
Sicv-Lsspliforkkk» «»szBeutfrkge V t
N: M. San Diego, Tal» Sonnabend, den 111. November work. 17. Jahrgang«

Stadt und Connm
Vor der Eoiirity · Unterrichtsbehsrde

wird während der Weibnachtsivvche eine
Lehrerprtifung stattfinden.

Es niird prophezeit, das; der Preis stir
srisede Eier diefen Winter iioch aus soj
Cents ver Dutiend steigen wird.

Nächften Donnerstag, den W. Novem-
ber, feiern wir Danllagiingltaip Aus)
die Fariner von San Diego Countn iver-

den in diesem Jahre iiicht guitickstebem

Die britiselze Barke »Jnveranifay« ist
ani Dienstag nnch einer Fahrt von 140
Tagen init einer Ladung Eenient site die
Svreckels Brod. Cvinniereial Coinpany
hier eingetroffen. .

Der Revenue · Eutter ~Mesulloch«
traf diese Woche in unser-n Hafen ein.
Wie die Ofsiiiere sagen, wird er an der
sttdlichen Kttfte den Zolldienst versehen«
und seine Station in Sen Diega haben. i

——-—s i
Die Cniireffeii-Heckeii, ivelche die bo-

tanischen Gärten auf Cvronado einfriedis I
gen, nitlsfen entfernt werden, weil ihre’
fich weit veriiveigenden Liluiteln bis iuJ
60 Fuß iin Umkreis das Wachsiliuin derz
andern Pflinien ftoren. s»

Zlkor einigen Tagen ivurdiii von den
Biiiidesdeaiiiten wieder eine gante An-
zahl Chinesca til-Hast, die non Mexico
aus fich iiber die Grenze gesetzlichen. Eins,

inal waren es elf und das niidcre Mal:
drei, jedesmal unter Ziilziuiig von Mesl
riennerm »

Das Veto-sen der kltofinen gnrn Ver-H
sandt ist iin El Eajon Thal jetzt in vol-»
lern Gange. Neun Waggenladiingew
wurden innlirend der vorigen Issoede ab! -
geschiekh Die ganze diesjährige Ernte«
rvird sich auf etwa 1000 Tonnen belauss
fen und den Ranchcrrr gegen SSOVOO
einbringen.

Die Southerii califariiia stuiiivan Ein«bat dein siadtischen Oijiifferdevaitement
erlaubt, neben deiii Viilingeleiihiibidlichi
von Old Tviory eEn lltiolliges Haupt-H
evafserrodr iii legen, uiiter der Bedini «-
gung, dasi die Stadt fiir irgend weissen;
Schaden, der dadurch an dein Vahndamnil
angerichtet werden mag. verantivortlichi
spjsalten wird. f

Es« Jeidenfabril iii Tiilliiliib ZJISJ
fiigpkajY hu( iiieinein Schreideii aii Vtissz
Um« Wink« « iii Eiiii Diego fiel: bereit
»Im-« qq »» Fegoiierien seiden-Eos;
coiiiiei auf; so, iii-den sie von Zions;
diirdpzui «i me. Die Seiveiiiiiuncns
giicdt in ..- Tieao Cvinw EIN« DE«
durch einen libliasiereii Aliiflchivlinii Mk
fahren . z

Der Tileiterbiii der zlziveiiibahn der «
Souidern Vacisie non Jrnoerial nach cui!
leis-cis iin disr ineiz cinifetieii Greiiie irsirds
jeyt durch die Eiaiiliioiizileit mehrerer«
Juni« niisziehnlieik die iiicht iugebeil
wollen, daii die Viliii ilsr Land durchs.schneidet, odivolil iii iiireiiiKniiflaiitralt
eine dabiniieleiide Klaniisl eiitlinlteii ist«-»
Es 101l ieyt da( stsrirhiliche Enteigiiiirigssq
verfahren gegen diese Uxiloiicn eingeleii «

- tet weiden. «

Ich( lzcikt es wieder, ruf: die Irrtum;
ner zu Pola iiiii iliier Lag- lii«ll!isii«.iiien«
zufrieden iiiid fleißig iin der Arbeit iiiidj

Da weis; iniiii iidlissilich liiiid iiielit iiieliizj
ivad iniin vondiin iiziichiiiksiq der Cor-
kefpondeiiteii der tiizilicheii Hsiisitiiiigen
glauben soll. 111-I der eine liciite in:

spaltenlangeii Artikel-i berichtet, wird
iiioigiti nrn einein nndcrn als aus der

Luft gegriffisii iiiideriiiissir

-- Herr Juli« N. Felsen, der kieliiiinte
Engrossshiiiidler iii Tsseiiidn und Likiireii
pcetmft siirtan LLielaiidC oder Fre-
dcrickobueg Flnfcheiibier »in folgenden
niedrigen Preisen: sl Its) nnd 65
sent! ver Dugeiid Quart· rein. Visit-
Flaschem Piibft Milwauike Bier 81.90
Quart» this sur PikinFiiiichw

Die stiidtischen Steuern werden naih
dem M. November, niiehlten Montag,
llbersällig. Sauinselige mtlsscn sieh nach
diesein Datum einen Ausschlag von sitns
Prozent gefallen lassen. Eounthsteuern
werden eine Woche später llbeisälliip

Ein Vertreter der Morgaii Doster Co.
von Los Angeles hat sich tiirzlieh hier
niedergelassen, um den Fischoersandt von
Sau Diego nach dort zu betreiben. Es
heißt, dass diese Gesellschaft snh bestrebt,
die Fisehiridiistrie an dieser ganzen Miste
unter ihre slontrolle zu bringen.

Von der Sunset Telephon Eornvany
wurde in der Stadtrathssiyuiig am Mon-
tag Abend noch ein leyter Versuch ge-
inacht, zu verhüten, das; Angebote ausge-
schrieben weiden lilr Bewilligung des
Wegerechis an eiiie andere Gesellschaft«
Jhr Anwalt predigte jedoih vor tauben
Ohren.

Wie aus San Franeisco geschrieben
wird, ist gu erwarten, daß siih die Heu«
preise den Winter hindurch bis ins Früh·
jahr hinein in der jchigen Höhe halten
werden, irieil nichts von der oorjiihrigen
Ernte mehr iibiig war, als die diesjilhi
rige Ernte begann. Weiienheu bringt
dort bis iu sit;50 und Haserheu bis zu
s« 50 per Tonne.

lliiser Wetterbedbachter ist mit seiner
Zllegenanliindigiing sur Ean Diego eben
wieder einmal hiniingesallem Hierfielin
am SonntagMorgen nur einige Satan·
ern, die tauiii deii Staub sestlegtein An
inanzhen Blasen iin Eounio ist naturlich
Fliegen sehr aciriiiiischh aber iin allgemei-
nen sind dic sviiteren Regen von bedeu-
teiid größerem Musen.

Dr. E— S. Chor-man, einer der lei-
tenden csjxistei der Vrohibiiionsbeivrgniig
in unserm Staat, hielt leyten Sonntag
iii San Diego drei Vorträge. Die ProH
hibiiionisteii arbeiten rriit vollem Eifer
und weiden auch in unserm schönen San
Diego ihre Zioangsgesche durchbringen,

ioenn das liberal denlende Element fich
nicht in( Abwehr ausrafsn Aoniite nicht
durch eine fiteaenberveguiig aus vernünf-
tiger Grundlage diesen Fanatilein der
Windaus deii Segeln genommen ioetdeiik

Als» eine Folge der stets innehmenden
xlltilchiiidustrie ist an inaneheii Blasen iin
County die iiatiirliche Weide nicht mehr
hinreichend, und unsere Former, die ge-
nitgeiid Lilasser oder gar ihre eigenen
slluinzioorrichtungeii haben, sangen an,
Ltlsalsasilder aniulegem Ein gewisser
xltlilliainsoii bei Zanlee hat bereits 50
Ackir in Illsalsa nnd roill noch 50 Acker
inchr einsam. jltittelst eincs Goldtin-
Moiers vumvt er tgiglich über tut) Zoll
Wasser ans dein nahen Flußbelh

~Ihe San Diego llnion fttailiday s;
Ehiki Terniinal Taf' ist der Name einer
neuen Gesellschaft, die fich hier lusglich
iiiit einein Kapital von 810,000,000 or«
gaiiisierte Diese Gesellschaft eignet ca.
W Ilclcr aiii Frusi der Zivolsteii Straße
niit ldiiis tllsasseisroiih Der Plan der
Gesellschast ist, durch den Bau von drei
großen Werstcn bis ans Tiesroasser und
dnrch den Bau eines lliiioiiidevots ini
Duiirrgruiise aus dein Festlande andere
Cisiiilialinsötelellsehasteii iiiie die South-
erii Paeisic und die Not! Jslaiid zu er-
inuthigen, nach Sau Diego in bauen.

Wie non El Cojon gelchiiiben wird, ist
dort schoyi nii niancheii Stellen die neue
Ali-sinnt, ohne vorher zu iifiiigein tiorlrii

eingebracht worden» Es inag dadurch
ein gut Theil Arbeit eisiiait sein, aber
ioenii nachlzcr der kllegen nicht grade rvie
grivunscht eintrissy so ist alles verloren.
Was überhaiint nieith ist, gethan »in wer·
den, ist auch Werth, recht uiid gut gethan
tu weiden. Lange nlcht alle Plißersolge
in unserer iiiegeiid haben ihren Grund in
ungünstigen lolalcn Viihiiltnisscm son-
dern sihr ost in der allzu großen Ve-
aiikiiillchleih Nachlässiglcit uiid Uneifahs
renheit unserer Fariney dltancher und
Geschastsleutr.

Eisthålltsttgris über das« Eiieus
ballit-«.I.Iionopol.

Jn einer ltlislich in den Niiuinen unse-
rer Handelslainmer abgehaltenen Ver«
saknnilunq erbraehte Zolllolletteur W. W·
sßoweis von Schisssverlndern in Liver-
pool die unroiderlegbaren Ichristlichen Be·
weise, daß ziniseheii der sauthern Pacisic
und der Santa Fe Eisenbahn ein Ueber-
einloinmen besteht, deinzusolge Waaren-
sendungen von Europa über New Orleans
nicht direkt naeh San Diese) befördert
meiden sollen. Er hat die« ausgefunden
tsureb eine Firma in Belsash Jrlcind, die,
wie ivir vor einigen Ell-kochen berichteten, i
nach Zitstrultion ihrer Sehifsa-Agenteii·
nicht in der Lage waren, Waaren sur
Erd. W. Marston direkt nach San Diego
zu besorderm Die ein-ahnte Firma in
Jrland glaubte eist, daß der Grund bei
der Zollbehörde zu suchen sei, all aber
Beweis der Sache aus den Grund ging,-
rourde ihin vor furseni von England der
ioahie Thatbestand niitgeiheilh Von
den hiesigen Bahnbeainien wird nattirlieh
bestritten, das; iiqend ein iiii San Wege
nachthciliges Uebereinloninien zivischen
den Babngesellschasten existiert. Sie

fühlen sich aber nicht veranlaßt, obigen
Fall ausxullkirem Von-ers glaubt, dass(hier die iioischenstaatlichen Handeligeseye
diielt veilept worden sind, und er wirdtsich benilihein niiberes austusindew

Von-ers fiihit ein weiteres Beispiel an,
ioie das Publikum dureh das Eisenbahn-
nionoool ausgebeutet wird. Ein Kauf·
ntann von san Tiego iinportierte Wamsren ans! dein Orient über Portlaiid siirs
Apis« per Tanne. Als er dann stinkt.
von diesen einen Theil per Bahn niichlLos Anaeles schickih wurde ihni sit: diesiitrte Strecke eine Ntte von IS00 be«
iechiiet.

Als Gegeninaszregel riith Beweis ii:«.- »»

sein Gelchiiitcleutem ihre Waaren nat«
der Northein Paeisie nach Poctland und«
dann per Dainpser nach San Diego be:
soidein tu lassen-

—— -·- .——

Eine groß« Atiiahl Weithsaeljem die
der Spisbube Gianville in Sein Diego
iti-stehlen, wiiide in einem Lkersteck zwi-
schen Los Angel« und Vasadena ge-
iunden.

Von den l·.s jungen Filiviiiog, ivelchc
legte« Woche hier eintrasen, find ll in der
Staiits-«)ioiinalsibule, vier in der sit-is;
Hotlebiile uiid 5 iti der Nitional Cixn
izochichiile iinterqebrachc Vjahrend tue,
Mehiiahl iich sur den Lehicibecuf in dei«
heiiniith aixisiubildcn gedenkt, spann«
einige idaier Plcdiiin und Nechtsiviiixiis J
seh-ist studieren. Nkeiliviirdiii ist es· das»die jungen Lcitte sieh nur in dei cnnliickteiilOber spanischcii Zoiache unterhalten; da

. sie iius den verschiedensten Gegenden des
Ylnielreiches loininen, lönnen sie M) in;

fibren heiinischen Vialekten nicht veiitebein

i Die Suii tlirciuiiig Co.besteht in einer.»Vetition an dcii Zladtralh darauf, daß(
»die angisiiiigetic neue Straße diiich die«-
INiedeiiing nach der Brauerei fiixspi zie-
niacbt wird. Die Stadt hat einen Bei«xtrag isoii 8375 von der Brauerei Lii dies l’sen Ratte! angenommen und ist Hist nie-lsralisch Vslt-flichtet, ihreni Vciiisrechenk
;nachiiiloniineii. Bei heftigen Ziegen-z
jgiissiii ist ed siii die sehnieren ttliiriviigens
Just itniiiöglidz die Niederunii :-i piissiesplieu, nnd es i«t schon vorgekommen, diesessdie Tiiaiiiiei ibt Bier init dei Eanta Je!
sank-into» i» vie Sein« schicke« Wink. s

YDit hicsiae St. zofevlieiificche dnrch
Z Feuer statt beschädigt.l

Am Dienst-«§ Nschsslkkksa dieser Wache
brach in der hiefiqen lathalischen St. Jo-
seohsitkirche an Ecke s. und Wes; Sikqßx
ein Feuer aus, das in seiiikin Verlauf die
inneren Niiunie beinr Iltar und sast den
ganzen Dachstiihl zerstörte. Vater Übach
entdeckte das Feuer zuerst in einem klei-
nen Raum, iii dein alleiliand Soeben
aufbewahrt inurdeti, wie fis.- fiir die ver-
Jchiedenen Festlichleiten bisiust werden.

Wiss· versuchte il zu löschen, find aber bald
»aus, das; dasselbe sich lcixii durch die
»Wand weiter nach oben ausgebreitet.
Es wurde Feuer-Marti- aeiicbem und insioeiiigeii Minuten war auch iie Feiieetvebr
inr Stelle. Diese hatte ab» eine harte
Arbeit in dem fürchterlichen Qualm den»
eigentlichen Heerd des Fcueig zu finden-I
Es dauerte über eine Sunde bis die«
;Flaninien gelöscht waren, niid während
der Zeit ergossen sieh vier oder sunsWasslserströine iii das Innere bei Kirchr. Da
spdas Dach mit Bleib ilberdciti time, waren
zoan außen keine Flammen an sehen, nur
ein dichtee Jinuch biillte d-c nanre Nach·
barsch-alt isiii. Der duit Feuer und
Wasser anixerichtete Schadeci belijust sichaus ca. Ihn-», ist adee ikxxch Versiche-
rung vollständig; gedeckt. Txsstbake Bil-
der uiid sonstiger wertlwjcr Kirchens
schtiiuck loniiten noch ini Jäsiiaiig gerettet
werden, dagegen wurde «« fast dreihun-
dert Jalire altes Kruzifix iiril beschädigt

Aiie das Feuerausgebnten sein mag»ist unaufgcllart und ioiib es auch wohl«
bleiben. I—---—- Oe- —-— ITit Rcdiitteiir der hiesigen Sinn«
hat diese Woche entschieden satales Pech
mit seinem Denlavparat sirinat er da
einen Aitilel über eine til-Hain von New
Bart, die sich verheirathete uiid insolges
dessen entlassen wurde, iriil das Geses
oorjchreibh das seine verhisiiatbeten Da«
rnen an einer össentlsciseii Echule unter-

richten dürfen. Nun weis; xikcr ErioacbspEine, waruni das Grün dies fordert, aber
»ein «Sun«-Itedali-. .- ifi das ein fiiathsl
7el, er schüttelt ern: Etct sein Haut-h!
nicist zum Siist und xhreibtt »Warum
denn nicht! Alas- «"t der Unterschieds
isniichen eine: oeixe niheten Frau und
einein verheirathci Manne! ' Nun,
wir inöchten ilin ne: «; belehren, nsxiiii e:
es ioiillich noch tut: Iris, wenn is nicht,ein-as heilel wirke. .-·i lönnte fix« aber,
nnd »Schilleks :1i:...r« Velehiiiiiii has«
im, wenn er die sieilsöM Vukscirsrtilwollte. Hier law:- ivir ihm nur ·".i«i,en:
»Das ist nun einiis:·. Un« l

Irr· Same-Laden.
haben VI« Ho» stillem Paris) Nico

Kasse· probiert-» mu- 25 Cents per Bin.
Wenn nichh so luachen Sie ein-no! einen

Versuch mit demselben.
S. J. W i n e s , Eigenthümer,

9584760 Fünf« Su-

! Ei» pmmvocuo Au»
Hm Iksctthe von wcitigstcnö 50 Cents ei-

hdlt jeder frei kitgeschicky de: aus 10
llsnfchläqeii von Cimis Akashiiig Powdek
die gelb· Citkone ausfchneidct und mit 4
sent« in Poftsnaclen an uns eiulchickh
Hirt« FVIHIIIUF FOR-il« bist« qll(andem Wüschvttlocr in Preis und Qua-
lität. Cltkus soap Co« O. u. l( St«YOU! Diese.

cis-Juden Sonnmq»Cbicken-I«innek«
im Pkekcannlc Ilestaukow AS! Fünf«
Straße, fxjk 25 Cents die vollc Vkahlzeit..

.
»- , .

HVexsok nmn fein Zahnlcideit behan-
deln läßt, cmifnltike man du( Zahaakzt
Dr. L. G. J on es, 618 Lk-,x-111Avenue.
Telephon-Mandat: Blau! IN.
j COH -- -—-

- Die größte Ausnmhl in Jagd- und
Fischckeigecåthichaften findet man in dem
Laden von Elias. Kissm ä Seins, Ecke
Vierte und l« Straße·

.——- -.- ——..

IF· Wein! Sie die besten Grade is-
Kohlecy Ihkcnsiholk He« oder Getkeide

»wünfchen, rufen Sie auf per Telephon
IMain us, Vacific Tllood «(- Coul Co.
Fksstee 1311 F« Straße.

» -—-·-0):

; o Hs I·o 11.s: «. .

Tkikt su- Dissens, Dislnrlmmskesktufl M!Ist-k--i M ØJØÆfss «

A u i r u f.
Ueber den Ase-bis : on

Frau Ajknrgxx Lmlströxth
seh. Philipp,

ans« Ztitbbenhkxkjcri . sxnsnctty nscldxc s: b.
vor l» Jahren xn E«· Ziege, C.l!is".lri::.·..
aufgehalten haben« . sue-den Nnchsichtcnerbeten.

SanFrastcl6co. : :.·,. lioveucktscsx Nun.
A. rnofmthak

du.- .cl-Gettckai!:-:«nl.

F« · N«111-MS 111-WILL,
Violiit-«.«clsrctiti,

Stuhl» III» ins-met Straße.
Tkslpppi « s:."--1:I«I:;1.

- 1 s .-Dr. dlanrw dclullkcn
Tcittimcr zknhnatn

Ueber dein chiitesisstn .- jnpascesifkn Bann.
O« dünn« uns P Inshen

Zimmer 2 nnd J, s Rhone Mk« 11156

Wir find fertig für das«
Wcihnacisto-(spcirljäft.

Was) innnck E. Juki: cofntschckx :-.·..-«..·n
in unser« V. ·. ·. mit« find iinsmide
tö »n- luckn In« Alaska-uns.- Deo

Xnlsltkrnz .1-.: · dein! Eint-Un« sann
seither-km n» « » hoch. In n-:«.»nn

Ende« s« Ave« St« die gross« 9ltt-s-:-.:l)l
In Inn: .llen Inn-en ioksohl n«- m
knftbnx : Juwelen.

Vrillcn nnd Britlesc-(»3liifer.
Anch b« xn hat«-n nun du«) gross« «. n:
get nnd spnd jin-Rande allen sllnfoxdgi
rnnncn ::t gelingen. Für« Unten-Indien
der Ang- i nnd Blicks-West du· Glwsr
deren-isten nur nich« extra.

Znskiedesiftellixiizk nsikd nnknntiexx

-i C. W. Ernstmg
L Optiker· nnd Jnsoelier
015 Fünf« Stunde, san Diese.

Dr. OttoKlietsclh
Dunst-er Am.

Sveciclift für Fkqsscsisznasckljeitetn
Ossich JosssäBlock, Ecke Ste und l! Straße,

Zimmer l u. L. Telephon Ist-s: »Es.

Wohnung, 1464 Zweite Jacke.
Telephon, Its Hätt. Tau Titus, Tal.

Grade eingetroffen

Die feinsten Proben
fix!

Herren Z siscnderaitziige
Mutes "11.:·-"en getan: -.t.
xskiebkigc Kreise.

Rauh-Es. Toepiexy
Tot-this» Schneider,

1313 P 111-Ost, Eis( «: "-:.:o.

time: 925 l) Simse-
3anTieqo, Col-«

Winter und Tat-merk.
Befokasn :»e n! ihr Pfad) swlugeitdesx
Atbencxy ::..-. Oauontnlerei. Schri-
dekmaLx , Te!oka11oIIc-:nn1ekei, etc.

3i.-":.-:dcnf:e11uc1g Harz-tritt.
In. Ist) Ins.

Neues Zattlcvbnfrhiift
Haus«-machte

Geist-irre und
Sattlcr - Arbeit

sowie
Rcyatatucsslkbeit

wird in der :. «. cdcnftelleiidftkct EIN-Es ans«
geführt. :"-’-.:: . Ttes Iskaterisl gebt-ergibt.

HSNKY UENKL 854410 str.

Erd nnn der Xa ds«. l oans Emkn nnd Quart.
Sport-Artikel

Gewehr-c und
Mimitioiu

Im! habe» sc» Nerven-sie u: drsken
Vraukkxn km? - I un Stunde -«.: km

Kjktstktckn (:( L« .-.: des Pretkcs xwssxkknks
s!nkisxkk Ist-ans T« Es» sich: xxrsisker

Werk-tax: .:; nach nnc vor Hi« disk-nun
sur Znsnctn tanszxchiljrt werfen.

KELLBPZ
cycle ö- sporting sootis Hause:

Hi; Fünf» Straße.

J: «. ::3..1e«(e.·.:k: L»«l.Fndl.:c.’...-:- isxlgl md: xzzcstext

Zacken, Capks nnd
O

, NPelz-Kragen
m fein· niedrigen Preisen.

Zool-er s: Vogt,
JU- Fünfte Straße, w. l: anv F.

Telephon. 111-s ins«
zkrvcizpsjsnpxi

451 Z. Brandt-Inn, L« Eli-geles-

Hclnerny BroB.
. Z. u— l-’ Its-inne.

Blankktts nnd
Lsilttctt-Trckrii.

L«s-::k2slldei:!..!-.-: «..«.tcf.sll:«v·;l.s.
VI. ’-«.·I«17«c!lL;.I."’-"-"

Plastik-its.
- Bxcxttxssjjks ·..«: ji«-til s.-.:-·.·.«OSL Text« unt« klxkslyxuks . wirkt-g, a: «
du«-J . : seine: Kaum. nscisx «:-.·I sum: rnntzllksd nnd «l’—l·ci·c. «
-"-.. s«81:·- »; — .."."»,-.

§. n» L; M,s! s« c. « —« ZU» -

Witttendcckcsk
smo

!·1...! ·.·:·.k dlxxc be: ·. I: «, «:-»« Eis.
M: ac«s."·«111c:"« An« sc( ks««l’.k" Tun!
nnd ·s::::1«1c:( ’::’.:·.1 :l ss d! "

il ff) nnd II«
Vcsfinsduo nun» : Jnnxxsj :1·. «« .:d.·.!-

Beinah-n un: Un«

9l«1c:nc:1-".:i »Nun-«. :,lTv".:«.::·

Mclneisny 81-os.
601 It. 803 —5. Stint-so, llcskcs F,so· nnimk
sistisspitus Ist-Mist? c( Ist-secundus-

( .-. »Es-H, lsaritirte Damen- n. Kistdethüte«

F werde« oerlault san:
.s: : Dalben preis.

F— «- Jieder gntnierte but im Laden geht für den halben Preis.
·«

, - , Konnt-r frühzeitig, am die beste Alissoshl pl« haben.z. ———————e » ) Wink-s Mittmcry am san Haus:
« 815—821 Fäuste Straße.

I e, VLnztncincvetuhle und Ttfcha
jin: : ins:- cuiss cis-time Auswahl vonEfiiimncer-Au6rllltußen. ctnlse ntschloolle5:.:-!-.- «: igentkigred Tat. loioie andere prachtvoll polierte unten.

Stiilllc! stülpte! Stühlc!
· s ins· «.1:.-d..-.c .Ul111·te:·,nnd Preifky du«.- ml Liereich eitles jeder! liegesh Wskllsi

« : usw am: re« eilte» ickulnqea xllloheln behelfen, wenn Sie eine neue Essimmersxsliiouisixssg ux so niedrigen Preisen haben lonneiif

«cbaclbourne kurmture Co»
W. L. Frevel-r, Pia-enger. tfse sehst II)l) Ils-

V« kt vorn Vaterland»Uc .
.

Wir« lszii Hi sUxkrn »I’-.·«.-i:·.--:!«ncr ist-se Lin-cis. d« ichnnstcii Korbe binsllqefilqt, dieie»in-L) Zn( J«
-

-:el.:ulli«.lrk--:n. Stettin-sit«zekl:-.«lDeltt7-llleluh,imdllnkeredanke:Llciiolkkxxgsxx : iri .i::: ltkscht Ei« darauf sein, sscssr muisinrbcit ans ihren! heimathl-kisex :.: 11. «. Jssr bit-J( R« im: s·.i:· die J:lsk:i.lgtcll.:lllbltlnunsere Irrt-II( eure!"l«riiuslink.s- link: l-’-»-t(««)- nimmt-teil. lssiir luden sur die Korbe nielirige Preise-.::-..ves«c!·:, «: sc( b:-:- ·-.::::l. zniguar alle:·.ti-erli.(s·en.

san Diego Trunk( factom 853 ste stn
Ins. Ab. Wo« E Co» Eigenthümer«

·.-
..-—.—;.-..———

11. strnliltisunsk s· 111-sk-

Strahlmannwlayer Drug Co.
XX Apotliekcr.-J

Iris-».- Dr«s.liicn, Eltern-lex» cshemikalien, Zwecken-Artikel, Samuel-Waaren uss
in grofitsr Etrusc-disk.

Olcrztlcche zltecxpze ins-den rnxt der großien Zorqkaltangefertigt.
ICC C« II« l) III» 111 I« I« C III»

Telephon: Skala Ue. Telephon: slssssth

Keine zkivclissciinandlcr naht. ;
--·- .s-.-:k-:-s -:-.s:r-«». »in Dr: «i::--«.-e:i -.: listxrozssreifeyi iserlallfh Wir z«

« L: H: s-I):::«: :«.-:i E? H) «.«s Ltxxcs xt as( der tilrocersrbiechnitsig sparen. fWUUIUUY ZTFLZEY ÄLTTTFJIJIT TJI»'T"T-".TZZLI.L«F«-"Ii-ZIT.L -
«.:«:·1n:1 ;T:.«"s.: :·.i"13.--.·t«·--sil-2«:«:-:s::: be: rscdere ijtindler leihst on sie«7-·.s..1i«::«:··:.i:id;s.-rkkxaktcir-i:.s.-"-«.«i. Lltzbsrraeixnril Sie flch surch eine ».’.-.«:·.· H« «:-.l1::1:.:«.«::i de: L«.’.-.il-.15.-.«:t du«-s: Vclsanvtulltx

-

» · ««E lohnson Paokmg Co» 1142 I) St« ««

J nvifsicit L. und Si. Straße. Inst Diese. ;

s» s- -»s- »«

--
«

·

»·kxsm dcn »Hm lagungsTag
Cxanbexxy - Eies,

zreiilschtigstellslcckiäsxtåemschtesn
«».":-:: .7:.·.«.«: L·..·«""-" I:..·. ·: E:·..s"-," »Im: Falls« etc«

South-ern Galikornia Bakings Eos-apum
12529 lc sit-«. Nr J. unt! I. sit-· TH- lkllwk 912

’-’- NTIIII «. »in I( f .s«:". .-

.
»

--.

»-.-
«———,-;;

-f":— « "·- Ein« e "tl dN tti» unt» nun J a en. z.
II S"2" J? TVTIFFTTIT «T’lk. L.T"«.T"å-IZ?T"T-.TJ.JT s?l ..-.:.:-. .’I-..: ::::-·:..-si««s.-s 5.:.«..1:-:i-: I.«r.:".:.:.1 nriinlllllc Muster. «n Er» «: .»I-.::-i:«.«... s. : ·--f«s-.. J b ·::«. I« ::«—.-. T·-.--«7c:s«:e:s.E-Ivil’icgo l;l« .

«’ U— «. . .·.·::» 1:·.« :» - np ’1:.«.-.«·:o«. Sie Hin« n.I )D.— «« .s.. s sc« ; ·1:1 l! ·.-1 ·.:« »Ah»- Jcrxsxxde Lscrbnnae und IIH j;-»
-»-« -..«· 3.5.:..«: ; - --...Lsk --.::-. !::n·:-.c·-. sonnen m: Alls-

"’. «."." . TIERE«

i«H GEORGB VI. IMARSTONl« Rjigtstc und c Straf» Ein! Ziege, wills.
V»,

—«,-»-—-.-—..--.. . II«kxåTfjzxzsxTzxzxxzuzkzkkxwxy—»
- --.—-»,

»
--—»-.- ———-—’—«

O O
VI ..»Hu« «.Intracllt.

»-.«-:«·F":T ««·l1.·;.,

·.—«-- II« its?
·.

«.- ’».. ·r·::: Ins· .-
s.:««.c«. DIE? 11.

Ysckck Espckckp Eigenthümer.

L» ils-r; - Sau Dlcno Print« Lauert-irr stets) seltQ
»«- »«;-11-f. «. cui-erken- Lntsfch sxnrd irr: -k-nslrt. El·
girrt«- ..i .-.«..·"-i As. -.«--.-.-.ls. m) vxxi des. heim: Gute.

Llliciiic Jst-runde in der Umgegend Satt Dtcnos
pp: ..--. - :- -.-.. -—s.--. s: :E—.—-: sitt· jedem Abstimmu-
Skstarncxss im» l» no I;- llviy i.- .---. delikat« warmer

lT- ..L1..."ä7 Jjiszsx - . -J« ««- ««1l«—·«-- -


