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Aus deutschen streifen.
Pekfoc:al-9totiscn.

Frau Rudolf Schatte reiste diele
Wirthe auf Besrich in Verwandten in Los
Angel-s.

Jin Kreise ihrer Freundinnen feierte
Frau Einil Zentner leyten Freitag ihr«
Wiegenfeft

Herr Adam Wiegond von Olivenhain;
weilte ain Dienstag in Gelchiifteii in
SanDiese. - s

Herr und Frau John Lnx iind ihrs
Neffe Nie Thilge weilten am Msltiooch
und Donnerstag in Gesihäfieii in Saal
Diegoi «

Frau Nosu Schröder und ihr Sohn
denn) hoben sich wieder in L« Mela an«
get-ruft und dort rnit dem Bau einer
Eaiiage begonnen.

Here Rudolf Schritte, der nennt-ice«
Odxrbiir und Grotio;virt, feierte ciinl
Montag ine feuchtsfröhhchzn Kreise seiner;Freunde-fein 46 -113-.egenf.-i·t. »

Frau Maria Schiöder hat niis Wein!
Griindstiick an Osirilon Aoenne iioih ein!
siveitis Daiilcheii errichten lassen, welches «
die·e Woche feriigiiestellt wurde.

Herr Piftor F Leirnbrock non Son
Diego. welcher der Eisiodalstloiifereike
in Zur! Fsranr.oco dein-ahnte, need-»Ur«
lesen Sonntag in der Bethlehemokirche :
in Irrtum. «

Der Califvriiin usid xlceoadpdistrilis
der deutsihen evaesgeiilch - lniherilcheiik
Sonode von Ndsfouii feierte letzten«
Sonntag das 25-jiihrige Bestehen seines!
Si)nodal-Verbandts. s

Her: Miltan D. Eofteim welcher fett!
sieben Jahren in der Von! of Eoinnieieh
G Teust Co. den Llosteii einesKoisierersilAfsistenten bekleidete, ist litt letzter.
Woche Kassirrer de facto deo Zur-irrt»
Zutritt-e. l

Herr Ccfar tlllenfer trat oor einer;

Weihe eine Erholuiioticeise nach Siinf
Fr-ineitco, tsoitlaiid und ondren Binsen-an dieser Koste nie. Er gedenkt bis gegen
Ende des Jihees tin Itorden zu ver«
weilen.

Leyte Woche tagte in Sau Franc sei«
die 25. Jiihreofonirrenz deuischee eooiiii
gelschslutherilcher Gemeinden von Eritis!
sornien und About-a. II) Cl.-iii:-.ndrn’«
waren vertreten. IHerr Julius Oelniold ist oiii Montag
not-h Chicigo ahnen-ist. Seine Tilsisc iitj
teilweise gelihiisilicher Notar, teiliveiiei
eine Befuihdreish da sein Bruder und
seine drei Kinder dort nnlciisig sind. Herr.Oelrnold gedenkt in er. drei Moiioteiiz
wieder hier tu sein. I

here Joseph Quinte· berichtet onesfloh, das; er abermals Großvater geivors ;
den ist. Am Sein-sing letzter Woche
wurde seine jtlngste Tochter, Frau Lida
Tote von der Monie Its-ach bei Lattsidz
von einein shtruiuiiieri Jungen entbunden
Mutter uiid Kind sind rot-di.

Die leyte Woche oon uns nebrcichteiRette, in iveliher ed hi.·ß, das; Herr und«
Frau Frau! M. Kolb den Verlust ihres
kleinen drei Ptonnte alten Töchterleino
detrauern, ist dahin zu berichtigen, das;
eo ihre bereits dreijihrige Tochter« war.
Das Bady ist gesund und iiiunter.

Frau George henningry Herr und
Frau J. A. Ooptiiio und Eshsr und Frl
Georgina henniiikier von Lisette-e, Arn,
weilen ieir lehier Nltoche auf Besiich
in San Die» Frau horitiiio ivur frü-
her Esel.Käthie Denning-:r. Die Familie«
Venninger verließ Sau Diego nor u. it)

Jahren und war höhst erstaunt über das
rapide Wiichsiiiin der Stadt, an der noch
iminee ihr ganiei Ver« hängt.

Ver Fischer Dorn) Koth von Sau
Diego, welcher iiiit lriiieiii Boot »Ei1o«
ein der inexitairischen Miste dein verbote-
eien Seehundss und Abolonefang oblag,
wurde nach heftiger Gegenst-ishr von
mkkilonisihen Zollbeamten Verhaftet und
noch Ensenada gebracht. Die Gattin
Kochs hat den ainericonilchen slonsul in
cnfeuadaersuchy fih sttr ihren Wenn gn
verwenden.

Gründung ein-r henischem sehr·
miericn Grimm«in Jan Die» »

gedient.

Hm Post» F. Schnell· von Lobi
wird heute in Sun Dieqo erwartet, um
den in de( Stadt und Unsgeqetid unlös-
sigen ventschcn Nest-statuten einen Wes!
luch nbxuft nun nnd evsncntll eine deut-

slche tefotnsitcte Gestirn-de zu qkündemlDie ers« Znlosnstmskunft mit Gottes·
dienft foll nächsten Sonntag( vormittags
um halb l! Uhr in des: Wohnung vonl
Hekm Lan-g Abends, 3619 Utah Sthl
West End Monaten, stultsiiidcn. Un«
dorthin Fu gelungen, nehme man Cuci
Nr. 2 sI Dcutxch-k)k-foiinickte, welche fis; für:die kvssistuelle Mundung eine: Gnneindezsinkst-Hierin, fis-d qebelenxsich pstiönlichx
uvek bkssstxsch mit Dem! Brand! m Ver«
lbinducsq In schen. f

Korrespondenz aus Eikeime-S.
los. Juli l!«l«.’.

! Leuten Sonntag hatten die Vohncnziichter
eine Veriasiiiiilting iii der alten Halle. Die
meisten haben ihre diessährige Ernte tu «, .
Ceutg pro sllsiind an die »Ventura Luna
Bean Association« oerkaust.

Hei-i- itnd Frau fsrant Ortegt von Carli-
bad lieiiichteti lepten Sonntag Herrn und
Frau Decke; Uadd.

Frau Soctio Denk und Tochter Anna inachs
teu diese Weihe einen kleinen Ausslug nachi
SauSieg« Fluch die Herren Johu Hur:nnd Wut. Llsero gingen in Mesehiisteit hin-
unter; etsteier ist immer noch an der ZuriksHerr LEUltee Haut! und Sohnreisten dteselWoche nach Drange, tim ihren Eltern einen
uiehrtoinhisnliichen Besuch abzustattem

Hei-r nnd Friiit Hohn Schinitt von Sau
Diego iveileii aus Besitch in der Kolonie bei
ihrer Visite-r,Frau Herinaiin Hauch

Herr tslareiice Eole hat begonnen, sür die
Farnier tii der Kolouie die reise Friteht zu
tthiieidem lcierr Karl Sckaldath ist sehr besthästigt
iuitidslilckeii iiiid Verichicken seiner großen
Olprikoseiteriitk

Die silebrildee Huehting haben mit dein
Dreschen ihres Ortreidesz begonnen; der Er:
trag ist eiii sehr gtiter.

Die Lserteii Peter Lux nnd Nie. Thilgei
gingen Jiiitttvoch nach Sau Argo. Lehterertout ani Donnerstag seitte Biirgerpapiete
herauoitehntem uitd die Herren Peter Qui:
und John Hur» sind seine Zeugen.

Herr Peter Lut- uitd seine lsehilseit find
schon die ganze Woche daran, die Landstraße
tnsischeii Eseoudtdo und clioeiihain bei
Aliio anssiiibessern und neue Brücken zu
bauen.

Herr Chan- B.Tote-is und Familie rnaehs ·
ten alii Sonntag in ihrent Autainobil einen«
Zliiosliizt uach ceeaiisidez sie legten die l2
iiieileit in «.’«'i Minuten sitriitt

Derr John Tat; ist daran, sein Hans tdab
sriihere Tertsy Hostie) unitubaiteii und gant
ueti autustreiiheir. « s

Jn Entinitais sind alle Häuser mit Sonn;niertotitistrn gestillt. Viele inußten ani
Strande« Zelte aufsthtiigeik

Lserbert Este-I von Sau Diego iveilt hier
nits Besuch bei seiueni Onlel G. O. Jenes:
rr gedenkt seine zsaitzeit Zeiten hier zu ver«
bringet«

Frau Tltargaieth Haare, die Nichte ison
Herrn Z. Berg, ist iiit Begriff, hierher tu-
riicktiikel)reit. Sie hat alle Möbel itiid Hatte«
gerät schoii isoraitoitesittirkh Von Herrn
Berg selbst haben Ivir bis dahin noch nichts
gehört, deuten aber, das; er untzuriickkoiititm
Mit« heißest ilsnnslllkontmettz die Kolonisteu
haben ihu seht« ueruiisit.

J.frrauk Ciilleu E Co. batten ein Hatt-Z
iiber ihren Brituiieii in Eitrinitath Ferner
ioerdeu von hier aus! Wasserrcihreii nach
Eardiss gelegt, da leytgenaiiriter Platz sein
Wasser von hier beziehen muss. Un der
ganzen ttiiste entlnitg hat Eneinitas das
tueiste und beste Wasser. c.

Stadt und Ein-um.
«

vårfkierrcckstis(sxamei,t».f«
Gestein begann vor dem hiesigen Su-

periorgeticht die Examinatiott von Büc-
qerkechsgsskindjvatetr. Dis-Zins! hatte»
gegen 80 Personen um ihre Nin-umfa-
tioa riesiges-Inst.

Beamte-stund! des Tukuvereinö
Getinaula (Los Angel-U.

Jsi de! lryte Woche stattgefunden-n
Beasntenwahl des Turnvereins Germa-
nia in Los Angel-I wurde Nichnd Baue:
als l. Sprecher gewählt, Geo- E. Car-
strns als L. Sprecher, Hugo Hoefek als
korrespondiert-Ide- Schkiftlvakt, Ernst
Rudolpb uld sing-var:-

Neu« Post-onus.

Unser dem Namen »Nun! Neu«
No. 4« wird Sau Dieqo am I. Oktober
eine weitere länbliche Postabliefrkungss
kaute erhalten. De: in Aussicht genom-
mcne Dxftritt toirn Norm-l Hciglbs unt«
Univeisiiy Heigths oisilchheßetk

I« 00 Neste« Ltvjnaoianölefertig:
gestellt.

Die in der legten Posthaus-sahe voi-
qcfeheaeis Abxuaskmuälg in emek Ge-
inmlläaqe von 34 66 Pfeil-n, sind fassen
fetnaqcstellt com-seit. D« Kosten brlie
fkn sich auf c193,000, davon JLLSOO
für Acbeilslölne. .

Haft-arbeiten vergeben.

De: Stadttor hat am Lllntiooch d«
111-lauten hasgnaitsesteii wie folg( ver«
neben: Bau des Pius an Illlesntekx
Rice von Los Angel-s fuk 8J47,5m0;
Bau de( hasenunuek a» Shiklod «( So»
von Satt Tit-o N: 8321789 ; dte An-
gelsole N· Bmaqekatbetten wurden unt»
weite« Beratung gut-gen.

Vktgmfchauer im Jan.

SenDim- tcstb ll ngcgend hatten am
Pkimvoch morgen essen wen-n Regen
während de: f» tkcckenen Saiten. J»
de: Stab! fett-f: fislen neue« 0.12 Jus«
loäbtend in den Lsaddcsmtteii nur Eh(
ltichte Schausk ncedugin,nn. Juli»
hatt· am Sontttag einen fchcveren Ge-
wittekcegexy tsk den xxhlsexchen Auso-
tnobklssudflüzxickss envzs anzulegen lau(

Pius-d ob» Uufaltk

Floh· de: Bkiicke an M. und Ell-km
Straße wurde an( Ilkkktmoch Inomcns di(

Lachesis Mk; kann« Fee-reiste Btownc
acht-wen. Spät» sank: nun unter des
Bkückq Ichlafend und mit Vlut bedeckt,
den Spanier Alonxo Rodkiguky de: je-
doj schon-met, wesen des Regen« Zu«
flucht unt« der Rtiicke gesucht Iu habe-·.
Er gib! us, baß ek sich am Abend vorbei
in Gesellschaft von Liroivn befand und
daß beide stack getrunken hatten.

Aärgcchaft stummen-lesen«
DieBtltgfchafh Ivelche de! Vtosnotet

Puelell beim Stadttor tiinteclcgen wollte
als Garantie file die Fertigftelluntj de:
von ibm zwilchcn hier und Escotibtdo ge-
planten neuen Bahn bis zum l. Ihnen»
her, ist auf Anraten des Stadtanivalts
nicht angenommen( tot-then, weil über bie
Leistungsfähigkeit bei· bete. Gesellschaft
sie-eitel bestehen. Der Stadt-at steht
dein ltntetnesineis nicht feindlich gegen«
über, verlangt aber die persönliche Ga-
rantie de: wicllichen llxttenictnscr.

Die Diehftahtsssxtffaire Im cis-san:
Hofe! wird net-zwickte«

Von den vor inrbmeii Nkoiiaikii aus
Zins-nein des Gram Don! gestohlenen
statuten, die iuni Teil in einein Pfand.
laden isi Oallnnd tuich Dstcllsv Viertel!
von Snn Dieqo iotcdekciliiiigi wurden,
find diese Lksoche ioetictc Bienenstande in
dem Geldichkaikl dcs gnismiitcn Detectios
unl- ini Vksiy von kusseii Cschilfcn Rai·
gesund-si- nsotdesr. 111-Time Schmuck»
ftiicke waren bereits innige-weint. Ist-I
ne· wurden Brief· gesamten, welchc
Warten in ein sehr zweifelhaft-I Licht»
stellen. Warten hat bereit« vor zehn«
Tagen die Stadt verlassen, und selbst
fein· Im« weis nichts übe· feinen Aus·
entkomm- i

Denkst-Zeitung für Im: Diese.
Mit einem Kapital von 8100,000

wurde hier di· Sau Die» Examinek
Publisbing Co. erkor-isten, qu dem Zweck,
eine neue täglich: Zutung herauszu-
geben. I
Grüudttug neun· Stadt geplant-

Kapitalisten von Las Angeles und
Mailands, welche LilkHLlch die zwischen
Oceansioe und Gscondsdo qelegene Bueno
Bist-z Nxnch sanften, xrollen der! an be!
Eisenbahn eine Stab! ougleqesi und em
Here! im Wette von 840900 ertichcetx

Autøuiobltsxiiiie und) sein
Jmverlatial entom-i.

Eine teguläre AatcmzbibLinie wurde
am Freitag lesfek Woche xivilchen Sen
Dtcgo und dem JmpekiabTal etabliett
Aulotttobtls verlassen diese Woche Sen
Dicgo jsdest zweite» Tag und von Sams-
sag an täglich.

Braun kommt nach Zaa Die»
Million! Jenainas Lkym vlant im

Jntekesse des demokusischen Präsident«
Waftslondidatea Osslfoss eme Roms-Agne-
touk dutch die qmxm Ver. Staaten, und
dxe lohlm Kctmpaqneleitet futd fes!
kibcueugh das; er anch nach Sen Dstgo
komm« wird.

Ist-merk Jesstitute zu
Sau Wüste.

Unter den Aufs-wen von Fachleulen
der Stastclluivusnn III!am 6 Asausixusssm Yidko ein F4-.n—.-:o’ Jssftitut ab«
issbxlten werden. Lkatnaqe sollen ge»
bitte« werden Am: B«t.s-:·i«:udi·», Fcuchts
(ul-ur, Hiihnemschc usw. Die Fmnet
und Euch-baue· sc: Am» on fnd ge:
dirs-n, sich zabltech ensxufjsivsa und an
oeu Dxbatten Letlquininiuik

Isonrxåfsiger Braut-winningm
Tiers-receive ans-klagt.

E S. Bahre-i, ver Pdjüdent de! L.-
Josa Eise-Hishi, if: var: dem Mundes«
zkkicht in Les Singeles tin sahilafsigen
Bcandftxstunq m de: Elend-Ink- Forst-
kelctve anaitiutzt und wurde unt»
82500 Lkuxabspst gestellt. Geheim-
oimitcn der Mmdcskeqietung ftellmi fest,
Ins; ein Auf-di und Gknsfcuexy welches
lehre» Herbst an! stiplichktt Abhang: des
SmMlgucl uns« auf de: Ohr) Viele«
bsdeutcndeii Es; -:-en einrichten, auf Bsbs
cxks Ihr-eh xuilzs samacha ausbrach, und
matt daß les-met dafür vers-anvert-
iich ist. » · ,

Mctddms in Männer-kleidet«
fucht jin-m kam.

Delen A. II31«1«s.k)k, ein lsijalstigts
Miidchen von Eaittly vckiox lnqltch
Ihre »Mutter but: Tod und mach-e sich
auf den Weg in ijxrcm Dritt, den sie m
Cokonado vein«.uicte. Um sich ohne XVI-t-

-tel besser butcixtxiichlagcsy sichnitt sie ihr
Das: ab und m; Miimierlieiduiiq an.
Ais sie in de: Cstonabo Zeltstadt d»
elesttifche Car :scrlicß, fiel sie jebach
glcich d« VII-Hi als vecdachtizx nnf unt«
wurde ins Gctut genas-innen. Aste: loat
es ihr Glück, fass; sie· die Txknhihcsi bcichi
me. Der Vxtixctchef war ein alte: Be«
kannte: de: zkeinulie und viahni sub des
illijvchciss an. Nachdem e! fic ins-der
alsissiiqe »Dann autstafficch ixzickte n
f» zu ihrem L« m! im sinnend-Tal.

Mk! Steig-sprossen«

Der Sllsckwisxxsiiult Wink, nulchck bei
den lileelichcxi llisknhen in S« Diese
eine Staufen-l« in dem Kinn-s nsn das
freie Sprich— is: auf den Inn-Izu!
spielte, is! un« Hi« xllsillngky bei Einkla-
gung feines Mann-its in des Llsahlkcgii
stets falich nmkxvoresi zu haben, freige-
spkdchm Wollust. Die Aulis» Versuch«
Fu bsnseileih dxsz Kur! in Cnudi das
Exche der Esel: etblickqk und nah! In
’«·ljkkssfi«sippi, nitc et anqcnelsckk Ikok
des-non Toten: i ecpnngsnscslc herncbkachi
tm Zeugen! ne« W; di s ndck ntcht voll-
ftxistdtph und irrjktcdem ftstllte stch heraus,
das; Ko! date; feinen Vnsnst in der Ak-
Inee ein Alex: nnf das Vkicgekkccht et·
langte.

Die Adfildk V« Grnndjetuk K xl einer.
Dünn-set nuf4ltseyen, ist kdenfalls miß—-
langen, denn sofort nach feine: Frei«
sptechuns erklärte er, daß e· sich in der
Herbst-kahl um da« Im! eines Saperiors
Nimm beweist« wird. «

Seifenblase sfptalzh

, W. F«Lin» welcher sich biet als Er«
zfindek einer neuen Dinte produziert· und
in Sen Dieqo ein· Fahrt! ektichken
wollte, siyt jesk wegen Verausgabung«
wettloset Chccks hinter den fchrvedtlchen
Sardinien. «

Gegen Pcottitutioiidtiäufesn
Die »Es-it Pucity Unsinn« hat den

Couniytnwalt aufgefordert, diejenigen
Personen sur Verantwortung Fu sieben,
die aus Gcundeigentum oder Häusetn
zllkieteii Felsens, welches für Proftttutiostcs
ksvecke bennst wird. Eme Luft· de: betr-
Becsoncn wurde dem Beamten zur Ver«
fügung gestellt.

Neue Oasen-Angebot« find
atra-Unrat.

Die Auskchkeibung neuer Angeln-te für
dEe von dee Stadt Ean Diego geplanten!
Hsfenoeib-sseruiigen, diesmal stritt nach
den Plänen von Dafenisngenieur Gewiss,
bat gute Resultat( erzielt, indeni sicben
Ilngebote einluden, die in: ganxen bedeu-
tend niedriger find wie die ersten und die
sspsjesamtfuiiiine von 8850,000 nicht über«
steigen. Die einzelnen Angel-vie werden
jeht von Jngenieur Toppo genau geprüft,
ehe der Stadteat feine Entscheidung
tiissh

Parktand für Schuuweith
Wie vermutet, hat die Pakkbehötde

Hi; bereit erklärt, die Schulbehökde den
füdlichen Teil des BalboaPar!l, zwi-
ften Ä und Date Straße liegend, abzu-
treten. Um eine Mche Uebettkaguxxg
rechtsgiltigzu machen, bedarf es jedoch
eine: Voilsabftktirmung uns der Geneh-
migung de: Stallsleqis!atut. Aus· dem
bete. Grundstück stehen bereits die hochi
fchule und dosK·.ndel-heim, und ferne:
ist dort auch dek Bau eins-s Studium«
gedient.

Automovusltnfällh

) Bei Dccan Veuch fuhr in der Freitag-
Ikucht lcstee Woche ein Automebil Inn
vie: jungen Leuten durch eine Bretter-
icni, stürzte dann den Abhanq hinunter
unt) itbetschiuz fich im Sitzt-wen. Dr:
Jud-ei- dek Viuschinz Ward Herrin,
wurde auf dei- Siclle getötet, zwei weih·
liche Personen ccinten fchxirte Licilcducp
gen, während die Weite injnnliche Pet-
fon unversehrt daoo:ika-n.—-Ain selbe«
Tag! wurde d« ftuhete Supttiorssichi
te: Toitaiece an de: ö- Stkdsze von
einem Automobil ums-kann! und ich-riet
asn Kot-f verletzt.

Niihezu alle Wiktichikien di! Stadt
haben den Freiiunch nsieder eingeführt
nnd von dein nisgtficcbieii Fseilunckp
verbot duich eine itiidiifche Division« höii
nun auch naht« sucht.

————— 000 - «.-

Was macht eine Frau!
Hniideriniidiivnisiizi Pfund Knochen nnd

tsjiisotel - mehr oder ioeiiigerHiiachen keine
Ist-In. Es; iiiallekditins eine qntesizkiiiids
inne. Alter nerleiheit Sie ihnen Gefniidlieli
nnd Stärke, nnd sie ist inistniidm einKiiiiigi
rczch in regieren. Diese geben ihnen Elec-
tkikßtkietG Tnnfeiide sonnen sie siik die
Heilung non Oipcnnsichtäs nnd Schwindel-
Linfiillcii und Vekircibiiiig von Schnsiichei
,-;iistiisid.-ii,lierisiiiitiih Iliiitkeiilchitcekzeti nnd
niiideiiy interesseioiesih erichöisitecii Besin-
den. sEieetcie Ritters sind fiik niich von
nngeheiireni xliuiien gewesen«, fcijreibi Elizn
Post, Deinem, Okla , nnd ich danke Jhnen
ans vollen( Herze-it, daß Sie eine solch gnte
Aiediziiifsbkizieti heil-ein« Nur We. Ga-
cannot: von der Strahlinaniivjitaoek Deus
To»s. und D Straße.

Uksintnciitxlc mit großen: Tauku: i·e:!.1us"::i. LII und Zell« Zug-Je, H«-
lando Ilddttxom Ist: Izu-Ho.

siseluldeigr Tcixts"«·ks,er, 1Ie1!)-:ir.1:et,- VnrlnV-«·clni·llgun.l. :lkach·.lls·k.lqcll m de: »Ich—Palcsotum Den-tun.- kjkstntng.««

I -s Bad. sxokmeyer
. 1 n .Fort-Un UELIcAGIBd omestic

1435 l? Sen-se, ne. Z. u. S. St.I
Hkcuct«lsaldlllciflcr, per Toks . . . . . sscFüsse Vj-)111a1-c71)c:«1t1ne, per Los? . . . 40c
Hjsoukmd Rollnisvsd m Llkcinixxicky Tod» löc
ditclcr Slsi««sttcll,«:-.«oi;e Zofe. . . . . . 75cl Sonsmcrwurftl Nu: beste Nacken·

» ,7-11·n1c1«S:n:c. . . . . ucr«l’-7n:1) 2Sc
! jmlstciit Eint« . . . . on· skksund 2Sc

Juni« Satan« . , . . per« Vsxum 40c
«1!k1s11-I(3!otl)«1c1« . . . . un· Pfund 40c
Pnnu Thatixusclnxscx.xsx·, Du« Psmxd 456

Freitag-z- frisch:
Kalbslckfckzlsrativkxrfh Ists-c «"s;1:, 4 Ein: zumPfund, s lOc
FeiMc Franlsstriekz r« Sinn? zum Mund,

« ZO cenxs
Fexxxkts Ll1«i1s111fkin1-c:«1»(- Lk«.-sl«lvl.k-·t,v«- Pfunzy 30 com-«

Au« sonstige« etstktafsikiees Deli-
katcsfeti v« Sultans.

CHICAGO SHOE STORE
650 Fxiixfus sing-se
Scm Dicsgsy cziliiornia · ««

Die «·
«! ««cisjttiic «

Txik Pkxinnciy Jnumt « C«
und Ists-den· ; vor: e« T«

«

ji«-glich u. dankt: « Dis·
hitftgcntucbr » IL
Werd-nan- sp
ssstktlstbsi Csck-si·l--·sk«·s

B· strsihlmsnu kais-ans Isyit

Strahlmannllayer Drugcm
« .

.
.Deutsche: Apotheker . .

.Aerztliche Necepte werden niitder qröfiten Sorgfalt ausgeführt. Frilche Drogueth Redi-zinen, Cheniikaliein Toileiteii-Llrti!el, GurmnisWaaren in gritßter Auswahl.Eigenthümer von»Du Hort-US Demfcher Aste-«, ein nriilbertressliches Heilmittelfür alle Leder» Nieren- und Darm-Krankheiten.Ecke Vierte ustl D Strsssc selde Telephon«
.—j.-.—.

« » -
» . - · sOGrovte Sorgfalt, Bette Jjiedizitieii garantcert

Mäsige Preis·
Wie jede qnte Apotheke, io lesen auch ioir unsern fjaiiiitftoli in die gute
Lnkiliiiii und Reinheit unserer Troiiiien.—s2lrt«ikel iur das Aranlenkiinmernnd Teiletteii-rtlriitel.—sii der Lliigiiihriiikg arzllicher Reiepte verwendenwir nur Droguen von geprüft-r Wirlniigsslrafh zubereitet nat) den

neuesten Methoden.
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STORE
»Rest-gerate«-Alfred D—- » -«

le iii c, qalisaiiisierte blie-
O Tieie siiid arosi genug, uiiie.ne gute Quantität Eis, so«
wie Tllilch inFischen, Butter etc. zul;.illcii.

T ««.«t cl i. sAbtsl s« E«Ecke d. und c strasse Wiss» «« «« «« « Vsusrzksö

ijiicr ist eins Ilusdiviiltl sriiktxkfssr und lniziiriöier Artikel iiir unsereZoniincibeqnetiijrdskeik Twie iirid aber nun: blos beqiieiih sondern auch des«Ajciiiiidlieiiiiiir.:»l:ich.

Wasser:liltrierdlvvitrnte im) im: «:::-·-,er-':.-r Wich:ii:teit,wenn
tnkiii zircsie T.i:.i:::i:.::::: vsn s;::i·i.e:·ii:ile:::iqkk ten aus» dein Trinkirnrfferent-i-·:·i!-!ii1:«-:«’.I. Wir iserlriiiieii exsen setz;- :ii«rxedciis«ielleiideii, Jan; steinernenRitze-r, rilleii Aniiiriicheii pe:iiigei:d. «.1re:«·e, Syst) nnd aufwärts.

Lsnssstkültler und Lilith, iccxdxe Si: in: irgend einen, dafür ge-eigneten Jiveck uerireiiden lb:iii—;ii. Alle tjsreßeii und Jernieii und verschiedeniin PreiM
Tliermvosäslaschen Tun: THE-s rseaiicixr un: lalte Getränke aiiizinvalssim, iiir Vickiiicks und«lliiisiiiolsi;:Llu:3l:izie.
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cirxsksxiiiizzss Ui-1·-;».-iiii--I:-Z«.-«.I« ji» .- -i..:- ksiiisisisicrii iiir I(iiiklcr. jniigoJ1..·1k-E: —:. ixnsi l··:1s.:".-::.
Lkiigcii·s-i(li«ii.li-t·. 1x«!:.-i"ici-.l:i3·ig-. IF ::—i- I’-.i-ii-;iii. iigks link! Sonnen·
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F. X. Winter, Crkxcr Zwei-::. P. 11.i.-ijresck, Schwur-act.

Die Gecaimszektioii l: »..: m: -.—:.-:::i.:·. :.-«. .’.-·.i-·:i::iden an jeden( Dienstagiilscixd s llkir eines) kden «J.’c.«i:.i:.» ·..i by: - ::::.-.:::.:

G. M. Biene, Einen-ritt.
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II I« - Gemme, gluclillelte Kindes« «

. und Etwas-irae nun: may in den Familie« 111.tForui ’i » «
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ji«; »«-»k».·-.i-.iii:.-1 --·:. Ei« cniferiil di: llnreininleiieiizrtxs dein Stifters:
ins) i:·.«:.l:i -, i::.:-c—··’-, risirxx «» un, nnd lsxldcx scsxc diiiinksiwi und
11. :,k.L:i. l« n. lsiixiidczspxå txt: cmidct lind L:«.:ii« its. inzxcr diekpcts
lx iursixxikssci i»-.:.·ij.iiet, d! ei sxiigs rkii·.i-ii, tilefiiiidlsksxt brzixieiidcn
U: :-. selix ixiid tiiniiiterii li.·-. Quillt ist. llrdcr ciii Jahrhundert im Ge-
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