
Nr. 38. Sau Diego, Cal., Sonnabend, den 21. December 1907. 2 i. JahkgCUg·
IZIIUIQ USIVIUI Isitssi

elen Ihren snerien Qesern nnd Lesers-sen
die ~lld-celisernie VIII« 111-up«

Die neues« Idee der seh-es chi-
UIII M« Ivsiies 111 Cscseiisreifsskt
GOOOIIIM III· 110 Irrt Wellen can«
sei p- lassen.

Ins der sie-eigene ens den! III«
Inn« bei sen-se les-I die Ideen«
sckende UcQricky des dort die kreisen
Pefnnsssiitei iedentend billige· ver«
lenst leeden eis inRe- Vers.

ssle lürden unsere »Weil«
sent« ilder ellsesneineMiliiswfciehe in
Dissens Lende denken. sie sie til-Hinz,
Denn end ein-as verbitt-at, von der Mi-
liisrsersaiians enqeliindisi Inn-del

Die steifen einer Uiristlsesi in
Untier, fes! Ostinitzsis solt sites To»
Un» des sieh liirzlis unter das Laie!-
Oniinn Joch schenkt, irasen seither die
Jnssrifn

Kuh, lltele gelesen, deckt sey-s,
Yotkll be n elkus share by one! by.

seen nisi die erthednre Kirje
nec einen sitt« den-eh die lecnnss
gest, Isied ans Russland ern l. Iles
lsos die seines-sung aller anderen Qui«
fee-Innern einssheeeh Une dies su errei-
stes, nms des laufende Jahr nsn ls
Nie nrrlilrsi seiden.

sen Dies· is einer der lenisen
sllse is Linde, In sähe-end der lehr-
Ischentlieses sinanpllensnte kein sagen.
»Zum« rsn den Venlen herausgesehen
s idtrden drauchih Celdstretstsndlith
snnede ans hier die saeeihstigleit beden-
iend sehe-net, eh« der geoöhnlise le-
iehastegans isi nie isn seringslen sendet
VIII.

sn lindliset Issfnlt en den
sahest-ein serichteie sriese seiden
lept 111lesV-unstet meiden. le-
nrrelnostseisier Meyer hat nämlich enge·
ordnet, des solche Schreiden den Unter-
Issesqrsesessthesten 111Ort Ideesiesen
leeden lesen. CI iii so« helfen, das
durch diese« Herseheen der Weshneckisi
Hase-n ans Her neanche Liinsihe einer ihn
sehnsüchtig ersoertenden Schar Linde:
erster clteen eufnserlsasn seineiht wird,
des er pan des Uedeesivss der Reichen
Irrt hindeinsen kann. l

Siadirat Oeldlensp Isai du siids
iischen Verwaltung den sorsehlas se«
macht, den strafend«- gans nnd see aus
den Dsnden der Kpnlralioren gis nehmen
und dnrch stldtiscke Irdeiier ausführen
n« lassen. Die gegenwärtig von den Kon-
iraltoten qelieserte Arbeit, sowie die
Fahelüsfisleii nnd Nachiilssiqleii in der
lassilsinns sind duechaul nicht befriedi-
gend, und enir sind seit Gegenst, daß ein
vohidrsanisieries Straßen-Departement
unter Nchinilnnifeher Leitung dssseke Re-
sulieie liefern edit-de, Inenn anch nicht
billiger.

! zu» m trat: stinkt. cis- Bak-
ser von Getan-da, III» koucde kuriert,
ohne das leine Doktoren ea wußten. E·
erssdlt ei folsendmnasen in einem Brief
en Dr. Peter Faden-n in 6dicago, 11. :
»Ehe-dass, Müh» den M. Februar.
Sehr leedrter here Doktor! Jch dade
Jbre some Medizin Ichon oier Jahre ge«
braust. Its var krank und litt an der
Irippe und hatte keinen Studlgans Der
Doktor hier dette rnir Pillen oerlckriedery

»die aber nichts halfen. Da lam ein gute:
Freund zu mir, der dolte tnir eine große
Itafche son Ihre· Medizin, ohne des es
rnein Doktor wußte. Den nöchsten Ja«
Mitte Wider!besser, und nach Erim-O
non poei slalchen rourde its san( gesund.

MicheelstedileÆ - Man beachte· daß»
Ilpessieluterislstdeleder leine speise-T
Irr-leise« iß, lindern nur due-OLob-i«
Ist-tende- die liqentitmeeDr. bete·
Zeiten; skzgsise So» its-no So.
des-I« Ist» List-es« II, braver« set·
den lass. « « ·

sollst-amtlich.

Gewiss· lIOQ ! —-

JI II· II«com« II«
Zu« sechs« unterlassen,
Rufst-Dissens Im)steten.
It·stktscsnlicht «
VII-O VII(sticht; -
sehe! in den detsenilkiatn
D« Its-Use!-et ein.
Und, come-traun,
II! Jesus sann;-
sirs fortan zu( SEND,
Die ans dem sauer« Wiss.
Costa-allen entsptiestz
UIIes ergießt
Voraus, scch Segen
II! ualem LebeasoeHm.
Dann steifer Gott ist Chöre!
MS aus der disanullsfhsrh
De: Heiland, Jesus chtist »su uns gekommen ist.

claka von Jesuiten.

szijipukisikkszsik IF· Fest-me]
Hm besonderen, feste« ualete wetten
Leier Imd Lesers-nun aide versäumen,
erst Umlchau in den Spalte« diese! Zei-
tung zu halten. Oefchäftsleutq weis· ia
eiyee deinicheu Zeitung einiges, sede-
dtdutch kund, des ste die Kstsdsthcft de:
deutsche» Nähe« Isd s· ekhettes oh«
Nest, and dies-I sollte spukte-muss Ha·
des,- befoadets de« die stiften« einer dein·
ice-i Zusatz-icon« costs via der Inseigess
Inst-Heft abhängig is. Die liefen ce-
Islfte des Stadt Hsd is diese! seines«
dskch idce Ameisen seines-I, so de( der
stssteu stund! tut-Beten eise pape-
bssmeade nnd steeag eeele Bedienung ja
ers-neu iß.

Dei libeesie sie-est it cbicese
leest sub sehe ge« eines lesensslq ssi
die sesiieeooeiee der Cdsestqssesese de«
seit, nnd ins-e need dein bekannten Ile-
sepy nponsch tun den Sessel Inie steige«
dnb eiedieeiden lesen. Un lill den
VII-sichs e« eine· eelitiichss
»Wie-· incosts-Ists niesen nnd doe-
us essen, des dss sinntexssesei nie!
NO· see duesgescbei wird, II« den »Ist
end DedeeQLeseen lieb sein Und. De!
SsnneegeseblnslIIIMI niibi nie us ele
Dietscheseen eeseeesey senden eneb nns
Theater. Lenseeee edee Schaufel-engen
iesend lelebee Its, seenee us die Stet-
sendibnem Reises-mild, Ziqeeeenicdepy
snebieee nnd alle endeeen Oeiebssiy nsii
lusnebsne dee spendeten. Die Leitung
dieser Lsnepsqne beben die ~llniled Co·
cietied so· Loeel Sels Ost-ernannt« in
die pend genommen, nnd sie leeden sb-soee idte Zwist-it entfalten, wenn dieysns end Dedee Leim-e« ibee Prozesse
seit-innen soc-e. Die Beeeinisten Gesell-
stdnsten seiden nuch denjenigen LegilieJ
iiievniisliedeen den Krieg bis nuss Messer
eskiäeeey die alle Hills siie los-le Selbst«
kegienins in Ebicaqo so« Fall besessen.

Wer in dee Auswahl eines palsenden
Weidnnchlsseichenked in Veeleqenbeie ist,
gebe nech «Beensiecks sneqain Stein«,
löst) H' Sense, neben dee Posioisieg
wo ee eine In eeiche Ins-nnd! non Gegen«
Indes, die sied zu Bedienten eignen, nee-
fmdeh des die Reilosisleii seien ein
Ende nimmt. Da giebt ed ieusendeelei
Spieiieeben siik Kinder, Haushaltunge-

sesensisnde sse die Fest, Toiceuesaeben
siie das Liebchen, Scheeibnmeeinlienfile
des Ohne: n s.nl., a Lin. die Peeise sind
niäsik die Bedienung bös( eb und zuvor«
kein-send. Uen denen, die einTage see-
bindeei sind, entqesengnkosnenesy bsit
here Veensieck zwei Weiden Ist Weib«
siebten jeden Abend bis 9 Übe ossem
Man Hin« sich feinen teichdniiigen
Iseibneebtsknntki sn l

Verm-Histoire.
sit« Vergnllgusssssvmite de! Sei«

Diese Log« No. II; Orden de: Der«
san-Höhn« platt Ists Februar eine
»Ussiekoossttllnus Fasten.

- Füchsin! Donat-IF Ihm!- siadet ge·
Musik; di« syst-Ih- »Musik«-is-
Issetcloetfsmmlsysju Loqe statt.

chauen-Isi- -i·. c.

l di« Thus-str- sqi.stp. 4, Das« da;
Issstannlföbue Mein, umb- II
Dust-tm« Neids-Cis diese: Woche sit(

Revision! ihm CHOR so: und bat dies;
selben in folgend« Hin« qbqesabetts
V« wöchentliche Kkssinqeld wurde v«
is quf 85 erhöht; 111 Stets-gelb von
OR) auf 150. Isstkhem wurde die
Erfindung eine: sttjtcgungskosse b·-
Ichlossem

Sirt-Dissens.

c I c o n d i do, 11. Dividenden-II«
Dienste« diese! Its· fand in So«
Wes· die Bmdipjg de: on( list-nspann« abend-NO: raste-beim- Frau«
Ums« Buckel! II» Die Buße-sent
ou die Feste! VII Hei-Hüften Mit«
biegen c. J. Wes-II» von Sag In«
M: sic ftsnd is- ispdlichen Im: m
Os Jahres« nah I« I! lau-n liei M«
san ihrem Inst. sagen-m. VII«
licfstes Beile-d km »Na-indess hist«-
bliebsann Ruh· fass;

ssstsek soffs. De« iust-
«

Um das neu· Jahr» fxöhlichm gis-»
ftmuenfeia zu liess-gen, bin In Sau
Dies« Frauen-mein Ell-end des Neu-
lIIIQIIIEI ein-»si- Wiaosbss Imm-
lEM VIII bsssh VCM can» Denn«-
tmu III« oollet

i.
dato-I beteiligen

sich. et Email!
«»

50 Tuns GP -

111. sinkt-bangt« Etnltittskakteefs
siad zu ulaugeu « ais«- Agap-
daa des Heraus, sog« bei den folgen«
IN! COECA-lenken: I« Heulender-um,
E· SICH-IM- DCII Istqvndt aus
J Hut-s. A f

cis-com« Tut-terms.

Jst be! Valentin-stunk 111 Verein« am
Mmsoch Ists-d wars« Im Gast«
Nstssiussi aoch nochttsslod für das
Im Ist D. Tut-wantZEIT. It!Lo-
Ititc II: Imäsion der lICOI ernannt-«
der Lsvniiek die Tut-It J. Nat-sneun, Its-ed Stube! aus s. T. Rahel»

De! Tanne! Untat-ein«« Je: Ver«
fass-lass des fix( di« Isaria-neu a«
U. Jan» ouigestbeiuts Programm,

anlchcs ei« seht keichbtltises ist und
»sämtlich« Tom-Abteilungen einschließt.
» VI Weihsachten nnd Rot-ishr diesmal
»auf eines Mittwoch fis-u, wird die
nsächfu Vstfammluag Its Verein! nstInn! s. Zins« stattfinden.

seshssstsseick tm costs-di«
Titus-rein.

Die diesiädrise Weihnochtsfeier des
concordin Turnoereins findet can Miet-
rsoti Idend nllchstsr Uocke in der großen
hole des leeoeonioisedsades statt, wo«
ein großer Tonne-denn( tot eletteilchen
Lickterglsnz eeflrcslen Und. Das Konnte
des Vereins, anterstist sen fleiiiqen Da«sinnst-Ida, einein somit· des Sen
Wieso Festturnier-eins, iß vorbereitet, ei-

« ner großen Kinderlchsr einige frohe Stun-
den zu bereiten. Nachdeni Sand« Klaus
feines Isntes gewartet und die Beide-
rnns vorüber M, giebt es noch ein Tänz-
chen M: die Kleinen. Un! auch die er«
fchienenen Großen nicht leer ausgehen zu
lassen, bildet den Schlns des Festes ein
allgemeines Tonzkrltnichem

Der Eintritt ist 25 cenls CPerson;
Kinder in Begleitung crsoachienrr sind
frei.

svanselifsstsitherifsi Zeiss-
tatst-Institute.

Die Wetbnschtsfeiet de! tocnselilchs
lnthetifchen Tkitsitstis - Gemeinde wird
am lotsittsp den W. Vogt-aber tu«
einem Feitgpttesdieust bestehen, tselchet
Itss lot Uhrbeginnt.

Abend« nat «« Use siadet die Christ«
bctsmfetet satt, its: lelce sehend« Pto-
qtmtm ia Vorbereitung iß: seist-costs·
Litakgie »Im sei Gott ist see VVOWZ
deutsche ntII ettslsscke Nessus-stieh-
sud Vorträge: Bestehens« twiiiea
Pssst und Kinder; Ins-tschi des Ps-
fteisz Heiden-as IaKinde· site: des-
eleluilch heleschteten Christian.

luch tun lesjalststqe siadst ein Tot·
tetdietsit Kett, nah Hin: sue sei-sha-
lichen Zeit, vormittags lot Uhr.

scsia:;uthodisestüksc-
JI be· ctsim Des-»Den Wiss-bissi-

Litsh sc· 16 und I Stoße, sit) s-
Weisuschtstcflh Ists-II Cl! 111, ei«
Festsomiditns this-li- Indes.

II! Ibasd as! i? Uhr find« diesChciflbcsnftia der Ssmtskslchult statt«
Die Kinde: wisse« Dolcin-nieset, spie«
soff-Zehe lot-it seitwärts« vertragen.
Die Schssückuss des Weist-Midas«
steh! unter Leitung von Ins« Dass Rat«
qui-ihr· Iluch Frau Mksuthy Asche«
Its. Destinzy and Im! Schultlicih
wclche lesteke 4 Monat« ia Los Insekt«weilt· nat« in diefeaTage« zurück-bit«
tot-den sich ca de: Ausführung des Pto-qruasms beteiligen.

Dpsctto EBOOK«
Indus« Im. wi

Ists-III: l« usw. wiss. is·up.
Als— Its— Ist· us.s« g«

VIII»Rossi-HEXE so to,
- M! «

V Its-stund«- 10-t- m is—-
-

. CHORUS« sitt« us«

Dr. J, B. stonq
. VII-pur »Isidor-STE- osssspsss «·«as-«--

MIOO M sum sei-F state« sc«
CI ou: u Ost.—...szs.z..ss.ss--..

Dr« L« G«
VIII-LIMITED«

"«-.k.7«-I!.’-.!«;::« «» 111.Es«
Ist. Mariae SchillerI

Dtllkfcet sodann,
M« II! Isglt Qui« Am.
II·lIIM 111 s lisgsh

DIUUOGI Ichneidet
««-«-«-««-I;«ä3k.·..'.2:RF«?-"..«..-«å7ä«-««k«

111111as! bis-Ins« In· 111««

Ums-Ists s List« stärkst.

C.
TUI ·;M Hatte!-

spk IWIUI OTHER)te

Mode! Bsstautanh
D SOLO-I« Ist-I«-

DCIUOO Josua-Stint.
H' Ist« Its In)sagt. s

dsssvtqaokua so:
·

Jwsvktetueij Entsetzt-kauteu. e u i i ,·«««ss«ssss..s.krs.sxkr.sshskk7s"3«sssks·k
Ule Arten frisch«Fuss»

List« fass« In»

··"3isk.««s.’-FLI?F.2-kk.2ka3"««·

E. STIWILII

Möbel reiner
Ost) Viert« site-jagte, «

eiSO--tii«l·il7«iZFd«-T«k:h:sz·«is".
leutctssem Botm- -. Saum«

Braut: se Daniel
Damkksssckkkskskscleiderstwss-·sei-i«sz::.—s««««iu.(;«.·"·
sad sey-usw««-«.8.3««::-.:«.«:«..-««.«:·."«« »Es-T«

V««««·E-.·::«.:.x..-:r«3««0«"s""·
Dsctt llÆkierM 848 7te sit.

.

s. J. imst- such«
DMUCOO Soldat-bester

IYHZQF«ITTLRY.Ä«FFTTFFTT
UVMYOC Fünf« Straße.
lIZYWJIEJIWIEWIJIFOYV SUCH-If» Inn-si- e tu!s U! Ilvotstuuds Ins-few t-. Indus«und setsillsetan

«

111-»·-Swss siiizizs wiss ZEIT-ALTE.

.- 20 Prozent Abfchlag
an allm

chen undKinder

; See. Z« Boote:
«» lissstsst via Its« « sog·

- Dameuscouieetkoucxy
Ists«- läntth etc.

- OOIIOIQIIIOIQ II«Isys I«

sAI MSSO sllslflcss All)
Annae-le sachte:

Gdismssssxllcsssscss IlssdsldsshssisslkqFTZFFHI »F. """?i·.’! xäkaMpäk
stunden, OPlchreibea usw.

lUUIIMHDTMUCEZILII schclsr.
Dr. XVIIIS, Print-l ssl

ssqscislsqshsstbih etc. ht-

Keine größere Freude
siir die Feiertage kann man erweisen, als
roenn man einen! Freund, der gerne Musik,
ein cescheirt so rechinad seines« Geschmack
mehr. Eine seinizdueeckende Ziqatee wird
»Hei den! Beschenlen die größte Oenugihrtnng
nnd Dankbarkeit deines-rasen. Jch mnche
daher alle Liebhaber eine· ekquisiten Damm«aus mein stehe! Lager von sfeslell siie
seieetossisesdeeste elesseet ver«
packen Sinne« erster Instit« ans«
wackern, die ich als zuseiedenstellend inseder
Weise qcraniieek Ferner slihre ich ein«-reich-
haltlget sage: von seine-e Iseiseeep
Zijoeeesespiteee und sonstige« Hauch-·
Iliensilien, die sitt all Feieeiegibceschenle
besonders eignen. Lan speeche gessllissi
voe bei «

A. scnsendrennetn s
Ite vis- eite Ist c see-se. « ;

- Isnuiei aus die»Mit-Maule!Its-D· seist-s«- eno es· Ue. »

- Dic stsotgiGxfstssissehöcde hat
its ihre· lesen Schau, seh! gut Gattin«
»Hu-s de· Gefangenen, sei-i Begnadi-
susks stritt-Hi. De: Orts) hie-für ist,
dsj ius- suf its-pl· entlssise Straf-
gefassese die Ldukichkiften solch! haben,
dem« sie während ihre: seit-eiser- Frei«
bei! Ists-hohen. Die Gefjtsäsbissebe
wic paa flks erste leis« seiten« Begna-
jdisusscu its-nähren.
- Uie von Sau« stritt« bekichut

Wird, Ists-u zwei Arbeits, Ue on In
Abs· ssvilchess Bot-litt Im! uad dem
Es« Sonn» Niocr AMICI« deren,
auf sis Loch, ja dem us Instit« halb!Uhu-ji eine Please stqstfchlasigea la« lhu· Dis Bestjen Its-Ists dutch die»Dünn de: Sonn· taosil Ins lame- her-I
out und die beiden 111-sites Ists-gen mit«
ihkss Isktcn 113 Sslsssea tot, dann
II! vstjdas ganz: Nefl tm.

»Ist-In- des« Its«
Dies is das Zeugnis von Personen,

welch ualekn Vom« Ric- lussee pro·
bitt-I. Derselbe lese! II Zenit ptk
Pkussb und wird täslkch fcifh qekdstrt
»be«lC.J.Winel- M( Zeiss-Its.

« D. S. Boot-ver, sln wohlbekannte-r Kauf«
Ins-a von Le Hin-mild, N. IV» sagt:
»Das( sit jemals mu dsmokthoiden He·Obst-erst, gebrauchen Sie ducken«-
Isssffl Hoch. soc 20 Jahren III» ich
bssks srüadlich Indus« cuskaatikt fü-leitswllcy Adam· and stand-sanken und
psstislchtltsaasesr. Löst-Its del Strahl-«
OIIIIIIIIIIMOIIII 111-is

Die Rings· de: össeailichea Bibliothec
werdet! wegen Dienerin-ans des Just-a
cost W. bis san( W. Pest-her gelchloss
fes( fein.

We hnachts-Knchen, allerlei.
besorgt

Gtmsfs Zok arei
II! Julien Ave» zu. W. u.24.5n.

Dåcherreparirt
Augefiricheu u. garauttrt

Ist-ten Sie nicht damit, bis die
Regens-it bereit-gebrochen M.
E. s. GRANBERRY

Tal. sit-Ist 1692 079 Gut« Ave.
Tal. Kot-o SOLO

Fu is. f) XII-VIII? .’.«-T."’«
- ",«"’-:«, f« ««

-

«« snots F z
»»

I Jpuppess SchuhcnAst-F· sa den niedkigscn
Preise«

bei
Wolf EÆ uPHYidson

clsicsxo sho- sinke:
Ost) 111-ists Straße, sanDiese, Tal.

J. Albcrt Lunclstrom
Herrcnsschueider

Bot-malt stim-Futlsaeldn bei Los-is
Rest-r, Ida g . heilt-streut

Ins-satt.
Im gross Auswahl

lmportltstcr aus!
Elnhelmlschek stotte

s wessen«««i«"««·1«c1 te«. c! cu
su niedrigen steckt.

[ Ists-mi- Oeum D. u. e.

. · O

» Werhnachtss u. Kmderfest-««««- .-I.«C. .... veranstaltet sont coneerdiasneapeteisi
». - « l« dee leenraislaspgsp ««s« « s s « ««,.- Mittwoch Abend, as. Dezember 1907.«»msz«' ·...I-s»-sts·uv«:oonsk.....

-.5«.·..-.»» -«2«.«.:7««-:«i..-:«.::«. :::.k:tk.:««x3t.·-T.:n"nx::.«::.k «·

DE« DMUOEUII Ist!san Diego und Umgegend ift hiermit fegtndlicst eins-usw.

Omlnos JGtsossets l) « B u
veranstaltet vom ,».

! san Die» Frauen-Verein
l« dee set-Insel« date

k Mittwoch Abend, den l. Januar 1908
Onmiteeieii TITTOG Im« ·« Ists-a s set

I inladu gis st « h h »
Oinieittdlortenim svilveoezliieifinf puexlibsleaiktsieikcävn der?VII-VII- fvlvie von den folgenden Geschäftsleuten: I. Sense-ihrem»-

E.Strohmann, Hans Makquardt und J. Bachs. «
Da« sowie«

Eis?
empfehlen wir unser reicht-alt« e§ L

Edelsteinen Paris-notiert nndseiten, Kleider-Mund ;g-e:-::!gk«k»» In« «TVUCUSSPTCIILM Untier-Innern unt! Kniee-Sees sehe-ten til-i: Ax-Kltten von Leder« unt!Bett, slekantenDsnieallnneltuclien in Free:- Aoiut -

111-Eil, keinen hinnen-ent- von skieipspiet uncl cause-to, tote-le kipp-
tstlery besonders nnipkecbentlilli- Weilinscdtkceichsglkz

Unlere Auswahl tft in dielekn Jahre grüße: wie je zuvor. Preise find die niedrlgsteik

s «·
sen« vism a. o sie.i

s«IGI. h Vt kee f O

Hz e egen et sane ·« Weihnachten
G«i - -

. ».ne:-ges;nxsgsxknxengxszsxgkges-i.Weges-next:U« «» schwsb DIE» klchtige Auswahl in treffen, und dann ftiinnit oft d·-GCTVVPUC NO! W! VI« gsstellten Wllnsehen überein. Unsere Ins-nahtr und die oon uns angefeptm Preise werden Ihnen eine Auswahl nich:NO«ASCII« Vslesissuknsstzakftzegcitstzlsile liegt-ragt. versäumen Sie auf
« , llkls Vsksiil 111 M.

i ; . « . ··-—.H·««·«;-"«« «·

«» ·« «-- ,sz-»H »-R ,«· «? « «» I ».««
« Js-»E« ,M,YTZL «—- «:

«t s« «« « « obs-seit«A-lios -1100. tax-Ostia«

.

Cl) di! ’s U sV kon «ourne mzug -er auf
" b c « « « 'KRFEEITT.·TI.T"FTTTITPFLFTTTZYF» Hwkå ’kJ-’-!«Z.’Q«kx·.?.Z.I»;"JZ«LTTLZZTTT«"«

Ganz bedeutende Preisreduzierungeu an Nobels.
Eine außerordentliTnjticGelezienheit fiir Weihnachtseinkäufr.

cbe cbaclbourne fumiture company
LOLLLLLLLILLLLEL Sess- uss D Zug»O

sssskss.k-k
: «,

sei-Ists, seist-es und destesc
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n hergestellt alixctschrekixssy ieiiisäeleiexievn Llllifxiengnitsagößtet Sorgfalt I«-nn uc en tatione en er a ten. - «·

·· part« c. BAUER no» Aik Rauch T G
: » Psrselise Vslleyszsntionnl City ! «?
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« II! Imferent neuen Laden finden Sie die schönste nnd größte Auswahl in «
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»F» Oraugenholzs nnd Mufchel-Novitiiten,
J; lufelselsseljmuckiachen u. l. w.

Uslselssrdeiten iedee sit-traf« und saftiger-sehend del-rit- «
——— Kastenfkeie Verpaclung allei- dei unt? geniachteu Einkaufs

» T« Jede« 111-end osseu bis l) Uhr. ss
. san Diese) sen-wenns Taste-w,
. 1001 klinkte sit. FRANK X. HOLZNEIQ Eigenthümer.

Unser« Verrat von
«. d - Bildern u. Bilder-nahmenUk lc tor sei-macht»-

If« Iwllsiclldktlsz Bringt-it Sie Jhre Befiel-
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