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Aus deutschen Kreisen.
« senkend-leihen.

sneesinien Leni ineitt onlsslnsdei
isten Kindern in sei Insel-es·

hu!Bin. Heensteek is sit VI VI«
eines Leder-gehenden enf site holsss
lOICMIIIL

here and Fu« csnil holdes— holen
einen enehesöehentliehen Itlesthell in
Wann« del Seel-so genossen.

den Dinge Kerker, dee vnpaläke Wirt
non dee Neinnoet See, leilt enf einee
Jesdtene en Riedeessolileeniem

Uilhelnt Schsfet en! Illshlheelety
CI Jehee sit, niied non feiner schießen,
Zu« c. Drohnen-I, Meiste, Jene, se«
tust—

Fee- Indeeel Slenliå is fesselt gene-
sen, dei sie einsessies lestee Inst
des Si« Joseph« del-ital neilessen
konnte.

Die Sen Diese Lee- Rr. R, Orden
dee heentonntidhny wird ont Idend des
Ilenieheoieqee in dee sesenhele eine
eine Unterhaltung sehen·

Ceee Feenl M. Sold, non dee »se-
tionel Sile Jnlneenee cosnenn of Inn
Diese«, hei mit leine- ltltslls ne-
Sleete Ueihinston hiee einen-offenen
Fensilie ein eisenes dein! in ca; peishis
bezogen.

O. U. non sehend, ein streit- dee
Dneoseee contes-n. nnede lsen
Sessles edend nehe feine! Sehnens in
chnle Linn non eines Ueseleseeee ent-
sehelten end n- leine sense sahest
ins seleese nenf« nieste-i. s -

Jn ihren( deine,s« Hereilen Inn-e,
iletd en( c. Desentdee Free ceeoline
Keller, eine gebotene site-main, ins
Ilsee non 79 Joheen nnd D Renten.
Sie hinieelest einen teeneenden selten
nnd stnei Söhne. Die seesdienns fend
e- Illentes eef den! letholilcss Fried«x
hef lieu.

-
!

De! Slenchee Ilicheel heulen neu«
Oscendidy teelehee lich 111-sind, cnie de«
richtet, der Insnutetion eines seines en««
teisiehen ins-sie, ist lehte Weche gestei-
den. c: hinterlitfst eine Witwe and eine;
edontieete Todte! nen 14 seh-en. dene-
ley me se) seh-e elt nnd stenunte ens
Dissens-11. -

Des Geed des eee Jehkesfeiil in den
Sen Diese Hei netansltltlten deeelftdens
Isleteelen Dtle tlnildel nein see-wes
~lecene«, eui den! Neun! hope Fried« ;
lief, Zier: jehtein ichönet ceehsein leitlSidenote. Die Kosten see-den nen den»
detetiehen Milde-verwaltung bestritten
nnd her: J. J. Jktoin non SenDiese
mit des Ilueftlhttenq des Aulis-see de«
laut. dek- Otle Klein non Eotonede
nehni leite Bose eine Vhesoqcephie non
dein Gtede nnd lendte dieselbe den in
Deutschland wohnenden Eltern.

Wichtig für Rauch-r!
Mache alle Inhalt-einher daran! auf-tect-

ssntz das mein Lager von Signa-n, Tal-eilen
und Nouchecslitensilien oon bester Qualität
und keichiiaitiasiek lultoahi ist. Keine Isid-
sten Marien Zigarken wie : «chelilo", «!-

sxeeiionelkh Eint«fu«, »Statuts-W,
und «l-losse lade-sey« eignen sid voksdqs
lich in extra ichönee Vetpacknnq file

Feieetoqlqeichenke.
Ebenfalls fann ich file die Feiertage mein

große! Lager von
MeekichoumsPfeiieis

sowie Pfeife-i von allen andern soc-ten nnd
Gattungen fiik Liebhaber empfehlen:

Man vergesse nicht, daß meine preise
sei« leeäsis sen) seeede sind und der
Laufes den oollen sieet fiie fein Geld
pekotnmh

sestellnnsen von au. I to I r t I ioeeden
pro-not befugt,

Lan speeihe sechs! vor ehe: ndeeisteks
Aus. Sense-obtectae

Msssss sitt« sie» leseesm see Its-e-

Sechs-Cis lt; set-staut«-
solle.

Ver csmdis License-ein, state-Mist
sen III! se« dies« fee-entered, wird
feine Uesilstise Ueisnststdieiet ein
Sen-fes sind, den W. Dezember, in
eee gessen hell«des Camonica-Gebäudes?
schickte. Des Feß Die) un! «« Uhr
keins Essen« nehmen. Nach einen·
Animus, bestehend aus Vokfllhtungen
see Kindeeicuknilessen nnd masitcliicheu
Nie-mein, wird Saat« Neu« seinen
cissus bitten und unte- den im elektri-
fchen Lichietslsnz eeftkahlenden Weib.
xnstfislsiisteien die Besserung de« anwe-
ienden kleinen Volkes leiten. hierauf
folsi Tanz, ers! fiik die Kinde: und spü-
tee iiie die Erwachsenen.

Dei-Use Uethisißeiisslkhh
Jn Ist Drutfchm Ikethosisienkirchy

Its( sc. und I Gunst, ihm die dies«
fähig· Iseisssslsfoiu und scheinst«
de: Sonate-Male am Sonntag abend,
den Es. Dezember, in In llblichcn Weis«
Mut. M( Feier besinnt II: 645 Uhr.

111 stinkt-s findet sur smobnten
sei! derUeihncchissscotsesdtcnft statt.

Hokus- ssthtrsssi Sei-musi-
Cassius.

VII Utissnchtsfcier Im Sonntag«
Ost« de· Vaitfches Latlsetisches Mut«
s« Ic- Imtt sann· ask Deweyftksse
stsdet 111 Senat-I abend, den Ob. Dr·
mirs. Im, texts-m um »« ask.
It« Haku-II 111-It out Archiv!-
Ikfssqey Zssitstlftöctu nah Dtklamcs
uneu da Kinder, 111 cis-O It: gemischt-
Chst sit) sitt-isten.

De: keihushtssCsttcssieust siadn
111 VIII-im« zu Its ltblichen Zeit statt.

· tosend!- Incubus-In.

II wurde seist-Hin, das die Ue«
adsisseeng tider die folgende va- der M.
Hsndestsgsasung angenommenen Reso-
lstien ein Miit-es Idend, den, It. Ve-
tssstsseseenassesr.sesss U»

»Ist Einklang sit den Iringipiesen
crtliirungen des Nord - Inierilanisqen
cureeersundes speist die De. Tngsahung
ihre sesriedigung tldee den großartigen
Sieg der freisinnigen Bürgerschaft von
Nil-stehe Idee die deiden alten Parteien
und die Oeffnung aus, das ee den neuen
Beamten gelingen Indge, eine Bestreitung
aus wshrhast velkstilenlicher sests eins--
fiihreeh soweit dies unter den jehigen ver·
attetenlesehen nidglleh ift.«

---—I

here Jud. Osckneiyer wird in diesen
Tagen in 1435 I' stieß· ein nettes De·
lslatessenssesssst es öffnen.

Frau Ludaig Schenidt von Ilpine
kehrte dieie Woche ven Baleessield gu-
rtich we sie enehrere Wvchen auf Ueluth
dei ihrer Todter, Frau Geeeg Haber-
selde, weilte.

Von eines Liebhaber des deutsehen
Theaters erhielt-I wir til-glich die In·
frage, eh vor Jahresfrist dei der Ausfüh-
rung des Theatersiilckes ~In die Lust
gehst« auch allee ieiale deutsche Thea-
terteient in die Winde gegangen ist.

here und Frau Henead Ruckelshaus
ven Jndianapelih Jud» tvelche bereits
sieh-steh in Sen Diegv weilten, sind
aderinals hier eingetroffen, uen die Win-
teeinenete isn sonnigen Stidssalisvenien
tu verbringen. Heer Ruckelshaus wohnte
in sen Iraneisee dee Seh-eng der Natio-
nelssevhlege dis Dedens der Deuiden
als sue-reine deevld bei.

Die een den Herren Schuler und
Stuhle lseglith in 748 Vierte Straße
eröffnete »Na-neue bar« ist vollständig
erweitet. Ftir die sequeenliehleit der
Gäste sind Tilche und Stithie vorhanden,
und in Getränken wird nur die beste
Qualität veeedeeichy Herr Stuhle war
seither Beaueneisier in de· hiesigen
seaeeeeei.

.--——.oO--—-

seeverliissises seines.
»Ich werde nie mehr ohne Dir-singe

liew sise pills sein«, schreibe I. Bedinge-I,
047 clne Straße, tsusselty R. P. »Diese(-
den kurieeten inith von einein Fall thrvnisiher
Lasters-eng, naihdeni alles andere seh(-
geitllageeeÆ Unübertrefflich gegen Sitte«
Mit, leldsuchh Unveedaullehkeih Kopf«
schwere, schtiieeifrvsy Itelaria nnd allge-
meine Idee-the. II: bei steahlntanni
Iliever Dei-g se» sie und I) strafe-

Uflsieet If die ~I0«Ial- Deutsche
111-es« II« 111-II O« III«

Stadt und Stumm.
Der Dies wil

de »Ist-«- . .

sit Wes» linflssebslt nett flsb
Ist its diesseits-tute· Milde«
seitenseines 111-am eitel-et.

sstssckskdessOststts in VIII«
Des-DOMAI- 101 sei-It Dem«
sit· librlhees s steilen fcr Ilzbcll
Alle.

undSie-ishrdies-at
set« eine« samt-e taten, werde« de·
U. degentber nnd D. Januar als offi-
sifleFeiertage beobachtet werden.

Seit Ilootag hat Iscondido an so·
Erstiegen eweiaeal ttlgtioh Zugeerbtndnng
seit se« Diese. Die Ztlge tresen dort
ein IIlUhr und s Übr natheeeittags
and fahren von dort ab unt s Uhr enor-
gens und s Uhr naehneittags.

Die beißen Quellen bei Jacuneba sind
in den Befiy eines Syadslats tlbergegans
gen, welches dort, fobald die San Diego
s Irigana Hahn den Plan meist, ein
ledernes hole! und sedebit-fee bauen
und fanftige Verbesserungen tressen wird.

Rath-lebten von Dceanfide zufolge deu-
tnt bestintnele Ingeichen darauf hin, das
die fest bis nach La Jallo fshrende Las
Insel« sSan Diego Beech Ratte-so
bis an die liaedgrenge des conntvs wei-
ter gebaut werden wird.

luf dein llnterleeboot ~crantoud«
fand ane Samstag in der Sen Diego
Bai eine Ekvlofsoa state, bei ivelcher der
clettetler Denk( W. Ley von Ver-Idee,
Cato» einen Schldelbeuch erlitt, der lob«
ter feinen Tod heil-e ftlhrtr.

Die Oandausgade oon 5200,000 ftlr
eine Votyteinilehe Schule in Sen Diego
wurde tnie einer grojen Majorität be·
willig« litt« Stimmen waren daltle
ssd sur vol Its-net. Die Urteils-sag
an der Wahl lies feeillc viel zu lollni
fehen llbrig.

Rrcdetn die Santa IIfiw bereit er«
llaet hat, auf den(Weite-de ihrer Wert«
einen Frathtlchupm zu errichten, gibt
die otekilanifche Dantpfer - Gesellschaft
»Sei-wann Naoiere del Routine« be-
kannt, das fee gevifchen Onleneda und
San Diega einen geoeiten Paffagietw und
Irachtdantnfer tn Dienst ftellen wird.

Jn einer atn Montag abend in der
Germaniashalle abgehaltenen Waffen·
oeefanenelung wurde eine Resolution pas«
Irrt, in welcher in energischer Weile ge·
gen datl wilde und faheläfftgr Jahren
non Autonevbils auf den Straßen prote-

ftiert und verlangt wird, das ins Jnters
esse der Sicheeheit die bestehenden Gefese
tue vollen Strenge ducchgeftlhey und
wenn nicht genügend, veefehäeft werden.

Jn Montana hat ein Schwindleez der
fich J. hennann nennt nnd vergibt, ein
deutscher Vuehhändler non Milwaulee set
fein, oiele feiner Landsleute betrogen.
cr nienent Beftrllungen auf drutfehe Zeit«
ftbeiften entgegen, läßt stch 8250 int
voraus bezahlen und gibt als Locklveile
noch eine Beille dazu. Die seitlihriften
bleiben natllelich aus. Da der Schwind-
ler fith nach dein Westen wandte, ift es
angebracht, von dieler Warnung Notig
gu nehmen. Er ift ca. 50 Jahr· alt,
von ntiltelgroßey gedrungenrr Statur
und dunkler hautfarbtz mit schwarzen!
Schnurebaeh

Das San Diegoer lusftellungslonsite
möcht· fobakd wie rnöglich tnit den Arbei-
ten ine BalboasVaek beginnen. Esift
beabsiehtigy von der Million, die dueeb
Bands aufgebracht iß, die eine Hälfte ftlr
Jnftandfeyung des Paris, Brtlckenbauten
und Anlage eines eigenen Wafferleb
tungslyftenis gu verwenden. Die ver-
bleibenden i50t),000 und die einbegahb
ten Subllrivtionen tollen file den Bau.
permanent-r Gebäude gebraucht werden.
Vorläufig stehen ein sanft-einleitete, ein
Ittditoeiukn enit Styx-lasen file 7000
Ilerfonen und ein Stadium auf dem
Programm. Te· Stadteat 101l ferner
erlutht werden, die nach dein Poe! fuh-
renden Straßen, von der its.bis sue 17.
Strafe, gu geadieren und hinter der
Hddlcttle einsllassersllieleeeale ne er·
liOIIe «

W sur das date( del Taro»!use· tiefe-bereite i« gerie- Zehr sie«an«
D—

«---k-

Ia und Eauntyiteuern nur·
des lIIG bei Monats Rai-Idee in
Ja« Mizsbfltly bt77,sss.ls einbe-
zahlt.
II II» VI und St. Dezember findet

in de· Hist-is Schule in Sau Diese die
jährliche lanpention der Lehrer dee
Teuntpb sit. ·

VDTIIIII der össentlichetl Biblio-
thek babs II Stadlrat erntest, die
nlchstishtstssilligung ftlr Unterhal-
tung des JOHN uns 81500 zu erhöhen,

e
Die SICH-allons hat neben der

Paliseisttbj »O D. Straße ein Grund«
Ist! gekauft, Hi welche-n ein stadtilehee
Oefsasttsaeestet werden toll.

.g----—-

J. U. VIII, rdeleher den Posten ei-
ne« nestitaeisssunvsisahulreee sen-i-
-dete, dis die jasige Adrniniftration ine
Inst last, ip abermals filr den Posten
ernannt starb.

Die e« te. Its-be, Ich· Lesen, für»
die Ssssfassfrichtete grveiftdcksge Oe«
bsude is nnd wenn die Maichinen
von( Use-Dis eintreffen, kann der
Betrieb litte ~ Januar aufgenommen
werden.

Diftriltasssalt Ullcy ist oen den
Kenntnis-Ostern beauftragt, eine
Drdinans asssbeiteth roelche fahrläs-
sige Uutessbtifssrer hohen Strafen aus-
trat, fest· d- garqen Wagen« und
Uuroorodelaerlehr im County reguliert.

Die Tages - Suaeroiloren aergahen
diese Mode desKontrast tttr den Bau
oon fünf Orts an der csounsoiLtsnds
itrofre oon Dosalide die an die Grenze
oon Orange Issth an die Firma Anight
C hohe. Der laeia ftlr alie fiini Hrticken
if: e2e,600.

Stadtrat ZU Sile in Sakramente.
Die es heißt, iß sh- Indes-neuerdin-
ten Gatederneur Jebsion der Posten

eines staatcsßasilgsisördangeboten-
Feeusde Schand behaupten ledoch, daß
er tros des damit verbundenen Gehalte
oon 86000 dae Ist nihl annehmen
werde·

Richter Lenria hatte diese Woche tlder
den ferneren Vrrdleib san oier geifteas
geitsrten Personen In entscheiden. Cla-

renee Gaste oon Falbroot und Juliane
Dandeecys wurden der Staats-Irren-
anstalt in Patton Ober-Diesen, loahrend
das Schickfal oon Jdbs stlckett und DO-
car G. Fairdanla noch unentichieden ist.

Mit Einem; de! Kultur in China ist
endlich auch der bis dahin unvermeidliche
Zoofgefallen. Arn meisten treuen sich
darllder wohl die irn lualande wohnen.
den Söhne des ~hiurneiiichen Rrichekß
neeil es ihnen fortan möglich ist, auch
ohne das lächerliche Itbbnsiel ihrer Hei«
niat einen Heiuch ehe-Adieu.

Nod Beendigung der See-mindert,
weiche rvlhrend dieser Woche nahe dieler
Mlfte out den! Ozean stattsindem wird
erwartet, daß die daran teilnehmender-
leche großen Kreuzer Jseit Wirst-um«,
»Na-Haus«, »SauthDakota«, »Es-li-
tornia«, ~Vennlyloania« und »Geis-
rado« in den Hafen oon san-Diese ein-
laufen Herden.

Unter der Notlage, zwei junge Mäd-
chen ten Iller oon l5 und l9 Jahren für
Hnmaeaiiiche Ziokcle oon san Francieco
Jsssch Sen Diego gebrach« su hohen, wurde
Elsdle Weche hier ein junger Grieche rni-
irnens Hhtlio Olndricos verhaften Da
die beiden Mädchen jedoch nich: »« dem.
aen Darin, gegen ihn ale Zeugen auftu-
treten, mußte er freigelassen werden,
nachdem er ihre Rück-eile bezahlt hatte.

s« Sau Diego da« it( während der
lesian Jahre eine Bautstiskeit entwickelt,
die jeden Heft-der, der leehrere Jahre
nistbier war, in Erstaunen tm. Eine
II» Iteihe Wolteniraher sind gebaut
aber las Heu betroffen, die lebhaft un
site Orobstadt erinnern. Qahei hrrrfcdt
lsbk im sestrurn der stndt ein Uebel-Hand, der reist geduldet seiden toller,
indes! an gu vielen alten Indem die oon
d- sildfldse oerichrainden sollten, Re-
eaeetueea seleatt seiden. «

samt: l« staut sum«
dssdestisesstzert,skldessssss’

Ha« sont-I, de« is. Des-is, I
staut cost! so« Insel-Cis VIII«
gesehn! VIII, ißt« bist, Ists-I II
its! skqehes such« UII MIIIUI G
Illufilerifcer Erfolg« sahst.

Programm:
I. Akt-sie) from »Ur-Calixt»satt-b«

Z· Vslse latet-nieste from «I’hoP Doll-Ftiky"................8cy5t
s. spking 50ng...........Meud515u-bn

» L. sang to»Die Eva-sing sur«
»5. a) 1c0m5a00.....»..........5kacftlb) celsbkststlAik.............Zst-h;

Violitksolo by Mk. L. W. Fort!- ;
6. Ouvsrtuke to «I)skkreist-Nin«

7. 1«atg0.........·...........Hunde!
s. «"I’lle klesvsns ske wlllngsp Jlsydn
K. 5eke5ade.......·..........5chabakt

M. BAU-Tot-1t5»............U05tkt

satt« der stand Sind.

Die Grand Jan; hat fis dii sa- er·
flen Dienstag iae Altes Wll sag-s,
u- dann eine Untern-dastara-that,
II· its« III« 11111 IN. 111-II
diife Unterfusuns is, dassds lIOZ
nichis gefest- Ille Dfflkes laedea h
desten Reife lefchkt schnitt, Idee die
ifanitären Verhältniss« i- Iris-111,
her-angerufen durch Uederfslsns das
lsfliusnliehleieen und saanselhafte Asd-
inp werden gerisse- ssefernere sicher·
Reudauien inird die 11111 IIsasds
empfohlen, anftatl dieQlen dnesdie
alt« beflissen-n« su decken. sit· aeaane
Ilrnifian der Bis« der san-indessen

»du-ils auswartise Feste-te, lenissens
Ivier Jahte entschwand, seid drin·
»qend empfohlen, da falyes Ishund de:
Weste« Jahre verfsunrt sen-de. Zsacks
einer geiechlen und stets-Pse- he·neuern-a wird die Ottenau-a einer
Qainaiifflan angeregt, leise ase des
oder fllnf Jahre die Irasdeisssusss
werte reguliert.

- as»Kinn-ach eine saadsahb sie fis-ten
für die geplanten Idgsaslassle nsdsaei
desicsssue II« Festes-sit. ab« see-
Isahaleierung non Drang· seen-e und
Vau einer neuen Ctadthallr.

Falfehrs Silbergeld, aasn Dhsentfias
aufwärts dis surn Bilder-dilat- fatl in
Sen Diega in Umlauf fein. Rats-he der
izalsisikaie follen fehr gut erarbeitet fein,
fv daß sie is! di· seid-Wien leise-Cia-
eeii leid: unter das Pudliluni s« dringen
find·

Durch eine Spesialraty trelche die
San Diese) Gas G Eleckrie ca· der
Parldehörde gewährt, ifl es jestrunde«
licht, die eleltrilche Fantaine auf der

. Plaza jeden Tag acht Stundenin Uetried
zu haben, und zwar non llJs Innrsens
bis 5.(5 nach-muss, und Inn 7 dis 9
Uhr abends.

Dr« F. J. Sniiilh welchrr lilqlich alt
llnlerfuchungsssrzr für die stddtifjsn
Schulen engagiert wurde, fand bis dahin
in vier Sihulen 350 Kinder, leise in
äksiliche Behandlung gesehen inerden
fassen. Die ain meisten gefundenen se«
brechen betreffen Pullen, Wandeln, Oh«
ren und lagen.

Dukch heftigen Kananendannee Inurden
vie Bewohner San Dieses ans Miit-ad
fruh um öUhr sar unfanft aus ihre-
Schlummerserimelt Derflreuseyslenns
fylaania« nah-n in der Nähe der can·
sind» Jnfeln Nachtssehieilldnnsen nat.
Die Erfchtliterunq war fa stark, das viele
Leute im ersten lugenhlick glaubten, das
ein starkes Erddedrn im Gange fei.

S« Eh« unser« List« clalsufi km
dies· Weib-todten besorgen, sollte« sie
Usstfchau in den Lunis-spalten disk:
stät-ins halten. Geschäftsleute, Iselche
ists-m hentlchen Zeitungansehen, schen
btdutch laut« bis ihnen ou du Kund«
Hof: der Deutichen etwa« gilts-a iß«
und-sollt( dies seit-Its der lehnten Inn«
kktunuq and Cutgeqencommcn finden.

Zu vernichten:
Ein gekäumiges Haus, 2338 lc Stube,

uvischen H. Und 15.stinkt, II! It! Nshcv« neuen Tat-schauen de: steht-fide«sm-
ßmki«xhn. Isoktkcfftich geeignet ihr ein Lo-
gusr nnd Obhut!- Nädekes II itfksscu sei
Wut. Sehnen, 2345 lc Straße.

xilkxjaugschutte
H; - , E
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Ast( sc costs bis NOT)

Ohio-Fa sho- state
111-I O XVIIIm IN« Its-I- I«III» sit.

· e »« «,I Wethnachts- u. Km i«
-nnd San Dies« ; - ."«"«IF

« li- der »Meister«-Date« ins »; H;Sonntag abend, 20. Dezember E»
nimm« n; use. 111-z»II«Des-Ists, Ist-Ists« vo-den Klasse-titu- stkf « «

lisititt II fes« G steht« Kinder in Begleitung Irsssletet » » «» .sittlicher» des »Carl-erdic- TurnvereinN und desz »Es-n Diego seinen-steht« ·»seit ihren Familie« ebenfalls freien Eintritt. - "»-Tf«s» Cz;
J« Ins der Verse-nun fes» Linie; K»

Eis passencle Fest-Geschenke
eure-fehlen wir unser äußerst reicihaltiges Lager in

kein-ten Puls-teilstunt! seiten Kleider— u. Inst-Sienas, Insel· us« « sspl ein, Rinier-Bessern un« Auster-sen, schau: sllsr An, Tovor- Lecsr use! so , Eies-nein Konnt-schen, keinen: srieipsplsr uICPnpetskien u. s. I. i «(

strnhltnunnslflayer Drug compsny
sei-e Vierter aus! l) singe, sit: Diese. seine JOH-—:·—·

« , « »FZum bevorstehenden MetbnacbtsfeÆenyfedlen Isir unser reicht-leises Lager von Toiletten-2lrtileln, Handspiegelin " «Spiegeln, lilnunen und silrsten ifepeeat und in Setsx Haiidichiidi undLasset-Män-Mlstchen in eleaanter Ausführung, Rnsietmessern und sZaictn-Ilaiors, Hiasierta en,Puder-sähen, sowie larfilrnerieti aller Hirt- Ferner Tltauchservice Fiillfederm PiunirukesArtikel, Vriespapier und Kuoerto feinfter Qualität.
Wenn Sie til-er die Auswahl der Wethnachtsckkieschenle nachdenken, möchten tsir siedaran erinnern, daß unsere nranni» fache Auswahl nützlicher iowohlioie eleganter Oefchqsu Ihren Dienflen sieht. Unsere zieren find reell und unsere Preue sind niedrig.

», T«e—s« -
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- 's-.: Ho; ««« . «
Z· «« »Es-» -»s- THE « «

-

«sei. sit-set 7ö7—some 1067 Ekel. Sunset EIN-Dantesc« v
ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKOOWOOOOOOOO

I in iiuportierteic u. einljeimistheu Wollftosieu sfür: xlamen-xrostiime.E » Dascensstsueidee ·
. Plsons Zorns Isss 1412 kiintte strau-LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

. »»,——,-.«»».»« --.-»,
-

Preise sprechen für siih selbst.
Pnittts - -

- 8200 per ciallotv ·
- mass-i·- -· - - use-«« «

Outsitls sttitls - - - .80 « « ·

Qualität site-stärkt. Ruk feile Preise·
I Is. W. Mxlltohamp

Händler in Farben, Ist-rissen, Tun-ten, Pinfeln n. f. v.
540544 sechste sttnsse - - san Dioge-

. .
«

»» ».
.«· »,

»«.,.»», . f
- -ptercokielcl Darclware Co.

751 Fünfte strasse
Wir cis-erkenn

Walclork Pancrn lriplc ·«A" Plaic silbcmsarcn
VII! I« United Silver company

so uns) sie dnqetseseuen Preisen. Garantie« 25 Jahre

und ntntlien daher einen äußerst kiiedriijen Preis« Bist-«. tin-unEure Bilder uns( Einralincest fest. und um— liebe« dtxscxtiisii Ein—
Euch auf bis Weidnachteth Ebenso großer In:ctc:i-:«I«.:-:-1-erl-1us!

WL P. FULL-ER- 86 COMPANY

. einusclklitii mir einein ixsikirteii kxckschen
» . Vubikstuis trafen» voran. ..«n

«« Es« v ni «« vk rb.;z,»,»» zu— - s icn i ten »c n en, ,Hishi« .· · , xldfesscrniissr. Basler Verteilt.IF; g; s« Sprinqetli. Räumen.
«« E«

-s. f ges» N« - Alle Sorte-n tslirinlsautnuguren X«« «T» xLZ in Zucker und Datum-e. TIN? «. .Hzw oanäy. to tseisåzfixärixdotuus und ?
streckt-Kanten, PltmuPuddiugG Z35 Centd per Pfund. 10 und ·.’5 Cents per Slllck O

c« hiistvauaslichckk
—-—-—--

.

sonthew Gall-forme- Zalrmg Co.
Metall-Gehalt: Ddoleiales nnd dlietailiGrfchöftxInst) l; Greise. ZU Vierte sie-se.

Freie Idlieserung nach allen Teilen der Stadt.
«« « !


