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Unter Norm-l 0.4u.
Herd I. Gespenst«

Lokal Fette-Hier« seit-JUNG-

Stadt und Stumm.

Der Stadtrat hat es abgelehnt, eine
Vollezbhlung vornehm- zu laffem

» jkj

here Iltak ltrueger hatfein Haue auf
pvtnt Lotna verkauft tsd ift in die Stadt
presst-erzogen.

Die Feuerlornntifflon betont die stot-
nvendigbeit dersefehassung van zsvei neuen
Speisen.

Jtnhohen sllter von 77 Jahren ftarb
derrDenn) Boeld in Paeifie Beach, der
Vater der Herrn T. L. und Laute sah.

Der Eountysthulluperintendent if!
vorn Staatsfchulvarfieher benachrichtigt
worden, das ssTsss hierher abgefandt
worden find.

Die Herren Ja· Blum und Mofes
Bieft find von Dulzura zurtlckgelehrh sve
sie die nötigen Scheitte gethan haben, M
.-ine Goldgrubezu fuhren

here Franc X. Dolzner hat nach end·
lvlen Vorhin-Arbeiten den Erfolg ge·
habt, einen Zeitungssrtarder in Gestalt
esneoKöters zu arbeiten.

Herr Dr. It. Mende trifft Vorberei-
tungen fttr eineReife nach cnfenada, tvo
fein Sohn eine verantwortliche Stellung
bei einer großen Korporativn einnimmt.

Richter Eonllin rrnannte eine ärztliche
slontnrifflotr zur Unterfuthung von Gen.
Lang aus stammt, dessen Oeiftrszuiiand
.in derartiges Verfahren .zu rethtfeetigen
Meint.

here Beter Zurlctnieh ein gebveener
Ssscheg larb in( site· von ss Jahren
Ist-seen send nnrrde aufdern Mvunt
des« Iriedhef des-tret. Or hinterlas-
eine Gattinund zsei Kinder.

Der bekannte Theaterdirettor Marooco
von Los Ingeles hat ein Vorlaufsrecht in
Bezug auf das Cornet-Theater ern-erben
und wird daffelbe in Genteinfthaft nrit
d. E. callier betreiben.

Die foziaiiflifthe Partei oeranftaltete
ant Sonntag in der lerneaniaihalle eine
stlolskkiqe Karl Mark-Feier. Dir Heft«
rede hielt Prof. Richerdfon von San
Bernardin, der feine höre- ftte eine
snterrffsnte Stunde zu fiffeln wußte.

Das Grant date! ist auf die Dauer
von ls Jahren an den chscrgollr E.h

Latvrenee verdaehtet worden. Jm ersten
Jahre zahlt Larvrence leine Miete, irrt
zweiten s50«,000, irn dritten 881860 pra
Jahr, jedoch erhält rr ftir die zehn Laden
von Grant jäh-lieh Q33,500. Der Kon-
tralt tritt arn l· November in Kraft.

Ins Bafhington oerlautet, das dae
llriegofrkretariatgeneigt ist, leine Lande.

reien rnit den ehemaligen Lafernen fttr
Poftzrveae aufzugeben, rvenn snan ihin
Zeit läßt, ein anderes Grundflilck zu er-
werben. Vas oon P, G, state und
tlnian Straße begrenzte Straßengwieet
ist bekanntlich fsr das Pofiamt in Aus«
ficht genommen; das andere Eigentum
befindet fleh weiter Dittish-

Die Orosgefchworenen haben folgende
Vorfthliige gesandt: Befchrbnlung des
Theaterbilletsslerlaufl itn Verhältnis zu
der Unzahl der Siheim Theater; Ber-
fchrrrrlzung der levtter des Tag-Kollet·
ters und des Isskffare der Stadt und des
country ; serithtsng einesN »«·-- itals;
srfthrånlungder Vorladun » nd.
elgentunraprozessen auf Vea «« J; . se»
trug zu verhüten; Zauber« F« ""—·Di·
lirikts der roten Laternen undlnanrentlith
Unterdrtlttung des sitt-verkauft in den
sog. Prvhibitionss und Tanz-Sohlen.

sma- peiter in der Heu.
Uisä Sie-bitt: von Eostslaysksoiuky Maine,

Ihrem: «sch buuchx Basler« statt«
Salbe seit Jahres: für alte Wunden aus
dem Kriege und M: ander· hartnäckig-
stuaden und find« diese Salbe das beste
heilt-Im! in di: Welt. Zugteich drauche ich
II«mit stoßen! Erfolg in meine· tierärztlis
Oe« Instit« Preis II Im« bei Strahl-

Ftsuusslapn Okuc Co» 111 it. and I)
DICH-

« ou« til-»Seit mit« its-sitt«
d

»N- Usit IrtIffveiatiott III!Kinder-«Optische« it den Paris anlegen. ·»-

Jsi isten Iltinat wurden Ss Was·
ieeeter voii der Stadt in Die-I geselle.

per: Itssrueger trisst Vorleereitutis
gen fse einen längeren Aufenthalt in«
RledenelnlkfMeien.

tote» streut-«·- riskant-stelltest-
haeEntlassene-arise m et) Tanne«
fse dssrastverlehrzugelegt.

secjsafsllniWästlM M! des Vers-f
iiiit Da 111-la und Liiiion Irr-e tuea-
Ulttssch hie! an. .

Herr Iheodor Berefina, ein gesellt«
licher »seiner-C ift guter Napels-reise-
des sitt-Theaters ernannt worden.

Peter Vetter, der Bollftrecker des von
J. J. Schmerer errichteten Testanrentsk
hat im Gericht 8369443 Einnahmen und
sltZls.o2 Ausgaben angemeldet.

Jne Alter von 86 Jahren ftaid Herr«
Thus. h. Kleinsten, der aus Las-alte,
Rede» bieiher gekommen war, untDei·
lang gu suchen.

Diftiilisantpalt stirbt) niaiht die Into-
fahrer auf das Gefih aufmerksam, tvos
nach diefelbeii ihre Fuhr-reife abends
niit Lampen ausflatteei niilffen.

Die ConlolädaiedRtaliy Co. vliint die
Errichtung eines spolels neit 200 Ziele·
niein an der B Straße, ginifchen 7. und
Z. Straße·

Die Tal. cucalyvtus Joreft Co. hat
ftch mit l Million dollars Kapital inter-
Igrieren lassen. Jhr hauvtquaitier ift
Ei Zajon ; der Zneec ist die Unoflangung
von Euealyvttis-Viiuinen.

J» einer Schiefegolleriean der s. Str.j
nahe G Strafe evurde der 17-jäbrige-
Elstvorth Whaleti durch eieie verirrte.
Kugel iii den Kauf getroffen. Der Sihiefik
dudenbifiserNodeiick und der Sihtlhe O.
D. Seueeet find in Haft. Der Ver-sun-
dete ftaib bald nachher. Die Tore-ne«
Juio mache »eineie unbekannten« (Ja-
danke) ftlr feinen Tod verantwortlich. «

sfjjj

Zu unleren Bedauern wurde untenfteHIII« Vers h dem »Bbren-Eingfandt«i
Its lehren läesenter auszelaffen : «.

Dann-Mir, recht gravitäiiftlh «
Ilit ’uem Seeirgel in der Schnaiigz
sruiiiint etwas «rvie iiiaieftätifch
sieh: fo 'ne Bärin aus««

Die Santa Fe Eifenbahngefellfthafti
sevird nunmehr die Arbeiten ant fogen
»Bei Mai Gut OF' beginnen, die feit
langer Zeit geplant find. Die Geleite,
die Idee die sliihöhe bei De! Mir fuhren,
seiden nach der Kitfte bis gtim Sorrrata
Eannon virlegt werden.

Frau tilifabetb Otto, die Mutter dis
Herrn Gen. F. Otto von Cbollits Ballen,
Frau Julius Vttlzler von Pan-an und
Frau Guftav Pallas von Niitional City
ift lchien Sonntag ini Alter von 73 Jah-
ren in National Eil; gestorben. Die
~S. C« D. Z « diltcki Irrt Hinterbliebe-
nen ihr heizl ihftis Beiletd aus.

Die Beeidig urigfand unter gahlreicher
Beteiligung von Freunden uiid Bekann-
ten ant Piitiidoch statt. Herr Pafior
Liiiiidroat hielt die Leichenredr.

Den! «Oceanl·ide Binde« entnehmen
ioir die Schauer-stirbt; daß in Encinitas
vier Männer «ledendig geidftet« wur-
den, darunter unler alter Freund und
Leier Peter Ist-r. Die Herren fuß-n nichi
etnea in der Hölle, fonderti im Son-
nenschein und fchaeiten denr Bafeball gu-

serr Aug. I. Seht-troff hatte die
Freude, feine Vrttder Gut. I. SchkMfss
und Thus. A. Schinipfh Stadilxamle
von Jcffeiloiiailltz Jud» bei iich als
Gaste zu haben. cr hatte He leit 22
Jahren nicht gelehrte. Qui die Scham
fter Frau Sufatt Sviegler vsn Kentucky
lam diefer Tage hier an.

Nathdetee ltlrglich der Nichtsaninalt
Dtto Schiilder fllr feine Klientin Frau
jdlnna Trteei ite Ocivenhain ein Teilungs-

fniifahren im Gericht eingeleitet hatte,
daniit die Ihr und den ftlnf Kindern gehs-

Zeigen Liindereieii gefondert runden, hat
»Bist« Torrnnce am Montag den In·

; malt Eifer als Verteidiger derStuhle der
Minder, als Prazeftvorinuny ernannt.
Nunmehr werden die beiden Inrvslte flth

fgtltlith auf einen unoarteiifthtn sann in
jener Irgend einigen, der teilt Hilfe eines
Laiidiiiessers die Verteilung der Ist)

tltter Landes, pltuler u.l.tv. vornimmt,
und dann erhalten —as« deteillsten Orden
In« »den-«.

Chr-Tausend« Tor-mirs.

JskizJ) »Es« - «
»» - sein«-un g! I «
Z« »«

i: «. Uesslder Use-JOHN
« t - - « , »

J. Sonate-espe- Fsip »

» JKIICOPIH «;
» » -:»-—J. «

Heulen · « -

tseztelsiseuesHsiobeets s «veikieee-·s-.Ytesek, neue-Miit. j
«« Die eesickessHrlaseselussey Ins»
den ern Fett« . ch jedes
Pest, beste-end e 7 Use. ,

here bat eins-Fest
auf eine " s ersieh.

. «

Frau Ists Cchonidt list ein
sodnhaus es deeptional fest« nah
Is- Straje Nattern-Ist IMM-

J.
Der Ithishetsiksertin Riesens« ve-

cseondido is fsejssrslronl erklärt G
eoch Stahle-de sExcht vordem·

- , .

here J J. ist noch Sen staa-
Fiseo gesessen, s« des« Getchsfee zu er·
»lediqen.

Eiairecher entsQeten aus dee init
dem Peftotnt veshsdeiien Senkalchen
Oroeety in Sestos levve NO.

Ver: Illleert Itidilsaidt ist seit Mitt-
woch der stolte Vater eines kräftigen

Stammhaus-I. Mutter und Kind find
IpdL

Her: Aug. Senfesdrenner ist in diesen
Taqen damit beichspetgy seine Zisaerens
fabril nedft Beete-Mahl nach 111-Ost)

Vierte Straße« eeeden der «cintracht«,
tu verlegen.

Um 27. Mär; licd Jodn Richter, ein
Mann von 62 Jahren, auf leinen Gei-
liesrultand hin testerlucht werden. Te
hält sich itie »eines Igcnten dee Mitten«

Die Plienieeuns de! Ritienol see-nie
eam Endvunlt der Leg-in Dei-Ists Stro-
jendadn die sur O. Straße ift den!Kon-
Jraktor J. Engeldeetfori übertragen spor-

den.

- Auf Eoronado statt) on! Montag here
Elias. Statut, dee no: fast s( Jahren
’in Deutichland qedeeen wurde. Die Be«
»erdisung fand as! Mittivoch auf dein

LOdd Felle-se sei-IN satt.

f sieh, m etwas-taus- w.
»und De« Itilhelni seien, hatte letzte
since eine ichweee Luftrsscenssoeration
s:- d-ltehen, ist jede( seht außer aller
Gefahr.

Du» sei-irr Gattin durchardrannte
»Der« Manier, der in den »Gutes«
pleite Messe, ist in Vevceuoer enidkcki
rvocderh jedoch roird rnas ihn ungeschoren
tassea, da die Mittel zum ~Schub«
lebten.

l Gegen W. Bearb, serijteiftatter del
»Sei Angel« ExasiineeC be: der Phopl
tosen-d h. N. Fitc einen daiidelelzl er· «-
wirlt, weil er angediich in sein Ateliers
einbrach und Ausnahmen der Eoacielchen «

« Flotte hohl. l(
here Julius Vetter, frühe: in Rose-I

eitle, jelt an i. Ave. und M. Straße inl
liiiionat Ein; was-those, ift lchiver er·l
lranltund wurde ftch fede freuen, wenn
feine sahlteichen Freunde ihm gelesen«
tich Bett-Oe abstatten wurden.

II( Mittwoch Morgen paid in! St.
Zettel« des-nat in! site: von 59 Jah-
res! Andreas Cdrdaedh ei» sei: ca. 20
Jahren in SenlendrennePe Fabiit than«
getvelenee Mauren-dritte. Die Beer-
digung findet on! Sonntag Nachmittag
un! D Uhr von der Gersrania Oalle aus
statt.

siliiscsfssfssssfso

Der Vorm di« Dochslmekikanifchm
Tukaetbundss Ins: bekannt, daß di- As.
»Vundeltaq(syaag am TO. Juni its III·
case Ertragen-iud- 6hscego) ststtsindet

detmsppssöhnh

Im Donners-g Abend nschpee Both-J
den W. März« sindet die vieneliähklichek
Genera! · Versammlung dee Snn DiesoF
Lege No. W, Ordende: hecmannlidhns
halt, nnd sind in desselben die Beamten
M: den loanmtden Temin zu erwählen(

Ist-siehst« sehn-uns.

o» »s- oupsue-pas»- dem!
sei feiner 11.lesnelslesfeier ain lehlen
Sonnen« psae III« das III· Haus, das
et Verbietet Use, III· Ue Stimmung
var eine fehr fidele, und ale Teil-sehnen,
wurde« beide-I zufriedensesest j

Wie eines! Duheseksoktsss II! M«

schlichen Feankfehen Kapel- dosatn dee
Jedwed, Darauf Frau VIII-tin;
Hei-wann i« sppscgefeseen Dame( die
Ziel· des Vereins fshilderte und den
Tut-ten- flle ihre Lradeelithe hilf· Des!
Heller. Nun ging die ~Ilaffee·l3istle« in
Szene, ein hlldfihee cis-alter, det satt
gespielt wurde und bei leefflichest lesie
im( Frau Pelerfen und vornehmer lll-
flaliunq die Zufthauer femos unterhielt.
Die Rasen dee lmiielien Qaffeefthinefleen
vuede sen den Damen De. Adel, Mö-
biuy Sense-strenger, Damens, Ratt,
Nachdauk und der als floltel Diensttnädel
fungierenden Frau Silderhorn brav sue
Durchfllheung gebracht. Nachdein die
Sänger-der coneaedia rrsie dein Liede
»Weid, Wein und Gefang« Ehre einge-
legt halten, oollführle die sioeite Mäd-
chenllosse Stadlldunserh die allseseine
Billiguns fanden. Die als Solistin an-
szelündigte Frl. Stirn« Leoi trat leider
niche auf. Großen Beifall fand das
handioetisdukfchen - Duelt der Kotniler
»denn! Louis ccket und Gen. Silber«
how, die als Lohn ein Ziviedelhouquel
Jundeinen jungen Krautkopf einheinsstein
INarOdell Dei! Aus. Senfenhrennee je.
«das Lied »Es hat nicht fallen fein« aus-
drucklsoll und mit hildfcher Stint-ne por-
qeltagen und dafürreichen Beifall geern-
tet baue, fchloß des Programm auf de:
Bühne mit dein ~Waldlied«, gefangen
vom GeniifchienChor, wirlunqsooll ad

Un die lufführungen fchloß fich ein
grmlltlickes Tenzlränzchen und fernhe-
fiöhlise lleelshaisng an den kneip-
tifchen in· Hlatselleh

Frau seist« les- this.

Die sechsten-sie Gattin des elfen Ist-Z
aus-inzw- hems its-it meist-s, Im;
Sophie Geister, iik m lepten sending;
in dem seligen heiser der Familie eufj
Coronado gestorben, nnd rnie aller Herz-H
tichteis qui« lukkichiigteit los-nehm«-
wir rnie denr Leider-senden, dee feiner
treuen Gefährtin dem-de made. sie«
einigen Jahren hauen wir Stieg-seit,
dein They-se sue Holdenen pochseit 111Irr« rviinichen ; nun is die Oreistrr ten den
Leiden, die sie in der letzien Zeit fes-see
heisses-unten, erlöst. Sieerreichie ein site!Jvon 72 Jahrenund fast fechs Renten.
Die Lesche roird nmä Dsoenport lebtest»
werden, wo die Verstorbene viele seen-de-
hnt, während fee hie: durch lörpeecise
Gederchrn verhindert inne, sich in de«
Ockfentlichkeit zu zeigen, vielnrede u·-
sang zurllcksezosenee Leden führe.

here Geist« rsird die Leide nech VI«
oenport begleiten nnd die jun! Oerdst
dort bleiben. Sein· Todter,Im( stets«sen, if! nrit ihm gefahren.

Süd-California Deutsche Zeitung.

« »» - « ’ "« I «g» »« «. V) XTIV
T« »F; . J. «IF· ·« Ha: . s,
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·« - - · Its' «’

- »« · Optik-was Jus-tu. I
"Z«TJIHHGG,I- Musikanten, Jst-Jxspxzpeltfdptiiche Waaren s

« ptracltiiche :z« « liipaseu vpn Gläsern. «
Untern-Saus der sum Ofen.

» Its Mal« Irr» Sau Diese.

vonca« Diese.
copied, anfing« ·. .. Ilsmooo
liebe-Uns I.seist« . ..1140-000

D.Z. Gar-Utica, standen.g. s .Rälntntftbtzeäsäcttsetzdenr.
Darum« D. F. Eis-eitlen. J« E

Zugs-es, F. S. hassen, Simon Levi-
.

· skkcher je.

"«··I’-T-«.EP·«Z-·PZE.IIT"’».ZTI2ZTFF"·""
slliuesticcke Filum und l) Straße.

Isfssssslies ssflisl.. . 1100,000
liedsessns n. 0r01tr...1100,000

Eckhause-Thau, Viscisskrxsisidktti
UC .sslt.czc:rl.. . . spdxiifiäkzgkrgo - I

«. .. . IDing-ten: Ilatplksranseh Thais. I. Erde«
I. I. Steuers, Dr. I· It. hart-WIN-
I. C. Frost.

« ««Z2’-«»""« «sZ’-«ZIZIZHL-F«ZTLDVS.?’ZTIZI"-Ziluri cis cleftriiches cindreyers ar-
« lusssssaalssyßeir.

san! ol cis-Inn I« Tat! ca.
CIIUUIIUO sahst« . . EIN-two
111111Q11................ tOO,OOO

Institut·

RGO Var-geschehn ..s. Lamon .. .. . Llsrecksrasident
san! s. Instinkt. ... . . . site-Präsident11.Reste-jin ................Kasslkek
· 11. ers ... ....slsslftentsknsitket

s. c.Latier, Dr. Ebward Grade.
s. 11. Ists-risse, Thal. T. Hunde,
leloille Klause-s, Nat. 11. Tinte.
Ists statt« ans E states.

TO· s. und I' Irr» Keatiug Block.
stumm« tauml» ~ . ....510u.00«
darin-km tatst-lindvereint-I . .. stimmt«

statt«- lad stritt-ritt:

Ei« 111-T:- EIN:
IYIYÆ«ais. qui-im; disk» XII-IT.s;

I. 111-s. I.s. Stier. «
seid I terms« sum cdlschrn stach-I. »hassen-s« e- sas Seide-Dipodiu- u tu» Ia

UEZ neu! Stufe« M sesddtlssm stumm.eure« M Its« uns.sr.«·-.··.!«..·"-:.-åi·-.::.«;·.e«-«-.J.«- «ABC-nnd( It· aU· m.

Blochman BankingCoJ
Ost ssssti stets«

IJVLOCIIAI Lug-s.
I« A. ZLOCIIIIAIL Ist-im

du«-Ink- FMYYMYYvYZLF-ZIZTI"In« usd rledeu gemacht. Kaufen und

111-fä- äattosalq staat« und countr-s Jacke!m; sc·um· d·-akck
seist« tat dank.

NAULIANNB
Qtspfssarhetei und Themis-he

Reiniqnnqssslnftalh T
Its-under un Jahre was. «

Siena« lad,derren-Ilcider, Junkers,

tdssdscdsdq käute! se. gereinigt

sxcstdesoerkstlkh in Verbindung für
alt: et Heft-rinnen. 111-r Art Itccokdioii

ausgeführt. Zufriedenftcllung ga-

ult s. H« sei-u- muss.
111-Neues: W»ao4s; Vom« LUS-

S. SAEDICF Eise-sitt.
Bedeckt II« soc-seit Gans« und Mineral-

Im Zins« Als, Hand« a: Ein:unt«
fide-tu a ex, Sa- apaßa und Sie«
Ist-sendet. mltkiedi I pay, J«-
laiea sinkt· streitet-Rund TfesseksnünzsCIOIIICW «« EIFOUWMII ufchiuetien
der nsmsten srsiudu sur Herstellung« kxqkk

adrilate und ver-Laufs« den dilligstecs prei-
st. sur alle Fabr! a e wird nur das diste

II·sinnst. ««

- ist) Dis» Ist-nie,
Isehlsaln 1400 «· « san Diego,cat»

onn- Wptmsos Hseit-mer« « Ins-nimm (
ORbetreten-s."» , ssysarsntirt -

11, I s er— Osaka,
. M « Fcxss II«

» · - «,·»«»-«;« 111 T ItsHugo.
- - ..«..«.- --H«».«—

II· 111 v « DIE-Im! »
lomksotijcosmnr.h
seihisdistattmAufritt-alter

stirbt-sichs Immer. «
It«-ss v Its« ca.san« u«

I Danklasuugp

« Fllk die xege Veteiliæns und cis-eben Blu-
nienfpendeix bei dein still-nie xxnseeet ge-

; liebtest Tochter·
» Nun« Welch, sei. Hausen,
lagen wlr hiennit allen Kunden nnd Be«

» kanntest nnlmn lnniytea us.
. Ost! besonders zu an! sekpsiichtet filhlen
wlr un: denMltgleicdekn de: Iduonklvn Lege
No. i. Orden e Dennssnslöline Schwe-
stern, file die liberale Unlerstllxnink xvälgkends dee langen und schweren can( hcn der Ver«
ftp-denen.s Ist. Hub-et und Inn.

Itstlonol Cim- Is. Mär« Ums.
TodeösOluzeigex

Mitfillslenden Verwandten und Freunden
dld dettllbende Nachkichh das meine geliebte
Octtlnnnd unsere gute Mutter und Groß«
Itnttee
Inst-l« O. Geister, set. seltene,
in: Iltse von 72 Jahres! nnd l! Monaten
nach einer glllckllchen »Ehe von 523 Jahren
sen Sonntag« den is. März. us« Riesen:tteantietu lauft nnd tqslg entfchtafeu iß.sum teurer«sum«

sehst« s. Renten, Tochter,
suec-I Ilasfim Sthwleqetlosvy
Adel« I« Glossen, Casella.

Votum-teilt«- v« sei· II·

Ver bekannte «Toggety«ssesibet den
Leo Ins-e bat fah mit eine- petilpfen
Ebick suf bie csiifcenia Savios! Von!
sen W. B. Tuns-ten aus lieblanve bin.
einlegen lassen.

here Jobn sit-öder snd Frau D.
Lampe in Dtoy betten iütslich Gelesens
seit, ihrem Bruder Dem! libeki Erbeb-
dee in stieg zu einee großen Ehe-as zu
gkaiuliensr. Derselbe ist be: tetbnifche
Leiter be: tübmlichsi bilannien dringe«
ichen Geichäitlbücheifnbcik in stieg, und
bei feinen! Löckiibeisen Jubiiäum als
solche! wurde sknllafeitebukch großartig-
Gelcheuky Stänttben its-to. ausgezeichs
net. Natllrhch bedauern die Diese! esJ
des sie nich! mit dabei fein konnten. Die
genannte Fabrik ist ein Hans bedeutendes
industtielles Untetnebmea Inb enthält
nichi wenige: als 417 Welches.

MnfhingPowdee die selbe Sitten· cul-
fchneidet unb mit ( cents in Post-seien
an uns einfchicky erhält ein MQvollel
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Neids. VIII« VIII) W« V. I.K
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Großartige Angebot· tu
- -Neuen spttzen-6 ardmen

Wert 57.50 für nur 84.95
Netz-Klaus» in ecru und use-in; wert8750

Jetztfür
89.50 Netz-Plautus für 85.50

Elegsnte setz-klungen, eingefnsstniit cluny spitzen und
Tesetn Bund, Innderin-Aernlel, SOLO, jetzt . . . . . III)

SpezialsPretfe für Röcke 86.50, 57.130, 810
Ren· Idee

Einschliesslicli feine leicht gestreifte Worsteds u. Paris-Inst;
grau und lolifarbem Neue weite und in Falten gelegteRöcke. Ebenso schwarze, dunkelblaue u. braune Perlen-u.

Muslin und Lingetie Unterröcke
Außer-ordentliche Pretsherabfetznttgeiy

llocligrndige Uuslin und Lingerie Unter-räche; beste Arbeit
reduziert irn Preis, urn rnscli zu verkaufen.

Prsclitvolle llnterröclrq mit Spitze und stickerei gnrnierh
einfacher oder Falten-cum, tiefe Hause, wert 51.25,
jetztfiir

Uuslitpllnterröclre von: feinsten luslin, weichen Halle,
csmbrics und seinerseits; tiefe Lawn kalten; reich
gnrniert rnit spitzen und sticlsrerei der feinsten Tet-
tur. Wertszsclfiir
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