
Sau Dicgo Connty
Staat Califorssiein

ilnser Toniitv hat ein Ilreai von ca. silito
ctttadratmeilen tlin ivestlithen Ihhang
ieath dem stillen Orkan sind Muts-it sae-
sandeh das sich iain sebauen eignet. Jn
den hoheren Gegenden gedeihen lepiel, Kir-
scken und ähnliches Obst. In der Miste ein-
pflehlt sich Citronens und Inseislnenpucht
Die Gegend von Jtnveriah im dstiiihen
Theile des Eouniw enthiilt d00,0i)0 Icket
Landes, welche« vom Eolorado Fluß aue
heiviissert ivetden lann und sum gessen
Theil sihon derviissert wird. Ei ist ein sehr
feuchsarer Boden, soivohl itie Iserbauals
auch siir Viehgucht geeignet.

Jn der ilmgeduna von c! cason und II«
eondido, sowie im Tio Juana thal macht
sich das Trocknen von Veindeeren Motiven)
gut hesaht. tlepiel von Jnlian erhieltenaus der Ilieltauistellung in St. Laut« die
goldene Sliedeillr. Erddeeren ivaihsen dat
ganse Jahrhindurch. Sasivarzdeerenerntet
man hlerssiaeiinal im Jahr. Unser Dlivenol
ist aus vier Ansstellungen durch golden(
litedalllen ausgezeichnet worden.

lurinalinem Kunst, been! und andere
, cdelsieine werden in den Bergen gesunden.
- Die Bienen-naht empfiehlt sieh ivegen der
ausgeyeichneten Qualität und des messen-
hasten liorhandenseini von Salt-ei.

diihnergutht ist aus llimatisthen Crtinden
ein lohnendes ideschiislz die Preise stir ide-
sliigel und Eier sind stets hoch·

Rach dein Bericht des itzunder-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des westlichen
lidhanged den silhersten ittegetisall in gaiis
Siid-calisoriiien.

Die künstliche hewasserueeg sur das
Counth und die Stadt Sau Diego ist lon-
tealtlith gesichert, und sioar zu annehmdaren
Preisen.

Das Lilien« zeichnet sich durch Cleiihmss
ligleit aus. Jm Winterist die Temperatur
nur viermal in l« Jahren aus 32 Grad ge-
sunken, und im Cvinmer ist das piakimuin
in der legel Si) Grad. Unser liima ist das
beste in der ganzen Union.

Die Stadt Sau Diego
ist der countusip Sie ist inalerisih gelegen
an der sei, deren Jlliihe 22 Duadratnieilen
mißt. Der Oasen ist gradeiu tdeel. Die
viekicanische idrense liegt ldsteilenvon hier.

Die cinlvohnersahl hat Mkieit 1000 snst
verdoppelt und detrilgt seht So,oilo. ltlir
haben l( bssentlithe Schulen niit v(Lehren,
die staatlnormalsihuly 24 Kissen, 7 han-
len, tnoderne Laden.

Ist: haben drei lagebliltter und eine In-
sdhl von Uochensettungem darunter eine
deutsch die ~Sild - Ealisornia Deuisihe
Zeitung«

Die Stadt hat ceinent - tkrottoire von its
steilen cesanimllitngh gevslasterte strassen
doni Meilen isesainrntlitngq planirtestra-
fen til steilen, soulevards WRollen. Die
stadt hat ihr eigenes Uasserleitungdshsieim
die sssentliihe Uibliothet uinsalt 22000
Sande· Mir haben e Theater.

tltetetsse seeeiae teeed stehen.
das Deutschthain htlt treu und einig, su-

samnteir. Itle deutschen Vereine versam-
ineln slth tin Oerrnania - Gebäude Die
turner (caneordia) vslegen turnereh le-
sungund Theater, und werden hierin vom
Sau Diegv Frauenverein thatlrssiig unter«

stiiht. Die peruiannsiihne haben eine Loge
stir Herren (San Diego Log· No. Ist) und
eine slir Damen ithuilneidassoge No. 4).
Die deutsche TrinitatihGeinelnde ist luthe-
stillt, und die deuiichen Iliethodisten dilden
die «crsie Dentsche liiethodistensceineindwä
SeideGemeinden haben ihre eigenen Kirchen-
Gebäude.

Industrie.
Unsere Industrie entroickelt siih in bedeu-

tender Weise. Wir haben eine Brauerei un-
ter deuticher Leitung, eine Seiten· und
lilaichvuloeriadrih oersihiedene sasthinem
lerlstatiety dolzhandlungen mit dodelmiihs
ien, cigarrensabrilem Fabrik von sog. Cou-
·enir·d, mehrere ilossersabriken usw.

IV« wir brausen. i
Leute mitKapital und Erfahrung ivlirden

hier ein dankbares Feld siir zahlreiche Jndue
striesioeige sinden, die hier noq niast vertre-
ten sind. Ramentliih eriotihnen wir; Clas-
sabril, Seiierei, Priiservensadrih Thon-
evattrensndrih Ildsugss und Wasserrbhrensl
solicit, Gerderei, Fabrik von Orgeln und
Sienas, Kistensahriz lappschachtelsahril
u.s.iv. szv g·

Sonstige Ortschaften »
von Bedeutung in Sau Diego Eounth sind: «

Tor-made, ans der gleichnamigen Halb«
iseiel gelegen. init dein iueltderiihnlteii Dotellind der Soiiiiiter-3eitsladt.

Rational City, am stidlichen Ende der
Snn Diego Bat gelegen, umgeben von aut-

Vgddeduteii Eurem-is, Drangen- und Oliven-
deinen.

Sianioiia und Section, znsei sedirgdstldiu
ersteree in einem fruchtbaren FarnrdislriltRiesen, letztere« umgeben von sahlreiiheni

Ums« Grade, O( Caion und Lalesidy
Ililhende Drtsihaiten an der Euvanma scaitern Eisenbahn.

cecondidm iin sricehtdaren cseondido
Thal gelegen, ist der danptsisesthaitsviah
Im niirvliihen Theil des Countvih

La Solln, Dei Hier, Earlsdadund Deeans
iiks find liebliche Sirandresorth direlt am
Dcenn gelegen.

Manier( ist riidmlichst bekannt wegen sei-ner heilkräftige-i Sihiveselqueilem
Olioenhain ist iine dllihende dentiihe ita-

lonie, tin itiirdlicheii Theil des Counths ge«
legen.

lUO Mk de· illa. OiahNein, slldlieh vonGan Dies-to, finden ivir dentiiite Former in
stsierer Untat-l, die ee theilweise su bedeu-
tmdeia Wohlstand geiieacht haben.

Verlösilise Inst-est
Idee Stadt nnd Counth aiedt aus lunlchBissen-eitlem die Itedektien der »Hut-

ioriitsr Deutiche Zeiten-IX« 1785 csie-se, Io- Qieam teilt-eilte.

Wer ils Deutsch?

While« Demokrat)

Wer Deutsihland nennt sein Seneka-d,
So loeit die deutiehe Zunqereicht,
Wer gerne kniioit ein ssreundschastsbany
stets soaihsain ist, too Falschheit schleicht ;
Wer in der Fretnv auih deutsch oerfleht,
des ~Landsniait"nl« sieh nicht schauest,
lier ehrenioert dar(h’s Leben geht,
dess Herz sich ninnner Iriimer.
Ue« deutsche Lied, so herrlich sihbm
Ils Sthah in- snsen tragei,
U» iroh bereiset Thal und how,
Wer gern irn Walde sagetz
Wer Seemann ist mit Leib und Beet,
Wer Minstler konnte werden,
Wer Sehiif suh nennet ohne Fehl,
Der Vier trinkt ohn' Beschwerden.
Wer Sehiller und auch Bis-nur«!ehrt,
Hier Hebel gleichfalls achtet,
Wer leineKinder Anstand lehrt,
Der likensch sa iein stets trachtet;

·wer in der Politik iihsoeigt still,
Im Wahltag doch dann reckt,
Zier Freiheit nennt sein hiichstes Ziel,
Wer stets beksrnrsh toas knechtet.
Wer nie den lindern ~Sauschmab«nennt,

, Den Zmeiten »blinden deisen«,
; ster nur des Nächsten Tugend kennt,
Desk Fehler kann vergessen;
Wer nicht in sehn Vereinen thront,
Nur un( sein »Ah« zu sehen,
liier libies nur tnit lutent lohnt,
Wer deutsihe Irt hat eigen·

Ver stets beksmost das Unser-thun»
sier sreien Sonntag liebt,
Wer Indern gsnnet EIN und Its-hin,
Wer gern den Irrnen giebt - -
Wer diese cisensihasten all«
Jn sich vereinigt findet,
Der nenne deuiic 00 allzumal,
jßllr ihn den Lorbeer bindetl

«Der Fresch kann flch nur ausbla-sen, roenn er den Mund feft gefchlosfen
hält-C tagt ein Raturfoefeber. Ver stets)
unterlcheidet fich alfo ioefentlich oon ei-
neni Politiler. «

Clttt »Pepstle«;s sssltdsss Ivill ln
Zukunft die Oefesgebung und die Geseg-

geber in Washington isn Jniteresse des
»Volkes« überwachen. Dafür nrtifsen
aber Perlonen gewonnen werden, die ge-
gen die Beftechungen der Korporationen
»und anderer dunkler Cbeinänner gen-app-
«net find· Wenn es folche ttberbaupl roch
giebt, niuß rnan fie höchst rvabrfcheinlich
nritder Laterne lachen.

Olm L· September wird in Saeras
lrnento die 15 Sisung des »Nrtional
iJrrlgation congreß« beginnen. Da beii diefer Gelegenheit auch viele Deutsch«
Inrerikaner aus Talifornien und anderen
Staaten der llnion erwartet werden, bat
sub in der Staatsbauotfiadt ein aue deut-
feben Bürgern bestehendes Loniite gebil-
det, das es ftcb sur Aufgabe Inachen wird,
diese Befucher in der Turnballe tu em-
pfangen und ibnen jede getotinltbte Aus-«
kunft gutbeil nterden gu lassen.

--—--- l
Ueber den Streit der Straßen-ibabssklngeftxllten in San Francssco

schreibt der ~California Demokrat« J
»Wie ein bervorragendes Mitglied des
Streikausfebuffes steh äußerte, roird diefer
;Streil noch vor dent Olrbeitertage gu Ende
Ygeflllsrt werden, selbst wenn Präsident
Tornelius gezwungen werden lollte, gui

irestgnierem Tltntsatbe ist, daß Mitglieder;
Tunferes luslebusfxs ibm bereits nabe ge·
ilegt haben, daß seine Nefignation ge-I
Hvtlnlebt wird, jedoch bat rnan ibn bis!seht noch nicht gedrängt. CI unterliegt
Jleineni Zweifel. daß er einer Veilegunw
des Streits iat Wege liebt, roesbalb eoir
daraufbelieben werden, daß erresignierv

Generalamoalt Bonaperte naht,
feitdern er oon leiner Konfereng rnlt den(
Präsidenten ru Ooster V y rurtlelgekebrtJ
außeroedentlich kräftige Unftrengungery
unt die Peogesfe gegen die großen Korpo-
rationen, rein· deren Beamten, toegen
Uebertretung der Ilntitrufts und Unti-
Hsledaetgefese in Gang zu bringen. Er
Joird währendder nllchfien olersebn Tage
obne Unterbrechung in Washington ver«
bleiben, loegielL urn die Progesse gegen
»die Stand-edOel Mag-taten gu ists-ra-

cs unterliegt leinent Zweifel, abfchon
her! Vonaparte dies nicht direlt lanftas
tiert, das Präsident Noafenele slrikse
Oedkes gegeben bat, lriminell gegen die]

sgeoien Teustntagnaten einzugehen, und(isten darf gewärtigen, dafe das Instit»
depaetenteny fabald das file nöthig erachU
tete Material zufatnnten gebracht ift. auf
lriatinellem Wege gegen Männer wie E.
d. Var-innen, Joljn D. Rackefeller a. A.
vorgehen wird, Jttn diefelben womöglich
»ins Gefängnis; zu besagen. Vtiiftdent
lsflooleveltift nicht danut Zufrieden, die
spfkaepoeaticnen dutch rieftge Geldstrafe«
zu zwingen, er will die Plännetz welches
feinen Uneotllen etregt haben, peklönlcchl
gegtlchtigt felsen. Deshalb tvitd das Jn- I
ktsgdcpnttenrent alles aufbieten, ntn den
tlllttlltmillioniiren an den Kragen zu ge-
ben. Angaben, welche Generalanwalts
. Bonaparte machte, lassen hietllber keinen9
xscveifel zu «

T« ges-Nachrichten»

Inland.
Die New Yorler Behörden glau-

ben, daß es ihr gelungen ist, das Dauvt
der dortigen arrnrnisehen Mordgesellsehaft
sit verhaften.
- Der Chef der ~Pinleeton Deteciioe

Olgenry«, Robert Pinlerton, ist unter-
wegs niich Europa auf dem Damvfer
»Breinen« gestorben.
- Die Jsthnius Kanal · Kommission

ivied die Ausgrabirngs - Arbeiten um
20 Prozent beschleunigen und gu dielem
Zwecke gu den bereits iin Betriebe befind-
liehen seehgig Baggermasehinen weitere
ls in Dienst stellen lassen.

-- Eine Gelellschast von Portland hat
etwa 75 Meilen vom Crater Lake am
Sutter Ereet eine Höhle entdeety die ein
leeal von 20 Meilen bedeckh Die ver«
lihiedenen hatten sind in vier Stockwerssen, von unten bis oben 600 Fuss hoch.
Das Innere ist von solideirt Marmor,
weih wie Zwar» und von soliden Sta-
latiiten, deren rnariehe tlber 9 Fuß die!
und 50 Fuss lang sind, und so ltar wie
Dianiantem

Chitin)-
- Dur-h eine Ckvloslon wurden in«

ver kgriamitsabril von Ton-is neun«
Personen getödtet und zwanzig verleyt.

Jm haag tagt der S. Zionisteni
Longreh Tausende von Juden der gan-
iet Welt haben sich» dort versammelt.

s— Die cainburgsslinerila Linie und
der Noeddeutsehe Llovd haben sich ent-
Dingen, die Seevoftainter beizubehalten.
- lin neuer Cchisfslanal wird gioi-isehen Hamburg und Vremen gevlant.

di· Sinn· in re Mein-i, opch its-sie»-
Jtteni TheilFlusbette benust werden.

« s—- Der Plan, den alten historisehen
« Dom in Wams gis relonslruieren, hat iniden Kreisen detitsehrr Kunstverståndiger
einen Enttilstungssturnt erregt.

—-· Das vreußilchl skriegsininisteriuin
stellt gegenwärtig Versuche mit Antoniu-
bilgttgen an. Wenn dieselben erfolgreich
verlaufen, sollen sie bei den Derbstnranib
vern angewandt werden.

Der junge New Yorler Student
Eint! Jerorne Simon, der in Potsdani
wegen sahrlässiger Tödlung einer Frau
niit leinerri Automobil zu drei Monaten
Gefängniß verurtheilt worden ist, hat steh
entschlossem seine Strafe abzusihem

Der Chef der englilchen Delegation
rur Friedenslonfereng ini Haag hat er·
klärt, das; Großbritanniembereit sei, sol-
»chen Männern, die ihm gegentlber das-
selbe thun, jitbrlich ein vollständiges Pro-
gramm der oon Großbritannien beabsich-tigten Ntlstungen, Srhissshauten usw.
vorzulegen.

Pieniier Botha hat dem Parlament
von Transoaitl eine Resolution vorgelegt,
dergusolge die Transvaalsßegierungdem

König Edward den berühmten Eullingris
Diainanten, dessen Preis eine Million
ist, lrhrnlen soll, in Anerkennung für die
skonftituiiom die der König dem Trans-
raal verliehen hat·
- Die Berliner Arbeiter-Organisa-

tionen haben offiziell den Vaugeweelss
Streit als beendigt erklärt, in dem sie
nicht eine einzige ihrer Dauvtsoederungem
durchzusehen imstande gewesen sind. Dies
Beendigung des Streits bedeutet eine?
vollständige Niederlage der Irbeiterschasy»
die es nun auf Beschluß der Organisation«
versuchen will, ihre Forderungen im
ssleinlrieg durchzusehen. «

Die von der preußischen Regierung
designierte Eleltrigititts- Studien i Korn-
inilston ist von Genua abgeteilt, unt steh
ltber di· Verwendung der Eleltrigittlt im
Dienste des Eisenbahnverlehrs in Inte-
rila gu informieren. Die Dauer derReise
ist auf drei Monate festgelegt, das Reise·
riel soll gang Nordamerika umfassen.Das von der Kommission gewonnene
Material soll bei der Einführung des
elektrischen Betriebes auf preußischen
Cteaeebahnen verwendet weiden« i

—J» iodiichkn Ton! de· Mond-V
fchurei ift die Beulenpeft ausgebrochen.

-- Eine Räubers-and» die feit Jahren
im Hamburger hnfen ihr Handwerk be-
trieb, ift dingfest gesnacht worden.
- Gegen Oigo Motive, die öder-ä-

-gerin des der Ermordung feiner Schwie-
geanulter fchuldig befundenen Professor(san, ilt die Inllage auf Meineid erbo-
den worden.

Jn Veutfchland ift die unliebfame
Tbotfacheaufgrdeckkworden, das mebr
«Nierfteiner« noch den Verein. Staaten
exoortiert wird, als d« betr«. Weindiftrilt
llberbaupt produziert-

—- Jn feinem Wohnort Weinsberg in
Wilrttesnberq ift der bekannte Dichter und
Irrt Theobald Keiner, der zu den Ja«
gendfreunden des Dichters Ludnoig Uh-
land gehörte, wenige Wochen noch der
Feier feines neunzigftcn Geburtstages
gestorben.

-- Betruniene Soldaten des in Illona
liegend-n JnfanterioNegimenll lieferten
der homburger Polizei eine förmliche
Schlachk Das Berliner Militiirkabinrt
bot einen ausführlichen Bericht tlber den
Vorfalleingefordern Dieler erfcheintin
einem um fo bedenklichsten Lichtq als 23
Unterolfriiere noch Angabe der Polizei-
oegane sich gest-eigen hoben, der Polizei
Hilfezu leisten.

Aus dem Staate.

- Jn Shasta Zvunty ereignete sich
leste Woche ein starler SchneefalL »
- Das oberste Staatsgerieht hat den

neuen Manne Sen F(ancisco’s, c. R.
Dante-r, bestätigt. .
- Die StaatOSanitätsbehörde beab-

sichtigt die Jnsvizierung sänttltcher sog
~Dealeh-Nesorts« des Staates.
- Die Staatssteuer in Calisvrnien istaus «! Cents sestgisest worden. Das

ist die niedrigsie Steurrate seit vielen
Jahren.
- Die berühmte Sängerin Madame

Ealve roill in Südscaltsornien einen
großen Weinberg taufen und Champag-
neesWeintrauben lultioieren.

s - Jn den Weinrebenseldern des nörd-
sliehen Thetles von Sau Joaquin county ;
hat der sog. Urian-Wurst großen Scha-:
den angerichtet. -

Wie der Präsident der carneenll
Union von san Franeiseo zugiebt, hat
die Union enit ihrem Oennibusscelchsst
in der Stadt einen monatliehen Verlust
von 06000 zu verzeichnen.
- Die Suvervisoren san CanFran-

eiseo haben angeordneh baj innerhalb is
Monaten alle oberen Leitungsdrshte für
Straßendahnem Telegravhen und Tele-
ohone verschwinden müssen.
- Fünizig ruisiiche Frauen, denen

ihre Forderung nähere· Löhne abgeschlai
gen worden war, stürmten in Fresno die
Grissinisteüy Tanne-h, usn die anderen
Frauen, rvelehe an der Arbeit geblieben
waren, gu zwingen, sich nrit ihnen zu ver-
einigen. Die illoligei stellte iedoeh die
Ruhe ohne große Mühe wieder her.

Die Behörde des Staats-Irren-
hauses zu Nooa hat den seit 27 Jahren
«als Sekcetiir und Schasnteister angestell-
ten B. B· Seelen; wegen ~Jnlonevetenz'«
abgeseht. Seel-v behauptet sedoch, daß
die Ibsehung erfolgte, weil er sich wei-
gerte, die Gelder in einer Vtnl zu des-o-
nieren, in roelcher mehrere Mitglieder
der Behörde interessiert sind.

i —Jn Valleio weigern sich die zwei
Istärtsten llnivnen der Stadt, die Maschi-
nistenunion und die »Sd«v Joinerst
Naiv-«, den Beschlust des Tradee es;
Labor Eettneil zu indoisierem durch wel-
ehen der Bohcott über alle Häuser, Ge-
schäftsleute und Prvsessivnelle verhängt
wird, die tshinefen oder Japaner beschäf-
tigen, die Weischereien derselben benupen
usw· «

·- Die Arbeiten des Relies Bearb« in
San Francisco gehen ntitRiefenichritten
ihrem Ende entgegen. Fast neun Antlia-
nen dollars sind aufgewendet worden,
unt die Noth der oan der großen Kata-
sstkpphe Heisngesuehten in der Stadt zuslinderm Jnnerhald der nüchsten Tage
swerden die lebten der OCOOO Resugees
iund ihre 6000 Hütten aus den öffent-
liehen Paris verschwunden sein.

Bei Los Angeles wurde lürglich
derFort Dis! Friedhof, der älteste Ve-
grabnifolae der Stadt tandem-irrt. Dort
sind seht eine ganze Unzahl ctäber und»
Oewblde von unberusener Hand geöffnet
und die Todten urn die ihnen mitgegebe-
nen Ststttuckfachen beraubt worden. Be«
sonders hatten die Leiehenschitnder es aus
die InitGold plotnbierten und eingefassten
Zahngebisse abgesehen, da an vielen Ste-
letten Kinnbaeten oder sogar Sehildel
fehlen. Dein Gebiß eines vvr 40 Jahren
verstorbenen Delenagnaten sollen sogar
in Gold gefaßt· Diatuanten enlnovnnen
sein. «

- Bei Santa sarbara entsleille ichdsl
evieder ein Pslstqierzus der SIMICII
Paeisiq doch wurde dabei nur der Post·
riet! Waadland reitest. .
. —Jn san Fcancisea wurde ein Theil·«
lichrvindier namens Jzavis aus Bussslaszsverhafteh der In zwei Jahren ein ererbtesVermögen von Isstxooo durchbrachtei Durch einen gewaltigen Gratbrandspfind bei Balerssield 45 Seltionen Weide-
Jland, viel seschlagenes hol« und eine
iMenge Vieh vernichtet worden.

i Der Miilhrise Manager dis studi-
Hvriunts und Drohnen-Theaters in Las
Insekt, Rels Valmblah hat Selbst«imaed begangen, aeeqeblieh wegen einer
»ungltlckliehen Liebelassaire.
· Der Deutlehillmeeilanilche Ver-

band van Ealilarnien wird den Deutsc-
Olneerilanifehen Natianalverband erfassen,
l leine rsilchfljährige Konvention in San
»Im-reiste abzuhalten-

—- Vei Santa Barbara wurde Frau
I. Braun-r, die Frau eines Jan-ebne,
van einem rvilthenden Stier attackiert
Auf ihre hillerufe eilte ein Zimmermann
herbei. Beide wurden tödtlich verleyt.

Sau Diego Rarktberichh
die Ue: angegebenen freue Ins Obstes-lasten-lsee-esse» seht« an) hats-Use lekieaans osn de(
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927 Fazit« Straß-

Herrenz Knaben-
und Kinder-

Garderobem
Ansstattmtgss

Gegenstände
und Hüte.

Groß·Ansvenlslfßilliqe Preise. J
lIRCIKIITICIIIIICIKCIOL

«.

Appetiikoftgkeit

« Dpzugust icskuigns d
Hamburger

Tropfen
lI?KHIZPJIZFLZLSZZIIIZ

preis, öde Ue Masse. l

1043 Fäuste sit.
Itachsdlqer von

IV. c. El) WEN
..—..

; unsere Sommer-Waaren zu irgend einem Preis, um Raum zu schickst-I s«
; f ein vollständiges Lagerjietspsdglsilioaarekn
Baumtvollene Bettücher falls ais sont Sinqlisnie

Bettlichee von gute: Qualität mit einem gui lOOO Yard dieses vortlthqllchen linghams in
ten Saum in der Mitte, 81190 6· 1 kurzen Stücken, ivett Ue, Il cVerlaussprels Oel ilterlausilprelsperpakd..........

d
Kinperxwteider : Zkqend einkdieklgkeixsgliiieäeestw sinkt·Jits«JILITZPZTIPEIEEFFLZI Ist-«« Zszzkskskxzgkss W««END-NO«

I II! UMOU ·

Lan-n - BlousenGestrlekte Unterkleider .P?«3,»·,»»·PYHMKCHYYHYZZZIZ We»-- , l e ,eine e ene g ,"·T-Z"k«I-«ZZ-YIiTFFHZTiF-T.""«" «« «""«"d s . m« In· m ask-s

xleue Person-Bäche
Weis» AutaiTuchsLinnen Ausgelpkliöcke zu bedeutend lsekadqesesten Preise«

51.50 Rüste zu 95c 52.00 Röcke zu 8145
- 8275 Röcke zu 31.95.
——--—--——

Größte Auswahl in Möbeln
Bei uns sinden Sie in Plöbeln aller Art, von den einsachsten biu su
den tdeuekstem die grösste und beste Aug-naht in Sau Wegs, zu aiisnehindaten Preisen. Ferner lialten iuirein akosses Lager von -

Tepplchem Matten, Linn-keines, Rugs u. s. w.
cbe cbaclboume futsniture company

FOILIILLGSEL«I.I.I«LLZ Its« MII l) 111-II-

F EuNEZH ALTE. SBNSENBK .
is d traut setlee

« U» Cl? igarr e u 2...«...sps FolgendeItlauetteasind sledekvertsusekn besonders est-todten: «
« ask-tu)

». » - . . « » Inst-s« -’

»« sum« se (I?v,—;»-9.»..»»-.« cui-tu z,
» u Except-etwa· « "

ist-·. l« -««’
·«

«««« non- inuustsih -
, sosote vtele ander· autgezemnete lstee ntst snsesührteRatten.

» Its· siehe-Mutes Las» sit-trittst cis-le, seht« Isssilltessltes ·
« - stets «« hast— -——— «

» Tit» Im« 1500 Fuss» «. next-ansprac- not steck« sie» seit) «;
·.. -»» «» »-. », , - «« » « ««, .

II· C. CWYN Telephon Sunset Main 087 L. It. IJANCASTKI

. Gwyn s: Lancaster
-—— Ilgenten illr -—-

Sonthern Jusntaitcc Company
von Ren) cyleans

1313 l) Straße. Kultn Blut. : : Satt Diese. Teils·

Es? —paussesssete——
«; »Z Geschirre und Sattler - Arbeit

. sstvle Itepiestveisesett
-

-·
« K « . « ,

· · .-’ ·-·»·, grad-iländletixrrixskåtgsjsåstxäländsten Weise ausgesülirh Hlae
. . «« -san Dxego Zorne-s Co.

·.-—.·-««.»·- ---· «-".· - Hum- Inmm weicht-may»-
csupsms on» keep 854 Vierte Stkasse Sau Dienst.

Yo« 000000000000000000000000 oooooooooooooooooiooooooz« WahlseWoIf? 1446 lsl Straße, Ecke Sechste ?z Eitgros Virtu- und St«rituoseushaisdliittg
-

z »Ist-D olcl cooper und Paul Joues Wliislilesn SxsgszO Ferner halten wir aus Lage: eine volle Auswahl vonz Icotitiicky Born-bot) und Erst-toter Use. - ZAlle Sorten Süß« unt« Treuen-Beten, sowie ·

? »O en) Sau Dlcgo und östllche Biere. »O o»Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt und aus Eurem-do. .z Tiresias-i, Ums« 2014 o—-
-00000000000000000000000000000000000000000000000083s The Gulden Lson Tavern

Eermann M. Fritz, - - Eigcuthiilitet.
Ecke) Vierte« lintl F· strenge·

—j—« gegenüber der alten »Bei-plus Hall«. ———-

seit. DZZsF-«·s«s«-TTL«ZIZ-TF«’å’.I??Iiså’ZIk.Zäå.YkFZi THIS-Tis- FT’.E"Z’.IF’-BL.ITZJF--TI jfsfpsZslfisiZLksz2Lf2zE-if3-lITL"Q’-Is «i§I?IZEIT««Mk·"ZT«TTZZLI."FZI’Q·ZTLJR-k,"L-?«kkJL?-k«-k-SUT« «« «« ""’"·

furtschjckeiM Warum,Wstllt sis trinken, nicht die heimischeIndustrie patronisjren ?

. f),Ean Dle go
THE OUALITY BEER

Nur importsirtår Böhmjsclier Hosenund das feinste- Malz in unserm Eier.
S D· B «an lego rewing Co.

Stadt-office u. Des-at, calltornla u. F sit. .
Flaum, saasot ltlaln 41. Plutus, Keim, 1041 .

GDORGE J. STAVLFJIL schnellt-lind Soldat-Meister.


