
Stadtssicttigteitciu

- Die letzte Woche angelitndigte Er·
hbhung der Vrodvreise ist bis dahin nielt
eingetreten.

Deutsche Jugendsehriften und Vil-
derbtlcher find in großer Auswahl gu ha-
ben in der Dssiee der Deutschen Zeitung.

—Serr Win. Lehnen, unser Wirth
voml( Strafe· Wesen, ist seit Olnfang
der Werde durehKrankheit ans Bett ge-
fesselt.
- Die Herren Gustav und Cdrvard

Vomann erhielten von Pittsburg die
Trauernaebriebh das; ihr stlngerer Bruder

dort leste Woche gestorben ist.
HWas ist di·Ursache des blühenden

Geschäfte! bis Mode! Nestaiirantsk
Fragt unsere Gaste, oder besser, geht hiir
und ttbergeugt Guts) selbst.
- Derr F. Mau von Jarnul rvcr am

Dienstag in Gesibästen in Sau Diego
uid besuchte auch die Ossice der Deutschen
Zeitung. Wie er uns tnittheilt, sind
dort die Aussichten für ein gutes Jahr
die denkbar besten.

Die Gev. J. Birlel Co. bat ihr
Piaiiegeschäst in Sar- Diego an die Ge-
brtider Thearle G To. von Edicago aus-
verlaiist. Herr Birlel wird fortan seine«
ganre Aufmerksamkeit dem Geschäft in
Los Angelis widnieih

Verschiedene Hotels der Stadt
wurden lehten Sonntag von eiiiem
Schwindler um Beträge von IZ bis 85
gewillt, indem er sich auf Chrcks heraus·
geben ließ, die sich ani andern Morgen
als iverthlvs heraus-stellten.

Herr John Reif, Eigenthümerder
German Busens, rotiiischt das deutsche
Publiluin daraus aufmerksam ru niaeben,
das Herr Ernst Pieuenbriiil dieses Jahr
die Kuehenbäckerei siir sein Geschäft be-
sorgt. Man lese die betreffende Anseige
auf Seite s.

Ein Ntixieaner Namens Cniinte
Miranlsry iveleber der Poliiei schon viel
zu schafsen geinachh wurde toegenTragens
verdorgeiier Waffen gu Q2ost Geldstrafe
oder 100 Tage Gefängniß-verurtheilt.
Ein so hartis llrtbeil hielt der Richter
silr angebracht, unt in dieser lllngelegeisx
heit ei« mal ein Exempel zu lonstatireih
- Tie Southern Calisornia Valing

Co. hat in ibrem Laden an F« Straße,
gioischen der 4. und s. Sie» umfassende
Veränderungen vorgenommen, um einen
bedeutend größeren Waarenvorrath an
Bach-ers, Zitckeriverl und sonstigen Lede-
reien unterbringen zu sonnen. Man
warte aber init seinen Einläiifen nicht bis
tu den lrhteii Tagen vor sltleihiiachtem
da dann manche Sarden vergriffen sein
mögen. ·

- Oerr Am. Vrenslcck bat in seinem
Laden iii 1435 FStraße, srvischen Z. und
s. Straße, die denkbar grösste Auswahl
in Svielsiichem Gissellschastsspieleih
Haushaltuiigsgegenständen und viislen
anderen nllslieben Snchem Man sann
dort schone Artikel von l Cent aufirarts
laufen. Ein Besuch rvird sich lohnen,
besonders rvenn Inan bei seinen Weil)-
iiachtseinläuscit ölonoinisch zu sein ge«
iivungen ist.

Von Herrn Eriuin JJl.iyer, den ivir
längst drtiben in der alten Heiinath ver-
inutheten, erhielten ivir vor einigen Ta-
gen einen Brief aus St. status, der

sultlnftigeii Weltiiusstellungsstiidh Er
schreibt, das; er sich iideriill langer ausge-
halteii, wie vordern erwartet, und dasi er
iioeb unentschlessen ist, ob er noeb diesen
Winter den Oceirn lreuien oder bis ruin
Fllkbsildr itiarteii soll. Er besuchte die

folgenden Pliitze : San Francisem Bittte
Ein) und Iliiaeoiido iii Ptinitaiiiy Salt
Laie Eins. Trunk, Iliiiisiis Ein) nnd St.
Louis. Von dein letzteren Vliiy schreibt
er, daß die Arbeiten aus dein Auftei-
litngsvliiy schon in vollem Ganae uiid
verschiedene Gebäude schon ini Nohbnii
ausgeführt find.
- Herr Johii R. Insekt, der bei-innre

Engrossdhiliidler iii Weinen nnd Liliiren
verlanft fortan Mielaiidns oder Fre-
derieksdurg Flasehenbier zu folgenden
niedrigen Preisen: LLOO iind 65
Eents per Dutzend Quart: refv. Visit-
Flaschen Pabst Nlilroaulke Vier 81.90
Quart« 51.15 ftlr Piiit-Flasehen.

Saum Klaus Instinkt!
« Man bcnle techtxeitiq daran, wenn

iman feine Weihnachtlgefchetike ausnsähly
Ums; eine Kiste feiner· Eigakkeii in elegan-

jtck Versuch-Im, oder sonst ein Nnsichs
Uk(ikel, wie z. B. eine Meerschktusnpfcife»
Cigokresifpihe etc. den Empfänger bochs
ersten: Bei A. Senfcnb(enner, 10391
bis 1047 Vierte Straße, Snn Time,
sindet man eine große Auswahl de: fein.
sien hier fabricikteti Sigm-ten, focciell für
Feicefaqsgeichcnke dennoch, sowie Tnbnke
aller Saiten und slanchslltenlilien der
besten und neuesten Formen.

Hslchz·itd-61ockesi.

Jn der Fniiiilienniohnung bei Terrace
Station reichte Fräulein Elilabeth Dtto
arn Sonntag Abend Herrn Julius Bilhler
die Hand zurn heiligen Ehebund. Die
Trauung geschah durch den Untergeichiies
ten iin Beifcin vieler Freunde. Trau-
zengen waren Herr Je. von Seggerii und
die iitngft vermählte Schwester der Braut,
Frau F« Pallas· Die ltinltlerilih ein-
fach, schönen Delorationen der Zimmer
durch den Bruder, Deren Gen. Otto, er-
regten Bewunderung. Bei lbftlicber Be·
ivirtbung verging deii Gästen unter Mu-
sik, Geiaiig iind Kurzweil die Zeit nur
alliurnsckz nnd init Bedauern itber die
Fslitchtigteit der Stunden nahm man Ab«
schied. An! Dienstag zog die jungeFrau,
sicherlich unter Mitnahme der Hochzeits-
geichenkq nach dem Heini ihres lieben
Eheherrnin Steine, nicht weit von San
Diegm Die Gllickiviinlche der Freunde
begleiten sie. Mutter Otto, die sich des
Glücks ihrer Kinder herzlich freut, bleibt
vorlitusig in der bisherigen Wohnung.

G. W. F. Stiefel.
Gut merkwürdig« Begebenheit.

Eine würdig« elegant gekleidete Ma-
trone betrat eine Zeitungsossice vor eini-
gen Tagen, erzählt die tshieago Tribung
nnd sragte nach dein Redakteur.

~Jacvohi, NtadnmeX meldete sich der
Mann an dein mit Zeitungennnd Papier«
seyen bcdcckten Tisap

»Ist Jhren Geselllchigsisspaltcn hatten
Sie gcsterri eine Siachricht über einen
Einpsccrgsibeiid irn Hause drr Frau
Periycord«, sagte die Dame nrit Nnchs
drnck.

»Ja) dmte wol-L« antwortete schtichs
tern der Siedatteur.

, Zch weis; es genau. Jchbin Frau
Perrycord,« snhr die rviirdige Matrorre
ivttrdeooll fort. s

»Und ich leisem-«, nin Ihnen zn danken.
Der Bericht rvar ansgqcrchsret geschrie-
ben, allis roar can-sit, kein einziger Name
war oerdrucki höchstens ein oder zwei
gani unbedeutende -und das war unsere
Schuld. Jch niöchte Jisnen sagen, rvie
ielir wir den Pflrchteiser Jlirrr Leute an·
erbauen, und das; Alles so ichön —-·«

Weiter tam sie nicht: der Redakteur
war in Ohninacht gesellen.

Heu-ums - License-I.

Theodoi e North nnd Jda Walde, beide
von Sau Argo.

» Joseph A. Sitllivan und Augnfta
« Rossi-w, beide von SanDis»N Julius F. Buehlek von Siotve und
Elitabetha Otto von National City.I Dokall L« Fortune nnd Vessie P.
’Ma(hy, beide von Sau Die» I

Janus Jkvinq und Ali« A. Gaiiisitfand, beide von Los Anqelech »
Eknest Douglas von Peinen-a unds

Man) V. Wanst! von Los Angcles «
Basii W. Wood nnd Susie Mya(s,

beide von San Diegm

Weihnqchtöfeft-Fcier.

Wie alljährlich, so hat der Eoneoriia
Turnverein auch diesmal roieder in der
Turnhalle eine Feier des Weihnachth
iestes mit Kinderbescheerung veranstaltet,
und zivur am Donnerstag Abend, den Lä-
Derember. Das Comitee wird fiel) alle
Mühe geben, die lustige tiinderschaar zu
besehenlen uiid zu unterhalten und damit
aneh die Eltern zu erfreuen. Ein großer,
reich geschmlickter Tannenbaum wird in
vollem Lithterqlanz erstrahlen. Der
Turnverein beschloß, die Mitglieder des
San Diego Frauenvereiiis, der San
Diego Lage No. 22 uiid der Thusneldak
Lage No. 4 mit ihren Annchörigeii einzu-
laden und ihnen freien Eintritt zu ge«
nsiihrein

-—--
Do» ———-

Mahor Frau) wohnte als Vertreter
Zan Diegos der jährlichenVersammlung
der Ealisornischen PinniripalitittensLiga
iii San Jose vom 10. bis 12. Dezember
bei.

Herr Am. Wnldbiisicr lehrte am
Pkittivoch vonden Mitten in Ritter-Cali-
sornieiy rvo er inehrere Ijionate als Vor«
rnann angestellt ivar, iiach Sau Diego
zurück.

Ren. Vater Übarh ist bemüht, aus
den Grldern des Pious-J-oiids, die von
Mixieo an die Ver. Staaten zu zahlen
sind, eine Summe riir Erhaltung rein«
Wicderanfbau der Old lowa Wtissioti zu
erhalten.

Wir machen an dieser Stelle noch
sveciekl aus die Anicige von Suche«
Ausstattungsi und DanieniConsictionös
gcschiist ausnicrlsam. Bei Herrn Siniier
findet die Dameiiivelt stets die größte
Ausivahl in inodernsicn Kleidungsstiickcit
und Mvdeartilelih und besonders sür die
Fcsttage ist der Vorrath wirklich gross«
artig«

Das stödtische WassersDkviirteinitnt
hatte von Januar bis November eine
Einnahme von8723504 73; die Betriebs-

fasten in der Zeit beliescn sich aus Ists,-
·s7ö«so. Es verblieb also noch ein schö-
ner Uederschusk der aber durch Unlostcn
iiii Betrage von 822634 14 siir den An·
laiis und das Legen non neuen Wasser-
iöhreri nich: als gaixz iicrschlunacn wurde.
Die Stadt hat eilicr den Vortheih daß sie
nach nnd nach in Besitz eines guten Was.
sersysteins kommt.

Getragen und richtfig ,bc·u«lcdrn.
Nicht was der falnilaiit für sein Fabri- «
tat beansprucht, full: in die Wagschutq
sondern die Probe, die es besteht, zählt.
Wir geben daher die Erfahrung von Frau
Valentine Gimbcl in Wlanssieth O.
Frau Girnbel lass: sieh folgendermaßen
aus: »Ich bin seit 10 Jahren leidend
und habe sehr uiilgedoktery sowie auch
Illatentsskkediziireii genommen: Oct nur

»aber nicht gut aitll«iii. Jch niurde innner
schlimmer. Jch Eiatte einen Ausschlag

Hin! Gesichy die Toktoten sagten es sei
svoni Kote-nd, vie xuute meinten aber es
wilre Krebs; auch war ich sehr fchsvach
und hatte Verstand! und konnte weder
Ichlaktsl noch liegen. Seit zwei Nlonateir
nehme ich Yltiuixtiäuter Bkntbeleben
Mein Gesicht ist isirl besser, so das; sieh
meine Nachbar« und Freunde Irunderiylivie schnell ca besser wird. Auchfuhke

sieh wieder jung nnd habe diese leyten
l sechs Wachen suche gearbeitet als wie inieisieui Jahre vorher. Ja) bin im Auaust
Hist Jahre alt geworden und kann sagen,
sich fühle heute se jung als wenn ich sc)

Jahre alt irsiire. Jch danke Jhnen nebst
Gott. Jch nscrde Jhre Nkedixin stets im

iHaufe hatten« Vorsteheudes sey( uns
snicht in Erstaunen. Fern« Akrvenkriiiiter
iVlutbekeber rottet das lkcbel niit der

Wurzel aus und bringt neue Kraft und
neue Energie siir den Kainpf un« Leben.
-Hierzu trisrhten wir noch bemerken,
das; Fornss Akvculräuter Bkutbeleber
keine ApothekeriMedirin ist, sondern nur
durch Lokal · Aaenten oder direkt vom
Fabrikanten, Dr« Peter Fahnen, kl2-
114 So Hur-ne Ave» in Chieagey 111,
isn Falle keine Aaeutur im Orte ist, be-
zogen werden kann. «

Siidcksalifortiia Deutsche Zeitung.

« Tentitcie Logkn nnd Vereine.
Iss Dis-es to» m. se« m time

se essen-eisi- e.
Dir Loqe Mit ihr-« ekgkkmkikwkg lekfsssissrirsnqen nd

Hspkzgsssxsspsäskstijssksstiszsxzklkl Erd-n»- ia m Lukas-u·

Plixisisnxnnnrss iiirdi· Log- iia«d« n« adreiiiren ou:
«. D. . .

»

» , »
«»

» QYIHvYYFYnEkYÆYeZk.
111-Mist» Sowie Its. «. one- m ·«-

» l msnusidiiise sage-einen.
. en( sniiirine Tlekinnl n i d i ds« ·zzsksptxzsszcekkzsaztzkizsiiisisejä fssiässiiwrkik cui-Z-

-vlscrsiiieiidsssroen iiir d·ie Los· sind n« udkeiliren an:
- - Istw.

Xeni- I. Strahlen-un, lirliiideniim

· Co,
, Kein« d. Loh-nann- seines-sieh

since-edit knien-nein.
Tit reakiskiiiniqrn tsekiamskumqea m ver-ins na-

dm satt an iedeniDliiiiooss Abend in der Tnknsnlle
nn der E. Gnade, ist-litten I) nnd B.

«-Ji«?Fk-«sTFik-I« 8k·i«··-i-«Z’k«··«- s II) k ·

Die sehn«- see-ists des Konto-»die« tue-ser-

seslkesltiånllil Sinsiineide jeden lontns

Jcer nenriiniteClioe ilbi tirn olertrn Montag Lldend
eines jeden Ists-uns. F. Speis; täiiisinentsz. k 111 , » 111-If «

sie-ei de« 111 s falls-knie- Irren-eilest.
kiieaelrnitiilqe lieriannnlnnnder Mit liedeedeelloeoris

Iåsskisäiäen Kontos Idee-I eines Festen Donat( in der
« · vor-is Frist, Erster Streiter.

siindolvls Sonne. Zwist-part.
- , «»

», —·» »»-·-——-

Is- tieqs stauen-Verein.
Hlienelsnirhine lerknrrnirnrqeii iekien agelren nnd

Qsäelrieåilfienittxksszio »Ist-spinnt »in-nat in der Tarn-
.r 2

- , i ·»

isiriairniinndr»den immer: sit-til; oierien treniinnln «
Monat nn den-leider! Plan. tirigrnr Z. T. Mond.

Jrnn «Pi. 3ini»l,l’—(-liisentin. «

Irmiåtihdiodliinrdt Eekretiirim

Deniiihe Kitchengenieiniiiiaitenx
Drum« syst-is. sakrosankten-«. see »Es-«

A. Straßen-its tviksrssr Not. tiioitesdienii ieden
iiixriokkrkixlploitlinzkliöri islslilrikiilsriren Sonntag; ini Monat,

o seddxncxrinxszxåprint« nn Monat isetteiksienii
li i« 111 C il«

Jeden deine»Sosrntaci isn Monat Goneedienii
in derLoh-nie citat-thust.

w. s. Z. ils-sei, Innre.Its« di Straße.

«·«’-i’.«·..’!«i’.T!?!’.’.-"-T-’.-kk-..såkksfx"..kfi"ksksikåcl-ssslkz
ist-mai:- mdr- iirpise on U. Zu. nnd ums-i soe-

liviw siinu «lkrilcideniirr.
1s1»-.·«-11ki-«--.ist«-ums.

sehe Dei-Mike leiissdiisen i siehe. Csr rsoa
I-"-. unt-l Pia-sie. Juden Sen-tin« «! lldr Not-i.
Instit-nomine. isten-at i« i(- vloipiene und 7.:«.n
ist«-«« ins-may«- kkxskn »nur-voi- :.s0 Adam.
slle Iksillioxnnieih

J. Sonn. Find-see, Ist-«- Is. Sind.

P- Dis-il.an. . Bose-sieh
Gcfkssssc

Deuiiche Hebamme.
ziisiirbrige Erinhriiiigp

1327 sehnt· sit» - Sau Diese.

von

SpiiiewGardincn
iiir eine Woche

w besonders niedrigen preisen.

Wir find die alleinigen Igenten file die
Ctoiednedsshsiitnneiieh

liniee Motiv ist: Gute Waaren sn den nie-

drigiten steifen.

Zool-er se Vogt,
sitt-Zweite sinke-Nil

Damen-Conieeiiouen,
Jatem schnitt« etc«

seiest-I- siss UND.

s ·« s i 10Baum )o. . «
ist drdsiaiiie dri deiien ccls (sveiiof is, der geinacht wird.

Er räncheri nnd rieiizt nich! n.
rrnrd ein qroiies sinnnee in U)

siiiiniiicn neigen. Sie« erhalten i
Jlir Geld Internet, wenn er nach
Gebrauch von 10 Tagen nicht
gefällt. Preis kam. Hin:

»in-n Verlnni bei ;
- i

·1.1.:i.Weiter« B. W- ans
Dei· Ofen-Unten «

Ueoinvte Bedienung. Behufs-nie, Sieb 917

Tische iilk Drinnen.

lilervsintile Resiiiiiisirni
Joljn Frit- Besitzer.

puyiseiten its· und auch-seid.
Dssm Tag nnd Nacht.

H« zün «« Sie« - Sau Die»

Gerne-v. Bei-sey,
in. is. il Sie» Inn Diese.

Telephon. Blei! Lin! .

Dexiiche Bäctkrei n. Condiiotci.
Illle SpeienBrot, Juden,Vies n.i. rmnach
allenTheilen der Stadtgeliefert.

Jvim I« Stil,sendet.

i -

Miib it« «il i «c U ) ckcis
ioinie alle. in dieie Fiicher
einichlngeiiden

-Repatatiir -Llisbccicii
irrer-den in iniriodrnsiclleiidi
iirr nnd billiqiterWeileans»
sieiiihrtvom . ..

Moxsiiz Praxis,
ils-i Sechiie dir» nah· H.

Telephon, 1557 Blut! »

) Folgende, zum Theil inivonine Kalen-
sdeix find in de! cfsice de· Deatlchen

i Zeitung zu den angegebenen Preisen poc-

lcäthig :
slkiosiieksikaleiidek .... ».

Mk.
illlariensKnlentsck . . . ....:Itlk.
nahte( Onileade Tlote-Aaleiidcr... Mk.
Bahn: Dinlende Bote Vetter ... . .lsc.

sleichgbotessalender»... . . Use.
H« Jue ieinstr Visitenlakten

»Oui«-g cartls ist steel Plato Seklpt
THIS die iaodeknfie und schönste Schkifh
Wik haben dieselbe und liefern die fein«
sten und elegantcftsa Karten für Damen;
der Den-en tu ILOO per hundert.

jsssj

Laden-Neuigkeiten.
Wir lialieii seine Ll.!-iai·eii, ziiite Waaren,

nnd in ehster-it niedrigenPreise-it. Wollen
»Sie ltiinnieci iliiddielelben sehen? Es: wird
fiel! lslnisii iioriiifutechen iiiid unser Slflciiiii
uiotliivtiger in befichtigeiu liiiiiie unsere her:
adqesenteii Vreiie aiisnifiiideiyiiiii unsere

» Waaren aliiiiletieiu ·
» «,Ikiiii, weidenEure Weihnachten( vollstän-
« diii fein nienn die Illliitter iiicht ein Hiiiiilaiid
Tinuer Service, eiiiins Still-le von Libbii

wisilliliifeiieiii Mliisfi und ein Toiletteiisset
. nennt-alles in uiiicreii neuen lieriibqefesteii

« Breite-i?l Wenn Jilir itiiiiiicht ein Tiiiiier-Zet, soc(-

J cheiiaint lnilt. qut aussieht, niid nur l.·«·.das
; Stil iion W) Stllckeik iirisbirt unser nein-T
lsisniizlies Tllcmvikl Etiiiia, sowie in sein«-in

sinenn dieiellse cxiitilitllh nur we. den! Ztiitk
oeii litt) Stiickeik

l Vleiin Jlir niifit Ein-e Auge« sind uichk
Innt nnd das Linn ist iiiiiitunt. iirolsirtuiis
I fett« Lumpen nnd schone! Ein-e Dingen.

l Zerdrecht Jln Lniiioeiiqliifett Wenn so,beloiinut inilerebeiteii, inid dieselben erinn-,reii darf; Arbeit und stiften.
Vremit Eure Lniiive nnlit unt? Wenn

nicht, deloiiiint iinlerii ebeniieiililchiaiigefeks
tizitcn Darin iiiid die fsolaen ilnd gut.

» Unser cllasioanreii - Lauer- ifl felihnnd
«» Jederiniiiiii ift niit nnferii Preisen iiili«iedeii.

Ileraeßt stirbt, mir haben Mebiirlistnaöi,
soweit-Si, Feiertiiasi niid Sonoeniricles
lilieiile illr Vater. Mutter. Bruder, Schiiiesteis

innd Aal-n. loiiiie für« Eure taiirein Onkel-IFEli-this, niid eiuch lllr Großvater uiid Groß·
inntten Freniide nnd deren Freunde. Alle)
lieiiicht den Paleiee Etockery state, nln
liiiiite Straße. l
l i

iKuert sc staheh »
litt! Fäuste Gerade, up. l) tmd EsSau Dir-ge, Tal.

Todes-Anzeic-
Alltsn Fnstnislen uns! ist-Kansas«-

hiersnit sliu Trkxtu-knxu-lsri(—lst, ils-sk-
nnser liebt-I· Vater uns! (s·ri,mkn·iiter

Christi-n Hskbs
ans Uittsv»(«lk, (l·«n W. Ort-einher.
nat-I- langcsii nnil stshssckoss Leide«
sanft ontkirlslason ist.

Die läminligusig gut tlcm Konnt
llops lkricsclliol fluch-d an« Samstag,
H. Vereins-er, Morgens 10 Uhr.
von Wlsitsonspx Leichenhegt-sinnig«-
lmus ou.- traut.

san Dis-gis, 12. Dc(-(-1-11-c«k1902.

M« trauen-den llintpkbli(-b(-n--n:

.I.Hatt-s nebst Gattin «
am! Kinder.

A
«« -

-- » s!sH Wir aben, was Sie wun en !! s
. »» HH

Damew und Kinder-Mäntel, Jucken, Capeä E)r Seidene und wollcue Röcke, Haus-kleidet;
I; · Visiten: und StraßerpToilcttcsy zhattdschithez I«-Scidenc und wollcue Taillem sisiudcrhaubcty H«! -,Ut« ,C tt«,«««-t" -..i.I» T: ...«.:...k:.«3.t"s« « ««

.1sk )
- I

Damen-confectlons-6escbaeft. HFünf« Straße zwischen c und D, Gras« Block. Hisk-zl—-xgszsk-skisSTEE-JE.EEEEE=.IEIH=YELI»I»-HL
IBd. Kam-Ema·- s

-Z Fleilchmarkt H—-
-1545 F, Ccke I· Straße.

Alle Sorte» Fleisch, Schulen, Spec! and
Wurst. Pkomote und keelle Bedienung.

Lebkucheth Honcgkitrlielti
», - -evnngctlh Piactouesw

-

;Frukhtkukljeit n. i. w. -
für die Feier-Inseln reichhali :
tigftetAlls-naht m

. Clriuner s Bäckereh l
«527 Juli-uAve» iwllcheu U. m»
« 25« Iskcske ’b Freie Ablieferungnach allenStadttheilepn »

«» Telephon, Uhu-l: 1177. I
II«’ lsctc erhalten ;
zzhteit Gcldeswcrth s
l la der .

: GENERAL CKOCBKY sc.-
- 719-—721 Fftstftc Straße.

Wir verhallen nur erste: Klasse Mist-treu.
· tllekfixchk unsere Butter« unt« Eier.

l TeL Black IAIL

, Dr. Llaurtce Schiller,
Tmtichet Zahnarzd

- llebek dem Kutiositiiteiss Brote,
site Fünf»uns s· set-se.

Zimmer ·.’ und s, « Pspzyne Reh lldöli
-Ein treuer VI»atljgeber

-und km wahrer Hchalz
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