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Wen»sk e dgi
Nr. It. V: Die» Cur» Fing, de» g. JkmijgT 25;Jahrgang.

Aus deutschen Kreisen.
Perseus-Hinweis.

Rassen Dienstag, den M. Juni,
nasenittags Si Uhr« regelmäßige Ver·
fasatlung des coaaaedia Frauen-meins.

perr nnd Frau Esnil Zentner, bis da-
hin in Nation-l City weh-these, haben
last( Pathe ihr eigenes httdfches Deine
atn Silder Gate Parl bezogen.

Frau PaulThelen non serlelen ift
rnit ihretn Töthterlein auf sefuch in Na-
tional City eingetroffen. Herr Thelen
felds taird fväter folgen. :

s—- l
Herr und Frau sraunsoDrane van

Wiesbadem Deutfthlanh find auf einerj
steife unt die Erd· isn coronada hole!
adgeftiegem

Jin frohen Kreise ihrer zahlreichen!
Freundinnen feierte Frau Hans Peterfenli
aai Mittioaih ihr Wiege-stell.

Herr Billiane d. Grube und Frau
Cattie c« Fanning reithten fich arn
Satnstag lehter Weihe die Dand suni
Bunde fttrs Leben.

Oerr War. Greises, rvelcher feit eini-
gen Monaten in Dceanside als stellver-
tretender «Hlaadinafter« fltr die Santa
He fungiert» ifi nach der WinslosvsDivi-
fion verfest senden.

Isantrereeen ter der set-unanta-
dase nasse« Dannerstas abend,
den is« Juni.

Frau Ilbert Kodldardt hat das Dptkm
tal verlaffen und besindet sskd list unter

der Pflege ihrer Mutter, Frau L. Stein·
derf do« Cteanbidiy in ihrein eigenen
sei- an Juli-n see-sue.

Ver delannte ~Palace starken) Starr«
(Ilfred Stahel G Söhne) befindet fich
fest in feines neuen aufs ntodernitd ein-
geridteten Laden an site s. und C Str-

II Donnerstag nasse-inne, den la.
Juni, findet die oierteliährliche General«
vrrfainnitung der Tdusnelda Lage No.
s, Orden der Verinannfbhne Schioeftern,
ftatt.

here Ludsig Landt gedenkt abermals
den Saninrer mit feiner Janiilie in der
seltfladt auf coronado gu verbringen
und ift fest dort rnit der Crrichtung eines
selthaufes beschäftigt.

Näthften Montag abend, den 11.
Juni, rderden die Derntannföhne nach
ihrer Berfainnilung ihren regelmäßigen
rnonatlithen Gefilllchaftsisdend abhal-
ten, taaran auch die Mitglieder der«
Sthtvefternlvge teilnehmen werden.

Von Derrn und Frau herinann Schits
terer erhielten lir eine Karte aus Tin-
einnati. Sie melden glttckliihe Reife bis
dahin, aber eine anhaltende ftlrchterliche
Hist, fo das sie fich lthan nath been Tag(
fehnen, wenn sie die Ozeanfabrt antreten.

Vie Drutfche Methodiftengenteinde
roird auf ihre-n an l Straßean die ftirche
angrenzenden Grundftttck ein Gebäude ini
Werte van 82200 errichlen.—herr Hans
Petrilatpsli ertoirlte einen Bauerlaubniss
fchein file ein dreiftöcksges Ztegrlfteini
gedllude auf feinem Grunditttck an Z. und
P Straße; lkoflenanfchlas 520,000.

Valentin Feld von coronado rourdeidont Superiargerttht angewiesen, feiner
von iain getrennt lebenden Gattin nun!natlieh 111 fttr ihren Lebensunterhalt
auszubezahlen. Auf das Verfprechen bin,
ihr fltnf Dollars per Wache zu geben,
hatte fie lttrglich eine Eheftheidungstlage
ausgezogen, doch Feld tanrfeine-i Ber-
fprsen nicht nach.

sie regelinsßigr Verfatnailung des
Desfthssnrerilanifthen Stadtverbandes
fsr den Monat Juni findet ant Diens-
tagadend nbthfter Woche in der Der-na-
niaepalle satt. luf der Tagesordnung
ftehtnt Sah! der Dtlegaten ftir die arn
Otsunl in Las Ingeles ftattfindende
Ilansantloth fett-le Beratung ttber die
dlesflhrige sele- des Deutfchen Tages.
Jn 111 leiten serfantinlung wurden die

beauftragt, beiden von ihnen
a np serelnen die Ibhaltung einer!seatfsen Tages itals

Zweit-s Sei-anstarrten.
Donau-sum tät-schen is. Juni.

« Zur Veso-g der Unkosten ftte die«
Meinen Teil-ehster anr Kreisturnfeft in
sLol Ingetei wirdan! Donnerstag abend
ntlchster Bose, den is. Juni, noch einjschautnrnen fiattfindesy bei dein kein
Freund der Turnerei fehlen sollte.

Da« Programm desteht aus den fol-
genden Nummern-

1. Oantelltbungen . . . Jltersllasse
I. 5arren................11ti0e
Z. Stalsilbungen (Mufterturnen)

Iltarsclaffe
L. Gesang .·....Gefangfestion
Z. P1erd..................11ti0e
s. Stahilbunge n. .. . Damenllaffe
7. Reck .........111tive

Nach den· Schautuenen nsird dann das
til-liebe Tnngscsngchen folgen.

Das Kreisturnfeft in Los sngeleh
vorn Es. dis Its. Juni, wird unzweifel-
haft eines der größten Feste werden, die

xienials nn diefer Küste abgehalten wur-
3den. Seattltz Barth-nd, SacramentospDakland, san Francisew Los Angel«
und san Diego werden dort vertreten
sein. Von hier werden elf sltioe ans
Geiste, Volks· und Vereinswettturnen
teilnehmen ; ferner sivei ast Fschten und
einer arn Ringen. Die Iltersllaffe roird
fich an· Mnssenturnen lassie Mufterturnen
beteiligen. luch die Danienkiaffe hat
ieit Monaten fleißig getidt und nsird ntit
den Scheoeiterriegen der Miste unt die
Lordeeren ringen.

Dr. Its-If J. send« Its-eben.

Herr Dr. Idolfsendy eine in deutfehen
streifen non san Dlego und Umgegend
wohlbekannte Verfltnlilhkeih if! ain Dienstag
lni Ilternon 65 Jahren im Ignetv Vosnital
geftorben, rvohin man ihn infolge einer
Strnchntnssergiftnng gebrast hatte. Es
iftausnehmen, daß er in tessorsver Maus»
rethnungsfshigleitk «lerdeigefilhrt dass!
sinansielle Mißerfolge und mehrjithrige
Kranthelh auf diesen! Wege feinenr Leben
ein cada bereitete.

Herr Dr. Wende staininte aus der Schioeis
und kam in: Jahre ist-a rnit feiner Familie»nah san Wiege. Durch oerfehlte Lands;
fnekulalian bttßte er hier einen großen Teil?
feines einft bedeutenden Vermögens ein.-
cr var ein Mann von hoher geiftiger Des»
gabungx er filhrte den Titel alo Doktor der«
Theologie und Ihilolagih doch ivollte es»
ihm hier nicht gelingen, eine feiner Bildung«
entfnrethende Stellung zu erringen.

Der serftorbene hinterläßt ·drei SöhneH
Idvlf J. Wende in san diagn, Paul DE
slende in Uallejo nnd tgermann L. Wende;
in serkelerp Seine Gattin fiarh in Sau!
Diego vor mehreren Jahren· Z

Die Beerdigung findet heute narhniittagj
2 Uhr, non Johnfon C sonnells Kapelle»
aus, auf dein Mouni Vone Friedhof statt«
Hien- c. It. Aktion, fritherer llnitarieri
Laster, ein perfisnlicher Freund des« Ver·
ftordenem roird die Leiihenrede halten. »

Den Hinterbliebenen Kindern unfer aufs»
ciarigstes seitens. f

Herr und Frau Wilhelm Koch non
Pallas, Texas, - inelche kltrglich non einer
längeren Guronareifa lurltcklehrtem haben
fiih in San Diego ungetauft, utn fich
dauernd hier niedergutaffem

! Der Konto-Ball der Verniannfchioes
fstern am lehten Sonntag abend ioar lehr
Igut befuchh und viele der Teilnehmer
.nerf«ioerten, daß fie fich feil langem nicht
Io gut amltsiert hätten. Eine zur Ver·
lofung galangende leidene Fluten-Bett-
drcke, geftiftet non Frau J. Schimpf,
wurde non Frau Reinhardt gewonnen.

Fri- Dlivia Zimmermann, eine Nicht·
von Frau August Rohlfs und Frau Hans
Palmen, traf atn Sonntag llder Galop-
fton roohlbehalten non Deistichlaiid in
san Diego ein. Wie fo viele Einwande-
rer, wurde auch fie bei ihrer Landung
mehrere Tage gehalten» und erft nach«

dem ohne jeden Zweifel ihr Reifegiel
feftgeflellt war, ließ nian fie writerfahs
ern. Ja Los Ingales wurde fie oon
ihre-n Onkel, Herrn Hans Bett-fett, in
Inn-fanggenommen.

Bei der ftetigen Zunahme ihrerKund
fehaft ift die »Southern Ealifornia hat·
ing Im« abermals genötigt, in ihre-n
cefihllftabetrieb unifaffrndeVerbefferuns
gen einzuführen. Neubauten und Jn-
flallierungneuer sacköfen in ihrer Hase·
rei an U. und l« Strase bedingen eine
Ausgabe von mindestens idem. Herr
Its: Winter erhielt denKontrast. Ferner
hat fie zur tllerbefferung ihres Abliefe-
rungsdieiinea ein lutoinobllisljruck von
einer Tanne Tragfahtgleit asgefihafft
uadain znalns Ibltefeeungsssatooiabil
statist-

Kreiöturnfest in Los Wagens.

f v«- s. nigra-kniest dieses-sinc-
Jtreiles sieht var der Tür; deute in 14
Taaen wird daslelde in Las Inseles de-

"ginaerc, und vier Tage werden die Tar-
ner der Paeisicssttsie di« Oastfeeeends
ichaft der cnqelftadt genießen« Desreich«
daltige Feftvrosramnt sinden die Leser in
der bete. Injeise auf der erster« Seite
dieser Nummer.

Der Festaustchuß des Turnoereins
Gernrania besteht aus 40 Turnern und
10Damen, die unermttdlich besteedt find,

das Turnfeft glänzend zu gestalten und
das Programm in einer Weile durch«
suftidreisy daß alle Festteilnehmer rnit
Befriedigung auf dasselbe surtlckdlicken
werden. Oln der Spihe des Ilusichusses
steht Herr Carl Entenrnann und ihn-
treu zur Seite here Robert Aaeftnee
Wo die Leitung in Mel) anerkannt erfah-
renen und pflichtgetreuen Händen liegt,
kann ein Erfolg nicht ausbleiben.

Auf Belreiden der Feftdedörde hat die
Santa Fe Eisenbahn iiir den W» M.

uns IS. Juni eine ckxlursiansrate von
sZ 00 fitr die Nundfahrt nach Las In«
geles ans-Mehl. Die Fadrlarten bereis-
tiaen zur Ritcliedr innerhalb It)Tagen.
Es wird erwartet, daß der größte Teil
der Turner und Festgitste von Sau Diese
am Freitag, den 11. Juni, in Las In«
geles einteissh

Stadt und Countth
Jn der Zeltsiedt auf Tausende, lelthe

am 17. Juni eröffnet wird, sind Hunde
und stehe« Mitten.

SO SterdeMe und St) Grburten ge-
langten rsshretd des Monats Mai in
Sau Weg« par Isseign

Die lifchtosferernsadrit an( 111 laa
b« Straße wird uachftr Vache eröffnet
werden. Gegen Es Perfonen werden
dort Veschüftigung finden.

seit lehten Montag sind die slsdtischea
Steuern sür das laufende Fistaliahr fül-
lig. Wer im Laufe diefes Monats de-
gahly erhält einen Ilabatt von fünf Arn-«
sent.

Jrgendrvelche befthädigte Strecken in
Zementitrottoirs müssen sofort repariert
werden; ntidrigenfalls wird das strasx
bendepartement die Sache in die Hand;
nehmen. ;

Um 10. Oktober werden die Bürger«
von Californien über ein Amendement
sur Staats - Konstitution abftintmen,
welches, wenn es angenommen wird, den
Frauen das Stimmrecht gibt·

Eine Vetition fiir Vflafterung der 10.
Straße ist in Umlauf gesetzt. Nunauf
diefen Straßen einmal der Anfang ge-
matht, geht es mit Riesensthritten vor-
wärst.

Auf der Gilbect Manch, 12 Meilen
füdlcch aan Tia Jana, sind zwölf Blat-
ternfitüeaorgelanrknenJnsolge der Wach-
fainleit an der Grenze ift jedoch keine
Einfchlepnung der Seuche zu befürchten.

Wie oerlautet, ift für die hier fiatias
nierten zwei JnsantertuNegimenter ein
Uebungsmarfch nach Los Angeles ge·
staat. Das Lriegsdepartement hat schein-
bar ausgefunden, wo es mit unlrem Mi-
litiir haoert.

Von San Diego wurden in diesem
Jahre bis dahin 29 nerurteilte Verbre-
cher den Staatsguththtiufern überwiesen ;

coiihrend der leiten Woche soaren es
sechs. San Diego matht steh auth in die·
ser Richtung.

Landfchoftl - Irthitelt Dlmflead hat
feine Pläne fllr die lusftellung in( Aar!
sertiggcslellt und ist nach dem Norden ge·
reift. Die Ausführung der Pläne be·
dingen iluslagen in ddhe von sS,O7S,-
000.

StaathMineraloge lubury weilte auf
einer Nundreife durch dea staat kürglich
in Sttn Diego, unt auch hier Proben von
saumatrrial flir lusftellungszioecke zu
sammeln. Uubury arbeitet seit Jahren
daraufhin, Kontrattaren aaa den Vorzü-
geshhetmischen Bauntaterials gu überzeu-
gen. Gleichzeitig in er hinter Gesell·
fthasten her, die mit tiertlofeu Mitten·

enld lelssltien das Pudltlurn beschwin-
I I«

se« Bist-sitt· is· da! sonst Ilksi
·in· Disslssttdtntptretsk un w«
End.

, ·

Zwei· Itsliriung ·in« stdisssdsm
hofesdsÄis N di· califerniaJun
Vers IIEINIGE· as! di« snfsns
landeqissUIIII dcr J. Stroh.

L. P. tm, einen! Gast des com-ne·-
eiel hotels In 's. und l Strafe, ward·-
wadund dass« status·Kinde· und
Unterllsider Its-hien-

unikssantrste ssnr im gis-jun ««

·in·rn liienaisschslt rot! ist) dirochtigh
adsr ·· fshlt as den nötigen sont-I, d·
dies· Polte- nlst in den· lauf·nd·n
Sthtsldrtdstt tatstichm sind.

s·i du anhsltendm bis· im Dilet-
und Iliitlaliiesensind Zitrinett auf DER)
pcr Mit· gkzszszi y,nd unfre Zitrentns
zilihter jrtdiiiers,d· ·in Zntselsshrn da
Weil· no· du· c— Juli nicht zu erwar-
t·n ist.

Jnciadlieetens der Office ein·s Jn-
løcloei fis· Nase« und Ganidte gusn
Sthude deksndliluind wird siih di·
countydehdide di« Hesid de· Stand-ed-
Meh und Gunst· von d·· Hundes«
ugierttss ftp-«

ciiit ·in· Ilsenstein·Bein-uns im
Gang» d·s lisueichm Viaten in ·ine·
wenige· grrasijpalien und m·ht Irr·
nilnftigmldhØ begehen. Jn ande-
trachtder ii·len Opfer, di· di·l· Fein
iiidtlich fo·d··»t, iß ein iolched Mftreden
mit Freude« I dogeiistrm

Mst den! Isosdau des Wasser· und
Idtuglsstesd sann sey· vorwärts ge-
schritten wird-T Von d·n Mitfern de·
dar. Band· wntdrn list· Ward· UND»
sog so in d·- simpq cis-bezahlt,
und ·in· gleich· Sturm· wird in! Oktober
folgen.

-ks--sf-
Neid ·in-m lutachtrn von General«

Staatsanwalt Uedd defiht di· Stadt
Snn Diego seht di· unbestritten· Kost·
trolle illnr fein· H·f·nländ·k·i·n, und
einre ftsdtifchen Vondnndgade flir Hasen·
ondisserungen fleht nictd in( Wege.

Das Schasaint in Washington hat das
Inqdot non Williasn d. Maxwell von
Oreat Falls, Montana, 5188,848, siir
den Bau del Bundrdgrdäudes in San
Diqo ac··p!i·rt. ladrc Angebot· nonsan Dirgo und Los Ingelet deliesen
sich tlttf INTZUO bis sit QUTSTRL Das
G·dilude must di· gut« l. Frdruar 1913
fertiggeslellt f·in.

Ein· Revision drr Mich« de· Ekposis
tion Eonipany durch ·in·n Exoeeten
word· soeben d··nd·t und ergab, das; bis
dahin 8104,703 eindezohlt sind, während
di· Verdindlichleiten sieh auf d! 10,486.4S
belaufen. Fern« hat ·· festgestellt, das;
D. Ccolliey weise· durch Reisen silr
die Iludsullung ·in·n großer! Teil ftiner
Zeit opfert, der Gesellschaft keinen Cent
filr Entschädigung oder Reifrspefm d·-
t·chn·t hat.

di· Traudenillchter d·d Etcondidos
Tals rilanen di· Errichtung von Kildls
riiu!n·n, in denen di· Trauben vorge-
liihlt werden, ed· II· in N·frig·rator-
card tun! Verinndt g·lang·n. Die Un·
t··n·hm·· glauben, das unter geeignuer
Behandlung die s·inst·n Ealifornia
Tafeltraulnn it« 39 v« Pfund it! New
York nitdergslegt werden lönn·n. Zu
diesen! Preis und wenn di· Qualität de·
California Frisch: in Betracht gezogen
wird, dürft· es ·in leichted sein, i·d·
Konkurrenz an· den! Feld· gu schlagen.

Dr. Jaenes Fasten, ·in junge· San
Diegoer Arzt, is! von den jsiindeddehörs
den de· Schmuggelei eingeklagt word·n.
Dr. Jackfon war während der lqien
sothsn im Rebtllencdger in Tia Junna
angrdlteh im Jener-si- d·r Gesellschaft
den! Bonn Kreuq tätig und paisime di·
Oper-g· ital, ohne das f·in sntoinodil
unteriieehtwurde, di· II Sonntag ·d·nd
di· soildnniteii vlödlieh auf ·in· Durch«
iusung feinnMaisdise d·ftand·n, od-
steh! er angad, nichtd Jsrsolldares mit
N II« führen. Das Utiultat war, daß
·in Sitte! und ·in· Des· gefundm
wurden.7ßerner wurden in San Diqo
flnf Rot-Ilion, daruntu Stint. schinidy
nngsn linfchinuggclung non Pfaden
sechs-im, di· in Rhdtrscallfornirn g·-
dedlsn loin sollen.

« MARTHE» ite
m. It« nat» » its»
irgssdso in d« lUIJIFIIOIIJ -

J« -—-s-«-C-
-sent« aus dieses«- is Idee·Faicismikuaa des-u new, see s«M« Its« Ists-Eis·- Instituten·Its« stets« werdet, to tsstat desist»

Feinde, der bestritt-disee seien, see
fcertrouea auf geordnete sichs-de sie·
derer-kehren, lode- dieslttstliugh diezoo- acebrerea stehe« seh, C« Dies«j Im, Ist« Deut« stets-von.

l Jn der Zeitstadi aaskeronado herrschteine siederhafte THE« us! fiir die
crösfnusg des liefoets ast U. Juni
alle-I fertig gu haben. In dieses! Tag·
ivird aus; Herr Dhlmeyer sit seiner La-
oelte hier eintreffen. Zur Unterhaltung
des Publikums sind viele neue Ittraks
tionen hinzugefügt, so das esan mannig-
father Unterhaltung nicht fehlen rvird.
Ein graste Fortschritt ist die Einführung
von las ftir Leibs-teile, Ivodurs die fo
gefährlichen Petroleums und Gasolisöfenfotillig verbannt werden.

; Der Isiexikaner Jose Gareia vonIMoofe Tonnen, im Norden des Tour-tot,
ift des Mord-s feiner Frau angeklagh
Wie die Anklage lautet, attakierte er in

betrunlenem sufiande seine Gattin mit
einem Messer und feste dann das Haus
in Flammen. Hei dem BersuQ die:
Flammen zu Wehen, erlitt die sehn-er!
oerioundete Frau dann noih loeitere Ver· lIlehungem Drei Tage ließder Unmensch

sie ohne ärztlithe Behandlung liegen, und
ts Tage foäter erlag sie dem Starr-
kramvf. - Seit einigen Wochen tvird im
Moafe canyon der raexikanifehe Arbeits!
Maaaelsarga ver-ist, des weih man
noch nicht, od sein Vrrfchivinden mit der
obigen Issiire Zusammenhang.

Jan-es K. Mchuglz der Eigentümer
des Eourt Ckshange Saloon an Ecke von
Dnnd Frone Straße, hat feine Ligens
verloren. C· ivurde vom Stadtrat schul-

dig befunden, in feinem Lokal einem
Mädchen von 16 Jahren Getränke verab-

weicht farvie Frauenzimmer zweifelhaften
Charakters geduldet gu haben, und aus
diesem Grunde nicht für die passende
Person gehalten, eine Wirtfchaft zu füh-
»ren. Ihn« wurden siinfTagg bis zum

« 10. Juni, Zeit gegeben, seinen May tu
verkaufen. For) und Adams roollten ihn:
30 Tage Zeit geben, rvurden aber von
ihren drei Kollegen im Stadtrat über-
stimmt- Dieses Urteil ist unbedingt vom
geschäftlichen Standpunkte aus betrachtet
sehr hart, da es unter Umständen die be-
troffene Perian brotlos und an den Bet-
telfiab dringen kann. Andrerseits aber
sollte der Verlauf dieser Ungelegenheit
geivissen Witten ins Gedächtnis rufen,
dafe die beftehenden Gefese von jeder-
mann befolgt werden müssen. Ein Ge-
fchiiftsmany dem der Dollar tiber Prin-
siv und Ehre geht, verdient leine Som-
vathir.

Eiclcmeyer’s H
Deutpches

DelikatesscikGeikhaft
1435 F sttassc

zwischen sie! am! stek sttssss
Eome 3856 I

Wir erhielten fHr die Sonlmerfaisoix: ,
link. still-Senats, per Flasche. . . . .. . .50clink. Kittel-sauft, per Flasche. . . . . . hoc«
lass. sit-Instinkt, per Ilasche . . . . . . soc.
link. echt« Vüsseldorfek Stein; efitllHsit hats- weis-sent. v« Stock. Ja(Knorr«- ccmomnie codes Ceine Tasse.Bouillouin s Minutens, 3 codes für. .1.0c«
Dlsj soulllos codes, Z cuhes sitt» . .Icc
Sklavin-It, sehne-warst, List-Inventar»per Hat» Ue, soc us« ssc ,
lmpottistto sit-tat um! cstvolstwuksy

cost« cis but-a hissixsa Ist-la- ,
stets iv Stock. :

Landiäger ausStils-arme»
um! Lschuchialtsa frisch giesst-Mem;

Fort-atmend Eins-sag von Weisheiten.

untensamt« Ihn« tm· somit«
II) DISCLAI-

Probieten sie ein Paar von

WOLP s- DAVIDSON
clsicsko shoe store-

Ic Its-sitRuh, Ist«Nest, II! N

) G» kosscs
» -« s NRZ: san - Tom-m--k « » . ».» i

..
» sit,Servante-Halle - Nounte u. G—-

gez-ten so» de« steck» des kamen« Tarni-ever«- «
unter Leitung oon Turnlehrer ssbeet Wanst« -

Donnerstag abend, den 15. Jnm 1911 :
· steten« preis« II Use «

stinkt« IIsei« fzseeton Rat) sei« Charmante« Ins.

. nntfe es an c- tetfes
. verbunden mtt SangerfestIF«· »; .«

W« «·IJ»»-» Beranstaltet unter« den Aufl-isten des Tanne-eins Gerne-it,H« RYFTY Los Riesens, Californial«- s«( du«« ·«: ·. - « es» 24., es· us« as. Jus- 1911I

- s
·

———-

Prosr a nt mFreitaqxs Z. Junixstkinvfanader Visite, Pkeissiiigen und Dellanrierenx Furt«halte,II!South Mai-i Straße.
Sanist a s , 20. Juni, Übe nd C 8 ll Er, im Anditoriuiry «'l’lieuter ZesutilnlPGroßes Schemturuen u. Oassenchor der Ver. Sänger.Sonntag, 25. Juni; Vormittag, » llhr Nachmittag, ö Uhr:Betten-neu, Schauturnen te. Konzert im lieftaBeet.sonnta g, sdendo 8 Uhr; Turnhally 321 S. Mein Straße:

Orts« Jesus! sure stets-Verteilung«M t ,2’.J «:——ls MtL , d Lld d, gdes« ntujrffesiesf—tgrtogel Untähgnsirtilxchin åtiinrnhrfltlvee unt? S:nTuergaer«t«en,
Figueroa Straße.

-

Icaninnt sey«zstralilmamkltlayer Drugcm
» « . . . Deutiche Apotheke-»·

.
. .lersliche lecepte werden rnit der größten Sorgfalt ausgeführt. Frische Orest-en, seht«kirren, Themis-lieu, Palmen-Artikel, Element-Waaren in größter Instinkt.Eigenthümer von »Dk. Her-111 Destfsee Tiere-«, ein unübertresiltchei heil-USfür alle Oel-ers, Nieren- und Darin-Krankheiten.Ecke Vierte and D strssse leise kelefsdis.—-.——-—...———.——.—-t.Wcr garaictceteii : Großte Sorgfalt,

! Bcstc Medtzinem Piaßtge Preise.’ Wie jede gute Apotheke, fo seyen anch roir unsern Lsauvtftolz in die guteQualität und Reinheit unserer Troguerk - Ølrtilel fiir das Krankenzimmernnd Toiletten·9lrtilel. Jn der Iluasiibrtttia iiritlicher Retepte verwendenrvir nur Droguen vol! gevriifter Lllirlunaslrafr, zubereitet nach den

l neitefteii Ilietliodein
V» L« s --:-—"--9 « stät-z» - »,-iF «» sz«·«··’---·-I«57..k·«-:«.-»-- -«s— If -«-· II ont1«I- ---««F'- «» 7—"2-«-««··ck·«4z» .E?( ? « w IA sssOOs SOLO-IS . . A T'

E Ist. sum« »in-Ho»- lasr ist. Sum- 477—00me sc»

« ? Ave. snnssnsrtsxrnnnl Fabrikant keiner cigarren bester Qualität
kolsende Etiquerteri sinil Wimisriserlrnulern denen: emplonleru

csbkillo »; -« " «
«» ErndlernIm« F«

Li Lxcellencis ·«

«·"-·«! «-,,s- ««

«««
« sog» IgdusctyBeide Telephone 1500. Fabrik und Verlraukslolrnl DIE-IS? Vierte Irr.

Ein turssvlhltes Leser tsbririerrrr Tab-de, sowie Utrnsilien liir Kur-eher stets sn sen«
OOOOO

Aas ürkfkl c Bad
920 Vierte Straße iPlaza Vuildiiikn

ist nnn lcin sapaiiissüeits islniiagckiieiit niehr, frindcrn ein Deutsch-Jlnicrilnnifches.Allen Deutschen und Tcutschislciieriliiiierii teilen neu« hierdurch um, daß nsir unhe-dinnt dir beste Behandlung gehen siir tsideuniiitiixspiiii
». Echnnicdr Bliil-3irtnlal;oii, Nerven-uud Fuß«.tiriinlheiteri.—Wir sind Erperte für Meissner, OiiknteratiaetkOperationen« UND«wnchirne Nägel u. f. us. Wir ginrantieren Erfolg inzd knntnxe Behandlung. Ossen vor!s tun« morgen-s bis« Mitternacht. Für Datum nat« Herren. skkirerfucheiielleDeutschen, unsere Lladcsssarlors tu deiuchexi um» cisgimiell in denn-Hex, tu! es! unler Be·streben ist, hauptsächlich deutsch« Behandlung zu. wiss-i nnd Kranke: r. Visiten.

New Gseriisini-Aiiierissitn liirliisli B«tli Parlors
Zweite Enge, 920 Vierte strenge. san Idxego

Telephon til-mi- 4833
sjsj——j—sj—"

Teleplioncz Horn« lsjil

T .
.is] GWYN s: LAMASTERJ Versicheruttgos Agentett

I] Jl-.«:1i.«:«t« ne: s?Atlas el«’ins xlssnrinnscs Coinpiinyb, London. Engl. .fsl Iske ———-- reines: 1313 D sen-se, Kam: stock [
snn Drum, cirurorznni l!


