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Nr. 51. San Die-so, Col» Donnerstag, den 29. März !900. 13. Jahrg-disk.-

Stadt nnd Cursum.
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taki-tue«-lius Seite? , . »«
- ets Ostens-TM: »Hase-IMMEN- .

qui«»oui«-pur«- ists-TI-M» «» - ,--.:.«»:sz «.

- vsd disk«weitsten-seh«
I» tritt« sitt se« schickte-nieste«
verarbeitet werden« ihnen, und eine
Menge wurden abgewiesen. -

Herr Ihn. dar-oh lnndte tsrslizcsnoo Schatevon Southse- Vieas I«
Its« soc set-n cost-ists« leselhs die·
seiden geroeidetpetdts -

-k seien« Sitte-irr.OIIIIIIIZ
use OeutnedStyx-tu, epgsissietss
gislirlip reich-ten ihre
d« leretntgtea Staate« gewesen.

- kein stadtieckti sskden l« -
Isothedie ist-seiten Isdvd suon den ilr
die solkshidliothel in sandige orn
Indes· cernegie gesittet« szistwttv et«-
vertetdt »

- Die begleitet-o in Stadtund
sinnig treffenVorbereitungen da! de·
rllhtttten Silber-redet, Ist. Stdn, ern
D. Acri! in Sau Dies· stetig II ern«
pfangeth

- Einige der lesen Pläne fsr des
sit erriOtetldeVidliothckssültede Isr-
den se( See:Fonds« Ist-Unt- Ist)

dortigen undetheiligten Irthitekles ge·
prsst pu nimm.

- Drr Des-hier »sam- sein«,
seid« in san Jrenelteo eenoelrt soe-
den is, wird fortansiedet die stelle der
»so-one« solicit! sanseines« und
III! Ziege) es lehsirlh

her: c. Jahr-ten Ie- Sen Diese,
weidet inder Todalssultttr dieses coun-
tyt besonders intereistrt ist, heaiiithtigt
in Sol-fide Init dent Inpstanzender Ta-
hatpflange zu beginnen und 25 Ickrr da«
sit· gu,iudereiten.

Der Man, den Ver-lehr zwischen
South Sau Diego und der Stadt dnrch
ein Dampldoot zu vermitteln, roird rote«
der ertragen. Baden« hat tritt· saggers
tlaiQtne sur Verfügung gestellt, mittelst
lelcher eine Uaiseritrase oanrTief-voller
sit on die Uferdant in SouthSan diego
heegesiellt werden til-nie.

«- Die Verordnung, roonach alle
Wirthlehnitrn in der Stadt die Seiten«
thtiren geichlossen halten nttissen und nur
einen Eingang haben Mitten, trat asn
Sonnabendin Kraft.Mir Wirt« bis
auf drei leistete-s dem GeiehFolge, und
diese drei erklärtenspäter, das ihre Zu·
toiderhandlungauf eine-i Mißverständnis
her-ahe-

- Einen anfcheinenduneifthsoflithen
Brunnen deflskJ— N. Lonch hei Oneonta
ir- ciajnanasTdals Der Brunnen Ist
92 Jus tiefund del deltllndigetn Pustpen
ntittelfteines Gasntotors hristgt ntan den

Wasserftatrddarin niiht niedriger als dil
zu l? Fuß an der Ddetflachr.Die
Vrusrnenhohrer Stahl-rund Vandersorh
welche den Brunnen daneben,rsollen
iesptt outh auf der Dtno Mela Lterluche
aststellem

Um geitohlenes Vieh handelt es sieh
in einen- Alageialh der von Will-mai,
set-i gegen die Tia Juana Both-g Co.
angestrengt wurde and lrn Oder-seit«
verhandelt werden wird. Da« Vieh toar
einem Manne adgelattft worden, der es
gaoor von Gitdert G Leoi gestohlen hatte,
und delindet iich mit andere-n Vieh, das
der Packsng cornonno gehört, in einer
icinfriedigssng gu Scia Sancta.Onkel.
Garn aber hat dort die ganze Heerde mit«
Veithlag belegt nnd verhindert deren.
Zvtkitldstslsni Nun fordern Gildert H
Oevi von der Zaum« conwanydie der-z
ausgaoeits-per Minder oder deren WerthJ
im i» tm. l

-- Nheusnatiiehe Vttftenschntergen lind
gewöhnlich iniFrühjahr asn Institut-isten,
weshalb tttan nitht oergessensollte, das
St. Jakob« De! ein Mittel ist, nielches
dis aufden Siy der Kranlhtitdurehs
dringt und llchee heilt.

Du- Resen us passen Freitag
lintessnssislen um ein Bedeu-

ienses gebessert. Ja Gan Diese wann
die Rlsdeefchläqe freilichseh: gering, un-
snes fsstichvonder Stadt, in Nation«
City, Dies; usw. erhielt man natwenig.
Dagegen regnete es imöfilichenund störte«
liOenTheil des Toaniys ganz ans)

WnniQ c! cui-sit, Lakesidh aber noch
mehr Als-ins, Julien und Namens: be«
richten von eine-n Regens-I von i bis zu
·! Zoll. AußerdemHe! Schneein den
Inyamaca Bergen. Da der Regen leise
aber cndallend betniedecianh f» daßnich!
jeder Tropfen vonden! trockenen Eknkeich
ausstiegen wurde, war e· um foviel
met-besser.

Ins I«syst-11.

, sit Get- Oiegaeh den c
tsi nehm« Jahre« scch

schuf-liestseid-Its gsnttcktehtth ab»
niytsbestawenigee usifek Sitbisatifoknien
tn gutem Andenken behalte« hat und es

wieder g« fihenhofft, sandte uns das
Tbesserientsgeld ftte die Zeitung, welcheLebt: Jcksisen gelesen hat und noch ins-
jfses tsetmäiig erhält. se scheeitst im·

F! 111-es:
Z · sit-is, In! s. Mir; III)
»He-He steten!
U Uotliqend Lende its Jsncu Icchs Das.
tls Ibottnessentlbeteag Ihre: werthen
»Sei-Its fl- gisei Jahre«

CIIceat näh, innnek noch etwas ans
dem Inteegejlicheiyjonnigencalifotnien
zss hören, Ia iOIa Möge nnd gasttblise
Zofe tatest »die, nnd gebedie dass-II
ach uidt aus, es jemalssiehe: ja schen.

Seit Ists-g Mitk- haben wie die( das
teissste Mis Winter-Wetter, gesiekn den
ärgste-I Schnecftakninnd heute die größte
Kälte sit: dieses! Winter, sageIt) Grad
Regt-Ist. Mit Graf:and aufein Wie·
vorlese-fins herrlichen Geiste-nies-Euer
alter Ildsnnent c. heutiger.

Die SttbsssslifcmiaDeutsche Zeitung
sich gxgks Tntriqtuiig von Its» für
ein Jahr Idee 8125 fileein halbes Jahr
jede Mode an irgend eine Adresse in
Den-Hinab, Detlemich oder der Schweig
von hier abgesandt. Wir nehmen jeder.
seit Beftsllnngen gern entgegen.

Its case Inst.

« her( F. Sees-m, des bekannte nah!
esse-ein letieste cisenshiissek des Bat-Z
biet-Soldat nnd des» sechszig-er im,
Dosten-Haus an set sichs, with dieser«
Tag( sinds case Rette, Moskau, unreife-J
usn feinM« in den dortigen Gott-missen
qu versuchen. der· Zocllnee hat, wie
»so-Ist feste«irgend jemand, isPeche-hi-
»een eine eeise Its-drang sintee M, die
sum, sen« sie Ratt-Wen. von can«
»Diese nicht pas; und sue Übert-toben
Rad,unzweifelhafteinen Erfolg fide-n
wird. Wie sotlnichen is, n eine glmtliche
Reifennd hoffen, das Fortuna ihm hold
sein möge.

Du« Batbietsissfchäftbat Her: Zoells
nee an seinen bisherigen schonen, Ver-n
feil-neSchatfenbeesekverkauft.Liste-mkein sechs« Sonn-et von San In«
tonla,cktas, nach SenDies» nnd if:
sehe Gehn«in seines! Ins. her! Cosen-
fensecgee eichm sieh zur Zeit eine Weh«
nun« tm Ko. Grasekin- ck erwarte!
seine Im« knd Kinder, di« ne« inTexas
wohnen, Manns-I in Su-Diese.

Süv-Califorllien.
I sssvkkssiesqiekeiae Mississippi-vv«m«sie-ihm»-We.
sen« derbe-i met is. Hei! einen stets-is
Ins sein Meduse-VII unternehmen.
« IM Catilina Eiland sollen die
im( setz-altenJiiden siehest, beten Zahl
ans 7000 die Sooo geleitet wies, Uns;
eine Teeibjasd deeimiet werden, Inn
einein Rat-sei en Juki« file die Schsfe
vorzubeugen.

Do! Obeegeeicht hat den Qlagefell
seitens du» Stiere-linkenvon Denn»
Tot-alt) gegen Im Voll« Ihiea schieß-
Eiaii und die gleichnainige Land-Zornwut) ,
verworfen, indem es erklärte, der bele-
Wassecdqmm lel und. dem Oesesleis!
Olllgemeinschadesh

- sss dem Weg« Imch Talern-Ha,
Mexico« unt sen! ein Ecichist anzieht-Heu,
trafen legt· Woche enie de! Saal« Fe
Bahn zwei Reif-sindsNamens Meere unt)

Kockpesidotfek in Los Angel« ein. Dort
Hut-we Kochenlsorfekin polizeiliche Ge-
Twshtfamgenommen, da M)Geiste-Ists-ftsng bei ihm zeigte-· Beide Männer la«

Imen es« Bitt-barg, Po.
J -Die satt-sang. des ein gteiee
iTbeil des Sau Jacinlo Berges, eln 60
llckee aussah-altes Gebiet, infolge des
Jnetslicheit Ttdbelsenl Ist) Fußliefhinab-
Hgelanlen ist, hat große Aufregung verne-

lischr. Da! dadutch gebildete Thal is
wol! von lleineeen Spalten von ansehen«
Its! Tiefe.Steine, die hinabqevooffen
wurden, hmnie Mai! uichi fallenhätt-I.

U« dem Staate.

Itsfidetzt Nessus-s sit) ist Juli
in san Frevel« les- Ctapessaf des

»lst-« sei-then.
-·III IV» bot N die-Nichth-

Itss J— Oh Ovid-111.s«sit Its«
«« Ist-»s- Ibadsbs Ist« hist· s·-
teuasen var. s «

- llf der seid CHOR« via-se bei
hat-kostet) suche-me seit« du u.
tlbckss Ists-About« I·- frisessII·
Mistgasse-de ARE-tin.

-Vuo eine« wissen, mit eine!
Dopielsinte sen-Mom- starben«
used« ach« OR» i« set-weis county
ekue Post-Use angehalten. c: ecbestete
c« von den drei Jesuiten. Später .
Intde ee nahebei.

Delegaten des Pacificckaknbesieks
versammelte-I lich ktitslich in Sau Frau«
sites, un( die lafteilsisfleine! Bezirks«
Tnkulebkefs zu besprechen· Ferne!
made schlossen, nüchstsn Dass. eines
dteitsztsks destsyes Jus-sinkt in So«
Its-esse« abzuhalten.

Ver Isme- pelstis Reine«
annm zu Hkeddtuq sah sich gezwungen,
gegen feinen losishkigen Sohn einen
hnitbeiehl wegen Gksßdiedstahlszu et«
n-ilcesl. De! llsine Batfchehatte feinem
Vater 8280 gcstohlen und war das-tit-
dukchgebrattnh

Der Dukchqangcoeskehk aufder
san Joqqstin Uslley hast! nah Sen
Fkcneiseo dürfteInfenssIts besinnen.
Die Saat« I« läßtdie ganz( Thais-In
entlang Dein-hättet artigen, da II ais
Dei-any im» ils-e Lokometiven Petkolenni
su benahm gedenkt.

Ein Syndikct von Kapitalisten und
setzte» gebt mit den! Plane Im, jn Sen
Jsfeein Sancta-just, in npelchestda·
dypnotifiken angewendet werdet( soll,
unter anderes-I nuch bei Operationen, nett Ides GebrauchsnonEhlokofoknkgtt etcichs ztm. Ja den großes( Qcspitäletn in New,ihm! unt« London wird dasselbe Nest«liest oiclfnchangewandt. l

staut un) sonst.
Heut» was, sich« sang» nah· gen-M

bringe» cejd ein! sähe-«· Saum! erzeugt
di« still-Osten. Im« Uns) und hielt Rest)
findet sehn I. sahn« Steh Co» L« Trost,
Mit» söspncm allerseits-stet- OoklerxOe«
mllfiicmen sammt satt-los, welche: fix-Jst-
fchkeldnnsHalse«Itlllioa solle· sattossel
»Gehst«

Spezies-sing »Das) Baum, Am.
Hi.

Von sanBisse di· »so-Ist— Range
PRINT-sc« und dukch 108

Man» Masse.
«« « z« ,«-, ~-.—.r»««- s« i

«»
jk

T;

Hlikssi die-Use · Ysisszsend reifen«
sssssspgessdsss . «»
III« UFUOI«

» VIII«K« site»

are:Eies einer-guten isnde gelangelts in
eine Des-end, se die lesetation etwas
rette! m Ue Enteilt-se- est-We
««

» ins?
- neu-in«-zptssss esse» a« ci- tisiueu am«

»aus-e; so'- vststkeen nie gehe» Inst·
wiss« 111 ksjeidonbilustes VII-erstes
Stellest nor eitle. Ins der leldt se«

DOHRN. Dslkeliu Insel!
M ÜIII Ists-Gleis«-lelllsuyand

saßein· Meile lassen nnd.
eine halb· Irile stell(- cesssers sieht
die 111-leise de« eher-Tiger« soll«
Inst-·. I« I is, ist! Inlchanrrt dieses
nnrrtoartchs read prbchtisen sildepoersi
lnnlen das-ed, erholt eine Männer-Illin-
«t- »Ist-Amste- Tstte sitt« cis--
lud. IF!Las« sei. ntrsblictg iab ich oer
deralten sdobe einen its-Its Dann sie·
OHQIAOOIIIQIOUOLIIIDeus-eilest
its den schen-betrachtete nnd obise Ein«
tednna wiederholte. Seenfolgte ieb der-
selben, lenBusen die gütige Vorsehung
pressend, leise nsieb in die Vase geführt,
111 tret ins Innere der alten Maine.
hier satte sih rnelu sreandlichet Wirth,
ein Einst-Ingenieure Nasen! J.s. der·
ris a« seist-knien, tensooräe Vanilla;
elnseristey Isbrend er in der-Gegend
»Wer-lett« clstswdcslassue vol

rather dehnen nnd starker, schroarzer
Lasset bildet· unser, oder vielmehr mein.Frlbsillth denn das cssen datte ich last
allein zu besagen. Idee eine neneUeber-
rnschuns mußt( les dabei wieder starben.
Jst fand, daßieb nidt allein den Boden
Inn steinern Stdn-b, sondern euch os-
Ineiseoc Idee« verloren hatte, dennLeids-ein ieb die san« riestso Uortlon
HEFT'such! halte, slidlte its doch
leine Spur san Sättigung, btttete ntich
aber wohl-leidlich, dieses zu gestehen.
Ein halbes Dnsend ~Fiag-Jscko«, weis itbrs ich einige Stunden später eint-ers s
trübte, erzielte kein lesserrs Resultat. Nach?
dein Frühstück ainkfsans Ertiihlett und
Fragen. Mein neuer Freund wunderte
TM,daßitb den Trslp zu Fußunternom-
men, »und erzählte, daßerst im lepten
cause· drei Reiter-de in der Rade in
der wirkte vertchuachtee und spare: todt
aufgefunden roarden wären. Der See
beißtLugano Lake nnd ist nebn ntebreren
anderen Seeen in der Wilsie dnrch die
oeriodisehen Ueberschrnensenetnqendel Rit-
Grande nnd sten- Otisee gebildet. Jst
SOLO-Eß-Hinter nnd Frtlbialpr lassen
sicd Schtoarnteoanwilden Guten, Gön- »ihn, Stdn-sum, und rnanchtnal anchl
»Seaantld«, auf demselben nieder. Aar· i
spielt Genera«Garn-s) sind in demselben
fgablreich vorhandene— Ja der Nähe dieser
Stern weiden nach jeder Ukbersrbsoesrntrauen« Heerden oon iltindern nnd Pferden
calisorniscber sites-let. De· Boden ist
äußerstsend-that, wird aber nicht bebautInsekten Mattgel an Wasser, welches aber

s» leichter zu drstdirssen feinsoll, als irgend-ssoo an der ist«-Je Süd - sollst-rufend.
iMittelst Jrtigation könnte and dieser i»
Inigen Wüste rin wahre« Paradies ge«

Hchnssert idem-n. Jetzt ioächst nnr nach
iedcr lledcrschtvctnmtttrg resarlstoxs-gnrsg, ltoelchea iedoch im Zonnner unter· der,
ersonnen Diye bald verdorrt, so das; dann«
die Heerden tn die Berg( nnd Thaler gn-
rllckaetrlebert lorrden müssen. Die Mei-
quitriböucne erreichen an den Ecken,
rvelche leptere ebenfallszeitweilig and-i
trocknen, eine Höhe bis zu 40 Fuß. l« Nachdetsr ich itn Laanna Lake gebadet
und etwas gcraitet hatte, ainzsa weiten?

Hlrsrnal aber lrichteren Herzens, denn die«

« Utfettesemeines Fresser-U
DER-DONATI-diskdtlsjsitsrsstbt
lOHHIOIZTEHIIG Title-AMICI ; HAVE«VIIIlITMCIqedsrt
Hatte» innitd szixii sieben« siedend-Irdi-
len
Heide! Ifliikeineunsere Ipstsutitih nnd

weitere« «?Reiten meist-te tii do!
»Hu-its hats iiutsieteeckiieten cenieooii
sie,Oe· is übernehme.
» Sanella-Ilorgeir gelangte iib u- das

JOHN-vakat, errichtet in two,
und is den zweiten Grensstein
passiribattey des-nd D inich in Risiko.
Die Wegiveiser fehlenbiee Hans. Der
Hoden ist las! der gleiche nie nnbe des
Bereit. cis levterleiisweithee Umstand
ist, das di« sseiriliAegetctis oerschinuiii
dessdseine Spur »Ist Ulliili zn sehen
E; hin uird III« liegen Maschelii
Anselm-listig, dcnn iple Papier nnd
leiht Herd-Wind, aufder Dbetflilchedes
Bodens. Mein Pfadwindet fiel) ost durch
mannshohh bllXhessde Greasekvootknnd
qrlineSanebrnsiiltråitchey nnd nicht scli ·
ten fliegt eine Kette von Qnails beimI
Herannaben ans. lSonntag Mittag begeqne ich einein
»Irsspeetir,« der ieiir Uusschlust llber die
lIOOMWasser-sitze und etwas Proviant
- Brod liid Spec giebt. Jch lsabe
15 Meilen bis zu dein nächste« Wasser.
lade, und our! dort zwei Meilen bis iuin
Nen- Ilipey woselbst iebAbends ankam-nei urid tlbernachtr. Montag erreiche ich die
Sei-en Welle, ungenießbar-es Gehirn-Her,
iend Abends siiide ich den ersten Brunnen
der Yaina Indiana, It) Meilen westlich
sen Yama- «

Dienstag ssbrt neich tnein Wes« dureb
zdiese Jndiuiier - Niederlassungen. M:
Hhalbrvildeii wohnen inBuschljftttelh tra- i«gen ihr lchivurzes striihnigcs Haar bis zur·
Sebulterniederbeingend und deinalen sich l
das cesicht rnit ruhet, grünerund sehn-ur-
zer Farbe. Es is! ein bnrinlosks aber
saiitis Vdlkckery welche« jede harte Arbeit
beißtaber seine llnteisittsung von Onkel
Sinn erhält. Die Männer und Weiber
verrichten einige Arbeiten in Yuiim oder
lultioiren ein wenig Land un denUfern
des Mo Grunde, wenn es nicht anders
sein kann, inil Vorliebe aber ividmen sie
sich des« elolce tut nlenten

Nnchdein ird die Puiiipiverle derStadt.Dann, 7 Meilen lifllichderselben, er-
reicht, sehe ied das Geleiseder Zauberei.Pucisic Bahn. nicht weit entfernt vonmir.
Jch solge denisellien nnd gelciige iiach !
zweistündigen! Mnrsede in die Arizonus
GrriizstedtDame, das Ziel meines etwas
brlchiveilicheii Spnzierganget Jch dnnkekGott, daßins?liderwuiideth denn zur-n
Hiveitea Male rnöchte ich es niint wieder
Perioden. Dttolkosier. i

- Da! ~OatiandIda-ital« ttfchicnljlelte loche in einer JudilaaaisssusiiIgadk Ho· Its Jahre» ward« da« Blau«!
den Dem! sagt-It Schattgegründet aad
jiiktheute amä die einzig· deatlche Zeis ·stin- ia Dallaitd und Illasneda country.
»Ja lsss verkaufte Herr Sehne( die sei« lstunk an den. Wider! Kayier und in 1898
Isinq sie in den Vesip des jesiqen Redak-
ztrurl und Eiqentbiturery Vrrrn Slldert
larrcin Idee. Die vorliegende Ausgabe
Ist oiek auffeine-a Papier gedruckte und
eeich Mastrirle Seiten, die aus die ber-
uorragendflen Utiraee oaaDritt-nd and
Aussichten von sssentlichrn Gebäuden und«
Bart« der Stadt and des curmiye vor-
litdtesh sie! weitere Seiten enthielt«
eine kurze OeichichteOatlands und der
MlreiQen deuilchen Vereine and der-H
Jlchra Lesen. Die imGans-a16 Seiten:
Hurafassende Erstausgabe raucht dein Der-I
saredgeber alle Ihre. :

.-——....-.—-.L C« Seiner.heiser Land; jeden Tag
von l0 di« I Use anEures-i Saldo-r, en
Qcteeund F« Straße.Saa Diese Vrana
Bier an Sauf. I. lllderlon, Eigen-schlafen.

- Jn stocken erschienen bisher zsei
deutsche Zeitungen, »Motive! Donner«
und »Es-Hierin« Sande-«. Dach Kauf«
vertrag finddieselben Fest vereinigt und
erscheinen fortanunter dem Titel Juli«
somit! cui-riet, ans Stockes! staune-W(

here Wilhelm Lenz ist GeschäftsstlheenlMdchten ten-I die Dei-Wien insteckten.
nnd Umgegend einmllthkg hestrebt fein, ihr
Matt zu« einem guten ccfolUaverhelfen.

Special-Besinne(
VII

- - « - Spitzen
sxsfkFZokkszssJsilTdlsu YYöc per Yatd
Nase· sein:

F—

«
»du-te sum( Ia festsa-preisen«

Bock» s;- Vogt,
Tannen-Gottheit seien,

Osten, Käse-hats.
Its-stift- Sense-II

wmsvcfssglc n.1·’....
ntim der »ssM Ist-merke«

It· Hnd di« alleinigenIsesesss Hi· di«
stausskdsschsmsiitseer. -

Neue
Glas-Waaren ·

sc: neuen billigen I
preise« wie: i

Seid« «! Stärke« -

stecke-ed. se n.Piilchtopf . » —2z3e
Syrupimiisneu
Oel· n. Essig-Ists chchen - » 20ci
Fkiikhtsschalen .

and eine Muse niedern· Artikel fs« shalichkn Preisen.

Pol-ice Crockery state»
» ALFKEU STAIEL li 016 Fünf» Straße, ·(

ssischen D « B. -

.(«

r— s - o» einem» i- sten- nie«Ixsfss ksxmissswssnusmseiss i«-
« ·- s lesheesntnesstesosstscdtgiydsi « «s . « ir.ooniueoamsaseissstcssksssssstisc"s

« sH. - csnsrtr.ssteioisendtexseestssp UIMIUIIPHCUOIZOIIUMLIIIIQIOICUCVkszs «§ «. totsc- kinnesh seen-preise II sei-Its.
gis-TM.-

« ges-sen seiden, Denn sie Inst Instit. fees« O.:L; ·«...-- sc· w»engem-tm, m« n« use«--«-- DouEsTlo on« Co.
« Pol. List-u AS. 114145 Viert« sit«

- ssn Dies«zeigt da« Etntressen mehrerer Doggen-Ladung·- Itit losicies on. Isduesifbisher schoik sehr nntsangreiches Lager sn m! nollstsndlgsdenIt) Ostsee-sein
dieser Stadt gezeigten getaucht wird, und wodnrch sie imstande if, lsistgtk II

( verkaufen als irgend ein Hans in Sitd-Eoiisotnien. Vesucht unsund überzeugt
s End) davon.

- " Obschon-sue Poesie-are Gans-anyits-te sc— I)- w. 1..1--s--,!skk. -

Tkran het m»der Familie
verursacht vielleicht die meiste Müdsci daheim. Jst festset-Tssj II
es die Hauptsachy das; man stische, unoersälschte Its-eint 111 SICH
hat, um dem Kranken Lindetung nnd Heilung zu lerschcsetr. G
seyennnsere Geschästsedredarin, skische nnd reine, unserstlssi
Ilrzneitvaaren zu halten nnd Rezept· sorgfältig und genst II Neids.

et« «. sie. «« o. « « ·
2...,.,.. «« SPKAEIDCANN c- O
—-.-——--.

idouleaux sank! spitzen-suchten,
l I Is Gordius-Hielt» uns! Lesung-sechsten·
Texts-ichs uns. Stroh-station-

Alle Arten Polster-Arbeiten
werden pn den niedeigsteir Preisen besorgt. Znfriedenstellettdt llrdeitsit-IHirn-sitt.

Hei und ist das Hauptqnartietsur die· oben einseitig-tu.lenkt.

John O hanter »Es-Os- ssssss M»! nah· It. i
.—...-—.—...-j..----

Btittschen Sie gutpassendei Christ-vers,
so gehen Sie zu -

Ll Vv 11. s ’e e Jysn s,
Wenn Sie einen oder nvei Dollars sparen nsollen bei der Insthosfung von Fuss-11, so
» gehen Sie uoch Llewelyoss roo Sie immer Ihren gutes! selbst-Ists 111.

j Der lusoerkaus znr Nedncirttngunsers grosenFingers sitt no« VIII« tu. 111I ist di( Zeit, manchen Dollar zu sparen, indem man billig einst-Ist bei

,: J lts. Ists Fäuste stets»
. · s St« Diese. «
.s D· l cszAan lego cyc e. rms ca.

Süd-Ost Ecke von 4. und E Straße.
Das beste und gross» Itsiiprtencentin

Gemeinen, Biichseth Pulver, Srhrotz und Spoktmannsälrtikelnm der Stadt.
» Kommt und seht nnsek großes Lage: von

.

« —JYattrriid:ernJE—-
untidertrossesrim Preis nndcnaiität »Als-trink«UND, alle andern III«Die Werkstatt ist isntidekkrossen in Sitdscakitorniea und seht unterdtrestetvon Frau! S Eifer, dem eintingelernten studiert-neither in SltdscslssseniemLsteette Bedienung unter Garantie zugxesicherh
» Auskunft ertheilt iider Jagd:und sonstigei schießen.
:jHj--?Ciaors«"-R«"""" :::«»:.«.«;«:.t«x:::.:«.:::«:::«.»::«.,:x:."x::::.2r::::::::::
.g rn dieselben stets; Wicht-r. Ilkicderverkiietser sollten sitt; dieses merken und Ihre Deß-111» gen dnsmkd stinkt-est. Otte- lnssoitders enrniedlettstoertbe Etiketten sind zunennen:
.c. c) ijxsv ».«;:.-«».3;;,«»» Ochs-illa. sen-t- t«ee, Bis-blos,

Es« Hi« one: llotao loslasse-p- Fig-irren.

Pfeifem Cigarreit - Spitzcm II; Utensilien
fnr Rauch» in großer Arno-naht.

August; Saus-anbrennen
, Fabrikant) lerlaiissssokuls

103943 Vier-to strenge. sag Dieses.
-

Eokio s. s: sen, Inn Miso, Ost»PitiL Wedel. s— -- · -
-- Sssstssk

Vorntaliche dentiche Wcrtdschaft mit Billnrd-Tistdeu, und jedensorge« sen lesen
heißer! FI·-i—Lunch. ttalter Lunch den ganzen Tag. dstbscha samt, Institut«zinmick Das herum-m Ins« LiegeHin· stets feind. 111-ries- eine,

; beste Unrat-irre, ine Eigarretk Jst Verbindung sittstu
; PEZSCQTT HOTISE

« mit Inst-litten sinnt-ern sttr Inst« und Tourisen II its-Ists fressen.


