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. Nr. 24 Sau Diego, Crit» Freitag, den U. September l9to. 24. Jahrgang)-
Aus deutschen Kreis-n.

Personal-Reihen.
· ». Frau I. steigert« satte- ven seau

lIW DOMAI- ill aae leeten sagst-g
Its Iseondide wiss-sehst.

Ueber 1000 Personen beteiligten» steh
as Montag aa des katholischen Pirnir
in Meist« sahn. «

Herr catil Sslsprder ift auf Wissnassan Frau-risse gereist, so er D.
mehrere Monate aufzuhalten gedenkt. »

Zu Reiter verflard anr b. Sestenlderi
im hoben Ilter van sl Jahren und b;
MonatenFrau Itathaetae Shulten

Herr und Frau Martin Mntertr sind
den ihrem Bei-eh bei Verwandten ins
Staate Ren) Port lohlbehalten arieder
in San Diege eingetroffen.

Zum is. Geburtstag ihres jttngtten
Sohnes Adolf gad Frau Hans Betreten
am Donnerstag-stund legter Wache eine
größer· Kindergelellirhath

Die Der-en c. h· Stbutey trtlhrr in
der Neu-part bar, und here Oraunreiser
Franc Strehle haben die »seiner» Bat«
an der s. Strafe läuttith Obern-reimen.

Der San Diege Frauenverein hätten(
Dienstag nachttrr Bald· teinr erste Ver«
tanernlung nach den Soutnterferien ab.
Nach der Versammlung folgt der ttbtiehe
Laster.

Herr Ildalvh Dirterle, ein deuttcher
Barbier, wurde am Dienstag dadurth
ithtver vertrat, das er an b. und l«l Str.
rnit einem Radfahrer lollidierte.

Oerr Jotrob Winter le. befindet lieh
feit einer Weide aut der ltranlrnltfte und
sedentt zur Erholung tlr mehrere soeben
zu feiner Sthseitey Jeaa Pauline Kuh«
are, bei Latefide auf die sarnt gu gehen.

cindrether suchten ase Freitag-find
lrster Wochr das deine ven Frau Fran-
ces c. Wtisie an s. und Vrools Straße
deine und erdeuteten Scmuckiathen im
Werte von t3OO, sah-end Frau Witstr
dei Ilachbarn auf Veiuch theilte.

here Edsnund Meyer und Familie find
teste Ward( non einer seluchsreiie noch
dem Dfien utieder in San Dieqa einge-
troffen. Herrn Mauer ift dir Erholung«-

reiie leider nicht out betonte-en; er hat
13 Pfund an Eetvicht verloren.

Ja ihrer Versammlung anr Donnerd-
tag nhchtter Wachs, den is. September,
wird dir Tduenetda Lage Nr. C, Orden
der hrrmannslöhne-Schweitern, die No-
tninatian und Weh! ihrer Beamten itir
den kommenden haldjahrtithrn Termin-
vornehmen.

Die flerbtichen Uedrrreite von Denn
Dr. Fred D· L. Meyer, seither lehte
Woehe zu Draeanio find, wurden feinen!
Wuntche gemäß in Los Ingelrs ver«
bannt. Jn Abwesenheit eines Seite«
rnrntt hat Public Idniiniitrator seyn«
dir Ordnungdes Nachteile« ttbernommrn

Herr Fris Grobtneier von Los Inge-
lrs itattete lehte Wochr feinen! attrrs
Freunde und Bekannten aus Shelbv ca»
Jena, Vorhin. dumme» in San Diego,

einen flüchtigen Briuch ad. Dttislbe was
erstaunt tlder die zahlreichen Neubauten
der Stadt und meinte, die Umgegend
San Diegos fri rvirllich ein Paradies.

Von einer mehrmanatlithen Deutlehs
landreiie ilt am Dienstag Herr Ouflav
Edle, Eigentümer der »San Diego
Sada arti« an Lukan Ivrnur, wohl·
behalten wieder in San Diese eingetrof-

fen. Wenn er auth Land und Leute, die
er vor 43 Jahren verlassen, bedeutend
verändert uortand, to hat ihm doch der
luienthaltdulden, sowie die gener Rette,
seh· gut gefallen. lui der dtttckreise
nahst Herr Gadle noeh einen tsrgen Ins-»
enthatt in Nile-sauste. J

Uheudittnterdattssiss der der·
man-Isidor.

Nöebsteu Mutes-sind, den IV.
September, veranstaltet die Sen Dies«Lege Nr. M, Orden der deenuinnsföbnsp
in ibeee Losenbnlle eine Idendunleebslsslang, beflebeudeus Tun« undBetteln-is.
Die Mitglieder der sendet« und Schnies
steesiose find gebeten, nicht nue felbst
dann teilzunehmen, sondern cui-b ibee
Bekannten und Freunde mitzubringen.
De! Eintritt isl frei.

Von jede-n teilnehmende-I Mitglied
niitd essen-let, daß et ein kleine« Ge-
ichenl zum Veesultionieten und ein un-
deees zum Auslese-i wird-jagt. Da« Lo-
eniie, welches diesen Blut! entdeckte, ec-
waetel dudukch große Uebeemichungenzund viel Spaß.

Deut« - esslifqe leise-Thau.

r Da« neue schlich: der deutsch-eng·
»Rosen lathesiscen Betst-Dust, Ecke
Este-It loenue nnd Detvey Straße, bat
Inn Dienstes, den S. Sande· begonnen.
zJn dies» Schnle nie-den die Kinde: ne«
sben Religion nnd dentlchet Spkache and)
»in cnslifcsn unterrichtet, und gwa- inssen Les-lösen, die in eine: gewöhn-
Hisen Cleaseutskichnle getrieben werden,
Ist· seien. Rechten, schreiben, Gram·
Instit, See-sandte, Vuchftsbienm Ge-
xfcichty Ltttekatnk usw. Weges nähere:
Auskunft wende nat« sich sn Dem! Pa-
ctoe J. Seines-es, 1025 Dewey Straße.
Telepdou Von-e UND.

Oosststssslstew

f II Denn-Ists« list-r Weh· reist-a
M set! Joseph Otto Straße· und Ist.
Vitsin Om- lie Hand sum Band« fürs
Leb-s. Da Vom des iuusta Eli-ana-
Has is Hm Jofiph sites-r, von de:
xuaisusity Darin« Co. auf Uaioecsiiy
sphsisslt Noth tm selbst! Tag« tu! bis
ists pas« site dechseitskiiss nach dem
Ruhe« tu, nnd bei Ia Uilckcebk wish es
sti- ssim in 2001 University Alpen-uYou-Moses.

»
.j-....

I II desselben( Tage Orm- fenur die
JMIIIQII mitschu- Pun in den Ehe·
111-II: Hm has· Dno Mut« und Fil-
zDuilis Scham Im Juli-a ; Den Joh-
;T. cngliih und Frau Ist-sie Mille( lon
IS» Diese.

Ists-Dido Tut-worein«

Ver cseondido Tuenoeeein hcl stch
en! Mittwoch-Ideen leflet Wiche dulch
die Web! dee folgenden Beamte« org--
allseit-

1. Speeesee —K»stl stehend-»Hei,
D. Slkechek—F. E. Einer,
Seh-MusenJplok Hengst,
Soulnleisiee-R. D. Nishi-leis,

. Vermont-J. Squier.
Its sonst« pur Ausarbeitung die Sta-

lulen wurden ernsten: J« D. Male-plus,
J. Squire und R· Sees-alsbal-
; Ils Beinen: des Slldicelifotnie
Turnbesiels wohnte sesielslukntoael Ro-
beel Menge! dee Beelestsnluns bei und
feine! J. S. Dresden-i, dee l. sonder«
des concoediu Tut-nomine und Rudolf
Ssulle als Sile-bät. «

Hi( dies· deei uns mitteilen, beeeleil
la sseosdldo und Umgegend preis: En-
lbustossjul flle des Tit-neu· Es ist viel«
junges Materie! vorhanden, lo daß lieb«
sit de: sei! stetle Klossen bilden können. «
II Iled ssbellselnllch eine Tuknballe

nebelt de«slublokel gebaut werden, auf
eines( sent-bildet, welchee dee Klub b«
tells eignes.

Demfh - Inn-staunt« Stadt«
stehst) Its san Diese.

In! Dienstag-Abend nächfter Woche, de»
is. September, siadet di« aselmäßige mo-
pmtliche Versammlung d« Deatfchislnceris
kanilchess Scotto-wendet von Sau Die» in
der cetnsaniaidalle Im. M« Verfassun-
Jung begltfnt um H Uhr. Alle Doleqaten
Hmd bring-ad erhebt, anwesend zu fein.

Ums;- mu sein.
»Seht-knarrt!glaubte, ich soll-de mein Bcln

verlieren-«, schkeildl J.sc. Sioenlen von Va-
tektomly Wie. »Ein sehstiührigei Exsemm (
leiden, das itlsiizelpnVers« nich: heilen losm-ltm, warf mlch zulsyl nieder. Dann wurde;
i« vakch suec-us Niveau-Sus- »san«-stieg«
with: hergestellt« unfehlbar bei baut-
susichlakk Ozeans, nqssen Flechlery Heulen,
stinkt nnd Schnmtvundea und Mino-thei-
sem I«h( stradlunaailsayek Das« Ei»
C« 111 I Miso.

Olivenhain und Encinitad

l s. gesteuert-Jota.
seyn« arme, ers»

oon deren Karl
lothe das Unglttch leis, Sitte« Nden Irnt gtoifOesssOltlenk USE-«,
sogen zu diesseits» «

Die herre- lezsttree nnd solt-sein
lchickten eine carladane Hafer auf den
Sei·Dies· seit. ,

Ist Montag, des« s. September, hei
die Csnls irr der Lohns« Diese-desin-
III«

set. sey« sey« te trete« seine«
plsjlith Its-see erstarrte. sie Isnlchen
baldige lsenefung l

Herr Pastor Meyer oon der Lolonie
ging legten Dienstag in lelthsften aach
SenDiese.

Frau F. Seh-tritt hat nedft Töhtern
lepten Sonntag die dein-reife nath Los
Ingelks angeritten. Sie deden fith hier
lährend ihres zwei-deutlichen leise-e-
-halta viele Freunde ers-erben, und jeder-
rnann fah fie ungern Heiden.

sei. Kathig die Schullehrerin der Ko-
lonie, hat fich in der Kolonie ein Grund-
fliick und ein· lleine Dei-rat erworben,
indem fie Deren Der-neun Lienhard fei-
nen Mai til-kaufte, U Icker zu Gott.

Die Herren Der-rann Lienhnrd rtnd
Iris Gruhn und Gantner und Wollen-
flein find daran, zwei Waggons tnit her«
gu laden fsr den san Diego Worte.

sei einein Vefuch in Geeen Ballen
kaufte here Pafior Meyer diefe Qoche
oon deren Ziegler ein Ansehens-lud.

Derr Linie, ein alter Delhohrey hat
eine neue Gefellfchaft gegriindeh unt eine
holde Meile lttdlich non dern Boheloth
der Pananra Ealsfornia Dil To. nah!De! tu bohren. Alle Mafthinen find fthon
an Ort und Stelle.

Im Dienstag begann die Schule in l
Encinitos Die lestjahrige Lehrerin, Fel- «
llathie Barth non San Wege, iflrviederi
engagiert. « I

Herr Thus. cogens ist defthiftisi tnit
einem Indau an feinen Laden. »

Ja Cardiff hertfcht regis Leben. Es«werden Straßen gradirrt und Zententsz
Troltoirs gelegt. Lepte Woche wurden?
lidcr lot) Baue-läßt verkauft, und jeßrj
roird ein großes Bote! Irr-laut. «!

Leßten Samstag-Abend roar in cneiis
nitas der erste Tanz der Basis-n, toodei
es luflig herging-

Die Fels. Greta Ward, Man) LukY
und Marie Duchtingund die jungenher« ;
ren Saat· und Lyle Harrtntottd defuchenj
nun regelmäßig dte hochlchule in Denn« «
fide. hinausfahren fte rnit den! Mar-
genrug, und der Oidendzug dringt fie
hat«.

Das Encinitas Hatt( (Verhy Haufe)
if: til-erfüllt. Um alle Leute unterzubrin-
gen, mußten Zelle aufgelthlagest werden·

Das graste Uiailrood Cantp hat gegen«
toiirtig fein Lager tn La Costa attfaefchlass
gen. Die Schlucht grvifchen catonoille
und La Costa foll unt 15 Fuß erhöht
werden.

FrL Lena L ckert ift arn Montag nothlPafadena gereift, roo fre eine Stellsals
Lehrerin angenommen hat.

Seit den Buhrniahren war die Ray-
lrage noch Land out! rnehr fo Ilark roie
gerade fest. Diefe Gegend ist non Land·
käufern geradezu itderlaufetr. Die Far-
rner wissrn oder wohl, was ihr Grund
wert ist und find durthaus nicht german-
gen, Land zu oerilußern. Wenn sie ih-
ren Preis nicht bekommen sinnen, wird
aus dem Handel einfach nich-s.

Herr B. Nefeck nahnt leßte Woche al-
lerhand Nevaraturen an dem Schttlhaus
der Kolonie vor ; auch hat er nebenan
einen Holgfthuppen gebaut.

So wie viel-tatst, werden ans Freitag
non hier ziemlich viele gutn Traudenfeli
nach Eoeandtdo fahren. c.

Als oortllglithe Schwimmer geigten
frch leste Bin-he die Fris- Paulitre Lear-
ned und Mart) N an non San Meso-
indern sie, ohne irJend roelche Hilfe in
Infprukh zu nehmen, oon dieferSeire »der
Bat uach der Zettftady eine Streit· non
drei Winters, fchtoaottrtem Jn den( Boot,
welches fie begleitete, defand sich auch de;
bekannte Schrvitntnklinfllee Herr Dr. F.
Stuhl, rvelcher sich erst kürzlich hier nie·

»dergelaffen. Wegen seines hohen Meers
Idarf er lelbft folthe Srhrvirnmtouren nickt
nrehe mitmachery oder es macht ihm keck«
Freude, tu leben, daß hie: diefetn spart

Msehsheende lufetterllamleir gefsenlt

Stadt utzd Cursum.
Ver? friert deuteta«

a» - -----»»
· —«. en It) neue eiferne

.- , ·
« i« - gal- ane sit-stag-

; ksszitaåiåertnder Sdaifæ’«

« un wie
Jenaer« ; »Z»"J«f, ja» ins« ausgehen»
Mm

urnsee , iu en un n-
ein) i- .« H» esoo sen-irr. rai-
es leid-eh« - an an maßgebend«
Statt« «« «« is« des stillen. bot;
des

»»

glich· Spielerei ist.

5l Sterbefälle mir·
des Monats Ziigiist der
einseitige« sisHeiiebehökde gemeldet.
lknterden befanden sichjedoch
viel· Tor-Apis, di· nicht als hie· Aafafi

Fig· betrachtet tseeden können.

Uns die Inst-s für un« zu gewinnen,
sei-H sitt issjypsifch debattiert werden.Ldiefere Schraeders »Lideral
Exil-ji«, II s H J. hards die Vertre-
Ttung hat( tdonniere adne Ver«
lau-ais, Inst' gute Unternehmen zu
urrterlkillO

-sk---
Bankie- Oilds dankt den Demokraten

file die iII zsedachte Ehre, als ihr-
luseervlslkers um das Irnt eines
Jkkangeesuessstsp bemerken, rnui aber
sei-lehnen, sei! feine gefchaftlichtv UND-k-
Hnedinungen fes« ganz· Aufmerksamkeit.

. in Aufritt-is neigen.

Frau Mars-re sload von Witch Graf,
welch· ase Ost« idren kranken Gatteniiin St. Zofe-II colpital deluchen wollte,
zog ftch deis Oetlaffen der Ha· durch
Fall einen Irsskttch zu und must· edel-
falks itn Hofvitsl untergehen-he werden
Die beiden Ebekeetke find die Eigentümer
dil Dotela zu Wiss Graf.

sei dem Vers-s, Gib« Schlangennest
seiest-brennen, errtstan End· lrster
Woche auf dcni Bildnis· Atountain ein?JOHN-leer, rnelOes sich tnit rafendereSchnelligkeit über zwei Quadratrnerleniaiisdedntr. Dir nesznseifclten Qlnstrenip
gung vim gegen 100 Personen gelang es!
etrdiich, dre Flammen einziidiinrrnen und(sden bedrohten hats-old zuretten. «

.—-——-- l
, Die Einnahmen die san Die» Post«

seist· deliefen sich Ichrend des festen;
Monats auf ttdet c12,000, odsr 6843

»Weder-staub- niie in den-selben Pia-rat»m Vorsatz-is. sit-n Tit! is: diese sie-Z
fige Zunahme iedsch rvodl auf die Ver-»
fendurrg von klkoftfachen wahr-nd der Wir»
rnürroahlifianipagae zurttrkzrifuhrm «

Ein· flark vuwefke Lende, di· End-««lititer Woche in der Rad· von Tia Ziranas
g-.. nden wurde, iß als diejenige von!
Andre-v Yaungders von San Diego
identifieiert worden. jjoungberg wurde
feitspril vermißt. Ein· Untersuchung
der Leid· ergab« das er stih eine Kugel:drerch den Kspf jagte. ;

Die Eintritt) s Lssdstraßenkornrniiftonfhat ftkr die von ihr lefchäfkigten Arbeiter;
VI. Northrup ragt-sind Gegen eine rnos !
natliche Gebilde rein 75e pro Arbeiters
aerpfkichtet fich derlelde, bei vorkommen« F
den Leanldeitss und Unglück-fällen alle!
notwendige äritliche hilf· gii leisten, Mk.
digin zu liefern 111 etwaige hofpitaliz
unkoften zu bestreiten. !

Die Kannst) · ssndstraßenloniririfsiorit
hat angeordnet, das are Plagen, ivo dass
Palfreeen der aiifgedrachenen Straßen«
sefahrvoll oder uatsändliip sit, Bsnrss
nrrngstafeln angeht-He werden. Fernerf
find die an den Straßen beschäftigt-n;Irdeitee angewiesen, Fridriverken beim
Kleinen» gesät-time Steuer: dir-ist ch
srr fein nnd Passsetea in freundlicher
Ueife entgegen zu harrt-en.

. ——«-———— «:

Prof. Samuel VIII, nzelcher als Pia· F
fide-It der hieftaen liarrnalfchiile rosig-H
nieste und in Begleitung feiner Tochter!
ein· Reif· unt die Welt antritt, wurde!

kam Montag-Abend ein Oldfiliikde-Diner.
gegeben, an weiss tlder 100 Perfanen
teil-sahen. Glttckynfchtelegramrne lie-
fen et« von Gauner-tue Gillett and an·
deren staat-trennen.

its« -

. m·NO! b« is»es« sie-si- t·-
lUUM

«
«. « J»

400 frttdae set-derer des staatss
New Yaet feierten den Arbeiten« does
sitt· sttlensnrentrtnft ins Preisen so
Mitte» erst· «

Gscondido friert heute fein drittes ishr«
Mk« Befahl-fes. cs lird ers-seht,
daf- die Beteiligung von anseosets die
beiden vorhergehenden Jobre nos seit
tlberflltgeln wird.

Wer der guten sehe der Liberalen
nllyen will, gebe il für Stbroeders
»Leafl-ts« aus, lefe »das statt, und
fchente es einem Slndeesdenlendeiy uns
ihn zu belebten und zu belebten. Iden-
netnents ninentt J. harbs entgegen. -

Während des Monats lugufl senden
duech unferen Hafen nac dein Ausland
tkbortiertz Narb Schweden 425000 Bd.
Pflaumen; nach Frankreich DZLOCO Bd.
Aprikofen ; nach Dentfrbland 39840 Ab.
Honig·

Fried« F. Vor, ein Inftreichee von Ra-
tional City, weisser in Sau Diego ar-
beitete, wurde atn Sonntag frtib nahe
der R. Straße vvn einen( Zuge der
Santa Fe überfahren und auf der Stelle
getötet-

George Mendenbalh ein 63 Jahre al-
ter Nancher aus der Umgegend von Es«
condido, drach ane Mittrvoeb dureb Sturz
von feine-n Wagen das Genick. cr wurde
loäter von feine-n Bruder tot aufgefun-
den.

Den Bewohnern und Steuersablern
des Teralla Schuldeftrikts City heigbly
rvird dernnächft eine Vorlage unterdreitet
werden, in rvelcber flir den Bau eines
modernen Schulgebäudes eine Band-Ists-
gabe von 520,000 gefordert wird.

F. Tal, ein Angestellter von Hain·
durgees Departemenltadens in Los In«
gelrs, roelcher die Feier des Irbeitertaged
auf Eoronado neuem-edle, verlor ane
Abend bei der Oeimlrbr auf der Fähre
feine Eisenbahn - Fabeln-te und einen
Ehre! fiir s5O.

Cbarles Anderfon, ein Eisfubemannvon San Diesen, der sich in unzurechs
nungsfåbigem Zustande und vollftiindig
nackt niedrer- Takxe in der Näh· von Tier
Juana herum-wurden, wurde am Sonn·

rag eingesungen und me Countyihofptral
untergedrachn

Jra Wirst-il, ein alter auf Eoronado
evohnendrr Kriegsrat-can, geriet leste
Wache auf der 5. Straße vor eine Stra-
feenbahmfjar und wurde auf der Straße
30 Fuß neitgeladleifk ed· die Gar zum
Stillstand gebracht werden tonnte. Merk-
rolirdigerrveife Ifl er mit unbedeutenden
Verlesusigen dank-umkommen.

Nacb den ieyr vollständig vorliegenden
Wablberichten eft A. G. Svalding von
Point Lonia der Mann, roelcher von den
republikanifchcn Bsöhlern des Staates
als Bundesfrnator bevorzugt wird. Vor(
den 58 Tonne« des Staates gaben s!
eine Stirnmenmebebeit ad file SpaldinÖ
21 fltr Worts und ti fur Reserve. Da«
cmch find alfo 75 Legialelurneitglieder
inoralifcb oeepfl«chtet, für Spalding zu
stimmen, während auf Worts und Me-
ierve zufaneneen nur 46 Stirn-ten entfal-
len. Snaldinq danlt in einein Ziilulars
lchreiden den Will-lerne fitr das ibtn ent-
qegenbratbte Vertrauen und erfurdt die«
selben, fest ibre Vertreter in der Legit-
latur aufzufordern, den( sunfcbe der
Vlajoritltt gemäß su handeln.

1 We! aus 30 Umschlägen von Türk-I
Wcfhiug Periode: di« gelb- Eitrom aus·
Ichaeidit und mit 4 sent« inPosimatlen
ca uns iinfchickh erhält ein pkachtvolles
Bild Glut-un oder Fäuste) frei sagt-I
senkt. sitt-as Wut-las Powckot bis-«
m tII Indus! Waidpulses in Preis und
Mund -

Ists« It« Ists«-

Sommeriklusftüglcr
xxiexsdcit hiermit darauf attfsncrksssiit qetnachhs
das: der Uuhrzeichuefe an! Eccondido Dieser· IYOU·

sclte tu serv-taten »
hat. Der Utah liegt I Meilen( von Etwas!Dido cntfentt und 1500 Fuß über dem»
Meer-Rüssel. Preis« sending. Nähe»
luikimft wird Ich-Ums gnn schilt an
I« samt« cis-»arm« l

TYPI

, Abend -Unterhaltung
in «

Gan: undsxkerlosung
- oeraiistslfelsllslet «

« sit! Dies« Los« NO. "-»,»«s. il. I. s. s
» « —staat» Abend. de« it« September,

) i« es: eskmuikinsksitcie
! Eintritt see-l. Use-II s III(

. Mtkoitriteeätäiesätgrttegieekgieiglseist» von den Brüdern tnid
DCI 111-sit-

t. stahl-av- Biltsisst syst
»«strahlmannwlayerDritgcos

. . . Deutsche Apotheker .
. .

I il· s den «de s I . · »Akk-"« ’.?ä«-f«c-»k-«"· Hi»Yikäsäkikskäzsskskslkskskslks ZZYIET XII-III»Eigenthümer im« »Ur. kecke strich-r The-«, ein untlbeetressllchee peitscht
für· ti e Leder» Riesen· und Darin-Krankheiten.Ecke VIII-is us! D stieg« . III«Tslejsoss ;

Beste Medtztnem Maßtge Preise.
Wie jede gute Apotheke, so sehen tiiich mir itnserii Daiivtitolz in die gute
Qualität und Reinheit unserer Dei-Auen. Unsere Sorgfalt iii der Aug-kochtunserer Waren erstreckt fich nicht nur nufMedizinen, sondern sind) oussktikelsitt das Artinlenzinimer und ToiletteiicsitttleL Jn der Augiuhrutig Erstli-cher Dieses-te verwenden wie nur Droguen von bestimmter und get-rüstetWichtigste-ist, zubereitet nun den neuesten Methodenzu den möglichst niedrigsten Preisen.

UQHSF -.—»—-ij;«:7 »F« « ,-· »«

- «

E «; TQNJ -sksss VI - D T
- - » »Es-'s«- zssxssdscspssws «-'--

TeL Cunset757—soine 1057 Te( Suniet 477—dottte sc»

T wird die Stcslsiok Lsuaiity Co. Ihre Wiische besorgen.

Warum nicht heute ?

EZGELSIOK LAVNDKY GO-
«siiil Diegcks Einst«

« used-neu country« sr.
lloaie 4705 sur-set sc«

«, w. out-Wien. pas-la. r J. sites-giesse. See.

OOOOOOOOOGO

Z Grosse AuswahlE in importierteu u. eiuheimlschen Wollstosieu
. für Yatnerpktostiiuirx z

HERR! WIEGAND
Datneuischuelder
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