
Kot-nd» für two.
Ei· erhielten soeben eine sent-iin«Kalender« lsr des Jst-e 1900 ansDei-HG-

lsiid, die vie sie den folgende« Preisen
abgeben: «

since-irr Flieh-nd· slstteeKalender. »He
ishr-se plntendersotssalender....... am·
setitsietessotendee..................we
Dsheiiiissoieiidee....................stte
lesenediirger Itortenssalender. . . . . . · .«.«5e
sernianlcssiilender

-- site Deren Oeorq Schttsliegt ein
hrtef oneDeutschland in der Zeiten-gi-
Ohne.

Der Name der hier herausgege-
denen Ptorneiizeitniis »Videitr« ist tn
»Morntiig satt« reniqettiidert

-- Der Zlock Niiderlliid hat fein Boot·
hans von der Same« Je Wirst· in die
Nithe vonPoiilseiil Bootheins verlesih

here D Feind, langjährigerSeherunserer Zeitniish vollendete iini tlllontnq
llei guterGefiiiidhisitsein stinssiqstes Le-
bendsnhn

Dernioiiii J. Otto, fittherin Snn
Dieqo wish-hast, ist iiii Alter von M
Jahren in· Watdeck Dospiteil zn Sein
Iraneideo gestanden.

Candeiliiriii Malt-o, ein Indiana,
der des Bienen-Diebstahl« überführt
iviirde, erhielt St) Diese Oefitnsiiisgn-
diltirt.

AiifJlnordniiiiq des Siadtraths
ioiirden die eleise ans k Strasie ooii
Lliiqestellteii der StroszendahiiCo. ent-
sei-in.

- Herr A Dieterlcz welcher« oor eini-
qeii Monaten mit seiner Faniille nach La
Dies« hinan« aus die Form zog, ift wieder
naeh San Dieqo sitrttckcielelirt und ar-
beitet iin »EftheticBart-er Stint-J·A«
FitiifteStraße·

Karten sttr einen Vortrag von Hisrrn
Pastor Gio- Giithvon Siiii Franeicem
iibiiiheilten iiin S. Fedriinr iii der Ersten

iDeiiifehinMeihodistensfliicheein Eile M.
nnd l Straße, znni Besten eines Orgel-
siiiidi, winden in nnfererDriickerei her-gestellt.

i Sveyeks Damen-tsorifsctioiisiLas
den ini Griint Block ist sur Zeit ein Plah
dir Gefehitsiigileit nnd de( Isaiireiislliiis
fah-s, eini-Falge dri- Prrisherabsehiiiiq
in tttliiiieifiichcsiliio siiis die Hälfte, nnd
der iltikisiviirdikileit in all-in Aitilcln
itir Dei-nun nnd Kinder. Ahn! berichte
die Anträge.

- Heir J. M. Eiiciinieleii von Liefe-
side V. O. its-ii- ain Dienstag in tsieschitfi
ten in Sein Dieses. Ei· hat tierciie nahe.
zii 100 Acker niit tllfiilsa, Wirst« iifiv.,hmiiplsitchlich sitt« Fiitteriioecke bestimmt,

rings-sites. here Eiiiiimi-leii, der sich eist
nor« einipiiii Pionaieii dort iiiedeiliesz, iiiii
sich der Liiehiiichi nnd Ntitehiuirtlischiist zn
ividrneik ift recht zufrieden; fiiiie fiiniiiit-
tiche Vlilch fehTilter insch San Dir-gis.

Its« leiileii die Aiisinrissiiiiiliit nn-
iisier Leser ixns die Lin; igc iin-i Heini as)
Eiiiiild in dieser Niiiniiien Heik Ein-nd
ist iils titchtikirr Eiittler ioiit nnd l«iiit
beweint. Sein Giichsliitb« findetsieh .iii
dir Wirth-11, iiiihr l« Eli-ist«, iisii ei» iine
ieiehhiiliiae Ilisciiiahl in Pfkidiiiikchiriisii
nnd foiifiigcii in sein Faeh schliiiieiiden
Vlitikislii iiiiriiithig halt. Die· Preise find,
ten Zeiten iin .-i«iii-ss n, iin-drin.

San Diiqo Lag-s No. «« O. d. h.
H. iniid hiiite Aliisid ihre ich« List«-
siiiiiiiitiiiisi iii dir iilirii H tlis hattiin Lin-
Soiiiiiiliiiid wird iisiigiozoxieii sinkt) disr
iiiiiviiFisiiiistisio Hutte iin Sidsstrr iind l«
»Er-risse. Ein Ciiiiiiiee itsiiide in der
letzt-a Its-»die- iiii«iiiiit, iiin iibii dir« Lib-
lsnitiiiiii --iii«·i« Eiisiiiiiiaiiij dri- iieiiiii
L) cllis diese« Ltkoetie in tiirichi.ii. Wie iiniii
t,öit, ist der L. Juli-im« sitt« dir« Feier iii
«.’ti sjiihi g.iioiiisiiiii,

Mir« Valenliii Kiysiisgrzicr oiin
Esieoiidito iv ir End: letzterBitte-he in Ge-
fchiisieii in der Stadt nnd lsisfiietite and) in
dir Zeiiiiiiziindisieiziisnfisiiixlltiisiikeiiiiiii
kii tiirichiszi n. ijiisir thskiibirger inoi
lich« Soiiinicr til-S Llkiaiirei iin einei- iiin
etbiiiitii Ziielirfiiliiilin Eins, iinStaat(
".’-t.lii.ic-ia, thnii,i; er hat iieht eint nir-

uieiil iiiid hiit iisiitiie Aus-fiel» iinf Bis.
ictiiistisiiiiizi iii tsirfcr Hinsicht. Ltiiii Es«
condidii bsgrickatetk er, dass das til-treibt
ingentlicktutz recht stiiin stiht Lkcriiiix
nasi seine« Ptiitiir schiinr trank diiiiiedei
liegt.

Uns« lisarrenfabrikantHer« Ins.
Heulender-tret, erhielt leite Waise die
erste Sendung 'einer grbseeen Bestellung
icavanastalsak direkt nan Tuba. Herrn
settsenbrennew seine paoanasciastr
findweit til-er die ist-engen Sen Diegas
und tlalifarntensbekannt und gesucht.
Die obige Bestellung repräsentirt Cl)
Ballen imUmfang, 7500 Pfundim Oe·
wieht und ein kleines Kapital im· Werth.

- Jrn »Wenn Sol-nur«, an Fttuster
Straße, wurde in der liacht den Don«
nernagaufFreitag eingefunden. DieDiebe gerbrachen das Glas in der hinter-
thtie, halten den Schlüsse!heraus nnd
aerlthafftenfichaus diese Weise leicht
Einaanm Nachdem sle sich erst an Part-
rvein gestärkt, nahmen sie tsigarren in-
»Werthe von« ca. IZO mit. Zum Gltick
ihatte Herr Sehachtnteyer. der Bellen,
»die Geldfchubladeam Abend geleert.
Schtrerenttilnfchtliessen die Eiubretsfer
einen Zettel da ntitsolaender lusschrist :
»Bitte, lassen Sie das nöcktsle Maler-
was WkchselgeldA Man lnt hlssauttg,
das: die Handschriftder Polizei einen Lin-
lfaltgeben wird.

Durch Ferner zerstört wurde antISauttabcud das Hans und snit demselben fdie ganze habe der Fautilie Mast-sinniger,
nahe der Wasser-freut.Beint Ausbruch
des Feuers war niemand zu Hause. und
man weis; sticht, Inie es entftantk Christ.
Naseunteyer ist ein Docsarbeitey hat asrer
niicbt intnrer Vefchästigutttp Die Frau
»llilfttuitenverben durch Anstviirtb Ar-
ilieitem Sie haben gtvei Aittdeh Das
Haus war ilsr Eigenthum, der Erlös jah-
retanaen Arbeiten« uttd Spur-erst. Es«
war sticht versichert, und die Leute sind
ietzt aller Mitte! dar, denn selbst eine
Summe Geldes hatte sieh im Hause be«
snndeu und tnar vernichtet worden. Mild-
tttiitiae Damen faratest alsbald fiir Vett-
zrng und ein notlfdltrstiges Uuterloutttregt
für die Aerntstetk Da fte als brav.-
Lcutc btlatnsl sind, wird gegentoiiclig eine
Santtrtltsttasilr sieneranstaltes nstt eno-
möalich das Verlorene ihn-n zu ersehen.
Die Fetterrnehrleule gingen rnit Zeichntttig
oan Ist) voran. J» der Ossiceder Sau
Dir-no ~le-tion« werden Beiträae entge-
gen gcttontutttk Dir SauDiego Frau-
ensliereitt schenlte 55.00.

M» Willistntson Brod» No. 939—9«1l
Fsltnftc Straße, llnioersal-Delicatesskn-i
Hat-Wurm, Austern, Knie, Koffer, Wirtin, «
Pein-indirekt, tust-s.

—— Herr« Jolm N.Stsiserh dcr bekannte!
Eitarva Händler in Weinen und LilörenJ
ver-sauftsortaesettt Wiclatttks oder Fre-
derickdisctra Rlttfchettbirr grt folgenden lfers
abaefctztettPreisen: til-«'- Tettts und 60
Esntd per Dutzend Ottartsresp- Visit-
-klaschett. Palsst Milwsttrltse Vier Qi.9s)
file Quart» 51.15 fiir Pittt-Flafchen.

Dass beste« eetttvartbrat
fortie allons-derart Tiucktuaarsrr find tu

llpabest in Gen. ckrstttckö Tiiickerch 527
Jus-an klink- , irdisch-n 111. und U. SltdiJa eirs Ilkliisrrttttpp Telcolfott-Ntttntner,in: acta77. e-

Hliihandelt Cistre sinnen-eine tesit llqseetretsi candn 9lbftihrntittel, heiltßerstonfungfilri
in« nur. IOCt«I.,2.·IEtS.Wennlccxä nicht
be. lett, fo geben Droguistettdas Geldgurtict iI - « .-

Dik bevorstehende dentfsje
Tyeaiekspcrflellustkp

i Nach lilnaerer Pause sann sich da(
liiesigc vkscnichc Publikum wieder einmal
susf einen nrntsßrrichendeutlichen Theater-
Tlllsesid innen. Unter der Reqie des!
»Hu-tm Louis Iris, der in früherenJuly ;
sen Linn; mouche gelungen( Liocslellung

» icber die Bllhne brachte, ist das Glitt-alter:
Ysilesssijloe ~11 u l e r d e r Ern e« vonisjlisilir in Mngnss Zeiss-nimm und will«Iwssklbsr un« Sonntag, den il. Esel-nur,
fssuf ver ncurn Bühne der Tut-shall«- zu(
Jlussuhrussg los-innen. Dits Etisck will!
sc»frenifchxkelusstuuuug Alle« übertref-

«·s-u ums bisher auf nnlerer dcutichuilllllsue hin«gest-liest spukt« Das Berg«
»»srmk unter der Erde wird von der intuit-
Isssrii.xsu Hand scnferestenosnirteuMulerc
Jdcrrn Julius Zeile· eigens ftlr dirle
Vorstellung gemalt, sowie auch andere
-«V(snralilskieu« die daxu erforderlichfind.
»Das Siilck feil-f!gehör! zii jencrGsit-nun,
jsivelche sich icuvcrsiüiiglxch un bssserest Ge-Hchsuiulgiiuii vks Volkes iistgkbilrqerl l«-Ispssss und inuucr wieder an« Nu« riu
iicrn geil-heim« Gjast ist. Wir lenken kn-
Wriisilsiiiksssilnsl allcr ituliret Deullchcu
Diizon Ia früh:auf dir-Im Theater-returns«
Wann! Jeder uichtallein dnvoitskesisiiissßx
Tatar-tun, Zins;iin fulchcruns bevorsteht,
Sonnen! daß auch Jeder fiel) sur Arcfgubk
nmchcis Sollte, vix-le irsilrdige Vorstellung
mit innen! Brfuchezu beehren. Laß!
tuus an diesen: Ell-end die Turnhnlle lid
jsutfden lebten Pius filllcul

Aulis-Nun« If» ums» »« hellen.
Nipmn Gustav« Cassdy Abiüljkinitteh10 Eis. o et 25 Eis. Wenn O. U. c. aichtheil· n,so gebet! Dkouuistea das Geldsamt.

Ftåhjapk in Sirt-f.
E Der Saanxenistaialog der Wtrtilch
Oe» Co» Willst-satte» Mit» if!! Wes ein wilhotnicienek Gast bei vielen Tau«
senden von Inn-instit, Gärtners! und Mu-jlsxeksirriistdept. Frei von jeglicher lieber-trei-
nipia findet inan darin eine außerordentlich

Lkeichlyaltizxe Andre-h! der aerschiedesiften
Ins-in- nnd G.lrtesi-Sösnecelelt, sowie Bann»I schislisäktlteh landnsikthfchaitllche Maschineci
I«ndHt"-lnserfsitter. Jedem Fachsnann wird
ckn solchcr Ksunloq geknllerh denn er fiel»
nich: auf stnnöshiae oder sogar lächetlichetJl!:1s:·«-.««:::s.ese. Das nie-n beides· Wernich
Seel) Co. auf reelle Bedtnguxtgen rechnen!rann, if! Hkkkflrxssiqzn erwähnen; der mehr«
ais- «-.-.«»i»iii:-« i« ges-m diese« mssswxksk
and dessen gross: Verbreitung; bllrqen dufitksl
Es) same das» niemand,der Saamen oder
Inlldsvitsbsrdnftliche Maschinen! zu laufen be«
-sbfichtiqk, sinke-lassen,sich diesen Aal-legHain-ten zu lassen, snn slch die Ssniereleavon-ans anhat-solicit. De! Äatolas wird so«

onst-I rasende. ,

Ssjiltsen-se·tiou.

Folgende Punkt-zahlen wurden am
Sonntag, den 21. Januar, fürdie F. S.
Ecket Mevaille grau-seht:

S« Lksinsksp........-«...... 67
John Bsckkr 66
C. DCEchkl-»»».«.«».»SL
Wut. D0enig...·....«....... 63

S. Lesisssky tm( die Medaille zum kr-
stesi Mal genommen. ·

Inland.

Der Staat Tvlorndo will das Mi-
nenlattd irnCripple Creek Diflrilt durch
etwa 100 Strsflinqe bearbeitett kiffen.

- Wiederholt von Jndianern in Co·
larrtdo trkrctttllaltcte Plllnderssrtqen habest
nurFolge qrli«tbt, daß die Jndianek jenes
Staates fortanaufs Strengfle bewacht
sum-en.

- Ter Plan vieler irrt-get Amerika-
nee, fiel) von New York ans trmä Süd-
Jlftila zn begeben, ntufzte aufgegeben
tret-den,da die Ueber-fahrtallein 8240
per Matt» kosten rvllrde und sie Gefahr
laufen von dcn Brisen nbgefangett zu
sonder« ·

- Ep findgute Auisichtrn vorhanden,
daßnot-h in der generis-sättigen Sefsion
drs Kongcesscs die Vorlage filr den Bat«
des Nicaragxsa · Lan-ils atrgenontrtten
toerden wird. Der Präsident und nrit
ihn: faftalle Vollioettreter findfllk die
Annahme derselben.

Jn Chicrtqo haben die Vertreter»
ocrfchiedetterEilet-badi- - Gefcllfchttften
erklärt, daßrviihrcird des lonnrrettdeu
zftiihjahrs nnd Sommers CHOR) FirmenFluch· disfettt Land· lonrmen werden, rtnt

Hn den Eifrnbalprtcrr dxr tntrdtveftlschett
J Staaten zn arbeiten.

Ausland.

Die Pckl ist in Japan und oufitdaionii asn Etlöfchesr.
Jnsolge hefiinenSchnecfallsnnd!

Thus-ist Thau-poltert ist das ganz« Rhein-
thnt niit Uebekfchsoesn nun; bedroht.

Jn Dcutichlassd hat Inan lnnt
Bnssdesknthekllelchliißdo« neue Jahr·
hnndest snit drin LJnnuoe 1900 bei»
gelitten. T

- Die baytifche Asäitleeie isi just völ-
lig nach preisßiichessi Meiste· usngeisnndels
worden. Die ist-then Helsnbtlfchennd die
rothen Dahn-Streifenfind odqrlchafft
soc-desi-

— heivorkngsstde denlfcheMilitäts
find bit· Ansicht, is lci liöchft zsveifclhkifh
daß England dkn Kein; gen-innen soetdz
iclbst mit Lord Nobetts nnd Lord Kasse«
ncr on d» Seidennd selbst wsnn cs
lsiytxpo Mann ins Feld stellte.

HiinburqeeB! tm- vetsichetih dnh
»der Bis-til nn alle nuf Urlaub befind-

: lichen Vtisttolect nnd Plnrine - DssizieeeFern-innen! ist, M) fnfoetwieder in Als-l
Jeder Wilhclisishmocn zumDienst zu mel-Wen.

Abs. Man; Indus, die als Mut·

like d« gcößten Fsnnsilie in Essai-nnd eine
spwuisse Vesülimthgit genoß, ist ibcn in
Hskondon ins Alter non87 Jalncn gestor-
ben. Sie hat-e 33Kinder und gewinn

zvor einiger Zeit einen Preis, de-
von eine: London« Zeitung ftlk die
Blume: des« größten Familie isn Ver«
einig-en Königreich ausgesetzt worden
Will·-

Satan-II kann ais-e weit! wer-
den dnrch lolale Appiieationeih da sie den
Stv des-Krankheit nnht erreiche« könnten.
Lin-steh ist eine Blut« oder Costsiltsstiopiss
Krankheit nnd Inn iie zu heilen, isnißt Ihr
piniickliche Heil-nistet nedtneik bat« Ha.-
mrtlissut mit-o eingenommen nnd ums: di-rs» an! das: Bin« nnd die fchieiinige Oder«
flkichr. Volks Uatarkhisttkist keine Quark«
s.:i(leki-IJi-di:«sn. Sie nsnkde se« Jahrenvon
einein der besten Aerne dieses Landes ver«
«ordnet und ist ein ieqelssiiifiiqss Rezept. Sie
sit-sieht ans Dei! besten belnnnien Indes,
Hvekbnndrn Init den denen Hilntteltsiqssugxsiinitielkk die direkt an( d» Schleiinpiecfkche
hohlen. Tie ookliomnxesie Vecdindssssg der
Hswi s« ftaktrthxsiie if! es,nms loitif wunder-
volle Siieinititte hei der besinne;von samt?five-vorbringt. Laß« can) zenquigeInnion’ widest. «

J. E he n e y «. E o» Eigcssib»coledo, V.
Verlauf:antil-in111-wetten,leeis Isc-
pslks set-Mo« sum· me) di« todte. 4

ISan Dicgo Marktberkchh
M« schickte-d·- stohtktsrbsuife Ist de-

ssllchsn easllfya seltsames entom-Its und secu-
OctDstkjfhaltdsibuslttst dtk ItkldietmknIts-satte.
II:m dem sank· als-a ist Miit· Inst« erste«
werden,sum) fsk Its-Oasen samt« sahn st-
isslt tm at( sc· niedrig« sasestlsa Hals.

somit« tu) sitt« m.
samt, kam-I
Ikksih » » ~

Akt, » »». ..

Ist( » » »

ssuepiskiympmic
lossssskcss Its UND
Hemde-is,Ort « clö-I.U
Ist-syst· »

Ost.
schimpft-111 . . . Moll-It«
Ist-fixierten»
Dis-r, I»kam«
linkshin-kenn« .. Mut-two
st(p·ks-eek.pa-kmi.» that-Linn

Stillst, sitt, Also, statt.
ckesstetsissttet,ptks.
»Da-Instinkt ..

lIICI,MDC,IUVII011,
aus«-time, pas- .. . u—u
Itlllstsla «

durchs-heisses, pl: . 0434
lsssssess

stiamsssxmshmm . ..

sitt-les- ssss Instit«
Isitsfltlshserlwls
ssieselshscktppld

! Dritte, NO«
schreitet-JOHN Ists-I
Seins-a « .., . . .

..
»

Standes! .

Insel»
stkatu

seit-sue« seist«
liess-Mystik

«.

Iflksldq ». «.

loflassyloluassckakekd .. , 111-ihm
» Los-ds- ltyetset stksls jäh-TO

stinkt-enteilt .. Cis-Mk
Ihn-tu »

..
« .. .

~ ,
· J? «

, H: · .

i»« - Eimfections - Geschäft.
--——· .—·——«-·«"———-....-——--3x4.;.—.;..."—=·——Ei! » .

»«».·-—;-: Geiste« per-kaut von
- kackettsm durchweg mit

de gefüttery regulärer Werth««

» ».50 bis 810.00. Jhre Aus-
« « fw»! per· eitle! zit............ P4.50
» s— eitel» für Linde-r,

gantet Bei-is, iverth 8ii.50,
per Stück . 11850sz

«· E Y EIN?Ss;
staut steck. Zwltchen l) s« c Sie,

n «·’·"·——······—

z? ·ilen Weine nnd feinsten Lsqimirr. gis gis
»; n——-----——-s—-« - - - - —-

sT sollst-seit«- wein«
III-eile·- seine»

is« I

- ·Wielaiiii Blei« ist
I I s

- seiner die besten Mai-ten Champagner
« · · « bliittiiiglyz llorsssitiiqty

Ei« I Oltl Tit-ins. Psssisilliiin Floh» Iiz Tesi lcotllck Yksllmv Stank! se.

est das wein-krummePapst sizius iiiisiions Bier
Zfssz Die qiilbte Iliswnhl dei- nnscklisieiilteii Meine,

Llqsseuie it. Blei-e in dei- Slndh Freie «tllslleiensisg.

szszszs HNR SEIPERTs « -

« XVI. stack ist. 942 Fünf« Straße,
-.I

z; » »«i , V « Laßt es siiilsl vokillsrrqelicik
«? Xjiysz Sen! jene nisten Vorhin« die Jlik eiisi l.»?«. -.’

». i« «« i Jnninirges-list ballt, iniorldurch, isidesis Hin«»· .’ if« « »« - die altes:kieliisstilikitsqtslilliklikdeii’ilislii-eii, die
». .-,’2."111 ,«·T«i»·I1"«t Wirt) issi altes! jftkilire tiicrch Leessjn iniiiichk
IF, HJHTJUHY ; HIPLIIFFSEFIQFIZIIIII(.-iTii!ilf«»F.lF«iLT!Eåis Eis-IT«-»«« «L« T THE-«) i ii-i«1) dein iskiieitesi Slitleiii ecietleii laßt. Wil-»·,!» Rsp»’»t,».« ~.- .« i» nahe» Ilnslcsisciliiichliliie ists« Pliiinlieks iisits

’- s—- «··",·-H; «· ’ . j—»-’·»s-···- !.-»«».—"1 Nin-Mitei- · »tli·liesleii lind iiaksiiitireii still-ie-
» -»; »« HHHLLHJ «»»·»«

dksiftelliiiiq lii jederLilith-til.J: s« « ,—-"-:.-.;«: »« i -;z»-»-sz. x Ali-esse Einem,
- mid Gast-tier- ,

VII! , bis! bei· Mnrll bietet. Tiiø kiiiiisie deiitsclie Pilcitiissriiiit «
»Ileoiiikste Vcdicsiiinzk in Snii Dis-no. iJ i

xwsi «« «E · Qltteiekeinnd i
U« Hinweis» E:piisiitlsltiiicr. iis« inikIm-kk;«.» 1021 Fsilllftt sitt, lxlillk D. Ii -

«« sank-a« Po» »-.·.,.«- "·s"-i««x TET:-·.·««T»;2;;—j. ;-.s·f-?s».«.[«i-s;»» » eiiisissszsisisessc i. uni- (-, Irr. si
·zizjzsJ litt) qioizc nnd lscllc Its-linke. s« JJHJHZH«-T-«Z»JHIKYIFzszI·Y.--· jirkiiisliiiiii II«Grill-i lissi leis Si W im— I« --«. It« ; ,-·-»’-; «; s «si·"-«J",««-«,s«i , ssi xlisi tin« "Li»ilsi- xvtsks lsksiiii xll sil-it lisllixisix-«- .:,.: - «.- . «.« ; HEXE-z, s, Jisxsx F. U . ikriiiiiisiy i«"«.» »Es; xkTisxsßzrrrjjifkj « « - «

---. 7 - .-·x·-«-. J· - Miiiiniick ,
«, ·. J stets— sxifsixd Blei- a:i"»-I.1pI. ’d» s Fslscstc Eilet-te, Llqiiesireik tklgaisreiki

Entstehen Sie«mit passendco Jclsnlsiiskisih i
- lii tschi-n Si. it!

LleW-elyn’s, ILinnSie« einen oder iiiiei Toll-ils innre-i nslixicxi lui Hi« Asisclsiiffssisg iinii fsiiii!i--.:-»i,jnj
gehen Sie lud) Elcii-clii:i’g, is« Zu— ins-is:- Jklireii glitt-il lkleldcniicssls l-l·lii-.:i:iil-:i. - i
Der xlliscsisestsisii ins —t.k-di:c:i·iii:zi iisiiisw zxiosnii Angel-s) lnilt iso.li i-.s:iiici« tin. seistist di: sent. sncsnkscii Tollen« »in fis-ital, isitsksis sissiii billig eisilnsili lici i

No. 728 Isüiiite StissifziuiJ Snii Dis-Ho. ;
· !san Diego cycle å Arms coJ

SildDst Eckc von —i. imd E Straße. «
Dis) beste niiti qiniilis lilsoiieiiieiit in

Gctvciircih Tätig-hielt, Pisllieiz Sriiiot
und Sportiimiingdlrtikclii iii der Stadt

stoninit iiiid sclsl iiillisk groiico Lan» isaii

—-;—e;—-—:g’aliri.·i«idern,; ;-

Uiiiiii klkossc i isli Tkicjå iisid Qcln still. ,««.7ldsiiii·-il«.:L.:’s iJ, nklc tin) isi lliidui icdsiErlT« Ali! list( iii iiiiiilsckxsuifcn in Ziilnkixsliiorsiscii ixsid fix· «( unt-s du«-list xllsiisictsivon Ein sil Z Ecke-« dem ennzis likteksitsssi Ein llic:s;si.ili)e. i-i S. t- uÄili sing: i.
All-eile Ticdicxiisiiti iisilesz illimisiiie iiizikiiils itLlilsiliiiiil extlseilt ihm-i· Z ixids iiiidsollst-it» Zchiisfslssi

.—;-—-

Eh. M l· Ie agno la. se« oon.
Siidwkstslscke is« nnd E Straße,

HÄM Es X I( HUENITIUY El(s.«iitliiii:irr.
ettslsile sindEssai-teil sindciteto an dei- Bar sis finden. siiit da? des«as soelibeklilsmte sAI Miso PLUTUS

«, staates cis Zool. - cin giisee nun«wilde-nd de· ganzes« Zog«

Stadt Neuigkeiten.
I« Die Telephon-Nummer der

»So-time« Zeitung« Ist III«
Um. Un- Dmcklatlim hmsthiqt
rufe tm« ans, und wit- wert-m
vorn-reden.

Betritchtuisgeic iibrr die Jun-
hundert» Wende

Au trr»(fintrach·« Bat, l) Irr»
stets-tm- 4. un) Z.

Da streiten sitt) die Leute ’i«nin
Wohl ntn tscs Ksitcu Bart,
Das wird do« fchliesilichgar zndann:
Itnti hat gar trink Art.

Tit streiten sic sich hin nnd her
Crnkiiä nndqui; vermindert,
cis«- Iliifsinq oder End· costs«
Ich! von eine-n Jahrhundert.

Drin echtcn Herbst« ist bnj «W.lrst«,
Wie fik- den Streit tritt-beides,
Drnn itnreriti dsrt bleibt tritt Brit-s:
Jn diesen Jfittlen beiden.

Wiss unverändert ein-Mo
Tie »Eintr.ltdt«-«!tok ans) ist-then,
Tninit dort itnoerdagt nnd hol) I
Sen Dnrft inemslairii vertreiben.

til-d at« nnn Anfang oder Tchliisi
Von ein«-in Sitrulnnn
Dei· irmrfre Zecher Mit: »An Stich!
Wir trinlcti noch mai ’r.nn !"

Geschevinh tunc-is her,In ~Cj;itrttcht«s
W up,

In der Inhrhnssdisrtistlriidiy
Sitten! Weh! nndVier tin unbeirrt,
Leichckitßig nat« behende!

So rot« btxs«sliitrnttt'· jins roprd
Gekchskt und so« liess-unwert,so bliilk flt in verleihst Hirt
Its Ists I»OO swnprsssssssih

mxnxxssj . L»-·--...«- - . «

Sscommercial Luneh jeden Te«von
t0bis 2 Uhr nn Insel« Salt-on, Cte nnd
F Straße.Der ausgezeichnete Msttsnqlyi
Wein» win- whuichx s. Judex-HCiqenthtlntetn

ClsntlesR. Vgl-en, W Jaszhee alt, ge-
boren in Ohiound Ivobnlsast tn Notional
City, nndLilliass D.Keller, 27 Jahre alt,
geboren in Ohionnd wolinljolt in san
Diese.

——-—--- - - ——--

Ins-sittset til-met.
letnes til-se pedes-set etne retns heut. setnSein-denodne Inn. sites-reist us csntg IdttlorIlmh reinigen Im· slse ans alt» esren- sahe-sle dte tret»Leser our· In and stle Laut« ctt Itsdemsdroek tritt-en. New: heut« tu, all-Nenn»seinen, sogen-en, ee er nnd lesen trin sue-dtltstlen letnt In vertritt-en lass-n Ihr· costs-us

»kom- gasapksi so: i:- cit set « ··- ist«-is»-sahat-u-0 tot, Use,W. But-tosend« starkem.
ILOHjj

pas-r- 250 sc. - com, 400 Du.
Pol-tausend rast herFern-er! Ja, so tstes. Salserki Sonnen erzeugt obige snsbels

znlil or- Llcker. Sende diese Notis ntit Mc in
Stmnps an Jodn It. Snlser Seel) Co» Lo[Eroife, Wie» sltr Proben Vaters, Horn, u.
l. n- , iainmt dentschen stammt, welchee die
Beschreibung von Snlzerss IltllltonDoltesr
tlartoffet enthält..

i I - 100 Tords vie: Fuß
von Noth-Stdn.

Paetsie Doch s· Eva! Co»
Sein Diegm

—-—-—.--—-—

steevss samt« uns Wild-Delikt
an dcr Ecke non B und 7. Straße, ist der
beste Vtnh sitt« Mittels, Butter, Seh-nier-
tgisty Eier, Idee, staff-eund Chocolnde
»Ur-den Itiedkigtstett Preisen. Beste Quir-
lttiit

seit ein neues-stand sanft«t sie
werden ee nie-alsbillig»sei-nn-

- san edee eine stiller· sue-nahtfinden,tun erstens-users.s sie betten die besten Planes,
die seseteiei werden. Dir find
keine Igenturx siesausen and ver«
taufen, and es besthlt flduns, das«
seftesu kaufen. sttnschen sie
aber etwas, Ists toteniiht Vor-I-
this baten leiten, lo komm sie«
Ihnen doo srette quotirem die intt
unsere· Garantieniedriger sind ets
irgendwoanders.

preis· uad Zahtuugsbedinguugen
werden wir Ihnen fa stellen,das
sie dadurch bewogen werden,listsu laufen.

D—-

III. T. SIEBEL.
» 1050 Vierte sit»

- -
- · -- -T WtsiitttctiDOLLARFOTAT

« s«lt«"«å«-s.ssssNarr-rassel-« s«Hin-Hin. fis-«-TsTZ »Er risse ers-i« ·As« f« isen-en nnr tot Dtarrrtsantnssttrsrstetesi ANY« «neu-et bestrickt-I ikaratagiiapk siegrei- «

bungbtrwittttanhours-Kantine(H«- , J.·« i« .A g: C dsgl-ist«-

be seist. leikdsanlensstde matten-neuster.Legt te«
Isarte set,ichretdesk- p.s.qaaenoast, sitt-kaum, sie.

Platt- liess-stinkt
Leichte u. schwere,
Ein· oder Ztvsilttätlili
Neu oder ichstl it·-

- branchtr.
Ists-reinem 762 Vierte Strecke,dlttls send Ist· nah· Icke l? Strafe«

Glase-tatst,greile Feuer,
Ja die Saiten deiner Leier!
Von der Zeitung sing unsheut’
Die den Lesrrlrets erfreut.
Von der Zeitungder lota!en,
Die sollt« halten undbelade!
Jeder Bürger einer Stadt,
Der ihrWohl arn Herzen hat.
Das;keinLeser es oergeisex
Hilfst du der lalalen Preise,
Dass fte wachie und gedeihh
Trtigst dans t du dazu bei,

Daß in( Deiniatbsort was los lei,
Dh er klein nun oder gross let;
Denn ein gutes Zeitungbblatt
Hilft undutiyt der ganzen Stadt.

Sag« der ganzen Welt InitStolze,
Das; nicht etwa nur vonHolze,
Rein, votn besten Zlegelftein
Torteu viele Olluser fein.
Dass Gelrliiiite dort start-en,
KeineKauslenk dort falliren,
Das;das Pslaster von Atti-halt,
Das;das ttlisna nie zu teilt,

Noth Inworin, nnd lelirgesund ist,
Das auf dieient Erdenrundist
Sonst teinOrt io ichiin wie der,
Wo d'rin wohnt der Redakteur.
Aber,ioll ein Blatt anth nähen,
Muß man es auch unterstützt-it,
Denn dasPublicisn kokt't Geld!
D'rutn die Zeitung sriich bestellt!
zereundek Schickt ntan euch anch gerne
Orbfre Nltitter aus der Ferne,
Ruft isn aatrtakschen Chor:
»Das lokaleBlatt geht vors«
Denn nur dieies weis;wie's stehe
tin-'s lokaleWohl und Wehe!
Dies nurweilt, was ieine Stadt
Illtertneift ronudthen hat!
Dies nur hält der Milbe werth es,
Und durch dieses nur erittltrt es
Auch die Welt, wie es enth acht,
Wie's in den Vereinen steht.
Wen nvan tu Beamten mahlte,
Wo tnan leiste Nacht lralehlta
Mo ntau stahl nndwas aedranstt,
Wer da starb, der euch bekannt.
Und nsas instit non Stadtkzstsresse
Bringt eukh die lakale Preise,
Denn auf te · ersten Seis
Manchrsolikirhe Nkttigkeih

Telearavhiiclie Gerichte»
Eine inaunende Neid-lebte
Von dein langen Paar, das liebt,
Olnsierdetn ’S tu lesen gibt.

Mute Witze auch, weint? nöthig,
Dazu stach. its-r, bisher let-la,
Mit 'ne-n Mädchen aou der Stadt
Sirt) zur Eh’ entlcdlassen hat.
Diese-Z All' ans auten tslrtlnden
icon-it Ihr nun nnd ninuuer finden
J« ’uelu ausnsitrkgett Janruah
Dent ist eure Stadtmal,
Und nsas dort sitt) tugetrcuetrs
Darum will ich nottut-als lauert:
Ølhonuirt aui’s Zeilunsssblath
Das erscheint in eurer Stadt!

Abends konuni Papa nach Hause,
Freut litt) an dein Suoaenlchsnaulh
Litltt lich hole» ein Quart Bier,
Fragtdann: »Ist die Zeitung hler7«
Ein-it ’t:e Weile litt; gcntlitbliih,
Seht inntTiith lich still und friedlich,
tsud liest iln lolalrtt Blatt
Was« litt; ingetragett hat.
Mut; dann er zicnc Ctnb uorh gehen
Will dic Frau das? Blatt gleich lehrst.
Wenn die ilrlseit abgetham
Lielt zuerst gleich den Rost-an,
llnd aus der lolalen Seite
Was isch titeetragen heute,
Was ihr schön die Zelt vertreibt,
Wenn das Mitnnten lange bleibt.

'neFamilie ohne Zeitung,
Tie steht unter lclitechter Leitung;
Nurelu gssizigietler Lsnnp
holt beitn Nachbztr sie auf Vunioi
Vom! die walte-n Rhea-traten,
Sind die sleißigen Seribentety
Wer da Geld undArbeit hat,
halt« llch ein lokales Blatt! til.

ask-s

»S- Fttr scinsteVisltettlarten,
Oulllng Cur-tu ist Stoel Plato Scrtpt
THISdie snodernstc nnd lchiinste Schrift.
Wir habest dieselbe und lieferstdie sein-
sten und clegautestenKarten site Damen
oder herein tustatt) per hundert« i

» Von dein hiideu tvie drüben ln die
EVEN· gehenden Angelinchen - Niindus
Mit der »Dein-sehe EorkespondtnW in
lßnltintoem »Der fasnofesogenannte
»unbesiegdtee Anglo - Sake-W, nndem
Ttch lo viele Leute beten-lebten, fielitaugen-lbiickcich zikssiich schqvhaii qui, tust« mi-
ldem wunderschönen Traum des was-däch-
lun Jinqcy die ganze Welt zu yet-hauen,
nalltklich nne im Jntetssse dee angemäs-

lflfchen huinanttiit nnd Ttdilifntiom ist es
Essig. Unter so etwas leidet dee gloklole

«9lngeliachlen·Nintdus, nnd das schmerzt
gerade gewisse Leute hier bei uns, die Im«
ekila nnd die Amerilnnek init nllee Gewalt
oekangellächlelsi wollten, wenn die hiesigen
Jelästdee und Deutlchen nicht einen dicken
Strichdurch diese Rechnung gezogen hät-
ten.«

--—....—;

Kopfweh.
111-Plss·e.lgaisadspt,dtt."s.tt« xtenelksdkfekeqttw«sgkxxcnsxsexsissn«k«zxske.se..scxc.sx..ssgzsss.gk» N
Mk. Flehn-Zu eikllse d·a.Jdeest«ccoe«t-ltl. nakadx ln« VpikkäfcälååTssh TIERE—THIS-ki-10-d· Muth-esSei· « Der-It Co» Im( 111. In. lLAXIR

SCN-lONS l l
lUIIQIIssics Gssstssf

JFEUUEAEH m: us»-
zgktgtzkmzzsszzzzzssssp:x«-kgg«.kekzen.skkss se: !

im( til. . , . OF( II msssssa.·
Its-link Its-s! Fuss-l» Elle-It· Istsfsh Is- 1111. IN(

l NCVTOJZAU bbks’o"··H"s’ss"eksis'äls««"ssk·ikkcInst-eilt.

m. oval-ins. F
Teutlchcr Sol-nackt, lKahn-Gebäude, scke l. Cl) Straße. .

Ilea rnbblirte and rnit allem cotnlortaass
qestatteteVisite.

Dr. B. stone,
Arzt, Wandarst
and sebaktsbelser.

speilalifl für graneeetrankhelteiu
Vsskee sit SecsteOr» Stil! xn slock

Telepbonz Binck Was.

Zahuatzh
« Oiflees
707 Dunste sit-ask, sse P.

Lan Tit-An.
-—

MILLS ä l-IIZAR.
Deutlsie sur-kaltes«

sicnrner S——i), Illerchniits National Bat-l,
SauDieam

SEIIIAN SAIEKM
Deatlche Biickerei andKot-dunkel.

QlileHarten Brot, Kasten,Pies a.s.lo.nach
allen Theilen der Stadtqeliesetd

Jolm I. sei! s To« seither.
lel. slack l7ls. ca· 12. Nr. a. I.

beslndet sitz. . ..

tot6-20 Fünite Straße,
zwilchen l) nnd c.

Dein Unblilasn ernpseble ich meinen
critical-gelegenen Nieischladesc and sicherereelle andvronwie Bedienung sa-

lichtallgsooll

c. BUIZIIDER.Tot. 1068Rai.

Ein Sau Diego Mann
ilber die

Malestie Wange.
Herr Edward I. Schalk, von der FirmaFacbes C Gewiss, schreibt nns roie folgt:

»Ja)habe-nein tlleld vie besser angelegt.
habe die Rang· rollbrend s Monaten jeden
Tag in Oedrnnchstlr waschen, Platten,
selber! and Hallen. Gebraachte silk ss 00
Holz in den ersten vier Monaten nnd pro«bitte dann Kohlen. Gelnantlite s sack
per Monat. Dnrchichnittsoerbrastch soe-l niger als 81.00 per Monat. Der Dlenloird sich data) Sparsamkeit in Festen-unsbald selbst bezahlen. MeineFrau nnd la)
lsnnen die »Was-site Range« nur jedem
ansi beste empseblenÆ

ca« Diese dsedsski Es»
» «: E Abs-Ists steile, sen diese.

Ihren ganzen Bedarf?
An Eßivaaren -

« tbnnen Cis
eintanfeti bei der ·

GENERALSICCIZY CI;-
o. segnet-Deo.

Isi- slaok lslh 111-III«Dir.
Its-taki, cichaeit und seirffeisSpeis-is

find einige Deiitsieffeindie wie festan
pand haben.

-

O BAKBBJL O
» site Sen-fee nnd c Strafe,
» G a n D i eg a.
kDenifches Itaqgenhrod n.

Pumperuickeh
fawie ·«

iiibier Denifchersit-Matt,
fedenlierqen Miti- ffernee siaifiaii srad
andCaiiliifinshread.

pssieitssundandere luchen undkar-
ien, qefchntackoall ver-girrt, wes-»den auf se«
fieiiung genraiti nnd in iiirsefiee Zeiifrei
nach irgend eineinsiaditbeii abgeliefert.

Irisfi siehe-seiest,
Cikiuidiister.

Eine fchbne Iris-naht non halb«Isrsesauisaareu in Seit, die
auch in einzelnen Siiicken adaegeben
werden,zu ganz eesianniich niedrigen
Preisen.

»Pnrifine,«
Ein ganz neues liinfchpuioey »Seid

« Dnfi«, «Ueariine« n. f. ro. bei wei-
iekn Ober-kreisend. Ein Uackei ist,
peveifiir Ue.

liussikui Te« Pompanzy
Ost-Als fünf« sie» san Rest.

Telephon Red 1051.
P' Bei Einiiirrfen von Idee nndKasieege en loir Diseounisciifeih

; guicr Sachen.
Criaubi uns,
einigeanzuführen.

Süßer Cidervom Osten,
niird verkauft beitn Quart.

Dill Piikies
nnfgenrachisan der Seins Co»

lEidamer Käse,
New Yorket Käse,
sit-lehnt!-
GeirocksieieBirnen

und andere qeiraeineie feurig.

Intuition ist-as» 933 sie sit.

ikizij is! Straße.

N
Fig» .

»« -

L le! ».

,
..« FTFÅ · ·.

Je« » F» --«»«;-

- is« YOU-«;-
«— «» . Arg«

g

7 V— « « Hex»
Brod, PieiL its-then, ist-users, Candy

Oigenien für die
Amor-loose tsincttit Geist-party

in icknn Frei-trinken,

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-——"l’lllD——
)X PEUPLES STURIJ

Bein! Tini-ruf van

ikleidnnqsiifteietn Säumen.
Seiniiiiwnaresn Herren·

und Dameniinarderabe
fpreche ninii var irn

, Peoples’ stora
. Preisheknbiciziinqenr in allen Denartcirieiits nIIIerILeiden(

wiiixrerid dieses» Monats um Play zuinarhen fiir andere Mantiss.

,
IN« Eclio sis u. ii sie·OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

-....«—.—;-———...-

sur-eke- Hasel-L
siMi siidslsiss sie» sit. s. s. s. Its·

« LOS AICSLSY cAI-·
« Möhlin-te Zitnsner fiir Beiiicher und Ton«
rrfiesr. J» Verbindung mit etsiet Maffs
Jiefinurann Unter bewiibeiey deiiifcheeLeitung.

d. March-Idee.
—-

Perfeji raffte-de cinscse
werd-n vonmix in den b lligfien Preisenangefertigt.

T. I?oInn. ex,
Kleider-einher,

lsss l) strenge. san Diana.
und eisserkniftirk iaffeinreiqfaiiisee use-est weis an taub«


