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Stadt nnd Counttx
Waaren im Werthe oon OSTSM

wurden wshrend des Monats November
durch unsern Oasen itnvortirn
- Thal. Brodnah unser lttnstlger

Sheriss, hot See. J. Maglo zu seinem
Gehalten und James Kerr als Gesäng-

nisswsrter ausgesucht.
cugene Debs, der belannte Arbei-

ter-Drganisotor, wird in der ersten Woehe
im Januar im Ins-Theater einen Vor«
trag halten.

Ins der cisenbahnslreele zwischeu
El Taro und San Diegv soll demnilchst
mit dem Besvrengen des Vahndammes
mit Oel begonnen werden. .
- Nsrhslen Sonntag Nachmittag um

5.15 wird in dem betet-Theater aus Eo-
ronadv das erste Eoneert der Winter-
soison mittinnen.

Die Delegaten der Irbeiteroortheil
des Staates calisornien werden sich am!
s. Januar in Los Ungeles versammeln,
um ttber Gesehe zum Schuye der Arbeiter

zu berathen, die demnächst der Legislaturt
vorgelegt werden leiten·

Selcetiir Wovd von der Handels-llarnmer erhielt von dem Dandelsi und
Landwirthschastsminister in Japan eine
Einladung sltr die Jndustrieausstellunsp
welehe dort vom l. März bis zum It.
Juli in der Stadt Dsola stattfinden
- Das britisehe Kriegssehiss »Glas-

ton«, das Adnriralssehiss des Paris-e-
Gesehwaderh ging am Dienstag Abend
aus der hshe von Coronado vor Llnler
und wird jedenfalls bis Ende der Woche
bleiben.
- George Garrettson wurde Endej

lehter Bad, als er mit zwei Freunden»
nach dem Sroeetwater Reservoir aus diesJagd fuhr, durch zusålliges Losgehen sei- «
nes Gewehrs am linlen Dberarm und an
der Schulter schwer oerteyt. (
- Jnsolge der ungewöhnlich kühlen

Witterung während der lehten Wocheni
sind die Ivselsinen nur langsam gereist, i
und die Anzahl Korb, die sitr die Fest-i
tage nach dem Osten abgeht, wird beben- s
tend gegen die Bari-ihre zurtickblribem «
- Ekn cinbreeher Namens tkharlesl

Miller erhielt ( Jahre Zuchthaus in Saus
Duentin zudiltirt. Er wurde am Dienss Z
tag Olbend in Gemeinschast mit dein meris
eanischen Pserdedieb Nenleria ver Dant- z
pser nordwärts gesehickh I

Während die beiden britischeiis
Schisse ~Toktelh« und ~Tasmania«s
voraussichtlich noch längere Zeit hier lici »
gen bleiben wsden, da fte noch nicht ge· !
ehartert sind, geht die »Was; os NtelsvrdW
nach Seattle und ~Daniel« nach Port-«
taub.

Die stlr Point Lotna bestimmten
els eubanischen Kinder sind aus Anord-
nung der Ver. Staaten Regierung in
New Vor! sreigegeben worden nnd wer-
ben in diesen Tagen hier eintressem
Unterwegs werden fie von einem Gebein»
volizisten begleitet, damit sie nicht wieder
belästigt werden.

Ter Kreuzer »Besten« snlir An·
sang der ils-Toch- sitdinarls nach der Ding«
dilena Bau, u n atn U. Die-Inder nach
lsier zurlietzulehrem Dir Dlflttcre des

Kreuzers glauben bestimmt,das; trotz aller
gsgentheiligen Behiuvtungen die Winter-
tnnnsver an dieser Kitste in unserer un«
mttelbaren Näheabgehalten werden.

« J. Wade MeDonald hat am Mon-
tag seinen Protest gegen die Ermählung
von Cassius Carter als Distriltanwalt
zurilckgezogem Von 2500 bis dahin noth-
gesehenen Stimmgetteln wurden etwa l0
Prozent sitr ungtiltig erlliirt, doch ver-
theitten sieh dieselben aus beide Candidas
ten, ohne eins.- Aenderung iniResultat zu
bringen.

Aus zuoerlasfiger Quelle oerlautet,
daß ein Shndilat von Kapitalisten aus
St· Louis innerhalb »der Stadtgrengen
ein großes Grundsttletausgelaust hat und
daraus tOOO Wohnhsaser errichten will,
die entweder vermiethet oder unter dem
Qtbzahlungsplan oertaust werden sollen.
Die Geselllehast wird, wie es heißt, narh
den! s. Januar mit dein Von beginnen,
das Batintoterial in ganzen Schissss und!
skisenbahnmassonladungen beziehen und:
ihre eigenen Olrchitelten und Bauarbeiter
anstellen. In Los Angel-s hat sieh die·
ser Plan gut bewährt, und solthes sollte
auch hier der Fall sein, zumal die Nach«
srage nach Wohnhausern bei dem stets

zunehmenden scouristeniVerlehr immer
starker wird.

Au unsere Leser!
Das liebe Weibnaehtsfest steht wieder

einnial nahe bevor, iindschonseytsieht
inan in den Lsden der Stadt ein gar
lebhaftes Treiben; bei der grossen Aus«
ivahl der vraehtvollsten Gefchenle fällt
nattlrlieh die Auswahl schwer, immer
entdeckt man noeb Schönereh und dabei
thun die ineiften so heinilich, denn es wäre
doch zu schade, wenn der oder die zu Be«
schenlende vorher eine Ahnung hatte,
dann iviire ja die Ueberraschung verdor-
ben. Ja, Geben macht Freude, haupt-
siichliih wenn es für eine frohe, gesunde
Kinderfehaar ist. Bei dem Einkauf der
Weihnachtsgefeheiike möchten wie aber
unsern werthen Lesern wieder einmal
an’s Her« legen, wenn niilglich bei solchen
Gefehsftsleuten zu laufen, die in der
Deutsihen Zeitung anseigen nnd dadurch
fund geben, das ihnen an der slundsihasi
der Deutschen etwas gelegen ist. Dieses
sollte Klnerfennung und Entgegenloinnien
finden, denn die Zeitung brauiht die An:
geigenfundschasy uni exiftiren xu können.
DeinLeser lostet es nichts, wenn er einein
Gefchäftsmann sagt: »Ja) ziehe Sie bei
Einlilufen vor, weil Sie in der »Den«
sehen Zeitung« anzeigen«, iins hilft das
aber sehr viel.

Mit dieser Nummer habeii wir an
einen grossen Theil unserer Leser New-
nungen ausgefehickt fiir rückständige Aben-
nenientsbetriigm Für den Eingelnen
werden die kleinen Betrage jedenfalls
nicht viel ausniachen, gusainniengerechnet

aber sllr uns viel. Die Nilcksendiiiig der
beigeftlgten Eouverts mit den Abt-ane-
inentsbeträgen als Einloge wurde siir
uns das rvilllvniniinfte Weihnachtsges
fchenl sein—-

——-- Oe- ---

Seit gestern hat ivieder ein für
Stadt und Land höchst ioillfoinniener

Regen eingeseht
- Als deutlicher Beweis, das; in

nicht allzu ferner Zeit ein neuer Auf«
fchivnng siir San Diego in Aussicht ist,
niag die Thatsache gelten, das; selbst
Grundeigenthiinisssllkuller von Los An-
geles sich hier anlaiifem
- Das Laleside Dotel ist vor einigen

Tagen an einen P. F. Benson von San
Franeiseo verfault worden. Als Kauf«
vreis roerden 840900 genannt. Herr
Dr. Eunimelem der frühere Besitzer,
wird nach San Francisco übersiedelin

Ein ttnderes Eeinentfchiss das
deutsche Segrlsrhiss »Elfrieda«, traf ani
Mittwoch nach einer Fahrt von 164 Ta-
gen von Hamburg hier ein. Das Schiss
steht unter dein Eoininiindo des ersten
Steuernionnesz Eavitän Diener, der

fchvn seit drei Monaten lranf ivar, starb
aiii Sonntag, niid seine Leiche wurde arn
Montag nach Seenianiisbranch den Wel-
len übergeben. Tie Ladung besteht aus
18,000 Fsssern current.

Wer Herrn seh. Srhröder auf
Dtah Mefa von seiner brllesi Sein: len-
nen lernen wollte der guten hat er
viel - der hatte oiii Sonntag Ikachniittag
bei der Taufe seines zweiten Kindes zu«
gegen sein sollen. Herr Pnstor fliefil
vollzog die heilige Handlung iii englischer
Svrachq während Herr sah. Daneri iind
Fräulein Nofa Gnatelli Pathe standen.
Der kleine Töufling erhielt die Namen
Enianuel Johann Heinrich. Die Fest·
niahlsgilfte wurden init Speise nnd Tranl
aufs Beste bewirthet. Zu verwundern
wäre es niiht, wenn sie den Wniifch heg-
ten, daß dies nicht das letzte Tauffest in
Herrn Schrödeks Haus sein möge.
Einer, der dabei war.

Herr Dr« Rudolf-h, ein prominen-
ter Deutfcher von New lllni, Minnesotiy
wurde oin Donnerstag Abend besinnnngss
los und blutend a-i Edle 4. nnd A Straße
aufgefunden. Von Herrn Anton Moor·
bvfer eilannt, wurde er sofort in einer
Droschle gis Dr. Neinoiidino gebraehy
welcher einen Schiidelbrnch feststellte. Da
Herr sllndolvls iin Besih seiner Werth-
sachsn war, lnnn lein Ueberfall vorliegen,
sondern es muß sieh uin einen Unfall han-
deln. Er ist 75 Jahre alt; schon seit
geraunier Zeit hielt er fich in San Diego
auf und ist deshalb aus; hier wohlbe-
konnt.

Aus dem Staate.

f Jn Gan Bernardino rourden kurz«
liih die neiienWerkstätten der Santa Je
Eisenbahn unter großen Feierliihfeiten
eröffnet.

Ja der Zuckerfabrik zu Dxnard
Hvurden in der eben beendeten Saison
ron lssxzls Tonnen Ruder! ss,sss,sot)»
Pfund Zucker fabrigirb

Die Westen! ZuckeriRafsineiies
Gesellschaft hat den Preis des Zuckers
um «) tkents per Fast erhöht. Trohdeiti
ist der Zacker hier an dieser Miste aber
noeh immer 80 Cents per 100 Pfand
billiger niie in New York.
- Nach der vfsiiiiellen Zahlung wurde

in! ganzen Staat ftlr die verschiedener!
Gorioerneurs - Qandidaten die folgende
Sticnmenzahl abgegeben: iPqkdep.·......·........146,3Z6

Lank..»........ ........1«13,78s
sroiver-—---«---.------- 2592
Kanpufe......»......... 4«636
Zersplitterh 134 (

Jm ganzen---»-30(,481
A« B. Fifher, ein prominentie

Vautneifter und Grundbestser in Balerss
field, wurde beim solidiebftahl ertapvh
Er hatte genug Bauinaterial zusammen!
geschleppt, un! sith davon ein lonwlettrs
Haus zu bauen, was anscheinend aueh
feine Absicht gewesen ist· Fifher hatte
erst tiirglich in Baletsfield und in Kern
jCity je drei Häuser gebaut, die er, roie
Jeht festgestellt ist, sum gsößten Theil
"aus gestohlenem Material errichtet hat.
- Der auch hier bekannte Gedanken«

lefer Alex. J. McJoor Thndall fiel kurz«
lich roithrend feines iisfentliiheii Auftre-
tens in Los Angeles in einen seheintodten
Zustand, aus welchem er erst an! folgen-

den Tage wieder ertvachtr. Vor 7 sah-fren verfehle derselbe sich sreiioillig in
einen bhnlichen Schlah un! sieh naih Artiindifeher Magier lebendig begraben gu
Hoffen, roas aber durch die Polizei ver-

shindeit wurde.
« - Tspr Brenifer D. F. Edniards ist
iroisehen Wcsley und EroivC Landing in
Ztanislaus County durch eine Anzahl
von Trainvs erniordet worden. Man
fand die Leiche mit einem Schusz im Un-
terleib in einer Fraun-Car- Er hatte
offenbar die Traun-I, roelche umsonst
fahren wollten, aus der Cur geiviefeii
und rvar von ihnen tiiedergeschcsseii wor-
den- Fünf Burschen find oerhaftet wor-
den und rveitere zrrianiig befinden sich in
zikeivman i!!i Gefängniß.

Auf deni Dainpfer ~Progreso«,
der ander Meiste. der Fuiton Jron World
in San Franeisco liegt, ei!tsta!id lestei
Woche eine Etjpiofion durch das Versteni
eines Deltanlit 40 Mechaniler der Iron-
Woilb und 20 von der Betnarinung ioai
ren nnter Dcck dainit bcfchöfiigy die;
spflohlenheizutig in eine Delheiguiig unitui »
andern. Sieben der Leute werdet! vers,
miszt und 20 wurden mehr oder ioeiiigerj
fchiver rieth-St. Durch die Ekulosirsni
ivurde das Echiss niitten entiinecgebresi
then und Eigenthum iin Ttieithe voni
»r200,000 ward« inficirt. s

« Ja LosAngelrs ist Charles Siiauli
Idiiigy ein Angestellter von Welle, Fargo
tv Co» durchgebrannt. Er war nach dein

»Santa Fe Bahnhofe gefahren, erschien
saber nicht daselbst, nnd eine Stunde spät-i«
ster wurde der Exoresiivageii in! Eastlales
sParl gesunden· Die Geldliste ioar auf-sigebrochein die Brief-i erbrochen und alles
Ost» gestern» Tini- Wekihikichkkk das
reii Entfernung nicht leicht in beioerlftels
ligen war, lagen in dem V3agen. Die

«Gcfellfchast wird nichts verlieren, da
»Soaulding einen Vond vonslsoo alss

« Sicherheit gestellt hatte.
I - Nach dein Beiicht der Großgefehioos
renen schwebt das Staatsiapitol mit de:
staatsbibliothef, welche die ztveitgröszte
BiieheriSitiniiiliing in den Ver. Siaaten
enthält, it! foriioahkeitdek Gefahr, bei
den! geringsten Brande vollständig ser-
stört zu werden, da eine Wasserinfuhrs
nach den! obersten Stocksoerl tinniöglieh
ist nnd alle cleltrifchen Leitungsdräbke
von dort ans in das Gebäude eingeführt;
find, statt durch den Keller. Die znftäru H
dige Koiiimiffioii ioird dringend um»
fthleunige Abhilfe dieses Uebelstandrs
eisucht. -

Jn der Santa Terefa Duecksilbers
Mine bei Sau Jose ist eine Witfseraderigeplayy und dieselbe bringt einen Strahl
warmen Wasserg i!n Betrage vor! 30i
Minergoll hervor. Die Umgegend der(»Mit« ist schon llbersluthet und bis seht

Ehr-bin die denachda Farmer und
Ddsiiüchter noch keine Jnsprnch erhoben,

Ida die Berieselnng sLandes ihnen
von Vortdeil is!- verständige find
der Uederzeusnnsk da ed in den Santa
Crit« Bergen ein g» er unterirdischer
See besindetz der di · inen Ausweg; se·
fanden dar« Man ndt, das; dieser
starke Strom zu· He ernng nnd anch

Hi« industriellen Znvrck verwendet wer-ll den !nnn. -» Der drilische snpser »Si!oer-l
;tolvn«niit dem Aa siir die Strecke
»von San Franeiseo « ch Dono!nlu, ist(
itfnde lkyter Woche s Sen Francisco
eingetroffen. Die qsernnng beträgt.
2107 Meilen, doch ist« as Lade! 2600
Meilen lang, da der Ileeresdoden nichtj
eben ist. Der , Sile-Roma« wird läg· «
M) enon 168 di! 180 leilcn Rade! legen
!önneii, s» das; die Lesung des ganzen
Kndels in ctroa zwei Wochen nach der«
Adsahrt des Darnpsers vollendet seins
wird. Während der sahe! roird das;
Lade! von Sen Froncisco aus oft prodirt cwerden, so daß irgend svelche Störungen
dort und ans den( unterwegs besindlichen !
Kndildanrpser sofort entdeckt werden köns
Uclstr

Ilomhclm nnd ssssesntw
Ja dei- hiefwn Fknchteininachetei ist

eine große Anzahl Leute mit Einmachen
von Toinaten iiie den öftlichen Markt be-
schäftigt. Ein Former de( Nachbarschaft,
welchek diefe Fincht ikn grünen Znstnnde
für ein V Tiandthaus tiefen, erhält 819
für die Tonne.

Die deutschen Baptifien dei- Stadt et·

kichten an d.e Sisdoftecke des Bcondwsy
nnd der Lcmon Stinße eine große Kirche
isn niodccnften Styls

Jn der veiflossenen Wsche find biet
die lcyten Trauben in Wein geieltett
non-den. Quantität wie Qualität ist vor«
tresslickx

contain und Frau Jud.Ahlbotn find
nnch Los Angcles vetionem

Auf den Tokfliiiidereien in der Nach«
barlchnft Snnta Am« wird eine Fiiiche
von 45 Bei-es mit sieh! bepflanxh her!
W. E. Gechnkdt daselbst hat von eine:
einzigen Rnnle 5 Kiikbiße von! Gesammt-
gewichte von über 550 Pfund geerntet.

Ich! neues Fahnad oder ein Jagd«

Heu-ehe sind ein vonressliches Weihaachtsi
Echte-il, das jedem Freude Inachcn wird.
schen. Liessts ä Saal, Ecke 4. und l«

»Sie-the, haben darin die denkbar größte
Auswahl zu nnnshinbakckt Preisen.l Stkeuq teelle Bedienung.

s« « t d
is: JZTVIH » i

« L « T« -««; Kinder - Befcheerung
».

»(

. H «« Uk in der Turnhalle am

Donnerstag - Abend, 25. December 1902,
unter de« snspteteu des Coneaedla kursiv-trink.

Unter dem brennenden Weihnachtsdaiini werden alleanwesenden Kinder befcheert wer«den. Dann giebtes einen Tanz tin-»die Kinder, nnd darauf Tun; Nr Ziiiig und Alt.
Eintritt 25 Eeiits ehrt-san, Kinder in Begleitniig Erwachieiikis frei. Anfang7:30.
Sainintlichs Den« der Stadt nnd Umgegend find freundlich; eiiiäellatåexid .er u ts .

Wie ist vie«
Wir bieten einhnndsriDouai-is Belohnung

silr jeden Fall non .n«-.-.irrh, de: nich! dnkch
Einnehineii von Das! -: sminrrh - Kur geheilt
werden kann.
F. J. E lieiiey E; is« . Sigentlk Toledix c

Wir, die Ilnteki««.«.·-«.rieii, haben F. J.
Ebenen sei! den mirs-e is) Jahren gekannt
nnd halten iiin iiir wllkoinnien esrenhast in
alles! Geschäsisaerlinsidliisiqen nnd finanziell
befähigt. alle von scnxssr Firma eingegangenen
Uetdindlichkeiteii in -i-sixllen.
W est ed T r n a r, in: Inhandels « Trost-isten

» Tales-i, D.
UaldinppLinnaei E Matt-in, Groß«! cdaiidelssDcogsiifickk Teiche, D.

Haus Laiarrlii »in: nsird innerlich qeiioiiis
nieii und wirkt disk-Z: nns das Blut nnd die
IchleiiiiigenOberslnnxsn des Systems. Zeug»
nisse seei vers-Inst. ihr-is Te. siir die Fla-
sche. Verkauf( non «.-.«1-.-ii Oliv-Diptera.

dalki Familien Willen sirid die besten.

-
.

« ·· -

» Wir find icrtig sur die
: « ; ·

·-

sWeihnachtvgeschaftiu
l. Dir Tlssiiiiiclie des Publikums lseini
« Einknns von Ali-schenken sind mit:

unter Hund«-n- necbiilfsiiiik Iliniii
so in nssscnn Enden, nio die iiriisite
Olnainniil iii lsiibschen nnd nilyliiden
Sacheii in allen Preisen m hist-en
ist. Was ininicr Sie ivilnscheiy ivic
köiiiieii es! liefern.

Brillcn und Btillcii«Glalcr. ;
Dinchhierin haben inir das sirvszie Lager.
Die lliitersiichisiiq der Dingen nnd Aus.
missen der Gliiser niird non nns besorgt
ohne Eijirtioerniiiiiiisp Znsriedenstelliingl
wird garmiiirh

-i C. W. Ernst-einst,s Optiker nnd Jinvelieiy

sit« Dünste Straße, can Diese.

Dr. Otto Elias-seh,
Dentfcher Arzt.

Soeeinlilt für Frauen-Krankheiten.
Ostsee, Jossö Dies, Eise Zte nnd l) Straße,

Zimmer I) u. 10. TelephonRed OR.

Wohnung, litt-l Zuieite Straße.
Zelt-hin, led Ists. Ists stets. 111.

B" ll" A "

1 igc nzugc
nach Maafk

i Lliiiiigewerden nnch Mausl angefertigt von . . .
iBI-4.00 an nnd aufwärts»l Uebel-ziehet von 813525 an.

» Eies-irrte Hosen von 53.85 an.
« Kouuut und seht die größte

Oluöioahl in Proben Mr
Herren: und Knaben«
Gnrdetoben bei

oop er,Bei-Ward. T« i
praktltsms Ihnen-e,

ists l-’ Straße, zinifcheii 4. und Z. Straße,
Sau Tiegih Tal.

Uebel-atmen und seinigen »von
Kleidern wird vtonipt besorgt zu mäßigen

.IMIM« »,K-. K. EOEMANN ;
I IF) Deutscher i
; ,»-L.—«;.,z,,».» Uhrmacher...
« Full-III« Lieiert die beste Arbeit

I ATCHLJ für den niedriqfteii iii-ein in
I ZHLIFVY der Stadt. «1 «« Zusammen iin Laden uiit
I Ihm, dein ~Eincinnali
bitterund Pein-disclaimer.

lO4O Liirrte Its» Sau Siena. «
« · i«Haben etc -

l· « iZinnnct zu tapczikcty s
i« iii-sc» Si.- sich eine» i

» nosieiiiiiiltdlag geben von F
Johann Topp-nun,

Deksratlonsmaler n. cnvezlein !
I Zufriedenstclliitiggiimiitikh E

J tu. am san. Z
XVIII-z« D Straße, - Snn Die-»in.
»

- san Dlego Stein-i Launelky
; nat-·» «- s-«., eigssskhiipum

· ino sur-giesse,«· a.
«« Hin: nsrliie Ilrdnier delsniiigt in diklein ctndlisi

iii-ne. sllle Irdeieen werden ei» »« ssgkssix g»
isefte del-ist. Die Hälse wird un irgend eines!

» sahns-il«ndseiolt uns Stigmen.

Plclnerny Ema.
H . .13. u. F strenge» .

.s?
».Jiaä)tklcidcr.

«. Eine iiciie Ecudniizi ison Dinueinfslkiiiells
»« Nnclniiisiiideii suchen erhalten iiud find inni

IVcrlnni diese Woche.
Use·I Tonieu-Jlauilliåinclnlieiiideiyeininch seit)

» lnitsich Heini-ein, iiiille ksiiiigeiiiid volle Weite,
Lichoiie Sireiicii in soll) iind ichivaizz speziell
Jedes! Use.
, esse.

DaiueusjsliinclliNnchcheuideck blllsich ein-
’qeiaßl. ichone Stieiicii in roth und dlnik

» ipeziell jede-s ·’--’li.
Z sl.oo.
I DniiiemFliiiiellsdincliilieiiideih lyiidiclie id-

« lide Farben iii roth, tslnu iuid erenin, iosvie
» sktidue Streifen iii roth, blau nnd iii-in, nlle
liiliiisi eiugeiiißt uiit Band; iiieiicll jedes
Zion.

· Ihm)-
i Diiinen - skliincll s »)isichtbeiiidrn, geiuaclll
»von liilviclieiii Stoff, ichoii gestreift, iolide
ifvarlieii in rollt, lsluii iuid treu-n; speziell
Ziel-es Si fu«.

z Dnsilen-WrnpverO.
«« Soeben erhalten eine qkofie Sendung non
Risnliios nnd FlnnellsWk-ipperö, Huni Alten«-«

non He. lud EIN.
»

j

li lltlclnerny Frost.
Ylkol n. Bock-is. Strande. Ecke« l-’,

EIN DIIZGU
sselssstsksslinsssUmsonst-aussen

» s, Das Haupt-Quartier
n Ifur Wethuachts-Qachen....

, Frische iiuportiete
Feiuste deutsche Succade Lcbkuchem
Feiuste deutsche Niacroitelr Lebkuchelh
Basler Lekkcrle

Jensei- ntschevix wir ausdic folge-»du! Zuecialimtest onus-assistan-
; von denen wir das graste Lagerm der Stadtfuhren:

Fruchtkitchely beste Qual» 25c per Pfd.
Erhte hcimgetuatljte Ujiiucc Pius.
Pfefferuilsscn Sptiugcrli. Pasteteu etc.
Alle Akten feiuster Zucker-Waaren.

-

southoxsn delikat-nis- Baking Co.
" W X« «! : m Pl( x·.' ".-:::Z us— -—s-.

1329 S sit» zalx tltml I. Hans. Tal. 1310011912

KludcvHüte’,·v ·

O»
.

fsulWetlutaehteu...
. ' l Tie ans« Ilxxsstvahl in ymidckljiltctt

CJIJ m de! Zum, von

50 Cents bis zu 53.50.
Puppen werden mit jede-n Kindes-Inst versäumt.

Wolke; Millinery and suit Dousg
807415 Fünf« Straße, ualIc1·’·

Ist. II«tm« Hast-»Mutte- lük Händ« tu) Ist-let.

Ljzzxz ». jzu Zug« xlleiljttaktjtssk
« , T Geschenke
«. S z -»-;"(«-F« mtsfcbxcnwir-unsere.- FREH -.- .»----» L’ "

«

H« « «« sahen, Uiaacls und
lk USE; sparte-durften
L» N« l cks..lk-:«-i-L7l11-«Ua!1l.E stranlmantkkllaycr
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