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Aus deutschen Kreisen.
Jenseit-Mitten.

ps- oiey Massen« un« se«
Igest fne die ~Idardaneeeisanifoa Dorn«
Deckung« in Sen

pur 11. create platt den sau einer
cattage an sue-as Use» nah· Osaka.
tlaftenanilslag Motiv.

Usfer Leier pes- D. H. sent· se«
Las lageles, feshee in Dliaenhain an«
laws, weilte legte Hase in sandgafchafs
ten in san Visgsn

-.k.-.-..

Frau Jalin D. Siegen-ans van san
Franeisea teilt auf del-O bei ihrer
Schulter Frau Wen. c. seen· an Ju-
lian Tanne.

dacht-lieben Vater hussert reift· ge-

fieen nach Las Ilngeleh unt lei Redend-
auf einer Rand einige Wachen mit
Freunden zu viel-rinnen.

Deer Tbeadarscreutlein ifl aen Bitt«
isach sit feiner Familie read das Raiden
ehe-ais, use die Saperieeien in santa
seit« und san Iraaeisea zu verbringen,

here lusuft Matt befindet Mread
ins-see auf der Qranlenlisez er bat feine
leadlitstigte crdalungsrerfe in die Ueege
aarlsufig aufgeben aussen·

Unlee Freund und Leier Der! cseil
leisler auf caeanada lae niedre»
Wachen fchraee trank, iß iedach fest wie·
der auf dein Damm und ftateete uns arn
Dienatag einen angenehmen Hefuc ad.

cin lleines Tdlhktelein lehrte an! les«
ten Freitag in der saenilie san Deren
Julius Knapae an if.steale ein, entl-
ches am Sonntag san Deren kalter Un·
nelen nan sang send aeiaeeft runde.

here deineis Qual-ers san denen·
part, Jan-a, leilt mit cattin und TU-
teelein auf Heft( bei Deren laeil leis-
ler auf Tat-esse. Frau puebers is eine
cnlelin san herr- Basler.

Vurch Deren Vaflar Use. Stagayly
von der hiefigen deutfchen Reihe-dulden·
Lied· wurden legte Wache ahelich ser-
bundenc derr Jahr! Kainseree und Ziel.
Meer) Lickeetz der! Ilfred Veuebber und
sei. Mathilda Kurz.

Jan Las Ingeles enachten den Ins«
flog der seitungaleute nats san Viega
und« caeanada rnit : hier und Frau ca.
Stils aan der »oerieiania«, fansie die
Familie Dtta Schrddee sein ~cagle Rat!
Sentinal.«

Duech til-fallen varn Trepaeagelander
zog floh ern Sonntag das ileine Tschiers
lein san deren und Frau J. Oaeds eine
Heere-hing des linlen Inn-s zu. Unter
srgtlicher Behandlung ift die Kleine fedach
auf deen Wege der Besserung.

De« Schulrat hat das Halse des Had-
tifchen Tut-lehren, fue lelchen kalten
Heer Tseadae Dreutlein wieder eenannt
Durste, san slooo auf 51250 eehsbt
Ils eair legte Woche darüber lieeichtetew
waren wir deteesss des Gehalts falfch in·

fis-kniete.
Herr The-dar Stegeniann und fein

SahnUns; siege-rann reiften ain Mitt-
Inats sit das( Dampf« «Peefident« nah
Lisetten, Wafbingtay wo sie 1100 lelee
Land defigen und das Eint-ringen dee
Ernte til-erwachen wallen. Jsn heil-I
werden fie Paradies-en·

'.«·—--·O-0-0-.—H.

EIYIIII VIII jkkss

Dics iß das Zeugnis von Person-n
mlchc unsern Vom: Nie« Nase« pro«
ihnen. Dorf-Un koste! II Eines yet

Pfund und wird täglich-ich Hasses
bete. s. visit. oss Sestos-s.

II« schuf-Inkonsist-
ed« ein Unqlcck auf dem Uatomobil odst
Uaqen mag Wunden, dautalifchlltfungsst
ode- serksnkunqen hokbelkllhkcsy wetche die
Anwendung von Basler« Urnlkalallstz dem
größten heil-ums! I« Gelt, erfordern. sie
lst ein ralch und sit-set wirkend-s Nitsch
Nicht su Musik-gen bei,itlunden, Leuten,
Gesetzt-Iris« sehe-sc. spröde« dsnden oder
Zweit, ledm lasen oder Leicht-drum.
lusgtpcljnohs Heilmittel M: Häuten-hol-
den. M 111 Itrsplsisnaissqsv sen« to»s·- tmi I) sit.

Willkommen zum 10. Volkss-
Takt-fest

I» I« 11. So MIQ

Irrt heil! erfhsts ans jede« Insc-Ver ftir die Freiheit breitet; « ,
lut hellt grsst eng derknrnerbund —-

Jhr seist,II dassadentete
suthetl l das is der send-ums,
Der frei un cereen tonnnen nies-
Vas inhaltsfssere Dort: Oul Heil!
hat Irohes Iabedeuten :
»O Herde asen Ilbck Urteil,
II IIdie Ilsfihhelt leiden-«
Isthell! das ist ein paffnungsroorh .
Drum lltngfs tn jeden-perpen fort. «
Ost heil! das flog vom Velntatiort
Fern über Land und Meere; ;ss lane allein an fremden Port,
Idun rnserks tausend Chöre. ,
Irrtheil! ruf« Idee· sergund Thal,
Jnlald undFeldern, überall.
Der furner hat gar fr i f ch e s Blut,
Drin-selber froh sie leben;
Der Freiheit leeiht erpab undcut,
Die weiß er su rette-eben.
Nilht weiiht er, bia er sie erringt
Und fröhlich ein: lut Heil! erklingt.

Gut hell! drum, wer ani Rechten hält, .
Sein Reichtum ift die Ehre:
Sein Vaterland die ganze Welt,
Die sahrheit feine Weder.
Und iedee seuder ruft ihn! zu:
»Ist hell! du aiackrer Trauer, du l«

K a r l s e t e r.
Das to. hegirlsicarnfeft des Süd«

Telisersia Turndegirls wird rnorgen
(Satnsdag) feinen Infang nehmen. Der

Fusfchiih des Eeneordia Tarneeeeinh
Hoelrher fett Lesen fnh snit den Verbe-
Teitungen fsr das Jes beschäftigte, hat
usfaffende Vorkehrungen getrassen und
wird, unterfiiiht eon den Dornen des
San Diego Frauen-meins, alles aufhie-
ten, den des-senden Turnernund Fest-
eäset einen herilichen cainfansgu bieten.

Der größte Teil der Feftgäfte roird aar
Samstag-Mittag, gegen 1230 Uhr, nrit
einein aon Los Ingrlrelearn-enden Spe-
zialseg der Santa Fe erwartet. 111
sehnhef dereiefiehende elelerifOe Ters
Iserden dir 1111 direlt nach der Gern-a-
-niaspelleEhren, se in dein großen Saal
»die offigielle Hegrtlhung durch den l.
ISluOer des Tone-edi- Turnoereins
Eftettfindeh Noth der sen-innig durrh
Jdas Deinen-Kanne erfolgt dann die Ein«
Iquaetierung

II( Nachmittag werden die Preisrith-
ter eine Verfarnrnlung abhalten, urn die
Einzelheiten ftir das ani nächften Tage
latifindende Preisturnen fest-zusehen.

Inn Samstag-Abend un! S Uhrnier-
den die Festlichleitrn ihren Infang neh-
men— luf dern Programm stehen: He«
grtlhusg der Feftgafle durch den Meyer
der Stadt, deren Tons-ed, singen, FO-
ten und gesstiges Larven. Lepteres
fazlieftt ein : Verlefen der ringelaufenen
Preisfehrifesy Preis - Dellamierrn und
Stegreif - Reden. Die Gefangfeltionen
vonLos Nngeles und Inaheirn haden je
eine Nunrnrrr übernommen— Ein Tanz«
krangihen dildet den Schluß.

Das Preisturnen beginnt ein Sonntag-
Morgen unt l) Uhr auf dem Plan neben
der Halle, welche! zu diefesn Zwei! geeh-
net und eingelriedigt wurde. Gegen 2
Uhr dllrfte dasselbe san! Idfchlus korn-

xnrem ·

In das Preisturnen 'roird sich auf
desnfelben Pleh ein fehr interrffantes
Programmanlehliefiem auf welches roir
hier ganz defanders aufrnerlfani nassen.
lusgefuchteTarni-r des GernianiaTurn-
oereins oon Los Ingelie und des Ton.
cardia Turneereirs von San Diego nier-
den hier ihre Elangleifiungen iusn Besten
geben und gessen, neas durch einen fystei
nratifchenTnrnuntekricht erzielt werden
dann« luhttdetr lerden die Damen« und

? Ilterstlaffender beiden Turnoereine auf-
treten und ein Maffenchoy bestehend aus
den Sllnzern oon Los sagend, Inaheiin
und Sen Diese« wird feine deutfchen
Iseifenertönen laß-n. Den Schluh dieses
Teils neird ein Maffeniurnen bilden, an
denr faintliihe activen caener und Alters«
tleffen teilnehmen. Degen Ist) Turner
lerden ans Massenturnen teilnehmen und
etwa 100 Sänger orn Mossenthorflngein

In! Hiaihnsittag findet in der Germa-
niaidalle auch der Kot-sent des Deuilths
linerikenifehrn Verbandes von Silb-
califoenien statt.

In! Idend folgt dann der grosse Fest-
dall and die Verteilung der beim Statuen»
errungenen Preife an die Sieger. Dieser;
Teil Var iinaier der clangounlt oon
Berufenen, nnd es steht ga erwarten, daßHdie Servante-hall- an diese« Ibend bis»les! m lernt« til-I gefes- Inn am. I

Nach einem Frtldichoppen an· nIOIrIII
Morgen im Ratsteller wird der MMIIJ
leltdee als der s. Juli ein National-
leiertag ist, allgemeinen slusstcgesr ge«
wldtnet fein.

Ist! Los Angeln, llnadeist und Es«
candida ist dieses Mal ein äusetst zahl-
eeichet Befuch zu erwarten. Es liegt ieit
den Mitgliedern des Eotscardia Tum-
uereins und detn ganzen Deutlchtunr der
Stadt die Pflicht ob, durch allgemeine
Beteiligung und Unterhaltung der Gäste
unseren guten Ruf als feflgedendet Ost
su wahren und zum Gelingen dieses deut-
lchen Festes beizutragen.

Jn dee Hoffnung, daß dieses Fest M:
leinen Vorgange-n würdig anreiden und
tugleicher Zeit daru beitragen möge, diel Zusansnrengedörigleit des gansen Deutfchs
jtunrs von Sltdckäalifoknien und ganz de-
sandets das freundschaftliche Verhältnis
der teilnehmend-n Vereine unter einander
ru stärken und tu fest-gen, rufen wir un·
leren Festgäften ein herzlich-s »Gut
Heil« und »Gut Sang« entgegen. s
Komm« se« Dqeuqifsstlmertsauls

the« Japan» do« süs-
. costs-rules.

Un« aächstm Sonntag, den Z. Juli,
Institut» as: « IO Uhr, fasset in de:
Sanais-sitt· de: jäh-list Leu-est
de« Deutfcipsmnitauifciea Berlin-des;
von Sslncactfokniea Inn. De:Kuß-sub;
wird butch di« Daten Tat! EateumasnJ
Dr. T. D. Wald, D. Hof-r uns h.
Kot-licht Ists Los sag-les lumettu fein.
Indes· Velesateu von Los Insel« Hob:
heim) Statuts, Frau heim) Statius«
O. Thomas, F. Siegel, c. Weber ; sog·-
Dknstin W. Stoffe» als Vertreter der«
dortige« hetatauasldbaesLogs ; von Sau
Diese: Frei« Jalia Ratt, Frau Mai«
Schmidt nnd Jus. Raums-m, Was. C
Krone· J. habt, O. Los-aus«, Los-is
Iris« Ludcvig Wer, J. I. Sohn.

Rihtsasq·fl’cstuet!
II· Mitglieder des cease-di« Isra-

vereins sind erlischt, sich un- lttls Uhr
a- sassias ai- Sania Fe sahns-f
eins-fanden give« Empfang der Fest·
III« sunr Vezirlsxurnfeil usd sealeitns
derielden ncch der Sanais-date·

J. S. dersdrurn l. Zweiter.
J. Osndroih Schriflivuw

Miteinein Kunst! von i200,000 bat
sich eiild Gefrllsidait gebildet, rrrn in cis
Juans ein »Man»satte« zu eladlirren

Von der san Diese s« schon« Eilen-
daljn ist jesl eine Since ou 97 Meilen

fertig und weitere fechs Meilen find ski-
diert.

HilfsssaunlyanivaliDoolins will den
leg. »Sei-ist Glut-I« auf Gewande, die
dort san der Llrdeilerlseoölkerunq orga-
nifiert wurden, um sich den Genus eines
suien Tropfens zu sofern, das Handwerk
lesen und hat zu dein Zins! feine Spisel
aulselendh

Der Schlüsse! sur Gesundheit liest
in dein Grdrauch non Fornis Ilpenlraus
ler- Er stark: den Körper, reinigt das
Blut und baut das System aus. Wenn
Sie an Palentslliedirtnen nichr glauben,
ader duich iilsermällisende Beweise liber-
reagt oerden können, dann schreiben Sie
an Dr. Peter Fabr-un s Sons ca» 19
—2s S. hoyne Ave» Chiassis, Jll-

: Der aus so llniichlüsensan siirus
Wallsing Pan-der die selbe citrone aus·
fchneider und Inil 4 Eenls in Posisnarlen
an uns einfchickh erhält ein prachinolles
sild Olumen oder Früchte) frei zuse-
Iqgpy Clerus Wohls«-Poren» hig-
lei alle andern Walchpuloer in Preis und
Qualität. Cltrsas Sosp Co» I. u. K
Straße, Sai- Dirne.

Latier-Mars:- Just-11.
Wie bereitet; ichmeckten uns die Lecker-

bissen der Jugend. Jeht baben dieselben
aber nicht mehr denselben setz. Warum?
Sind die LecketbissenniM most so gut, oder
baden wir uns ielbii geändert? Der Grund
ist, das niir den gefunden Wagen, die aktive
Leber and Nieren and die regelmäßige Ver«
dnuung der liindbeit vekicherki haben. Idee
Verdauung Ist fchiechh nnd Sie ichiebendie
Schnld auf die Nahrung. Was fehl! «! Eine
Anregung; der Verdaaunqseegaise durchslecteie Ritters. Dieselben werden Ihnen,
neu· Kraft geben und den Appetit der Ja»
send wieder herstellen. soc dei Strahl«
means-linker Drug Es» «« nnd D Sei.

J----H«O0-s-- .

Itbeaaieet auf die «stil-6elifoeaia
days· sein«-IF, IMW VI« seh«

Stadt imd Eva-Im.
small« e. Juli ei« preis«

»Es-Oel(

s nzkzux « sen-nei- see-e
cis-sw- . «

se« ,; «; Ost-nieset«
hielt e- -» » " « - jäheliihes Plenic
bei ssleskde ed. , «

«

see bei inWtvahl ani S. sannst«
nie-irren näh« «» II spätestens aat is.
Jslireitst-texts( « . .

, · Ziveil2 der Ver. Staaten
Icaeinq

» « ,
« lind «Pise«; sind

fest iin case« Diego sit-tituliert.
XVI-T «

skcherd ein siebet-jähriger
Jtnse lonUIOIIy heighth ditsite
dterchunoarststhsssantieren von Feuer·
ioeelslbrpern de( sing« ein.

q--00-- N
Wegen iingesesliehen Versauss von

Cocain muß der Inotheser Tinslen 125
Tag· bekannten, Sei! er die ihn( auf«
erlegte Geldbtese sen 8125 nicht aus«
bringen sonste- «

.....,.·-—..

Mit einen! 111, tpelchen Vertreter
der Salt Lele seh leyte Woche Sau
Diese abstatten-r, wird das Geruch: in
Verbindung seiest, daß genannte Bahn
Ober clcandido 111 San Diese) bauen
wird.

Olsn Donners-«« - Nachmittag legte:
Woche sand in der Icadentic Halle an s.
und A Strafe eine erhebende Feier zuss
Schlus der statt. Hochwürden
Btschas Connty senLes Insel« hielt die
Festredr. .

Die Eountyssqeeeisoren werden ani
nilthften Dienstes, « den s. Juli, als
stetteraitdqleichHseböede in Sihting
treten- »Wer fis Zi- hoih eingeschayt
glaubt, rnes dort seh· heltjiverden vor· «
bringen. ««

«

lin leiten Satt-111 - Irdrte Sthivester
Insels neu« Si. Joseph Oespital von
We· per! suche, bepleitet se« sehn jun·
seen Degen. Ftlns daselbst! ivdllen inj
den Orden der Harsiserzisen Sebwestern
eintreten; die anderen« fIIs werden steh!
als Krsnlentnsrterinnen essbilden lassen-

Pone und Uteriimann haben an Uni-
versity Ilvenue und Richtnond ein Luft-»lch ss nah einein ganz neieen Modell ges:
baut. Sie warten jeit us ihren NlotorY
und sobald derselbe ans-Inst, werden sie;
in 21 Mes-eine Probesedrt machen. Die?
ganze Maschine wird H: nnd fertig 82200»
lassen.

Eine Leide, die an; Sonntag-Nachniit- l
tas von aus dein Coronedo North Island
scsielenden Knaben gefunden wurde, ifti
als diejenige non Gast. Wille· identifisj
riert worden; inelcher seit dein 7. Juni«
verschollen Das. Die amtliche Unter«
Indiens ergab, das; Müller Selbstniord -
USE-Is- Tt stimmte ans Spalt-ne. H

--..-.. I

Die in diesem Jahr· in Sau Diegoi
aussestellten Banerlenbnisstheine habenl
freilich den Betrag sen U MillionensDallars überstiegen, Ober Btlitiiispektorq
Kirktvoodist der Unless, das die with(
lithen Dir-kosten bedeutend höher sindp
und er wird dieser Sehr fest tnehr Aus»
inerlsainseit seid-ten, indem ee verlangt, l
das var lusstellung der Bertnits ihm diesPläne dargelegt werden. l

VIII! und Woods können fich til-eh?
immer nich: darüber berichtigen, daß ihre«
drei anderen Kollegen iin Stadtrnt den
Ekpresidienst nach Ocean Bearb erlaub-
ten, obschon der Stadien-kalt erlitt-i, daß
die Handlung derselben durchaus gesetz-«
lich tue. Die beiden Irsgenannten hi-
den M ebenin ihre-n neuen Kollegen;
Hat) srlrrt und lind itst in der Munde-·;seit. »

VIII-m P. Mansslelh ein proininenJ
ist sendet aus deat snwertalsThalJ
VIII« M lIM N· kkpltdllfnnilche Nosnb l
nation als Vertreter des so. lltsssiiidsyd
Dkßricls beioirbt, berezs Sau Dirne(
Klein, iiinfrch den Wsblern vor-lastendleer. Der bete. Distrilt sihließt SaalVlies und Jan-ers cenniy ein, und.Itenssield rnacht geltend, des sein Counsy
des! dareitel Jahren gepeieneii Verspre-
OM ssutäs diesmal den sertreter in dei
Irslslatiie p- stellen hat.

« Ae sit-DOMAIN

J« is» pas-sei- rie
rules«
Ia«- asiiau i» . , ««

Zu« esse-pra- spiu eMitip te!risse-a. ussrogtratretiiisiiiiosttss
trr errichtet " ·. l

----H—-J «
Die Saat« Werts sind s III« ca«

Hoird irr dlefes Sagen sstlv liler Sand
Yin der Nähe non illa-atra der sefiedes
ilung eröffnen. Das Land wird fsr Ist)
per Icker und« aufwärts gehalten.

Die sefasete Rarineinillg 111-sali-
fornlens aiird ain B. Juli eine«oiersehns
tagige Uebttngsfahrt aqf der ~sitffalo«
antreten, uia init den: soldatenipielea
auf See näher bekannt su werden.

lojjjns ·

Es wird erwartet, das der frangdstfihe
gepangerteKreuzer ~Montealnr«, ineliher
Mk einer Reife uni die Welt ain 10.
Augufi in San Franriseo einttessrn feil,
aiich unferein Hafen einen srfuch abstat-
ten wird.

Den Grundeigenttltaern iai unterenStadtteck inird das dort pocigeilich ge«
fibaffene »Er-dreiviertel« fest lästig.
Sie tiiöihten die Bewohner jener Grase-dtransferiert sehen, use dort Oefthiiftso
gelsaude eriichten zukönnen.

Der flaftenanfehlag ftir die in San
Diego geplante neue nolikeckuilche Ssule
brlauftfich auf 5900,000. cs foll eine
Instalt fein, rpo Knaben nnd Iflildhen
fur einen foater zu aeählenden seruf ver«
breitet werden. «

Während der ganzen Woche het unfere
Feuern-ehe daran gearbeitet, das Feuer
iin Lag-return des Dainpfers «Ilaskan«
init Eheniilalien zu löfchem heute fallen
die Luten aberraals geöffnet werden, und
man rot-d dann feiern, welcher« Erfolg die
Löfcharbeit hatte.

Der gegen Schaneck wegen Brandstifs
tung angeftrengte Prozeß ift irrt Gange.
Die Polizei behauptet, genug seid-is-
inaterial an Hand tu haben, use oen In·
geklagten des genannten Vrrbrechens zu
übe-fuhren, doch hat Sthoneck in derri
Abootatea Torrarice einen titihtigen Ver·
teidiger.

Daß lutainobils gestohlen werden, ift
leine Seltenheit mehr, jedoch uteistens
tauchen die Fahrzeuge ani nlichftrn Mar-
gen in der Stadt roieder auf. An! Dien-
stagstlbeiid aber geriet die deni Touriften
Sieben geftohlene Malehintz welche die
Spipbubrn bei Old Ton-n neben einem
Holiichaber stehen gelassen, in Brand und
wurde gänzlich zerstört.

Der bekannte Dlivenölfabrilant E. M.
Gsffotd hatte ani Sonntag auf einer
Autoinobilausfahrh ioelche er Irit feinf
ganzen Familie unternommen, das Un-
glück, das feine Slllaichine nitt delr not(

Tia Jitana Stiertiinipf heitntehrenden
Passagierzitg tollidieitr. Es inurde jedoch
niemand fchiner anlegt. Das Unglück
wurde dadurch herbeigeführt, das. der
Zug das Geleife der neuen Satt Diese
E tlrizana Bahn brauste.

L) L. Von-man, der neue Eigerrttirner
bis El San Luis Rey heult, hat den
Stadtoiltern Oceanftdes eine harte Nuß
iii lnackes gegeben. Er verlangt die Et-
laubnis tust Seroiereiigeistiger Getränke,
nnd falls ihni folrhe nerioeigert wird,
ioird er feine ganien Einliiiify die fonft
den Geschäftrteuxen der Platzes zugute
kommen, ausroärts besorgen. Jn Sau
Diego giebt ed genug Gtfchäflsltllkh U(

oan Herrn Domitian lernen sonnen. sWo
es an den Geldfarl geht, hört aber in den
meisten Fällen das Prinzipauf. «
j- i

Ani legten Freitag, Samstag und
Sonntag hielten gegen Bist) Zeitultsss
leute Siidssaliforniens atrf corotrado
ihre jiihcliche Konvention ad. Von der
Zsltftqviiierivaltiing und·non untere:
handclalaininer wurden fie in großartiger
Weis« iisiisfangen und unterhalten. Das
Pkogriiiiiia liesartd aus Baotfahrten auf
der Bat, lutosobilfahrten in die Une-
gegertd und sstlletl im Cotottttdv CAN.
lile Teil-nehmer, die meistens non ihren
Familien besteuern-arm, Inddes Lebe«
ssii ins· di· ihn« qui-im-rentiert-lfasten-n- «

«
» se .s Yszu JTJTTH «»

u , ’ .
- »· , , v Ittsscettsorula Ists-possess- »

· s« - l« se« Dies· s«
«» e 2., H. Und E. Juli UND.

I) e o I e « m in : rsei-fee« s· Ists— Ins-sorge»- nkpss seit-siehst·-. Ende-Orten ic le.Anna-c w« iisiiiUsiissisiiw ««- si-nkst-ehe»- pssze ve-cekmqksi«-z«qs, IV««· V« DIE»wo tm viere« s« e die seflritßung de: II ils l Ast. AMICI-use.ggkwzjnnsezssseknzskezs Izsswssrxssssss ««s« s«-
netesiisper. neu-g pas-F vie-deines? ,» , »»»« «» www«Z:FOR? n « Winde»

Dritte. Dsstentlesse Los I4 Uhr Vechsnittsssx Pteiltickgkzun .O» · « ·«JZZHYNUIIEIIVCIOIIII DE! · IF« im ss S.- » «. n Its-u, I« e,Sud-tout»- rxsei Wiss«Fittzäsxtgdesterseitujstsitrtisgiägxisrchden ,r u . « . · ,Englische Festrede von Eounty - Schuts z« ANY-»so«v. d« H«luverinteude-eP-oi. Ha» s. sales-in. 7 g«ss«,,z»»s·«.«· - sOder erste Sprecher des lsoneordiaTurn- Cspjtiv um, Fa in! «· GHi»dereinst, Lerc- J. S. berstet-un, wies U; »Ihr Nnchmiszt F st ·.-beiden Re ner vorstellen) G·M»H«,HI YOU» IRS-»F»Lied: »Wind-den ins: den Schelmenauvews J,z ab· UND; z» Ysazzwriwz n«
Mag«spsxxsnxxrxsnxkkxmszxxztEs; s·ss:-;«-k::«3,s;:-.e-«»-«-s·-UIAIIMJ b) zodhazjteiszslsszzeigten. nszereinigte Sän er.

L, u l
·-

» « «« . v· «
-nx....«.skikzsnssik..-,exxx«xsknpkxsxexs III· »«- -H«""»«- -«si"sp-Z"z-

, Tut-neu: Bei-lesen der Preis« ksaeqasz « .Tau« di· 12 Uhr. Eint-in:es: Es) Person. HEFT-HEFT«PS«-

!sz »» u» Fuss-u- s« Im— - s ---i««, «. zu«
. r« mens- Mufse rohe d Atti-X) U II: s; f · ss.3 zxnsksxtksz xsgknxsWssM W» lsts-·«Ein geehrtes detttsches Institut(von slldsEalifotnien ist hiermit ftetmdciss einst«luden, m! dem Fest teilst-nehmen. - Oe« weiss-I.

« s. sucht-non ji«-zu« h»» .zstrahlmanrklstnyerDrug« Co.
. Deutsche Upotheker

... « .
lerstliche Recepte werden mit der soffen sor altes-s esii U. f Dtossss seht·z singt. Chemischen, Toileuegiissrtiteh cssrfmstssxsscrez snRiese· Ins-III:nxigenthnmer von «PL:.CIeSZ«-FÆJZ heil-Mit»

setz· Vierte ans l) state« . , leise Tdefsoss
O e ·Wir gatantcetem »Grdßte.Sorgfalt,« ·

Beste Medczmem Maßcge Preise.Wie jede gaie Juckt-eh, so sehen snch tot: unsern Dauntstols in di· guteQualität und Reinheit unserer Bronnen. Unsere Sorqsult in der 111-eh!unserer Waren etstreckt sich nich: nur aus Nehmt-en« sondern Instssfsrtikelfür das Krankenzimmer und keimten-Artikel. Jnder suestihrnns ärstltscher Rezepte verwenden wir nur Dwguen von bestimmter und septsfietWirkungikrash zubereitetan« den neuesten Methoden»Hu den rnögcichst niedkigslen Preisen. « ·
X— —-—.-·..-D.:" « THE-» ..»

,
-

«· - 111, FIJF »» ».-;...Z· S» -·i----";..-- V) : «

»-«-- »Es; weiss-Haus«« E— »
TeL Sunset 7ö7—doine 1057 Te! Sunset 477—p01e Its?

; kcssc UZWJ .
’ G H b!
Z in Wollen» Seiden- und Leisten-Stoffen

T für Damcic-.si»ostüittk. :

dessen-Ihnen« z· phoss nom- 1593 . 1412 kam« sit-s«
:ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

.—.—.;—.—.......

Einer! Paints - - - 81.80 per Gnllone .
Outside stnins -

- .80 « «

lnsjde Stains - - 1.50 « ««

Tapeten werdet: 50 Prozent billiger verkauft.
i

—»..
—.—»

I Is. W. Mxthohamp
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