
Stadt und Connttp

s esse-somit music-esti- ais!
glatt, weis« ssiipiid tosen foI.

’ onst-denn In seyn« «»- armes!
Ibend die Inllellung oon oier seiterens

»Ist-tust- iiteunq - . :

« Die ceilsarntee trifft Vorkehrungen-
ttee Ueihnechten gegen itoosenten ein
regelrechtes Ueihnaehtseffen eorlehen zu
tin-en·

Die Kreuzer« ~St. Guts« und »Wil-
waulee« lind Infang der Mode nord-
wiiets gefahren, unt notwendige: separa-
turen unterzogen re werden.

Legt-n Sonntag Vormittag wurde die
neue latholilche Lieche auf Golde-sitt,
en Ost. und C Straße, durth Vifehof Eo-
nath oonLos Ingeles eingeweiht.

Sehalgeldee in der Höhe oon US,-
765 di) wurden von den countybehörden
San Diegos an Jmgeeial County tlbees
niiefen. »

Die Cntblillungdes senningtaniDenls
Idals attfPoint Lonta ift fest auf den 7·
Januar angelehn Wenigltens ein Teil
des Peeifipcelehwaders toird bei diefer
lelegenheit hier fein.

Herr denn; Menle wltnlisht feinen feil-
heren deutfchenKunden belannt gu geben,
das er fest in den! Sattlergrfthiilt der
Herren Miller s Patteelon, 1427 I«
See» thhtig ill-

Die lldiilOe Schuldehbede hol an sit.
und A Strafe file sto,ooo ein Grund«
Ist! oon SOO bei Ist) Jus ungetauft, un(

darauf fpllter eine Schule gu bauen file
die sewohner oon Brookyn Deightt

Die lisdtilhen Schulen wurden ine
Rooetnber oon 4512 Kindern del-lehr.
Jst Vergleich tnii detnletben Monat des

flehten Jahres bedeutet dies eine Zu-
nahme von bös.

Die counthssupeeoiloeen haben die
Siadtbehiirden brnachrichtigh das nath
dein l. Januar 1908 die Miete fttr Be·
nuhung eines Teiles des Saum; erlang-
niffes fltr ltädtifche Gefangene ist) oer
Ilionat fein wird, anftait wie bisher sit)

here De. J. Feier, der fich legtes
sahe längere Zeit in Sen Diega auf«
seit, is oon dee Verwaltung des Deut«
»Den holpitals in San Feaneiseo als
xstadiargi fllr Dalland und Umgegend

l engagiert worden.

I Nathdem infolge der unoerfchilnsthohen
Preife file Handel« die Bauthlltigleit an
der gangen tltllle bedeutend nachgelalfery
wird jtht ein bedeutendes Fallen der
Holz-reife in lusficht gestellt. Oregon
sliine foll oon Ost) auf 823 per 1000 Fuß
Meilen fein.

L Nächfte lllochgvasn is. bis gunt It.
Dezember, findet in einern großen ZeltLan Eile non Bund s. Straße die dies-
jöheigr Geflilgelausftellung statt. Die
Entgegennahme oon Intnelbungen file
die Belkhickung derfelben fehließt am
Abend des is. Dezember.

Die Mateolen non den hier im Hafen
liegenden Kriegefchiffen rnachen oon ih-
ren! Urlaub ausgicbigen Gebund, und
infolgedessen find die Straßen der Stadt
bis los! in die Nacht iluffeefl belebt. Aus)
auf die Grfchitfte snatht die Ilnrvefenheit
der ~ltlauen Jungen« einen bedeutenden
Einfluß. luf der anderen Seite wieder
ftatten die Stiidter in großer Anzahl den
Keiegsleh ffen Veluthe ab.

Die Mitglieder unfeeer ftiidtifehen
Schttlbehiirde fleeiten lieh jest darüber»nach welehet Richtung die Frant des;
neuen Sihulgebitudes an M. und E See. E
totnsren 101l- Bei ihnen lcheint das
Oaupigewiiht darauf gelegt gu werden,
das das Gebäude einen irnpolanten In·
blick bietet. Sie follten doch vor allen
Dingen an die Gelundheit der heran-
wachlenden Jugend denlen und den zu
benuhenden Räumlichkeiten alles Licht
und allen Sonnenlchein geben, der nur
zu erlangen til.

Die Strande-form del Wille« cltff
foll bedeutend vergiöiert Verdet-

Die Irohelthioorenen des konnte»
find von den beiden Mehtern des Oder·
gerlhtl slf den W· Daseins« einbe-
Hafen.

here Beter Zu: von Ineinitae ill von
Sherisi Jennlngs als fein lehilfe er-
nannt und aaesnfang der soche oos
counipsclerl eingelehasoren worden.

Date Vieh, ein Arbeiter der South·
ern celifornia Mountain Vater He.-
rvurde durch cinfturz eines cunnels as
Gottes creel lchsoer anlegt. -

Is bat eine Ilgitation begonnen, dle
legige Stadthalle su verlaufen und eine
neue gu bauen, roeil die zur Heiligung»
require« diskutieren« sie: sah· w!sue-s. x

Die Bewohner von See-on srooe ver-llangen von der sahirnaea sahn energifth
eine beffere Zugverdindunp nämlich einen»
fetthen Morgenzug und einen fasten-
sbendzug

Ilitbter Anderfon geht jegt mit unersi
bittlither Strenge gegen die chtnefifihen
Oefegeetibertreter vor. Der sefiger einer
Ooiunihöhle rourde oor einigen Tagen gii
8300 oder 150 Tagen Gefängnis ver«
urtheilt.

Die Deutfihe Schule isn Germanie-
Sediiude rourde anr Sainstag legter
Weihe von yerrn Franz handrock eröff-
net. Ddivohl fllr den Infang noch
fchroaaz fleht nach den Feiertagen ein
gahlreschee seist« in lussrthh

Der Dasnpfer «6olurndian«, oon der
Ilmericanshaivriian Steatnfhip To» traf
auf feiner Jungfernfahrt diefe Woche
von Salina crug in unferene Hafen ein.
Der Dainvfer tourde erft vor einigen
Monaten in san Franciseo fertiggefiellt

Tj I
Zeitungsherausgebee find benachrichsi

tigt worden, daß hinfort jede Publiku-
tion, die Notigen oder Inzeigen bete.
irgend einer Verlofung enthält, von der»
Beförderung dureh die Poft ausgefchloh
fen wird.

Die Vorfendung von Weihnaehtsi
gefthenlen follte rnan nicht bis tut« oor
dein Fefi auffthieben, da es der Poft dann
oft unnröglich ist, die pro-rote Abliefe-
rung zu deforgen ssdesn empfiehlt es
seh, wertvoll« Ptlete regiftrieren zu
lassen.

Frau Anna M. Idrvardh rvellhe ani
Idend des AS. Juni an Ecke von Julian
und A. Stroh· in einen fechs Fuß tiefen
Graden fiel und stch derart verlegte, das
fie auf Lebenszeit ein Krüppel fein wird,
hat die Stadt auf 010,000 Schadenerfag
verklagt.

Ein dö Jahr: alter Mann namens
Mai! Gage drging am Dienstag in einem
Stall auf Ecicanto Deighth groilchen San
Diego und Lenron Braut, Seldflmortz
indem er fich erft mit einem Rafiermeffer
die Pulskrder durchfchnitt und darauf den
halt. Wie man annimmt, waren Le-
densliderd und Krankheit die Urfache

Herr D steinhart, ein Angestellter in
Grahania Sägmühle, lain am Dienstag
bei der Arbeit der Sage zu nahe und ver«
legte feine linle Hand fehlt-er. Der ihn
dehandelnde Arzt hofft, zwei Finger ret-
ten zu löst-ten. - Ein iihnlicher Unfall
mit fihlintnien Folgen ereignete fich in der
Ruh Siigenilihlg dei welchem einein Ir-
beiter namens G. zeig nahezu ein sen!
abgefllgt wurde.

Die Santa Fe Erlendahn hat in San
Diego Kaum; 10,000 Ilcker Land ge«
lauft. 7000 Ickee werden mit Eile-il»-
tussßdurnen drpflrngh und die verblei-
benden 3000 Acker fallen als Veifuchss
flation dienen. Die Bahn hosst in 15 bis
ls Jahren aus diefen Inlagen die
Schwellenftlr ihren eigenen ganzen Be«
darf fehl-gen zu können.

Folgende deutfche Kalender find in der
Ofsice der «Deutfchen Zeitung« zu den
nebenfiehenden Breiten zu haben :

Fliegende Blätter-Kalender. . . . . . . 111-c
Marien-Ka1ender....«............:t0c
Oinlende Bote Kalender. . ... . . .. . . 25c
Gartenlaube Kalender. isc
llnifer-Kalestder.
Gekninnlasttalender......... . . . . . Elbe
Bei Verfendung durch die Post sc extra!filr jeden Kalender fttr Verm. ;

sama-s, euch:

Sämtliss Wtstiebsc In Bären-«
sbteilunq siad dringend eriuchh am
Sonntag Morgen! us( NO Uhr mit ihres«
»Ich-« in dir Ottssoniashalle stch ein«.
susinden zip-CI eise- fotogcssifchea saf-
nshmr. Ja! Auftrag« des Tarnlehms

Robert Mit-Ists.
Ruthe-band.

Dis tegelmssiqt atonatliche Verismus-T
lang des Delikt-u des Sen Diese
Stettin-abends, tdclche am Dienstss
Ibend strttsindeu sollte, he: M, d« seist
Das-um anwesend war, auf Dicastsq
nächste: Woche, Ihm« 7å Uhr versagt.

contes-II« kursiv-rein.

J« der Zeiss-klang am Mitte-Es
Abend ward« III! Ollfred stecke! als!
Singt-an ftle II kommende Jahr eiss
wählt. «

Den! Verict bis Turnrcts zsftlse
werden ttlr das en U. Jenaer stattfin-
dende Scheut-mirs die größten Vorbe-
reitungen getrost-s, und atle ttlcssen
üben fteisis fttr die geplanten Uusstths
tangere.

, De« Weihnschtes dieses Jahr auf einen
sMittwoch fällt, wird die Versammlung
en! Mut-roth Ibesd nächste: Woche die
leste in dieser« Its-e fein. D« des sei-
stiqe Kocnite leis Thema vorbereitet hatte,
wird die geistige Beefanunlunq für diesen
Monat vorstellen.

:...........—.

ie wir hören, ist Fest« E. Strahl«
man ichsper erkennst.

Auch ein Zeichen, daß das Vertetuen
hu den Bettler! allmählich wiederkehrt, ist
die Tbatlachg das das Money Oeders
Geschäft an! der Pofl nagt-läßt.

Die Weibnuestsfeeien für die Mit-ti-
Ichen Schulen besinne« diese« Jede sen
Sude-seither und dauern dis seien s.
Januar.

Die Znroohnet Oe: Zroeiglinie Orten«
iideicfecondido fodern oon der Sense Fedie lrii Jahren leesprochene iäsliche Zug·
letbindnnp '

..-».—-.-

Ins Anlaß det Ibfehrt des lilentis
Ue« Geichmeders noch der Peeificiilste
see-ten ent Moses. enf eilen össenelichen
Geist-denFlngses sieben, nnd Meyer
For-seh erst-Oe Ue ssrseesehefy dieser·
leilpiel s- folser. »

Vtt sent; Seleon es liiniier Stroh«
is dies· oche in de« seist von beten
Friedrich Wtlbeltn IN« übergegangen,
tseljer ctirtltch tnit sei-er Gattin von
cis-elend, D» hin« eisetek Der »Wenn«
ist eine der besten Uikelchuiien Sen
Dieses, und wir ins-Heu dein neuen
Eiqentiintet den besten Erfolg. Herr
Meist, ein Bat-eitler ten Geburt, ist ein
etfeseenet Wirt und et vits es sich Hi«
Istfjebe seiten, den Pius euf der Höhe
zu halten, in cvelchttn et hie dahin ge·
fllhtt wurde. Herr Joh- Hlobrh der stil-
bvre Eigentümer, gesenkt in kurtem eine
Gefehsfisreife nach des Osien an(tttreten,
wir) ebet Atem« näckflen Jahre« nech
Sen Diese turiicklehtery und es sollte
one freuen, wenn toit ihn ttuch ferner in
unserer Mut· behalten löst-neu.

Ein: und Auifällr.
sen unseren: hamoktstifheuMitarbeiter Z

seen»- dm s. dannen:
Das Zätekchesk von Anstand sbkaucht sagst

nicht aufzustehen,
Inst» Länder haben längs! Not! itske

Dtmas mit: thaten aus nkcht untergehen.

somit-a« de« 11. sey-user:
Zwar ganz gut ist anfec- Slaetne doch sollte

man s» nicht zu sie( letgötteny
Ost fchlecht falle« di! die Dlttfel in den

Itlegsfpielwetteksn

sinnt-m, den c. seien-tm- :

llfl cbstfpctttliert und Ihrem-nickt, dann
tun der set-G dazu.

Lieber Denkt« thue es Die heut« sum!
überlegen in Des-ter- Sonntaglkuhc

states, de« I. Demut»
die· und da thutntsnchee Uqnkiek odek quch

. Betnsgenek VIII M Mclegen;
se: tetn Getd zu oekttmn hu, ichs« jeyt

die Armut all eine« Segen.

Nessus, de« U. Dezember:
sit! Dleqo tot-d Gkdsstsbhda ift weiter

ttlchtl dabei;
Um (- Mann vergrößert 111-de heute unsere

Polizei.
Umsonst, den it. Dezember:

Die Sohn s. Eaokon Fountain ist an b)
Straf-Nest sur Hand,

Vulkan-nunsind Mensch und Viel) zu löfcheu
»· einen durstigen Brand·

diene-les- leu is. Demut· :
Ists-ists Interessen in Japan dürften gut

gewahrt jeit fein,
se isten tot« di« Steuer, tst wes! and de·

net· sehnt« this« O- stehe«

Kannst-its Dampf-Fäuste! nnd
steidersskeluisuusssuitslh

»Tai-litt stnd Dir die Ist-einer, Tape-
siere, Was-Diensten u.f.iv. los seyn-den, un«
fee Unisug ist vollendet, und alles ist so be-
quem eingerichteh als es der uns tue serslls
gung stehende lauin erlaubt-«, war die Int-
nsort, die sie vor einigen Tagen bei einein
sefsib in liauinonnsDatnvsssseberei und
Ileiderreiitigungssllnfialt von den seinen»
oalen des Gefasiifts erhielten. I

Hon deni Wachsthum san Dlegos erbsltx
nianeinen guten Begriff, wenn inan dieses«

.Oeschsftsbaus als seispiel anftthth Rath
’vor A) Monaten waren vier Isenschen bin«
reicbend, das Des-hilft zu versehen, deute ar-.
beiten dort 20 Hienieden und ibnnen die It·
beit iauin den-singen. Ein Flitibenreicni oonj
All) Duadeatfus ili in s verfchledene Ibteis
lungen eingeteilt.

Ko. 1., die Silbe, ist unter lussist von
sei. Laut« liaumanm Dier- iverden alle
seftelluagen in cntvfaug genoinuienund nuf
die veeschiedenen Abteilungen verteilt.

Ink 2 is« viegzmpnikoekei m Dampf«
reinigungsssnstalh ivo alle Lleidungsftiicel
usw. der sattung nach, Wolle, saunnvolieJ
Seide oder getnifyte Stoffe, genau sfortiertl
und deingeintls gesiirbt oder geputzt werden.
Von da geht es nach deni Inittelst Dampf-i
rühren gedeizten Trockensinimeiy 100 die !
Cachen ganz nach Belieben langsam oder
rasch getrocknet werden.

No. Z, franzbfisches Trocken - seinigen. ;
Hier werden alle feineren Sachen, rpie halt·!
Institute, Straußenfederii n.s.ip., cheniisch ge«
reinigt. Es sind dazu iostlpielige liaptbass
Wasazmastbinem LuftdruckskroiienrnaschinenI
u.s.io. absolut nötig. iNo. i. Die Schneider-Werkstatt stebt unter«
lussicht von Herrn August Htodlfs, ivo alle’
Abänderungen und sieparaturen lorreit be-
sorgt werden.

No. 5 ist das Bügelsiniinein Vier wird
mittelst elelttifcher Biigeleisen alles lilidsch
aufgediigelt und zur Berfenbung fertig ge-
Inacht.

Jn No. S geschiebt die Sibsendung fertiger
Waaren. Hier ivikd alles nochmals aufs
genaueste geprüft, und wenn in Ordnung
befunden, tnitelektrischen sutomobiis nnch
allenTeilen der Stadt abgeliefert.

Ille diese Abteilungen sieben unter der
persönliches: Leitung von Herrn Julius Rau-
wann.

No. 7 ist die Iceordian Plaiting und
Itiischenfadrih ivo die neuesten und fchönstenDanientleidefssierzierungen ouf lsdchst kom-
plizierten Maichineii produziert werden;
auch werden dort die neuesten Sau Burs-
Hiiicke nach Mas- gefchnittesi und geolaitet
Diese Abteilung steht unter· persönliches·
luisicht von Herrn Ilfred fiiosenfeld

No. s ist die Knirps-Fabrik. Knöpfe aller
Olrtwerde« hier auss- schiiellste angefertigt,
von der Größe einei- Erbse bis zu der eines?
Silber-Doktors.

Un wittlissei Hunde-laut.
slld Dakota mit seinen reichen Silber-

inlnen, Benannt-Fausten, ausgedeljnteii
lokflen und eigenartigen Bodenioeinattonen
ist ein wahres: Wunderkind. Zu Monat«
City, ln dem Heim von Frau E. D. Blum,
erelgnete fiel) liikzllch ein wunderbar« Fall
von della-in. Ihr inlt einem Latinen« und

Oalaleiden behaftet« Sol-n fcliien dein Tode
nahe. »Ikschspfende Hustenanfälle kamen
alle lilnf Minnten,« list-eilst Frau Maus,
,als ich begann, thun Dr. Links Neu) Dis»

eovetiz zu geben, und diese große-like Mehl: «
ein hat ihn« das Leben gerettet und ihn
vollständig wieder« hergestellt-«. Cakanlikt
file haften und Plain-regen, Hals: und
Lungenlelden venstnljlneannsstehet Deus
Co» s. und D Strafe. 50 Gen« und Ihm.
Utobeflafchefrei.

Kansas-sann Csith von celifornien
but in Washington eine sit! einqereichy
tvelche eine Million Dollurs M· ein
Troclendock irn Hafen von san Die»
verlangt, groß genug, utn die größten
Jahrg-use aufzunehmen.

Die »Deutfche Zeitung« erfreut sich
einer lehr liberalen snteiseniPutrunnkw
die ledr sieldqu hilft, die Existenz der»
Zeitung Zu ermöglichen. Ilus diese-n
Grund· fordern wir unsere qeehrten Leseraus, dei der luswudl non Weils-todts-
selchenlen hauptsächlich die Gelchöfte zu

Futter-ihnen, die ihre Ikundicheft der
~Dsutlchert Zeitung« zuwenden.

Süd-California Deutsche Zeitung.
-»..xv

E. I:. I«U« N·K
Optiker und Jutveltr.

Uhren, Stätten-unten, Jus
tvelen Optttche Waaren

tu der gkdsten Its-schl-

s-s«e:-.-:-:;2.«.-.·-.:""««
Uttptttfett den Gläsern.

llnteksuchttns dee Ittsen lst IM-
stu Fast« See» Sau Dim-

00000000000000000000000
: , «?

Etne untlbetstresslltse

? Ittssttltl tn...·

....Lttnch-Waaren.... EO

Sardtttety
Jtttperh Durst,
Alle Arten Fehle.
Latiums-tm,

« Trinkers,
Frische Frucht.

THAT-VOLKS-
Iss Ists« Its.

Mel-Oben Rein 419 Z

hsttptqusktlet flle

Neues Satterltaut
Jtnvoetlkte u. elnlteitnltche Metttuuksh Cer-
lelst-Illukft,Knoltlattch-slttkst, Schlitten,

Ille Sekten Käse. ·

Alle Arten frische-i Fleisch;
Isslts tklthe UND« I

Butter, Eier, fktiches cetnttlz Faust, I
Idee, Stoffe« set-liess, etc. E

selde Telephon. 142547 l: See. l
E. BILDET-B, J

Möbelschretnetc
Ost) Vierte) Strand.

sslltsen I ttnd f In»
Sthattkllett, tslldetrtlssey

Referat-seen, Pelttett tt. Lekiten

Datupfsfyärbekel ttnd Chemiichc
Rettttgttttgs-Olttstalt,

lesellndet tm JuljrelBss.

Damen« und Deekensltleidey bunten,:
Stadt-tut,Hundschuhh Måntel te. set-einigt
und must.Sgnetttettoeelsttltte tn Verbindung til: «
alle· let Dienst-taten. Klller Vlet ilceokdion
tältttititttg ausgeführt. Zuftiedenftellunq ga-

tl lk -s« u. Ists seht« sit-use.
Telephon«- Mttittstsg Dante leis.

S. SMALL, Eiqcntln
Fest-tritt alle Soeten Soda- und Mineral-

usser. Gen e· Nr, Chumtiague cider unt
Etder in Felsen, sukluparillu und Jkon
Ultosvltuteh eltenltt jede Instituts, Ja»
maica Gin er, E tkacte nnd Pfesietmtlnzs
cssetttem Zug Gächäft bebst Illaichlnetien
dee neuesten crftndung sur Vorstellung; allet
Fabrikate und tekluutt tu dettdtlltgsten Piet-Zekp Fu: »a- Fatkitqee wird m«- m des«
Unser ltenttsh

424 Leu« status,
Ziel. Malt-l 1408 satt Dicgsz Tal«

DAVIS G ANDSRSON
Lelsttettdeltttttekstllttltttllttstlter

Jesus« Dasesssedslsty
Atfttedendeit tn jedes» seitens. site-Mit.
Iltt sitt« - Sitte der state,

stoilchen s. u. c. Straße.
file-sitt leln Its. Ist! http.

I· II« Jtdnlen J.. Sonn-I
JOHNSON G CONNBLL

Leidensmatten Clttdaltattttrer
Zuletedentlellttns gestattet.

Ists. It. l) In. set. Ist-s is«

, : se) states·
IRPIIIIICI

fttattt Ist-s
» besten«l syst«ustslns

sclettttggzsltttertcatt
WMJIEZKZIHWZ IF«

Ist« so« vye Salt-en gegen
Ia need, die Quecksilber enthalten, da
Quecstlsee slchek den Sinndes Oekuchs get«
stören und das ganze System völlig zekkltttesk
wird, wenn etdurch die fchlemu en Oder«
fldlchen eindringt. Solche Ilkttlel solltet! nieausser aufVerordnung gut berufener Olek te
qedvaucht werden, da der Schaden, den F«
cnkichten zehnmal io groß lst als das Erste,
das Ihr davon erzielen· kömmt. HsalpöRa t act-l) -Kur, lade-Hirt von I. .Che-
ney G Co» Toledo,· D , enthält kein Ouecksliflldek nnd solt-d nnnekllch genommen und«
Itvlrltdlkslt auf dtelchlelsni en Oberfläche!-
des Systems. Wenn Jde soll's sataekhssZu:sanft, leid sicher, daß Jst die schte desä
kommt. Si· wird lnnerllch Teuern-neu und.in Tal-do, Ohlmvon F. J.c enty s« Co.
gen« f. :

L. »« 111-sanft. von allen Ins-Wolken«
I« c e o e·
III« lst di« 111-n. T

I We: aus 30 Umichlägea von Tit-us
Wafhing Bande· die selbe Tit-one aus-
fchneidet und mit (- Eeuts in Postmaklen
an uns eiafchicky erhält ein pecchtvolles
Bild Olnmeu oder semble) frei Fuge«
Imm- Cldkas Wust-lag kowclot bis.
tet cle cndefn Wafchpalvec ca Preis und

Positur. cum so» Co» o. u:m« w» «

.00000000000 O O O O O O O O O O.
O O
o«i! 0
O O
01. · o

O O
O O
O O
.

Das lltusde! Ouslitlt «

J Wenn Sie bedenken, Z
O wie beschäkti t jedermann während O

O der Weihnacfxtsksaison ist, warum O
O treffen sie da Ihre Auswahl in Dis— O
O rannten, Juwelen, Uhren, cost-Miso— O

O non Glasswankety stand-Uhren, stet- O
O ling silber-sovitäten, Silber-Waaren, O
· sowie Gold— unt! Silber-schwachen— O«
O chen nicht jetzt, wo noch kein so O
O starker Andrang ist ? O
O Jede Abtheilritxg unseres Ladens O
O enthält passende Weihnachts- Ue— .O
O schenke in der denkbar grössten O
O Auswahl. O
O Wir· reserviren Artikel bis zur O
O weihnachtsxvoche. O
O O

I

: cbe Srnsting Co. ;
« i tsconpomr ;

s Jcwcltcrq llhrmachcr u. Optiker s

J 915 kaum: Saum, - sak- Diega J
O O

Deutsche dankt-Alterns
such! Stellung 111 einer« Familie. Räder« in
da« sifiti da· »Du-usw Zeitung-«, U«
Ostens.

Its so« Inst. «
Indus« anstatt« ltsshdoc
Mut-ists I.Geiste. . sub-ON

V. F. Ist-niesen. Präsident.
.11. ackspn s( e« ssisenh «g. J. Felder It» Ausrief.

»Dir-steten: D. F. Gaumen, I. c»giltst-exists» U. dessen, Sicnon Levi.s. - . e je. .
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