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Nr. 13. San Diego, Cal., Freitag, den 24. Juni 1910. W. Jphrgankp
Aus deutschen Kreisen.

Personal-Reihen.
· here her-one lerbee het seinen sesih

in chelles liest-e oerteust und gedenke»
l- Issnns nss Si« die» neigen-dein.

per: Insel! Ratt olant zur Stllrtuag

seiner Oelundheit einen längeren Land«
euseuthalt zu nehmen.

Herr J. F. Vers-neuer trat gestern in
sezleiteng seiner Gattin eine liest-Os-
relse eech seiner alten Heimat in diene«
lend, Ohio, an.

Frau StnbertZellee non Sei lageles
weilt rnit ihren! Habt; aus seltnh bei
ihrent sruder Herrn Wut. c· Krone en
Julien stimme.

Des deutsche Segelsehiss »Onrege« ist
rnit einer Frachtladung non England nach
San Dtego unterwegs und wird hier In«
sang Sentenrber erwartet.

Jn der Farnilie non Herrn W. P.
sauer en its. Straße stellte sieh lehte
Uochr ein kleines Tbiterehen ein. Mut·
ter und sind sind wohl.

Frau Iris Isnther non Los Inzeles
tret lehte Uoche in segleitung ihres
Töchterleins bei ihten Schsiegerelterry
Herr«und Frau Daniel Boelheh in Sen
Diego ein.

IN· non csrendido berichtet wird, h«-
ben die dertizen Deutscks beschlossen,
eine Lage des Dtdens der Derneansssiihne
zu grlinden, unt einen rein drutschen
Verein zu haben.

h. . Adler, weleher lehre Woche
nett seiner Farnilie nonDetroit, Iltich ,

hier eintraf, wurde aus der Reise urn
0300 bestohlee, die er in seinen Kleidern
eingeniiht hatte.

per( der-teure Angel, der nepirtlite
Berteuder nest Stett· Seinen, zog ftch
lehte Woche durc Sturz eone Jehrred
eine Mustelnertentung arn sent zu, die
ihn utehrere Dosen erbeitsunsbhig hel-
ien wird.

Unter den auswärtigen Gatten, welcke
den( Stistungssest des Deutschen itlubs
in cscondido bewohnten, hatten wir and«
das Vergntlgen Deren nnd Frau Jodn
Las non cneinitae und Herrn und Frau
h. hatt« non Dlieenhein zu besehen.

Die wir nichten, het here Dur. Ist-o
non Olineuhain sich wieder eine »bessere
Hälfte« zugelegt- Das neu gebackene
Paar hielt lehte Woche seinen linzug in
die Roland. Nathtriiglich unsere herzliche
Oratulation l

Herr Rithard stents(h, tneleher als
Motorstihrer bei der Strasenbahnange-

stellt ist, hatte legte Worhe des Unglttck
zwischen zrnei Ears ringellentest zu wer·
den. Die Verlehungen an der stust sind
sreilich siheterzhash ichsksen eber nicht
ernstlicher Natur zu sein.

Frau pelene Folcke geb es Donners- i
tag lehter Uochy nach der reget-ruhigen
Versammlung der Thusnelde Lege No.
s, Orden der Derniannssbhne-schroe-
stern, den anwesenden Mitgliedern und
Freundinnen, gegen sc) an der Zahl,
einen Kaiser. Hei Vortrag und Gesang

nerlebten die Dornen einige sehr ange-
nehme Stunden.

lehnlith der nrotestentisches «Young

Meer'- Christietuitssoeietiow heben die
tkatholiten der Stadt ein »Don-g Illetss
Institute« gegrtlndey rnelches seine Ver«
sama-langen in der St. Joseohs helle en
C. Straße abhtllt. Ja der Uearntenliste
sinden wir die folgenden deutschen Nu«
nun: Franc Leenzle, Rudoloh Winter,
Thomas Schutt, Den-h Hoheit, Carl!
Rainer, Cherles Schroch W. I. leise-s

llnser Leser Herr c. Mitte non Is-
condido weilte eet Samstag lehtet Woche
in Geschlisten in San Diego, und zwar
unter Bentihurrg seines eigenen sahe-
werls. Die Sanla Je, tnelche siih in ce-
condido keines besonders guten Ruses
erfreut, hat es niit ihm gltnzlich nrrbors
ben, seit sie gelegentlich der ckltttlett
nah Sen sernardinn ohne vorherige
Rotte deu Zug eine volle Stunde nor der
engesehten seit abgehen und ihn und
endete Magie-e, die bereite sehrterten
Hist« liest! M·

Deutscher Klub vuice-ums friert
fein drittes Stifter-West.

Wenn wir lesleSeid· di« sehattssng
einst-um, sei ei« geistige«m s«-
Diego an be- dritten stiftungsfesl des
»DentlOll statt« den Isrondido eine
lehr gahlreise werden wurde, so hatten
wir damit nitht zu viel gesagt, und heute
cdnnen Ilr dem hingnstlgerh daß der seit·
gesunde Herein seine Isse tldee crwats
ten in der grajartigsen leise empfan-

deiniteetund unterhalten hat, und
ferner, das das Fest und die lusfadrt in
der scdasen und angenehmsten Weise,
ohne segliihe Störung, verlaufen find·

cs war ein nrathtooller Sonntag·
Morgen. Herrlichee Sonnenlcein lachte,
als die Nester, hersanasldhne und
deren Freunde mit ihren Familien, gegen
400 Mienen, 111 l) Uhr per Ektrazug
non san Diega nordwärts das-festen.
Kurz nach l? Uhr erreiehte rnan das
Ziel, ca. drei Meilen oor cscondidm wo

bereite dad cmnfangslomite und die Et-
eondido Kapelle warteten. Die Damen
und Kinde· nahmen auf bereit gehaltenen
Degen Plan, una voran die Kapelle,
ging es unter klingendem Spiel nath dem
etwa gehn Minuten entfernten Feste-las,
wo man sehen aus der Fern· die deutsehe
und die amerikanische Flagge friedlich
neben einander flattern fah. hier waren
sehen mehrere hundert Mike anwesend,
die entweder ner Wagen aus der Um«
gegend oder oer lutoniodil non San
Dies· gekommen waren. Herr Lasset, der
ligentsmer des lusstellungsnlagry hatte
diesen in lideraler Weise dem Ilud zur
Verfügung gestellt.

Der erfte sit war notttrlich die Ve-
gettsung alter seltsam, und darauf
folgte die Befriedigung· des Magens.
Während in der lusstellungdhalle ein
guter Tropfen lredengt wurde, der nach
der langen Oahnfabrt vortrefflich mun-
dete, waren int Ssatten der Culalyptuss
hause lange Tifceaufgestellt, tno sollte,
Brot, Fleifs und Wttrfte ierniert wur-
den. Zwei feist Rinde- oon der Luk-
lsrn Raneh dei Cncinitas hatten ftlr
ditles Feft ihr Leben lassen Inilssen, und
oea faehmännistherpand getdiley fehmeckte
das Jceisch dort-Glis. Jn der Bewie-
tung non ilder 600 Personen hatte das
Koniite eine schwere lufgade tidernorni
men, dach wurde jeder mehr als zufrie-
dengesiellh

Gegen 2 Uhrnachmittags eröffneke der
Präsident des sinds, Herr D; von doe-
ften, sdas offiiielle Programm mit einer
der seier entsprechenden lurzen deutfchen
Ansprache- Dann folgten tutnertsthe
Uedtengenx danteltldungen der Alters.
Halse, Ktulensihwingen der Darnenllasse
und Uedungen am Nock und Backen von
den Iltioen Siltntltthe Nummern wuc-
den recht gut ausgefilhrt und fanden led-
haften Veifallz selbstverständlich ganz de-
londers die Dantenltassr. Noth mehreren
Oesangsnuntinern der Turnerfängee gad
es dann noth Wettsniele aller Art sttr
Jung und Illt und gunr Schluß ein
Tänzchen. Viele der ausrasrtigen Gäste
machten noth Zdftether nach dent htidlch
gelegenen nahen cseondido oder in die
Umgegend. Mit einem dreifaehen Doch
auf den »Deutfchen Kleid« und auf Is-
eondido wurde um 7l Uhr die Vrintfahrt
angetrrten, und nath dreiftttndiger Fahr:
tnar Satt Diego erreichh .

Ille leilnehmer stimmen darin übers;
ein, einen lehr angenehmen Tag verledtjzu haben, und dem kleinen Airangei .
tnentsscotnite des «Deutlthen tllubd«!
non Iscandido gedilhrt die höchfte In« «
etlennnng fflr den so erfolgreichen Ver«
laufdes Festes.

Von der Altersklasse Waren) des
Eonrordia Stunde-eins, die an diesem
Ende das Irrangetnent in die Hand ge·
not-taten, wurde dem tllud zum Anden-
len an das Fest eine Platte tnit Wid-
mung gesliften

Der «Deutfehe Kind« non cscondido
wurde am M. Juni 1907 gegründet. E:
zilhlt 48 Mitglieder und deflyt ein eige-
nes Aludhauh Die Beamten des Kind«
sind: Präsident, D. non Westen; Dige-
Prllfideny I. Adams; Gebetne-Gedan-
nteisler, Mo: Hengst ; Direktoren: Las.
Speers, P C.Ferdrathh D. oon hoeften
illalph Cariniihael und Mo: Hengst.

Hsessekvsvixn i· I· ·

Viel iß das Zeugnis von Personen
stets« uns-Ia Pers« M«Kaffee pro·
hinten. Vskfellse koste: 25 Eine« per
Mund und wird täslich frisch strömt
M I· s«I I Is I« 111 fass« sit.

Daö 10. Bezirks-Zustim-
Nur noch reichlich eine Weche is es di!

sit-n M. Turnfest des Südscalifornia
Tarni-Viele, welche! von: Z. di« C. Juii
in Sen Die» stattfinden foI. Der cos-
eordin Turnverein due fiir diefes Fest die
unefaffendften Vorbereitungen getroffen,
und nicht allein von Sau Dieso mnd
Umgegend, fondern auch von Lvssns
seles und Inaheinc ift eine feist fiaele
Beteiligung von Innern, Sänger-s und
deren Familien und Freunden zu erwor-
ten. Besonders die von der Saale« Fe
gewährte Svezialrate von 83 file die
Rundfahet dürfte viele Deutfche der En-
gelsstadt und Umgebung veranlassen,
diefes Fest cnitzusnachen und den alve-
reichen Vier-en in Sen Diese) zu feiern.

Das practifche Damen, welches auf
dern Pius neben der Gerrnuniashalle
stattfinden unteeftedt der Dbeeleitunq von
Tuenlehrer Robert Pia-ed. Die ganze
Leitung des Fest-s wurde vom Bezirlss
vvrvrt dem Eonccndia Turnverein liber-
tragen. Betreffs der Feftordnung ver-
weifen wir auf das Ptosrantrn in der
bete. Inzeigh

Einen-di« Tun-unrein.

Der Coucordia Tarni-nein wählt· aus
Mittwoch-Abend die für die befchlessese
Jalotporsstiou notwendigen Direktoren.
Cinsiimmig wurde« die folgenden herre-
erwähln luqusi Senfetibkeaney Kot!
Adler, heut Mem-am, V. Lehmann,
Was. Greif-il. Das Jnkoworartoasgeiuch
made gestern rnch Sack-nieste abge-
fchickb 4 - A

Im« und Eos-um.
Die ftsdtifche Bondwahl iit ieht end·

siltig auf den S. luquft anheim.

Die Inftellunqeines ftildtifchen Fleisch·
Jnfoelears ifl in lusfuhigenannten.

Mit einen! Kapital von l Million Dol-
lars wurde leite Weihe die »dann-I
Dil It« ins-repariert.

Aus« staat, ein der hiesigen Polizei
liahldelannter Charakter, wurde in Los
Inqelei wegen Straße-raubt zu zioei
Jahren Znehthaus ver-erteilt.

Die Vanlen san Dieqos hohen sich
bereit erllilrt, den Baunirvollzllchteen in!
Jnioerialichal znncke lutfilhrungihrer
Plane 850,000 ooezuftrtckem

Noch dem lltrzlich ooesenontrnenen
Sthulzenlus wohnen in san Dieqa 7081
Familien tnit lässt« Kindern, oon Inei-
chen 11,114 in! lchulpflschtisen Illtee
stehen.

Iluf der Konvention der Poftsneifter
des Staates, welche lepte Woche in
Santa Eruz stunk-nd, wurde Poftsneifler
Bartholameco oon San Diego alt Vizes
Pesfldenr gewählt.

llnlere hondelslanienee sieht am
Samstag-Abend den befuehenden Zei-
tunqsleuten Stidssaliforniens isn date!
del Coronado ein bunten, bei melde-
das Gedeck ils leitet.

EauntyiViehnrzt Dr. Heller! behaup-
tet, daß die unter den( Nanien Rahkranls
heit delannte Seuche in höehft beforsniss
krreqender Weile unter den Pferden und
Maultieren ins Eounty auftritt. Er
warnt ernftlieh vor der Venuhung öffent-
licher Triinleplilhr.

Uni fein Wege-echt nicht zu verlieren,
hat Praaioter Purfell lehte Woche an der
alten Rinsdahn im Sind-part mit den
Gradierunqsardeiten file feine proielk
lierte eleltrilche Bahn naeh Escondido de-
sonnerr. Er erklärte, daß in ungefähr
zisei Monaten die Arbeiter« ernftliih in
Inqriff genommen werden, und daß in
zwölf Monaten die Hahn bis c! cafon
in Vetried fein wird.

Die Bürger oon Juli-n denlen alles
Ernstes daran, aus dein Oedirqsstädtchen
ein Somnierrefortzu machen, hauptfäihs
lieh fiir die Bewohner des Jinperiah
Thaler. Siehaben eine neueStease l«
Inqriff genommen, lelihe die Entfer-
nung zwllchen Julian und Jcaperial usn
sehn steilen reduziert. Das Eounty de«
nimm· die-lu- esoo, seines-einn- in
Julian zriehneten UND, und fernere
seid-nassen von tlvcv see-den von den

Unsinn-uns« so« dies« nimm.

! Irge-

lsesen - der Saifon bei.

L« sit· e »ildltöte, 75 Its lang

» s ,
· argeangen-

E Its! » Poltmelsierd oon
»»

der Grvblchniied Jvel
»Qshlquili Friedensliörnng ver«
eines. f

lIOUOEYHtId Konstatieren der
Stadt dddsfsgeregy durts Verein·
fsthttng PMB-Arbeiten die Kvsten
von reduzieren.

«---——

« Sess 111und zwei Japaner, die
von zweiEIN» Fahre-n tlder die
Grenze gafleltwaren, wurden bei
erst« gen« vier-im.

«

II dssdstnerlurlus an der hielt«
gen staatssHsallthule werden gegen!800 jung-Lende von allen Teilen der»
Ver. Staat« Carl-nun. .

SattDies, Franciscc und Venturallerden is ihr Quartier in der
Zeltstsdt asfssrvnado beziehen l

sauinlneser sirlwvvd hat leine liebe!
Rot rnit des Eigentümern ovn Theatern,
die fich Inst-s nitht beeilen, ihre Mühe!den selesllsesorlchriften gemäß ein-
zurichten. E !

I. s· Iris-ei sperrte: osichurdigt tpiktz!
den Arbeits« Brayer urn 83500 by!lchtnindelt zu en, wurde in St. Paul
verhaftetread ird nath San Diego zu-!
rtttlgedratht Orden. !

Fllr das iJSan Diegv geplante Nr·
gierungsgedlQs hat der Bund-Sienas
weitere JSTOO bewilligy und es wart—-
erwartet, das das Neoralentantenhaus
die Bill ohne Peiterts gutheisen wird.

Während des Isvnats Mai wurde die
stsdtifeheFeuer-nahe St Inal herausgew-
len. Der angerichtete Schadenbelief fiel;
ledoch auf nur UND. Dieser geringe
Verlust ist hauptlöcklith der neuen cheniik
fchen sutvrnvbillprise tu verdanken«
welche in kurzer Zeit die Brandstätte et«
reicht, ehe das Feuer lich ausbreiten lannl

Für den il. Juli ist in San Diego!
das cefdeinen einer politisch unabhönsi
gigen englilthen Morgen-errang angelltns !
digt. Das erinnertuns an jenen jungen!
Mann, der eine Bett· eingegangen way!
einen Tag lang die Isahrheit tu sprechenl
und noth var Abend ins Tvllhaug gesteckt«
wurde. - ;

Dem Beispiel der Gelchäflgleute sitt-z
gend, vereinigen lich fes! auch die Farmer
und Ftuehtbauer gurn gegenleitigen Schuh. ?
Nachdem leste Weihe in Eseondido ern!
lvlcher Verein gegrtindet wurde, folgte!
diele Wisse c! Essai, und in anderen!
Distrilten wird bereits eine starke Agittv !
tivn zu dieieni Zseck beerieberk IEine bessere Flhrdantpfecoerdindungz
zwischen San Diega ttted Eorvnado with« !
rend der Ibendstdsden wttrde von den!
zahlreichen Beluthern der Zeltftadt danli!
bar begrüßt werden. Gelegentlich der
Erdssnurtg der Sailon an( Samstag- «
Ibend lester Wache war dort der Aus!
drang ein iv starker, das niele erst lange»
nach Mitternacht den heimatlichen Herd!erreichtem · «

·—t—-—«:-. !

Die Landstrahenlvnintiifron hat be. I
lehlosstn, jeyt die Arbeiten nrit aller Euer«
gie in die Hand zu nehrnen und bei Land- «
eigenttlarerm die sich steigern, das! für die«
Straßen bestätigte Land abzutreten, auf
Grund der Steuereinlthildung das Ein-J
eignungsoersahren aus den: Zwangewege
einguleitem Ein Oelnth von Evens-trag
die Straße nahe Dlivenhain zu bringen;
11111111 111 VICIUICII Orllnden nicht bei H
willigt werden. ;

In( O. Juli wird der zweite Prozeß!
gegenWtllianr Horvlnnd beginnen, web !
der defchuldigt ist, nahe Bonlall einen’
nitkilanilthen Hvklllsller ernwrdet zu has!
den. Er wurde II U. Februar des!
Mardes int zweite-I Irnde schuldig de-
lunden nnd eu 18 Jahren Zuchthoas
derurtaild Sein Verteidiger, tvelcher
!behauotet, das; Dosvlasd in Selbllverteii
dignag handelte, festdes dir-eh, das ihm
ein stdrltes Gerithtsdsrfahren dewilligt
Milde.

) o«s«- otsp seen-«- tsi ist- in:
Ist« site Stint-e Gen) Dis fees-ess-
Jsaltungvot Fausts-tosen verboten.

! «10-T-Sf

J Justinian-Meist Ist e- sitt·
»Ist-eh der ges« KOCH-es sege-
srandftiftung angespesfe Pages be·
sonnen.

! auch apkmos sin- k- utee sue-un
eine Hand-naht heben. sie senalifatisny
Straßen ufio. werden illthvvv ver-
taugt,

Der Stadtrathat das Gefttth der san
Diego Southern Railrnao ca» Experi-
Tarsnach Dcean Lea-h laufen zu lassen,
bewilligh Nur Schon stinitnte dagegen·

tllbert Domain-i, ein bei Vernardo
anfaffiner Biene-Mithin, wurde als sei·
ftesgeitört in haft genommen und «nath
San Diego gebracht.

Da die Fonds in dem bete. Departe-
ment ecfchöpft find, können keine rveites
ren Abiugstanäle gebaut werden, bis die
neue Bondausgabe beioilligt ist.

Die Bauthatigkeit in San Dieso iß
eine iiußerst rege. Bis dahin wurden fett
dem l. Januar Bauerlaubnisfeheine in
der Höhe oon llber li Will. Dollars her-ausgenommen.

Die Herren s. G. Spalding, Jahr! D.
Sprrckels und E. W. Scrinvs find von
den Caunlyisuvervifoeen auf ein inei-
tetes Jahr als Landftraßenibsnntiffivn
ernannt wurden.

Mit einem Koftenauftvand von ca.
5600 foll ein regulåres Poligeibureau mit
aller: modernen Einrichtungen etadliert
werden. Für ein ftiidtifchet Vofpital hat
man jedvch kein Geld.

» Als ein Beweis, daß die Thatigkeit
von Der-n Theador Treutlein als Turm»Lichter der ftiidtifchen Schnlen an maß«
gehender Stelle anerkannt wird« rnag

) hier angeführt fein, daß fein Jahres-»
, gehalt vom Schulrat von 8800 auf 81050

« erhöht wurde.

Ein Ntefenshvlzflofk welches nahezu 7
Millionen Fuß Baubolz enthält, traf hier
am Dienstag vorn Norden für die Ben-
lon Luinber Co. ein. Das Floß ift 900
Fuß lang, 54 Fuß breit und 36 Fuß
hoch. Die erlernen Ketten, welche es zu·
samtnen halten, wiegen allein IZI Ton«
even.

Im« auf sssstsDsmpfeh
Jn niebt geringe Aufregung rottrde atn

Freitag-Abend lester Wes· die Stadt
San Diese verletzt, als es bekannt
wurde, das; an Bord des an der Sonla
Fe Werfte liegenden großen Darndfers
~Alaslan'« Feuer ausgebrochen sei. Als
man gnteels Lölesnnq der Ladung auf dent
Verdcck die Lulen öffnete, entsties den-
ielben ein dichter Qualm, welcher keinen
Zweifel obtvalten darüber ließ, das in
dern Laderannt ein Feuer bereits bedeu-
tenden Urnfans angenommen bade. Da
sich unter der Frevel» 50 Tonnen Pulver
nnd Fetserinerlskörper befanden, ftbsebse
das Schsff sicher in große: Sei-the, aber
die berbeigeeilte Feuer-webt bunte sein
Wasser zumLöltben anwenden, da gleic-
falls 500 Tonnen CnlciuniÆnrbid ins
Schtsssranm verstaut lagen, lelche dar-d
Berilbrunq mit Wassek eine iilrchlerliche
Exdlosion herbeigeführt bauen« So blieb
dann nichts anderes übrig, als die identi-
ichen Sdrisen in Anwendung zu bringen
und tnit diesen cheniiiche Fenerlölcbniiltel
dtiich in die Slußrnwand des Seh-ists ge«
dolsrte Löcher in den Lagerratest V« lei-
ten. Unlerslüpt ioutde die Feuern-eb-
darin non einer Abteilung Mut-Hirn, die
oon dent bier int Hafen liegenden Trans-
rsortichsss «Jris« nbgeordert Darm.

xllachdeni sie die ganz· Nase surbeiteh
schnn es asn Samen-»Warum, als ob
das Feuer nachlqss e, indeni die gllibenden
Schisssnpsnde allmädlis abcsbllern

Als ntan am Montag siedet die Lnlen
öffnete, zeigte es M jedoQ daß das
Feuer« noch lange niest- selbicbl sei, nnd
fecbs Malralen und Vase-arbeitet, die
sich lmtunteraaqley waren nahezu er-
sticky als nun lie wieder an Des! dankte.
Aufs neue Inrden Oeniische Fenerlöichs
niitlel ansesandt nnd ekle Oeffnung«
luitdicke derlchlosserytnr des Jene: st-
ersticken.

Das Schilf und di« Indiens beben ei«
nen Weist odn U,700,000, weiser vol«
MUI Its-O 1111001111 jedes· lik-

kki - V« . «« "
»« »F » Ciidsceliiornia luvusseyiekd ,

· - He « tu s«- pleso «« . «;

4 d L» s. mid G. Juli 1910.
I) i- o s e a m m - ·»tot-Inst. Juli. v Jesus-z; nasse: U«ins-Heilsam way» ·. « -·IUII

Los Insect: Erd von ÆMYEZUKMFÆRIM111-«? »Als-IT:- Mktxxxxrk ;»-7..:3Z.5..«;-·;«Fs-- ssszsszs «· s«-
dellr. hieraufEinen-Manns. «I« T V«

- us» esse-wiss: sssiisieissazszp . o« sNull-the Unterhaltung der F· tfte im Dame. like-n der Einst-edatileller. · , EintrittII«111-les: 25c (-) Person.s Uh- Ukwuz Öznmv Fesindz Spsp "-l Uhr Die-TM tätltfcsstensltfi UTkamen, kreisten-sanken, Stegs-siegen. Ost-M s- · Eis« 111-SUP-und Boeleien dee Abschrift-u. sieh-- « 8 Use Ideal-s: I« Jestiec 111 III·nortril e det eingehhkgqk g» i» set-Leitung. DRI- det ICOIHEnd Fteinugieltt:nen, VII« N, Ba- giesst-I.«-«»«:«:e.:««x;:x;«2:7:;-; »Es-· »e- »5.5x«.5."2,.«.k..·-«.k"«s«ss«
Csuulap s. Juli. h«m, M J·;««Zäsf JVUI s«· I· c scll : k II tMo uh so! :M si te ·.; · »«"X·" .Fee-ils»ist?cåHålztxiisaslfeirgkkcssedäksy « EEEEEZIJÆEFUHMZM onenYtetMÆ-

Eis! stehst« des-titles Bahnen» pos- Sadscqcifoiuieu is« hiermit seen-tust nase-laden, un dein Fest teilst-nehmen. Z« Ussssigsp

StrahlmantklflayerDrugcm
· . . . Deutsche tlpotheker .

.
.««·«««,·P-I-ZFTEJTI.·’ZTITZ-T, YJiPIXFXZIZ’-.I"ESIEKL-ZKSJIIZTTJ ZEIT MPODWZ««

sei« vtskkq as« o sum« hu· Jst-U«
: · 's sezWkr garantcerenr Großte Sorgfalt,
]ev

»

» » Beste Medczmeiy Maßige Preise.I Eääkkkäk.«’Z.’l.’ZkZZ-lITZ·ZI.LsLT.LZ-Z2·I«IIZ "x’xL’.-L«2’T"E"»FZ.JTR’ETTL·L"-FLMJ unserer Waren eestteckt fah nicht nurauf Hledizinem for-dem ausaufs-MelI für das Krankenzimmer und Toiletien-Irtslel. —Jn der luiflihrungstptlischet liezepee »Der-wenden di· nur Dkoguess non destiumtee und septsshNatursyst-oft, Hader-eitel nndden neuesten Uethodenzu den möglichst niedtigsten Preisen.
XII-». --sz—-:f——:·.-« F« 111-T- -----Dr? J?VI»-E «· «·«-.«Hszx, lts« L« :

- EIN-s-« .«- HOOWAI s—-
; Tel- Sunset 757——.d0-ne 1067 Te! Cunfet 477—hose U»

Billig und zufriedenflellenty
so laufen Sie fiel) eines von unseren

Gasolin oder Alcohol Bügeleiseu
Preis 55.00.

Pterce - Ftelcl Hardware Co.
751 Fiinkte Sttasse Beide Telephon.

!
: Grosse Auswahl
? in Wollen» Seidew und Seinen-Stoffen
« fiir Damen-.K»ostünce. :

?
Damen-somit»

-
« etwa» name 1593 1412 Faun« semi-TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJOOOOOOOOOOOOO

Mixecl Peints - -
- 31.80 per Gnllone

Outside Steins - - .80 « «

lnside stsins · - LZO « «

Tapeten werdet: 50 Prozent billiger verkauft.

s. W. Mxlhohamp
swändlet in Farben, Firnisiety Tal-treu, Pinsels! u. i. w.i.

540-544 sechste stkasse - —san Diese.L-
Mit dem grössten Behagen
Jßt jedermann unser . . . .

Kann den-es« Nähe-en and: sedoies werden.
Ist-einen vom teilen seht.L WINPEKKS KATER!i F. X. Winter, Eise-stürmt. II« Um! II VIII«


