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Nr Z. Sau Diegcy Calzxjzonnabend, den is. April l904s l8. Illhtgllkklls
Stadt nnd Couuttx

Iltit einein Kapital» von sSs,000 hat
fith hier eine Geteilt-halt gebildet, unt in
Rose Eatihon die Fabrikation von Ziegel-
ssteinen gu betreiben.

sit· die irn Juli oder August hier ltn
Oasen ftattfindenden Boot - Wettfahrten
uindie LiptoivTrvvhile ist ini Osten filessan Diego eine Pacht fllr sl500 ange- »
lauft. 1Die Bienenztlihter von San Marcos
bereiten sich vor, diefen Sommer tnit
ihren Bienen naeh Nevada llbergusiedelnzi
Jst etwa zwei Wothen follen feihs Gar-J
iaditngen dahin abgehen.

Die Tounth - Suoeroiforen befchlossen
am lehten Samstag, vier Stintniriiafclib
nen gu sltäo ver Slllck angufrhaffen unter
der Bedingung, daß die Stadt die Hälfte
der Kosten trägt.

Die Negnlirungder finanziellen Inge-
legenheiten und des Besißrechtes der
Gold-n Troß Gold-reinen gii Dedges hat
in den leßten Jahren das Sllnitnchen von
IZTOOO allein an Oidoolatengebllhren
verschlungen.

cs wird behauptet, daß wenn rnan
frifch gelegte Eier in eine gewöhnliche
Kiste oder Sthachtel oollftllndig in Mehl
einoackt und an einen lllhlen Ort stellt,
dieselben steh Monate lang ausgegeichnet
halten.

Eine heiße Luftwelle ging Anfang der i
Woche ilber den ganzen Staat. Zins
Sonntag zeigte das Therinoitietrr in Sanj
Diego 78 Grad, in Los Aitgeles dagegen
stieg es bis aus 96 Grad· Regen ist fttr
die Landdiftrilteabermals fehr nöthig. l

Kinn-all, tvelcher als Cointnissllr file!
San Diego County auf der Weltausfteii ««
lung in St. Louis anwesend fein niird,s
ist init seinen Gehlllfen arti Dienstag da- ihin abgesaxrm Tie Gebäude, weide-
die Iusfle tnngsoliickie oon caltfornieiisaufnehnzesn fallen, sind fertig. I

Die Jelcftidt auf Ioionado wird file«
die nah« bevorstehende Saison wieder be- .
deutend iergidßeit werden, weil inan
einen noaz bedeutend stärkeren Slndrangi
roie lehtes Vase erwartet. Für Perle-siien, die ihexäeigeiien Zeile mitbringen»
if! die Grundipte bedeutend herabkteleyh l
sul s2.50 bis EIN) ver Monat, je nach!
der gewltnlthten sage.

—-fj I
Jn der Zeit ooxkkclloder lehlen Jud-F

res bis tust! l« IF. l d. J. hat Steuer-
einnehiner Cornell anEwig. und Sonn« Ttysteuern s277,.'ll·t,92 »in-»Hm» Es«
standen an deiri Tag( t- gqs s98,46A,-«
M, die jedenfalls n It theils die(
pas« as. gtpkit o«- · — ««, mit!
iiach genannte-n Zu « ch Isflchlag oval»
5 Prozent erfolgt, · — «

«— ;
Geisen 5009 Jsittdeiginthtlnier in deni

orrlihiedenft Iheilen der Stadt sindsvon der SQaiisgleichdehöide deiiache «
kiotigt so» «, m, n· it» eigen-ist«»- zu!niedrigpwöqt haben. Die Behördesget» cpdsk Anna: aus, var, d.- via-eiGru igenlhttni während drs lrßtrniRein» bedeutend bilheren Mart« ««I« th erlangte, folches auch in der Stein!fresse bsher etiigelthllst werden müsse.
Dazu tollrde eine gleithtnllßig xihbhte
cinfchahitng die Steuerrate erniedrigen
und Nettanilisititilitige irtttuthigeih sich.
hier angulauleik Die obengenannte Be«
hiirde htl in ihren Vehauptitngeit stiller· 1lich Reihe, ob fie aber iinftaiideist, in tin-»
fere ivilliililtehe Sttueieitischiißiiiig Did-’
nung hineinztibiingem dcs ist lehr zu be·
zweifeln.

Veranlasrt von Bürgern Moersidee
und Nedlandk wird unsere band-Mani-
iner die saiita F· Eisenbahn erfassen,
itn Born-nerseden Samstag Ibend einen
cktragiig nach san Diego laufen in lass,
sen, unt den Bewohnern jener Pliise ei
zu eeiiibgliihem den Sonntag hier ani
fahlen Meeresstrande gu verbringen,
ohne ihr Geschäft zu oernachlitffigem i

Lestezt Montag fanden in den Stadien«
fechsler Klasse die Muniziiialwahlen statt.
Ja Oceanside wurde gu gleicher Zeit über
,,trvckeit« oder ,,iiasz« abgestitnnih Das
Resultat war, das; das liberale Element
niit einer Majorität non 12 Stimmen?
tlber die Prohibitionisten siegte. Jti Na-
tionalsitv waren die Teiniiereiigler er·
folgreiehey indem sie ihre llaiididnten ;
durthbrachten und daniit wieder eine Mas »
jorilat in der Drtsverwaltiing erlangtenJ

Der Wahlbegirl North Jeland auf Eo-
ronado gählt nur einen einzigen wohlbe-
rechtigten Bürger. Nach Distriltaiiivolt
carters Anlicht lann der Begirl aber nijt
niit eineni andern vereinigt werden, weil
der angreniende Theil non Eoronado als
Stadt inlvrvvrirt ist, und aufgehoben
werden lann der Bezirk auch nickt, da
fein Geses einen ainerifanischen Biirger
spverhindern darf, sein Stiiiintreeht auszu-
sitbem "

i Ein iiiekicanisches Kanonenbovy das
kürzlich an der Insel Guadaloiioh westlich
von Unter s Califarnien gelegen, anlegte,
entdeckte das; tausende von ivilden Ziegen,
tnit denen die Jnfel so reich beoöllert
war, lreriiert find· Ja niedertiiichtigcr
Weise waren alle Wafferlöchey die gar
Tranke dienten, niit Steinen verstopft,
to daß die armen Thiere oerdursten trink«
ten. Es ist niöglielz das die ganie Zucht
zerstört ist.

JaniedFreenian, ein junger Mann von
Vieh, wurde veihastet unter der Anklage,
aus der Wohnung einer Frau Searlss
sl70 in baareni Gelde gestohlen in ha-
ben. Er gestand auch, das Lierbrcchiii
begangen in haben, does; war bei feiner
Festiiahnie nur nvch ein flicst von 838 45
übrig. Free-non war schon fitiher in
der Resoiinschulr. Am Donnerstag ist
Freenian von Richter Torraiice zu siibeii
Jahren Gefängnis; in Sau Qiientin ver-
itrtheilt·

Die Satt Diego llounty Po iltiv Asso-
ciation, welehe sich die Aufgabe giftellt
bat, sur stritt frische Eier-einen besseren
Preis zu erlangen, eriiannte in einer
llirgliih abgthiiltencti Tkersarnniluiig tin
Komme, unt in dieser Hinsicht iiiii den
hiesigen Eairiniissionalzösidlern und niede-
ren Abnrhinrrn tu konfetikren. Jedesi
Ei soll dureh den Stempel der Vercitiiif
gung als srisch garaniiit werden. Irr-»
ner wurde non deii hundert anwesenden
Mitgliedern befchlosseik Futter und an. ,
dere Bedürfnisse in der Hiihnertvirthfchaftj
weiterhin grtiieiiischaftlieh iind itn Ginsieii
eiiiiuliiufen »

Die Priiiiärwahlen ftlr Erwöhliing arti«
Dklegateti site die Staatelotiventivnenf
der Nepultlilaiieh Detnolraten und Wie-J
hibitioiiisten ist non den Ceiintn Eimer· I
visoren aiif den s. Mai aiigescyh Die
Sozialisten haben ihre Delegiiteci für die
Nation-il s Esnoentioii iii Chiragv fide-it«
durch direkte Abstimmung in ihren Nei-
hett erwählt. Die Vriiiiiicwahlen stritt-it«
jedoch nur auf die Stadt san Diego An« ·
wendung. Für die Liinddistiilte hat das
repnblilanifche Cenlrnlscoinitee seiiie De«legaten fchon ernannt, und rivar E. SI
Babeeck von Gewande, Ziidsoti Vciit von.
»Ebltkl AND, Jdisvkf Fsfter noti FsoitcrJ
W. c. hinlle von Tcriiltiy Jaines Hut-iichiiis von Form-ital, M. L. Ward von
cliiila Vista, A. D. kuiiii von Essen-Idida und Bereit; Zolinson von Fallbroib

Zwei fremde Kriegsschiff» das englischefslagsehiss «Grafton« und der sranzsfische
Kreuzer «Protet« werden Ende dieses

l Monats in unsernr Oasen erwartet. Dies beiden Sihissekommen vorn Süden.
s

l Die Garrettfon Jnoestinent so. stief-
deini Brunnenbohren in der Nähe oon

s cl Jason in einer Tiefe von ss Frist itus
Ireichlich Wasser. Duiih Puinven erhitlt
rnan einen bestitndigen Steotn von aehr
soll, und beim Attfhbren steigt das Was«
fee in lurger Zeit bis tu ls Fuß von der
Dbetflilrhr.

Auf Antrag des Ditlfsidistriltdiinioalt
Indrews wurde die Klage gegen Jsihn H.
G in, durch Waffen das Leben seines far-
bigen Dieneri Srnith bedroht rii haben,
vorläufig abgewiesen, uin deni not-h schwer
tiianlen Gelegenheit rrii geben, später,
wenn wieder hergestellt, eine andere
Klage eingureichein Es heißt seiner, das;
Gar; versuchen wird, die Angelegenheit
aufrer Gericht zu schliehtem

Jnberug aus unsere San Dirgo and
Eastern Eisenbahn sagt das »Besten
Journal,« das; sich die Seiihen inbezug
aus eine treue tians i kontinentale Bahn
oorn Atlantisehen bis tun( Paeistr Deean
fchnell entrissen. DieAUheloIiDodge Ge-
sellschaft, heißt es bestimmt, steht hinter
dein Unternehmer» und ihr fkaoital wird
auch die 225 Meilen lange Strecke oon
xyuina naeh Sein Tiego bauen.

Alle oon unserer Oandelskarninernach
itndirsäits oerschickten Diuckiacherr werden
hinfort an pioininentec Stelle folgende
Bemerkung enthalten: «V«.iss.igierroten
oon allen östlichen Plänen sind nnrh San
Diego dieselben ioie nach Los Angel«
und naih Eint Frareiscm Lietaltlt nich!
inehr.« Auf diese Weise wird das rei-
srrrde Publikum ausgeklart und den un-
ivissenden oder eigenmäehtigen Eisenbahn-
tklgenten gegenüber aiis sein Recht beste-
hen, und der Tvttiisterioeikehr nach San
Tags) nriid dadurch ohne Zweifel lieben«
tend gehoben wirken. V ers-Präsident
Nlorton wir der Sarrta Je Eisenbahn
hat den slltitgliedern unserer Handels«
kairiiner gegenüber erst kiirrlich erlläit,
dasr Sai- Diego betreffs Passagieiraten
vorn Osten eins aleicher Stufe init Sein
Fkrarciäeo iiird Leb Dinge-les steht, und
gebeten, in Fiilleii rvo drei verweigert
wird, ihin dar-on Diittlteilurtg zu machen.
N.iturlieh, iueirn die Tottiisten ihr Billet
iiach Sau Freiheit-ro nehmen iiird unter-
wegs denLas Olsiireleö atra eiiren Abste-
chei trach Ean Tiego machen, so ist siir
diese Ton: extra iii irr-nisten.

-—-— -«- —-

Dei badisehe Saloino.— Ein
Nrdfahrer hatte in einem badischen Torse
eint Gans übers-ihren; der Eigenthümer
eilte herbei uiid forderte il Mk. Schaden«
ersah. Der kstndfahier wollte til-er nur
2 litt. geben iiird dein Bauer die Gans
lassen. Dir sie sich iricht einigen konnten,
gingen fri- ruin findt, d. h. rurn Biirgeri
iiieister. Alt dieser von denr ganzen
Sachoeihalt tlenirtiriss genommen, wiegte
er sein Haupt hin und her und begann:
»Mit) Tit, Sinn, verlangst drei Mirrl
und letzt denr die Gans, und Sie ivollen
dein Seop iivei Mart gedeii und ihin auch
die Gast-z lassen; teirrer will die Gans,
da tnaehen rote die Geschiebte nun so:
Sehen Sie die zwei Mark her, und Du,
Sinn, die Grni I« Das Geioitnschte
rrsitide dein Gestrengen airsgelriiridigd Da
rog der sehlaiie Nichte-r eine Markans der
Lisette, legte sie zu den zwei iind gab sie
dein Ltituerih Da« Strritobjely die todt-
gefuhreiie til-irrt, behielt er litt sieh.
,,So«, meinte ei stets, »sehr kann jeder
riifriedeit fein! '

Bontur-Lied·
.-

Cilus der gutes! alten Zeit)

Wenndie Frtislingsliiste wehen
Oder im Aslender stehest),
Durst-ge Zecher — dann hart-ad!
Denn die sachte-seit ist da.
Schöii gemalt IIdursksen Zsoecken
Sieh: inan slldee nun von Bissen
Uederall nyy altem Brauch, «
Jnder dentstsen Zeitung anc
Sirjngeiisie ans allerwegen

Frdhlich ineeternd seyt entgegen;
Eine jedeBrauerei
Preise ihr Vosdier nach der Neid'-
Ieder Wirth kriegt tin paar Fässer —

Nie geist- die Geschäfte besser,
Und ninringt ist jede Var
Von 'ner frohen Zecherschaain
Auch hält an des Wagens Treiber
Bei so ntanchein Zeitnngsschreldrn
Jede dcsctsche Drncterei
Kriegt 'neKiste oder zwei.

« Die da drncken dort nnd seyen, ,
Thnn sitt) sei-r daran erhöhen,
Und anch dem Herrn Siedatteiir
Fiillt das) Trinken garnicht schwer.
Abends, wie hei eineinFeste, «
Sanninsln sich dannfrohe Gaste
Jn der Stannnlneiis inn den Tisch;
Schliirsen Tit-Chief, schautitikp frisch·
Doch auch das nins ich ern-ahnen,
Das; der Ho« nebst vielen schdiieii «
Hat 'ne böse Eiqenichast
Weges( seiner Stark und Kraft.
Wennein allsn durskger Zecher
Leert von! Bose so viel Vechrr
Wie. oon andere-n, leichten Bier,

» Geht es) ihm sei-r schlecht das-n.

Doch zu Bockbietzeiten können
ir niasnchmal uns so war- gen-ten,

» Dad weis;aach die dentsche Frau,
H Rininisi tejlznldnicht so genau.

Mag Franzose nnd Britannier
«

Hoden Porter nndchanipa,iiier, —

Zrliiiider und Dankes-s auch
Trinken Zclsnaps nach alten! Arnald.
Dort) iiir uns, Jhrdentscheit Brüder,
Kehrt in jeden(Frühjahr ioieder
Schaitingetroiit in! braunen Iiock

« Unser Freund, der liebe Brut.

lNe M die»

Wir bleten ein-hundert della-d Belehrung
III-jedenNat( von Insekt-h, dek nich: dass,
Ein-ahnenvon Hacke Heimat) - Au: geheilt
soc-den kann.
I. J. C denn; E Co» Eigentik Tot-do, D

Mit, di! Unterzeichneten» habe» F. J.Ebene-g II t den but-II H Jahr-n gilt-unt
und holten ihn N: vollkommen! ein-oh «» in
allenGsfchtiitsveklkaitdlisstqekt Inst« iiaanqiell
befähigt, alle vonfeine!Pfui« eingegangenen
I) rdindltthkekiess so schilt-it.Eis; E tku as. Gtoshqaseli - Droquiftkii

solche, h.lhaldstujösinktanä Martin, Dieb·
bonI-is· kogssmsm Tot-do, O.
Das« Lamrkhstkssk wird imseclich genom-

Issin uqd wiss( direkt tm! das Blut nah di·
Iisltlssqseen Dbskflächeii Ists Spssenst sc! s«

se its, versank-c. Mk« De. W di« Fia-Pcp srlaait von als-n Ahasver-III.
soll's sonsten Guts-i und U· befun-

III-vorman sein Zahaleiben behan-
deln löst, confultire man den Zahn-im
Dr. L. G. J ou es, 618 Lamm Anmut.
Telephon-Nummer: Wen! Im.

...—. -.- ..—.—

: Weraus 30 Umfchlöqest ooa Citkus
WitlhingPort-der di· gklhc Cis-one aus·
fchneidet und mit ( Tom« in Post-instin-
an uns einschickh etbält tin pcnchloolles
Vikt (UlnIam odck Nächte) frei Fuge«
Instit. cltkus Wushing Pomlcr bie-
tet all· andern sllliifchpuloek in Preis und
Qgq1ikåk, citktts Haus) Un» P· u, l(
Straße, So« Miso.

—--—- Oe. -—-s—--·

— Alosmist auf die »Ah-Carisenda
Dsutlche Stirn-IS', II 00 per Jahr.

: Niich dct neuesten Statistikfoll Deutsch·hiiiid eine ineikiiiilidig steile Zunahme de·
Hlieiiöllxiiing und eine Abiicihine de:

b Steibekaie aiifziinseifeii haben. Man
ifchckivt dies iiiit Nicht hnipthjchlich de!
i iiciiilicheii Nciiilichkcit und anderen limi-

; iijicxi Tsoksichisiiiiißkeqeln iii bei! Siijdten

;zii. Deiiifchlandö Städt« find iii de:
Yihiiisicht niiiftcklnfh Aber iiichi iniiidkk
Hiilt bis der Fiiiioiqie für Arbeiterwoh-
iiiiiiigisii nnd dei- sskeiigeii Aufsicht iidek
siLebciisiniitelveilölschiingcik In diese!
»Veziel1iing löitiicii ivik iioch viele« voii

i Deutschland Irr-im.l TO? CQT TTOT

s e- 4s s:- ok-:k«.

.» schied· viiisonypiilnikiiiiiisilislisiiflsiisl
Ist-t-i ØØHÆff. «

Dr. dlaurtce Schiller,
Deutscher Zahn-sitzt,

liebe:den: chinesischen n. jnpanesifckx Bogen.
sit« Hin-l« und k sticht,

Zinnnekti und s, - Pdone Red 5501

Tnrch sen! ssoccnisstkschofl
ans den! Lande is: die

739 Fünfta- Straße,
Ernst-tilde, Sie mit dessen-r

Fcischkr Butter
Fa verlor-gen,nvie irgend ein anderes Oeschisth

Fcifchc Eier
vom Lande treffen »den ishr-gen ein.

(’1·iunc-1-’s Bätskerei
M? Zullan Ave» pwlcsien Its. u.

24. Straße.

Alle Sortcn Weifk und
Stlptvarz-Brot, sowie.

Pumperuickeh
—-— Astlgeieichnetcst Hasses-Radien. ——

Fkete Ablieferungnach allen Stadttdeilem
Telephon Blnck IS'-s.

Utonwte Bedienung. Telephon« Ned 5117
Iilche sitt Damen·

ltlercantilo Restankant
John Mit, Besitzes.

Wohls-Um II·nnd aufwärts.
Ossen Ton und New.

S« Fünf« Its» - Sau Dieqo

Wehen ’

S» SELEXS «
Mc, amcn - Hand uug

U« l·’ dir. txt. Mast Inst:
nnsnn Sie Ssiincrkikn wtlnichnk
d« fichek nnudfesh

Wirfind nnch Dlgenten til-
Qtmtnnm Juki-baten,
stunden-s Mldlandsfetksalsessd

dünne-Visiten·-
ckoleiks teockm qeuttfsstes

Küfer-satte!-
H stets« Medizin tm· Hinter.

F »ZnteknaIioIuIl« nnd »Was« Vtshs u.
spdilmsktsottkk hnden den besten Stoff,
szasn vtisssc zu tödten. Wir hat-en in d» That
altes, was pur dtthstenncht imthsveisdlg Ist.

Din OttoKlietsolh sp
Dei-time Um.

Spcelellit für Frauen-Krankheiten.
ON«- Jossö Aus, ccke bte und D Straße,

Zimmer 1n. 2. Telephon Red Wes.

Wohnung,les( Zweite Straße.
Zelt-non« Ied AK. » It«Diese, Ist.

K-. K. EOEMANN
Es» Deutschen«

Ulirmacher...FIE- - » Lief-et die beste Ilrdei
Mcklss Nr den niedrigftenPreis in
HEXE-»F- der Stadt.
«· Zulainineii iinLaden niit

Will, dein »CinciniiatiDzitter nnd Peig·Reparii-et.
1040 Vierte St» Sein Dieses.
——,—

p- »«Neues OattlevGcfchaft
onus-seines«-

Gefchirrc und
Sattler - Arbeit

";F"«ls IF« »« sowie
«E-«U«" RevaratiitsAklveit

Jvird iii der ziifriedeiiitclleiidsteii Weise ans«
lgeiiihih Nur bestes Material gebisanchr.

JENKY ISIKL Hätt-ists sit·-
ii HOPPMANN F; U)

Lilie« 025 l) Straße,
I Sein Liege, Tal.

« . e» «Male: und 4apcziete.
Beioraen alle in ilir Wird ichlageiideii
Arbeiten,wie: VaitYiiinlerei, Schil-

i decnialereL Deloraiioiisniiilerei. etc.
J Ziiiriedenstelliiiig gariintirh

Its. Its ils.fDie Deutsch-it in der Stadt
; und Umgcqeiid
ssollteii es fiel) ooriiehineiis ans zn befindet«sum Irztlickie Recevte bei ins! anfertigen in
lassen: eiii Versuch wird Jeden von der!ikHnte und Reinheit iinierek Tioaiien qeiiiiJ
Jieiid iilserisniiikii nnd uns! ioinit feineKund«
»Ist-haft sichern. (z Ttkiflctiichaitlickie Ileiintiiille nnd raftlole;
Idiitialeit tm! m uns) das Vertrauen des;
Viidiitiiiiis aeiichcit Iz Alles nie-s iii einer geregelten Apotheke·
jerlaniit weiden lsiiiii, finden Sie bei iii-s ins«. den billigsteii Preisen.z Ums. Freericlis It» Hi. G. i

keins-Im- Oldotheteiy

i Es« U. nnd l« Einst. is !c lb 9 " E
! Wir lpibcki qnde eine Aiiialili Piobeii qckaiiit von

Tiiillcns iiiid Taillkii-9liiziigen.
; Straßen« nnd lcidcneii Nöckcip i« Wafch-Röckcn, weis; nnd seit-bin«

— Sckiiiiaiicii seidenen Niiiiiteliiisiir Taiiicii iiiidKinder. l
» Zeekex s: Vogt, Ii Drinnen-Co-ifeetioiieii, ;

Instit, Mäntel- etr.list-i Fünf«Straße, no. lc nnd F.-

I Zeiss-is»- oise neu. )
i Zweig-Hand: )

Pl« Z. ivroadtvnih Los Angel-OF
;··——;·"——;——« i

« isklclnerny Brot-«
E s»Es. a- l«’ stimmte. »

l . H...
lliiiek Fisnliiaiiro Lager von

«» .
. .-

· ·Weiizeii und iailugciiz
«.

- « «« l
» Lvaisliitoiicii ;

feel-ei- eingetroffen.

Viiiiiiiiisollciic Clniilicsy Sitileier nnd An: «
tiftr iii iillcii iiciirsiisii 5t1i-iitiiiiii,i-ii,roth,
blau, oriiii iiiiis . iii-n sic dig Inn. j
Biiiiiiiivollciic Stosst nnd

L leinenes Futter.
«« M) Stint.- Elislcssi iii cirisiisii iii-d ltciiirti
«".' .«·iri«i, iii-il nnd dunkel; iii-Ums: in »: dir
I« :.d.

««

I» Ztiicke farlsineii Echten-r in ans-i Stint-
Jiziiiiiicii nnd ji«-Heini. isffciiri iii Tzc die
s) :i d.

J« Eiiiikk sind« icxi Eil-Einer. in iirisfiisii
nnd iiiniiisit «.’-Ii:i«l.·i·;i. heil iiiid Kunst-l: offe-
isiii isi ist( tm« find.

«? Eiilckc iiiilsuxssii Ejiicici i«i Eiikifxsit
iiiid iicafirit iisid ltriiicii Wiiiftriiix tsttciiil
in is, die j.".iid.

ist! Juni«- «.V-’iiiii·ltii-Inst-cisalt« iiitisisktiih
in Etikimi nnd iinisicii iii-d llsiiiiii Miistrtih
iiisii Lin» W: Ins( die jjiaiti

sigknicii iiiis Barucci« «"e!-i::.-i·i:ci

i
4 Mclneisny Eins.
Its! ii- 803 »F. Hirn-»«- Icvkis l«-

« nnd· tin-ji«
Hsselssssiihsnbsssll Its-astronom-

,B. strahlt-man. s» u·p—.k«

Stralilmannwlayer Drug Co.
i Fk lllziothekerzjs.

· Fkisphk DEVANT!- Mebitinem CheinllalieihIcoilellekiislrtltch solicit-steten III»«! llkdsler Illig-kahl.
Ukkdklkchs Amme werden mit der grhsten Sorgfalt angefertigt.

cis- 4.u. l) sie» ccke s. it. C sit»III-Phan- Istaln Ue. Jmpyksx ssqs Ins,
«ni . .«»Zsruhi h s-N a q -e a r eint» un·

verlangt neuc Matten
W « «..».l"»«:2sp"-««I«g.«.E-::l.« III;.k«s:t«gk»««lk.kkssxztxsk»M-zkxk
erleheik welche wir offerireik
Kein Ende an Auswahl. Rledrlse stellt·

cb «aclboume kurmture Co»W« L« Its-M«- I!l«uaner. let« Geht« im) l) sie.
-—».-

C ck B« ’ «

. m ers, lscuits, Eandn
lii del« grösste» Bill-Small! lind in allen Preisen.

Wliøleleile und Metall.
Tom-list Instit-r. Niilslsico III-for. Gras-am Weiter,

Dinge-stin- Fjrnliiisik klein-a Croton-
-

- -soll-eher: dahier-us. Kakus- Co.
FVlNTER sc« SICIQ l««.igislllili«llllek.

l 1320 I) Its» zw- 4. Inst! I.sit. Pol. Vlqck 012

J-d .

i AUG- SENSZNBKENNEK
si Fabrikant . des«4 leimt« GigaI« r e It cis-tust.

Fvliiendc Qxiiniciicsi find Wikdcilikrlmiskrii tisciiderö empfohlen·J cisiiiuo » ..»«»..-z «« tin-lieu
Sinn H; :«, s. V. " XVI« cui-so

'l LA EXcSLLENclL H« J HGB-Mk «'««·:«,-.;"-«"-·. is«

Ilcsls INIIUSTIL
«. tewie isiile wildes« aiisgeieichnele hiel- nickck anqctsibrtt satte-I.H sit· ausgewählt-O Lage! schritten· kannte. los« Isshsllltsslles

——- MI- sa Hand. ——— ·

l. TM» Lied 3761 Fabrik n. Berlin-Wohl: ll0l sitt« sit» If« C
».

kZiiseiiplHekchiift l(1:I’«-4k) Lin-m Straße.
—- sk —s- J— -——s-

« -«- -«—---

Z Metall-Preise für lskveeriei desahlem venu« A Sie bei del· Jolniloii Packinq Col-dank die«(.. .
.g( lclhen in WlsolkialeiPreilcii entlaufen lonsien ls Wir find elseiisoiislslll Ilelailet wie Wbolcfiilek nnd wir können Jhneii von 15

H bis) iii ·.’-I Wroiciii iiirzhrer Mroccrstjleitiiiiiiiii ersparen. Sprechen
L Sie vor nnd liderieiigen Sie siiti von nnfern Preisen.

T! Iohnson Packing Co» 1142 I) sit.
«

iwllcheii L. nnd Z. Straße, Sau Diese.Q
7 O» o dOchuhc sur He ern-nun.

82.50, 83.00 nnd 8:3.50 per Paar
Jedes Vol» wird ans seine Tausrllafligkeil
hin issn lind garuniirk

No. 726 Fünf« Straße, nssSau Siena. y s

-Opera Bat— uncl Billarct - Halle
f» lssckc Viert· und c Sie.

7 H - ·«,- THE-I Jxi iiroiiarliiifteiiiidlinks Feinfce
K» ZEJND » : RYYY .—-:i:.::.«.s1ele Dieser: in der Stadt.OF« «)- Fs «« U; III; iwikxpsen das heult-mit s«-

.
« L i» s time« Bier, hiilteiifdss größte LagerL« "»»«O .- «

« a::-::T:’—si:-.c und Sinnes-te, unter denselben
»Es-is» «« X X III) « ---- pp:- Jisssk von im« schlau»

V· XX( I«» »«t :::s.«erc : Wciisfreiiiichniecker lind sreundlichltKHHFFPJ «. ««
««

: ! ’«kj e ·.·..-.«-!.s..-c-s., sieh von der Gllle desselben zu
Ja; «-» · xlx : . . ·« «..."i"lic..:l’!l.

f -«-—L« -·:)"i ««"l’··"—«.z; HIF F. W. BKADLEY
·s»-»««sz"«v.·«·d« ·, i » II« Eizienlhllnier der delnniiten

«

·« « - «» «« Vkitdlsv Ulaersls Duelle-i.
»Nun· zielte-i toll-stunk« til-»in« Block lki7l.
sji—-—

Ho. O—O—O:OOO—OOOOOOOOOO0O0«..
l 801 ll St. o: sein· Palast. .

. » Ahn. Klinge, teilten-Immer. «

. »F» Slgenliirfür «

O
«

«—
·- »» . L:

i» is; -.»
.« Los Hngeles s

o« ·»- .
««

«

. i Brewing Co. .

«. Bolicnila Pole und Olugustliter Bier s. Ver Dutzend Qual-Mulden, Il.00. Ver Dutzend Pluiflalqeeh 75 seine. «

« Plinius« lind Eli-le Alilieseriiiili nmäl allenTheilen der Stadt. «

O« —- Tolespliissk 1749 lklluslc.—— «

Dsooöoooopssoosos-.«--·--.·


