
Wischcutlicher Wetter-Ostia»
Saus-samt Ist Zinswirtschaft,
distribution, san Dirne, Taufe-ais.

vi- e. san. two,ous: vom«
I— IIInstinkt« l. s sttterung »«-

EOU 27 Ochs 111-Akt 000« satt) sON «
000

Sonntag 29 s! 47 klar 000
Konto« so so 43 hewdltt o oo
111-ums Z! Cl D! » 000
Ums· lG 46 »

0M)
Donnerstag 2 ——- -—— I
Its tiseseuscll fst die Bock: 0.00cesMtssesleufall für di« Bissen: 219
Unh-lowa 1.04.so« I. contain,

Lan!For-reitet, satt-thaten.

Stadt und Gouv-m.
ei«- uitsistejsisskensneaie sieh;

an« e. sannae a( deeyexitipsatie nie-I
bae leis.

se« schiefen einee Taube in bee
seist« todte« Oele-i sum· m
Osse III· . .

lit bensebeites fis die sehienilaiion
i- dalen oan san Diese Dieb an- to.
sebenae begannen seiden.

Vee Menge! ~Chieago« Dieb ans S.
Jan-as» ten hiee naih dee Itlentilchen
ssseabfaheQ

Vee Stadteat hat beschlossen, 10neue
Poligisen bee gegenwärtigen Poligeifoece
hingugufsgeq nie· davon ftie oiee Mo«
neu.

Hlstlicke stnasenbabsts San Vie-
Idhaben seit d« l. sanuae bie sage!

einseilbeh das die card ooe den sieas
senbessngen anhalten.

peee Ilbeet sohlhaedt icheeibt uns,
bal ee sit saniilie non Bei-ein, H. c,
diapdseeile ne« san Diege angene-
ten hat.
I Oe! Stabieat eikläete iich asn Montag·ilbenb willens, ftte senshung eines
Teiles bezcenntngelängnisses ins neuen
Jahee s anstatt ilo pee Monat gu
bezahlen.

Unlee seiee peee Thal. Reis-sann
111 Titels, ist Norden bis Staates,
fsdet dneih biele Zeitung feinen zahl-
eeitsen Freunde« in san Dies· die heezi
lissen Sich·

Infang näehstee Neid« ioll ans Fuß
»der is. Steaie enit den! Sau einst(
Weitre lte die sent-n Lubee so. begos- l
-nen gaben. Dielelbe lied 900 Fuß lang
Uinb 60 bis 75 Jus breit.

Va es bnieh den Ctadteat nicht zu er.
eeichen inne, hat dee Ceneoedia Tut-n-
-neeein auf eigene Kosten ans Germanie-
Cebäudq Oele O. und G stecke, nieheeee
eiekteiice Luhiee anbeingen lassen. Bei
daeftaelen Feeauentieeung bee helle ioae
leises eine dringende Notwendigkeit.

Unsere Faesee sehen iept ihee hoff-T
sung details, daß dee Januar dae erkor«
bekliche Nah guni Waihlen bee Saat
being-n spie-d. Vee Ducchichniite-Regen-
fall file den Monat ist site San Diego L
Zell. See fis-erste Regens-il ien Januar,
Xss Zoll, ioae im Jahre 1895.

Den! Kellee-Aeeckboss«Syndilat« wel-
Oes gehalten Idee, bit Reujahe file Ile-
besen an iheee sahn non De! Mae naih
Co« Diese IZTOO gespendet zu haben,
ißnein Siadteat bie seist sechs Monate
verlängert soeben. cin Veeteeiee der
Oeieliidait eelläeie, daß Schienen ien
Wette non d40,000 unterwegs find, und
das den iest ab die Hat-arbeiten initallee
cneegie betrieben leeden tollen.

Während des Jaheea 1907 wurden in
san Diegn Baueelaubnislcheine im Les»
ienge non nahezu Di Millionen Dollaes
heeaudgenemneem l( Meilen Sie-sen
ineieden geadieei und b Meilen gepfle-
leet lb Meilen neue Sieasenbahnen
ndueben feetiggeftellt und den: Beieieb
lilbeegibeæ " Die Einnahmen dee Post·
Joifiee stiegen non 17b,000 in 1906 auf
xevkxooo in was.

Inr S. and I. Januar wird dar Staat
Isneeiean Dae Ilngjireus an 11. sie.
send sogen sie. Ists-sangen geben.

srlthere Bewohner der Staaten Min-
nefata, CtdDei-Ia und Nord seht«
hielten as Rest-bringe auf Islsionclil
ein Ilienieab«

Miteinersolang nen 12000 Hälften
centent non lotterdani ifi der britifse
Seglee ~Ilekander steil« hier einge-
troffen. «

»Von Stuf· gu Stufe«, eins-bess-
utr sie set-se as« a neun, Ists-es II·
U. Januar Inn der Dransatifsan Its«
ihn des lersania Turm-erriet. in Dei
Ingeles 111 IffIhtItII«

lufder stewart Naneh bei Its« II
in der Idaeht auf lepten Sonntag eine
Ehe-ne sit M) Tonnen Heu eingesfchert
worden. Dies ift das zweite Feuer bei
Pfeile· innerhalb weniger Hosen. Inn
zoeriautet srandfliflunp »
l -.—--

JaSaerantento fiarb vor lasse- Der!
Jofkvd Meiner, ein Verwandtee der Ja·
niilien Oartner und Sick in Jan Diese,
nach einer unglllalich oerlaufenen Dor-
ration im Alter non as Jahren. Der
Verstorbene war nae Jahren ebenfalls in
Sau Viego wohnt-oft.

lufder Eteondsdo Zweigbahn fahren
leit Montag käglich zwei Paffagiergllge
nach jeder Richtung, die beide, Vormit-
tags und Nachmittags, in Deeanfide In«
fehl-s haben an die anf der Dauntftrecke
Land· und lltdinarta fahre-den Perle-en-
Use.

Z Die Fiift National san! non san
Jkiego isi llagbar geworden gegen den

Ysiada Bist« Jrrigationl-Diliri!t, welcher
jinneun Jrhren auf die non lhae ausge-
Jebenen Bands teine Zinsen bezahlte· Die
Hanf wird verliehen, das das in dene

» Diflritt geleaene Grundeigentust nrit dein
fihuldigen Kapital und steifen belafiet
wird.

Die Enthltllung des BenningtonDenk«
nrala auf Voint Loina findet ain 's. Ja«
nuar flatt. Bltrger San siegst, die
diefer Feier beiwohnen rnbchtem follien
ihre Nin-en bei dem Selretar unferer
handelekantnscer eintragen lassen, welch(
Gefkllfchaft fltr die Beförderung hin und
gurllck Vorkehrungen! treffen wird.

Folgende deutfche Kulender find in der
Ofsiee der »'i)entfchen Zeitung« zu den
nebenftehenden Preisen zu haben :

Iliegende Blätter-Kalender .......2Zc
Marien-Ka1ender«..............50e
Hinlende Bote Kalender. . . . .

..
.. . .2öe

GartenlaubeKalender» . . . . . ...45e
Kaiser-Kalender
Ee.-Inania«Kalender.. . . . . . . . . . . . . .Zsc
Bei Berfendungdurch die Post se extra

filr jeden Kalender ftte Worin. .

Von auf der Plain fnielenden Knaben
Jrourde lshten Samstag eine groß· Fen-
Wlerftheibe in! Werte non 8200 in deinwßanklolal ins neuen Grnnt hole! ger-
trlltnniert - Jn Ylnionnl City, in dein
Gebäude der Peoplssz State Basel, wur-
de ebenfalls ein g oft-a Fenster durch
einen Steininurf rertrllmnrert Der
That-r, osscnbae ein Trupp, entlchuldtgte
feine Handlungdamit, daß er non Nhius
rnatisinus geplagt fei, und daß er in fei-
nen Schmerzen nicht gewußt hatte, was
er that.

Der Eseondido ~Adoocate« will wil-
fen, daß die Sonta Fe eine Verlängerung
der Elcondido Zweigbahn durch das Jun-
perial Thal in Olrizona hinein sinnt, roo
bei der Station Parler Infchlui an das
Oauptgeleife erfolgen los. Durch eine
folehe Linie rollrde die Santa Fe lusficht
hoben, den größten Teil des Gefthsfts im
Jsnperial Thal an stch gu reißen, und
außerdem inttrde til-er diefe Streite die
Fahrt oon chieaga nach der Mtfte untca.
5 Stundenerklärte. So nlauftbel diefe
luiftlhrungen dsa »Einem-te« auch klin-
gen, lbnnen wir doch vorläufig noch nicht
daran glauben, denn die Vergangenheit
hat gelehrt, das; die Santa Fe hier isn
Silden nichts unternehmen darf, was die
South-en Poe-fu- fchltdigen konnte·

scheint« Juristerei-i.

Nstssea Mimioch Ismh den S Ja·
nasse, finde! di« General-Versammlung
des Verein« fü- liefen Monat statt. Die
net-erwählt»- seamten Herden in vieler;
Versammlung ihre Hemde! antreten. ;

lerssaniaspsussscsschash

Dis monatliche Sihmss der Direktoren
des Oekmaniaisaugeiellichaft fmdet am
Musik, den S. Januar, abends S Uhr,
in It! Germanie- Dclle Im.

cis« Wes» darauf, am Montag
UND, den U. Januar, finde« die jäh«
II«Hektorn-klang der Iktleainhabst de·
Gesellschaft statt« wi

Der sonstwo-satt ein Erfolg.

« Ins« aus-so »Es«Ida-v im,
111 die IMPLIED-I San VIII
siege-meine «« 111-n Im«- i«
der Qermonia helle. stauliche Is-
sedl iechl schöner DIE« bsltttlksss
Privilegium de« VIII« hie 10 von;und nochher mischien I( auch die Zu«
spie: in den bunten Krisen. Die Mii-
eeenachieftimve is«- lssss vorüber, ele
eine sröbliche Schnee H in qehodener
Neusadrssiimrnunq niit essen! »Aus Wie«
Besehen« treu-ne.

—---000--—-
Roch Ende dieser VII« soll die fidei-

sche Polizei den lang lersprochenen Pa-
irollsnogen erhalten.

Segen 2000 Dssiziere und Mannschoss
ten lon den Kriessssisen werden der
cntdcllung des sen-isten· Denk-solt
bei-sehnen. «

Unser Freund und Leser Herr John
cjelssoeser oon clieenhein weilte In«
Ist-s der Woche niedrer· Tag· in san
Diese.

76 Mitglieder· des Sei Dieqo Ruder·
sinds nodnren arn Neeesahrtmorqen ein
Ded in der csscnen Hei« Tie Tempe-
ratur des Wassers rear sc Grad·

Der Stadt-Isidor, unlersitlsi von
l4 Gehilfen, hat Init Besen! des Jahre«
die Siesereinschäyang sc· die Stadt de-
gonnem -

Hier-or For-paid hol laeite ein aus
100 Geschäftsleuten detzesendes Kornite
sllr den Ist-sang derKriesflolie is San
Diese eins-It·

·
«»

.

111 sbdezeniber siacdiesseiieer Wod-
nans an Eier) soc-nie Jesus. Eocrs
itn Alter non 76 Indien. I· war sei!
20 Jus-ten in san Die» onsässip

Onndessizensen inkssen die sont is.
Januar erneuert weiden. 350 denen·
lose Hand· wurden void-end des lehren
Jahre« oosn pandesasiger aus der Welt
qeschnssr.

Die diesjllbrige Jigujnhrsosssode der
»So-i Diego Union« umfaßt es Seite«
und dedondele in auofuhrlichee leise de«
Forischriu Sor- Diegcs während des les«
len Jahres. »

Million! Ruf-is Llllsseley bekannt als
Nun. Wherletz welchik seit einigen »Ma-
naiel bei der Famil« Franz »Vondrock
wohnte, ist seit Pkoinag Messe« m.
Mir-andrer. Es wird befürchtet, doß ihm
dein( Fischrn on der Liiistonr ein Unsall
zugestoßen ist.

Sau Die» Marttlzeticht
VI:biet« angegebene« Preis« flad Isitihcpskkiskl

kanns, III«m) Hex-preise Ida-assis-m,
lIIIWUIIOIQUIIIJkasmt It.,lciUlhlahs

genommen. j
««

seiten« sa- sesb Ist. !
Weizen, per 100 D. . . . . .......I1.(0-·1«(;0»
Man, » « « l.so—l.6oj
Hutte, ~ » 1.50-—1.("»i1
Opfer, » »

» l.6(»)—1.70»
Weisen-steht. per5akkk1....... Les-TM;
M» s«-t»...............57.00-—ss.ool
»Im-« 0·u.................v.0-52.00«
««« «

Des« sWeisen, per Tonne. .. . . . . . . .L12.00.-16.00
Haekikez »

.» 1I.oo«-15.o0
Ydafeks «

« U.OO-18.00
Mich, » » U.G-14.00
Uikkckpcsey per Tonne, ... Ach-um

Indus« sue. sonst«
E·eDcel.-y-duttkt, yet w. . . . . . . . .. Its-«)
Fang-Lustig- « ~...........2.')·-:;0
Eier, WA- IGIBusens» · . .
Hals. ausgesoffen, per w» .. ». .·.

Fu)
~ in5t5en.................. -10

sosssih
Truthühner, per D. .. . .· ....20—25
denen, ~ ~.....-.».....15-—l5
Junge Hühner, ~ ~..............15—20

DOGM- » »........·....IS-—2O
Instit, Indus-i5t«».........54.50—5c1

s smosetiysuk cause.
Kartoffel-.........·...........0.90—-1.25
solchem, « « » s.oo-5.25
Sehnen, IN, mlw 1...·.« -I.ov

« Kssiuzyusp» see-Mo
« UUL1......... SICH-TM

. » Mssssslssssslss

Uus Grundide-

Unter den blendenben Strahlen eines»
sie·- eingelegten sierarrntgen Ironie-Idol»ters non ie tot) ttngenflarke feierte der»
Deutfche Klub den Ibfdied des alten
und den Anfang des neuen Jahres durch
eh genstttliches deutlches Dienstes-then.
De die Einladung eine allgemeine var,
fo var, toie nieht anders zu erwarten, die
Klubhase bis auf den legten May ge·
füllt, und das Tangbein iourde derart ge-
fcttsngrty das aack nicht ein einsiges
Ittaserbtsrothen IIbernerten wer« trog
v« todt-freilich«- sisti m Sinn.
rang. InVater, nein frsher Stunde
III« M die lefellfchaft in Wohlgefallen
auf ntit der frohen Hoffnung auf baldige

Diebe-lehr eines ähnlichen, echt deutfohen
FOR.

cis-en Schritt its-her su Jalo-
pnar country-Vor nich· langer
Zelt erfuchten « unfere dandelslarniney
hervorragende Bürger, for-te fäertliihe
Gefthsftifirsert der Stadt in einer sitt-
lchrift die Behörden der Senta Je Bahn
unt Abhilfe in der feit beinahe Mesfthens
denken bestehendm eniferablen Lohnver-
bindung rnit der ttbrigen gioilifiertrn
Welt. Wir hatten einen Zug, ntorgens
oan hier abfahrend und abends wieder
zu Muttern kommend, feths Tage die
Woche (Sonntags wurde zu Haufe ge«
blieben). Die Abfahrt morgens erfolgte
auf die Minute; die heintlehry ja, da
haperte es gewaltig; Berfpätungen non
20 Minuten bis zu Z Stunden waren an
der Tagesordnung. Nur einnral weiß
Schreiber diefes fich su erinnern, daß der
Zug 10 Minuten gn frtih laut. Die Ur-
fache war jedoch eine gur Zeit gehende
starke iveftlichk Hriir. Alfo die sittfehrifi
lautete ftir groei Ztlge täglich, rnit In«
fchlufz an die flldlich und nördlich fahren-
den Zuge in Dem-file. Statt der erbe-
tenen groei Züge hat die geehrt· Gefec-
fchift es itlr gut befunden, uns deren drei
als Weihnathtsgabe zu geben, und laufen
dietelben feit einigen Tagen in folgender
Weile: Erster Zug, Frarhtgukg 6:Z0;
Perfanenziige 8:30 und 2:15 oon Escans
ocdo. Ante-unten« Perfonenztlge 12:55
und s Uhr abends, und nachdenr der legt·
Güter«-I.

Daß diefes uns unfereinBestreben, ein
eigenes Eounty zu haben, unt einen, ja
»in-ei Schritte näher bringt, liegt klar auf
Hier Hand. Oder liegt irgendwo anders
ein has· im Pfeffer? Doch daoon rnehr
bei Gelegenheit. C« W.

, : Wer aus 30 Urnfkhlägen von Eitras
H Bafhing Von-der die gelde Citrone aus-
ischneioet und mit 4 Eents in Poftnrarleni un und einfchicky erhält ein prachtvolles
Will) Blumen oder Früchte) frei zuge-
Z landc Oitrus Wut-hingPowilsr bie-

jlet alle andern Wufchpulverin Preis und
Jan-aus«. citkus sosp Co» g. tu(

l Straße, San Dirne.

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.

L» H· .

« . «. -

Z. I. I« V«N's
-’ Optiker and Ismene.

scheue, Diana-seien, Zu«
trete« Qptksche Hure«

» « IIdee gessen 111-111.
«« DUIÆQILW , .
Judas» von« Gläsern.
H sehst-könned« Its« U« M· ·

I« III«Irr« « Sei· Diese.

: Ins, sie· Wege.
sonst, Ostsee-Ue .. . . Ists-US
Itedeessss m— Ins». . Jud-ON

V. I. statuten. Student.
Z: 3«F-«-S’ä"i..·;«i«;l-’-«.2k·"«
.P«.sz:R··x-- Z« F.;·i«..’»··"-!k:.’..-.. III·Z. L vie-sitt. ·

sssssssrieikegeigksskxxcswsssrssssp

ssdssestsccke Mast«and l) Strafe.

sssdesssltes ssfltsl... sich-OR)
liedeeisses n. profit. ..Itoo,ooo

I« sie-me. III· Aste-Ists, sssessräædst «

I. .ls·.ecere......d.äl.fz.äzqker:tr. . re ou ».
... ·die-gere-: Ists-Ironie, 111.I. seid«

les, s. s.Lesers, De. s. I. sum·
das« I. O. seist.

»Er-M: «.g»szz»ckz.«»·"xtgzsc.k·xkszfz·di
Ost( cis Ists CIIINOM I·
nunsssisnalssssiesh

Bat! It costs-m s« M! ca.
Clndessdlees Indus! . »Ich-ON
keusch-Im. lOOOOO

Ostens-est

ssgtnsssnsesssls..»»..»»srssdent. s. Lotsen. . .. ..«. . JscesfecpdenlIns! s.slennii:tss... ..

. . sue-III«11. des? · «.·.«.«.·s·s«sift«en«tssasxiree
I. Oper-let. Dr. gdteard seen-e,
H. s. Instinkt, das. c. Hände,
set-ice Mai· . Rat. I. Titus.
sehe sit-fee II(I set-sei.

Ice s. 111 ! Ist» Leatins Was.
sMPLZEk3JI2-iais-pfei- «f: KERFE·-

ssasecka nnd steile-rein:

IF.sen- »lst-im
·. -:K-«å’»'.'." :..:« .«.«··«.."-««.»’k·-«.'.’
I s. Jesus, In. sen-ais, kein-s List-I, I.

I.Jesus, I. I. betet.
leld I viele( I sIIlUOOIIsinds-I.Vtfssmussxs111leise-beschre- 1.f.1., II

We« e·- kekeesrmss emsi-
Ikeeeaedeisssdl se.sr.·«s.·x.ets«c.k·s.t«.s"sx.sas.·gscic"-xs .

Ists-nasse II: VIIOIUQ
. . «. u· -«

Blochman BankingCo.
as: stets« Strafe

A , lILOCIIIAI 111-Ist.
I« A. HLOCIIIALC Instit« I

set-Use! eta allgemeine« sankseftslft«Pest-isten eden setrasel lerdes ankern-m-
len und Darleden gesucht. sausen nnd

eksniea Ists-noli, stets· nnd Spanis--««««M·3ft iI c »so «e en a e « .-sesendnsseusrelins «« T
NAULIANN«s N

Dampf-Fächer« und Eben-lied-
Reiniqnuqssdlusalh

legrstndee ca: Jahre 111.
Damen· und Herren-Kleider, Stockes,

Summe, Handschuhe, Rande! re. gereinigt

Itdeselsrdhneiderserkikstte la seedinduns W·
aller Irr Rede-riskieren. III: Art lecordton

eusseftldrr. Zufrieden-stecken« se«
use u. us seyn« ums«

diesseits: lasnDes; des-e 111.

S. SASIIG Eigenth-
, e n

csder ca Felsens, sarxäkllkaszend III!
Oben-dates, ebenso jede let s end, Ja»
states« Unser. Oft-en und Käfers-aug-Iffensem as Oe chslt desiit a chinerlen
der neuester( crflndnns sur Verstellungalee

Les-Ihre and cerlault zu dendilligsten stets.
en. Für eile Fabrikate wird nne du dese
aler Dunst.

ist» Sau« streuen,
set. Rats( 1.108 sanDiese. set,

DAVIS C ANVLISON
Leldeudestatfermttinbalfeuirer

deutsch« Daseins-Ostsee.
i sssrladendeu Ia free· sestedsss sen-seist.
I« II)- seit· der Inn,

pstichea I. It. c. Straße.
case-des- Issa ne. Ist: diese.

.........-?..-..·.. l
I. s. sie-i·- s. s. cui-es

JOUNSON s GORDIEN-I«
Besoeubeftatter, cinhallamiter

stfrtedenselsns san-rette.
It·s. se. t- sm Laufs-Flog«

Dtaudhtselteuucel trete« entkettet-eige-n dar a e m: i Crit-neu, raei e en
kennten Theildes Ohre( nich« erreichen kön-
nen. II gibt nar einen Weg, die Taubheitpn taki-en, nnd de( if! dnrch konstitutiv-teile
Heilmittel. Taudlkit wird durch einen ent-
Klddtdkdllnslgtnäidchner hsglleäråsigen Aufstei-ns i« e en « re verat achn
kenn diese Röhre sig entzündet, habt Ihreinenrunwelnden Ton oderanvollkoniniesiee
sehst; und nienn sie ganz qelchlossesi ist,
erfolgt Taubheit, and wenn die Eniziindsing
nicht ge den nnd diese Ikiidre wieder in
lsren ge brixen sei-stand verlesl werden
kann, wrd as hör ftir immer Qerstdktwerden; neun Fälle unter sehn sin durchDunkel) verursacht, ivelchee niJtl als einRzlindiesttee Zustand der lchleim sen Oder«

en ·

Wie wollen ein underiDollars e eden
Ldnrd Innres next-locken) Fall ne! Tit-ad-

. eit eben, den loir nielst dar-d Annehmen!Instinkt« Ifalazexssiice heilen ldnneaspln n um on rru are eins-ten.
. Ebene-«- Eo., Toledm D.

o »« Kerls-kraft. von allen Eva-Ostern,
te e e c e.1 pas· pas-Fi- sch«Ist es· wiss. !

»Seit« denn lex«
Dies ist das Zeugnis von Personen,

welche unsern Poet-v Rico Kassee pro-
dikteen Derselbe lysiet IS Cents pee
Pfund und wird tiisiich srisss qeeiistet
dei S. J. W i n e I, 954 sechste Str-

-——Ooo -:-

Etnebessere Gesundheit, «
»Ich habe einen desseren Gesunddeitssui

stand eeeeichh seit ich De. sing-i Ideen Its·
Pius gest-Wes« schreibt Jacos springe:
von liiest stimmt, Reine. «,Vieseiden
halten meinen Magen, Leder und Gediinne
in guter sdiitigieitM lieun diese ptsen
dei einem Beesuch Sie enttitaschery wird Jbs
nen Jhe Geld zavtick erstattet von Strahl«

Dukaten-Meyer Deus Co» e. und l) Strafe.s Ums«

00000000000000000000000 Iz Eine uaübertkessliche
I

Auswahl in. . . .E ....Lttnch-Waaren.... ?
? Otto-u, Pier-is;
Z Sqrvinety
Z Inn-erst. Wurst,

; Alle Arten Käse,
Brutus-nassen,
Grases-s,
Frische Frucht.

E Hut-Tons. ;
, Ist Fäuste In. «

Te n ain 41 « -Z..."'.’Z·;.’T....’............Z

HANS MARUUABIIT,
927 Füixfk Straße

;Herren-, Knaben-
« und Kinder-L Garderoben,,
iAnsstattungss d

Gegenstände
und Hüte. -

Stoß· AuswdiFViai«kV:eiie.
A. B. DODSONJ

Offentlicher Notar
Veso-It ebenfalls alle leføsfte Inder

Ver. Staaten Land-Ostsee
111-desc- Indus-s,

s-scsssssstisnfsssisss- IMME-

,i» «
«Zell , ·

I n J
L I
: D«stunk-Hemmt! · :

« Ein erfolgreiches
- « Neues Jahr 1908 «

« « vünfcht liest sahlteithen -

: deutscher« Kunst-seit :
« - o
. cbe Srnstmg Co. .

O cisconomt O

; Jus-dicke, Uttrmaclicr u. optllccr :
« 915 Fünfte streute, - san Diese. ·
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-—— Toilet-Sekvices, Kuchenteller. Solon-Sees, Wasser-Speis, hand-x beinahe: Vorteilen, Tecoi und Nokfeiskunfttscteiy geichlissene1 Eli-stocken von List-g unt: anderenamerikanische-I Jst-eilen·i Jtsrdiaiess und Blumentdpsq Stein-Daten, Wassee - finster, .
» Dynges und Steh-Lampen, nnd noch tausend andere Artikel,E die wir hier nicht bester-am binnen, passend für Feftgeschenkr.

e Palace Stocke» state
« tum- eeam « san« ou; Faust· singe.

Æercljants Gase
Uetchaats Bote-l, D strassey gegenüber den: courthaus

OTTO FLANIIARDL Eigenthümer

Echte Yeutfctje Yjausmanngpxkost
· 25 Cenis die Mahlzeit

Gruppe, Uvei SUCH-speisen, Genosse, Defect, fee-viere tu
Familie-IN! us« Wein oder Hier.

Morckdenvcsserxioyd
New York nnd Brenta.

sites-Ists« Scotto-tret its·-Dunst«
stift- sllstls 11.-«,

»so-sprin- Sud-its«-
«s-Ues sitt-is der Ins-«.
seist-III(-Dispos-sechs«

Ist gest« Oosselssksssessosslum
ULOI costs-CHOR, II) 111has, 0 sai stets.

»Ur-In Fausts-«,
»Seht-It d« Orts-«.

»Juki«-II«- »Ist-IN
»Ist-Its 111-IN »Ur-lutes Stein«.

Its-Ists«- Isstsstsskt lese« VIII-us«
»Ob«-«- »I«1ss«, »Ist-«.

sinkt-Unwahre.
111-Ist- Isnssdsspsn iste- Ists-g

»Unm- ssslssn »Ist-is sum«
»Ist-MI- Fasse-«.

smlslice citat-VIII« In seist· nnd Zslfseudct
cslslclls c sc» c Inst-sy- I. s.

ROBERT CZAPSKI-s.
250 Povell sit-use, su- Fmociscxy

« s ·c:
J. Kanns. ssm Dicke, ou!
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Los Angst-s,

santa Bat-hart.
san Franc-isten.

Its-IstIns« III«Dies«
Juni« Rein, Die-mass, 10 Uhr Ab.omeofCaL SamstqqsJ 0 Uhr 111

fressen ein In san kennen» Donner-dass and
stockt, l Ihr sschtttttagC sn Ssn Jst-te sc· II»
samt-IIan die dumpfe: dkk I·etwa»as« lUMO
Ists-usw, page: Strand. öüdoflsllstls,skpss« lll-
dslst s«- andsk no.

Its-n nstreket saht-steten for-the Ia- ss U«
111-as ake and satt-lin-set Imlidslh

: v« ges-Eises: us« u« d« Ins:us, U« Its«
Ist!ossrssfcsktstagtdetselptn st- Indetn.

Tltetscslkesr Ists. and D Irr. und 111 s. su-
Irsssicfllen Verm as( Jus b. Stufe.

C. D. VIII-I.lensksl·lsslacet-Ise-t,M Ins-setsit. Ost· dran« es.

!
-W. H. (-. Daher,

Deutsch« Uhr-pfui«
lcss I· Gusse ;

staune· U, di! blos. Scn Diese.
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i. Gkößte Wafsertrog «»
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, -s Was. seiten s z. s
«- Wirthschakt sz«

A «« «
frei für Cespanae hu rvässerm

L J» v« scient- in m deinem«J» »Es-n Ditqo Bier« an Zenos, nehst Jden besten nnd Casal-frassen Weinen »
», und Aquin-ten, toelche den Fuhrleuten g

und dein Publikum fmmdlichft ver- »;

» armes: werden. 1i:
»! 111freier Janussteu an dank. F»
g— deise Its-time- T
« Iktthmithss III(di! I Uhr. -

Es· Mk· nnd I( Irr. ; :
·«

C s n I) l e go. T

Deutfthe Loqen und Vereine.
—-:——«»—.———-T-»

» ·· » » 111 Dies· Los« so. II«
» ,«;K sehe« see Dunst-Ochse·
« k zssx » v( g niel Hi» seefesaklyasen LLHINSR«:

»«
heutige· lechelsdeesesjs

: H« hatte, e. Ist· c See-se.s »« --.- »:.·.w:.-.-::k-i asztksw s«-
» d S Inst, stets.; J:IZ-«s.·Z·ae, 111-sue.

« Ists-einstse It. C. sehe« see Ost·
Instituts« Its-seen.

l Igelssliise Verse-samt»- iedest erste· sub beei-eea seinerseits« Rest-Im» is Its« is is Ist«
Ist-is Helle, It«I. us- C set-se.
tsöftsöadsxezqzeasse die use 111 lebtest-111.

. s« « Im«sent« cis-u,kranken.
In« d. Los-ists. set-used.

- sue-deutet.
« sei I sei-Mc-«Z’«-k.·2’-«.k.«.711-’s-«’å--3·I5"I«kk-«k«E« ·«-«««’·

pese, cee v. III: C; Guts-Bänk- fqm s
ask-Regens»- lsees ·.-des Interesse-Ostsee-I kc k c M I Hlieu) t- dee see-111- ssle sc
. satte-I Ostsee-I. 111-III·-

csetsessesesi 1.susiesssse-sleek i U· leNeste, Witwe« Ist-wes Ist: e Itssub;OstseeKonsum-I ovu D Dis Wilh.
L. Ilnabenllostr-Iltet 11bis l« Jahre, IsslsfhDeaaekstas Rad-ein«« von ( sie Ins.
I.Mldoenllasse—sl(ee I di« 11 Jahre, Dienst(

»Rad-ankam· oea Im) di« Use; Sonst« sie-»Im(ooa10:s0 dsd 11:t5.L e. Mddchcatlasskstlxek 12 M«) Jahre. cis-sei111-Inn« vsa Ost) tis IN;Ikeikes Its-stetssou Ost) Its teils.
ssglhqe—.lls-hen h Iltek ver! IS bis ls Sessel·jede« Dienste« un) Zeus· sie-s lea 7 die 111.
Veakatlasie—lict-s0 stets) ou s M11.
lteiokdienstos u. freue« Idee-I von IIils is»
site-- Issmek is IleeeIts Itsszehkeecsosdetssdek, tin-erstes Idee-ds·- s des I:1
I lI I l T « I«.-Z’IZ.»L"IT’ZZII-ZZ’«·ZLJZUZIZPURIST«kochen 7 und s vpa

sehen sei-sie, kais-lehret.

I 1 · VIII-los. I sehe« Ivierte: Hist-set I- losehtsespsttr.eu Jssk ists.-seksissm sonst, sc· s. Its-sc Linie.Des-estimate Ia dasselbe- cesesI- IIst.
Zeus« L. Mittel, Itsslieietxm« satt« satt. stets-Mutes.

D» It« Die»- sesseveesssss des s. I.
Kaido-at - sause- oekissueu I« Ist« et«
vie-ma- lämzs itfäävszäszlsszdmeeesetie Hist.

. ais , her! stets-I. set-use.
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leIUOen. its-11. Kebsweib-Mess- sse os-s Dem· Im. and Orest 111. Feie- 101111 ,Quinte«-geex use Its-n« teile. wzj Its»uquxsvkusp 11.ask-me. Its-s,

, Its-111 w« des» sei.
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,
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In- Isas Juni, Seit-stets.
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II·Gotte« 111, I Ue« II« 111
Its« Inst« us«use Ich-II·-


