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EIN. :z5. San Diego, Col» Sonnabend, den n. December 1902. 16. Jclhkgkmlls

Stadt nnd Centrum.
Leute von den Palamar Mountalns

bekichmm Stint-ais der Woche, bat« dort
s Zoll Schnee fielen. i

Es verlautet,das; CihofieltfsNanch
auf Point Loma stlr slbptdoan die THE« ,
fovhiften verkauft rvurde. J
- Die san Diego Ftuine Toinpanyj

hat eine grbfiere Mannsehaft engagirt, um«
ihre Wasserrinnen stlr die Winterregeiis
instond zu seyen.
- Jn Sau Diego hat sich ein Geflü-

gelsttchteriserein vrganisirh es ivurde
beschlossen, vom U.bis M. Januar eine
Gkflllgelsilusslellunggu veranstalten. s

Unter Olufsicht der Manto-Unter-
riehtsbehärde ivird am Montag ini Courti
haiis eine Txaininativn von Personen
stattfinden, die Lehrerisertisilate rvttns
Heu.

Nach Ausgaben in der Höhe von
nahezu 540,000 während des leyten Mo-
nats waren am l· Dezember noch ca.
572,000 in Händen des Quirin-Schab-
Meisters.

-· Bei der Soeiialmahl für einen
sountysSiipervisor iin 4. District oin

lebten Sanistag ist der deine-statische
condidat William Justice, der ieyige
Inhaber des Amtes, mit einer Majorität
von l7 Stimmen ioieder gervählt worden.

Te! Sehooner ~llna«, roeliher
ivegeii eines Vlatteriifalles an Bord hier
mehrere Wothcn in Duarantäne lag, ist
Anfang der Woche nach Panarria tveiter
gefahren. E( lief; den lranlen Matrosen
und zrpei Begleiter hier.

Die Fischlonservenfabrilen in Un·
tericalifornien rverden in diesen Tagen
nach längerer Pause wieder eröffnet.
Diirch Olnstellung mehrerer sachlundigei
Männer hoffen die Unternehmer seht
einen noch besseren finanziellen Erfolg gu
eegieleii ivie vordem.
-Am Saiiistag Morgen lehtir Woche

i brannte in Oliv-ne das Wohnhaus unse
reö Lesers Jaeob Meister bis auf den
Grund nieder; ebenfalls ivuide eine große
Liantität im Keller lagerndeii Weines
verdorben. Das Feuer entstand, ivir
asigenommeii roird, dureh einen fehadhafs
ten Ofen, während derr Meister votn

Hnise abwesend war. Frau Meister
lonnte weiter nichts retten rvie ihr eigenes
Leben.
- Chat N. Sie-out, der republilas

itische Candidat ft·ir SherifL hat seinen
beäni Gericht eingereiehten Protest gegen
die ltlrgliche Wahl guitickgeiogen und ist
ans seinen Platz als Cvndultrur an der
National Orts; F Ltay Eisenbahn gurilcls
gelehrt. Der siegrciche demotiatische
Candidat, Thos- Brodiioiz lann also fest
unbeanstandet sein Amt antreten. Jeht
liegen noch givei Wahtvroteste vor; einer
von J. Wabe Medoirald als sliiivait
aus das Amt eines Distriltanioalts und
ein anderer von W. R. Guts, der bei der
Wahl sur Supetiorrichter uin nur wenige
Stimmen hintenan blieb.

-- Die Eigentlitinier unserer Frucht·
lonservensabrik rverden demnächst mehrere
größere Flächen intt Tit-naives,Bohnen
nnd anderen Gartensittehteii ans-flossen,
theils uni inehr Gent-use zur Viraibiitung

in ihrer Fabr-l gu erhalten, aber auch,
iiinunsern Faruiern zu zeigen, ivie solche
uiich hier mit Profit angebaut weiden
sonnen. Einer der Besther ivunderte
sich sehr, dass in dieser Gegind so ivenig
Wintergeintlse angebaut wird, iviihrend
aus der Umgegend von Los Angeln, nn-
die llisiiatiseheii Verhältnisse nieht so gttni
stig sites, täglich grosse Senbungen naeh
deni Osten abgeben und dort zu hohen
Preisen ivillige Abnehmer finden.
- Durch eiiie Ttersiignng von dem

Jisüsilioe bkr ChinesemEiriivanderungss
tuLdibe in Sau Franciseo sind den chi-

nissen neue Schwierigkeiten in den Weg

gslegt worden. Es handelt sich uin eine
inne Dliislegung drssxhinesenisusschlih
Ding-Gelehrt, verschieden von der bis
dahin obivalteiiden Lliisichh Das betref-
scnbe Gesetz enthält eine Klausrh die
den chinesen erlaubt, nach einem Besuch
in der Oeimath hierher gurtlelgulehrem
iitenn sie nor ihrer Abreise Beiveife bei«
bringen, das; sie in diesem Lande Jn-
t resseii ini Wirthe von inindesteiis slooo
hibrn. Als solche Interessen wurden
niiii meistens angegeben, das; die betref-
fende Peisan ein Guthnben von 01000
hier habe. Jnsucltor Tuiin hat aber
jsyt erlliirt, das; er sieh iuit einer solchen

Ltiigabe nieht mehr absertigen lässt, die
jedenfalls leicht gu hoben ist.

Ein großer condor, der eine Flu-
gelfpannweite von beinahe lO Jus hatte,
wurde liyte Ward· auf Sniith Mountaiii
gefangen. Das Thier wog 42 Pfund.
- F. W« Teten von Oliaenhain er-

sucht« U· Qui-ersticken usi Sehliefiurig
seiner Straße in der Tolonie. Die Ver«
Handlungenin dieser Ungelegenheit war«
»den auf den S. Januar angesetzt. N
- Vom is— bis U.Dezember findet.in Sau Diego eine Eonfereni der Lehrerunseres counttfs statt. Infolgedessen

werden die Schulen vom is. Dezember
bis zum s. Januar geschlossen fein.

J. Wabe MeDonald, der revudli- «
lonische Eandidat für Diftriltislttorneyl
bei der Wahl am H. November, welcher
gegen die Wahl Protest eingelegt, wurde
vorn Gericht eine Naehrllhlung der abge-
gebenen Stimmen bewilligt.

i
Der Kreuzer »Dosten« lief omT

Donnerstag auf der Fahrt nach dem Sü-
den unsern hasen an, um hier mehrere»
Tage zu verweilen. Die Ossiiiere und!
Monnschasten hossem zu den bevorstehen-
den Feiertagen ioieder zurück zu sein. »
- Herr O. Schubert von San Maicosi

war am Mittwoch in Geschästeii in Snn
Biegu- Wie er uns erräthst, sind die!
Former dort sehr beschiistigt mit Ringen, «
und stellenweise wurde schan mit der Ein« i
saat begonnen. Der Boden ist von dem
lrpten Regen gut start-sinnst.

Die mexieonilche Regierung hat die
Conressionzum Fischlnng an der Paeifiei

iltlste an eine Gesellschaft vergeben; unsere
sfilcherboate werden infolgedessen von»
dein Fischfang in den nikxieanischen Oe« «

xviissern ausgeschlossen sein.
Ein Farbiger Namens Denn; Je:

svin, der vor luriem nach einem längeren
Aufenthalt in Ensenada hierher guriicki

lehrte, wurde am Dienstag irrsinnig und
aersuchie Selbstinord Die Polizei nah-n
ihn unter ihre Fittiche und brachte ihn
vorläufig im Gesängnisi unter.
- Die Sau Dirne» Cuyimaea E;

Geistern Eisenbahn hit durch Anlauf
snehrerer Grundstücke, die an ihren Bahm
hol ganzen, ihren Grundbesis in deri
Stadt bedeutend vergrößert. Wie Ges I
sieraliManager Watermoii belannt gab,
sollen dort Schuvven silr Lolomotiveni
uiid Waggons und andere nothwendigesGebäude erriehtet werden.

Die in der leyten Zeit wiederholt-
austauehenden Gemächte, das; verschiedene
öitliche Bahnen ihr Angenmerl auf Sau!
Dfego gerichtet haben, sind in diesen Ta-
eien durch Deoeschen von Guthrie, Uta- T
has-in, neu bestätigt worden. Mit einemllisiopital von It) Millionen Dollars hat«i sich dort eine Gesellschaft gebildet, umseine Eisenbahn von 1000 Meilen Länge
oon Enid nach San Diego zu bauen. Es
heißt, das; die St. Louis E San Fran-
risco Linie hinter dem Unternehmen steht.
iMit dem Bau der Bahn in Oklahoma-
loll noch diesen Winter begonnen werden. i
Herr list-o. Marfton, in dieser Angelegen-iheit befragt, sagt, das; dies Unternehmen
nichts mit den Plänen des hiesigen Eisen·
bahnssomitees gemein hat.

Dr. George C. Vordre, der neuge-

mählte Gonvrrneur Californirns, weilte
Anfang der Wirth! mehrere Tage zur
Erholung in dem eben wieder eriifsneten
hotel aus coronadm Ja eiiier Tonle-
reng, die er mit hiesigen Geschäftsleuten
und Poliiilera in der Handelslaninier
pflegte, oeisiiihte er die Wlinsche San
Diegcko auszufindem Jhm wurden gwei
Hauptpunkte klar gelegt : erstens die Fer-
tigstellung unserer Normalsckirle und dann
Jnstnndseytrng des Dissens. An der
xliormalschule fehlt noch der ivestliche
Flügel, und dann sollten auch die 17
Acker Land, rvelche die Schule umgeben,
iii pailiihnlirhe Anlagen ausgelegt wer-

den. Jedenfalls werden unsere Vertreter
»in der Legislatur hiersiir die Summe von
st00,0()0 verlangen. Vetresse unseres
hafens wurde er daraus anfinerlfamge-
nraiht, das; obwohl die Wasserfroirt
Staatsgruiideigenthum ist, doih vom
Staat nichts geschieht, uni den Dosen zu
verbissern und auch Privatgesellschasten
nicht erlaubt ioird, solches zu thust. We«
nigftrns 5500,000 seien erforderlich, um
mit dem Bau eines hafendaiiisnes einen
gutenAnfang xu morden. Der zukünf-
tige Gouvernenr erlaiinte wohl die Noth-
ivendigleit dieser Arbeiten an, bemerlte
aber, das; es sehr schiver halten würde,
angenblicklieh Geldbewilligungen in solcher
Höhe zu erlangen, da aiich Oallaiid und
Eurela in gleicher Weise folche Ilnsorltche
mais-n.

Dis osiiqqkfksfsjkliiihsksiT
sontrollirung der Trusts und Uerhlnderung

des Iliihbraays großer steichtblikner no«
thlgpdteelprocitiltssVerträge iniinsihenss
ioerth.
Die Botschaft des Präsidenten, ioelihe

am legten Montag in beiden cilusern des
Kongresses oerlesen wurde, ist ein sehr
unisangreiihes Dolument und unser be«
sihrsnltsr Raum gestattet uns tust, die-
seldeganz gu publi·iiren. Wir entneh-
inen derselben die zwei wichtigsten Fragen,
nämlich die Trusis und Korporationen
und was der Präsident tlder Neriprocitat
tu sagen hat:

»Ja meiner Botschaft an diesen songrei
arti Beginn seiner ersten Sihungsperiode
habe irh niich aussithrlich iiber die Frage aus-
gelassen, niie dte Trusts durih has Volk lon-
trollirt werden kbnnen. Die crsahrung des
lebten Jahres hat auf's Neue die Noth-pen-
digkeit von Maßregeln in dieser Jiichtung
dargethain Korporationen und ganz beson-
ders Kombinationen pon Korporationen,
müssen der sfssntlioben Kontrolle unterwor-
sen werden, und das dies niihtdurch die ein-
ielnen Staaten geschehenkann, hat die cr-
liiltrung gelehrt. Daher inuß die Nation
entschienen. Wir gebeii nicht daraus hin:
ans, die Korporationen aus dem Weg tu
räumen, da dieselben die nntlirlicheit Ergeb-
nisse unserer ntodernen Industrie find und
solche Maßregeln! sthweren Schaden thun
wurden. Wir ioollen sie nicht bekämpfen,
sondern sie niir so regnliren, daß sie dein
allgemeinen Besten dienen. Wir stehen
nicht gegen den Itieichthnin zu Felde, sondern
nur gegen die ilebergrisse desselben. Wir
wollen die Korporationen überwachen und
sie an lubichreitiisigeii verhindern. Eine:
ehrlichen Lorporation kaiin die Verössents
lichung ihrer Trnnsaktioiien nithts schaden
und mit dein Vorgehen gegen unehrliche
sioporationeitbrauchen wir niohtallzu zart«
siihlend in lein-

Der Kongres hat noch kein Geld siir die
Durihsiihruiig des Antistrnsticgesepes be-
willigtnnd dies ist dringend nothwendig,
daniit das Instit-Departement beiin Vorge-
hen die iidtliige llnterstiipung erhalte.

Islst gar Ibdilse gegen die erwshnten
ilebelittlnde die Erniithigung der Jdile es·
psohlentpordrn aber dieselbe wlirde allein
nicht« inistniide fein, dein Uebel zu steuer-i.
nnd viele der grdsiten Korporationen ipiirs
den dadurch gar« nicht berührt werden, son-
dern es) wiirden un( die sihwiicheren Konstit-
icnten darunter gn leiden haben. Da! Land
ist dnrch den Sihumoll groß und reich ge«
worden nnd eine pibylirdennd radikale Blen-
derungdieser Pol-til würde oon den ver«
derblicktsten Folgen begleitetsein.

Iteriproeitiitsi Verträge bieten das beste
Mittel pur Ibhilse gegen die skhreiendeii Ue-
belstaiide nnd ilire baldige Annahme ist
dringend in roitnlchem Diirch sie können
unsere Märkte ausgedehnt nnd die stille her·
aligesept werden, wenn nsir derselben nicht
lniuirriii unserem Stdn« bedürfen. Der
soll ans Itlntbracitinohleii sollte ineiner Hin«
sicht nach aufgehoben und diese aus die Frei:
liste geseht werden.

Zndlurieni wird hossentlich dein Senat
ein Recioroiititts ilsertrag ntit Enba tur
Vestätigiiitgvorgelegt werden können. Die
Insel ist gewissermaßen ein Theil unseres
politischen Systems geworden und sollte des:
halb aus: der Vortheile unseres ökonomi-
schen Sqiteniä theilhastig gemach! werden.
llsisere Stiepablih die größte und reichste in
der Gewicht« sollte unth edeliniitdig ihrer
jungen und schwacheii Schtoester behiililieh
sein.«

December-Vetter.

Die folgenden Aufzeichnungen, welche
eine Periode von ZU Jahreneinfchlicßepy
wurden von dem hiesigen Wetter-Bittens«
für den November · Monat zusammenge-
stellt:

Durchschnitt« · Temperatur 56 Grad.
Der loärrnfte Monat war der im Jahre
1890 init einer Durchfchnittssfcesnperas
tnr non S! Grad, der kältesie in 1891
mit einer lolchen von 52 Grad. Die
höchfee Temperatur, s? Grad, war atn
S. Deeenrber ls9o, die niedrigste kein·
per-nur, 82 Grad, acn As. December
i879.

Dnrchfchnittlicher Negenfall silr den
Monat Als ZoIL

Aus dein Staate.

- Die Vlenenzttihter californieeis
werden sieh vom is. bis is. Dezember»
in Los Ungeles versammeln.
- Bri der stadtivahl inLos Ingeles

am Montag erhielt der denivlratisthe
candidat ftle das Nationen-it, Hundes,
eine Mehrheit von 2000 Stimmen.
- Jn der Umgegend von Needles

sind wenigstens 150 Leute von der Bun-
desregierung an den Arbeiten an den
Matten, die das Wasser des Eoloradoi
Flusses aus auf die Oedltlndereien leiten
lassen, beschtlftigh

Neun Bewsffertingss iind Kanals
Compagnien bei Ualerssiety welche die
Former init Wasser versehen, haben die
Oel-Gesellschaften in Kenntnis; gelegt»
das; sie Tntfehadigungsllagen su gewärti-
gen hätten, wenn sie fortfahren ihrel Oelabfillle in den Kern Nive- abzuleiten.

I Dem Aronvringen van Siain, der

s in den Tageszeitungen immer als flvtterz Reiter gerühmt wurde, ging lepte Woche
« in einein der Pnrls Sau Franeiseos sein
Pferd durih, und nur durch den Wage-
rnuth eines berittenen Polizisten wurde
ein fehliniiner Unsall verhütet

Jn der von der Staate-Universität
ini Santa Mvniea Eanyon gehaltenen
Focft - Perfuchsstation wird jede unter
Leitung des Professors Steubenraiieh
auch mit den Maulbeerbaumeii guin

Zwecke der Zucht von Seidenrpilrniern

ein Vcrfuchlgrmacht werden.
- Die SouthernPaeifie Eisenbahn·

Gesellfchaft hat einen Plan ausgearbeitet,
wonach alle ihre Angestellten naeh Errei-
chirng eines gewissen Alters und ndch
einer gewissen Dienstzeit init Pensions-
bereehtigung in den Niihestand tret n
lönnen- Dieser Plan ist soeben von dein
Präsidenten harrienan giitgeheißen und
aeeevtirt worden.

Von Siin Jofe wird geschrieben:
Während der leytin beiden Wvchai Ist
die Ikachfreige nach Tflniincii s· hr grrß
gewesen, nnd es sind schon iiiuefahr iivei
Dritte! der gsnten dieajiihrigcn Ernte
versihifft worden. Es wird daher in der

alleriiächsten Zeit ein Steigen der Preise
erwartet. Wahrseheiiilich werden die
Pflaumen uni Z! Ccnts ver Pfund then-s rer werden.

3 Von Eint Vcriraidino wird beiichs
Hei: Sei! deni Tier-tote gegen Jene-renns-
fen in den tlkegieriingssJsorstreseroationeri
haben die wilden Thiere ini Gebirge stark(
iugenornmrih Neulich wurde eine Frau
Irujiilv, welche niit ils-ein Eheinanne
daselbst Waldfiiariien fiir die Regierung
und die botanifcheii Gärten sammelt, als
sie fiel) init ihrem Knide iin Walde allein»
befand, von einein Bären angefallen, der
sie umgebracht haben würde, wenn ihr
Gatte ihr nieht rechticitig zu Hilfe gekom-
inen wäre. ;

l cidkns Washlng Powtjor übern-isti alle andern Neids-aber, um die Wäsche
Hchön weih zu machen, and kostet dabei

« nur die Hälfte, was tin anderes PulversLkoften würde. Bedeutend billiger wie
Seisr. Einheimilches Peodukh Fabrieirt
ooa de( Cltrus Soop Co» H. a. R Sie«
Sen Diese.

—-- « O» -—-- «

Herr John N. Seiferhderbekannte
Engrosshöndler in Weinen und Lilören
verkauft fort-n Wielasitks oder Fre-
dericksbueg Flaschenbiee zu folgenden
niedrigen Preisen: Ql.oo und As«
ssents ver Dutzend Quart« eesp· Bin!-
lFlafchen. Padst Milwcuhe Bier 01.90
Quart» 81.16 fllr Pfui-Fittichen.

Der Großherzog von Dessen hat deni
Bildhauer Schere: den wunderbar schö-
nen Titel «Hofinarinorisi« verliehen.
Das Diirniftädler Adreßdiichroeift in die·
let Hinfichi aber lchon mehrere lehr bild-
fche Blüthen von Hofckitulatiiren auf.
Es finden fiel) in demselben eine Hof«
leaiiteinfchneidcisiviiiwe lind ein Hof«
lranlenpferderoörirr.

,-
·--

—-i Zur»Dieses-not« liisset uns eilen,
cin Stilndchensei-i Freunden zu theilen;
Dort sindet Ihr—u( allen Stunden
Einen feinen still-iß. er iolkdEint;

entladen.
Und teilt-lich lieu« Gerfeenfafi
lllird difouiiki - nnd gelacht
Sol-old ein qui» Schers erdachd

Wir siiid icttig fiir die
Wcihiiailitsgcikliiiftin

Die Tlliinlrlie des Publikums lsciinlEiiiliiiis von lllefchenfeii find Init-
iinier gis-idem oerdlltfieiid. Nichtllo in nssfcnii Laden, wo die größte
Aiiisiinilil in liiibfchen nnd nllkslichen
Sachen in allen Preifen in list-en(
ift. Was iiiiinrr Sie ivllnlchem niir
lsnneiies liefern.

Btillen iiiid Armen-Gläser.
Amt) hierin haben ivlr das größte Lager»
Die llnteifniliiiiig der Qlniien nnd An« »
vaffeii der Gläser wird non uns lseforzits
ohne Extraiirrqllciiiikp siifriedrnstelliings
wird qui-einein. l

IC. W. Ernst-vix, i
Optiker iiiid Jiiwelier. (

pl« Filum singe, san Diese.

-Dr. Otto Mist-sah,
Oeutftieeseit.

Spiel-litt file Frniieii-Kraiillielteii.
Visite, Jossö Block, Eiselite and D sei-nie,

Zimmer l) u. 10. Telephon ZledOR·

obtain« 1464 Zweite Straße.
Telephon, led VII· Its· Diese, Ist.

Billigc Anzügelnach Maasi
Lustige werden nach Maul)
angefertigt von . .

s! 4.00 aii uiid aufwärts»l Ueberiielier von 8151.25 im.
Cleqiinte holen von 53.85 an. llonimtniid lebt die größte »

Auswahl in Proben silr ’

Herren: iiiid Knaben« l
Garderobenbei

IBernhard. kooptery
Qteakiiicher csiiieideiv

131317 Straße, irdischen J. nnd 5. Straße,
ZiinDiese, Tal.

separiitiireii imd steiiiiseii von
Kleidern wird proinpt besorgt zu mäßigen
Preisen·

·Haben Sie
- -Zimmer zu tapeziieiy i

io lassen Sie fich einen
Kofteiiaiischlag geben von

Tode-im Raps-rann,
Detsratioiisiiialer u. Tat-euer.

Znfriedenftellaiiggarantirt.
lei- lid tue. l3233335 I) Straße,

-
Sai- Elend-sl IMaus. Komm: In;

820 Füiifte Straße, «
eriivfieiilt einein aeebrwii deutschen »

Publikum von ZaiiTiego nnd i
ilnigegeiid lein l

Pliotogkapli Lltclicn
Mit den iieiieiteii stlisoaiiiteii n.:-3.ierili’tet,

bin ich imstande, die beste Arbeit in deli ’

niedtiaften Preisen in liefern.
Pbotograobilche Aniniibriieii von Erwidert»

Häuser-is iiiidLandlchiiiteii ioerden von
niir ebenfalls gern bewegt.

K» K. RIEMANN' l· lDeutscher lAFR Uhriiiacherm .
« KJUIESFX Lielert die beste Arbeit

l AND-its, Tiir den niedriqften Preis in.
; XVIII-T«- der Stadt. »)

«·««sp" snfainiiieii iin Laden ntit i
This, dem »Ciricirinati«

FULL! Mb Peli-:)ieparirer. i
1040 Vierte Sie» Sau Dirne. ;

Isei. Zank-trag s
e Flcifchmakkts

l wir« c, irre· i. sie-se. ««

Alle SorieiiFleilch, Sei-insect, Spec und«
Hist-M. Brot-rote und reelle Bedienung. .

« »Es. a. kstrassesp

S i- e s i e lle e :
.

-
«HBetkaiil voii Kleider-«

l . .l ftosieii dieic Worin.
Tkeriäiiiiit instit, sie zii schen.

SICH-W soll breite. rinnisiruslleite Iricots
Stoffe. in hellen nnddnnllen Farben.
Werden niissiserlaiift in Nie. »

fide-sit« still breite, qaiiisioolleiieAaicheiiiiinl
iii hellen nnd diinilen Farben, wird
asierirt In Eile.

Title-R Zoll breite. giiiiiiivolleiieGrtinitei
Stoffe, iii allen Farben, werden eini-l oerliiiilt zn Im.

Knie-Bis Sol! breite, siaiiiirisollciie Tleiietiaiil Stoffe, in ist-Inn, neun, tilau und
; girrnetx werden oilcrirt zii Im.

link-U Zoll breite, qaiissrisolleiie Ehr-viol-
- Sud-be, in iebionri nnd til-in, wird.l osserirt iii nor.
17:1c.—-lS Zoll breite« xiiinisivolleiie Hin-lade-

l ertra immer, in ichivarh blau. braun,

l tiin nndgrau, wird aneoerlaiiit iii TM.

isi.oo.--’--i Zell breite, iikiiiiuriiilleiie ichroere
2lieliiiii, iiir Stall-Rose, in brann nnd
Hierin, wird anåoerliiiilt in Sinn. ;

.- l

Molnerny Frost. !
»in« a. so3—s. sie-esse. sei-c ex«
, one: warm. ·
zweie-seist Ist-Ists:Gesause-seist«-

. K .Das Haupt-Quartier
a efur Wethnachts-Sachen....

Frlfche intportirte

Feiuste deutsche Snceade Leblttkl)ett,
Feiuste deutsche Macrouetc Lebt-drehen,
Basler Lekkerle

Ferne! machest mit ou! diefolge-spat Specinlitsitett anfnleklsann
vondenen wu- das große· Lagerm der Stadt führen:

Fruchtlttcheiy beste Qual» 25c per Pfd.
Echte, heimgemakljte Plince Wes.
Pfefferniissr. Springerli. Paftetcu etc.
Alle Arten feinster Zucker-Waaren.
set-them Caxikornia Bakings Co. e

· IVIXTPIIT J: EIN. l-"--,.5«-ntl-7n««si·.
1320 S sitt» zu« it. unt! F.sit. Tot. Block( 012

:-x « T «

-

». 9Jiantcl, Zacketg
! » «« —s -,« und Capcgy
» Ä: I.«;.-T’«g’2"««p’k«"x?. TTTI""DZTLT’ZC""

l -
?

».- Wolksjtltlltnerz into sutt Hause,
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