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Nl. 40. Sx33l-»Djkgo, Cal., Sonnabend, den iO. Januar 1903. 16. Jahrgang«

Stadt nnd Conum
« Das deiitlche Schilf »Tlsrieba«

fuhr Anfang der Was» mit dem Nest
seiner Cenieiitladung weiter narh«Seattle.

Jn dem Städtchen Dceanlide wur-
deii lebte Woche 200 Boitplöye fttr
86000 verkauft.
- Die Direktoren der Dandelsluminer

haben W· B. Frevert alsjPrltsidrnt und»
h. P. Wood als Sekretär iviedergervahlt i

- Aus allen Theilen des Mantos,
besonders vom Hinterlandy wird beriehs
tet, das; die Aussichten auf eine gute
Ernte die denkbar besten sind.

~Gute Wege« und »Seidenlultur«
ivnren die beiden Vauotiheinas auf der
Versammlung des Faiiner - Eliib ini
Toiirthaus lesten Sonntag.

Tat« Kriegsidenartenrent hat an
geordnet, zu Fort Ralecrans neben den
aiidern neuen Gebäuden auch ein Militäri
Holz-ital zu errichtem

Herr E. N. Sullivam der Heraus«
geber der »El Caion Ballen Neids« nnd
»Sei-i Diezio Stein«, beides Wochen
Zeitungen, hat an die Firma Cook rk
Christiance ausverkaitfr.

Der Nrgerredner Booler T. Wald·
ington sprach arti Ptontog isn Ins-Thea-
ter var einem gedrängt vollen Haufe«
Hunderte ninsztcn rvieder fortgehen, weil»
sie keinen Pius mehr finden konnten.
- Herr John Lux von Johnlon inii

Staate Washington, schreibt uns gelesi
gentlirb der Ueberlenditng feines Olbonnes
mentsbetrages das; er hauptlitchlich seht;
bei Eintritt des strengen Winters osii
Sehnsucht nach San Diegv hat.

- Die Eigenthümer der hiefigeiii
Friichtloiifervciifabril Plane-i, in Essonsi
dido ein Ziveiggelchast einzurichten, wenn
dort Aussicht vorhanden ist auf gentigend
Frucht und Gesause, iini die Fabrik 200
Tage in Betrieb zu halten. i

Franl Manier von San Diego ers «
hielt von Assemblynrann Barnes uns!
Sacramento die telegravhilche dtachrichhs

das; er dort sit: den Posten eines Clerii·
ernannt ist und sein Arn: sofort ansutresj
ten hat. J.
- Die Jndianer voii Warnecs Nanchs

hatten Präsident Noolrvelt rrsuchh vor(
ihrer Ucbeisiedelung sich ihre alle Hei«
inath und auch ihren sulunfiigcn Wahn» «
ort perlbnlieh arise-lehrst. Der Präsident
rnnsite leider die Einladung ablehrien,
versicherte aber die Indiana, das; das
Jsidianerideparteineiit ihnen bei den!

llnizug loivie auch in der Neueinrichtung
jede hilfexiigcdeiheii lassiii werde.

Die nriigeivahlteii rein. wieder er-
iviihlten Coiiiitybeuniten tratenani Men-
tag Nkittag iini l2 llhr ihre Aemter an.
Nur in wenigen Oifiees fanden Ltlechsel
statt, rrnd diele vollzogen sich in aller
Geniitihlichleih bis auf die Olsice des
Coiintn·c!seoineters. Hier hält der bis-
herige Inhaber, Herr illsaid, es niebt für
get-Übert, seinen Plan aufzugeben, bis
das Cteiicht die grseyliche Wahl von
Crvivill bestätigt hat; ftatt eines Beam-
ten hat diese Osfice jeyt zwei· Crorvelks
Naht auf das Amt iviid nngsrsvrifelh da
er ziir Zeit der Wahl noch nicht isn Befitz
dir vorschriftsmäßige-n Liirns war.

Eiinerintendeiit Flint hat die Hirt-ot-
vninoivrrle der stiidtisihen Wniseriveile
fllr drei Wvihen ausser Betrieb geletzt,
während ioelrhcr Zeit die Malchinin einer
grttndlichen Nevaratur unterzogen wer.
den. Jnzrvischen ivird Wassrr von der
Flunie Conivasiy getauft, welch-s jrst
billig in haben ist. Zum letzten Mal
wurden die Maschinen vor Z Jahren
gitlndlicb nachgesehenz sie arbeiten anch
jcht noih znfriedenstelleny aber der Su-

p erintendeiit hielt es für gerathen, lieber
jeti den Betrieb iltr einige Wochen einzu-
stellen, anftati das; es zu einer Ungelege-
nen Zeit noihiv endig iveiden sollte.

W. D. Tinckee von Eoronado
wurde in dem Gedränge am Montag

Abend im Ists-Theater von einein Ta-
sehendieb um 876 erleichtert, die er in
seiner Geldbörse bei sich sah-te.

s— Die Soutbern Paeisie Eisenbahn
wird trrsy der Proteste der nördlichen
Bahnen von Mitte Februar bis nun l.
Asiril wieder niedrige liolonisteiiraten
nach dieser Küste gewähren. Der Fahr«
preis von Ehicago ab wird 833 betragen.
E( ist möglich, das; dieser Erklärung ein
Natenirieg folgen wird.

! Professor Tarni-hell, Direltor des

rLiel Observatoriuino zu Mr. Hamiltom
hat nn Ecke Z. und Oarvthorne Straße
ein Observatoriumeingerichtet. Nach den
Beobachtungen der lehten Tag· stellt er
siir San Diego das Zeugnisaus, daß es
ein ausgezeichneter Plah ist um meteoro-
logisehe und astronomisehe Studien zu
treiben.

Ein groszee Schttierisisisz gegen
1000 Pfund schwer, wurde vor einigen

Tagen uon unsern uortugiesischen Fischern
an dieser Kiiste gefangen; das Schwert

;isl über 4 Ins; long. Eine ganze Aiinrhl
Iffischer inuszten eine ganze Stunde anaei
Jtrengt arbeiten, uiii das gewaltige Thier
an Bord eines! Bootes tu bringen. Der
Filch ist jsizt in 800 sechste Ztrasie aus·
gestellt.

V.«-·.Mrs. Tingley wurde am Don«
neistari durch einen hiesigen Ade-akuten
die L« « -ulgabe eines inixikanischen Kna-
ben is «.laiigt, rvelcher aus Point Loina die
Naga Yoga Schule besucht. Der Abno-
lat behauptet, im Austrage der Mutter
ter des Knaben in handeln. Wird. Ding·
let; dagegen zeigt ein Telegrainni non
der Mutter, worin diese den LLTnnseh ano-
lurieht, den Knaben riicht dein Adoolcteii
ausjulieserm Jedenfalls wird anch die-
se Sache vor Gericht ausgesochteii werden.
- Naehdern vor lnrieni iiii Stadtrath

die Legung von Asohnltrsslaster aus der
s. Straße, von R bis Juniver Straße,
angeregt wurde, sind seht schon Petitio-
nen nnterivegD uin den Plan in hinter-
treiben. Es ist ioirllich desreindend, wie
Personen, die doch nieisteiis in guten
Verhältnissen leben, einer solchen Ver·
besseiung widerstreben sonnen, die doeh
unbedingt nothwendig ist nnd indcni den
Werth des angrenrerideii Urukideigeris
thums bedeutend erhöhen wurde. Es
herrlebt hier wohl dasselbe Voruriheil
wie gegen das Projekt einer Eisenbahn
von laii Diego naeh ;.’)nina. Diese
Leute sind gegen jeden Fortschritt Eaii
Weges; sie wollen hier ein beschauliches
Stillleden siihren nnd darin nicht gest-set
weiden; sie habest ihr Schiischrii iin
Trockiien uiid an dein Echiesirkl ihrer
Mitmenschen ist ihnen nichts gelegen.

Simmg Im· cuvervispkesk

Die Eountyssiioerviforen traten anil
Pkontag für ihre irfte Siyung im neuen;
Jahre zufammem Supeusifor Elierryi
wurde einstimmig als Vorfiycr gewählt«
Bei der Wahl eines Arxtrö fiir das;
Sonnen-Helenen! erhielte» Dr. GochenH
einer 4 Stimme« und Dr. Leifenring l!
Stimme.

Herrn John Jcke von Lake-fide wurde
auf fein Anfachen eine LiqueursLiiens
bewilligb

Am Dienstag faßte« die Suoerviforen
den fehr vernünftigen Liefchlufh die Jn-
faffen des Countyaeftjngnissey rvelche
Hiveqen Vergehen »in Frciheitaftrafeii ver·
lurtheilt sind, im Kcttekigaiiq fiir das
jCountn unter Aufficht fveiiell dafür an-

fgeftellter Verlusten arbeiten m laffcrk
nDiefe Maßregel wird hauvtlächlich dem
Czandftreicheriinioefen ein Ziel ftcckein
Letztere haben in der lese-n Zeit mit
Vorliebe unfer Entom) heisnnefiichy weil
fte in den angrenzenden Conntirs zu
össentlichen Arbeiten beranqczogeii mur-
den·

Die Couaiyswtsftcllttisg nåchstett
Bienen. (

Die Vorbereitungen stlr die im nächsten
Monat, vom it. bis zum 7. Februar,
stattssndende sogenannte ~County Falk«
sind its vollem Gange. Die Ausslellung
wird abgehalten werden im Schneider
Vlcck an S. Straße, zwischen E und F.
Die Leitung liegt in Händen der folgen-
den Herren: A. E.Dodfon, Präsident
und Suverintendeiitz Z.Qitineetx Secre-
titrz T. J. Satatzne und C« A. Mc·
DougaL Es ist das Bestreben der Leiter,

die vor 2 Jihren abgehaltene Ansstel-
lung zu übertreffen. Besondere Uns·
merllomleit wird der Gefliigelgucht und

dem Auban vott Aiofeln gewidmet sein.
Die Preieltste ist jryt itn Print, und

lnaeb Fertigstellung derselben werden wir
noch aus das Thema ziirticklommens ——-—..-——-

, Während einer Wahl, die unlöngst in
der sitdainerilanisehen Nepublil Honduras
abgehalten tourde, machte man die er·
staiinliche Entdeckung, das; 30,000 mehr
Stimmen abgegeben worden, als liber-
haurit Einirohtier vorhtndein Vor diesen
sudatiieiikanischen Miisterbiiigerti tniifsen

sich selbst unsere geriebenstett Polittler
virfteeletr.

«

Prohibitjoit hat iin Gar-gen in 16
Staaten der Union geherrscht, heute
existirt sie nur noch in s, ttämlich in
Maine, New Hampshire und Vertttont
in New England, und in lowa, Kansas
und Nord-Dakota iin West-it. Jn Joioa
ist sie indissen durch das MuletsGeseh
unschädlich gemacht ioordeit, und in Ver-
tiiont ist fte dureh Legielatursiseschlusraus den Aussterbescint gehst. Jst den
übrigen vier Staaten wird sie sieh eben«
falls tiicht mehr lange halten hinnen.
j Of- -—l-

- Eine ~Valastretiolutiost« ist am
iiichstschen Hof ausgebrochen Das ge-
sammte Ministerium nnd die meisten Ab·
geordneten verlangen, das; die liinigliche
feattiilie mit allen Kräften und ohne hin·
tergcdanlen aus eine sofortige Scheidung
der Ehe des Kronprinteii siriedrich Art«
niist hiiiarbeitr. siöiiig Georg und der
Kronpriitr rebellirren dagegen. Wenn
der Zwist nicht beigelegt wird, dürfte das
gonre Ministerium ieiiie Entlassung neh-
ineit. Das irsiirde die Tnnastie böchst
unvoviilör Massen, da das ganie Voll
dem Kabinet rccht giebt nnd der Jntrigus
ett und Hcsflalsalen herilich überdrüssig ist
Der Lroiipriitt giebt sich den Anschein,
als ob er ans Ilkersrtliiiung hinarbeite und
der« Scheidung dalier nicht näher treten
loiiitr. Dies ist Koniodirrntenspiel. Der
Kronprinr ist durchaus kein strenggläubis
gcr Mann und er verfolgt init seiner jisii
gen Lniltutig nur den sit-ed, die Welt ru
Wunden. Er beabsichtigt thatsiichlidz mit
der Kronpriitzessiii rnsamineiizntresfeii und
ihr eins: Falle rn stellen. Vor der issseiits
lichleit tnbebte rr den nachsichligeit Gat-
ten spielen, ans alle Falle aber die Kron-
rrriiizessiit in seine Gewalt b«losiiiiicii. Es
ist ihsii darum tu thun, die Entfloheiie
schwer biiszen in lassen, indem er ihr die
Wiederverheirathting durch Ililcigerittig
auch einer eivilrechtlicheii Scheidung un-
möglich macht. Die Angst der Kranvrins
tessin vor ihrem Gatten ist tvohlbegriim
det. Sie streift, das; derselbe iiiiiner iioch
an der Jdee festhält, sie durch eine litt-seh-
lotnödie iii einein List-il begraben iit lassen.
Sie wird noch tivei bis drei Nionate in
Gens verbleiben, weil sie sich nieltt hec-
ans trank. Ein söchsiselter Deteltio
wohnt in ihretn Ltotel niid belästigt sie
brieftich itiit allerlei ~Lockt"oeiseii.« Die
österreichische nnd die italienisrhc Regie-
rnng haben gutem Ticrneliincit nach den
sachfischeii Orts beneichrichtigy das; sie die
Prinzessiii verhaften würden, wenn sie
das freie Gebiet der Schnietr verlasse-

Aus dem Staate.

- Die beiden Däufer der Staats-
Kegislatur in Saeraniento organifirten
fich am Montag.

Jn Los Angeles wurden mährend
des letzten Jahres Bat: s Eoneesfionenin
der Höhe von tiber l0 Millionen Dollars
ausgegeben.
- Bei eiiieni lürilirhsn großen Feuer

in San Pedro find auch die Alten ver-
brannt, welche den Klagefall von Ek-
Gouverneur Gage gegen John D. Sorecki
els betr-ssen.

Jfaiah W. Las, Er - Polizeichef
und Er· Deteltim der jitnglt in Sein
Franciseo voni Leben Adfehiednahm, hat
gegen 8300900 an irdifchen Gütern l,in«
terlassen. Muß ein sparsames Mensch
geioesen fein.

Ende lehter Woche wurde das neue
Kabel gmisthen San Francisco und Ho«
noliilnfertig gestellt. Gouoerneur Dole
von Hawaii fandte die erste Botschaft an
den Präsidenten Roosevelh

Jn der Modoc-Quccksilber-Mine,
18 Meilen östlich voii :It(ddina, sind Ar-

beiter auf eine ungeivohiilich starke Ader
von ZinnobenErs gestehn, welche non
25 bis zu 50 Prozent Quecksilber liefert.

Ziiin ersten Male in der Gefchichte
des Staates haben alle Eountiet ihre
Steuern nor deni Ablauf des alten Jah-
res bezahlt. Der Baarvorrath im
Staats-Schatz belaust sich jeyt auf IS,-
136,772.94.
- Wie alljähriz fand auch in diesem

Jahre, und gioar iitiiicisnntcr deiin je,
ain eilten Neiijahrstaise in den Straßen
von Paiadena ein großer Blumen - Kar-
nivol statt, wobei den Oauotansiehungls
vunlt eine präthtige »Rosen · Parade«
bildete.

Die ausgedehntcn Fifchereircchte an
der Ktifte von Nieder-Californien, ivelche
iiri Jahre 1886 die mikikanilse Regie-
rung der Mskkcan Solonizatian To. er-
theilte, find on die Pacific Fishing und
Exnloratinii Co von Ean Franccsco ver«
tniift worden. Die Concefsion erstreckt
sich iiber 1700 Yteilein Die neuen Kau-
fer wollen in Nieder - Ealifornien große
Conservenfabrileii errichtem

——....-.-

Ein Nein Yoiler Blatt ineint trissend,
ikrofessor Loreni sollte steh einmal den
llnteiticfir dei- Mtct Nation betrachtem
vielltsicht gtibe ed dort tvns einiiirenlem

jx Es-Ij

Vorn alten Vaterland. Fsalnriide
Neiiigleit aus Deutschland dürfte fiir
inanrhen itnferer Leser von Interesse sein;
wir pitdliiireii deshalb anf Wunsch des
Faliriliinteii von Zorns-J Illiienlriiiiter
Vlutbeleber folzicnden Brief, den er er-
hielt, wörtlich: »Oakelcheide, Deutlchs
land, den W. Juli 1902. Dr. Peter
Fuhrneih Cli·e.i,is, 111. Jch iheile Ih-
nen hierdurch unt, daf- irh schon mehrere
Jahre an Ptncenliaiikheit gelitten habe.
Es ivar schon is) schlimnh daßich lkin
Essen bei niir del-alten loniite. Da habe
ich iin vorigen Zoininer einige Flasihcn
Blutbeleber nnd einige Flnfchen Plagen«
stärler gebraudit nnd jest bin ich ganz
wieder hergefidik Jch kann jcyt alles
Essen vertrngcii niid fühle fchr gut und
habe schon iiicliscien Magenlraiileii Al-
oenlräutcr Ltlnzteleber besorgt, es hat
allen geholfen, ««:-." find inir fehr daiildar
dafür. Jeh linn Fornsts Heilmittel
nicht genug til-is, sie sind besser als alle
anderen Viel« : »Ist-» Es gilts-U, Frau
Liideniiiiiiik Tsotltehendes fiirieht fiir
sich feil-it—- J.:tii’o Alpenfråuier Blut«
bclcber ist cui altes, iiii Laufe der seit
erprostcs Heilmittel. Eine Tkublilotioiy
«Kranli·n - Li.li"«, ivird frei iietfandh
Sehreidt an Dis. Peter Johann, ll2—ll-t
So Hcyne Alte, Chieagty JIL

Dei· Pia( zu kaufen.
Fsifch qetöftetcn Kassch
Die feinsten Theelortets und
Frisch· Butter.
S. J. W in e s , Eigentblimein

9584360Filnfie St!-
..—.

«»
—....

cltkas Wnsblng Powtlek übestkissk
alle andern Walchnulveh um die Wäfche
fchön weis; zu meiden, und koste: dabei
nur die Hälfte, was ein anderes Pulver
lostess würde. Leder-nnd billiger wie

Seife. Einheimtiches Prof-alt. Fabkicin
von der Oltkus Sosp Es» A. u. l( Sie»san Diese.

jxitr »(Glntkqcht« lasse! nns eilen,
Ein Stündchen mit Freunden un theilen;
Dort finde: Ihr· zn allen Stand-si-
Elnen feinen Jmbifk - er wird End)

nur-wen.
Und fröhlich beim Gekfteitfnft
Wirddisputikt - nnd gelacht
Sobaldein guter Schers erdacht.

--T- TO- e·

Herr Jobn N. Seiferhder bekannt
Engrotsändler in Weinen und Liköken

« verkauft fortan Wielairkks oder Fre-Ydericksburg Flaichenbier zu folgenden
niedrigen Preisen : 81.00 und 65
lents per Duyend Quart· kein. Wink·
Flqlchem Pabst Milwaulxe Bier 81.90wann» tu« so· Pink-Fl«sch·n.

Taubheit laut! uttm geheilt user«
tscu durch liskale sllvolitxiciuiieiy useil sie treu
lnitileii Theil des Ohres sticht erreicht-u lliui
u-ii. Es gslst tun« ciucu Its-il« hie Taubheit
tu lurireih uud bei» ist durch loustitiitioiiellc
Lsasliusttcl. Taubheit wird blickt) ciueu euts
tsnitietcit ztiistaiid de: khleiuiiaeii fluotleii
duua bei« Eustarhisclsrii dltöhrc verursacht.Allein( diese Rilhrc sich eutitisitiet habt Ihr
eine-i riuuveludeii Ton oder ituaollloiiisiieiiea

»(Tlt-liör; uud iveuu sic gaui geschlossen! ist-
: rrlolgt Taubheit, uud lueuu vie Euuliiitiiiiigi
xuikht gehoben und diese klliihrc tot-der iii
ihreu gehörigen! kiuscaiid tnsrietst toerdeu

status. wird dass lssehhr silr iuuiitsr zerstörtluserbeiix ueuu Fiille uuter sehu sind durch
Katarrh verursacht, uselrher nichts als! ein
Icutilliideter Justaiid der schleimigen: Ober«
I fliltlteii ist. »
. Wirwollen eiuhimdrsrtDollari fllr ietseu

« tdurchKatatrh vertirsachteiil Fallvoti Taub-
zheit gelten, deu wir nicht durch Euuielmieii
uou Hat« Katnrrh - Kur« heilen können.
Laßt Euch luusotist cirkulare ten-men-

F. J. Eheucu G C 0., Toll-do, O.
Isserkautt vonallenI othelem 7se.l satt-e Famslteu Hilleu Jud di« festen.

» »» » » ·
«

. zicnwxttlatxtcprlic
« Feuer-Botsiiipcrttitgs-

l LlkticttiGcirllfchaft
] un« Hantbitkzh

T They. Isintzclbctsgy
. »Mein,
159 sichs« Inn, (oks-rcf; Block)-

- Saamcttlpandltctig
J - —-«von——-

jene. E. sELEY.
H Ukkmisplqek usu- tstkn is. Golf-us)-

« osickikt die beste» Siilneteien, alles) nun un«
Kindern-m disk Bühne-stirbt nothwendig,

, «-!lkiit-«))kasc()in(-11, mtch Dilnqstoffo jeder Akt.

l 751 Isiinste Straße.
Toloplion Bis! 171.

Dr. Otto Zuerst-h,
Berufs-er Arzt.

Speelalift für· Italien-Krankheiten.
office. Jossö Was, Ecke öte und D Straße,

Zimmer 9 rr. 10. Telephon Net- IRS.

Wohnung,us« Zur-eile Straße.
kein-hour, se) kenn. It« Miso. Ist.

vI n «

I O
«B llrae Anzuge
nach Maus;

Artzllgewerden nach Illaaß
angefertigtvon. .

814.00 an und antun-seid.
Uelicrziehcr von 813335 an.

I Elegarrle Hosen von 53.85 an.
Kornrnt und ich! die größte
Auiisrrsaljl in »Ur-oben für
Herren« nnd Knaben«J Gar-beruhen be( »

ern r oep er,K» · he. ei. T f
Praktisch« Schneider«

1315119 Straße, rrviicherr J. und 5. Straße,
Zkrn Die-Ho, Tal.s Sterne-meet- und Meinigen von;

Hclerberrt roird prprnpt besorgt surniißigerr
Preisen.IV« K. EOEMANNN

» (;-;Y) Deutscher
( zzsjzzx Uhr-Manier» j» HIIIMESXLD giesckk vie des» Arn-ir-s SIEBEL) lrlk den Lriedrigsten Preis in

»««d7-, der Sto t- »sxacsky Zusammen im Laden mit«, Tlpilh dein ~Eincinnsli;
Datter unt« Verzikllesrrtiren l

1040 dlkicrte St« SauArno. ;
)«——;——;l i«,

«
.Haben etc x

- - »»Zumnek zu tapczrrery »
. lo lassen Siefrei: einen
· Aoftetrnnlchlnzs neben von l

» .scohann Hex-zwang,-
«

Dkiorationsmaler u. Tat-nier-
Zrrfrredetrftellrrrrg garctntiry ,

Its. In« mer. H
Zxkitllg l! Straße, - San DiegoJ

r
· I · ~- iDr. 111-Innre dclllllcr. ;

Dcrrtfcher Zahn-Irrt, i
- lleber dem Flrrriositilten-Store,——

Ost« Dünste uns s' fresse.
Znnnrer «.’ und s, « Ihn» Hist; Hist-««

crrroficlplt einen! zteelrrtert
herrlicher: Pnblilrrrrr fern l

c I « ..Gras. er gGeschick«
Reine, nnrserirrlirljte Wanre cmrantirr ;
Freie Ablieferung nach allen Theilen ver!

Stern. Z
Trrrrnrsrodrrlrk user-der! eingetauscht. «

3100 H Straße, i
Es«- 23. Straße. »

Hclnerny Erde.
..ls. u. F Sturme. .. ;

C«t « ionqor crs s, nnd

Blankcts nO
Eins ander-e Zcrrdrrrrzr for-Hur erinnre-r. «

81.00.
- Srlluljrsc lsrsdtrlte ssnssrfrrrtcrsL gcfullt mir
rverfrcr Tlrrrrrrrnsrsllry uollr silriißxy rn hellen,
»Mutter-irr unt« dunkle-r Karl-ern rcgnliirck

; 51525 Qualrtrrk Srscrgell s! Jud. «
r 81.-’)(I.

T ZillrrlitrclredeklteEorrriortr-rs,rs.sllclilr·nf:c,
sgcinlll nrtt tust· lsrssrssrr nskrsrerr Baumwolle,
rrllro in crnrstrr Strick. frlprsnckllirrftrsrx rczrrrlrtreIst 00 Qrr«rlrliit, sprxrrll sIJnL l

I 52.00. I! Sillolirre lscdecktek!olrrsrrr«ter-s, crrrrr Eritis-s?nnd Hirn-link, rrercichrrcl un beiden-Betrat,
solle-s Schon rrclslrrtnte lirnrrcrh rn hellen.
Wuirllcrerr unt« drrrillcn J-«rrlrr-rr. rczrrrlirreIS2fpllQr(rllitrrt. Erlcriclls2.r)s, -
; zur.

i Tlkrrrrrrrrnsllerrrs Vlrrrrlersx in mein. am«
lunls krrrrtklz eins· xrrrsize Ilnrsnnrhl zu rehrrsprrrs
ten Pl«elien.

«» want.
i Alollrsrrc und lrirllsrrsollerrc illa-ihrs, n:
srrcrsrlriedrsrterr Julien unt« in allen Brrisssr.

; Mclnerny Bros.
1101 11. 80:1-—5. Strande, ice-Im P,I «« rund-o.
zrosisssnaplossssslc Instrument-III«

I»"I « -
.Achlc lahrluhc Ausltellung

lgricnllaral Association District No. El, caljloruiil
rslsstelnltcst in

Sau Die-so, vom 4. bis 7. Februar ital»
im Snydcr Bloch 6. Stdn, zur. S u. F.

Geniigcnd Raum sitt Juli, unt« ksjnc erste, Klasse szlxioftellitxcg qaraiklirb

2525500 in Prämien.
Tiefe-z if: eins: aixsasgxsichcsczc '«»l,-I-.-.1-:1:l)-.-it, d«- soltitderoolleii landtvitthilch-.lfllcchcn, l)1Ib-:1·o-.ii-««!u-n und Nin-ei.l:-«l!rrdultc dieses Tissriltå zusehen-

eisischliesilich eisier Kladet-AssHslelllsitg.
Große AbendsUnterhaltungen, mic Æcivechsclnixq des:- Prograiitltlb jede»

Abend.
Lffen von s« Uhr Ijlocqcnis l i) l« 11.'·.-« Eilends.

Jslnlklttsvkeists - Dis-un. Findu- unxer l'- Jmbkesc lkkCeptssSanoinztclctg il W. Exxnnpcirkkkiz sin- duiver unter L'- Jnhken Z» Ernte.

Sei-using, hin 7«, ist d» Kinder-lag. zsutc Hunde: unt» 15
’ Jahre» melden m! dxcssnc T u. :-.::::«-Is:17ur-'- Ernte jedes.

A. E. Indiens, «. sjl ".I.Ilk«:ungall, - Z. cuinclb
l:—1-·.-1.N«.: E " Seher»

11
sC »

«jGanurtc sgulc zu sl.oo
«KI O »jkvpckcalvrrkaus non Auzugcn zu

us 111-sc)
I« Alles non-c Lmgxxzg n: Z) f» ::.1:-.—s·::11 jjsigdcsleakbcitct.

F Tlolks Millinery and suit Bot-se,
NOT-H?- Frijssftc Straf-c, ital« F·

let. Its unt; csaavsqaakiikk lä- btniet uns Ists«-
I«J. strahlt-instit. B. Unser.

»Strahlmann—Mayer Drugca
Kj Apotlpckcrujs

Fnschc Tkszxueik Illcdrinssk »7!1.·::-.-!.xL:-«.. T—:L-.-::«.-n-s-.’lr1:!cl, Mutsmtiissanken uswm gkoßxet Auswahl.
Aekztliche Jleceple ns-1bg7l:!1.::«c:· .«.:.«»««.1::: Zxxnkajt .::s.»lcscr:igt.

W· 4« u« l) Its» tm· Z. u. c etc»Tkltbhonx Matt: Pl. Telephon: Hlat hält.

- w! ««
-

Hspzz chancitlxixgtdltt n g «« «;
in Sau Dis-Ho. sz J« ·»

« «'««;··—«g
——— Ins-is« ::.:. . »Es: :«:. —-—— s— l

Fahr-Räder nnd Fskfiverei-(scrätllsclmften.
Groß« und Klein-Verlauf· tdkxsannurett eine öpcrialliät

OHAs. KIESSIG E SONs,

-"««";:::..«."::...» C ixmrrisit
nnd cuslscioilisxfskii Tot-nickt.

Zveciellc Tliistragevon

kszkhklllm l-Jtnlilk-ns.Sau-m ls’k«. T, ». f .-«.«.» CWHÖL:- klvccsllistss«iis. »Es-Of« Ilome lacht-in.v Ein -3:t·-s«lclr«s.li’.:c:- Lauf. Ldfz v xsmz
Ctgukketmsxtscil nnd and-ru- ’..:...t« jltx «: :-:-

« ists)
Tritt-hon- Red 17.'-·..-. Te: s« « :5-.-. T:— :5::- ins» 1047 Viert« sit.

S— ·
» F.Ochuljc im· ksedcrgnantn

82.-·)0. ssillls und ssiäll per Paar
s« «« s.-.;".lkixl" ·«22".LT-"l.·Tkj s.- -

« Ast. · » islewelyn s.
«« ---.-·:.:—.-..:—..:·—::—:.:.—...:—..-7-:·-:--«-.7-"-«« «·-Es-—---———l j---——j—-DE
. Pjq The Mars-den stets, H;

Fsünfns nnd c Eis-Ists. Ja» Timcr
l

«:I» As. s« tl H«H 4 u zu up; i n Im u«
in dem zxsciisztcn Laden.

. . » . . l
-.-y-.!«I·ui1’t«::s.!I1(,b-

«: ·.· ». :· · : «: -:-.-.:.s Jxintskr u: des-leis.
l« Alles. ji«-as:- dic Leute tragen. Hi,

. .«


