
Fu E A elt
,»»sz

-

.

N: 4. Sau Die-km, Col» Sonnabend, den 2. Mai 1903 17. Jclhkganss
Stadt nnd Counttx
Bei eineni Gewitter wahrend der les«

ten Wvche wurden in der Nähe von Es·
rondido mehrere Telephonpsosten voni

Vlis getroffen und zerschmettert. «

Das Paeifie i Gefehwader fuhr anij
Montag nordwärts, unr am Freitag in!Gan Franeisev ein«-treffen. Bei der
Altsahrt fehlten ca. 40 Miitrosem Z

———- i

Den« Max Hengst, der Verwalter der«
aieiieissivuniiieooeq Gott» Minos« on«
bei Esevndido, berichtet, daß die stampf-
intlhlen der Gefellieheist jkyt Tag und!
Nacht an Er« arbeiten, diis Gold imi
Werthe von 850 per Tonne enthält. «

Neu. Chadw·:ck, welcher friiher Kaplanl
auf dein liriegsfchiss ~Maine« ivar und;
die sehreeiliche Katastresphe ini Hafen von
Vavana niiterledtch peedigte lehren Sonn-
tag auf Evronadm Er ist jsht Laplani
auf der »New Yerl«. H

Lehte Woche wurden bei Jinueriai
wieder stinf rrienschliihe Skelrtte gesunden,
inr ganzen dis dahin is, seit mit Culiiois
rung der WiistensLänderricn begonnen
wurde. Wohl alle sind niif ihrer Wan-
derung dureh den heißen Wilftenland in
Ermangelung von Wasser ermattet in«
sanimengebrochen

Nach der ain Montag in der Stadt-
rathdsisurig oerlesenrn Vvtfchaft von
Mayor Frarn wurden im Jahre 1902
Bauerlaudiiiszscheiiie in der Höhe von
5432,140 ausgestellt. Ties ist ein deut-
licher Beweis, das; während des lehren
Jahres die Stadt mehr gewachsen ist wie
seit langer Zeit.

Nächsten Sonntag tritt dna iieue Ehe«
fcheidungsgefeh siir den Staat Calisori
nien in Kraft. Während sriiher den ge-
lehiedenen Personen gesetzlich verboten
war, innerhalb Jahresfrist eine neue Ehe
einzugehen, wird ietzt die rvirlliehe Schei-
dung erst ein Jahr nach Echluß der Ge-
richtsverhandlungeii aiisgesprvchem :

Die Eunfet Telephon Coinuann hat«
die Etabliiniig einer Telershonlinie von
San Diego uder Poivah und Deeanside
naeh Esevndido in Aussieht genommen.
Die Verbindung rnit dein leytgenannten
Plan geschah die dahin durch einen Draht,
der vor! der Los YlngelrssLiiiie adriveigte
Ferner plant die Gelellschsisc eine Teles »

phonlinie von hier nach Inn-mal. ;

Das Bornio-In des let-te Blileche hier»
verstorbenen Oerrnann Pilliiig ivird wie»
folgt angegeben: LSELNUO in haarenr
Gelde und Weithin-wirren, persönliches
Eigenthum, irvei Lats auf Coronado
Vers» zwei wir ei» nskiskisiiy nennst.
und eine Eltaiich in Sankt: Clara Connth
ini Wirthe non 545i5t.4.'-. Nich dem«
Califvrnisrheii Gesetz eilst die liliiiwe die«

eine Hälfte, iuiilirend die andere an feine
nächsten Virwniidteii sollt.

Die Zeit des Odstgeiiusses steht oor derj
Thür- Wirrniichteii deshalb iinfeiis Leier(
darauf aufnieilsain machen, das; ro von
großem Vaiiheil ilt, iinnn innn iiiii dein

Obst guglkiih Brod gciiiifit Tier) gilt»
ttarnentlich fiir Kinder, ivelihe nnch dein;
Genuß von Obst leicht llnterleidebiw
fchrverdeii beioininerd Allen Eltern alfo,"
tpelche ihre Kleinen gefnnd erhalten und»
ijanrentlieh nor Diirihfall nnd Dinrihoez
bewahren willen, sei empfohlen, ihre:
Kinder von lleinan daran zu gewiihiieiy
das; sie Odst niir mit Brod essen. Er·-
wiihnt sei hierbei, das( es in Frankreich
z. V. all unsieiogeii gilt, Obst ohne gleich-»
zeitigen Brodgeiiufz zu verzehren. ’

-.—. -.-
—....

eksru prachtvolteö Bild
iin Werthe von wenigstens 50 Ccnts er-
hält jeder frei irrg«sihiii«t, der ans it)

Utnfehlägen von CitriisYllashiiig Poioder
die gelde Citrone aussehneidet iind iiiit (

Cents in Postinarlen an uns einsehickn
Oft-us Wiulilng tsowiler bit-m quk

andern Wasehpiilver in Preis und Spira-

litiit. cltrus Seins) Ort» is. u, l( Str.,
San Dirne. «

-———— O·- i

- here John N. Seiferhderbekannt
cngrosshöiidler iii Weinen und Lilören
verlauft fortan WielandU oder Fre-
derickslsurg Flaleheiiliier sn folgende»
niedrigen Preisen: It .00 unt, 65
Eents per Dutzend Quart· resp· Visit-
Flasihem Palast Milwaiitie Vier st.9o
Quart» slJö fttr Pint-Flaschen.

Sechs Jahre Zuchthaus in Sau Queni
tin erhielt ein indianisiher Viehdieh von
Warneks Naneh vom Nichter zndiktirh

Das der lttrzliche stellen-leise lchniere
Regen neben der Wohlthat für inaneheir
andern ivleder Schadeu ziistigte, davon
weis unser Leser A. Streiter ciii Liedchen
gu fingen, indein ihm ca. 45 Tonnen Heu
total verdorben sind.

Valentine Sheltoir und Williain Bur-
nett, givei Bewohner von Paeific Bruch,
kamen vor einigen Tagen ivegen eines
Psluges in Streit, der damit endete, das;
der Leytere dein Erstgenanntrn eine La-
dung Schrot in’s Gelieht fixierte« Der
Diplovs wird sieh jept vor Gericht zu ver-
antworten haben.

Jnunseren Eountv nnd in Unter-Cali-
svrnien hat die FrtihjahrssSchafschiir be«
gonnen, und die erste Wolle ivurde bereitet
iiach Sau Diego gebracht. In der Ge-
gend vonder Stadt ftidlich bis El Caion
und rrördlich bis an das Gebirge rechnet
inan auf ca. 400 Ballen. Die Wolle von
Unterscaliforriien larin wegen des hohen
Zolles von ll Ceiris Ptr Pfund hier nicht
verkauft werden; sie geht irieisiens von
hier unter Vondvrrfchlusz nach Eaiiada,
Frwilreieh oder nach Mikro.

Haut. Danielo von Mir-erstere, der Ver·
treter unseres V iirls iin Biindeoloiigresy
hatte leyten Snrnstag eine Consererig mit
derr Direktoren unserer Handelslairiiney
itnr stch über die Tisiinsche und Forderun-
gen von Stadt und County Sau Tiego
an die iriitionale Gesetzgebung ru infori
rnireii. Weitere hafeiiverbesserungeiy
Eiablirung einer Plain« urid Kohlen-
station, Bau eines Negieriingsgelsäirdes
in Sau Diego, Forderung der Seiden-
induftrie, foivie Errichtung vonReserooirs
an dieser Seite des Gebirges iiveels Be·
ivässerung ron cedlöndereien irurden
ihm an«e Der( gelegt, und er verirrte-at,
feinen ganreri Einfluß dafür aufzubieten

Die airi Zaniltaii voriger Woche abge-
halterie Abstimmung iiber neue Bands
file in Aussicht genoninrene stiidtische
Verbesserungen lieferte folgendes Reinl-
tat- Eine gute Ziveidrittel - Majorität:
erhielten die folgenden Voiteiiz

lusdehriiiiig des Waslerivlteiiio sl·.itl.lN)

Ituodehriiiiig deo Absngiufrenio lernt-«)

Feiierhalleii . DITJOM
Vriickeii air l3 Straf« . know»

Ziifaiiiiiieii Ssdlaisss
Tie andern drei Posten, sitt-It«- für

Boulevardh siiesxstisi fur die Rlunie an
I! Straße iiiid 8l4,(10t·) sur Anlauf der

Stadthalle erlangt-n nicht die nöthiae
StininienrahL

Die größte Siiiiinienrahh21Z72, ivurde
siir und gegen die Bunds sur Lliisdehriurig
und Verbisseiurig des sktkasserihfteinsab:
gegeben.

Die slseigeruiig dei- Jndianer von
Rlariietkj Manch, nach Pola überrusiei
dein, hat wohl leiiien Haiirstgiund darin,
das; sie den Weißen nicht niehr trauen.
Sehen vor rivei Jahren rvnrde ihnen von
deiii JndiarierJlgenten Wright verboten,
irgend ein-as nngubaueiy da ihre Ueber-
siedeliing nach einein andern Iklny jeder«
geit statrsinden löniie; sie lehrten sieh aber
nicht an das Verbot und haben auch dies
Jahr Ivieder eingefiieh troydeni er ihnen
etc-hie, sie zu aiietireii. Ausierdeiii he·
siirchten sie, das; es ihnen Zu Pala nach
gekannter Zeit ivieder ebenla ergehen
ivird, rvie jest aus Warneks Manch. Vor
etiva 30 Jahren gehörte den Jridianern
auch Wahr; sie hielten dort ihre Fiestah
Kriegetösiie und Hnhnerrkiiiiirise ab, bis
die Weißen sie vertrieben. Man brauch!
sich nicht zu wundern, diih sie inihtcauifch
geworden sind bis gum unsrer-stets.

Die größte Auswahl in Jagd· irnd
Fischereigeriishschasten findet iiianin dein
Laden von Thos- Kissigä Sand, Ecke
Vierte und is« Straße.

Auf zum Volks-seit!
Die Vorbereitungen stlr das deutsche

Vallssest am to. Mai gehen niitgroßer
Nlthrigkeit von stauen. Das aiissllhrliche
Programm wird heute in der Stadt zur
Vertheilung lainineii und wird jedenfalls
uicht verfehlen, unter unserer deutschen
Beiiiillerung ein erhöhtet Interesse stlr
das Fest waehiuruseip Das Programm
erscheint in Form eines vietscitigen Blätt-
ehens iiiit dein Titel »F e st b a t e«, nnd
ist in charakteristisch« Weise init viel«
saehen ProgrammiNunimeriiausgestattet,
so das; der Humor und der dazu noth-
ioendige Neig sttr diese grosse Begebenheit
allein schon hierdurch angeregt werden
muß.

Wie wir hören ist man auch allerseits
schon emsig an der Arbeit, uni bei deni
Feste in der herlösniriliehen Garderohe in
erscheinen, was natitrlicherrveise sehr viel
dazu beitragen rvird das deutsche Gemiiih
so rccht in deii Vordergrund iu brinaeii,
iirid somit dem Feste die iichrige Weihe
geben. Wie mir schon srtiher an dieser
Stelle sagten, ivird es an Uiiterhaltiiiigsi
stcss lJei diesem Feste nicht sehleii, wie
man sich bei Prüfung des! Prisgriiniiiia
tu: Gkniige übertragen kann. Er: ist M!
nur noch nothwendig, das; die Festdesiicher
mit einer srischisröhlieheii Stimmung sieh
versehen und ihren Theil daiu beitragen,
das Ganze iu einem Aseliiigeri tu gestalten.

Wir nröihteii hier tiuchiiials daraus hin«
weisen, das; dieses Fest den leitenden
liledcnketi trägt, die engeren deutschländis
lcheii Veiiehirngen iiiiher ei« hririgeii und

das« lktestihl der deutschen Zusninrneiigh
lxorigtrit niehr zu pflegen, wie das bisher
strich-b-

Fkiir Besserung!

Der Dclaratians · Ausschuß sur das
Voll-fest ersucht hiermit aus das Freund:
lichste unsere deutschen Laridsleultz ivelche
im Veslye von Blumen nnd sonstigen
Göewachien sind, die sich sitt» Aussehiniti
cfuiigsisrriecke eignen uiid solche sur Ver«
litgurig stellen wallen, in der Qssiee der

Deutscher! Zeitung aiiiismeldem oder aen
Freitag und Samstag vor dein Feste iii

der Turuhalle adrulieserm Blumen
sollten erst ain Samstag oder Sonntag
siiih geliefert werden. "

Der Deloratiansisulschuss

Mai-Weiter.

Die folgenden Arsfxeichirungeky welche
eine Periode vons! Jahren einfchlieherg

rvnrdrn von den: hiesige» Wetter-Anwar-
fiir sen Mai-Monat xrrfanrsnmgeslrslln

Durchfchnitli - Temperatur S! Grad.
Der Ivärmfre Nkonat roar der inr Jrhre
1885 rnir einer Dnrchschnittsscrrnorrai

tnr von65 Grad, der löltestr in M«

rnit einer iolchctr von 59 Grad. Tie
höchste Temperatur, 98 Grad, war am
11. Mai 1i496, die niedrigfte Tenno«
ver-atra, its Grad, am D. Mai Wiss.

Dnrchfchrritrlichcr Negenfall fiir den
Altona! 0437 Zoll.

--- OOE———-

- Jnfolge der Lkcerrrerhohnrrg fru-
Saloons ioll in New Port das Vier· jsyt

nach Gewicht verkauft rrderdesn Ja Ze-
cherlkeissn wird rnarr frch dann nichk rnchr
rnrrrfen können : »Ich kornnk Dir einen
halt-ein«, sondern man wird lagen nrüssem
»Ja) com-ne Dir s Unzen J«

Eine glåckliche.xnljkeeseiet. »Seit
füninsibzsoaiixsg Indien«, schteibt Mk.
Reh. Lieilhiiki in Caßoillxh Mit, »Hu
ich an km- Leber. Jtn Laufe der sei!
snchte ich bei oetschiebeiien Armen Hnise
und gebknnchte viel Ali-Mist, jedoch ebne
allen Erfolg. In einen( glnctlichesi An-

Hqenblick lasn ich an den Alpenliiinlek
Blntbelibct und heute, nach siinsunds

»Hu-using leidvolleii Jahren, bin ich in
Izolge dcsscn ein gesnsider Mensch.«—i Der Blnibeleber ist ein guter Hlegnliktok
jsür die Leder, das ist eine Thaisachcs E« if! ferne: enie Tlsinsachxz daß Fern«
sAlpenkiäutek Vlntbelebet nicht in Apo-
itheken zu finden ist, sondern nur von
isolalsAgesiteii gekauft soc-den kann. Jst
i seine Anentnk in der lli-iqegeiid, so loende
jsnan sich sosott an Dr. P. Rahmen, 112
ibis 114 So. Ooyne Ave» Clsicagiy sit.I -——»-«--—-

«! Abonnikt ans die »Siid-Calisoknia
Deutsch· ZeiningchUm) pei- Jahr.

Aus dem Staate.
Bis Ende lehier Woche wurden

1Z,156 Carladunqen Ipfelsinen von Ca-
liforniennach dem Dften oerfchickd
- Die Weils Fargo Ekvreß Co.rvill

ein Penfionsfvftem ftlr ihre Angestellten
einftlhrem

Jii San Francisca ift Beut) Hirsch,
ein deutscher Btihiicn«Veieran, gestorben.
Ein Schlaganfall inachte feinem Dafein
ein Ende.

Jn Las Angel« qiiigsii am Mitt-
ivoch die Angestellten dcg Hiintington
elektrischen Eiienbahnfyfteiiis an den
Streit. Jhie hauptfvideriinq besteht in

der Anerkennung der Linien.
- Walter N. Diinniieh isin früherer

Angiftellter der Münze in San Fran-
eigco, wurde fchiildig befunden, 830,000
eniiveiidei zu haben, und zu funf Jahren
Gefängnis; bei harter Arbeit verurtheilt.
- Die beiden Räuber Jiimes Biirce

und Jena! Messer, die iivifchen Los
Aug-les uiid Pafkidenaeine ZiraßensCar
anhieltcii nnd die Passagiere ciuåuliiiiders
ten, ivnrden iii ledetilliiinlkhein sucht«
hsius in Ei. Queiiiin veiiix«.!,cili.
- Der Barbier F· L F fcher von

Niverfide nsurde verhnftii unter dem
Verdacht, feine Frau crnioidci in haben
Man glaubt, daß e· sie cift erdrissseliq
dann Gafolin über ihren Its-per goß und

folches aniiindktr.
-- Fieber( Beinen, alug John soff·

wann, ein Greis von76 Indem, der m«
gen Fnlfchiiiiiiizerei fchon it« Jahre iin
Zuchthsius zubrachtg ivurdc linke Woche
in Sau Fraiicisco wieder bci demselben
Verbrechcn crtappi und fiflgciianiinen.

Ein handelsverireicr Japan! weilt
in Sau Froncilco zwecks Anlaufs oen
eiinßeren Quantität-n Fruchy die als
Proben über des-« Drei-n gehen fallen.
Dies gefchieht in der IbIQY diefea pro·
diiltcii dort iin regulåres Abfnpgcbiet zu
iseifchiiff-ii.

Wie aus Ean Lieinnrdiiio dciichtrt
wird, plaiicn die Einst« Je iiiid die
Soiithcrii iluc frc Eisc-ib-.:hii, den Fracht-
veilchi aiif ihren Linien an Siiiintaqen
derart in befchiiiiiiim das; iiur Vieh und
Zeus-i, die dein Verdeibcii aiidgifetzt find,
befördert iileiddii.
- Es irr-hinkt, das; die Ilkirthe in

Santa Sinn nicht xltkilleiis find, ohne
Fiiiiisksf ihre Gefchafic sofort in schließen,
da ihre Wirihichriftsyzsieniin auf ein Jahr
im ooiaiis beinhlt find und fie fvinit erst
nach Ablauf dicfcr Vcrvde iiiin vollfiiini
disien schlief; ii ihrer Wirthfchaftcn ge·

schlich geiiviiiiaen iiicidsii fis-isten. Tu-
nnch scheint die Wahl noch isiii dinchfpiel
vor bin Gerichten sinkcii zu fallen.

Tsxllkvok man fein Zahnleiden behan-
deln läßt, csinialtike man den Zahimkzt
Dr. L. G. Jones, 618 Logan Aoenur.

« Telcphon-Ikusllmcr: Bluck 271. Beste
Arbeit zu billigen Preisen.

-.—— «» —-

Der Mai; su kaufen.
Fissch gcksftetcit Kaiser,
Die feinsten Thule-ten und
Ftifche Psalm-«
S. J. LlkiueL Eiqentbtlcnetn

058-980 Faust· St«

S« Die besten Kohlen, foivie gutes
Vtcnvbolz erhält man jederzeit zu mäßi-
gen Preise« bei der Vacisic Wood and
Eva! Compknnp Offtce Mll F« Straße,
hcvtlchen de: 4. und S. Straße.

Verlang! cin innncg dmticisks sjjiädE
chrn fnr nilnxstnus » xsnngntinssL tiiacip

xnsmgeii Hi» Tau— 5::.:5·.-.-,SaliTk-n:. »
.-..;..-j-—.—..—:;j»

Lkcrlaiiqte E
Eins dcittschis Ji «..« nnf Ruthe-« aus«-n-

-ksnkien halt-c To: , ninfk an: dont-»i-
iorkcinsxk :lin.i-:·.i«. - .i·i-il-’Strafe-s. «

Art-ei: verlangt. »
Ein tnverlixiiinerb : Zier Pinnn in! nun:

lskirest Illscrbiisrin c« J: iielfiirbsknnsps user·xn - is( », !.«« : Lo n n i» ist.Abt-disk: lns. « siztlisitezkll «« i
Haus und Los billig zu.

tret-stritten.
ist«-legen an is? It« · iwiichesi H nnd is.

Juni-c, m guten: « »Ihr, 4 Hknnssicr nnd
sälnticziiiiiksciz w( . .I-I, hinnen L» Ins!
packte Auen« Jkttxhs .n ckisxireii in d»
Tcixtichcsi Zutun-i

IF v( ITO O O

New Vor! Adam-r,
Califiirnisrvrr Ruhm,
Wir« Znnvkizkn
Rorfory
Lsoliiiiidiiciieiy
Pisa-avoir,
SIW Etuis-
Detttiiiicr Friilistiikb
Ncnf City-net,
Stett-n,
Oregon »Mitt-
Lin-bargen

; ·—3ilnel-knnik-II bei--

Eamikcon’si «

,
Ins! Jsüiisie Straße.

-) Dr. ottoKreisen,
Deutscher Arzt.

Sveciiilist für Fraiieii-Kraiikl)eiten.
Dlflce, Sollt'- Bloch Ccke Zte und D Straße,

Ziiiiiiier SI u. M. Telephon Reh MAS-

Wolniriiizp 1464Zweite Straße. »
Zelt-rohen, set« Lieds. san Nest, Juki-———-—...

-—-.-.j.

K. K. EOEMANNJ
Deutscher
sinkst-weiser»

Ema-cis; Lief-« vie ist-s« AssisisiHJVATCHES, für deii iiiedrigfteii Preis in
xPLFIsCI der Stadt.«««LL"’«-- Eziiiaiinneii in! Wider! mit«--·-

««
« -

7.'1)i11, dein ~Eiiiciiiiiiitij
Bitt« nnd Peiq-."lleparirer. !

1040 Lkicrte Ein, Sau Dirne.
—.;·»
»» s « :Ostumm« u. Jtcpatitciilvon Orgeln nnd Piiiiios

wird in icikriedrsifteliciidrr Tit-»He Ist-Tor« von
Acht« Wkbctz st7ll Dritte Straße. «

Usnftriiiiis n« rdsii en!nsiiciiiiriioiiiiiieiivon J.l xtslirncr iiii Klar-sites Zlllent Zlklcirlet
IJH Juki-««- Etrnsikn

L. E. KKODEL ;
empfiehlt einein mehrten »
deuischeii ilnbliliiiii Sein

«Grocery- Gescijaktl
Reine, nnoersijllrlile Was» nnrnntirk lFreie Ablieferung sind) allen Theilen der;Stadt. «
fnriiivrodiilte weiden eingetanschu ;

3100 ll Straße, «
Ecke 11. Straße. «

-

. llsin guter xollar »
iiut ~Tn!kl Z.«ilii«:«'«i«liir.s.ii:ir lilr leisten«
Titertli nti feinen( 9li:ys«-beii. Jlir lennt
leinen Werth init einen( Vlickz iiicht so niitl

· :iGunimischlau ih
« Zlns lenni lepteiilßJrtli ei·-«i tn«iilil3;elsrn::ch.llin lich is» Vkqliisi in s·«l1i·.i-.eii, Linse innn
Inn« 3itlZn:-.V, icsxlcher qnrniitiii ist nur
iseiskzisiisii deine-bin. lsliimiiiirt niit kxiiersNnrnniie To an: als) »Juki-l Zank-IN

I · lwaltet«B. Will-Was
Der Ofen-Mann

t317 E sit» no. -l..u.z’). »

imii

Gisenadme
mid

fancy silles
So weit sie reichen. H

Wir find die alleiniqeii sllnenteii liir die
ciniidaed-2chaltiniitfter.

lliifer Mond ist: Mute Wann-i ui den nie-
drigftcn Preisen

Backe-r s: Vogt,
IRS-Künste Straße-tut;

Daincncksoitlcctieinen,
Zum, Mai-in, m. ·

Telephon. Uns« Isido-

lsplclneisny Eises.
. I. u— F strittige-«

a - «;
»« «.bnsripptkxs Uiitcizcini

lür keines« nnd Nliider
vieler Etwas» Spezialität.

ist«-». « ·«-

Ilinilzst ist-im( nu- I««tiiicii, ciniicviißiisiKind» nnd Säumen, :n tin-iß, -i·:r.i szlikrittk
·. Ein ~"-.·.

Bär.
Altar«-H« Tsefiiii Tni Positur, lilioii ist:

tisilrr imld nnd 3chiiiiriii. iii list-ils. lslitii
W:Hin, skiini ji«-nd. II«

Bär.
Kind» Siiszss neu-»ti- skiiiinsii nndDolcin

3«-,»-»-k.»-ii·:ssf, Im« nciniiitik in mein, sitt·
blind« i«..i Alter· ist-n -l— H Jahren: ern-l
Wirth; Ast.

We·
Ilinklillxs Ellen-sit lni Dante-i. «i·"idcii-tis.iil.

jinil lilmncii Stirn-sit, in n-i-ii·i, blau, roth nnd
Filum-der. :si«ti·ii»ls-ciilv. Ein.
I disk.

( lliiiuii Znils im« Datums, lniiiiis sdlisriiiil
J Mk« isislls Wirtin-s, psscnr Lkisidcrscitiy in

’.·ri«-liii-ii«kii·i· rrtm Weilt» Inst.
; Mai» linken ein-s muss« Hliiisiislilxl in niisisriii

ISiiiiiiiissiuiinrriisTriunliniriit dirs- Ilsinlsc

l Mclnerny Evas.
not a. icon-z. gis-»so. nein« I-’.l sit« onna)

zisch-Dass Ist-music di saubern-Isla-

-- s« VIII» Deut es Volks eE: YFZV n. »F« «; ««- .»F. Jst-z; de»
i : S. «
«« s« Concordia Tiirnvereiiis

« THE» Dis« attt«« »Ist-VI«
.O Sonntag, den 10. LRai t903,

in der Ttirnhallik
Eintelttivreid für Rasiiniitaas imd Lilie-Ida: Erwachseiie 25 Gen«

————— Kinder» find frei. ;-
Alle Detttiche von Satt Dioao nnd lltttqeqeitd find hierin

aattt frciittdlieltst eingeladen.
» Stirn-i· des Keim» Jtactitittttnag nnd ztlltettdsx tietxlietrlirbc ditrch ein nntiafiettdesz nndretchhaltnixs ikroqrantitk Nachmittags: Hain-it: itttd tliitdcrfeft ini Oostatttm Be»lttittitttitaeti allei- Att fiir Inn« nnd sitt. Ell-ents- Mttfttitlistlieittid Draittatiiche Auf«stthrnttgeik Erste-z Auftretendes:- dctitlnntctt

Alpenchor »Lllpeiirös"l« in Natioiial-Coftüiii.
Ein laq der Tlelitfttxitiint sinkt) ittter dein-Hier Weile. Man beachte dasaitefiihrlicheProgratiitti tti einer initterctt xstnnittier diese) Tilititckx
Dei« Jeftiitlticsfchitsi Ent- dte olsnte Vknissbcitlictt trtitnskttt biertnit das TentlchtlinntvonSatt Tit-ais. satt-te die Tritt-di« in tust— lltnietttiti an? diesse- echt denticde Volk-fest anf-ttietlsaitt in tauchen. llnt :.- n Jan-s i-:-. reihte 111-Sie ttird das: kttitritttckiktische dentiche In:sehen in geben, sind die Tbetlitisliiiier nant lwsdtiwtscki crs«ttchk, so vix-l wie tniiqlidh se riachIst-liebes« iti derldtttiitltktter deutsche: Tritt! iii st7iitc:neit. lerDltigschttft tvird bestrebtfein, den Tlieiliiektiiiksrit n:- dttslisiit Fest: k:«-::t «««lt-tttts«l in bieten, ttsie solcher bis? fest nochnic in Sau Tieiio aebotctt itttttde
ijtosspttty das( iiitlerdenkst-liess Vxlsltttrtt -.-:::::t rtsiteti Antltcil an diesetit Feste nehmennt:rd, zsiihien aitttc sriteltettit txt: den Ilt:«.--«i«.".:!««..
derinaita sit-linker, J. part-i,

Tsttriitjsiz Schriitsiihreiu-;—-—.-.-j;-I..———.-

F·«————— """"——««"·"··

·«—«—·"——lz t »« . ..
«,z « Bunds ineineit lioliete -tencrit....

· i Akt-r ttspx l. sit-et: Jliisett tin-lit- ttttc da«- t·tl.trett, wenn Sie IhreZ «T·:«-..-r;-.-) l·-i iiisss kttiticit .«:s:««-·s!i-tt Sie, tust« kattien direkt.
» inttt tirkczc Orts-Es. Title-z. itttksxsz in alctrlictii Ijiiißftitdh

« ritt) Stettin J? Instit-sit s.:-.«
«

.«.'i- Jlialtitsskitm «: litt.
...

256
- Edallettie Ilitll . N: Kette. 2 ittr . "Z-·1k- . Eimle Will . . I.'-.- sit-oval 21.-.t·.tiit-IDottlder,lllsstattttetäcNu« Atti-i, Eint— i·- 3-..:i2l.:t:itii«l!.ttiider,llls Kanne HörR» titttitisgksriuitl t«·.-«·«·.-.- us: Eittllitntä Wahne: ikkwder. Uls .Mc

» «« Hi tin-J lfisrevl usw-Isi- ,-·.- isnkittttst Votum. »Bitte-der, 1i15....«..-·ic
· Bxititttt CiiialEos-».- Jsc fjxtvtc Ltaltng «11vtt1dcr, 271 llttzett .Lsc

- lOITNSON PACKING CO-
-1142 D Straße, - - zkttsisiyrtt L. u. Z. Str-s ·—··T-—.·" «.:s:T.—«l--..———...i

strahlmann-Mayer Drug Co.
Kj szipotipetkiojw

Iris-Tu- Ti.sztiicit, i7ledi»ttictt, Ctl.itttl.tlic:t,Tc:ict:cit-«Jltttlel,Gtttntitiisssaaken us»
in graste-i» Mit-Grabs.

Aeritkiche sliecetite werdet: inii der grssxtcst Juni-alt .:ti,ie7er:ikit.
esse hu. Ost-·, Eise s.u.(’Stt-»

Telephon: Mal» Ue. Telephon: Hin«usw.

Gwyn öc Lancasteix
i ; J» »« . ;

,

«
·

« ·Atlas» kiseiiervktitilteisingt«- lveielliiliatt
von London, England,

1:’- l :’- l) Straße. tltiini Block. Satt Siena. 6alif.
I—.j-;.—
Ke O se I se O vEiklel Erste« ssikleT- o T o L « O

Die AusjielisTifapc sind spie-r.
T« In« :".«t Sltntrtx «« · ruf! :·t· -.«-: T« te, du· Ist-tilde!-ncxsptfct tut? dirs-s. 1·.«.L.:1:. H.:i-..« «s.· ":.·!;. «.«-·:· «:: und Itzt1·-’.1-.«lt.·Iia·ti-«-"«.··T «-·««!:s.·. i I«t!..’i’l X! IF ..«’·- «·.T’. —« I ’·.1’..!.. "«k’. Jllsldcll YNJUL

Unsere Preise; Cissgtxxsjs T .« s · «»- - T»-::·c: .t:t.«.c7isr:t·iiti- sl.»——.«tu.

-cbadbouisne fuisnituise Co»
W. L. Irrt-»t- Matiagcr. Eise Sechste iitid l) Its.
——.——

sIo s 1 s«) «l·« a tet n»!it r» at tenJust— » e,.ie se
Cfiskstittt sit· -Ic.—·. Tit( sksolsitis I·J«i«lnit·0.

Mittei- ttttitiisti tot. .«...s §»- ·.Z.:« if. ·. 3:«....:.·.:.t:.".t .:-..« st.t!·".tt::.
Tlliisrixl stillt-Its« Ratt-ist«» Ffxtfistx Oittttiistil XVI-fest·-Dikxisptitis (;t-iiti:ttit. fis-sitt:- (’i«i-;ttti.

um«! Umk- Usitisr (·i«.t its-is— ititil Ifxttisr Inst-sen.

sonthern Galiiornta Balemg Co.
XHXH i; «» H« »« lxspt :

III»l-? steh. »in is. iittit I.sttc Tot. lllnck 012

O » .Zur I« Inirakl i «
. . O -H O

·..- di( s.—::k·: J« II: ’«.’—.:««.

». itci Ins: «i«s«:ct Qui-It«
"’.’«.:«::·.::t·t· III? II·

Jsckck Vcckckp Eigenthümer.
sitt» bitt«d. lasse-i ·-.-:i«td.·s":i«· It« :·.f.")-·:- .1«: ...«t«:.:t
iixstiiiittxsuni List-teure iiiid «.’llcitii«.-.td·-..’::f:

:«..·7:i tski.ik--.«:5..-«- Sitn Tit-ais Print» Lag-reitet·sitt-«« trlcs
«» zkzkkih «« sitt-erbei- Litnfat ·.;-:-.d us; skiisitt Cl·
qiirkril in »F. »Ur: J« -.5.-.«s. -:--d tuttt dri- ltxstett Ante.

·F·«· O J« -Yiciiic kisieiiitdis in dkt llitigeiieitd can : iegog
Wtxkkk Ha« iskkxp . : :.--. m» ;-.--.;-:-"-.-:.-.«.-.--: Lin itdeiii Blume-stam-
Mpmkup iwii to iiio 12 link, u« c» . -: detifiiter tritt-nur
Ltiitiei ·.-.-:

~«!I’-ii-ttiitti-t« tsitis n«- . it— . «»- ttnd ti i. is »di- :«.dt.-tt:-«.t


