
Wöcheutlicher Wetter-Bericht.
sank-samt für Landwiktfchakb
Wetter-hatten, san Wegs. Sollst-Inn,

den 27« Fest. UND, 9 Uhr Verm.
« ssö « » S-sochentag

Dominikus 20 5956 bmslkt 000
Btcitclgb 21 5948 » It) 00

onna end 22 0848 klar 0C(
Sonntag 23 d? 40 s «

, It) 03
staune« 24 62 47 « H) 00
Menge« 25 6546 »

so 00
Miene« 20 Aug. » lo oo
lseftumbsegeafall Mk die Woche: 0 07 «

spesammtsslesenfall für« die Gassen: TO(
Hieb« Roma( 0.25.

Find I. card-nur,
Local Fort-after, site-dumm. ·

Stadt und Gouv-m.
countpssahseisee ssrvarh rvird

i- Inril issande fein, die sei-ge send«
schuld ven sen dies« Senats sutilgen.

Unter Oefer cerr Ida- siegasd in
aer ital-nie Diivetehain hatte lehte Woche
ro« Unglück, vier tveetvole Pferde zu
verlieren.

J« der in Deeenftde bereeftehenden
Stadt-oh! evird euch tlber »trocken«

oder »Ich« ebgeftisrart Iverden.

site die tlsflenssrtillerie zu Fort
fiofeerant trafen legte Wothe l« Sitten«
ten von! Norden ein. Die verlautet,
find unterwegs drei Mann defertiert.

. site Freunde eine« greteee On-
seort folteee reist versäumen, atee
eessflete Die-sag Ideen) den ges·
here lasietedall de« Tier-verriet«
en defttsem

c. L. Ctas non san Diego rvurde
one s. Februar in einent Minenlagee 250
llteilen ftidlich von sofern-da, Nieder-
lelifornieeh von gtpei MskLlanern er·
soeben.

Nil der Lisesfieeung der Irtendeigens
aus«-Latier lied e« vorläufig nichek
die bete. Vrdinang Ivttrde vorn Kot-site
ruf dessefeh gelegt und rvird voran«-
sthtlieh auch dort liegen bleiben.

here und Frau Otto Leinhardt und
derr Jehn Les: von isncinitas iveilten
snde lehter Woche in Gefehäften in San
Diego und deehrten auth die Office der
Oeutfehen Zeitung tnit ihrent rverten
SefnQ

’, Vurch ein Uedereintotrrnten neit den-

fstgenten der darnburgssrnerican Linie ift
er Herausgeber diefee Zeitung jeht int-

I tande, neben Jahrlaetenftlr den Bretter
! sie-nd auch folehe ftie die genannte Hain«
surgee Linie gu verkaufen.

Ungefähr 25 Unternehmer, die gegen·
oartig die ftädtifse Ibfuhr Morgen,
oollen die vorn Stadtrat ntffrerte Devi-
-anz, weih« diefes Gefchaft lontraitlieh
mer Perfon oder Gefetlfcaft übertragen
sitt, auf ihre cittigleit vor Gericht an·
;reifen.

Jt der Nähe de« Toronado Haut« rvill
oie sprecht« Eonepang einen 700 Fuß
langen Pier in den Ozean hinaus bauen,
der di« sit-n Eintressen der Flotte fertig
fein soll. Man erwartet, daß die großen
Schiachtfehiffe nichl in den Hafen lotns
irren, fondern auf der Höhe von Eoranado
oor Anker gehen werden.

Der Celretär de« Jnnern in Aufl-ing-
con hat entfthiedem das dureh die neue
czandvernteffung im Jntoeriahdiftrilt die
oordem gemachten heimftältesfsintras
zungen nicht dertthrt werden. Vielen In«
stedlern de« Thale« wird beirn Empfang
tiefer Nachricht ein Stein vosn Herzen
fallen.

Rach detn Bericht von Stadtssuditor
llotter file de« Jahr 1907 beliefen steh
sie lusgaben der ftädtifthen Verwaltung
nährend de« genannten Zeitraum« auf
i505,072 Cl. In reguliiren Steuern«
vurden nahezu «300,000 erhoben. Die.
cinnahinen file GetrclnlesLigenfen belie-
fen fich auf hsb,ii7s.sc.

George Pettibony der ftilhere Seite·
tür der Weflern Federation of Miner«,
ioelcher in Boife City freigefprochen «
wurde, an der Ermordung von Gauner« (neue Steunenberg von Jdaho beteiligt »
geevefen zufein, ift in Begleitung feiner»
letiin in Sau Diego eingetrossem unt

fieh hier in dein milden ttlinea zu erha-
ieen Durch dieiange haft ift feine Oe«
kundheit stark angegriffen. Er steht unter-
sehandlnng non Herrn De. Alietfth
!Wer ou« di) Unrfclilgen von Titrus

Dafhing Porvder die gelbe ditrone aus·
ichneidet und init « sent« in Post-erraten»an un« einfchickh erhält ein proehtoolletf
VII) Witwen oder Früchte) frei page-J
findt. Otten- Waelttnk Poe-ace- dies;
tet act andern siafthpuloer in Brei« und!Institut. entko- soeh Co» o. en!
III· sen sites- i

der-und YOU. I. Riese· teile«
dlrfe Jsche asf sit-H in Los Insekt

I Ins«Osten-san see treuer,

Please· Use-d, des s. späte.

s sie isten«- fvc aud dieLa Jica
xsahn nrlt lafclhatstorscars ausgerü-
Zset Indes. «

; -I---h-

-i Hm Jot- vtssssssss its leis-it am«
’fen, das er » g 'der Weis« das co-
sfpital siedet Diesen konnte.r « .

f Fu; Gunsten-print in and« tm«
Llose fOII Staats, befindetfis sei-O
tret ist I« Witwe«

Noli-CHO- tmd Pellerine-Its« selig·
den ftrh fes-h thun· neuen Quartier an
D. steif-E« nahe D, frtthee fett! T.
sei-use des-ei.

Der! III! sehn-pp je» feit Jahres! in
des« Gen Viego Soda Wort« thättg, hat
fis ln dlefee Brauch( feldftilsdigget-tatst.
Seine Zahl! ist in No. s« Nein Str-

Die drahttole Telegr phenflation auf
Paint Luna rourde dir; Weihe rnlt ei-
nern fes· Lufnvetlenftisrurer ausgerttftey
Iddrtrs die Leistungsfähigkeit des Iwa-
rats bedeutend erhöht wird.

Die Union Ostso, roelche fis is san
Dies· die dahin auf— den lertauf non
Rohdl defchcäntth sird in turgern auch
den Vertrieb gereinigter Oele aufnehmen
und nrit der Standard Dil ca. in Kon-
kurrenz treten.

« Herr« Bernhard Spinne- uon Green
Ritter, Any-using, traf diefe Woche in
Begleitung feiner Niote, Fräulein Lena
EIN, in San Diego ein. Sie gedenten
lenigftens einen Monathier zu verwei-
len. «

Nächsten Sonntag treten die niedrigen
saloniftenraten nach diefer Lüfte, 838
non tkhieago und 030 vorn Missouri Ri-
tter, ntiedcr in Kraft. Die Bahnen er-
warten, daß gegen 150,t)00 Personen
vorn Osten nach dern Westen ttdersiedeln
werden.

Eigentümer non stadtsGrundeigens
tusn haden die gurn L. Mär« den! Stadt-
Iffssffor den Wert ihres Grrrnddefthts
merk( Steuereinfchahunganrugedem Jnr
Unterlaffungsfalle rnttffen fie ftlr das
Nacktthlagen is den Idftrattdtlchern de«
zahlen. s

Wegen Latteriefpielens wurden arn
Samstag-Abend lester Woche in einem
Haufean s. und I Straße As Chinefen
auf einmal nerhaflet. Arn Montag wur-
den dieselben gegen eine Getos-würg-
fchaft von QIZSJ oorläitsig wieder freige-
laffen.

Mit einein Zirgengefpann non Ne-
drasla ttder Donner durch Oregon und
Talifornien ift Visian cdtnard lrhten

; Samstag in St« Diego eingetroffen- E:
idat rnit dern seltsamen Fuhrwerk die da-
«hin 4000 Meilen rurttttgelegt und wird
oon hier nah New York fahren.

1400 Acker Lind in der Umgegend non
La Mefa wurden non der San Diegoi
Flume Cotnpasiy an die L« Mefa Der-e-
-lopcnent iiornprny übertragen. Als
Kaufprois wurden 5155,000 geirrt-tat.
Das Land foll in Bauiots eingeteiltund
auf den Markt gethan werden.

Ja( El Eaion Thal wird arn l. April
eine neue Rot-te fur freie Postadlieferung
etadliert. such Paradtfe Ballen und
Ehula Vifta, die Umgegend von Pacisic
Brach und Dld Tonart, fornie Untoersity
Deighth Norrnal heighta und Msssion
Vallty baden Ausstchh dald freie Post-
oblieferungssNouten zu erhalten.

Herr Illdrrt Griff-et, von Teree Dau-
te, Indiana, roerlt in Begleitung feiner
Frau und Toghter auf Defuch dei feines-is
Fassung-r, Herrn Qerrnann Sthitterer m«
Sau Dirgm Da die Familien fkch frisj
St) Jahren nicht gefedert, war die Freude
des iederfehens unt fo größer. .

Ein Ekoert der Bundeoregiernug der»
ttlrglitd hier weilte, ist überzeugt, das ein
großer Teil der Mefalandertienin diefern
Tonart» die jetzt nichts eindringen, durch
Ilnpflnnsung von Dlivendtlurnen nupdar
genracht werden sit-raten. Die nett der
Kultur non Vattelpalnren in den Düften-
gegenden des Staates angestellten Ver«
fuche haden fehr befriedigende Refultate
geliefert.

cis-consi- tust-verehr.

Dis nächst« Central-Versammlung
Verein« sindet ca! Miit-ves- Abenh den;
U« März statt. Von desselben sind bis
Beamte« des Von-cis sc! den Süd-Ca-
lifornia Tutnbesikl zu wählen, welche:
von da lsyten Tags-muss nach Ssu
Diese vttlegt wurde. '

Mochi-Wische.

sikssreri feines when Mitqlies
des, sie« Idelpi i die in kurz-I
«» » setzte-preise Hei, im« de:san; so : - i arn Dienst«

i; nah zdes »; mit-us eine
; Ifeier stets in der die

erweise-es» — osi nsiiee
s« » eund anre-

stunden « Unter dem
111 non Fra- IJ »» ann kant ein
Hishi Pkoqrinnsi se, ist-lang, fttr
tneOeldie folgenden en Beiträse
tiefe-teu- Fkr. seines-THIS, Hieraus.
Stuf-brenne: je» «»J"I-"Ilieiich, sent«s. Unter, Frau Chrlste-mer, Frau
111-IRai-minnt, END. Diödiui nnd
außerdem die Getan-Osten des Im«
erspart-is.

Frau Leoi dankte deiVaniiii in bat·
litden Worten fltr die Herr-tiefern Inf-
sieilfanileit und darsOschten Wtisichs
eine: glttckiiihen Reife 111Wiederkehr.

--——..OH-O-—-
Adern» Diesem« Imp- pen n.

starr, Tnreeerssstastendath

Auch Herrn JuliusRaums-»in hat die
tiickiiche Grippe ordentkits nennst. E:
ift feit Dienstag ans Dass gefesselt.

der: Jodn Tetr- lan Diioendain
weilte ain Mitte-paid· udDonnerltas in
Geschäften in der Stadt. ·

Der: und Frau sent! non DelMar
steilen die: seit Mitttdosiflachinittagzum
Steinth-

Im Mittivoch Messe· Woche besinnt
initsicherniitiinoch die non de: katholi-
fchen und vielen ptotesastiichrn Kirchen
beobachtete Rossi-incyst-

Jin Recoideisanrt Itrrde ain Mitttvoch
ein Pack-ertrag eingetragen, rdonach
Her: Elsas. B. Schnler flir zideiJadre
non Herr« Dr. A. VII« Rauch in Dld
Ton-n Hefrs nimmt. Ver Doktor rechnet
darauf, feine Staatslizens als Sprac-
lkdrer sa erlangen, und sit folcher aus-
gerüstet, liid is ihiri reist ist-e: fallen,
einen feinen erninenten Kenntnissen ent-
fprechendrn Wirkungskreis Irr finden.
Herr Schirier wird feine Stellung ins
»Wenn« beibehalten.

1-—-J He

- Jn Sen Brinnrditrd Carl: Frau
Geißel, die Mutter des bekannten Inn·
den-te: Bürgers Co. Geißel.
- In san Fiaiiciseo leise-tm fich

ituf den: Polisifteiibnll die Oasen, inii
den Akt-trafen, die s! Eintritt beiitdlt
hatten, zu tanzen. ·

- Nichlet Weite: in Dakkasd bat ent-
ichiedety das die Besteuerung sag Plain.
ten an den Straße-i rechtlich zulässig iß.
Die betreffende Lidinans belegt alle der·

artige Anzeiqen iiiit einer Steuer v» Zs
Cents per Quadi.it-Y.ird. Die Zettel«
Eli-lieber hatten behauptet, dir Steuer fei
nerfassunglstidrikp

Das kldpctlidifiriktseriist des 2.
Dificikts bat dein wegen der liniokdungl
feiner Fest« iiii TentrsaabCiinyon,
Santa Manne, iiiin Tode veruiteilien
bsysksschtst Mesriir Anton Ysefoid einen
neuen Propej bete-Mist, ineil der N chter
dei der Jnltriiliinii der Just) in einigen
Punkten Jrriltiiier begangen sahe,

Der seh-O des Gras-stöhnt-
ms in san Diese.

Iris« sure-n sitz-sehne« thun« «.

lebten atnDonnerstag lehter Pathe die
in ihrer Jerfatnnrlnngshallr is see-ta-
niassebsudezahleeieh erfchienenrn sit«
glieder der SauDiegv Lage No. II und
der Thurnelda Lege NO. 4 des Drdens
der cerntanteifbhnr. leranflaltet lar

die Feftlichleit IIIhren des Orofvrslii
deuten der Drdrns vorn staat« califori
nie-« Herrn Zehn Pape von San Frau·
einer, tveleher in segleitung der Vetider
Toftinann und Drisler non Los sngeles
den beiden hiefigen sogen einen affizirllen
Jesus abftatteth

»

» Rath Sthluh der Logenfisuag Ivrde
!das grrsunrige Oerfrrnntlungslolalirn Rtt
von fleißig-n Fraun-banden i« ein einla-
dendes Banlettzinmer verwandelt, und
bald liefen fieh die Ins-elenden die Leser·
biffen der reicgedeelten Tafel gut neun·
den. Rach dein fith der innere Ilenfch
gefriert, folgte der gelellige Teil, lobei
derPrafident der sruderlvgy Herrsenry
Los-rann, als Prbfes fungiertr. Inlpras
then ttber Dedensangrlegenheitepy fowie
die Stellung und die Veflrebungen des
Deutfstunts in diefern Lande rdurden ge-
halten von den herren Jvhn Pape, Saft«
ntann und Geister. Ferner lieferten lit-
terarifche Beiträge die Derren John c.
Thile, War. sslieger und denn) Aeth-
kvifch- Selbftoerfibndlith fehlte zun-
Schlus nitht das unvertneidliche Tanz·
lränzchrrh

Graspräfident Pape inftituierte an:
Mittwoch-Abend in Lod sngeles die
Schiller Lage No. 84 seit gegen 60 Mit«
gliedern. Irr-h isn Norden des Staates
fteht die Gründung verschiedener neuer
Logen in lussithh Der Orden der Der«
inannsföhne hat fich feit der Gründung
der erlitt( Lage ins Jahre 1872 an diefer
Mike zu einer tniichtigen und ftetig math-
fenden Aörperfchaft entwickelt.

H Sthvefler Mars Lenpolda von der
ist. Inthanys sehnte, oardenville, Mdsp

» sendet den folgenden Brief an die Eigen-
tilrner von larnis Ulpenlräuter : »Ja
betreff der Igentur file den Ulpenlrautrr
können Sie aus obiger Adreffe die Stel-
lung, rveiche ith einnehnre, erfehen, eben«
so, daß es lauen flte trrich angedracht fein
dürfte, eine Ugentur anzunehmen. Sie
können aber nerfichertfein, das ich dern
slvenlräuter das Lob solle, roelches ihln
gebührt. Jch habe verschiedene der:
Sand-seen und andere Laute beeinflußt,
ihn zu grbrautjem suf diefe Irt glaube«
ich tnich nliylith eesrifen zu lönnen, da
die Medizin viel Gutes gethan hat, fpes
ziell ftlr mich.

hoffend, daf- Jhr Alprnlräuier viele
Leidende erreichen und ihnen Heilung
bringen rnöze, rdie er es bei tnir gethan
hat, verbleibe,«

Fornis Sllvenliäuley das alte Kräu-
tersheiirrritteh ntacht fich täglich neue
Freunde. Niemand ifl fo krank, dent er
nicht hossnung einflöit und niemand fd
gesund, den! er nicht gut thut. Er kann
nicht, wie andere Medizinem aus Apothe-
ken bezogen werden. Soezialagenten lie-
fern ihn. Wenn Sie leinen Agenten len-
nen, ichseiben Sie an die Eigentümer,

LDL Peter Fshrncy cb Sand Co» ils-
lllB So. Hsyne Ade» Chicago, Jll.

halte« syst-fis« do«
« Jeder-ist uns willkommen, ice-Ia wir gut
fühle« ; und wir fühlen an: gut, kein! un«
im Betdaaungsokgane tichtig arbeiten. Dr.
Lin» Neu) Diicvvmz Willst(regt-litten die
Thätigkeit de« Dasein, da- Ltbet and der
Gedärm· so ooktkessliQ daß jene-d gut lll-
llen mai, wem! et dies« Bitte« kennst. Ist:
bei stkclzlmanaiUayet DrugEs» 4. Imd l)
Suche.

«

Ein-kund Uussällr.
sanunsere- Isstislsifcissitttieisek
Don-erstei- les It·seist«i

Majas seht« l«- fui ist ein Dis-seh,
Je« hat sank« 111-111 siedet It!

kais-used.
Freitag, de« It. festen« »

Man steif in die kais)- and thue fis tust
We· steten«sondern sehe san« Flottenscinpfang

vstichtschssldisst fes-tm LIMI-
lasilap de« L. sent« t

Indein politischer! sratkessel es pruielt und
es Meist;

Nun, können II: haben nicht den stopfen-it,
dann nehmen sei· auch den Saft.

Sonntag, de« U. seien« :

sei alle« Fasten! set bereist-den Klasse,
ja nichts ist's-it

Solche That sie heut inDei-ver, bat M
san· set-erstehe Zetstsrungitouh

Intui- deie U. seien» :

De: ilnshafte König de: Zelzier hu« nun
aus; Unruhe pas Band;

E· besser dankt ab, es wäre wohlbesset fürs
Land.

Dienstag, sei: U. sehnt» e
Jn eine· Uoche glehts Tucnet-laskmball,
Dafreue: stss di· seufchheitall·
Da glstiet Inan sich« das iß wirklich wahr,
Die Falten cui des: Gesicht fassganze Jahr.

Zinses« se« sc. scheint:
ci steht vie! feile-Dies celichdet in unsern

Höh-VARIEGA-
Isit ioeniser seid loskenlstecbald Gefängnis«

Ins-Um.

IS» Die» I«rttberickst.
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IF: "f « . HE-
sz ·- »D. name, Ju-

«»»«.; If lche Waaren
« Osten liess-est.

HHZYz «J. «-—-—.

»»
«» Hleszltisles ers-Mit«

»Es-z · Fee-ans m -Hzzxjsspnllen den Gläsern.
" see- lmln etc» « c«- eins.

- Idee St«Diese.
sendet, one-seit eiethooo
Weitres-I u. koste. ..dleo,ooo

V.3. lesteltfslik HAVE-l;. · pl! s I ei! .Z. s. MoIt» Baden.
Defects-II: D. F. Iseeellley E.
Akten, s· s. Zeilen, Simon evi.B. . Ists-e je·

slseeiellcsdesoelsLesen lsn leuetlesten
Inst-I« lde su vermuthen.

schnell-Ist Fllalle und l) Straße.

Isfbesssltes Soweit» . 1100,000
Icedetfchus I« profit. · .11110,000

sahe see-see . . . . . . .. stünden:

111. I.sue-idem, IlsessellædenlII EVEN. . . . ..d.ä1.f...-ass«ieee· - I DU«-... I slccsRiesens: Held-Orangen» Elias. A. Tale,
I. I. I ers, Dr. F. pl. sue-idem,
I. d. Jedes.

Clseedelu sdeposll - Keller: zu ver-eitlen.
sehen« leuekslcheee Geakdldy gelsllptduts ein elekiesltdei Imdtetdets at-
nunqistsnelisysteim

Mk ol cui-one s« Trag! Co.
Andenken« Indien! . . Jlsolhdco
51e1et10ee1..»............ 100-000

Ver-eines.-
«

Wiss sauget-deine . . . . . . . ·. . .Qelllldenl
. s. Quellen. · . . .. . . Jslcesstsftdeni

enk s. sen-rings. .. . . .. Idee-PräsidentSICH-sowie. ......Kass«iket
.I. eed ... ....Ilsiflent-skafsteel

R. E. Bartes, De. Edwaed Grade,
s. U· stammen, Elsas. T. Dir-de,
lelsllleKlein, Nat. It. time.
Ecke Insekt· mal IS streng.

ccke s. und F« Its» Regeln« Block.
Ilssqedltesseslleh . «.......sll)0.0dt
ItsetemesKapitel-nd seien-Nah UNDER«

see-les nnd direct-ten:z. Felle-I..«-.--.-.k.:«k· «. « «-·-.glatt:
I I.seien, In.dann-ist, denke Matten, s.

I. seyn-e, I. I. heller.
leld nleklel nus lldllcen Als-this.Borsten-texts su- celdeuldemdctn u 1.5., II

uzsjverent slnles del sesddnlschen desselben.
( Procent de( tllsdl uns.l«.«.«·i:.·.s.«:«·--.:ål;.»:k.«gwies-«;-« .

plans-111- de«n Dienstes.
c. ·.v« .«

Blochman Bankingca
635 ssiefle seies-

,A ,
VLOCIIUAI sung-U

I« A. sboclldfhlh Inseln!
sekklqm es« sage-seines Haus«-se»

Veoosilen jedes!heutige« weedenensenoms
sen und Dntlehen gemacht. Kaufen und
detktulen steilen-ils, Slestsi und Eounlys

Athen-In.J« chlel aus use Jlsse de: Welt. -
seldlmdungen fee l lns Deus .

NAUMANNB .
DnmdfsFakbekei nnd Chemisch-

Neiiciquctgs-Anftalt,
legellndet II; Fzadeelssö.

Detnens und beeren-Kleider, Bluts-le,
Cis-dissen- d«udlouhe- Mäntel se. qeeeluigil
und elect. JSgneldetmkkstslle in lletdlndunq E! ialler set Reden-taten. Illee se! Ilccoed n J

ausgeführt. Zufrledenstellunq Is-1see u. n«- emne sag« «
kein-den«: Reis: des; Dorne wes. J«

s. SAEUKQ Eise-tin. l
Fdelelet elle Seelen »Sei-a- and Mängel»»aller, cln et Ue, Ehampagne Eldee un!«
cldee ln Luxus« Besinne-illa und Im»I
Idee-dem, ebenso jede IklCyrus, J«-
aelee sinke, Extra-etc uns Pfessckmaskk»CHORU- UD E» MM EIN! Mtllchlnerlev
de· neuesten leflndung sue Vekftelluns sllei

esellate und verkauft zu den dllllgslen Im.
en. slle alle Fadellete toled nue des dem«alte: kennst. ·

Ist) seine« spann, «
Oel.kalt! 1400 sanDiese, Tal»

oevts o enorm-me »

seldeeiestetleeofinialfeissleet
Oesllse dessen-sehnen.

sytedendelel« lebstOesleduss keinem.
In Ost « seit« dee Man,

svllchen s. u. c. Straße.
seine« lelnne. Istblose.

I. I« 111-111 s. s. Sinne! «

lOIIICSON C COUKIILL
Belsenbestellet. slnbellmalter

» suleledinllelluns neuem.
111 I. u. I) In. set. set« is«

»Seit« denn let« «
« Dies if! das Zeugnis; von Person«-»«
welch« unsern Poktp Nie» Koffer pro·
bitten. Derselbe kostet 25 can« per
Pfund und wird isglich ftisd grröstrt
IMGQIOIIIJIIIICIICM ;

Generabiderfammcusw
" v » Ten Mitgliedern degsoni

. J . coxdia Tokayer-eins biisnnitZ« « z«· un Rad-rächt« das du— skiz-
.,—, »» kikkal - Versammlung sür

EIN. Jfzid ZFVIEUI am U. Mär; Tun«
« » IN:under.

R. »« , Auf» der Tagesordnung
H« ,

«' !1,-’!)tdce Weh( Ist Besssznten«)
«« . gtksltpoerlzsikoifttktltsdeessrksM«. d SauDiese, scxFebs ’OB.

hemmt« es? sskk«ekcsek. F·Ys?ikfor«rksyart.
wünscht Jbs vvrtbeilhsftso kaufen,so ssht ps-

E. J. SWAYNE Fc CO.
is« l) Straße, ca« Diese.

CrunbeiqenthcntyDarlehn, Kapitalanlagen.

Wir bitten unsers werthen Leser
und Leier-innen, beim Einkauf von
Waaren u. s. w. aütiqst die Geschäfte
In berücksichtigen, die in der »Süd-
Ealifoknia Deutsche securus« anset-
qen. Den Lesem kostet solches RGO,
aber uns hilft es fes: viel, denn die
Inzeiqen mässm mithelfen. daß N

sitt-II Its-I«- .-..,......-.-«..

Fiatzclberg I: slclamctz l
REAL ESTATE

Wie haben quies Oknndeigcntitm preiswiiri
bis zu vectnufea.-—Mieten werden durch

und kvlleltiekh
Feuekvekllchentnq in den grösste» englischen

und cmettkaaischett Gesellschaften.
759 sechste states-» san Diese.

krank Noch-set.
Vanptquaktier für

e Neues Sauerkmnt
H Jcnppktiktea. eisibeimiiche Wettern-est, Sek-

d seist-Wurst, Klloblauch-U3urst, Schinkem
Ille Socken Käse.

I Alle Arten friiches Fleisch
TIIUQ UND· lUOI

Butter, Eier, fkisches Gemäß, Stadt,Idee, Lasset, Gemüt« etc·

Leid« vie-hope. use-es«- s ers. «

A. E. DODsON,
Offeutlicher Notar

sefvcqt ebenfacs alle selMfk la der
Ver. Staaten Land-Offe-

lekspesee Student,
Its-Ostsit111 Iliissi 111VIII.

Y Man kann fiel; nicht erlaubt«

Unoekckaukicktkeeii unt! Rppetitkofigkkeit
. zu vemachlösstgem Va- gmszc Sydeus Iskdt

- dass-s; gesehn-He nimmt. Echtes-He pro-Ist

Dr. AugustKomm; «»

Y bamburger »
Tropfen sey; G,A; P

-- sit sehe« Im Unser: seinigen, stärken und den Appetit Iledekhetstelles
- Preis, bot. Ue Flasche.

b"· ««-:-«««- « ·-··«-k-, In« « " Ort-du

L«» - Dee ——— »i Gtößte Wafscrtrog ;
·, in vee Stab! steht vor s.
i Wen. satte-»Es H«

«!

Wirth-schw- -
H» frei für Gespunne sn wisset-n.
»» Ssn dgischese ist da; bxkilhngiä«« , an ev cee«an . ne ’"sen besten tqtnd ausielefenfig Weinen
,j nnd Ohne-ten, lielche denFxzsheleaten I

» und demsubliknm ikennd sehst ver« »,
; chteicht werden. »·

s) III!Feier JIUIstets an Hand.
F—- peise Fest-Name ·«

» Idschsnittus Von(di! 7 Ist. ;

ccke ttte met l( sit.
«« « sslVi i g o. «

Dentfckle Log« VII Herein.

» - »» visit· I«sit-sonstige,H« «X’k o« t ist«-Fe-’ I« , -k z; z« s »was-Es.-WXIV
» »« EIN-l days-sc

m.
- ·- JRZF-""-«?I Fksqäk

hist(M
thut-ils«ins· so. «, Its« s« Ost«

soc-sitts- Ihbosttm
kåkäcstkVIII-III:RAE-Z« ««-

««I«««««« III?Indus-s:I· s. Itstsexvfn s
Im·h. «M.

tät-seist« Ists-ekelt.
V( I! seist-Ists. Dissens-I«« «·»«

« · per-umsIst-·«-
Oio Itzt« - set-ist les Insekt« VII-str- "·iskzkskxtsxmssssekassgzsssssss s»- s—-

ium sktssitxsiqskir.
« Tun-Ist«- 1. lIIOIIIUHHJIM»« M 10;Z::-.-.-...«::-.-2 111-Ists«W««·-«---s«-·-
;.,3-.«;:-.«:«.«:»..»..«-«-«Jxkesxssiissss «»-

1. gemeinste-um s di« ii Jan, sog-s« .
Ratt-ins·- asa· Its 111 two; Cassi- Istshiq ;FLTEYIFZFIHFFFIUM 12 »Hm- k-I-·-«
;...«.«.«;..«:-.::-.-..«« «« sssskssss si NWMYIYPMYUJRJDTZOF«

lUIJMIUITYEICMIILIKM Is.-«x«s’-’.".s.’k«äk.«"i·k".ks.«äs.·.·k«kå""«·’««

YHFFFYZZHQRVJIIKNIMIRRI
»

Leser: Ists-c, Its-III«-
Cus Ost» feiges-Instit.

uäst VIII-sitts- icsss Post« Ist
Ost-nai- Oolksä I. III) . l« u h.

Iksssscssdågädgeakelbes fisc-II s Ist.
tu . eitel, Itlflbsttix

III«Its. IQAMIIIIC

OYUYZZU Fuss-sei XVIII-««
Dienst« tät-gis- Ho.

« us! um«-Joach-

Yksstjxkxeksjkgksigkssssstsssstsss:
Dunst« «v.-t-01. Its-Um is·-leses In. uns Ort« 11. sp-

sokssnsss II(II!sI - Wirst. ,- - . -.

... T«."."«·T""... «-.·..;««««-;:.«M· ««-
I et« I es« . schilt-III·SKTZIRSZTFZIFLZIFK IRS-DR«Jedes( stim-

» Inn«Los-Ue ists-e.
III«stestsoefjsisssisixJ Its« ««-

1 . v 5 . »O» i«-.-Æ:Fss3:7eS.· Ist-O1011111OF
sseletsstuasc jedes( Ums-O NO sit-U.
sagkadbaasvetsasisslanq us l. n. I. Inst-IlIH

H::-"..";.«««-".·«::-":.’-?.·i- «· »·-«- ««

M««"«««-«---«-

;:«:...««««xsisxss-s·««.ssszzi.sssss.ix..»—sc II I s
I! « «! as« .""«-«-’s’-3 s« s«

« · « womit: satt-11.IF! III«so . status.

New York und Breiten.
suec-thuestach-spie: ice- sie-111
»Statut-mits- Evens-«·

Ostia Inn! 11.«,»Ist-Iris« Dicht-«,
»Stil« stum- let Ins-«.
statt-Ists« leise-Rufes«

Ult Inst· Dsffellsttsbissssysqk
UOQ kennen» Halt, sU 111Its» 0 sss HY
»Itsll stinkt« Ich-II«

»Im s« is! i «

»Ur-s: lasset-W:- spfstiwstsväs I. syvu
« It to 0«, » Ist-«,

Des-costs·- lossssspm sede- Dann-Its»Ob«-«- «sslss«, »ggv-«
Icttelgunsastr.

:·.«.«.«.«.:«««.7.::5-«--««· ««-«-.......-
«- - »
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»Oui«-II- sttseM ~kkZ»«-·
livrjktglxOt Ihn-Minos la Leim« Its spähst«

Ost-sichs s so» I Inst-C. 11.
ROBERT CAPSLIJBU

250 Pmvell sinkst-o. su- Frau-two,
s I e s:

J. llkl Abs. sitt) Dies» ca!

927 Fünf« Straf» .

Herrenz Knaben-
fnnd Kinder-f Garderobem

Attsstattuikgss
ffGegenstande

und Hüte.
Stoß« Auswahl. Bist» Preise.

Deutscher Its-tat.
III(I« Its-so

VIII· U, Inst« sitt· 111 III«


