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Stadt und Connttx
- Gouverneur Gage ernannte L. J.

Rose vonVentura zum Trustee der Nor-
tnalschule in Sau Diego an Stelle von
W. N. Guy-

— Ja der Nähe oon Otaiz soll in einer
Tiese von 70 Fuß Oel gefunden worden
sein. Die Unternehmer bewahren jedoch
vollstiindiges Stillschweigea

s—- Trohdein die erste Hälfte de« Mo-
nats Oktober noch zii den stauen Som-
inermonaten gerechnet werden muss, be-
richten die Grundeigenthumtsagenten doch
schon seit einigen Tagen ein recht altioeg

Gesihitsd
Die Traubenernte in der llniges

gend von Escondido ist iiahezu beendet.
c- ist ebenso wie im El Eason Thal die
größte Ernte, die jemals eingebracht
wurde. Die Aussichten stir Erlangung
guter Preise siir die Nosinen sind rrrht
günstig, und die Naniher sind deshalb ins
guter Stimmung.

Von einem bedauerlichen Unsnlll
wurde legte Waihe J.W. Mutter, der
Vorniann in der Schniiedewerlstätte aus
Coronado, betroffen. Ein abspringeiider
Stahlsplitter flog ihm bei der Arbeit ins

reihte Auge, diirihbriich die Augenwand
und liess die Flüssigkeit des Augaosels
aussliessem Es ist ziemlich sicher anzu-
nehmen, das; er das Auge verlieren wird ;Ibedeutend versihliiniriert wird das Ungliitk «
aber noch durch den Umstand, das; er aufsdem linken Auge bereits halb blind ist. s

Herr Gen. W. Marston und Frau;
traten diese Woche eine längere Reisesnach dem Osten an. Herr Marston ivirds
dort ivieder iin Interesse des San Diegos
iL Tastern Eisenbahnorojekts thätig sein«
und versuchen, dortige Kapitalisten siirl
dcn Bau der Bahn zu iiiteressiren. Jnilgeiiieur NichardC der die betreffende;
Bahnlinie vermessen hat, ist bereit eben« ssallO nach New York zu reisen, wenn
seine Anwesenheit dort eriotinseht oder
vortheilhast sein sollte.
- Aus einer politischenVersammlung,

die am Samstag Abend leyter Woche von
dcn republilaiiischeri Candidaten zu Rai!
niana abgehalten wurde, nannte Nichterl
Torranry jedrnsallg niit Neun, den Pia-s
hibiiionsapostel N. H. Yaung einen;
»Verleunider, böswilligen Lügner und«
nnchrlichen Cliaraltekc Letzterer hatj
niiiiilich, da Richter Torrance sich naht,
siie den Prvhibitionsschrvindel begeistrrns
kann, ihn durch Schrift und Ttlort ver·
lrunidet, iini seine Iltliedeierivlihluiig zu «
hintertreibein Was die deutschen Atijhlsr
anbetrifsy so sollten dieselben jiyt jeden-
salld wish, ivaa sie zu thun haben. i
- Lehten Sonntag war so iiemlich

jeder, der einen Schieszpriigel zu hantireir
iinstande ist, ausb Land gegangen, uin
Eiiten cder Quails zu jagen. Fast alle »
brachten gute Beute heim, berichten aber»
das; die Vögel in deir wenigen Tagen, v
scit die Jagd eröffnet wurde, schon reibt.
stheu geworden sind. Von Poivan ioird
gemeldet, das; die Quails dort zii einer;
richtigen Plage geworden sind, indcni sies
in den Obst« und Weingarten nicht unbes ««
drutenden Schaden anrichten. Bei dem
Reservoir der öoiitherii CiilisarniiiMann· «
taiii Water Co. iiii Drin)Thal wurden;
lryteii Freitag oon 9 Jägern gegen200i)«»
Vogel erlegt- Ein solchrs Morden kann;
man aber schon keinen Jagdloart mehr;
nennen.

s.- Ungeslihr 5i50,000 hat die WestrrnSalt Comoanis während des legten Jah-
res silr Verbesserungen und neue Piaschis l
nen in ihren am Ende der Bai gelegenen!
Salznierlen angelegt. Dieselben bedeckeiis
seht eine Flxiihe von 1600 Acker. Die«
diesjiihrige Ernte beliiust sich aus unge- I
sahe 7000 Tonnen des besten Satzes, .
doch bei weiterer Ausdehnung der Beiilen
zur Ausnahme des Meerwasserl sind die ;
vorhandenen Mishinen imstande, gegen »
40,000 bxd 50,000 Tonnen Salz jiihrlich
zu verarbeiten. Jn dieser Art der Salz· :
gewinnung steckt ein riesizer Prosik Ley- i
tei Jahr wurdedas mit den alten Mai ;
schinen produzirte ininderiuerthigeProdnlt
gii 836 per Tonne oerkiiust Die Unter-» J
nehmer gehiiren dem Salzirust an d ieser«nun· nie» im. 1

---oo—— »

- Herr John R. Seisert, der bekannte«
Engrosstsiindler in Weinen und Lildrenl
verkauft sortan Wielaiids oder Frei »
dericktburg Flaichenbier zu solgenden
niedrigen Preisen: sl.OO und 65
tseiits ger Duyend Quart· reso. Visit-
Flaschem Pabst Milivaulie Bier statt)
Quart» Jus silr Pint-Flaschen.

Die Steuerrate in Oeeanside wurde
aus SLZO angesetzt.
- Qlni S. Oktober begann an der;

Staatsuniverfität ein iehnwöchentlicheri
Uiiterrichtsitsurfusfiir vraltifche Former,
Gartenbauer niid Milchivirthr.

Aiich bei Paeisic Beach haben sich
beim Bohren nach Wasser in einer Tiefe
von 220 Fuß starke Anzeichen von Oel
und Naturgad gefunden.

Die Nod-frage nach Ciironeii ist
augenblicklich wieder etwas stärker. Es
ist aber iii den Paekhiinsern nicht viel
von dieser Frucht zuin sosortigen Versandt
vorräihig·

Gouveineur Sangines von llnteri
Ealisvrnien ist von der rnexicaiiifchen Ne-
gierung nach La Po« verseht worden, und
der Goiiverneur von La Pas IN! Mch
Enseiiadm

Richter C. B· Niehards vlant das
alte Siloer Gute Lagerhaus mit Kühl-
räuiiien und Eisinaschinen anszustattem
um darin Produkte aufinlveicherin Die
Kosten wiirden sich ans etwa 575,000 bis
zloo,ooo belaufen- ,John Stanooich, der Vesiher einer
Wirtbfchast an 6. und 1 Straße, ivurdei
aiigellagt, berauschende Getränke an;
Mindeiiahrige verlauft tu haben. Die
Verhandlungen wurden aus den 14. cis·-
tober angesehh «

Nahe JinveriaL ans der niekicaiihi
sehen Seite, ivuide eine Fläche von 6tB,- ««
000 Acker aufgelaush nin dort Mehiuchti
in großem Tllaszstabe in betreiben« Das?
ganze Land laein vom Colorado Mark«
lans bewiissert werden· Jetzt hausen dort
Tausende niilder Schiveiiir.
- Die Candidaten beider politischen;

sParteien betreiben ihre Agitaiion jetzt;
snoch zuin größten Theil auf deiii Lande.
Aus der Plain finden gelegentlich Mas-
senversaniiiilnsigeii statt, bei denen aus-iiivärtige Redner spenden, uin den Cnthiii ,
spsiasmiis ftir die eine oder andere Seites
anzufachen. l- 4300 Acker Land im Pola Distriky »
die von der Vuadeöregieiuag für s48,000«.
getauft wurden, werden das lunstigej
Heini der Jndianer von Warnesa Rauch)
fein. Die Uebersiedelsiiig ivird jedenfalls?
in der ersten Woche im Iloveiiiber erfol-
gen. 86000 roiirdeii angewiesen, das«
dazu gehörige Jriigationssiistein instandi

»in seyen. zs liach dein Bericht des hiesigen;
; Zollamtes liesen ini leyten Vierteljahr II!
Echisse von ausliindischeii Hafen und!
H27 an dieser Iliiste verlehrende Schiffe in
Innserii Oasen ein. Von Waaren ini«
Werthe von s79,7sii, die imporiiri sour-

»den, wurde ein Zoll voii 5t0,0.-i53.02 kr-
Ihoben. Der Werth der von hier seyen.Jtirten Waaren belies sich in dein Zeit--
Faun« auf 5—i4,867. is Tuich die Benitihungeii von Du»
spdeariie von Zan Tiego hat sicb eines
ZGesellichoft gebildet, die ans Point Loniap
Hin der Iliihe der Theosovhisteiiheiiiiatly«
kein grosse-S Saniiariiiin erbauen rvill.«

Das Grundsinck ist fchon getauft litt«
lcsooo, niid Architekt O.uanle iviirde initi
Yder Ausarbeitung der Pläne beauftragt«
Idee Plan foll mit Sau Diego durch eine?
HFiihre nach Noseoille verbunden werden. 7
«. Nach einer Fahrt von 57 Tagen!
Htraf der grosse Frachtdanivfer »«Jlebrao- «
1lan«, voii der daivaiiaiisAiiierican Linie,
»ani Samstag von New Vor! in unserm(
Jsyafen ein. Es ist ein ganz neuer Dorn-s
vfer, und dies ist seine Jiingfernfiihrhiidie bis dahin ohne irgend ivelchen sind;

Isehenfall verlirf. Bei eiiier Länge von!»Seit) Fuss, 46 Ins; Breite nnd L« Fuss»
ITiefe hat der Dainiiser einen sltanniges i
lhalt von 8,2-tl Tonnen und Nlasehinen
;von 5000 Pserdekriifteik J» San Diegok

sivnrden 1500 Tannen Fracht ausgelaben»
zdie iuin großen Theil ver Bahn nach Los.
i Angeles weiter gingen. Dann ging der .
« Dampfer weiter nach Sau Franciseo und

Ton dort nach Oonolulin i—---
«« O H » i»

» cttritg Wust-lag konnte-r iibkkixisskz
Falle andern Wasehvulveiz unt die WiifcheJsebön weiß zu tauchen, lind toftet dabei
»nur die Hälfte, ivas ein anderes Pulver

] kosten würde. lledeutend billiger wie

iSeife. Einheiniisches Produlh Fabricire
i» von der cttrus sank) Co» is. u. l( Sie»

« Gan Mega-

Bilder ans den Bergen.

poa Laut« Inn.

Die gelegentliehen Fußtouren in die
höheren Abdaebuiigeir des umliegenden
Gebirges wurde-i aueh dazu braust, nach
etrva verborgenen Schätzen wie EdrbErzi»und EdelsSteinesi zu sucheik Da dirlskzeituiigen während unseres Aufenthalts
iiri Gebirge glänzende Berichte ttber die»
Entdeckung von TurmaliniMinen bei
Mesa Grunde brachten, roelches nur ives
nige Meilen von unserm Lager entfernt
ivar, so wirkte diese Kunde mächtig aus
uns ein und das TurinatiiiiFieber ent-
brannte mit großer Heiligkeit. Nicht
allein, das; auch die Danien der Gesell«
schast von jeßt ab niitlletterten, sondern
säiitrntlithe Kinder glaubten sich als
»pkoisprsrstorss« berufen und halfen jedes
fonderliche Gebilde des Gesteins unter-
suchen, oder hoben mit sichtlicher Freude«
jeden glihernden Gegenstand ooin Boden
aus, in der Erwartung, es sei ein Extra?
lnlar des sirrotirischteii Edelsteins Als
eines Tages ein Vkitglied roiiltich etioassisaiid, das mit dem gesuchten Artikel;
Hsxrcizctiichikii hatte, w» di· ragte-pedes»
izindens noch viel größer, als aber sdäteri
nichts wie Enttäiisehungen die Folge wars«
so erlosch allinalsg der Enthusiasmus s
Da die Julian und andere Goldmiiiens
auch nicht weit von uns entfernt rvaren,-"
so bcsehraiilie sich das Suchen nicht allernj

aus Edelsteine, sondern einige unserer(
Gesellschaft wolleri sogar lltoldadern enti-
drckt haben, jedoch wurde iiber die An«
gabe des Plnhes tiefis Schiucigen beik
obachteh iTe: Turtnaliiisteiri soll im Illange der!
dritte nach Diamant stehen und inis
Werthe non drei bis rwanzig Dollars daslKarat rangiren. Selbstverständlich bleibtz
er ein gesuchter Artikel. .»

Ungefähr zwei Meilen von unsernij
Lager befindet sich die nächste inensehlieljetiOlnsiedlunty riäinlirh einige Adobeshiiiteix
iroorin Jndianer wohnen. Wie lange
Jdiese und ihre Vorfahren schon hier
Jhausten, ist sithiver rn bestimmen. Da
ein kleiner Bad; fließenden Wassers sieh«
durch das Land zieht, welches die Jndiasi
ner rurn Theil bedeuten, so lann man an-nehmen, daß schon seit Jihrhundertem
jii oielleicht Jahrtausenden, dieses Uroolli
ians derselben Stelle wohnte, denn ders
Hsndiarier seht frch nur da fest, kvo ein«»
ireichlicher Wasserslusi vorhanden ist, ohne(
·dasi«ir irgend welche Kraftanrvendung tu«
list-rissest. Dies« einigem-ist: knkgei ikiffrs
iiian rvoiiniiier JndianeriNiederlassungen"

sieh befinden, und in der That bekundeti
»der Jndianer in dieser Beiiehiing seine?
sWeisheit, deiin das Wasser ist unstreitigi
sdas rverthdollstesssrodukt der Natur derj
sgansen Parifieiskitste entlang. Die größte?

Yder Jndianer - Niederlassungen richtetej
isich in den früheren Zeiten hauvtfiichlielis
siiach der Ausdehnung guten Ihrillaiidcsi
«iind nach der Liielsaltigleit der Quelleiys
«die dasselbe ahne roeitere Tljliihe berdiisierisz
«ten. Die Santa Jliiabel kllaiielz welchessnielgutes Land uinsaßt nnd reichlich initj
ATuellen und deren illbflirsseiigesegnet ist,";
isoll noch vor 20 Jahren turiick iiber 500
Hsndianer beherbergt haben, die daraus
iihren Wohnsitz hatten, aber durch eine«
·gelinde Llerfahrurigsweise non Seiten der

; Eigenthümer italienische Seh-neiget —,

sdie zur genannten Zeit in den Besih ghi
slangtem entfernt wurden, oder selbst essnorrogen das Feld zu riiiiiiren. Wäreljdieser hiimane Weg in der fliege! ange-
Tniaiidt worden, so ließe sieh der ~sort-«isehreitcrrden Guttat« nicht so viel Un-
liiieiischlichleit naehsageiy aber in den
nietstert stillen hat wohl der Bahnbrecherl

seiner inodirnesi Cioilisation weit drasti-i
schere Mittel gebranchy die eher eiiieni
"geivaltsaiiien Naiibzug als eineiii hninassnen Akte gleiehlanrein Kein Tgugdkkz
dann, wenn die Jndiiiner - Natur dein:
weißen Manne gegenüber in sieh ver-ischtossen ist niid nur iiiit einein scheuen
Verdacht sieh ihin nähert. Seit oierhnmi
dert Jahren nersolgt inan dieselbe Taktik«
gegen dieses einst mächtige Voll, das nnri
den Fehler hatte, daß es seine Stiirlcinicht kannte. Wenn jenials lirltursähigH
Cigenschnsteii in der Jndianer - Natur
verborgen lagen, so mußten dieselben
durch die Art und Weise der Begegnung
niit ihreii europiiischeii Brüdern schonx
längst ausgetilgt worden sein. Die Bd?

sphaiidlung ist heute noeh dieselbe wie ehe-
,inals, es heißt einsachx »Der Bien
mirs; l«

L Die Zahl der Jndianer hat sieh allein
schon ans Saiita Psabel von 500 aus un·

gesiihr 15 redu,;irt, die jedoch nur in eini-
gen kleinen Winkeln geduldet werden.
Was aus den andern geworden ist, weis;

niemand zu erklären sie link« titliklch
vetichtvundem Wenn nun in solch lurzem

i Zeitraum ihre Zahl steh derart verrin-
geiste, sogar unter friedsanier Behandlung,-fo kann man sich leicht eiiie Vorstellung
davon machen, wie rast) der Process der
Deeiniituiig vor sieh geht, ivo die angek
wandten Mittel inehr ernster Natur sind.
Es fehlt uns jeglicher Pius-sind, r.ur an·
uehtnen zu lönneih in ivelcher Gesammt-
zahl das Jndiatiersitolt einst in diesem
Cotinty allein hauste, aber nat-h den schon
uns bekannten Plätzen, welche die un-
uerlennbaren Spuren ihrer Niederlassiim
gen kenngeichneiy müssen es viele Tau-
sende gewesen sein, wovon nur noch eiiiige
Hundert iibrig sind. Man sagt auch,
gestiiht aus ihre jesige Lebensweise, das;
ihre Nathlominen nicht niehr im Verhält-
iiisse der slbsierliendeii stehen, und das;
ihre vollständige Ausrottung schon aus
diesem Grunde nur eine Frage der Zeit
sein würde aber selbst diese Frist will
man einem Theil derselben aus ihrem
nilprtlnglichen Boden nicht mehr geiviihs .
»« s

Agua Calieiite heiß: die Neservationx
die circit 3000 AckerLiiiid umfaßt, tvovcnl
eiiiige Hundert davon lnltivirbar sind, I
während das übrige fast unbrauihbaresk
und ödes Gebirgsland ist. Seit undenls Ilihen Zeiten fllhreii nun die Jndianer s
niif diesem Stlleleheii Erde das alleinigej
Tiiegiineiit und sind schon seit tibrr fiinszigs
Jahren unterdein Schnhe der Vereiniglenj
Staaten, deren Flaoge bis uor lutzeinlnoch iiber den Köpfen der Jndianer täg-
lich flatterte. Friedlicliend uiid nur ihre·
eigenen Interessen verfolgend, hatten diese
Jndianer nun darin einen besonderen
Barth-il, das; iiiitten iii ihrem Dorfe eine
starke Schivefelquille heroorsprudely
ivelehe schon seit vielen Jahren das!
Melta von Tausenden Heil« nnd Geiundi

« heitssSuchetider geworden ist und von
den Jndiautrn ftlr diesen Zivecksin cinerivrimitiven Weise cingerichtet iviirdr. lNebenbei verfolgen sie noch Ncterbau iind »
Obftiticht nnd suchen fich auf tnaiieherleis
Art ihren ~Kiiigasten« dienstbar tu ins-l«thesi, fslbstoeistasidlieh gegen Vergütung «
Die Jndiancritttien besorgen, tov es ver-
langt. wird, gegen inäszige Bezahlung das

sWaschen fitr die Gaste und versehen diess Betten in ihren Adobeshäitfern stets mit;
ireiiilichemWeifitciig.Wahrend der Sonis »»
jinersaisoii iscriiiietheii sie ihre eigenen l

I Wohnungen on die Giiste und betichens
; einstweilen in der Jiiilse eine teniporiirl
shergerichlete Slraueherhnttr. i
i Durch Einnahmen sur Räder, an Ren« i

; ten, durch Liifernng von Wind« Edit-
iu. dergl. machen diese Jndiaiier nun
jsehon fcit vielen Jahren ein gant lulraiis
jves Geschäft, mag« natürlich den Neid und
idie Mißgnnsl Bicler herausforderte und?ihauvtsöchlich die rliaubgeluste des Eigen-Ithiliners der iiiigrenzendeii Niinch an« .s fachth litcht zufrieden niit seinein m,- «
sit-ou Acker uniiiiiieiidenLande, ein tneijii
jlanischrr Gram, welcher durch Erbschaft·
ivon dein finhcren Gouoernenr Dorvniiig
Fvon Calisoriiicii an ihn,Harvei)Doiviiiiig»"
verfiel, hat diiier leytere nun, oeiiiidges
der inangclhiiirxii Grenzbefchreibiiiig die. ».ser »Graiita«, !ierausgetiistelt, das; die ji
3000 Acker, iiui denen die Jndianer seit«
xlliethusoleni inthilitilicher Weise iisol,inen,
ihm gehören, nnd brachte es auch richtigT
fertig, durch tic oersthiedciten Jnftitnzen
des Gerichtesucrfiilirens »auf dem nicht»
mehr ungenwiisilichen Wege« eine Ent-
scheidung in iixcicn Gunsten bei den Ober-»
gericht in tliliiiliiiigtvnzu erlangen. Nichtsinit den kliunlcn nnd Schlichen des heuti-

lgcn Gerichtssiiisiisiis vertraut genug, stunk «
iten sieh die Jixisiaiier einfach auf ihr her-·
töinniliihess :ltccht,tviefen auf die Grab-l sliitten ihrer Vater und baten nntrr Thrii-»inein sie ebenfalls: hier sterben zu lassen z!

ivergebens nur iill ihr Bitten, init jcdenn
ITiige ermattet inaudie Ordre von likiiihi
ingtoii sur ihre gewaltsam: Enlscrnuiig. »l liotliliiiiiik xllltes llrgeschlechh

« Illotlzhiiiiif Du niitsit gehe-it!
Wiis tiiniiiiert uns Dein ltlhnenreehn( Tlkns tiiiiiiiiert uns Dein Flehen.
Tiiolil lieiirnDeine Todten hier,

! Die« Tinte-r, die Vorliilirciu
Vegradeii ohne Vrunl nnd Zier,
Seit Tanietideii non Jahren.
Was liliiiiiiert nnd Dein nlier Kraut,
Iliittk Visit- disiii Tileichgrsiiehlex
Diel- ift bei« ~ili-i-il« voii Onkel Sinn,
Nur der giltvor Gerichte.
Siiithliiiiiis Altes llrnestlileilih
Notlihitiik In iiiiisii stehen!
Lunis tiiiiiiiiert uns Dein 9lltiiisiiretht,
Was tiiuiiiieistuns Dein Flehen.

Das hie: ver-übte llnkecht gegen diese
Jndianek w» so offenbar auffiillikk so!
MS Weh! die Aufsnetkfmnkeit des Cons «
gkssses auf dcn Fall gelenlt wurde, und;

» Tiefe: hat nun eine Vcivilligung von
«8l00,00() gcsnachh ivoinit fiic die India-
nee ein anderes Stück Land nngefchosst
iuetdcn soll. Wenn nun nicht ein be: :
teächtlichek Theil dieser Zunnnc an den»
Händen der verschiedenen Ziviichinhiinb
let anllebesi wish, dann können die J« s:
diene: noch von Unc! sagen, aber iinmirs «
tzin muß de: Milch, den die Jndixner zu;
tnachen gezwungen sind, site sie ein große«
Nschtheil fein und den Effekt haben,
ihren fchließlichcn Untekging nur zu be·
ichleunigeir. .

S« Für feinstr Vifitestlatteal
Cnlllsig cui-cis ist stets! Plato scsrlptt
THM die modeknstr und fchüstsse Schrift.
Wir haben dieselbe und liefern die fein·
ften und elegantesten Karten für Damen
Ihet huren zu ILOC yet hundert.
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Dr. Otto Iclletsch,
Desstfchet Arzt.

Specialift für Italien-Ukaulhcitcik
Olficxy Zoll-«- Vloch Ecke Ist»- und l) 3tl·«1s;e,

Zjnuucr ss u. N. Jfclkxshou:licdl«(.«i.

»Don-tunc, 1l»7 Insel« Straße.
Telephon. seh Zum. Im! tust. 111.

Dr. meet. et will. As. Kraemer
Augen-Arzt.

Voxvualcucrlncklrcultri.xck Inn-s; 917H7:c1ua1·tt
nu kuxsxntxsstictt ’.l"11:-i:s.:.1:-:--

Ilugcn:.lllcn:tc-s.

Ossickx 3-.""lsnLHlck, «·-. uud l· Strafe-s,
Hin-um I» bis «.«-, Telephon tlled 111.
Surkthltulidellz l-)—l«!uud «.."—4.

Wohnung: «.«-"- u. l-· Zur-se. TM. Reh Exil.
3n::T«.cnsl,csll.

s» s O t-Fl cMc sck lgcU
«» ,Kleider ntclrO ) O

dl::«-1·1s.c1:«c1dc1I1I-1ch Ykltasi
.1·.:-.xk-E-ltl.1:1sl»u

814.00 an und aufwärts.
Uebcrzikljet von 81:’-.2.'- ou.
Eleguutc Lsoicii von 8:k.!-.') an.

dlmynutuild s·.-!-::·.s,1:.»"::c
Ylltiilnulvl in Lirsben sur
Laster« nnd singt-ex«-
»En«1«cr:1«s:(:sx;

Rexnharä Toepkexy
Praktisch« Zchnklden

131917 stinkt. --·«-·«·.t--.-:: l. msd .'-. Eilands.
Eku(l’ie.«;o, Tal.

Vieh-rannten nnd Rklnlqkic xsxn
nlcidcrkt tun-v Fromm liefern: ausunssizicn
Laufen.

Fur Frauen. jun-w Vlkxbrlscxl nndKinder«
haben nurcllleschslle2li4is---nlbl in

X « "Fackcu u C apcg
Lkckhxusttt nicht. unsers· Ilusss
nsohl Fu sollen, klu- Zhr l.s.:1s·:.

Wir sind die alleinigen Ilzxeuteu sur tsic

Gtanlmrd-20nittmuftek.

Uulck Ihm» tu: Gut;- Waaren tu den me:
dkigftisis isnsilccr.

Backe:- ss Vogt,
IRS-Künste Stkaße—lk4s

Damen-Spuke« even,
Zucku- Vtäisteh etc.

Telephon. Als« sum.

K. K. lIOEMANN
Dctctfchkr

-»;;;I,;X« Uhrmktcher...
fzfkntlisx «« » Liisscrk die hefti- Art-m
lwATckrlfx »· Im· dcu unsdrmsieix jlissio m

EIN« du· Stadt.
Sulnnuuen I:u Lade« ins;

Null, Nu! ~Ctll.·lnsl-111
Dlllsk lllldTTsIX-«llcua:irsr.

l040«Bil-ttc-Sl1·-, Sautieam

l« I O Ostketraycnksou c . . . . . .

, --z
«

Trülsc Herbstckselcqetshcitskästfe» - X »« «. .
«.

--:-» »F« m -n·ak·clc--Luttcii.54 «. «) »» C.:'!r xtxskgcklltoxvahäxsott

'«e«·. «!
’ «

«« U·DE! c-3c bis zu THE.».
11, Ecpx dtc Iluuftelnnm in
» inne-per« Ema-.l7en«·:er.s .·;?7

, «» . . f .H« - W olk z Mlltncrx and satt Hause,
H «« .s-0«—81.3 Kein-sie Straße, nahe P· ·· dstxptqaaktlfeksü- Vånsek ual Schleier.

StrahlmantkMayer Drug Co.
Kj Apothekerzj

Jnsckje Trog-Joch sllkesicinem Ckzcknitancih Tancnen-Ilk:ikel, csutseneiiWaareuusw
tn gkoßtcr AIOLVAEJL

» Aerztsichc Dies-spie werden mit der gkcißteii Sorgfalt angefertigt.

Ecke« e. u. i) Sie» E« I.u. c Sie»
«« Erkennen: Maja »Es. Telephon: blas bös«

jtscke 4. und l: Straße. Ist· Rai« 445
« ssan Dtego cycle öc Arms Co.

Gewchre nnd Mnnition
wi Ldietselesy Fifchereigeriitlxfehaftesu

Lkkxr halxcn tu« 1».«'.15·t.:11d·.9-·lcluztwlsä von Z:-ok-:—.lr-1.!c,!-iII Eixdscalisspwitien und haben
du— gross-r.- nnd Lsks":-:!(n»ert«j2:cls«lc :I(cp«11i1-«Li.«--:rt«·(.:tc sur Essen-ehre und Ali-wer.

List: Its-bei: wird got-anrief.

Earum m ) as Bei c unten.
111-«: lud-er( N: cn-:--.«:5.-r.:.:-::::-·:e BrcksxrcinndUn«4T4u«l:.l-:c7:1r.«k1l
In: ksocgnus nsxe in de: Stein. Irr:Sturm!1»a:su11:s;1· : s zskxisckzkstnes» -.«..:s:s.",1:::? Sie fn-..«..1 :: I3·..1:c:(..1c:.1«1.

Jsrageic Sie Ihren Groeer nach unseren: Brod,
Te: Mk« Fluch-is, Tun-«.- «(..c:( E.«r:::: Jspxxiizxsxzsd s1::·’cr:·.-e:k.Ilxxfcrs Eve«:.1111«11s7:s·::"-d« Do7ls-.«-:s:.«des::!:jzks«xetk. ILEiev::l·. Vkildjsunt« ·1i:.1acn1»:«x-1« Tun« I«.."c·«cl;ln:mncpalz du Im«

sont-her:- Galiioxnia Baking Eos-many,
15329 l: sit» Nr. C. nml I.Nr. 'l’ol. Blau-l( ist«-I

.·.::-.«: sc: .!:«.s::1!-.:I:::::

-Roofmg fett »Es· »Z- g?
Ist; r.·xJ««.::««-«:-.« cntkn «.«...«..5.c·.·.:’1.:-F.L".::«:«:!;«::Li:c«:k’1sl—:.:.:.L--:«ks« «(

ask-«: s"11r1«.·.·:::«1::c·«.:.« Ja: re« 3««.J«.’:·.:c..1-.«1H;«r »« V. T«:.1711Ia1c:tal.

san Diese: Haxdxvaxe Co.
058 It» Hirn-its. san Dies-o. (’;1l.

:

« 0 llldUll d( All» Olllpklllk
», s

1142 l) strassa Burnap Stock. san siege.

Wholesale und Retail Grocers
« Die lieften Waaren zu den niedrigftesc Preisen.

Fuss: :.-.: J.«.:.«.«:1.:::::·.d »1’:.« ·.-::«c:dc.: .1«1:«.-.::::;:.

llls-1122 U. zwischen L. unci s. strassesp san Diegm
Eixcdfszlt any. :d.« L-.···1-:1Rot-»neh-

Die besten Näalilkcitesc in der Stadt für 25 Geiste.
Almnsnsnicsnts lcurltssix

s« xnkqyueiteii hin· 54.(«), 5 Mal-heitres snk Ihm«
aus«! -.:".d i. .«.

»» r« ikodsk «« «« In".«).’-’:·:«(:4·-«-«.

«. «« Nr. :J. - - « «§

» GIVE-S- Hex-Este.


