
» Einen! Wrihselblatt vom l7» Märsl
entnehmen wir folgendes: Der St.Louisi
Tarni-nein, der älteste St. Lauiser Ver· I
ein ini Bunde, ipelcher auf eine glarreichetVergangenheit zurltckblicken kann, nicht«
nur weil er während der 52 Jahre feines«
Bestehens als seste Burg des Deutschsi
thums galt, sondern aiich weil er im
Blirgerlriege eine nitht unbedeutende?
Rolle spielte, steht einer ernsten Krisisi
entgegen. Dflerhaus, Rassieuh Hallen-Ildeubel und andere Größen, die daiu bei· »
trugen, das; Missouri der llnian erhaltenl
Iwurdy Hunderte von Helden, die fich an
»der Einnahme von Camp Jacksan herbei-l
;ligten, gehörten dem Vereine an. Kuri-
«lich nahm der Verein den Beschluß an,
idie englilche Sprache in den GefchåsisU
derlantrnlungest riniusuhren und iesi ha-igelt is Nrsignaiionem Eltern, die nicht
einmal Juni Verein gehörten, aber ihre
Kinder in die Turnschule sandten, regen.

dieselben aus der Turnlehiile kund.
ITurnlehrer Kindervater droht zu refignis »«
iren und sahlreiche Mitglieder haben ans «
»in-singt, das, r» im» Si» Si. Lpisisi
Turnnerein beitreten werden, dee nur eine:
Meile sttdlicher gelegen ist. Julius Sei« ·
del, der auf dein sogenannten liberalen
Ticket zum Sprecher geroåhlt wurde, ist»
allerlei Olngrissen ausgeleert : Er bethsik
est, das er die nerhässgnißaalle Rede ins
der Jahresversammlung nie gehalten hu« 4ben wurde, hätte er gewußt, dass man«
feine Oleuszerungen la tidel nehmen wurde. !
Er ist bereit Zugeständnisse gu machen:und will in der nachstesi Versammlung!
selber beantragen, das; die denische
Sprache als øffiiielle Svrache des Ver«
eins beibehalten werde· I

Betrag den Tod.
Nierersleiden endet öfters faul, aber!

durch den Gedrauch der rechten Pledirin
liul E.D. Wolfe von VearGrcvy Josua,

;den Tod betrogen. Er laqt : »Als-r we(

lsabrea hatte ich Nierenleideik welchesl
Isnir gross· Schrneqen und Velnraniß ver«:
urlachte; aber durch den Gedrauch oonj
lcleclric Bslters wurde ich vollständig ges !
idem. Jch find· denselben ebenfalls gut(
lrei allgemeiner Schsviiche und Nerven- (
leiden und halte idn stets un Hand, len-
dern ich ausgefunden, das; er durch nichts!
anderes zu erlesen Ist« Strahl-onna«
Mauer Duca Co» s. und l) Straße,-
garantirt denselben zu 50 Cenls ver?
Funke. -

Stadt und Counttp

Herr Paftor D. J. Daack weilt auf
Befuch bei feinen beiden in Los Olngeles
oerheiratheten Tbihterm

Die Frtihjahrsferien file die ftädtifchen
Sthulen find file die zweite und dritte
Woche inr April feftgefehh

Die Apotheke an is. und lc Straße
rourde Ende leyter Woche von Einber-irhern heirnkieluiltJ die Soihbuben erbeu-
Zteten iedoch nur sb cents Weehfelaeld in
der Ladenlassh

Nach einer am is. Mai in Kraft tre-
tenden neuen Verordnung haben sur Er·
lanqunq einer Deirathsliiens beide inter-
essirten Parteien ooe dein Eounty lclerk
zu erfeheinen und ihre Ausfagen zu de-
Mir-bren-

Jn demVerfanrmlunaslotal der Eogles
im hill Block rourde am Dienftaa Mor-
gen Feuer entdeckh das durch eine fortges
nsorfene brennend· cigarre oerurfachii
war. Das Feuer wurde jedoch qrlöfchtz
ehe es nennensiuerthen Schtiden asirichten
konnte.

Derr E. Mueller von Holland, der mit
feiner Gattin nahezu ein Jahr bei seinem
Schioieserfohn N. Weiß auf PoiirtLoma
verbrachte, ift am Dienstag Abend mit
dem Danrofer nach dein Norden zuriickgns
lehrt. Wie er uns inritheilt, ioird er;
oerfuchem fein Grnndeigenthuiir in Dali
laiid in verlaufen, uni fich dann iii Sau»
Diego anzulaufen und niederzulassen. )

Die wohlbekannte Firma Kuert Ei
Stuf-ei, Ggenthümer des JsalaeeiCresckero Store« an Z. Straße, hat ficht
aufgelöst. Herr Stahel übernimmt das.Gefchäft und Herr Kuert den clioenhainlbei Internet-a. Das Gefchiift wird in;
lonft inroerändcrterWeis« unter der neuen F
Firnia Staliil N Son weiter geführt!werden. «,

Bekanntlich sirrdet die diecjilhrigei
Greßlogeitfrsung der Hernraniisföhne desi
Staates Californierr inr Mai in EtocktoniiftatL Wie der dort htrausgegebenei
spcalifarnia courier« fchreibh ioird leben;
iiichtrg gearbeitet, uiii eine gute Beioirilithana der Gäste iuftaiide in bringen»
kffilr Unterhaltung find iii Aussicht ge·
znoinniem Arn Sonntag, den 7. Mai, ein
Dlkrcniez am Montag Abend ein Bankeitfund am Dienstag Abend ium Schluß ein(
jgroier Gala-Ball.

i Die Marine - Neferoiften von Sau.;Ditao und Los Angel-s, etroa 40 an der
ist-til, die oor einigen tlilochen init dein
Vaeisilscjefchrvader füdrviirts nach deri
illagdaleria Vor) fuhren, um dort an den;
reguliireir inrlrtcirifchen Ucbnngen theilen-
neliinen, runrden arn Montag iion dem
Toipedobcotierftörer »Wenn« iniiickatsl
bricht und irr Satt Vierte) Fiel-indes. Alle
Theil-reinrer slriiiirren darin iih.ieirr, daß;
folche llednnzxöfiihrierr eineir großen oraki l
titchen szlilsrslr lnr die Mannfehaften hasio« D» sur-s» dieses-paper mikr- ist-l
feiner Tflnckkehr nat) dem Norden jeden- I
falls nicht in San Dreao fondern iii Longi
tlieach anlaufen. f

D« S» i» v«»neh- dso Irr-sw- ««
ists, roeliber iii dirfenr Jnlrre infolge des
lchrirerkn Niaeiifiilliss einen lretriiehtlsehrrn
llirifang tinciknomineiy hat arn Wirtin-i;
drei inngeMenfcherilcdcrr gefordert. Irr-ei;
jungeDamen von San Treue, Helen und;
Luere Baker, ioaren mir ihrem hier auf-
Befuch rnerlerideii Llctter Hain) Sinnes»
aiiss Land gefahren, und niichdern am;
llfer des Sees ihren Lunch eingenommen, -
rinternahinen fre irr einein iirofzen conve-
eine Vootfalirh Wie der llrifoll sieh ers;
eignen, iocrd riran rrohl nie erfahren ;«»
iirrei Frauen arn llfer fahcn nur, wie die!
beiden Pliidcheir sich eine Zeit lang anj
das riingilspote Apis! iinllirnriiierten nndsdann, riachdem ihre ffriifte iinchliifrerh
iiickiokirts irir blisasfcr vcifehrvariden Diei
fchnell herbeiailiolte piilfe lanr in fpiitsp
und als nach nirhierrn Stunden die Leb;
»chen gefunden worden, waren anch alle
fWiederbeleburrgsaerfiiche erfolglos. f

An! Donnerstag slaeb in San Diese!
John Kruste, ein Deutschey in! Alter
von 71 Jahren.

He» L. Saat« und Frei« fis-i- am»
Dienstag von Insect« Rand) zu Jamacha
wieder nach San Diego zurückgekehrt.

Eine Heirqthsssizens wurde am Don·
iierstag bei-n CountysClerl herausgenom-
n!en von MartinRiemann von Sommer,
z7O Jahre alt, und Mart) J. Thomas von
:San Diese, 60 Jahre alt.

Deutsche Mithin, vergeß! beider Wahl
ain Dienstag nicht, gegen die Ocdinaiizen
se! stimmen, roelche ans Zwangsmaßre-
geln ansbalsen inalleir. Atucht Euer
Kreuz in der lesten Abtbeiliirig aus deen
Wablzetiel in dein zweites! und vierten.
lleinen Qui-drei. «

Die Saisan in der seliftirdt aus Taro·
nado ivird dieses Jahr« crst Ende Juni
beginnen und nur bis Ende August tin-
lialten. M) neue Palrnscotiaqis werden
in den nächsten Weiden errichte! werden.

Der striißcniCaenioal der City Guard
Band erfreute sich in den ersten Tagen.
der Woche eines starlen Besuche; seit den
Negsnschnuern an! Donncrstrg ist die
Witterung alte· fühl, lpiuotsiichlich
:«lb.«nds, und hat seitdem der Andrang
sihr iiachgelasseih l

Zur Charakteristik unseres Staatksi
iiibit dir Präsidenteiiißeiichi des Calisi
fornischen Stute Boaed of Tini-e folgende
Thaisaiizen irbcc den Eroori an. Terj
Norden und mittlere Theil des Staates;

liefert den weitaus größeren Theil allesl
Iris-Den, eiiizieinachten und qetrockiietens
Obstes, Weines und Braxiniiveiiish Mari-
deln und ebenso Nasineiy jedoch nur Sj
Peoqeiit der Citrussilicht-z. De! Süden!
pkodurirt l) tudisijchlich Citriiåfrijchte uiids
Walniissr. Genilise vertheilt sich an«
beide Theile kileichinößszp

Kinde-fest mit Immer.

« Der Sau Diega Friiiienverein beschloßs
’in seiner Versammlung arn DirnstagkiNarlsniittcg, ini Juni sxir die Kinder du]IMitgiiedcr des Viriins cin Kindtrsest tu·
ocranstalien, bei dein von den ttindernsiauch ein llciiies deutschcs Tsieaterstiicks
ausgeführt werden soc.

Das ist sicher ein Schritt in derrechteiiiRichtung; wenn uns Teitiscken überhaupt«
etwas an der Pflege und Erbaltung der
deutschen Sprache in diesem Lande gele-

gen ist, rnlissin wir unsern Kindern Gele-
sgendeit geben, fiel) derselben nicht nur in
der Familie und iii dic deutscheii Schnle
tu bedienen, sonder« sse aus) in dir Des«
sentlichleit iu gebrauchen. Tic Kinder?
werden daduich sichercr in der Handhabe!
derselben, und nidenlici werden sie besasshigr, in siiiiicriii Jahren niisliche Mit«
giieder unserer diuischen Verein· zu?
werden. «

Das Comitee siir das liirglich abgehal-
tciie Siistunassest derichtetg das; nach,Alizitg der Unkrsteii noch ein Mauer«
liebrrschusz verbleibt. s.—- -·- —-

Wie ioir in einein deutschen Wech«el-«
diatt lesen, hat-in sich dein vor kiirsein insJan Francieco von 12 deutschen Gesang- «
vereinen gegriindcieii »Es-Verband der»
ITaeisic-Kiiste« bereits is weitere Vers?
iine nngeschlassiih so das; der Bund jeyti
aus 25 Gesangvcrciiieir besteht. Das ist«
gewiss recht erfreulich, besonders, da Aus· i
sicht vorhanden ist, das; auch die deutschensGesange-»reine iiii Siiden des Staates:
sich dein Bund anschließen und damit«
gis-v »sa- Sap tich in« Haut: keichkni
und init vereinien mästen fiel) die Pflege(
des deutschen Gisanges an dieser Küste;
angelegt-i sein lassen werden— Das erste,
Sängerskst des Tiuiidrs wird diesis Jahr«
in San Francisca abgehalten tvcrden,"
nnd is heißt, das; sur list-S Los Angelcö
ausersehen ist. Da iii 1906 in Los Lliis
geles auch das Kreisiurnsest der Vaeifics
ikuste stattfinden so lönnten die beiden!
Feste sebr gut inii einander verbunden
und dadurch der Erfolg nur erhöht wer-
den. Es iviire iinr gii witiischeiy das; die
zuständigen Behörden sich rechtgciiig ver·
ständige« lind sich nicht gegenseitig Kon-
kurrenz machen. Tlkidendei inag es dir-bei
eriviihntnsrvciib sein, das; oan Sau Diego
ans schon dar J, ihren die Gründung cinis
Sångerdundis an der Profit-Miste an·
geregt wurde, bevor noch in Los Aiigcled
der Süd-Catilina» Sängerin-nd, ipaici
Ealisornia Eäiigeibuiih gegründet wurde. «

Sau Dieqo Lage No. Es, O. d. h. S.

i Die San Diego Loae No. W, O. d.
h. S» erwählte iii ihrer oierteljährlichen
Generalversammlung am Donnerstag
Abend stlr den kommenden halbinhrlichen
Terinin die folgenden Beamten:

Präsident, Hans Marautirdh
Vice-Ptltsident, L. Schuhe,
Ptatololl-Selretlir, H. Lohniaiim
Fiiiaiip«Selretr«ir, J. Nnuiiiaiiii,
Schayineisterq H. M. Pvlzieih
Lterioaltungfratlh Mo. P. Baue-Ha,
Führer, Sleiiibold 9lienieoer,
Innere Wache, War.Burlbardy
Lleusiere Worte, John Barqsrem
Ftnanz-Conittee, Vllsred Rahel,

J. HarbQ
F. S. Ecker-

Logeiisslrw Dr. ctto Fklietictx
Als Repräsentanten lilr die iiii Mai

is! Slockton stattsindende Groszlogens
siyung wurden gewählt : Jobn N. Sei·
seit, Thal. Kiessig und E— Strabliiianms

Die Einführung der neuen Beamten
findet airi Donnerstag Abend, den Is-
Olvrih durch den Bezirlsvertreter Herrn
E. Straliiiiiann statt. Nach der Jiistals
lirung finde: wie üblich ein Bnnlett statt,
zu dem auch die Mitglieder der Schivestersl
loge und die Iliitiviilendeii arti Theater-i
stiick eingeladen werden.

Die Tbusnelda Loqe No. 4, Orden-
dcr Derniaiinssöhne Schivesterm ivird arns
niichsten Donnerstag, drn s. April, dies
Neuroabl ihrer Beamten vornehmen und
dieselben auch gleich einsilhrm I

Am Sonntag Abend, den M. April!
(Dsteisoiintaz.i), iviid non den beiden-
Logen ein aiiißeres deutsch« Tbcateistilck,-
»Das Stislungosesss in der Turnlziillei
ausgeführt weiden- Das Flur! ist ein!
Schivank in drei Alten von Gustav von
Maler. Die Rollen find vertheilt und
mit den Proben wurde begonnen.

———- «.- T

Grundcirieiitizimisagenten von Sen(
Diekio baden zivilchen Pucisic Beach unt«
La Jxilla 250 Acker ausgelaush die an den:
Dcean greinen. Sie tilkineii dort die;
Errichtung einis modernen Strandresvrth
unt r dem Ninicn »Ist-d Rai! City in«
the Sea.«

Süd-Califoruia Deutschc Zeitung.

F. IN I. l B k
den san Diese.

sit-ital, etetdesadlt .... itso,ooo
Urdershies te. Geiste. . . . .170,000

J . sruendiie,ipräs’ident. lD. F. Oarrettsom sitze-Präsident.
donier O, Peter-i, Aue-Präsident.
s. Hi.Fühl-arti, Nasid-er.
Direktoren . J. Gestank-Ue, Homer V.

steten, sen. san-taki, J. c. Fisddurm
D . F. lareettsoih I. U. Hishi-um.

sicherdeiessidevotiti Lassen iin starrt-str-
sankicetodlde tis vermuthen.

.-—--—-?.,.—--

Slidioestscckeliinsie und I) Straße.

sietbesnhltes sei-ital. .. Ilocittoo
tteherfthies n. ists-tm. . . .140-000

status) Oranqer Präsident
111-»F. R. Burniiany Hitze-Präsident111. R0geri...«....-Atlikek

Direktoren» Hiaiali Grausen, U. S. Staat,
it» W. R. Monat, Dr. F. Si. Bisen-
hain, I. d. Frost.

site sseldgeschiisie und Slcherdeiten ioers
deii siir unsere Kunden und das Publikum
iiii Illaeineineii besorgt. Tolleiiionen und
Seidsenduiisen ioerden iiderall hin oroinpt
aiisgessidrh

OF SAN Puccio.

lindetadites Kapital . . .liso-000
Ueder50te5»»..............50-000

s e s Ist e :

Kultus Wansenlieiin . . . .
dradani c. sahe-c .......UicesPrssid·eiit
Ums· E. Ihrem« . . . .

· Dieeeteeeiii
J. W. Heil-nun, Gras-ums. Jahren. It. 11.

Vom-s, Julius Uangenheiin und

Viktor E. Ihm.

(Spar- undLeib-Hand, i
iinQeaiins Dies, Ccke s. und ksteasih .
11. Seiten - Urssidrne »re. dann-is« . dieesfrssident
11. I. tjilinsre . . latsteer
I.I starb» oiiiieissstrre

biete Irren credit-es iii dees streiten und Inter-
liiiatttn tirarkn der Stadt. Genaue seiolsuns der

Ostsee-seiest into-n dort« sen! Its Ideende«
lentartusisiieceid-srsvsentsie.

e Prozent Zinsenbezahlt iiir Anlagen.

Blochman BankmgCo»
007 Ibuttesteck« sahe U. i

A · ZLOCUMAN MIIJIIOIU
l« A. SLOCIIIIANJ its-eint »

Verrichtet einallgemeines sanlgeschlsisi
Veoositeii reden setraqes ieerdeiiansenoins
inen und Darieden sei-tatst. sausen und
lerkauseii Nation-is, Staats· und Tountys
Cicheruuqem
I·Wechsel aus alle Müh· der Gelt.

Cekdsenditiitzeri frei ins Deus.

»

»
«

Inn Dtess sue Ue. ts-
« -»; iY ktdeei der person-Obhut. -etc-IN; r» is«- saii it» kiiieiiiiiikxæsnI »» s« i stets-staunen at« arii ksriiie II
«) A· sei-r im( ein«-ei- iii skkriikiiuse
I ; VF- iin se: s. sekaixiiiiimiiii niiiies. «’ , - uiiiiiiiisiiiiiikii sit-disk»- ans-J

’7 ’· adeesstren as s. c. sek tu.

seine Geierun Despite-it.cis-irr« t«e:iiiisinii, S· esse.
liiudaeidki keine Its. e, crden dee der·

lieniieliiniieInst-einen.
Nkielinaiiietieriainsnliiiinen »den einen iiiis seit.

tin Ton-wish.- Vikiniiina isn Ilion-it iii der tun«
daiie an Irr.- Ztiasq iniiiocsi ii iins i(

cetisenssi ·. im sur die Don( sind su asiesiieeii anr:I. c. s« e’ »
fsreii Inn-i feioenidel jirsndeniim
s« sii z» tssciiimiin Firmen-i. »

seist-III«tin-unrein.
f» rtiirlni is« Irr! Ikersstssissiixrhtris des Herein« In-

s-ii bist: ssitsossii iiiiiiiiiiich soc-is iii I» Tini-dank»
an Irr: sit-»j- iiiiii ein » »» I«

Stdn -st. Zeit-ei. sitt» Herren. i
Idee.ereiitietrk Stdrtsiioart «!

Die tseisnn - leliion see ceneerdin liirninei
iiiiniiiiii is» kunnten« ziiiziiiiiise im« sein«-i
liiriidiii v» luriibalie nd. ’

V I Pieris-instit, Sinn-part. s
license-enden: xisiipe »sei- rteiioiaq iind Arm.seh( kikiei S litt Ists U) iibl IHIII
sinken. ledesi VIVUIiiIOIsit-I XI bis is« lihk Abends. .
zeaitniihirskri tieniiaq und Streit-s iioii XII-die,

s» give-ist i
Damit-wills. irre-i Messer« uiid ten-seine§ oeni
Its K is) Eis-us!
snipkispacicik ..»ii visit» iiiis tpiiiiksiikii nein-I

Istttait von ibid si iiiir. l
streiten-stati- snicn die-its« isnd Freie» Mai»

siistaa riori t ist- s» Mk. «
deiitsse Zsiiie irden Seit-sing osis «! «) di! UND«

Vormittags. sIdee. Teeiiiietik Juki-lehrte. «

InnDie» desuenipeeein. v 1ein«-in itii» n«—ki.i»iiiil»ii«.-ii ist«-i isi-.-ii«i iiiik
iiimin Dienst» iin uisiink wein. i im in osrlYilristirilleklii »« Fins- MOIMVI lt ttiid F

iisuiiigsiiiiise iiii seiitsipsn tax-n iin e mir. l
nikiii ii Hinweis-ins»«iikiri-»i-.·i,
Wen-it J· Dieses-Jan« schkistsiidrertn

Deutsch« silrcheiiqemeinsiiiasiett

·«’«2’i«.«l-·»«å’i.«-’ FOR«HZFFI iik3i«.««»«·i7i·i!3l;»?i«s-i·3:iHkntäetnvaarlqiqirinäskksretdex siiniteii Sonne» us»
Arten ers( ii Zosiiitaa trii Man» Oatieediensi

aiis tirrctig Apis.

..I·.2«g5:«;::"-J:c:;:rP W««-««««s--
iI.Eis. N. Fiel-l, Butter, Si» Mg«k«sk·

seinen-»ein die en statt. leteilenttsiseeih
sieaelinidiiie tiirsnikiiiiiiiiiq iint I Miit-visit sei«-
Ilsiistts in dei- kiir di« tiii It. xtk iiiid klraiit Ins.
Jeden dritten stistiiiipm Mit-en he( Witwe-»in.

Tiraii ksiiiiiii wiss-»so. meins-nun. »
Nin-i isiiiik Meissner. Zeteetsriih

leise deute-sie Motive-site·- i siede- aee sen;
I«.iin4) ; Stiege. Jeden Inn-im« Ist« Its-a.-
Fi«iäiaets2..je. Pier-i»isiirisrtiiiqkiitiiiiiUe«

«! . «

tsedrisitiinde teuer: siiiittiaoiii 7.lti til-end«
111 Isdbtiridriersainiiiliiiiii Ins i. ii. i Jorivitan ist-end

äedrsi Msniit ii n i link. edeiiis iederi i. nnd J.
keins« Iden- iisvi 7 no,

Zisiiinkidiiiikiiiisiiisssiiin i s» im» ZsiiiiiaiEinem.
EYFFHIJIYIHFHYHJI lese-i sei-cis« nie-sinke« iiiiii

lesanqiibiinxxeden kenne-tin« Ade-it-s. - « Ostia-e. vie-take« z» in. Sei-ask.

«·Mk:xsszizniizsxxxkxiinszW·m:er e e - s,Bisses? s«
u e ene n , s d t ,Ins« sie-sil- IZIsItZeiIFI-t3·i«eYin.

Repntihkamschos cny Winkel.
Fllk May-of. . . . ... «. . ..D.LN F. JONES
Fllk schstsssioistek um! Tiskcollectok

Filt- cityxktwknepcclsjT PUTEJRBAUGH

Erst« Wiss.
Ftlk counriltnantk . . . . . . .E. c. THORP
Fllt Kslitsllcd de! Unterkiclitsbeltökdo

s. CRANE

111-i»- Wirst.
Ftlk cnnneilmlnn....lol-1N s. USBORN
Fllk Mitglied dot- Untekkiclitsbchökcle

..............HAITRYP. GREEN

Dritt« Wiss.
Fllk connniltnsnik . .L. A. BLOCUDIAN
Filt- Mitglicxl tlok Untekkiolitsbcltörclo

LEO M. sCIIILLER
Fllk Mitglied derUntekriclitsbeliijkdo

Gunst« Tor-via)
«. . . . . . DKWILLB A. BcCKI«-!Nl)

West· Wiss.
Fsk councilmsnn .....cIIAS. KIOILLY
Fllr Jlitslietl der· Untat-tin!skslwlsijkilss

~....... .. ..1.8.V1·J.N A. NOYD
Ftik Klikgliml tlksr Fntcrritslitslseliörde I(l(ul-·set«"l·(«rtnisib ALDA M. FERIUS

Poe-site Wirst.
Ftlk Counrjlssiasits . .(il-I(). .V("Nl«Il1·I«
Filt- bljtgliml d» Pntcsrriclktslvolsijtclcs

JL NHELY

sechs« War-« I
Pl« (’oucicilsnnnn« J« A. CIUCkJLJIAdssFtlk Jlitglioililck l’ntosrriplstskdtsliiikilss

........ EUUBNE DEIZFRN
sichs-Its Wsst l

Ftlk (’(-un(-ilsimntl. JAY N. lilslsxt IU L«
FUk Klitjkliud J» cntctsisslstslselisiislp s

. ......
.....1.!d1l-Is «. IVUUIJ
.—.- «.

Ae«- Wsnt I«
Fllk(’oun--ilns.s-Isi X. P. .ll1ll.N·st)N. Hi.
Flik Vilxlicil il» Pnlisrkix hsslpislsksnlos T

..

.. I«l«Jk(’lY.U« E. U«()l)lss«

New-te Ward. «
N« coun- ilnsiunk W. W, LICENSE
Fu! dlitqliesil ils-I- lJsktsrkiplitslnslsisnlo «

.... »w. s. lu-:(;.xt.·»

1 We!aus 30 Umlchläqen von Eile-us:
Walhiag Pan-der die selbe Einen« ans««

l schneidet und mit( Eentl in Post-starken;
» an uns einlchicky etliiilt ein pmchtvollecj
LVild Clslutnen oder Früchte) frei ginge-l
kam« cltkus Wsshlnk Powclok die-Zm alle anders: Walchvulaee ia Preis und.
Damm. etc-us so» up» o· »·K(Insect, Sau Diese.

H Tollkühssks Falskkn YLende! of! im! einem ichsveeen llsifnll
PDnbei erhaltene Tdekleyunqest xu bellen,"
Fgcbmuche Inan Bucklesks Oltniknsäalbe T
E«Eiue tiefe Witnde an Ineinent Fuß, die:
hch bei einem Unfall eehiell,« ichteibtl
Tjheodok Schuele von Colurnbuh O» bei!lkeitete mir gcoße Stimmen» Amte was J
jun tollste-s, adee Buckletks Wittwe-Salbe;
«heilte sie rules« Linden-km und Heils«
Ilmft bei Brandwunden if! tvuiidecbaJ
F95 Gen« bei sikahlmaneesMayck Ding;
Wo , 4. und I) Straße. Is - -.. —-—. iI o s. t- sts og.: 4. «.
bis-ci- oisscnxoiossicqkswcsusinusn ·
Inm- «
un« In· -

D« Kasse-Laden.
Haben Sie Not! unsern Vom« 111-ca;

Kossee probiert ; nur 25 Sen« per Mo«
Wenn nichh so machen Si· einmal eincnl
Vetluch mit destritsbesn ,

S. J. Win e l , Eigeuthiisncsz c
950956 Sechfte Stk s

.-..- ...-j.

- Abonnitt auf die ~silb«califokniatDcasfche Leitung«, II00 ptt Jahr«

TBgxinanTeiiivseibnleiden beben» :
deln läßt, enniiiltike man den Zieh-ietzt!
Dr, L. G. J ones, 618 Logan Anmut-·
Telephon-Nummer: Saale! Mino 5094Hort» 1639. i
e———————————i

.N · i1 otxiz. ;
.

-

« II Der Palaee Ckockeen Stock!
ist jetzt in deii Händen von;

Alfred Steine! G Son l
niid das deutsche Piililitiiiiis
kann niis keinen größeres! Gesj
salleii etwelfeii als« nns in tue-z«
fiicheii, iiiid wir iocrdeii ei« anfii
Befte bedienen. »

jj V

Crocleery Store
Art-taki) sinnt-L s- son. !

916 Fsfiiifte Straße, Sein Diener»
Hi«

, Dis-F«« n s i« sks »
- «( ’J e

i

h s» oonsss 74 sal E

El es« is» «. um- s( gewisse.

s!
· Z»»Es Letzte Wirtlifchaft F

4 an der s( Straße. P«
«« J
i INlzsisiitiiiitkszsiiii Die-w Um» nn H.
4 Zins-« swiiisitj xxiciiic nnd Hain-net,

isioie eiiibciinisnie iiiidiiitiiokticteC« H.
H nassen. F:

I Auges-trog me· den-mer.
i«n« Jede» Tlokiiiitnnx heißen Lands. h

·( Fette.- Wåester Wärst· keep» I
J Nndiiiiittnniwi I lsis 7 Mir.

71 sum Chiusi) Lade! Im: send: ein ssk
IT Wen. Zellen. «»

Braut: s: David
Dampisffärberm Qkleiderz

Retiilqtiiiqe«s-Liissinlt.
I« Ick III! « · »Es-»Hei: S«- k Hxttsk .«.:T":·-.j:-:.«::««.7:FT3-::TLI:SI?..
eine Sneeialiliit Mk: rsxki nciiesteii neun«-
iieii Nknichinesi eiiissnsiiisici sind mit iiictoxid
nehm, zufkiedsiistciiksikk eins-it in trutze-Eier-

Fkift ni g«ii-iiitii«eii. ’-

»Osstke n. Akbeitsvlntj 848 7tt StkJlOel. semtet psatn 2802

JOHNR SEIPERT· -

842 Fuenkte Strasse,
zwischen is) und F.

Die größte Auswahl der anseklesensten Weine,
Liqaeuke u. Biere in de(- Stadh Ftue Jungfern-ca.

-
- - -Lebens-neu, Wxexanösp Pnedrxohsburgy

-
- -DIE-b, sohhtz uns. Zaum· 111-er.

OF Unverfälschtc Arntticky Whiökies C«-
UOURIIONFL UIZYFIE

ItEt(.BttT.((;(:. slsktxri Hin» ((F.n.((n·.v"-(-:. VOUNT YERNON.
OLD USE-UT l’l-Jl’l’l-".lk· Sl·.s·(3l·l«.ll.LNN.X. lll’NTl·Ilk.

THE-L KETTLPL kilclcksX BAUER, JIIZIÄYUUIR dlcfNkxillxkUs
YPILLUIYST()NF, nnd alle andern besten Matten, in Oasen-I-

CRAB ORCHAILXA oder Flafchesk
Juwvktirte Planken.

In« Ho. Hain-es—- Kkonh Ring Willi.usk 1)--n·-((«·-«. tsiirnkirk mul kamst-J«-
skousli XVl.i-(ki(-a. Ums« -(((.--l:i((·1(ii«—l»- uns! --i((h«-i((-1·«(«l(e (-’l(a(npsgnok.

Alls.- Ärton i(ssportirt-«-((:1-1 l":(1E:"«-1·«::1 U"(-ine.

TeL Mai« 367. 842 Fünf« Straße.
-

D« s«- Ttittracljtt«

n s,
L·- Am Neuen Ptatx »F

965 Vierte Junius, gcgcsiiibcr der Plan:
Peter Bcckrr (:::d Wut. Bann-nun, Eiqenthü(ner.

Wir bauen me den-en, «--s««n-(((-.««((-((, s:- '«(Is.5(:::-·.k««:r7:-::-. nsn liebsten qetntntenen
rinnen« nnd Wein« «» : : 3::::. I: :s·«.—s.—:·:..(k-((((c«- Im: Die«-
Cvwua Lagert-je(- s·:«-:-) frism an Hin-f. Ein fasset-ver Lauf«
nurd frei sannst. Cimsktcn :·.( ctxszkr ."«:«.-:—-:«-.:!;1 non de: bester( Güte.

«
«»Ilmrrc Freunds: von stadt nnd Umgegend

voller(ltiittvcxkjsfksxr l«-.«·(((:(s:-.«.-:Borste-s. As! fcdcm PUCK-fast,
Morgens von «) MS 12 Ums, wird en( delikat-r warm»
Inn-II keknbreuivt '
T« ~T.l:-: -::(::(c( «, cxnsz «.((E:(:ckk-·.1:::e ·.:-·.r «·:"c::".di(che Bedienung.T

k-vs-vss-k-x-s-vv«

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZz PRANK s. AGREE« COMPANY
z 746 Fiinitc Straße. noiikiirit F und h,

Z Fsahrisdådcriy Gewklikcsh f Z« Mnnitioit nnd zpornArtikelm
,Es nnrd sen( besser-sei J :I(:--.-(!« :«-«-..«.: .·..:- :.(—:- spukt, wohn« wir die Agentut :hat-en. Unser-»- Bcusiau Zu· ’..s-.—5.:.::.::e(( (1((:3(.:k2·:«(( (-«: ::::x(betlrossel(

itrtd .((( (·-«»e:(--«!:(c(: nnd «««.:.«.-.7-:(: nun: bekannt.
——— Au: von sms geliefert« Arbeit wird gar-muri. ————

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

Jst-f« Si· ICTGLIT Weine,List-te, Eises-ten.

Tclcvhon Jlisin .'-1:3. EIN-Ost; Füttsäc Straße.

- Eckc 4tc und S Straße
CZIZOIKGID KLEMM» Eigenthümer.

Das berühmte Jan Time The( anRaps. It( de( »Quinte« finde: Jst hie besten
Nnpa Saum» Wen-te zu F( Erd. bagGtno emc ( Atti-einst, ferne cui-Irren unt« dno Hund»Zoecxsindc .

We(- an de( in( Centrum der Stab: xxelcgcnen WITH-J PÄ III«v( ski-
!o(n(((t,vek«(::«((c:::D1. Ist-Tei- ((«oh1bc!.1(«.:1:c xcscl u; Besuch-n. E: wirddort stets getniitbhctse Jtcnnde USE-en.
T;:———

Recept io s lo
1410 E Straße, zsvifchcii 5 und 6. Irr»

Gan( um und modern singt-tiefster.

Im( Inn» »Es» m' HJFIT .::( Ins· III: J. ; : ..«.:r»- :«·1d E.;«1(:«-:(.
.- «« «,s«».»«-« ::" Ist« I« » «. THE-ists,J« Isdzckxnfhzzkjskkxdskx:- .«.’.«: ·:.::«5.:.«.«: .:n

«N
»

.
..

NAHI
—— M— -,

A
kYttk-Ejkclzlikilct-lvtrt-lxzzgisxxllisnntn

Yo« ·

nion aOO , »

s«- U S 1
Nordwcstcckc Fund Zcmftc Straße, :

Ho? LIJTUNIxX «( NIUX XX. t9ige(((tn"nnck. E
Fu« ««.

H Inn Juno ~(To(·o((n«« Am« an »Tai-f. f»DE Die v»-:.:(:·.s.i(s«(c(( :’"«.’—ri-(.-, kgfkxc :.-(k« Cixjnen fms an Hand..., O OTHE— Frn((fi(sr(c:· Ahn-s« csjäntakis und Abends. ««

F Dr: ins-In: I."- .’- tssntd . ··-
·««.:- l·--"i-;-’.:-s(( Kuh( lIJISL

»VXKXkXkkkXHXsNXkXXXXXXxMV
—-;—.—————--» « —--——-—;-. -————————.—.j——

« l( st R tf. Ost) l«
Ecke I( (((n! 18.Strz1sse.

-i.«.·-::h·.:-.(!c:«.
'l’--l·-1vl((ss(. Jluin 747.

D((s5l««(n!s(((:k Z « " Nr« Fu« Fuss-Es«- «!-.E(-(sks- :.«.(-- Ixssd F .·.(·(cn,
s«»·(-(- den T « S:::T«c::(·ps"«---.(.(( Ns «( « «(.-

««
Z:—:s.«.:—— It— «.--«,s» L

- ——I«(s1-:-«1:(i«.(((d - s lI
» Beste Vtccoitnsknnioit Hi( Nimm-r nnd dem( Warum-erst.
--- 111-s!- v.3e.v«.svsp. »»F


