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Nr. «. San DIE, Cal., Fkcitaxb den 5. Januar 1912 k35. JahtgllUCo
Aus deutfchen Kreisen.

Perloltal-Riiisen.
« sendet« erste-es m sei. tin-it«
pille sdwssen legte sache den Hund
fsis Leben.

Das nasse Seheutuenen der Masse-
des coneardia Tnrnaeeeins ivird Infang

Februar lattsindeir. «

Williais Ludivig Naht non Seattle iß
iin Ilter von ·« Jeheen in san diagn
geltenden.

Frau Ein-no Vileeius von sit-on,
Mifsoury eoeilt lchon seit einigen Oasen
in san Diego auf Oel-eh bei ihrer
Seher-after Frau Loieis Feld.

Here Carl Kihenberger von Iteindido
stellte lich ant Dienstag nrorgen ioieder in
Sen Diego ein, unt llch fiir den Gächivos
reneodienfi zu melden.

Unser Leser here Eins! R in it? soeben
von einer schaieren Windeln-Entwertung
genesen, die ihn uin eine erheblich: In«
eshl Wunde in feiner Leibeshttlle redu-
zerrte.

lin nächsten Dienstag abend, den S.
Jtnuar, findet die regeliriajige rrtonato
tikhe Versammlung des Deutsdssuieeix
saniithen Stadtoerdendcs in der Cervia-
nimhalle statt. H

Here derniann Winde, eoeleher die«
Staatsuniveilitilr in Beet-leg des-seht,
orrbeaste die Weihnachtsferien bei seist
nein Heuder Ivolph J Mkiide in Sen(
Diegm « z

Segen Ende Januar durfte uns wiederLder Genus einer gediegenen deutlchen
Theater-Vorstellung zuteil werden. Ja
Vorbereitung ist ein Dreialtey »Die
Stroh-dienen« ·

per-n her-an 11. Ins, dein Gegen·
til-er des »Oolden Stein«, ivurde vor
einigen Tagen sein Fahrrad gestohlen,
das er vor feiner Wirtsehrfe hatte stehen
lassen. -

Inr nitchften Montag abend, den S l
Januar, ivird die Gan Diego Lage No
W, Orden der Steuern-Nur, wieder!ihren regelmäßigen inonntlnhen Gesell-»
fchaftsrdend est-halten. ils-O die Mr« I
glieder der Schioeflernloge wurden ivie Z
lldlich eingeladen.

·
« j-

» Hm Illter non reichlich 76 Jihren ver- »
s' starb in San Diego aoi l. Jtnuar Fries N

deieh Wilhelm Lehmann. Die Verm«
gitng fand arn Donneicag nachniittags
auf deni Mount hope Friedhof ftttt
Bei der Leichenfeier in der Deullchen

Lutherifehen Kirche hielt here Paflor F.
Ltiindrock die Oeditotnisrede.

Ja sen Diego rvurde diele Weihe ein
Bayern-Verein gegründet. Pissident ist
here F X Donner; Gestade, here
herinann Angel; Sehahnteisiey here F.
M Kalb. Die Zvecke des Vereins find
rein geselliihaftlicher Natur. Wer dein
Verein beieietreten solt-sieht, niai entiv.--
der in Dosen das Liht der Welt er·
blickt haben oder non day rilthkn cltern
abstasnrein Inineldungen f-lr Mitglied-
sOaftnlerden non Verin F X Ordner,
sit! Of. Stroh» entgegengenoininem «

In der Generalversammlung des con-
rordio Turnvereins ani Miit-void abend
fand die ciiistthrieng der ltteelieh gewähl-
ten neuen seainten des Vereins statt.
Ferner wurden die Berichte der Beamten
fiir den lehtiilhrigen Terrnin oerlefen,
welche zeigen, das; der Verein nunierisch
nnd flnaniiell gute Fortlihcitte inaehte
Der Finaniieleetilr V. Lehmann stellte
fltr die Verlaiiinelung am if. Januar
einen ausflihrlichen Bericht tther den
Stand des Vereins in lusflcht und
wurde das Oeisiige Knnitee beauftragt,
an diesen! Tage eine geistigqeutttlice
Verfantstlung tu arrangieeem

OIAHHOHIITT !
Folgende deutlehen Kalender site ists

find in der Osllce der ~Veutsihen sei«
uns« gu haben:

Fliege-ed( slstOar-fealeiider. . . .25e
sailecnsaleieder . . . . . . . . . . .. soc
stegensburger ilarlenkoleiider . .60e
sah-er dlnlendeBote-Kalender Ade:
interessante-Kalender. .

...

. . ed:
tsernianiassaleiider

sei Veesenduirg dueih die liost sindnasse II! Beet· hiiigiizusttgem

Jahresversammlung der Der-raisin-
sauget-sinnst.

statutengemäß hat nächften Montag
act-b, den s. Januar, die jährlich: Ver«
fcatnrlunq da· Iktiasäro dir Grrcnanias
snuzcitllidsft Katz-finden. Stuf der
Doktors-uns sehen: Ist-lesen der
zstbrrsbrrichtr Her Beamten und Wahlj
Eins« neu-n Direktokiums für das lau·
fende Oeicsftsiahr. Die Versammlung
sindettn Irr Gekknnnimhalle statt und
besinnt uns «« Uhr. »

Bttket-McMabsn.
per: Carl Date siehe, Sohn not«

Dem! und Fest« seht! hast: In Jcninq
sue-us, und Ist. Agnel Alt-Musen
teichlen M ctn so. Degen-bei in So«
Insel«die Dank« zusnHunde ils-I Leben.
Wege-flog til-glich etlolqten Todes d«
Mutter de: Braut muss· non eine: hoc«
seitsfeiee Abstand genommen. stn Mitt-
snoch kehrte das junge Pers: von seine!
Dochseitskeiie nach Sein Die-o zurück und
wird in St( Evens Straße sein Hei-n
uufichlsgem Wie gestalte-en! .

Besitkssgtssfatuugi
di« diessädriqc Tini-sung des Süd·

collina-in Tukndegitls sindet ein Sanss-
tsq und Sonn-tm, den l'-. und M. Je«
bunt, in dek Germaniens-It in Sen
Dies« Im.

De! concokdic Turnus-ein bat Its· die·
selbe di« folgenden delikat-n erwählt:
Mo: May-s, J. Dachs, J— S. deri-
dtnm Rest. Maus, Rudolf Stdn-tu,
F. X Winter, C. sodann, See. Gebt·
sent, set-tun staune, Vsns Jwleu
Stellvertreter find: ctnil sehn, Paul

Loh-nun Isd Gras! dienend.

iZtlskptlssMund·l-7sh.

s J« s«- miiia »ein-neu- hkim s«-
sislieeis dee set-s in cdslss Ballen
freiste- sid es« Des-erstes lese» Woa-
lpeee hetinann sssdeechs nnd set. Ost«
iiie Mundetlad die Vand zuei Hunde silis
Neben. her! Lilie· C. F. Zeisndcock
Hiellzog den seieilichen Tini-all isn seisein
"dee deideeseiiiqen Familien. Ils Teaus
Hzeuqen sunsietlen Der! Frau! D Bei-z
Wind sei. Rand Bei-plis- Gleich nach
Ideen Vechzeitsinahl nat das jungePia-
leine Zochzeilseeise nech dein Raiden an
Seide jungen Leute find in San Die»
ioodldelannh des· Laindeechs da! fiid
ooe einig-n Monaten als Plunidee selbst«
slsndis jene-edi- seine junge Fee-u ist die
Todter unstet Leser Denn und Im( V.
Mundetlod san cdollas Ballen. Die
Hsiidscalisoenia Deulshe Zeitung« ent-
dielel hieeinit dein jungen Paar( ihre
Glilcksdilnlche!

Dei von den aktiven Klassen des con-
coedia Tutnneeeins ans Syldesieendend
oetanssaliete Konsetiidall ioae außer·
udentlich fiail desudy gegen 700 Perle·
iien sollen daei gewesen sein. Selbst«
vetsiandlich is! damit auch ein glänzend«
Resultat in finanzielle- dinslchl verdun-
den ; in soziales Beziehung ivae jedoid
ein W sziiss Heini-Ei worden, indem das
linladungslystesi ganz nahe! achl gelas-
sen Ist. Es seeui uns iest zu verneh-
sts, des dus Dieelioiiuin die seil Jah-
Itn in! Cdneaidia Tuinneeein bestehend«
Vuelcheish des lein Vergnügen ohne;
I» I idnnqslnclensssiisinden darf, fleensij
duichflldeen wird. Dei gute dllif desjVereins und die Existenz des Deutschen
deines sollte nat allen Dingen ini Auge!del-allen weiden.

Stadt und Counttp

Die nschse Prüfung von ssrgerrestss
tkondidaten findet atn is. Januar iin
courthaus Hatt.

Ueberssoc Jaghlizenfenwurde-i wshk
rend des leiten Jahres in sen Virg-
Couiuu ausgeltellh

Ists-par Vol-has hat seine seligm-
tion zurtiilgezogen und ivieh feinen vollen
Terviin ausdienen.

site hie Inneltierung des geweht-
gebietes sirnviten in coronodv l«ah-
lee, dagegen sc.

Der Stahtrat hat eine Dedinanz vol« ;
liert, rvelcke seavrte und Mitglieder voniltlubs fiie cazardfviel in den til-bras-
Ttsten haftbar most.

l

« Riihtsonwalt Lewis R. Mein, web!
chec bei der lesten Kongreliivahl nur «
wenige Stimmen hinter feinem Gegner«
Sylvelter c. Smith von Balersfielh zttsl

rundlich, wird in her dieslshrigen Wahl
den lkanivf abermals aufnehmen.

Mit dein s. Januar hat die Neuregd
ltrierisng aller stiinmherechtigten Isiihler
in san Diego Countv begonnen. luch
unlre deutlthen Frauen sollten liih fest
registrieren tollen· Die Notwendigkeit,
halt ihre Stimmen gebrautht werden,
lann ilber Stadt kommen.

Eigentümer von zwei oderrnehr Milihi
Kllhen nittssen ieht eine Llzens heraus-
nehmen, die ss taliet. Irr rnehi als;
einen Iblieferttngswagen laufen las-H
bezahlt file jeden Wagen weitere 55."
Wer nur eineKuh halt, inus Einen cis
laubnislihetn lösen, welchir ledvih nich s«
toller.

Vvnr is. b.s 16 Februar werden in
c! cajon vvn Fachieuten hrs Staatis
belehreuhe Vorträge auf den( Gebiet· her
Lanhtvirtfchash des Fruihtbases un) der
hausivirtfchaft gehalten riechen. Es.
wirderwartet, daß viele Former, Fruchtq
ziithter und auch Frauen an diefeni Kur« !
ists teilnehmen werden.

Ein Srytdilat hat 351100 Arke-r Ltnh
in M—klv, 10 bis lö Meilen von Tial
Juona entfernt, erworben. Wie vertan-»

let, 101l dies Land vorläufig als Jighij
referve braust werden, mit der Fertizps
ssillung der San Viego ik Irizvna Eifers-l
bohn aber in kleine Formen eines-teils?
werden. Das Land hat ausgizeichiretenl
Boden und reichliih Wasser.

F. G Poggh ein Runcher voin Million
Basis, der ongrflagl ist, niit T kisfieber
behastete Kilhe in feiner Verde zu halten,
ist zum zweiten Mal durch die Malchrn
dts Gricyis gefchliivfy indetn die Ge-
fihivoienen lich wieder nicht einigen lvnn-
ten. Die Couitiybebörden ließen Poggi
aber iolvrt unter einer neuen Avllage
wieder verhaften.

clauhe L Silva, ein junge! Mann
von IS Jahren, hat ant Sonntag, with.
rend rr bei leinent Großvater D. Gute·
rneier iin Million Valliy auf Befnch
weilte, auf der Entenjagd fein Leben
eingebüßt. Jsdenfalls ist der Schuh
losgeganqem während er durch das G:-
strllvv how. Der ganze obere Teil des
Kopfes war ihnt abgerissen.

egen eines in feinem Prozeß vorge-
kommenen teihniiihen Fehlers hat das
Ivvellgeriiht D. Trost-u, der wegen Ver«
flthrung eines jungen Matthias in Sau
Diego zu 20 Jahren Zuththous ver·
urteilt wurde, einen neuen Prozeß be.
w.liigt. Diefs Eiitfcheiduisg ili lehr br-
frenidend, du erst ltirzliih durch Volks
abslirntniing entlihieden wurde, hol; ivegen
eines unrvefentlichen technilehen Fehlers
lein Urteil hinfällig werden full.

Frau! J. status, ivelthee weg-n
Kleindiebstahls zu einevl Terrain von
seiks Monaten im hiesigen cottntyzesängs
nis verurtrilt war, bewerlltelligte in her
Montag-Stuhl feine Jluehh inhein er
init einem ichailen Gegenstanh die Zie-
gelsteine an einein Ventilator loslbsie
ttnd sich dann an stilanrniengebundenin
settdeckeii herabliesp Dies war um s
tlhe morgens. Gegen 7 Uhr wurde fein
cntweiihen bemerkt, und bereits uin ll
UOI gelang es den atisgefavdten stills-
HIIIIQ Dwens bei De! War wiederl
»ein-sangen. Jhin liebt« its! 10 JahrelItaatsgefsngnis in sollst«

Dies
»

no Postoffiee batte sosbrend Jahres eine sinnabsne
den Its, ,II in verzeih-en-

. Its srsachteqelchens ableiten die
Insestesresjssj Sprecht-loben Strafen.

c»und sororyn n eine sobnerbdbunsp

Die «st-I«;Qieqo Saninqs sont« bat
zuReniabr die teyten fetbs slenate
eine Dividende von eszeted erklärt.

Je« ebtssofzen Zelt an s. Straße,
zspiltbensssdc, sindet vorn M. bis;
is. Januar eine Gflitgelslusstellnnq
satt.

Mit dest Iriensrnf : »Talifornia tro-
tlen in Wiss« bit die stets-Soldan-
Lisefest as in San Diego Connty
ibee Tätigkeit begonnen.

c- D. selber, sinanziell unterstützt
non Sol. Fischer, wird fein näcbfies
Lnftlchiss anf Monat Großntont bauen
nnd von dort Ittffteigen lass-n.

Die irn Jahre 1911 herausgegebenen
2975 Oaneelanbnisicheine baden eine
sbbe non ISZIOLLGOZ erreicht. Jin
Jahre norber leliefen ftcb diefelben auf
IDEALIST

J. N. Oft-elf, ein alter Mann von ca.
00 Jahren, angeblich ein holländeitz
Inarbte leslen Sonntag in einen! Drchard
bei Tbuln III« durch Ecbiiegen feinem
Leben ein Ende.

Trcs des Protest-s non Jngesiienr
Capps bat der stadtrnt befchlosfem ouch
weiterhin file die Abrugslaniiie sen-ent-
töbren zu betrafen. Nur Woodsfiiinnito
dagegen.

Bewohner des Jnperialitaler baden
angeregt, die sscke an der im Bin be— Hsrpssenen Sa- Dieoo G Irizona Eifers-«
babn dmch lieiovnodile se« erlesen, unt!
eine Verbindung init Sin Dieso herzu·
»stellen-

Nich einer Fabr! von 154 Tosen ist
anr Sonntag das rassllce Seqelfchjff
~Califarnia« mit einer Frachtladnnq
von England biet eingetroffen. Das
Ichiss steh: unter dein Koinntando non
Ksnitän Einem.

Sttvrrnifor J D Calfitq Inn-de fitr
ISIDals Voifttzer dis Suuerviiorenrats
gewählt. Dr. Nortbrvn wurde als
Sonn-part kniedecsernäblt ; Dr— »Ur-than.san« als Eovnty - Oefnndheitsbeansteri
nnd Itzt ftir das Eoantp-pofpital.

Die Zioifcbenftaatliche Dandelslonii
rniffion bot abermals angeordnet, daß die
Etlenbabnen fiir Beförderung non Jst-o-
nen non Siitvsalifornien noch Ptäpsn
bsttich der Noch) Mountains nscht mehr
als s! ver 100 Pfund berechnen dürfen.

lots heieatsssisenlen wurden san«
country-steil sahe-nd des lepten Jahr«ausgestat-

laltin Ida-es dat fein kcbeaterftsrt»Ehe Las-Milde« vollständig ist-sendet-
lrey tot-as ei He aber di· sit-e- de«»unger- Landes gehen kann. säh-end
der ganzen nächsten Bock· nsird das»
Stttet im Saiten-Theater aufgeführt
werden.

Ein geriedener Neqerdengel lalectierte
lesten Sonntag verriet-esse, der ask dTe
Santa Fe Weis-e fischen sing« Mc und

liaxte bereits ein hübsches Sitnrrnchrn
einsestrichem als ein alter deuticher It·
lcher auf der Bildfläche erfchien und den
Frechdachs sum Kuckuck jagte.

Nase« 100 Mitglieder des San
Diese Rudrrtlubs nahmen, einem alten
Brauchefalqenz am Mittag des Ren«
fabrstagrs ein gemeinsames Bad in der
offenen Bai. Unter den Teilnehmern
befand sich auch Herr J Mike, ein alter
Knabe von 73 Jahren.

Der Dampf« »Es-cela« non der
North Piccsic Drtnpfergelellfchaft soird
dinfortrweienal rsöchentlich die Post mi-
lchen San Dieqo und Enfenada desse-
dern. Genannte Gsiellfchaft erhält da-
fitr eine Sadsidie von der mrx kanilchm
Neqieritmp

8100 Iwer Seite·
wurde bezahlt bei einen: Danke« für Denn)
Man, in New Oel-aus im Jahre uns. Seht«
kostspielig file diejenigen, welche von Magen;
seiden oder llttoekdaalichkeit geplagt sind.Man gebraucht heatziteage überall Dr. Lin»
Sie-v Life Pills He solche Leiden, als anch
III: Leben, Nieren« und Darsnleideku Sicherex
Heilung in allen Fällesn Nur Ue bei«
Jtrablsnanasskayer Deus Co» (- and D
Straße. «

.

sey-C. Deutsche Zeitung
und das Wocheublatt der

Neu« Horte: Staatssseitsiug
zusammen

Fi2.50.
Die ..sllhicaltsoinla Beamte Zeitung«

in Vers-Lukan« mit dem locenhlatt der
Ren) Perle· Jenseits-Was, weh( no·ziemt« dem litten deutschen llochenblattn Im lleeetnistea Staaten, kosten du«-Isichs) per Jahr.

set-s Icss ,—ls:itlc. kdlgxn U«Frei. Bxokmeyer .
komm! Ilkhllttclks Ilomesticq

Uss l? set-gis, 11. s. a. S. se.
Erst« Sendung ckst beliebten

Zoll-nd ROUUIZFSHLLYLLEIILOL
» per Dose scc
DIE-TM Bismuck-Eäringe,

6 Fische za- Dosq (« iöc
do. Rollmopscy C ««

« »« 156
etc. do. la Mit» ». Es· Co:

Zaun-«- klsfep Ost-Isa- uad Icarus-sel-
naht,

Kann-«- klaker Kasse»
Knorr«- consomms cui-sc, .
As( hatte Nahrung Nu- kktnlss uns
ich-schlich: Personen.

Gut Getäuchsttct Speck,
la bilden ocl. ging-a selten, P. Dis. Ist

Frische Sendung Wurst- uutf
Fleilchwsirctt in bester Qualität!
Frisch« schweigt· Styls seit-mit.

pst Pfä- soc
Stils-hone- Giqsihkilstq psk Dis. 81.00
Mosis-» Erd-Eos, Sohnes— am! Grün—-

hpkssnppeth 111 Ist« Fshtlk von
JUUUI Schmi- Q Co» Lcipxis-I·iøcks
SOM pack« Mr s Teller, lsc

Au. sygkctgeu Deut-mass clek Stint-J
Die heim(

sprk . sehn-be
t

· W» MitksägydskauenUll 111 IEs, lorsii lichtandE? « dauert-aß gen-M,
· «-s««----"-.!«( « Ums! anstsittist so«

« Wolf s Dust-o-

cfticsko shoe state
Ost) III! s Stufe« s» Miso, II!

LEGAL llcfklcs
bly wike Willselmiae Wen) lssviax lett

my «becl am! bosrckh l bokeby List»public notice that l am not, kospcnsible
tos- any iculehtcdness thst she may entei-
into on my hob-ils.

Oliv-solicit« sum Diego cost-IV, Decem-
ber As. Mit.

Wtr.uut Wieso, Armut!

Gntpregg ». ««,

salllvsa ums could-o.
VAUDEVILLS

111-s- olt II·I« is Ie- stsc ichs.
Zelt-hours, Ob7s Meist« US

Ists-us : In«any-» we, Ue, lisssszsimsvcSIIIIOIG stimmt« (ek. staat-s De, , NO.
stand· «.- sotflkllsssses As) a. I; steife we. Ue, so:

Akit mit seine«
zdäaspsqlgkk von Dr. Otto Ilion-h)

Wäre: Jssse Lied. Es« s. and D Straf·
sinnt-set s ans 10

sure-Mandat: its-«, :I—s. Sonntag« 10—1I
set« poss- sltth Ist-In slss

seh-uns: its! Fünf« sit-It
scheut-Teb- Issnm uns, Ossk to«

Icrateifcher Ins.
Wohnung: 2264—-ste Straße,

cfsicu Abs-sie Straße,Dei. Heute S33S——Sitniet Weis! AND.
Dssicesstundenx 9—12, 2—4·

Sonntags: 9—12.

Ulnioeksität Berlin)
ststtkfcher Arzt, Uns-barst

und sehnt-»Ortsst-
-853 Fünf« Straße, Eile E Straße

Foksdellek Bloch Zinnnek 7 u. S
Spkechslundetsz ·.d—lo, 2—4 und '-'-—8

Kost« Plain« U»

Stmfet Mai« 4453 10—1 Uhr .
Hostie 8437 7-—s llhc ;

Dr. O. G. Wlclllsllsxl
Bauch« Arzt unt« set-aussah·

Zins-et 710, Ilmekictm Nation» Banc-
Cebinidc b. und l) Str.

Los-mag : Hm Wnfhissqson Straße
Les. Don» 4172

Zahn-Its«
Dfflce neben Wohnung: 618 Lamm Ave.

Seh: sunset Zog; pome 1689
Ästen-CAN: s Uhr Massen« bis 12 UhrAMICI; 1 Uhr Nachm- bil Uhr Ideal-I. i

Ikcchtsautvilt
Uhjsz I. lssia set-us

Los Angels-
Keine Reifefpefcii derechnet für Gefchsite

ia Sau Diegm
Ikhsqsflstatdeus sposialltät

P Ceichilfte in Los Insekt« Eounty
be onst. .

Deutscher Rechtsnsimilt 111 Notar
Ibstrakte sog-tm. ratsam-Its, sinke?m! ungm un two n Itsqe ek Ig JEtlzsschaftm einksfäerd J

Piclllc Ists Ost! !
sc? Pia-km stets» so dicke, csl.-

JACOB WEMBKRCER
denkst« Umsonst«

sue-mai«« as·- seitens-m.
. Estgastsqssspfthsssiltsssstltes Inst« Its-It

l· k . u

..k.-.r«s.li:-:2F»j....-«Mscg:a.e:t.-::z-Has· us Inst I«www«CI Amt«AMICI Ist«I.I. p Ins«

-
·- · - r.coneordia cui-interesse.

s-ixiwpJ«..k-TI.?"L?.FLi«3IiZZ-«-»W«3"is? if?ZMZiEIM.IV-7ZZ’Z-Z’"«R"Z«MHM"Lektiimmliiagen bei Streite-ums am zweiten und vierten Mittwoch sie-i einsjeden Monats. »
s. X. Winter, Erster speiset· K. Inn-stock, Hist-Übert-Qscf sski 'lti l« · l»« s is. Fi.-J;’,«-s-««-Fk»7.k2«"?- OZTLLDIPHIZIZVLBPM «««« D««

y G. I. diene, Antwort.
It Issssysls , b« « r gsHs «z, ’ :-..:n fnxsägszigxttiabxsxilixilkttng onna. Loh— Ezzelin-Ficke;- UUSIUFIIICIII III«
«.Bin-tut: .-.«;".".::.7:.·:«. -"«««"«·««·

».- Ztkrkksrtss «» «"«-«««- «»«

Um» us uslckjiskspiizsfscispiikiesäsvii vorm.
s» Leser« Dienst» im) stehe« abend.

Its-s DIE-Ists IYII lIMCI Ischmiiiax ««

Je es: seinem» abend.
Ist-n Ists-cis. kaut-sue.

StralilmantkMayer DrugCo.Oi . . . Deutsche Apotheker
. . .IN« Ott ben·b stenS il .i" . « ,«« «.·t:...k·;k,.:.g:«»..,»E5-»M-.t..2-.-,«zi:.;.;«.t::.:«3i5. VIII-Ins«Eigenthümer von »Den pekks Oeittfser The-«, ein uiifiliettressciches heil-istsfür alle Lesers, Nieren- unb Darin-Krankheiten.Ecke Vierte nnd l) strnsse Seide Telephon«

.....——.—.

Gtoßte Sorgfalt, Beste Spiediziiieti gakantiert
VIII« GreiseWie jede gute Apotheke, fo seyen auch wir unsern hoiiptstoli iii bie guteQualität und Reinheit unserer Droquesi.—slrticel sitt das Krankenzimmerund Toiletten-Irtilel.—Jii ber Uusiilbeuiiq iirsllicher Sieger-te verwendenwir nur Drogueii von geprüft« Wirtuiigslrafh zubereitet nach denneuesten Methoden.

-—-.-T:«P if«Z « ----·.-1:..-e-·—-· ,-

s 111-IT« »Es«««- okh g«F· g,As.tj ) IS csIOOs lALIIOIIIA .
Sei. Surilet 757—Dome 1057 Pl.Sunlet 477—bonie 3477

- -Duera-fiele! hardware Co.
751 Fünfte- Strusse - san Diego

Diese jetzt eintretenden kalten Abende erfordern irgend einen
Heisa: .Ofen.

Wir linben Kohlen-Osten, sowie Cnkcefen und Oeten tiir solt
in grosser Auswahl, die Euch sehr gefallen werden.

IIcentinseter link. lc centink breit. Inrle 1.-·7locentimetec lass. l! csntinh breit. Isrk U.-ZZ :: :: J: :: J: ZZZILZ :: :: I; :: I: :«. it:» » »
» »

.——« etc. etc.
Von Hut— und Dekoration-binnen tiibre ich nur das Neue-te und

schönste. lcollection von Unrlr 20. an.
Blumen— um! Feder« - Industrie:

IF. W. H. llcgcwalit Dresden 78 78. Deutschlandssxpqkk ggch gljgg Lägkjskg

ALTE. SENSENBBBNNZR?
knbkilrnnt feiner cignrren bester Ounlitlt .

Folgende Etiquettendisid Wiederverkluternbestens eniplolilenx
cnbrillo ««-

L« Etcsllsscks ALLE-«« lslonie lndmtry
Zeide Telepbone 1500. Fabrik und VetltnufslnlscnL 111-sc! Vierte sit.
Its: nutseslkilteeLeser tnbrizierter Tebel-e. sowie lltcntilien YLir Kutscher stets In send

OOOOONOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

---.—-1--g Tlon Zeit zu Zeit iiiiisi iiitiii dein But-listin--A B iiiitiii.eiiji:ii, das; imieie die einzige
«« iO, T« . 2 »Hei-sum« und, · · WUTTER nur» esse.

« «« · sowie iii-et) -i.: alte iiiidiix scciic Bad-von.I O ·-O-""- southexn Gehirn-nie.
F . «·»»»»

Beitrag« Co.
ist-U) E Sie. 623 d. Its.

-..—-—————-j-

F O l= ists T weiter;
Jeden Soinitezi Abend, » Utir

-- isisxxiiistiiltct von —-

-
-

( · - «Der Univkrmleu Briidktichait und
-OO « «

«Theosopliipchcii Gesellschaft
unm- deis Direktion von liitbekinc cingley

« s« "»- kfstj iticiws is« cVissce bskisls ,yqkxåkitxluwäqlliktifqk II; äifisznilsxi spxiiliiizldfcsukski l EldOilillEr lklsriälklsfijjalljkvliliiiiiixktdi luden-like·Was« w» »»Skjmkm ji«-«: »in-»»Kaiiseroiitoriiiiiic. Jilzietiieine L iiiladultkk
D» khwkoppmjsp Find, hzsriiirxiqcirbxsii ins-i JszTkt L» -»ll»e r iiiNllrnbrrsJ«Hk«z«Hikk-«pikkk«k-ik s! »O. cis-ietzt— xlliiiiiiiieiii List-i. Jus-kreist eine Hin e

Aue-naht tdeoiovhicdser riieriitiir iii gis-mit) unt« Eniilisidx I« Alte» m d«
kkmkppipiimu gamma-ausm- iieii reinste« ist-Ott-

Abonniert auf die ~«Si’id-Califiiriiia Deutsche
’ i) «.F« -Zeitnng«, s- W per Hain.


