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Aus deutschen Kreisen.

Pekioisalssiotizem
Jst Li Jsilla iit ain 18 Dereniher der

bekannte Prof. Gast-ro Sihulh iin Alter
von 63 Jihreii gestorben.

Die Faniilie Hans Illeterfen hat diefe
Woche ihr neui·s Heini aii As. Straße«
gipifehen Adams und Mxdifon Stroh(bezogen.

here und Frau John Lisx von Eiscinis
tas nteilten Anfang »der Woche in der
Stadt, unt ihre Wcihnachtseinläufe gut

besorgen. (
Jn der Woliiiuna von Deren und Frau

L Kuhis ei« Jsviiig Aar-tue, iviicdexleste Woche dir Dochten vaii Fil Idela
Kahis ntit Herrn Thornas Stairips
Darin) gefeiert.

Mit einem gefunden Zwillingspaar,
eiiieni Knaben uiid eiiieni slfladchen, ist
Geoatter stoich lehre Woche in der Fa· «
rnilie Z. Zalabal eingekehrt. Wir gias

Wiesen. I
Herr Carl slirpsiidriril, tvelcher in)

Dalland das Pqtytechiiiluni belaust, ist
arti Sonntag in Ean Dirgo eingetrrff-n,

unt die slisiihnaidtsfrrien iin cltrrlichenT
Hauf· tu verlibeik

Herr Franlliii Seh öder, ivxlcher für ,
sit« Scrivcifchsn Zeitungenals Unieigend
Igentiacir ist, ift auf feineir Wunsch
von Sin Franc eco imeder nach Sen.
Dlsgo vrifest rapiden. ««

——·—-« I
Frau Herrn) Schott uiid ihre Dis-DIE, I

Frl Redelka List-ers, beide von der Vieh«
Mein, weilte-i diese Woche mehrere Tage;

auf Veluch in San Diego bei Frau Gsorg

crainer.
Jn Stn Diega ist ani 17. Drteniherf

Frau L.na Frei-eitel, iin Alter von es«
Jahren gestorben. NO. c. F. Leim·
drei! ivird in der llivrlle von Johnlom IEonsell und Sturn aii 7. und D Straße«
den LeiiherisGorteooierist abhalten. L

Herr Julius Vuhler von Vorder) erlitil
leste Woche cineii schweren Untat-l von !
Litngenenteitnduiig uiid bifindet sich f
groeclo arillichrr Behtndliiiig iii dem i
Heini feines Schivrgeih hirrn Gib F
Otto in San Dirne.

Herr D Oelswg til mit feiner Familie-s
von L« lolla niich feinem Coronado I
heim iuitlckiiilebrr illlalirend ihres;
Sornineraufenihiliea in Li Jollu wir-de «
die Familie durch das Edchkineii iiiirai
lriiftigen neuen sllsrltburiieia hoch erfreut ·

Its. Vszra Stroisle von dflschiiiontzs
Tal» weilt aiif Befuch bei ihrern Oiilrli
und ihrer Tinte, Hrrrii iiiid Frau All
Trepte in San Duera. Frl Stroele ist
eine Toihter von Derrn V Strom, weis(
chet ds var ein-gen Jahren in Sau»
Diego anfiilsig war. I

Te. E. A. Daniel, Deutscher Llrzt nnd

Wundarzh enirifielplt sirh dein deutschen Wird« (liluiii. Seins: Liftre befindet fiel) iiii tffritiiger

Was, Z. iiiid l) Str. Siirechstiiiidisiy tti 13
Uhr vorm» «:—t nnd '«·—8 lllir narhiriittagssp
Sonntags, ·.s-l·i darin. Lffice-Teleolioir,
ltluiii :"-ii'-.«. SUohiiiing, tsxiii i. Straße»Ilfohiiriiig-leleiilioii,Rliiiii l«."7«.

Wer nach nttßlichen Weihnaihis-Ge.
fihenlen Unifihau tritt, findet bei der
Rubin Furnitrire Co» tritt bis tritt)

D Straße, die größte Auswahl in Mo«
Wien, Teppich-n, Gardinen uiid allen
sonstigen VaushaltungssGegenstanden tu

den niedrigsten Preisen, gegen bar oder
auf Abzahlung-

Eine hlibfthe Tauffeier fand aiiileyten
Sonntag narhinittiig in dem vrochtooll
delorierten heim von Herrn uiid Frau
Gustav Matihinsfa an Ccke von cypieß

und Verliert Straße auf University
Deights statt. Der frierlirhe Taufiili
tviirde von Herrn Postor ff. Leiiiibiock
vollzogen, irno erhielt der Sriiniiihalicr
der Familie die Namen Gustav Elrvood
Held. Als Taiifnalen fungierten Frl
Vora Kcietfih und die Herren Wirt. Sei-
fert und Adolf Reich. Gegen 30 Gäste
wohnten deni feierlichen Alt bei, ließen
es sich nachher an der reich befeßten Ta-
fel iiortresslich lihnieckrn und verliebten
darauf in geintltlicher Unterhaltung einen
sehr angenehmen Abend.

Dunst« Grausen« - Luther-My-
TktsiitaiiO-ocmilyl-e.

Die diksjijhriqe Weihiiqchtsfeici de!
Sonntaqichule diese! Gemeindesiiidet am
Ehtifltsa Gfliilwoch tiiichstet Wochex
als-ais 7 Uhr statt.

Die Feier wich wie üblich qui! Vor«
tiäqeik Lied-m und Zkvieqespiåcheii de:
Kinder iiiid einei- Uiispiache des Paftois
bestehen, woran fiel) dann zum Schliiß
tie Belchetiing der Kindes aiikiiiht Von
70 bis 75 Kinde: weiden an dei- Feier
ieilnehniciu

Die WeihiiiichissPrediqt wird am
Voimittag iiin lW Uhr von Heim Pa-
stot Leinibicck iicholten weiden. »

Am zweiten Weihiiiichisiaqe (Don-"
Utica-m) kviiv ziii giiiöhnlichiii Zeit wies;
de! eiii lsjoitisdienst flaiisiiidiiy in dem«
hie: Sind-in As« die Predigt hiilteiis
wird. (

Deutickxe AtcthovifteskcksetnciUhr.

Jst der Deuxichen Ptetbodcftenkikche
finde! die dusjåhttgt Cdtiftbaumfeiet
und Befchekunq de: Sonntogicbulktndet
am Abend des Adeilisiachtskugæ (-Mnl-
- nächftek Mosis) still, bsgtoncnd um
7 Uhr. Da( von du Sonniaglchisle
ausgifnbctc Programm kvnb svie übltch
aus States, Danks, Qui-texts, Zwie-
gelpsåchcn usw. Lasset-est, un» sit-et in«
nen Adichluß in ver Beschesucsg te-
Ktsiver. «

Am Wkthnachistagz vormittags If)

Uhr, wish He« Vnftok zllogatzsy tu· Fxsls
predigt halten. «

Eistladtsstq zum (öotlci-d"tkstit.

J» d» Abventiftciiilktkche werden fol-
gende cvanqeltfche Gottisbtesxste qbqehqls
tm: Go tesvtekft am Sonntag Inn-gen,
beginnend l vor Pl Um. Essig-ims-
dsenst am Lseshiiachtstaz beginnend
pllalclich um H! Uhr. Alle Deutschen,
sue zu keine! des hestebendm dcutichen
Gemeinden gehören, fmd hetsltch insge-
ladcty obige Gott-seitens« Hi« befassen.

Gen. Gefiel-r, Amor.
Geburtstag and Weit-notorisch.

Die Bären und ihre Fnnilten weiden
am 26 Desembek ihren Gxbakcstaa m«
eine-n Wetbsmchtsfcft vetichönkksp Bein«
nebst ihren Fxmtltess habe» freie» Ein«
tun; Ihre Minder, tvklche das 18 Jibk
übekfchcittem semble-- Use. Uassvämspu
Gäste dachte« 5Jc Css Tkekfon und mus-
len dem Ost-bät»- tmtaiftsllt weiden.

iösiigcfaitdt )

Aus der Bittens-tut.

Es if! ivtrflsch btiouiideriiiias our-in, l
ioie die Bären iii der lcyten Zeit daiinrp
ft-ebeii, eiiie kfliege heriuflclliik inslche
un Ssärle an der giinxen Vsc firluftes
nichi squ illieetrissni ist, und lchasi no»
inan Zutun, ioilche lurklich ooin Ostn
atiqelonimety lagen, uiilre kllxege lei ishr
lchan eine von den allerbesten aii Kraft
und Zahl im aanien Taktik-bund. J«
den leyien fcelzs Woche« wurden «« neu»
Bären eiiiaefchriebew davon wurden bei
der leyten Taufe folgende getauft: N:-
richisbäy J D. Alster-litt; Viert-m, M.
C. Muth-Wo; sfranielbäy dran! Bkeiivlszs
Schiryiliäy Cliis Schule« Dclilaiisienssbar, F. Eainsycrz Pia-what, Ell D.
Ktrlpatricz Inhalt-dir, Carl Bilhler ;’
Biilleiibäh L) T. Linn-n; Mist-irr, Nat!
Paul-A; Bussalodäy N. D. Eimer. !

Als ivclde Bären find falaende einges«!
fangen worden: Hans Pkaiqxtardt und
zGiiflav flJlscheL 1

——-—— so. ---——

!

Wie uns Herr Dr. Kahne, Vriiirsnals
de: »San Dieqo Bufineß and Academie«
Calleiiks initieilt, wird er gleich nach«
Weihiiachieii feine rükmilichft bekannte»
handelslchule und Academie iiach deni
neuen Svrkckels TheatersGcbiiiide an D
Straße verlegen, und zwar wird er dort
bedeutend bessere Rininlichleiicii in der
Z. Glase erhalten. Als irr-us Damm«
nient wird dort auch eine vollständig aus»
qertlflete Silinle file drahtlofe Telegrai
pliie eingerichtet werden. Wir gratulie-
ren zu vielem Forifchriii !

Weihnachten! der Turms-·

Wie leit Jahren ttblich, werden aiich
diese« Jibr bei« Zinsen-via Tiieiioerein
n-id der Concordia Franenverein lllr die
lcindersTnrnttiissen und die Kindern-et«iiiiiierer deutlchin Kalt-nie eine Weib-»
naibisfeier vermittelten, nnd gniar am!
nöchsteii Sonntag abend, den W. Beginn«
der, beginnend iini 73 Uhr.

Groß und Kieiii wird ficb in der Ger-
inanin holte iiin den ini Lichierglaiu er·
striihleisdeii Wkibniichssbauiii scharen undiin den Geinng der Weibnachtslseder ein-
jstininiein Neben tnriieriichen Ausfüh-

rungen werden die Ksnder aiich wieder
ein kleines Weibnaebieipiel geben, unter-
ittiyi von dem Chor dis Frciiienvereiiis

Dei: Weibnachtsiiianii hat dieisnial fliri
die Kleinen eine ganz belondere Uedetsi

raictziiisg, die ivir abir rischi verraten dliri
fen. Das! Korniiee ist vorbereitet, dass
bei d« Bciixeriiiig leiii Kind leer ausge-
ben wird. NJch der Beicherung folgti
isiiiin ein Tijiiichipy erst sur die Meinen(
und iiim Schlug iiir die Großen— Atti-I
iitieoer dir beiden oben genannten Ver-i
kine haben frei-n Eintritt.

Concvkdia Tritt-Verein.

Da« Dctcleokiun des Concotdia Turn-
sckeciish tsid III: das Jxhr 1913 wies
fah! Umriss-Hin:

Erst« Zorechekddeokg Mehr-texts,
gikveitcr Zp(cchek—:llndols Lunas-up,
Kumm- kcctiispckmtru Lehmann,
Vocfiyck des) Wlttichast-J-Konltti-e9 tJtiivoli Januar-us,
Vorfikxek des« Tcchiiiicheit .uolnit(eo (

Georg Geht-keins)
Vor-Um- deo shallettssiossritees-

F. Winter,
Votsiyet des:- Lkekgaügitiiqssisxoinitees—

Ernst danke.
Als Dekksxatm sü- d«e m- Jmuak in

Los Angeln! ftmsisdecsde Tsqiasussg
dies sudsCzlkfontsa lutnbeqnls loncvea
gewählt die Tut-set: Rohen Mannes,
Rudolf Schuntz Gen-a Geh-legt, Rai;
Ists Varus-nie, Oh: Why-w« Joda Mach
duao Z Gctsssiz Eins! Juli, Denn;
Lodmanty Joseph Wurm, G. N. Kam«
pel und Wut Post.

Da se: l. Juni» auf esneu Mttltvoch
fällt, tvxtd die erste Ilkekeinssekfammlunq
im neun! Jsihce ((kjsnikalorksammluslp)
am s. Zum» ft«.tsflnden. !

Stadt und Cursum.

Jiii dlliile Ein non soll eine gioße Zie-
gelei aiigeliiii wesen.

s) L, Ooll«in.in, Tlniaeiiiieiftck von
East Ean Die-do, ioiiide iveaen in Ichiieli
lm Fxilicciis iiii Polqcigciicht in US
viidoiiiietL

Die Caliiokiiia Vaiilisils Ilssccioiion
sit-ed die iiachfls Genera! Ilaiioeiition im
lllii iiiichiiiii Jshns nie( iii Inn Diego
abhalten. i

Les Lellix, ein Delcitenr oon For!
Wolke-ans, iviikde in Los Angel-sc von
di: »Um-sei aufgegiisseii nnd nach hier in-
ii:ckgcdkachl.

Aus dein Ekcandidosckal ifl die eilte
Ladung von Okaiigeii de: Saiion 1912-
III! iiach san Aiiionio, Titus, abge-
ganzes«

Die Panieiltenieifloite hat ihre
Schsißilbiingeii in der Nähe dir Cato-
nadossiiielii beendigt, nnd sollen die
Schiißkeialioie ousgeieichiiei fein.

Mit· Jiiana Adam, deren Wodniinai
fich neben einer Schicsidude an 4 iind J»
Straße befindet, ioiiide diiich eine von
dei- Scheide adprallende Fluge! ani Arm
unless.

Roß Slaiiliix ein Aiifiuiiitck aiif deiii
Dampf» »San Diego«, uiid eiii Mann
namens F. H. Moal winden non der
Pol-sei wegen Diiiamlchiiiiiggelei in Ge-
Hvahcsani genommen.

h Jin Balllaal di« Coioiiodo Hoiels
wird ain heiligen Abend die jährlicheIWeihnachlöfefllichleit slaiisiiideih gis der

solle Kinder der Veach eingeladen find.
»Jedes Kind wird eine Dine Ziicketwekl
luiid ein lleinig Geichenk erhalten.

E De· jiihiliche Ziigiig von ~hoboes«,
ldie da« kalt· Weite: nach dein sonnigen

LSilden vertrieben hat, ifi in vollem
Gange, nnd wird die Polizei alle dieje-

tnigeiy die iiichi arbeiten wollen, mit Be-
ichlss belegen.

i Williur Kyle aus San Diego hat ein
lßettunasnes vateniieren lassen, isoelched
JdeiFeiiersdrttnften die Art-en der Feuer-

fwelir uni ein bedeutendes erleichtern soll.
. Alfred Orten, der von einem Srhaui F
foieler namens Stein-it aniietlaqt ist«:

’ihii in der Näh· ooii Tia Jena-m heraus-il
su haben, wurde oon der Polizei in Gei i
roahrsain genommen. !

« Die Son Dieao Eecnrities Co hat iiii
Los Anqeles ein Buio eingerichtet, ums
dort die Interesse« San Dieaol loivohls
für Wohnungsi ais Gelchiiftszivickr
wohriiinehniem ;

-·-- l
Ei siiid Aiarichiisk who-krick, vsßl

San Diego bald eiii Fiiierliichlioat er ;
hält. uin die an der Aus. lieqeiiden how
höfe und sonstigen Anlagen iin Fall eines«
Brandes zu belästigen. i

Alle: Wahrlcheiiilichleii nach wird auf!
Voini Loina eine girsßiriiqe Anlage für;
diahiloie Felswand-e, deren KiipaiiiäJ
denjenigen iii Betrag-on, V« , gleichkonuj
iiien soll, errichtet wert-in.

Die diediähriqen Binoprraiionen in j
San Diego stellen olle diejenigen frtlhei s

rer Jahre in Schatten, uiid wird sich dcrj
Wert der dieses J; iiir ausirgedeiienfJBatierlaudnisieheiiie error als zehn M l« «,"lionen Dollaid delaufrik I

--———- i
Die Santa Fe hat ihre Feiertaadratrnioon ein und einem Dsiiiel des iieioödni

lichtri Preises für di. iliiiidsiort arme« ««
kündigt. Miit-O ioairk sich der Preis

reines N ionrb llits nat) Ein Franc scoz
auff« 40 belaufen.

i Ein oon der Bsiayuiii die ~Colo- «
taro« in Ncaragur arfangeiied Reh, ««

Jiorlchid die jesi d e Stille cinxs »was
"cot« auf dem Lunis-r inneaehiidi hat, ist «-
dirn Baldoa Bat! zum Gclchenl geniaehti
toordrih lAn! Sonntag itachinittag wurde der
Eckiteiir der niireii Eriicn B«ipiistin«
Kirch( on dki Ecke von l·). uiid E Straße
aeliiiii Dir Stein ist derselbe, ivelchki
oor 25 Jahren bei-n Bau der alt-i Kirche
oerivendei wurde.

! Die Pacsic Building Co. lzii rie nord-
iweftliche Ecke ii.iii H. und O S iaße zumists-eile ooii 8175 000 keins! ch erioordcn
uiid hat die !lbiichi, dort ein«-n teuer·
festen. iveiiiaiicixo rehn Stock vrii hohe»
Jtjzollentiayrr in errichten.
« In Eecaiitro ist eine neue ~Tiafsie-«
’Ordiiiani«, iorlshir diejenige rioii Satt
jDiepio sum Liailiild gedient hat, in Kraft
getreten, uiid liii iier dortige Sind-irrat-iictsall alle Dank« 001l in tun, niii die
iUiiite »auf dcii richltgeti Weg in fahrt-in«

Wie Postnis ster Bariholaiiicio uni-
teilt, werden dir-ice Jahr all.- Briefe ooii
Kindern an Siiiia Elaiis den oirichiedes
nen Wohliaiiglsiiiz - Geletlchasiiii dir
IStadt iuqestilli werden, riin dcixfelbeiil
lGelegeiiheii iu given, ntanch lleiiiiii erilioartiingloollie Dir; gilts-ich in inachqi

Die Pola-«! VI! fest eiiie neu: Vin-
iiier, unt »Na-o cuc«rfahrer, die die Gr-
fchioiiidipileiisziiciiie tiberlchriitiin fest—-
ruhen-ri- Aai Sonntag izii sxkaiiiiii
Bisrrel einen dreier Bruder, dir dein!
Siiinal die Brunnen keine Folg( leisten.wollte, iriit e iiciii Lasso eingssrii,l.ii. ,

Die lIJIcCJmi ck Lainder Co. liai is,
Ilckir Land aivilchieh welche an ihicnj

ijeyigkii Drilzhsi .iin Frist der It sir.-ß- lstoßen. hiermit besist die Giirll ch iiijieinen Koiniilix oosi 25 Ali-in, dir aus: lschlieszlich fur die Lageruiia von cisiiilirilx
stlr Sau Diego uiid Uiiigegeiid lieu«
stimmt ist. I

Californiciie Staalshudkiet fiir die;toninieiide iivciialistiie Periode ist dein;
Goiioerneur vorgelegt worden. Unter»
dem Titel »fveiielle IlppriipriatioiieiWl
befindet sich auch eine oon 82004100 iuiii «

ißiiu eines CalifoiiiimGidiiiidea siir die»
illoininende Priiiaiiia - Ealifoiiiiia Aus-i»istellunsp l
i Edivatd tit.ivdird, ein Katicher drei
"Dianiond LciliflaUckG wurde liei einein«isiifarnnienstrssz seines Wagens mit eineniilStraftsvbilhsslvsaeii an der Ecke ooii 10. »
spiiiid l! Straße lihioer verletzt, während
FrauKathleen Dußsield, welche sich als llPassagier ini Wagen befand, leichtere
Vorlesungen davontrup i»Sod-6alifcknic Demiche Leitung«,

IMO s« Jahr·

t W« aus 30 Umschlägen von Cis-us«
Wafhing Pan-der die selbe Citrone aus-«
fchneidet unt« init ( Eents in Pofiinaklen
ou uns einfchickh ekhiiit ein prachtvolles
Bild Wlumea oder Früchte) frei zuge-
laudh Cltkus Washlng Powtlot hie«
tet ekle nahm: Wafchpulvet in Preis und
Qualität. Clttus Sosp Co» s. a. K
Ums-· II« Diese.

i zlkre s
» zuviel.
l

; ssksons
ii In( Aus·-

: Der Weilniaivtsladeti
GecQeuke für Damm,

decken und Kinder

i Sind Sie ini llngeioifseih ivo Sie Ihres Weilisiiichtsigeftdeiiie kaufen lot-en, b«
snctieii Zie den PALACS CROCKERY
STORXL Sie könne-i iiicht feinen, dort
sog tsieioiiiisclste in findest. Wir haben
die grosite Lliigiviilil iii geschliffenen!
sslag iiiid Poriclltiiiioareiy die je iii SattTit-ais kieieigt worden ist Tausend Ar-tilcl sur It eitinachtgiieicheiike von denen

ivir iinr einige ansnhreii wollen, wie
blauer-Service

Friihstiiclrsservick Icuchenteller
salatsciiüsseln

Feine T s s s e n , einzeln ocler in set-
Wein-sets, Bierkriige

Artikel für Rsuclier
Classe-ten, mit Silber eingelegt

Elektrische Lampen
Mai-ging ä Bowrnnri lcasieerrinschine»so: PointMßiigeleisen

Thermos Bottles
Salz— und Pkekferbiichsen

»Biiyberry«-Kerzen
ivelctie die lind-it Meiste: tililitilteii

Termos Fireless cooker
Messer u Gabeln von senkt! u. Silber

plnitiery Tranchierbesteclce etc.
Irr iiiiiiiteii iiiicb eine atiiiie xlliiiife Ar-
-I«iclaii7uln«en. nlnsr isiier is«t se, wennSie niiiereiii Oadeii einen Bein-h its-Tat«
ten nnd die Aktien Heide: iii Iliineiischeiniiel):iieii.

PALACE CROCXERY STORE

sechfte nnd C Its-ask
l

! .

« lUU U Sl
Für san Time nnd llitiximkiid
bin itti der einzige Vertreter du·
Rniewandcr Virtuos,

. eici voriiixiliches Jiifltniiiriit nnd
von q r ö f; t c r Taiirrlialtigkkit
winden, die voii niir laufen.
kijiiiicii tociiixiitsiis von s-’)».0(.I
bis 10().(i(i an ciiiini Piaiiosparen. sinnt-sit. fein nnd liiirt die

»Nnicuiaiidcr«
PROIL MUEHLEIN

Tit-til Ilneiit
Stuhls, l«1·.«-'»i«".5ii- , .—iiii—2i Xlniiiists-H(
«!L’i.«tii-.iiii.i, i.·.1--,«:li-ii.11d Irr» Niiiiei III«

Fried. Ziel-ways:
1485 F singe, no. s. u. S. St.

Wir erlitt-liest iind esirvikskileii
I ·«

.cluitiilicrgct Lclikiirljcii
» .und Tljiarzipaii

.) « -auv der issalirit von
sp » . -Ad Jciilitcr C« 00.

Siiitkc nnd Post«
ln one-i »Beste«-qui

Alt-neingetroffen:
Braunscliweiger Honiglebkuchen

in Brut, isci Tssiind . .. . soc
schwäbisches Hutte-Ihrer,

iiiiijs Ztiittziii«.«t, ist-t- -.«-iiti.
«. sOc

Echte Basler Leckerli
von sitirl Junker, Basel, rcr Blicke! COc

Neue Ostseesbismarckheringe
.«-Litri«-T.«Ei· 40c

Neue Ostseerollmopse inWein-sure
kssiteriTtisis Isc

Neue ostsee-Biicklirige
jsLitrrsDisse Ist:

link-oft. Magiiebiirger Sauerlrrout
» im· Pfund 10c

Wir stritt-ten leimt-n Lamm!

ICHICAGO SHOE STORE »»-

YSSO Fiiiittts strasse
·» ...«««·k,

lSnn biegt-» ciilifornia is— ·
’ » « K«- .« «.cimtlic
l sitt· Diiiiiii:r, Irtiiicnliiiid lkiiidcrz vor« "«E··IHiilqlich it. dankt«- » · iRkisiitiiciiiait)t.
Werden ansIsts-m·- m lU-«S.;-«,z·«»’MHEHJD

«z e eWeihnachtsfeier und
·. .

,Kindctfest mit Programms« tzxtzk
Eoncordia Fraiienoerein

«»

sSonntag Abend, den 22. Dezeiiiber 1912f in der German« - satte
Anton« imnkt 130 Mir. Eintritt, sse C» fees-Is Kinder in seqceitiins Gewissen« frei.

Mitglieder des Concordia Tiiriivereinc nnd des Conkordia Fraiienvereiiiö haben, beiBei-zeigen ihrer Mitglied-starken, tnit ihren Familien ebenfalls freien Zutritt.

» empfehlen ivir iniier äußerst reichbaltiqes Lager iii
kein-ten Pnrtiinierien unt! Seiten, Kleider— unt! stirbst-ten, send— uns Anleitu-sspiegeliy Rssiernietsern unt! Rinier-setz, Scheren sller Art, Toilettenlclston voni Lecler uns Zeile, elezsnten sinkst-schen, seinen: Zrietpspierunt! convert-»: Pspeterien u. S. w.

stralilmnnnsMayer Driig conipnnyEcke Vierter und l) Sirt-se SAN DIECO Seide Telephon«

Jexit ift die Zeit Weilniachtsqeicheiiie in wählen. Es; iviirde leiiiVorteil iiir Sie fein, noch langer in warten: Sie sieben Jemandanders dannt die lslelcaenbeih die besten Sacheii aniziilaiifemlliifer Tini-ratan Feiigescheiiieci ift reichhaliia und umfaßtliilanicure setz, Kragen— und Manchettenlrästeisn Toilettennrtikeh Rauch—Utensilieiy Pnrtiinierieih Haar-bunten, diilitär-llnnrbiirsten, Könnte,Zigiirreiy Rasiermesseiy stiitionerx ssndspiegel u. s. v.
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-·· . — Es«te) ! - «- -s·«· s: -F· - s « «E-'.lAI DIISD. CALIICIIIA

·i«·ii.. sunssik 7-»7—11«-«»- ins: Tempo-Dir: 1432 is« sie-se
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«Fiir Var oder Lllstchliiggzahluiig
«; ·

»««12s«
, Edelsteine un d Silbeiswiireit

«,
l» «:

« . .
»«, «, Nepciratiireii allcr Art zu iiiaßigeii Preisen
» «« - « -s-. «
«» «« s» J. EIJBIN z: Co.Eh« «», 822 Log-in Ave. Pisa-se noch-THIS san Diese, cui.i

-

sind seh: iiraitiicdc Fsscicldeiile und aiich in Weihnachten sehr willkommen.
Die groß« Sliiioivahi darin, sowie in andern Haugsitlusftattiinges

Arliielii finden Sie beider
I IRubin Tarni-eure Co.

ctavliert 1896
Ell, USE, Isl7, 1619 D sit· Zar oder Teils-blutigen

-Der gtoizc Lisciliiiailitsladcii
?r-.«·.idcziklizkei:c:i, sich: nsicder ern-sei: Var der Zur. lind bei« »VsscltStett« is·i ii.si«iseicitci, den( jlxitlikaxii in iaiiikiideii Rallcii ansiiiliclfeir.Ein Gcichciii ans« dcni xzsssiori Erste« nsxrd ::: jeden: Falle eine höchstiriixioiiiriicrrc »Tai-e Eint.

cbe Boston Stoise
S. M. BINGIIAM Eckeäiiniicstrnsse

»Beste Qualität-widrig« Preise«

»( ev t- « s «twE. US ck llUf UUU splc llkcU
xikadidcni nur IT Jahre Liiia ::i Leu: Ttsao des: esssicaeii ioirllichen SoielivareiisDaten Hirn-km, stehen! nun« Hist ini Aparts-«, iszscreiiinimeiifeiiWarenvortiit,

iieiiclzciib aus)

Puppen, Grfslitiiinttefvikiciu erst-meinen, kleinen Hase«nnd Inniriidcrii it. c· w.
-i«. liedcntriid i·c!«iii:;«.·is«i ists-Iris. .i:i—:-·:-.;:«c·..« .i:·-.«i Wir haben eins E: scdllftiiiidigeliiizisisadl iiiie k-i:l7-iiir-kc-).daii«) :.-. It: Its» Jeder Artiseliniiß iskrfarisliverderhLlciiiincii Hi«- ricsc »Es-irgend ::, un: Hixixxii iiienien eine fsiseixde u: inncheih

Ins: Fiiiifie sei-ask« zweite» ist-me
susnuonuunwonsunuunouvowowounnswosuwuwwvoose
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; ML Viin BeeckL? 1155 s. striisse san Disgds CI!-
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