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» Ist des sa- dee neues seh-le es.ls.
»«- s ange- nehm« is ais-mass!
zsisne tiad llofleaanfjlsgi eingeeeM

.e.-s’-- « «
« pas« not-a ist«-se. se·- Ists-iso-
iea m esse-nie Wagens, in ««Les« Mo« um. nasses-was ».

Ida-tragen Ida-des, diefis lsrglith is Cl
caion organisiere-

.---.-

. Nah szeinie oderflsihlijen cthsdiise
fallen is ca« siege ca. bot) lutoinodiis
its Oedrauch fein, die eines serih non
Idee« iiiie halde Million Dollars reprä-
fentiereen

srigadesleseealfusseq der Koti-
leandese der susdesarsiee in caiifors
nie-« leilte lehåen sosstag auf einer
Jsipelsiu der aerfchiedenen Nilus(-
nosien an diefer lllfte in san siege.

Mehrere Aiaffengiinniee in der neuen
cdcltdule seiden in es. einer Wdche
denugi ioerden idnnens Die Einweihung
des ledsudes findet fedoih eift ast l.
Februar hie.

Vol sriegsdedarieuieni ildeiniaiint
aus in diefe-n sehr· wieder die freie
Vefdrderieng non Weihnachispnleien file
Dfstsleee und Soldaten der Ver. Staaten
Its-re, die in den Sold-ie- und ini Ists·
lande Isiiaiiieri find.

here derniann Tdivs von corosade
hat, lieh ani Montag in dns L« Mefa
sdriirgs hol-ital begeben, us fich dort
behandeln gu leffen. Das non ihn! auf
Toeonado betrieben( Miiihgefchiifi hol er
gekauft.

Zaieile Ins-tu und llerdiffeeung ihres
Systesd hat · hiesige Dass· Telephon
ca. Honds iin Betrage eoii il Millionen
dollars ausgegeben. Diefelden tragen d
see-lese sie-fee 'und sind innerhalb 30
Jahre« eisguldfnh

ou: treu» F. cis-wiss, san-ais»
der Sss Die-so Brauerei, halte nor eini-
ges Tagen das UnglilC auf feine-r lutos
isohil rsil eisee eieliriichen Car gu sollt«
diesen. Das Fahrzeug sit-de fchider de«
fjsdigh doih las Snyder niederhält-
nihsissig leisten Veelegungen davon.

sei deinLeib-O, auf eine in voller
Fahrt defindliise eleleeifihe ca- IU fdtins
gen, glitt ain lehies san-flog an s.
Grase eis junger sitt-see aus und ge«

rieth unter die Gar. Te wurde ich-der
Keim, doih if! es ein rdahees Wunder,
dai die Räder nich: iider feinen Körper
gingen und ihn fofori tödteten. «

Dadurh das Infong der Ilkoche John
D. Spieitelh der Erbauer der Sein
Diego G sehne cifendaheh und Wolle:
J. Herrin, der haupianroalt der South-
ein Poe-sie, zufaninien in san Diego
einrrafen, gerdinnl das Geruch! wieder
Nahrung, daß die lehigenannte Gefes-
iihafi die neue Dahn auflaufen wird.

Jaeinern Infall don Unzureihnungh
fdhiglelt infolge langjähriger Krankheit
aiadte atn Sanifiag fester siehe Dies.
Partei; J. Leonard ia feiner Wohnung,
4540 EanipusIns» feine-n Orden durih
eine Kugel e«- Idr. II· klsgliicklithy
ini AS. Lebensjahre stehend, hisierisji
eine Winde und einen lsisheigen Sohn.

hninsner werden an diefee Iliifle im·
irrer feliener. Weite· fiidliih, as der Iliiste
Iliedeeskalifernlch If diefe Krufiem
lhiers II SICH Idee Inigilanifche
Lands-Ue halten dort fchaefe Kon-
irollr. sie undernieidiiihe Folg· wird
fein, das der Preis file diefe Leckerdiffen
dedeuteitd in die Döhe gehen rund, aujer
deni Bereich des gewöhnlichen Mannes.

Orts« Ists III« Isdsasllie 111
Its Jtnoeriai Isssis IFAIMMM «

-k--- -

Der Preis IIstdt ill lrii Inksllii I«
loche auf s seist( pro Leid gestiegen.

Die sahest-ei state Von! wurde sur
lientag in ci sei« Ali-Ist.

Dadseihaaihtdfesi itiiit other, nur
nrch reichiich lier Circen.

me.Liegt-v d« m titulierte-11. Oel«
fand, ein Ihesfsfdisrnssnstitut geheilt·
xdet und Ikd set dott neih Dettfhiandkreisen. «
there Zeiss« bat M lIIIM It!
cieondidv asgeiauft und wird cnde
diefes staat« seit seiner Mutter dehiritibszetliedeitu « «

Stsdtifse Steuern werden nack näh«
siai Montag, den Dis. November, oder«
fällig, und ed erfolgt dann ais Strafe
ein Isffehkag von 5 Progenn

Dis-user von Jornacha haben sith«bei
drrr Iduiithbehördenbeschwert, das un«
vorfiehtigesage: mehrere Blut! Vieh an-
Tefchoffen haben.

Rausannl Aleiderreinigungssfristait
und Idrberei besindet sieh seht in dein
neuen Quartier, 819 bis 823 Sechste
Strafe, nur wenige Thlirerr fiidlieh von
dein alten Plan.

Die Poiigeikaninrission hat deni Stadt·
retd die Anstellung itvir vier weiteren
coiigisten empfohlen. Zuar Sihuh der
Perfon und des cigenthuind der Biirger
ift died dringend nothwendig,

JnJniperial cvuniv follen gegen 1000
unveedeiraidete junge Männer sein. Diegross Mehrzahl desselben sind wohl its·
Hunde, eine Frau zu ernähren, können
oder nicht heirathen, weil dort ein grofser
jiiangei an heirathdfiihigen jungen Mad-
hen ist.

Jn Verbindung niit der Infechiung der
Wohl in Jniperisl county sind die dor-
tigen Superviforen jeht aufgefordert
worden, ihre Dfsieedfofort von icl Cen-
tio n «ch Jsiveriai gii verlegen. Ein Pro-
gki, der bis an die höchste Jeistang gehen
wird, isi seht unverrrieidiiih.

j Von starken Gewitters wurden ani

Jiehten Sonntag Nachmittag und Ibend
die cedirgdskiiegionen in san Diego
county heiirigesuiht Schiverer Hagel fiel
während des Unwetters bei El Teilen,
Laieside und Fast-r, dvch wurde sein
wefentlicher Sthaden angerichteh

xswifchen den Verein. Staaten und
Mikilv wurde ein Vertrag abgelchlossey
nach weiden! ed der erstgenannten Regie-
rung erlaubt wird, während einer Periode
von drei Jahren Kahienfchifie in der
Magdalena Hof, an der Miste von Rie-
derscaliforniem aniern gii lassen.

Dureh den Genuß vergifteten Whislyd
btißte in La Jollo der libeiter Ed days
leiii Leben ein, während dissen Kollege
W. Pia durch den Unrftond gerettet
wurde, das er frch erbrerhen mußte. Von
der Bahn, rveiche dad Gift (strn hnin)
in die liafehe gethan, fehlt jede Spur.

Fiir die Zitronenriiihter ifi das ooni
lickerbauicoiiege uniirer Staats-Univer-
sität h raudgegebene Bulletin No. 190
von dzonderenr Jntercssc , Unter dein
Titel »Ihr Vroivn Rot of the Seinen«
behandelt ed diefe verderbliehe und sich
sehneli oerbreitende Krankheit, weise den
silronengiichtern lo großen Ccaden zu«
fügt. CI giebt die Befchreibung und Ge-
lchichte der Krankheit, und die besten bis
seht bekannten Behandiungdweisen der-
feiben.

Zrveihundert Mann arbeiten fest Tagk
und Nacht an deni Kanal der Southerns
caiifornia Moiiiitain Vater Es» ist-Eichen«
serrett Dorn und Diilgura, welcher bid
rurn i. Januar 1908 fertig fein soll.
»Damit Dorn liegt in einer Region, wo
Jedes Jahr liber 30 Zoll Regen fallen,
Wisse viere: arm-i- isi irr-ums« sogar, so
Millionen GiiionenWasser nach den tie-
fer gelegenen Refervoird der Gefeiifchasi
zu bringen. Es wird behauptet, das; die
Geselllchalt durch Fertigstellung diefer
Verbindung iriftanv gefeht ist, eine Stadt
rnit 800·000 Einwvhnern niit Wassrr su
verlassen. Die Kosten dieses Unterneh-
nieird belaufen sich auf läoo,ooo.

who· me· new« ers i« sei-I
via-i· i·- mdsissteis set-w- ri- us(sedensehenden Ureiletlxäsadene vsltesendeststterisal « ........sc ;

Isrtel-Qatendee.»....’.j.........wc .
Qlssende Bote Interesses» . . . »Ehe

« sqetslande tacender-5z...........45e-
5ei5t-Ka1ender......ä;..........50r
IClania-tealender.»««.... . . .

sei serienduns dsesslekalt de extrare· ihr« net-Idee taki-etc.
» -—....-Y».

h»Indreas Revis-se. iß vor einl-
on fees« Inst· ists-11.-
Ik lksstsstlcs « »Willst«

Ilellentas den " , Verlassen nnd
lIIHII lehren- »», »

III»Donnersasfan W. Novem-
zderz seien! wir den dHasttnsstaz I«
VI CI GENUS! JACOB·

; Te

Das dleliährise VIII« der Handels·
Ist-Its sindet lIHIIØ Der 10. Degene-
Irris der Oerneaniahasa satt.

file-Schuhe lind in d« größten sus-
aeahl und zu allen aessnlehten Preisen
In halten ins Chiusi· Shoe state,
Ist) Fünf« Strafe. "

cln lleiner Statthalter lehrte atn
Donnerstag Morgen del Herrn Frau!
lielftg ein. MutternndKind find wohl«
und Großvater Chas Qielsiz ist außer
steh vor Freude.

here Eint! Zentner nnd Gemahlin,
lind nor einigen Tosen san Ntsgdedurrk
Destlchlanh hier einst-Heu und hoffen
hier ihre zultlnitise heisath zu rnachem
Wir heißen sie in anlerer deutschen lo-
lonie willkommen!

» Ver Grrcer John Lohn, welchr lei-
nes Oelchaftdplay in 1634 F Straße
That, rourde am Donners-en von einen!

Hist-neu Srsydulmr aas lerne-n Laden
Esel-est und un! O« bestehlen, die er in
eines Zsmmer hinter »Den! Ltden liegen
hatte- »

her! I. Teiteldatrrn nnd Frau, don
Dis-des, Abram-da, siad vor einigen
Tagen hier eirsaetrossen nnd gedenken den
Winter« dei uns im sinnigen Süden zu
welches. her: Teitelhannr Ist einer der
altellen Pianiere irn kanadilchen Wefien
und alter Hrlunnter des Herausgebers
dieler seiten-s.

Eine lsfesliche Tregssie spielte froh«
atn sitt-ad Vormittag as ccke Front
und Ä Strafe ad, indes- Jaleph Roger«
stets seine Frau erlchoh unddann durch
eine Kugel leisem eigenen Leben ein Ende
ROHR. Hsssliehe Zsviftigkeiien waren
die Urlachh Fünf unmündig· Kinder,
davon das slteste em Mädchen oon te;
Jahren, lderleden dae unqlccliehe Ehe·
paar. Roseraifl in Sau Diese) wohl«
bekannt. cr rear die meiste Zeit tm
Istirthagerdeede thätipu frühe: Ciqenthik
snfee der Da! Nun Bat, roar er zulept km
Telephon Saloan hethetliqh

I er aus A) Umschlägen non Citrue
Walhing Pan-der die selbe Titrone aus.
lchneidet und mit 4 Sents in Postmaklcn
an uns einfchicky erholt ein drachtvollesj
Bild Glut-ten oder Früchte) frei eure« «
habt. Cltrna Weis-trink For-der die«
tet alle andern Walchoulver in Preis undT
Qualität. Cltrns Soap Co» s« g· KIStufe, Sa- Vieom J

Sau Die» Marktberickpt

vtsststssoiiisesåis wen« m spann-Im«
111-Ost« II« 111 send-til· Instit( II( von »:

sktsiascs»sssssstti sinds
such-stunk Jbound» su- setl.m. «

New«mu55)D............51.40—1...»
UND, » » UND-la«
sahe, «, » 1·50—1.7i1
Das-g, » » Lan-U»
Weins-111- Iss sonst-»» ( 2-k—s.-«I’
Eli-Its Sirup-»...........57.00—55.i)«5l
stets,sit-Am«...........21.50—:z2.0u«

san. Z
weipkxzpkkksmsk.........lll.(o-13.0»H
Gekhy « « ll.oo-—12.0M«
Habt, » « ls.oo—l4.slo»
Also-111. » « 12.00—14.i50
Milde: hatte, In Tonne, 7.00-8.«

sum, Im, tust«
Trunks-5amt,pet1d...........55-—W
Fano-sum·- ~ ~........«...33—t0«
GENUS« III«Duyend........... 45
southauiqtlcsscsypec s—lo

» in55ben.................. —lO
« Saum. ·

knttsdsuey perD..............25—-'-Z0"
DIREKT- » »«......»»...13—IZ
Junscpndncy « ~..............15-20
Ahn, » ».............18-—2O
5amt,pekDaiiud·.........·..84.50-fo

ssstissls us) fest«
satt-Iph-....................1.2Z—1.55
Zwist-In, » » ~.........s.m—s.2s
IVM Im) D.-.·» —s·wk

» Dido safstustos,.... 111-Jst)

» IststclOin...»....s·so-1.7s
» IDI»««---»;-« 111

Wötljentlichcr Wetterißekiche
standest-i IstLasdsirtfchsfhHsttikssnmtksanDiese, blüht-ais,

deckt-Z. sey. NO,9 Uhr sonst.
«; . .« F-a« out« - FLS komm: -» « JAISIIEIV «Z—-

-äteitcs 15 67 fis Zmdlkk 000
onus-nd IS 5849 Its: 000

Sonntag 17 62 52 beobllt O 00
Montag ls 6150 klar« 000
Dienstag 19 C« 45 » OCo
Mittwoch 20 FULL) « 0 O
Doaaetstsg 421 62 47

»
000

Seiaatactsstegeofall für die sdeches 0.00
Occsumtssleflenfall für die Gassen: 1.77
Ueber Roma! 0.70.

Fort) I. Cato-aus,
Lokal skorecasiecy Wette-hatten.

SüdsCalifornia Deutfche Zeitung.
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E. Ist. . F« U«NZ
Optiker nnd Jus-ritt.

Uhren, Dionen-stets, Ju-
welen, Optische Waaren

fest der Irdsms Ins-111.

fs-«»YFZMYsz-«·åii«tiiO-« «

itnpntsen von Dissens,
Uatepkachrus lsts-ZU» III·

us trinkt: Si» « St« Mit«

Z« · · Z!
, cine nntidertrrsilist «

? sue-est t-.... J....Lttnch-Waacen.... i
O

Snedinem
Juni-et. Durst, «
Alle Arten Knie, ;
Batktvaareey s
Trinkers, ;
Frische Frucht. ;

-- i

um«-lowa l
VII Issftr sie. UÆelepsoa Ilain 410 »F00000000000000000000

psnptqusttier iitr
Neues Saite-trittst

Jmvortirtea. eiabeimiiebe Meinst-est, Ser-
oellt-Wnrfi, Lnodlauchsiisucih Schatten,

site Seiten Sitte.

Use Arten irischec Fieiich
- Tsslis iriihe NO«
suttrtrssieåikkeixchgåtstjtilsiåfexlsnicht,

Beide Iris-sent. its-U Z sit.

Z. STKQELEL
Möbelfchrelner,

Ist) Vierte) status.
ssiiheu s lad I' St«

Ochs-Mitten. Bildern-ahnen,
Reiterei-ten, Pelikea I.Lititeu

Nkuhrzxunss
Reinigungsiilln t,

lesrtiudet im »Jeder ists.
www« usw VII-Zierde« grauen.

Sardinien, Handschuhe, Mäuse! te. gereinigt
ladBeitr«S neivermerkfiiitte in Verbindung ist
aller Art Depart-euren. Iller Ilri Icrordioa
Plistiittifxeg ausgeführt. Zufriedensteilung Is-

ses u. ins von« sinke.
sei-Odems: Mai« VII; deute Dis.

sili IJIM slllli Wlils
S. SAEUKQ Elgontir.

Neid« alle Sekten Soda- und Mineral-«sser, Oin er sie, The-missen Etder and

IN: tmäsksgkkziktssikxksxg szgctnkeop sit! «er, Oxtrccte and liesseriaiinzs
Les-sen. Säsåszichiift defiht Zicflichinetlilenr e eckkiikäip Z.-«3-.«-·F-Ji"i-,?-kamsiäiksåkäkWnesiääiyetzsdrilatr wird mir« daiyiefte

424 Leu« streuen,
Oel. Laie: 1408 Sau Diese. Tal.

DAVIS ANDDIISON
Seiqseitdeitatter ocindaiiamixer

’ Jesus« Daseins-Ostsee.
Same-endete ta jeder steten-s getrocknet.
In Its) - Seite dir Sinn«

søiicheu s. u. c. Strafe.
seit-Is- Ista 111. Istdiese.

I. I. Jst-ins s. I. sen-et
lOKNSON O CONNIDLL

Leichenbeftattein Einhaliasiker
airledrssftelsm Its-seist.

It« 11.v Its.
. Les-Ists tstz J
sc XIAIM «
IXPIIIINCI

. "««3’·--«å«-1k"Z »san«-sur- se.
»Es-»Skri-s r was-Da ols ksttuss

· .M1!!!"T.......HL!571F1Y«OHFW ·«"«wti««s.t2".:;- ««-

Ists-Osti-MW-.....FL11Æ

iiti , e ii er enaen,z: DIE« if? Eil: ««"’23"» «?
Diieitsilder sicher den Sinn des· Oernchs Her?
stören iind das gunpe System iiollig zeiriltienwird, wenn es dnry die schielinifen Ober«slilchen eindringt. Solche Artikel ollteii iiieausser aus Verordnung gut derissener lerzieset-raucht werden, da der scheiden, den sieanrichten zehnmal so gross ist iils das Gute,
dsi Jlsr davon erzielen damit. »So! l' I
l! oisrrh - Inr, seidrizirt von lls-eneo it Co» Toledm D , enthält ein Queck-silber nnd wird innerlich»genommen und
ioirki direlt aus die schleimigen Oberfläche-ides Systems. Wenn Jhr nll’··l KatarrhiLin: sonst, seid jin-er, das; Jlsr die ilchte be«
spannt. Sie io rd iinierlich genommen undin Tales-o, Ohio, oon F. J. C lien e v C Co.
eina .:C»etwas. oon allen speiset-en,

« e s s s«I Ists III U« 111.

sllupdartussutstiudnus
soird in vielenFiilleu verursacht datch Mis-
hrauch der Gedlknte durch Anwendung von
Its-frischen Ilbiübtmittelsn Um aicht in It«
Ich: zu ihr-knien, sollte Inan nur Dr. singst
Ren! List liills qebkcachesy met-Q- ficher und
ohne Schmekseu wirken and zu qleichcr Zeitnur-gen. sur-innen fiir Kopsschmerp sit·
liositiih Malerinund Gelbfucht von Strahl»Lucan-plus«- DIII so» «. und I)Streit.
D Was .

. Mag-Ellen um! « XVIII«-
vsksiukkhzsichsu -——-—,THE——— ««L«""·Ä""

-- n co
Neue Arbeiter: it: Gold

g
sum« I-

» as« Sud-i. see-i« Pisa-s. sscoskssosntzf y Dismlmtss U. mästet!
R tm. « Esel— sowie Bild—-

»»HEFT-»F --.-..-. Jewcllcrc, ljtikmacltcr u. optilcck Dass-wiss»-

»Wit sind stets bestrebt,

qkzrizgY zkzgtzszm allen gerecht tu vordem« . Hure» werd» w»
c»sp«»« zdchemoa 915 klinkte status, - stm Diese.

·

cui-m stieg: Klas-

MEOYFZFJIM Optik-r untersucht.

Deee Laufs G. Tbontann von sassalo
traf aoe lassen! in Sau! Diese) ein and
hat als Jeelanfee in! haften Stoee II!-
flellttnq gefunden. Sein« Gattin wird
ihn! in lasset! folgen.

Fa· die bevorstehende Regenseit liackea
« saie hsitsdesisee auf die Inzeise tot!
Ihnen Geandeety attfeneelfanh Detfelde
Isnocht eine Soecialitilt ans den! Is-
seeichen nnd Nepatieen vonbitten! and
qacantiet feine Arbeit.
- Jn de! UtsndessLandalfke in Dol-

land fallen Uneegelmäsislkiten nasse·
sont-net! fein. Der haust-sittl- Enslifch
wurde aus diefetn Grunde entlassem

Eine weitgehende Entscheidung bat
das Odeeqeticht in Las I eles abgese-
hen, indes! es die genanntextadt deeecho
tiqt nimm, das Geleit· dee dann-isten
Habt! aafztseeißeskk weil die Gefellfchaft
nicht den Badnoetkede leistete, den die
Stadt als Gegenleistung ltle den verlie-

henen cbaetee foedeen durfte.
—lk«chdent dee Vhilantlieopand Mil-

lionae N D. Nelfon fünf Jxdke lang
das delannte »He-its Satan« bei Jndio
in! caachilla Thal file Schtnindftichtige
gehalten bat, ift ee fchlieslich fo etzllentiübe: den txt-dank, den ee von den Leuten
geerntet bat, denen ee Wadltlsaten erwie-
fen hatte, daß er das Tat-so zu Ende
diefcs Monats file itnntee fchlieien will.

-—jHoo-——-I Ett- festteutee stach«
l »Was; Gott Jlinen helfen, daß stukletks
Imiea Salbe allen lielanntiaied«, fcdeeidt

. J. G. Jenliita von Chapel Bill, R. C. »An
tut-set Zeit heilte dieses Mittel dei taie ein
fchnkerghaftes NagelgeichwlttA Das seste in
He! Welt file Schnitts und Brandwunden.

. 26 Centg bei Steadlntanniiliayet Ding To»
Ist. tntd l) streifte.

A. E. DODsoN, sOffcntlidjer Notar
besorgt ebenkulls clle Oekhsfte in de:

Ver. Staaten Land-Offic-
Isksdellek sitt-disk,

Ssdpccke die und IS Straße, Sau Diese.

Morckckentsclserxloyck
Nen York nnd Brennu- Iseist-Ists« stund-Opfer seu- Dienst(Stil« Inseln· It.«,

· »so-nun Insel-«-
«sslfn Inseln set Sack«.
Just-Ists« lossssisotsasti

II!ins« sspsslcchtstbnsssspsekm
to,ooctosssusehote, höchstens, us« treu.

»Ur-In lIIUOIIM
»Ist-Its« It« Iris-«-

.-ssksitoss«- »du-us«-
«lllasOl site-«, »Ist-its Inst-«.

Inn-Osti- losusspln Inn« Dankes«
»Ist-««- »I-I-«, »Ist-«.

Isttclaseekssstskr.
. sei-un Lucan-Ism- iesns stinkt«
.«,1111111 Islfss »Dir-II sinkt«

. »stlisselfls sent-«.
siqsscice Ihn-schau m ssiste nnd Zsisseudtsf Osclklclls s cO.. s skcsswsh IX»
ROBERT CAPIILIJK

J 250 Powsll stunk-so, set: krsacisnzi s d e c: "
J. lslA ichs. san Die-o, ca)

Wir bitten unsere werthen Leser
und Leserinnuy beim Einkauf von
Waaren u. f. w. kiütigft die Geschäfte
zu bcrücksichtigeiy die in der Müd-
Talifsxnia Deutsche Zeitung« angek-

qem Den Lefern kostet solche« nichts«
» aber uns hilft e« sehr viel, dem! die
Alt-zeigen müssen mithelfen, das N.
Esaus-»Ist«- -«.-.s-.».-.. «;

» III·net« sei-sinds sit A ,

? Dinnet-Services, ToilevServices z
I und E

J Handwekorirmn Potsellau -
I in:

Pause Stocke-F- stoxse s
« tust« Stadt! « In« bit! Music- Sttssk .

von san Diese.
Isflish ssfieishli UND-ON
Urteils-I u. Heim« . . .t140,000

o. J.los-erstem, spann-sit.
F. s. ckfon sisei rssidenh
F. J. elrder It» Ia Heer.
Direktoren : D. I. stammt, I. c.

zlldsduåenioä.jksz. Zacken, Simon Zool.

EWIMIZH S:««.«:..«:..«.«.r«"«IIs c I -

Flckctiants National baut(
Izsbsoeldiccke fünfte und l) Straße.

-·-7«
tlssdesasltes Ispltah. . 0100000
lsderfsss I. Itistm ..1100,000

.. .. Z d egksttarikkdany slpesxtxxderntBd 111-sc .. .. . n ».
. . - aVlies-Inn: Ilawsranaeh Arn-I. sub·

les, Zog-its, Dr. F. R. sum·
Im, « . ro .

«slåerdelts ssrpoflt · süß-en In verrenkt-I.
111-km: ’«"T·ITITZ-,·.-CYZLTTEHL«BEL’e n e e c in i -n.t«lngsflqnol-Sr)siem.

Im of cossskcc s« W! ca.
slsdesadltes Kapital . . Ohms-Ost
t5ederc555...·............100000

Ostsee-re- r
Julius lsangendelrn . . . . ·. .. . . . srandensGen. B. Als-Don. .. . . Eier-Prasser!-kgranl S. Jenninss..... ·. Bier-Its den!
OF. san-les je.

. . re en· airer
R· E. Butter. Dr. Ohio-ad Greise,s. W. Massen-je, Thal. T. Hinde-slelville til-oder. Rat. R. Turm.

Ecke klirrten uns E singe.

, Ccke b. nnd F sit» Keatins Block.
schaust-Massen« . » entom
fort-seines koste-l and Roderich-I UNDER)

set-Un 111 direct-rein:
s. Sestos( lrdsidentI. T. 111-are

sk«is«skå·-kä’"ski·z.i.i.ik«« p·.-k.ä".l-."k"s’.k s.I.«Iosr·(d. I. F. Heller. » «« «
Oel) u orklel en III!Ildltchen »in-Muß.desrätenssasfensur- seldauldwadkcn a to» II

»; Jst-keinslnlen del qewodnlichen Des-Mun-
-4 Procent del stolz-ma- «
Sklaven de Fnses at- lage der I! adlunk
It«Knab« loendo Cz( die stkdr ossen sur Is-

slansas e sen Des-Mira.

Blochman BankingCo.»
085 Dünste Ins-se

«! « ILOCIIUAN Inn-set.
l« A. Zl.oolldfAll, Kssslnr

letrlczlet eln allgemeines sanlgelchlfl
Vevostten »den setraqes werden«-severa-
aten und Darleden genaht. Laufe« nnd
verkaufen Kaki-noli, staat« und cost-ty-
slheruyxtk- chlel auf all· Vldie der hell. s

leldceetdanaen ireilns days.

i— Der- EF
» Großte Wasscttrog s

in der Stadt stedl vor
. I sWas. seiten s .

« Wirth-sinkt I
irel für Gespann· zu wässerm ;

J« v» echsksn ist das des-ahnu- « I
»So« Diego Bier« an sank. nebst lden besten und auoerlesennen Weinen
und Visiten-ten,welche den Fpldkleltten

I tränk-»Mir Bilds-sum freundlich« ver-
c ccl ist! .

ou« eure· Jan-s im««» Hm. F·
Heils· Frankfurt» «

» Nachmittags von( di« Uhr.
Ecke 14te und I( Sie.

S a n Die g o.

H Flelschmartt H—-
tUs s« Ost s. Irr-se.

l , s in! ad«AND-«IN« »F. -.5«..-«·"»F s

Deutsch· Log·- nt Vereint.
«

»»
Ist Ins· Its· so. 11,

Nwz H» VII·- Instritt-sichs.
», VI· Its· Ist· Ist· redet-AuJ s -.- , stritt-Ists·- ss II ·«- I--,» Kiss- . - Im« m» sie: e- m sie-m«Cz« VII« Ums. soc umso.

« .
» »« WILL-111. Es: «? «'

z«- c«. YsaF·o«-c·aTY··
Its-outd- ssss so. C. print«I« Ou-

Issusssbsosssosnh
» I· clssiisk sannst-IF·- itset as·- Ist kni-
tcs Insekt« Its-Uns .I Inn! E« In» Ist«
satt« hist, sc·I. satt O Ums·-

loostszksszstn II:di· ins· ihnnot-statu-sp
« ·

Dis-»- swwseysztztssduttxCI . II« UND«

-·k«sks’kk·.·ä7sså"sk.tcs"s«k"-«k'sk·i-k«sc’ää’äHist«sc· I.a; c; as».
Menge«VII-z« «-.·.-.-.«.«..--·«-.....-Ikctkhssrsaåsstiscsssssw e· .111 HEFT · lIIIIIL
2 :.t sauft-It umso5:::·I·I.L7.«7:"EZ?::E3-:Z««« «« «« «-«"·«·- ««-"«

L« Qual-akus- -Ilt·k 11 d« I( sahn, spat« I.
Innern«Ist-im« via 4 di« sub.
-3zl-S2'«2·’k3«."J?-ä"-«å Tät? ä«.ss««’x·«s"««-k-.·
Its· 1020 s« Uns.
. » 4Iåkiltezwel sltinlcitl 162KOCH lfftsiitxess

111 us) its Its«

.·Z«.««-IT.«.IHT.J".LEZ«ILI-«.«P.ZRTSALLE-BE«
dsseatleflelttsos Idwdu- sbis OR.
Mitte-Muts- Iceit It· s uCIUI 11.sskksspssssesszlx sie-«;- sirkkcsa« Das«Ist, Donau-ins Ismdu· s bis txt

-·IK-IZ«.«-I«CZLIIZ2«-«-’ZTYEZ.Q"NZFL«.Z Hist?UND» 7 lud s via
Iwnsz. :

In«Oh» states-SUCH—-
.«E·T«·H.’.«.«Z..’«T«J.·ZJLITJ·IJIL«»Es» »F;
Instit«dass, It·s. Ia-6gnug.

sinnst-is»- sa sei-Mo·- kqssss IIst.
noL. Insel, UND-Ists.. Im·Jan« Im. Stimme-is.

It· I«- Itsss Its-verdaut It· d. I.satte-Ia! - sank« onst-sitt IQ fett-I 111
Mermis Iden- ist Inst·in I. set-Ists Ost.«« ««"sp«"« MUOFTuU samt·

, .

Deutsch· Kctctseageseiafthaimh
-..-—--——---—.- ——-....-.-.-

-
- ———..-—·..--..;.—————.—.-3-

s-.-:::.--—..-.k-;--.-.-.-.-.«.«-:«.9-·-z::-..«.«-......««».
somit-est V(II: Sonst-s Aste. Its( IX·Ist-kniest. IQFAHGPH »»

leise-Inei- det ev. ils-is. sein«-AMICI-
ZZPLI«EZT«·-«-TIZIT·EFS åkkki-.«psz"s--·««x"s«s««·.
Jedes( dkima Instit-sit säh·- bn Italien-11.III: Z«.ä«.’.’.7.3·’.’.73!;ERSTE«

Jt—st-i—l-·;Ts’o·t lt«us
tmundl Strafe. Jedes( sonst« As) FORscettäsdt:slschals. Ins-istUUO Ists-s II)7

scheitern-sie im- uinseoun use-n.
JaqkaihunueklaamtaaqII I.I. s. Staats( III)Ade»konnt·a- 7Uhr; ebenf- 1·d·- I. tut s-bktitss Ihm) us! IN.
Z-.:.7;;E«T-5.·.".::.«x: ,-.-.:«g«::«-:-!I«-«:;-.-.....-«·7..

las u« · a « .sei LUJFY VI? t- un» Im)
Da· sog-Its, Itedfsay St( U· Guts.

leise-soul- let setzte« setssslsesstust: segasstsiges ist-links as l. os-
mtsiss w»111-n, Its-most Z 111, II 111Its-Oe, sI« TO. txt-IS: Khmfr.. « »l ZkF Ism-ZZ .cis-sum.

It(

Los Angeln,
sank« Ist-hart.

« san Its-nostra.
» 111-duIt« Ist«Nu»
Saat« Rast« Die-Haus, 10 Uit IF.
eint· ei Crit» Ssnistashw Uhr It
zkxkxzk r«.r.xg«.s.s.j.-xszxxszszs.;·sjz«szsgzzxz- d« I I«Lssixisszsaszssaxksä Oft-Dunst , Inn, Dis·

I « d.os- ekffislxekekexnsocssttiia Dritt· 111 IIU«Ostens-sc· nnd scheucht· di!STIMME.o» Sei-unten heult Im da· ask: set. du III«vie·ad» Idsasktucqe derselbe« Ia oben( .
sistiscMkcsx It·s. Ia) l) Ist. us) 111I. II!
sum-Alle· : stets» 111 II!b— 111-I·-

I.O. Ost-II«Intetilisssigleksssssy10 Its-InInn.Ost« Its-krick.

-pcrrcns Knaben-
nnd Kinder-

Gurt-nahen,
Ausftattuitgss

··Gegenstande
und Hüte. .

Ins· Uns-ist. VIII·Halse'


