
Stadt-Nctlkgkcilcll.

Her: Aug. Senseubreuiier reiste
aui Montag in Geschäften naihLos An«
geles, Anaheiiiy Santa Ana, etc.
« Das Fisher Opernhaus wiirde aus

ein weiteres Jahr an John C. Fisher, der
sieh seit liiiigerer Zeit in New York auf-
hält, uermiethet.

Die Oper ~Trouhadvur« wird ain
W· utid so. Juli unter den Anfvieien der
»Als« iin Fisher Opernhaus zur Aus:
stidrung kommen.

Weil sie die Zustimmung ihrer El«
tern zu ihrer Heirath nicht erhalten konn-
ten, begaben sieh der tsijährige Peter
houser utid die its-jährige Josie Mode!
von hier nach Los Angeles, um sitt) dort
trauen zu lasseii.
- Heer Peter Piepenbrink befindet

steh seit Freitag in Los Lltigele«s, woselbst
die ~Standard Jron Worts« hiersellist
einen contraet an Eifenarbeiten für einen
Neubau erhielten. Bis zum l. Juli soll
die Arbeit vollendet sein.

Die Frau des Dr. Waisen, an M.
tind l? Straße ivvhnhash erhielt neulich
Abends, während sie mit der Bereitung

des Nachttsseits beschäitigt war, schlimme
Lterlesuiigeti infolge Exvloston einer Po«
trvne, die ihr Mann aus Vergeszlichleit
ans dein slochheerd hatte liegen lassen.
Nur rascher ärgtlicher Hülfe ist es zuzu-
schreiben, das; Frau Bailey mit dem Le-
ben davonkommt.
- Das Picnic der Fleischer am vori-

gen Sorttitag ivar außerordentlich zahl-
reich besucht. Während das Coinitee siir
Unterhaltung ans dein Festvlay und Er-
srischungen aller Art aufs Beste Sorge
getragen hatte, teigte sich die Eisenbahn
außer Stande, die Menge der Theilnehs
nier piinltlich in befördern, und erst gegen
T) Uhr Abends traf der leyte Zug vom
Phoeiiix Var! in Sau Diego ein.

Der beliebte Wirth des »Der-at
Ealoons«, Herr Mich. Vollnieh legte
am it. Juni sein sit. Lebensjahr zurück.
Am folgenden Donnerstag Abend, den6.,
sand in der Turnhcille eine soleinie Feier
diesen Ereigiiisses statt. Die Mitglieder
der Lage der Herinanitssöhiie iitid die
Sangesbrüder des Turnnereins nahmen
daran Theil. Es wurden dem Geburts-
tagslinde die besten Wunsche dargebracht
und inanchcs Glas auf seine Gesttlldhksi
geleert. Ein famoser Jmhisi war servirt
worden und man verledte niehrere Stun-
den des fröhlichsten Veisaniinenseins

In der am Montag abgehaltenen
Siyung der Schulbehorde wurden, mit
Ausnahme von vier Lehrerinnem welche
rifignirteiy die sämmtlichen bisher hier
thatigen Lehrlriiste wieder angestellh
Jndetrcss der Ntuordnuiig der Gehälter
wurden nnivisciitliche Tleräiidernngen von
den in voriger Nummer derichtetesi Ne-
gelit getroffen. Das Saliir der Thur-
luiter der U« Zu» Vtiddletoivih Sliermkin
Ocightk Taf« und Hochschule wurde von
850 aus So« per Nionat erhöht. T.
Jzodditt erhielt den Contract für Errich-
tung von Ncttuiigåleiterii an den Schul-
gcbaudeii zum siostendetrage von 81,7L1.

Jni Hause des Herrn Hatt-J Peter-
seti, 2133 l» Straße, fand am Freitag
voriger iijoche eine srohlicheGelturtstagss
sisier statt. Die Geseierte ioar Frau
Petersem ivelehe an diesem Tage 20

Jahre alt iviirdtn Die Festtasel ivar
nitt Blunieii tiiid Bliittern eingesaßy niit
tirachtizieii tllaseit - Bonquets gcsthniuckt
uiid beladen mit allerhand guten Es;-
saitieikdic sit) die Fcstgnste iuahischiiieckeit
ließ-sit« Alo lkieburtstagsgeschetil erhielt
feian Petcifen unter andern von ihrem
Piaiinc ein orächtigesPiaiio, welches aus
dein Plnsilltideii des Herrn Gen. Iliiilel
ticiageii wurde. Es waren iviihreiid der
Feste anwesend die Juni-liest Abt. Planet,
W. Zinsen, J. Quid-z, H. Lirügtnaiiih
Eil. Stil-warf, Eil. Piatschitisfii und
andere.

An die Ranchcr einer
guten Cigarre !

Inn· das Beste nnd ltiiiibertrosskiie in
einer echten Hat-ans - Cigakke sucht, dein
kam: jch nie-im: »l·illtklllos« und »s:ttttlt
Fu« Glitt-ten ans das Geivisseiihastestc
empfehlen. Soeben habe ich die grösste
Jmyoktatioii des feinsten havanasTabaks
etlialtcii seit nieinek Tdjiihkigeii Tlzötisp
lcit als Fabkilant an dcr Paeisiessliistiy
tind bin dadnkch imstande, nicht allein mit
den besten seabkilen des Landes oder mit
intnoktiktett ciaaiteii »in lonlukikem son-
dern durch nieinc lanniiihkige Erfahrung
nnd vortheilhnsteii Einliiuse lann ich den
stät-seen Slkokthcile bieten, die sie sonst
nirgends bekommen.

»Was äicsentitäiqaekeii anbetkissh habe
ich schoit längst bewiesen, dass meine
»l-Ititllt(-nt«, »(’ttplil«, »Nimm lnttus
stkzw und andere Bkitnde von keinen son-
stigen iin Markt besindlichen Cigakken
in Qualität nnd an Pkeisivttkdigkeit et-
keicht soc-den.

A. sonsonlvkoiiaeix
stttntt u. ttoktantsptns Lotto-CI Blatt« St

Jaineg Lesen! reiste am Mittwoch
nnch Elpicago ab, woselbst er sich dauernd
aufhalten wird· Jn ihm verliert de:
hiesige Tuknvekcin einen der ttichtigstesi

aktiven Trauer.
- Frau Steinmey und Tochter tkasen

am Dienstag mit dein Dampfe! ~Santa
Neste« von San Fkancisco in San Diego
ein.

Schmzeissäektiom

Bei dem lehten Schießender Schtihens
Section des Concordio Turnoereins am
Sonntag, den S. Juni 1901, find
auf einer Entfernung von 200 Paris!
folgende Punlte erzielt worden:

Meboillenfchiefzen aus freier Hand.
Thon-plan-

M, Chick 212
l. Masse.

F« S.Ecker 204
J. Waller-»-«------ 185

L. Klasse.
Kur! Wq1tek.....».. 156

Z. Klassm
L. Kiendl 145
Peter Becker-........ 126

tlebuugssschießesn
M. Chick 2lB
J.Waller--«-«-«-» 205
F· Eckkk 2Ol
KarlWalter-----«-- 166
L. Kiendl l9O

ff. S. Ecker hat die erfte stlasse Me-
daitle quin zweiten Mal gewonnen mit
204 Wunden.

Ludivig Kinn-l, Feldwebei.

heitern« - strengen.

Samuel E. Johnsosy 40 Jahr· alt,
wohuhafl in Staaten, unl- Susie Voraus,
27 Jahr·alt, weht-haft in Sau Diegm

Angus Messung, 27 Jahre all, und
Mai) Dame, 20 Jahr· alt, beide wohn·
ihaft in San Diese.

DE: Tienftmådchclt-Noth.

Nichts ist rarer heutzutage in allen
größeren Stödten der Bereinigten Staa-
ten als ein gutesDienstmädchen, Köchin,
Kinderinädchen u.s.iv. Die hier gebore-
nen Mitglieder des weiblichen Geschlechts,
ivenn sie gezwungen sind, ihr Brod sich
selber ru verdienen, wollen nieht dienen
geheii, sondern lieber in Fsabrilen arbei-
ten, Ladeninainsellen spielen, Tooewriter
sein u.s.rv., obgleich sie in diesen Stellun-
gen höusig weniger als die Hälfte des
Lohnes verdienen, den sie als Dienstmäd-
chen erhalten ; abgesehen davon, das; sie
als ein solches auih iii der Regel ein viel
angenehmeres Leben führen als in den
anderen Stellungen.

Ader unsere jungen Nlädchen wollen
einmal ~Ladieo« spkimund sie vermeinen,
als Dienstmädchen könnten sie es nicht.
Da sind sie doch eigentlich sehr iin Irr:
ihum.

Ein tiichtiges Plädchew welches die
Ilochluiist versteht, kann von 8·l.50 bis
56.00 in der Woche verdienen und hat
dabei ihren Unterhalt völlig umsonst.
Dienstmädchen in anderen Fächern ver-
dienen iin Verhältnis, Von ihreni Lohn
lann ein solches Pliidehen niehr denn
Zweidrittel zurücklegen und sieh in weni-
gen Jalireu ein gant anständiges Stimm-
chen zusainmenspareir. Jhr glückt es
auch viel eher, einen Eheinaiin tu finden,
als einein Fabrikinlidchem Tnoewriter
u.s.w., da der geusbhsiliche illa-in, der sieh
eine Hausfrau sucht, tu solcher ein Mad-
eheii ausioeihly welches die Gabe hat,
eine solehe zu sein, und der Vuh und
Tand nicht die Hauptsaihe ist, sondern die
ihren Stolz darin sucht, ihrem Gatten ein
angenehmes Heini tu Massen, wenn er
niüde von der Tagesarbeit nach Hause
lau-ini·

Und Prinzen und Millionäre heirathen
auch selten ein Ladenmädchen und der-
gleichen.

Die Scheu vor dein Dienen liegt nun
ober eininal unsern Ptiidiheii ini Blute,
und so find denn die Herrschaften, welche
einer Köchin, eines Kinderiniidcheiis it.s.iv.
bedürfen, inehr oder weniger aus liirslich
eiugewanderte Deutsche, Schwediiinen
oder Jrländerinnen angewiesen. Aber
das lliigliick ist, das; die Einwanderung
von Mitgliedern dieser Nationen ständig
uachlåsshund das; so ein Miidchem das
von draußen gelvnrnien ist, wenn es sieh
aeelinratisirt hat, auch sosort oon der
»Ladu«sucht ergriffen wird.

Da intlssen denn die guten Haussrauen
der vornehnreren Klassen bald anfangen,
ihre eigenen Köchinneit zu spielen. No,
das wird ihnen, wenn sie auch die edle
Kunst nicht gelernt haben, heutzutage uiehtso schwer gemacht ; kann man doch Alles,
was man sich ivttiiseht, prijoarirt in Buch«
sen sausen: eingeniachtes Gemttsiy einge-
inachtes Fleisch, eiugemaihte Sonnen,
Fische, Conserven u.s.io. Dd’s aber den
hausvater nicht gruseln wird, wenn er
immer· nur Vlichsen aus den Ktlehentisch
zu sehen bekommt? (W. B.)

Das Tun!fcft-9,Erox;tallt-tc.

Erster Tat. Freitag-»21 . Juni.
ti Uhr Morgens, Anlrnnftder kestgiistc

mitdetn Datttpfboot und Eins-kam; der—-
soll-enan der Paciflc steatsisliip c·«o’s.
Wcrfte Bowirtliuttg in der Turnhallm
Einquartirunkk

l Uhr Nachmittags, Empfang der Fest—-
gibt« am Sauta Fu Bahnhot Marsch
nach der ls’estltulle. litsgrllssungdurch
den 1. sprochcr dcs concortlia Turn-
vercitis, John It. seist-It. llegrtlssttng
vom lliajor dcrStadt, Arn. F. P. Franks.
Bcwirtltuny der Fcs(giiste. Einquap
tierung.

s Uhr Nachmittags, lfchungen der blas-
scmstalnsorfilltrungctt flir das Schau—-
turnen itn Fishera Opera-klang.

Z Uhr Nachmittags, Pmhc dcsr vereinigten
siluger fllr die lilasscttscltiire des can—-
wert« im Fishtsra 0p(-rn-liatts.

S Uhr stinkt-da, Gras-c- concert u. Sol-au-
turnen ltn Flshers Opera-Haus· Preis
der sitze: l«nrqttett,Q1.00; Balken, dic
ersten sechs ltcilwtt 75 Staats, alle tlhri-
sen Balken-sitze 50 ctsnts ; Gallerie 25
Seins. sitselcijnnett belegt ice-den von
ltlitttvocli früh, M. Juni, an.

zip-alterDas-samstags, 22.Juni.
7410 Mars» Versammlung aller Vereine

und Festgiiste in derTarni-alle. s Uhr
Parads durch dic llauptgtrassts dcr
Stadtnach dem Cuyasnttcu l3ahnhof.

9.00 Uhr, Ahfahrt nat-h dent Fest-Platz
Lake-nie. Beginn ils-is. Preis - Tur-
nens und Preis sclsigsscnh Kante-
radacliaftliclter Verkehr der Sänger.
Chor - Gesange. Allgemeinegesellig(-
Unterhaltung. dlusily Tanz und Spiel.

l2 Uhr, Mittagsruhe.
l Uhr Xachtnittsgtk Pmlpe de»Klassen—

Chors filr den Abend, im Pavillom
1.130. Fortsetzung der Vol-ungen-
-5 Uhr. liiicltialtrt nat-l- dcr Stadt.
Ticlcets filr die Runda-litt. lot-l. Pestplats

50 cis-ils,lcitidkr 25 cents.

s Uhr Alwndstz Prcisplsplclxttttirett in dtsr
Tarni-alle. Verlor-link der Preis—
Schriften.

i« Uhr, Fcstredc von llssrrn Albert curr-
lin aus; Ualtlatici. Preis; - singen dcr
ltllinner - Unsre. Klingen - Chor der
Sänger. Darauf Tanz.

schluss 12 Uhr.
Eintrittspreis Ct Person 25 cents.

Dritter Dank-Sonntag.As. Juni.
Ist) Klotz» Versammlung aller Verein(-

uud Pestgitete in der Turnhalltn s l·hr
kam-le durtslt dic- liattkststrnessto der
Stadtnach dont cuyatnitrit Bahnhob

U Uhr, Abfalsrt nach dem Fest - Platz
Lslresidtn Dort angelangt, Furt—-
aetzungdes l’rois-Turnc-ns und Preis—
Sol-Wesens. Gesangss Vorträge» der
Sänger.

12Uhr, blas-tenstalpiihungen der stimmt—-
licht-n aktiven. Mittagsruhe.

l Uhr Nachmittags, Fortsetzungund Ab—-
schluss des Preiskkttrnetis und Preis—-
schienen-z.

il l«ltr, Jlassusttwltsvr dcr vereinigten san—-
txt-r im l’;tt»ill«)tt.

Musik, Tanz u. Spiel den ganzen Tag.
5 l."ltrllciulfaltrt.

liuntlfaltrt-Ticktsts,in(-l.Postulat-«.
50 ccnttts Kinder 25 come.

S l«hr sllsssntix tirssskttsr Fest-Ball in der
Turnhallkn lsrtlnsilung der Preise an
dik- Sieger.
llillctte itir sit-n Fisch-til, 50 Conts

tiss Pers-ist.

Vierter Ins.—-)lontns, St. Juni.
s l·hr blank-uns. Proixikscltwittittten an dtsr

sank« Fa, Wcrita
9.:30, Excursion auf der Bay liis nat-h

lsoittt Luni-i.
l? l«hr, Lin-langin (’orona·lo. Bis-such

des llotcls del corotiado und ilier Zeit—-
ist-de. Kli(t.tq«--—--n im Parillon der
Zcltststlt lltsittsli der Ila-lt--.Xlts(:tltt-n.
Auftsnthalt aui t«isrisnada. Z stunden.

il l«hr Xat-litttitt:t»ks.Rtivlcfahrt zum Lan—-
dtntgsplatk Furtitsnttnadtsr lcxcursiori
nach dem tinttsrtsti «l’ltt-ilt»sit-r Ray.

5 l·hr. Lanilttngam« ils-I san Die-Ia Seite.
icon-uwisvttskkitskists Z« com§ OF kenn-n.

oitiscltlieoisliclt lirfkisclmngeti
aul dtsnt llatttpfcr.

A Uhr .ll)(-tt-l-«. tlrcsssor Connncsrs ihm«
qui-l) in dtsr Tnrttltalltx Tons-te nnd
lkoanttrortttitzz derselben, Contmvrss
l.iedor, musiltaliseliey scsangliclte tmd
deklnnnttorlsclio Vortrage bilden liicr
das Programm.
Elnlassdzilltstto ltlr don (’tuntnors,

50 ccttts tu« Person.
Olllcicllcr Schlags dcs Festes.

IThe Lied«
tiiiicre ilnndfrhait iiinnnt mit
igdisiii Tagi- in. Martin« Kein
andererLeiden» lint hesseie Waa-
ren oder· iiicdrisieke Preise. Un«
Irr-i· crintiiiiseiiiacheii wir fiir
baarcij ist«-its, iuodnrch wir bis
in 20 Proieiit sparen. Unsere
Lsaarcii find ininier frifch inie
klares: Wasser direkt von der
Lisette.

sjteiie iiivdcriic ijkcin Stroh iHiite
Pein! Fcvotn - Hiitc 239 Ho«

81045 111-riet Nonqkj Vraidö
iil-sitt) Axt-», 73«k,
Gimi iisoiteiie Worstisd nnd Eciffiiiiere

Aniiiiihivertb Städt« in. ..
. . .-k12.333

Mani iisiitleiic Tini-ed, Cheoiot nnd
Eassiniercssiiiiiikie iu ...........S6.Lt5

Schöne Nefchiiftsxihtliiiiiiicsiir iiinqe Miimietz
qnni inollciic nnd qeiiiiiiiite .... . 44105

sTiinbeii-:lliiiiiqe,schön iieiiiiichh ioerth
ZEIT-·« St« NO, bis! 111-it, W .. IRS-HWnsihsAiiiiigx siir iinabcii in fchöiieii
Tlsiiiftisrii in . sitt« nnd 75c

Schöiie Blonseii fiik tinabisii iii . . . . . . . Eis(

· « . · 1Die liion Uotliiiig Co»
litt) u O Aus» S. l. Fort,

San Pieris. Maria«-r.
- -

IUnicr Motto ist
H· »

«~B..iialitnt.
Wir— fiiiircii niir die ans:

iieinciiieftcn Waaren. i

GENERAL GKOCEKY Co» l
i

T.-i.iki--(-kisll. 710421 sei-seistsjhkk wåntmt qutm Stil-ansi- ;
’ ininn sie den Jiiiien Musik-it, das;
Frau Tir- iiiiiit iii lsisiiirciiteii braucht,

das; Ei«- iine iiiitksii Jiicidsr im«- «

habt. Lscrtiiilitiiiisereii
Garautirtcii »

G U U! Uliskbltmklj i
lirdiiiiiiiiiiitilosh iiiiiniitireiiniir i
nniksrr Zciiiiiiiiiir Mir? Jahre.
Ei.- niiiiieri iiiii Inn, konki cui— i
ten n-ir nich! -«inl«iiiiide, Tolchiii l
in itiiiii. .-

Mex .
; xamsW P« WIT i

Des· Ofen-Mann

sitt-ZU Fiiiiftc Tit» no. E n.F

l

-i i—-
« FKANK EALL »

».
cinnsiihii rein iieisiirieii i»
Vuisliliiiii sein rcichliiiii

II iiiicg Lager . i«
H Fünfter Grasen-les.
«( Jljiis Zorn-n Eritis-i, «.liiil·i".-« iniisitriirte i«
J itiiisiciiisdiissiiiftniiisin Pinni ihibdiiizi H

iii Blcchiiiiinein Piiiixc :t)ie«ii.
ii i·
4 All« dorten cinheimicmen u. i«
-i importirten Kiste, Dunst» i·
-i Sen-erat- u. vieren-arti, P
T« 3«iiii-i"(i«iiiit. Ezsilniidiiiiie iniriiiiisi i·
L; iitciiiiidiisiiski iitid iistoijidcii Eiiiinicin 1.-
!· Jrsiiiic stliiiiciik isickiiidiisric ·’.iiii.ie.

s! 5«i’..».1-Icl, Lieiier Thei- nnd .ii«is·i·ec. i·

I? tltisiic T:
s’ Uns( Ins-it lkiittisr
4 il««.idiiict«t.igllsii-n. i·
«

·" F4 Ecke ste unt! E strenge. z!
i » ii-
h Telephon Nod Its-II« v.EEHETJHELTJSL »

I
IBd. Kauf-Zwar: s

-k Flcifchiiinrkt H
1545 l«’, Ecke 7. Itraßhf

Lin« Ztsxiisii Tlrsiiiii E k«,-.-:!-ii, Eise! nnd
111-»in. jkiornxsic iiscd iisssiic Llctsiciiiiiiip

(- 31 lognn Damm. ins. Lztisr n. Alters«
SAN islljiiik Fu.

! » IG. G A l« l) is. la.
Eigenthümer.

HiLLFLTL .i" i«.-I - QTELJTITT
ji«-i«kY«ii---J«oii.ii-»i."

«·

«
«

«
fix( Gelt-it« dich! Wald-vierten drr ncnsttknsr

Indiiiiqsiir Dsrsielliiiiq all-r Nov-tin» mit voran«
wzknokriskiiiiitrrvåsiiiiwiiis Unsinn-its u« allni Fsibklkiis
zischt-I«- «.

sai Mai, ciiaiiana Hiiiiii
tstteiivahik ,

»iii.« isikii is» :-.-i.- .-.» - «: :i-i—« iiiid »
i iii xi Wisiisiii i.-i: X .-

si sis i« is«i s iiifix» i - ..i «« « .s--i-si »» i s»
Is1«»-:i-i«:i--i-»-i«iix.--s. s i us« . i «( Hi« - -.--.

fix« -—’-«i fiii tsfissisisasiMk! . i-i’».«.»·-.I»--I-."i«--«» K. - .-.»«-.-2

Tgxsikkiiisii iiiii i « Lhiiiriiz : » -.i i «« i» i i --.:i i:

iiiisziil siiiici .«ii««.»««. dir! Eilini « «i·s.si««gi» »»-

VII. iil «’i.i.i«·ii.i l. n·
Wirt» c. Nat-knien, is« -::.

!
so Jesus·

«

SXPSIISNOS

I
i

Tasot Man»
sum»

costs-sonst sc.
Any-Ins non-tin« n slistcts unt! donors-stinkt las)

qntcisiy iisisiskisiisi m» tsiiinma in« F· sssinisk im .
inoiiinspis i«--k·-i»-t-iy sinkst-ums. (.-»m--»ii-«.
iiunsssiriisiiy rinnt-Institut. stand-mutm- Ins-mir.-
svni fis-». iil-last samt» lohnt-kannspur-mit. 1lsiiiosiis tnkon tticipasbli um- s to. ksiseivs
spann« its-im. sei-non(- c sit-Is- Ia the «

Seieniiiic Eine-»Mit. ;
L..7"1’-’.«.’.k·l!’-’«-"ä ’"k;i«å"-iä’s 111-III« Yc'""""å"' iMiiqaioak caiäciisJt sei« dysilusisYssYåisks »Ists-activ. Jyou!Lohns« L· isffsshlaspcw i j Die Sud cqtispkkkiq D«-»ich·3·i-

mag kostet nur i2.00 per Jahr.

IFür« skinstk Vifitcnkuctcif
Unlliiizz Umls is( sum! Hut« Srrijil

"kd’lst" die xnodekixftc und schdnste Schuh.
Wir habt» dieselbe und liefen! die fein:
strn und clegantcftcit Karten fuk Danicn
der Verm: Fu ILOO xscr Hundert.

H— «
-
- T— x

«;

Journale -xx O O O H

Druckarbcitkii alter Art;
—— T

l Braegmann Z: Hart-s.-

Plclnerny Bros.
..5. u« l« stritt-se» ;

Grillen.
Für· Damm. Grade eingetroffen die

schöskfteAitöivaljl in laillen,die wir ie-
ntalg opxrilthig hatten. Wegen der spiik «
ten Znuon haben iokr sie zu sehr· niedri-
gco Preisen ausgezeichnet. Kauf! nützt,
ehe Ihr sie gesehen habt.

Mk.
slslpJllekcale Tnillenin hellen, dunklen und

Inittlerett Farben; hübfche Streifen«
Esfeltr. Größen non 32——44, jede sue.

50k·
ist«-Weiße Lasvn Damen, gute Qualität

T und huvsch genauer, jed- soc.
Ast.

Pia-Weiße Lan-n teilten, hilf-M, geil-recht, 4l eingefnfxt mit Stlckereiertifaky jede he.
sl.0l).

«sl.oo - Perrnle und Lan-n Tnillen in hellen,
« dunklen und rnittleretl Farben, liäblch

eingelnusiitund verziert, amsgeseichnete
Boote, jede 81.00.

82.00.
S2.oo—·.l)kcrcerized Wink-than! teilten in echi

len Farben, kein, blau, lnoeitdety usw»
Falten vorne und hinten, auögezeichnete
Wann, jede EIN.

Mclnerny Bros.
601 u. 803—5. strittige, Ecke P«

szx umso.
sioelasdsuksstsscs I:Itssnsekusedlnss

l

Gama Hand-Korbe J
VonJav-In, akmesertint von Pnlins
blnttekck lsnndlickk daneklxast und
lchöm u! Vreifm von Bot, We, Tät,
Mk, sl.OO und 51.1.5.

Feder-mische,
Wollwischy

Fsestfterbürstety
.Wandbütftesi,
! Fußbodenvürstetr.

; Zum Vsktsus bei

L .like-muten Ist-others,
»! 0513 Fünf» sit-ask. (

f - IQui-ed stand» - ,
-

»» «

i «« T
. Faust· Straße, L»0l zwischen L« L .

« r) am« E. »s-F)
» »s- Lampen, ·

. » »Oc S«« Potnllany
s S« · .
» F Glas-Waaren- JZ '

«? SilvrtulattwtcWare»
T! O )
i und Kunst-Samen.

c cr- ca nncu
unt«

Gut lwxkksjv c(:l.le:s.ll:u:css Llchd lcfxu
« xxidstnicl s.1:1:ns"c«.«I1:.1de:(, Hin« If:

lonnt sind» ’.-s««··.:-:—’.1n.: Inn-cui Treuen
n: Ente-n L«.«.xi·c. In lernen: Jsllc
·»: III: Exil· Nil) «. ; 1«"".:cd-.«:s· cl-lxsrldlcxrx Lkxctscnrrx :«:::.kc:11. «».’.-3 tot-irr:
f-!».«-.«:1:s-.-:s Tskntiies lau« Wenn«
Tau« m xinscikix Enden seid, IX» Ich:

s Und) linke: Arn-fu«·- Lklgck von T ans:- I
f ll’ ll All.

l«« t· »« bsOck lgc Nat· cU
!

I in unlercr ciqcktcn Rubrik l«-:·«(c-«tc’.1:
H n.I1·-1-Inr1r:(r( tu den11I.«z1I:.«."·: use—-

drrgssscn ’l’—:«-:1-·.-:I.

H( P. FULLERF cO..
. I. u. II Sie. can Liege.

cnussiclilt im) ins Tlttsmtzqlxlxg non

Vcl«tcll-«2tnzngctl
nucr eilst. Nebst-stritten, ils-vie Rel-
nlgen und Preisen von Eli-Fugen

Hunnen oronust und xiisricdenftkllcild aus-re-
findet.
1313 F— Stdn, no. 4 n. Z.

l IHI

l

J Frau H. Plastik-order,
. Exgctltluuncxuk »

2423 s. Ilain St» Los Angeles
» snsischeil Z. und :’-. Ell-Este.

111-sue cslklsäncdky Nenn Wohls«-n nnd alle nis-

deknnl Venzxckkilkchlkxtcth
Guttat-Einsehe- Plan.

sandte-g» sie-um Musik«-z·
I! user« on V tu, E(,l-snl««I«-(·-I.

1170 Em- Stxniun cui-· 11.

-.u«k»s.—«s«- Ists-»« »in-us» n« k«««.---xe:.-k1-n
samt. All-« Jus-sum vol-then ou( da« Isuellqk Mk»

-—— Utisere 1001 —-

Tijhiiiie Hist-seen! liiicl Plain Bin uns- Y
siiid jesii alle da, einschließlich die i—ii—lii»ii inuiiisd xlllodelle der
StaiitsiiriisKadix-ihre. Tie Preise» ersikkrkcii sich voii Ihn»
big sit 111-«. Wir iiiöchtcii sie Zliiieii schien. Ebenso osfekis
reii ivir grosse Nelegeiiheitiokiiiise iii Räder« alte: Niobe-Ue.

Isan Diego cycle F; Arms ca.
Not-Als C· CARL-Abs, Dliinugcrm

Ecke Vier« und I: Straße. Telephon, Bin« m!

E. Stkaliliiiiussk B. dieser.
StrahlmannMayer Drug Co.

re Apotlicketujs
Frische Trogiieiy ·.I.lledicineii, Cl):iiiik-.ilis.-ii, Tgilciieiisziitil(LllJiiiiiiiiisWaakellusw.

in grdszter Aug-usw.
Ackztliclse Neccpte iuerbeiisiiitjer grosiicii Sorg-List «lii.·«c7-.«.-:-»i:.

Ecke is. u. l) du«.- Ecke b.u· c Ins»
Telephon: Mai-I 424. Telephon: But« ihm.

Die besten Weine nnd feinsten Liqnciirkn gis gis
H—- - - -- ————-s«-—-——-.-.

Caltsoriiische Weine
Jnivottlrte Weine»

«) - «:

I Pabst Bier
v?w«i sitz«IS an IN«

I s s PS
-,

«»-Friedrichsburg Bier
M« Eis«
Champagner die besten Piarken Chanipagtier

« · Jli lli ich. U««·-s..!.i.--«.III-li"l«liiii·«.d. («:iili.i-!i.iii c"i:11),
( Te« Keim. XVI-iii» .—i««i.«- :.«. )

Ver-sucht das weltberülsntte Papst Pius Eil-how Bier

Tie ist-Essig Aiiåiiiiihl dei- iiiiserlcäsxisiscii ·I-.’—cii-.e,
Llaii.-i:reii.Biciciiibsr Inst. Preis: I1l·'.:c««-.-i«iii«»«..

JOHNR SEIPERT· -

Dei. stack 51 . 942 Fyiinste Straße,

l·f · W «ca i ornia eine.
Beste Zonoma Weine Zur per Ballette.

· · -
« «

- JivkhVoiirs
3.·.:: T:-.-.·.·

.- -V-..i.:1:.·. Ei: :.i· .«:c·.« J. . s-..· rcii Bran-
-3.ks.·:··:"L:.::·i::k:c1«:c:". :·.-·-, ·s.·1:·.·. »· ·.·.·. ;71I:i·.:·.·.«.e 21z:·:ii-

, , »
:·:·.·«.:: TLJ «·’«—··.«er:i:::-.·::t Lzksicskeix

Freie Ltvtiesekimq imch nun« Theilen du· Stadt.
Juli« iii-Jst Agcin springe.»» ETIJC XIV-CAN· W·,»»»

A. E!cl("E, »Oui« Paris-ji«« XVI-se store-
Televnoti 111-i--k.«MI. Its! Feiiiisie Straße.

Eh M I« s 1e agsno Te. a. sen,
Eiitiivciptsckc Sie iiiid is) Elias-»e-

Dis» L-s."·i-.·ii -T(.·::.·..ik: txrid E: :.::··.·-.·:i ··: I: ·":.«:,-
.««««. Irr »O: :.: ·· ·::.· «., :::«.J 11.- .i·«:s.· «:I.".:

There, biici ::·i··«i’.s-".·iil··.:::.·
Sau Tiego Print« Magre-Bier

i"ti·:-k-,«1ii»’».1;-«".-- Its: .5..·.«..-·.- «» :«.i :·.·.·.Z·:.···T !«.·- .·.·.·.·.:.·-. T.·.::.-.

B« be: E 51:.:!·»«. «-::·:··.’.·.··: L. ·.:. J. 5·.:.·.··-.·
iiiclii eif- iiiir cxric T:«ii:.--.is.:·: ?.·.. «: je»

Glsollläls U« Un» lsisikamiiiiiein
Tmslscxiklxsxrisc Zeit: J» :.· Z— ··. .·.·: »« ·.·" I: N: »P-Iliiic« ·" spftt «J:- l· »· Hishi!
sie-N Csiiiim Tsciisc iii Ist: TO: ·-.·. s····.· —.·::.·.«:!«.· « ··..« F· -·.«.·..·: T :::.· ;::::.i«.

Zisscxaiiiap
Wer« aiidi·:«::iikE-.·::::i171: IF: End: :-.·:«:·«. spkllls l’ XI.II·’ :·.««.!n·-.-
k««liiii:t, iici .:·.:·::;« «. .«.·: fu«-·»- ·....-. :':·:·«: ·..·f.. i» ! g. -.:·:·.d
bar: sie-·) qi··:i.::’...««.i T:.·.:. d: :·.

sDie VOLKS HALLE
UPHJJI IDTQOJ ’s.l«l·d-’ J I-XT.T.-3

Hermann M. Fritz, - - (s«·ikientl")i·llnel«.
sll(-(l-0-:-l—J(«k(- Viert« A· l« Strand«

Tiis ticisiitiitite Ziiii Tiriiii ~«ssriiiiii« Liixieissxicr iiii sites«
Eiii«lii:i·i· Its: xusicks i·.·«:dQui! d· «".·:i· .: : :

«·

·
«·

.’.’ «T;-..:·«:: Dr: saiiicii T»
im) E.l-ici«!:«.iiiiii:id Llc!iiik·:i» «."L.··;«·.:«.—.-. » s« . · c. ;·«-:.·.:.·i. td :.·c..c Bed:eiilii:gh.l,
dciiii·.i’.li,brs:i.j;:iiiich.

«« l( st t G d ««

f« es Al« Sn
Dei« eiiiimc Riiiiiiliciiæspiirieii iii der· Sturm

·» Ecke I( ui Id is. St r: issu
LJ" Tag licriiliiiite Eiiii licxio VicixX

Du· «·c::·.»"ii·ii lcszixik kikacx ::·D »· ·.:::.·«. ·. ln ::.«
.· r: .: U«

tstksder Cis-one Sprünge twtiiokcii ikmxiec
—1s«:.·:-: «:·i EIN« j-

Dcisir .-«’i-i-uiks’ul«!il·«« XVIII. LEHNERT,
" ikdcll Um. duieiiibiiiiieiu

·l’esltssslieiti. lkl.i(-l« IRS!-


