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Stadt nnd Counttx
cs heißt, das binnen kurzem eine neue

Zlektrlsehe sahn von San Diego narh La
Jolla gebaut werden soll, nnd das; Fels»
sotn Brot. als Igenten sttr eine Los An-
geles Gesellsihast hinter diesem Unterneh-
Inenständen.

Jn der Stadt Jnioerial wurde lesle
oche eine cssentlirhe Versleigerung von»
Baue-lasen abgehalten, zu der oiele Ilausi i
luliige gekommen waren. Die Baunläsez
wurden von sDZ an die zu sssv ver-·;
laust und der ganze Erlös betrug
eoo,oo0· i

,,Mohiean« und «Adams«, zwei
Fahrseuge der Ver. Staaten Kriegsma-
rine, die viel in unserm Hasen verkehrten«
find nach anderen Stationen transseriert"
worden, die »!ldams« nach den Samen?
Inseln und die ,,Mohiean« nach den
Philippinen-Jiiselii.

Jn der leslen Versammlung unserer
Dandelslamsier wurde der Vorschlag ge·
macht, sur die Summe von 8250 Mit-
gliedsktirten aus Lebenszeit auszustellen,
sind solche su verwenden stlr einen Fonds
site ein eoentuell sodter zu errichtendesk
eigenes heiter der Organisation. T

Wieberichtet wird, plant die nirkieas »·
nisehe Regierung bei Talern-I, an der
crense der Vereinigten Staaten, die Er. i
rithtung eines Zollanites und srrner den «
Bau von Oldniinistrationsgediiudem Rai·
lernen, Schulen, einer Postossiee und«
einem Gefängniß. j

Alte, lange brach gelegene Goidniinen
bei Juli-in werden wieder von iieuein
ausgebeutet. Die Oiven Miiie durch
Large sc Sen, diedlanchita durch Tone.
Guts, die Nealy Nelies und andere»
diirch sailey Brot, die Blue hill GruopH

durch Jaeoby aus Julian. Ruhe-dein
sind nvch die Vigh Brot, Stonervall und«
fltdere in neuen slngriss genommen. l

-—— i
Ein neues Bahnorejelt hängt in derJ

Lust. Von Jiiipeiial wurde am Montag;
gemeldet, das! dort Befehl rinlies, die«
Arbeit einstweilen an dem Vahnbett von
Jniserial bis Talekieo einzustellen, bis
eine Uusiriessuna nach Jlsiinia stattgesiinq
den habe. Es deijt dann iueiler, daß in
Erfahrung geliracht wäre, das; Oeo Gouids
die El Paso Southioestern gelaust dabei
und die Soulhern Pacific wolle, ums
Gould zuvor iu lommen, von Yinna nach,
san Diego bauen. .

Was. c. Siniiqe m· san Diego wird·
indiescn Tagen ooii Washington in Zins ·
verial eintresseiy uin dort und soiiter an»
anderen Plätzen in Slidskalisornien in«
sgitieren liir die llebernalsye des Zinne-
xiqlsWasseisusteins diir die Wandrer«
gierung Die Itiinriiiiix der Bewohner
scheint durchweg hierfür iu sein. Zage-
nieure der Bundesregieiunkk die in der,
lesten Zeit bei Dann: ihiiiig waren, sind:
der Ansicht, das; noch andere ltssxmoi
san, theils InLlrizona und tlieils in Ca-
lssornien gelegen, aus deni Eoloeado Nu!
ver derviisiert weiden l"o«nneiI. Nach eineri
odeissachliehen Schiihuiig würde dieses«
Systenc die Summe von nah-seit sLs,5ti(i,-J
000 ssletn It! dieser Angelegenheit ist
der riisident der Ver. Staaten irsuchu
eo en, eine slomisiissioii su ernennenH

nach griiiidlicher Eiiisichtnalkiiie Vor·
läge machen soll betrisso iii dieser Lin-i

spgelegenheit nothwendiger Veiliiiiidliingem
init Mexico und deii interessierten Sinn« «
ien der llnion ioegin Abteilung des Elias-i
sers aus dein Colomdo !)tioer, sonsie bis«
tresss der Lllechte der deieits bestehende-II
Biwilsseruiigsgrfrllichasl und der schließ-
lichen llederiialiiiie durch die Regierung.

Der Drden der Woodnren os the World
hat ss0,0o0 in San Diego Bands von
der neuesten Ausgabe inoestieit.

Der Eoeiathiari Pathe-Sind hat sein
Wettsahren unr LirrtonM Becher hier dei
Gan Diego aus den ·ls., is. und is.
August angesehh Der Kurs wird jedes
Mal eine umschreibende Linie dan 12
Meilen sein.

Das Federated Trade! and Liihor
Council hat einstimmig hesrhlossem den
May-r zu ersuchem F. E. Feind, den
Präsidenten der obengenannten Organi-
sation, dei einer Valairg als Mitglied der
stiidtischen Behörde site össentliche Arbei-
ten gu ernennen. Dieses Gesuch wird in
einigen Tagen mit ca. 1400 Unterschrif-
ten uon den Mitgliedern der derschiedh
nen Arbeiter-Organisationen der Stadt
versehen sein.

Das Eomitee des Stadtraths, roelches
en denr Zmeck ernannt wurde, eine Arn«
derung des sehigeir sehr schrversölligen
Stadt-Theaters anzubahnen, wird dein-
näehst sieh ernstlich der Sache annehmen.
Oldooliit Geier hat die Paragraphen des
alten Eharters sorgfältig durchgenoniniem
um den andern Mitgliedern des Comiteeg
Uenderungen in Vorichlag zu dringen,
rdie er sie siir nöthig hält, darunter als
hauptsiichlichste diejenige, die städtische
Verwaltung auf eine Kanimer en redu-
eieren und dadurch den Gang der Ge-
schöste bedeutend tu oereinsachem

An! Samstag Adend wurde hier ini
Dosen die Vaggerinaseliiiie »Seit Lake
City« von dem Dampfe: »State of Co«
lisornia« durch einen Zusainriienstoß völ-
lig zerstört. Die Ursaihe des Uiigliicks soll
narh Haut. Polhainud sihierhte Steueiiing
von Seiten des ,,State os California«
gewesen sein ; das Steuerrad gerieth
außer Ordnung und lorinte nieht gelenkt
werden. Wahrscheinlich gird der Dredger
gehoben werden, nachdenr erst durch einen
Tours-r, ooii der Steamship Co. gesandt,
die Maschinen untersucht worden sind.

Jn der Stadtrathssisung am Montag
Oldend rvurde der Stadtisiigeiiienr de«
austragh Svccifrkationen ausrnarbeitem
nach ivelcher Kontialtoien ihre Ang lsotc
sitt das Material nraehen sonnen, rvelches
site Erweiterung des Wasser· und Sib-
rugfofterns gebraucht wird, iiird xivar iii
einer sdlchen Weise, das; auch hiesigen
Kontral oeen die Oliiiliehlcit geboten ist,
sich unt Lieserungeii tu lieiverdein Die
Behörde frir osseniliche Arbeiten iouide
drvolliniieljtigh eine neue Iisafseridhre von
Pireisie Brach nach La Jolla »in legen;
ferner siir die Etadbernng eines Stadt«
gescingnisses und Anstellung eines stiidti-
schen Gesangiiißioiirteis rn sorgen. Fiir
Bcldsligung der Ztadtgrfangeneii rviirden
Sherisi Vrodnax 30 Cents oer Mann
und ver Tag deivilligt und ferner sc«
ver Monat siir Jirstandhaltung der den.
Adthiilring iin Conntnzefangiiiß nnd Bis«
forgung der Jnsassein

Herr Hans Piriiqxiaidy Ean Diegoki
tonangedeiider Kieiderhiiiidley dessen
große Dlnseige unsere Leser auf Seite A

dies« Niiiniiier finden, lnndigt siir dir·
niichften Iisocheii einen großer« Niiuiniirigss
oerlarif von feitigeii Nin-get» Hirn-n-
Aulstattungi - Wink-sit, Hirten usw. an.
Das Sol-il, welches Hm- Maiqiiardt jitzt
inne hat, soll siir eine Bank eingerichtet
werden, und iiisolgidifsin niiist er iiiniiei
here, wie Ivir schon letzte Ilksche beiichten
ten. Urir nun die irrit einein lliiiziig vir-
dundrirrn Urilosteii rii redriciererr nnd eine
Lfesehädigiing der Idsiiarrir it« vrrineideik
ist er entschlosseiy sein gsaiiecs strebte La-
ger gn Caritas-Preisen nnd theils darun-

ter looziischlagein Da Ocir Tiiaiqsiaidt
stets ein grosrei Liger tliiaareii erster
Qualität hält, so bietet sich hier eine sehr
seltene Gelegenheit, gut nnd billig einni-
larisen. Man oersihle sticht, die Yliigeigc
ausinerlsiiiir dnrchiuleseih

Aus dem Staate.

- Ja Sau Fraiieiseo traf am vorigen
Sonntag ein iaiterlieber Prins von China

zum Befuch in Amerika ein und ivutde
mit orientalifehem Poinp empfangen. Jm
chinefilehen Generaliftonfutat tin Ehinei
senviertel stieg er ab·

— Von Sau Nafael niird berichteh
daß dort am Dienstag Abend ein fehiverer
hagelsturny begleitet mit leiehtent Regen-
fall, niederschlug. Der Negenfall bis
jcyt beträgt dort 48 is· Jii san Jofe
gab? ain Mittivoeh einen leiihten Frost,
der aber iiieht viel fehadetr.

— Laut dem offiiietlenBericht· des
Finang - Eomitees der Negenten der
Staats-Universität belaufen sich die Un·
terschlagungen von ExiSelretiir W. A.
Mekowen auf s5l,478 W« Das; es dem
Lesteren niöglich war, eine so hohe
Summe gu unterfchlagem ift Beweis da-
für, daß die Gefchiiftismethode der Ne-
genten eine sehr lockere ist-

—- Dora Miller von Hollnivooh eine
deutsche Studentin iion dem Dental
Eollege in Los Angeln, die über eine
Woche oerfchkouiiden ioar und ihren An«
gehörigen fo viel Sorge inachte, ist ani
Freitag o·beihalb Santa Barbara gefun-

den worden» Sie wanderte, mit einer
Jagrsliiite bewaffnet, nordwärts. Sie
scheint geistesgeftiirt gewesen zu fein.

— Jn der luigsn Zeit voinW. vorigen
Monats bis jsfit sind aus der Whittier
«B.sseiungs«-Aiisialt 7 der ältesten Jn-
fasseii iii den Altetsftiifen von is; bis 20
Jahren knien-Zehen, indem sie sieh Nichts
an aus Vetttiicherii gefertigt« Seiten
aus den Zenftern herabliesten Fiinf der·
felbeii haben in Los Angeles eine Bande
gebildet nnd iiian erwartet ihre baldige
Zscstiiahnien

— Vorlesien Sonntag hielten in Los
Dinge-les die deutfchen Katholilen eine
Versammlung ab, tu dein Zweit, sich von
der englischen Gemeinde gii sondern nnd
eine eigene Kiiche tu bauen. Der Wunfch
bestand fchon lange, es wurde ihiien aber
voiu nech niche die Erlaubniß ertheilt.
Ver gefafzie Vefchluß ging dahin, daß die
Deutschen standhaft bei ihrem Entschluß
okiharren wollen, iiikd ivinsi sie von ihrein
Viichof die Erlaubnis; nicht lselomnieii,
sit; direti on dciijlipst roenden zii wollen.

—- Louis Thiniiy ein Angestellte: der
Alasla Paeling Co. iii O.illand, hatte fei-
ner Ylusfage aeiniiß feit einein Jahre
unter der iiiiferablen Behandlung feitens
feiner biiicii scintiuve gelitten. Er ließ
fiel) mit einer roaliieii Engelsgeduld alle
iiiöglichcii Eehiiiiiifivcrte und foaar folide
Ziehen ioie Kackigefehirh Teller und
Torife n.f in. aii den Kopf werfen; doch
riß feine Gsdiild endliilh alsihiii fogar
feine init großer Vliide schön angerauchte
Vteeifchiiiriiiiifeife durch’s Fenster gewor-
fen nnd fo das Wer! vieler Monate grati-

sani vernichtet wurde. Tiefe Schntach
fill nun das Elicfcheidiingsgefiich fiihiieiu

— Rad) einer anitliehen Ziifaiiiiitens
ftelliiiizi iiber die dfiiibentuckerurodiiltioniii
den Ver. Staaten, in der Saifon von
litt-il bis time, steht Ealiforiiien unter

den l? Staaten, die daiii beitragen, an
der Zeiss. Die 53 Fahrilcii des Landes
iicraibeiteteii iiifaiiiineii l,8·)tt,l0i’- Ton«
nen Iiriixiiiibeii uiid erhielten davon
2(1A,t;t.'i Tonn n Stiele-r. Davon ent-
fallen aiif Ealifeiiiicii istxisiio Tonnen;
auf M chsgaii 57,(«i.10, auf Eolorado III,-
(i(i·l, auf liest) 20,00ii, auf Nebraska
iii-net« Von den iibrigeii Staaten brachte
es keiner aiif 5000 Tonnen. Stadt-tu 9
Pioriit des stritt-is, den fest die Ver.
Staaten loiiliiitiireiy ivird aus Zucker-
iilben gewonnen.

— Llin Sonntag, den U.April, findet
iii Los Lfliigeles die Etiiffiiiiiigsfeier des
neuen Sehiiktsiiiiarls der Schiitzeiipirrls
Assiseiatioii statt. Tiefe Gesellschaft hat
ea verstanden, iii lurier Zeit and einein
inne Ilieil fast wilden Landes einen Parl
in fehsisseiy der iiuar noeh nicht ausge-
niaebieik aber iii Ttetiiff «2liilageii, Baum«
isslaiiquiigen und allgemeine( Eiiirichtuiis
gen feines Glteichen sucht. Da finden
ivir einen grefirii bcqiieiiien Iaiigp-ivillon,
siegelt-nimm, Schiiststiiiidey Tuins und
Snielptiihe filr Kinder und Erniachfene
ii.f.iv. Bei der Feier findet iinter atide-
rem Preissschiefieii und Kegelfviel statt,
aiich iverden die Gefaiigfeltioiten des
Turnvereiiis und der dentfcheii Förfteri
lage Court Getinania Gefaiigoortiäge
isoliert. - -

f Zu den letzten Lokalwahleii schreib!
der Redakteur der »Der-Wien 3eitun.1«
von Ottenheim: »Die Mucker find nicht«

»nur hier, sondern auch in Lang Beach und«
s Fulleelon bei der Wahlsehlache atn Mon-
tig aus? Haupt qeschcaqen worden. J«ivtlseeee Nichbaestadt Fullekton war der
Wahllampf neu« he I, wie desResultat-i
150 gegen 1513 zu Gunsten dxe Wirth«
ichasten —— erweist. Die Mitglieder des?Stadt-arise wurden sämnnlich ioiedeeekss
wählt, aber nnlek dem EinveksiäiidiiißJ
sei; s» v» Wette« m Insekt, vie-Wink«
schasten betr«ss-itd, tesoekiikent man ek-
waeeei iedoch, das; fee eine hohe Wirth«
ichaslsLiens sestseyen und das Offen-ilsalteii de: Wikthschnsten an Sonntage-i

»oecbieten weiden. Das; Long Veach sichi
Joiedee sür die Wikthschysten ekisäee hahi
ist ein hatte: Schlag süe die Sache de:
Jena-enteilen Pslegten sie desch diese
Sind! als leuchieiides Vorbild davon!

»hinzusielleci, das; Peohidilionss Eiädte daii
stärkste Wxchsihum eiuszukveiscsi häiIenAI—-

..·-
—.—i «« Frauen und Kinde: ioxinen einen«

Jchsnen Itebesioetdiensi erzielen tukch Zie-
slseii non Lilmnmsaaiiieii Nijyeriö zu et-
Jahren von Jstlnis Gans, 533 Sieb· ;

iiehnte Straße. Anwesend jeden Sonntag!

IV« m dIeOI
Mit lileteiietiidiiiideil Dollciiö Belohiiiiiii

fllk jeden Stil( voiiRoland, dei- nicht via-D
Einiiehiiieii von sziiilks galant) i Iliik geheilt
ivekdeii liiiiii. ·
I. J. Christi) s· Eo.,Eiqeiith.,'-1'olcdo,O

Wir, die lliitecicichiicteih lmliisii F. J.
Theiiey teil den lehteii lz Jiiliieii gcliiiiiit
und liiiltkn ihn litt vollkommen ebkeiili .tt iii
allenOclchiifisiiekhaiidliiiiqeii lind tliiaiiiiell
befähigt.alle iioiifieiiiek Fsikiiiii eiiigcgiiiigsiicii
Verlitndlichlelten sit erfüllen.
West et:Ie a vix, Geoßlsiiiideli - Dtogiilfteii

Tal-do, D.
Ipiildliizzs liiiiaiiäMacolmGiolzi

lsiiiidelis royalties» Tempo, D.
hol« Ksitiikkhsltuis wird iiiiicklich genom-

meii and wie« direkt iiiifdac Vliit und die

iililelintYeii Dberflltcheii de« Systems. »Es-ag-
nlsse lke versank-l. Preis Use. llik die Fla-
Ichr. Dei-lauft vonallen Ilpotdeleeik

Oel« siinilllsii Illlen find dts hellen.

F Wu- aus IN) Umfchläkxeit von Cimss
Wafhing Posvdek di· gelbe Eittonc ans«
Ichneidet und mit s( Ccntl in Poftnmkken
an uns einfchickh cthijtt tin vkachtvollcs
VIII: Wlumtn oder Fiiichiks ftci Fuge.
lenkt. cltkus Wnslsliig Powtlok bis.
m all· ander» Waichpulvet in Preis und
Qu-1Ii1äk. Utkus sank) Co» St» u» I(

Straße, San Dicke. l
—- -.- ——- l

C H— I«CII.IL.- ;

DkikiIt« llsosonkxliis la( anmsccetmuft disk!
Unter·
ssissi ÆJJ Iu- «

— Abonniki auf die »Siid-Ealifo(nia
Deutfche Leitung«, II 00 per Jahr.

Dei· Ostsee-Laden.
Haben Sie fchon unsern Porto Nieo

Kkiffee per-biet! ; nnt 25 Cenis pik Mo.
Weit-i nicht, io iniichen Sie einiiiiil einen
ikeriiich nie! demselben.

S. J. W i n e I , Eigenthümer,
UZLIZS Sechste Str-

-- 000 ----j

- Heri- Jobn N. Zeilen, der bekannte
Engros Hiiiidlir in Weinen iiiid Lilören
verkauft fortan WielandI oder Fee-
derickgbiirg Flafchenbier zii folgenden
niedrigen Preisen : QLOO und 65
Cents per Diisend Quark-eh. Pints
Flafchem Pol-K Milionalxe Bier QLSO
Quart-« 81.15 für PintsFlaschen.

Dr. Meint-ice Rciiilieiz
Tciitichet Zaliiintzh

Ueber dein chiiieiifcheii ii. jiiriiiiiesiicky Brig-it.
It« Fünf» nnd F Glase,

Zimmer J nnd Z, - Vhone Red 5501

Tiirch ieiii Znieickgsslesckiiifz
ans« dein Lande ist de

739 Isüiiftc Straße,
inisiiiiidiy Sie niii bessere:

Frisch» Butter
in oei«sorzieii, iiiie irzieiid ein anderes Seins-ist.

Fkiiklik issiet
iisiii riiide tin-Tini : den Ykorgeii ein.

(’i·iiiiii-i·’s lkäiekerei
527 Juli-in Ave« müsste« VI. u.

ZU. Straße.

Alle Sorteu Lscisk und
Sehiv·ii·3-LZc·ot, sowie

Puinperiiickeb
———-— Aiisiqeieichiieieii.ii.ii·i«ee-sliicheii. ;

Freie ilblieieriiiizx nach allen Steidtiheileik
1e1evlioiiVliiil:r.s«-:).

liroiiiriie Vedieiniiizp Telephon» Reh 2117
Tiiche fiir Deinen.

Jlereaiitile Restaiiriiiit
Joliii Fest, Wüste.

Mal-theilen läe und aufwärts.
Dssen Inn iiiid Masse.

854 Fünf» Sie» « Saii Tiego

sELEVsW, amensoxandliiiig
«« l« dir. Ist. Tun« ins:-

iiieiiii Sie Siiiiieieieii iiiiiiiichein
di«- sii1iei« iisiichieie

Wir iiiid iiiich Axieiitm iiir
ipsealnum streitet-tieri-
beooders MldlandC· Canlfend

Plinius-Eimer, «
CkolenW leocken qeeiiifäiies

Küfer-leistet,
Kosfs Medizin mi- Mühe.

»Jneeisniitiiiii(il«nnd ,,k«ee«s«« Alch- u.
Hütten-theiln- liirdisii den lieiieii Stoff.
iiin Liliise in todten. Wir liiilieii in bei« Tini!
alles, iiias »ein« Dlllineriiichiiioeiinieiidlki ist.

-Dr. Otto K11etSch,
Deiitschee seit. »

zStickialilt sllc »Fraiien-Kriiiikhelten.
Dis-Oe« JossöBlock, Eise Zte imd D Straße,

Zimmer« l u. S. Telephon Hted Wes.

Wohnung, 1464Zweite Straße.
XII-Ihm- ses III· so« diese, Ist-«
--——-—«.—.—..—-—-

K« K. RIEMANN(
As) Deutscher

Uhrmaeher...XKJUIES - ·Liesei-t die beste Ikdei
TcHcS sitt den niedrigsten Preis in
III« der Stadt.

« Zusamt-ten iinLaden init
Ihm, dein ,,Cincinnciti

Mit« Wv Petiisliepaeicein
1040 Viert· Inn, S» Ziege.
—;·

H » z«
,

·-Jkeiics eattlcrsGefshaft
» pandseiimätte ;Jzzszzj Geschirre und

; »Hei-III; Sattler - Arbeit
. is! ·;J«-»«« soivie

»«H» « tltepiikatiiksAtbeit
wird iii der iiikriedciistelleiidfteii Weis· ans:
ges-ihn. xlliitbestes Material gebkaiichn

HEMIY GENUS, Löst-site str-
l , IHOPPJlAiNN F« Eil.

csiieti 025 c) Gunst,
SaiiBiene, Tal.

Qllcilct und Tapkzierc
Beforqeii iille in idk Fach lchlaiiendeii
Arbeiten, wie: Haiioiiiciletei. Schil-
dekin«i1ekei, Tetokattonsnialeteh etc.

siiftiedenstelliiiig gewahrt. i
Tit. m) tin.

-...jj;———-j.-

Die Tciitlcheii iii der Stadt-
« iiiid Uuigegriid
sollten es fis vornehmen, iiiis iii besuchen,Iitni ltkztliide etevte dei uns einseitigen iiikleinen; ein Vekliich ivikd Jeden von dei-
Æliitennd Reinheit iiiisckek Driiciiieii tieiitii Icis-nd iiheiieiizsieii iiiid uns« sonnt seine Kund«
Jitinst sichern«

Tilisfsiischaitliche Kciiiitiiisfe iiiid raftlolefjtmtiiikeit tiaberi iiiiö dass Vcitriiiien des
Flliitilitiiiiiss iieficheit

H Alle-J wag iii eine: aeiexielteii Apotheke
sekliintit werden kann, fiiidin Sie bei unt) zn
den bitliiifieii slskiifciu

: Elias. Preericlcs Je» Pli. G. J
kkitttitiee Apotheke-is,

F C«- ii. ssiiii F Sinne.
F
H» - - «» . sspezielles im ;

v«
F Jdiese Worin,

« irr Icwikttillcidsivi 7iii·.s1i:itier, ins-»F; J
oder tin-eilst; eink- sciisonc Arie-Instit. )
Elseiiss saislmic Eiche sin- Ttiiiiciis «
Instit-it. l

T« LnilbrissiszsVrrkniif ii·t iii ;
seidenen, iiisllcncii iind il.I.i7ch- z:lt««ctsii, iciiseiicii clltiiiitslii iind
Sdiiilieiiiiiilitiiigcii.

Decke: s: v» i TS« - .
Damen-6oiifcctioiieii,

Instit« Måiitih etc. s
ins» Fasse« Straße, im. i-: am« FJ

Zeit-nis- miit ins-z. ««
Jiiieiipisciiisk

451 S. Privat-sonst, Los Aiiaetesul

Plclneisny Bisos EO
. u. F Strom-o. ..

1 «

d 1 UU cU« O »

Eint« iinkxic Inidiwki Delikt: iiiiiiekoiiiiiicin
«ii:id :ii.iil:ii zu «’s.’«it· Im,dse-1llciii7iiidcii-

ifiellcii nssidciu »
IN. --1’-cit·.-.lc- nnd Estilcierfiois Vlsiifktn

die iisxiisftcii :"l.id.·ii. iii ist«, lil.iii. t.iii
« iIlssiniii nnd nie-Ei. iiscidic isiiiiliiit iisis
» die .i.-·ii-iEt. ’.i-i.:e sit— ici«Ls.:-
«« 5.ls!-«:-i-«:x-·-", --s--««li.::::- iiiid Vit-

«.-..«· L«l.-iiikii, iii l·..iii, roth. t.ii·., iiseisi
ist? Atti-tin. i·«·«"l.·kis« ««lsikti.«.s« iiiidssie sie:
s:s.cift. Si! l.iii.s.: Tit« ii·«l.l1tsii. 1-’s.«.

«l.iil Ulkinciiicd iElispxlniiiis iiixd J.i-'cit«i«-
fix» «L!lsii5cii, nushlic iitit Sind-»« illlbklk
i» t L«»·l·-!1", in l’..:: Um» .-k!:«1.t.tii.
i« «« ixi itiid un« Es L!"—"-i’l-1lsll-
s] in»

sl..’.’v s ;’«’oli.«ici·«:."« i9iiii.ili.r«:is, »Juki«-«)
icrks «1!.is.i:-;’l’.-ii««ii isxclslss iii tust«
nnd-i: iiiit Iris- i: I« ist-fass, sireifk iillis
fuisxliwc ksc iii·"."«. is« lii i"«id«"i« fin-
——k n» »: w, s: II.kxiist s: Jsi mit«

» sl pl,

l slliiciilcii Ein« «ll.inii«i jkctikciiisj

i Mclnerny Eises.
601 u. 803 —5. Stirn-us. Dokt- IF.

CAN l1Itki«-«i.
Izwissssiiksklsissns Its-obersten«-

B. strahlt-sann.
(-—

s, pszxgz
Strahlmannwlayer Drug Co.

TVILSTINIUEJJ
· EVEN» DIDAIMD MERMIS-I- Chemikaliem ToneneniAktilek, sammt-sanken oft·«! gtoßtek Auswahl.

FAMILIE IMM- iverden mit der größten Sorgfalt angefertigt.c« C.u. c) sit» Ccke s·U· C sit»
YOU« U« ««-

F s
» « .z sruhjahrskNcmiqunq

· O I

verlangt ncuc Matten
! Zllklixintinifiililiiit Ente izlifn Matten nnd Tcisviche entfernen
« Crit-hells- socicjthspixiir Iokfifekkkigniieiikii uns Lbsnen Mnstetn

Kein End« an Pius-naht. Rikdkise Preise«
«s cbaclbourne kurniture Co»

lsh L. Faden, Mast-satt. Es· sehe« us) D Its.

s " « V« i C d( rackc1s, » cscui s, an v,
in der ziroßien IlUHOUiZ nur( in s.«..1-«:ikreisen.

Ldiwltcalc und tsietaik
Tons-ist lsssttisiq Nishi-is» Ifiisoiy Gras-am Wald«l)isigcsstlvtsx(-’-riiliniii. Tini-in Grimm·

southexn Galikoxsnia Kaki-Z« Co.
WIXTER is: BUT. 1-·«.s-sr::Is."::i - .

.
1329 S Ort» zu: 4. uail I.Stkf Nikel. Block 012

J-J-·J- J--l-J-J-J- " -L-t- J— ,J-’1i’ii«««i": ««il ä
J ALTE. SENSENBKENNEK ;

Ihn: »· .. ou» "

4 «ckiksu«kn ClUa L L c U cui-Just.
· Ich-»:- .--i.--2«s.:.;-s---.k -«-.:—.-::.:..-.--- . : xsiiovissikpr «!«. CAVIIILLO . EIN-Es4 sism ist: cui-n)

J. u Exceuekicik nein: Inousnnn «;
ti- pc . ais-us «« im. n Lsicr nur«: c««.-.7.i:- IN r( . »i-

-I Ila tnesiciälitico Last: sstdtlittketkkck kannte. Ioioiensacsenltealllles f»-4
—- MII us( Hand. —--

u
F. Fels« Red 3781 Fsbril n. Verhiifolsksilt 1101 Dies« III» Ist c l,

«. »’..:«c«.«.-««»«c««.t«-17i 1I"I::«-i's T!:.-::c sinke. if-s- TTQDDDTTTTTTTTT ««·-«««"-"1—««"

94«« A— it— -ZEIT
«« X RctniliPkciic für Grokrrics besableh wennZ A Sie bei Dei« Jolnisoti Lknckinq Cosipany die·
«( selben zn Lilnolciatrsjkrciicii cjntaiifcii können I

Wai- Ti sit etsiiisinxsglil Atem-sei s:-ie·1-.’—Is.-L.·7-.. . :·-: ·.·.·ir können Ihnen von 15
( bis;i:i2«·1!:«.-:k:i1.iii Zins:(Ti:·occs-·’is1«:::«:ein-ann- Sprechenz. Sie us: nnd nkeraengcii Eise -·:.«. :.«:· xpcsirn Preisen.

«- Iohnson Packing Co» 1142 D stin
: zwifckieti L. und U. Straße, Sau Diese.

FO » IOkhuhc sur Hcdcnnanm
82..')0, s:3.00 nnd 82150 per Paar

J.k-«—.-«1I.:.1:wird3117wirrcT.1:.s;I.:«:iz1!c-i1 I
III!Ell! III« «’«.’-T-XI".IITT,

No. 723 Isüitftc Straße, I« 1 I I
Snn Titus. «« e e s·
jj

-Opera Bat« und Billarcl - Halle
DE, c« H: tssikc Vierte und c Dir.
. « »F.- sU ««- —»F?- ""·szs«-«·x««»--—» J: szxszrtiqfieundiinfsz Feinfte

» sp»-s——-x»s- Es« XXspkxj i :.«:«- Zins» i» de· Sack.
J »»- 3 »« . X :·« z, .s. :—.—::i sei-s beruht-ne can»Es· THE« »! XII; . Timo Bier, balieiijdas groß» Lage:

J« »: .1.- .:!:’« .-.:«1« Qiqiieiikh unter denselben
·« ,»U«., , X· X. · E«««»«·,.L I· i« ·.·««: «-·-"-"i-r voll Issl INOIIIH
, TO» «! » H . - :- i--. . Jkciiischiiieckek find trennt-liegst·v·"y,«'«.fc’«.«»x szdrx «« j «

szv i« -.7. »Ich von Iei- Glltc desselben zu
»»« — F» « -" »«

’—v»—L: UND«
«· Z;i.·; »; P. W. BKADLDY

Es« ( s; »» " szi «· kcnitiiiiiiek bei« bekannten
" K« : «« «

Bindi-»in Missetat« cis-lieu.
»Mit« Hkritcti foninikn I« Hiisno Mark l-·-71.

.
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«? Eisen· Klingt, Chitin-sinnen ,

«( · . · DYF I! xkiiink Für o
«

«·
·

os n eles
«

. r« H g «

Z « · I«D, - Js. - z-» Brewing Co. .

« Bolpciniii Palc und Tlckgttstiner Bin· s«. II« Dutzend citat-Animus, 8l.00. V» Turnus Nimmst-titu- 75 sent-T· «

O sllsxoiviriis nnd Ast«- Ilk«.ic7si:.:i.: ::.1.:- Her: Theilen bei« Stadt. «

) ——— Tislopliisn. l? it) lkliIc1(.-—— O

..» » » O
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