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Lehre· states-der VonKalender. . . . . . . .20c
selchsboteisslendck
daheim-Kalender
Its-using» Isaria-Kalender. . . . . . . »Es:
Ceconanissateudet ....sscl

Istlftausbsest te« Franc-vereint.

, III! jshtlichc Stiflanqifesi des Sei!
Dies· Zimmer-its findet«- »Nim-
sswits Ums-Ein lspUskh III«
Tut-theilt flach Wie scfjsbtlic halt«
II« wusch« Frau-n an« tm« das bevor-
fttseusssei! die usufosseudsienVorbei-el-
tsasm gwashi, Io bei bin Theil-ah-
net- tin qecsmhkichek und Frankreichs:
Abend gesichert feinwird. Das interes-
sant· Programm, den ein Tun« folgen
wird, enthält! folgende Nummern:
Oasen-take . . Jason-«« Ost-scat-
1. 111-knab-sst Dllsidsatis do«

Su-Disso krauen-Versin-
. · Pl»- Ein-tos-
-2.-1-i051................1555ktci55ct«t05s

ots s. D. Jovis-Visiten . ;
S. liseilation ...... ». . . . »Es« Was-I!
4. Violitt-solo.. . . . . ils-I F. C. Bose-Ia»
Z. Dach. . . . « . . . . just. P. kirrte-natur»

litt-m C. Hotaru-aus!
S. Piave-Sols) . . . . . .l-’at«. An« Mochi-c-
-7.Lied ....(s’ss.s·4.sco-stc«ksos

vss Coscosvu Tosen-kams-
S. 1)uett............ ....l·’st» G. Hier-g

Hatt llsns Denn-s
O. Lied Gcsknoistcktox

«ost- S. D. Franken-Virgin- !
Einfühnsngssskaktea findbei den Mit-I

glich-tu del Verein« oder auch Hbendls
as! de· Kasse zu haben. !

ckösnstxs v» ca( In.

J« Wolf«Bahnen-en - Geschäft, U7
Kann« Stute, fis-mheute, sieh« a-

Sonncdend die Icössnnnq der Fcsdiadcss
Sasson flink. Die Llssgstellunq vonMa-
llern und Deloralionm wird alle skilhern
Ausstattunqin bei lolchen Gelegenheiten
weit übertreffen.Ein besonderer Untie-
hsnasoanh wird det »Ist-sie and Oeld

Roma« sein, to· importitie Aufl«snfet
den leitenden For-den der steifenqrnpyist
find. skle Iltd freundlich eingeladen.
Der Laden wird enden sen-unten Tosen
aus) Abends vssen fein.

Otltsthss slccssts·

statt-i List-sit, 41 Jahr( alt, aus
Deutschland, und Its-li- M.»srocet,
As Jahr« als, aus Mitwelt-la, seid«
wohn-haftinS«- Miso.
« Jota have-sen, l« Jahr« alt, aus
Illinois and voobuliesftinEli-sage, nnd
Dcsly Damals, IS Jahr· alt, aus Jn-
diaxm und wol-schalt in liucinnati.

H«n-lelaitilslloei-e·
T· F; säh-kalt ichs-tiefsinnig«- Ia

seine-I cause; s» cela-albic- Smsy in
Mit-nimmst,isn Wttths so« IN.

G. S· Wachs Jst Verbesserungen an
seinem hause is Reis-lowa, Los B von
Ave! As, im Werts· vonDER.

Für ein-a sahen· an da! St. Jvlevh
Hoipitch der auf83100 oetssfchlafltis.
De: Indus« ist list das Schmstrtnsheim
«Miit-Inst. «
! Hi« ists mater( in dieses! saht-e Sau·i
Vkcsqtmisscpisk i« d« Ost«m in,-i 410 ausgestellt« 1
L
sa d« ccke ums IS und f. Straße, iß de:
bese Pl« is( Milch, Hinter. Schutieki
kllse, Eier, Idee, Kassee nnd cdocolqde
zu den niedtigfess Preisen. Beile Du«-
leise.

spukt! m»sc; It· cum-«.
sahe! set de- hesea Ztolesslfsnmt her!set« Co sach eins-Ordners, di« zweit-Ist

Its Juli: mchtls trägt, uns Mein · Obst,
Heft!u. l. w. Iahu« nnd Fülle. send«
« need hin« Cc Mk drutfsea Kontos, mlchek
dieBeschreibung von sitze» 111-lieu Dol-
lak ssttosssl enthält. sehn I. Salz»steh Co» O« Stoffe. 11.

. F— »--

Ame Bezirks-Bronnen.

BeziktsiTuknfestin Sen Diese) am S»
s. unt« to. sey-Gabst.

Dee cenetalrketletttsttkuitq sei costs;
eosdla Tarnaeteins its-MEDIUM VIII«
Woche la« es ob, die hegte-stimmten des!i sey-einsam« sskutqika so: mm- «

lende Jahr zo erwählen. Die Beet-unin-
lnng eoae gut besucht und die Wahl ergab
folgendes Metall-it: I. Sprecher, Lonii
Fels; 11. Seneka, J.Winter; Proto-
lollirender Selretlthd. M. Beweis;
cmelpondirender Seit-eitle, J. darfst;
Schapnseistetz U. SsnlenbkennmTurn-
toart, Robert Nation; Beifthey Jobn R.
Seifert und h. Seligen-Inn· Die Ver·
iesatmlunaen der Beziclsbeasnten finden
ant ztveiten Montag jeden Monat! in de:
Tucnballe statt.

Ja Hettess des Be«iklsturnfeftes, wel-
cheo zufolge eines Beithlusses der in Ana-
lieim abgeltaltenen Bezitlttagssiyutig die-
ses Jahr in Sau diene) abgehalten: toers

"den«1oll, wurde befchldsiethdesselbt Auf
»die Zeit vom S. bis 10. September fett«
solchen. Außerden auswärtigen Be-
zitlsvereistety Anaheim und Los Ast-Folco,
vlant man auch die deutfchettGelang-

; oeceine in SiidiEalsfoctsieiikinznbfdesi
kund das Fest tu einein ichöiten unp in je-
der Weile attealtioen zu gestalten.

Ackiklmss · Tut-net!
It! die

Mitgliederdes: Coukocdia Tat-nomini-

cut Dei( !

Stier! seit geraume-e Zelt pflegt· is) des·
Oedenfem unsers. lädcmlleise zu vergrö-
ßem und sen! p- dess Resultat, des den
» tiefen derNtsqtjedeedes coneokdieZum·
denke« se« sey« es aeetstgeltlichekLamm«
Oektijjertheilt wird. so! ellenDinge« M
ek- Tneassusus goldne-wie, der hdhsteas
tust)copies. Die Tat-Munde- veideu er«
idem m! Z bis ö Uhr Ikechmittegiev- Im«
satt: nnd Sonnabend. Die Rsdchen selten
IZehn und nichf Idee« I« Jahre alt fein.

JaPMB-Kanns. desM: elle Mindest« der
litiliedek detey beide-Meers,seid-et sit
taki-erstes

I. I« DGJUIILMTat-niedrer.

Ist-m Dies- Rarktberichhl
di· 11010101001 Ins-Abstuf- 110 U«

Issdssssslissstsskissssamtsssss u) sow-
Itssrsjslltssdslsbsssstcslatttsftsssctt
lIIMIIIIIIII 11111 A Ists-Ists( III!
ssemnssstisdsitqcisflktzhsgsst sei-mess-
lUOIIDJIFJJIIIIOIIEIOOCI Ists«-

Oemm ausübt.m. s
UND-»oui«» ask-s.-
skksx » » »

disk, « »» .. » l.O-1.10
Ists » « » ..... . .....I.ls-1.1l
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Ishssshssk » cl-I-U
sitt-CI« «.

Ideen-Ists«- . . . onst-II
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Ost-· 055k0m.....................thut-um
llltkiwsskkoms . II.O-··1I.0
Judith-verwest«- » . -.. uns-tut

sinkt. site, Ists. Ost«
Imsknisunaysns

«.
..

... tot«san-samt
slsysktssyietdasescs . ls—ls
INJJIIOIJMQ ». .«» «. Mit.
sank-m« s«

sosspssssflsseysu -0tupon·
UIIOIIIOI.IUI....«... .. ».

Ins-111 Ists-U«- .

sont-samt«- .

sssstts Miso.
Cursum-ausspi-

httssis ·«

....
..

. . »So-II)
Ist-Hin .

Insel.
sit-in

sein«-sit srsdsr. .
Iskllsfnhnks .. ..
Ist-Its, «. .. .· .. .. dass-out«
Issaeyloshlsssssakscs » .O Uxsicw

« Isasusampeksokisn .. jin-im
somit-noch
Pfg- ·, .. «. ......c.o-s-o.uzj

F? ««
«« ·.-««l« lU.- .« - , «« ers-is«- « sgsF«

«»u,««sz«;,,s,»,.» »« ««

:«»
·« Hi«

» s» esse-es«
. »;.-«—»·;-»«schleicht-akusti-

s

·

-J IX« - »Es-II Julien-111
( « szws " «

»Es I. - ---- ;

is; 111-Zel- ,
tot-o state sit» ,

.-«.-...;-. " «

Incub- « .
Etwas. . «

Da! vdn Its-new, Frauen
undKinder» Please« wird,

· set«Ko! ils sum Fuß.
' « · F·

» . .clsbsscssbe ·«: · «
«' "i1.00,1.-»1,«1.5qunt« Ton.

Dem-stets; -
UND. Im,,5.150und

Herren-Sünde. . -··-
« 11.50,2.51), 31.50 und s.OO.

» Der berühmte «
»Compsllle Schuh«

Mr Frauen) ist der beste Schuh file
III)II Cis Miso.

Irülsj Ists-M 111-liess«-
- s s - ruv Olnzllqe

find jeklsum seelaut

GEO. W. «
MARSTON l

s. sc O,
sc« Nest, Ist.

..s. a- Ists-sue»

S ’ wionncnschcrmr.
Die neuen Frllhiahrsssonnenlchlrnse
Bnd d« in reichller luswabL J«
Grau, weis und anderen Farben.
Preise lprechen lllr llch lelbst

40e-DOltenlchirm, Uldlllqer mutet S« list
Uebers-m; unter Wirth, jedes we.

vse-’dsvsenlchlrsne,leerer-quer, Usdlllger
Ueierzuq vor! Sei n« Beute, Stadt·
flllde und qeboqenerCol-ge Griff; guter
Werth,iedrr Use.

81.5«)—D-tne«tl(!sirm, Llsslllqer lctnmnek
llederutgvon guter Gelde,Still-Nähe.llllblcher Bei-l« oder Dorn-Griff, guter
send, jederpl M.

Use-Damen - Sunlbadr. ist-very, lksölllm
qui« seiden - Berge, ekle« Qualität,jederOe.

Bl.so—«pamen-Sunld-de, Nimm, lstdlllsc
guter leldener Uebers-w,eklra Quali-
tät, jederRGO.

Ase-Full« pclnder s Sonnenlchlrlne. eine
Ichdne Ists-naht, Im! 20e bis Il O.

Uclnerny Eises.
001 u. 111-»s- Strassty Sehn, IV,

SAN llllkcll

sselsshsukschsss ISsyst-heraussi-
-

«

" «»
; Korbe« se schultz s«r« haben eln neues ,

leschäfl erslfnel ln L«
Allen Sorte-cGrau-les, »

«; und fuhren
III« steten elnhelQicsis u. «

»
linperilreea Aue, penesse F(

.’ siedet»- u. seen-um, F(
H Sauen-traut, Hollilndilche Dämme, »

Frllche stiller-n.

Wlr machen noch besonders? auf unsere
«» kvundrrlchdsse

J; Oel( holst Dritter«
l« sulsuerllsm unddillenum qeqelqlen

Zucker-O. l

z» ecks et« un« S etwas. l
LJ com-Ins Insoll.

JclwledDeslhqelprochenKls ««
»« «« «. sc « -- »».-.-- « »—-

HOII THE-neDancpf-Fcltberci.
seinen· und derrensslelder erelnlqhl

flelllrdlIndrenooirt ln lorillgclchkee Welle«II) llleyelerFelll. slan ers, OlrdlnenHsend-Tische, san! n. l. ro. qerslnlgt nnd
e r ..

Ilnes telderwerlflllltelu sssrilndunq
mlt den! CeHlfl lllr alle Irren vonReva-rsluren uud Inderunqem

J« flAlllAflsbschllnlsrdm «
M Hecjle Gusseso. I« f. .

«- sk s
:- «s,2««««’««."«-.-.-. « i « «-

J« «·I-?«·«-·-««". «« f» » "’" ««-«.5;,.K; ». ,.

. v. »:«
As i«"s-s.«s."sjsssi-s.k.s- "«»-.-t--s««sk-,;-e-«kj. —«»»F;L· YKUY
» -

DER-IV»
«» .- ev« s n .
l. »J- Odrisl-MINI-
Hm e« Its-sag; la« te Amte-d
III« 111-sit elaee Wiss» stillt«
statnnihajtefl dasteht-t-

-- heute, ineeaen und Idee-totges-
Feeltas lind Sonnabend,

no« tteirsilctieinsessisssg i- statt-eOndsnarenosefslct satt. Dei« Laden
ate- asjnie-de is» sein.

L— here »Seid-i Mauer, dee bekannte
cigeuthsitiee des Fleeenee lieiicatard
inachte lllrtlls eine Tour nach Julian
und til-erzeugte sieh, daft etuih in den Ver·
gen eine gutePartien inehe Regen nlchtf
Waden könnte. -

d» set dein Llagelail des derer« C.
sihulte gegen die Stadt niesen Ilelchadd
tutnq oonEigenthum dueeh dae Voller
deIB Seh-staatsit· tsss eeheeltdet
Ali-et ists(- nonesichter pariere-sen.Die Stadt saill see-lang dagegen er·
heben.

—-su irgend einer Zeit de« Jahre«
tatn man lieh erkalten, e« ledee Zeit gibt
et ein deiintitteh notice( jede Geleit-111
Heile, und dae ist Dr.svnalt its-we
can-diesse- stnstheh tneihet die Erisi-
lutiki andtteiet nnd das Seite-aerwärmt
und still.

Die folgenden sen-stet- wurden
in der ani Dienstag til-gehaltenen Ver-
laietniiutig dee SattDie» Ftauenaeeeine
ille das laufende Jahr gewählt rein.
tsiedetgesshitx Ptlsidenliy Frau heil»
drang; Alte-Präsidenten. Frau Sehn-a;
SeiretlelmFrau Pieaetideitilz Kaliires
ein, Freie statt; seiasaieistetim Frau
Stellende-entsee-

- here C. Mit-Irr und Faniilie de«
adsstigen sechsten Sonnabenduaed Satt
zvaneiteeask-ereilen, ttin dort en wohnen. «
here Illaesee Ia: leit nahe-u is Jahren
in Sen Steg« und deltyt ein satte und
Itiindsttck an W. und l« Straße.Dittchden lliautg nach se» Eintreten. toeikidltltlrelid let-i illiellee Sohnsich verheira-
thete, hosst er feine Lage zu verlassen,
wird adee oielleidt später· nach san
Diese zurlleilehtem

- Der Stettin-Ladenaon J. Ver·
million im Ildian Lagirhaas an der 7.
tetid D sit-the ivuede atn vors-genDan-
iietltag Idende ltt lldt die-eh Feuerlasset. Veeniilliati wohnt: inlt Frau
und Z Kindern hinter dein Laden, und lie
tetteecn niste als das nackle seiten. Jhtdiesen cigentdtttn ioat nicht einmal net«
Meist— Das Jeuee hatte lchon dae
oberste Stockroetleeeeicht als es der Feu-
ertveht gelang, seiner here sit werden.

lesconeeet und Bat! ain ititchlten
Samstag sit-end inder Titrnhalle Die
Tot-wann ~B« Ililitavlkapetle leidet alle
Mitsillteunde und Tanglitftizee dazu ein.
Die Mltgliedetlilte der Meinst-Kapelle,
ittttee der Direktion uan F.Gladettell,
tEgt folgende Staaten:Vrune heller,
Ualtet Arie-« Ehiteles sent-its, Grotge
Neste, Jud. heissen-« W. The-ne, sit.
Hatte« Odium, Frau! Winter, W.
Hause. hin( Steinen, Vattyszctlssithss. del-tits- B. Partei, W. hielten-«
Cerestatt! Winter ilt der titchlige Oh.
lihlltdsldret der Kapelle.
IV« Oefchaft dlvhh

Einen san; neuen, delaiiders file dasGei
IcWlt in Whitttiorks Wiigenlndtil ge-
bauten heim, deaueuiest Milehidageii
hat die bekannt· Atilteitotomdaity des
Deren Aug. Matt llltziiyangeschafft, da
der ditdee deiiuste sagenlitt die dastan-
dig zunehmende Kutedlehsilt ftchals s-
llein eeiaielen halte. here Malt hat uoe
einiget Zeit den etptadten Date-wann
Bei. Bilchafals Verwalter leinet Vaity
angestellt. Die llusetfteSaitdeeteit und
Protnptdeit hertliht darinnen, und die«
dandort qeliefette Ikilch ivird all drinn-
ders fettund teiih getllhlttd

S« Den hellen iiiatxnen Litnch jeden
Morgen in der »Es-streicht« gsteesygsllchen c. und it.

Da« Fett· Ist-erneut
»so-vie alle anderen Baeiiattaten lind tu
lhadeti in Gen. salicis-«« Raserei, its?
Jiilian Lilie» iioilcheti All. und De· Sie.
Freie Ablieferung. sceievhoiiiNuitinicr,Lslits IN.

»«·.-«·.;"·.S-"..k-..-..---
Ei
S« Es giebt viele Gassen, die Dis-«

ne«Bis: knicken, sha- es gib: aut eine»
»ci«tttkachi,« D Streit, zasischea 4.»u. s«

« Ost!Jud« II« Stifters«bekannte
Geistes-Aquin in Beinen und Listen,
verkauftfvetskefestViele-n« vier Fee-
veeicksbutq Jlalchenbiek s- sslsenben bet-
abgeiesten kreisen: Sö- ceuls unl- M)
censs net Qupend Quart« reif«Lini-
F(aichen. Pan-I Nil-Dankes biet« 01.90.
file Quart» OUs ice Pintszlafcend

-- —COO----- iI Waenne sicht einlseintifcheJndnlltisz
unterstützen« un! Indus« Belchiiliqnnw
geben an Satt Dieqv Arbeiter. Wenn
Jhk »Juki«-Beile geb-and, ia hast
Ihr einen gut( n Iktileh und wenn Jst
die llniichlaqe asfvecvahetund dieselben»
zueilckfchtckhsa habt Jbk die Auswahlvon!
einer grasenIn· Iftellustq vvn Prämien, «

OTH- --01-o—s-TH-· «

H«cvnnnei cis! Lunis jedenTag von
10bis O Uhr nn Cuvela Salve-I, me unt«

E« Straße.Der scsgmichneie Mattinglp
Whiikey wled v ensbeeicht A. Indes-san,
cigetithnmein

- Wcspsorbs vie: Fuß
langes, trockne« set«

Ists» sässos cost Co»
s Ho« »

Vrelaqjt Sinn sind Inn ma-
ditstsjsn Oeakdmanqeiner lanch in

Its-Im- lite Lohn zugesichert. Räder«
sit erschre- dti Heils-kann C Das-il.

«; . net-Kleider. is—-
lanHYsielken ofiekicenMit« Saaten

sasn halben strit- sie werden daran! fis «
cheklsch entnehmen,das die san· sei-on isn
AltenFall« zu hast markirt ist, oder dasfie
zvckkifinnd ichon pu lange liest; Die »Dir-n
iciimng ca« bat iolche Waaren aus«. Je«
des iiceidsnsskiilck ifi gen, vudeen cis-Use-
Jiell file unsangefertigt, und diePreis« find
pugleiddie nich-Wien.

F Hi:verkaufen Mstiiiekslnsiixi -

siir 810.00, «.

die leder Konkutrensoidekiiyatu Vorstadt,
Ebenso« andStatt tin-ed«- Jn badete-I
Liiden werden ioiche Dinsiiqe iiik wenigflens
815550 oder sit-M) als saigainsverhaft-

Für 06375
Garantie! kein wol-ne Junge. enn Sie

( die Kleider nichi finden wie anseseiqh geben
wir den Lunis-teil mit s kgniisen mein. «

Anziiqe für Knaben
vons bis it! Jahrenvon81.50 bis Miso.

Unle-Lagek if! das ein-use,wo siefolche
qui« Dankes! Ia io niedrig-itpreisen kaufen.

Ihm· Mikefieti enigegeniehesid
Ichtnnqsnos

i Die Lton Olotiitng Co»se« a o soc-L. S. I. Ins-·.
» sanDiese. stack-e.

. ; sin- «

W-
: » »» »:UFÆN Eh.

pherrenkktisgrn und
Angstattuitgss

i s Gegenständen
z« missen-Preisen. «

Ists-c at«Etwa» me: spe-
I I I fo

l sc« heut-ge«osuikeylieksediiinsiugssa a, Ins qui« sen.
- licslce schien-In sssåstsett «

Zins Ums-tät,
VII Fünft- Strafe.

X

Specielle Bargams
tin

Peoplec stets.
II: ZEISS« E? Isk Ä? VI«

DamenitztaimpfsvaarenInsekt; Proz.
billig«als anderswo la de: Stadt.

« Seht unsere
Sind· ssir Männer, Frauen

IMD Kinder. erster Klasse Ware
111 niedrigenkreisen.

Knadens nndKinde: -Amiige gar-anti-
ren wir 25 Proi billiger ivic an irgend Zeinem andern Piave in Siidsciiiisors

knien. Sprecht de( unsvor.

z» ktW Sein) Its u. ist sti-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS

IBAKERXT i«-
Ecte Scchfie und c Straße,

S s n D i e g s. ’

Deiitfcheö Range-stored u.
» Puinperuickeh

sen-it
Eint« Teuticher Zwist-act,

jeden Morast( triielp Ferner Rolston Brod
nnd Zällt Oeifång Bund.

«I · id d -tersxfestijttsieickooilllrokrqzisiktce lolelgeetrlt its-Ists:-
sseiliinq gesnatdt und in Inn-ste- Zeit frei
nnch irgend einem Stadttlzkäx abgeliefert.

« Cxnfl siehet-behufs,· ' . stkentd Irr.

111-«!- E Straße.

i HEXE: - d
S« LX· »

L« As! x«, «« sit««« «

- «
.» . v. F« Oh«

»« «Eh f« ,
A

»F« « z« «.

Agenten Illr die
Amor-icon litt-cui: cost-part)-

in ssa Krittel-ev.

Die neu ringen-Wiese

Ecke is. a. K« sit.
ist ickit vollständig( im Einige.

Wciin anri- nicht ini Centrum der Stadt
geh-n n, wird doiii dir beste Ware« nnd ein
vor-sinnlicher fix-er ksiinch den Nnsten trinkt.

f
Wenn« äei Tiälzfchisfsi nnd tiinlloiiciikriiiict

ind in di igcxi rei en ist haben nnd
· Inn Die» Bier·

stets lrifch an Hof.
Sinilniigen nnd Wnsfertrog für Werde

steigen frei sur Vcrsilgiiiixp
llin gen-isten znsprnch dittet

Wut. Geifer-i.
sc ISAIM «

« « sxlscslskscc

» ATSN Tss
: J « t

»Es-c«-s.- TJ.J«"«-.:IILIIH»«EZ«»JFEF««YTKBTITZFkkvdsiiioisszis Inn-sys- Hisauhixäxsaiiziäiaikspkisksi·s'k«ksåk«iii.fk.'"k"s«xhk»·k.?«äs-«« CI«
III« ni- tsicn 111-n h staat-Wurst!-""8cie"""««""t"i"i"s3Hi«

A Panos-syst! illa-tratst! fest! . Fuss: esp-
«VII-«?- Ssåxiiskci Mis- uMåkkk

Ists-ists.Wu...»Jt-Ji-I

·

.

« """-·"-Z «« »T·-·—--«·«""-T«7«T"«"I’TT«.
M«

Die beste» Weine und PMB. Mitten« I«
, aus«-n» Ist-es sjzzspsx III; s!Jsfsszfflfic SOLO-i . ». VIII-m»P b i BV «-:::; ?wx A s M« ru;

H«s I -«! se an set«
F ii II b B», klc »klc s M« IN«
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