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Nr. 11. San Diego, Col» Donnerstag, dcu 4-. Juli 1901. 15. JllhkSUUg«

Stadt und Conntix
- Aus Karlsbad wird berichtet, das;

die Heiiernte weit besser ausgescillen ift
als inaiierwartet hatte.

-«- Der erste Excursionszug niit Passa-
gieren stlr die Zeltstadt aiif Eoronado
traf ani Montag von Nedlandl in Sau
Diego ein.

Applilatioiicn uin Verminderung
der Steuereinsehtthung sind in der gegen-
wärtigen Sihung der Superoisoren ein-
zureichem

Eine Probe srllhrriser saaineiiloser
Weintrauben wurde vorige Woche von
D. G. Eberliardt von Jndio der Handels»
taininer ttbersandh

Mit der Neiilegung von Schienen
weiter Strecken der elektrischen Straßen-
bahn in Sau Diego soll nächste Woche
begonnen werden. Ungefähr 90 Arbeiter
werden drei bis vier Monat· damit be-
schäftigt sein.

Die DrsinseetioiisiMisszregelii auf
dein »Earlisle City« an der hiesigen
LlitarantänesStation werden fortgeschi-
tlebriaens bat inan seit H Tagen iinter
den chinesischeii Passagiereii iiiid der
Mannfchaft keinerlei Lliizeicheii ooii

Krankheit inehr wahrgenommen.
Fcuerveisicherungs - Gesellschaften

haben die Versicherurigs - Noten auf Ge-
bititlichleiten in San Tit-ad, welche
außerhalb einer gewissen Linie des Ein«
triiiiis der Stadt liegen, aus 40 bis 75
und in inanchen Fällen aiif 100 Prozent
erhöht.

Als Gefchäftsleiter siir das Eisen· E
lnihnsconiitee der San Dlego Handels-J
lannner wurde Col. Frrauffoii von Jrni -

uerial ernannt· Derselbe wird einens
Jngenieur eoufullireiy ivelchrr Näheressj
über den geplanten Bau einer Eisenbahn
von Sau Diego naeh dein Osten berichtrni
soll. f

—— Auf Veranlassung voii Bildnis;
Johnfon uiid Neu. Nestarick von der Eins·
rennt-Kirche werden die sndianrriFrauenj
tiiid Miidchen in tinferin country ltinftigs -
hin iin Llnfcrtigeii von Svisen nntcrriebsj
tet werden. Es iourden Gelder aiifgesf
bracht, uni eine Lehrerin aniuftellem und«
ihren, eine Frau slllilleh ist bereits auf«
iksreni Posten in Mefu Gründe.

Lliii nächsten Donnerstag werden in
Sau Dicgo die slfiirgskr ain Stininilostcik
»in entscheidest haben, oli die Siunnie von
sstthtttttt von deiii steurrliareii Eigenthum
der Stadt erhoben werden toll iii dein
Sind, mehr Ichiilssyaeilittiteii zu fchafs
ten, soivie dic Schiilen ivahrend des loins
uiciidrii Ohres, eiidend iiiit dein ZU.

zkiiixi Witz, zu uiiterl)·.ilteti. Etiniiiie
jcder iijiihler in bejahendetii Sinne. :

Zeit Ploiitag ist das schioiiiiiiiciide
Cafino in der Gloriettasiiai nahe der
Hirtistidt auf Coroiiado dcni Lierlehi
ii"l««rg-beii. Tat! Lioot ist hiibfch ange-

stiikheii iiiid niit Fsliigacii und Taufge-
iojichfiit prachtizt kuriert. Lanfihige Ruhe: «

okide laden dcn Besiicher iiniiSiycii ein,
nnd liebliche Weisen eines ausgezeichiicteii
Orchefters laslen ihn« all- Ikitlsseligleiteii
DIE Lsiniiss ·. speis «.i. J« Jsiiiiitt ist
l» i«,"-:.t i, nstisii i::.i:i sicf kspni Das: eiii
Last-in: cihilh

J» d« E ezxinxi dki sixisiischcn
Sihallnltrksr ninklJsaiitazi likieiid iiiiirde
Ujlisi iiirtxcc Zulsiifeci als) Lclzrciiii im
tilrischifdzcii an dir Ooeljlchule aiif halbe
Zeit niit rineni Gehalt ooii 575 per Mo«
ixat ernannt. Es iuiirde beschlaffeiy
die Erlznlen aiii A. Zeoteiiilier itsicder zu
crisssneir. —— Siipciiiiteiideiit Danidfoii
litiicbtetrz dasi iuahriiid des Nionats Juni
liie Schuliollrii insgefciiiiiiit 2528 Schil-
ler aiifivieseii, und ziuar 1255 Knaben
nnd 1273 Nlirdchein

Herr Friy Morlech ivelclnr lange
sah-e auf Elias« Rand) in El cnion
bcfhiistisit nnr nnd vorigen Soninicr
iiindliih zog, ivo er· in Sonoiiia Eintritt)
sich aushielt, weilt seit einigen Alonateii
wieder ini El Tarsen-Thal. Das Kliina
ini Norden hatte ihm nicht zugesagt. An·
fange des Jahres tani er zuitlck und hielt
sich längere Zeit in Los Angeleo aus,
dann naetie ihn die Selinfucht naeh seinein
lieben ElEaioiy ioofrlbst er von vielen
Bekannten ivillloiiiiiiea geheißen wurde
und anch sofort lohiieiide Arbeit fund.
- llebertriebene und ungeniohiite

Uebnngen orriirfacheii hitusig Schiiiergeii
nnd Steisheit ttber den ganzen Körper.
St. Jakobs Oel niacht die Plustelii ge-
srhnieldig und hellt schiiells

Bei der Uebernalsrtre de: Wasser«
weile seitens der Stadt nierderi eine An-

Halyl neuer städtiseber Aernter zu vergeben
fein, und ed wurde non den Comitees

»für Wasser nnd der Behörde sttr öffent-
i liche Arbeiten empfohlen, folgende Aernter
zu besehen: Superintendent nsit einein
inonatlicherr Gehalt von 8l50; Haupt-
Clerl, 8t10; zwei Gerte, zu ISO triv-
sss; einen Clerl und Colleetorz zu 8555
zwei Eollkctorery zu 850 relp. Its; Vor-
ntanrh 875; Cl)ef-Jtrgenierlr, Sllo nnd
ein Friljrssranry 850. Ferner soll die ge-
plante Lrdirrnsrz eine Klnufel enthalten,
rvelase der Stadtbchörde erlaubt, andere
Arbeiter arrrustcllery deren Lohn 82000
per Monat nicht til-ersteigen darf.
- Ein neues Gesetz gegen Hagardi

Spielen wurde vom Stadtratb arrgenonu
wen. Demselben wurde von librrnl ge-
sinnten Mitgliedern des Councils heftig
vom-tritt, rvelche geltend written, und
rrvar mit Reis-l, das; das neue Geletz
felbft das Murseln nrn Cignrren ftrasbar
inacherr rollt-de. Gegen die Ilmraljirre der
Ordinanr stimmten: 6htlrvillig, Eifer,
Busen, Thaler, Clnrl, Gleichen, Larnbert
und Nie9leill-

— countnixcldnresser Ward ift von
seiner Tour nach der Wüste ruriickgelel)rt.
Er veranschlagt die Kosten der Herstel-
lung eines Indem-ges von Julinn iiber
Tinnner nach Jsnperinl nuf etwa Blo,os-0,l:

Sitzung der tsvnstlysViithc

Die Supekvisokett begannen an! Man-«
Las( ihre monntliche Siynnw Unter an« J
deren! lag cin Schreiben aus Vieh! Grunde?
vor, in welchen! am die Aufsmhsiie eisicki
bekamen Jndianerisi in das Tokikuni-Los·
fpital ekiucht winkte— Da« Schreibensward· dahin beantwortet, daß Indiana-
nicht ins Hosssital astfgenoiniiikii weiden«
könntest. l

Suvicinteiidciit Dussy vom Eountyss
Hofpital bciichtety das; cnn 30. Juni die!
sah! der Oofpilalisnlsssen fich auf 75
belief. Ausgenommen wurden wähtendj
des Dis-ists 17, entlassen M; es Tun-I
den I.

Juli-Wetter.

I Die folgenden Arsfxeichrrungerh roelche
jeine Periode von 29 Jahren einschließen,

( wurden von dem hiesigen Wetter-Boreas«
k für den Juli-Maria! zusnnrnresrgcstelllt

l Durchschnitts i Temperatur 67 Grad.
Der ioiirnrfte Nlonat war der im Jahre
Jus« mit eine: Durchfchnitissccernveras
tur von 09 Grad, der låltefte in 1880
mit einer lolchcn von 63 Grad. Die
«höchstc Tciknieratrry 88 Grad, rvnr ans
;25. Juli Will, die niedriqfle Twipes
’k.m-k, 54 End, »: te. Jan um.

Durchlchsiittlicher sllegenfall für den
iMonni 0.0l Zoll.

Die sciirlfteir inonatlichen Niederlchlägc
Hvaren 0.1-.! Zoll in 1874. Das Iriedrigi
stc Planf;,o.otl Zoll, fiel in 1872 und
anders« Inst-preis.

; Illnrc Tage rnarcn drirchlchirittlich M,
link» Theil bcrvöllt U, bewöllt 4.

Mit dct cklsölstets politisch-it und«
lonnnereiellen Bedeutung DeutschlandCl
hat anch die dentsede Snrache in den An-
aen des Anölandes einc oerrnehrte Be«
denlrtna bekommen. Aus allen Callar-
»liindern veririnnnt man, das; das Stu-
dinrn der dentschen Sprache dort inrmer

allgenreirrer wird, während in entspre-
chciider Weise die sranriistfche Sprache i-n

sdlluölarrde an Terrain verliert, fisgae in
dlltiszliiiih ioo noch bis var litt-rein so
ricnsliels jeder gebildete Ijicnsch sranrösisckx
sprechen kannte. Der Pariser ~Fizraro«s
iirsßert sish in einer liiirgeccii Abhand-
lnngx »Das Franiiisische ist in desr rus-
sischcii lilyninasieir niemals obligatorisch
gewesen, sondern der Seliiiler lann wäh-
len zwischen dein Frnniiisischesr und den!
Dcritschery nnd irn Dnrclsschiiitt wählen
70 »Ur-nein das! Dcrilsches Ebenso steht
ed in den erst seit roeiiigcn Jahren holarilndeterr Hirndelsschirlery rnie ans einen»Bericht der Gesellschirst frir die Errtwickes
lunq des Oandelsuirtcrrickstes hervorgeht. I
Wii -rend des Schnljalsres lslds bis lslssdibetrna die Zahl der Personen, die in«
einer der Schnleir der Gesellschaft xirgeJ
lassen trinken, Wiss. Von diesen nah-
nrrn Französisch rnit ist-l, Deutsch 658,
Eriglisch AS. Vei den Prtlsnngesh die«
die Schtller am Schlnsr des Jahres til-leis
qen können, bestanden 95 das Exanren in
Deutsch, inrr l7 das sranrdslsche nnd (

dakenglische Gram-n. Diese Zifserri
I sprechen silr sieh selbst-« «

Tit 4. Juli-Feier.

s Der 4. Juli, diefer denkwilrdige Tag

,der UnabhängigkeitssErlläruiig der Ver·
,einigteu Staaten, wird in diefein Jahre
»in Sau Diego in besonders feftlieher
Weise niid zwar diese ganze Woche ge«
feiert. Schon ain Dienstag begannen
viele Gefchäftsletite niit deiii Deloiiren

silirer Laden in die nationalen Farben,iiind die Sterne uiid Streifen wehtenz iibiisall lustig im Winde. Ani Dienstag
fAbeud fand auf der brillant erleuchteten
IPlaza die feierliche Flröiiiing der Karnes
svalsisiönigiii statt, welcher fiel) allerhand
Schaiistelluiigen aufehlasseiy wo Seiltiins

.ier und Acri-baten ihre Kunst prodiicirs

Heu. Ani Mittwoch Abend fand die große

sFahrradsPiirade durch die guni Theil
»priichtig illinninirten Hiiuserreihen der
sSiadt unter Abhreniien von Feuerrrerl

; statt.
Die dauptiAttraetian bildet heute die

z Stiaßenparadg an welcher mehrere Mu-
«fil-CorpS, die Graiid Arniih Msirines
Soldaten, uniforniirte Llhtheilungeii von

Wogen, Daistelliiiigen der Landwirths
slchaft und Industrie, sowie geheime Ge-
iellfchaften auf Wagen sogenannte

Fslaats - u.f.w. sich betheiligeik Herr
Eugene Dauer; hält auf der Plain eine!
Nede und ein Maffenchor von Schuliinii
dern singt uatriotifche Lieder· i

An der Plain find eine Anqahl Schaus «
buden errichtet, ivelche den Besuchern der«
Festiichlciteii inancherlei ~Selpensiviicdig- i
leiten« bieten, wie »Das eleltrifche The·
atei«, »Die schivarie sliiiist«, »Das;
sjsaiiiiiiifche Tod«, »Der duichfiehtigh
Mann und die halbe Dame« u. f. io.i
Tiefe sind uiährend der ganzen Woehei
anwesend.

Die nieiften Cjcschäftdleute in San
Dieno werden ani Samstag Adeizdihrei
Laden geschlossen halten, uin ihreii Auge» s
stellten Gelegenheit ni geben, dein großen:
Feueitveil und den( Seheiugefecht irn Ha«
feii beiniivol)neii. Ncfervirte Siye auf
der Saiita Fe Werfte sind in der Tieletk
Lfsicc der Santa Je Bahn an 4. und D

Straße in haben.

Ei« Besuch in Aianilcr.

Martin, die Hauptstadt der Jttlel Lus
tun, die Perle der ÜbilivpineniJnfelms
hat steh in den letzten 2 Jahren sehr ver« litndert. Wohl nie vorher itt den fast
Akt» Jahren ihres Bestehens hat die««
Stadt solche Veränderungen gesehen als.itt der jiittgsten Zeit. Eigenthiimlich ist
eo hier, das; gante Straftett von fllöfterns
ttttd anderen religiösen! Stiftungen eingrs «
notnttten werden. Das giebt der Stadts
ein Gepräge sehtveigsattter Würde ttnds
oornehnter Zurlickgetogettheih Die Ein«
toohtterzahl beträgt llber 200,000. Zetzt
findet man viele neue und rsorriiglich atne- ;
rilnnifelje Geschäfte dort. So hat Herrs
denn) Dis, friiher in Satt Diego, eins
grofzartiges KnnftsAtelter etiiifttey tvo
die besten Photographien, Crayott-Bildec,.
Paftells und Pottellnutttttleteien attgcserss
tigt werden.- Wir finden diesen Kunst-«
Tempel in pasfendfter Lage «ECcolta
lcI5«- Jtn unteren Flur befindet steh die

Kunstnusftellunm Offtce und Etttpfangcs
titntner, in der oberen Etage Toilettem
kaum-s, photographische Gnllerie und Ar-
beitsrönttte der oerschiedenen Künstler.

Katitlogh Vreislistett fiir Bilder, sowie
llttnsts und Schtttuckgegenstiinde und pho-
tographische Regeln hat der Beftpetz Den«
Denkt) Till, in englischer und spaniseher
Surache drucken lassen. Die besten Pho-
tographien von unsern Soldaten in Ma-
nila, die trefflichftett Attfiehtett von See-
nerien in den Pltilipvittett und Bilder aus
Mattila lotntnen feit einige: Zeit aus
TilPs Studim

Die Meile sind nach dortigen Begriffen
sehr liberal, während sie tntsreichlich hoch
vorkommen. l Dutzend Photographien,
Cnbitteti Frortnah loftenauf AriftoiPttttier
86410 in Gold, auf PlatittosPttptcr
87.50 ist Gold.

Herr All,der sich in spitnischer Sprache
elsenfo getoattdt wie in englifeher nnd
deutsche: attstttdrltelett versteht, fühlt fiel)
recht wohl auf der »Wer« der Vhilitsuii
n«n« ttitd tner ihm eitttnal einen Gruß
tulottttttett lassen teilt, der adrelftre:
Denn) TM, Escolttt 105, Maniliy Phi-
ltvttitte JslattdC Das Briesporto dort-
hin betritgt nur 2 Seins.

Lnsld-Ecobcrlllig.

Jn unserm Slidrvesten vollzieht sieh
gegenwärtig in aller Stille eiri Werk, von
desseii Bedeutung nur wenige Bewohner
des Ostens eine Ahnung haben dürften.
Es handelt sieh darum, hunderttausend·
von Uckern unfruchtbar-n Wtistenlandes
durth Berieselungsaniagen in fruchtbare
Gefildezu verwandelt! urid der Menschi
heit eirr Gebiet riutrbar pin tauchen, wel-
ches bislang den Schrecken aller Reisen«

iden bildete, die es gu durchqtieren hatten«
Die Coloradv Wüste, grosze Theile von-slidiCaliforniert (San Diego country,

Arigona und Mexico iiinfrissertd, gleicht
der «Sahara aii traurigerLebe, non sehr
vereinzelten Oasen unterbrorhetn

Jn vorgefehiehtlicheii Zeiten ivaren diese
Gebiete, die noch heute iiiedriger als der
Meereesviegel gelegen sind, von dem
Wasser des Golses von Picxieo bedeckt,
vcn detti sie aber im Laufe der Zeiten
durch die gewaltigen Erdniafsery die der
Calorado Niver herritt-value, abgefchnltH

ten wurden. Da! Wasser trockiicte eins
und unfruchtbarer Treibfitid blieb zurück,-
der iiii Laufe der Jahre weithin titit den!von den Flnsiläufen herangetrageiteii Ab« I
lagerungen bedeckt wurde. Jitr Sonn-vier;
sind die Bette der itreisteii Flusse ausge-
trocktreh iin Frühjahr,wen-r iii den fiel« «
sengebirgett der Schnee schttiilih schnellen«
sie aus kurze Zeit an. Nur der Coloradosflihit das ganze Jahr hindurch Wassers.tnengen mit lich, die nun zsiVeiiefelutigss »
zrveelen ausgebeutet werden fellen. Mehr:
als 500,000 Acker in San Tiega Cauiityj
150,000 irr Arizoiitr uiid 5»0,000 in,
Mexico folleii der Kultur zniuckgeivotriieni
werden; über 100,000 ruerdeir sehoit sum;
lotnttreriden Winter unter Verieselirirgi
sein. Das Gesainiutgebieh daa iniLaufe?
der nächsten zwei Jahre der Isüste aus»-
anierilatrilchein Boden eirtr.ss-.-tr weiden«
ivird, ist größer als der Staat Alte-des
Jslatid und ivird mehrberieseltes Land;
aufweisen als die sieben Cauuties dort!
Slld-Ealifornien, rvelehe heute die Ver-«
Staaten zitrn überrriiegetrdeir Theile init
frtihreifen Siidsrirchteii versehen.

Jndcssen ivird nicht beabsichtigt, dieser
Industrie Konkurrenz zu nrachery da die»
Nachfrage nicht gresz genug uiid aneh das«
Klirna nitht überall dafür günstig ist.
Nur die Dattelp2rlnte, ririt deren Kultur
bereits erfolgreiche Lieiftirhe attgestellt
wurden, soll in groszciii lliirsaiige ange-
pslaiizt weiden, so rafch die geeigneten
Arten von Arabien hergebracht werden
lönnen. Pliichtige israine werden iii den
nöchsteri Jahren ertipnrtvachfem Tcr
grösste Werth der licrieseitctr Etrccken
aber beruht ans der Vrodiiktioii von Lil-
salsa zu Isiehriichtzrisecksrii. Jin Eiids
ivesteir giebt es gewaltige sjreerdetr ven

kititidvieh, roeiche riuit bald nach den Al-
falfafelderti der elieiiiriligeii Tlliiste sit-trie-
ben utrd als Fellisielj rri guten Preisen in

lden Markt gebracht ruerdeir löiinciy trslihs
reud die Zucht biolniig iiur« geringe. Pro-

site brachte.s An der Spitze dieser« lliiteriiehtrritirgcri
; steht die Jntocrial Land co.itpaiirr, nielthe
sbereils 250,t)00 Lleler tiiit srrigntioiisJ
Anlagen versah nnd iveitere Z0c1,·."-00’
Acker iii Arbeit hat, inclche ini Laufe der

nächsten zwei Jahre bcirsiiffert irierdetiRollen. Es toar daru dir« Anlegttiig eines
50 Meilen lanzreii .r«,rtiiiotitiiials, uicler

liziafsino und Clilibeir nöthig, und die
fslosten belaufen sich auf Millionen. Der
-Leiter der Arbeiten ist Gesetze« Chaifcixiein erfahrencr Ziigeirietih der bereits iii
sAustralicn titelrrcre der« ziiisstteit Tlietruisses
srriiigsanlarretr der Welt ansfithrtru Bei
der lleberirtthnie der ttuiiineifrigcti Dir-bei-lszteir gab es iiiterriatieirale Fragen in last-it,

zda Plexieo seine sustiniittiiirg iin: unter

sder Vedingiirig gebt-it tin-Klio, disr arteh
»ein entstrrecheirder Theil seines ikfelsietes

Vortheil davon ziehen trierde. Srhliestiichirvurde ein licide Seiten beiiiedigetrdes
Alslvtitttieir getrtffetr nnd Ijlsxieo tnird
bald 500,000 Acker likitsteirliitid in liliis
hettde Triften isciiisaitdeit sehen. Es
ivird nach den Schtrtirtngcii der Farchletrte
titögiith sein, aus den treuen der Fsritehh
barleit erfchlosseireit Flatheii eine Vtllioii
Tonnen Ollsrilfakheir in gentirtiiery getrü-
geiid tur Fiitterrtittr tret! einer Niiiltvii
Sitte! Nindvielr Eil-ini drangen fich die
Pioniere der Kultur, Tanfeiidc rsdn An-
fiedlerii, heran, riiri sich Theile dcr litirsts
lieh betvässerteri Landsticcleii zu sichcrii
und bclciis it! den rtiiiilsteii Zllfosigteri
tnerdcii tveite Gebiete— ringt-baut fein, die
bialrrng irufriichtluir nnd ruertiilos drin·
gen. Der Briri einer« Cifeitbcrhm inelctie
deii treu erfehlosscitiii Tistrilt tnit der ca.

»100 Meilen entfernten Hafenstadt Satt

sDicgo verbinden nnd einen günstigen und
z bcqnesnen Wink« ichassen wird, dürfte in
nicht gar ferner Zeit in Angriss genom-
nten werden.

Das ist eine »Exoansion«, gegenwelche «
Niemand ctnms einznnietidest haben wird,
nnd zugleich ein Beweis dafür, daß ame-
rikanifches Kapital nnd amerikanische At-
beitgtkast iin eigenen Lande noch ein
weites Feld zn fegenbringeiider Thätizp
keit hnlsesi und weitctitlegetie Gegenden
nicht zu fnchcn bmncheiv

Aus dem Staate.

Die Stadt San Fkancisco hnt site
einen öffentlichen Tum- nnd Spielplah
512,000 bemilligh
- Bei Los Bande, Metced Connty,»

find laufende von Acker Weizen und Heu
durch ein Gettcidefeuer zerstört worden.

. - Jsn JrtetnAfyl bei San Bernar-

kdino beging dei- Lssjährige Angestellte
Wm· Moklhnll Selbfttnotkx indem ct
YMotphili nahm. Ei· hatte die Notiz et-
l)nlten, daß er seine Stelle aufgeben
niiisse.

Das letzte Freiivilligen-Negiisient,
dcssesiTiesistzeit til-gelaufen, lehrte nm
vorigen Dotinetstaq von Manila nach
Snn Fknncisco kucück. Bis Inn: Sam-
stag wurden in Snn Fkancisco 8000
Tmnpeii nusgesnnstcrh

Töttliche Brandwunden erlitt im
Hollenbcck Don-l in Los Angeles die m.
jähi-igeLl-nJJi-«Heiitn, eine Nichte des
Anders. Sie warf dukch Unvotsichtigs
keit eine Spikitnslampe um, an de: sie
die Eisen nun Kräusclii ihm« Danke er·
Ist-te, nnd ihre Kleider geriethen in
Brand. Die Aerzte hnben keine Hoff:
nnng auf Erhaltung ihres Lebens.

J its-Bevor 111-m fein Zahuleidcn bcljani

ldeln lässt, cimsultike man den Zahnakkt
Dr. L. G. Janes, 618 Log-m Ave-use.
jTeleplxon-slussinick: Nu! 271. Beste
Arbeit zu billigen Preisen.

If
unt-erlitt! m» Hutte.
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- c i«spckm v« aus
sum« osnfkrck Lamms im I
»wes-the von 10 und 123
Gen« für eine Woche zu

So.
luiisqcscklistctc »I-.’««u«c nld7csen(Pr-siö.

llsifer Pk«!1to1-·c: Mut( Tlkaaren tu den tue:
d::s.·«1.-:1 «ITl«ei-"cn.

Bocke:- ss Vogt,
111-Künste Straße-Bis »

Damcinsonfcctieven,
Zacken, Ast-Zirkel- etc.

W» sind die axtexxnqen Ageitteit für die

Smssdsirdsschnittmustetn
Telephon. Blut 1100.

Transatlaiitifclpc
Funke-Vers?chcruitqd
Ltcticsi-(s)cseltfclpstft.

THEU FINTZELZERG. Ase-It«
7·-55.-«!I·"1-:E:1".1I":c Crxsrski Ahn! .

F .
.

· · .kssrtsmc tcuiic tllkiliih
neckst· Neid-EIN! icoji hinfxtkld VIII« unt«
rcikdkr auoschsktd .:-1n.1.·k11. säh» qnkalslikt
lulvtksålfksih Wut« (:Isci:l.T«’.ll!sc-5 Time-I
abgeliefert. »Bitte. Tkssstcltitnzxcn V. c. B«
Mk, Gttis.r.laskcvsn«cl.

» onus-unt I oknul,.«:f-.ls.:idl: Irr.

- Tic Sud Califoknia Dcutsche sci-
Jungkoste: nat Otto« per Jahr.

" B. strahlt-muri. D. blasen

StrahlmantkMayer Drug Co.
» Kj Llpotliekctxjs

Frischs Trogitety Medicineih Clietttikcttietk Teil-streit-LlrtikehsGtttttittisWaarettnim-itt größter Att-).v(tl)l.

Aerzttiche lileeepte ttietdeit tiiitder grdsitett Zorziittlt angefertigt.

Es·4· n. l) Irr» Ecke I.u. c Sie»
Telephon: Ist-sitt Hist. Telephon: Bin« IN.

tiltissitellttitzt iti Tllltibelti ztrteiiit ttt.itdeit, nite iuir s« ictst liitl)eit. Wir
littbeti siir diese Zttisott tsiitttte ttttsittitiiktisitretse titttc Eiiiktiitse tteittttii)t.iiiid ZitnTietitD soll den Ikirtsietl tut-satt li«tls««it. Sie titerteti bei itnci
das) Tit-sie txt titttsitqcti «ITt«etsettet·!i.ili-:ti, niiii dttttt titich der itllerttcttesicii
Lllittde tti ter denkltitr tittiixiett :«ltt-zit-ii!tt. Itktr link-en ctniiie zllettlieiteit
in IljlesiittiisVetisietletp dittclititiig tnitktlertitlie Arbeit, stttierltch da«-sit)titii·ie, ttsiiio ie iii Sitti Tiego in dieser« slttchtttxig ziehet-sit wurde.

A Ollkllc Ukkll Ukc O,clt clb F ·t c
Jtchfte und l) Straße. W. L. Ist-weist, Ast.

-——— Unser· ltitil —-

Tkiillllls UFHSBHIII llllli PIHPGH Eil) IIIHsI y
find feist ttllt da, einstlilieszltcki I»ie·it—! »ini·s-;ii«---llJittdtlle det-
Stitttdtttdsfinilirrttdetx Its-Preise enttwrtett stctt tton stät«
lisz tn Ecke-l. jtktr tttgclkteit ite Ihn-it schreit. Ebenso Distri-
rett tttir große lilelezieitlieitgtittiiein tliitderttalter Dieb«-like.

-san Dtego cycle F« Armsca.
NOLAX C· T! BBALS Ihrr-meinst.

E« Blei-te nnd IT Straße. Telephon, Bin« 101

T itJ . « i , satt Diese. cal.
swifchett L. und Z. Its,

·
-

. . « z» «» · cDie betten Miililzciteii in dci cttidt im z5 Cis
Abottttenttstttsdcitrtett:

L! Mnliliritcu ftir 84·00, 5 Vialilikitm für 8l.()0.
Kost nnd Sonn: net» Und-e 5t.-'-«, tter :!li»«:t.tt sitt-in,

spketieitde sittbeti Reis) dienrgsitetti«stlt:etnltH!etteei. liest nnd hoztio keint Takte, lse
It! Vsoclie oder Heini tllettttk sitze-» nett, nett nnd sttitlser. Unter der Geichsstslettititii dts
oohlbekttttitteit Utsetizlytttttetss

CITARLBS lIENKQ
Hin der Vtr werden ttitr die besten Getränke nnd Eigarcett verabreichn

itielit es; nur eine Txkttwkslixttit - ditcs t«·i sp-—»»—

GEOIIGIJ blUllsp (v·«i(icntlit"ttner.
Das) betitiiitttts Sitzt Ttexo Tiier irr: Ins. fist bitt· «Vnlmc« iitidet Jiir ltie besten
liitint tsttttrtiti jsettte Hi Ists. zntzliiLtxi e:::e (·-«"-.«:t·.:::!e, sein-e tFt.:.::«te::ttl·.d di« Uitiidxöiteczitlitnz i

Wer tt:t der irr: Cetnrtttti de.- Ehtdt iteiezeitrti Mklllc PJLJI" riet-bei-
k.«itt:tit, tser ttttnte ttiikti, dieses) ttselilleekititttte Lebt! »in bestimmt. E; nsttd
dort stets: getntttliltclteFreunde irr-Fett.

«u a cui sJ c iiui zagen«! o ll da »« t «« ·

Eik-

Tic besten
Ys » . .

- mtraklittiittlictitttiktic iiitd
Jutuortirtc »

« . D strasstz zwischen 4. u. s.Weine iiiid
6iiitiit«rii, ——

Satt Titiio
. » Peter BeckenPkiiiiii Titel:

ti«-i;lrttttit"ittier.
Its«
-

·
.«.

· ' . » «,
· .lsstiiiitiitci Uiiiili iii icdet zeige-irrt.

———..—.j
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O Dritt-sitt« Sturm. Satt Tirsio Print« Vikk :
: i« «. - . - - » - z
; :
O ,«cOURT EXCHANGE" ·

:
« 8

. Jittttko H. ist-dein. tst-tctttl-i«ttttrr. :s l) nnd Frottt Eiriisxic iiriictttiltcr dcni lstlttt:t;titt:-. E
: zspisiistikii tin-»in« ist-» Frist» 2«.»-.- :
O » O
0 :"«.:-.«.c«..Ts:e 1.’.·«.« »4".:«§.«..«.§ : «·." c— .).: O
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» le« . .t.- :
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« .-Aliotiiitit tiiii die »ciid-tsiil. : istiiiiiiis »?iitiiiiii,«
«» . X .d.’.i)t) iici Juni.


