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is. JtlhksCUlgs
Stadt nnd Counttx
ie von Washington beriihtet wird,

soll der Zoilkuttir «Manning« wlihrend
der Sorninernionate bei San Diego sta-
tionirt werden.

Nachdem die Bewohner von Fallbrool
durch sreiroillige Zeiehnungen 8900 aus-’
gebracht haben, iviid die Sunsetskelei
phon To. ihre Driihte bis dahin ans-»
dehnen. s

Die Son Diego Fluine Co. lässt ooni
La Meso nach der Stadtgreiiiy aus einer:
Streife oon iiber 4 Meilen, neue 20-s
giiilige Wasser-Ihren legen. lieber act«
Mann sind dort ieyt on der Arbeit.

Die inekikanisihe Regierung hat gegen
die von unserni Eongreszmann Daniel«
eingereichte JerigationsbilL bete. den
Jinperial-Distiilt, bei der Regierung in«
Washington Protest eingelegt. I

Der Dainpier ,,State os EaiisorniaCj
der vor iroei Wochen in unserm Hasen
den Bagger »So« Laie City« in den!
Grund bohrte, wurde hier ain lesten
Samstag init Veschlag belegt, nach Eil» «

gung einer Btirgschast von I80,000 aber)
wieder beigegeben. s

Die Regierung in Washington hat lses i
Klassen, vorläufig von der Bildung einer N
Iorstreseroe i·i Sau Diego Counto abiui
stehen, weil in deni iii Aussicht genoniines «

nen Distriki gii viel Land in Prioathtim «
den ist. Es inag aber spiiterhin eiiie stei-
nere Flöhe siir diesen Zwei! auegeioählt »
werden. i

Nach drn neuesten Naehiiehten von
Jmoerial wurden die Arbeiten an der»
Ziveigbahn der Southern Pariser nach
calikeo nur deshalb teinpoiäreingestellt,
ipeildie Bahn sitr ihr Geleise einen 300

Jus breiten ftandstreisen forderte, anstotts
der bewilligten 200 Fuss. Die Geriichte »
pori deni Bau der Bahn nach San Diego"
sparen also wieder einnial »Enteii«. )

IVon einem Sachveistltiidigen nsid drin· l
send empfohlen, alle sonst unbenuyien
hohen und Landtheiie in Siidstsaliiors
nien so oiei ais inöglich iiiit Blue Cum«
cuealsotusiBiiunien aniunslanseiu Die«
selben riiochseii schnell und leicht aus trockes T
nein Boden, sind außerordentlich vortheils
hist site Sieg-n und Gesundheit nnd.
ebenso sur Bau« und Brennholg Bäume»
aus Saovnen gesogen liesein i B. in snnis
Jahren einen Wald, der 75 illaster
Brennholg giebt. Jn 25 Jahren sind
diese Bau-ne so giosi ioie Eichen von hun-
dert Iiahrem El iviiie deninnch dringend
»eni»sehlen, das; so schnell und so reich;
iich als niöglich soiche Olnpsiaiiiungen
stätisandem

Leyte Woche Freitag Iind Zriinstrig
— ini ganien It; Etuiidjn —- ivurde iin
Ei Cajon Thal von W F« Wright und
Gehiilsen von Ilebrnjsa der Oiinniei dom-
bardirt, um til-gen «iierab iu lesen. Die

Bewohner des ales lsaiteii von 8300
is 0400 sttr Meer ausgedrncht uiid di·

Kanonade loniite hier aus der Dstseite der
Stadt gehör! werden. Die Bewohner
waren Tag nnd Nacht aus den Beinen
und di degeistecteii Finucii warteten deiihiininexsttiiinern reichlich mit Speise und
TranIauL Leider liess siih der Hininiei
each aus diese Weile nichia abtragen, er
fjsieb uuerschistterlich niich iqie oor Fig«
Jng- daraus, ani Die-ist«, gib es zip«

einen gen; lcichten soc-ihrem, aber der
Iant nicht ioxil er boiiibardirt worden wir,

sondern hatte einen gini natttrlschsn Ver«
lous. Bei dein Lloinbnrdeinciit ereigneten
stch einige llnsttilr. Or. MeCnnnochie
erlitt bei einer Exolosion einen Llrindruih
nnd Or. JoeMsller und ein Knabe er«
hielten empfindliche Biaiidiisiindeiu

Von der Gissord Raneb bei Jamacha
sind in deti Räumen der handelslainnier
eine Unzahl lvlossaler Avselsiiien ausge-
stellt, von denen die grösste 22 Unzen
wiegt.

Wie Eoniniissar Kiniball ovn StLonis
schreibh ist der May, welcher sttr die
Aitsstelliingsgegenstände von Sen Diego

« countv gewährt wurde, so beschränkt, dafi
er ivirllith in Verlegenheit ist, wie die
Saiten sit vlrizirein

Die var litrgeen in der Nähe unsererisraieerei errichteten Schnreliwerle roursl
den von einer Minengesellschast in tin-»)
teesEalisornien getauft und sollen dorihins
geschasst werden.

Ein Steinhauer Ntinens Jsinies Ho-
lohan« der vor einigen Tagen von Los
Angeles hier eintraf und wegen Trun-
kenheit Verhaftet wurde, hat iin Coiintizi
Gesitngnisz Selbstrnord begangen durchlErhitngem ·

s Uni den arbeitenden Klassen besfereliGelegenheit zu bieten, ihre Ersparnisse in
ider Banlsiit benannten, wird die San«IDiegv Savings Bant von Morgen an je-s
den Samstag Abend von 7 bist! Uhr;
Iassrn hatten. «!

i Das Eoniitee file Revision des Stadt-
sebarters wird jedenfalls erst Ende itächsiIsten Monats feine Arbeiten bsgignemi
sDer Vvrsiher disselben, D. F. Junos, ist!
nicht site eine einfache Kammer, weil in;
einer solchcn leicht-r rinnt-erlegte B;-

- schlitsse ditrchgedriickt werden Hatten. »s ————— i
Jin Jniverialidistrrlt rnacbrn srch die

Former zur heriernte bereit; eine Aniiihl
’haben daniit bereits begannen. Mond«
;Fruchtfelder versprechen eine nusgeieichs
.nete Ernte; vieles Getreide hat einesshöbe bis zu fanf Fuß und gut gesiillie
Ittehrem

F kas,,’liervsvaperdani« schreibt: »Die
»deittsche Zeitung ist heute eine Miicht in
l Stadt und Land, iiii Bedürfnis iin Haufe
svon hundeittausindeii von Deutschen,
seine Noibrvetidigleit fiir legitiine Anzei-
igen und soniit fiir die Gesehästsivelt und«
sdie Interessen der Ver. Staaten liber-
Haupt-«
i Herr Seher, Präsident von der Calisi
sfornia Develaprnent Co» beabsichtigt
Ydeinnöchst ein Ackerbauscollege in derinach then benannten Stadt en giitiidensp
zsier soll jungen Männern Gelegenheit«
gegeben werden, sit; sitt den Landbau-
;Berus hauptsächlich in derer bete. Distrilt

. vorzubereiten.
! Von Washingtari laniint die Nachricht»
sdasr ts iinserin Kaiigreßmaiiii Danielss
nicht gelitngen ist, in dieser Sihuiig die
»An! für die Verlegung der Quarantiinh
iStation in Satt Trego sur Annahme irr

« bringen, dagegen aber gelang rss MeLnchs
laii eine viel größere Bewilligung siir die

.Postofsice in Los xlliigelcy iray desselben
Wtdersprucheh durchzubiiiigem i

----—- !i Der vor luireni erhöhte Siriieraiisayi
zduich die Stcuernnsgleichiingebrlxoide
sdieser Stadt wird withrscheinlich von den

tdavon Betroffenen gerrchiliib aiigesochteii

»werden. ca siiid ihrer eiiva 500,utid
: sie behaupten, das; diese oonr Siitdtratb
Ist-»gew- Vkhizrve in» snechi sichrer, vi-
ssteuer sestrnseyiiy da dies Stiche des
stisngpce sei.

J» dem Kleinen Schuldistcikt Nkooscyl
in nördlichen Theil unseres Entom« ges)
Jesus, non-be låulich Schtiltkustie Frasse!
Wie-heftet, weil dessen Bad» 15 Jesus;
wmh Bciefvnpiek bcs Schtsldcstkillss
dkzkch Umftofzect eine: Ttntenyiiische kais;
mit. Die wirkliche» Gründe für di« be-
stehenden Zmiftjgssiten werden aber wohl
andere« Adam! leite.

———- so- -——--s

1 We! aus s» Usnlchliigeit von Citkus
Walhing Potvdek die gelbe Eitwne aus-
fchsveidet und mit 4 Gen« in Voltsimclen
Hm uns eiaschicky erhält ein pkachtvollcä

Pkild cslumea oder Früchte) frei zuge-
.fatsdt. Clerus Was-hing Powclekr hie.he! alle andern Waschpalvek m Preis and
7H3ua1iIät. Nin-us sank« Co» o· g,1(f Straße, Sak- Wieso.

Aus dem Staate.

- Ein Fanatiker vomreinsten Wasser
stheint der Stadtoater Ferriee inBerlelehzu sein. Derselbe will esverboten haben,
daß innerhalb einer Meile von der
Staats-Universität geistigflsetränle in

sPrivatrvohiiungen abgelieseit werden.
— Die Lutherische Synode von Cali-

sornien, die leste Weihe in Niverside
tagte, besehlosi bie Etabliriing eines theo-
logischen Seininars an dieser Miste. Einer
der Delegaten osserirte Il0,00t) sitr die·
sen Zweit.

. — Jn Sawtelleseierte ein alter Ve-
wohner von Stttncalisornien lttizliih sci-i nen los. Geburtstag. Der Greis, ini
Jahre 1798 in London, England, gebo- «

ren, ist noch sehr rüstig, iind man ivltrde
ihn tiitht tiber 80 Jahre Meinen.

—- Lehten Sonntag wurde der neue
Schtlhenvark bei Los Angelcs eingeweiht.
ckln der Feier nahuien die Schcihen duieh
Preissehieszen und die Turner durch Turn-
tibungen theil, und die deutschen Gesang«
«oereine oerhcrrlichten mit ihren Liedern

, die Fistlichleth
» — Jn Folsoin wurde ein Koinplott
»von vier des Mordes angellaiiten Stras-
»lingen entdeckt. Dieselben beabsichtigten

)einen Auster-ach, indem sie der Nachtioache
eine Drahtschlinge itber deii Kopf werfeniund sich dann disscn Srhliissel und Ne-

; volver aneignen wollten.
— Einen Bot! geschassen hat der Ditisllthittier mit der Batirung seiner Bonds

Iund deren Zinseniihliiiii dti der 29
Lbbruar niir alle 4 Jihre vorloiiiint
iDaher hat dae ,,Staie Bord of Ckimir
laut« dikse Pavierchen sur niaiigelhasii
erllört und diducch eine Neuausgabe
nothwendig gemacht.

i — Das Gtand Chapter der Niyil
LAreh Plato-is voii Cilisoinien hat eine

"l Resolution angenommen, welche den Aus-i»schanl von Matt· oder spirituösrn Ge-itröuleii bei allen Veisaininlungen des
Ordens verbietet. lluter den Großbeaiiis

Lten des Ordens befi iden sieh iivei init
« deutschen Namen, S D. Maisrr von!

» Zan ffraneieeo und F. W« Möbus voni
. »Man-edit. «·

— Am 25. April rvnide in Sein Fran- ;ieiseo die jiihiliche Generaluerianiiirliiiig:
des Deutsch - Lliiterilaiiilcheit Neid-indes
»von Ealisornicii abgehalten. Es ivaren’
Yuber S» Delegateii anwesend. Ein sehr
ersieuliches Resultat ergab die Wahl der

: Beamten; iuni Präsidenten ivurde an
; Stelle von Dr. sind-iin Prof. Hugo Ild
Zthtlltng iionder Stantsuniuersität ge-
iuiihlt und das Eigebniß init grosser Be«

»aeisterung ausgenommen.
i — Die Qaiidelssaininerii von Saeres
Iniento und Srockton haben gemeint-irr
eine Konsereni brausen, in iriclcher iib·r

; Zchutzinaszregelii gegen die llibeisluihiing
«der beiden grossen Fluszthöler berathenj
iv;idens.-ll. Die Angelegenheit hat iin«
graut-it Staat das lebhafteste Interesse
heroorgerusen nnd der Zinses der sloiioeivs
tioii ioird sein, sitr die sukitnst so gen-als«
tige Hoehisuiheii und Deiehbriäche zu per-
hindern, wie sie iviihrend des lepten Win-
ters stattgefunden haben.

— Auf der Santa Fse Bahn ans der«
Etation Oaitouiy nahe bei Ncedlch er-

iiaiieie sit) ani U. April ein Zusammen« ;

itoß zwischen einem rvistlieh gehenden)
.Speiialiug init Soldaten beladen nnd
jeiiier einielnen 8otoinotive- Die Folg·
Haar, daß iivei Soldaten getödtet und
etiva H ocrlest meiden. Die Soldaten
its-Mit Aus dein Llzege nach Sau Fran-
eieeo und sitr die Philipvinenbestimmt.
Beide Zuge waren iin vollen Gang nnd
die Loloniotive ioie zwei Wagen ivuiden
sast ganz ierJtorL

— Jn Son Franeiseo arbeitet die
ttnion der Barbiere daraus hin, daß eine;
stiidtisehe Verordnung angenommen iviid,«
ivelche grössere Itleinlichteit in Barbier-
studen bisziveckt und ähnliche sanitiireVorY
schxistcn enthalten soll, ivie sie bereits in
Nssio Yoil und Utah in slrast sind. Dir-
sildeii inaeheii das Desinsiiireii der Na-
firinisser und Seheeren nach jedem Ge-
brauch nnd andere ähnliche Ntiisznahinen
sur Verliiiliing der llrdertragung an-
fteekrnder slraiilhciten sitr die Inhaber
von Baibierssubeii olili,;-it«oriich. »

— Zu Los dliiiieles iviren vor einigen
Tagen sivei Otliieleiiiter an der Arbeit,
um unter sallcheiii Tkorivaiid Gelder in!
tolleltirens Der eine, ein angeblicher
hitlsssAss ssoiz der ritckitiindige »Was«
Tor« einsam-stritt; der andere, ein selbst-
ernannter »Schuleensus - lfnunierator«,«

der file jedes sebnlpflichtige Kind 82
Scbulsteiter su erbeben versuchte. Es
gelang diesen Burschen oft die Frauen
einzutchltchtern und die Zahkungen zu er«
halten, rvoftlr sle dann eine wertlslose
Quittung ausstelltem

—- Atn Donnerstag wurde iin San
Feaneiseo Hafen der neueKreuzer »Ca-
liforsiia« vom Stupel geh-ihn. Die
Taufe wurde durch die Tochter des Gou-
oerneure Pardee vollzogen Der Kreuzer
hat einen Tonnengebalt non l4,000, und
seine Maschinen reorslenlieren 25,000
Pferdekräfte, die ihn! eine Gelchrviitdigseit
von 23 Knoten per Stunde geben. Der
Flostesrpreis ist cZ,S-)0,000.

—- Ein sehr beklagend-neither Unfall
ereignete sich lesten Sonntag in der deut-
schen Familie Ecke, die erst vor 18 Mo»
naten einwanderte und in der Nähe oon
Los Angiled artsösssg ist. Ajährend der
Vater in der Nähe des Dis-used fiel) irn
Schicßkn nach der Scheibe til-te, lau! ju-
belnd sein kleines Töchtercheit nns iltn tu«
gelaufen Jus Seher; richtete er sein Ge-
wehr, das er ungeladen soahntg auf das
Kind, ein Schusz trachte, und sein kleiner
Liebling bricht laut ausschreiend blutend
aus dein Nasen zufantnten Die Mutter,
rvelche Zeugin des furchtbaren Ereignisses
war, stürzte ebenfalls ohnmirchlig nieder«
Als nach einer Stunde ein Arit eintraf,
rvar das Kind schon todt; dir Kugel hatte
das Herr gestreift.

— Grcße Sensatioir vcrursachte ein
junger Getcheiftsmonn Ilrmena Bert
Thorntyle in Sein Jose dnrch einen ver-
rvcgenen Nnulsiibetsall ver einigen Tagen.
Der llebersall ereignete fiel) in den! De!
Monle Soeial sind, rot! ber Genannte
nmdkirt und sonst oetlleidet die Anwesen-
den rnit erhobenetn Nil-einer ersann, stch
on der »Ich-nd ausrustellem während er
die Kussgti leerte nnd dent Besiyer einen
Tiaiiiatxtenring abnahnh Als die Polizei
ihn verfolgte und er— nichr entbrannt«
konnte, erfchosz er sich. Tlzorndyleywie
and) feine Verronrtdtrty erfreuten ftch be-
sonderen ålixskheiis in höhere» gesilli
schuftlicheii Kreisen. Von feinen Ange-
lzoeigen wird beh.tukitet, das; Ilsorrtdyle
irrstnnig war.

IN« If! die»
wir Um» IlapssstiectTals-M Vklphsssvix

filkjisiskzqll vonSatan-h, I» sucht hats
Einsicht-tus- oon jsalko Lamm) - Ihn» qelitlll
werden arm.
ff. J. Elieu-v E Co» cigenklk Triebe, D

« Mit, die lliiteneichsictcm halten F. J.
Chgneo seithdeis teytwit l-'- schiebt! qälsxstkittm holteni u Nr ou. onuacn e ten -tm«
alles! Osfchåftsxockhiistdlisnqen und its-armes.bei-Ihm, all- vonsviisek Tsikma eiugeqangnmt
Vetbissdlithkeiless zu erfüllen. » f
H) es: d; Ik n a F, chkoßhcmdeld- Droguiplcstx

Täl- YOZ » ’

Ist-Musik inyqn it Mars-in,Groß»
has- Ilss kogitismy cause, O.
hol« Katanlpxkur wird nnnsklich Aktion«

mes- und wirkt direkt auf has Blut und die
ichlsimtqtstcsekflitchesi de« Sultans. Zeug«

XVI« spixUkkåsIkTku Z-"··-I«uZ-«Z"ii,·«-«TZ»"« ««

hat's stumm VIII« find II« bitten.

T» o J«S st- og. I:4.

« Mai« via Seite, m« lsn anmsccsksuft lobt
I ksi ««- Ase-»Istf— « -

Dei« Koffer-Laden. ;
Onbkn Ei« ichxn nnfctn Puls Rico

Lassee Unsinn-I; nnr 25 Cents pck Bis.
»Wenn nicht, fo machcn Sie einmal einen»Hkxtftich mit dcnssellsiih !

· S. J. W ! n c S , Eigenthümer,

. 954 956 Sechfte In.

« Verlang! ein dcsitfchkg xvlädtksesc oder
. Inn!f!!k.!1:«:e!1!i!::e Haus«-den. Ida--
dckko sn erfragen Um Tsiinftc Slkafikn T

» . « . »·

; Dr. dlinnnce dcslnllux
Dkiitfchck Inbrunst,

« Ueber den! clnncfihbesi !!. iavnncfisclx Bann.
: Its« Fünf« uns I« sittsa-
Zinnnek «.- und K. - Phvne Reh 5501

l Tun-i! seit! zkunssIseschufk
an! Izu: Hund«.- !-«! s!-

!. All kii 0 Y .l! I I El« M« El!s 739 Fsüuftc Straße,
»in-stund« Zu» !!!!! bessere!-

s Frifmrr Adams·
zu versorgen, nnc nzzcns on!anderes Geschaff-

s Frisch! Eier
- von! Lnndc treffen »den Morgen! ein.

«Pko!n!!te Bedienung« Telephon« Mk! 017
I Tifchk sin- Damen.

«»Jl9r(-i1nt119 Isestkuusziut
i

« Joljn Fest. Besitzer.
Ists-hinnen II:und aufwärts.

Dsskn T« nnd Nacht.
i
Isäx Fünf« Tit» « Sen! Tirqo

« tssxlinns
» W aumupaiidlistsg
H« I-’ Sie. In. Lohn! Ins:-

I nnsnn Sie Ssnnsreicn Ivnnschxnh
» du: s!!11ek!!n!k1isk!!.

; Wu- sinks ancks This-net! für
Akten-m« Jurist-umri-
Uroodeki Midian!- G Conltems

Online-sauer-
Ckoletfä fressen! gestimmt-s

Knien-miser,
Kett? Medizin M!- Kühe.

»Juki«-national« nnd »Das-s« Vieh· n.
Hühner-satte!- habkn den bestes! Stoff.

Inn Läuse u! www. Wir lmllen in bei« That
alles, was nn- Mhnekssscht nothwendig ist.

Dr. Otto Zugs-»sich,
Denkt-set seit.

Sdeeialist für Fkaiieii-Kratikiieiten.
Dffksb Jofsö Block, Ecke öte und I) Straße,

Zimmer l n. L. Telephon Rad »Es·

Wohnung,1464 Zweite Straße.

feiern-n. seh Nu. It« Diese, Ist.
..-—..—.—.-..·—.—j·—-—

is. K. EOIIMANN
H Deutfcher
FW Uhrmacher...

sÄFIlFST Lieiekt die beste Ardei
ATCHE slir den iiiedkigsten Preis in
DIE-k- dek Stadt.

««
«

Znfainineii iaiLaden mit
Will, dein ,,Cineinnati

HAVE! M» Peii-Neparirek.
1040 »Meine Sie» Sein Time.
··;—

P« ONeues vattlersGetchäft
· pandqeiiiasite

Geschirre nndi Hzjk —k:s.J«-.-, Satt-·» - suec-ei:
« · «,»-.«i- sowieI» U " ptevaiatiskiAtlieit
Iivird in de: iiiiriedeiistelleitdsteii Weiseans«
«geiühi·t. Nu: bestes Material gedianchh

; e.

IENRY IEIKL 854422 sitz»
Iä

« 2l HOPPMANN E ( (). l
.» cäfleei 925 l) Straße,
« e» Die» Sei.

ZMalct und Tat-merk»
— Beide-ten alle in ilit Fach ichlaaeiideii i
» Arbeiten, rate: Hanszisialekei. Zchilss dekiiialekeh DelakaiiongnialekeL etc. Ii ziiieiedeiiftelliiitg qataiitiim ;s Tal. Its its. l.—TTie Tenlfkijeii iii der Stadts iiiid Umgegend !ifcllten es sich vornehmen, ans m lselncheiy
jnin ilcztlictie kliecente bei nnd! einseitigen in
lassen: cni Qlekiiich wird Jeden von dei-
siliite und Jlieiiilieit iinietek Droaiieit aeniis
aeiidiiderieiizieii nnd iiiio soiiiit leiiie Nasid-»schtiit siebet-n. iIliilissiiiiiaitliitieKeiiiitiiiise nnd isaftlolei
Ilnliniieit liadesi uns das) Alex-trauen des)s Tiiidlilitiiio aetichctt sAlle-I iiiass ici einei- aercaelteii Apotheke
erlanat iiiekdeii kann, finden Sie bei uns Hut«
den lsillicisiett Pinsels.

Ums. Preericlts ji«» Fa. G. «
Deuttchek Lisette-set,

j w« n. a» i« sie-ne.
;

Wie ital-en soeben erhalten
« eine volle Aaeniaiii vonl» »K«aiier«
i seidenen ivandisljiilieii
l «

«.i» kliegiillike Lange-it.

I Schinath weis; nnd sa(l:sig.
« Sei-nie isoile Liiiißib niit U, l» nnd ZU

ilnliiii-.·ii, ni sann-iii, nseiii nnd iaidia.
Dies) find die liesten seidene-it Oandlchiitie
iiixi daisxielieii Rnigsk7i«-iiien.

f i Backe-« Z- Vogt,
; Tauten-Institute-stets,

i Jackem Mantel, etc.
’ii4a Fasse« Sn-«s-,zw·1«:uiiv F.

! ctltfkttm III«UND.
i Jtveizikiniiiäs
Cz! Z. Benannt-iii, Las Aiiqeleh

Tlclnerny Zwei.
..t3· u— b« sit-esse. ..

sXI «

UU cU.
Eine iiiidete Zeiidniiti Stiel-en iinzielaiiiiiieti

nnd iiiaitxrt in Bis-nett, die alle iiiiriedetis
stel1-·iiiiicid:ii.
Tale. —«1’-ci·cale- nnd Sciileieritaii Bildt-seit,

. die iiciieiteii tlll-.ideii, iii teilt, blau, Inn.
i.1-ii-a(ii:iidii-eis;, iiieliive isniiliiit an-
dcie instit-ist. Ei! laiiae sie kein-en Ins«

fis - Zeisleietiiviiu siliiialiaiiis ixnd Akte«eiilc:zllaiiieii, iii lslaii rein taki, iiieiis
nndMiit-iii: iii-»Lan- sisii"«i.«.s. mitten— sie:itiei·"t. Eei-:ii.iet·ietei«1n:i, Sie.

di sil Vieteciited i«s·-i·ia!·-i:ii- itiid Fehlt-iet-
iicil Tkiaiiscin iiielrlie I«il Erst-e, andere
n·:i Bei-its, iii Hals, rollt, ««.riiii, tin,
isssisaii iind »oui«-IX. Ia limig iie reist-ein

Hi m»
sl..s»·s.—sclileieii«tlsst («ii:i.«.:1.::ii- Niadiao

nnd »1l-iiii-::«llls:iieii. iislsldiks in tiislsi
sind-«»- nitt Eisiye i.-·d tieiaik ineiit alteRatt-liest, die iteiisiiiiickit iiieideiL sitt»
»! IX, s! Im, s! 1·s,5.«-«,—·.’ Ist! nnd
s; W.

J Dlzieiileii tat« Tiannisr Thiiieiiiis

; .—..—

l Jltlclnerny Bros.
5101 n. 8011 —5. Streu-es. Ecke« P«

SAN DIRGSA
lzsiissssssaisdssnsc Iowa-seinem»

Hi? -. i
M

"
""

e
. c s? »,THE! in der Turnhalledisk-«« ex»-Hspspx c am

O fountag Abend, den 8. Mai 1904.
Zum ersten Mal iii Im! Tiego koiiiini ziik skliiifiilikiiiigx

»I5 Minuten voi«’m scbeidungs-'cermin«
. Waise-Bild niit Gesang in einein Ali von R. sahn·vieraiis iiiiii cisteii xllliil in Ziiii Tiegkix

»ein Winter-Abend in dei- BauemstubW
Im» Träger? T«"H’1"EHI««-’gckllllkshteii Eber von M a; Le gen.

« U! - l— .............T«uz.

Emjikiiikxtopiifsiitklis L? « P«sp"" imssisiekdssciiisss 7--'I0- Asssissta S-15
» i sixsxiie »— . . .

«» b« R» Im» M:nzllllxekexxxinilliieiiiiteildeii In: i»i.icii des. Cancordiii Tiitnoereiiis
«» Mk» »«»»«»sz M Veknchek m szspnsmnilxi tiiiii Jiszssiiliriiitg m dieses Stadt nnd wet-
Diisz gciiigc dintidie Pnlstiiirii ist hierin« is««:l.:1«ii«i·i-i.s -::ii Abend pdiblich zu act-Nieren.
Mein» - i— . is: ei·i«ieiadeii, zu dieser Vorstellung sii er«

Du· tsoiikordic Juki-umsehn.
T« Im! Die» Frauen-nein.

IF. stknlsliiiniiik E« Unsre-·«

StrahlmanikMayer Drug Co.
KjApothctctujy

Fkiiche Drogiiem Medisineii Ehcinisalieii 7oileitsiisArtikel G · Win größte: This-naht. « «
«

« « amnm Um« as«
Ierztliche Recepte werden mit der größten Eori17a!tangefektigt.

Ccke 4. u. l) Ins» Ccke I. u. c III»Telephon: Um« Hi. Stein-hou- onna-wo«
J »l · l »» Jl » «

esstu Ua its-s icmimctiq
- ·

at ncuc Matten
FJYF"-JII.-TI.«.IJT. Jst-« I.-«J;::I-..:.«!;,;::,-:::::

M« welche ioik oiseiiieik
Kett( Ende tm Quid-am. Rlcvrise Preise.

-cbaclbourne furmtuise Co»
W. L. Its-vers, Matt-act. is« sechs» und r) Sie.

Crackcrs Biscuits C and!« s ,-
in der siehst( Iliisswnlii z; «§ - . rlxen ·1’«tci«"eii.

Ast-kleinre und Womit.
Tours-It Bitttisiq Fahl-ists» Ifiicisiq Gknlnnn XVI-for,Dinge-tin« Gt·;IIi:Iiii. I los-ni- from-i.

southern Gaxiiornia Baking Co.
WlNTkIR A— Slclxs l-"·:««ii:liiiiii«-r.

.
1320 E sttm zur. it. ist«! I. sit. Tot. lkliick VII!

ETLISIILI«. ·T RctailiPreiie fiir isitoceciei be tls«
»«

. . «» zai .n, ivciin

«( .-ic bci tu« Jioliiiioii Lkackiiia isoiiivaiiii die.
I fclbkii in Lslioliialcijkkkiikii ciiifiiiiscii küiiiikii .’
«

Wir sind cbciiia:o:b. Atem-Z« iisie »Du-wiss - »»

»» -.....,.« ss.»... ». ]-

( bio iii I« slkiisfisixi iiii Ihrersisiiiiiii cis-Z·« «

«( Sie w: iiiid ubenciiqcii Hi« skks -.;-:«·.»z«x ’«.·»—-»;«;;

i Iohnson Packing Co» 11422 I) Irr.
Z iwifchtn L. und A. Straße, Inn Diese. iII

» -Opera Bat« und Billard - Halle
IX— s» swcke Vierte und c Tit.

: IX« Ä · s—-

i LR HKJJJ J: «.-s«ii-::.i7ieiiiid.i:.-—5 Irr-««4 Gh« G» ««- XTFYH «« « tcis Wicisri in Hi« ERN-

- »« - . »; ;- . k—3:ss.»":-.«".·.««k«.. E«
Ä. - »»

«- « itkii . kl·, l..1ii. »Hu» Jan«

«N »· .·. :. » Art-d xxiixiciikih iiiitei bciikelbeil
. i ·«·»»««?;— i · i - ;« : Kasse: spat: IlIZl Whisliiiz

« - N H« . ":-.":i «iciii!·ci.i.sckci« End Yrkiindlicdft
.

·

. « D? «, ins) von de: Fssiiic dekicltsii m
up s a E
«» L; H F. w. ZZADLDY

« »An-VII.- « sX Esiieiiibiiiiiek bei« bekxsscxieii
«« T! J

Tsisislkti Minci- ts i: ll .
»musi- zkeiieii koiiiiiiciisp « i«ii·-i«- tun: rikiac m

H, o »Ocliiclir sur Ocdcriicanin
82..30, 8300 und 83250 act« Paar

Jede-T »1’i.i.ii ins-d .«.«.- Tini-«- Tniierdiiiiizikkii
IVUI IN! lllis EJUUIIIXL

No. 728 Fsüufte Straße, I J
Saii Titus. e e s·

Illsoniiirt ii1ifdic,,Ei"id-(-·i11. Dciitsclic Zeitung«
: 82.00 per« Jahr.


