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Uns deutschen Kreisen.

Personal-Reihen. V
Ftlr deren Oeaeg Sistls liest ein

srief oon Deutschland in der Oifiee die-
fer Zeitung.

Uiliiain J« Hinter aan caranado und
Jenasagelsdacher san san Dies· lclafe
sen lehte sache den Hund sites Leben.

Unsre Lefrrin Frau J. Scheirnol war
aiehrere soeben ist-er trank, befindet
fich aber seht auf deai Weg· der Besse-
rang.

Die Leitde des lilrsiieh hier aeislarbes
nen isduard Soeliner wird aus Inn-d-
-nuiig der Ottern naeh Detitschiand ge«

sehictt weiden.

Der concordia Frauenyrrein hat be-
folassen, nach Schluß der Verfarnrriiung
ani aierten Dienstag nachrnittag eines
jeden Monats eine fitrtenpertie file die
anwesenden Mitglieder zu airangieeem

here Jahn Rai) oon Las Ingeles, ein
langjähriger Freund non Deren been-an
Sthitterey traf diese Wache auf belud
in san Diego ein- cr war feil deni
Jahre 1887 niiht dier und war selbst«
aersttindliw llberraicht durrb den gewal-
tigen Ilufschwung San Dies-s.

cs freut uns berichten tu tönen, das
unser deutlther Irrt Veer Dr. Sande-s
fis enlfchlafsen hat, sieh dauernd in Sein
Diego niederzulassen. Vor einigen Ta-
gen ift feine Gattin non san Feaneiseo
hier eingelassen, und sie werden jehi
hier ihr Deine aufftdiagem

Jn Begleitung non deren J.M. Kalb,
Präsident der »Bant of Lower sales-pr-
nia, Ltd.«, unteinahraen die Herren Rad.
Daniarus und Nidaipb Sthutte leste
Isoche per SO ff eine Tour natd Infe-
nada und lehrten ani Dienstag auf deas
Land-use nach hier weites.

Ver Generalpastaieisier hat eine Vkes
fitgung erlassen, die iweifeisrhne daiu
beitragen wird, die Papularitst dcs Pafts
foartassenweiet s wesentlich tu erhöhen,
da es den Inhabern non Voftipaelitssxns
sonds ieht atdglich gen-acht ward-n ist,
dieie Papiere iurn Nennioertan die Re-
gierung zu verkaufen.

De harren Wolf ä Dur-Man, Eigen-

tilw O« bekannten sheaga SchuhAs, 650 Ftinste Straße, drngen
«hierinit ihr reichdaltiges Lrger non Stie-
feln und Schiihzeug file die Winterfaison
It Erinnerung. Sie führen nur Waren
bester Qialiiitt und garanlieren jeden
Einkauf.

Jn der niichftwöhentliihen Veefainnri
lung des Tancordia Tarni-renne, l7
Januar, ioird Ftnangielreibr Vtney Loh·
isann einen ausführlichen Bericht ein-
bringen llber die Einnahmen und Ins-
gaden des Vereins während des oeifiof
fenen Jlhres. Dr bei dieser Ost-geri-
heit ein sahlreicher Vesuch der Turner gu
erwarten ist, wurde beschlossen, die Ver«
saniarluns hu einer geistigsgetrititliden su
machen. Der Grill-ge und der· Wirt«
schade-Ausschuß des Vereins wurden in-
steuiert, die diesbegitglichen Vorbereitun-
gen tu treffen. Wie wir hören, wird das
neue Wirtichafts Koinitee niit einer
sowie Punich seine Aufwartung machen,
und wird es auch an sonstiger Unterhal-
tung nicht lebten. «
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Geflilgelzlltbter sJahrs
bttch fttr das Jahr ists. Dieses Buch
erhielten wir non »Der Grflitgelsstithiei
Publishins Co« non Hamburg, Wis ,

zugefthicth cs ist dies ein Waben,
weiches wir jedem, der Esfliigel halt,
und wenn es nur ein naar Vieh-irr sind,
aufs beste empfehlen Meinen. Iber auih
die Ztlihter oaa Bienen, Tauben, Kana-
rienaitgeln, flaninihen and Hunden, sa-
niie die Gärtner und Vausfrauen finden
darin wertvolle Wink. Dasselbe erscheint
in diefeia Jahre in seiner is. saftige,
72 Seiten start nedft Deckel, besser und
sthöner als ie eurer« Es entbiilt außer
dein ftalendariurn viele ntåsltehe Wink«
und hilblide silustraiionem Dasselbe
kostet nur löei seist« adreifiere niani
an »Ihr ceflttgelsstlchter Publishingl
ca ,

Hamburg, Bis« «
-—--00----—-

Ibanniert auf die «stld - Calisornia
leittfse Drittens« statt) per sahe«

Jahresversammlung springt.

Weil in der Jahresversammlung der
Getsnaniassauqeselllchaih tvelche states-·
tenstmäs an! Montag abend stattfinden
sollte, eine Maiotität be: Iltien nichH
vertreten cost, oettaste die Versammlung
stch auf Montag abend, den M Januar-c

Stocke-Strafort.
II« conversion liyiee Waise eeichien

lich Ost-e Paul T· Geaege nnd Fei
Iseey sie-user die Ost-de zus- Bunde
fle Jedes. Die Hochzeit fand im dauie
de! clieeu dee Braut an Cetistada loe
satt. Den ieieelichea ceauakt vollzog
ist Gegenwart der beiderseitige-i Familie-I
Reis. Dolliaqlworilp Eleich Isech dem
Dachseitsmabi nat das iuase Paar sei-It
Vachseiiseeiie aach Los lageles an, loa
Hvelchek es diele Woche sukiicksekedet ist
Hund fein Dei-n asi 11. Straße aufgeschla-
gen hat.

den: Gen-ge ist de! einzige Seht! von
Heer« und Frau E. W Geotge und leii
einigen Monaten Teilst-des in det Buchs
diadeceisietaa Roß « Menge, Nachfoiget
va- James I. dar-is, 860 Deine Sie.

Die ~Slld·EIliIok-iia Deutsche Zei-
tung« eatdieiet dem junges! Pia-e ihn
Giiickwiinlcdet s

Bekqnügungssiksleader.

Somit bis fest belaust, stehen in der
Cumasiascallc seitens des coamdia
Tutsomius di« iolgkaiesxllatethaltnns
km ask dem Programm:

Sonntag, den W. Januar : Dentiches
Thema. Zu: lassithcuss gelangt »Die
Instigt Witwe.«

Dir-mag, das C. Februa-: Seh-a-
-tun-ca.

Mittwoch, Ie- t4. Heimat: Bat! de:
aktiven Tut-et 111 Tat-stritten.

Sonntag. da! IS. Februar: Deutsche«
Theater ps- Unteshalinas de! Bezirks»
tagtalssgs-Vel-sstes.

Konzert is Inst Hart.
sit! slis auf d« seosesmm getilgt, um

den Bausch tese zu ersehen, dem Konzert
sas U. Jänner, 7:so Use abends, von In«
gelenkt llasutiichem Dkcheflet help-wohnen

siege-Inn.
l. sptmifsek stach, »O! Takt-«« .. ..

.........»........soussnlscwitte
O. sahst, -,,0s Ftühlinh wie list Du

II ichs-1N...................Lincke
s. Heim-listed . . . . . . . . . Division-Ist
C. Davettuke zu »Ah-com« »Um-s
s. Utditstlaa aus »Ist-ji««....Nasseaet
u. luspsse aus »Die tote sicut-text . ..

J. Jatekmeqoisykiqae Ue. 1.. . Instinkt!
S. luffisise Jcnsastr ». . . . . . . Lebens
V. »Der Liebe illses Lied« ·. . . . . Itolloy

w. Ungakisstet Ruh, »Statuts-»« sum«

Todesfälle.
II« s. Jota-at : Man) c. Rudolfs,

73 Jolm alt. Die sittvisusts lind II!
Inst katholisch-s Friedhof Kett.

Im C« Januar: Wut. sites von Los
Inseln, qcbilktig ans Dtatlchlsah s?
Jahr· alt. - hatt« Statt« tm Les-Ils-
tssh Dieses, gebürtig asts Veutlslsah
70 Juli-eand 9 Monat· alt.

H»- - -———.

Felsens« dtatlchsa Kalender illt 1912
llad in de: Ofsiee de: »D·utlchta Zei-
tung« zu haben:

Fliegen« Bllltteksltalesider. . . .·.1.5c
; stillst-Judith« Ko:

» liegmsbargek Makienlaleudetn .soe
I Lohn: plus-ad« Bote-Kalender Ehe

« sakteultnbessalendet . . . . . « iiöc
: lernicnlcsstleader ......56c

; Bei Vorstadt-as hakch di· Post siad
Ins-O sc ltlt Pol-to blast-giftigen.

Schickt sure Lokal-Zeitung
nsch D·utitlslasv.

Wohl nnr wenige unsrer Leser hat-en eine
Idee, weisse Freude sie ihren lieben Ver«
wandten nnd Freunden im alten Vaterlande
durch die iledersendnstg einer deutschen Zei-
tung aus Ilnierilaenmhen innen. I! erseht
snehr tote einen roöchentlichen srieswechseh
nnd jede Ausgabe einer Zeitung enlhiiit
mehr Information til-er Amerika wie ein
Das-nd sit-lese. Wie viele unsrer Lande.
leiste gibt ee aber, die auch nur einen Brief
seden Monat nach Dentschlasid sihreibem
oder aielleicht nur eins oder zweimal das
ganze Jahr, bis schlieilich sogar die nilcksien
servendten san« in Vergessenheit geraten.
Fiir Ihsli das Hanse Jahr tiinnen unsre
Leser ihren Verwandten in der alten seit
jedeReihe, durch susendanq dieier Zeitung,
ein srinnerunqszeithen gehen, ohne das sie
die Feder ans-tiefen brausen oder irgend
einer andren Istthe unterworfensind. «

Stadt und Entom»

Ja kurzen! enerden die Stroh-sahn«
vagen der l. Strafe non I) Ctraie die
s hinunter und dann I' Htrahr hinauf«
fahren.

·'j-"·· i
caronado sieht H« set-seist ein neuess

Sthulhaus g· hauen. Die saukosirn
sind auf ssixvott di· s7s,t)oo veran-
schlage.

cigentitnier non Villardhallen in!
Tau-to, auhrrhald der inkarriorierten
Städte, haden seht eine jährlich· Ligens
non sl2 ner Tisch gu entrichtem

Ver Paeisie Telephon ca. inird sur
Last gelegt, das! sie dureh Veränderung
der gelnannten Drähtr das städtisehe
lseiieralaeniiysiein deschädigt hat.

« Der Eigentiiiner des «Pelican Jan«
in Ocean Deus ist inieder inrgen unge-
sehiiehen Verlaufs nan geistigen Ceträns
ken angellagt.

Von! is. dis 24 Februar ipird aus
denr non lö , is» D und B Straße de-
grengten Grundstttek die diessährige Ja«
dastriessusstellung non San Diega
Tounth stattfinden

R. c skcrr non Natianal City ist des
Gasdiedstahls angakirgh E· hatt· das
Dauntrohr angedohit und nerlchesste sich
das ksas site feinen Dausgedrauih durch
einen Ouniniisihlauc

Unsre handelskanriney inelehe infolge
ihrer nielseitigen Tätigkeit seit Jahren
iriit finanziellen Schinierigkeiten su lä!n-
osen hatte, ist seit den! l. Januar schuls
densrei. Die Mitgliederzahl beträgt seh!
Ss().

Jeder Beamte und Ingestillte der
Stadt iriuhte gu Ins-eng des neuen
Jihres non neuen! beider-Seen, das er
seinen lintsnst thten treu und gewissen-
haftund i!!i Interesse des Geineinioesens
naehkoniirien werde.

Die in diesen! Faih anerkannte Firrna
Dicken, Thoninson se Klar; in San Fran-
eiseo hat ein Gutaihten adgegrdem das!
die ltiriiieh in San Diego deinilligien
dasendonds ini Betrage oon lMillion
dollars reehisgitiiig sind.

Vor dcnr hiesigen superiorsGerieht
schinedt iest ein interessantes Eidlchastss
Praxis. Eine Frau Thuiston hat den
Theasonhisten non Paint Lonia sls0,00t)
teftaineiitarisch oerschrirden Dieses Te—-
stairient rnird alter seht non den Kindern
erster Ehe angefahren unter deinVm
!nande, dass Frau Thurston dei Abfassung
desselben in ungebührlich« Weise beein-
flußt wurde. Der Prozeß mag mehrere
Minute dauern.

Die Caunshisuperoisaren inerden fer-
nerhin ihre Einkauf· ftir das Countyi
Volnitah Eounthsarni und aiidre Faun-y-
Jnstitutionenini isfenen Mark! einkau-
fen. Bei Vergebung non Ikontiakten
hrden sie die Eisihrung geinachh das; sie
oft höhere Preise desahlen mußten, als
der Marktwert sie bedankt.

Im lkt und is. Januar fiidet aus
Veranlassung des Calisoinia Denelops
inent Baard is! Les Olngeles eine Isr-
saninilung non ei. 500 Delegatrn aus
allen Teilen des Staates statt, un! Var-
dereitungen site die Eiiissnung ais Pa-
nanta Kanals zu treffen, soweit dieser
Staat interessiert ist Gegen 100 »Von-
sters« non San Diega weiden unsre
Delegaten begleiten und dir Teilnehnier
as! der Versammlung einluden, am ls
Januar einen Übstecher nich San Diego
tu machen.

Einem Geeticht zufolge ist ein Ueber-
einkosnrnen zinisihen der Santa Fe und
»der Southein Pacisie zustande gekom-
ine i, den-zufolge die Sauthern Poe-sie
da! Gelrise der santa Fe zwischen Los
Oingeles und San Diega denuhen darf,
wohingegen der Santa F· wieder die
Besinnung der Geleise der Sau Diego ör
Iriioiia Bahn zugestanden iaird. Sollte
sid dieses Gerttcht liewahrheiten, so wer«
den in absehbarer Zeit deide Bahnen
ihren Vcrkehr nonr Dstrn über san
Diego nuch Los Ingekes leiten. Isisis
Raum, das die sauihern Pec sie sehen;
seht die wirklich· tsigentttnierin derKuh« -
inaeaßahnisL und inegen ciinerdungs
der san Diega Southeen sollen Unter-lhendiaiigan iai Sange sein.

Use des Weisung-Enthusiasmus
stehe anziefossßs wurde in san Viego
die ~Deder es Otto-no« gegründet.

Ver Gaswe- Albert W« SchiileyiEdirs, steifer hier als iingureihirsngss
fähig iiaih dlsrrenanstolt iri Potton
oeiihicki liiedgsjst von dort feine Jliicht
deiverkselist

-j--

Difleittosisoh Un·i; hat aiiselttndigh
das ee die is Mär( iiifammentretende
Oeondjisry dessfteoqen wird, eine Un«
teifiiehiiiis Vetfchiedeiier sefchiiftlieher
Triisis in diefee Stadt vorzunehmen.

Ver Froueresiheder Wirt· Stiele oori
SenDiese ishrd heute fein Verbrechen
oin Galgen Use-i, ivenn Goiioerneiir
Johnfon ihn niiht noch im leiten Ingen-
dlick degnadisb

Die Paeisiesseeureiflotte ift auf der
ceiinfohet von Qonoluln nach San Fron-
eisev und roied soch dein 15. Januar in
den Geiossserei de! San Dieqo zurück«
erwartet. Ein Teil der Toroedoflotte
moq fehon in den nächsten Tagen hier
entrissen.

Joseph Peteefoih ein Zarmarlreiter aufIdee Rtnch von B. M. Giireant im ElJason-Tal, ntierde am Montag durch
eine frtthzeitise TyiiainitsExplosiori in
Itoine zerrissen. Peterlon toni voi- eini-
aes Monaten iion den Sitkftaatem roo «
JeineFamilie soc weilt, hierher« s

l . .F. Gasyeilersit als Siineeintenderit
des Toiintysdoipitola refrinieet nnd rvird
wegen Ikriinllichkeit lkiner Gattin riiieder
naih L! Mein siieiicklehren JamesF
Maloniip der Vorgänger Gusrveileisauf »,
diesem Posten, luicse von den Eouwy
Supervifaeeii adernialg mit der Ver-vol« !
tung dcs Jnftitiits betrout. i

Jndein er iii der lusitdunq Fuss.Inites ftritt noch dein Buthftaben des!
Gefesis handeltezhat der flödtilihe Dien-
defitnqer mehrere Pionrineeiie aiif die
dtthneroiiqen getreten, und diefelden agi-
tiereri its! dafür, daßfür ihii ein Jih »
resgehalt frstqeiest wird, damit er iveniil
ge· eifrig ihren oieideiniqen Liehliiigeirs
nochkelln s

Nahe L« Mela ereignete fich onilSonntag eine Kollisioir iion iivei Ante· Imeinten, in der das eine iiinnsstitrit kwurde. Von den Jnfassen rviirde Ost« ,Bentlry fo sitz-ver nettes-« saß er 20 ««YMinuten nah dem Unfall starb. Sein
Sohn Janus O Bereit-n, B. N Schciciisder, ein Tourift von Vayltfh It! , Gen. 1Lake und J. E. Donqlas wurden eben-l
falls Unter, oder iiicht ledenszefähilisjz Iiverlesh Der Lenker des andren Umo- ;liest-Iris, Will-am M Mark, ist ver fuhr· .
läisiiieri Tiiiiinq anqeclogt worden. —·

wNoch eine zweite Automobiliitollifioii soll
sich ain Sonntag bei Lo Rief« eresgnctl
hohen, doch rvuiden die Nun-n der« de·
teiligten Personen Asheiiri gehalten.

Auf Anordnung der Vundesresieruns
wird die cinfahrt in die Hni durch VII«
qerung nun dreisus oeetieft werden.

Tal. I· O. Oaffen lsat die Ikerdofiecke
von S. und D Straße file QZCOOO se-
iaufiund ruird darauf einen modernen
Gefchäfildlock errichtem

Rats) dem leiten Bericht von
Schulfunerintendest Mcsinnon befschen
6831 Kinde: die össentlichen Stsuleri
San Dienst; davon entfallen 899 auf
idie Docdfchuln

i Nächften Donnerstag beginnt inr San
Dieqo Courtdaus eine Prüfung non
Bllraerrechtl-Kaadidaten. Wir empfeh-
len denlelben ein Studium der Fragen
und Antworten, welche nlir auf der les·
ten Seite diefer Nummer dringen.

Der Holliinder J. N. Ali-ff, ein Ton·
rift, wclcher nor mehreren Wochen nahe
Chula Vxfta Srldstrnord begin-is, foll ein
Schcvicgerfobn oon Ohrn Paul Krliger
qervefen fein, der als filinftler Schssss
druch erlitt·

Deutlche Bücher und Zeitschriften löns
nen durch die Ofsiee der «Deutfchen Zei-
tung« zu OriqinabPreifen bezogen sper-
dcn. Wir holden die Vertretung filr ein
großes Ren) Yorler Jmpartbous und
lönnen Lager-Artikel in ca. 14 Tagen
liefern. Uiiicherkataloge werden auf
Wuafch an irgend eine Adresse gern frei
oerfchsckL ««

set-IIIcsc ksclsO Mai«csss

Brod. Eickmeyer
Fokaicn IJBLIWIES Ilomestic

1435 F Stttstq 11. s. u. S. St.

Neue: Sendung lKegel-cis« Nimmt— und 191uisc11-
Ware« aus der Fabrik von

David Berg C· Co»
(’llicngo.

Bologna,
Pult-Arno, lRings-wirst,
kkmkfutteitz
cskvelatwuksh
Cotäuchekco Zungen,
Koschekek spsck etc. etc.

Alles» in feinsten· Ware.

cotäuchcrte Ach, per Pfund 500
Cotluchertet spielt, pst Pfund 256
Rollmops in Wein, per Dass soc
Alls amlisreti Dclikutesson in be—-

kuHiiteiu gutes· (2ti:p.litiit.

Die» besten i
xzf «;- Schuhe

L« Mr Männer, Frauen»b» W, ooklinilbTtinäaund» donekhapt kannst»
’ . ’.-’I-«--XII«(« « werdet! Institut» via

, «
»« Vol! s Usvlclsøss

ichs-age- sitoe state!M II» streift· sanDiese, It!

Stellsngeistch
Ein denifcher Mann incht Stellung aufeiner Albas-sann, oder irgend fonst muss,oder in einen! Store in der Stadt. Jo h nGkeinek,l73sGStt.

Gmpresgi
». «« «,

sglllvsa as« cost-Mias-
- VAUDEVILLE( Its-s- lik GI- Ie l- lesv Ins Ich-s.

Telephon-«, 4578 Paris« 100
Ists-est: cxes nimm» we, Ade, Kost« »Im-·«Statuts, Sonntag(ek. sonnt-I we, tat, Wo.
Its-dei Ists-Musen Ast)u· v; ckqjie tu· soc, sc·

Un( uns Demut«
qslachlrlgek oon Dr. Otto 111-sich)

Ante: Jssse Wes, Er« s. nnd D Stuf«
Hirn-net O nnd 10

SpkeQnnslsen: los-te. s—s, Sonntag« 10—-1I
seh: des« two, Instit« sssv

Hob-um«: Im Jus-ne Stufe
lesisenzsxehs 111-m UND, ptse todt)

Ikattifcher unt.
Wohnung: 2264—ste Straße,

Visite: 2-58—5te Straße,Te! Hosne VIII-stinkt Msin FULL)-
Officcistnndenx ll—l2, 2—4.

Sonn-tagt: 9—12.

Ulniveksitilt Berlin)
crattifsms Stuf, Hund«-it

un) Gebrauch-Isc-
pxkp fsüstite Straße, Ecke P, Straße

Hex-HellerBlock, Zimmer 7 n. S
Spkechfiundern si-—lO, 2—4 nnd 7—B

som- Phoas Clss

SunletMein 4453 10—-l Uhr
Dame 3437 7—B Uhr

Dr. O. G. WlcllEßsKl
Besuch« Arzt uns sehn-scheue:

Zimmer 710, Ølsstetican Nation« san!-
Gkbiindh s. und l) Stn

Wohnung! : 1143Washington Straße
TeL Home 4172

Zahn-Arn
Vfstre neben Wohnung: 618 Loqan Ave.

steh: Sanfet Im; Vom· 1689
Visite-stunden: s Uhr Morgens bis 12 UhrNisus ; 1 Uhr Nessus. bii s UhrAbends.

Musik«-usw««
lich. N. Inst: stets«

Los Angele-
Keine Reifespescii berechnet für Geschäite

in So« Dicke.
stbsdtftssasieu speist-Malt

F« sefchifte in Los Ingeles Eountybe erst. «

Des-Mist Nechnanwqlt und Rosen«
111-alte geprüft. Tritt-meine, Ueber-

tra ungen und Hypotheken anaqefektigcschaben einst-Wert.
Ist-ice Itln Ost!

TM Titus-a stets» st- Disgm cui.

JACOB wgmnsnosn
Jesus« seminis-alt

sum-im Inalt«sei-Ortsstat-
Ishlssenschaltsssnselesenieiten wes-den Ins-Itsei-Use.

sskiWÆXkkkFZIFZÆTPLZZILSYZJIZTIPIXMus u dessen-Wie nasses-seht.
Uststssnsshsukslsh sahest-Ostia«

c - -oneordm cui-streuen.
. .

Die regeiniüßiaen seriesmiungeii des Verein« sinden statt am ersten und drittenMittwoch abend eines jeden sen-s in de: Gamasus-passe, site Bier und G stets-««Versammlungen des Ditrktetiuntsam zweiten und vierten Islttsets Use-Weinesjeden Monate.
F. X. Winter, Erster Sitte-set. s· sendet-eh, Ctdrlftoath

Ists I I sti d( l« « « des( «use-b s Uhr ein-Fäden·Netzt-its. VII-rein»liIiYgTIIJ ml« www—
C. I. Diese, Ging-att-

« stunden-Plan des caseerdis kursiv-ersin-TIUXICM ankänlisxifktiaålsäiiikslsias vorm. ; FAMILIE-i? nnsdqksexecttas ask-b »,
«.dznxnxsi«.ksii«kiisxi «.- «·«·««-.:7:;«.:«·« IN««· ««

Inn.Beweise« sitz-Evas: Jsaitäiesftlag neun. anh Vieneiag und Freien« abend.
Jeden Dienstag sind Freitag nimmt-taki. s « pasnereeag abend.

sehe( Insect. tut-lehret.

Stralilmaniklvlayer Drugca
. . . Deutsche Apotheker . . .»««««":2.:·:«kk«3::..3:7k.-:,n.ks.siztxsk.sk«zsixs.k.icssiikxg. Fig: e.«...««"«".,-: MEigenthümernon »He. ketks Oksifskr That-«, ein untldertressllses heil-Mit!ttlra e Leben, Riesen« und Darm-Krankheiten.sehe Vierte undl) straaae Beide Telephon«

....—.——.-

Großte Sorgfalt, Beste Ujiediztiieit gakantiert
i VIII» Preise v« Wie jede gute Apotheke, so sehen auch ivir unsern Hanotsteli in die gutez Qualität und Reinheit unserer Droguen.—Artiiel siir das! ltranleniimnierund Toiletten-Irlikel.—Jii der suetildruiig årzllichek Itezepte verwendenvie nut Dteguen von geprüft-r Wirkung-straft, zubereitet nach den

, neuesien Methoden.
-—.—--:T;·«-«« »F«-

. - C -s« -- s) dies! s -«-
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l 751 Fünfte- strnsse - san Diego

Diese jetzt eintretenden kalten Abends erfordern irgend einen
Ixeäz - Ofen.

Wir beben Kohlen-Osten, sowie sag-Osten und Oefen fiir Sol:
in grosser Auswahl, die Euch sehr gefallen werden.
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»Von Hut— und Dekorstionsblumen führe ich nur das Neueste und
l schönste. Kollcction von Mart: TO. an.

; Blumen« und Feder« slneiustrie
zk. W. H. liegen-am, Dresden 78 78, Deutschland
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ALTE. SBNSENBBEINNEB ;Fabrikant feiner cigarren dester Ousiitlt »

: Felsen-le Siiquetten sind Rfiederreritjnfern bestens empfohlen:
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Beide Telexibone usw. Fabrik und Verkauf-total. Abs-Ob? Vierte str.
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«Tlieosopliiiilicii Gesellschaft
unter des· Direktion von lkntlvcrine cingley

Eli-stetig;- iitnsr Ilicosiiphie isi :I«:.-:« Licizebiiiiq sii denPrsbåkiiieii die Lebend,von Voint Leim( Tut-merkt, iikirccs «··-’::!i-.i1s-· der Schiilci der »Um Wegs: IlladeiiitkMast! von den Zchiileni des) Hin— n.-iiicrisiiiisriiiiiick Yliizicineisiis Einladung.
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Jkzkzkkspszkhoskkkkxpkkksk s! in. Cis-sehn« tliiiiiiiiiekis lkikstg Iluiiiitesii eine großesliieiviilil tbkiiiszsipiichki sitcnitiir m Denn-t- uiid Engl-Im. in liiideii in bei·Teeotophitaska Griechen-muss. Its« must» Etrusc.
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