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N: 45. San Diegm Ein» Sonnabend, den «. Februar 19()«-3. is. Jahrgang·
Stadt und Connttx
Dei— Dampfe· ~St. Denn« bringt von

Unterisalifornien die Nachrichh dass nie-h
dort während der lehren Woche schwere
Regen niedergingen.

Es verlor-tot, daß unfer Tansireßiiers
treter M. J. Danielh desfen Terinin ain
C. Mart adlitiify sieh uin einen Posten iii
der Liindossiee in Los Ingelel betrübt.

Admiral Goodrieh, der Eoiniiiandeui
del Paeifie-Gefchioadirs, ein-arm, das;
er niit dem Floniifchiss «6hleaqo« einen
Monat in iiiiferni Hafen verweilen ioird
Ebenso hossi derselbe, nienn demnächst die
anderen Schisfe des Gelaiioaders hier eiiii
tri-ssen, bei Coronado Seeniaiiöver ad·
halten zu Birnen.

Kapitalisten vonLos Angel« und san
Diego haben dieser Tage die Talifornio
Vitrisied Brit! and Tile ca— gegründet.
Die Gelelllchoft wird in einein noth iiicht
genau bestimmten Plah ain Geleife dei
Saiita Je, innerhalb der Stadtqrenig
eine Siegel-i in qiösierein Maßstabe an-
legen, wo Ziegelsteing Daehiieqei. Thon-
röhren und andere in dirs Fast tdlaqende
Iriitel angefertigt werden fallen. VI·
Capaeitat d— s Etabl«fs-inentsfolloo,ooo
Ziege! ver Tag fein.

Jin Diaiiiieneiiarlt sind die Aussichten
ini Oftin auariiliiicklich iiiiht fehr ermu-
thigend. Giosie Sendiinsen Orangen
von Calilornieik die in Ner- Yorl näh«
reiid der ftrengen Kälte der lryteii Wo-
chen unausgeladen ftehen blieben, lollen
durch Frost ftarl liefihadigt rvorden fein ;
edenfa ist tu erwarten, das von Florida,
rvo eiii starlir Frost die Orangendistrilte
hiinifuchiz in der nächsten Zeit viel inins
dernierthige Fsiudt aus den Mark! le-
braiht ioeiden wird.

Eigenthümer von Zruchtranchex die
während der trocknen wriade des lehren
Jahres qenlleieiid Wasser vumpsn kann«
ten, utn ihre Drehaids einigen-rasen in-
ftaiid zu halten, werden naO den lehren
fchivereri Ziegen während der loininenden
Monate qroße Diiiintiiäteii Citronen uiid

Olvlelsiiieii auf den Mart! dringen löst«
neu. Unser Lefer Herr John Mai von
Spring sllilliy tneilte uns lesten Sam-
stag mit, das; feine inoiiatiiehen Einnah-
men durch den Verlauf von Citronen fich
jiyt auf NO» bis 8400 stellen.

Ein iidhaftis Nerli-gen herrfsht in
den Ilicilen der hiesiaeii Arbeiter-Unio-
nen, in deni nächiteii Sradtrath vertreten

zii fein. Eine stark besuchte Massenart-
faininlung iviirde ain Dienstag Abend!
abgehalten und eine andere ift auf den

It. Februar a·ibeiauint. Ei ift noch un-

entschieden, od sie ein regiifitres Tief-i
aiifftellen oder iii den Eonorniioiien llli
ihnen freundlich gefinnte Ca- didaten ein-

treten weiden. Eine kltsfoliitioii iriiirde
anqeiioniniisy ioeiehe tadelt, dasi in den

verfchiidenen stiidiilthen Departements
anstatt Perle-sen von hier Linie von Lise-
Oliigelis angestellt rveideii-

Betrug hjoöqeiiellh
Mehrere Fållchec hab-n liiulich eine

Nachehmana von Dr. Kiogl Nmd Dis«
coeca) file Schtviadluchh Volke» und c(-

lältuaqea hergestellt und verflucht, damit
das Publikum Jst lseltlkclctr. Sie ssnd
hietcnit gewann sie vielen Leuten, die
dadurch ihm! Pkosit lachen, das sie die

Nevutolioa eines heilmnsels stehlen, das
sich 35 Jahr( hindurch ist-nährte. Alle
De. Mnkkl oder Basler« Heilmittel tm· !
gen unlin- Namea auf sen llsafchlag Jwenn nicht, find dielelbsn Föllchangen «
D. 11. Basler! G Co , Obst-use, II» stahl
Wink-soc, wies-«. I

Der letzte Ukegen tin Rccordbkkchcr
in Sau Die» tsouism

i Einen so durehdringenden Regen ivie
leite Woche hat Sttrutsalifariiicn lett

sJahren nicht gehabt. Jst San Die-to»xdetritg der slegenfall während des letzten«s Sturme! 4 23 Zoll, ivsdarch der Regin- isfall der Saifan auf 902 Zoll gebracht.wird. Jn den Versen rvar der Nester!i bedeutend stärker, la r. B. fielen in Julian
7 nnd tu Ciiyiniaea 1025 Zoll. Tiel

sisetichtigteit ist tief in den Boden rings-J
Orangen. Jnden Thitlkrn ift der Siiiids
vollständig( ntit Wiisser qeiräiilt nnd breite;
Ströme ergossen sitt) iti die vcrlchiideiieiii
Nefervoiih Jni Sirieetivater Dein-vix«
der seit Jahren triscken war, stand das!
Wasser ltnt Dienstag Abend beinahe is!
Fast hast. Jm San Dieito Niver und!
Tiaiunna Niver erqisssen sich breite;
Ströme, ( di« 6 Fuß tief, in den Dei-an
Ja Mission Vallisn wurden die städtifchen i
Puriivrderte des san Dikgo Stirn-isniifiei Z
Tdöttgleet gehst, an den iliafchiiieii je-

;doch tein nennensrvertlter Schaden anste-
sriihteh Taulende von Menschen strömt-it
ttrn Sonntaa Nakdinittatt hin-ins nach
Mission Eins, urn die Ueheischrocniiniiinx
in Mission Vsillin tu sehen.

Freilich ist durch den anhaltenden N«
qettsrsll sowohl iii der Stadt mit» aizch iiiif
dein Lande dideiitinder Schadkn nn dir:

Straßenangeiichteh aach ritihrere Print·ri
wurden foitaelchiocininy doch ftiht drei»
Verlust tn Innern Licthttltnssz rii d-iii
Nasen. DenFaun-in ist jksi tine arti-««
Ernte fast Ritter, die Lbiltciitiii rot-dei-
ioiider neu« Leben kihiltesi iiiid di.

« Städt-r tverdeti itstchstiii Sommer nichs
»unter Wasssxiniitngel tu lisidrn halten. ,

Auf der andern Seite lallte distr-
ißeqenfall uns alter nicht verfahren, jetz-
idie Hände in den Sitte-es; tu learn Es.
Ist Iris-glich, daß jest eine Periode nnfssr
Jahre eintritt, und darum sollte nun niitl

allein Eifer daran gearbeitet werden, di(
snaefangtnen Wiifserlrzfteiiie tnki din are·
sitt! Nrferisoiis fertig ta stillen, dann!

Wasser vorhanden ist uiid aui iiiictiilsaie
stinndereien vertheilt ioirdeii kann, nun»

es später nothwendig aebipucht wird

rltich die Nitrger Sein Diese« lollttn j txt
iillen Ornstrs daittr arbeitest, das; tm« E«»
richtung Irr geplanten Ettuinrsnmteiin E!
cajan Thal flir stadtiiche Wissens-il»-
Hung nicht mehr aiif die lange Ihn( gis-

fchdden wird. »

cnalvollc Skhmcmss
von Brandwunden weiden aiigrnlliclixch
sielindeil und vollsliiiidineseiliiiiq herbei:
iesllliil knrch Vuclleiil sliiiicii Salbe .
C. Rioendaih ir , roii NoisolL Vi ,I
schreibt: »Ist veediannle niein Knie
ichreckliely Buellesl Blinde: Salbe ln-.
derle die Schniecien und heilte ei! olinr
Oirileilassung einer Wachs« Lnill cbisiiso
ille Wiiiideii uiid G-"ichii-iiie. AS( be:
stradliiiassiiiMiiyer Ding Co, 4. nnd
I) Straße.

J
--
Ho)T—-

! ~Siiid’i denn alle Spiybudeii L« « fragt
nian sich enilepk Jni Stiiaialenai von»iikalisoinien hat VeliWiv eine Ell-l! einne-
reichh welche die b Ilier geniachien Apistis-
Miiianen sllr össenlliche Liindereirii legall-
Tiren soll. Und nun loiiiint Jkiineid JJ
denen» Biindessdisiiiliiiiirviili in Vori-
land, Dem, und ersiichl Gouveeneui Par-
dee seinen ganzen Einfluß siegen Annahme
geaaneiter Bill n« Feld in lud-»« «
Dieselbe deiivrcke weiter nichts· als ein-n
ungeheuren Lsinddiedsiiilpl niit dein Plan«
telchen der Geleylichlrit in unihiillcinj
Er, denen, dade lldeeioäliigeiide Viiocisei
in Händen, daß die Naiibeidaiidiy on;
deren Sense wide, Benloii u. A— slnml
den, dein Staate Ealisoinieii nielzk nie«
100,000 Ncker Land gesinliliii hatte;

»Und nun Brudee Pudlilas inache dir!
einen Ver« daraus. Oilland Jan-nat) J

. cjILOH j- i.Hlaaidem du sa viel Geld ans-ges«
geden hab, als du sllr genügend hältst
lind doch nichl aisund arm-reden disk, sollte«
es Zeit sein, Fern« Alprnliöuier Blut-«

wbeleder su versuchen. Jene zlnsche dieser·
lMedizin ist iverlhnoll Die rislen Dosen
«» werden dies liess-eilen. Du liiiiiisi sie
Mdl in Ipqlhelen sausen. Sie ioiid inir

. direkt an die Leute dir-ed den Fabcilniiten
Dr. Bitt! Fahrweg, 112-l 14 So, Ooyiie
Ave» Thier-so, Jll., verkauft.

’ jjsLsd L—-

Sonntage-»oui«( für Hur« Dicqo
in Aussicht.

Wie die ~Sein Dieqo Linien« aus ari-

aelilith zuverlässige: Quelle erfuhren ha-
een will, niird irirfer neuer Slodlislh
deninätft daittber irr enifcheideii halten,
ad uns ein Soiintagsgefrh aufaelittrdit
we den foll oder nicht. Wie angenom-
inen wird, ift von den jetzigen neun Mit-«
gliedern dis Stadtraihs die Passiriinir
einer folchisn Didiriani nitljt gis erwarten»
wdiefelieii sind ikdoch nach dein neuen«

. Stadtchiiitergehalten, eitif eint« niit gentt- !
rund Unterfchrifteii viilehene Veirtioni
liiii den Illitrqern fqlche Frage trir Abs:
itiiniiruiig vorwiegen- Es iollisii iii drei
Stadt jin-ei Petitionen in liiiilirirf fein»-
don denen die eine die Schldßkiiz ders
Saldo-is aii Svnirtagin anstrebt urid di.
aiidere verlangt, daß an den Fiiifieiniund Thttren der Saldo-is alles entfernt«
wird, was den freien Einblrck verhindert.

Es ift it filbftrrerftijridlislz disß die Be:
ftirnrnriirerni die neuen Siatschnrteiö fes«
dein Vitiirsr in diinfelbeii Mrxrfie ttt
gut lrsiiiiniii, der Airrriruirlf lsrgt aliir
diiiir, dirs; die frrriiatirr jede M) iliniii
bietiirde GJentiiiziit ausrrii2eri, irähriiid
das nscht organrfiite lrlcrirle Eleiiiini
inerfteiis rnlissiir rules-rat, bis es en fpiis
rit Uns frriir is feriiir Z2it lidrsn ver·
ditckt ri ist«, daß die als stiiil prohibitio-
nifii Ö aiinekriiiicdt difiinnte »Eure Die«
q-i.·i-Euii« init aller Eriernie fiir die An-’
nah-ne fä rn irr t l rch e r Aineiidemeiits
rirni « Stirdxchzrtcr r?ritriit. Sellie iins
ein Eeirrrtnqszkfiy aufgebürdet wirken,
in kinrr t-i.s iriir dir-eh die iinvcrroihlrche
Glsichaiilrirliit der Siimnuelrer asfchss
den, die iltisjsriiät unserer Liilraer ift,
rirchi dafrtk Tre Jan-irrt« linnen jedes:
die Erdrvachiri ihrer Grsiinei gisxirriu und

rrchtsrr iizrsn Feiririnsplirn diriiircd ein.
Duft riirseie teutfchkn Atti-»Hm first oljiiie

Ausiiuliine gener!alle folche Zroaiiisriaßs
iregelii find, ift iisvdlbelsiriirh Es friiit
reinen alter unt fo mehr, wenn Jud) gebil-
idete Anieiilirnei den Tit-ich luden, geirin

»das Gilsalrreii kir Jssrrrirtier Front tu
raschen. Nrchfilireird lrrnkeii wir einen

Unsinn aus ernrr Lireichuriy der» liirrlich
von ein-irr erinerilaiiifchsn Gciitlrcheii im
»Ist. ei, Its-v Leid-s, hcrausaegebeii iiriirde
rkirfilbe vciliirrai rirch«s irr-innrer als« den

i Lilrdeiiiif aller biftelieiidiri Soirntiiasjaek
ins, iirid trvar ans diii folierrden Grün·
bit! J

i Jåoiiiitaas - Geliyiebuiiii rvidcriorrcht
idem titisrfte der Clirriiisnheih wie er fich iri-
Jderr Lidreii Christus-« rssiinluitx fix— ivii
idiifpiitijt den fiisidiiineirtaiiii Piirc iriiii
Jdiisasrlichsr irnd iilrzrofirFierhirt Ernst·
it-:.Z·»:n.-.ii.i its-der: iriir tie F) iriir-irr, die
irr-iriir» «J«riirrtrird;r, i( irrurriren uiid Un·iirerr««·r,.kssi, ist«-i rriirer disn befie-
jbindcir tniiyiir if: tre Enafbeftirnmrrm

»Herr deifellseii aeaeri lleiire Hgiiidler und
ihiiiinlofe Geichiiftsdrtiiebeirr xiliiioendxrnii
aelrracht weiden, während die aroßen
Eornorationeii iirid Mitte, die firiiinrirlle
Plain! iirid oulstilcheri »Nun« hat-irr, rin-

delieilrcii litt-iriir. ~’ilil.ick Mart« ist dech
nitht Religion.

Jlginn die Eoirirtagshciligrrrrq eine re-
»li.iöle Tifliedi iirid esnc Eifordcrnih des.
isdiiftenthiirns ift, fo iviid sie rnchr geför-
dert, roisnn ivir sie lseliileii non dein due-«

»gerlrcheii Gefiy und vorn Standrninlt der
Hleligrrn airdlitrl esrtrch an dirs Geivrsseir

Jarryellrisii Es rft eins.- «J.’y-aiiiiei, daß»
Jslie Menfchai a tokinqeii iriirden follten, !
seien Sisnntaa iit innen, iireil Einige unter«
kttiis dirs tu ihiin iiriiiilchcik ·.

» «Ølll-s, was rrsxr an EOrinlaaCUcfeCAeH
Jduiin nöthig haben, ift isin sitifehrvelehesj
den Arbeitern, deii Aireirftisllterh über-si herum allen Arbeitenden dis Landes einen«

iTirg die kituhe in jeder »Ist-iiri- iriiaeltetikkiDiiiiiit lxijit dirs liicht des Staates in der»
lFraae der Soirriiagrslrerliiriing aiif Wenn«

iunfeie Foitschiitte, ivenri iriifere Ciiiilifask
tion es nöthig irr-reden, das; ein Arbeits-eilain SonntanLlrlreri verrichtet, fo ftill ifrniilein anderer tllrilritaii qeroiihrt fein. Die«
Feier des Sorintiras aber darf nur auf

stetig-öftr- llelierzeugung dafiren, nicht auf
iftaatlicherir sit-atra«

Gift in Ralsrttiiqsiitittclsk
Vielleicht bcgncifen Sie sucht, daß

nmnche Seh-items! von Gift in Nnbnnigss
niitleln befällt-est, aber es snaa fein, daß;
Sie einmal durch einen Anfall von Dis-
mpsie davon überwies( werden. Dr.j
Kinn? New We Pills find qakiitnikyi
das; sie olle TMchweidem veranlaßt darchi
Gift in unverdauten Sinnen, beseitigen,
oder Jbr Geld zurück. Ue bei Strahl·
Inann sMiiysk Dtuq Co« Ecke it. und D.
"stccse. Ptodin sie. «

Aus dem Staate.
- Jii Anlmrn hin rer Eilioispiozsß

gegen Lloiilph Weber begonnen.
· s— Jn NirdsPnsndsnsi wurde die
« Nictlixdckieiilirche voin Bäitz getroffen,iniid ist diisfklbe gern« niedeigebraiiiih

Die Bürqlchiifi von Tom Dorfe,
sricin elnniiligen poliiilcheii »Vo[i« vonis« vxriive Connly der einer ganzen Reihe
Hin-reiner Hniidlnngen bei-baldige wird,
zisi kiiif 841500 »erlsöäii ivoirsein '

i - Jsi Sein Franciseo wiirden kürzlich
! vonzsvii Polizisten is Diiineii verwirrt,
Hdic iiiich eigener Aussage sieh in einer
Eondiiocii z.isaisniengifiiiiocii, uin Von«
»in-nd in sssiiiz die Poliisfieii behaupten
jedoch, daß vie Damen in einem «Pool«-
Lokal waren nnd auf ~Ponieå« weitsten.

-- Der Von der neuen Hille del Ger-
iiiniiia Tuiiioireins von Los Angel«
iiiiid iinch dein angenommenen Plan von
Archiieki Eylers suf Its-J sc) veranschlagt,
dich dniitm fich niit diii iinvernieidlichen
tlisbrn.in-siixlsi-n di· Gesiiiniiiiiiisikn auf
ci slskusies stell-it.

Seins-»in Peteiliiiiiii als das Cen-
tnini d« Hnlinerzncht iiiis Eier-Produk-
i-.«ii in Ciiliioriiien eineikaniit wird, roar
kein Co erqiidiges Jihr in verzeichnen,
wie dus Jahr ist«» in diin in Peiiilnnia
nicht ivksiiizsr als 3,4«-7».·;34 Tnsend
Eier oioksiecckt wurden, mild-je, neich den
D-iich7chiiiiis«Mnrktvreilm gerechnet, ein
Ihn-in! ozn 5526,507 66 repiöleniireih

Niihnii Aus, iin ivolilhcilsender
iliiiiiisiiaiendändler von Eniiin Jordans,
dci iii lehre: Zeit groß: -I3.!aeirenlendnn-
gen nur; Jiip iii erhielt, is: iideisiihrt wor-
den nnd lut gestanden, us; er dnrch feil-
iche Ilkriiliiiiiaadsii dir iisn ihin inipoiiirs
tin THE-merke di: Nxxikiiiiig planmäßig
hiiioxieii hat. Uin einer gerichilichcn
Viiolgniig in entgehen, hat er alles,
weis er b-fiyt, an die Regierung; abge-
ireirn.

«»

- Ein hin. les Verbrechen hat in Sei-
cseiiiieiiio der Stalle-il« iier Jahr« Cooper
axi seiner fsiixii begangen, indein er ihr
init einein Tiilchciiinisser einen Theil der
Nife cilifchniii iiiid damnf iinfeine Arbeit;ging, ohne sich iiiener nin sie zu til-neuern.-Lie Fsiaii nsiiide iii äiglliche Tkflqie qeii
gxbcii nnd die Ilijc wieder nngeiiähhi
ztliasriidc Eifeiluchi nnd stnilis Trinken
feilen den Vnilcikii in der rohen Thal
zisliidrt haben.

Die Piii Eiiiiiiiiss on vcn Les An-
iielis l).ii jsyi eisi eiiigkiefiindeiy diiß rnit-
icn iiii~E!i;I·"ii-i «Uiii,« desseii gesamm-
tigGiliii ris l.:!.in für ftädtifches Ei·
qsxntlziiin gejyiiliiii :i«iiide, ini Priontlsefis
befindliche Giixiiifiiicke vorhcrisfn find,
deienEiqenilniiiirr einf den gelchossenen
Fnhistiaßkii xjxiiiikr innen, Hiihiieifiirs
nien aiilisgsxii iiiid die non de( Piiikoeksliviiliiiiig geyfuiiixii Bäumchen sur hol«
iiiin Lirennrii unreif-dirigiert. i

«—heer JolmR. Seiferhder bekannte!
Cngrokhändler in Weinen und Lilörensoeelauft fortan Wielanks oder Fee--

derirksdueg Flalchendiee zu folgenden:
niedrigen Preilenz sl.oo und Ob,
Tents per Dayend Quart« relp. Mars;
standen. Padst Milniaulie Bier QLSO
Quart» sl.ls file Plnt-Flaschen. zkj--o- IT «

: Mr- aus St) Unilchläqen von Eiter-s
Wall-ins Powdee die gelb· Sitten· aus-
fchneidet und nilt s Tenls in Postrnarlen
an uns einichicky erlsale ein prachtoolles
Bild (Blunien adee Früchte) frei sage«
faul-i. Oltras Wohl-is Powclek bie-
M alle andern Walchvuloee in Preis und
Qualität. cltkus Sonp Co» K. u. R
fresse, san diess- I

c,H .'s CK. IL.-

s!- lis scrlqDis Ihr lmmsc SehsullHm
lIOUO ·

«« M—-» , Eis«

san Dicgo Trunk Factory,
111, It» Uwns A t·O.. slssnlssüsssnn

Koffer und Reifciafcheiu
Its? Fünf» Straße, zur. lk n. F»

Tctctfkiie Batbierstubc »
O. E. Vatimamy Eigenilk F

Nun« usw skenntinche Indien-um garmttikt «

1148 Vierte Strasse-

lsin Jlnnriee Rtsltillejz i
.’ " (Dctitmsck Zahnatzh k

llklser den( chkucsss «s--.-i: n. javanefiscky Dasein!
sc« Ists-In aus k Eins«

Junntek J Inst! is,

- Rhone HlkatntixissE. seykrieck s: Co. «

Dctctichc skosttmktorcic u.«k
Bamtlictermhsiicr s«Wo am· N.- xslklssst Übert-einstens, herab-m!

wir nichtg sur sdtsxfcktigittig von Plänen. «

230l l sitz - san biegt-I
Pkov-tvleLl-dielsuna. kelepdonhMainösJ

« lifche filk Tonnen. »

Iblorciiiitile Restaurant
I Jvlilt Im, Besitzer.

Mwhtzmeu Ist und aufwärts.
Dsssn Tag nnd Stadt.

W« Fünf« Sie» - san Dies-

Dr. Otto Klietsoly
Deutschee Arzt.

Sveciaiist für Frauen-Krankheiten.
Visite, Jossö Block, Ecke ste und l) Straße,

Ziininer lu.Z. Telephon Mein( Am.

Wohiiuiipk 1464 Zweite Straße.
Telephon, 111-in todte. It«stets, Ist·

z» · - ·-Nciies eattlenGeiihaft
Oandsemschte

Geschirre und
Sattier - Arbeit

soiisie
« hitevqratiivsirbeii

ivird iii der zniriedeiiiteiieiiditeii Weiik eins-
geiiihkh Nur bestes lliateriai gcbrauchh

HEIMY ERNST, 854-4ts str-

K-. K. EOEMANN
H Deutscher

731 Uhrmacher
»? Diese« di« seit«

H« «, Arbeit iiie »den
»41," «« F«- 12 iiiedriasten Pkeistn

F. It» »,
»

».- der Stadt.
. ,«

«. Ein reisbbtiiiigeii
«« ) V «» · Oiger von Taschen·»J«X X. .I. niireii iindSchiiiucks

i» «· - .'-
« fachen iinmei tin

«

. ·· s« Oaniyfiir dennieds
" . z( ·« rigsteii Preis.

1040 Vierte sit» Sau Dienst.

Tiirch ieiiiZiociziikyeschast
an? des-n Lande iCi die

is. U. stehest-I« siqusth

y
739 Fsünste Straße,

imstande, Sie init besserer

Frifkijer Butter
in oerfoigeihivie irgendeiiianderes Ceichiiit

Frische Eier
vom Lande tressen jedenMorgen ein.

« (’l«iiiilel«’s Bäckeret
327 Just-n Ave» zwischen As. se·

Bd. Strasse-
Allc Sei-ten Weisp und

Schwarz-Brot, sowie ·»
Pnmpcriiickcb

» —— Ausziieirichneteii Ktifieeskiichcin :
» Freie Ablieferungnach nlien Stsdttijeiiem

Telephon Miiiii i-")i7.

C« lb «
. . «m Ha preis-
t V« kauf «
von Tuscien- iiiid Kinder-seitens

mid Kragen, i
am Platz m matten .sur neue Ughi-seen. kIns: u iii-i:- sinixiiciiiiini irn Zciuiiieiiiten ls j—- i

Decke: s-vogy )
Daliien-Coiiseetionen, »

Instit, Uns-net, ete. l
I

645 Dünste Straße, ins. E an) L;

seit-Ilion: cause« sein act: Cis-e Isstx

kleinern Btsosui
»Es-u« list-case» I

s) «
i s,Diappcr ;

Ein Special· seit-us, um «
Amt; iii inacheu sitt die
anfassen-enden Frühiohris
Wonnen. »

95e. -
Finniiciette nnd Vcicciie Wruiincisi ooii

nnd tin-it, iieic stimme, iiiidfciieiiigefiiiih
triiniie Wirtin-i« iii Nun. roth, iii-an und
schien-ji. Ihre Audivahi 111-c.

s! .25.
ikciciiie iind Fiauiieiistic Tkkinisiserix Nin-i

bsfeim tiiiii iiiidsinnt, iziid me liiiiiieriiii»i«iii.www, iii-tinnnd Wir-Jst. ssiwrisiiisriiisiiiihi ..’-.

« 8i.50.l -
.

. niniiiieistie tiiid "1«e....- 111-hinnen m
biizsitticii Streifen nnd slsis..s:c-.-ii, iciiosi den-d!-

slioliiii-diiirit. Tritt-r Linixiiniiii Hi Ho.
. Aziciitcn iiir»Dann« -’-.’—-lii-«riid«.

s .

i, Uclnerny Evas.

IN« u. 80s—6. Strasse- lkclie F.
In« innere«

sseissstsksshsssslnstinkt-unsin-

. «:

- d »us uii nai a o a
.-

.« F Fa» eTHE« « «JXZ.I imdW »·" ·

«; sc) l; -«-.««;- 8 .
- us, ’- ·

». Its«
des Coiicordla Tiiriivereiiiö

f»
»· ·

. . . Am eoiiiitaih dcii 19. Fcliitiar 1900 . . .

Zu Elircii der Deleaaieii inr its. Beiirlsilagsayiing des
Zkidicaliforiiia TiiriideiirliL

Aiisliiig nur-it JJu -lolla-·.Abiahrt Nachiiiittiigo l.lsl. liiicklclie 4 Uhr. Preis siir die klliiiidfiihrt 50 Gesti-
xxbiznsk LTlltol-lialtuiig-

Aiifiing s( llljrAbends. Musik, ssielanci etc. iiiit darauffolgenden!Tanz.
Eintritt Ujceiitg s» PcrfoikLille Teiitiche nnd Ffreiiiidc des kitriiiierciiig siiidsljieriiiit freiindlichfe eingeladen.

Der Seinem-di« Juristerei-».—-—;—...—j-

DR. HERPPS
« LAXA l IVE COLD CURE"

Eine noitiine Lieiiiiiiii iiir öiiiteiu Erliiltiiiiaein Tlronchilis L« sei-II«iioiiiiveli nnd llaiiirrn Entfernt tue iielierisilieii Zustände veriirsaijttsiirch diese ilnaitssiiiiiiiiii nnd qicbi ioisrtiae Erleiidterilnsp DieseMediiiit iriiilt als ein leichtes:- libiiilirsiiiitgiiiitteL befreit II(Cpfleitlvon ieiiieiiqiftigeii Eiibiiaiizeik kziiiii Beilaiii iiir niir 257 die Seht-Mel.

strahlmannsMayer Drug Co.
vierte und l) Straße. Ali-ne Isis Cl«

A ..-.-—.-.
—.-..-.-:-

FL IN«
J El! FIAKSTON STOKE in Seit! Diego
1 il"i einer! der längst etablirteii Ellen-paa-lx reiivzadeii in;Liid-(Fitliloriiieii. Er ikt lJU 25 Jahre alt eroiinete iii Celir kleiner Weile«! iii ists. Sineii Angestellten danialg, einhniideciJ! fest. Die Verliiiiie in den ersten neiin Jahren

I waren ioeiiiger als die ikslesainrritsilerliluie in n
lWi allem. Der Laden niiichte einen bestiiiidis

- J iieii Rorilchriit iortrviihreiik nnd ikird wachsen r«ivie die Stadt mild-I. Eiin Tiezio if! stoli Alls i»Jl Darin-its. Pliikfioisso iilanbi an Sanckiega F«l) und keine 3iiliiiiit. !
»« FI com-k- W. Mut-tun. sie und c set.
»! LEh,

en tchc after uchen u. Kranze
irerden in der aeriiobiiteii Weise in nxiseier Vöckerei hergestellt,iind eriiichen ivie iiniere Kunden iiin iieltillige Aufträge.

Puiuperiiickel jeden Dienstag iiiid Freitag.
Ferner »Cre.iin Wiss-Hi«Axreiiiiisstiae , »Zellip«Tarte«, etc.

sowie alle Saiten Brod
«.

- -
-soiiiherii Salt-konnte, Kakus« Ganz-any,

1320 l? sie» us. ils. iiiiel Z. See.
Pol» Stirne-i Jliilii 578 Teil» Borste 1678

lanii bei lalteni Weiter ielir lisisbt eine qrissie Erlaliiiiizi zur Folge haben.
ziiirn Kurireri der ichiiiiiitiiteii Eriiilliiiig loiiiieii wir nniereri

»kjiilieipbxiriiii S
iiiit Gewißheit eiiiriielileik lliiisr i·i).Xil’· lIINII i·(-i·iill sfkll Uc
U«ill"l«l«s l«lXl·«. WILII (’ill-IIIRY INII·l««l.l« liiriri Brust« nnd billi-liuiteii in liirier seit is.lll-·i.iiitsici. isrleichiert Brnsiiotiiiickieii iirid Kiiriatdniigkeitsatt augenblicklich, iiiits der Nclsraiiili dtiiellseti aerfictieri rseni Patienten eiiiegesund· Its-Gerade. Qleeip 25 Ceiiti die Italien.

BAGLE DREI sc.
PlikJilßlcKd A T.Hl.Xll-IN. l-spi.-isiitiiiiiiier,

St· James Block. dte und F Steg-sc.
Das TorgiiiltigeIliiiertigeii von Stein-text iii iixisrre besondere Soesialitiir

«- iu ic tut He entrann.
s· . , · i «82..)0. 83.0tl lind 8:3..)0 per paar

Jedes! This: rrsird iiiii iexrte T.::.--.!i.:«·:..:.’ ·.:

lisn neii iiiig gar-muri.

No. 728 Fünf« Straße, s
Satt Tit-gis. L I

. -—j———

Ccke Vierte und c Straße.
. «

O« i) erhielt-it irsir zirsei Rasier se-
· 111-D- szfiizxp IF«,·-.7L»-T«i»"-’.f««! ZTHTLFTIIL ".I’»f"-·-’ZZ"I7T. »F KSF, « «« zipnertiee Weiser Wiens-is sage«

·» - —:
·-··: Wtxiileie litt» ein seinerfressen,

«« bskszpti sin-niediiiiiiidfsivecke set«

»

« r: Eis« is:Mitk.-.,3«;:;:3L«ck»;«:.«"«"
I« « «»

« is·f »« I sI! , ijkjkkskq T» so II» gsetruinleiie Its PiessF« ldgflne Fzj coeca« er tete ei Oan Zu.

E? -old’ e« s T« Liszt-o:- F. W . BRADLBY
«, X »«

» f. « cknteiithilinee der bekannte«

s-:.T,-(;;1Z·3«-J-"-44f - case--
«

«

« i«.-i.-«-i-.»»«-. disk» ist.


