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Stadt und Counttx
- Jiisolge der tdiae iiu Osten ist der

Preis stir Citroiien beträchtlich gestiegen.
« Viel Heu der diesjiihrigeii guten

Ernte wird von Farnieiii zurückgehalten,
um ein Steigen der Preise abzuwarten.
- Daa Sehulschiss ~Piiita« wird zur

Zeit gründlich reparirt und der Daraus«
lessel in Stand gehst, so dasj es seettlchi
tig werden wird.
- Bedeuteiide Menge-i Getreide wer-

detniii dieser Saisoii in der Umgegend
von Eseoiidido gedroschen, mehr als in
den letzten vier Jahren.

Mit eineni lritsiigen Sohne be-
schenkte, wie von der Otan Mesa berichtet
ivird, Frau G. Dallet, geboreue Piever,
ihren Mann niii «t. Juli.

Unter den lctzkivöchentlichen Besu-
rhern ini date! del Coronado besand sich
Herr siühurietz der Gesehästöleiter der
Los Angrles Brauerei, nebst Frau und
ewei Kindern.

Die Avriloseiii nnd PfirsichsErnte
läszt dieses Jahr inr Allgemeinen sowohl
aii Qualität wie an Quantität tu wün-
schen übrig. Pflaumen dagegen sind
reichlieh und gut.

Aus Name, Alaska, lotnmt die
Naelzi«itlrt, das; Jud. Zöllney über den
vor einigen Monaten das Gerücht ver-

bereitet trittst-e, er sei erfroren, noch unter

den Lebenden weilt.
Die unekschiuiiiglich hohen Versiches

riingsssliiiten ans Halihauser haben mau-
chrßesiger von sijrschiiitasGebäsiden in
Eecondido veranlaßt, die Feueroersiches
rueitt fallen tu lassen.
- Fiir die Nenlegung der eleltrischeii

Straße-wahrt, init welcher aiii Montag
benennen wurde, tras uiit dem Dann-s.-
Schooiier»Srqiioia« eine weitere La-

dung von tSOLIO Schwellen hier ein.
Die Flletail - Geschäfte der Stadt

halten ihre Laden jeden Donnerstag
Nachmittag während der Pienate Juli
und August geschlossen. Andere Ge-
schäste schliesieii am Samstag Mittag. ’

Beim Itsettiehrviitiiiieii in der V«
aiii vorigen Samstag getoann der ausge-

eeichtiete Echioimiiier Carl Schtöder wie:
’i":ruin uiehrere Preise. Der junge Tliianii
ist ini Grivehrladen des Herrn Elias.
stxessizi angestellt.

» Während er arti dein Damit: des;

großen Iltesertioirs in Eäeondido entlang:
nun, lanr Z. V. Hadiiigtoty ein Antrie-
stcllter des JrrigatioiissEi)itctirs, in Fall
nnd stiirtte ties ans rinteii liegende Felsen
Er erlitt schussere innere Verletsutigeiu
- caiiiegie hat weitere Its-Not) siir

die Rollendrina und Znstandsehitirg drei«
VibliothelsGebitiidee in Satt Diego ge«

schenlh inid die GesammtiDonation be-
iiagt jetzt s80,0«0. Das Gebäude ver-
spricht eine Zierde der Stadt en werden
- Ter Tainnser ~Earliole City«

fuhr« niii Nkotitag Illiarzieii, iiachdent die
sur Sau Diego bestiinnitc Tracht desinfi-
clrt uiid auegeladrti worden war, naeb
San Franeieeo ab. Er ivird sniiter hier-
lier zuriicklehreih niii Fiaht siir den
Orient eintnladetn

celbohriMaschisteiieii nsiiibeii aiii
Dienstag tiber die National Ein) w Etat)

Bahn nach lia Juana gesandt, niii non
dort la Meilen iiber die Slrcnie narh
eiiieiii Platze an der siiiste bisaidert tii
werden, woselbst in grosietii Piasistiibe
tiach Oel gebohrt werden soll.

Fitiis Ehinesen, ivelchr aiit Dienstag
ver Witgen von der inirieiinilcheii Streit«
in Sau Diego anlangten, wurden tier-

liastet und ins Gesangnisi tibersiiht«t.
Einer derselbin ist hier ansössig intd ivird
beschnldizrh seine vier Landoleute iiber
die Grenze gcschiriiiggelt in haben.

lltrter den Vesrtelzetii in Sau Dieao
inaheetid der «I.Juli-Fcier hatten niii-
drra tliergntlgeih folgende Deutsche non
ausiviiito in begriisieiix Herr Frohburg
nebst Frau nnd Töehterrlzeti von Twiir
Dass bei Eocondidoz Fritz Elzret von
Bonita «, Jakob Latr) non Teineeulat
Brut, Eduard, Anna niid Linn Fels von
Leinen Grave-
- Heiszes Wetter ist sehliiniii siir jedes

Leberleidein ea ist jedoch sehr leicht Dr.
August Kiittigs Oaiirbtirger Tropfen zu
betoiiiinein dao beste Fzrilntittel gegen
solche llnordiiuiigein Dieselben geben
prouipte Erleichterung

- Die Sttd Ealisornia Deutsche Zei-
tung kostet nur OQOO per Jahr.

! - Der Frerndetroerlehe in San Diego
»oersprieht diesen Sortuuer alles bisher
JDagewesette toeit zu übertreffen« Und
Jnoat sind es nicht blos die hier veranstal-
teten Festlichseitesy wie das Slreisturnfest
und die it. Juli - Feier, sowie das im
August alnuhaltende große Zeltlager der
Wittwe-Ritter, welche viele Leute ver«
anlassen, unsere schöne Hafenstadt zu be-
suchen, sondern vorallem und das ist
viel wichtiger ist es der gute Ruf als
Sommer - Nefort, dessen sich Sau Diego

ie länger desto urehr erfreut. Die Zahl
derer, welche auf lurze oder längere Zeit
der driickenden Sornnterhihe des Inlan-
des entfliehen und das tnrvergleichlich
herrliche Klitua Sau Dies« aussuehery
wird von Jahr tu Jahr größer. Er ist
artch eine erfreuliche Thatsachy das; ge-
genwärtig in der Stadt oerhältnisrsnäszig
roenig Häuser leer stehen. Dementspre-
chend steht zu erwarten, daß auch in ge-
schiistlicher Beziehung während dieser
Zonnnermotrate kein triftiger Grund zur
lllage entstehen wird.

Die Einschiihrttrgssflialletr unseres
EountyiAssefsorö Nush für das laufende
Jahr, ioelehe soeben fertig gestellt wurden,
enthalten einige interessante Einzelheiten.
Ver Totalsoerth alles Grund- und per:
lönlicherr Eigenthnnts irn County, ans«
fchliesxlich der Santa Fe und Southerrr
Uacific Eifendahnety ist 518,7-tB,o—t3,
oder SIJ-1,1·35 rvcrriger als im Verkehre.
Die Ilbuahrrre ist der Zteuerfreiheitdes
slirchetreigetttlsurtrss zuruschreibery roelche
vieles Jahr in Kraft trat. Der Werth
des vers-örtlichen Eigenthusns eeigt eine
sunahrtre non 8150,0.')5. Die Llstrahl
der fstuchtbänrne im County ist wie folg!
angegeben :

Tragend Jlrchttragerid
Alt-Viel. .....«t«,0«» «..«-I,I)«·I

Ilurilaicrr . ..4«i,s’-(« «.«7.70-
Stils-trete . III« 1.5500
Reigen, . . usw» tl,-'-·«

Hirten. ... ... texts-i ::.’,.'-·10

ltfiritilxe ». »Im-sit sonst)
Birnen . . .. lskttst tzxust
«l’-s·larrrrrert Gram. IOJIII Jud«

«.
a. Arn-s: Hatt« txt-«

Ertrouen . Dir-»« Lüste-«
Orangen » 7r.,(«- erkenn)

Eilands-irr. treu« usw«-I

Wataiissc . t,.·-«-1 1«;,0»0
izorrreleu sent) l 5000

Tom: . Terz««- -s.r:(,-2»n

Du— Ilnrahl Ader nut tragenden LlM-
relsesr betrilarrrh ift rvie folgt:

T-s-s«elrrritrlseit. . 275 Ader.
Kur« Jtioirrreii . tHJss »

I« Wein ..
tät)

»,

Tte frlrikheri Landes trnler Getreide fitr
die lftssler Ernte unrfasserrx

ikkcnck « twm Alter.
Eifer. Hin) »

tsserfrc . tun» »

ttorn . . W« «

Hen.... ..

.. .. ..2.'),(ltt) »,

Tetal . ..-t.’i,«zss.tAcker.
Aus der Lsfte des persöniichen Eigen-

thnnrss seien ernralint :
lirerreiriraxy »Hu» un Werth-s non C »Ist-I
S:lllrril)tr-tel»t, w.-

» »
» lass«

»ttts.idnrels, 17,.’-·lt) ~ » «, Jus-»Hu«
lernte, Jst-W » », »

tsisgkap

Säulen-irre, Affe) », » » Izu«
Ul.rrxles·et, :;«i-i » » »

73300
Viert-e, zhslkr » » » 4192011
Echghz Kutten) » » »

12000
Fat·trt:lltettfr!reu· » »

~ -.t),.'-00
Wir-gen nndder-il» » « ~ steht-s«

Barth-Grabstatt«

11.i Als «erobertes Land« muss auch der
iTheit der Coloradw Wüste bezeichnet
Monden, in welche-n Jndio belegen ist.iJndio ist eine Slotion an der Southern
,Pacisir Bahn, in slliverside County, nieht
weit von der Grenze von SanDiego
country. Vor nicht gar langer Zeit wurde
dort ein artesrscher Wasserbrunnetr ent-
deckt nnd heute hat nran dort zahlreiche
iibersließende Brunnen, die weithin zur
Berieselrrrrg bisher öder Flärheti Landes
nerrvendet werden, wodurch leytere in
Prachtgiistctt umgewandelt worden sind.
Proben delisutrr Weintrauben und wohl«
sehtncckender Illelotretr sind in letzter Zeit
wiederholt von dort nach San Diego ge-
langt nnd Zwar durch O. C. Eberhary
welcher srither hier arrsiissig war und
jtsyt bei Jndio werthoolle Ledlättdereien
befrht Alles gedeiht dort viel früher
als hier an der Küste; Cantelopem
Wafierntelorren und derartige Frttchte
finden tiainentlich in Satt Franeisco wil-
ligen Absatz in oresitablen Preisen. Die
Tiersandtssaisoit ist jetzt ooriiber und
toie Herr Eberhart berichteh haben die
Pflanier von Melonen einen Reingewinn
non 8150 bis 5200 per Acker erzielt. Er
selbst hat aus seinem Lande einen Zszöllii
gen Brunnen, der genug Wasser liefert,
um 60 Acker Alsalsa unter Berieselting
in halten. Fliirilich iozi er einen Erdnnszi
strrtceh nnd sand Eis! atrsgervachsetre Erd·
ritsiie .pr--rrrrrr-» an demselben. Süß-
kartossclm Gurt-n, Toniatetu Weis-lobt,
Attila-Irr, stl.idisehetr, Senat, Meloneit u.s.iv-
gedeihen nirgends besser als ist icnenr
durch Waise: fruchtbar gernachten Wüsten-
baden.

Mit gutein Erfolg rvird das Brunnen«
bohren sert.iei-:ht, und die Liindereieri
steigen irrt Werth« Viel Land ist oder
irr Qiitrdctr von Snelnlariteik und es soll
schwer halten, sieh ntit drin Kani einen
xlteiistitel in sichern« Der Preis ist etwa

8-«·-·I ver Llckcr in Cornoterzktr von 20
, xllckern mit Brunnen.

Hier haben wir also einen neuen Ve-
roeis von der außerordentlicheri Frucht«
barleit des) WüitenbodettL und was bei
Jndio die artesischerr Brnnnerh das sollen

im Iletn Ilioer Distrilt die lUussek Vss
Colorado Illtoers vollbrisigern tsie jeyt
rnittrlit eines Kartuls dorthin geleitet
roter-est.

Eint Ticgo abcr wird die IVichtiglcit
einer Eisenbahnverbitidurrg tnit jenen(
tsictuerstsrechettdetr Distrilt nicht verken-
nen und zu seinen: cigericrr großen Vor:
the-il die begonnrsne Agitation sur den
Bat( dieser Bahn eifrig sorticyert bis der
Plan gliiellich durchgesuhrt sein wird—

jtjlit detu stetig nsachiendett Fremsi
denoerlebr nach Sau Diezso iin Sommer!
niie in: Winter; mit der Eirtwickluiigs
großer Strecken Aiusteiileiiidereieii und
der Zuualune der Tliisssiihr landniirtlp s
schaftlicher Produlte ans unsern! country ; .
init dein einsigeii sichereu Tieiiviissers »
Hasen an der siidcaliforiiiicheri Küste
kann riicht iuelir in Frage gestellt werden, »
ob eine direlte Vabnverbiiidiiiizi Sau l
Wiege« mit dein Osten - die Eisenbahn
uach Sturm! - ein fiel) zahlendes Untier«
nehmen sein würde, sondern es handelt
fich jetzt darum, recht bald einen solcheii
Tieclehrtmeg sur Sau Dis-ges zu ekdssiieir.
Zu diesem Zrvecke hat nun das Eisenbahn-
Coinitee der Haudelslainiiier die einlei-
tenden Schritte ksetl)in. Das Coniitee
besteht aus liernorriigeriden Geschiist6leit· «
ten, die auch durchseyeir werden, was frei
fiel; vornehmen! und ivns überhaupt durch:
sulnbeie ist.

Ten dciitstticii Stinqern und den
Deutscheii überhaupt void-net eine eng-«
lische Tagedieituirg in Vussnlo gelegen«-
lich do) aresieii Siuigersesteö in der Aus: «
stellungöstadt folgende iosuine Akorte der«
Anerkennung: »Der Seiugerbiirid hat;
Vieles dazu beigetrngeiy die Btiifit in:
dieseni Lande zu heben und fie zuni Eies·
ineinqut Aller zu erreichen. Seine Sau: »
qerseste sind ein djiochgesiiisz und ein »Weil:
der Erziehung zugleichs Die Siiiuieri«
verelue nsnren ein wichtiger« Faltor in der
Entfaltung des sersinleii Lebens, uud der-s
zsesseiiiniirtige Siiugertsig ist ebenso ersieh: T
u« in seixialer nlu inusilirlischer Dinsichk
Die« Deutschen find das lonseenntiisste
Eleineiit unserer Tieoiilleriiiia und sicher
eines der kseachtetstcii uud einslusircicissteir.
Viele Aieieeilauee anderer Adstannrriiiisr
liabeii die deutselje Durst! und die deutlche

«Ait, sich zu vergnttgeiy lieben getrennt«

Aus dem Staate.

- Bei Chico smd dieser Tage viele
hrrrrderte von Ackern Virhnieide durch
Ferrer zerstört worden.
- Etrva Sol) Lehrer und Lehrer-innen

gehen irn Laufe dieses Monat« nach den
Pnilipoinerr ab.
- Ein leichtes Erd-beben, das die Be«

roohner ans dem Schlafe merkte, fand
früh am Dienstag Morgen in Santa Llna
statt.
- Auf Arrregrrrrg des Mayors Phelan

hat Andrerv Carnegie der Stadt San
ffraneisco ein Geschcrrf von 8750,000 fiir
öffentliche Vibliothelen osscrict.
- Jnt »Nevere Hause« en Eurela hat

fiel; der soijährige E. R. Iloedigcy De«
prrty Grund Drganizer der Modern
Woodrnen of Arnerica, ersrhosferr.

Jnder Verein. Staaten Münze zu
Sau Francisco wurde türrlich ein Defizit
von 8309300 entdrckh Nlarr weis; nicht,
wohin das Geld grlonrrrrerr seirr rnag.

Jn Los Angeles wurde E. E.
Laub, eirr Angestellter irr Ähren?
Biickerei. durch einen arrderen Biickcr
Namens Hettirrgey als er von der Arbeit
turlicklehrtg überfallen und durch drei
Schiifse fehrver verwundet. Hettinger ist
errtslohen.
- Der til-jährige Earl Tift non Los

Dlrrgeles ertrarrl beim Fischen in einen!
Teich im Echo Darf. Er hatte einen
großen Karpfen an feiner Angel, der ihm
den oberen Theil des Stockes entriß. Ja
der Aufregung sprang der Knabe ins
Wasser nnd ertrarrl, ehe ihrn jernarrd zu
Hülfe lonrrrrerr konnte.

Nahe Jndio wollte der slondulterrr
Vedder am 2. d. M. einen Tranrv von
seinem Frarhtzuge entfernen. Der Bursche
drang nrit einem Messer auf ihn ein, und
unt fich feiner Haut zu wehren, schosz der
flondulteur ihn nieder- Die Kugel drang
in den Kopf und hatte den Tod des Man-
nes zur Folge. Vedder wurde verhaften

Bei Sau Vernardino rvrrrde arn
Montag J« E. Sei: von cirrer schnrarrerr
Spinne gebissen. Amte fiirchtery das;
er rricht mit dern Leben danonkornrnerr
wird. Es ist dies der rroeite Fall in vier
Tagen, da arrr vorigen Donnerstag ein
Angestellter der Sarrta Fe Bahn irrfolge
eines suirtrrerrbrsics in Leberrägcfrrlrr
schwebte.

Der ssrdsiahrirre Peter« Jsicdemarrrk
roelchcr bei Gift-rote, Zllioersrde Corrntrh
eine Rand) hatte, hat allcrn Ilnfcheirre
rrach feine Ehcsrarr ernrardet rrrrd danrr
Selbstnrordbeaanaern Ilachbarrr fanden

das Tiederrrarrrssche adarrs irr Flarnrrrery
rrnd rrarhdern sie dieselben gelbichh die
Leiche der Frau nrit dnrehfchrrittener Kehle
urrd eingesehlagenenr Zchridel irn ask-se,
etwa 200 Ins; von der Brandstiitte ent-
fernt. Jlebcrr der« Leirhc lagen ein Beil
rrrrd ein Nasirrrrcsscn Ilrn rriickrstsrr Tage
wurde Tiederrrarrrra Latr-he irr einein irr
der Nähe befrrrdlicherr Teich liest-Instit.
DasEhcbaar soll vorher wegen Theilung
feines Verirrt-grad Streit gehabt habcru

Schrecklichr Zustände wurden durch
die Brarrrteu der Calisorrria Kinderfchrrw
gesellschaft auf einer fagerrarrnterr Liabns
Farnr in illariri Cauntn erweckt. Man
sollte es lanrrr für rnaglrch halten, das;
arrrre hiilflese Kinder so gefiihllrss rrnd
rrrrnrerrfchlich brharrdelt rncrdcn lannterk
Die Besitzer der Farrn find Zahn Vitcr
und feine Frau, rrrrd ein halbnerrircktrsr
Tllrrrrrr war ebenfalls dort beschastizrk
Erst rrachderrr man Gerrralt rrngcrvarrdy
gelang es! den Vcrrrrrtery sieh einen Car-
blick in das lrchtschcrre Treiben der saube-
ren Gcfellfchrrft in rrcrs.i)«ris.-rr. Ja isrsei
fleinen Hiihrrerlyiirrserrr lrisrtrr dein Tikalrrk
harrfe fanden die »Lic«rrrrterr, roaj iie fnch:
ten. Eins derselben war lt3 Zins; lang,
l) Fuss breit rrnd l.- Jxrsx kund. sur die-
fenr Sllrrnrne standen icrlrs Klettern in rrixls

chen 1l Knaben rrxrtexrcbracht rn,rrcrr.
Drisrriichste Hrtlnrcrlsrrro bat einen rrach
lehrecklicheretr Einblick. Diese: Jlfrrrnr war
nur 10 Fuss lang rrtrd s Zwist breit rrnd
aus ditrrnen Brettern srhlccht zrrfanrrrreru
rlsschlrtrrrsrn Drrrch rrk oersrurlten Drah-
schindelrr fchierr dir« Esrrrre nnd blies der
»Wind. Dort lagen dr·ei Llrrbirs nan
denen das iiltcftc l? Tllorrrrte alt sein
rnochtrn Zruei dieser Liabss laaerr in
einer 9tlierre, die larnrr sit-as; genug srlr
eins war, und das dritte lag in einer al-
ten Kxstrn So wurde-r sie des NNltls
gehalten und irr derrr Htilrrrcrhrruse einge-
schlossen, ohne Tllrirter«irr, ohne ’Usl.-ae.
Die Kinde: waren alle iarsrrrrhirr rrnd rrn-
gervrrschem Die Bearntcrr ordneterr dir-

Jiievcsiiiykusxg d» ais-v» i» issscksuichc
zxllnftaltcn an.

I - »

Das grosse deutsche Segelschiss
«Alsterlainp,« ruelches vorigen Herbst in
imserni Hasen war, ist kiirtlich nach Mk»
tiigiger Fahrt von Pertlaiily Oregon,
woselbst es Weizen geladen hatte, in
Hanihnrgeingetroffen. Der Werth der
Ladung tontde ans SSSJWJ aeschiiyd
- -.«-—.

Alle nnabljiiiigxiszeti Eisen- nnd
Steihlnieile iin Pittölstirget Distrikh die
als llttioiiiEtadlisseitieirtö geführt wur-
den, haben bis ans wei Firmen die neue
Lchsiscnla der llnioir itnterieichitey nnd
diele letzteren werden dies wahrkeheiulich
ebenfalls thun, sobald die iätljrlichen Ne-
parattirarbeitest beendet sind. Aus Sten-
benuille wurde telegraphisq aeineldeh
das; die National Zteel Conwany eben·
falls! die neue lliiiotiiLeljtkrate beivilligt
hat, ioonach die Löhne siir dieses Etext-s«
liffeiiieiit inn siiiisProzent höher find, als
iin Tkoriahrr.

..—-.
-·--. «.-

Herr· John N. Seiserhderbelnsmce
ErigroTOiindlcr in Zllleinen und Likisrett
verlanst sortan Wielasids oder Fre-
dericksbnrg Flasche-schier zu folgenden
niedrigen Preisen: sl.oo nnd 65
Cents per Disheiid Quart· rein. Pinti
Flascheik Pabst Nlilivaiilre Bier 81.90
Quart» 81.15 sltr Wirst-Fleischest-

l « Sxit Ende letzter Woche hat im

I Osten die fchreckliche Hihe nachgelassetn
- InValtintore ist der Redakteur des

i »Der-Lieben CorrespondenW daselbst, Herr;
jcdivnrd F. Und, im Alter von 61 Jud-I
"rcn gestorben. Er war gebürtig aus!fMeinetC SnchsetisMeiningeir. «
- Jn Montana haben drei Inaäkirfe

Räuber einen Zug der Great Noclhertt
Bahn angehalten nnd ausgeplüstderh sicD
ckbeutetkit ca. 8i«),000 aus der Expreßi
C.n«, die sie in Stücke sur-Hinten.

Wahre-«·- .l
Iscrockery store

910 Faust· Straße. I

Toilctt-Scts, I
Spccck-9iåpfc,

Jardiiiicrish
L3litnml-Töpfc, E

Lampen 1in grosser« Iluexvkihl u! btllmett Preisen. l

Pitliusts (’1·0i«k(-1·y storeJ
Ansatz» sT.-uit:1«· I

916 Fyüitfte Strnßxns
l·«-l·-1slx--n. lcisil DE.

’

unbedingt leise Breite.

« Garuirtc Hüte J
UUU c

sjnillpcst Tkrcigk
» SpcciabVcrkactf ;

von vrcitctss Fasten-Band
u: I

l.')k ver Ward. «

H WOLPS z:
-» Viltiqrs

»

H«

« Pntznsiiirrkit - Eos-haft. ;Sol-sog ·.

F- fcirnkc 5:1«.,:1«1!;eF.

Onstol-llsnciei;tl-·x;ie:Bänder and " ZBis Its-sc»- IF(
.———..-—.—-——-..——-.,

Hv« o ,cpccmlvetkatti
solange sie reimen. «

tsraslkdsiisckc für Borsten.e «) Iz« Je.
l1:·,fcr:’.’1o11.«n":: Guts» Tsuren Fu den In»

dx«l,lv·lcn«l’-tci-"c·.(.

!Becher« s: Vogt, -
Ins-Fünf» Straße-Mk)

Damcsissoiifcctione-I,
Zinsen, List-Intel- etc.

Wir· find tm» nxlcnuqcn Ilncntcrt Ein« tm»
Stand-ird-Ssminmssster.

Ich-when. Atti-f IIML

Trausmtlcuttistlpc
Ferner:Vcrsichcrungss ;
2lcticit-(s’bcscltfclpstft. ;

suec. kunnte-Eise. Agxntj
-."»-3-.«.-s1.-J:kx".p s:.—-.-.——«. Ins. I
jjijjk

» ·.
« · . . . ikksi inne, xccciir ZEIT-tin. I

nscdci scstdxsntcx nspnlv t.l-·1’.:-!- Ists-»; xisdl
krick-sc«1:1-39k!:-!d.1-«v·(.!.!1:. elf: mtkiitilitlk
lttdtscffålfävh 1-.s.ldJ;-:«:: W« des« Txzcis
«-.15.151..·«c11. Thus. »!IcI"1«-11n-·..-.c-.( «I’—. J. Be:
Hl ck-·.«.l,nlnsic»·.«.·cn. «

obern-ani- locl-.-o, us.- n Fu»

Hin! Die-g» Snsnm Lunis-ist«)
P« nd «:· .·«I s» .« X. sue-nimmst.

un« Im( Ihn-s« Ente 11.

FULL« k.:T-,.::,-.«;
ElilbllhsiliARIEL-l! nnd Isptcsiclcxh

s is· strahlt-sinnst. 11. plus-er.

zstrahlmanwMayer Drug Co.
rj Ocpotipckcxxj

l Fkkschc Tkoqucik Dlcdictncih E!)c:1Iit«I!(-.-n,Tod«-run-LlxtikchjGinxnnisHaare-I usw.
Lin grösste! «)lu-).v.1l)l.

I Actslkicijc slkcccpte nmdm mikdcr qrksfztcn Ismssxiz s.::Zs-·.1·1:«x1.
Ecke J. n. l) Ins» Cscke Z. u. U sit»

Telephon: Mai-I Ei. Telephon: BlacktsäG

’ « »
'

"«« timillirtctt»« lt t m wctycY c
»I a eisernen tscttstclletu

:7.Ikcs·v·i11g:3I«1::-(«:·. Ist( icxro Txsspzzrs
«. 111-s»

Dies-Eva:Statt-m! an! «. As: unt« T«-·-7-::1D: ««i.-«,«I
Mcfktxtqs I1.1:1«s-::I.:!:: s-.::-" :::(t «·i:.:-:.,-»" Lnsxxp

·

·
1:s.1·.«—«s««,;c1,:1·.:·.· . . . :- ««

Ttsfe Lscnftsxllcxt find tsixklxds k.;-s.·: «« i«.«.-!:l .-1:«:, Cisks xn ;E:111:1««:11H«1ekttHd,
nnd den· Brei« P:c:::9c5,71:1.I:1.:-1«.

Ochadboume Fu mtture Co,
Sechstc und I) Straße. W· L. Ists-sonst, Dige-

Beacbtenswertbi
lOITNSON PAGKING TO» 1142 D St·

T«.:.1
WlI()Ll«JS.xl.1«J AND 1kkJ"l«.Xll, täicukjslks AND lcxflclslcs

Tom« ’-111Uo:1c111: .·;·:

Dcittfckpcit und fclpwcdifiipcit Dctikatkssciu
Eueuankiucnx Aue lokieu Käse. Wirtin! altes« Art. Prcfcruirte Isifche

Saturn-am u. f. w.

- Unfckc Im« ————

Trjvnne Urgsoent unil Piarng Bin clesJ « y
find Ost-l ««..1c 11. k":"··svl«.k«s"«l·.«.i T·. :-"« « «« . · JJLT ’.."-. It:
51.111?.1:1s-T "!·:: Des. In: "1-:..«.» k:··::::k."s. f: .s 1.·;·. -·.’·s.- s!

» ja; Hi! —·.’·-.!»«I L:1:·1s:.«.«.):c::v«.- ZEIT-s. ·-.«.:.«5:. sitz-no x-·«·s.::-
muur drein»»s:lc.;e:xlsc::sk«:::9c "..-. gsckcdizzir rltcr ».I.1:::L1-:.

- I
( san Dsego cycle F« Arms ca.

NOLAN E Tll3l3Al«s, Ihn-users.
Cscke Vier« und I«- 3tk-Is;c. Tritt-non, Bist! m!

J k » san Siege. Das.
Jtvisctms L. und J. Inn,

Die befrei( xlknhlzcitcn in der Stadt für Cis
AlmsnnsrnistxtwHin-tot):

«« Evkalptseitcts für schon, .'- Lskantzcitctc for sl.0()·
!’x.·«·: «.: «? g— :.—:s ·.·-.-: Tsssks «'-· s. :::« ·."I.«:11: k ---s.

liciscndc finde» Her-J die grsfxzen jknrxuskrtlzd Zenit-r. Dis-·: Irrt! zopzsts be·.:r:T«l.·..-, X.-kw Womi- odcr1s(1:::;l1Tsi:.s.1. «2!1:e-:"s::cu,t«.-1:1:::Isc.1::es.. 1’««::c1·kcr(BsEc-«x«:9:::1x;x:.xkqs
·ook)1l-etannr:n C«.c.enl!7i:n!cl—s

OIIARLES HENKQ
Nr( de: VI: werde» im: die biåcn Getnjncke und Exgccken ice-Ums:

«::«lsl ec- rxxr extra «1-.T11·:i"«.«.«.:««: d.:·- ··:
»«- »·

·· l l-l E PÄLM «

GEORGUI UZUIL (-'-i«»lctittli«:lcr.
T.«.·:-bk:·-.:’.ss.ls.lk« Syst Ttsdxo Its: sc: —’».«.:««. Jst N: »Lkalmk« «·::k.«: IF: Ei: k.···:cn

I1.1·.-.".«I:«:Z:’11.1v» Its-zur n: .«- F·.-E-. d«.-:s«·sE.::- .-·:-.. « .·:: «. · : L·«..::«:: J I :.· ;
·:.- F:·:··.::": N: EIN: » .« «..·:::": ·«Tlll«. l« IlJl" «-

!."1(·:«.:·,1·c1".:;;·:-«-·L: Zu« : III;«!.:::-·:» :..’—. :.. L «:

NU Hat-Z— -1k"k:..:L·L:.«.·." «:.«»·.·.D.« :·.»".:!

von a cm as« »er c an; xagctu
HAVE-

Tir tiefre«
. ILiqumre « s l» «.mtlacltmnlsccntkpijic und

Im swirts ·«« F« «

U strasse. zwischen 4. u. s.Lsctttc nnd
6igarresc, —-

SJU Ding»
Tlkrium Bier. Peter Bechem

tsigkuttitiisun

dTrqnisitcr Lunis; Z« jeder« T:lgr—.-;rit.
»—-

Jllsonnirt allfdic,,3i"ld-b«al. Deutsch(3cE:uul,««
RLW W· Jahr.

F«« F« - ·« s · I O .-wm : tnrcmlikxtkn . Ertrag-wann s: Farbe.


