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F« pl« tetefhsssssimeisdee
« rauhe« site-III« tf III«ess- lsec Durstes·- besteht«erst« ins« sitt, tut) 111 Miso«
Isfssfsscso

salettdos Ist» Isch-
Mr erhielten soeben eine Sendung

flglmder tnr das Jahr tpnoans Deutsch·
last, die wir-an den solqenden Preisen
abgeben:

Istlnsener sttesende slstter Kalender. Ose
Last« Qittkrndrt Ists Island-r. . . . . . . .20e
lelchsbotessatendernm..............2oo
daheim-Ka1ender....................5t1e
legensdrrrger Itsrtenittatender. . . . . . . .Wc
lerntanlassalender »Es·

—herr h. Tropisch von Neslor be-
suchte Anfang· der Woche in Sau Wiege.
- Herr Frih Marter! von El cason

war Anfang« der Weibe in Geschösten in
der Stadt.

J. P. Band-tin erhielt die Erlaub·
ais, ein Wanmrlnger an il. Straf,
pvischen Cl nnd H, gn errichteru ,

Jrn Alter von 75 Jahren nnd Cl
Monaten starb arn 11. Januar Frsrn
Anna Kaufmann, die Nlrrtter non h! n.
Moses M. lcarrsrnrrrrn irr dieser Stadt.

·»- Die katholische tlirche soll einen
Thnrcn erhalten rilid ein Bauerlcnbtrisi
schrsin ftlr Errichtung desselben gn denr
lkvstenpreis von Ilsoo ronrde herausge-
tromnrern

Herr E. Schnlte hat eine Schaden«
erlnyllage gegen die Stadt San Diego
eingeleitet wegen Zerstörung von Eigen-
thum dnreb Wasser« im vorigen Wirrteri
infolge des fchadhsrsterr Lldrvasserlartalo
an I! Straße.

Jnt Fisber Opera Hans zeigt diese
Woche der tssypttotisrrrr Lee feine sltirtsteyl
Alls besondere Arrteige fiir srine Liarfteis
inngen diente ein junger Phora, dir arrr
Dkorrtag Abend von ihnr hqnrrotisirt trat«
den war nnd seitdem in Bruder« Schani
ferrster rvilhrrnd 48 Stnrrrerr irrt Bitte
tng nnd Tnrr nnd Nacht schlief.
·.

i—- Eine Dnrchbrrrrrrerseh die fttr Vas-
ianten einen iebrsrckliedcrr Atti-litt bot, er-
eignete sich vorigen Wlittrvech an J Str-
Ein Pferd rnit leichtern Wagen rannte
die Straße entlang, einen Pinnn loufilbernnr Wagen lriisrgcrrd til-er Stock nnd
Steine fchleifettln Ruhe denr Errde der.-
«t. Straße fiel der Mann ans die Erd«
und da cr arrfchcirrerrd schlinrrrre Vet-

iiehurrgetr arrr Kopfe erlitten hatte, wurde
cr Ins hofpitrrl gebracht. Sein Nasrroift
D. Beine, rvohrrhnst ins östlicherr Stirbt-
theii. tilttiellichsrtorsrfk fis-w sei-te VI«-
ichrrrrgrrr nsrlzt ernster« Nstnn

Mk« Die Strnthertr Ccriifc enia Basis-g
Cantparrn iit ritted der «gilj;ten, rrkcnn
nich! das größte Bäckerkrgeschäst in Sm-
Diegiq nntcr der Leitung dewsgcrrcrr
Mirrtey Sie! G Co. rvrtsde das Geschiiit
nor— vier« Jsrhrcrr gegründet nnd hat ftch in
der lnrgrn Zeit pn keiner: icnirtzrrr Clröisc
erheben. Tor nene tllvxrnarrrr tltcslserx

Rast, olnrmbl nrsch jnrrg aber irr voller
Ikrrrrrtnih des Gefchiiftry giebt frcb
di( grssttk Niiihe ditr Flnrrdrrr die bester»
Itlttarrri herzrsstellerrz derfelde erler rte
dnö lijefchiist in obigtr Linrlerci nnd rit
bcrrriihy diefellrc ncrgrösiern zu helfen.

s TICHOHHJ
- Derr Jahn N.Seid-it, der« bekannte

Gngroa Hiirrdler in Weinen nnd Lilörerk
rserlrrnft for-gelebt Wirtin-Mc oder Fre-derielsbrrrg Flnschersbier zu sulgrsrrderr her«
irbgefehterr Tier-liest: H?- tserrtiy nnd 60
Crnts nor« Dntierrd Quart« rein. Visit-
Ftlirfcherk Vadft Mrlrooslee Vier stillt«
sitt Qual-is, sLlkr sit-r I’,srrrt-Flascherr.

I Biarnttr rkicht ernheirrifitjr Industrie
nntkrsttitrerr nnd dadnrkh Veiehäftigntrkr
tret-en arr San Dirgo »Liebe-im. »Wenn
IV! .·Jts«t«r'«-3rifc nehmt-ritt, to ltnlrt
Ihr eine-r guten Art-l i, nnd rvertn Jhc
dte llrrrfcljliizre nnfderrnhrt nnd dieselben
rrviåckfchrcky so lmdt Ihrdie Arrest-sitt( von
tun-r großen Llrroftlinrrzr not( Prii.-nierr,

K« Wiilranrscn Brot , No. bös-Ost!
Fünf-e Straße, llrriversalsDelrcatessirri
Handlung,Llrrsterrk Knie, Koffer, Picklti
Brot-Marien, usw.

contes-di« Turnus-kein. ·

Die Abend - Unterhaltung des Sturm.
Vereins am lehten Sonntagrunt Besen
des Turnlelsrery Herr« M. L. deJulien,
war qut besucht und trerlies in stbbnster
Weise. Die Leistungen der verschiedenen
Tttrnllassen erntrten den rritblichen Vei-
full des Publikums, besonders zum Stblnsz
die Pyramiden der Hlitioetr.

Neichen Beifall erntete auch ein san«
dqlin - Duett oon her-en d. Schitterer
und sein-us Töchterchety das als Extra-·
Nummer eingelegt toorde«

Herr deJullen dankte dein Pablslusn
ltlr den zahlreichen Vesnch an diesen!
Abend und entrdars in lurten Worten ein
Bild seiner Tliätigleit in! Verein tollbrend

des lebten Jahres. Die Anabenllassett
haben einen bedeutenden Zuriuetjdzu der-«
zeichnety ader leider ist dasselbe ntcht den
den Mädchenklassett zu berichten. is:
legte den anwesenden Eltern ganz beson-
ders ans Herz, das; eine gesunde syste-
sttntilche Ausbildung des Körpers bei den
Nlitdchrtt ebenso tsotharendizx sei als bei

Iden Knaben.
Vetrtsss der Llltioett erwähnte Den«

de«sttlicti« daß es nicht seine Art sei, ih-
nen snr ihre Leistnstgen in den Stunden
viel Lob zst rollen, Mr aber sttble er stch

dazu veranlaßt. Jnt lesten Jahre: seiest
aitte Fortschritte gencacht worden«; vorn
ttletirioiTttrttsest itt Lob Lltrqeles drachteit
ff; 14 Preis· ntitnatts Hause, darunter 4
erste Preise.

Eine Dantenikitiegy bist-nd ans en. 15
s cnqett Dante-n» ntetstetts Lehrrrinnett von
l« en hiesigen össentlichett Schnltn tvird
e- tn Donnerstag Abend in der Tnrnhalie
i sre erste Stunde tiehmrth Es wäre er-
n sitt-seht, use-in noch andere Damen, die
r ttran The-l nehmest ntiiehtety ftch gieich
a rnneldetctr.

Die niichste Attraitiott in der Tnrnhalle
tem Zeiten des; Turnueteitts initd dir
tiufstthtttttg eines Thratetstiitkks sein.

Es; tit ein Original - Charaitetbilo snit
Gesang; in stins Tlllten von Carl Eltnar,
l rtitett »Als-m der Etds,« oder »Die
Pieris-bang itn Verirrt-sit« Heu· Lottis
Eint, der« Leiter des starrte-s, hat bereits

«- ie Rollen an die lalalen Talente ver«
heilhnsrd siir Mittwoch Abend war die

i rste Probe attberattttth

sziAtkhsuvloisgeit ver Stadtväter.

W. M. Wlsilsoti reslginicte als Vertre-
tn des zsoeilcn Dllsahllikzirls in: Stadt-
n Its, on er« nls Alitglicd dee Behörde file
ölfesitliche Arbeiten erstaunt wurde. «

Ferner sont-de Andre-v Cassiday nls
Nktlglird dvlislbcss Behörde ecnnnnnt on
Stelle des! ssnsfcheidcsrdext H. P.W()il-
ums· ·

T- Vefchloß des councilT eine chcs
snililzk Speis« silr Gold-n Vitl einzu-lch-Iss.-s, sonedss oont Nlsiyoe mit seine-n
Veto belegt. Delegat Denton verlangte
eine zu« eite Abstimmung, erhielt aber nicht
die erforderliche Majorität! von I der
Stinnncsh

Ein tliorlchlkig i on Als-nor Eis-nd, das;
die Sind: Bands ten Arie-me oon FOR»
Wo heraus-keins, unr Verbkssenntgesi und
Bcrichöneruitgcis n» Stndleiqeisllsant
omzxinchisicik inne-de «« dns Straßen-
Eotiiicee verwies-In.

Eine Zuschcikt von Holticultaeal Cons-
mifsiosiee hell, worin die Regierung lich

»dieses, die Stadt mit seltenen Pisa-neu
n! versehen, wem! ein Theil vom Wir!
dafür rclcevirt würde, wurde den! Parl-
Eosnitee übern-Mein.

Das! Angebot oon Pjyire Acon-n, das
Jene» der Straßen file 8200 pgc Jahrzu libcrkiehssiesy wurdeangenommen.

Die Old Tokon Vcllcke ist zu eepiriren
mit einen:Koftenenifsootsh der 8875 nicht
Inder-steigen darf.

Held-Its« - Blumen.

Williaiii J. Sinn» II)Jahr: alt, g:-
, boten i« NewPost, und M Im Wären-·,
M) Jahre alt, Felsens! in Wisconsin· beidelisted-thust in Sau Diese.

FtühiaLx Si«
Der Brunnen - Ftalaloq der Use-nis-

Seed Co» Allwo-me, Wes» is«
liess ein niilljointireiier Gast bei vielenTun«
senden von Fuss-new, Gärtners! nnd Blu-
ntensreiissden Frcisvost jeglicher Neidern-ei-
bnngfindet nmn darin eine außerordentlich
reichhaliige Ausivalzl der» »nek»stzsje»denstesi
Form« nnd Gnkten-Ssnterei«en, sowie Von-n-
-ichnl--tlktilel, landkdlethschastliche Maschinen
und Hühner-stiller. Jeden! Fachsnunn wild
ein solche: Ante-lag gesulleih denn e· fiel»
nich! ans unnöthige oder sogar lächerliche
J(lltslr-Itionen. Daß man bei· der Weknich
Seed Co. anl reelle Bedingungen techncn
kann, ist überflüssig zu erwähnen ; de: inelpk
nlg ztvnniigjlllsriqe Bestand dieses Stich-Titel·-
und dessen große Verbreitung dllksen dastlr.
Es! sollt« daher niemand, der Sinn-en oder
laudwikthschaitllche Maschineis zu kaufen de«
sbsichtigh linke-lassen, sich diesen Katnldg
sklsscketi zu lassen, um sich die Ssinekeien
das-aus auszulachen. Der liatalos wird to·
stenseei verstunde-

Island.
- sit Indien, Tennessee, Isndur

gweißeger, die hinter-ritt zwei Polizisten«
erlchofsen hatten, gespeist.

«· U« ZCIIDI sitts- Ussten der Wittwe
des in den Philippinett gefalle-sen Gene-
ral« Lawton beträgt sehe» i75,000,

Do! deutsch· Srbalichiss »Meine«
traf on- 0. in New Orlenns ein. Medu-
lISM Dkltkschtlt imten ttmioffendessosbps
111-W« ftir deer Empfang der Dfsisierennd Mnnnktdnsten getroffen. » -

-- Bei einein Ver-Ue im leichreik
stinkt« s« Do! Ridge bei Vicksbrrrz stif-
fortri, geriethen die feindlirssen Parteien
in Wortmechseh es flelen Schtlsse und
drei Personen blieben todt ansdein Plage.

-- Llnf dein Gefiingnifzhof zu starre;
in Trrsis wird irr dieser Woche ein Mör-
der erichosfett werden. Der Sberiff wird
Zuschauer gegenein Entree vem 25 Cents
zulnsfrrr nnd die Einnahmen sollen der
Aliitrvedes Dingerichteten zugesiellt wer-
sen.

Dir Woldrserwtiitntrg dauert nn-
sllcttsieyt fort. Jn Minnesotn aiiein
sind gegenwärtig tnrbk nls ftlrrfgehndrrns
dort holzhsnrer mit dein Fällen der dorti-
gen Ficdtenwillder beschäftigt, ohne dirs
irgendwie fllr Nichmuchs gesorgt wird.
Ale-sn’s"ittlfilttg"ebt, wirdkein Bitt-in tneksk
iilr die Neferoatiort tibrig bleiben, die in
der weiten ltrngegeird derMississippi« Dir-l-
lcrr, ans Jtsrgh See, u. f. Its» errichtet
werden soll, trbxr leider nach nicht errichte!
ist» Und dabei gehört Minnefoln sti
denjcnigctr Staaten, die roirslich einige
gilt-e Beftirniirrrngetr tlber den Wald spa-
her!

Eine lächerliche Szene ereignete fich
nor einiges! Tagen int Kreisgericht in
Pnrlcrsbirrsp W. Wir» wo der Lldvoknt
C. T. cnldrvell ist Weiderrdcken erichierhnnr den Gefchrvorenett »nd Mitleid« gn
dcsrionflriretk wie leid» eine Frnn rnit
ihren!klkocke nn einen! Strnßenbirhitivngeir
lziisrzzcir bleibe« könne. Es hlrrrdelte fich
Inn eine. Zchiidcirecfnszklnge welche feine
Filierrtisr gegen die dortigen Strnfrenbrrlirrs
tscfrllfchnft wegen erlittetter Verleyurrgen
rrrihiirrgizr genmcht hatte. Herr Guinicell,
ver netto feine 300 Pfund wiegt nnd
irirgends einen lltrlerrock nufgabeln konn-
te, der feinen geroichtigen Leibcsverlsålti
tnsserr artgisrtrrssctr geweferr späte, machte
in feinem gn errgen Grrvnnde einen so
lncherlicheri Eindruck, dnsr weder Nicht«
nech Gefchrvokcne ihre Heiterkeit urstcrs
drtlckcir harrten. Ab» sei-r »Ist-ils« wnr
grfolgreirlp Die dnrch die »Shoto« in die
beste Lin-re uerseyten Gefchiooresrertfor-r-
-.tl«n seiner kilierrticr eine bedeutende

Echndenerssissfntinne zu.

Ausland.

- Irr-New Drleasikrverd n mehr
Viaiilefel für die Briten in Sud-Utica
rings-schifft.
- Rrsßland hat nn die Türkei eine

erieraifche Mahnung qefnndy die Kriegs-
fchirld UOUUSW ersdlith zu bezahlen.

Der Ikrrpitäst nnd ls Mann von
einein britifchen Srljoonrr follen dein!
Handel-reiben! zsoifchen denAdrniralitstss
Jnfeln dnrch Eingrsdorene umgebracht
rrnd verzehrt roorderr fein. Nu( drei
Knaben gelang cs zu entfliehen.

s— Jnfolne der in Indien herrfchsnden
sduugersnotb fleht flch die Regierung ge«
nöthigt, fnk die kleinen zu furgen und fie
beschäftigt s Millionen Verlusten an öf-
fentlichesr Arbeiten« Fainiliendande wer«
dcu aufgelöst. da jeder auf eigene Faust
arrsnrht fein Brod fn fischt-n. Aus) Waf-
fernsarsqel herrfcht nnd dio Juni if! auf
feinen Regen zu rechnern

Die Prinzeffln Heinrich ift aln V.
d. M. rnit einein Sohne befchenkt wor-
den.
- An der Küste oon Japan hat mn

Pl. Dczeirilset ein finchlbarer Stnrsn ge«
Ivtithet; viel: Fahszertge qirrgrn zu
Ørirnde nnd über 400 Menfchen dltfsten
ihr Leben ein.

Die Roolntion in Colnrndir has
fiel) vollständig organiflrh Sie erhalten
Waffen nnd Verftilclrmqetr von Vene-
Hist-la.

Nufzlaird snachl fich EtrqlandlVer·
legen-heil zu Nuhe und illckt in Süd«
Olfiesr gegen die perfifche Grenze vor. Co
fchcrirt die Annrkion uon Perflen im
Sinne zu hindert.

-- Aus Berlin nsird berichtet, daf-
Krrrnp feiterro der Regierung ariaeroiefen
runde, die Lief-rang oon Grannten nnd
anderen! Krieasiisaterial arkGrofzbrrtans
nirn einzustellen. «

i Die Japaner fcheinen einernfkrirge
nrit Nnßland entgkarn zu treiben. Japan
aoill verhindern, daß Ausland die An«
link-on von Korea znftasrde drinne oder
die lieber-nacht isn nördlichen! China ge«
srsiiriirrn Die JsoInrr glauben, das Ihre
Vlniine ftarl genug ist, neu den Kampf
suit Nnßland aufnehmentu können, nnd
daß die Jnterrffrir beider Lande· einan-
der fo zinvider laufen, daf- es ftlr die
uärdfte Znlnnft unmöglich fein wird,
eint-n Znfanrrirenftoh zu vermeiden.

Auch in Nio de Juni-no, Vrafiliem
ist ein Todesfall an der Benlenpeft fest-
gestellt worden.

Schissdrnch erlitten hat am U.
Januar s Meilen von der siittfieN u«

lfnndlands ein größerer Dann-for dei-
Standard Dtl Co« cr rannte ans ein
Niss nnd gleich darauf fah man Flammenblies-MI- bstpopichtiyyn »Nun— eilends,
daß die ganze Beinansinnq nnis Leben
jielainnien iß.

Ein strenger Wisster berrlcht in
Europa. Nahe Mttnichshol in Bilhnun
find 13 Kinder ans dein Wes nach der
Schnle erfroren. Die Kinder hatten sitt,
in einein Graden itn Schnee ftp-nd, an
einander gelchinieku und die Arme uni
einander gest-blutigen.

Auf den Plpilinpinen baden feit
dein l. Januar: sitdlich von Manila de«
ständige Gefechte ftattgefnsidcin

Auf dnn Sitjisssdiiitlpal in Stettin
ist in Gegenwart des Kaisers nnd viele:
Alilrdcsiträger der Danspfer »Dcntfchs
land«, der daselbst iilr die Hnnibnrgs
Llsnecilanilche Linie qebnnt wurde, von!
Stnpcl gelaufen. Graf non Btlloio voll«
zog den Tnnfalt durch eine Slnsprochy
nnd indem er eine Flnlche Chsisnpnzjspcr
an den! Bin; dclhDaiiipferi z dehnt-mit
hatte, sagt· er: »Gott isten- und de-
fchllye dieses Schiff! Er erhalte Freund«
lchaft und hniidclsveilehr zivifchen uns
nnd den Ver. Staatens«

ptapi tm· Chef«-
days saichbquek empfiehlt Inn« sllt

Schaf« nndVieh! Du zieht sann Gesamte!zu nur Ase les- Toanu Stab« viel« Ratt;
mit soc an Sohn I. Salz« Seel: To» L-
ckossq this» M: Ins« und Sanais-uneins-
Proben.

Form Die» Marktberichhl
di« nasses-Ists Instituts-stets« Ins ItsIsltssassslssdes sein-ins- tstsissss is) seli-lskInksstsmuicsslttst I·-Ikrisits »m- Institu-IlltIndes-sur· Ists·- sfi tosen Ins· erst-Itunten, Its-111is· steigt» stets-M sich« is«shlt Ist) sc· II-Ilstnsss usqdtt Inst.

sonst« not Im« ge.seyn, Ins)
Isksq » » »

Im» » »« . ...-« ..

Ist« ~ »,,

Iris-sucht, Itk satt-l. . III-C-lsollesssklq Ist lvpld
Ilt(e,sk-a, In «

sOsttQlkt » . .

Ost.
lelsemnkcososs . . ls.ds-I«.00.sich-seitens» . two-twohalte, 5»t5aai..«..«........« ..ls.w—ldw
Icstlfsssnksssse . .. ~ ls.U-I(.U»
Illdckpsstr.settsuas » .

sum-s, sitt, Ihn. Dass.
streut-schaute, soc I· . .. its-ISEssai-sum!
luhfktsdqsstdascsss .. l7—zsIlsl,lslDsl-,Itb...
ist«-km« « . . . ask-«)-dssls,sstsqclssta, In » OJFC

bis-Ia
sit-tatest, . .. ..

san-It!- ssss Instit·
laussltlshstkldcld .. «. I.tc-I.cc

lssttsslsysettocn .
Ists«- UND-·lcltkoaeihsslvclhsktla

Ocsagm -
«

..

les-then
«.

21i11·c...«..
»stat-

Oele-time sichs-«
sskllosuystks
111-Ist,

» .
IsflssshlpihlassseuUks MAX-TM

» Hcnlsalaseksttsppsls Wiss-INRasseln-ass-11..................... «. Ach-d«
111-asso- » ...

..

-
»
zEpufecitous - Gefchafi

«« «« « -F«««.·.4.:;E:.—F«—.——-—.-·-—-x—=.«;——-.:..««

sog« kein» m«
«» »F skqiqiieettsk durchweg mit s

geiiitierh tegulürer Werth ·
s— bis 810.00. Ihre Lins-

ljwahl per 5tückzic.......·.... P4.50
såslametti für Wieder,

kjskslcgauter Weins, werth Miso,
zjzjsjeisi per Stück zu...... . äi8.50

« EPEYERZS
. traut visit. swiichm oe« c Sie, -

;«·.«

Zu Weine und feiusteit Liqiieicre die gis

«« f . Gattin-ists« thelm
sssipietiete seine»

Pabst Bier
11. .

. ,Wtelanii Bier ,
« F·(i·iIi) B««. klc klc s iik lSk z

» J:
g N

« ins-eigner die besten Mai-ten Cliauipnguers
«I · biuttiusly, Hort-diagn,’« xj ou! T! . (s»».i·2». c! h.

ssz sucht das tveltdetühmte Pabst Ging RihboMßier
»« Ü. Die grliste lussdalsl de!- usisekleieiisteii Weine,

Liqiseiikc a. Biere is! der Stadt. Freie Ablieferung.

OHN R SEIF’ER«I’s -

Tot. Eins: ist. 942 Faust· Straf-e,

Laßt es uielpt vorübergeht-u.
«« . X X iU Seh! ieue nisten Vosiiiizkn die Im« eine-l.T» s. X— QJ"’«"TTT..",TZX"ZZZ.L’SLTlHikisiikiikisiipiisikåiiHei?

H »«- Gisch in! altes! Juli» dnnli Lleckxu music!-
« «

" VII-i · iiusiuueluulibleib-u, smfie Rufst-öden und

»
«· is«

- YFTFYIYOYZYH « dziiueosz es! iii !.k · ! ' «-; - wjk :,"..«.«-::.:..:...-":.7.;:. »Hier. W
—»»"« S·v,»«7»«;».-?k,·;» s» iiliiiilli ·»F;-«-:«;iz:-;ki -- Jsiiiml Aibert Zweiter, :

. .»«..«FYL«.--B«««««P«L Eil, - Illamdec und Gasiitteiy

? · 745 tsie Sie» s Sau Diener.

i· zart! DIE« , d» de! lliai·ltbieiei. Das eiiiiiqc deutiiliekiicstuukuul «Deo-wie Bedienung. u! Sau Tage. »,
«« »

F« N« yl «« «sitzt-ei und« ,

A. Llmmvsh Eigeuiljiisuen

:»"IP»JJFZY»JJ«IO«" ""««·"""««"

ins! Fünf» Sie. sieh« o.
spsik———.·

«.
The) s t P.»FHs « « s:--««-«isjzäs»si;zh» Sanesen-esse· i. un- (.s See. ,H, s : ·«- .j ln! Eesitkiilni delijiktiiiivt ach-non; suil ulleuJ- . ji«, «

««

»» J« z Hi» suoreiucn Z« kein u) e! »! aug.l-It-!tlet.

, J . tu» qkoike nud liclle Jkimuieir iOF. -x.;;.!»«-«". H; .- . « Ei« irren» im» u» Seins; iiii «« s! usw» T»» LYisTi - Woche oder leis« sllount billiger.

YO- "—"E«E·:--· Plain-arti
- o B· « stets« feist-es Vier at! sinds.

-- so gebet! Sie zu

Ljlewexyxaks J
sestu Sie eines! oder Fuss! Toll-us spuken iukylcu in! de! Llpifchaffniizp w» Ruhm-u, sogehen! Sie und) Llelnclys!’is. so» Si!- iucuust Ihm! gutes! Geldes-will) tschi-sinken»De!- Øliissverlniii zu!- Nediceirunzx iusiecsd xuosieu Lager-J halt noli) ins-ne!- -!u, Jxpsiist die seit, iuuuchciiDollur su sparen, iudeuiums! billig! ksssilnuit beinss No. 723 Fsüstfle Sti:qizk,.. y

) Ein! Argo.

---—-..—ls « san I iego cycle F« Arms Co»
Süd-Oft Eckc von —t. und E Stiqssp IDas beste und zikiiiite Itssorteiiiciit u!

Genie-breit, Braun-11, Piclvkix Skhkgt
«.

« « ·
«-uud Sportmaimkwlrtclrlii m der sinds.

tiounutnnd ieht unser grobes Lnaer vol!

ggkalirrijdcrn,isz«i-
VII?Eis;Wir«:.:::-":-E::7-L«i«.:; 2;.-:«I2-«.2k«.«-:";..·?;:7·«::;»«:::.:«:.i.«;«::«.«":Ti;«;.-";s:« III« .VII! « Inst! Eckeh dem eiuzigiqclersiteu Liiishieuucuchck in öndiisnlisornieikDleelle Bedienung unter litakusitie jun-sichert.Auskunft eitheilt uvee Zeigt» unt« sonstigen: Sihikszkm

Isgspdc Flä- As VOLK-«.
Sudtuefislzcke 6te und E Straße,

’ 1 f , - s·ZZ KROILÄEIT F, Eigeutliut««kkk.
i« besten Oetellule nnd Eigaeteu find stets as! de!- Lar zu finden nur s» h» lbog« eseltdeellhiute E

, somit: an Zeiss. - liuHist» Lauf) Ivsdesud des san »,z« »« i

Betrctchtziiigcn iiber die Jahr«
mindert s Wind:

V« V«- «Etutra«t« bar, l) See» z«
zwtlcheit sc. used I.

Dir Kreis! sitt) die Leute ’rnnl
Wohl; im! des Kaisers Bart,

! Dak- wird dem ichtießltch gar sn dienen!

f Und hat gar keine Art.

Des ftrettm fie ttch hin nnd her
Tons-nd nnd ganz verwundert,

« Dtfs Anfang oder Ende nsäc’
Jetzt von einen! Jahrhundert.

J Dein echten secher ist das ~W·.trft«, zz Wiesie den Streit enticheideh
! Denn tsnoerttndcrt bleib:fein Durst «

Jn diesen Fssstllen beiden. l
- Mög« nnnertindert ebenso » l
» Ei· ,»Eintencht«-«ttqrsinkt: steil-en,
« Dtxititsort unverzagt nnd tsoh

I Les: Durst innnksann vertreiben.

) lind ob's nnn Anlauf( oder Schluß ««
; Von einen! Stier-laut,

z Der nmckre Zecher liegt: »Auf) Stufe!
i Wir trinken noch nun( ·r·.nn L«

GefHnsind, konnt« her,Dn ~Etntracht«- H
’ » Wirth, ·z I; der Jahrhundert-Motive, ·
» set« en! Weinnnd Bier« ein unbeirrt,

! spie· Jtftlfsig nnd behende! ;
S· wie die »Gott-esse« ish- loard :

Gefchi «« nnd hoch bewundert,
» So II· is' sie tn dertelden Art

! Aus; st et« na ch Nennpehirdiinderh

«» dkk Es« von E nnd 7· Straße, it: der
bekte May fx ir Milch sinnt-r, Schniiers
Mit, Eier, J,free, Knssee nnd Chrcotnde
zu den ntedrist ten Preisen- sette Qui«
MI-

CAS«?- O 11.I!L- !hist-It« DsssslvswssllscsruwsrldshuflMk -Unter· Jsein-m «
fcs «

Tritt« keinen
Gckochtctt
Wasser. .-

sijebkuttcht den Ort-mai Kasse«
Topf, tntt eine» keichett tm) milden
Koffer stt bereiten. Mit diesen!
Topf if! de· Kasse« kaich geweiht,
ist clctk und tchöst hellt-kamt, ttttd
das volle köstliche Ikottta bleibtsc-
halten.

Jan Die» hardware To»
ins Fttttfts Straße, Satt Dienst.

s . 100 Eokds vier Ins;
langes, Rosen« hol;

von Noth-Eichen.
Paris: Use) s cost It» «

, satt Miso.

passiert) same nlcht tat-let wer«
den dnkch lokqle Anvlicatloneth da sle den
Sss de·Krankheit nnht ekkeichen können.
Kaisers) ist eine Blut« oder ConstttutlonsiKrankheit nnd nxn sie Fiel-eilen, mild:Pl»lnnckllche Heilmittel steh-nett. hol« a-
tartldsmtk wird einqenonuncis nnd tot-It di«
rekc aus das Blut nnd dle schlelsnlqe Ober·
sind-e. Vol« Aqtarklssttitk Ist keine Qnacks
mlvec-Pt-di;.isl. Sie cnnrde seit Jahren von
einein de: besten Aekzte dieses Landes ver»

« ordnet nnd ist ein keqelittåsilqes Rezept. Sie
Uns-steht ans den besten bekannten( Tonlclhbook-banden! ntit den lsektesi Vlntkelnlqnnqis
nllttelil, dle dlkcltnns dle SchlelnsolterslltcheHeiden. Die oolllaisnnene Vekbindnnq der

: qsuei Westandthelle ist es, was solch· wunder-
; volle Resultate bei de: Heilung( von Aalskkb

! Pension-betagt. Stoßt Euch senqnlsse nknsonst
chi en·

J. C l) e n e v R« c o» Eigcslth.,Ts-ledo. O.
set-lagstvon allen Ipotljekeem preis We.
set« scsnlllon stillen slnd Ue sehen.

Warum nicht I
jehi ein neues Piani- laaienJ Sie«
werden es nientals billige: besonn-
inen oder eine gtdiiere liiiswahi
finden, um anisziisiichem

Wir halten die besten Virtuos,
die iabkiciki werden. Wir sind
keine ligeniiitz mir lanfen nnd ver» l

- kaufen, und es bezahlt sich uns, daßI Beste In laufen. Wiinfkheuzsie
: aber etwas, roas wie niihi onna·
i this haben sollten, Io könnten wir

Jhnen do« Preiie quoll-etc« dieniii
» unierer Garantie siiedeisec i? cd als

irgendwoanders.
Preise nnd Znhlnngshehiitguiigeii

» werden wir Ihnen io siellen, das)
Sie dadurch bewogen werden, jese
sie kaufen. .

w

ABO- I. ARIEL,
1050 Vierte Sie»

Die iknqlätidertoerden iehlqetsetlitz
das; sie rnit ihren Waisen und Krieg«
incihoden zwar die M-.ihdisieii, Oksridis
und Steine, nicht oder die wedrhastin
Bitten iiberruindeii können, Ivelche dir«
desten Schnellseuergcidrhre hudeit und srchso zu decken treffen, daß ihnen die Kugeln
der Essqkiitrder nnr geringe Verluste zu-
filgest können.

Das Sekxeren der Schaie ritätielit
Elekrigitiii ist dte ncuesle Bernoendussg
der noch ininrer geheirnstißnollrii Raim-
krnsr. Die Slitolle der Thiere kann mittelstderselben ohne deren Beschädigtrttg nnd
ohne Berti-sung der Haut entsrint weiden«
Die lebe eins-sehe Schneidemnschiiie wird

mit der Hand geführt. Der elektrisch-
Strosn dient nur dazu, ein schsstnles Mr«-
ler rothgkiiherid zu ist-rasen. Das Abneh-
inen der Wolle erfolgt dann dadurch, das;
suem das Messer in geringer, doch durch
die Konstruktion gezwungen« Entset-
niinq iidee die Haut des Thieres hin-
gleiten laßt, eine Arbeit, deren Schnellig-
keit nur durch das Gcscdick dessen, der sie
nnssilhrh begrenzt isi. Nach einiger Ue·
bang soll ein Mädchen in! Stand· sein,
binnen einer Stunde acht leis zehn sehns-
in scheuen, iviilxrsiid die Kosten sile den
elektrischen Strom oerschkvindend klein
sind.

———-
-«-

—-

HCoiniiietciol Lnneh jeden Tag von
10 bis 2 Uhr nn cuieka Solon-i, 6te undc« Straße. Der ausgezeichnet-te Matlingky
slilhiskey rvitd derndreichh Si. Undersoty
Eigenihiilner·

Columbia case-stehn- kor 1900.
Tkrscuiurndks eins kais-tatst, which findest:

resuknriy isgnstl kur in« ins sksssu yssri dy
Ins Po» Isnnkutnrius can-way. links-ers.
Sonn» tnaiesrs 0k cukutudls dicke-ist. i«nor« heim; distributed. Tku can-hin! vvkii
sonei Ins eilend-r to In)- neiarsss upon roesipi

ck kivs Dcsut sen-uns.
jskij

Erste ~ssutsclis seines-inten-
Kirche.

Gottesdienstx
soiintagsschule, i) klhr Morgens. Predigt,
eden Saus-la 10.4i3 Morgens und 7430
Abends. setsiundz jeden Miit-roth 7410
lldends. Illkeeoikkkonrtnem

I. o. visit.drin-», ein-is. sei-see;

Goites d i e n st
Jeden Sonntag nm ioxjlldrVorinitin s in
de· Idoentistenitkirchy Ccke 111. uns 0
sie«se.

C« W« F. Riegel, Laster.
Wohnung, 630 learney Ade.

W. H.
(’-. Betrat,

Deutschen· Abt-visit.
NESIHTILGZSELY BLOcK.

ists piiniieSimse- .
ssvlicen s uns f, ssks Asso-

Dr. J. B. Staate,
legt, liundaesi
und ceduetshelser.

spezialis- iilesraueeeteonssiitoiu
Vsscce sit secksie Sie» stehen Dies.

Telephon: Fisch Dis«

Zahnarzy «

disk«
is? sit-im steige, fte s,

. san Diese.

·· v Zeiss-at.I« »So, n beneideki die Sehne»-
cken«i«—Patttoiielhe d: Hin, dte
brauchen leinen Daudichlitffell

——.?—-.

su- dev gesenkt.
»Na, Meter, Sie machen lja so eine

Jantmeeviiaqe wie ein Vau thter, ital;
ches voneinem Dauerntariehe träumt!

Jusdem Institut-all.

Bis» « IF: s« «
J( , · ·

- »)
». .-

En »Ja) qiattlie, ich lentte Dich,
ichiltte Masie.«—-Sie: »Das glaub«
ich! Bin ja Deine Frau-«

« ckittgogoniwmtneud
Freie r: »Nun wollen wir von det

»Nimm inrettten.«—Srhwiekietvaster- ~Das halt' tth schon mi Jhrett
Gliittljtgerngeordnet·

. Wie he· r- meint.
» Man n: »Wir. Dtt willst wieder at«
die See?«—F r an: »Ja, habe ich Tit
nicht gesagt, wenn Dtt ntich immer it
ärgern. ginge ich ttt’s WailerW

Erim-mit.- Temperatur.
J ntt ae Fra tt (zn ihrem Nin-it?~lilrtitttr, ntir icheitti es, ais wo l«

Tritt· Zttneigtttta zn tttir erialiett wei
» Dtt itnnter gleich io hipiq wirfli'

« Darin· Wink.
Litfiiqer Gait Uttr Dattsfraut

»Kann der Kleine ntohl ichott spreiheti
gnädig· Fratt?«—D attsf r a n: ~Ge
wißl Zins-litten, iag’ ’ntal ichdn
Adieu, Herr Dabei-P «

Wichtige Hostie-traurig.
W: »Verzeii)ett Sie, Sie find ntit

zwar vorlftn dargestellt worden, abet
wie war doch Jltr Nattte?«-B.:
»Reichheittt.«—til.: »Sittd Sie ·oi«el«
leichi ein Berwandier von dem Bitlitas
nitr Reichheinti«—B.: .·Jawohl, acl
bin tttit ihm verwandt, aber ttngefahs
li Millionen entiernti«

Us- Fitr ists-sie Viiitenlartett
Cssllsssg Cis-ils ist seept ist-w sckips
TUIO die ntoderttsie und ichöttfie Schkift
W» habt« diesen» unt: tief-m di: sei«-
fkett und kleganteitett Karten fiik Dir-net-
VVCI HMM i« cl-00 vec Dunst-set.

L«Cvdskk

Die Süd Caliiarnia Deutsche Zei-
itttig kostet nur 8200 per Jahr-»

Ys ask«- ««-

H SAMIII I OF«
-».»-».x-«s»sts.t-.»k.kg- x..::—«.-«.-»«,:-«·«;«.·..-t«.-..

.
«« « -7«·s"’":-««-«-·-«;"»«.5I;t«::·-I«z;.::r;·.: ists-ei

».

·»

7 ·s«-»-»ls·stss·- «-«·««s«-"-«E«-.· F «F« « FULL. ’·Z?.i«.«.i;’"« es«· Yzzx . its-la. ! H«nasse« «« sk »«
«« ««-...."·:::«;-.

Dr. COHMIIQ
Deutsch« Zahnnczh

stehn-Gebäude, Ecke 4. s; D Straße.
Nu« möblikie and mit allem course-taus-

«»-.»..,H·TT«ZEF·ITDIEF« -
»

-

Dr. Dlkutrice Schiller,
Deutfcher schimm-

—— Ueber den( Uatiositäten-Stoee, -——

cti Its-111 uns s« sonst«
sinnst-r 2 und A, - « Phone Iled 1050.

....beflndetsich..«
946 Fünf« Straße,

zwifchest D unt« E.
Den! Pisblllam em fehle ich meineneesstkalskrlegeneis sslellcholcden und flchmeeclle un net-mos- Bedlenuiiqzu.

. Ichtanssooll
C. BIJBIILIID

Its« lcss III·

sJhrdnAn Eßwaren - -
ksnnet sie · - s
esnlsufen seid« · « »

onna« enden!
o. e. tun-onus. »; ",«Af""-"«’««I

Tor. stack unt.

Hand haben. « s .»·;«

n New
OBAKEBY O P

! ac- Spchiis m c einig»l » san Diese. ( sDeutsche-is Umsonst« m«
Psmipeeuitseh s»

! Inst« ·

Echte Deutsche sitt-hakt, ««
iedeuMorqesl Müh. Ferner suche« Qksf
un) Salt IlisiuqHerab. »»

«

cost-ein- nad nah-re Indes! und tote«
ten,qefchmackooll verziert, soc-den an! Les«
itellnng gesund: und in kiltssstee Zeit fee(
nach Irgend einein Sisdlldeil abgeliefert. ’

. Ums Dissens-ist, ·»
. .- « -·««·-s-«-..

« Grade eingetroffen:
Eine fchsne Ists-saht von Osts-
piksellsutvaateu in Seit, sbie
auch In einzelnen Stilcken abaegeben

. sue-den, pu san« erstaunlich niedrigen
, Preisen.

»Pnrifiiie,«
Ein ganz neues Unschuld-er, »Und
Dust-«, »Von-link« n. f. to. be! weis«

· sen! übeti»eessens. Un Uns« Ue,
zwei für Ue.

«liiussiaii Teil («01npany,
Ost-von Ist-sie dir» s» Miso.

Telephon Revloöl.
geldtytrixgiiceglttlakfxzxeslsklhw n»xqa

I

Hammer«
: verlnitsen

n« Basler« s« cosgrovcks

jGcrösietcic Mokka
und JavaKaiser,

40 sen« per Pfund.

l j

Wir lmbcn ebenfalls ante Sekten so As,
111, 33 und 33 Ccms per Pfund«

sammt-n Irr-s» 933 ste sit.

- - BAKING IJUIPAIY
1."I.««.« F. Straße. ·

Eis « · Hszx

i4H D IT·
M. s e » «« «? sc«I Es?V s» -

l .." ! -«.' «« sskTIT- · " «

J LLMYY «! Hi«

I -

« .

Titels, Pisis- iksichem Saume, Eastis
! Agesnenfür die

l Ante-klom- tzlnestlt Getos-any
in Nun kennst-ro»

, vooooooosz
I ——Tnl»:—

l I PEOPLEs’ SWRE
Weis« Einkauf von

Qkleidsticnsfiftckesk schaden,
Schnitnvnaketn Herren·

und Damen-Entdeckst» F
spreche man vor im

Peoples’ stora

T Prcislntabirtxxxtigcn
m allenDepart-ankam unser! Lebensraubt-nd dieses Monats um Mo( zuInn-den iikt ander· Wanken.i 11.W. Ecke Itsu. kl sit·ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

.-.--»—..-.—-——·-·-

Eureka Zwei-L
stski ISI Its-iIn» us. s. «, s, II»

r.os Angel-to. ans»
Möblikte Sinn-ce- ftic Heluchee unt» Ton·

einen. Jn Verbindung Ins! erster Mag«heitern-one. unt« betont-km, deutfcherLeitung.
c« Martin-wider.
jZ Perselt ragen« sum»

« werden non mir sa den bttclgflen Preisen»- angefertigt.

. I. Bonn-ex,
Stil-ermattet,

IZZS l) status, ssn hing«
nnd eiskczåteknzkpkkstosssIn eilchdnlnqqk use-II im« an Uns«


