
Stadi-Hieuigkeiten.
Es» -' —«.««";s·- sie

«IMI.ØI
ess- see Oele
reife ins« aus, enid tot-
voespresetu ,

tsaleiedee s« lich·
Ulr erhielten foesen eine Sendung

Kalender ftlr das Jahr 1000 aus Deutfäs
taub, die ivie zu den folgenden Preise«
abgeben:
Ittnchetter sllegende sltltter satt-idee- Jlllz
Last-er plntender so« Oele-Idee. . . . . . . Use
letihsdotessalendeiu.................Wt
Dasein-Ka1ender....·............L..55e
Ilegenidurger Malen-Kalender. . . . . . . Its·
leeinanlassaleiider......·...... ..·.sse

Vorn l. Januar as) ifl dle »San
Diego Unloii« das osiieiille slsdtifche Dr«
san.

Herr Guflav Hohn verlor feine ll
Jahreund s Monate alte Todter Fetedo
dttcth den Tod.
- heute Abend, den s. Januar, Ge-

iteralsVerfaininliiag des soneordia Turn-
oereins in der Tor-those.

lui l. Januar feierte here Um.
Lebiiert vom l( St. Garben denTag, de
er sein O.Lebensjahr vollendet.
- Die san Dlego Lag· No. MS, J.

D. D. J» hat flch init einem Iftiensllas
vital von itlo,ooo inloivorlren lasen.-

Olrthur Nathan, ausRussland ein-
geivandeeh erhielt lttrzlisi hier die ersten
btlrgervapierr.

Die ftlldtlschen Schulen wurden im
lehten Monat von lässt! Kindern befiicht ;
davon waren 1038 Knaben und lass
Mädchen.
-Weaeii Verlaufs von Lotteriessoos

fen iviiide E. s. Fane ani leyten Don-
nerstag uerhaftet und tu Qloo Strafe
verurtheilt.

Arn Donnerstag Atti-nd der letzten
Woche fand in der Satt Dieao Lage No.
«« O. d. H. S. die regelmäßige -viertel-
iithrliche Generalversammlung statt, es
lageii aber leiiie besonderen Geschäft· vor,
- Ein filfcher Fxutrisllarin ivurde iii

derNrttssihrssNacht von Be: List, an 4.
und Ileech Straße, gegeben, ivabrfcheiiis
lich von einein, der bei der Neiij«ihrs-Ce-
lebration des Guten »in viel gethan.
- Eine Ølitiihl Mitte-sen der hier

iveilendeti firiegsfchissiy iiklche die ihnen
geivllbrte llrlaiibazssit ttberschritteii utid
nicht freiivitlia an Nord istrllellehrtekis
wurden von der Poligssi vsthtft it und an
ihre Pflicht erinnert.
- Der Llasfagiitzitg der Santa Je,

ivelchisr atn Mittirech tiiti 12.5t5 in San
Diego fällig inne, wurde dei Satt Jana,
diesseits cs-ivisti«anos, in Folge des hefti-
gen Negeiis aufgehalten. Mehrerelleine
Brttcketi ivareii aitsgentafchrii nnd es
mußte von Oceanside ein Construetionh
gng dorthin abgehen. Bis Donnerstag
Morgen hatte der llasfagierziig Sau
Diega noch iticht erreicht·

Bei utiferm MagiioliaiWlrth Hin.
Geo. flroetiert iveilt seit Samstag feine
einzige Schiisestey Frau OViien aus
Nein Dorf, init idretn lllsiilhiigeit Sohn-
leiii auf Besuch. Herr OVrien ist ein

hervorragender Nechtsctiwalt in der Me-
tropole des Ostens tind ist zur Zeit ist
Los Llsigeles in einem Kliigefall eiigagitt
Da Herr DBiieti schon atn l0- d. Mis-
iit Nein York amoesetid fein naß, ivird
die tlltielreise schon in den nllrhsten Tagen
erfolgen.

lini ihren kranken Geliebten n-it
der Hingabe nnd Liebe einer Ehegiittin
lsfldgeit rii können, liisr sieh Fräulein
cailn Vioela aiii lllkiihitiichsstege neben
dein sst«iiiilkitlagcr, auf tvelcheiii Ediviti
F. Goldeing ruhte, init diese-n feierlich
oeriiiiihletk Goldring hatte steh als
Soldat in derjcoiiivaiiy l! kvohretid des
Caiiipiieiis itn Pil sidio eine hcstige Er:
kiilttiilg gngeziigety die in Lin zieiileiditt
aiisartetr. Dir« zieplatite Ooelizsit ioiirde
oou einer Zeit zur andern aufgkicholseii in

der Jsasftiiiitsk Geloiiiizs inörhte genesen.
Siit einigen Woche« ist diese Hissnuiig

saft galt« qefehiviindeiy und nun zeigt das
hlliiidcheii ihre Geinllthstiefiy indini sie aiii

Bette deo Leidcnditi die Llrsipslahtiitigeii
der Ohr« ttbeiiiiitiiiic

Das neue Jilzr 1900 hat in dersel-
ben lllteise wie seit-e Votgiitsztcr Eingug
itchaltitn Die Kapelle der Einst-any II

diaclfe ihren speciellett Freunden fchoti
vor Mitternacht eine Straßen·«c-·ereiia«ne.
Mit dein Schlage 12 fehlen all: Pantof-
pfeifeii der itn Hafen liegenden Schiffe
iiiid von fiiittititltcheii Betrieben in der
Stadt ein, dagtvifcheii das Glektiatter von

FsiteiEraeleis itiid llaitotieiifchliigh foivie
das Niifcit der auf den Straße» vers-tin-
inelten M iige, fo daß nian sitt» die iiiichs
strii Niiiititeii fetii eigenes Wort nicht ver-
stehen konnte. Da das Jahr· 1900 in
der katholischen Kirche als ein Jubeljahr
gilt, ivuide liier in Satt Diego zitttt ersten
Mal iitil ILI lihr Nichts ein Hischitirit ge-
Lfillleik

I Maiiiiii nicht eiiiheiinifiheIndustrie
iiutcistiiheit nnd dadnich Belehirstigisiia
gilicti an Sau Diega Arbeiter. Lille-tin
Ihr «Jtiita«-Seisc gebrniichh fo hab!
Jhr einen guten Art-let, und tveiiii Jhr
die llinfchlitge aiisiieioiilprl und dieselbe«
ruiiickschicly so lialit seh( die Aneivaltl von
eint-r grossen Aiisstelluiig von Prö«i:ieii,

Siitiiipriictx iti der ~Etiiti«acht«
l) Irr» zwischen il. nnd Z.

Das Vssfftr ift zu jeder sei!
Die lpfte aller Gitttiogaltisik
Dach lehrt nnd die Ilefchrideithcit -

Man mirs; iiieh. stets iioni Besten l«,·.de:i.
-j-—-kO«H--—-

- Herr Johsi N. Zeiten, der bekannt:
Eitgros Hiindlee iii sllseiiten und Stillst-it,
verkauft fortgefetit Illtiilaiilks oder fere-
dekirtobitrg sfslsifcheiidier zu folgenden her«
odgefehten Its-elfen: Sk- Ceiitct und tin
Ceiits ver Duhetid Quarts rein. Visit-
Flafcheiu Padfl Mtlivaulee Vier 11.90
its· Quart» lUH fllr Piitt-,1-laschen.

II« those-e, time« 111 see-Histaat»siad freundlichst und dringend ein-Moden« (
tun nätbsien Sonntag auf dent disk-s-
-stond ltn Park zu scheinen. CI lindktiMedailleitsiklossenftkjiesenstatt. Zuyleich (langte-n dee neueekvtthlte Hauptmann S!Lelinsky und die übrigen treuen Beamten
zum ersten Mal in ihren Posten, nnd es
wird bei einem Trunk frischen »Ist-irae«-
Biered ein delikstter ~Ttstkey-Lnttch« frei
rerobreichh Kommt alle! « «

sjjLOHjj

schade« leise Glas-leise sitt Institut«cnndo Abschnitte-l, heilt Beeftoptungkltr
Jknnter. loctl.,tZöctl. Wenncxzcbntcht
hellen, to selten Deoqulstendnt Geld weites.

.-...-
».......—.

Jn der ~Eintracht.«
Eaq die Stube,
Weit das Glas,
Süssiq das Bier,
Wjewohl thut das.

DStty no. 4. u. d. Peter Vetter.
sssooo ——-

Cis-nahst- ok content-wo.

Die Hnitdcltkiipsrner et wählte sitt» da!
Jub- 1900 die folgenden Direktoren: U.
S. Gcant it» PhilipMode, W. L. Fre-
vett, J. E. DVriety G. h. Bulloty D.
Gocheitattcy G. W. Vitalian, L. Men-
delfon, D. F. Gareettiosy G« W. Jor-
res, G. B. Graus, M. F. heller, M« Il-
Lucty Siinon Leni, G. M. Pistolen« Die
Herren Gram, Ilion-le, Groeo,—Luee, Leni
nnd hast-la) lind nene Mitglieder des
Direktoren! - Jititlseh die ltdtigea dienten
ichon in! noqelaufeiiett Jahre. De! Se-
ekettln D. P. Wand, reichte leisten Be«
riet» ein, welcher zeigt, daß die Direktoren
der Handelskutnsncr in dem abgelaufenen
Jahre die Jstterkssestder Stadt und des
Countys San Dieqo in jeder Hinsicht qn
finden! lsesnttltt trat-us, Jn der skasse
sind rund sltttt baar an Hain) attfzniviis
fe I. Du« Jjingli.soctxalxl hat bedenkend
zn·.letmnnteil. ,

»; «-
—-

Qeteatlps - License-i.

kikchard F. Graun» 46 Jahr: alt, ge-
boren in Nen- Yarh nnd Myrtle E. Reis,
25 szalne alt, geboren in Califorstiety
beide wohnhaft in Los Ring-elec-

Edanc E. Leicht-«, 33 Juli« alt, gedo-
rcn in Eanadsy nnd Eint-te Blatt, 28
Jahre alt, gcliticst in JlintoZT beide
iotiljsthaft in Los Llnaelec .

-- Die ~San Diese) Union«, unsere
einzige repräsentative taglide Zeitung in
Sau Diese, erschien am t. Januar in
rhrer jiihrlichen Fest-Ausgabe. Sie urus
faßt 24 Seiten vol! interessanten, mit
Jllrrszratiorren versehenen Lefesiosss irr
erriet-s srtrön ausgeführten farbizerr Urns
ichliw Diefe fckntose Ausgabe eignet fich
ganz verzttgtich zum Verieuden nach aut-
märth da sie dem Leser ttdet die Stadt
Sau Diese, den hafers und die Umge-
lrurrg ein getreues Bild liefert.
S' Wiliiainfvn Brei , No. 9Z9·94t

Fünf« Straße, llniversalsDelieatessens
Handlung, Austern, Käse, Kasse« Visite,
Prvvisrorrem usw.

jksooj

B« Jeden Moraen vorr l0 Mir un
extra feinen evarerreu Lnrrch in der »Ein-
rrircht,« D Straße, zrviichen 4. urrd s.
Nur die deiterr Getränke, heiß und kalt,
und die feinsten Cigarren bei Peter Leser.

-j-—oso--j—-

lID Cannnereirrl Lunch jeden Teig uorr
i it) bis 2 Uhr rrn Erirelir Satan-r, Gte rrrrdi l« Straße. Der uusgezeichrrrste Atrrrirrgiy
Aihidiey wird ver·krbi«e!cht. A. Atti-eilen,
Eiaerrthitnrer.

-———
-.- .-.-.

ttteevkd Dritter« nnd sites-Lebstiau der Ecke von It) und 7. Straße, iit der
beste May für Mittel» Mutter, Schauer«state, Ecke, Idee, Kaffee nnd Elxeealade
tu den uiedrigfterr Preisen. Beste Qua-

sit-ist. lOoo——-j

. Lau-Eet«uhatßsoetue.
Hlu G. Baucroft ftir Errichtung zweier»spitrrser urrd Verbesserung mehrerer hau-ser site-litt) non Florerree Haut, im Wer·Lin vonBto,ooo.

l Für ein zrveiftöckiges Wohnlpauj an l!
Straße, zrvlschen U. und Es. Straße.

Lin Jobn Kastle fitr Verbesserung arr
Wehnhärrserry irrtWerthe vvrt 1500.

M. S. Vslner erhielt die Eiiarsbnisx
Feine Evttage vou Stute Straße, zrrrifdcn
ill und l, rrach N Straße, xroifcherr 29 u.
NO. Straße, iiderzufiiizr«·n.
1 —-— «» -——-

( leataren same ntckst sueiet wer«
rdesr duech Male Averlreattorrem da sie den
its-u der« xtrrrrrttpeit nicht erreiche» Murren.
zzrararih sie eine Mut: oder Cvrrfiirutiouei
Ltrsarsihcik irr-d rrrrr sie zu heilen, nnifzt Jud·Partei-linke Heilmittel trennt-re« Hilf« Ita-
Jrrertrsttsre usied eirrqenorrrrnnr und wir-it di«
· rsett auf das Blut rrrrd die fchleirrriae Oder«
·- ftiichr. Hatte Kataeelpsirrr rft keine Quark:

, snlver--Ms-di.irr. die rourde le-t Jahr-en von
jcinrrri der besten slerzte dieses Landes vers«

Ivrvnet und ift ein regelmäßige· Rezept. Sie
dcstetit arra den defteu detnnrrtesr lautes.irresbrirrderr nrit der! besten Blrrtreirrigrrrrgsi

~Isriitetii, die dir-etc auf die Sasleirrsabeeftiiktse
«rvirkerr. Die uolllonrruesre Aerdirrdrnm der] zusei Tieftarrdttzeile ist es, was solch' rorrnderHuatte Jiteirrltrrte tret der Heilung von Natur-hI ferrkilorheissgr. Laßt statt) zertsniffe uursonft

ihr ers.s« J. Ci»nev s: C v» ciqerrth.,2.'oledv, D.
i Stier-sauft von altenNaotdeterm sreis we.I Hans« Frei-irre»reine» nur» n- muss.

Pan Dtego Marktberichts
VI« sinds-besin- skossusksusiftstfe 111 m·

Isltchen ensllscken Zeitungen entnomm- Int selten
VII(kaksicinuthsaslitllt lek Its-Dies nkn Ins-kle-
luk m heilt Inst· nisssn as! bester« frei« am«

werden, küssen) 111set-Knien Statius« sahst« It«
its: alt!at« It· niedrig« ans-seien stets.

Sessel« uns Hist,m.
Imem stets-Im» sl.s)-I.so
sftph « » «

pack, » «,~
..

111 » «, »

setz-must, ne( Drittel. ..
». 111-Cis

spkolled Verleg sie! soc Id
«. . . Lob-USAlt-www, net

» . . . .. des-Mk
Hhokxhpek » . .

Ost.
Felsen-set lonni . . . ....«ll.oc-Io.lc
Ikrfmsecfsste
Zum· I»Tonne .. thut-lett)111-tin, I« kann· · .. sub-NO
Illsethaseizstrkpnai

«. . MADE-II«
sauer, sitt« Gift. sont«-

ckennisqisauey seeI. . .. . Its-II
Faun-Butter .. . ls—lsIter.sclschhpekdaststs

.. l7—sWe, Ists-ice,a· 11. .. .
Enllloksss «

dsnls,qnsqelnsen, Ie-I . s-(k
lnsaden ..

sxnknsshh yet

sitt-Istsnnd Instit·
Isstoslslnwetlsdb
sssseseln,settåpd. . ich-L«

Its-Ost, UND« s
cttkenesyysklw Qstcn
Orangen « .... . »
krachen .
let-let» ..

«.

Sinn«
Ist-stim- Iclålr.

lsktloltnJtklt . .. .. » lts-Cl-
i »

..

soflnemlokchln License-d
» costs-m Las» sechs-UND IRS-Mk

Ikscsacsnenptkltk . « O.G-O.U
cis-sinnen

» ~

.« - VII» UND fcllistcil Lkqiskukg gis als»
. , i · Geistes-klet- Vsz· sein-eilst· I»,«»«JJ
»« - . sPaiist B«: · tck sit

«· « L«-
· txt« : , s .

s« II« «wlSicMl EIN· s«

Fklsäklcilsbllkg EIN· «!
T«- « - ««

«, J - « im - dle bester: Rai-ten —— Champagner
"««.L.-««.-. «

«« « Atti-ist» Heisa-leise,
-oiqix I---»"«- . I«Keule, Ysllov Zions re.

» iht das weltbeeilhinte Pabst »Situ- liiiiiiorn Vier
Es« , Die gesit- litsioiihl de· iiiiseeleseusleii heitre!

«. Itqiieiike it. sieee iii de· Stadt. Frei· Idliesekuttin

DIE-IN R. SEIPERTI
III. sitt-l( St. 942 Fünf« Straße,

«;

M « Jesus,das dei- Illtiklt bietet. Da« einzige deittsiiie Hielt-nenntJ· lioiitpte seiten-is. in Satt Die-to.

tdpyst «
»» Recht-kaut.s; I. claim-it, Eizetiihtlnieiu

·« « » ,

ZI»-·!;;zt;st«««« «« T«""s«·" 1021 Faust« Sie» nahe o.

: Ttts s sz P
-4. assi- 0 etc.

S; l I,- D »« «·

Jiin Ceiitkitiii dei- Stndt gebeten, iriit allen-J«·;T"··» s»
·JL I - L» » Preise non 50 Ceiits bis in 81.00 sei·Tag.

«« t-·»»;lis·t»·ss»ij-«:iss’«kk F» »»

« liei der Wurde oder- lteitn Monat billiger.
l’i «i»t, H « litt: H; i s «

.

« '«'-·'"F:"" ’ Nitiiiaqein

B etc» irrte-ei en» «» sit-«.

Wünschen Sie gut passendcö Sihuliiocrhit
Hi» so gkheii Sie sit

Lslewelyxaks7
L, Dem! Die einen oder sit-ei Dollaks sptiren wollen dri dei- Ilnsihassitnq von Ftistzeitcn s»
«) gehen Sie noch Lleivelyii's, rot) Sie· lininek Ihren guten Oeldeesioerth bekoiiiiiieik

Der sliigiieklaiil iitr kliedttkiriiiiii unsers iiisosiisii Lagers hält uoih iuiriiek tin. Jeht
ist di( Zeit,inciniheii Dalliir zu sparen, iudriu tuau billigt einlaust bei

" nss No. 720 Fünf« Straße,y s Sau Miso.
-——-————-—

«« « Isan Diego cycle F: Arms ca.
Süd-Ost Ecke von it. und S Stroh«

Das beste und qkösiic Afsorteiiiciit in

Gemeinen, Büchsen, Pulver, Srhrot
nnd SporittiatitisJlrtilelit tii der Stadt.

ssmnil iiiid seht itiiiek grosieti Laqrk itou IHxalirriidertriks .
ttiiilsertkosset iiii Preis tiiid Qiiiiiiiiit ~9ldttiii«iti«« B.l'-.»ti, aiic and-Tit Rad» rrdiitirt lDie Werkstatt iit iiiiiibtsrtrofsisii iii Zlldstkiiliiittiitisti nnd steht itnlrr dii«eltri« Aussichtlon F c iiiil S. C« ist-r. deni einiiii qcleiiiteit lliiiiiikiitiiiichris iti Sud-Satt dritten.

Reelle Vedieiiiiiizt unter isiiiraiitie ttiiieiichiii
Institut! ertheilt ilder sind« und loiiliigcg erlitt-liest.

- slsL Ein Fcstckfteschciik «.. ». Ei, , , if, .«» »« I. «»- "«’ i litt« Kritik-it stud stiiiittiirr nitt iiiixtzisltildrteitiJ» X ,«jz«·(«·» III» i VIII« . ttlciiliiinirkist istitis itsiiits iiiii jiiittislltiii intuiti-v « igåMl A» Hfsptisp iratr Viidriikiiiiikh dir ntn hiiiisi.istrlirtt,uteiiii
-"

· .«.««»« ~—»·»i«’
« CI» . !t»:.«4—;:)»«· J? irrt« 2i.iitt-iitiiiiiri«findt-tue nttiltiisAli-tritt, und

, ·F» X; IV· III» die Tlreiiis ditch iterltiilinisiiiinsitii niedrig. Sie. »Na» «», - tttid tiiihi nur draiierik sondern and) gesund.l.·««,»".
»jzlgsz

«;»,.«..».. «« sz «.- s 745 litt« Sitz, « Satt Stiege.

e agno is. se« can.
SildwcstsEike 6tc nnd E Straße,

fHÄMICS öZ JXIIOICNITIYIJ Eigiiitliiiiiiein
-———k,.——

Die besten Getkilnle und Eigatkeii sind stets an dei- Bar iit Rade-i, un! des des
alle: Viert. das iveltderilhiiite IF:Lsqsk List, immer· tin Aar-f. Ein qiwt Litnch iolthkend des ganzer· Tages

- t ii-.«. - «« ,O«
-.»- s» .-w r c ,

- IF« i. »»I—»XÄ » »
« ·(-« ·« We.

~ i»
«» »O lstcltsgetiltctt !
»st;»::-: « »s- is i? :szybsz tJk «;..Ä; Hjjjs l

«« . IV« ««« «« W- iiiiit it itielktil it sii «it ittichni ’X .. ««. Htspki «-

Io « - , hat, ntill doch Icdri·«ii«ii«sit, iinig i-, « - . - .»X-»«,-- o iumi sitartii kann. ».DE D» C
.-..-...- z

J' Llkeititisteiis 23 List-seist sparen Sie, weilt· Si· ILI- Jlrre Weitiitaiiitiwiesittkilitie bei niio ist-trittst. »
Wir holten dir ieiiiste Olittziitahl ooii Herrin«Dlttdrioiiiirein wie: «

skravilttctt, Seidetc-Tlirl)er, iyttsriitrtittcix IWar-nie Hemden nnd Uutersiviisilie ;
file Hxrieii nnd ilsialieu tut-i 231 Eeiits dir-Z Siiitf bis) S! IN. Uns-U« KMIMII s AXUUCJ

iitid die itesieii oou SOLO-'- aitiiittiria zu (
-- slstialtctvWiiitetssjliänteiti H— ·»

lisiltcii iiiir die sit-bitte Aiiiiiiiaiit iton slxxli aufwärts. iEinen! Bcfiich iioti Zilyiisrii cntgeg.-iiieheiid, zeichnet itchlitiigszottll (o« « « c s
l«. « Ste und. G— Strasse- i

C AS T·CK. IA-

Mai« lisssslliewsslhtfcsslsisslsoflltssI f·
««ØØHÆ111 s

-«-».. «
-- ——....

stritt-Ins« sü- lsssn It« Inst-u.
Nimm Easkakets Enndy Abflllmnilteh10 Cis. o ek 25 Eis. Wenn c. O. C. nichtheilen, so geben Dkoguiftea das Geld san-ils.

Goccei d i e a fl
Jede» Sonntag um lozjuhk Vormittags Inw« Atvesikiiteasgikchy sc« is. un C

« Irr«he.
C. W. s. Dieses« 111-r.

Wohnung, Ast)Drum» In.

»T- ~« Jsssx «»Seht «iWas wir thun wollen.

Wir veraltten Jhnen mehr iaus Jhr altes Piano, wenn Sie i» ein neues laufen, nnd verlan-
; sen Jhnen dot neue billige:
; and ztt leichteren Zahlnngsbei
; dittgttng-«n, ioie irgend ein an·i derer Hilndler in calisortiiem

Vedentt dies, was attch im-
mer Sie ltiirenund sehen Ins«
gen. Konttnett Sie, und wie
toeidett ks Jhnen beweisen. ,

CHO- IL ARIEL,
1050 Viert· Sie» - l

Gekoehieet
Kasse«

Gebraucht den Prämie! Kasse»
Topf, ttnt einen reichcn nnd milden

« Lasset zn bereiten. Mit diese-n
Topf ist der Kassee easch get-tatst,
ist klar nnd sthdn leillteauty nnd
das volle köstliche Olrotna bleiben«
halten.

Sau Die» paedwnee Co»
cis-s Fllnste Straße, San Diese.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ-——TIIID-— »kpiopiii Sinn;
Bein! Eittkatts von

Ftleidxtitqsstiirketh Schttlterh
Satnitttoaareth Herren-

stnd DamettsGarderolte
sprech· instit vor irn

Peoples’ stored.
Preisheknbsetzitttgeit

in allen Departements ttttiers Laden-J
toiiheend dieser) Mottaits tttn May st-innchen llir andere Waaren.?
I. W Ecke öto u. lsl strZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

Die seinstc Sorte

O L( nan a g, at
in Liti(l)ic-t, direkt von Hawaii intportiry

nitr Jtö Csntst ort- Ilamie z
Ebenso einefeine Auswahl von Weihnachtsi -

Arttleln in

Porzellans und
Glas-Waaren,

grade eingetroffen(

linssiitti Ton Fornpnitzyi
im! vol) Flusse« Zu» Sau Diese.
I'Bei Einliitssett von Ihee nnd Kasse·geben mir Dtscottntsticketsx

l Iwafolvaceaan) ssquyeftsessksssia
i Ins Lohns.

’ nsa des« Tat-«- tesioi ins) mi- ikasaek anfingen»
»» use-um w» ais-l kenn« sind trai- su Ha, nehmXtusfuisdc die Wunden-medium wem« Mai-M

111-umfrom« ask-«» sit alliistkojuissen ga f«-msv Ihm) u« dahin. deilaaq Mincio-en. sllttdchesiims- Provtscet Idcegsitt Stettin« Kemesy Co»neun» uns Hita- Vor.

II·Für— sanfte Visiten satt-n,
Unlliti can!- i t stets! Plato Scki tl? l)
Type die inadecusle und ichöiifte Schktfh
Wu- ljabcss dieselbe nnd liefen! die fein«

ice-i sind cli aiitifmi Karten illt DamenS
ist» Herren zu OLOO v» Hinweis.

To Ilfcst Ist litt:
statt«111-cis. AK

flsl PAIIII111-111111-on·
.

Asjhskkq ;««".««2"««t.«.::9««:.«.«2".«:·"«7:-!« Im
vdlsaktk lM und Idkslst s- d. V.Dass-non! M) Iqmneil stimme. Mit-nimm. sit.

sank! oss sen» Agnus-Ists·-
Inp Im·sit-It, Ist s.

ssiksicxszzss -M.."«-;.--..«i·;-:.a7-.·-.«:s.lslssp I c I I «
sks i i. ists« nasses-dom-snFnsMYsmaim WITH-U· v

Ol- sss set- de-·'«M?-«-p-««
Eines der tledeutrnMdsnde d«

aschiiiittrlgznstelle! Willst-a
toird der teitrizltlitstialaß init dein
init ihni verbundenen rsihlo sein.Diese sediiudejoerden on»Pia us-selde ver! der UosOiuenba er -
uiid lie ioerden die Bose Bedeutetoeran Pontia-en, die d eiettrisehesensiia t ausalle Erfinder-Hei- ztt In .diesessahrhunderts ausgi that. ««Die Fagade dieses Ia tritt« trirdslih

dnnh ihrereiste ornaoieata e Gliederung ,
und ihre wunderbare Beleuchtung cui-i·

Izeirbnem In den dies, den eine diecieiikiziiii nein-innr- okupve ice-insschließt sIJ eine ornamentale betro-
nnng, die n ihre! entzlteleaden Leicht-»Flett ge en den blauen Tagesbiinniel
eine Hbifenarbeit aus Ellen und Glas
wirst, und die Abends ioie ein seuriges
Gewebe gegen den Nachthiinmei sieben
wird« Denn hinter der Statue der Clet-
trizitiit ioird eine ungeheuer· Sonneaus Glas ihre Strahlen versenden, und
Tausende von etettrischen Lampen wer-
den in leden lugenbliet roeihselndeiiFarben le ganz· tin-gebaut? in ein
nillrchenhastes Llsit hinten. D e States·
der Cteitrisltiit to rd in einer sbhe von
220 Fuß ausxesielth also benahe so
shall) toie die hitrnie von Notredauie

· e n·
Dnrth eine Gallerie getrennt, erhebtsieh vor deni Clettrizitlitsvatait das

etivas niedrigereWassersihlosp das durchsein· Wasser tinsie das herrtlasste Gegen·
siitct zu den großartigen Beleuchtungs-
esseiten bilden wird. Die daudtsront
dssnet sieh zu einer weiten Nische von
84 Ins; Durchmesser, in der das Das·ge aus sechs cessnungen hervorsirdnitn der Mitte sillrzt ans einer Gotte,

« .,

«-. r
,

u · «A« s.-

k xzx so;
«» " ..·x'ds"« - VI« «««-«."«·.« ««s. SYTJIJJJJJHTTHEL -'«-T- « ",i
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»F« . II. i«
.««."" «« YTALZYYYITIIJ Iz:A» ·. fix-HEFT J,-

tcs «! Eli-L «« «! · Je! It—- »in-
l;- »so-j- JEL ·"

I Mit-anna- m dienende-erweise.
96 Fusi iiber den! Erdboden, eine ges;
tvaltige iiiistade hervor, die lich in mehslreren Stil-sahen in ein gewaltiges Bassin

ergießt, das das Waiserreservoir ur
Sdeisnng der in Thätigleit besindligen
Maschinen bildet. Is Dreihundert itiiiltriien Wasser werden
hier in der Setnnde herabrinnem iindlAbends werden natiirlieth auch hier wuns »
dervolte Essette durch eleitrische Belenchs i
tung erzielt werden. I

Der Erbauer des Waslerschloises ist
Cdnioiid Pauliin der des Elettrizitiith
Palastes Eugene Denard.
Ein lainiliensiriit unter dem Grohrii

Ltnrsilrstrin
Tie Flucht Friedrichs des Großen alt

Krotmriiiz ist iiciannh nieuizrr dagr,;kii,das; er an seinem Ciroßissiies zJriedriQ
dem etsien liöiiige dkn Print« eine-n
Vorgänge: hatte. Teiseu alter-r Biudii
siartCniit war aiii 27. Viiiaeinvcr 167«t
in Straßburg gestorben. Mir der allge-
meine Glaube war. erfolgte der Tod
durch Gift, das ihn! seine Sti:siuntier,
die Kursnrstiii Familien, durch einrn
französischer! Fioch hatte beiliriiigen las«sen. Auch Prinz Friedrich hegt: diesen
Verdacht. Es tani zioisihkii ihni und
der Kursiirstiii zu einem hestigrii iiliisstritte, der daniit endete, das: die lihtrrein die zornigen Worte anslirache , JhiBenehmen solt Sie noch eininat tittei
gereuen ! Sie werden es bald .:itgel!eii,
was Sie mir angcthaii haben l«

Crschroiten ilber diese Drohung ver·
liess der Knrvrinz noch in disictlieii
Nacht mit seinem Gelieiiiisrtre iir n.
Danckelinanii uiid seinen! llniuinesdic .iri
Korninessrr heiinlich Berlin uid lliihnach Kasset zu der Schinrstcr seines.Vaters, der oerivittweteii LaudjietiiiiI von Lasset. Von hier ans bat er seit-in

H Vater schristlich un! Verzeihung ncziii
»! seines elgeiiniitchtixieii Schrittes, riiiiirte

[ die Vrraiitassiiiig desselben uiid cisikhtck un! die lirtautinisn vortliiisig in lkalsiti bleiben. zu dursrir. Tcr hierin« Karls-istI war iisuthciid ans seinen S!.sh:!, deilcn
I Benehmen seine tiirunililiii Taiiszlkcii
i in nioglichst ichioarzeii Farbe» zii satt·
I dern sieh dreiseit hatte; statt aller Art·
; iooitzchictteer den General v. sterbe-Jst

nach assel und verlangte die lilusliises
rung des iiiirnriiizcm

Da die Lniidgrlisiii sich hierzu nicht
idcrstaud, saszte der Kursiirst FriedrichZ Blilhetm den ikntschlusn iciucn ältestenSohn zu euren-en. Liergrtitich ioar der

Einsdrnch seiner Vliniiten er beharrte
. aus seinen! Witten und machte ein"Testainent, in den! er seinem SohneI Friedrich n!!r die Kurioiirde zitgestaiid
.die er ihm nicht nehmen konnte, seineiLander aber unter die itbrigen sttnsI Söhnetheilte. Gegen diesen Plan trat

I Ladung, der jüngste Sohn aus des
, Kurslirsten erster Ehe mit der Prinzess

! stn Luise Denkst-ne, energisch auf. Er
Iprotestirte gegen eine Laudkrtheiiiing

; und ertlitrte, hoher stehe ihn! die Große«des dohenzoliernlniiises als: sein eigener
Vortheiiz die nlit Miihe erruugene

»Einheit dttrse nicht wieder vcrnichiet
werden. Zur Versöhnung sprachen auch

; der iiursliist von Sachien und Linde-re.
I Eudtich liesi sich Friedrich Wilhslni·ertveichrii. Als» sein Sohn Friedrich

niuszte eine Eitiaruiig cibgelsrih in der
er bciauntc seine Sohnrghilichteii ver·
leht zu haben, und gelobte, nie niicder
die Ziurniart ohne vatcrttihe liilaiibiiiß
verlassen zu walten. Tniaiishiii wurde

I et ioieder in Gnaden ausgrnaiiiiiieik

l Preis.
« laichendieb (aus den«! Jahr·niarit): »So ein Malheurt Deut« ich,

der sierl hat eine gesilltte Briestasrhe ini
llioki,«niid was hab' let) erioisitit?--Ein

, EtrasgeseybiichP

I Heim-then. «
A. liu B» der ihn! seine Gedichtenin Lesen gegeben): »Seht gnti Siesind der lndentendste Dichter diesesJtzbrhundeitsl«—B.: ~Bitte sehr—Sie denken nicht an Goetheki Aus merttvltrdige Weise

von! Tode ereitt iouide einesrau
Nriseliriss in Ensi Odrisl-ed, Minm
Während ihr Wann -nnt hvizspiilten
beschslisttgt war, slogsdie Ilxt von! Stiele
ab und tras die Frau in! iitriiiiti »Mülltt. Sie sag jaheute se eintrauriges Gesichhs Ist-mild, h«iilkiiiiilet Mehl« . » sc»

sts-smene Ie- eestssqu Indes« seist-I-ns« n« sitt-te»- los stiegst-es.
Die Soniniervlll intere- det ais-«fischen saren ist seit Erste: ltermiihiung

nrii.der heisi then rsletnoehter dgl
weltabgeschiedene Jagdschlos Wulst ar-
me, wenige Stunden oon Dorn-Im
entfernt· Dort reiste der Plan Dur cr-
richtung jenes proelztitrosenden sau-
metez das, nachdem kaum wissen«ieit der Grundiietnlesun de osiensind, unlitngsi in Inwesenseit des us«sisehen Aaiserpaares und r site -

iiihteiten seierlich ein wurde.
tlus einem heio ten der

Ludwtgshlihe bei Damm-di, tsleh "
vie neue Kapelle, ein Meifierwert sou-
iiichsdyzantiniiehen Stils» dessen -a»us
und silr sich iiberreirlter Charakternoch
durch die künstlerische Phantasie des
Baunteisiers Professor Joseph Olbriq
zum Ddliepunit architektonischer Schiim
heli gesiihri worden ist. dellgelhe Wend- I
steine, don bunten Maioiieassinlagen
unterbrochen, hilden das Meine-wert,
Säulen von schneeweißem Sandiiein
reihen sich an nnd stiisen den Giebel,
dessen titnnipe in einem reichgegliederten
liiittertoeri von Stein endet. iluppeln «
nnd ANY erstrahien in Gold nnd lassen im ereln mit den ebenfalls ver·
aoldeten Zieratlsen weithin ihren blen-

tiii
. e g
’

- « si
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us» . « «»-

-—74T- «! sit? 181 ins:
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Die iuisische Kapelle bei Tarnisiadd
dcnden Sebiinnierleuchiem Das Jnnere -
der Kapelle harrt noch der Vollendung l
nnd wird ebenfalls hinter der pruni-
vollen Oircäiteltnr des Aeusieren nicht
zuriirlsieheik

Exotisitier Zugeuschirnn
III(ueksrssrdiser Ists-C Its stated-use-

det sales-addition.
Aus den SalanicnbsJnseln, von wels icheu England jiiiiast durch den zu(

Thaisache gewordenen Veriicht ans sSanioa, unter anderen Cnischadigliiis
gen, zwei bisher Drittschlaiid gelidrige
Gruppen erhielt, istein ganz eigentbiiitn
lieber Srhmnck der Eis-gebotenen zu

sxx «

DIE» H? « ’ l
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Salantousssniiilaiier mit Stil-Munde.
Hause, der sonst in der Siidiee nicht«
vorkommt. 673 ist die-l der in nnserern
Bild dargestelite .·«2lngesischirn·,« eine
ans grober Pslanzeiisiiser geilochtenp
Stirnhindm die in den derschiedensieitiFormen l)ergestelitnsird. Ei« gibt sowie,
die uarn in eine Spipe aisglaiisem
andere zeigen nieljrsactie Zotten, alle
aber haben und) liinteii Schulter, init
denen die Beseitigung um den Kopf
siattsiudeh

Unser Bild zeigt außer dem »An-Jen-
silxiriist auch die sur die Salomoni-
iiisiilaiier ieunzcieliiieiide große chr-
dtcrcisbolirunzp Die Anfang; tleineu
Lacber iuerdeii durch fortgesetztes Ein«
schiebeit von harten Gegcnsinciden bis
zur Große eines öiilJiarlstiieieg und
darüber erweitert. Man sept auch Scheis
ben von weißen! hol; in dieselben ein
nnd tragt in ihnen lleine Gegenstande,
sum Beispiel Weisen.

sitt« sicuklingo nat! Kinder.
iiassslln iias llir iruelier klein-it iiavt
Unterschriften-e

«

«« DIE
———4OHl

. 100 C de v' F s;langegkrtrotteiikd Dritt;
non Noth-Ersten.

Paris« Uood s· Coal Es»
Sau Diega
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PATINT L! UIIII,
« I-ID-1111-..ASHINSTCN, d. O.
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fee-o- Ist-Ins
bessere·

« nyuosssnstns-slste-ko?t’4.:-UNT. .c·
FEFEWMÄZ gut· obs-in- IrsoUMHHZ
eiWUHpeJYLHLZeRFHEJGDEFWEIVZXZF JY TE7Z-"r-«"ie«-«PJP««""·asiiweesgviesqae i«- -
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Tclelililic Anteils«
« nlkik

se« Sense-Inn; c» more;
s« Blase; Jspt -·

stets siebente-lII-
— » sie-Ists«-

-

I« Ist! 111-XVIII« « « "

II« eu- - s. »
CIIIIÄLCICCIIT

c. LLIÄIMICC
TOL 111-CI Issls 111-II! stock

-Dle i—-

etlwflehlt is!
Milch« nnd Staates-Brod,

Siena« und Gelenke-stet-
Gnus Wellen-Brod, n

Ctetnui und Neuen-Brod,
Stehlen-Brot u. l. w.

Ferner alle Sekten lelneter steh-erst,
lotole sahen, slsqultes und ctackers Reis!
un dank. Wir« stnd Ilselen fllr dle

Amor-losr- siscalt cotapsvy
la III: Print-Joc-

der elnzlqenBlsqtlltslkahelk an dleler sllflwsvelche den! Ernst nlCt angehört.

Eine
Pmchtvolle
Attsicht

slelel gegenwärtig der Ifllski
Ertckttli clsre mit feinem qui·
gesvllhlteslen Weil-name - Lager.
Feine Sachexl zu erftannllch nledrit
gen Preisen sind hier Hi« haben.

Dianas-Sols,
Toilettssetd

Lampen, etc» etc.
in reichster Auswahl.

Ein lsesnch solt-b Euch überzeugen, dII
Jhr hier heller thun könnt als irgend-o
anders.

Palacc croclccry state,
ALPRED STÄIIEL,

Ists Ochs« Stroh«
lvllLLs F: kllzAßs

Denkst-e Absichten.
sitt-mer 6—l«, Ylerchnnls Nation«sank,

Sau Dienst.

strehlen.
das« s. tollen. still» stos-
k. I.Soll-er, Jr. s« 111-sc. is. d. I. s.

Deutscher Ost-vakat.
NEsbIITILGIkIZELY sl·occ.

sks 111-sie Greise,
sssllcen s un) I, Ins« NICC

Im. Wunden!
and Gebund-Ufer.

sseslnllll für Innerstes-theilt«-
Dssire All See! sie Str , Slseljsn Dies.

Telephon: lllnklk um.

Zahn-regt,
clsiee :

707 Fäuste Straße, Ost F,
Snn Tiegm

Deutscher Zoll-tatst,
Klthsl-Gcbaltde, Ecke C« d: l) Straße.

Neu milblirle nnd rnit allen! Evvnlorlsuss
» »

- nieftatlete Dlllce.

Dr. lllauripe splliller,
Teillfcher Januar-il,

——- lieber den! llnciosilätcn-Ztore, —-

’ OF· Fäuste nnd I Ins-Ir-
Zisnmrr 2 nnd :l, - Phan- Iled Mög.

werden von mir u: den killiglten Prelsenangefertigt.

I( E o Inn.eJ:,
meldeten-mer, »

1336 l) streng, san lllsglr.
Jlnporlirte

nnd einlielmlsche Stoffein relchlzoltlqer Alls-sonnt ltels an Hand.
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Ase-m. M flieh sc» san bloss-


