
Stadt und Coccums.
i

J.B. sehrens, ein Deutfiheh ist lehte
Wirthe Samstag iin Iltervon 79 Jihren
in Sari Diego gestorben.

Zu den hier ini Hafen liegenden sechs
Kriegsfehiffen Onkel Sanis hat fich noch
das Toivedvboot »Mein« gesellt.

Nächsten Dienstag Nachinittag Ver«
z sarnnrlung des San ikiego Frau-nomine.
iDie Singstunde begiiint um 42 und die
Versammlung iirn Z Uhr.

Herr A. Nudloff ist anr Dienstag von l
»Seit Franeiseo wieder in Sein Diego ein-
getroffen iriit der Abfichh sich jesthier,
’dauernd niederzulassen.

Ein Spegialgug init350 Personen fuhr
lehten Sonntag hinaus nach denr Siveeti
ivater Damm, der, seit Jahren redeten,
ieht sehon ZZ Fuß Wasser enthält.

Jn den Seetangfeldern bei La Jolla
will maii llirglieh eine Seeschlange von
60 bis 100 Fuß Länge gesehen haben.
Vielleicht hat man sich aber aiich ge-
tituschh indeni srch dort häusig Walfische
Hummeln.

j Die lutoinabil-Wettfahrten, welche«an Washingtons Geburtstag, den M.
jFebruay auf der Rennbahn gu Coronadoi
Isiattfinden sollten, sind wegen des Regen» s
iwetters bis auf unbestimmte Zeit vers «isihobem

Die 6ontralioeen, welche die Arbeiten
Jan dein sbgiigsshstein übernommen, haben
, bis dahin reichlich 100italienische Arbeiter

« vorn Norden irrivortirt. Zu den gebotenenZähnen, s! Si) per Tag inrt86110 Abiugi
stir Kost und Log-s Ae Wochy rvie rinsTrnitgetheilt wurde, werden sie hier schivees
lich Leute finden. "i here G. Neber rsvn Angel« Saum,
-Calavrras country, in slllittelslsalifornieir,.ider bereite leyteii Herbst inehrere Woeheiis
in San Diego weilte mit der Absicht, M« -ihier geschaftlich niederer-lassen, ist Ende
leyter Woche zurückgekehrt. Dei: Weber«
halt jeht vorläufig Urnschau nakh einem;
iihni gusagenden heim, da seine Farnilis

Lilien demnächst zu folgen. gebe-ist. .
: Washington? Geburtstag, Mittwoch,
Iden M. Februar, wurde von de» rneisten
Bewohnern San Ziege-I als Fei- ktag be·
Ivbachter Bei der regiierischen Lssitterirrigsrviirden jedoch inanche geplante Aiidflrizie
vcreitelt. Tlllittags iirn l? Uhr ital» n die«

spim Hasen liegenden secha Arientischisst
jedes 21 tlononensihiiiie eib in Ehre» des«

leisten Prafidenten unserer :llei-üblil. Js l
; Arn Sonntag Morcirn starb in Si«
lDiego ini Alter von 67 Jahren Frau
splstilhelrnirin Endlich, rvelche v ir reichlichlerne-n Jahre ihrer niraegriffeneic Gesund«

»den halber von Denver nach Sitte-Cali-isornien fide-siedelte. Ldrvvhl in diesem»
iLande geboren, war sie doch echt deutsch;
’in ibreni ganieir Wesen nnd vfieate inil
iVoiliebe deiitsche Sitten nnd Svrnches
IhrVater war einer der Freilieittsliiinrifer

»von 1848 und ein irrtiiriee Freund von
Carl Schurk Dir Leiche rviirde non der?
Lerchenbestaitiingsfirma Jiobiisoii L« Cis-ts-
MU Mckt fenoer geschielh wo die Ver«
steil-nie neben ihm» ihr bereite vor Z«

Jahren vvrangegaiigenerrGatten beerdigt
Wird. «

» I——.

r Herr Albert Schaaf von Bridgeparhs
Sonn» Grosiidberchiesäyoiosiattan des«
Illnabhilngigen Ordens der Nothniitniierl
iin den Ver. Staaten, weilte irr Begier« «

starr« der Herren H. Schnlh M. FiietsQer

l und M. Dieckert von Sein Franeisca nnd

is. Voly von Los Asigeles ilehtere sind
iGrrisibeanite des genannten Ordens vom
Staate «Ciilisornien) Ende leyier und
Anfang dieser Woche in San Pieris, iirn
nrreh hier eineri Stamm der Noibiirijnner
tu gilt-eben. Wie iins Herr Scbaas nrit-
theilt, hat er aiich eine gante diieihe von

kllnterschriften von hiesigen vrominenten

sDeutsehen erhalten, die in der nächsten
lZeit eine eifrige Llgitation betreiben
( werden.

Große Tlfjeater - Borstcllustq und
Stiftunqsfeft des Sau Dikqo I

FkastensVekeisto. «

Im Sonntag, den M. März, findet
das diesilihririe Stistunqssest des San
Diego Frauen-Vereins statt, nnd zwar
mit einein Programm, welchcs alle srtthes .
ren Feste dieses beliebten Vereins iii den«
Schatten stellen wird. Das »F est de r
handwe r k e r« vvii Lvuis Angelyi
ist stlr diese Gelegenheit auf den Spiel· «
nlan ges-Hi, eiii Stllch ivtlches schonseitl
tlber Si) Jahren aus allen deutschen Bühi I
nen in Europaund Amerika mit großem
Erfolg qar Llussilliriiiia kam, uiid voraus- l
sich lieh auch hier in San Wenn, wo das- j
selbe zum ersten Male tlber die Bühne!
gehen wird, dasPnbliknm hinreisen wird. ;
Das Stllek wird unter der siihiaen Leitunrr
von Herrn A. Heekler einstudirt nnd findi
sämmtliche Rollen in bewährten Händen, J«
sv das; mit Bestimmtheit auf eine gut ab« z
qerundete Vorstellung gerechnet werden
kann. Jsn Laufe der Zeit sind dem Dris ·
ainalsstilck viel« ex tesinporos und nat«
srnde Einlagen rugesllgt worden, welche!
dei der kommenden Ausführung ihreiii
Zweck nicht verfehlen werden. 1

Der Frauen-Verein hat es bisher ver« i
standen, Unterhaltungen in veranstalteii, i
die eintziq in ihrer Art sind, und das bei;
vorstehende Fest versvricht nvch niehr wie?
seine Vorgänger etwas Großartigcs zu—-
bieten. J

j-k-Oi-—— J
Jahn D. Svreekels von San Francisco

weilte diese Woche in San Diegix nin
der jährlichen Versammlung der liiesigeii
Svreekekichen Corvoriitionen beiiuwvip

nen. Betreffs des Souihern Calisvrnia
Mauntain Water Systems äußerte sit)
Herr Speers-is, das; init der Lieseriing
non Wasser an die Etadt begonnen wird,
sobald die Diaiz Reservairs voll sind.
Diese Dämme, einmal gestillt, seien iin-
Rande, die Stadt aus rwei bis drei Jihre
hin mit Wasser an versorgen, nnd in die-
sem Zeitraum könne dann der Barrett
Damm seriia gestellt werden, dnrch incl-
chen selbst in trnckenen Jahren qenllaend

Wasser artig-sangen werden kann, uni
den xllnsordernnqen rn nennten.

Der Cadliii-Nkotle, welche ter Ansel-
Jndustrie unseres Staates in den leyten
Jihren einen ungeheuren Schaden inge-

fiigt, wird jeyt ernstlich der Krieg erklärt
werden. Gevrqe Sommer, Entoniolngist
dir Neaieruiia von West-Australien, hat
ei» Jnleti entdeckt, welcheg Tit; durch
Sliissaiuen der Larven der Cakilinisllioiie
nährt nnd aiis diese Weise dieselben nies-

senweise vernichtet. Er ist sey! isr Zin
ffraneiseo ini itlnsirnqe iinsrsrer Isaria-
regieriinq daiiiit beschkisii.is, dir« Insiltttt
in nahten, iriarnuf dieselben dann an die
Behörden der nerlidiedenen Coiiniiea rnr
Vxrtheiliina nelinacii Tat! Jniikt
staniint aus? Epaiiicn und hat Aehnlichkeit
in«i enier Bisse-v«-

- Jn Los Angeln-s wird ain lsl Mart
eiri Eanaresi dsr Wiisseriftiitercsseiiten
Eiivtsalsiarniers irxxsn ikvecks Berathung
nber Slltnirl unt« trink, ivie die aroszen
Nleiicieii Blasier, die jcpt durch Adsliiß in
den Ccean verloren gehen, ansqehalieii
iiiid rinybar gemacht werden kann-n. Es
wird nnasrnoinnieih das: dnrrlpsehniitlieh

twei Driiiheile des aesalleiieii Regens
aus diese Llseiie nniviederlsriiialiclt verlo-
ren gehen.

H- «.- »» .-

Eiiie Ist-an war iieiiliai iiiirklich
witihend nnd schrieb darüber einen Brief
an Dr. Fihrnen in Chieaam Sie iiraerte
sit, das; sie Fornss Alnerikriiciler Vliits
beleder nicht in der Apotheke ihrer Dei-
inaih bekommen konnte nnd dkseveaen
nach Chieago senden iiinsrir. Später fand
sie jedach ans, das( es der Milde wertb
war, darnach n« lchicken Dieses Pintel
wird an das Vnbliknni direkt durch den
Eigenthümer, Dr. Peter Fal)riiev, 112
bis 114 S. Ooyne Ave» strenge« Ell»
verkauft.

Dctitichc Schule.

Die am U. Februar unter der Leitung
des Lehrers Den-a Fkanx Handkock eröff-
nete deutsch: Schule erfreut slch eine!
kenn! Theilnahme. De! Unterricht sindet
in den kttäusiten der knglitchsltsthettfchen
ttttche an L. und II Znnsze Mntwochs
Icachukttag von 4 5 Hi» und Sonn:
abends Nichinittaq von l U; Uhr statt.
Der Brei« pro Stunde Ist nur Its) Guts.
Die gsclutcn Eltern und Vslggebefoblei

szucn werde« bös! chft Itrstntiit gebeten, biete
Otklensnlseit nich( As! vttsiiusnesy ihre
lieben Kinde: dorthsn xu feist-en, um dem
Eint-sum de· deutfchen Zmuche theilhafs
ttg P: meiden.

Unglattblichc Vnttalitiit
Es wlltde unylaudliche Brutalititt ge«

melen fein, wenn Chag F. Lemderget
von Sara-case. N. P, nicht das Befi-
snögliche file seinen leidenden Sahn ge-

than hätte. »Mein Jnnge,« sagt er,

»eihielt eine große hiebsounde ilber dem
Wage; ich wandle Buckletks Arniea Salbe

an, waducch die Wunde mlch geheilt und
das Auge gssrettet rvukde.« Ebenfalls gut

fiir Brandwunden und Gelchsviirr. Nur
25 Centå in Strahlmannssjllayeks Apo-
theke, A. und D Straße.

.-——·
---

-——

Ein vom Krieasdeparternent in
TLiihington auszelandtsg kllusidlchreiden
einizait ein· lebe intekcsitnte Korrespon-
dent des Repräsentanten Uettlesield, des

llihebeis des Anti-Fii-Itinen-Geleyes,
mit dem Kkiegeietketijk Im. Littlesielo
»lonftatirte in leinem schreiben, er wisse,
daß der allgemeinen Uluitcht zufolge die
Olnneeoisitiere der Antisli intinensGeieyi 1Hebung feindlich gesinnt seien, und des
Kricgsixslretöss Errvtdentnxt lautet dahin, «
das; er ebenso wie die Ein-m denke und

;der Tlnftche sei, daß tin-d soc bete. Geleti
»die Trunksucht unter drn Soldaten eher
iqelöideit als nxrmscibktt worden let
JDein fliundfchkeibett iit isitens des Kiiegss
»lelretärs eine Auffoxkrsissq an die lern-
Jnandtrenden Difmere tin-gelegt, sitt in
schien Jihriöderichten ists-et die Resultate
der Asstiissantänsiksisks sicbunq angtuss
nassen, das heiß: nur Iktitfachen tu mel-
lvessk unter Wcglussttrig juzltchsr individu-
leller ilnfichtein I

Du· Dispos-Laden.

s Hulden Zie Man unsern Paris) Nico
iflussee sichert; nur 25 Cents net Alb.
ITLenn nicht, lo machen Sie cintnal einen
iVctftsch mit desnlelbcns S. J. W i n e I , Eigenthümer«

I fsslslsdös Sechfte St!-
Ijs HfHsdjs

l Ver- Jobn R. Seifethdee belannte
lcnqtokhsindlct in Weinen und Lilökea

Loerlauft fortan WielundU oder Fre-
kdekicksbutq Flafchendist zu folgendeni
lkxievkigeks Vkkkskssx im» und szi
Ikkenis ver Dutzend Daim- tesp. Plut-
lFlalckien. Vsbst Miltvqulke Bier Q1.90»
Quart« 81.15 sue Pint-Flulchen.

--- .-s. —-

Die folgende» deutfchen Kalender für?
1905 find in den nedenslebendeis Preis-111
in dei- cifice der ~Dcutfchen Zeitung«
vonäkbsg : I
Libkek Oixileiisc Bote Knlendek......2sc «

!K:lilek-K.llsn»cr.
«’l)kiinchkner Ihn: Blätter Kalender-We.

»
R l«cli-Aolendek----—«--20c.N

dllegensblikzxcr «.l.llalien-Kalendet«--·-30e.
--- -

A« Fu: skinfteVifitenlakten
calllng Our-la is: stosl Plato set-im!Wypes die nmdcrnfle und schönste Schrift.
Wie haben dieselbe und liefen« die fein«
ften und elegantcllen Kutten file Damen
odek Den-en tu i! .00 perhundert.

- Jn Andern! ist Adolod Als-der, dcr
Ermordung seiner Plntter eingeklagt, von

den Geschwvrenen des Nie-des im ersten
Grade schuldig befunden worden. Die
Vertheidignng wird npp.lliren.

—— Das neue Schnlhane der deutsch»
lntherischen Gemeinde in Orange wurde
ktirzlich unter entsnrechenden Fii rlichleis
ten eingeweiht. Das Eelsindc ist zwei-
stöckery ei rntljiilt drei grcszeSchnliirnrnsr
nnd einen Saal, der But) Personen faßt.
Er! lostete ssöoth welche von den Mit·
qticderrr der Krche auskiebricht wurden.

Jn Sein Frei-reisen ist der Polixeis
ches Wittrnin wegen Pslichtoernachlö si-
gnng nnd Unsähigleit rsorlänsikz susoendirt
worden. Eine Untersuchung der Grund
Jan) hat ergeben, das; die Spielhäuser-
iinEhineseirviertel der Polizei regelmäßig
Bestechungsgelder zahlt-n, nin nicht be-
lästigt zn werden.
- Das Jahrbnch des Rändern-Dei

parteinents der Universität von Calisors
nien in Berlelen slir 1904 ist lürilich er-
schiene» und enthält außer einem Vorwort
des Leiters der landwirthschastlichen Ab«
theilnng, Herrn Prosessor Hilgarly werth-
volles Mrterirrl über Berti-die, Unter-
suchungert usw»rvelche ed für jeden Land·
coirth in diesem Staate lesensroerth
rnachem ·

Sau Diego Marktbericht
sen-II-uss seht« tu.

;Weigea, ne: 100 w............11.50—150
Ums, ~

»
«..1.2t)—1.50

Gen-sie, » ~ »,

Hafer, «
» » . l.lo-—1.20

Weizen-sieht, per Bau-et. . . . . .. s 40-5 80
Rolled 8ak1ey.....»... ....22.00—24.M
Kiste, Brot! ................22.00—24.00

Its·

Weisen, per Tonne. . « . . . « . . .s18.00—22.0(1
Getftq » »

15.00—·."2.00

Hafer« «
»

IS.OO—2O.M
Ilfalsm « » 13.M—17.00
Milde: Ostsee, yet Tonne .. 1.«.00—1-·).0»

Untier. Idee. Oislh
Ctealneky-Buttek, net« M.

..... « . . »
-35

Instit-Butter « ~

.. .. . . 25—·."-’
Eier, frische, ver Tusendsp . . . ..

...
22

dosiig,aitdgelcssesi. ver IV» h— «;

~
inWallesl».... ...1:1—15

lefllseL
Truthühner, ver IV . ... . . · 20—«.’2
Heu-ten, »

». . 1l—1:1

Zum» Hühner, » » .. .
1:4—1(i

Kam, »
,·,

..

........u-17

Einen, per Duhend ... «. ..«..84.50—5("-
satt-Iris aus Druck.

Kartoffeln, ver loold ...... Sl.oo—l St)

sit-jedem, » ~ »
Linn-III«

Bohnen, Mut· pek 100 w :’-.s(l—-4.n(1

« Leda Washington, III-IX«

«
Small Wliite.... . . ... :3.7.-

« Li1nu......... .....4.00—4.5(

steh.
Schweine, gefchlschtehpek D. . . . . . . .9—9z«
Kälber. » » » s-9«

Siidcksjalifornia Deutsche Zeitung.

F. I NI. a] B k
vonsan Diese.

111-sit!- slssfssshls ..·· Ilscpccc
tteserfchith u· ice-site. . . . .570,000

Si . GruendilyPräsident.
V. F. Sake-Ums, ihm-Präsident.
Dante· d, Petri-it, Hitze-Präsident.
s. W. Hilfst-ura- Msitiren «

Diteltoren . J. Erstens-ice, Homer H.
wies, Sen. san-ichs, J. c. Hishi-neu,
D. F. sacceitlosn c. W. Fiihburm
sicherheitssdepofiti Laffen in! seist-Mist!

sank-Gewölbe iu vermuthen.
-

Mindest-Eise siekte und l) Straße.

Istslsssshliss lIIVUQL .. 1100,000
Uebeelsiiis u« Ist-Its. . . .s4O-000

--

Rai-h Graiiqer .... . Präsident
Dr. F. R. Unruhe-in. sitze-Präsident
SER- Nogees ..........Liissirer

Direktoren: Statut:Graun-r, il.S. Gram,
le» W. Si. Regen, Dr. F. Hi. Luka-
hany I· d. Frost.

Ille tseldgeiaiiiite und Siilierlieiten nier-
den iiir untere Kunde-i und da( PIMWII
iin All-gemeinen bewegt. Eolleltionen und
seidiendungen werden iiberall bin pro-not
ausgeführt.

017 SAN Nil-DOG-
.-.-..

sivicisiiitea Kapital « »Und-NO
k555rtfdi55»......»...»...50«000

.-.—.

seal t i :

l·us Winieiiiieiiii . . .... . ». . IkiissbestkZeus-am sabcock ....siees·ckiisidtvt
yikipk E. 5haw.............. »Zum-er

tin-taus- l
M.J. 11. Heil-non, Gkadain C. Bodens. St.

Vom-es, Julius Wange-them! Mk
Licio: E. 111-II- i

(Spar- und Leib-Band, »
iniKeating blos, Use b. und Ist-ask—-

.-—. i
I.IS it . Präsident !
se· disk-IT« . eine-minim- «!

11. c Eil-no» . tafiirer «
CI need» . dslissssslitst

dttie Verrenkt-Ideen tu den slietten uns ritter-

Ilscsien sei-»»- dek san. sei-esse sei-lauteIts
staats-Sense may-n sitt« san( ein ndsns du»
Isfltariusiiiiscald-ctisstntsa. . ls Prozent Ziaien bezahlt itir Einlaflem »

· s .Blochman Banking Co.
007 Fäuste strase nahe Is .

A
,

BLOCHMAN Nin-I»-
l« Ä· DI.«()OIIDIAN- ich-sites-

Uerrittet ein allaerneines san!qeiosil-
Veoasiten leden Detrakies Indes-angenom-
enen und Darlehen gesnaitn sausen und
verfaulen Nation-is, Staats- und countss
licherunnem

H«Mchiel aui alle Ulsye der hielt. —-

Itcdiendunaenfrei ins Haus. «

«

- » s»- rmi us« en. es, » «
«ix krden I» detssameslshny i,7 -»t.di i» «» w: is» --.»i--.ii»«»-i
! , »· , s»i.»s»kiii»s.ikss ne s» kenne-ne«-
t «« - - nd»- skm nie-a« «» e» same-sueI« ; « s» s» i. Ein-se, ieoikiikn is «» se.
»» I isssiissssimisn nie s» es» cis-i n«
- «« cis-knieen an 11. c. se: in. ;

san« senden. Heut-sent.
Linn- i«adsnsnii, Zeit-ist.

Thus-seid« Los» Ue. s. crden d« des«
innnnsldtiiie Stimmen. «!

Vteielsni« i« Neiiisnspkiiniisn lebte! teile» sind disils
im ten-mit« ssiihsiiiisni in isianai iii s» isten-I
dalie an der» Tun« -«:« Use» n mir« s«

seien-in«- --» s« e» iskiqe sind in iidrelltrin an:-
I. d. se: P.- ·

Z» in Inn«feiern-tm! —isc.ikiecniin..,
sspxn c— ist«-w»- E-e»iiikin. t

ist-indi- lurnver-In. i
T» rhirlsn si i im Ikeisiisseisriliinnen des Issrins ll-

i » in» »- »—-·» ins-ists» sie» in s« tin-san«
an d» ·.- Eiessni ins-ihm fis-nd es.

set-n It. !et«ert» seit» Speis-r. iIdee. kennt-in. sit-einwan-
Die isten-Ia - seist-n des Tone-ist« sinnt-er«

tin-i siii iksre ieisiseixtiiie Stnqniinde ieden sent»
Ideiis in der taki-das» »

F» «lliratnisrinf, Zum-Use.
Tiiriiltsisidsin Ihm« »den kienotaq un) Irrt-l

tnineu«Tisiissiisiildtskisiikik «
vix-». im« sinnst-«. pp» s) di« inne» nein-i. ’
Denn-sie, »den Dienst» nnd Hutte« oisn 7,5.s-di(
stunden»
kippten-nieste. irre-i Reine« mid kenne-ei» «»
NO Tlsl 111-Ida»
siinkiesuslsdis »denKonto« iiiid Donnerstag Rad«

lilttiici von ( M« »» Uhr·
Massen-sehne iseeii Dienst» und Freitag staat-i

entna- oon « bis -i list«
keins-is Stole, itdtn san-Pia« sen ist) lsts ILU

sei-entrinns-· Idee.frei-sieht, fis-niedrer. l
Inn Dies· stauen-strebt. «?

seen-instit» iikkiissmsiksniissi im» ins-·«- unt«
iterien Neun« sen Meinen, sinkt-n. iiidr in der
tnrndnlleun «! Jst-Nie. isviiieikpk s)«» s.-

Meliingituiidr kiii dtntellspn keinen iini ·.- ils-i.
Juni« I. Sense-brennte, Itinisiiseniim
sei-n Z. Dass-sen, Ssriittiidrertn

Dei-»sei- » its-m. Iriiillnii«-«i-«»» q««.»·
Ei stritt-nnd ist«-a- ls« ssoiiesidlensi leden
mitten. » um, iiisisirn nnd ltinticn Senat» tni

ans-n. ii.-»-»--«i i« w; im.
Jene» »Sie-i Tannins isn Mann: tsattesdtenfl

ei»kwdssis sie-Is-
smsi mit» siskiisenssisn neun( weitem-an

in se: spie-»- ein«-muss.
is. is. n meist, seinem, um n sinke.

Interminei-Uri- en sit-th- lrlnltntls«lseeei.
leariinsstae Ilikleinisnliiiia nin l. Mitten-O lesen
Ihnats in d» siehe m· U. Ztr und klrant Ins.
Jeden dritte-i ist ihn-ni- Isisrn net Isttiltedenp

Frau Inssa Weine-s. UrJfidentt-i.
Irsii visit( Sie-aber, srkretilrtm

Its·Dampf« leise-nisten- sit-sie. sit· lon
is. und I Sie-se. Jeden sonnt-i« sum vors.
Gonnteiksalisiislh kreist» itieti piiiriieiis und Nie«
Ihm-a.

Iskslskisirrds lehrt! Miit-pp«- 7.10 Ists-Its.sssa ndeiskivyqinsnsiissssns »- i. «.
i, Sein-in« nor-d

link» Mann« i» 7 iiiiisz sei-sil- iekseii i. iiiis I.
IxeiiaaItiend nsn Lin.

Izunisssistsliiesidtsii i« nni I s» iessn zeugt« Sinn-«.Fshsxkhusksszst its-n ösiniiisq Naitsniiiaz iion

celsnqitdaii i Hebt» kenne-tin« Ilsen-cs Quinte. Gewinn. s« In. sie-se.
Isssssssveeslsi s» ji«-»mo- 111-stimmu-Qleeäzsqspzesqstlgiisiiii Ztsräiensiitiinamn i. Den«

I 111-II , i ·
sum, ca« s» is. uns FCTYJIIP « «« «« «·

Iraiiseien· sudnlk entmuti-scsa Im« status-F. einen-in.

i Es m sucht· Kann-n in dieser,
Gegend des! Landes nlsi non nllen anderemIskankdeilesi znlsnnssmh nnd bis: in den len- .
ten Jahren galt ek til-Z nnlieillnnu Vielel Indes lang erklärten! Doktoren tlln ink eine
loknle Krankheit nnd ist«-eben! lnlnleinsilisnitlel vor. nnd da sie ihn nnl sintlsinssr Wes.hundlnnn beftiisidsg nich! taki-ten, erst-irren
lie Ihn Ins icnheilhnin Die sllktssckiichilit link«
bewiesen, dass Untat-eh eine Eonftitixlissidiikkslslcbeit is? und deshalb conftiintiisstelle Be«ldnndlnng erfordert. DaIPC Naturen-Stute,sqdtisikt von F. J. C denen «« C v» ins-Ilsbd.·chlv. ilt die etniige constitntioiicllcl»Kla- nn Inseln. Su- soikv innerlich in Toij

· sen oder Enden von 10 Tropfen bis tn eint-in,
iAltslåsstl vol!Heim-Insect. Sie wies! dikclis
»auf das) Bin: nnd bis« ledleintine DbekflilchefUSE Stille-ne. Sie bieten einlmndeet Pol«

lnes lllk jeden Fall, den sie zu streiten ver:
fehlt. Laß! Entd Eiecnlaee and Jeuqiiissekommen. Adkelflkti

«-’i. Ell-einen E Co» Toten, »F er an c von allen Apoth- kn,«
P« s Mc die Flalckdsu

Ist« hemmen Illlea 111 bliesen. ;

»

l Seht ihn wann-u. 1I
. Vfliiiitl Ein-c Dolliiks lilkk iiiid lislit iiiss
livachleii niie Illilie - l·s iii l: Sie erhalten;

»den Meist) ein-so Goldidislliiko siir «.«5 Seins,
·lii Giivscilitscilckeii darstellend Lsleiiiisxkslpolltu Diana. 11iIdisi«-iii-Jlti. Nlkikinrys
Beide-seit, Lllaciiiciy Zum. Loiinfclloiiu :11-1-:lvoleom Mclliiilein Zchilleiz Wölbt. Lilith-in!
Slpsileipdenkr. Dante, Lincolii it. I·. iis. ;»

All-take, die Mk, Tät· iiiidsl 00 iiiisitli ist, fiir
Tät. Bedenkt, diese 111-eile gelten iiiii-, la;
lange dieser Lletlniil anhält. Dies«- ViisteiiH
Statistik, Stil-liess ii. Las. lind sehnt! iiiidJtadellos! qeiiincht Es ioikd Jhiieii Its-html«-
geii bestellen« llrb diclellien nimilelicik (

Dann vernesseii Sie nicht, dafiivikjetsttDtiiiiltiiid dcloritteVonellaniiikiiiteii u! Brei·
leii veklaiileih die Sie liilekelliisen diiklteik

Jleåiliiiiieii Sie nicht. sich diefeldeii must-leben.
Vrobikt den Laden der Sölden. iiin seltene!

llJeleocnheitsieiiililiife in tauchen. Wikiiinsl
Jlieii die sikliliteii Olnitreiigiiiigeiy Sie als!

» sliiiideii in gewinnen.

EVEN? es: 111-THAT»
Hain« stetem state, 010 I. Sie.

N. U. Wenn Jliiieii Stllckc iii ftlirein
Pokiellcinssei fehlen, btliiqeii Siekslliisteix
dnnilt toll· das Fehlende fllk Sle okdeisn
ssnnein

i
Ver-taugt.

Dei-liebes Olnddsen oder Im« sur nllqes
uns-s.-D.ln-·-n-tscn. Frau Edmnnd illa-see,
II«Jllnsxe Strafe.

S. SAEIIKL Eiqsntlk
Fabrik-r! .11I—.· Farren Soda- nnb Ali-lernt-
Wasfcn tEliskncr Elle. Chumpnqne End» nnd
Enden« in falls-km Snklapnkilln unt( Inst!
Vlies-hatte. ehe-Ho jede Art Ein-up, Jn-
nmirn Wiss-m. Guts-Irre insbVscffkksnllsits
Effentsn Im» «l-vchliltbesiltl iJlnlchxnencn
d» skeneftcst Srsiscdisnq pur Dekltellnngn«lck»
Fabr-kais.- nnh var-lauft m den billiastcsi VI« !
les! Im« nlls Tnbrilale wird nur tin-I befu-
Wsifscr las-nun.

424 Lamm stimmt,
Tit. Plain HUH San Liegt« Gut.

Sau Die»
» «»

·· -Datums-Fordere« l
Damen- nnd OFIIM - Kleid« Zekeinigmqefäkbl und kenoknkt ln ooksllqlich et Weile

und lllncslek Full. Mundes, Gattin-n,Ipnfndlbchulih Mänteln. l. w. gereinigtund«
« ge äk L. »

I Ein· Scdneltiekwkklflsm m thesi-thun«
knlt dem Gelchlllh lllk alle Arm! von Siena«
kamt-n und Feindes-nagen.

. J« UAUIIANN- Gchdnlstber.
S«sich« Straf« w. s 0 c.

Befokiiiiißekkegende Stethlichteit
Siatistiken qeiqen eine beioegnißekkes

gende Etekblichkeiticaie an Blinddatins
und Bauchfellenlxündunpp Um diese
schtecklichen Krankheiten zu verhüten unt«
in heilen, giebt es nuk ein znvetlölfiges
Mittel, Dr. Kinn? New Life Bild. M.
Fslannenz 14 Custom Hause Blute, Chi-
csqcy sag( : ~Dicfelhen haben seines
igleichen såk Vetftopfunq nnd Grillen-
I leiden« 25 Cents in Strahl-nann-
s Ohne« Apotheke, it. nnd D Straße.

i -——-
Oe- ———-

: tsspssenoe cnan sein Zahnleiden behan-
jdeln läßt, confultike man den Znhnaezt
xDc L. G. J on es, 618 Lognn Manne.

R Telephon-Nummer: Main 509.
.—..- 00 o - T—-

«CLSI·CKIL -

i Akten« sisscnnllistncanmeccslisimiiett
Unm-i «»HEXE; n- « i

s« »
k

4 ·

» k
«

. e1 elt s s
4

J ...saloon...
«.

E«- der H. und l( Straße. i»
4 .

4 Letzt: Wirtlpfchaft «.

i an der I( Straße. l-
-4 .:.

H Dass bekiiknntk Sau Liegt! »Bist tm I.gar-s. Feinste Weine und Linnean,·I c fmoie einheimiiche und Imponme C«
H Funken. s.
·.

Wasser-no« sü- larmer. i«
f( Jeder! Vormittag Ist-ists! Bunds. IT
-I Im« Ums» work» ists»-

Nachniittqg von s! bis 7 Uhr. I-
( HÄ-

-4 Zum Befuch lobe: Tkeisstdlich ein FH« gis-u. sen-». «LL7TE
Wir bitten unsere nsertbext Leser

und Erst-rinnen. hsixn Einkauf von
Umonst( u. f. w. qiiriast die Gcikisäftc
z« lnsriickficknizmk die in der Bild«
Ealiforitia Dei-time Zeitung« muri-
nm Te« Leier-n koste: solches· HAVE,Laden· uns« hilf: es seh( viel. dem!
Llnsciqen niiisscii mithelfen, daß i
die Zeitung bezahlt.

Bletcbe trauen. Icränlkelnde wackrer,
Scbwächlicbe Mädchen

Hoden Gesundheit nnd pro« I«
0.0 zorn i .s 0.0

Alpenkränken«
·D·tefes einfachyplte bansmittel bring! denSonnenschein der Gesund«hu: m mnnches dsutrre Denn. D: er» dnrch sen-e mild tot-senden cis-I-fchaftkn dem zarten Lrganisninzder grau besonders angepaßtIst·
Der Illpeuttåurersßlatt-klebe-koied nur von Spezialsssentesverlauit oder lastn direkt bezogen werden von dem Eigentümer,

VII· PILTSR lAHRNSIC
Its-It( South seyn« Ave-use. 111-fesse- Illinois-f

842 Fuenfte Strassa
Olvifchess P: und 11.

Tsie größte Oltkärvcklpl be! ansetlefenften Weine,Lmuenke u. Biere m de: Stadt. Freie Ablieferung.

Lebens-non, W:elanö., Pr:ed.nohsburg,
keins-c, schhtz und. Kaum« Exak-

-».—»—«— Unvcrfälschtc Kcittnckti Whiskieä ——-(
IIOcRIZONK jkskktxkk

HFRMITAUkI-I’RlNsi H11,1., llPTlkXIl"l·VEI·I. VUFNT VHRNODL
(11.l- USCUT l'l«Il«l’l«Il:. dl·«(xl"I«".1l.LN·N.A. !II’.X«TI·JR.TEA KkITTI«)-I. tililklsx l2kllJl-:· .Ul-Jl."·("I0l), )IOXOGR-LU«
Yi-1l.1.t)8x·.««k· Mk, usxd atie ander« besten Matten, in stillen»

VRUI ltlil«ll,klils, Idee Flafchem
Jnsvoktikte Axt-euren.

Das: Mo. sisnkmssi Apis-r. Kjxxz XVI» «: lss uns-'s. iäximkirk nnd Kam-»'-Scsistssli Whj-kis--s. ltsssss .I-1-l.«.vs «. ««» »in-l pinlxssjrssisssiiu clmmpsgnetnAll» X::-11.:1.;i«.-V..-!-« :::-!l xI:1«·s1«txZ:-1U"(-ine.

Tel. Mai» .·367. 842 Fünf« Straße.
-

D n! v« ksi K«neu I n Kame u icn u. ranze
werden· ·:1 Ist: .1-.".rn’:·:e:-. !-.’—.««": »» :"·«-s:):· Lssidcrei hergestellt,
Icsxb e:«.:i»!! .:1« :««se:«s.· Nutz? :«. kindjxgc Lin-Ernst.

Pumpcrnickcl jeden Dienstag nnd Freitag.
Ferner ,C:-.l:n 1T·:·j-:«, ,x":-::-·: E: .«-«, ..Jclln Tat-ON etc.

Erz« II» Ist: « VII.

southern cahiornza Bakmg Spuk-day,
1312913 sit» Its. »t- Imsl I. sttn

TO» Stillst-I Uns« 578 Tkl» Isogui JCJH

Hans. Si« ver Glss Weine, Linie, Eise-ten.

Telephon Mai» 111. 6344336 Zwist-Straße.
———

GOULU Rock. - - Ecke 4te nnd E Straße
GIIORGIZ VIII« Eigenthümer.

Das berühmte Skm Liegt« Bis: at( »Du-«. Jst II:»Quinte« Ende! Ih- bie leise!
Ihm! Eonntn Wen-e zu öcxi saosisxno cme ·«s«e::s.--!-, -"::::c Exgnteen unt« dns Ums.

See: sinnt. .

Wer n» der sen Cesrirnrn di!END: .«.:-.:.:"-«.-«-. «’l’llkf l’.-Ll«)l’« stehe«
loxrinrhvcr :.:««.s: "·««:. dsxkxss ·:·.·hL!v-.'.:::·::c ;:f.«.«. u. be»«l..j»esl. E: Ins-ddes-«: fxexcs acxrkxuhztjke Fnntzke :rc--(n.

Reception saloo
1418 E Straße, ztvischcit 5 und 6. Sie»

Gan! neu und modern tinnekickstrk
Inn Tun-I , san-»in« IN: -.-: ·7»:·.·«" III:-Zzkc .·.::««.:rc1:-(§ Esz11::--·Hi! Isbxr Tl.l-"-Itk-.:c1«. It. ::··«««:-·.-:··· ’—::-:,’. Ist.

»Z.:x:!I«r-"t.ts::1B." :.«.« XVI» f. P: «··«:

Alfrcd Stcinmaniy l«ji»zksxxkkxiisxs·iks.

wi L« l J « S 1nion a oon,
« - - · ,H« Nordwcftcckc F nnd xcsntc »Hu-akze- ·

« J? LFHHHHH «( qsltix XX. ICizItIIIIIIIIIIek.
O

X? . .Z. Zzkk 111-N 1-·.«!.".:.’. Bis! n« JJIUDLOf » «
·T» pzkzzzzzspkzskksp -J«»:.·«« : kcc .-s..- ukuusn ncxs an kund.H F,-·«,k;,«kk«- Jksisrfik »Ist-sing.- nnd Eli-ende-

-937 z» .» z. . ,-. «.-«,«». «-» it« , s Ihn« ask-i.HXKk«H«kk«k«k«kkkHAXXxsAl
.

».I( str. Resoet
-

" «(Ecke lx 111 n! 18.dt1«.,isse. »

e» WLL LEHNBRTJ
« E:.s.-·.I(k:1«17s.c:·.

Tote-spinnt. Mai» TO?-
spwskxxztsnsxzs In Im« Bis( Fu« Fest-Jan Ecke-uns, LI!ok-IindE"-1-1UsII,««

« .«.».«. »» z, zkzchx «k.kkz-..—s«kk-««-x Hwsk Ase-se Srna» ikstnoksv
—-- Im« e» VIII? --« f,

« Des» gkkxxkkmhqkikxxx für fnrnirr und deren Hain-wette.


