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l leicmsntssfkegeniell für die Woche: 0 00
»Oc«.smmt-Regenfell IlltU· Stufen: 7.27
111-be: Normen! 0.6ö.

« Fort-Giovanni,I seen! Fette-Her, rundes-set.

Stadt und Eva-tm.
Vie saaillle Itiellen hat ihre laiuh

bei Ilplne versahen nnd ist naj celos
rede verjagen. «

Drelgchn srieeslcist derVer. Staa-
ten lagen lehte Vase in der Ilagdalena
sei (Mederesaltssklllen)vor Unter.

sie erstattet, iilant ein Kapitalist in
L« soll« eine liiteniediloerdindung zwi-
schen deni Strandresort und Sen Diese.

Unter den iai hetel del Toronedo wei-
lenden Oslien desindet sichxueh die Gat-
tlit des New Verler Finanziert J. Pier-
pent Morgen.

Unser Fletteneinpsangsssleniite glaubt,
das dei dieser Gelegenheit gegen 15,000
Vesnwer nach Sen Diego loniinen
werden.

sei cncinitas wurde list· Weh( ein
Ninirod een Los Ilngeles aus der Jagd
sen eines Freunde durch einen Schrei«
ichus ini lesicht schwer anlegt.

s- Jniperinl county wurde die neu-
gegrsndete Stadt cotal Ruf, die sreiliO
ers aus einein Zelt nilt den Stadtplllneii
bestand, non Trainps gestohlen.

Jader Hoffnung, das eine Verminde-
cung der Vauunlesten gu regerer Hat«
thstigleit anseornen wird, hat die lelale
Unten der Zimmerleute ihre Lehnslala
oen O( niis III) per Tag reduziert.

Seit der Helanntgade des Spreu-le«
schen Planes detr. Heu einer Eisenbahn
san san Diego nach cnlenada in Nie«
derscalisornien hat lehterer Ptas einen
regelrechten »Und-h«

perr und Frau crntt Gehalte, 232
West Cl. Strafe, Les Ingeley geben
eie Zerladieeg ihrer Sceehter crna Etara
init deren d. Gehrlens von Les Ingelet
delannt Die hochzrit wird ein is. April
stattfinden.

Die Esgerittlnier oon Tsövlerläden in
Sen Diege find sest gehalten, tider die
oen ihnen eingekauften und verlaiisten
Zaeheie genaue Listen gu stthren und jede

Woche einmal der Polizei Bericht gu
erstatten.

Idniiral Dein-i) hat aus eine Einla-
dung unserer Handelslaniaietz dem Ein-
ksang een Admiral Eoans Flotte in San
diese deinen-ebnen, geantwortet, daß es
ihn( großes Vergnügen bereiten wird, an
oeii Festlithleiten teilzunehmen, falls er
««,u der Zeit an dieser Kitste weilt.

Uctsere Bandelslauiirier draucht in ih-
rein neuen Quartier an D und I. Straße
neue lusstelluiigsgegenständy da an deni
alten Plnh vieles durch Feuer, Wasser
und Rauch verdorben wurde. Seiidungen
oontLande sitt« diesen Zweck werden non
den lolaleti sehnen frei liessrderh

Unter Stadtray welcher nach dein Un·
sall auf der La Jolla Bahn niit der an-
geltlndigten Jnspeltion des Balinlörpers
li Weiden wartete, hat selbstverständlich
alles in bester Diditung gesunden. Nur
Stadt-at Geldlainih nielihrr sofort pei-
lsnliih eine Untersuchung anstellte, er-
llarte, daß die diesdezligliihe Beschwerde
der Bewohner von La Jolla und Poe sic
Beach durchaus gereehtfertigt war.

Jin Sltperiee - Gericht begann der
Neihtsanwnlt Otto Schroeder siir Frau
Inna Teten in Dlivenhaiti ein Teilungs-
eeriahrern Es handelt sich darum, das
oon W. Teten eer 4 Jahren hinterlassene
Land unter die Witwe, die erwachsene
Tochter, Frau Laughtey und die s un-
inlndigenKinder dein Urteilsspruch des
Rathlaßgerithls geiiidst nicht bloß aus
detn Papier, sondern in Wirklichkeit zu
verteilen.

Die postae-Ritter·feteeteiasr Ren«
tog das sssfährtge Besehen ihresDei
Deus.

ciae weitere Ausdehnung des länd-
iithen Pistablieferungsdienfies in san
Diezo Terrains-he bevor. ,

Der 111 den Arbriterssrganifationen
über dspssssiTheater oerhsngte sann
iftaufgehoben-worden.

Jat Ilter von 75 Jahren und I Mo«
rette-Dess- Ferdimnd J. I.seh-is,-
ssbless is II Schweik . «»

sseineith Peterfen von cause-iM weilt« auf einer
i- ntehrere Tage in san dies;

lessident Roofeoeit hat des! hiesigs
Fiettenernofangostkonrite auf eine an ihn
ers-gen· Einladung geantwortet, daft es
ihsieider nicht mäglich ist, zu der Zeitnas san Diego zu konnten.

Des Flcttenrrnpfangsstiotnite hat in
isan Diego 5000 Zirkuiarbriefe ausge-
sfandt, in welchen die Bürger aufgefordert
zwerden, zur— Aufbringung eines Fonds
icon 820,000 beizutragen.

I In! Donnerstag, den is. Februar, ift
tenfer langjähriger Leier Jofeph daefciger
von der Deut) Mel« inr liter oan reich·flieh 66 Jahren gestorben. Er ftantrnte
aus dir Schweiz und hirtterlitßt eine
»Wir-or und zwei erwaehfene Söhne.

Der für die Eintreibung iangft über-
fiiiliger Steuernnon der Stadt angestellte
Spezialagent soarg hat während der leg«
ten ieehs Monate über 82000 kollektive-
»Nsch diefern guten Refultat befchloi der

Pisistrat, ihn auf weitere drei Monate
»in enge-zieren.

i Der Stadtrat hat die Behörde für
iössentlirhe Arbeiten beauftragt, Ilngebotef
iaustufchreiben für die fiüdtiiche Ibfrehr.i
YVie Drdinanz fehreibt einen zehnjährigen!
lontrult nor, doeh hat die Stadt nath
islblauf von fünf Jahren das Recht, die!
Icinrichtung litt-flieh zu übernehmen· J

Frau Earrie Wtiliarnh die feil U?
Jahren hier rnit gutem Erfolg seiden-I
raupenzucht betrieben hat, oiant die;
Gründung einer Gefellfthaft ntit einents
Kapital non 520,000, un( seiden-Indu-
fieie hier in größerem Mrßftrbe zu bei.
treiben. «

? Hex: unt« Frei) V. Watte-met non
s chieago weilten dieie Woche in Geichiifs
ten in Sap- Diegex Frau T. W. George

hatte bei diefer Gelegenheit das Vergnü-
gen, in Frau Waitersdorf eine Kouftne
zu begrüßen, die sie in 30 Jahren nicht
mehr gesehm.

hetr C. P. Pole, ein hervorragender
GrundeigerrturnosMalier non Stank,
weilte mit iciner Familie eine Woche lang
in San Argo. Jn den 90’er Jahren
roar er in Chicrgo Mitbegründer des
Schiilertheateka und des Neuterdenli
tnais. Er ist ein Piattdeuticher und ein
treuer Vsrfrchter der deutfchen Sachy
wo intrner er ~Hi«tttetr baut«

Die Steucraudgieichungwßehörde des
Staates inipsrterte Anfang der Wechr die
Offices und Tiricher dca coulrn)-Cieris,
dts Eountyssteuereinnehnters und des
Steuereinfaiiyers inr hiesigen Eourts
houie. Wie verlautet, fiel es mehreren»
Mitgliedern der Kontrrriifion auf, daß der
Wert des Grundeigentunts bei der»
Steuereinfchäyung osei niedriger angegez
ben til, als im Marlt dafür oeriangts
wird, und es ist anzunehmen, daß die;
osengenannte Behörde eine höhere Ein-i
frhiihung verlangen wird. lJn Verbindung mit dem Bau der Satt;
Dirgard Arizona Eisenbahn hat Sack-ieleis bei der Hafenlornnrissian um eines
zranehife nttchgefucht für große Dafenarus
iagen zwilchen der 9 und Its. Straße an
der Vaifrotrn Rath dein Wortlaut der
Ylopiication fallen dort zwei große Piers
gebaut rre.«derr, die bis zu 1800 Fuß weit
in die Bat hinausführen ; jeder Pier foll
525 Fuß breit fein und nier Dom-eige-
leife erhalten. Zwifchen den Piero roird
ein 300 Fuß breiter Aanai fein, der fo
tief auagebaggert wird, das er bei niedri-
gem Waffersiand so Fuß tiefes Waffer
hat, alfo die gtbfzten Seh-ff· aufnehmen
lann- Lin diesen Piers werden 14 der
größten Dzeandanrpfer auf einmal anle-
gen und ihre Ladung ldfchen können. Die
Bat-kosten werden lich auf aeindesens
0202000 belaufen. »

Der große Moskau-all der Turnus-I
Der an! s. März flattsindende große

Maske-shall dek Tut-net ist do« nschfle auf
den! Programm destlcher Festlichleiten in
de: Gemianiachgllp Wie wie hören,
weiden M! dies Ereignis» bereits überall;
große Vorbereitungen getroffen, und es ist
zu erwarten, daß derselbe de: Glanzpuntt
dee Winteklaiion werden wird. Da!
Konnte hat verschiedene Bilbnenssusstlhs
tnngen in Vorbereitung und wird außer-
dem alles aufdieteey den Teilnehmern
einen vergnügten Idend u« bereiten.

Uin nicht gevhfchte Charakters fern
zss halten, kpikd st- stilxcs Einladangh
jystem beobachtet. Untat-nagen und Ein«
lkiltskttklcll II! Ikpcthuf find bei den
in dee Angel» nsf Sciie 1 genannten
Mitgliedes-n zu hast. De: Eintkittlpkeis
für Masliette nnd Unmixskietle ist det-
lelbe» A «

Zu: Die» staunst-ekeln.

F Jsn Inlchlss II sie regelmäßige Ver«
faknmlung 111 II Sieg» Frasse-Mitin-
am Dienstagsßsssiflognächste: Wehe,
den 25. Federn, seiden die Mitqliedee
Frau Adolph NOT, welche Familie in

kurzen! ein· Vescchlandreiie antreten
wich, einen sbfUesslossee geben.

Zur Feier des Itiftungsfesles tun is.
Mär; find die Nest» sti- ein ileines
Theateestiick bereits verteilt.

costs-II« Tarni-tecta.

Jn der Weilst-sung des Eoneordia
Turnvereins n- leften Wirtin-nd, tvelde
die tnanatliche geistige Versammlung des
Vereins war, liesqte here Dr. Idolf
Mende einen seh gedeegenen Vortrag.
til-er das drrttlptnte sei! »Da Attila-dirs«
des großen sransslschen Schriftslellers
Viktor Hugo.

ällr Delegaten ssr den Deutsch-Inne-
tikattiichen Stodtdsdand ernannte der
l. Sptecher die fslgenden Futter: Dr.
Adolf Wende« Zeiss Dass-tun, L. Iris,
J. hart-s, Los. Hinter, D. Braun, c.
Wieqanh Hansschrien, Stadt. Mai-ges,
I X. Winter, Ueodor Treutleith

--—-0o«- —-—

lltn 16. Jeden-s starb in San Diego
sinnst-Xb Enosdseh vor Zs Jahren in
Deutschland gebt-is« «

David E. L« 111, der Pllchtet des
San Miguel VIII dei Rstiorral City,
degiug ar- leyten Samstag Seldstntvrd
dar« frühesten. IInr 49 Jahre alt·

Die Lehrer von sinkt und Cottnty
San Diego werden Io- 15. ltis 17.
loril in dieser Stadt eine Konvention
abhalten.

Unser Freund und Leser T. G. Eckardt
ist von Pueblcn Cato» xvieder in Sai-
Vitao singst-»An. I· drseichiiet Sen
Diego als den tnichsten slap qunt Dirn-
tnrl. »

Meyer Fortvard hat dir Ordinang
wein« dir An: eine« ssssenttichkn Antra-
gers Uns, nnt seinen! Ist· belegt. Er
befllrwortet die Ernennung einis Hilfe·
Stndtanroalitt

Die neue Hkchschule in Si« Diego
tvird arn 15. April eingetdetlzt werden.
Die Festrede wird Beajantin Jde Miser-
ler, derPräsident der Salisornu Staats—
Universität, knien. Die Fsstiichteiten
werden drei Tage in Ausdruck; nehmen.

Fllr die Jiistandbaltttng und Verschö-
nerung der ojwspliise durch Schulltnder
roerden auch in dirfetn Jahre wieder
Preis· zur Tkerteilung statuten. Kinder,
die· II diesem schönen Wettbewerb teil-
nehmen wollen, müssen« die schriftitche
cintoilligung ihrer Eltern beibringen.

sit! vom Chnla Bist« Jrnproventent
sind ernanntts Untersuchungs - trennt·
lsat lldrr die dort geplante Gladfadril
einen stlir ungünstigen srritsst abgegeben.
Die ssfitrivorter ds Unternehmen« de«
staunten jedoch, daß das Latr. Koinite stch
gar nitst der Mildeunterzogen habe, ein:
wirllise Untersuchung onststellem

Herr und Frau hansLudtvig und Frau
F. M. Stadt, von Portland, Oregon,
iveilertauf einer Reif· durch Califvrnien
bereits seit einigen Westen ist san Diego,
und es gefällt ihnen die! so gut, daß sie
schlossen, ihre Eisendcsns Fulsrlorten
file tnesrere Waden oerlsngern zu lassen.
Ins jedenFall werden sie den Massen«
dall der Turm! mit-Indes.

---—-- t

Die Statttssschaldedsrde bat ange-
ordnet, dal die in den lissentlichen Schus
len denuiton sctktdltcher stlr den Geogra-
phlesllnterrichzt dnrts eine neue lusgade
erseht toerdni sollen. Dieser Wechsel rast
großen Und-klein hervor, da angenommen
wird, das es sichreitst um die Einführung
besserer Wider, sondern us den Verlauf
neue· Ihr· sind-it.

Korrespondenz.

Lea-on Grooe,denls. Februar.
Vielleiqt durfte es die Deutschen m
anderswo interessieren, auch einmal et·
was non Lemon Grove su hören. Dieser
kleine ader hlidsrhe Man· liegt l) Meilen.
van San Diese, an der Euyaniaea Ob«
send-hu, die nach Fasier führt. has,
l. Mär« an wird aus dieser Strecke eine
neue 200 Pseedekrast Gaiolin - Meter«
Gar, die erste an dieser Küste, eingestest
werden, wodurch wir, in Verbindung Init
den gegenwärtigen Zügen, täglich geh-
MalGelegenheit halten werden, noli der
Stadt und wieder heirn zukommen. Diese
neue torpedosdrmige car wird sieherlis
auch viele Tourilsen angiehem Lernon
sGrooe oerdient es, etwas rnehr in den
IVordelgrund zu treten und desueht gu
Herden, denn rs ist wirkliih ein idealer
IPlah zum Bahnen. Zur seit sind hier
Zither 50 Familien aniiissig, und ungefähr
sein Duhend neue Häuser wurden legies

IJahe gebaut.
« Ja Eitronem und Drangengurht wird
diese Gegend wohl laune gu lidertressen
sein, da der Boden sieh sehr wohl daslir
eignet, Wasser sur Genüge vorhanden
und Frost unbekannt ist. Wir hahen
Kirche, Schulhauh Verm, Ase-Koffer,
Packhaus und eine norzliglirhe Klasse non
Ansiedlerm Lemon Grooe hat sicherlich
eine ausnahmsweise gute Zukunft, und
snan hrautht nicht die Gabe eines Pro-
pheten zu desitzety utn voraus-Magen, daß
vie Geschäftsleute von Sau Diego grade
diesen Pius wählen werden, urn hier ihre
Landsise ausgulchlagew

JhrDeutsche in den verschiedenen An«
siedlungen dieses gesegneten Siidlandey
laszt hin und wieder non Euch hören
durch die Spalten unserer Zeitung.

Mit deutschen! Gruß,
FripE. heller.

Einsendungen aus dein Leserlreise sind
stets willkonirnen und sinden gern sus-
nahrne in den Spalten dieser Zeitung.

Der Herausgeber.

Frau Hausen« sey« gesessen.

Un! Mittsvoch-Morgen, den is. Fe-
bruar, ift in San Diego Frau cenriette
Meyer, die Gattin unferes deutfihen
Mitbtirgers Herrn Ilbert Musik, ins
Alter von 68 Jahren an einein Derglei-
den geltenden. ’

Herr und Frau Meyer sparen alte
Pioniea in san Diese. Jin Jahre 1880
trafen fie per Dann-fee hier ein und ban-
ten an Icke s. und E Straße das »Aus
hat-IS', tno fee bis dahin gen-ohne haben.

Neben dein Gatten betrauern ftlnf Lin·
der das Ibfcheiden der geliebten Mutter;
Ulbert c. Menge, Eenst Meyer, Frau
John R. Seiten, Frau Sophia Ueinele
und Fri- Gertrud Meyer.

Das Begräbnis fand ans Donnerstag·
Naehniittag auf dernFreimaurevsfrledhof
statt unter zahlreither Beteiligung von
Freunden und Bekannten der Familie.

Den trauernden Hinterbliebenen unfer
herglithftes Veileidl

.—-.«...
-...-.

Jchn Duncan, ein til-jähriger sen·
get, der fich auf der s. Straße rnit Roll-

« fchuhlaufen oergnitgty wurde von Sol.
! Frei) Jewell cnit feinem lutosnobcl über·
Hahren und fchwer reitest.

An s. Straße, nahe P, wurde an!
Donnerstag unter dein Raunen ~Golden
Niagle Lunch Norm« ein neues Nestern«
rant esöffneh Der cheffoth des Planes
if! unfer deutscher Landsmann Herr Alb.
Eifenberg. «

Für die Bahn des Kellericerckhass
Syndiluts oon Sau Dicgo natb De!
Mar rnied ein 4000 Fuß langer Tanne!
ditrch des! Saledad Hügel gegraben wer·
den. Die Strecke wird daducch uns vier
dis fllnf Meilen adgtltlrsh

Herr Wirt. Sauthoss von Madifon,
Wisconsin, welcher hier den Winter ver-
hängt, ist ein regelmäßiger Befucher der
Verfamniliingen des concordia Turm-er-
eind Rachften Monat friert here Saat«
hrff fein äosjährigrs Tuenerjubilsunh

Bkiefkastekn
M. N. Die erste Teilung Pol-us

dukch Russland, Oestemich und Pausen
erfolgt« 1772. Ein« zweit« Teilung et-
folqte VII, und durch ein· dritte Tei-
lung in 1795 vetlchivaad Pole« vollstän-
dig ausbot Neid· di· Staaten.

seid-nd un) Doktor· sehnt.
E; S. Lippe: von Its-illa, Si. D» sagt:

»sein- Uefchåftiguus if! Linnaei-many, und
is) habe manche Jedwed! Rest-hangen geheilt
mit hackte-II Amtes Salbe. Diefolbe hat
mir viele Schmerzen unt« Dotter! erspart.
Es ist unstreitbak Mc bist· Such· zum wissten, die ich je fand-« heil( stand« nnd
Schaum-ruhig, sefchtoliky Fieber-Aus-
Ichlsw Hinter-beiden. 25 Eents bei Strahl:
sann-Nape- Dcss To» Ists. und l) Sie«
II III«

D. s. Ratiouslduud

Ins Anregung des Voesisenden des
cinwendeeangsaustchusses des Deuts-
Isceeikonifchen Natinnsldnndeh herk-Vieeeck in New Poet, dee vorbe- dei sei·
nen Kmitensitqliedekn in! ganzen Linde
Umfenqe gehalten hatte, hat die natio-
nsle cxetutive den Kansas dee Verein.
Staaten eefnchh die Welch· bete. Ein.
cosndetuns unverändert zu lassen, to·
lange nicht eine vorn Präsident Noofevelt
Izu etnennende Behörde die Einwand«
Mitgift-gegründlich studiert und darüber
berichtet hat.

Jan-eitel»- has.

J heute; Freitag sie-d, Si.Februar,
veeanstaltet die se« Diese Diese«
Relief Iffveiatian in der Irsary halt,
»Wie is. und S Strafe, einen grasen
Wall, deffen Uederfchui in die gegenfeitis
ge Unterstshungslaffe uaferer lalalen
Feste-sehr Reis— Juli-leiste« set-b!-
vvllen seeufes ifl es den Mitgliedern der
Feuern-ehe nahegu unrnsgliG in den re-
gulären liranlens und Lebens-Verstehe-
rungdgefellfihaften snfnahme zu Enden,
rein. die verlangten hohen Staren zu er-
foDingen. Ists diefest Grunde haden
fie unter lich eine gegenseitige Verfahr-
Jrungslasse gegründet, und durch gelegent-
liche Veranstaltungen verfuthen sie, ihre
Fonds gu Ratten. Diefe Saehe ißfieher
einer allgemeinen Unterftllhung wert.
Der Eintritt für den Hat! lasset: her·
ren sl·00, Damen frei.

Nicht oft. Cs kaum! felten ver,
daß Krankheit uns nlöhlich tlderrvsltigt——
is gieht da viele vorangehende Symp-
taine viele kleine Lade-Wagen, durch
welche die Natur deadsichtigy uns var
»den! hereindrechenden Uebel su warum.
Es find diefe frühen Samt-innre, nielche
beachtet werden lachen· Mantis« ein
fdhnseres Leiden lönnte durth die Ins-en-
»dung eines geeigneten Deilinittels heim
Entstehen aufgehalten und Schiners und
Sorge oerrnieden werden— Warum wert»
znvlle Zeit vertrödeln, Ivenn man weiß,
Idaß etwas nicht reckt istf Warum mit
diefer ader jener Medizin experimentie-
ren, nsenn man Farais Ilnenlriluter er-
halten sann, ein im Laufe der Zeit er-
nradtes und dentährtes Mittel, rvrlches
niemals ver-fast, Gutes it: thun( Der
Illvenlrduter ift lrine Ipathelmsliedijrn

kein gesvshnliser handelsartileh gin-
Vesen der sandlerund spat-lauten arti
des Markt ges-rast. Ie if! für die kran-
ken Leute hergestellt und wird ihnen di» ;
relt gugefandt dnrch die Eigentümer, Dr lPeter Fahrncy s« Gans ca» 1l2—118»So. Dvyne Irr» 6hieaga, 11. I

Sau Die» Otarktberichh
Nessus-sonstw- laqi IstSystem«-sun-

MPObksksflsssssssussstkmssssvosmlisstthosiussssssxsisstswcsusumt
SUCH-Nichts.

» Ostkosdisssseshuh
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soll-d party-»............56.00—37.00
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III«
Weisen, per Tonne.

.. . .. . . ..I12.00—16.()O;
Sacke, «. » 12.00—15.00wi
Ufer, » » 14.00—15.00-
Ilftlfy » » 12.00-1(.0l)«
’lildet dein, verkennt, Tod-Exil)
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Fern-Butter « ~...........20-2ss-
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Oflsish
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dumm, » «..............13—15
Jung-Schutt, « »..............15-2(-
küssen. « ........15—2(
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Ists-Isl- lIDlOIIIQ
Kart0ffe1n«.................0.75—-1.2s
stiehlt, ~ » ~.........s.oo—s.2s
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SülHCaliforUia Deutsche Zeitung.
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I. sc« I«U«NR
" « Dftl and Jus-Mk.
Uhpety sammeln» Ja«

delete ptlfche Waaren
« «» dek gkdsten Itmoadl.

· l I Itss ssswxnxks ««

Ins-allen don Gläsern.
Untekllschnng de· sagen lkt fiel.

Its NnlleSie» se« Arno.

M! llatjoaal Bank«
- do« san Neu.

kahle-l, anfdeiadle sind-two
Nedeefstes u. Heisa. ..5140,000

"«ts««;«-::."n- Mlzkxti..a - k .s. s. Felder It»Fähre.
Direktoren: D. F. s tkretlloy J. G.

Filzhut, F. Cl. Sack-on, Slmon Les-l.s. . selhek je.

GENUS-Defect· sassen lln let-erlesen
ssntiswdlde sa oekattetdekk

ltletcliants Nallonal Bank
sllawrstsccke Fäuste und l) Straße.

lcssdesaslies Kapital» . 1100,000
lebtest-II et. sollte. ..1100,000

I« d Ikangek ... «. pkssidentsetz. It.beendet-l, slsespksædentIt . 110gek0...........5a lee-

ZZG Lachens» . .Qillfissassltee
Au ers: Ralpd Drang-e, Elsas. A. Tale,

U. I. Regen, Dr. F. It.sama-km,
I. V. Frost. «

sldekdelti sDepostt iilllsten sn net-ernten.
Ilodekne leueksicdeee Gewande, gefällstsit-O etn elettk fches csndeeckeks at·
nnnglflgnal-Systeln.

Basl nl content l« W! so.
CludesasltesInstit! . · .1500,000
iiebetschees.... too-000

Die-eines-

sallas Sanges-delikt .. . . .. . Okdstdenl
ed. U. Rat-Don. .. · . »Na-Präsident

Zkanl s. Jennlngt.. . ... site-Präsident
.S.2avleylt-. ................sasx»lkekL· 11. ers ... ....sllflstentssal ttek

IL c. akler, De. cdsoakd Stocke,
B.s. Verse-ekle, Elias. T. Bade,
Urlotlle staat-et, Nat. 11. Titus.
set« FULL« suec E stets-s.

ccke d. nnd I« Sau, Maling Blatt.
Z«.····««J.Y««.·-«««««M««-H- vie-km·- .J: DREI

set-ten send dlkeltskenc

Si. Z: IN«
I. Este-set.
I s. ist«-O, In. pas-naht, sank( klaren. B.

s«cgkks««ries.ssånos«sksss·astlaka Its-esse-Veisätens essen« Celdaaldesahken 55.1.1., II
es( Im. »s etc-me Male« des gnabsnltsen besessen.

szxessqklnctwsdyxgszydck slnstdltsng IHa« aus» send« ·)- m s sue one-i ksk am. «
klang-esse se« besessen.

Blochman Bankingca
Css ssssie stets«

A,
ZLOCUIAU Ist-user.

I« A. ZLOCXIIAIL Inseln» «

pasfkkkslåäiskåkkskåäcpkksksäshZckk
nten und Das-leben geknschh Kaufen und
oeklasslen Ratten-ils. staat-i and Gouv-ty-

slcheklsKfem .H« chlel ansalle Blase dek Welt. -
leldlendnngen lkellns dass. I

NAUMANN’S H
DampfsFätbckel und EhemifclskäRelnjgungssslnflald

Cratsludet ins-»Halte lass.

Denken· und Qekken-.lleldek- Its-stets,
laedlnem Handschuhe, Mantel te. gereinigt
Ind elllkdr.Slsneldeksoeklstlllte ln sekdlndtssg fil-
alek Ikt Ren-statuten. Illek Ikt leeokdiost
Platlitlng ausgeführt. Zufklrdenslellltvg na-
kan e ·s« it. all! Seins« Strafe.
sales-hours: Maln OR; Vom· Ists.

S. SASIKQ Eigentlh
rdklclkt alle Sekten Sodas and« Mineral-

alek, slnfgek sue, chasnpagne Eine( uns
cldee tn Ja ern, Satfspaktlla und Jkon
Idolsdateh ebenso jede Art Hokus, Ja»
malea Glases, cktpacte und Wespe-man;-cssensem as Orlchdlt deslst Malchlneeien
dek neuesten ckflndung sur Qekstelluug alt«

dkltate and eeklatixt zu den dllllgften Prei-Hr. Fllk alle Fadk ate wird nuk das defte
alek kannst.

Ost) Los« konnte,
set. Illaln 1408 san Wegs, Tal,

« onvts « Unsre-on
Leilseniellattek mcialsltlfancltet

Dunst« Sinon-Schiller.««.s·.-«««·-I I II«
pkollcen s. ·u. C. Strafe.

«

selendes IslnIst. can Miso.

- I·stillst- s. I· Sonne!

JOIKSOU C COECA-ficht«
s» selchendestaltevCindallamlcrk

stsskledenllsittg gestalte.

««- ICI s« I« l) Its· v. Oel«III«lds

1 We: aus so Umfchläqen von Ein-us
Wafhinq Pan-set die selbe Ein-me aus-
ichneibet und mit ( Geists in Poftmueteu
an uns est-Hielt, erhält ein prachtvolles
Bild Glases! oder Fkllchty frei sage«
Kunst. Clttas Weh-blas Povvdek bie-
tet alle andern Wafchpuloer in Preis und!Qualität. Cltkas Sosdp Co« S. u. K
Ums« II« diese· I

«selfer deine tot«
Dies ist das Zeugnis; vonPersonen,

welche unsern Pokto Nico Kassee pro-Lbittew Derselbe koste! 25 set-is per
Pfund und wird täglich ftifch setöstetLeids-Ostens, Isesetssesm

Nicht zu übertreffen
find die sank! der

Graphite PaintLlfgn Co.
--- e

- Indem« Farben, Oele un)

Dies-Farben.
»Frau-site« san« sen keiner enden« Doch-

Farbe Lserttosim set-den.
, -—-- ss J:s The Gras-its kulnt Its. ca.

L us« s sc«-

Deitfie site« im steckte.
», «»,.»( Trompeten-VII.«·

« . » I 111 .ke »«- ,«- gis-»Hi-
-

-- WITH-II
«

use-ap- leoo It«c.site«s(-s«-

YYYIMYOIIIHM «?Wut« dass, «« ««

HEFT-käute- sts W Ist-TM
WHAT-K—

Stunde«sue-besass. « «

ZHHYJJHHHZIZZH.-HZZYZF-.P-KZIIIckjs ZEIT«- Wetänslefkeukssekschäeuxygsbst DER,Ihn:u( de: s.san. ·«
- . C

»« is—-
DI-T-.«T"-SII."M·-IS««E WITH-IF·-«

j.ö’-k.«sskk.«.·kf.åt".ks·"sk«ä-k’ä·st«..’åIts-IN«-"
DIIseIIItIeHMIOO liessou s M II«
lutes-ASCII a. Freitag» The-itus IO 111 L
Osten-steiner- Ost Iltetus Iv ihres-IIII«» set, Ost-erstes liess na s II«Its.

’IÆ-«I«ZYZFHHFITFJZO«-«i«ID«F-ZM -spqon7«,. ·«

Opfer! Ist-se« Its-Ists·-
Iss Diese seiten-seiest. -

lefsagstuadeea deafelbes tose-ns IIst.
skäsåyää·zsi.,’"åä’wp-s-""«.

W. 11. O. Ecke-r,
Deutscher Abt-disk.

tut« s« stesse
Zimmer U, Jugce dies. se« Nest.
,s Flntzcldcrg s- Stcinmctz

I REAL EsTATE
’Wik haben gutes Gkuadeiqentus preis-Its

; dig zu oetkaufeuifäkexkpxxstivekdeu Ists
» un o I .

»F’"".T.TZ"Z..«ZHTI·I»ZFHT.T"OTFIEFRME""
759 sechste singe, st- Dicke.

Mode-S und Dyaamos Tel- simfet 277
kepatirt u. installitt Des« U»

southemBlectrical Oe.
Unless-Mist)

besorgt Elektkiscde Aal-sen l- Ist-II
Alle Artikel, zu elektrischen III!cis-

Eiaklchtuussu schämt, ists
s- Eine!

111-VII Fünft- sttssq ssp Dies·
Pisa-111 Toskaner.

Haaptqssktiet ist
Neues Sauerktaut

5..««:.«:.«.5;;;3.·.5r; lIZIIIJZEHJWMAlle Sekten Mise-
Alle Arten frisches Fleiss

Täglich Leiche Bisse
Butter, Eier, ftifchee gewisse, Inst,

Idee, tiefste, Gemüt-se, etc.

Seide Aleph-Ins. 142647 I sit.

Morckdetctsclterxioyd
New York und Busen.

Deut-tilgtStatuts«-r lese« Ist-Its
»Sei-delikat- South«

solle· sind: Uxsä taki.«
es« I- ««

«s«lfu Dudel- Ig Ists-«.
seist-Ists« soffs-vierhu-

Ilt leise- Dissellskssdessssshtq
iO,OOO Tsnaenqebaly II) Jus lass, 0 111111.
«. i «ou« Ä«ii·css·s.k«sititkslz«klifscess-
»lteset statt-I«- «stiedeiq s. stoss-

»suiseess«, »diese-«,
seist-III» Hishi-sitejede- Dust-111

»Ob«-«« »san«, -.IOIOV«
It it lse -

·-

lesslsee Isssklsssestfee tät: Issspj

~ssssissvsctsss.iäe«åt »Ist-XCVI«« I III«. » I«-
ssqlglice XCVI in seist: Ist ZIKIOIIII

cshslckls c cO., s sesssfsz I. I.
ROBERT CAPZLLM

250 Powell set-use. san Franks-ca,
sDI kI

J. HA IRS. san Dieses, Co!
I

, 927 Fauste eins·
IHerrenz Knaben-

und Kinder-
Garderobety

Ausstattungss
Gegenstände

und Hüte.
Stoße Auswahl. Bist» steife.

A. B. DODSOLL
Offentlicher Notar

sefoeqt esenfellsII« lefcsfdt in set
ver. Staate« Sand-Offe-

» set-yet« sit-Uti-
Oucnssts« UIII IDE- IC 111-


