
Stadt und Cum-m.
Col. Collier soill an! Mittntoelt abend!

naehster Looehe in Ean Diego ein:
tressen.

Ter desd Plan-des- iilsersiilsrte Fran-
nssr Paul zlliiliesiii is! n! lelseirciliirtgs
lieheitc zsriselitlseittv oernrteilt worden. »

Dr. E. A. Hensol l
Deutscher Arzt und Wand-Itzt. Dfsice Zll
sltranger Illig»H. n. Braut-idem. Beide VI.

Tie ~«Trder os "I.Lann!na« hat eine
Dteiriioagites eiegen die T)ietlasnez-"jnne,
idelehe nn eillen Garn !!!!d Enden die
Stadt oern!!;iere!!, eingeleitet.

zkioei japanische«Kriege-schiffe ioerden
an! 11. xljcai ans ihrer fealirt nach
xlllerito Inn Diego anlnnfen nnd hier
drei Tnne oer!oeilen.

An! Sonntag nsnrde in Inn Diego
nahe der St. Joseohofirehe an Tleerlt
Etrnsie der lsirnnd siir ei!! neues: kn-

iheslisrlsessz dilnltltiitss gelegt. Viselnss
konnt» loar lsei der freier a!!!oese!!d.

f Eine Pelition oon 40 Tliiirfrern
lcrennsidesy in welcher« die :Iln!toent-
setning oon ttonstahler Snloester
Ijfarron verlangt wurde, ist von den
Siioeroisorea nltgensiesesti worden.

» Båie des-lautet, nsird die Ean Tiego
he zllrizoner Eisenbahn des! regnliirensfrraeht nnd »L!nssagierdienst ans-selt-
j!nen, solsald das« lslelejse hio Cannso
fertig ist, eine Etreeie oon til Pfeilen.

zisssieder terneht das) tsleriieht a!!s, das;
tlaoitaliften oon Log Lliigeleg nnd
Inn Franeicierd in der Reihe oon Tia
Jena-in, »).)lerito, As« Alster Land er«
toorlsett habest, tnn dort ein Tkergniig
ernnzfcsresort t!!itrlienntsalni zn errichten.

Die »den-file Coafi Eteatnshin Co.
nnd die Tlkortls jLaeine Eteattiship Co.
lialsen den Tanioseroerlehr zwischen
Inn fernneicseo nnd der ineritaniiehen
Ttsestkiiste ioegeii der sortioiihrendeii
Trasigsalierttnzi seitens) der tneritanL
sehen Lienorden eingestellt.

Tie «l’—assngier-Lllzrentesii der amerika-
niichen Bahnen, gegen ein» an der

l saht, toerden nach Lieeiidieftiitef ihrer
teotiiiesitirsii n! Hat! fernneioeo ans

seiner« Ton!- dnrrh den Staat von! is.
tsisrs «.«s. Illooentlser in san Diego ver:

fioesilen nnd unsern! Anostellitsigorsleiti
;einen Tlesneti abstatten. «

s Eis! tfsiilizist in ;;ioilt’lcidnng, he:
nleitet do« ztoei Jndinnerty oersnehtc
llersie Ttsoelie in san Diego inehrerelkssirte hineinnilegesk scheint aher kei-
lsieii Erfolg gehnlst zn halten. Das!
die Polizei n! soleher selnnnhieser Ar-slseit get-raucht wird, if! eine Steinen!-
holt.

. Lsegeti wiederholt in den Land:
discritten des:- Crsriiilitd oorgekonnnener
Pralles oon Enindetolliont drang Herr
Tixsktter to. Lrkieliersgti alo Couran-
Gesnndheitolseatnter a!!s den Erlaß
einer xljennltorlssOrdinans inr das
taame Eva-no, !!!!! der weiteren Ang-

zlirennna de!- Scrrche vorzubeugen.
lTie ConinnSnoeroisorcn habet! sich

Idazii einer· vis- ieesk nicht entschließen!
feinsten.

»»
Tie »-«eirs! rlllcthodisr Ghin-eh« in

Hin! Tiego detnonstrierr praktischer:
Ilshriiteiititiiy indem sie fnr Unbemit-
tene nnd Ilrheitslofe ein freies: ne«-Yl!ei!c-naclnoeig-Viiro eint-leistete, soioietdeniellsen freie eirztliehc Tlchandlnng,
freien rllcclnorat nnd freies "C«sscn
nnd Kleider« gewaltet. Die tlirche ift
lcdcll Tag von 2 Uhr naehinittagg an
offen, nnd ed steh: dort den Besnchersi
Lektijre zin- freien slkerfitgtiirkp

Herr Edgiir (ssi«ofisiiaii, iiieleher der!
Saii Diegoer xsliisstelliiiig iin Fserrns
Vuildiiig in San Franeiseo vor-steht»
iveilt feit leriter Woche hier, inii frische
:Itiissteltiiiigsgegenstiiiide ausznivlilileie

Lust-i- tsörosiiiiiiii hat sich aiis feinein
Posten liewiihrt, wo er täglich iiiit
dnrihsiiniittliih sitt« Personen iii Ve-
riihriiiig tonnnt iiiid Gelegenheit hat,
ihiicii die Borziige Saii Diegirs zn
schildern. Ei« iiiiiiiiit seiiie Lliisgalie
ernst. Bsie ei« inis iiiitteilt, erregt be:
sonder-s die Yleiiseliriisftelliiiizs voii
Saii Diego iin liordeii grostes Futter:
esse. Betreffs der Zitroiieiiiiidiistrie
ist ei« dei« «.Iliificiit, das: ohne xlliisseliiili
die sanieiilofeii Arten eingcsiihrt wer:
den sollten, wenn wir den Vlarkt be:
hanoteii wollen.

—— -.- 1

Die xvliiisiiiepjjliliz des Staates
inird ihre diessalirizie lleliiiiigssahrt
ans dein Kreuzer« ~«.lltiliisaiikee«inacheir.

Izu El Cajon ionrdc vor knrzein ein
itaniiiciieii geboren iiiit nur eiieni Ohr
iii der Plitte des Vordertopseek

Llii Stelle von isten. W. Tvtarstoin
welcher als Mitglied der städtiselieii
xlssafsertoiiiiiiissioii resigiiiertc, iviirde
All. f: »denn« ernannt.

Der Stadtaniiialt hat eitle-Irdi-
nnsiz iii Tsorliereitiiiizp durch welche
iinniiiriilisclie Tiinke iii den Bann ge-
taii inerden sollen.

» Das Lberstaatsgcricht hat Lisilliaiii
Vrenier non Saii Diegiy welcher« we-lgen Lszrsiiiiesieii des Polizisten E.
spcaiiiisldell zu lebensliiiigiliiiieiii Zucht:
zhaiissveriirteilt ist, ein neues Gerichts:
verfahren iseriveixzert

izochivasser iin Eoloradii sliiver hat
lelite Lisoche an den Diiiiiiiieii in Nie:
rito einen Siinideii angerichtet, der
ans s«.-.3,isisis gefriniiit wird. Die
Sontherii Ttiiriiic ordiietc sofort die
iiotigeii Tlievariitiireii an.

Wie non Eseoiidido beriehtet wird,
hat Col. L"«d. Fletcher silr drei Niko-
iiate das Vorfanssrecht erworben aiif
iiahezii das ganze Land iiii Vernardo
.«liivci« Tal. Es ist anzunehnieiy das;
es sich iiin Spetntationeii handelt betr.
Lliiliige von Reservoir-s.

bleneriilejliiisiir Vlnrraik tloinniain
deiir der westlichen Division der Ver.
Stiiateii:«.llriiiee, iuspizierte diese Akoehe
Fort :Iliifecriiiis. Tssie ei« bekannt gab,
solant das ziriegsdeiiarteiiieiit dort be-
sdeiiteiide "L(erbessei«iiiizseii, die eine
Hliisziiilse von swtytsvu bis Miso,-
-«W iicdiiigein

Pruiislsiiiidert Mitglieder« der Cali-
fiiriiisiiieii Liga der Jiiiig-.«)leiiiiblikii-
ner tagten ani Samstag ientcr Wocheaus Coronado iiiid nahitien unter gro-
szein Enthnsiasiiiiis ihre temporäre.
Organisation vor. L. Davin von
Sau Diego wurde als slsriisideiit ge:
ivalslt. Eine zweite Konvention soll
iiachsteii Blonat in Saii Franeisco
stattfinden.

Unsere Stndtbehiirde steht alo
Steiieisaiisgleiailieliörde zwischen zwei
-I-eicei«ii, ans« der einen Seite die Vor:
iinsciiliixse siir das konnneiide file-kal-
sahr, die bereits stark befchiiitteii sind,
ans der andern die isiriiiideigeiitiiiiter,
die cnergifels gegen eine hohe Steuer:Irate isrotestiereii nnd die Forderungen

»der iierfchiedeiieii Devartenieiito bis
auf das Illieriiottveiidigste reduziert
sehen wollen. Es ist jedenfalls eine
harte Ausgabe, es allen recht zu
inacheiu

Eva» Orest-sum.

Au« details-it Kreisen.
Personal-Norden.

Unser Leser Herr August Fels be-
findet sich seit Anfang der Woche aiis
dei- nrankenlistr.

Tini frohen Frei-wes: uiid Faun:
licntreise feierte Herr Zsiilins Heliiiold
letzten Sonntag seiii H. Wiegeiisest

Lierr Andreas Lieder, welcher letzte
Tsoihe diirch iiraiitheit uiehrere Tage
ans Bett gefesselt war, ist ivieder obeii-aus und lrenzsidqt

ijierr Georg liiehrkeiis lehrte An:sang der Ltsoelie voii einer kurzen Ge-
schiists- iiiid Besnchsrcise iiach Los»
Angeles iiiid Unigegeiid znriicL «

Casiier siuiiderh til Jahre alt, ge!
liiirtig in der Sehn-cis, ist asii 12Ä
April in Sau Diego gestorben. Die;
Leiche wurde zwecks Vestattiiiig nach
Aloiiroe, Wisconsin, geschickt.

Herr Lslleisaiider Job in Alta Vista
hatte lebte Woche bei der Arbeit iii
seiiieiii Obsigarteii das Unglück, dass.
ihni eiii Steiii iiis Auge flog und das-sselbe schwer ver-lebte. Ei« ist unter
iirztliclierVehaiidliiiig und liesiirchtet
den Verlust des Aiiges.

Die azerreii J. Strasserseii., A.
k)liidloss, P. J. Onllette iiiid J. Straf:ser ji«. haben kürzlich die »Wenn! Val-
iiig Co.« gegründet iiiid lasseii an
University Aiienue iiiid University
Vouleiiard eine neue iiioderiie Bäcke-
rei errichten, die in kurzeiu in Betrieb
gesetzt werden wird.

Herr· John P. Vecker eriieiierte
diese Lisoehe ziiin Löx Male das Alton-
neiiieiit ans die ~Si«id-Ealisoriiia
Deutsche 3eitiiiig« siir seinen Bruder
in Deutschland, wo dieselbe iviilireiidseines volleii Tkicrtelialirliiiiiderts jede:
Woche als gern gesehener Gast aiis
deiii fernen Amerika einkehrt

Der Trraueiivereiii der Deutschen
Evangelisclieii Zi.oiisgeiiieiiide wird
aiii Donnerstag iiiichsier Akoelim den
U. Lliirih in deiii beiin von Herrn
iiiid Frau lsleorg Urban aii A, zivizsehen U. und AS· Straße, ein »Jee:"
Ereaui Soeial« abhalten. Das Fest»
liegiiiiit uiii 3 Uhr naehiiiittags und;
dehnt sich aiich ans·deii Abeiid ausdl Jedermann ist srenndliehst eingeladen.

Timsfqlskt statt) dem Lljtissiosi Damm.

l Die Vxircsiklasfe des« Concokdial
Tnrnvcrcisss hat für Sonntag, den«
«.«s.:llxsrll, eine Titel-fahrt nach dein
VlifsiotnDnsitstt in! Plifsion Ballen
akl«angiel·t. Das Programm ist mie-
folgtz «

6 llbr ntorgescd Illnnarfch von der»
(«icrnnlnia:.s3alle. Fahrt tnit der Stra-
ßcstlslilnt und) den! Ende von Lldanis
Ave» dann rissen-sc) nach dein Viiffiosn
Dann-n, eine Strecke von nur viel·
Alt-liest.

Alle Tnrncr nnd Tnrnekiiitieii find
eingeladen, fiel) an denc Ilndfltcg zn
lieteiligcsk Dao slotiiitec sorgt filr

Ekfrischinigeth doch Iniiffesi die Teil:
nehmer für Esnoarest selbst sorgen.

Tut-net besprechen fiiidtifchm steil-riet!
Jn der geistigen!Verfannnlttttg des(

Concordia Titruvereitts ans Mittioociii
abend stand kils Thema eine Livius-i
fion des neuen Stadichartcrs Sau«
Dicgoo auf dcur Programm.

Herr J. S. Hei-Christi, der Vor—-
fitzer dec- AtigschitffeC hielt einen län-
geren, sehr beifällig actfgenoiiiisiettesi
Vortrag tibcr ftädtiiche Freibkiefeiitt
allgemeinen und die für Sau Diego
tiotnieitdigctt Veråstderttngesi im Ve-
foudercn Eine kurze Diokitssion schloß
fiel) den! Vortrag an. Dieses Thema,
loelches gerade jetzt hier zur Tages:
frage geworden ist, soll in einer isn
niichften Nkostat attzitberattsisestdcst Ver:
iannnlttitg weiter erörtert werden. ·

kskooj .

Der« Pbotograplf J. it· Eolliita
nun-de vcrhaftey weil er Frauen und
Viådchesi iiu Evas-Rastatt! photograH

»pi)iertc.
l Die streitenden Parteien haben sich
endlich attfzcrhalb dee Gerichts betrzider Durcbfiiljriissg der (S. Straße»
durch dcu Pakt geeinign l

Eine in acht Farben ausgefiihriel
Karte vom Yofentite IckatiouaLPakH18 bei tu; Zoll, ist soeben im Druck»
erschienen und ztnn Preise von Löc-lvouc Superisitetident of DocuntentihIGovemsuestt Printing Ofsich Wash-
ington, D· C» zu beziehen. l

Unsere« Leser-n, iveliise in Ber-
bindiing iitit dieser Zeitung da«
Wachenlilatt der »Nein Yorter
Staatszeitiing« znr Klnbrate non
50 Cente nrr Jahr beziehen zur
Nachrichh daß das Olbannenient der
»Nein Yartrr Staatezeitnng« sent
aiis 75 Cenls erlsillst ist.

---000-—-
An! its. i!iid U· Mai findet in Sa-

eraiiieiito eiit Siiiigersest den Paeisik
Siiiigerliiiiidedstatt.

Jn Denver iviirde die Soziale
Tiiriilzalle von! Blitzschlag getroffen
und bedeiiteiid beschädigt.

Lliii inichsteii Sonntag findet in
Portlaiid die Einiveihiiiig des »Dein-
sehcn Hauses« statt, ivelchee deiii
Portlniid sozialen Titriivereiii als
Heini dienen soll. Mit der Einwei-
hiiiig find Festlichteiteii verbunden,
die fiel) über die ganze Woche erstreckein

Mit der Frage deo Llkettnriieiio aiis
sVinideetiiriifesteii beschiistigte sichkürz-Hieb der Tiirnliezirt St. Lonia !ii!dftaiii naeb lebbafter Debatte zii dei!i
»Ist-sannst, das; das« VeeeinmWettnriieii
beibtbalteii inerdeit sollte, das! aber
eine radikale Lliiiiiideriiiig bezw· Ver:
eiiisaelniiig der Festordiiiitig ioiinselienm
ivert ist. Die Tiirner der Paeifietiiste
sind iiljnlieltcr :Iliisiciit.

Heri- Fraiik Doriier von Los) Am!
gelec bat als: Vevollniäclitigter der
Sängerfestbehörde eine Enronareise
angetreteih iitii den Saiigeobriiderii
der alten Ariel! die ttiiiide voii deingrossen (iiesaiigo-Tiit«!iiei« an den ble-
stadeii des liiroßeii Ozeans iiii Jahre
1915 persönlich zu überbringen nnd

dieselben ziiin Wettstreit einzuladen
Er ist zii dieseii! sinke! init Lieglai!bi-
gnngeseltreibeii deg Liiirgcriiieistero
voi! Log Angeleeh des: Noiiiieriienrs
von Calisoriiieiy deo Priisideiiteii des
staatosVerbaiidee voii Siid-Ciilifor-
nicn, der SiiiigerfesuVchörde ii.s.iii.
anogeriistet worden.

dlsie niir it! deii sttortliiiider ~:iiachr-
iebteii« leseii, iviirdei! dort in der
lebten Tiersaiiiiiiliiiig den Staate-ver:
bandeo die ersten Sein-nie zn einer
engeren Lierbiiidiiiig des« deiitscheii
Eletneiitea des« Staates iiiit dei« iri-
fchcn Bevölkeriiiixs iii Oregon in die
Wege geleitet. Dentsrbe iiiid «Jrlc"iii-
der in Oregon werden iii Jnkinist iiigrossen nationalen Fragen ziisiriiiiiieiii
gehen, inie sie ei) schon sriiher getan
dabei! in ihrer Stelltiiigiialiiiiegegeii-
über« der «ssrohiliitioiiafrage, der Eili-
ivaiideriiiigofragh der Frage der
Sehiedegeriebtovertrtige i!.s.in.
j so-j

Die san Diego Saoingg Vaiit
feierte ain H. April den Tag ilireg
Lkkjiibrigeii Bestehens. .

Yliis Coronado starb diese stisoebe
Sir Williaiii Winke, der »Pr(isident der
Canadia Lsaeifie Eiieiiliabin

kkrnia Deutfche "Zettnng-.«

Inn Inn« In« kein P i n n n eignen, spreche« Eic bei
uns« nor. llskicrks Preise nnd dir Incdrinstctl, nnd mit«
nahens D«läflos

. . .
xn nsnn Fusan. Aiinnnicn In» tin-er kn uns-s, ec- ijt Ort·

Mnhs nscil
«3:!cl«nkn(nn"n, sscrnsnsnit nnd icnnriciwni Pinno-:-.

SUUTHERN IIALIFIIRNIA Mllslll Cl)
-

«cbc hour-e of Massen! Qualitf
1530 c STRASSE Zwischen s. und 7. stn

M m zu? ———ll«ns: litt?

nl

,- »ic- iis «; ·«» is. p st- « its-I
R , .

»»
specrell ««

: Niecirige A
· PI· e 1s e
h
«· i« alle« Truartrsnkrries ircsferkcs «

F oicskmists H
- r
. ;

«» Gen. H. Bock«
«

«« 845 Fünft- Stkusss «!
IX· ’"sks"iii"nrs « ist«-». ist-II«M WIMXIJI

E. M. PUNK
Optiker und suusrlikr «

Unter« Diana-unten, srtrvelkrs
Optische Lönrcst

m der verrltsar qnisnerr Aruns-ist.

Zrvsrnuqziihrtrrs okrrktische llsriahrrrnq m(

dMtunsfrrs von Llrtgcrrgliifcnr
llsucrirrännrq bei· »du-km! Ist irrt.

Us- Fiirsfk Irr. » Zu« Tikqo

l!- XVI-l?
»Es« szksklk CHZIFLCDJLJJILYLTLYZU

Walther sk sahn, Eigentümer

Beste (ill«oceriks- Frucht
und Gcusüfe

MIIIIM Straf-r, vorhin« U. n. «.«-'-. Stk
Zeiss-how:

Sustfkk llitil Sonn« 11’.’71

cramexscs Basel-erst
655 Juli-o Avenus

Svciirslltjtx

dmriiristcncs LBerf3lsr«ot,
Tsioggcnlirot nnd

Pumpcrntckel
Tel- llome 2520 Freie AbHefekunjz

Vlrnirozs .r·.r- Njsisrtlrrrtq 6«r«stcl«.lU-rfse
an x«·f.s:«.x:. Art-en zurxnnrcrt

John Luneburg «
Airrrrscrtiiirrtridrr für« Lxcrrcrsllridcr

sehr biuige Preise
und. guso Arbext

1129 CSrrassctz san Diego, Oel.
tssssqksnihcr dem Haksan-Apenni-

s;-

Z PEDEK« AL
X« Nordostecke stc und F Stkasse

R. Irrtum-its. krick-Instinkt«

T· «1«.-1. ihm« Hex« ·
· Täglich warmen
· Just-iß

Nur· Sau Ilion-Ware?
:
: xmporxal saloon
? 850 sechste sttssss

? loe Schacht-usw«, Eigentümer.

O DIE) berühmte Sau Dicgo Bier stets
: an Zapf
: »—-

Wcirrn Liqrrkrtrc und
Zigakrctc A· No. I

000000000000000000 00000000

81.25 per Wort! los-ers.- Classifleil mls in
36 leatlitrg pu ers in U. s. sent! for« list.
The Dokt- Axvortislnk Akonqq No. 432
South Maja set-set, Los Angeld-» or
II cost! staat. san Franc-two.

; iibcr den Vekblcils von Frau
; Friederike Wagner
Bsitmcszdcc and Landftnhh Rhcistpfqhz
gcbiirngcsc Jakob Wenn-c, und ihrer
Kinn-er,

·

.n(iti, Joseph Franz nnd
Ackaricyjriihcr in So» Liege, crbittct
Hüte-Instit

Das leise-tief) Denifche Konfulatsan Fkanciscty Tal.
I— Bd»-

Dee tkniieeiiche Generatio-Un!

H» - c! cU

M« fix« »»i» -s-Æk4 .
«.—««-,« ,"

«

» kxsgxk «

tockdcsc sorgfältig angepaßt nnd
zcrbrochcnc Gläser reicht, niälx
rein-dein Sie sonnen.

Ihre. H. Despite Optiker
Zimmer 11, Fest-n sitt, Ist· se·

L un) c Stroh·
scuyamaca Blend - lcakfcc

; heil« seesieee Lesen tu«
spat ein voestlgllyes lesen« nnd wird in

vielen Familien jeden! Indern snssee I
vorgezogen

s. .I. WINSS com-Es cajits stand-ej (-ens sann-se)

E« dzwanzigstesStiftnngsfeft
»' dee Getreu-die Irouendereine
Sonntag Abend, den t9. April 1914

» in .der Servante-date
Zur Hlnssiibrung gelangt:
~ · (»Die gleite-Probe

Lustspiel in einein Alte

Eintritt, 25e (-z Perlen Ratt) dein Progrannst Tanz Attiattn 8M«
Zu zadlrerchent Beinche ladet sreutzdlichst eitt

r« cwnan Inucywfam

s· Aus-statu- lettstsotl III«
straitimannsscayer Deus« Gans-any .

. . . Deutiase Apotheker . . .

.. - « D M,««·«««.t.·t:·.it:.·.nr.t:.«:,r:.kxtnktxtt.k«zsttttsttttt.rl.Z;tt:-::g«;-,-·
cigentlirner oon »du Herd-e« Vruticher Idee-« ein ltnllkskiktsslics Nil-Mk!

sit· alle Leder-i, Rtereni und Dem-NORDISCH-
cete Vierte sit-ou tat« Brandt» III« TOIOIIMII

· ««I sonnt-s, riet: U.April Si; Mk!Abs-L I

»
«·—««

··
" tstrrise Dunst-singst« UND)

»Die Theoiodhiselze Lehre iilter die Gebild-seit«
Un· wiszspmnuh

Vortrag von Dr. Lydta Rost
Ums» » »»«

Reine Drngen zn rednzierten Prenest-
Iliegessrlopoenz dtolsouldrrz Iltegenoooierz öottoatitute tlitOOUOMIIIIIOIIII

« kederifntzladdenp Ousrrsnispondichutte und teiinielttonoartirel
Freie Ablieferung; Telephonieren Sie Ihre Ordre

E— « o , ~,«-·-.-«...-s---- ä -——- « vgl! « —-s--
- f«

»»
- 59 TO«e« :

- —-.i·isd«"-"-"t·i«G-ss» - · -

frei» sitt-set 7:-7—kt»-ttt-. ins-Ja« E«i-;;«E«s·ti::««« n. i« seen-m. Eigentum«

- lloittt ist nicht voll-lüst-
. · Cis, irscnn es kein(- tntnicrttov , litsizuttkc hatt: M

«;
J

«s«»,»."««"x «« sitt· trank» ist-» txt-it nun-«-
JYHV zitnntestz ferne-t- iitsiøk itnti ( Its!-

sem 7,z»,,·,», ltoizitftstt in grosser« .itt.(tt«itlti.

e uaiy sei«
s; Zog-«« ist ein reiner» Ztiaili«ttstg-Itttittt-l, iorgialtittttito

-;,,»»« ' · «s iscitettt Ecke-il und tsiitiiticrtcstt Ltittfier in
30 YKTY großer, ntoderuer und lauilrirct Lirttlterei

hergestellt.
nein lseiicreo Viel« ninrde fein-ils« irgeudnto non irgend jentatttt gelstttttt
als) dao SaltTit-tin «Tltk Qltalills Bett« ist. Es: ist dar« teuern geltrtttttcBiertttt der« »l.kttt«itici.liiifle. Vcrlttnzzctt sit· ers-es: nsird Jrlntett ictnuettetn

: elann dem-so· liåhrrdert niott gedoten werden.
i IWINTBZ s KATER?

ltteltette Dritter-i in Jan tiego.

F. X. Winter, Eigentümer. 11. unt! I! Stett-so

Aber ein Dollttr itt unser-n Laden attsgegrlten reicht weiter wie in den Tagen Wttilztttgtotti

P. W. Bradiey Co.
Gnlorporiertl

1053 Vierte Straße, Sau Diegty trat.

IluleinigeVertreter itir slslnsfksoser

s Ntcht nnrllntz traut, alter anch ntcht gesund
i« « ». Jn Satt Diegit und lltng ltung begegnet man vielen Leuten,
:

«

, «; die toirktich tttcht lranlgenug sind, tun dtni Bett ltilten zn müssest,if i » ·-
»· J, die alterntegen irgend eines edroniitsen oder uerdöien seidenel« ; ein tniieradleti Dasein führt-it. Mit solchen Lettten eine tterntlttss««"""

"
«« tige tlutertedliug zttjzttbetn bereitet tnir innner Vergnügen. Steintliat kostet reihte· Alter se länger geeignete Behandlung oerichttlten wird, destoschwieriger wird die Heilung. Deshalb ist es attznraleth IhrKonnt-en nicht auszu-schiedem .

Ja) bin ein Spezialisn
Jed beschkiiitle ntetne Praxis ans die sehandlung nnd deiluug don thront-scheu und net-Wien seiden. Meiste Lielzaitdlnttg besteht in der Verordnung voninnerlicher Medizin sitt· tttrottitote Leder» Nieren-« sagen» disk-«, syst-«»pens- Hluts und pouicraniheitrth tot-le dünner-holden. Kittel, Iris-ps-

oderm Erst-toller, lihrnntstiöstue nndirtnerliate Leiden. iiouiultotion irrt·

Dator-Stunden: Tiiglicltlo—l2, 2—B; Sonntag« statt) lleltereiniommetr
tars .

~W. P. Teiles MO- « «xit't’«’f-«x·kåö"."·åkkk"""«

; Druelterei riet« »Der-triebe Zeitung«
U« O Strande Tot. san« litt(


