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Aus deutschen Kreisen.

Der sent-erdi- Inreeeeeln befjteh iei
fein« Luft-seiner e-Linien-tun
stellt-sang, H( interessierte qe lesen.

Herr Deus Perris-111 isnen feiner
Isilttdsttile in Veutfsland lehlbehelten
Diebs: in Sen siege eingetroffen.

» Frau Denn Peterlen ledernen-Diene-
teg int steife ihrer gahlreichen see-n-
-binaen ihren Geburtstag durc eine fidei-
loffeegefellfihefn

Wie wie erfahren, iß here Theils.
ilirnnrerlr Ader. auf der heil-reife nes
callfernienbegriffen. Ingenbliclis teilt
er guat sefuch in RGO, Les.

Frau Carl luft nnd ibee Tochter,
Frau J. Nobel, find fur einige Dosen
in die Sornnrerfrifche nas Veieanle ge·
reift, roo here Nobel mehrere Minen
befiht.

Ein kräftiger Steinnrhelter fteste fis
lehte these in der lesilie nen cheelen
E. Meere auf Pein! sent« ein. Frau U.
Sthroeder von Sen Diese, die Mutter
eenFeen Meere, Ineilt ieht biet. ein

ihre Tochtee nnd den kleinen Oreendlirger
gu pflegen.

Inn D. Junisorb inSenDiege i-
Iltee een CI Jahren nnfer langjähriger
sein-mehrerer tosen-»i- Sn Zofe-b
Iltenheinn II lebten Sasstag fand

die Beerdigung euf dein letholifchen
Friedhof statt«

Degen 1000 lerfenen beteiligten lieh
lehren Sonntag an des leeflug der
Jleifeher nach Lalesidh Drei Spegialgilge
caarea erfoedeeliQ utn den Indreng zu
deutlichen, und lanche seiten fegee
nrit nreniferilthen Sihen in seeitoers
roelieb nehmen· Den ltoaiite ieeltete
feines United in der fsdigsen Beile, und
elleTeilneharee anesflerten fis in der
beften steife.

Ein betruntener Mann, der enr lehten
Sonntag Ibend in der Oeraiania hell«
zu der Unterhaltung der Tuener Einlaß
begehrte, sourde an derThtlr gerunge-
rniefen. Ja feine-n sahn eerlegte er
fniiter auf der Strafe feine Frau, die
ihn beruhigen wollte, ueit deer lieffer en
derBrust. Wie bringen dies· Retis nur,
uin den Theil-eilend, lelser non den
englifelpen Feststellungen aufgeben-ist
und entstellt wurde, richtig Ansehn. De:
Tencordia Turneerein hatte rnit der gen·
gen tlffiire nithte zuthun; nur lehr nie-lnige Mitglieder hatten an dern betressens
te« Abend Kenntnis non dem Vorgang. «

Frau Louife her-roten, die außer·
gewöhnlich begabte Vellfeberih hat fich
an 1242 Zweite Straße hlefelbft etes
bliert. Verrnöge ihren wunderbaren
prophetifthen Seharfbliae ifl fle befähigt,

Iteth in allen Lebenefragen zu ertheilern
luch in der Vondlefesfiunft ift Frau
daatpten nerzilglich erfahren; ihre
Sprechftunden find ttlglich een 10 Uhr
Morgens bis s Uhr Abends; Sonntage
non l bis 5 Uhr Nechmittagh Näheres
bringt die Ilnkeige auf der zweiten Seite
diefesstatus.

Unbedingtee Pech mit dein lutoneobil
hat here That. J. Free-ice, der Eigen-
titmer der Cagle see-these. Naehdern er
felbfi erst lehtel Zehe in einein Interne-
bilunfall fchcoee oerleht wurde, fchasebu
les-en Sonntag bei einen! lusflug aufs
Land die ganze Familie in großer Oe·
fah-« In der Strafe gtnifchen der El
Mai-te Rauch und Laleflde verlor Herr
streifte, welche: felbfl eoe Fahrzeug
lenkte, die Kontrolle, und die Mefohine
fthoi den fteilen Ilbheng hinab. Zum
Glut! traf dee lutoaiodil einen sauer,
und die ganze Oefellfchoft wurde von der
lliutht des Anprall« hinausgefthleudeen
Wäre die Mefthlne den ganzen Abhang(
hinuntergerolly fo hätte dies allen Ins;
fassen flehte das Leben geleitet. Herrn;
Freericke Sehn gelang en, im rechteni
lugenhllck abstuft-ringen, und er blieb
eollständig uneerlehh here und Frau
Freericks und Tothter trugen ziemlich
fchseeee lterlehangen davon. Sie wurden
gwerls itestliiber Behandlung erft noch
dont sakeflde cotel gebracht und fpiiter
nes Sen siege. Breeeirle luternebil ift
Maifftttsslsttd

Auf nah cito-Ima-

Zsuu dem« Stiftung«« des
Daimyo« drum.,

Der »sbtistkieb von Cato-Ida«
dreec in eher 111,IISonntag, den
11. 111, seh s. Instit-sieh. Fttr eine
Isrdissrier descsits iinddon denijstrengsten-somit- grisuiise Verbe-
reitirngen genossen. Ist-n erwartet nitht
II« eine Insel· seteiligiing oon Osten«
dsa nnd Umgegend, sondern auch oeri
sen Diese, Eisen-ins, Saume, Dei
Ast, Dlieenhain used.

Das Its sindet in der Nähe Essen«
didos aus dein lusitelliingsgrund statt,
ioeidts ein ideeler Plas site Voll-belu-
iiigungen und die Vorsilhrungen der sen
Diss- Tssiser in. Die euren-five iii
seingegilunh uno dedurch ist es abgibt,
Tuneriosniidte cbaratteee ferner-halten.
Jsr seroirtung der · seh, Essen und
Trinken, wird in ausgiebigster Weise oon
dem Konnte des Klub« Sorge getragen
werden.

Ein von den Turnern und herinannsi
ibhnen in Sen Diego ernanntee ltornite
hat eines. Este-z:- engegierh welcher un
de- betr. Tag· morgens nunlt s 45 Uhr
den Santa Je Hebnbes ein Inst der l)

Straße verlassen sied- Die Itundsahrt
kostet sur Erwachsene sl So, sit· Kinder
unter 12 Jahren We. Fehrlarten sind
sei den folgenden llainiteniitgliedern zu
heben: Jus. Winter, Verm. Winkel,
Indels Donners, Rudolf Schulth V.
Muhmen-i, T Bands-by, c. D. Johnsan,
«HI. Krone, 111. Sehr-Übert« h. Wie«
send, soreie enth in den deutschen Ge-
ithilstsloialender Stadt.

Bei den Tieren-Siegern.

Zun- sihlusi der saisan wurde lebten
Sonntag-Ident- in der Gerinaniashelle
sen der Oesangsektion des coeeordia
Turnsereins und lolelrni Zbeatertelent
unter der Regie von Deren Lenis Frig
des hnnrerisisibe Cingipiei »Diese-Alex«
oder »Ihr IbendwarnenedM gegeben.
Die lussshrung wer eine erst gute, und
der rensthende seisell des Publikums
zeigte, das; die Direktion ihr Breit-reisen,
der Zuhsrerscheit einen genustreiihen
Ildend zu verschaffen, gur allgemeinen
Befriedigung eingeliist hat. Die Musik
des Siilckes ist sehr hltbich und angiehend,

Fund die hulnoristiithen Szenen wurden so
riortrisslich zur Geltung gedreht, das die
Inn-elenden gar nicht aus dem Lachen
herauslamem

derr Hiosenseld, welcher den Prioatier
Attila, den liater einer oieliinirooibenen
Tochter, darstellt« nierhier els Kainiier
io recht in seinrrii Element und send ei«
nen nittidigen Kollegen in Herrn Diese;
als Prioakier Maja, der tioy seinersJahre siih noch iinmer mit Deiraisgedans i
ten trägt. MitList will er seinem Nr·
bcnbudleh dein Komponisten Note-Max,
dargestellt non Deren Piepenbrinh zuvor·
kommen, sellt aber in die selbst gegrabene
Grube. Frau Eiielnn Leut, eine gebotene

Imerilanerim deren praihtoolle Sing-
stiniste bei deiitschen Ftstlithleiteu schon
wiederholt Triumphe stierte« erregte all-
gemeine Bewunderung durch die Benreis
steriing des Deutsden in ihrer sprech«
teile. sie hatte als einzige Dame im
Sitte! die jugendlice Liebhaberin zu spie«
leis, indem sie die Tathter non Vrioaiier
Müller darstellt-» und sie bat gezeigt,
das ste ihrer zum Teil redt sthioierigen
Rolle oolllonimen gewachsen war. Our
Icker stellte den uneernieidliihen Dienst«

»wenn der, und als Ehe-isten fungiert-n
die Mitglieder der Gesengsektiom Der
Stbluß des Ctilces wer natilrlitlz daß»
die Liebe siegt, und selbst der verschmäht·
Liebhaber hiist mit.

Nach der Vorstellung folgte« dae til-lich·
Tenztranzchen und genilttliihr Unterhal-
tung in den unteren Riluinliqkeitem

weilt aus Vesuch bei ihrer Taihter Frau
Ilbert Rohlhardt in Sen Diegm

Ein deutscher Irbeiter Namens Frau!
reger soll oon einer Gounerbande uni

ssdv desihioindelt worden sein. De:
countoenioall hat sich der Sache ange-
neuesten.

Wie uns Herr Jobn Seh-öder von der
Dten Iliesa mitteilt, wird dort das Boh-
ren Ists Dei niit der größten Energie
Tag und Nacht betrieben. Es war am»
liittieoch eine Tief· oon 700 Fuß en;
seist, und dle lussichten bessern sich eilt«
sites leer« J

sonntaqsfchutssstieusu

Die Sonntaqslchnle de: deutfchm
evangehslutbekifchca Triaiiatisgemeiade
hält morgen (Samst·is) is· dissjähtistl
Picnic zu Mifston Eliff ab, i

pekmamstfdhuu "

« Jade: Verse-Many der Sen diese
Lage No. W, Dedu- det Heer-entwöhn-
eta Mutasssdend wurden die denen
emi- Imy e. T. Mk aus Rot»
Cis als Mitgliedes in die Log· aufse-
neuesten.

» Rats Schlus de: Lege send ein Hee-
Heesiikoacmecs statt, bei dem es ftie meh-
ztete Standes! höchst fide! zuging.
H see· per-neun Schitlnek ist von de:
Großh-ge als Bezirks-verteilet für-den
laufeadenTerms« bestätigt worden—

Wegen sonstige: während der nschstes
Worten geplante: Festlichkeitea in deut-
schen Kreisen wird die nöchsle geiellige
Unterhaltung de: Log« ecft am zweites!
Montag-Abend im Juli stattfinden. l

Stadt und Gesamt.
Die Oischsstsleute in El Jason haben

besthlassuy dass M. Juni an ihre Blase
Sonntagsgesihlossen zu halten.

Jndein lrltbee non der Western Retal
Sud-to so. benuhten Lolut an s. und
K Strafe coerden oier Gedettder Keil
ein cnseeesseoeergesihitst erwarte.

Gegen deii Polizisten Ohio-h ioiirde
die laltage erheben, unlauteren Um·
gang init einem lösiabrisen Masse« ge-
habt tu haben, und wurde er veranlaßt,
zu resignierem

Prof. Irthur L; T. Goald ist der
Rrthsolger von Prof. Vardy als Heinri-
val der hiesigen Dochstbulr. Oould war
bis dahin darbot Risiko-it. 35 Isoli-
lantenbete-des Nunt den Posten.

Je länger an der geplanten Band·
aiisaabe stle stltdtisrhe Verbesserungen
heraus-dotiert wird, desto grösser iuird
die angeblich denttiigte Saume. Jqt
ioerden schon It Millionen Dollars
genannt.

Ja der Donnerstag - Nacht lehter
Wald· iourde aus Coronudo die in der
Ruhe des datels iat Bau begriff-ne Resi-
denz tidn J. D. Gassord durs Feuer zer-
stört. Der Schaden belaust sich auf
Qto,ooo.

Ein alsisch hatte sich seht· Weihe
bei Oochivasser in die Fatse But; verirrt
und mußt· später bei niedrigem Wasser«
stand geroaltige Anstrengung» machen,
ttber die Sandbanl in den Ozean zu zap-
pein-

Ein riesiges holtfloh 900 Fuss lana
und 54 Fuss breit, sit· die Benson Laut«
der Eos-so. in San Diegu bestimmt, hat
den Columbia Nioer lehie Woihe ver-

sptussen und soll hier uin is. Juni ein-

Wir-essen.I Ins einer Rand) bei Oceanfide Dur·
Den aus Veranlassung non country-Tier-
argt Heller! sehn mit der Rohlraillheit
behastete Pferde getötet und dreizehn
isoliert. Wie es heißt, soll in Orange
Tounty diese schlimme Seuihe in besorg-
niserregender Weise aufgetreten sein.

Die Strußenbahngesellsihast hat den
Stadtrut benaehrithiigh das; sie ihr Wege·
reehUn so. Straße, nitrdlich von Ums,
Jusgugeben und ihr Geleise un Rai; Sus-
’bis Univirsi y Auenue zu legen wünscht,
wenn die Incoohner in eine Erweiterung
der lehtgenannten Strasieroilligern

2858 Personen sind init ihren Staats-
und Countusteuern iltckstitndig geblieben.
Das den. Eigentum wurde lesie Woche
in der roiiihentlichen »Und-n« angezeigt
und verfällt am W. Juni an den Staat,
idenn bis dahin die Rückstande nebst An·
ieigelosten nicht begiichen sind.

Uin neuen Industrien in san Diego
und Umgegend Eingang zu oersihassen
uitd Unternehmern mit Rat sur Hand zu
sahen, hat unsere Oandetslainmer slir
stellt! stdeck ein selbständiges Bureau
geschehn. Zur vorläufigen Deckung der
damit verbundenen Untesten sinden aat
is. nnd tu· Juni int Garrlck Theaterslenthssdsstcunsen statt.

zs sn »

««

wurde der Sau Diese
Ist-fiel » Iditerer Brieftrbgee be·
W« «v,,»«:.5»-Yzl"IZ««««« ,

- neu«

lud
List-T« «H« - fteh file den Hosen als

Jfoitntyi « « ehtnerzu bei-erben.
. nissktgkj

unferer hnndelskanh
Irr eben, irrt Juli an einer
Martin« Puget Settnd teil-
zunehmen. II?

sit-is»
Um by» «, "« ehr swilchen Jtnpetial

ceunty n Diego Eounty über
Jslian H· »« , wird von dort eine
neue Strafe; « ts gebaut, welche die
Strecke-s» » eilen edit-Ist.

Syloesis sites, der vor 21 Jah-
ren hier weis begonnenen Merdes zu
lebenslänslisesgj Zuchthausftrofe verur-
teilt wurde, ift auf Parole entlassen wer-
den. e«
IV« TolFtHMelchloß, die für das
mutet-ERST sitzt-s Gras-sie- vie.
fes Jahr ljtYlenen Markt ztt kaufen
nnd hoff! zufeinen.

Auf die sforderung non Auftin
Ida-san Mit-Um, rnit ihm über
do« The-to»sOieb öffentlicher Utilitih
ten durch dodQmeinwefeW zu debat-
thun, hat HIsyb Lindfay Lewis oon
Les Insel« Isido-

Im Di bend weihte der San
Diese Jans Fuß von Haw-
thorne Such» neues Klubhous ein,
welchesfrlhqiizsj der Zeltstadt auf Co·
renado als Hhstins Casino« bekannt
lII .-

sountysClees Franck« hat ntit der
Ilusfielluna non neuen Jrgdftheine be-
sonnen, welch LJuli an giltig
find. DiefelbßlTen ssrsern des
Staates 11.00 ; sit-seen anderer Staa-
ten der Union sit) und Ilusländern 525.

Grnndeiqentttnrer und Raacher von
Reine-a, Santa Yfebel und Julian find
unzufrieden ntit der non der Kontrniffton
oertnsssenen Landstraße-traute in jenem
District-end haben die Sen Diese Han-
delslnrnrrtrr ersucht, den Schiedsrichter zu
Meine.

Ja Mexico wurde an der San Diese
G Irisona Hahn der dritte Gradierunges
sent-alt an Robert Scherer G Sens ver-
geben. Die Strecke geht bis New!
Gib-Engl. Von dort an beginnt ein ge-
birgiqci Terrain, in dent große Schmie-
rigleiten zu überwinden sind.

David Arzenei, ein junger Baue, wel-
HII Its« Woche wegen unerlaubten Um«
ten Umqangs mit der angeblich unzu-
reihnungsfiihigen Decier eines Nanchers
von El Caion Verhaftet wurde, wurde!
fktistlssstdy di! di· Inilaqe auf sehr-lsteacben Fußes: find.

Jnder nächst-n send-dringe werdeni
III« U Millionen Dolluts filr stiidtifchelGasi und Etettrizitittsweile vorgesehen-
fein. Der Stadttat ift damit erft eintnatsdie Ungelegenheit sont Halle los. Ob]
aber die bete. Bands qefeslsch fein wer-
den, darüber herrfchen Kerle Zweifel.

Falfche Bontur-ten, die lebte Woche in
Los Ingeles in Umlauf sefeht wurden,
haben ihren Weg auc nett Sau Diego
gefunden. Die Falfifiiale find Nod)-
uhneungen der Paulus-ten, welch; pp«
den Itrft Nationnl Basler! in Ntverftbh HOtnnse und Yuma herausgegeben war. lIts·

Dis nasse« innere isusitattuaq dess
Gras-kostete wir» »ein e240,000 to«
den. Fabrik-n im Osten find sey: mit
VI! lUIUIHIMM der· Hsfiellungen be-
fchsftist und haben Ibiieferunq irn
Ivoust versprochen, fo das die Ekdssnung
des Zirkels fieher am is. Oktober erfolkgen kann. »

lesen 750 Deine-steten von Stadt
und lountn San Diese waren leyte
Weihe hie-« versammelt, sc« de» Stdn-chi-
olan fttr diebevorstehende Wahl tu ent-
lassen. Rad den gehaltenen Reben zu
urteilen, Ida-den die Deselruten ernst-llich an einen Sie« in den Staats· und
kennten-sten-

II« Mit-les- via Stank« 111-l-
-auen, wilder as« lzxsuni Dickicht-ist,
wurde seit-en Herde« sey ersinnt.

sen Ist» 11. und W« seiden die
Zeitungsleute sshssllfsrniesl Use,
der Zeltstsdt non coronado nnd derse«
Diese candelsltntiirer leis-

cindtecher suchten in der Dienstes-
Nachr das Stativnshsue der Schauer«
Bahn ,heikn und ließen slsd in scrgeld
und fünf Fahrlnrten mitnehm-

s Nahezn alle Postnieister in den größe-
sten Plilsen Slldscnliforniens erhielten

Z von Onkel Gan! eine Grhaltdauidesseruns
Ivon 3100 hewilliqt Das Gehalt des
IPostaleisieJl in Sau Dies« wurde aufHraeoo exhöhr.

; Um den Rhedereieiy deren Schiffe in!
shafen non Sen Diese frisches Trink-Htvasser einnehmen, entgeqengnkoniniery
spinnt die Stadt selbst die Lief-rang in
Idie Hand zu nehmen. Bis dahin besah-

; net die Speer-leis Co« den Schiffen IZ 00
»per 1000 Gallonem

I Nach feinem eigenen ofsiziellen Vericht
wurden während des Monats Mai nein
städtifihen Hundes-sage· W Köter einse-
fanqenz 8 derlelden wurden rellciniert
und 19 ins Hunde-Jenseits befördert.
Selbst die Exnerten in der Stadthalle
find nicht imstande, dies Reihen-kennte!zu lösen.

Bei einem Ilutomobilunfall ist Stadt-
narl wurde am Mittwoch G. W. Des«
stader non Kansas fchwer am Kopf ver-
letzh Als der Steuerapparae verlegte
und die Mnlchine einen ZOFUI tiefen
Abhang hinunterlnusth sprang Dockftader
ad; die beiden anderen Jnlassen dlieden
fis-n und enilanien unverletzt.

Während im qanzen Lende gegen die
unsinnise Feier des 4. Juli Frone se-
nmcht wird, haben unsere Stadtyöltr J!
abgelehnt, die Menschenleben und Eisen«
tukn dedtohende Knallerei zu verbieten,
weil geansse Geschäftsleute dadurch ge-
schädigt würden. Es wäre zu wllnfchem
daß diese weitgehende Riicksichk nicht auf
fernere Jahre ausgedehnt wird.

Haushältekln sucht Stelle.
Deutsche Frau, mittleren Alters, wünschteine kleine bessere Vsudhaltung felsstsndiq

zuführen. Versteht gut zu locheit und alle
Haus«-ekelt. Dsserten erbeten unter~S.«,»Deutsche Leitung«, P. O. Los IV, SenDiese.

Ein ältere: Hen- sucht eine deutsche Frauin mittleren Jahren Cungefåhr G) zumHaushaltetr. Offerten mit Gehnltiengabeund Bedingnis-gen erbeten an die »Stil«-Col.
Deutjche ZeitungW P. L. Po; R, SenI Dtegm -

i Dr. llakry M. Wege-forth
Denkst-e setzte

Wohnung: Its( Zweite Straße, sc«Seel)
set. sanft: Ist-s web, Its« Ists

Diskre- Jossö DIE, Zimmer l) und w,Ecke Z. und l) Straße«
Ist-Minuten: 10—12 und 2-—s.

Ostens-leises. des« Itsd

ZOIUIOAMD
Dfsice neben Wohnung: 618 Lesen Ave.

Leb: Sunset 509; Home löst)
Ostsee-stunden: 8 Uhr Morgens bis 12 UhrMittnqc ; 1 Uhr Nach-et. bis« s Uhrstinkt.

sieelptsantvalt
Zinsgut Is nat! IV, seiten stock

Hatte one! c streute.

angefertigt. Arbeit gesamtes-s.

John Luneburg
Kunden-Schneider
für Herren-concept«

Neue Sommekstosse gerade eingetroffen.
Extr- aieclkiss knis-

-1126 D stnsse sit: Diese, cal-
Gcgeciübee dein Unten-Gebäude.

Wolf s« Dnvitlsotks « «! .-

, . - · - «; ·Gute sehnt» VI:
zu taufen · «

für Minnen; Frauen undKinder.
Dieselben flnd kommst.

clslcsxo Süoe state
Ich!O lAVIIIII

E III« Iscsh lIIIIIQ 1011

ZFUUEM . link?Strahlmannwlaysek
111-M esse: L leer. TM»- Apotwz « szljz
ICIIUDIIIIOIVIU »Dko OFIYIMZU Thgst ex. Hv- «

N?II Lebt» Ihn» Quid VII-« «»
sehst-nasse!-stksm Ists-blast«-

Wsk sur-unteren: Geiste Sorgfalt,
« »» »»

Beste Medizin-n, Mßige
111-lichtIstkesäskgetäektenscizetigsqitæ JIIZHTIJIMZUUFLÆ IUfer«site« erstteckt sieh suchten« aufs-thing- sppkspyikkz»zz« zum »
fllt sc! Ksankeuslmmer und Trunknen-Amsel. - J·- der lusssftuuf s U:C« 111-OBERON Isitusnkr Droguen 111 taki-Instit Ins III« f»F.- ZIZE ZIHTJFT’-’ZTG-iZFkT-T·ZT.ÆY"V"M

»- s— -«E-:"·-J.s» c«
«»

----.«—-Dszszf ««
Z— -
· «· M» .. Dis-so«- s·
..H

Wünschen Sie in bequemer Weisezu bügeln ?

WIUC Und zufriedeustelleny
so sausen Sie scch eines von unsere«

Gasolin oclor Alcohol Bügeleisen
Preis 85.00.

O oPtekce-Flelcl Harclware Co.

Sisosse Auswahl
in Wollen» seiden« und Leisten-Stoßen

?
fur Damen-Kostüme.

» Dosten-sinnst« « ·» «·L. Maus« Kost! VII«
"

1412 künft- stniio «

Z

l

l Spezial Verkauf
-VO—

Us Tapeten um halben PreiseE z
—————

I Is s. W. Mxllxohamp
I Händlet in Farben, Fitnissesy Trinken, Pinseln u. s. w.
s 544544 sechste stkasse - san Diese. «

L .—. «!
·« « »« -

-
»-..- »Du« -,5."..—-—»—..

L»« »Es-«« - »F «« L! It? s Te« ’ »-««»J»«·"sp’.
».«,·,«·»«- « « "".sI«EI,»-». ;-«-«.-«lsp«.«Y—Hl.·».-».: o » s)

isj » Z? s Ixkjszp
IN« « « V? sspfxssz «

«» -.-.-:-.ZI
-

«« !

sspjsz«OH l dssc
.

V« Yslih HEX- o(

THE« rcktail nicnsliitntlg ttsleplionts set-re—- not
only as a silloslnilll. but als» as u pnrclkasitig

agent.
Wlksn n nlernlnmt finde; that h« is guing to rnnouk ofs lim-

of gomlsx he enlls up tlus tflkulosuler or knctokzs eins! not. only
orders a new Stock, but contes to un xkgrisetkxetxt «« the pries
und the time of tlelivetzu

The rinoxpectexl nesexls us ltis custotslers can be met. with
the lot-St possiblo del-F.

lk the tnerclmxxt cannot. fintl xvlixit lxe wzsnts in toten. the
Lang Distiince Service of· the lkcsll System bkings bin: into
iknnnscljate connnnnjcatjon with other eitles and other
nmrketm

The) Pacitie Teleplione .««-«s""«««««""-s.zz.
Zeit-III« and Telegriijslt Co. »Es;

Eveky Zell Telephone is the« ceatek of The System.
l.

Abonnirt auf die »Süd-Calisornia Deutsche
Zsstuukrs 3200 per Jahr.


