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serv I. Este-nur,
Lecel ssekeeestey Bette-bargen.

Stadt und Eos-um»
Rorris s; Rot« Ziel-es wird one s·

Rose-der in san Diego gwei Vorstel-
lungen geben.

II s. sage-der sindei die Voll-silbe-
lide Prssung non Personen state, welches
sich in san Diege counly uns Lehrer«
llellen beweisen wollen.

Die Sania Je und South-en PoeTsie
daden delanni gegeben, das nuch is«
Usrg nnd Inril nschlien Jahres die nie·
neigen solanisleneaten siir diese Mille
spniader essekrin sein werden.

snreelels dat einen gweiien Kontrast
vergesse« ia Verbindung rnie dein Sau

idee sadn no« Dante, die Errichtung non
Hwel sog. suliheads an( Fuß non w.

i Strafe, die innrer dueis eine heilte sit

f einander needunden werden.
« Die wir in einen! Wechseldlalt lesen,
da! Frau Tingley non Point Sonn,
welche die Idsiche hat, in Schweden ein
Udaasopdisches Institut su reinsten, auf
ihr West-O oon der dortigen Regierung
eine adlednende Intwort erhalten.

Die Venson Lan-der co , welche dia
dahin alles aeschnieeene hol« nach aus-
Hnsris nersedictg wird jegt ans einen
Idolgdos Eis-beinah anlegen. Wie wir
Hören, is! jedoch keine llussiche vorhan-
den, das infolgedessen die Volk-leise der«
santergedrilsst werden.

i counissschullupeeiniendent saldwinlsst beneide, den in der Nähe non Stadien
iiegenden Sisuldisirileen den Vorlheil
oes Uneerrichts in Soegialsacdern gutdeil
werden gu lassen. Ver Insang in dieserz Richtung wird »in der Umgegend non
lOceanside gernash und gwar icn Musik-
lanrerrichh

s sei! Vienliak «des is. Minder, ist
loie Jagd aus Dmeils essen. Die Vögel

N iollen in diesen( Jahre sit nredr nee-
snedrt haben wie je zuvor, und es is? zu!erwarten, das jeder, der einen Schiesp
lariigel tragen kann, nächsten Sonntag
sainaasgielsen wird anss Land. Man nei-

Hesse jedoch nicht, noeder eine Lrgens zu
l -ösen.

« Der nor einigen Monaten gelcheiisrte
Plan, eine Exlurlion nach den Hawaii-
ichen Jnseln gu veranslallen, ist non dern
Dieeltoriuni unserer Dendelslaneniee wie.
der ausgenonnnen worden. Es wird ».

holst, eineRai· non weniger als 8200
zu erlangen, worin alle Unkosten silr die
ganze Reise eingelchlossen sind.

Tounly Schulsuperintendeni U-Ildwin,
sundessörsier Piunenrer und Kansas.
nrann Sniitd gedenlen in den nächsten
Tagen eine Tour durch das Tounsy an-
ruireien, urn die Schuliugend anzuspori
"nen dnrch Inpflrngung oon Bäumen das
lussorsiungsneogearnnr der Regierung gu
fördern. cin nernredrier alddesiand
ioilre siie Siidscalisornien non unde-
resendarem Vorideih und non den Land-
dewodneen lsnnte bedeutend mehr gelei-
stet werden odne grosse Notlagen.

un« eine« note-seiner m ers-ON;hat fis hist Ue Jan Diego Usissl
Laundrn To. ittkoworierb

.Die stsdkifscschtslbtsbrde SCHU-
das Scnleebsnde in Mission Ballen en
Ists-rufen-

In ctke state and B Streit 101l am
l. Januar eine Paoosehothtelfobrik er-

richtet werden.

Der C deversifter ift wlederkn der
sehnt. Igenthssser weithvoller Sande
sollten daher aaf der hat fein. i

« Die Isdliftstn Sthulen werden fest
-oon ssbs Kindern beftrthh Iseststtlen
find sberftllh und die Errithtung neuer
Cihalgebsede und Anstellung oon nrebr
Lehrer« ift eine dringende Rothtvens
digleitk

Tot-nip- and Staatsiteueen wurden
ern Montagfällig. Wer die erste Hälfte
nicht bis zum is. November entrichtet,
tnus M einen Ilafichtag von ls Prozent
gefallen lossem Die zweite dskfte ist nor
deen S. slprtl nächsten Jahres tu be-
gleichen.

Wie uns ein Leser niittheilt, ils etwa
il7 Meilen von San Diego noth eine
Hei-Mitte aus«-nehmen, die, umgeben
non Regierungeland in den Bergen, eine
gute Gelegenheit bietet flir Viehiucht
Naheres zu erfragen in der Dfftce der
«,,Vettifthen 3eitung.«

s Die Southern california satte-g ca.
Hwird in ihrer llsckerei an is. suche,
Fgwisthen l« and M, dateliehe Verbesserun-
Hgen treffen, die gegenssooo kosten. Zwei
neue Defen werden den fhf bereits vor-
handenen hinzugefügt, tvelches dern Oe«-
fthaft dann eine Leistungsfähigkeit giebt,
»die der grossen Vsikerei in Los Ingeles
jgleieh kommt. ,

, —-.-

« Folgende Jahrganse der Gartenlaude
ungebunden) find in der cffiee der
I,,Deutfehen Zeitung« gu den folgenden
Preifen tu haben:

Jahrgang 1851...........11·00
» t892..·-....... t.oo
« t595........... ioo

Bei Verfendung mit der Post oder
llkoreß find 50 cents extra einzuladen.

» Eine Kollifion swifehen einem Ibliefeslfrungswagen der Clerii-le Laandcy and»
zeiner elekrtilchen Tat» ereignete sich atn
«Montag an I! Straße, indem der Fahr-
mann, welcher das Liluten des Motor-
tnannes iiberhörh direkt oor der Cur das
Geleife beugte. Zum Glllck wurde weder
der Fuhrmann noch sein Pferd gefährltih
anlegt.

Die Klage gegen W. sage wegen
liilchfslfchung wurde von Richter In«
derson abgewiesen, weil Dr. Miad es
veelaumt hatte, eine Probe der bricht-ig-
nahmten Milch deni Ingeklagten zuzu-
flellen, wie das Staatszefes es vor«
feist-eilst. Es heißt jedoch, daß der Stadt»
anwalt die Klage wieder aufnehmen
wird wegen Verlegung einer städtifehen
Orden-tat·

Die Verwaltung der Sein Diego Con-
folidated Gas k Electric Eompaity klirr-
digt an, daß sie im Begriff steht, die Ki-
vazitat ihres Etadliffesrrents zu verdop-
peln, and daß vorn l. März nöchftrn
Jahres an eine bedeutende Reduktion ftir
Elettrigitat in Kraft tritt. Bei einem rnos
natliehen Verbrauch di« tu St Kett-parte
wird die Rate oon 13 5 aaf l0 8 Ernte
per Kilowatt heradgefest werden.

Zwetls Verbesserung und Ausdehnung
ihres Systems wird die Dante Telephon
Co. Bands im Betrage non 51,500,.
000 ausgeben, in Denonrinatiosiesi
non 01000, 8500 und sloo. Dieselben
laufen sc) Jahre und tragen 6 Prozent(Zinsen. Ein großer Theil der einfachen,
Dtådte foll durch Lade! erseht werdens«wo immer möglich unterirdifth. sowohl«
in der Stadt roie auch in den Landdiftrih ;
ten sind viele neue Linien grolant. Dies
derstellangtelephoniicher Verbindung niit ?
Jinperial hängt oorliiusig noch in der«
Schwebg da dort ingwiithen fieh eini
neues Coaniy bildete und die Gesellfihaftj
ein Wege-echt Mist, welches nur für!
Sau Dieqo Eoanty lautet. s

seine lieb« am Mutter.

l »Meine liebe alle Mutter, toelye jehtsts
Jahre alt ist, erhält sich dukch Hleettic Vit-
teks«, lchkeibt W. B.Veuiiionvou Dubliih
Ost. »Sie nimmt dieselben seit-lata zwei
Jahren u»nd erfreut M) eines ausqeseichnei
ten stumm, fühl! sich start unt« hat einen
guten Gestad« Das ist die Wirkung; von
Elecltlc bitter( bei alt-n Leuten, und die«
selben glückllchen Resultate werden erzielt
bei Nwachen und abgeirrt-eitelm Frauen.
luch lchwllchllche Kinde: werden duech dieses
Milde! lehr gestatte. Garantie« ebenfalls
llle Wagens, Leder· und Nierenleiden von
lsnaslneaunslsayitvrus To» Ecke il. und-
D lUIIQ sc Eins·

Use: 2000 Jagsjigensen wurde« bis
111wen Innre-n II« ausgestellh

on· Jos- dpppoidjisi denn« ne nie
lese« Weihe ivieder derFtranleniislep

; ss Ordnrten und CI Sterbefälle IN«
Tdelt Itldrend des Msstls Septelndek is
St« Diego angemeldet. «

sit dahin ivurden in diesem Jahr« is
cssrthaus gegen scc Deirathstigessstd
VIII und 79 Sihedttngsttagen risse»-
seist.

sein as. hie N.Dieses· sineee tue-der
Issdniahatle eine Vlttmenutellellll
satt. Inineldungen seiden in der Dis«
isstsksdeller Blei! entgegengenvstttem

Nsrdlich oon Dld Sinon hat die Oe«
stsdheitsdehöide eil Grundfttick II!
heil« gekauft, welches als Flotte-Oasen-
tal dienen soll.

Wegen Mord, begangen an eines
Ctaninirsgenossem verurtheilte Nister
Torrance den Jndianer Joaquin Pipa gu
10 Jahren Zuchthcll. OdtarCHOR!
erhielt wegen Diedsiahts funf Jahre
satt-thing.

sufder Bus- Naud bei Bonita erelgs
aete sich am Die-sag illlorgen eine
Sthiesterei zwischen grvei Angestellten,
Zahn Butterund L. Schivanlk Ersierer
wurde an der Schulter schiver vertesx
und teyterer rvurde in Untersuchungshaft
genommen.

ie verlautet, steht die Ernennung
vvn Deren A. Noth-an, non der Ist-»O-
-inan Banling Co» als franiösiicher Kon-
fularagene sur san Viego in luigeni gu
erwarten. here Blvchnian fungierte bis
dahin als Korrelvoadent sitr das fran-
gdsisrhe Konsutat in san Fremden.

Jnnirhilb 30 Tagen sollen die deiden
Dampf» «Uniatitla« und »Staat««
gsischen Seattle nnd Sen Diego in
Dienst gestellt werden. Außerdem titfrt
die Pacisic Coast Steainlhsv To. nach
grveiTurbinedainvfer bauen, die irdischen
sit! Diego und SII Francisea fahren
verdan-

Vie dereiso vor einigen Wochen ange-
Itlndigte Veilchinetgung der «Natianat
Lan! ds Coninieree« und der ~Securiiy»
Savinss Lan! L Trust Evens-any« hat’
ftch IINdtttag vollendest· Der Wechsel
hat jede-C keinen Einfluß auf den regu- ;
laren Oessäfisiing da das neue Bank« ?
institut sssittichia Eigenthum nnd auch
die Jervftnhtungen seiner deiden Vor-
gänger til-entrann.

Herr Zehn C. Wunder, Präsident und!
Manager der Wunder Breiving Compc
in san Fee-seitens, ioeilt diese Woche aus«
Besuch in San Tiefen. here Wunder
ivar einer der tiliiinder der hiesigen
Brauerei und hat noch inisier einen pro-

feen Freundeskred in San Argo. Sehr«degeisieet äußerte cr sich Idee dus Wachss
tduin san Diegog nährend der legten!
Jahre und gani besonders über das;Deutsche Deine. F

Nach langer Tknsse weilte Olnsann der!
Weihe wieder iinnml ein deutsche: Dainws
vfer in unsereni Stirn. Es war derj
Kosniosdainvser ,setos'«, welcher hier,
500 Tonnen Siiltnter sc! Los Anzielesi
austqk De· »Seit-s« hatte den Tarn-
pfer »Vandurah« von derselben Linie.im Schteppegsk iisctcher un de! rentiert-»
aaterikanischen tin-is, 9300 Meilen lud-J
lieh von hier, sein« Zchraudeninelte brach. I
Die Htevaeatur nxid in san Franc See!
vorgenommen weinen. z

Herr Peter Tieuttein, Bruder des
ftädtischkn Trunk-viere seien Thecdor
Trellileity ist axri ikksilfls Ihn hier nacki
Ehicago adgereiik ioo er dei seinen Eltern«
den Rest feiner» Zeiten verbringen itsitts
Bevor er San liigo verließ, kaufte ers
ein Grundstück niit Gedåude an We;
Columbia und Brod: Straße von Verrat,
lideit Mttdler sur 87000. Ek dcsft in;
späteren Jahren, wenn das Mannes!
Depqtksgsys biet« eint-111 kkltstiich atls
Wer! gehe, in EiinDiego sei« heim aufs "
gutchtagem « 4 « s«

contes-di« Jurist-rein.

Die Versammlung des coneordia
Tut-meins am Illittmoth Ibend war
die. man-etliche geislise Versammlung.
Das Faun( mer: «?eleb;n,practischenWert · ben die Frie enl n erengen im
dass« ca entspann iich darttber eine
lebhaft· Debatte, die in dein Heschlus
endete, das mir glauben bliesen, das die
Iriedenslonferensen enit der Zeit hu
praktischen Ilfesultaten und schließlieh zum
Weltfrieden ilhren werden.

. Eine Empfehlung des Verwaltungs·

»ratbes und des Direktoriunti des can·
coedia Glut-s, welche eine senden-as in
der Befrsung der Verwalterslelle befllrs
tdorlete und Herrn C H. Schuler fllr
den Posten in Vorschlag brachte, murde
ootnVerein gutgeheißem

IHoHD

Die siphaltpsiisterung an s. Straße
wird lsnfang unstet-Bäche beendet;
dann dannen Its. tra e, oaan Idenue
und Nation-il loenue an die Reihe.

Von der Boltonia Rauch ine El caion
Thal luurden diefel Jahr l0 Carladuns

»den Rosinen oerlcbicke werden. Die erste
Ear ginn ani 10. Oktober nach Boston ab.

i . D

z France« und Louis Ell-eines, zmei Ge-
Y lchmister im Alter von 7 und 4 Jahren,ltrafen asn Donnerstag missdene Abend«
enge von Bussalo in San Diegn ein. Da
ihre Mutter vor lursem starb, entschlos
sich ihr Vater, fee zu ihrer Tante Frau
War. Weckerly in San Diese« zufchicken,
und fee haben die lange Reise auch ohne
jeden llnfall suriickqelesh «

-....-—-· !

Fräulein Marthe« Maiquardh unserestalentdollejunqe Sängerin, die zu mie-Iderholten Malen unser lunstlirbendei
tsllubltluin durch ihre herrliche Stimme
erfreute, wird sich zcvecke ihrer weiteren

! Ausbildung längere Zeit in Los Anaelesj
aufhalten. Bei einem ktlrzlichen Auftre-s ten mit dem Symphonn Okchesler zu N«f

tdoisdo erntete sie auth dort still-mischen
;Betfall. - - ««

Geichsift3-Vetltlluelzass.
Das dis not kurzem von Herrn denn;

Menke in No. 854 Vierte Stets« betrie-
dene Seines-Geschäft il! mit den! in No.
929 Sechfte Straße unter de: Firma
United Hain-i Eonipqny betriebenen!
SaitlmGefchäft Mühe! Toppinsy ver-
schmolzen worden—

Hei: Menle ist fest in dein kniest ge-
nannten Plstz zu finden und wird fich
fkeaesy dort seine früheren Freunde and
Kunden begrüßen zu können.

United Eutqsss cost-pay.

Its-its.
Um einen Ilbichlus meine: Bilde: her·

beizuführen fmd all· diejenigen, wild(
mir noch von meine-a Sottlmksecchäft
in 854 Viert· Stroh« Mulden, gebeten,
so bald wie möglich its 929 Sechstr Sir-
vocsufpuchesk »

dem-v Neste.

Süd-California Deutsche Zeitung.

. IX»

E. o« . Pv«m;
Optiker und Jan-tut.

Uhren, Diamantem Jn-
evelen Optische Waaren
» endet gtditen Ins-est.

s«««8-s:·k:.:2.·.k:3·«"«« .
Ins-essen von Gläsern.

Unterlassung dee lusen is! fees.
Ud Fäuste Sie» Sen Diese.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZEin·unudeettesslsqe

? sue-und! in. ..

.
»

....Lunch-Waarett....

Snrdinem
Jmperh Durst,
Alle Arten Käse,
Butter-naiven,
Ernte-sc,
Frist» Frucht.

IEAMLION s.
111 Ist-sie sie.

Telephon Inin410ZOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Fee-nis- Revis-net.

Dsuntqunetiee sllt
findet-isten need lspieh Käse,

Nessus« Käse,
sind-denkst» need lud-et. Durst,

Oeschlsstetes sescseh
Ostsee, sitt, stssses Geists» »

seiten« Friede, Nüsse need pinlpj
Idee, Kasse, schien. ;
- l

seid· keck-me. 142547 is: en. «

Möbelschretney
850 Vierte sitt-so·

saischen s und ! sit»
»

Sheukicttm Hinter-dies, ·
siedet-nisten, Pellten n. Leisten

DampssFärherei und Chemische
ReinigutcgB-Anstalt-

sestllndet im Jud» MIC-

Damens und beteeTsllleidey Standes,
Studium, Landes«-he, Mäuse! te. set-einigt
und eslltdhSkgneideetoetlsidtte sn Verbindung sc!
nllet It: Sienas-muten. Illet It! Iccdtdidn
lälktlstizxng uusgesllhtn Zustiedenskelluag In»
« Heda u. net; See-n· Sees-se.
Telepdonek Mein NR; Dorne IMLL

s. staune, eigenen.
geheim: alle Hatten Soda- and Minetnlsnssey Ein et Alle, Chakndagne cidet und
cidet in Füssen, Sutsapatiua und 111-on
VIII-baten, ebenso jede Akt Symp- Ju-
mnica Singt, Exttucte und Ilsesseemüsqs
cssenzem cis Geschäft des-di Mnschinetien
dee neuesten Erfindung sue Herstellung; nllet

sdtilnte und I etlnust zu dendilliqsten PteisTcn Jut ulle Fadtikate wird nat das beste
esse· denkest·

424 Log-n Ideen-e,
Dei. Main 1408 SenDiese, Tal.

onvts æ knotige-ON ·

Leidens-Mutter mäinbnlsamiket
Dei-esse Tuscisch-Ostsee.

sustsedendelc sn sedet schied-ins Ist-nette-
Un Sud - set« dee Glase,

suiischen s. u. s. Straße. ·
file-den Inst! lis- sen diene.

JOINSON G CONNEJLL

Leissenbeftaltciz Eindalsantitet
Zuktsedenseesuns gutem-te.

It« s. se. l) set. set. III«Iss

IXJIIIIUCI

Tags· los-Ins
den-uns

« case-sonst sc.

Meeresg- Ilthostzsslss 111-II
scieutitic Festes-icon.TTTIWYEZLEEIZEHÆZZZ

JUNGE-Wiss-»Mac-

stgaat Pein, Toten, ,neu dann) is.
Frau! J. Ade» »Na-set, das e· de·

sltete Ilatmer de· sinkt« F. J. cheney s:
Co, m, apelche selchsfte in de· Stadt Tote«
do, in oben ensnutem Senat? und Stamm(that, und IX Maske Flknus d esunmte von
Runde« ollqks für jeden Fall von

ais-nd be edle« wird, de: durch den Ge-
dkauch von sslps Latarkdisur nichtgeheilt werden kannst» an· J Ehe n e

«»- Befchworenvor oft: und unzer-
( Siegel) schrieben In nteiaee Gegenwart«
s«- am C. Septetkzder I.D· 'AS. (spaskzsåzZåk-?.I·".J-;Z7I.Mk?å’ Väääfw

men und regt« direkt aus da· Blut Find diel
fchletmiqsn derfldchen des Systems. Laßt!
Guts) umspnstZiugtnsse kommen. ;

III; Tit-en was« Eo.Fest-Ko, .ekcu sonst« o c. »T« sei-um sue-T- o· Mai.

»von» denn tu« I
Dies ist das Zeugnis von Person«-««-

mlche unsern Vorm M« Kasse« pro-I
sdikttm Derselbe kostei IS Ernte; per.iPfnnd and wird täglich fkilch geköstet
sei S. J. Winke, es( Sees-Leser. «»

Um· aus ao umichläsm von Eins-s!
Wafding Posdek die gelb( Sitten« out-J
fchneidet und mit 4 Eents in Post-nettes
an uns einfchicky erhält tin pkachtvolles
Bild Glis-Its oder Früchte) frei page«
sonst. Cltkss Washias Povnlok his-
tet all· andern Was-soula- in Preis and
Qualität. Cltkas satt) Co» D. u. K
Ums, It« Um.

neu-ins:- ukxd Ist-»Es«-. . h sllhtVetemkixbzetehen ————-'1·I—l E—- w«»Es» ««

-

Neue Arbeiter: in Gott!
g

I««««««

im« sahst. mit« visit-«. into-nottut? y DTAUITUVCU U« IMIIIII
Rein-Brutto «

· Edels sowie Ich—-
« ptomst uns tu xlvlleu kreisen.

»Wir sind stets bestrebt,
l·

Czzzzxcnå JUHTSLHYY allen gerecht zu werden-«
Aus« werd» w»D - -

»Ob«-»« Dieb«-up» 915 fünfte Stiege, - san Diese. eigen: Erster Klas-
votdea tu! Verlasse- opkjksk gut-guckt·sssefekskr.

G. A. Meyer
Dentfqet

Mafchinensschlosser
Ast« schaut-um n. Antonius«
Um. END-Motoren, Butsu-en, Rohkleilnnqen

usw. werden pkoinpksnnd gutausgeführt.

Genekawetttetuna für den nnüberttesslichyu
Acht-« Doktrin-us, an jeden Loh.

sind Stubenofenanzubringen
’ Preis slo.oo-

- Pdkkstsktts W. SUCH· und to. Ave.

FOL Gut-setzen . Nation! City.

. Wir bitten unsere werthen Les«

FMD Lefkkkvtlctv beim Einkauf von

iWaaren u. f. w. nütigst die Gefchäfte

lau betiicksichtiqety die in der »Ab-

iEcklifvkilia Deutsche Zeitung« MICH-

Igem Den Lesers! kostet solches nichts,

lobe: uns hilft es sehr viel« denn die
lAUseigen müssen mithelfen, das M)

site« neue seitdem« von q
Dinnet-Setviccs, ToilevServices

nnd

Handsdekorirtem Poe-seltene
im

Peleee Creeleery stere
« slseed stehe! s Ists Its Künste sinke.

·!
, e uGroßte Auswahl m Mobeln

Bei uns finden Sie in Möbeln allerArt, von den einkachstrtt dii zu
den tbeuerftem die größte und beste Auswahl in SenDiese, zu an·

nehmbaren Preisen. Ferne: halten wir ein greises Lager von
Teppichem Matten, Pistolen-me, Nugs n. I. w.

« The cbadbourne furnituke company

». »

:- siaseltaiee sesee »
« s-

k , ««- Gigarr e n -...--.«.. » :
i; leise-de leteuetten nnd siedet-ersäufen- desondeel esfleslest

·
«

»» essen-ro » « »» »« . Inst-e-
-s« sum sss cupso

« U slcshi.ssclh « « « «E: ««

’ lldss IIIIUsTIL
fest· viele anderenasses-Hatte hist seist angeführte 111-fes·

F. It«ssssestsms Its-e Insel-sein costs. feste Ins-meisten
H - lett see send— -————

J, Its» Ich! 1500 Fabel! u. serlcusslolnb llcl sitt« sit» QCIC -

11. C« CWYN Telephon Sunset Mein 687 L. K. LANCASTID

Gwyn s: Lancaster
Igenten silr --

Sonthcrn Jnfutame Company
von Nest« Orleans

1313 I) Straße. Kahn Block, : : Sau Diese, Still.

l SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZW hl s; Wolf «

ik 1446 ll Straße, Ecke Sechste ?
Engros Wcm- und Spctctuojettstzandluttg

- Agenten fürs—
Deep spring Tennessee Whiskzq old Government Bettler! in send

l celebrnteej Stewart Uakyland«R)-e, Kentucky Bonrbon
unt! Eastetn Rye.i slle Sekten sieh« und trocken-eine, sowie

! V2O Sau Dicgo und öftlielie Biere. »O O«
« Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt und auf Cur-made.

L. Telephon, Male: 2014 JTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON
dcw das Geld aus der Stadtm fortscliickeii ? Warum,

; Wslm sis tkillliclh nicht. die heimische
» Industrie patrunisiron ?s Sm: is « »

l ~
s lcg U

THE OUALITY BEER
! Nur iniportirter Risiiniisciier Hopfksn
? und das keinste Mai» in unser-in Bier.

i « ·l ) s T o« san Diego l)1en 111g o.
Stadt-office u. Dei-ot- calikorula u. F Its.

Pia-ne. Sang» Mai» «. Planke. some- 1041
GEORGR J, dIIIIILkIIL Siskristrii um! sclmizmeistslh

)0000000000dc
«, . . . »- . .- spsq ~ . YYUKKBDEIHLDY

«« tirtc dcufkl c « eit ri enDmpllk l z
s« Ile folgendes« selslselltes deinen! see II: dle leise-Ie- zelsldtsstes bist-It se«

Indessen. n« l. Januar: JIDUIIII IIOOIVII
Auslreindeir Jungen, 24 Des» ......54.0() Bibliotbcl ver Unterhaltung nnd del
klarer, ils Denk. .....«

. . .
..

. ... Ins-H Willens. aebunvelv 13 ssnde......fs.w
Tliegeude Stätte, 52 Oeste .... ... AK) Vuch für Alle, IS Dein. ........ . . . . . QU
Das Echo,s2 Vefte........... »Um daheim, M Beste ssc
«krauenqeitnng, Jllnfttierth 24 Beste. . 4150 dliomanbidliothcb Deutsche, 26 Heft« . . II)
«llakteiilaitde,52 Oefte ... . .. ...

5110 Ueber Land und Meer, 26 Beste. . ..e. TO
dlkeqgendorfer Blätter, b: Oelte . . 5.0() » ~ Solon-Ausgabe, ls Heft· Cl»
Dienste, Dei-Liede, 12 Hefte .. ..

.
«.

7320 zur muten Stunde, 28 Heft· . . . . . . . ·. s.7s

T- LIABLE,
Ormanni-Gebäude. 1735 G: Straße, nahe We Neunter sie.


