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uns site« Landes«-society!
- Jst se« Fremd« wurde der

Genuss-in zur see-en ev« Mherisches
St. Hain« circe es cdby nasses-se
Sie-je lesen! sen-Las gelegt.

I. V. Statius, einer ber beden-
tessdstes Rossi-Ader is: Jesus, he:
N bessere« erklärt. Die Passiv« wer-
den aus Qllsxsl angegeben.
- sssteesesssleee Ist ekee cit-

Hedsus gesehen, see-s Des· die ceeis
eus sen Ofen« komm; als eeasiteeies
les erste( wird.
- leise Je« Hex(fes Unsere«

sehen! Its« Mast! Aal-'s dast-
laeser senstthee sesea crkältmsgea se·
see-Oe 111 lete mit gutes Orfo-here.-
Loress sinke, See site, Ja—-

— Die chiuo Zielet-sahest hu: iu die«
fee Seife- W,OOO Tonne« Rüben let-
eeieitet sub der Orte-s betief Neu!
ZVOMII Rund Ich-see. Ueber 500
Irseitee rot-eben in see Feier! HERR«

tige mä sie Löhne letieseu N M
0ls0,000· s

Ists been cela-Wie, 20 Meilen
Iseeesali Vorstand, Or» Hab die
Dessfer Juli« Messe« während eine«
bist« siehest Use-asterisk. Seide
sehen» les- eiree Heile he einander
seit. U« Hase-see MIIUI Idee Herd
Its Orten! 111 mehrere andere trugen
Jersey-use« dem.
- Dic sinkst-se esse· Seide-passi-

il sent-set, seid· i- Isrxee sei! leh-
eeees hinter! Personen lehre-de He«
fslfüsees dieses« Dies, Ists als eiae
seiest des Rest-les Torifi bete-Chief
Idee. Die Seide 111 Heda-um
Ist) sites- sesie Ue besehen steile!
II srvse Sinnes· sehe« dass· in«-
Isssbz les- lir dieses! Jst-Me-
seeh fest( is Gläser-iet- aufbauen
stets, Dies tue« sei( der Zdt Laufe--
i-eeeserities Use Osterfestes· ek-
lesiem Its-altes sterbe« Futen
111siedet N i« jenes! betrieb Glied
sehe« VIII·

- Ja Milsveuletz Mir» wurde durch
die Berfehstelzung del lelhJnnqJlnd
sercherkithen srnnereiseithöltes rnit der
PskWftheu Brauerei eins der größten
steuer-EITHER( in den Ver. Staaten
sent-ladet. Das Zenit-il des Gesihäftei
iß auf zehn Millionendollars ver-ehrt
vordere. Der Präsident dieser großarti-
sen sierfahril bleibt der Inst. Jud.
Wiss— VII« U· Bericht-lerne diese!

Preitereiensinnen ieht ilhrlih IMillio-
»nen seh Hier daselbst erzeugt werden,
lIMIO U« Wiss« UMIIOUO M
größten Brauerei der Welt wird.
- In Nilus-see, site» wilthete

Ysreites Inst ein verheerende« Feuer;
ssveiundzsvnnzis häulerseeierte sind nie-
«dergebrnnnt. I« wehte pur Zeit ein hef-
tiger Wind. Das Feuer hrach iin Union
Dil Oft. Oefthlftshanle an Dil Vater«
Stets· aus nnd legte eine grob· Unzahl
wholelsle ceschöftihüsfey mehrere
Fabrik-e, die lisserle nnd viele Wohn-
hilnler in siehe. 2500 Personen larden
oideehlvs und fasten ein Unterloninien
in Kirchen and Schalen, während viele in
den seh-nagen ihrer Nitlstlrqer aufge-
nssnnen wurden. Der Verlust beträgt
fnft 6 IlilieuenDslnrsz die Versiche-
rung U,25(),000, unter 175 Feuers-ek-
fisemsssscefeslthcften vertheilt.

II: ist«-Fixste- sind-i,
Ins« gerettet.

l cis«- ·-ski- os ·. pas- ss sank,
I.V» gtfstieseaen stief- esttkisces alt
Folge-des: Ich·sitt« Kost· Glitt-us,die
J«Ists-senfeste. VII-mutato)
Ists is Isssstqs Sie. Its-Ums site«
Pisa-s 111 Mitten,ists-samsta-
ZOU list-I. s( Hishi IISis- seid«
set. Utsslssiay bis Des« I( tust I« Its«
se· Fuss-den us Its« Ost« staune, lch
Inl- Liesss is( Aste( infe- sollte.
leise- citlas Ists- lekssikcnch v·- Dr.
Its« se· Discours M: setzest-as,
dispe- Isd Ikllltssg Iris-hist. J. sek-
ssste ei,dass-Is- thtzuiqesz ei cis-in·
Its II) bis-Itsitt eh« gehst· subktlss
Ns If« II III« DOHRN-I Ost( I-
«canksl Dtltssststkc M Flusse Streit,
date(« sein. Cis-sagst. sei-may·
seist I)cis. 111 111. c

Der Bereit( sur die EIIMIMW
der Fetterdeiiattuns in Ilsrnders drt nach
lunsenr Petitioniren ettdiiå die Irlttuds
nij sur crritdtnng eines Leisenuers
deennttngsefettd nnd zur iaenltatinen
Feuerdeitsttuns ertdirkr.
- Ida drittiitdeDann-fee Immuni-

iii norddslich non can Cur-mirsan der
vortugiefiithen Miste utttergewtgetk

Wadrfcheittlltd sur derdtstdfer dir-O
denheftisettsttrrnt viel neiter tat di·
stille hin-n verhingenworden, ais der
lkepitän derechttet hatte. Die Mildewar
auf Meilen mitTrsrntnertt des Dur-stets
dedeckt Die gefundenen Leide« waren«
vollltindis unketnttiich und m den Pol·
ftqieren tpurdettnun-ei Frauen gerettet.

Die Cholera fleht überall ttufdent
lass-dacht, sttch in Diskurs, Il-
ion, seiden, hast-nd u. f. ins, nur niOt
in Russland. Jnt ganzen sldssefrn
desselben breitet fie M uuffsiette und.
JIOft-I·- Ts JEAN-MIC- 1011 CI
sit einein fttrchtderett Cholera-Intensit-
Die Juden tun-den vonden Weise« ils
Urdeder der Seuche anweisen-wide
Hi« ins Mittel-mer, ttls die Juden fett
unallem Unsliick die Sthuld trugen foll-
ten. Es ktrnt zu Nord und Tpdtfjlag
und des Ilkilitär sticht· einfsreitem
- Ver her» nett seinen« rtnd fein

Bruder, der sitt-steif sen strittig,
baden die cittladung des cotozresieh als»
Ruck-innen des Livius-das, dei Sizii-«
nun« der colutrtdifcen lusstelung ist
los-senden Mai snsesesd s« hu, use«
nassen. Die Königin bedenkt fis dri
Präsident strrrilon ftir eine ödnlihe Eins»
lctdttng und bedauert, das die Vetssssttsq
Spur-« ic- hs· ums» as«»Um-J»
iedotd serde iie vertreten sein. sie!
Just-tin« Liedes-I, Schntefter des ser-
ftdrdessen ils-is, wird toudrlheittlich
tnilsrend der Feier ftch in cdiettge ritt«
ändert.

Die ssakikstriftdeRegierung det ein
Deren cito-sen, selQes die cinsudrsdsq
ka- sekicikvesk stusstukiitkt wem«
betet-fest· Der sei! aus Dust-eil-
Huren if n- 90 Zweit, tu! Blase«
sieh unt w Prozent und auf Brust-spie-
edenfttlls unt It) Prozent erntösiflh lutd
die Nile traf nirpinilchen Tadel, auf
Stdn-oh. Eisen, cis« und zsdlreise Ir-
tilel, welche für die Jcdriktntken nöthig
Sud, tourden dersdseiedh Dis Deeret
erklärt, die sisetrlische Politik dlnschtkth
des lujendtrstdels siele aus als-neige
Zslletssidiesssn is, wisse» rat verschie-
dene Artikel, die disder zellirei Deren,
leisdte Sitte, ledisiitd zu sinkst-en-
ztuetketh uukgeieqt werden.

Ums II) 111,
set-I H· sites Dis-O ei« Uns-pfui Its
Ist-i·- dcsm Seh« eise- siaaqlismatt·
Ist-Myr- lirsss use( cis-qui« tin selt-
bctcsna Its-mis- ia set-s M stehst«
Ins ehmhshts dtsdels sum-ishr 111. so
II«II--lOHOM T«
II«sieh: it Ispsslhe 111- loa Satis-

Istillss und sahen« Admiral-Instituts«
II:unsers« als U· besten, ers-Du, tot-
aehssslitistkn andsinds-fußen case-tiefes,
bedenk- iedoq me« su deines« eigene« set«
Mit) os giebt mu- tiae Ost-Mir ist
des( sinkt-eisiger tm) sc: Das heil-im! fl-
imtdtslgtsite: us) alk sie sit-Indus, di«
as Ist-O«- slsh ists-sites· M«
e l a Hei-Hist sub sättige-aufIns« set«
sanft, M
Dr. Pia-os- cioldsø Ists-II hist-easy.
III«II flch sc« beschri- sel hist»

Kopf« II) Mord-Wen Knalselha-lud
Lstusascsiadfsct II sein: wiss its
Instit-Sense! is send-Mii- Mit·
di· Herbst: tust espsuse Dein set) su-
klC Dokt- lad billig, eine Glas« sitt«
Un jedes, oder Its tust einesan; total«
k- listetstllyeiy lade- sssa fle in! Prof·
verkauft, sie »Gut-is- lullcsl Dlsoovekjs
vors-Ist Akt, 111-d· das Itsite sen-ists-
ssld letschlinkem

Isokte sind Alls, jede-O un·«I)isoovsk)-"
Iß sitt-Met-

Die Elektokalfmumem
sei der diesillseigen Wahl seiden die

44 Staaten dee Union isn Ganze« 444
Elettatalstinssnen abgeben. Un( gesetzt«

se« weiden, laai eine· de· sandidaten
inindelteas 223 clektøtalfttnesnen eebac
ten. Sollte kein Kandidnt diefe Unzahl
clettmtitinsnien bekommen, fo wählt das
steptafentantendaas den sechsten, in-
dem jeder Staat nat eine Stimme ad-
giedh and des· Senat den lieestpesstdens
ten dutch Stinnnensssedeheih Sol« die«
fet- Fall eintreten, dek übrigen« nicht
oahefcheinlich ist, fa used· cleveland
zum Präsidenten und Wditelnnv Steid
zum Bitt-Präsidenten gewählt werden.

» sssscsllfsksks Deuklche zjeltsmzp
c. f. status-a,

spcismsssm nnd heraus-der.
.-«.-

festen« jedes· ist-eins·
...·.,-.

s. »»».3«·«’·«-:'·«9’;"««""k’7; ««««- -.-- , k ck sc .n Jes:.ss.O,ehe· III)M sokaeshipahlankp ·

Ray Gutes« is«per lll—-
sesssmtosst - »

IF sitt« sit-se, I» s, sisplesfoz Ist.

sinds-Missi- cittiess solt-is
Jal- ts statt-is sstshltshssossi

kciousslssoksusssck Instit)
..g..-

bewegt-loos-
Dtscksshes lebet Art Zog» pro-fi-

s· des iillis ILlLteifel instit-fisk-
Okklcsz

sc( Max: sei-est, Cis-ask P. ckvvet Ists-es)
S» onst-o, ou. -

Ists Ist Instit» se( statt-i Is-
Ichjshchssstttiischsssvsslcsos
Isssssisiqmsicyssssssesu Ost-obs«-
HIIIItIMOI ID- 1101 1011 It steh(
OIIIOIIOCIOIIIIIOIIOIst-NO(
ILIOIIIjILOIX Ists.
OIMOCHUOTOIIIIOIHVUY
lIQOIIOZODFIEOIMtDIIIUOWIQ
DIIIIIOIIIICUIIJ.lIOIUIIIIIIJIOIII«
lqtivsssstihsstdcsftoisssusniflsss
Uisssssisspsttssssosssssssussstit
ISIIIIICHSIIQIOIIIOIIIUIdisk
lOIIIIIIIIGI,UIIIU
kslsvssssdssssllidsssMsPfssusdcsso
Msssschissssssflhissssuiskskusekmm
lOIOIIIIQ Itldieieqsgssothsfussi
ITRIIIHIITTOUIIIUIGII
OIISIUODGIIIlIIQIUOUIUIOCOIUM
HEOIIIITIUTIIHCIIUOIIo
111 ssstdssssyttsssssssg sit-is
OISUIIT·IIUIOIIOIIIOIIIIMIDIUU
111-costs. «

- Frau csrifine saedney weise
nade Idee-111, Ja» wohnt und die aliesie
Ftea in den set. Staate- iii, feiern
ihren los. Gedankens.
- Je( sind-seiten baden verheerende

Seite-e gegen Ende leerer Werde grasen
Schaden angerichtet. las dem Laie
Saderior sind viele Fahrseuqe veran-
stinkt.
- Die Ver. Staaten Regierung siellt

des Paeii ein aieeriianiisiee Leieseichiss
ser leefcssss flt da! Traube« U!
m« ema-bestiamkss packe-ice- Isi-
fieilenssssesenfiandr.

« Der Industrie-Lende· cotidedia
is san sie-v par! naed Barth-nd, Dr»
inseesesangesn Viesaderderresefafi
lihovd Weilen. De: Dampf« bat eine
seiest-neun Akten« and is! us Frei
lass nnd D« 111 breit.

Je Irseeien sei-ad! nie inanderen
Dingen deeseiii di· Probe, dae chrlichs

leir aei längsten sahn. Ins« Sei-Ia«
pas-is« is ein lchiee Priester, ein aaets

eeiedres Ists-spannt, end als
anders Ida-lesen.
- J singend, D» werden die

sei-sed- cleeeland sind» Ilas ca»
die sflsertedeiasssadeil van leatdesi
s. ca.O liiiledeeseeM Ledetfadrid ein
sie-d der statuten. Der Verlaß de·
lauft Uans Usixovvs Eine Irdeiieein
asarde 111sie-O erstid und leise le-
dätee ieasen dei deei srande lesadeiiide
Berleps- davon.
- sne inreeessanie cniicheiduns

wurde Irr Frage adsasedeiy ad ein
sen-es· aeieeiteniicher sei-see werden
Im. Oieieide made ge Ist«
Danedee in Ildany Si. U» dadin erle-
digt, des nech der lefichi desselden ein
sarsese dein heiser derber. Staaten
lerdee dann, sei! ee ieedee ein Weiber,

need ein Isrilanee ist, ans ean Weite«
nern nijt edit-unt.
- Vir cdaaiel des Tarifgeieeeh

weih· dea set( aaf Sei-atra Tadel
erspähst, des dereits eine nachiaeiedere
Wirkens auf die Hebung dee Tabaks-
dauee is Sande eedadt Jn Georgia
and Oeerd Carolinalird ieer ein Tadel
sesasaazder de- Saaiarra sahe ausde-
ITO II· Dies« VIII«- 1110 die Stich·
deeleeren dadr- eeanedisy werden einen
Thetis-ersehn ander sit sanarivaiie
InirTadaikdedauen. 111 liadaeia and
second« vier etc-fette m crlolareieeu
Indaeeeeiechm drei-drei. lud in Die»-
gan if in eiaisea ceentiee Lade! sesapen
ieaedaydrsesstärieesssas lang nnd
tvsalldreitliny von feine-e lesV-de
Mdtsttsstdh Idslii des« siehe·
meist. I« in Isaansn is die Pra-
dndiian II leeida sehen. -

Kaiser« Wilbels Oird den Iseichslag
asn W. November persdnlich ers-Kam.

Ver Ikklsdiltdr Lands« ist aus den
s. November einberufen worden.

s—- DieKönigin-Wittwe von litirtterns
berg ift gestorben.

Das grieibische Könige-nor seierte
seine silberne Dochgeir

cestige Slsrnce tobten in Groß«
britannien und richteten große Verbre-
rungen an.

Pein; Ilsred, ältester Sobn des
dersogd oondindneg ist in das ersie
seiest-be Interesses« s- Isi einse-
treten. Pein« Ilsred is IS Jahre alt.

Idroerlise Verleg-sagen deseben
gewöhnlich in Durchdringen, Schnitt-
ionndey cnysndsngen u. s« I» gegen
alle derartige Lerlediingen giebt es nichts
besseres wie St. Jakobs Oel.
- Ver Darnpser Trutonia non der

Wbite Siar Linie hat lüulich die slilrs
lischsie steile beendet, die er noch je
gesiaebt hatte. Der erkanartige Sturrn
biell zwei Tage an.
- Jn Wien ssridtet man einen er-

nesten lusbrmä der Cholera und zwar
von sudasPesib der. Iller Schissai
lierkedr aus der Donau soll bis aas Wei-
teres unterdrochen werden.

Denn; Leder, der ebernaliae Ver.
Staaten Laus-l, nrurde in sopenbagen
des Diebs-bis, Hrtruaes nnd Yioineids
schuldig besunden und zu cchtiedn Ilion«-
ten sesängnij bei barter Irbeit verur-
theils.

Dir Tat-se der san-sen hohen«
soilernningessin bat den Kaiser dein-nat,
eine Yinneflie siir alle Degen kleiner Ver·
geben inbastirten Frauen zu erlassen. Jn
folg« davon sind act) Frauen isn Neide,
die ihre sit-Mit seh nicht adgebltft
Hatten, entlassen worden.

Las« du: nennst« «« nun«
seine« isi die seltausdeikung site lsss
Inn-ehei- Pringip beschlossen senden.
Ver Drsnnisationsifnsschtts isi susanii
sen-treten und roird sinnen Kurze-i
einen Insrns an diesalgirr erlassen, in
seide- ssr san-lang von hdocooo
sranes ousgessrdert ioaden soll.

k- Jtn Staate derart, Mexico, sind
disk« Uedersssennnnng das liio Saldo
Tausende nor-Ideen, sit Lasset nnd
Znckerrobr besiest, unter Wasser nesedtl
worden und die Verluste an diesen Island
sangen allein übersehen dssixdcdi
Hausen· «« ins-nur» sei-aus««
nnd viele Personen erkranken.
- Die has-barg - fnrerilanisibH

Vampsichissschstssseiellitdslt NO! II«
traut, das ans ihren Vasnsan keine!
lussen und Polen als Passagiere web
liserika ausgenommenwerden, wenn die
lesellssast die Beförderung non Zwi-
ssendeekssossaqiereii am S. November
lieder beginnt, so lange die Cholera
in senen Andern herrscht.
- hnnderte non sriesen non denen,

weise Iyeks dairssigor gebunden,
geben saignis von seine-n Wert-be als
einsliitteh graue- caare seine natur«
lihesarbe siedet su geben. ss ver·
bist« nnd still oft die sosbeiy reinigt
nnd erquickt die Miit-It. Sein anre-
gendeb nnd kasstigesidos cersisgen in die-
se· siebet-a II- slst arm« set-im·

l

Wo Jnan gut ißt. Eine der
eorgiiglichsten Rest-unisonen in san
Diego is: der Pola-e Land) Fenster der
Herren Forstet und Jenseit, No. 920
Fitnste Stroh. Dieser Reste-traun sei-diaus die reinste It( gestlbrt und die Mode?
M: qui« ver »Im-tin«- taktisch-s«
Herrn Instit, der als ein aasgeseichneter
Koch wohlbekannte ist. Der Reste-rennt
ist Tag und Rast« essen« l
- Devsouvernearssssndidot seid:

von Georgia, der in Oasen den seines»
Gegnern init sanken ciekn hervor-seni wurde, hat gegen sitns Personen Vers-Ists-«
desehle erlangt. Si· werden sieh vie
dein Bandes-Gericht« d« bereut-orien-
silmr wegen Berlesung des VII-111
gegen sechs-drangen zur beeinträchti-
gunn der Wtdlfkeibeih Die Stufe Inst!
di« zu OZOCO nnd 111-sieben der-rese-
II»-

Notiz
-Hqk...

Steuerzahler.
1892-98. »

--
l

s«8i·«;:,’3.;k«-ki3«äk"e.-.;s. Oktober is:-
i sieh 'mi , diIflseatssiizt vers-KIND. Zins:e· 111-s( lud-IN erhalte« hast-und

I sie kuts- smd convey-Tag: rat die

späht-Pisistrat«- iss folgen( syst-

:-.:-«-...-· -«.,..»-·«-·-«..«-«-
semm vers-Id-
Mh Bist«
«"·1.·-«."«s»·.« 8:’.....Btxt " es:-
M

ges-s:-
m Im«Ist«lst·

II« III«Iritts s:- EITHER·-
« IM-askskskuisss M»111. » 111-«·-

.-:.-.::·«..... ·......«-s-·
Ists 111Ists-soc
111-tier- Ists-Ist

H( Its« IIseid« 111. usw: diese-see-
sssi Ist« weshalb« sitt-Its- 110 cis-siegs-

issssesOeu ad Nehmt« see see-a- Ist-le-
uchte-im- ilsd Ist« 111 ums· «· as-
Isussstmsdekssdssssdekisssksstqiu
Ikqq sue-e·- e usw; Mitte«»wes- sut is: Ja, ask-ask«-
iolas. m ists dritte«Mit« IV« di« ts- Im«-
Istssis lICIIOUOIIUIIGENGEL-desje-
mkssn its( fass-s Um« use-sum- seen-s.-
ouaisuikpsnsksekssssss «( s« so.
sie-It- sikd «·assi- Isius ists-akute«
Its 111Ist-ists( II tsc- Inus 111-Illus-
ssctussy as syst- fsss fu«-i laws-I.v-
1100Ist«Instit«

Ise steuer« this« Ist« II
esse· Les-111, sie the« angese-
hen, i« Ist seist« herbei.

text- seoesstisdsdissseskwcisoeioey
iscsskkpsssp - nein«mode-Jesus·-
ksssisir. ·«- bmts- ehst( Sei-use Ists-is-
IeI) Its-ais set leiOlilHdeli- cssisss I«-

IL W. WIUTSIIL
tax-mem- ssa Iasite· Ist-is

Cis Diese, l.Muse· 111.

111-111-DOI Ist-UND«-
Isidelssstes tss Hist-eis-

ieioie der sei-eile- lodea is Aktionen,
Itssiss II) Die-111.

be« 7. 111s. Kutscher.
II«VII-IItsOICUUIIsts-des·

IRS- UIJIPLIZ
« 111 sssste Gerade.

Pupae-beten.
1047 sitt« Its» nah· der schiffte.
..H"·;Y::«.«:.:«.«:..·:m.«.««.«ke;:M«.-.:sssseiz Ost· I. i. 11. ist-I.
visit· JJTTI ums.

Pacht-unten.
De· VII-Is- Cssdiesosss Issqesd Is-

«""" ITZTAEZ k - «

VII. Mitte« 111.

sei-ske- siävefeievis sever-
ssw Vers sitt-sey stets,

Its: l) Ums. D. I. I.I·
Its. d· VII 111-Akt.

Mitte«tot« Use· Im«m sit· Ists--

DIKQ A. KUCILIQ
iicsek us! costs«se! cqos seht»

It« u« II)I« Stufe.

VIIIUIII sit-sie ARE-111 Osts-
lIIHOI SICH-Is- QYQ ss

no sum« seien« use« s.

bis-s. ZAY All-BUT.

stets-is Its-stei-distsec II«sie.
sein( III·Ihrs-km.

Uklss VIII: Illlisoky States«
UIIIII(Wisse«

111. s. A. Ists-Ins.

Laufs-Indus.

558 sie sit» 11. il I. l.
zcssa sa- . Ist« »Da— Im« uus

· . ringsum« schaute.

i CJIM
’«- wkk l nsstzyssp Ists-II
.- · sc. -»« · z ««

«« e. f«»I» U«

,Irr;-Hasses-aszetis-cxsxixrsisgixsnriaetiescelris-ki-gis-TM
EM JOIBIUIFM.-i«:«I-Ye·k-Ilne-Ielte·n nun-sen, sondern III» ists-n (zur-»Hm«- skiuökRMHIPWZIQFFJJZIZVHLVZEQMLZJ« i·c"«-«·-k'«Zk.·-Z..«««’-·-·.· NZH««ä·nen MIIM loliienlende Inn it« en edeendrelsirt

I. f. Hist-KIND, Ssllsksl Meist. «
Massachusetts status! Ljfe lusurauce Co.

VIII» C« sit-e Dies, Ice ste nnd l) Stufe,
SAN DISCCY CAL

lAs. it. OREGAN F« cO. «
712—720 Fünftc Straße, Cole Block.

Unser neues und Idoljlnssoctittes Lager von

ist iiht bereit pur Besichtiguiiip Wir qarantiren eine Ersparnis von 25 Prozent
en aller! Eint-Aufen- Wir fiihreii die größte Auiioulil in

Dry Goods, Kleiderstoffem Modewiiarem
Jackets, Handschuheiy Corsetsz

Strumpfwccareii und Untcrzeug.
Sie haben ausschlieslich nur e i a e ii Preis und verlaufen nur file Bank.
Prodestellungen okoiriot besetzt.

Ins. E. Steg-an s- Co»
COLE BLOCK,

Fünste Straße zwischen F und G.

Noch immer an der Spitze!
lir schenkten erst, das wir nlle in Zur! Diego gebrauchten altenAleidunfssitlckesteten und reinigen, tote behauptet( aber-»daß nm die dette Arbeit zu den dis Isies ’

Iktlses lieseter. Unser Angebot für diese Woche : »

sie set-heut · Isi- lüedeur ;

gktsklslivdsiåredueirt een aus ägåiileled IN«
redurlrt oon aut

nee-........-. II I! ist) isg geza- JI J! 1J75 J! Un»
Æzi.i,«··.;:::.-2·i. 2255EIN« «. «. Iklszsppkk .-2.5»«... kssnskkkssit zåxåck
seinigen een statuten· redueikt »von ILOO und 81.50 sssf 75 Eenti undst.oo. seinigen

sen Seinen-Cardia« reducirt von 75 cents und8400 aul di) Henti nnd OR. »
Damen-Kleider, Sdaiold u. s. to. edensells eedueirt l

laiden Sie einen sersuid det uns und til-erzeugen Siefich vonder von uns selieserteni
1101 Iksetd

i. lAUIAIIQ 543 sei-trete Strand, zwischen E unil F
I I (Victorsa lslotel .

(Deutsches Gasthausx
Ill6—-- 1122 l) sit-risse, gegenüberriet· CityFall.

J« Mittelpunkte der Stadt gelegen und als das beste deutsche hotel in Sau
Diese bekannt. lusseseichnete deutsche Kost, ausinerlsanre Bedienung
und mäßige Preise. Einzelne Mahlieiten 25 Genus.

See. Glis Leser-Bier. des deste alet istlichen Viere, letö en Last.
IN« die feinsten Liquöre nnd sonstigen Getränke, soieie die besten cisarren

an der dar.
CEAS lIENKQ Eis-stillst!-

Th S h «e o en)san,

No. 942 Fünfte Straße, zwischen I) und B.

Die oorziiglichsten Weine, Lsqiiöre und Cigurreiy sosuie das dertlhrnte
»Oode·nian« Lager-Bier und ein ausgezcichiieter skcier Land) stets zu haben.

Urn seneigten Ziisokuch bitten ·

UAYZZOPSK It CO-

. The Magsnolxa seiden,
Ecke 6te und P Straße,

ItAIEs s; KIIUSISIIL Etqttttssfed
« sie besten Getränke undcigarren sind siereiTfinden. und das deste allei- indisc-
siesy Isdesteessnts Leser-vier, ist unme- au Zool. cis gut-i- Lusid nett
111-d des sinke« Tage« pur Meilen-is. ;

C d« B" ll «. dUcok U! . Mk« ll c, (
S. W· Ecke ste uuil II strassia

Vie besten Weine, Liauöre und Tini-nett, sowie das saniose
Bohemiau Lager-biet« iler Pnbst Brauerei

sind dei ntir stets zu Faden.
leise sen-Mieter link-Oe, warum· and kalte! Land,

In jeder Tnseezeih
Z« pslkeiqeqikeins· ledet ein

1740 Fünfte Straße. - - - zwischen P und G.
V« nnulennt keins· und III«Lag-eisig-an der heiße-Miste,cuiso« Dies·

set-MINI- g·II«Ut- Im seist.
Die seyenWeine, Llqudteund Cis-treu, ioroie ein andneselchneter Lunis.

HÄIIZ C DIE, Slststtdliieeivinnd Igeiiten flir seist· s« Zoddlelrks senden! zu Loe Inseln.
-

l -
-

Instituts—IPrint-it
4039 Vierte Straße. nahe der Postesstkn

SAK VIII-O.
« DVAITA IF. 111-EIN Nstlcsscc IcsctP
111-Indes(renesittestlnde eigener Fabrikation ltetd nns Lager.

Ue seine cijneeen sind sen den sehen stndeisifiss nnd tseerttcten codes-n nndi «- ssisa um«-sum syst-um.i II! 111-km ins-kne- ciuass Dass. esse· use-u us»wes. nun«seinerseits. wiss« is« ums» un· «

Ausgezeichnete Herbst-Waaren.
Direkte Jmportation

Reichhaltigfte Auswahl in
Allen Departements!

Schwarze Kleiderstossr.
Damen-Mantel und

Wraps Specialitäten
Funke· Preise siud die allerniedrlgseietH

Komm! zu und und Inacht Euch diese Baegainö zu Nasen.

3 U. A. BEIDE,
; 1414-1420 D strenge.

Rat· reine Waaren verkauft L»

IKaffeeT
. frisch geröstet und zu den billigsten Preisen.

Ist-est Ame-im: Poe« cease-w,
US ste Greise, nahe D.

U. A. WERTHEHIEH s« Ell.-
Glachfolget vonLes-i C werthen-sein)

» sc! —see steife 702

Buch- u. 9Jiufikalten-Handlung.
Stahl- nnd Kupferstichh Ockgemäldh Kunst-

Barietätem Schreilk u. Zeichncn-Materialien,
Spielwaaren u. f. w.

Oasino sa.loon,
Hnuptquartiec fiirJohn Wielatciks Lager-Bier,

Zu: die Axt-Feine, Iquenre und Eis-Irren werden vergl-reicht.e se: THE-« ZZLMYZPZLD »sein- Mihpsunes Apis«
isekden Its-Im ausgeführt.

lussesetssetek set-er Las letsittesi end Abends.
A. HIRSCH, Eigenthüme-

sss ICOII sit-ist, lIUOCI III)l«

PEEKLESS SALOONY
Sclce Ofen· Ins F streue-

J. NACIIBAUIL Eigenthümer,
JOHN Dllsllln Geschäftsfühketll

M,igdstets votkäthig nnd die »Es-I

cis III« Ists Ists jede! Ztit II: Wissens«
seist-stet- Stsseag dies· ketnllten en sites« Muse.

Ecke ste und B Straße, - Sau Diego,-Cat.
De· einzige Ost-ten nnd 111-Juckt innerhalb de! steck. VIICIYIUI

sa- Wink.
Erhebt-sagen. Getränkeand sägt-neu desto-e Qualität, iesie

Lied« sieletks Leser-Bier Ists früh IIZiff.
II« Intu- lIIQ II seit des II! Ue Indes.

Zi- zaukeieeis Hei-e· tod- smsdtsee eis-
FRANK UERZOG Eises-Esset.
f f OOesterretchtfche Blerhalle,

N. w, Ecke et« im« 1 sum-se,
LOUIS DICHTER, staates-et.

swtzzesecscssssesdiessustsiseosssin, sowie diefeisivessssisesisssuss
« Oisssseksgseiichiessssasssssissssspssse

Dssdlitte Zins-see in der oberen frage zu verkündet.

(Bäckerei und ConditoreiJ
«

Viert· nnd I sie.
Joseph Winter, sie-neues.

Ue Sitte-Ottokar«- dsn ists-II« Jeden Ie s ftiichee seid,
Indes« nndsie« ternee st- eil-eten sechste« nnd Gesicht.
S« RUDO- Mddcvittstsdceielfchstteesttdenlnsepeseefseisugefeetlsr. s

August; lungdlut G Co»
Die größte Osten-Fabrik an der Hilfe.

« subtile-den ssd Jus-nieste Ie-
Peel TM» VIII; Este-Oe.I 10 111 U Oel-deckst; Eva-Z. · «· san: kennest-e« Col«


