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Stadt nnd Counttx
- cin tssshriger Knabe aus Los

Ingeles namens I. V. sllnne sihasainin
ain Iliitttvos voriger Woche ttder die
sah nach Zustande.

·- Cerr h. Sabell kehrte ani sonn-
abend von einem kargen Aufenthalt zur«
Irholung von Manier-s hat Sonn«
nach Sau Diego gurllid «

t - ssrait c. Strahlniann kehrte nah
einei- sviehrrsionotttihiii lusetnhatt irn
satdnea Itvine lrilih und munter« ioieder
heiter naO Satt Mega- »

Die Iris-lernte in Julien ist gros-
artig, und so mogea in dieser Saiten
nahe an tOO,OOO Lilien Ileosel aus fes»
nein Dilleikt ekooitirt iveeden lähmen.
- Die slibcalisorniithen Irtichte llben

in der Gaetendauisdtheilung der Dani-
burger Iludslellung (Deutirhlaiid) aus
ale Besiuher die grdsite slngiehungslralt
aus.
- here Doktor H; F. Meist-rann,

horntlovathisrher Itzt nnd Wunde-m, ist
gu sindeii ln seiner neuen WohnungZW-
ccke s. und Ish Straße« Telephon No.
sc! BUT.
- Ein non dem deutsehen Schiss

»sehr-wieder« iveggelausener Matrose
W. L. sehrens wurde ani Montag zu c
Monaten Gesttsignisi verurtheilt, weil er
ein Zcveirad gestohlen hatte.

Die beste, erlrisihendsle und ge-
sundelte Liinanade erholt man, wenn
man suin Verstlßen Honig anstatt Zucker
beut-It. Man vergesse das trittst, sondern
vrodire es eine Zeitlang, und inan wird
die Wirkung erlahien.

Von Tsrondido und Sau Mareos
wird in dieser Saison rnehr Getreide
und seit verschickt als je steuer. Dassel-
be sinden rvir an oerschiedenen anderen
Blasen. Ein ersreuliqes Zeicheiy das
es endlich langsam vorioarts geht.

—heer P. Dietrith von Sorrentw
sowie her: Sihroaegauee sen Lin-da Vilta
waren diese Wache in Sau Dis-ge. soc
Herr G. D. Piöbius von La Weh, der
ebenfalls ein Abonnent der D. Zeitung
ist, besuchte uns ist unsrer Visite.

-Det Ibsay drs berühmten Flalchens
biirs der San Diego Brauerei nnd die
Nachfrage danach hat schon solche Dr.
enensionen angenommen, das das Bott-
ling Devartineiit sich als tu klein erweist
und batdiqit vergrößert werden rauh.

Die Herausgeber der Teutlcheii
Zeitung inaihtett init einein voigliglithen
Familienluhriorrl aus Math- Lohne-ist
Leihstall ani lehten Sonntag Nachuiittag
eine oergnttgte Fahrt naih der Brauerei
und verlebten angenehme Stunden init
Herrn und Frau C. G. Neukirth

Frau Pastor Haar! nebst ihrer
Tochter Frau O. Illan reist nin nilchsten
Sonntag niit dein Dsinrpsee ~Saiita
Rosen« aus einige Wochen tu( Erholung
nach Sau FranciOea. Die Damen wer«
den dort Frau N. McLuy bei-tatest, die
leptes Frühjahr hier verheirathete Toch-
ter von Deren Pastor Hans.
- here Cl. Mast! von Nation-il Ein;

beluchte uns lehren Sonnabend. Er
rnacht gute Geschäfte und ist iriinier uiuns
ter und vergnügt, nur hat er gegenwär-
tig Heimweh iiach seiner lieben, besseren
Hälfte. Frau Dicke! weilt iiir Erholung
aul einige Wochen in der Soniinersrische
in Ilviiie bei J. Qui-ne«-
- Das Bauen wird troy der stlilechs

ten seiten iinnirr nsuiiter sartgeseyt in
Satt Mino. Seit deui l. Januar ivuri
den 150 neue Gebäude in der Stadt anl-
gelttlirt g« dein Kelter-preise von Empor)
Volkes. Außerdem wurden viele Ge-
bäude von einein May guni andern ge:

sehasst (~getnuut«), einige lanieii sogar
aus Nutional Fing, und viele wurden re·
soviel.

Neun Eisenbahn-vagen vollge-
vsrovst niit Meuschen nahmen asn Sonst·
abend an deni FruchhTaribPicnic in
La Jolla theil. Judge Ward wies in
seiner Festrede darauf hin, iveliben enor-
tnen Nasen Ealiloriiien von dein neuen
Zollgeses habt-n werde, da roir 400,000
citroiienbiiuiiie allein in San Diego
can-its) hätten. Der alte Zoll aus ans«
landische Eitrtsssrttchte roar lS cents ver
Kiste, der neue ist 78 Guts, also 60
Cenls höher. -- Vier Fässer eint-site,
gute Linioiiade wurden srei ausgeleheiilc
- Herr Frau! Moses, unPein, Jn-

diaaa, der kttrztich bei seinem Bruder in
National City aus sesuch weilte und
auch in san Diego viele Freund« ge-
wonnen bist. b« M) gleich nath seiner
heitnkehr glltcklich verheirathen Wie ivir
dein »Dann 6hroniele« nonPein, Jud»
entnehmen, fand das lrshlithe Ereigniß
ain W. Juli statt, und der Name der
gtttckliihen Braut rvar Fräulein Mainie
Satan. Itlcht weniger als 150 Gaste
paaren geladen, die söniintlich an deni
gcosartigen Felleisen theilnahinein Wir·
gratutlren ne( nathtrsgltch und hossesy
das Herr Moeck bei seineni nächsten Be-
such aui Gestadedes stillen Deeans ouih
leiste sungeFrau mitbringen und seinen
hiesigen Freunden oorstellen wird.

« Eascaiett regen Leder, Nieren und
Einige-void: an. Maihen nie traut oder
sehn-ad, noih lneisen sie, tu Rats.
- Die Stldicalissirnia Deutsihe Zei-

tung kostet del Dorausdesahlung seht« tritt
U«VI! Stil«

- Jn San Diegv Evunty gehe fv
leieljt nichts verloren. So feierte auch
Jve Winter am Sonntag ein freudiges«
Wiedersehn! mit feine-n braven Fall-eng
der ihni Dvnnerftag vor s Tagen vor der!
Tuknlialle til-banden gekommen war. Der
Gaul nebst Firlmverl rvar während Jveialsnungslal in der Halle feine deulicheni
Lieder fchsnetlern ließ von grvei jungen»Kerls im Trade davor-gefahren worden-«
Jn Svring Falles) fand on! nllckdften Ta-

« gehe«Bvljnerl das verlaffene Fuhrwerk»
nnbefchädigt Klinftighin if! aber denen,
welche auf diefe Art vor der Turnhalle

« Gillergetneinfchnft prnlticiren wollen, ge«Zralhen sich inr Bedarfsfalle lieber aus
dem Leihftall ein Fuhr-vers zu holen, mi-
idrigenfollofie fiel) auf blaue Denlzettel
gefaßt Inachcn dürfen.

Vom Tour-this« Tun-mein.
Jn der am nächsten Mich-nd, den is.

August, slausindenden geistigen Ver-
sammlung; des Vereins wird die Tut n-
lebrerfraqe ans Beschluß des Vor·
siandes wieder zur Sprache kommen. Da
dieses eine döchsi wichtige Sache ist, Ia
wird dringend grinst-Hi, daß alle Mit:
giieder dei der Brei-than« zugegen seien.

Der Fest-Ausschuß file den grossen
Tnrnenaq ist fleißig an der Arbeit. Ein
qkoßartiger Erfolg; il! so gut wie sicher,
denn das-« hartsthiiiderniß bei foichen Fe-
sten anderswo, nönilich Regen· oder
Einen-weiter, lansnit ja hier in Süd-
Culiforniesi nich! in Betracht.

Die activen Tnrner nnd Schüyeis üben
ieht jeden Sonntag in Lin-send Grade,
um alle olinfchenssvertden Verdrssernngen
des Schießsiandes und Tnrnplayes dnrch
liianager Vor-oder! gemacht werden.

Da! Bekannten-Zwinger.

»Tai-II Since-in's das Zeltlaqer der
alten Soldaten, die von überall her nach
San Dies« seströst find und nun in ei·
net Zeltstadt an der M. und J Strafe
wohnen, ist ich! der ledenlsigfte Plah in
der Stadt. Von rueiteni könnte rnan
sinnt-ers, einen dentlchen Jabrntsnlt dort
in finden init allerlei Leimuandlsndekn
Idee der große« prächtig rnlt Sternen
nnd Streifen, Fahnen nnd Palsndlättern
qelchnillckte Trintnphdoqen mit denn Bild·
Adraharn LineolnM zeigt dein Velucher
bald, das hie: ein echtes ametilaniiihec
Dahinten-Lager ist. CI ist rin Ver.
gnttgrn su drob-isten. tote es den alten
Kriegern nnd ihren Familien hier gefällt,
und unsere Geichsltilenle leiden dabei
auch leinen Schadem Wie Dir hören,
haben anch die. Wagen der Brauerei in
den lehlen Taten lchneller nnd häufiger
«« fahren als bisher.

Der älteste der allen Krieger ilt der
D! jährige Mal« Wertes, welche: lehr-n für
111 Präsidentlchaits « snndidalen feine
Stint-ne abgesehenhat, querlt un Jndre
IF« fttr sahn Dninrh spann. Bis
nilchsten Montag weiden die alten Ina-
den noch untere Oälle lein und jedenfalls
Sau Dies« in guten Indenten behalten.

Des Fest der draus-Institute.
Das dritte itihriiche stiftungssefi des

Order-s der herraannstdhrre Saa Diego
Loge No. W roar ein iider alles Erinnr-
ten groftartiger Erfolg, ans den das Fest«
Eosnitee nrit Recht stolz sein darf nnd unt
dessen Gelingen sich unseres Wissens de-
larrders die Herren Narr-now, Meister,
Bahnen und Lang verdient genracht has
den. Das Hanotverdienst gedtihrt frei-
lich den nnrfitalischen Kräften, voran un-
ferrn bertihrnten Landsmann Herrn An«
tokr Schott. Ihn! war die Feftaersainnri
inng ganz lseionders dankbar, daf- et so
liebenswürdig der Einladung gefolgt war
nnd mit feiner wunderbaren Sangeslunst
in! Sturme sich alle Herzen eroserte und
die Versammlung znr biss- Heaeisles
rung brachte. Ein fast endlos« Beifall«
llatscheir deroies ihm, das geh die Deut«
sahen irr San Diego ein Verständnis; fiir
den Vortrag eines Mtnfiees inr Reiche
der Gesänge habe· Das Programm be-
gann nrn Syst) nrit einer sehr anfprechens
den, trefflich geivieitesi Dirorrture von
Prof. M. helle-I Orchesteh Dann
folgte eine kurze, sachgenriifse Vinipraehe
lther Geschichte, Wachsthnrsr und Zrveck
der Lege vorn Präsidenten Bahnen, und
danach ein ekaltes Violinisoio vonAlex.
Leim. Der Darnenssisrgchoc gal- give;
herrliche Stticke zum besten, weisse eiser-
salls rauschenden Beifall fanden. Gern
hätte man naeh nrehr gehört, denn unsere
Damen niachen ihre Sachen irnnrer ganz
besonders gut. Ein Psanololo oenfiel.
Margarethe Kroenerh die sich eis beson-
ders schroieriges Sttick grinst-it hatte,
zeigte uns, daft wir ans unsere tnuiilaiis
schen Kräfte in den deutschen Kreisen
ioirtlich stolz sein dürfen— Diese That-
saehe wurde noch delriiftizt durch das
lioliniolo von Fee. Ninmnn »Man-r-
-tn de Tancert L«clegie«', eine cosnpos
sitron des tttchtigen Muiildirektori F. C.
Horch, die ungetheilt-n, lteneiiterten Bei«
sail send. Wir gratuiiretr Herrn Horch
zu diesem musikalischen spat.

Dem gediegenen coneert folgt· eine
geiniittziiche lidendunterhaltung in ge·
rvohnter Weise, und et war: sihon lange
nath Mitternacht ais sitt; d« Schwarm
verlaufen hatte nnd die Les-ten sieh Gut·
Nacht sagten, rvozn auth der Zwangs«

»wenn seiden—

Ilue Unzahl Fast-redistribute«
baden die Irtlsrung abgegeben, It! sk-
sllr ein sichs-le erstersite bissum Glas
des Jahres slvv serdern sterben. set«
deen ist leicht, aber bete-uner- ist IMM-
Jranl s. Wer, der die« II! St« Dis«

Her Igent site beide Hirn-les ist und aus;
sselbst ausgezeichnete Slsider sabrleirt bat
IbilligereBreite. Da« beachte seine In-
zeige in unserer Zeitung und seit« M

lseine Jahrrsdeednbeoar rnan anderswo»
»in-ist und gu viel bezahlt. «
» «----iOOO-—-

sel de« llderfns an hsrrllsesiFritthten in Sau Dies« certain, beim·
san Iyeilasen Psieslcheu und slenen

ist es zu bedauern· das nseh seine Hauses«ivensabril ekisiirt, utn diese Isrttste in
Vleehbilehsen canserviert aus den Welt«
instit gu bringen. Einige lianiher sen
El Jason, die selbst eine Ernte oon 900
Tannen Psiesiehe und eine bedeutende
Quantität Birnen erwarteten hatten
deshalb dieses Irtihialse die Ibsitdt selbst
eine Fabrik in kleinere-i Maasllabe zu
grün-den. Sie ianden aber durch Orkan-J
digisngeie aus. das sich die Sache nur iu «
größten! Maasestabe besablen würde;
ioenn rnan die Kannen selber sabeieiryz
die Etiletten gu Millionen und den Zuckeriin ilisenbahngilgen lauft. Das ist heut-»
zutage das Schauer, das; wie unterdein ,

Zcichen des Großbetriebesstehen. Wilns H
schesiswettd wäre es aber, das; reibt bald;
ein solche conseroensabrii in san Diega
ereichtet wurde. E

IT- QOdssl lEin· graste Vautee · dndelhastr.
Dummheit ist uon einer Elique unter den!
befindenden Veteranen begangen worden,

indem sie beschlußniiissig dagegen protestirt
haben, das; die Wirtblchastsi und Sie· I
stauranissßesiser sur Feier des Enratnps

ments ihre Saloans snit Flaggen ge-
schniuelt und einige sogar das Schild
»O. I. Hi. Deadguarterl« über der
Thilr angebracht haben. Instatt dies
einfach als das anzusehen nsas es ist,
isbsnlich als eine hannlase Gesebastssßes
elaine und srerndschaitliche Begriisung
der alten Soidxaeik oan denen die Inei-
slen selbst gern ein gutes Glas Bier oder
Calispesiier Weis« trinken, ist es zu einer
»schmachvvlleii Beleidigung gegen die·
Edre unt« Nüchternheit der alten Solda- i
ten« geslesnpelt worden. Weis» Ver-sierruiial Natitrltch werden noch ichauii
lase Beleidigungen gegen das Wirthsges

schäst überhaupt ausgesueochen und die
engliichen Zeitungen drucken das snit Be«
liagen ab, ohne den Muth gu haben, diele
schäiidlichen Vorwürfe g·gen eheenhaste
Bürger und gegen ein legirinies Geschäft

»gebührend zurückeweisen. Die»Der-the ,
Zeitung« orotrstsrt dierrnit energiseb ge·

« gen solchen ehrabsdneidenden Tenno-rent-
sFaslatisnluL der allerlei nithtige Dinge
fbei den Haaren berbeigielzt und tnit Lü-
laen nnsdauschy nsn sie zu seinen schein-
H beilsaen nnd beuchlerischen Zrpkcken gn
niiidraiicheir. Jn den meisten unsererideusschen Wirtdlchasten ist es liebender
Wehr-taki, das ein Hetruniener var die
jTdtlr gesest nich. Dies· Tbatsachr per·
’gessen die Jenatiler stets zu regt-les.
Ein jeder gönn! den Prohibitianisien idre
Lisnonnde und ibe Glas Wasiee oder
Nitsch, und roer kein gutes Glas Bier
oder »Nein vertragen kann, der lasse es
bleiben. Man nmche aber doch siir an·
deee Menschen keine Knebelgescpe ildee
Essen nderscriiiseiy sondern lasse ihm seine
persönlich· Freiheit, so lange er den Lan-
desgesesien genügt.

Zur Ehre der Veteraneii iniAllgemei-
nen dient es, das: sie die Veschlilsse jener
clique der Widersinn! G. A. N. bedauern
und ntn Miit-soc) deswegen Abditte tha-
ten, Es wurde deschlossesh die Liberalis
tat nnd Fieuiidlichleit anzuerkennen,
welche anch die Wirthe von Sau Diego
den Veteraties bewiesen haben.

clihenöh
Die Vseinigten Staaten importiren

iilhrlich 8001300 bis 900,000 Gallonen
OlioendL Das ist reichlich rrhnmal nrehr
als soir in calisoriiien profit-einst. Wenn
wir erst zehnmal so viel Dlioenöl iu ca·
lisonien preisen als bisher, sa wird noch
nich: einnral der einhcintilche Marlt ke-
swend lersargt lein. c« ist also auth
hier lein Oedunle an Ueherproduktiosk
Äther etwas anderes ist es, was der Dlis
penölissidustrie großes( Sehr-den thut.
das ist der Schwindel. E« svtrd natur·
lich sehr viel billiges Bausnsnollensamesu
iil als Otiveniil verkauft, sogar auch oan
Gan Iraneisco aus. Fast ein Dritte!
alles lsn Var-del befindlichen Dell unter
der Markt ~Dlioendl« soll theils reines
baumtoollensassienöl sein, theils ver«
niischteh CI ist wohl selbstverständlich,
das; dieser Schtvindel anch auf die Oli-
vennreise rissen verderblichen Einfluß ha-
ben muß. Jsn Interesse unserer Oli-
venzllthter und der thrlichen Dtioenöli
Fahrisaisten ist ei deshalb dringend
wtlnschecissaertlp dah der lserlaus von
Oel unter salschen Etiquetten streng he-
slrast wird.

Die gsichiftlicheLage.

cdiith sihelni I· zu hämmern, Ihn«
ils die sorge-eitler einer besseren seit,
w· Handel und Oewerse wieder bisher!
und die Irbelt wieder gis-seht und gut
besahlt wird und die peulsneier leiste
Verse-kosten« stnnsltgen mehr haben·
Web! verschliesen manche noch ihre Its·
gen Hexen diese Norgesdsntnternnsh hal-
ten es nur fsr seitungsgefchivtts und
meinen, es werd( nie besser, sondern int-
iner sihleiter werden, bis es n« einem
groben· Leach trnd donn oielleälit sur
Orsndnng dessulunltsliaates lonnntu
werde. Manche Leute wollen die siehe«
sung der geshltftliehenLage gar nicht se-
hen, sie triurnohiren ordentlich s» Iqskgk
es immer schleehter wird, und evollen nie-
mals die scwarse stille von der Nase
sehen, durs die sie oles anschauen.

sie: neue« Tbatiaeden tot! M nicht
streiten. Und es ist Schatte-he, daß sich
in Ost und Wen seht Handel nnd Jndus
iirie langsam heben. Gesrhlossene Fo-
btilen sind wieder eröffnet, andere haben
sehr Arbeiter angeliellt oder Löhne er-
höht, und wenn der grosse Kobiengräders
ltreil nicht gerade ietzt ausgebrochen wäre,so wtlrde man flrher noch deutlicher den
lortsthritt sehen. Thais-rohe ist es now,
das wir in diesem Jahre eine ganz nas-
gezeiihiiete Ernte haben, besonders in
Weisen, dent Hauptstapelorodult der
Vereinigten Staaten. Der Weizen hat
ouch einen guten Preis. lednlich geh«
rnit anderen Produltem San Diego
counto steht da nicht zurück. Noch in
seinem Jahre wurde fo viel Honig von
hier etoortirh noch niemals so viel Wolle
gewonnen als in diese-n Jahre. Und
wenn auch die Preise file die jiibrlich
inassenhafter gezogenen Frlichte und das
reichliih geroachlerte her« fast gnr in billig
waren, so dringt es deih immer große
Summen und ist besser als eine Fehl»
rrnte bei höchsten Preisen. Iluch Gold
wurde irn lehten Jahre reichlich aus der
Mutter Erde gewannen und nun, da

pldhlich die Nachrichten und Sendung»-
oom cilondylesDislrilt lomnien, erfährt
die gefihilftliche Lage ainh von dort ans
eine nicht zu oerochtende Aufbesserung,
die besonders in Grause, Taeornm Vort-
land und San Fronciseo augenblicklich
deutlith gesoiirt wurde. Bisher hossten
svir nur auf die vom Dsien kommende
Proloeritsh seht lonrsnt fie auch noch von
Norden, und die »Der-siehe Zeitung«
wenigstens zweifelt nkht daran, das auch
in San Dirgo die gesehsstlithe Lage die
Krisis der schlechten Zeit überwunden hat
und das das, was ieit noch steht und
Muth und Vertrauen but, rpetlrrlest ist
nnd einer besseren Zeit entgegenfeheii
darf.

Tmderens oder vielmehr Absti-
nenr, d. h. gånrlirhe Entsagung von
Wein, Bier und allen neiftiacn Geträn-
len gehört bei vielen aineriknnisthen See«
ten zu ihrer Religion, ia bei manrhen be·
sieht die ganze issuwerliwe Frömmigkeit

aus nichts anderem als leidenlcaftliehein
derer-reiten auf der Tesnperenrplonle
Vle alten, ewig wahren Gebote: »Du
soll! nicht edel-reden, du sollst nicht steh«
les, du sollst nicht falftlt Zeuaniß reden
wider deinen Nil-Hirn« werden beiseite
geschoben und oon den fonatischiten Tem-
verenslern am meisten tibrrtretein Dafür
fegen sie das seldstgrmachte Gebot: »Du
focfl lein Bier und seiner( Wein anrüh-ren« obenan, und ever dieses Trunk-Ge-
bot bsientlich nidt ildertritt, der hält sich
siir einen besonderen heiligen. Da sind
die ehrlichen deutlihen Christen doch aus
andere-n Vol;grschniyh und ebenso ihre
ihre Vettern die Schweden, oder auch
die Holliindeh bei denen Inan ein wahr«
hastigeres christentheein sindet als bei
den englischen Seiten. So lelen wir
oon den holländifchesi Vieren in der
Transoaalssflepublih die fehr religiös
find, oder doih erst liirzliih auf ihrer
lirchlirhen Simon· der nurh Präsident
Krilger angehört, scharfe Vrfchliisse gegen
alle Teinoerenzgesellschastrn gefaßt ha-
ben. Fsirrhenniitgliedky welche dort tros
Verwarnung dei einer TeinperenisGes
sellfthast bleiben, sollen uns derKirihe
nissgefchlofsen werden. Die holliindifchrsi
Christen wollen sieh fo wenig wie die
drntlchesi ihre persönliche Freiheit neh-
men lassen. Sie wollen mäßig fein, aber
lrine heinhlerisiheii nnd oharisäifcheii Ab«
flinetizler.

Süd-Instinkt« Deutsch· Leitung.
s. schmiedet G 11. Krumme-m.

Icssitkyuims »so .p·t-u-»..--x.
—.,—

ssfchclni lesen Indus.
»»-

Ihsnnesenuisntist

Bik Man» U« Einst. sey« Its-ImVIII.
ek Jahr 52.00 se( Vosausdqasluap

Hlach cis-op- LUZO ver Jahr.
OUIOYTKUII

sdssss Viert· sinkt, It·Esset Reis, Tal.

suotlscslifsrsts sich-111 Minos.seh kri- tssck Ist-blutro-IInstit« ts U! 111-Its« ,
« g«

f· cIotxt« to o s.
Dis-Essig: jede: Ist kezkeu Its-It« seit-Idol

Ia das iil U« sen-kreisen nieset-Ast.
ask-tor-sssssss Dom-U: staat, Cornet K,

Sut Duca, Cz:-

cAsTon sA
is: Haku-«« as« muss.

«- Noch Dentfchland ging schlief) die«
erst( Carl-thun« getkocknetek Califoknisf
Apcikofsn von Sau Jofe ab. Die Ez-
potteukc Hof-11, das diese 25,000 Pfund;
Ipkiioien unsers! Landsleuten drilhen so
gut Hausen, das; II· späte: ganz( Eisen«l bqhnzllge vvll bestellen.

Licht und Finsternis; o o S e
sind mit uns einmal in 24 Stunden. De· Böfe

» liebt die Finsternis, der Gute freut sich des Lichtes.
"

Extra ««.A." OSJL
befriedigt alle Anforderungen be· eivilistrten Welt betreffs eines fpstfamen
Belencbtungimittels Es ift ein uniibettkefflichcs Del in Sicherheit, Leuchtskknft und Spatfatnleih Vekfuche es einmal zur eigenen Genug-Manns.

Telephon« lkeil ö7l. 1124 Fouklli St.

Form zu verkaufen.
10 Icker Fern: G Icker in Wein, S Icker

in Indes-en Früchte-d- eine hold· Ileilevon
cseondiden cin sich gut passender Hin.Segen Einzelheiten wende snon sitt) an s. O.
I» Ists-abide, oder liess l« Straße« san
Diese. -

CVNSMNAFJ
- HATTSK
- «H,T,-7»-

skssnssei-Fast« guts-suchs-
stm los! VierteSie» reinigt, ver«
ändert, säkdt Hüte noch Verlangen.
Ileiniqtauch Pelz-paaren.

Das Beste»
kst HAVE! JOLS Bkklkgstkk

f« ---j-s--——-—-

Das wird Jedermann wish-den, der
mit soydsc Stube! hnndelt Las-i
Eint) nicht von andern Dändlem
dnrch billigen Schnnd verlockt» wo
Jhc thener dafür depadlh während
Jdr dei uns die «genuilie"Wnnte
delotnmt sür denselben Preis oder
weniger.

lleberleqt End) dies, nnd
ivrecht vot

ins

Palace Croclcery stored,
UOFD O SMALL-It«

916 Fäuste Sie. zip. l) s« S.

Beste Waaren. gis gis
Richtigste Preise.

Leeres Mehl ist do( beste, 81.30 Stuf.
Eli-sie ä SandornidSpecial Meiste, 3 If) s! .

Olrbncklsi scsseh 2 It- 25 Zenit.
Jndion Butter ist die Seins-e, 2 it) 50 Eenti

Holland Hei-inne, Nilus-vier, öc ver Stils.
Salt-Muskeln, 5 nnd 10 senkt.
Orößte Ins-onst von Fritchten s- dilligsten

kreisen.

M. F. FULL-BE,
1634-1636,1638,1640 E· St.

Telephon 781 Blei-it.

seiner stets!

J. s, Bank Sonnen.
NEHIIIDI Haus-Farben,
Misrphsyg seinen sliissigesi Lack»x-»»»»z»
nnd alle Sorten Bakksyakkzssqh

sc· Dünste t- il Irr.
Gan Wiege. Tkhssls ZU«

Extra feine Groccricssd
Faosiliknisiandschaft
eine Spkzinlitat

Freie Ablieferung nnch allen Theilen der
Stadt. Nur gute und sriiche Wann.

Ferner:
Den, Getreu-e, Holz nnd Kohlen.

Eure Itusidichast erbeten.

U. «It I .

’

»· »» H; L. H. lusotleL
hat die HAY
OITY HAR-m FJKY von Jmnt
I. Winter,

1022 Zweite strasse nahe s.
die beste und größte Hitndfchnst ? Weil sieneu» nns Beste oon Alleinliefert.

Friiches Brod, Vnckwerl n. i. so. jedenIllloraest nnd liitchen siir Diskdnsiteis nnd Ge-
seiliwnften pünktlich uns Bestellung.

JOHN· KATER,
—Lesisei dec-

-1b LOREN OF) lilAßKE’l’
1214 Dünste Simse- uade 11.

-I)lndtrr in—-

Nindsleiscs Kalb» Hanmieltz Lamm·
Schiveinri und qeoötelteu Fleisch-n.Schien, Spec and Wurst.
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Konfnltirt uns!
Wir usitetfuchen eure Augen «. »« «
Ortsstatut! , - ; «. J«Hals; Insect-111. äsedugssvtklsssges 111-·! « F«o I via small set«

«» » » »—-,j»l- « K »(

Its«en« III!Osten· s : X s «

»· «II« Inst«dumm· ·- Ä J « z J « «.»
ein Ist-m It« Ist-lese us .«sp V. .s» »z«- ·» U, ·
ot:kt:.sås:sz:lsvltslnsi· vXL F» I« »»

«.

Mel· pl« ists Ihm(Ia en gelitten dabei. san« .«« spx ! «. s« «- YLD »X, -»Its( Schuttern-II dirs den Erst-ais unsere( », N - z« «
,wiss-s.

«» X «

Si:Ists-sen und wolle« end) hyllcir. - « s « » « H: .·, -Its! cis-»sta- lie Juni« seist-11. z» «

« » ..-—« «: ,OJscF?·»? S, - O»sklasstg 85 Ernstmg x » .
» Deutfcht llskatschsk tust-Delikte: » . " « « -·«H:«-··-·-·-I-«s-- s« ··««·’"I««« «« sp «««

»Hu Mafteäzyuxxy nat» s

VSchmttwaateussss
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W« ZEIT-TIERE?, Ickllslkscflkc 111l 11, III! Ibald als-ERST! 111-tenLes: its-Unzen taten.
v «

Unsrer-kaut ietzt !
j-----

M . A. LEsEM
945 Fünf« Straf» 947

HEFT-MS ·
«( s« "—' He,E« » Deutsche Apotheke,

« I 111-««- "å .
II

«« E« VI« - Ikceiuigestqemeu take-»Hei» sur«-
» see-»am- Dk Hexe-i gener-sites.

Eschwecle c« Bot-Haber,
Detttfchec Delikstesielt-Oefchäft.

N. W. Ecke Erste E Date Straße. 7WW.,-...-.-.-2W«"-.»-»»

H—- Erhtelten frische Sendung --—-

von: lichten: Tmmenthalet SehseisetläfzStint-arger nnd Oregon Kreisen-Käfe-
Handläöe sitt-F; Geists-speist Instituts-Its, vt s« « ,« «(xT»-.-»«?»s.’-s- THE. WILL-Its«

Holländiiche Mit-Quer Zallbakings
Vradantrr Bat-betten,

» Sslman Delliei undMadam,Jrnnzösische Kirfckien in Nara-Miso. -

Zndifchet Thomas, Tal-aged Same.
jseiichte Ist-leis set« »ich.

Prompte Ablieferung nach allen Theilen der Stadt.

« Lager u« Mädels, Tafel«
und Matten ten-eins. Dir der«
« Ist-it« is« solche« Preises« s« desse-

»»
.

jeder taufen lil sofort.at zu also» Ver-«- m.
· Wir siad bereit Ini- Geschäft.

sandiegso kurz-jenes s: day-et Gott-pay
f l dtiaeltkttelutsd l) sinke. JOHN C. CIIAKekp one 1»« sc «. sy«.««

H -

«« ·s» , Ausle- 111 JlfheitJ H» v'
Jzqee un) dieses:

»
:

O Die desteu Insel· mFtfQserithe
. , Hi· s"d’ isist--- - Lucis-ehre: reischeersustpahl

-x-Gkoßi nnd Kleinveclanf von Waffen as) Museum-««-
sllle Arbeiten der Sleparaturisleklstakte gqkqutikh

THIS. TTIESSTSZ Ecke it. und F St.
sk-

Frische Eier St) Eis. der Dutzend s

Hafergråhe 10 Bd. für 25 Ceats
Vieh! 50 Pfd. Sack für 51—1.25 , « «.

».starkes. beste, 3 Praxis; 15 tm. «» X
Butter von 25—50 tstcver Relle ’L» ·» » «— «: ·« «
zeike todt-se st—l.2s -.·«.- X. - «- ,
Euten 50 Cents ,«« .
Hishi-e: 25 vie 35 sein; pek Stint. O.

»» - Ha«it: 0. STELZNEIK « ——l
L-——Sech7te und 1 Zu.

COLONIAL e(- DELICEVPESSENCZIBSCHAEPT
S. W. Eile Vierter und s Straße.

Hm« Wqusxiisse pk. tts 10 Seins. Neu» weißer Honig, or. Karte 15 Ernte. sag«
kgkixkxspjjkkizk pek It) s» Ernte) Creasnery Butter or. It» 20 Ernte. FXCIOG TM'- lICC Dl-
tmtd 25 Tritte.

Wir haben ein vollständiges Lager in Staates. CH-Knufcos Farknerisilrodalte und bezahlen alle Fracht nacd irqend eineksstlrisd Statist-
n Sau Diego spannt, wenn die Order 10 Dollars oder rnedr beträgt.

Von Allem nur das Befte auf
» «

Lager in der E H« ·;
« h ·l: E « HE sntrac ,

959 Fauste Straße, - nahe v. «« «
, »F«

.- Tie sue-dessen Aas-eine ein bei«
.

U -«

J« mifche nnd isnpartirte UOIIO In) II« - )
Q- Iskreth sowie munter an soff 111 lllwets « - «t- gckuyuchesnx o1t:co1-kt-«stpk. «

« «»»« Nat-mer and kalter Ists zu «: « L« jedeecskeezeir J» »» « -

«,

—·-

-. »»( ,F)
Die Eintracht s—jeder weit! ess stdon «-

Jskv wo Gerade-tm«- MIIPf« YOU«-
Er sagt versteht: »Das Amm- Vier.

Das schweift ans allerdeften das( «'

«--Petor Bocke-r, cis-emsi-


