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Stadt und Counm
Die vom Staat erlassenen! Filtlttttls

- gssepe sinden auch aus Ilbalonen Anwen-
dung; dieselben dltrsen nicht gesalstll
werden, roenn sie nicht lZ Zoll iin klin-
sang nassen. Wildhllter Weise! hat in
L« Jolla einen Gehttlsen angestellt, der
daraus sieht, das; die gesehlichrtt Vot-
sehristen beobachtet werden.

Unser städtiseher Wasserssiinerintens
dent hat ausgerechnet, dass die Stadt;
ioilhrend des tausenden Jahres ebenso!
gut thut, Wasser von der Fluine ca. qui
lauten, als es selbst zu nun-pen- Das
mag schon sein, aber das Wasser der
Flnnie Co. gehört non Rechts wegen den;

tltaneherm und die Stadt tkinn nur in;
Nothsallen Anspruch daraus erheben.

Geschilsisleuie in Sau Diega haben
niit einer Gesellschast in Los Angeles
einen Contralt stir ein Jahr abgeschlols
sen, Satt Diego stir eine Vergütung non
8400 inonatlich dort ansuteigem Die
bete. Gesellsthast roird ein Jnsorinationss
Bnriaa einrichten und regelmäßige Ek-
lurfionen ner Bahn und per Daninser
von Los Ilngeles nach San Diega arran-
g"-:en.

Der grosse Frachtdaninser ~Olrneriran«
lras ain Montag non Nein York in un·
sernt Dosen ein. Die in San Diego tu
löichende Fiaiht besteht aus eisernen Was«
seriöhseii und allgemeiner Kaufmanns·
roaaee ltlr Plan« in Siidscalilornien
Der Dainnler nassirte init einein Tief-«
gang von 25 Ins; die cinsahrt in denl
Hasen ohne jeden Aufenthalt.

Hei dein heerlichin Sonnenschein der
leyten Lille-ehe, inelcher aus die lange Ne-
gerizeit folgte, sind die Bienen stsiszig an
der Arbeit, iiin aus den gahllosen ttberall

aitslprießenden Blumen den Honig gn

holen. Wenn auch die Bienenstände ini
Süd« Eolisoriiien ioabrend des leltenl
Jahres lehr an Fntterniaiigel litten, so;
sitt! jest die Aiislichtrn doch die dinlbarj
dessen. l

-————— s
Milliatn C. Strande, einer der haupt-

belilrivorter des Planes, das; die Bandes-«
regieiuni den Anlauf des Jinnerialises s
ivässerungslifteins sur die Einsiedler bis;
roerlslelligen soll, ist var einigen Tagen)
non eineni längeren Auleiithalt in ders
Bundeshauiiistiidt nath San Diego has«
itäiliilitzit Er glaubt nochiininer an·
die endliche Durchltthiniig des Planesss
wenn auch nielleicht in anderer tllseiseH
rpie die inteeessirten Parteien bis dahin)
tn llorsthlag brachten. l

Die Southern Var-sie Eisenbahngesesls
schast hat sich bereit erllsrt, der Calilorss
nia Dettelopnient Co. zur Veroollstiindiw
gnng ihres Aanalsnstetris iin Jinverials
Distrilt das nöthig· Kapital nortiistreckenu

Lestere Gesellsehast ttsiert sedoch, non!
diesem Anerbieten Gebraiich gu machemsda sie sttrchteh das; die Eiseitbahngelcllsp
schast nur daniich strebt, die Kontrolle.tiber sie zu bekommen, ivie dies schon ins
so inanchen andern ilhnlichen Fiillen ge· J
schelten. f

Lin coirritee der lalalen Huinanitiltssi
Gpsellschsist iniichte nor einigen Tagen deni
Couniiy Sehiilluperiiitendenien seine slussl
tvurtung Hin-ils Ausarbeitung non Mit«
nen, um bei den Schiilliiidern esn sitt-losres Diinianitiitsgeliihl zu errors-it. Dass
es dri unserer siegend in dieser Nschtiingi
sehr dauert, danon haben rnir leider tilgsj
lieh aus den Straßen lvrichende Beispiele.
Es beißt aber auch hier· spie bei lo Inan-
then andern Sachen: Das gnte Beispiel
der Eltern in Altar( uiid That tisgt die
besten fsitichtc

Lclzte Vom-any an! used-sc.
Uls besonnt-send( Amt« sagten, das»

W. M. Smitbnkt von Pklin, Ja» von«
unheilbokek Schsvindlischl befallen H,:
Ichsvand feine lthte Hoffnung dahin; cbtkl
Dr; Zins« Nov Diqscovtts sit; Schmipy
sucht, huften und tctlllltussgen nltm ihn
vvsn Grabe E! hat: »Dieses große«
Heilmittel hu( mich vollständig geheilt und»
mein Leben gerettet« St then» habe ich es
10 Jahr( hlndukch gebannt! und betkachte
el als tin wunderbare« Hals« und Lun-
qznhkllnliltelP Ein spchecq Mitte« tu;
Lsekhlltunkj von Sängerin-Windung. Ga-
kantikh 50 Ein» und il 00 ver Flalche
von Stsadlmonnssplanet Ding To, s«
tm! D Its-so. Process-Is- Qui,

Dctttfshg Bürger, wahrt Eure Freiheit.
Bewahrt unser schönes Sau ZWvok Zwangs-Gesetzen

Die stadtioahl steht abermals nahe
bevor, und am nllchslin Dienstag werden
die wahlderechtigten Bürger San Diegos
darktder tu entscheiden haben, wen fie fttr
den ailchslen zweijährigen Tertnin mit der
Leitung der Geschäfte unseres Muniiioali
inefens bettelten wollen— Fllr San Diego
ist eine neue Aera des Fortschritts ange-
bunden, und dainin ist es doppelt wichtig,
daß wir die rechten Männer in die Stadt-
oerwaltung bekommen, Männer des Fort-
stchkiiir und nich: des Martia-irre. Wie
dranchen lideral gesinnte Männer, die
jsich nicht durch die unoerschamten Unma-
ßungen der immer frecher werdenden Fa«
natiker irre leiten oder gar einfchltchtern
lassen, und wir erwarten non untern
deutschen Wählerw daß sie als freiheitss
liedende Bilrger nur solchen Männern
ihre Stimme gehen, oon denen sie nach
bestem Ermessen aiinehinen, daß sie, wenn
erwählt, nieinals fiir Zivangsgeseyr. die

störend in unser Geineinwesen und Pri-
vatleden eingreifen, stimmen weiden.

Die«·deutsi·he Zeitung« slthlt sich iiichi ,
berufen, irgend einer politischen Partei
oder irgend welchen Candidateii das Worts
iu reden ; wir halteii es aber sur iiothss
wendig, unsere denischen Wahl» dsiran i» ««
erinnern, daß es besonders bei dieser»
Wahl ihre moralische Pflsiht ist, ihre
Stimme alten-sehen, nicht nur sur die
Eandidaten aus dem Wadliettrh die sie
sllr fähig und vertrauensroitidig halten·"
ein Init ist der Stadtoersnnliuiii tu be«
kleiden, fonrern aiiih inbetrrss der in derj
leßten Nubril auf deiii Wahlsettil ange-
flthrten Didinaniem rrielche nichts weiter "
degweeken als eine roriiere Einschrantungs
unserer persönlichen Freiheit. »

Weiter unten werden wir noeh aus diel
detressenderi Drdinanirn iuitiekkommew
rnöchten ader an dieser Stelle nochinalsl
detonen, diesen Theil des Wahl-Meis-
niiht außer Acht tu lassen, sondern in bcis
dkn Fälleii eiii Irrt« hinter das Jild tu
stempeln, worin es heißt spstikiilrtst tlies
orillritittcissc Die Annahme dieser Or« «
dirianten bedeutet sllr San Tiego den;
Anfang siir völlige VrohihitioiU darum;
sollten salche Zwangsmaßregeln mit einer I
größeren Majorität wie je niedergiftinmtl
werden. Deutsihe Mithin, es handelt«
sieh um unsere persönliche Freiheit, nicht
um den Voitheil der Wirthe; thut Eure«
Pflicht, daß unsere lersönlichen Rechte«
und Freiheit-n nicht mit Fußen getreten?
niesen. «

s n :

Ja naehsolgendein werden wir den der« ,
den vorliegenden Oidinansen einige Zeii «
leii studieren. Der Sinn der ersten Dies
dinaiig ist in lurgen Worten folgender:
Die saloons mlissen in der Frant eine!
einfache Glasfront haben, ohne jede Vors I
hänge, so daß jeder Passant einen sreienl
cindlick in den Vtaß hat. Die Bat, die«
nicht ttber 24 Ins; lang sein darf, muß
im rechten Winkel mit der Front und nichts
tiber ls Fuß oon derselben entfernt sein.
Die sah! der je ausiugehenden Saloom
Liiensen soll sur alle Zeiten aus öötimitirt
sein. Alle diet Forderungen sind duiOaus uiipraltisd und oerweiflich, indes-cis
sle am sie! ooideischicßem In VeoriaJ
Illinois, wo die Wirthe die sogenannten«
Sereens lreiivillig sortliiszen, nnssieite derY
Studtraih eine Ordinaiik der infolge drei»
Srreeus wieder angebracht ioerdeii muß« »
ten. Die Vorschriften sllr Abänderung;
lek VI! slltd unsinnig; dciduich würden
an Stelle anständig gehaltener Wirth.
schaben, wo wir Deutsche dei passender
Gelegenheit anstantdlns unsere ~dessere·»
Hälfte« tu einein tltlas Bier niiinehsnkns
hinnen, mir eine Anzahl Saushohlen ge- s
slchasfeii aber durchaus nieht einem Laster-; imrgedeugt meiden. Endlich die Liniitieo »
Jung der Saloons auf 55 ivtiide niii den:
sJuhren in diesem Gewerbe ein Monisool

» heideislihreii und die Stadloerwaltungs
’gur Korruption verleiten. Daruni sollte
Hdiese Didinang niedergeftimmt werden.

l Die gweite Hrdinang deiweest Sihliei
Bung der Salaons an Sonntage-i. Das-Z
unsere deutsiheii Wiihler in dieser Sache«

« in den uieisten Fallen gesunde Anfichieit
»vertreten, ist eiiie delunnte Thntfarhe
Das ist ader nicht genügend. Wollen

» wir uns trine Zwangsmaßregeln aufhal-
jlkll Rissen, sg disrfen ivtr niitt unterlas-
ten, dies Leach ain Wahltage durch unsere
Siininie kuitd gu gehen. Und noch mehr.
Bei der oon den Fanatisern in den legten

»Illsonatrtt betriebenen Ikgitation ist es
Insekt-onus, das iviiaiich in unteren se«

lanrnenlreisen eine Gegenagilation lie-
treiben. Man linlche sich niebt in der
Voraussesanek das; dirrch eine überwies;
geud liberale Bevölkerung Sein Diegawj
die Annahrne eines Sannlagsgesepkg hier!
unirsöglich sei. Ja, wenn die und-rann(
wartliche Nachlässigkeit eines sehr großenf
Ideiles der sllläliler nicht wäre! Grade;
dadurch hoffen die Fanatiler in lebt-irrer;
Weise zu gewinnen. Denllche Wahlen(
rnacht ihnen einen dicken Strich daech ihren
sein berechneten Plan!

l Sonntagsiwasig isr der erste Schriir
sen-i Prolsidiiionsschwindeh gelten wir den
lleinen Finger, so nehmen sie die ganse
Hand. Sonntagdiwang hat sieh nirgends
bewährt, wir wrssrn solches ans eigenir
Erfahrung;die Moral wird dadurch niedr-
gebodem sondern erniedrigt Für San
Diego als Seefiadt und Taaristenreloris
würde Sonntaaskwang sichrr von großem»
lltichälllschen liachiheil fein Wenn die
slzralpilsiiionistrn beben-visit, daß sich be: «
denkend mehr Touiiilen in Sein Tiegos
niederlassen würden, wenn hier leine Im!
ioons wären, lo isl das eine sreche Ver-I
drehnng der The-Harten, ei sei denn, sie«
rneinen mit dein Zuwachi diiliche Grause,
non denen wir leider ichon in viele hiers
haben. Der hanptslrosn der ich! nachs
der Piieisicislilsle loinsnendrn Kolonisren
wendet flch dcrn Norden irr, roa die Forli-ciiler di( fes: nichi imstande waren, Sonn-·»
tagsneirse nnd deraleichen Zwangsniaßis
regeln tirrchrufilhren ,

Knebel-Gesetze für Sau Diese.
Tie ain usehsien Dienstag siiittfindende ,

Siadlioahl sollte gani besonders die Aul-
inerliaiiikeit der Wahl« in Insiiruchnehmen,
indem nicht allein iiber die Fragen abge-
stiinnit wird, ob dieser oder jener als Stadt«
Nase· geioilhlt werden, oder wer uiisim
Siadtrath vertreten lett, sondern es toniriien
bei dieser Wahl auch höchst wulstige Fragen!
zum Eutliheid, welihe nian dinzustellen ner-
sucht, als betrafen dieselben nur die Con-
trollirung der Wirthsihafieiiz in Wirllichkeit
sitckt die Ihsiiht dahinter, unserer Bürger«
lihast eine Unzahl der iniainsten Ariel-eise-
seye ausziihiirdeik

Sihoii seit Monaten iolihlt die Inn-Sa-
loon-Liga, osieii iind geheim, Taguiid Wanst,
iiiidiuiht durch ihre betannte Marlisihreierei
den nichts Biiieö ahnenden Bilrger durch
salche Mitte! zu betiluden und fllr ihre Plane
,diensidarzuinachen. Von der Kanzel her-

f unter iuiddurch die Presse wird darauf las«
’,gedonnert, als hatten wir hier ein wahres?

i Sodom und Goinorinln und dabei ist San
Tiego in Wirllichleit eine der ruhiglteii uiid
nuchtersiiten Sitidteiin ganzen Lande. Ja
logar dao traute Heini hat man in vielen
Fällen als Samnielstation beniist sur diese

Flrt Proselhteiiinaehered dainit ja lein Stein
aus seinem Plan liegen bleibt.

Pfassiiihe Dlaulheldem welche in den sechs
Zagen ihres Milssiggaiigee weiter nichts zu
thuii wissen, als) Rniietracht unter dir Men-

i schen su dringen, slihren bei all diesen llei-
neren iiiid größeren Versammlungen dasigrosie Wort, und Weiber, nielade selbst nichtlinistaitde sind, ihre eigenen liinder in erpies ·

i lieu, lltitscheii ihnen Beilall in, wenn sie lider
is· verrichten· de· Meiste-heil im sage«
meinen seien. Messe, Hans iind Sehiilewerden durch dies« Eiierer in Acht undBann
gestellt als ungenügend, den Menschen xu
sah-nett, sondern Anebelgkselig Strafe und
snchthaiis iniissen ansietiiaiidt werden. Und
das wollen Jiingee Christi sein? »Mein,
wehe iiher iinthIllharilliersp

« kalt) genug von diesem, tiin ein ernstesi
"Wort niii den Wilhleru sit reden. Jn dein
heutigenZeitalier iueisi wohl jeder Denlende,
das; niaii durch Zwangsmaßregeln weder Die«
ligiom Moral oder gute Sitten in den Men-
saten pflanzen las-n. Im Segentheil filhren
solche Geleiic iur Deiuoralifalioiy sue Deu-
ehelei und sur Oeseyeaiidertreitiiig und folg-
lich zur Miszachtiiiig des Oeseqet Dies ist
eine leichi heiiieiabaie Folge, ioo inniier der·
artige Mafiiegeln iur Anwendung kannst,
inid Gan Diego ioilrde sicherlnh in solchem
Falle auch keine Øliisnahiiie der Siegel bilden. sSpihsiiidtgerweisetnasite iiion die Abstim-
mung iider diese Maßregeln als Anhang tu
deni Wahlpetielmit des· Absicht, das; in der
Sitte des liittiloses iider die llandidaten die

.Wlthler die Withiigleit der Sache niiht ge-
nilgeiidbeaihten nnd aiif diese Weise durch
ihre geheimen Mathinaiioiieii ihre eigenen
Stimmen heller zur Geltungbringen sonnen.
Ein folcher Feind der neriöiiliiljen Ilewte

mirs; deshalb nicht unterlatliht werden.
» »Eivige llsplgkhsaiiiseli ist der Preis der Frei-

heit P« Diese Iptakiuieniusi uns iininer vor-
’ lthwedeii und iur raschen Handlung anfiiars
»uen, tropdein wir glauben, dasi nsir iii einei-
kireieii Slcrnidlik leben. Schon nielir Siena·
bliten sind in vergangene-i Zeiten dnrih die

lGleiihgilliigleit der Massen zusammenge-
del-Gen.

Die Ildstlinninngen beziehen siO suf des
sehend«

l. Eisisllhtusltl der Soantagisihliesiiing
der Wirthsthasteok -

T. Beschritnkiing der Zahl der Wtrthsehasi
teu aus ds-

3. El» widersinnig· sokschktstssMasii
rege( ln Bezug aul die Elnrlchtung der
Wird-Halten.

Die sestirtodrter der obigen Maßregeln

lssind hauptsächlich Prohiditionistesi und
ineinen es desshalb uiht ehrlich niit diesen
Fragen, sondern glauben, durih ihre Ber-
ivirruiigipritttiten deisi Volke Sand in die!islugcn streuen sit tönneii und spätere Vers »juxeiie daran« zu ziehe-i. D»sie( bei diese-l
Heut-n ist nicht die bessere Regelung der
Wirthsrhasteth sondern die cntreihtungdei’
Bürgers im Allgemeinen.

Ein Sonntag-hastig silr Sau Diego
rvitrde nur die Wirkung haben, das; unzäh-
lige Massen gez-einigen niiicden asn Sonn·
tag naih Coronado tu gehenJvo alles su
haden ist, was das Herr begehrt,dis su der
Nitslrle in tlto slsit Jlitcliinen Anstatt
osfene Wirlhlchalten iiiiter polizeiliiherAus·
sieht entständen viele geheime Sihlitvswinleh
geheime Genusiitihy lsleikneöilhettretungeiy

l enorine Geriihtilosteii und vermehrt« Steuer«
anfingen und was: das) Zchlirnniste wäre,

unehr Aetraulenlieic Tie sah( der Wirth-
ichaiten gu beschränke-i auf Es, rviirde nur
ein Manche( schaffe» otnie irgendwie den
rllusderseldett zu bessern. Ohnedein spriiht
ro gegen di· Oeroerbeirciheit Die dritte
Frage ist sit liiiheclictn uni hier vielersoithnt
in werden. Man will dadurch so eine Ikt
diieiitlichen Trog Massen, wo die Menschen,
niie das Vieh, gelegentlich hingehen ihren
Durst in stillen nud glaubt, das; dieses ad-
srhrectend aus die Ireqiieiii idirtett würde.
In der Stadt Des Maine-z, lowa, sind heute
lot derartige Lolaliy wo weder Tilche noch
Still-le, leinerlel Spiele, kein Frei-Luna)
erlaubt werden, und nian von der Straße
durch die unoechiillteii Fenster ichauen kann,
ein lorechender Beweis» das- diese Cinrichi
tung nichts! weiter denkt-at als den Bürger
nur etwas tu ehilaiiireik

llnlere deittlrheii Wiihler sollten ainWahli
tage ihre Augen offen halten und dielen un-
sinnigen Vpriagen durch ein snartantes
Kreis; eiiieii Strich diirch die kliechsuiig
inacheck 1.. F.

Wie lst dies!
An« bietenelnhsndeet Denn«sticht» IEil-jedenFall vonseitens, de· nisst sum

! Einnahmen von Volks Muskel) · Rai» geheilt
l werden kann.
Hi. J. E denn) N( Co» Eigentlk komm, D

Wir, di« llsileneitdiseteik haben F. J.
Ebenen lett den leylen 15 Jahren nelsnntlund halten ilin til( vollkommen ehre-thust in«
slleiiClcichiiiisverhnndliiiigeii nnd finanziell lbefähigt. nlle von seines· Firma eingegangenen
setdindlulileiten u! erfüllen.
W es: d· T k a n k, throshandelss Trost-istenToledtn O.
Ualdinm K innen« Marvimstvis

bandels-Tkogiiiften, Toledm O.
Onlls Innern-Hin- wikd inncklich genom-

men und san-It direkt auf das Blut snd diel
fchleiniiqen cderflächen dei Soll-ins. Zeug· Hnifle sie( nimmst-i. Preis 7l')--. Eil( die Its« »
He. Bei-taki« von allen Ivotheletm l

DIE« Familien Willen find die ließen. .

Au das Publikum.
Ja einer rsauliireriUersamriilung der Bar-

teriderd lliiion Lokal MS. Linteriiaiioaal
Leaque virus-nickt,wurde berichtey das Ber-
leuraderdas: tsseriicht verbreiten, die Mitten«
der dieser Vereinigungsollten U» Schliesunq
der Salooiis dieser Stadt an Sountogem
Es wurde daraufhin der Antrag gestellt mid
einstimmig anxieiiommeiy das« iolched Gerücht
eine Fqlichheit ist. urid das wir als Mitgiies
der der Vortenders Uaiou daiiir find, dsii
die Salve-is ui vieler Stadt iu Zukunft spie«

bisher an Eoiintagen osseu gehalten werden.»
Wir sind jederzeit bereit, für da« beste Ja«’

teresse unserer Arbeitgeber zu Massen, ivenri

dssselbe gerechtfertigt ist.
J oi. Jo ff. Prssidesir.

T bot» as A. Bis r te, Protokoll-Bette«
tät Lokal Ins, B. J. L. of I. ’

o4gsp-ofgt.s.. ’
IF» tu« so«Am, b« Imtmmos Ists-Mlitt! »«z »Es« ØJØZZÆ ;
il Bd. Kauckmaxfs j

; H Fslekichnsarkt H «»
1545 F« s« I. Einst. i»

l. IlleSskzcn MeiichTSeiinl-a. Cveck and«

which. Prompxeund full« Bedienung. JE. seykrieä sc Co. T
Deutfchc Kosttraktoresc us

l Bausustteriseliitter
Wo wis- h« Arbeit Man-bitten, dein-Osten·S ivit nichts) sur Anfertigungvon Platten. J
230l l str. - san vie-so«

E. STROELEL ;
Vköbelicljrciiteixs

850 vie-see sein-so. I
ysvifchest lsl und P Irr» iISchaulisten, Widerruf-nun,

seyn-unten, stellte« u. samt«

Dr. OttoKlietsclh
Dentftpee Im.

spSpeeiaiift für Fraaeusffraiiklseiteih
Ofstkb Jossö Block, Es· Zte and D Strafe,

Zimmer lu. 2. Telephon Mein 780.

Wohnung, 1464Zweit· Straße.
Telephon. Ilnln weis. Inn Diese, Tal«

san biegt) Trunk kaum,
Mit. 11. lvout—s Mk»Eise-müsset,

Koffer und Reifetafcheiu
853 Fäuste Streife. no. B n 1«’.

R. K. EOIIMANN
H Dmtfcher

«; Uhrittacher
»F· Liefert die beste

» s »» Hirt-ei: iiir den!
·» « H·- i«, inedrigften Preis

TO «» « mder Stadt. » d!
«) -·)-- HEFT? IZYYFFÄYFFFJAXJX J« » itiircininbzchtslltcks

«? »i«, »« lachen unnienan««
·, «· s« Print-Nurden-lied-

-.., ». · rigften Preis.

1040 Vierte Sie» Sau Time. l
Dukch sei» Zkpkiwsikschasi i
auf dein Lande ist die

Tit- Gantral lironerys
s. s. sein«-v- cis-mit

739 Fsünfte Straße,
imstande, Sieniit befierer ,

Ftifkinr Butter J
ni anfingen, ivie irgend ein anderes Geschäft. 1

Frische Eier s
vom Lande treffen jeden Motqea ein. »

Cramefs Bärskerei I
527 Julien Ave» ztvifchm Es. m.11. suche. J
Alle Sol-ten Weifp und»

Schwarzsßrot, fowie ;
Pumverttiekeh

—— Insqegeichneteii ilaiiecsiiiichexk —-

Ifreie Ablieferung nach allen Stadtthcileik
Telephon sliinin 1«-l.'.

ceosnvte Bedienung. xelephsneJJiainöshs
liflte für Tonnen.

lilercantile Restimrant
Jahr( Heil, Besitzer.

Istihlseiten list unsaufwärts.
Dffpn Tag( und Meist.

854 Künste sit» - Sau Die»
Wie seines( eine
groß« Auswahl von

Blouscir
L » d l- llilgcil Un» «lk cUf«) t

inrscifiiindsiirbizx «
Tiefes find is3eiegeiitieitefiiufe. .

iSacke: Z- Vogt,
Danicn-Confcetioneti,

Futen, Könnt, etc.
045 Itlnfte Straße, no. E nnd F.
Telephon: InnfetNstn IMP- dosns UND·

Plclnerny Eises.
»Es. it» F sit-nagen .

Mnncluklintrrzcug
Jn Istodh Waffen nnd Preis kann

soff-the mit» geboten Insekt-en.
Tit» instit-Miit»

ssdlxxiiTlx T. INXP
tsorfet-tfcher3üge.

Zäk Ali-nimm von Eanidriiy Echoiibkcent
« nnt Seide iuid Bis-sitt, both-r im? trie-

driinsr Huld, eine giesse liiiiisiviiln
Un· bis! IN.

Hafen.
5"«- ?»".?«9I«J?!.’IT, ""1-«:«-kks."’.’-’..k«"I»k’-?;2-«Z3s?:".’.«.

bis( ists di w.
Nacktheit-dein.

IN« EOTiDZ,"«Z-»i!-’I« LIIT’-""«.LT.".’;:- 5.«."-’L«’-i?«-TT.",".
Hin« inss S! is«

Risiko.
S« - HEFTII..’.L"S"F.IIT"TTLKTFIFIETT

tief-si- Riniixkiu Eis-tri- -..::l« Tit-san
S! m T.- T«-

Slgenten Oilr Hliansm Both-nich

Uclnerny Bros.
801 11. Mist-b. Strand-es, ice-lie- F,

L ou: nimm.
ist-widest Ist-listlnst-seitens«

s DE jca er— or c ungE Tl t ·V tll
I« in der Tnisnlmlle

««
veranstaltet vonder Ihiissiiekdn Loqe No. st nnd bei·

Zciii Tiisgo Loge No. R, L. d. O. S.

«..«:; H H Sonntag Lllicitly den 23. April ’O5

«

«»Das Stiftungs - fest-«
Schioaiik in J! Akten von G« ftii o ooii Moses«

———— Ratt) der Vorstellung folgt Tanz. ———-

Etnttttt 23 Gen« «« Bei-seit. Anfang Um« C Uhr.
Eciitispttclziiieii sind iiii Verliert-iii? bei iseii Viicqlixbeisii beider Loiien sii haben.Akte gciiisclicii roii Eli-i Tiego und 11-ii.s.e,;e:id unt:hier-iii: freiiiidlichst eingeladen.

DC O C IMIf c c «

:——

DR. LIIEJRBHS
« s O?LAXATIVE COLD QURE

E("1’·1’V’·!"-’«’ YIEVIHU M! «I"-:i·1-:ss ««"il«itis.iii.:-.-ii, Ilionrbilisx L« Mrioviy
sts«."".s-«’s Fspd .«-ii«--i1- i:·:iis-«.·s-.c .- sr E:-.»-::«.tleiikliifiiiiivevetiirsaclitbunt) iii-«»- llnliiciiiiiiiiiii tissd Just-i sdscriiac Ertcichieriiitgh Tiefe
Ifkciiiiin iiiiitl als) ein» tcirhisss Jtlisixlspx s:i-.-:-:i·i:i-.1, befrei: das Sysieiii
voii Cciiieii arsiixxii Eii:»t:::i--ii. »"»::-ri Wirtin? -·i·ii- iiiir Ase die EchschteL

strahlmanmMazser Drug Co.
Viert« nnd l) Straße. Physi- pkqm CI«

See-im c« b
iii Golbkn Las, gut aiisgetroctiict

O836 bis Zu 545.
The cbaclbourne kurniture company

Plivlltst 1-"s-’.?IT« "."«":k Skchftc nnd l) Straße«

»««« Dciltfslics Zattlcr-(B3cfchäft.
A ——«'.snndqemachte——

CUI » Geschirre nnd Zutun-Arbeit
« « ! « sL sowie cikeviimtiikstlkbitt

k i««·:i- ·.-: N: : s"·.·-:.--s-·«:-:Ile-«.d-·te:i Weiseiiusgeiiihkh »in-
- V Z. - kxkjzzxzsp Kiste-I I.’L.-.:·: « .:c1:.i·...j:.

-«·«««ss-«-··.-«·.««- .:·i·-««.,;-»-.· -.--.-.;.. HENRY GENUS. 854 Vierts sit.
U. G. GIYTX Tclixsbwc Es« .: ,·-.«: -.· l« R. LANCEASTBR

Gwyn s: Lancaster
- » H. :e:«:c-: «..r ——

Connecticut fsencilicrfiilicrnilgscksrfcllfrhaft
H» j- :,-.-:7.«ld.C—-:i:ie::c.s.;:.

1313 l) Straße, Kiilsii Bloch : : Sau Tit-w, Glis.

Z« l O » O d».- m je sur »so crmann.
8·.)..')0, 8300 und 8350 per Paar

Jede-s Paar wird aiis Text-« J.·.·..-".k».:·"::«i!-«:t
bxii iscii iisso nur«-ist«:

No. 728 Isfmftc Straße, I· I I I
Sizii Dirne. Es« e

« . . . .
tssiiik tlcnic Uixiiitstiiiisikcit

kiiiiiili:il«ilicliiis:::::-:k:2.·!:c.«:«:.«· - 6«.k.«..:..::.«. :i:r Txtgc haben.
;;:::iiRxniicii Ni- sds .·.: ":-·:: : E:k«.—:. »: Jrs ::·::1i:"·.«:eil

S xjiilicipxixiruxi
m« ist ·: -" ·: -·.--·«..«·« iMXTE -".Xls iislvsii HHHT Hi· -
U illlls i-.N! VI? « 4·Ill««’.IIIX" XX. its! T· kxtiist ’."::i«·i« iii-d Ins:
Nishi-z :·i Kiste: -;-.-;::«..«-:: f«. ::.i·s.««.:.:: "!«;::·:·»: «::tc.i id .i :ii-;.: i!·« ei «is: .-.:«.»-«.-::1«.««..·.«.Y :«-«d des. S» f -.-s«.s·:.å.:l Ilxltri jäatzeislhisiskuiskiiixk
zxksxsikss -.!:«-..s:-...Ls Preis« «.··'- Cciito di« Its-five.

l lslksp Lli ks «« I· DER! «» !..«--i".I!.«·.-..i-:«.
.

St. Jzimes Block. ote und F Strassa
Jxsi -I-:.-.7.-.·:::cIlcEsrtnxxHi xsssi Dicicikci .s·: 5.::·.-«.·rcb:7.-!il«ci-c Ixikzxgzxzsp

Tis- Tsiiisicsi :’..««i u« sei-sie e.:-!«-«.-·.-..«.t «» und «::-.soi·i.::e Etihisxrcri fiele« iiii Land.
Tini Time Eos-m.- Bikk s«:k-i-:-·::s.t».il:;».ix-s’.

Ltssliolrsiilc Essen« iixxd Zpirititoscimjsalidltiiig
ins« Tdieitr Strafe: zicakiiiihei dein Bicivstci Zielet.

Eisi in-I’.l"i.liik«««g-·g xagsx di: i···.»".·:i-.liiiiiiid -7-:c-..!.:ii.-·ic:·.lkndrkssx Chitin-
tsaqiiein Leim-nie, Seine» iii-d Jklth Wanken, Rheinwein,

Glitt-et, Post, stinkt» etc» Sonne Eiziiicii :·i icifncc 215..5:-.».:I:!.
Fiiiiiiltcii il-,«."f-".k—.i«.· ·s·: («.iii:«l-Bs·"1i·cl--«-! sit ii:.s.s·::.li«i i’—i--·:«"k·-. .:«.« « its! «.

:

ksiiik iird ««):»· s. z: «!-.’—:—ii- ijskii "s.:l -’l.i«.:- s:Js-!.«.5«.·r Freie-s( Js;«.:·.:::k«-:

l pqksi di. iii sit: Leid-Just bei« iilsci J! Fahrt« iii d:--.«:· sztiniiiitiis Hur-Hi

F« w« BZAVLETT
l 7sls!i- ii siinsksk Msiiii l’· kslgkslimi llsisro NO«


