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Nr. 9. Sau Diego, Cal., Sonnabend, den Z. Juni 190(). ssoxksiksj2kksassgi
Reduktion-dies.

Laßt Encli registrieren!

Etidlich teine »Feiertaqe« vieler!

Die ttteiiiftriernnqszeit lciuft aiii

Ue· Juli ad.
»Psinqfteii, das liebliche Fett ift

gekommen !"

titegifiriereii lafien ift Bürger·
pflicht

Ratt) der Droqueiitenft uiiifi iiiin
die Medizin ist-luden, rveiche »Du«
Naofioelt dein Oliopiis verichiiedrii hat

Vagelkiirner von der Größe eines!
Baiedall follen in Oinolia vom hininiet
lirrunteigefaileii fein. Die Saurequrkens
und Seefchlaiigeiissaifaii inacht stch be·
merkbar!

Es wäre eine Schmach, wenn den
Anadeinierii die gereiittiilichen Sonntags-
Kiteipereien ten Columbia-Wirt durch eine
Iriuckeiifche Stadtrathsiiajoiitöt atges
fchiiiiten iviirdeii. Seyt dieselbe ihren
fchåndlicheii Plan durch, ia können fich
diijenigen St.idtoöier, die daitir ftiins
rrien, dri der nächsten Wahl ctuf"ein
blaues Wunde: gefaßt inacheni

»Das San Tieiwer Deutfclltliitiii"
deivegt ftch doch« Aiiftändige Geld«
fainmlung «iir die Landsleitte in Friscop
erfalgreickier Ukiienocikaiif fitr das sent-«
fche Denn; Gründung eiiies geinifchten
Ciioidx einniitihiqe Agitation des Stadt-
iierliandes fur die deiiifche Sache und
feeiheitliche Fragen. Und iest ftebt das
W. Jubiläiiin der Tiirnerei und fitr Okto-
der der deiitfche Taa bevor. Wir können
auf dieies gefkltichafiiiche Wirken stolz
fein!

tfiiie Saft fiir feiiie Familie-Es
nur kein angenehmer Gedanke, aber fa
fithlte er in Anbetracht feines Ziiftctndis
Derr cfofilKralhseJees-ML—PE(I.
II» fchreidk ~Jch iröchte Jlsneii etwas

itder einen Mann dierfeldft mahlen und
darüber, was er in rnir tagte. Jeden
Winter roarf ihn Nlieuniaiisnius aiif’a
Kranke-eisiger, Er bitte io lange ini Bett
gelegen, daß ei fich als eine Lift fur feine
Familie bete-rasten. Aerite konnten ihm
iiicht helfen, alicr einspze Fiafchen Alpen-

kriiuter-Blutdelelier, rdrlcheich ihin gab,
kierierten ihn iii iuiier Zsis Er ift jeyi
fellr danlbsr. Er heifztidanis Mast«

Zorn« Aloeiikiiiutirißiutbeleberheilt
Atneusiiatis nnd dadurch, das er an die
Winke! des lieben, die Unreinigleit im
Blut, gebt. Das ift das Geheimnis:
feines Erfolges. Er ift keine Dlpaihelers
Mcditim fotidern ioirddeti Leuten direkt
irrt-ruft durch die Eigenthümer Dr. Peter
Fahriiiy A« Sotts Co, ils-ils So.
Haizne Annae, Christo, 11.

»Beste:- dmn ie!«
Dies ist tm( Zeugnis; von Personen,

seid« trafen( Pocto Ntco Kassee mo-
tsiktcm Derselbe koste« 25 Cents ne!
Pfund und wikd tåglich fass) quöfm
dci S. J. W i n es, 954 siehst· sit.

ou» glücktise Poftmelficktn
is! Fra- Uexasider in Eiern, Mo» die Dr.
mag's Reue kebekpillen als das beste Heil·
Mitte( entdeckt, das sie jemals vekiuchtz um
Magen, Lebe: uns Gebäu-me in vollständiger
Ordnung zu halten. Sie werdet( ihr dei-
stiisimesh wem! Sie jenes ichnimloie Blut«
iteinigungömittel activ-Orts, das neues Leben
schafft. Garantie: von den Avothelekn
stkahlmann s: Masse·

Ast-um, OIIOMWHIT

Jeder Its-it erhält iein besonderes Feld?
Jm Drnck ist Mitund es erkcheitit in wenigen
Tagen: Steine, lennchrth InoderneAuilaflU
des Miste-i »Es-bemerkst iein eigener Abno-
I-:t«. Ein skechisbnch iiir Jedermann ; Ge-
Icsiiche sites-te. geiehliche Jteotesnitiel, For«
inulnreiitr Melchiiitstransaktionen. IIwir
vor inehreress Jahre» ~Zedermaurs iein eigeH
sser Tit-nottut« veröffentlichtery wurde« pas«
derttaniestde oon Erentpiureii verkauft.
lauiende erinnern iich des Buches und mitn-
tcen dieses neue. Tie Agentett machten da«
est-B Geld, als das sank) noch vie( kleiner
wer,denn fest. Die neue Generationbraucht
das Bitt) erst recht. Wegen Bedingungen
nvende man M) an die Renten, die auch ein
Jstisnltsverseichctiii senden. Probebuch ein-
fchließlich Vorta ALHIL Detail SOLO. Nur
ver Snbikriytioru Sidreisire biicheock Pub-
tiihinn Co» im s. Aue» sie-v Wort.

X. It, Herr Tsesijnniiis W. Dächern-l,
Präsident der Meieilichaiy ist eines: de: eilte«
sten und bekanntesten Beeleqee der Iler-
stauen.

Sticfkittketu

Fast überall in Anierila, wo deutsche
Zeitungen herausgegeben werden, klagen
die Herausgeber und Redalteure llliee
stiesmlltterliche Behandlung seitens des
Publikums. Sojairimertauch unsee ge-
schiiyter Freund Robert hanlchle in Sau
Ante-nie, Te: , der seit 30 Jahren an dersSpihe der dort erscheinenden ~Freien
Presse« steht, darüber, das; das Publi-
lum gegenüber der deutschen Presse nicht
seine Pflicht erfüllt. E: sagt u A.-
«Dei- deuische Zeitungsnianii wird vom
Publikum durchaus nicht so behandelt,
wie sein Kollege von der enqlilchenPressw
Ver» weiden silr jede Kleinigkeit, sur
jede Anstrengung im Jnteresse der Allge-
meinheit Komplimente in Misse entge-
gengebiachh während es derri deutschen
Zeitungsleser eine söririliche Ueberroins
dung zu losten scheint, etwas Anerlennem
oes über seine deutsche Zeitung zu sagen.

Ader der deutsche Zeitungsmann rechs
net ia nicht aus Anerlennung oder gar
Dankbarkeit. Er müht sich nach Kräften

ad, seine Pslscht tu ersilllen und ist so
daran gewöhnt, das; ihiri nichts Schmeii ;
Mlhilstes gesagt wird, das; er sörmlichs
erschiicky wenn es doch einmal geschielztl
Dagegen wird ihm aber die Kritik nichij
ttspsth di! sich nicht allein aus die hol-i
tung des Blattes irgend einer Frage geisqenllber beschränkt, sondern fis; sogar aus«
jeden Druckfehler erstreckt. Die Leiden!
eines seitungsschreibeisl Die Fseudeni
warten seiner vielleicht in einer anderens
Welt«

-

·-

Getechtiqkeih

Die Poliieilommisstan hat» den Poliiis Y
sten Welch, der es sieh heraussieht«, den
ioiialistischen Agitator Mallors zu ver«
halten, auf die Dauer von zwei Wochen
vom Amt· suspendiert. Diese Strafe ist
so milde, wie sie nur sein kann. Todten»
erlaubte sich einen Eingriff in die person» «!
ltthe Freiheit eines Mannes, der seiner;
ehrlichen Ueberzeugung Aitsdruck gab unds
eine össentliche Einrichtung in sachlicher
Weise lrittstertr. Daß Toqley stch außer·
dem einer unansländigen Sprache gegen
den Arreftanten bediente und Frau Mal» «
ioth thatlieh angiisf, ist bei der Unter-
suchiing ~nicht bewiesen« worden.

Damit sollie nun die Sache erledigt
sein. Cooliu bleibt zwei Wochen lang
sont Dienste fort und erhält natltrlich
Letne Beiahlunkt Edist ein; ungelzörigs

»Deraussorderuna, wenn nun gewiss-s

Freund· Eroluja ihm ein Geldgesrhenl
ins-rasen, unt ihn schadlos tu halten, und

ist-re Grostthat an die grosse Glocke han«!
-en, womit sie gleichsam gegen das Urtheil«
sllroteft erheben. cooley ist inilde genugE bestraft worden ; denn ein Wohin, derispein Diener des Volkes ist, ha t d i e«
iGelepeiurespeltieren. »
E Die »S. E. D. Z « wurde dieser»
« Tage non einem Leser daran» aufmerksam
gemacht, »Cooliy sei unschuldig; das Nr«
orn von soiialisttschsn Agitator-en aus den.s Straße» sei ein Unfug; Coolcy habe dem«

islJlallory nur ieigen wollen, das; er seine!
rlieden in einer Halle zu halten habe, i
wenn er Eczialistnus predigen wollt« i

» Dieser Einwand ist nicht stithhaltig i
I Cooliy hat dctn satialifttsrhen Agitator
Just in deni Augenblick das
spJledisn verboten, wo er die V o l i z ei
;lritisierte. Er warf ftch iunij
tlichter über die freie Rede rintefreien
Mannes auf. Er wurde gut-it Sozialisten·

irtsser, ohne daß rr dazu befugt war.
Die Sozialisten lassen sich eine derartiaetVeoortnunduua nicht gesellen, und sie»

Jiabin lllecht daran. Vesscntlich schreibil
iich Coolcy diese bit.te.re Erfahrung hinter;satt Ohren! ;

Großen« Erfolg

Its-n da« deutfche somit; Mr
Inn Interesses.

Ver ~Deutseh-Ainerikanilehe Stadt-
verbaiid« hat mit feinem Benests ftir
San Fraeieiseo Ehre eingelegt. Ein flir
unfereVerhältniss· reichlicher Uebersihuß
des am Sonntag veranstaiteten Festes
kann nach der Schiiißabrechnitng nach
dem Norden abgefiihrt werden, und der
Stadtverband hat den Beweis erbracht,
daß Einigkeit (und nur sie allein l) stark
niachh

Eingeieitet wurde das hlibfche Fest
durch eine Duoeriure des oorgilgiichen
Frankfehen Drehefters Sodann sprach
Frau Hans Peiersen einen Prolog, der
sieh aus die Schreckensinge in Satt Fran-
ciscd bezog und ium Schluß die Bürger·
sehast von Saii Diego an ihre Schwester-
oflscht mahnte Frau Petersen erledigte
sich ihrer Auf-sahe in oorgiiglieher Weise
und braehte den Tikh der kurz und gwecks
entsprechend war, in höchst wirkungsooller
Weise sum Ausdruck.

Nachdem aus diese Weise der Zwei!
der feierliihen Zusanimenlunft in oiissens
der Weis· erliiittert war, schritt man tu
anderweitiger Unterhaltung. Eine Wiege
des Coneordia Turnoereins gab Barrens
iibungen zum Besten, die sich sehen lass-n
konnten; besonders war auch die male-
rifche Gruovierung der Turner beim Auf«
ziehen des Vorhanges höchst essekioolL
Eine iiebliche Musik lieferte der Manda-
iinen-, Guitari und 3itherllub, bestehend
aus den Herren h. Schittererund F X.
Finger, sowie sei. Zehnter-r, Its. Etker
und FrL Seraoia. Die Spieler wurden
dureh Beifall belohnt und mußten außer
dem Marsch »Bei-ice Charming« noch
eine Zugabe liefern. Der grinifchte Chor,
der aus der coneordia iiiiddem Frauen-
verein gebildet wurde, fang die Lieder
»Im Wald ini hellen Sonnenschein«
und »Aus den Bergen, auf den Hohn'
in sehr hubsiher Weise. Sein erfolg-
reiehes Erfiheinen wird gewiß manchen
stiriinibegabten Zuhörer erniuthizen, sieh
der neuen Organisation nunmehr anzie-
schliißen Das Ilsiillardsche Lied »Er-
inartutig« wurde von Frau R. Damarusgesungen, weiche die schwierige Komposi-
tion, und namentlich die Koloraiuy nach
deftein Kannen tu bemeistern suchte und
welcher siir ihr Auftreten herglieher Ap-
olaus iiiiheil wurde. Eine wahrhaft
lunftierifehe Vorstellung gab Frau Ro-
seiifeld-«Jkaumaiin, die oortheilhast be·
laniite Qualm-Virtuosen Das klassische
Etiick hielt die Hörer inatheinioser Span-

nung und gab der Spieierin Gelegenheit,
ihr Können voll und ganz tu entfalten.
Noch oopularer aber war die Zugabh zu
der sie genöthigt wurde. Auch die Ode-
ronscuoerture der Pianistiit und Musik-
lehrerin Frau Heim Sachs war eine hohe

künstlerische Leistung. Aus; diese Dame
mußte ein Encore spielen.

Mit großem Vergnugeii haben wir das
Auftreten oon Friiulein Piariha Mar-
quardt begrüßt, von deren Leistungen als
Sängerin wir bereits Ruhiniiehes in der

englischen Presse gelesen hatten und die
nun tun-»ersten Male auch einem deut-
schen Publikum sich vorstellte. Die junge
Dame verfiigt über ein wundervolles
Stiiitmregifteiz das tioiri sykrioathischen
Alt in tiefer Tonlage bis tuin giockenred
iien hohen Soiiran hinaufreiehk Sie
sangrwei i: eher. Das erste Lied, »Re-
fignation«, init seiner abwechfciungss
reichen Melodie gewann ihr iiir Sturme
die Herze» der Zuhörers aber vollends
das iioeitc Lied, das ihr diiich donnern-
den Bcifiill abverlangt wurde, seiie
schlichte, ereireisende Melodie des deut-
ieheit, von fiel. Maig iardt sreiiich in
englischer lleberfetiung gebotenen, Liedes
»O schone Zeit, o goldne Zeit« wird
ivoiil allen Hörer-i unoergeszlieh bleiben.
Leiiht und anscheinend ohne alle Anstren-
gung lninen ihr die Töne von den Lippen,
und Jsdernianii erkannte, das; er es hier
mit einer angehendeit Gcsangsliinftlerin
ei« thunhabe, die dei angemessener Fort«
bildniig, unter Leitung nainhafter Mel«
ster, noch einmal en Nuhin undEhren ge·
langen wird Dies wenigstens ist die
ehrliche Uebergeugung des Schien-ers.

Den Schlaf; des Programms biideten
die oon Herrn Prof. Stantoii vorgefiihn
ten stereoptifehen Anfichten oon San
Franciscm Diese Bilder beachten die
Zuschauer zu der Erkenntnis; des vollen
Umfanges des Unglilcks nain is. April.
Jn Verbindung iiiit dem Prolog bildetest
sie denjenigen Veftandiheil des Pra-
graniiiis, der sieh unmittelbar init die so«

s tafttppysx hegen. Auf Anregung des
»Den-n J. sechs-rann, de: den Wohl-heb«
tiskeitsiiveck in passenden Worten ekläusi
take, spukt· quch eine Sammelliste auf« I
gelegt, nnd Hinatpkösidieite bete Gold-i
kann) an diese: Bundeslade. D« Erfolg:
wo· jedoch kein eedeblichey nun« genau;
so, wie Scheeidee Diese« es in den Kost
tnitesiyungen votausqefaqt hatte. Idee;
dafür Inn: de! Vtlletveeiaus an dek Haupt« i
tasse ein ausgezeichneter, und ichon der,
Vorveikauf hatte eine eeiche Ernte ahnen
lassen »Es-folg« ist alio die Signatuel
des Rauh-Abends, zu den: sich ein eint-iges Tintfchthune snit Veqssfterunq ein· «
stellte. Zum Don! fü- ihren guten Wild
len ivkkden die Messten npn den( unaktis
gen slsettekqott duech einen itnnngenehm
ildekmschenden Neuen einncsveichy nach·
dem fis noch ein Stllztdchcii aetantt hatten.

T» Stadien-band, ivelchek detviefeni
hat, daß er lebenskräftig und leiftunqs I
säh-a ist, wird nach disser etfolqteichen
Piemieke gen-iß Ausgsxsschiietcg gelegen«
lich i« s »Den-isten Tages« im Oktober.
leiftktn Und mit hossm dann die Sols-»
ften nuedek begrüßen tu können, die in fo
liedsseivlledigec Weise tiim Erfolge des
27. Dis« beiqettagen Enden.

Laus« Schnuicenlietx

Anaheien hat keine deutiche Zeitung
mehr set! That. Lange, der dieselbe
eine Zeit lang mit Geschtck und m o r a·
l i i d; e m Gefolge herausgegeben hatte,
hat due Unternehmen eisigeftelln Mo«
ralischer Erfolg, kein pe-
tu n .äe er « dn liegt der Hase in-

Pscfser. Kollege Lange gab ein ausge-
zeichnktel Blättchen heraus. Seine Auf«
iäye athineten den Geist der Freiheit und
des Rortfchrittey und mit rührend-r
Treue ptediste et den! Publtsum die
Pflege de· deutlchen Sprache. Aber es
war deines-lies- ~Wik inussen gestehe-W,
fast er m feine! sbfchiedsnunimeiy »Arm-
heim eine Schöpfung deutfcher Pto-
niere hätte need: Zank-fis und Sein»
pithie esrser detttlchen Zeitung entgegen-
bringen Icxinenä it dürfen zwar nicht
klagen, Fuß die Geschäftsleute uns gänz«
lich nm Jssetaten übe-sahen, aber einige
davon un: Faden: solche deutsche: Ab«
sanft, hielikn es doch nicht fur de c
M U h e w e r t h, ebenfullsthr Scherf-
lein sur Eclultung de( dcutschcii Eprache
beizuttagim denn sobald man mchi mehr
detuich steil, ·s·t nna aus) soweit, is n cht
mehr zu Inn-tun. Wir wollcn nidsssen
zu unseren! Illsfchied uns mcht m Klagen
ergeben, das; wäre unedsl g«baxidcll.«

Herr Lang-» fndelt nun iuch Lxs An»
geles über, um sich mit Denn Co. Stils,
been herausqcber der ~Gel«nlasiia«, zu
asso«iietcn. Eeine Feder bleib: also deni
illdcalifornifchcii Deutschthuiii erhalten,
und das freue uns!

Im- Römer.

I Der country-Eier! Salmons bat einen
IKalender für Mühle· zufammengesielly
Idem wir folgende Daten entnehmen -

» Vor-nahten —Dse Reqistriernngszeit dau-
»ett bis zum Es. Juli. Bis dahin muß

( Jede· regcftkien fein ; sonst hakt er nicht
Inmitten. Wahl ver Deleqatea am 14.
August, s Uhr Vormittags bis 5 Uhr

- Abentss Allaemeine Wahlen Die Registries
Tungsxeit dauert bis sum W. September.Lllebetrrnaunq von Pcäzinkt su Pközinkt
bis 11. Oktober.

I Natukalilation—leyter Terrain 7. Au«
« Jift für Diejenigen, welche sich registrie-
sen lass-n wollen.

sljzahlen am s. November, von s Uhr
Liornnuags Ins 5 Uhr Aparts.

Juni-Wetter.
Die folgenden Aufzeichnungem welche

eine Periode von34 Jahren einschließen,
wurden von dein hiesigen Wetter-Bote«
für den Juni-Monat zusannnengestelln

Durchichnit s - Temperatur 64 Grad.
De: rvärrnfte Monat war der irn Jahre
1883 mit einer Turchichnitisckernperas

tur von 67 Grad, der käitesie in 1899
niit einer solchen von s! Grad. Die
höchste Temperatur, 94 Grad, war arn
I(I. Juni 1877; die niedrigfte Tent-
oeralur, Z» Grad, war atn M. Juni
1884

Duechfchniltlicher Negenfall für den
Monat .06 Zoll.

Die größten Niederschlöge waren Z!
Zoll in 18S4.

Klare Tage waren dstrchfchniitlich 11,
theilweise herviillt is, bervölkt 4-

Die vorherrschenden Winde lanim vom
Westen.

Tksevoe man lein Zahnleiden behan- ldeln läßt, ennlultite man den Zahne-txt-
Dr. L. G. Jo Its, 618 Loqan Avenur.
Telephon-Nummer : Sunfet Main 509,
Dame 1639

-
«

here Jolsn N. Seiseeydee bekannte
Tragens-Rubin in Weinen und Lilöken
You-lauft fetten Wielandl oder Fee-
deeickslsura Flclchendier zu folgenden
niedrigen Meilen: 01.00 und 65
ceuls ver Dusend Dank« kein. Wint-
Flalchem Pnlsfl Milwaulse Bier Q1.90
Quart» iLls file Pint-Flnlchen.

-———— Co- 1

C« Für feinfleVllitenlaelen
Oulllng cui-ils ist stoezl Plato Sckipt

THE« die modeknfle und lchönfte Schrift;Wir haben dieselbe und liefern die fein«
sten und elegantelten Karten für Damen(
Idee Heeren hu ILOC see Hunden.

Ober-taugt:
Nefucht ei« tüchligeth .1.’:«i·«:· EozsciajsJlgem fijsss «:densoers·:.:s-:..«:.—-»3ssc!last.

Aannistitszei.:;«lleitsl«s:·--s « re; tlskvnut
verdienen. T«.:tTch-Atnc::k·.-::: :s.".·qk(ogen.

Pqqt Dessy I’-(»»-:c«.«·. .".:ev«.:,
Hi: isten-ge: :«.:.«., Ist: Zikad-

Dr. Manne-e svlullejy
Deutscher Indiana,

Ueber den! Eitglc Du: Z ·. n.

It« Fäust- Ims F sucht«
Eil-unsers und s. - stlhone Jspll

Prof. E. c. Rexnbdä
Violiuift

Stadtv- 026 Sechstc Straße
Gcsxsniber d« k».f.l L.-

Teceshone Zunset 111 « -.’—’·l-’ »Es

Isei. Kauikman s
H Fsleischncarkt H-

-1545 !·’- Use 7. Straße.
IlleSen«- Fleifckd Schinkcck Euer! und

Urteil. Arn-vie und keelle Bedienung.

K. K. EOEMANN
- Desttichcr

« U lsrnmckjcr
Z Fuss— t d« b ftArt-var sitt: set:

T - «, niekirizxstesi Preis«am« «! F« in der Stadt.

. s» - sks —.-««TT-’L;:TI’-:«’F-«åj3.s?is« «« »«
«

ltbkcntmpöchsniicksW. » s« g««::;k..».:«g«::::.««»".
IF, kiqstest Preis.

919 Füaste Straße,
II« sen-see- sess diente.

Dr. Otto Klletsoh,
Statius« Arzt.

Zpecialiii für Fkauenisfrankheitetuk
Wohnung: H« Zweite Straße, Ecke BUT!

Oel. 111-set Halt UND,den» 1040

Dssicex Soff-E Block, sinimet 9 und 10, ’
Ecke und l) Straße.

Svrechitnndeiiz 10—1«.’ und 2—5.
ciil«-Iklevhan. passe sitt)

Braut: se Daniel
Dampf-Färbcrci, Kleider«

Reiniquils6-Olustalt.
knicken-Reinigung. liecnigeii von Herren«
und Tnsiieiillcidekin Monntiiche Klub-Ra-
ten. kiieininen von Blnnkcts und Gnkvinen
eine Zoecialiliit. »Mit den neuesten niodeti
nen Pinichincii nnsiaekuftct find wir instant-
gciedn iuiriedeiiiielleiide Ilkbeit in lük«eitet’

Ruf: iu gerannt-en. i!cssicc und Instinkt-ei, 848 7te St«
Telephon Dante 3071.

3iviiq-Oisice: 741 Fünite Straße. I

; P. I. PROWISS "
S «

’xctttichcr Goldakbektcr
. Lilie Akten Gold» unt« Silber-paaren

« iabtizm nndreoatikt .
.........

N0.1244 Fünf« Straße»
Tllte Jxiiivelcii nni Lieklniiqen übergearbeitets

ins» niedern« Stil. Die bist- Arbeit ini
de: Stab: non-nun« Ratt-Ringe aus!Vciteuitnzi in xnsei Etunknsii angefertigt.) Lkciniolviinq nnd Lkekfiiberuiignllek Gegen-
imiikse Tek eint-sie veutiche Golvichinied
in der Stadt. Alle Arbeiten Hiaknntikc

« iissjabkinethelchitsiöekiadkunsp

Pl) t «

» UU - U cklc
Einem geehrt-ndciitichen Publikum von san

Diego nnd llnmegeiid zur Anteigkz
das; ich ins 931 Fünf« Straße

ein mit nilenInoderneiieii Cinnmxixrizieiiaus.
« gestattet« vhotogkaussisctics sit-nei- ein-

] geruht« habe. Garn-Hirt beste
i Arbeit zn niesnziiteii Dreihu-

-Säuen-d Romas-v. Ir-
Netiiiicliiixnlikige ykaktiiche Geschäftsst-

inknunq in Entom: und Ylniek a.

H U .. Ivpecialchckkau .

I( « onos
szfüt Tonnen, lang oder kurz, im«z Verkauf für

98 C cui-es.

Backe:- sx Vogt.
Damciissoitfectioneiu

Jackcm Miit-tot, etc.
s« Dünste Hemde, Un. I: und P.
Ist-Ist- csaicl Ist«III: sitt«Ost.

DJL lEIERBN

«LAXA«I IVE COLD CURE"
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Z; J) . «« «F»«·..-, ««’««·""« i-isk ««-
" III? «« · .E-.’l-»—.7""·-—,.3 kzs ’ · E·SEND-IF Ssskkxri.xx-ki-»sxiäszki.:i.(såsDlE-EsUms«

Tel. Sunset 757 -- »So-ne IN? Te! Eiinet If? TJOnieIZUT

s s

»» Dei: erste Sodann-ej
der Einen Uioriiciici liciiii Tsgfitiisii d II Hsxrhaiinessbe7chlcicht, ifi uiiniillkiirlich iin einen

«( O« s eX! -
" X(n s« Wasser exstltcr —-.-

« Das Wasser biet« btiiiqt et» L» riiii Dis.Wir haben eben eine Zenzviiiiq von iigiicii ;«.!:i"I"-r-J:l:eriibekommen,s ’ ivelche Zhneii iiir Jnsiustiinii vorliegen.
! l. kais-se Grookery store

» Aisred Stank! E« Zorn« 916 Fsüiiste Straße.

F ·

. . eine Zugs . .
So siiidet Jbr iiisi uns: ein issiikiiiridtiicsz «.«ii.i-:r. iin -.r.- JiissiTctsviche findin Yeiiiii auf Brei-I nnd Qualm-«: -:rs.·.i«scx·trn-«"se:i.. Cz! : Eint-enAtjmiusietvBitt-sitz« bcefsreiich lßodzsh Arius-to, »Juki«-sites, keine« us.» - - e im. m« ..I«sc M: .. xzsiid «.1-ii« i« « .Aug:Yilidsreeiilii txkisvili«l.xliixilß. « « ’’ . Bri Mo nncd

cbe cbadbourne furniture company
Stdn: II»-Tarnima Abends. Zkchskk uns I) Ztkgsh
.—.—

Ei Hikhk
, »»

Leibs von doppeltts
Hain· ein esms Yscsit sszsp » GewichtiOrod unter ZO X« ««

indem» Namen :

solches. iveicheo die sieben-· F, --«---«»-«. «»- zii linken non unseren! sichs-is·- isinkik nun. » . » Z!-!(c«-r1k-(g«s1:««121s1s ob« b·-Jkiieiid ivclriiro ~"L(iiiierniii«- JIJUIU «’l’—·—"—’?k-BUT. das) in T» Csiiisp rcr
» Tritt-muss-« xiiiiiiseriiiiiji wird« isi o«kho Eint-«« Ijiiiiii 578ciiic ,i-iillchini·q. ».-».z.»«. 1373

sont-Kern Cahfoxsma Bei-Ring« Co.Aiieiiiige Fndriiaiiien inr Stadt Lädeux 1327 lc Straße site)und Eountu So» Die-is. Use:- Viette Straße.
- -«- J— -I-’.—'L’-’— J-'kL-'tc-t—s-j

j AVC SENSBNBKE NNEK
»Fabrikant F ·

.
. Beste!

Mit« Clga l l c n Quantität. F« Felsens» E:-.:::c::-·: ist: END-Um! . .-.l ··:--.--··.:- -««·i-«::lei·.·
l.

cxssilthd »--i-·-.«sks—ks-,.»
»»

Bist-EIN i.H SANTA FE
·« ». "K»» ccplb h4 u Eckchen-it. »wir-«- J: . .- . .—----s «« iionk ixocsriiix J·I( Eoirie vielk- Irkdcis :.: » i«- . um: —·!: «...:i-.- «L’l.::·k.«. «

lllii aiieqetoäloltrs Laster savciiicikr Lilien. sowieRai-di iiiksisiliesiE· he« nn Hund. -

J : Teb- Mdlll 1500 Fabrik n. ·L’-cr!.iiis«-:«J!«11: 1101 Bitt« Tit» Cckk c

« «» unt nie» cattxcdvk man.l ·«. » .VII-BE » -——idaiivgciiii«.ciptc———I ;»»«- - -.’«. «·
—.T F 111-« Gcichirrc zixid Zattlcr - Arbeit

«, v« XNL fokisw Picuiznnitrstklrbeit" - d« Ys , krick As. :.- « .k«:::i "L"J::!«e«:1:-5ge7-.1l:::. »Ur« z ksxsz : :. . ·. «» .:.

,«.1-:’ .«--·-k':’
»

«

« T««» « .«« f: :
«

' '
« ,·,»,»,,·,,,»·.»..5z.·.,» ..-»..RY ..i-kil(t:. 83z4 Vierte sit-«

i H« H» Hsfsx J ··.·.·! «’I:" «« I« H. l. LNCILSTIDLC

Gwv n öc Limcaster»

JAusrriari PlioemÄi fix-c lnsziraiice cost-Pan)-
VIJZH · ..".·."L.«.’

lskizk i) Eis-ißt, Kiiiin THE! - : Inn Siena. Wiss.F—-—«««
--i-jT--—’

- --———s—-«sp«-——T——ik«
’·.’.·« «.

»
«"-. «« IV ««« tin?- Vikrtc Straf-e,·- « « . ««« -.»·»,» X»— »» zlc-»««e·.i.i.-c:« Tcxxi Lircioitcr soviel,

, ,- «« »» » Aktion-fah— »Mein- undks —. —t·»»« » - . ·.»·« «· -us? H «. spiei«·isiiit-wiiiidlniig.C— «
·’

i»
·’-·."«’ « - if« i« ers-Ek- Lkiioiiniisl Um!»» P» » PRINT li i--:;-.ii«ri’si«iiii-ii Artitrtii

« . « -X," « . us. Hi« -..- nnissi Ist in,·

·»-
«

·’· .. .«:.-«:
«« - LlMuor.--» «« . »

. s: ·. s·.i«i:«·-: «:
.· ."7i.i- zifss ikeswiiftist«-»F, »«

»· - 11. k.i-i·--nillii3u-x—, »

· »»-»:.;.-.»(:.«. HI ,»;:-« . - -»s-»«-««-»—»;s--,» »k·, »- «« .«..-f—""«7·: ·ESFO :«-. »» - Im»
. -——,·oreir Apistik-ans.-


