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Nr. Bis. Sau Diego, Carl» Freitag, den Z. Dezember 1910. IHLJESFEE
Aus deutscher: Kreisen.

Hering-sollten. r wi
Tsj «« .- »

cis-r und settcsereeerdl leite«
ten est is Duft· the·
lasilie und III(- seettnde ihren is·
lsdtiom dssdtcklstsk die ist» Kessel!-

Itedc.selend, sehn oen derenund
Its Ist! feind, If. ttnd K Strafe,
need sel- pesel seist« sen Dies reich·
ten fis leitesetbe die das-b eu- Hund
files Leben. Its. L. T. leeild dolus
den Metall.

Islbjlich ihrer Oebtrrtsteses Iterde
est Samstag narhatillas lehter Lethe
Frau Christen« Dorhasster let des
del-r ihrer Todter, Frau steil seit en
Julien Unmut, ooee ihren Freundinnen
angenehm llberrafthd

Dureh des Ibleben non c. I. Ren
hat Sen Diese) einen feiner slteften he-
rvohner teile-ren- Voee lsbs bit 1871
betrieb er in Dld Zonen ein Sattlers
gelehäft send fiedelte denn nach san
Diego über. Die Hinterbliebene Bitt-e
if! Slllitsleed derThttdneldt Lege No. s,
Orden der Cerseannlbbne Seh-ehrt.

Die sen Diese· Lohe No. W, Orden
der herneennfshnh belchlos est Renten
abend den auf den enteilen Perle-ts-
lusqeebend ini Vezetnber fallenden eno-
natlithen Oelelfchaftoabend nudfellen set
leffen und delur aen Ibend des l. Je·
nuar eine unterhalten-s zu jeden. ci-
Kornith beflehendaus den Brüdern Paul
lltedbinz Dank Istaequardt und This.
Kreises tfl beauftragt, der nächflen Ver«
faenntlung Vorschläge set ueiterbreiten
Herr Hans Meeqserdt hat fur die Fest-
lithfeit die nbtisen sigetren in letdfitht
gestellt und derr d. Sehen-net die Hunfehs
bar-le.

Belsnntlid befchloh die lehte Hundes«
tesfsnuns die Ithebuss eis- lisflftuer
not Ide zu des VIII« 111, dns
Tuenlehrerfesisar toeiteecussndeuen und
file die Festes-us nnd seiteraudbreitsns
des Turneebundes und feiner hellt-ebnen;
gen eine energifce Isitstion ins Vers
su lesen. see der stendeiteerorl nun
mitteilt, find die setndesoereine diefer
luffeederuna prasftneebgelosntery fo
des die Igitetion ins Ver! seiest sper-

den kann. Dir Vereine find Muse, ihre
Wllnfche Andre-geben, read eoeleher Stich«
luns hin der tu ernennende Isiretor in
ihrer llereqebunk esirlen fes·

cieee angenehm· und lehlqelunqene
Uederrafchung neue-de ern Danlfasunkh
lage unfern Lefern dem! und Frau Frie-
drich Scharf in Thule Vifta zuteil. CI
war der Tag« an den-e fir nor 20 Jahren
ihren Eheftand begründet, der Tag der
los. Porzellon-Doch«eit« In eine Feier
desfelben hatten sie aber nitht ten entfern-
teflen gedacht, und derune gelang auch
die Ueberralcheenh in oollflent Maß. Von
ihre-e fltnf Kindern lurden sie enit einen«
prachtvollen Tafel-Service nebs Heft-a
bedacht, und befreunden Familien hatten
ant Abend vorher in aller stille ein

Zienener febr hllblch ntit Seidenband
Laub ttnd Blumen deloeiert und des
Tafellinnen geflifteh Oroh var das
Irflaunen des Jubeltnoreh als fle am.
nllthften Morgen des Zimmer betreten;
und alles file eine anseneessene Feier oors
bereitet fanden. luch dee «Sttd-6al
Deullehe Zeitung« drinqt noch nachträg-

lith deren und Frau Sehaeef ihre herzlich«
flen Illlckcllnfthe dar. «

Wichtig für Rauch-r!
Rathe alle Tatar-mutet daran! sah-m!-

fany das mein Lage: von Lisetten, Talmken
und Naucherslltesisltien von beste: Qualität
und keichhnlttsstee Lucis-ad! M. seine Wh-
sten Masken Zigeuner!nie : «cdtlllo", ««

Streite-ein«, Wanst IN, ·«ssshlom’s’,
nnd »so-se Instituts· kümm- slch sie-Zög-
lich in extra ichiknie Verfassung für

Feiektasisefoeuke.
cbinfallskann Ich file Ue Feiertage sah(

großes Lage: von
Meeksqaunsskfeifeu

los-le sfeifen vonallen andern sen-un und
Gattungen W Liebhaber empfehlen.

Inn verseffe nich daß meine Ins«
Ist« säsis 111 get-ehe sind und de-
Oäuftk du! vollen Wer! für fein Oel)

stimmt.
seid-sangen sen ou Iso n r t I werden

pro-It Instit,
InnIyeechs felbg so· ova- sdcessieee

Als« Ssvssshtennot
111-111 Its-it Its-« pignus« der 111-I,

sah! I·- Direktor-wiss«
Ja de· Verismus-stunk de« cease-di«

Tarni-mit« es Miit-ed abend, den 's.
Dis-oder, findet llatuiensmss di« »Jen-
Itssl 111 direct-sinnst Im, solch« die
Geists« des coneotdia Tit-nomin-
välmnd des segnend-n Judaszu leiten
hat. seminis-i sind die folgenden Tat·
nor: J. S. Zeiss-un, Jan! X. Winter,
h. Lohns-un, luqufl Seniendtennesy
Jul- Rsusssniy Motis Freude, Joseph
Winter. Dis Un« findet an dein ge«
nannten Datum swifchen 7 und Si Uh-
im Veilnmmlungllokal statt, and Im:
dars Stimatsettei. Fünf Direktoren find
zu erwählen, und otqasiisieken sich diesel-
ben späte! dei ihrem Imssonttitt

Des Wohls«-mit( besteht Ins den fol-
genden Tun-ern: Kot! Bühl-s, Geer-g
Geh-sent, Gang Traum, heim) Loh·
wann, Franz Paradies.

seist: Ins-Falles Its-is.
Die non den!sen dies·sreuenoerein

an! lepten Sonntos gegebene Idee-bunter-
haltuns rear in sinnnyiellee Beziehung
ein Ursein, der selbst die lchnsten Erinnr-
tunsersttderfliegk Die Mitglieder des
Verein« betten sntteinonder qewetteitery
pandarbeiten und sonstise tsrsenitände
eint Unless oder sue Uerloluns beizu-
leneeh nnd auherdens schicken noih saht·
eeiche deutlche lescsstsleute Vieren der
non ihnen vertretenen see-the, uns dein
Inten ssorck zu hellen. Die Brette-se-
iten» im« leise« scheu, iii des«
sshieeis erschienenen Psdlilus ihre se·
tilel oder Leise nn den Mann zu dringen,
le das dee srdhte Teil des Ibends dein
Ist; nnd sonflise Unterhaltung sen-id-
let werde« bitte· Der Reinertrag ist
besinnt, die nock sus den lltrslieh enge·
schifften conseetstttsel ruhe-de Schuld
zureduzieren, und sie roir versehenen,
sind die Dante« ihre« Ziel sehe sehe«
kleineren.

Reben Jan« deflsnd des Geisen-ne
des Ibends aus eines lalaltolo von
deren san! soeben, eise- cianetolo
«·-dtrn sie«- IN«non here-Iris. sarbadile nnd re«
ten chorliedern dee lestnsseltian des
Tconeoedis Turneereinh die süsslich urit
Insel! seisull aussenoerssren wurden.

«, J«de- Irransenrent wurden die Da·
innen deionders tattesftis unteritttst nonldensllitsliedeen der Meer-siege des cou-
Xordia Turm-renns-

herr Doktor F. W· Riehl hnt eine
Oiiiee in 1015 c Stufe, Oel· l. Sie»
epdssseet

Jadenbeiden hiesigen drutschenKirchen
Issied die chrisibaunsisseior und Kinder·l reinem« es- neesnceWeis-sein««
111-nun) lettsindem

Frau Elsas. Delventhal wurde an!

Mantos gelegentlich ihres Geburtstag«
in ihren! Dei-n an Eint) Inenue non einer
großen Ingahl ihrer Loqensihrpeilern und
Freundinnen angenehm iibertosihh

Anldhlich der Feier oon Herrn Juni-
neanns Geburtstag neeledteu die Ver-oh-
ner non chollas Basis) tun« Mittwoih
lehtee Woche in desi Dei-n des Ernenn-
ten einen äußerst versuchten stund. Hei
der Feier Hin« es lo iidel her, dah selbst
die alten Landen wieder jung 111-den.

Fre- denin Dorfs, eine alodenrilch se·
bildete deutsihe Bulchneider-Lehrerin,
lelihe ltlrglich von Neo Yorl hier ein-
trts, lird in einiqen Tosen in den ode-
ren Rsuntlichleiten der Germaniens-sue
einen susehneidei und RiihsLshrlurlus
erbssnem Verheirateten und unserheirm
leten deinen, die siih in diesem Fuch aus·
bilden nrbshten, bietet sid hier eine iehr
gute Gelegenheit. Du die Sihitlerianen
ihr eiaenes Materie( verarbeiten, kostet
ihnen iut Orunde genommen der sturiue
sehr wenig, und besonders fttr die bevor»
stehende Weihnechtszeit durfte monchen
niese Dssecte sehe kriegen kommen. Frei«
Desss est irn srsid de· desten Zeuqnisse
aus der alten heisot und sen Je«seit.
Wesen näherte Inst-le lese Ie- die
iete. Inzeise nus deestsitsstlke dieser
Zeitung. ———.»spsp— -

kiszer eue So ttsnitdltsensen» site-e
Weil-ins Posdee die selbe citrone pas«
schneidet und niit s crnts inFesseln-
en und einlcish erhält sit! ASCII«
sild tsluinen oder Miste) frei Ins·
Ughi. Otten- WnodtnkVerdienste«
tet use ander!Isshnlner inANY.
OR, Oe! I« Its
Its-ti- Its-Viere·

«« den» 111-T. O· Lan-hoffe! IPIIHUIIUUedeeskiy weil: aus Wiss» IN Thesen
und Frau c Thelen is KäTZIN-City.
VII! sayehossee is! ais III« 111 Its-u
Thesen.

Gelegentlich dee Osmia-uns seines
Idonnenienti sckeeidl uns here Idee.
Keesnnann Ists Inst, is Unde- des
Staates: »Bi- ieh lese, eeegcssmt
fich des liebe Sei-Diese isnnee siehe,
und es is mit! stdeisissee VIII« des«
einst siedet in Cum Mitte leben zu due-
sen. cine Geige-hie, does in irgend
ein Oeschiift hineinzugehen, Iviiede ich
siiseeuden degessem Stuf· an alle
Freunde und seien-in«

Während die Kinder unseees Leser«
Ludioig Wiese von Challal Basler) sich
leyten Sonntag aus ihkeni Dosdlas mit
Schenkeln vergnügten, liiste sich plöhlis
ein sihiveeee Balken und siiieste aus eine-
Oöhe von 20 Fuß herunter aus die Fuß·
des elfjährige-i Jungen. Weite der sal-

l ten einen Fuß nähee gefallen, so hatte ee
Yden Kopf des Kieinen getroffen und ihn
jedenfalls auf de: Stelle getötet. So
scheint da« Kind nach Ansicht des seit-s
mit einigen schsveken Quetschungen dee
Füße daoangeioknsnen zu sein.

; here G. I. Muehleifeiy Mansgee de:
mMuehleisen Tent Z: livning Ea.«, und
Frau sind non Ihre: Vochieitseeise gueiicks
gekehtL Besuche in Sau Feanciscz

»Santa Bakhaea und Los Ingelei schlos-
lien fich asi die Trauung. weiehe atn 9
jNodeniher in de: St. Paul cpiskooais
titche in San Die» sinnst-nd, an. Die
SlUckliche Braut me Fth claea Rose·
nseiee von Sen Diegm Die sahlteichen
IFkeunoe des jungen Baue« werden Inii
Feeuden die Nichkiche besuchen, daß
here Muehieisen bald sein eigenes heim,
515 Fie Sees-se, beziehen wird. Jn Ge-
sellsehasisiteisen und ais Gesihästsnianns
ersten! fich dee junge Eheinann allgemei-
nee lehiung und Veiiediheih «

Ctadt und commi-
It dent ersten Sonntag inrsdoent

nein( les-en Sonntag das Linsenfas-
seinen Unions.

Unter Wütend-lang einer Insel· von
36 Instrumenten und eines cdnes non
50 Stint-en ioied die Sen Dies« Sys-
fbonieilsesellschast anr Abend del s. Dei«
geinber itn Grant hole! ein großes Kan-
gert geben.

Die Weibnachlifaison bat beginnen.
Alle Laden der Stadt beben ihre Weib«
nachtsauslteltung fertig und erwarten,
daß das Publilnni seine Eins-se sech-
geitig besorgt, unr den gewaltigen In-
dranq wktbrend der lepten Takt ver den!
Fest tu vermeiden.

E. B. Valeoch der Chef des landwirt-
schostltchen Departements der- Staats·
Universität gu Berlelsyj stattete diese
Woche den Schulen Satt Dieses einen
selud ab undsprach sled in der anerken-
nendsten Weise tlber die oon den Stdn-l« llindern angelegten und unterhalten-n;
Garten aus. .

Palitzeiches Wilson Hbal sieh die Ins«
gade gestellt, den unteren Stadtteil non
den Frauen der dalbtnelt und ihren Zu·
bsltern tusaubern. ce greift aber nicht,
wie hilsdsladtaninalt Tqnlar gedreht, di·
Eigentümer der Häuser an, sondern gibt
den setvodnern O( stunden Zeit gut-n
Verlassen der Stadt.

DerBraut-stiller, inelcher in Nation-l
City sei: langer-r Zeit sein Unwesen
treibt, wurde otn Sonntag morgen in
aller Frtthe aus srlstder Tat Monat,
doch gelang es tbtn tu entwische-I, ehe er
erlannt werden bunte. Ja dene leer·
liebenden Bord-Blatt an is. Straf· und
T. Ave-tue goß er Ilahlöl in ein sieben·
ebenen Fenster und zündete dasselbe Uns«
mit einem Streichbolg an. da« Heu«
wurde jedoch gleich selölchh - .

Jn Sitdsllalisoruienrnatbt M in des«
lesten Zeit eine starke Rttclntandetung
der Msxitaner in ihr· Heimat deutet-link?
Dazu der Und-nd, das die nietsen
Mcxilaney toelse ntll der Polizei-is
spnflilt geraten« bewaffnetsind, beses-
stigt tu derAnnahme, das diese MlNl-
deeer lieb den Renolntionseen »Die«
sie non Mexico sent-enden R« ,
dsl die Resolution bereits UM
III! It« lOIIIIIIIWO

«« Nimm«Oe« « MnihanTileliJe-"
’ »F» ManlieeUklliZ "
»O. z» J· « -

. - . »? «» in« Inn« n«
»« «

« —. s- tsidezkdeis im—-
den«-f» k » »den» »oui«-inr«- .

l » ins, m Winde«Idee onalsanl vonst-
idlesy s » «· btierunzeiseesseiseme i«

leclanfioisse is der
Missttss » « ; n stiidtiisen NUM-
Isce « X « und net: des Sau!
derfelbens»s. A

begonnen kreisen. j

LelilnliHsHKachleule vom VIII«
Stils-I VIII-de 1745 Jndiestrase
eiaeWerts-un, in vie, wie»
ethis- Ids « Beicht-Mens- linken:

die der Eleandido Ins«
stecstns 111111Inrechl auf eine Slaatsi i
UnteIsiIIIIICI haben nnd nieeden ihrej
Inivrtltse solt-O meiden.

Pflicht-111 » die Resolution in(lekile H( « ch Niedersikolifornienz
ausdehnen Jsaben viele Veniodneeim As« sue-III·-Oennk in Sen Die. »
aoee state-schwere. i

Die Dlioeneente in Süd·
Kräften-IF« bedeutend hinter den!
Duesfsst Fehl, und unfereDis-endl-
fadeilesKIND-sangen, große Illensen
Diiven Ists-eben zu iniooetiereih

Jede die Cseitrnena unferer dafens
einfadrt anfsdc Fuß, bei einer Tiefevon VIII« issie ftlr Laqqeraedeiten
isn holen « jesisldspw von derHundeoreM sur Verfügung.

Im EIN-Eiter Gast, de« O.
Ver-Its«- leeden die Berges Sau Die«
ges darilber 111-seen, ob Honds i-
seteg von TO: VII eine:

eilst-«- lt aniqesedss Ver«
den faden- ·

Rach einer abeesächlichen Schiisnng
Dieb sie Milhissseie den Bewohnern
111 Istandidoskals in diefern Jahre eine
Sinnes-e von QJCOOO bringen. Die
ebenfalls nicht 111-elende Geflügel·
sacht liefert eines ro; von ziila few,-
OR)-

Dee Stadtrat esitd dem Wunsch dir
»Die-Dante Olssosistiosfs alle Verlor-ins-
lsnsen auf den Strafen nnd öffentlichen
Blasen zn verbieten, nich! nacht-drunten,
sinds feiner Isficht die Polnei voll-
losttnen imstande is, irgendwelchen Aus·
fchreitongen in begegnen.

Im» hole( Ball-on m Poe-sie Beut§ ist(
eine Mitnärlchule eiössiet sue-den, inl
lelchee junge Leute ftlr Wes! Bonn und
Innepolss derangedildet ins-den sollen.
Eine merkwürdige crfcheinung war es,
daß sei der leöshss die meisten An«
fptssen non Geists-n gehalten wurden,
von denen doch csqeaiein angenommen
wird, daß fix Rossi! des Friedens find.

JnkSpolane, Dass» pontde lürzlich
atef Ditceiben der Polizei von Paladeno
ein jungerMann nassen« Chis J Wag-
ner Verhaftet. Demselben weiden in
Pafadena mehrere cinlntlche und Dieb-
Iåsie sur Last gelegt, und unfire Polizei
glaubt, daß es diefelbe Piiion ist, rvelche
in San Dnqo lilszlich dce Anlleideiinu
sner im Yunig MenU Christian Associa-
tipipGedaude lieisnfiechte und neben Ost)
in darein Gelde mehrere Uhren mitgehin
dies.

Die verichiedenen Linien der ekelt-i-
-fchen Strniiesibadn in Sau Dieqo sind
fest durch Nummern degeichneh nnd iioar
sie folgt:

Iloute No. t.—Loson Ivenne nnd Fsiinste
Seins« his- nnch Plissin-
Als.

Staate No. «.’.—cksie und l) Strafe.
Ronle No. :5.-—Dritte und ll Straße,
Sloute No. issdl Straße bis nach Ltd

Toten.
Roule No. .’-.—Dritte Straße bis nach Zu.

und Gram Aoenna
Roule No. Eis-c Straße.
Keule No. 7.—1 Straße.s Mute No. ILOQUFIIIiIe und l) Straße

bis nach der Saat« Fc
· « Italien.

Sitten No. i) Optik-Von Filnfter und
». V Itrase di« nach de-

Ounedossprr.

n Of« vi-
Ispskssplv «««l.··—.
Meine II der lueew I«
iii seen-sites echten» wieder. die;
Irtreg It« est stets) ten-I se«
Use« ,

so« mer·»in-I»Inst-Ists·
und Uelsslfcsks lIICITC II
fsch n« nasse· ernste, t- trete-lll-
nachtdleifdtr 111-sen der
states« nun« i« Irrt· e« dttsdd s
verlaufen. ·

Die Einführung des Zidlldlensts It
sttldtiichen Feuer-ehr- nnd Peligeidepsso
tement iß derlsnlds ndsetjcn III! di·
Stndtolltee dir-O linlesnng einer Its·
lungelernntifstrn ist· politilche Inst
verlieren würden, die ihnen Heini-r
dödee steht, als die Interessen de!
Bürger, die sie vertreten.

Das unter dein Sie-en«s·ldltStdte«
wohlbekannte Stdnittsntst nnd VI«
rnensGerderudegelchäft I diese Inse in
feinen neuen Gelchäfteplas en s. nnd C
Straße usngepogem E« ils dies ein zwei«

stäckrges Gebäude, welches seit seinen
modernen Einrichtungen stck ntit jedes
Geichitfreptey der Stedt nressen kenn.

Die Evuniyssupeenileren Jede« di«
striltanwalt Utlry er NO, den detsennds
ttiitung angellcgten Ildett Ssonttl nirdt
weite: zu verfolgen, de nsts ihrer Ins-It
auch ein zweiter Prozeß, wie et ist den
W. Januar in Saat« Ins, Orange II»
sagend« ist, do« eetuttettas verlaufen
ditrity ade- denr Eurem) viel leld litten
würde.

Die Intvvdner non streift: nnd Stei-.ner Straße und Fairinaunt Irre-ne Ist»City heighnh weltde die dahin ihre Welt;lttder die tändtiche Idliefrrrrngsroute Its»I t erhielten, rnttssen vorläufigsiedet ihre»
Pafttachen von der Postosslee stiften,
die das Posideparternent In Wuldinstdn
den lttr die Rotte nötigen zweiten seies-
träger anftellh

Mitder Angabe, die Ledensseit derlzkkachiiks m· ein-wiew- m es
auf 50 Jahre gu erhöhen, det unserespandeldlnmnrer den! Stadtret eine derer.
Nuß tu lnacken gegeben. Unter· Stadt«
eine: schen da zwilchen zwei Feuern. Irrt
der einen Seite droht Sprrckelh daß er

keine weiteren Bahnen rnedr dauen wird,
wenn rnan idrn Belchränlrrngen aufer-
legt, und auf der andern Seite darf von
den Bürgern nicht erwartet werden, des
fre zu einein Mmodsl idre Zustimmung
geben sollen.

Den!
Der Sen Diego Frauen-herein Isünlctan dieser Stelle allen Denn, die ein leitenSonntag abend bei feiner edsedsltenenUnterhaltung im Programm und strenge·

inent mitioirtteik sowie durch selfteuerung
von Wertgegeiiftäudeii zu dein finanziellenErfolg iiuthnlfesk seinen derplitsfken Den!
auäzulprechein

Sau Diese, den l. Dezember« Um.
D ci I s o sn i te.

Stellung qefutljt
als Meter-in lür Slluglinge oder sue-PoeKinder. Isllrde kund, wenn ev Cl,
auli Land gehen. Adresse: Fraß. dieser,
Genera! Den-serv, San Diese·

Zehn Bauplätze
mit reicheni Boden billig zu verbieten.
Slsdwassey ebener Grund, vorteilhaft sc·dlldnerzucht oder Genusses-u. stets UO
Fee seitens. Näher« zu erfahrenln Ou-
tav Sgioentes Casal-laden, 7. lange, Ru-
tional its.

Zu vekulieteu:
Eingeräumigen Haus, 2688 l( Straße,

ssollden 14.und1.·-.Strakie, in der Nähedes neuen Eaefchiipisen der eleltriltbeu Stre-
ßendiidm Voeteefflich geeignet llie ein Lo-
giers und Essai-S. Alcid-re« Zuerfragen del
Eine. Sehnen, 2345 l( Straße.
LOIIDON Am) LAIICASUIRD

Fikt- Insuranoe compmy
Auen: IZCOOCOW

Diese Eompan ist eine der srssten Her-slstpeeunqs-sefell7chafien, Isd alle schsden
wurden neenec pkompt bepchlh

slutxoldekg Q 111-nett,
I g e nte I,

7sl-sto sit. Oxpress III)sit! Dlsko

Yrlzsgauøscljutte

åJ»
111 00 Ists ils Hebt)

Gleis-K·sho- sen«
« s INIIIC

wiss· neues. lesV-se· Ist.

Btstzz « » de keøtsseselsesise
sc, v s v frei! unser äußerst ketdhaltiges Inst-is ««

-««

· stets , spc en Kleider— a. Ins-stinke- ssab in's-USE--.i » I ,JEAN-»W-.;-..;-.·.::-::.-.-..k--....-s-.....,1«- ««E Papst-ries- u. s. I. »;stkyer Ort: com sUnwesen-spinnen» Lqvisp s via-Z«
Stein» » »en Qeibnacbtsfestesiksszs«...w.«..«k«ttz«jktl«ls-kå·s·kkss«gxsx:?«x3s.:l«;i--W.I:"Y:l- :l« eleaestee Un« drang, ssilerisesiern und Gesetz-Ihrs, I« -, , fest« letfsstsetien aller hie-Ferner Ilauchseroickzsstt fes-Urz- «Leicht, Ortes-papier Uhssiettt fernster Qualität. V;MPOlJllClllZieifuswadlidFW·JNbånlefnarbäenlen,nähte-taki» »»Ists-sann a VIII« set wo « l I: «s Unsere Fluten sind m! Und unser: Preiltle«siktdeædcls. .

« « « - Ists? »F- « THE-SIEB- --.- »--s«-.-Es«E «(- «-:,-T".»--.....«--, «—- 2
- OOFO.- Deus-»A-

-lIQsssset 111-VII· Its« Ekel. sunset 477—.dotne sc» ««

; für Yamen-xäostiilne.
l Inn! wmcumo

k Osseeessheielsee -

: Phora llotvslsds 1412 Fünft- sttstss « «
» 00000000000000000000000000000000000

l Znskhneibk und RähsLehrlukfus
II Cassius-Gebäude, Cte me: und G Straße

seit-etc«- Oellndlloe. qesissenbafte Ausbildung« in allen Farbe« deefesse- Osseufhseideteh wie Rats-ehema- Znssnsetdes 111111-scient- sovie vollständige· Fertigstellung aller Arten Deinen- ludRuder-stehende.
Jede schllleein verarbeitet ils: eigenes Material nnd ist voll) beendigtemIsts-es befähigt, selbständig zu arbeiten. Eriolq wird qarantiern —-

sstsemstietsse als» til-Null«-segenntldeterek Instit-ist wende man sich gesälligst an
Frau Eenny Dei-if,

Tot» same 8108 state-tells gebildete ssthneldessesttklwI eins· stüber in Nen- Insel.

- "- «ptercokield hardware. Co.
761 Fünite strasse

Wir ossetieten

Waldork Pattcka Triplc «A" Plan: Sildcrwaren
. W! De! United silver company

Ite Ins sie d«kewefesce«:srelfen. Garantie« 26 Jssee
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Plueltleisen Tent öc Awning Co.

753 - 55—4te strassez
Fabrikanten von

Segeln, selten, Plarliiem Flaggen and Unfug-matten.
csuvp Fuknitute and CanvasJtrtiliel aller Art. »

Pferde- und Wagen-Teilen, lsassvas Jrrigntjoikschlåatde
states! Phora« 782 Hort-le Plrone Isss
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Büclep uns! sahmensAusverlkaukl
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Mit« nsollen tinsmi Bilder- nnd Rnbiiiensxslorrkil aktsioerlanicsiund snachen daher« einen äußerst met-knien Breit» Ante, tin-unEllke Bilder— tun: Etnkahmen jetzt, und unt· heiter: dieselbe« insCuch aus bis Weihnachten. Ehe-no großer« klinkte-iizslusszierlails!
.-.—.—:-...j—-—j—j«—————s—l

WL P. BUT-DER- se COMPANY
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Für die licucsrftclpelidrsi Festtage
«» Dis» tun-seinen wir einen: nessz ei( deutscher(
J« « jktlbllllull llnsere :«s xtjsches

»« - s.-
.

J. Mit dclitsilzesi Lcblucheik
«, «· Pfrssersiiisiiv Vi7-:—iri· Bettelle-Jzäksk ..

-
»» » · ·» »H« »» Eritis-Hierin. »in-steten.

« H« sb-
TZIHEP - Alle Sol-ten tsloriptbottmßsttks

»
. H» L; l« zkucker nnd Instinkt.
J)H Gans-y- iu ( mäsqixäkstuud us)

Fkqcht-Kuchku, sszliiitt-Ptiddings,
z; gen» »» sit-nnd. l» nnd 25 Cent- cer Stils»
C«klkiftbaaitilicl)t« r. ».«"-"i.-T«."»«.;T’.«.«’sx3’"’ W« ist?

sont-her:- Galitornia Ball-ins« Co.
« Hwikgkschssxz Wholesalc- nnd rsletauisleschnsts

l 1820 E stinkt. Ist! Vierte Stets«l Frei· Ablieferung nach allen Teilen der— Stadt.
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