
Mäuse-bildet.
Die llttioissenheit ist die Leibioache

der Lüge.
Wer eineni Esel dennops wäscht,

verliert nur Zeit iittd Seise.
Willst du wissest, ntie tuati tilgt, so

frage nur bei edlen Briteti att.

?-raiikreicl) ist ani Verblutetu soll
deti englischen Blutegel absihiittelir. lAnierika hatte eineuFreitttd es)
war einmal.

, Besser mit deni Fuß alci mit der
Zunge anggleitetr.

Nur der verzeiht der Jugend alles,
der selbst eine hatte.

Tintensiisser nnd llasseeschiileti sind
Gefäße, die ain meisten Gift enthalten.

Jn Hindenbiirgs Hauptqiiartien
~lrrzelleiiz, die Nnsseit sind da i«
»:ilehttieii Sie sie gesaitgen.«

Llits den Reihen der klusriedetieii
erwachsen deiit Fortschritt seine Häut-
psetx

Die deutschen Ratten sind auc- ihren
Liieherii gekonnnetn trohdeni die Eng-
liiiider eitteii großentlater haben.

Wer sich eninorztiarbeiteti sticht, ist
entschieden dentvorzttzieheiy der sich
ans der Höhe streckte.

Staatezeiigeii gleichen läuslichen
Suillelii nnd Spionetit ntau braucht
sie, aber niati verachtet sie!

Lrigiiiell sein in reisereti Jahren,
daraus loninise an; in der Jugend
ist’c- jeder aus seine Ltseise

zlitchetier ioill Tritt-nett itti riliiifeit
der Deutschen ianden. Lssitrittii nicht,
toeitit die Deutschen daniit einoerstan
den siiid.

Viaitcher Jsiiitgiiiiiz versuchte die
Welt iii Brand zu sehen, brachte es«
aber ttiti· seinen, viel zzigaretteti zii
rancheir

Jciiintnd Wunsch ist ed, Ostasieti
eitieti dauernden Frieden zn verschaf-
seti, iiideiii es seine aöiiitde darnach
ans-streckt.

Tie Tkerbliiidetett Deutschen,
Jestcrreiciser iiitd Ungarn ——sind son-
seaiieitt. Sie Uerhantett die rllnsseit in
littgitrii gerade so nue in cstisi«etis;eit.

Llttterilii ist eine Vertniltiernitliiiik
hat der Priisideiit gesagt. lsiiitti
richtig! Es oerinittelt den Illiiieistett
(s')eid, lsieschiihe tittd :i.iiiiititiisti.

Staatgseiretiir Tlirnattd Tochter« hat
eittett ~:iliisrtis britisclier feraiieti an
ihre aittekilittiisclseti Schtoesterti« un.

tet-zeiihitet. Die Tochter ihres« Va 4irre.

Die einzigen geisiigettliietttifsh die
llitchetter nnd Sisieiiiseselleii den eng:
lischeii Proletarier-it itoch gelassen ha-
lten, tooiien sie ihnen auch nach
tiehntctu I

lsiiiogranateit ztnangett die tauseren
Vriteti und Franzoieti bei lisiserti zitnis
kiiiiclziig. Die niichsteu Stelinngens
tuerdeu sie der-halb i«i"i·iiiiieit, ineil —-—H
die Viitiitie anezitseiiiiigett liegantietr J

lsiatiz itnoertiierlt haben die Deut:
schen einen genntltiziett Visrstou in die
littltiselscii Prouitiieii uuteriioiiiiiteii.
Csistc csletneinheih so etuniiz niiin not«

her itnellingeltt zu lassen.

kslene kllegein verbieten das) He»
driinge in den Jitneiic til-et· den! TM-
nieithatigett in den Strasteitlsiirg niird
nichts in den tlvsea gelegt. Jsie Stisa
sieubahttgesellsihasteti iseitiesieit islnsti
Privilegien.

Jnt Spreiheit nnd iiii Schreiben
ist Scitananttdsesretiir Piitildoo eiii
zojjkdjgck Iktpttiiegeixtoiiii « seine-J
Schniiegeroaterd 2tiilsott. Er hat
schon ivieder eine ’Pl«vi·llEkilkikE-"Ls!«U-"
klitiuiitioii erlaue-i.

Wer« den Deutschen bei-lichtet,
braucht sich auch nicht ati desieii Ists
senszschatteii zn bereiiilcxtt Tkssilsiiii
tm; H, Treus. tiuun Allein-i« «abxlklt’ilsll,
«» d« ·i«iiti«nat·d liiiiisei«sili·it. i« Ei«
dentcit sur ihn« Den!ithseindliiitlisit nni

Preise-i iuiogezeiiltiiel nie-iden- stll D«

zieren«

Stadt nnd Couuttx
Die Zeltstadt ans Coronado erhält

einen iie!ieii Konzert-Paoilloii.
F. M. Lockwood wird i!iit Jahres-

gehalt voii 85000 der erste Stadt-
Maiiciger Saii Diegoe sein.

Die vom Stadtrat passierte Ordi-
naiiz zniecke Negnlieriiiig dee Antoniu-s bit-Linniliiieverteliro ivird iii! Gericht»

i angesonnen. i
Die Aofelziicliter vo!i suliaiifglaubeih das; der schwere Schncesall

lder letzten Woche deii blühenden
xApselbäiiiiieii nicht geschadet hat.

Die dieojährige Steuerrate inner-
halb der Stadtgreiizeii SaiiDEcgoJ
ist an581.79 ver 8100 Ztenerioert
angesetzt worden.

Den! Stadtrat ivird Viahor Eappo
esiilierlasseiy die durch das Wache:
tniii der Stadt bedingte Anedehiiiiiig
der Wirtschasteiizoiie auszulegen

Dr. E. A. Heim-l
Deutscher Ilrpt nnd Wundern. Dssiee 311
Springer Abg» b. n. Braut-way. Heide Dei.

Das voii der Stadt nahe der ajyochs
schiile errichtete Ztcidinnh welches)
Sitnilähe sur iiber szsgiiiii stscrsoiieii
bietet, wird aiii til. Mai unter eiit-
sprechendeii Feierlichkeiteii eiiigeiveiht
werden.

In! Eivectivater Dahin! hatte das!
ansgestaute Wasser bie Ende lctiterl
xlxkoche eine Hohe von nahezu fis Fuss«
erreicht. Tieo ist seit de!ii Bau des«
Dciiiinieo noch niiht oorgetoniniein f

Der liritifche Daunifcr ~Cctriciiici«,
welcher vor einiges! Tagen von hier-s
absuhr, ciiigelilich nach Zan ?-raiieigcv, «
versuchte in Pkerito la» .iJiiidni:-3ii»
lci!ideii, ivitrde aber voii des! ineritas ?
uifclseii Tiehdrdeii daran verliiiidert i

.—-—-.-——-- i

Die lnstorifilie freiheitecilcicle wird«
an! I. Jinli von Jshilcideliiliici die Jlieife
nach dein Likesteii antreten. Die Reise»
nach drrPcicifirtliste geht durch die;
Nordstaciten Man eriiiartet, das; sie«
ans· der klliickreise durch den Eiidein
niehrere Tage in Ean Tiego ver-·
iucileii wird. «

Ztciatcpciiiiiiiilt zlliahoiin hat einen
ztrenzziici liegvnneii gegeii die forte-
nannten stlnbsz in Laiiddifiritteir Eine
Eviiiitiiscrdiiiciiii verbiete! den Tillus:
fcliaiit vvii cieifticieii liietriiiileii in fol-
ciien .llliilici, ciber ?)iici)tei· Lirncin hat
das» betreffende bieten ivcgen eines«
darin enthaltenen Fririiifelilerci sur nn-
giltg erklc"!"r!.

Polizeiciief Lriilfiiii lilcsilit iiorlanficr
!!!i Miit. Tllianvr Caviiixi cinf;er!e, das;
ei· Wilfoii vollftaiidici freie asiand laffen
iverde sivcio bis: dahin nieht der Fall
ivars das» Polizeidevcirteiiieiit in reinr-
giiiiiiierein nnd falle» ihiii solches.- ge
liiige!i sollte, wurde feiner Lsiedeic
ernennnnci iiiiiito iiii Stiege flehen.

Hin ihrer Llnsvrciche in! Jisio:Tliea:
ter aiii Sonntag abend veriirteilte
Wird. Tingleik die Tsiilireriii der Theo-
foiiliifteii vvii Poiiit Josua, scharf die
Llnofnlir voii alriegciiiiiitericil nach den
kriegfiilireiideii Esciiidern L"nrriiia«:s.
Sie forderte die Tini-gei- auf, cnergifcii
dagegen bei der Tlldiniiiifirinivii in
Lilashiiizitciii zn orotestiereir Das: ist»
sfchoii gescheitert, hat aber ivciiig geY
ihvlfeir -

f :l.lc’iiiicii« rlloliili von Sau ferciiiri«vc·ii, «
spjjiitglieder deo stadircita, andere
xftcidtifelie klieciintch fvniie zahlreiche
Fllnoftelliiiicio Veainte werden nach
»Ein! Tiecia reifen, nni an der Feier
Idee- Eaii fpxaiieicsco Tage-I «anf der
Flkaiiaina Lsilifciriiici 9li!C-stelliiiici, die
ifi"ii· diesen Eaiiistcizi cingefeiit ist,
teilzunehmen. zlllelirere E tadtriite sind
voiuMciiior lieaiistrcigt iviirdeii, die
Tiorlicreitiiiicieii flir die thcife zn
treffen.

«« zsiiii :I.liitciliedei« der Ohio («'iroc·er·«:-»
zslfsociciiiciii fiatteteii unfrei« :Ilii«:fielliiiici«
ciii! Freitag letiter Tiiorhe ans zwei;
Evezicilkiicieii einen Vefncli ab. Lilie;
uns;- niitgeteilt wurde, iveixierte drei
Tiahn tileseilfclicijt ixcki ci.ifi«iiii»ilicl«i, die·
ziiiae nach Esaii Dir-Ja »; lsejoi«dei«ii,f

lnnd erst alt» energifclierProtest laut!Turm-de, gab nun disiii xliriliiiiiirn i! rsli
eisieiii Lirfiiisi Or! Inisiiklirii Jlxizsitil Y
lninpofticst ii-i«li. link» vcivei lseliaiiistcii
vie klalnigefellfihaften, das! Sie sur-ilsgpt Tsmo ilislllckclli F

Eine RoseiuAiisstelliiiig findet am
Saiudtag aus der Ausstellung statt.

·

Ein Antrag, deit Jiupszwaiig abzu-
schasseiy wurde iiii Senat iiiederge-
stiniiiit.

Mit deiii Bau einer 14 Fuß hohen
tzaseiiiiiaiier aiii Strande von Oeeau

Beach wurde diese Woche begonnen.

Eideoiidido ioill aue desii jährlichen
Lseitilcsesest iiu September« eiiie drei:
tiigige Ilsfiire iiiaeheik

Its; prouiiuente khiiiesisclte Geschäfte:
leute stattetcn diese Woche unserer
Stadt nnd Audstelluiig einen Besuch ab.

Vom l. Januar iiiiisseii aiich die iti
ttåstcheic zniu Lierkaus angebotenen
Veereii dao Nettocksjeioicht iii eiiier
Ausschrift zeigen.

Reihe Pala wurde Thoniao tlolb,
welcher aii der Eouiitixxsaiidstraße ar-
beitete, durch vorzeitigeExplosiou einer
Mine getötet.

Jn der Asseiiiblix wurde ein Gesetz-
oorschlag eingebracht, ioelche bei Hirt-
richtiiiig voii Llerlirerherii aii Stelle
des Strangee den elektrischen Stuhl
sehen inill.

Beide Hain» der Siaatslegisliitiir
haben sitt-knoc- fiir deu Bau einer
Slaittrklshaiifsce von Yuiiia nach El
Ecntro lieivilligt Dies ist insofern
von Tiedeiitiiiig sitt» iinc-, alr- dadurch
der ganze zlliitoiiiobilocrtclir iiber die
iildliche tlloute nach Saii Diego gelenkt
teil-d.

Frau PaiilitiePiiroiitiicg die junge
isleiiialsliii des ttoiiiiiiatidaiiteii der
«.l.liilitiirschiile in Pacisie Bearb, S. A.
Purniaiiec gjsiiiititiiiiiiiii a. T» ver:
starb isliitiliiii und iiuirde ani Freitag,
den J. dlliai, bestaitet Acht Lssiziere
der Schule waren als» Triiger gebe-
ten. Teiii beliebten tiouiinaiidaiiteii
liaheii die ttadetteii der zlliistalt durch
reiaie Vlniiieiisiieiideii ihre Llihtiiiig
und zlitiieigiitig liewiescin

Tag» Staatooliergeriast hat dao llr:
teil aiif Totschlag gegen deii Polizei:
Cliaiisfeiir öd. tlllallicoiite lieitiitign
Tat-selbe lautet auf l» Jahre Ge-
sangnics iii Sau Qiieiitiir tlliitllieorit
ist der Totnng des« dlllariiiesrildateii
fsred Collier iiberiuieseii iiiordeii, deii
ei· an der L« Strasie bei eiiieiii Lisett-
nieihsel durai eiiieii Schuf; getötet
hatte.

llnser neuer Stadtiierdrdiieter Lsali
ter P. Llidore ist der :llitsirlit, das; auch
iinsere Lolalliliitter der ;3eiisiii· liediiik
sen. zlllid die Frage iiber die Sehns-
fiiiig einer ;;eiisiit« sur die Theater
iiiiigeniiirieii tout-de, crtlatte er, das;
es:- aiicli iidtitieiidig sei, iiber die Zu.
laiiigteit iiiaiicher iii den Lilntterii Je.
beachtet« Bilder· ein eiiisiheideiideg

Ttkert zu liabeir Ei« ei·t«li"irte, das;
iiiaiirhe davon viel heraiicisiirderiidrr
iiiareii, alo iiiaii iii deii Txkiiiidelliildeit
Theatern iii sehen beloniiiic

Eistpkcß - Theater.
Dei« xllaine Ist-it: Fieldo ist tdolil

nseitizkcit Tlteaterbesiteltertt unbekannt,
denn non biet· ans) bat et« eigentlich
seine Lansbttlitt betreten, inn eine
Vekiitntitlteit int Osten sontalil als» an
der dttiste zn erlassen-it. Die Lonics V.
Jiaeolso Plnsicctl Contedn Costa-ntn) ist
sitt« das Etnttt·ef;:Tlietttci· sitt« eine nocb
inibestiiitittte seit gctoosinen worden,
naaidetit sie acbt xVkonate ntit den
besten Lsztsolgett itn Tal-or lskrattd
Titel-a odonse in Tcstuer siai gelittltcit
bat.

Ja dieser Eos-spann steht Field an der
Folge. tlllit der nächsten! Sonntag:
Naclnnittttg-Matince mit-d sidi die Ne-
scllicliast tnit »Ihr Tinte, tlic Jslace
and tlte (slit«l«, nselchesx voll von ori-
ginellstett Effekten tntd den beliebtesten
bscsktngoeittlagety zweifellos« gntc Atti-
nalnttc iittdeit wird. Popnliitc Preise,
znsei Tktststellitiizieii jeden Ilbcttd ntn

Jst» nnd s« lllirz «.l)litttisoai, lanikitag
nnd Sonntag Platinee

diatlprcitsc Tinglcis isn3sis-Tllcatek.
Inn seid: - Theater« wird statnentliclp

dcn fremden Vefndierit unserer Stadt
an! nnrhftcn Sonntag abend noch eine
Gelegenheit geboten werden, Visite.
dlatherisie Tingleij in einer ihrer ang-

driickdvolleit lileden iiber ~Theosoohic
nnd zeitgcitiiißc Lebctwprobletiiw zn
hören.

Unter diesen! Titel ijt von :I.li’siie.
Tisiglen bereits eine ganz betriichtliilpe
Eerie von Reden gehalten trink-den,
wobei in jedent ihrer Lkortriigc eine
verschiedene Phaje der theoiouhiicheii
Lehre, in ihrer Tiezieljttiizj zn all den
gewaltigen seit: nnd Tageizfragen der
lsiegennsarh Fnr lsieltntig trink-in. Die
Liekaiistttitailntng ihres» Lliiftretcstcs hat
jedes-nat ein gedriiiigt volles» shancp
Jnr Folge; und diejenigen, welchen
noch nie die Oselegettlieit geboten wurde
sie zn hörest, diirfen fith sticht vrriisii
ten. Einlaß II« llhr tibettd«v.

Dac- nitisttttliiclje Prograntnt des.-
tliaja Yoga Illiadchesichorg fnr diesen
zllbeitd bcfteltt ritt-I: ~Eisening Ewig«
skkiaffsz »So-m of :Uian« sfntrnsp
nsorthy nnd ~«LOttllet« tDnsitroinj

Holzwaifkkxs viektes Jahres-fest.
Das vierte Ilniiiversiiriiiiii des; sjikilxs

nsnfsekbd Departemenivndeii wird ainlniiclisten tlldoniiizi niit bei« Ante-lage von·
tniifeiibesi von Tkisrteileii inis duc- Pn
blikinii begangen. Tiefe firnni bat?
in verhåltiiidiiiiiiiigi iiirzer seit durch.
die großartigc iskeidiiiftofciiiitiiie und!Energie des obern! C. S. Holzwaifcin
ilneii Depaktemciinraticii znsn grün-«
icnbjcschiift dieser Art ini siidlichen
Teil Ealiferneiisv ziesclniffeik nnd nsir
iviiiiiclieii derselbe« den lieftcii Erfolg
I·iii« die Jnkiiini

-—j- Css —T-—·

——Eiii reicher Tkiiiskier non Tkain «
denn, Los Angelecy Jaines PccAdiiiii,
wurde qctöten als seinzlliito an bei«
Colorado Strasie mit einein Schnell
zng koilidici«ie.
- Dei· Llrbeitersiibrer Jialni N.

Lanisoih nieliiie nn dei- Erinordiiiizi
bei: Dcinnnsslieriii rlckiiiiiiiii bei den
Sireituiinibeii ani «.««.«. Oktober holt;
lnsiciligt gciveieii sein soll. in inTiini
one, Col» zn lebenoiniiiiliclieiii Zncln
ljano ideriittcilt nmisdeih Ei« nsiisd
qegeii das Urteil .:isiselliereii.

Voii der Regierung in Akasb
ingtoii wird iienen J» sioiiiiitisi«iszs.c«
nnd Lclsenziniittelkiipibiis.« ins: Abs«
ingtoii die 9t-s.k:.-.ji« .:::,s.»eb!.i«i)·.« Eis.
wiiihxobnnni j,-.-.:- »Bi-ssi-xsteigerkisiki List.
Fllncsbciicy du««- ·-T:el-:·. -.«.·’-lok-c.c. It«
kzniiizdezsactxixiex «..:Z:T- Eise hin.

"5,.·.i·j,.·- gut-s EXC- :.«7;.«..;«-:ie ’«’...:.;«

Ifnchnnq erheben.

- In« Lnxncolcgikstutisi h« sssis
nsn Ilsikssitna ver-tagt.

—sss««s ötruuisc nsindcsi siiixndi
no» Phocmix :«trizisttct, nnd) Brainlcm
Jsnnscrial Co» aclsmdn, um djcskslxnwqErz? :!«:nkstl««c.ki- :t«««1«-««.-«.?«.

FWECLLQ (
T-.-."«;«:"--":«1r.«. Un. Pxts ·».L1.·.·. . T

.L.·«c;-.r:k Its. ~...-.«.!cd state« «.-..1.-.1:·
xckorodxx LLEm"".«-" ’..1 -’.·-..5!"-. Z ««-s.«-.?
F? ».

.!.«:.::-;«« ;.::«-.-«.«·.«! T! 5..· :-..3
!!«.«7::!« Acht: Lnjxcdt nach;

kkcine Erkkcining siegst-den.

—LlFN«H’ClTmrlfuxslClnxikqxssjsus-
ldxcin·»:!«-"I11!n1» qui! Isinxsn :slcndcnsss"
If! Wut) Jena— total xuftou tot-mir.
Sllscicidicntctscst is! keins« zu ipkkkkspzkzk
f? -::«.««.c.«5..·«n.-c«." Lkykjdct ;s«.«:.«.k«:

IF« s. . .i.sp

« czuc go .-. »Staat«-steigt passiert:
IQsi;i«ls.ttc«-r:sc:t n: · "«-«.« .»-e-..:-..:-., all-z

.«:.s.- «.-.--»·..-i:: .·c UPIJJJUkEEsIVsI
·.-,i:lasi. zur staatcikonstitrttks i «! Jst.
VII-Ob« IN» di« .·"««-:.·3c;:: zxzk A»-
niininung g« sintcrbrcitc-s.

SiidsCaliforuia Deutsch· Zeitung.

Am, das bklkbktcdk Acon-indes
Tmtttcttwaldco !

Mk« es: dir Iltnutnqciorganc im
skmclpt Dtcsc ncu lsclclscitdcit Essen-s
icn find in Dr. Veilc-PincTixtxtoncn
Jsthultrn Jlntsscpnfch nnd bittend.
Haus«( ei( lscutc cjnc Flasche. Hi«
alle« zsjoottsckcit Ue.

C«lcctlic Bitten) um; Fu;!»-1-:«.--
Ilskedizisk « III»

lilllZMssElPs
Vierter Jåb l« b

Beginnt am lUontag !

Tausende von Gelegenheitskäitfeic sind hier zu haben, wie Sie
Jhsteti betr. Auswahl nnd niedrigen Preisen nie vorher geboten
wurden. Konrmen Sie cnn Niontaxi Inorgeir Inn 9 llhr nnd
nehmen Sie teil an unserer« vierten Gelnirtagsfeierx

»s. äs- ll.« Grüne sie können hier
Masken mit grosse Ersparnisse

jedem Einkauf. « machen.

Planet-Rialto oder« eleknisclied Planes.- Es if: der Tlliibe wert zn erfahren, wie
wie billig Sie in unserm Laden får den· eintrat-sen können.

Für nnr nsentae Tage offerieren wir« die nsolildekatttiien Pia-los:- von Bastard,
Einer G Sand, 2L1clli1«gIon, Fairbanks, Eiegiek und Ellszivorth zu Preisen, die
Sie in Erstaunen jenen werden.

Wir vraumen Geld nnd niiiisesi d«eie Planes losschlagen. Wenn gewünscht,
leichte Jahlittsggbedingssirzresi. Ossen an Abenden während des Betten-s.a UARKLIPS PIANO SHOIA 523 Ast! strasse

.

! OUR POUCY OF BIENEN-
I Lowest Mit-es, Qusatity und ouiility—Wiaes, l·iquors—in fee!

everythiog you wish for your kahle. - csll and be convinced.

IMPERIAL UQUOIL cO.
Fsmily Wlnes and Uquors

Tit( llouseo1«l-«Itl1)le.s-Itre. PROJIPT AND FRHE DEl.ll’k-Tl-(X’
Photin-Licio 111.som- 2058 leoo Odrisl-heiser. Prop- ssc F. STKSET

1240klinkte strasse, zwischen A und B
clleuer Laden« 822 Fünkte strasse, zwischen E und F
Lammbraten I2Zc Arrow Spezial Icaäeekscc
lcochüeisch .. sc calit Käse, p. Pkd. löc
Guter Po: Rast« ». .. 10c Beste creamery Butter
zartes steak . . 1224 2Piund für» . .. ..55c
-
...;-

OOO·

. O: Irre-m vor ve- .

O . :

«? Ekel« Tscclcckk«« O
.

:
- Z PITRE LIQUOR H()L"SB :

r : 1430 n sei» zwiscues s. us.- s. skk. :

:Frcliridliche und anfnrerlfaiiie Liedieizxinsx nnd des« Vsacc nur«-nett. El 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
I --

—-

I Was. Wolf, Prüf. J· l« Hörner, se!r. u. Schatznk

- CALLA WINB COMPANY, Ins.f Nnchslslzxer von Wolf C, Foerster
Cirgros Wein: und Spirttnosert - Handlung

Liizesiteri Arn« Dsecv Sonn-r Tennessee Idol-zip, Lxd nssvkrrrnksiii Lksltikd in Alard,Oel« tm ted Steinen: Jlllirii nnd Wisse. Jcennkfn Lsunktsun nnd E««ls"lcksr:llue.
Alle Sekten Sile,- und krockeaweTneq sowie— Sau— Diego und dstliche Biere

« Freie Ast— leiern Ia grad) allen Teiles: per Stab! nnd uns Corolmdo
Tel. S. Plan! Ltl l. Dei. Deine Zu« 1446 Werke! set. Ecke S. sit»


