
Wemsrlge Heilung.
Råjijrs «( g« Sau Die-no, Cglf.,fjrjitag, den m: Juni 1911. zjzs. Jahrgang.

Aus deutschen Kreisen.
Personal-Namen. «

seen set. Uinter is lehren Samstag
in segleitung ihrer Scvesler Frau Leo-
neldsinter oen einein sesuch in Las
Ingeles wieder heiuegelehrt

here F. O. Steig-irr oen Dei War
Isersendte unsrer dandeislaniiner eine
lon ihin gespgeneRiesens-siebet inr Oe·
reist eon gnrei Pfund.

perr sagen Korn-traun, oorn Tliss
hole! in Deren Orts, ist angellagt, in
seinem siesiaurant geistig« letriinle ohne
Isiahlzeiten oeradreieht gu heben.

Jn derFamilie san deren Islex Win-
ter ist en! Dienstag ein kleines Tschters
lein eingekehrt. here Joseph Winter ist
else lieder einmal Iroheater geworden.

here und Frau lidert Schiiling feier-
ten ein Montag dieser Weihe in ihr-in
heim aus lelstsdiil im engen Fami-
liertkeiss lhscsssi »hssserne« hochgeiy

J«ebe- seetxlisrshlicen Sihungina-
ren die »Ist-es« des concordia Turn-
leteiss IIDonnerstag abend lester
Gehe die Isse ihres sit-rasten Mitglie-
des, herr- Frenl Ist. Leid.

Unser Leser cerr War. R. Eis-schilt,
ein langjähriger Angestellte· der Saat«
JeEisenbahn, is gune »Roadnrasler« des
streiten Distrilts der liduquerqueidiois
siondessrdertroordem mit Wohnsih in
sinds-o, feig-no.

Unser Leser Herr Denn) Manderloh
in choiles Beil-n, roeleher seit Mitte
loril en einein sthtoeren rheurnatischen
Leiden deniederiiegh desindet sich auf
dem Wege der sesserung, niuh oder im-
mer noch das seit huren.

here lugusi Seniendrerener unter·
nahm leste soehe in Begleitung feiner
deiden Söhne lugust und Louis einen
lusslug nah den(romantischen Yosemitv
Tal. Von dort werden fte dann auch
nach einen Idstrther nach san Jrancksrolniesen.

De( Eoneordia Frauen-erriet hielt am
Dienstag seine iehte Versammlung vor
den cernneerferien ad. Ilin Donners-
tag, den W· Juni, findet das jährliche
Vierric die Vereins aus Mission Ciifs
satt.

lus der is. Jahresversammlung der
«National Uholesaie Lquors Dealers
Association« iourde von allen Delegoten
betont, das; der »Saloon« in diesem
Lande aus ein moralisch höheres Niveau
gedracht werden müsse. Dir Adsteliungs
lon Uedeln sollte freiwillig und nicht er-
groungrn tout-nen-

Die siädtische Schuldehörde hat den
ssr das kommende Schuisahr engagiert-n
Seh-ern und Sehr-rinnen eine Gehalts·
erhöhung oon durehkhnittisch S Prozent
der-ichs. Der! Theodor Treutlein, wes«
cher als slildtischer Turniehrer wieder
engagiert wurde, wird jest ein Jahres-
gehalt oon sliiöo beziehen.

..—-.,—.

Rochritheen eus Familien- und Ver.
einslreisen roerden oon uns jederzeit gern
eerdssentiichh Bei allen solchen Intui-
sen peessnlich anwesend gu sein, eiioudt
uns oder roeder unsre Zeit nah unser
Gebiete-ei, und mir bitten deshalb, uns
solOe Nethriihten per Post oder Telephon
nulommen giilessen, ioenn is nittndiich
niiht rnsglith ist· »

Frau Hertha Traum, Gattin unser-s
sscereihesihers See.cromeyerhieit diese
sahe non tdeutsthiand eine Inftchih
Visierte, roeiche darstellt, sie d«
Deutsse Kaiser bei der Einweihung der
neuentsiheindrttcle in tlöin dein Erbauer
derselben· Deren Regierungs - Baurat
Iris Heer-rann, einer« Bruder oon Frau
Manier, zu seinem Erfolge gratulierr.
crnenntes Sau-vers, »sehr-Isolieru-
srscke« genannt, ist der bedeutendfte
seccksltdss itn ganzen Deutschen Reich
Ihre leseintliingr detriigt tts Meter;
die lesaeetdreite umfast gioei Getrie-
oeerq oier siisceqe un) den sah-dartun,
gnsenrsen sc Vater. der-r seen-rann,
weiss is sesssch in Qiutlsland eine,
messend Stellung this-r, he: Its;
11. II HAVE-Esset Weise in seinen!les ritsniifst der-ersten. «

Frau M. Tkepte weilt leit leytek
Woche unter öeztlicher Behandlung im»
St. Jofsphi Heft-ital.

Gesund, das jtlnqste Töchtetchen von
deren und Frau J. Denkt, hatte am
Mittusdch das Unglück, dutch Fall sich
eigen Vtuch des linken Untetannes zuzu-
ziehen.

: Ist! Dienstag abend traf set· A. C.
»Mit! tot!Dallah Texas, zum Besuch bei
feinen! Vater. Herrn Gen. Rief, in Sau
Diese ein· Beide nie-den sich heute nach
Tuciosy Brigaten, begeben, um Fu. Mel,
tvelche auf der dortigen St: Joseph!
Ilcademy ihr Adganqsstcxamea bestanden
hat, nach hier adsubolesh und gedenken
lie am nächste« Dienstag biet ein«-tref-
fen. Ist. Nie! will sich dann hie: de:
Pflege ihre« Vaters void-sein.

Ringes-Inst)

Zum Kreis-Zukunft.
es. u« es. Just-II; so« nimm.

I Die Vorbereitungen guin s. Turnfeft
des Pacifie-Kreifes, verbunden mit San-
gerfeli, Ists-IS. Juni ins-l, gehen rtlflig
vorwärts. Der feftgebende Verein Ger-
lienia lcheut weder Irbeit noch Und-lieu,
um den seluihern ~the time of their
life«zu geben.

J« der grasen Halle ZU Slld Main
Straßefindet der Empfang, das Preis«
lingenftlr Wettnreife und der dellaneatoi

rilehe Wettkampf am Freitag, den W.
Juni Hatt; eben dort wird auch der große
Vol! nebsi Preisveeteilung am Sonntag,
den Ob. Juni abgehalten.

Das Gynuialium an der Figneroa
Straße wird in einen Some-ergattert
umgewandelt werden. Der Saul-las,
100 bei 400 Fuß, liegt an einer Straße,
welche noeh vor einigen Jahren die he-
liedtefte Ilesidengstrefse war. Der olfene
Pleg ift lchon jegt eingegtlunt und wird
wshrend der Felltage tlberdarht fein.

Da der Turnoerein eine Klubssigens
sum Verlauf von geistigen Getränlen hat,
lo ift es gum allgemeinen Wohl, wenn
fis ein jeder Teilnehmer ltlr einen Dol-
lar eine Karte lauft, welche den Betref-
fenden nebft einer Dorne gum Mitglied
des Turnoereins Germania fttr die
Dauer des Feftes weht.

Das gu tragende Abgeichem ein lehr
gelungenesKunstwerk, welches man ltlr
diefes Geld erhält, berechtigt gu freiem
Eintritt gis allem, mlt Ausnahme des
Sehauturnens und Kongerts im suditoi
rium. Dieles ift eines der lihönften
Theater Imerilas und heißt unter Schau«
lnielern «Theatre beautiful«.

Das Schauturnen fleht unter Leitung«
unfres Turnlehrers Dr. Karl F. Noslwiihrend Prof h. Sthönefeld den mufis ;
lalifehen Teil unter fich hat. Der Tanz;
der hiesigen Miikchenllafle allein lallte!das große Auditorium füllen.

Das Wettturnem welches am Sonntag
Morgen 9 Uhr im Fiefta Port beginnt,
wird allem Inlchesn naih lehr fturl be-
fueht werden. Dieler Parl ift blos eine
lleine Strecke vorn Goninafiune entfernt,
und lo ilt denn daftlr gelorgt worden,
das die Fefiteilnehmer gleich da ihre
Mahlgeiten nehmen tönnen. Ein· große
Mlche wird von einem erfahrenen deut-
lchrn Koth geltlhrt werden ; natitilith un·
ter Ilulficht der Damen-Silvan- Eine
gute Militarlavelle wird den gangen Tag
Mulil liefern. Ueberhaupt ist ftlr gute,
lehr gute Iflulik gelorgt, beim Sogar-tur-
nen und Kongeet wird ein Drchelter von
30 Mann spielen.

Die dies-a· Damsisseltion wird den
beluehenden Damen den ganzen Samstag
widmen, und da Las llngeles bertthmi
ill wegen leiner Umgebung« lo hefteh
kein Zweifel, das alle Feligsfte siih gni’
amtllieren werden.

cln tsefehreinttes Kind sag von
Natur nicht fo fein. IllanehesRats, das
natttrlich aufgeweckt ilt, erleheiiit träge
und abgeltumpft in der Stute, weil fein
Blut und solt-m außer Ordnung find.
Die Befreiung non dielem Zultunde wird
dueeh eine regelmäßige Behandlung mit»Fornis Ilpenlrsuter meist. Seine steil-J
den, jede-O wirtlamen cigenfchalten flndj
befonders file dieKleinen und ltlr Perle-«;
nen mit gefchwsthter Koasitution ange-
paßt. It ilt keine llpotheler-liedigin.
Svegialosgenten liefern ihn, oder dle
Eigentume« Dr. Peter Fahrt-eh «: Sons
To» lssssss S. denn« Use» Thier-ge,
ql.e

Stadt und Casentin.
Durch eine neiie saiioervedeiiiig itt

di· hohe von Wollens-eher in Sen
Diego auf 160 Fu; liinitierh

Mit dein cliitriffen deeDhlirieyerfcen
Drihefiers wird die Zeltsedt eiif Cero-
nado inoegeii (sanistez) offiziell erdffiiet
werden.

Die lehte Wehe in cseondido abge-
draiinte Rehlnillhle ivird wieder aufge-
baut werden, doch ioird diesmal Loiilret
als saiiitieterlal vefieendt werden.

Drdinenzem ivelihe 528,000 ftlr ein
neues stsdtilihes Gefängnis und slsoo
fttr Iktrahilfe in der Dffice des Steuer-
einneheiers bewilligten, rviirden von
Mayor Wadhani niit feinem Veto belegt.

! Dnlel Sam zieht feine Teuppen von
der inixlanilchen Grenze surttch doih het
das laeifidGefthivader Drdre erhalten,
wegen der anhaltenden llnruhen in Nie-
derssalifornien hier liegen zu bleiben.

Der anierilanilthe Konful in cnfenede
hat uin Entfendung eines Kreuzers er-
lischt, da fiih dort eine ftarle entisaineris
lanilthe Strömung denierlher rnacht

Iltayor Wadheny die Stedtrilte Se-
hon und Dodfon und stadtsJngenieur
capps weilen in Sen Fraiiciscm uin im
Jntereffe der hier geplanten Hafen-erhel-
ferungen den dortigen Hafen zu inlpis
iieren. «

Die couiityssupekviloren werden vorn
Z. dis s. Juli als Steuereusgleiihungss
Behörde in Sisung fein. Etivaige Be-
fthiverden gegen ungerethte Steuerein-
fchäsung find an den hetr. Tagen vorzu-
dringen.

Die Stadtverrvaltung von Coronodo
hat zurn Gchuh der Dzeanfront die cr-
riihtung einer Konlretmauer angeordnet.
Es wurde lttrzlich oerluchy Onlel Sen«
diefe Unlosten aufzuleden, doeh rvollte
man in Wafhington nicht andeifem

Die Countyliehörde verlangt, daß NO.
ter Brhan die Oel-Uhren, rvrlche er fltr
Thefchliefiungen einnimmt, en die coun-
tylaffe abführt. Er ist jedoch der An«
sieht, daß diefe Gelder, die fich auf ca.
JZOO per Jahr belaufen, einen Teil fei-

ines Gehaltsbilden.

Die Sau Diego Confolidated Gas is:
Elertric Co. ift daran, ihr eleltrilches
Draht-ich bis nach El Eaiori und Late-
side auszudehnern Außer Einführung
eleltrifeher Beleuchtung planen viele
Hin-other, für ihre Punipftationen elektri-
lche Kraft einzuführen.

Der Kreuzer »Pennlylvania« ift lehte
Woche nordwärts gefahren, um in dem
Sihiffsdauhof zu Brernerloii bei Seattle
nokivendigeii Riparaturen unterzogen zii
werden. Die dadurch in deni hier lie-
genden Gelchwader entftandene Lilcke
wurde durch das Eintreffen des Kreuzers
«colorado« ausgefüllt.

Ja der Nah· von Großmut rvird die
sikuytiiiecr Mater Co. durch Eindam-
inung eines Eaiivons ein Wasser-Refer-
voir von 50 Millionen Gallonen Kapazis
tiit Waffen. Die Umgegend von La
Mefa und Lenion Grooe 101l von diefeni
Damm niit Waffer oerforgt werden· Es
liegt iiii Plan, die alte Flume ducch eine
unterirdifche Röhrenleitiing zu erfesern

« Wie verlautet, hat fich das Marines
, Departement endlich entichlossem alle
, Lfahrzeuge der Kriegsflotte an dieferHlilfte mit Oellireniiernausiurltftem Oel«
; Stationen fallen in Sen Diego, Pearl
darbot, Hawaii und San Francisco ein-
geriihtit werden. Die dadurch erreiihte
Erfparnis an Veiziingsrnateeiol rvird fich
auf mindestens eine Million Dollars de-
laufen.

Unter der Bedingung, das weitere
Rot) von dein heir- Romitee aiifgebrachi
werden, haben die Toiintossuperpiforen
1000 lervilligh unt auf der Infang Juli
in Satt Fraiicisco ftattfindenden natio-
nalen Lehrerlonvention Propaganda fttr
die Gan Diego Ausflellung zir machen.
Die Vefiicher der Konvention fallen an·
strrst senden, einen Idftether nach san
dies« zu diesen, um hier ie den Tagen
ooni D. liis M. Juli an den Mund·
dreihusgssseleelisleiten fee die site«
netliing lei sei! teltziiiiehinein

DIIVOIIUII in der First National
san! os san« Viego haben die hohe von
über zwei 11. dollars erreidt

Die lädtisse Ibfuhrgeselsthast hat
sis dein! Itadsat befördert, das non ca.
Lock) Classe- nurlsoo ihreDienste in
Ins-roth seh-en.

Uähresd de· lehten drei Monate wem(
den san Isaendido 15 Eisenbahn-sag-
gonloduagen sein oerschickd Jede car
halt ltspcc Sehnen.

Ver Sladtrat wird in Vetress der
Nusftellungsarbeiten im Poe! die Parl-
behörde als seine Slgenten betrachten
Die Jngenieurlsragh welche der wirlliihe
Steindes Instoses ist, ist aber intnter
noch nist erledigt.

W. I. Beatt und V. D. colesioch
Lehrer der Oachithulen in El Csjan und
West Sachen-l, undlrau J. Wade Mc-
Denald wurden von den Manto-Sante-
atiioren als Mitglieder der Eountys

; Schulbehörde ernannt.

Einbrecker haben die Logon heights
und Shernran Ssule heiargefucht und
die Rossen geleert, in weichen die crtrage
aus den Csulgsrten aufbewahrt waren.
Von den Spisduden fehlt bis dahin jede
Spur·

Das Transportsehisf ~Lagan« wird
Ende der Bade hier erwartet, unt das
S. und so. Jnfanteriessfteginrenh welthe
»feie Mär« wegen der neexilonisehen Revo-

i lution nahe der Orenge stationiert waren,
inach ihren stationen ien Presidio und

» Monterty gurcck gu befördern.

l Tal. Collier hat leste Was« ins Ins»lteresse unsrer Issstellung Präsident Taftj
seine Aufwartung gemacht. Der Präsi-
dent sprath sein sedauern aus, das; es
ihrer leider niOt rubglith sei, den Grund«
brechuregs-Zrea-anis« Ickguvshnesy es
werde ihm jedoes Vergnügen bereiten,
die Feierlichleiten durch Dritt! auf den
eleltrisehen Knopf tu erössnem

Un! die seht gebrauthlichen langen
Soennrerferien gu vermeiden, hat der
siadtische Schuisuperintendent Mcilinnon
den Vorschlag gewahr, das Schuljahr in
soier Terniine von je gehn Wochen einen--
steilen und die übrigen gwölf Wochen als
JFerien annähernd gleichttsßig tu verteisl«len. Er glaubt, dass eine solche Einriapsytung besser file Kinder, Lehrer und El«
Itern wäre.

Eine Gesellschaft, welche sieh »Mod-
ern Denn· stritt-ers« nennt, beschäftigt
sich rnit den( Plane, während der nach»
sten zwei oder drei Jahre auf Washing-
ton seighth Piiision pills und Jnfpiras
tion heights U Aiillianen Dollars in
rnodeinen Restdengen anzulegen. Die
Grundeigentuaissiema coing E Mollisson, welthe sieh jeg- enit der Paigelliv
rang derchafe Ranch iae Cl Eajon Tal
befaßt, wird als Gesthäftsagent fiir obige
corporation fungieren.

Die Countossupckoisoren haben an«
geordnet, das; non jest ab alle in der
Vondausgabe vorgesehene« Terrain-Land-
strasen auf dein Kontraltwege hergestellt
werden. E« hat fich nämlich heraus«
gestellt, dass, wenn in der bisherigen
Weise weiter gecvirtschasket wird, die
vorhandenen Fonds nicht ausreiihen Zo-
deor sollen rnanche der neuen Straßen,
troh des die Arbeit tlberrvachenden hoch-
begahlten Irchiteliein lange nicht den ge-
hegten Erwartungen entsprechem ie
es heißt, isi nngefahr die Hälfte de! pra-
jeltierten Streiten fertiggestellt oder in
Ingrisf genommen, und wurde dabei der
llastenansehlag bereite! tun 140,000 aber«
seh-Stirn.

Die Christian Endeaoor lesellssasten
des Staates hoben fiel) die lufgabr ge-
slelt, ein Verbot des Zigarettenaerlaufs
und Sanntagszwang duicdslegen und
den staat bis sum Jahre lsls ~trocken«
it« legen. Zwei Millionäre vonLos la-
geles sollen genügend Geld gur Versu-
gung gestellt haben, um das gottlose san
Mag· ga»bearbeiten. Wir sind fest über·
zeugt, das den Herren Miste-arm blip
wenig an der Seeienretlusg gelegen ist,
wohl aber daran, die Entsiselung dieser
Stadt iin Interesse ihresFig-es Geld·
bstals surllckgtthaltem als hier
das lehtestal Ober das leohiiltiensi
Issdesssi lltsiiCt such« tratDieses· umso» - «

Von densedensoersicherunssselellichais
ten des Landes gelangten ins tehten Jahr«
in Ealiloenien sltxöotxgoo sur Inhab-
tuns; Istzooo entsteten enf san Am.

Der ZolllatterAscesi-IS« traf diese
Woche hier ein nnd wird mehrere Mo«
net« in itldlichen seit-offers· verweilen,
tun den Sedntugslern das Handwerk zu

; legen.

Jn National City plant man die Eta-
dliernnq einerFabrik, in welcher Stein-
sut und Porzellanwaren dergestellt wer·
den. Das Rohntaterial soll in der Nähe
oon Lateside in genügendem Maße nor·
banden sein.

Der Stadtanwalt rourde angewiesen,
eine Ordinanz aussttardeitey lkaft wei-
cher die sum-ne von 123,560.17, die
leinergeit der Parkdedörde von der Exvos
sition To. ooegelchossen wurde, aus der
Million Dollar Bondousgade zurück zu
erstatten.

Ein Vergl-sing welcher in der lesten
Zeit den htlhnerfiällen auf City heigbts
nächtlichekweile nnersotlnichte Beinche ad-
geftatteh wurde dort in der Montag«
Nacht von Geocqe Elwell in einer Stahl-
falle gefangen send von dcssen achtjädeigent
Sohn, der feinen! mit den! wütenden
Tiere eingenden Vater zu Dtilfe eilte,
durch einen wohisezieiten Schuß zur
Strecke gedrachh

Zimtnek gesucht.
Insiiindiger deutscher Arbeiter wünscht

ioubetei und ionniges Zimmer in kleinerdeutscher Familie oder bei einer aileinstehensden Frau zwilchen der 4. und 10. Straße.Nitht iider 56.00 per Monat. Antwort inDeutsch erbeten an Bild-Tal. Dei-the Its»P. O. sen; sit, San Wege.

Dr. Ilstty U. Wegekotth
Devise Inst«

Hohn-ins: 1546 Fünf« Straße
set. Instit Ist· not, III« Ists

Visite: Josiå Block, Zinnner I and w,
ccke s. send D Strafe.Spec-In: 10—12 Form» 3—6 Reihen. ,Sonntags: 10—12 Uhr Boten.

csleecteleydsh sose 1110

Dr. F. W. RIE E l-
Wnioecsttiit Berlin)

ice-miser seit, spannt«
nnd Cedurtshelsee
Wohnung und Visite:Expres blos, s. u. P Steh, Zinnner 7 u. s

Dfficestundein B—-0 Uhrntorgeiie
I—3 Uhr nachinittagT
7—B Uhr abends.

sagt« Telephon- 017 ·-
Dk. E. F. STEINLE

Besuch« Arzt nnd sent-seit
Visite: Zimmer 603 u. Sol, Scriops Abg.l Telephon: Oome 4039

;Sprechstnnven : 10—l2 vorne» 2—-t nach-n. ISonntags von ilbis 12 vorm.
I Wohnung: 331 - U. Straße, San Diego

Telephon: Home Mit;

Dr. L. G. JONES
sahn-steht

Dfiiee neben Wohnung: 618 Loqan Ave.
Leb: SunietM; Dorne 1689

Däiceisdendetu s Uhr Morsens dis 12 Uhrittaqi ; 1 Uhr Reihen. his Uhr Abends.

Deutsch«
DelikatessewGefchåst

Uss F strasse
tslsedss ster aaci Stek sit-use

Eos-o 8656
Alt· empfehlen:

link. Ist-Ist 111, grobe schwere
Kugeln« wiegen Z! bis Si w,

per Stück nur 51.25
tcsokkss hassen-km. v« sei-ist- lder Ueltxlr Puddiskzm

auce etc» per Packet 0.16
ssrelelloaschslttso-kinge,

iisterreichischg per Dose 0330
Frau-drischet Oliv-vol,

per Flasche soc und soc
Frass-tschi staunen! u. ceknlanrurst

Inn! Unten, pek n- soc reso- 40c
Ist· somit» e

Un( vieler· Nachfrage »n- genilsen ;
krieche seitdem« cslitoraisches zsue-krank· per Quart löes
sehe-Kirche, serv-Oktroi:- uml lsollt-Gliede sieh-It sitt-se, sin feinfier Qualität. «
Deutsche sap · Seins« um! Insel«Mo vors-Ins.

Unio- aesiste Und· Ost 111--
« Ists Ostens-se

«, sroiieris Sie ei« Ists von

; »Es««.-

ist»coneorctia c m rin «««u ve e .
-

-
·

««««-

.· List?Die reqelniilsiqens unqen des« V « »st h st i: g is;liitltooch abend einesied ln der Geerriiikirjriastlhalåy acckemsteeerstuetitd act
m»Lkzlrszxcitnimlungm des Direttortmns am zweiten und sie-ten sitt-void

J. s. sen-dran, Erster sur-set. s. Handwerk, schriftsakh ·«.-.·«,«sie Oel« s tti act cs« S« v »am e up- ciiieFfsssiZutoZFiiHu HZFZZnETIIae «IF.«"" ·««« W«As«
o. u. muss, eins-set.

STUNDZI JEAN: - "
Erste Kunden-Klause, 6 bis· 10 Jahren: eden Mittwoch nach-n. und Saat! 111-«Zweit« no. 11 bis 14 Jahren: eden Montag nnd Donnerstag« nastate stricken-Klasse, 6 bis 11 Jahren: eden Dienstag nachnn und SamstagZweit« etc. IS bis is) Jahren: Feder! Dienstag und Freitag nachmittckFragens-ruscht« ...l5 bis 17 Jahren: eden Dienstag und zzreitag abend.argen-Klaus Jeden Montag und Dounertag abend.Klug eler Aktiven ... . . ... . . . ... . . . .. Jeden Dienstag und Freitag abend.Streu-Riese . Jeden Donnerstag abend.

Robert Inn-act, Tut-niedrer.I

»Stralllmann-Mayer Ums-Co.
I .

.
. Deutsch· Apotheker

.
. . .

Iferstlithe Reeeote werden mit der größten Sorgfalt ausgeführt. Frifche Orest-en, Rest«» Auen, Ebeniilaliem konnten-Artikel, Sutnmiissaaren in größte: Auswahl.Eigenthümer von »Du per-NO Detttfchsr Tlsee«, ein uniibortreffliches Heils-ists!« für alleLeder» Nieren« und Darin-Krankheiten.Ecke Vierte unt! D struse seid« Telephon
).

.
»zWcr garautieren : Großte Sorgfalt,

« s .
«· - «Beste Medczincm Maßcge Preise.

sie jede gute spendete, io fetten auch wir untern Hauotitolz in die suteDuacitiit und Reinheit unserer Bronnen. - Olrtitel für das Krankenzimmerund Daumen-Artikel. Jn der itltssfübrung ärstlicher liezevte verwendenwir nur Droguen von gepriifter Wirkungstraiy zubereitet nac denneuesten Methoden.
spsxts «.

»
sxkjss - - ers-« «iH— szs ff Es«-!H— TO ·« v . . «

; g -« s- , - Z) s-» -
-

«· « Mk·S« . ..-.«.C"S"9SU’"A« —-

TeL Sunfet 757—Liome 1057 Ekel. Sunfet -l77—honie 3477
.
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. . .Man verlange Waaren, die lnerfelbit fabrtztert find.

Wir stndsßavritauten nnd serköufer oon
Farben, Firnissem Juki-tue, Turm, Oelen unel Ein-ein.
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Fadrilrsnt feiner cigsrren bester Tuslitst
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ch: tussefldltes Lsser tadrixierter Tab-te. sowie llteatilien lilr Rauche( stets In Its(

das Turkischc Bad . . . .

920 Vierte Straße iPlaza Basis-ins)
ift nun teiu Jaoanifchea Manageiiient Instit, sondern ein Deulich-:(rneri!ernifDel-
Allen Deutschen und TeutfchsLlnreritancrii teilt-u ioir hierdurch mit, daß rsik unse-

dinzit die beste Behandlung gedeu für Tiiheiriiians-nur«, satt-wurde Vlut-Zirliilation,Nerven-
uud Fiiß-Kkanlheilen.-—Wir sind Eroertc in:- Mnssaqz Hliilnerauqeii-Operationen, einge-
ivachsene likigel u. i. to. Wir« garaiitiereii Eise« un:- snnctiirc Behandlung. Osten von
8 Um· niorgeno tm; Mitceriiactst Im· Tannen und Herren. Wir erfuchesi alleDeutschen, unsere Badcsjkiirlksro m besuchen ind erscntuell Fu braunen, da es unser Br-ftreben ist, hauptfiichlcch deutsche Vehaudluna :-.; sein«-sit nnd Kranke» in helfen.
New (ie1«11si111-A111e1«1i«;1u Tiirlitslt Barth Parlors

Zweite Enge, 920 Vierte strasse, san Diego
« Telephon Home 4832

-—;-——j.

.-:«..-·-«"’..-7 7-'"-isj -.-."":—" -'i":..—»Es« . K»FI l-I. C. GWYN L. R. LANCASTER

L- Telephoae, Some 4839

GWYN s: LANCASTER
Vetsicherungs - Llgentcn L»H] · Vertreter vonII Atlas Fire Assurnuco C0111p;111·i· «

H London. Engl.
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xnss Wohnt,gebunden, BRUNO-Ob ·
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» Dssschiz 52 pefte ihm) v DadeinylSdefte...z......... Ost)
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