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Jraa Seel peilbron weilt auf Jesus
bei ihren Iltera la Servante.

Herr Sud-is Landt nnd satnilie find
leis lehtersoce cevehner der Tore«
nado seltcadd «

Frau ceorg Ilteebtera eea Inaheiae
tveelte auf sei-is bei ihren Ibrhtern in
set! diese.

----- ·« s s!

Frau L« Steindarf san Oscandiio
weilt auf leftttb bei ihrer Lehrer Frau
Ulbert Kohlhaedt in san Diese. »

111 Sssltagsshech sichs« ssche
findet in der fsernraniaspose dieregel-
aeiiiige aronatliehe Verfaatwlusg des
Destfchssrreerikanilthen Otadtoerbandeb
von San Diego statt.

--k-- - I

Herr und Frau Christian Aitnnierls
find von ihrer Befurhsreile rraeh den-
Diien gterilckgelehrt und haben vorläufig
Wohnung in der Zeltftadt auf ceronado
send-irren. .

Herr cenft Jante und Jakob Wedel,
der Verwalter der Gertraute-halte, gier-
gen aoe Dienstag starb Darner do«
Svrings, roo fir fteh gur crholnng tnehs

rere soeben aufhalten werden.
T—--- MIMII

Irn nbchsten Nortlagisbend findet
noch der regelmäßigen Verlag-lutes des
hersantesfbhne eine gefellige Unterhal-
tung Kett, an der auch die her-anno-
frhweftern teilnehmen werden.

Der »Von-the sind« von cseondido
hat fich bei den Tarnern reoaaehiert
Der größte Teil der Mitglieder hat dat
Hegirllsturnfestwiege-seht· Das nsthfts
Turniest wird eventuell der cseorrdidi
Turnverein mit-then.

Verr und statt Otto harttttts in Ra-
tivnal City wurden atn Samstag lehtei
Woche durc dir Geburt eines lleiner
Tiirhterleins hoch erfreut. herrsefevd
Winter ift damit innerhalb drei Woher«
sutn zweiten Mal Großvater geworden.

Zur Stärkung ihrer Gesundheit has
legte Woche Frau Inton Mayrhofrr irs
Begleitung ihres jlingflen Tbthterleint
einen lilngeren Aufenthalt bet Fra-
Qlnne Sehr zu Cogieb Pest in der Mid-
von Juiian genannten.

Herr und Frau tiouis Feih gingen as
Mittwoch in die Berge nach Veseanlo
rvo fee ftch wenigstens einen Monat auf-
guhalten gedenken. Frau Stadler weilt
rnit ihrer Tochter bereits dort, und an«
dere deutfthe Familien wollen nilchfie
Woche folgen.

--T-:- III!
Das orn Donnerstag iehter Weihe gi-

Mtfston Citss abgeholt-ne Pienie de«
san Diego Feauenoereins erfreute fiel
einer redt gahlreiehen Belurhes und ver-
lief in der fchönften Weile· Ins No«
niittag gab es Weit« und Untrehaitungs

fniele fiir die Kinder, und als anr Ibent
die denen sish einstellten und gest-ein-
fehaftiieh das Idendbrot eingerecntater
roar, wurde noch mehrere Stunden flott
get-ragt.

·

»»

Unfer Berithterftattey welcker unt
itlrslich mitteilte, das Herr Frts c. Dei-
ler, der tvohibefiellte luffeher oer Bilde»
zu Warner dot springt, sieh hätte int
chejoch fthntieden lassen, roar irrtlioilitt
inforntiert Wie uns Herr Hans Vetter,
der itlrglieh dort tnehrere Waden ver·
brathte, dericheey ift Herr heller noch
itnnter unbsrveibt und fittiich enttilftet
ttder die bete. stetig. Ritbts ftlr ringt-s,
es war niiht biis gemeint!

seterdlqeee dee Jugend.
Wie herrlith lchrrteetten uns die Leiter«

biffen der Jugend. Jeht haben dieselben
aber nicht mehr denfelben stets. Warum?
Sind die Letterdiffen nict tnehr fv gut, oder
haben wir uns leldft gelindert? De: stund
ist, daß rvir dengefunden singen, die altivr
Lebee und Nieren nnd die regelmäßige Ver-
dauungder Kindheit verfchergt hoben. Jhre
serdreutengif! Wirst, ·undsie fchieben die
Schuldauf dir Nahrung. lliadtehltt Itne
Inrrgung der Ilerdauungrorgane durch
clectric sitters. Dieselben werden Ihnen
neue straft geben nnd den Appetit der· Ja·
gend wieder herstellen. soc bei Strahl«
wann-Meyer Drttg Co»e. und D Str-
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Übeoviert auf dir »Ist-teilhat«
DER« Wisse«- IMI f« III· u

sie-met m Diana-Inkonsisten-
tlterbaiidesxeit csdealifeeaier. ;

Ver biessshrlge seaoeat des Deutsc-
Inrerbssnifsen leebdttdes sen sllds
califoriiien lieede an« legten Sonntag is
der lerinasiaspalle in Sen Dlego abge-

halten. ltiteeseiid waren: die derer«
Carl Interessen, c· pdfer orid D. star-
ladl als Vertreter des Vorstandes;
denen Urhebers, Frau Denn) Gebete-s,
Echtes, J· Siegel und c. Weber
als Velegsten von Los Angeln; W.
stesess als Vertreter oon Verrat-d;
Risord Kessel als Delegat oon Ina-
hels; Feste Juli« Ratt, Frau Maria»
ssoridy Julius Reuter-Inn, Wut« c.
Krone, J. NO, c« Loh-rann, Loiiis
Iris« Ludrdig Eifer, J. I. Sohn als De·

legaten oeit san Viegoz ferner wohnte
Herr Oder! hoesien als Peäfident des
Iseondido ltlubs den Verhandlungen bei.

Rad einer kurzen Veioillloniieiung der
delegaten durch den Vriistdentrn des
Satt Diego Stodtoerb.indes, Herrn Irrt.

Rai-mein, toirrde der Aonnent durch
deren Carl Guten-nun« drin Präsiden-
ten des Verbandes oon sltdiEalifornien
eröffnet. Its Selretsr fungiert· Heer
Oeinrick blarstadh ebensolls non Los An·
gilts. Das Protokoll des lestiilheigen
ldondents rdurde angenorninen ioie ver-
lesen.

here Carl seitens-san, der Präfident
des Juba-des, berlihrte in feinerer Jah-
eesbeeicht neben anderen Punkten, das; in
Los Inst-es Sheitte eingeleitet seien,
fttr ssdscslifoenien ein deutfihes Var-
ttenfirhot ga erhalten. Die Frage ioiiede
lebhaft erörtert, und die Vertreter der
iiideeen Stodtoerbande verwerten, das;
die osei ihnen vertretenen Vereine irgend
delche dahin gehende Bestrebungen ntit
frei-den unteeftsgen wurden. Die Agi-
(ation, on welche: firh auch die Handels«
Horn-re donLos liigeles beteiligt, ge«
ihieht diesmal durch unsere Vertreter in
Washington und hat alle ludficht aus
Hals.

here D. Karstadt niachte als Selretilr
Des Verbandes in feinerer Jehresbrrirht
die Espfthlirnh das generis befferen Zu·
leatsenordeitens der Stadtoerbsnde die
sretoloile gegenseitig ausgetoufchtroeri
den follten; ferner regte er die Grun-
dung ooti neuen deutschen Vereinen in
bis dahin nicht vertretenen Ortschaften(
en, uienn auch norbfolleim damit dass; deutschtirtn Slidisalifoeniens den Feine
’oen der perfilnlichen Freiheit als ein ge-
iihloffenes Ganges entgegenteeten kann.

Die seriihte des Finanzselreiacs und
des Schahnreifiers wurden eineni Revis?
flensilteiirite überwiesen, ioelibrs dieser-Iben in der besten Weise geführt und siir
richtig befand. Rath Ausgaben von?
5(7.4b während des abgelaufenen Ge- »-
iepaiirishkes vereint) ein nasses-den«»-
oon b9t3.02. Iliif Empfehlung der Komiker fiiri
Hundes« und Verbandsitliigelegenheiten
dnrden folgende sefchlilsse gefaßt:

l. Wie inarhen fiiiiiiliche Mitglieder
und Vereine des Slidssalifornia Ver.
dandes darauf aiifaieelsany das non fei-
ien der Intissaloorissiga und deren
Illiieeten eine Veidegung inr Gange ist,
in der bevorstehenden Sihung der Legisi
tatiir den Versuch su weihen, ein
»Komm Locil OolionWGefey durchs
iiefehetn Es sei deshalb befchlossery dieser «
Bewegung rnit aller straft eiiigegenzui
treten.

O: Es foll eine Postlrrtensllgitatioii
betrieben werden, untDeuische an Plagen,
rdo leiri detrtfcer Verband oder Verein
besteht, als Mitglieder heranzuziehen.

s. Allen unseren Vereinen und Mit-z
gliedeen ist aniiiroten, gemäß unserer(Konslitution fish in Zukunft leiner Partei
oder politischen Bewegung bedirigiingslosl
aneiischließem fondern nur folchrn Meist·
nern und Beftrelningen iirefere Unter·
ftilsiing zu geben, ioelihe unsere Prinzi-
pien ehrlich beftleioorlen und nicht blos;
oiifden stlninienlang ausgehen.

Nah einer vorgenommenen Aenderung
»der statuten beginnt fortan das Wes«
frbitstssahr aiet l. Juli, und der ltonnentl
findet in( Juni statt. .

« Es wurde befihlofsem das der Sihdes lVorstandes fite das laufende Gesihilstsis
sahe in Los Ingelrs bleiben soll und daß!
der nilchfte Qonveiit des Verbot-des eben· I
falls dort lattfindeh rporiibglirh in Ver-Ibindiiiig iiiit dein dort geplanten Kreis« «
tue-fest. ;

Naihdenr der storioent deni Vorstand.
des Veebandes file treue und user-tilde?
ilsksstiisteefslluiigiind dein sent-edle!

Tarni-ekeln fllr die freie llederlessuns der,
Oslle feinen Dank ausgesprochen, erfolgt·
Verfassers.

-—-—--000-----

De: concordia Tuenoerein hat Turn-
ledrer Robert Musiker! fllr ein weiteres

JJehr als Leiter seiner Klassen engagiert.

Unter den Turnfesidesuchern von Ins«
heim hellen mir das Vergnügen unsere
alten Bekannten denn) pellees und
Elias. Lange desrllsen zu können.

Einen Berict von der M. Tasse-sung
des Nordumerilanischen Turnerdundeh
welche lehle Woche in St· Levis stete-
fand, werden wir in nächster Nummer
dringen.

Personen, die ihr· Poslsschen auf dem!
ese der ländlichen Posindlieferunq er· I
halten, sollten un den Brieslöflen ihren.Namen und die Nummer des Kcftcns
nnbringem Die Poseregulalionen vertan-I
gen solcheh und den bete. Personen wirdj
daduech eine rlchtige Ablieferung ges;
sichelh wenn die Briefträqer einmal
wechseln sollten. s 4

Stadt ruft; Countth
Jn cseondido irat airi l. Juli der

neue Posnieisier W. B. Mcsorlle fein
jsnttas.

Mayor conard ist nath Ehanipaigm
Illinois, gereift, wo feine Mutter lchiver
ercronlt ist.

Die beiden hiesigen Wilh-Kompag-
nien vollen aus ihren eigenen Reihen
eine Militiirlapelle organisieren.

salifornia Zitronen bringen ini Dsten
seht bis zu s7 per Kiste. Ein einträgs
liches Gelchbfy ipenn nur die Quantität
auch da Idee. ’

Der Los Ingeles A: Sein Diego Leach
lsifenbahngefellfihaft ift unterliegt· user·
den, Feathtears tiber ihr Oeleife duich
die Straßen der Stadt laufen gu lasen.

siiei Fuss, Waffe: und Gast-no, die
vor einein Monat San Diego in einem
kleinen Gafolinboot verließen, haben den
seien von Salina Trug, 1400 Meilen
illdlich Innhier, glllcklich erreicht.

Ein neuer Fahrolan der Santa Fe trat
aniLJuli in Kraft. Zuge lerlassen Sen
Diese 535 Uhr morgens, 2 Uhr nachs
ntittags und H 45 Uhr nachts; die Nr:-
liinft erfolgt 440 llhr morgens, 615
Uhr morgens und l Uhr nachiriittagt

De· Kontiattor A. E. Riino in Na-
tional City, welchem in dein von ihin ge«
gen s. E. Williains angeftrengten Ver·
leunidungssProiefi von iien Geichniorv
nett 15000 Schadenerfas itigesproihen
wurden, hat ftih niit 82500 gufrieden
gegeben.

Jndein Sehonecksschen Brandftiftungss
Prozeß geht es nur fehr langiain vor«
ivärts E» K. Jiaakh ein Oandfchrih
tensctpert von Los Angeln, ist vorn Ge-
richt engagiert worden, uin die als Be·
ioeisinaterial eingebrachten schriftflllcke
gu prüfen.

Von 5724,07Z 58 Staats« und Tau-rig-
Steuern blieben während des foeben ad·
gelaufenen Fiskaliahris nur 512,577.77
und-zahlt. Das betr. Eigentum ift jept
dein Staat liberfcheieben und kann nur
durch die Tounsyssuditois Ofstre wieder
eiiigeliist werden.

11. G. Soalding von Point Lonia wird
nicht nur in Satt Diego, iondern auch in
nöedliihen Tounties als iuliinfiiger Bun-
deslenatoe indoisierh Wenn er die No.
inination annimmt. urtlrde feine Wahl
geficheet sein. Im Mittrnoch erklärte
Spaldiiig jedoch, daß er auf keinen Fall
die Roinination annehme. Ja zwölf
counties non slldsEalifornien hatten
bereits ltber 3000 Vllrgsr aller Partei«
riihtangen die bete. Petition unterseicneh

Die feit Wochen non den Zeitungen
betriebene Igitation ftlr eine vernllnftige
Feier des s. Juli hat bereits Frcchte ge-
tragen. Die unflnnige Knallerei hat irn
Vergleich Fufrüheren Jahren bedeutend
nathgsasem und nich: ein eingiges Feuer
oder wiss! iourde in san Viego durch
Ibbrennen oon Feuern-ers oerurlaihh
Es hat fith ench hier roieder gezeigt, das
nian bedeutend ntehr erreicht, wenn inan
gefunden Menfseneesrftand ioalten last,
als siiiih Ortes sen seinen.

» III»- -., » dein Samstag-die
Hgjsgghkkgsx "s« » chaelis
gis-ji«) » m sein-ers« « -

. a« «« «

. ggxpgkk - - lurden während
111-gis. »Ja dee Vfnee des
seiest-sites
I« sein· ueen tvlhteud

dea Ums«Ists-Häut- esbält Its«
dies« m s

·

die Beet-edles! Festes-at von» Pse-
nestye Bis-fes» Erklärung« dass«
die Irdeiten an»feMe elettriiMl VIII!
nist bessere Fevtsssse weihen.

Eauiitipsjgkspflpsieiideiit Bilde-in
ist es endlich USE, die Streitigkeiten
i« see usw-Its· Mtsullssböcde out
kannte-i Wes« »in im—

Dr. V. I, hat als Teufeln·
Viehargt refignierh iveil die Suoervifoi
ren ihn bei der Jnfpeltion der non der
Landstraßenloniniisfles angelausten Zug«
tieie ästimierten·

-.-·..--

Die Bürger der ssuldifirilte La Mefa
springt, III« Eisen, L« Mein
Veights und Jaaisl sflaeten sich site die
Gtåndung eines Unisl-hoihsthuldifleilts.

. —-..-.-.

Vie bevorstehenden Peiimäeivahleii de-
reiten der Eounisdehsede Kopfseedtecheiy
da in manchen Wahldistrilten die gefes-
lich vorgeschriebenen aiht Wahlbeantten
einfach nicht vorhanden sind.

Zipecls Verbesserung der städtifihen
Wasseroeriotguiig und Eil-sung der höl-
zernen Wasserleitung durch eiferiie Röh-
ken oliinen die Bürger Dceansides eine
Londausgade iin set-use von 515,000.

205 enthusiaftisihe Kanne: und Frauen
begaben sich aai Montag-Morgen nach
der Vorstadt Tat-into, unt dort eine
Aiiche zu bauen. Fttaf Stunde-i später
stand der Bau feiiig da.

Die Eigentttuier von Sihnells Muth-
niietlchaft haben ihren ganzen Biehstaiid,
126 Ruhe, site 06500 nachJuepeeial nee-
inst. Sie ioollin fortan ihre lIMO von
Faeieiein in der Umgegend laufen«

Noth der Esnschäyung des Eountyi
Ilssessois hat das Grund·und persönliche
tctgentuni iin Eoiiniy einen Steuern-est
von nahezu 44 Millionen Pollen, oder

ca. Si della-s nich· spie lestes Jahr.
Pioteste gegen zu hohe Eisfchshung sind
dis zuni S. Juli dei den Saperoiforen
eingureichen »

Noch viele Btlrgei haden dis dahin
versäumt, sich neu registrieren zu lassen.
Wer bei der ftiidtischen ilandkvahl am V.
August stimmen will, muß siih bis guin
is. Juli eintragen lassen; givecks Teil«
nahnie an den Peimäiwahlen ist der M.
Juli der legte certain.

M. J. Eonivay von Las Ansehn,
ein Besuche: der Zettftadh wurde qui

Montag deiin Sihiviiiinien in der Bat
nontKrampf befallen. Von ain Strande
fnietenden Kindern aufniettfasi geinacht
gelang es jedoch noch ini legten Ingen-
dlick dein Badeaufsehir Tant- Redserm
den Eettinkenden zu retten. «

Lehte Weihe ivurde die.an Eil· s. und
Elin Straße erbaute Seidenfiiinneeei er«
össneh Dies bedeute: fiie San Diego die
Etadlierung einer hier vollständig neuen
Jndiisteiz die init den Jiihren große Di-
mensionen annehmen durfte, da nass-
geiviefen ist, das; die Seidenraupe hie:
ein ihe sehr zuttagliihea Klinia findet.

Die hiesige Bank of Eosnmerce l: Tiiift
Co. leistete leite Woche die zweite sah«
lungini Betrag! non 8250900 site di·
ttdeknonnnenen Sturm) - Landstraßen-
dands. Weitere Itoizuoo werde» im
Octoberfällig. Die Sinnen· made in
Gold sit Esttitlyfchayiiietstek Schiyarp
ausbezahlt. In den Alt-Mist fehlt es der
Kommission also seht nicht.

Dein hiesigen Zweiter-Gericht liegt
ein eigenttteiilichee Nechidfall sur Enc-
icheidung not. Vor Jahre« iiiuide von
einer in England nieste-denen Frau gen.
ting eins-got von IZO,OOO ausgeseyt für
Kirihetddauginecke in Sen Ditgd Komm;
Später teeiinte Jinpekiat Touniy sich
von uns los, und das Gericht Ist! jegt
bestimmen, ioee ein gefegtiches Inrecht
auf die steilen des legats bat.

l » « « Zur(
z: s.—s-jc-.ski-i»x,"s,äiiisäpsssul«ziq «« «! »
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nsaiissnisrroissisisiisisssiiroaeei

Oiescsst Iscssdidss lesV-jenes
FIIIIIIIIOI is! di· disllhriseslsmsinnt-Moses e- v. genauere.

Für die Feier des ·4. Juli belbrdste
die Saat« F· ssso Personen Ia( Gan
Diese. ·

J. Glitt Willen, des losiaiiltiltheGoiioernenrs·itandidat, ivted aiisleiaer
Isioniobiltenr dierc den staat a-
Sonntas in« san Dies« liseresies nnd
am Abend in der Oernianiaihalle reden.

Naih dem Jahresbericht des« Zoll«
aintes non san Diese sind niöhrend des
lesten Fiskaljahres 1234 schisse biet.

eins und ausgeht-sen. Die cinnahtnenfbeliesen sich teil 8159,899.85. «

Die Zeltltadt aus Coronado ioarain 4.Y
Juli der hauptanziehnnssaunty Gegen(DCOOO sesuiher sollen dort sen-ele- sein.
Irr den in Oceanside arrangieeten Fest«
lichteiten nahmen seyen Dwoseeloaen
teil, and an den( lusliag der Lnishts ol
ask-»ou- snch Du ins: mark» sie«

« 1500 Personen.

; Der Von der countyssaadltrahe nonDei Ma- bis an die Grenze von Drang·
Eoaaty ioird aus aiit alt· cneesie be-
trieben werden. Bis seht ist es derKont-
million in jedem Falle gelangen, das be-
nötiste Wegerecht uiieniseltlis irr erlan-
gen, and aus diese Weil« idniien die be·
willigten Mittel aaslihliesliih sllr Lan«
ltrultionsaebeit oersandt runden.

Endlich, nach sast dreiioöchentliiher
harter Arbeit, ili es unserer Feuern-ehe
gelungen, das in deni Laqerraarri des
Frachtdaninsers ~Illaska« ausgebrochen·
Feuer su lölchem und das lusladen lann
jeyk ohne Unterbrechung langes-Hi nier-
den. Der anqerichteie Schaden ist enorm,
und außerdemhat ein Hasenarbeiter durch .
Einatrnen giftiger Gase sein Leben ein-
gehaßt.

Eine größere Anzahl in Sin Tikgo
anlälsiger Abtöxrrrnlinge alter losnischer
Familien beabsichtigt die Gründung einer
Vereinigung spanilchsaineritanisihee Bitt·
are. Der Zwei! der Vereinigung ist,
rriiehcrilth aus die arm-bildete Klassej
ihrer Landsleute einzuwirken and dadurchl
in politischer und geiellichafilicher Bein« E
bang ihnen die aedllhrende Anerkennung
als Bürger dieses Landes ia verschaffen.

Ein mit ralender Sshnelligleit daher-
jagendes Auioniobii suhr arn Montag·
Abend an Its. Straße nnd sogar! Ave.
gegen den Nrindstein Der Anprall war
ein so starker, dass die Malchine sich inehi
rere Male llderiihluip Die iechs Ja·
lassen wurden Hain Gliick qleich aus ihren
Sisen gelchleiidery sonst wäre wohl let·
ner nril dein Leben davon gelornineru
Vier Personen sind ich-ver oerlekxr.

Die Hand, ioelche die Wiege fchaai
leli, if: vie Hand, welche die sLLeli re-
gieri.«—Jn der Funiilie ist es iuerst die
Mauer, welche fiir isie Bedürfnisse der
Kranken und Leidenden zu sorgen hat.
Mit einer Flasche Fornis Alpenlräuier
pkkleheky ist sie slir dierneislen Tlioisiille
vorbereitet.

Dielis alte zeitbewädite Krämer-Heil-
rnittel ist nichi in Apoihelen in haben. Es
wird den Leuten direkt geliefert durch
Lokaliigeniem angestellt non den Einen«
til-nein, Dr. Peter Falzrnur E Sons
Co, lngzö So. Hoysie Arg-nur, chi-
caBo, Jst.

·——·

»Beste-r denn let«
Dies ist das Zeugnis von Personen

weich· uns-m Vorto Nico lalsee pro·
hinten. Derselbe kostet St! cenis per!
Pfund nnd ioiid tllslich sriis seröstet
M S: J» W i s- e e. sbs Leids· Sei·

. Eis-heitre 24 stunden den Lan.
Dr. llirigs tsleio LlleVilla find kleine ver·

zinkerte Knoten« dle ihre Dienst· nie verla-
ssen. Sie niacheii Schwach« start und All«
lenoichroaihe energilih ; kurieren BttstddiiinsnsRevision-eri- schilttellrosh ttnverdauiirbtelh
Latona- Lbcbei SirahitnannitliaoeeGras!Je»e. und d sie.

E. sttsblwssgs
«· Sinn— sxkzks YzzsHHMStrahlmBettn-»-Mayee·Dket2Co.

I,·»»»«·»» » z— « Des-Ue«- upotheter
»» Meng-sc:skzæxzxWkessäeggsxsxszzKdkFzJgen mer» D .

s
« " « ’n»M:CE·L.shbte- I-O9I.;IJIIWHUUI« ·« .s «:,"E«. J« !Des« visit« ana v senkt« «; . . »

Wir summieren: Größte.-.Sotgfalt,-
.».

«« »
Beste Mediziyxg Myßjgejssesfå»Es---:.«:.«3»::;3«I.:-g:.»sag::»::.«7 lINUnserer Waren erstreckt sieh nicht nntaus Medizin ' its-O isifsinke! ««

. für das Acaakensnnmerund sroiletten-nkkilec.——« s·« sfnymnzsqtipsp T.««
«; l wiss-IN« sc « . «-

» «» de« szstögeltssst Itsssgestklsrs TJYXTLSX e--=-—E;«:7 se C!-:-.-—. «--- .- Es - T ·.-·-——--— « » .-

·- HII n· « 2 Ts n sdssssssInst-»sie- ss
Esel. Snnset 757—-—L-ome 1057 Te! Sunfet »in-same 8477 z
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; DIUEHLEWDN TENT e; AWNING Co. u
Fabrikanten von - « sf segeln, selten, Sack««- Hlaueu Hut pässesiaeiew

».

H camp Fuknitukc und costs-Artikel ullek Akt. »O«-

Pfetdes nnd Wagen-Daten, »Hei-Indus striqatisnsStsläsjel
« Unser neuer Laden wird von! l. September ab 7össöö Vierte Stroh-11. e«

Temporäkeg Lkerlaufs-Lolal: 1048 Geist« Its-111- , . . .l san-et Phone 782 , sann know
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