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N: 27. San Diego, Cal., Sonnabend, den L. Oktober 1904. is. Jahrgang.
Stadt nnd Couuttx
Nächsten Montag weiden die Staats«

und Cottntysteuern fällig.

Nach Ausgaben im Betrage von
557,101.Z3 schloß Tounthischaßnieifter
Schioarß seine Vtither lißten Monat mit
einein Kassenbeftand von 877,058 SS ab.

Die Verfendiing der diesitiheigen Apfel·
ernte des JulikiivDistrilts hat hegoniiem
Es sind iivischen 25,(l00 und sO,OOO
Kisten, ivovan der größte Theil bereits an
Los Angeles Firmen iterlauft ist.

Jn der äußersten Nardostecke von San
Diego Couiitiz ain Ufer des Colarado
Niver gelegen, ist das neue Städtchen
Palo Verde (Gri"iner Baum) ausgelegt
worden. Die Eiroerbsauellen der doriis
genBewohner find Viel-sucht und Minens
industrie.

Eine von der San Diego County
Poultry Association geplante Gsslilgeli
Ausstellung findet vom is. bis 17. De-
cember in Central Halt, Tiber dem Vor)
City Marlet an der Fiinften Straße, statt.
siich Hunde, Katzen und andere haus-
thiere sind fili klusstellunnsiivecke zulässig.

Alle eegistrirtea Wälder, die vor dem
is. Dltober aus einem Wahlbeiirl in den
andern ausziehen, mlissen dies sofort in
der Negsstrationsidifite anmelden, ivenn
sie bei der Wahl unnöthige Scheerereien
oder sogar den Verlust ihrer Stimme
vermeiden ivollen. Wer nach dem is.
Oktober naeh einem andern Wahlbegirt

versieht, verliert slii die Wahl arn Z.
November sein Siecht zu stimmen.

Die leyte lieendete Nruregistrirting von
Wshlern zeigt seit 1902 eine bedeutende
Zunahme sowohl in der Stadt als auch
auf dem Lande. Ja Sau Diego ließen
flch 4998 Personen regislrirenz Zunahme
Ast. Jn den Liiiiddistrilten beträgt die
Gesammtiahl stets; Zunahme 713-'«l- Den
verhaltnißnicißsg größten Zuwachs hat
iiatiiilich der Jmoerialikiftrilt zu ver-
geichneru Der zioeitgroßte Wahldiftrilt
iin Cciinty ift jcßt Jiiiuerial triit 348
Wäldern; «11itional(sitnhol26l, Taro·
nadv US, Escondido All.

Die Zuvrenie Tour: hat eine Entscheis
diiiig ooii kfiirhter Torranee unigestoßem
isidcsii sie bestimmte, daß die an den
Couusysschaymeisttr nusbetnhlte Erb-
ichtlfiosteuer iii die Countyliisse gehört.
Seit Jahren herrschte bis dahin im gan-

zen Staat der Brauch, daß biese Steuer
dein County - Schaßineister perionlieh
galant. Unser Couiity - Schapmeister
Schmach hatte 0600 folcher Gelder on
hiind und hat sich persönlich bemüht, eine
endglilttge iliislegung des bete. Staats·
gesepes zu erlangen.

Das Pastossicesdepartement ntacht be-
konnt, daß fortan fiir Pastsendungeii
dritter und oierter Klasse, bestehend aus
2000 oder ntehe identisehen Stils-n, es
eiicht mehr ersoederlich ist, Biiesmarien
gu laufen nnd auiiullebem sondern daß
der Ahiender den Betrag siir das Gange
an den Pgstmesstei entrichten kann. F: e
Reisender von Unterlagen,cirluloreri und
Waareiiseiidiiiigen ist dies eine große Er«
leichterttiiky iiiid iiibciiltki auth filr die
Veeßditreaus in der gegsiiiviirtigeii iitid
späteren Wahllsinipagiiciu

Naehtzlige grpilchen Las Angeles und
San Diego iverdin okii der Santa Fe
Mitte nöchkten Monats eingelegt werden.
Hauptfiichlich stir Geschiiftslcule an deii
beiden genanntenPlaßen und daiiiiistheiis
liegenden Vuiilteii wird Wes eine große
Bequeiiilichleit fein· Der Zug rvird Les
Angeleo iiiii l; s« Llbends verlrisseii und
hier iiin ll Uhr eintrisscin gurtlck verläßt
er San Disgo um Mit) Nlorgeiis und
trissl urn 6 Uhr in Los Angeles ein. Aus
diese Weise tiinnen Passagiere von hier
in einem Tage nach SanFroneisco ge«
langen.

.——- -··-O-- -—--««—-

: Wer aus 30 Umschlägen von Eitrus
Wtishinq Port-der die gelbe Eilroiie aus-
schneidet und init 4 Eents in Pdsimklkkkll
an uns einschickt, erhält ein vrachtvolles
still) (Bliimen oder Frtlchty srel zuge-
sandt. Clerus Wirst-ins: Powklor hie·
tet alle andern Waschoulver in Preis un!
Qualität. cltriea soap Co» O. u. K
Straße, sen biegt.

Den erften Regen der Stufen, 0.07
Zoll, erhielten wie am Mittwoch Vor·
mittag. Weiter ins Land hinein regnete
es noeh weniger, so daß er den Noli-ten
nicht schaden. Jn der Stadt hatten wir
davon wenigstens den Barthen, daß
überall der Staub gelegt wurde. z

i Wie wir bereits frtthee angedeutehi
haben unlere Eonntyssuverviforen diefei
Woche angeordnet, daß bei der Wahl anrsS. November in iedetn außerhalb inlorvoiz
rirter Städte gelegeneti Wahlbegiif die!
Bürger darüber abstirninen sollen, ob irr· H
nerhalh der Grenzen des betreffenden;
Bezirks der Verlauf geistiger Getrilnlel
erlaubt werden soll oder nicht. Jn ver- s
fchiedenen Beiirlen wird es einen heißen lKampf geben, da die Prohibitionisten l
schon lange vorgearbeitet haben. s

Auf eine Petition non IIZ Anfiedlerns
ins sniverialsDiftrift hin wurde C. Ls
Wales von dett Couniyisrtverviforeit
siir den Distriltals Viehinfneltorernaniit ’
Es wird ougenblscklich viel Vieh dort
eingeführt grrnr Maften und die Ansiedler
beftlrchten die Einichlrvviing von ai·-
strckenden Kranllreitein ;

Frau! P. Sargenh Chef der Ver«
Staaten Einivanderungsbrböidg weilte
leßte Mach: auf einer J»lpilrir-ns«eur»
in Satt Tiego Einem Zeitungsberichti
:erstatter gegenüber äitsrerte steh beileibe,
daß er irr feinem nächsten slierieht der
Bundrsregieritttg rnrpfrhleri werde, irr d»n
großen Etntvanderungs - Centren des
Ostens Virreeiis tu errichten, ivo die An-
löinrnlinge Auslunft erhalten llinneri
iiber die veifchiedenrrt Theile des Landes.
Er ist der Ansicht, daß, rvenn diese Brei«
reaus rriit den Nesgierrtiigen der einielnen
Staaten rufainnien stritt-n, es rnoglich

ssein wird, den Einwandereistrern roestlichk
ru lenken nach Gegenden, wo Einwonde-.
.rung rvirklieh errviinlcht ift, und wo atiths
den Cinroanderern srch dedeiitend bessere
Gelegenheit gunr Broteriverb utid tue
Selbftftöridigleit bietet, als in den über-
vollerten Gegenden des Ostens. «

Ein Soeeitilslsoniitee unseres Stadt-
raths, rvelehes beauftragt ist· Vorlehlägh
ru machen für eine bessere Wafferverfvri T
gung der Stadt, unternahm liirtlich eine«
Jnfveltiortstorir den Sau Die-»so klliver
hinauf dis nach Las-fide. Das cis-neue.
fand aus, daß oberhalb des Old Mifsierrs
Baumes, wo an einer Stelle eine Fels--
wand eine natürliche Mauer quer dient·
das Flrrßbett bildet, ein itnbegreiirter
Vorrath an Clliasser vorhanden ist. Auf
der Wrlliamlon Rand; bei Laleside landenssee, daß eine 20-Vferdelraft-Niasehine«
mit Leichtigkeit täglich 2 MillionenGallos
nett Wasser punivt iu einem Kostenvunftz
von l Eent ver 1000 Gallonen Naeh
einem oorläusigen Kostenartfchltig rulirdens
der Anlauf dis Landes, Artfftelliing non
slluinviverlrn und Legen vonOauvtröhrem
bis nach der Stadt eine Ausgabe von’
ca. 5200,000 verurfachen. ,

Von Eifenbahngesellfchasten und ander »
ren Corvorationen sttesnilltterlich del-ein««
delt ru werden, sind wir in San Diegos
gewohnt, aber wenn Staatsbeamte, ent- .
gegen ihrein besseren Wissen, unser Conntg
in ein falsches Licht stellen, so ist das lin-
rreht noch viel großer. Jn dem neueften
von dein State Board of Trade heraus-
gegebenen und in unserer Stantsdruckerei
hirgeftellten Piiinvhlrh rvelehes cssiiiell
atif der Akeltausftellung in St. Lunis tur
Vertheilunggelangt, ift San Diego itur
angeltlhrt als am äußersten Ende des
Staates grlegemdes hier vorherrfehenden
tnilden Kliinas ist triit feinem Wort Er«
irsälrstung gethan. Jm Gegentheih als
Maßstab siir die Teniveratur irr Sein
Diego Cuunty wurde diejenige non Jan»
verial arineaeben Das Vatnphlet wurde
zu dent Zirseck lnrausgegebem dteAls-zeige
d s ganzen Staates drri Leuten vom
Osten vor Augen »in fuhren, solches i«t
darin aber nicht gefchrhew send zinar nrit
Oldfrcht nicht. »

————
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here Jvhn N. Geisen, der belannte
cngrossdåndler in Weinen und Lilören
verkauft fortan Wieland’s oder Fre-
dericksburg Flafchenbier zu folgenden
niedrigen Preisen: sl .00 und 65
cents ver Drthetid Quart· refp. Pior-
Ilafcheik Pabst Milivautre Bier 81.90
Quart» Il.ls ftte Pint-Flasehen.

Kann irgend ettvas die mittelalterliche
Jntvkeranz der im Donnrer verknötherten
StvckkutheranerPreustens besser begeist-
nen, als ihr Protest, dast die siikilnstige
Kaiserin nicht Ceeilia heißen dürfe, Trei-
kir, der Name einer katholischen heiligen?

i Wenn die sunge Priitiessin nur sonst das
ist, ivas der Bräutigam sie nennt, ~einsv rciiendes und vernünftigesBrliutthen«,
was liegt am Nimm? Wie er sie iiint
Jahre nach der Hochzeit nennen niiid,
daraus lommss an. Was ivklrden diese
lleinlichen Seelen, die sv gut antiseinitiseh
wie antikrithvlisch sind, erst dazu sagen,
das; unser Lincaln Abrahany unser Mor-
tvn Leut, unser Präsident Taylor sacht«
kiss eng-e i

H» ---
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Llris den Reihen der ameritanisehen
Iheilnehmeriiinen air dem letzten Frauen«
Canqreß in Berlin vernimmt man jetzt;
innner mehr Stimmen, tvelche vor sihlechti ;
arigebrachtrr ainerikanischer Sekbstiiders
hebiing erinnre-i, Frau Hain-r und Frau
M h Wright Seit-all, die lihtere die bsii
heiizie Piiisidenlirr drs FraiteniCongresL
Its, treten jenen Ainerilanerinnem die»
ivegiveiseiide llrtheile iiber die Franetiil
bervegung in euririåistheii Liiirdrrit ver-·
iissentlithteiy energilch entgegen. Nicht
minder schars iiusrirte sieh in leyler Zeszl
Frau Ateliiide Jcihnsain »Die graste
Mehrheit anikrilaiiischer Frauen betittgt
sieh rnit rein Cledanleiy hast, weil sie.
Vvrihksile nnd Gelegenheiten in viel höhe-
reiii Grade als andere Frauen habest, sie«
aitch silber iiberlegeii seieii. Persönlichi
hat-e its: immer gestihly daß die Haupts!
ich-räche nicitics Land-s sein salscher Rai;
trivtiainus ist, die Eitelkeit, erstarrte-huren»
das; is das erste und beste sei, rvas dann]
natürlich in Trägheit und Seldstbervunii
deruisg verleiht. Wenn die ninerilanisi
sehen Frauen iiiit denen anderer Länder«
Schritt halten wollen, ttiiissm sie gelehrt« ’
get, weniger anwesend, viunlstichtiq undi
rriit sich selbst zusrieden werden, ernster in’
ihren Zielen, genauer und fleißiger in
ihren Plethadeik Dir— Anierilanerinnen
waren erstaunt iider die vvriilglichen Am»
vednungen und das Geschiiststalent der!
deutschen Frauen und iiber ihr umfassen-I
des Verstiiiidniß siir den Frauenicongresp
rind die ganie Frauendervegiitia Jehi
hörte Frauen Anthony einmal ansruseii :«

Ti s sollte doch eigentlich den Ainerilanesi
iinnert etwas von iltrent Hochinuth nehss
arm. Die deutsche Frau wird eine Macht;
werden, nie-in sie ihreii ruahren Platz in;
deit Geschasten der Welt einnimmt. Die«
Eriielziinky dTe sie zur besten Hausfrau(geinacht hat, ivird sie eiuch tu einer Führ»
rerin iti Allein, rvas Frauen thun,"
riiachciiA i

——— Co- sj .

Tllicht iiiiscre Sache. Odstlrielt es«
nicht in unsern Beretch kommt, iinlerni
Leser-i noritilchretbeiy ivelche Plediziii sie«
nehmen salliii, so lönneii ivir doch nieht
unihin, wenn rvir die 3eugiiisse, die jede
»Warte in niiieren Spalten erscheinen«
als Plaßstab anlegen, iu hinreisen, daß«
Forncs AlpenkräiitcrVlutbelcber anstrei-
tig viel Gutes wirkt.

mLOH ji

Das; bei Derausnahine einer Lebens-
versicherunq die größte Vorsicht bevdachtet
werden hüte, davon hatt«en rvir leyte
sllsoche wieder ein deiitlichra Beispiel.
Einem detilichrn Former aus der llinger

Freud, der vor l0 Jahren sein Leben irr
381000 versichert hatte, wurde, als er die-
"ser Tage seine Praniie bezahlen wollte,
zniitgetheilh das( er, falls er weitere Ver-
sslchkklllltt lilklslichiy syt jährlich den dari-
nelten llietrag tu iahlen habe. Und die
Gesellschaft hatte Recht, denii der aus l0

»Jahre lautende Contralt inar absielatiseiy
suiid bei weiterer Versicheriing gilt die
»dem jeyigen Alter entsvrecheirde Rate.
ihäite unser Farnier dies gleich richtig
sveistaiideiy iv hätt: er sieh jedenserlls stlr
keine andere Art Liersicherunn etitschiedetuiJeht hat er solche ioegeri der hohen Pra-iinie sallrn lassen.

Aus dem Staate.

Jst sank? eineseo ist liljlich ein
, Its, des W idenlneiser«, aufgetan-thi-

— Ja der Cabuenga Bergletttz 20
Meilen. nordwestlich von Los Angeln,
hat ein ausgedehnt» Waldbrnnd gewil-
tliet, der mehrere beliebte Audslugsorte
in den canyons gänzlich oertiiehtetr.
- Ja Sau Jose wurde eine Bande

oon sechs Knaben festgenommen, die ge-
werbsmäßig die Ansoliliidertinq rson Be«
trunlenen betrieb und in einer Erdhiihle
ihr Dauptquartier hatte. Die Inspiration
hatten sie durch Lesen non Sihundnooels
len erhalten.
- Ja M iiysoille wollten vier Chinessen die Frau eines wohlhabenden chinesi-

schen Knufinannes einführen. Unr sie
am Schreien und Wideistandleisten zu
verhindern, wiirden Betiiubungsrriittel
angewandt, die deii To) der Frau zur
Folge hatten.
- Ein unter dciii Nniiien »Ein(

Canneil« in San Fsranciseo signrirender
Vtirgerausschuss riickdte bei denWahlloins
inifsaren eine mit l0,:'-l7 Ilnnien ver·
seh-ne Petition ein, worin veilaiiqt wird,
das; bei der riiichiteii Wohl lider Hoch«
lsiens abgestimmt wird. Der Vorschlag
aeht dahin, die Schiinlliiensgebiihr von
821 anfilks per Vierteljahr zu erhöhen.
« - Die Süd - Ciliiiirnia Wallnuszs
Ettlinger-Association hat lttrrlich in einer
Verfaiiinilung iii Les Angel« die Preise
fiir die diesjiihriae Wallnuhernte wie
folqt sestgesiytx Wiichfchalige No. l,
ver Pfund ll Cciits; No L, per Pfund
9 Ernte; Oartsch«ili.»ie—«Jlo. l, per Pfund
IN Statt; No. O, ver Pfund 84 Eents
Leste Saiten nur die Ernte weniger
reichlich und dir Plaxiniunspireisper Pfund
l2s Centd

J» Whiitiee hin die Chiisiian
Stirne· Doktrin wieder ein Mensch-ri-
leden auf den! Gewissen. Der il Jahr·
alte Zins-nie TllcDonald erkrankte an einer
Gehirnentiiiiidunkn feine Eltern weiger-
ten fiel) einen Arqt intiitiehen und als die
Nachbarn einen soinnien ließen, wurde
derselbe qiiriickeieioiesem trosdein er die
bestiniinte Erliilrnng alt-sah, das; der
Junge sterben werde, wenn er nicht iirqts
lich behandelt würde.
- Ani hellen Tage beraubt wurde

tunlich in Los Ylngeled V. S. Dame-note,
Vnstor der Ersten Pietlxodiftenlirche in
)liioerfide. Von einxni rniiisig aussehen-
den Mann unt die Zeit gefragt, zog der
Paster seine kostbare goldene Uhr, worauf
der lsjauner iliin dieselbe entriß und in
eine Sackgissc entfloh— iJer Geistliche
verfolgt· ihn und fand fich daselbst einem
zweiten Streiche gegeniibeh der ihn niit
aufgehoben-r sllxt iuin Enirnihebrn der
Hiiiide tin-time, woraus der eiste Dieb
seine Tiifchcii rinrchsuchte niid ihni sein
Baargeld «il"iiahiti. Der Ttereiubte trie-
phonirte alsbald an die «I.loliiei, doch war
non den beiden Banditen keine Spur aus-
zusindetk

-—. —f- -...-.
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Dei« Unsre-Laden. ;

haben Sie ichon unsers! Vorm Mike!
Kassee probiert; nur 25 Cenls perPfmq
Wenn nichy fo mochen Sie einmal einen:sziekfttch mit demselben.

S. J. Wia e s , Eigenthümer, (
950956 Sechfie Sie. ;

—-« Oe- —-——
«

A« FükfeiiifteVifitencarten
Utililtig Gen-cis is: stesol Plato soklpt
THDO die mobeknstr und fchönste Schrift.
Wir haben dieselbe und liefern hie sein·
fien nnd elegantssten Kam» für Damen
oder denen hu 01.00 ver hundert.

Dctitsches LoglrlpauG
sank« Ysxllnsl Lotlkissg Ums-its.

lilxl Raum» Erlaß-s, schöne. Connigcctldblikte
xitlnmer n. s.-.l.lssigellVrellk-n.

C. H. Gulsh E·ilxetlthitlllel.

Ualon Employmenl Agencyu
i Stellen-Vermittelung«Busen-il.

Bllklsnsliche nnd nveiblikbe Lmlfe wird rllkch
besorgt.

Akt! Blick, Einsn:!«:r.:u-r.
III« l-I Straf« 5.·.-.lTu-zIo,E-11,

Telephon Man: IN»

Transatlantlsnlie Feuer-Verstehe-
rnngsslonsnllesellschall

v. n llninlsnrkc

THEIL FINTZELSERCL Agent
750 Ikchste Ist« änlrcssslkdsL

Jllls Länder! n slden kunnten« lskssslkllds «.-.-(-1l)ll.

-J. T. Sngl i sb
...Dcutlilicts...

, »» ,Kunden- sslittktdcr
s« Vietle Sinn, Sau Diese.

Die gnißlc Ylltsnmlil in Itnlmrlikletlnnd r.ni
henniltlpesl Stoffen. Alle slsnilge nnd-nn-

llkt l’ni--n blnilonnd vekscll in »Ich,
» Schlsitllcnd9lklscil.

Zljltlßiqe Pfeile für l. illailc Arbeit.
Nngilge kcitoviry sehen ans wie nen-

Fllk Dntslenschneider werde Flndnse angefer-L Um, Ins: lmetld einem Tnch übel-sonnt.
tinleestlllsioluselmllcezusamt-le«

Dr. OttoKhetsclh
Dkumyer tust.

Specialiit für Frniieii-Ki·nnti)eiteii.
Visite, Jossö Dies, Es« öte und l) Streit,

Zimmer l n. L. Telephon Reh MAY.

Wohnung,1464 Zweite Straße.
cito-hin, Its Abs· InnDies·- Ist.

R. K. EOEMANN
H Deutscher

,-«-.Vsz» Uhrinaiher...Musik-CI Liefert die beste AkbeiATCHEJ für den niedkigsieii Preis in
ZLLFFIH der Stadt.
L« Zusammen im Laden mit

Ihm, dein ~Einciannti
dritte: nnd Peiiidktepnkikein

1040 Vierte Sinn, SauDiese.
-

»-
·

»
«.

.Jieiics sattlcisGciiiiast
· Dank-seines«-

JZHW tsefiiiirrc und
- Wirt-eh]

« «i" ««
«? sowie

« J Nicpakatiikistkbeit
ivikd in der znfkiedeiifielleiidsten Weil· mis- igeführt. Nin bestes Material gebt-nackt. :

HENKY GENUS, 854-4ts sit«
KoffcD i

c«Lliiziig--rl)arl)tclii, Is - - «Neiieaairhciid
l

san Dicgo Trunk Factorias
853 Fåiifie Ins» m. II ii. F. «

i
Wir« keparlken nnd taufcheciz

Los« und Reif-missen um. I
Die Tciiticlikic iii der Stadt,

i nnd tliiigeqeiid i
Yiollten esi kni- iioriie(iiiikii, nnö in befiiitzeik,iiin iikztiiche »Nein-te bei iinss iiiiiektiaeii ni

Jiifseiix ein Vekiiich ivirli fiedcii von der
Nliiie unt« ksieiiitieit iiiiierek Trkniueii nenn-
wfiåiilj iipåkieiizicii iiiid nngfoiiiit seine Kund«

im n ern. I

I Wissenichaiiiiche Kenntnisse nnd rafiloie
Ibängleit haben iins das: Vertrauen des.iniiisinmsis qesichcki

I Altes was in einer gekezieltcii Apotheke
erlaniit itiekden kann, iiiideii Sie bei iinss in
den tiilligsicn ilnisscik
i .

j

Z ctias. Freerjclis It» Hi. G.
; Deutfcher Apotheke,

i It· C. nas s· sit-sit. i
I

« Grade: ein etroifen ii .
- eine neue Zciidnnzi

i s« ck i « i"0 O o O a e g0 o 0

; für Darum, Mådchcic
und Kinder.

Es« ist bit« disk» Aiicinsiibc die nsxk
sei-kais: ieiiieii kunnten. in isaniiini

; rcii jkrkxscri Ists-en Ei:- fiiti bei--
text-ei( im, beisei- Sik Linien.

! Bei-kais s:Vogt,
. Daineit-6oiisektioncii,
; Just-n. Ist-sinkt, etc. »
645 Instit· Straße, m. l; nnd l-’."
! Titus-». ou« Inn.

snseiisisiniiisiz
451 S. Aventin-im, Los Standes.

Hclnerny Ema.
« »Es. u— F stritt-So. .

; § Z- B. rappcrck
S.«-I»s:«.si"tnilicli eint· its-z.- Eisiidiiini ist-n

Tirnxii O·-i1i«i-,«1!ci·c-iIi-- inid iiiiiiiictikitci
Tili«iiiiis-·i-I.

) St .00.
«. J-l-iiiiic!iciic: nnd —l-k·i..:·.i- «!s.’«i.ii".«-·:-:s.
Il)iidsi«liiic:-:iinit. iicsks T.i’.:·clii. -«1·.«is.i«·5:1.«:«-fcn nnd slliiisikiz iii i-·.i.-. -..51ki..·.5..5.ii iclinniii
nnd ns:is:. criini Itdzcu si W.

I Si .25.
Rliiiiirciäcitci nnd Virciilc - Lxli-iisi»ki-.i.

ssttm nicii iieiiiniiiisz diiiscszliilvvciii. szshtxisiixvzicxNOT« niir sinkt-»; .i... iiinkli iiiii iiiimiii

»Einheit. ciikiiikusitti sl So.

I 81 ..·-ii.
J» Flniiiiclleiics «.:-:d Bei-rnit- - «.’:’«i·«ii-isc:-.s.
Wsrtni ichivcix »in-sinds: init tief-111 Tcjtsislii nnd
imnn ist-sent iiiii S inne. tliisiilic·"i’iii·i-i« iincs
ötkciieii in Minnixi Litllcii nnd iiiiitlereii
,«i-iii·lieii. isiiiii Eil-sub. —l.«·sil.

Aiieiiiiii im« Hbniiiiisi sikiiiteisiis «.

J ..-j

i Mclnerny Eises.
1101 n. 80s—5. Stint-se. Icislits P«[ ou( nimm.
stets-DassOst-Istslhssnsuuststst

B. Strahl-traut» s. Libyer-

StrahlmanwMayer DrugCo.
1Apoihekerzjy

Frische Dringt-en, Art-seinen, Chemischen, Toiletteaisttikeh summisUtsstm us-in grisßter Auswahl.
Aerztkiche Reccpte werden mit der größten Sorgfalt angefertigt.

Ecke hu. hätt» Ost 11. Aussch-Telepyoiik Ist-tin us. Tot-Ihm« sit« 111.

....9cohr - Schatckclftuhle....
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Eine fxslentsicvs Lin-sahns! nun «1Is!":--."2.!b-.·!:I . .
» .»..

.
«. .. «.

- - Eguasw Zxh«uik«-Iftiihless, Armftiihlen und Dttotnans

Schaukelstiiljlc « «3-«;«;.";:3:;««"""" von 84.00 aufwärts.
Alte Akten von vcrjiekteit und gut gewohnt! Artikel-I.

The cbadbourne furniture conipany
W. s. Ist-even, Pia-sagte. C«- Sechsie us) l) sit.
....——j——j.———.-

«,.jv
» v(8 rakkcrs, cgcm

, an v,B ts C d
Indus: ,::::«-.:c:1 J«".:-.«-:«.:!1!iuxduxallciiPreifkik

Etwas-satt nud Mit-til.
'l’olls-L-t starker. Nat-is«- Ifaüisx first-am EVEN,

Dlssgcsstivcs Graus-ins. Heut-n Strom.

southekn caliiornia Kaki-ig- Co.
IHXTIHILE dl··lx·. 1-«:».-k-ntln«1nsc«r.

l 132913 Stl·.. Jud 4. Inn-lI.Sttc TM. Dlnclt912 I
«» Ns Samut ! erbaut ! Schaut ! ;

Groccrics m Wholefalc-Prcifcic. ««
znlln ist«-b, .i .c1i1".:1-.«: U: sc: Gen-i— II! Illlilch . II Kannen Tür IS Cenis o;Biene« Ijhlckk Jxannesk Hi; .’v Gent-z- Lballsnae :I.liilch, perRannelo Eems -

Saal-J 111-II: . ne! Manne lki Eenlb «
Ist: halten en( valtsxasxdiaeits zsaqek von slixYocera - Waaren. Vrobin unsere »-’l-Ic!cls, Sah-m, Essig Einem, Llszsspisessergøsiske saure, Witterung, ·can« kam. calatv , la. " »

lohnson Packing Co» 1142 I) Sttn
xwischeis L. und IS. Straße, Sau Enge. I.

«Lsa
Opera Bat« und Butten-d - Halle

Ecke Vierte und c Straße.
»
i« «· .:c:·.-.:chl: lscxnc xetkxcsx tu! an, das! elf!««- eupkkvkk Llxsyifm Vorxwtlszrkzxssszs, Zsvtxtjjexn ji«:

F -

«. W ·,,"· - bei TIIYOLEILJIIsTs.I;I(!:c.Vzylzxsksvx Ia:- 73 am« -:::·.«.:1:k-«-c Stil! DlcssK, z. · « «
Entom: Vier Trug sma- aa Hans.Ue«»»«x.·.-.« ,

«.4s-——««s«- s; E« w ZZADLEYX Jsynx .

r» besass-Wen
IF: ««

"·-« Lkradlsis xvtineml - Damm.
111-Rück, und Itsdjlstt das! Beste! rk III«1"sf1.

il. U. Gnzn Issslcjslnscs Un! 111-s l» R. Laut-unter.

Gwyn öc Lancastetz
Cinucccticiit F—cucrncrsiihm!ngs-Gcscllschaft

tm: E« :«.:«·.« r d Sonn.
E«U) «« .«.:·:.«.". ·: Zxt ..:.-.’1.«..«: ·"·.«..- .:-:s·::«- d-"..:««.«.·s Knnskiz It.

1:H:; I) Straße, nah« Ins-f. Zan Ziege, stilis-

Viotoria Hof-ei N» sc»
1116-1122 D. zwischen 2. und s. strassa san Diega

Die besten Vialmcitcn in dcr Stadt für 25 Gent-S
Almnnqsnusssl»Hast-ten:

L! hlskantjcitrss sat- skuck »·- Mantskitexi hie QI.OO.
IN: :- ck i. «.:-:-

l«"i«.-1s.1 H. H( I( IS. Y(-I·xvalt(sl·in.
a» ,
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-

D -Ei:—:-E if—.-..—...——.- 111-E-:—: I=I11.Es« W)11l .------1- Hi?til I » « « s.i « s .VH« s
«:H Jccuc »Hu i Lvaarcn l H.l l

7 . -- - l·’I« Jene» her-cito un un· atl« den große« Litdcn von l .

l I«--l ISI» See. W. Mars-von Hi;l« Fsiiiiftc nnd c Exrafza Sau Tieqcy Gans. III»VB---.-.—--—-————..--.-.. HG .k dsezxsxszxxsxzxkzsksgspxskzsåszg ·«


