
Stadt-Neuigkeiten.

Es« Osaka-stri- E "
, es II «. ' ;Ins. see ITIICOCBOI -

rufe us aus, sur- lis I»
vor-speisen; · · f?

Kalender-W«
wir erhielten toesen eine Sendung

tlolender sur das Jahr 1900aus Deutli-
land, die roir su den folgenden Preisen
abgeben:

»

Musen» fliegende slstter Kalender. Ob·
Lehrer ptntendersote solender.....« Jpe
5e1c5i0te5551ender..»......·.......1·
virus-nimm
lesensdsrsee lariett-ssletidee. ..

. . ««-

sernrenlaisacendee
- Gesund· Zwillingsknaben erschienen

in illoine irn hause you Nr. Castro-
— Jobn liathgebety welther frilber

lange Jahr· in san Diego wohnte und
in ist» nnd sroro Flut, New Usrimllberlledelty is? dort arn l. December ge«
starben. .

Frau Jos- Naehbaur kehrte arn s.
December nilt ihrem Tbehterelten von
einen: lo·wil(hentlioeu» Aufenthalt bei
Verwandten in Sau Iraneisco nach Sau
Diego zurück.

-- here Sohn It· Reifert hat den!
coneordia Tnrnoerein ftir das Wirth·
fthastsssisnnrer in der neuen Tnrnhalle
einen großen bequemen Schanltifeh zum
Geschenkgenaht.
- UnserKennst« und Oandelsgilrtneh

Herr F. Dtto und Frau in Rational City
wurden ans Donnerstag Morgens, den 7.
December, durch die Ankunft eines aller«
liebsten lleinen Tilehterchens hoch erfreut.
- Urtsee treuer alter Leser derrdenn)

Struthssann non Sorrento stattete uns
am Dienstag einen hdehst willkornmenen
Besuch ab. here Struthmiirm gehört tu
den erfolgregxn Farnrera unseres Conn-
tys, nnd er vergrößert auch von Zeit zuZeit feinen Besitz.
- Brrrbeckls großer Laden ist ron seht

bis Weibnachten auch des Abends offen,
dantit guni Einkaufen non FesttagssGes
schenken nsehr Gelegenheit gegeben wird.
Zroei große arciifche Lichter erleuchten das
großartigste Olsfortenteitt oon Soieliachem
das fe in Sau Diego gesehen wurde.

Die Tevuirhe nnd Mobilien stlr die
Ausstattustg des Datnenssinnners in der

zueuen Jurahallq ftlr welche bekanntlich
der Sau Diego Frauen-Verein s5O stif-

tete, lotnrnen vonder Ehadbourne Intu-
siture Sonn-nun, rnelche Firma in Unserer
Zeitung ihr Gefchiift allen Deutschen an.

»gelegentliehst ernpsiehlt
« « Wegen Erledigung dringende: Ge-
schäfte sind alle Mitglieder der Sau
Diego Lage No. W, Orden der Vermont-s-

-iSöhnh sreundlichfi gebeten, der regel-
» mäßigen Sitzung»am Donnerstag Abend
den 14. Deren-eher» beizuwohnew Auch
findet die Ausnahvre voll zwei neuen Mit«
sglieoern statt, und sspiiter folgt ein Konr-
Innres.d Gang unerwartet trafen arn Sena-
.adend Herr Wut. Lehmann und Frau,
Stiefuater und Mutter unseres »Palm-

-ioicthes. Dem! See. Wohl, von Donner,
"Eolorado, in Sau Diego ein. Sie g(-
deulett sieh längere seit hier aufzuhalten.
Wir hoffen, daß es ihnen gut hier gefal-l len wird nnd daß sie fiel) entschließen,

«sith in dieser Gegend dauernd niederzu-
» lassen.

H An! is. d. M. halten die Kinder
fder Rathe Kreuz Gesellschaft ein Nasen«ffest mit Bohnenskllitltioir im Mission Clåsf
sPavilloln zu toelcheur alle Kinder der
Stadt eingeladen sind. Es wird erwar-
tet, dcß jedesKind einen sent rnitbringt
fals Beitrag zu den! Fund file ein Demen-
Vildx der Plan ist, den! Lldrniral Dritter)
kein Wafserfarbeii - Bild von der Sau
"Diego Bat; in( llbersenden init den! Erst«
ehrst, es in seine-n neuen Heini einen Plan
zu gewähren.

Den: Chas Sievers hat an( Freitag
als Sefretiir der Sau Diego Brauerei
resignirt und seine Verbindiichleitett ntit
der Brauerei gelöst. Heer Sievrrs war ein
splliitbegriiscder der Tiracterei und hat den
Sieretiirsposteti bis zum genannten Tage
in fåhigster und felbstlosefter Weise ver-
sehen. Sein Scheiden wird von allen,
die mit der Brauerei in gesihiifilichesn
Verkehr standest, sehr bedauert. Herr»
Sieoers wird vorderhand noch in Sau!
Diego verweilen, aber seinen Wohnsitz!
nach Los Angeles verlegen, wohin FrauiSiedet-s schon ain Montag dieser Woche«
iibersiedelte

Eregankl Ellenwaareus Gcfchiift
wird arn l. Januar in den frtiher von C.
W. Stulß innegehabtesi Laden an Fitnss lte( Straße verlegt- Es werden daher«
alle Sachen gegenwärtigzu bedeutend erif
iniißigten Preisen gegen Baar verkauft»
Bei Weihnaehtseinlätrfen vergesse rann«
Eregatus nicht.

i

S« Comrnercial Lunch jeden Tag non
it) bis 2 Uhr un Eurefa Samen, 6te und

!’" Straße. Der ausgepeiehiiete Mattingly
Whiolcy wird versah-ruht. A. Ølndersork
Eigenthümer. «

: Warum nich: einheimifche Industrie
unterstilheti und dodurch Beichitftigiisigsgeben an San Diego Arbeiter. Wenn
Jhr «Jtata«-Seife gebrauchy so liabts
Jhr einen guten Artikel, und wenn Jhr
die llrnschliige aufbewahrt und dieselben
turticksehtckh so habt Ihr die Auswahl von
einer großen Ausstellung vonPein-neu,

- Hetr John N. Seifert, der bekannte-fEngros Hiiiidler in Weinen und Lichter!
verkauft fortgefest WirlanNs odtr l«-»:dericksburg Flafchenbierzu folgeais»,n«t;«sz·adgesesten Preisen: 85 Sein, W» SoEents per Dusend Dank-»» »» Amt·Floschem Vabst Miln-,««k·, M» us»slir sum» this sit: Pi-g.Fsp;Ö·»»

lethsudlaicsm der Statut«-'s.
Dir Panz-las it« die Bib-

liothel beftimmc
Die Stadtväter qenebmlgten In ihre!

Sihuug am Nloutnq Abend, die vonde.u
Eonritee getroffene Wahl des halben
Blecke zcoischen Uchter und Neunter Stra-
ße, nördlich von D, sitt Eriichistng fes
Bibliothet - Gebäudes. So märe denn
endlich diese brennend· Frage, ttber die
man seit flinf Monat-m disuuirl is« te,
erledigt, und Den« Earnehie lrncn darneb-

riebtigt werden, das; die Bcdinqustq(n, sie
er on fein Geschenl von 150,000 lullpfty
soweit ekittllt wären.

Ferne· wurde von den Ctadtoatern
eine crdinanz nugetionirnem roorin der
stadtiJngenieur beauftragt wird, Pläne
vorzulegen fiir ein neue! Stütze-rinnt.aus Geldes! All, das trieb: llbekstcdo
loften soll« «

Den! Council wuspde eine Osseste is»-
lerbreitet sum sssslaus eine« Schooners
sit: den Tronsport von Abfall, sllr den
Preis oun 14200. -

Der Stadtanwalt wies ·u rinenc
Schreibesr daraufhin, ins; es irgend ff«
irr-Indem verboten sei, mehr als 50 Pfund
Schiesspstlvee innerhalb eiurk hxlben

iMeile eines bewohnten Hauses auszubr-hehren.
sssssmssiciiosk

Die Schüsegismiost de! Turm-EVEN
W: ««- Momq sie-w Eh» ich-su-
Beasntcamohl as. Folgendes war d- ·
Resultat: Schlihtrhc Mino-It, S. Le-
stnUiz Leut-kam, Wut· Dachs; Feld-·,
tot-del, W. Ekel-il; Vice - Fett-nieset,
Hans Nehmt. De: Bckickt des Schays
meistrcs zeigt« einen guten Kasseabcskijttd

Am Sonntag, dea A. Dereinst-r, Hi»auf dem Schitfzftattd im Pack ejn Preise«
Ichießen um stlnf Tntthitliitek ftmfi idem

Die Mitglieder der 11l Schieislsssse
werde» demnächst Inn dem Attsfchjeswi
eins: Btichsc bespinnt.

Ideen-U sauer« un) Wild-Bevor
an der ccke von Znnd 7. Straße, ist der
beste May sttr Milch, Butter, Schiaiers
tale, Eier, Thsp Kasse-e und Ctioeolade
Ha den niedrjFstel-Preisen. Beste-Dan-
litüt. . ’

-....«·..«.......-

des-sites s Rennen.
John c. B. Mays tmd-Mildred D«

Parteien, beide 23 Jahre alt, gelie- ea in
Jan-a and Ivobnliatc in So« Diegm

Llssgelo Ward, 50 Jahrealt, ansd Ma-
ria Leut-ist«, 49 Jahre alt, deide gebt-»ev-
in Italien und mohnhast in Sen Diesen«

-——-—«(-o-H——-

Daniselautsntszschetnn
Die Adtlseilana stle iifsexttlkche Arbei-

tern ektheilte die Erlaubnis; ilir Neparai
turen am Dill Block, an Sechstetj nnd l·’
Straße, san! Kostenpreife von 11100.

»Mein-texts.xcieanssgnssssxrxasssceSswsrtsltet set nnd Obre-taufen geeetlt worden ist,hat set-sent qsnstttne etn tsslchent von ist«-IN Dollnrsuser-nasse. dann! sslrte tand- nnd søsoerddrt ·Perso-nen, met-te alt? dte Mitte!bessern»KZZYZLZEHSZI«ZT-Kili-«II Hi? IX« s» :- »«-

tvjnotktsfttwoliosn set) Gipfel; see one, 5ten-
.?..—...-...-

Sittitsprtsch in der »Eintkacht«
l) sit» stvtschen C« me) s.

Das Wasser ist za jeder Zeit
Die beste aller Gottesgabety
Doch lehrt uns die Befcheidenlpeit —-

Mantuas; nicht stets vom Besten haben.
S Weihnachtsdaasn · Schisiuch den

schönste-s, den Inan je gesehen, bei Ernst
Biene-Pius, Ecke Sechste and c Straße.

As« Ate Weihaschte - Getcheale fil-
Nattchet enwsiehlt Aug. Se tsetibmiiser
seine reiche Auswahl in Pfeife-s, Tabaks-
doien and anderen Zl-luch-Utelisilien. «

Sprecht bei ihn! vor.

s st-o 11.I:4 .Its-Egid? D«
UsswdowastkicfsmäsbihsfthlInst·

- 100 Eos-di vier us
kann-s, trocknes geh«

»von Noth-Eichen.
« Paris· Gott) C· cost Co»

«san Diese. ·«-

ZnEhren dee cnvitiins des Nie«
fendnuipfers «Peintiylvania« von der
Hamburger Linie, Dermann Sizii-di,
welcher unliingft feine nnnderifte Die-n-
Neife glücklich zuciickgelegh rourde kiirzkuh
inRen) York eine hllhfcheFeftlichkeit ver·
anftalien Der-nennt Spliedy geboren im
Jahre 1842 in Kollnioe an der Elbe,
ging isn Alter von 16 Jahren zur See.
Jsn Jahre ls7ö ward ihin das Kaoitllnss
Pntent verliehen. Seine Carriere ist als
eine ausnahmsweise glilckliche zu bezeic-
nen, "-ll« feine Fahrten vertiefen unaesWieder, acl’ die tauiende vonPassagiere«
die fich feinen! Schiff und feiner Leitung:
anvertrauter» erreichten ivolilbehaftedtienHafen, und nngiihldnr find die Sehen
derer, die ihn in ihr her« qeichlossen und
ihm ob feine« Neuen, diederen Charakters
Freuudfchaft und Treu· geleiteten. «

s---OO.———

s» Ein Syndieat ruffifcheiz englischer
und deutscher Kapitalisten, das feinen
hauvtfih in Berlin hat, or Isifict «
eine genteinfame Beliissipfuikhes Des«
ssikkesiiqksiichsks Fseiichpakckk UIPIIII
Syndieah das liber ein .- ; Mk«
Millionen Dollats des' mdsscxålrlkåzchöegS weine ei n- « ««; mwsispfx Jch England, Deutfrhs
ewospmw .« ftandtnavifihen Ländern

H. M« DGllfche Regierung hegt die
» --Isscht, den lueher unbedeutenden Nord«
ieebofesiEmden in einen Lrieqshafen er«M! Kcuffe zu verwandeln.
- Alle der rufstfcheit Sprache nichtMäckitsgess Voltsichssllthris in des« Dieses·ptvvtssten werden entlaffeth da RuffifchAs» alleinige Unterricht-tatest eins-fuhr:

’ i

NeifeberlM
s« weiss-»san««-MFF . « s·»- Ziigcs .·1;:i-

Will-ev m!der gprtKspdisÜ
lepteii Pius dieses!nöthig gewesen, iileud del-u Ins-as VII
Nessus-sinn- iagisxpski Hin«
slir die sfitckreile Hi betreten. » De! VIII-«»
heitre Uadraiiq un deistlchen ZWEIF-Ib den Sein-see Idee-cause sei-elle-iind iiii Wiss« MS der neuen Welt-ii-rllckleltreih hatte ktsefe Milaialtat sit·
Folge. «Well If? «» ie sbrelsazJtlHt
DER«While-Misse- ssltllKUO
genöibiatpssttt TAFEL-kam Hilfe«
is« mache« iii-drei Zuschauer! site«
MIEM WILL-»O PMB-Mo« «« H«
Oktober« ivaedjen sit ijltzktstketiies kleinen»Dampf-is aiifgzte »He-usw«, irrte-e.
aiii Frachtiglas Das-n lag, »oui«»
den«. DasGedrilnqe der ca. 400 Pas-
saaiere auf dein-Weltte- Dastsser im«
lehr groß. Sobald. dir« Uebergaugetirnrle
an den grdseeren Dzeairdariiplee angelegt
war, drängte« sich Männer,Frauen nnd
Kinder, erllire mit grasen Olludeln see
laden, herzu, spgzli sei Oel-he par-handelt,
Gan löiiiieszxsepjn des peiieiqhxurlld
lassen, oder Ie witrdeiixlelneiiPlasimZxvilchesidesilisdssd Ast-Mut still«
gicke waren Polen nnd Isiailniekjferner
Rassen und Geldgier, Wildnis in langen
Schasopelien und teilt los:
iniidem Frauen nnd Mädchen· iii« ««

»Siieseln und init duntsarblgelssopssz
Etliserikihxe ~B.ibied« der Sicherheit
wegen "si·t’«« grasen - Uirilchlagetllchern uin
den Leib fi«ftgedirirbsi. visit» tragend.
Es befanden fiel) aber an's ein-Unzahl·
Deiusche unter den Passagiere« die II
in derselben! Lage wie ich befanden. Wir.
setzten nnn iinleie Hoffnungdarauf, siach
Placiriina aller Passagiere Gelegenheit
iii haben, unsere Lage ivesentlich Hi« ver-
bessern. So iuurde es auch, uirariarlis
dcin ivirBoulognX Franlreiilk va Mit, er-
hielt ich iii Gemeinschafteines Medic-Kol-
leaiii ciiie slabiiie in der L. Kajllte ange -
iiiiesrin

DieDztanreise oerlitf iii der ange-
nehmsten Weise und nach tmtiiaiaer
Faust langte unsere ~Pretaria« am
Plorgrii des W. Oktober bei schönmi
Vsssiter in Nen- Yorl an. Nach lurgeni
Aiifeiitlsalt in der aiiierilaiiisclsen Meteo-
pols feste» ich iioch ani selben Tage die
Reife iiach Philadelphitl fort, woselbst ich
stach Usstilndiger Eifenbabnfahrt asn
Abend eintraf und Frau und Kinder· im
besten Wolslbesindeii isii Elternbause inei-
iier haireiid antraf. Unsere Absicht,
aiirh iiasereaschsnaaer Sthinieder und
Familie in Lunas, N. Y., iii besuchen,
konntest ivir leider iiicht ausführen. Die
seit war gii fing, um die Reise iait na-
sern drei Trabanten noch dorthin austit-
delnieir. So verlcbten mir iioch iiiehrere
Tage vergnügt und fröhlich bei den lieben
Eltern «n-id traten ain Dienstag, den A.
Oltobeiz die Reise iiarh dein Westen an.

Niedri- niit der Baltiinorxschio bis
sch Chicago und von dort ririt der Saat!

fse Eisenbahn trafen ivir am Sonntag
«)Jiittaq, den W. Dlt., ioohlbehalteii iii

usserin lieben San Dieao ein. Wilh«
read ivir iinterivegs iii lliolorada lchon
Schnee nnd Kälte ioahraeiionimem uni-

siichelte uns hier wieder die cherrlichfte
inilde Luft, und ivir schähteii uns alltä-
lich, wieder sur Ruhe iiiid ins Geschäft
i» kommen, iiielch lehterec iii treuer
sllleisc von iinserin Theilhaber Herrn
Hart-s während unserer gioeiinonatlicheii
Tlbiueseiiheit allein besorgt worden war.
Ins schönste einer Reise - sagte einmal
jeiiiaiid,der wissen lste wovon cr spricht
- ist allemal die Nitcklehr iii das eiaene
heim. Die Erinnerung an das Erlebte
wird uns aber silr unser qanies Leben
riiie Freude und Eiquickiiiig sein. H. B.

Aus dem Staate.
i —Jn San Francisro starb die sechs·
Jiihrigc Anita Natlzlchild an Vergiß-ists«Isie hatte eine große Menge gefltrdten
I Candy gegessem

Srche chinefllche cosnpagnien in
sSen Fccncisee haben beschlossen, dee
zStaattsdandelelsehöeveein Gelchenc von
FOR) zu streicheln, um damit Irre Bereit«
cvitllgleit zu zeigen, das onit China engere

« Hastdelsbeziehrtnsrn angebahnt werden.
- Das Staats - Ddergeeicht hat ent-

schieden, daß die Bewies-bang von qefchofs
Jenem Wild nach einein anderen Cannty
nicht verboten werden lang, wenn es
während der gefestigt erlaubten Ssilon
erlegt wurde.

? -————HoO—---

· U· Jeden Maraen von lO Uhr an
ern-e feinen warmen Lunch in der »Ein-

»lk.slcht,« l) Straße, zcviichen L. »und s.
Nur die dektenspxCtritnle, heiß und kalt,

kunddie feinsten Mjärenbei Peter Besser,

ll Bei den Wahlen zur Bürgerschaftb! . Okemen eeolstrte die Seil-·«
snolkatett drei Stadt sen-« »O«
He, « s« .· Landta-

lautjp ·

»zum-e« In; - " ·«I« essen-s.

s'-" .-..«.-.·kkzgsrMktzcgsskxknzssv«:-
-Sa7«::«-.-».«..«·«· n: «« »Es-·-
ae-»u- weisse-Jene ea sie. «s·e·lnqsx III«J n« Gase-is we.nimm. Ztlrledeadete san-Petri.

.
s,

.

.
- d: s« «

« Gel ’tl
«, ·.. z« -s. zfvsz »» Wo nsan le vieles-icon! sit Ins-O» «— J« bat, will is( jeder ists-en, v: «

man here« kann·
.H« «

»I« « is« « JUI n

« weiss-J II um» esse» Its, sum«- ei«
- III« Wegs-tiefste« sei II« unsere.

»sz MU· NO« von hereenssodcstcsish tote:

»
treten, seiden-Tücher, Hoientrllgey

»Es? « Ist-nie Hemden nndjtntertvåiche
»« seid Untier-vonis Tuns das Stil« nie Quid. Unter· sinke« - Inst»

:» sindDER-Je! sljdöREAD-Z Zu
- nteri n ein ---

«« »dleå;dtsik Als-wahre·- mso claim-ists.

» s. «« . C C

» Lron clotlnng Co.
- - « » s. I. Post. Leg-s»

»» Ste und G— Its-Stegs.
- s · « .

.. » Wethnachtcn 1899!
. De: gest-te Von-ast- ia Spiel-Saaten, nur-chec-

nkei tnngszsisiklcin Wagen, Puppen. Bildern,
Z« « Sthreitnnatctinh etc» ie in Satt Diese sur

Siban gestellt. Weibnatlttsi nnd Renjaljrss
»f Karten, Kalender, etc.

" . « « s i d— I s- ·

TI O« « »e tinmer die nicdrtgftein .
« « . F en» ·7««-IIst-««- jojy « I·ÄCIJGUDIz» - «--i-s' »O. I

n ist: ,s s«- Isb I( Ist. H. «;-ec s »He .

«-s"f;;- Großer steuer« Leiden,
«« - »Ist-ists Straße, gegenllbcr Mai-stetig. ists-»F· . «

xbeften Weine und feinsten Ltqnettrr. Its sie
« ——H...-»-. »» , , , . »«

. calisørnitide Meine
’ Jmportlrte Weine«

-

» » LIS all lSk M
II» · «-
«-· · I I

« Frteiirtehsburg Bier
" gitwagtter - dic betten Matten Chantpagner

« « l · Jinititiizlpy .llt-I-tisi.titk;e, «!
Hi Wlllsliliisi II: W :-::.«:::«»«-««4:.1;«I:«. klMiik l

ehi das weltberühuete Pabft Blut; Million' Pier
Tie größte Untinmbl bei· nndetleienftett Weine,

"--z.» . » Tiqneitre n. Biere in der Stadt. Freie Ablieferung.

OHN R SEIPERT.,

» Dei. stack ist. 942 Fiiuite Straße, l
»; ». «

- Marlt bietet. Das einzige bentgtje stritt-grollt»
· tvnpe e fein-tin. i» Smt pay,

«: . « - - «

»Ja»-
»· Roysl ««

Biickerei nnd

s« «

A. Ummpm Eigenthümer.

»«-.’«« . i
ifkxrxlizectlnslilttkvilelrinytet filt- Toiiristm tm« Fünf« St» nahe o»

if '«—···—’-—H———"·""—"H«T"T—-T———

«-,-
»» Z. The s P- e

Es. -4. im« o Irr.F« Viel« .-l:- s— It; sc. ». «. . «. »« -

.«- ,—;«»—«?j« -jz.««»z;»«-«LJE Jzski 100 große nnd lirlle sitt-mer.
Es»

« .v·««.··-7" . «« " ...I "«

»«
ss; J?

spsc " «« . Akt-nageno » B ems name« m» «- Zaph l. » are leiatle Weine, Liqnenren. Tiger-retu-
lcünfeheit Sie gut passettdes Stimme-erst, I

.« · in gehen Sie in
-Llewelyn s,

Wenn Sie eint-n oder· tmci Toll-its innrcn wollen bei der Inlchassiittg non Frei-Heini, l»
. gehen Ei.- imcli zsltsioelnii’s, Ivo Sie iinnter Ihn-n guten isieldenwerth betet-kniest. I

De( 9lil-:«k:il-.tiii nn- slledicciritiig unser-i grossen Lagers liitlt tioch immer an. steht
«! ist di( Zeit, tnakttlnsst Tollar zn sparen, indem nun billig eilst-litt! bei

» : No. 728 Fünf« Straße,
s Satt Diese.

« s D· c l A. an lege ye eF« rms ca.
«. Sile-Ost Ecke von e. und E Straße.

Tals beste nndgroß« Llsiurtentetit m

Gelt-ehren, Büchseth Bruder, Skhcot
nnd Spottmattnsetilrtilcln in der Stadt.

s · Komm: link) feist link-i grtsteu Lager· non

--s—-:---;l’-c1l1rrädertt,l(E—-
-«

von s txt i« S. Eckc r, dein einim itrlerliitelrtgsiislxitetltlinttslzleltkititgjiäxsxiifckikktäcctr Auf W:
The-site nlledienittig itttter Gclkatttle zugesichert. «

« Vlnelnnstertheilt til-er Jagd: nnd ldnltiges Cistesem

- « 1Trinkt keinen
Gekochten
Ekasfek
J Gebrauchtden Bfccsfsc KOMO-f

» Topf, um einen reichen undmslsm
Kasse· su bereiten. Mit DMM, Topf is: de· soff« ruf« Heut-SN-

, ist klar unt« Ichbspbellbrogiy Und
’ das oolle köstliche from bleib:er«

! halten.
» Gan Dies· hardware It»

obs Filum! sinke, san VESIC-

· ·,DamensConfeetionssGeschäsi z
« onus-t- rat-ecta. z

Der Feiertag rer Feiertage «
Naht sisid niit Riesenseisritteug i«- II·

Nu: m) zip-i works« us ans-wem. ihkiiiiichiia sure risse
neun Tag· - Verkautstasn cs ist die höchste Zeit, «

jept einzutausem und et giedi keinen besserm · ’
Pias als iiiertt « ·

sank: give« in iieskiaai pp»- vm »in-sodann· i »
« Sind-sangen der tonanaedeiidesi cantectianss

Urdeitern der Welt, nnd ieiitseldfnertraiien «
erlassen ivir an alle Sasiverktliidigeri dringend
dikzcinladnnh tich m de- send,
der schöndeit send Preisevtirdigieit itdseres Da·
Irrt von ntiyiichen und passenden Weidrrachttp «
Gesidenlen su til-erzeugen, and rathen jeder-i
unserer deiitsisen Mitdtirgey bei uns versit-

«
sprechen, da rvir qeniis sind, das unser Lager in

Danieii- eins« Kiiider-Anziigen, Mänteln;s Jackein Strümpfen, Unterzeug,
Corsettsz Haut-schaben, Taschcntiicherin

- eeidenen und mollenen BlousemHauskleideriy Pelzwaarem Seidenen und
wollenen Unterröckeiy

Kinder-Ansstattungen, u. f. w. u. s. w.
das desie und grösste sssortenient bietet.

sP EYER’s
Specialitäteiu nnd Confections-Geschäst.

Feierta s - Geschenkeg
dei

August sensenbrennein
Man vergesse nicht, dasi man iitr die Feiertage teinnaiseiideres
Geschent iausen sann, ais eineKiste der dertidintens ..

H) H) . « cela-illa. Sen-tu sc, Barbier-s,
oder ttorno heilige» Tiger-en.

Pfeifen, Cigarren - Spitzeiy »,J,«,««T, Utensiliensiir Raiicher iii großer Auswahl.
Fahrt! undVerlust-Lokal:

103943 Vierte Stirn-So. san Dieser.

S. Lesxnskzes
Ikeichhattiges Lager« in i. Icirieiiiiisftürfrii

sitt Männer» und Knaben; Sitten n. s. w.
speisidaittätea süe tneihnaapteiu

Seidene Hals-Tita- ix Scidcne TascheitsTücher
init eingestickteni dianien von 25 Eint-s auiroiirtt

Wir haben niir kleine Unkosten undisiiid deohaltb iiiistniidq billig-rs· oeriausen als
. III« Geschititr. Loninit und iincxrinit Und.
734 fiianfta stracks, zwischen I iinii S. - san Magd,

· Nächste Zbiir von LieioeiiznW Schub-oeichait.

G rößte Auswahl in Mobilien S O O

Chaddoiirsie Fiirnitiire Samt-any, Ecke Sechiie und D Straße, Satt Diegkk
m» das; Eintrrisen iiiehrerer Wngqonsxtadunqen iiiit siiiobilien aii, inodiiriti idrHo» schan sehr uiiiiangretchesLager in den vsllitaiidigsten nnd schiiiisten 1e in

»He« Stadt gegeigten gernacht wird, nnd ivodurch sie imstande ist, billigerzu
»An. .-ii als irgend eiii Hans in Stid-Califarnien. Jesus» iinlund iiderseiigt
Euch Dort.

.Ida-Adams kamt-are Ganz-any
H« n« v ·

W. L. Frist-Ist. disk.

s. is L; « :·»·- E; :«:: i «·
»..

Er» «P Stwas ganz Neues. Ee.
-- ««:.s·«::«:.!::.sx::.:·.:.«:.;i«:-:::i:.:«;n- :

«« Federroiicherxiiianzanitas undbeengen-Hals:
«·«« Waaren.

·"—« . psgpl und Thiere aussen-ists, danke A»« F gegerist nnd Austritt-en repariert und
z. reini t- «

ÄITY
- Uese :etenaseemnichelu« -- ««

H. zu· I» it: gaeanttct gegen Matten geschitht s «·

Fxaxxzkssc X- Hex-mer,
l2lO Innre« See« it» «« NO«- T«Tsp·"""«s

» -S-.-«.-.ss.:- i. ..«g..«- »O» - --«i» «»
u s Ya- YaUpkQuartier »
F

- iar Weihnackstssssschssv - ka« Pisa-sinne- Svsssssssssi ;.«’;4"-·.«« «'

get-sahen, Pasteten nnd andere z» «;
Leckerbissen.

d «.XVI« « e« '
« Alle Arten-»Ein» Zuckerwaarcn «.«««»

) i« gkqßs nnd klein-Verlauf—-

i pspspq Chtps 111-Obstes eine.9necialitat.
: soiithern Ost-M. Baking Co» »«-«;« ««

« ts2osstr·, - - san Diesi- ».»- » »
, « Isenmi tiir « "«« Es

«
« Amor-icon Bist-att- Coq S»- FIIICMT ») (H»


