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Spec! Kote-after, sitt-sinnig.

Stadt und stumm.
L. in« ais-ne«-ui s«- nsotosrs !
in Sen diagn lirdsnfangstlrs
finde« . «, J

----1---- :

Isit dessaseiaer Vwsnh langen?
Breit fsr die senfan Co. tvnrde «
ans sei der It. strahe,seaennen. ;

Staats· nnd conntysenern werden
IVIIIMI as N. Januar, nsehlien Man«
das. Its diese« Datu- erfelgt ein Stuf«
fthlag von td present.

derr Sand Ilieister hat feine staneh
der Vedefa gegen srundeigentnnt in Los
lageles verteilst und roird non diefe
Weihe nach san Viego tiderfiedelm

De· Kreuzer ~chieaso« iit leite Woche
aoa san Viego non der Itlantiirhen
Ase ndgrlnheem cr foll vrograsnnritsig
as s. Ifeil in Zufall, Ja» einreißen-Z

C. s. fass, nselcher ooe etlisen ;
sei-s- ei« esse«- enrikrkrr i·- ou«
Diana dates sollte, Ins-de in san Zofesagen sehst-delete« verhaften

Ver frshere Polieeisef Thornasnsurde
versehn, sei! er Duaila in Falten ge·

fass« hatte« c· sollte eine sitrslihafe
san M fitr fein cefieinen in( Gericht,
lieh leise ader verfallen.

f De! Iltar lird ein Inodernes Basler«
ieitnngslnftes erhalten, welches eine
slnssade do! IZCOOU bedingt. Lerfehin
sue snsfsationen rverden ien Bett des

» san Viegita slioer angelegt werden.

Ssnttliehe ltederlanddahnen halten an-
letsndigy das iin Mir« und April die
niedrigen Itolonitienraten nach califors
nian siedet in Kraft fein øerden. sss
ean chbaso und sss von Blasen weit«
lich sentRissasri Einer.

In ccke s. und D Straße tolidiette
rat Freitag-stand lejter Weihe eine
Strasenerr der san Diego cleetrie
liailivan ca. niit einer car der South
Bart G cafilide Reihe-an. Der Kondui-
teur der lehtgenannten car erlitt erheis-
liihe bestehn-tara. »

P. F. Sthaniel und l. N. Jenes er-
hielten von den Eoaniyssuperviioren die
Erlaubnis, an denrsonnt, welcher die
Fall« hat sit dein Ozean verbindet, ei«
nen Wesen-Notar zrvecka Erzeugung
eleltrifoherKraft aufftellen zu dürfen.

Frau! I.Kirndall non Nrtional City

hatfile den san einer Classe-heil, rvelche
savitatiften vorn Osten dort errichten
wohn, vier IckerLand nahe Ehula Vifta
doniert, die an die sai steigen. Wie es
heilt, olanen die Unternehmer die Er«
eihtung oon Fadrilanlagem deren Bau«
tosen ftih auf annähernd siOO,OOO belau-
fen senden. Von W; bia 150 Mann
werden in denleldrn sefihiiftigungfinden

Ikistaatafenator M. L. Ward ift im
Inftrageder dandelslaninier nach Weih-
ington gereift, unt die Jnteressen des San
diego Hafen! vor dentLange-s zu ver·
treten. Zu gleicher Zeit rvird er fich de·
archen, das der Itlontifchen Flotte dei
»ihrer Intunft an diefer Mtfte ein lange«
Yrer lufenthalt in unferenr seien gebar·
tet lird· Die Kasten iverdrn aus einein
lends defteiiten, der von Geichitiialeuten
ffitr solche Zweite eufardracht wurde.

Die Ernennung einer cortiinltnesi
Zoiniiiisslon need· von den conntvij
Snveroisoren nits nassen Nonne vers;
hoben. , T

net-erexit« ne leise-»i- sei sein-I
leade Weichen« wird die See« Plegoj
cleeteie steil-tin Co» aus ihren- Saum«
einschrem i...-»

Nathrithten Ins Washington zufolge
feel-listige dessltrieoedkpeeteiseent euch
den cbhenzng ans Uoint Loma und Werts)

Jst-indes Mittags. ssm irr« site-Eli
vorn Ozean als siresckschlsss IIDIE«

on« siedet-et in ei«- osiismun«
itrltreitet Idol, welche die sdsdsiitittIbsuhr einer verantwortlichen Person
unter VIII! der Gesundheilsbehbede
ttderteegen 11.

Vorn is. Januar ab werden die zwi-scen Sen Diego und National cito lau·
senden eleitrisiben Ears von E Straße
an die Dritte Straße hinausfahren.

Die . Totaleinnahrnen der hiesigen!Postossiee wshrend des lehten Jahres des!liesen sich ntis 559,77b· Der Briesnrarq
lenveeleus ive Dezember allein brachte;
eine cis-share von ROHR.

sie es heißt, planen Sivist s Co. von;
chieago die Errictung eines Zweig-I
gesciists in San Diego. Bis dahin hat
die Firma jede Weihe eine Waggons
ladiing Ileiseh nach Sna Diegv gesthicktJ

here Louis Iris plant die Errichtung
eines modernen Oesrhnstsblocks an b.
Strafe, gioisthen Pund O. lus deni
bete. Play steht seht ein Volzgebltudy in
welcheni M das Minneapolis Resiaueant
and der Telephon· Sol-on befinden.

deren Ernst cithwedy sowie Frau M.
lorsier und Sei.Eise Fenster, welche uns
aus Bad Nachens, Deutschland, ihren
lieusahrsgrui entboten, sagen wir hier-»
rnit unleren Dank und erwidern die(
Ollickivilnsche in gleither Weise.

Ein in StidssalisornienwohlbeiannterlLandstreichey der sich Gras oon sillow
nennt, hat diese Woche wieder einige(Tage iirt Stadtgesängnis need-acht. Wirlsinden es geradezu liich rlich, das die Re-
porter englischer Zeitungen den saht, den
er ihnen versehrt-ask beilhwarni ihren Le-
sern vortragen.

Der Sturm in der Montag-Nacht hat
lin Sorrento bedeutenden Schaden ange-
»richtet. sei Deren Paul Dietrich wurde
sdas ganze Dach seines alten Hauses
iabgerissem Das Haus der Witwe tin-rh-
ztel wurde vier Fuß sortgeichobem und

l bei Wilhelm Riemann wurde das Dlihi
nerhaus gänzlich zerstö:t.

! Einer ltlrglirhen ctitscheiditng des di.
«jiriltssppellntionszerirhts infolge werden
jegt ca. slsoo, die 48 Personen iilr iin
Jahre 1905 an den sliidtischgn Ibzugss
kennten geleistete Arbeit gu fordern ha-
ben, gur Uuszahlunggelangen. DerKon-
traktor John Stabler hatte damals Ban-
lerott erklärt, und Richter Conliin ent-

schied dann irn ersten Prozj gegen dir,Arbeiter. i
Folgende deutsche Kalender sind in der-Dssice der »Deutschen Zeitung« zu den

nebeiisrehenden Preisen zi- haben :
Fliegende Blätter-Kalender. . . . . . . III(

Illarierksaletlder. .... »Bitte«
dintende Bote Kalender. . . . .

·.
.. . List«

Gartenlaube Kalender« . . . . . . . . . . aöc
lalserisialeiider .

» Gertnania-Ilalender. ....
.. ... . .»Hört

; Bei Versendung durch die Post be extra
I site jeden Kalender siir Worin.

Einer der ältesten, wenn nicht der
älteste Vilrger orn San Diego can-w,
ist Ende lehter Woche in Tia Juana ge·
starben. Es war der Mixktaner Fran-
eisco ilrgiiello, ein Sohn des ersten Gan-Z
Irrneitrs von Oalisornienunter irr-statis-
scher Regierung. Der Verstorbene wurde;hier im Jahre 1837 geboren und hat;
seine ganze Lebenszeit in dieser Gegend(oerdrachh Den leguellos gehörte in sitt-«-
heren Zeiten alles Land, woraus seht die;
Stadt San Diego sieht und seen-er die!

Ktlsle hinunter bis weit Aber die Grenze-«
i --j--

Ein von der lehten Legialatur ernann-
tes iioinite weilte Insang der Woche in
san Diego, itin sish von den hier not«
wendigen Vasenverbesserungen zu über.
trugen. Nach einer genauen Besistigitng
des Oniens wurde in einer sonstige« ntit
der hiesigen Casenbehiirde besolossen,
Aostenansthlage ausarbeiten gir lassen stlr
die Irrirhtung einer pasenrriaure pwlsthen
Dund E. Straße, sowie stir den Bau
einer Wirst eiis Staatslasten. Es ist die
Insitht der Dasenbehiirdeg das; fernerhin
ieine hölzernen Breiten mehr gebaut
werden, sondern ais Materie! Stein oderisesent eerieeiidt ieeeden sollen,

Deutsch« Theater· Und Tanz bei
den oetmauusfihneu.

Da« nächste auf dein Vergnügt-ass-
Knleaveria der Gekmaaissdalle isthie
am Sonntag-Abend, den L. Februar,
ftstlsinheude Abeaduatetbsltung ver See·
Monatslöhne, bestehend is der Ausfüh-
rung des femofen Schwaali in einem Ilt
»Doste- Mtillek«, und darauffolgenden
Tanz. Icht Pensionen Diesen in dem
Ebene-Mc! mit. Die Buben, unter Lei-
tung von Denn Was· Neste, haben be-
reits les« Woche bekanntes.

HVOUUIIIOICUL

« »Wie-inein- . jj »F »in-in— nie.
fass wandeln, »« » v Donners-Jtazssaiittap den: — nun,

VI« m Ja«seine essen. ssssss Ist-M
en· Herrn Passe-H. « ack in delen
sQnng vollzogen. · reeiiverinähltesann idird in dieses , · eine has«
peitsseife naih Los » antreten und
qessstitte nächften

»

IS ihr Dei«
in tust!Ftinfzehnte Stdldnfichlsgein

Die »Sei-ei, sei-et sent« in viel«
Rath· in den Befid llG. W. Jenes
nnd O. W. Mners lideVlangen.

Herr F. X Ddlgner erhielt dieier Tage
m feineni Neffen, denisrihitekien Deren
Lurt hernianin ein sedenszeiihen vom
Paiiarna-Jfthinus.

Ein Ikaniite des caneeedia Turnvereins
is bereits an der Arbeit( Vorbereitungen
ftlr den großen Maskendal zutreffen, der
as s. Mars stattfinden 111. .-

Die Schiller der Ruf Cachichule haden
die schuldehörde ersteht, daß ihnen in
deni alten Schulgedande ein Tiirnfaal
zur Verfügung gestellt sied-

sei der Skhielhehdrds ift ein Pratest
singst-rufen, in inelches dehauptet wird,
das dieMalerardeiten ln der neuen das«
lehr-le nicht norfthriftsslfiig airsgeftthrt
wurden.

Die West Coast Les-der Ca wird iiiit
dein l. Februar aufhören zu existieren.
stlrntliche Oolioprrate find non-der san
Diega Dnnider Co; aiefsesauft worden.

Von Dr. Meade, als ftttdtifcheiii Ge-
fundheitsdeanikeiy find fttnf Schlächtei
reien de· Stadt angeklaat Sarden, ddf
fie cheniilalien benagen, IIdas Fleifih
frifeh zu erhalten.

Die hieflge Sein! of Zorn-err- lc Ernst
Co. giebt schnitt, daß nas ieht ad ltlrllcihebung von Gelder-i aueihrer Spir-
danl keine Kttndiguiigsfriit inehr verlangt

Fried.
( Vier JahreZuchidaiis lautete das Us-

iteil ftlr Michael rnnch iend Williani
isiiggh die hier im Rot-Oder naih
jeinein saufgelage Jud. lasnae auf der

« Straße Inseln! und derart sechsten,
das er ein sog· eint-erste. .

Von der Thus-reine Lage No. 4, Dr.

iden der heririannadsyiie Schwestern, ek-

Yging an die Mitglieder des Sein Tiego
; Frauen-meins die Einladung, am Diens-
stagsdtachniittaz disn Es. Januar, in der
iGerinaniaideelle Er. einer Kaffeegesells

; Haft ihr Daß zu sein.
i -———--

der Hafen ist kiyt iviedee frei von
Itriegsfehisseen Der Kreuzer« ~Charlesion«
und die Tskpedoddatgersisrap »Meine«
»und »Ist-V« ftiid ani Donnerstag rur
Abhaltung von Schießltdieiigen nach der
Magdalena Bai ist-gefahren.

J« UafeCur-wir, rördlitss vdn San
Diese, wurde am Oberons-Mittag ein
Mann san. ca. 60 Jahren, der jedenfalls
auf dein cahndarnni eingefthhfen war.
von dein ftldipiiris fahrendeiiPassagier-
suge angerannt und auf deeshss getö-
tet. Die Leiche konnte Its identifiziert
werden.

Durch ein Gewitter in derßacht auf
Sonntag wurde endlich die lange Trockens
heit gehenden, doch ist dis dahin der ge-
fallene Regen taiiiii group-d, uin die
Arbeiten auf dein Felde in Ingriff neh-
nieii zu ldnnem Ein gut Regen iin
Januar und regelmäßige Besen in den-J
folgenden Monaten lsnnen ader immer!

inatd eine gute Eint· dringen.

In!Donnerstag-Abend, den Es. Ins!
nuar, findet eine Snegialoerianrrngungl
der San Diego Loge No. W, Orden der?
dernrannsibhnh statt, in welcher til-er
widrige Veränderungen der Redengesehe
adgestinrnrt werden soll. Ein gahlreiches
Erscheinen der Mitglieder iß in ihrern
eigenen Interesse dringend erwttnsihh

Zu den bedeutendsten Itahlissernenti
in Gan Diego gehsrt uniireitigder se-
tried der SouthernEalisornia Bating To»
ein Geschäft, das gleichsaar mit dein
Wachse-r der Stadt ernporgebliiht ist. Un«
kleinen Ins-tagen hervorgegangen, sind
die ligenthttiner des Gesehilsts stets de-
nrilht gewesen, in der lackereissranrhe
den stlnschen des Publikums in jeder
Weise entgegenzieht-irren, und derErfolg
ist nist ausgedliedew Noth var Jahres·
feist waren serhs Ibliesernngswagen ge-
nügend, ihre Kundsthast gu bedienen, seht
sind es deren neun, und diese sind sehr
ost nicht nrehrausreichen-d, uinalrn In-
sorderungen gereiht gu werden. «

Die Sesellsihast unterhält zwei Fee-
laustpläge in der Stadt: einen grasen
Laden an E Straße, gwisehen L und s.
Straße, und ein cngrossiseschiist an (-

Strassk gwischen B, und »F. Die Böse·
rei, 127-140 Viergehnte Straße, stri-
sihen L und M gelegen, ist Init allen rnos
dernen Maschinen ausgerüstet und de-
ichåftigt 23 Mann. Nachdein vor sur-
gcm dort noch gwei neue Desen eingesehy
iversitgt die Bäckerei ietzt über siebenl Besen, die eine Aapagität von 4900 Laib
Brot per Stunde haben.

Selbstverständlich ist die Bäckerei ins«
stande, alle Sorten srot und Hackwert
her-zuweilen, wie sie nur gewiinsiht wer«tun, doch sind ihre Spegialitätrn eehtes
lsronzösischzs Brot, Vutterrrut - Brot,
zMilch - Brot und Zorne · made · sent.s Während der kiirglichen snwesenheit der
sKriegsschssse in unserem Hafen wurde
ihnen säsntliches Brot und Backwerk von

Yder Southern Calisornia Baking ca. ge·
; liefert.

Die Eigenthümer haben die Genug«
Jthuung, das; ihr Bestreben, nur gute
Ware gu liefern, oon einem großen Kun-

; denkreis anerkannt wird«

Südcksalifornia Deutsche Zeitung.
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I. 11. lUNK
« Optiker us) Inseln.

Uhren, Olamantem Ja«
trete« Optiiche Haaren

II111 lIIZMIIIOIIIL »

. - Witwesupessen von Dritten,
F nahst-quasi«- luka pp im.

I«Rast« In» « is» Dies·-

Piksl llsljollsl BankJe«se« diese. .

soffs«-cssbmilt · - - - VIII-««
sey-eins u. seist« . . sue-M

. I. corrections- selbe-E-
- I-MIDU s( - IMME-
· · I»F IN· ·Visite-IIVI. Z-.cle.eeMst- c·

sifzisstgk.rs.sechs, sit-Ie- evi-

WMPMIEHMTIJMFW
111-CI«Rast· und D Reise.

Issdessslies IIDUOI» . UNDER)
Iseieefsss se. fresse. .Guts-do(-

I- - owwp

Z—-«« s. III« Dr« IT cis-II«-
I. d.Ins.

se « 'Moos-www.
Du! It 111-one s« M ca.
state-wird seyen! . . 111-Mseie- st «

111-neus-

-2Jl’.’«-«-7å’:2»"·.k.«kk:«.::ittiikzxskåskskZeus! s. Statistik-ji«« . .. site-111.
se! Tsssszsskzkssziggsxekixsssssss

·’i-k?;«’-’.«å«:’::tk··. Itzt-III?-Ickc lIIM CI I III·

«e’-·k’.·äkk"s.ks«««««·ks«å«-iisii.isdis".«r.«x.·xsxikäoi
see-Ie- Isb direkte-Hahn.-FIZ IN· «.

«-«»···,«.·»«·.;·.YY zszzsppkziipsx ex» -«-««-. ·

IHXYXIZJIZTIUIMBQ.J.-. ·-

EIN» zuste- dot ists-M«- VII-MI-

«.ASCII; te«- w -

Blochman BankingCo.
os- Isiqu sie-I-

kshooapnnc Its-seis-
css A. Dis-GORDIEN« VIII?

sen( te! ein all-suchet sulsefsls .
pessimaLeder! Seins« Indes lIIIIIMlIe- usd set-des sonst. Ist-f« 111

Fässer! Ketten-l» Sins- Isd cslsfp
en« es...-.-c.H::-.::.«.:-.««.2i.«.«: «·«·

NAUMANLPS
Dampf-Förderer und Ehe-W(

Reinigung-Austrit-
leseündet tat-Seh« Isss.

-skk«.t»ts.j»z«kkk.sst.s".k"isfckk.kkk’x.Fååtkkäkki
In e e . «...S:«.k::s;.::«:::s:»s:::.. s-..:«;-:-.«-::;-.»r:;
Ilsltkng ausgestiheh Zafeiedeastelluas Ja«

wmstss u. s« sesfle Greise.
Puppe-m: Wahns-is; Dame 111.

« S. SASVIQ Slqsntlh
ssefelet alle Gottes( Sen« und Uiaeeelssasiey Im ee Ile Essen-III» cldee und

cldes la Fässer-I, Fa! nackt« und Im(
speist-m; ebenso jede Irt Symp- Js-
Issies s! et, c tracte andKiefer-II«-cssenpetr. Wo« sskschäst beflyt s chiaeeieu
set ueuestea cefladuuq sue Onkel-us alle(

k«.«·"sä«·«.t’-k."zä«käitkk IxksåsktkskcsxesseKnab. .—."· see
set. sein 1408

.

senDiese, Tal.

DAVIS O AIDDITSON
Leidens-satte! ssciaielfesiret

seines« seminis-hüllt.
sue-aussen-sa um sicut-se est-IM-
sg s« - sei« see stets«

wisse» s. u. C. Streit. g
seiest-s sen( us. 111 VIII«
-"

H· I»sggsg s. s. staats

lOIINION G CONNULL

seiskyjesgttetv cinseliasiker
111-WANT« UINUH

jspp H, h sey, Isl- ils

cause« kann als« qehelll me«
den due? lolale Upplllalioileih well sie den

tkankstsahqlgtdel Ohre-s skchl ersteigen-giltstneu. I nur einen» e , e ouII« ugd hielt, Ist! dxtlzchzlozslitutioneellem . an ei w t uk einen ent-

Illndeteu Zwnd de! jchleisaigea luoklels
las der siakhilcheli Röhre verurlachc

kein: dlele sldhse slch enmlndeh hat-ishr.einen wandelnd-nTon oder umiollkonsmenei
sehst; und wenn sle gen« geschlossen ist,
erfolgt Taubheit, undzvenn die cnlzllndllng
«« 3:;3kk"..."""..’fk:ik. ’!k.·27:.2""·.k,:’-»3:iK. w edKdai Fehde für immer get-klärt:werden; neun Fälle unter« sehn fln harrt,
Lohns) verursacht, welcher nlshts als eln

dleitietZustand der flhlelm sen Ober-Isolle« elnhundert Dollaks silc jedensuec Itdctth oekurstuhtenl Fall von Tonh-
lt M. den wlr nlcht darch cmnehmest

von II Anton-h i sur hellen können.
Lust sag uxboslst Eli-käutekäm-lass. D. easy o. , oe o .AND-Ostens? von allen Apotheke-u,

e e « e.
soll« Isla-sssn 111 d« seist·

David-gnug. 1Für die vielen Heu-esse der Teilnahme, die«uns an« Intui- des Adscheideiti unseres g» :lltdtou sauer: und Vater« I
sie-d s. Stdn«

darqvduyt wurden, Tote« Ist die edteudeBeqleitnng zu: list-n Uudssststte und die
sei) keicheu staunend-enden cgm rot: siec-mit sllsn unsers! herzlichsten Dass·

san Diese. us. Zaum: ums.
« Its« Saum«Dicke:I 111 ICIVITO

»seser Den« set«
Dies isi m Zeiss-is m« Bahnen,

welch· unsern Vom-Nie« Ksssee pu-
bictetm Derselbe kostet 25 keins per
Pfand und wird tsglis stiis Herbst!
bei S. Zsineh böcsschsttstt

Its-He

site beste· Gesundheit. «
»Jch habe einen besseken Gesund-heima-

stand etreichh seit ich Dr. Mag-s Net- Life
Pius gebeut-Hex« fchkeibt Jakob springe:
von Des: Ist-sama, Deine· »Bei-lieu

« lmltea meinen Nimm, Lebe: nnd Sedsme
in gutes« thätigctitX sent: diese Sile-I
bei einem Betst-O Sie eattänscheiy wird Jhs
nea Jdk Geld patilck erstattet von Stuhl«
iuaiiaxMaqck Dnsg Es» c. und D Straße.
As Leute.

Abannitt auf die «Sild-Ealifmia
Deutfche Zeitsscks 8200 Of! Jahr·

wünscht Jztitåoxskigghlazsu kaufen,

E. J. SWAYNE 85 GO.
Ist( l) Straße, Sau Diese.

GrundeigenthutsyDattel-en, Kapitalanlagen.

E luswahl m. ... «
z ....Lunch-Waacen.... Z

Sardinien, « ?

Juni-et. Durst,
Alle Arten Miso,
Backwaareiy HE Gras-es, · H

»
Iriiche Frucht. k

E austreten-s. ?VII Kauf« Irr.
Te( ou Uain 419

HANS HAROIIARIJ'k,
; 927 Straße
Herrenz Knaben-

und Kinder- -

Garderobem
Ausstattungss

Gegenstände
und hüte.

Ins·rund-Tonh- Preise.

».·...................«

« Das menschliche Enge «I ««- sss I
. Delikt-te.- Okgsn .

« nat! von wenigen verstanden. Inseln« .

« gute Auge let durch billige stillen tut— .

« glitt-eitlen. «

J Denlcencle Leute -
. überlegen eotktsltig ebe sie m einen! .

. Optike- sehesy ob derselbe euch de: .

. klcbtlxe sent: ist. .

. Wir übernehmen sie Verantwortung .

. ist elle in cle- optlsclse Kerl: echt-ken- .

« tlen Arbeiten· . «

. O
-

; cbe Srnstung Co. ; s
»

ncooomr
»«

« Jcwellcrc, Ulmnachcr u.optilccr «

: Its fünfte steten, - san. Diese. :

«...............»l.·
.—..-—-.---

Dinnekservices
toiletisekoiceG Kuchenlelley Saht-Seli- sassevSeM hinb-besnsltet Vor-allem, Tecoi unb Ilotfe-Ku.7.stwaken, geschlisieneGlas-sann von Libbo and anderen ame eikanischen Fabr-lieu.Jnedinietä und Blumentöpfg Steinwntew Wasser - Fälle-c,hänge« und Steh-Lamon, unb aoch ins-send andere Als-Mel,bie spie hier nicht benennen können, passend füe Festgeschenlr.

Peleee stecke» state
slfees stehe! s sen« Its FOR« Greise.

—...-..—.-.-......-,t·--——-————·—j.

Æercljants Gase
Uetchents Bord, I) sttassetz gegenübnt dem courtheus

OTTO FLANEARDL Eigenthümer

Tßchte Deutsche Hang-m anngpxeost
25 Cents die Ruh lzeit

Stunde, zwei Falles-speisen, Gesause, Defect, set-lett l«
Instituts« in« Welt« est e site.

. Morcsckeatselserxloyck
e Reis York und Breiten.dIsts-III« Ihn-III«lede-Dienst«soll« sichs. ll·s«,

»Ist-Its« Dicht-«,
, »Oui« sichel- let Orts-«.
. Isselsslslss Ivssossbrssdtt
I It« use- OsrseifsustseusisssnmHtwssssing-seist!- IO111 tu» « sit tust.

»stsstt seiest-IN
»lIIOUO der Inst-s,

»Ist-tatst«- »so-ers,
»Ist-Its Ists-«· »Ist-us Ists-«.

11111111110 Sold-Its» iste- status«
»Ist-«« »Ist-«- »Ist-«.

Insel-Unsinn.
Its-Ists Gualdo-pla- lsses Ists«-

-«ssslsls Ists-«, »Ist-I· sum«
»Ist-Desh- stets«

sit-USE· trauen« is sum· m wissen«
cshlklclls s sc» I Inst-IF. s. I.

ROBERT CAPILLT
250 Posoll sit-use, su- Erst-essen,

s d e r: .
J. EARBQ san Diese, ca!

Itc ;
Los Angeln, ;

satsta set-hats.san Fraaciseod
Isssyu u- Isu Dies«

Hut« Kost, Dienste-sc, 10 us: Ab.
state »Gut.- Stsmstsqhw Uhr It

Nest« ts- Iu S» Its-rette« Instinkt? sah»sostt 1,lUb- lachsslttaqh so! sit! Its-e sevik»-zeakdse etllssäft Ha.snttf
eitdem?»F «

«« ««« «««o««1Denn! näher» site-Indien Dass· 111 II bl-cct at· sahIts» tu·set lexelkchtfnMo sefetsdsft des« 00 das e e ou, Ue VII«
Im«oseksdsstmttse sei-Mie-II aber- .

ziemt-Yas- Ostesk so v sie. m Inst. sit!sichs-c sei: Inst«as Jus b. set-It.
« s«.szt.xssx.t«m«iss.xx.tA-«s·"s s

W. H. G. Baker,
Deutsch« Apparat.

tcss I· Gusse
sitt-net U, Hi! Dies. san Diese.

. «»-
k - Der —— »

Größte Wassertrog »«

. in der Stadt sieht ook »;

. - ,-. Was. seiten s ;
js Wirth-Chef«

frei für« Gespanne su müsset-a.
h Ja der schenke ist das berühmte

» »Hast Diese Bier« ca Hans, nebst »;
» den beiden und auserlefekmeu Weinen

»»

,- undLiqueakea. wekche den Fuhrleuten J»
« und des« Publikum freandlichst ver« «.

l; Absicht Dei-den.

H» In« treu: Jesus Hei««» Hand. f(
j heiße Franks-riet :

, J« RCCIIMIII Im( bis I List. "

; 7 Sake 14te und l( Sie.
«scgDi s s o. ")

Deut» se Segen und Vereine.
-—--.—.k

- Isi- Iliss Its« 11. 11.
. san« Ia person-sitt«-

dli s e bitt Ist(s IJxxgsclåkskss WILL-X satt, I. Ins) c Ostse-
I sts I- dla ISask-Ist?-

ZFYZ Ihm. damit.
II!Markt« I VI«It. C« Orte« I«Ost«

Ists Ists-e RGO-tu.
· des eIIkIII)III«JEJGIIZIZKTIIILZZIFH« «. »« ««-

Isrts Dass, cckes tat O Stufe..IRstic«k;qL-s Ist It( Los· d IOdrisl-VIII!
· . sk «

I c - I 1110101IF«K......«-·k..-....-..- -

case-is l« Ist-seiest.
s( des Ists-Idesikcktssslilitssystttssiswkis der 111-II—-halt·It·I. tat O Stufe.denn-I END-n·-Il- Oeisss - set-Isi- des cis-ass- does«ritt Pl« ist·rast! IRSIIIDIU istsIIIm ist«-Ists« Näh-in« .

Ist-standest l. ssssesstssc—l«ltt-k ! di« IIKiste, IRS-O Its-Im. uss sit MS; GIUIIIher-am« s«- s m was.
L. tnahepktlasses—slttk 11h« 14 deckte, Ist-lass-dsanetms Institut«sen ( Indus.

xåzäicsz·".-".kk."äf-k«åsä THE? «s’..åä«·i·i«’·-k-."'"«son VII( hie Il:k.s.
szujuäsaeaktasispsltek r: s« les-Zahn, Dies-Itspas-sama« voa tu: bis cis-o; I m« Ich-im·Jou Ost) Un EIN.

»Es!LTILETTJSLIIQLZAIS Øi·’«««-E)«t"·«
D-mkaklasfe—Mtt-s0 Ist-Iass- s dii VII.
tiefes-Noahs- s-. Stett-s Ist-s II« CIU« sc.

-·:«5·.«.;3«.:.«.«.«;.-.::.«.«:«.«WITH-»Es»-««-
.3.«.«:;«:.«k«;:;2:s:5.«;«.«Z-kf3.:«P::s:5::-3:«.r.
stsischea 7 usd s von

sssktt komd, tust-sitt.

Segel-tätige Inst-klitsc- jedss steckt IIolektcn Muß-s t- Issty 111-I. I II:III«set-san halt, It-s. sitzt» ernst.Ursein-staats s« samt» tqea s- IIst.
» zrxzs.kkkszs.«.s..sss..».........sss·s« .
D« Ist· Dies· Instituts) It« d. I.Rat-pas( - sur-des stritt-seit HO ists- itsDienste« Ida-dis sonst Ia d. Inst-isCI-C first-I, VIII.l sieh-If,GEIST.

«sskxsxkskgszzxxssskxzisxassssHAN-«»n In .OIFFZ-I··HI. Z us. »Es-as.
sonst; les; Do? II«

« I It( . l 11. I Ist. -

Jedes! stim- Imssd IIes bei liebst·
Zu« san« Etwas, Its-Its., ». .

.-
. «! VI« ..««««".·«...-—..

II Ohsssix.k.«.-k«s·.s..sscssz..gss.s..«r.:k«i- H111-»Oui«. Ikidistm«Instit·s)I
Ins« s sitt-·« Jene-u.313711-.·.-«-k.-EEI-I«-.-.-:-.p.:7’:—..-..:- ge:nahm«. .:«d::d.. szäd ists-I sei-Ins 111.· II IIZsqkzxsskizsznsssx »»- essim Ins-us« s·-

·««-«««ss.g·z«xt..·ze.«.sp"szke.k.·ks.k. ».«»

Instituten« see sen: - se« -:"·«.««.3·.5.««-..-"«-:.2«.47«..7.-...«-.-.-·-..3«»Es;IV« ««« YTLYDHHHFYF Nation.Zu« Im« FI- . bis-ims-

IC 111-samt'--z Fittich-arti H-
lk ..I I«

II«sein-sum, Mk» II« IIIV· Ist-sinkst cost-T-


