins«- Tips I. f« I·

I 10 111 II· UUMOU Cum Ists-uns, - - Sns sksllcsscch III·


