
Das Wkiynarijtglicljt ls?
Theater« Fuiauthm

m u e « ,z« sit;
mutter

« ist ein gar sGemachp al « ·«"»·» H» «»

Jheuren i« « H«- «-...« lieren
»die Wände,sssi " »« anzrn
Biaftentfunfis s— «« «« « rbrett.

zto », . «· iiseriiumigesBauerM, ; , ein,das schlaf-txitltlesisk it» · « Mpfchen unter
den« » E— t und von Früh«M lIOIMIUI in träumt! Auf

» T Wen, inmitten des Zim-jjsh h· ein schon reichlich mit ich·
· ehener Tannenbaum Aber

« tterbesestigt mit ihren alten,
iittetnden Fingern immer noch hiernnd da eine Kerze in den frischgritnen
Zweigen, bald eine bunte, schön roth-oder blaugefiirbte und bald eine sehnte-
toktßr. Jedes von diesen Lichten ist
dem Andenken einer geliebten Person
geweiht; die weißengelten den Tod·
ten, die bunten den Lenden! , Ach, es
ist manches tveiße darunter, denn
Großmutterist schon alt, und viel lieke
Menschen, die ihrem Herzen nahestans
den, wohnen liingst nicht mehr auf der
Erde! ».

Endlich ist ihre Arleit vollendet'Die
Lichter trennen alle am Baum, und sie
siszt mi- gefalteten Händen i1 ihrem
Lehnstuhl daneben, den sie sich dicht
heraugschoben hat. Jljre Gedanken
wandern zuriicl in das Land der Ver«
gangentæih so feiertsie Weihnachten
mit ihren fernenLieben! hoc) auf dem
obersten Ast der Tanne, in einsamer
Höhe ttiront ein schiinez hellbliiuez
Licht, auf dem ruhen Großmutters
Augen nit ganz besonders zörtlichem
Ausdruck. Ihrem einzigen Enteltind
gilt diese-I Licht, dem dierjiihrigen Han-
sel, der; sie bis jetzt niic im Bilde ge-sehen hat. So Gott.will, wird ihr

aber in: neuen Jahr endlich ein Wie-
dersehen mit ihren Kindern beschert,
die sich fern von ihr überm Weltnieer
eine Heimath gegründet haben und
gliiclliclxdort fühlen!

. Sobald die Tage erst wieder schönwarm uixd hell sind, dann kommen sie
zu Besuch herüber auflange, herrliche
Wochen, der geliebte Sohn und das
sanfteSrhwiegertiiehterchen und vor
allen Dingen hanseh ihr Hanselt Wie
sie ihn liebt, diesen Hanfelt

Selig fächelnd greift die alte Frau
nach einer-i Bild, das unweit von ihraufdem Glasschtant steht, und vertteft
sieh sehnsüchtig in die kindlichen sitdes kleinen Sehwarztopsh der is; Itrokig »und selbstbewußtaus dem ah-
men entgegenschaut. Siegleitet lieb-
losend mit ihrer weiten Land iibee das
liihle Glas.als ob sie en Wildfang
dort ftreichelnwollte. Dann schweifen
ihre Augen wieder iräumerisch zu dem
hellblauen Licht empor, und pliihlich
fährt sie ericksrocken von ihre-n beh.tg-
lichen Sißauf. Eine eisige Angst zieht
lähmend durrh alle Glieder!Das hell-
blaue Licht thront nicht mehr so breit
und sicher auf seine: einsame-i Ihr,
es tropft und tropft, und iie klebrigen
Wachsperlexz streben bereit-Z der weißen
Tischdecte zu. Unwillliirlili trasiipfen
sich GroßinrittersHände ziisammensHerrgott im Himmel, ihrem Herzblirty
dem hanset wird doch niizts zugesto-
ßensein! Nur daß nicht, n Gott, nur
das klichii . . .

-Zu derselben Zeit llingelt eI drau-
ßenim Fug: und eine Minute später
tritt. Lene, die alte Köchin und Ver-
traiite init Zimmer;schwingt trium-
phirend et» umfangteiched Schreiben
in der rothen,abgearbeiteten Faust
und ruft voller Fabel:

»Von unseren Kindern aus Ameri-
la, Frau Ritithim und just zum Heili-
gen Abend?

»Giblitt« gib her," siaminelt die
Großmutter, die ihre Erregung nur
noeh miihsuin beciieistern kann.

Lene schaut verwundert in das ver«
störte Gesichtihrer Herrin, dann lchreii
tet sie gravitätisch und kopfschüttelnd
davon! Großmutterreißtden Um-
schlag herunter und beginnt zu lesen,
taum daßsie zu athmen wa t! Es
dauert lange, sehe lange, bis Je fertig
ist, und nunsitzt sie im Lehnstuhl. Ein
befreiendes Lächeln llärt das versag-
stigte Antlitz mit einem Mal auf, wie
wenn der Mond freundlichdurch re»-
gensehwere Wollen zu leuchten beginnt,

Noch einmal und noch einmal liest
fsie die folgenden Worte:s ~GeliebteMutter! Zum Heiligen
sAbend wirst Du die Nachricht empfan-
sgenzdaßunser Hans nicht mehr der
Ailetnherrscher derKinderstube ist. Ein
blauiiiigigeiL goldhaarigelt Schwester:
leite. liegt seit gestern neben ihm in der
Wiege, und un er verwöhnter Kron-
prinz betrachtet es vorläufig noch mit
weiht ungnädågen Blickem Aber er wird
sich wohl a miilig daran gewöhnen,
daß stch nun nicht mehr im hause um
ihn allein alles dreht, and daßes jetzt
noch ein zweites kleine! Wesen g di,
init dem er sieh in die Liebe der Eltern:
Krzen und auch Deinei Großmutter:

rzens theilen muß! Wie wirst Du«
Dich darüber freuen, wenn Du beide
irnSoirimerzu sehen beiommsi.

Schniunzeliidtrippelt Großmutter
ins Nebenzinimen wo sie ein Weilchenin ihrer Schubladerentiert-kamt. und

als sie wieder erscheinkskeiften die ab«
ten Hände ein schönes, rosenroth-s
Wachskekzchen zättlich umschlossen.Da« pflanzt sie behutsam dich! neben
dem hcllblaneu auf, toischt mild und
begittiszend die Wachsttopsen von dem:
lljtäuenden Lichtchen herunter und!
murmelt glilcklich vor sich hin: «»Nicht weinen, nicht weinen, Haus;set, ich bin ja so froh, das; ich nun ihn: «
zwei Habe! O, du gesegnetes Weils-Hnachtskesik x

Die Juden« di Untat«-
sis satt« Ist-une- Vkanq m des sssh

, Ist« Campagna-s Wie i« den italienische« seit»
beim herannahen der WeihnachlszeitJdurch zuweilen hkchst naiuralistifche»und lnnstvolle Nachbildungen des
Stockes zu Bethlehenn die sog. Preses
pit, »den Andiichtigen die bibltsche Eis.
ziiblungvon der Geburtde« Heiland«
lebendig gemach! wird, so erinnern dieisampognart und Pifferariin der Ad-
iventszeit ansdie Anbetung der Hirten.iJn den großen Stödienist der schöne.
sprauckz fastderschtoundem in Rom hatlthm ein Polrzetverbot ein Ende ge-
macht. Ader draußen in der Cam-Ipagnky sowie in den Dörsern und Ek-.bitgsstädtchen, lann man noch die

»Noveniix Ratale,«die neuntiigigen
Andnchtk ringen, durch den uralten
frommenBrauch gefeiert sehen.

Paarnseistz getoöhnlich ein älteqt
und ein jugendlichen versammeln sichmit Riemensandalem streicht-sen,gro-
bem Linnenhemlx rother Weste und
dunlelblauer Jacke und einem Schafs
felliikerkvitrf bekleidete Hirten, die im
Winter und Frühjahr in den Marem-
men und der Campagnkn im Sommer
in demrauhen SadinenundAbruzzens
gebirge ein Nomadenleben führen,vor
den Madvnnenbilderm die am Wegs:
stehen, und lasen hier die hergebrach-
ten einfachenWeisen ertönen. Der eine
spielt den Dudelsack,der andere die
Hirtenflötr.So ziehen sie von Ort zu
Ort, von Straße zu Straße, von Ka-

pelle zuKapellknuch die l«eschtverlich-
sten Feld- und Gebirstvege und daö
rauheste Wetter nicht sgcheuend und mit
siedetGabe der Landleute zufrieden,tie
daraus halten, das; ihren Mariens-il-
dildern die übliche Verehrung ’in der
Weihnachtjzeit zutlseil wird. Bot den
Bildern brennen Kerzen oder Oelljmdi
then; Blumen, die hier auch um die
Jahrestrende nicht fehlen, oder immer-
grünes Blättern-er! schmticken die Al-
tiirchen »und Kapellchen, und es ist ein
wahrer Augenschmaus fiik den Maler,
die wie aus alten Gemiildenheraus-
geschnittenen Zampognkiti und Bisse-
rari bathauph den toeiterzerzriusten
Filzhut unter dem Arm, mit frommem
Augenaufschlag vor der Gebenedeiteng« tunstlosen Weisen spielen zu se-n.

Auf demLande wird der alte Brauchnoch allgemein beobachtet,und derBauer im Süden hält darauf, das;der
Zampognaro ihm täglich nach dem
Spiel ein Holzlösselchen til-liefert,wo-

Fit et, wenn ihrer neun angesammelt
sub, ihm den herkömmlichen bescheide-

nen Lohn bezahlt. -

Mtssiuunde diesen.

X(llvollflündig.

F r i« f; l (der die Schqatel Solda-
ten, die das Chriftlindge acht, aus-
packt): »Aber Minnen, da M ja nicht
eine einzige Köchin hab-M«

Weizen undErnte» as« Christ-ident-
in die Stiillegeworfen stinken nach
einem alter! Bollsglansm dem Mel;
seist-sitzen.
T Gestaden war bis Ins 17. Jahr·konnt-est disk-in di: ukspkaugiiche
I Schceibweise flit Lebknchttk

»das Kindkrglökstcheir.
Eine durch ihre Enisiehung interes-sante Glockehesitzi die Stadt Wieshai

den in dem sogenannten «Kintergliick-
den«« weichei von dern Thurme der·
Maritlirche jedes Jahr am Weih-nachitabend erklingt und in den Wies-
badenet Familien den Kindern die mitUngeduld erwartete Befcherunq aniiins
digt Dieses Kindekglöcichen ist eine
Siifinng der Wiesbadener Schulkin-der. G war im Jahre 1861, du regte
der damalige Oberlehrer Bogler an,
die Kosten der an dem Geläuteder da-
mals noch unvoilendeien Markiiirchefehlenden fünften Gloriedurch ein
äonzeri der älteren final-entlassenmmtlicher SchulenWiesbadenö zu
beschaffen. Dieses Konzdert fand im
Kurhause iin Beifcin es Herzogs
Adolf und der Qerzogin Adelheid de-
ren Gefolge und vieler Einwohner
statt. Der Herzog heiundeie sein Jn-ieresse an dem Unternehmen dadurch,
daß er, als der Konzerierirag nicht
ganzausreichte, den fehlendenBetrag
zulegir. Die »Kinderglocke,« in die
zur Erinnnerung an die jugendlichen
Siifier die Widmungp »Die Wiesbm
dener Schuljugend hat mich geftifiei«
eingegossen ist, wurde in der Glocken-
gießerei von Hamm in Franienihalhergestellt und seinerzeit von den Kin-
dern don der eine halbe Stundeent-
fernten Adolfshölxeaus in feierlichem
Zuge eingeholt «

Dei Lrikiichuerscesetle war in s
Nürnberg utspeitnglich natiirlich ein;Ableger der Bäckerei und löste sich von i
der leizteren erst allmälig mit dem Jus «
nehmenden Wohlstand und der rvackrssenden Boiiszahl los. Wann dieesEntwickelung begonnen hat, läßt sich;nicht feststellen; ihren sorrnalen Ab·
schlusz und ihre obtigteitliche Sanition
fandsie jedenfalls duech den »Notw-
verlas« von USE, in den! zur »Ist-hel-
fung allerhand entstandenen Streits
unt) Irrungen« zwischen Becken und
Leixlüchnern verordnet wurde, das; die
beiden Handtrerte »tller Dings sen-ari-
ret·' werden sollten, und das; fortan
kein Lebküchner mehr sein Handwerk
in eines Betten Haus und umgekehrt
ausüben Riese.

Sitd-Califp33ja Deutsche Zeitunss
rsiimt Jovis-grausen srel kak jede» Landen, der tax-km:- Bilde·

oder Bilder-Hinweis in! Werte von 52d.00 lauft. «

« ·l.Il.· h. i
-—pc’indler lu ——-

karben alles« Hist, Oel, Loch, capeten
Bildern und Bilder-Rahmen

- Eine vollständige« Llusiualyl von Leisten nnd Bildern flir das
bevorstehende iiirihnachlisliielchlllb

Unsere Spezialität ist da.- Eiiirahisicn von Bildern.
540 sechste strasse, neben dem «Sixtll streot stote". I

l« Eh. M i'- Si'-4 e ars on are.El Eckc Fünf« und c Straße.
U - .

F Alles m Lijiiiitncra Fraum- und Kindev is
. , · »»

; site-dein, xcppskljcci u. Wollen-Wien Hi, -

Hil, GEOEGE w. Hans-Leu. »,

·- «·s..- IF THE-THIS,-
vsvww

Wann sin Artikel von Ernotlnks traun-it,
so ist er gut.

l ""

·

« . f ·s »« Srnstmg s Laden
i .N· ist clurjoiiigtk Juweliopbntlon san l)iogo’n, wo

Hi« allen finden.wns in dioser llralmlio liegt-li-s rein-»verf- inL Wir verkauft-It und Sciiltdilikii «
; nicht nur kunnte, Touriunlin und anderes. ein—-
ipnsvu«· lioiniiaolio Edelsteine, sondern fassen tin-Sol-
I pgdp« lieu auf Wnrisvli nucli in des« gegulininolcvoll-

« · Hton Weis« ein. Wir ulinioli niplil such, sun-
dorn linlnsss unkkrlcusitslcs Kinn-link fiir uns tliiitig. irgendein
Juni-ei, wololios lcrrislitign Laden verlässt, ist ein Kunstwerk.
Es ist tin-or stetige-s Kontrahent, unsere Icuridscliast zu befriedi-
gen, ob Mann, lkrnu oder«Kind. Doutliclie Ziffern markieren «

den Preis linscrikr Waren ; jeder» der mit klen bcsi uns genasch-
ton Einlciiufcsiinielid znfritscluiijin, orliiiltnusictinncii sein Geld
zurück. Unser« l’lirinaclicr. .luiv(klicro. Graveure und Opti-
ker sind oliuo Zweifel di» besten, die kiir Goldzu haben sind.

The ERNSTING COMPANY r
jun-allem. Optiker, Gold—u. Silber-Schmiede

915 FiiuftoSitaris-«san Plage.

.. Weclmachts-Knrhen,
E , - Weilmaelno »Am, sowie alle feinen

i . . - il «« Backsvecle ilir desislleihssachtslilch sind
»« .« «« i. « « jtelo erst-r Klasse, wenn sie aus unserer«» un; s . . xNiyklisp «»

«« ,- · Bilckerei lot-innen.

xki«! Wir mit: Fachteute ,
»« · »;

«« "---·"» und verliehen unier (ilefchilkl. II! nn-
.«

—

». « « iersslßliiklesseisjxvitro» ren- das lzecte und
»F« »» . » «.

- kci ia m e a erla oerar et e .
—-s s» " is— -

,»( I:- «-.-.- German solang« Co. »"«-—;«·-»—;·,, « «T·k.Lz-·-;»»»»», U. unt! El Str. Beide Tolsphons F
z Wenn Sie noch Sau Diego konnten, essen Sie in den: Rrstaurant niil der

——crünin Kraut—- i
Hauptquartier fiir die Leute vom Lande l-Mereantile Restaurant ·

Kunst: a» Indiana, Eis-»am- «
—— cssm Taq nnd Rast» —-

Besondereo EßziiitiskeriiirDornen "
854 klinkte strassc su- Diogm cui. zOOOOOOOOOOOOOOOQIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

des-lohnen lann und das ist das. . . .
».

.

ssxxoMsssssp-

Es ist das einzige Telephon, nielches Ihnen dir Möglichkeit bietet, ganzundelauichlncit Ihrem Arn, Advolatesi oder Ihren Freunden zu sprechen, undkoste! nur Cz:per TagSie ldnnen ohne »He-ne Miene« einfachnicht fertig werden!

- Fo,r n i s

Alpenkräuter
Min Heilmittel,welches die Probe eines iiber hundert Bad? langen «rauchs bestanden bat« Er reinigt das Blut, stärkt u lebt das igriff System, und verleiht den Lebens-staunen Stärke und Spann-

Oiucreinen, Gesundheitdringenden Wurzeln nnd Kräutern derge-
leilh enidlili er nur Brftaudthcilh weis» Gute« thun. Er dat als
Medizin nichi seine-s Gleichm in Fällen von La Etivdq Uhr-unans-
Uah Magen» Leder· nnd Nieren-Leiden.

I Or. ist nisst ineklkälqblrglrsi stu balnlsxixszzondrgn ivlrdmbertiakuåeändlriepltgktencV D El! Cl! C? . Iflfl111-HEXE befindet, dannglcrtlden Si« an die allrlnlgpsr Sah-Lauten und ·I c
"

l)r. Peter«Fahr-ne)- sc sons ca. såkiälächlcago

-

Rot! Bot-te am! ·
Feuer-Versicherung

säus- nnd Veklilale von Grund-inultum
werden bestvnöglichsl ermittelt.

Feuer-Versicherung in deu lliltlstru Gefes-fchalteuwird richtig hell-vgl, nnd alleCchådenwerden pro-ap- bezahlt.
Osten, 111 sind St. Eisen« stach.

?. ,»
«

··.-""ps.s··ji"-"«l«"-i-H -i,
;F: xz desi- In Cassius-Achse.«« ·«--":37- Jesus-risse«-il YII’« «,- Cbeas todt: soc« IuInsekt-aut-

« J stets,s. und0 see-It.
».- xgkicxkxkr

s-.-.«2·-.-::«-x..e-»«.«.I
chssssesss Los« so. C, VII»see s

Ist-Oliv«Ists-Inst.

syst-til« Verlust-langes iedeuerlitt« nud sm-teu seinem» Madame«lku Lea-I ln ou- set·sum:hole, cce v. sub C Strafe.
.söslås:dss«ss’sgesssltk II«Los« llnd Ia sskelllecu set:

· « « je»its-IaSonne, Jesus-ums.
In-s. Lesen-un. Sohns-II·

sitt-III«Ist-deutet.
Cl· tust-scheu Lleklssuuslaaseu des lekelnssu-

det san su les-IIIndus« Ihn) la se: sei-cul-
pssh sc· I. an) c Strafe.

Deksusuu solltet-et.Teiles· spendet.
F. hauste-l. Edelsten-I.

Ole Gelt»- set-li- deo ceueadlscannot.elul Jslllskekeqelsunklqe Sluqllauds les-u soula-Isea la bit« Ostia-u a stille as.
All-edsendet, sing-In.

Ins-situie-: I. Inst-ennuyi-Ilms CI II« I«Ich» Hut-tutNest-um«« you « pl« sind; sen-linksei-let» sei· « muns«
E. susdeatlslleAltes-IIdll I« Zehn« Ists-s a.

Vouueksias Its-um« voi- 4 111s:lb.
I IsUtutlalleJzPsek s h«II Jahre tleuflsq

Jtaosaleess m: s: o« me; sum» du«-us«
;··- towom um.
« Z.schwimme-steck IIs« I«satte die-pagIts-m» ou us« I« ils-o; feel-es Hist-Im«vie! is) c III; -

ssgllugt—suobeu ls Alte· oou Iöils IsssbreuJle e- dles-st« aus sum« schen) osu 7dls IN.VIIIOIIIIMHIVIOO Ileeudvon s sls wild.
since-Messe« u. Seele» 111-eu- osu h« pl« w.sites-stunk 111 luee vons« Jsskeu sub halt·see sit-erst:- Idms au s hu sum·Ists-list« werd·- Icklqllch lu de· Oel· iukteseugenossen, Instituts»pkotichea l aush sie-s Isub«stillten 7sub as

- sehe« 111-usw,Inmitten.
Its slesi stauen-sicut.

II Ists( l»Als OR» «. ZIITJZZ·.JI-T"Z,LI·LL·ZZ. II?
Ist-als satt, iceI.aus o Ist-sc.Ists-Chiusi II I. sub I Flaum« Ray-liess.

Ins« Its-Il-Stelususu IksflsnslluHe ei·- vr. sei-um syst, Spinne-»au-

«·«-...·..««:-P.;.«-.·..«.,··«.r..«.:;·.7.·-7-2. 111-«!--san« sie-I«- ls Ists-i l» s,stammt« site.Fall« Notation. Pksllssut
J. hat-U, Its-stät

Sordell-Imm-itdeuwette» sinkt-O ls statt,III»ichs, lu du- Oeieuanu Halle.L. Reis« i. Simon.
J.Durst, sen-eis- stillst-I.

Deutsche Klrchenqentelnfsslletu
I—- - «-.—.- - -—-—., » , ,

«»
« .-—.-.-.

Issilsumstssh schnallt-siegt« It(os-I . I I I ,111-es?-eHupksspsqzMÆ HEF-IUUOIUIG - It - sc«
,«. costs-us w« Vers· Ist·

I« - I . «OFMH Jst-VOLK.sssts u n- tisso tu It.set. saht-usseu- Mmu Jiszlälsesoszfoschon« Ist 111-lebst«u« weis, .In- tkulleJudex-Was.
sc»smiMiscssssissisTkuqscs ask-s-

-. : ·. J s Instit. II«Essen» luksfksca Use-e·- sssII
Hasses-im sm- suemo m sum.

sssskekwsssssszzxzkzze :-.::-«.- »Es-«.-Zssksi mirs) aus«-Obma- suutssIch-s.UZFWQ Its-u sagst. Its-mai ssa
«o .W«·«-·.«.ZTEE"...«-JJJ.IS«.S.Z:JI. ». «»

wFMfÆkFH««c-Z«"1Y«IFIsyst-«« sI, II« Ins-IIsc, luI»Inst, SEWDI ·»» , l.-Als-ABBE«

»Di- esskseimu sie«- . Lisette« se« est-·«
- . B« A. Klein-Ast, Pisa-time-

« sc? di« CisPlinius-Strasse- - .s· - sit! Disso-
.. » « « « « »·

« für; Meiitnakijtigitkinlaänfe
Dieser Laden hat its« in lariee seit dadurch eine piepuisaiion dsßer der biliigfie Einkaufs-las in der Stadt ist· Issbiimsttt beständig ou!den steifenbarst-n undbat es fsrtigf gebannt,daf-inbieten! Jahre die seid» ·nasses-unsinn- nopnxaispm nie» ask-Jesuiten essen. sieh-Im demPublikum von san Dir-ge gezeigt, vie billig ein gut geleitetbr Laden» deksstfes koste· Dir fchingen kein Kapital aus der Theile-Oe«das '

das manibet su dieferZeitEinkauf·su Inarben gezsounnenifb bist?111-111unuerfrbittnte sreilesdafitrverlangt werden. Xllienn wir and uiist ale a-ren halten, fofitbtes dvchMk. dsfisei· Jbneu beisnjtiiilaafIhre: Zeitge-
fOelleein fckdnesstitck seid ersparen Birnen.

81315 Mäcucer-Anziige, wert bis zu 825.00Darunter die nenefienStoffeund Muster. Sehrtut gearbeitet. ums-date injeder Beziehung. Jbre ludniabi zu s iUöper sinng-
so.9s Miinner-Lllizitge, wert sixbtd i 82 75 Niiimerspofin fiir Stil§
87.i)5 Männer-Lustige, met Its-di) FOR-HBlasier-holen file 82310tizjiö Männer-Anteil« wert Städt) Gute Eorduropshofen von 81.29 bit itzt)
stiiö Miiiltier-9lnziige, wert sit) n. 812 »O!25 Ilrdeiiihofenfitr Mc I88139 Eravenette-Ueberpieber, wert Stadt) Islfzölibckichoien fiir site s
Kinderszdlcidungsftücke Ittnfere populäre Tobak«

swsäihåvrältiffke geiorbeiitedfilscånaben s U Csgqkskncsbfkssyqs «
. n e r.. .o nn . .snxoouetkekgziehkk in: im; unsern; 43«""ch« «« K«"«T"M« Jssssssssssk81.75 S enterö liir Sl.oii s s «- «Tät: nndvix-».- Strümpfeflir 9c l»aksiszslgzszksgkzkxxskgsskkfgss! 00 ilnterzetsg für Hi· « hergestellt.

Spiciivarcst für den Weihnachtstifch in größter Auswahl...—.-—.—.———
» " f es

O .Großtc Auswahl m Niobeln
Beides-la? Krisen Sdiie in gibt-ein»Eilet Blitz, bohrt( denöeinfasften bis », e euu e»e ucaa n an ieo,u ;äunnehmlsxxnezreifeäk Ferne: halten wir ein großes Lage-r vsn .

Tritt-schen, MatFteYTFiuFleuuFJY Auges, u. f. w. H
cbe cbaclbourne kumiture com-Jan) she» Ists-Ists Ist-PS« Hier-te sie-ne, nahe s "

F« DE—L? ZEISS?s1 Fiir die bevorstehenden Fefttage empfehle» wir einem geelzrieni deutfchenPublikum unfekevorziigiiclfen E]H Echt dentfchcit Lebkuchcsy Ptesicttitisscy H»ps Springer-ji, Paftetem Rinee Wes. Hi Alle Sorten Chtistbnnnssiguten in sinke: u. Bmtwrrt Eis-i,L. cause, il) Gent-Ostsee Pfund-kund aufwärts FaEl Franken-riechen, Ptuiu tout-muss,L- 35 Cents per Pfund. to, 15 u. 20 Tents per Stiit

sF Cvkiscvqum"-2ichter, 36 ookk 48 in de: Sinn-Inst.L! ««
«·sz·««i««

H sei-the:- osiikossxs Dei-u:- 00. HUrteil-Gewalt: Whaieiale nnd lietniistdefibsftc «,P taro E Stiege. n» Viert· Straße. C!i- Freie Ablieferung nach nllm Teile« der Stadt.

-«-——·——-—.——

l— · 1 saloo
« —-——- 650 Sechfte Straße« ———

; Jos. scdacittmayer Z: Hans Peicdtneix Eigeniinimexx
·» is— Da« berühmt: e»Die» Hi» im« as: Im. se«

; Weine, Biqneure und Cfgarren A No. i.
i! Jeden Tag von I0 lldr Vormittags an ritt delikat« Stuhls.X . ·. · . «·

T· -" ". d

Fermaten U. Fritz, - - Eigciithiinccr.-
Ecke) Etext-Caurus II; Itzt-Zenos.——— reea en» -o e o«.-——-

Das eieganteftecrfriigtxsctfgsidktl in der Stadt? Speisen u la isnrte in jederTe It( -Ist. Beste Getränke. Unterdaitungssiliufil mittelst de« »aus Teuiiisiand imesortsiisniefen-Drcheftionl.Zuvor-kommende und reeiie Bedienung nnstritt-many an den U! w«isattungstiiriseu und ander Var. Ali« Dentichcn sind bereitet) willst-innen.

R tion s lo
«

Mit! E Straße, zwifrlicn 5 und is. Sie»san Viego Vier an Sauf,seseWeine,Liqueure und Sigm-ten.Zu feder Tageszeit ein aus eeesaineter Fkeiiunsp· Zu sableeichem Befuchlladei freundlichftein
Smith it- Steiuumnty Isigenihiimek

—j-—--

Sapi- bc peeGlas. sein-Bittre, share-en.' VI( cbe pony saloon g?
Telephon die-in Its. itzt-sitz ffiinfte Straße.

D le b
zu mäßigen Preifeu in der

Drachen-ei cler »Der-weise ZeitungC1735 G statt« · Tot. Rom« U«
· e I eAbonmrt auf die. ~Sü-d-Caicfornia DeutscheStiftung«, 8200 per Jahr.


