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Nr. Z. Sau Diego, Col» Donncrstelxh den Es. Apis! 1901. 15. Jahrgang«

Stadt und Conum
s- Staatss und souiitysSteuern sind

dis Montag, den M. Llpiil, zu lie-
richtigen-
- Die erste Bahriladung von der

treuen Deuernte tanr am Montag von
Soring Voller) til-er die Cnyamaca Bahn
naih der Stadt
- Die Stadttor-ekle von san Diego

wurde engagirt, urn in San Vernardirio
während des dort voni 14. bis is. Mai
stattsindenden Jahrmarkt-s zu concer-
tiren.

«

Der britisehe Danivser »Man-
niouthshire,« mit 3000 Tonnen Weizen
von Portland nach Europa unterwegs,
lies den hiesigen Oasen an, uin Kohlen
einzunehmen.

Verr J. Schrilder von der Otay
Mefa war am Dienstag Geschafte halber
in der Stadt. Seine diesjahrige Herr«
ernte wird, wie er sagte, bedeutend besser
ausfallen, als er noih oor einigen Wochen
erwartete.

Die Boten, welche iin Hasen von
San Diego den Tiefrvasserisianal antei-
gen, werden demnächst durch neue erseht
werden. Tom. Polhanius erhielt den
NegierungssCoiitraet zur Errichtirng von
gehn dieser MiniatursLeuchtthilrnie für
die Stnnine von 83480·

-· Herr Qui. Heylmanm welcher am
Samstag von einem längeren Aufenthalt
arir oberen ctaniDarnni nach der Stadt
gurücklehrth berichtet, das; die dortige
Gegend infolge des mächtigen Grllns
einen angenehmen Llufentlialt gerviihrhi
Die heueriite ist iin Gange. i
- Die Abstimmung iiber Zahlung von f

8600,000 in Bands für die Waiferrverlef
in San Diego hat ergeben, wie schon tu
erwarten war, das; unter den Bürgern!
wenig Opposition gegen das Projekt vors!
handen ist. Es winden 2372 Stiinnrens
dafür abgegeben und nur 140 dagegen. ·

Zu Ehren des dritifkkin Krieassfsehiffis «Warsvite«, welches am Z. Mai,
in Sau Diego eintreffen soll, vlant man
tie Abhaltung eines WasfersCarnevaU
Es bildete sich ein Lliirger-Coinitee, das«fiir die nöthigen Fcrids sorgen und andere;
Vorbereitungen treffen soll. Der G. Ptais
ist fiir Abhaltung des Festes iii Aussiehtä
gerioinriiem

Auf dem »Velgiair Rings« welcher,
nur Dienstag von Zan Diego nach dein;
Orient abfrrhr, befindet sich als Paffiiriien
anih Dr. Adolf 9tirilirg, rrsclrhrr als Arn«
in Mariila eine Praxis inne hat nnd fest;
rion einer Vesuihsreife in die alte Hei-irriath, Grai iir Lefterreielx turucklehrtesp
Die 43 Chineserh deren Landung riet-I
ivcigert wurde, gingen irrit dem Dantpfer (
nach Chinaiuriiit »

Den Contract siir den Bau der ers «
sten Stein-i der hölicrrieri Leitungsrirtnrl
vairr OtarpDariinr nach Sein Diego, eine«
Strecke von 7t Pieilery erhielt D. C.

tjienno von Jan Fiaiieisca Jin Linn
Voller) rriird die Ninne einen Trirehriieffer
rron 403011 erhalten, irlsdnirrr J Fuß, so«
das; ein· Menge Breite-r dabei verdaut
werden. Das Material liefert die Co«
roiiado Brach Coiniiairrx nnd der Can-
tiactar triacht die Arbeit.
- Zrdei Bahnladungesit Früchte ans

Lenion Grade, tumeist 6itroirerr, gingen
atrr Dienstag niit dein Daniufer «Sarrta
Rossi« nach Sein Frarreisca ab, unt iiber
die nördliche Noirte an den Markt irii
Osten befördert zu werden. Die Sen-
dung iiirrsafit eine Ladung Eitroneiy die
sur Ntinneavolih und eirie LadungLlissislk

frnen, Poinisleir und Citroitery die siir
Gleise-forth, Ohio, beftiiniiit ist. Der
Dirinvser ioird airr Donnerstag Nirchrriits
tag irr San zraiieiaco eintreffen, nnd arti

naehstiri Ntorgeri befördert von dort ein
anderer Tarni-set die Frucht riach 3eiittle,
so das; leine Zeit verloren geht. Jn
Seatrle nrird die Sendung sofort iii einen
Zng der Great Northern Bahn verliiderr
werden und den lleberlarrlnTriiiisuort
antreten. Eine größere Sendung von
hjemon Grooe soll schon in nächster Woche
folgeri-

-- Manche Nahrung ergengit Ali-k-
-stovsung. Man sei pronitit irr der An-
wendung von Dr. Arrgiift Königs Hain«
luirger Troufciy welche sehr ivirlsarn sind
und den illliigeii in einen griteri Zustand
versehen. «

-Der Verwalter der Jrnperial Land« «
Carus-any, Her: S. W. Fergnsom weis;
eher gleichzeitig als Vertreter und Ageut
der Jriteressenten iin New River Dilkkiktjfunqirh weilt gegenwärtig in Sag Diega

»Er beabsichtigt, in der nltchstinonatlichensdSiyurig der Supervisvren eine Petition
einzureiehem lu welihee urir den Bau einer

Landstraße fttr den Frachts und Pstlvs
nenverkehr zrvischen Sau Diego und der
neuen Slirsledlung in der Wüste erlircht

sprvird here Fcrarrson setzt große hoff:
nunqen in das Unternehmen seiner Gesr
sellsehast und prophezeit ein rapidesi
Wachsthuin der Bevölkerung in jenem?
Distrikt Bis runr l. November erwartet
man kOO,OOO Acker Land berviissern zu
können»

Jrn Eoitnty s Obergericht wurden
70 Narnen fttr den GesedworeiierrsDieiist
gezogen. Folgende deutsche finden sichaus der Liste: J« B.Neiehard, John
Christ-user, Eneinitah John Mach
End. Hausen, Vonsallz E. E. Rosen«
heran, San Pasqriah N— F. Blum,
Escaridida; A. E. Huchtirrey H, Sattel,
Sau Pkiireosz Aug. Schniidh Vlliliy
Samuel BechteL Nichland ; M. Schiller,
Sau Dir-go- Arn is. Mai ivird die
Nlordanllage gegen Noque isxerrrarrder zurs
Verhandlung kommen, und ain is. Mai-«
beginnt der zweite Prozeß gegen Narnon
Tarni-i, eingeklagt, den Jakob Veitirrger
ernrvrdet ju haben.
- Die seltstadt auf Coronadty ivelche

am l. Juni ertifsaet werden rvird, soll(bedeutend rrrehr Zelle erhalten, als irrt»
vorigen Sommer vorhanden waren. Auchs
fiir Unterhaltung der 3cltstiidi-Beivolr- z
ner wird in rnanirigfacher Iljeiseaesorgti
Einc Hauptaniiehurigölrast wird ohrie
Zweifel die sehiviriirriendc Laube in dersGlvriettcrrilai ausiidern Ferner wird für;
das junge Voll als neue Attraetion eins
irraderrres slxiroiisicll ausgestellt werden»
tu dcsseri Tricdlrast Electiicitiit verwen-
det werden wird. Uniweiselhaft soiid
Coronado Brach als Sornnicraufrrrthalth
oit init jedem Jahre größere Nlassen
Sarrirnersrischler herbeijiehcrd

Eine Llerrderrrng inr Vriestriiaersj
dieirst wurde von Washington aus inso- J

«fern angeordnet, als die Bestimmung(
welche den Vriestriigerrr ein Arbeits: ,
Vensurn vori ils Stunden in sechs Trigen
vorschreibt, mit dein Ablauf des frislalk
jahres wegfalld Dann tritt wieder das
AchtstundensGesetz voni Jahre 1888 in»

Kraft, welches täglich acht Stundeiis
Dienst verlangt. Nach den gegeniviirtisz
aen Vestirnnirrngeri können Biiestiägers
an einernTage lririgeren und dann wieder«
»lnricreri Dienst haben, wenn nur die ge« E
Irr-»Hm· Arbeitszeit i» seazo Tags» sie;
aus its Stunden belaust. ;

Aus dein sllvrrdikeJlistrilt kommen
sehr ungünstige Nachrichten iider die dors s
tigeir Zirstandr. Es find irrt leyten Wir» i
ter nrehr Lcirte daselbst deschaftiaurrgslosi

iaeivesen als je time-r, und viele befinden!
rsich i« Noth. Eis-e groß: Aurkoassdskrmgi

uon jene: Gegend steht daher irr erwar-
»teir. Uebrigens schiitzt irr.in, das; irr die-
lsenr Frühjahr urir It) Preeerit mehr Gold
iuoin sllaiidikesTistrrlt verschisst rverden
Irviid, als vor einein Jahre.i Die Ztadtrathe irr Eanta Moniea
iisrnd von ihrem Prohibitiorisfreder geheilt.
zDie srrirituoserriOrdinrrrri wurde dahin
;arnriidirt, das; der Lleekaiif von Spiritu-
osen in Grosrhaiidlurigerr schon von einer

«» Zehntel Gallorre an gestattet ist, und es
Ifirid drei WirthlihirstssLijerisen in der
· Stadt beivilligt ruaiderh
: Tat: große, uriichtig belegene hole!
Jkllrrijiiioiid bei Prisrideirih welches vor 6
! Jahr-m tiblrrarirrtiz soll jsyt ruieder aus-
Hiebaut nrerdeik Das Clrbiirrdc urir-d 1100
Zininrer eritliiilteir nnd lcll bis riirn l.

Ikeeerriber d. J« fertig sein.
« —Zu Les-taki, Ehasta Cauntrk sind
ani Sainstiizr siiirfiehrr Geschäftsijebiiude
und eine Aniahl xlikohrrlriiufer niederge-
brariut. Der Schaden ist sehr bedeirtcritn

» Tqö ccfanmrtc Tcsttskiptlyttnt von
Vkooktysh N. :.’)-, Minder ftch zur sei!
wieder« einmal auf dein Kkicgsplnd gcacn
einen dunnndrciftcn Knotostotlxnisp Dic-
fcs Nin! gilt lcin Zorn den( HERR-Poli-
Wkvtttsnisskik Rock, der an den lemcn
Sonntage-s( dns Schautncnest dmtichek
Tntitveteiite unterdrückte, unter dein
Vorgehen, büß Es kinewnsittlichc Un-
tethnltiuigw sei. Gefangner-eine haben
mit den Tarni-stritten gcineinfsiisse Snche
qesnachl nnd in einer Pknfscstvktfnnnnlcissg
gehntniichte Pkoustc erlassen. Alle nn-
deken dentschen Vereine Ichlikfmi sich an.

, Fekiestisktckfsid in der Staats«
l Universität.

Während der Somnierserien wird die
Calisocnin Universität auch in diesekn
Jahre einen Lehrkursus abhalten, welcher
Lehrer-n, Lnndivirthen und allen, die ihre
Ferien naht-ringend verleben wollen,
ivilllomniene Gelegenheit zum Studium
bietet. Der Sonnnetliirsus dauert vorn
U. Juni bis 7. August. Der Vesuch
desselben! steht allen Llpnlisaiitem die
einen guten Charakter aufweisen! binnen,
ohne Ausnahmepriisisiig frei.

Der Kursus uinsaszt Vorlesungen über
alle iuissenschnstlicheii Fiichcin Besonders
luerthoolle Gelegenheit bieten die Vor«
lesungen zum Studium der Pädagogih
Naturgeschichte, den Methoden in den
Lnboratokien und des Tutnuntercichtk
Der landwirthschastliche Kursug ercnögs

licht es praktischen Landwirtheiy fich mit
den neuesten Methoden der Liindivitths
schast inallen ihren Zweigen vertraut zu
Innchem

Niihere Audluiist wird aus btiesliche
Anfrage vom Ellccocder der Uniaeifität
Tieitelctx Stil» gegeben. Die Gebiihr
siic den Fluisus ist Im. Ainnelduiigen
sollten, nnsnn inözliclz bis: zum 17. Juni
eiligereicht sein.

Gkvkrsksgkügc für· Obst-

Der erfolgreiche rasche Transport von
Aoselfiiieii und anderen Obstsoiten Süd«
Calisoriiiens in Special-Zuges! nach deii
ijstlielzen Nliirlten lsat fich anscheineiid stir
die Versender ale selir oortlseilhast er«
wiesen, und es wird beabsichtigt, Diesen
cbsticxoresziug reaiiliir wöchentlich ver·
lehren zu lassen. Diese! blühende Ver«
sandtgcschiist ist dndurch inöglich gewor-
den, das; fiel; in Sau Francieco eine Ge-
sellschirst bildete, ivelche dcid Lbstin Miisssen in siidsCalisortiien aufliinst und es
iri Massen nach dein Osten liefert.

So out auch die Obstsorten des Nor-
dens, Amsel, Birnen und Pfirsiche find,so erhält sich daneben doch iininer auch
die Illoiliede sur Südsriichth und der
Mossentrancport derselben nus dem Sü-
den und von» der Paeisielilste niacht es
inöglich, dieselben auch den ärmsten Be«
völlerurigollasseii rugänqlich zu meiden.

Die Ausdehnung unserer Obst: und
Sudsriichte-Cultrir, und die grosse Er·
leichternnek welche der Miissentraiisport
dem Absatz der Produkte aii der Seeliiste
oerlcdnsst hat, sollte auch der Aussulzr
nach dem Auslande zu Gute lomlnen.
Bekanntlich sind Siidsriichte in Nord-
Europa rar und theuer, und wenn billige
Frachtraten und specielle Einrichtungen
sür den Dbstscransoort über den Deean
erlangt werden liintien, ist nicht einzuse-
hen, warum unsere Aoselsinen und an«
dere Zrlächte des Süden! nicht auch einen
guten Mark« in Europa finden sollten.

Zu Ein-en des Präsidenten.

Große Lkorlsereitiiniren weiden gegen«
iviiriig iii Siin Fraiiciseo siir deii Ein«
psaiig des Prijsideiiten MeKiiiley getros-
sen. Ein großes Banlett ist siir den M.
Niai iii Aussicht genommen, dei ioelcheni
das Coiiiseit ans 820 sestgeseyt irnirde.
Der Steivellans des Schlachilchisses
»Oliio,« ivelches eines der grössten
Schifse unserer Kiiegsinariire sein trinkt,
ioied ein Oeiuiitereignisz bilden. Eine
Grscslfchüfk läßt an der VniiFront eine
große Tribiine sür das Publikum errich-
teii, aus ioelcher Side zi- 82 und is per

Person oerkanst werden. Die Tochter
des Gonoeriieurs Niish von Ohio wird
die Tanse an dein Schisse isolleielpein Als
Psitliensresebeiik bring! der Goisiieriieitr
ein silbernes Tafelserviee mit, iuelches
8151100 gelostet hat; die Bankeii iii
Eine) haben dieses Geld beigesteiierh

Die erste ösieiitliche Begittsziiiig des
Piiisideiiten wird sofort nach dessen An·
liinst iii dein großen Oaiiptschiss des
DainpserlandiiirgssGebäudes stattfinden«
Yilegen des iii erioarteiiden Andranges
werden besondere Tkorlehriinqen qetrosscn
»iverk«en, nin bei dein ~Lliindesel)i·ittclii«
jede Consnsion in vernieideii. Das Sebisf
inird dnrch starle Barriereii so ohne-theilt,
daß alle, ivelche eiiieii Händedruck vorn
Präsidenten ivtlnschem auf verschiedenen
Seiten sit ihn( gelangen und abtreten nnd
so reilieiiiveise an dein Präsidenten vor-
beiniarschireir inilsseii, oline fiel; in seiner
Nähe lange auslnilten sit sonnen.

- Dcr Ertrag der dies-jährigen Isoli-
schnr im zircbaughsDislrilt ist, wie aus
Fresno ges-leidet wird, geringer als seit
eine: großen Reihe von Jahren, weil
wegen der hohen Fleischpreise viele Schase
verkauft worden waren. i
-Aus Los Angeles wird llder einen

lierilchligten Despeeado Namens Franiicisco Dunkle gemeldet, der nenlich Nachts
die achlzinjährige Angclina Lopex in ihrer
Hülle nahe Santa Anna iilverfiel und so
brulal mißhandeln, das; ihr Leben in
Gefahr steht. Der Vcibrecher ist schon«
wiederholt bestraft werden und seil seiner
leylen Entlassung and dem Gefängnis;
der Schrecken der ganzen llsiigegesid ge-wesen.

JBevok manfein Zahnleidrn behan-
deln läßt, eimsnltite nmn den Zahnnkst
Dr. L. G. J o n es, 618 Lognn Avcnut
TclckshostsNsinpnek: Vlnck 271. Beste
Arbeit zu billigen Preisen. z s— Die Süd Califoeitia Deutsche Zei-

tungkoste! nat NOT) per Jahr.

l
- Hetr Johii N· Sciieihdei- bekannte

Eiigrokdändler in Meinen und Lilöiseii
verkauft fortan Wielaiiksis oder Fee-
dericksburg Flafcheiisicr zn folgenden
niedrigen Preisen: 81110 und 65
Eents per Dutzend Quint- rcsp. Visit-
Flafchem Pabft Milxviiiiiee Bier 81.90
Quart» 81.15 für Tl:iik-Fliifchcn.

Das diesiälitsigc

des T
Saii Dies· ztanciciVeteins lfinde! statt itin

«» ·Ocontitag Jkaiiiiiiittaxp
den I. Mai limi- ,

iii d» Tnrnliiillr. Ansiiiizi L Uhr Ilachniiti
iiigi Eintiin l» Cczicg « Vekioir.

Proxikiiiiiiin l
f« iitcrriux . 1«,«·-·-kli«- Okclioslvr
l. Litssl ..lii.s-isiiiizilzssi·«

lsniisi ii-« ;«-—iitis.--Si«iti»n
«.'. lspisliiiiiiiiiscki . . .. . ·l««i·ixii Wiilf
.«:, Visiljirwld l««rl. khiiiiiio Xiiiiiiiiiiiii
H. s»isi«:iii-.«i«-l«. ... ..l«"iaii Vliiiscsiii
.·i. l.ii--l . ....Tiiiii·-r-.—iiiigi:r
is. s-—li-i-ti-«sii... . . ..

Jliiiiilulliiiclub
7. llnkitssiidislsi lls i·-- M. l« ilonlullvsi
R. l’Z;iii»-.-«I« . . l il. siisrtrusl Jlsgwr
·.«. Tesnar-s«l·i llssrr P. Piopisiilsriiili

N. l';";iliis-.s«l-) . lTil. dliissllxsis

Tass dciilsckie Viililikisiiiiin Allneineiiien if:
bieidiimä ikciiiidliciiit Hi« znlilicinieiii Beiiich
singe-tadelt.

Du· Sau Die» Frau-unrecht.

Plclneisny Bros.
..5. u. P Sirup-sen»

om en.B[ .

Eine andere iiiissic Fiiibiiiig grade rin-
qcti"offeii. War-it iiuht in liiiigih Iki wir
iiiichste Tkioche ii..hl iiichr vie Dluisivnlil
haben iveiveii mik- risse.

Vier Spccialitåtcm
IN«

Nciiinciit non «I!i«::.i’e iii leichten, tinnllcii
niiv niitilcixsii Jxzrcii versehn« Ein, nur
tsiroficii voii Z: bis:- H Adei: «.

Ins.
Uiciiinnst iisii ist: ·«.li-:ii iiscificti L«i·3:i,

jikkhmxikkks»Hu-im«-T .k-.i. iitssii iicioziisiici
Sind-»in alle Tische» is. « s: by) «. ich— sio:.

Title'-
Geiiiiichs isvn Bei-ca «« lsiiliiciiisdiiiiilc Ins—-

be« iii Zikciiisii nnd ;»:.!.i den, atlis Gsiscskwi
von SS bis «, ich«

Ihm)
Gemacht von iiiezkzctii «. .ii«.i:i, isliiiii ziciiiiiiiii

nnd gezogen, iiiit i« ·.·.ii oder iiscicticiii Rini-
geiUllle Gissiiii von jti h) H, ich« 51.»«-.

lliiliske Eiilixisi nnd Pci·ciilcs«l·i’ii«iiiiisei«ä zii
51110in lii-lli-li, bnnllkii nnd Hiititcikn Rai»
den, iille fiiioii xiiiiiiiih ins! oder« ohne Kinn-sc.
liiiinisii inijik gclsolcii iiscrdcik

Molnerny Bros.
1101 u. HGB-H. Straf-ais. lciskis P·

skxs lill-Jt:-i.
sivetqgoaiihsntisuiti r: smsaiistskinacvliis

f s .Wir ver auscu
Dosmcrftiizy Freitag

und Siitnstaii :

zjlfiind Kanne ilnbsnriizi .
...

W;
! Iklnnd sliiiiiix «I’-:.««k W« . . . .lt1i·
Zslliniip Kiiiiiik It; Lin . . W«
I. Tkfniiplliitiiiis ijnixiuiiiiicr 51kii1.... M.-
Z Pfund seiiiitic Aipikcciiiii . ... lw

M. F. Heller,
Ckssli Gutes-sk-

Gckc Seins» imd l«’« Sie.
H «: Motiv.

cis-inne Ists-·. sind m. Sie»
EiirniiaisoBonn-s.

FFF-".-:E;-T-—P-—T-k-E-.-—-HIE-—-IZ—HIIEEIL-IJs n OH« ...Mah - Mafkhmen...
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Vollcs Affortctitcnt von Extra-s auf Lager.

tss Irwin Hckc Co»
Häs- 225 Fauste Straße, Sau Ziege, Cur.

YOLI—IEE—I—IELF-FEEFTEFIHEEEEEEE-----EEE3Y
F- unt-things set» preise.

H Niodetuc Fs. Q » fGarncrte Hutc »«

Zu IX
. I«

»
Populäreu Preisen px

f
f«

« wer-PS ;
sllllsts g

Pninoanrctt - Gcftljiifh
»

111-SOLO

. Rxjnfte Zu» nahe F.

darum-sann«- sük stund» ans
" Jst-lehr.

)Iss-v—pkNlr.—v.v» s VII«

z .

.
-xatiikitpchinsidcrcc

« m Ha« c.L -

Tit inne-««Llnåsnulil von Standort--
Ecknnttnntftcrks fnr tscll9Jiklnal:l)l-li,
sntknrlrerrrs 7n«n!n·al)r-S-«!lkotscn, if: bei
uns; ci-Iqc:r.»·ieix. Diejenigen, tin-
nnsre Tit-Meinung -·nr Panicriächttitti
rnufrcr bcfiniicxmvcrd dieånnereffirerp

Eins« Illstto in: Gute Waaren sn den nie:
dnzxftcn Preisen.

Bock» s: Vogt,
111-Fünft- Straße-IRS

Damcmcsoisfccti even,
Jason, Mär-tot, etc.

Mir sind die alleiniqen Ylgeinest Hi: dtc
Ztasidakdsäckiitittniufletu

Telephon. Vlark Miso.

IGEO. GKAMER s
ei Backcrcc Es—-

-527 Frau-m Ave» swifchen U. u.
VI. Straße.

Tctttschcs Dkoggenbrrd und PuinpernickcL
Tal. stack 977.

Irr-n- Tllslxekerrxiiq nach alles« Stadntnsklckk

ccxrxsfickvxt Hm ncr Dlrrscrtizjrtxxg non

vckrcnsxltiztcgett
»Hier« Im. Nektar-sinken, sowie Rei-
uiqku nnd Prtsskn von Lömilqcn

nscxdsn rsrrnnxst nnd tnsrnsbcxrstellesid ans-»zwe-
··nlslt.

1313 F— Stdn, zw- 4 n. Z.

Summa-Ism-
-1.122 P III« Inn-Mott- 4. nnd d. Irr-Ist«-

Inn Dienst.
Hkersnrnxnrcn non sein«-es! nnd

« Ecke-In( .:-.««-:-dx-«·:cs.11rdErd-reli-
s1sns..«.««r3«1nn·1. »-iri9r·n·rs-:1-.!1k1tR nnrnnnrh tssnnunt - Lllsfnkns
fu- jdcrrkn n. Tnrnkn-Et:c«ci.

z -
.

· . -zzsrnsw teichc TVUW
Inst-kr- vcrdczsrktx nackt skinftlikb -«.:L:s«-r« nnd
rcId1c1«ns.1.««««-I«s·.:» «1-.-n1.1.i-t, nlssps qatmltlkk
IIIIlIk1«f-Jilfs11f, Wir« Uns! »Ja: des« T usss
nbnclir Zu. Fuss. ’H!V·1cL1::"(,1k-:; J. I. Ist·
-I.’-s «« c:- ut .:I:«-«.r.«.-..

Adern-atra Tonw- :-."-. mit« l: en.

~-

»
, -

« « M"b lPrctshcrabfctiuitgen an oen
Tiefe sllnlxiiidiiiiiiia if: in isolleni Ein-«( neun-»Dir. Hier seien einige
Preise an ZchlaiziiiiiiieciAugftiiitinigcix nngeiiiljrtx

JIiUIO Zets fiir.......
. Si» :'-«·52«.’.50 Sei-J iiir «. . .. . 818110

kgom
» »

». sitholsgmcyi » ~

Zels für-».
Alle them-treu Sei-Z iii gleicher Weise im Preise liekabxieieim Eine große Auges!

hölzenier Bettiielleii xuin lmlbeii Preis.
IChaclboume Furniture Co»

set-sie uiid I) Straße. W. L. Irrt-irr, Use.—-j-j-

Wo Arbeiten fihncll «»·,zk.z«zz»,, «- » z— »
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Die besten Nialilzciteii in der Stadt fur 25 Cis
Abonneniontsolcikrten :

L! Malplkeiuu für 84.00, 5 Mahlieiten für sl.oo.
Akt-it nnd Livius pei- Wochc Its-T, ver· Mond! ASCII.
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Bruegmann se Herd«


