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- Das Srhlaehtsrhiss »Bei-were« iß
sur stistntngsseier nach England abge-
fahren.

-Hel denr grossen lutorensen in
sndianapolis tvurdetr sechs Personen ver-
les.
- Mit Kanonendanner und Glas-n-

-lsuten begann atn Montag in Portlarrd
der Fiesolaner-at.
- Willtattt Jetntlngs seyen hat lif-

sentlich erklärt, das eeTses leiten Fall
. file die nsehste srsskdentlthaslslatrtvagne
in Betrachtlostsses

-Jet den stritten des alten Fort
Washington as dudson River rvurden
troei Flaschen Ilunr gesunden, die 150
Jahre alt sein mittlere.
-Das Vundesobergerieht hat entschie-

den, das Dllahoma City die Hauptstadt
des Staates Oklahoma bleibt und der
Regierungssih sesehntiiszig nikht nach Gu-
thrie verlegt rverden kann. .

Ins dein in Netv York eingetroffen
neu deutschen Dann-fee »Hast-barg« be- !
fanden sieh ts ~btinde PassagiereCJ
sämtlich Italien-r. Jedenfalls hattest-
ntand von der Mannsrhast die Hand tnit
lnt Spiel.

Jn Anerkennung seiner Gesckrnle
an die haroard Universität gur Förde-
rung der deutschen Kultur, hat der deut-
lche Kaiser Adolvhus Bufeh von St.
Louis den Roten Udlerorden verliehen.

Die Turnerschaft Eineinnatis wird
das Andenken des Turnoaters Jahn
dureh Erriehtung eines Denlrnals ehren«
das anr M. October, dem Tvdestage
sahns, in einem der öffentliehen Spiel«
nlase der Stadt enthüllt werden soll.
- Weil er ein Miidchem das an ihnt

vorbeiging, auf der Straße umarmt
hatte, unt es zu necken, wurde in But«
narn, sann» der 27 Jahre alte Wen
While gte lJahr Gefängnis und der
Zahlung einer Geldstrafe von 8265 ver«
urteilt.

Die Marinesslkadenrie in Ilnnavos
lis wird arn l. Juli drei Gleitslieger er·
halten, die so konstruiert sind, das; si-
votn Wossersoiegel aussteigen und stch
kvieder auf demselben oder auf dern Deck
eint' Schissrs niederlassen können.
- Wie von Tucson, Arten-la, beric-

tet wird, haben dort die YwsadJndianer
eine drohende Stellung angenommen, in-
oem ste die Zurllekgabe der ihnen seiner«
teil abgekauften rein. abgesthtvindelten
Lllndereien int Delta des Yiquissslussts
verlangen.

—Jn New York sind die Veaenten
der ~United Wireleh Telegraoh Eh«
wegen Mtßbrauehs der Post uvd der
sllersrhroörung tu betrugertsrhen Zwecken
tu rnehrjilhrlgen Gefängnisslrasen ver-
urteilt worden. Außerdem tnllssen f»
der Bundesregierung die Proreßkosten irn
Betrage von sso,ooo ersehen.

Ilbert Nosenthah ein Porträt-
ntaler non Philadelvhia, sehte das haus-
lotnite in Washington, roelches die Aus«
tlaben des Staats-Departements unter-
lncht, dutch die Astgabe in Erstaunen, er
habe site ein Porträt des deisihenden
Richters des Vundesvberaecichts und
ssiiheren Staatsselretäss W. R. Don,
tvelchrs er itn Jahre 1904 malte, nu-
den vereinbarten Preis von 8850 erhel-
ten, während e·r nach einent im Staats-
Vevaeternent vorhandenen Belege daflsr
s24bo erhalten haben soll.
- Der vielgenannte Schiedsgerichh

vertrag ist im Entwurf votn Staats-
Departetnent in ashington nach Berlin
gesandt worden. Zu gleicher Zeit wurde
dein deulsthen Botschafter in Washington,
Grafen Beet-Wiss, eine Abschrift des
Entwurfs eingehllndigt Qlus einer Kon-
ferenz grvisehen dem Staatsfetretiir und
dent deutschen Botsehafter ging hervor,
das; es von norneherein das Bestreben
des Staats-Departements gewesen ist,
den Eindruck zu vermeiden, als ob es sich(bei diesem neuen Sthiedsgeriehtsvertrage
um besondere Llltntachungen mit England!
allein oder gar unt eine IlrtslliangslVertrag ntit Grosibritannien handle. »

s - Ins susfaloer Do« ist infolge einer
Vrtroleienisckotosiev der Prachtdsmpftk
«Noathivest« dis sit-f den Stahlruvtpf
ditreh site· sersoet worden. Das Sehis
hatte eine Million Voll-r gekostet.

so ; sk- denå lsiährigen Arbeiter Julio
a ie in erteilen, N. J ist ein

zweiter cariiso enidettt worden«. Reise
Oboe-r ioollen ihn zweit« liisbitdyng
naeh urooa Mitten.
- Kardinal Gibt-ans, der giveithitsste

Prslatider latholisthen Liede, feierte

Ist«s:- st-«ar nas uisuin un en .

Jahrestag seiner Prieftertveihn
s —ie von Washington beristet

» u ert, das er nieit als an atinKrisis, bat Col.Rooseveltxsitbviddahis g:
nächsten Prttsidentsthaftstatnnagne auf-
treten, sondern Präsident Tafts sandi-
datur tinterstltsen wird.
· Präsident Taft wird deni Itongrei

eine Soegialbotsthaft ttbersendety uni

ihm su empfehlen, eine Zitsahbewilligunss
flir die Rettung des Jniverial Unser)
Joor den Berheerungen durch den Colo-
radosslust zu missen.
- Dem Obersten Joseph Garrard,;

Koinniandanten oes Kavallerie-Postens«sint Fort Äthers, Po» wurde neulich auf!
Befehl des Präsidenten Fast vorn!
Kriegsletretar ein scharfer Rllssel erteilt, J
weil er sich nur aus dem Grunde gegen«
die Beföcderuiig des Gemeinen Franks
Blooin von Balterie F des Z. Feld-s
tlitilleriesåltegivtents sum Dffisier aus-H
gesprochen hatte, weil derselbe ein Judeiei. .

...1.1.0 »
Jn Gras, Stein-start, ist von Bei,

nedig die Cholera eingesehlepnt rvordenJ
» - Minig Georg von England ist sum?
Wlzhxcxxxgctts W««

Jn Niearagiia wurde oon Revolu-
tionären die Zieadelle Le Lovia in diesLust gesorengt 150 Soldaten kamen

; dabei ums Leben.

l Die Hamburger Linie -hat ftir den
»New Yorler Dienst einen zweiten Nie-»
tsendamofer von b(),000 Registertonnen
und 890 Ins; Länge bei der Werft vons
Vlohni ä Vase in Hamburg bestellt.

Bring Joachim, der ittngste Sohn!
des deutschen Kaisers, der neulich bei
dem Manöoer der I.Gardebrigade einen
schweren Sturi tat, mußte einer sckrnergs

»haftven Dveration des Kniees unterzogen
siver en.
E Das erste Geschitftssabr der Deut-
schen Luflsthsssabit-Aktiengesellschaft bat
mit einem Desiiit von 286,000 Mart
obgesrhlcssem Die hauvtuisaehe des
cfeblbetrages bildet die Vtrniehtung dis
s·,Deutschland« im Teutobetrger Walde.

s Der deutsche Reichstag hat die Ver«
Jfassungsvorlage fitr ElsastiLothringen mit
It! gegen 93 Stimmen angenommen
die Sozialisten stimmten stlr die Vor«
lage, iveil sie in derselben eine Ilbschlagss
iahlung aus das Wahlrecht erblicktem

Russland hat dem von Llmerita aus
ausgelidten Diuck naehgegeben und ivird
fortan aineiilanischen Bürgern molaistxhen
Glaubens, die fich geschösishalber nach
Russland begeben, initPaß die Ueber-
lchreitung der Grenze gestalten.

—2luf der Höh· von Slagen, dem
nordöstliehen Voigrbtrge von Jlltland,

lstiesten die beiden deutschen loiprdobovte
. S 193 und G 172 zusammen. Bei der
sttollision wurde der Matrose Eberlein
Jgetöteh Die beiden besehädigten Boote
nourden von andren Torvedobooten naeh
Stiel geschleppt.

Nachrichten über das Besinden von
Kasse! Fksvi Joseph von Oesterreich sind
sbrlorgnisercegend Wegen des anhalten-
»den Broncbialsftatarrhs ist ihm ein Ins-
zenthalt in Sud-Titel angeraten worden.
TBri den bevorstehenden Kaiserneanövern
wird ErtheriogsTbronfolger Franz Fu.
dinand das Dberlontmando führen.

» -—Jn Straßburg ist gwisthen der
Istudentenschaft und der Universitäts-
behörde ein schrverer Konflikt ausgebro-

jctsen Die Studentenlchafi fühlt· fah
lbei der Einweihung des Denlinals stir
sKaiser Wilhelm l. von drn Mitten:-
dehbrden iurilckgeseyt und stellte das
Verlangen, das; bei ossiziellen Feiern der

Universität di; Etfttillitttrdebörden nicht
eingr aden ever esi o ten.

-Wvltenbrllche, Hagel und schwere

lst-abstrakte chltnbeilJin ganz
eut an angeri set. n einein

Dorf des Grosherzogteinis Baden war·
III· leths Häuser von den Fluten fort.
sgerbissetyänd ievöts Personen ertranten
da ei. ei seidelberg ertranten viersPerlonen, als eine Mtthle fortge-

«sthive:måtvurde. Jn wenigen Stundin
siel a t 01l Regen, und die Ddstpslan
gungen und Oetreidefetder wurden ver.-
ot.ttstet, die Woge! fielen tot zur codestl s If«

- Der Deutlckse Steichltas hat sich
dis san« 10.Dttader deklari-

— Je« Issyriau lscklen die redellilchen
Irader 3000 Man« tttrlilche Teirppenl
in eine Falle and nahmen fie dann ge«
fangen.
- Die Hauptstadt Mekilos wurde am

Mittwoch von eineti heftigen Erddehen
heimgesucht. 63 Personen, meistens den
artneren lltassenansehörenty wurden se«
tötet nnd 75 nettes. Ebenso ist der
Sihaden an Gebäude« jedes-und«

s—- Pcofeffor Kiste» ein namhafterdeiltfchet Inhalts, ist von tttrtifihen
Banditen gefangen nnd nach den Wild-
nissen des Berges Olymp-re in Thetis-lo-
nien geschleppt worden. Sie fordern ein
hohe« Löleseld, ensedlich i75,000.

Troß des Jriedenslchlusses herrfiht
in der Nrpublik Metilo noch lange lein
Frieden. Jsn sanken Lande seyen die
Maqaniftem d. h. nrekilanilche»Liberale«,

den Kann-f fort. Die provisorische Re-
gierung behandelt diefe Leute als einfache
Banditen nnd last sie ohne Gnade aus
deni Wege schaffen. Es mag auf diese
IWeife noch Jahre nehmen, ehe in Mexila
Tntieder geordnete Zustand· herrschen wer-
den. Wie ei heißt, sind von Enfenada
»und auch von Jaarez Reqierungstruppen
unterwegs, um den Redellen in Tiajuana,
Nieder-Ealifarnien, den Garaus zu
machen.

Wie wem is) Bürger de: VeceinJStaate« ? j
Unter dieiein Titel tst soeden ein such in

deutsset und ensllschee Gpeache erschienen,
welches dlese Frage eessdpsend beantwortet.
Es enthlllt genaue seiest-sing til-er die Er«
languns des eesten nnd weiter(Bessers, so-
wie alle gesehlicen sestisnnunaen til-ei- die
Ratnralifotionsseagem II ist deshalb ein
Buch, ioelthei stth nist mit zur nühlichen
Lelttlee eignet, sondern dessen eingehendes
Stadium file jedermann lon dauerndem
Wert iß« stunal es sit seinen( weiteren Jn-
helt eingehende Jnsomettonen nnd geseh-
liche Bestimmungen lldee allerlei nüylichelfsseaqen enthält, wie «Re(hte bes Bürgers,
Jstentensoeeitndeknnsh in! lusland gebotene
Minder, Dnplilateverlorene! Papier-e usw.«
Jslir ldnnen deshalb nur jedem Einst-anderer
empfehlen, siih diesen ntlhltchen Slatgedee in
Natntaltsationsseasen nnznschofsem Das
such ist hochelegont gesunden nnd 120 Sei:
ten statt. E! ist vottoseei sn erhalten gegen
Einsendungnon 81.00 not« Verfasser, Rom:
chntleiKnlltnehey 205 csst W. Its» New
Yoth R. P.

Rat) dem Häng-sieh in status.

Wie wir in einer Los Angeles Zeitung
lesen, wird der «Stld·Pacific Sänger-»
band« am M. August nrii den Vrreinissi
ten Sange-n der sum Bande gehörenden«

Vereine per Dantpser eine Reise nah·Seattle unternehmen, tun an dem da«
ielbsi siattsindenden Sänqersesl teilzu-f nehmen and gleichzeitiq silr das itn siegt-IT
lsls in Los Ungeles statisindende Sän-
Jsersest Propaganda zu meiden. Inn-el-
dunqen werden von Herrn Ins. Zins! in
Los Ingeles entgesensenonsnsetn

Washing Pan-der die gelb· Citrone ans«
schneidet and mit 4 sent! in Pasiniarken
an uns einschicky erhält ein prachtvolle!
Bild Glut-sen oder Früchte) srei zuge-
sandt. cltkus Wen-hingFormen« bie-
tetalle andern Waschpuloer in Preis nnd
Qualität. Cttrns Soap Co« S. u. l?
Straße, san Dirne.

Wochenschau unseres
Volk-Spanien.

skcUcss 111 s« JUIZS
Ein gevisser »Dick« hat Isißgefchich
lliiider Tia Jaana Eli-sue if: er su disk.
Fiirunsre Insflellnng 101l er desser Italien,
111 tnit liaudergestndel Freundschaft hatten.

sending, de« s. Juni:
Mit afrikanifchem Wild will man probieren,
Den! Fleiichtrusi hier gu opponierem
Der· wird zeigen gleich ’ne grosse Last,
Zu griinden einen «Rdinoperosttusi.« «

Sonntag, de« e. Juni:
herrlich und priichiig nnd schön iß

das Leben,
Wenn sich sienschen verstehen und

einander staats-den·
II kehret der Streit, es niihrei der Frieden,
Wohl dein, dein Frieden ifi aus) deschiedem

kanns, den s. Juni:
Man Inerie sich das, loill man gehen baden,
Darf man vorher sich nicht den

Magen überladen,
Es stellen in! Masse: ionsi Kkiintpfe fiel) ein,
Dersotensriibet muß meistens dann

graben uns ein.
Dienst-s, den C. Juni:

Ilktinann und Minder« Do Rang
Von der di Li di Lo Tong
Jnt Chineienviertel loollie lolleiiieremDas) ins Gefängnis mußte er marschieren.

littldO, de« 7. Juni:

Ici liiadero zog in die bauvtstadt ein,Stellte sich ein deitiges Erddeden ein;
Das spiachie den Einsug im Bergleichtiis
Zu ’nem svelterichütternden Ereignis.

Innerstes« den s. Juni: «
Zum Venefis stelle man sich ein
Nachsien Donnerstag dein! Tarni-nein.
Zarn Turniest geh« es de! ins-he! ·Drum spickt san noch das Porteinonnair. i

Du· Liebe-fis Ism- Frau
liegt in schbnen Oesiobtsziigem Körper-sor-
inen, Gemüt und keins-eratmend Aber seine
krank- Frau kann diese Reize entwickeln.
Jede schwache und Irsnsliche Frau ist nec-
vdt und niisgestintmc Betstopfung und
Nirteuleiden zeigen fnb in sautaussidlitgen
und unt-einer Baums-be, doch Idnnen diese
liebe!immer duttb clectric Bitte« gehoben
werden. Diese wundervolle Medizin regu-
liertslkagery Leber undRiesen, reinigtdai
Blut, gibt starke Sternen, belebt die sagen,
reinigt den Itesn und schafst eine weiche
Haut, keinen Dei-it, sowie perseite Gesund-
Hheir. Probiert sie· hoc bei Strahl-nann-
Hijiayer Dkug Co» it. und l) Straße.

Süd-California Deutsche Zeitung.

Land zu kaufen. «

V » « --1-

Flins Ilcker ltn Clzase Manch, El Eajon
Tal; das deste Land, ioelches irgendwo
gesunden werden kann, is! hier oorhani I
den. Uns diesem Lande kann alles ge-
zogen werden, was rnan nnr wiisischen
mag: Ilpselfiiiem speist-lett, Melan-ist-
den, Zitronen, alle Irtenbeeren, its-o.
Wir verlausen in Var-eilen non sitns
nnd zehn Acker. Der Preis des Ickers
ist 8250 per Adler; ein Vierte! der Kans-
sninine is! dar sit bezahlen, der Rest kann
unter leichten Bedingungen addezahlt
werden.

Ins Wnnsch versenden ioir der Post eine
' Art-Mitte, nielche eine Beschreibung von

Elias« Rand) enthält. Schreipen Sie
darum oder sprechen Sie in unlerer Os-
sice vor.

,

Wir verkaufennnch Land in der Stadt.

---H- s; , · »;
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Ei gibt nnr ein echtes Brot
unter diesem Namen, her-g«-

siellt ili der

sont-Kern delikat-nie.
B ·akus- Co.

lsss s; sit. Ists 4. sie.

Deutsche Logen und Vereine.
Oas- Diego kose VI·- 11,

Orden der hergesendet-due.
«» Die Log· dalt idrr regelniilkige

«» Versammlungen ad sen Montag
ldesd jeder Eli-Oe tn der cerenanit

« ) Halle, I. nnd («- Straße.
Aoiilendnngeei Nr die Lage sind

« ndreilirrn an: I. D. Varen.
Beter zstsinirreniiiiik Iraitdenh

been. treue, scheue.
These-seid- seee Its. a, Orden der O

ieiannsisdire scheitert-··

leteelrniifige Qieriarnenliingen jeden ersten nnd drit-
ten annerltan Itacdinittaa ien Als-tat in der Cec-
siania Hatte, ca« d. nnd i; Steuer.

Idfliendnngentllr die Nag- find in adressiren an:
I.O. Vara72.

IranOele-te Kohle, Idrlisidentiih
Frau D. Sol-innern. Sekretiirim

san Dies· presse-sperrten.
legelsilljige Versammlungen xeisen streiten nnd

lierteri Dienstag in( Monat, Massen. «,- llgrin de-
lersianta helle, cae s. nnd e; - krank.

Oeiangltirnde ani «.«. neid d. Dienstag xslatteeiittak
ratt Juli-i sstatt,sllriitidenriii.grauMarie Ist-nie t, Ssdriililibkerim

Der Ia- zdierie mass-keimt·- ske 11. I.
Rattoirali iiiiiioed oerinenenilt siid jeden Eieei
Dienstag abend ini Man-i i-i d. iiierinanttdallk

Jiiltiia Nanenan.lirai"tdetit.
Wen. E. Krone. selretar.

Deutsche Kirchengentcinschastem
Genusses-tara.freute-stumme. ans-p-

Dente site. nnd tsrant dies. Reden öonnta «!sarniittagc II( lidr Sonntniid7tdnle. NO, like
tsatteddiensh rennt-met, Wasser,

Mal-sinni- li".».·- deinen Ave,

Irdneaderein der ev statt. Teiiilt-tid-leies.
legelirisstæe serianirnliing aen l. Miit-to« ieden
lionatsin er Irr-de an A.Sir nnd iilrantsrm
Jeden dritten tstttipao Rsden tm Kavalier-ern.grauRlnin Wild?-Prkssidistiiim

eait Anna Kraut-« Grundton.
- til? Jnlian tilde.

III«Instit«letdedislen - siehe, cae non
lhnnd l See-se. Jeden Sonntag tat) Max.-·ii.:i.i:gdstQnle. liredigtlixw Morgens nnd T. d

leoeisiiuaie im- oiiiwsa Hoarme.
Ztigenddnndaerianinilnivi sen i. a. n. Sonntag Isend

edrn lanatdnni 7 de; edenio jeden l. nnd s.Freitag Idendnni IN.

Zier! erssngenddnnd ani I.soledenSonntag liachirheeusqer llnterrldt jeden san-lia- liaddtlteag san
l.so Its c Uhr.

Itssnsiidnngseden Donnerstag Abend.
Um. spat-Its. Bist-im. s« u. gerate.

Kentern-erriet der Geists-den seid-distri-
likjdt legelsssigrtterianinilnng 111 l. Von·
lernagLeder« staats. Raginietead 2 se, in deesiroe, se der I: nnälviotizak away-m« Man«Jana Jst-is, sehnt-in. ««

Kunst« Director-s am!
License-l Jordan-ais.

die desie sind laninlettesie Anaitattiina in
der· Stadt. frei« nasse-n- tiik aiie itiasiein
Irste Klasse rdeit garantierr. san-et UI
Ists Plan. Jranendedleitiinp Kam« 110

I. I.sahns-n s. s. cennell

lOIINSON s COUNILL

Leitiendestatter.clndalfaatlrer
sslriedensieliins Ist-eitler.

It« I.et.s ser- lehsein ils i

Wa br wi e
ein Evan elinmg O

- and tiiebenskn iisek
kin Its-Indes Ins) liirMiit-vier, nmchso so) its-i ver-
skndh . tm! ekiieiimalr mirs bit· liinbkisseii sinnt iibet

ciseimc öswitwe Znsisinde nnd nnikinke,Bedelnnek-Fiinsiiche eile gezeigt. wir ixixvoniiic Nimm-r griisids
is) nennt«werden können.

Tausende verdanken vielen( Aus» jin-e Wiederher-
stkiinaxp Siisnsntiiche Folge» istqesisiidsek Fehler, Un -
ins heissem-KOCH,Oinksuiichsnnsnylsts-ps-qseelskud oder since-eile- Nelsitus und Nerven«
Eritis-Domain, Hindernis» sie· vneqlütth sich-ren-
nndsicaäest eben, iiissiiscmifisissxsp -ilkonlichi-Is·siiiilie.Rest« tät, Gediimssiqschniiichiz si«siafiheit.Miit« «.ten n. Ho. qeiisidlich nnd dann-nd neuem. iiein 111-tm
iii verloren. seiner beaam du—Lunis-uns saimqesekh
denn es giebt its: eine lutes-e sie-inne( iik sehen He·LchscieisigceåsKann. tskstsiuvgfkisi send, Stuf-Si; c«

en e n ge nn es ne: o n en.
wenn Sie die siixcslikotais Denk-eheLeitung In«
ge . is un s ten see .Inn Ins-II· set-lass It s a « t

VI. c. 11. DOMAI-
-01 woosvteci Ave. Vsksolly duckt,

Itaslisti in sei-sit ssii use·

Die stets-g zeigt Oh bald,
nochdetn sc« Dr. singt Rea- Life sills ge-
nommen hohen. Vekftopsung und Unver-
doulitiseit verschwinden, und ein gesunder
Ipoettt siellt sich ein. Sie regucieten Ma-
gen, Leder and Gedänne and gehen dem
ganzen System neue Kraft nnd Energie.
JPkodiekt sie. Rat 25c hei Strahl-nann-
Mayet Dtug Co» d. und l) Strafe. «

Dr. llstky U. Weg-forth
· denkst- same

Sohns-is: 1646 Fünfte Straße« set. Its-m san· ists, sog« to«
Ossieu Zossö Blut, Zimmer c und To,se d. nnd D Strafe.
soc-edit: 10—12 kenn» 3—s Rachnr.Sonntags: 10——12 Uhr Vom.

pfui-kneipt« Cis« stsd
l

Mnioeksität Berlin) «

Umkreis« seit, Wunden«
nnd Geburt-helfe-
sohnnng und Offici-Expkeß Block, s. u. F sit» Zins-set 7 u. s

visit-stunden: tlzdz H: morgens
· III! nags-

-7—B llcik Ists-11.
syst« Tolstoi-ou us!

Dr. E. F. STEIIILE
Besuch« Ist« und Instit«

Dssccu Zimmer 603 n. Mo, Scripps Bldg.
Telephon: Sonn— 4039

Spkechftnndesu 10—1·.- owns» 2—-4 nach-n.Sonntags oon 11 bis: 12 vom.
Wohnung: ssl s M. Straße, Stn Diego

Telephon: Don« 4016

Dr. L. G. JONES
« sahn-Am

Dfstre neben Wohnung: 618 Logan Ave.
set« snniet bog: Some 1689

Visite-stunden: s Uhr Piorgens bis 12Uhr
ittogs ; l Uh- lochnm bio S Uhr Ihr-Of.

...—---

C. « .ssvc Money Ins! IQGIYII
nstyle by Reackins lecslkt
1111110111 Utsng MCCII Fslhksu
Umriss-Amte Ys«sn"i"·.kis«i«i««ii·sks«sc·s·i·««s«ik

im: kic n tnoclotsiso
·-«.-- Eis-s lsy Jason;-zspl PINUI cll l c
lass« tasnlons mwww« unt! bitt. N

, N« s Jst-Inn dessen«
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Graus« Basel-drei
öss Julius Aveauc

Opesisiitåti

Geichtotenes WeißbrotiRoggenbrot und ,
Pnmpernickel s

Tel- llomc III) Freie AbiiefetunktLffickv Dei. jwnte2034
ei. und l( Straße Strafe: 834

SCHNELLS ·
SANITARY DAJRY «

Traum« isss wi
Höchste Preise werden bezahlt für »

Rai-m nnd Eier von: Lande
SchreibenSie uns oder sprechen Sie vor in;unserer Visite. z

Derienigr. welcher die Gele-
genheit wahrnimmt nnd in den
wenigen noch zur Verfügung
stehenden Aktien des »O! u t as(
tnatic Hiewspaper Diss
steiler-tot« inveftierh wird«
ansiindein daß er hier größere
Dividenden( ziehen kann, wie
ans Aktien der Waisdeibilders
Maschinen. Man spreche vor
bei W. B. Gram. Zimmer
bös, U. S. Gram Dattel.

K. A. Port-Dorn
Deutscher Schrein«

cis Juli« Ave-sue
sc« slsssi « · Tisch-sit.

»«
fHalten Sie Jhre Lebens-

ff I
- Pramten

I 0 «m Sau Diego
sie sollten sich in der Kulisse-sei« Nation« Life veksicherky weis Sie
beim-O nicht nur das Maximum be: Protektion und die befiel!
Uitckoeegiitungett erhalten, sondern end· Ihr Geld bleihthier unds hilftdie Stadt aufbauen, auf diese leise Ihr· eigenen Interesse» «

sicherstellend

Alle Formen von Stannard-Lebensverfichetskng
Nein, Sicher nnd Konservative.

CAUFORNIA NATIONAL LIFE
INSURANCE conipAxxs

Home Officex Timkikti Buildingq san Diego, culiforniik

« rem Wert. z? Es
«: gießtKraftiitEuren

F» Kökpeepees macht»F, «» Euch kämpfen nnd
THE-»Es«- « gewinnen im ewigen

irdischen Dasein.

Gchort mcht nicht
O.... zum Luxus -..--

Das tiache elektrische Biigeleisen gehört
nun zu dem gewöhlichen Haushalt.

Die Kosten seines Gebrauchs sind immer
weniger wie 5 cents —— gewöhnlich nur Z cents

per Stunde.

Und« die Arbeit wird getan in der halben
H mit viermal der Be3uemlichkeit.

Mit jedem Jahr die elektrischen fischen
Biigeleisen werden verbessert und mit jedem
Jahr werden sie billiger.

Bitte erkundigt Euch bei uns betreffend
Elektrische Biigeleiserh

Telephonm Horne 4119 - sunset 65

san Diego Consolidated Gas
F: Electric Oompany

Abonnicrt auf die »Siid-6al. Deutsche 3tg.«, srs


