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Nr. l0.« Sau Diegxy Crit» Freitag, den Z. Juni 19t1«. 25. Jahrgang.
Aus deuifchen Kreisen.

- Pekional-Notizea.
dtrr Cans seterfen weilt· Infang

der Waise in Geftbltften in Los Angeln.

· dort und Frau s. cickateyer haben;
M lrste Wes« zwei b Irkersstaegellenjim c! cafonstalzugelegt.

Im so. Mai starb in San Diego Ja-
cob Ileifchtnanm vor 75 Jahren in
Dentfthland geboren.

Unsre Leferin, Frau Paulie Qlthnee
vonLakesidh ioeilte diese Woche auf Ve-
fuch und in Gelchaften in San Diega

Ver· Rudolf Damarus feierte am
Donnerstag abend letter Woche im

Kreise der Bären des concotdia Turn-
vereins fein sit. Wiegenfew «

Herr August Sestfenbrenner ift Ende
lester Woche von einer Gefchäftsreife
nach Los Olngeles und Umgegend nachsan Diego zurückgekehrt.

Herr Rechtsanasalt Otto Seh-öder von
Los Ingeles rveilte aen Montag in Oe«
riestsfathen in San Diego und hatte bei
diefer Gelegenheit das Vergnügen, manche
alte Bekannte gu begrüßen.

Die fterblichen Ueberreste von senkt)
I. I. Gans, Sohn von Herrn und
Frau Denn; E. Oeeull in Gan Wegs,
Ivelcher am is. Mär« in Georgetoeoiy
Washington, starb, rvurden hier am
Montag auf dein Mount hope Friedhof
zur leiten Ruhe beftattet.

· Das zweite diesiährige Schauturnen
des Eoncordia Turnoereins findet in der
dritten Woche des Monats Juni statt.
ZurVorllthrung gelangen die Uebungen
des beootsiehenden skreisturnfefteh und
dürften dieselben ein gahlreises Publi-
kum anziehen. Das genaue Datum wird
nscfte Pathe bekannt gegeben werden.

Dbssohl in fremder Erde gebettet, ift
doch der hier aus dem Monathave Fried«
hofruhende deutfche Matrose Otto Ins«
del, ioelther bei dein Besuch des streute-s
»Man-« in unsre-n Hafen verunglückt»
nicht vergessen. Arn U. Mai, dem Ge-
burtstage des Verfiorbenem legte im
luftrage der Eltern Herr Dtto Klein von
caronado einen hübschen Man; auf das
Grab nieder.

Wir lenken die Aufmerksamkeit unsrer
Leser hiermit auf die Inieige der »New
Gerneansftlcnerictn Turlillt Both Par-
lors« auf Seite l. Das bete. Jnftitut
befindet sich in der troeiten Etage von
No. 920 Vierter Straße, nahe der Plage«

Herr Franl Burgfeld, einer der Eigen-
tltneer, ift ein eefahrener Masseur und
chiropodifis Für Dameeikundfchllft if!
Frauenbedenung vorgesehen. l

111-schaust«

Der diesjäbrige Konoent des DeutlO
lineeikaniichen Verband-s von Sitds
caliiarnien roird am Sainstaj den A.
Juni, vormittags 9 Uhr, in der Turn-
balle an Mein Steaße in Los Ingeles
ftattsindeiu

De· Staatssskonoent wird am 10.
September in Saceainento zusammen«
treten.

-.-
——-

Wenn vit- silter werden. beginnen
wir Unregelmäiiqleitest in untreu ils-ver-
lichcn Funktionen hu beurteilen, iveiche
uns seither nicht auifielen Pastor Jot
Maß von Lick Titel, Jll , leldft ein Mit·
zigjähiigeiz sagt: »Jch litt an den Nie-
ren und allgemeiner Cchivächr. Der Al-
penktiiutee bat meine Gesundheit voll«
ftitndiq toieder hergestellt. Jch danie
Gott fitr diele wunderbare Medizin. Oh«
gleich ttber 81 Jabre alt, hat niie dieles
Heilmittel wunderbar geholfen« Fornis
Ilpenteautee verjüngt das Alte und
macht das Sebioache stark. Spezial-
Igenten verkaufen ihn, oder die Einen»
Mater, De. Peter Fahnen; G Saus Co ,
111-Es se. Banne see , EbEeago, Jlls.

TTOLOHTH

: Wer aus 30 Umfeblliqen von Eitrus
IsfhingPan-der die geil-e Tit-one aus·
schneidet und init 4 Eents in Post-merken
en uns einfchickh erhält ein prachtvolles
sicd tsluneen oder Städte) frei zuge-

landt. Otten- Wuhtnk Porettok bie-
tet elle andern Watebpulver in Preis und
Ottclitsd cltkns svsp Co« I. OR
state· see diese· «

Großer Kalisto-Ball

Ikächstm somit« abend, 4« Juni

I Unter den Uuspisien der Thusnelda
»Sage Nr. 4, Orden-der Hermannlölsne
Schwestern, findet asn nächstea Sonntag
abend« den it. Juni, in der Germanie-
halle ein grobe: Kclilmßsll statt, und
die Damen erwarten file denselben eine
palslreiche Beteiligung leiten( de« tang-
luftigen deatlchen Publikums. Von den
Damen wird erwartet, daß ste in Kalila-
Lofttlm erlcheinem Jn den Lokalitäten
neben der großen helle werden leichte Er-
fcifchungery Jce Treuen, Koffer und Lu-
chesy leroiert werden. De: Eintritt ist
25 Eents (k’y Person.

Dlivenhqin und Encinitad

den so. liai toll.
Das grose Pienic der drei schnlen Oli-

oenhain, Green Ballen und Illlso ivar wirt-
lich ein crsolg silr die Lehrer, denn alle
ttinder haben ihre Sachen sehr gut gemacht.
In!besten aber haben sich die slisosSihliler

gezeigt ; ihr Lehrer, Herr Frau! staat, kann
iin Eintiben niiht geboten werden. Die
Irren Ballen Sihule war durch nur zwei
Kinder vertreten und mußte somit rnanches
aus ihrenisirograinni ausgelassen werden,
sie haben sich aber aiisgezeichnet ini Leuten·
ichwingenz tein Wunder, ihre Lehrerin, Fri-
Lilliaii It.Ist-each, ist eine sleisterin in die«

» sent Joch. such die Kinder von Dlioenhain
haben ihre Probe in allein gut bestanden.
cssand ein Wettlausen statt, sitr welches
Derr John l. serg ovn Dlivenhain ein
Haar golbgesilllte Isonsihettendibose ausge-
xseht hatte siir den besten Lsuier unter den
Lflnaben und ein set goldgeillllte slousens
stnbose site die beste Lsuserin unter den
Muhmen. Louis Weiter gewann den Ina-
bensPreis und svuise Heller den Ilisdchens
Preis; beidt sind von der Iliso Sculr.
Die Frauen hatten sltr ein gutes Mittag·
eleii gesorgt und die Lehrer ziisaniiiien iiir
zden Jee cum. Jedermann hat siih nor-
-iresslith amlisiert und hofft, bald wieder ein
ckolshes sie-nie in bekommen. luch Frl.
lsartb lseheerin von Incinitess wohnte als
«Inst mit ihren Cihitlerndein Pienic bei.i Frau John c. suinann, weihe ain
jDienstaglehter Ilvihe oeesqied, wurde ain
Donnerstag vormittag iiin t0 Uhr in der
solonle beerdigt. derr Paitor Meyer hielt
die Leicheiieek Der trauernden Familieunser herzliihstes Veileid !

Frau Lena Diener) von Gan Franc-Mo,
Todter von Herrn und Frau JohnLunis-un,
weilte schon seit Halnisonntag hier, um ihre
schioertrante Mutter zu pflegen. Die andre
Todter, Frau WinnieWright von Los In-
geles, tras letzten Mittwoch hie: ein, un!
dem Begräbnis beizuioohnem

Verr Karl Murrell ging lehten Donners-
tag naih Sau Diego und taufte sich bei die«
ser Celegenheit einen schbnen Magen.

Herr und Frau Matt ovn San Diego
weilten leyte Woche silr einige Tage in der
Kolonie, um sich ihr Erbgut anzusehen. Der
tiirzlich verstorbene Fritz Blisi hat Herrn
Matt nilinlich ala seinen Erben eingeteilt.
Es hat ihnen hier io gutgefallen, dass sie sich

entsihlosseii haben, sich in Biilde hier ganz
niederzulassen.

sitt. tiatie Schiller, die Lehrerin der Ko:
laute, macht in ihrer Ferienzeit eine Besuche«
sreise iiarh ihrer alten Heimat in Kansas,
ltoiiimt aber diesen Herbst zuriich um ihren
alten Mal; wieder einzunehmen. Ins) die
trustees von Green Valleh und Iliso haben
ihre Lehrer fiir den nlichsten Terniln Ivieder
engagiert.

Die Herren derinaiin und Frih Wiegand
und ihre Schwestern Fels. Elisabeth und
Quillt, sowie Herr uiid Frau Johii Lur und
ihre Sshne denkt) und Rot) beluchteii leyten
Sonntag Deren und Frau Muir nebst Toch-
ter cva und verlebteii einen angenehmen
Tag.

Die Bohnenielder sehen schön aus, und
die Former erwarten eine grosse Tritte.

Herr und Frau August Neunsanm Herr
und Frau L. Broivii und sei. Lilliau R.
fsrenih von Orten Italien besuchten leisten
Sonntag Herrn und Frau Louls Welle: in
Miso.

« Die Bienenzliihter sind augenblicklich sehr
:beithiifiigt mit dein slbnehinen des Honigs;
allein Lliischein iiach wird die honigernie sehr«
gut ausfallen.

Oerr Lanier von Tolton, Teils» traf leh-
ten Sonntag abend hier ein, uni Seesteine
zu sainnielii sllr die Zementsabrit in coltoin
Er erwartet Si) bis 40 Iltann ovn dort, um
thin zii helfen. «

Frau Otto Lienhard ging Freitaq abend
nalh san Diego, um ihren lsheliebsten abzu-
holen, ioelcher dort an der Jiirywar. llin
Samstag abend lehrten sie heim. r.

sin- fchrecktiche Wand·
verursacht durch Messekschnity Kugel, Blec-
launety rostigen Nagel, Feuers-versoder andre
Ursachen erfordert sofortige Behandlung
mit Dust-us Kruste-Salbe, um Bluts-assis-
tung oder stund zu verhlldeir. Sie ist das
beste Heilmittel für Brandwunden, Leuten,
Vautausfchläqh Exzemch spröde Hände,
Lolcddrner und Ddunokrholdctn Oöc sei
Studiums-Its« Das« so» C. undvlIsts«

Stadt nnd Counttp

Deeanfide will ein DURCH-Gebäude
im Werte von 51t5,000 eerithtem

Its lehtes Glied der alten Parl-
behörde het seht auw It. I. site· relig-
niert. Sein Nadfolger ist F. Uilllam
Vogt.

; Das Militbrlager bei Laleside wurde
aufgehoben. Ils nathfte Plshe lind Na-
tional City und Dei Mo· in Borhlag
gebracht worden.

i Die Stadt Seattle hat site die besten
sehiehresultate des Pocisicslsesthivaders
einen prothtvollen silbernen Aether ge« ;
fliftet, dessen Wert auf 05000 geschliptlwird.

Illle Wiese, roelche due-h die Postofsiee
von San Diego gehen. werden in kurzem
neben dem cmofangtstempel noch folgen-
den lufdruck erhalten : »Panama-cali-
fornia Ckpasitiom San Diego, 19t5.«

Ver. Staaten Konsul Schmucker von
cnsenada ist infolge der vielen gegen ihn
eingelaufenen Beschwerden abderufen
worden· Er 101l infolge der Aufregung
der legten Monate geistesgeftiirt sein.

Nach einem Beschluß der lehten
Staatslegislatnr sind die saurem-Zwer-
viforen gehalten, die Verhandlungen ih-
rer monatlithen Sihungen gu veröffent-
lieben.
II· Kante-atmen, die bei Inlage von

Zemenncrottoirs stadtildes Wasser ge-
brauchen, hoben site Wasserverbrauch hin-
fort 01.00 per 1000 Duadratsus zu ent-
richtem

Von ca. 40 mexilanilthen Patriotem
die leite othe von hier oer Dampser
nach Oasen-da abfahren wollten, wurden»
sieben wegen Verlegung der Nrutralis ;
tiltsgesehe verhaftet. ;

New Yorler Kapitalisten fallen die.Salgwerle bei La Eoote gepachtet haben.
Wie oerlautet, soll innerhalb 90 Tagen
der dort vor einigen Monaten einge-
stellte Betrieb wieder aufgenommen

Heerden.
! Die Mariae-Wilh des Staates wird
ihre ibhrliche Uebungsfthrt vom l. dis
its. Juli auf dem Kreuzer ~Marble---
head" vornehmen. Jedenfalls wird sie
dann auth an den hier Infang Juli ge-
planten großen Land- und Seemanöoern
teilnehmen. .

Die lsounlyiSuperviloren haben auf
ilntrag von CountysLanduerrnrsser But·
ler Regulationen fitr die Auslegung oonj
Ortschaften icn Eounty adodtiert, rvodurthi
der wilden Landsvelulation ein starker
Riegel vorgeithadrn wird.

Wie von Oceanside berichtet wird, hat
die Sunlet Telephon Co. dort ihre Naten
erhöht, Ivie man glaubt infolge des Jn-
Ilrafttretens des Achtstundengeseyes file!
Yroeidlithe Angestellte. Wie. es den Uns«
schein hat, bietet dieses Geseh einefainofelHandhabe, um das liebe Publikum noch
mehr gu sthröofem

Unter llussicht von Konimandant Rich-
ardson von der PacisiciTorpedoflotte
machen hier iest 72 Biaujacken einen
sechsnsonatlithen Kursus file Bedienung
der Untersreboote durih. Ruh Ablauf
des Termins kommen andre 72 an die
Reihe. Fttr diesen Dienst werden die
befähigtsten jungen Leute ausgesucht.

Der Standpunkt, den die Bürgerschaft
San Diegos in dem sit-glichen Konflikt
zwischen der Stadtooligei und dem Kam·
mandanten des Poesie-Geschmeide« ein-
»irahin, hat in Washington angenehm de-
rithrt, und wie von dort telegraphisch
mitgeteilt wird, ist leine Gefahr vorhan-
;den, das; die Torpedoslottensiation von
Hhier nath dem Paget Sound verlegt
wird.

Mekilanisthe Banditen haben in lepter
Zeit mehrfach die Bewohner der Umge-
gend oon Campo belästigt und Vieh ge-
stohlen. Die bete. Nanther wandten stch«an GeneralBtiß unt Entsendung einer
Illlitärpatrouillh doch will dieser feine
Soldaten nicht fiir Verfolgung von Vieh«
diebete hergeben und gibt den Farrnern
denRat, das Gefeh einfach in ihre eigene
send gu nehmen, wenn die Eountodehbrq
den nlst leestandesind, etntulseeitetn i

Mitte-Jst werden oon Sau Meeres
die der Saifon auf den
MarktDIE. «-

. , des-s—-
Die Utsh Eine To. hat die Igens

turfttr des er Los Ingeles Verw-
hs v« MIIL ;

tot« Ingrimm de« gerettet» Dass«
serdenaatessts werden in Zatnnftam
slatt II stijae lätg ein Monatsfallir oon
cös bestehen« ,

Frau Inna Stebbins Weils oon Los
Engels, diaahskge roeibliche Poligiftin

an diese: Use, stattete dieser Tage der
Polizei non san Diego einen kollegiali-

Itchev seist« II·i Willias snele oon San Wege, wel-
rher itn Jahre 1908 wegen Ermordung
seiner Gattin gtest Tode nerurteilt wurde,
hat tnit Her« serufung an höhere Ge-

sriehte leis Oils gebabt und freht jest der
Vollsireelung des Urteile entgegen.

lustvärtige Kapitalisten planen, an-
geregt non sanlier Milde, in San Diego
5500,000 in Rettbauten anzulegen. Da«
runter ist ein gehnstöckiges Gebärde ftir
D Straße, tselsas allein 5210,000 lo-
sten soll.

«

Die ~sseriean Fsontens League«
hat sich erboten, ftlr die Ausstellung im
War! ein Frauen-Gebäude irn Werte oon
sllo,ooo stt errtstem wo Statuen und
Bildhauer-arbeiten ausgestellt werden
sollen.

Der oerwutliise Vrandftiftetz welcher
seit einein Jahre in Nation-il cito sein
Unwesen treibt, feste am lehten Sonn-
tag abend das sprisenhaus in Flammen.
Das Feuer wurde jedoch rechtzeitig ent-
deckt und gelösOL

Aus dent Celdsthranl des »Lales·tde
Jan« wurden as Sonntag in aller
Fsrtlhe slsb gesahlem Der Tat ser-
dathtig ist ein felherer Angestellter des
dotels, non den: ntan glaubt, daß er nach
Irigona entflohen ist. Merlwlirdig istes, das der Soisbube fernere ssoo, die
an demselben Plag lagen, unberührt
ließ.

cottntyeProbationsdeautter Reed wird
in Zukunft jedenfalls ohne Aisistenten
fertig werden müssen, da die Countye
behbrde sieh tangere, feinen beiden weid-
lichen Gehltlfen ihre Gehälter auszube-
zahlen. Die Supernifoeen sind der An·
sichy daß die Kosten dieser Dsfice in lei-
nent Verhältnis stehen gu der geleisteten
Arbeit, wenn nuch das Staatsgeseh die
Anstellung oon Assistenten vorschreibt.

Der Nrchtaoertreter der Spreckelschrn
Jnteressen in Sau Diego arbeitet jagt·
genteinfchaftltch tnit dein Stadtanrvali
eine Ordinang aus, auf Grund deren die
Lebensfrist der Strastenbahnemzranchiifes geregelt. werden soll. Wie verlautet,
wünscht Spreckels die tlangellierung alle:

alten Franehiles und Irneuerung dersel-
ben auf 4l Jahre, datnit er auf 40 Jahre
lautende Bands ausgeben kann. Nach
dem neuen Stadtcharter hat der Stadt-
rnt iedoch das Recht, nach eigenem Er«
ntsfsen get handeln. Schon und Woods
möchten, wie es heißt, su diese-n Zwei!
schon wieder einmal eine Spezialwahl
abhalten und die Verantwortung auf die
Bürger abwälierk

Mayor Wadhatn und die beiden von
zihnt ernannten neuen Parllontmissiire er«
Theben Protest gegen die Irt und Weise,
wie die ftlr die Audftellung im Port be-
willigte Million verschwendet wird, und
sie finden darin die Unterstützung eines
großen Teil-e der Bilrgersthaft Sie
finden die Satan) der ntit der Auslegung
des Paris betrauten Personen (520,000
per Jahr) oiel u( hoch und die den Der«
ren gegebene Niachtbefugnis viel zu weit-
gehend. Mann: Aiiadhant ist der AnstchtH
das lolales Talent bevorzugt werden
sollte, wo es nur iknneer Indnlich sit, Und
der Stodtanwalt hat ingwischen ein Gut·
achten abgegeben, nach weisen( der tnit
den auswärtigen Architelten abgefchlob
seneKontrast durchaus nicht bindend ist.
- Ver Mauer hat auserdent noch ange-
regt, einen Teil der laut) grossen Paris
get verlaufen, da die Unterhaltung desgrasen Kontplexeö Ipiiter eine Bürde fttr
die Stadt sein wurde. Den Erlös aus
es. 500 Icker schöst er auf mehrere Mil-
lionen Ballette, die er dann ftlr lleinere
Paris, Vervollständigung des offer-

»fysteots und sonstige stttdttsce Verbesse-
lrungen der-endet sehen state.

Die Ziel! National san! oon cscons
dido will ihr Stamsisspiial oon IDCOOO
auf sstxvoo erhöhen.

s Die Erhöhung des sweetwater Dem·
mes um St) Faß ist beendet. Die Vol«fiinksiraft des Referpoirs ift dadirrs Insjmehrere Millionen callonen erhöht.

, J
Die sasserarbeiten an der dafern(einfahrt wurden diefe Woche wieder aufi «

genommen. slsbpoo stehen daflir surl
Verfügung. j

Die Residenz der Familie Saundersinahe Janiawe wurde lehten Samstag»
während die Bewohner abwelend waren, F
oon zwei Spihbuben aasqeraulm

Für die Feftliehieitew welche Init deni
erften Spatenstich im Port verbunden
find, werden in SauDiego gegen 30,000
Personen erwartet. Dein Einquarties
rungsisusfthuß war es bis dahin endg-
lich, Plah fllr reichlich 14,000 Perfonen
zufinden, und es wird ieht erwartet,
daß Prioathäufer ihre Tllren flir die
Gäste öffnen werden.

Nathrirhten von Los Ingeles zufolge
hat die Southern Pacisic Eisenbahn mit
Gradierrinssarbeiten weftlich oon ca«
lexieo begonnen. Dies brftlirit die An·
naht-ne, daß in Wirllichleit die Sauthern
Paeisie hinter den! Spreckelfchen Bau-
unternehrnen stritt, und daß der Bau der
San Diese s: Irizana Eisenbahn fest
mit aller Energie durchgefllhrt werden
soll.

Unter andren Verstiiriungem die Ge-
neral Ptyce während der lepten Woehen
in Tia Juana erhalten, befindet sich auch
eine Bande oon 40 berittenen und gut
bervossneten Jndianern, denen nachqefagt
wird, das sie bis dahin dein Raub obla-
sen. GeneralPryre wird fich um den«
Friedensfchluß Maderos mit dem frühe·
ren Präsidenten Dios nicht flimmern,
doch find feine Kriegöoläne bis dahin in
Dunkel gehüllt— Von Enlenada kommt,
die Na(hricht, das Col. Mayol nrit 300
Mann Jnfanterie und 100 Mann Rai?
oallerie oon Mkkirali in Enfenada ein- I
getrossen ist, und ferner, das oon dort(jeyt ein Inqriff auf Tia Juana se-
nlant ist. .

Dentfthes Piädchen verlangt
für allgemeine Hausarbeik non Frau! Ed-nrnnd Meyer, 2240 Fünfte Str., San Die-ge.

genheit wahrtiinimt und in den
iwenigen noch zur Verfügung
stehenden Aktien des »O! u t o-
matic Uterus-paper Di-
st rihut o r« inveftiert wird
anssindem daß er hier größere
Dividenden ziehen kann, wie
ans Aktien der Wandelbilderx
Mafchinen Man spreche vor;bei W. B. Stank, Zimmer:
555, U. S. Grant Vom.

Etckmeyer s
Deutfches

« DelikatefseikGefchaft
1435 F strasse

zwischen ster und ster sit-us
Eome 8656

Wir erhielten diszoiiirnersaifont
link. Brühe-ruft, per R»laiche.. «. .. »so(-
lrnp.Kirschen-sitt, per Flasche. . . . . . Ida
link.Einheit-sit, ver Jiaiche .......soc
law. echte Dilsseldorfer Stein· efillltmit besten! Weit-sent, per Stück-Eise
lcnorsis consonsme codes (eine Tasse

Bouillon in s Minuten , :i cnbeä für. .I.oc
Dixi soaillon codes, h« cndeö für. . ..10c

Erd-want, sohnenwursy Linssnwuksyper Packet löst,205 uns ssc
lmportistts sslami und Cornet-warst,

sovis Cis dorten hiesigen 111-ten
stets in stock.

Landjäger ans Milwaukee
and Loch-schinden frisch eins-Rosen.

Fortioiihresid Eingang von Hier-heitern.

Unten sinnt-te shuhe für sum«
tun Sude-take

Prodieren Sie ein Paar von

WOLF C DAVIDSON
clticsxo sksoe store-

-050 Haft· Straße, san Diegm Tal lIdeen-irrt anf die »Ah-Zel- Deuifcht (swamp« Preis II« per Jahr«

; veranstaltet von der z« «

Æ'IIIDU Lssc II« I, o. I« O« .O
unt

s Te«-Soiiiitag Abend, 4. Juni 1911
is der Seriiiiiaiii hol· " ««

statt-it« Lse G fees-so IHHHH s
Ein qeeh t" d ishel lebliku S «send is! hiermit fteiiiidiiihst eingeleitet: m P mw« ais-111»u:bk9n«·:·—

6. Turnfest des PacifioKceifes
»Ah— Vetoiisiiiltet unter den Inftiizien des Tittsteceiiis Servante,
ssssvfiå «« Les Ins-les, Eritis-rat«

. - c . «« «» «

Mk» Es» ge» es. us« se. Juni ten. », ,

4 H. ..-..-..-.

P i· o g r o inm
TITANIA- 23. Jiini:——Einpsaiia der Gäsie Preiåsingen und Dekl ’ - Thalte, 321South Piitiit Straße. Namen« Im«
S« Mst C S - 24- J I( I! f - I be I!d s s U hr, im Auditociuirh «Tiiexttcr bestritt-L«Cwßeö Schauturiieii u. Otasseeichor der Ver.Sänger.S«««C« 25- Inn« VDDMEUUD l) Uhr Nachmittag. s Uhr:Betten-neu, Schmiturneu u.Konzert im Inst« Hart.Sonntag, Abends s Uhr; Tarni-site, 321 S. Mai» Straße:

VIII« lefllsatt nnd preis-stritt!
.

MUUE U g - 26. JU I! i-'—lll«ssittg nach Mann: Lowe nn d a must-Leu d stiin schlttßVII kcllktlftsteszisGtoße Uiiterhaitisäkiknjlixktozzgkxxszzx spmd S»mm«sm»tm', m« gut.

a man tklflayerDrugca
...Deuts e A ot eker ..

leestiichze Htecepte werden mit der grösitchen Sorxgilt aksqeiiihrtf Frische Drostten seit«» IMM- Cheinikstiem 2oiletten«srtitel, GumniisWanrea in größte: Auswahl:Eigenthümer vo- »Dk. Poet« Denken« The-«, eis- unahektcessiichei seit-citatfür n e Leder» Riesen« und Daryuskqkxkhkjxkgsei» vie-e- ins« v sei-··- · seis- Tot-phys-
-

Dualitiit nnd Reinheit nnteter Drognem - Irtikel fiit da;Lriärsilktxnslitnisstiiteskund Toiletten-s(i-titel.—— Jn der Sltisfttdrnng äeztlicher steter-te verwendenIV« M« DICSUM Ist! get-rüstet Wirkungjtnify zubereitet nach denneuesten Methoden.
«x«ks ». «——.—.«"k:--d s« Jus-».«

- « -——-·.-! .- 111-s-
-

. T« · ---.-.'-!..« :---
« «s DE. -- s ·UII6 VI, ««

Z· »; 7T-«««-—TF G P·-------«s «.
-«-«·-,· « VI«« :.(s-5"««-"su»·«-A-

l TeL Sunset 757—·bonie 1057 Ist. Sunset 477—Dome 3477
l

( Fthrilrnntfeiner cignrren bester Qualität
l Felsen« Jkiqttsttsn sind! Wieiierverlisniernbesten; empfohlen:

9 C«M"0 · - s« «« « Eint-is:-
L Senat-n?- « cupitia xce encts « , Ob; »· ~-.x. . Hom- lmmuq

O Beide Telepiione ist«-W. Fabrik und Verlcxtuksloltal 955-957 Vierte str-z Ein sites-wählte; Liser tktdririerter Tun-ins, sowie siensitieii tu( Rnuclisr stets In sur-I

OOOOOOOOOOOOOOOOO

Das Turkifchr a .. . .

« B d
920 Vierte Straße kPlaza Buildiniy

ist inin kein Japanisches: Tlinimikcsrixxkk meist, ioiidcrii ein Tentfch:Aineriiiniisches.Allen Tentsihett und DeutichsAiiicispkaiskrii teilen niir hierdurch mit, das; wir unde-dingt die beste Behandlung; gebe« ins. Nilsxiunntkoisuny schioache Blni-»-Xirtitlatioit, sie-den-unlxhsstis-jsriinkheitseti.-—Wir iiiid Erinnr- siir Mast-Ue, Hühner-ingen-Lockntioiiciy einge-
nni iene Tiiiiiel n. .iv. Wir iuirautxcrcii Erfolg p · "ti·· ji h« ( » IT»Es Uhr niorzxenö bis Mittkis:.-.1-:. Im· Eitelkeit: nlktudxZrrrxittndilfkltigersucixik I:Deutscher» tiiisere Badcpihirlszcs u« ist-suchen und eisennicll m heutigen, di! es unser Be-Jtteben ist, hauptsiichlich deutiiiws Ltciysindittng zii zeige-i und iiritiiiexi zu helfen.

JNew Gewinn! Ainertciin ’l’iil-lcisil Biitlt PiirlorsI Zweite Enge, 920 Vierte strasse, san Diegol Telephon Some 4833
.—··;—————·

kin «

—-—-——-————-

sl ll G— CWYN L. R. LANCASTEU c«
4 Teleph.-«k, sit-me esse »L—

»
«JH ciwvN s: LANCAH rEtz «)

»Es« Vetsicheruiigsi Ageiitcii Lll] Lkertteicr non

Atlas Fire Assuriincii (.’i)litpiin·t" «
London, Engl.

i: ——— i«-ollice: 1313 D strasse, Kahn BlockIhl s« Dust-o, est-immer« såj
i i iLkgsspk T— III-Z
Aboiinicist aus die ~i-ud-Ciiliforiiiii Deutschc

Zcitung«, 8200 per Jahr.
Ossice und Druckcreh )73.3 G Straße.


