
Wöchentllcher Wetter-Bett«
stund-samt sur Lcubvlrtfchastx
Vetter-harren. SallDleao, VIII-Denke,

den M. Jan. wes, I) Uhr Verm.

Uoisruthg

Frau-T 16 Cs 47 lieu-Im IC00
on» end 17 Ists? « » 0 Cl)

somit« s Uns « 40 00
Montag 6060 · klar Yo 00

Diensten« K) 61 bewbttt »0 00

Eritis-»F I!So» sc» Yo 00
Euer a« 22 OF« bewdllt .0 00

MlsusmcsseqensallMr die Wespe: ,0 00
cccsmmtssteqrnfall für di· Gassen: 268
UnterRoma! Tod. ·

Ford I. contain,
Lokal Form-sur, satte-darunt- .

Stadt und Eos-um.
« Isde Ipril AMICI« Dies« Ile-
rsl Iffeeietien est-Ists die Iddeltsss
einer slaqersusftessnk » «" -

here Ist. statt« von cteendide er«
hielt ver; Ystfrdlertd die Treuen-erd-
eiedh desfeine lutter dortvertterden ist.

Httr die Irfeededn deslteseriltertli
deifosyndlceth een De! Mernes Sen
Diese, til die ·erfte Illeegenleduns SO-
vttsdien etstllchisssurissest-sites-

s- selsink hend Dorne in Sen
Diese Herd leHte Werde Prof: s. P. Le
Weide, ein Muthes, irn tllter von 83
Jahren.

Jn Inerkennunq feiner Dojithrisen
Dienlizeit en der hiesigen Pettzeiferce
Irrrde Pelizeilepiten Itereritv rnit einein·
leldeken »Sie-n deterierh

is IV Jssttee lird fich dtsspveli
tettenszerist isses Insel-I rnit der
Ifrege del-seither» ed die Stedtretenor!

sen Diise Inlprach eul ein-Sollte
dessen. .

. Ver Irundeigentansssseent Gcerse
d. stelin wurde ven«der Orend Jan)
engellegt einen Hesstitel lefelfcht su
deden and unter 83000 hllrefcheft ge·
Mit. Wie oerleatey steht need eine
renze Reihe elznlicher Inllegen von Ver«
iesen bevor, die Grundeigentunr verteuf-
ren, edne eine« laftren sa beden- D«
liserrtsrner des bete. Crgnddefipes find
entweder qeserden eder verweilen, oder
Jeden es nicht der Milde rvert gesellen,
Die dereuf leitenden Steuern zu entrichs
litt.

Frei« heiter; Schrdder ven Snritdsielh
liebtest-r, tdelche feit eiir Monaten dei
per Feerilie Jede! Schröoer euf der Dtev
Meinelf seit-sc weilte, det leste Werde
sie Dein-reife eingetreten. csjft Iris!
nasses-dieses, des nächftes Jede ds
qenre Familie den Nebraska nech hie:
llderfiedeln wird.

Wie necleuteh lell en der Prcisicltlste
Irre Bericherelzunq des Deine Telephon-
Syftess und de« Suniet Jcelepdens
syftenrd deverftederh Die Vom« Tele-
oden Co. rvird den lolelen Betrieb liber-
nedrnen nnd die Saniet Te; den Fern·
Iprrchdiertft zniikchen den verschiedenen
Steht-a. »

«······ I
Wiibrend einer latfehrt betten her-s

und Frau Frodburg von Sen Mirrcotts
leste etde des Unglllch daß ihre,
llferde lcheuten Fnd«darchginyen· Der»
Froddurq los-f mit leiisteren Berlesnnqen(
davon, doch erlitt Frei« Freddurs einen
sltippenbruch and trug eaierdern nrch
eine tiefe Wunde ent Kopf denen·

VeiDlioendein wurden lejte Wod-
nrit einem Schleg rrvslf AMICI, die

von· Iltskslo eingeitdnraggelt 11, von
den cinrvznderangtdeemtes festgenom-
Inen nnd nech Sen Diese gebracht. Zins«
Hdkikener holten esfile tlcb per Ren!
tldernonrrneth diefe isefetfchrft in Les
llnqelesehrt-liefern. Siebetten diefklben
-ruf eines« großen Wegen zsvifchsnDru-
dellen oeritcckh und der Plen rväre euch
svebl gelangen, wenn nicht die Ein-ven-
derunqldeemlen Wind deeen bete-ernten!
hätten. «

vordre-sanken»- Trqeeuone est
til-et sauer« re« »So« Israel-I in seinesQiöiese tsslise Oele-te unt siegen en·

geordnet.

«; Mike per-nett, ein Jtalieney der in
II« K streße ein seit-unsre betreibt,

» de wegen zessesesiichen lerkettss sit!

siefarn seht« Sonntag verhaften
Ins corolskp lII von den Behörden

eine grsndlise Reinigung der Stadt in
Szene seseßt jeden. Oauvtsltthlis heu-
delt estsith Ist-It, die Brrrtstiittek der

APIAR-
« . .-·,

Innern-G- ern) unsrige-ihrersei-
ts m sehe? je»error-a- riegenre se.
dludean I.Cteeße verlegt werden, rve

eneh ein Ighvspital nrit Dritteile-Vierte«
rser einseeijsrt werden soll.

Die Icdrlder Schaniel erhielten derr
sontrelt ssr den Bau eines neuer-let-
lorats nedeszs der St. Josevhs Riese, an
ers-o sie-re. Dr« erstens· sur essoa
kosten und dis zum l. Mai sertig sein.

Der Ctedtrat besthlos ern Montag-
Idend, B Straße zwischen is. und W.
Straße zu gradierem In der 17. Straße
ist nath den Plänen des Stadt-Juge-
nieurs ein cinichnitt von ls Fuß Tiese
nvtsendip -

Einer sangen Mekilanetith die arrt
Montag rnit denr Darnpser ~St. Denis«
von cnsxnada hier eintraf, urn ver Bahn
nach der Republil Mskilo weiter zu rei-
sen, kurde von den cinrvanderungedehörs
derr zuriickgeruiesery rveil sie an der
Cssindsrcht leidet. Später rvurde je«

dvch von Washington telegravhisch die
Erlaubnis erlangt, die Kranke per Bahn·ven. hier noch Tia Juane dringen gu
sit-sen.

h. L. Brühl, ein geriedener Hört-ind-
ler, hat vor kurze-n eine Unzahl Oe-
sehssrsirute San Dirgo’s, darunter auch
verschied-sue seiner deurschenLrndsleutz
net evrrtlosen Thetis hereingeiegt und ist
denn verdusteh luch in der Disice der
~Deutsth»err Zeitung« versuthte er sein
EIN, dlißte aber ad.

Gnrhastsleute San Diegefs haben
nachgewiesen, daß die von Kontraltvren
in Prsadena sitr das hiesige Hochichuls
gedäude gelieserten Schlössir und Thür-
hängen von bedeutend geringerer Vitali-
iät sind, rvie in den Sorg-Nationen vor-
eesdriedeek ever. Der srchitelt Alten,
ebenfalls von Pisa-denn, rnuste svlehes
zugestehen, entschuldizte steh ader damit,
saß das gewünschte Mrterial nicht hatte
in Zeit descosst werden ihnen, und daß
der Preisirnterskhied in Idzug gebrach!
werden würde. O) solches auch geichehen
wäre, wenn nun den lirntraltorra nicht
aus die Finger gesehen?

Die legte Woche vorn Gesundheits-
Jsssvestor in Ilnllagszustand verseßten
Fleischer Burlhardy Schnriy Ellivtt und
Burns erklärten stch schuldig, Proser-
vativntittel gedrautht zu haben, und
wurde jeder zu II) Strafe nein-teilt.
Der silntte Angeklagte, Gibt-s, wird es
aus einen Prozeß ariloertrncn lassen. Die
bete. Fieilcher list-trennten, das; die ge.
Irouchten Mitte! ntcht tin geringsten ge-
slstrdheilsschsidlich sind und in der·
Zchliichtereien allgemeine Verwendung

finden. Man hade hier nur die Kleinen
gepackt, während vielieicht anderen mehr
öegiinstigsten vorher ein Wink gege-
ben sei.

Ein Eilsnhahnunglttix rvodei ein
Mann sein Leben einbitßte und ein ans(
derer ich-ver verleßt wurde, ereignete sieh,
am Donnerstagiiltachsnittag lehter Woche(
nahe der Oaitesiatiott Selvim JnsolgelRrchgedens einer Schiene entgleiste »der»
nach L! Jolla saheende PrssrgierzugJ
und nachdern er gegen 300 Fuß ilder dies
Stdn-eilen gefahren, verließ die Lolvntvi
tioe den Bahndasnnr and sthlug unt. Der;
Lolontotivsiihrer Rodertson wurde unter!
seiner M ischine begraben und von dein
ausströ nenden Wosserdarssvs thetsächlich
zu Tode get-ruht. Uuch derheiser Fis-
geraid wurde stirrhterlieh nett-ruht, does
scheint ed, das; er rnit derrrLeben davon-llontrnen wird. Von den As) Prssrgiereni
wurde niernrnd aus) nur irn geringsten!
verlrßh DerLolomotivsitheer stand seit«
20 Jahren im Disnst der Bahngesellsi
sch ist. Erwir 50 Jahre alt und hinter-«
liißt eine Witwe und zwei Ruder. ;

11 i
Folgende deutsehe Kalender sind in der!

Ossike der »Deutsihen Zeitung« zu den(nelsenstehenden Preisen zu halten t
Ftiegende Blätter-Kalender. . . . . . . .:!5e
Marien-Ka1ender.................:tdc
Dtntende Bot· Kalender. . . . . .. ....25c lGartenlaude Kalender.
Kaiser-Ka1ender..................50e i
Gernraniaittalender.. . . . . . . . . . . . .Ase iBei Versendung durch die Post St: extrasie: im« erstens» iu- umn 1

«« kMI g»«- seine»m sue-most! Nun« 111-z
«»IF» Apis. zu» 0 Strafe. «;

- Die South coeli Sesse- wird id-
dsvrsqtirtiee pei- sooKessel« III« So«
Dis» est-aus«. « ed, ?
s« H« »g- vgzstaeok 1907 me(

diesseits-IS Januar— « - bat-leitet«
de« sHelten Hering, Egu enlrichttsil

" essen« merk« tara-um, m

NO Jnhkeh l« » Zhchsland sehe«« jin W. a an iego

lts» g« « »s": eilt hilft«
wiss« Wes· e Ast-Is-
y szzskssnsenentsond St. JpfephoEl, ifi jedoch s Wege der

Mk
di· ten-»ne-r isgp Einen·

III» To. habe«
»

en« idr ll-
eiessopital von i sz ,auf s Will.
dolus zu erdliden 111-Stils»- III«
redete« des SyneaioY

Unter Leitung des Isdtilchcn Turn-
leseeeh her-n Theo- lotseleiey werden
die sonder der össenllises Schulen san
Dieses am IS. Mai Sen log.--Field
Don« abhalten.

-——-s-s-

Von Washington ist die Vcksicheruag
gegeben, daß die Aelastifche Flotte bei
’San Diego anlegen wird. Exn Kot-site
von 100 ifi vom Manne ernannt worden,

»Im den Empfang vorzubereiten.

Mit dem Bau einer Ilosfeebeik nahe
Theil« Vista soll, wie ec seist, innerhalb
so Tosen begannen werden. Die Unter«nelstrer erklären, das Fels von Anfang
on lsö Mann delcholttgt lerden fallen

Ja der Nachi auf Mittwoch hat sich
endlich der lang erwllofste Eli-gen einge-
llellh E« war ein allgemeine· Land·
regen, nnd es ist ieyt liesilchy daß bald
stehe folgen wird. - «

» Das repablikanifehe Staats-Zentral-
Konsiee uslrd am L. Mai eine unofsigielle
Idfiinrsung veranlasst, srn ander-fin-
den, per ala nachster Präsident-Weite-
Landidot der Pauei deoorgsgt wird. -

cintriliskarten file »die lon den her·
snanncsdoen am 2 Jedes» gegebene
deatlche Thotetooeslellung Hsd irn Vor·
person! Ist baden de: A. Beile-brennenc. Strahl-toten, H. Matqutede und J.
Darbi-

DGI Protokoll de! 4. Ksnseskion des
Deutfckssserilonelchen Natienildundes
if! ioeden erlchienen lss Dtscklteten
umfassend, giebt dasselbe ein genauesäBild oon dem Wirte» dko Hundes, der
liest nahezu ale Staaten umfaßt.

Mit Repräsentant Zmitd Its Wash-
ington telegraphierh knxrd das ganzes«
neite für Marisedlnaelegendeiten nach-·fien Sommer diele siiste dein-Den, um.sich lildlech oon san Fecancsoco nach einen«
geeigneten Pius-umwehen file ctablies Irung eines Marine-:"«seehofci. l

l ILIV Ickck Sünd, xrvel Mellcn Bill-O!loon Encinitas gelegen, die dio dahin onusWer PaeisicvMutaal zxfe Ins-Ironie C«geeignet wurden, sent» in den helle oonl
Ruder! Marld in Los: Angelei ildergegans «
gen und werden von deenielden sargelliekt
werden. Ile laulvies wurden fsoxjool
gewinnt. .

In! carriso Stock, an der Grenze pro«
fchen Jenpeeial und San Diego Sonnen«Inn-d in kurzem wieder nach Oel geliebt«
werden. hinter dem Proielt liest einedGefellfeDnfk, bestehend aus Kopilolifl(n.
joon Valersfield und Los Angeleh roelchc

fand) den vorgefundenen snseihen des·
ltinnnl hoffen, in einer Tief· von l00es«
Ifknß Petroleunr in senden. ctoa zehn»iMeilen non diesem Diftrils Ist les-es;
Jede die Und« Oil Co. vergeblich nacdLDJ gebohrt und gegen JOHN) ge·
irr-siedet.

Gin- uns Ausfäjvlf
Izon unserem huinorisiischen site-beider

soeeaeesiah Dei· is« Januar:
enndie 111-mer solchen Frauen vie Its.

sradley so Stich-lich Und, «
Dann solche Frauen im Oefsngnie an( besten

· aussehenden sind. -

Freitag, due «. Januari
Die· seskdikdie Thais undLonsarien than

. uns read( mit sbscheu erfüllen,
Des manche: Vdsewichi erstrebt wohl ein

besseres-seien im Osten.

seitens, de« is. Januar:
sc· Hiest Dritter» Rein» Los« und

« Massen,
Und« des Appellationsgericht hat M in
, - Sachea sites C ca. ein iiichen

» verspeisen.

» seinen» se« 11. Januar:
Eine blinde Taube findet aus Unateine

Teile, sa das Speis-sei geht;
Das die »Wind VIII« sit stnden unsere

« stiipei versteht.
« stetig, de« so. Januar:

Ein· Unzahl geundcoser Grundeiseniimss
Verm-see trisst manjdei redlichee

Itdeit wieder an,
In einen gründlichen Kahenjammer erinnert

» das kenn.

Dienstag, den U. Januar: ·» »
Den( Laplan Ssniih seine ledete fiir siegen

und Wind,
Für denguten Willen ja nichi su verachten

sind.
Doch fühlt dieser Scheeiher am linken seine

eine Oiinfehauh
Dann in 30 Stundener siir siegen Haut.

Miene-as, Du·It. Januar:
Schon wieder besahen sic Japanerein For!

uneins-laden ;
Man Eecke sie stiilfchweiqend in dies-manni-

» satt tnii Schadeih

Süd-Californ·i«a Deutsche Zeitung..s
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- END

- . «. . «- f «
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.-.T»JJL«-,,ULYQ sp
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«« Its.

»: I; i. 111-111
« « » o i— »und scheue.
Ohren. standest-ten, Ju-

t sixlen Vpiiickts Waaren
. sdqskiiidrs.sassasi. s « .

MFEIWZJIMIOV
Anpassu-voa Gläsern.
, » Vaters-Gang der sagen if! frei.

70 Fäuste sit« · Sau Dies-·

« von ca« Dies·-
lapitah Instinkt: . Atti-bot)
Uederisssw Ins«. . .lUO,OOO

Es· Z« »Es. WIIILTJ. . e« ·B· J. r sc» harrt·
Direktor-i» D.F. jsxrretiioh E.

liiziaru ,s. stieg, Sinnen evi-
s. nahst-«. ·

CI 111, M· 111 i i Hist««· sue-sitt· is Ists-FOR.

siismeibccke Fiinite und l) Straße.

sssbesahllrs Kapital« 1100,000
insects-I n. Innre. . Otto-Ovid

« so! srasset........srsfideni
»Er. . 111-schaut, Uipesysksxiidcxt- · a r

DE. spukte-s» . . . Diiiisssassirer
Vit gen: laipd Graus-er, Elsas. s. case,

U.«l.los(erl, Dr. F. 11. sur-want,
I· d.Frost.

sicerdeits sdevosit s ssstea hu verrenkt-I.
Inder-n· ieuerMre Genzöidz geiäiisi
dakch un sie ches ccndrechrrs It«
sunqsfisnaisspiirac

iiani oi tin-sites s« Trnsi Co.
Ciudrsahitrsscheu! ...isoo,ooo
liederiOul....loo,ooo

II

Wo( Uangendei:·..... . . . Präsident
· 11.Armen. . . . ..liice-Vraiideui

gesät s. Jlsnnjintzt ... . . . Vireiiliäiifädex. . cis k....»«.«... .·.. lII'
s. s. gerne!

..
. . . . . . . Jlifisieatssajfiret

Hi. c.Bat-irr, Dr. cmard Grade.
B.W. packen! te, Elsas. T. Hände.
lirlvilie Ruder, Rat. Hi. Tritte.
lich· fing· unsI Senat.

n n!sin III! ZÄWGZ BUT.
W· Z. und I· sit» Yfleatinq Block.

luoqsdckessmuk
Cincinnat-mai lllcQrimil . Oitasd

Ist-ten Ilszditelisktnt

HxzxZH ·-s.x--.».-....«rk«i»;:::
--:--:·««-«-:-7";« s«-«i-—»:"::"i II« ««

HZJLKJEZ .«-·.’··II8.1«T.J’-«3-·Lpå«.’.« - »»s«
»Es-Lettau Zinses dsi sidssnissrn drucken.

Ætrenisikefiuscgals lin this-n -......3«.-I».«·«· WITH-TI- «««- Mk« «« «--

Blochman Bankingca
Css Ihrs« sitsse

A,II«OCUUAN Inn-got.
I« A· ZIOCLIIAIL Ins-ins-

Itskichtei einallgemeines ssnkqrichäfi
Des-Neu udm hetkages seid-sangen«-
mu und Darledea geweiht. sausen and
Irr-knien kam-kais, Nase« InsTonne»

· au a e · -««««"Es«««3i c s I tu« u·- cIcwssduusenfreiiai Aus: . .

« NAUMANNB
stupiiFärbrrei nnd Cdeaiische

Reiuigungs-Anstait,
Isstllndei LYahre ists.

Her-Ha; .;«.«.»..3:-.:k«.r..«:.::k-;.·2:-.:r·.:;
e r i.signeipermertsiiiiie in Verbindung: Eraler Art Sieparaturem Illrr In Irrord n

tsätiixijkeig ausgeführt. Zairisdeasteiiuns ga-
l .

MS . c .Poles-hatte: ILPZZUJITLZP
« a. Anton. Eies-ins.

soviel« aite satt« fees« und Mineral-
-- Ernst! Nie. THE-vom« Eise: um:

Ich· in Fa ern, Gar apartiia und Jkpu
hol-biet, ebenso jede It: Spuk, Ja«

Utica III! er, cxtraere und Pfessermiiussi
111-Im· Ha« Geichitit besivt Maichinekim
der neuester! Erfindungsur Verstellung alek

drikate nnd verkauft zu dendilliglieu Im.Er. Für atie Fabrikate wird nur da« Mirasser braust·
cito Los-m spannt,

sei. sti- 1408 sanDiese, Hi»

Dgvls es- AUDIIIEON
Leitdeadeiiatier ssiaiaiiauirer

sum«- Oasen-schallt«
stiriedesbrit in jede·seminis gar-sum.

II I« - sei« der fu«,
soiichen s. u. c. Strafe.

sei-Ida- lainits. san birgt.

I«I-sts-ts« s. s. sum-I

JOIICSON O CONRIILL T
Leiseadeiiattetz Einbaifamirer

« sulriodrnsslluns satt-ritt. «
. It« s. n· v sei. Ist. sal- Ins

Taubheit kam: seist« net-eilt wer«
den dukälolaleLloplicatiosueiy weil fle den
tranken heil des Ohres nicht erreichen kön-
nen. Es gib: nur einen Weg, die Taubheit
su las-seen, und der Jst snrch tonftikutionelleHeilmittel. sank-hat wird »dn·ech einen en;-
Unoeteztetszwndchszig jchåieigtsgen Itsskgttskuns- Ia nen ke vernra .;

Yteuudiefäsltddhke TM esktzitsivetilkoavt Jhkx
I lIIIUM U cII pl! c ck llllUc OlkllllcllcsT
sehst; and nkenn sie ganz neschlosseii ist,-
Jkfolst Itzufbety und wenn »die EntzündnngHIIHQ se oben und diese Rot-te tot-der m
in: s; sxsscks B:i,ss:-7..·«i:4«.k: DIE-«:e . I c ck Vl'
werden; nufn Ist« unm- zehn siuz pukchs
Kctaeeh verursacht. melchek snchts als ein»

änaÆndiefztee Zustand der schkeimiqenpssqJn . -

it wollen elnbnnbekt Dollaks II: jeden«
sduech Kann-h oskukiochtem Fall von Taub-
ett eben; den koir nichtdisrch Sinn-innen;

oon Bat« Rainer-Figur hellen Isnscens
Las! Ouguztllfoxtxe nützt-äu? Genus. D i» .

~
eo, .IX; läeelatttftf von allen 111-erheben,

te . c u o e.
Osks III U« fest· «)

II· eefduu ins-en spitz «
isetk c. c. Thamberlalie von Stint-un,

Alleine, sagt oou Duelle-US states« Salbe-«
»Sie erstickt ihres! Zkveckz lch qedtutchte sie»
fiik Hämoekholden und heilte dieselben. Im»uskmble ste mit demselben guten Itfolq an;
bei aulgelprnugeneii Händen. litf alte!
Lllaudea aufgelegy heil: sie, ohne ein· Verlies
zu Hinterleibe-« Es) com; bei Sttahlnucw
May-r Denk« Co»4. und l) Strafe. i

IN« aus 30 Umlchlllgm lou sitt-is!
afhlnq Hemde: die gelbe Eise-me aus«!
Ichneldet Ist« mit ( sent« in Post-starken;
tm III«elufchish erhält ein ptsehtvolles
Bild Glut-us obs Fell-hu) frei« Zuge-J
leicht. Clttas Wust-lag Poe-sie! hie·
tet alle andern Walchpuloer in Preis auds
Dualltllh Cletus Seel) Co« V. u. K
Ums,s« Dies«

» Küchenfchränke "

Z: ZILLFHLTZLLLPuilen her eitel« vossison strebt,
in JenseniBoot-Fabrik, FußAs. Stufe.

· W. 11. O. Baker,
Deutscher Advent.

itzt s· Ittise
Zisaaee «, VII Uns. se« diese.

Uüafcht JLIiJoMZOLHIRufes,

E. J. SWAYNIJ F« cO.
1824 l) Greise, ca« Nest«

Itnndeigenthanhdastehen, Kapiteln-tagen.

Whole Dheat Beet und
Schwärzsßrot

esse sfpessatstssh

Gen-mass stol-e:- ei
527 Jutlan Ave» »Ja. angestr-

Fkeie Ablieferung. Dei. Vom« III)

Miste-s und Dyuantos Ziel. But-let M?
kepakikt u. iaftalliet , Vom« 1277

Southern Blectrical Co.
Bewegt LDIISTXTTWKMGI b: 111-111

Alle Artikel, tu elektrischen 111-Es«-
Eimictnuagsa gehöre-set, stets

.

a: Um(

Dis-ZU fünfte steten, sey Dicke.

A. E. DODSOLL
Offeutcichek Not«

besorgt ebenfalls alle lefålfte in bee
Ver. Staaten Land-Visite

Ist-heftet sitt-Ins,
S.-D.·Ecke öte and L: Straße, sa- Diese.

Bd; Kansas-Te— .
HFleisches-reits-

-1845 s, Ite Mstessk '

II« Zotten weiss-schindet, See« und
Mars. see-spie und eeelle schien-as. I

EOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
: Aue unüheetkessliche
S cui-saht m. ..

·
; ....Lunch-Waaren....
.

- Suec-sum,
Jmpeek Wurst,
Alle Arten späte,
Backwaareiy
Crsckers

.
Frische Frucht.

E EAUILTONK !VII Ists« sie«
, Telephon Male! 419

..........-............
O O
« Das menschlich« Auge «
« is! els :
, Delllcetee Organ

,

« unt! ver: wenigen vergeuden. Kirsche« «

. gute Ause ist durch billige stiller: rat— «

« niert worden. s

J Denker-de Leute
. überlegen einseitig, ehe sie zu einem «

, Optiker sehen, ob derselbe each des: «

«

. richtig· Ums: ist. «

. Wir übernehme- sie Vereatwortaas .

«
», « für tlle is des« optieehe Pech schicken— «

o 111 O
. O

-e O

»
The Srnstmg Co.

»

·
tscotwtmr

»

« Jcwclicrq Uhrmaclicr u. Optiker «z 915 Fürikte Messe, - sen Diese. :
O

---

- -
---

——--—--Diones-sowie«-
I Tviletiseroicem Knchentelleiy Saht-IN, Wasser-Sees, Hand:I bemalter Poriellanz Tecos und Ikorse-Lun»sttvqren, gzjchltssetseGlas-traten von Lsibby und anderen amenluntschen zxsalmkem

»« Jatdiniers und Blumentöpfh Stein-linken, Wasser -Fil«ter,
i hänge« tssd Steh-Lampen, und stoch tausend andere Artikel,s die wir hier nicht benennen tönnery passend für Feftqefmenkr.

Z Fels-es Greci-sey state
T Inn)sichs! s send 016 sssnfte sit-ehe.

Morckdeccvcfserxloyd
Reis York und Brett-en.

Instituts«staats-Im- seus sie-us«
VII« Ists-II its«-

«s-aa
11101101111 Idsdassfskssstt

II«111-I Dsfbäfdttsssssssfsnm
to,MWv-YK« qsqpmx

-.s«·-«m-I-«««-.«·«.·.-·7«-·-I"---«.
«1111101 111-«« »Ist-sei Fuss-«.

Ists-Eli«Doch-Jst- lisis Zinsneh-« I«- » I«, » its-«.

Its-III·
«««.«:;;-..... .-.-.·.-·«---«

Ist-aus cis-mis- c- ««- ·
est-stos- t ro» s 111-SEND«

Dosten-t- okkmchm
250 Post-U stracks, san Erst-Oboe,

I Ic l:

J. using. sa- nicky ou!I
Paris: but Jus-ists 111.

so.
l» Assqslsy

sank« sieben,
san Franck«-o.

Ist-du us« Ins« Inst:

« sei— Yssssesss Fasse« ge—Os ei » as ,Lkesss e.a·«-..2«.:..g-k·33- xwsssse se;City ««- m Dass« IF· OZYIIOIF II«III««Ists-D VI« etc-as,Hiii-s-I1«st«,I«--.p--.TBIIIEZECZREIJNUI Use-Ist Is- II Ue

! ZZZKIFFKJZITZZZSKl«H’..’-JT’-x-"LIZ»Z"« «« ««

; ·-«see-g·-z3.:ke::«;.2:s:.e:«-"«-
z»- ——,.

». . J. e H« z»

T«
-- Der «

»« Gkößte Wassertrog ;
Inde! Stadt steht vor ,

; Wen. samt'- ;

s; Wirthe-hakt
frei für Gespann· zu wässetsk , ,

H Jn de! schenke ist das berühmt· .HI"-Z’-s-J·ZZ»Z"ZL"-«P S«"’is"-·"« ««

1 U fs M
z aadsiqueittenz wer-De verfährt-IF · ;
; nnd bin: Institut: fkenudcichst oeki «. . (- cbknctietdm »

on« mie- Jnmscis-s «» Haus. ««

z— Heiße Frankfurt» «
Raeimimss von 4 bis 7 Uhr. «»

: Ecke litt· und I( Sttn g«
H« Sei-Diese.

llAlls MARUIIÄRHT,
927 Fünft- Straße

Herren« Knaben:
« und Kinder-

Garderobem
Ansstattungss

Gegenstände

I und Hüte.
OrestInstinkt. VIII· Preise.

Deutsche Log-a und Vereine.
;:—-.—--:k-«

«

-
»

Ist( Dies« sog« It.11,

, «« Ost« I«heisses-Uhu·
e «-«·«».X di« I· s hu: is: aJ. «,««·;l«·- seeisssllsaseis sb

? s liess sehe· Its«is II- Ist-III!-OQ » Haus«-Sowie.
»

»« ..2.-x.«::.-::e·i Hexe« s«-
Lseaks Texas-la, Geschenk.
Ist-C. site. see-extr-

ssissselss Its« se. 4, does« m Ost«s Its-»Ist·Use-Inn.
k·IFc«-I««-«-«2ä ·-kä«z3c.’«·-’2".·"«««" E« ’."I"-«" ’«...·"«Ia on«
sitt«site, IstI. tat Jst-sie. . «

.sossbs.gy.s7sszesfsk di· Bose 111 Inst-ists«-
« « Ist-a send« set-et, Ists-sit.

set- y. sit-us. Dahin.
cost-edit tut-beten.

diefes-lustiges- sekscstsslsaises de« set-Ost II·ZYYMIYIYIZISQYTL sie-I i- de- set-II(-

« « see-nun s Trunk. 111-I Ist-III·I— dont-se. ödem-ca.as« - Zins-nettes syst-satt.- kkksm
« kksc II ! L II «.I Issskla set« set-samt- Zclle sc. · i u

Ilsted Sessel, Ins-Ott-
Tsikssysssaz I. aasdeattasseksltee s m u

Z:·».·«.-»««k;«::.·2 :-.:«:3«.«-:«s ·«« M«-
2:;«.s.:::;::«g:g:.-.3::.-:;::«:.:«.J:--«- ------·

« 1 suisøekkktsiispkttkkk s di« u Jacke. die-askstammen» ass- .·-.so v» statt; Such« set-im-voa 1030bis) IRS.
L. siävøeatlaiie—slte·c I: U« Iss is» Die-111äsachtsxiifclgs For; 4::so tm Fuss; Jesus Its-ins.
111-link- so i tm« .- m g Es«jedes( tieasisqnaasetlitzus Idee-Izu 7 di:Es.
Dssiessttqsispsieisoo the-d ist- s oiino.
sitt-»Auch» a. Freien« liess set( s« bis 11.

J« i- -

«, i«.’-«.-·-«-";"Zk---"·«.Ikkk«’k-f?s""·s"«s’"'
Kapiteln-essen seist« II Ilck i« de VII(

FZJFZJVJILZCQIHLIIIII its-Ists( II) s ILÆF

111Obst seiten-streut.
IMkclllliqc setftsetluases ielea stein- II)Z«-«;«-.·;".»FZT2BI«JI I«""i- IX« « «· «« ««

» .II I .

cela-Wunde Ia peitscht-s« cis-r- 1II!
Inn« L. selbst, stssdesttsIts« III«Ists. CQUMIIIUU

»—-

Dts txt« Die» Its-meins) m o. I.genau! - Var-des strick-est I« its-I
sen-111 Ist-n:- eetsnsu «·

- Ist-I. e-lILI status, Schild.

sxstse Jxtsiestsohyskqeskcshsssxss
Deoko tue. aus Its»Ist. Jason statt« ,

:::::-.«.«.«.«.«-«-««·kLIMITE- D« s«-
. , s et,
Its-Ists Mk: Des» Ist.

Ikskzsäslelnttsst es. sitzt-In. ceksslvsjatissw.Ins-m UT·- tmi »« sc. 11. ins« Ins-IX.
Jeder! denn-IIhn-DE 111-sse! Instituts.

Zeit« san«- ssekh Iklflsesssk
. ums« Sncfiicseskekekrykeksststm

i W; ZEIEETT kk""zks"ä«'d.k.’k'««i »H- "·« II . ’ s · «1 F;c·;-»I:ssi0ut-. Inn»to« ist«-en us) It
! sie-summi- kkikks san-·«uoums.
Hagiasdnasveksoscsslsalk is l. I· 11.seist-I III)

) ZkieeaästäkåduäajnR; ehe-s« jede« l. Inst»

Instit-Jakobus» pslsitbeu sinnt-IlII-eIstIfJtDZnJeIIQkOI jedes Guts-s lIQIIUIIIts
Itfsussbukka jedes! VIIIIIIII111-11.

Im. sey-sei. junger, du u. Stufe.
kt I s f i· k733k«-’å.:.--I««·"’ «’·-...«.".L·Z«Z«.1T

lecsisg jedes! Tod, II s« IIst, t- 111sey« II·tu- 11.syst« tust. hu. «·- OR!
- Its-Inn Inst, Insekten.

IRPIIIIICI

fis-It Ins«
i COUIOINTI se.
DIWOMHW . s-
Issss II111-III!
steigt-Myosi--885252 VI«
IRS-ists.Idi«-

Adssssskidlltssssis . »VII« «« THAT« «

W Ists-ist«.
II-


