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Stadt nnd Couum
Ssmnitliihe in die Stadt einlaitlenden

Lolalbahnen werden während der Saison
jeden Samstag und Sonntag bedeutend
redugirte Fahgpreise naeh der Ziltstndtaus Eoronado gewähren—

Verm) schreien, ein Faeiner oon Sein
Palquah vrrsehickt sede Woche 200 Kisten
nilt Geniiise nach den nördlichen Niärliem
Nöchstes Jahr denlt er es bis aus drei
Earladungen die Woche zu bringen.

Anselina Leu, ein Jndianer von der
Prila Jndieiner - Resrrvatioiy wurde aus
Veranlassung der Biindesbeaniteii selige-
nommen, wcil er Spiiituosen an seine
Staniinesgenossen verkaufte.

Unsere cduntyisuiieroisoren werden
als Steueraiisqleicdsbehörde bis iii-n 10.
Juli in Siniingsein, und lönnen Nella-
rnatlonen wegen iingerechter Eiiilchahuiig
iii diesen Tagen eingeieicht werden.

Mit einem Coneert unt) Reden aus der
Plan, begleitet von Feuern-er! und Kir-
tionendoniiey seieiieii unsere Nepublilas
nee ani Freitag Abend isptir Woche die
Noininaiion ihrer Piiifioeiitschusislandis
dann.

T. D. Sprsddy vor. Sun Irrt-reisen, der
dor einiger Zxit eine Klage gegen die Pa-
eisic Sieil Co· anstrengt» iveil er sich
angeblich in dein Keins von Aktien der ge«
nannten Gesellsihasi übeioortheilt glaub-
te, hat seine Klage iururtgezogein

Jn eiiiein Zeitungssbiricht von Neid
Poet, ivelihtr die Ausdehnung des Nock
Island Eisendahnsustenis isach der Paeis
sie-Miste beliriihh iuied erwähnt, das; die
geniniite Gelellschxst in San Diego be-
reits eine halbe Meile Wasseisront und
gegen 1000 Sitte: Lind eignet.

Die Taubrnjagd ist seit Ostern, dem:
l. Juli, iriieder offen, uiid sollen diese-«;
Vogel iii reichlieder Ylniahl vorhanden«
sein. Die Quinte, siir welche die Satori-s
icit ani is. Lliober abtaust, werde» i»-
lsirsein Jahr« hier iiisolge der Tiockeiiheits
sehr iiii sein. Verschiedene Grosigrundci
brsiher haben aiii diese-n Grunde jedes-i
Jageii aus ihiein Linde bei Sirase vers«
boten. i

s— l

Tie- ichn jungen Filiiiiiioh iorlche seit:
l- sue-i li.liiitir iiiisere loliereii Eehuleni
schnitt-i, sind aiii Vioiitag Niorgeii nich
Stint-i Bart-aiii adarsahieir und werden
von doit Ansring Lliigiist unter Lliiisicht
ein«-a Vundrsbeaniteii die jileltausstclluiigs
in St. Louia bist-ehrte. Neid Saii Diego
lehren sie nicht status, sondern weiden im»
Herbst iii Schule« iiiiOsten untrrgebrachti
weiden. ;

Für den Ltiiidbriesiiögeidieiist treten;
mit dein l. Juli neue Regulationeii in?
Mast. Die in dieser Brauche aiigestellis
teii Persoiieii erliultkii eine Aulbesseriingi
ihre« Gehalts, aber die Gelegenheit sites
Ncbenverdieiist ivird eingesihiänlt Siei
ditiseii hinfort nebenbei nur Sarden be-
sorgen, die nicht diirrh die Post belörderti
weiden können, und niich nur siii Virsois
neu, die an ilzier iiorgeschriebcnin Neutr-
wohiirn. Die slhsordeiiiiirzolosten site;
solche Sachen sind stets iii-iii Esniisänger
zu trageniiiil sonnen nsiht uoiii Tlbieiider
bezahlt meiden.

-—-———— i

Aus einer les« Woche iii Les Angel-s:
abgshiitencn lkoiiscriiii dir« Diielioreii
drr slsxiessie Zicel Co. iourden dcsiniiive
Plane sitt die Jsiiianiiiiing des Unterneh-
nicns entivorseiu sen Lea Dinge-les sind»
sihoii stät-M« sur diesen Zsneck zieieiehsj
net, iind iiieitrres Oisiiyniisi siidrsiili inan
in Sein Tirgo ansiubringein Liioniotor
Freud) theilte Zeituiigdbrriehteistatterii
rnit, dasi diese« Gelder driiii verwandt
werden, iini die ringilaiisieii Kohienselder
und Eisenininen iii bezahlen, uiid dass,
sobald dies gelcheheiy Kapitalisten willens
sind, l0 Miilioiieii Dollars silr den Bau
de: Sin Viego E Enstern Viliii darzu.
strickein

-———— Oe- -———-

s— Herr Jahr!R. Seisert, der bei-innre
cngrossdändler in Weinen uiid Litören
dersaiist sortan WielandM oder Fre-
dericksburg Flaseheiibiee zu snlgeiidcn
niedrigen Preisen: sl .00 und 66
Cis-its per Dust-nd Drum« rein. Piiits
Flaschciu Pnlist Miliiiaulre Bier 51.90
starr» eint: sitr Brausen-Den.

Die Bürger Jmperiali haben eine Pe-
tition in Umlauf gesetzt, in ioeleher Sitt-rsss Brodnax ersucht wird, stlr die Gegend
einen Deputyisheriss »in ernennen.

J. Niissell hat beini Stadtrath um eine
Nestiiurant-Liqiieur-Lizcns sttr La Jolla
ungefragt. Da aiebt es wieder neue Ar-
beit ftlr unsere Teinperenzisanatiler. fCountyiSchulsuperinteiident Valdwin
!plant die Einführung non Vhonisqrapheni
iin den Schulen ans dein Lande, wo die!
iAnfchassuiig einer Orgel dder eines KliiojHuiers aus praktischen Grtlnden sticht ge·
boten erscheint. I

Jngenieur Rief-Ade, ioelcher niit einer
Neuderinessiing ter San Diego ä Gaste-n
Eifrnbahnlinielsefchöstigt ist, theilte Zei-
tunqsberichterstattiiii iiiit, das; durch diese
zweite Verniessuiia die Streite um 20 bis
30 Meilen iibqelurrt und bedeutend unter»
200 Meilen lang fein wird. s

)

Mit der Tilguiig der Vandschuld der?
Eseoridido Jirigatians - Tistiiliit scheiiir
doch noch alle« gut tu meiden, indem die;
dortige Land G Ton-n Eint-part; ihrem«
Widerstand gegen den Plan ausgegeben
hat und jiyt ivilleno ist, ihren Theil tat·
Üblragusigder Zchiild beizutragen.

E. E. Eli-ishr, ais Vertreter Maler»
Aapitalisteiy hat icon der Stadt Hishi-re.
iGruiidstucte in dir Nat» vo.i soc-irrte»aus 20 J»in: sit-achtet, iini ein: n ich
Del bohren in lass n. Atti-im Ldt g«
fanden rund, cihaii di.- Ziiidt I) lsreiiit
dcs oroducntm Prodiilw I

Die reonblilanische Distriltscoisnuii
tion, in idelcher ein ciiiigrisßocriiiier e.-
noininiren ist, wird ain it; Lliigiist in
Santa Olna stai:siiiden. Fiir jede LtdoiStimmen, die bei dir listen llfsalil tut:

, Danirls abgegeben wurden, ist ein Dele- ««
gat erlaubt. «

Cbioishl trotz des lpglrliehixii Sfikgiiisalla
in inanchin Gegenden del Sonntag; doch
noch eine tichi gute Veueinte eriicli
wurde, wird last lein Leu aus dcn Illlarltj
ask-webt. Zuni Herbst nsnd ein weiteres«
Eteiain der Heimreise ritt-arm.

Tit Sau Time Nenltn Erinvaru ist«Eigsiithiiniir non ungcsaiir 51000 Bau-Z
oliisstii tu Les-n Belieb, ans dcnin ins-««
ständige Ztciirrii ini Betrage non NO,-
iioii last-n. Die tttifcllichiilt lsot der
Stadt sit-Ost an, inn diife Sitiuld zu bis!
gleichenz ein solches Angebot wurde le·
doch iurlielgewieieiy und jeyt soll das GeJ
richt in dieser Sache enttcheidkm

Es sind cleruchte in llnilaiis, das; diei
Tiustees non National Ein; um das
Tlleaerecht siir eine cliltrilitse Eisenbahn
ersucht wurden, die dieseii Ort mit Sein
Die» verbinden soll. Die Sau Dieao
Elietric kllailioay Co. ist oerfchiedentlich
ersucht worden, eine lolebe Verbindung«
herzustellen, schont den Plan aber nie)ernstlich erwogen iu haben. »

Tit» Umstand, das; liirilich ein Reiten-·
ter dcs Frachi - Departements der Santa
Fe den sinnerialiTiftrilt bifuchte und
sich eingehend erkundigte, rvelche Frachts »

ntsniien von dort ans orifehickt werden,
deuten daraufhin, daß die genannte Bahn
Plitne ini Schilde führt, iiiii der South-s
eri lllaeific in jener Gegend Konkurrenz
tu niichiin Der Frachtversiiiidt non der«
Staton Jinperial allein bringt schon iititl
eine inanatliihe Etniiahine von 825,0c02
bis iso,oi)i). .

Der viel«tc".’nlli.

rker 4. Juli,dieser denlioitrdige Tagi
der Unabhängigkeitserltärrrng der Ver«
einigte-r Staaten, der Geburtstag unfe-
rer Nation, not-to hier aueb dieses Jahr-l
wieder in besonders festlicher Weise bei!
gingen werden. Schon iviihrerid der·
ganzen Woche hört iniiri das siiiirtten der]
Fireernckcrs an den Straßen, and tote«
keine starken Nerven bat, der bleibe rin-l
Montag lieber daheim. i

Dir Montag Vormittag wird in Sau«
Diego duich rin· große Parade mit nach« ·
folgenden patriotifeben Reden festlich des
gangen werden. Vier Mtisitkavclleii ssnd"
Ittr die Paradi- rngogirk Anr Ituchsf

rnittag weiden jcdeiifalls ungeheure Mem!schinrnengen lqinitberstiöcneir irach Cato-s
wide, uin den dort in der Gtociettti Bailftatisindenden Sootts beiiuivoliiteir. Aar.Abend folgen ein großer Wasserstsarnroal
und Feuerioerl otrtchiedenster Art.

-——- Oe- --- «

Wie rvir in letzter Nummer berichte-«,
ten, cririchte Homer G. Tirber den Stadt-J
ratli irr-i des Zttsrsiieretltt sit( ern neues«
elilsrifches Sirasxrribalknsniienr innerhalb»
der Stadtgrenzrm nnd die Ll«.t;-,clcgetiltcit;
roiirde dem Strasierrxsgsiiitsc irrt« Ein-ir- H
gnnn und irritiren Lkrichterftatiiing
bittre-Eritis. Jnisoiicheii ist nun dieiis
the-nich ::i:i vspkii allen Zeiten bespro-

chen und bdeuetziet word-n, tritt»- cs scheint,
drfz inan denr Tlprlikaritcn iiicht traut,
besondezs liitderii it diiri Cotnttee gegen-z
irver sich rin-kirrte, trts Gggiriteistung fitr
dirs a risiisrichte Ttxeeicrechi irgend eine
Gar« it.-rii geben, des; der Bau der pro-».
jcltirtrii Lin-m ausriifiitztt wird, tvie ver« -
lvtoitieik Es wird vielfach, und umiizt
mit koklenr kltechy geltend geraubt, dies;
tie Stadt iii »Beste-bunt: von matt-treuen«
Tijiairichtiii reift-birgst irr We te gehen
»Wil- NWL idcke iii.«»t gcivrksertteieri

- Spetutantisn in die Händefalleii. Von,

fanden: Zeit« geniachie Einwurf» daß!Iroir rin Siraszeribabniyftrnr haben, weis.
jchedden gegenwärtigen Ansprüchen volls Itorrinieir genügt, und das; irr-ei Systeme;
riideiicincnder sich nicht bezahlen wurden·
ssvd hiltföllrm denn die neue Corporariorij
must dtsch lilbst anr besten ro.ssen, wie sie«

thke Fisditotreri voriheilbaftanlegen kaum«
»und durch treue Straßentsahntiriien iotrd
der Ausbau de! Etadt nur gefördert irr-d«
der Ilserilt de: Gitrndcigcnthiiinb erhöht»
T its« bat sich tiirchlisr die Saite desasz

kroch! riifliiäer abutere, drin: in dcr Si.
ttsttttit Ort Ptoniag ttlbcrid eriuchie ir den.

I Jiirdxmtw idrri dir« Vediiiziiixikieri rriitrusi
theilen, uiitir tritt-den ihr-i das sliscgcrcchr
«« lzcil risirdcn t.iiiii.

«
-—--- «c4«-—- s

·
« sstksi ««" k «--«. In roird getchrieben

iJrt Kote-«; T iiiiiti werden dieFariiiekl»durch uiiiatitrge åchaaren ven Oeerrviiri
Nsiern heinigeiircht Dein Zug! dir Ins·l fetten wurde ilicilrdeiie Einhalt nett-ans
dtirch stets-sit non Grab-it, alter dir« singe-«

tichtete Tkeilicctutra ist troydent ishr Frei-»(In Tulare Ecuntti ist ebenfalls diiich die ·
iJritetteri bedeutende: Schiiden nngerichd

I M« bcktissrdertt in der Gegend von Tsorters «
oille. s
- Die Brindisi-keimten von Süd-ILirlisornien sind itbcrkeuelh daß biet- trieb-«

»Ist· ksifinirte Schrntiqglerbarrden beste-F
ihm, die fiel) mit der Einsubr non tdinisis
lchcn Kiilitt tiber die niixitrnifche Geer-te?
deschitfiigein Linie Zweite! sieben reiche«

Ktiinefen hinter den! Conioloiy und es ists
bekannt, das; fiir jeden kingeichniiiageltens
Cbineten eine Ilzrsiinie von sitt« bezahlt;
wird. Mehrere vcrdiichtitie Tlsrricnen jind
bereits oerl).rfret, und anderm ist man ixtifs
der Spur. 1

Jst einein Streitfall rini rin Stück«
Land in Los Angelrss Sonn-n trat dee
LSetritiir des Junkers eintritt-Zeit, das; Jus
UIMI IN! Narrn-n ~Tinti-er nnd Suottei»Bei« bekannte Gcjeti unt-i d n L!er-·’trtii«soon Land gestattet. dessen tssiiiivtroeritz dielilleiiien d rririif iuachtciidcii Ltitiiiite und»

Z Striiiicher bilden, der-en slkoiliaiidieiseirij

War die Erktnlinnii der xllknssertissifr oder!
ftie Lieintiiseriiiiiisiniecke niiiliitikiidig ist»’Die Theorie des Detsnrteiiienis i i, daßh« Gslts nur die Eintraanrrg von Land«gestattet, auf welchem fich Schlaglpoli bis-z

ssindeh «

Aus dem Staate.

i —Jn der Münze in Sein Franciseoisind 33 weidtiche Angestellte entlassen«
worden. 1

i De« coitntyraih voii Ventura link.isiir jeden setsdteten Eryote eine Brit-nie
los» 2 Dollars erringt-ht-
. Die Union Bein-in« Co. von Arn«
slieiiir hat ftch nriteineinszttiienkapital oonlJZSCOIO inlorporiren lassen. «
I Dee Los Ilngctcs »so-roth« ist in
andere Hände übergegangen! und soll seht

i eits demokratische! Pnrteiblatt erscheinen.
Ja den( Zrichttiriiis irr Folsoin war

schoii wieder ein Massriinrisbrnch der
»Sie-»Wir» vorbereitet, wende olier noch
irechtieitig entdeckt.

i —Jn Ptrsirdena tiat tei- Litjälirige

sslioitec Lonei gestanden, seine Scherire
zin Lskrrrid gesteckt sit bilden, ntchdein er

sPetroteuni til-er das Hei« gegossen. Vier
stiibc lrrnien in den Ftiinnien im.
- Die Sarita Fe Vahiigisellsihast list-

imitzirtlieily das; der jiiinistc Ausstand sielSt -·-,s:-()0 gest-Hei, tiiio iiiEt ilirrin volli !
» siitiidigeii Stege geendet hat» Es rnözqcns
Htibcr tät-O Plenscheir iLre Stellen veilosi« reri haben.

Frau G«rtsly, Die in der Irre-reimtstatt irr higtilsirts cis- Litiirterin enges.
stellt war, ist infolge rsce fortwährenden
Veilxlirs mit den tobsiiiinicir ririd selbst-
iiiirktssiiplziigkri Peitieiirxii srtbsl irtsrnnig
Tgerocsrdim

Vrini Volircri rinks Vrriiinesis in
ten steigen obcitiztti der Terrocotta
»Wer« tici Etsirivre issirde s) Frisz unter«
sder Erdoberslnche uis kine Kolztenader
gestoßen. Die Ilolite hsindet sich direkt
Jinter einer» Echicht tsiixiiiiiixiissen Schiei
seid.
- Nichdern die Eirnßsirdaiirigksells

schasteii irr Los Arrielkg sich trage ge·
«roeigkrt, itire Gtteite irrt Wisse: zu be-itprenqeig haben sie ieye der Stadt nirge-

-Iboten, den von ihnen betrat-tm Theil der »
- Straße in Hin, wenn die Stadt ein Mei-ichrs ririt d-ni iibrigrn Theil dir Straße-i
«rhiiir wird.

i» Gcnerolistsrtitsririvnli Wibb ist
’oorn daiit iriitlicscisirtiir Staotäscoiitrots
lerir Cotgnir ciiigkioieserr worden, einen

VII-dies; geiicii tie Lisette Frrgo cxvrcszk
»So. krniustrsn,:cii, die sich bliiirrtich wer-I«gert, Stern-irr aus ihre Frirsixtdsse xii Uh-

tern Wsiei iincirtiich riir Pxiiii irochi
nothwendig isr ixirziiir soiisiciic sttiiiirige

! Sterieiulsler rvird eirrsoch Brit-E) Elxcrissgi
Llcrlnris vcsr·a:s,igiigeii), ist irr niibetriicht

ihr: ritcht nr szziiriirstilienderr Lirsiiririiiiini
i gen iinicrcr Eianisoersnssiirrg ge· iiicht

I lsegre st eh.i Cts.rric-«lKl.Di«rsiy, ein Stearnteri
·dts Llckerb-.r:i-Ministcririms rir Vsafhirigss
Ren, ist in Eiikstkiilisornieir cxirnctrksscihx
lrini Versuch: iiirt Nrtspbirriiiiichiiiiq von
«Atkriti:kkriidcrurrr nirziistelliru E«- Kinn-i

kdett sich darin-i, niis fotch ein-»in Strick
»Wind dinch tlrbrrslirtliiiiig iiiid dnraiifsi
Totgciidcs Triiiiiren tnä niikiieiöste Itlis
Juli ciiis tsriii Qsodiir rriit drin nksließsriderri
sWasscr :·.i iriticrircik Durch deir Erfolg«
ilönnte so lcctxaiidettrs Land den ielinsaii
kchen Lttcrtti erhalten. Drrrch ähnliche!
Ottecsriche ist iir lttah ooii einer lteincns
« Ftjrctie kbxiskco eine Menge Satt von sind-J«
JTonncii iiiis dein Boden entfernt irmrdein

i Dei« Kappe-Laden. i
: has» Si« w» unt-«- Vpkio Nikps
Nassee probiert; mit 25 Sein« per PIIH
.Wenn nicht, so machen Sie einmal einen
IVctluch mit seitdem-n.

i S. J. Win e s , Tiger-Winter, «I 950956 Sechs«- Sik

FBevok manfein Zahnleidcn behan- «cdtln läßt, cnnfultiie man den Zahn-itzt
Dr. L. G. J o n ed, 618 Loqan Avenur.s Televhon-Nttinmek: Block 271 .

l ———-· -·- ».—-.-

« S« Fiir feinsseViiiteiikarten
Giilllnpz card!- ift sit-pl Platt- Sisrjpt
’l’)·k-k- die Isiadeknstc und lchiinsts Schrift.
Wir haben diisfcibe und liefen! die fein·
ftcn und cligsiixtcftsii zisch-» Ist( Das-imis« Ost-en zu I! .c0 va dank-m.

Jnpanesskg als Trcbakqcliniinsierk
veillcidch wurde» in skionftadt als Zvis «

Zone very-km. Msn fand in ihxcsnVcsiy «
XCVI-tm von rnffischrts Oftscclmfsih ;

l «
- - Os d- « -——· v

! o As ·!-og.:A. · f
« bis-est« Dsssostsxssolsicctnmscssliskckisissl«Unter— .s schuld zH. O «

f ;W. lL (’-. Folger.
Dcutfcher Abt-eint»

Hält! I-’ Straf«
Hirn-net« H, Tdill Ulock. Es« END. «

Dr. Jlauriee R(s11il1(-1«.
Deutscher sah-umt-

sllcber den( drxxxsfifcheit u. j.ul.inesäkdp. Ins-r.

» IN«- fsåasts sal l-« sinke. »
«3innnek I nnd s, - Rhone Ist« fu«-»!

- s
» Bei. Kauf-man s

; H Fleiichnmtskt H—-
1545 11, Ccke T. Straße.

AlleSoktes(sklcisch, Schirm-n, Skseck und
EIN-M. Brot-umund treu« Medizin-tu.

) HOPPMAKN xs m.
L kssikkk YOU l) Straße,

i Sen Diegkz Tal.

INialcr und Tapcs3xrrc.
« VEEDVMII all« in Un« Rom fäglaaswtdcsx

Arbeiten, wie: O«1IIsss1I.xlk-tci, Edit-
dernt-11-«I«ci, Dekora-mmntoicrci, etc.

sufkäctcststsllxixkzx Uhu-un.
tu. sto- tur. «

fFR- K HOITMANN
. H Deutschcr
«· Uhrmacher...

i csjåjsscssz Lief-« die vest- Akt-eiHCVATCHES fllk den uiedkigsteu Preis inI xzkzksszsjk d» Stadt.

, VIII-»Es.- Zitfaminen im Laden mit
» Thus, dem «Eincinnati
»D.ltterunv Peu-:)leparirer.s 1040 Viert· Sitz, San Diese.

- » .9)Zöbcl7cl)rcluer,
850 Vierte stritt-sc.

qivifcheir E und P Eis»
schaukåflstl, Vildckraljnteth

Reporatxircth Poiikcu u. Lakitcts
- ·-Nctics scittlctspGcichaft

dank-armes«-
Gesthirrc und

»- Satttcp - Arbeit
«« isikxs ""r---«« TM«I RcpakatnriArbeit

wird in der tusriedeiiftellexsdftesc Weise aus:
geführt. Nur bestes Vhuerial gebraucht. (
HEIIRY GENUS. 854-4tc sitz«
ld»

.Koffer, 1F»Lluzltg--skJakhtclll, z««
«, »Reise-raschen«

:- isan Dtcgo Trunk kactoryx
853 Faust: Eis» m. I: u. F. E

l
Wir reports-m und mufchenz

Hoff« uns Reiter-Nun um. I
Tit Tut-schen! in ver Stadt

und Umgegend z»
sollten es ssch versteh-neu, uns tu besucbenJ
uiu glrstlitiic9lccesske b» uns) anseniaen u!
lqffksnx ein Lkccsmb wir!- Iszdcxt von ver
Wme und rsieinhctt unsere: Troaueu rinnt-»ucud iiberrksiszreit und uug sonnt feine zwar»-
Tdmkt sichern. s

liixffeirfssustlichc Kcitirtvrikfc und raktlofe
Tbiitiqkcjk hat-zu uns) da—- Llcreruxtexx des»
Publikums gcfichert

Nlleå was: m einer acreqelteri Apotheke
erlauat userdexi sum, finden Sxe bei uns zu«
den btlliqfxcn kreisen.

chas Freerlclcs Jr.. Fu. G. wi
Berufs-er sit-other«- «

C« l! ist-h I«Straße. »

«, . U -cprztalxsscrkaus ;
L» . ·

«. . «pm cmk Weibe»
D. -

- - .Hasel-Lukan:
», .nnd ccrviettetk

Eule tskriuutuhe Iluc«:-.1L«!. n: kedetsxrud
i..·u1«.·,1:"7u,·:-..11t5-irr.

Zacken: s: Vogt, .
Tauten-Coufcctiottcm ’«

Zacken« Weit-net, en. «
1145 Fünf« Straße, no. 13uns t—’.s

Telephon. ist-s rotes.
Zs.l«ei·l--I1·.1-S:

451 S. Este-nottut» Los« Stirn-les.

Hclnerny Eises.
..5. u. F virus-un«

IN ’·! «!
««Lssanwstossc

cszixsc Hut-X« I::I-:s·.:so.!;’—Ninus. Tnn:::-.-.,
3;s«-,»'x·-» i«
Jus-I, «««T:.:-1.«-:s. zxriccu :i«-:.

Mimtvctp krloojllucusnskkllt. «
10 Ernst»

III» Yshidss xzkissc und ·.-.:1i.:«- :«1-.:-:(-«1—.!ff-,-.
ein«-tu;- c(··.«·«s..!«. anders» .-.««-"1«:9:. 1«-.««u1«.12-r1-
lud, «·11t1cI«"’.·-J««:;L« «:;-. 1’ Leute ns.-:-.«’-11:::1«
10Ec:I1«d1s-r;·-.ud.

is Ernte.
JZZO kkdiidis Lin-site, f. «« tax-s. spzndkascC

Viquemvszcuxtkukk J D· Nun. c::I«.!«tv.
ils-streift, un! Rnxuxcr es: Denk-Jus jede!
Farbe, ku- suau nur· ers .s usw-II kann. Ere-
uolprsid 13 Curio h: . -..!«.

: Eil-»» Zu« uzzscxc klein-u Vksickrcted
Warum, un! Ins-m: ob« x1c(·11·c1«I, zu L(-
b.-S St) Taro) H! :".nd.

«« "« i
Aqngtcu sitt· »Ah-»nur. Vincent-IT j

« i
Lkkclijekzazs 111-es. !

sitt! n. Mk! I. St ins-is. Iciskss P,
ssxkc us! ««

kyncssspsuknhisss s-..0«-s·s---u--«

lsh s«.r·nlslrnn.rits. s· Esset·-

Strahlmannwlayer Drug Co.
» Kj Apotjjekctnjs

I Jkrifche Trog-ten. Mcdirinerh Chemischen, Toilettenssrtikeh EUMMIIUCIICU III·
» in grösste: d!rs-3.rsak)l.

l Llerzriiche Reis-me werden mit der größten Sorgfalt angefertigt.
Eckr 4. u. i) III» Ist s« U. C sit»

Telephon: Mai» 4U. Telephon:slacssh

r cbaclbourne kurmture Co»
lass: Ei« Txssnrxrslizist ern, M) ihre neuen Ladenrärnne
nnd ihr· unnrcnsco Akokschgnxcr ans-Hoheit am

Samstnm den L. Juli, Nachmittagö und Abends,
IV« Ei« lud si Uhr nnd VII. J· bis C) Uhr.

Musik.
W. L. fix-knickt, Man-mer. Ecke Geh« nnd l) sit.
-—--.—.—;—·——————.

-.—..,.x-,y-:"«-,;-.-:-, «« : -ss.--.:',-« ««

-s
,

. v-, s ,S unstet-J, tgkm
, an y,« « B ts C d

In du· zncsfxusn Jlusfsrrtrfsl zpsd In allen Preisen.
Amsel-rate und til-mit- »s ’l’»lu·i-t lltrltcstx Kadix-ist) TIERE-r, Ckrshmn wasch

. Diksxosckivc Graus-sun- Honna creatin- ·
·«- southern Cahiornxa Zehns- Co.g; xrtxrrxn « —li«k. 1-:2.-.-»n«n«2k.

J, sag» r-:sck..»-5.4.n-»15.8ik. wer. stack 912 -
« .s » »-.-—--««s- i) s .-

- Z-
-47 rNEis-unt! Schaut ! cchaut !

bzroccrics zu Wholcfale-Preifeit. «·

J :-."—- "?:i«.-» -«« «« s««.«. sscixcr szskclch szsl Kannen Cnr 25 Centi

ri
«:

»L-.-::« !«:’:-::s. «-.:·.«s«.::- Yner ins: ssszsocekn i Waaren. »An-dir: uns-r· (-y -s».z·k·;3» Cz; »« ixtxxvjntkszkyerxsfrfrel Same, Merretxtkh L
·

»....
«, z.

.
X;

«« lohnson Packmg Co» 1142 D Str- «

H xnskfaicn L. nnd H. Tini-He, Inn Dirne.
7« «--«—«-"·-·««

Opera Bat« und Btllarcl - Halle
Eckc Vierte nnd c Straße.

» s »Wer, erhielten rnr nrci Fässer rspu

«« «»’«-IT’-;"»2F"-IZ.TTI ZEIT-ZEIT; "’."-.F"«Z’.TE"I«Z-«.
znxikrvek Qskifrek Pvrrwein Inn«

»F -—-- —---»:r Fksersrlese lsspss Fu( seiner Tropfen,J« Ijjk
»« «« sum, Ihrs« e unt« ’.:!lone.Ä· lns- fo gern netrnnktzne Juli DIKIIH «« T Print« Bier stets» srrsch an Hans.

» «». F. w. HAVE!
··

«« «

» «" -..« szs « Ekaeirtbitrrrer der bekannten111-«« Brut-un Mino-at- Lisette--
Aus-»in, nnd ji«-un dao Befiel lshknsp Und; Im.

n. rkvun «« "t·«—I.«-»n---- tm! III« r« n. Inn-ermes-
H s -uwzn s: Lancastetx

Ikonal Pkssx«clxs.s2«nz.s»ks Fu!en!crsichcrungsäsöcscllschaft
;·.««. L : :«. d: n E··«.·.l.:rrd.

J z: : «. r. .- . s: :-"-. I. Dir: ·: «·.«.: nnd-re dentkfqc Klnld7chaft.
U» n Zn«.n·;c, siinisk ist-sc. Sau Siena, Basis.

Vsotoria Este-I sc» n sc»
1116-1122 D. Zwisxhen L. und s. strassm san diese.

Die liest-c: Pikstisizcitcir in der« Stadt für 25 Ceucs
Un-nn«-r:-.«—r-: Hatten:

»« zennisipikssr ein— Haus-«, I» IZIXIIMMII für« Oben.
s.

- ».

·
- -

«. » .Frau t L X» lIM lx(). lwxentlntniernk
,—»,-..

- -
.- —----——--——--

-——

D -.: :-—-. .:-: ZEIT. 111.
-

-—;
-

»-—— »;
H In!L« »An; g »Hm«- scr au H!N LL - J: i? .- -.n.«x·:.s «’Zusnixknisstlketkauf in Marflons Lade« slsi— «: i—s: .: «: I. Inn: nnd nur:- nxissscixb des ganzen Monats anhalten. H

- «i! I «» «. DH I« spare« sie Geld Il 1111 ji«-Hi« f«« IX» p"--—!—::«"c Hm besorgen. Urersberabfksurrgen werden 11111l T;c-.15,.?c:;. J.s.--.-.l.«:.:r.us««.«sdrlr. lllixs - sVg« I»« w r I«See. . Mars on F;·«l « . « .
«

- i-JHVL ,’»...i5.-xx nnd c) .;i«.«nl;c. cnn Jagd. muss. ««

pg- LITHIEE zssggsckgsM


