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Aus allen Landestheilen
Im 11.,12.,15· und is· dieses,

Monate lied das fünfzehnte Tnrnießi
des Paris· Turndesirkt in Sen Zofe ll-
sehalten seiden.
-DYI nahe steckte« gelegt-e countr-

Dofpitnl nnirde durch Feuer wildes, wel-
cheiisvskncnemseebithtussid Ve-
Veelufi bei-Ist MADEdie srksisrrnns
lUJVQ «

Jn Wyoming todt« isten Sainitns
ein Schneeitukny der gross! Sjnden
nerurincht hat. Dr· Ssseefac detrns
ungefähr echt soc nnd Inrde dnrch den
Wind ln hausen ausgetdtirtrt
- derr J. W. states, Laie-neunt-

liede., ichreidn Rein« Frau littan eben«
niatilchen bittrer-Wanken, und natall-
stiindij Wiss. Dir ledrauchten St.
Jakeds De! nnd lie dnt seit der Zeit nie-
ninle nieder Seh-neigen gehabt.

Jin Vointdefinneesark sn Te·
eoinn wurde eine Dpnansitscdbiien
durch Funken in eine: Schnsiederneekitatt
eeeukiacht und ein Inder-sann Renten«
L. S. Tarr iiukde dndei getödtet, old«
rend s Indere ichioet verwundet wurden.
- Zu San Franeiseo ekeiznete fis

am Fcritss MS ins Faldien Stall nn
clid Strafe eine Das-spielten,die en.
ssoov Shaden verursachte und den
Schankpirth des Fnidian Saloan und
zsnei andere Männer aus den! Saloon
warf, ohne sie seithcliss z« verstanden«

Ein Theil des Lcndgeants der
SUCH-I Riß« Bad« tsiiidss TM
Pinos und Iccnldh Tal» rnirdäu« Ent-
icheiduns des Seleetäks Wohl· Ins-ist,
an die Ver. Staaten mischten. Das
Land umfaßt 768900 Icker nnd lird in
Kurze« sur die Infiedlinis eröffnet
werden.
- Jn holde-vol, IT» wurde der

friidere Surreyer san Ipade Geruch, I
Staunens Zentner« der wesen ist-klein- ,
Insrisis auf ein ncktjsdtises lldOen «
unser Anklage gehst, wesen besess- «
mangels ader ireijelessen Inrde, non
Frauen sit Peitschen eine Meileaus der I
Stadt getrieben. «

Die »Silser onte«, an der Paris« ’nun« Dunst-»Werft« «» Fuß« da ·
s»- Ssssde erlesen. is di· cis-sie· hieße« I
Indes-Malt, in der stets reines See« «
Inasser anzutreffen ist, kann· und kalte «
Seeinniiershäder und Schindnnissader J
site Herren und Panie- su Hoden sind. ·

Bin. srenklech Feindin-er-
Zu Tuch, nahe Gideon, spielte,

sich ein Montag eine eisentlpttinlicecoisE
fode als. Vor lesisen Woher· IvnrdeY
Williasn Declarl von denen Ludivis se«
Hoffen, als erllerer Ludioiss hotel de-
trot, nrn ansedlich Lied-ist Schseltey
111. Tillie Simois, zu ers-Diesen. De-
clarl sent-I fo seit, das er auf Krccken
sehen konnte und eine Inklase sesen denen
Ludrois rvegen Mordanskiff zu since-·
Am Montss sad er in der Vor-linker-
luchuns fein Zeugnis; ad nnd unt 2 Uhr
Nachmittags lasn er oosn sardierladeytz
um noch dem Gerichtdsimnier su sehen.
Unterwegs traf er plöslich IN. Ttllie
Sud-is und iofort erfolgte ein Pistolens
Ichuh dein drei andere Ssssse fvister.
Die Dinsueilenden fanden Decltel in d-
lepten Ztlsen auf der Erde liesend und
Fu. Tillie ttit den! Pifiol ilder ihn.
E« heißt, DeCtact habe gedeiht, m
Msbchsstss ttlsditdts MS lvl III« Eh!
snit der Ircise sefchlasenhaben.
fass-s nsd Ivsstss Idesd

seist« coseeee est Glis Garten.
Jn North Dalota liltlsete Conntas

ein heftiser Spec-Durst; das THE-o-
Ineterfknnd unter den! Gefäss-nah.
-Der itdennäsise Senuj von laetes

Thee hat Maule Martinin Christus,
einsliddtdenvon sssalsresyindenserw
finn schieden.

Inf der lanå des sieeiprsfident
Norm, bei ssinedatx 11. V» dran-te
eine srose Cchenne ed. Der set-111
delsuft M auf d40,000.

Der OClOllkltdeil von sitt-In,
Sol» lft in Folge einer Peinigern-sk-
ploflon adsedrannh Die serlnste lerden
auf eine Million sefidlsts Verfiseruns
irr-wovo-

— Theil· von Illinois, sanft« und
Nissonri rvurden von verlpeerenden sie«
senfttinnen seit-meinst, rveliie in Jn-
diannsotis eine Ueberfchivemnans verur-
fachtepy ioodei d Ilienftien un« Oel-en
kamen.

Die Groiloqe der Pytlsiasritley
nselche dieser Tage in calumduy O» ver-
sammelt war, dar delchlossery das Inha-
der von Schankroirlhfchnften und Spiri-
iuolenhäsrdler nich! in den Dkden aufse-
nonnnen werden wirken. Die Frage, ol-
Mitglieder dieser Llassen ausseflosen
werden fallen, bleibe den einsenen Lesen
überlassen.
- Von Nen- Vorl wird berichtet, das

Instit! cordin mit der Pennsylvania
Eilendahngelrlllchafi einen Vertrag abge-
Ichlossen hat, wodnrch Lenz Island and
New Jerley dnrch einen Tunnec verdun-
den werden fallen. Der Tanne! foll in
der Nähe der Batterie Urilher Wille;
Garben) unter Nen- psrl laufen nnd eine
oder mehrere Dessnnnsen an der Oder·
fläche haben« am die Passagiere aussu-
lagen.

Jnr «Palace Land) Spanier« wer·
den kein· Idlneien seid-listig: und le-
snase nur m reise- pssdlers seit-It.

- Jndei- Stadt Slodokeko ini raffi-
ihet Couvekneinent Kot-no sind 300
Häuser niedetseikannt und Lilie: 2000
Personen ohdnchlot
-Die inteenntionale Qunstausftellnns

wurde am l. d. M. unter stoßen Feier-
lichleiten dntch den Ptinzkegenten von
seyen( in München eröffnet. Z
- Jn Teile nntkde die Feier des somljährigen Stsdtjudilsnms tnit einem gros-

sktigen Festspiel in den Schlohaiilcgen
und nsit einein itnpifnnten Feftzage be«
singen.
- Der »Ich« Lunis bunter« ist

de! einzige senVeutschen gestllsrte Ansste-
und Speise-Coleo- in der sum. Offen-
Icns und Rast. Die besten Köche. Speis«
sen beis und rein seroirt.

Ueber den Drknn auf der JnselsMnuritiuswird berichtet, das die Veerdis 1
suns der 600 is Port Louis umgekomme-
nen Personen steh« Tag· in Insoeuch
sub-i. Imden 62 Linden und Kapelle-i
is Hort St.souit liegen 50 in Trümmer.
- Jn der sielenbets Silbennine in

Höh-en bench durch Ichlsgende Wetter
Jene:aus, ais 700 Personen in de: Mine
CI der Arbeit teuren, oon denen 500
see-sogen usrselosrirsen sein sollen. De!
sstgetistete Schuden durfte stch aus
UNDER) Gulden belaufen.

Stabe der Section Neues« is- Un·
str- lurbe ein Pestjug durch einen
costs« permis-neigt. Die 70 Tonnen

Ysitsende Lelmotioe und 5 Wsggons
lurden durch den Tot-nnd- aufgehoben
und in der( halb mit Wasser gefüllten
Ombe- geioorsem wobei 23 Personen
set-under luedem

Ja des sesfadrtsorte Keveluer
is Weins-rathen wurde des in der Mo·
rienkiche desisdiiche lisriendiid mit einer
111 Passe sefsenlten seidenen Krone
seist-Mk. cine nach Tausenden jshlende
seist-stetige, der crsbiichof m Köln und
die siisöse non Ilnfier und Stier, hie·
ten Its s« Feier eingefunden.

serichien voncum-sie zufolge,
hat deriiensres jene«Landes I l ,500,000
Mr den Hut der Rördlichen Eilends-hu
111 der Stadt Osctesuls nuch Livius-
fion II! der silentifchen Seite deioilligh
lodnrch eine lerdindungmitRen) Dort«
in d Insel( hergestellt werden soc. Man(
ipekulirt seit irr Sen Frass-ists Ichon auf!ein· Dnscpferlinie von dort nuch Sen;
Zofe de Euere-ist«.

Die Isniginssesesuia Tanne: und
die lsiåhrise Königin Wiidelnsine von
Heiland wurden in serlin durch Ehren·
IMIIIMM Und luisieriianiieitesi aller
Ia aus«-seiden. sei der Irr-disku-
pcrnde cui den! TensseldoferFelde wurde
jdie Kdniginssiegentin sont Kaiser zur
Jsthsderin des vierten Osrdessiesirnenti
fernen-n. DieKönigin verlieh den- Rang.
iler cupriei des Iroiireus des von Bil-
sheiss deII crfirn von second sellifteten
spdsiensrdend VI· Uederreichung des
Orden« betonte die Königin snit befande-
Ireni Rceddrucke ihre hohe Aaekiennuns
"der sein Kanjler und Kaiser befolgtenlsolitii und dieser Heute-sung wird allse-
Fein eine grobe politilche Bedeutung bei«
Ist—

III« lIID 111 Ins, 110 sss Irr-e-
leseq us Its-sent. to sei-sogen ist-I Im·
Ufhes sitt des-tust Inst-steter( als knotig-
Isi Just-stets der ssssqttsele des rette-Ins
HUQII set-List. II des-seit verderbe-est

VIII-he- lisee set-I JOHN-ten Aste-Ihm-
Iss let-es 111-Use- ICIIO Ists-lehrt die pet-

0111001 steh-se- Dlshtet ede- suche-IV«
PAGA-Degen, II) II 111 des· Its-et sege-
slssh Geists«- liss Hishi-sen. 0 M ein«
Ists-III«Opssttttl sege-Itlatlasrttse satt«
Ists-PG U· Its-Unsr- les stets-est( CMJ
Ost« UIDICIOFIIIIIIILDur! sesitlfcts soff-is«
-s s« many-name« sum« »»- packen-J
It«as) sur-fuss- lOOIOTIOO seltene« nat see-s- l
idem-u-sed- litts m Iswstsssea sum»
ehe: seist sei sahst-Atti« leise-rissen, I·dsl
Use« kop- cec sede- uday Ia see-v- fis-es-
lekseseu It IhrIst Ist-tu etc-erleise sehst-is(IIde- hnte-s« I· Irrt« It sei-is is» see stehe«
e·- IssReises-Esset- ss Its-Ot- desto—-

-—-—4oO-—--—

Oee sefiuh des Czaren
beim Kaiser Wilhelm,

Iselchee so sft engem-hist and Io oft ver-
schoben vorbei! ist, bat endlich Dienstas
in Mel siettqefuabem Der Rat lata
sit feiner Dadt sen Kopenhasetk Kaiser
Ullhelm fuhr ihm in feiner Pacht bis
Fried-schiert entgegen. Die beiden Lai-
fee fuhren mch der Land-Ins in Mel
fvsleich ist-O dem Schlosse, wo eia glän-
zender Empfang stattfand Beide Kaiser
sehnte-I dem stapellquf des Flaggen-
Isisies Haben bei und bestchtiqten die
Arbeiten et- Roed-Dstiee-Kauol. Rad:
des( Feitlanlett fah: der Cz« nach
Kopeahageu partic. « l

Wie ist die«
Wie bieten einhandert Dollaks Beloh-

nung file jeden Fall von Anton-h, der
nicht durch cinneisnien vonVolke Ikotokkh
Lu- geheile werden kaum. ·

’ F. J. Ehe n e I; ö- C 0., Etgentb.,
’ Tom-o, D«

Wir, die Unterzeichneten, haben F. J.
Eben-s seit den leyten 15 Jahren gekannt
and holte« ihn Mk vollkommen ehrenhoft
in eilen Oelchäfteveehandlangen and
sinansiell befölpikzts alle oon feine: Firma
eingegangenen ekbindlichkeiten zu er·
NUM- DREI-Trunk,
Geolhondelo-DtoHuiften, Tot-»O·

Woldinz shnnan G Mars-in,
clkolhondell-Dkesaiften, Toten, O.

hoc« Roten-h Kur wird innerlich ge·
nein-neu and wirkt direkt auf das Blut
und die schleimigen Dbecflüchesi des
Systems. Preis 75 Erd. fllk die Flasche.
Bett-oft von allen Ipotheteksr. Zeug-
lisseVIII. .

Nichts» Passaskerpreife
für Gattin-ums.

Wie aus So« Frsneiseo telegrapbirt
with, beabsichtigt sie Saum« Fe Bahn
von nächsten! Montag sc die Passasiees
nreife Im Osten mch cslifornien qui
etwas mehr als die Hälfte see bisherigen
Rate-I bereit-priesen, wie iie vor mehreren
Monaten ungeheures bat. Die Fahrt von
Laufe! City acch caiifornien wird besa-
aach zweit· Aiasie Ins-O sein, anstatt
835 wiebisher· Jede-fass werden dieie
niedrigen Preise eines! grosser! Einwande-
rungiiikm aach unseren! Staat sue Fvlze
haben und sie hoffen, das Sau Diese
iem Theil have« habe-i wird.

satte-I genau.
Mk Ivsasckea Insekt! Ums-seen sit Lake-i,

das II· set! Jahre« De. sinkt Re- Dis«
rot-ers for Costa-Ilion, De. Aus« sei«
Life Hist, sitt-I state« Silbe und»
iclecttic sitt-es verkauft habe· sah haben
mi- lebilssseste tuf Esset gehst, Ue sich
so gut verkaufte-s us) f· Ilseoeiue Ziff-its.
sendet! scheu. Ist 111-tu acht, dieselbe«
in« II sitt-seen 111 find bereit, des«
Qsusptels qui« s- eeflttteih Dem! bete-I
Gestein« lei- befeiesiseatss Reis-tm giebt.

Viele stehst-satt· II)tm· such llpeesnie
Delikt-oft f· seist« gestehen. s« versun-
fea is· »Es-its( Deus-CAN, sc! Rast«
sinke, hatte! C Inn, cis-is. 1

Wette-aus«« nnd Un-
glückiiäsr.

Bei lainedeilly Georgia, suchten
fünf Männer, die deisn Fifchen waren,
Schuh unter einein Baum, und ein Blihi
strahl lcklug in den Bau-n und tödtete
drei der Männer.

Jn Mecooh Nebraska, rishiele ein
cnelon grasen Schaden an. Its die
Strafen loler Leute Deren, fiel eine
grefse triihierförniige Wolke zur Erde,
riß das Dach san h· U. coleM Gebäude
weg und lieh es dann beinahe in feiner;
früheren Lage init leiser Iris-it fallen, I
dlß ed mehrere cigarrenniachey die in
dein Oedsude an der Irdeit waren, er-
heblich beschädigt« Dann fiel die Wolke
in einer Entfernung oen drei slock auf
die Eongregational sit-the, iro gerade ca.
60 Kinder Kisten, had das Gebäude und
liei es nsii großen! QraQ wieder fallen.
Es rourden vieien Kindern die Irineund
Beine gedrochen und viele find ledenss
gefihrlich defchsdigt

shrecensseenen i« der tatest-n.
Von Titasnille und Dil City, ain Oil

Ereel (Oel Und) in! nsrdlichen Penn-
fnlranien, lird eine isreclide laiastrai
phe dreister, die deni Johnsmrn Unglcck
fast nithe nachfieht Sainsiag Ruh! lain
Itöyiiq eine ungeheure laffemenge des:
Oil creel herunter und lehre einen Theil
der Stadt Titus-ice lehrere Fuß unter
Wasser und rii eine Menge ren cedsus
den fort. Die Urfahe dieser Fluth inar

»ein fechssrdcheneiiaser Regen und das
Plagen eines Mühlrad-armes oderhald
Hirt-arise. Durch die Uederichtseniaiung
Jourden die Einwohner von deni höher
gelegenen Lande abgeschnitten. Da gab
es uin 2 Uhr Nahls drei fchreckliehe Ek-
vlofionen in der Iresestseiinern der
Firma sah( Schsarh s ca. aln Nord·
ufer des creek und die ganze Oel-Rain-
nerie mai-Flammen, nnd dasdrennende
Oel tried nah da iiderlsirennnten Stadt
und feste Illes in Its-innen. Bald
theilte Ndas Feuer anderen Oel-Betten
mir und eine Unzahl sadrilesy harrt·
und leihlftdhsslry lesie 75 sahn«
has-fee larden ein sind dazu-sinken.
Nindesend ein hundert Ilenlsen lasnen
in Tiiusrille uai and der serlufe am
cigenihns delauft lich aul Millionen.
lsonniag frsh un( l! Uhr erreichie die
zsluih niii de- lssininrendendel Dil
lsiiyiroeinsnnse einersosonieiiredad
ichs-imstande Oel insrand fieckte andrniehrere hundert Hehnhluler einsfihertr.
linesanie var diesolge und iiderein
Wunder! Menschen verirren ihr Orden in
»den Flaume-· Die Sihreckenefeenen in
MU- Drtss VIII« isslkdrr Held-ti-
dunsg und d« Ilend der Dddaihlafen
Hund Verioaifiea if« grenzenlet hüllt«
Hier-danken find san ate- Gegenden
Jproinpt eingelaufem

Von Cserfu rührt der Sei der: .
~Gefundheit ift desser denn Neid-thust«
und ein leise· Philosoph des Iltertdunis
hat fchon die cntdeckung genrachy daß

»Dir-111 Leben«- Wie ein Uhr-vers,
lauft a das System ad. Es snni auf.
gesogen werden. Das Blut roird dünn,
Krnnkheitsleinre entrsickeln ftch darin. Es
bedarf eines tonifchen Mittels, uns es n«
dereicherrr.

; Ein geaissee gelehrter Irst erfand nnch
Jahren geduldisen Studiums eine Medi-
zin, rielche dts Blut reinigt, das System
sinnt-litt, nnd adgemattete, nett-die, geistig
erfchöpfte Männer loie neugedoren filhlen
machh Er nannte die Medizin fein«Gol(1on Medic-l DlsoovokyM Das.
felde ift feit Jahren in MillionenFlalchenverkauft worden und das Pudli unt war
io befriedigt davon, das Dr. kleine,
welrdeedie detreljende Entdeckung·ntachte«
fich fest derecht st fühlt, es unter der
pofitieen Garantie su verkaufen,
dafr es inallen Fällen Gutes with. -

Vielleicht ift dies die Arsnei filr Dieb·
Deiner märe nicht der rrfte Fall von
Scrofeln oder nilssenden Flecken, Dant-
lrnnklieit oder Lun enleiderh der dadurch
kurirt wurde, wo faenfl nichts half. Jnis
inerlsin lohnt es lich, eine Probe zu
machen, di eine folche nichts leitet. Wenn»
das Diseroern nltits hilft, wird das Geld«
suettckgesesek

Süd-Mystik« Dei-tut- Zeitung.
c. F. list-Ists,

· sägt-Ohn- Issb Wagens.
—·.-

Itfhissi lebe« Freitag.
.—4—

« stets-subscrib-
let sinnst O« costs, Ins? Ists-er is« psus geliefert.
Ue: Jahr Im, oder II sei provisions-as.
Rad cui-pp« NO per ll—-

ssDsstslslslx
764 sie-te Reise, It« s, so« stets, tot·

means-est; onna« tin-s· -
Jud kkiutlak sstshllssssosi

ktlatlssinssmsssssscldsls
..·s-.

how-est Pein-es.
Indus» jede: Iltt JE- pmsph kais-this

u( den billis I» Preise« sqefertist
Ost-Col:-

764 kaut-tin sit-est, Carus- IL ckmsst Eos-CI
Zu( Insect, Co. f

Conoordia Tamverein
(1) str. Missetat-«)

somit» stets, de« is. Jud,
geistigiqemüthlicheVerse-malt«

Ist-Esaus
»Es-Läg:zktæäkrkks Ists-TIERE
« «·

have-mai«-
»Sind Getoerbfchaftisssektiae UND«

Unions)ein Vor- sder Rschtheil für
die Lage des Arbeiters-« ;

hierauf fkeisitlisc Ums« In: sitze-cis«
net!Unterhaltungder Instit-den. I

Isssss I litt. Ist kaum.

lkonoorilia Tarulialltxj
u) ou. The-no. «

) PBST
—und—

PkomenadetpConcert
-I·0-

? H( JHEL J» 71
- -..«

»· ,
, T IZ «H- « Z«

IF H . E «

Samstag, den 25. Juni.
Brillaute Jllumiuatiotu

Phautqstiiche Betrachtung!
Oluögevälsltks Instituts!

Mast! vonProf. IZTITI vollen! Orchester

olistkitlokeiO’l-Io:cis. Im- part«
Dosen fiel.

sittlich«II«käme.
D Is c o ta i t e.

city Sarden, «
Ecke ötc und s Str.

Samstag und Sonntag
Vlbenty J

it. und IT. Juni MVYJse! skäilekxssslggitrittx l
Garten-Conccrt
M Bot-M alles Weiter.
W«««««sz

auszog.

. Instinkt«In
,

Cement-Atbetten.
kniest-s. net« tu« elek-

J·L·.L.«;...S’·TI.·..«ILFT«C-E·TLMT
2722 S Straße, m. 18. u. 11.

Damen-Kleider.
billig and seschtnsckvoll nscs dek neuesten
sode angefertigt, von

Frau C. G. Heil-nun,
No. ICIQ um! Iclc II« Its-Ists·

Ist· siehest»Its.
Onkel Possen und Zufriedenheitsitt-Mit.

Land zu verkaufen.
slock M, s If: Land Ins, in

Olioenhaissy neben Schule, Stoke and
Posiofsiee gelegen, gute: fruchtdater so«
den; sowie Ton-n Lot As, II bei 140
Fuß, find zu verkaufen. Preis Rot)

Vase MrLand and sit.
Räder« in de: Dffwce dieses Blatt-s.

. 946 sie sit» 11. l) s. s.
,

p.ks«ik.s"ikåks KERFE-KERFE; HEXE
WILIILI WINTDWsent» .

R O. BOEOKE
» Rustklehrer.
cktbeilt Motiv» and lionoillatekkicht us)

liefert Mast!Mr Hälse, Statuts, Pieuics te.

; 040 Juni Reise.

T JAPANESEs PI ick— j N

Y s» cutkkx I· « -

p·«"«...«:.«.«.".::k- a·..·.-.«.3«..·i..1::n:·.un. u« gspuut m— is. Ist-I so«-
«- sssk wes« He« ft- o leiden. sma- Its-Urm-keksxsxwkssxstp ««-

ziszxzYgtzsamgswxkwwkEss-

Die Damen von Stadt und County Sau Diego
sind hiermit ergebenst eingeladen,

STIMME—-
e »iD...-..ssssssssss Dry-Goods-Geschaft

, i« befassen.
YNetie Waaren, Neueste Muster,
i Billiqste Preise, Neelle Bedienung,

, II)einige d« Dorthin, lelqe sie des· Dame« osekieem

I. u. links: Su- uni H sit» san Ajuga, Bat»
SOITIIBN GAIEOKMA i

SOÄP OOMPÄNX (-—-labtilsatea von

Poiafche Soda u. Waschseifenp
Damit« ims liebste« Veipritzunqsftos

und Schaftvafchisitteb
Ecke B Ave. und Lin; sitt, - Getan-Ida, cis-l.

stets-Metal- 850 Viert« sit-aus. san singe, cat- N
W DIE-til! TM! lIIWJKEB BAKERYJ

(Bäckerei und Conditorei.)
Viert· nnd li Its. »

Joseph Winter, esse-nasses.
II«Contact-Oesop- pu des WITH-Efeu. Jedes( Ts s ftilcei stsyäIII«Inst sie« fes-m sc« feinere« sitt-sure- uad costs-see. .

H« Indes! für Its-ide- Issd Oesellfchaftea werde- iss license· Ftist angefertigt.s»

Noch immer» an der Spitze!
äååkåikkskisk"-:«-«:«-.-:k«.e:-s:k-k:s;:esse Seinige-i · ; . stik Härten:

;: : »Es. »Es» DREI-Hi- .. s? T Mziziiz: wiss« -s«-...i«ik?’-s .«.«. säjåk
WM MpßdYMMktkåYäkäkkiiK szkäsi.s·s·ö’q"äk·«izi"ik.äksp«""

VPIRMIIH Csssli It· I. I. ehe-fass kedtteitt

tmsirmkie eis- 11110 sei its ist Idee-zeuge- Cie H« sen set sen uns geliefert-s «««

i. lAIIUAIG 843 sacht« Strom, zwischen E uatl l-·. (

Iho Magsnoxia seiden,
Ecke 6te und F« Straße,

lAIEs s. KIOEIEKTJ Eiqeutlssiseh
Vle bese- lettluh In) Elsas-en sind stets ja finden, nnd das sefle alle! dstlichen

Viere, lIIOIUekOHIsO Esset-site, is! immer an Zsps Ein guter· Lunch steh!
Ilskend des singe« Tages sur seksüqunkk

I eConcordta Bler-Halle,
s. W. Ecke ste nnd H strasse

Die besten Deine, Liqnöke und Tiger-ten, sowie das sanssse
Bohemian Lager-biet« der Pabst Brauerei

find sei sie set! s« finden.
seist sei-Nycte- Isesh Ists-see und toller« kund,

Ue lebet Lisetten.
Zu sCIIIeUI des-ice ladetein

- 111 disk-«

; Vsctorsa l-lotel,
J (Deutsches Gasthausx

«

1116——1122 I) strasse, gegenüber derCityFall.
! ZU Idtehunkte see Stadt gelesen und als das beste deatsche Bote! in Sen

Dies-Zehnter. lussezeichnete deutsche Kost, aufmerksam Bedienung
un) Ilsise Preise. Einzelne Mablzeiten Ds senkt.
sei. sslii Leser-Vier, des beste aller istlicheu Biere, set« u sahs-

Ishkk di« feinsten Liqudke und sonstigen Getränke, sowie die besten ciqakeen
«« «« «·

Uns. Kanne, Eises-items.

- - - - nahe F.
) Idee tonansebenbe Dändler in

Femen Grocertes und Tafel-
« ODeltkatessen

Aste. dieselbe« Hub in s user Ins-us! stets mesthis nnd wessen
pseknleiekgssn Greis-verwest uns Its-O its-IV IM- TWI UND:
III« ils-111-

l Ren· reine Waaren verkauft!

F Icakfee?s frisch geröstet und zu den villigsten Preisen»
Ost-set America- lea denke-w, "

Mk It· stecke, us«d.

. Qscachfocgee von LsviQWsttboimsrJ · l,

n: —see see-sie m

Buch- u. MufikalteniHandlungz
Stahl- und Kupferstiche, Oclgemäldy Kunst«

Varietäten, Schreib- u. Zcichnen-Materialien,
« Spielwaaren u. f. w.

Oasino sahen,
Hauptquartier für Johu Wielaniks Lager-Bier, e

Ikza die en Beine, Liqueuee and Eisen-m werden vergl-seiest.MXITEZ""ZFJZYIJ« XLEFFMYZZD »He-is Miso-keep« Lake-sie-tvekden ptompt ausgeführt.

Incseseihnetet Ist-et Stets) Ver-Mike und Abends.
A. lissfscllz Tiger-this«-

sss Gasse Strafe, shtfsn IIus) l.

PEERLESS SALOONY
Eclts Ltsk unt« F steten.

J. NACEBAUIL Eigenthümer,
JOHN DIBIIL Gcschåftsfühkcd

Die feinsten Weine, Liqueuee unt-Wen stets vorköthig en) Its »DenLager-Vier dek Padst Brauerei« an Zug-s.
Cis gute: Lust) feist jede: seit ist Leistung.

separate-· Eingang fast« ktssiltsn In «« sit-Ists.

THE OOMMERGLAIH
S. W. Ecke 6ter und B Straße.

Den! geehkten Publikum sur Nacht-Ei, bei ich en genannten( Blase sit«
neuen Salt-on eröffnet habe, woselbst ich in seoohntee Weil· seines-Indes
Gäiäe mit den desten Getränken and Eisen-es, sowie eines feine« Orts, des-II
w«

snhlteichent sefache ltdet fteandlichst ein -
.

! see-ge Eos-nasses.
O t " « B« lles erceichcfthe tetha e,

N. W. Ecke 6170 tun! I strasskz
LOIJIS BNTNEIL Use-things.

· Vcsbestesasetdiekstetsfkisojsnsapßsowie diefeitstetseistzsiqstesEisen-en.
Ein guter Lunch steht Gästen stets sue Verfügung.
Jsllödlitte sit-Ie- ia der oberen Enge zu vers-Zeiss.

Ecke ste und B Straße, - Sau Dieses-Col.
Mk Fkuettiliexzige Gatten und Styx-Zieh inne-half dee Syst. sen sz

END-tagen, Getränke und Cis-neu sehe· Qualität, sowie ,
« «

Jede stets-W Leser-stet- leti ftiii en Ziff. -
II« steter stund is sei« del tut: is Indes.

Zu tadlteickesn Bessche ladet steusdlihst ei- .

FRANK lIERZOG Eise-Esset.

(Hahnlofe3 Gewehr)

i

li s....».»k«:».:k:.-.g::«s;;.«:« Heisa» Ist-I.sc»s.szc.s.s.k.xxggacxss.äxrs.xs.ksekw.
Dnaszgzekt
’Jll., das Eh« londdw von Its-Miit.

Weges! ist«-Kritte- Cikeulcke wende man sich Ia

RAE-KER- ZKOS., Pakt-Mutes,
UISRIZDIUV Cl.

stets-sinkst U· Its sitt: D? Thisbe« Greise.

August Jung-Blut F« Co»
Die größte VillatdsFabrik an der Küste.

Fabrikanten uns Jst-komm· s »

Pnl Tal-lot, Kissen Ilolu Hättst-11.
sitt-duns- äsuy ca« Its« is. s« h. .

10 II) 12 Geht-u Ost« Amme, - - su- ttsntuq As.


