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Aus deutschen Kreis-ji.

Peklonalsßotizen.
z: Unser Leier derrstte Sckutiert een

sen lerees teeitte Und« tester Weche
I Issjsstrn in Sen Diese.

Jst Kreise ihrer Segenschieesiern und

ers-dienen seieete tihten Sentstss
an ctnit Stdn ihr Wiesensesh
III« UND« CHORUS« sen

einer srsnihsreise in der alten Deiniat in
Ssdsstntssteiid ivehtdehatten niieder
in Sen diese eingeiressem

peer sei. Dets is teste Zeche nach
einer niehriedtheitttiihen sur in Weine:
Ost Snrinss neu gestärkt ieiedee in See
diese einsetresien

Die diesisheise deuitche Theater-Sei-
len in Les Ilrigeles teiid ein is Dtteder
durih die lusitthrtingdes detennien Lust·
ipitls ~Vr. Maus« een Tit-cease ir-

sssiet seiden.

here Franc It. seid ifl slnseng de:
Vase een Sie« Luis Dis-see de!
Sprinss fliieitelgelehrh Feeu Kett-s Ge-
lunddritszustand hat sich dert ieesentlich
gebessert tind ieird sie niit ihren Kindern
neth inehrere Weiden dert vie-reiten.

sei dem seiertiihen Ottt des erst«
Cnetenstiss site die Wettssusstettunp
in Sen sraneisee ieird aus desenderers
snnsch der liisstettuniisssesettiihasi des
Peeisiesssngrrdiind diirih Vertrag nei-

deirtsihett Messe-niesen mitwirken.

Ins dent lesten Sennteq in Seere-
ntrnte stettsesundenen tteiieent des
Dentssssineritanisihen Staetseerdandee
den Celisernienieer der Sttdisetisernio
Verband durch Herrn T. cnteninann eae
Ses Ittseles getreten.

Unser Leier here Wirt. stach. ieetchei
erst Iseziich ern Tikes nech Sen Diesir
site-siedelte, hat sih int St. Jesephs
desnitel einer sthreeren Drieratien unter-
zogen, die alter traf seines hehen Ittert
reist gnt eeeleusrn ist. Dir ieitnschen
dnldise Sendung.

Frei! Leiiis O. Weis ean cause, in
Norden des Staates, lieilt niit ihres»
drei Titchtern in Sen Diese aus Besen
dei ihrer Mutter, Frau Orest-pes- he«
Ueis niird in einigen Wehen setzen,
nnd wirddenn die ganze Familie zusam-
nien die Rsckeeise antreten.

Ist. ciiiine Seeder een Sigeurney
seine, aus eine! seluihseeise in Belisar-
nien, siattete ihrer-i Dntet Herrn Leute
Iris einen inehriröchenitichen Vesitch et)

Sie eins een hier nach Les Angeln, we
sie nsch rinisr seit dei Herrn Dtte Frist,
eines sendet een Leuis Frist, ver-vertei-
lird, tiin denn die Heimreise einzutreten

crrr Uichaed Daß, ein Bruder een
Freti lusnst Fels in Leisten Meer, is)
tente Ueche init seiner ganze« laniitie
sen Itinneeeetih Kinn» se er seit
nahezu di) Jahren ansitssis teer, nach
hier itdersesiedein Vier des ist Flei-
siher sen sei-ist und hat sesert eine Stel-
lnns in Caides Fteisiherseschiist er«
hatten.

perr cerl R. de Soet, welcher seit
en. Dtdsehreri in Sen Diese ansittsiq
iI und in dieser Zeit teinen sriesieechses
seit seinen Verwandten in Deutschtand
unterhielt, erhielt lente Weihe een ei-
nrtn Freunds in Preis, Indiana, dir
Rest-ist, des er qieecks Erhebung einer
srsserrii Irdscest een den Behörden in
der alten Heimat qesiitht wird.

liii Dienste« abend, den sit. Sip-
tesders reichte in dein Heini een Deren
tieid Frau Joseph Winter etii Getden
Cis set. Leda Winter, die jüngste Tech-
isdes Hauses, Deren chartes Greeer
cels die hand inne Bund· sites Leben.
Den setertichen Treiialt eolltvs Ren.
lether O. Stiegen ven der tethetisihen
Kirche aus Weiden bitt. Its Trauten.
sen» sunsierten here W. Petersen und
set. Iliee Lieinsstem Die deihzeit send
iin engen Fainitienlreise statt. Ltni Miti-
ieeid siihr das junge Paar nach Latein-e,
nie es eiis der Darin sein Heini auswa-sen wird.

Idenniert etis die »Stid-set— Deutschi
IMUIIX Preis sit-di) per Jahr.

Beamten-Wahlen.

l Thusneldaisoge Um«
VI« Tbasneldnisogc No. 4, Orden

des hicucsnlshnsssdsoistekiy wählt· in
ihm Betst-sammt« sin Donnerstag nach·
samt« lese« IN· sehend« neue He-
unten:

Iksstdeutlsspzrau Jokephine sitt,
Visesysästdentimszkrau Inn« Trank, «
Führerin-Frau Maria: Magd-alone«

Sapia, «sauer« Vase-Frau L. Knebel, Ncause» Wache-Frau Inn« Irrt-G, s
serwsltungsrätinHfrau Juliane

Fett-vers,
Finansssomitee ——Fkau Magd-clear- sehn,

Frau Marthe« Zimtnerinanst und
Frau Mart« Ort-sichert.

SanDiegoLogeNo. 22.

, Ie- Montag abend wählte die san
Diega Lage No. W, Orden der der-
snannfdhnh folgende Beamten fllr den
Nonen-enden Fern-in :

Präsident-Peter Zimmermann,
Ilise-Irtlf"ident-—Paal tlrebbing,
schier-Uns. Baue-et,
Jnnere Mache-Andreas Itentfeh je»
leafiere Lade-seen; schreibt,
serwaltungsrat—stin. sitt,
Jinang-sovnltee—crnft sank,

Martin Itengglh
Derinann Aether.

Die cinfchrang der neuen bearnten
Toll, wie oan der isrosloge angeordnet
ein Montag abend, den S. October, durJ
den Vesirlsorrtreter gefthehem Es warde
sefchloffeh not! Crosprüfidenten die Er·
taadnis einzuholen, eine genieinfaine
seasteneinftihrung init der Schwefterns
Log· gi- halten. Die neuen Beamten
wurden beauftragt, fltr die Jnftallierana
ein sanlett tnit nachfalgendein Tanz zu
aeeangierem

Ferner wurde befthlesserh ain zweiten
Sonntag ine Rooetnber einen set! zu

. oeranßaltem
; here leed cicknieyer weilte Infaag
»der Vase iin Jntereffe feines DelilasIteffengefisafts in Los Insel-s.

« Ray längerer Ibwefenheik ift sei-r
denn) Mann, welcher feither an der
f. Strafe eine Farberei betrieb, ain
Mittwoch nach san Diego sariielgetehrt

site die vielen fihriftliehen Beweife
der Teilnahme gelegentliih des Ablebens
feiner Koafine Frau Elaude canipbelh
geb· Kranich, wtinfiht here Eniil Pallol
hierinit allen feinen aafriihtigßen Den!
aaseadriickem

here derinann Schitterer hat in Ve-
gleitung feiner Gattin und feines Sohnes
ani U. September non Hamburg aas
die Dein-reife angetreten and meidet uns
falihes per Infichtspoftkarte aus deni
dortigen Ratsweintelier. »Es waren
fchöne Tage, die wir in der alten sei-natbestehlen; die Zeit ist gar sa fchnell ver-
ftrichen«, fchreiden fie.

Das Teihnifwe Kowitee des Eoneordia
Tarnoereins hat defchloffem ane 16. Dit-
einen genieinfanien Tarnadend zu oeran-
Kalten- Es wird erwartet, das die
Mitglieder der Danienllaffem fowie die
Iltioen and die Ilterseiege fith in voller
sah! einftellem Naih dein Turnen
geiniitliihes Beifaenntenfein and Tanz—
Esfrifchungen werden oerabreichh

here Irnft Damens, der Spiößling
Ist! Deren Itsd Frau Nudolph Datums,
feierte asn Freitag lester Woche feinen
si- ledtertstag and eeeeichte damit feine
Ualjlhrigleit. UI diesen bedeutungs-
aollen Ilt in wsediger seit· zu begeben,
hatte fich in deae feftlich gefehnitickten
Dei-n auf lsolden sit! die ganze Familie
eingefunden und wurde gar manches
clas aaf das fernere Wohlergehen des
Stainnihalters der Familie Danearus
geleert.

Blühencles Geschäft
«

zu verkaufen oder
zu vermieten

Ein 25 Jahre lang etebliertes
111-gezeichnet gehende-i allgemei-
nes Keufrnennsgeicbäft in blühen-
cker deutscher Kett-nie ist krank—-
bettelt-thei- sofort zu verkaufen
Todes« -zu ver-Fechten. Wsrenlnger
unt! Einrichtung wert JOHN. Ver—
Kauf-preis nur UND.

JOHN A. ZZRG »
Give-Kein, Oel» is. Sept- 111-I«

Stadt und Coutmp

Zur llerfchönerung des Halboashlorlss
slnd legte Woche lru cinllang mit den’
lusflellungssslsuen 8900 junge Pal-
vien ausgefeht worden.

Mit einer jährlichen Einnahme von
nahezu 80000 ifl cseondido nahe daran,
in den Rang der Postofsicrs zweiter Klasse

aufgesessen. Ftlr den Poltrneiller bedeu-
tet dieses ein Salar von UND. «

Mit einem Iltienlaoital ven zwei
Millionen Dotlars wurde in san Diego

die «San Diego Securities Sonn-any«
gegründet. Das neue Finanzinflitut wird
aai l. Januar feine Ossicrs iin Timlen
Hlock erössnem

Jnnerhalb zwei Monaten ist das Elcason hotel zum zweiten Malausgeraubt

Farben. Die Svihbuben erbeuteten 875
in dareni Gelde (zunr Teil eanadische
ibanlnotey und verschiedene Wertsarhen
sDie Polizei hat Beweise, das; die Räuber

ksich nach Tia Juarra in Mkxito wandten

j Jnfvektvren des Postossice-Devarte-
iniens in Washington, welche legte Was»
zhier weilten, haben eine Verbesserung
Idrs lokalen Iblieferungsdienftes ver·
sprossen. Verschiedene luienteile der
zStadt werden einmal täglich Pasiabliesei«rung erhalten, andre zweimal täglic-

lknler einein neuen Eisen, welckes an«
11. September in Kraft trat, sind alle
stkoroorationen gezwungen, dein country
Tclert die wirltichen Namen aller ihrerspkitglieder anzugeben. Gesellschaften,
»die dieser Verordnung nicht naihkomneem
werden var Gericht nicht als Körverschasi
anerkannt werden.

Der neue Gouverneur von Nieder-
californien ist bestrebt, die amerikani-
ichen Behörden in der Ausnutzung des
Ehinesenschrnuggels von Mcziko zu un·
tersttthen und hat angeordnet, das alle in
Ensenada einlaufenden Seefahrzeuge niit
den vorsihriftswiliigen Pavieren ausge-
rtlstet sein nitlssen.

Die Aktionäre der Escondido Mutnal
Water ca. haben seht die Wahl, entwe-
der an eine leistungsfiihige Korporation
auszuverkaufen, oder zwecls Ausbau
ihres Wafferiystems in ihre eigenenTa-
schen zu greifen. Wie verlautet, ist san«
tington bereit, das System zu liber-
nehmen.

cine Geselllthafy welihe rnit l Will.
Dollars lavitalifiert isi, will an der 26
Straße in Sau Dirgo eine Autosnobili
rrifeniFabril errichten. Dir Grsellichafr
will ein neues Patent einsaugen, welches
den bis dahin benuyten Gunirni durch
Stahl erseht· Diese Reisen sollen an
Elaslizitiit niihts zu rvttnfchen tibrig las·sen und die Gumniireisen an Olusdauer
weit ilbertressem

Stadtsöcster Watson macht fich ernst«
lieh an die Llusnuhung der ausgedehnten
stildtischen Ländereierr. Nicht zufrieden
tnit der Anlage von Baunischulem hat er
seht ca. 300 Acker vorbereitet ftlr die
cinfaah Er erwartet, das; darauf ge-
nügend Heu und Getreide gezogen wet-
Idenkann, um den Bedarf sämtlicher stob-
tischer Departements zu decken-

Neginald Blond von Pasadena, der
Eigentttnier von 109 Ilcker Land irn San
Luis Nu; Tal, nördlieh von Dceansidg
hat dort begonnen, As Acker mit Winter-
Nhabarber zu bepflanzem Die bis dahin
gelegten Pflanzen entwickeln froh erstaun-
lich Quell, und Blond glaubt, das; er
fehon im Dezember den ersten Nhabarberaus den Marktbringen kann.

Ein Mann namens G. B. Bailcrg der
lehte Weihe grosiartig inr Grant Ootel
logierte und Arbeiter für die Madero
Luniber Co. in Plekilo sowie, hat sieh als
ein ganz geriebener Sihwindler erwiesen.
Er versprach den fiih zahlreich Meldens
den freie Fahrt von El Baso bis nach
den! Endpunlt der Reise in Mexico, doch
ftlr -die Reis· von San Die-o bis El Pola
Miste jeder die Hälfte, bis, tragen. Als
die Reife eingetreten werden sollte, war
Ballen verschwunden, wurde aber am
Tage darauf in Los Angeln, rva er in
cssliser Weise ekprrimentiert hatte, ver«
Isftet nnd auf 90 Tage eingeloehn Un-
ter den Geleimten befindet sieh auch unfer
deutfser Landsmann per· Wut« deutet.

Die hafsnboubiVoklage komm« am 14
Not-emsi- slss Abstimmung.

StadtsssjtsiettrEapps hat der En-
selstadt eine« sesuch abgestattey um
ansgnslndHkwle die Kosten der Stra-
senpskasterss reduziert werden ldnnen

Flelshi 111 lililkhinloeltor Dr. Paris»wird alle Utljereien des countys einer
dtirchgeeisendete Jnsveltion unterziehen
und daraus sehen, das; die sanitsren Vor»
stheiften Irr-g durchgeführt werden. ,

Die no« Iseondido geshrieben wirds
werden dort« dieses Jahr sehr wenige
Trauben geleltert werden. Die meisten
Trauben sind fsr It) pro Tonne verkauft
tind gehen naj Wineoille bei Los An«
geles.

Das Ishlrnschss ~Prontelheus«
brathte Ilnsans der Woche 5000 Tonnen
Kohlen site die hier stationierten Kriegs-
sehisfr. Dies is die erste Kohlenfendung
von Bedeutung, die auf der hiesigen
Kohlenstation ausgeladeri wurde.

Leste Wocke ftellte es sieh heraus, daß
die Stadt ist Dld Torvn einen gangen
Vlock Land eigner, ohne daß jemand bis
dahin eine Ihnung daoon hatte. Und
dies soll nicht der einzige Fall sein. Eine
srhöne Wietscasn

cinbrrcher besuchten am Sonntag
abend den Lagerraum der Straußensarni
tu Mission Eins. Als der Wächter ein
Gereiulkd hörte, drehte er alle eleltrisihen
Lichter an und bemerkte einen großen
und einen lleissen Mann, die sith aber
schleunigst aus den( Stand machten·

Iluf der Mission Bat) lchlug ain Sonn»
tag naehnrittag ein Segelboat uin, in
welchem ftch Ton!Barrett und Gattin
befanden. Beide konnten nichtschtoinis
irren und mußten sich eine holde Stunde
lang ani BoatlJhalten, bis aus ihre
Dslseruse ein andres soot herdeilani
und sie aufnahm.

Die Bundesreaierung ist fehr ungek
halten darttdey das; die Arbeiten an derns
Regierungsgeböude in San Diego seine»
Fortlchritte rauhen. Es wurde kürzlich;
ein Jnspeltor von SauFrancieco hier: «
her gesehickh uin das Fundainent in un«
Ursachen, und als derselbe hier eintraf,
sand er aus, daß die Arbeiten noch gar
nicht in Angrifs genommen sind. (

Die Arbeiten an der San Diego G
Oleigona Eisenbahn werden init der gröss-
ten Energie betrieben, nicht ollein an
diesem Ende, sondern auih im Jrnperiali
Tal. Große Sendungen Srhivellen und
Brtickenholg siir die Strecke in Jknverial
County sind im Hasen von San »Bei-is
eingetrossem Jm Dsten sind nnhsiu 200sWoggonladungen Eisenniaterial bestellt-
und guin Teil fchon unterwegs.

Jin Gefängnis zu cnsenada werden
tnrei Mekilaner gehalten, die vor einigen
Wochen ihren Landsmann Nat; von El
»Tai-on gewaltsam tider die Grenie brin-
gen wollten. Jhre Verhastung erfolgte
aus Betreiben der sitndesregierung in!
Washington, und ein Polizist von San
iDiego Eaunty wurde dorthin geschickt,
Inn( sie obiuholcm Jest hat aber der
Gouverneur von Niederscalisoriiieii an-
geordnet, daß sie dort erst 40 Tage ges!
halten werden, uin austusindein ob ihrer
Auslieferung gerechtfertigt ist; ausier-"
dein verlangt er 8100 slir lleberseyung
der Alten· Dies ist ein Gegenstitck zu
dein Prozeß der Titel-eilen, der jcpt in
Los Ingetes ft.ittfindet. Wenn die Ver.
Staaten von Illcxilo refpeltiert gu wer-
den inttnfcheiy niitssen sie auih Mixilo
respektieren.

Ins seiner Agitationsreise durch densStaat site die Llinendenients zur Staats« -
konstitutiv-i sprach Gouoerneur Johnsoiij
am Freitag abend leyter Woche in Sani
Diese in der Gerniania-Dalle. Jn sei-iner Rede legte er das hauptgewicht aus»die Intendeiiieiim welche berufen sein:
sollen, dein Tiolle Seldslregierung zu«
sichern und das Joch der politischenBeste;
file intnier ab;uichüttrln. Er giatulierte l
kssn Diego »in feinen swei Ltertretern in
derssfeinbtiz auch Nichtee Sloane sollte
er höchste Anerkennung, doch in scharfen
lusdrtlcken veiurteilte er den Stand-
puntt iion Eis-una- Wkighi und der
«San Diego llnian«. Jn der Hallelwar sthon vor acht Uhr lein Stehvlahs
inehr tu haben, und hundert· niusttenleniisiischt istider abziehen.

Der ntekilanifche strenger »Eure-m«
satt· unfernr Hafen diefe Woche einen
mehrtligigen seluch ab«

Die seanrten der hieflsea Heilsarnree
warnen vor Schwindler-n, die angeblich
Beitrag· fttr die Deilsarvree fasseler.

Die Wählerlsften von Sa- Die-o
County zeigen Mög) ftirntetberehtigte
Bürger— ; 10,507 entfallendavon auf die
Stadt san Siege.

M. Bernaed hat die Tolioer lerial
Naoigatian Eornpany verklagt, weil die»
Beamten derfelben steh weiteren, non ihm
iaafgelaufte Aktien auf ihn zu liber-
tragen.

DieBundesregierung hat einen befan-
deren Bevollnriichtigten nach Nieder-
Ealifornien gefandt, uns itber die Ermor-
dung mehrerer Ameritaner in Altona,
während der Nevolutiokg nähere Ersten·
digungen einzuziehen und die Tatlaehen
festzustellen.

Die Countyssuperoiforen werden be-
treffs der QuaibJagd die Eounty Ordi-
nanz aufheben und das Staatsgefeh in
straft treten lassen. Danach beginnt die
ossene Saifon arn is. Oktober und
fchließt rnit dein 15. November. Monm-
ain Quailt können von! l. September
bis l. Januar gefchassen werden.

Puitionen sind im Umlauf, um den
liiczlich vom Stadtrat gefaßten Befchlufr
untzuftofqem nach nrelchern jeder Departe-
mentschefEtnlåufe bis zu 8300 unad-
hiingig nonr Finanrdepartenrent unbed-
nen darf. Stadtrat Woods behauptet
immer noch, daß durch fein System der
Stadt bedeutende Erfoarnisse gernacht
werden Minnen, die nieiften feiner Kolle-
gen dagegen find andrer Anficht Eine
andre in Umlauf gefehte Petition rvill
die llirglirh an Spreckels ftlr 42 Jahre
bewilligten strafzenbahniFranehifes einerfVallsabftirnntung unterwerfen·

slthersltuteerichh beste Methode, et-
teilt Michael Wer-net, P.0.801174

Kost und Logis
in deutscher· Falnilie. Schöny sonnlge
Zinnnety snit oder ohne Kost. NO c Str-
Telephostz Horn· Es(

Els gute Weinfässer billig zu verkaufen.
Adresse: J.S» 3575 l« Straße.

Hststportlettc und— Oluyeinclssjes -

; Deltleatessen
J Usb F sen-se, zw- s. u. s. St.
Soeben per Amsricupliswnllsnstem-

ship ca. erhalten:
Deutsche Dellkatessen

Eoblrrger I)qljcatess-Wiirstchen,
ei intin, ilöc

Peter Wolle Mann» Würstcheih
s in tin. (»i-« We, 8 in tin, C, 50c

Hlssortierte deutsche sfråchte in Gläsern,
Himbeeren, Erdbeerecy Ztvetschi ;

ge5i,etc.............per Glas öocs
5en5gur1en................ » »

soc
Lauterbacher Cetoelats und Schlacktvurshbei der ganscn Wurst (sebr billi-1,

wird überall mit 7öc verkauft)
per lb nur tiöc

DannovetschePloktcvurst, do. »
m

~
söc

Feine deutsche Fadennudelsh per Packet löcFranz. Spaghetti und Maccaronh « 20c
Ferner« erhielt:

sechsten, stlß schritt-elenden, gutgerltucherten
Speck, bei der Seite oder anch beider

halben Seite. ..........per It) 25c
Hiesiqe neue Senfgitrleck «. .. . .per pint Jst
U« Obige Ware» find non feinster Qua-
lität und werden lehr prcigcoertangeboten-
Ilnztlge auf sestellluxg Erster Klasse

angefertigt. Irbeit summiert.

John Luneburg
Kunden- Schneider

Icr perrestisarderosen
Oröszte Llikipxnahl von

Herbsv u. Wmterstoffett
siehest singen-essen

in uiåßlqen spielten.
1084 Dritte Stegs-se, san Diezo

Gegenüber den( Grant Dem.

Deutscher Varianten-nehmet
Yllle neuen und Reparaturssrdetten zudembilligsten Preisen vriompt ausgeführt

Talent-one, Roms III(
2408 C Straße San Blend, Tal.

Die besten scbube
sitt Männer, Frauen und Kinder
: vokssslltls nnd dnnekltsst
sein-ist werde« uqeseettse von

E WOLF ä DAVIDSON

Hchlcsko shoe stor-
eov Was« state, san Miso, Ist «

coneorclia curnvereino
-

D.am»»J««ZTZI"ZE.ILI«ZZZXMZ"ZTPIF? äM.".""p.k.k’·öä·««s-xskk«"p«ä’s"w·«Versammlungen des Direktor-itemsam zweiten und vierten sitt-roth citat-Xjeden Monats.
J. s. Kett-dran, Erster speiset. s. sauste-oh, schrtstsakt
OH o . . .

are-a- s Eh: ZYFFFZFZZZTIIIHTY EXYHZEYZZTIIaTNZFFMM «« W« OR«
s. I. Diese, stets-part.

sTllsDss -PLAI :
l: Ko« · i «

; - · Im« ,Acht. M? «««««-«I if: 1-2Z:i,"·:’;- 111.ZMZPEFKZLILLTM OR.Erste stachen-Klasse, 6 bis 11 Jahren: eden Dienstag unsin- und san-I vors.Zweit« so. 12 bis 15 Jahren: Jeden Dienstag and reitag naht-Es.
.. . ...15 bis 17 Jahren: egenBientstag Stadt-Freitag abend.n— een ona aen .zween. ... . . ...... . . «. Feldern Zienstäjeitztndaåsreåtag abend.

- es —e n onner g en.
tladen Ist-keck, Turnlehrer.

i

- sakiuqa Im·StrahlmantkMayerDrugca
. . . Deutsche Apotheter .

.
.

serztliihe Recevte user-den niit der grbßten Sorgfalt ausgeführt. Frlsce Drohnen, seit«singt, Cheiiiilaliem Toiletten-Ittilel, Gutnnrieslaaren in größter Ins-kahl.Eigenthümer von »Du« Fett-W Bereich« This-«, ein uniibertressciches heil-esse!« tiir a e Leber» Rierens und Darin-Krankheiten.Ecke Viert« aaa D sen-se seid· Telephon-
-—-—«——

Das spricht fur die Gute unserer MedczcueiuUnsere säintlichen Drogeit find nur die besten, die iin Marlt su haben sind.Unsere samtliifeci Upotheletioaren und Irzrieien sind immer srifch, datoir nicht nur iir deren genauesteliisbeipahrung sorgen, sondern sie auehfortwährend verlaufen und daher immer wieder· srisch beziehen nassen.Upstere Gefahren« ist basiert auf einerWjahrigen fortqesejten Praxis als PharmazistemAlle states« werden nur oon registrierten Pharntasiften präpariert.
O kk —---«-·.:- - s.-- ,Y ----

- THE« · «--«—=.«-·.- III-ll— IF« .BUT
f

F ·.- jsz,»«»» L) Z««-—» Speers-s. —5-«-««-»»«-«
Sei. Cunset 757—-s)onte 1057 Sei. Sunset 477—Zome 8477

- -

; pierce fiele! hardware Co.
751 Fiinkte sttasse - san Diego

Wir empfehlen:
Itateu-Schnetde-Itatotaeu».....s4.oo, Ho, e3.00, 8.00, 10.00, 12.0t)
Garten-101än0e......................perFiiß10,12,15,18, 20, 22c
Jener-tote soc-Apparate Euer Esien kocht sich ioahreiid Ihr Glast-Eisscsskåukh ioelche sehr ökonoinisch in deni Verbraiich von Eis sind.

« .

« «« Z— ««- iiiistande, Jhre Küche sowohl ioie Je!
; qaiizes åsaiis aiisziistattem Wir haben’ jeyt au

Dlkredx Haus- und Kuchen-estattelh G"""ch"«·««-
W .

- BlethiuaiechcHUUS --- Euiailiette Waren,
Aluuiinum-Waten.

Oper« »so c Fekmkz

Glas-Markt! aller Eva,
Steiuaiit-Waren, Bluiiientöpfe Busen, iafelsßeftccke usw.

Bitte, besucheii Sie uns!

samt betreffs Rat-wert tatst seh-ten werden.
laotisiert vom bestes steht.

-WINTEK s BAKEZ!
F. X. Winter, Eigentümer. is. und II strasse

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAUC SENSENBRENNBZ ?Fabrikant feiner cigarren bester Qualität
Pulse-as Etiqusttcu sit-d Wieilenseckäiilern desteas erriycsciirn :

csbrillo
«» »»» ».

»»
« E h!

Saat« ke Laus-Ja
L« Excelleacis « ? is— V· «« · Hom- lsaustky
Beicle Telephooe 1500. Fabrik und Verkauf-tilgt!- 955-957 Vierte sit«
sit: nasse-thust Las» lsdtialsitec Tarni-e. sowi- Uisosiliexi s. Rauch« stei- aa llssii
eksskoosessoskosscs HOOOOOOOOOOOOOs:
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STANDARD WINE it- UQUOR (’,O.
1314 E Streu. san Diese.

Liesert Austräae ab nach allen Theil-s« de: Stadt und iin Land«
Wir iiaraiiiicrn alle Sssaieii bis: vci unt! verkauft werden.

Unsere Weint-ihr sind die besteinaerichteten der Stadt.
, klom- Phone 2122 PIIOIAC III(
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i Llboiiiiirt auf die »Sl"id-Ciilifoi«uiil Deutsche
. , »»» Zeitung« , BZ.OO per Jahr.


