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Aus deutschen Kreisen.
Perliutl-Rstizeu.

Fel- lienie Iltitte von Iscendide
weilt en! Oefdlh in Auslese.

Das tddrlihe Picnic des ceneordie
leesesnereins findet ern Donnerstag,
den sc. Juni, euf Million Cliff statt.

J« Ilter non 87 Jahren ilt ent is.
Juni in san Diese W. R Vieh geftees
dw cr hintteldht eine Gattin.

Die Herren Wut. heute! und Um.
site-e find nech Sud-Mexico edgereifh
usfith dort grfihsftlieh niedergulaffem

Jst Indetreiht der heißen Jahreszeit
toerden die monetliehen Oefelifchafth
Idende der Derrnannfehne fitr Juli und
lugus entfallen.

Im Montag edend nächfter Woche fin-
det ftetutengernäh die nircteljädrlithe G· -

neralnerferntnlung der Sen Diege Lege
VII, Orden derhererannföhne statt.

Herr uedsreu Otto Lienhard veni

Derhn deute in Ineinitas weilten Ende
lett-r Bose in celrheften in Sen
Diese.

here c. Sternen-an, seither engetlegt
leer, in feinem Refteurent in Deren
seich geiftlge Getränke ohne Mehlgeiten
neredfolgt g- haden, rouede von den Oe·
fthsorenenfile nithe fchuldig befunden.

Herr und Frau J. Elaulen von Tore«
111, begleitet von Jeeu Vsullen und
Frau Stiel-sit, find gestern per Interne-
dil noth Les Ilngeles edgefaheen, unt

dort das Turnfeft reitsumooh en.

Unter den nen- iunsen Meddem
nrelche leite Wache in der Vorbereitunge-
frhule der hiesigen takhelifthen Iledesie
ihr Idgengsickeeeen Mundes, drfsnd
ftO ins Dei. Intonie Vierzehnter.

Unter den 92 Sen Diese bestehn-i
leere, ntelthe diefe Weihe ihr Ildgengss
Use-en bestanden, definden fich die fett»
genden deutfcher Idfteetsnung: Kerl J «
Heu-Inn, Rath Mai· Huld, Jefei
phine II: und Elle M. Goal-er.

Jn dein Dhlmenrrfchen Zeltftedt-Dr-
cheftrr finden Inir auch nieder unfrendeut-
fhen Landsntenn Herrn Franz helle,
rnelther siegen feiner fenrefen Fltlfels
heuhsolis feit Jahren der lreoorgugte
Liebling der sellftedldefuthee is.

Lehte Weihe hatten rnir das Bergac-
gen, Herrn und Freu Dtlo Ledenderger
net! Dsnrnvert,Je, welche auf einer
Tour nach dieler Küste Deren und Frei(
J.6laufen eufikerenade einen Befuch
edsteetetery in unlrem Senltuin zu de-
gellfserh Deer Ladendtrger ist der l.
Snrecher des Deoenverter Turm-nein·-

Die Herren Rudolf Schulte und Nu«
dolf Verneeud find ern Sennteg nach
Iltnriette Der Hering! gereift, unt dort
mehrere vchen der Erholung gu pflegen
und gleithteitig eine heißrnefferiilurs
duecgumacherr. Niichfte Weihe, nach dem;
Itreisturnfeft in Les sagend, werden»
ihre «defferen«.belften auch dort eins!
treffen und ihnen Oefelllchrfe leisten. f

'——«·· i
here Irenl X del-net feierte am les-i

ten Sonntag in deni gesilschen Dein· vvnj
Herrn und Frau Mo: Jungmenn in
South chelles Voll-g fein 47. Wiegen- lfett, gu dein fich neden andren Freunden;
euch der Terelte Zithertlud oellgilhlig
eingefunden help. Die Inrnefenden nee-
ledten einen eufterft angenehmen Nach«
ntitteg und Abend, und gar lustig schell-
ten die fchönen Tiroler und Seh-neiget
Lieder in die ftiile Naehtluft hinaus.

fes in Iltilrneutee statt· Ei mährt drei
Tage, neve W. die It. Juni, filllt elfv
deinehe mit dein Les sing-let ttreisturns
und Csngerfeft zusammen. Dei! den
siersslhenern und ihren Gästen !

Der dekithnte Phetegretsh Mr-
Jntofh der die gar-se Welt dereifte, um
islnesrauen zu betrachten, reisht der
ssdsceiifoenierin die Palme des Sie-
gel. sein fthrneitheihefteo Urteil leu-
tetr steh· des Dis-nie, Feuer dee sit«
11, Ists des Obst-Mein Lied-
lIgIIÄIIIIIIOIIOIIV

»Gut Heil« zum Freisinn-instit.
Denn diefe Zeitung in dir Hände nn-

frer Leier selansh reird das am II»
B» W. und W. Juni in Les Ingelrs
stattfindende s. Turnfeft des Vereine«
Kreises bereits feinen Infans genommen
leiden. Das Dauntlentinsent der Tur-
ner, Sänger und Jesthummler non Sen
»Diese und Umgegend führt heute Grei-stap merken, andre werden heute nachu
Hmittan sahen. Jtn ganzen werden gesrnj
200 Fefiteilnehmer ean hier erwartet.

« Hei dent Cchauturnen am Donnerstag
adend lrlter Wechr seiqte es Ich, daß die
Klaffen des Tancardia Turnaerrins sieißik
Mr das Kreisturnfefi geitdt haben und
niehl dn ftandr find, den Wettkampf Init
den andren Vereinen der Parificktifie
aufzunehmen. Falsende Vereine werden
M) nrit ihren Turnllassen rein. Gefansslfeltienen an dein Turns und Sängerfrft
beteiligen: Grrmania Turneereim Las;
Ingeleh secialer Tit-unrein, Paris«
land, Oregon: Srattle Turneerrims
SrattlhWashington; Sakramente Turn-
eerein, Sakramente; San Francisce
Turms-rein, Eint-est Turnaerein und
Mifstan 111-innerem, san Francisce;
Cancardia Tit-neuem, san Viehe;
Staaten Turneereim steckten; Seciai
ler Turneerrim Jenaer, Calerada ; Oel·
land Turnus-ein, Dalland ; Santu Trug
Tosen-»rein, Santa Trug; außerdem nechlder Gefangen-ein Konradin, Ottenheim;
Irien Mannerchay Les Ingeles ;

Bei den Irtressenen großartigen Vers;
drrritunsrn feitens des feilCrdendenl
Turneereins Errmania verspricht das?
Fest eines der glänsendfirn hu aerdenspY
reelrhes je an der Pacifrcküfte gefeiert:
wurde. «

In ansmärtisr Festgabe gerichtrte
Brief· find zu adreffirrem c. e. Kreis«
turnfrfi Dradquarterh 321 So. Mein
start, Las snqelrh Tal» weieldft die

Festdehiirde während des Scurnfeftes ein
Veftamt eingecichtet hat.

Juckt-s ums Leuen Grade.

Gegen St) Mitglieder des Jugend-
vereins der keutlchen coangelisch·Lutde-
rischen crsnitatisiGenseinde waren a!n
legten Sonntagdie Gäste von Herrn und
Frau Isgust Fels bei Lenwn Geooe und
oerledtrn bei Spiel, Gesang und Vortrag
einige sehr oergnilgte Stunden in! Freien.
Unter schattigen Bäumen waren von den
liebenswürdigen Oastgedern lange Tafeln
gedeckt und dildsch dekoriert, und ist wohl
selbstverständlich, das! es der lustigen
Schar vortrefflich nrundetr. Leider der«

islag der Nachmittag gar zu schnell. Un!
Si lldr ging es n!it Gesang guritck nach
der Statius, unt rnit den! Qldendzug San
Diego zu erreichen.

Der lilrplich wieder ins Leben gerusene
Jugendverein bot die folgenden Beamten
gewählt : Präsident, herr Paul Kred-
bing ; Vtgeuriisidrnh Herr T. Zimmer-
niann ; Selretärin« sei. Nora Bepvler ;

Schagmeiflry here E. Quid.
In! lesten Sonntag morgen wurde in

einer Speeialoersanimlung delchlossem
das die GelchiistssVerlatninlungen an!

»ersten Donnerstag jeden Monats statt«
Isinden sollen, und rwae un!745 Uhr.

J TTQOHHT

Die neue Zweigäpostoisice an Z. Sie.
und University Komm, genannt Station
A, wird ain l. Juli eiössnet werden. Es
wird eine vollständige Postossice fein, von
wo der ganse uinliegende Distrilt bedient
swerden wird. Die Einrichtung wurde
’van unsern! deurichen Kvntraltor derer!
Wrnil Volks! hergestellt.

Verichiedene sesigee ovn Wirtschaiten
in San Diego hatten an! Mittwoch e!ne
Kanserenz n!it PoliseisSunerintesident
Sehen, un! mit demselben den Erlaß ei-
ner Dedinanx gu beraten, welche den
Freilunch aus den Wirtschastslolalen
verbannt. Ja! Prinzip mag dieses Be«
streben schon recht sein, aber wir sonnen
nicht-einsehen, warum es die-sie wieder
eines Cesesesbedarf.

——.....—?.

: Wer aus 80 Utnschlägen oan citeus
sashing Powder die gelb· Eitrone ans«
scneidet und mit 4 cents in Postmarlen
an uns einschicky erblllt ein prachtoollesi
Bild Wlurnen oder Fäuste) frei sage-«
sandt. Otten- Washtnk Powclor bie-
tet alle andern Wastbpulvee in Preis und
Qualität. Stirn· Soap Co« I. u.l
Stroh. 111Disco-

Stadt und Stumm.
In! Samstag abend lehter SIC- has

den die Freintaurer der Stadt ihren
neuen prachtvollen Tempel eingeweiht.

Rath ofstzietler Zshltnrg gingen wäh-
rend des Monats Mai 20272014 Haß«
fes-dringen durch das Paftanrt in san
Liege.

Wie rerlautet, will srasilien 51,500,-
YOOO ausgeben, uin wttrdig auf der Pa-
nawmcalifarnia ckposition in san
Viego vertreten zu fein.

Die Torpedoboote ~Trukton«, »Weil«
und ~hoplint« wurden nach der Narr
Jsland Narr) Yard geordert, urn dort
notwendigen Reoaraturen unterzogen zu»
werden. ;

Fred Sind-h, der neue Ver. Staaten!
stonful fttr Enfenadh mffterte san«
Diego am Freitag letter Weibe· Sinn«
pich ift von Beruf Journalistg während
der leiten zwei Jahre war er in Bagdad
ini Kanfulardienft tätig.

Die feit März hier ftationierten zwei
Regintenter Jnfanteeie (2200.Wann)
wurden ane Freitag lehter Dach· non
dern Transoortfchsss »Ligan« nordwärts
genommen, use in ihre Garnifonen gu-
rtlckzulehrem

Gegen 3000 Iltarinefoldatrn non den
hier liegenden lteeuzern und Tornedos
booten waren am Samstag nathtnitxig
lehter Woche isn Bald-passiert die Gaste
der Bürger San Diegos und vergnügten
fith rnit Sports aller Art. Inzehn lan-
gen Tafeln wurden die Blauiaelen von
Damen der oerfthiedenenKirthengerneins
fthaften der Stadt bedient. L

J. M. Dodge, der wohldelannte Moses:
ager des Ists-Theaters, ift von dein:
slusftellungssdirektoriunt mit der Seit«
tun« der Orundbeechungssseierlichleitew
inr Ver! betraut worden an Stelenon
Dick Fee-til, welcher wegen angeblicher
Beziehungen zu den Nrbrllen in Nieder-
Californien von Bundesbeantten in Ins;
tlagezuftand oerfeht wurde und deshalb;

»refignierte· «
f Es ift wirklich befebiiinend fttr san»

Siege, in welcher Weile die anteritania
fthen Touristen fortfahren, die oerlasses
nen Laden und Säufer in Tia Juana,
Mtkilo, zu plündern. Lehte Woche farn

es dabei zwtfthen Tourifien und nur-fa-
nifchen Fltiehtlingem die während der
llnruhen auf der arnerilanifehen Seite
Schuhfuchten, an der Grenze zu einein
Handgenienzy bei deni das Ver· Staaten
Miiiiak fchcipßtich sinnt-eins must« ;

Das Torpedodoot »Von-an« wurde?
am Montag von den! in der Bai wand«
verierenden Untekfeeboot »Ein-Indus«
angerannt und ant Bug leicht defehadigr
Auf dein Toroedodoot hatte dis zun- su-

fantmenftofz niemand eine Ahnung, in
welcher großen Gefahr das Sthsss
fchwedty und nur durch die Geistesgegem
wart des Kornntandanten von! «Grarn- .
aus«, Leutnant Dlding, wurde eine Ko« «
taftraphe noch rechtzeitig abgewandt. f

W. B. Johnfon, welcher nor einein
Monat oan der Eountybehöede als Jn-
fpeltor file Maße und Gewichte ernannt
wurde, hat dis dahin feine Takigleit noch
nicht aufnehaten können, weil die Staats-
behörde nichtimftandeifh ihn init den
denötigten standardiMaften und iGes
wiehten zu versehen. Staatsfetretar Jor-
dan hat Diftriltanwalt Utlsy angeraten,
obige Ernennung zu fanzellieren, doih ift
lehterer der Infichh daß zum Schuh· des
Publikums eine Ueberwachung der Maß«
und Gewichte notwendig ift. Johnfons
einzige Arbeit besteht atfo vorläufig das(
ein, fein Monatsgehalt non 8125 zu!
ziehen.

---- I

Das Strdtrats-Kosnitee, welches lehtesfWoehe die Dafenbauten int Norden des
Fstaatrs infpizierty ift Infangder Woche»
Hurttckgetehrt und empfiehlt, dafz die ge«
wlanten Verbesserungen an unfreniDa«
ihn, deftebend aus einer Hafen-name,
luffttllung der Dld Town stets, fowiesan einer NinzsGifenbahn und öffent-
licher arenhtiufer fofart nilher getreten
wird. Das ttoniitee wurde in Sau

Linn-sind, Oallandund Los Ingeles in
der freandlichften Weile ern-fangen und
sstftnenehe Fehle· aafwertfant ges-est,
diedaet begangen aber hier eeriniedea
VIII— lIIMM

SCOCGGO Fuß Baiihalg wurden
während des sehne 1910 ver asser

USE 111 111JEAN.
sit( dieVssee des Eauntysbiecoedere

ist seht in den ieeiteti Ilnbait giiei caurts
haue veeles soeben. s

ca stimme« stets: nun« rein-Hdiese Uethe ihre iilhrlicbe tkaniieiitian iin
U. s. Orest Orte! ab. l

Segen 7000 personen besuckten an!
Sonntag· de- ersen Tage nach der cr-
bssniiiik die seltstadtaus Grunde.

Die sendet! san Diegos haben nach
einer Zusannnenstelliins von sitsang die-
ser Pathe Vepesiten in! Gesanttbetrage

»von ils,slc,sös.so.

Miteines! siticksllutoniedil wurde eor
einigen III« di·Fahrt von Los Inge-
led narh SenViega in drei Stunden und
29 Minuten gnrliikgelegt

Die siirger del Deeanside Dochschuls
Distrilty gehn Sehuldistritte einschliei
send, werden an! ll· Juli lider Vorh-
ssuhsands ini Betrag· von 015,000
abstinintem

Ein stlr die Grundbrethungdseier er«
nannter ciaeitertieruiigessitsschusi hat
bis dahin in patelh Logien und Privat-
häusern Plah lcr 26,584 Gaste gesun-
den. Ille haben versprochen, rnlistige
Preise gu bereisten·

Jnsolge der Rachtsröste ini April wird
die Traudenernte it! Cl Ctijan Tal nur
einen halben Durchlchiiittdertrag liesern,
doch hassen die Baader, das; hohe Preise
den sutsall an Quantität gutiiiatheti
werden.

Delegulen der iierschiedenen stsdtischtn
Jninrooenientsslnbs besihlassen aus einer
Ist-lieben Versammlung is! Grant hotel

»die Gründung einer grohett Vereinigung!
Tnilt woinbglich todt) Isitgiirdern zur«
Izersehbnerurig der ganzes! Stadt. ;

Dein Stadtriit non Deeaiiside wurde
eine Petitian non di) Bürgern untirbreis
tet, in welcher anlangt wird, daß die

- Ilcunigioaloeiinaltitngentweder Getränke-
Liiensen erteilt, oder den Bürgern die
Angelegenheit zur Ibstiniisiitng unter·
breitet· « "

Ins die Beschrverden vieler Kaufleute
und Prioatleute hin hat der Stadtrut«
angeordnet, das; in den!Distrilt zwilchen
L. und s und A und H Straße die
Sthornsteine isnit Nattehoerbrennern aus-
gerüstet sein müssen. Falle es sich nötig
erweist, wird dieser Distrikt erweitert
werden. .

Daß die neiienjzassagierdainiiser »Da«oard« und »Yile« eine wirksame Kon-
kurrenz slir die Eisenbahn find, zeigte ftch
wieder Insang dieser Woche. Nachdern

die Santa F· eine Niiiidsahrtidilate vor!
ils-Do nach San Francisco angelitndigy
fest· die Damrisergesellschast den Preisaus 81250 herab.

Rath den! Voranschlag der slädtischen
Schiilbehörde wird stlr Unterhaltung der
össentlichen Schulen und der Hothlchtile
in San Diego im Gescastsiahre 19l l—-
-1912 die Summe von c287,400 denötigt
sein. Die Schulen werden am Freitag
dieser oihe geschlossen und am e. Sip-
ten!ber wieder eröffnet werden.

Die Countybebörde ist durchaus nicht
zufriedenaiit den Arbeiten an denHoitns
Its-Landstraßen und hat deshalb gwei lo-
lale Ingenieure beauftragt, bis suin 7.
Juli ilder die bis dahin geleilete Arbeit
einen ausslllsrhchiti Berichd einzudringen.
Ein ähnlicher Beiichl wird von Jngr-
nieur gleiche· erwartet, der von der
Landsrasieiissioinniisftan niit der IluIH
sllhriing der Arbeiten beauftragt ist.
Diese beiden Berichte sollen dann ver·
glisen werden, un! ini stand· zu sein
artig-senden, wie in Zslunst weiter ge-
zarbeitet werden soll. CI herrstht groher

« Unwile darüber, daß bis dahin scheinltar
gewisse Distiitte dee country« gegenüber
andren bevorzugt werden. Gewisse stre-
ilen ivierdep iii Aitgriss genommen, gute(
Teil sertiggestellt und dann liegen gelas-
sen. sei Brttilenarbeiteiy inv Zeneents
arbeit voegesihriebeii war, ivurde Listen-
holg verwandt. Aus seden Fell is die!
Qvniiitilsioii ihren tlleejsichtungm die
sie sreiwlsig übe-nasses, nlcht nahe.
geleiteten. «

La Mesa wird eine Idventistetusirohe
erhalten.

Jn Leu-on Grase is dee san eines
modernen hotels winkt.

Die di« dahin in diese-e Jahre in san
Diese herausqegedenen sauverinits ha-
den die Summe von zwei Millionen Vol«
lars iiderfthrittem

here R· F. Gusweiley ieit vier Jah-
ren in der Stadthalle als Eier! tätig, is!
von der conntydehörde mit der Verwal-
tung des countyscosnitals detraut wor-
den.

seim holst-den in derBenfon Luni-
ber Yard lollidierte anr Mitxsvoch das
Gespann des Fuhrinanns N. I. Jolls
mit einem Jrachtzuqe der Santo Je.
Jolls veeluchty auf jeden Fall die Pferde
zu retten, welihes ihni auth gelang, dvch
wurde er feldst dabei schwer verlepr.

Ilntonio Gonzal(s, ein 101 Jahre al-
ter Jndianer, welcher in den vierzig-r
Jahren der erste Pvligeichef von Old
Ton-n war. larn diese Wache von seiner
Naneh in Niederssalifornien nach Son
Diener, nachdem ihn die Redellen dort
oollfiiindig ausgeroudt hatten.

Das sädtischeWasserdevortement macht
das Pudliluin auf die Etadlierung einer
Dffice aufmerksam, die Tag und Nacht
offen ist. Sowie diese Ofsiee von dein
Bruch eines Rohr! in Kenntnis ges-It
wird (Telenhon Some 2331 und Suniet
l0s), werden iofort Mannschaften depe-
dert weiden, utn den Schaden zu revo-
rieren. Auch wird das Feuerdevartement
davon denaehriehtigt werden, um bei Aus«
druth eines Feuers vorbereitet zu sein.

111-us; sank; jsäsfsalifokuls
Rath· Zeitung-« is« In Jahr«

, Mädchen verlangt
»für allgemeine Houiorheih Keine Wäschennd kein Hasen. Gitter Lohn. Vorga-iprechen 1029 Is’ Straße, sanDiese.

in» oder außer den: Stufe, erteilt
- stündlich lichte! ferner,

IRS-sie Straße

Instlluoiger deutscher» Arbeiter wtlnlcht
Hin-leeres nnd sonstige« Zimmer in kleiner
oentfcher Familie oder bei einer slleinftehensHeu Frau zwilchen der 4. und to. Straße.
»Nicht über fO.OO per Monat. Antwort in
Dentlch erbeten untercoissru D. M» Süd»Col. DeutfcheZtg., P.c. VorStL Sen-Wege.

Dr. llnrry M. Wege-forth
Bereits« setzte

Sohn-eng: 1546 Fllnfte Straße
set. Ins-let Ists ists, III«tcec

Ossicu soffs sloch Zimmer c und 10,
ccke Z. und l) Straße.

sprechftz Ic—l2 Vorm» s—s Ruhm.Sonntags: 10-l2 Uhr Borsi-
dsleescelevssm des« UIO

Zahn-seit
Dfstee neben Wohnung: 618 Lager( Ave.

seh: Sunset soc; Dorne 1639
Visite-Stunden: sUhr Morsens bit 12 UhrRitters-l; l UhrReden. bis Uhr Ideen-I.

Deutfches
delikatesten-Geschäft

1435 F strnsse
net-eben ster um! ster streu-

Eome 8656
Wir erhielten:

sen-dicker leerrettjg
m Wollen, per M Isc

Deutschen Wnlrlmeieter fsr sowie,
' per Dole ssc

sein-ts- Khslnlscher feist-ans,
per Stein sc:

Peter Voll-M Inlnzer würgten-n,
per Dose Es, so, is u. scc

seines« frncbt s rup Riesen,
Einst-est n.;-Irckheers,

ver Flasche sc u. scc
Deatschs sinnt-dein,

10oerlchiedeae zarten, per Packet Isc
kein-tu Deutsche; Sol-tät,

per Flafche 11, 0 u. Ue«
lrnp.klock- u. cerveletwnkw per It» Ue
Wiens-Links Alls-net Wslchkssq .per tin Csc
Getrocknmn seit-m, Leipslser Alle-sei!

nntl sonstige Genosse, per sncket Ue!
Erde-» sonnen- anck Linsen-arti, I.per Pqcket w, 11,sc u. soc»

. Große Ins-onst in staunen, Sommer«
»Ist-ten Use. seiten-dorten Ins see-l--»set-en Hoche- nur.
I« Wir· unteren Luni-h. !

mit-n sent-see this« f« seine·
nnd Ostern-se »

wohl-ten sie ein Haar von ,
war-v s« mvwson (

Ohio-so site« sinke.soc stinkt· stets» se« dicke, tot

d« . « i«Ccllcck lfl TUIMVCPGIIR «
Die regelinllslqen s siunliingen dessljereins finden statt ain erflen undFAUST) abend eines fes-Themis in der Gertraute-Halle, Ecke ster und G

M« vliloevrkftiitiäittiliingen desdieectorlanis an: zweiten und vierten Mittwoch
J. s. sen-dran, Erster Sprecer. f. solltest, Sthrifttdarts «Of« Des« seit! ct l « Jahead s Uhr einesiujedenRossi-Ostia dghjeaellifiilitixiixgilllflitilsyuuw «« Um«

G. I. diese, Glaswerk.
sTllsDss-PLAII: ·

stets Bruders-Klaus, 6 bis: 10 Jahren: gehenMittwoch naihsn und Sanii vors«Zweite da. ll bis H Jahren: eden Montag und Donnerstag nasrite Italien-Klasse, s hig 1l Jahren: Jeden Dienstag nachnk iind Carus ists-«Zweit· do. 12 bis IF « iihrenc ZellenDienstag und Freitag nahm«-txt«-
. . . . ·.15 bis l« Jahren: Bessers: Zientötag utndDFreitag ahead.-- e onagitn oniierta a n.Wackisvrodktivstx . . . . . . . . . . . . .. . . . ». Segen Zlenstaiiit under-Freitag Zuber-d.

- —een onner ag en.
· Robert sur-seh Tut-lehret.
- Famiiiiil Iqot

Stralilmaniklflayer Drugcm
. . . Deutfthe Apotheker . . .

Ueestli e slecepte werden init der größten Sorgfalt aiisgefiih i· 's D o en, seht«Zum, Themis-lieu, seltenen-Artikel, Giiminiislaareri in lris-IN.Eigenthümer von »Er. Fest-s DOFIUIIOJTFUTX ein Inühertressclches Voll-it«ra e e ers, iereiii un arm; ranthet .Ecke Vierte irr-il D struse ! M
seid· Teil-phys-

Wir gatantiereii : Großte Sorgfalt,
f f VI iBeste Medizmem Maßige Preise.

Wie jede gute Haupte, fo fegen auch rvir unfern Hsiiptftolzindiesutegudagällk tiiud Jlieitrikljelit unJfererd —— siesitilellglr dåisKranke-ishr«ie en- rie.- n er u « riingckzti er eeteve e mIlr nur Drogiieii von gepriifter Wiriangslrafh sieh-reizt alt:uden
. rieiiesen Methoden.
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- —-: IQ SUCH« lUACrIhGUMPOAL T,

Pl.Siirofet757—.bonie 1057 Tel. Sunfet Oft-Dorne 8477
-

» Fahrt-texts; Plumdiux Co.’«;.»s.. -’

7,--«»s«-y·-·: U. S. Julius-was)
kjfjxz «» »« · -k.— ’« .«:-«··- its ·

.. . . .
«— « .

·«« Kosteivhrisclilage werdet bereitwilligstl! IF- angefertigt....
- .I«if» --

,«-«-- «« ins-Erste Strasse--« Mit «« es
« Tal» Eome 1458 - Paciäv 777

Fsdrikuit feiner cigtrreii bester Qiitlitlt
Folsooae stiquottea sind Wiederverlmulerri desto-is empfohlen:

csbklllo · -

·. ·-
«» MPOhkaSim- Fe «- .-.·f.s«:»j·sp«««««-"s .·s V! »j«««i«zkz;»».k·sz—- . ca»L« Excelleiiciii «

«« «·

« Kot» spgmkq
Beide Teleplioae usw. Fabrik iiiiii Verkauf-leitet« Höll-II? Vierte Irr.
Ein siissewälilces Leser tadrixierter Tobak« sowie Uterisilieri lii- Rsiictier steh so Its(

OOOQ «

Man verlange Waaren, die liierfelliit iabriiiett find.
Wir find Fabrikanten und Verkauf« von

Farben, Firiiissery Japan-c, T— )- ri, Oeleii utiil Pia-ein.
12514257E. K« TIBBETS PAINT sc» vism sma-

TeL Surisst 4265 Tot. Ha sscl

City Luni-er and. Wreolrxass Co.
Neue§ iirici altes Saul-ON,
Fenstern-huren, Tiireii usw.

Holz für For-Monaten, Stallimgeiy Zaune
in sehr niedrigen preisen.

Fuss vor: Sirup-ou kssss sites-e, iialie iler Beitr-out. Ssii Diese, Oel.
l

« « T"l« « B dDas urcfchcs a
920 Vierte Straße iPlazci Buildin

ist nun leiii Znpaiiifckieid Maiicigeiicent iiirliin iaiidrrii .«::i TciitfchJirnculiiiiifches
AllenDeutfaieii inid DeutfihsAnierilaiicrii isixri um— inerdiirdi im: das; ioir wide·

dinqt die defte ilehaiidliiiizi qedeii filr Jlheiiiii.i:««:—-;::; . Echrinxchc Blut— ;:::!-.·.«iiioii,Flecken»
und Fiifi-Kriiiilheixen.—Wlr find Experte fiir :"i.i--.i.i-, jxiilnrciuiixzcsp si«is.«iiiioiien, einge-
ivachfene Nägel u. s. m. Wir garantiercii Erst« und sliiiiiiirc wonnig. Lffen von
8 Uhr niorzieno bis: Mitternacht. It« Tau-m und Herren. Wir erfassen alte
Deutfchem unsere Badeijinrloks »in dcnickiini ins) ciseiiriicu :.: .—.·--ri«—.-ii, da esunfer Be«
kehrt! M, hauxltsächlich deutsche Bchitrdlixxhx :s.«. ;«-i.:e«i Un) sitz-c«- : i« helfen.

I i et« ,’«--·« I«
«New GeiiiikiirAniei i( .iii liii liisli lkitli Parlors

Zweite Steige, 920 Vierte Sirassz san Diego
Telephon Home 4833

k- OVmpllk U· c cU ffc Jcl lccf M
l It· s« leise-m- zeiiiiiikiiiks de— Cis-i( I« Ists-II»stillt-Im- te:l staat der Jedes-as »· i. zum-c: ais-s« d» Jst-auss- lss weis:I luifremden Zungen, 24 Heft· sitt» Vidliothel der Unterhaltung iind des

seine, 4S Seite. . . ... ... ... ::«-«-.-. Wissens, gebunden, lssandesfxoll
Fliegende Platte, 52 Dem. . .. Eins« Buckt fIII Alle. 28Dtfte . . . . .

·. Ist)
Das Echo, 52 hehr. . «« Diiheiinsz its Defte .. . s.tlo
Frauenzeituiw Jllftr.,2-i Dem— «1.50 slkoniiiiididli.,DeutfihyEtldifte Bist)
Gartenland» 52 Defte . . . .. ..

5.00 Ueber Land iind Meer, 20 hefte 5.00
Reqgcndorfer Blätter, 52 Oefie 5.00

» Solon-Ausgabe, lsdefte 4.00
leoue,Deiitfihe, 12 Defte 7.20 Zur· guten Stunde. 28 Defte .. 111

l I. ITAEES,
Servante-Stunde. Usd G Straße. nah« Es· Reis-let sit.


