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Jord I. Gerne-net,
· Local Jene-Idee, Seite-dickem:

Stadt und Gesamt.
Das grobe cerenedo date! beher-

bergle Ende feste! Ueths 400 Böse.

here Hlerhtsanwelt Sihroeder unter·
naht eine gweitsgige lelsilltsreile nah.
cneisttes und Vlies-bein-

Vie »Ein; Cuaed Sand« hat fhreni
bisherigen Mutter, deren Peter J»
Jesus, ltlr ein weiteres Jahr wieder«
gewlhlh f
· tue neu-km Haares-via» «« n!
Straf« wurden lehte Woche zwei wert-i
sen« hin« vie new« costs» weis-Igetrennten. ;

Verr denn) Luk rkoeritnentiert fehl!
»auf der 111-la« bei Eneinitas ntit Ins!mater-Zucht, Ind ale Farnter find uuf’
sie crgebnille gewinnt. « l

Unta den wilden cnten aal der sei
fheint efse Epidemie ausgebrochen sie
fein. Hunderte dieler Vögel treiben lot
ruf der sai umher.

-·-·«·«·—· l
II Jmperialsdisteilt find die cnteni

II elser Lands-lage geworden. Jn grosens
Waren lallenlle lich auf den cetreideu
feldern nieder und lressen alles lahl. k

here Jaflor Reihe! but auf leiner
Ilanrh bei del M» Thanerde gefunden
ind will fich rnit lnpitallrbltigen Leuten
auf die Jtbrilation kaufen. Wer hat
Las?

Zu dern dieelilhrigen etllegeln für.
Den Simon-Leder, das hier vom II«
lugreflbis O« Ssptensber stattsindey lind

lfwtlithe Jadtislnbs an dieler Kfllle
esse« werden.

Q c. Eallier hat den South-Zuber·
aileres eiwen Plan unterbreitet, eingefam
iene Lendlireicher ist Tountg file Straii
send« zu verwenden, anstatt fie einst-·-
ieeeeen und asf Cauntyloiten zu walten.

Salt Viego hat gegenwärtig ein sb-
stgsbanallssiese non 78 Meilen Länge,
oelses Il«ld0,000 gelaflet hat. Ferner
is) II(sssds is setrage von Miso,-
CQ lsdie weitere lusdehnung diefes
systrsts bewilligh dothfst die Giltigleit
derlelbes vorläufig noth zweifelhaft.

Dbsertnannsfbhne haben belchloflen,
TO a« d« Hunde zu beteiligen, welche
bei den Malta-empfange-Feierliehleiten
in san Diese) veranltaltet werden 1011.
Herr saslsang wurde als Delegat er·
nannt, uns an den Sisungeu des asges
sneinen Katnites teilzunehmen.

sie Lincolnssllaoleveltssiga hal den
Aas-pl usn die Derrlrhaft in der rrpudlis
tenilses Partei ins gangen Staat be-
sonnen. lus Inlah des N. Geburts-
.eges llfneolns fand arn Mittwekbisbend
n der Geewaniasdafle eine Msllenoeril
satnsnlung Hatt. ;

llul den Philipp-irren herrleht großer?
Menge! an tfttbligen Lehrern «in den«
xffentliyen Schalen. Die VundesregieJ
sung bezahlt ein Jnhresgehalt von UND;
pis RGO. Eine Ilelllung gu dielenlH
zwei! findet ast 11. und U. Milrg in
Los Ingelee llatt. Illtlnnliche Verderber
werden bevorzugt.

Der Fleilcher Gibbs notn Golden state
Markt, welcher non der Grfundheitsi
behörde angellagt war, tnit Ehentiluliin
iubereitetes Fleisch verfault zu haben, ist
ftralfrei ausgegangen, roeil er angsb, daß
er nicht wußte, daß die bete. shentilalien
gelundheitsgeliihtlithlesen. Nahden( arn
l. Januar In Kraft getretenen Bestim-
mungen lthilht jedoch auch Unwissenheit
in dfelernFalle nicht oar Strafe.

sei« ais-seinem. gest-it i« nettes-Ifsitt) hat ihres Betrieb oieder aufgenom-
gen.

Die Sereckels Co. hat tnlt den! sau
eines neuen liiers an der Dseanfront in
der Nähebis cerenade cetels begonnen.

, Von odss,lt)l.so Staats·and coun-
tofteuerih die ein I. Oktober legten Jah-
res ausgefsrieben sparen, find bis guar
l. Februar Itssdlsxls einbegahlt sor-
ba· -

cin Ilrsiser Unser, Ilals sitt·
but, is— chieage in san Diese ein·
getroffenandreill hier eine stritt-sage-
ltfllcsfkkleben. «

her· I. J. Mendeilt nnd elnent leer«
zgen sefuh bei feine-n Vater, Herrn Dr.
I. send« in San Diego, nach Infenada
gurtlckgelehrh ioe er als Huchftlhrer einer
Ntsengefelllihaft thlltig ift.

Für die neue Fifehkonferoen - Fabel!
werden in der Nähe von Heulen? Sage«
Irtthle inehrere grohe Gebäude errichten
Ja einein Monat fell der betrieb in oeli
lein cange fein.

Politiler erheben cinfnrueh dagegen,
das Dr- Northrup zu gleither Zeit »das
Istt eines Stadtrats und eines can-ty-
ergtes bekleidet. Rath dentStadtscharter
ist folehes nicht gulilffkt

Blinde Feuer-staune find in der les«
ten Zeit fo gahlreich oorgelontntem daß
die ftädtifthe Feuerlonnriiffien fieh veran-
laßt fah, eine Belohnung eon sloo ans·
tufehen ftlr die Uebrrfshrung der Uebel-
thaten

San Diego wird in ca. zwei Monaten
ein Glockenfniel erhalten. Daffelbe ist ein
Stichen! fllr die Stadt oen Ren. Darin·
eee und wird in dent Glockenturm der
Mrthodiftentirche an s. und c Straße
Plah finden.

G H. Hertrant und h. Freudenthah
zwei Deuifchsilnierilaner oen New York,
weilten diefe Weihe als Rationalilscoßs
beanrte des Drdens der Dcuiden gwtels
Jnftituierung einer neuen Log· in Sau
diese. «

Jadein oon Freund Otto Lienhardt in
Enrinitas atit fo große-n Erfolge geführ-
ten »Der« Haufe« rosnrnelt es oon
Gatten, roelthr dorthin lauten, uiri
~Queils« getDiesen, d« jene Gegend
ein wahres Paradies ftlr Quailjiiger ift.

Lyenan G. South, ein Ilnflreiehey fiel
leite Weihe an L. und F Straße bei der
Irbeit eon rineni 45 Fuß hohen Gectlft
hinunter auf das Zesnents Trottoir. Zum
Glllck wurde der Ftll durth mehrere eleli
trifche Drähte gehemmt, aber trosdern
tourdt Stnith fehr fehtuer oerlcsh

Die Inwohner der Bahnftretle San
Virgil-So Mefa Springs haben ieht Aus«
sichs, das die neue GafolinsMotevsar
bis guin l. Mars« in Dienft geitellt wer·
den wird. Sie find ihren( Verfnreehen
naehgelominen und haben slo,ooo ftir
Jilnfthassung der Caraufgebracht, die inl
kurzem oon Osnaha hier eintrsssen feil.
»Die Ear ift ganz von Stahl gebaut, hat
JSisnläle file 75 Perfonen und erreiehte
bei ihrer Probefahrt eine Geichcoindigleit
von 80 Meilen in der Stunde. Eine

Welch: rafende Fahrgefthruindiglett ift je«
deeh felbfteerftändlich hier nicht beut-Heh-
tigt. "

Der Vanlier Weiter, Vaelsber ange-
tlagi iß, in Nest) Britaim Stirn, 85659
000 unterfchlagen zu haben und in Rie-
derssalifornien oerhaftet wurde, h» gute
Aussicht, in luriern feine Freiheit zu er-
langen, da die Autlieferungsotpiere zu
foat in cnfenada eintrafen. Zkmfchcn
Mexico und den Ver. Staaten besteht ein
Vertrag, nach welchem eine Nrtien einen
Gefangenen eiereig Tage fttr die andere
halten darf. Die luslieferungsinpiere
trafen irdoeh erst ant Hi. Tage ne» der I
Hauptstadt Mexico ein. Weiter wir in: !
Zeit feiner Verhaftung trank, hat fsch jeJ
doch ieht erholt und neuen Lebenemut
gewonnen.

; Ein fchtoeres Unwetter feste arn leh-
ten Sonntag llber Sttdisalifornien da·
hin. Ein heftiger Sturm drachte unge-
wöhnlich heftig· Regenlchauey die gegen.
Ibend in Hagel und Schnee ausarteten.
Jn den Tuhatnaea Bergen fiel lt Fuß
Seiner. Peint Lenta wurde ast Vor·
ntittag eon einem Welle-brach gestreift,
und ungeheure Wosserntossen wälzten fieh
dieBergabhänge hinunter in die Bai und
in den Ozean. Die Duarantanesstation
wurde oon einer s Jus hohen Wasser·
wage getroffen, doih hielt der lchwere
Hrettergaun fland, und die Gebäude blie-
ben unbrfehtldigh Die gamen die Sta-
tien tttngebenden Anlagen find jedoch mitfeiner tiefe« Cthlestatlsicht bedectt

II Dis! dsse leesslntresieadesBitt«
serecaurislen is so groß, daß as· sotels
undsoaierhllsser lldeejsttllt sind.

Qabltiner hirsch Dirne: is nach eiaeat
atehrwbcheatllchen Isenthalt iae Student;
des staates wieder G Sen Diese pas«
rathe-lehrt. . «n

» , seen Wen. hattest-nd Tohter lehrten
aae Itontag san eines« langeren lufentsshell in und bei II Ingeles nah Seit«
Dies« was.
III! Radelefks tteungehsjshtlgse

- , get, wurdenasse« Tore-see ne«

,- Ctraßearcksd Jahr nah St«
Partei-n gesctckn .

clne Gesell Hseslehend ans Idee
sit) Personen ve-

««

tan- und Das«
sah, die ge « Ealisoralea ds-
reifL wird Eade « ein Sa- Dies«
erwartet. »

130 Grundeigeapssslgentey die der
Vereinigung nichs Fasse-n, habesgegea
die beabslchtigte Heiße-sing ihres le-
werbes beim Stadseet energischen Protest
erhoben.

ThotnasVaily, welcher am s. Januar
auf der Station L« solle, angeblis in-
folge schlechter Beleuchtung, ausglitt und
bedeutend verlegt werde, hat die Bahn«
gesellsehaft auf slo,ooo Schadenersah
verllagt.

Der Kontrast fllr den Bau der neuen
Schule an 12. und B Straße ist am
Montag Abend an I. D. Engstrurn von
Los Slngeles sur JACOB-J vergeben wor-
den. Dies Angebot ist 82000 niedriger
als der Kopenanschlag des Olrthitelteni

Ftlr das am lö- Februae zu erbsfpeende
~Union case« hat der Palaee crockety
Starr (lllfred Slahel E Söhne) die
prachtvolle Porgellaas und Silbergesehirv
lusttistung geliefert, welche einen Wert
non slo,ooo hat.

Der Stadtsäckel is wieder einmal leer,
und während der nächften Monate werden
alle Salare und sanstigen Forderungen an
die Stadt durch Anweisungen (lllarrants)
deglichetk bis im Juni die neuen Steu-
ern einlausen.

De( Stadtrat besckldß am Montag«
lldend, L. E. Dadsurn als ösfentlithen
Inllsger bei Verlegung stitdtischtr Ver«
ordnungen mit eines! Monalsgehalt von
Ilss aaststilletk und zwar unabhängig
sum Stsdtantnalh

Statt einen Bericht Idee den Zustand«
der La Jolla Bahn eintudringem wie er« »
wartet wurde, hat der Stadtrat den
Stadtantvalt beauftragt, den Freibrief
der genannten Liabngesellschast durchpr-
sehen und tlbcr die verfchtedenen Bestim-
mungen desselbcn w brüsten.

V« m» net« zunehmende- Paar-im«
aeslkhr aus ihm( Dame-fern hat die Pay
eisic Coaft Steasnsllkp Co. angeordnet,
daß die Lendungatverst bei Ankunft der
Damnfer fllr Besucher adzusperren ist.
Wer also Freunde empfangen will, muß
dieselben am Faß der s. Straße erwar-
ten.

Postnteifter xtletnlirl bat restgnierk als
sein NaOfvlger wird AsststeshPostmeisler
Barthvlomew genannt. Rewlirls Nile!-
teitt wurde ossstibar veranlaßt durch einen
Druch ausgeübhvon feinen politischcn
Gegnern. Er e bst giebt dies zu, be«
wahrt aber sonst das tiefste Schweigen.
sls Postateister hat er sein Inst in der
fiihigsten Weise verwaltet, und wenn der
Pollablieferuttgsdienst in san Diega
auch viel zu tolle-schen llbrig läßt, so lag
es nitht in seiner Macht, die Wanst-e des
Publikums zu erfüllen.

Während des heftigen Sturmes am
lehten Sonntag ist in den srllhen Mor-
genslunden an den Felsen der Jetty an
der Qaseneinfahrt das Gasolitvsk scher-
boot «Iraetier« gescheitert und unterge-
gangen. Den beiden Jnsasseky tenFi«
sthern RobertGcarge und Jack Pia-Gar·
svin von Oceanlldg gelang es rntt Inan-
per Not die Felsen zu erklimmen und aus
diese Weile ihr Leben zu retten. Das
Ungltlck wurde dadurch herbeigeführt, das;
ein eleltrifcher Draht riß« und die Ma-
schine außer Thatigleit legte. Boot und
Uusrltslung hatten einen Wert von ca»
sl7bo. Co sollen Vers-he angestellt
werden, das Fahrzeug gu heben.

Iris-am« sur sie out sonst«
tu Gan Die» Instituten«

somit-Infection«

Ist« die an· nschsien Sonntag hier?
stattsindende Tagsasnng des Süd-Sack«;
sornia Turnbegirls ist solgendes Prof!
grauen! ern-wesen: «

Sonnabend Nach-r. unt 1 Übe ll-
psang der auswärtigen Delegaten arn
sahnbos und sernililoinninung in der
Gersnania Halle.
«Die Cis-engen der Tagsasung begin«

sen anr Sonnabend stund, aserden ern
Sonntag Morgen sartgesest und dauern
aoranssitstlich bis Mittag. sei scssnetn
Wetter sindet aais dein genieinichasilieden
Mittagessen eine soatsabrt aus der set
statt· Die Dann-se ~Dolpbin,« weltbe
50 Personen ausnebaren sann, ist ftir die-sen Zwei! bestellt, und lastet die Rund-
zsabrt 25 Tents S Person.

Da die Delegation san Las Ingeles
hauptsachlich aus Mitgliedern der Bären«
rirge besteht, werden unsere Osten jeden-
falls atn Sanntagsskachsittag eine ge«
nitltlicbe Zusantnrentunst neranstalterk
Außerdem soll auch gtnischen den Delegas
ten der beiden Stadtoerbände eine Zu»
sainrneniunst siattsindem «

Nin Sonntag Ibend findet dann in
der Hase eine Unterhaltung statt. Das
Programm besteht aus tnrneristben Ins-
iiibrangery Eborliedersy Solis, Dekla-
inaeionen usw. Wegen der cintrittss
preise lese rnan die seit. Zweige.

Als Ersasrniinner für dir Tagsasung
erwählte der Turnoerein am Mittwoch
Abend noch die Heeren Dr. Lld. Mende
und Joseph Winter.

Junius-Sienas.

sin saflnastssierrstasden d. Wes, fin-
det-det diesjsliriqe srsse Isallenbalc des
coneordia Turnoeteins Fett. DesKonnte,
aus lauter erprobten Kräften saiasnrneufles
iqt, roird alles in seinen Kräften stehende
thun, den Tellnebncern einen oersniigten
Abend per» IGIIOMM send ersteht, das ein
sahlreiches stillt-an, Freunde selunden Du«
Mars, in liaste daran teilnehmen sterben.
Das Zornite seht von der Iniiyt aus, das
der jährliche Isaskenball des Vereins den
Olanspunsi der Dinteriaiion bilden sollte.
Verschiedene Vilbnencsussiistungen sind in
Vorbereitung.

Tjsdsjk

Mit einein Uitienlapital von Dido,-
000 nnude die Dei War Vater, Ligbt
and Passe-«- Eonspany gegründet.

here Jolsn Rad-s und Frau sind non
ihrer Reife nah New York Infeng der
Ooche roieder rsedldehelten in Sen
Vieso angelangt.

Der Verkauf der Jnfel Vifinsv in!
Vettern Seein Schwedenan Abs. Ding«
ley von Point Lonia ist durch den König
eon Schbedtn bestätigt worden· Mit.
Tingltn will auf dein herrlichen Fleckchen
Erde ein tdeolopdiftifches Institut bauen.

Die Chadbourne lisrniture Co. lird
nächfte Woche den Unizug in illr neues
Quartier an b. Straße, zioiichen K und
C, beginnen. Das Gebäude bat vier
Stockioeike oon je iO,OOO Dstadraifus
Bodrnfläche und Kellerraunilichleiten oon
noch größerer Ausdehnung. Diese Fir-
nsa ist jeyt volle L! Jahre in san Diese
etslbliert.

Ein« und Auöfållr.
Von unserem humokistilthen Mitarbeiter»

Dcsiscksfflsp III! C. Iksksskk
dlekey sagt das Gkunheigentumsqesthsft is!

Ichlknnnek als he· Verkauf von List-eures.
Bach wird man Isohl von Grundelseatumis

Ikohihition auch Ofen.
Freitag, den s( scheue«

unserm sostmekftee fein Kindes-nehmen mit
feinen Vor-gesessen ging ein bischen verkehrt.
seine lesigstation loutde Hans tlchtiq qleich

ekhöen

squisses, de« s. Jeden» :

Frau Dikon thutfest deinen-priesen, tote
Gesichtsfulten man kann kurieren.

Nein stzept isktetht oft su iehmunselm im
lesicht krieg: man dann keine Kunkel-I.

Isssfsss III! D· lOIIUIIJ
Jtn Dinuael hatte man wohl heute Doch«

wish-neusten,
Eine hsselkqe Menge Reis fiel mktmusikai

» liichent Mindest-kaufen.

seines« de« to. Jeden» «
Die Sache snkk Spesiakisnklikqek Dchmun

« ist dllsker und nichz hell,
Doch wenn et Mk kein sehnt: bekommt, ist!

sie ganz klar und speskelh

sseszsicosp de« it. seh-us«
Vkklletchs terms! als eine Entfernt-geka-
llufek korpulenter Taktfeine stssiheutithakts

Levis-neue.

sum-es- deio is. sehen« Jsezkkksicsqlahung steh« nscsien 111-its;
.- in den Gesause-halten. .

II( Iheuh sich zu« Cchlss noch Los-m «
mission« seh-Its. !

genascht-Ist.

In( Freitag Idee-d, den U. Februar,
veranstaltet die san Diege site-sei's
Relief sfsaeiatian in der lernen) halt,
ccke is. nnd G Straße, einen grasen

»Das, dessen Ueberfthus in die gegenfeitis
se Untersttlsnnsslasse unserer lolalen
Jener-ihrfließt. Jufalse ihres gefahr-
solien Herr-fes ifl es den Mitgliedern der
Feuer-ehe nahezu unmöglich, in den re«
snliren Kranken· nnd Lebens-Versiche-
mesaefesfchsftm Aufs-due e- findet,
rein. die verlangten hohen Rates in er-
fckvingm Ins diese- Criinde haben
fie unter sieh eine gegenseitige Verführ-
æsenaslafse gegründet, und durch gelegent-
liche Veranstaltungen verlassen He, ihre
Fonds se« Wesen. Diefe Saehe iß ficher
einer allgesneinen Unterflcsung wert.
Oel:Eintritt sttr den Hat! lasset: her·
ren sl.oo, Vanren frei.

· s7OOO find filr den Ilattenenrpfans inzsan Diese) bereits geseithneh

gesehn· Osaka» di« Pptizeisipiips
"in das neue Quartier a: der K. Straße,
nahe D, oerlekx werden.

PkäfidentRaaseorlt hat T. b. Barth-is«
lerne-o als Pofinseifler von san Virg-
ernannt, vorbehältlich derGenehmigung
des Senats.

—...,.

Jn cscandida iß die kleine slsna Las«
fett infolge einer schlimmen Berdrtihsng
dnrch cachendes Wasser gefordert.

Die aktiven Arbeiten file den Bat« einer
Kohlenftation in nnferess Hafen haben
begonnen- 10 Carladungen Eifers-rate-
rial find hierfür von( Dsten bereits einge-

» treffen. · · «

c« pein- Jesuiten.
Einer nach des! andern Weiden die alte«

sioniere non uns. Ins lege« Vernunft-g,
den C. Februar. Hat· in Sen Diese in(

»Ist» non 70 Jahren c. deine, loelcher var
isadren all Tankitnstler eine hervorragende

: Stellungin den dfHUchen kreisen Sen Die«
sgoM einnadm. In! Sonntag lourde er zur

, lesten Ruhe destatteh and eine Schac feiner’alten Freunde hatte sich eingefunden, san
idai die leite Obre zu erweisen.

Der Verstorbene ftannnte ans Woraus,
Dentfchland cr roar ein titchtiger Laster«
and sugleis sont-»Mit. senpas-barg, eoo
er als sapellsneister dirigierte, nmrde er von
der englilchen Regierung an den hof des
sizetbnigs non Jndien gesdickh nnd dort
enoerd er sich ein bedeutendes sersibgeml
Später fsedeite er nahsan Jtaneisco itber
and bitßte dort in einen( Theater-Unterneh-
snea alles ein. Jsn Jabre lssd tatn er nach
San Diego and wirkte hier lange Jahre are
Musillehrey bis er gegen feine« vorgerücki
ten Alters sariicktreten mußte. Seinen Le-
bensabend oerbrayte er iin country-Despi-
tal. Friede feiner siehe.

Dek «ctiutevssote.«
ciae ishr-NO you Dr. Peter Fahre-ev it

Sons Co. Hsnsgegebene Zeitschrift, deri-
telt de! «Irunlea-Bote«, ist soeben durch
die Hostie! unsere Leser oerfchickt worden.
Die ou! Dr. PeterFahr-sey hergestellte-s se!
disiaen erfreuen sich besonders! unter den
Deutschen( eines gutenRufes, and wir erku-
Oen unsere Leier, das Blättchen gefälligst
dtzrchieheii Zu wollen.

Süd-Csalifornia Deutsche Zeitung.

VCU XIV «
»Es·

E. Ah; PVNK
Optikern-nd Zins-lit-

- Osten, Diamant-n, Ja«
trete« Optische Waaren

,
» s Irrsrditen Inst-act.

svsuztapdnkp see-nie·r sprangnn
supaqen via Gläsern.

Uttsfscsss der lasen is! fiel.
I« fünfte Sie» Sau Rest.

·« 111 sanRest.
sonst, aufs-satte .. . . cito-wo
Ueseefhus is. Dieses. ..1140-000

AS: laärfattftscdsrsftkäkvti. o« - r .Z. J. Fässer It»Lasten«
Der-Ohren: D. U. Entensee, E.

Diskurs, J. G. Lassen« Simon cui.s. · seccher je.

e. I IÆ-I'ZZQPZ-.JZTTTJZ2LZFF"«"
Mcrcttants Nation-il Bank

Ssssfoestsccke Fllnfte nnd l) Straße.
trinken« ask-um«. atomdoo
lieterfhas n. Inst-· ..lICO,OOo

I leaager . . . . . . .. srsstdentLäs- I.Carus-m, Zwist-spinntI. . 505er1.·....·....5a leer

Es. Rath-pay» . . Ostia-Lasten
VI« ten:Rats: Urania, Thal. I. Tale«

I. Ase r , Dr. J. It· Varus-u,
I. h. Denk. «

slzerhettssdepastt s Ikasten sa neunten.

s-’-Z"’·Fi»"TIZLTZIZ-««CRZLTTZ.L"KSZ«umschaut-Stifterin.

Im! of Sustent- Zx Ins! ca.
its-emai- aqpms . . Jedem-o
Behufs-Im. lOOOOO

, 111-eures!

sum-I ssnqeaseim . . ·.
·. .. . . . Irssident

ev. s. Namen. . .. . ..dicesyra sen·

Frau! s. sen-einst. . ... .. site-Praktikers:.5.2atp1e5it.................5a55tkekU. I. rea ....llisistent-lassik-eg· z«. . , . . s e,
lelville Monate, Nat. 11. sind.
Hex« khsta Im! S stund.

W· s. nnd s Its» Marias Aus.
RkcMkkkäkkßsas sinke« «·: : « 111-Z

set-«- Itd Duell-tat!

I I sinke, sei. Monats, sein-s sinken. I
I. Jesus, I.I. heller.

Oele Inst· I sin- lldlsdsn Hinab-I.besessen-III« Ins! leldaassisasren txt» II
sägt-VerseIN« se( gross-use- des-111.

Inn-r erst-Isaria.Zeiss-H·- r VII-Mr» .

Its-ask( set· n · u m .

Blochman Bankingca
sss staff« Irr-je

A
,

VLOOUIIAI Uns-sit.
l« A. sbocllldf4s« Lisette!

set-rüstet ein allgemeine« sank-Mit«
Des-Inn eben settasss lerdesanseewrns
sen und vorlesen sannst. Laufe« rat
verlaufen samt-eli- staatsi Ins Staats»
.«Y"ÅM««·

aus-sein«»- o c:re . -

Oäditsjstsreuns sent.

NAUUANN ’s
Daiupbkiarlsekei und chemisch-

Reislsangs-Austalt,
legeilndtt ins-Fahre UIL

das-en- Ind Herren-Melker, UND,
Sardinien, Handschuhe, Mantel se. Pfennig»

111-dacht.neiderserkststte In Verbindung fix:
aler IrrReoaraturem Illet Irr Icrirdioss
Ilaltins aasgelflsrh Ztfkiedenflelcuas sa-
reinste.

Cis n. sit! Ochse Reise·
seiest-ones: lain NO; Dame Uns.

S. SASUKS Eise-Mr.
Fbrteirt as· Garten Sovai and Itineraii

asseh sit! er sie, chaknpa ne Eider unk-
cider in Fässer-I, Sarfaparilka nnd Im»
Ihasphatey ebenso jede srt Cyrus, Ja»
tnatca Oln er, O tkacte and Ifessermvnss
cis-users. Las Gexfchöft besiyt sit-scharfen
der neuesien Crsindung sur Qerstellung alle«

Esrllate und verhielt su denbilltqsten Payen. Füralle Fabrikate werd nur das best
aller kennst.

450 Sau« spann,
set. sah! 1408 sanDiese, ca!

Leidens-satte:-msiuballmirer «
Dunst« Oasen-Cahills-

hsfetsbetdm l- Isdir Institut«Ists-tm.
I« ca) - seit« der Man,

swilchen s. u. C. Strafe.
seiest-I Ist-I Un. Its Miso.

lOUNSON C CONNIYLL
Keicheubectattm Einhaltend-et

sulriebenitelluns satt-nein.
sc· s. U. l) In. set. satt 111

I We: aus 30 Umichlägen oon Citkus
mail-ins Pan-de: die gelb· Einen· aus-
ichneidet und snit 4 Einst in Poftmarlen
In uns einfchicky erhält ein pkcchtvollel
Bild Wlusntn oder Früchte) frei sage«
sonst. Oft-kn- Wsshlnk Powdok bie-
tet all« andern Wafchpulvek in Preis and
Qualität. Cltttts sosp Co» O. u. l(

Eins, so« Miso. 4

Leidens« und Des-Its gespart.
G. S. Lapek von Mai-illa, N. IV» sagt:

»Meine Vefchäftiqusvg ist Zimmer-natur, nnd
ich habe nmnche ichwere letlehintgesi geheilt
mit packte» nun-C Sache. Diesen: h»
mir viele schnsecpen and Dollcks erspart.
cs M unstroitbat die beste Salbe zmn del-
len, die ich je fand« hellt Brand· and
Schnitt-runden, G·lchtvüre, Fieber-Ists-
fchlttm Oänwkclioldem 25 Eents bei Strahl»
wann-Ruyt-Drus To» sc· L. und l) Its·
II)costs«

es O «Großer Jahrlicher Masken-Ball
· Es ««

, Coneordla Turuveeelns « .

» ,«:·",«· JHTHH am

s: «« zz·..ri ; Fastnacht Dienstag,
I Jssss

« vi « z. März 1908.
Bühnen-Ausführungen lind für diesen Idead i« Beide-elfen.

Die Descaölletuug erfolgt um til-W.
clutrlitspteis 25 Its. sc! sltsliedeh 50 Its. sie slhtssstslltss

«« WILL-M. ’«H-«Z-’-«J«.ITIZT.T"ZFI «R"-T’l«-cl.’.’F.-T·LTZ’Z«I-TFI3ls«-k.I-’·-’ä««hallet tm cdeud vorzusehen.
cialadungilaklen find u dabei« del den folgenden Mitgliedern: Guts( sieht-d, see-111Schliterey Haut Sinnes, Stifter« sales-few, Julius Rai-wann, sahe« Dankes,

P. J. Hiermit-ins und J.hakt-s.
Eingeehrtei Publikum iaa Sau Diese und Umgegend ist lteuudlichst eingeladen, 111mit gutem Humor, Isls und demmtfptechender Maske an dem bete. Ilsend ein-aliud«-

Oee Siestri.
-eln Telephon-System, da« sum: sc«m »Beste«bezeichneu kam( s nd das lfi das. . . . . .
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m» HEFT-»Es? M, 33Y3-·«Zk-«?:Iå"så"k·L-FZ3Z3T3 Zksskkskskksskkklßkski Fl.’L’-’Z"Z",·L«Æ««ISie ldcmen ohne »Da-ne Phora« einfach mchl fertig werden l

Nicht zu iibertteffest
sind di· Daten der

GrapliitePaint Mfgu Co.
Tuscien, Farben, Oele nII

Dach-Farben.
»Na-bitt« tun un keine: andern(DIE·

» Farbe itbskttossen werden.

" The Gkahite Psint Mk. ca.
. Ist-s I sagt«

f is- vssgz - · costs-its.

F Deutsche Lage« uns Meist.
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Sake-NEM-
csusstlss säh«I« O«-

sosis e I- ns.
»,

t- xt. Us-s e, · .

lts« II) sahest-Ist
IMMEN-

cis-easi- stupid-CI.

does« sie-I by:- sus-« II lll-
petssu Untern.s.WHAT«

sstxcssrsssxsi·-i«-wts·s:sssi·«spiis—s——
" ««

c« ·"---:.««-.·.-.-.. sz.s..s.ss.k.k.-.s.s.s-s..z....kss.s.sxs«.s.sxr. .3»«.-- »cis-km« ··-s m ums.
e. tasdxanpakkttm u us u Jahre, sichs.Donners-I Its-sama« sossC sit Ins.
.III kl ff -Zl I di« Ziff-» VIHIIZlädsådogierokztltltåxsv two; Fuss· sstsstsf

-;«:.-.-.«.:.z·-:c-.«·.—-.7.«-;:. MIsts-»Es«-»s-ICU IIns. s,leise?Nil-sog
liseaclssieidsitt o« Ihn) o- s ils Es.l Ikthkpiettsiss ji«-stritt« lass) us ISIlsI.

» Ost« »Ohne: s- Ilnku-ABOUT-hist-tsr. Insekt» Ist-d ts- s Its I: .
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Robert Moses, tot-list«-
-

ICÆPIIMJIHIFIPIIIIY AKlIIis-lessmns hole, cce I. ten-»O Stroh.sei-Find:-leufettes tos- ss IIst.
S. hütet,III:M« uwksqkisssiTM
.

Das-»:- ?-::::..«......««"·:.:t««7.«. »Es;die-was Idea-i- Ia«-us I.see-It
« Ist-»san«. ......., .

Deutsche Kitcheuqeseinfisfdem
.-.. »»
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MsssssssssxxtssgwrzsszxAkt-«;drum-g s I -Osaka-use.
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V·-I·.«J-"«.«Y,««’«.’S’.«.-I.."«ALTERIts-Its arti-Okt- Im set. Itssssss »O·- -.«.«.«.«-;«·3.-«.s:.:s-;:-.I! «In: Devise sendet,IM
Ikst lOICIQI leissslses s Obst« 111.d wes-XVIIIUZ
c u · k s s( pas« sie-u.

· kein« I- . .

TIXZEZIFOJMM
leisssscssas jedes! Vom-thestets.

. ,I d ,m n. statt«leise-stets seid-NR:Sitte: syst-III·s isslssss is l.Ha» Däiehdielszitsfnttws IIst, IIII«
e, I n .m-

-! IF:ZITZZZTVIMG

I Morckdeqtsclperxlopck
New York und Brennus.

lisslssslsi Isstssflshftf 11111 1111101
»so-petitess- Instit«

III«sslscls l1.·«,
»Ist-Iris( Ists-II«-

«ssun sllscls In Orts-«.
seist-ish- lIIICIUCIIIIU

lt sm- OIIICUQIIIIIIIIPOOIQwo; Ists-ansah, m Jus las, se sss te«
»Ja-Ins sites-II stinkt-I»»Ich: Ils- seiest-IS«
»He-s«Inst-I«- «slloskloI. Orts«»san«-s s«, » Ist-n«-
lesetnsshsse sent-Im leu-Inst-Its

»Ob«-s«- »ssl-·ss. «LIQOI«
Ilstslseeu visit.

Its-use Ohne-Isaria seit« 101111
pssslsts 111-NR »11.1- XVI«

»Ist-Its I sie-e«- » Ot«.
spat-no« ers-stoss- tss hist« Ists wiss—-

cshlklclls L sc» l Inst-11. 11.1.
ROBERT CAPBLLE

] 250 Port-l! Srna-o. sit: Krittel-Co,
« I Is I!

; J. tu uns. san make, ou:

A. B. DODSONJ
disk-ge eisum- ssrcetstfts in u·

Ver. Staate« send-VII»
gpppstee sum-111- «

sie-sc«- sii sa- t state« s« 111


