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Nr. Z. San Diegcy Cal., Freitag, den ist. April Mit. 25. Jahrgang.

Aus deutschen: Kreisen.
Personal-Raiden.

Illen untreu srirrn stlnfden iair ein
trshtichea one-teilt

Die Oefasgfeltion drs concordia
Turnvereins ivird ans Sonntag abend,
den so· April, ein Oefangslongert geben.

Ruh deni leiten Jaheesberirht uerisgt
die Sen Diega Lage Nr« Si, Orden der
hernrannlbhny tlder ein sarvernrbgen
von UND.

heute abend (6hcrrfreitag) unt IS Uhr
findet in derDeutschen Lusheritchen Kirchei
an We Den-ro und Grantle. ein Got-
tesdienft ftatt.

San Diega beherbergt ieit lehre:
Woche eine fahrende deutfche Mufits
lavelle, rnelthe die Stadt von einem Ende
sumandren durchgiebh

Fllr unfre jtldifchen Mitbttrger begann
anr Mittnroth abend das Poffabfefy
welches sum Inder-ten an den Auszug
der Kinder Jsrael aus ssddten gefeiert
wird. Das Heft dauert eine volle use.

Die Fels Lvlta und Margaretbe Lerch
oen Trauben« Deutichianh Nichten von
Frau crnil Zentner, trafen an! Samstag
lehter Wache in Rational citv ein, uni

hier ihr Glut! zu fuchen. ,

Von deren Baftvr War· Nouaplv oon
der hiesigen Deutlchen Methvdrftenlirrhe
tsurden die folgenden zwei Paare ge-
traut: Williarn F. Nredfelt undclifas
drthGreift; Urlliant Blueinle und Ma-
del Soarabel.

Die diefige Deutlce Diethadiften-oe-
steinde vlantan l Strafe den Bau eines
sineifiöckigen Ivaetnienlhaulec Wie uns
Heer Paflor Rogahly Urteils, daben die
lenreindeglieder dereits die pslfte der
saulaften aufgebracht.

Die «Stid-calilornta Deutiche sei.
mag« und das Uarhendlatt der »Nein
Darler Staates-Kunz« loften galant-ten
dei ftritter Ueeausbegahlung nur III)
per Jahr.

Wer diefes Frtlhfahr einen neuen In«
sug braucht, oergesse nieht, bei unfrern
deutfthen Kundenfthneider Heer Jahn
Lucien-g« lost Dritte Straße, voran·
werthen. Er hat die größte Ins-naht in
modernen Stoffen und garantiert guten
Sih und gute Arbeit.

Jn der Deutfchen cvangrlilch Luthe-
rifehen Trinitatisiskirche rvurden lesten i
Sonntag vormittag die folgenden fllnf i
jungen Mädchen von Herrn Paitar F·
Lrinrbrock lonfirrniert : Dora Ali-sich,
Feieda Bildt-r, helene Münster, Elf-
Wedel und Loeine Busen·

Frau Fred Dltrbervsiy von Los Un«
geles weilt auf Beiuch dei ihrenr Bruder
deren Carl Bithler in san Diego und
rvohnte anr Sonntag der Ilonsirrnation
der jttngften Tochter von Herrn und
Frau Bllhler bei. lurh Frau Julius
slthler oon Porvoq rnae ftlr diefe Gele-
genheit in die Staat gekommen.

In! Montag abend, den It. April,
Hghgk di· gpsssigissichrilliche Jnftnsieklltts
der neuen Veaniten der San Dirgo Log«

No. W, Orden der Herrnanntiihny und
der Thusneldasschwesternloge durch die
Orobbearnten statt. Ein ltomite ist Mit
der Irrangierung einer Frftlichkrit til!
diefe Gelegenheit betraut Orden.

Zu Ehren« oon Frau Der-traun Schir-
terer, welche inr Mai in Begleitung ihr-I
Gatten eine Beluchsreife nach Deutsch-
land und der Schweig antritt, veranstal-
teten die Damen des san Diego Frauen·
ver-ins arn Dienstag nachniittag einen
Ihfsiedslafieh Die Llnroefenden rvllnlchi
ten Frau Sthitterer guteReife und glttcks

lise Wiederkehr. «
-—-oop—--

tlser aus St) Unrfehlägen von citrus
Uafhing Parodie die gelb· citrone aus-

fchneidet und mit e cents in Poftinarlen
an uns einfsirty erhält ein practvolles
sild Glis-en oder Ruder) frei zuge-
fanhh Ottern Wohin· keinerlei« bie-
tet alle anderncafehpuloee in Preis und
suchst« cltrtusasp Co» I« ins
III· laa stets.

Stiftung«-sc F« »Ja-Ists»
stauen-tatst.

I In! Ostersonntag« den lö- Ipeih de·
»ginnend abends s Uhr, wird der san
Die» Fkauennerein in dee Latzenlialle
des GernianiasGedsudes fein is. Stif-
tunqsfest feiern. Die Unterhaltung de-
stebt aus einem Programm und Tanz.
Ja den( Programm werden die Gesang«
ieltian und lokale Talente mitwirken.

»Seldstaetståndlich werden auch Erfri-

llchunsen in der oberen Halle zu haben
fein.

« Die Mitglieder des Sandiega Frauen«
sue-eins und die Tarner sind gebeten, sich
Jahlreich an der Unterhaltung zu beteili-
Tgen und ihre Familien und Freunde Init-
tudringem Eintritt wird nieste-haben
werden.

Oliveahaiu Luft« Eises-sites.

ll.Ir«rill91l.
Lesten Sonntag sarn Pllnrfonntas)

Hatten ipir Oattesdiensi und Kansirnrai
Wien. Der Eattesdienst rsar sehr gut
zbefutsy fagat von vielen susrailrtigen
Tdie Aansirsranden unten: Walte- Ra-
bett hanc, Ilinin Johann Hliegand,
Karl her-rann siegt-w, Mel heinried
Las. lusuft Feiedrich Wiege-ed, Rai)
Ist-I« Ilekander Los« Crnilie Feiederilei
Cdristiana Wieso-d, Ilrvina KaralinaH
dankt, Marie cdrifline Tenn-

Nachsten Sonntag iit nsieder Gottes-z
die-M, verbunden mit heilige-n Ilbendi i
stahl; jedermann ist derslich daiu einsei «
laden-

dert Vertbald c. habet non Jauntan,
Mass , if! gegenwärtig auts auf sefucd
bei den Lukfchen Familien.

dacherfreut sutden Der· und Frau
Pctek Luk leste Wache durch die Anlunft
eines sleineri Stainnidalteeh

Frl. Marie Luk satte lepten Samstag
eine klein· Paris; Die Vetanlofsungj
dazu iaae ihr is. Geburtstag. !

here Idvard case-is ais sritifd ca«
luendia weilt niit feiner Jeau in Reini-
tas auf sefued bei seinen srtldetn Was«
und That-as Tage-is. H

petr c. Cartifan verkaufte seinen«
Ples nahe cneinitas an deuttche Leute
oan Inadeiin neinens Insel. Or bekam
sso per Idee. Ver Verlauf« raar derr
Peter List. e.

-- HGB ----I

Frau U. Oeant Windel leili auf Ho«
fuch bei ihrer Schroefter Frau Jaeab C!

Yhersbiun in Sen Wege. i
here und Frau Blieb-immer, fittberex

San Dierzon, find mit Familie non St.
Lan-s dier eingetressen und gedenken flch
fest dauernd hier niederzulassen.

Unfre Polizei bat einmal wieder einen
Kreutrug gegen die Oluiarnobilfabrer in
Szene gehst, rnelche die erlaubte Fabr«
sefchrvindigleit tlderschreitem ;

Die bei Grofsrnant larnnierenden 15001
Mann Jnfanterie datten diese Waise ein «
rrveitagigss Manöaer in den nahen Her-«
qen duredsuinachem

; kjjk

i Das städtilcde Wasser - Departement
Irpird lö Meilen neuer Wasseribljren
legen. 5Z40,000 sieben non der leiten
Qlondausgabe ftir diesen Zrnrck pur Ver·
ftlgung.

Von 35 Schttffeiy die in der Ptontagi
Nacht aan drrnKreuzer »So-all) Dasein«
auf eine 10,000 Yirds entfernte
Scheibe abgefeuert wurden, sollen 34
Triffer geioefen fein.

Jn echt Landledulen des Faun-at wird
der Unteiticht fest inr Freien gegeben,
und roie die Lehrer berichten, raiid die
tlulsnerlfainleit der Kinder in leine-

»Weife dutcd ihre Umgebung gestört.
Qouiity - Scbulluverintendent Baldwin
glaubt, daß diefe Neuetung nicht nur der
Gefunddeit der Kinde· förderlich ist. fon-
detn daß auch ihr· Leistungsfähigkeit in
der freien Natur erhödt wird.

SenatarWrigdt etllarte am Dienstag
abend in einer Versammlung der Mer-
chantk Issaciation feinen Standpunkt«
bete. desschtftundeniGeseses ftir Frauen«
arbeih Er betonte, das et lieber ein
NeunftundervGefes und den Samstag
naesarittag frei gefeben, dach dtliien die
Irbeitersllnianen auf das lediftundeni

lgefes bestanden. Versen-tat wurde
inedefad san einer Frau Manssleld un-lterbrpchem sein· diese« Thema su lsrem
Ilsdisat kecatst Ist«

Stadt und Gesamt.
sitt Sainstaq ist-d der Gelt-Flats-

cirtus dier sweiDeedtllsngra geden-

Ine W» It. und U« Irrt! wird iin
jMiision clisf Vanilla« eine Itosenaiisstels
lirng ftattsindeth

Der itetientlide Kreuzer »Sie-tin«
ftattete diese Mode auf derFahrt need
dein Sttdenunsrein Hafen einen dreitagis
gen seluid ad.

Jodn W Domitian, der cigentllnrer
eines Eigarrenladens in ists I! Straße,
deging am Sonntag Seldftsnord diircd
Pinatmen von Gar.

i Passagiere, die von cnienada hier ein-
;trafen, berichten, das; die Geetlchte von
einer Dienern-Epidemie in cnsenada
undegrtindet sind. ;

Die diertägige Feier fttr den erften
Spule-nis- sak di· Auen-aus« im Bans
doaiPael ift jeyt auf den is» II» l(-

und is. Juliangesest

Die sog. ~Nessen« in Oceanfide der-
langen ioiedee eine Spegialwadh doch
wird diese-n Ilnftnnen von den »Jense-
nen« energischer Widerftand entgegen·
gehst.

Wegen Verlaufsnon Svirituvsen, odne
ini Befis einer Liiens gu sein, iniifi Wen·
Klinge slso dies-en. Das Superiors
Gericht hat das Urteil der unteren Jnix
ftang desiiliigh s

harrt) Strand, ein Vrteran des Burens«
leieges, lollidierte arn Freitag adend an
s. und G Straße mit einer elettrischen
Gar. cr wurde lchwee oerleyt und de-
wusitlos ins Dalnital gedreht.

Die Eauntydedilrde das delchlosserh das
lountggrfangnis durch einen Indau gu
vergessen, der c: 550,000 tosien wird.
Jv dreien! Indau sollen aiich Wahn·

rsusne ftir die Gefängnis-Mitreise ein-
geriediet werden.

! Es stedt seht fest, das Jodn Don,
jdeffen Leid: lesie Wabe in der sai ge-
Hfunden wurde, eines gewaltsamen unfrei·
swilligenTodes Ward, und unsre Poliiei
;dedauptet, deni Mörder schon auf den
Ferfen gu sein.

Der in dee legten Pkirnlrwadi ge-
sidlagene Lineoln - Roaseoelt - Land-dar
Roderts ift fest von Gouderneur Jodnssan an Stelle von C. W. Desting guni
Vafenloniniissär site Gan Diega ernannt
worden.

Ueber das Veto des Mayors hinweg
bat der Stadt-at deschtosseiy daß die
Kosten der Dtnainentaiislleleuchtung an
S. Straße iu vier Fitniteln vvn den
Grunddesisern zu tragen find; ein Fünf·
trl degahlt die Stadt.

Eine Bewilligung non stooo, welche
die Staatslegislatur file die »Er-um;
Jan« (Escondido) niachig wird, nachi
dem der Gauverneur die Bill unterzeich-
net dat, eift in: Jahre 1912 sur Verfli-
gung flehen.

. Der Bkoolyn Heigiiis Jntprodernrnts
sKlud bat den Stadirat erfuchy den ersten!
Höainstag im Mai als allgemeinen Aufs;räuniungstag sur die ganie Stadt anius «seyen. Notwendig ist es sicheiliclz und
die lideit sollte grtindlich getan werden,
ede das in den Dafiäuinen uiid auf leeren
Baupliisen wuchernde llsilriiut den Su-
nien abwirft.

Malitt Dufouiz einer der Wadlrichter
im Roleoiile - District dei der tesien

« Siadtivalph bat deii Stadtrat erfucht,
leftiiiftellem wo die dort regisirierten
Soldaten dei oorlorninendrn Wahlen zu
stimmen derechtigt find. Belanntlich
wurde denlelden dort dei der Wahl arn
s. Juki! die Ausitdung des Stiniinrechts
verweigert.

Mit dem i. Mai tritt das Staats-
gefey in Kraft, weledes allen weidlichen
Ingestellten industrieller Etadtiffetnents
einen achtstitndigen Arbeitstag fichert.-
Jan dieser Verordnung werden delvnders
die Isälchereien start betroffen. Usn fis
vor weiteren Verlusten zu Mitten, baden
die grasen Wilfedereirn der Stadt nun
defoiofsen, rnit odigeni Datum das Var-
ldses eisgufiidren und seden Kredit ad«
evident-I·

Seitdesdi! 111-gestatte hier nianöoes
rieet, hast«-die liiche fiih gedtttikt und
ttnfreKOCH-heissen init leeren Saaten
heim· v «

Der keYssentliehe Siegen kann gedie Lenddislfe ioie auf Lehrling. e
crntenusssts find jegt die denkbar
besten.

Die san Diese) Confolidated can s;
cleetrie se. wird an M Strafe einen
grasen Oasen! hauen lassen, der 111,-
000 sehen 11.

Die »Im Diego Reine« if! lehte
Woche is date nlleinigen Beslh non he.
ntan c. cease cdeegegangem indeni der-
lelde feinen Inrtner Ehriftianee aut-
kaufte.

Wie 111 Iseandido derichtet wird,
steht die CnlkLake Eisenbahn hinter dein
Proinatee fehlend, welcher den Bau
einer sahn non San Beenardino ilber
cicondido nach San Diego olant·

Die Verdefferiing und weitere Aus«
dehnung dossdguglyftenis ioied jeden·
falls durch die Stadt feldst und nicht
auf dein senkend-rege deforgt runden.
UNDER) flehen für diefen Zioeik zur
Vecfllgung.

Wie verlnsleh deadfihtigt die Stra-
sendahngefeilfehafh noch in diefeni Jahre
doooelte Oeleife an 3

,
Jndia, D und

b! Strafe gu legen. Die Legung non
Geleifen auf neieen Strecken ift nicht ge«
Haut.

W. E. Ilekendey Präsident der Es«
condido Billet; Land s; Planting ca,
laß( dort auf einem Grundftiiik oon ftinf
liker uaifnssende Jerfuche rnit ~trockener
Juristerei« ansehn- suf das Refultat
ift nian allgeniein gebannt.

Seit Ende lehter Weihe liegt das dri-
tifihe ikanonendes«.slgerine« in nnfeein
Hafen, uni hier des Sthioefterfehiff
«Shearinatir« g« ern-arten- Beide
Schiffe find nach der inekikanifchen Lüfte H
deordert.

Die Herren Schulen nnd Strehle ha-
deii die die dahin non ihnen geftlhrte
»sama« Var« verkauft. Der· Sckiiler
hat darauf den »Den« Hainen« laustich
ermorden, ioelchee dii oor kuizeni non
dern oeiftordenen Herrn Michael Vollnier
geführt wurde.

Die fkaatliche Gefnndheiidbehörde hat
die Taunsyaerinaltungen aufgefordert, ei«
nen Vermchtungslrieg gegen Ratten und
Cpphers in Seene gu fehen und tu die-
feni Zweck Jnlpektaren tu ernennen,
welche diesen Feldgug leiten sollen.

Jn Geschäften, ino Eier verkauft wir« I
den, die in Kilhliöierrtrn lagerten, niusi
folches fest an vroniinenten Blasen duichiVlakale mit fichl Zoll hohen Buchstaben«
dekannt gegeben iverden Zuivideihuiiw
lungen können init 8250 Geldbufie oderilfeihd Monate Gefängnis bestraft werden. ,z Mitdein luldau san Diegis ivachlen
fauih die ftiidtifihen Ausgaben. Ilach den
Hoorläusigen Sihiiyungen weiden ini kons-
oiendeii Gefchaftejahr 8868328437 gi-
draucht werden, etioa i2oo,Uiio mehr
wie iII leslen Jahr. Von obiger Suinnie
ctltlnllen 1664,543 09 auf die oerfchiidei
nen Departements und i203,7«t1.28 auf
Zinsen und Schuldentilgunkk Uni diefe
Stimme aufzubringen weiden niir uns
entweder eine höhere Einfchcisung oder
eine Itkösung der Steueriate gefallen
lassen ntiiffeik Vor allein sollten die
Vllrger ader darauf sehen, das eine ge-
rechle und gle chiiiaßsge Steuereinfthiisung
flatlfindeh «»

Ein eigentümlicher Fall liegt der hiefiJgen cinioanderuiigsbehöede zur Entfcheiix
dung vor. Ein die: anfslsiner Eli-n fes
einst-s Sunini wollte nnih Mexrko tlders
fiedeln, ioo ihm send, da er an Tin- i
thaten (einer anftecenden Augenlranls
seit) leidet, die Landung verweigert;
sterbe« Bei feiner Nllcklehk nach Sani
Dinge rauide er auf den! Danipfer »He· IIlta Innres« festgehalten, doch gelang es ,
ihm, in einem andere-achten Augenblick guf
entweichen. Jedoch einige Stunden lod- ;
teeinurde er an der Cuhrniaca Eifeni
dahn wieder eins-fangen und iin country«
Gefängnis unterstehe-ist. Es ist fest zu
entliheidan, ad der Thinele fchon krank
var, als ae san Diega lerliefk und od
dte schiffsgefellfchaft fite feine Flucht
streut-teils gehalten ioeeden kann.

csrendido det die Hand-steuer rings·
fidei-

Unfrefrtterwedr spielt dlefeseise
psei neues-Ist Ists-speisen.

M)Tannen Uentttaa leetite ver et«
niaen Tagen« dee selller »Sei-en« ne(
Sen Diese. .

Die zweite Hälfte der Staats« undscauntyfleuern Inns dis susr It. Iseil
beslichen werden.

Das neue Staatszeles verbannt alle
Sletislafchinw deren Dpetatian auf
Glilckfpiel hlnauslättfy

Ueber Dodstelruten trafen während;
der leyten Vase die- ein, anr is- s. und«so; Jnfanteriesslesissent eingentttfiertzu
werden. .

Der Stadtret if! als Staates-latei-
changsdebörde in sit-uns, und sefchwev
den wesen ungerechter Steuereinfchäsurrg
find, iest anzubringen.

National Ein; nidchte ein inadernes
Date! fiir Touriflenverledr haben. cink
folches ist ader nicht dentdar ohne Ins«
fchanl

Der Neqenfall der Saifon beträgt dis
dahin nach den Uuffeichnunqen des loca-
len Wetterbilreaus 11.92 Zoll, oder O 81
ttdrr den Durchschnitt.

Das Directariunr der Bannen-Cali-
fornin ckpositian Co. hat einen Preis
san slooo ausgefest file eine neue sich,
sdie den Namen »So! Diese« tragen
sit-il.

Eine tatale Spnnensinsernis ift ftirlden W. Ipril anseltindists Dieselbe»
wird als eine teilweife sannenfinfiernis
in den lildlichen Staaten zu felsen fein;
eine total· Sonnenfinsternis wird nur
auf den Stidfeeinfeln eintreten.

Ein snit Bleistift auf bedrucktenr Zeit;
tunasvapiee qefchriedenes Testament, in!welchen( iider Eigentum int Wert· sen»
sSO,OOO nerftigt wird, erregte dieferTaqe
in( caurtdaus allgemeines soff-den. Der!Verfasser ist der hier ini Juli lestenx
Jahres nerstoebene Kantraltor L. C«
Wand.

Während fie nsit Reparaturen an sent
fchwtrnmenden Scheidenfiand brfchöftigt
unten, wurden anr Mittwach zwölf Ma-
trofen von der »Pennlyldania« nan ei·
ner gewaltigen Sturgwelle fortgerissen.
Alle waren jeddch gute Schwitntner und
Irvurden rnit ihnen xuarwarfenen Leinen
zbrld wieder an Bord gebracht.

Zu verkaufen.
Kleine Fern! bei L« Ins« mit allen

Verbesserungen und Wasser, Mel. Hühner-ftällen, Stellung, Schltpveit usw. EinireAlter sind in Getreu-e, Odstbliumety We n
und Oerulllegakteih Iläliece Einzelheiten Haerfahren in der Dfffce der »Alle-Tollheit c
Deutiche seitungC Gern(ania-Gedllude· «

!
o , »; Etckmeyek s

l Deutsches
DellkatcssrskGefchaft

1435 F Strasse
zwischen ste- umi stet streue

Eome 8656

Wir erhielten soeben:

law. Kieler Sprottety
» Appetit Süd,
» Kracher-jage,
» Biemarckherirlgey
» Rollmöpsq Goucla Käse, ;
» Dreimal-w. cerveletwurst,
» Btykischer Viert-les, .
» Alpea-l.ialburger, ;
» Holländ- Kümmelkssq
» sehst-siegst, etc. etc. ;

C«Kette Qualität unt! niedrigere ·
Preis« gut-stinkt! ;

l ···—···«—·——l
to« llns «..«««-. «« .««'-«:—»» IIts-ums .

te: m »F:- T«
lIAIIIIAII

Der hause-Oe u. leimen pas-sie
Ists sitt« Saume.

cltlcsko shoe state
vor-s s oevrpeos (

M silnsh Stufe, sen Miso, set.

s. sei-usu- i kaum« te» «Strahltnnnnwiayer Dkugcøzgz
» .

.
. Deeetfche Apotheker

.
.
.

»«·"«K.:·Jk«-·3::.I:«-7.«.:-g:«.«..« sksssxs-.kszsggks.esgsxsstis.kkk XIIZIIMcis-»sam- ppu»Ist. Zins« seuin-:»T»t»·«-, ei» »Dieses-w« psassiispxzx
teh vlmsszagtsktuäesetq Ohren· un Dannifikankheiteshsdå Te! .

Wir garautteten :» Groß« Sorgfalt, »«-

Beste Medizmem Yiäßige Preise.
» Eis-IIIExZ«-3:Zä?:’k.«.sLT.I«sF:t-..?.«-2.LTIQHZITHTTLYTTLLMM «

I and keimten-Artikel. Jn der Ausführung ürptlichee Regen» ver-senden! Im· nur Dtogaen von ges-rüstet Wirknnsiktafy zubereitet nah bete
; neuesten Methoden. -

" Kkxd »Es-ji- Fk C.’-«"«,·—.»- - .kszTs «
s - Co.E » ««-åsz.»,»»»»3,,«sz««« «?

—«
« Mk·s« KIIOEWAI Z»

kec- Sunfet 757—Dome 1057 Les. Suniet XII-Hostie 3477

Grosse Auswahl
in importierten u. eiuheimifchese Wollstosien

, für Yamen-Ylostütne. s
H HERR? WMGAND

Daiueussssneider
« Phone llonie 1593 1412 klinkte sttnsseZooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooz

- -piercpktelcl Das-etwa« Co.
751 Fünfte strasse

Einen Bkot- oder Kuchens-Behälter
. draus» jede Hausfrau sehr nötig!

» Wir hoben genannteBehälter «Bo1eI" in Jspnn nnd feinen! weißen
» Znunel in großes« Auswahl zum Preise von soc bis 81.50 auf Lager.

llllL
, Tal. san-et 4265 TeL Eos-te 111

« City Luni-er and. West-Ring« Co.
Neue« unt! sites Bei-hole,
Fenstern-innen, Türen usw.

Holz für Famil-unten, Statut-meet, Züune
zu sehr niedrigen Preisen.

Ins! von setnpsoa kZSJ sent-se, nahe der sum-unt. san Dicke, Oel.

Paiats . . . 52.0.-: lnsitic Stank, 51.50 pas· Hallen«
outside; stains . . . 800 net« Gallone

cui-Mär gar-untere Nur seste Preises. W. Mxllxohamp
Oäisdler in Farben, Flmissesy Tuscien, Winseln usw. nfs.« Fepssts sechste strssse - "- sc« Die-Fa. cis!-

9 O f «) O nWoolter Gcpchncidertc Kostmne
Wooltex Kleider haben

- c den Vorzug. dass sie vor—-
zuglich geschneidett uns!

« Eh, . fabkiziekt sind.

« Z Das Futter ist
O 8 garanticrt gut fuek-h zwei Sah-obs.

H« 1118 Atlas-Futter is
H» gesichert gegen zu trübes
« Abkrzigen oder Zeschstjk

ganz; iiir zwei sei-uns. —-

ss 's.CI. Dxc lcostüme sind mit
sclxiveissblättern versehen.

LksooltepPreise siud im Bereiche Alter von
PS5 tsss 3850
Mit dem grösste« Bctuiiicti ißt Jkdckruaktii unfkr

Pan emdg Brot
; same betreffs Nähe-wert sieht geboten werden.

I Jede-Meer vom seiten Mehl.
« WINTBKZS KATER?
F. X. Winter, Eizentümer. Is- und II stttsss


