
Kalender für l000·
Wir erhielten soeben eine Sendung

Kalender file das Jahr Moos-usDei-Illi-
land, die wie sa den folgenden Preisen
abgeben:
Wunden« Fliegen» BlätterKalender. Elle
Luljeer hlnsendee holeKalender. . . . . . . nzoeReichsholeisnlendee . . .
Daljelenssalendee »Wie
siegend-arger Marien-Kalender. . . . . . . .25e
Gewandt-Ka1ender....«.......·...ssc

«- derr Paul J Flaffig olani eine
seluchsrelle indie alte Oel-tatst.

- Die Verlobung sanFräulein Iltna
Steillterg mit cerrn OttoIleutinget non

»SeiIngeles wurde ringt-seini-
« -·- Die Mntrolen der »Je- am« beab-
sichtigen, ln niichflerseit eine liorfteilunalnder Tarni-alle an O. Straßezu arran-
glren. .

there J W Wolf in am Montag
oon Los ilngeiet ruriickgekrhrt Seine

Familie wird noch eitle Weihe in der
cngellfladt verweilen.

-—, Verr Wirt. Vogt, oon der Firmaspsetler s Vogt, ifr von feinersteifettathCliirago wieder tvohlbeholten in san
Dlego eingetroffen.

- c« mehr viele Forsnen vonNimmt«
anstand, aber nur ein dewiihrtes heil«
mutet-Si.Jakob! Dei. CI lfeiltdenfeli
den in federHorai.

- JofeodBearb. welchee zuleht in
Herrn I. MatlM MtlchrnlrihlchaftIn-
ftellung hatte, is atn Dienstag Ibend mit!VIII! VII-Ufer~srunsrvitl«nach San
Francisro abgeri ist.

Herr Just-lehret- M. L. deJulienhat die Uebungen der von ihm wieder
ins Leben gernfeetett klären-Stiege auf
Dis-Mist! MldFreitag federWoche von is
U« s Uhr If! eads ieftaeirdt

- DM Ilfred Stahelwar« cnde
letfterÆoche in Los slngelet um bei
III! Wtilettden dftlithenDattdelsreifenden
Vsftectungen an Porgeliantoaaren flir
ltiv en »PalaftErockero Eine« auszu-
kkchtem

JMan beachte den Special-Verlauf
des HerrnK. Evfteimwie in einer andern
Spalted. Zig- angezeigh Jtn ~Peoole’s
Gier-l' findgegenwärtig aufzergewiibns
lich gilnftige Gelegenheitslilufe in Mei-
dern und Schuhen»in machest.

-· Herr Eichrvede beadflchtigt Au«
fang ItiichfienMonats nach San Frau«
eisro gtt reifen und von dort die Reife
nach Deutfthlandattgttlreterk Herr Voll«
der, derzeitiger Tbeilhaber Herrn Eich-
wedels iraGroeero-Gelchiifr, weilt gegen-
wärtig in Sooiutty Wafhingtotr.

Herr D. Dir-Hier, ntelther vor
einigen Wochen fein frühervon ihm de-
triebenes Gefthiiftist Btlchern und mexiscanifchenLrderrvaaren an b« St case wie-
der kiittflirhübernahm, sanfte ltlrglich
Haus und Grundfttlckde! Herrn Paul J.FiallOg anA Straße, swtfcheit10. und
It. Straße.

Attgufte Ebrbardy Tochter von
Herrn V.Elfthardy feierte am Samstag
itnfkreifezahlreich« Spielgenosse n ihren
14. Geburtstag. E« trinken im Ganzen
23 Niiidchett nnd Knaben anwefet td, die
fith mit friihltthemSpiel, bei Lintonade,
Kuchen, Castor) und anderen guten Sa-
then aufs löftiichfteamiisirtetn

- Eine Glocke, welche in Ssan Frau—-eisco ftir die SherntaaDeigbto Schuls
angefertigt wurde, kam diefeWoche hie!
an. Die Glorie enthält folgende J«-
fchrift: Mpresetttorl ro tlte Stier-nur«
llolghts sein-til, ltt Jlotttu ey of tkupt
Jlrttttltetv sitt-knurrt, lxy ltls dViltz
A l) DLDCCCCN

- Der Vortrag vonN en. Gen. Gott)
uott Snn Franciitcty lllrgiich grlntltett m
der liiesigen erften deutschen Piethodiftem
titrche zum Beflen des Dr gelfunds der
Gemeinde, brachte eine Nr! its-Einnahme
von NO. Aufder filr 820 lin der Mu-
ftlalienhandlttnavon Geo- ! lirlel erstun-
denen Orgel ruht festnach eine Schuld
vonUS, die auch bald getilgt werden
dürfte.

Der bekannte Jngs nie ur HerrLouis
Wolff, der feit Eröffaunks der hiesigen

Brauerei bis gnrtt l. dlo. Pionata dcn
Dantofbetriebin demgmhttffetnent lei-
tete, hat eine ähnjiche Stcjlung in Los
Auge-les angenommen und ift am spion-
tag dorthin abgeteilt. Die Angestellten
der Satt Diegv Brauerei gaben Herr«Wvlss lljkc Althiittglirltkeit und Freund-
schsfldisk-»lch gu erkennen, daß f« VIII!
Srheidettdrtteuren silbernen Tstftlmiffsy
verehrten.

Au! Sonnabend Abrndsfuttddie
formelle Erössttrrng nnd Einuusilyustg von
Hin. Jok Schachttttcyeks »Warst) »Sa-
loon« tutneuen Quartier ist gtrftitrtiask
Weis· ftatt. Das geräuutigc elegante
Wtrthfchaftozimmerwar nteisteno ne»
drängt vol! von Gästen, die auch dem
frei orrabreichtem toirilich delitaten Lutlchtapfer znfprachem Alter auch die Neben·
zimnter waren bricht, und allgemein
wurde die vorzüglich(Bedienung und die
Gute des Verabrcichtett gelobt. Prof.
Boecklys Otchrfterlieferte die Musik.

Das des« Ida-unsre·
Heu-i· alle anderen Bock-paaren sind zu!Z haben in Geo- Ekamess Wissens, 627
Julien Ave» stvifchettW. und U.- sit.
Frei· Ablieferung. Totenbein-Nummer,Black 577.

serv-M samt« mit Wilh-Depa- r(
Hm der Ecke vonE und 7. Straße, ist der«
Haft· Mai fllk Milch, Dritter, Schinien«
»Tai» Eier, Idee, Kasiee und Chors-Indesps- den nicdkisstin Messen. sife Qua-
lität. l

»Ur-·, « . »«

alte« Mitglieder des coneaedia
Acht! und des secure-vereint l H
deinen, ihre Eintritt-taktis- stn
"satseiiliqll in( voraus in Sei-lesb-
Üest cigarreriladen zu lassen. sitt«
trittilartm sc· Mdkksktalleder sind in

»der laathate aon Strahl-neuns se; zu
haben. «

- llnt Montagkehrte unser cis-irren-
sahriiant here sag·Sensenltrennersan
einer Tour nach Las Angeln, Ilnaheini
it. s. w. hierher samt. here senten-
lieenner ist mit dein gelihästlielsen crsalg
seiner leise sehr zufrieden.Ja Las In«igeles erhielt er von einer Firma allein
einen Austrag siir Liesernnq von 10,000
Sttick der santasen ~Cabrlila«-Eigarre.

- Auf North Island, caranada, sand
aiii vorigen Donnerstag eine grosseHasen;
jagd statt, anwelcher auch 150 Matrolen
voiii Arieaaseliiss »sama«, niit dlcken
Tadifchliiaern anstatt Flinten heiaassiiehlilieiliikiitinsiu Bis-After Laniae rnurde in»
ca. SilksitchisikAnflnaeerlegt uiid dik’
nnlde aeiineaeiieJaad hin erst innsAds
schlnh als ein Praviantivaaen in Sieht
lau» desseii Jnhalt nnr zu verlackend aus
die harttreihendeii Seeleute wirkte. here;
E. S. Bat-edit, der lii seiner liberalen»
Weise die ·,,Jäger« rraltirte, hatte ntlnii I
lich für etraas Stiirkeres als Wasser oder!
Lintonade gesorgt und hatte eine grösseres
Anzahl Nscrn niit dein edlen Gerltensl
saft anssahren lassen, niahl wissend, das;
einein kräftigen Magen auch eiii lrlistigee
Trunk nichts schadet. Die bete. Matrofrn
Xsirnaiirten seit niehreren Tagen aufCo·
Mundes.

Cinest Dellih ein Zinnarlieitey
»iaeleher var etiaa vier Monatennon St.
Lanis stach SanDieaa lernt, machte am
Sonnabend einen Selbstinardaersiiilhins lsdeni er ftchin den Hals schnitt. Erst aml
sSanntaaNnchinittag niurde er preis-ißt
Hind iini 5 Uhr iir seinem Logirhause ini

Pilnte liegend gesunden. Ein Verband
.wurde sofort angelegt, uiid die Amte
Tl)offeii, ihn ani Leben z« erhalten. Dellit
Igali als Grund siii die unselige That an,

«» das,er keine Freunde, sein Geld und leiste
Hjlrbiit habe uiid daher sterben walle
i Seine Frau begleitete ihn seinerzeit nach
Sau idiega, reiste aber schon aar ziari

dJioiiaten nach deiii Ostenzurtick.
« Hakusan-Section.

Folgende Pniiltesahl ianrde ani Sonntag,
den is. Februar, deiin Schiesteii für die

»Eiter-Madame getnachtr
« WimHaeiiig..................55

HAVE. V015ien.....,..........70
S. Lesiiisåky
D. :)101iriii............ .......-’i7
x«..skiiidel.. . ......48

Wut. Daenig hat die EckeriMedaille puin
ersten Mal gewonnen.

S.Lesinoty liat das Gewehr zumzweite»
Mal gen-armen, init 58 Pniittem «

s) a n H N ab n n, Feld-siebet.
Heirath- - License-I.

cncaknacion Eatillah 27 Jnbre alt,
nnd Nlakills Gradillas, 20 Jahre all«
beide aus Mexico nnd webt-haftIn Sau«
Wege.

JofeS. Maule-o, IS Jabre alt, nnb
MatiaG. Saum, 23 Jahre alt, beibe
geboren in Portugal nnb wohnbaftin

LNoseville. « ·
Hans) Mccartlpy L! Jahre all, and

Buell SmillYbeide geboten in Illinois(nnd wohnhaftin Nalional City.
Atthnt D. Babcoch 24 Jahre alt, ge«

boten in Plnssechalells nnd Helen W.
Brett-er, 20 Jahre alt, geboten in Cali-
forniembeide wohnt-alt in Tat! Diese.

Lauscrlaubuisicheiosh
J. E. Flanderh Logats Ave. nnd W.

N Straße, fürNepacatnkenim Werts« von
.S2O.

Frau Anssie P. Fosgnty fürein zwei«
ftöckigcü LUohiihntss an L. und Elm
Straßeim slsertlye vonUND. .

«
P. E. Sind-h, ConatzeanPkilton Aue.

und St. Straße, 1100.
H. J. Tät-est, Motmliaus anB, zwi-

schen M. und 25. Straße, UND.
Jana-s Stirn, Anban An Wobabaus

an Frone, zsviichen Kalmia und Laute!
Straße, 1175.

Frau Eva Willen-d, Tottaqe anG nnd
25. Straße, 81500.

Es wurden bis sey! in diefeinJahre
Banisstlnubnißlcheinein be: Höhe von
816385 herausgegeben, fürIsvdp tin-ht-
ali in derselbenPeriode des Von-sahns. I

Maße: Preis-Mnskenlmll.
Wenn je in deutschen Kreisen gesell-

schastlichen Ereignissen mit großem Jn-tetsse entgegengeseben wurde, so ilt dies
der Fall mit dem jährlichen großen
MaslenbcitL welcher nächsten Diensten,
den 27. Februar, in der neuenTurnbnlle
siqusinden wird. Steine« Berfabren
mit Einladnngskakten wird dein Turn-
oerein einen augerlesenem ebne Zweifelaber zahlreichen Besuch an dem Ilbend
luslihren, nnd allen Gästen steht stchertichein tolossnces Vergnügen bevor. Das
Comiteeist gegenwärtig niit den Vorbe-
reitnnaen fürdasFest vollen-s beschästigy
ein reich beseptes vollständiges Orchester;
ist engngirh und dem Prinsen Rainer-at!wird ein glänzender Empfang; wie am—-
nächstcn Dienstag Abend stcher selten zu
Theil werden.

Wie mir hören, sind rverÆvolle Preise
in: die besten Massen nnsgesehn We-
qen des Niilieren lese man die betrisseside
Itnzeige aus der ersten Seite.

Für· Tat-net und NlchtsTurner.
Viele Leut· sind in der irrthttmllchen

Meinung befangen, das das Tut-en nur
ftlr die Jugend sei « und denkesdabei sn
einen Turnbetrieb, an dem H· lit seithe-
ren Jahren seldsi Theil ctstlststrien haben,
oder-an Turnus-nagen, die sie vielleithteinmal Itkatschauturnen eines Eiern·
vereins aanssngerenIgtkn ges-se-h«-
ben. So sither es aber ist, des das
Turnen immer ~eine lustige Angelegen-
heit sflr die Jugend« sein wird, fa sichek
ist es auch, daßdas Turnen eine kbrtiers
sttlrlende, gristerfrisehende Beschäftigung
im mittlerenund fvtiterenLebensalter ist.Sol! das Turnen der Jugend körperliche
straftnnd Gewandtheitverschassem so
soll ed diese dem Alter erhalten; turnt
die Jugend unbekümmert um die Vor·
theile ihres Treibens ans reiner Freude
an lörperlicher Bewegung, io turnt das
Alter im vollen Bewußtseinderselben.
Leider hbct man noeh hilttfisbei aller In«
erkennung dieser Vortheilh das es ander
nöthigen Zeit zum Turnen fehle.Was
aber wird mit der der Erholung gewid-
meten Zeit angefangen? ciu Spiel:
Abend, ein Kegel i stund, der Besuch
eines Schauspiely usw«, stlrnmtlich inder
Dauer vonmehreren Stunden, darfnicht
entbehrt werden.

Andere glauben nitht von ihren Unge-
hörigen abkammen zu können, ohne indesszu berltelsithtigem das einige wbehentlich
den: Turnen gewidmet· Stundenans)
diesen wieder zu Gute kommen. Ueber-
dies erfordert das Turnen nicht einmal
viel Zeit, da die Turnstnnden so einge-
richtet sind, das; jeder eine ihm gelegene
Zeit herausfindenkann, unt-»diese wenige
Zeit sieh zu nehmen ist Pflicht.

»Das Turnen ist Zeiterfparaisg ist
Körperbewegung in zufamniengedrsngter
Form ;« eine halbe Stunde Turnen wirkt
mehr als ein Erholungsgang van zwei
Stunden.

Es ist ein altes Wohnt-net, daßes bei
weitem ntiylkeher und aerdienstvaller ist,
tiraiillxeiten zu verhüten als Krankheiten
zu heilen. Darum soll man nicht erst zu
turnen anfangen, rvenn Siechthumoder
kranfhafteErscheinungen in der Tdiitigs
leit einzelner Organe sich bemerkbar ma-
chen, sondern man sall von frilherIkitids
lieit an bis zum späten Lebensaltesdureh
regelmäßige lörverliche Uebungen die Ge-
sundheit festigen und sichern, damit man
vor allen Abweichungen non derselben
inöglichst bewahrt bleibe.

Das Turnen ist die umfasseiidsiefolge«
richtigste Pflege der Leibes-Uebungen; es
dient dazu, den Körper in allen feinen
Theilen gleichiiiiisiig auszubilden,zu fritfs
tigeiyzu stät-ten, ihm Ausdauer und Ge-
ivandtheih Geschieklcehleitund Wider-«
stnndszsiilzigleit zu verleihen, beizutragen
zur Steigerung des Selbstvertrauens,
der Entschlossenheit und des Muthes in
vielerlei Lebenslagen. Das Turnen
nimmt den ganzen Körner stach allen
Rithtuiigen in gleithmaßig hohem Grade
in Anspruch ; es erhält daher auch bis in
die späte Zeit die rasrhe und kräftige Be-
weglichkeit und Nlthrigkeitder Jugend.

Es sollte sieh daher keiner vant Turnen
abhalten lassen in der Vvraussesunkg zu
schwach zu sein, oder noch nicht geturnt zu
haben, weil durch eiue zweckentsprechend-e
RiegensEsntheilting es jedem ohne Unter-
schied des Alters oder der Veranlassung
ermöglicht ist, körpcrliche Uebuugen in der
ihm asigesuessesien llsleise zu pflegen·

(S. F. Denn)
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- « Drüber und drunter
Hi« ~
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SEY »« F Plan-ver undOaösltten
« ,«««« ·· -.-".- 745 6te St« - Sau Die-w.

- "-·k CHOR« Das eisizige dentiche Nrftnuraiit lProtnptr Bedienung« in So» Diese.

g l «« "stxtckjereiund
« A. Ist-molk, Einenlliiliiier.

Cveslsllsisfsssssslsm«« DURCH« 1021 Fiinfte Stdn, nahe D.und Fatnilteikjss
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s Nil-s. I. U. Brinllezz ’.·’.;·-·:-—·-"·· Yknvmger.

B cms sum« di« «» sapr.

PS ars lelnfte Weine, Llqnmre u. scharfen.

· A csan Diego cycle F« rms o.
Süd-Oft Ecke von 4. nnd E Straße.

Das beste und größte Llssortement in E
Gemeinen,Büchsen,Pulver, Schrot

nnd Sportmanngsllrtikelti m der Stadt.
Kommt und seht unser grobes Lager von

izkxaltrradertts
ertrafien im Preis?nnd Qualität. »Ah-trittst« 525.00, alle andern Fllitdet est-usw««« Werkstatt u( nnulicrtrossen in Stldslxnlitornless nnd steht· state-direkter Auf Man! Z· Einer,dem einzignelerntkgewlchlenmacher in Sltd-IL-Ililornieit.«··"-"-«LZ"-."kk« XSFZZFFZIYQTFTZFZH est-is»-

I Stadt-Neuigkeiten.
IN: Telephon-Kummer I»

»Du-ich«- Zettusss« M sie«
Mk« Wer Dnscklatmt benötlplgt
rufe mit aus, m« wir werdet«
vorne-täten.

j"-«e-·«·.«·I’IT’T-:k·4-'—.«
; Hat« Ussnlhotltslticscisdeitlelktmllts

- .

«» MAXvas - l
Engcos Höndler in Weinen nnd Likörenspsverlaust soktgefeyt Midas-I« oder Fre-
derickgdum Flaschendier zu solgendettberpI abgesktzten Preisen: 85 Cents und SOHCentll per Dnyend Quart«rein. Pfal-

IFlaschem Pabst Miltvaitlee Bier 81.90
sltr Quart» 81.15 sllr Pint-Flaschen.

. - Jcn trockeiieti Jahre hält nian
es ivitnlchcndivertlh zwei tiefeFluchen,
nnstntt vieler stachen, zwischen jede Reihe
Bäume zu pflügen. Dadurch wird das
Verdllissteii von Feachtiqleit erschwert-
Manleite das Wasser in die tiese Furche
nnd decke sie baldinöglichstzih

——-—-000-j-

- StaatOhio, Taler-o, ,» Lukas Eli-into, as.
Franl J. C dene beschwsry daäer der

alter· Paris-er der Fltnta F. J. c net) «s ca, ist, welche Geschäfte tnder Stadt Tote«
» do, in oben enannlene sonnt?und Staate,
that,nnd dasbelegte Firma d e Sitten-te vonnndert Dollars stte seden Fall vonZktarrli bezahlen wird, de( da? den Ge-

hmsch von Dalpsttatarrhs ne nichtgeheilt werden lau-i. - «
Frau! J Eben»; » Beschivoren var rni- mtd unter·

« ( Siegel) schrieben ln meiner sagen-onsts is—- am C. September· IV. 'AS.
IN.Gluten, dssentli ersten-r.s halt?satnrrhsslutntlrd inne-as senden·

hnen nnd ioirlt direkt uns das Blut und ie
« schleisntqen Odersitlklfen des Systems. L ItEuch nslsonst sei-Ha sse samtnen.

is. J. E sneva ca» Tal-da,
I«ttarlaaltvonallenIns-Osten, c«

, Ist« Ist-eilten Ilttlen slnd mse

S« Nu: die besten Sekten Wlilskeyjversehen« Peter Leser, D Straße, swii 4schen it. und s.
: Warum nicht einheisnilche Jndostriel

sitnterftilhets und dadurch Befchåftiganql
gkbesi an SauDiego Arbeiter. Wenn«
Jhk «Jtata«-Seifegebrauchy fo habtl
Jhr einen guten Artikeh und wenn Jhcj
di· Umfchlsqe aufbewahrtund dieselbe«
rurllckfchickhso habt Jbe die Auswahl aaaj
einer großen Anstellung vonPrämien, I

Its« sc! Ists«

baut pufchbauek empfiehlt Raps sit:
Schase undsieh! Da sieht ins« Grünfmter
zu na- 25e per Tenno! send« dies« Rats«
mit w: an Sohn A. Halse: Sud Co» L-
Ccossy Witz, N· Raps undFatmlsmerelpns
»Ur-then.

Eine GasoliwMafrhiite
with sich länger halten und
wenige· Feuerung gebrau-
chesy wenn man Vol-vollste
Onkel-usingDils onst-endet.

san diego llarcjwarc Co»
MS Fäuste Straße.

: ««- - ««»« -.. «. -- «! s«-

, mit« « -
s - « s.

. · . ! , «siebenten. .
« « sei-w- isse-er »

I .««is·«i«ii··""i«Ess«s.«.si-gs«-n««kiiisssz
ist«-SM- « i»Na-XI ·

un .
«« stihthnahotirinsleiy -

Its» san« is!Itwogpn ohne .· . "es viele!«· derslrisemekvderadt Dir!
,- aiiis studiert-Inst. «· -

Von sie les le bete, "I liegt osndaraiy M Hi: this: does:
· Uns« sieben,sleletistei ist tu ,

» seflsrlitaeälxea sit Ton«. Inn. sprechen e el iias ver,
totr werdet! es JhneaKarl-gen. s;

«« Mo. I. Ariel-· :-

- 1050 Rette Sie»

slild iinausgesest bepnttht,
nur die besten Waaren sttr
ihre Kunden gii beschassetn

Wir rnaihen diese ssoihe auf folgende
Artikel besonders aufmerksam:

Delitate Pflaumen fürden Nachtifch, .
Extra guter Reis,
New Yorter Käse,
Süßer öftlicher Eil-er.

llamtttoa Zeus» 933 ste sti-

Plclnerny Eises.
..s. re— II« sitt-risse»

Seite-ersinnen.
bc—loo verschiedene Arten Seitenlltttimhdinterlsinrnr. Ilonioadorkltriiines alle

neuesten Muster oon s bis we.
Ilare-pandsouhe.

sl.oo—lo Durnd suede starr-Handschuhein gelbun grau,regulltrer Pretsst.2ö,speelell per Paar sl.oo.
Leder-sauer.

2bc—2ö Dnhend Damen-Gürtel,die neustenFrllbsabrsniufter. alle Farben, die beste
Auswahl, dle jemalsftlr das Geld ge-
setgt wurde,seder;2sr.

Steurers-finstern.
10c—20 Das-end sanmlofe schwarze baum-

ioollene Dariienftrtlni se. echte Farben,
doppelte Fersen nnd zehen, oolle Länge,
speeiell loc oder s Paar site Use.

26c 20 Daher-d Lake IltbbedAste Damen-
strltrnpsr. doppelte Fersen and zehen,sollten 50e kosten,species, solange fie
reichen,Ob« per Paar.

Unter-kleidet.
Use-to Duiend Damen-Westen,ohne Irr«

viel, weis;nnd creainsarbetngut gernachh
extra iverth, 2fttr Tät·

Ase-A) Duhend Damen-Westen mit lan enserntelm weis;nnd ereatnforbenz Dckiendazu pressend, sedes We.
Grads-ers. «

soc-U) Diihend Dainenslprappers fllr den
Frühling. Versäumt diese Gelegenheitlsticht,Preise vonöoeaufwärts.

s
l,- s

!Molxierny Bros. ;
001 a. Sos—ls. Streu-so· Ecke K«

CAN DILccL
sssssssssssssjskses Exzesse-Eise-«
Qsoehler. Jno.l.StHis.

SEIIAN lAKSIM
Dentsche Bsckerei und tlaiidltoreL

Illle Corten Brot, Kuchem Pies u. s. w. nach
allenTheilen der Stadt geliefert.

JahreI. stets s· ca» Besiser.
fes. blas ins. Eelel2. Str. u. F.

Zal r«sllareossrhziusioerqtrigrsneiner «· ««

airirntdeu ttrnslairilogunxspicsasrcsks ««bassgskkssiiiinoks naiiscsszeskicsikt s— . , I
HAALZ i »« I

nes Bier ergießen, aber es gibt nur eine
»Eintracht,« l) Straße, zwischen 4. u. Z.

S« WilliainfonBrod, No. 111-S«
FttnfteStraße, llnioerfalsDeliratesseii-
Handlung, Austern,Käse, Koffer, Vicklrik
Provisionem usw.

-—-· Oe. -———- '

S« commercial Lunch jeden Tag von
l0 bis 2 Uhr im Einela Stil-Don, 6te und
I« Straße.Der ausgeteiihnete Mattingly
Whisley roirb vers-beruht. A. tsliidersoin

Eigenthümer.
S« FltrfeinfteVisiten lauen,

calttng Carila is! steel Plato Serspt
Type die niodernfte und Ichditfts Schrift.

’Wir haben dieselbe und lieferndie fein«s ftennnd elegonteften Karten fllr Dornen
«oder Herren tu OLOO per Hundert.

- Die Gattin des Nabbiners Jakob
Nobisoii in 2steading, Po» ~erfrente«
kürzlich ihren Gatten mit einein unr ein
Pfundschweren! Kinde. Das Ding iftso klein, das es ganz leicht ia der hohlen
Hand May hat. Die Arme sind so
groß wie der größte Finger eines Man-
nes, der Kopf ist nicht grösser ioie ein gi-

ivöhnlicher Apfel. Aber ein Paar Lun-
gen hat ber Knirps, das; dein Papa die
Haar zn Berge stehen· Der Arzt ist liber-
zeugi, daßdas Kind am Leben bleiben
wird.

Durch Staub oeriinreiiiijte Schnh
reibe man mit einein Stsick Citroiie und
polirr das Leder, nachdeni es getrocknet,
nitt einem weichen Lappen. Dies Ver«
fahrengiebt dein Leder den Glanz
wieder.

..,.»-·-.
-.—.. »... ...-.... T.

« iGelegeuheitsKltufe . J
« »in s- .- I

. Herren - Kleidtmgös -
Stücken. . i

«' iI«ou( s· n« -
teure-Man.- cstaejseeyi merk» - «
sz

»· u« ast- saure-Be.
cerrensllniüse is: .. . . EIN) i

Oleqalileer preis Mai) bit III«
herrensslnsliqe zu ..

. . .Os.oo i
begin. nat« staat) vie Atem. lderrenislniiiqe zu.. . .slO.OO E
Maul. Preis sls 50 di« 820410
Flie- dlonomiicke Leute ist hier dielelesestheit geboten, Geld n« sparen.

-(.’IEO. W.
MAKSTO N«

b. ei: C,
» ca« Diese, Tal.

00000000000000000000
Specielle Bargains

; im

! people-F storai Isxzsxkxxxss VIII«
l Danieuäruiitplwaatenvolle 25 Proz:l dilliq ls txtdärswtfr in der Stadt« i

e t un ere
Stdn-heiiir Männer, Frauen

und Kinder, erster Klasse Ware
zu niedrigenPreisen.

Knaben« undKinder i Ilnqiiqe gnrantis :
; ten wir 25 Proz. billige(niie an irgend :« einem andern Plas- in Clidscaliiprsl nien. Sprecht sei unsvar.
!

it. W. Seitesie u. ti sit·

Geht - ums) - Waffen?
Staeueitsxsaicdlreng

Wegen aller Sekten Garten» Faun« !
» und Gras - Stimmen. Ulfalfas JSamen und Zntiebeliseptiisge einel Speck-nein sit: diese Ich-kenn. - (Jct ist die « eit ums

..
! IBanmepflattzett ! «

Wir liefernnlle Arten junae FruchtbiiuntZ
tote Usiriichz ftp-tiefen, Hier-sei,u. i. w.

l Vergeßt nicht den May Es; Z« C« [ ZU»

HSNKYEVEN-D,Sattletz
Pieris— Geuittre
Leichte u. Seid-viere,
Ein- ader Zweispätim
Ren oder ichon ge«

brauchte.
seist-Ism- 702 Vierte Straße,stillt uns Ist. nahe We F Linie.

werden vontnir tn isten billigften Preiien «angr ertigL

I. EoIn. eJ: ,

Kleidern-Mut,
lsss l) sit-aus, san Magen.

Jinoortirte
und einheirnifcde Stoffein reichhaltiger Auswahl stets an band.

....;..—..—..-..;—-—.-..-..

lOEN KATER,
—Besisee des—

IVLOIiICMTJOJ MARE kls ist(Fünf« sinke, read· Z.
» —hitndler in«-

Niindficifkh Kalb» »Hanlntei-,«L-nntn-Schxxkgxxxskgxkssigsizhxiks««-

H FleifchntarltH
1545 P, Ccke 7. Straße.

, Alle Sorte» Fleisch,Schinlesh Spec! nnd

IWursh Proknpte nndreellc Procent-net.
.— l

Die Siid Colifornia Dentlche Zei-
tung koste: nur t2.00 per Jahr. l

;J-».«-:,-;..»,.,"«Hå«.«.
-.. -:· "

«

W«"«"«·««"
- »» , cmsomctrs Ins, U«

« «. ad( Ouqeim »
Tk , . . CHOR! . IV

zPnriftuew «
» It« Im neu« solch-Its«- »ausones-«,»Hei-km« u. i. ». u« mi-

j m Werts-Imp- Iln III« Ist,
«! « IN! III! II·

Ton« Campis-w,
ist-usHaupt« In» s«Am.
" « kein-Don Steh losl-
..ss.x.ks..«·«k.ssr.ssskskx.«kg.ssp""sk«««

An Eßwaaren
können Cl· · .
elnkanten Sekte- e

111-VIII«OZOCIIY sc»
CLIIAICISCC

Tal. 111-solt lssh XIV-111 It· See.
Crit-tschi, ctchorie nnd Venssell sofort«

sind elnigekdecitutessem Dienst: itzt an
Hand haben. . «

Is is«X» «« L »l-X »-»,»,,-L »X -. Kaki-z. »« -

»«
s« 71 - . «« «

s. s« —s D? -

» «« -VI»
» da«

, H» .H, zizisspy «· . «-n F M»
Brod, Wes, Kuchen, Erwerb, Tat-II

Olqenten file dle
Amt-klom- tststsalt compstsy

la Sso cis-selten.

New Home
I BAKERL O

Eile Skchstennd c Straße,
S a n! D i e g a.

Deutsch« Rogqenbrød u.
Benutzt-knurrt,

sowie
Echter Deutschen« stated-sc,

jedenMorgen frißt. Ferner· Ralston Brod
nnd Salt sit-sing Brei-d.

pssfsettis nnd andereKnoten undTor·
ten, geschtnnrfsoll vniierh werden ans Le-
stelluttg gemacht und in lüriefter Zelt frei
nach irgend einen! Stadttldell abgeliefert.

Ernst siedet-Instit,
cigenrdilstec

h· Inst. weint» sont-kredit- skunsnmtuk status·Maske du, istktcbiansy»d.ssascssoadl, stumm-let, Its.

.·l Eis» der bekanntesten,F«H( betten nnd beliebtesten
H Wirrhichatien in ver Stadt
His i m ««

. » ,C« t ««
» te imra )
I «(

Poe» Besser, lis·.
Eigentum« «

H « G
L« 1327 l) str., m. 4. ES. F
-l s;

i SanDie» »Juki-no« Die: stets« ffssch s« Ist«- s
«. Feinsth reineLclöre undWeine,
», beste Cis-Irren. »»

Anögeteichiieter Lands, wann I?i! « undkalt. i,-zs I,

,

Izsüiiichetc Sie gut passendes Schuhwerh
» io gehen Sie snI.- Vv Z? ’1e ej. n. s,
Wenn Sie einen oder zwei Dollnrs sparen wollen bei der Inichassssng von Fadens, ioqehen Sie nqch Lleweiyn’d,wo Sie immer Ihren guten Geldes-Vermbekommen.Der Ansoeelaisi sue Nebncikisiig nniekg großen Lagers hält noch ininiec an. Je«ist di( seit, niaiichen Pollen« zn sparen, indem nmn biiliqeinkauft beinss No. 728 Fünf« Straße,y s San Argo.

Siidwefisiicke 6te und E Straße,
HAMBS F: I(lioFJNl!lli"l’,Eigenthikmek.

Die besten Getränke un) Eisen-ten find stets an de: Bat! sc! finden, un: da« des·alle· Sitte, da« weltbeeiihniie E· UIESO111-sLsqck SICH innnek an sanf- - Ein ans» Lauf) wilde-nd des Junker! Tag-I

Die VOLKs-l-lAl.l-E
FDHE PEOPLERS HALLJ

Hermann M. Fritz. - - EizkeiithüiiicnSuetlstbtslcclco Vierte se F sit-singe·
Das betohmte Sau Diego »Ptiusa« Lager-Bier an Zapf
»«ik«äs"«·kks.kkii.ki«’äs«äzk.isij WILL-Cis«Rkixitksikiiikzxskikä H.«i"i’.«.«qi«s.i-ikiäiiskk.kein sesysiisst teils· -


