
dcheattichkc Entensee-jun.
sundesmt Nr Laabwixtioqft,
Uettet-sake«u, sanDis-is, Sollst-rules,

den C. Fest. Ums, O Uhrvorm.
O; « · Z-Iso out« s Eh· stttmtn 0.-0c I« IN» sz»

Donnerstag s0 57 W below: 008

Stett-Ä s! ss s(
»

000
Sonn end 1 II« », 000
Sonntag 2 AMICI « 000
Montag s 5954 « I! 20
Dienst» 4 aus-se m« io 09
Mittwoch s 6244 », 10 00

Oefcmatisstesensalcsm- die Woche: 1.37
ccseseattssegltnfsll Mk die Geisen: 028
UnterRom« 0.70.

· Fort« I. Tau-tatst,
Idealsagtest-r, Wette-Zumu-

Stadt und Countik

s die cauntyssrvssefchtseeenen haben
Tfis vorläufig vertast die III· s. sitz.

cine crlurfidn es« Milde-a rvird
atnW. Februar in Sen Diese eintreffen.f In San diese loeenth lehsten in IN;
dffentlisenSsulete ca. IO,OOC Kinder
jeneUnterrict teil. «

i l f
! o« darum» hat«-Mk«- 1.z·-
Tdruoe seine Jagd auf niehtilizensierte
psnde eröffnet. .
a S. sum, et- stiaipsstk«» Nr·

eada, Ivill auf See-made, an der Ozean-
Iranh ein Ipartstenthattl bauen, daß
Idee 100 Zirnnter enthält.

Mit einein Kapital von d200,000
lurde in St« Viehe die Tirnten Jnvests
nteut coeneanv gesendet, jedenfalls usn
en d. nnd U Straße den Titnlen Slotl
tu bauen.

Die sagentsleisnnp tvelchaæ vor
tviei Wochen asf der La Jolta hn er-
sinnen. hat ihr steeitei Opfer gefordert.
ver ded- sktme Fig-act in tm«
erlitsenen Jjtveren stand-senden er·
lesen. «

Insedetr file den Sau der neuen

f Schule an ls und S Straße tverden
nilthften Montagsfdend geöffnet. Das
spsederated Teodes und Lador Tau-teil hatidie Schuldehsrde eeiuthy localen Kon-
itealtoren und Kaufleuten den Vorzug tui sehen. .

ctundeigeetusy auf rselched die sind·
tissen Steuern undepahlt dürfen, rvird
seit dee Stadt ttderfctiedw Ue sin-
lUl drselden teilst dessiseathser s

present Strafe, sc) sent« für Inzeiean
and dann uoth 02 ledchren fiir den
Indien. .

Usfere chinesilche Kote-nie, bestehend
nts ca. 300 Seelen, feiert diese Woche
unter grrssern Gedränge und Zeremonien
ihr Reujahtsfeft Zu den Feftlichleiten
Indes auch Interitaner Zutritt, dei den
religiösen Feiern int Tempel werden ader
nur Junge! Buddhas zugelassen.

Rath dent Bericht des Lolizeiehefs teur-

den Ishrend des lesten Jahres in San
diese 1596 Berhaftungen hergenommen.

Jn 1127 Fällen erfolgte Verurteitunty
237 Perfonen lief-en ihre Blteqlchaft net-

iellerh Die Einnahmen des Departe-
ments an Strafen und gestellten Bürg-
fchaften deliefen ftch auf d6974.

Eine zweite Sendung Eiicnrnaterial
(drei Farladungero lttr die Kohlenftation
if! hier eingetroffen. Ehe jedoch wirlltchi
sit dern Bau besonnen everden lann, ift
des cintressen anderer sendungen abga-
sartery und außerdem die herdeifchafs
ists von 750 Tonnen Zenstent und 1250
kennen geschlagene- Sterne.

Conntyscchulfuverintendent Baldtvini
ifl ein großer Naturfreund und ist stets
desteedh Lehrer und Kinder ftlr diesen-
llnterrithteztoeiq su interessieren. Alt-glich
erhielt er vom londtvirtsthaftlithen Des«
vaetetnent in Washington ztvei Siicke mit!slunrens und Entensee-tun, den er an
die Lehrer inr ganzen Eounty verteilte
ntit dent Ersuchen, ihtn die dasnit erzielten
Refultate mitzuteilen.

de: m· neuem» seeei« nein«
fce Italizei iftringen-sen.

Die Herren« Menge U. satte-Mk
und c. IV. George baden Ists Herr- J«
Dlsassly das Hals Itestaterant MAV
Strafe gekauft. «

Besen des« siegen-euere bat der
Stadtrat feine ftiklkiontag angefehte
Jnfnekeinn derLa III« VI« dis betete
vertrieben. «

stndtisngeniejr Insel! beftiewortet
die Ist-Vereine flstlitbss Student-II·
Das« und I! us as« der is. Strafe
lisunter bis II· Instit-Int-

. ««-

sn eines sesfelblatt empfiehltein
sarser das Stets« san Schwefel als
ein snfeblbares litlel zur Beetreidarts
ein Ratten und Issfetn

Döbrend des Monats Januar wurden
sssaueklaubslsfibeine ftir san Diese)
ausgeltelkx Diefelben beliefen fichtrdd
derOeldknappbeit auf s!EIN.

Herr Ifeebisanwalt Scbrsder ift vor«
gesteen mit der Hälfte feiner Familie von
L« Hlefa nas feinem Haufe an der
Idasts Idesst sittlich-zagh- Die ~bef·
free« Hälfte folgt nächste Dorfe. ·

Die Seitdem Title cuaeanty com·
onna, eine neue Ilbftkaktsisefellfebaftuns
iee Leitung non A P. Jobnfon je» hat
am Montag ibre csffsce im neuen Uninn
Gebäude an D Straße eröffnet.

De« Dauglas Lang, eire Irrt non De·
teoit, liebigam bat das Cteandbatel
Iliiffion san bei Pacifie Veach gekauft«
und wird dasseibe in« ein Hofe-ital nen-
wandeln.

Her!c. W. Georgr zog M an! Sonn«
tag duech Sturz das Faberad einen
Deus des Schlttffeldeins und fonftige
Verlegung·- eu, die ibn file längere seit
ans Haus fesscln durften.

cin cementarbeiter Namens Franz
samt, ein Defierreiebee non Geburt,
wurde leyten Sonnabend im neuen Geant
Hotel bade-ab, daß er 20 Fuß tief den
Elevatorfchacht binunterftiiqtg fa fchwee
wirst, das er an! Montag ins Hofpital
eerfebied.

Die EaliforsinssftekicanFifbeeies la,
leise i« sefis einer Konzession von der
lekeaniftden Regierung ist, die Fifcherei
in einem tklsftengebits Jan 2500 Meilen
Lange ausliben n« dürfen, bat das Eigen-
tum der Sautbweft Paeking Co in San
Diego erworben und wird ihre Fifcskans
feenenfabeik non San Pedrn nach hier
verlegen.

Das fiädtifche Feuerlöschsdepartemrnt
verlangt den Bau iwei weiterer Feuer·
ballen, eine file die S. Ward und eine ftir
Middletotntr. Jsn Jahre 1907 wurde
die Feuern-edi- 104 mal herausgeeufesy
darunter is blinde Alarnrr. Die Unter-
haliunq des Departements während des
legten Jahres kostete 537,924 sc.

Ein Feuer, welches in der Sonntag
Nacht auf bis dahin noch unaufgelltirte

zWerfe in den Räumen der Hand-Mam-
sneer ausbrach, bat dort und in den an-
zgeenzrnden Gefedäftslclnlen bedeutenden
Schaden angerichtet. Der für die Han-

Idelsiammer angesiellte Wächter bemerkte
das Feuer erfi, nachdem es duech die
Wand fein-s Zimmer« brach. Gbe er
inf Freie gelangtq war er von dem dich-

Jten Rauch nahezu sderwältigh

Das unter detn Namen «orand sea-
:der« zur Genüge bekannte Damen-sus-
’ftattungsslptfchäft ifi von H Straße use·
Jgezogere nneb 1046 Ftinfte Straße, und
There Moral-ers, der Eigentümer des Ge-
«fcilfts, fagte uns, dafs diefer Mag, der
vollständig frieren Wtlnfcben entweicht,
permanent fein wird. Der neue Laden
triigt den Namen »Ihr sendet« und
wird durch ein oollftitndiges und reichbah
tiges Lager iinpartierter und einbeineifeber
Damen-Artikel ftets bestrebt fein, den
vielfeitigen Wttnfchen der Damenwelt
gerecht zu werden.

can Die» Stadt-erbaut.

Itattektssssäd lindet die eslmäsige
Ueesgsrntlunjdts Detttsts s Hetikanis
lchen Ctadtnerdandrs llir FOR! III!

Steine« neun» nenne-see«- ia der

lsreszania pele statt. · .;-"s ««

i he» see-i meines, et« verkennen» i-
Dehesn ansäsiip ist schwer erkeykh

herr sehn» denen-nun is! siedet er-
traukt end C« Olttfnahene Ist. Jo-
teplfs Meist! ist«-Iden- .» -

see derneuen J «!- U.
nnd 111. »« » wurde sit «» Iradies

«

L» begonnen; «

Unleeesandeletanrsner Welle»sen-tiefste« ts- vesrsttes v« e-
s. und VII-is bezogen.

de. s. e. Seite« in missen-n,
sey-einer«- en nieset-CI; ka- m
laufende sehe ernannt

Der! Itiieal Vollneer is durch die
cinkehr eines lleinen Mädchss sei feiner
Taster, Frau Glitt, Wiss· Irdfzeatee
geworden. »

Herr sehn Was, unser« lermanias
helle « Verwalter, und rissest feine
Catria, befinden siw auf des Uege der
Hesserunp

Präsident Neofeeelt und die Gouver-
neure aller» Staaten sollen eingeladen
werden, an dem Empfang der Arten.
tilckv Flotte dei Sen Viega teilzuneh-
nun.

Wie non Washington tlegeaphiert
wird, is in der dieljäjrigensengresh
fis-eng keine Aussicht neehasdem eine
sewilligung ftlr die weitere lusbaggh
rung der cenfahrt der San Dinge Bai zu
erlangen.

- »Unter- dest Namen Wesens Jneefts
Htttrtet Centpanh haben steh die lellege hill
:Lrtnd Isseeiatien und des University
iheights Synditat vereinigt. Der Wert
;des een der neuen Gefelllchast tilde-nom-

» wenen Ornndeigenturrrewurde seit t625,-
000 angegeben.

Die Swist Poeten« Eentnany von Chi-
cago nlant in San Dtego die lerichtung
eines Lagerhausee mit Ikithlesnsnen zur
zsuflvtieheruagihrer Produkte. Vorläufig
111 die Oeleslssst die Gebäudeder Sen
lieee Je! 111 seid Storage lespany
an to. und M Straße gernieteh

Die Iktienäee der Eitizens Bedinge
Lan! hielten ataDienste« ihre Jahres»
oerfanrnrlung ad und rnakzlren das ganze
alte Direlterinnt Init eine-r einziges Ins.
nah-ne wieder. szVie Denaftten der sank«haden während des lenken Jahres um
lidee lIZCOOO zugenommen·

« here Ildert Hundstern, der itn Ore-
neaniasoedäude lekirte Schneider, tsndigt
an, das er seinen ganzen Vorrat neu ser-
tigen Verrenitkleidungestucken aus-erkan-
fen wird, und swnr unter Reste-preis«
Lauter erfttlassige Ware tu Preises, die
in San Dirge nicht ztsdaten werden
binnen.

Regen fcheint iest in Zan Diese und
Umgegend an der Tagesordnung zu sein
Ader feiner mutet, ausgenommen die
Tor-Ufern, die wegen des Sonnenschein-e
hierher kamen. Vielleicht nuch einige Far-
mer,.die wegen des aufgcxveichten Bodens
ntcht ihr Land bestellen ldnnem Wie
une Herr John Seher-ever von derOtay
Mesa mitteilt, hatten sie dort dis Miit-»
wach-Abend 7 M Zoll Fliegen, 5.12 Zell;
für die leste Weide, und die junge Saat,steht sehr schsm (

Angel-M, net gewissenlelen Oeunded
genturnlslkgenteeh die heute hier and
morgen auf und davon find, dtll Hand·
wer! zu legen, hat die Vereinigung der i
Grundeigevntunteedlgenten dein StadtratNeine Drdinang unterhalten, reelche die Li-
zensirrungaler in diesem Gewerbe tdäti-
gen Personen eerichreidr. Die bestem»
mai-gen dieser Drdinanz find ader se weit- Z
gehend, das fte ohne Zweifel ein Mann-J
no! iehafsen werden zur Beraudnng des
allgemeinen Publikums.

Jedenfallsangeregt durch das seispiel
der Bundesregierung beginnen iest auchi
Prioatlente in San Diego Eeunty sich:
rnit der lusioeftung größerer Länden ;
stretken zu befassen. Franc Ordner, ein»
ttanitalift een Wie-diesen, rvill IIAcker«
ins lia Jaana Thal und l7 lekre dei
Sunnyside mit tsuealyptuedäuneen de-
pstansem Ins bei« Latescde selten 20
Itkee in dieser leiseangefflnsst werden.
cuealnntusdäunee liefern sehen in neun
Jahren gutes hrennhelg nnd Eisenbahn·
schwellen, und naeh abermals secki Jah-
ren kennen fie inne sweiten Mel gesthles
gen werden.

Eins und Auöfållk

son unserem humoristisc- Mitarbeiter«

Den-erstes, den so. Jenueer
Nrondldm das »svnngekllsne Ida-W,
Denn» ln deutschen setsen seht ein s. I.

Hin-Hügel.

Falles, den s! . Jenes»
Für Bewllssetungspsvecke will manbesteuern

noch das Bier,
Oh weh dein Mal; und heulen, nichts als

Wasser· trinkt man dann Hier.
« ..—.

see-stei- den i. seit-see-
Dle sorsänse ln springe! sind stelllch nlcht

Its-II Hist«
Doch sollt· end eln Zone-II inesr sum

sehe« des Volkes sehn.
sen-fee, den s. lesenee e

Flle ständige und Unqlindlse klebte Hei
sen; Gutes zu lesen,

De! Präsidenten silnsfle solschest ist sein
bekannter St« und d’rnn ein sroder

Besen.
seines, den I. Miene«

Nachdein unsere slldllchen Nessus! unsere
Flotte so freundlich ausgenommen,

Wird wohl bald noch eine sreunsllde
Einladungnon Japan konnten.

Alsdann ist uns der Ruf des-hieben, «

Llcnerila will nur den Frieden.
Dienstes, den e. sedeneee

Den erflen farbigen Oedllsen erhieltunsere
stlldlischeiyolizei ;

Es ist ein: »Sck)warze Matle«, dort) man
desser in sie verliebt nicht sei.

Adlern-eh, de« s. scheue«
Hat man brsäet einen neuen Wesen, dann is!

Unkraut gleich oben aus,
Zu vielbösen Willen leiste: such sich der

Mensch in seinem Lebenslauf.

Rot-ein aucjsush
« «schwitldfucht hielt Ittj tu the« Instit,
nnd ih befllkchtete sahen« des Ostia-use,
als mie- geeaten wurde, De. klug? I«
Diseooeky Ia versuche« ; lh Inscte hie: be«
ten-n, das dieses Mitte! mein Leben retten.
Besserung stellte sitt) sie« Itlt den! seiest-C
dek ersten Flasche eh, sub seiden: lck etn
Tut-nd Flasche« genommen. Ist les steter
ein gesunde: und qltlckltyet Statut«: ichketst
Geer-ge Ittoote von Orts-eilend, I. c. Its
»ein Heilmittel fltk haften, ckksltnnqety
Ifchsvache und angeqelsseae Lungen nndals
Vorbeugungsmittel fttt Lunseaentzttussns
steht Nea- Discovery ebenen. It)centt und
81.00 bei Stknhlmuansstayer Druck Co» c.
nnd D Straße. Pkobeftalche tret.

Sau Die» Latium-sitt.
sie Ue« usw«-I«- Ikttis Ist Issctsclssftslfs

Saum» seit. ssdhsssstsisikmsssasm
cossisiitnsseadltts IDUQ II»sc« stets II)sstunk, solt-fett.

Seins«Ost Inst. sie.
Weisen, per 100 . ......QI.(0-1.60
Rats,

» » l.so-I.U
set-sie, «

» l.4ö—·l.ss
Vater, « ~ 1.00—1.70
Weizen-ietzt, per Sankt. . . . . . . Mit-ZU
lolled satte-5...............56.w-.K7.w
Akte,5tatt«...............29.w—52.00

set«
Weisen, per Tonne. .. .. .XVIII-RGO
seist, » » 12.00-15.W
Hafer, » »

l4.Q—-IS.U
such, « « 12.00—14.M
wilder Hafer, per Tonne, Tod-III)

diene« sen· Heils.
beaucoup-Butter, per D. . . . . . . . . . .ss—4o
Juni-Butte- «

Eier,ftjfche,perduseud........... II
Voaikaasgelsssevhpee s—-10

~ i5555eu.................. —ls
GLlE-

ctuthiisseh 0erD..............20—-2s
hemmt, » ».........·....Is-I5
Jntsedhsnm ~ ~..............Is-V
Mitten, »

~..............Is-—s)
llttl-In-Dn1t5tb.,...........QC-sO-I

smssols 111fest«

55ktø5e1a....................0.00«—1.2s
schied, ~ » ~.........1.0—1.U
Indus, IN, 00100 OF«

«,
sey ssfslustou,.... Ost-II

«, s-15uu......... etc-e.-
sp .m«e------«s-e» U.

Süd-California Deutsche Zeitung.
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-

D( 97 « YIV

s . - Optiker uns-Fette.
Ideen, stauen-stim- JU-

leleet Qpttscksdssaaren
, II« schen« Instinkt.

« nssssscgetsnzkssssssss
snpassens tm: Gläsern.

xtlsdiessesuns der lasen Ist tret.
I« Mast·Sie« Sen Diese.

von canstets.
syst-I, usdepnste few-wo
neu-Uns se. seist« · ..1140-000

. - , I VIII·z;z:;:::szs·e.:zt.»..s. an« se» «« m. «

..--·-:«.·--;- 3-.5.-«g.:··-«.3::.:-..J.«Z«-"e-iei-·i·- «

«
e I c.VWEF2IJEBIITTTJZI2LIFC ««

ssspkfhscke Fttnste und l) Straße.

Issbesshltes Osbttstm Ilttthctdc
sehe-Ists n« VIII« « -IICO-000

I leansee .... . . .. UkttstdentII? I.sue-sehnt, sttsssksxktllk
«« «-"·2t.’k.««« « « « ssikiiässssktk. . n ».

... -Staatens: sites-senkte, Thus. I. Case-
I. Ase-nett, De. s. It. Untat-sen,
I. h. stets.

««s·kkp·.«k«å.« ·ikszT-«·’-"ii«ksskk·s««’åssszä·f"kzcks«ikkidie( etn etette sches ctnbkechetslsets
without-seiten.

Un! us costs-ne s: Trost so.
Ctsdeudttes kosten! . . .Itsoo,ooo
cesessssspm............ tOO,OOO

streiten-I ,

Hin« sangendetnt «. . . .. . . Präsident
. I. Mienen. . . . .... ..stcessttkästdent
n! c. Jenntnst . .. . . . site-PräsidentIt· .kp1eyje............—....Kc551kee. . re· ............Isststent-snssltet

.c. Meter. De. Ideen« Gnade,

. I. Linsen-te, T. Hunde.
letuilte Klar-der. Kett-I. Tuns.
Ich« ksatte an« s Eva.

II« s. und l' Zu» Ksttns Block.
Meiste-est» .es kamst-nd lebet-111 lts-111

seen-ten nnd steilen-en:

H: esse« »nur-c:
lIHZJKYIHYMQJJIJU "ce-k··7:«-Yc«-·F.I.

PIZWILLVR .«.·., ·-

..s en: stecke:det Ists-then besessen.
jenen: set Its« Ins.kamrtcesktxzscksixbruk »-

Ist-suchst n- Deeeftem .

Blochman Bankingca
Ist stott- seeeie ’

A·II«CCUIIAN 111-pp«
I« A· ILOCIIUANJ Ist-tw-

seeetchtet etn ullqetnetnes hohem-es«
VII-Gen jedenBett-ges toeedensnsensnn
Meist» Fee-leben sent-CI. sausen und

se« site-ils. Staats« undkonnte«
e e e . ««««·«Isi tat-a um d- It uMantiss-Alsdan- · . «

NAUMANN ’s
Destpsszäkberet und Chemtschc

Retutgunqs-Anstalt-
lestttndet Lstjsabee IsBs.

Bienen« und Deerenistetdety slanleth
szdcndschuhy Mäntet sc. gereinigt

sgetdentdeelsttttte tn Verbindung sttc
clee Ikt Steuers-taten. Alles» set Iceqedton
slstttnq ausgeführt. Zusriedensteltung gn-
senkt-t-

-ut te. s«- setdse Straße.
ketevboneu latn Des; Vom· wes.

S. SAEUKL Eigenth-
ebetetet ese Sekten Sonn« nnd Miyau-
sssey Itn e Ite Epnmvagne Ttdet nnd

tdee tu Affen, sue qpakitta und Im»
Idee-dates, ebenso led- let Hut-up, Ja.
unten Ctn ee, c tin-te und stießen-vons-Issenpem Ida- Gekschttst beste: aschinerten
see neuesten ckstndung zur Verstellung alte:

bettcte und ceetanst zu denbitttgsten Beet»Te. sit: atte Fabrikate soted nur das beste«use: beauft- I
Ost) seine sue-me, z

set. stntn 1408 SenDiese; catd

DAVIS C ANDDRSON
setchenbesattetmstnbatsanteet

Oesetlhe Ossemsedstsen
Ins-Lebendents jede«lesteduss seen-eilst.
I« sttd « Getee see Plain»s sivtsyen s. u. Ost-use.
kehrte«Ist«Ue. san diese.

lOIINSON s- CONNDLL
Leidensmatten cinhalsamtter

sstetedenselnns sure-tust.
II« I. n. s) see« set. set« ess

Taubheit kann use« seh-m wer·
den darzu-kal- Ivplikationem wer! sie den
kranken bei! dei Dlires nicht erreichen kön-
nen. Eigibt nur e nen Weg, die Taubheitkennen, nnd der ist durch lonftitutionelleLümmel. Taubheit wird dukch einen ent-

ndeten Znxnnd der schleitknqen Uuskleisg der ustachischen Ildhte verursacht.ndkese Röhre sich entzündet, hab: Ihresse:runtpelnden Ton oder mwollkosnmenesr; und wenn ste ganz gefchlossenish
M Micheli,and wenn die Ent ilndmtgnicht se en and diese Röhre Jede: in

M g Dresden tziismnd verseyt werden
, Ird 111-hör für immer Qersiörtwerden; neun Fülle unter kehn stn durchOsten-eh leruefsck teelcher nmæts als ein

eskslndieseter Zustand der ichleiin sen Oder·en . ««a
ir wollen einhundert Doktors für jeden

und tkatnrrh oerarsnchtew Hat! von Taub-
eit eben, den tolr nichtdurch Ein-nehmenvon sit« Kntnrrksskur heilen können.

Last cuzukfonst i2uåarek;nlcn;n. o. . eney o» oeo .M; kecker-fes non allen speisen-n,
r e e e c e.
ssks III Ue III«- 4

»Volkes«· dem« set«
Die« ist das Zeugnis; von Personen,

nselcbe unsern Poet« Rico Kassee pro«
bitten. Detfelbe kostet Ob Eents per
Pfund and wirb täglich fkisth getbstet
bei s. J. Wi n e I, 954 Sechfte Sie.

III« aus 30 Umfchlllqen von Tit-us
sefblnq Powbet bie selbe Tit-one aus·
ftsneibet aab mit 4 cents in Postniarlen
an uns einscbiclh erhält ein pracftvolles
Bllb Glases! oder Früchte) frei sage·
hist. Cttkas Wes-blas Povået ble-
tet all· andern Wafchpnlver in Preis und
Qualität. Cltktts sdsp Co» V. QKW« It« VII«

Flor-il Park Narsery
i tm. s. am, sage-mum-
ssusthssym stets-Isi- Ists-es-

lifeis ins) Zier-Indus«
seit-Mem Its-e- gib.

statt-US« unt! Lichts, U« Viert« sit.
Ohms-pl sc. sit. a. Insekt! Ave.

sen« II? Tit-Ilion 111-it VII

W. H. O. Baker,
Deutsch» Ists-tat.

U« I« sie-It
Zimmer «, Dillstets. san Diese.

Gånicht Jhk vottbeilhsit In laufen,
s—i» seh« w

E. «!
. SWAYNE F« C().

1324 D sinke, Sau· Diese.
GkundeigenthunyDarlehn, Kapitalanlagen.

Fintzclbcrg Z- stcinmctz
REAL- EsTATE

Wir haben gutes Gruudbigesilum yreisasiiki
dig zu verlaufen-Mieter( werde« dutch

« nnuvlldeekkttmtstsßten ea lifcsen«’«"".’.’åk-"I-k.·si«s’ä«»i’f’ss«« däkass,.sk.s.
759 sechste singe, sit: Disko-
Whole Wheat Brot und

. schwarzsßrot
j ein· Ifuialiipk

L .»Organe-Es Zool:sr e:
! 527 Jan«- sm., p-.25.u.24.gt:.

i fis-is Ihrs-»was. ca.Vom« gseo

! Plotoks und Dritten-as Pl. Saale: 277
kepacict u. iustallikt Dein« 1277

southesnElectrical Co.
Bssokkt EIIIMJIXTZLOI la staun-

I Alls Artikel, tu slelctriscltsa und Ost—-
· Einrichtungengeboten-l, stot-

111sum!
Dis-111 kiioftd sitt-risse, san Disso-

ITs» A. E. Donsoxsk
Offentlichcc NotarT seiotqi ebenfalls als Geichllstr is der
Ver. Staate« Land-Offic-

ssssdetss Studium,
Judas« Zu nnd s Strafe, sei( diese.

11. Ists-an's
o) Fleisch-arti H-

lscs s, Ist I. Stroh.
II«stets« sitt-HRuh-I If« an's

Morckdentselserxloyck lRes- York nnd Brei-un.-
lesecssscse Huld-Opfersede- Ist-Its

Stil« Insel« lt.«,
»Ist-Orts« sich-II«-

»sslfes Ins-II In« Ins-«.
seist-Oele· costs-sausen -

um seite- sofptlldtisbesdssssekq
umso statt-Osts- un Ist hu, s« Ins just.

»Ur-see lINIIIN
« »Ist-IN des seist«-
vsudusssQ »diese-«,

»selapehstla«, »Hättet stets«
Ists-sitt«Ists-tose- Ijdushinaus« ,

»Ist-«, »Ist-«, »Ist-es« I
- spsltulseeesssset
Itsslsu sssesdsssset indes lIIIUH

»Oui«!- sIIIeW »Ist« Ihm«
»Hei-HI- seen-«.

Ists-Id- Isttsvsse l- Issstt II« SOLO-d«
csljlcss s sc» s seist-If. I. s.

ROBERT CADKLLL
250 kovell set-sie, So: keines-ca,

« d c e:
J. lIA VIII. san Dieses, Gut«
NO: ceeet stets-111 se.

· Its
Los Angeln,

sent« Ist-hakt.san Franc-seen.
Ist-setv- las Dies«

Saat« Rein, Diesing, 10 Uhr Ab.
state Abt» Statius, 10 Uhrsd
Sterne.- teis es. Co« Its-neue· Donner-Leg:lITEY «« FZVYITTIHOFJIIFFI EITHER«Jesus-d HsssetSonst, Scdsstiscsskq site, pas·
doldtsss sinds its.selesasdekecesssspksatlsn Ist-esse 111 I- die
site- ue nnd Inst-link der sein«-dass.

Die Ceselsssst bebst: Its II«Rede per, dle das«
eset odekldftsktsissedeeseldcasa Indern.

Tsseiscyees : sc· s. und d set. ans Fuss. st-
sktslsc see : seist· su- lai s. Straße.

C. D. VIII-11.stsekal·cusscqjek-lgest,10 111-set OR« sit! Inn-Otto.

—- Deej

Größte Wasscttrog J
s, in der Stadt steht vor j
«« - - ;s Wir. sexkert s

frei für Gespann« zu wässektk sz
- Jn de: Schenke ist das berühmte
H »Sei-I Diese« Vier« an Kopf, nebst
« den besten and cusetlelenfien Deinen
: and Simses-ten, welche densndeleuten
»" nnd dem Publikum fketmdlichst vie·
F« clsteicht werden.

H) sitt sktltt 111-111stets an Hand.
H» heiße Instinkt» '

Nacht-titles von ( bis 7 Uhr.
Ecke 14te und l( Sie. «;

I«- S a n D i e g o. ««

MS MAROIIARIIT,
927 Fünf« Straße

Herren« Knaben-
nnd Kinder-

Gar-beruhen,
Ansstattungsi ·

Gegenstände »
und Hüte. ,

Ini- lusseu san»Juni!

Les« -

,s Yogekee s -

« KLETTENWURZEL OEL »
OIICOISIOCIUIJ

z» Vernimm« us Hin-nasses. I.
mastig-Osmia.sey-wiss- Imisoaiseukisses wiss— Ä
SOÆUIJI uYssYsu sqäikktzikjkslkxm Juki-ist s
Msgkzszzhksr.xzzzsxtw sawssmxsnukskswax z—-

pläts- «Ja als« spät-ka- odu däåtzsss Ii. lass-us«« - Essen,
1

ss···
! .z f« The Max-Atem state.

Ecke Fünf« nnd c Straße.

Alles in Männer» Frauen- und Kindek s
»Klciderit, Tcppcchm U. Wollenftoffen H

U GBORGB W. MARSTON
Es» PIEIEHEjåicjkssScspDE

kisgzxkspssssssssssssssss
T—··ITOK-.LB":IJ-

-222s-«-«-«s«s«-»-·-2-«--
Dettfche Leim« nnd set-ist.

-

»
sc« Ins« sog« 11.It.

,»« äu« In» Ost-Indispo-
kDUs istsllsssksD«-ss g f
«« «» site« I.Ist c Stufe.

- Oktave. Ema« s«-
Q s Inst, Ist·SICH-site,SMA-

kssssslss Dis« so. c. Dis« It·set«
Its-sitts- Issssetm

Offi- i..ZYTFWTIII Bis« «. sc« d:
»sm- patq sc: i.as c New.l Dokyo-inquis- Du Los« i sonst-si-!l o« ·!»Ist-s Inst« Inst: lIIDCUIIn«s· thust-IN

d III(I 111-s bis Ists-111sstsxxfåszesyi sie-ki- darfst-sti-s. . Its· s.
« set-st- 111-IS'«-ss It seh( ds c mit« VIII«MIZYBSJIEJPSCCIIGU fid- HIUHIIsit set-s has· s .
· 111-esInsel. IhsssttIst-Esth- - I.stossweise-Ilse- « pl« IIIII» ums« Ists-Ins· soa ( di· III;lIIKIIpassiv« u- s m was.

2. laaleltllcssie-—lltekU di« l« Inst-« Ists-11.Des-erm- Isitttitmg sei( 4 s(- sub.
I.lädoeaklssspsltek s di« n 111-v, die-Itsstaat-ins« tsa Im) di( two; sagst« sit-maisen Um) pl« lud.
·-

—— «.--..-2.:.«-.:.:«.·-::-."«.-«J««;:.J·ssxsiwssssssg
Is- OY Its stu-

-·P.L«ZP.«.·-T.«.«".«-Z’IELJ-.J«-»-«"M:KLEMM«
ds-estlssse—liu-i0 Ist-s us s Dis OR.
titles-Dienstesa. Juli« Ists-i 111 IIbis 11.
Ist-llstates is Ilm··-IINisus-MlNl-det, VIII-Its Ihn) Is- s bis 111.

«Its-III:-xkkzsx.2ä«k.tskspr.se«.tts«s-...«"s»
gttnsses 7 und s so«

Isstkt Isqtch Tttsltstkr.
- Dlesi Intensität.

Its-lustig· sctsssslssses sede- Iseltks Iststetig! sont-fis- QI Inst. Kaps- IIst III«sent-Inshelle, It·I. nsxc sinke.
seist-sinnst· an des-selbst List-II I111.

IX:Izlieh Ikssdettis .
—
Dcc II« Dies· stopfte-Ists de« d. I.Nation! - Sand« seit-solt IS jedes« It«

Dienstag Dis« «


