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700 Pfund Butter werden jede Moche
in der Meierei in Escondido hergestellt.

Die Leiden in Jallbrook erhalten seht
tiiglieh gegen 500 Duhend Eier vonden
umivohnenden Ranchert

Aus der Gegend von Jasnacho wurden
kttrzlieh mehrere Diebereien von Pferden
und Pserdegesehirr gemeldet.

Die deutsche Bat! «Urania«, Caoitilii
Männer, ist Anfang dieses Monats von
Hainburg nach Son Diego abgesahren. «

Das Sehulichiss ~Alert« ging am!
Dienstag irt unserm Hasen vor Oliiler und
der Zollkutter »Amt« von hier nord-
wärts. s

11 i

Jnsolge der warmen Witterung der
letzten Wochen steht in der Umgegend non
La Mesa das sriihgesäete Getreide iiahe
vor der Reise. «,-

Jn der Umgegend von Euinvo wuxdetz
lehre Wache ein Erdbebeii verlpiiry das»
nahezu eine Minute anhielh jedoch keinen ·
Schaden anrichtet« - ·

—-— s
Präsident Noofevelt ivird es nicht insg-

lich sein, aus feiner Tour durch Calisorsj
rtien im Mai einen Abstecher nach Sonj
Diego gu entrissen. s

Der frühere Gouueriieur des nörds sp
lichen Theiles von iliitei-Eatisornieri,
Arronik ist oin Dienstag noch kurzer,
Krankheit ini Alter von 70 Jahren gess
Farben. s

Dortikultueicoinniissar holl ist end?
schlossen, seine Dienste dem Counth nieht
mehr gu roidmen, solange die jetzt dem
Gericht vorliegende Salörfrage nicht ents ;

sihieden ist.
t

Aus dein Gebirge wird berichtet, daß!
durch mehrere scharse Nachtsrijste die!
Blumenflora stark gelitten hat und insols ?

Fedessen auch die Oonigernte bedeutend«
hzsgkträchtigt wird. »,

l

Wzjhkgnh die Preise siir Citroiien unt?
etwas gestiegen III« U! U! Nschklstlk
nach Aoselsinen nur M! 111-NO, jedtnsj
falls als eine Folge d« Hi« WHAT!
Apselerntr. I

Ein von der Etcatriegialaiur polsirtrss
Geseh ioelches die Lkerabsolgung oder Den«
Verkauf voiicheraisiilienderi litt-tranken an«

Personen unter le§ Jahren mit einer»
Strafe von 3300 oder 150 Tagen Ge-
fängnis; bestraft, ist sosort in Kraft getre-

ten. Jkaliirlich findet diese Bestimmung«
keine Anwendung gut die HandlungenY
von Eltern oder Vor-minder. I

——-—— i
Joseph Sand, ein gebotener BelgierJ

der siir den Preis uoiizzhitoo eine Tone«
unr den Erdball nennst, traf am Dienstag!
in San Diego ein. tcr verließ ltrussel
am l. März 1901 nnd wanderte zu Fuss.
durch Belgien, Deutschland, Danemarbk
Schweden,Norivegeii,Russland, Zibirieski
Etwa, Japan und China; hier wurde er·
krank und trat die Heimreise an liiich
seiner Genesung ging er durch SpanienJ
Frankreich, England, Schotilarid read!
Schand, fuhr dann niit einem Schiss nachk
Luther, tisreiste Lstslsanadii und durch»
querte die Llereinigtcn Staaten. Von hier!
geht er mit der»St. Titus« nach Eule-F
nadu und tritt dann eine Fusitour durch
Wirtin, Central» iind Ziidsstrnckisa anJ
Daraus geht er guin Schlusi nach tttustrais
lien. Er ist init stziisjen sur nah-sitt alle«
Länder versehen. Von jeden! bedeuten-F

Hse »sich er einen til-spart an die»«« «« —» a- ktujchisi i« ais-quiGeographisep s-
einsendeir. « I

Cltkus Vleisliiitkh Pnwtlikr übesrsfifkks
alle andern Tilusclipulvciz um die Wäiches
schön weis; zu niedern, und lostet dabeiY
nur die Hälfte, ioas ein anderes Pulvers
kosten würde. Bedeutcnd billiger wie»
Seise. Einheimisches Prodult. Fabriciu-
npii de: cltrus sank) Co» O. u. l( Sie-»!
San Wiege.

D« berühmt« Knnftredssec der-»
manu Mem wird am Meist-m?
sum» In tm« Tuknlmtte auftut-tut

Oauiierneue Pardee und Staats«
SthnlkuaerintendentKirk werden ani to.
April sit San Diese einer Versammlung
der Trtiftees der fünf Normalsthulen dea
Staates beiwohnen.

Die beiden Pferdediebe George und
J. 11. Steele langten ani Sonntag in
Begleitung der beiden Conftabler Marks
nnd Trotter von Yniittt hier an. Heute
soll ihr erstes Verhör stattfinden.

Nach einer Fahrt oon 53 Tagen traf
am Donnerstag Abend der Datndferl~haioaiian« oon Nein York in unserm
Hasen ein. Die hier ausinladende Fraeht
stlr Sildicalisornien besteht ans 28,195
Stücken. Die Lösehungsarbeiten werden
tlber zwei Tage in Inst-nich nehmen.

Von Nellie Postolsiee in den Paloirar iBergen ivird geschriebeiu dasi dort diesen
zWiiiter 60 Zoll Schnee iind 30 Zoll Ne-
lgeu fielen. Manche Quellen und Bächg szdie seit Jahren ausgetrocknet waren, find»
sest wieder mit Wasser angefüllt. Dies
Grtreideselderund Weiden find in einem«
vorzüglichen Zustande. i

« l

Der non deni ksirrlich verstorbenen W. ,
S. Waterman übernommene Regierungs- s
Eontralt sltr Vollendung der Jettn nins
Eingang des Hxscns ist jeht an A. E«
Babeock übertragen worden. Da die
Summe von8192,000, die der Congresf

dass! decrsilligtg jeyt gant iur Tlersiigutig
.steht, weiden die Arbeiten jedenfallsans»
ieiniiial durchgesiihrt werden. 7

«
j««.j——· s

« Das; Prohiditionagefryc ein Lininbuas
sind, davon liefert Eecoiidido ein »Bei-»
Mel. Die dort heransiegebette »Tinicti«
schreibt, das; dttrunlene Plixieaiier und;
JJndiaiier sich dort täglich aus den Stras J
Ben herunitreiben nnd tu einer Plage sur»
die Beitsahner werden. Den Soloonsz
kaiin hier die Schuld nichi in die Bauche«
geschobeii werden, weil keine da find; uiid
außerdem iniirke ein Salcson iiieinals an«Jndianer vol-instit. l

——- -——
i

Leier) nnd Lldcline Dtarioih eiti Ehe«
paar oon nber Zu Jahren, das seit tät!Jahren in einem kleinen tdäuschen ans«
Rädern in nrrsehieteiien Theilen des!
Coitiitus wohnte, wurde lepte Blinde(
unter der Anklage des Diebstahls non
Constiibler Onbdell von ElCajon in san«
Diego vor den Richter« gebracht. Tor»
alte »Man-i iikhrte sich bei seiner Lkeihnss ;
tun«ant- hcstiastes er lag« Aus. dait dies
vorgefundenen Sachen ihm gegeben witri i
den, nsid dasi seine Frau nichts damit tu!
than hatte.

Die Southern Pncisic Eisttibahii haii
durch ihren Lalalisllgenten die Handels« I
lainnier beiiachrithtigh das; sie bereit ist,
ausallen ihren iiach dent Ascsxcn sichert-·»
den Ziigcii Painphlcte vertheilt-n in ins-i
sen, in denen siininitlicheo zum Lieilauss
stehende Couiitneigenthuni angesnhit ist i
Dieses Anerbieten non der genaniiteni
Gesellschaft hat einigrritiasen überrascht, I
da nian eine solche Liebensniitidiglcii gar
sticht gewohnt ist. Es wird erwartet, daß!
alle Conntica dies Anerbieten antichnieiyf
sda die Bahn nicht beabsichtigt, irgend eine!

. Gegend tu beitoriugeih - ·
J— Oe-s; »

sfitt Vrttder rettet die Satwesteiui
»Frau Islarie Sakristei, 52 Vntler Strafies
in Fort Waiiiig Jud, nerltiirgt sssch niiht

Jnur sur Folgendes, sondern ist anch bei«
s rcil nus Aiifrazie die Nonnen in nennen.
I Vor uitgdsxihr einein Jahre stsrach ein
iMädcheii ltet tut-« «! das ils-nd nnd«

sit-ins aussah iuid holte iine Flasche Tot-»
znfkz Aliitnkiiinter Blinde-lebet. Als sie:
Uviedeilain Sind its) nährt· uiit ihr lstlaiii-.t«ininrdiy eiinhlie stc irrte, das; sze seit sie«
in» ·,,’»'·-ise eclsingt habe, iiiinicr leidend!

ist«. S« HAVE Cl! Ist-se d» Zest iiitrfiir

Don» M» Apotheke sikilrbeitet » Der:
eine Doktor stehet-IF« l« «« THIS« »
ieideiid, ein Andercr dehnt-uns« m· l«"l·,e»
riii der Leber, ein Dritter sagte sie hab-
die Sihiisiiidsitehh Da sei eines Tag-s!
ihr Bruder lijse geworden und habe frei

sveraulasih zu niir in loninieii und eine(
Jst-ichs Vltttbeleder tu holen. Und das;

I Ende von der Geschschte ist, das; das;
iyjtaekhen heute kräftig und iiinnter ist»
iusid sieh dir besten Gesundheit erfreut. ’

I Dikskslia Person, dir Dritte Nnchbitftl

xliei Dir insrleuiiidrh ivird dasselbe iiiit
Dir bei den Iltachbatii thun.

iEin deatfchesPalme« in SauDieqo
Soweit die deutsche Zunge klingt,
Soweit man deutsche Lieder singt,
Da ist das deutsche Vaterland.

Diese vortrefflichen Worte Arndks
niiisscn wohl den Turnern als Alotio
vorgeschivest haben, als dieselben den
Gedanken keiften, hier in Sau Diego ein
echtes deutschen Valklsest tu veranstaltem
Wahrlich der Gedanke trägt etwas sehr
Verloekendes an sich, wenn die Ausgabe
rnit deni richtigen Geist ausgesaßt und
ausgeführt wird. Wenn man sonst in
der Regel die deutschen F-ste hierzulande
dein ameritanisihen Geschmack inundgei
recht in gestalten sucht, so soll hier zur
Abwechslung eine Gelegenheit geschaffen
werden, wo man sich sttr einige Stunden
iiirilckoersetzt slthlt i-i’e alte Vaterland,
init seinen charakteristischen Eigenthüm-
lichkeiten des siöhlichen Volldledeny also
»Klein-Deutschland« in San
Dirne. Vielssich hört niannun die Frage:
Isie soll dieses ausgeführt inerdenk Sieh
selbst llineiiideiiken, sich aiu Feste betdeb
ligeii, dann wird die Antwort von selbst
ersolncin Ein solches Fest liisit sich nicht
schon bildlich darstellen, ehe es stattgefun-
den hat. Selbst wenn das geschehen
könnte, dann wäre es sehr unpolitisch es
iu thun, indem der Reis sür das Fest
verloren ginge. Ohne niin aus der Schule
in schmähen, ist, wie wir vernehmen, der
Plan des Festes, tur Belustigung von
Jungund stllt be"rutisagen- Die Festbes
suchet erscheinen! in iraend einer charakte-
ristischen deutschen Tracht, ie nach eigener
«I.khaiitiriie, ala Seh-nahe, Bann, liheiiii
liinder, Jyrolm Schiveirsr n. s. in. Die
Tnrnhalle nebst dein angrenzenden Hos-
raurn wird sur den Zweck diksis Festes
erssnrccheiid hergerichtet und dekorirt wer-
den und der Ausschuß siir Preigrarriin nnd
Tagtsordiiiiiig wird dasiir Sorge tragen,
das; in reicher Abwechslung geistiger, inu-
sikalischet und lridlichrr Genus; geboten
wird. Am Nachmittag wird besonders
den Kind-en eine Adtheiluiig gewidmet
dnrch innnnigsache Spiele u dal- ini Hos-
rau--i, rniilireiid in seitgeskhriiiickter Halle
die Bnrschen nnd sJjckadelQ Bauern»
3piesldurger, durschikose Studenten und
Ilslilitiiis ein buntes uiid siöisliches Bitt«
darbieten, das iii uns die Erinnerung
langst viiilosssner seiten in der alten
Oeiinath iuieder lebendig nor die Augen
iuriietinsn Esn solches Fest in dieser
lLlcise ousgesiilirh wäre und Dentschcii
irsiirdig, und inürde siiehr wie alles andere
diini beitragen, das! Deiitschthuin iu ver-
iinigen und dcssin Znsuinnicngeliöiigkcit
iu pflegen.

Das Häuflein Eistwandcktutqsiwefeyl
Nach den vorliegenden amtlichen Be-

riehlen ist von dein großen bereits in der
laiigen Selflon des vorigen Eongrefses
vorn Abgeordnetenhause angenommenen
Einroanderungsgesesg unter den Händen
des Llundesfenats und der Confereniauh
fchlisse beide· Häuser, ain Schluß des«
siebenundfttnfrigsten Eongressre nur nie-inig tibriggebliebew

Nicht iiur ist der ganie Lodge init sei·
nen Bildungdllaufeln futsch, sondern was
überhaupt stehen blieb, ist liberaus iiiager.
Das neue Geses steht bereits in Kraft«

.Niebt auf drei Voll-its, wie es die Haus.
l bill wollte, sondern nur auf zivei Dolliirs
ist die Kot-isten« oon anderthalb DollarTset-hohl· Von scharfen Bestimmungen, wiei

idie hiirgliill sie enthielt, sind nur folgendei
ibeidehalteiu Toileptifehz sowie Perso-Inen, die naehiveislich slinf Jahre vor ihreriAiikiiiift irisinnig waren, losinen vondenlEinioaiiderungseoniinifsäreii wieder außer?
Landes gesebickt werden. Pcifoiieiy dieiinngefrslich eiiigeivandert sind, liiniieiiji binnen ziiiei Jahren ziirtickaifchickt werden,

iioährend bisher die Znriicksctjeliing innre-i
halb eincd Jahris riach der Jlniuiift eri-folgrn iiiiiszte. «

Zu: Rechtfertigung dii f c r Bestinisi
innngeit iuird auch von folchcii Einwande-
rungsdeaintem die durchaus nicht nativi-
ftifeh oder einwanderuiiasfcindlich sind,
folgendes geltend gemach: : iiteiiiciiidcii in
einielnen europiiischen Lludsckaiiderungss
läiidsrn hätten die Geiisohiiheii oder dassStreben, ihre durch Geiftcoliaiifheiten
nnd chkoitische Leiden eriniiiiduiifiihig net!
iiiordeiieii Armen naeh dcn Ader. Staatensabtirschiebeik ivo sie der Armenpflege zur.Last fallen« ,

Den iiiidedingten Bei-all aller Nicht«
Anarchisteii aiich unter dcn Eingeniaiidersp
ten wird aber in deni ajninslein Einst-an·-
derungsgisiy die Beitxininiing Enden»
ivonach innerhalb der genannten Friftisolche Personen fortzulchrffen find, die«

zden gensaltirtinen liinsturz von Zitegicitrni
gen nnd dic Siiiioidniiii isoxi öffciitlichmislleaiiitkii iscfuriuart.ii. lind iiaffeiitlichz

Yioird diiic Vsxftiiiiiiiiisixi inst aiicr Echiirse
ioollrogeiu

Das Jna iisitionsiricseki iiinisn Eiiinsaiis
derer ist in deiii ncneii Dies-U aeniiiderd
Jsn Uebrigen entiialt ed nur die alten
kliiftiiniiiiiiiziiii ndcr Ortöirine und Con-
traltariseiter.

« Das; das janiiiieiliche Vier-verbitt in
den Einnnndeter- Tepots nicht auggeH
rneiit wurde, rührt nur von der seigeni
isieuchelei der ainrriiiiiischeii Voiililer her,
die heimlich Zjinapä trinken, sur den
Einer-anderer aiii Eilis Island aber nur
Lialterieiibiuhc übiki haben. ;

-- Herr Jahr! N· Seifekhbekbekannt
Castel-ständig in Weinen und Lilöken
verkauft fortan Wiclaitds oder Fre-
dericksburg Fhschexibicr zu folgende«
niedrigen Preisen: ZU«- und 65

Cents per Dich-nd Quan- kclxk Pun-
Flalchen. Psbst Olthoaukke Bier: ILSO
Damm, Jus N: Piatsjilaichem

Arn lesten Samstag Ilbeiid mig-
iiete sich bei Los Angel« schati niicdcr ein
srechet Uedetfall auf eine elelteische Gar.
Als die Ear siir Saiita Nkoniea eben das
Stadtgebiet von Les Angel« verlasscii
hatte, sah der Matorntann ein Oinderiiiß
auf dem Geleise itnd wollte anhalten.
Nach ehe der Wagen zum Stillstand hin,
sprangen drei ntaslitte Pkiiniier auf, einer
vorne und hinten zwei; erstcrer forderte
die Jnsasseit auf, die Hände lioch i»ii litt«
ten. Ein im Vordertheil der Gar Wen«
der Mann Namens Heiiderson hatte gleich
Tletdacht geschöpft und itach seinem Nr·
volvec gegriffen C( gab vier« Zchiisse aus
sen einen Staub« ad, der ein-a u Schritt«
von ihm entfernt stand; dieser erwiderte
das Feuer, fiel aber dann scheiiidar iiicks
litikis von der Gar. Dattinstiiii singen die
beiden andern an bliiidliiigö iivischeii die
linislosesi Thissagiere in schiissieii iiiid iiiachk
ten sich dann schleiitiigst ans! deiii Stank!
Ein Viiiitn Pinieiis Grissriiolo iourde
durch einen Ziiziisz iiit Itiiiin grtodtet
und nieliieie andere ncinsniidkt Der
obeunsiiaiinte Oendeisan sur-ists, iiachdeni
er geschaffen, von der Car iiiid lics q ter-
sildeiiiz liier fziiß er auf ein Gefährt«
ein ineisirtt Pferd vor einen crorksiniiigen
geltiaiinh das ikdiiissilld dcii fllsiiibetii g»
harte. Dies ist der einzige Wird-tits-
pilnly den die Ntxsiiiii bitt. Die iit der
lesten Zeit in Los sJliigelss fast täglich

kioikiniiiiiinden Tielsstiilile und Iliiiibans
sålle link-gis eine» ivahreii Stnrnt der
Enicüsiiing heinaigernseik

.-,.----

-————
·-

ksskscdcn Sonnmg,,6l)icken-Di:ukc(«l
im Akeikantile Nelmutanh 854 Fünftel»
Straße, für US Eents die oolle Nichts«-its

—--- «·-
-—-·- ;

Dei· vom; zu kaut-u.
Fkisch gekösteten Kasse» -
Die feinsten Thecsotten und
Fttlche »Zum-r.
S. J. W i n e I , Eigenthümer.

I 9584260 Fünf» Str-

Znk «(Hntmfllt« lassct nnsj eilen,
Ein Stilndchsn inir Freunden »in theilen;
Dort finde: Jxiir u: zllen Stnndeii
Einenseinen Ins. :i:.s—er wird Cnch

mnndcik
llnv fröhlich - !:s·-: Neksteiiiiift
Wird difpniiri nnd gdachk
Sobaldein gnm Scheks erdacht.

———-- Cskj

Abonniit any« die ~Siid-Enlifornia
Deutsch« ZeitunnV 8200 ver Jahr.
—.;:,;———;——·—

Theilhatiets gewünscht
für ein neues« V» Tini-Es« lliiicrncliiixisn in
Sün Wenn. das: ««·.-·i qnteuGensiiiic ist-nier-

fen innig. Nin- « : --.--)·)laoinil erkor-vertan·
Andere« in cui-Jus. beiZ.«ll.Els-i«v,is:3s
siebente Inn«

Hinblick-Faust auf Poisit Loma
lsiltin In sausen.

Dis: Wink« r— - : nisci qkofns Zins. mit
:!!3ol)iilniiin, -in . Ein-Siestri« Heime-i.
bin-ans im» i« · Its! wish-sites! nnd Ins.
Tirnniseik In« »Ist« i« in dein nimmt—-
kenne» Vtisck - ...«-i·kv-In6 im» i«.--iii.is’ti--i-)
«3:’i·).isiihiiei. E» . nnd Vsnnesskesiiiiiw Iris-er
ein qui« Bis. : « Hdksgisfeyikk nnd Ida-gen.
Ttnkrnili Don. «:c Indus-r, Entsinnst-in!
nnd Lsxuidincusx ci Hlitciqeieichiicte Lnne
in kvinieuilse -.- . . in«Luna. Man nunm-
sitii link-in: .·-.:xuiscitlich an:

c· s. T! cF:i« r, Poisit Linn-i. Oder«
Dei-IN«- ’..-·.:iiiig, Znnkicnin

. d -Ein gute! Donat
xeikn »Stil« sniki’i.s««t«ssiii-iisitic siik sein«-n
Tit-sitt) nn scuiein Its-dienen, Mi- h· nn:
sssnciiMsiiii nnt einein Vlickx nichi so mit

Gumm ischlatt ch
Un« kenn: sei-senTini-Eh erst briin iskslkrniicir.Hi» jin) wi- jieriiist zu ichiiycih Isnise Innnnnr schlau» iuclcher qui-instit: m: nnr
skrlnitkkn onus-singst. tiinkniitict niit ein«·
iyiiniinie f» sit: als »Oui«-l SamWH

- -Weder s.willig-me
T» this-Ninus

1317 E Situ- zm 4. u. 5.

iKunsts Vortrag
des berühmten Recltatotss

« tHettnantttt Nco te,
—— am

Montag Abend, den Im. Adam,
In tust· Tttt-sslsisllo. i(

.i« » · ;i Kksffliche and neneke Gedichte m achtveefchiedcnkn Ninndnktettz dkantatisch,.
humoristisch und kais-is.s sahn« II Um« Abends.
Eintritt Z« Tenno. Fatniliestiitttcst 8l.00.»
- !

s iDr. Otto Wunsch, .
, trittst-er Arzt. (
iSvecialist für Fkaneniitratikheitetni
’Ossice, soff-«« Was, Ecke Its nnd l) Stkasr.i
i Zintnirk S) n. M. Telephon Ned 18261.

» Wohnniigy Hi« Zweite Straße. »
iTkIeIhaII. sei« EJIICL Inn Diese. sitt. I

R. K. EOIIMANNJ
) Deutfcher i» Uhr-machen» zi XII-»Es»- iissekk di« des» nkseik

ATcbljlsH liik den niedkigkten Preis inWH-s’ der Stadt.
: X«"· Zniannnext im Laden init

s VIII, den( ~Cinciittiatii
Dattek nno Vel(-—)teparitek. l1040 Vierte Zu» SanDienst. i«
-..-l
Grade eingetroffen itniere .

» ncne Frnhlingtsioaare in (i
H, « «» « «zakrttg sur Frauen, ;

.-
· iLlliadrltctt nnd K"tttdcr...·

Ebenso wollene Damen-Obst. [
i E« its-k- skhk tax-kin- Mnsw i
! tiosnmt nnd seh: dieselben. i

. - i
Wir sind die alleinigen Agenteii iiit die I

Itanlakd-Ichtiittmuftek.
ilnierMut« ist: Gute Wanken zn den nie-idkinit-il-Uketieii. ;

« Becher s: Vogt,
lud-Dünste Straße-this

,Daittett-(sonfccti sum,s Zacken, Mär-til, etc.
«· Telephon· disk ils-o.

two-s V« d a -« - to c c..:
; in Inisrriiderti iind nnqciniitnicit nnd

; tsexinnikstt von sc» ist-Z tn 11. Tie
i, lsckrcn nnd ctszmiitcitcit Kinder, die je»
i snnlsz in dieier Etndtocrkcinitwtttdetk

Jsiiich dien- znr Flucht-satt, das; »Der: Indus:
i S. Ecke! tm« Ist-rinnt( ntseknnnstiietr
« im: nnd nnd) tvic tot· xiilk dirs-mein un·

H« sniricdksiiteit nniaiiiiircii sitzt-d.
l s— l
i s s; KELLET s ;
Jdycw s« sporting Gooits Hause

i 720 7.«« Fünf» Straße.
«« . -
c .Hclnerny Bros-

; ..5. 11. F Strom-o. .. «
« i

. R( ·z « UUJcU .
-

«« Eint» nizdxic nieste Irndtinq Atti-ei! er:
«iin1:k·1:.
’ Im«

3«1-j.-i-t««:."s« ind »Ihr-cui«- - Vinnicxk In
Lin-Juki. Its-is: nnd inklslxh Filum-J SUCH-Ul-n:id«l-:iiiki«-, nLI«-(-li.«f»cil tsonstx it; ich- wiss. ·

Ist.
Lin-tm Echtes-with» «·«’«!IiI«-n. iviitssds titl-nnnlyi nnt ji«-Inn, c1·:rn«!«.!:i1ki. jede 7"s«·

«, It.00.

i Wiciscc Punkt« nnd Ecttictcrktofi Tiisnisii
tin-Inn« -n.: Ciriak. under: Lin-n ist-nickt. un!
nkosteii ilsii-ttsiistsikti. icdc s! ins.

«» 81.·.’.’5.
s 111-stin- 3nzieici"stn-s2, Binne- nnd Lin-stri-Ctnss Ists-user. n sltlsc Titinsszsn«l!«-iliisgts·sss,

Wiss« ininn tiefer! unt« timkik Vlnontnitiz
.«1.·.’1, 51..·t«5,5i.’,"1..-:1«s,5«.· M, Eis-i.

F Vcri.ininttii-ilt, nniete kttssioipskitslissixscke
ut Sein-n, du· nein-in- Ijiodex jeder »Als-ü-

-i Mclnerny Bros
tm! u« FULL-is. Stint-com- lctskts F,

i tust l-U.--0.
zzsseissssgksgpststsdt It. Cassius-stin-

Groceri W a e) i a I· U Engrospreifen
-—-j--——----j-

Die Johnioii Pnckiim Co. nnir erlnlareckh init dein Anöverlanf ihres gltenVorrath-J von Ordners-Waaren nnd hnt destiellseii erseht dnrch ein nnch jede·Richtung hin vollftäsidizjeg Lager gcwdhtilicher nnd feiner lSjrocery-Wauren.
Kein ;-kwifck)cii-.BJ)ändlcr.

Vllle Waarenlind direlt in den Fabrik-n eisi.xelxiiiit, nnd wir machen den
Profit des Zioslehenliitisdlersx Wir ocrlaiiicsi snr Preise, die andere Kaliflentedieser Stadt bei-n Einkauf liekiihlcn nxniiein

Wir belchitliiqepskeine The-steil,sann-n nievriqe Kleine, laufen lilr lmenesGeld ein nnd verkaufen itir dank Jniolqsdcsien brauchen wir keine Eollelteuke( nnd Vnthhnlter. Wende-iSie uns Ihrelinndicliait in, nnd wir werden Ihnendie Vokiheile unserer Ueberleqenheit txiknnsnieii lassen.
Wir crivarcn Ihnen von 15 bis 25 Prozent
an Ihrer tliechnnnq fiir (-’n«ocerip-Wuarcit.

Eine tleisie Beltellnnq wird die-·- lscfcnilncn. Zehen Sie firh unser elegantesLager»an nnd niacheii Sie Ihre «Lsev·lsllinin-n.Liestcllilnxxen von( tsaiide unt« dicrclj ins.- Piost werden prompt ausgeführt.Ttlaaren werden ahnet-Eier: nnch irqcnd cknrsn Theil der Stadt.

lOENSON PAGKING sc.
» 1142 I) Straf-c, - - Hkwiicheii L. u. Z. Sie.
1—....,—-———————I———-.———...—i

T Martia Mor en. c g
.H -·· It!L tl ’xl .-

.E z »« s: spcuahcrkauk von Blouscni ! H is«l F; l z It» Sen» dieselben in untermf
- -. « · «»

« ! -.; !Z; I s s

. »,-- «, X; -.·
« Wolf s Mühnery ans.

«« H; - - ' «-xx· -iz«» z« .:«.-«’-.» X. »? stut Zeuge,
i «- «»i»-,1.r.:;5.»;2—-«- n i .·-—n2l Fauste Straf-e,

insilckseu E nnd F·.-—.—.—;.—.——I B. sikislsliinuiik E. Unser.i
Strahlmannwlayer Drug Co.

Kj Apotljrkctuj
; Frische Trognesy Medic-man, Ess-.-::s.:!..:-.:n, T:-..:l:rn-«)lrtilel, Guitton-Waaren usw««»in grdssier Lln—J.r-.lhl.

» Occrztjichc files-nie werben :n:: der ,s.i.·:·;:««. Zxxqinli .1:·..;—:-"cr:igt.
Bckc sc. U. l) Tit» Es« I. Is.(’Stl-.,

« Telephon: Plain Hi. Telephon: Its« MIC-I«—»»

Mt « s! iwcbz a m en, um ma xcn tcpc en!
H» Theile-dir if! es ntchl rskrnisz N« : : k««:.-: unt» verirbtcbestfteii Jlrtcnnon Mialkulskn ls«-·i« n: In: Tier. «·«·!«:--:::lrsrren«Txknilx Ihr ern« «:.:s«;cr.:c·.:-c.««· ·..«.:-· Fisch. ’

Wir nmchen dieselbe.TLssllt Ihr -.-«n-: -«-.-s:;-.I.«-: IN! :.·:

Ltiir machen dieselbe.Belonnni eint« ishr-TH- :xn« ";:.. « s;

c "—"-badbourne kurmture Co»
W. L. Frei-erst, Plan-mer. lsckc Zeckiste und l) sie.

-c dH- JU jc Im« Oc cklslllllih
8·.).-70, 82300 nnd III» im« Lsaak

Jedes; Paar sur) -5.:.7 T« :-.« T.:::.·.!"«:·«:i.:l.ichlll VII! llPcs zlxlldlllllL
No. 728 Fünf« Straße, : I I I

Snn Ticgn e e ns·
..-——.--.—.——.--.—.;.;-—.—-—.———-—--—·
Das größte« Lager« in det- Stadt
in Crnckcrs und Bisse-link.

Lllnolcfatn nnd :iict-lit-Brrkasif.
Alte« niiisirpi «.::«" di «"..". «-«.:«. Irr« «.. :.-.:c:i nzssncllilliwsTullkisf Blickst-· Nishi-r» 111-for· links-uns Ifissoszlsigesstisos Grill-»in. I ionnzi Drin-m,llntul Jlntlcs Fluten« («I«.l let-r- nntl 111-lot· Ifntksrw

southern Calxiornxa Bis-lang« Co.
nsxl!i:..—l«.«! «:. s.

lslgld lsj ritt-·. Nr. -l. tun! I. Its-« «l’--l. Blut-I( SIIL

z«Aug. Senssnbrennexy
s IFavrilaist aller ( 4 o Ison d«- hellendorten seiner S

nnd rsnssciitiifrlscn Tals-lim-
Eneriritr Hin-«« ins» ron i·.·-::dc:i«.-.k-..«.«·c-.si ·-::.-.«:s «..-- »Hu:- lsxisiidcrr VeriicksichtizxnnsNO: in— THE. xxrtlistsxt » :..·s.:-:1:—:«. End.
(«.sslprillii. ~-·.xskex.«:-—TY»—.» — Heini-sont,winkt! l·’(-.

»« i( . (’ltlii(l.
L:- I2V-«-lt--n(-i:r. "--s-«-c-.»j! Tgsp .---

««

llumes Inder-its,san« -.-—« .—;:--« s - :.:«.!.--.
äu( .Iki-i.l«-i:-.s:7:cci xuriki .—.r-.««. «--"·..-l«- H. c. ·.- Scllksnui T.1b.11-,««oirie«Bl«ctien,oHnrrcn.··-,-iki-:slnndnnbcxc Und« 1l1:;:«·-...«:-1.-.-·-Z«.:··d.

Telephon, tllcd l:.·-«.-. T.::--. Hi. :- :-- lockst-MS? Viert« Irr.
H. U. Ur- ·l n. ·l’islsssilliiti. liest! 111-Ei 1.. R. lautlos-Hirt.

Gwyn öc Lancastetx
«

- · »F? - - «. ’
’ «

«Ilion-il Miit-seine Fiktion-c.»in«nngkplveicllislscnt
i· o u «; «.I n do ». l·"-iix1l-iud,

1313 l) It. :"·-.« slnhn »Nun. Inn Tit-klo- Will.


