
StadtsNcstigkeitetk

Ysidore Neuteria von San Luis
Reh wurde wegen Pserdediebstahls zu 10
Jahren Zuehthaus verurtheilt.

Jn der Stadthalle ist Oelheizung
eingeführt worden; man hasst dadurch
die Oluslagen sllr Deizmaterinl aus die
Hälftezu redueiren.
- Die hiesigen Ells werden Morgen

Nathniittag um Z Uhr im Jsis - Theater
eine Geditehtnihseier zum Andentein ihrer
Todten abhalten.

S« Was ist die Ursache des dctlhenben
Gesehitstes d.s Model NestaurantU
Fragt unsere Gäste, oder besser, geht hiii
und ttbergeugt Euch selbst.

·- Auf der Versammlung der Stadt-
oitter am Montag Abend wurde ein Aus-
ichiiß ernannt, den schroersiilligrn städtis
schen Freibries tu revidiren und Blende-
rungeti vorguschlagem

Herr Charles Miller und Frau,
2217 c Straße, wurden am Sonntag»
den so. November, durch die Geburt
eines slraininen Töchterleins hoch beglllckr.
Frau Milleiusst eine Schwester oon Frau
For. Dorath, rveleh leßteree iinFtllltisbk
init seiner Familie nath Satt Luis Obisoa
Counto ttbeesiedeltr.

here Thus. Niesterer von Sunnyi
side bestellte dieser Tage unsere Zeitung
aus ein Jahr sur seine Schiviigerin iii
Reisen, British Columbia, die Alittive
seines liiiilich dort verstorbenen Bruders
Robert Niesterer. Die beiden heiratheten
leytes Frühjahr hier in Saii Wege, ihr
Ehegltiet ivar aber von sehe lurter Dauer.

Die Theosoohisten aus Point Lvina
haben die Stadtverirsaltung ersucht, dort
mehrere berittene Politisten ru statt-mi-
ren, welche die Grenzen der Oeinisiijtte
tu bewachen habeii, solange die Anseins
dringen gegen das Institut anhalten.
Alle Bauarbeiten aus Poiiit Lonia iour-
den oorläiistg eingestellt.
- Als eine Folg· der höheren Wei-

renvreise und größeren Löhne der Ange-
stellten haben die Vacker der Stadt aiich
deii Vreis siir Brod erhöht. Der Laid
kostet j«yt 5 Guts. Sollten die Ange-
stellten, rvie veil«iutek, aiii l. Januar
abermals höhere Löhne verlangen, so
ivird der Preis des Brodes noch mehr
steigen.

Ein schiveres Gispaiiii des Herrn
August Mauer! von Eneinitas ging airi

Mittivoch aiis der I. Straße durch iiiid
lollidirte init einein leichten Ilkageiy aiis
dem tioei Danien saßen. Das leichte
Fuhrwerk und Pierdegeschirr wurde arg

beschädigt, sonst aber iiiernand ernstlich
oerlehL Herr Motticl ivar tur Zeit des
Unsalles in Hartifs Fleischergeschaiu rr
behauptet, daß seine Pferde dort anne-
biinden waren, rveiß aber nicht, was sie
scheu machte.
- Die SlkeilsnachtsiNitiniiierdes »Te-

lineiitvr,« das beste illiistrirle Binde-Mii-
arisn in «tlineriia, das ooii der Lintteiiii
Tlublishiiig Co. iii Nest) jJsJil details-riese-
beii wird, liegt uns vor iiiid ist als Met-
iteiioeil tu detrochten Jede Niitniiier
dieser Herausgabe siir Frauen ist vol!
reicher Lesestosß ein vielieitiges Brich iiiit

feinen Jlliistrationen und Farbendruck
aller iind der neitesteii Trachtem iiiel.
Muster-i und Vorschristen Einzelne
Nummern kosten 15 Ernte; beim Ich!
sl.s)o. Jii jeder Liuchhatidliiiig tu

haben.
Oerr Anton Piahrhuser erhielt

Ende letzter Qtzoche ans« seiner Heiinath
klioopeii, BegiriJnist in Titel, die Trauer·
liachrichy daß seine Mutter dort ain 7.
Hlavember iin Alter von nahezu 80 Zah-
ren gestorben ist. 5 Söhne lind l Tech-
ter iii Amerika und dieselbe Zahl in der
alten Oeimath betraiterii den Tod der
Mutter. Der Vater starb schon vor 34
Jahren.

Fig volles Pius; dck Gesundheit.
Wie Wenige erfreuen fiel) dieses Gegend!

Herr Heini-et) Zins-f in Grccn Gardety
Jll., ichreibt darüber: »Wer-nd) Alpen·
kiäuter Blutbeleder heilt schriell und
steter, iuie ich bei tneinet Frau erfahren
habe. Sie war seit Jalsrcn in Behand-
lung der Arme, was nnch viel Geld
kostete und doch nichts nahte. Sie ver-
lor ihren Appetit nnd war iuleht us
einem Slelek abgemagert. Da las ich
eiinnal etwas von einein sclsrveiier heil-
»mittel int »Cllri(tlichen Nur-lagen« und
«wir detchlossen autd dieses iu prodireir.
De! Erfolg nsae fein« znfriedenftellentn
Franskrauk kann nun wieder alle ihre
dnuearbeit verrichtem was sie leit 17
Jabreti nicht thun konnte, und sie ist eine
ttjchtiae Arbeiterim Sie erfreut sich.
Gott lei Dank, der besten Gclundlteih
fist tnit uns zu Tilche und nenieht ihre
Mahlzeiten init Behagen. Alles fchnteckt
ihr, worüber ich gern« altlcklich bin. Und
das Alles verdanken mir dem Alnentrilin
ter Blutlveleder.«—— Ein ljiidicher Brief
eines braven Thema-taki.

Folgende, zitni Theil iinportirte Kalen-
’der, siiid in der Dffice der Deutfthen
Zeitung zu den angegebenen Preisen vor-
ritthigx

Vionieritlalettdein . . . . , . . . . . . .30c.
Platten-Ka1ender»,............5t0c. .
Lslbkek binlende Bote-Kalender. .. Tür.
Lahrec Lvinlende Bote Vetter. ... .tsk.
9leichobote-Italender.. . .. . . . .. .. . Ins.

.k......-

Der in der lesten Zeit viel geii
inantite farbige Redner und Ptidagoge
Iciooter T. Washington wird ain b. Jus«.nuor in Satt Diego einen Vortrag«
halten. lf Herr Carl Stall von Chula Vifta

»weil« lesten Sonntag in Sau Diego
ji«-d bestem« «« sei-»» Same» Mai. "
jiias Schutt« in Lothringen unfere Zei-
tung, daniit dieser fieh ein Bild von ealis
sornischen Verhältnissen inaeheit kann·

Mit dein Bau des neuen Countys
Dofpitnls ift begonnen, doch gehen die
Arbeiten auf den: großen Ftttehenrautnszi
nur langfanr vorwärts. Jn dem alten
Ezosoital befanden steh ani Ende des leh-
teti Monat! 75 Jnfasserr. Die Unter-

: haitung derselben kostete 8027 per Per-
ifon nnd per Tag.
! Jni Haufe deb Herrn E.Ratt on

, Julion Llvenue feierte lehte Woche Frau
f Christiana Duerhantiney die Mutter von
Frau Ratt, iiii Kreise ihrer zahlreichen

Freunde nnd Bekannten ihren As. G«-
biirtstag Sie wurde init zahlreichen
Clschenlcit bedroht.

Herr WilliantHaares, unfer Meg-
»nolia-Wirtli, ciliielt von feiner Frau aus»
Aichupm staune, di« statt-nun, M- ihkkt
Mutter dort ant l. December oerstoibeni
ist Frau Hornes traf noch zeitig genug«
dort ein, unt während der lehten Stuni i
den ani Sterbebette ihrer Diutter weilen
tu lönnen.

« - Unter zahlreiche( Betheiiigung von.Freunden nnd Bekannten fand lehterh
"Sonntag Nachniittag die Veifeyuiig drei
Leiche der nefstorbenen Ehefrau unferess
»deutfcheii Mitbiirgetd Gustav Strand auf?
deni IRoiint sswne Friedhof statt. Herrs
Paftor Haar! liirlt die Leichenrede iiberi
den Art: »Seht-n wir, fo leben ivir ins
dein Herrn; und sterben wir, so fterbens
ivir in dein Herrn« Als Leichentriiger
fungirtctt die Herren Carl Wirst, Vernimm«
Moielz Chns Deloenthal und Jul Erdi

lmsldlh s; Coiirt San Diego 7799, A. O. F»
erwählte am Donnerstag Abend die fol-
genden nenen Beamten: F. X. Winter,
Past Chief Nangerz HugoKerl-er, Chief
Wange« Als; Diese-We, Sub Chief
Wange« H. M. Hoaglanlz Schayrneisterz
C. O. G. SodahL Finant - Sekretiir;
Geiz. H. Feld, Protokoll-Scheine; Gar-i
don IJicKeniie, S. W; Janies V. Dann,
J MS. F. Kooninanth S. VJ W.
Erwirb, J.A; V. V. Gaul-tun, Orga-
nist; J. B. Sliarkcth Apotheke; Si.
Zensenbreitneiz F. X« Winter und G. W.

älteren, Trnstcct W. Sick inurde alsi
Tssiiiltiiertreter isorgcfchlaaein Ein Coss
niiiee nsurde ernannt, ftir den Besuch dest

ist-gis Chief Nangeid am niichften Don-f
neistag Abend ein Ttanlett tu arrangireti

Vaastjsrtastvmäszfsselur.

F Js D. Wollen får Slkerbesscrrrngeir an.Weinen! Eigenthum an sllierter Straße,
iuvlschcsr Brot-les und Thotntotr : Kosten« I,

jpreis »So. I
- E. Brritenftein für eine Eottqge aufs
»Gott-en Hilf, an der Ecke von It. und O!I Straße ; Koftenpreis 0«2·000.

; A. L. Nkendenhall für per! Bau eines
jWobahaufes und Stark an Logan Ave»
jrwifchen U. und W. Straße; Kosten·

i preis 8750.
A. W. Trucker für tin Gebäude an

tArctic nnd ll Straße; Koftenoreii 8500.

Becmstesickvahh

Der Concordia Turnverein wählte am
Mittwoch Abend fttr den am l— Januar
deginnenden Termin die folgenden Be-
ernten:

Erster Sprecher, Herr-non Schitteretz
Zweiter Sprecher, J. hart-s,
Erster Turms-net, Max Winter,
Zcoeiter Turms-are, Thus. Müller,
Schrift-von, Mo; software,
Gefanssvach Andreas Einheit,
Bibliotheca« Eben. Werd-et,
Rufst-er, Jul- Nun-neun,
Zeugwary All-est Kohlhcndh
Vorm-endet drs Verwaltnngsrathy

Augttft Schmkbb
Schahnieiftey Aug Scnfendrenner.
Barhftihreh Rudolf Schatte.

N Als Anbfchufz für Artastgiernnq eines
fWeilxnnchtdfeftrs in der Tut-shall· am
Donnerstag Abend, den As. Dezember,
wurden die folgenden Tnrner ernannt:
Julius NanrnankkJ Schachtinayeh A.

I Seht-übt, M. Trspte nnd J Dachs.

lsau Dies» Markte-kreist.
Nc ttssssssettsen Nkosnsetlattsssktilt Und set·

sqliccs instit-hist sein«-statt ernannt-m Its-d qtlmt
Es·Vsksftsttmhsusiittx set« IckfdlibitttttProdukte. »
Füchs· dem sank« rast» oft heil-u Ums« mit«
Indus, gibt-end Mk gekostet: Stillst« totttlstk Its
chlt Ist) ils let- tttesmstc csaqesssett stets.

Insel« ist-v seht, u·-
Isttttk Intcsid..... . ll.ai-1..t.«t
lUII « »« ...........I.V—IM
set-sit, » » »

halte. » «». . . . t.15-1.t.«-
set-taucht, let- satceL . END-CI-
!harte· I» too It«

stets, statt, It· ~ . t.ls—il «)

den.
settttksustsstn .. . . two— g«
Austritt-tatst« . - apso

hehr. set ksttttc . » Nov-lud«
Iltsllytectoasss .. .. lo.oo—tt.(-v
Sitte!halt-wetten» . . Läc- tut)

samt, pl»- ttåsm Osak-
ckt·t-ttt·-bü«ttkk,net d. ..

«. «.
z» —.ii

sonst-sankt- . l--«.-s
Itet-,(k1I0e, Ist Das-ad
EIN, Iflllchsh Ist D. . ». . . 111-l7
com-cal- « . . .. t(—t.«t
sottls.nttsqelsscn, v« VI «.

. .B—4-I,
lttsabttt . . . . lst-II

Ocflsseh
tatst-Statt. lek Isatts .. . .

..
tt—t.-k

hemmt. »

.. .. to:

Anna«Qssttt » . . 111-«.-
Illckett

»
. . Ist(

» ctnett pet-ttqetts 4..-.0-—a.oo
sitt-let- utts Ist-sie.

liest-Ich, s» Mott-
Jbvleselthveklcom . . . tut-its«

Itssflttin Ists-de.
Ema-est, In« the It, qklltt .. . 0.75 Jud«
statt-schau- stlle . . . . . .. Loh-U(
Ist-Oel .. . . . 07t-t.vo

sen-Im« Instit.
Inst-fett.Ist d .. ». 0 osqusss

but-Mk, » . . .. . o» -0 »)

(Isflttttt, les-»st- sssktt ket- b Ihm-Tod««
« Lsttsott Iqtts»Ist. Alb Und-Ur-

Süd-Califoruia Deutsche Zeitung.

», Tklllltbe Loqkn nnd Vereine.
Im! Die» tun· m. e: m essen« ,

I«oeeineiiinilcleiie.
...«"k«"..d;:«.«.sixlxlissZixägklgkiäsicicrgzisigkzk
an der O. Sinne, iinililirii l) nnd It. .
Alkbslltgiiigiiytirii lllr die Lage lind in ndrelllren ein;

M, Winke, Präsident.
»,

» , Denn) Lehmann. Selretitr.

Tlineneldo Lseie Its. se, Orden dee sek-
-

msssuölsline Schwestern.
Zltneliiiillilne Ilrrliiiiiinliinkienlebenrrlien sind drit-

ten Donnerlinq sllniliiiiitinyi l«n Illoiint iii der Xnriii
lialle nn der E. Straße. instlitpkii l) iind H.
vlfslctslllöiägiitiäizeiiliir dir Uaqe lind iii adrtlllren an:

fkraii c. Strohmann. Veillldentlm

—’ v - ZlrniiHi. Lobi-rann. lelretitrlm

sonesrdla Tier-vereint.
Die reqeliniililnrii Tlerlnniiriliiiieieii des Iserelns lin-

drn satt sin ledenisvilitioasd Illieiid in der kisrnballe
an derK. Strass- iioiloen l) nat: u.

K. Sei-linker, sriter Zorecher.
Illak Zaltroim stritt-satt.

Die Oel-us i Irr-lau des conrordla jin-narr-
eins halt ihre reaelinnsine Singlinnbe lesen sont-I
lllieiid ln der tnrniiilleals.

Der qeinilchte Eliar lllitnni vierten Montag Abend
eine« jeden Monate.

Z. c. UND. Dirne-at.
Pl. Ihrhardh Ema-part.

klar-set di« sitt« - salllasnlii Znrnbeilrkw
Regel-sinnt» liektusnsaiisssq s»Mitglied» d» liokpkii
asi iioeiien Montag sie-nd einro keren Illoiiatoin der
Tiiriiliallr.

ist-ist«- Irisk Erlirr sonder.

hfk

silndoloh Sein-its, Ssdiiltioarc

Is-Oleqo senkten-strebt.
sneqsslinsilnir Ileriiiininliiiiiieii ice-en inseiiksi nnd

isteriesi Ins-ist« ssinilinsiitsixi nn »Es-mai in dir Initi-
liilleein «.- Eirnlin tiisiiitiesi l) nnis H.

klrlaiiqltande iedrn iniellen sind iilrrteii Tiinttaq isn

Ilionat an deinirllskii Plan. tiriqkiii I. il. Eintritt.
Jiiiii 111 Stein«-l« -l!riii·identiii.
Frau-Bild Itoliiiieirdt silrktarlii.

DeiitltlieKirtlienqemeinlchalteii.(
Dei-Unze ers-stinkt. lelnltatlsislksm sse oon

XII :iresfi-«iiiit« Sen» Dir-e. Ooilesdienli jeden
ins-sum, vierten nnd liiiilien Sonntag ini Monat.
slioiniiiiakio il« . til-r.

Ikiikii eine« lonnian icn Mann! lsottrsidienti
aiMtieiktnnMein.

disk» drin»- Sskisstiin nii Monat Notiegdienii
i» s» non-«. known-Jus.

M W. F. cis-»lst natur, in« di Sinne.
Iraitenvekeln der ei« its-ils. IrlnltatlOiltem.

Ei« iclrniikieir rsixiiikxniin si am i sviiiiniom kesni
jliaiista n tirr sind-e iin U« Ei( nnd Grause-Ave.

Hut» sitciit »Ernst-sein«»
·llk.iii«i Urban. Sein-sann.

Orllr fentlnie letnsdllten I sie-sie. Este von
M. sind! Straße. cis-sen Ekiiiniaq sollt-i Mein.
7kiiiii.iqe.s.niile. Vier-at l» «) isioineiis nnd 7 xii

sit-eure. eikiiiunreirren Miit-neul- 710 Abends.
Dllleiisilllsiiinirin

R Vom: lind-net, ’!««- is'- Straf-e.

P:- steil.w. . Vogel-h.
Geht-Nie

Deutlche Hebamme.
xiiijiihrizie Eriaiiriiiixsp

1327 ;telinte Sie» - Sau Dieqo

Grade einaetrossen eine große
Lliiåioalil von

·-
»

·-Cingemiktai wollencn
-Taillcti-9)lttfterii.
Ein-as iiaiii Itciiea nnd Telir ge·
eiqiiet liir iizeidnaehissistelcheiilr.
Vers-hu naht. lie lii leheii.

Dir lind die alleinigen Igentenliir die

Itandarl-schulttmultee.
lliiler Motiv ist: Gute Waaren lii dennie- »

deigltenTit-eilen.

Bei-leer s: Vogt i- i
111-Künste Sie« se—ll4s «

Taniett-Conleetiatten,
Jacem Mantel, etc. !

Zelt-lieu. sit« two. J
l

« i «« H« i 0arme co. ,
ift der liiiiir Ist» liefern Oel»
L«ei:.ii.-ii-i. der geiniicht wird.
Er iiiiitliert iiiid rietht iiicht is.
ioiisdriii iirissies Jiiiiiiier in l.'-
Miiiiiirii lieiirin Zir erhnltcii
Ttlir Welt) instit-l, irieiiii er natb
Mel-reinen von lki Tags-n iiickit

kirfiillL Preis) 5t;.1)t1. sjiiii »
iiiiii Ticrlniil bei

i

- -

Weiter« E. Will-laws«
Dei· Ofen-Mann

ist? E Sie» tm. l. u. Z. »
-«

UrainriteBedienung. Aleph-nie, Iled Ali«
Tilche lile Damen.

lllerciintile Restaiiisiint
Ttoljii Frit- Besitzer.

plahlieitm tlse und aulwärth
Dssen Tag iind Nacht.

854 Fiin "· sit» - Sau Dirne.

German Bei-sey,
in. u. ii ans» S« Pisa·-

StelephomVlack Dis.

Peitsche Biickcrei n. 6oiidltorei.
Alle ZottenBrot, Indien, Jtiies it.l. imnach
allen Theilen der Stadtselieletl .

Ich-s I. Its-il,Henker.

- «
«Baiitnchleten

M« b It« sc! l «å e i ) ern.
loniie eilte in diele Filcher
eliilchlagendeit

-

Nevarntiir sAtbciten
isertien in inlriclwiilielleiitii
lter nndbillixilter Weileana-
qelllhetnon . ..

M ·t T ton - xsp o,
584 lechlte Stdn, nahe H.

Telephon, is« blas.

(. . .zDte Sachen, die Sie wünschen,
l yn Vsrelfely die Ihnen gefallen.

Ein Wnknsicl Poriellmi Tafel-Seewe-
Flnsftellesid ans: 100 Belieb-it, deinem, m 15
Ernst) ver Stück. Dasselbe in weis; en ltl
Gent-s ne( Einst. ·

! Eliinnr Seinen!rroarikt alle-S.
l— . .

Hlsnsnoiosi jciilselijloliiitrinacht Ihr· Mo«

»( bilmr Iniederwie seen one-sehen.
s» « lKctsftosse clenfchsviirie bewahrt Ihren»Ofen nor Rose. ·

Luna-en jun: Ylrennen nnd Ihre Anqen
(u! schonen. silliiliktrilssclsse die ein siicht in
bei« Stärke non 190Kerlen geben.

sillaliree Stelngimvnaren in guter For-Insnnd Grösse. v »
’

Speelaliwen lilr Nebst-seines· Ooelnelts
nnd Feleaelchenlr. Ein qrdierer Vorrath
nsie le n( lehr niedrigen Preisen.

i Mir hoffen. tmfiSie licli nnler aronarliaes
Lnqernnlelien nndNoli( non nnlern niedri-s gen Preisen nelnnen werden. l

I ««

Kuert sc. staheh
litt)Fünf«Straße, m. l) und E,

SaliDlego,Cal.

V. S« —— Frau! Euren Diilitiler nach
It( G S Hlenielellesi Eli-Den. Taumel-n
lluost Mit-non.

HBevor inanfeinZahnleiden behans i
dein lässt, cnnsultire inan den Zahnarzt
We. L. G. J a n es, 618 Logan Avenur.
Telephon-Nummer: Black 271. Beste
Arbeit zu billigen Preisen.

does j-

Der Utah zu sausen.
Frilch gerösteten Rassch ,
Die feinsten Theesorten nnd s
Frische Butter. s
S. J. Wi n es , Eigentlziiiner.k

958-960 Füiiste Str-
» -j-Co.s

- Die Adresse eines Architelten A.
Reif, der früher in San Diego anfiilfig
war, wird von seinen Verwandten in
Denifchland gesucht. Kann einer unses ·
rer Leser uns die ieyige Adresse defseldenlniiiiheileiik .

; De: beste Pius, Spieliachesi für!
JKinder fiir Weihnachten einxalaiifeiy ist»
sLoringl Buchladeii an S. Straße· nahe:
iF. Der drrt aufgestellte Waarenvori iiratlz ninnnt iroei volle Eiagen ein. Es;
List der einzige Laden in der Stadt, wol»
Ein-inalle möglichen Svielsachen das ganze!
Z Jahrhindurch kaufen laiin. -
- Von einein eigenilxüiiilicheii Uiisall .

wurde gestern Morgen unser Butter- .
iind ciersLieferant Paul Dietrich oon
Sorrento betroffen. Wie der Unfall fiel;
ereigiiete, ist iliin selbst ein Sllätlilel ; in
viel ist sicher, er ins-f; auf der oberen H.
Straße vorn Wagen aeftiirit sein nnd einei Zeit lang desinniingslos dagelegen haben. s
Sein Gespann fand er in dein Stall wie« E
der, roa sie wöchentlieli in der Stadt eins i
lehren. Aus-er einigen Schraninien ain
Kopf und an der Schiilter vermißt Herr

i Dictrich aiich eine Kiste iiiit Bühne-m, die
er in der Stadt abliefern wollte. ’———

-·«. ———-·

Alle is! dies! :
»« Wir dir-ten einliuiidert Toll-irr: Belodisiiiiir
lfiir jeden Fall vonbestand, der iiicht dnrtd
Eiiiitsliineiinon ssalrg Kaiarrli - Ani- geheilt

I werden kann. i
fX J. Ebenen E Ei« , Cigeiitli., Tote-do, c

Mir. die lliiterxsriitiiieieih baden F. JUlclieiien seit den leisten H Jahren aetaiinij
und lialien ilin fiir uollloinineir edrenlisift in
allenGrlchäitöoerliiriidliiiigen nnd iinainiell .
befähigt.alle nonfeiner Firiiia eingegangenen
Verdindlichleiten in ern-lieu. -
W est E: T r n a r» Riksihhiindels - Drognisten

Teiche, D.
LWaldina. Kinnnimä MarnimGrofzs
i daiideli-Troziiiific:i. loledo, O.

I bat« Kaiarrtidiiir wird iiiiieriicli genom-
jinennnd wirkt disk-l: nni das Blut iind die

. lclileiiiiigen cberitaeiskki des Siifteniii Jena:
Iniife frei verlanim drei-I This. fiir die Flai ,
leise. Uerlaufi von arti-n Avoihelern »

dalks Familien Bitten find die besten.

f Dankfaquiiky
Fürdie sahlreirhe Betheiligintgund reichen

Arunzfpenden bei der Beerdigung meiner
tlseuren Gattin, nnferer qelieblen Mitttery
faqeic wir allen Freunden und Bekannten
hierdurch unfern innigsten Dank.

Zu gen« delonderetit Den! find wir DerenL. Schuler und Frau verpflichtet file den
uns während der levten fchsvereu Wochen
geleiftetenBeistand.

Die tranernden Hinterbliebenen:
Duft. Strandme) Kinder.

Theilhaber qeiviinfcht
flir ein neues Gefchitftss Unternehmen insan Diese. das einen qnten Gewinn als-ver-
fen muß. Nur mäßiges Kapital erforderlich.
Näher-ei sn erfahren bei J. P. Gans, 035
Siedente Straße.

War. Dicke,e.Pkqtiinpec Saat-machet,
hat feine Werlfliitte

ltsso C steif-e, zivlfcheu i. ei. s.
san Diese) Skoam Laanelrss

Inder!en sent» Itsentsilaiein I
ttsd states-esse, cse li-

Rur speise Irdelter defäsfttgt in tiefen! Itudltff -nie-it. IlleUrdeiten werden auf das Schsselifte uns
»dem besorge. Die Miso· wird von irsend eine-s»

.
seadteseilessseseltund ists-liefert.

(WienertvurfhjDeiitfchcr IJiuftard,
xHolländifche Heringe,
Heinxs Snuerkrauh
.BJeilcz’s Mince 9J2eat, s
Hciuz’s Dill-Gnrken, Z
Roxford Käf· c, H
Schtveizer Käse, 11sirällter-Käfc, ;

zu verlaufen de!
!

H « l ’ann ton s,
033 Fünf» Straße. s

———;—..———-——;.
T » .;zagcr! i«l» dnbtJlir einen Verfuch qeiisaiht

. nutnnierii
«»

Walsrocioscquoiai
Pccrless Z: Winncr

- rascchlofcss Patroncn
i In 715 Cents die säumte!

oder STA- ver Hundert.
Dem« visit, warum nicht,

I diesem» sind vie dessen.

KELLEPS
cycle s: sporting sootis lslousel

7210 Ist liinfte Straße.

HANS MAHUUARU«I"I
072 Fünf« Sie» Ecke L«

Hcrrcnz Fknabcw «
und Erfinder-

Garderobcth
:·)lnsftattungs-

Gcgenstiiitdc
und Hüte.

Große« Ali-staunt. Viltige Preise.

. -. - Es H. .-s
»«. « As— hin-Ä A..:«k ·- i«Yxzzssx Hi; . «·-»:»-·-«-,.«s·-iT-»"-"j«k:s-» «

Janus-en undTini-rings iolltsiidas

O Leikeeicke Zettel. S
ji«-i sah-fide Hinweis, 20 »Dir-ils» iiftlicii uou

»Gut Die«and» Eulnnniacki cxiiänflxixilsliftisiitsEFZJYJYIIOIFJ Fünf« unt«

L. E. KKODEL
Hmificlslt einen( neehrtesi «
veutlclicii Tliltslilisisi icxn

(I3r-.n·erxi-(l3csd)akt.
Neiism uuurrililfckite Wein-e nnrniilirk
Freie slbliefsrunn und) allen Theilen de!

Stadt. «
Jaxrsnxirodnlkc nserdeti einqetuitnijt

3100 il Straße,
Ecle Te. streifte.

i

IR M t s Fiinite iinv c Straße
« Hl ——..... . , . »« - . .-»——..-ii -xs Sin grosser

H « I-«- ei nac te a en.fi
Yjliiritiiiiv hat iii diciciii Jiiilice einen gkiisieken nnd schöiiereiiLI l«n Vokmili aii Weihnaclitåsiviitikisii niie je bevor. Die beste nnd
grösste Anznialil in könnte« die ioir jemals fiir vie Weih-U nactio ist« ie e" l :

« ) ei iiii iii eg eii.q Sol« die gkosiariixie Aiiszstelliiiiq iiiin Niiviiiiten in her

-I iiveiien Sinne, bis: fich iislik iiir Jckiqeliheiile eignen. Seht 11,
F die WeiliiiiirlitoijifchciiiiiDir, die Tscilniiielitcubniiiöichiihe —-kk ieljt Ench nlt die fitiiineii unt) iiiitzlicheii Sachen an, tvelche sieh

iiiiriresslich eignen atg Fefiitiicicheiitc iiir Männer, Fkaiieii Iq nnd Kinder.

GZORGE W . MAZSTONL .
Hi

-- -« - A!- « 42

J; O " eL. «
. l. t ’; Jetzt ist die Je! . :

Ä

dX« W. P. Futter G Eise.keine präpariert Ins-lieu K»« s«-
H find die Torheit, ioelilic Lin« 111-nis- is-.·s·.liiii,«--:ii. Dei· siieiieii link die Geh-Luft II«
X( kein geii-ai«cticn. TieRai-i«- niiid ists-i tci.l,n.«.· .-:ii-»iii:ii::iiiicii, reicht weite: und Z«

» hält besser, iilo wciin die tiicliiiiitie im: Etpiiti leben: i·iiil«. F«
z; d
« R « « t f bGIVE käc Akt? c J? c »

; P P
«« if: speziell Heinrich: den: Weine. iii dies-n: «i·i«:i.i «—.: ii-iii-:i--«:elieii—ein ichiidlicheå s
« sitt Farbe. Eiirechtiior nnd niir :«.·.--.ii.·:: end) mic- .«:::lieiei-iliiiheiten, ode- )
H sendet eine VII-Klinke Jii tin-I ntiki tun« Weib-sei End) ii:i«i«iicl:en. )

H D«s .

H siebente und F Straße. Z
w« i. imii i: Straße. ’ Tit. Inst« 445

Isan Diego cycle s: Arms Co.
Gen-ehre nnd Aiiinitioit

» Bicncicks Fsiikticiscigeräthfchafteir.
»T«.!«-i« halten iielii":.iii»fiiis"ie ."....«:- iil is» Z·.::::-.: sc! is: End Cnliiiiiiiiennnd bildet!die griiizte nnd be:ic:ii-i-:i««.«.«t.:«·:. ’i’.·.«.«.: : ·!s.·-c-.!s·: «:: «.:r «-Icii-eil:.- iiiiki Nähe«

Alt« Artikit wird kiaknntikh
;—»—·———;

Bcquritcc -’ optv
Jxkiispiiiii sum: isiiic :-:--. :«!. Z-: Es: I: -:, TO Ei« Tnli i. irltich siiiøkiilien nnddiktstisniiiitilictkissi im» «.-«»3 sssuss i: tusicss In:- richiiaisn Eonifoistlsiieii sie iiiii ein«-» -.—.-i: .:-i-s:·. n: «: c. ...s·i xiii n« Jieii nnd tieaiieiiicncitiilixds In. iiski :"s-1.1 :· ::«J-.» «:·.«—.· E-.«f:.«i: stcnnknroffeii M. Wir hu«bei: dieselbe« in nilsri ’1I:ei:-t.::c:: ».·.ii: H» ::: di»- iii IV« niisiviikiis«

-cbacibourne kuisnituise Co»
W. L. Kapers, Man-mer. is« z«gm m» D ji«-·

’

· OPunkt: c ki-rlt-(s)ctiiicnkc.
Miit. Ninus; Dicke« e: Z« isijikclm :·::· E :·.«-- «. H·Apis. rtttiaersti ;lii·:-li««:cll, ist: sc: im: s— «! i« ; s.»«:» xskk Z» »»

«» Um,cet iiiiii n iiiisii-i«t.iisxslii, si ·.«.- Ei: r: Es: s« Hi. —l.i.»--3·Ik«-ss«—1-»;i F«Gabel« tiit kslikixs kixciiiik ( i T'- ’--.. :t..«-.: ». .·- si:p-»«»-xx-Exipzsskssikk s: is·Ustzevbreckiliche eiserne Lcicmcii für .ieiiabeii,in iierlitiiedeiicki sitrsskxxi Es II: . ::.«: f«

san. Dxego Hans-Ware Co.
058 Ztis Sei-usw. siiii Die-gis, (’iii.

s« » d»- JU Jc lUI Cl« kkltlllUU.
· -· s. '

«
· . IBZ.-iO. sitt» nnd 8.i..)t) pii Paar

Jedes» «11.iiii«·.-.·.d.::-i« :-«.· J :".·:l .«.-:-:k ::

IHZIIOII1lIi.«-(iIIi1.ITiIJ.

No. 728 Fünf« Straf» I I
San Tiisiiin e e ns·

e-
~-»« ··».j

»

- oi s Jesus« Eis-tin, xsiqueiikk
pkiitviiufee Stettin Vier. H H und Sinon-en.

Snii Tiiiiii Qiiiiiisi Bin« .:ii »Mit-i.
, .ssp «: li st («i »ll d « All( Jild «» lclllce

Am Isnfz der Fsiinftcii Straße.
Telephon,

«·

»» m» H. KERBBFL biigciittiüiiikix
.——...-——

Viotoria Hebel. 30 sc»
111551122 U. zwischen 2. iinii J. sit-use. san Diese.

An bei· EIN» THE-«: s· . II·L."·:c.:i71«-z«izxkk
nnd Ei.l.i.-.«i«:::-.«i:;·:::«:

Die besten Akalilzcitcii in dei- Stadt für 25 Geistes.
Aliiiiiiiisiiiisiits lizirtoiis

21 111-entkeimt tm· sum, T. ttsiiiiiiikitisii hie st.o(t.
iiiifl iind «» n« 111-n» -i " ·.’—". ·’J.««.: « - ists.

-ii.---.---k.-r»-.-.—:-ci.2—s «. . - - .. - : s»- :-.--.. s-»-.--..-.«5.- —--!li.ii.ii. Atti-Inn« iiisni r« ·. «: . , . ·. .k -.:i:iEi.«iii-ii--..

Glase- BEIDE-O.


