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Jledeneiner Verbesserung der Po«
latpas flant Seneratqtostnteisier starr
dle cinrlctnng von Pvslssoardanten
nas des! Vorbild non Inglandand ca«
nada. such die perabsehung des lartas
auf gtoel cents oee halbe Unze nahallen
Ssndern, n!it denen sie dieetten Dann·
sferoersehr.haben, is in Ilussickt genaa!-
eilen.

Zur Berhlitaag den Zagentgleis
sur-gen haben die Ingenieure Oel-eitle
und socatann eine einsache Vorrichtung
erfunden, roeltbe nach der,,c!senbahn-
technisiben Zeitschrift« gegenwärtig aus

»der Issilitärscisenbasss bei Rangsdars
prastisc erprobt wird. Sie besteht aus
Eeinee an! sagen befestigten oleitfehiene,
»die quer ge! den Indes-hierin, an beiden
seiten etwas darsber dinausragend und
etnta it) Eeatiareter darttber so angeord-
net ist, das siediesen Idsland auch dann
beibehslh toenn die sesdflung des Wa-gens eoechselt und damit der Idsland
gipisehen dein lahrgeleise und den! aus
sedernden Ichfen gelageeten Wagerslaften
sieh verändert. Sobald nun die Wagen«
rader bei einer cntgleisung die Fahr«
ssrhiene verlassen, legt sixh die Gleitsehiene
aus das Geleise und der Wagen ruht
lortab nicht asrhr auf den Rädern, son-
dern in norntaler Lage aus der Oleits
Diese.

Der erste Schritt zur heranbil-
dung neu serusslonsuln tourde gethan,
inde- derLonsulardienfi den sioildiensti
regeln untersiellt wurde. das erste ske-
sen hat litrglich in Waihington statt·
gefunden, und oan den IS Theilnedamn
haben nur lZ bestanden. Das Resultat
dieser ersten Prilsung regt die Frage an,
snie es wohl mit den! geistigen Rüstzeug
unserer Konsuln seither destellt genesen
sein mag, als noch gutErlangung eines
Postens politischer »Juki« das einzigeIcrsardernii Isar- Meißens waren das
ILrute ohne jegliche Snrathlenntn-sse, die
non pandelsgeograyhie und toas sonst
aan einen! lierusslottsul verlangt wird,
laiaen blossen Sehiatnter hatten und an
ihren! Irnt nur faseit Interesse nahmen,
als es see in den Stand feste, in einen!
srerndan Linde auf etliche Jahre gu leben
Yund die Innehntlichleitew die das sent
seit sieh bringt, gu genießen.

Teraperentadsstel werden aus der
Statistik, roelehe der heutige Jahres-
beritht des Jnlandßeuer - slornntissärd
bringt, seinen grasen Trost schbpsen
Trog aller Teinoerengbewegungen und
Prohäbitiansgesege hat der Konsum non
geistigen Getränken, Whssly sowohl roie
Bier, hierzulande ganz ioeseutlich zuge-
notn!nen. Desgleichen haben wie geraucht
vie die Schornstein« der Verbrauch not!
Zigarren und Zigaretlen und Nauthtadal
hat fteh enorrn gesteigert. Die Gesamt-
einnahsne des snlandfieuersßureaus be·
liesen steh in! verflossenen Flslaljahr aus
1268,6t34,022.55, nschi gang 20 Missio-
nen niehr als in! Voriahrr. Daoan ent-

saslen aus Splrituasen 5id6,Z36,90t,
rund 515,000,000 ntehr als ins vorigen
Jahre; Hier 359,ö67,818, rund It,-
DOCOOO mehr als i!n Vorfahre- Tal-at
löhsl 1,069, rund lö,(-00,000 mehr als
ien Vorjahrez Dleontargarin 8881641
gegen 5570,037 int Voriahre ; Lunstbuh
ter usw. rund sl,l)60,000 gegen SOLO,-
000.

Alle sagen : »Gut« Herr B. J.
Steuenberg, Fulton« II» schreibt: Alle
Leute, roelrhe den Illpenlrtluter gebraucht
haben, sind mit den Wirkungen außer«
ordentlich zufrieden. Dir! und wieder
frage ich sie, was sie oon ihm denken,
und ianner sagen sie ~er ist gut.«

Nur ein Urtheil ist inbetress dieses al-
ten, geitbeioiihrten Kräuter - Heilntitlels
gefällt roorden und es lautet- »Es ist
eine gute Medizin-« Kann nicht aus;
lootheten bezogen werden. ird dein
Publikum direkt aus dein Laboratorium
geliefert. Man soheeibe an Dr. Peter
Fahr-ten « Gans To» ils-ils So.
doone loe., chieaga, 11.

Der erste Kontrast für den Bau der
Sau Diess s» skizoua Eisenbahn

ist vergeben.

Das diesan Viego s; Irigona cifens
babn gebaut wird, daran zweifelt fest
wodl nie-and mehr, aber dennoch war es
an! Mittwoch eine erfreuliche« Rats-lebt,
als bekannt gegeben wurde, daß der Lon-
tralt »für die Gradierung der ersten
Streite» diefer Vabn vergeben iß, und
zwaran die Rendle is Frafee contraets
ing To. non San Diegm Zwar ist es nur
eine kurze Streite, non W. bis Rigel
Straße, etwa 4000 Fuß, aber inrnrerbin
ift daneit der Anfang genrmät für ein
Unternehmen, das für San Diego und
Jlsgegend non fo große· Bedeutung in.
Die Irbeiten fallen fofolt in Ingriff ge·
narnnren werden, und Jobn D. Sprec-
els, der Präsident derVabngefellltbafy
giebt belannt, das in lursesn weitere
jsontrakte vergeben werden, lobald die
»genau-e Route feftgeftellt iß·

, Zwarift die genaue Route innerhalb
»der Stadtgebitte San Diego und Natio-inal City festgestellt, ferner array, daß die
Babn durch das Carisso canyon das
Gtbirge übersteigen wird, aber es if! nach
tenentfchiedrm ob die Bade! durtb einen
Tbeil Niederisalifotniens laufen oder
auf diefer Seite der Grenze bleiben wird.

Jm Earisso cnnnon send die Arbeiten
bereits in vollem Gange. lltn große Stei-
gungen des Badngeleifrs zu vermeiden,
müffen auf einer 10 Meilen langen
Strecke 22 Tunnels durtd Felfen gebadet
werden; der größre der Tunnels wird
1200 Fuß lang fein. -

Die Kosten des Baues diefer Bahn
find auf fecbs bis sieben Millionen Dol-
lars veranfchlagt Darin find aber nicht
tnitgerechnet die Anftbaffungslaften für
den sog. ~Rolling Stock«, Stationsbüus
fee, Zwei-den, Werkstätten ufw , ferner
aus) nicht die Ausgaben für Erlangung
des Wege-Eis. Für lesteres follen in
San Dirne und National City über 1
Mision dollars ausgegeben fein,

Gurts-is flellt entfebieden in Ilbrede,
das irgend eine andere Babn in diefetn
Unternehmen interefsiert ifi, oder das
bereits ein Uebereinlonnnen stvecks Ver·
bindung nach den! Dfien existiert.

los« istegixgilftde Kapelle« seit-Igesunden.

Ja Los Ingeles wurden lesle Weil»
vier nrekicanifche Redellen festgenommen,
und enan glaubt, das daniit der rveiloeri
rnseigten Redellian gegen denPrasidenten
Mag idatfachlxch ein Ende geinacht in.
Dir vier Personen find Ricardo Flor«
Magen, der Präsident der niskilanifchen
Rebekka-Zaum, auf dessen Ilrretieritng
die inrkilanilche Regierung eine Beloh-
nung von OJO,OOO ausgefest haben toll;
Liderado Riesen, der Setresöe und Mo«
defio Mai, der Redakteur einer der vier
von der Juanta oecöffentlichten Zeitun-
gen, der ~La Reoolucionch und endlich
Inlonia J. Villareah der voe einiger
Zeit aus den! Gefängniß in E( Pola ent-
lvrnngen iß, non koo er sorgen Theil-
nahme an desn »Wartet« non Canea nach
Mtkiloausgeliefert nie-den lallte. Un der
Feftnadreie der vier Redellen ift der nnxis
tantltde Qonlul von Los Insekt, Anto-
nio Laune, deideiligt gerufen, die Sache
aber wird nun von dem rneklanifchen
Batfchafter in den Verein. Staaten En-
rico Tore! in die Hand genommen werden.
Dies· vier Männer find Jahre lang von
den Widersinn-Denkern« dusch ganz Ame-
rika nnd canada verfolgt worden. Als fie!
in Los Angel« von einem Privat-Grabstin loliert und rnit Hilfe der Polizei ver-
haftet wurden, coare es faft gu einem.
Kampfe mir den dortigen Msxilsnern ge-
kommen, die mit ihren Landsleuten inm-
patdifierem Wie man glaubt, werden
die oier Männer, fodald fie nach Miklo
ausgeliefert werden, fofort erfchrffen
werden.

Die Grenze des Lebens.
Die hekvokragendsten medizinischen Into-

rltilten stimmen darin überein, das ins all-
gemeinen die Menschheit lange nicht das
Alter erreicht, wie es nach den Regeln deklfortgeschrittenen Wissenschaft möglich sein
sollte. Die lkitlsche Periode, in welcher die
meisten Leben enden, ist zwischen 50 und 60
Jahren; dein Miene· während dieser Pe-

» riode die ndtbise Pflege angiedeiheti zu lassen,
tannnicht genug anesnpsohlen werden; Un-
achtsamleit verwest hier das Leben. Die
beste Natur-hülf· in den does« Jahren ist der
cleetrlc singt, eine ltlnstlich ausbauende
Medizisydie jedes Organ im Löwe: neu
belebt« Garantie« von sttahcmann-Mayee«
Wiss ca» s. und l) stets« Use-sti- «

Ein: Cur-Use Strande!

Keim« FMaierJ

Ueber mir In! « e Mär-en,
soc mit fchla Wogen,
Splllend mal« it« Sande
Ceemoos in r Besen.

Jq»ch«-.uv, IF»m tqchekiv
Dkingea vo- sser her Stimmen,-
Seheukann jun: die Kopfe
Lustige: 111-It; fchwimmem

Dort suchen Dass« die Frauen
Knaben, ste qeksjpm su fifchem
O ja, das Leben » Meere
Muß wieder di« list erikiichen !

ctössnung der Atsfchule am s·
Sonst-et.

Unter de: L ,· von Tiitnlebter
lobert Monzeck an! nächsten Dien-
loz den s. S , die Tiirnichiite
des Coiicoidia TICII eins wieder eröff-
net. Die Bis-theils sdes Turnens ttir
Kinber iind Errvassät find iinieten Le-
tekn ja iiikn größten Theil ivohlbelarinh
Der Tuinverein Ists iehi einen Turn-
laal ziir VerfügungIhn, der allen inv-
deriieii Aiitpriichen Ihm, qui neuem-et,
leräiiniig und niit nöthigen Geis-
tben ausgestattet, aeiiioinise In«
Ileideginiiner iindRen-Ninus.

Den Tiirntebrer Indes! ist tein Ren«
link; in teineni FaQ Or hatte in ver-
schiedenen anderen Jtnverrincn die beisen Erfolge zu vetsdnen iind loinini
sit den besten cspfsbliingin nach Sau
Diese. »·

die Schiitgeider sind. to liberol, das es
vie-and tchiver fass dürfte, an dein
Unterricht iheilziiiiessay oder feine Lin«
der zu Mitten. " »

Das Schiiljahe is in iivei Termin-
einqetbeiit : Der esse letinin beginnt ani
l. September und gehet ain l. Februar;
de! ssseite Teiiiiin lsvst vorn l. Februar
bis kn- l. Juli. «

Die Schiilgeidee site jeden Terinin
iind sie folg! iestasitsz

Ei» ers-i5»....;...........ii»50
sites Kinder 111 sinkt

Fgllilik» ......»-..-... 250
Oasen iind 3ögiisik..... 2 00

Ittioe iind Bären, die de- Tiirnverein
nicht angehören, biiben II 50 sit( ben
Teeniin oder TO Cenis see Monat zii
enttichtem

Frauen iind Kinde: von Mitgliedern
begabte-i die half« bcr vbisen Preise.

Ininetdiiiigen wciden von dem Tum- Plehret in der hatte imilich estgeqengenoiiu
inen in den Stiiiidcii von 4 bis 5 Uhr«
Nachiriittaqo nnd 7 bio s Udr Abends.

Stand-unlin-
Knaben-Kialfen: .l. Mast -Uitei, 6 bis 10 Jahre —i

Miit-von,- oski 4 is s« Ni«ch-kiiiiiige.
Samstag- von 9 bis l0 is Morgens.

D. Klasse-Alter, il bis l( Jsibre —-

Mvntags nnd Donnciftags von( b«o 515
Nachiiiittaqh

Mädcbeniltlaflem
l. Klasse-Alter, 6 bis U Jahre

Dienftaas von LU- bis s It) Nachmin
tagd Sainstagi von 10It) bis il 45i
Vormittags-

-2 Ilcsse-Ilter, l? bis IS Jibre
Dienstaqs von 4 A s bis ihm) Nich-iiii-
ums. Feeitags w» 4 bis itlö Ikichssinittoss.

Zöqiingo-K-l—atfe: E
Qnsben - Aiiciz 15 bis 18 Jahre -i

Dienst-II Und Fitiiags sckt 7 bis s ji.-
Abendk ««

Damen-Klasse:
Mittivochs voii s b:o 9 sc) Abends. 1I! ( i i v e: «
Dienitass iind Fieiiags von 830 bis

10 Ibends !
Biir e ni « T

Herren-Alter, 30 Jahre nnd über J
Donsieeihss von S bis Als streut-s. »

« I Ue! Ins30 tlinisblaqui vvn Ciirus
UaihinsPowder die gelte citrone aus·
schneidet iind mit 4 Cents in Postmarten
an iins einfidicty erholt ein vrachivvlles
Bild Glut-ten oder Frlltfiszofrei sage«
fand-e. Cltrus Wiistitnk Hier bie-
tet alle andern Watchpiiiver in Preis iind
Qui-sitts- Clttus soap Co« O. u. KIst-sie, Sau Dieoik

»Um-r heim its«
Dies ist das Zeugnis von Perser-oh?

welchc unsern Porto Nie-J Kcssee pro-z
bitten. Derselbe kostet 26 Ton« ver
Pfund und with tögliik fkikih strömt!Leids-Wust, I« lihstsm

Getmanssspauqefellfchafh

s Im Montag Abend nschstek Wochy
In« Z. September, finde! die motmtliche
Versammlung des Dinttotiums de« Get-
atunia · Baugefellfchaft Hatt. Wichtige
Deichäfte liegen vor, und die Anwesen-
heit föanlicher Mitglieder ist dringend
erwünscht.

»Hei Rast-Im Danks-am«
Wir baden selten mit so großen! Jn-

teresse einer deutscher! Theater-Vorstel-
lung entgegen gesehen, wie die an! W.
September. Die lusfiidrung »Des NU-«
sten Hausfrau« Isird is! jeder Weise eine
Jgediegeae Varstellang werden. Die Ssesznerie und Ausstatniag des Stückes wird«
in keiner Weise etwas et! wünsche« übrig
lassen, und was das Spiel anbetrissh so
lönnen wir rnit Recht verstehen, das die
rlidrige Section unter der Regie des
dem! W. J. Riege- sich die grösste Milbe
giebt, den! deutschen Publikum wirklich
etwas gediegenes zu bieten.

Die Spielendea sür dieses Stiick sind
die Damen: Petersesy Damm-us, Ratt,
Scherben, Nachdanr und die Herrin
Bildnis-un, Heu-its, conradhauh Wie«
gand und Stieg-r. Wir wollen aotb dar-
auf aufmerksam tin-Gen, daß der Vor«
oertauf der Einlaßlarten an! Die-Mag,
den Z. September beginnt, und is! es da·
ber ratbsany sich rechtzeitig Sspe zi-
sichern, da sämtliche Sttidle reserviert
send·
D« Tarsen in Im öseutlkckms

Gott-n.
Herr Tbeodor Sternlein, roelcher für

ein weiteres Jahr als Turnlelfrer an den
ftädtifchen Schulen engagiert ist, inachte
in der letzten Versammlung des concer-
Jdia Turnnereinl darauf aufmerksam, dafsidem praftifchen Turnunterricht feitenl
der Schulbehökde nicht die nötbige Inf-
sierlfansteit gewidmet wird, jedenfalls
aus Unverftåndnifk Als Beweis führte
a an, das die-anse- paiifesslesx deren
Bau die anfehnliche Surntne nan Nov,-
000 kostet, nicht ein-nat Räumlichkeiten
auffeigen kann, die für Tnenunterricht
des-list meiden lönnem Er wies ferner
auf die Nothnsendigkeit bin, daß wenig·
stens in den fest geplanten neuen Stdn·
len dein Tstrnunterricht Rechnung getra-lgen werden folltr.

i Der Verein defchloß daraufhin, ein
Uiornite zu ernennen, welches bei der
iSchuldebörde varflellig werden and die-
xielbe auf die bestehenden Mängel auf-
Hmetlfarn ntachen soll.

«J«·i,e:(:lre IplIeu,«(
;sagt E. G. days, ein pkomiaeater Gefchüflås
Ysnann ooa staff. Mo» »daß hatten« Ur-

«nie« Salbe das fchnelltvikkendste und sichekste
wdeilmittel ist für Schnitt« oder· Brandwun-
Idemfor-i· Vämokkhoideth Jch habe fle ge«Yhkaucht und lociß wovon ich pedes« Satan«Itiekt von Strahls-sann « May-r Drufl Co»

jEcke 4. und l) Straße. Preis 26 Statt.

Dr. Otto Mist-oh,
seeettsee sitt«

sehnte-I: les( Zaeite Strafe, Sile steh«
tot. Inst« sei« net, disk· te«
Mitte: LIIQ sitt, Sinne· Iund w,

cste s. nnd l) Streit.
Csreshstundenx lo—ll nnd DE.

Ostens-leihst· Its« Itss

Dr. J. B. Strome,
seit, ssndeesztund lesurtihe fee.

syesiettit Ihr Innerstes-heite-
sssee sls sestte otr., Sheldeu sie«

Telephon- Ists-ess-

Dr. Antonin Apis-l
Osteepethilther Itzt

bittre: Crsnsersit-s,Zimmer Stil
ccke Z. und l) Straße.

Dssieestundeon 2—C Uhr Indus-flugs.
sie-W eseliisln set-List. tut-IMM- small«

Dr. L. G. Jones
Zahnarzh

Disiee neben der Wohnung:
Its Sein« Ave. se« Diese.

Leb: Sunset Isin M; Deine Will.

ARE-stunden: s Uhr Morgens his 12 Uhr
ittaqtz l llhr seyn.dtt s Uhr Ihn-di.

Dr. lilaurioo Schiller,
Dentlther schauen,

lieber dem Gaste Deus state.
It· Isssm nsd Istets,

site-er 2 und s, s Bose Ihone tot!

Grause'- Zeeoleerei
II? Juli-se IYIYIU· tue. sie.

Schmcckhsltes
seitzs und schwatzssrod

und Katleetucheer.
Frei· Ihlieteranp til. porne still)

· Trit-

HÆ END!
cost-ist

«» s«-
dste

«. » I;M.«z«:»«.«5?s T» 2J;konnt« Zlno spoclsllänj «

Uodel Reste-uneins,
Dissens s Use-ehster.

Deutsche settauratiotu
T« Dssen Ins und EIN.H

560 Fliufte Straße, · s« Diese.

W. 11. O. Daher,
Deutscher sdvokah

us« s· sinke
Ainnner it, dill blos. sen Diese.

Wiinlcht Jht vertheilt-sit su laufen,
is- geht tu —-

FL J. SWAYNE 85 CO.
1324 l) Straße, sen· Diese.

OrundeiqenthunhDarlehn, Kapital-niesen.

Braut: se Daniel
Dampi-liiederei,Kleider«

Reinigung-Instit.

trsckenssteinisunz seinigen non herren-
und Dnntenlle dein. Illoncttithe Klub-Ins
ten. Illit den neuesten modernen Isichinen
ausgerüstet, find nsie inßend seiest, sslries

deastellende Irdeit in ttirsester ssristsu qsrnntiretr.
Oiiice und Fächer-i, 848 7te sit.

Telephon denke OR.

Deutscher Goldarbeiter
Ille Irten Sold« und sicher-euren
fadriptrt undreparirh . . . . . . . . . . . .

No. 1244 Fünf« Straße.
Ilte Juwelen auf Verlangen tlder arbeitet.

U« g::::"«:..«:.«.«.-.. D««2«·"·«k·"" «!
Herstellung if! Ist-ei Jtungnanngvelpätltqlikk
lterqoldunqund Versicherung aller segen-
stilndh Der einyiae deutlche loldlstniedn der Stadt. tl e Irdeieen ssrintirh
Cis-jährige Gelthilftterfchrunkn

Eine vollständige fass-eh! ron «

Bade Anzügen
inallen Größen ist grade eingetroffen.

Rledrlqe preise.

Gen. Z. Zool-er
kocht-Ilse- vou set« s bist
Damen-Eonteetionen.

Futen» Händel, et«
I«VIII· Ums»us. riss- I.

Ispuuiki «« di« ~Sav-c-lisp»ii«-I
Dmm Zank-»O: as oo »«Ins. !
sAI lllccc sllslllsss AND

AcAUSIIc VII-USE
Cdntschshsskllkstslscso Inseln-Schale)

Untier-litt in der einfache» und doppelten
suchflsætnkh Stenoqkavbiy Øchaellrechnesy

rathen, Schbnfebkeiben usw.
Stellungen äckantikt Nr fähige Schüler.an wende fich an

Dis. lkllstlsld Pklaolpnl
Its-es Ists, 111-III« Apis, s« u. l· It!

G. A. Meyer «
Deutfcher

MafchineivSchlosser
Ase stehen-sinken u. senkt-lasen
vok(Gns-»lJiotoren, Pan-wen, Rohtleitanqenusw. werd-n promm und gut ausgesät-It.

Gesiekalvektketusiq den untibertrefflichen
Lichts« Leibs-»nur, an jeden Hoch:

und Stube-tosen anutbtingen
Preis! 810.00.

Wekkstättn M. Straße und 1(). Ave. l»Ist. Sunsetzoix Ratt-mal sum:
» wi i

.. - -

J! Gute zjtchutte Es«
sük Männer, Frauen undKinde:

beiI woif a: Dsvidsokx
L Eisen-Bisse! de!

echicago dhoe Storc-t M) Fünft- Stra!·;c. SauDicke, Tal.
«

. !I J. Athen Lunclstrom
H Herren-Schneider

I Bokmals Erster sitichaeider bei Louiö «« Nester, Nimmt. Dofliefcrant .
; Stutts.akt. ;

« » .

I Eine groß-« Auöivahl H
? Importlrter uacl ««
! Einhelmischer Stoffe .Ys Ein· Auswalxl ,
! Gut gemachter Kleider« e
l zu niedrigen Preisen.
; German« Gebäude. D. n. G.

Dr. HERB«Ssc ’ HLAXATIVE LOLD cURssI iv l , ,
,.gcn-srs«..s.szzgxsxg.sks xxrxs«.sxxesrscxnkx«zsgrrssx.gsssxr.dnrch dlefelinor nun en nnd iebt sofortige Erleichrernn . Diese Ile-dikin roirktals ein letzt« Ibfädrnnqsniitteh befreit das s steh! vonJene-giftigen Cubstanzem Zmn seelnusfiir nur2dc die ssochteb - «

" seh« Viert« I· I If· «strablmannWlayer Drug co., «« ~..,«.,«

Das ist die Zeit, wenn die sur as! leichtesten bewirkt wird. Niemand, nicht einmal eisitzt, kann sagen. me ernst ein haliiibel werden kann. Flieun Jbrdie Schwierigkeit«Insang überwindet, spart Jbr Eint eine lange Leidenjperiodr.

helfen Euch, die Leiden schnellet su beseitigen, als irgend etwas Anderes. Sie sind einsangenehme Mischung von reinem ealifornifrbcn Eucalyistus und anderen werthvollen bald«ivohltbuenden nnd beilenden Mitteln in Form von HuftenbonbontL Dieselben see-Desdas Sinnes, klären die seit-e, heiter· die Kehle, nnd curiren ges-dis-liehen haften nn Ilnsanqistadiurm Hequern in derTasche su tragen. Preis be perschajbeh
» k- --.—.:.»-—··-:·z -- c—:-s.-.-..-—-F « "«’«-·,«-I,«.FJ..«.—.-:«’-T·EE"
s— e- - . I) S:-·- - s5«-cs-rsss;:.i....;Fs-s«disu»s-A-
O

O

: s Wenn Sie in den Fensterisuslagen sehen oder :
» Anzeigen lesen, das; ein ISOIIJII Ist«

·
« Ists ofserirt wird, so können Sie sicher sein,

«

« daß er usesit) Werts) ist, welchen wir für nur 16.00 versinkt» «

; O Wir zahlen nur 820 Miethe per Monat und keine Itzt-O, ivelche Sie in Jbren O

: . Einläusen mit bezahlen. cchuljh piite need Hosen, die fiir SQOO «I , bis 55.00 verkauft werden, bekommen Sie bei uns schon fiir 81.25 bis zu ,
« .

Miso. Hemde« nnd Ueetertvåfcheschonvon 25 Eentd an aus-dikti- »Uhren oon 90 Cents bis zu sie's. Llllei beinahe siir die Hälfte. Kommen. Sie und iiberieiigen Sie sich selbst. schtungövoll «

O
O

. DUBBNSKY 85 BANNBTT .
J : 460464 sie strasso 1325 lsl strseeo
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