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Aus deutschen Kreisen.
Häfnet-Kotigen.

Herr Dr. Ost· Ilietss reißt sur Ir-
« let-se sc« Ost-s« do« Orts-es« s

dar nnd seen Ohne. Veleentbel sind
lIDMIOI tut tnedtm Boden gar
II· Ists leise· dot springe gereist.

Cerr d. sondenbeeg II von derZeit«
ledt ens lerenede els Veteltio enge·
girrt werden.

sen Iltee oen reichlich sitt lehren
stnrd oni Iliittwow in Sen Vlego der
uns Deutsthlend geblirtige sein! h.
Vogt.

Ver nlchile gesellige Idend der der-
ntennsiilhne slndet niwt Inde dieses Mo«
nett, sondern one weiten Mentegisdend
in! JuliBett.

Jn Sen Viego wurde ein Symphonie-
Dtchester gegründet, en dessen Snihe
her: Presesser Uiehord schliessen von
Berlin stehen wird.

here undFoen Dienste! een Sen
Dies· sind ein Donners-g letter sose
out dein Rorddentsthen Lloddetnosee
»An-ge Washington« oon Re- Vor!
seh seen-en ehrt-here.

perr cerl I. s. segnet- het seinen
Post« in censtings Jawelierlodey den

»e- eer steh-ere- Itoneten lreelheitss
holder ensgeben Aste, wieder enge«
NUM-

Wie wir hören het Oerr Feih I. hel-
ler, der poouläee Ilteneger der silder tu
Werners hot springe, fich während
seines Besuihes in Los Ingeles eine
~bessere Hälfte« gugelegh

Die Sonntegsschule der deutschen lu-
therischen Trinitetisgenseinde seierte leg·
ten Serndteg ge still« clkls E! III«
liwee Weste. Die seteiligeng sur ehe
sehe gehende, nnd oeeledte die Innere·
Ist! s« Is- CUIUO Oben-ASCII
einen äußerst eergnltgten Zog.

Frost W. bessern sit sei« weilt eul
Jesus) bei ihren Eltern, Herrn und Freu
Etnil Sehnen) in Sen Liege. Sie ge-
denkt die beißen Sontsterntonote hier zu
bleiben. Jhr Gotte, welcher sie noch
Sen Diego begleitete, treten( Sesssteg
legter Woche die Dei-arise need Vetter-J
oille en, wo er in Oelettsten thltig is·

Die städtisehe sshuldehbrde het ntit
soeben deendeter Ins-seh! der Lehrer und?
Lehrerin-sen sitt des nächste Seh-liebe?
eine schwere Arbeit hinter sieh. Jn den
weilten Fällen wurden die bisherigen«
Kräfte neu engagiert; unter denselben
befindet lich ouch Our Theodor Treutlein
ols Leiter die kurnunterrithte in den
dssentlisen Schalen«

here Bester F. Leintbrock non de! hie«
sigen enongelischslutheristhen Teinitetiss
gesneinde bot nnt Dienetog in Begleitung

seiner Feniilte eine gseeintonetliehe He«
sussreise gu ltinen Eltern in Missouri
engetreten. Während dieser Zeit eeird
en einen! Sonntog Lesegotteedienfl gehet-
ten werden, und ern darauffolgenden
Sonntag witd ein ouswiirtiger Gristlidr
derenPnftor Leinibroel vertreten. luch

die Sonntegslchule wird leine Unter«
brechung ersohrem

sum« - Unter-Chorus« Stadt·
verband do« san Dust.

De! Deutschslcnekitanische Stadt-m-
-band von san Die» wohne inseinet
Versammlung asn Dienstag Ibend sit:
den am Sonntag, den s. Juli, hie: statt·
findenden conoent des Veltlo-Imeti-
lanischen Vetbandes von Süd-Etuisar-
nien die folgenden Detesatein Die;
Bannen Ratt and Schnsidt and dies
dessen Nat-man« Krone, hats-s« Sah«
wann, Iris, Use: und Kein· Des
Stedtoetbasd von Los Insel-s uisd
durch sttns Deleqaten vertreten sein.

Die nitckste Söhnen« des hiesigen Stadt«
oeedandes findet ant Dienste« Abend,
den W. Juni statt. «

Aufflug-Ins Gesamt. ,

Ist-either Miit U» sei« sum«
sttstmtsssif site-u.

Wie ed den llfOein hat, sied die
Beteiligung an de- ndsften Sonntag,
den is. Juni, nach oherndido geplanten

Issflns siellnlalderseier des drit-
ten seiten-siehe re« leetiaen Deut«
ice« Mast, eile gehegten Erwartungen
sdertresem Iticht nur die Turner und
dertntntsfshne werden in großer Zahl
sit ihren Familien ausriickesy sondern
Orts noc viele Freunde witdringen Das
Kosite des Kluds ifi jedoch auf ale
csentrralitiiten vorbereitet undniird fihan
dafcr forgen, des niemand fiih lnngweilt
oder Hunger und Durst leidet.

Die Idfahrt von Sen Die» per
snezialsng is auf Sonntag· Morgen
S« Uhr angefest und wird pilnltlich
erfolgen. Iluf die Langlihlafer wird nicht
gewartet werden. Jn ca. drei Stunden
Joird der Zug fein Ziel erreicherh und rnit
YMufil werden die Gäfte nnch dem nahen
Feftoias geleitet werden. Es ift ein echt
»der-lich« Volldfesi geplany wo jederfich
’hei Spiel, Inn; und gernlitlither Unter·
Jaltung nach Herzenslust anillfirenkann.

Für Hewirtung wird in der auegiehigsten
Reif· geforgt fein, und an: Nnihrnittng
Igiedt esfogar ein großes »Bnrdicue«.
IVie Klassen des Toneordin Turnnereins
iwetden die folgenden Nummern des Pro-
sgreniins ausfithren :

i Qanielilhungen . . ... . . Klllterillasse
i Hnrreniidunneri...............Olttioe

, seulenllhungen «. ........Dasienllasie
Iscildungen .....·............Afti»oe
Die Siundfahrt kostet ftir Orwachfene

III) und fiir Kinder hie zu 12 Jahren
Be. Die Rilckfahrt foll prosranintäsig
us! 7 Uhr Abends angrtreten werden,
damit die Teilnehaiey in Sau Viego an-
gelangt, rieth die eleitrifchen Satt de·
niesen ihnen.

Essai-wahnsinnig des kenne«! di« tut-permis«

V« Ists-sit Tuns-nein h« in lei-
sek leises Versammlung sie use«

III« pptqsls II«
m ist seiest-ARE. E sah(

eine Its-Mit- saqesotumu uns Io-
leu tut-those- Miksliedeka using-ich-
set, in welches· II: Ischsten Miit-soc
ein· stinkt· Vnfaatmlung unbekannt«
its-d, tm di· Web! ein-I Dicektotinms
verwies-sit. Dis Anwesenheit alle·
Uilglicder is! Iris-send ers-KIND

san Dies· stauen-ekeln.

De! sen Diese Frauen-mein bis!-
eIIVlenstss Rest-eines fein« lese· Ba-
fsssluns see den regelmäßigen Sommer«
fetien eh.

CI made beschlossen, das diesiäheige
Pier-sc m Banne-bog, den So. Juni, hu
Mission— clvss in de· gewohnten Weise
ists-bilden. »

NOO die Versammlung wurde von
Im Bereit! hu Eisen von Frau Strahl·
Inn, selche its Inst-is sit ihren beiden
Söhnen Isch VII« reif! und ein Jahr
von St« Diese abwesend fein wich, ein
Isitsiessicssee gegeben.

Vorbereitung« Ist das samt«
Jst-fis.

di« Vorstadt-use« für des to. Je«
glitt-Turnus, mlches vom L. bis 4.
Juli in SI- Dieso statlsindey werden
its! Isit II« Energie bit-Lehm- Das
III« di! Instinkt-Halle gelegen:
Its-this, m Ist Initiative« stan-
liades soll, wird fest sechste! und M! mit
einst« 10 F« hohm Brette-sann sing»
kkiediqt werden. ·

Von S« 111-les ist ein( ich: steil«
Beteiligung iassiificht gestellt und in
United-im wichen stch Im Sänger« cuch
nvch manch· Ich-süß« ist-Müssen.

Stadt und Centrum.
Ae Qontralte ftic Ueegesseetins dtsz

ceitnthihofpitalsfind wessen. ;
cine Riefeinslapperfslange sit U.klein-ern tvtirde lebte III· asf cfks

Veights getbtetz

Die geplante Itretaigiing der sein·
bauer iat cseandidossisrilt iß sur Schat-
lade geworden.

Ein· große Sendung Sein ging lehte
Uothe niit deai Dasiofer »Rebrastas«
sen hier nech Nei- Yert ab.

Int Dienstag toar der 111. Jahrestag
fett Idooiierung des Sternenbanners als
Flagge der Union-

Von derkurchtunnelang des Soledad
hil- hbrt aian nichts nahe. Die Saat«
J· fceint den Plan aufgegeben gu haben.

Der gegen Idol-b Schonet wegen
Hrandftiflung angestrengte Prozeß ivird
ant W. Juni vor Richter Steh beginnen—

Zufolge einer neuen Poliseioerordnurig
dtlrfeii hinfort iin Gefthiiftsteil der Stadt
llutoneoliilb niiht lange· als eine halbe
Stunde stoben-It·an der Straße halten.

Franl starr, ein ivohlbelannter Nan-
eher von Gebein, inill fich als deinolratis
fiher Kandidat uin das Suneroiforenantt
in dein bete. Distcitt den-erben, welches
seht Tons Fifher ausfällt.

Die Tounth Landftraßenloniuilfion ift
entfihiossey in Fällen, ioo Grundeigeni
tlsier zu hohe Preife fiir ihr Land oer-
langen, das Enteignungsoeefahren auf
dent Zioangsioege eingufehlagem

Ein eleltrifches Eifen guin Araufeln
der Haare ift die Eifindung oon Cdarles
W· Eilet-at, eines Angefiellten der Honte
Telephon Co. Eine Gefellftbsft bat siih
gebildet, unt diesen Ilrtilel in san Diego
heqastellern

Ibrrles F. Wallh ein lotaler Luft·
Pisa, neaiht init einem oon ihai felbft
hergeftellten Sleroplan bedeutende Fort.
ithritto Lehten Sonntag eeeeiehte er bei
einein lufftieg zu Jinperial Brach die
Höhe oon 100 Fuß.

. Auf Fort Nafecrans und Fort Pia
Pico fand atn Donnerstag lehter Woche
ein Uebungsltbießen init Gefchithen Nase.
Irert Kalibees ftatt. Es iourde auf fethb
iMeilen entfernte beivegliehe Scheiben ge·

Pfaffen, und oon is Sthtlffen oerfehlte
nur einer das Ziel.

. Zwecks Verminderung der Feuers·Ygefahr wurden die Feuerioehvskaoitåne
langeiviefeih darauf zu fehen· daß in ihrenIsdiftrilten die hoff-löst von trockenent
Elsrad und Unrat gereinigt werden. Sie
»follten dabei aber auch die leeren Bau·
hlithe niiht übersehen.
. EoiintoiTierarit Dr. Selleck stellte
leyte Woche die Behauptung auf, daß oier
der ooin coanty non Msssouri intnorriers
ten Maultiere init der Nohlranlheit be.
haftet find, aber die Countyssuoervifos
een und der Vieh-ist der Landstraßen-
Aonintiffton bestreiten folthes

Ein· nächtliche Ilutosnabilfahrh welche
Dr. Cbarles Nenn-Mino, fein Bruder
Jred und drei Freunde in der Freitag«
Nacht leyter Woche nnternahntem hätte
der ganzen Gefellfthiift nabciu das Leben
gekostet, indent gioilchen Sau Diego und
National City die Nkalchine infolge eines
Fehlers in der Steueroorrichtung m vol·
ler Fahrt gegen einen Telephonpfosten
rannte.

; Wie notwendig ein ftädtifched Hofpitai
Hist, hat man wieder diefe Woche geladen.
Ein niekikanifiher Seeniann wurde ant
Sonntag Abend -itn unteren Stadtteil
überfallen und fihater verwundet. ck
ieuride nach der Poligeiftation gebrathy
roo Herr Dr. Reybet MS feiner ansehen.
hier biirte aber die Fiirfarge auf. D«
der Verleßte leine Mittel hatte, mußte er
D( Stunden in einein billigen Logirbaub
ohne Vflege liegen, bis auf Verwendung
oon Dr. Tags-des, des Präsidenten der
Huntanitiitsgefelifchafh feine Ueberfbhs
rung in das Counthssofoital besas-
ftelligt werd-n konnte. Die Pathe!-
lanntehier nichts iaelter thun, aber dies;
seid· tciqi sia com« kannst. I

ljs « In« H
«

»Das« di« stark-s« an;Jsnuiig " »( taiii Csrviiadv statt.

in« »««.- ei.
As« «»«H— » aai »Es-presse:

J» paede ein sitt-oh
eins( «« - jjsnahstdsssassers

Scoiirifl va- Nor-
den, ist «·« « « vierzehn Tagen and
feine-n spurlos verschwinden.

» «-.-----·

11l « " Hilft · sattinfptktvr
surde " «, ,«.h. T. Sanfvrd niit
einen! von 8100 angestellt.

WegenWut-g wertloler Ehecks
wurde hie· entag ein Mairhinift
naarens llddftsltith verhaften

Ink-
Jallihe CHOR-Unzen nrit der Jah-

reszahl 111 THIS— in Siidscalifvrnien
ins Umlauffein« Isßer den( Ring sollen
die Jalslsilatesah-Ia peifelt fein.

Wer bei sqlalsaiiq seiner stiihtilihen
Steuern s III« spiren will, mach·
Ins sae diese« Monats feine
Ibrechnssg J zszihasnieifter Sie-part.

Die sesisstd vatiDcean Brach wollen
isi ihres sssfs loraenlchlunisner nicht
niehr duech gestört fein und haben
iia vier-it ist drin« «« in- Stein»
gewandt. » ;

cin VIII, 111 Distriltanspalt Utley
die seataHg des Zurhthtluilers Syl-
vester Muskel lesttraiortet hat, wird van
dein betr- srarsten entsihieden in Uhr-de
gestellt.

« Lsjjs

111. Winke! Viert» nan san Diego
hat an der Isigsilthen Abteilung der
Universität 111 sintbiirg ihr Gransen
init hohen Ohren destandem

jjjj

lin DonnerltapMorgen iaurde der
setrieb an der « ·shestnbshnlinie
an lc Strafe snen. Die cars
laufen van L. und University sloenue bis
nach W. und R Strafe.

Bei Beginn der Vodeiaifon macht die
Staats·Gelundheitsbehörde darauf auf«
nierliany daß durch Henuhung geniieteter
Badeansitge ansirckesde Krankheiten leicht
tlbertragbar find.

Irr« Freitag nsthster Woche werden
gegen 200 Zeitusgsfehreiber Süd-Cali-
fdrniens niit ihren Familien in der Zelt-
stadt auf Earonada eintreffen und vor!

ihre jährlich·Konvention abhalten.

Ja einer von 49 jungen Leuten unter-
geirhnrten Pitition rnird vom Schulratl die Etablierung einer nernianenien dssenn
Flichen Olbendichule verlangt, worin Un-
terricht in kausniönnilchen Fächern erteilt
wird·

Ver Stadtrat Icheint geneigt iu fein,
die Abstimmung; über die Band« bis nach
der Priniärinahl is lugust hinausw-
sthieheiy rveil dadurch angeblich in her·
stellltns der Wahlisen und Einrichtung
der Stiainipläse dar Stadt mehrere bun-
dert dollars erspart wurden. Das Aus·
ltellungssbkamite hat jedoch gegen eine
Verschiebung der Wahl energischen Pia·
test erhoben.

Die Eounty - Landflraßenlonimilfion
erluiht die snsiedler der betr. Diftrilig
ihr in der Erlangung bei Wegerechtp
nach Ktäften sur band sit gehen. Stel-
lenrveise werden ganz unverlchänite For.
dsuniien gestellt. Wenn i. B. ei»
sCrundeigenttlmer bei der Steuereinlchäys
uns su Qsigdo ver Icker takiert ist, und er
verlangt von der Landsirasenloniniission
11000, ivie reimt sich das zusammen ? l

Das stärkst! cum- Inn«
«(st, sich angenehm in machen. Für eine
lnule Person ist fdlsss jedoch fast ist-insg-
« Mk. Eise Muts-Oe· lscdcnde Frau ist sie-bös
Junblaunizp Vecstopfunfl und Niekenleiden
Jäger( sich in unklcker dtut und dankend-
xfchtsqenz doch Electric Bitte» haben fichHut-net bewährt als ein Mitte! fin- Frauen,
Hie Gtfundheih Sssuhcit nnd Freunde
JUOGIL NO lEAUHIVM Magen, Leber Und
Riesen, reinigen das Blut, verleihen den
Reue« mueKraft, lelssen die Augen, ver«
treiben fchlechten Genus aus dem Witwe,
lau-you Ue Heu! weis und geben einen
ital-un Zum. Ptobim M. bot M Strahl«sum-III« Ins« to» c. im- p Its-Is-

I II schone« der Hund-Hishi!
Die »Snn Diese« Linien« erhielt on(

Mantis von Las Insel« einen Brief, is
welchen« der nnnnynie Scheeidee behaup-
tet, daß erfaldct der Statistik-e, und
das Schøneck iollstsndis unfchnldis ist.
De: Pnststecnpel list seinen Zweite! auf·sama-en, das de: stief liktlic ins«
Angel-s aufgegeben wurde. Ists die
Handschrift bat gen-u dieselben: III« sie
die fcllbeken Schtiftstllcke des Hundsf-
ters. Da Schaneck in! Gefängnis sikens
über-wacht wird, glaub! man nicht, daß II
ihm möslich inne, diefsn Brief beendet-Jzulckfinugqelty Ferne: fpkicht de· Ums;stand zu sanften Schoneckh das a As.
beim Vakvechöe nie in niitlliche Midas;
spkllchc veuvickelte und bereitwillig jedes
verlangte Auskunft gab.

Z Was-Titus: untere-i
; Volk-Spaten.

seist-I« se« to. Jan!: lDiftriktansvalt möchk Lake gern sein, »
«Stool pigeonWTrnbel stellt sich fest sit. l

sinnst»- leis It. III«
Dei! Wulst-u lag: dem Amt dies,
Fa« Istwählt man "ne Ists-es« CIIOL

Sonntag, de« is. Juni«
Von New York nach Hhllcdelpskund 111-sc,
Fliegt Htmilton mit vielem This.

sont-s, te« is. III! :

Zur Ecössnung Text! Eies-'s ist jedes Fest,
Das Wetter allemal kühl mal) Ist;

Dienstes, de« II· Inst:
Die amerilaaifche Fahne hatte heut'

Name-ums,
In Ehre« sie nah lange wehen mag.

· stunk-«. m· is. Zu«
serbielea will Eise« die Peeisklopfeteh
Bei! ist-Ists. vecwekßicaus niedrig sie sei.

Osmia-ins, sei· 11. sinkt: »
ctnen weiblichen »so-licenses» kais So« «

Angel« sey: wagen,
sitt! der wohl ca« »den time-elek-

- » du! ringen? ’

»das-e sen« sit«
Dies ist das sei-qui« von Personen

mirs« aufs-n Pein) Mc·- Aaffes pro«

hinan. Das-the tsstet 25 senkt per
Pfund 111 sit) tlslls N« Fuss»
NO« MIIIOIJIIIIOIOIM

- Gcuvetneaelillen tm den Gene-
eelsstentssnwnlt nagen-Lesen,den Faust«
kenn-f zwclchen Jesseies nnd Jst-upon,
ielckee an! 4. Juli in Sen Jksncisco
stettsinden soll, zu verhindern.

---LO )
sj

Its« Wunde,
herrühre-w von einen! Messer, Gewehr, Blech-
!anne, toftigem Nagel, Feuern-M, oderauf
irgend lelche ander· Meile zugezogen, erkor«
den pkompte Behandlung; init Lasten·
statt« - selbe, um slutvekgiftuiig oder
stund sn verhüten. Ei is! das ficherste unt«
des« Heilmittel für alle Wunden, Bauten,
CHOR-te, Hnulaussdlsqq steckten, ge-
Iptunsene Hände, Detchddenec und Damm«

lse set stecitisnnnspdeyee Deus
·, d«mIsum.

Hausbätteriu fncht Sitte.
Deutsche Frau, mittleren Alters, lebtesteine kleine besiere pauibaltnng ielbstsn gzuführen. Versiebtgut zu rachen und alle

Handarbeit. Dffecten erbeten unter~S.«,
»Der-rieb· Leitung«, s. O. so; As, sanDiese. «

Ein älterer Herr fuchi eine deutsche Frauiin mittleren Jahres! Ungefähr es) zum!haust-alten. Opferten mit Gedaitsangabe
nnd Bedingungen erbeten an die »Stid-C«ji. iDeutsche zsectunsch P. O. so; Es, SanDie-go- lDr. OTTO KLIETscE ;

Dr. llarry U. Wegekorth I
Deenfche seeste

Wohnung: 1464 Zweite Strafe, ccke seesset. Inst» sau- tdaw des« 1040
Visite: Jofiö Blatt, Zimmer i) und W,

Ecke Z· und I) Strafe.
Sprosse: lo—l2 Vorm» 2.30—ö Rachnhnnd IJ—-8 Abends. Sonntags lo—l2

Ostsee-Telephon, Oese 1110

di. I» e. Jonss
Zahn-Arzt

Dffiee neben Wohnung: 618 Loqan Ave.
Ziel« Cunfet 50sd; Dorne Issc

Oisiee-Ciunden: S Übr Morgens bis 12 UhrMitlaql ;l Uhr Stadien. bis s III! Ebenbi-

Rechtöanwnlt «

Zimmer ls and NO, Seiten: stock l
kaufte und c Strasse- j

Anptiqe auf Bestellung Eester Klasse
angefertigt. Arbeit qsrantierb

John Luneburg
Kunden-Schneider
site Herren-Sarden«-

Rene Sommer-steife gerade eingetroffen.
Extra aieeirige Drei«

1126 D sttssss sc! DIOIQ cal-
Geaeniibecdein Unionisebluk

Es bezahlt sub «» »

»

Wolf ä David-ink- ’;»E"«.
Gut: Schuh« s« czpzkszsi

du laufen« «

;
Mr Männer, Frauen nnd Kinder.

Dieselben sind garantirt «

cis-«» se»- skosse (
Ist! s DAVIIISCI «

Ast) ssntte Grabe« sen Dieses. Tal. l
the-im sur n· ~lav·a«ni-·-i«"

sstfse seien-IN Ilspd see sehe. «

« -»
»

- », THE, s) 111n Wiens-Sumpfs
s Jsdscaliseenkt

: stiegst-111 « » »

Des-festum- - n
»»

· see-sitts- uud tneisachumegexzsieiimgisH
.....:«....««:...««««"«« II: -«»

« « - ..s« -
«« HEXE-ishr Mk, «·

Z us· » » VIII« s : ·

" O» HMIS neun» . « muss—QOFIHZYPTEIIIETt Ækstks«äå-F«ää:kkiu.
.«m«« «"zm«

sM» Moses; Fersen-subsi- neu«

ERST-Hätt; von ssdicalifoknien ist hietiåctxlcki
-

Its-s( syst«
!»stkahlmann-MayerUms-Co.
. . « Ddentsye Apistische· ...

et e ecepever mit erzrsjtens slt . ,M, See-redigiert, Toeliezäenssttikehoktsimmeksxqstkeypxrtig M,H«
W« «s-»xs.es-x.....zxeex.exx.sexx..zxxs.zsxxx»kssssw»Es«let« Viert« 111D sent« III«Essi-

Wir erkannten: Grö te Sot alt
s f

,

i Beste Medczmem Måßige Preise.II· W« III« 111-DREI, so sehen and vie unsers! deutsch is U« gut·R::::«z««ks.:.«M-.Jsexsgkxeesrssstxcgxztsznxgzans-Mtex·».k.k·xsessks..k.ss..sz:xseskss»sxkssxx.kssssks-esse-s-sessskssMIkekanqsktnfh zubereitet nackt-en uereflenRespekt:
In den Itdglichst niedtigsteu Greifen.

DIE? « A -«-..«:.·5--·-O « E’.z·T-;-:-·-,——— «Es! J·
· come-« «« " ««

l Tel- Suniet 757—pome 1057 Te! sue-set cis-des II»

: Wümcheic Sie m bequemer Weise zu bügeln?
Billig nnd znfriedenstellend

fo kaufen Sie sich eines von unseres! .
Gasolin oder Alcohol Biigelejsen

» 111-Z? TM?-
PierceJlield Hardware Co.

751 Fiinite stkasse Beide: Telephon.

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZO Grosse Auswahl
in Wollen» Seidew und seinen-Stoffen

« fiir Dameic-K’ostüme.E HERR? WIEGAND « i. Phons Roms 1593
Duumsonayr

1412 Fünfte- stets«ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
s fSpezml - Verkauf

—-Vsll-·

.Tapetcn zum halben Preise
s. W. Mmxohamp

Lvändlet in Farben, Firnisseth Trauten, Pinfeln u. i. w.
540444 sechste strasse - - sm Die-so.L

Mit dem größten Behagen
Itzt jedermann unser . .

.
.

sen« deteese Runde» nise sehen« werden.
Saume« von« leseu steht.

H WINTIKBS KATER!
j F. X. wissen, Eigentümer. e is. use s trug.


