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Nr. M« Sim Diego, Gut, Donnerstag, den M. Juli 1901. 15. Jahrgang.

Stadt und Cursum.
Von Eseoiidido wurde letite Woche

eine Bahiiladuiig Wein versundt.
- Tie Avselernte iin Jiiliaiis und

DeseaiisosDistriet verspricht eine sehr gitte
gu werdeir.
- Von Santeo ioiirden lllrzlich von

einein Jriiler acht Tonnen Honig an den
Markt befördert.

Nach deiir gegenwärtigen Stand
der Weinrebeii sit· urtheilen, ivird die
Traubenernte dieses Jahr besonders
icichlich anstatt-it.

Acht Bahnladungen Schlachtvieh
versaudte Jacob Grueiidile vorige Woche
von seiner GuesitosNaiich uach Los An-
geles-

—- Jaiues Nella, ein ivohlhiibender
Lkiehsslliiiithcr von Zuliaiy wurde geistiss
gestört besiindeii und niich dein Jrrenasyl
zu Highlauds überführt.
- Die Abstimmung aiii vorigen Don -

nerstag über eiiie iii Sau T iego zu erlie-
bende Schulsteuer von 830,000 ergab
eine bedeutende Plehrheit dafür.

Noah Huntziiigey sriiher Friedens-
richtcr in Tempo, ist in Anaheicn gestor-
ben. Er hintecläßt eine Wittioe und
acht Kinder.

Eitroiien siiid, ivie aus dein Osten
berichtet wird, iii den lehteu lst Tagen
unt sldzä per Kiste gestiegen und kosten
jetzt Otto.

« Tausende von Besucherm ivelche
dein Picnic der Eisenbahn-Angestellten
der Zanta Je Bahn in der Zilistadt bei-
iuohnteii, trafen aiit Iliiltivoch iii Sau
Tiego eiir.

Die Verinessuiigeii iin Oasen von
Sau Ticgo iin Austrage der Regierung
werden fortgesetzt, und es heißt, das; der
slreuter ~tll.iiigcr« zuui wenigsten noch
iiicr Blut-heil hier verbleiben wird.
,
- Die Zahl der Geburt-sit in Sau

Diego iiiähreitd des Nionats Juni ivar
U, und tivar lZ Knaben und L) Mäd-
chen. Es starben 12 Versoiieih von
iiielcheii drei hier nicht aniiiisig trinken.

Jii Eoeondido ivurden ist-ei lleine
iiiiizieaiiische Vubeii oerhaiteh tuelebe dort
seit gcrituincr Zeit zahlreiche lleiiie Dieb:
suhle aiiagesiilirt hatten. Sie lainen
dwaiiiitl mit einer Warnungdavon.
- Jn szaillbrool beging E. M. Maul,

d.r Tkeriiiaiiii aus einer :llaneh, Selbst«
iii-nd, iiideiit er Olxst iiahiii. Es iiiiirde
s«ftgcitellt, das; Frau( zur Zeit geisteegei
siiirt war. Er hiuteilajit eine Mutter iii
Sau Frat:eikcii.
- Teii Contract siir llohleiisLiesei

ixiitg an die Schulen der Stadt erhielt
tue Illaeisic Wood E Coal Co. ; deren
Lliigeliot iuar : Filr Itielliiigton oder
i lalluv Stahle, 812 riet Tonne, iveiiii lese,
SLLLZU iii Siickeik

Dei« FlosniosUOiiiiiiiser ~Taiiis«
ist, iuie aus Hainbiirit berichtet wird, aus
seiner Fahrt lieiuiirsiiilsz iiahe Ilieiitciiideo
gkstraiidet Ellaisagiere und Plannschiib
tenrettelen sich. Ter »Tan«io« niar der
erste Dainvser der steSiiios-Liiiie, ivelcher
iii Sau Diego aiilies.

Die uirr Chiassis-s, sucht« iioriae
LVeche libcr die iiicccaiiiilix «««7:.-i:;: uach
Sau Diega lauten, iiiiisiiii und) Chitin
dekortirt iiietden, sailo sie iiidii iiiiieihalb

’ 10Tiigeii gegen die obige Cictiihcidiiiizi
bciiu Geiicht Veriisuiiir eiiilczi.ii. Ihr
Führer befindet sich noch iii Hast.

Der langen Nanienliste von Neu:
aitloiiiiiiliiigcn nach tu itrtheileii, ioic sie
iii den tiiglicheti Zeitniigeii ueriisseiiilichi
wird, ist der Llerlehr iui Ootel del Caro-
nado zur gegeiiioiirtizieii Zeit fast elieiiso
rege als in den Wiiitetiiivtiiiteiu Dotie-
ben findet die Zeltstkidt außerordciitlich
guten Ziisvruchs

Tiliederliolt loiniiit aus Llriioiiii dass

Geriichh die Nock Jslaiid Bahn, irielche
gissexiiuiirtig über Llrigona ihr Geliise
ausstrecky ioerde Sau Dicgv als! Aus·
grngsiiiiiilt haben ; die Bahn soll von
Beiiioii ilber Floreuee iinch Pitiua und
durch die Wilste iiueh Sau Diego gebaut
werden.

Während eines Geioiltersliirines iii
der Gegend von Juliau aiii Donnerstag
voriger Arke-be fuhr ein Blitzstrahl iii einen

Bann( östlich gcnciniitcii Ortes und sehte
dxie Gras und lliiteiholr iii Llraiid Ein
bedeutend« Theil des Bergioaldes wurde
tiettiichteä ehe ro den iiinioohiietideii Rau-
chcrit iiach iiiehr als Otistilndiger Arbeit
gelang die Flauuneii iiiiter Coiitrolle zu
bringen.

Die Stellung als Secretitr und
Schahnieister der Coromido Beim) Com-
pinnx ivelche bisher von E. S. Vabeock
versehen wurde, ist Wirt. Claytoii von
Sen Francigeo übertragen worden«, wel-

eher ain Dienstag voin Norden hier ein·
traf. E. S. Vabeock wird altt Präsident

sder Sonn-any fortan sieh ausschließlich
Ider Geschäftsleituiig mit-wen.

Die uoin Staat unsern! Connty
»itbe.«irsiefeneii Sehnlgelder werden zu der
Rate von 85 per Kopf dcd dnrchfchiiittlis
chm Schitlbefitchd wiiljreiid des abgelau-
feneti Jahres zur Vertheilung lonitnem
Es« stehen nahezu 825,000 gut: Veriiiz
gnug, tsonivelcher Sunune Satt DiegoJ
nngefiihr die Hälfte, niitnlich 81223150
erhalten wird

-- Jcn Obergericht begann ntn Diens-
tag der Prozeß des sjjtixietiiters Gertra-
dis AlniendariQ welche: angellngt ist
nsn is. September ist» nahe El Cajon
festen Landönianii Seoelino Nodrigues
etstocheti zu hoben. Alinendaiid war
gleich nach der Thjt übe! die Grenze ent-

flshcn nnd es gelang erst nach Verlauf
von U Jchreii feiner habhaft ku werden.
Nacht-ein er an die Gerichte in tlllexieis
vergeblich appellirt hatte, wurde seine
Auslieferung angeordnet.

Dnrchgreifeiide Veriindcrungens
stimmt die Znnfet Telephoile·(soiiip.lny»
mit ihre-n Telephon - Ihnen: in Sau
Dicgo vor. Tlliiiii ist ieyt dmnit besehiifs «
sitzt, isn Geichiiststlieil der Stadt die
Triilne in ciu Kabel zu vereinigen nnd«
cintcrirdifch in legen. Das Gebäude an
is. Straße, ioelchcd die Eontpntin vor
einiger Zeit kaufte, nsiid ienooirt nnd fiir
isie sinkst-», denen ed fernerhin dienen;
feil, besonders hergerichtet. DieEonii
oann hat gegsniiviirtig in Inn Tiego
läuu Znlsseribetitein

s Das aitsgeieichiiete Saii Dkegoz
ißier ist iv-eder in Los Ylsigeles und vor-
"erst ini «Eentral«, 500 Siid Springli Straße, bei deii Herren Friy Gtliither
iiiiid J.W. Tisill zu finden. Bei dein»-
’grvßen Anspruch, dessen fiel) dasselbe dort!
ersretit, wird es nicht lange anstehem bis?
es aiich inanderen populären: Wirihfchab
ten tiniiitresfeii sein wird. Einstiveileiij
aber ist das ~Eeiitial« die einiige Bei;
tugsiiiielle und weiden daselbst eitel) Aus-T
iiiige fiir Faiiiilienbcdars entgegengenoiniF
nun. (Z. C. Post)

Das Eisetibahn-Coinilee, welches?
eine-i Plan iiini Bau einer Bahn vons
san Tiego nach Jnipetiiil unter itierass
tliiing hat, iiiird dunniichst ein Prospekt
iiber da«- gaiiie Eoisnty versenden, iiin die.
Leate siir deit Plan in iiileresfireik ColJ
Fetgiisson, der Lkarsiyer des EoniiteesJ

hat seine Stellung nls Verwalter der«
Zinpeiitil Land Conipany niedergelegt«

und wird sieh nun gani dein Bau-Project
der »3asi Tiego G Tastern dliailroad«
ioidiiicik Er siedelte letziliin tnit seiner-«i Fiinilie von Los Angel« nach San Wiege:

;aber.
: .. - l

· —Es lana iiicht daran gezweifelt wer· l»
then, das; ioir isii lieißeii Bsctter eine«s Eoniinersdjlediziii nöthig haben, iini denJxllliigeii in einen guten Zustand gii ver«

L schen. Dafür giebt es iiichtd besseres wie
z» Dr. August Königs Hamburger Tropfen,
jivelche sebnell und sicher todten.

net-·; di« »Juki-»ich, kamt-e das«
sirirgssDcpartemeiit in Washington zmn
Andenken! an die Vcrciichtnsig der spani-
schcn Flotte bei Enntiasio de Cuba her-
stellen tief; nnd die ans drr rincn Seite
schwere thicschiihr an Bord der Kriegs-
schisfc nnd ans der Ftshrseitc dcnliops
des Admirale Stnnpsoii cntziegesi der
Thatsnchkspmlå ».dcldeii der 3ceschiiicht«
bci Sinitiiizio darstellt, niachen seht, wie
ans Waihiiniton berichtet wird, selbst
Flottcnicssicicrc ihre Wisse. Proben
davon lauten wir folgt:

»Die Nkedaille ist bist-haust korreit«,
nicinte diese: Tage rin Fiottenossizicy
»aus dcr cinrn Seite ist der »Mniin»
hinter den (kicschiihesi« nnd ans der nn-.
dcrn der »«.i.li.unl hinter dein Doiixont«.««

»Es ist sehr pnfsend cingerichtrcs sagte«
ein Anderen »das) Sanipsoii ans der ans«
deren Seite ist, io das; die »M-·iniier hin-«
tcr den Geschick-cis« ihn nicht schen tön-
nrn; die historische Treue ist dmnit ge·
wahrt, dcnn sie »Miinner hinter den

GcschtihesW haben ihn während der
Schlacht von Sinniiigo auch nicht ge·
scheut«

Jutckcfiaittcs and der LBiistk.

Der StaatsiMitienexvert und Geolok
giit Dr. Stephen Baivers lehrte kürzlich
voit einer Reise nach »der Wttste zurück,
woselbst er im Auftrage der Regierung
sich til-er die Aussichten der Oelbohriingeii

fant Carriso Creel insormirtr. Einen:
Berichterstatter der hiesigen ~Union«s theilte er niitxdasz die Tour sttr ihn eine

Durchaus angenehme gewesen sei und in
« ivissenschaftlicher Hinsicht voit uisgeivöhiis

s liehein Interesse.
i Jn gewissen Theilen des in Frage
stehenden Gebietes so äußerte fich Herr
Votverb deuten sehr viele äußere An:
reichen auf das Vorhandensein von Petri)-
leutn hin uiid nach niensrhticher Berech-

lnung werde dort Oel gefunden werden,
doch seieit Probebohrungen vorzunehmen,
um die Quantität festzustellen. Anderer-

sseiil intißteii aber weite Stricketn die
« ttoecks Oelbohreiis ausgenommen worden
seien, als absolut ioerthlos hingestcllt
meiden. Zu dem aitttlichen Bericht, der
detnniichst eischeiiteit soll, wird Ort-r
Bonters nähere Angaben iiber seine Ve-
obachtuiigen in den verschiedenen Theilen
jenes ausgedehnteii Distrilts oeröffciits
licht-i. Er besuchte auch die vier Oel-
biuntieii in der Wüste und fatid dieselben
je voii 130 bis 190 Fuß tief, hielt es aber
siir indiseret, stch übe.- die Lage derselben
tu äußern.

Die Wüstenieisz die Dr. Von-ers iit
Begleitung ooit Jioiitg Hnbon von Sau
Diego unternahm, dauerte ztoanzig Tage
und dehnte fiel) tiber ein ioeites Gebiet
aus, oon der iuexieatiischeit Grenze nord-
tviirts tiber die Eartiso Mountaiits, die
Blatt Moitiitains nnd den nördlichen
Höhciitug hinaus, während das Thermos
inetcr von its) b-o tZO Grade Wonne»
relate- Ztcts tu früher sJJlorgeiistuitdes
brach inan auf und fuhr bis an einen;
Mission, der untersucht werden sollte, wo
i dann in den Voitnittagsstunden gearbeitet
« wurde. Von t2 bis 4 Uhr, in der heiße-

« sten Tageszeit, ioar oftinals das Arbeiten
sfast ttttinöglickx

»Ja; fand Anhäufungeti von verstei-
nerten Gegenstiiiiden berichte: Dr.
sVoiveis « so rviinderooll, wie ich fie nor«
« her nirgends gesehen noch jemals darüber
gelesen hihr. In ocrgeschiehtlieher Zeit
nitisstii obioaltetide Verhältnisse dort dem
Gedeihen der Austern gani besonders
giinstig getoesen sein. Plötzlich, das; dies
auf die Vernieitgittig des Siiszioassers
ooni Colorado Nioer init dein Saluoasser

»des Heraus, ntetcher tu einer seit jene
Gegend itlieifluthetrz iuritckzufuhreii ist.
Zch fand Ilttsteriibiistle 2710 Fuß iveit uiid
sieh auf italietit dreißig Pkttleit erstreelciid
An einein Platze etitdeckte ich ein altes
6oralleiiriff, das ich ans tehii Meilen
itahsuiirtr. Die Anhiiufungeii voit Mit-
srhelti uiid derglcicheii find nicht ioetiiger
tviittdeil-itr. Ferner fand ich die verstei-
nerten dstcste von Litifischeii und Wal-
fischctn Gen-ists.- Streckcii dnrchauerteit
ivir mehrere Tllale und lernten die Lsodetis
oerltaltiiissc dnrch und dttich lernten. Jch
machte viele photoarttpltischc Ausnahmen,
»die in dem in ueiöfseittlichtenBericht wie-
Hdergegeben werden sollen.«

! «;"·-" «

« Lltiiht ttisriedcit init dctt ~iitttoiitii
Hiietideti Date-is« und ihrer »Ur-tust, sollider Miiltiiiiilliotiar Plorgstii daran dciii
ien, besondere Luxnsdatnpfer bauen tu

Klasse-it, in denen freilich, da die billigste
jPassttge 81000 beträgt, «niisereiiter« sich
siiicht sehen lassen kann. Ein jeder Ilsasftis
sgier beanohiit einen Tsarlor nnd citt
Schlafziititiier inid liat ein Ttiideiitiiiiier
in seiner Llerfiijttitizp Jerscn Kithe nier-
den die dsteisritdett iiiit siifcher Tsiitelz
issriiiieit tritt frischen Eiern versorgen.
Eine Theaters und Konzerttriqspc hegt«-
iet ein jede-S Schiff - uiid von alleii llns
atitiehitilichteiteti bleibt den Millionär-
Vassasiierrti nitr tsoch die lcidige See:
tiaiilheit die ~ttiiscreiitei« lieiiitilje auf
dttii Lande beloiniticii konnte, tot-tin er
hart, ioie die Vroyest iniiner rafsinitter
auf die Tlflege ihres Leibes licdacht sind,
statt ihren Uebctflust zur Liitdetitiig der
Noth der ~attder-i Hälfte« zu oeitoeiidein

(Gerntaiiia, Mino)

Aus dem Staate.

- Jn Niverside wird heute der Grund-
stein der Jndiifiiiefeljule fiir Jndiaiier
gelegt. «
- Ja Biilertsield wurde ein chiiiefis

fcher Korb, ivelcher Ntordaiigriffe auf
Frauen iiiid Mädchen verübt hatte, er-
griffen uiid sofort rieth-acht«

Bei einein Bunde, der die Cottage
der Wittwe Althoss bei Ilkallejo einäfcheri
te, lanien die Frau uiid ihre zehnjiihrige
Tochter in den Flaniineii um.

Jn der Ausiibiiiig feinett Berufss-
larn der Breniser Fredrsrick Nlccldomall
von der StidsPqcificOlliiliii uins Leben,
indem er dciPoiiioim iintcr die Räder
eines Zuges kkiin uiid überfahren wurde.

Aus eiiieni Fenster des dritten
Ztockcverls eines! Logiihaiifcs an Main
Straße isi Los Angeld-s sie-l Frau Jose-
vhiiie Oardy cini Ploiiiiizi Abend und brach
dns Genick.

Gegen Annahme voii Carnegisv
ctleleljeiil von 8750,000 fiir eine Biblio-
thef in Sein Franricsco eillarte sich der
dortige ~L.ibor Council« iii geharnifchten
Vefchliissein Der Studtrath aber niihni
das Gefchenl aii.

Tie fechsijälirizie Lliiiiie Banrnanii
in Santa Nein, die nllciii in der Kiiche
gelassen worden war, zog beim Spielen
einen Kessel mit locheiidcr Siippe voin
Feuer uiid trug entsehliche Brandwunden
davon.

Auf der Svreckelccicheii Nanch nahe
Iliiig City, Montercn Couiitip hat ein
Niiiihriger Plixieniiei seinen Tod gefun-
den, nls er einen Stier iiirTtiinfe führte.
Das Thier wurde dnieh sein rothes Henid
iviitheiid geinachh riß ihiti init feinen Obr-
nern den Leib auf nnd iertiai den todtlich
Verivundeteii tu einer nnfijrinlichen
Blasie-

— Die Bctheilignng an dein großen
Biindes-Sclltitzenfest, welches voin H.
bis U. Juli in Satt Franeiöco stattfin-
det, ist, iriie geiiteldet wird, feitciiö drr
SchiitzeinGefellfchafieii von überall fehr
iohlreich besucht. An: Sonntag faiid
eine große Parnde statt, an welche: sich

alle deutfchen Vereine uiid Logen voii
San Francisco beiheiligtein

Nahe Zaiita Ana wurde Thad-
Stohr von Weftiiiiiister von ztvei Wege-
lagererii aufgehalten. Einer brachte das
Pferd zum sichert, iiiähreiid der andere
dein Stohr einen Tlicvoliier unter die
Itsife hielt und die Herausgabe· von
Wirthfacheii verlangte. Stohr xiigtc fiel;
der Situation gewachsen, er drehte die
Peitfche uin nnd verletzte dein Vuifchcii
einen Hieb, der ihn liefiiiiiungålos nieder·
sinken lief;- Taraiif trieb et fiiii Pferd
an uiid jagte davon.

.—— «-—..—..

ttliu fihiverfteii lieimgcfiicht dnrili
Hitze nnd Trockaihcit wurde der Staat
Kansas. cis laiiieii noch vcilieeieiide
Ilsrairiefciier hiii:ii, die taiifendc von
Viifchelri Weiien ti:-.·iii.iiteteii. In An-
fang dieser Woihc hat cndliih Illcgeiis
ioe er eingesetzt· ivotiirrh die Aiisfichteii
fich bedeutend gebe-spit-

Drr Stieikdtfarilliiiz dei- iiiie in
guten Zeiten beobachtet wird, fchciiit in
die-fein Jahre iiberall »in ,iriii«sire.ii. So:
gar die Landardeiter in Eilifoiiiieii find
davon aiigeftickt iuoidein Zchlieiil ch
ivird es dahiii koiiinieiy das; iiieiiiaiid
nirhr iiiiteiiiiiniiit nlo ei« selbst anzirchteii
lanii nnd dic lliiteriieliincr aller gxiiszercii
Betriebe, die viele Kiafte eifoiderik iiiir
folchc Linie auftritt-it, die iiiiftiiiide find.
sich einen Grfchafisiiiitlieil iii erivci«lseii.

E. f« Dido-this:

615 hat niieli iciii hlliiqeiieiini·e,
ivenn iiiaii iiachtiiikiliili tin-Z den ztliifieichs
nnngeii des Illleteerolagifiheii Viireniiö
erfährt, das; der aliziclaiifriie Ptoiiat
ivenigfteiis fo nickt It. Lunis in Betracht
loiiiiiit - der hsisiiftc feiner Llrt inne,
foiveit die acntlioiieii sikrtteriTiilselleii in-
riickreicheiy d. h— lcit dein Jahre lB7t.
Das Aiigeiiihiiie lirat iiiiiiilich in det-
ivvhldegriliideteii .i«)oi«i-iiiti-,i, dnfi es iiiiii
vielleicht iviedci IN Jahre oder liiiiger
aiiftehen wird, biss uns eiii iihiilich iiiais
iner Juni lieinifiichL Glitt. d. Ab)

l Ein Segen, aber« auch eine Geißel.
iWåhrend reift-S Obst eine der größten
Fegnuirgcrr für die Menschheit ist, vorn
gefnndheitlicheri Standpunkte betrachtet,
vernrfacheir nnrcifc Aepfeh Birnen n.s.lv.»
of: den Tod. Wncht iiber EuereKleinen l!
lDiescs ist eine gcfiiljrliche Jahreszeit nndi
jdie Ruhr vorherrschesrd. Eine Flasche«i von Frmiks Akngetrstärker ist unentbehrsi
IN. Er rcgulirt den Stuhl-rang und
chesiitifiigt die erregten Gedärm« DielIrcgetmäßigcir LoknlsAgetrtm für den Vers«
sknus von Form? Alpenkrijrrtcr Blntbelei I
ber führen nuch Fern« IjkageiistiirlersnnfLazzcr nnd ist er in dir llcngcgctid
nicht zu heben, so wende man sich sofort«
an Dr. Peter Fahr-un, 112-114 So
Hchrtc Aue» Strenge, Jll-

Die Süd Calisoknia Deutiche Zei-
tung koste: nur QMOO ver Jahr.

Den» Jolm R. Seifeky de! bekannte
Engrossdjsåiidler in Weinen und Likören
verkauft fortan Wielcmdb oder Fre-
bericksbxtkg Flafchenbier zu folgenden
tüchtige« Preisen: SLOO und 65
Ccntö per Dutzend Quakti tesp. Wink«
Flafchem Pabst Nkilwaitiee Lliec 81.90
Quart» 81.15 sit: Pisu-Flafchesl.

l
; An die Tauben.

Eine teiche Dante. die von ihre Tmibbeit
msd Geräusch im jun-i dukch Dr. Indien«-Wo
lügsklichk Ohkkjkxnnnccltt Inn« sonst-c. ver«
machte feinem Jnfmut Zltxtwi m den( pxnscct
das; arme Leute«· du— fich die Olsritronnnem
nickpt kaufen können, tin-selben frei eriultsn
Indzmh Adresse: Nu. nstku Tlio Nicholsmi
lnstimtcy 780 lsjikklit Aventin-· Nun« Vol-I.

Fahre«-
016 Fäuste Straße.

Toilctt-Scts,
Spnck-Näpfe,

Jardicticrs
Blumen-Töpfe,

Lampen
! in qwßek Ilusksxoqhl u! billigenPreisen.

»Pillil(rp (’1·0(«ke1«)" storcz
.-Ll«l«’lkl«JI) sTAlllDlx

» 916 Fünf» Straße.
. l««’1«-1-lk«n. Rissl ins.

« ’ Uuhsvlssat Its« Atem—

Gar-kürte Hüte EUHll
«)

« .
. ·sgitllicii Preis.

«. Special-Verkauf i
von breitem Fausts-Band

«« u!

I.')cusr2)nkv.

· WOLPS
einig« »

«: Lknywanrcst - (s3cscljast.
: Nil-sc«

·; Fäuste Irr» nah-I F.

« osssvtssstsscsdikäslxxixklV«ins» uns ·

Tscfoudcrg
Nicdiigc Preis:

im nun! äositiitersWafchs
Lin-arm; ebenso Special-
Pteifc an Lassen.

llxtsck Jsäons Hi: Guts« Waaren zu den im-
drl,ls"tcll«l’-rcl7el(.

Beoker se Vogt,
111-Fünfu- Straße-MS

Damciusoitfcctivorn,
zuckt« Mäntel- etc.

Wir Tisch« die aucxnxzcn dtzxentcrt Ein· Im·
States-Ird-Zciiuitttttusier.

Ist-stimm- Vlac Ihm.

Trancdailantifei e)

Feuer:Vctsfichcrtumss
Actccii-(ücfeltsckpaft.

THEU FWTZELBERR Eigent-
-7313.5.«15·«:.-3:r.ls:: Frzsresq Bis! .

» ».
.

· · « «.Hauche, ice-Ins Tllutdk
mdcr 1s.«:«d-.1:::"t »Ok- !:::s·1!1.·.- »5».«:.--".« imd
«.c.Zi:r«-.u-:-5-L-.-n:« ««c-2k"..1-:..1!-«I gakmxtikf
Usllskkfiilfshh Iksrwsinxski 111-U des Tag-«:-
.Ibzlc:i-:-"-rt. Ante, Tlcftciikckxzxskt V. c. TO:
I.’-I,EU1I.1:1«1t«1sssu«c:k.

Dust-sann Zoeus6,:s"-.-.:k:dli In»

san! Die-o sie-Im Lutuutry
inks« « .--«-—5.. c-,.--k:: .-:-.-.

H« Ehr« Lunis-». Erd« l!-

sksxesxussxc .:::-.--.:-·x Iskkdxslxslxx m d us»- Inn-«!
um«. III: Privat-II nscrdiss m· v« Sinn-Ist«- un:
Im« Mem.- T«-·."·.’--I.Sk nssid «» inne-d einen
Ssadttssneckqessltnns »san«-et.

I B. stumm-nun. E. Klug-et«-

,Sti-alllmann-Mayer Drug Co.
«« Kj Apotlsckctujs

Fkifche Trogiie:i, IJZcdici-icii, Lshcniikiiliisih TsilcitciiiJlrtiselJGuiiiiiiisWiinrcii usw.
in größter Aii«s.viil)i.

Aekzllichc liecczite ivckdcii iiiit be: zirijßteii Sorgfalt niiqc7crtikii.

Ecke sc. u. D Tun, E« I.n. C Its»
Telephon: Main Es« Telephon: Bin« Mo.

s- ittI a euer-neu Bettstellciy
« «."i.ss«i"i-i;1-3iiiii.:c:iii·.:i siovis iisiii Jiisxtiidg

... Um«
xljieffiiiipsiiiiiiicii iiiii iiuiiss iiiid fiiiihuiiiso . ... Ins«
Piisfsiiipisstiiikicii en( iisni ixiid iixvogknie Enden., nun« -«.s«-,«, jcils:ii« .. . -8«’.«'.(I

Tiefe »Li-.siii·:elli-ii find roiiiliiii kiisisiissll -i.-.ii!iciii-i, sind inßcliiiiiiiiizlxleflllld.s iiiid der Brei-z if! ein sein: niedriger.

i ochadboume Fumiture Co,
Sechste imv l) Straße. W« L. Frei-ert- Miit»

BeacbtenBwertb.
l
TOITNSON PACKING Co» 1142 D St.

Ciiid
WHOLYEHALII AND likJ"l·.Xll« tJIUFICIRC AND LMJRIEIIS

Taiisii siinviirieiire i».’:i

Dctctfcheii und fchivcdischeit Dclikatcsscir.
Zueciaiitxitciix Aue Zotten Käse. Picktcs alterAkt. Prefekvirte lifcheI Latier-traut u. s. w.

; —— Unsere 11101 ———

· « H· B· l) Triliiiiiii bit-somit un ierne icyies
I find wir! Illi- i«.-.» citsikkiiicflxcki r:- -s:—’.«. « i. :- i«i»--’:;1’1otcl!cd-i«

; Ztiiiidiiirskiikiizmer. Tic".—-1«.:"·i« e:-·:«.:i«.::: im» iscii :«.«!··-.«I« h; :.i —7-"-.«««s. :’--J·i-1:«««i«.-!-««::s:. II« :.. ::i.i.·ii cis-Jus: syst:-I riri iisir Froste i-1-.·1i«,::i-.!icii-:·!uns:i·! Rinden; alte! ·.’«.’is.«kcl.’s.s.

T. -san Diego cycle ö- Arms co-
j xohix it— Tini-us, Zwinger-«.
Mk· Viert« nnd llSir.-ii’«,e. Telephon, Bin« m!

iA THE, 1122 D stxy
»!

« « san Die-ge. Ost.
sioifckmi L. und s. Its-.-

Die licftcii Pkiililzcitcii in der Stadt fiir Cis
Äbtissin-inisiitsdiiiistvii:

21 Mahlisiicii für 54.00, 5 Pkatitieitcit für· sl.oo.
Eis-«: i: u! xsris De: Issskic s! '---, iser szJKsiuit USE-I.

Jsiiszskiissf »: : s·.« :- d s.- .«. .· ii· ·;. :.«’.·.i-k: s· i. »« .««I i sd Ltc « k-.":i-I«T«igic, tes« Tsome odU i« i: »Es. sit· ·, i·-:.i nnd Tinktur. Ue« s« ssr Geschiiäsleitiiiixi dsscvishibekaniicii c.«..« « ic «;

CHAELES HENKQ
Nr: de: III:iverdeii im: die bekien iseirijiiie und Ciqiiiseii veisbkeiitit

Fxzki isss iiicr c·::s.- kspjirtkisltssfi 1«.«.-: :s·: « ,

« I H E PALM «

» GIJOIIGID KLEMM» Lssiizciitiisinicin
· T.1·5!-::iiE·::!:i« Ins: Dis-»»- Bxcr In: »—’.!:·«·. It! It: »Dann-·« s· «I:: IF: :.··:.-ii

-Ik.i:«.i i:·.«.:-i::« is— ::·..·sc: k- j:·:-, d iik Ende ers-c ««"c::«::«.fc, «::·::-F".:J.:··.·::·. E: I) tu: :iii:«.«;.Zr.sisciiiiirnu .
III:in: Dis:- i.·: 6-«·::-.::»: Its: End: . .·. -.-:k·..-:: ««Tllll l’.8l.Il" v.·:i»-:-k«·:·:«:ii. ins: s.::s:·c :·.i-:. tun-is i:·.«’J.;i!:".«·.i-.« -..:«:L L; ! ·:..:«c:-.. O: iizzdbcri frei-z «:.-::iii::-!:i«.·-.· Jisiirrkx i:c»"i»:s..

son a cm ias is« e aus xazicn
Tic iicftcki

OLiqisciirc I, !- itEiiiliciiniiiiii iiiid «· · l I.a c
Jiiipiirtiiic ·

»» · D strassek zwischen 4. u. s.Lvciiic iiiid
(Sigai·rcii, —·—

Tini Tiisziii
»» Peter Beckenpiikksll ««Zil.

- (9i,-,kii:tii"iiiicr.

bniiicifitcr Land: in Zisdri Tageszeit.

8«.’.i)() im« Jiiiiix
IFUT Tiiiskarlicitcu : Eines-main: DE Farbe»


