
Stadt-Nettigkciten.
—" st- tsiemisssmFos
» strau- scresa»« to» sitt«ssss set sfssc lOIUÆauf« uns ans, Uns Its tsee
Darfst-essen.

« Date-der ssr Dis« g- «
Ule erhtssttloezq M,·spseneuag

sales-rette Ins-he rede-isDei-its-
larrlLdisPir sn den folgendes! Pkkflstl
abgeben: .

Isttnchener sit-grade slstter soc-aber· Jtsesaht-er plnketrder so« lulettder.«.....2tie
lelosbote-5a1endee..................k0e
Dasein-Inland« sse
legensbargee Darin-Naturw. . . . . . .»Ur
serrnanlassalender..........«.
- Vers« il.Brot-is, rvelchee zulest an

E Strafe als Polster-r etablirt war,
eaird inr Laufe dieser Woche nach Irizonatlbersledelm

Frau D. Moses, welche seit drei
Monaten krttnlelte und theilweise ans
Bett gefesselt roter, ist glllcklich wieder
hergestellt.

here M. Zinroelnranm Verwalter
der ~Trgriseontirrental Frnit « Shir-
ving Sonn-any« von Marengry Illinois,
lras lllrzlich irr Sau Diego ritt.
- Der dratnatische Ausschus- des Ton«

eordia Trirrrvereins bereitet die Ausfüh-
rung eines Theaterslitela vor. Es ist ein
Chirralterhild inil Musik irrid Gesang, be«
iilelt »unter der Erde,« ruelchss vielleicht
schon Anfangs Februar liber- die Vlthue
geherr feil. ’
- Das Söhuchen vonherrn and FraudeJutien wurde ant Sonntag durch illa«

ftor Dei! von der englrseh - lutherifehen
Kirche ans die Nnneu Larenz Friedrich
Julius seierlieh getauft. Herr und Frau
Julius Zoll« rvaren die Tausoatherk

Dir-i uigetr Menscherrlirrderz rvelchearn W. Februar geboren sind und ihrer»
oeritablerr Geburtstag nur alle vier Jahrefeiern können, tnltssen diesmal statt vier so-
gar acht Jahre aus die Feier Ida-ten; vorn
W. Februar lsss bis W Februar 1904,
denn im Jahre 1900 sttllt das Schautjahr
aus.

Polizist Saaten, vorr seine-n Vorge-
iehlerr der Trunkenheit rptlhread der
Dienstzeit beschuldigh hatte lieb vor den
Polizei - tsoninrissären zu ver-antwortete.
Er bekannte IN« sevnldig, erhielt eisre
Strafvredigt und wurde, da er sich bis
dahin hatte nichts zu Schnlderr kointnen
lassen, iru Arrrte belasserk

J. h. Dahl, rvelcher arn Fuße der
Massen Straße einen Fruchtstand hält,
ivnrde von der Slirdltterrvrrllrrrrg enge:
wissen, seinen Stand zu entfernten, da er

»die Strasze verirrt-ne. Dahl ist aber zu
irrt-r, trsrs eilt n Unizng aus eigenen Mit·
teln zu berverlftellrgen urrd rvsrd daher
ruhig abwarten, bis die Stadt es silr ihn
besorgt.

Seil Anfang des neuen Jahres ist
Herr Lonis Sucher wieder der alleinige
Eigeuthiinier von Svxhecs dertthrntetrr
Earrfeclioirs-Geschilit. »Der· Bruder, her(
D. Streiter, ist nueh Sau Frurc seoitliers
gesiedeld Wir taacherr unsere rrrertherr
Leier auf Spsxvers rrerie Arrzssige in heu-
tiger Nunnuer bJorrders trnfsrreilfarrr rurd
cinvfehlerr das Geschäft der liberalen Pa-
trouage aller Deutschen.

Herr« Jaeob Knfter und Frau vorr
slairsas City larrrerr liirzlieh in Sau Diego
an, unr tritt« oorderhaird den Sltsirrtir zu
verleteik Herr Krisler ist ruagcrrleideird
und hoff! im sudcalifvririschen Ktirrser Ge-arcsrrrrg zu erlangen. Er rnar vor »von»
zig Jahren schon eiuinal tut-r, und wennIder Llrrsesrlhnlt hier ihur jeyt Maul, rvird

Hsr sich dauernd irr Sau Diegu nieder-
lassen.

Eine ganze Arrzahi Brief-« ruuszterr
in der Liieihuachlszeil vour Oiisfstpostsrrcis
fter Stoue vernichtet werden, rveil sie
durchaus riieht au desr Adressateii alsgeliw
fert werdenkonnten. Sänrnitlich krnren
sie aus Brisslästerr irr den verschiedeiierr
Gcgerrderr der Stadt urrd rvnresr adresstrl
an Santa Clerus. Sie ernhiilten lind-
liche slistlusche der oJchiedeiistetr Art sur
Dlileihsraehtsgeicherrly rirrd irr den nreistcu
roar die Lin-sieht vertreten, das; Saul-r
Clerus arti Nvrdpol wohne nnd zu Werts·
uaehirrr auf einein rrrit eirrerrr dlieuuthier
beforruirlerr Schlitten in civilrsirte Gegrrrs
den kann-re.

—— Herr Gustav Hahn, welcher vor
einigen Asucheri von seiner kiianch zu Les
Birsjas nach Sau Diego ilhersr-.delle, iurr

hier roredrr die CigrrrreniFrrbrrlulioir zu
betreiben, bclrauert seit Dienstag voriger
Woche den schon in letzter Nummer isou

»aus grureldetrsii Tod seines llijahrigerr
Tctochteccheira Fried-r. Sei; dein Tode

fder Gattin uud Piulter im Juni 1893
hatte Frieda trat; ihres jugendlichen Al-

Yters dein Vater deu Haushalt geführt.iDenr Viiidcherr zur Liebe, darnit dasselbe
nicht irr der Erusuurkeit drr Rauch anf-
rvachsey hatte Hahn sieh errtsehlojserh irr die
Statt zu ziehen. Flaum toar er hier

«errrgeritht-t, als ihrn auch dreTechter ent-
irssen wurde.
jin

- Herr Johu N. Seiferhder belauule
Eirgros Häudler irr List-irren nnd Lisörerh
verkauft lortgeseht Lltsielarrdd oder Fre-
derrckoburg Flafcherrbrer zu folgenden her«
adgesehtkrr Preisen: Uc- Ceuts und 60
Cenls per Dtihend Quart» rein. Viert·
Flascherk Pabst Ptclrvurilee Vier 51.90

Hfiir Quart» 51.15 sur Prntssflrrscherr.

: Warum nicht eiulreitrriselje Industrie(
rurtcrstttseri und dadurch Beiet,-iisiigrrirg»
geben an Sau Diegv Arbeiter. Werirrj
Jhr »Jtata«sSr«ile gedrrinchh so ital-l!Jhr einen gutcrr Artikel, nnd rvenn Jhr
die llsrrsehltlrie uusvenvalsrt rurd diefelberri
ruriielfrhirch so halst Ihr die Arie-naht von
einer großen Arroslrtlurrzr vonBrit-ums,

D« Williarnson Ver-s , No. 5139-sl—tt I
Funke« Straße, rrsrisesiarwzuikaais »;
Handlung, Austern, Hase, Flusses, Wirth-s,
Icarus-unser, use. «« s

«« L—-Kte Jacod Geuendite erhielt Be·
stnj oon seinem Bruder aus Nen- York.

Hei-e Hand Nobyn kehite am Mon-
tag non seine! Reise nach Kansas nnd
Missouri hierher zweites. E! hat die
Houvtpiäpe jene: Staaten besucht and
gesunden, dass, toos Kliino nndeieissh
Sau Diego vor allen Städte-i des« Vor«
kais gebührt, aber auch in geschästlichek
Bczichiiiiq bötcn die sneisten Piähe nichts
Bei-insowei-

— Her: S. Wensloss ans Bannen,
Süd-Dakota, longsiihiizier Dei-ausgebe-
und Redakteur du- Dctfota ~Fkeie
Pkesse«, lokilt seit einigen Tagen seine:
Gesundheit Hi« Liebe in Sen Diese. c·
ist entztickt llhet die milde Lust nnd die
üppig· Begetotiom die zu: Zeit da in
seiner Hei-nett) die Nat-u- in Schnee und
Eis starrt, hier in Süd« Eoiisorniisn
ljerrschh nnd tiber die wunderschöne Lage
San Dieqod nn dei- lsekrlicheii linchi del
Znllsn Orest-is. Her: Weazlnss ver·

sauste vor kurzem sein Geschäft in You!-
ton, seine Familie weil( noch dort nnd er
wird auch übt-r Los Angel« und Sau
Fskitsicisco dorthin zurückkehren« lliiniiik
iich wäre is nicht, das; ek sich entschiikßh
cui-dei- noch Sein Dieqo zu kommen nnds
daniknd sich hier nicdekziilnssein s

Tonkunst« Tarni-ekeln.

Venefizstiersteclanfine des«
T u r n l e c)r e r.

Un! nächsleti Sonntag Abend finde! in
der Turnlsalle eine Adendunteihiltusig
zum Besten des Turulehrers Herrn M.
L. deJulteii statt. Zahireiche Einladun-
gen sind duzu bereits uusgesundy und
nuch sonst die untiussesrdfteii Vorberei-
tungen getroffen. Wie rus den- unteri-
stehenden Progrtiriisi ecsichtlich, rvrrdm
große und lleine Tuiner ihr Miiglichftel
thun, uui un drin Ehrentuqe ihres Leh-
ms etivus Oluszergeivöhsiliches zu leiste-«!
Auch die Gebirg-Section hut bereitwillig?
ihre Mitwirkung zitgesagt Ein zahlrei-
cher Besuch von Titrnern nnd deren
Freunden mit ihren Familien roird er-
wartet.

Folgendes ist das Programm :
l. T l) e i c. -

cnoertnre von Prof. Boeckds Orchester.
l. - Huntelsllebnnqest deeMitdchen und er-

sten stunden-Klasse.
2. tteulenschtvingeti der zweiten nnd drit-

ten Knaben-Klasse.
Z. Lied der Gesang-Section.
it. Pierdturnen der ersten streben-Masse.
5. Bocktursien der zweiten u ssd dritten

stunden-Masse.
e. T out. -

A. Ktirtimxeii der ersten Stiege nn- Butten.
7. Ausncache des Turnlehrerd
S. Kitrtiirneii einer Stiege am Nest, Vor«

turner den Sild Enlisorntu lurnbei
Ziele.

11. Lied der Gesang-Section.
ist. Bin-mindert der Nein-en.
U. Tableau sämintlicher Klassen.

Nachher Tons.

Schtstzesssserticm
Die Schtiyest hatten, wenn auch mit

geringer Betheiligung sein-us der Mit·
gliedeiz aiu lehren Sonntag einen ver«
gnllgteti Tag iln Parl und deleltirten steh
an den( vom treuen Schtlhenhuuptsriuriih
Der-n Lkftuslyj qespeisdetett feinen Lunch,
bestehend in gestilltes-i Tut-sey uiit Heidel-
beeren, Dliaen und Gatten, ferner
Skhsveiger und Linsdrirger Käse, Brot,
Butter und Eier«

D.sns,,Priirta« Bier von- Fasp -
Llclz une herrlich nsuudete das.
E· war ein rechtes Schllsenwettetz

leichte Wollen oerschleierten die Sonne,
so das; die weiße Zitlscheibe die Augen
nicht blendete, und der Schuß selten iueit
aein Centrum eiaschlitsp Rings minder,
im Thale und bis an die Spiyen der hil-
gel spendeten! die sprossenden Gräser das
dem Auge so rvohltlpiiende Gehn. Der
reichliche Regen hatte diese grüne« Mat-
ten hervorgesauderh zum erster! Male
wieder seit ntedreren Jahren.

An! Montag Abend fand eine Ver-
sammlung der Schiisen statt, bei welcher
tie sieuerivählten Beamten ihre Siye ein-
ualsxnesn Die Berichte der lehtsijhrigen
Vcainteit zeigen einen guten Rufst-irde-
stand. Die Zahl der gutstehendeti Ali!-
glieder ist W. Die Herren John Vsckee
snnd John N Scisert wurden in die See«
tion aufgeuoinsiiein .

Es wurde beschlossen , vier weitere
zßiiunte nahe den« Schiehstaud zu pflan-

zen. Fildnrebel Ahn. hönig erlsox sieh,
s»die Bijunre auf seine Kasten herdeiziischah
jsin nnd zu Pflanzen. Die zwei im vori-
gen Its-hie gepflanztesr Enealypten gedei-
hen urijchtig und sind eine Zierde des
can-pas. Schtipe John N. Seisert
stellte für die Burnnpflasisnstgssjkcierlichi
leit ein Fäßchen edlen Rasse« in Aussicht.

Einen! Cainiteth bestehend aus Haupt·
innnn Lissiiislh Feld-rede! Hönig und
«Schiiye DcSchcl wurde ei! überlasse», ein Gewehr zu besorgen, welches demnächst
i von Niitgliedern der Section! ausgeschofciisen werden soll. »s Das niicdste schießen findet arn 21.i
Justuar statt. i

Inland.
« ·« Von Alaska kommt die-Nachricht,

dass elne Anzahl Bergleute ihren Tod
dnrch Erfrieren gefunden haben.

JnBitt-rate, seist-no, fchosz Walter
Adams infolge eines Streited den Robert
Bradsdasp in den Unter-leid, so daß diefrr
bnld darauf Wird.

Jin Alter oon 55 Jahren starb in
SLLouis der Vrnuee Peter Saufsesis
tlinler, einer der belanntesien und reich·
fteu Deiztfchesi der Stadt.

Bei Newport Neids, Virainiety
wurde W. Watt durch einen Voltsbaulen
nns dern Gefängniß qebalt und todten«
Hoffen. Er hatte eine Frau ungewisse-r.
- Jn der Gießerei der Illinois Steel

Co. in Cbsesigo ftltrgte der Eleintor bernb
nnd drei Arbeiter wurden getödtet.

Ja den Homeftead Sleelneorls In
Pittsbirra ftürrte inlolqe Zerreiszens einer
Kette eine Masse Eisen 12 Fuß bernb
nnd 4 Arbeiter erlitten tödtliebe Ver«
leyunqerk

Der Pldilippinensskrlp bnt laut
amtlichen Bxrichten biszum Ob. Deiernber
lsls Menschenleben gekostet, 1878 sind
verwundet nnd ltt werden vermißt.

Jn Stdn; Ein, lowa, wird die
asiißte Virtterfirbrit der Welt errichtet·
Sie wird titalich mehr als eine sahn-

lndunn Butter bereiten.
· Eine eeiebe Anrtossebcrnte batten

die Ver. Staaten im oerqanaenen Jahre.
Es tvnrden B Millionen As» Landes
snit der beliebten Knollenlruebt bebaut
nnd 242 Millionen Bufbel geerntet.

DreiPersonen, die Wittwe Sntberi
land nnd ihre znsei Söhne inr Alter oon
9 Jahren nnd 22 Monaten, fanden beiin
Brand· einer MietlrssKaferne in New
York den fflaunnenlod
- Don! Sinnen, ein blfannter deut-

icher Schauspieleh sillrite in cleoelnnd
ann der Treppe seines itostlsnuses und
war sofort todt.

»

Die Coufolidirunq der Wagner
Palaste Tor Ton-paar; mit der Pullnian
Cur Conipano ist on! so. December in
Chkcaqo vollzogen, worden und die Mag·
ner Gesellschaft hört daniit auf zu eristii
ten.

« Als in ElPole, Texas, zwei Ver«
brccher runi Galgen nbgesttlsrt werden
sollten, ftüriteii fee sich bei Ocfsnauider
Tisiir ilfrer Zelle rnit trug grobem Dralb
angefertigten Delchen auf die Beamten·
Einerder letzteren erhielt einen Stich in

den Magen. Es gelang, die Verbrecher
in entwcfinen nnd zu fesseln, worauf die
Hinrichtusig erfolgte»

Ein Frachtzug der Wisconsin!
Eetttral Bahn itllrzte lS Meilen östlich
von Cbippeipa Falls durch eine Vctlcket
It) Wnggonl nebst Juli-sit wurden voll-
ständig zerstört. Der Virlrsst beträgt
slOO,OOO. Der Mission, in ivelcheni sich
die« Zugbcnrsiten befunden, blieb oben
stehen und siieusnnd wurde versteht!

Uuslstsh

- Es verlor-let, das; die Filipinas
nene Gelchttse in Gnroon lauten.
- An Willst) Personen toll-n iith

aeoenwtlrtig in Fronlreirh otn Streiten
blinden.
- Die liitltliltile Renierrsna tvill do·

Arbeiten verheirathen· Frauen in den
Fnlnilen annr«verlpieten. -

Jn Dentirhlsrnd derrleht arrhnltende
Kälte. Jn den Gelsiraen liegt der
Schnee in enorsnen Hausen.
- Bei den- nertlieden Eritis-den in

Tiflis ernrden leid! Wirst-r nollstilndia
mild-i. 800 Leichen sind bereit« gelun-
den«roorden.

Rom l. Januarnd wird in Frank-reitd olfiriell der To« in 24 Stunden ein-
oeti«-ilt, anllatt wie lrssdrr in sit-As. Jn
Italien roird edenlalls lv gerechnet.
- llrs’Sastsoo·lollen nntetden Ein«

aelrorenen aelisime tlselellsthastm inr Er«
snordnnn aller Ansihnder ans den Jnieln
aelsildet worden sein.
- In Niick dei Reis-U in Rnlkilds

Polen nnrrden neun Mitglieder der In·
nrilie einst reiöen Grnndlseiitieri N«
rnens Noivalsli näthtlicher Weile von
Gndreehern hingen-»dri-

— Die sronsssilcdr Reqiernner olont
eine bessere Aertheidianna der Mille nnd
eine Rerrneirrrrna der Flotte. Erilere soll
M» Millionen Franks losten, lcstere 55
Millionen.

InParis wurden die des Vesper-
raths tiderltthrten Franzosen Busen«Seiner-I und Deronlede zu loiisltrider
Verdannnng "nnd Guerin zu l0 Jahren
Festung verurtheilt. -

Da· 20 Jrhrhnndert wird, wie
die Berliner Frouenreedtlerin Marie
Stritt vropheieiy in der Gelchitlste der
Msnlehheit als »das Jahrhundert der
Frau« bekannt fein.

Jn China ist der in der Propins
Sishan Jung ltationirte Millioniir Brooli
durch Mitglieder einer geheimen Geleils
Halt, deren slrslnnlie es in, die Christen
umzubringen, ernrordet worden.

Bei den! Verlrrth den one is. No«
venrder irn englilchen Knnol oerlrtnlenen

»Das-Wer ~Pitrirr« der Hamburg-Inte-
jrilarrischen Linie grt heben, sind atn4.
’d. M. ltins Personen ertrnnketr.

Es rvird berichtet, der Zar hol-e
liir den rulstschen Nenjolrrstnq ein Marti-

liest vorbereitet, in roekchertr die Msichteleingelnderr werden, die irn Hing begon-
nene Friedenönrlirit los-Wiesen. Des
Mattiiestrichtrt fis) namentlich gegen die

iunehttrendetr Nititrrrtgetr ztrr See.

f Print Aronbcrkh der ist Berlin nir-sgen Ermordung eines llnterhiiuptlittgs
»der Qetetos in Stidtvrstckiskilir gn drei

Jahren Fritnnn nnd Ksrlfirrtstg verirr-
tlreilt morden, soll aus Befehl des Kni-
lrrs nochtnrrls ptoirlsirt tot-den. Dei«
tioiler will, das; der Print ilir seine
Schrtndthrtt ganz kketnplnrisch ltrstrast
werde.
- Zrvri liritilche Date-vier sind litt-z-

-lich verloren gegangen; der eine, »Uni-
stiorr«, gerieth in chinesischen Geioässetsrous ein N ss nnd soll total oeloteit fein;
der ishr-ite- «Giasgotv«, stieß aus der»Fahrt von Bneisos Alt-I nach Hamburg»tnit detn Dantpser ~Dtnule«« zusammen:
nnd link. Pnssrrgierennd Mannsrhnstrn
wurden get-Hirt. · -
- Die arheinrrn Idtnalntnq n stol-

lchtn Deutschland und Ettrrlnnd isllkthl
sont-sit Ast-in in dttmcht Womit, in der«
Auitheilrrtig drsr oortrigirsilch -t Brfthunk
gen in Oitstltsr la znrischrn drn grnanirs
trn Ländern bestehen. Bortnrrl drnncht
Geld und Englsrtrd und Pentschlsitsd ver-
lntrgerr Its-eh Ilnsdrhnuttgisssek id tliis
srhetr Brlisuspscth

«»
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. THE-«« h -·« B·s ICIHV sbllk - Icksssii««»s. - -
sitzt· - die betten Itasprken - Champaqiier

HIC I. E. - « I · "IF« « ,
· Ilstttughz Heisa-fu«,

J· onitiiiiiip osiisidisiii wish,
zYks " ··. « · · Dukaten, Toll» staune.

JHVE m Fette-eratme- Pme ssiiis nimm« ans»
«"-«

- ;«: «
«: St« gut-» samt( die iiiisekieipiimaIns-«,

J F? .- lIZIOUIO U· steee tn du Stadt. Neste lutes-cum»;:- »; " «· ; «. «

i- EEINTIL BBIPERT,
·-.-·- - z ·s states( It. 942 Fünf« Straße,

D » « Laßt es incht vorübergeht-s.
- - Setstjene qaten Bis-sähe, die »Ihr tnn l.

»;- « X Januar· net-sitt habt. sofort dicken. indem Jdis« 1 H « die alten qeinnddeitsqeiädkliehesiRänken, die
- I -G- » - -»» «« » «q Im; im eiiteii Jahre diinti Lerci-n nianchx z
- litikgsm zip-ists.-g:.«-.«3;«3:::;."i:i:Ists-s:sssilL · ,;, l Wiss! kkisltrsnsztlvszichlitqedflte Ttiiinidi-i--·iiiid; · »« ». ( a it er - reien nn qaisniitieeiiziii riss-
. Im» viiisiiiiiiiiiiiiijsiikkxpiiiiichuJst-»F·» »Es; JJHHHM, Athen zweites, iI«»7 .

« Mliimbee nnd Cassius-«,
«« J— - .Ii· 715 An« Sie» i Sau Siena.

« «» «I0 sefth das der Mai-It bietet. Tab einzige dentiilie Nestaiikriiit
. lesmpte Bedienung. in Siin Dicke.

. I·- ·

i? » no« »« R«
II« Ums-Ists, Eigenthümer.

·;s»s-YF»;»«;;F»H·-«ch«« »« JOHN-« 1021 Fünf« Str» nahe o. i
isz «! -
Te z»
i s i—- P

-·.·
«· i» · Gndtveitsiscke e. und 0 Sie.

····;·, ·· · i. · nio ekneedeqneiiilichieiteii ansitestiitter
»«- « «··.«·- i·.s;·s··-».-"·«I;p I·i;::·.··,«,«,j».- 10·(·) qroike nnd iielle Stirn-net.
» , . i«;s,iri·-»·»·····t·.m"·z·.«··szs·»·«·;- J» Preu- oivn ist) Centqbis in Slytiqek Tag.
H» «.i».« «.

· OR·f· Hi· »iz.1·z···· ·» s· ·· V» dei- Woche oder denn Monat billiger.l:,i;i",s-.äii.—-s:-- «! im. F. w. BikiiiiiszS« «

E? p
·

s leiufte seine, Meinem-en. Essai-erst.
·«f

: süntchctt Sie ut a endcs Sehn! wert· 1 -

J· so geben Sie zu

·« Llewely ’
« n s,

sent! Sie einen oder zwei Dollnrd spami ioiillcii lsci dei- Aiiichnffiixiii non Fiisiieiizy s»gehen Sie sind) Lleiuelnii«s, im) Si.- iiniiiisk Jiirisii iiiitisii illkldeoiverth dckiiiiiiiiiik
«. · · De! Rnsverkani Ins« sltednciritiizi unsers» iiiiifiisii Lagers liiiit siisiii iiiiinisk ein. seist«· ist die Zeit, inaiccheii Dolliik »in hinten, iiirsisiii i« iii billig eiiibinlt bei

· : No. 726 Fünf« Straße,s Siin Sinn.

» an lego cycle F« Arms ca.
Süd-Oft Ecke von -t. und E Strom.

Das desti- nnd xiiiifile Asfisrtciiiisiit in

« Gctvclirciy Brunnens, Pulver, Schrot «

B« - - ·UUV OportmaiinsOUrtiieln in der Stadt.
Kommt und seht uns» grobes Lixci von

sixkitlirtsiidexstys
nbtTT X· Ei« s. "-.«(«-. .

..
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e agsno ca« Sa- von.
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Diedefien Getränke nndTiger-en sindtitetg an dei- Bqk in finden, iiiik das bei!it: Bitte, das iveltberilhiiite E' sAH Fels.III? SICH iniiner on Juni. · Ein qutek Liiiich mäiiiend des ganz» »Ja-»«
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ll' Wenlqstens 25 Weste-it Ida-en Sie, wenn Si·
II· Ihre Weitssmchtsstftnkåiite bei um? ansehen.

Mir hoben die feinste Ancssviihl non Hei-reinJisskspioaiireih wie:

Kraviitteiy Seiden-Tiicher, zziisciitrijgcix
Wurme Abs-enden und Uutertvåiche

N! decken iiiidniiiibeii uoii 23 Cis-its das Sinkt bis; Pf! IN· lliiieic Knaben - Llnzågcfind die besten von SLUS ini iniirx . « n

—-- stiiabeinWiittcrsAtåtttcln )-
hcibeii wir die größte Iliisiiiiiihi isoii St kiliiiifiiiitits«

Einem Ae nch von Ztiiiikii isiiiqeiii-iiiisheiid, zeichnet achtiiimciiioll
s J s

i Die Lton clotbtng Co»
s. l. FOX, disk» i

« WSFS und. G Strasse- l

- Das in direkten Bezieht-nigra zunt
Ktisgsinitiistetittsn stehende ~Nktlitäks
WochendlatW enthält eine Ichacfe Kritik
ans der Feder eines höheres! Dfficieth
in Itsctchek d» Verfasser erklärt, baß sich
dte Bitten, sowohl Ivas die Dfficicnh wie
auch die Miiiptfchaftett attlangty ten
Engländms bei imimn ltbeklsgcsi erwie-
sen hätten. Die »Man-»Ein« ckliath daß
die beste Lösung de( Süossfrihszkaqe
die lcia spürt-e, das man einen Statt
Ich-ist«, tm« an das Meer aisgrenze in» lo
Gelegenheit hätte, M) in sitt-bersten! Sin-
sse zu entwickeln. »Wir wallen vie Tag»
litt-der nicht aus Ilftika v.-ctlicl-e:tfe!,e-,

allkin mir halten! es auch nicht fttr nöthig,
daß ganz Atkika mglisch werden falle·
Die Ideen des Eccit Rhode« stndatcf sen
Widekftaad tm« Daten-Tapferkeit gestoßen:
und ihr· Attsftlhtttttg Jst daran Its-Its»
ten-« s. - «« ’

J » seines« - see-ums.
» Sonn-I I.Irrt-in, 59 Jahrealt, gebo-
ren tu Penniyivoniein und Georsis c.
Jst-in, 45 Jahre alt, geboren in Sei-seid,
beide wahr-haft in Drange.

—-—OOO—-—-
Meers« snttees msd Wilh-Orient
on der Ecke von D und 7. Straße, ist der
beste Pius fiir Milch, Butter, Schutter-
tiife, Eier, Ehre, Koflee und Ehoeoiode
zu den niedrissteti Preisen· Bette Qu-Hist.
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Betrachtungen über dte Jahr«
hundert - Wende

Inder »Ist-ernst« sue, l) sie»iivischen s. nnd s.
« Da streiten sieh die Leute ’ru-n

Wohl unc des Ritter! Bart,
Das wird docd ichiiesiieh gar zu dumm
Und hat gar keine set.

D« streiten fte sich hin und her
Cassius nnd ganz verwundert,
Ob? Anfangoder Ende wär«
Jent von einen! Jahrhundert.

Den( echten Zecher ift das ~Witrft«,
Wie iie den Streit entscheiden,
Denn istnperiiiidrrt bleibt iein Durst
Jn diesen Fttllen leiden.

Möxc unverändert ebenso
Die ~Eitltr-1(ht«-Bar nuch bleiben, z
Dtnnit dort unverzagt und tioh i! Ten Durst uurn tnnn vertreiben. ;l lind ob«S nun Anfang oder Schluß «
Von einem Eiter-instit,
Der ninetre Zecher sagt: »Ach Stuhl i
Wir trinkt-n noth mai ’r«.nnL«

tiieschsniiin tun-us her, Du »Eintrtnht«-
W Ah,

An der IcthrintssdertiWestde,
Scheu! Wein nnd Vier ein unbeirrt,
Leichtfiibig und behende!

So wie die ~Eintrkmät« jehosonrd
tstkikhiiht und hoch bewundert,
So bieid’ fie in derielben In
Aus) stets n a ch Neunzehnhundert

E Satan-h kom- nicht meist weis!den dnrch Mai· siivpiimtioneih da fi- den
Sty der Krankheit nicht crreicheit könnten!Kannst) ist eine Blut» oder ConititationcsiKrntsilxeit und mn iie sndeilechmilstghtinnen-lim- Deiisstiml stehn-en. soll's m;

» sinkst-mir wird einqestosnmm und wirkt di» .
ist! nnf pas Blut nnd die iciyitisaiut Ober-I
fis-de. bat« iiinakkhiicst If! sei-se Ductus-F
iaivekssispdhsii Si« uns-the seit Jahres! vou’
eine-n des— besten Hierzu· diese« Landen ver·ordnet nnd 111-tini· etssscihiqks Diesen. Si·
bit-di ans den heilig! bekannte» Tonika.
verband« :::-! m! heim! Aintkiisiigisssqmz
nimmt, die bin-it aus d» Schieispviiekfiiiche
wirken. Tit volitonssassis Individuum set«
zsosi Bksesuidtspcixk If!es, was leis· sunnvetisaoiie Resultate bei hu« sdesinsg VII!Norm-II)
kpckiåokhriisgr. Wbt Eint; zeugsnisst umionstz
chi en. » iJ« C I»n · i; J« E o» clges-O..Xvisdo, D»

Acri-»lst von alt-nInstinkt-m, Brei« Ist.
Deus lamiiieu Bill-n find die besten.

Was wir thun wollen.

Wir vergüten Jhnen mehr
auf Ihr·alles Plane, wenn Sie
ein neues kaufen, und vertan-
fen Ihnen das neue billiger»
nnd zu leichteren Zahl-ringshe-
dinqangssm nie irgend ein In·
derer Dilndier in Tnliforniem

Bedenkt dies, wo« anch im·
mer Sie dören und leben Ins-
gen. Kqinsnen Sie, und wir
weiden rs Ihnen beweisen.

111. T. SIEBEL,
1050Viert-»Sie» »

i
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Betleidsssefelsiüsse
des Eoncardta Taenaereini ant denTod des

Ists-ten« I.Ins-ehster.

In Anbetracht, dns I. Raps-hohe, eintnsrqfltdriqei Nitqliefdes Toncordia Turn-
aereins, nnr Sonntag, de-I U. Dezember
Wind, dnrrd den Tod vonun! listed, iel es

Bei-blossen, dnü der Coneordia Turm-er-
ein dnrch das Oldledesi des Gennnnten ein
nllhliches Mitqlied nnd die Geieillchsft
einen ebresshnften Mnnn verloren bat;

Lelchlosseih das wir· de· in Defterreichlebenden Mutter des Verstorbenen Oder den
Verlust des geliebte-r Sohnes unsere theil-

nelsnseiide Snsispnthie«ansiorechelr;
Bein-lassen, das; eineAbschrift diese! Be«

ichliisse nn die Hinterbliebene Mitten« neinndtwird, das; dieselben in der »Dentlchesr Sei«Mann« veröffentlicht nnd in das Protokoll
des Vereins einaettnasss werden.

Der Ast-Ziehens:
Los-is Bin.

» Bin. Darum.
R. Sind-zu.

SanDirne, den 4. Januar UND.

Es; Speyer’s"·- H
Damen-
- ;

Große Auswahl in Mänteln, Jucken und
; Kleidern für Dnmen nnd Kinder; BloufemHans-kleidet, Corsettsy Strümpfe, Handschuhe,

Tnschcntüchey wolleites u. Mußlin-Unterzeug.
Wir« führen überhaupt 111-s, was Ineinein erst» Mast Tons-Miss-

Eefchafi Mr Damen und sind» su haben Ist.

SPEPYEIRZS
Gras« Block. Zwischen c) sc. c Str-

I·» -

.

·

«;Kurz- u. schwere Eisen-Waaren
H Eisen, Stuhl, Grobfchmicv-Bedarfs-Artikel.
Horn! - Ykirsrhiitcrie nnd alle Arten Fuhrwerk.

«, Ränken, Vrrbinduiigert nnd Jl«riqntiosr«;--«Ltrtikcl.

III« KVLSZAS Exardwa e O .l Dkf(sctess. Sau Diese, Viert« trank: Gruß-P
Famil«von-s H

verkaufen

ssllou s. coegrovcke

Getöftetm Motka
und JanaKoffer,

40 cost« see-Hinab.

Wind-then ebenfalls qnte Sorte-i tu 11,
so, sö nnd 35 Crnti per Pfund.

llamiiioll stets» 933 Sie sit.
—.

Trinkt keinen
Gesichten
Waffe«

Gebraucht den Dklesisl llssseei
Topf, um einen reiyen und mildens Knssee sit bereiten. Mit diesen!
Topf lft de: ltassee rofch gemacht,
ift klar und lchiln bellst-san, und
das volle köstliche Strom« bleibt er-
halten.

san Diese part-ice Co»
ils Fflinfte Straße, Sen Diese.

lvllLLs F: Pilz-AR-
Deutfche Uhr-taten.

Zimmer 0—l), literchnnts National Bank,
san Diese.

i

W. H. («. clcein
Des-flehe:- Abt-viol-

mxsnnskkcniznhi stock.
litt! sit-site stecke,

»Hm-s- s aus I, s«- sit-so.

i Arzt, Unndnrpt
l und Gehn-Mutter. iGpeplsllft site seauenkrsmkheilesu

cffcee Cl( Ceäfte Sie» stellen slock
Telephon: ist«-l( 1044.

—...-.....—..-—-—.————·

DIL F. J. BAITNEQ
Inbrunst,

Visite:
767 liinfte Straße, I«- lsy »

Sau Die»-sp

Dr. 000911289 «
Dentfcher Zahn-tut,

Kahn-Gebäude, Ecke 4. ä D Straße.
Inei- mästim und m« san« sowie-laus-l» » gestattet· Visite.

( IDr. lilauriee Schiller,
Desttichek Zahn-itzt,

—— lieber den( llutiofttttteii-Store, —-

Osr Flut« end i· I: h .

Zimmer 2 und s, i. Pliolnne Zieh litt-o.

werden von mir su den hiliiqften Preisen
l angefertigt.

T. EoInn. er,I Kleider-nahek-
IZZS l) Simon, san til-so.

Ja! vttirte
nnd efnllerrnilche Stoffel in teichlialtiqek Uns-nah! stets an Hand.

«! 101110011
111 twolIIQII Its· NO

Its-»m- lsuss -«·« »Es-H«III« :
«

-
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« k:;..a::.:.5.(«t««. : : .

nnmsgssxxMtittkfstt liEi -- iW«Icskkswxslttszatisiszuses ges-«

ZEITB.
.P.-.-.:-··F.k::i.t.«..-.in.. Wesens.ssisssstpesoes lUIOCIDIIQ

Fiir Feinfie Gtoceries
sn den Feiertagen
geht sue « -

GENERAL CZOCIIY
c. r. sum-two.

Tal. stack Islh lIOFII SOL-

New Home
O BAKBRFL O

Ecke Selbst· nnd c Straße,
Sa n D i eI a.

Desttlchei steuer-brav u.
Pumpetnickeh

sowie
litlste Dentiche Stiel-alten,

jedenMorgen frisch. Ferner Ilalstsa sey)
nndSalt liislns Bund.

posseitsi nnd andere llachen nnd Tar-
ten, qefchmackooll verziert, werdet! ans se-
ltellssng gemacht nnd in lllezeltee Zeitfketsinkt) irgend einkm Stadttdell abgeliefert.

Gras stehende-tat,
Use-Obstes.

» - »I;
s. - s»Xz. -«
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SUUTHISRN GALWRNIA
111-O Vierte Straße.

Brod, Wes, Kutten, Grasen-I, caudy
Dlqenteu illr die

Anker-scat- tslsesrlt can-party
in Sau Franks-ca.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQT—-—-·l’l-IFJ--

PEAPLEF SWRE
I Rein! Einkauf von -I Kleidniiqöstucketh Staunen,s Schnittrpaarem Herren·

» und Dameuilsardeksbe«! spreche mass vor ikn

« Peoples’ stored. -
Pkeiöherabfctzstttqktt

irr allen Departement» unser! Lade-isspäht-» nd dieses Monat« nsn May II«machen für andereWaaren.

N.W Ecke Zta u. li sti-ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
.......
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Die feinftr Sorte

sit» Anana g, I»
in Bilchfem dieelt von pas-a« tnipaetirh, uuc R Cents per·Kanne.
Ebenso: ein- leine Auswahl von Weilzstachlss

- Artikel-I 11l

Porzellan- und ,
Glas-Waaren,

qrade eingetroffen.

Rossi-In "l’(-n (’olnpany,
spat-stark Fäuste Its-«, ca« Diese.
J· ils-i Elnlttnfcxs von Thee undKasseaqeben mit— Discvtt--.t-lickels.

·« ten m· r. sAstlmsss se«sstksseaplao sqetsaalaasans,ttilsasitio.sfe. "’ «


