
- stritt-ritt Ists-«« et« betsiiittts
Istlctt steif-III« AMICI« isIII«
diese 111-dikti- besdti III« Itdtm
Dienstag nah den itbtdllsttt Geldsc-
deeii ad.

- «- lsiiser aterthee Illtaiinent Joe Wes«
unser, -der betaitiite llatismtttttt VII-ITit·
Zur-tin, seierte leiten Freitag leisten ««-

Geburtstag, Die »Den-l«- Stint-sit«
gratulirtt
- Der berühmte Noidddissltttt List«

tenant Peary tvird atst M. Februar ist
Fischeki Opernhaus in Sein Ziege) eisieii
Vortrag iqlten ttber Jilotidlkiz setiie
hilsiquellen und Irrtums-i«
- Dte lltoiituttze ~iliilisiii«, ein hist»-

rilehes Crbttulpieh iirrorlcheiii die ganze
Gesihichtecalisornierus diiich lolale Di-
tettaiiietitiitftc sur Instit-rang kommt,
rriird Freitag itnd Sattttttitg dtbend tin
Fischer Ddeiithause gesdirlt toirdein

Herr C. G. Neukirch, still-litt! 111
Vraiiereishatrlo und L. H. tlrodel lese«
ten lehre Woche von eiinui litiigrrin
Jagdaueslug nach War-te« Rand) til-Mk
und brayteit ttitter anderem einen math-
iigett Adler alt tlleute ntit.

Frau h. Urteil, ittelche liirtlich M!
bei« it. n. Waltiut Stritste tin-S einer Cur
iseschliitdert wurde, irieil diese zii sclztiell
ainbag, hat seht eine Srhadiiiegstldlittttk
t·ilr 52(t,000 eingereirhn Tit» hatte stch
ihr iiiilid Bein gebrochein

Der deutsch· Orreer John Mohr
inatbt gute Oel-hatte tiitd ist deahiitb oari
»ei- —t. ititd D strasie ttaeh der It. nnd D
in Nliitttfordl srtthereit Laden gezogen.
Dort hitt er einen weit gtlitstigtreit Pius
in) bedeutend größere Rlluintirhleitem
- Oerr K. Bollirllagc voti der Braut

siei jagte einige Tage rnitVllehse tiitt
Echeotgeideitr jenseits Strand-do. E:

tiaitc rtt liiiiirtistichlieh aus liergtitoeri ab-
iesislieik beitritt aber leider leiste diesei
iisiiltzrliilieti Bestieu zu Gesicht nnd ttiustti

sieh disoliiilb tttit lleinrreitiWild ltcgnilgeti
AniSitttistag starb Herr Jaeol

laltittoty Bruder von Frau Pl. Eohen
sii der Sthtviuttsuttit und wurde ati
Zaitutag oain Oitttle seiner Schrot-stei-
tt2lt lslste Straße beerdigt. Der Ver
itarbeiie ionrde itn Jihie 1855 ii
Deiitlidlittid geboren und wohnte seit El'

» Jahren in Sau Diese.
) Die Hertnastiissbbne hatten an
zjehteit Dotnierstag in ihrer Halle an de
it. uitd H Straße sitten geititltlsliebei
doiiiiitoiLlbeitd niit Ersriseitiiiigen titti
Tanz. Bei ttorzltglicher Musll (Ma,
bester) iiitd lustiger tbleselligleit tterlebt
sttati troh iiiaitgelhaster Betheiliguns
einenrecht netten Abend.

Ein tounderhtlbsehes Theaiekstiirl
iiktiielt »Sie hat ihr Her« rast-tat« wir!
ivahrschritilich Anfang März unter der«
stliispizien der Derinattttssithite zur Auf-
ftiltriiiig losniiiein Frau E. Strahlniaiiii
hat gtttigst die Otiuutrocle ilberttiiitirtien
iitid da anch liiiiinitliche andere Rollen ir-
deii besten Hiittdrii sind, so ittird es sicheri
lich iiiie sehr angenehme Llbeiidtiiiteri
liitltnng werden.

Ein sauget« Thuitichtgut namens
frriinl Var-nie» iuelcher letzte Weihe in
Sau Tit-get eingesteckt tout-de, tikn ans
drei Jahre nach der liorreltioitdiinstiilt
geschiest zu werden, wollte sich durch List
und Schnelligkeit dein Arm der Gerech-
iigleit entziehet« Unser ersahrrtier und
iiichiiger Shrriss Fred Jennings tout
aber iioch schtteller nnd packte den Fllldtti
liiig ttiit eisrittettt Griss nnd brachte das
litirsrhchetn ras sieh nrich wehren wollte,
iiir Tlsiiisoin

Der Bat) Viciv Pail an der W·
Straße nnd NliltnttAve. wird jrhtrecht
fleißig ziini Vase Vttlispieleii braust.
Hat! ist ja so recht das amerikanische
Jt«itiotiitlsnirl, und so siiid denn auch
Soiiiiisbeitd nachittittiigs tind besonders
Sonntag-J die eleltrischen Cars nach der
Log-ist Ave. hinaus stets ithersiillL Ob.
kxliirh ost 2 ltisscisis hintereinander
fahren und zahllose Nlettstltett atich ittit
Fsiihrtiteilett ·.iiid aus Zipeirttderii hinaus-
fiihietk so itii"isseti doch noch htnidcrte zn
Wiss; gehen, tueil die Crtrs den Vrilishr
Sonntag tiachiitittagd ost nicht bis-völligen

iönnetn
Wer einen vergnügten, lustigeii

titrltijiistatiiasiii sehen sit-ils, der nicht til-ei«
sihtichtc Zeiten klagt, der aiusz zu heim)
Griirzii gehen, dem Flascheiibierageriteii
rier Satt Dieao Brauerei. Derselbe
tiiaehte lehte Woche seine Jniigserureise
dnrch setii Tetrttoiiurty Nidciside iiiid
Lraiige CaitntieiL iiiid ver-sauste ganz be«
deiitciide Qitaittitiiteit Flascheiibier. Als
des· kleitiiitgaschreiber ttiihereil lllier seine
Gefchiistoteise hören wollte, roar der
lustige Hciitiich so mit Order! und Ge-
schitstett iiberladeiy das; er, statt einen
detiiillirtett Bericht zu geben, titir tnit
uerlrhtiiiyieiit Lächeln sein schivarzes
Schniiribiiiiessen drehte und sagte: »Na,
schreiben Sie ttnr in der Zeitung, tver
etwas iiiited habest will, der soll Satt
Tiego Vier trirtleti.«

Zu dein iibelbertichtigten Stadt—
Viertel an der unteren tl Straße fand
atii Freitag eiiie Schießerei statt, wobei
ei! schließlich gar ttoch zuut Tot«

Yschliig laut. Ein alter Sitiiser rtartiens
spDiiti-tihiiser, der früher den «Sunal-«
sSiilrion hatte utid ihn seht noch hiiiisig
,hesucht, tviihrerid seine geschiedene Frau
l noch diniii iit nnd ein gewisser Eiiitningslink« vieszizikitzichiik sahst, pflegt« sie,
isihoti dsters tnit Cntiiiinghiitn zu streiten
Hund zu prtlgeltn Freitag schlug Cuituiiig-
hat-i drti iiberraschteii Dittenhatier ohne

splieraiilasststtg dreiiiial tnit der Faust,
Ytooritiis Ditteiiliatier eiiteti Nedoluer iog
utid tiiit drei Schtist seinen Gegner durch
dett Frist seitab, diirch denHals, und ihm
eilten Finger versehn. Die Wunden
tiahiiteii einen tötlichen Ausgang. Der
Thaler stellte sich sosort der Polizei.

-- ers. ist«.- m-«j;ii«---.. »«

Ironie-I Zeitwort«- liiits tin-sta-
Uachinlttss bei des Insel« ctlDfner Eisen«
hsbelisralckiss du( Un( 111, Oh« olierfte
Glied des kleinen Fing» ·de- linken
David derartig zu wichen, r( its-ihr-
fedeinlieh aiiqsiioiiitiieii rot-esse muß.

I .
- lulgrnde Delsgettrsi dh soneqpigs

Turnrierriits grhkn ani Stnnrrdenfrmq
Los sinnt-les zur BesirlHlasrrppg h·
flldsrultiorrtifelfrri Titrnlirzffsiz Einem»
Als-yet, Heim) dotiert-liest· Sein( Iris
und M. Trento. LIIIQIH ift Eritis·
inann für I. Sensendiisserz welche(
qefchttltehulder tiirht uliloHpeu kann. -

Die Nuthricht von Hin« Rgirsberri
in C. Schulrsi Ciqutresladen durch
Dabei, welche vorqrftmt ln den eirqlii
lifcheu Zeitungen ft«iird, Hur eine fette
Erste. Ei! giebt nii der s. Straße,
nahe. I, keinen C. SOLO-c, fondern im(
den ivoxllirtaiiiitisii Leiden IcnL. Echuter.
Der: L. Schuler weis; aber nun lciner
Räubern, iriürtie auch nie einein Frem-
den fein incrtlivolles cianrrenlatier ans!
vertrauen nnd hat nidts ntit Lxriboc zu
thun, wierr fehr entlchieden er Hart. i

Die deutfchcir Gast· aus Dein-ers
Oh. Bis. samt,
rnid Johti sieben, rorlche in dciir des?
tusnitrn Stich-Haus ihr Quartier artige«
fchlageir hat-en, iiinllfiren frei) rriht gut
iin fchöiien Sau Dirne und— erneuern alte
Bckurintfchnftetn Einer ihrer alten
Freunde ist auch schnitt. Seiten und
ain Dienstag Abend galt der cdlcburtss

tnq vois Frau Jolin N. Seid-it, foniie
ider des Herrn Blut. san« Vertinlkiffung
; zu einer recht vergnügten Feier in Herrn

Seifercs Haufe. Die Deutsche Zeitungi gratrilirtriuchträgiittp
Unter den Dlitniirletidrir bei dont

hiftarifchen Schuufpiel ~Calisrit« utn
Freitag und SonnrlisndAbend sind auch
eine ernst» Anzahl deutfcher Dornen urid
Herren. Auch rvnd sich drr Turnverein
~(sorikordia« rriiriiietitrrtiv betheiligerh
Eine Hrruplurrfuti und vertilgt-die Sän-
gerin und Tänzer-irr, Fräulein Pfade!
Nitngy Ntchte von Jahr! E. Wunder, ift
leider durch Ilruiilhen an der Mitwirkung
verhindert. Sie liiitte als Soliftin,
Tänzerin, Oraiigeiiiiiädchetr uiid als Co·
lniiidish Culiforiiietiks fchiiiifle Todter,
tinfrreteii fallen. Ihr Fehlen wird all-
gemein fchr bedauert werden»

c. Nienierifchiieider hatte ain Sonn«
tat eine lustige Jiigdparthie auf dein Vi-
cyete var. Das Gewehr auf dem pkllckeu
tuufte er oiif feinem wohl tchoii nie-i
uiacteliqeii Strililros den Berg hinunteriivo cis tiach NutiortalEins, rein. auch nach

-der Brauerei geht. Plöslich doelte das
iedlc Stnhlrofk dns heißt die Kette ging
i les und riiit einein Ssiikll MOMIIS flog
ider lustige Jiigersiuaiin i:t roeitrin Bogen

Hauf die stntibige Mutter Erde. Das vor·
stehende Gewehr defchiiyte ihn noch vor
der ärgftrn Gefahr, fo daß itiir Hand(
und Isiisze ein-asalidelaiitetn Das Stuh-
roß ioar total verbessert, aber der Reiter
als guter lurner hatte den Puff zienrlrch
gut rntsqehultett und bedauerte nur, das
fein Fläfchlein in der Tafel» auch in
tanfend Stücke aegarrgeti war. Vetrtldt
zog er rntrr zu Fuß init feinem urtgetreuen
Pferde nuch der Brauerei ; aus der Jagd·
purthie wurde aber nichis sticht. »Im-irr

igedaehy kuuin gedacht - War der Luftiein Eiid’ gemacht! «

Süd-Califontien.
- Die Gefangenen! inRiserside ever-

den lonlraiisiiäjig zu s! Eritis per Acahli
zeit gespeist.
- Der Deldistrilliinlsettar Monlnk

bat san 520 in Los Slngeles in( Betrieb
besindllchen Delbrnqnen tin Monat
Januar 01900 Lieenggebcbren facettirt.

--· JaLas Insel« soll eine Mehl«
niiihle gebaut verde- init einer Itapaiiiilt
von les-I Faß per Tag Das Gebäude
sall 601602 Jus snd aierstöckig gebaut
werden, angrenzend an sprech-is Waa-
rentager zwischen L. n. s. Straße.

Der Santa JeTanne! bei Dil-
lisnns ist seit Ende voriger Woche wieder
in suhrbaresu Zustande, soll aber nun
bsdeutesid weiter getaucht und lp ausge-
schalt werden, das in Zukunft keine
größeren Feuer inehr entflehen Minnen.

Die Geistlichen in Redlands wallen
die Trento-Frage dadurch lösen, das iie
einen halzhof einrichten, wa jeder Land«
sirriher fah feinen Unierhalr durch Volk·
lägen nnd sspnlien verdienen rauh. (Da
werden die llobos Redlanrs ans ihren
Karten mir einem f rnarliren.)

——— Die neue Las Ingeles Brauen
wird bereits in vier Worhen in seiner«
gesehn werden und soll eine Lapi-sites
san sO,OOO Justin Jahr haben. Der(
Mit; Mlhnrich ist Präsident nnd Schasi
eneisier der Gesellschusy deren Itiisn
schnelle Abnehmer gesunden haben.

—— El werden innner wieder Stimmen
laut, das die Erdeichisöraiheii Grund«
squlrrelcy allenthslben sehr iiberhiisid
nehmen und viel Schaden thun. Würd«
jeder Fariner nnd Nrneher sein möglich.
stespur Vertilgung dieser unntlsrn Plage«
geism than, sa tsmne viel geholfen
werden.

J« Son Fkonciseo wurden leyte
Woche in der Offiee del Ver. Staaten
Jngenieukeorps die eingelaufenen Inge-
dote site die Dafenacdeiten in Son Pedro
eröffnet. Jkn Hainen wurden 17Dssetten
eingereiht, oon denen diejenige der Nu·
iional Eontraetina Co. oon New Vor!
Init 1(,596,516 die höchste, die der Firma
heldmoiee G Neu von chicago mit
ILZOZJLS die niedrigfle war.

-- Die Nlldenguckeefodrih welche cis-s
Sneeckels gegenwärtig in Solinus douen
läßt, erhält soisrnde Dimensionen: Do«
houptgedäude mißt sc? bei 102 Fuß,
wird sung Stock hoch und zu leiner her-ftellunq meiden s6OO Tonnen Stahl

I und vier Millionen Buckfteine verwendet.
jDcs Malchinenhous erhält eine Länge
»von 111, eine Uieite von 68 und eine
Höhe oon W Fuß, mit zwei aus Stab!
kunfteuieten Dcniufkasninen oon ls Jusim Durchsnessee und je 216 Fuß Höhe.Die Mofcksinencverlftötte wird 559 Fuß
lang und 40 Ins breit· Der Wasserdes
daef der Jud-il ist auf töqlich dreizehn»Millionen Gallonen berechnet und zur!Feuerung sind in 24 Stunden 1200
samt« Pctrolnnn ecforderlid Zuckers
eüdesi können per Tag 3000 Tonnen ver«
arbeitet und daraus ungefähr 450 Tonnen
Zucker qeivonnen werden.

- I·
»

·

"
- .

» LAXII Ists-stilis-

m. lIIIIIIN Vsssfckkllks «»
«« - « he«239509 ZWUVFN DIE llliiis »· käm«T·7·’ s« seines, Ideeder IiUNDER! .- .s-«.««tsps.«.·.."s-seeiÆ

» JOHN' WORK» cis-eh Moder,
N. W. Ecke Ftlnstc nnd l) Straße.

Ztlsiiie Eier nnd beste Butter eine Spezialität.
Ycvniba Honig lki Eis» Lfiiniid Slkbiiilles tlnssee 25 Eis» 2 Mund Eosiiirilitis

Inst» II) Eis» is Psnnd Eiiriooii Criickeiil 15 Eis» Alle Sorte-i Col-o peeViiiiit
l?- Ciil.. i! Jlackeie Te. Its: Oealih Feind Dis Eis.

Wie lsezndlsii alle Print« stlr Bestellung-n an! Otoc rieö iiii »Es-eitle von 81010 iiach
kseiid einer Siaiinii ini coiiiiiik -

H« , .i.H
« I· h. Si t · «o n keay sag« . ;

Liielsi eniiineliete Eisen - Bkllliellcii mit tljlcisiiigiVeri ;
iieennq non derlchledeiisiek find di.- liisteii iiiid ein-l) .
dLe liilllqiiein lkoinnit nnd selit fie kiciii an! z

THE sAN MESO FUFNITURE AND CARPET cO. sstehst· n. l) Sie-im. »«
· litsgslssiiiiiigsiziazgk ggktsnxkzwexsixktii.skj

- l , i « THE, 1122 D sie,
l «

,
san Diese. cui. wi

«; ivischeii Zier nnd Zier· Straße, geqciiiklscr Tri- lsiiii Halt. 2
. . . «» · » iDie besten Malilzcitcii in der sinnt siii 25 Eis«

Abosiiieisiemtnslceirion 84.5()I21 Jleiliizeiiesiisl »
Ileisende finden stets die gritsiien Veqiieinlieiileiien tief« nnd U- iiies lsesni Tone, be

de· Walde oder dein· Monat. Lilien ins-i, iieit nnd iiiiilicn ll.iiii-iiii-OmlhklltdltslulsllDlEøodldelannien Elqkiiilplliiiers

oCIIARLES HBNK .
An der Bnr werden nnr die beiicn · ietriiiite nxid ijiixiiikisn nannte-ichs.

- « «·O«Y·«.«-."«. .. .

N. II enielneii erklären di· eins ineliier Fahrt! liernoiqisliciliii iiizieiircii eila r»
sler Engl-litt nnd oeilniigeii dieselben siisiei wider.

· " «· i · . I . .
--Wiedcrvetlaiiser :,-:3.«..«,«.»:.1..:?»’5’ö5—k- Bcstellnngkii Jgksgssssgs

Ils besonders eiapsehlenoivekilie Eiiiiiietseii sind zii nein-»in:

CABRILLCL llotiio ltieliiicii J»SANTA sc. Bindi-seit,Vouquet ein snii Die-Ho, corosiiielo Belieb.
. . - . Ueodevesleliiiiiqeis werden fromm eilest-sitt. . . .

« V« Aug. ScnsenbrciiiietuFabel! nnd Beelazisblikbliil :

ldsdslcChsbsisto Irr» san Diese. cui.

- Fur Juni» u· Flfiiiekcifrciiiidri
’·«.·ä«-·,.. Das: Oiiiiuiqiiii·iiei·fiir d c likfiisii Jngdseivelire i«

" I -»i,-Z«,- allen jlrisioliliicih iaik diis liest»- Mliitiftoii nnd die
«( H« lielien Pairuno! in liitliiistisii ·lkiseileii. Desiileicheiil » T

,
illr Ilscherelqekåilie in resihseee xsliisfiinlil sind!

« HEFT-««- nollsiltiidisier Sport - Vliigriisiiiiiq ;. -’.s s · l
« « OOOOOOOOOOOOOOOOMPO .

111-LI- TTTESSTGJ l
Eis· il. n. s· Straße.

IX— B. Nebst-stinken isiiii (sl,-.iii-!i.«-.1, soll«- iiniiiiiiliclie ieiiieiis Zckilosskks
O Ochse-I werden eiiistri Tief« besorgt.

IM. A. Wertheimer F: Co»
1814E site-see, w. l. u.

haben Cich zwar ans den snsgros Verkauf von Papier:
nnd Schteidmateisialieii ver-legt, verkaufen aber

trotzdem nneh wie vor im Kleinen(

X Schiilbiielicr und Sihreilniiiiicriiilicii
nnd bitten um die Kundseiiasi des dentschcn

But-Mittels.

· ILE Bank-Z. Te,
—.---·- Sildiveftsissise E. n. (’ Sie.

«» VHFPH ~. -
«»

« i! H ( SDis-sent im[k:i«iili-iiiiEW-ii-i· find: iixcgiteiii
«« .J3-·,I-,«l-9-·--1».sz—szsz-» «

..oie m iiri n) iiiiikikdniisziiii ii«ii«ii. di«-1 ; »; »-—»-..-»i,-. -; Hi· disk» belii nnd nllcii inndeiiiisii Liiiiiieiiilieljiinisik

i« F· ..t««;l'«- iilieigejliiileinndciiiliijli

..
!-",-, Hkks«·.s7i77-7«siåi"z.’s'ssz·s7-s--«:-Q»- 100 grosse, iieltein qesiiiidc ’«liniiiici«.«» . «. .--;1- ».-

.. . - »: . .
· : - UM Uwmny M«

'
»« «·Ic--» .- ;» haben. stlliiisslqe Preise.

- DIE-««
islqesiiliiiiiisiuo · B steio irlfsiee Bin« aii Juni.ar- Feinde Alleine- Liqiieuke mit» Ein-irren

Exadxey csd Borsten
s. W. Ecke tier nnd (’ siiiisie.

lIIFCIUWEI DIE« zsiiiiicilrc nnd Ci2iiiri-eii.

«Tlle jäomss
i L

JOIF scklAcllTMlc YIDIL
Des-per.

J' Jeden Samstag Abend felnster Zenit-Eh. Or«
Televlisu 1504 Kett« cis-i) siiiiisik zip-nie.

Enn Tieiin Eint.
—-—

Paxsmefs Home
sssisj

2141 K, nahe is. Straße. T? Will. Leb-lett, Eiqciiiiniiiiee
Sen· Weine, Qiqneuee nnd Cis-irren.

Rat das bcrü mtc Sau Die» o Blei« an «» a .I

okDer beste Lniich den ganzen TagpH

SEND« Mitte« nnd Ein-streut.
DE H-

HANS lIIZRLICID Elgmiiliiusiiiisin
—-————oooO————-

Dis berühmt· Sau Dlego Prima - Bier stets iiiicli nii sank.
litclsls is· Damen, D Sie. n. cte Sie Illess iien nnd l)i)cl;-legaiit.

I« «»

CQIIOOKIH lMONEY-« Y«« pas« «z sym- - 111l

stiller-sie's versicherte Art-besessen.
Der dleoletlsrlqc theilweise Uerlnlt an der Trauben·ern-s snl It von Ilegenellllen sein nsl seh· ils01410040 eretmer. Ue ersll lns nvesllches this·

des Geiste! flssd Zorn-er nns set-»der» Ist-n se-trallen steten« nnd der Frusitserlanst nss Ir-cllen lle sess entlsreoens geil-I. sahst-I elsslertel derErnte ils verloren. Oe« ilt Inst; IIstil-cherlelleuser and sie Ilion-Oe. pas Ile verloren·nnd lsolnsende stol- der see-at»- ansHereilendar« de« Ins-lernten, lollerneulltrnO· De:ro en nstlsnale selcssnlkesynecelhd« teil-mai. sources-Welte- soerien n II
erneuert dle fottnntrslt nnd vakat-sollst Jdes Wagens. der Leder uns der Irr-se, sit«

Nelqssns m Illsearntnlosnue nnd Rlerenbelessersetentseqen un) versllm Mntarlaleliexh Issdsrs III«erl sslende tlrnnlhelt ihres« Verlag! gehabt, IIIts·-yseäg est lansnslerls uns ersinnt-end. Dle siedet-ter-e ms« solt-d aber eitler-eventue- Inro stritten·
tun« de« sum« delete-usw. wem» den I
heller« nnd sen( gelebt-steten Kerne: trat-te
gutem. II» wann« vol( o» Iscnvlskleen 101her-kalte kIII nun Ellen.

its« Am 2t. Februar
Und zroar gen-iß in diesem Jahr,
Da sindet statt aus jeden Fnll,
Der große Turner-Miistcnball.
Viel heller scheint an dieses« Tage
Wie sonst die Sonne, ohne Frage.
Sie geht odll Heiterkeit und bunter
Cine Stunde sritiier unter,
Damit die Meinen und die Großen,
Ob mit Nöcken oder Hosen,
Sich bei Zeiten stellen ein
An des Prinzen Narrenschteiin
Lustig wandeln ltier die Sei-unten,
Ein-sein oder auch in Stdn-neu
Wie die Puppen. Iluch in Gruppen
Oder noch in größern Trupp-n.
Alle« ten-set, meet, tosen
hier and dort, da wird gekoser. «
Dort ein eitler Gcck staunt,
Hier wird eine Fee voussirh
Arme Bettler, Grafen, Fürsten,
Die rniichest W) iianz wunderbar. s
Nach Rarrenruliitt sie alle dürften,
Dennder ist heutzutage rar-
Alles munter! Jeder, heiter,

· Stürzt sich in den Munnnenschansk
; Wer närrisch sein eoill u. s. w»

« Der sei es mit Geschick - anch ganz.i Eins-stutzt.
jksHjjk

s« Jeder fast.
Tarecarets candv catdarttz die wunder-

darste medrsiniiche Gntdeckung des Jahrhun-
jdem, angenehm und ersrischend iiir den Oe«
ich-uns, roirken niildeund positiv auf Nieren«Leder und singen-Ade, reinigen das ganze
System, vertreiben Erlsltung,iuriren Kopf«, Hin-ers, Fieber, dattncckige serstoosungnnd
Oallenlrantdeit Man cause und uersucheseine Srdachtel E. E. T» to, ich, 50 conti-

« verkauft in seder Ipdtdeie und deilung ga-
Hantitt ·,

««

—— Sünd-listin- ---

,»».dcs«-»« «

Goncordm Tßuruvcrcingk
am Montag Ost-end, den 2t. Februar Ums.

ossocsskddsjssts

?- Preife vor-bin Idsttheilt für die stpei beste« D-n-sesl-«l)i«ssl«ssv, für kn--2 l« ne« darein-Räder( und It« dir Inst· Gucppe an« dre- ookk met-r Person«-n.
· Einladung-ten, ohne welch- tm« Instit! sticht gesmttrt with, fis-isten dutchden sintessiteheisden Ausschuß erlangt werden.

Missis- lük 111-tollen, I« sent« süs- snfcksqney 50 costs.
« Du« Einladung« - AuiichikhxThat. May-r. Laut« Früh. Essai-abstatten: Stil. Mantua-In. J»Ratten. J.T.Kqidel.
--

II Mnnchmal cssen wir etwas. von
Inn wir wissen, daß es unvicdanlich ist.
Winvtssen als-r and, das Dr.suguft
Köniks hnmdutsetsckopfen jede Un-
pekdaylichceik heilen wird. Man sollte
fis daher« in derartigen Fällen im« st-
brauchen.

- der· Doktor s. I. Messe-sann,
xhontöopathilchek Itzt and Wunde-est, ist
«» siciden in feine: neuen Wohnung 111.
Es· C. und III) Straße. Tetephon No.
401 liest. I

Jahre.
-

««

" »W--. , «
»-

l l,
s' « .

-.
.

,-

4 «» « . ..
, Izj.-.-«»» Js- 4»,-.,Z ~-.. .v
»« . «« «

·s »: »

. -
-« J

, »« « --«-
~.

, » .-«s ---.-z XX«-ZA -»-,-, ««

MzekgsskkcxcsckksHErz-»Es:-allen sey-sum! tut-de I s,-.s.zss«es.;».s.sksss·-ss«s.s.ns»s NOT-gess-
Oclsllscnknsa It( Les-Im( Fuss suec-Lil- XII-l
is» stillst. It· teil Stdn« Ist Its« CI-
Isus des-schaust, Ia qttlasflt Osts- ernst·usw an) tat c« lald ask-11. J« costs« 11101rules! uns dem ils-e 111-It onst-MU- ll-
lllllinat« sand- sllassdllg falls-met. J« Iris--c. Instit« lowa-me nslas Isd Indes« tat
Leser-Allen u« stimmen. sah-s! El« dleIlxsxzxs "«x«««..s.«...ts»«·«ikk.«si".-.xs"«. .

««

Eis« Ins» dann! »Ist-· Enaolspoickikls
usi- sa l»ans It« bal- cssslm . im« dls l

andeu- solssa slasllch cela-11, Il-ilss Ins·-
lalsni Im« is its-m- ust-. Im im»It. Ums· sit-plus.-
Dr Nil-s· Ilml

Indi- dsts ist
statt-I» inlstltssam ils-ei »Ich«soc-am; U« its«
AND( III!tm» 111

ils III) Itlsctssum. s« its·
Ue Ists-belu- U:VIII-»F: »so-

111-It:
D!- III««I««l·I»LI.t-«.HQM- 111.-

d ItGans-aus ««

z. .«.’.".«.....«....
Slitl bei-iLandsge- Tltt Jus-in, tlt da«

in der III« des '. c.CO. Bahn-est aiissiiterilantscest Gebiet qeleertie cui-giltstist's-«« YM«KL-"E«LTZS’I’FI«ZL"LZ«750 xechste sie» JanDie-so. «

sitotltflechtet verlangt.i» Leute, die das Fletbeen oon Ist-den aiis
»Seid-I versinkt« Idnnen dauernde seschssi
tisitns Heiden. Jistbsitsrasen in der Dsslee

»der «Detrtstben Leitung«, sii2—4. Oft.

Mantos-z states-de Ists-stets, Dz- p. Das.
·- tsitt-Mindre, Rosen, Reisen,

Palmen nnd Frttchtltäuute
Zlxerifärtetflliåfletetäster litsittabl zu billiqsteti

Deo. F. Otto,
svetttiitter Kunst« it. Handelsaeirtneiz
i satt-ital City.s Xelepbonx bit-la 6 Nation-il.

jung-sähe· ein Drittel ad
inacht einen großen Unterstbied im «Isostenpreis eines neuen Kleides.
Velrathtet die iiiichsolqeitden Preisesiir die neiiestett Aleiderstosse nebstZiihthsls - - I ·

ssjMPOs

ttbtbeiltuis sitt· Steuers-se.
L« Zoll breite ganproollenesseiderttassein allenneiien Satt-mittinnen, ioerts sestatigebotenptt
glt Zoll breite aanztootlene sibvttilibeCdeolottl ttiid getvilrleltt in altenSatan-entlaste, iaert site» seht sit» 256
40 Zoll«briites, schtvditrkslqiirirteiMo«

lll«Y7skk,ss’sk«å’»»ckäk’äklPFMlY es:
50 Zoll breiter ans-seltene« engliiches

Gerge in sæioart und blau, dichtgewebt iind ektraseim ioert Mit,
ivtrd auoverlaiist sit. . . .

.. sok
» Uteteesttttee - libtbkiltitik «

N Zagen Dorfes-E? åsoocll breit, titir in
,VII, i· ck c

Ytitstle 7asset, sit allbreit, in sisaiiiindschivarpsonssilvc
Silieiit tn seh-satt, statt itnd braun,sonst

..
. . ssr

Leinea sann-is in sehn-arti, extra stets,
wert

liol it. Sos-—Z. sit-mitte- Ecko P

Ztielaseihiistt site-satt l: Straße
satt seriiardiaw

- lsatt Utica Steckt-i attl Btsatl Co.
560 Vierte sie.

Jabrilanten von alle-i Saiten Erstarr-un«d Glases. Jobderi in sandte-« Iris-de-utet-. das-vers it. I. to. jede-i Morgen
Narbe-i site doJzeiten and Gesellschaftervlliiltlisb an! Des ellnteggeliefert.
statt! I.Winter, Gesthllltsiitttieiy

Eigenthümer der B aij City Vaters.
1022 Zweite Straße.

content-MAY«
HATTLI

R g,
ex« » «-

·kliitt, itoisctriclgastt Mieter-Salter-Rm los! Vier e te» rein alt· per-
iindert, stirbt-Hüte ntitb Dei· aussen.
Iteiriistaitch etwa-ren-

« com: nasse»
« I« KERFE« Blum«

ist( liittite Streit«leb- Z«
-pa et i -ciindselss Kalb-«, sammelt»Lamm«

Stbtveines tind qepöseltentsfleistbemStbinlem Sveck iind tritt.

00010011000100
Für U senkt.

·« "’"s’·.·«-««—.«.··.’««!«"-« ««’-«k

i ; i ; iI «- ·.'-·-’.7'·««.7.21’.«-«.-«.-« :: :slsl II 'i«.«.!-’.’c."5.1-«.’Z-'l"«; : : : » : tlcs « staat-using . . ..I..ia(

. als· Eifers-eilten its Hasses-«,’ lI I - sstsl CI tfl

» Wikti’s.ssås.essilsxr,«tslIIs III« s« VIII-en-Yscsssnesotsssstnamssxs tt . Ists-rsie) Ihsa Inst,sit-L« 00110000101110010000001

weila- sae den Nein-or en»- ssitt« seiest-List esse-Ia»-:t"»«.» «.:.«.»«-t:-lgt«.:.«.:tz;» Tit:-P. . dok 111, Ir- skt «

EineSatninltinqder schlinsteiy beliebtesteniitid bekanntesten sollt» Sitzen, Liebes--
Soldaten» Studentens, trink« Wunder«
Vpmp its-b tjeselistbaitslledein Mit zahl-
retchtn Drialnoldildern von großen
Reißet-n. Lade, Drei« iind sei-lag von
Not-is schaitenbitrkk Jn schdneni Original-
elnband init Leinivandriickem sd Ernte.

Dis Dante» Zeitung b» einen riet-sentserratb dieser ovrtilalitbeih aits Deutsch»
iand importirten Ltederbticher an band tind
entssieblt vleselbert bieinit bestens. Es evlersso est nah deitscheit Siedet-blieben gest-Ist.
die· ist das beste Tastbeniiedetbtttb initbsssiedeen sil- ntirI·Satisf-

. f ODJHJDas Beste. ··
Altberühmt, stcts von gleichnorzüglicher
Qualität, kräftig nnd rein ist dasBier der·

I · A
!

is.-

.·..»;.c3ast raising o i; »F;
- ,

. VIII,
in Milwaukce Bist. . s

« as in w seen-gn- aav inshkhasiesnnpu "
allen Vieren, dle in San Diese) oerlchenlt « «;

« werden, und wird in allen Staaten der ««

Union lilnnittlichen asideren Vieren sorge«
sagen. Illleiniaerslqent ftlr dieleikrilftigfte

Yliåidltdestglielitraustte Bier, das fest lchon einen
.

842 Fünfte Beweise, zip. E und F. «
.

» ·
tat-fehle gleichieitig die fcltsftkti J

i» e is Is- Weme und Lkqueure, ««

eindelrnilche und tntportirtq in eder Dim- .
tm, in Fällen! und Flalchetr. . . .

Fateiiltentnndlchalt nnlere Sperialitsh Freie Ablieferung nagt allen Tlellen te: c iad

Tenno. r« nn- lOZNK« ZEIPEKXL 842 se· St.

lolin Wselancl s Brauerei.
dxxiå SEND-tun,

e«» EXTEA Fug, YOU» is nniilucttesslitlse Z PILsENER7 s in Qualität.JAXN oULnBAoHM «
sowie

Z it» HEXE us« Fort«u aen irn - a an in ; n en in ete igee uantit t-

JOIIN R. SBIFERT
General-Sigm, Sau TimeDen« Ins von Viert» see-ask.

cis-e: sc! Dünste sinke, stritt-est l; und P.
Telephon up. In.

« I

I?H F«
» l

s H »Es
L J « seL F. - . Es.:

nabrilanteiides berühmten .

I Luxus« und Trhsminns H·.
U· , ,zHj agcv net. H;skZl
h; Bier unter dies Monate alt L.Pl. auf den Markt tonimen soll.

IUVctfncht das· Prodnkt nnd nt- x
tout: kennt! »F:Eis; F!111 JH

P! Its.«- L;Pl 1 l

I» HIDNRY GRODZHL Hi.J. 764 Vierte str., nahe l-·,
lft unser« Axient iiir Ztidt nnd Connty liir das

» Es« « v «-izj zzslaschrnlncn ist; ««

Derselbe wird alle Jlnftriipie pro-not ausfüllen. Televlsoiiiret sij
ihn» us. «

J! « Ji. H
s;

VII-111 PIJQPJJFPS lIIALLJ
Eermann M. Fritz, - - Eigenthümer.

suoekcsvsolre Vierte « is' set-sue.Das berühmte Snn Dikgo ~Ptimn« Lager-Bier an Ins-l. «!

YYFZÆZZEHTZYIQIJHILIZ JZiT«-"3.!Z’j"TIHZQZFZLYZTIIZ ZEIT-111 HL"ITT«-T«Z·RTKIO«ZIL:, sll M! .

-Salt-on.
SlidwestiEcke 6tc nnd E Straße,

lIÄLIIJS 85 KROENEKT, Eigenthümer.

starrt-stecktenZetrilxixktzixikdjfigarren sind stets an der« Baesskunflndem und des leite.

rsLsssk sisls nnmkr an Zank-le. Ein gut»lldrend
»Druckarbeitcn allcr Art

in niodernfter Llusludraiig zu billigen Preilen
pranwt angefertigt von lsrilgmansi C Ichniiedeix

Man telephoitirc 465 Black


