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Zmdt und Eounttp
Mit Streiebhölierii Inielende Kinder

verurlachten ani Mittiooch in Latini-e,
daß Jarnes Liteak Stall nebst Jnhalt iii
Flammen ausging. »

Ueber 100 Sau Diegaer nahmen ani
Sairistag leise: Jisoche an der von unierer
Dattdelslamnter nisiangirten Ekeursion
nein) dein Jnipeeialstlzistrite then.

Dir Segel-Pacht «Detroit«, welche
lehtes Jahr hier die LiptoneTrophite ge«
wann, bisher Eigenthum eines Satt
Diego Synditath ist in den Besen eine(

Los Angeleo kjsachtscluds übergegangen.

Die städtischen Passe-weile in Mission
Ballen liefern ietzt wieder gegen l! Mil-
lionen Gallonen Wasser ver Tag. Der
tlbrige Bedarf, ca. l Million Gall-wen»
wird durch die Ftuine Co. gedeckt. i

Mit den CoiistrultionssilieitenanBald(
eockM Straßenbahnliniy die vorn Loz
sollasVahnhos C! Straf-e bin-ruf iind die
s— Straße hinunter bis an den Eunoe-tara-
Bahnhof fahren soll, nnerde Mitte der;
Woche begonnen. «»

kjj i
i

Nich einer Fahr! von 52 Tagen traii
am Montag der Daniuser ~T-x-rn« ooniNen- Yorl in unlrrin Oasen ein· Der«
Danipser hat einen Tonnengehalt non’
SOOO. Die hier auotulirdende Frucht bei(
steht aus 2too Tonnen Waaren der ver« :
lchiedensten Art. i

D.W. Vincent, der frühere Stadt-H
Titel, angetlngh die Loliiilisteii geiällchts
Hi« haben, hatt· letzte Wort» vor Redner«
Inderlon irin Tioroerliör tu bestehen,
Der Fall wurde dein Superioriöterichtl
überwiesen und Vincent inurde unter.
eiooo Biikgichkiik gen-tu. «»

Der in die-sent Frühjahr vorgenainmenei
Schulzenful ergab, daß iin ganien Saul«Diego Eeunni thun» itiiider links, die«
ftch auf 4709 Familien v.-etheileii. bis-Hi
Kinder stehen im ichulpflichtigen Alters
gwifchen 5 und l7 Jahren. Von vielen«
deinen-a 6629 die Saale; sen) find;
nicht geinrpfh «

Um den Bedingungen des ihin von deri
Stadt ertheilten Wigerechto nachiulonii ·
irren, hat Jnizenieur Nichards am Miit- IDoch nahe Lld Ton-n mit den Arbeiten
an der von ihin vcrcnesieiien Bahnstreckes
begonnen. Ferner giebt er belaniit, Wust
in ers Waaren di.- rwii ihin oertretenej
Cisenbahngeicllichait ftch organistreii wird. «»

Ein Former Nirnrnsz Pl. D. Fleith
wurde ani jltittiooch aus ieiner Iltiiichi
giailchen Namen« und sfosters todt aiiigesi
fanden. Eine drei Zoll liiiige Wunde!
liber einem Auge und die eingedriicktes
Stbiideldeele lassen verniuthen, daß ein"
Mord vorliegt. Keith ins-ließ nin Man-s
tag lein Haus, unt nach entlauseneni Vieh »

Unilchau zu halten.
II( das Gerücht hin, das; die der

Union ansebiirenden Barbiere der Stadt«
den Stadtrath erlucheii würden, diiech eine
Ordinani die Schlieiiung liiiiiiiitlicher
Barsiergelchiifte iii Sau Diego an Sonn· »
enges( anzuordnen, haben die nicht iurJ
Uuiqn gehörenden Barbier.- rer Stadt»
heim steht-Eier! eine Gegenpetitien ein-
streicht«

··
(

In Muncie in( bessrer-Staate hat ein
Riehter entlehieden, daß die Polizei einen«
illlirtb nicht daran verhindern kann, an
einen-i Sonntag· Vier oder sonstige Ge-
tränke su irritiren, wenn sie ain Tage
vorher oon den Kunden getauft wurden.
Da wäre ja die leidige Sonntagsgeleyss
Frage rnit einein Sihlage in höchst ein-
facher Weise gelöst. Ja, ja, es giebt!noih Niehter-·in Berlin und auch in,
Indiana. T
jj ODO ji

Eine tiebcrraiitiiiiiep
Jbr Magen und Leber mögen ange-

ttrhtn llberraleht werden durch eine Medi-
sin, die Schmerzen und llnbehagen ent-
fernt, wie Dr. Ring« Nen- Lile Wille.
Dieselben sind ein wunderoolles heil-I
Mittel, bedingen sichere dttiie bei Revis(
Gesetz. Schwindel und Verltovlungu
Is cents in Strahlntaniiewtayess Apo-
theke, e. nnd l) Straße.

kktnu 4. Juli.

Der ~glorreiehe« vierte Juli, der Ge-
burtstag unserer Nation, steht wieder ein-
mal nahe bevor. Nitchsten Dienstag

« feiern die Ver. Staaten von Amerika den
«« NO. Jahrestacg an dem in Philadelvbia
die Unabhiingiateitseelliirung unterieiehi
net wurde. Leider ist im Laufe der Jahre
’die Art und Weise der Feier aiisgearteh
so das; der Tag infolge der rücksichtslosen
Knallerei nicht allein site Neroöle sondern»
auck fltr Gesunde ein Tag des Schreitens;
geworden ist, der viele Unalitckssalle mit
sich bringt und sogar jedesmal eine An« i
sah! Menschenleben fordert. Il Jn San Diego werden dies Jahr am.J. Juli keine Paraden oder sonstigenlisusfithruniieii stattfinden Die Mehriahl
der Mitglieder unserer Militssoinvagnies
Igeht an diesein Tage nach Los OlngelesJ
wo das ganze 's. Negiment an den geil
vlanten Festlichteiten theilnehmen wird.
Zur Abwechselung löniien die San Die-lgoer an diesen! Tage einmal nach aus-·
wörts gehen. Eoroneido und die Zeltstadts
werden, als am näbsten gelegen, site die«
meisten an! Itachsnittag natiielich der«
Bauvtanziehunasitlas sein, aber auch die;
crtschaften Nainona und Julian haben
grosiartige Vorbereitungen getroffen, den»
~glorreichen Bienen« in ihren eigenen:

Grenzen in würdiger Weise iu begehen. i
jkOHj ;

Die Taubenjagd beqinnt ain l. Juli
und wird bis ium is. Februar offen sein— «

Bei der Vondwahl in San Diego am«
M. Juli sind 5287 Wöhler berechtigh zu;
stimmen.

Von! It. bis zum If. Juli iverden die:
Eounty i Suvervisoren als Steuerauss
gleichbehörde in Siyung sein.

i

Gruiideigenihunt un Werthe von ca. i
516,000, aus den! die lestjiihrigeni
Staats- und Evuritipsteuern ttnbegahlt ge-i
blieben, wurden am Montag an den;
Staat itderschriebea
II Arbeiter, die für Arbeit an den««

neuen stödtilchen Olbiugalaniilen voii dem?
lsanlrotten Subssontraltor Stabler ca»
QWU it« fordern haben, liesicn ihre Anij
lvriiche beim Countysclerk und bei der«
staotischen Behörde sur össeiitliche Arbei-
ten regisirirem »

s« t
Eine der neuesten Ort-Wangen, die von«-

den Trustees des Städtchens Jiaperias
erlassen wurde, verbietet nicht nur den
Verlauf geistiger Getraiile in drn Staats:
geraten, sondern untersagt auch der Eisen· J
bahns und Exiireszqelelllchait allaholische
Getriinle hcreiniubriiigen Die letztere»
Bestxinriiuiig wird jedoch wohl kaum stich- ""
lialtig sein und jedenfalls recht bald unt« I
gestoßen werden, es sei denn, daß in dem;
aaiiien Distrilt überhaupt kein Ttcrlangrni
nach siarleren Gctritiiten herrschn

jji l
Der Ntckikaner Bartolo Estrado, der!

vor einigen Nile-thesi in tlnterssalisornienT
eine Postlutscbe un! 8700 beraubte undi
lvöter in Ean Tieao festgenommen;
wurde, sieht seiner Auslieferung nach,
lMexico entgegen. Die Auslieferung-H
ipaviere von Sakramente« sind da, nnd der;
.Gesangene hat niihts argen seine Lliislies «»
sferung einein-enden, aber un! der Vor-«
ifchrift Iu genügen, kann solches nicht eher «
»geschehen, bis die Auslieserungoicrdre «

jvonWashington hier eintrissn sz here N. C. Allen, der kttrilich alsi
iVertreter der Fstosinrnbaiier von ElCaionl
iieiner Zusainnienluiifi der Tirctioreii vers
NosinenbauersVereiniaiing des Staates»

« in Fresno keimt-Linie, birichtey das; die(
jwetchaiieauesichien seh- giisisiig sind.
jDtirch den Anlauf mehrerer Packbiiiiier
list die Vereiniaunzi jest instand gesetzt,
unabhängig vvsi den dstostnenvackein ihr
Prodult aiif des! Slstorlt zu bringen iindi
die Preise »in tantrollirein

Da· neueste Projekt ist der Bau einer(
elektrischen Bahn von Oceaiisioeden Sang
Luis Ren Rioer hinaus bis Date, und«
dann durch den nördlichen Theil voni
Sau Viego Tau-up. Hinter den! Unter-I
inebinen stehen Kapitalisten von SausiDiego und Los Angeln, dle beabslchtigeiyl
zgivecks Gewinnung der nbtbigen eleltriJ

» schenKraft aus der Pauina Nanih iii den
Paloinar Bergen ein grosies Reservoirtaniulegen ntit einer Kraststation am Aus·
siust desselben. Gleichzeitig soll das aus-l
lesiieiierte Wasser benust werden, die«

» umliegenden Htondereieii zu beioitssern und
liiltiirsithtgsu machen· «

Ernste-Bericht·

Ueber die Eknieausfichien in Talifon
nien wurde amtlich folgende: Bekicht aus-
gegeben:

Die Llseitencknte hat begonnen; Ek-
ttag inittel; Qualität gut; einiger Sehn«
den wurde dukch Rost unt) Deulchtecken» angerichtet. i

« Die Deus, stellte» und hnieteinte wikdl
eisicn guten Ertrag liefern; Qualität lehr!gut.

Die suckentibcnilsente hat benonnsazf
det Ertrag verspricht ein lehr gute: qui
nie-den. i

Die hovfeneknte wird mittclmößig
ausfallen.

Bahnen, Muis und Kartoffeln verlore-
chen gute Einst«

Mit dem Vfliickcn und Ttocksien der
Fiucht wurde benennen.

Olvtiloien gut ; Biene» bessek wie ek-
ioactct ·» Trauben, Eittusitiichte und Nusse s
xufkiedcnstkllentx (

Beim· sic doppelt.
F Jlliilzrend vier Alles-en, in denen ich!
Im Typhus uns Nterenleiden lrnnl way;
Ilnnnte sch nternnnd,« schreib! Frau Annie
Jhunler non Willst-um, Po» »und als ichl
Ibesser wurde, war sch annz iisisinsnengesl
jlchrunipfi und mußt« denn Gihcn rneine

»HSnve auf die Kniee legen, tioydein niich
ieiner der besten Arme l7ehnndelte. Von
Hdielein lchiecklcchen Zustand wurde ichl
ward; Elketric Villers vollständiq befreit,
Iso daß ich jesit wieder grade gehen kann
Twie früher. Dieses Mittel is! wirklichsmundcrdnrN Gar-Hirt, Unregelmäßig-
Jeiten del Magens, der Leber und der.
lNiereti it« heilen; in Strahlcnnnnsi
sllloyeks Apotheke, 4. und l) Straße;

jPteis 50 Cenlt

Ruisiiche Kot-mit in Hinter»
Halm-knien.

Wie veelaiitet, weiden eine Ingalili
iiilsilchei Ewigreinen, die litiilich in!
Eitdslsalifoenien anlangten, eine Kolonie
in llntetiEaliivenien winden. Als Vlay
wird die 16,000 Acket iinifassende Gna-
deloiive Rand, etiva 50 Meilen llidlich
von der Gtente gelegen, genannt. Dies!
les Land iviiede lltkilick iion einein Herrn.Blitmentbal vonLos Angel« füio2s,oooi
zielen-it, niie man glaubt im Auftrag· bei«
Rollen. .

Diese kiiisischen Einivaiideeee lamen«
aus leanslaiilafiem da sie nich! deii
oitliodexen Kieche angehören, ivaien fiesloitivåheeiidek Vidiiickiinq und Verse-is;
niiiiq nasses-di, bit! sie fiel) endlich eins!
lchlossem aiiliiiivandeen und fiel) in Ante-T
eilii eine neue heiniaili in qiiindein Eine
Anpilil von ihnen hat in San Diese
Beichiiltiqiina gieliiiideii bei den Ekdaibeii
ten file Ekiveiteiiiiig des Wasser« unt-lIllbiiigdlylteiir.

11COH T;- !
Viele Leut: flcrbeii iii lcüliieitikhi

iveil fie die Wainiingen der Natur nichif
beachten. Plan lann den tioivei liegen»

die snqiisse von Krankheiten iiollftiindigj
sichee stellen, wenn man hin und iniedeij
eine Dafii von Fern« Aluenliäutei
Bliitbeleliey dem alt bewährten sleiiiiten
Mittel, nimmt. Keine AiiotlielenMeltis
Hin. Näbeies diiitiisei ioiid geine orompti
zinitaeilieilt Abt-sie: Dr. Pein» Zahn:
;iien, 112—114 Es. Hoyne Ade» Ein-iHand, Jll z
Sturmes· Unter-tm» während Du«

Zeitdauer-Fersen.

Um während de! les-isten Fekicnieit deni
Deutichcii det- Stadt Gelegenheit »in gis-F
den, idken liiitdetn Untekticht i-n Deut-s
ichen ekldcilen en Miit-n, hat Den« Franz!
Hand-sei, tin deutscher Svknchlehceiz der«-
bekeits seit längerer Zeit in Snn Diegoi
akniissig ist, dsschisiscsk sit: vikse spie cis-i
iondcce Kknssen eintnkichtcih Ancneldunki
gen nimmt Dei: Hand-et! entgegen in«
feine: Txkodniineh 1425 Fiinfte Straße)
Telephon Gunst! Plain 1550.

...... «- -—..-

Den· Jodn R. Seifekhdeebekannte
Engeohhändlee in Weinen nnd Liköeen
verkauft fortan WielandC oder Fu.
dekicksbnkq Flafchendiee zu folgenden
niedrigen Weiten: 81.00 und 65
cents net Das-nd Quint- teiw Miit-J
Monden. Nebst Miltvsukse Bie- i1.90.
sum« tu« «« sum-Fiktion« «»

Atti dem Staate.

Jtl Qui! Hknilis Thurm) sind
87000 Ast· Neaieriiiinrland zu einer
Wilrsslleferoation befiiinmk worden.
- Jn Sau Bernardnio Eountq haben

Niiiderdixbe den Faruicici und 111-WH--iern iehr empfindliche Ltrrlufte zugefügt. i· Die Saniiätsistieliijrde in Siini
Franc-sci- lsat die unter den( Namen!)«Lqui-laue« bekannte Paientmedizin file«» gefundheiidichädlich erlliirt i

« - Bei cis-linke, J« Meilen oon
Iris-so, wurden beim siirihien nach Oel
in einer Tiefe von in» Fuß vierzig
vsrfteincrte Vsisifchssäbiic gefunden. l- Die Edifon Eli-rui- Ea. tutlnfcht
lin Aiiabeini die ftildtiichstii Beleuchtungss

i ioerlr zii passiert. Die liseielifchaft bean-
iioiuchh ein besseres List: liefern zu tön-
«iien und verirrt-Hi, 12 Proient der Brut-
iioeiniialiinen an die Sinkt olqugelsem
Außerdem fteht eI nach rineni Jahre der.
Ztrdi frei, die Werke ;iii.ickiunehrnen. l

« Veiiichrccken sind in den Eountiesz
Butter, Vuite und Dur: sc iahireich und
qefriißik daß fis fvgar ulsi Autairiobiles
hcrfrillen und diefe zu rsiiehren drohen.
Alles was qrtln ift, mir: von ihnen ver«
tilgt ; die arusen Olpritoskn werden nedft
iien Blatt-en aon ihnen rein Bauen ge-
frisscrn
- Jn Lan« Beaih be« Los Anaelellplant nian In Ende di; Viert, nio das«

Wasser 335 Zfs tief ist, eine mächtigei
Glasrohre aufzustellen, cis.- bis an den.sljlerresgriiiid reicht. Tnch einen eleliltriich betriebenen Eleoixsr wird das
Tliiblikuni laiigfam hinuwer und hinauffbefördert, uiit niit Muß« dxe Vorgange in»
der Mrmstiefe iu deoh:t:en.

Die Koniunienten von Leuchtgiiss
und rlrltrifchrr Beliiichking in SanlFranriica liaben eins: Vcreiniqunq ge«
gründet, un! M) übt: die Qualität deli
Gans: ais-». irnvoz schaiiriciisrukig der!Coiinugnie diiich Eqverftiindige koste-inicitifch zu iiiiierrichicn und Mißstände
abiuhelfen unt iii ii:rhiiten. Wer eineni
Dollar Beitrag no fi ihr zahlt wird Mit· «
glied del Beiden-irre.
- Volle Wiss Jjlsjnner und Frauen

beläinpften am Tqinerftag ein großes!
Feuer, das in m. sitetreidefeldern zwi-
fchen Stocktoii irr« Lodi ausgebrocheni
war. Auf ein» Tliiche aan 400 itlckers
wurde alles durs- rie Flammen ierftarr.j
Eine Gruppe Frau« war ftir eine Zeit-i
long von dein Frxr eingefchloffeiyunds
nur niit Miit-e gixing es einer Aniahli
Männer, sie zu ich-n. -

Zuftandiar I? lirirden in Waibiiigsi
ton halten Soiiintdlaenten nach Sau;
Franeitco aeiaiidk xzrn die Geriiihte iu
unterlassen, das; rxxi maffenhoftLietriis
arreien dei Erlaiigxxisi der Vilrgeipaxiiere
voraetoiiiinen find. Tiefe widerreihilichen
Naturalifatioitrii «"x.lcn hauptfilhlich zu
gunften Industrien: :i beiverkftelligt wor-
den fein, damit fis xshufs Erlangung der
Diplqnrk at« ils; :.iiie und Ingenieure
auf amerilanifchrii Echissen zu den Piu-
fiinzen ziigelasfrii s. ciden konnten.

ftfyusssosssricay Kost-e:-
Die Nachfkage msb dieser Markt, zu« Y

ftmtaenqefest aus Im! befiel! Java and
fsluften Meers, n« xdft mit jedem Tage.
Ek Ist pas. feinen; Strome, und in jede!
Akeise zuftiedenftells-ts. Preis 40 Eents
ptk Pfund.

S. J. Win e g «« Sechsle Straße.

CHI·!- OK. IA..

bist«« bis sont, Uis lncsmmscoslcsnnM!
Ism-
tot-tils« » »

Tod- COH Ist-Es« i

DBevor man sein Zahnleidcn behan-
deln läßt, rauh-leite man den Zahnakst
Dr. L. G. Ja n es, 618 Logan Annae.
Telephon-Hinunter: Gunst« Mai« SOLO,
Am« III«

Uiuzutnnfchetu
Plsksrcke Islid - snc Dante» i Uhr«

smmitaitichest hir wes Geflügel kcdxk
Akt. Nähere-o· mr« Tkfice dieser· zkssttuxxx

Dr. Lliuirim Schiller.
Dctttfchcr ;Znhnatzi,

Ueber dem chiaesiichs · ·I—jtlpunesisch. Ansat-
Itt stun- sisis s· sit-se.

Zins-vers und s, - Miene klwiiikssi

Deytskljc Barbiecftttbc
c· c« Basis-mun- Eigenth-

Gute und fkeiksivnssc Bedienung gar-Instit«

1148 Vierte stritt-·
Tkansatlantjsoho Feuer-versions«

» runcsqxctienisssellsohan
Y w« Ihn-Jung.

THIS. FMTZSLSEML Ase-ji.
759 Itchfle sit« xctvteßsslockk

Illsschäsess werde« innncr vimltllch des-Its«-

Dr. Otto Zuerst-h,
Denkst-et sitzt.

Spekialitl für Franettsitrqtttheitetn

. Wohnung nntt Tinte:
. litt« Zweite Straße, Este non Beech Straße.

Einen Block von det- Straßenlmhm
Zeiss-non, Isntn teils. Ist- plesw Ist.
In. out-te 1040

J Bd. kaut-statt s
H Fletfchmarkt Z—-

1545 F, sc· s. sinke.
slle Sekten Fleisch Stttinlem Spec! nnd

Wut-il. Ikomdte ttnd keelle Bedienung.
-.-

lK. K. EOEMANN«
- Deuttcher

Uhrmacher
A

Liesekt ldie hätte«« tbeit ü en«« ji) -’, niedkigftett kPretsYou« »«
»« in der Stadt.

«· «» Ein keichlmlttgeg
- ) « «« Laqet vontttlcheni.NJ« « I ndkettttndschntttkti

» Z· s« »« «,
« suchen· tntsttektans«

. 919 Fünite Straße,

]
U« Trauer, dem cdtttetn
U. . .·· . - ·« ctatnet ’s Backe! et

I Telephon Matt( 1-')l7.

J527 Juli-n Ave» twttttten Es. u.
; Bd. stets«
jAlle Sekten Weins und!

: seltsames-Brot, sowie «
F Pumdernitkeh ;

J Llasqeteichneten Kaffee-Httttlett. I» Freie Ilbltefetttngnetch allen Stadttheilem ;
Zweig-Niederlage la Dünkel-use·Dellkatetsettshattdlunsp C. u. c.

l Tisch· sitt- Dantem
» . lMercanttle Restaurant ,I -

« John Fett, Bellt-et. »,
: ptshltelten tät und aufwärts.

« Dssen Tag ttnd Amt. jII« Instit: Zu» - Satt Dies-i
s nndTtttttrtt in Zan Tit-go- I
Essen die kt-.tttte:lt’-Icht. Sinne: non 11 Uhr:l» Morgens bit; ssllltt Abends. .

ÄJPHE dIAXHA’I’TAN«
; »in-ts- t«t-·.tt.. Jota-»» l
14144422 t) Straße, winke-is.«. »«

( Wir« besorgen Vt··tt)-tt-«lltttttett, Lktttlettcs
Fusan. Ftcttndltche nnd schnelle Bett-antun.zI» I,e-oebcn attgekotntttett LH
åNcue seidene Röcke«

U! Pol tle soll« Ults J
THAT-tu. kllle neuen i

« Moden tu langen
und tut-ten stumm. j

l dkontntt nnd Hlset dtclctbctt.«
« f

i Backe-« O« Vogt-
j Damen-Confeetionen,

Samen« Itänteh etc. »
MS Fäuste Straße, tw- lst und IX;
let-Pseu- sttnles Istn Ost: sum« stillt-J

Plclnerny Brot-«
..l3· u· l? Stirn-o. ..

M ff l«
«

Unterzeuxt
Sdezteue uledrlge Preise an der

uuüvektrettltchett sen-into«
Auswahl.

ckoktetsltedcttttgtu
Jzk tslctttkttttt tstsn Satan« lnitslch tut-I—-
-’ gestattet nnt Sonn— un: Ciriak. hol«

ttnts niedtittt Linie: c·.-«: ztkskte Ano-
tts«tttl, Pl« bis IN.

O o s e n.
-)0c Ists-txt;-:.3«:ig:-·;:s»:.:r«»Was:

s Restchen-den.-doc etnsackl und:
s! s es e.

tun-».- nutwaht —..-» Ihm» nt
tstns qeltdntttcktsott qentacdt ddtt

s»ctttttdkte, weit nnd tntt sitt« eingesogeneniskttlloeth tn Statt« nndseht: ~-·1.00 ts ZEIS-
I Ilgentett litt« ~Bttttttet· »I’—«ttttrtt6«. !
I

»
Iz Molnerny Brod. «

001 a. 80s—·s. Orts-so. selte- 111.l up«ones. Jstatsssstikssssssisspie-secundus«

".’«««""«3!«» I)R. IHIERB«STHE« « IF« Ists-«»-Wiens-THEs— e«— « » J«Des-Z( bl«-"«:cs7-;-Z«««»E für alte Reigen« nndL? ·»-k« L Vcrdaisniigsbefchtverdeing·
- f Tiefe Todten» find nach einem lezepteItsf, DIE« - »--,F;««I»«- dcsn Atem Jsortek Toctok dekl- angefertigt II)Z I JJ lkjntncn cui- dtye Wir-lang derselben silt all« It·

- -«" . · THE-«: DIE-THE« Es? 111-F? IF! LETTER· M
- knknkh wenn nicht zafkiedenftellendils» weiss; I« s n n i) c»««- -s«z-tV.«-2QLI» « M! Millllb klyck M! -

Blei-te nnd l) Gnade. Miene Isl- CI(-

l -———lleil;t nnser treue-s»Ist-nottut—-
znm Meinigen von Handschuhciy Seide, wollen-nnnd bautnwolleiteic K«lciderftosieii, Stroh usw.nnd Etttfcrnen von Flecken aller Art«Es« ist eine nortiinltchc ckieutiqitttgcsswssnlsc nnd sonnen mit· »KlcsUl« mit guten! le-nsttsen empfehlen. »Hu-and« lonnnx m jsnxtsfslnkchctx Fu 25 Titels, in Hishi-fklttichcst n: IF) Tinte.

»H- Wiklsatscsx ein Heut-g Wurf-in! tin-sen ins-In, nun-las.- Ilstineifitttgett und sleeeptexetnhalt uun tritt-drum nngr Jlnen xusn sie-tm. nnd tin-J Freude nmchen Ihnen cissolches« Vnchlcttt Itnctttneltlktis :;1 ulscxtnfsbxk Lkkenn St: pas» nnknste Mal in unseren· Nssesindszfo lonnnen Ete bereits. nnd nor! txmckx enges, oder eine jssftlctcte an uns mit Ist«Adresse nun« Jhnctt das« Ihn-Neu! He: n: ·«- -";.-.1.—:s its-ern.

s » ·.is« J« s. «« I «

«? ASII T Es» «""
E

«. Es - o
«.

«.

« E? .

Tor. 5798 F Meers. SAN D!EGO. CAL.
FKEEMCKS ck Itstsiszx Eiz«»k«»«»-·k.

-
- c - -t c I

Eine Inst-eile Dlnsåkralvl o« Ecnhlcn In :1(·:::L·1«.1snqrst PreisenIn nnsexxn l« Straf-c Eis«l·..«.-:-.·:c1 .:n«:-.:-:«:el.-:· tsjut»attaefckt.igt,
Las«

I3250 bis 56.50.
The cbaclboume furniture company

W. L. Insekt, Stank-ask Frost· un) l) Its-le-
U« C. GIVYX T:1c1«1t)!131«:1s"c1 11(’.1:n--7 l» U« LAXCÄSTIZ

—— Ilqcntett snr -——

-F. «
.

«Austrmn Plpoenix Jnmrankc boinpany
sncn W— u» -:.

1313 l) Straße, Kinn! Blatt, : : Sau Diese, Calib
-

»« act-time» cattlcrckyepcham
s—-.s.sanvgemachte——s’» . .

Geschirre nnd Sattler s Arbeit
." — D. sowie Vlevakatursklrlselt

’ - By« nat-d md» ·--«-.7:zcdcisieilcixdsxcn Weise ausgeführt. »Ur
- lhs s« beste-z Bäuerin! nebmuchk

, ,—-—··.««k---«« :-.-s .
,»»»»,»,,,·», nEnnY nenne. 854 viert- sti-

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
? Hi; Fstitfte Straf-c, nmikncn F nnd G, z
z zum-Rädern, Getos-breit,

Mnnitioic nnd Sport-Artikel«
Es» nsikks Im( besser» Jnkxkmd «:.-.-1.1.«.-1 »-.:-.« do:- Yath weint tot: die Agentnk

haben. llvtserc Llkcxtstatt sxix Wexntknrtxxcsx «::: Ase-deren Ist nnilbetttvssen
in?nn sisezvezsmt titxd Ehren-er: tust: be must.

———— seit« tsolu uns« geliefert« Akt-en nsikp parat-klet- -——-

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Fsssti!
4 ALTE. SENSENBBB NNZK

Funktion: »
«

.
. Beim»«

««.» Ttgul r c u 2...».«..E !:.-.««: ::- :-. -- vix« :k;.—s:!«.s,.--:-«. :.: ksrtxssblew

JH cui-into
»« « EUILEI

f· ZEIT( Pl? -«·« f - Es) -i«.»«».-
4 u Heut-Inn. -

«.- c· .. « —: «,- ·«—«.9- »: . :-«:.:-i.«. mich« Ihrs-A.J Oh« namens-stunk« Lan» tat-sinkt» Zahn-te. sowie Itsudiliteaslless
h Its» an dank. - -d Ich, Mai-I 1500 Inn! n. Berl.1tt5slol.1l: 110l Bitt« Its» CsecLTTTTTTTT ~
——

Ecke Vierte und c Straße.Tkc7ciitslc:i-Jciiik,Statuen-e, Ton-je exists-in: utsc unt« isnvsktiktc Engel-ten stets an Hand.squ Dlegp Boten« Ost» Iris-te snsch an Hast,
..ss O s OWholctale Wem- uud spitituoiettspaitdlttng

1058 Adieu-te Straße, gegenüber· dem Brett-stet- betet,
»« lII.T-T""Z:TiT«D«ZCFTTTTJTFLLJTLMLHZTL?THELTIs"Hi«.Ti-L"BIFCJi-TI"TZ.ZB III;Hut— Rsknniltensxlitiidsdsast Txlcso.cvale-Urelve.

cvkotm VIII« c nun-i Huld, Plnts «? Jesus) per Jnkentn
; Alle Zonen sftnche Bim- nn Basis. Irr-sie Ilkxtcsektinx Hast: sitt-n Theilen de: Stadt. :

I Exgckttlsxnttek der bekanntenP« w· Buhlen Kinn-als Quellen.Tales-nun sum-set Jlsin lss·. Tklksjshoit lloms 1157


