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Nr. 3 Sau Dicke, Cur» Freitag. de« m. Apis« tm? 26. Jahkglllkllo
plus deutschen Kreisen.

Periiual-Rotizen.

CsariesNie-Inn, geboren in Deutsch«
lahd, ist am Z. April im Alter von 78
Jahren in SanDiega gestorben.

»Bei deren und Frau h Heut, geh.
Minos, wohnhaftan Eoans Straße,
is amDienstag ein lleiner Stammhalier
eingekehrt.

here Klaus Bargsten ist dieie oche
Init feinerFamilie nach dein San Joa-
qiiin Tal ttdergrfiedelh cvo ek sich der
Landwiritchafcwidmen will. «

Frau Schitrnanii-Deinck, die berühmte
deutsche Sängerin, wird auf ihrem Be-
fihtitinzu Großmut»eine loftlvieliaeNr»
sidenz errichten lasseii and diesen SonvJ
mer nahe-re Monate dort o:cbcing.n.

Herr Ratte· Eli-Ein. Nopakiiy reskt ans»
Miltivoch in Aiiitginqelegeiiheiteii nach»SeinFeaneiica Er ivird dort näckitrn
Sonntag in der St. Johannisstlirche
predigen.

———— i

Rudrer Slaaneentichked am »Die-rings,
das Hei! Ahn. Wiro von Oliimidaiii
seine· oan ihm getrennt lebenden Gattin
810 inonatliches Nidelgetd ei« kahlen und
außerdemdie Vioreßtoiteniin Betrage
von 0250 zu begleicheii hat.

Jn der Versammlung ani Dienalaq
nasmiuag dieser Woche veriiollsläiidigte
dercaneoedia Fraiienvereiii seine Besin-
lenlifle, indem Frau Jsilia Niin als;-

Vräfidenlineinftiinniig wiedergeivadli
wurde und Frau Ein niy als
VizesPräsidenltm

Fllr Nlillivoch abend nächster Woche
iß eine Sveeialsdlkerfaninilunq des Con-
eoedia Tuenoereins einberufen. Ei liegen
fes:ivichlige Gelchäfievor, file die das
Direlloriuin nichl allein die Verantwor-
tung llderirehirien will, und if: deshalb
ein zahlreiche« Erlcheinen der Niiiglieder
dringend erwünscht.
« Wie non Parlland, Oregon, beeichset
wird, ivuede dort in einein Zsnrnee des

Oregon Dolel Ilubbi Diiich Weener lot

aufgefunden. Ein Deeilchlag daile fei-
lenl Leben ein Ende gemacht. De( Tit.
Karl-me weilte vor mehreren Zihreii ni l
feine:Familie läiizere Zeit in Si«
Diese.

Tief des niederflröniendenNeqins
an! Millniach abend ivar der von den
activen Iklassen des Tiiriiveieiiid in tre
Gernianäishalleiireangiecle Osleidall
recht hul belaust. Ziir Unterhaltung der

Giislewurden neben dein Taiiien niihieie
lltkuetllche Nummern aufder Bühne vor-
sefllhrr.Der nächst« Ball soll ani Plin-
ius, den s. Mai, sniiisiiidein

Unser Leier her: CarlEtttennsannk
vrn Las seinem, auch wohtbetaiint m;
Ca-Dieqo, feierteletzte Woche ltin 50 ;
Wiege-fest im Kreise der Alterstlassk das;
OertnaeiiaTaro-vereint Etwa St) Ver.
linen coaren in dee Gymnasiumssiille

erfchienesnnun dem Gebnrtatagtinde ihre
Clilcktvilnschedarzubringen, nnd stir ntehs (
rere Stundenging es ukgemtjtlich her.

Von einen! Atstoinobiljlusflaq nachl
Irners hol Sprtngs heimkehrend, hat» ’
sen aln Montag die Herren E. Strahl.
Mann, Max Mayer und Carl Bühle-
das Unglück, daßnahe Witeh Ereek in.
folge eines Fehlers an der Stein-verrich-
tssns ihre Maichine einen Abhang hin«
tenterftllrztr.Das Autontabil wurde start
delchadiqh doch sind die Jnlossen nahezu!unversehrt davon gelb-unten. i

Die Geiangieition des Concardial
Tternoereins olant ittrDonnerstaa abend,»
den IS.Mai, ein großes sangen,indem!
atuh verschiedene tüchtige Kräfte von«
susiosrts mitsoirten werden. Der: Du»
Use-neuem, in dessen Händen die Zu·
lannnenftellunq des Prosranmts liegt,
lerfisertuns, daßdem snaftlliebeitdcn
Judith-in ein san« besonderer Kunst»
genas in Uussicht steht.

ZIII Luft.Diamant-nie.
D« bei vielen Abdnnenten die Sub-

iltinlion aufdas Wochenblalt de! »New
Yaikek Stnatsxeiiunstil-gelaufen ist,
oder in inmi- Zeii fein innig, lo inöchsin
niit nochinnls daraufanfineiliniiimachem
»daßdie Klnbmie von 82 50 für dielk
Zeitung und besagt-s Wochenblatt nur
dann gilt, wenn das Abonnement fiic
deide Zeitungen im voraus bexuhlt ist»
Wie lönnen auf keinen Fall von dieser;
Regel qbiveichciy da anch wie das Adam!
nenienisqeld im voraus nach New Qui!
einfchseiimiisseik

Kontrast sitt« neue Brauerei
ist vergeben.

, De! Konlmkt fürEnichlunq de( Wes(bäude dek cüqlich hier okgantsiektcit Bin;
Ein) Vteminq Co. is! lehre Woche an die«
Acon-a« DIE-w ConftsucsioiiCo· fürsdas niedkiqste Llnqebot von 573,000 vers»
qeben worden Das höchste Tlnqcbot bei;
liefsich auf annähernd slm),·)u(). ;

Die Auskchachtussqåislltbeitett folleckr
fofoktin Anqnss qenommen meiden. L«
sum is. Ndoesttbet mußdie eigentliche»
Brauerei fertig fein. Gebäude Un: lass»
Flalchendietgeschiift usw. toekden späte:
Hoheit.

; Die innere Ylctsmstuctg de: Brauerei·-
"ist in Ekiscigo bestellt und koste! ei. stzizsj1000. Ehe das Vtodult de! neuen Braue- ’
Hei aufde« Mut! gedkacht werde» kann, ildaiübek dürftejevoch noch ein sit» ver-I
Neben. I

Sauen-Theater.

Das Zonen-Theater ist jetzt w einem
Vouveville Theater qunocht worden.

Zsvti Vocftellunqiii werden jede Ikscht
gegeben. Pkuie : m, 20 und ji«: Van-
loqes wird als eine bit besten Bande«
vtllcstlloutsa des Landes betrachtet·

Freisinnigen-»Wuche-

Zu Ehren tausend« Fteinnukeiy die
nächst: Woche ans allen Teilen die
Staates hie: eintkisscsi speise-i, wish
Snn Die» feinFestlleid »san«-n. Alle
Geichiiftsletttewurden kksischk ihre Piiise
qu dilocieietr 5 und l« Eins» meiden
jeden Abend in seenhiistem eleknifchin
Lschtekqlanq erst-edlen.

New tskand komm«

Das buåbsntealt· un!- stets ropulä c
Slück »Es! VII-Ins« wird von dst
Woklds Faik StockCo»beginnend m«-
emet sZoisistimcsYhtixtee am H. Nun!
Nu, ausqshihkt soc-den. Die« Sind
wurde auf killgskttcistes Vrclangect we«
gemäß«. 111. Bnssiic Ivnd wie nesrülivis
lich die nfteNolleTuscien. Pl. Zum·
Eil-Ida, eine de: keiqenbftesi nnd schönsten
Schausnielecisinextauf der hkuxiqeis
Bühne, is! ein Phkzklicd dnfct Wes-U-
IchofhSie if! bitt-hat wegen Ihm
Schöohutund lounkmbakkn Kleider
Ein Vefuchtxt« Theaters sonst« die ksbsgk
Behauptung t(chtftstisgcn.

Jn Terms-do, Nmonnl Inn, Evens)
fide, Eeeondtdiy L« Mein und Ein-la«
VIII« fandenam Ytontag dieser Ixscchc
unter stacser Beteiligung der Lin-»Ur!
die Stadt-dankensum. J» Ocmnnmsp
wurde unser Landsmann Hei: M Vsvic
als Stadt-at gesunkne. Ast( grau-Kretas E,

Francis J Denn; no: Snn Franc scoJ
bekannt-ils der Verfolg-r der dort-mir«
~Gcafte(s«, beten?den Stirn: jin Izu-F
teresse der Rooseveltlchxn Pnsivcnts
fchnftlsK.sirsuagste. An! tu· Apis! rund»
er in Sen Dis-ge in der Gcrknasitn-H.-Ue«
reden.

Eine Pelitioiy in soelchtr von Mark« !
tern der Arbriletillnionen nnd dcn Es·
kinlisten die Abfesunq von Polucichkf
Wilfonund Den-hin Mysis verlangt
wurde, ist im Stadtrat aufAntrag von
PolizeifuoeciisteirdskttSchonohne Dus-
kuision aufden Tdch gelegt contain. D«
Anklaqen lrntrten nufllsrfjhsgkeit und
Brutalnäc in der Ausübung ihn-r Anm-
pslschteid -»-

Stadt und Gouv-m.
Die Bockdierssaisan bat lcyie Ward·

begonnen.

Ende dieser Woche iviid der Selig—
Floto Ziiins hier ankommen.

Dei hiifige iiihiliche Ncgsiifull über«
steigt lcreiis die Dnrchlchniiisinenge iiin
l Stil.

Auch das Strafienfeqsn foll ieyt in
Inn Die« aufautomatisch-m Wege de·

fasgt weiden.

Staats»nnd Caiiniyitenern weiden
sni W. April iideifallitsp E« erfolgt
dann ein Strafinschlag von 5 Preis-it.

Für die Höhe von Gelchiiiisdlccköbat
der Stadtiat sey:eine Greis«von 150
Fußungesehn Itiir Dodloii siinmite da-
gegen.

Mst s! arti-n 5l Stimmen rnilchiiden
die Bürger Oczaniivss sich fiit Eiiiiichs
tnna einer stadulchci Belcachiuiigss
Anlage.

Aus Ziist Liernaidino wird dir« Vei-
liaitung von Curio.Nod-r gcinildcy dir
ioeain Diedftiililoeinid Lliiiosnoliils von
dir hiifigeii Paliici gesucht wurde.

Zinei nciie ·13oft-s!at:oiieii, die eine in
Andre-te, Jsnpcrial Connirzdie andre in
Tinte, San Dir-Ha Sonn-n, find von
Waihingioxi ais angeordnet worden.

Be: iinini Stcnisiirrit iscn ca F«
Tlisllivncii Dolliiis nnd einein ans STIM-
WU viiaiiiitlaaiiii Bahn! wish· lne
Eniiriinte für tic Stadt San Dies»-
dxisnial nahe s! 50 kommen.

Vri nirnaibchiii Iliisgadin vcn ca.
ssl Instit) iniid dir iioch vcibleidende Einst
der Liiiidftriiszciiiltandaisdsiabcison ll
IliilpisiicnDclliiis iii eiioi sieben Diam-
irn opbiarcht sei-r,

Zinei jniiar Mir laute, die vor einigen
Liiochiii din Wir! iziiiiiaiiii ihciiidinii
diiich Chickhlllaikpiiliiiioiieii unt ca« sitt)
lielchioiiidelieiy sind nich Eisenedn en:-
flehen.

Ins Vnrcau dir Zan Diego xliieiniixg
Ei) , irklcher sit; jiyt an Eil« Califaiiiiii
iiiiks P Straßedcsindeh iviid nin 1.3.
d. Ms. nach dir Brauerei verlisst
ivcidisii.

Nleliirie sog.~"’Uiiy-iis-y)u-entei«
Ciiisinridiii in iuiiiiii non Si. Land
ist-r cinircffiiinnd von der Slkaßiris
bahngkscllschast sofortiii Dienst gestillt
Waden.

Das Grundstück«aufidelchein wahrt-nd
dcr liyleii Ihre die Pein! Loiiin Zelt-
iiiidi stand, ivnide von LUIIL Tingleis für
Zwecke dir TdiofctiliiicheiiGesellschaft
aii,iikiiiisi·

In reichlich drei Pksiiateii haben die»
in Inn Dieiia l;ernnsgisiioiiiiiiciieii Bau-«
iiliinbiiidlchciiie die ihisde von iivei Mil-
lionciiDollats erreicht. Das laßtfrch
hören!

—-— i
Die Veidoliiier von Lein-in Gier· litt-»

bin diese Wische init dein-bohren von»
aiiesischisii Vcniinen begonnen. DdioodlY
dir kliszicii ftchand) dieses Zalir noch ini
kieiitigisiidrr sljleiiiie einstellte, wollen fiel
sie, iiich in· di· ziiiiiiisi sich« steilen. l

Ein Jnsmltor des Postdcpartemeiithl
ivelchir liirzlich in SanDie» iveilteJ
uin die gegen Pastnieistec Bariholanieros
erliadsiien Beschiildignnaen in unter-l
lassen, ist nach Washington inrllckqelehrh
um seinen Berges-Hirn Bericht sit er-
statten· i

Jähkllchcr coinutcksdlarcsevah

s Wie das Nofentoutnietin Vafabena
Fund die Bonatti-Feier in So» JcarcEsco,
io foll fernre-hinder Sxsksinmsskaxiieval
in Sau Die» zu eine: jiibkixch spie-det-
lebkenden großartigen Affsjke gktssachss
werden. l
It,00(),000 dates-vors» in bar

ausbezahlt.
« Die von de: GeldmatlcnzikmaSu-
vhcns d: Co. und lolnlm Lhinken aufge-
toufteixshafenhondsaslqngten lctzte
Rcche zur Ausgabe. Es. 1-Ille-Jllclllon,
m Gold und Basis-toten, gelangte an
StadsitkihnieisterSturm! zu: Ausseh-
lung. Die Arbeiten an r« Hafenfkotst
lönnen iiyt sofortin Anqrsff genommen
runden.

Schqvcstcrfahssnspkus» für
Cato-who.

Repräsentant Smifh lzcit fichsoweit
til-alt, daßet zeitweise two-r an den
Konqkeßfiyuitgen kritisch-neu kann. E!
hat im Kostguß eine Vom-ge c-.r.gekelcht,
in welches: nahezu i2·.«1.(-»«") verlangt
tvecdety um die Stab! Cotctssdofür
Anglozmt xu entfchäsignk n)- ldze tot! an
der Dann-frankzum SdutzeD«- durch
dxe Fluten ludtohttu Gnmkcigitsttttms
qesnacht wurden·

Otetsståctbcrwerde« verfolgt.

Die Parasiten, Ivelche Inxxlcch in d«
Nähe vcn Sonn«un beiden Zum! de:
Gan»die sklancher beläftkgieit nnd sogar
nichten Macht-ten vexub:cr«, werde«
irtzt von des: snsktlanifcheisnnd Verein.
Staate» B hö.den verfolgt. Ihre Na-
men sind bekannt, und qui; tu. Vom«
in san Dnqo hällllnischau nxch den
Beil-sechsta-

Eins! nah sitzt.

Frau Syst« M. Donov, die Wind:
des Grind-II von SauDie-an, ist nach
längeren! Aufenthaltim Ostenqutücki
gehört, um hin- Ihken Lbcrsadenv U.-
bcschltcßsshJst dem Genus-nassen«
svclchis tbk Gaste uns! fürI sc ver Akte:
kaufte, Inußief« as» It· oberen Z. Eis.
Fu! ein 50 Fußh i. H Gjtunkfxr.ck SLSWI
betsxi.lcik Die H; ::»n habt» sih gcivali
«» gujndick

sum« Fse wird 53,0ti(),000 sur
Lkervesicrnngsn ausgehen.

I Die Sau« f» «: wnbahii iviib iyaio
teiid vik niichfteixxsei Jahre m dick:
Gegend Vribisiciiiixcki einsamen, di(

sein: Aus-ichs.- isoii ca. zwei Lllillnjsuii
lvDsllxits ckfcikssiir Auf be: sauer!
jsltccks von As: .·-i elts bis imch San
HDiezio wird iin kxis liis Gkise gelrzii
five-den. Hkcinck «.«."jltSan Du» im

lnieues Ziiiiioiieg tunc and nsiie Fracht-
«lchisppcii; in Hinz-u! Cisy sollm die
Titsniiialifvaiiliiaiukbedeutend erwei-
tet« weiden.

Freie v«o:siusi-Vtvtiothkkcii.

Wie der Tkkiiv .f Sitpctisifoiö ein-
ftiniinsg bkichlcsscn .t, wnd cnkshch eine
Counsy - Lkblusjsx E gcichoffen sondern.
Um den Lsuchmm« Frisch xucijsmiget u«
tin-setzen, runde» n: Un verschiedene» Di-
stncteii Zivctgk c n· richtet wirken, sodaß
die Bcichek MS cis « mxt denen des an-
dern itmzketauscht s« »den Its-nun. Blätter,
I« sich uichc m ·..r CounuyViblsothksl
befinde»Fauna, f: rnen aus de: Staats«
Bchlioihkl esnielsut non-den. Die Ein·
kichtung diese: Bilsi othclesk ivnd un gan-
zen Staat Iregeki uses große» cui-has-
ichesi und Inoml chen Ein-ils H· s gut:
geheißen. »

Aufhebung d.-s sxhsostmitiosiku
Disiritui tsermuqr.

Dihplsoittast «; "-i·tftt.lnTntxstzn ««

Anton« und ocuxrxrtdte Ountvatstsnn
der Stadt vctlaxis n von Jsslikäntkcs
intendtsnt Schond .-vollstijttdtzie Shim-
ßtmq bis «I!tot)tbtt«ciisidiftcxlus tt u tu·
den ftchbereit trinkt, sur di· Unten-bin-
qnng nnd Bcfckijfciqustg dir gtfttlltitcit
Frauen Sorge zu tragen.

Schottglaubt nbct mcht an di.- Dkncks
fühtbatlettcinek iolchktt ARE-taki. CI
befürchtet, daßnttt de: Llusdebttng Ists
Mk. Dtftritts die Julassen stch in de»
hole« und Logiechäufekn der Stadt en -

nisten werden, loodurch sie fosuiagett de:
sonmlls du Pottzii muss: sind.

tsisdtpiissdtcr yapeu Zeisswerk-u.
! Gm-sse Ekdykiksvckk v« Sud: beschat-
digcit Hasel-Gutsund Bank-Angestellte,
daßf« im Salve qnvissec Personen
stehe» und diese von der Ankunft bemit-
leller Tau-isten, bis ksencigt sind, sich hie!
anzuhaben, sofortixs Kenntnis seyen. »

Ikactoffcthaulohnt sich.
De( Anbau von Kartoffelnift hist in

Inn Diego Couniy ganx unsulänglich
Hjrcfze Qstnntitäten werd-n von! Norden
Tier hier eingeführt, und innnchec Tollar
cui-De hie: in San Dicqo bleiben, wenn
zllckeibaucr und Faniilun mit kleinen
Gärten sich mehr mit Kaktosselqucht te-sussen würden.

ChinesifcherLnftschtserertekcht
Höhe von 0000 Fuß.

Die Luhschiffek-Vckstellungen, welche
am Samstag und Sonntag lehre: Woche
auf Coeotiavogegeben wurden,vertiefen
seht gut, ttodbem die Witterung nicht
die gnnftegstc war. Des: ChineihCum.
Tom Siena, eucichte mit seinem Aeros
place eine Höhe von 6000 Fuß. Bein!
Ihrs-ergehen gesiet lem Malo: außtt
Okrsnunzy aber es gelang ihm, ohne Un·
fnii in einen! Gebuschzu let-eben.

Fuchs-Man aller Begier-häutet.

Eigentums: einer großen Anzahl alter
Uogierhiiufer findvon der Gesundheits-
dclsöroe aufgefordert worden, entweder
usotirne sanudke Verbesserungen einen·
ihren, oder ihre Buben zu fchlrtßen

Viel· dreier oiten Boracken stammen noch
ins dir Lsoomtejt und findru ihre-n ver-
sallmerr Zustande nicht nur irae-gefähr-
lch, fanden: nutb qszsuxrdheitsschädltdk
unt« tsuschaiss nich! geeignet ols Wahn·
olose sur O2elrfch:n.Ein: Staub!Re-
ftaurorrtä wurden m ähnlrchrr Weise auf
bdbhende Vkängil nufinerlfmri gemacht.
Den Eigenlucncrn der betr- Pläye wurde
genüqeird sen gig den, um die angeord-
netm Anervnunuen u« besorgen.

s« Mütter-undandere.
Bock-leis« Arnira salu- futiertslisddcr

von Cecina, Duntaiiäschliixxety aåenHaut:
kkausheiteiy und is! attsusrdciit Unübertreff-
lich bei Vekleyattgeiy wie Schnitt«und
skandsvundeiy Duetichititgeii usw. Nichts:
andere: heilt Io profits. Bei Beute» und
sllen Geichwiiremsowie bei Dilmoktljoidkst

ebenfallsvortrefflich.W· bei Strohmann-
Imr Ins« so» «. und l) Straße« «

; : We: aus 30 llinfchlägen von Carus
Isafhing Munde: die gelb«- Cjtrone nag-

Ichiteidet und Im! ( Cems m Post-notiert
»aus uns einfchickherhält ein prachtvolle«
Bild Glut-tenoder fxrüchty frei zuge-
Icmdh Oitkus Wnshitig Pomluk bie-
tet all· andern Waichpulver in Preis und
Baumöl. cltkus Soap ou» s. u. K
Ists-It« II« Miso« «

3rlltuug, Eiern-er!
An:Piitnvoiix den 17. April,

abends s Uhr, Speziah Ver-
sammlung des Coneordia Turn-
veeeisssjx Seh: wichtige Ge-
schäfte find zu erledigen, indess;
halb die Anweiettlseit aller Mit-«
qlieder sehr erwünscht ist.

If. Winter, l. Sprecher,
Frau; Hunde-act, Stllriftfiitlrer..

San Ziege, m. April BUT!

.«livaiigsvcrkauf.
««Is.!«-.·c":1L!.s1«-:(5:3:1aicrkstJxxxxfntach Ehr:

.1:.-, «..·«! k«.-.-:--·-«L!--.- anautrekem tm: lseszhall
« -:·:1-.:c:( ::1ck:::-:-:-·:.1c-:sLizmxtucctedentmd
u »in-z! L«-.-:-.:5·.L·.L.:.:-.-:i. Zeltsuco befiel«

.·:::.: -.t-.sll.«cc"—-::.5.-«.—.-snn1s:er;i1:11111e:·:1,
:.: ·.-.:—.:..:. :-«s;:-·1s.::.«s..1Wohls«-IT, neuer, ·.’
«-.:. :«sl7’sl-c1!--, gute« eben» II:
« «: T.-:·:.-:x.J-".1sx1T«h:«-’»e1(e::åouenJntchxs
. :.::n.-n. Harz.- :, »unter: Art-or, tkseskrijscs
.·..I:::!1.«B’.:1n:c:!,-")u!ir1er11.5.I:». 111. I Gar.
J» regt-is, .";.·5.un:- tsk Irr» s«lltTie,l-3,Eallf.

From- ssss ««, « pseiss aus«-s
Pred- Exckmeyer

. « .Eurem« IJELILAcIBs Domestin
1435 F Ins-se, zw. s. u. S. St.

Volles Ass ortme nt keine:
Wurst- und Fleischwaren

·’xel·nel«c::lp7elllk-:
Bjslllatckhetinge, Uatjeshetingey
Rollmäpsq Büclclillge, Sptottem
Lands, lcippered Saltaoty lcippered

Albicoke in bester, frischer Ware
Hund«-keins! Ein« Puddittgxs, grofcc Juschc 50c

Kaktokkelmchh c b o l( o l a d e und
cacao H

Alle, Akten von importietten und«
einheimischen lcåsen in bekannter;

guten· Qualitiit

- ID «E. M. .- DNK ;
Optiker· und satte-klärt. «»

Uhren, Tinmantcm Eintreten, »«
Optische Waren 1mder destkvak gkisssteti s2licscvabL ;

Zivkiinigjiildrizxe vrnktische
Erfahrung un !

Lltipnsscsc von Augcikglcifcttk z
Ilntersitchittizx der Angst! ist frei.

· !745 Fäuste Sie» Sau Treue«

Die besten §
»U; »· scbUl) c «,

«»» X— für« :!H.ili::ck,Kanten«
; » nnd Jksndkr

« «« --- I ’»Es? Z.T"..".-I-»".«»"?" ’.T«.?.»’.T3:". TFOR» nurdcn Maus-nein« von»
« Wolf Z: Daridsoaiclsicago slme state,

sen) Rom« Stiege, Sau Dieses, Tal l
s! .«.’."- sw- Wunl In---1«lk-(’l:ts.—iI"u-«I mlss iui.’!·'- lkwlissxz kkszsksis in U. s, Sein! for« link»Thi- lhtkis Llrorliping »Fgonr»v. NO. EIN.
South Jlksin Screeh Los Angeleg- oH
ls Gott! Ernst» sta Fest-eisen- Z

- -concordia cui-nvei-etn. .
Mittivoch abend eines; Jeden Monats iii der Gerinaiiia-Halle, Ecke site: und G Straße.Verfaniiiiluiigeii des Tireltoriiiiiie ain iioeiteii und vierten Mittivoch Abend einesjeden Monats.

F. X. Winter, Erster Surecheiz « 1-’. Aanckrocltz Schriittvarh
Dis Gesang-Bestjen hält ihre rezieliiiijsiigeii Zinaftundenan jedem Dienstagabend S Uhr eines jeden Monats in der Gerikiasiiaiszalleab.

G. U. Vierte, Stagnati-
jj--

i Stunden-Plan de§ concotsia Taro-vereint
»Er-te Xriaden-«lc.lnkse,s« bis i» Hainen » · liinsnitnnsell-!t. bis 17 Jahren:lZweite ·l«ckridiilyiler·id«-ltc«l«ii«ssj«e.lpill«Hi« liniidiilzsreliislagvorm« D-rnen-·l«c«lL-«s«;e:«ekspmg «« Jan» an«i Hier« its-m:- nnd Knirps-in« nmäniiitakk Des» Juki-im: unt: Donnerstag as itsErste Mädchen-Klasse. s dsiz Il .-11n«:ii: Klasse sie! AlrtiisentI « .’«YF««: Tiers-m: nachm iisiojaxnistna vorm. leise-i Junge» und Freitag abend.« Zweite Miiicrlign«l(lssse. idzriz is Futen: sites-Riese:

b d
«« c: ers-cui; ·.:i«. Heu-a; i :.Isn·.i:ra.:. sure-i Donnerstag n cn .

Kober( Innre-it. liirnledrer.

sstralilmanncklayek Drugca
j . . . Dcutfche Apotheker .

.
.

zAerztliche Recevie iverden mit der größten Sorgfalt ausgeführt. Frische Droguem Redi-iinen. Cheniiialieiy Toiletten-»2lrtikel, Silvani-Waaren in größter Auswahl.Icsigentlziiniet von »Du Hei-Mc Deutsssek Idee-«, ein untihertresslichei Heilmittelsiir alle Leben, Nieren« und Darin-Krankheiten.! Ecke Vierte und D straiee seicle Talent-ansl "·—·—··—
« « « « «, .

·
- - .Gropztc sorgsam Beste tljledtzisieit garantiett

Mäsige Preise
» Wie jede aiite Apoll-ei« io ieiseii auch im: imierii Haiivtstoli iii die guteQiicsitiii nnd Tiieiiilieii unserer Troniieii —llrtikel iiir das Krankenzimmeriiiid Toiletteii-Ili«iiiel.—««)ii tscr Aiioiiiliriiiig arillicher Reievte verwendenivir niir Trsgiicii von gcuriiiiet Wirliiiiagiraih siidereitet nach denR iieiieiten «.1.11.-tl)odeii.

««—- · - - s o(-·-«·’s «.-sI) CI n; « IM- «-) is; O· YH «« « —:-

·

se.»
--

« »- s« L« «, es)C, skhåFsss tot-it. cttsssssczröthåunmAu
« Dei. Sinne: 7.'i7—.isonie 1«k.7 Pl. Saale: 477—.doiiie 3477s

Z Tlllit drin gromcii Bcliagcii ißt Jcdetutaiin unser

. « Kam: hetresso Ratten-er: nicht geboten werden.! Favriziert vom besten Mehl.
· s. WINTBK s KATER!
IF. X. Winter, Eigentümer. is. nnd E strusa»

---·7«-«7««» Bcttsicllc wie diese 86
« Laßt uns?Ein-e Woliiiuug

—--- -e - IT ciussiatten
-."-·-—-—··--s-«·’·· «·f«-» « Stadien· isoa

H« wfq-»-lix«—x
U

«.»,»»,«..r«’-'« · ,

- i» .- U. IV. s
im. ists, um, ists i) sei-ei

Bat« ocler Teilzslilnngen

-lucizliciic caiiicit tin den tonnncudcii gtithling
Wire Mesli Fericinzh rot: 12 Zoll bis S Fuss liocli

Raseipdilalinrascliiiien
ice-Zehe lliren Rasen so glatt wie einen Teppich erhalten

Wasserziiot.-t-i-Vascli:i:;isci:ineu, welche: waschen

I IPierce - Field Harclware Co.
75l s. strasse Beide, Teleplione

Iss «. » io » .. «. : i: ..
» i( .. ·. .. to.-es » .. i2 .. ..

» e- es .. » 17 ..
.. .. la.-50 » » 13 .. ·. «. c! etc. etc.

Von Hut— nnd Dclcointionsblnmen kukire icll niir ans Nenesta um!
schenkte. lcollection von Karl( 20. im.

Blume-ri- imd Feder« - Industrie«
» » .

- s «·
.F. W. H. llegciiall. Dresden id is. Deutschland

jjjjjksxpokk Hzkh Alles Lzikzdskqkjjjj

O
O .
: ALTE. SBNSENBKENNBZ ?: Fabrik-in( ieiiier cigarren bester Qualität
: Folgende Etiquetieii s; xl Rffetlerierknnlern dessen; eins-fahlen:O Ccibrillo »«.»-·«J«-’7"Es? «. « Emdlem
? Sants Fe . «« », »» Cupid.Lu EICOUEMII HEJGXIsA D« · Honie lnciustry ;: Beide Teleplioiie 1500. Fabrik iiiid Vstkaufslolieil säh-Ob? Vierte sit.z Ein ausser-unlie- Lsgkx hin-nein—- k ..-.i«-ie. ICOII lktsnsilikxi !.: Rsuctsek sitt; iin san« zOoooooososocOOOOOOHFYOOOOOOOOOOOOOOOHOOOOOOOEOOOOOO

O f .Incportirtc dcittsclic Ezciiuhrcstcnd «

Fa( sie ikiixmaesi zeiiiaieitmi sc: sei» sie solltet-Its· SEND-«»- I»-
qisisii v» Zniikaaiiaam i. Jst-u»- giisni s» Zaum-via is! Despit-
xlliio rrciiidcn ;;ii:i.leii, 24 Heft- Sinn» szlilslistlnsl de:- lliitcrlialtixng und des
xzikspusp «» Hin» . . .«. ». ::,-;.·. List-send,.let«iiiitcii, lssaiide H5.00
s;4«-«-«««kk«kIsidor-s, fix! Hkskkm Fu»- Viich -"s.;i-:1lllc. US Hei« . . . . .

«. 2.80
Tit-s Erde, Z: Heile .. .. EIN« Tiitizsiiik l«Dcste ». ....

.'(1.60

,·»-k.H;.i-kxkikikkxg, Jiifkspszi Hkskk 4»-.i :-ixni.iiilsil-:i., Dei-Unze,Lisssefte 5..'10
(·-laiiciil(iiilsc,fix) dein« .. . . THE» liebe: Jud iiiid:’.llcer, LJDMS5-00
—·i«iz.-.;,x-n1(oi-I«cr Blatt-ei, Ssdkstk Dis« » E.iloii-Aii-:iaade, ltldeiie 4.00
N,-m«.»Fzmkchz U Des» -,-·-.-.i sur qiitcii Stunde, 28Heft·. Ist's

I- KAPEL-
Gerniaiiia-Gediude.1735 C Straße,nah« Es« stumm Its.


