
- Its! Its!
Der« »Du-grade slsttee Kalender stir

t9ot)«jst soeben erschienen und in der
Osslee der Zeitung stir Ob cents peters-am- rscsssc . «
- here I· salinslt ist vorige stehe

sen Ilassa roieder in san Stege esse--
konnten.

»

- deer See. Wahl vonder »Wald-e«
erlitt eine nicht unbedeutende Uerlesuns
Jenes, dass ihm ein Dsen aus den Jus
ei.
- Der cigeeeensssrden sen Jose

Nutz, sitt) Itinste Strafe, eourde Freitag
Morgen dar-h Feuer theilweise leestsrt
schadet! NO. -
- here und Frau c· il. Lang werden

Mitte dieses Monats trn Interesse ihres
Parnassus-Saat« a» Rai» »«san Franeitro unternehmen.
- Irau W. hatnes kehrte in Beglei-

tung ern Frau cderhardt one Montag
von einer rneherodchentlichen Besuchsreise
bei Freunden in cseendide noch san
Diege partic.

here P. byndlmh der bekannte
schalem-Her, ist von No. tsll nach No.
lsl7 It· Straße unrgezogen und errrpslehlt
sich der Patronage des Pnblilntrrs auch
an seinem neuen Blase.
- Wllhelnt Walter sowie sehn Va-

berselluey gniei sunge Turney die ver
längerer Zeit beide Gan Diego verliehen,
unr ausretlrts Ihr stille! zu versuchen, sind
glttcklich wieder hier gesendet.

Herr Gus Gurnnrersbackh welcher
seit Mai rot-gen einer Ourration irn hiesi-
gen hospital versoetlen raubte, war lehte
Woche wieder in der Stadt. Er wird
sieh noch einer zweiten Dperatien unter-
ziehen müssen.

Fräulein Margarethtr Sirenen,
Tochter unsers geerhteten Gostnrirths See.
Kräuter-r, roird mächsten Sonntag in der
Unitarinrr Kirche »Ehe holt; Eins« sin-
gen. Dies wird ihr erstes dssentliehe
Llnstretert in Sau Diego Lin.

Unser Braunreister here Elias.
Kresrsnasrn nutbte leider erfahren, das; die
Verlehung seiner Hand nrehr Ausmerls
sarnkeit erfordert, als er derselben an-sauns zugewendet. Er hat einen Arzt
eugagirt nnd ums; die Hand Ein der Binde
tragen.

rkas Segellchiss »Steine-ist«, seel-
ches Var-hole nach Sen Diese brachte
und an Spreckels Werste liegt, erlitt am
Freitag Abend lietritchtlichesr Schaden
durch Feuer an Bord. Man vernruthet,
das die Ekvlofton einer Lampe den Brand
verirrt-raste. Das Schiff nrird wahr-
scheinlich zur Slenaratrtr nach Sau Fran-
cieco gesrhlevvt werden. »

Die Herren Ernst nnd Rudolf
Schalle seierten arn Mittwoch Nachrnitk
tag in der Wohnungdes ersteren an O.
und B Straße gemeinlehnstlich ihre G«-
bnrtstagr. Eine Anzahl Freunde hatten
sieh eingefunden und bei Geburt; und
Musik verlebte rnan reihte oergntlgte
Stunden. Frau E. Schnlte hatte einen
sunroserr Jnrbiß bereitet, und an guten
Getränkenfehlte es selbstverständlich auch
nicht. ·

Herr Wirt. Hornes, einer der popu-
laren Wirthe von der ~Magnolia«· trat
asn Montag in Gesellschast einiger
ffrertnde eine Segeln-mic- narh den Enta-
lina Inseln an. Kauitiin DilPs satnose
Segel-Pacht wurde dastlr ins s Wachen
eng-Hirt und dieser selbst ttberuahsn die
ssiihrrrna des Fahrreugrs Anch Los
Xlsrgrlrs soll besucht werden. Ein anne-
nrhiirerrr Eva« als solch eine Segrlsahrt
liißt sich zu dieser Jahreszeit svohl nicht
heulen.

Herr Bictor Zaurs nnd Gemahlin
wallen Sau Diego verlassen und ftch in
Sauta Stola, Tal» riiederlasserk Frau
Jenes ist Prtisiderrtw des Sau Diego

Frauenvereiris nnd ihr Scheiben wird
non den Mitgliedern jenes Vereins sehr
bedauert. Nicht allein vcrsvaltetr Frau
Zrnsg ihr Amt in hervorragend sähiaer

Ell-ist, seitdem sie verstand es auch, sich
die Blatt-eng nnd Zutreigurrg Alter zu er-
werben. Herr Jenes gehörte in frühe«
rrn J.hreu zu den bedeutendsten Ge-
schäftsleuten in Sau Diesen. leider hatte
er llrralttck und sieht sich nun, wenn auch
snit schwer-un Demut, veranlaßt, dieser
Stadt den Fittich-It zu lehren. Jn Santa

kltoln niohrste Herr Jenes srilhrr til
Jahre.

Das große Wie-Nie.
s Wer ans nächlten Sonntag einen bist«
gen Art-sing machen und eine-n schönen
Feste irn Freien beiwohnen uiill, der sollte
das Wie-Nie der Dernmnnssdhne in Laie·

-side besuchen. Die Fahrt koste: nur 50
»Cents hin und guritck. Der Zug der

Euunsnacn Bahn fährt vorn Fuße derl 10.rein. l6- Straße um Mit) Morgens-«
Es tann jeder im voraus versichert

sein, das; man bei diesem Feste einen
Yeecht vergnügten Tag veeleden wird, dennse« ist site« gut vorbereitet, urn ein
fröhliches und oednungsrnäsziges Fest zu
haben.

Die Fahr: ist eine schöne, durch präch-
; tine Ddstgärten und Dlioenhainy und der
lPlny ist trocken und geschttptx Erksituns
Igen sind daher nicht zu desttrchtesn Für
« tlnterhaltungen aller Akt ist auch gesorgt,
wieaus der Angeige aus der ersten Seite
ersichtlickx Es werden sich dort auch
Leute aus allen Theilen des Eomrtys zu·
sainrssensindem und gnmk seid-e, die es
verstehen zu leben und sich gn nmtistrem
Sehr nnnehmbare Preise sind ausgesetzt
sitt! Schießeih Rennen, Seil-sieben usw.
Also: Nehmt Lilie on dem Ausflug theil-

J« der Tarni-alle.
Das Stiftungsfest des coneardia

Tuenaereins am lehlen Sonntag Idend
war leider rrcht schnsach besucht. Die
Zeit dee Abhaltung des Festes war,

nachdeni nian lich genöthigt lalhes von
Anfang Juli zu verlegen, wohl nicht ganz
glllcklich gewählt. Außerdem lcheint aber
auch der Dlrranqetneiitsisuslchuß kein
passender ges-seien zu kein. Das Pro-
gramm war ein vorzügliches und hatte
eine qeftlllte Halle verdient. Es wurde
uns versichert, daß die Gesang-Section
der Tnrner seit langer Zeit dei Feftbchs
leiten niedt la vorzüglich gelungen habe.
UngetlniltesLob erhielt ans) der Damen-
Ehe« des Frauen-Vereins. Letzterer ver-
fügt llder einige vorzügliche Altftiittniety
ader auch alle andern Stinnneki find gut
vertreten. Die Frauen haben uns aufs
Neue beiuieletk daß fee die Kunst des
Oelangcs in ihren(Verein fleißig lldem
Das lomifche Duett der Turner Bienen«
drinl und Baldeilgae fand nie! Beifall;
die Herren legten hin und wieder unwill-
ltlrlied mehr Aaniil in die Ausführungals
das Stitck verlangte. Sie rnußten uach
ein zineites Dueit zum Besten geben.
Das DoppeliVaerensTuriieii der Zlltiocn
war recht gut; die jnngtnTurner niachs
ten die Uedunncn lehr priizile nnd ge-
wandt. Der ztoeite Sprecher, Miso.
Traum, hielt eine Nah-rathe, in welcher
er eine Uebetllcht liber die Tnrsiceei im
Allgemeinen und de« Caneardi.i Turn-
vereins im Belonderesi gab. Ein ge·
inlithlicher Tanz folgte dem Programm.

Oel-gilts - stunden.
Thomas E. Nlchatdfocy 26 Jahre alt,

noch-thust in Los Rascia, nnd Dom M.
Bank, 20 Jahre alt, ivohnhaft in El
Gaja-I, beide aus ckssglqstiu

Juba M. Leop, 54 Jahr· alt, aus
Deutschland, and Ikate V. Luxus, 33
Jahre alt, aus Illinois, beide wohnhaftl in Sau! Diegm

Uuiekstützf di« Zeitungen sind alle(Isimischen Orfo-lichtem«

Die Presseniachtdas Leben der lesneins
schast aus, und gerade sin Stttdten iiiittles
iser Größe and in kleineren Ortsthasteir
bildet die Presse das Verdindungsi and!InregungbMittel sllr die Bewohner, für

fhandel und Wandel, stlr Politik und
Gefässes-ast- Darani sollte die heiniisihe »
Presse krtlstigst unterstttht ioerden in In-betraeht, ioas täglich und iodehentlich zur!Hebung der allseitigen Interessen durch
sie geschieht. Ver Lolalpresse and den!Druisereien sollten alle in das Faih sehlazgenden Irdeltensage-endet werden; die
Zeitungen stlen, die Geschäftsleute ern·
ten. Wo nian wohnt, soll man dein«
Nachbar zuwenden, itiasnian denbthigty
Jeder Bürger sollte so oiel Stolz aus
seine Stadt haben, zu ihrem Aufl-schen»
beizutragen; das lann er nur dadnerhl
beweisen nnd erreichen, daseerhiesigen
Gesehtlstsleuten alle sinkst-se, die er zu
niachen hat, Hin-sendet. Jeder Mann,
besonders aber jede Frau findet in dieser
Stadt alles, selbst sttr oerwdhntesten Ge-
sehinack an Belleidungssacheey Bad,
Lebensmitteln, Juwelen, Sude-Mc, Gold«
»und Silber-Waaren usw. , Darain laaset
Thier, erniuthigt die Kaufleute zu iniiiiersgröszeren Instregungeiy dann könnt
»Ihr-and init Stolz jedem die sthöne
Stadt zeigen, zu deren lusdlttheu Jhr

« beigetragem
« —joo-«--

- Jrgend ein Unsacl der Muskeln
oder Glieder laiin durch den Gebrauch
von St. Jalods De! leicht geheilt roers
deii. Es sollte proinpt angewandt wer·
den.

-;.....,.;

V o ni La ih en. Wie die Graohologen
den Charakter einer Person iiach ihren
Schkistzttgeii beurteilen, sa will,noeh einer
Mittheiluisg des ,Coenrnient,' ein seiner
Beobachter ans der Art zu lachen und
besonders ans deni Wohl, der dabei vor-
kliiigy ans Charakter nnd Teniuernient

»siehere Schlusse ziehen. Das geioöhiiliche
Oahaha laßt aus Ehrlichkeit, Ossenliers
zweit, Ledhastigleit und lautes Wesen,
ader anch aus wechselnde Linne schließen.
Wenn Phlegniatiler und Melancholiler
lachen, klingt das e vor, das i hingegen
bei Kindern iiiid bei naiven, dienstgesiillis
gen, schiichteriien nnd iinschltissigen Per-
sonen. Lachen in o deutet aus Edelsinn und
Kühnheit; hörst duaber ein Lachen in n,
so gehe deiii Manne aus dein Wege, es
ist ein Menscheiihasser.

Ein schroffen« Oeqenfatk Kur« nach
dem enthusiaftischett Einoianq des von
Maniln heinikehrenden Oregon - Regi-
niettts in San Frnnciseo lief ganz still
nnd nnlteaehtet die »Warst-tut City« in
denselben Oasen ein niit500 kranken und
uersvnndeteu Soldaten. Kein Willkom-
men, kein Strebens, lein sreundticher Dan-
dedrnck begrllßte diese Leute, die ihre Oe·
snndheit und ihr Blut dein Dienst des
Vaterlandes gest-fest. Stil! und mild·
sant snanlten sie ans Land und wurden
vonkleinen Dntnnietn nned detn Presidio
gebrachy wo sle ausqesnustert werden
fallen.

—.-..-
---. -,.—.

Eine sonderbare Ehe. --

sJn Niqn ist ver Fall vorgekommen, dasidie Wittwe eines aehtdaren Mannes bei;
de: Behörde ein Gesuch einretchtr. wieder
ihren Mädels-nannten fuhren zu dürfen,
da ihr verstorbener Gotte, mit den! sie
20 Jahre oermältlt war, eine Frau ge«
svesrn sei. Ylns die Frone, tnarnntfte
den Full nicht frtlber sur Anzrige gebrnrhki
habe, erlliirte die Wittwe, daß sie sichi
qcfchlttnt habe, die ganze Angelegenheit«
bekannt zn geben. - Ditsser Fall stehhiso befrenidettd dnd anch llittqrn mag»
tcitussoege vereinzelt da. Aus der nie-«
dielnischett Literatur ist eine ganze Reihe
beglandiqter Fiicle bekannt, rot) das
toahre Geschlecht des einen Ghegnttenerst«
später erkannt mit-de, nnd tva Frau tnitI Fett« und Mann mit Mann oerheiratbet

rote-den nnd mehrfach anch Jahre langiperhrirnthst blieben. I
( Herr Jahn N. Seiserhderbekannte«
Etwa« Händler in Weinen und Bildt-n»
vcrtnnst forsgelest WirlandU oder Fre-
derietobnrq Flnfrhenbierzu folgenden her«
nlsgesehten Preisen: As cents nnd So«
Cents Mr Dnhkstd Quan- eelo. Pintij
sFtafkhein Pobft Milsoaukee Bier 11.90’
’stlr Quart» OLM sttr Vitttssklnfchetuißaartnhlting ist Bedingung! Freie Ab«
« liefecunkk

Von Nifchnij Nosvgvrob wird ge«
meidet, das auf de: Weis« einPest-unen-
Dampfek und eia Feachtssldainvfek zu-
lommengetannt lind und ver erstere mit
155 Personen gesunken ist. De( Aavitiin
de« Frechtdanwfers vetfchuldetedie Ka-
lasikophe dukch Mißachcuns der Signale
and ist ver-heftet worden.

Fersen-Tonnen
Das Grund Trunk cifendadnssystem nnd

dessen unmittelbaren! leeihdunsen likden
die Dmwlllnien im· Ton-isten nach den de-
knhintea Retort- in Rvkd - AMICI-n, die
Muscvla Seen, den See von seist Goc-
lsnd vonInn-M, nach den IdiqaaraFalls,
St. Laovkence Strom, Ibditv Mvuntainx
Saquenav Fluß und die Meeres-Läßt; aus;
nnch Weise« Ofen, Glen Sumih Itlantic
City, AsduevlPakl nnd andere beliebteRe-
fvrts an der und erreichbar auf Lehighsollen)
Eisenbahn.

Keine Eisendadnlinie auf dem amerikani-
fchet Cvntinent berührt so verfchiedenartlge
Seeneriesh nnd länit direkt nach fv vieten
beliebten und dekflhsnten Nessus.

Ilestldule TkainsDietsst nach saßen, Sie-v
York und Philadelvhlkh

Einzel-end· luffchlüsfeüber Staatenn. I.
w» und Evvien von Tvuelsten Eiter-eint,
werden anf Ersuchen zagefcmdt von J. O.
But-nie, Stadtisnfiaglets and Insel-Zwist,
249 Christi» Es· Jackfvtt sind» Ghin-Ho.

Das Lied von de: Feuchtiskeih
Die Dicke: fis-»» vie« und m,
Sie qirrea Liebe, donaera Das, -
Atem, so weit steh denken Hist,
Steht eines umusistdslits Hi: «
Die sesteu sausen all-seit
Jbr lesel Lied de· snotiqfeit. « «
It rauscht im sen«nnd draus« das sitt,
cs pisischeru Mehl-infroh daher, «

Die Weile, die oetsieckt sich wiegt,
Sieb liibl m» zarte Gliedes Ihn-legt,
Sie wird im Liede benebeit
Als dreiinaliselge Feus«tiglsu·

Doch allzu Ilibner Wasser-sang
Mncht reitet-etc Gemsxitberix bang.
iluch weih! M ihn. blos derPoet,
Der bald das Feind« nur versteht.
Der wahre Dichter blickt beiseit
Stuf anders-elf» Feueitigleih

Er blickt aus ice-es seither-Inst,
S« M) in Flas chea birgt andFast,
Und dessen dauvtbestimtsiisng bleibt,

Das; ei dein Leib sitt; einverleibt.
Abs! sindihn· allen Uiderftkeit
ilntrenadaeTsnrst undFindigkeit.
Nun singen wir vom Gersteiisast
Und do» des Mannes hoherKraft,
Der einsdopsesidititde drach
lind sinnig zu dem Tranke sprach:
Den wahrer; Adelerst verleiht
Das Bitsre Dir, D Feuchtlqleits
Und scheint die Sonne uns su sama,
So ist ddcfNiemand hier so arm,
Das; er nicht in die Wirthschuft Musik,
lindsich dort einen Lumpen Hört-Its
Und sengt Jhr uns) der Feuchtigkeih
So ist es »Priaca« allezeit.

T« s
· ««·«-«—««·«««—«Tsp———-———--—-

Zk » nat-unt»- am»
H» - 111-stirbt seine»

sp e ».
. » .

- «« WPabst Bien- »,

E« spijxtk
· · Te«

gis» - s«
- L, I I s , ist««

, Fttetltstcitsittttsg Bist« e.
»» inpngner die betten Ins-ten Champagner
Istsp

«« di eet t . tt take,- otqtk

H. Tiolcsttlez Toll» Zions-r.

», eefuspt da« ivellbertihmte pabfi Blut: litt-how Vier

Die grtlbte Ittswahl der auserlelettfteit Kleine, I
Liqueure a. ster- in der Stadt. Frei« Itdlleterunsp

E«
i« JOHNR. SEIPERT« -
i«J Les. slactr ist. 942 liintte Straße, z
: «j--;—»

, ee » V . :fur Credctorea
Orts! Siege, Tal» )

T, , l. lugtsft t899. j
Nachdem ich das Eigenthum der frttheren Firma Bradiey

b» It. Forfler insgrfrnttttt verkauft habe, tverden alle Gläubiger
T defagter Firma aufgefordert, ihre Rechnungen ohne Verzug bei
« dem Uttterzeichstetett gu präsentiert! und zwar itt No. 1098

Vierte Straße, Sau Wiege, Caiiforttietr.

P. VI- Exadji.eyz
llederlebertder Iheitturderd« Firma Bradley E« Fenster.

OP. P. Wnght cis Co»
« 750 S- Irre-See,

Offerierctt ihren Schnhvorrath zu Ansvcrkanfssa
. Preifcn und haben gegenwärtig einen großeni

E. Umsatz. Jetzt ist die Zeit, Schuhe zn kaufen.
i;

« Kasse, der knickt-cito wettet-a
» » litittstetitateqenx ls: .«wtssx’dasssstsif'iolsssx"sisets «" « " du«» st feine Salzssllltttrelett ...... .. Ehr!und Sulondikty ver Pfund ......

We s telne Laurhsbtluche ... . ». M( .

«««;i·ge«;:.·:.;::tJ-3:;O»:;...».
lOlCJzZuxxtnifte«tli;a:9lrbttlles, m; L M lrrtsttldltxttl lfflen .... . . List!I -»-

--«·« undLo-,ith..... ........"25(»
.«w«l·lslsysl«dksssniilkYslsssissistxbkrqkkf U« « llttltttertrefftiche hatt. Stirn-ge, t’- litt« . Ues

»· syst« Geteeide - J Pfund fttr 25e Geriitttherier Hart-m, net« Doie von I) Ist( ’

Inder-pries Grocery Co» SIEBEL;

sSan Diego Prima Bier. Beste Likilre nnd Sigm-est. z
’ hI111 h( O« )

111 - 4 OO sO O

ANTON« UAYZEOPIIK
wilder,

Sin rlelilntee war-mer Luneb jeden Morgen von to—i Cin-
ltst .-.tlt ·« itit dst itt-»: n Tag.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

Die VO l.l(s HALLE
"k.’l-l II) I)l«I()·l.«J-«IHJ’S 1—lAI«L-)

Her-wann M. Fritz, - - Cstgentlntttter
suoekcsrskclro Vierte s- e· Strasse-

Das ltertttunte Satt Dirgo ~Pritna« Lager-Bitt att Zadf
Ein guter Frrissttttch utird tiialicd set-viel, ritytitlirftltth Wien»Wiirstel den gutttrtt Tag,

und Sastertruttt ttttd Bahnen, Atome-net. Allen Jltr nnte Waare und reelle Bedienung ha-
ttest wollt, ttciucht ist«-ed.

Alle Zvstottmscilkitst «« » « Zutuortirte nnd etnheintifclie
an sitt-i. fu« net» liltttsx -«å «« · Weine, Bilder, Ein-irren.

tt - «

te«T! i «« s 1)
-
:- . «te - Eis» «) » a 001t

.l0l«’.kicii.l’ll"l«.kllc’. Eli, lcixutttltiitttotn
Telephon tät« Kost. list) Fiittite Straße.

Sau Taktik-Rai.
I Jeden Samstag Abend seiten» zart-is.

l . l l 111-S, 1122 D site»
i satt Diega cal

- , f «

. gjnsiiitprtt L. nnd Si. Tit-«, gegenüber« der tsltn Halt.
Die betten Illtttltlzcttctt nt der Stadt für« 25 Eis.

Ahorntetrtesttlnckcttkttm:
L! Mantis-lieu siir stand, d Mut-heitrer für sI.00·

ttoit und Log-«! okr Woche statt, pkk spitz-«» status,

Fllctiettde finden stets die größten Bequentiithleitert. Kost und Logie dein( Tage, bt
der Woche oderbettn Mit-tat. Altes neu, nett und stritt-er. llttter der Geichiiitsleitttttgt des
touhtdelatttttett Etuenthtlttterg

CIIARLBS lIBNKQ
It« der Var toerdett nur die besten Getränke und Ciqarrett uerabreitdL

«« « «« se. » --·,.. I Ilnstinkt-Hinten;
in. Atttxcntctttett ettliirrtt die aus tneitser Fabrik herosrgehrttdett Signrren als von
heiter putrlttut und rsetlattgrn dtefelben steter rotem-r.

Lizicdctverttittfcr »Es« sssxkxgss Bcstettttngktt machcntttet ett tttt » re «

Ato iseidttdrro entttiehlettotttcttlje Etiqurtteu sind zu nennen:
O! lklkl l«l«t) llmrtalrtrlttnlrszq

SANTA Eis. Studium.
lkottqttot tlts Rut- Dlrsgm Cokosrurlo Bauch.

. . . . Jlrsbrdrttettrrrtgerr werden pro-mit effrknstrn . . .

e · Aug. Statistik-kranker.
«, , Fabre! und tisrlautisLolalx

Esvssstoot vtokrc tm» u» etc-o. est.

Stadt-Neuigkeiten.

H«D« Telephon-Unsinn d·-
Jlseutfcheu stumm« M Its«
um. Wer Drusfahea Deutschl»rus- imi auf, m« wie· werde«
versprochen·

oA ss:-oK. :- 4
. !

Fell« lISUIIMIMIIIIMSOUIU 1k--s--ØMÆ (m« «

-———.- --- ———

S· Contatetcial Lttttch jeden Tag aon
It) bis 2 Uhr tta Eatekst Samen, sie tatd
F Straße. Det- ausgezetchnete Mktttingly
Whiekcy tttitd dank-reist. A. Indem-it,

. Cigenthlltttetn

l -s-000--

Its-hellIIeigenes.
Weine( sltte bedeutet eine kein· hatte. seineSaat-km oiste san. case-km, da« Ektnllldilltr--1·1tlttel, trinken satt· sit« ttad holten te te n tttdeen

lte du als« ed» snke en and at« klar-takes« sttc
dein Ast-er treiben. Jan t state an, eile Inn-n,set-lett. sysckem reif« and jenen sein Orten««·««««:"3.·!.«.«.r:..1«»«:«.22.".- Misrnkx g·««·:.«.:.·:sits-VIII O we, Ist. we. Dame-enden satte-Seite.
j .«..——-

1 .Paul A. J. I( lasstg
entpfiehlt seinen Freunden nnd LnttdslettlettF
fein reichyaltiqei Lager oott Uitchern and;
ochrelbtnatertaliett, sowie keinen Tat-Eos, «
fein polirten holpnooitscesy nnd hauptsäch-
lich feist oollsisndigei Lage! oon Mektkunii
Ichen Leder-raten, welch· ftch besonders Ha
Oedartstsglissefchencen eignen. i

H Preise niedriger denn je.K (
Poe! II« J. plssip lu« s fes» steh« see fes-Dem« .

Am Freitag Morgen urn s Uhr de-
qinnt der Schminnnsllsitecricht für die
Kicsfenfchiilee des Titrnlehrets M. L.
deJniien in Brenflecks »Ein-er Gute«
Badehanb

Die Aruns-vie! Biets nnd Bisards
Halle hat ihren Besitzer gevoechseih per:
Elsas. M. Wolke· ist der jehige Eisen«
shttmer. here War. Seiiett Inird sah
einen! andern Geschäfte Ividknen.

·- Oerr C.F.Kam-nun besuchte, von
Asizossa kommend, Anfangs der Woche
in Gan Wieso. Er istReifendeif fiir ein
Snn Frnneiscoer Wein« nnd Spirits»-
seniGeschcift nnd wird fernerhin alle drei
Biene-te in Geschäften! hierher kommen.

Herr M. F. Heller« ist ieht perma-
nent eingerichtet in feinen! neuen Laden
an Ecke von Sechster itnd IS Straße, nnd
kann mit vollern Recht dehnt-mein, eines
der bedeutendsten nnd besteingeriehteten
Groceryihättser in Stid i Eaiifornsepi zu
besehen. Die formelle Ecösfnung fand
iun lehten Sonnabend statt. Für etroa
3000 Personen ivnrde JccsEremn nnd
Kirchen see-sitt, während ein Orchester fiir
geistige Geniisfe sorgte.

DSoreeht in der Conrt Exchanqe
oor nnd labt Euch cnn ftilchen Geistern·
snft und einein proper servirtcn Jinbic

i may-Te; n· iwktn - kam »Tai-I«» xxni!«ik-i-ici««-»-»»-«s Jus-mai twwszsqsiiki »Hm-s-
-i freute« tun-at dem. ch- llnkatll-il-t(-si-l, Uiei

( fiel-»n- sklsnil Aus! silmlrsk n( Ilic mithin-Hiz i.s»l. ist«-«- kwi n»- ixooskx or» molk-us« zich« tot-des; neu-rh- 1130 pages litllsuoc tl its-spi-nst-a. Uns) 81.-)0. hin-inmit- ctsssmlnL l-«s,(
komskupsksssk ouun im. ist«-««- »c «» uns-sums. ihn«user. ni- n«-ms-s»» Wink-Mk»»He-i Fu«- cuxiws uns-«» this-», l

. Alleklei Dkitckfel)lek. Er!
Wollte ihr noch einen Faß rinnt-est, glitt-Jisie usehne sich hcftigX ~Jn ihremißnide sah sie das Ebenbild ihn-C Gatten
Hob-der« «Esilienien Sie fich sof0n!«Ikikf sie qebictetifclx -«Kanii JliteKlcisie
i fchou sauft-»F« fragte er iheiinehinesih die

jjungx Minnen

« Z U! ll l Ikkii
» O habe case-en« sei-I s I m«I .

: sitztlehren-Cl» it set i« läuft( at«Fest-Isa-« I· set-nos- hsdt ais M las-I eigen. daß-Entkeimt
In· mehr Orientierung sehend! haben. als leqend si-
111111Mist-l. das ad i«111-satte. JO wen» II« AS«
Ins-a Freund-a stahl-sitt. s« u· at« pas fis-d ««
111 I«eint-lohn-Ist-den.-

Isss Stil-Its. Ihm. DE.

I, wies»
» lOVPIONI

E
i

I «?
..

»«» FOR-seminis»
»

sama-km« besass-it. I. Cis-seien qui. m-! Hist. wisse- »i- uqssi »so-Bisse, pas-»mu- m»I» wetten. nur«-syst« des stinkt-Haus·

l lIVIII111-C) costs-If· disk III!-sst Ins« Ilss
...———.-

-..—-.—...-—.—..-.—.-

; I 111 Hart-met loa ks
zwmwsp JÄCMOUOUUMIJIH

Cl· CI dlesf
Wir bieteneinhaadeet Doktors Beseht-un

für jeden Fall von Anton-h, de! nicht due-F
Etnnehiaest von Halll Karat-eh - Kur geheiltwerden kann.
F. J. E benev s· Co» EigentlspTcledsy D.

Wir, di« Untekselchaetesk baden J. J.
Eben-v sei! den lesteit 15 Jahren gekanntund holten Ihn M- oollkosnmen elstesshsst in
allen Ceschsstsoekbaadlnuqess nnd statt-spielt
dacht» alle von sein-e Firma eingegangenen
Vekdtadlichlelteit sn erfüllen.
II!est s· T c u as« Gras-handelt · Deoguislen

lotedm D.
Waldlngsltsnanä Plan-in, Gras·handelt· eoguistesn Sande, O.

Hat« Statutes-Aar wird tnneklich set-sm-men und wirkt direkt Ins das Blut nnd di·
schleissctgen Obetflschen des Systems. Zeug«
tsisse skei versank-i. Preis The. flle dle Flo-schr. Veklaust von allen Avotdeketim

Das« Familie« Willen siad dte besten.

l seist-plans Ist Inst« us steilen«
Man» Cascakets Cur-by slbfüdnnitteL

10 Eis. v er 26 Eis. Wenn C. U. c. nlchtheilen, so geben Dksquiisen das Geld hat-M.
j 000j

Ums-

) SOBOSONS l
UUMIILIVLIOWIPUNO

·»- «»-

» -«-- its-H;-x » -.- :
; calmkssputea ans Instit« Its-ists»-

» Ins sehen. .
Un( s» Tab» leid» und mi- tsamt: anfing-sen«

mag-Inw- uad vol« zehn· nnd mal! sit fein, assi-NO-TO-SAC. sie Gutestun-sing. Its-N« ists-CMänner krum- saachs set all-n Dis-am»- sI w·»in-d snw u« haben. hegt-sag ists-Otto. City-Im-anl steh-stel- Stkciiskt lecllas sont-If St»Hist-q- ims It« sil-

sicnnv Stamm!
andgcnsacktes ’

Pferde-Geldm- !
; Beile Stepesratutsstdett

unieke Speck-stät.
VIII«sum·

600 Vierte starke.

Delikateffeiil
Die feinsten O loeeet· s tllk jeden

Haushalt. Die beste» Dorfs-tem- file
den vetitsöhntesteli Feiafchnnsckeln

Ftiiche un) eiasemachte spähte.
Käse. Schwein.

Die felafke Teil-waltet.

11. H. HALSBIL ·
Nachfolger von For-des E Oalselx

Teil. Kultur. 037 Filum Wen!

Lethstalh «
Ete lltee u. C Streeße.—--- (

Mach· seiten-In. eigenes-yam- s
» SchöneBuglqici werden nnsqelieheoh
EVEN« s» übereilen Preise» inPflege se!

llbllllllslbS llfssrde gekauft und verkauft. !
llraasinsalllscle Feuer Allmacht«

kaaas-lonea-llcssllsclall.
« They. Platze-Ebers, Ase-c.
! 750 sechste steh· Ucxksecss Ehe-U.
l—;—————

Isanta Pe «
sLpsoute .
l

, Ucbeklaild Ekvkeß verläßt Sau
i Diego um 7.05 Morgens täglich;

deklelbe führ! mit sich Busch-sann-
imd Toukiftesi«Schlaftok-gen. Er
ist 24 Stande« kürzer als irgend
eine andere Linie.

L.....——. ..-.-..
».-

I Deutsches sinnigen-Hgestillt,
Etattlst se« 1862

I cllavlns Riegel! Mo.l No. 154 Neu-u streut.
» ist-emin- saustow III?YOU

L dieses-I slls Dis so·

« "«".«-«·’7«-l«Z··«l«-«-I«Z«-1T’-T7T««-L5T«å?««"
alle deutschen Blätter· la do!

Ver. Staaten unt! Lampe.
Its-assis- vsssshuwssssshs ums·

Its« tI 111-let- cessbsislassl 111
has« III«as« pas-usua-m.

»»s«- ssxeke tax-Fesse-

ne sumsie-ei, ;- m
Sen Diese.

» Denn« .
Ohetenraphlschee stiller.

Cl« ssvtlceiszsyiisetrsa m ins-»san««
steure-m, mit; getan« m de« keinen«VIII« DER« U« Ists-nn-Wissen.M« Its-le in u- m· tm« n« san« ansU« Ost-Mete- us sannst-ge.

Dis stellte ist 010 II111-VI Its« 10Ub- Ikcegens di« 2 Use Wahnsinns essen.

lennec in der
l Brunswlclc

weicht, denn dn del-sum! Im! den sollen
Werts fllr seln Geld. cln vorssqlichee helf-sc
Land wled jeden Tag den Säften seelmlt
allen set-Unten Herein. Da! Lokal selbst
M sros und llldl undals elne

Bierwirtbfchaft
die beste in san Diese. Nedeudel stehen
acad fein« Poet« nnd sssaedilsche zur
Unterhaltung der schwer.

Die »srnnswick«,
ji«-ISk Straße, Im. s. und s. Sie.

OIIAT pl. WALKBIL
Olsentdllnrer.

sur-eke-Essai-D
Ochs II)Ist«sit« is. I.u. s. Ist.

LOI AICILIY Ost.
Möblirte Zimmer Nr Befucher und Tou-

risteir. Ja Verbindung mit erster Klasse
Htestnuratxr. Unter bewährten deutscher
Leitung.

h. Rat-spaltet.

Sau Dies«
Dantzpf-Frirbctcl.

Damen« und Herren-Kleider ereinlqy
gefleht und cenavirt ln votsllgllchfter Weil«
und klugem-Felix. Blan etc, GsrdlnemDaftådlfjcthuhh äntel n. f. so. gereinigt nnd
e r .S

Elne Schneldekwerlflälle iu Verbindung«ntlt dem Geschäft. für alle Irren von Reva-
ratueea undLenden-wen.

J« sAUMAlsl.Schbnlstber.
943 Sscste Strtse Im. II! C F.

SAN MEGC ca«
G. GAE D I(E,

Eigenthümer.
Ist-kleines« Isrten Saat» uns sinnst-sc«-Glnsoe Als, cis-tax) ne cis-rund cltlcrln I« «fern. Sirup-km- nI lea- Pdoepdsessc edenxe

sde Ire Horai, lusslosclssssh skersere
fsesiernctln sssle et.

da« seist« heb« Inldlnetles In Iruesenst
sei-n at seen· In« sler Jahres-te sind verfault
111AMICI« Greise.

steigt« 111-leis« Isserslrd In ste- Ins-Os-
en desqe --

Ovliler und
luwelier . .

führ! die reichste nnd größte Auswahl
optischer Waaren in der Stadt.

Desqleichen relche nnd vollständige
Auswahl in Standuhrem TaichensIhrem Juwelen a. Schinuslachem

Inse- Irel state-saht.
Altes Gold in Taufch genommen.

n« Ins-W sinke.

. «.

Vers-sinnt ·· s E·
SOLO s ·I e

i o ei dG ntztJJtqlHskåMYiß «

Laden, aber Ide tdnnt uns -
lebenslang denn freue« In :

F«·i«"u·-««""iL·-· VII-ski-enee .

sufeiedensteldesedetee leise s F«
anwenden, als Denn iset·

"nI « o -IT«- uickss«s««k«cfss«·sin«"s"
«« seht esch unser seenesLes« i«; voncepeten en.
W. P« VIII-DER s C0-

« e. e. s see-se. «l Indes-nee- nnksee Papste« sehe,

Für Feinste Grause?
zu den seine-sen
ssst su- - - »

CIITIAL CIOCIIY
o. stunk-soc.

Tal. site-I lslb XIV-TO! If« Its.

«
Eise dec bekanntesten,
b e st e n und beliebtesten »

« Vietbsedaften in der Stadt

H« «« b
i; «

- « e« kk »Due m acht
PIOJTFR Kscxslks

H take-ist«.

1327 v sit» ». e. u. s. H
ON(- :

J« «! M: muss neun, sank; 101l es bedeuten,
«! TSZXTL’»T".TLZ«.T.«"H.«..» Ul Es pts is« du«-Z«- ufiski gis-s, «;T Heut· Finehtsdslxnklknseikldn sehen, »:Es« ZEIT-T ssJJTy«-I!å. «I nnd nenne: »Es« s« pas Das.

»

Bd(-
«·

! See( Ue» »Deinen« Ble- stets Mich
F, .an Zenos. «

l Fetnsee reine Leide-e, edelste seine,
;». defte Erkennen. v
; Aasgezetchnetek Laus, Wut! send «

IL J kalt. »;

! I
s
»--—--;—-»», « »F «.

» » .
i
I

« Its-eine« M: Sgn Diego Sonnen de·

Norslcleutscbo Reue-versicherungs-
« Gesellschaft von Hamburg.

lieh-ekle: scbweisekiscbcs Feuers-ek-
stehen!tigcsGesellschast

von St. Ocellen.

llznnburx Entfernt-idem Associstioa
von Ema-g.

Anicrikanjschsx YFksichokunsg-Go-
stillst-hakt von bona-h, N. J.

! Wes. Ist? d set-sue.
)

' "'« d

« Ausvcrkaufi s» UOII

Männer» Frauen» u. Kindekichtiseeq
Da ich deudfichxige das Schuh-sei Ist

ins-hingeben In offen» ich liik eine kutzegeit
snemen qsneen Poe-Find sn Koscendkeii und

Ivisle Arme! niedriger. Jene ist die Oe«
legenhett dllliq s« laufen.

sslfkks sIsL START,
c« Fäuste See» stauen-n D und S.

i,,»j.x;s;ss-s-—.. Wir fmv uichtLTLW DIE?CHOR«-7·E-3;3EF-?"«FE«E"T«THE-THIS«
««

ccklll llklckc kcksd,flMfl LIUII

! f Etz«« sis««gss·is·»ss.r"s«si«s«ssx"sgsiiE«:i-::-:-E.:k-«3:«I--lflkv I! Es! UI sc l c III!IMcs l.
» ioiYkszsdvFfXhsunv s« san-s«s««8s· reine Leincainenölsdqrhm«II I 37 Dktlnn nicht ihre« Glauben, do vdiefklben abstei-JJTTLLINIX «« te! sms in Entom« Oel, selches ist da« Erz! Lein«« UMIOW « has-not, das o« iepchesqam m. Diese« sie-ein

» die opxzikglichkcuqlttdt stift- Jc(iin. Tatenst-E»:«·.:x:.»-.««:;:g«g.z" 12 «« «« W« «« ««

DOMESTIC OIL cO.
El. Ali-In 450. 114145 Viert« sit.

s, FC« «· c""

i Gkschssackvpaesukvein www· Preise.
If s« Druclwacben alles« Hist H

. s. liefert d« H
F F Buch— und. ?

H] Aooxdenzsdxsuokerex .
dir

L- Dleutfchen Zeitung« .
«

c? Unlcke Telephon-Naniwa ist »Bist! 465.« Wes« Druckhchen l
den«-hist, rufe uns auf, und wir werden votspnchetn

U Ichtungsvoll s
Brugg-sann s«Bube. H

062Vierte Straße, - - san Diese.
HIIIIIIII


