
Its-m Wink« Ssstövun s
Von bei« Qui) Mel« lonnut die Nach«

richt til-er das sit-leben der Frau Ntakie
Seh-ödercnn 20. Januar· 1900, iuiAlt«
von 78 Ilhren und 2 Tagen. Im!
Schköderwurde in hinten-er geboren nnd
lini vor usiqefåhk sichs Jahren mit ihmn
Sohne, John Schiödcizvon Lin-ed,
Deutichlniity nnch diesen! Lande. Sie
liitstirlößt3 Söhne, wovon einer in
Deutiitxlaiily einer in Jlibmolu und
sahn, trclchcr in Oniy Miso anlitfsig ist,
nnd eine Tochter, Fmu D. Maxime, ioelche
ebenfalls in der Mein wohnt, vie ihren
Tod drinne-u. Frau Schnöde:statt)
sinch nur brciiisöchesitliclieui Ilrniikseisi an
Lebe-leiden. Jlsre Tochter, Frau Ladung,
tout nsiihiesib ihrs-r uatizxssi Flkiisilheit la«-

ftiicitikian ihrer Seite. Die steckt-inu- g
fund asn Ijloiitaj innn H iufe ihres Soh-
nrs, John Schcödchans statt. Der
Snrqiuar rkich im! Blumen geichiiiiickn
llclusr It)sittlich-n folqhn der Dahinge-
iihiisvecieis zur lcyteis Nis!lestiltte. Den
Einst» D. J. Haar! vsn Snn Disgo hielt
vie Leicht-niedre

Theatir-Votftellsiaq.
Die Inzeige aus der ersten Seite itlier

die on! il. d. M. in der Tucnltiille satt«
findendedeutsche Theater · Vorstellung
wird da« Interesse aller derer ern-den,
die das Deutsche liedcn und sich til-er ein
gut ausgeführt« Thetttersttlck freuen.Wir
zweifelnkaum, das jeder Deutsche, sofern
er es irgend niöglich rnnchcsi kann, an!
Abend des il. Februar« ist der Tnrnhnile
erscheinen wird.

Es sind lauter tilchtige Kräfte slle die
Ausstthrutsg gewonnen und Herr Los-is
Iris, de· bervälsrte Regisseur, btirgt site
den Erfolg. Selbstverständlichsind die«
Kosten, die eine solche Theater-Borstenlang verursachen, selic bedeutend, und sie«
werdet! diesmal noch dndnrch beträchtlich
erhöht, das; die Vtxlssie ganz ncn herge-
richtet roetdeti muß. Rkchnet !n-i!! dnxu
noch die Viiihc nnd Arbeit, die der Elle-
gisseur und nlle Nlitsviilisidett freiwillig

« nnd olsne jede Vergütung leisten, so tniissen
die Eisttrittdureise St) Eents siir die l.
Mbthcilnnn sind 25 Eents site· hie L, Ab-i tlseilnnsi sehr entity! erscheinen nnd fiez sind zugleich so gestellt« das; jeden! so tin-it
Ydie Gelt-frage it! Vetmcht los-unt, der Be.
lsiich möglich gesnncht ist.

Edtverdeti leine Einlndungnr
«ausgesandt. Jed er ist wills-Minnen.

EUUUOIUD llilslfklch

An! niichsless SonntagAbend hoffendie
Hersnansissöhise alle ihre Freunde in der
neuen Halle· im Dis Wind, an Ecke S·
und b« sit» zurEinweihungde: Halle be«-
nrllsieii zu lönrieru Ein aeiniithlicher
Abend sieht zu erwarten. Das Coniitee
hat ein Pronrnmin tnlnnnseiu das riicht
veiselilrn send, die Belncher auss Bestezu unterhalten. lliiler andern wird die
junge Sängerin Fräulein M. liroesiert
ein Weil-Sols) vertragen, zum ersten
dllkiile var cinesn deutschen Publikum in
»Ein! Dirne. sind) dein Programm sins
Icl ein gciiiiitljlichcr Tanz sinkt. Wer
keine Einladung erhalte» hat, knnu solche
Inech Llbettds an der Thür bekommen.

Gotte-this! Innern-ekeln.

Tit Dknncnklusse des Tnrtivccsitsh die
ssch iiiczlich Hishi-te,befiel»ans IS Mit-
g!icvktsi, sncifiests Lehre-nassen ; leider til
bis jetzt Inn- cine Dctitfchedarinnen: Die
Stint-des! findenan jjdcin Donner-fis
nnd Sansftisg Abend tun 7530 statt—

Dis: Pkäsitiekiklticge tritt Hin; Organi-
ftrtcssg nsn Freitag, den L. Februar,
Abcnts s Uhr, in der« Titktihallt zufam-
siun, sind sinv fiiisissnlicheübe: 30 Jahre
alte Tun-er gebeten, sikh daran zu he·
ihkiligcn-

gsstvlcvcl nur soc pro Pfund.
Sah« bat den besten Zinses-Hainen be:

We» ! So anch eineErblickte, die zweimal
das Jahr tllchtlg trägt, und Mein i Obst,
Diese! u. i. m. In diille und Fülle. send-
noch heute «« filk des-finden solang, welch»
dieBefklskeibnssflvon Sacke-R Million Dol-
lck Karte-fiel enthält. Jobu II· Sasxer
SeidCo» La Waffe, Wie.

Jaclaim fühlen Grunde·
Wink) alt»Dieb-die)

Jn einen( kühlen Grunde
Sah ich ein Wirthshans stehn
Und muss« ans weichen! Grund-«
Fragt Jhk i? vorübergehn!

Mein Dunst war nneigkiiiidiickh
iind doch lehrt» ich nicht ein;
Das ist Ench nnergkiiiidlitik
Jhk lieben Freund: inein?

liid in die tiefsten Gründe
Was· Takt' and Beute( im ;
Der Wirth hat fein· Gtiinde
lind borgt schon lang« nicht mehr.
iind seht -- ans diesen! Grund«
Mitlzk ich partic-ergehn,
iind ließ imkiidlcn Grund«
So Wirst; und Wikihshaits stehn.

Inland.

Das litdtiche nnd inittlere Ttkitl
wurde an! Samstag voneinem heftigen
Schneesturmheinsqefachn

·

- Jn Utah findeteine Nenn-ab! für
das Strpräfisistantenshnus statt, da der
vielbeiveibte Bollsvertretet Noderts nichi
zisgelassen wird.

Million« Goebkhder Gouoernenr
von Kentucky, wnrde mn Diesiftaq Mor-
gen in Frantiort von eisietn Former nn-
nieiis Whittacker geschossen nnd tödtlich
unless.

J» Chxcngo hat die Sanitittsbes
höxde einstimmig befiijlosskstz den Tonkreis
in relativen, den ncnlich in Betrieb geh-y-
-ten Schmeitiisikirnoiunter seine Obhutzu
siehtneit nnd denfelbesi in einen Schiff«
fnhrtölniimlznr Vciliindniig der großen
Seen nnd dein Golfvon Nkexico zn ocri
io.iiidclsi. .

Ausland.

Kaiser Wilhelm seierte am A. Ja·nnnr seinen «. Geburtstag.
Jn Italien herrscht die Grippe

cpidrsnisch
Manerwartet, das·die Flottenoorslage mit einer kleinen Majorität von!

denlichess Rrichstage anqenonsnien wird.
Ueber Moölau kommt die Wirth·

sahe, das; im tiördlichen Indien eine osseneNiliellion gegen die britische Oderhoheit
täglich zn erwarten sieht.

- Ans den hasoaiischen Inseln soll
die Benlenpest noch in der Zunahme de·
gkisssn bin. E« sind schon oiele Perso-
nen daran gestorben.

- An der Miste von Nensundland ist
schon wieder ein großes Sehissan Felsengescheitert. Von Mannichastesi oder Boo-
tcn hnt Inan nichts gesehen.

Jn Chinahat der bisherige Kaiser
Kipang Sn wahrscheinlich zwongss
speise die Regierung an P» Ihr-ag-
dcn Osjåhrigen Sohndes Prinzen Tanne,
abgetrennt.

Dasdeutsche skanonenlioot ~Jllis«
ist nnch Schamisy Ch:nn,dcojdert worden,
weil engltsche nnd deutsche Firmen in
Knnton durch chinesische Piraten mit
Brifndschatzung bedroht werden.

Tse oersoimvcte heriogiii Adelheidu- SchlcsidigsholsirisiisonderburxpAns
nnitnxbtsrjkdie« Pinlter der deutschen! Kni-
icsiih ist atn 25. Januar iinAlter von
64 Jahren an Brustscllrtitzlindtiitg in
Dresden gestorben. »

Jnsnlge der Llsschlngsinhsire nnd
is. lästnsnsszs der Tarni-irr »Bntidkorntlj«,
~.i)krio»« und »Genctol«hat die Titel-
non dir« OssicsriknsLisiie in Hamburg lic-
ichlossesy die Briiirdcrucrg wn Atti-onn-
dcrern naih derDelaztzoskVni cinzicstisllesn

—— Der deulschsVnndedrnlls hat die
liottnsonlnzse nisgsnomsirrsk Diese be:
stinnsrt bis· Verdoppelung der Zahl des«
Pchlachcichsssc nnd den Bat! von6 großes«
nnd 7 liefen-n Fiscnsk·rss. Dir ganre Zu«nsncha ioll d« sum Jahre 1916 vollendet
sein und 1l Millionen Mark sollen inbr-
Pch dafür verirudgndt werden.

Es mußbezahlt werden.
Die Frage, ob ein Vckein seine Mit-

glieder gerichtlich zwingen kann, Beiträge
in liizahleih ist liilusia gering in den unte-
ren Gerichtenbehandelt, aber verhältnis·
inilßig selten, ivegeiider aroßeiiUnkosten«
oon den Grrichteiilester Instanz ent-
lchirdeii worden. Wo das aber aelchebeii
ist, ivardas Endresultat stets zii Gunsten
der Gesellschaft.

So winden die Mitglieder eines New
Yocler Tnrnvereiiih der iii die Hände
eines Masseii « Verwalter-s übergegangen
war, liiiiinitlieh inr Zsihluiig gcpvuiigeihlEinc Odd Felloro Lage zwang eines ihrer
Ulliiiglieber sogarzur Zahlung von Bri-
trii",ieii, icälireiid das Mitglied ~liilpeiid-
ir-i« war. Dassrllie hatte lieh neu-lieh
liri dcr AiifiiahnievcrvflichtehBeiträge
zu bezahlt-it,solange es ein Mitglied blei-
brn würde. Das Gerichtbetonte den
Unterschied zivilcheii Siilpenjlvii und
Anslloßniikp

Jii einein anderen Falle iii Nun) Yorl
vcrfiiatedie Beilassitiia des Vereins, daß
»die Verträge hallsjiihrlich iiii voran! zu
tiszahleii seien, nliiiilich iiii Januar nnd
Juli. DJ Vsreiii acriclh iii Schivieripii
leiten iiiid löste lieh iiii Februar aiit.
Troydciii iiinidcn die Mitglieder qerichts
lich qezivinigcih Beiträge filr dLe eiiiflefniii
Hiiiieii leehs Ntoiiiite zu de·iahleii. Jnl isiiieiii in Jndiaiiavalis veihaiidelten Fall
liatteii fichiii ihicitt Aiifiiahiiiegefiich ver-
pflichtet, die von den Nebinqclehmfest·
aclihteii Beiträge niit Advolateiiloften hii
bezahlen. Sie iviirdcii vetllant nnd ver-
ilkeidigteii fichdainit, daßdas Verlore-Netzrii keine bindende Krafthabe, ipeil leine-
likftiiiiiiiie Siiinine gcnaiint lri. Da«
lciide war, das; jeder der Veiklagtrn drei
Hishi-e klliickftäiide nnd Advolateiiiskiifteii
tiiziitileii mußte.Jii einem litrzlich in
Ren) Port entschiedenen Fclle verthei-svigie fiel) de! Berllagte damit, daßeis. liiiigst feine Resigiiatioii einaclaiidt habe.
Der Birciii ist-ichs, daßer die Refiqiias
tian iiiciiials erhalten, und der Verllagte
iniißiebezahlen.

Alle die aiipieflilyrteii Entlcheidiingeii
nehmen als Griindlahein, daßdie Ver«
pflichtiing znsri Veiträgkzahleii besteht, so
lange ein Mitglied nicht ldriiilich aufge-
hört hat, Mitglied zii hin.

Bitten-Taktik.

Warum verfolgen die Bitten die errun-igeiieii Vorthiile iricht nachdrllckliebeil
’Vas ist eine Frage, die iii lesterer Zeit
öfters gestellt tun-de. Die befteAntwort
VII-Mk bitt diefer Tage Dr. Lcydh der
diiiloniatifche Verirrt-T einer Mitiheiliing
über die «Tiiftif« der Bis-en gege-
ben. Tie Qtiiiiteffnii diefer Alittbeiliiiig
ist in den Worten coneentrirr »Deine»fpiirei ! ' sDie beiden Neiniblikeii tötrsieih nachiDr· Leydh iinter Hiniiireebriiitig der 4Biiren ans benenglifcheii Kalt-Hielt, die
für ihre Sieh«zu den Waffengreifen»
nicht isiehe als 75,000 Mann in’o Feld
stellen, mährend England 150,000 Mann
sind uiehr nach Sildafiilawerfenkann-J
Der Orient-fah, fnicfaiiimit dein Leute»
isisiierial auszugehen, ist daher, wie Dr.
Leyds ansfithihdiis olmlte Gefehftlr
die slrieitfllhriiiifzder Bitten. Er fragt:
»Siehfeliser wenig aussehen, es auffein
opfervollen Schlachtenankommen lass-n
den! Gqiiier dagegen die iirößtinöglichfteii
Virlnfteriizufttgeik das ift die TaltiL
welch· uns vonunfererSelbfteihiilluiigh
isflichtdxlilrt wird. Deshalb ivicd weder
Hand-et gegen Voller, iiaehEkanie siegen
Ulethiieii eine cnifebeidiriig herbeizuführen
trieben; Beide werden vielmehr bestrebt
fein, de-i Gkgiier disrch Abfchnridenfeiner
riickioäitigeiiVetbiiidungeii zuFall zn brin-
gern«

Dis« erklärt nach,weshalb die Vieren
noch feinen Sturm anf die oan ihnen be«
lagerten Städte Ladyfniitlh Mirfelinannd

Kiniberley unternommenhat-en, sondern ed
verziehen, abzuwarten, bis die Frttibte reif
find und ihnen oan felbstin den Schoaß
fallen Dies ivird auch iinfernen!Verlauf
des Krieges wohl nach inanebe englifchen
~Sieqe« iin richtigen Licht eifcheineiilafi
fett.
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TOHN R SEIFERT· -

Sei. stack ist. 942 Fåiifte Straße,Txj

";»j s»;,».».» Trüber und drunter »
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s . ian Biego cyele F( Arms coJ
SüdDst Ecke von -t· und E Strciszcuv i

Tat; beste und irr-out«- Llisorleiiiriit in

Gen-ehren, Biiit)scii, Pulver, Schrot i
und Spoktinaiingstlitikciii m dri- Stadt.

Iloniiiit uiid seht unser großes: Lager von
Jxaltrriidcisiyigs

uiiillierlrossesiiiu Preis? iiiid Qualität. ~»)ldiiiii-nl" .T.«-"-.»«,all-s nudsiii rllildcr i·-diiiii«t.Die Wsktstiitt ist ilniibcrtrosseii iii Sttditäaliioriiieii und stellt unter direlti-i· Aufsichtlon Frau! I. Eifer, deineinzig geierntrii itiiihieiiiiiiichrr iii Siids6iili·iiriiieii.Nerli«-iiedieiiuiig unter tijariiiiiie iiigesichcrt
Iluzliinft ertheilt til-ei- Zagdsiiud sonstigen Frist-first.

- nolia saioonB« s-
Siidwrststfcte tite uud E Straße,

HÄHES K KROENEIZJIJ Eigruttiiiiiikin
besten Getränke und Cis-treu find stets an der Var zu finden, iiiik das heil

, das iveltliecühmte E«P» immer iin Zins. - cln sitt-r Stank) während des stinken Tages l

Stadt-Neuigkeiten.-
HD di« Jereprpornsfrerrrirrdwsdee

»weil«-e« seitens« II Ist«
end. II« Durchs» derrsitlii
ruf: uns ans, Quid sie Vorder·
verwalten.

Kalender Mr Mo.
Wir erhielten loesen eine Senoung

Kalender sllr das Jahr 1900artiDeutsc-
land, die roir zu den solgenden Preisen
abgeben:
Illttnrberrer FllegerrdeBlätter Kalender. Es:
Lehrer ptnterrderVotesteiler-der. . . . . . . Jede
Oielchsbotessrrlender..................wc
Dabeirnisalender
slegerrdbtrrger Marien-Kalender. . . . . . . List;
Gerrnarrlasttalender ....Btic

- Ilrr Stelle von W. W. Wbitlon
rrsrrrde George B. Chor-manals Drlegat
irr! Stodtretlrerwählt.

- Verr- W. C. Vogt, vor! der besann·
tenFirrrra Aecker ä- Vogh trat anr Moti-
trg eine Geschäistsreilenach Ehieago arr.

Willard E· Schrodcrtrnd Sallie
T« Beim, beide vor! Sei! Diese, verljeis
rrrrlreterr frei) in Las Virgils-«

S« Es giebt viele Quellen, die schil-
nes Bier ergießen« aber es gibt nur eirre
«Eirrtrachl,« l) Straße, zrvischerr C. this.

Seide-re Vlorrserr und Stiere-Wird-
Ichube bei SrnyerM zn bedeutend herab»
geleistet! Preisen. SieheAnsehn.

Herr nnd Frau N. Bridgerrrrrler
lehrten an! Sonntag rrrit der »Sanra
Moses« von! Norden nach Sirrr Diego
zurück.

Mit kein Darnrrscr ~Volurrrrrirr«
tros artch Herr Martin! Czerroirrslrkein
Schrvager des Herrn L. Speyey von
Sau Jose de Grtaternala an! Strrrrstag
Abend irr Sen! Diego eirr.

Das Elrinesische Ilcrrjrrhr begann
r!r!! Tlllctterrracht vorn W. aus der! ZU.
Jrrrruar nnd rorrrde ver! der! Zorrstrstgcrrr
irr! Cbirreserrislkiertel nrit der! iiblieljrrr
Krrallscsseltrrr eirrgeleitm

Herr Jahr! Clrrrrrtcrverkauftbis
grrrrr O. Februar nlle Mobilien irr seirrerrr
Laden zu bedeutend lrerabgesehtrn Prei-sen. Herr clnrrrter bcerrdrt arrrgettrrrrrrs
ten Tage sein zrrieites Geschiiitdjalry wel-

ches er« rrrit einer« großer! Verlaufabschlies
frei!ins-die. Sllerrchletdie Ali-zeige und
rrclrrrrt die Gelegsrrlrert wahr.

- Der treue Geschiistoplrry des Herrn
Ins« Schrchtrrrey r« irr dcrrr sdebrrr fertig:
geslellterr rrrrrerr Gelsiirrde as! Filirrstrsr
Straße, zrnischerr U rrrrd H, rvird voraus!
sitlrtlich bis zrrrrr 10. d. M. zur Crössrrrtrrg
settipr sein. Der Frisriroderr des gcriirrnrii
gen SslzrrrsllrrlrlsIst ganz rrrrt Zlrrsrsrr
nrrokrrlegh irr! «.’lr«.rlst.-t:rrrr»r der· Llnr eure
drrrchrrrra rrremrsrrs nnd lksfrsnrelrgrn Es
find die! N lrekzsrrrrnrr e rrgrrrtl,ter, var!
rtreltlrerr cirro irr treriirrrrrikr ist, das;ro rtrelrl
als Liirrrlrtrshkrlle einer llerrrercrr Heft-li-
irdaft ganz gnt ritrrrrerrdet rrrerderr liirrrrtrn
Wrsrrrr girrrr steinerne-stillt, rrsird Srlrirchli
rrr(r!er"s crtreil der srrrrstrrr Ilisrrtlrsrlrilrrle
Mk Slrlkl sei-I.

T« Den besten warst-m Lunch jeden
Morgen in der ~(Lttttracht,« l) Straße,
zwischen( 4. nnd 5.

Es« Wtllinnksen Brod , No. 939-94t
Fttssste Straße, Universal-Detikntkfsusp
.o.lstdlung,Attstt-rn, Käse, Kesseh VWQ
jsrovisiotmkcis-o.

Herr John N. leise-l, der besann«
Ennros Oiitidlerin Meister: undAtti-en,
oertnnft sottgeseyt Mielnttkks oder Fre-
dertckolsctm frtnschenbierzu sotgeiiden her«
nbgeseyten Ellretseixx 85 centä und St)

EenN per Tnyend Quart«»so. Pints
Nttaschesn Vabst Ntitsvarikee Bier Sl.9i)
snr Dunst» OLIZ sür PintsFtnschesld

1 Marutn nicht cinheintische Jstdiistciesnnttrstlineti nnd dadmch Beschiistignskq
Jqtben an SnnDieqo Stdn-Eier. Wenns
Ihr »Jtntn«-Seisegebrnnchh so habt.Ihr einen guten Artikel, nnd wenn Jht
die llsiischlttzie aufbewahrtund dieselben.tnrttckschickh so habt Ihr die Anstand( von
einer großen Anistetlinig vonBrit-isten, I

Das beste Gsiwqrsbrot

soiuie nlle anderen Vncksnnnrets sind tn
link-en in Geo- Ernsitess Vnckelei, 527·«
Jiilian Ave» zwischen Tät. nnd Ast. Strsz
Freie Ablieferung. TelephoniNttnnneyx
Vtack 977. «

Meers· baute· unt« Alls-stehst
an der Este von E nnd 7. Straße, ist der
beste Mag sitt« Wind, Butter, Stdn-iet-
käse, Eier, Idee, stossee tnxd Ctzccotadezu denniediigstcci Preisen. Beste Quo-
sittli-

re
- Wenn man die Gewohnheitnichk

set-nett nnd eneeqisch bekämpft, wikd ijk
sur Notdsvendtqteth «

D« Nur die bestett Socken Whislko
versehen« Peter Vetter, D Straße, zwi-
Ichcst 4. und Z.

l
) D« Conrwcieiul Land) jedes( Tag von
«it) bis L Uhr« nnEulclaS-sloon, Oe und

H I« Straße.De: ausqezeichsicie Mattingly
splköhizhy wird vergl-reicht. A. Rade-sen,
Eiqcnlhünictn

I DE. ITUTTI-L ·

Was» bscsslvowssllikkksissssiicmässss
I -»si- ØØHÆ111 «

————Oo. ——j

Gcnscklcuhnlhfiheinh
LL S. Disteitult erhielt die Erlaubnis,

km kl Straße, zwischen! der is. und III»
eisi Llkohithsius im Wall-e von 01000 zu
errichten.

Dr. J. N. Gilless erhielt die Eiland-
niß, cis-m Stull im Westhe von 8600
an Fcont Sccsßg gnsischesi D und C, zu
cis-atmet. .

-————-«--——-—-

h I « « 100 Eotds vier Tal;
langes, trockexseö Holz?

von Iloth-Eick.en. «

Paris· Mond E Eva! Co»
Sau Dieses.

Sinn( Llpio Tals-do, (
Lukas) Eos-um,as. i
Fka ui Z. L( he nev befchmärh das;er der

ältere Varmcsr des: lirnca F. J. Einem) d:
Co, ist, weiche Geschäfte in dec Stadt Tols-dp, in obenqcsiaiisitetn somit? und Staate,
ihm· and daß bei-we Firma d e Summe vonhundert Do! lara itir ieden Fall non
Hotaru-i) bei-nisten wird, de: darch den Ge-
dmisch von Halt-gKsiarrhsfinr nlchtgeheiltwerde» kann.

Franc J. Ebenen.
»-- » Brich-vorm vor liir und unter«i Siegel s ichricbeis in meiner Gegenwart
»’ am 6. SeptemberI. D. 'AS.

11. W. 01 l e a i o n , öffentlicher« Notar.
Luxus) konisch-mir loird innerlich genom-

men uzid wir« direkt auf das Blutand die
ieizlsinisqeotObersiiichen de( Systems. LaßtEuch inuioiist kieuqiiiffe kommen.

F. J. Chenev s« Co» Lande, D.
X'Verlauf! vonalles-spotteten» 7sc».- Ost« Familien sitt-n finddi« lesen.

Schcrzfkagr. - Welche This»fis-w am abZeHActelsLcslF -
H HIH

J IV uuotzhctj using« tu; lausxsz as; sjqjij
Hm us» sag-L sks - Isssssssn

-—Aus der muten allen Zeit.-—Sold-1I
(erziil)lknti)»...J.l, im Feuer sind mer oft
gesinnt-e —-nuk habe ins! am Schltsssedel
Gcfechtsnie gest-Uhr, welch« Partei eigen«
lich gewann· hat«« »

ISeit » I.Vterzig
Jahren

Hatdue Damit) s se«- Diam-
den liergiirb rait den besten Erstieg-
nissen in dieser Brauche ausgebreitet-J

" Seineganz metaliene Platte derbiitet,
daßdie· tiine verstimmt werden darob
ausetqeivbbiice Dis· oder Mitte,
durch Jenchtigleit oder Sicherheit,
oder dnts vielenGedranchoder Wiss«
drittens. Sie erzeugt einen qieichmiis
Bigen ten vors.erster Qualität·

Das Itkanich is- sacb Piano ist eint!
der besten,nnd der vonunsdciitr ge«
forderte Preis ist der· seiest-Mike«

d

ABO- IL SIEBEL,
1050 Vierte Sie»

besten nnd beliebtesten «
Wirthichaften in der Stadt

« in f»

D" E« t it »
« ce m mch

- I«
I Cigentbitrnerc F:
4 1327 l) Irr» M. is. s: s. k«-i i-
-4 Dvst

si k
·i SnnDie» ~si«.irirrrn« Bier stetd I·

d frnch nn Zeiss. i.i Feinfte reineLrköre nndWeine,l( beste Eis-irren.
, Ansqeieichrreter Lands, Inn-in h«: nnd seit. I'

-i l-
-i r

-Bei. Kam-Einem s
H FicifchnrarktH

1545 l«’, Ecke s. Straße.

AlleSorte-r fsieiisn 3chir-.kelr,Spec! nnd
Wurst. Pronrpte nndreclle Bedienung.
j

islctitiV EWAUL Sntiietc
Pferde— Geschirre

««- -" « . .
seichte u. »»

. Sehn-we,
Eis» tot-er I» Zrveisrärsig
tiierr oder « A . schon ge«

« «» ,- lurrrrchtr.
Vkkstwsstss 702 Vierte Straße,billig an) gut. nat» Er« F Einst,

öd« III· «1-

F. SAMsN I Cz,
«»

F»i.«:;,«»-««js«I-Hz».k Hi: «x-..5:«.-g-·»«::-«"".·-.-7"r.·
« Ja. «· »«-·s"':·-.’-«.«’-’.’.»3«FEJi"!’Ti.:I"kI3V!·3"-1III;

810 für 10c. Brief-nassen.·Its-es«wir-s« irr-»«- sskmer«-m.rmksss»« s«
IF, U;««W!-FTs;As.V««Eciik,«sizs«isi«’ii.ss.«,kss«-.s

H« tzszszssuy -»»s:»»-»·,t----- 11-«-«-»--»«· s:k«» .. », .r «« «» s« s« —-

Ø «iL’Z.;-«T»«,.«i’ös."»k’-i·skt««’;«·"-i"s«« ««-
7 -»-- irr-n«- es--r«s"-«k«-«r«-«I of««: «·«;k:.--;:-«« 29

.l)
« s«-Lxxit »F(2.-".»»«».·.«.».-:"«ssc so cos «...!«:»-;:.s«;-.-»,»

—Aus d« Schule.—Lrhrec:»Ein Nep-
ltl ist ein Thierchen, das andu· Erde ent-
lang kcicchr. Wer kann mit wohl eins neu-Naufs« »

De: kleine Adolf: »Mein Swesteks
chess!»

D· Für feinsteViiitesscaktenspCalllug Curcls ist stets! Plxzts Scklpt
Typo die nieder-ist· nnd schönste Schrifh
Wir haben dieselbe nnd lieferndie fein-l
stm und elegantestenKaki-a im· Damen

soder her-m su two m· hundert. J

HclnernyEises.
»O a. J· stritt-c«

lllr

Damen und Kinder.
Uartet nledt zn lan e dies· reife seltennnrttlr elne Woche.

« « v
ltle Satnnlose schniarze lannnoollene Da«nrenstrliinkesh doppelte Fersen nnd Ze-hen,unstet- töe Danke, diese Weide per

Paar· We.
ltse Srtnoarze banmtoollette ribded Kinder«stellt-tote,doppelte Fersen nnd selten,

olren extra etaftiielp reqntltre lsjcWaai
re, per Paar lti Seins.

l·.’Je Srlilvariedannnvollene ridlsed Milder-
slriln(pse, doppelte Fersen nnd selten·
regnlllre It)- Raarq diese Woche zwei
Paar iiir «.-se.

lsr Satunlose schniakte liannrniollesse Da»meinst-Illinois. rxlra doppelteFersen lind
Zeiten,Imsere reanlilte zlle Wann, sm-
diese Wort» per Paar« ist.

20c Dernsådorss fchtoorze santnlose Dionen-strllttsosih Sosnnterqesoichy 40 Gange
Sohlen, doppelteFersen nndsehen,List«
Wann, site diese Wache per Paar We.

W: IlidliedEallinsir stinderstrlimvsr. inne-
den oerlanft zn25r, filt- dlefe Woche per
Paar «.oc.

Molnerny Evas.
001 et. AND-I. steh-so. Volke; 11,

sknt txt-so.
ssss.!«-sgs-s-g-ztes!«.E----«::2k3:ki-:-

Zlliarstott s
Schuh-
Departement.

Wir ladet( Sie ein, unsern groben
und schönen Vorrath in Dante-ists«-
hen zn ist-strittigen.
Unsere shso Schuhe sind lchösr

geformt nnd dauerhaft, ektra
Qualitätslle den Preis.

Unsere Okl-00 Schuhe find sehe
dauerhaft, niedern und trennen(
ans dein Ins.

Unsere lIIJM Schuhe sind von(
bester( Material n« genllgetr jeden(
Atrfprtich anf gutes Fabier-g.

Uttsekt 11.00 Stint-e find vom
feinsten Ziegenledtr nnd mit de.-
grdstten Sorgfalt gearbeitet.

GEO. W.
MARSTON

5. C« C,
Sau Diese, Tal«

——«rtttc—-stillt-its« Sinn;
Bein( Tntlanf oon

Kleidnnqsstlnleth Blinden,
Scholtiss-unten, Herren-

nnd Datnenstsarderobe F
spreche nun vor irrt

Peoples’ stored.
Prelslseralssetznttqeit

in allen Departements unter« Laden-J
während dieleo Monats im( Plan su

machen lllr andere Waaren.

Karl Epstcmp Tiger-answer,
til. W Eclto Its it. it sit·ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

—.,·— l,
» «» · -tm! cim Dtcgo Plain(

til-er die

Majestle Range.

Der( Edniatd A. Schritt, von der Firma
Fort-es E Ist-ists, ltdreilst uno roie folgt:

»Ja) lialic mein Geldnie besser angelegt.
Habe die Range roitlsresrd 8 Monaten jeder(
Tat( in Mel-kamt( fiir waschen, Platten,
Kochett nndBacken. llledrattchte siir IN«
Holz in den erstes( vier Monaten nnd pro«
bitte dann Kohlen. Gebrauch» 3 Sack
per Monat. Dnrchltdnittoverdrastch n«-
ninet als sit-C) per« rljlonau Tor cfen
roird lich dnrch Sparsamkeit in sletterttng
bald selbst bezahlen. Meinefran nnd icli
lönnetr die ~MaicstirRange« nur jeden(
anfo beste empfehle-L«

Sau Dleqo tdoedwsre to»
618 Fsilnste Straße, Satt Argo.

Em
i - yszs««.t—"·«tf«x««ezkgn er Socken.

crlsndt uns, s
einige anzuführen.

Süßer tsidec vom Osten,
wird verkauft dein! bunt. ·

Dlll Pickled « «
aufgemacht vondce Sein«so»

Eidamer Käfe-
New Dotter Käfe-
Zipfel-ink-
GetrocknkteBirnen » «.

und andere qetrocknete lenchh

llamllton Zeus» 933 Its sit.

Etne schön· Inst-ab( von Calb-loezeltsntmaren tn Bett, dte
auch In einzelnen Stücken abqegeden
werden,se( gen« erftunnllchniedrigen
Preisen. «

»Pnrlsisie,«
Ein ganz neues Ansehn-einer,»Gott)

D:ift«. »Dein-Uns« u. f. v. set wei-
tem tllsertressend Ein Packet Ue,
zwei fttr Ue. '

Russian Text» (’onlpany,
VII-NR Fünf«sie» san Reis.

Telephon Sled loöl.

F' Bei Etntänfen von Thee nndKasse«ge en wir Diseouat«iicketl.

Au Eßwnaiseit
können Sie

» einkanten bei der
« CIMTKAL CUOCDZYCo.-
; c. k.l-n4nulsco.
Frei. mqck mit. 710421 du» sei.
Xklrllsitolsh Eichorie und Brussels Sptoutis find einigeDetilateffeihdie mir fest un
» Hand haben.
T·····—·—·——··——-"

; New Home
i O BAKERY O
; Ecke Sechfte nnd c Straße,

) Sa n D i e g o.
spDeiitfches Otoggenbeod n.

J Pusnperuickeh
i foniie
; tfchterDen-inne Zwist-sc,
jeden Morgen sei-It. Ferne: Italfton srod
nnd Salt Rising Bund.

Quem-its- nnd andere Indes« nndfor«
« ten, gefchntasfvoll verziert, werden auf Le-

stelltsisg gemacht nnd in tktrzeftee zjeitfret
nnch irgend einen! Stadttdeil abgeliefert.

Gruft Ists-abends,
Erkennt-er.

F . -

il,: « "«« «X « s« «« s
-p»zg»x

G« «« «:«» Es«d? . , .
»

« .

OR« X« ««-
O«

.- t«« H

Brod, Wes, stimmt,Grase-O, Candy
Aqenten für die

Aktion-tosen lslnosxs course-day
tn sum Prnpspisksix

Geht - nach - Watfoiks
S« tsceinszaicdlung

Wen« aller Zorn-n Garten» Farin-
nnd Hirn-J i Sttsiterrievt Ilfnkias
Sonn-n nnd Hwtcbsbsrhltnqe eine

, Specjatttxjtsnc dir-le Jnhrcsseih
Its-wiss» nicht de« Pldv Ecke b. El Str.

Atte Saus-un Wein« »EK Jason-tin- u- einhelmifchs
Lapi. sc per Glas. -«!·« J Weine,Lilökh Eise-ten.

" f, VI«Th «

JOIT s(’-llAcll"kd1YI·Jlcli, I«Ji4(olltllttmcr.
Telephon 1504 Kett. 651 Fäuste Straße.san Diese, Tal.I' Jeden Samstag Abend somit« Just-is.

- -.. -«.- -» 27 -o Amt— As. .-- Z« H— «« -.·-- H« »Esf· Hishi-tx- Sitzptkm um» Feine Weine, Litvkk cis-d
Z Ichattigeic Bäumen. Elsas-ten. g«

« EDIS IssksisskskkEVEN-ge VII-s »«
»! - E.Z( ksX«« äk EV «

H O J,
E« X und 18. stn :-

Dcr einzige Soninccrgartcti mit Vierauöftlpaisk x
«» .....äit Sau Dicgo..... ««

J W --I"««"««"«-«« wm LEIINIDET «(iedmTasp .

Eigea2l»sosnek. , X.
»; Tales-lieu, til-sel- 1761. «
««- 47 - - -« s-s-"-«--·-«-«- - - y -· :-« «- -s·--- -,-«-


