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Aus allen Landestheilenz
« Dienfdag Naht wurde in Sen

Franeitee ein fihtiiacher Cedftoh verwirrt.
s— Mlrzlich ging der lilngfte Dbftpup

der weht fe Celifernieii eerlaffeiy ven
Sakramente nnih dein Ihm; « er bestand
aus 27 cifenbahn-Irathtivagen.
- Zu Daleddelg Wafhingtem brach

ant Dieuftag ein Feuer aus, welches
fkhnell unt sitffgriffunddie Hälfte der
Stadt einlfoerte. Verlnft ca. 170,000.
Davon t durch Berfiihernng gedeckt.
- Ftveksiarfdttll Tewn den Gan

Francisee serhasiete die viersehnfshrige
Maggieikniiisiing unter der Anklage,
in den lehten zwei Weiten fechsinal ein
Haus in Brand gesteckt zu haben.
- Der diesfahrige Welle-Ertrag von

Mandaiia ivird nuf 12-j5,000,000

Pfund gefthöhy ift een ausgezeichneter
Qualität and bringt 17—19 centa per
Pfund.
· « Särnsntliche Jnfaffen des Staats-

gefiingsiiffes gu Wall-I Welle, ttber 300
an der« Zahl, find eifrig niit der Ziegel-

eder niit der Jutes
Weberei sbefjaftign

«si fihlester Appetit ivirltaufdenMiit-Mindes- sisise so«
Defen se» lugnst ssniks Hamburger
Tropfen· werden den Appetit wieder her-
fielen»-
- Die Peftlutfche der Tillarneek und

North Beicht! Zeliftrafig »Da, braih
durch die srtttte ltber den North Trank
Ilider und ftitrste in den 30 Fuß tiefer da-
hinbraufendeiy hechangefihwellenen Fluß.
Zwei Uaffagiere und der Kutfcher wur-

e s
- Un! Sainftng Vormittag drang

durh dasGoldene That« ven san Fran-
eiseo eine eievFufhehe Fliithseetiexdie
unter »den in! Hafen» ankernden »Sei-Gen
eine nnangenehnie Aufregung vers-kleine,
jedes feinen ersblijen Schadenanrich-
fett.
- Jehn kanns, ein ltijtihrigerKnabe,

ietirde in san Jranrisee verhaftet, da
inan messend, daß er wiederholt stattge-
hebte Jener eeranlaht hatte. .Cr gestand
feine That und bemerkte, dah er die Jtai
liener gritndlich hoffe nnd den Glauben
Its-senselbe, das Jtalienerdie Brand·
ftifter«feien.

Jn den Eveiir dAlene Mcnens
Diflrilten herrscht wieder Ruhe. Zwei
Hiegiinenter BundesiJnfanterie haben
Befehl erhalten, in ihre Garnifenen zu«
rltckzulehrem Nur das ist. Jnfanteries
Hlegitnent wird in Wallaee verbleiben,
bis das Schitlfal der gefangenen Streiter
entfchiedeiifein wird. .

Jn dir republikanifthen Staats-
Eenventien wurden The-nat Bard von
Vrntura Fauna) und Josephc. Canipbell
iien San Franeisce zu Prbsidentfchaftss
Tinte-en, und Geerge B. See! ven
Merred und hallidie ean Sen Franeisce
tu Ilternated (Stelleertretern) noniinirt
Dann wurden die DiftriltdiNoniinatienen
bestätigt.
» Vor! Spelane wird berichtet, dafz

eine Unzahl Vvernete in die celsille Re-
fereatian eingedrungen find, und dah die
dortigen Jndianer darlbee fehr aufge-
braht find, und drehen, jrden Weisen,
den fie innerhalb der Stefervatien antref-
fen, gufes-leiten. EinTrupp der Spaniers

wurde niit Steinen beredeten, als fie den
Columbia Fluß liberfihreiten wallten ;
die Jndianer Polizei ift nicht iin Stande,
die Hunderte »der an der Grenze erltheis
nenden Veeiners and dem Territeriuin
zu halten. -

-- Sonntag frtih uin is Uhr drang
ein inaslirter Mel) in dad country-Ge-
Issnis h« leddinsp Tal» halte die beiden
sedszsehn iind charlee Stngglrt he:-
aud und henlte sie. Die beiden Ituggled
bsraubten die ledding Peftlutfche ini

»Bist, erfiheffeies den cxvrehinaiin Vuck
Wenige-nah, eersundeten den Autfther
nnd einenPaffagier und« fahlen die cr-
presliftg die mehrere Taufend Dellars
enthielt« Eharles Ruggles wurde dabei
verwundet und sehn Rugglea lief; ihn
fttr tedi liegen. Eharled genas aber und

’tsurdeszbeigefteitt, und vor einigen echen
fing ntan auth den Sehn.

todt« lOOIIOOte tsdten ganze singen, sann
I« daesernadlstsgans degttnender nrantheu an-
fangen. ItneletOte Ordnung· eins-fes ed In-

. vier-interne.rein« spie-arm. nasses-ne. im«
dtater atd stets«detraGten leid-nfdrettet ln steten

«sssen It« Itefenfsrttten an. Inn eerntsre se
Wirt!nnd frsdeettts sit« owner-e sasmstieeee
111 as«d«We« deinSake. Idetnetdelass-
peiis da Ins« II state. er see-»a- eise-
stntetenM tn easy geht-te·- letis eh. «lir einen
SOLO-«« U« U· VIII« »Ist wesen It· denn
kam, m« dies-It« Ihesisaetsanieaad it· Irteee
tlne in tdrrn Itstscsflsssltsstsdrtlen san-
tshesian les-herausschaut sage thue- sie s«-
stmtt eins» Ists-Und es. stimmt« Osten.
Dache dtefe vertreffltseledtgln tn des ssrfer see-
dreiiey der 111-d,den fis sei« stets-rast starr, sie
lernhtgting nndtriftig-its, diese densetsdfenvers
leiht, ein-fehlen tle sen· besonders den III«-
nin nennt-n. et inm gar· seit-neu first-ein«.
« Inder Ver! Farin Nehleninine in»

Pennfylvanien wurdenam Santftag due-h
eine crnlofton ls Mann getsdtet und»
is Rai-n lelitnsgsftihrtizhverwundet.
- Peandnie streifen hin Stint-e

Sarg· Shlras it. Iveii Qteuiifylvaiiieii
ale Nachfolger des Mitarbeitern-sticht«
sradleh zum Mitglied del Oberßen hun-
desgeiciihts ernannt«

»»
»

- Eine greie Feuersbrunst fn Das)
Ein, Wilh» hat fsntiiitlithe Oel-auf· in
eitlen stets« vollständig in Ifcegebet.

siieher Stil) Oehiiude brannten nieder nnd

Ist« auf eine Million Dol-
«« » ,

Lin borigeii Ireitagbrach iin Koh-
lenrauin des Kriegsdanipsers Charlestoth
als derselbe in: Port Drchard Oasen lag,
Feuer aus, welches sedoch sehr bald ge-
lilseht wurde. Selbsterhisuiig der lichten
eoae die Utlachr. «

- Nahe der Grenze oon Jdaho wurde
eine Jndianerin in ihrer hlltte ookn Blih
geteossety der so unanständig war, ihr die
Kleide· ootc Leibe zu reisen nnd sie theil-
loelse zu staunten. Ihr Mann sttrehiete
Alb; gegenden Olngreiser seinen Toniahatol
zu geben-then.

S Montag Mittag braune ein hestiger
Sturmwind, der von Donner und sitzen«

sbegleidt var, sber die Stadt Pbiladelp
» ohia weg, zerstörte innerhalb einer Stunde«

viele in! Bau begrissene Gebäude, riß an
unzähligen hausern die Däiher ab, wars
Baume uin und rishtete sonst ganz bedeu-
tenden Schadenan.
- Der Dampfe! »D- F. Diinoikh

suhr während eines dichten Rebels in die!
"bei,Rantucket, Mass., vor Unser liegende -
Dacht ~Iloa«, an deren sord sieh der?
Eigenthümer derselben, W· K. Baader-
bilt, und dessen Gast· befanden« Die
Pacht san! in kurzer Zeit, doch wurde«

JJeler an Bord derselben gerettet. l
) s- Das heiße Wetter in den Dststaaten
hat die gange Doch· angehalten und eine
Menge Connenstithe lerden oon vielen
Orts« berichtet. Ils- Itoinaa stand da«
Thernionseter in Chiron· so hoch wie lot
Grad» in Washington 100 Grad, in
Pittsburg 98 Grad, inKansas cito 102
Grad, in mehreren Orten in Nein Jersey
so hoch wie 105 Grad, u. s. ro.
- Die Lage der Ausstandigen zu

hotnestead stheint noch lange nicht so aus-
sichtslos su sein, als Fries und Genossen
sn glauben scheinen. Diese ntögen Non-
Union Arbeiter anstellen, allein seht tress»so die Anksleltel der Prtinsyloania

sszisenbahn Anstalten, urn denTeansport
der Fabrikate der Tarnegie Eisennserse zu
verhindern. cs wird als· schließlich rsohl
gn einent Ansgleiå los-nen-
- Zu Muhmen cito, Ja» Tant es

ani Montag bei einer polnischen has-seit
«zu einer geailithlicheit Reiterei, in denen
es gu Isiessern und Hieooloern kam, und
das junge Ehepaar Rossi, sowie eine
Insahl der Verwandten und Gaste schsoer
besrhsdigh wurden. Die Polizei nahm
schließlich den ganzen Schwarm in Ver.

loahrsann Man weis also gewiss, das
stch Illegut anillsirthaben: OhneReiterei
ist eine polnische Festlichleit nichts Werth.
- Jn den Nordstaaten gab es dieser«

Tage eine eannibalische Hitze. JaThieago
gab es an einein Tage 25 Sonnenstichy
toooon O tsdtlish oerliesen. Jn Detroit
toar es heiser, als es in b Jahren genie-
sen. Jn St. Paul gab es an einem Tage
D Sonnenstichr. Jn Eincinnnti buntknelte

»das Tbetmonieter an: Sonntag im Sam-
ten gtnischen 10l und 104 Grad Fahre-i-
-heitz und llhnliches Wette· herrsihte in
allen Islittelstaatem

Die Irbeiterunruhen inDomestead,
Da» hatten dein Verwalter der Carnegie
Eisen-rette, denn; Elay Feier, arn Mon-
tag beinahe das Leben gekostet. Ein
Inarehisl Namensslepander Herkul-can,
angeblith ein Rasse, drang in Fries! Pri-
oatlotail und sruerte b schltsse aus einein
Sieooloee ans ihn und brachte ihns dann
noch sDunden init einein Dolis bei. Bei
seiner Vethastung sand tnan in seine-n
Mund« s Dynasnitpatronem lerlinann
hatte in Ren- Isoel an MoWs Zeitung
gearbeitet und sich in anatthistisrhen Krei-
sen als entschiedeiter Kapitalisten-sus-
rotter ausgespielt; und er var jedenfalls
nach Pennsnloanien gegangen, um den
seit! adzutmtrlsem Durch solthe Schand»
slreithe inird der Sache der ehrlichen It·
deitrr nur geschadeh

Ein Leiter.
Seitdem cleetkie bitte« yueest in den

Meridians, isteiin der Gunst des Wolle«
Hm« gestiegen. Je« flehte« bevorzugt un:»u- dea keinen medislnifchen Siäklungstuiti

Hteln unt« uiildeeudeu Its-seien da. Es ent-
lzllll leine geistig· oder deeaufcheade Jngre-
diensem CI ifl bekannt ais die beste und
teiniie Ifiedisitifile Wagens, Leder« uud Nie:
kenleideih cs eakitt Kopsschuiekh linder-
daulichlait und Basis-plans; es treibt Fieber
saus dem Gyllenh Zufriedenheit wird suil
jeder Flasche garaniikt oder das Geld sit-M-
-eksiaktet Preis nur-M ceats ne· Flasche.
Zu haben im »Nun-at Deus-States' 827
spske Strafe, bat-del is seiten, Eise-seh. O

Proklamation des Präsi-
deuten.

, Der Präsident der Ver. Staaten von
sslnierika hat folgende Proklaniatioii er-

flossen: Brot«-matten«
» Da der Senat u!id dao Adgeordiicteiis hans der Ver. Staates! nin W. Juni 1802

seinen gemeinsamen Beschluß annalsniem
Jivonuch derPräsident der Ver.ötaateii be-
idallniiichtigt und angewiesen wird, eine
iProklainatioii zu erlassen, in welcher der
spVevölkerungdes ganzen Landes einen!-
nisodlen wird, den stsosteii Jahrestag der
Entdeckung vonAmerika aiii It. Oktoberi 1892 durch eine iissentliche Aungeduiig
und durch passende Feier in den Schule«
und anderen Versarrinilitngspläheii zu de-
sodachtem so destininie H, Vensaniin dar«
rison, Präsident der Vereinigten Staaten
doii Amerika, in Gemäßheit mit dein abi-
gen Brschlush das; Freitag, den It· Otto-
lter 1892, der 400ste Jahrediag der Ent-
deckung Oliiierikas durch Colunibus von«
der Bevölkerung der Ver. Staaten als ein;
Festtag geseiert werde. An diesen! Tage,
soll sieh die Bevölkerung, so weit es niögs «
liih ist, aller Arbeit enthalten und sich
solcher Feier hingeben, ivie sie zu Ehren
des Entdcckers als geeignet erscheint, nnd
niie sie es zur Anerkennung der großen
Errungenschasteis der vier Jahrhunderte
silr das ainerilaciisthe Leben sitr passend
erachten. Colitmdus ivurde sei!ier Zeit
sür den Pionier des Fortschrittes nnd der
Okiistltlruiig gehalten.

Das Sijstent einer allgemeinen Erzie-
hung ist in unserem Zeitalter die bedeu-
tendste und beste Ilundgedung des Geistes
der Unskläriing nnd es ist besonders an«
ges-reist, das; die Schulen zuin Mittel-
punkt der Litndgedung des Tages geinacht
werden— Lage die Landesslagge ltber
sedein Schulden-se des Landes wehen, und
last die Feier eine derartige sein, das da·
durth unserer, Jugend die patriotischen
Psllihten eines anieritanlschen Bürger«
eingeprägt werden. Jn denKirchen und»
in anderen Versaninilungsplüyen sollenl
Dankdarkeiidänßerungen gegen die gön-
liche Vorsehung sttr den tiefen Glauben»
des Eittdeckers und sltr die göttliche Vor-s(
sehiing znin Ausdruck kommen, welcher-sunsere Geschithte geleitet nnd unser Volk

, so llbrrreith gesegnet hat.
« Ums. Hart-ihn. s

Süd-Gamasus« Deutsch« Zeitung,
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M: Man» 26 Seins, dutch träge: in's Hans geliefert.
Po« Jahr V.OO, oder 8250 bei oraazbeschlunkk
Nach Europa QTOO per Jahr.
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Oelssltslolil:
704 slerte suche, Jcke s, sanDiese, sit.

Das Reichsamt des Jnnern hat
Befehl an die Grenzrvnchesi ergehen
lassen, beständig aus der Hut zu sein,
usn russische Juden an dem Ueherschreiten
der deutschen Grenze zu verhindern.

l Der Null-nich des Arm« dauert
mit zunehmender Hestigleit fort. Be·i ständig werden Erdstdsie in der Rachdars

« schnst gespürt, mamhe davon sogar in dem
»so Meilen entseksnen Skracissru
- Die Weinernte in Oppenheikns

(Rheindessen) ist dnrch Hagelschlirg voll«
»Willst-is vernichtet rinnt-ein. Die Stirne.Teldst silld so lchwer beschädigt, das; an»
dein Ertrag· auf Ilele Jahre hinaus dr-.deutende Einbuße zu liesllrehten ist.
- Die N. Y- Arionitert feiern einen

wahren Trinrnnhzrtq dnrch die Grosstitdte
Denlschlandh und niie in Hamburg und
Berlin wurden sie überall festlich empfan-
gen; nnd die non ihnen gegebenen Con-

sserte waren bis sum Uedertnasse beitritt,
und ihre Liederuorlriiqe wurden ililrinisch
applaudirt und mußten mehrfach wieder-
holtwerden. «-

- «« s« -s-«-.- .-..« .

Neues Qogirhanäk

BERLIN· ZEISS«
553 ste Sinn, m. H u. I.

JZZFIFåkksfsfsiZFZEZ«Z·-I«FI.T«JI-FZTW
111 rege-plus. Ists files,as« sittsequeacltchl tc de-
ggtt seist« user! vermag, If« its-sag JOSEPH« genoss-

· asuvunn ringsum.

egc m toN "ft i« n
Notiz an die Wählen

VIII-« ITLZBMJZKM xsåxktäks:å.kkä"xtk111-te sollst-nun, Ue ans-me·- Isi tm et ekelt-s:
Inn, vers-km« Indes ist, das der stets gesagte-cause« eine sie-e ausWellsisadlseseqtstkatioader«
Wahl« de( Mist-a Evas-11, it- Itatlsaqe am den

stillst-anset- sos Stets-n wo( se« Ismtlcden Tode:
gzkTeekMxrrxxrkzsvsxsixcx· Igxkrzsxkssum«-ad! d· onst-I am« Ist-sah set KysklolsesidenjDatums-sehr« Tat: Ost-This serv-a und klagt·
spitzt-las- Issaå endet est-sit,

-«·--'-·-«, skcskksjsskkskåkzfåMsH««Z-Z«ZEFF.JJY’ZZPI Es:
IF« Dante-Stett leere? Its.

s. I. Inst-as,
Cassino-Tiers Im- SoaDies« Zeus-to, Tal-sonsten,

concokclia Turnhalle.

IN» lkalikforstollung
e Sonntag Abend,

den I. August 1 392,
vonder Gesangsfeltion des «

Concotdta Tutnveremg
Zur« Ausführung lommt :

· . . . . . »W Pan-mit m Kaathaltea
Hier—

Narrheit nnd Fotogkasir.
Lutlesle Overette is sage-Utica, non Ssichakd

en .

xstsse Inst-licht Ostsee!
« sein· leeislsse Auissttuusl
« seist-te cosüstikmuu

»Im-h des« Vorstellung: SALL
« cis-tritt 50 Gen« s» Person.

listeti fmd von allen Mitglieder-a des
Juristerei-II zu haben.

Nähere( später. « »
· Dissens-sie. ;

- Das Pulvermagasin in sit-icon«
Königreich Sachfem ift in die Luft geflo-
gen. Hunderte von Fcnfterfrheiben in
der Stadt gerfprangeri in Folge der Er«
fchlitterunkn Zwei Soldaten wurden
fchrver verletzt. «

·- cin fchlirnrnes llnglllrk ereignete firh
auf der Duinteilsaiisahn unsoeit Eritis-
oill«e, Vgl. Zwei Ingeftellte und meh-rere andere Perfonen find umgekommen.
Genaue-ei laßt fiih noch« nirht in Erfah-

rung drinnen.
Der-Pein; von sales hat die Ab«

ficht, im nasfien Jahre canada zu befu-
chen uud eine Fahrt auf der Sand«Pa-
cifie sahn bis gar lktlfle des stillen
Oceons zu ansahen· Auf der Rltckkehr
soird er die chicagoer Ilusftellurig in
Artgenflhein nehmen.

s- Depefchen aus Bataoia bestätigen
die Narhirirht von der furchtbaren Zerftös
rang auf der Jnfelsangir durch einen
onlknnifchenAnsbrrnham 17. Juni. Der
ganze nordrveftliche Theil der Jnfel Ivurde
gerfttlrt und 2000 Menfcheri kamen dabei
uns.
- Vonden 100,000 Cinrvohnern der

Petroleusnftadt Valu foklensO,OOO sorgen
der Cholera die Stadt verlaffen haben
und den Infteckungsftoss im ganzen raffi-
frhen Neiche verbreitert. Der Preis des
Brodes in Haku ift auf das Dreifache ge-
fliegen.

Meine Verdauung war derartig ge-
ltört, dafich zu den verfchiedenften Mit-
teln griff, doch alles ohne Erfolg; fihliefsi
lirh gedrauohte is Dr. Unguft lkbnigl
Hamburg« Tropfen« Rath kurzer Zeit
war ich vollständig hergeftellt.—l. Stein-
haufen-, 804 c. Flieh St» Eolumbuy D.

Kaiser Wilhelm befindet fich auf
der Wallsifchfagd an der noriveaiichen
Lüfte« Er erfreutfich des beften Wohl-
ieins. Faft täglich frhirkt er Deoefihen an
feine Ministerab. Zur Zeit der Nieder-
kunft der Kaiferim die im Marmorpalais
in Potsdani refidirt, im August, liird der
Aaifer rvieder in« Potsdani fein.

«
«- Dre Cholera greift in Ausland

innner mehr um sub. Die Sleaierung ift
gezwungen, sllenthalbm Do die Seuche
erfchiesien ift, die vom Volke gegen die
Sanitätsbehdrden unternommenen An«
griffe durch Truopen zu unterdrücken.
Das unrviffendeVolk fchiebt—gerade wie
nor einigen Jahren in Italien und Spa-
nien—die Ursache der Cholera aufReih-
nung llbernattlrlicher Miithte und hat die
behandelnden Ilerzte und die Srna-eri-
hofoitöler tvrederbalendlicb angegriffen.
Jst Deutschland fieht man dein Bvrfthreis

ten der Tholera snit grofser Befugnis;
entgegen; es fleht aber zu hoffen, daß es
den deutfchensehbrden gelingen wird,die
fthretlliche Seuche aus dein Lande zu
halten. 4 · ·

l
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Kllkilkllilks cllilkclilllllbi
—o.·««

iksal Businim writing.
Eine Irr-krist- Itihove iiic sen Selhiiuniekrichz in

lei- leissiisisceisefnnil
Carl-en ekioieneik Im« who.

Kessels· Jede-leicht.
i.- ilsnuii snii Irr«- nrner liiknksisiiikiil 21 ein:
is»- Sorcmi ai so» Dnixsiisummnicsi Js Sinn.
Ein Sonn-ins! nai- Oridkislxsnldll kc::«:-«-l7i:1:«-

. gis-s« dgl« tlcsiiliilisikninilkkz v« :s.mi.l:s.-.--,:--i
-- e»

ists-s vsr obigen if: iunen im» wen-«
« In in)l zu: ersoo »in-u.- kki Z« nlisi »» was« Mk»
Carl« non A? stimme« in ists-das» nns Leim(

san-seinem.
Nin iirriuwe einen Leben-this; insin ioiid lssisimli

eins« ceioe Ernst· sammeln.
II! 50.

Zu(Its-O geb( i« I s klas- einen ooillinnssqen link.
in« non 12Artus-sen Idee: into-km»- s.aicitsclnnli.

ENC ROHR! NCZ .

seist-rissen, sei-wisse, Denk. nns Viniasriitcn i»
elesniiieiiemnnd iiin immer« öinl in main-en Brei«
len anqelkiiiqi

UAIIID—-WIIUTINC·
wisisäqciciiesened Kisten-Farren Oiir l.'-. 20, As) nnd

en ver nsen .

ÄUTOMATIO PIIIWORK·
ckiqinal sum-lese iilr In. 11. cis 23 nasses-nie

Init ser aiiwniaiiistenJeder. Die? das-n ein Lieiisiel
in haben, iit sein set-sinnt soll ans.

Use-neu verlangt.
W! incte anheim-dieKnaben. non Anfang· M: aieineLesen-se»- iimkss «» has-·. Um« ask-pes- siik «»

enio stumm. Its er Inn! seine 111-sin- grau-i.
set am- sie Hin-neu iind Isreiien san schnitt-sen
Decken uns taki-en »liiioiiii, sie Ei« iilr sgrkiseliiiiiltrinke-EIN. sein letyise ich un knsens hlidi qrivriks lIII( k 11. «

san ichise NO. blaues· Order oder Post-i Nase. l
sei sesiellissqkri isnlek Si) sent« L« Cknt U. s. sur-spu-
Isnn Isdkride statt-O

O. P. ROHR-JUNG-
lsot 111. lAN lllsctL cAI«

W« I«
Ulaaisolner von J. Polllillilk c·» «Herren-c- steil-er,

bni soeben eine groß· Sendiinq de( modern-
ileiiiboltenssiosse in allen neuesten Sachen
erhalten.

«»

»»

Schiine GeschiiftsiAnziige auf Bestellung
OR) bis 835

Doiennach Maaß.............. Rliiasls
clegnnie liebe-ziehet nach Maus 825 bis ssä

Probcii von Zeng nnd Jiisikiiliioiieii znin
Manfiiichnicii werden frei nn jede Lidressc
versank-i.

916 Fäuste Straße,
« SAN 01IDGO. sz

» l
: l

« JAPANLSE l
M«- H«l « .

. sc. vl syst-l fl ««-

l Yes-refund Hkiinslisdentiifalnslnsiiæ set-lebend lässt«lotae.a einen« nr sie-i;lkitere Dcilnnq Insekt- knner·k, dliäet irsuek hinten.
er« inne-wer, idkpniliierk ieilwee sser ernste(pilsiskksoisc . Diese« dei liiitie da! nie ich-Minim-geir. Z! sie Name! is files. sinken neu-n

in di es« sites-sit« n Eis» leiden, nie-in ein-Weilt-
iice Garantie niii ie s Qachlein se even wies, so(s» seid In Wiesen. Unsi- niqi geheilt. Egid hinein-ki-JilkæteieBade. caksniieleaeseii ein It· Ist-

« s I» Indes-r, alleinigespann. ca ans l) Ist»
istsMiso, Sol.

- Die ~Siliski· Gate«, aii der Lincisics
ihm· DiimpfcriWdrfte am Fuße vers
öten Stroh« gelegen, ist dic einzige hiesige;
Badeqasialh in der It e t I keines See«
»wasse«k anzutreffen! ist, wann: unk- kalte
xseesvassekisädek und Schwiiniinßiidek

Pl« Herren und Damen zu haben find.
W m. Br e n fle es, Eigenthümer-

» Dis-III·ist«-«?·«iksä««-fl’s.."s·"lsikk·VIII-M?FULL«LRFZFPQPLEJZYZIZFTTIF Z·skik·å"k·ä«s·k"skkiEntfernt-HirnEi:jksiiemieeiiliieslslires ausstellen sondern isillssen snlere
Gen-inne sub-litt, halt-tadelt« oder otertelgllbeti«t, mit· Sie llirk Ilrstinlen strahlen, seist-eilen. Dlaiddeni uveilnbrltckiis entklungen ges-tatst Dei-den tln Raiden nur Ihnen ttearilbkrtrngung ssjasli Garantien, oderbezahlt( tdrt nelsniende send« ti- sertallsla el Segen der besten sa dieser ltttlee ausgestellt-n tlalicen ioeiide ntiin sich on oder adrelslre

W. l-·. Toll-IRS, General Aas-it.
Illiissncliusetts llliitual Inte Insuraiice Co.

status« 7 und c Hauer-oft Gebäude, Eis( öte tut- C Straße,
EIN« Dllckjth SAl-

(Bäckerei nnd Eonditorei.y
Vierte nnd l-l Sie.

Joscsplt Winter, Eigenthümer.

All: Z..5..: sinnt-leer.- ·,.: -:.«.: lsszlissiseiifslfeiseii Jeden Ta g sriiches Brod«
Kuchcii tin:- ,;;eo; fein-i- nne seines-en Backwaaren und Eintritt.
S« Auchen ji«-c Hochieiten und Gesellschaiteii werden iii liirzestcr Fristangefertigt. s

Wie behaupten nicht, das; roir all.- iii Sau Dir-no gebrauchten altentlleidiiii sstiicke
iiirbciiund reinigen, ioir behaupten aber, das; ioii die beste sehe« zu den vttlessteu
Preisen liefern. lliiser Angebot fiir diese Woche:, Ftte seinigen t Im« Farben :
Llnzüge redurirt oon seht) aufs-TM·- Aiitilge . .. redticirt von3350 aus DIE«Flor! und Weste

» » 1.7-«) 1.35 Rocktind Weste
» ~ List) » 1.85,J1öcke......... » ~ 1.50 1.15 Röcke ~
« »

1.75
» 135

Dosen-»» , » ~ 1.00
«

65 Hosen. . » » 1.50 « Llö
Ueberzielieh ...T2 u. aus 8150 u. 11. Ueber-Fieber» EIN) u. 83 aus SUCH u. 8223
Illeinigen oon Blauletg redurirt von 81.00 und 81.50 aus 75 Cents uiidZl.oo. Flleiiligeii

von SoinemGardinen redneirt oon 75 Eeiitg uiid82110 aus 50 Centcl und 51.50.
Damen-Kleider, Shaivle u. s. so. ebenfalls redueiit

Massen Sie einen Versnch bei uns nnd überzeugen Sie sitt) von der von uns geliefert«
guten Arbeit.

l. MUIAIU 843 sechste stritt-se, zwischen E unkl lsckV· t · l-l t l lic oria oo , «,
(Deiitsches Gasthausx z1116 1122 I) stkitsscx g·egeiiiil)er(lei·City Ball.-

Jm IJlittelpuiilte der Stadt gelegen und als das beste deutsche Hotel in Sau »«
Diego bekannt. Ausgeiei ch n et e de u t sch e K o ff, aiisinerlsante Bedienung l
und iniißige Preise. Einzelne Mablzeiteii 25 Ernte« sIns· Schlih Lager-Bier, das beste aller öslliibeii Biere, stets an Basis. ;

les-Nur die feinsten Liquöre und sonstigen Getränke, soioie die besten Cigarren
tinder Bat. »

CIIAS lIENKCV Eigeiithiinier.s
Eh M l· s 1 «e agsno is« a. oon,

Ecke 6te und F Straße,
slAlsEs sc. IMUEIEKL Eigenthümer.
ja?

Die besten Getränke undCignrreii sind steto tu fiiiden, und das beste aller östlichen
Biere« snlseieserssusch Haare-Bier, ist iniiiter an Zool. Ein guter Lunch steht
ioäbrend des ganzen Tages zur Wriügunsk

E Ucocdtl Bsck Hllll
» k-

, 1 s i ss. Es. Inslte ste uinl H Striissca
Die besten Weine, Liqiiöre iiiid cigaisrh sowie das santosc
Bolieiniitit Letgorbior der Pnbst Bisaiiekei

find bei mit« sit-to iu sisiden
I Heiße Frankfurt« Wärst» warmer nnd kalter Lunas,

zu jeder Tageszeit.
Zu inlplreiibtsiii Veiuibc ladetein

RIEMANN· THE-DER, iii-»»y-»-·k.

ITZU. sur» aus-s sit-oon «
' « läuwi :.·;i-s1 «» BTHT « !I l .

..I «· »U- eiksnswfkss»- - ;
utti vie-sie

gis.
- sit Dicke.

———-—j

s. J. sILL,
- c»763 Fauste Straße, - - - - nahe

Dei· toiiaiigebende handle: in »
s r

»» «Feinen Groccrtes und ae -

« Dclikatessen «
aller Art. Dieselben find in g rosier N usioa lil stets oorriithig und werden
zu den nledeigstett Preisen verkauft itnd nach irgend einem Theile der Stadt
tpstenfreiabgeliefert.

-
- KECULATE THE - - Z

8TOMAcl·l, LIVERM BOWELS,
- AND -

PURIFY THE BLOOD. .
Ä KSLIABLE KSMSDY FOR

litcligestioin Biliousitess Headachcy («loi·tstipatioit. ·
Dyspepsixu Chronik: Liver Troubles Dizzinesz Bad

« complexioiy Dysenterzz Otkeitsive Breatlh and all
disorders of the Stomacly Liver and Beweis.

cis-· EIN-inneres« «·-«si.-:-.a7--·ti-s. keins«
stets. Axt-U denkt« seit-by HERR» used« AS«-

Ttts seit-Aus custtcituon»
wisset-tust« - - »Aus-YOU- Cltvs »

« « « s·«—«..s-.s;» . » »Es« ..«!s« «, ’ »- . « U« R: —.

siiåscalifcrnis deutsch sitt-II
Jot- P t- t attnk sstshllshmsss

Priotias to Genug: qui ssplbs

Lowsxåiklcoh
Drucksachea jeder set Heseu Brust, seid-Idol

zu den b i l l i I st e n Preisen susefettiit
o ff« 1(-ki : «

764 knurrt- stkk-«-k, can-ex P. Etwa! sonst)
szx Diese, Un. ,

Si « Gldehr wenig e .
f n I I fzLcistet getoohnlich geringeDienste

Diese Regel findet keine Anwendung dei L es en« Bargainl ftir dies· Ost.
Hier sind Zahlen, welche sehr nahe an Petrus-Preise greinen.

Jlzersev Damen-unterdessen« to me) its-·; costs.
idtisses Miso-ne Strümpfe ohne käme, Iverth It! Its» sit IIIts.tm« Zonemerttetdeestoqe u« großartigen Ostens-speise« unstet. -
ssrühiahröszackets unter dem Selbst-Umfass«
Hunderte von barg-sind in alte« Depart-Inst«

Unser Lager oon Herrengllnterzeug und Auistsssirungtiskticels lits II
denkbar niedrigsten Preise nusverkaush

Wenn ivir Ihnen die Ursache. erklären, werden Sie dieSituativs EVEN! J
uns zustimmen. Thatsache ist, das; wir für diese Jahreszeit einen zu großes! set-Its
linbcii nnd derselbe etwa-z schncller til-gesetzt werden muß, als wie bisher.

Gerade deßhalb wird wenig Geld sehr große Dienste thun.
M. A» BEIDE,

» Und-folget von C. bl- Cssskssglllth

1414 D stimme.
Nur reine Waaren verkauft!

frisch geröstct und zu den liilligsten Preisen.
Staat Americas: Des. Gans-IF, .

900 It« Straße, nahe l)-

IL A. WERTHEMER i« Eil.
Otachfolger von let-iE IVertheirverJ

762 site Straße s— 762
S .

’ "
.Bart) u. Mu kalten— andlung.

Stuhl: nnd zkiipferstichq Oclgemäldh Kunst-
Liarictiiteiy Schrcilk n. ZeichnewMaterialieth

Spielwaaren u. s. w.
Casxno sahen,

Hanptanarticr fiirJohsl Wielaiidss Lager-Bier,
Nur die besten Weine, Liqnrure und Cignrren werden oerudreichh
Ein guter Land) steht stets) zur Verfügung. "
Bestellungen sur »Jeder Wicht-MS« und ~Sel)lip MilwauleW Tiger-sitt

werden pro-um ausgeführt.
Ansgezeichneter warmer Land) Vormittags und Abends.

A. ttssfsckh Eises-this«-
558 Seht« Strafe, zsttsis III)l.

PEERLESS SALOONY
Ecke sttsr unt! F states,

J. NACIIBAUIL Eigenthümer,
JOIIN DIEIIL Gcschäftssiihten

.——.—-()-..;-

Die feinsten Weine, Liqueure und Cigarreu stets vorräthig und di! »Es-sitt
Lager-Vier der Pnbst Brauerei« ars Zur-f.

Ein guter Laut« steht ieder Zeit sur Verfügung.
separate-r Eingang fast— Familien In sttsr stund.

sz GITI GARPSMEcke ou« und B Große, - eon Dlego, Gut.
·« »Bei-Klinge Garten und Erholungsoärstxsholb dtt Städt.
«« ckxltfiinlsslungecy Getränke und Cigarren bester Qualität, sowie

Jolin Wirt-um's Lager-Vier stets seit( u Ziff.
bin guter Inn« is stets bei wär is· Indes.

Zu zahlreiche-m Pesuche ladet freundlichst ein
FRANK lIERZOGH ctgetthlser.

O t v e Bees crrccchisthe terhalld
N. W. Ecke Este. um! I Zunge,

LOIJIS BNTNEL Weithin-r.
« Das beste Lagerdier stets frisch an sinds, sowie die feinsten Beim, Lissskt D

Ccgnrreih
Ein guter Lunch steht Gästen stets zur Verfügung.
DMöblirte Zimmer in der oberen Etage zu vermiethesh

August lungsblut cis Co.-
Die gröytc Bildnis-Fabrik an der List.

. .· .:-.-·-« » ·..··spv—ft»f,,«·zz.i.l-T »Ein-». .

J.
»He-VI

»

. ,

Fabrikanten und Jnworteure von
Pool Tal-los, Fig-on tlolos unt! Stils-111.

Umgebung, eilten, Fu(- Tipu n· f. I. »
to und 12 Hutte» un» .u-·---u.». - - san ist-notice. sit.

Mk! Ktntljen »
743 Sechs-e Stdn; w. P nnd Ob(

Frnchtscsiisaciimcszkaisneu !
sm- Familie-medium»PlumbcrmisldupfevfchmieJ

Fabrikant von Kupfer» Als-W, cifenblcchsJ
Sinn« nnd Jilvasiistkten Eise-knicken.

act-arbeitest, . innen, Segen von Waffe»
rühren nnd Wotan-losst- Spuk-linken.
hol-hing and Revis-rannten pro-It stinkt.
belkiessatksssgtn für neue Arbeit auf Verlassen!
ge «· . ·

W SIJIIABITHUBSNI
T Cemcut-Stein-Legek.

. Fxxsfspkssx:k::«::c.,";««;f;"«7:1«"s«:« M«

I..-««E.«:«7.:":·«.E«-.:7.X·M3-«! »P- wnkcsst Sucht« Nisus-III« Sich«

2722 s Straße,w. is. I. W.

s·i«--j-, MATJPZJK WHHHLI


