
Sau Diego Conuty
Staat Eritis-knien.

Unser countv hat ein Ireai vonra- III)

steadraimeilem Im westlichen Idhang
Isth dem Stillen Deean sind EVEN) Use:
Indes, das sieh zum sebauen eignet. sit
den hbheren Oegenden gedeihen lepiel, sie·
sehen und shnliches Obst. In dee Miste ern«
stiehlt sich citkeneni und hlpselsinensuot.
Die Gegend von Jntperiah iin bstlicheri
Theile des Senats, enthitlt EVEN) Iser
Landes, welches rotn celerade sites ent
bereiissert werden kann und sum groben?
Theil sehen betosssert wird. CI isi ein ishr
sruchtbarer seiden, sowohl iiir Ickerhau ais
auih stir siehsuct geeignet.

Inder Umgebung von cl cason und Is-
«eendido, sowie »in! Tia Juana Thal macht
Geh das Trocnen von Ueindeeren fsiosineni
gut begabt. leofel von Julien erhieltenaus der Ueltaussteilung in St. Leuis die
goldene liiedaiiir. crdbeeren wadsen das
ginge Jahrhindurh Sehroorzheerenerntet
Inanhier giveimal im Jahr. Unser Dliveniii
is! aus vier Ilusitellungen durch goldene
ledallien ausgegeichnei werden.

Turmaiinem itungih seryl und andere
cdeisieine werden in den Bergen gefunden.

Die sienenpucht empfiehlt sieh wegen der
ausgegeichneten Oualititt und des rnassens
heiten serhandenseins von Salt-ei.

Qiihnersutht ist aus ilirnatifehenCiriinden
ein lohnendes seschilstp die Preise fiir Oe-
siiigel und cier sind nete hoch.

Itaq den( Bericht des Hundes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des westlichen
Ibhanges den fichersten iikegensall in gen)
siidscaliferniem

Die lilnstliehe setvssserung fiir dat
cosnth und die Stadt San Diege ist len-
trakiiith gesicherh und gwar su annehmbaren
Preisen.

Das Ists« geichnet sich durchReis-nü-
ligbeit aus. Jsn Winter ist die Temperatur
nur viermal in sit Jahren aus 82 Crad ge-
iunberh und im Sommer ist das start-nun-

«in der segel Si) Grad. Unser« slima ist das

beste h der gangen Unten.

»« Die Stadt Sau Dlege
« ist der countvsis Sie ist maleriich gelegen
an der sei, deren Fische 22 ciuadranneilen
Mist. Der dasen ist gradepu ideal. Die
tnertcantsihe Grenze liegt is liteilen vonhier

Die cinivehnerpahl hat sieh seit lobt) safi
verdoppelt und beiragt fest w,OOO. list-
haben 14bssentliihe Schulen mit 04Lehren,
die Siaatsnerntalschuly 24 sterben, 7 Van-
leh tnoderne Leben.

lsir haben drei Tageblittter und eine In«
Ishi von liiothengeitungem darunter eine
des-ishr, die »Siid - caiisernia Deutfthr
Zeitung«

Die Stadt hat Teinent · Trottoirs von tis
liieilen sesammtliingy gepflastert· Straßen
von t liteilen Gesammtmenge, vlanirte Stra-
sen til Meilen, seulevards 26 steilen. Diei
Stadt hat ihr eigenes liiasferleitungsshsienr. «
Die bssentliche sibliethet umsast VIII«
Stube. siir haben e Theater. «

Detetsse set-eine send Diesen.
Das Deutschthum hiilt treu und einigpu-

sannnem Ille deutschen Vereine versam-
meln sich im Gerrnania - Gebäude Dir
Turner(Eeneordia) psiegen Turnerel, ce-
sang und Theater, und werden hierin vorn
San Diege Fraueneerein thatiriifttg unter-
licht. Die Qerrnannsbhne haben eine Lege
sttr Herren Gan Diego Lege Die. U) und
eine siir Damen Rhusneldassoge hie. es.
Die deutsihe Trinitatisildetneinde ist luthe-
rtsch, und die deutschen liiethodisten bilden
die ~crfte Deutfthe siiethedisteniseineindeC
Heide Gemeinden haben ihre eigenen siechen-
Oel-Sude.

Industrie.
Unsere Industrie entrvickelt sich in bedeu-

iender Weise. Wir haben eine Brauerei un-
ter deutscher Leitung, eine Seifeni und
liieichpuloerfalsrih verschiedene liiaichineni
Werkstätten, dolghandlungen tnit debelmlihisen, cigarrenfabritem Fabrik von sog. Sou-
oenirs, mehrere itoffersabrikenusw.

Das wir brausen.
Leute mit Kapital und Erfahrung wiirden

hier ein dankbares Feld site gahlretche Indu-
striezweige finden, die hier noch nicht vertre-
ten sind. Namentlich ern-Ihnen wir: Glas«
sabrik, Seiierei, Vriiservenfabrih Thon-
Ivaarenfabrih Ibgugsi und Wasserrbhrens
sahrii, Gerbereh Fabrik von Orgeln und
Planes, iiisiensabrih slappsshaihteliadril
usw. »» »

Sonstige Okisthaften
von Bedeutung in San Diege Eounth sind:

Eeronadm ans der gleichnainigen halb«
iniel gelegen,mit dein weltberühmten bete!und der Setumer-Zeltsiadt.

Rntienal City, aln siidliihen Ende der
San Diege Liai gelegen, umgeben vosr aus-

sedebntenCctreneny Drangen- und Oliven-
einen.

Otamona und Julian, zwei sebirgsitlldtu
ersteres in einem fruchtbaren Farmdiltrittlehteres umgeben von sahlre chrn

seinen Ort-ne. O! Ea·on und ake de,

blitzende prtichaiten anlder cuveemarsta c
Ca ern Eisenbahn.
Ehre-setz, iämdesrugtbartsen Este-Libido, I -

tm nstidlisen Theil drei Caoiionttgkid pa.

La Zeile, Dei War, Eorlsbad und Derart-
gdt sind lsehliche Strandreserty dieeli am

eean gelegen.
Warnen! i rilbmli «

see unterstehe» SaDTiTtTHFIY-«.MM" «

Dlioenhain ist eine blühende deutiche so»
in( nördlichen Theil des Eeuntys ge«

UNDER« D« Ida. Otah Mein, siidltlh non
San Dtego, finden wir deutstde Fern-er in
gröserer Anzahl, die es theilweise su bedeu-
tendem Wohlstand gebracht haben.

Berlisslitlse Auskunft
Idee Stadt used countv giebt eui unisunt Vergnügen die liedattien der »Situ-
caliiernia Deutsde Zeitung« 1735 G
create. so« diese« selten-is.

Essig«2z«-»i-"2"1I"«"s"i8 it?E«
Von unserem husnorisiisihen Mitarbeiter

Freiens, den ts- Instit«
Die Staatsstlnioerlltätsbstadt serteley

besuchten Isobtitoo in lehe großen Massen·
Wer je it Unioerlitbtebildung haben will,
drnucht sich nur von ihnen stechen zu lassen,

sei-fees, due to. Instit:
Die Isasiaistem dunibatisten lind nicht

oertriebene Hatt-toten,
srad lole Ineniehlichei llnqezlesetz sollte man

sie auch auirottem

Cornet-s, deee it. August:
Jn leischer Lust, bei gut Essen und Trinken

und init Icherpen
crsreuten sic heute der perntannslsdne

person.
states, de« 11. sites-ist

Minute heneh nicht den Its-es such als
Telephonseuqengebrancheni

Die Justls scheint sieh ihren sen! arg sie
oerstauiheth

Diesing, den 11. sue-st-
Deutschee Idee-d, looblaelungen Dein Lob

word inannigsach befangen.
Deutschthunythue dich beleben. lehtung und

Anerkennung anzustreben.
petitesses- den te. August:

die Arbeiter« san Franeisrwo stimmten
dieintal nicht recht,

ssodlersllnsiehten stehen dein Ilrbetttmann
lehr schlecht.

Donners-s, des Its. Ists-II
Ziele guteslirqerbeltbrveren slch übe!Les,

Hund und Kuh.
Die Kuh ist ihnen su dultend, die andern

stbren ihre Hab'.
Tsjksdj

Die englischen Delegateii ans der
ssriedenslonltrent im Den« haben ihre
Ibetlstunqsoorlthlilztz die so viel Staub
atslgeroirbelt haben, fallen gelassen and
den- deutlthen Vorschloq beigeslienmh
»das eine Ilbtliltunq isn bis-isten Grade
Ivitnschensnperth sei-« Ilber ist solch«
sieh! dee reine Heda, roenn sa gleiche:
seit der britilthe Idsniral Lord Berei-
lord bei de· Siebenhundertjchkkkikk d»
Gründung oon Liverpool auf eint In«
lornche des Bitrgerrneisteis ern-üben, alle
Qciesbetislungen seien su beklagen, dech
sie seien es« die den Frieden anfncht
hielten, und die britilche Flotte solle so
start sein, daß jeder, der lie welche, so«
fort oernithtet werde. Und jede andere
Macht denkt ebenso. ·

T« ges-Nachrichten.

. Inland. I
- Jssonst-is wies» n· nie-«!

der sc per Tag, die Meiste: haben jedoch
tire Forderung abgeschlagm

-- In Dritt-it, Ist-O, fand diese
Uoche das deutsche ttiiegetfish versun-
den siit dein Jahreslonoent des Zentrab
oeidandes der deuifchen Veieranen und

Krieger oon Nordamerika statt.
- Von Portland wird berichtet, di s

d r Dasipfer »Ein) of Panaoia«, de:
sur die oeriingltlitii «Eolutnbia« in
lDienst gestellt wurde, bei Eoon Islandigegen den dort liegenden Dainpfer»Qui-

lanee« anrannte und das Diniettheil des-
selben schider besihädigtn
- Der Ende lehier Worte angesansj

gene Streit derTelegraphisten der West·
ern Union uiid Postal Telegraph Co. hat
sich tlber das gange Land ausgedehnt
such die Telegraphisten der Ilsstciierten
Passe haben sich guin Theil ihnen ange-
lih ask-n. Zion Theil wurden die Stellen
dass; N chislltiionlriite bellst.
- Das Flottendepatteinent hat diirch

iixine sgetiien in Nur: York, Baltiinore
und Newport Neids l( Schsffe niiethen
lassen, uin 75,000 bis« 100,000 Tonnen
Kohlen stlr die Schlaihtfeh-sse, die naih
dein Vneisic gehen sollen, dorthin bringen
zu l«ss.-si. Die meisten der Schsse sind
chon obgesigelt

Itsslstsss
- Jn Berlin starb der berühmte Bio-

limVsrtitofe Joseph Joachim an Isthntm
- Unter schtoerein hagelioetter hat

die Obst« und Getteideernte in Vilhtnen
schioer gelitten- ·

- sei Abnigsberg find neun Auge·
hörige des Panier-Zorns in der Pcegel
ermessen.

—Ja Totio rdiitde ein rullischkr
Spion auf der Qirase oani Mod er-
niordel.

Mai« cdtptrd oon England und
Kaiser Franz Joseph oon Ocsterreich hat-
ien airi ls August eine Zufanitnenlitnft
in Fehl.

Durth die ckolosion oon Kohlen«
löurttöhren in einer Brauerei in San-
tiago, tlhili, wurden 40 Personen ge«
tödtet.
- Zwischen München und Berlin wur-

den löihst etfolgreiihe Experimente nrit
Vhatpielegraphiq der telegraphilthen Ue-
berniiitelung loti Bildern, eusgestthrh
- cine sutosTourenfahrt in Süd·

deirtfchland niiiiie aufgegeben werden,
weil die Negierungen pon Baden, Wär«
teniberg und Biihsrn solche in ihren resp,
Gebieten verboten haben.

Die östetreiihifihe Regierung bal
der deutschen Botschaft in Wien anlösil eh
der blutigen Ausfihrritungen italienisiher
Jrredentisten gegen reichsdeukthe Tou-
risten in Stldtitol ihr Bedauern ausge-«
drtlckt und versprochen, dis Sihuldigeii
sltttnothsichllith gu bestrafen.
- sis dahin gingen atrterikanische

Jleifchidaarem die oon den deutschen Be«
höiden bei der Jnspeliion zurslckgewiesen
wurden, vielfach nach England und Je«
land. Jeht toird aber aith die britische
Regierung schärfer· Vorschristen er-
lass.-n.

Japan hat die Dampfe- »san««
und «Ilihenian« oon der ~Einadian Pa-
cssic N. N.« gekauft, urn dielelbeu irrt
Zriegssalle als Transpottsihisfe gu be·
nahen. Sie sind bisher zwischen Von-Jeouoer und Australien gefahren. DerY
Linie ioii etoo,ouo sein. !

J« Inn« in: n« ien-in chkisiiichJ
sozialer Damen einen Feldziig gegen alle
tlopien nnd Photographien oon Kunst·
werten, in denen iinbelleidete nienfthlithe
Gestalten dargestellt sind, in Szene ge-
seht. N cht einmal die Geniälde großer
Meister werden oon dieseni Moralitäiss
fanatisniiis verschont.

Die Regierung droht, in einer Un·
Zahl non Siiidten ini nordwestlirhen Jias
lien Niiegsrecht zu etadlierem falls die
lussihteitiingen der antillerilalrn Agita-
tion nicht aufhören, Geistliche und
Ildnthe ioerden ooni Psbel angegriffen
und mißhandelt, und an verschiedenen
Stellen wurde versucht, die Kirchen in
Brand gu sinken.

Der japanisihe Miliiilrsllttaihe in
Paris, Hauptmann Tsunoda, der als
Mitglied des Siabes des GenetalsNogi
die Verhandlungen bei der Uebergabe
oon Port lithur leitete, tritt seht in
einem offenen Briefe als Vertheidigee
des Generals Stoffe! auf. V: sagt, dai
der Vorrath oon Lebensmitteln in der
Festung erschbost war, und daß Siössel
fiih höchstens noch gioei Wochen hätte hal-
ten lbnnen, dann aber wäre das Ende
ein unvermeidliches Blutbad gewesen.
Die Kapitulation wurde in Japan als
eine rbrenhaste angesehen; die Belage-
rung hstte den Japanrrn SCOOO Men-
scksnlrben gekostet«

Die Ordnung; in Mincio wieder
herzustellen, ist uicht so leicht, of« Juni·
reich es M gedeiht. Dis Entoz-ca in des«
Kllsteustäotm schwebt« ia Ist-se· Gefahr»
da die EiascheteaeispTtnpptn durch-as
ankam-Why find. H

Aus dem Staate.

Die 24 chinesischen Seel-use, die in
San Franeisea san dem deutschen Dank«
nfer »Statut-n« dein-IMM- Iturden aus
Unordnung ro« Waise-isten seit Senat!aus das Cchss zurtlckgrb·arht. «

Unter« Staat« - Stenerauszleiehi
Behörde hat sich wieder einatal den Eisen«
bahnen gefällig gezeigt. Ein Antrag sei«
tens des gkqqzkkpntroller I. V. Nur,
die Steuereinsehasung der Eisenbahn«-
zu erhöhen, wurde pro-trat niedergestitnmh

Durch die Erhöhung ihrerPension,
ntelehe es ihnen ermöglicht, sitt sid selbst
zu sorgen, verlassen viele Jnsassen die
Veteranensheimath bei Santa Manier.
Etwa 300 haben schon die Zulage orn
its, ils und Otto bekommen und oiele
Andere erwarten se( täglich.

Die hellseherin Mart. B. Leith
scheint norattsgesehen zit haben, das ils
Triebe! bevorstand; ftr hatLos Insel-s
prrl -ssen, ohne Ahfchird zu nehmen und
etwa dreisig hliblche Chamoisssiickehen
mit 810 bis zu BZOO, die sie zebraucht
hatte, um den Besen-en ihre Zukunft fa-
gen zu lönnen, mitgenommen,

Durch vorn obersten Staatsgericht
abgegeben· cntsheidung wird das in der
lehren staatslegislatur passierte Erst-g,
wonach jederWahl» oerpst ehtet iß, bei
seiner Registrierung sür die Prinrtlrwahs
len seine Parteiangehbrigleit zu erklären,
als in jeder Beziehung den Bestimmungen
der Otaatsisonstitution entsprechend an-
er konnt,
- Zu Ihren des grasen Jrrigationss »

tsangresses beabsichtigt Fresno zin glatt-J
zendes Weinleses und Nasinensesi zu oers «
anstalten. Dasselbe soll sasort nach dem
Schluß des Longrisses (sn Saeratnentry
stattfinden, und soll den Mitgliedern des
Kongress s Gelegenheit geben, den größ-
ten und reichften Trauben· und Rosma-
Drstrilt der Welt zu sehen. Ver Fresnas
District hat ZOO,OOO set-r irrigierten
Ltndes, oiellrickt der größte derartige
Konipitx int ganzen Lande· -

cine aus arthodeken Juden be-
stehende lirchengerrteinde wurde unter
dent Name« ~Unabhangige Söhne Js-
raels« lllrzlich in Los Ingeles gegründet,
welche am iildisrhen Reuiahrstagz prrn
s. September, ihren ersten ssottisdienst
abhalten wird; tegteren leitet Rabbi J.
Weinstock, in Wien unter denr Namen
»Das Wunderkind« bekannt. Aus) eine»
unabhängige Lehranstalt site isr. Kinderi
soll insLeben gerufen werden. «
- Die »Motive Daughters of the!Golden West« werden in einigen Tagen!

eine Ganze-Tafel enthüllen, die sie ani
Lord des neuen Kreuzers »Caiisornia«Y
anbringen lassen wollen. Die Tafel zeigt
das Wappen des Staates und eine pas«
sende Jnschrish Itttd knallen sie den!
Cch sse ein kostltares Silber-Servicescher-
len, wie es jedes Kriegsschtss der Verein.
Staaten hat. Sie beabsrchtigten das lchon
nor der Katastrophe von Sein Franc-tm,
aber die Saninilungen dafür mußten da-
mals eingestellt werden.
- Die Kesselmacher der Sautiern

Poe-sie Eisenbahn an dieser Küste ging-n
diese Woche an den Streit, doch tarn arn
Donnerstag non Portland und Vaters·
sseld die Nachricht, das ein großer Theil
der Arbeiter zurilckgelehrt sei. Der Streit
hatte seinen Grund in einer Beschwerde
der slisselsnaeher in Los Angrless Sie
hatten die Ilbseyung des Bormannea W.
h Carter non der rrlstätte in Les In«
geles gesordery weil derselbe die Arbeitergrausam behandelt und ungerecht viel
srheiknerlangt hatte. Diese Absehung

iwar ihnen verweigert worden. Alle die

wandern! ssssselmacher hatten leine Be·
sfchrnerdemsondern streiten nur aus Sym-
Jpathie rnit den Leuten san Los Angeless
« Der Former Joseph Jkrban von
;cdenuale, bei Sau Zofe, kaufte sich til-z«
lich einen neuer; Inzuz - den ersten seit
A) Jahren. Dazu naht« still situzwiger
HBart nicht, und er ließ siQ rosigen, zum
lersten Mal seit Do lehren. So verjüngt
und elegant wie ein »Vude« erschien er
an der hinterthltr des Hauses der Frau
Bernh-im, rva seine Frau zu Hefuch
war, und bat unr Wen. Frau Jordan,
ein ~Draganer« der besten Sorte, schlug
ihrn das ab, und als er einiger-nahen
frech wurde, warf sie ihn hinaus, und
dann noch einmal. Da tara ein Polizist
des Weges und hört· den Lärm und
wallte ihn verhaften, und erst als ein
Nachbar ihn identifiziert» wurde die
Sochellargeftellh und er nersvrath, sieh
nie roieder rasteren zu lassen und einen
Bude-Anzug wieder zie lassen«

- Mit dein Dacnpser »Manoueia",
drr an( S. 111-it san Sen Franciseo
nach dein Orient absieht, wurden los
Japaner und s Aussen departiert, die sich
ilber die rntkslanisebe Grenze eingeshn-
tbenhatten.
-Die Direktoren der »United States

Stiel carparatian« baben beschließen,
weitere 45 Millionen dollars aus den
satt der »Wind-l City« des Stahllrust,
Gan) in Jrdiana, zu verwenden. Die
ursprüngliche Bewilligung betrug 75
Millionen. Dafilr werden dort großartiqe
Werk· und Wohnungen silr Tausende
can Arbeitern errichtet.
- Bier Jungen itn Alter von til tis

16 Jahren sind in Santa Erst; unter der
von Vater Latr-per, einen( Franz-sinnen
Also-ed, erhabenen Anklage aethaitet
ward Feuer itn Waisendause des Ita- lsan-Rates angelegt zu haben. Sie sind
alle vier als jugendliche TaugenichtseY
durtb die Gerichte dent Waisenhaus liber-wiesen worden, und werden nun nach;
einer Nesorntstbule gesendet werden. I
- Bei San Weder» 150 Fuß über«

dern Diean wurde das wvblerdaltene soss J
sile Slelett eine! MantntutlpWalftschcH
»entdeckt; zwei der Niickenwirbel lagen;
»san«; an der Dbetstachtz und es ist dabet
ei« Wunder, des; m Fu» ssichi inne:
sentacbt wurde. Rai) der wissenschaftlich
spausgestellten Theorie, das; die Küste von
zEalisarnia sich per Jahrhundert unt einen
YFuS hebt, rnuß diesss Sleiett etwa is,-
FOOO Jahre alt fein. Nicht weit davon
bat Dr. Palmer die perselte Schale einer
längs! nicht niedr ik stiekenden Einen«
Mulchei oan enarnter Größe gesunden
und andere werldvolle Muschelm

l Bindfaden zu präpari-
r e n. Zum Bestehen von Spalieren
siir Schlingpslanzem sowie zu verschie-denen anderen giirtneriscben Arbeiten
verwendet man ost Uindsaden Um
demselben nun griißere Daltbarieit zuverleihen und ihm das Aussehen von
Darmseiten zu geben, legt man ihneinehalbe Stunde in eine starle Leimliii
unf sodann, wenn er getroetnet ist,

We Stunden in eine erwärmte starke
lochung junger Eiehenrindh der

man etwas Catechu zuseht Der hier-aus getrocknete Bindfaden wird so-
dann mit einetn in Oel geträntten
Lappen geglätien Roeh besser soll der

Eaden werden, wenn man statt der
iehenrindenabkochung eine Kaliums

bichrornatlösung verwendet.
Zur Ziegenzuchd JmdritsTGIZ Lebensjahre stoßen die Ziegen die

Milchicckzithne ab und können dann

errmals volllommen entwickelt ange-xe werden, vbgleich sie schon zu
nde des zweiten Jahres ihre volle

Größe erreicht haben· Jm dritten und
vierten Jahre ist die Milehergiebigleit
der Ziegen am größten, jedoch steigt

dieselbe bei einzelnen Thieren auch bis
au siins Jahre. Lsnger als zehn
Faahre sollte man jedoch keine Ziege be-

lten.
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Unsere Inventar-Aufnahmeerfolgt in 10 Tagen, und wir verkaufen deshskk -unfere Sommer-Waaren zu irgend einem Preis, um Raum zu fchaffen ftir «
ff« ’"’""«""I«Z,YBFIEELVLIILIEIL-.«———

Baumwolle» Bettiicher I Taila tin ltaril Slnqlsatni
Vettltcher von guter Dualitllt init einem gu- lOOO Pard dass« vvtsllktilllgsls ICUIIIIII 111åkkkäskikkklsdkkPFPFJFTZSYR . . bot z iixsiå’-fik-»ii"iz'zkkp llt

Kinder-Kleider 9 » i KJ«ZJV«H»FJ« «« »«Irgend ein farbiges gvaichkleid tin Laden j"3«9«" .«-"«· « «« «« MVZ H ·

ältlsfzktiäzendilison 6 bis 14 Jahren, uin ZIXIFCHTFIFLTent act! den-fee« d« tdin
» CWII I VII GUGestricktc untcrueidkr IPraastoole Staufen, alle ins Preis herabge-Sosnniersseften fllr Damen zu bedeutend « WD Ei« Um«K«"7C«sp9«"""·

lierabgefeyten Preisen. : , -ff·!t-s—7oe 111 lIJI

xleue Musen-Röcke
Weiße AntosTicchsLiniieki Llusgehikilöcke zu bedeutend derabgelehten Preisen «

81.50 Röcke zu 95c 82.00 Röcke zu 81.45
8275 Röcke zu 8t.95.

Bei nna finden Sie in Mdbeln aller Art, von den einfachsleiibis) iuden thenerfteti,-die größte nnd befte Auswahl in San Dicke, pu an·nehntdarenArmen. Ferne· halten wir ein aroßes Lage: von
Teppicheiy Matten, Linoleums Rugc u. f. w.
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feste lieleandere ancqepetcnete dler ntät anseflldrtesteten.
Ilu nasses-titles Hase· fasrlsletek Las-te, III«satt-Messin-— Ists IIdank— ·—-

n IN» VIII! IZOCFFadriI n. Berkaufslalalt 1101 sitt« sit» II« C

U. G. CWYN Telephon Sunlet Main 687 L. II·LANUASTIF
Gwyn s: Lancastek

- Ølgenten fiir —-

Southcrn Jnfutancc Company s
von Nen- crleans

» 1313 l) Straße, Kulin Block. : : Sau Diese, Bald.Z—·«T———————ZT
..z» Deutpchcs Sattlct-Gefchaft.
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, Es» Geschirre und Sattler - Arbeit

« III; sowie steparatnrssrbelt
· JGY wird in der zufriedenftellendsten Ueife ausgeführt. ..ur;.»l»·sz,· --« zztxsz » deflei Material gedrauchh

km»- «.-., m» HEMW ASCII. 854 Vierte) sit.
0000000000000000000000000000000000000000000000000« Wah se Wolf «;

? 1446 H Luxus» Ecke Sechftc ?
z Engcos Weni- nnd St»kitnoicttsssvaiidlitcig T

Z »Es» Olcl cooper und Paul Jones Wlilslilexn CEIPFerner halten roir auf Lager eine volle Auswahl sanZ - Kotitiiclky Born-Don nnd Eastokn Use. Z« M« Spuk» mis- uud Dianas-Weine, sowi--8 »z so O) Sau Dicgo und oftliche Biere. »O O«
O Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt und auf Erkannt-o·z« Telephon, Matt: 2014 «

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

Eermann M. Fritz, - - Eigenthümer.
Ecke) Vierte; nnd F· Stroh-e.

——— gegenüberder alten ~P-oples' Hal!«. ·

Das eleaanteste Erfrilchtsngslolal in der Stadt. Speisenaln isarto it« jeder Tages«Heil. Beste Getränke. llnterdaltnnqsislliulil inittelft des auå Deutlchland inmortirtenNiefen-OrcheftioitS. Znvorlointiieiide und reelle Bedienung im Sieftauraiiy an den Unter«lialtustgstifkdeii und an der Bat. Alle Dentfchen sind herzlich willkommen.

a m fcnstscliicken ? Warum,
Wenn sie Million, nicht die lieitnisclielndustrie patronisireti ?
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THE OIJALITY BEER

Nur importirter Böliniiscber Haksan« und das feinste lilalz in unserm ist.
I Isan Diego Brewmg Co.

staat-office u. Donat. calltornla u. l- sit.
klinkte, Sau-et Matt: its« Plan-o, Konto 1041
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