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« Court Sau Diego, A. O.F ,vlant
die Gründung einer Frauen-Lage.

Sechs Stücke »O; Gall Sonn« ftir
25 Cents bei der Johnfon Packing Co»
1142 D Straße.
- Fräulein Tilly Oenninger ist heute,

Donnerstag Morgen, mit der Santa Fe
nach Lieder, Llrizona, abgereist
- Frau Peter Hynding traf ain

Dies stag nach eineni längeren Besuch bei
ihr-i Eltern in Portland wieder in San
Di go ein. .

Mitglieder des Sau Diego Frauen-
oereins werden aiii nächsten Dienstag
einen Aujsliig nach der Zeltstadt auf Co-
ronado mutigen.
- sveiialiVerlauf von Hauslieidern

in 90 Eentd in Suche« Damen- nnd
Kinder - Autftattiiiigs - Gefchtish Man
lese die betreffende Anzeigs

s— Herr Peter« Toeiiibecker von Mira-
mar war ani Dienstag in Sau Diego und
ftattete der Zeitungsicsfice einen höchst
rvilltorniiienen Befnch ab.
- Herr L. Mein-l, seit längerer Zeit

in der hiesigen Brauerei beschäftigt, er-
hielt eine bessere Stelle in der Los An·
geles Brauerei uiid reiste am Donnerstag
naih Los Angel« ab.

—herr G. Pilliiig und Frau sind
letzte Woche von Santn Varbara nach
Satt Diego zuriickgelehrh vielleicht uin

hier dauernd in bleiben. Sie liabeii ihr
Haus, No. 2054 Vierte Straße, beiogein

Fiir das Zeltlager des nniforinirtcrr
Rangco der Pytlfiaoistitter vom Süd:
California Neginicnt ans Gewande, ivels
ches am 18.August beginnen foll, werden
bereits die ersten Vorbereitungen ge-
treffen.

Veftige Kodfichinerieii bei heißeni
Wetter sind ineifteiiå durih Oel-erleiden
verursacht; der siiherste Weg uin beide
in heilen, geschieht durch die vronipte An«
rvendung von Dr. August Königs Hain«
burger Tropfen.

Herr Schniiedeh ein dcntlcher Mi-
neu« Arbeiter, traf letzte Woche von
kJfunia, Arke-un, in Sau Diego eiii. Er
gedenlt nach llntenCalifornien in gehen
und in den dortigen zahlreichen Minen
Beschäftigung in senden.
- linfere Poliiei ist einein Einbrecher

auf der Spur, der während der letzten
Woche nächtlicher Weile in niehrereii
Oäusern ftch Eingang verfchasftq ohne
jedoch nanihafte Beute in rncichem Arn
Sonntag Morgen um vier Uhr verfuihte
er bei A. J. Eier-den«, 1022 A Straße,
durch ein Fenster in das Badeiiniiner in
gelangen. StevhenL welcher von feiner
Frau geiveckt wurde, konnte deni entflie-
henden Langsinger nur noeh eine Revol-
verlngel riaihfendem ohne jedoch tu
treffen.

tlnfere deutschen Sornrnerfrifchler
find von ihrein dreiivöcheiitlicheii Aufent-
halt in den Paloninr Liergen ani Sam-
itsg Abend ivohlbehalten und nen gestiirlt
wieder in Sau Diego eingetroffen. Die
Rückreiie ging über die Warners Ihn-h,
Sarita JfabeL Julian, Deseanfix Al-

iiine nnd Lalesidr. Frau J. N. Seifert
und Kinder blieben bei Warners Hat
springe, wohin nneh Herr Seifeit aiii
Plittrvorh Morgen reiste, uin bis Ende des
Monats dort zu verweilen«

«- Miraiitnr Eeinip der «Woodiiten of
the World« hält ain uiichsteii Saniftag
Abend große Einführung unter frcieni
Himmel zwischen den Biiinneniin Ooivard
Track im Stadtparl Mitglieder der Lo-
gen voii Nativiinl City, Eocoiidido nnd
Capistrano werden zugegen fein. lieber
100 caudidaten sollen eingefuhit werden.
Für 600 Perfonesi werden Siypliihe er-
richtet, koeh haben zu denselben nur Lo-
genbriider Zutritt. Ein großes Freuden«
fener ivird in der Ikiihe unterhalten und
Karioiieiifchitffe abgefeuert werden. Von
sechste und I) Straße gehen alle gehn
Minuten, von 7 llhr Abends nii, Fuhr«
iveike nach deni Lagert-lau. Yiiraiiiari
Eaniii wird, naihdein diese Einsnhruiigi
erfolgt ist, til-er 600 Mitglieder zahlen.
Der Oauiitiiveck der »V.lioodiiieii« ist die
Lebensversicherung feiner Mitglieder,
doch wurde in letzter Zeit auch eine Kran-
kenlasse eingerichtet.

Frau Peter Beckcr iiiit ihren beideii
Kindern lehrte arii Dienstag voriger
Weihe ivohlbehnlten nach San Diego zu-
rtieL Sie haben iii New York das heiße
Wetter mit durchgemacht, aber soweit
glticklich überstanden, und die Freude des
Wiederbeisaniiiienseiiis mit der Mutter
liesi das Ungemach der weiten Reise bald«
vergessen.s« Herrn John Feiks vopuliires

» ~Mereaiitile Nestaiirant« an Ftinster
Straße ist lehthiii gründlich renooirt wor-
den und repräsentirt sich seht um so viel
besser und solider. Der umsiehtige Ei-
genthümer liiszt es an tiichts fehlen, seiiie
Kunden in jeder Hinsiehtzusrieden zu stel-
len. Dafür hat er die Genugthuung

jahlreichen Zuspruchs und siotten Ge-
» schaftsgangcs

Jnsolge eines Nadbruehs on eiiiein
Frachtwagen-it ereignete sieh ain Mittwochaus der Cuyamaea Eisenbahn in der
Nähe des Mount Hove liirchhoses eine
ZUA·Ellliileiiung. Zwei FraehtcWiigi
gons nnd ein Personen-Wagen stürzten
den Buhnbaiiiiit hinunter und livuten unt;
es ist ein wahres Wunder, das; nur zwei
Passagiere, belene Wharton von Suring
Valleu und Barbara Stell von ElGase-it,
ernstlich verletzt sind, doch, ioie man hosst,
nicht ledensgesährlickx Waldo Witter-
nian, der GeiieralsMaiiager der VIII«-
war iiiit seinen beiden Söhnen selbst aus
dein Zuge; er schickte sofort die Lokomo-
tive in die Stadt, uiii iiretliche hilse nnd
einen Personenivageii zur Beförderung
der Passagiere·

Bei dem gcgeiiiviirtigeii ivarnien
Wetter ist ein schattiger Platz iin Freien
höchst ivillloiiiniein Doppelt angenehm
ist ein solcher Platz, iiienit man dort ein
llihlendcs, erqiiickendes Glas Bier und
einen sainosen Jinbisz servirt erhalten
kann. Lliitoii Nlayrhosens Viergarten
an S. iuid l’- Ztrasic bietet bequerne Eid-blähe unter schattigen Landen, ioo auch
Fauiilirii unqeiiirt sieh niederlasscii löns
nen. Sau Tiego »Priiiia« ist stets
frisch am Zorns, nnd allerhand Delitatess
sen stehen eiir Vcrsiigsiiikp Der Garten ,
ist Abends eleltrisrh beleuchtet. i
- Frau Viastor »Wie-sei, iiielehe seit«

Jahren leidend ist, reist ain Freitag mit?
ihren sieben Kindern nach N!oiirovia, Losi
Augcles country, woselbst Herr Pastor
Kiescl Eigenthumhat. Die Familie ge-
sdeiilt dort tu verweilen, bis Frau Kiesrl
ihre Gesundheit ioieder erlangt haben,
wird. Die Frauen dir liicsizien Genieiiidcsp
gaben ihr arti vorigen Zainstag ein Ab« i
schiedsfesh iiiid es wurden ihr tiihlreichei
Beweise der Liebe und Anhiiiiglichteii ius
List-il. Herrn Pastor Riese-W Wohsinung wird von sey: an iii 2120 J! Etr.,
Ecke After, sein, woselbst iin Seuteinders
auch ivicder der deutsche llnterricht begin- »
neu wird.

Y Von Herrn Cäsar ILcnlir, ivelchers
früher in der liiesiacii Brauerei thätigis
livar und zur Zeit in seiner sihiiiieii Hei-I
niath Niey iui OberiiiiisThal, Titel, aus?
Besitch weilt, koninit ab iiiid tu Ilachrihls
an iJerrn Fsriitil X. Holincr hicrsisllsshsaus iuelcher hervorgeht, das; W. iich gut
ininiisirn Kiirzlich machte er einen Abs·
Jstechcr nach Miincheii und war Gast bei«
sfkraiil Holtnerks Vriider. Lchterer schreibt ««snun iintcriii is. Juli, das; er fiel) iiber
den Besuch gcsreiit habe : Illeiiler habe
auch einen gcsegnetcii ~3iig« virratiieik
denn iiiiHoslsrijiihiiiitx das sie eines Irr·

I ges besuchtem seien von ihiii sichert Nliiasil
zVier vertilgt worden, und ain selbcii
Abend wurde dann iioch der Augustiuer
Jieller besucht. Llllenler gcdenlt bald
swieder nach Sau Diego tiiriieiiiilehrem

tduuitfrtatsvssifztchkinh
E· P. Otto, fiit Ektichtung einer Col-Htime an Mein Straße zwischen W. und;

W. St» im Wekthe von 8400. f
Jahr! Stock, für Errichtung cincsf

Wohnhaufes an Vierter Straße, zwifchenj
Fir und Grape Straße, im Wekthe von;
vom. i

Der Gefainnitbetrakj de: bis icdt ins
diesem Jahre bewilligten Liauetlaubtiißsl! fcheine ist 591,850. l

Eine Tour in Bic Berge.

Herr Dr. Mende und h. Brttginann
machten in dein Fuhrwerk des ersteren
eine Tour iiber La Mesa und El Eaion
nach Dehesa und der Fairoieivsstanch beiF
Ali-tue. Die Absabit erfolgte ain Samt-«
tag Morgen uiid one Sonntag Abend
kehrten sie sitt-litt.

tlnteraudereii besuchten sre die Berg-
Nanch des DeroratioussMalers E. H.
Schmied bei Dehesa, die in tnehr tvie
einer Hinsicht jedeni Besucher staunend»
werth itnd wunderbar erscheinen muß.
Troßdeindie Rand) itber 160 Acker uni-
saßt, liißt srch Acker« und Gartendair dort
nur ln höchst beschritnltern Maßstabebe-
treiben. Ebene Flächen sindcn srch nir-
gends; ant Auslaus eines! Canhotts begin-
nerid, steigt die Nanch steil bergan bis zu
einer Höhe voii liber tausend Fuß. Was
iriinier uiiten ani Berge init Genritse be-
pflaiizt wird, das ist terrassensörtnig aus-

igedäiriinh Sonst würden auch die irn
Winter herabstttrzenden Wasser leine
Spur der Anpslanzitngeii hinterlassem
Des Besihers Absicht ist es auch nichh
durch Ackerbau oder Viehzucht dort N«
Leben zu stiften· Er ist ein ansuruchsi
loser Jdealnieiisch, der abseits vorn Welt«
aetriebe, nur in Geiellschast von Hund
und Katze, sowie einiger Hithiier und Ha«sen, an der Natur seine Freude hat, an
den Erinnerungen eines viclbeivegteii
Lebens sich lebt, während dessen er, in
der Schweiz geboren, Egi)uteii, Palästiiia,
die Türkei und andere Länder bereiste,
und iii der Hoffnung lebt, tioch einmal
mit irdischrii Gütern reich gesegnet zu
werden, iiiti vielen seiner Nlitmerischeii
ein Wohlthiiter zu werden- Er besißt
nätnlich in seineiti Berge eine Mitte, von
welcher er sicher hosst, das; sie edles Gold
liesern wird, sobald es ihni gielittgh das»
Kapital sur Bearbeitung derselben zu ins
teressireii. Bis dahiii arbeitet Hist-i-
Schiiiied an der Verschiiireriiiig seines
Hauses, welches aus Felsen solidc aufge-
baut und tnit orientalisclieii tlirriositäten

» hitbsch ausgestattet, das von einer iniichk
Wigen LebenssEiche beschattet nnd riiits lauschiaett Nnhepläychcn iinigebern in de«
»ren Nähe crystallreitirs Quelltvasser in:
lunstvoll ansgeniaiterteii Bisins ausge-
spcichert ist. Sollte der Bei-g einst das
edle Wundernietall liesern, so dürfte bald

» ani Fuße desselben ein herrlicher Parl
jeiitsteheih in ivelcheiri Milde und Siechesan den heilbriiigendeit Quellen jliiihe und
Etiirlnttg finden. .

Die Fairvieru - Jtrinckk an der Post-sstraße nach Atome, etwa eine Etundej
Weges diesseits Llluiiie gelegen, ist eines

der größten und schöiisten cbstbairnisAiii
singen in iinleriii country. Sie urrifaßts
iiber 400 Acker und ist tirnieist init Pssanssliiiendiiunteii bestanden« Herr Gen. Ilioes .biiis ist der tiichiiae Tlcriiialtey und er

. bewohnt init Frau iiiid Tochterri das nett «.»eingerichtete Oäiisclreit initiitteii der»
«:Ilatich. Lctzteie bciicidet iich in rnnster-lgiiltiger Ordnung, iiberall herrscht Jan-E
sberlcit und Abtritt-ist«, und die Folge« iit,;
.dasz eine auszerordenilich reiche Lbstcriites
sbruqrstehh Viele Zkveige haben sieb uns«
rter der Last der fsiiicht bis ari die Erde

« gebogen iiiid diokicii in brerhein Herr
Ntoebiris schiitrt d«n Txlcrtli der kintuheiini

»it«irdcii Pflnitrneii auf 82U00. Dir· Frucht
beginnt jeyt zu tscifcrr : iiiaii lass: sie aii

sdcii Vaurnerh bxis sie ison selbst irrt« Erde
Isiillt, liest sie aus und iinteriiiiiitnt riiit ihr»
keinen Neinigiiiigöuroiesk rvornns sie an.
»der Sonne getrockireh iiochriials gereinigt»
Hnrittelst einer Piaschiire sertirt, orrpackt
iiind an den Piririt irr-fördert wird. Herr
Plioebiiis eiirsaitet deniniichst l0 Mritrin
l die bei der Ernte helfen sollen- Außer
sPflauineii sind auf der Rauch Wandeln,
»Citi«oneit, Weinrebeti u. s. ro. Herr Plac-
Zbius ivird nach Echluß der Ernte feine«
Tkeriualterstelle ans der F--iitrrieiv-:?i.irirt)
aufgeben und iti die Stadt iiehein

Es verlohnt sich der «I)liihe, in dieser?
sei( eine Tour ins Oiriterliiiid in irnirherr
iiiid sich zu erfreut-it an deiii Stand der»
Obst: und Llleiirgiirtcii nnd dein dieejasii «
rigeti Erntesegen. tVlit giiteni Pferd iind"
Buggn kann iiiaii aii einein Trige einen
Abstechrr nach El Sajini ittachity riiieuii
der größten nnd larönsttri Thaler im«
Coitittip Pieileiiuwit ieiheii sitt) dort die
irrt srischestrii tkiiiin prnrigetideir Wein« E
gärten an eintritt-er, dnrthiogeii von lau«
gen Reihen setxoiicr Olivenbiiiiiiiiy hoher
Eucalyssteii odet·l!riliiieit,abtoechsciiid mit«
großen Ornrigeiihniiiein deren Vriiinie zur»
Zeit von herrlittr dnsteiiden Vltitlreii be-
siict sind. Drubiii ein weites Stern-cis»
seid, ans ruelctzeiii die Dreschiitaschiire das
Getreide vorn Stiel) sondert nnd ineiterri
hin grosse Heirhaiiiciy an iuelchert Heim»uressen das iiicttlsiralle Futter in feste»
Likilrsel iufaiiiiiiciiiiiessesn Tit· lebend;
frischen Aleinikbeir lniiigeii 001l schwere«
Trauben, die bis Ende dieses Tlllorrats
reisen. Wahr-litt« dieses schöne Thal, in
ioelcheiti bekanntlich auch die grosre Bo-

slotiiblliiitch belegen ist, bietet gcgkenniiirtig
ein uriichtiges Bild lieblicher Fluren und
reichen Erntesegen-S. szWer eine Ton: dorthin kriecht, ver-l

säume denn anch nicht, noch eine Stunde!
Wegs weiter zu fahren, der hanptltraßei
nach über· die Berge nach Dehela zu. Er
erreicht dort das priiihlige Srveetnrnters
Thal, nnd vor feinen Blicken breitet sich
alsbald eine Lnndlchaft ans, wie ein
Plnlcr sie als Vorwurf zu einem Ge-

mälde nicht schöner wllnschesi lönntr.
Unten zu den Füßen die ausgedehnte
Bonitaißnnch mit ihren Olivenhninen
nnd Weingärtcry Orangen- und Cilroi
nenbiiuiticli in den( verschiedenartigen
Grün, dalxiiiter die üpoiqe, wilde Bege-
lation längs den! Siveelkvater Niver nnd
schkkeßliclj im Oiiitergrunde die hohen
Bergkettem deren Llnszlänfer in der Ferne
sich wir blaugraue Wolken enn Horizont
erheben. I

Ilion brnncht nicht in die Ferne zul
schweifen, nin sich an Niturfchöiiljeiten zu
erfreuen, sondern schaue um sich nnd
lerne Zan Diego kennen und lieben« B.

Siid-CaliforniclDcutsrhcZcitnnxy
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im) Paar Tlliiiiiizswinispik iiik he» Som-
mer, iucith .:·-l.«.«-i und j1.50, zu

970.
100Vani- gaiii niollciieHeim, nietthskno

nnd säh-ZU, nach bei: Binde von dies-in Ftiihs
jahr gemacht, zu «

« s2s4ss
150 Stroh-Dicke, Niobe dieses Ftiihjtihkih
ivckth 50c nnd 7«·)c, zu

Esm
100 Zinuiiieidltiiiixie für iliinbciy iverth 75c
nnd sl.OO, zu

Esc-
Den gtöfiteu Werts) im« Euer

Geld bete-mai Zin- in mi-
sckill Lcscih

· « i « iDie Lionsblotliiiig ca.
sto ii C sit-«, s. l. Ist-X, !

Sau Wegs. Planagsici

- ciioiiii Weite? «

12.-«..-".T’«’L»’.TT.’L.STFL·W! « WIUXEMS «
hierzu-Its einiielniirik In WADKAUVSIs c E« . - · s· ’iijkiiviisll sxliisisilsxlklxslcii ««

Im, iisosiik c» nusiieiici Wakes as«
lien mich. Sind Eu- Ersteigen-ers!
mich so vor-Musik wenn »· ,
Sie It» Geld iiir

Guminischlauch
ausgeben, End-»in Sie iierlniiaeik drin csj kiinii
tin-S ist. iiioiijk es:- iiiigiiexicliciiiiiikkw Tei-
Nkeiss if! instit iniinck bei« xlslnfifiiib sur dies
E.ualit»’jt, ussxsbl absi- kiic Tau« bei- Jlniiickil
tin-teil. «I:’—.i« aniniiiinsii unsern Zibliiiichx
an( eisi obsi- iivci Indus. ji· und) bei« Qual« »
tut. nnd unsers— tTinisniitieist anide so qut niiei
Onkel Innre ksiamniic sur fein PnoickgcldJ

- -WalterB. Wiuiaixis
Tit· LICUIIIIUU

819-82l Fiiiiftc sit» iiv.Eii. F,
-

izaiipvpiiartictiiir i
«
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Frucht uud iveiiiiuc.....

GENERAL GKOCEKY sc» »
Tal. lslacli 181l . 710721 Sie« Its.

Les-wie Grove Becken jeden
Mai-qui skiNk

-

Y i
. PKANK lIALL ,

kinxifiisblfbciii iicelikiisii l»4 Viibiikuiii sein rcichhnli
« link-o Lan» H
«

»H Immer« Groceriew :
«. Lille loiicii Rniibt JOHN, inixioiiiric h
J iiiilikiiiiiiie ii«ii·i«iii:-:ii. Vlniii Viiddiuii f
H iii »14!cc!«i(niiiicii, Lsåiiicc »Mein. F

J Lilie Sei-ten tiuvemiifcheii u. c:hinterm-ten Miso, Deiitfche
-i ern-km- u. meisten-su- i

H E«s.s.i-:i.’i-iil:, »Halt inbifchis .i«»niiiii-xc, F;
H isscraiuinsricii unt« iiiskoikiteii Zdiiii!e:i, F

, fikisiiie liiificrih Nisniiiciuskie »-;iiiine.
H Samt-Tal, Reiter III«und Kasse« F«

-I . i«I» lliiiiris

F Onk Lisnk Mittel« I«
: wird iiicht geboten. :
4 Ecke sto niiil S strassm k

J. leicht-cis met: unt. c:
kt--:zszg-zxxcc-jstsskkxis.csgxx.xiss-
-—-—

«« « « i I-- , sGen. isiauicr s Liiiikciei
E«liiisii’»i(«fi-ill«iFskiipxitxte»
«H"ii’·’.’i’i «! ·"I!"T I« Hi Si i . :

F? THE« !-"Z.-" THE;»«I."’I.H«.F-I-TH Es« «»

527 Julius-Titus» zivifchen A. u.
25.',Sti·af;e.

Freie Aiiiicfciiiini nach nllisii Stndiilxisilcii
nnd in Nciriiiinl Qui.

Teich-sicu- Biack i)77.

Tische sur Dauieik

« ) . . -.lilercsiiiitilo liostauiaiit
Jolni Fell, Besitzer.

Malilzeitcii II·und aufwärts.
Ossm Ton iiiid"»Nacht.

854 Füiifie sit» - Sau Diogm

-Besisek des—-
"· I IFLORBNCE MARKEL

list-s Ums«sit-use, nah· u.
—hsndltkiii—-

NilidfleifkQ Kalb» Haniiiicltz Liininis
Schweiiiesund qeiiö elten Fleifchein

schlafen, Spec! und Wurst.

W« M dies!
Wir bieteneinlinndett Dollakö Metall-stillst,fllk jeden Fall nonKatarklh del· nich! dnrchs

Einnelnnenvon Wall? Lettau-l) c Hin· geheilt(
met-den kann. j
F« J— Ebenen E TO» Eine-lich, Toll-do, D«

Wir, die llsitekxeichssctem baden f» IIEbenen seit den let-ten l5 Jahren gekannt lnnd halten ilm lllk vollkommen elnenlsafl in«
allen Gclchäflsverhandlslstacst nnd lisunniell Ibefähigt, allepotllciilekFirma eingegangenen!lVekblndllchleitcll zn kennten. ««W est E T I· n a F, Gkoßhandels- DkogilistenlI tot-do. D. lWaldinkzsKlitnasnE Mitteln,Groß-J

handelös kogllifleiy Tokyo, O. :
Halt? Katakrhicnk loirdinnerlich grimm-

men nnd nsikll direkt auf das) Alnt nnd die
schleimigen Obekflächen des Systems. Zeug«
nlsse frei ocrlanbh Preis Uns. sllk hie Fla-
che. lltklanlt vonallen Olvotlpeletkk

Hat« skamlllesl Plklm flnv Ue besten.

Oele-alles · stimme.
Phillip Salaiaiy 24 Jahre alt, und

Soe Stapeltoih 16 Jahre alt, lnidej
ivahnhast in Vcsitnrm Die Avpliliitioii
enthielt die Bewilligung der Großmutter.

Elsas. M. Cobleiglx 29 Jahre alt, ge«-
boken in New Hampshire, und NlusadoiU
V. Feine-i, 27 Jahr· alt, geboren in»
lowa.

James W. Blasier, 35 Jahre alt, nnd
sPollh Blume, 18 Jahre alt. lz Louisa A» Gottesburem 21 Jahre alt,

I» geboten in Routine, nnd Ali-en All. Vknis
·" starb, 26 Jiiljte alt, geb. in Llliecoiisiik

js -«00 ——- «

SBeoor man sein Zahnleiden behan-
deln läßt, emisnltite man den Zahnaizt

’Dr. L. G. J on e S, 618 Loqan Revenue.lTelephonsNutsisnct: Blatt 271. Beste»
Arbeit zu billigen Preisen. l

. Un die Tauben.
Eine keiche Dame, die von ihn· Taubheit

unhjserünfch im Kopf darf) Dr. Ntckivlsosks
liiimlichc cbrsTroxitiwkit kunrtlvukde. ver:
Inachte feinen( Institut sit-Ums) u! delnZlvekf,
das; arsnc Leute, die im: die clsxwlkotnmeln
nichtfattsm konnt-n, dieselben frei erhalten
mögen. Adresse: N» »Im-« Tit·- sitt-also»

dlnsi.itntm fu«) 111-It! Ansnnrz Nun· York.

Hclnerny Brot»l ..5. n. P strnsse...

E L« sc s

iOdlUlclU UUUL
·.«· .

, Gram Ptccg-Hctikb- «
. . »

.
«

»j ictkungcit sur dteic . »
. s! ?; Ls.sorl)c.

F lssx -- »in sjtsusjxisux Zaun nbcrioqcik gutes:
; --!-.-!«t.1I, sxtwnck achogeitcc ("sstiv«s, nun-«

- dies. n: '-ss-. 11tr!«tnv·t, iexsk Mk. «
1-.—l’i:t Ankona-sent Eatin abend-ten. kintckik

--·s.-««:-:11, htuicrnc Angel, schoner ritndcrs
oder qctioacixck Guts, nsntden Fu disk«
re1tn::s·1,1c(»·.t·l.·«.

«'- -.-E«!tk·.!.n:c Ferne-Ende, EtnHXLsLXqeL
Ade-ist«, -:cts-.·-.le:-.cx· LTon«·.o-(’·li·iv·s,mnkdeit
net-lauft m fix, Nr! sitt-«. ’

-.s.'sc-J-akbuw Leids. n( roth« litaik lanettdcl,«,
! tot-ist n. f. m» hjtlssch xxedtnutster Griff,
: mich« -.:I»1.".«’-1·.«I!«n1s«:,jIVtUIH

«dl.-l’s-’JJ-.5.««-.e Seid-»- nur Lshxnksr ed»roth»
Ist-te, Lisunsrr Cvl(.ld-4-n«cv·s«, Irukdetx m«
51.7·- tscrt.lll7l. xctit -l.t-’y. ·

i
Mclnerny Bros. l301 u. 803—«'-. Strasse- Eelke P,

szx ljlkjctx
swetapoaaksovsaa K. skssaoekuusiupä
I

.«
.. . , » «. ((sss.i nt unijt Hin: suche»

1 - - ILvarnnc wir cs thun.
l

I
IF! trsxdm nmhtcnd de: nndtktcst M!
Tr.,1.-Koch-O·fktc, Stahl-Maus!u» n. Vin- Imsnc Ort-krick«
u: n.--:r.»-I!lkiscn kcrtnnseit. Dies!
lodsntct sue

Prcislpcralsfctzcctcg
von 81.00 bis 82500

tu; icdsxn Süd-» z« nach des. Ost-sc.
TO) in dcr cnjzsszsLkctiwttlsVon

dcr sjntnslcu Ontdnuuc C«»:It1sa-::).

san Dtcgo Hardwarc Co.
sitt! bit-so. Carl.

Sie sklnimfcitonna-rupft!

T» Preis ist lioctp

!skcapolitnii,
»Form«-c,
Romena,
V' liampagnty
Auges-ja,

Itlld-.·c«.7.!«:sdkl:c and« «!.IX-n!cn.

Jnm Vers-Ins« tsei

111-muten Dresden-«,
Mk» Fünf« Stroh«

«
·De«ntcnopaudlnuxp

Este Z« nnd l Inn, Inn Dis-as.
slllstnsnsznssxcik nnd zzktncticiiJst-Einge-
Vl«t.k-«"I 1!·««.«1-.-:.-1s. unt«(Tl«s-·ui,lcl- Jan-umc-

Wllle Arm! cost» nnd ;sltrlsiiume.

Ziiiecks Ncduciriiiig
unsers Waaren-Lagers

fdai begonnen nndniiid fortgesetzt nickdeih bis« ein Tritte( des»
aaiiieii isiiareiivorratlis ans-verkennt ist. Einige« Zotten schier«
Schiiliciiii Tanieii niid kljliidcheii tnin iiallicii Preis. Preis»hekabieyiiiigeii an icdein Vani- s3clliilic, init liiigiialiiiiekdcr
»Sokosi-:-.« sei» is( die Heil, iiii die Jaiiiiilie ciii·.iiiaiiicii.

: nss No. 723 Fünf« Straße,
, F I Sau Time.

JL —X«—I. «« Zisiitjkstiss sinds: !".i:«-«-i::c, die Jlik aiii 1.I -». « . «, -,«·.--i Jaiiiiak .i—,--·ni::!i-!si,i.is.sitdiii«ch, indeiiifxkikFLJI ..T- X: f; «: » die niisiinciiiiidlieiigqciiilikliciieii liislireih die

«: . , HTJFQ »« End» ins. alte-n xspiiirs diii«·c·i) List-Hi in inaiietiiM« IF» —.-sggkx(«å’ « YikikkkkkkiiIkQLTYZIILTTYJ»II?I-"«T--»'JTTT’TTTITA«Eis?«EC««« »·
«--"-« - « u» c« « Ist· «: »Wie-c- i·-. «!«·,»kfjs.q««,··s-.»«’i·

JTLY ' « ·»-';»-«sz-««;-.=L bin-Knirsc- Jiriscitzsii »und ziamiitiieii Zufrie-sz », » kpzxsprn denhcit iii ieder .I:iiiiicl«,t.
» »» ». · » »O, .I :»,-. - « ; Kinäleis Hamb- Co.v JFI «v"«·,«"T««sz·-»JJJ;- i Plumdew u. Gassittekh

scfskx-—»».sz«cx" ·

745 6. Straf-c, Sau Siege.

k-
- kic c! cU Vol« cU
I I I

Risiko, Ihre, Geiviikke und anders: Giecciiss find bei nns
in habe-11. Wir eilialtcii tiiglich neue, fiiiche Waaren nnd
find iiiiftaiidiy iiiifcic siuiidcii inonipixiii bediente-n.

I I I

i WRIGITT FROS- GROGERY,
1240 Fiienfte strassa Tal. Black 1378.

etc beiieu Weine nnd icuuten Liqiiciile. gis Eis
js-—-—-- »

- - « « ——- »»

Californifche Wein·
Juni-erriet· Weine»

«»
·

»)P b i Ba s sei« i
»« I s
·’2 ! .wlclakld Blck

s s s

s « Z«-
» Friedrichsburg Bier7«- m?

Cliampagiieis die lieftcn Piarkcn Lsspxiiiipiigiier
« · .U:I«.Z:.4E»i·. li«.s:.- :...-.kslmskisslC T« i(.-:::2-, im: »« »«

;.-. J
Verfucht das weltberüytiite Papst «Zls.ie Riiilioif Bier

« Tie grdßic Tliishivakjl der anscrlszisxrrixni Weitre,
Linn-wiren. Biere iii der Zum. Frei- Ixtlzcixriiijx

!

JOHNR SEIPERT·

-

: Tot. stack 51. 942 fsiiiifte Straße,

« california Wsina
Beste Sonoma Weine 50c pei- Mino-te.

.

·
- s· T«.-·:..:—"...·.8.".-i:sten: - -

i c« «.«;.i:·«i:kcc »He-c. « « «· «· · « «· · «· « «·

« :«s ’i::.:·.. -
».

Frkie Aviieferiiiia iinai aiicn Tqiicidiciindekiizvtiidit
: ."il-.:i:;ci· Jizikxix Zpkjzkzsp

«
»,

-

. A· EIcKE «0i«· Pan-«)- Ume Heere-«E! Teicpnou tiiniik nat. Irr: Fiiiiisik Seins»

The Magsnolia sahen,
; Siidiocititickc site nnd is: Eirniw

E
Tic isciiciisiicirxrxkis nndCigiricn sind :::J ins. d« Ei: :·.i -·i··.:«.-- ::n: da) tciic sinkt«.Bicke, tin-d ioeliisciiilrnizc

, Sau Dicgio Print« Lager-Bäri-
! i(c:«.-iiii«;.lis7. - Lin. «::::c:« Uiixs : - "..«:D ins— »: :«:·--:·. T
i —·———·

··««—""——

SDie VOLKSHÅLLE
iTIIJC PJTOPLJCIN lixx l·.1·«-i

Tier-wann M. Fritz. : - Osikientliiiiiieix
siiciickhtslfricis Tit-it.- W l« sit-singe.

Tas beiiiliiiile Satt Sieg» »Pi«iiiiii« Laiiei·-Biei« aii Hain.
Einniiici Tit( «.s.:ii.«.i irixd ins-is.- «««-:i«:.: c;«:s·.!«.·.cs·;.:ch I:«-.-.«iici«!:"—::·.-i·:k. Zion Ihr-zu( Txxxind Sniiciskiiiixi ix:idkzio.«iicii, «.’.’ksi«iic:i-J. ";-.’—.-·.·.:i Its-«; an« Wann» «.«.··.I i::;.c Lkdksniiiigda,»Hm Instit, ticsiidii in. .

YOauiliau-ii«iiei« für· I f II Fseiiisie Lin-ins, Lisiiiciste
ixskiiwaiisee Strom Bier« f d und tsikiarrcinsH

Ziin Dirne! Piiiiixi Vier nsi ginisss

»F· N inil List ("- iisiii ««! li. » ( .( k , ( LL
! Am Jsufz der Fyiiiiitcii Straße.-
spT l l! «

.-i « Hiiiisis««ieixi. H. XERBEIT Eine-nimmer·


