
Kalender· me« l000«
Wir erhielte« loesen eine Sein-uns

Kalender Its· das Jahr 1900ausDkutfchs
taub, die Ivit su den folgenden Preisen
abgeben :
Münchene- FllegepsdeslänckKalender.III:
Laster blutend-rBot·Kalenyu . . . . ..

Am(
Uelchsbotestkalestdek . . .

daheim-Ka1ender................... Mc
Ikegeswbukqek Marien-Kalender« . . . . . .·.:5e
Oekssiasiisiskalenber ....söcl

»unter ver Erd-««
« Wir lenken zum leyten Male die Aus·
tnerlsasnleit aller unserer Deutschen aus
die tnn nächsten Sonntag Abend stattfin-
dende Theater-Vorstellung in de· Turn-
bsllc Das zur Ausführung sornmende
Stück »unter der Erde« gehört zu jenen
dtoitiatilchett Werken, toelche nie packten,
indem dessittliehe Stern sind drasnatische
Essekt immer wieder aus· neue eine Zu·
hörerschust zu begeistert! vermag. Die
Handlungist so recht ans dein Volksleben
hernusgegrissen nnd jeder Characteriuit
starken Ztlgen gezeichnet. Das Eint! ist
sorgfältig eiustudiit worden, und nach den
lrytenProben zu urtheilen, denen wir
lieiuiohntem wird dasselbe in slvttrr Weise
tlbcr die Vllhue gehen. Da es uns so
selten oergösnst ist, in unserer deulichm
Yliitleisprorlye eine dmistntisehe Anssiths «
rung zu sehen und zu hören, so sollte ums;
souuhr die Begeistcriiiig wars) iernseiik
nierdrn, seht, nso uns die Gelegenheit ge-
boten ist. Viel Fleißnnd Ntühe ist du·
ran gewandt worden, dieses oortrcssliche
Etiick unt! putzt-führen« nnd verdienen
daher die Piitioiilinderi auch die Aner-
tmnnng des Pudlilunis duich einen all-
gemeinen Visuch desselben. VIII: find
duoopi überzeugt,dnßjeder Vesniiper voll·
aus eutsthädigt werden wird. Du dns
Stttet nuch grobe Kosten verursachte, so ist
der Eisitiittspieis nns 50Mk. 25 icentl
festgestellt« Es sind deshalb 10U Sitte
nächst zur Bühne zu 50 Eentd releruirt.
Eintritlularteii sur diese Abtheiliisig tön-
nen in den deutschen Geschiistololaleiider
LEtadt und an! Abend der Vorstellniiz an
derKasse erlangt werden. Zweite Ab·
theilung (-·c 25 Genus.

hist· ab!
(Eiisgefuiidt.)

GeehrteNedaltioii ! - Jcn ganz-J
Lande ist inan jeyt daran, die Unfinedxsl
Hktagcns eines nufqebaulchlen und gesin-
dcmn Halse vesn leiten Im« Dornen bei
Vokllellungesi abznfehnssesr.Wollen un-
Ikre deutschen Deinen sich dieser löblichcss

»Wenn-such; nnlgjlicßen und bei der on!
nächsten Sonntag Abend inder Tucnholle
Tlattsissdeiiden Theater · Vorstellung eine
Pxrobe ihn-s gutenWillens ablegen?

Ekgebensl Ein Beobachter.

B« des( Oermantibföisnem
Tit vonde: Sau Diego Enge No« W,

O. d. h. S. am lehren Sonntag; veran-
staiicte Abendilliikeshaltisng sur Einwei-
husig ihre: neuen Halle war rccht gut be-
sticht. Nichdkcss Den« J Niuuiuun die
Ijiisleuiilluxiiissen qel)k·ißi-11, hin ein lut-
zes ich-r usit kioßciitBeifall Lufgepionii
iukucs Progkauiufztik Llbwickiunsk

Nuch di: von! Dcchcitct gkipiciliii
Disoeiture tmn ctst ein M! wann-Durl-
oou sviutie cckek und ElfieSchilmrq
daraufzwei sosnifcheVorträge von Fråu
Z. W. »Es-Sols; ksuuu zusei Solos von un«
Im·- jkitigcii Siisiqcriu Fräulein M. Arb-
uekt ; dar-u ein Pitmoisolo vonFtåitleiii
xilkuy.k; zum Schlußein Livius-Durst
uou Fciiitleist Fuunie Nauuumu und
Her-u F. Idiunusiuis mit Piuno - Beatri-
tuuzx muDem! Prof.Boiscllk Wie ichon
Hoch« gesagt, cnucteu alle Mitwirkenden
v« wohlverdienten reiche« BeifallIts
Pu«slilsisiis.

Ei« gestultliiichcs Tåsizchetifiik die fol-
genden Scuudcn brachte kie Fein- zum
Ablchlusk .

Das hoff·Empor-ihr«

somi- kxllk sum-en Bock-paaren sind us
haben in Geo- Ekaineks Böcken-ei, 527
Julxmt Ave» zwischen W. und U. Str.
Freie Ablieferung. Telepbon·Nctsn-sur,
Blut! 977.

T· "
Viert-cui Dame« usw Muts-dehnt
im d« Ecke von IT nnd 's. Straße, if( de!
beste Max; filr Pcilklz Butter, Stdn-tier-
lkjicz Euer, Ihre, Aufs«Im!- Chtscoliide
zu den tüchtigstenPreisen. Beste Qua-
Mit.

Ein Hoch aus di· Busen!
Helft-il« wie die Lappen fliegen,
Oeissalx wie die Busen siegen
Und die Dritten Heile lrlegenl
Lllabklickk am spielten-Kopf«
Seme es gewalsge Etappe,
Und den« nnncn Gekkrnl Warten
Qieltensie cilchs schlerljt san! Narren!
Lorlten dort die Beim! alle
Mitten ln dle Mnnsefallel
Cl) dein Streich der ,dnmmenBauern«

· Detklcht ia London großes Trauern,
Während Wes, nmd da «l)ukcb,«
Stil) jehtsteuer «very much l«
"Vi-r)-mach« blos? Rein, anständig
Wirt« jehtüberall lebendig,
Und nmnunser: »He« dem Sieger,

« Sonn,den( nmckeen Dnlel Zither,
Dort) den sähen,tapscenBoten,
Diesen echien seen-ratsam!

« Dielen- niederdeutlchen Sinn-nie
Pralfle der segetskrstng Flamme,
Und wlerufen alluunals
Doch die Baren von Tronto-tell

Cis-Sism-Section.

Folgende Punktes-h! Inn-de bei-uMusen·Neunten-schießenain 4. Februar gemacht:
, l!- Masse.s. Lt5inicy.................J5t!
J.SalI-1......·...
Wunde-Mk».............130
J.8ecker.,.........,..,..... VI

111. Mnssr.
0R.De5che1..»...........1eis
H. Robnn 77
L. t11nde1......... 67

S. Lesisisky hat die 11. Klnsss Mednikce
zum Tten Its( gewonnen.

E. 111. DeSchel hat die 111. Masse site-
baille zumZten Mal gewonnen und if! die-
selbe non fein Eines-thun« FS.Leda-W hat das Gassen· zum ersten
Mo( mit M) Punkte in 3 Schllssen gewonnen.

D. R o b n n, Feld-nebst.
Lndtoig Kinde! winkt· in der Versamm-

lunq am Montag Abend in die Schwen-
Scction nicfgekiomsneik

Verlust-Hausen s» Stadtväter.

De: Vokschlqg oonMeyer Carus, se«
tkcfssVetschönetnng dek Straßenund
Vckbessekusiq des Paris, loelchee vom
Eontitee für Straßenoekitsorsxn worden
war, even-di on das Finauzisoiiiitee zu!
Bemlhnng verwiesen.

De! Bericht der Sau Diese Wesen—
Conwasiy übe! dicke« Eixiizabxnen und
Ausgabe« sllk 1899, sowie ein Angebot
von! GeschiislsleilekFlink von de! ~llni"«ed

"«ed Male( Snpplo Topas-any« (B-Ilc.sck’o,
unter tsenens Nenn-H, die Sud! Sau
Diego mit Wasser zu des-setzest, werden
nächsten Nkontag skitxks tcd coskiteesisiir Vsussccoeksokgttsig znk Nerotbnng
lontnmk

Es wkskvk spie-soffen, vie Gesetz-J
soelche sei: 1893 erlassen lootdeii sind, zu;
octössentlichesn

Frau Kote Sesfwiissoll aufgefordert
sum-en, s.- oiele junge Bäumchen zu lie-
fern als sie vor einigen Jahres! kenne-ki-
lich versprochen, nnd als die Behörde sük
öfscsitliche Atdeileit on solche Bürger Sau
Ticgod octtheileii kann, die frei) verpflich-
t.:s, die Bäume zn pflanzen nnd zn
pflegen.

Gen-ge Gilbett soll angestellt werden
die Straße nach Sorte-into nahe seinen!
Please zu trocknen, zu einen! Austritt-c-
-tiagiy dct MSisicht Ade-steigt.

Crit-ums - sie-sum.

Nsauin Mimtny 66 Jahre alt, aus
Dktstfchlassdnnd mohsihaftia Soff-Mo,
und Jane Loupe, 57 Jahre alt, tut«Eng-
lmd and wohnlzaftin Sau Wiege.

Axbect D. Stube, und Niisniie 11.
Acon-beklaut, beide aus England und
tvohsihaft in Sau! Diese«

Ausland.

- Aus Dberbnyxrtt werden wiederum
große Ueberfchwetnntuttgett gettteldet

- Ktifer Wilhelm nlattt den Bau
eines Schissekattitlsvon Berlin nach
Stettin, tnnBerlin zu einer Seestadtzu
tttachetr.

- Jst Folg· des Kohlengrllltersstceiks
ist Böhmen drohen ernste Unruhe-I unter
der iirnterenBevölkerung, da es an Fett«
erttngsdptatrrial ftlrseit« und Hochztvecke
mangelt-

— E« wird gemeldet, daßder Sein«
tttandetcr der tnexilaniicheit Tritt-nett ltt
dem Zelt-trug gegen die Y-tqitiiiJttdianer,
General Toten, ltt einen- Gefechtge«
tödtet total-e.

Ein netter Lilör, dent der Nat-te
~Vttrenleile« gegeben ist, wird in Berlin
di«stlllirt. Jedes Neste-nennt flehtsich ge«
nöthigt, dett Lilöe zu hattest, da er Über-
all verlangt tote-d.

- Der slstiferhat sich entlchieden ge«
send-II Uebettttaß des qriechtfchen ttnd
lateittifchenUnterricht( an den deutschett
Gytnttaslett ausstesprochem Er legte, es
käme nicht daraufein, die Jagettd ztt
»Griechettund Römern« zu erziehen,
londertt ftean der Hand der detttlchen
Gelchichlezu praktischen detttlchen Män-
nern est-Unbilden, tvelche neben gediege-
tter llasssielyrßilductg dach mehr prahl-
fcheKettntnisse aufihren Lebenstveq ntlts
nehmen lalltest·

W« 111 Use« s
Salz-As Hotarus-Quinte« gibt volleUe«

schkeibuag dieses Wunders, das St)Buch-is
Gstkeide und 4 Tonne» Du« per Dicke· liefert.
Stabe diese Noth utit loc Stantps Mr sc«
uiloq und 10Proben Gott) uns Fern-fä-
mekeiesy an Zehns- Cslpec Seid Es» L«
Stoffe, Mit.

»in-ex«- « »« ’« «» · ,

· i «»- kxsksxMks - i» .:. « «« » -

,« « . Z; ZIIIUOUI I CI IN,

zxsr «,«,««"».,-··- « « «’ di.O« — einein-permis· m«
-

-»«« nnd
. . · ; , . - « .

»O » sSctdenen Bloufcm
~5z««,.»4,z .H« » zxldo u. 8125 Qual. jpkiuvichisiie Mk;
tjs’«s«.« -

-
«

JJ - Jst-vie listing) in einsacken niid gemnsiekteii I«« « sitt-111, ethssdilund silliov Meisters,fiik»wes « i « «. «
E« "· KÄFER? S

» . i- -- i »- Ast-tue und feinsten Liqttkiikez
Mk; »Ti- 5 , «. L JOHN-eilte« ums«
«»

« « Impoeiieie Weine»
Cz( ." · .«,.«.«.«- «·

. L. , »

« « «« » JLXI«! its« Eite an sei« »
Ä)klein-ichs urg tei- ss «. «

»« r»

( D
, «! ;

quer - dic besten Marken - Champagiters
«

-

, Ton txt-cito» Yollowstonolc.

cht das welipeisiitiixkfc Pol-it Pius litt-von« Bier;
- « M« Jisitste Ins-saht d»- irsskekletensien Weine,337 · Liquenks it. Biere tii im« : erst. Freie Ablieferung.

EHN R SEIPBRIIPIII« i . » . · 9
«c. stinkt( ist. 942 Fiiiiite Straße,

ZJJY is« «, Dritt-er nnd drunter
»V H »4sz-s·j., · im Badeziiisitietnsc« s, «—««·i, ’ II - Jlir weidet n» Licriiiilizieii tniiiisii, wennEs» t LHYJYXLJ «· Fslikldiis neneii nssisiien sitiiiichH nndsziiidiss» II isfsibiiszinikiiiiisiiiiliiliiiiii.’,.";-2«-.k«· - !»«·«’s · smksssl - ins-n, itiiclikii n.t in in ilkioniiiitiiiekii istlst— «« «« « s— Wiss:-s...s:««»;;":« ««".:"k:«!;7,»;·., «»

. szssp »’,·-«»-«
«

tin ixn s« tii le« lnn ins n Hi« on
«»— »« , v »« - UnutuiiiiHiiii ji .·- « «« , Albert Kxuäler«- K i. - I»; .»; H» Cis-sit« , , Junius-rinn-meinem,

«»- ,;.»-;»;Tg gkzjkfjs 745 titi sit» - Sau Siena.
szkqszsik , di! da« Markt bietet. Dnd ciniiiie lteiitlche Nestaiiiniit
»; »L- Ikonipie Bcdiciiiiitg. in Siin Tit-no.Z. «

ask-i ,-
Biickekei und i

HEFT « »» · 11. Ammon- Eigcisthiiiiieic i
i« ««. - -

-MFFHiiiI-TTIÆ« «L ««""«""·"’ 1021 Fünf« wir» imlic V.
is.

« ,».·.«.,.«« Tiic
li . i « s Santa- PesHjisikis eüdwctisisise i. nnd (-’ Its. i

Jxin tkciitiissii tm«F! idt ii."li««l.·ii.mit isilciis» - ’t , - « IF« ««

in« i·":i«i ilpi rsniiii «« Si« ( - siiiis» Hszszszf ir«ii i i tiii n in.l.i.s iitsz-;s;·j««-;»«,»«. , k- pks litt) grosseniid licllk xziniiiicin« I sszzzzLsj « ' III-cis«-osii sit! Eisnts di) in s! instit-FingExs«·,sj«fixäks—z-««-zzfkiis-is«»Es ist-s. is. n: i;-·-i«iii-z-, «
F. YJJH«««-"O«T-·F«FH«·Y lfiiiiiazicino« «» B r Licio fistftscd Bist« an Jupi-ai s Fktiifti This-tue, Liqnenren. Ein-irren.

-«"—·—————«i·—«·-——(Uüisfcheit Sie gut pafscndes Säsiil)tvcrk, iJ· - ingilien Zu« in «

«.Its-J. wejyxr «» e s, iUCHIOiO eilten oder iniei Tollnio links-n nvisilisii lni tri- Aiisitpaffiiiiii isisii J-sisiii«iiii,fislh« ehen Sie nnch Lleinisliiii’o,tot) Eis« innnei Jiliikii iiiitisii tliisidksxiiseiils bi«liiiiiiiiisii, —i. »O
Je. Des« Ansdisisikiikif zur Wkisdiikiiiiiiii itnsiro ziiafxisii ksitzicm iiiilt ins-l) winkt« an, Tictitii.« if! di( Zeit, stiniirlirnDollut zu innre-is,indeiii iniin billigeinkauft ist-i lE s No. 728 sfm i« Ein« sMeine! n. s «« »« ««

sp s eilt! Mino.« ».

« Isian Diego cycle F« Arms ca.
Süd-Oft Ecke von 4. und E Strafjr.

’ ; Das beste nnd iikissile Assiikteiiiisiit in

Gcwchrcth Bitrhscih Pulver, Schrot
; nnd Sportmatiuiksilrtilclnm dri- Stadt.
Joniini und seht unter gross-s Lniicr non

. Jgsitiirriidcixiyikk
uiisliekikotfeii jni Tlkeis nnd Qiikiliiith »«)ldinii-al« S.»-s'-.011,at« iiiidcrii sit-nd«- i«cdis»iiit,fDie Wkrliiati in iiniiberiroifeii in Stidcksaliforniisii nnd stets( iiiiiisk direkt« sitt-stichtvon g( n 111 S. Ecke I, deineinsiq get-dritten Bilchseiiniiicher in S.ili-Eiitisoi-iiii-ii. .s eelic Bedienung nntek tstiikainiesag-fide«-

luoiitnft ertheilt til-ei· Jagd«nnd lonltigesSchienen. -

-—
." .»Ehe Magsnoha seit-on.

«; Siidweftsifiie 6te nnd S Straße,
IZÄMESis? KROFJNER F, Eigenthümer.

«·

Getränkennd Tiger-en sind fiets an dei- sak su finden, an! das bei«
weit-entwi- XF sAI MEGOPZIID

III« Inseist. -« lia gute· sum«- ivlhkend de« pas-pe- tases
kss «· 4 -

».

Stadt Neuigkeiten.
ll'Die Telephon-Nakamu- der

»Den-Utica seines-C«M blas
um. Du« Dtnkfatheu lsenstlisstrufe msi auf, und wir werden
vor-sprossen.

J« Bereits« Theater te! der
Irre-erhalte one uäitfterrsomit«
Abend. Zur Unsityeiues toten-et
»Mein der setz« Chor-gerechter
tie this! strengen. cis-Irre alte.

Der· Anton Marirholer befindetsieh
seit Sonntag aufder tltanlenlisir.

s— Laut Jahres-Bericht hat der Con-
rordia Tirrrioereiir gegenmärtia ein schul-
derrsreiei Vermögen vor! QWZT

- DerrKuehnrich vor! der Los Dinge»
les Vrewing sann-anyweilte Ende les-
tee Wort» in SauDirgm ,

- Sviyeke Aueoertaiis vor! seidenen
Liloirsrrr dauert an. Mai! beachte die
Dlsizeige in einer airdern Spalte.

- Derr A. C. Nenhauseii oon Los
Llrrgeles war airr Sonnabend aus einer
Rreogirieiriinqsskotir in Seit! Wiege.

—S' Der! bester! warmen Lrinch jeden
Morgen in der »Eintraeht,« D Straße,
zroischen L. nnd Z. ·

« Frau Otto Fabiarr ist ain Samstag
nach rii!ei!! seehsirtorratlieljeir Besuch bei
ihrer Tochter in chierigo nach SanDiego
zurückgekehrt. « . «

-- Sude«die Irriige BioliiiiVirtuosirh
raird heute Illiend in As«r! e l« I Music-
Lriden den SanDiesem! Uihre Nirns hil-
ren lassen« »

- D E. Edeihart hat seit! Wohn-
hairs an Logan Niveaus, einschließt«-
rrrehrerrr Altar-alone, at: einen Plain! nor!
Bild-Dakota verkauft.

Vor! den! saiivlahe slir das Bibli-
othrlsGebiiirdeas! I) Straße, zrviieliisirs. und l)- Str, findacht kleinere Ge-
bitude sortgeriiuurt worden. Der Plat-
i«t seh! leer.

- Dir »Nein) Salve-i« wird biss
Sonnabend in den! neuer! Lokal an Filiri-
ter Straße, Fiuilcherr U nnd U, sdirrneiiriiitrt fein. Ein.- srirrrrelle Eiösfrriing de«
Pinhcs finde!später statt.

- Jn der deutscher! Ptertksgdisrersltiri
che ivird herrtc Abend Herr Pastor Guid,
Präsident der Calisaririadcritscheir Con-
seren!, wirken» Vortrag heitrer! til-er- das
The-tin: »Die Tlllarht der lueruohrrheitß

Der neue drcistilckisxe Seins-Wittwe!
ais derNororvest - Este der Fttrisceir und
C Straßeist nach unsrer! vollendet. Du!
Gebäude eirthiilt schöire L«idrnrä!«.n!e, init
großer! Spiegelsiäerliisii !)eisrllerr, rsrrd
riiacht einen respectnbiisnEindruck.

Den· J. W. Weis, vor! Wolf«Puqivaareir-Geschiist, wird in Begleitung
s·ir!er Genialjlrrr riiiehsleit Sonnabend in
Glsscliiitenrieth Los Arigeless reifen. Frau»Titels lienbsickjtigt einer! liisrgrreri Besncky
bei Verwandten! in der Eirgeltstridt zu
innehein

Grstorbeiiist ai!! I. ffebriiririn«
Sau Diego Frau Arignste Weiirintlr irn
Alter var! i« Jahres! iratlt einen! langer!
nnd srhrrrerzlprisleii ilrnirlenlager. Sie
usar gebllrtig ans Honor-er, Deutschland,

Ftlr die Friirrilie klioicrirrreyeh dr-
reir Erneritliriin lilrqlreh drirch Ferrer zer-
stort r!s!!rde, sind ca. 8100 gesammelt
irr-order« Eaniird girrt-irrt, ein djsrrirg zuinrrsrri !iird dasselbe aus die lrscrgebranrrte
Lat zu traust-dritten.

Herr P. Pieperidrirrk weilt seit rsos
rigen Dannerstaa irr Los Arrest-les, rini
einer! dortigen Nerli-an, filriuelchrsndie
Stand-nd Jron Worts liierseldst den
Kriiitrrrlt site Liescririrg drei Eisrn-«)Jlate-
riald erhielt, rrr beaussichtigein H«
sikieperrbriirk wird« mehrere Qilochcn sit!
dnrt aushalten.

« linke!- Leser Herr« Jud.Scheiiclle
vor! Tlluirre tibernrittelte irns arnDienstag
dntt roillloiticrirrre ~Cash«siir Erirerreruirsiiciiirys Abonrieinentl Ja Olluiire find
die Airssichtesi ans ein gutes Jahr ieliraiinsiigsz nnd die Hoff-stetig ans irirhr Nr«
act! hu! die Leute rioch lange nicht, ver-
l.jserr·

-—--j HGB-»Er

T« Nur die bester! Sortetr Mhitlers
vers-heult Peter Vetter, l) Straße, zusi-
scheirst ii!rd Z·

- Herr Jahr! N. Zeilen, der bekannte
Eiizxisodfyiirrdier in Weinen iir!d Lilöiery
vertaiist sortgeietit WielaridM oder« Fre-
derickedirrg Flasehenbiee sit folgenden! her«
abgesrtrtert Preisen: sb- ceiits und 60
Eerrts ver Duheiid Qrrartsrein. Visit-
Fluiche!i. Pol-it MilroairliseBier Obst)
silr Quart» sklö lilr fPiritsFlrischeih

S· Ein grosser Muster! - Wall finde!
an! Freitaa·, der! is. Februar- unter der
Lriirmg der ~L«—rdiea of 11. S. lslrnrit
Cirele No· W« irr der G: U. R— Halle
an C. Straßestatt. Dit- Danien werd-I
dnfttr sorgen,das! leine unlautererr Tha-
raltere Zirtritt erhalten. Prof.F. Cz«
Bereit« Drchester liesert die Ntusib It-
srischungeir werden gereicht. Eintritt Ost·

CWarirni nicht elrrheirnisrhe Industrie
unterstlitzeri nnd dadureb Beichiistigiing
geber! at! Sau Dlego List-eilst. War!
Jbr »Staat«-Seidgebraucht, lo habtJhr einen guten Artiteh nnd roenii Ihrdie tlinlrhlttge aufbewahrtnnd dieselbe«
4urtlcksehielt« so holst Ihr die Llusioalil ·!-«
einer großes! liisstellnngrings-traten,

HEs giebt viele Quellen, hie Ichös
nes Vier ersieh-is, aber rs gibt nur eine
«Erntkacht,« I)Straße, zwischen! C. a. Z.

IF« ConnnkrcialLand) jeden Tag von
I» bis 2 Uhr m! Eurrka Saldo-I, St· unt«
I·’ Straße.Te· ausgezeichnete Nkauingly
Wcusley wird verabreicht- A. Rinde-Inn,
Eiqt visit-ster-

s St«ratL!)i-s,·1olkdo, s» I, Jst-m·- Counnk m. ix Frau( !J. C Unterweist-dabei, Ins Order
«Hier: Pcrnser der Ftrnm F. J. China) O7 Co, m, oetchc Gewiss« i» v» Stadt Tote»

. do, in obknqeiranprtessr Cyrus-stund Mk»I that. und das· besagt« Mem« d Sara on sKund-r! Dsltau I« jede« Fall von«-
I be ablei- wird h; dates den we»

Fsbr voasalpssctorrskssr nich«
. » werden sank? r .- .«.- - rast . eae . s»« »»- Sefchrsorin « Ist« und Ist-Zer---( Siegel I) Weste; m»

. Wegs-as!" s»- ma . eUm . . · .
N. W. Gleiche» s ehstism NotarJ

HIIPS tkatnrrhitlur wird unterm? qenonxs «Inn« and wirst direkt an! das stu nnd di·
schleimige» Ddersilyea des Systems. Las«
trat« Itsasonft Zeugs! ff· kommst.I 111. Chinevcco»«»«colsdo,d.
H’ verkauftvors allons-Messen, Jst.

«« des» stammt» Ulllm flud di- Mün-

II« Man versäume aufs, di«
Lisette-Vorstellung in du· Turn-
tmlle zu liess-wen. Nächsten( Sonn«
tag- »Untek v« Erde«- oder·
»Dir Verlobung im Bergwerk«

CAs «« 7 C) 11. I«. .
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S« WillinmfonBrot , No. 939-94l
Fünf»Straße, UnioerfnlsDclicnteffeiri
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« 100 Eords vie· ufp
langes, trockenes Sol«

vonNoth-Eisen.
stets· III)O III! II»
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Jalous-
—- Jn Einen» derrlchte Anfang« des

Monat« heftiqe Kälte. Mihrere Pecfos
nen finderfroren.

«- Vei einein Fern-r in Cliieunotrug
H. Flktchsr feine Frnn nnd irvei Asnder
in ihren Nachtilcidcrtr nns den! Haufe
und eilte dnnn zur-ils, uen Kleider fllr fiezu holen. Dalsei fander fdsienccodin
den Flnnnnrih

Jn Dann-n, Ohio, girrgen eine
Anznhl Gefchiiftshäufey darunterrnehrere
Ginevrens-Lager, in Feuer auf. Drei
Feuenvilzrleute wurdkn noneiner fallen·
den Pinucr octlchiiltet. Einer wurde
dabei tiidilich verwundet. Es ljerrfchte
dittere Kälte.

« Gouvernenr Goebel von Kentucky
ift an! Z. d. M. den Schxßsvnsrdeihdie
ihm ein Nieuchcliiiörder beigebrnchy er-
legen. Der desnolrntifcheLilie-Gouver-
nenr Brckiinin verrichtet vorläufig die
Anitshirndlirirgen eines Gutsherrn-net.

-- J« SLLouis findain Sonntag
Riemen durch eine furchtbareFeuers-
brunst nlle nich( fenerfeftenGkdäude in
einen! Bezirk vcn zehn Vlocks serftört
worden. Der Schadesibeträgtmedrrte
Diillioxicn Voll-ne. Nlesifchenledensind
nich! in ls.llngen.

Jn Dann-Elle, Illinois, lnsn es
zrvifchiridein Deutschen Franz Spechh
dcr eine Eirglilirderin zur Frau hist, und
denn Cngliinder Million! Stirn-unter, def-
fen Frau eine Deutlche ist, bei einein
Woriwechfeltil-er den Krieg in Süd·
nfrika zu rincrn rollllpenden Onndneirteirgq
spähte-ed dcffcnSpecht drei Stiche mit
einer Heunnbel erhielt und tödtlich ver-
wundet rvurdm Shoeiiiniernnd die dei-
den Frauen rvnsdcn gelraht nnd lldel zu-
gcrichret Jetzt befindetSpeclst fichim
hoff-italnnd die übrigen isn Gefängnis.

Wkunszsie einen Gas-
otek Galolinisfen

gebt-sinken, so sausen
Sie Jnen

Peerless steam Cooker
Siekönnen damit eine «

ganze MahlzeitÜbe- tönen!
Bronnen»wesen.
Zu haben in de·

so« tdiess Ins-two« Co»
O« Fünf«Stroh, can sitzt.

:.·.—. ; - , : ,

eh« ,-

« ’ Sie in unsere MnfllsMino» · «

7 nnd lassea Siesich die

«; Ktanich G Bach
Planes ·.

«- zeigen und erlllleenpdatum die·- »«

«« tell-en andern einzuziehen sind, «
J« nnd warm« nnfekePreise nlei «

«« dkigee sind als die anderer
H« Dis-Adler. L«

d J.-
»· " «·-

Csem I. Ziel-Cl, « j
«) 1050 Vierte Sie» ssks»
's
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Famil-dazw-
fcndunansgefcht bemüht,
nurdie beste-s Waaren fileL ihre Kunden gis belebt-Irrt.

Wie sinschen diese Woche auf folgendef Artikel besonders aufinerlsatsn

Delikate Pflaumen für
; den Nachtcselx
Extra guter Reis,

. I« .Iden- Yorkei Las»
Hilfst-i· östlicher Cidetx

llamilton Zeus» 933 ste sti-

zklclnernyZwei.
? ..5. u« F strenge»

« ZIV.rappcrs
nnd

. .

«- w
»Hm· Damen Petri-le TVkappekT gut sein«-«,
: nkif:lter»3sv, ichüne Reiz-lieu, Wtåbeiican II; bxa sl l. Ipccicll jedes soc.
»Ur Jlckenle Wmppexsjiik Dmnenz gnt ge«
; Find-r. In» Tland can-erlasse, schdne Zar-en, sxneiell jede! ist.
sl.0««) »Im-take Wrarpera lllrTannen,neitelte

».l.llude,fchdcte Farbe« feljvn eingefaßh
speeiell jeder.—':1.()0.

81.«.5 Eallieo Irsd Vxkeale Israpperö fileDante-s,alles luiiblch genannt. einigenlit
weiß Piqxts Joch,fix-k-und Its-J.

Ipeeialitiltenln Zinnen-fungieren.
l.’"e Sen-nasse bannnvollene Inbded Kinder-flensnpfky doppelte Fersen nnd zehen,reqntiire An· Wenn-e,dxeje Woche no«Paar siir Use.

fWc bennhdorff schwarze sanmlofe Titnsens
sniisssofch Sosnsnekgeioichh d» Gange
Sohlen, doppelte Kerlen nndLebens,Un·

« Was-re,für diese Woche per Bau: We.

j —-

Mclnerny Bis-es.
;1301 u. So3—-’I. Strome. Ecke! P,

ins« ist-cito.lsiaelnidausssklkislljn I? Itssnscensedltat
« IBd. Kaukman s
J- Fleifchkiiarkt H—-

-1545 IV, lfcke 7· Straße.
Alle Sol-ten Fleisch, Zchinlkm Spec! nnd

Weit-ff. Pkompte nnd eeelleBediennsskk
j

- Dke Süd Ealiforsiio Deutsch· sei·umskoste· an· 0200 per Jahr. ;

GelegenheitsKönfe
in

Herren -Kleidnngs
· Stücken.

stolz« cletisspeecdfehuuqm während
des Monat« sehen» inhortest-Mel·
datslkttickem Guts· stets· werdet!

file das Geld fettenallerlei.

Herren-suche u... .Eli-It) ·
Sleqnlseee preis III)bis QIMV ;

Decken-sams- zn .. . . .sB.OO lRest-c. Preis 810.00 bis Bls.oo. «
Herren-Instit» zu.. . .110.00 l

new. okkn sie; so on eeom l
Für ölonontllche Leute ist lliee die «Gelegenheit geboten, Geld sn Posten. l
also. w. lMARSTON l9 l

« Z. sc c, »

l can Diese, Ist. l-———————--l
l —--"l’l«Ilk-- l

PEIIPLBs’ slllllli l
- l

Bein! Eisitnnf von lKleidunqöftlscketh Schaden,
» Schstltttvaaretndenen· l« und DsmensGardervbel spreche man vor irn

l Peoples’ stored«

l Preishernliietzistsqen ;
in allen Departements! scnsers Lade-IS «
während dieses Monats ntn Mayzu «l snachen lü- andere Waaren.

l l
un. sc« Its u. n stk »TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO s

Geht - nach s Wust-me«
« SameusHcttdlnttg

Wegen asek Sorte-iGarten» Form« «
nnd Gras! - Söhne-seien. liliolfnsl
Samen nnd Ztoiedelisehlinqe einel
Speciknikstkm· dies« J«hkesz·ia. l

z« - - s .»Jetzt »Ist die HZkit zum
! Bantnepflnsszcsi !
l Wir liefern alle Akteninnae Frnchtbiittine
JoLe jlfiriikhtyAnrisolrly Dienst-l,u. i. In.

l Vergeßtnicht den Plan Ckkk Z» F; I ZU«
l
l HENRY EWALII. Samen:l Pferde— Geschirre
l Leichle n. Schiokth
««Eins oder Zsveiipäiiigl Neu oder lchoss ge!

l bestiehlt.
Sturms-»· 762 vierte Stroh»l hlllts ans Ins. nat« site I Hause,

l ice-fest sagend· Neun»
werden von mit u« den billiglten Preisen

angefertigt«

I'. Eono.e:,

Kleidern-stets,
lsss l) stritt-so, san Disso-

Jinpartirtc
nnd einlselknilche Stossein reichhaltiger Auswahl stets an band.

JOHN KATER,
—Besiser des—

FLOITEIMTIC MA KET
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cizide eiissstesseie «
Eine fsiineIns-VII nie« OCIII -
hortest-innre« in sey, die
aus) ineinzelnen siiicken als-geben

Bei-Fu, pu sen· eeiiauniich niedrigen
ee en.

»Putisine,«
sit: gen· neuesMichputeeemseh
Dnli«, »Motive«« u. f. I. sei Dei«
iem nieste-eilend. sit! stcei like,
zwei fiie Eise.

liassiag Tea compauzz
von-von Heim« sie» is« Diese.

Telephonsitt« 1051. « - «
sei ii c bs«·s.’..·.skkpik..-"sziikä’is"xiik «« »«
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Jhrcn ganze« Bedarf
An Eßwaareii

idicnen Si·
einisuien bei der

CIUTZAIJIIOCIIY cis.-
C. s. einsam-o.

Tot. Ist-ci- 1811. Tische-essen.
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Hand h '
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New Home
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Eise Skchsie und c Straße,
S a n D i e g o.

Deuisches Noggenbrod n.
Puinperuickeh

iowie
Echter Deutsch« Betriebes,

jeden Jshzxqenins« Fern« siiaision Brei«
und Znit kiiisiiixi Tit-end.

Hochieiteh unt« ander·Kinde» und Tot«
ten, iisichiciiikisoii ou· is: i, d f L! -
iteiinnq sie-sucht unt, it: iiilesekiter Tilelii fee-i
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