
Wöcheutlichet Wetter-Verlust. l
sont-samt sc· Lendvtrtfchsth ·
Bettes-huren, set! Diese, Taktik-kais,
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Its-Heute« P F! I Witterung Es·«« H »«

W 27 Abs Imdlkt 000
unt« d W 0054 , 000

Saum« es) o! 47 if» 000
Montag 80 69 O betoöllt 0 00
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000sum-s 1 oh« « 000
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lesemmtsseseafall P: dte Bude: 0·00
sesesmtssteglentall tlrdie Section: 219
UnterRom« Los.

Herd I. leise-tu,
soc-l Jammer, Veto-thaten.

Stadt und Stumm.
Mitde- saei ehes stehen detels init

tssissernsnedeinsasolla de-
gonnem

Die net· Dritte, lelthe dei Lekeiide
ttber den san Diese lieer gehn-e wird,
geht ihrer lesendiing entgegen.

Jnsolge des lusdleidens von Regen
gehen hier die Preise flir Getreide und
Fiiitrrsssse rspide in die Hähe-

dsenfag Abend, U. Januar,
leshes Isantirraea se· der Irr«
neasta Date.

Drei gegen Chineirn erhobene Inst«-
gen Degen Verlaufs von LotteriesTickets
neusten fallen gelessen werden, da die
Zeugen versehn-senden find.

csndrligenfen stnd dis zum IS. Je-
nnar see kenn-ern. Wer feinen Ost-r lieb
set, preist-e nichy reehtseitig eine
satte flr dslelden sn lösen.

I. Bei-see, ciiendeihnniinifler der
Reneidlil Risiko, flattete in Uegleitunss
feiner snnrilie in feiner Print-Cur Sau«
diese nnd Toren-do einen kargen Bei-seh
as·

Ver Sen dies« Irsnenneeein hält ein
Dienstag Rechgitteig nächster Woche, den
U. Januar,feine regelmäßige Vers-nim-
lung ad. Rcch der Versaneniliingksassee
sind Enden·

Oasen sc Mitglieder der Transeons
tinentnl lassenser Isentsl Issoeiation
serden I« Ins-II Februar irn coronado
hotel in jsdrliserLonoention preisen«
stell.

sie seitens-Linie tristt Vorbereitun-
gen, das ihre ssiihenOasburk und Sen
seaneisoo feine-den Vouinfer regelmäßig
auch in san Dies und san Pedro on«
lesenkönnen.

De! seesnssungsreiort cannot! Paris
IIcnde der Ida-is see. Carlinie se«
lesen, ist in den Hesih non Los Insel«
tlopitaliiien ilbersesangeiy roelibe die
Pläne nusfnhren lassen werden.

Herr lifred Dieser-seid wurde an(

Sonnabend lester Weib· non feiner
Gattin niit einein kräftigen Jungen be·
schenkt. Mutter und Kind sind wohl.
Dir gratuliere-I zum Starnnihalter No. D.

here und Frau Iris Scheöder von
Thule Vifta beteanern den Verlust ihrer
einzigen Tochtee Deo, soelihe ain Montag
ivn site: oon is Jahren non den( uner-
dietliehen sehnittee Tod dahingerasss
wurde.

Weitere Iradierunsiisebeiten Mr die
san Diese s Irisona Eisenbahn wurden
ain lehren Sonntag Morgen in Netional
Ein) in Ingriss genommen« beginnend an
As. Strafe, so die Linie das Oeieiie der
Nation! City G Dtao Eisenbahn lreust

Weil ihre liteen nicht eininilligkn
rooiiten su einer Verbindung neit dem
cesählten ihres her-end, oeriusle ein
ltbishrises Rübsen nainens Ssnith in
Nation! City selbst-nnd, indene sie
eine Des« Laute oerfoluckte. cinein
IQ Ue rasten Zeit herbeiseholten Arzte
sei-ans es jedoch, lie ein Leben su er-
dslnk - »» »» ——·

share-errei- " Dienste« lebend,
den is. Innern.

Janus h. cassido roird site 1908 Vor«
sisender des sttvttoiiorenrats sein.

here und Frau Jahr! Rot-es baden arn
Dienstag eineReise nach dem Osten an-
getreten.

; Der Verlaufnon Vier tnit Weisheiten,
zohne ins Vesii einerLizens zu sein, kostete
Jdesn Otestaurateur Cyrus Nie· Miso.

i heute sindet die Direttorenroadl unle-
lrer daadekstanrarer statt· Es ist dies-
tnal euch ein Dispositions-Zieht int Felde.

Die reselreriilige Gefongsiunde der Ge-
Isanqlettien des concprdia Turnoereins
niirdnssse Uoche am« Freitag-Abend
Ystattsindey anstatt wie gervöhnlich an!

;Wlssstbfflvs
Nach längeren! Aufenthalt in San

Materials, Vorstand, Seaitte und Jan·
couoer sind ietzte Woche Herr Ildert
Kohlhaedt und Familie wieder wohlbe-
halien in San Diego eingetrossem

Rats den Erhebungen der Gesund-
bsitsdchötde ist die in der Stadt abgelie-
serte Ilkilch jept frei von Ehe-Matten,

Hält ader an Fetigebalt zu wiinschen
Htdrip Die Milchhiindler sind secoarnt
worden.

J Gegen 100 Arbeiter, meistens Jana-i
net, wurden in San Diego oon einem»
englischen Syndilat angestochen, urn in
den Minen liiedersksalisorniens deschäfs
tigt zu werden. Die Minen liegen 25
Meilen von Tal-unpa-

cin von der lesten staatsiLegisiatur
ernannt-s Spezialitioniite wird sich ani
is. Januar in Son Diego verlernt-nein,
unt ttder hier notwendige Dasenoerbesses
runsen zu beraten. Senator Wrigbt von
Sau Diego ist der Voisisee des Konnt-s.

Vor einein tlbeefsllten cause hielt ans
lesten Sonntag Ibend Mel. Basler,
das hat-It der Theosonhisten oon Paint
Los-a, ist Jsis Theater einen Vortrag
Ober ihre lttrglich deendete Curonareise
send die lusbreitung der theosoohistisihen
Lehren senseits des Ozeans.

Die Mitglieder des Dlioe Wood Tlubs
lon Natiosal City beschlossen, das In«
denlen der Gebrttder Feanl und Warten
KitnbaL tnelche lo oiel sit: den lusbau
Retional citn’s und san Diego’s ge·
than, durch ctablierung eines silhrliehen
Pathos-Tages zu ehren.

Maja: Bailsrx ein pensionieeter Dfsis
Hier der Ver. Staaten Irr-see, hätte ans
Dienstag aus der Station La Jalla dureh
einen Unsall nahezu sein Leben einge-
btlsb Er glitt auf der Platsorrn aus und
fiel gtoifchen die Räder des Zuges. Es
tvtttde sofort das Dallesignal gegeben,

»doch war ihm schon ein Rad itber die

Fand gegangen.

s Eine Versammlung der Dbstztichter die
Staates ist fllr den is. Januar nat-h
SanFroncisco einberufen. Es handelt
sieh unt einen Protest gegen das Verbot
oes Sehtoeselns dis gettockneten Obstes.
Die Obstzttchter behaupten, das; niit der
Durchführung des bete. Geseses der
Qbstindustrie unseres Staates ein lehre·
rer Schlag oerseyt werden würde.

Folgende deutsche Kalender sind in der»
Dlsice der »Deutschen Zeitung« zu den»
nedensiehenden Preisen zu haben : J

Fliegende Blätter-Kalender. . .. . . . .25c
Marien-Ka1ender.................;«10c !
Dinlende Bote Kalender» .. . ·. .. . .Ise
Gartenlaube Kalender» «
Kaiser-Kalender
Geenianinsltalender.........«. mööc
Bei Versendung due-d die istast seextra

file jeden Kalender sttr Bitte.

In( l. März und oielleKhtschon seither
roird aus der Tuyrrnaca file-Wahn, zwi-
schen san Diego und L« Mesa springe,
eine Gasolinntotorscar in Dienst gestellt
werden. Die Tat, selehe bereits in
Osnaha bestellt ist, soll bei 100 Pferde-
trilsten eine höchste Fahrgeschwindigleit
oon St) Meilen in der Stunde haben und
Sisnlshe site 75 Personen enthalten.
Die Bautosten der Tor belaufen sieh aus
520,000, welch· gur Hälfte oon der si-
senbahngesellsehast und non den Grund·
beslsern entlang der Strecke getragen
werden. Diese Ears werden van near-gens Ost) an alle Stunde lassen dis
abends Mo. Die obengenannte Strecke
wird eus diese Weis· 10 Zttge seden Tag
erhalten. , »

Unser Leier, Hzr Paitor denn) Reihe!
van se! Mut, feierte tu! Montag in
voller Ittiftisleit seinen M. Geburtstag.

Dr. D. Gvthenauer litd San Diese
Ende des Monats verlassen unr in Los
Inseles die Leitung eines neuen seini-
tals zu übernehmen.

" beider Wiedererdssauna der städtifehenSchulen an; s. Januar, seist« sich aber«
ntals ein starlee Zuwaji in der Zahl der
Minder. -

Die Isphalhszfctgsflqng der is. und
Si.Straße, sowie Las« und National
see-ne iit nahezu beendet. Hierauf lata-
nees die 7. und O stets« an die Reihe.

Ils contain-Itzt de von den
cauntnssuperpisoren T das laufende
Jahr Dr. J.B. Ikvrths ernannt. Dr.
Sachenauer hatte einesiedeeivahl abge-
lehnt. ;

Stadtrat Goldlanep hat eine Drdinans
eingebracht, welche oorloreidt, daß fitr
den Trangport von alten hiiukern dureh
die Straßen der Stadt die Erlaubnis des
Stadtrats vorher einzuholen und außer·
dern noch eine Gedtthr zu entrichten ist.

ie uns her! A. Hin-idem, der Ei«
gentllnier des «Geand sendet« Depart-
rnentksadeny mitteilt, ist et ihm gelun-
gen, ein Lokal an der s. Straße zu er-
langen, giviichen MarstonF und der City-«
gen« Savings Bank, welches cr in diefeni
Tagen beziehen wird. i

Statt eines Silber-Indiens, wie an«
fanglich ges-inne, wallen die Bürger Caliiliorniens jsyt dein neuen Kreuze: gleichen
Namen! ein Gold-Service schenken. Bd:
träge find ein«-senden an dort» WilionJ
1233 Meichaiitk Ekchange BuildingJ
San Franc-text. I

111 der Dampf« »Oui« Rose« nat
Dlenilas auf seinee sshee nach Sen
Dies« ln die Nähe 111 L« Zoll« kenn,
fpesns ein Seetnnnn Ostens Lipp übe!
Bord, wie es heisst ils Velitiunh Das
Sihis hielt lofott an, des w» alle«
Ssuhen nach dein Manne vergeblich.

den luflao Sinn-I Isd den Idee-
doe ckestlein erhielten sen Sein Inn·
cisco die Ttunernachtiehydss ihe Schreie«
»He-sehn, seh. Scipio-get, der! Thema!
Eimer-sen, dort am Nishi Morgen
splshlicdun einein Hetgschlss sesokden iß.

II· hinleklssl eine Wir-e seit IKindern«

i cin leuslisthek Plan esse skenlsae am
idienstcqssbend vorbereitet. die Lokomo-
ilioe und die ungehiinslen sagend,
iipelche die Passagiere oos sstd desidem-fett »san«« Neid« CI Lind
brachte, auf der Weis! entgleisen zu lus-s n. Eine schwere Schxene am quer übck
das Geleise gelegt, wurde jedoch zum
Glut! rechtzeitig bemalt.

Kaki. Fries, welchem die lesieeungss
utdeiten in Slldikalifaknien sue-sieben,
empsiehls dein Kkiegedevaetesenh de
Einfnhtt des hafcnd von Sc- Diego
denkt cusdnqgetn u lassen, des; eine-
Fahistksfse für Schisse vorhanden ist von
600 Fuß Breite und m) Fels; Tiefe. Fekl
net empfiehlt» fur den inneren. Hafen;
die luldnggeiuns cum weiteren Smcks
nuf dieselbe Tiefe und 400 111 Bkeitr.l

Bodens 111-d Web-Wer, di· Nil!- Sigm-i
liimek de! Les Ungeicsä SII Diese«
Beath Rsilwoy und dek South Use! und
Eos! SideRailway luden sus dshin ge»
einigt, dni sie die Geleise indetsogen
~Loqp« In P, L» l« und s. Stufe ge·
kneinsum dem-ten nnd auch Tkunsseis
audteuisen wollen. Ferner heiji es, das;
auch die neue Gilolinmotoeicae de:
Zusamt-ca lldee viele Since fuhren
wird. »

Die deutsche Schule im Get-
Martia-Gebäude.

Ucn von sey! an denKindern melse Ge-
legenheit zu geben zum Studium de:
deutschen Gnade, wird von nächstek
Wvche an de· Stundenvlan evie folgt et«

weiten:
Kna de n

Dienstes, Nachmittags von Ost) an,
Sonnabend, Worin. 10:s«I—11:Z0.

M il dch e n
Willst-ed, Nnchniittags von Ost) an,
Sonnabend, Vom. von 9—-10.
Det Eins-us file das Schullokal de-

findet flch fädlich vom Tauf-at, nnd
svied oaf diefe Weise jede Störung des
Jammers-ists, foivie das Betreten des»
Rsthslelleks veemieden.

Das Schnlgeld delesqt file Kinder von
Mitgliedern der vier deutfchen Vereine
50 Rats, fllt Kinde: von Nishi-Mitglie-
dern 81.00 ver Monat.

Eltern und Bot-mündet fvllten lich diefe
günstige Gelegenheit nicht entgehen luf-
fen, ihre Kinde: und Pflegedefodlenen
Deutsch fpkechem lefen und fchkeiden ler-
nen zu lassen.

Franz Handeoch Lehrer.
Zwei;s. ais-Hase: gesessen.

Jn Jacod B. sktlhner hat as Diens-
tag, den 's. Januar, toiedee ein alter
Pionirr von San Dies·- Idfchied san
uns genommen. Der Verstorbene war
am U. September 1842 in Brackenheinh
Wiirttentherkk geboren. 1865 laue er
nach Amerika, und nach lursein Aufent-
halt im Dften ließ cr fieh itn Jahre 1869
in San Diese nieder. hier etaslierte er
das erfte Fleifcherntlchäit in der Stadt.
Später widmete er sich derLandtvirtfchaft
hei Lalefide und nsar dort dis jun!Frshi
jahr leyten Jahres anftlfsikp als ee in
Begleitung feiner ganzen Familie eine
Reife nach Deutfthland machte. Er hoffte
durch diefe Reife feine ansesriffene Oe-
fundheit zu hörten, doch serfchlisnserte
steh drüben fein Zustand derart, daß fchon
oor der beadfichtigten Zeit die Nitckreile
angetreten werden mußte. Seit feiner
Siiickkehr weilten er und feine Gattin deilihren Kindern, Herrn Ildrahanr May-ei
und Frau in san Diese. itllhner war.
feit reichlich 30 Jahren nerheiratet. Der
Ehe entfproffen fünf Kinder: Frau Idea-
ham May-r, FrL Rofa Ruhme, Herr
Wilhelm kühner, Der· Friedrich Sühne:
und Fri- Eora Kuh-ter-

Die Beerdigung fand an: Donnerstag-
Nachmittas von Johnlon s connellls
Kapelle aus auf dern Monat hope Fried«
hof statt. Herr Paftor hoick hielt die
Leichenredn Ollt Bohrtuchträger fun-
qierten die Herren M.Voll-riet, John R.s Seiferh F. X Holz-Irr, Carl Btthley
IGeo. Magd» Peter Vetter.

hekuts:iqss;föhue.
luch die hicfsqe Log· de: Heraus-ais«

Höhn· rund: gut· Fortlchciitr. Nah set(

lesen Vietteliahasbaicht zählt di· Los«
110 Mitglieder und vetfiist Ade: ein

Larve-mögen von nahezu 83s00.
Unter den lufpigiea be: Lege wird u:

L. Februar in der Getan-nie Das· der
Einem: »Dir. Mütter« zur lussshruns
gelangen.

Der-III( Unsinn. -
»Wenn angegriffen von einem Husten oder

Ertåltuisxy oderwenn Sie einen wehen Hals
haben, so in ei größte: Unsinn, eine nndeee
Medizin zu nicht-sen, wie Dr. Ring? New
DisenveknÆ schreibt C. O. Eidridge von
Sinon-e, Es. «J0 habe New Dilcoveky
sieben Jahre gebraucht, nnd ich weis, daß es
die beste Medizin auf der Erde ilsfile Dosten
und Ekiältungeiy Kron- und alle Hals« und
Lnngenieidem Meine Kinder leiden Use-I
an Stickdustecy cdee New Diisooeey heilt
mfch jedenAnftzlljE Besonnt in der ganzen

Welt qis de« König von Onlss und Lungen-
Deiimiiie(n. Verlauf! unter Gsesntie von
Sikahlmcnn - Masse· Trug To» e.and l)
Straße. It) Ecnis und 81.00. Probe«
fiafche frei.

Süd-California Deutsche Zeit"ung.

Es J. n As«-
-’ Yc . XIV

I. I. III!
» Optiker end Inseln.

Uhren, Diamenteey Ja«
seien Vpiiiche sanken

is der Irsiien Ins-111.

MIIILIIJFTZMIO
Indessen von Gläsern.

Untersuchung der Ins-n is frei. "

I« Ilniiesit» sen Diese.

non sen diese«
sefiieh enfieiesle III-ON
Usderisss n. leosie . ..1140-000

VI. lerreiiissslr set-M;. . o - .g. s.Raub»Kakiker-
Dlreiieren: D. I. Diesem-de, c.

Diskurs. I. s. Section, Simon evi-
s· - Wiss! i·-

-s«-··.«.«.i.5.«5.·e.«.-.«::«..·....- «-...5--.«-«-«
dictchauts Nationai baut(

Rissen-We Jiinfie und D Stroh.

Issdeseslies Kapitel». 1100,000
Beweis-I n. Ironie. ..1100,000

ges.kanns: weiss-as.I« . irer

Ost. I. In ne» . . DREI-Eiter «di! : sei-s Staunens-i· Jud«
les, I. I. merk, Dr. s. I. sun-
dssh I— c· FOR«

PG! 'k...«Y;"·Z.-’·ZVTLJQMKI
dirs ein e He( cintreserssrs
nnsesäsnecssifietsn

Bat! If Spanne s« ins! Co.
CisfessdliesIndien! . ..Isoo,ooo
ledeefsnhm ibid-Wo

sie-einen-

Wius Denkenden-» . . .. . Jesiideni
.U. Diesen. ... . sieosrlpdenien! S. sen-rings» .· . «. sieessrs IdeniTskssieyk. 11. ten ........lifiiieni-se firer
F Z« III« i« Mk? CMDecåiusisissks Indessen-J

sehe Innre· Istc Sirenen.

W· s. und s« sit» Reeiius Dies.
sindqehieessepieet·. .
nun-emp-nssusiqunmkeese

set-ten 111 Interessen:

F.E« 8.«-"-’.'..·
I. Ist-see
I I. Insekt, sen. den-est. sent-sList-VI·

."n«:1«F·:«i-Yi··SZ-i«m«ieti0u staune.VII-neuns- enKseidntidessdtes seht» II

wiWeniLinie- lei lesddniisen befehdet-
rsreni ei Indien-e.chesgzessgsgxstn ».

jin-Ins se etli- zip-111.

Blochman Bankingcm
Css Innere lieeee

A
.
lILOCIIAI Inn-set.

c« A« HLOCIIAI« Issitnr

serrisiei einallgemeines senigeisess
des-Mira eden seit-ges lerdenenge-mu-
len sind Verieden sent-Hi. sausen nnd

WILL-irdisch, Sinnes« nnd cui-nip-

s·W-.tk.«stkskäi«pkZ-«k" ««

NAUMANIWS
Dampfsfyårbecei nnd Eben-sichs

Reiuignngsisuiialh
leeriinder in( Jahre ists.

Degen« und beeren-Kleider, hiermit,
lerdinem dundfchuhh 111-sie! se. gereinigt
und eiteln.Ssneivereserifisiie in Verbindung fiir

Ists Iri site-reimen. Iller Iri Iceordiou
Jänpzeseusgxiiidrh Zufriedenfieiiune sei»

knkpkkstuickä 111-WILL« ,

s. serv-re, engem. Indrieirioeiilie Sißen Tode· undKästen-I-, ner e In nBUT-is Hexen» Csrxpeeeæisund IF:
sei-dem,- rdkäio Erde Iris rief. e«

neeiee sinke, see i« eh» z.
csiensem as» Oe chsfide It ins-i«
der neuesten Erfindung sur Der-eilten« eh:

Iriieie undrerkauxi su den di isiien Qui-s

enäbsizrzeålcsebri eie wird nur des des«
er« nom- uvemm !

di. sein 1408 SenDiese, set.

DAVIS O Alcvsldsos
Leisenbeiiaiier ssiubeiieinirer
«. samt« Degen-sonstw-

snirisdendeiiiniedee stritt-se esse-sei. «
In Its - Seite see Ihre,

psiiden s. n. i. sinke.
sei-nd lei- ur. sen diese.

- s. s. kenne!

JOIUCSON s: GONNBLL
Leiienbeseiiein Unheil-Mut

sniriedenselssne ssrenilw
packe. Inn· tu. sei« u«

Tische« time als« flkhkllt W«-
den nur? lslole spplilntloneiy nieil sie den
leonlen heildee Ohres nicht erteilten kön-
neu. II qidt nur einen Weg, die Taubheitu weiten, and de· ist durch lonstitulionelleHeilmittel. Toudlkeit toird dukch einen ent-

. its-beten Zlglond e( schleitniqen sluslleisgut« der· ustachisäen Röhre vertan-sonst.
seien diese Ilddee si entzückt-et, hab: Ihreines! kunioelnden Ton oder unvollloneniesies
Gebot; und wenn sie genzvgeschlosseii ist,
ersoist Taubheit, und wenn te Estikiindiinqals: oben und diese Hishi-e weder in

Mk« bpei en Anstand oerseht werden
n, kd gpqs Zeiss: M; imsnc kekstörlleedens neun Z« e unt-e zekn n durchstetem-I verursacht vpelcher nie? oli ein

Fristen-dieser Zustand der schlelm sen Ober«
en .Sie wollen einhundekidollaks slir jeden

ducch Anton-h vekuksachtem Fall von Taub-
li eben, den solt nlchldukch cinnebmeuvon soll's Meloe-k- Kur heilen sonnen.

Zeiss umsonst Malerei-Insekten.
. . cthenep« To. , Its-lebe, D. »wisset cui-sei von ollen speiset-en»

e e e. «see-e DIE-Jst«- ssp n- asse. !

« »Im-r dem« let«
Dies Cl! das Zeugnis; von Personen,

welche unless: Pokto Rico Kassec pro«
bitten. Derselbe kostet 25 Eents per

Plfuns Im) wird täglich fkifd getdstrt
bös· Ist-«, PHORA-

Gegen 2500 Betten-a, Milttsk und
Mioatpetfonety wohnte« Inn Dienstag-
Nachmittaq de: Enthaltungdes sent-ing-
ionsMdnuments auf Poiat Leut« bei.
Das Der-Im! ist eine Gkauitlsale von
if) Fuß Hishi, umgeben von sc sichern,
in denen die Opfer der Beaaiuqtos«3kata-
ftkonbe ruhen. Das Monat-nat trägt ou!
der Notdscite die Juichkiitx

»Bist-tot! by this otlisors um! met: of
Un) Psciflc Hauch-on, to the)

saamoky of those who last »
thcik liws in the per-tot«

tust-es»- ok itut)s."
Auf der Stil-leite ist folgendes ein-

gespickt:
«·I’o the BtsiniicigtisixDei-d,

July Ast» l9osjsp
Die ledschtnisrede hielt Bizesldmital

Gut-Iris.
i was-ist Jhkkoste-ichs: pa cause-s,

iv seh· sit

B. .J . SWAYNID F« O().L III( l) stinkt, ca« Nest.
lIMOCIMIIOIOIIOUIMOMIIIOIM

927 Inn-it—- Siraße
«

Herren» Knaben-
und Kinder-

» Garderobety
Mitsstattungss

Gegenstände
und Hüte.

GroßeAusweJFßilige Preise.
« A. B. DODSOIN
Offentlichcr Notarllefokgt ebenfalls alle Oefchüste in der lVer. Staaten Land-Mike

Jst-heim stunden, l
s-id-scsidteusbksttsss, JOHN!-

........-..............
O O
« Das mensebltcbe Hugo -

: let ein :
· delikate- Okgsn .
o wären: weniger« verstanden. Ist-che- .

. gut« Auge ist durch billixe stiller: cui— o

s liett worden. s

J Denlcencie Leute :
. til-erlegen loksiiltih ehe sie n: eines: .

. Optiker» gehen, ob derselbe each its: «

. richtige Ums: ist. «

«

« Wir übernehmen: di« Verantwortung .

. für elle in de« Optische Fee!- schlssess o
« cle- Atbeitem s

O
-

«

The Srnstmg Co. «

0 O

»
means-out»

·

« Jewclicrq lltirmachcr u.Optiker «

: 915 Für-its Sturme, - set: Wege. :

.0.....«......k.....s
.--..-?—--—-

Dinnepservices
F Toicet-Smic-s, ziucheuteaez Samt-we,Weiser-Sen: band«

’ betnaltek Vordem-m, Teco- und Ikorfesfiunfrwareiy geschliffeneGlaokoaren von Libby nnd anderen amekikanifchen Fabr-Hien-Jakdiisiets und Blumeutöpfh Stein-Daten, Waffe: - Ritter,
hänge« und Steh-Lampen, und itoch tausend andere Artikel,I die wir hier nicht benennen können, paffend für Festge(chenke.

; Fels-es Crockaxy store
slfnd stehe! 0 sen« Du! Isustc Riese.

?··»,——l—-

- Gase
Uekchants Zettel, D stkassq gegenüber dem courthaus

OTTO FLANEARDT, Eigenthümer

Gchte Deutsche Yausutannsxiost
25 Cents die Mahlzeit

Sande, zwei Ilcis«s-speif·u, Genosse, Defect, sendet: in
Familie-mit um seit: oder Vier.

Moesctckerctsciserxtoyck
New York und Breit-en.

Ists-Liliespeist-II«its-Isie-111
satt« Ists-111 l1.«,

»Er-unless stldilsC
«ssltee sltsels see leise-«.
Inst-stili- Itsdssdsettssee

sltare-es ssppetlsessssesssssstkw
IQM csttussqchsly Si) 111 has, 0 111 breit·

»Ur-set snessekz F
»Du-fest de· InleM l»Und-eilt«- »dieses-«,

»Ist-Its Ill·s·'- »Ist-sei siege-«.
Its-tatst»sichs-Im teu- Osimskiuse l

»Ob«-«« »Ist-«, «stetss«. F
Itttelseekssahkk »

sei-ite- Isssessasslek isten Cassi- !
»aus-i- nne-s, »oui« sum« l

»Ist-pell- Stein«.
sotslslise City-thun« is Ostsee as) Zsstscheadet

csi.llclls s M» s Ins-ists. N. V.
ROBERT CAPELLD,

Mkowell Orts-se, su- Knochen,
s d er:

J. lls DIE. sen: Dies-o, ca!
Frist; com stets-Ists Co.

sah

i.os Angeln,
santa Bat-data,

san Franks-ca«
Ist-Istso« It« Dies«

Haut« Rein, Die-mass, 10 Uhr 11.
state ais-il» Samftqss,lo Uhr Ab

steilen ein Ia Sag» Institut« Donner-Hist Isd
» syst-It, 1 UdkDes-rings. F« ssu Ins·se· is

: hast-Ica I» disk-set see Oe ellfchaftaus sntitd
» cslssste.ssqrtdoisad, Sttdettsllsstqstsqhisidolltsc· usrd II· tut.

Its» näher»sofern-atte- tchketde II«- lat bteksttea are nndFatskyltae der OTTO-It.M« Orte-Date esslttls I« e t ask, ste VII«
Itekoder Idfaskestisse derselbe« sastier- .

Ttsetscssarssg sc· d. un) l) Its.nnd Fuss. stt
Dust-c let: Vers« us Jus s. Stufe.

c. D. Dass-a. I·-sk-l-Iasisstee-Isest,lkl Neu-let sit. s«- Iksset es.

W. H. O. Vetter,
Deutscher Advokat

ICII K« Clksst
Zimmer U, dtll blos. Sau Dicke.

s« - . , e------2
l i ".

H» » D» —— H
« Gritßte Waffcrtrog "sz

;. tu der Stadt steht vor s
.» » , H
»» War. sofort: s

Wuthschakt .
i fket für Gespann sI müssen. I

Jn der Schenle ist das berühmte
D »Sei-I Diese Vier« Ia »Papi- tyebft H.T den bester! und auserlesen es« Weinen
.s and List-ersten, welche den Fuhrleuten .-

und des( Publikum! freuadltchsi veri ,
; adreicht werden. ,-

» s 111 Ikikk JNUI steti II!Band.
« I heiße Frankfurt« s

» « Ischmitissi Im (- dil «) Udh z»
I; E«- 14te imv I( Sie. s

» Ss n V( e gs.

Den tsche Log-n nnd Vereine.
:
"f«;-. .- T-T:«T-T—c—.-: -,—7Tk»

··
»

ItsDis· site It.II«
«- Ohr) Hugo-NO .Es« XII; ei: Its-kaute me. e( w«s! 's - - person-langes 0 stunk-IN«w «. s« aus) im- sasi «· dass-ni-k J» sum, I.a» c state.

« »« IM d III( s ISis «» -»·»-.k.·’-.1I«-F. »Es-Tät!
d Its-Ist, schuf·111. IhllhSEND.

Ists-III«List It· C. Orden d« Ost«
Ists-HöhnIssssnm

( s U l I Its -I NO·..:«;g.·.:3.2:g;«.:..;:;:.z:z3»«;.:.. .:·...«.-ui se. ev. It! ·.losssöokszszizqeeusnr m Eis· 111 Ists-111-II:
« · « · Ins: sektss Its-It« Lethe-CI·

In«H. Loh-us.schritt-11.

sont-Iststut-stritt.
V( ! 111 sff l I Istkfkssssden IFIeLTTTITeseXEEIIIIZJJYFFIa X« Ist-Isi-

halhsc« I. und G Su-
hetssn stflek 111-CI.

iszisenstgsss sagst-Esaus 111-ek-I kc «.leer)ca set ·sciccåuw ss· lassen.Links-Ists: I.Louisiana-Him- UO to
Neste. Lin-so« Its-tun(von O bis sub; sagst«Vormittag ou! I sit l0:l.«6.

2. naadkatlqsieqlltn 11 bis l« Jahre, status.Donat-stets Rschatitiag von ( bis 5:1.’-.

H..«·»Z«ZT.Z.«’TILI"ZTIF«LIZ Tät? «2’..;’.71Z;·"-k-sz-’.72«-3
von BUT« bis tut-s.

« -.s. Msdchksitlaffe-:stltsk I: sie Is- Jahkk cis-fisKachminag von. 4450 di« OR; Frei-II Its-Ins«von arm) m t-.t.-.
Bsgliage—)lnobea its Ictkk von Is di« I! Jahres,jedes« Dienstag aao Inst«Iden-sou 7 II«111.
dnmeatlsfie—!sitttsoo Ist-I 111 s bis OR.
singe-Dienstaga. FreitagIdeas von is Dis sc.

d sssekkstsäkaazlkdcsihgltik vdßicgsdkescsausjsthn, onus sg . es- se« s v: .

lameldaaaea werden ksgllssasdek hol:enges«
genommen. Jtachststkags sprichst« Ist s us) stets«
smsqkn 7 uns s vo-

lIIEIstates, Taktik-IM-

IsaNis- stauen-sonst.
leselssüige stritt-lasse- Itseu lIMUI 111

senkt( Dass-fängst.- ssustä SEND-J· I llst IId«
k Illls « I, · -II 111 I.Erzeugnis-d· tu positiv, Its-Is·- 1 Ist.

P« S« F««-’-««i.’«3!"-’-7å«-·kk-s-
Rskiskksc - Laut-Z sichs-m I« im- tut?Dunst-g Ihn-s is· Its-Iis d. Ist-111Hist.C. Laus-sit, Ortsstat-cstl fiel-It, GENUS.

»
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.- -.———»-:
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·- . Its Its IIII Is-hYæFsYtpckYisd sei-e II«ZEIT-aus«?Hotarus» V( Ist sit-List nie. III;Sauen-an. IHHHMHEHZÄ h«Ohms-g «

. l 11. ei U 00»WIZTTQZZZJLZMQL- Z. »Hast-III;
Z·"«««.«k.:.:.«.5.-.5:.«.-zsskrsaszqassmwsesea k

: es. Ins·s II
· « ·« »·

ei s s« Its-·-I .«IZ.Z-·IZ.Z-«k-Y. YIUPFMEZYCU keckspinnt-Fisch. stehst w.- loksess 111s.
. es! .

O s OIIUIII d Mit-DE Ist) 111-sc·
«3Z«FZ-ts-d·««n3-w-H u« s. «« c sum« tut)

» sicut- s» I; stets« jedo- h III·
» rast« but-s .
qui muss) UND« Ists-tu Inst.WHKHFYV II» sum« Its-m« ««

Z ««"«"ZY«Y.«RAE-EITH- tr. Its-It.x«u . .
ili·’«k«-·3k!’i’-J--«-i"’FP·’-T«"-««-7-3'PM! Uithsritt T« O« lIOIIUIIIIII» IIIC

H» Amt, to du läikfddil II»« Zu« Eins« Inst· ZEISS.

-ds Fuss-sinkt H«
lICI I« Ist I. fisch-

IlliUms« IMIO W« -HOI IV111. Ist-muss seit-us.


