
- Die ~Bidette« hat aber-mit ihrenLesisee gewechselt und ili iept in Händen
eines Deren A. R. sauer. Gertichtnieife
verlor-set, daßdie »Vidette« als deine·
Iraiiiche Morqenzeiurug am Leben erhal-
ten werden wird, usn das luikonnnen
eines anderen Morgendlcmes zu verhin-
dein.

-- Heer Jobn R. Seifery der bekannte
Enarokdsndler in Weinen und"Likören,
verkauft foriaefehtWielandM oder Fre-
deeicksdurn Flsftdendieesu falqendessdees
ndqesehten Preisen: 85 cenls und 60
Eenis ver Duhend cxaaris rein. Mai«
Fittichen. PadfiMilrosulee Vier 01.90
für Quart» 81.15 für Pint-Flafchen.

uniersillsen und dadurch Beschäftigun-
qeben on Sau Dieqo Arbeiter. Wenn
Ihr« ·,.Jtnta«-Seife gebraucht, fo bebt
Jhr einen quien Artikel, und wenn Ihr
die tiaifcdlilaeaufbewahrtund dieselben
xnrilckftdickhso hab! Ihrdie Auswahlvon
einer große« Uulfielluaq von Präsident,

Stichen- Section.

Oehten Sonntag ward« di· folgend«
Punkt-Zahl he! dem Alaska-Modificat-
Schlesen gemacht: «

l. Masse Aventin-schießen.
F. S. ccker.................15c

U. Llssse Reduktion-Gesteins.
B. Ck5bi1...............·...158
5.Le5iuih...........».....1c4
L. VIII
W.00·n15....... .«...12s
D.U0h1e.............«..... II(

F.Bes-11ner......,........... 82
111. Klasse Medalllenischlesetu

ED01011W...............122
Han5R0byn.«............. 73
M.Wah1en.................. 70

W· steht( hat di· U. steife Reh-ll-
sum zweiten Mo( gewonnen.

E. Deschel bat dle IN. Masse Mel-all(
wa- stoeiten Its! gewonnen.

Um. Ekel il, Feld-Uebel.

Demut« · site-you.
William Was-le, s( Jahre alt, aus

Peanlylvaaiem und Clara Small, 30
Jahre alt, aus England, beide Ivahnhaft
in SauDiese.

T.J.Aloridge, Ell Jahr: alt, und
Elizaliesh C. Julien, 28 Jahre alt, beide
ans England and wahr-halt in Sau:
Diese.

Janies W. Reddiiny so Jahre alt,
aus Mel-roth, and Libby Jacklasy 29

Jahre alt, aus Jan-a, beide ivolpnhaft in
Nin-Hide-

ChailelNSee, Zl Jahre alt, und
Man) E· Danke, s? Jahre alt, beide
wohnt-alt inLos Anqeleli

Llrsgult M. McCorlle, s? Jahre alt,
and Eanaa T. Donnellrx s» Jahre alt,
beide ivoliiibaftiii Sau Diese.

Etnvard Coleuiaii Its-blasen, 25 Jahre
alt, aus England and ioolinhaftin Los
Augurs, und cdith Dean Nile, 24

Jahre alt, aus Jclinois und ppohnhaft ini san Diese.
« Arlhuk Verinp M Jahre alt, aas
Wisconsin und rvahnhaft in Preleoty
and Fannie Tale, 20 Jahre alt, aus
Pciiulyloaniesi and ivahnhiftin L Alle«

N. N. Frau-w, 44 Jahr« alt, msd
Jlliiioit undBertlsa Nein-lieu, 38 Jahre

alt, aus Uennlnlvanieih beide wohnlsiift
in Sau Diese.

Qlllred Pieris-is, 36 Jahre alt, ans
Schrvedea und ivahnhult iuMoerikan,

Ja» nnd Anna Eanuingliaity 27 Jahre
un, aus Schottlakvdund wohnt-ask« in
Riocrlldiy

Stadt-oth-

Das Schickfalder SlotiMafjinen if!
besiegelt; nach eine: Frist von90 Tagen
müsse» sie das Fell« räumen.

Da« Bsbliotlpelscoiiiiiee bat ftch für
Gar; Lied, xrvifchepr S. and 11. und Aand
l) Straßeentschieden. Do dieser bis
festdas einzige dem smcck emsprechende
Angebot laut. Esnlcheideiide Schritte
tout-den jkdoch noch nicht gethan.

Den Sqcsntters im Sladlpark wurde
bis zum l. Januar Frist gegeben, ihre
Häuser u.l.w. zu entfernen.

Frosts
Ja jede gtanzdittcpsplltilleStuf; ]Föllt mild ein Spnutiifskahlj
Ja iudea Schwer«ein Tröpfchen Luft, ·Zu lindern Noth undhin-l.- »
Und jedes Im« Miit-sterben« «
Auch tröstend schost stopft-ab
Den Tropfen L u f: imTkenstgsmllchinekz
’Wenn’s ifcaachengieblaufsLaudt

J« v« renne) i« Judas-www(til-gehaltenen reqelmäßsqrn Sisung des
»Vandelvol-orts wurden aufeine Eins!pfehlung des Ausfchuffesfürgeiliige Bei«
slredunqen die folgenden Themata für
Preisauffäpe fürdas Bundegtesrnfest in
Philadelphia bestimmt:

l. Uder den Einflußder Kotikarrenz
aufden materiellen, finlichescund intellek-
tuellen Fortichcith

L. Soll der Turnerbrtsid feinaus einer
Reihe vonEissgelfocdernisgrn deliehendes
Programm beibehalten, oder fvll er fiel)
mit einer allgemeines( Darstellung feiner
Grundfäye und Belirebittiqen begnü-
gen?

s. Jn welcher« Wsifeand nach roelchet
Richtung soll das Deutichtam AmenkaU
feinen Einflußauf die kalturelle Crit-viere-
lung diefesLandes geltend tnachesis

Inland.

-—«Das selbe Hieb-e ist inNew Dr·-
lenns nackt-rothen. «·

« Dttrth oine lesseliskvlosion in
einein cisenrverl zu Pittsburg rvurden
s Personen getbdtet eint« schwer verlehg

An dein Unigug der »Sie-dsend«
In Philadelphiu ant s. September selbst·
ligten sich gegenSCOOVMann. «

- ZiiK» Nest ivueden bleiche-It)
Flitle von qelseni Fieber fleuieldehdavor«
b init tttdtlichenr Ausgang« »

Der Alnsln Grengstreit in vorlllns
sig durch eiiie teinoorltr sestgesehte Grenz-
linie«seschliehtet.

- Jn Georgia ist eine Bestrebung iiii
Gange, etwa« tOO,OOO Forbigen das
Stimmrechtzu nehmen.

Das Ver. Staaten Transpvetsthiss
»Morann« strandete 250 Meilen von
Nagasaki ander jnpanischenLüfte.Die
Montisthnst ist gerettet, rviihrend die La-
dung jedenfalls verloren ist.

Der Dann-for»seiner Wilhelm
der Große«voin Norddentsrhen Lloyd
machte die Reise von Vrenien tlber
Soiithnizipton und Eherbourg in 5 Ta-
gen, is Stunden und 15 Minuten iiiit
einer durthschnittlithen Fabrgeschtviiidigs
leit von WDS Knoten per Stuidr. »

- Int Mittwoch frtlh lepter Wothe
brarh in dein Erschästlgebttude des Groß·
luiisinarrns E. F. Sanguitietti in Dann,
Arn, Feuer aus. Während des Ver«
sticht, die Geschäftsbücherzu retten,
stttrgte dai Dnih ein und sechs Personen
wurden unter den Iris-untern begraben
und getödtet. Der Verlust beträgt
1100,000, niovon nur f(0,000 oersichert
sind

Zcoischen deni GsnernliPostnteister
und dini stilloeitreteiiden deutschen Bot·
sehaster ist ein Postifsoiiveiitabgeschlos-
sen ivordkiy der nni l. Oktober in Kraft
trtten wird. Nat-b deniselben werden
Vostpackete von nitht inehr als il Pfund
Gewichtzwischen beiden Ländern ver-
saiidt werden ihn-ten, nnd das Portoivird 12 Cents stlr jedes Psuiid oder
Bruchtheil davon betragen.

Der grösste Ansehn-Kontrast von
einein Geschiiftshausinit einer Zeitung
rvurde lttrrlich von John Wnnaniiiler init
deni ~Philiidelphia Streckt-« abgeschlossen.
Wiinaiitaler bezahlt der Zeitung site eine
volle Seite stir ritt Jahr die Kleinigkeit
uoii 51,000,000. Und doch giebt es Ge-
schäftsleute, rvelche qie Behauptung ans-
stellrii, daß Anseigen in einer Zeitung sichniiht lohne. Jnhn Wnnamaler ist ein er-
sahrener Geschilstsinaniiund ivisis die
Kundschast einzuziehen. Würde stehn!nicht
bezahlen, ivttrde er nicht angeigem

Ueber einen Eier-Kontrast, ivie er
auch noch tuuin je zuvor abgeschlossen
worden sein dtirste, rvird aus Kansas
City berichtet. Dort ivurde tritt eincni

Estlichen Syndilate ein Kontralt zurLie-
seiiiiig von 70 Wuggonssndungen Eier
obgeschlosseih Dieselben iverdeii in Z
Spetialzltzitsii itnrh deiii Osten abgrsuiidt
runden. Die Vciläiiser habest til Cents
per Dutzend bist-sinnen und die Eier incr-
rsm in Neu)Bart, Philadilphiih Voston
n.s.ii). zii St) Cents iniKleiiiveiluus abge-
sctit werden. Es soll sich bei dieser Lie-
skririig um eine Gesannntsiihlvon 10,-
OSO,OOOEiern handeln.

Den nritestiii Nnchrichteti aus
Wnshingtoii zitsolge ioird unsere fliegt«
rnngalle lliiterhandlunneti init den Re-
liellenstthiein aus den Philinpiiieiiabbre-
chen. Otto wird eine gentigeiide Streit-
niucht erhalten, das;er nath Aufhörender
kllegeiizcit iin Stande ist, die Ansstiindis
gen zu veiiiichtein Piiiintiiathrichteii gu-
solge ist Agninnldo diirchniis nicht der
begehrte. Leiter der Philippiiioh seine
giiiiie Fkriisgsiiiacht besteht nurans unge-
iithr 9000 Mann, die er bei Mirlolos
lozizentiirt hu. Fcriirr lieiszt es, das;
Otis bki all seinen Unkergebeneii uns-onu-
liir und datn kenn! ist.

Ausland.
- Ildniiral Den-eh weilt seht insGibraltar. »

Ein neues Eises, welches Regula-
tianen stlr alle Religionsttbrrngeir sestsehy
ist in Japan in llrast getreten. Alle(Religionsseltem Heiden oder Christen,
sind der absoluten Kontrolle des lolalen
Gouoerueues unterstellt, ohne dessen
cinivilligntigseine slirchen gebaut roerderr
dilrseir.

Aus Berlin roird nritgctheilt, das
es große Srbivierigleiten bereite, die
oerschirdesien leinter irr den neuen
deutschen colonirn zu besehen, obwohl
die dastlr aissgesepten Gehälterunge-

roöhrrlirh hoch sind.
·

Selbstsllr ,7500
Mars ist es Mater, Ipzrlieairten site un·
tergeordnete Seereise-Stellen in Denkst)-
Dstasrila zu erlangen«

Allein Qlrrscheiire nach wird es
dein deutschenKaiser gelingen« die Disies »
reirzeir, ioelche ieht zroisazen ihin uird dem
preußischen Lnridtage bestehen,zu crberbrlls
den, ohne rrredei eine Lirudtagss nach
eine Miriisterlrisls herbeizuführen.Und«
roentr ihrn das gelingt, roird er sehliesslich
vom Landtag in aller Frensrdschast das
erhalten, nras er haben will, - die
Berorlligunir site die Wandle. Wie der
Laudroirtschastsinirrister Freiherr von
Daminerstein - Lrskten irn herrenhaus
beiläufig äußerte, roird die nächste Selsion
desLandtages erst iin Januar 1000 ein-
berufenwerden. s

- Seirdein Drrylirc Olnioalt Labori
roieder an den Verhandlungen! in Hieraus»
theilnehmen kann, sirrd die Artsstchteii stirz
den Olngellagten ioieder bedeutend brssrr.j
Labori dringt dncch seine Kreuz· und;
Duersrageir die Gegner ost in die grdste
Verlegenheit irnd sterlipelt sie gradezrr zn
Litgirern nnd Sehioiirdterrr.Das neueste
ist, das; er aus eigene Hand an denKaiser«
rroir Deutschland nnd den König von Jtas »
lieu telegraphirtg nud bat, sre rnöchtenj
deri damaligen Gesandten in Paris ges»
st.itteir, vor derir Gerithtzu Rerines zu
liegst-gest, daßDrcysus irnschuldig ist·

s— Die Lage ist Trrrnsoaal spiht sieh!
immer inehr zu. Die Bnren sind nicht
gesonnen,steh den Auinasiungen Euer-llands zu fügen, nnd so ioerderi die Nil-«
strengen arrs beiden Seiten cisrig fortge-
setzt. Ja Johairnrsburg hat sich ritt NO«
Mann starkes «deiitsches Kakus gebildehs
inn iitr Nothsalle ntit den Buren zusam-

Yinerr zu kann-sen. Es heißt, das; Prltsislsdent Ilrltger nicht ioarten wird, bis Eng-
lands Trunknen an der Grenzestehen,
sondern bei der ersten oeidäehligen Beide·

rgnng der Betten losschlagerr mag. Das
Yenglische Aabinrt lrirt anr Freitag zusam-
men, rrrn über Krieg oder Frieden zu
errtseheidcik

- Jir Petersburgeii hoslreisen erzählt
man: Die Kiriserirrisllsittioe habe den
Zsrren Nikolaus nach der Geburt der
jttiigsten Grosestirstinruit den Worten
begrttssn ~Lllso die hälste der sechs Töcho
ter hast Du srhonz nrrn ioird wohl die
Weissaguirg des ditnischen Mådehensvoll-
stiiridig irr Erstilluirg gehet-«« —— Diese
Worte beziehen sich daraus, daßdie
Kaiserin-Wittwe irr Its-sent Frtthsahrein als Dellseherirr b.lannles ts-
sährlges Lirndiirlldchen von« der InselAsnager betreffs.der lsresssjteis der
Zaren - Familie befragte, tgabei das,
Mädden tells-te,der« Z« III(sIOI
Tschter erhalten. »

«----OHO-—-U--

W Ist blas-A rlalr lass. cui-sit ot las,bestritt· serfl Not-e« ts the satt dy It. It«
edel-ou'-artlselst sur braun. tu« lUOOI
to sit« last-tara. so that that Hast«risstilsdoHei-sur« Ue« ksr Deus-s rsay bcfs this- fes«
set-se- Iqssetsa Instituts. nd states des«111VIII «

«ewesl.yn
Hsfassertrt jetzt sein ganzes) sehnt) - Lager

zu so Prozent unterm Kootenpeeia
. ist» «

f« Bis ein Küuier stch findet, vertäuft er re·

«tait» unterm Fabtitpieid Jetzt ist die
Zeit, Schuhe und Stiefel als ein Bargain

kfS zu kaufen.
.· n e ,j » nss Ue Ist! ü it Straße

« y s Sau Diese.

« besten Weine iiiid fcinsteii Liaiieiirr. sie sie
.- s, -——·-—«-—-——--sp -

-———««· "«—«—«sp«"

»;
«« teile-knieen sein·

» smpoetirie seine»
. -

- . .
XI

» f»lO all El« s»
" it!
"F"il·lib B«klc klc s llkg ist«.
liampaqiier «- die betten Mai-ten - Champagner

« « Mstelnkelzz Hans-stetige,

sp Willskliisi
keimt-i v« wpiiiiepahmteBade: ssius mission« Vier

Die größte Insivahl der aiisekleleiisten Weine,
Liqiienieu. Bteee iii dee Stadt. Freie Ablieferung.

ssJJOHNR« SEIPERTD
Tot. stack Hi. 942 Faust· Straße,

)L«

IF. P. Wnght di«- Co»
» 750 S- Irre-See,

Offcriereii ihren Schiilivorrath zu Aiisverkaiifss
Akt! . » . .Preisen und liabeii gegciiivartig eiiieii großen

Umsatz. Jetzt ist die Zeit, Schiihe zu kaufen.
Yeacijtet unsere preise! »

«« syst«dgkqiiccisisiie»iii.icm
»

liichskelitaieqeni

H, nnd einander, on« siiiiiiid «. Mk« 5 fein( Laiichshäiiche ... . . Tät·

.«.«sl«ei"stxsk’ssslt",khsssfqkssälnd z» l Pliiiid geivilezte Iliiihoisis
« heiter,Fnieiuiieasisskuse-sites, « lsslsiiiiiiiititlsii -- .. »Es(

instiileteuspziiii ... .«.’-s’-i«« C« » »-
««"«::..s"«gt.2s::.;siksii»Sei-ex«-skkskn T«IT-."Q"LT-"«FsT-"T--T"LIZ--.Hain.» .
lssey ist«-Neide —ii lifiisid file Ade Geriiiicheitek Qui-jun, n» Doie von i'- 25e

lnder-pries Grad-sey Co» Es« s« « 0 sie-»so-
ts. -——

IV T«— , « anta- e
;»-—" ».-.i-i"«««»s«sxszz«·"zkzzizt-xqji« »« i anderen-E«- e. qui« o sie.

I« i ’.· .-«-«»7»;»« »in-W» J» ; » » iiioderiieii Bequeiiiiichtelieiiausgestattet.««L’-I«-"L«T«!JLL7T« « 100 große iiiid ljelle Sliiiiniek«, —».s.zk..s.kzs ~»---:
«. - Tag.

» szfzspzjszl THYHHJUHE ·"Pslk.),- z sssx Bei der Illoche oder lieiiii Moiiiii billiger.

»Es« its-s. is. n( ins-uns,
s— IF«

o B cis-«· seien« en« «« gskqpr.are leinite Weine, staune-sit. staunen.

Die VOLKSHALLE
""l-I F) 1,«.lij()l?l«l«l’s lIAHLLJ «

Eermann M. Fritz, - - O-igeiitl)iiiiici«
suockdatssoko Vloeto s· s· Strasse-

D-i,s. likiisniiiie Sau Tlkao «Piiieiii« Lager-Bier aii Zapf
Ein qiiier Rreidziiiich wird iiipiliili fett-sitt, ciiilitilissiilikli WieiiekMiirstel den qniiieii In«

ex? Zonliitekäixijililisiiimåiohiieiy Atome-is. Wenn Jdk aiite Wein» undreelle Bedienung lin-

Ititk Zqkioiskiussgklssc «» « Jxiiizsoktirteiiiid eiiilijiziiiiche !
« tin Juni. I( im« Wind. . «: Ttkeiiiiy Vilisny Ciqnikeik

t— «
)sii 10 ·

- HEXE» As? El 0011
« «« s· ,

Jitlsl Si’ll.ii’ll«l’.ill-«.’.litt.lcijzisiitliiiisicsic

Teieviioii 1504 Kett. i’-.«')i) FiiiificStraße.
san Diegil,tinl.

II« Jede« Samstag sit-end Mast« Inst-iß.

Viiiiiili llilli M- M D ZU«
J . t , san Magd. Ost. I

« Zzviiitikii L· und il· Sie-«« geqeiiiiveis der City pas.

Die besten tlttalilzeiteii iii der Stadt iiir 25 ists.
«! brenne-I weils-fort s. :

ei Vijiiiiiicuksk seit: Wind, n einsetzen-es« in: si.ao. i«» III« Tini! isct schi- si no, pei- Maiuii sie-ji«. s
VI« Vl« Ilssesid Hdßte Ri- i ei i. i« iii D i« eini ne, eiäexhfäfkilhslklsxksxkLTZSJLHlSTLETELßälileolneiiFnlxttlitsk irisilbemKllsiier kekxlksceikhxftsltgiitrzi des «

CIIARLES HBNKQ IAs! die: Bat« werden iiiik die besten lklcikiiiile nnd Ciaaieeii oekabkeicht

si- -

Llxfuslållxxittxtxililsxiliuwliimilläiellaiiigztliscieliifkrlslciisråt hckvorgeheiideii Cipiancii als von;
- c»! It« c l k lI k Es. l

. . « « i its?
«Wicocivcktiiiifkr k,sxs,.s,sx,s,s..«ksk,"z«;.i Beiieliiiiigcii inacheii

CALJTFCFEUYEVYI z«iIspl)1«I")lUtl«1lIs Eliiiueticii find zu neiiiieiiz

1'"««I"« «« VII« DIE-txt)- curesiiiiilo ist-ach. i
. . . . Ukavebesteliiiiiqeii werden preisen« est-sinnt. . .

.

FabrikiinoxisrtcuiisLolalx
Linn« Scnspnbrkitnetsz !

XVIII-Ost Vicno sie» sein Diese. cui. l

sim nistet-taki««-
---·- , -· -«.!i

»Motiven-sei· i ,»so-irrem· seine-i«- is T» «
satt. see seiest-seu- len s »«
tut« its-O use- iiiir ists
verehr-sen. ««

sales-see es« list-« "

Wir erhielten soeben eine« set-sung
Kalender ftlidas Jahr lstlcaies Vereifsi
taub, wir In den folgend-n steif-a«
abgeben:
lIUOOIUIlleiislde sicherKalender. ,Ie
Ssfkslcksfesdsksdissalender.mmase
1e15cd51t5551e5der......·......·....U1
daheim-Ka1ender....................55g

Herr III-it« ift iioneiner se«
tust« undGelsbflsrelfenah san Fron-
eieco gurtlckgeleher.

- Dle bernhntte stsausvlelerln Ma-
doine piedfeela fvieltehier dlefeTage
ooe oocl beseßtemHaufe.

- Die jdooliitenssirma Isiilld U
piiar ift ans deiiisaioyers sie« nack
dein conlolidaied Rational sank steck
ans. und C Straßeumwogen.

SeitDie-Miit lieben auch die Mid-
tischea Cthulrnwieder braunen, jeden«
lallt iur großen Freude und Erleichte-
rung mancher Eltern.

Die liiverfideKivelle gab am
Sonnabend Ilbend ein giveifiitndiges
Konzert aufder Plain, dein mehrere
laufend Personen lieiioohntein
- Frau L. c. Fabian reifteleßte

Woche «aufBefuthiii Verwandten iii
chieago und anderen Maßenint Osten.
Sie· wird längere Zeit abwesend fein.

Einangeblich« Million« namens
Jahn Stewart von Denoee wurde hier
leste Woche ringen-ist, weil er seine
Frau uiid feinenSiieffohnmißhandelt.

- Frau A. Kieinle rekftegeftern
Morgen nach New Adel, usn ihre Ver«
wandten zu besncheii und ihre Tochtey
ivelche feit L Jahren dafelhftweilt, mit
zurückzubringen.

Dir Musleln erfchlaffenin diefem
heißenWetter« und werden steifdnrih die
leichteste Erliillung nnd Rllckeirfitinergen
machen ihr crfiheineiizaber St. Jakobs
De! wird alle Skhinergeii peonipt ver«
treiben.

Feuer braih iii der Nacht zum
Donnerstag lehter Woche iii S« Filnfte
Straßeaus— Der angerichtete Schaden
beträgt etwa 8500 mehr wie die Versiche-
rung. Das alte ziveifliickige Gebäude
hat fchondreiuial vorher Feuer gefangen.
» - Chailrs Alfredwurde wegenRuhe-
fttiruiig in Haftgenommen. Er wird be«
fihiildigy in der Montag Nuiht nach
verfchiedisiteii weiblikheitPiiffanteitaii s.
und J Straßeaiit Schnaaefliifihenge-
worfen in haben.

- Grorge E. Wighliiianu wurde von
Richter Anderfoii gu stät) Geldftrafeund
drei Monate Gefängniß verurtheilt. Ein«
größere Strafelountc nicht verhängt
werden, da iiicht zu beiveiseii war, daß
iiiehr wie ist) Werth aufeinmal ge-
ftohleuwaren.

- Frait Paul Fliifsig hatte fichinfolge
eines Vrinhfchadensani Dienftiig Vor·
iuittagim SanitariuinanNeunter Straße
einer Dperutian zu unterziehen. Leytere
nisrliifglücklich und ift Frau Fliiffig
iiueh Ansieht der Aerzte festaußerGe-
fuhr.

- Wir iiiaihen aiidiefisr Stelle noch
auf die Angcige des Herrn Wut. Seifert
iiuftnerlfiiiiu»Villy« ift on seinem iieiieii
Pius bitt jisyt sehr zufrieden.Velondera
Leuten uoni Lsiiidiz die ihre Pferdeiin-
ftcllrn ins-hier« ift der Plußsehr zu ein-
vfihlein

Herr CruftBrunner von Graue-
lund, Sau Vernardino Countip ein alter
Abonnrnt diefisr Stils-iin, welcher fiiilfer
i:i Milianul City iinliiffiil war, fusnlrßs
leu Freitag in Begleitung feinerFreunde
Tlistir Knabe! und Joseph 9liifderiiiiiiier,
alle drei genilithliche Sehn-eigen auf Be»
inch uach Gan Diego iiiid verweilten bis
Montag Morgeii in der Stadt.

Wie here D. Briigniiiiii iiuterin
.'ll. August von Vhiladelnhia fchreibh
gedachte er ani Sonnabend, den U. Sep-
tember, Nachiiiittiigs s Uhr, iiiit dir
~«Ikeiiiilyluaiiiii« uan Ngiv Yxrk nuch
iduuibitrg abzufahren.Wir wllnfchen
ilfin glückliche Reife. Den Aufunieines
Hicifehkiichtsfinden die werthen Lefcrauf
der ersten Seite.

Die Herren Band if: 3tiihel, Be-
iiyisr dis großen Glas« und Porfelliiiis
iuuurripGefchiifd in 016 FlirifteStraße,
plain-neine Aufhebung der Partnerfchtllt
und verunftiiltea zu diefrin Zwei! einen
Liuixoeifaiif in bedeutend eediigirteti Preissen. Tit-s biete! eine fitiiiftsge Gelegen-
heit fiir die Dornen. ivirllich gute Suchen
in iiiedrigisii Preisen in erlangen— Man
lefe dir Auzeigr.

- Die Herren F. L. Nönier und G.
tlfaiidolfe von Phosiiix,9lrigoiia, trafen
lcyie sllloihc auf Befuih hier ein. Si·
iauriftisii die befchwerlicheReife per Wa-
gen in 14 Tagen und waren herglich froh,
endlich das Strußeiipflafter Sau Diegos
unter ihren Füßengn haben. Die größte
Schwierigkeit bot firh iiuterivegs bei dein
Uebrrfihreiteneines ein-a 3000 Fußbrei-
ten illtaffeklaiifsan der insxikiiiiifchrn
Grenze.Diese Arbeit iiuhiii volle vier
Tage in Anspruch—

F«CaiuinerciulLnnth jeden Tag non
it) bis 2 Uhr iincuiela Gulden, tlte und
b« Straße.Der ausgegeiehiiete Mnttiugly

Elllljioley wird veradreichn A. Qluderfoiy
Eigriithliiiier.
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darum« in hin-riet.
Nein» tllut bedeutet eine reine Haut. llrtneOrnrtiideit otine sein. ice-starrte, daa ilaiidir sit-Otten-

tltiiieL rciiiigisi triier Blut sind dalten esrein. nideiri
tie di( trag( iin-r aiiregrn und ailc llnreisiipikirt aus
dem starr-er treiben. »ar- t sent« un. alte Frauen,Veizslenspekdw ren, Ist-reitst iind fckien trautliaitculinl ten »ein: in vertreiben, indem Rdr case-reiniielsiiii— ssiorilieir tilr u«sie. sei est-i trospuitreniis das-n O ist, se, 111. siiseiadrndrti gar-n tri-

H'Den Schiihen snt Nacheichy daß die
psiichiiess vier Wochen i e den Sonnt a a
Medailleiiischiesen ltatifindeh

ej—-

hiieet set« die selben gegen
Natur-h, die snesfillsee enthalten, da
Quecksilberiichet den Sinn des! seen-di se·-lidken nnd das ganze System vsllip seeeiiiien
wird, loenn ei due-d die ichleisn fes! Idee«
fliiiden eindringt. Solche Iciilel olltennie
außer an! Les-ordnung nnt berufener setzte
aebeavcht werden, da der Schaden, den sie
ans-innen,zehnmal so geol- ist als dnl Gute,
das Jhr davon erzielen ldnntet Oali’ I
i! a t arti; - K n e,iadripirt vonF. J. Ehe«
ney ei Co» Toledcu D , enthält iein saecl-
silber nnd tvikd innerlich genommen nnd
iviklidirekt nni die lchieiiniaesiDbeksiichenldes Summe. Wenn R: Hat« Larve-h-Knk laute, leid sicher,das Ihr die iichte lie-
kommr. Sie wird innerlich qesionnnen nnd
in Lande, Ohio, vonF. J. C hene n C Es.
gemo i.

Vekkauli von allen Ilvoidekekn,(Preis 75c. dieFlafchr.
Hat« Familien Bitten sind die denen.

Ists-stell Inst· 111-Los«- Ili Institut.
Eandp Idillbrmitteh heilwekflspiuagim-

imtaer. lOEIIJZ TO. Denn TO. O. nicht. hell-n, so geben Dkogalstcndss Geld its-M.

sichs-VIIIIst 111-es ss soll-11.
Nimm Castor-is csndp Ibsllbkmltteb

10 Eis. o es-25 Eis. Wenn C. c. C. ntchtheilen, so gehen Dkogulflen das Geld hat«-l

C«s st- O SOLO» E
Ist-ji««- Uswjvswislscfcaihsisoimässs

III«-» Mk«

J - Dluf In! Don« Hi) uollxidjt sich m
Hillek Ruhe unt) ohne Blittoekzsikßesseine»
jkfkeuoltttiosk Der Vtiisibesst Ftgucco halk
kesigsiirt und die Jkciwoliitiosiiftesihol-ca
Usine provisorische Ell-Hieraus; eiuqeleslpfcsicnekul Jinnneq suikd jedenfalls kurz!kommende Psäsitseiit der Llleger-Nepublik’
« sein. ls ». --

--- .. - «

i «H Cl« lT) «Ha en et en. -
»I0 its« Isr- Intssllcs case-Ists It«

»drum! Its) sah( flt dssssamtm ssmmIt«Inst
»ohne I· Nu. set hab« flt eine sc« lasq gest« Ughi-
daislmlm lisd sales-ladet- qslskauds und dls fest
annimmt« Inhalt» sinds-hu I« sa jedes. set-111
nannten-Inst, mit« at· ab» slt la de! Jst-Illi-ImU !
; 111. I.Mark, 111-Huld. V«
l LAXII

Ists-sont·

i des-cum«- access»

IE«« I’s-··-----ty«vo--y- Its-so. sama-s. I·- fsd Its !
KOCH-McBIBZLITZZKSFIÆ

Dn Mannes Schiller,
Deutscher Zahne-it,

Ueber dein fluklofttttteaistdkh«—-

scke Its-m tun s« Muse.
Zimmer 2 uns) o, - upon« Im unsa-

pertekt Posten-e sum»
werden vonmir su den billtqstenPreisen

· angefertigt.

I. Bonn-ex,
sletdeemayeh

lsss l) sit-aus, san Siena.
Jsnpoktirte

· und etndetntische Stoff«
in reichhnltiger Auswahlstets nnHand.

Plelnerny Eises.
»Es. u· F Streu-o«

vto e pezmb
Berkåufe
-dle s e Woch e.

sc· 800 Ynrds vitnktitte farbige Leinwand
tu den neuesten Schattikuugesy große

åuddllelpse Skkulktey dekahnetetzt von los.
ir nnsvek an tzn sc. per Den-d.

Use· 250 Yukds weisen Piqne i» auf-hie-denen Büchern,gute Qualität. Der»adgefevt von Use. zu tue. per Nord.soc· 150 Yard weissen Darf, eine gute

l» skiäveke kdnnlvctnh Qetnbgefest von
or. zu c. per: nc .

«: · ·I)0:!)akdSPe1-enle, e· t s837 Qualität, in altennettnesigsllclpeatcttädluetsk
Juniu- den geklblfij In groß-n kund IleisnenU MI- Ivtk c. Pera ge est zu se.
per Pard-
Jssp «» weiße Pique nnd Dur! Damen«

111-M«- vvllgemacht, nnsgexeichssetek
Stoff«

d
MEDIUM-seht vonSLVO nnd 81.25311

Mk. je er.
Jst-· åveilfziellDtick nnd Wirtin» Tannen-

) o e, o getan( , a s d be« -
Ekvss HVVUWEFEUI W« ELIIOUZU

L?- TTIWIW kitnntsiieliizc nnd atmet-
« · loie DCM?st-Wetteu, in ckenuk und

sent, früher» Pkhå 15 und We. Herabge-
feyt zu Use. je«-

Mclnerny Bros.
601 a. HGB-s. Streu-e« Ecke: P,

Zu: Orten.
swelesopaknssnns II·ansinnen-ists·-

. -·-kk-IE.-.... «. «

Ecke 11. a. I( Irr.
. ttt lt d , l d t tue dRsdtetgextohtfxxforålät ta Texxeitsaztåiartsztäsdä ie I , »wxsmr o· drei: ern I n zu!

Bfxertvitthfchaft
la Sen Diese Ia ers-sen. lIeI M user;Masse. Former stnden Gelegenheit, ihre:Pferd· te! see-Musiker! CAN-eigen states-s«-rtsrger. ne dle Msctrtlnte und i-
qsreen verder- eem . steife und saf-mertfaneeBester-uns fest-sum.««

Um senelgtensoffs-ItsItttrt «

Um. selber.

Olqent fttr sanDteqo coutuy der
Norddsutsohs Deus-versicherungs-

Gesellsohab von Hamburg.

llclvetis Scbwoiscriscbo Faust-ver-
siobsruaztpcesellschsft »«

von t. sollen.

Hart-dari- Unckorwritqrs Association
von Hamburg.

Amoriksniscito Versicherung-Go-
sellsobakt von New-»F, N. J.

Wes, ist? l) states.

Lager feiner
eGr o c e n es.

Dwwsæxpwwww

Grases somit; voa Ochse-tiefster.
Reiche Auswahl von

Teils-versteifte» Tafel-ermatten-
Scheerem Ist-liest,

beten, dolus-euren- n. f. w.
liamiltoa Kreis» 933 ste str-n Optller und

Annweiler. .
fährt diereichste und qköfpe Slttstvahlovtiftber Waaren in der Stadt.

Desgleichenreiste und oollftiindiueAuswahl Ist Standulsrem Taschen: lkehren,Juwelen u. Schnmcksacheik
Isjea tret erste-limi-

Iltes Gold ta Teufel) genommen.
751 Ins-Te· stetige.

Dalnpf-Fcjrbetcc.
Damen- und Herren-Kleider gereinigt«qeftlrdt and rrmwirt tn aortltgtich er Weit«

und lllrpefter Frist. Bis-stets, Gsrdinem
daådächadh Mttrttel u. f. w. gereinigt an!

I· t.»
Etne schneidertverlfttttte iu Vcrdindunpmit dem Geschäft,fttr alle Arten ou« Stern«rann-en und sendet-armen.

J« lAUMAlN.Schdafsrder.
· Mk! Sechs Strsse pas. F! C c.

But-alre- Betst-L
III«111Ists Its» II» I. 11. s. Ist.

LOI AICSLIQ COL-
Möbltrte Zimmer fltr Heft-oder tmd Tou-

riften. Jn Verbindung( mit erster Klasse
Reftauranc Unter beloithrter, deutlcher
Leitung.

d. starrt-allen.

«« M LOe « e«»
020 Fäuste Straße, - sit)

Satt Die-to. »

Tetttichrs
Photoqtnphifches Untier.

Die folgende« Vretie gelten tun« für eine
tnrze Zeit.

28 status) Photo-zn II) (’pnti,
12 Uttlts Qui-ist»-zu 50 fes-Its,
12 ckartl ilo Vhit zu 51·25,
12 Muntisllo zu Z! III»
12 Pnlslsiists zu Uns«
Alle andern Grdßen im Veroitltsusk

xezjg

.—-'
«

--«:«« L
Eine der Hinsicht; s «

» beste-nnd dfliebtesen -"

vie-staats« l« s« Im«

- U«
f

i « let«»Die Sind-Je
I « kann; paar-v.

. 111-VIII«- »

zk v·su«q »- 4·ue s·
«» · R(-

« a nehmest-kolossalen,T« -lesV- Mk»«« enges-F« l: en IN» ;

«. Bis-se.- IN»III-Kreises« st-

essu Dis» on:sei· sen«
« Z« Ziff· on· dali- set«: Fein e rene re, e s »
~« w« etc-mai. «

F Iluskilepletldneter stund, vorn! und «»»; a .
if] ·

i .
i ·» , ·

. .

lsrs .s. ziz,.-,«71,
s; Verschönert s

Euer - - « ««
·. speiset! T
«. Øiuhiihlchelumqhiuieesin Js- losietniyt viel in unserm ·—-
·«. Laden, aber ihr lbnnt euch -

H, lebenslang daran freuen in z;
. eurem Hause. Jn keine-n ]

«» Falle Ibnnt ibe euer Geld in ·«

H· znfeiedenstellenderer eife ·;
»« anwenden,als wenn ibt et« ,F» was derartiges lauft. Wenn »»«

·» ibr in unserm Laden leid. fo J»
spk feist euch unser feines Lage: »:
z· vontapeten an. «;
«; w. P. ruht-ca s: Co. z;
J. s. «. - sei-se. «.s— Fabrikantenvon Pan Pension( stillt, ,

4-.-.-.«-;-’;· !

Fnr Feinfte Gtocmks
zu den Feiertagen
gebt sur - -

GENERAL CZOCIIIY
c. s.ln-lnclgco.

Tal. Block 1811. Its-111 bto st-

in jeder Mann fiiblt fich zufrieden
wenn er in der

-
·Brunswtclc

verkehrt, denn da belontmt nlan den vollen
Werth filc sein Geld. Ein oorsiiglichetbeise-
Lunch wird jeden Tag den Obst-en srel knit
all-n Getrunken lervirt. Das Lolal selbst
ist groß nnd lilbl und ais eine

Bietwttthschaft
die beste in san Diese. Rebenbei stehen
auch feine Poet» nnd sillsrdtifhe sue
Unterhaltung der Veiucder.

· Die »Brtmctvick«,
USE-AS l« Straf-E, Hin. Z. und s. Its.

cllAs pl. WALKEID
sie-ausser.

W( Los-n Ave-las. pas. Uter mssteeste
lIAN Dll«’«(j0. Oel«

G. G A BD I(B,
cisentbilmeh

Fabrirtrt alt sortes Ida-i und Dissens-Its«
kslnqsr Als. Otto-innen- ctsisrundclaerts M«fern. Sssspsflllt In lron kneipt-Ihn, II o
ede Irl Hort-I, Finale-Messer. Oktraeee
111-s-rnisns-·flenäe.n.Das seid-til be l Isslsttnerlen der nettes-nieIns-unklar herstellt-n« aller Fabrikate nnd trete-itnu- dr Wie» stelle.

lnTsixzslixaäobszanlilba lafierwird in slen Fabrik--

ist· sltee u. c Musik«-T
Ulstfh Ivlsttsrh Eigenthümer.

Schösie BugqiellIrserden ausgeliebem
iiferde zu liberalen Preisen in Pflege se

UOMMUL
llieede qelanft nnd net-lauft.

I Geschmack-»- Akv·it. Ptiiikige Paris. E:is HDrucksacben all» HistRH liefert die

i"s·1« Hpspkjlj Buch— und.
·s s UH« Aooxdenzåldxsuokexsex

- ’ bei«H. ~xleutsctjett Zeitung« «wi »N- x7« U

J. Untier· TelcphotisNunisiier ist »Was! 465.« Wer Druckfachcnl 1
benssthigy Fast Hat atzfk und Fpik weiden votspkschekn HNstuiigsvoll j

1
- Zwegwann seKuh. »

Mwpierte Stroh» « - . Gan Diese.


