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Nr. 40. Sau Diese, Carl» Freitagsp den 272 Dezember t912. ZEIT. Jahrgang.
Das neue Jahr.

Lnnalam neiqt fah das alte Jnhk lei-
nein Ende entgehen. Nu· noch wenige
Taste, und das neue Jahr wied, heqtttst
unli hewillloinint von Msllionen fröh-
lichsk Menschen, ttiuniphieeend feinen
Einem; halten Vekassssn lind die Lei-
den ussd M ists-»Im, die das veiflosssne
Jahr im Gift-la- qehadt hat, vekqsssm
die Ketten, die die Mmlchheil im uner-
billlichen Kimpf iiini Dasein qelessslt
halten. Nsiiss Essen, neues Wiss-Sehen«
un« inu- Geltttins weiden die denen
höher lkhlnaen lsiss-n und eii einem hilf«
ten Leben und höheren Zielen deqeifletn
W nn auch nichs alle u Ike Wilnlche in«
Erktilluna a-d--i, wenn wie auch alt ek-
Inuttet am Weae stcauhkln Ichosi G«
wolltet-luden ist bis bötkleit Lob-I wiiksi
die« und tu lolchsin Mit-eben wilnlcheiii
wir allen unsern frenndlichen Lelekn ein!
heuliches Pesiit Hist-saht! (

Aus deutschen Jst-reisen.
Pekfosxsqlskotisesr.

Herr uiid Frau E E Bolbrllaae lia-
den jsst ihren dauernden Wabnfiß in
Satt dient) ausaeschlagey und sniar in
3712 Jsidiana Straße.

here slberl Schillina bat sein Dei-n an
K Straße mit einem Landsis in cdttla
Vtsta oertaulchh Nachste Wache rnird er
mit seiner Familie dortbin uinyiebem «

Leßten Sonntag wurde non here-n Vo-
ltpr Wirt. Roaasln dns kleine Tschrerletn
no» Herrn und FrauKarl Saum, sssslM Straße, meinst.

In der deutlchen Melbodittenlrrchg
Eis( is. und l Straße, wird Herr Pastar
Neqasln ain Nitsch-blaue, abents H
Uhr, die Nsiijiihianredigt halten.

Herr und Frau J. B Jicabi sind aus
Los Otnqelrs hier anqelamniew uin bei
den Eltern non Frau strebt, Deren und
Frau Simon Leids, die Feiertage iiider·
bringen.

Die lieilbiäbrlrbe Generalnerlainins »
luiiq des Corscordia Turnnereins weise.statutengemäß anr l Januar stsittsiiiden
sollte, ist diiiai slkereiiisbelchtuß auf der-l
8 Januar erste-i ivoiien

Die Alt ocn des Coneordia Tarni-er-
eins und ihre Friiinise werden den Ueber-
gang nonialten ins iieni Jihr durch einen
slipten Si) oistrrsßull in der Germanias
halte leiern. I

Unlere rosrten Leser und Leserinnen,
wetrbe durch iina aus deuilche still-dris-
ten obs-urteilen, eiliichen wir, rechtseiiiq
ilsr Olbonniinent iii erneuern, lo diiß in
der Ziilenduiig leine Untcrdirchiing ein-

tritt·

Herr Paslor Liiniliiock teilt uns mit,
daß ain Vormittag dis Neuiabrbtaqeh
unt Its) Uhr, in der deutlchcn evange-

lilch · lulberilchen Irinitatia - Kiiche an
Den-en Stoiiße uiid Grant Iloenue ein
Gottesdieiist stattfinden wird.

Während der must. ssinen liinsjölniaeii
Periode find in Ciitiioiniisii Axt-St Min-
schen an der Stbiointilncbt aestaiben Ein
großer Teil dieler Uiiiilllckttcben lornnit
edeii erst iincb dieser stillt« rnenn ibi-
Olerrle iin Norden odcr Osten fie ansah,
Jeden linken, iind iii sollten Fällen liiniH
dissn selbst das inilde tllinra Süd Cali-
fornieiia iiicbt nietir betten.

In! Meilinachssiliisiid (2·l Dezember)
ftichtett ftch in dem Hei-n non Herrn unt-lFrau Herrn Samt-liess, 3333 G Strnßksz
Her: henip Bau! Burkhardt and Frl ?
Velina Siiati Boltand die Hand runil
Bunde sitrs Leben. here Pnstor Illlinj
Nqqayln naltriiq den seierlichisn Traualts
Der sunue Elieinnnn ist der älteste Sohn
den her-n und Frau War. Bnrlbardt

Slaatbidraaiiilator Britton weilt ini
luttraqe der Groilaqe der Nncient Or«
der as For-stets in San Dienst, uni hier
neue Mitglieder stlr die lolale Looe des
Abend, Eourt san Dieaa No— Wiss, su
gewinnen. Genannter Orden ist tlber
die qanse Erde verbreitet und in ieder
eile leistungsstiliiek Das Cintrittss
gelb ill ich! fttr alle Altersklassen ans
85.00 beeabqelesy cqen nliberer Ins«
tunst niente rnan sich an ben Figur-pfe-
Iretlr der Lage, Herrn F. X. Winter«

Frau Jolin Mira befindetfich seit Ende
lehter Woihe auf der Kraut-stille.

Jilr die Familie des ltlrglick verstorbe-
nen Deren Ernst Harima-in lird arti7
Januar in der« Damals-Colle ein se«
nefiz gegeben werden.

Ver Cerausaiber dieles slattes danlt
hiermit deren Iluausl Cenlendrenner file
eine Kiste auserlelener hat-onus, rtiit der
uns iu Weihnachten in der angenehmsten
Weile ilderralchtr.

Nilchlten Spanien, den W Veienibeh
vormittags i par ll Uhr, evanaelissers
Gottesdiensi in der Idventiflen-Kiroe,
is und G Straße.

l Gen. Gelleleq Basler.

i Die am Idend des Weidnaihlstages
in den hiesiaen deutlden Riesen abge-

« haltenen Cdristdaurnfeiern verliefen in
- der litöriften Weil· und lieferten den Be«
weis, das; auch hier die deutsche sevölles
rang einen erfreuliden Zuivaths sit ver«
ieichnen hat.

Die Goldrn Lion Tavern an s. und F
Straße, iaelche lanae Jahre von Deren
der-nun M Iris aefilhri rvorden ist, Ist
iiiin Peeile von OWJMO in den Uefih
des Herrn c. s Ftlher llberiiegangen,
der ivahrend der leslen lechs Jahre das
Filrher - Theater in Las Ingeles gelei-
·et hat.

» Dr E. A. Denkt, Deutfcher Irst und
Witndarsh empfiehlt flch dein deiitlcheti Wird«
lisutn. Seine Disiee befindet siih iin sranger
Block. Z. und l) Sie. Sdrechftiindem 10-l2

» Uhr darin. 2—·l uiid '«·—s Uhr iiarhinittast
Sonntags. «.I—lo vorm. Visite-Telephon,
Mai-i 3674 Wohnung, ism a. Strafe.
Wohnung-Telephon, dlsiir 1270.

s Arn Montag, den ls Januar, abends
71 Uhr, sindet in der Cermaniaidallfdie Jihresverlammlung der Gernianro

t Baugeielliehaft statt Unterandern Oe·
lchsften steht auf der Tagisordnuna die
Wahl eines Direlioriunis fllr das Oe·

Rast-eint: tote.

« Von Nin-weg, canada, iveilten diese
I Woche die Herren Sirioivski undPistole,
txt Begleitung ihrer bisseren Hälften auf

ziiner Erholungsreile durch Californien
liege-Hin. mehrere Tage in san Diese.sum dem Derausgrber dieser Zeitung un»
Tieiner Gattin als alten Belannten einer«

llreundlthitftlicheii Beluih adsuflattem

Anlahlirh ihres liirilichen Geburtsta-
ciis gab Frau Loiiss Lindi den Damen
der Tdusnelda Loge No. s, Orden dsr
Herinannlödne Soioestern, out Donners
iag naihmittag list r Watte eine Its-Hee-
riart e, der der ftch die tahlrrich Erschie-lrienen rnehrere Stunden in der allge-

iiehriisten Weise unterhielten.

« Der Entlchlus des Eanrordia Turn-
vereiiis, feine Weihnachtsleier anstatt artis Weihnachtstage lchvn lehren Sonntag

faltend adiuhaltem hat sich vvrtrefflich be-
wahrt. Gegen 300 Kinder, die doppelt»l Uniahl frllherer Jahre, hatten fah in He—-
»qleitung ihrer Eltern eingefunden und
zhirrien voller Unaeduld aufdas Einlief-
"fei des Wiihnaihisirianneh Leiter»
Jhieli dirsinal feinen Einiua ver Luft·
I ich ff und wurde itt lehr irelchtckter Weile
von Deren Andreas Deckler dargestellt
Die Urlierralthung ivar eine mahlte-lan-
gsne und fand in Verbindung mit dein
von Deren hickler arrangierten lleinen
Ogsihnaihiaipiel der Kinder allgemeiner«
Beifall. Während von kleinen Gnoinen
und Fern ein ini eleltrilchen Licierglani
erstrahlender, reich gelchirtililter Tannen
daiim auf die Btlhne getogen ivuide, er-
lcholl im Hintergrunde, gelungen dvin

Gsinilrhien Chor, das fehöne Weihnachts
lied ~Stille Nach heilige Nacht « In
here Nummern des Programms waren
hiidich ausaeltlhrte Vyraintden der Mild-
iheni und Biickivringen der Ksiabenlliiss
iinter Leiiuna von deren Turnlehrer R
Plain-is. Mit dein Tannenbaunilied, in
due Jung und Ollt niit einstimmst, fand
das Programm seinen Ildlchlusk und
die Verteilung der Gefchenle begann
Ein Tiiiigcheri folgte dann noch als Zu
gabr. Das Urrangements Lomitee de-
siand aus den Damen Frau Georg F.
Sihmidy Frau Juli« Ratt, Frau Iliiies
lia Dainuiiih uiid den herein Robert;
Auges, Rudolf Damens, Joseph Dis-i
irr, crust sonst.

Stadt und Gesamt.
die llediilchen schiilen werden einso

Veseiribee iniedee ihren Itileiig rieb-en.

Der Stadien! beeblithtlgh die Pest
llle Iliitisbnbereien um ein bedeutendesssu erhöhen.

! die Washington Jhrherei en 7 iind
I Strafe iourde ein vergangene-i Frei·
ing diirch Feuer klar! belssdigh

Reisherr V. K. Idee-is hofft, ein In-
lang nechfien Monats 100 iiieitere Stre-
henlaierneti in der Sind! su verteilen.

Unter enlloreihenden Zeremonien«
ieurde Ende lehier Rade dei Oeiindsteinl
der neuen Pelgiechnilihen deihlchtile geillegt.

cdidnrd Melby ieurde ein Samstag;
ebend in dir Nthe von El Seien sen ;
feinein sei-der diirch des siilnllige Oel-Iieden eines Reoeleeis erweisen. ,

Der 1900 Fuß lange Tanne! diirib
den Sledriguesiseeg ist vollendet iind
iriird lsseendide in der loninienden Sei«
ten inii einer genllgenden Menge Weil«
welchen.

Während der eeiflisienen elf Monate
iind 4556 Verbeliungen in Sen Diego
vorgenommen, ioelihe dein Veliseigerichi
en Strelgeldern gegen 525,550 einge-
eieiht heben.

Lelier Siiiiih, ein junger Bengel den
17 lehren, iourde Inn der Pelisei ein-
gestellt, irieil er leinen Weg onn Drnnge
bis Sen Diege initgefellchten chics ge-spflesleri hatte.

Die Seliger des Peniihssieede an deris Strafe, iinilchen c iind F, ivelehen
inegen lusftelliing ebllönee Bilder die
Lsiens entgegen irierden lnllte, heben eine

ceebeesssens auf drei Monat· erhalten.

Ja chieego hat Uiiiidisiijier Lindisk
ichi Weggenlndungen iien Dingen, dir

aus celifeinien abgeliindt und diirch den
~Sihioigproseh" sir llliifllicher Reif« ge-
hiechi waren, Idasissierh

Wie es heißt, heben die hiesigen Legen
der Die Felle-es sniei saiioähe en der
Slldipelislsckt sen 9 iind E Strafe lauf-

lsih erteilten, uin ein Legengebäude de«
reul su errichtem

Oltiverd O liriundlery Staats-Zeni-
sn Mir illr Gsirienbeih niernl Feriiier
ooe deiii Keul oon Dbfibiiuinen eus ell-
tichen und ilidlicheri Seelen, ineil dielr
lehr häufig Träger oon Kienlheiten leiin

Wie iinler llädlileher Schehiiieiller Don
Seen-net mitteilt, if! die diessiihrige Lille

siiiitiesehlier Steuern die lleinlle in deiliHelchqhieeen Sen Wege« Sie belliiili
Hfich nur aul 8ls·000 die gnnse Steuer·
einlqilhung betrug i7ss,ooo.

Der ani Ende legiee Weihe abgehal-
tene Verleiil durib Sieiierdeninte konfes-Xiierter Waren ergab die Stint-ne von
»Q175 und eine heitere Stirn-ne lllr den
els lultianeier fungierenden Steuer«
selbst-ne W. T. Blase.

Stedtenroalt Anders-es hat eoiri Gene-
eahstentseninelt Webb ein Schreiben
erhalten, indein lehterer leiiie Meinung
iiehin abgegeben hat, deh die Sind! Sen
siege niit volle-nRede eine see-einein-
tion tllr den Leu ihrer eigenen Bnggeri
iiiiilchiiie lllr die holen-Verbesserungen
ineihen kenn.

Dei Seleeler file Lende! iind Arbeit
he· ein Zirkular inbeiiig euf des neiie

iOeles ltlr deehilele Telegiaphie Messen.
N s· Wer-werten, dein Jsilpelloe ltlrkdrahilele Telegraphie file die Lilfle des
stillen Ostens, iviisd die VI eh! obliegen,
daeaul su leben, daß alle enit einein der-
erligen Innern! versehenen Schisse den
betreffenden Vorschriften nechleniiiiem

Ja diesen Tagen fiiidel in Sen Virgil»
an Legan sleenue eine leg »Am-Wind
ter Falk« statt. Dieselbe he! jedeth
iiiihls gernein init der illhrlich hier ebge-.
halleiien »Man in Sen Diege Feir.«
Lehiere ieird nein If. bis As seltener,
nliscten sehres stattfinden. cis-re ifi
ein Privatunternehmer, das in keiner
Weile sen dee pendelslnninier nnd deei
pries-sei esse-ei·- iuisiiisii is. l

Dreihundert chen roiirtsen ini JahreIsts in San Dieso geschickten.

Der Stadtrat hat sieh einstimmig se«
gen die Vitrchsttdrtrng der 6. Straße an
Uoas Strafe ertldrt.

Sodald das Materie! iiir Stelle ist,
roird die San Dietio es- Sotttheastern
sahn in Liiteslde and L« Iskeia neue?
cahnhöse redet-en.

T. V. satt-sites seid B Ist-net, roelche
wesen Ehecktllssttnq oon der Los seine«
les ssolttei gestreh- liirdtn, frnd in Meri-
ralt, Ilkik , oerhaftet worden.

Ille oon hier adsahrenden Dainofers
stnd tnitLeitteti überladen, die die syst «
tase ni-t Freunden itndVerwandte« in
den nördlichen dtsenftädten titdrinsen
wollen.

Sei einein Zitsoinininftoß eines inii
Zetnent beladenen Motoridictens niii
eineni Dtd Tom! Sirasoidahnwrqeii an
der IF· oon Staee itnd B Straße rote-d-
-ersterer schiorr desosoi4i.

Ja allen siildtstiqen Anstalten der
Stadt San Vietto ioitrde ani Weih-
naehistane stsr die deirriailosen itnd Ir-
inen der Tilch ledecki itnd Eetchente aus·
erheben.

Unter den Mitgliedern der Soitthern
calisornia Frttit Greci-ers Ussorrotionherrscht die größte Fast-lett, ttin der dor-
sesthlaqeneii Tores« heradseoiing sttr
Drangen ttitd Ztironen entgegen ei« ar-
deiten.

Eine alte Drdtnarit qeqen die Be«
nitiitna des Bürgern-rast oon Kindern
titiii Zroeck des soqen »Es tftens«, welche
oor 16 Jahren passisrt wurde, soll fest,
tote Vetter-ists Wille« mitteilt, streng
diiichzesithet werden.

jjt l
? Denn; Les-n, staetticher Dilssislrdeiisw
Posten-Hör, ist aiis dein Norden sttrttcks
Iflelehrh itnd soll fest die Keins-reine se« «seien Verlesttriq des Ichtftrinden Geleit-s
sttr Frauen niit ernettiek Energie fort«
erseht weiden.

J Manier» die Sie-nieste m» Ein· ·
Jchltiß des Straßen - Sitprriiiendentett

Jldains haben tritt-neben, daß es den An«
schein hat, als od Bewohner von B vol·
los! heiodts sttr Strahenardrit cn der
Gen-endet, eslnt itnd lir Straße unge-
rcht destetiert worden seien.

Dek stlthete hilisiDistrilteiniviilt h,
C hoolins hit eine Intadl lotalek Ge-
sthaiisleittq ioelche ihn deschttldini hat-
ten, roädreiid der Abwesenheit des An·
tvitlts Uslso ini rseisiossenen September
feine Pf! chi oernoehsittsiqt sit haben, aits
siuo,uoo Schadenersoh versiegt.

Qttnn Miste, der oon der Bitckitian
Sonn-s Lithio Weiter Co. der zsitllchttricis
nnd des Grcsßiiedflahls detchtildiqtkl
Meeres, ist ktrn Isdtttooch in Begleitung.
der Gsdtlmoolitssteit Nod-tell itnd Jud«
oon spottend, Dte , ioo er oeihiftei
ioo-den war, wieder hier in Sen Diego
ansetansh

In der Ecke oon D itnd 22 Stwßt
ntitrdr iitti Tstiiinoch ein llsislitmst
Knab: ntttnkiis G ironer hart oon eineni
dahisiiattsendeii Isiitoieycle erfaßt, tiiid
eiiis feiner Beine iiii stdrt Stellen gebro- »
Gen. Der Beste« des Pkoioicycless
rttstchse flch eiliktit titts den! Staube, doch "
konnte die Nitiitnier seines Fahr-note ers ·
nitttelt werden . «»

Var sic Bei-eh wurde ant Wnhsuth s«
taqe oon Tsntleiidrii belade, iini Ilugesp ;
zeitqen d-r dort adgehrltenin tsltitoniodits
W t siidrien in fein. sod Bann« iist-ehre tnit seine-n »Das« die Meile»
in 28 Betaut-est, dosd äu« dei seinem
tioeiiett Verlust. den Æeltresord tu dre-
hen, letiie Msithine Jener itnd bereitete:
so seinen weitere-i Brintshitngen ein piöss »
liihrs Ende. ·

111-It cis Humanskaufte« u«
ltzt-Fuss«

Wesm ztvifcheis Leber und Eistgeweideti
ein fchiindlicheg Ikotimlott existiert, darch
Einftelluag ihrer skimltionea Schkitekzen sa
lekatfscheiy dann nehmen Sie Te. Ring'-
Nes Life Alls und nmchen Sie diesen( Mis-
Itand Jhkes Systems ein Ende. Sie IN«Hvikten in ntildee Weis· die richtig« Juni«
iieu von Wagen. Leber nnd singe-seiden
ismd steilen Ihre Gesundheit un) gute« Be«
Knie« siedet hu. 25 Team M der Strahl»status-Was« Denk; Co» ccke Vierte und
111-Ost-

Deutsch« stahl sc« Ist«
sichs-knien.

Der lchan lange von den DeiitichenSlldicalifarniens gehegte WiinlQ einen
olfisiellen Vertreter des Dentlehen Reiches
II« bekommen, istiest endlich in Erfllli
lung gegangen, und Herr sinliee Petri)
W Weidner in Los sllnqslis wird ais
Rvniul die Wurde des Deutsrheii R-ioes»
vertreten. Die olsirirlle Esiiiithruna
Deren Ueidners wird aber erst nach B«-
ginn des neuen Jahres eifolgen.

-.s-HO-)-——-

Die Arbeit am Bau des fladtischen
Pius und des sulkheads ist fest wieder
tin vollen Gange.

Eis! Drrrinsbrecher und allgemeiner
Sihivereisöer wurde am dienstaa abend
in der Psrlvn des angeblich deutlchen
Iris-s Dr Otto William hour! von der
Volirei dingsefl gemacht. Wie es heißt,
101l er einer Menge altlicher Mådchen in

wallen Tvilen der Verein. Staaten dse
Köpf« verdreht und ihnen dann für lerne
Y,,Beintihungen« das Geld abgenommen
Hhadem Der feurige Liebhaber steht lihon
"im 11. Lebensjahre.

Jn aller Frühe am Dienstag morgen
niurden die Standard Jron Weils, an—
W. und Vierte Straße nahe der Bau
fcont gelegen, durch Feuer gäitilich ser-
ftöir Als die Feuern-ehe heranrtlckth
ivar an eine Rettung der Gebäude nicht
nirhr ru denken. Die Standard Jrvn
Weils sind eines der größten Fabrik-
detriebe der Stadt Der Sihaden rvird
auf ei 025900 gelchäyh von dem nur Iein lleiner Teil durch Versicherung ges»
vickr est. Mit dem Wiederaufliau der
Gebäude ivird fofart begannen werden.

«Slb-cslisotnio Ist-III« Stils-IF,
III)per Jahr.

: Wer ans 30 Uniichliigenpon Carus!
» Lsolhtng Port-der die gelbe Eitrone aus-i
; ichneidet nnd an: ( Eents inPoftniarken
an nnd ein«-ist, erhält ein ornchtvollel
Bild Glut-ten oder Zettel-te) frei zuge-
iqndy cltrns Wohls-g Powtjor die-
»tet alle nndsen Wnichpulver in Preis nnd
Qualität. cltrus Sosp Co» S. «. F
sei-»F» Aas M« s, :

lncht Arbeit irnend welcher Olitiii der Stadt. IOiier en erbeten an die »Siid-Cslikornin.Deutlche Zeituniss P. c. Box Alt. I

Für Snn Diego nnd Umgegend
bin ich der einzige Vertreter der
Ryfewandee Pia-ins,
ein dariünliches Instrument und
don g r ö i; te r Duuekhaitigkeit
Kunden, die von luir kaufen,
können Ivriiigitesis von s50·00 lbis 100.00 an risiein Pia-so »sparen. Kommt, ietstnnd isijrt die :

»Nyfewander« T
Isidor-«. nagst-Eis, IFnbriksplneiit isit-dirs, ists-'s S. sit» drin-set. lllnin JOHN-R

Wohnung. .«s7.zii, sllriiold So» san-set Um«

Frost. Ziel-ways:-
Fonni Illklllltclks Ilonestn

1136 F Stute-e» us. s. u. s. St.
Wir enipiehlen

Extra feine, neue Uollandheringh
Jlilcliiier

... . .. ......siiictc scDieselben. ein-is lili-iiis-r. 6 fiir Ehr:sisiriiirclr-1-leringe, Ppüiiiililososcc
Rollmöpss . . . . kpfiiiiiltlosciikcc
Rollmöpso in Weins-neu,

sllfiiiicliloses ......
..

. . sscZücllllttgq 5 Fisch« tust· llogek u« III:Nariqiorte Heringe. por Stiick 10cceriiuclierte Eins-Schenkel,
jicrl’t"iiii(l........ ssc

Cänselsderwurst
.. pp.- Pkiiinl sockein-to krank-facto« »si- Pfiiinl soc

lmportierte Frankfurt-r.
inst- lliisis

... . . . Ase nml Löcsällsklttsuh liiesigess iinil iiiiisoisticrtes
.. .. L; Husnl fijr 25c

Yllle ioiistigeii Delikntrfien m bekannter,liest-r Qualm:
—.-.-...-—..-——-....-.......

clilcAcll SHOE STORE
Ost) klinkte strasse

»·
»

sti- Dlegm cslitoraia · »
Die ,

.»
« · «· ·

besten n Jst-CI »«s:filr Männer, Frauen zäk » »
undKinder; vor· · « XVI» ««

silglich a. dnners H«
holt seinem. » »F?sseeden on« ·".--.,---

..

« .
kenn» e« k«--E.:U,-0,.I:;E-s" I

. y ves e - a
« »« «·

F: O«

s« -«j;«sz«-.«. des: Eoncotdici Ziiknpeieinsc— ». ik
H« H Dienstag Abend, den Ist. Dezember 1912
n Getiiiaiiia-Halle, 9. und G Straße
Eintritt, soe sei sen« Unions s Mit—seos. Kraut? voktsefetitei Les-eilte—-

PFAFFEN- Y9,,D,!D!V!«!k-,,U.V"·1! DIE« LDFL»T-Js!s.!s Pius-DICHT- HEQFDLOEEILIIITA HAVE!Jnternationales Hans-munterer, Point Leim, Tal»Reniahrs ro rainniso» den Hoglingen dei- Rikiaxqsdlladesisiie ein«-geladenMit( zllogssLrchefter Geciiiichter Cho- Jiistrunientalisoli Kurze sales-sehe

StralilmannllayerDrugca
. . . Deutsche Apotheter . . .

Iletptliche Hlecevte idetden initder größten Sorgfalt iiuägesülgct». Frische Ttoguem Medi-pinen, Themis-lieu, Tocletten-21i-tilel, Structur-Waaren in großtet Auswahl.Eigenthümer von »O« pekks Detetssser The-«, ein unåderitesslichei Heilmittelfür alle Leder» Nieren- und Darin-Krankheiten.seh« Vlsrts uns D Sirt-se sei-le Telephon«
-;-——o- t » tf. .Hm cmporarcn Quar icr . .

; - 2422 F« Stxasse
! sit-eilten Z. nnd o. stets«

.-"I«-·-l II» 2 s« -. - -

-
« »Es,

l IQI Dis-CI» CALIIOOIIA
«l’el.. san-o! ’--·)7—-ll«siik- los? Teniporiin 1432 F sit-ask

»» »
.

H Fnr Var oder Abichlaqszaliluiig
»»

-· Tafcheniihreiy Wanduhrem
’ « »Es 19 Edelsteine nn d Stil-erweisenI( ’-’

.-
.

..s» X, «-,:-
»» Repakatureii aller Art zu niaßigen Preisen

»· « i» «! s «

«.
·

·. 822 Log-n Ave. pas-- nom- isn san Diese, cul-
—- . O O

O
OExil-stritten, Teppiclie und Gardinenl, find lehr praktische isse7cheiile und xedcrzeit ivilllonilnen.

l Die graste Aiioivahl darin, sowie in andern szauspxllusfinttiuigos
l Artikel« finden Sie dei der

Z K, · ·übxn Purnxture Co.
Wolle« 1808

Isllp THIS, Isl7, 1819 D sit. Zur ocler Teilxslilunsen
VTLI,IT’.;I«E»ITJIkT’-"" Welliiigtoiktkolileii "’;Ik.2·L-’l.’-’ä?2»«2««

Zu verlaufen iki allen gsicunsctliteki Quantiniien

PACIFTC WOOD Fr- GOAL cO.
Osß - - U z 145 Vie tun-IRS«»I.sll l) scterasse TMVHOUH lief-Te 1145 «"«««""" YZYLJEZHPJTIEIIJl

-lolsu- und Butter Nat-Brot
lst reinlich einzieht, reinlich verkauft und wirdg

«I« h b l· f tkclll lc s. ge lC Cl«
Frisch« Backe-sei ist zu iijzuul ssiiksr Zksit sleiii verehrte«

» Publikum lin- liisjnslciixiii iitlcn

southeru - Calikoruia Kaki-g« Conipany
:l!etuil-Ge7ch-ist, 1320 E Irr. Llkkxclcsalc im) slleisixl lsteichiifh 823 sc« sit.

Bach-tu, 1.7 -l·i7 Läierickpixc Straf-e

Pan Bandg Brot
sann seitens« Nishi-weist nicht nein-ten weiden.

Ist-deinen isciii denen Mehl.
WINTEKZS KATER!

F. X. Winter, Eigentümer. is. unil E strssse
—-—————-———-

OsesoseoesseocssesooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOF:
O.q·O» « OGarnicrtc Hutc ;

Z im Werte voii 8(i.00 bis 525.00 :
. s
; zuni lmlvrii Preis« ?

? lxunnsiisn die« :;:I."i übcrzcixgpn sie skli -k-Z.si.—: ?0z cis-n Samstag seiden« .
..
O. O

; T
« MLIS Van BeeckZ Uss s. sei-esse Ssv Dksgss CI!-


