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Stadt und Eos-um.
Zwisehen s· bis V lillonea Docsrs

sind in den sanken Sau Diego’s depe-
niert.

teeia Oeesaueessodrr oder per«
rnannssswesei feste nasse«
staat-gessen tu der see-anla-pase schlag.

Die paar« Telephon ca. hat ihre
llundlthest denaoriehtigt, daß site sogen.
Ektenlionisxelephons von seht ab die volle
Rate bezahlt werden muß.

Die Znsluenzy welehe wieder eininal
itber die ganze alte und neue Welt ver-
breitet ist, hat auih San Diego nicht ver-
schont. Fast lein Haus bleibt von dieser
heinttltckilehen Krankheit verschont.

Das EIN-Theater, eines der lchönlien
Theater an dieser Kälte, welches während
des lehten Jihres sast aukchließlich von
den cdtilkltdlllea benuht wurde, wird
wieder stlr regulare Throtrroorliellungen
gebssnet werden.

Das Paeadile Ballen Sanitoriuay
srlher ein Iltienunterneharew ist ltlrzlich
in den sellß der Siebentagildoentiliens
Koaserenz übergegangen, welthe tlber 50
Jnsitiete dieser Irt in den Ver. Staaten
und Europa eignet. ,

Die Truliers der MethodistsEpislopali
Kirche haben an il. und c Straße ein
Drundstttck getauft, urn darauf eine neue
cirche zu bauen. Das bis dahin benuhte
Eigentum an 8 und 0 Straße soll ver-
tault werden.

Das Flottenenipsangsisiornite lite Sau
diege hat sieh organisiert, und Präsident
sisias Clapton hat die llaterauslehtlse
ernannt, unt Itit der Irbeit akiio zu be-
sinnen. Das Kosite glaubt siir diesen
sweck 525,000 ohne Schwierigteit aus-
iringen zu lbnnen.

Die Benlon Luntber Co. hat zivei
Zchooner geehietert site ihren holztranss

part uoin Columbia Rioer nach San
diega. Das erste Seh-ff soll Ende Fe-
druir hier eintreffen, und die Geselllrhssr
hoff: bis dahin ihre Weist arn Fuß der
VI. Straße fertig zu haben.

Jn den tbglichen Zeitungen spult es
ichon wieder einmal von lalossalenstahls
werlen, die diesmal in der Nähe von
Dtah errichtet werden sollen. Abermals
heißt es, daß Kapitalisten vorn Osten
Millionen von Dollars hier anlegen wol·
len. Der Geevöhssniann ist der Grund.
eigentumsssgent Lindlaip

Frau John Mars, die Gattin di« Ver·
walters der Gervtania-Hnlle, liegt seit

» Ende lester Woche an einer lchweren
Lungenentzllndung darnieder, ist sedoch
ießt aus dein Wege der Besserung. Heer
John Mai! ils seit Montag durth einen
lchweren Nnloll von Grippe ebensalls
ans Bett gefesselt·

Wie berichtet wird, eveigern sich die
lsiilizen an dieser Miste, an den gemein-
ianien Minöoern tnit den reguliiren
Truppen teilzunehmen, weil sie im leßten
Jahre aon den lehteren gar zu hochsnittig
oon oben herab angesehen wurden. E« ili
jedoch iin ssongreß eine Bill eingebracht,
worin es srch utn eine große Gleichhei-
lung der beiden Teuppen handelt.

In: N. Jan-teilend in Im Viego
Jaevd Mtiller is slter von s? Jahren.

OeutfheTheater-stritten»der
person-Ochse starke« stets·
111-Adress-

Durch Ingefietlte der sundesregin
rung ift feftgrsellt worden, daj ia san
Diego Jounty fedea Jahr eine Menge
Daffer durs Idfiuß in den Ozean net«

ioren geht, tritt der, tvenn in richtiger
steife aufaeheieherh von 1t50,000 bis
275,000 sc« dervaffert und nnhdrfnstrrd
genaht werdenkönnten. « ,

Forftasffss larfdaih ein samt«
der landlskifssfilisen Idttllsss do!
sundesrosieruns in Wafhitrstoth is hier
eingetroffen, unt in targenr niit der stif-
fvrfiung der san Jacinto Forftreferve sa
beginnen. Diefer Kotnplek untfaft on!
t,500,000 Idee, »vor-or·- der größte Teil·
in San Diego Tonne» liegt.

. Seuator Ward hat von Washington
JanMahor lorrvaed gefshrieden, das die
Hliundrsregierung der Stadt san Dienst»
eine der alten Kanonen aufdetn stiegen«
lriege iiderlaffen würde, wenn die Stadt!
die Uefdrderungtloften von san Fran-
elleo dis San Diego trägt. Co liegt int
Plan, dieKanone auf der Plato, gegen«
iider dent neuen Grant hotel tuplagiereth

Fahrt-irren für die Dann-fee des Nord·
deutfchen Linn«- ilder New Dorf, Botti-
ntore und Galoefton tverden in der Dfftce
der »Dt-utfchett Zeitung« verkauft. We»
gen nähere· Auskunft tvende man fieh an
J Herde, Bixsiz San Argo. Für die
Sontnterfaifon find fest fehon auf mehre«
ren Dampfe-en die Plane in der erfien
Kafitte nahezu nunmehr-ft-

Istitterr Sonntag : Iteflsrreteg
do« »Sie. Wüste« irr der certain«
ist«-hatte.

Hans Michael, ein junger Dcutfchey
der erfi ca. ein Jahr irrt Lade weilt, de·
kannte M Cint Montag oor Niehter
Thorp frhuidig, aus Bradlsys Wirtfihaft
arnei Ktften Zigarren entrvendet zu ha-
ben. Wegen feiner Jugend, und da er
offenbar von einem andern jungen Manne
zu der That verleitet war, fusprndierte
der Richter die Strafe non fecht Monaten
Gefängnis und stellte ihn unter lufsteht
des Prvdations-Beaniten.

Ein getviffer Post-r Quark, welcher
das Project, nur Ende der Sldarns Car-
linie einen Vkrgnttaungsoarl ringt-richten,
ins Lesen rief, ist Ende leyter Woche von
hier enit der Frau eines anderen Mannes
oerdufttt und hat feine eigene Frau ohne
einen Tent fihen lassen. Gtnte 500 Dol-
lars ftecktr er feldft in das Patkunternehs
tnen hinein, und diefe tvaren noch das
Geld feiner Frau.

Wie ein Weehiridlatt ishr-eilst, hat die
Santa Je den Bau einer Stahldriickei
iider den Eolortdv N«ver dei Butter,
lrizon»a, vollendet. Die Brltcke ift nahe
eine Meile lang und hat it Millionen
Vollart geheftet. Von dort wird, roie es
heißt, die Bahn durch das Jcrtpgrialthal
fithren und weiter, leis eine Verbindung
mit der csrondioo Ztveiglinie herge-
stellt ift.

Unwohtter der La Jocla Bahn behaup-
ten, dafi die ganie9lusttlftung: Bahn«
dett, Seht-edlen, S.htenen, Lolomvtioen
und Waggons ftch in einer Verfaffung
desinden, die flir das rrifende Padltlum
iehr gefahrtieh ist, und haben fich die
Odengenannten in diefer Sei-he an den
Stadtrat genttndh weliher an! Montag-
Morgen niichfter Woche eine Jnfpektion
der Bahn vornehmen wird.

Mit einer Ladung von sOO,OOO Fafzi
Bauholy die fiir dte Gebäude der bei?
Chula Btfta zu »errieh:enden GiasfabriHbeftitnmt find, ifi der Sthooner «Vega««»
non Tacotna hier eingetroffen. Mikdrrnk
Bau rvird gegen Mitte nähften Monats
begonnen, doch durfte die Eröffnung der?
Fadrit nicht oor E tde des Jahres zu er. «
ivarten fein. «

Von einer Gefellfih.tft, eoelche die Id-
sicht hat, in Nirderscalifornieiy gegen
s« Meilen für-lieh von Can Argo, eine
Kolonie auf eosoperativer Bafiv zu grün«

»den, geht diefe Woche die Aoantgnrde
dorthin ad. Der Roms-lex. etwa Dl Qua-

Ydrattneilen untfaffenh foll in einem wof-Fferreithen Thal liegen. Wie es heiits
zählt die Gefellfthaft gegen 30 Mitglieder]
in Sen Veso und etwa 100 in Lea
Inseln. «4 » l

«« here 111. Ibller hat-M ein eigenes
ceiar auf coeonado gekauft und ist diefe
oche dorthin sbergefiedgt

l Jnsrrbinduns urit der crrithtunxder
Ilesfabril plant cbttlssifta fieh als
Stadt lnlorporieeen su lesen.

——--.

« Das sefamte Eises-I« der Verlustes
South-est Packins cui-Im) wurde lehte
Vase III! Sheris ftir 11000 verkauft.

- THIS

» »Ist. R« hat-les rot-se Mefa hat in
des Isstnen der hasdstskantnrer Ird-

qaegkstetcy par Irren te Hur·
lIUI Pfund wissen.

Isseend der lestesjs « ate wurde«
wes der anhaltende« · ckenheit drei
Vasesladungen sie-Osten der Use
nssdetn JsnperMtbal"slltbt.

«.

» Die Einnahme« des Htilchen Wasser«
Departements während U« les-en Jahres
beltelen fich auf slOQccUh nahezu
03000 mehr wie irrt sechste. chefelecl
Neynolds möchte gerne die Nrte ftlr die
Freier! Konlunrenten eejbht sehen, die
iest s) cents flir 1000 Aallonen be«
zahlen.

Herr L. A. Wochen-s, der Chef der«
Blochrnan Banling Co» lelcher feit sah«
ren in San Diego fltr die französifckqRegierung die Konfrletssefchäftr be« «
sorgte, hat am Dienstag feine offiziellec nennung als franzöfifcher Konlul fltr
San Diego erhalten. Herr Vlpchrnan ist
ein gebotener Elfässer.

Der britifche Dann-fee «Ferndent«,
von Japan nach Gras-as unterwegs,
rrrußte am Mutrpdch Sau Tief-to anlan-
fen, da demselben auf feiner Reife der
ltohlennorrat ausgegangen roar und
außerdem die Ladung iar Schsstraunr fieh
oerfchoben hatte.

Die Pflxfterung folgender Straßen
steht in Llussichn

l) Straße non it. Straf« bis zur Isafferst
freut, und oon 12. bis is. Straße. ;

l( Straße von ej. bis M. Straße. !
G Straße von 4, bis Itlantic Straße. «
ll Straße von e. Straße bis an die Qui.
slretic Straße von l) bis H Straße. .
n Sang« »» »: vis- 10. Straße. l
c Straße u« der Wasserfroktt bis 12.

Straße.
siebente Straße vons bis l« Strafe.

Nach lang anhaltende! Trockenheit
lehre Ende letzte: Weibe rsdlich der lang«
erwiinlchte Regen em und stell bis Mit«
ivcch dieler Woche an. E« tsar ein allge-
meiner Landregem der ftir san« Süd·
Galifornien von unberechenbaresr Vorteil
sit. Die sedrllckte Stint-terms unlerer
Farsner hat fest fu«-sent Mut Play ge«
macht, und wenn an: auch auf deine volle
Getreideerrtte rechneir tönen, fo ift doch
eine guteDeuernte iu erwarten. Dadurch,
daß jcst bald genuq Weide ftir das Viel)
vorhanden fein wird, tiurfte aus ein Fal-
len der unheimliche» Futterpreife tu er-
warten fein. Sässrtliche Nefeqpiks im
County find nahezu aufqefiish und die
trockenen Waffe-tauf- beginnen M) zu
füllen. Der lia Juana N ver floß am
Mittwoch 200 Aar) breit und Z bis 4
Jus tief.

Ein« und Ausfäclr.
Von unseren· has-m istischen Sinsheim -
Dom-nun, den U. 111-»:

Wegen meine· sorge-i: kgen fecseiufslixzxen
« »Gänlelycut« trat-M is IN

nich! II· knien-n,
Als genauer Ikeseaauzskgek las sc He sey:

patentiert«

Indus, des· U. sum«
Eigenuichfaul man» doch mit unsere·

gcxskieseiten Preises-Mit,
In Los Istgeles gemuchen die Arbeitslose»

jept die Freie: zanken-Kühe Dicke.

; sauste-s, des· M. sonst· :

Z» Berlin dringe» di«- Akheiter ou!
I Lsahlkecht III)Its-sit, «

; Dankes· empfladlich u? be· haust-ist Mensch
! zur kalten Ikkutssselh

seitens, m· So. Jst-«»
Vkanche Csaiutagt Zeitungen flut bimich

isnsinnig vmtlsfchouliclp
Und eine singe Leiestoff darin M Haus

anonym-US.

Ists» des· N. Janus·-
Die sttmsskd Oil Co. ist doch gelungen;
seht Ist sc· sogar·ein Schatelssseks ic- Oel

lerfchlungesh

Dienstes, den U« Jesus· :

Die kelche Olabys Uanderbicdt is boch zu
bedauern-

Ils mit· Unze-Use Pkingeffla sitt« ste Eh·
Leben nun Männern.

Ums-O« de« im. Juni« :

Im·sctlftseiceeljsum« Its-d la Flora-s,
aus Hause· sen-m H· at»somit·

Hefe-den;
Vesleitkt und begraben sur-he sie von ihr-I

obenlslli so· dankt· ist-anstarrt·
IV 111-IV III«

« Die Seil-frage der III! Dies-der
; Stedtrste wurde diefe Weide nor den!
Ippellntionsgericht in Los Ingeleivers«
handelt, es erfolgte aber noch leine cat-
fibeidunk ;

1
- Jn dem Magen eines konnte, der;

bei Saat« Noli erlegt wurde, fund nun;
42 hllbnrrköpfr. l
· Dollnnd und Sen Fruneiseo beab-

sichtigen den Inlsuf und Unterhaltung
eines Wnfferioftersts unter getneinfnmer
flädtifiber Kontrolle.
- Carl c. Ritter, ein deutfcher Wirt

in senFrau-im, wurde oerbeftet, weil
er gwecks Erlangungeiner Ligens oerfucht
hatte, ein Mitglied derPolizeibehörde zu
bestehen.

-· Jnfolge de: hoben Illieten und
wegen des Irbeitsnrnngele in Sen Inn·

cisco werden dort während der leiten
Weiden täglich fecbs bis sieben Wirtschaf-
ten gefchlossem
- In der Küftenbubn bei Satt Luis

Dbispo ereigneten lieb infolge des unbel-
tenden Regens tnrbrere große Land«
wide, die des Geleife rnit einer 10 Jus
tiefen Erdichicht bedecktem

Durcb Blisfchlug wurde bei Sen
Luis Dbispo ein großer Deltunl de(
Union Dil Co. in Brand gehst, du!
Feuer breitete ficb spllter noch auf gwei
Tanls der Stand-ed Dil To. aus. sei
der intenlioen Hise waren alle Lbiehs
versuche vergebens.

Süd-California Deutsche Zeitung.

its-d « « Exp-
Vc W X Ko»

d»

«

. .
I. I. I'V·N«K

Optikern-w zuweist.
Uhren, Dicken-unten, Ja«
seien Vstiihe Waaren

as se· sit-ite- soweit.
III! i isdei itiic« ist«-»Es ·

leedaiien von Gläsern.
Unteriuqansder sagen ilt frei. ·

Its IlsiteSie» Sau Diese.

111 111 Ikcsfe
sopiisck sssirsshit .. .. Ilsciccc
ttedeeisss er. seist« . . .1140,000

V. I. Isrrrtiism Irssibevh
B. arläionitsipseäæiiefideiir.. . er ·,

.

Direktoren: D. F. jsxceeniosy E·
lii innen, s. A. Jus-on, Simon ein.

. . r.I s ssschsti
Sicherheit-Davon« teilen isn Musik»

sentscevdide sa vermeiden.

siidpefhscke Fiiniie and D Strafe.

Leibes-sites Kapital« lioo,ooo
Ueseefsees te. cis-site. . .ItCO,OOO

Ists-d crenser . . . . . . .. Präsident
Les. Obhut-idem, diseshrdædent.. ...d.iil.’...::fs:::. . n n «. ... -Direktoren: Oiaipd’srongee, Chor. I.Euk-
I. 11. sogen, Dr. F. Oe. Band-m«
l. d. preis.

siOetdeitl sdeppstt · Kasten sa nettes-ten.
lodetne ieaerwere ceydiisn CHOR!
darii ein eie ichei cindrecherssiioks
lankistgaaissyftetm

lini of cotsekce s« irasi ca.
Oleedeudites sopitai ...Isoo,ooo
tiefe-check»............ I00,00i)

VI rs:.i-.s.ss.s.s.«s·.«.s.ss?sfTT??:":..-2;:i::::::::
Beeet S. Stett-singt. .. .. . . Vicesiciziifädeni. .

..--««

.s. Yekaszkk . . . . . ...liiiaeat-Isisitec
Hi. c. samt. De. ismeed Seere-
B.U. Mach-nie. Thal. T. Linde,

IlieiviiieKinder, Rat. Si.Tenno.
set« til-its II(c Sinne.

M( lllciill siilllss BUT.
Eise s. and I· sit» Keaiing Bloc-

ststitaeeli.ahd 111-Das«· « »«.".· «« .«
z. T· ;Z.«..!’7.HJ .’...«?«.’. T? « 111-g»-
.c. Ost-esse . » sieessksfldeni

c. I. sachte. .. »Zum-er
I I. Innere, Des. das-naht, Les-ev sinken. I.

.«s.eks··f-«åxkcefLsfsskszaonoea staune.Veessätenitoæen sa- Orldsaidkmdeen a i.-., Is
»« sagten« Zins;- dei sessdniiisen mußten.TUTTI-neu eckälespder cisaadianquuäzsä sei« s s( ofien zu! II«

Blochman Bankingca
Css sseeste stets« »

A .
lILOCIIIIIAI Inn-sur.-

l« A. ILOCIIUAZV ice-einst

serriFtet ein allgemeines sanigeichsii
Vevositen eden setraqes person-zugenom-
len and Darlehn( gen-act. sausen and

Zeit-noli, Staats« Ind Eoaniyi

Hs Jcchieien! eile Jilse der Weit.
lefdieudangen fee-ins heut.

NAUMANNB
Qenpwsebcrki nnd Ciiemiiche

Reinigung-Anstalt,
Des-findet itisxwsahre Witz.

Beinen« and Zotten-siedet, sitt-seid,

särdinånsszdands act, Mdntei te. gereinigt

Ssneiderireriftsiie in Verbindung xiikssee »An Oieoarataresr. liler Irt Iccord on
ausgeführt. Zafriedensteiianq se«

m·- u. nu- cgemc ums«
sein-hones- liiain bis; Deine usw.

I, SASVKQ Eiqsntin
mir; Les ien Spec» and Mineral-ktssey IF« Kampf-gute cider and

ider in Fern, sc »Stil«: und Jron
ciiospdaieh eisenio jede L By: F, äu«mai:- cinsey Okftraeie and gis ern( z.
spuken. as Oe chiiii idcsihi o chinerien
der ieeaesien Erfindung gar Herstellung aller;

adritnte and permis: sa den diiiiqsien Prei-Eh Fa· aiie Fabr! nie wird nur das besteesse: beanst-
-450 Leut« Chemie, «

sei. Mein 1408 Gan Diese, cui»

Dssyls G ANDIBRSON
Leiseubeksitermciniioiiamiter

U I -UWIYIIELIIIYZXMN km
liee sit) - Seite der« Wie, «

stpiichen Z·a. c. Stroh. ,

Iris-ds- leis ist. se« diese.

I. 11.YOU« s. I. kennest

lOIISOI es- CONNIILL
Leiseeieiieitey Sinbailpmiret

lIMGIMOOIIOIH garnicht,
sc« I.er. l) Its. sei. sei« 111

Taubheit kann alt« qivcllt wer«
ben dar?lokale Apvlilationeik weil sie den
tranken heil des Ohres nicht erreichen kön-
nen. Es? gibt nnt einen Weg, die Taubheit
zu Dornen, und ver ist bukch lonstitutionelleHeilmittel. Taubheit wird dukch einen ent-

ndeten Ztgtanb de: isleiinigen Auolleissung der ustachischeii Röhre vernahm.Nenn dies· Röhre ficb entziittbeh habt JhkBei! tumpelsidenTon oder unoollkonintenes
sie; nnd wenn sie ganz geschlossen ist,

ktfolgt Taubheit, unb wenn die Entziindniig
sntcht ge oben und biete Röhre wieder in

enge iM en Zustand vekieyt werden« · jpxh Speis Gehör für innner ekftökt
n; neunFälle unter sehn sins bnrchLan-eh verursacht svetchee rast« als tinRtsiinbieittee Institut) bei: ichleim gen Obst-

en .Ei· wollen einhunbertDollarl sitt lebenLin-O Kam-b vekutfachtern Fall von Taub-
it eben, den mir nicht butch cmnehmeikvon gut« Satans) - Kur heilen Mitten.

Last Eis? umsonst Cirenlake bannen.
. . Ebenen«- Co., Taube, D.

o lgerlaclsttf von allen Apotheke-n,
c e a e.»FIris-F·-Fisss In» n· disk.

: Wer aus 30 Umschlägen von Citkus
Wafhing Pan-des di· gelb· sit-one aus.
fchneidet und mit 4 Eents in Post-nottu-
an ans tinlchicky erhält ein ptachtvolles
Bild Glut-ten oder Früchte) frei sage«
sank-i. Cletus West-lag Powclot bie-
tet II« andern Wafchpulvek in Preis nnd
Qualität. Otto-s sank) Co» I. u. K»

,wW·

Küchenichränke n
mit Extri»l-Fnllplatten, so des fieezls Tisc-
dienen kennen, werden su Insekt! niedrigen-
Preisen herqestellt von S i n! on U o eher,
in Jeniens Boot-Fabrik, Fuß A. Strafe.

W. H. G. Ecke-r,
Deutscher Uhr-tat.

til-Cz s« Citsss «
Zins-mer U, di! dies. - St« diess- i

Wünfcht Ihr vortbeilhost zu Haufen,
- Io geht zu —-

IJ. J. SWAYNE sc 00.
1824 D Greise, Si« Diese.

GrundeigenthunhDckleheth Ispitclanloseth

Whole Wheat Brot und
Schtvarzssrot z

eine Speis-litt«

»Steine-'s Becher«ei
«; se! Jan» Im» ». es. ««ers.
sFreie Islieferunsp Ist. Dorne III)

Motors und Dynomos Pl. Suniet 277»
keparitt u. installiri Dorne 12T7-

soutlternElectrical Cosp
Zesokkt slelttrilexxleieaäktiselknpxen In Masern
AlleArtikel, tu elektrischenans sc—

Einrichtungen send-Stiel. sitt« «
In End( j

111-OF! fünfte singe, san Disgod

! A. E. Don-sen,
Offentlichet Notar;

Beiorgt ebenfalls alle Oefchsfte in der :

Ver. Staaten Land-Since
doppelt« ssildiuh

Guid-Este ste und Z Straße, Sein Diese.

Bd. Kansas-n'-
-5 Fleisthmorkt H-

-1545 F, It· s. Strafe.

HZICFITZQIFLTIR SåßkFki-«2’-!s«-.«7k
i«OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

Eine unnbertressliche
? Auswahl in.

z ....Laiiklx-Waarcts.... ?
E VIII-en, Vieles-S,

Sardinien,
Jmporh Wurst,

« Alle Arten Käse.
Butsu-traten,

. Grases-s,

I« Frische Frucht.
. .-

send-kons-I
us« sauste sie.

Mekephon Mai« cisOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Wir bitten unsere werthen Leier

und Zofe-rinnen, beim Einkauf von
Waaren u. s. w. kiüttgft die Geschäft«
zu beriicksichtiqem die in der -Süb-
Ealifornia Deutsche Leitung' ausei-gen. Den Leim! kostet solchet nichts,

åberduns hiijfts es EIN-fiel, M:Ren mu en InEis-Im« 111-ils- -»..««.«.—.--"»«

»....-................»
; . - o
« Das menschliche Enge ·

«

ist ein «

O f
, delikate- Otgan .
« nnd von wenigst: verstanden. Ist-che- .

« gute Aus« ist durch billige stillen tut— i
« aiett worden. s

J Denken-le Leute
. übe-lesen setkklltih ehe sie in eines: .

. Optik« pas-» pi- eskatvs such sie: .

« M O

. Wir übernehmen die Vers-Marions .

« sit: slle in its« optischs such schickst— .
s den Arbeiten. o
.

O
- s

; The Srnstmg Co. ;
·

non-komi-
»

. Jewcliere, Uhrmachcr a. opttkcr .

: 915 Fünkte Stiege, - san Diese. :

«................ Hop-

.-,--—.--

« kancy Lampen
s 25 Procent repariert im Preise

i Dir! eiin gknßet Teilvunsekerlijxietsikamveln eksilnach Wekbnasäenfhier. « H -s Werk-IX« LETIIKITUBiKLkgtoIELTtiTJ oåoztssesndTelznksuskdoize« sorge-ins an; je mehr Jhr braucht, desto mehr gewinnt Ihr. Fürs Oefchente lehr geeignet.

T Fels-Oe Groekery store
Its-ed Grabe! s sont sit! Fäuste siegst.

·"orckde«vclses·.cloyck
Rets York und Brenta.

lOIOIIIIIIE Idesdisssee jedessie-Its
sitt« Inseln tt.«, ’

»Du-seist Illig-«,
»sechs Insel· der seist« «.

Isstlsssccc lOIDIIIICIIIIU
III«Imm- Division-sinnigem,

111-Mkostete-solt. sc InsIns, so 111 stets.
»so-Ist stets-I«-

«I-lIODIIO Ie- Ins-«-
»Iodis·ss«. »san«-«.

»Im-us Glitt«- «smms Ase-e«-
lOICIIOIIIC Obst-Ihmlese- Sinnes«

»Klein«- «Isl-«- »Ist-«.
Itttelsteinssikx

leiscdee Lust-Opfer lese« fass»
"-1111111 HIICIC »Issls III«

»Ist-MI- stets«Fuss-n·- sisiqesq u· mit« m soweit«
» csi.llclls sw» I Inst-11. I. I.
ROBERT CZAPSKI-s·

M Povecll Steigst-· sit: knacken-o,
s i e e:

J. llz 111. Su- Dtokty Co!

stell« but stets-ils 11. (
Ich !

Los Angst-e, (
sent« Bat-hats. Fsan Franks-ca«

111-set Ists Is- Isesoc
satt« Rein. Dienst-sc, 10 Uhr Ab«
Stute ifTal» Samstag« 0 Uhr II) l

kkeslev sit m sss gez-eise- Dnmetsisqs aus

(Honigs, 1 Itdk Its-lett« . s« Sas- Jeaae se« l«
taidlsts Ia di·Pause: lek se ecfcsft any stmsy
cela-this, IqetSonst, sites-fluch,Rette, Cast-
doldtsey nasse im.

Use-tasten- Zasskststloa scketde an- II Ile
CI)- aee Its-s Hist-list· set Greifst-h.U· Gesell-des: schilt floi das d! vor. Ue Des·
lOek ssecsissbnstuge derselben Ia ist-seen .
Tit-notice«- sse s. so o sit. un) Fu:s. se:
Dust-Osten Iseiste as« Faß s. Strafe.

I.V. VII-ist.leaeeal-Isl-qiek-Isest«Id Ist-set sit» sae- Its-dies.

» - Dee ———

k Größte Wafsettrog ?-
« s in de· Stadt steht vor :’

».
Wo:- sexkerfs

H frei fü- Gefpaune zu notifies-a.
I« Ja der Scheale ist das berühmt: II ; »So-I Die» Bier« aa Zcwb stehst : (

den besten und auseelefenttes Weinen i
» undLiquentenzwelche den Fest-kleinen H )
L und »dem Instituts! fteundlichst ver« ·
F abmcht werden. O· IH» Im trete: Janus akti- qks Haar« 1
E« heilte Fcatkiactek

Raohmättasi von 4 bis «) Uhr. «

z Ecke 14te und l( Sie. »«
T« S c: r: Die g o.

» »· «» ,-;-»-c,—,J-. i« -.- «; ,:B

MS HARUIIARIJT,
927 Fünf« Straße

Herren» Knaben-

f« · und Kinder«
Garderobety

AuSftattungs-
Gegenstände

und Hüte.
Weis« Ins-111. sitt« Preise.

Deutsche Logcn und Vereine.
ke=kx—k-k

» »»
ItsDies· sei« It. 11.

, ".-,;· i:- ctleli Ie- Oeessssslsssh
f««« Dl L sle ls« X« »» ». serikiitisolsxtsheis JLINIW

»- Es« · tm» im· spie«nimm-setd« ; z- p«ii·, i. as) c erste«
H »s« ssssseiidsiises flk Ilettse 111

17 's tiressiiseii sit: s. D. se: Ost.
H L b - IlIIIILskkkk.'k·p’äkfs·kk·xsk.

cdusselst Los· 11. C. ckseti see Ost·
Its-sinntIchsesetm

s l s l set! I I ers IIm—-
«.- Fässssä s-å«ss"-«kå«.’.’«sfk«åick-k ikcå e«-
Itiilthelle, cife I.iiiil C state.
.sösigiisix«i;s2eiiflt lie Bose 111 lebtest-11.
. . t .«

s-,«:«.3:,s«2:f:::.«s-e.....-..·«"-««-
leeieitslt List-seiest.

VI l I i set( desIst( I
leti ecwikisafeeesimslttsaMkh set Ist-111. b.stle,sc· O. 111 C Setetsed et. .ers-tii i one, et Ins-«s. cannot, CAN-te·-
aaslslsegsiisslsexälsiiåes cetuelnentskseeess t’ ee Ii e siehest( Isstsslieu! ktijlekikstattsam-Zelle - .

slfted Sessel, Ists-est.
Lisetten-In: i. skitdesilaqspslter · 111 leFahrt, sltnooch Neide-ins« seit( bis III; ssssssIpkiiilittsooii v die 1l):15.

e. nasses-tw- -tim ii i« i« Juki, stinkt.Lpiiiietsmq Hlachiiiititq okn 4 sit Its.
l tscksdcheiilltfse——slieis I slc ll Beste, die-111

Rad-»in« opn stzo bis) exsox Statt« Ist-lett(
iioii lmsll bis 1l:es.

-.1. sisschknkltile—sliek 12 sie ls sehn« die-Itsl Nie-sum« »- Um vie Ue; freue· ji«-im«
oiiii ist) lies:l5.

i·åk.«kks-.·s7.s"..«ki’zk«äk.s«··sp.-·c··åå TIERE-IN·
dasieiillasse—sitmsd Ist-IIsii ssll 111.
stärkt-Dienst« it. stellt« sie-I ts- IDpl« U.
sites-Isaria ls stets« so-« Jtskesseishbttsoher, Dosten-Its Ideiilse- s set 111.
I i I«·»I’K-S.I"ZLMT«T««ZLQI««Z·-VHTF’P-T«-U

sivilcheii 7 iiiil s 111

Insekt states. tut-lesen.

lekelitsslqe setsttitiliniset leleii stelle« 111
lieneii Dienst« iti sonst· Iltdc i Isi- ls InOstia-ais Hase, Ic-s. iuilxs Gasse.

ceitasfliiiive tii denselbenLese- iis 2 llbt
Jtoii L.Kittel, Achse-Ut-
Jmii siiliit satt, Sotlftsokekh.
-

De! Its Die« Instituts) lee V. I.
Ratte-it( - hist-Its gest-solt I« ieleie IdeeDienst« Ihn-I li- loeittiii I. seist-it Oel«c. Ists-its, Hist·l sieh-it, Gehalt.

.- « ~;-,.-,-.-:»-..- -..-
. . «- z-.-..--.-..«-

-

Veeeelsees. ils-I.Ttlsltsllsisltsw sie le-

dklslf c ll .Z« -’"««« -I'-"k-c"ä«..«..'.«; EIN? FIZMlokiessieltx Kritik-C. Its-t-
-sehiiiiiis 1025 des» Its.

Untier-Fals- I;e»0. til-is.Zelt-Zeissw-.e--i tust-Its. UIIQeeIIkisaiists law« time tii Des sit. isiil IkviilIst.
k Jede-i IkimiiRitter« Itzt-i leistritt-Inei-

Zitii staat insect, Geübte-CI.
i Ins« tviiliesei-eher«seit-feist.

« sesoeszdeitslse Held-Disk- - Liede. stete--1 u. iiiid l singe. sen« states« tIIts«l Januari-sei«un. Itellstlces Inst-I111f
»! .

skdusmnide schei- MUIIOLsc Idee-11.
ssiiseiissiiiidiieksaiiisiliiiia tsi l. it. I.Geistes« lUIIeven Konnte iiisi 7 Use; cseiiie jelet l. ins I·l drein«Ists-d itsi LIC-
Ziai soziigeiivdiikil ti- e.sv iclet seit-tatkeck.eiiiszektsiiaieliiksichi jelet sit-Its Its-lett« Its

- l ( c«
seltiisilbiiiit jin-i Donau-Its Ist-11.

Mai. Rosette. fanget, II· 11.Stufe.
set-eurer»- sie tauchen· seit-Its«-flkgez Regel-Ists·sales-lasset l. ot-

likksiiig jede-i Ist-te, Its-muss IIst, l- die»
NO« sit· lei- ls. iijiibl II nie: Ksdmh—s « ,III:Dis-« Nu, see-somit.

IXIIIIIICI ·

stets( Its-
betete«

see-femm- se.

U»fest«LWHDHJ
101 .gis-DOM- -

: kein-lioii I!

ÜHLMWJII·


