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« Stadt und Connm
DieVieeltoren unserer Dandeletanirner

platten cnde dieses Monats eine Treue»
ston ncih dem Jmperint-Difikitt. Falte
sich 100 Personen daran betheiligeiy wird
die Nundsahrt nur IX) 50 festen.

Wegen Mißbrauch der Vereinigtenl
Staaten Post wurde J. M. Wotan-a·
von san Diego im lliindessgreisgeriiht
zu Los Ingeles zu einer Geldstrafe von
850 und einen Tag Gefängniß ver·
urthellh

Unter den Stationen der Southern
Pacific in Sild-Ealifornien, oon denen
die ineiste Frucht oersthickt wird, nimmt
Jinperiat iepi den drin-n Piay ein. Nur
Las Ilngeles und Sun Pedro haben einen
grösseren Fraihiaerlehr aufiuw-isrn. ,

Der Eommisfitr der GmeralsLandossiee
in Washington hat feine Unterdeaniten!
instruirt, daß es in Zulunst seiner Person!
gestattet weiden darf, mehr als 320 Acker«
Regierungslöndereien unter den Heim-«
stöttegelepeii tu erwerben. Bisher wars«
essulitssim unter Zirhilfenahme anderer"
Geseye diese Fläche eu eiiveitern ,

l

Das aus dcn Kanalen im Jnprriali H
Distrilt entkveichrnde itdeiflussige Wasser:
ergießt sich noch immer in die Saltous
Niederung, so das; dort iest gegen 450,-F
000 Quadratmeilen niit Wasser bedeckt»
sind, stellenweise die ei« A) Fuß tief. An T
mehreren Stellen wurde sogar der Eisen. «
bahndamrn ttbeisluthet

Jn der Ziltftadt auf Coronado fand»
lesten Sonntag das erste Conceek der
Saison statt, dem gegen 2000 Personen»
beiwohnten Jn san Diekia dagegen«
waren die Straßen entvöllert Dies:
wird während des Sommers an Sonnta- «

gen auch eine stehende Regel bleiben;
während hier die Wirthlihasten gefchlossenz
find, sann drttden jeder haben, was sein
Vers degehry f

Das sent des städtilchensehulluperimj
tendenten bereitet unserer Srduldehörde
noch immer liispfrerdrechen Nach dein
neuen Stadtcharter hat die Stadt sein«
Netht einen Schulsiiperintendenten tu
halten, also auch nicht in besolden. Als
der Charter in Kraft trat, war aber ein
Schiilsuperinlendent im Anat. Um iept4
reche «» than, ins-di· Schaiiskiziiksk on(
Klassen, den General-Staatsanwalt in;
dieser Sache entscheiden tu lassen. i

Die stiidtilche Schuldedsrde empfiehlt
an Stille der jiyigen Zlusi Dochsehule einY
neues Gebäude im Werthe non ca sloo,- «
000 rii errichten. Das alte Gebäude!
wird als nngelund, unsulänglich und un« J
praktisch bereits-net, an dein uinlassendef
Neparaturen nicht in empfehlen sind E

«. Unter andern Empsehlungen sind iii erss
wähnen : Ein Schulneböude in Lu Jollas
sitt ssooo und eiii Anbati aii die- Schule·
in der 5. Ward im Wertde oon ca .
UWO Bei der stetig iunehiiiindeii Ve-
vollerung werden nach und nach alle
städtischen Schulgebtiude qu llrin.

Die beiden hier vertretenen Telephon-
sostemh die Sunset Co. und die donie
Telephon Co , werden jetzt auch aus html
Lande in siharse Acnliiireiit treten. Die;
Sunset Co. erreichte liiiilich mit ihren
prijthen San Mareoe Jn san Diigo
findet das autoniatisih arbeitend- Deine«
System iirinier mehr Einganq wegen sei-«
ner niöt zu lseftreitendeii ivesiiiilirheii
Vorzllgez darunter erstens das; ntan nichtT
von den Latinen der Dallomadchen til-beni-
gig ist, und zweitens das; ein Gemach.
llbers Telephon oon keiner Zsoeigliiiie
delauscht werden kann.

Tie Tiassiaiitcnsikstkn
Das Neues« von Paris ist, daß nmni

eine Dianianteuiskiik gegen Schsoiiistuchtl
satt-ea- hat Wen» Si· Schspiksvsuchkl
odee Lungenentztlnbung befürchten, wir»es jedoch bessek file Sie fein, das biet von»
W. T. McGee von Var-leer, Tenn , ge«
nannte große Heilmittel tu benahm.
»Du-stehn Jahre binduich II» ich mit
Dust-n behaftet. Nicht« liall mir, bis
ich Dr— Zins« New Dsscoveey file
Schwlnbluchh halten und Eilällunqen
qslmiuchtr. . Dieses wirkte sofort und!
Mk« MHI VOIIIUUVIAY Untlbektrossenel
eafch wirke-wes Heilmittel file halt. qui«
Lungenleideer. Ja Stnlslmqnnigsiaykrs
Apotheke, 4. und D Straße; Preis 50
sent· und sum, guten-tat. Preis«
stets( fiel.

Wie Vortlnndee Zeitungen sitt-eilten,
bilden die non San Diego County aus-
gesitellten Edelsteine einen dee Donat«

angiehungspunlte aus dem Ausstellungsi
platt.

Die Beamten der San Diego County
Poultro Association agitiren sttr eineVeei
einigungaller Gkflttgelgttihter in dee Bat·

region iwecks genieinsihaiitiideii Eiiilriuls
ihrer Bedarfsartikelgind Ctablirung einer
Centraloerlauisstelle in Satt Wegs, wo-
hin alle Produkte gesandt werden können,
unt den Eominifsionshöndler gu umgehen.

DasEongrrsiicomitee ftir Bewasserung
von Dedländereien ini Westen hat leyte
Wache die Gegend oan Yunia und Im«
oerial besucht und ist der Ueberzeugunkg
das; dort eine allgemeine befriedigende
Lösung des Jrrigationsiillrobleins nur
herbiigustihren ist, wenn die ganie Arbeit,
die bereits fertia gestellten Anlagen ein-
geschlossem durch die Bundesregierung
ausgeführt wird. Das Eoniitee isi ein-
stimmig dasttr, das; der nächste Congeesi
die hiertu nöthigen Bewilligungen anords
net. Ein neuer Verteaa mit Mexico
würde file die Durchführung des Planes
aber erforderlich sein.

Unter den Bewohnern der S» Ward
eireuliete leste Woche eine Petition tu
dem Zweit, ihren Vertreter ini Stadt-
rath, I. P. Jesuiten, ai"iiurusen, weil
derselbe angeblich die Bestätigung der
Ereiennungen von Mayor Sehan iii
hinterteeiben versuche. Um diesen Schritt
und eine daraus solgende Neuroahl ru
verhüten, fand ani Mittiooch Abend eine
Versammlung der Wähler der Ward
statt, in weisser inan sich damit tufrieden
gab, das Johiison oersorackh sur die Be·
stätiguna irgend einer vom Mana- vor.
gelchlagenen Person tu stimmen, solange
solche nach seiner Ansicht sithig sei, das
Amt zu belleiden.

- Jn den Eounties Calusa und Glenu
herrscht seit einiger Zeit eine heuschrrckenk
obige, die fiih jeyt auth auf Tehamay
couiith erstreckt hat. Ja der Umgegend;
von Thomas und corning sind die ange-
richieten Perheerungen sehr seltener. Die«
Former haben durrh das Abdrennen des
trackenen G ases die Pest gwae tu be-
lanivfen ges-Mit, aber die Flammen
haben viel mehr Schaden als Nasen
gethan.

.- · - ·O«-
«·-

lliiteii iii Wirtin-»Der Zoll aiis
den Aloenlräuter Blutbeleder macht ihn
lehr theuee, aber trosdem ist die Nach«
frage nat-h demselben sehr gross, da bis
jeht hier noch nichts seines Gleichen ge·
lundeii wurde sur Heilung ooii Krankhei-
ten. Die Ilerrte nsochten gerne seine
Bestandtheile aussinden, da er so wun-
derbar auf diis System wirst. Seit ivie
den AlperiliäutersVlutbeleber im Hause
halten, ist noch seine Kranlheit aorgelonv
inen. Er hemmt jedes Leiden gleich ain
Anfange. Alois Minder, Auganguem
Alex-ein« Zorn« Aloenlröuter - Blut«
belcber ist vielen wegen seiner Heillriiste
ein tllathiei gewesen. Er geht direlt an
die Wurzel des Uebels Unreinigleit im
Blut die Natur besorgt das Weitere
uiid die Gesundheit ist das Resultat.

Zorn« Alpenlriiuter - Vlutbeleber ist
seine Llpatheler-Mediiin- Er wird an
das slliiblilum iiberall durch speziell er«
naniite Ageiiten direlt oerabfalgt Man
adressirez Te. Peter Fahr-sieh, tt2—l tst
So. Doyne Ave» Ciiieago, 11.

-—j COH l—-

; Weraiis 30 ilinsehliigen von Citrus
Washiiig Port-der die gelde Eitroneaus-
tchneidet uiid mit s Eetits in Pastinarlrn
an uns eiiilchickh erhält ein vrachtiiolles
Bild Pltlumen oder Früchte) frei inge-
sandt. citrirs Wnsliiitg Ponsilisr bie-
tet alle andern Waschiiiiloer iii Preis und
Demut« ("ltru.-« sank) Co» a· »· l?
Straße, Gan Dieaa

fDcr dctctjiijc sksrcitzet
? »Zum« in unserm

Hafen.
Ein· Weis» It: this-fromm(wie privat-ist.

Gan« unrein-met, eine volle oebetodt« der anaeltlndigten Zeit, lief der
»deutfche Kreuier ~Fatke« schan ant Don·
nerftag Morgen in unsern Oasen ein und
ging gegenüber Svreckels Werfte vor
Anker. Deutsibe dandelssebisse sind in
den lesten Jahren öfters hier gewesen,
aber die deutsche Arieasslagge bat bis da-
hin nur einmal auf uiiserer Bai giflattert
Der «Falle« gehört zu der kleinen
Kreuzer-Klasse und hat eine Befaynng
von 164 Mann. Das Olfiiiersscorps
fest srch wiefolqt iufninkiien :

sonirnandann Korvistteiisskavititir Behnlq
l. cisiiiey IlauiieiiiiQeiitiiantVendeenann,
Dberlentnaiit iiir See, »Hier,

» » ~ Zaubrer.
» « » Mai-I,

Oeutiiiiiit iiir See, Afinranin
» « »

Eallrffeti,
Tberzjiihliiieifteiz Liupniatirn
Stabe-am, Seissc
Jnnenieiiy Max.
Der »Fall«« verließ im Jahre 1899

die beirnifchen Gestade und kriuzle seitdem
die nieiste Zeit in centralsanierilanifchen
Gervösserii ; jeyt loniint er vonPanauim
Es war die Absicht des Coinmandantem
ichon am nächsteii Montag oder Dienstag
voti hier naih Ean Francisco weiter zu
fahren, doch ist es rnöglickk das; der Au«
senihalt in San Diego noch uni einige
weitere Tage ausqedehnt werden kann.
Von Jan Fiancideo geht der »Fall«
später riiirdlich bis nach Massa-

Mayor Sehon, sowie ein aus den
Herren Jlaae J. Irrt-in, Carl h. Wag-
ner und anderen Bürgernbestehendes Eo-
mitee inachte am Donnerstag Mittag dein
Zchisf einen essigiellen Besuch und wurde
vorn Eonirnandanten in der liebenswür-
digsten Weise empfangen. Der Heft-it-
wurde fvöter arn Nachmittag durch die
csfiziere in der Stadthalle erwidert-

Wie rpir bereits früher mitgetheilh
find sowohl von der Handelslainnier wie
von den Deutschen San Dirne« iu Eh-
ren der Dssiiiere und der Plannfchaften
des Schtfsis Feftlichkeiteii in Aussribt ge-
noinrrieii. Sethstverstandlich müssen die«
selben nun sriiher stattfinden, wie bis da-
hin geplany und die rein. Corniiees haben
in den nächsten Tagen ein gut Theil Ar-
beit iu bewiiltigem Wie roir hören, sin-
det das unter den Auipieien unserer
Handelslaetiiiier tu Ehren der Lfistiere
in Aussicht aenominene Banicttarn Sant-
ftag Abend im Lwtel del Coronado statt.

Die von den Deutschen Sau Dieaos Zu
Ehren der Dssiiiere und Nloiinfibasten
arrangirte Fsstlichseit ioird am Sonntag
Abend, den ls Juni, in der Turnhalle
stattfinden und aus eiiier Abendunterhals
tuiigbestehen, der eine Vervirthiing der
Gaste voin Schiff in den inäten Nachmit-

tagstunden voiaugehd Als erster Theil
der Adendunterhalturig ist ein geinischtes
Programm in Vorbereitung, iu dem aueb
von den Seeleriten Beiträge erivartet
werden ; dann folgt ein Ball. Der
Eintritt ist sur Herren auf 8100 und fiir
Damen auf 50 Cenis angefeyt und
schließt Eisrifchuiigen während des gan-
qen Abend« ein.

Die Einladung der Deutschen an das
Schiff ist dureh Herrn Jrivin perfönlich
erfolgt, uiid der Kornniandant bat zuge-
sagt, das; wohl die Hälfte der Oifitiere
iirid gegen 60 Mann der Bescihung an
unserer Feier theilnehmen nnirden.

Das (·«lcfaninit-6viiiitee, weiches noch
diefe Qlloche durib einen Dornen-Ausschuß
verstarlt wurde, nirrd es sich eingesogen
sein lassen, unsere Landsleute aus der
alteii heiniatb iii würdiger Weise, so weit
is in seinen flrasten steht, zu empfangen,
»in beioirthen und zu unterhalten, und init
kliecht darf es von dein Deulfwthum non
San Diego und Umgeaend erwarten, das;
es in diesem Bestreben durch gablreiche
Theilnahme an der Abendunterbaltung
untersttlht wird.

Die Veriibterstatter unserer englischen
Tagesbliltter können sieh nicht genug da-
rüber wundern, das; selbst die einfaeben
Nlairosen aus dein ~Falfe« fließend eng-
lifib sprechen und meinen, entweder lerne
gans Deutichland aus Freundschaft fflr
Amerika englisch, oder Deutschland sibieke
nur solche Schisse hierher, auf denen die
Besasung unsere Landessprache beherrfcbt
Das ist nun wohl keines non beiden der
Fall, aber so riet kdnnen idii ihnen sagen,

Evas dukch fsiae Spkachtxinnnis du
Fduichkchaitissdeutfche w» übe: dem
isducchfchnitxsssjlmerilsan fuhr.

Aufforderung des tue-ratlos«-
Uuichufsep

! Zkvccks Schmiickung der Turnhalle für.’die Eninfangsfeier der Besxminung der
ideutfchen Korvette »Falie" eriucht de!
tttorationsiAusschuß hie-km ein geehr-
iiks deutsche« sur-bittrer, im ernste«
Nachmittag und Sonntag Pia-gen Ihr-
"nien und Laub nach der sjcrlle zu dringen.

Damen und Herren, ne fis an den
Dekoration-Arbeiten beseitigen wollen,
find es« den genannten seiten ebenfals

J bereits) wills-drunten.
J D e c A u s fch u s.

z ——
-.- H

J Anteil« Franc sJ. denen, velcher von
» ver Regierung von slssshington an diese
Itlitfte gesandt wurde, un! die Proiesse
"rvegen der Lanriickwsssdeleien in Oregon
zu führen, lsat gener. die Beamten des
sLandarntel m Citssxxnien schwer· An·
« Huldigungen erhoben. Denn; hat der
kNegierung gemeldet, ruf; die Zustände in
idem Land-int- in Ccrlsscrnien noch lchlinis
Hknere Wen, ais tre m Oregon, wegen

skvelcher der Bundeoicnatoe Mitchell und
, der Kongteßubgeoresicxe Dinger serniann
jvonder Bundesstjtrxxiojury in Anllages
Hustand neeiept works» waren. Der An·
Imait behauptet in fsisicm Berichh das; die
I Beamten isn Lands-»: in Sakramente mit
iiolcben Svekulaiimi xuie John LLBenlan
Hund Feederick A. sc unter einer Decke
jgefteckt hätten. Dir-Essen find belanntiiak
langeilagh ruft» ikvxiplexe von Negiesi
irungsland durch Lsirxixg an sich gebeachtuTiu haben. Amt) im: Generalanwalt des,

i Staates, Herrn Weh, den Staats-Sar-
ZvcyoesGeneral slkesd und den Bundes-
Janroalt Devlin in« .:1c Denn; sehe-scharf,
iuidetn et erklärte, etc Regierung wurde
Hinten Spezialanivsiki hierher zu fchicken ’
sbnben, um die Picicsse wegen Land·
jichroindeleieii zu fix. sen, wenn die ge· «
knannten Beamten ihr« Pflicht und SchuhsH digieit thaten. «

,-

-
.

111-vor man leinsahnlcidcn behan-
deln läßt, cnnfultice man den sah-umt-!Pr. L. G. Jenes, 618 Log-m Aoenur.
jceleobonsNummekx Sankt Main 509,
Deine lss9.

——-- OsO ——— ;i cui-sinnen Kasse« ?
Die Hkachftage nach diese: Masse, qu-

lanitnengestht aus dem besten Jana und
feinsten Nimm, wschst mit jedem Tage«
E: ist von. feinem Atem, und in jede:
Weile sufciedenstellenkz Preis 40 Cenis
per Pfund. .

I. J. W i ae I, v« sahst« such.

IF: « « "
l mp anqsse lers

.m Ehre« se· dumm un) ’
der Monats-freie d» . . .

Deutschen Kreuzers
« "» »Fau- «

» n

F Ein ans« xlsiitgliedekn der hu— .--i deutschea
« Bei-eine nnd deutschen Btikasxks wie-muten·
Igesevtek Llubichitß hat s« Ehren tu« Offlzitke
» and Ijiannfchasteii des in unser s: Hafen lie-
»- qcnden dentichen Kreuzers »TT-i:.5..-« m·
i
l gtonntag Zlienix

den sc. Juni,
in der Turnlmlle

eine sslbenviisitethaltang ver« wirkt,beste«
hend in einen! Programm im! :. Hsioigendein
VII« T«Euncitt M fin- -·:..:esi 81.00,
siit Tanien Es) Cents und fchkikss Fkskifchuiii
gen iikilireiid des Abend; ev— Zitbfekivi
tioissssziftexi stecken at( den Ente-»den Plähen
niif .

Hirn. 3irxis·-iiiskenner, Ein-» Laden,
Filsrrd Eint-ei. Volk-re Eis!

.. Stock. »«
J. »Juki«-«, Jentiche Heim« ;
is. Zchiite:-er, Barbier-ges: s· I
Tie Listen xoekden am See-«- « Abendinn

«Illhk»qc7chlel«-"eii. Anfang:i« ’:-11dk.
Zu zqhlreicheiti Besuch lass: Ekeundlichst

en( DaS.«-:iiktee.

C L S I« OK. T A.

DER: vsgsx , Vslhrlmmsrtxsksnst ludt »

Dr. Mann-ja« Schiller,
Deutsch» 3ahnatzt,

Ueber dem chiiiefisckp .i. japanesifkiy Dame«
I« Fünf« mit · Instit,

zxisnmer 2 andI, - Phone 111-tinun:

Dentfchc Lsctrbictstiibc
C. 11. Hain-man, Tiger-w.

Gut« und srcundr « c Bedienung gar-samt.

» 1148 vickts Siena.

Transatlantische Feuer-versions—-
runcsixotieiksasellschakl

nin I-l;nnbnkg.

Wiss. FMTZSLIEIG Ast-at.
700 fes-M Its« Ækpkessslockx

Illsschsven werden Immer luciltllch Stuhls.

Dr. Otto Zuerst-h,
Deuefcher steil.

Speelalist für Frauen-Krankheiten.
Wohnung und Since:

1484 Zweite Strafe, Ecke von Veech Straße.
Einen Block von der Sttasenbadm

seltsam, sit« law. Ist Nest, Ist.
set. deine 1040

sei. Kansas-n sI

H Fleilchmarkt H—-
ists P, sc« 's. sinke.

Ilce GartenFleisch, Sibinlem Spec und
kurs- peonwte und eeelle Bedienung.
j

R. K. RIEMANN
Z Deuticher

·
Uhr-machet

J· Diese» di· liest«
» »« Arbeit file den

I« 12 niedrigften PreisEl» » ».- in der Stadt.
«) «.-· Ein reicbbiiliiqes

« « - sspi xtaqer noiitaschens
»F X «« ,’ nbreniiiidschniiicki

»? J J , snchen iiiiiner an. , ». » .
· «.

!«« Handjiirbenniedi
· « ·« ’ rigficn Preis.

919 Fünile Straße,
sit send-set, dem Optiker.

-
,

-cramer s Bacslierei
TelephonMai-i 1517.

527 Julius Ave» 111-scheu 11. u.
24. Straße.

Alle Sekten Weiß: und
Schwarz-Brot, sowie

Pumperuickeb
—— Olusaeieichneten snssee-Kiicheii. -——

Freie Ablieferung naih allen Stadttbeileik
stetem-Niederlage lu sauer-leises
Dellkateseuspandluuw o. u. C.

Tiiche file Dornen.

Mercantile Bestaurant
lohu Fell, Besiheir

ladlselten is· und aufwärts.
Ossen Tag und MA-

-854 lüiiite St« - Sau Die»
und Damen in San Argo.

Lifen die ganie Nacht. Tinner von ll UhrMorgen! bis S lllir Abends.
f’f ’ .~I’HE LIAZHAkTAK«

Jagd« Preis« du«-».
14144422 l) Straße, zwilchen-Z« n. n.

Wir beiorgen Pkioat-«lliirtieii, Vanlettci
ii.i.iis. Freundliche und ichiielle Bedienung.

Neue seidene Röcke
in Pol cle solc und
Toskane- tllle neuen
Moden in langen
und tat-sen Bangen.

Kommt nnd icbci dieselben.

Zool-er se Vogt,
Damen-Conleetionen,

Insekt, Mantel, ete.
645 Fäuste Stroh, 111. is: und c.
like-hin: sunlei IslnOst: deine ist«.

Hclnerny Bros.
..15. u- l? strenge»

Soeben nngelniiiiiieii ein-« nciie Zendiiini
isoii Tniiicii - Tildiikisii nnd sind dieselbe»
iiiiklirt iii isrirn kiiedrigeii Preisen.

50e.
Dir iiriisiic :I.llode, helle, dixiillc nnd nim-

lere Farben, schone Sirciicii nnd lleiirc
:I.lliii·i-r,citm World,Mk.

Mir.
Diese find besonders) anic ·’..’-rrihc, lsiidich

nein-not, weißer Nriiiid niit iksilastoig nnd
ilrinen Pliifrerin extra Worin, »Ja.

s! .00.
Tiefe find ji«-macht non »«,::cr Qiiiilitiit

ioeiiieiii Schleirritofh ianni ipigciaiite Vor«
derfeiten nnd AerrneL nnd der neuesten
Mode angeiertigie sloiiiese riira Werth.
YOU.

Die obigen iiiid nnr dies. zsssi unserer ide-ziellen Auswahl, wir habe-«. iider iolrbe inweis, ichivarieni Leim» sind beinahe allen
Farben, iiiii Spipe oder Bis-Dis, »So( bis B.

slzienten iilr »Dann» «I’-.itt-riis«.

Hclrierny Eises.
sc! u. 80s—ö. Sei-Ists, sehe s«us disco-
Zool«»san«-schweift.sonst-seidene

«,—..»»»;» —7f—l DR. HERJTSYFSB "«-·.«.5.-;»7 »; IX;::-«-7-—«k-...
. , Es· - ..,.«. ;.-« « ·"·.JJ:«.»»- » «

-(-:-;« is. -. DE» »« ur alle Mk« eu- undF» Of» » »»
«

H» i EH».;;L» i, Verdauungøbeschwerdeiu
:s· 111 F· Tiefe Tal-isten find nach einem Icsskpte Ist!

» ’
.

-
« sie» Pein Its-w LIZIISLDEIHU Eseskbwnngeiflektsthkklte’ « «, s. neun) te »En- iln» er e en »

s,
s «« «- L s: « »·I He«

,
«« stratilmanikMaycr ldrug ca.biet« und l) Straße. Why» pkgm Cis.

zum Meinigen von .if.iandfchuhcii, Seide, wollen-uund bauuttvollenen Klciderftoffeiy Stroh usw.uud Entfernen von Fsleckcn aller Art.
EIN? eine uorliigiiche JicitrsiiicnzsssHtijie nnd konnex: irrt· »Ob«-c« mit guten! Oe«YiYFZss-«"iY-sp«t«iT"it-«i«i«:«m««« ·««’"" »! Issmskdischckx «- 25 com, i» Jsxsviuts- I .

»F' I«3ir·ils.lpcn--inPest-es :(...!i!esv-. duxieri las-in, iwikikcs Jlnivcisungen undRecepteenthalt un» tritivmisn .1!«·r these. 5..:: J!-..7.-- Ho n -:·: uns— Ircxide machesi Ihneneinsolcheg Oiichlciiiiumrtqgicxckv::::-I«2r:.:is;:i. ikspspsi Zu— fass :v».-..iis·k- Mal in unserer Näh·find, so lonnneii Eis:Vers-s!unt«i«c:iiii;l--i«»::«-k, ist«-s; ksszk Lxszhxzkk g» Uns m« JhkkkYOU-reife wird Ihnen das; zmitlcntikkwiixgs«:.«2lte·i:::.
« X!

» -z( e«i » THE-»« »sz.-»»»-k» l d »«»

: ALLE E; s« «-
( «« ». . . . · ?IF s— se. »

Tor. St« Z« F Streess ;)-'«..-"«-5 F; ?RGO. I ·
FKEERICKF C DUi OiEAJ Bisse-schneewe-
»Q- - D »s -kc ti - «-t IcoeHsallc Hlseooo

Eine «fl-eu-sil.-«I(1:-ji1n1i11 issn Taktik-i: 7.;·:1::::-.-1iiixßizjen Preisengiliniiisjxnlil 14 .-.’t»r.::.l-.-rfl«:.il.lcu«c-·«:2: icstsljz 1 «’sirtvxiidklelsetziäk,Io c ksck c 1 - i: ·.:i II: Uns-·! «..k, Nie T. ,111-wir und ·.l’«’-1l)og»1:1:1»1i:c,ic7:.:::c:, u: Tsrsxicn von

«
I O32 50 b· 36 50

cbe cbacibourne furniture company
W· L. Fett-ers, Monaqciu Sechste und l) sit-III«

Agenien sur ———

..; . z .Anitkmn Phoencx zmurankc Contpany
isen W— ic ::

1313 l) Straße, naht! Block, : : Sau Dies-i, Calii.
- .. ·

»» eetttpchev .-nttlcr-Geichast.T«sz;sz« jxs ——.f.sundqemtechte——
»» ·»

«« Geschirre und Snttler - Arbeit««

’·-:-« i» sowie Benannt-»Liebe«E. ZIKT ·« ixsiid ::i bei· xziincdgsiitellksiidkicii Weis? ausgeiiihth «Itt« «» IPJH «»
dem-·; Find-cis! Irrtum»

2.....»..».,».«T;;;;. kiEnnY nenne. 854 viert- see.
ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZPZANK s. EGKBR GOMPANY746 Fiictitc Zttaizc kwifiiicit I« nnd C,

Z Fahr-Rädern, (s3civehtseii, ?Munitiotc und Sport-Artikel«
Es» nsikd sein bciickco Innern-d .s.k«:i«i.::: .«.·..- IF— llale,i:-.j7i.rilsttdie Agentukhaben. Hasen— Vscrlsiart in: «"-.-·.-«.«.·.«.::::c--. .::: Ihrr-cui is: iznnbetttcsssenmit« a» !.·»ixs:rels:-.«:Ii;1:I Lnktssksx:.·:;:««c!«:li:n.

—— As« von um! arti-fern Arbeit wird narantiet —-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

IE3EISSE-i .
J ALTE. SENSENBRE NNBK

Fabeln-m «
«

·
. Beste:I seiner C- l alr c It Qualität.

«. .-«-:—--: s: : : . is» : -.. .k-.«.- «: .- ·—: s
4 cui-nun

-·,·,»» - - s.san H«- -. .. »» .: .«..» » s? .. EIN«T L( Exciiuexcsk NNEIIJÄIJQJJED«»«- Homi its-aussen·-
«--:.-«- -:ss..« .i-:.: s. w: -.:»::.—;:k:-.ksk-«j Ei« nisoqknsnrnko san» lot-einne- I«ttu-tc. City-e pssiuspukkgskjksy fiel-s an rund. -J( Drei» Maja Um» T--.is.-..- ».. itkkkixisstsixix no! Vier« sit» ssec «

-..—jj-j—s——«j————

Eckc Vierte und c Straße.Die seinsieii site-ne. Lin-nenne. sowie eint-es«- : ikkzd snxiujkiirte Cizxakren stets an send.Sau Diese) coeca« Beet· weis: inne) an Juni.
-·«·. .

.Wholepalc Wein: und cpirttunickt-Handlung
1058 Vierte Straf-e. gegenüber den! Brei-after Onkel,

. sein! Einlag von L!·.sllz-·.::·:« es xieiscjzcndapetsxigiam ikxeebiznå Henker? wie an:’ ·s’k, e ans-·: Cl! II« I Ei! cEnkel« FntietxileikkiiskitiitstxtiiliikW.--!s7-Ils-Vkkkik- a r en, m. nchmn
! Essen« Bier, sfuoxxks 31 m, itimss «? Gern— ver tin-end.
« Akt- Sei-ten ditxcsde Elim- an Tun-d. Fick- 91:-1:.-i.·:::-««: sind) nun! Thcuksn de( Stadt. :

Eigentbuniek d» bekanntenJ« W BZADLSYs s s Vkadlen Winke-et - suchen.Txloplicsi sind-M Mast: 15.'. Telephon llome 1157


