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Aus deutschen Kreisen.

Personal-Romas.
««

Illen unsern werten Ottern wttnlchen
Its ein stsdtihes seisnestsselt t

De! ceeeerdie sreuenoerein wird est

Dienstes, den sc. Dezember, keine set·
les-lang abhalten.

perr S. Steinders oen cseondide,
seltser diele ceche in San Diese
weilte, set seinen Utnsug nech leeente
dis in den Januar vertchedem

Zum Ueidnechtssest tiderreschte der(
Insel! Sentendrenner den here-sendet
dieses slettes in der eneenedntsen Weise
due-O eine Also seiner des-sites, deren
Iwtpseng wir lfeesnit denkend quittierew

In Stelle oen deren De. F W.
Stuhl, eoelchrr seine Resignetien ein-
reiote, wurde Heer Dr. Itsred Sender
sun- Ustterluchunusisest der Sen Diese
Lege No. W, Orden der Hainen-Miene,
erneut.

Die deutlden Lutseeetner Secre-
tnentvs legten es to. Vesesnder den Oe·
siein sse eine neue DIE« wettse dein
gengen Deutltstune der Staatsdeuptstedt

sue csre geeeichen wird. Ver Heu wird
swisqen stto,ooo und s7s),t)oo kosten.

here Guido dies« ist non derseien»
lektien des ceneerdie Turnnereins els
Sngweet ssr nsdlies Jedr wiederer-
wedlt vordere. Its lorlisee der Aren-
tentessen · Section wurde here Joseph
Winter wiedererwsdlh

sit Ickntsners Deliletessenssaden isi
diese Wiese stets eine Sendung deutlcher
Ueisnechtssheckseren eingetresiem lus
den nerschiedenßen Teilen der elten hei-
ntet leere-end, werden diese Secr- els
Ueidneestsgede sedr willen-Ia sein.

here IrisKerker, ein stude- unt-es
lenqsshrigen deutlchen Illitdttegers denn
Veesnenn Leider, weiser ver Jahres«
seist een Qenses sier eint-ei, iit in Sen
Dies· ins serdiergeichittt gegessen, in-
dent er Eines serdieeleden, tdltt Vierte
Strehe, titustich ttdernentnten hat.

steigen-untere durch den äußerst geht·
reichen Besuch lnwie finanziellen ctsetq
idres lsrglitsen Tenztritnechenh werden
die attieen Ferner und Tut-erlesen see
cencordie steter-eins est Snlnefteri
edend (sl. Des-der) einen llensettii
seit zuin Besten de! leilelesse sur das
Venoer Bundestuensesl abhalten. Ver
Eintritt ist eul öde ner Paar sestsesest

here I. M. Bitlel non Seettle, ein
prentinentes Mitglied der Fectdehöcde
des dort in diesem Jedre edgedaltenen
gessen Stiege-leitet, weilt init fein»
Oettin euk einige Weisen sur Erholung

in SenDiesen-Von genannte· Steiger-

lesldessrde ging uns oer einigen Tagen

die Schlusnutntnee der Slngerleltsseis
tuuq zu, weisse neden einein interesstnten

RUdlitl aus des Fell die Idrecnung
enthält. Reis derlelden detiesen sich die
Gesentteinnedrnen eus III« is, und
es eerdtied nech segleies neg etlee Stets·
nunqen nech ein Ueherschnßnon Messe«

Denn euch der Wettersett dutch Die.
gen und Hagel noch in tegtee Stunde
einen Strich durts die Siechnung gu
ntetsen wollen schien, s« wer dech die
Idendunterdeltung der beraten-stehn-
ene legten Sonntag in der Gerne-nie«
helle eine recht dllbice 111-e. Rath den
lustigen Klängen non Schtlters Drchesiet
entttfierte lits des tentluftiqe Vol! in der
ließen Weile. Des seien Männer·
Matten, bestehend aus den herein Otto
Ente-wann, cntil Mutter, Jena; Lednert
und Peul Aredding, desleitet non Herrn
Its: sung-Inn, erntete tnit seinen Ti-
roler Liedern wieder einmal reichen sei·
teil, undsseng desenderen Inlteng sen·
den die stidtcen Jener-Seite oen Herrn
cntenntenm

Folgende deutschenKalender fltr ists
find in derDsslee der ~Deutschen sei«
inne« su beben:

Fltegende Vierter-Kalender. . . .25c
Ketserssecender
Ilegensdurger lertenknlender . Jst)-

" sssrerplnlettde Ueiessnlender. Iso
Redeweise-getraue» . . . ...esc
lertnenlessetender

sei lersendttng » durtd die Iles Und
ne( sc ice spat-hingewiesen·

Deutiche Lotsen-We Tkititatlsi
Gemeinde.

! di« vix-sehn«- weuisisism da«
« Sosntqsfchsle see Veuelchen satt-erstehen
Träumen-Liede In Man! Ivenae un)

Denn) Sensefinde« as! Sonntag abend,
den De. Den-see, sen, beginnend um s
Use·

Das II! die seit! vorbereiten Pto-
sesstse beliebt aus-« die Weibes-esti-
leichichte in Fragen und Antworten,
Verträgen, Zkvieqelprächen und Weib·
ncchtsliedeen set Linde· und des sei-ists-
ten Ebers. Ruh den! Programm! folg«
denn wie iiblich die Leiche-uns de-
Länder.

Die WeibaccssPeediqt with am
cstifllcsg China« vormittag) zu· ge«
Ivöbalichea sei« gehalten wesen.

Dentiie Metssdiseaseneiudr.
Jst der Veutltben Metbodisteniirchy

Ecke is. undl Straße, findet die dies-
isbrige cdriftbauntfeier und seltberung
der Senntagschulttader ant Sonntag, den
se. Date-der, abends 7 Use statt. Das
Progratns derßeier bestebt sie lblis
aus sit-gebessert, Detlasnatianen und
Liedern der Sonntegltbulttndey voran
fis dann die sefcherung unter dein
cbristbaunt erweist.

Ver seibttatbtsscottesdienlt findet
ant Sonntag, den It. Vereint-er, oori
ntittags sur getrost-lieben Zeit statt.

. ei—

Sebttrtstasfeler des Bären.

Int Donnerstag abend nschfler Woche,
den W. Degentbey werden die Bären
des covcordia Ecurnoereins in der Ger-
atantespalle eine grobe lebaetstagseiee
oeranlteltey bei der es, nach den getrof-
fenen Vorbereitungen se urteilen, doch
hergeben Sieb. Die Frauen der Oe-
burtstagbaren beben das Irre-gesen-
in send gesogen, and d« teilneh-
Irrn dsrste in des Fest-est ein hoc·
genul in luslt flehen.

di« epide- dassiptadszktssisw ist-i-
-dte aktive Klesse fisd gn e- Beft ein-
geladen starben, unt in der Vsrensentilie
einen nrgeatlttlichen Ibend zu verbringen

jjcodjj ·

Ver Countysyeobationsbeantte sit-ed
niattrtt Beiträge entgegen, unt Isido-
Pfesserey einen 70 Jahre alten Deut-
ltben, der duets sallche Kontos-gelungen
nah Sen Oiego gelockt wurde, zu Ver·
wandten int Dsen tu Mitten.

Herr und Frau Itolf Tbelen oon Isa-
dilan, Bisse-sie, find bei cerrn Tbelens
cltern in National cits tu Befuch und
erwarten bis ltber die Feiertage binaus
daselbst tu verweilen. Dies sind die ersten
langen Freien, die her! Tbtlen feil lei-
ner Verdeieatunq arrangieren langte,
and ist es Frau Tbelens erster Beluchjn
Caltsorniem here Tbelen ift Ingenieu-
in derFöcsterei der cundesregierunw

Unter deinNeu-en «Virektar General«
bat unser bekannter Zigaerenfabritant

See· luguli Senfenbrtnner eine neue
Iftarke auf den Iliarit gebt-act. Das
fse dieselbe oertoandte Material btsiebt
aus eine-n Arena-Fabel. P· lpttslde
stetem, leise das Bildnis oen Col
Taster, deat ersten Central-Direktor un-
srer Ittsftellunz trägt, ist data angetan,
ins gangen Lande die file 1915 in Sau
Diega geplante lusftellung onst-zeigen.

ksoHjs

Zehn steile, aber keine Heilung.
»Ich oerfuchte gehn Irrgte«, schreibt
Herr Joleob Bande, 709 Reunte Ins»
Milntauleq Dis» ~aber seiner konnte
tnir helfen. Es kostete mir ttber 8200 00
fllr blergte und Medizinery Manche sag.
ten meiner Frau, es lei telne dass-tun-
flir wies. Wir enllchlossen uns dann,
den Iloenltliuter gu gebtauCem Die
sllererse Flafche bratbte crleitbterunU
naddeat itb lieben Flaltben genannten,
tear is ntobl genug, unt lelchte Icbeit zu
tun, und natb Gebraus) eines Dugend
Flaftben over leb vollständig gesund. ca
gibt keine Atrdtgtm wrlche den Alpen-
trduter ltbertrisst.«

Wenn alles andre versagt, versinkt
sornis Iloentrttuter. Iber toarunt so
lange nsartent Durst Warten wird
nitbts gewonnen, aber viel Iteg verloren
gehen. Or ist nist in Ilootbelen tuba-
den. sie tbnnenlbn oon den herstel-
lern oder deren Igtnten erhalten. Itan
stbeetbe ans Dr. Peter Fabrnee se Gotteca» Ist-so Co. deute Use» Ringe,
Als« «

Weihnachtm der Tuns-r.

Die Mitglieder des Eoneardia Turn-
oereins und des Toncardia Fraieenoereins
werden fieh wie til-lieh ain Weihnaehtse
adend,'sonntas, den W. Dezember, mit
ihren Familienangehörigen in der cer-
nraniasdelle am den im Lichterslanz er·
strahlen-den seihnaehtsdsttm Haken, eiin
»das Fels in der gewohnten deutfcheniWeilehie besehen. Die Feier wlrd dies-
niel dinch die Infftihrnng eines httdfehen
Weihnadtslpielsp unter der bewährten
Rrsie non deren I. Veckler noih einen
sang besonderen Reiz erhalten. lußer
mehreren Ørwachfenen nnd den concer-
dia Sönsern werden fämtliche anwefende
Kinder in dem Spiel mitwirken, das in
der Hefcheritnq der Kleinen einen würdi-
sen Idfthliih findet.

liif die Befkherunkfswird dann ein
Tilnschen fiir die Kinder nnd später fttr
die Erwechienen folgen. Die Feier wird
Punkt S Uhr ihren Anfang nehmen.
Mitglieder des lurnnerenl itnd Frauen-
vereint und die Kinde· haden freien
Eintritt. ,

Stadt und Coccums.

Die Tvuntv - Laridfkraßenlsinniifsion
wird in lurgene den Heu der Streckei
Deseanfossuiien in lugriss nehmen.

Seit dein l. Dezember ftreilen in san;
Diego die Cifendlechssrdeiter. »Sie vers;
langen eine Lohnerhöhuiig von ss W auf ,ss verTag. «

Rath der Einführung von Delheisunp
lsßt die Straßendahngefellschaft irßt den
hohen Schoriisiein ihrer Keasiftation ani
Fuß von D Straße abtragen.

De! Stadtrat hat den Post-n eines
hafenssngenieurs seit ssooo Jahres«
geholt seiest-sen. Stadt - Jngenieur
soffs ifi als Leiter der Defendauten siir
viefeii haften ausstehen.

die Messen« Luther Co» welche
fsnl hoigdasivfer yivifchen hier und desi
siegst Sound Befihaftigy wird ihre
schisse nebenbei auch ftir Passrgiees
verlrhr einrichten lassen.

Die Einwsindeiungsinfpilioien Wed-
dle und conllin fanden lttriliih auf dein
Biß ihres lutoinodily das fie file einige
Minuten an der Straße stehen gelassen,

einen großen lebenden Skorpion in Zei-
tungspopier einigem-ekelt. Is war jeden«
ftills ein lothealt vorgefehen.

Mit Beginn des neuen Jahres wird
die Zahl der Deteltivs der ftädtifihen
Poligeifoiee vcn siliif auf neun erhöht ;

ferner follenkdrei neue Polizisten auf
Kameraden, ein Poligeiar«t, eine Ge-
fsslgnissMatrone und ein Ehassiur fiii
das Poligeideparteinent angestellt werdenJ

Hei dein gewaltigen Stroin von Neu«
anlöniinlingen in San Dicgo steht sich
da« »Seit-trug Hand deine« genötigt,
hinfort iiur ardeitslofe oder arbeitsunfä-
hige Frauen und olte Männer aufzuneh-
men. Des lilieitsnathweisedureau wird
alter sortgefeht werden.

Die »Besten Grove Mutual Wut-r
Eo.« ist mit zwei Männern von Dalland
einen Kontrast stlr Inlacke artefifchee
Brunnen eingegangen. Die Betrifsem
den verlangen sllr ihre Irdeitkeine crit-
fihtidigiinm wenn sie nicht in einer Tiefe
von 200 Fuß einen Wafssrsiisliiß von 10
Zoll Juden.

Auf der diese Woche in Siin Dirgo
abgehaltenen Lehrerversainmiung drathte
der stiidtifche Cthulfnverintendent Me-
Kinnon in Erinnerung, daß bei Bewilli-
gungoon Parldoiids der Bau einis Sto-
.diuins im Vor! versoiochen worden fei
Ir bestand iin Jnterrfse der löiveriichen
lushiiditng unsrer Jugend darauf, daß
dieses Versprechen fofort eingelöst wird.

Be· linwanderungsbehörde ist esleßtej
YIOOI gelungen, bei Eavifirano dreichid
tosen- uied Dpiimisihinuggier eingufaivsen. u« n· asichim pes nun-weit he«
trieben. Dieselben sind zwei Mesilaner
Itsens Minder« und der Thansseur
Adel. lin Tage darauf ivurde der von
Los Iris-til hier eintrifsende shiiiefe
sit-g oetdtfist Man glaubt, daß er
der Jinaiitlee der Bande ist. Die von
deinQuarlett verlangte Htirglchaftwurde
auf Ilhddc ansieht.

Die Geiste» Pvstmeister in La
Reis Indssulsk »a find auf 81100
seh. sicut) J den.

stessenfnpeeUryent Adams plans
des lIIIIi lbsYselivmpbilsstfssclss
:

lis leaiitserspsssleicet non Hasel,
sit« lehren « abend iiber Sa-
Hdiesi und TM

II! I. Januar die Unterfeebaats
Juki-n ans d« lanado Fahre naeb
der Lebte-Ostia« ·La Playa nerlest
werden.

Dr.seequls 111-sen, seit steben
Jahren Vertreter» Neoudiik Mexico
is san Diese, is II« am Sonntag nach
karger Zeit it! 111. von 66 Jahren se«
starben- v -

-

Hei den! lels Hebt-senden Fast·
verlebr von der Issntiichen nach der
Paclsicsslifke siebi die Aneericanchas
enaiian Vanrplerlisrie M: genötigt, fünf
weitere Sebisse inDienst e» stellen.

But« VepnepOlH Treuer wurden
lenke Wache bei Deehfive in einer Nacht
VI Landsreicher iHzafser Dir« seist«
aielch ein Seen-I II hol-as stch nach
Slidisalifarniere 111, um hier zu Ober-
mindern.

0ll0,0«00 II einzige Hagel-at,
nselches am lCVQunder von Grund«
eigenfurnsneaclee see der stadtiichen
Schulbeböcde Ist 111 Schulqrundstiick
neit Gebäude as B Straße gemacht
wurde. Die Ssnlbebördy welche das
Eigentumaui QIZCOOO Mast, bat sieb

eebn Tage Bedenkzeit ausbedungen.
-,—.—

Slidlieb san Sa- Viega find bis dabin
iurdie SauDiesa s Irigona Eisenbahn
37 Meilen Geleike gelegt. Weitere 10
Meilen diirlien in er. seoei Monaten fee«
ei. sein. Dann wird die Hadn wieder
auf anserikanilches lebiet iiberlaufen
luch ins Jnrnerialtal werden die Arbei-
ten mit derselben Encrgie betrieben.

Die Verordnung des Poftdeparlernenty
das Weibnaesssmatlen der Gesellschaft
narn Roten Kern« nicht auf die sdressens
feile san Baflsilielen qellebi werden dur-
ken, ist ist die Weibnaedtszeii bisrum
l. Januar suspendiert worden. Es is?
iedak neuesten, bei Sendung-n ncch
dein Ausland nicht von diesen! Privile-
aiuni Oebrauch zu stunden.

Jufotgedeesenknrtene der Ida-sofer-
Gefelllsaften bflet dieRIIIIOIU Dis
loben sen dies« nnd seien-da fest-nur
cis-Co .

.Die ftiidtifihe cefundheitsbehbrde II«
angeordnet, des all· VIII-stilistis-
anstalten wenigftens einen sie« non
feder Wohnung entfernt iiegen rnttffeth .

Obwohl Hauholg bedeutend billiger:
nach san Diego gedreht werden kann
wie nats Los Ingeles, werden die hieß«
gsn holghändler befchutdigy des ihre
Preife bis gu 87 ver 1000 Jus höher
Wind, wie in der cngelstadn Wie ver-
Tlautet, wird die Ungelegenheit der Hut«
dehwandjuty unterbkeitet werden.

Drei Bengel in( Ilter von ll dis gu
ls Jahrennon Los Inseln, die fiis den

Rebellen O in Niederscalifornien an-
fchiießen wollten, wurden non den Toten«
tybeansten deiOceenfide nerhaftet und
ihren Eltern ausgeliefert. Die jungen
sbenteurer waren fihwer bewaffnet und
reichlich nrit Geld und Pronifion ver«
sehen.

Um ieden Zweifel gn defeitigen, wel-
cher Teil der Eoronndo Zeltfiadt gutn
Stadtgebiet von Eoronado gehört, wer·
den die Bürger jenerDrtfcheft asn W
Degeniber tlber den Vorfchlag ndftinis
neen, das ganze Zeltftadtgediet gu annek-
tieren. Gewsse Kreise, die diefem Plan
opoonieren, drohen jehe damit, coronado
satt der Dlilfe der Fruuenftirnnren das
Prohibitionsioih aufguhallenDiefe Mas-
regelwtlrde direkt eingig Snreckels als
den Eigentümer der Zeltftadt und des
hoteis treffen, da fonft in Eoronado keine
Wirtfchaften rkiftiereth Die Dutchfchs
’kung lolcher Zwangsmaßregeln wtirde
iedoch Schließung der beiden genannten
Uliise bedeuten, da das dort oeekehrende
Publikum lerndleiden würde.

III·sc« Fasse. Ist« UII
I

» Preis. Ziel-ways:-
Forcicu Ulhlljkclts Uomesno

Uss ? singe, 11. s. a. s. se.
As: eint-fehlen folgende von! deutsche»

Weilmachtsnrarkt losnsneade Waren:
seht« schwül-Ischa- But-andres,

von sehr. W. stiller, Stoffs-re
II« Plage! soc

Draus- llsaviætes Ilcsiklmchss
(( tus- PfaaO pet- Piaack 50c

Kchts Auch-Ist chocolscke Print-u
par Pack-r ssc

« lASLBR LEcKERLI,
von c. Junker, san! «« « 40c

« Woraus« stetem-Mist)
so« Jst-oh schen, Werks· « soc

« Dsllkstssss und Pikaut
Wahl« « Ist

sehn· Wonne: weiocoassce « soc
Eehts Isstlslkucbea IIum! ssc

« Csdssssuchea ... »O 10, is, Ist:
csksllts 111-den«. IIum! Ist:
Kerls-or Idsibsa lst:
stets-plut- . .. kicsvc
Wsltlhsssslhslgser Herzen . . . 2 M: Ist:
Sturmes-III«- lslonig-l«cdkachoa,

Ost sich moaatelans par Hei. sc:
Wem-111 Mut.

..
. . . per Psckst Ist

schklfthsttss ströhliche Weihnachten)
«» · ....loc, soc, es:

sodann, DIR- siirabekget sllelsrherzey
von f. AQ Licht» s Co»sitt-barg,
seht stillt« Geschenk, gut: grosse«
50rtau......... .. .«......(«sl.ls
JederDiutfche sind-«! hier eiu pusfeudes

Wissen! Ihr« ImWkktnmchtstisch am: seiner
estgerm stät-II lominxkid.—-Di· Preise find
sehr mäsls NO« diese Axt-neu.

jsomuq tu weidet-Dies ilea !

« T-T--T-TD
Die seitensehu l) e

( s.
«« XI» für Ists-Diskursen, « un a er

; » da geirrt-U,
.'- ’«:-'---««I kontr- osssikrrsgt steil: »«

«« Wolf s paid«ca

Fiel-R sltoe state(
Ost) Ists, Imdlssq II!

n Th k-··Gmpreøg M« «:s
sslllvss 111 Gestaltlos.

VAUDSWLLI
seist« It« II«se is« les- sttf seht.

Sile-sites, OR! steile I«
Ists-est - tu«sahn» we,Ue, seatazstttstssaststtp Bands OF. 111-Las we, , Wes.
sind« Isahst-se- 7:U s. s; Irette ne, Ue, so·

Dr. llarry I. Weg-forth
Irst 111 sonst«

lstatßfolser ot- Dr. Otto Illinois) ]
Dffleez Jose Ida, cte s. nat DStraße ;

111-er I111 10 Fssressiisndrax 10-11, t—s, Sonntag« Its-U I
ca« so·- attm sagte« itaa ;

seh-aus: un Ihm«see-se ’
leise-isten: 111-m Ists. Ost« todt

Irakttfsee seit. «
Wohnung: YOU-Sie Straße,

Offtcn Ochs-St· Straße,
Ist. Funke Wiss-sanft: Main IRS. ;D ceistundem 9—12, 2-—4.

sonntagr 9—12.
-

Dr. ALFRED SAIIDER «
Mniversität Berlin) Hcratttfcher seit, sur-barst lund lesnrtshelfee »

855 Fünfte Straße, ccke I? Straße ;
For-hellerRot, Zimmer 7 n. S

Sprechsilulen: 9-—lO, «.-.—-4 und '··—8
111-O Phas- 4177

Dssicecceleshons : Sprecht-nun:
Sancet satt! 4453 10—1 Uhr
Dame Its? 7—S Uhr

Dr. O. O. WlcllEßsKl
draus» seit an) seh-unsersei-

Wohnaitkp 1148 Washington Straße
Pl. Dame 4172

Dr. L. C. JOITES
sah-sue«

Dlstee neben! Hebung: 618 Loqan In.
Te« CIIIILWQ Hat-ne löst)

DIE-Stunden: 111-Morgens bis 12Uhrittaal ;l Uhrsicut. bis S Uhr Ideal-s.

OTTO SOIIKOEDER
Nessus-want

Höh« s. Init- strsses
Los Angele-

Keitte Reif-fassen berechnet für Geschäftein SauDiese.
tsrbfhsstsfsssu cveslalttst
F' Geschäfte tn Los Aug-les spann)

be okgL - ,

L. E. ZÄsTR OW
Deutschen« Retstsasxlt uns Rette!nsbstrakte sagst. Oasen-out: Ueber-»

aun en u y o n tu ges-Ost.»ItØfchtFftcn einkasäeå :
» Pactsc Ist« 041 !

It» Tit-Eis Dich» sag Diese, Ost.
.-..-.—-..-—-..—----——-

kiosm Its-me Ist« M·

« JACOB’WEMDDRODR s
Leutche- Isstsausslt j

Jammer· t-at«sei-mastig.

Kmdsottcsiuschsstssssseleqeasttm Indes( Its-m

IZTFFTHEIMLYTILAEISFZZIQFKJVMaus Ia srsfslttssp sit-Bezieht.« traun-sama- Josua-pessi-

· · . f e
« Weil-nach ts-Feier nnd« «« : « s

«, «f« Lekaiistaltei vom ceiieerdletiitnvekein iiiid seist-lese stauen-etl-
· iii I« Gesamte-Hase

Ziik liisslthtus site-It
siii Hübschei Oeiliiiechtsipiel

unter de: Ideale von I. des«
Sonntag Abend, den Ist. Dezember 1911

seinem, sie O Instit. sind-i· iii sentence« fes-steuer fees.
Ullslleder des ceiieardla same-eins und des Sau Diese spannte-eins habennill lheeii Familien ebenfalls« freien Zutritt.

O .Elo passen-le fest « Gescbeiilie
empfehle« sit: iiiiles Ins-eß teichhaciigei Lage- insei-m- issen-ission as« Saus-s, riet-i«- sqa its» Jan: nat— an«skaiisnsikspisksix Jesus-Isme- asa nasses-sen, sei-us- -si-k··L3·«i-qii-n--klsten von Leder unt! solt, klein-ten senden-eben, keinen: sei ple- un(Sonnen, Pnpeteklen n. s. I.

» stknhlmnntkltlnyer Disug compnny
Ecke Vlektet uns D sit-see SAI DUDOO sei-le Telephon«
I·s sKaiifeii Sie Ihre Geschenke zeitig ein.

Fest isi die B« Illeihnaehtsaelcheiile nu ers-ableu- ci nillkde leincui-teil file le fein, iioii lauer-zu warten; Sie gehen Jemandanders dainlt dle Oele enden, dle selten seiden aufzulauleiulliilet sei-tat enFeitgelseiiten isteinqetrvssen und ifl ei die tritt«ecltlgste Institut) , die ipit je gezeigt sehen. Wir inöchleii Jljuenlele iii volle: Pracht zeigen, wie zum Beispiel:Innlente sen, ci- en nnel Hunderten-Kisten, Pellerine-Artikel, Ren-li-lltenellleq Ist-finden, senkt-steten, Illltst Esel-Unten, Tini-te,cis-isten, knieen-eines, Stiele-any, snnilsplekel u. s. I.

e - ZEISS» F «

k · ih- --OgcxIII!E ««- zxgxiwpssxy CI« - sdcsssssxwsdsusssssls
: VI. Siiniet 757—Donie 1057 Pl.Sunlet 477—daiiie 3477

Deutschen Gisaiiatemsebmueli
Ile slcscsck KIDUZBQ KALSKZTTIQ lIACSLSUIIH
ebenso nlle Neuheit-s, cclklcs unt! OALWOKIIA SOUVEIIKT
sie. sie» in

seen-en sle inlcls inlt linken: seen-he devet sie Ihre Weil-suchte-
Cenclienke heulen.

GIISTAV UECETLER
1228 klinkte strenge, sen Dieko, cul-

Uekensdet eleni Oasen Theater)

«. . empfehle»ioik einein geehrt-n deutschen
Publikum iiiilete vorzüglichen

u«- · :» « « I )-«z.,»»« »« Lebkiicheih Baser xecketle
F; « H, Spkingerli. PasteteiiWie» «. «« - . un) Pfessetnüsse
»

-

- Hi« T« Gcljtes gutzelbrod
I) R—s«- »

«« Gtoste Auswahl vonZ— Cihrlftbaiiiiisigureii
lii Hase: iiiid hatt-ers

in grösste! Ausschl, lon- pet Pfund uncl ln hübscher
»—;;—,l, Vekpnclsiuns illi- Geschenk-strecke.

Frucht-Kuchen und Pciiiii Piiddliigs

sont-Kern Gelde-nis- Baking Co.
; snecaiuoeschafix Inn-innre- miv siikxaiiwschiisix

« Ists lc sie-se 823 Viert· stets·« Freie Ablieferung nach allen Teilen der Stadt
OOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOs

, » . j —-k Ists T lea er—-
Jedeii Sonntag Abend. s; lltir

Versammlungen
veranstaltet von -

Der Uiiiversalcii Vriidcrfchaft und
Theofopliifchcii Gepellschnft

mitei- iler Direktion von Ists-keine clngley
- i h« « i; - V h i « de Brot-leisten del Lebens,

s.æ.s.s.s.kxxtk.szxs»sisssissgsk.«k- sxksziksgkzzzngzxzszikkgf zzjzzzzxzeszzzsxxegIktIveaIpätpbsIZTZWSZFZJFOYYIJP ltmtlii Ist-it«- OIis« se·


