
Uns dem Staate.
s— Ver sehaieiger Schiihenllud Ins

Sen seen-ite- seieeee Sonntag vor einer
Its·fein goldenes Jubitiiunn
.-- sei der illilettehe oon So« Inn·esse hatFeuerroehrchef Brenta

III· in einend sutomobilunfE « sein»se·
den«eingebiist. »

« - Jss v« ans-kunn- einsam»
111 nah einein tiirglij ersthieneseck offi-
eiellen Bericht 72 Will. Voland inne·
ftiert und 60,000 Personen defssftigh

72 sanftre-studieren, u« irr«
Studien an ainerilanifses Unioersitiiten
vollenden wollen, flnd sit deni dann-see
»Es-ins« ie Sen seeeeiaao gesendet.

sei da Feier des Irbeitertages

fand in san sernurdlno ein Seilgiehen
ssoilchen Irbelteefrenen Hatt, bei roelihetn
drei freue« in Ohnmacht fielen.
- Uegsn Verausgabung eines wert«

lofen cbeeks eouede in Los sngeles Dr.
F. U. Irseff zu drei Jahren Zuehthaus
in san Dur-tin vers-ereilt-
- Die Zahl der auf der Staats-Und -

eersitst eingefehriebenen Studenten be-
trlgt fttr das gegenwärtige Semester
Wiss, oder 400rnebr wie lehtes Jahr. .

Der Pacisic Turnbegiif wird ani

Sonntag« den 11. September, iai Sta-
diunt des Golden Oate Parls zu san
ffrancszseo ein Schauturnen abhalten.
- Die ftaatlithe Steueeausgleichs

Behörde hat die Staatsfleuer filr das
iotnnrende Jahr auf 35 sc feftgefehy ge·
gen 36 se irn vorigen Jahr.

Herzog Feuer« Joseph oon Bauern,
der sich auf einer Studien-eile durch
Irnerila befindet, nteilt gegenwärtig in-
cognito ini Palece hole! in san Fran-
eisea.

—— Die ftir Sacranrento County ange-

fcafften stiniarrnasthinen werden in die
Rumpelkammer wandern und das austra-
liiOeWahlfhsienr wieder eingeführt wer·
den. Die Mafehinen haben ftch als un-
praltifth und unsuoeeliiffiz erwielen.
- Die Staatsssegislatur hat in einer

Spegialfihung die lusflrllungsbill pas«
Viert. Der Staat Californien und die
Stadt San Francisco lönnen alfd je 5
Will. Dollars gunr san Franeisca Welt-
ursflellungsfondshergeben.

Wenn der reguliire Versammlungs«
Tag einer Koporation auf einen gefeh-
irehen Feiertag fällt, muß die Verfeineru-
lurg an denr Tage abgehalten werden,
sit die Cntlthridung roelehe das Ober-
ftaatsgerieht abgegeben hat.
- luf der Staats-Konvention der

Prohibitionisten passierte eine Resolution,
in sei-see diein san Franeisco geplante
lusftellung indoffiertroird unter der Be·
dingung, dafiauf dem Ausftellungsgrund

fest! Verlauf von aliohoihaltigen Ge-
tränken, foroie der Betrieb oon Spiel·
hellen verboten wird, und das; die Aue«
ftellung on Conntagen geschlossen bleibt.

Iluf einer lutoniobilausfabrt in
Maria Counto verlor ant lehren Sonn«
tag die iiitefte Tochter oon Dr.Pakt-re,
frttherent Gouoernrur oon Taufe-knien,
ihr Leben. Die Mafchine stürzt· einen
iehn Fuss tiefen Abhang hinunter, über«
ichlug sieh, und siel Fu. Puder aus die
Gruft. Die anderen Jnfassen entlassien

nahezu unverletzt-
—- Vaul Form, ein »Frefhrnon« der

Stanford-Unioersitiit« wurde in Sakra-
nienta in halb bernusitiolem Zustande
aufgefunden. Der junge Mann behaup-
tet, daß er oon vier Männern in einein

lutanrodil entfilhrh und oon den Barba-
ren mit einem glllbenden Eisen am Arme
gebrendtniaeit enoeden fei. Es scheint
ein brntaler Fall non »Juki«« vorzu-
liegen.

II« san« um elf-ums Ren-ist«?
cintn usdeugscmcn Willen( und starke!

can-Ue Im« am( Ast, wo Magen, Leder,
Mem und Gedärm· als» in Okdstung find.
Wein· Sie diese Eigenschaften lief-den und

dadurch ctfocs erzielen wollen, dkaixcheiis
sie Dr. singt Ren Life Ums, ein uafibeki «
trefflich« Mitte! sc: Regulierung der Vers.
Ydsuungsokgaar. As: di! strchcnsannsMayekcPack Co» O. and D Staube.s

T« ges-Nachrichten.

. gskieisi-s.s« -
»« der »Maine« in·

Hafen iroerden die erflen
großen Waldbrände

« J « sss find von ewet unser«
lerierfarht worden.

. spie! senta Meinen, Col-«, her·
leMtes lcierssurroqat wurde in sc·-

» - Stn Ilrirona werden bei. der Dreht
oorr Ortes-ten fttr die Uonfltsettlenss
Konvention IS Deniolraten trld Its! ls
Ilepirdlilaner gewählt. «
- sen einer Goldfendrras iier Werte

von st7o,ot)o von Fairbanks, steiler, an
eine Bant in Seattle, is unlerweqs Ovid
inr Werte von 57d,000 seflohlen worden.
Jaeiner Kistefand san satt des loldes
Blei. -

Dr. Jofevh Juki« heiteres, ein
Freund des cksDberfbrflers Hindert, ifi
von Präsident Tale als Direltoe des
neuen snreatrs fttr Vergban in Washing-
ton ernannt worden.

- Geoeree W Fiygeraly ein früherer
Inaestellter des Bundeslthasetntrs in
schienen, ifi veihaftet worden unter der
snllaqy nor drei Jahren 5173,000 se«
ftohlen zu haben.

—·Der Soehfennerein in Ehicaoo feierte
llirzlich fein ZU. Stiftunasfefl und erhielt
bei der Geleaenheit Glutin-trachtete-
grarnme und Schreiden ous allen Teilen
der Ver. Staaten und auch atts Deutsch·
land-

— Jn Chkcrqo find zehn der hervor-
ragenden PiilelhausiMagnaten unter der
Anklage der Verfthroiiennq zur Monaten·
ltsierurg des Fleiltdntfthbfts unter In·
llaqe neftrllt worden. Jeder derselben
fleilte 810,000 Vllrgfchasb

Bei Dtd Print Cornforh an der
Miste Virginienh ereiqnete frth auf drrn
Schlaebtfthsff »Na-il) Dakota« eine Del-
Exvloftom durch welche drei Mann getö-
tet und neun verleyt wurden. Als Ur-
lathe des Ungltlcks wird neangelhafte
Konfirrrltion angeführt.

Der Staat Maine ist bei der arn
Dienstag abgehalkenen Wahl dernolrns
lifch gehangen. Gouvernttrr und Legislas
lur find dernolratiselh und dasselbe wird
von den vier Kangrefeabgeordneten be-
hauptet. Polrtiler deuten dies als ein

böses Osnen silr die republtlanisthe Partei
in der Nekionalwahh

Isscssdh
Kronprinreslln cecilie wird ihren

Gemahl auf der Orientreife begleiten.
Schlefien und die Rheinlande wer-

den fehon wieder von hoehinaffer bedroht.
Die Republil Mexico feierte ani

ist. September den 100. Jrhrestag ihrer
Unabhiingigleih

Auf dern in Kopenhagen rasenden
Sosialsftenlunnreß bezeichneten Redner
Col. Roofeoett als einen ~volittfehen
Den-innern«

Ein deutfther Pionieridfsizier soll
bei Aufnahme von Singen der Feflnriqh
werte von Tiortsniouih vrrhaftet worden
fein.
- Jn Nicaragua herrfcht jryt Ruhe,

nachdem sich der lcyie General des Mo·
drikichen Neginies niit 1000 Mann er-
geben hat.

Aus Beforgiiis nor Svionaqe hat
die deutsche Regierung verboten, daß
Lustballons ilber Straßburg und Umge-
bung fliegen.

-· Jrn öilerreiehifchen Kriegshafen
Polalant es ewifchen öflerreichifchey
flowenifthen und italienifehen Arbeiter-
Drsanifationen zu heftigen Kämpfen.
- Inllißlith des bundertjiihrigen Ju-

biliiums der Stadt Stolp in Parnrnern
wurde dort in Gegenwart des Kaisers
nnd der Kaiserin ein Denlrnal Kaiser
Wilhelm l. enthüllt.

—Dad Haager Schiedszericht hat end-
lich dcnsaolle hundert Jahrealten Fische«
sei-Dispos iwifchen den Ver. Staaten,
Grofzlnitnnniem Canada und Neufnnds
land aefehlichteh Jrt der Dauvtfrase
fiegte Gtoßbritanniem
- Das Luftschss ~Berspeliir Vl.« ifl

am Niittivoth auf der Fahrt von Deilbron
nach Baden durch eine Gafolinrxolvfion
zzgzkkch zerstört worden. Den Vaffm
gieren gelang es, das Fahrzeug sit ver-
lassen, ehe das Feuer sich ausbreitete;
drei oon der Bedienunqstnannfcheft wur-
den jedoch fchwer verlier.

-- Der erfle TurbinensPanserkreuser
der deutfthen Mariae, »Von der Tann«,
wird nnd Vollendung feiner Prodefabv
ten die dludreile nach Sitdanterila antre-
ten· Das Fahrzeug hat schsrt wiederholt
glänzende beweise feiner Leistlllltlsscklltkns
lelt gegeben. Es ist init einer DAM-
qeschrvindislrit non 27 63 Sees-reiten in
de« stand· der fes-rennt besserte-vie-
der stelle.

- Mit einem Schuldenbetkog von 4
Milliomn Kronen hat di« Firma Petti-
öxssifet in Klug-nickt, Lärvchen, ihr(
Zahlt-usw eingestellt. »
- Gelegcntlich de: Crijsfssung des;

cuchstifteniscongressei fanden in Mon-
msl groß-trüge Ikstabgebungm xu Ebmi
Da anwesenden Kitdenfüriien statt.

T Die idealen besser! Lebkisdgåter
bedingen untere« gitdichitichen Vekus in
de· neuen Heimat. ’« (Goedel.)

Var 30 Jahre« kam-n 47 Unl-
veesiiaiedesuchee siis i« 100,000 Deut.
Ist« deute As. su viel geistig«
Proletariat umher, .

Daß dle Tsrsdereiue die Haupt·
stlijen silr das des-De Lied an dieser

Kcse sind, zeigt« befiel-n Sängersest insan Franeisca den vier ersten
Preisen sielen drei csftlnqseltionen nan
Turnsereinen zu.

Das; L. R. stirbt-« der in der Pri-
nriieevabl qeschlasene reyudlilanische Kan-
qrei-Kandidat, ed abgelehnt hat, als de-
maleatiicher Lsrndidai In laufen, war
ins-indust- Ee hat dainit gezeigt, das; er
sein Hletntersägee ist.

Ein New Yarket ZIIIIWZI ist cui
den sidelen Einfall gekommen, die ihm
qelieserten salschen Zcbne mit lleinen
Ecnichnitten zu versehen, so das; sie all
Pseisen denuyt werden ldsinesn Ein
prlichtiges Konzert wird jedem Pfeife!
garanlieth wenn er sich nur halbwegs
aus die edle Kunst des Binsen-s versteht.

Stolz wirst sich der Lliiicrikaner
in die Brust ad der Tdatsachy das; sein
Land dald eine Bevölkerung von 100
Millionen Seelen wird aufieigen lannem

Recht lainisch is! dabei aber, das er selbst
sehr wenig dazu deiqetragen bat. Es ist
statistisch nachgewiesen, dafi der Stoll-
Ilnieritaner eine innerer incbk zunehmende
llnlust zur natiirlicheu Fartpflanzung de·
tunc-et, und auch der Einwanderung sucht
er alle möglichen Hindernis» in ten Weg
zu legen.

Reue« IX« sein.
»Jeder-Mann dankte, H würde mein Bein

verliert-W, schreib: J. I. Csvenfen von Wa-
tektowm Wiss. »Es« psnjährigeg Exzemm
leiden, da! fsnfseha III« nicht heilenkann·
den, warf mich znleht 111. Dann wurde

sich durch Lucklens Instit-selbe oollstäudig
wieder hergestellt« within: bei Haut«
ausfqlakh Expemcy nassÆlechten, senken,
Mand- aad Schnittwuts Bad såmokthoii
dem Hör bei Strohmann-sehst Ding Co»
c. und l) Straße.

Wochenfchau unseres
Volkspoeteir.

Freitag, den D. September:
We: legt »Wupticitåt« in den Gesang

hinein,
Der heimst den großen Preis auch ein.

somit-I, den to. Gewande»
Abraham Nuef verlangt nach frische: Luft ;
Jlxm gebühret Schtveinestalldufh

sitmeah de« U. schreibt-etc Z
Polizist Not-them, eingeklagt,
Erwarte: sein Urteil, halt) verzagt.

Osaka» den is. Seftestcekx
Die Egyptek xoallen Ante-nenne,
Und schisnpfen auf Rossen-etc wie noch nie.

Dienstes, de« is. Gesteins-It
Jtn Staate Maine, da wählte man.
S ging denwkeatifC nsec glaubteisten.

sum-»O« den U. seyen-set :

Die Seidenkabkik ging Inn!schon »pleite.«
Es war wohl nich! so glattwie Seide.

« Don-gewiss- deu is· schwindet:l Ne Schuhfabtilwird bald man seh'n.
sphoss sie wird auf guten Füßen stehn

Süd-California Deutsche Zeitung.

« se «

z
! f Xk , »ixiiii iiliis s i «s - Ni» «-;s;-..—-«-IL -" x«»««« «« assi-

Ti « " «» .M,- JRD-xkrl--
FMlch Pafttii

VI« sluiiiim Im« is- eiink Di

Ethtes Frei-löslich« Brot
II Ustferen schen und in ll -Yiggszssdtxttizsgsrsssss« »Es-T«- ««

s »
«

sägt-tier- Oel-komp-
elrxngs course-sey

sähest ists s stets- u»
Its Vierte s· .

sehnt— Hcljuhe
fide Knabe« und Ruhe«

Icbrisiert von festen( Leber inallen Fiigons
Preise die tüchtigsten.
Qiialitiii die beste.

Bitte, probieren Sie ein Paar.

cfslcago Sfroe store-
wous s osivivson

Mit) Mlnfte Strafe. Senwww, Hi»

; galber Preis
z tin sit« cos- suiu

wksg T I.undsm s

one-innen vnvssss
Jede Sein Diese Einkäuferin kennt

I Bsclcclks regnlitre Preise auf ?-

I Drinnen-Kleider alo die tüchtigsten.
Man tcnn fest für die Hälfte diefer

« Preise die liilbfchefteii«Qargcins« der

Saifon laufen. d?
· I

.- Gem E. Basler:
sei; kam« sma-

Isltsslsiciiiiss » Issikswssirskliiisiiltssä
gmufen gtie

für Yargeltks
Für Vnrgeld erhalten Sie mehr,
nnd wir werden infttind gehst,

billiger zii verkaufen.
Ueber-zeugt Euch felbfh

Waitcr E. Williams Co.
Saft) hardware

1031 sechste sit-Ist, us. c um! D

angefertigt. Arbeit qui-geniert.

John Luneburg
Kwtndensschneider
für· decken-Gliederung

Neue Sendung nioiseisner derbftftoffe gerade
eingetroffen.

Ettrs niedrige Preise: filt September.

Uss D strasse san Diese, cui.
itleziciiiibcr den( Iliiioii-(Uebitavr.

LIABLE-END
sHGASILL MADE-VII»-

Welthsr s Sohn. Eigentümer

Beste Grasen-les, Frncht
und Gemüfe

sc« u. im) rl Its» sen Dies·
Trick-hatte:

Sunfet 1004 DOMO 3271

Damens a. berreiilieivey Planken, Gar«
innen, Hciiidfchiihr. Mtlntel te.gereiniqtm

Pflicht. - Schneideeiverlftitttein Verbin-
dung für aller Art Reisen-taten. Slller Irt
Uccordion slaiiinqausgeführt. ttiiyiife in

nllen Gcdfienauf Bestellung angefertigt.
litt) bis 828 Seht« Stroh. «

lelephonesc Mein this; Deine H«-

gestattet, zusammen filr As, bei
stirbt» « ca» Nachfolger von
O. s. Dsvls s ca» 1210 Plan. -
Dame als Assisteatia nasse-satt. i!

,

- s. I. Tonneil

lOENION C CONNIILL
SetiieubefsttetnEiubnlfaiiiirer

giesst-Insecten« Here-tm«
Idee. n. v sei. Ist.sei« u·

Handtaschen sind ideale
Geschenke.

Was ist niislicher und sinnreiche: siir ein
Daniengeschent als eine hübsche Hundes-Use,
die gut gesnncht und voneiegnutent Iluiseben
iß. Die Dame, welchet Sie eine solche
Tasche Heulen, wird dieselbe stets bei sich
tragen und wird ibre iiusieee Erscheinung
dndutc gerade so begünstigt, als dukch einen
neuen dut oder ein hiibscheo Kleid.

Dis SauDiego Trunk Co. ist stolz daraus,
ein iompietes Issortiiiceikt verschiedenartige-
daadtsschen lokriithig zu haben· Wir bat-en

kdis Preise bedeutend beeabgesesy und unsere
sebnisdrige Erfahrung in! Geschiist schiivt
sie voe den Anlauf mindecsveethiger are.

sAs DER) TRUIK Co.
Use stets« Ums·

di. ono Icxmscn "
Dr. lltkry U. Wssstotth

Dunst· setzt«
Sohns-II: 1546 Fiinstr Straße

set. Ist-In Ists tun, II« to«
Ossien Zxssåtsslocxtylsigitkriv und m,

e . an e.
Spkttssh 10—12 Voknkfcsqd Nachnh

und 7—S Abends. Sonntags 10—1:
pfui-stunden. doss sitt)

Dr. L. G. JOIES
sahn-Arzt

Dfstce seien Wohnung: Sls Logan Ave.
Ich: Cur-set Hure; Don« leis«

DIE-stunden: sab: Massena- dis 12no:
ttttqsz l UhrRuhm. bis UhrAbends.

Dr. A. lcliSTAMF
Deuifttiek Arzt.

Svtgnlitdh Chrmkiknsc Ursachen-Or.-
Füt 60 ageist mcznc «-«-::»:1hk Hm, inxcnfius

Medizin, Ishjnhknne Erfahrung.
Mikro: ZEIT-ver 40—4l sskton Block

tot am! c. Srkuse
Spkectsiandesn Von n ins; 12 Vormittags:

Und Von 1 bis 5 Uhr Nachmittag-I;
außerdem von? tax-J s UhrAbends. »

Heil«Braut-blutig In chkonischen Krankheiten
stlst thesi. Phone sutstst 2842
11. ·

-douthernLlovtrical W.
Csnlnkxurxsxu

Baum« sur gest. Beachtung.
Frau starke, unsere «R».«k:«ulsekin, nun« kiik
vtatnfche Quvhatiunzk o« kickisbmteii Eines—-
tot: Varus-m clesnek nnd de: Eiern-i-
Ichsa Wuchmsschino in unseren! Laden

Fieffe Ich· vlergiiichannchsm Dante» find
e on singe a en.
111-ZU Haft« set-esse, san Diego

sum«umso: Ums» Um» und
feig-unrat-

Tslsphos Home 2520
,

-

Gram: s Basel-am·
111 Juli» Adam«

Als Sekten Brot, Pics
» und Kuchen

Freie Ablieferung.

ZU Dis» Bier Fscixiskt Weine, Liköre
Cl! ZAPI und clqatren

Lohne-Es
. . Plaoo . .

II« I( Stras-
WM Lohne«- Eigentümer.

UUFEÅSIIG von ins! Uhr
»« uns U« 4—6 III«

Ecke 6. nnd c Straße.
Isloms Phons 2414 sunset BUT)

Wie« erhielten letzt sitt«
die erste Sendung

- Print« neue
l! « fHolland. VollsHeriitge

Ausgesuchte fette, große Milchener
Verkaufspeeise 2 såe the

( sit! Ist

Uns e e e

xleue Vacteerei
ist iept in Betrieb, und halten mit nun-
mehr alle Soeten Haku-see« in
bester Litalitiit stets vorkätixk

Versuchen Sie unser Weist Isi-
gens oder Graun-et,- es ist ausge-
Fekchnct nnd wird Ihnen gefallen. Un-

ser«- Kuchen und Tor-ten sind die
beut-nur feinsten; nur bestes Material
tonnnt m: Vcrnsendunzp Wir nehmen
Ucsxellicitgert ans Tot-ten undKuchen für
besondere« Hetegenyeiten entgegen und
q nsnnusren volle Zufriedenheit.

.f! 9..llAlslll-ION s»
1

Deutfche Logen und Vereine... ~
:

-, --.s-sk———s

, »»
Ist Dies· Eise It.11,

K desi- Ite presst-Miste.
s Die Lose dsle Ihre regelt-diese
.«; sey» Kerls-jungen 0 II Ist-sf Ä s Idead jeder Icce in see Irr-send

d. s » dem. o. aus o see-se.
«« »! ..::«;.«:«.::-::93-. Lytta-se« ««

Lust-is Eier, zuweist.Im. treue, Meist.

zitterten-X»- Rw 4- Orden sit O
staunend-se Isseseess

Regelmäsige Verlust-antago- jtdej erfles In) Ists-
nu cdanekilaa Ward-neues«us Ida-It II Irr Ist«
enden« halte,Ase D. und G Streit.
ocsösttöadanqexisisk die rege stas neuester-II:
. . - 472.o« Inn«Maria set-siehest, drlsldettis

sxkau d. Lohn-san.set-with-
couensls Interesses.

D» keqklmaiiqen Versenkt-langen dessent-111sc» im»an »Den« Lin-»O Iden- ia set Ist-ts-
Da..e. site s. nnd c Stroh.

J. S. Dresden-s, ckstet sendet.
I.bunt-keck, Sctlfrsath

I«Reis» - Geht-a de« sparen»taten-ev
unt: vän Ihr«kegeln-asia- äiaqstunde jedes! diesem«Abend Ia det German« Qqlle ad.

Joseph »Na-net, stets-Irr.
Ost« Dies· steten-streut.

Regeln-singe Versammlung-a jeden zweites! It)
cis-tun tue-mag n· Insect. Namen. U§ llstts se:
tscraiania Halle, sc· I.und G Straße.

Geiaugflnsde sa- 2. IsdI. Dienstag Nschsietsp
Frei: AulisRttt,srdfidea:ta.
Im«disk« Syst« i. sei-»sama«.

Issssttisstsls Tnrudesltlk
skiokoktsssisusq ledea sit-met( Mittags« u- sent!

Jdeudo 7 Uhr· la der Geer-sum baue.
L. Ikih l. Sprecher.

J. Herde, Lock-»ja. Scristm

Der In« Die» steure-bin) de« s. I.
Ikatioesal - Instit« versammelt fud jedes Its«
Mein-is 111-d 111 Ida-n m d. Ostia-ais hellt.Julius 111-an,Präsident.

111. C. Neue, Seh-erst.

Deutsche Kitchenqenteinichafteth
Des-»Sie ein-Ists. Tellslt-itlO-Kirje, It«sei·sen-ev lloeiHofstaat-ge tote. Sdädlea Böse-sitt,pkIIII ils dklll flg I ll s.

Mantel-send. Leise-steif, Bevor,
sodann« ums« Dem· Ist.

seine-vereint« erstens. TtlulsstlsssæRegel-assis- setfssslaag am I.Mem-est
Its-uns m erstes·en- 2(. Sie. and staats-e.
Jedes! dtittss UND-TIska dtt Mitqlieditk

Bau I ritt« IN. Vtästdtstlm
tu« Inn« ten-ad. seitab-11.

· ———«»m Hi? Juliaeszsvezvht
sssix.lns:kakkrsszeeessxeixk«i..«...«««;Freier-Kutscher« frodisudxd Werken«II)I.

« kll . l
Osedkxizsmnde jedes Irrt-sc 7.10 Abends.
sukpadduaooerssssilsu as« i. a. s. Sonate« 11111

Use» Monats« 7 Ehr; edeaso jeden l· 111.
Herrin-g AbendIINO.

Zaum: Juden-just se· Lsvlesei sen-IstIII«
eutschcstlessztelaicr jede« Somit-s Nest-RGO«

U» i t-
I up jeden Quem-I« 111-end. .’M« 111. Zuschusses-a, mu. .
sit-endete«- Ie spät-Fe- I »steht:Dies-Ae Ists-lass II «

isten-g jeden s, Icssmcsssssh II
Ums, sit-der Punkt! m e. «

As· I»Los
II av- s ,

.·.—.-..—

Besen« and site-es esoitpu
werde« erweitet

Telephon: IFUM Ich« 2966

A. NKLSON
Schlosses: nnd Odaitdiueubauer

SOK l schtösser us est-wehte repariert.Ave-status. Feste» m seyen.
siedelte we Beamte.L LUI I stets« It« diese.

» 1043 I Taste In. «:

f » O« .WtedersEronnung der Schule«
. . · . « - uns«Lxgtksigkx its»Esm«F.spgks«s.«sxxxk.sxk«»t..««-x2g«»kk«ktsxfxkri:.37-;«2:«.-«».

SchiebenSie Jhre Eiuliiuse nichtjf weit hinaus.Teil« hu Nord slnghamg . . . . . . . . . . . . lskc ; Leb-UND ssiusierte Preise tu IMIIUI II·Eines) Kleider-Ginghams.....» . ..10c-» di· ssluersSatfomIstsUnkosten-Tuch.................15c· i. « Hsflkshus Jstcascifche Partei105............,.....12zcJ «« « » " des OUIIIris«- Duttug-Flannell, 36 Zoll. .. . . .12gc P . Pkgg so« qui, ei«seist· Dnttns-Flannell, wert Use. .. . .12zc s ~sp-sp· use-Mutter its.Däuifchts Tab, per Pard .. .... . . . .25c ; --· «« September-Raths-liiussonitofkysc Zog weit..........50c «. « locaad use. ,stdtssicuch,s2sollweit............loc
»» IHMCNIIIGIceqledoivnistamselle ...............12ic » s« M·

M: find Forli-unten sitt serkäussr von
schon, sit-rissen, Japan-c, Tupino, Osten tsul Pinsels.

Co lOIIJIITE. K. UZBETS PAMT ·, w« ask-«-

« »· ««« - : «Ei »» »,s »--,-- .»»,.»,-. : . , »

«·(-·O-.««« : us» -i i I ,·-«. X NOT: »Hu!- -« Iz« OF,-Hixsiixiij VII? · «Y - ««

«»
i

». » « I
. fix-Erste, .-I «

««H; l ssssszjEis-KE-Cere i« ist«!

WHEN Ä MAX FHICLS THE XECi«I-’,·i-
sity of being in two place-s at the sann-

time he goes to the nearest telephune innl
send-« his wie«

It« is not exactly the sann»- thing. hnt ushskii J nnin
talks hundreds of Iniles in eppusite Jireetixms fruln the
same Beil Telephoncn it is about us good.

In the daily use at« the teiekilsuiiis n nun) travels alj
over town by wire in is. few Ininutes 11 is« just as easy
to trat-ei all over the state unt! other state» liy nie-an.-
nf the universul Lang Distance Service et· the Bei!
Bist-en)

,· « r! Em- sLQ
, .

- jelejplioiie
». i i ««- I», U« - .

- z:szszspjz and Jeledrapii to sc,
Evety Zell Telephone is the cease-r sit The System.

Jfzt jedermann unser .
. .

.

Pan Bari-km BrotH
Kam! betreffs Rüben-etc als» geboten werden.Fuhrwerk vom besten Mehl.

-WINTEK s KATER!
F. X. Winter, Eigentümer. 13. und II strassa

:»OOOOOOOOOOOOOOOEHOOHOOHOOOOOO
ALTE. SBNSENIBRBNNER

Fabrikant feiner ZIGARREN Bester Qualität
. Folgende Etiquetten sinkt Wiedekikkhspnc i sc under- empfehlen:

CIVIIUD
». F« ««·-s»(s-q-.-»·»»» EmhlemSam- Pe "'---.-.-«·J«

Ls EICEUCDCIS Horn« lnciustry
Beide Telephon 1500. Fabrik und Verkcxkt spkkil 955J357 Vierte sit.Ein nasses-Abste- Lsser ladnziner Takt-sie« »san- k’.. Lpckensilsen get;an sind.

sOOOOOOOOOOOOOOOOOHOOHOOsOHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

- - 81.80 per Gallone
Outsikle Stains -

- .80 « «

lnsicle stains -
- 1.50 « «

Tapeten werden 50 Prozent billiger verkauft.

I Is. W. Mxllxchamp
Liändlkr in Fuss-den, Firnissrtu Inneren, Piufeln u. f. w.

540444 sechste strasse - —san Diegcx

ICDIIIISSIOHIOIOSCIHIDSCHLEI-
« Sau Die-an åskilitikat

»

»
«»

-- tlassi.lc--,:—:.s!: ·« ::s.-1-:-.--) Bierrepkäeszus
Yes« treu. Exrid Es· .:;! uns? Oder Zieh«xJ» s Sie rci 1’..«1 w ( um«-Iris zu beziehen,
- Stadt uns zus-

« Lutun ; ein-n.«..1, vielen! Geld m Sqq
~ «« «. T-.-«.1««11:T«1«-11.TDLFIÄ «"J"Z6·»s « Ihm· Isskcd ins: Salt Diego in erster- « H» —«cz» s zu jederZeit. Bedenk» Si;« d:«·7·c-.-111k-1!1. ’

san lljego tbiisuliiizitetl Bkeivlug Co.
SAN DIEGC CAL


