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Stadt nnd Counm
Die Frische · Paelerei an Letnon

Grove uerfandtelebte Woche fttnf Car-
ladungen Citronem

Der Damvfer ~Stratbgdle« mit
einer bedeutenden Ladung Frucht und
einer Anzahl Passagieren vom Deient
traf gestern Mittag im Hafen von Sau
Diego ein.
- Bienenziichter berichten, daß das

anhaltend neblige und lithle Wetter die
Honigernte sehr beeinträchtigt Sonniaes
Wetter während des gegenwärtigen Mo-
nats wäre sehr erwünscht.
- Der Dainvfer «Santa Nein« nahni

aiu Dienstag wiederum eine große Menge,
ca. 12 Bahnladungen Citronemslvfelsinen
und Pomelen, ferner eine bedeutende
SendungFische, mit nach dem Norden.
- Vom niiehsten Sonntag an wird

insoferneine Johanna-Veränderung auf
der Santa Fe Bahn stattfinden, als der
Morgeniuey welcher Sau Diego fest um

8.50 verläßt, schon um S.ss von hier ab-
fahren wird·

Die Zeltstadtsgavelle von Caro-
nado befindet isch gegenwärtig aiif einer
Gesehäftstonr tiber die Santa Fe Bahn
nach Sau Bernardinm Riversidh Neb-
lands u.s.w., uni ftir die Zeltftadt Pro-
paganda iu tauchen. Ende der Woche
lehrt sie hierher meint—-

—- Compann I! voin 7. Negiinent wird
sich init ca. 50 Mann an dem Zeltlager
der ealisoraischen Biirgerwehr iii Santa
Eint betheiliaeii und am H. d. Mts. oon
San Diego abreisen. Jn Los Angel-s
treffen sich die verschiedenen conwagnien
Stidisaliforniens und ein Svecialiug
geht ain Abend des genannten Tages von
dort nach Sau Eriiz ab.

Von nächster Woche an werden von
GloriettasTtay aus täglicheßootfahrten
von der Zeltstidt nach Noseoille nnd iu-
riick stattfinden. Die Eoronado Bearb
Coniuany fehte sitb in Besiti der Jen-
ningsiWerste in fiioseoille nnd wird die-
selbe in eine schöne Landungsbriiele unt«
wandeln. Ferner nicrden in dem alten
fftiiterschupnen in filofeoille Vserdeställe
und Wagenikfteiniseu abactheilt und den-
j--iiiaen, ivelche die Vootfalsrt nach Nofes
ville nett-tacht, wird Gelegenheit geboten,
ver Wagen eine Tour nach Point Loina
in unternehmen.
- Der Bericht des country-Sebas-

meisters Schivarß fiir den Monat Mai
giebt den gegenwiirtiaeii Vaarbestaiid der
Countnskasse auf 8146,27A.t-?5 an, inn
ei. sit-W) größer als ini Vorjahre uni
diese seit. Die halt-jährliche Abrechniing
mit der Staatsbehörde wurde ini Mai
vollioaen und nahezu 840900 wurden
der Staatslasse überwiesen. Der obige
Kassenbestand erscheint recht bedeutend,
doch ist iu bedenken, dafi während der
tiiichsteii vier Monate die Fonds stetia
abnehmen werden, da der Znfliisi iiiir ein
aerissger sein wird. Erst im nächsten
October sind Steuern wieder fällig.

Fitr die Feier des Unabhiingigleitsi
tages iverden von dem Spanne, an dessen
Späne Herr J. W. Jlkoli steht· umfas-
sende Vurbercituiikieii iistreiifeii nnd es
ins-ins, als at: aini Sau Dieao Coiintn
iuiileiis ist, an deiii tfielirqeii der vier·
tagigen Feier in Sau Diega initiiihelfem
An! Illieuddes kl- Jiili nserden die Feier»
lichieiteii beginnen und innir iiiit einer
Parade durch die Straßen der Stadt,
Jtliiminiren der Geschiiftsliitiiser nnd Ab«
lireniiesi non Feuern-til. Llni it. Juli
fi.idet der große lliniiia mit Schaustelliiiti
gssii statt, an welchem sich aiich die India-
ncrisianelle der Perris-Schule betheilic
gen wird. PeitriotischeAiisorachen wer-
den oon hervorragenden Jtednerii gehal-
ten. Vliii S. Juli wird iii Eoronado die
Feier fortgeseßt und ain it. Juli findet
ein großer Wasscrsciirnevol auf der Vai
statt, fiir welchen das fseiieriverlssisvinis
tee, unter Tiorsiss des Herrn O. M. Riß,
ein noiher hier nie geselienes, urächtiges
Feneriveil riecht-reitet. lisn die it. Juli«
Feier auch nach ausivitrts anzuzeigein
iverden deinnäetist Vriefniiischlägq ivelche
ein eolorirtes Bild von unserm Hasen
zeigen, zur Ausgabe· gelangen.

Der Mai ist ein angenehmer Mo·
nat außer man leidet an Unordnungen
der Leber. Dann sollte inan unbedingt
Dr. August Königs Hainburger Tropfen
gebraiicheiy ivelche die llnordnungen luris
ren nnd das ganie Sissteiii in einen ge-
sunden Zustand versehen.

Eine wichtige Veränderung trisst
die Saiitci Je Bahn, indein sie an der
W. Straße iii San Diega Neparaturs
Werkstatt, Loloinotiven - Schuppen iind
Dssice errichten lässt, welche bis seht ani
Ende der Bahn, in Natioiial City, bele-
gen waren. Auch ein neues Cishaussoll
gebaut weiden. Die Bewohner von Na-
tional City fühlen sieh durch diese Hand«
lungsweise der Santa Fe Eisenbahn-
Gesellschast verleyh iianientliih deshalb,
weil sie eine Anzahl Familien verlieren,
deren Männer Angestellte ain Endvunlte
der Bahn sind, und die nun rvahrscheins
lich nach San Diego libersiedeln werden.
Jn einer Biirgerversnniiiilung beschlossen
sie, seht nicht länger die Straßen von
National City durch das Bahngeleise der
Santa F· abgesverrt halten zu lassen,
sondern dieselben tiber das Geleise hin·
iveg bis aiidieWassersront zu Verlängern.

Die Sau Diegaer Gesrhitstsleutq
welche vorige Woche voii einer Tour nach
dem srrigationssDistrilt der Jniverial
Land Coinpany in der Wüste gurilcklehrs
ten, sind entzückt über das, was sie dort
sahen, und iiberieugh das; jenerDistrict
binnen kurzer Zeit sich riesig entivickeln
ivird. Sie besurioorten dringend den
Bau einer Eisenbahn von Sau Diego
nach deiii 100 Meilen entfernten Innre·
rial, welche Bahn, als Verlängerung drr
Cunaniacw anch die fruchtbaren Thäler
von Nainana bis hinaus nach Julian und

ergiebige Diiiieii in lehtereiii Distrilt iiiit
der Auszenwelt verbinden würde. Die
Abhaltung einer Mnssenvetsammluiig
iviirde get-laut, um das Publikum im all-
gcineinen siir den Plan in gewinnen und
über Ijiittel und Wege inr Aussiihruiig
desselben in berathen.
- Eriiiuthigt durch den Erfolg, wel-

chen sie mit Einführung der sloloniftens
iiige iin vergangenen Winter« hatte, wird
die Eoutherii Pxicisic Eisenbahn-Gesell·
schast ixiihreiid der Monate Juni, Juli,
August und September giveiiiioiiatliche
Ercursioiisriige sur iiolonisten vom Osten
nach Calisoriiieii fahren lassen. Folgende
niedrige kitateii sind angesetzt worden:
Von Cliicago nach San Franciseo und
inruck 852; von New Orlraiis nach Zan
Franciäco und turiick EIN; entsprechend
niedrige Natur von anderen westlichen
»Bunsteii. Nur am ersten nnd dritten
Dienstag jeden Monats werden Falsrlars
ten verkauft, die gut sind siir 21 Tage
iiiit dein «lirilsilegiuin, aus der« Hersabrt
unterwegs abrusteigem
- Priisidciit Mcssiiilrifs Triumphtug

dinch den Zuden erlitt uerschicdentlich
unanaenehiite Störungen, und mußte
schliesilich infolge Eilranliing der Präsi-
dentiii in san Francisca abgebrochen
werden. Nun wird ans Eli-so berichtet,
das; Gonvernenr Nislh ivelcher dein
Eiavellniis des Fsiiegsschisses »Ein-d«
l·-eiivol)iite, infolge eines Sinnes von dem
Eisenliahnuigiy den er aus der liiicklchr
non Ean Frriiicicco erlitten hat, schwer
eilisinlt ist. An dein Lliisloiiimen des
itatieiitcii wird geiiveiscln

Zniischcii Arno, Zainoa und Sau
Jsrancisco wird demniichst eine regelmä-
ßige Dainvserlinie ins Leben gerufen
werden. Es sind vorläufig rivei Danipser
gelaust.

Verhandlungen«du· sichert-Haken»

Die Snpeioisoreii beauftragten! in ihrer
Ziynng ain Dienstag den Tentam-Feld-
Inesscr Ward, lotpie L. Goodbodn und
frank Sinn» die Strecke von Banner
nnch Jisinerial wecks Anlage eines Fahr«
inegeö n: lsereisen und iibee die sioecks
niäsziglcit des Bauer! desselben »in berich-
ten.

Als Friedensrichtek in der neu ange-
legten Stadt Jinveriiil wnrde M. njsudsoii
nnd als Catistabler daselbst W. Patten
ernannt.

Die nennngelegte Fnlprstrasze im San
Ilkaicatkdistkiet ionrde nssiciell dein Ver:
kein« übergeben. Desgleichen! eine Fahr·
strasie iin Z— District, nin welche O. M.
Mters nnd andere petitionirt hatten.

Eine Petition von Leinan Grade inn
Aufhebung gewisser Straßen, daniit das
Land in die geplanten Parlanlageit ein-
geschlossen nserden könnte, wurde bewil-
ligt.

Lieenqen süe den Verlauf geistiger Ge-
tränke erhielten A. E. Hinten in Torq-
nado und Sinton Galdlmuin in San
Lnis Ren, nselche beide die Unterschriften
von 50 Procent der Stimnigebee ihres
Wahldistritts beibrachteik Der Salve-n

s in Fallbrool erhielt leine Licenp

Aus dem Staate.

Jn Los Angeles wird die Gas-
Coinpognie den Preis oon Gas vom l.
Julian aus 81.25 per tausend Kubiksusz
herabsehetp

Jn der Morro Bau, San Luis
Dbispo County, ertrant der tsjiihrige
Georg Schneider, indem er beim Fischen
til-er Bord fiel.

Wegen Pserdediebstahls wurden in
Loolout, Modoc Countrx sltns Männer
gelyncht Caloin hell, seine drei Söhne
und ein junger Mann, der bei ihnen
wohnte.

Ersalzrene Weingärtner schiiyen die
dieöiährige Weinernte aus nicht mehr als
die Hiilste der lehtjiihcigesi und sind der
Ansichh das; die Tonne Trauben leicht
825 werth sein wird.

Bei der Counthssiehörde gu Visalia
wurden liirglieh 32,000 Gophersohwäine
von einem einzigen Gopherjiiger eingeliei
seit. Die Prämie beträgt Z Cents per
Stiick oder 8960 siir die obige Anzahl.

-· Die Los Angeles Brewiiig Com-
pany läßt gegenwärtig eine große Quan-
tität Bier aus Flalchen ziehen, welche
denniächst in vier Wirggons nach San
Diego und weiter nach Manilo oerschickt
werden soll.

Von den 78 Filipisiercy welche ans
der Neiie zur Ausstellung nach Bussalo
am ZO. Mai in San Francisco eintrasen,
wurden 19 nach Manila xuriickgesandh
weil sie mit ansteckenden Aranlheiten be-
hastet waren·

s—- Durch Essen vors. Eisereain wäh-
rend eines Kircheii-«Social« wurden in
Hallen, Contra Costa County, 30 Per-sonen ucrgistet. Obgleich so weit nie-
mand gestorben ist, soll eine Anzahl noch
nicht außer Gefahr sein.

Nach dem Bericht von Bienen-Jn-
soeltor Shubert in Nioerside County
verspricht die horniger-ne dort reicher aus·
zufallen alo in den lesten drei Jahren«
Die Honigisaison in Suditkalisornien
wird Illitte Juli »in Ende gehen.
- Achtlnindert Ecnigrairtenoon Porto

diiico passirten in der Freitag Nacht unter
dein Schutze der Dunkelheit durch Los
Angeles und wurden vor Togedanbruch
auf dein Daniusrr «Colon« eingeichissy
der fre in Port Los Angeles erwartete.
Die Leute find siir Hawaii bestimmt, wo-
selbst sie in den suelcriVlaiitageii arbei-
ten sollen. Gleich den sriiheren wurde
auch dieser Transoort nierlrviirdig geheim
gehalten, und erst am solgenden liachs
nintag eisnhr man davon in Los Angelet

Im Connnl-Gekicht.

Richter« Torranee verurtheilte zutn zwei·
ten Male den Roman Tat-la, roclcher
von der Juki) fchcildig befunden wurde,
den Jueob Veitinpxer ermordit zu haben,
u! lebenslänglicher Zuchtbausftrafh

Dr. Gochennuer verllagte N.F. send.
strecun nul Zahlung vonIsts, die leiste«
rer ihm angeblich für ärxtliche Behand-
lung fchiildetc Nunreicht: Oeadftrenm
atn Montag eine Gcgenlliige ein, in wel-
cber er oou Dr» Gochennuer slo,ooo
Schadeuerfay wegen eiuer angeblich ver-

fehlteu Opekatiou verlangt. Dendstream
behauptet, fein Zustand habe sich infolge
der Oper-Ilion noch nerfchlisnsnerh et hnbe
große Schmerzen, sei ntelancholilch ge·
morden und er lchityt den Schadenerfay
uuf Slo,ooo ab.

Asmheim Reicigfeitetk

Inaheiin, 4. Juni wol.
Herr Ernst Ilossarh welcher seit eini-

gen Worhen bettlägerig war, ist aus detn
Wege der Besserung und wird in einigen
Tagen wieder hergestellt sein.

Die hiesige Konserveii - Fabril wird
Ende dieses Matt-its in Betrieb gestellt
werden. Da die Aprilosettscrnte ziem-
lich leicht ist und die Fabrik leine Tonm-
toes annehmen wird, so kann man nur
eine lurse Casnpagne erwarten.

Der Frauen-Verein des TurniVereing
wird ant Sonntag, den 16. Juni, eine
Fahnenweihe veranstalten und den Turn-
Verein mit einer hiibschett Fahne be-
sehenlen.

Compagnie B geht tiiichsten Sonntag
Nachntittag nach Talberh woselbst die
drei Eoinpagnien des Eountnä Bataili
lonssllebttngen abhalten werden.

Das Cvinitee siir den 4. Juli berichtet,
das; 8700 gezeichnet und gute Attssichlen
vorhanden sind, noch weitere 8300 zu bei
kommen. Jn der IllassetiiVersanttnlung
wurde beschlossen, keine Feier zu veran-
stallen, falls Santa Ana daraus besteht,
auch zu feiern; doch di die Attaheitiierso sehr dasür zu sein Meinen, Sattta
Ana nichts nachgugebesk werden schon slir
eine groszartige Feier Tiorbereitungen ge-
trossern Der erste wichtsise Schritt trink,

das; die Stadtväter eine Ordinani pas-
siven, welche anordnch das; alle »Einem
Tag-Kaufleute« sltr den 4. Juli eine Li-
zens von 825 zu zahlen haben.

Das Picnic der Gesang-Section des
Turnvereins abgehalten ledtetr Sonntag
icn Columbia Garten, war tiicht mit Er.
svlg get-eint, dennoch war es besser be«
sucht, als erwartet wurde. Llin Morgen
war es recht naßlalh und die Sonne lam
den ganqen Tag kaum tun! Tkorscheim was
itatürlich zur Folge hatte, das; viele da-
heim blieben, die sonst gerne bei solchen
Festlichleiten Fug-gen find. Die Anwe-
lenden verlebtett tray der geringen Zahl
recht srohe Stunden. Echt deutsche Ge-
mlithlichleit herrfchtky und nicht die ge-
ringste Störung wurde verweilt. Die
neugeborene Ilnaheiriier Willst! - llap2lle
trug viel datu bei, die fröhliche Stirn«
ntung der Plenge aufrecht zu erhalten.
Auch ans diesen! Witwe, wie bei vielen
anderen Festlichleiteit des Tkereinh trat
deutlich hervor, welche große Stiiyc der
Frauen-Verein ist. Die Damen verab-

reichten niinilich einen ausgerualjlten
Luneh an die Gaste. Der kllciiiertrag
dieses Diones, oltichoii klein, ist dech
vielleieht genügend, unt die dltciselosteii der
Gesang-Section nach deni Kreisturnfest
zu dreien. A.

ddvch ver xkckttmqsmanik

Es lebe hart) der Zeitiiiigåinanli,
Aus den niaii so brav ichiiiivien sann.

Zeitungsinanii zii sein ist initunter ein
mäßiges Vergnügen.

Falls das Blatt iii viel Llnnoncen ent-

hält bcllagen fiel) die Aboniieiitem »dasso wenig Lesestoss d’r"ur ist.«
hat es leine Aiiiioiicem dann heiß« :

»Die Zeitung ist uiibeliebt uiid iiichts
ivertl).«

Nimmt er eine Einladung an, dann
~ist er auch nur eingeladen, damit das
Fest in die Zeitung loiiinit.«

Niiiiint er sie nicht aii, dann ist er
~liochni«isig.«

Läßt er sich viel aus der Straße sehen,
dann heißssx »Er buminelt lieruiii.«

tllrdcitet er fleißig, dann inacht iisaii

ihiii den Vorwurf, das; er iiicht »selber
iiach Neuigleiten ausgeht«

Niiniiit er ein laiigathniigcd »Ein»-
saiidt« nicht aus, dann verliert er einen
Oldoiinentem

Nimmt er es aus, dann lieiszfs : »Na,
der nubliiirt auch Einiges«

Unterdrilelt er ciiie veiiiliche Familien·
Neuigceit aus ziiitiiiiithigemHerzen, dann
ljeiszcsx »Er ist siige oder bevorzugt ge·
wisseKlasseiiß

Bring( ei« die Nruigleit aber, dann
sey« Kraivall von der betiz Familie und
allen ihre-i Fi«eiisideii.

Alard: er einen Witz, den irgend Je-
iiiand aus sich likiielieii könnte, daiiii ist er
~bissig und airis,i-ilit.«

Bleibt er iiiii seiner Schreiben-i sum»
»im Schattcn liililet Deiiliiiigsiiitf dann
ist er ~ledern.«

Bleib! er uiioeil)eikiitl)et, daiiii heisses:
»Er thui’s, weil ei» lciiie Frau ernähren«
kann«

hat er sich verheirathen dann iviire er

»ein ganz allekliebftek Mensch, wenn er
sticht vekkxeitatljet wär-h«

Bahn: er fkch den Weg durch die
»Der-neu des Lebens«, dann hat er
»Mehr Glitck als Vctstand.«

! Geht ei« dabei unter, dann wäre es
»besscr für ihn geweht, er wäre Jonft
lwas geworden, anstatt Zeitungsfchteii
»den«

Doch, der wahre Zeitungstnann ver·
gißt nie den tiefsten alle: Wes-heim-
spräche:

, »Mensch, ärgke Dich nicht-«
(W.V.) 1

Einen ächten ntnekilaitischen Tem-
pekentheuchlee enthält die Stadt Buffalm
Ei« leistete bat! Gelübde, niemals wieder
Schnapl zu trinken. Bald wurde ibtn

aber das Gelübde lästig. Und jeht hilft
er stch damit, baß ei- Schnsps ißt in Ge-
stalt von Brod, das et mit Sehn-ins ans (
leuchtet. Nicht wenige Tempekenzbeitchs «
let sättigen Melonett mit Sehnen! unbiessen ihn so.

sssßcvok man sein Zalsnleiden behan-
deln läßt, cmisultike man den Zahimkzk
Dr. L. G. J o nes, sls Logan Ansam-
Teiephon-«IkaIII-s1ek: Black 271. Beste
Arbeit zu billigen Preisen.

cltrus Evas-hing Powiior übkktkissc
alle andern Slljaschpulveiy um die Wiifche
schösi weis; zu tunc-en, und kostet dabei
um— die Hälfte, was ein anderes Pulver
costs-n winkte. Bedeniend billige: ivie
Seifr. Einlseisnisches Prata-It. Fabrik-in
von dkk citkuu Hain) Co» P. u. l( Sie»
Sau Diese.

Dankfagtinip
Allen FreundenInciness gcliebtcn Bruders

Tssi l l) c liii O o e ni i! . besonders and) deii
Iljlitgliederii der Siin Tieqo Vogt No. «.’«.’,

J. d. O. S» niid des Eoiicoidiit Tnknoeri
eins, sage ich liierdnkch fiir die hingebende
Theilnahme ioälireiid der langen niraiillieit
desselben nnd bei den Licerdiiiiiiiggfeieklichi
leiten ineineii tieisiefühlteii TanL

Saii Diego, den Ell. xllliii 1901.
dran Faun» Wurst-r.

Vierte-s jåhrliches

PlcNlc . . .

lliiterden Aiilpiiieiides:
~Biiiclier«s" Sociiil Eli-b« in

Phoc n ir Park
an der Coronado
BclnLiiiie cini

q- » Oztonuta g, 9. glum
zvinii lasse den Efilorb
diibenik denn

EskWaareii sind frei
iiiid iiicisdeii in xliiaife
norhaiideii fein.

Zuge vekliiifcii Jnii dei- fiiiiistcii Eli-nie nin
s« lllik nnd ll Uhr «.I.lkoi·geiio.

liiilidi-Iliris»c,Kinder Use.

lAA
« unstet-time sei« Breite.
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Backe-« se· Vogt,
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D anicmCoitfccti sum,
Zinsen, Miinteh etc.

Tilii sind die iillisiiiigcii Lslgeiitcii fiii dik-

StandardsSchtiittmltsitr.
trieb-hats. Uns« sum.

Gen. minnen v biiitcici

527 Juli-in Am« insifmesc U. u.
·.’-'-. Straße.

Frei- «.’l1«lsc··i-i·iiii:i:.i.1i sllin Eindtilnsilcii
izerdiii :Vi’iii.i»ii-IlE·in.

Titel-ums, Vmck 977.
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. « .«isiiiiiic. rcnlic Wirtin,
nieder« ssisrdniisri icdJi liiiifitkis Heils-«. nnd
kcichcr iicicsscli n? Hirn-»Mit. als« qitkmllikk
under-fällst» nsiid Inn-i Ali! deis Tiizico
(il-.lcli-s"i«-.-i. Wink. äsisiiklliin ten THIS. V«
Jkil eins. in «id-.««s«««1i-ii.

Oetinaiin Fonds, 11. iiiid R sit.
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- Itertes Krccs-Turn e t
»« z« des Pacisicaidstscifeø J · .

T. » . s« F verbunden mit v fHHZTHL s.i irr— II: « « w st i« r s
-

».-» V IF. Sllntlcb kfcs C-s »« V ·

II «« . . s«
l« s », unter den Artsoniett des;

·.- ---:l Eoucordiit Turnus-terms «« ««

; ntn
i

. - ’
· O«Freitag, Satmiaxp oottntag nnd 9.lkotitag,

21., 22., 23. und 24. Juni 1901,
in

sxxh" JJI LJGO.

Erst« Tag.
Empfang der auswärtigen Feftgiistsr.
Llbendk Großes Contact und Ech.in-Turnctl in Jsifkjess Opernhaus.

zweiter· Tag.
Preis-Dirnen, PrciH-3rbi«ßcrr, 6hornefnnge, Jan; und allgenteiiic gescllige Unter«

haltnnzx auf dein Festplah bei L«iket«idc.
Abends in der Tnrnhnllkx Pceis-Tciliirnircii, Lkcrlesuiig der Ptcis-Ichisften, Fest«

rede, Preis-Singen der PZäiincr-Clnirc, Tarn-
Tkttter Tag.

Fortfetztiitg und Vlbichlitfxdes PreiQTUrnenS trnd Prcidschicszciis nnf dcnr Fest·
platz bei List-fide, Pkixsfsciisllcbniizicit aller «.Ilkriveii, Mnfseitscslzor der vereinig-
ten Sänger, Tanz und Spiel.

Abends, Großer Ball in der Tnrnlzalle und Eitljciittirz der Preise.
Vierter Tag.

»Breisfchlviiirscrcn, Excursioit auf der Bad, Vesuch des ojsotcls dcl Coronndound der
Zelt-Stadt.

Abends, Großer Sommers in dcr Turnhallr.

d Alle Deutsche» sind zur Iheilnnhnie an dicken! Fest ircundlichit eingeladen.

z Der— Ausschuß.
i

Gro·c Auswall Itcucr Waarent . ,

s Sei( den Titgen der· ~L’«:n:-.t« Jctt is: in Inn Treu; ktrrxc L! izsssnttnic
- Iluitsttllkixrir in Viola-Tit qsxxcint irr-Hirn, n«-:r--:·.-·.r It: :.·::« Erden. Wir·
.- l-.i!·s:-. in: die-is »Es-Fort c::l:.ic .:::-:«ti.:!-n·-·s".: :-.·..« c::-.t.:«s.« - rn«..’.:,

; nnd Ennsiknzgsspsx f«1:;·T«:«::«-.; d.:::«: Ists; ·:. Eh ::-.·.d«:: zu: :. s:-
- d« LL.«-":.-::.n1.:«« is»l!rc:E-«::-«:!»:::c:. gez? Irrt; nnii 11. .:T:s:«:s3x:-.»"t.::
’ Pfad: :.t tu» deufsir ainfstkn «.’tt.s-::·:.’!2. Lxiir Lntscii eisum- Jicttlicixcrt

in «.I.’.’-:-·fni-1-L«s::s"1s:1c:i, dinxtnttps Littizlerzkdx :’tl»’.·c:l, tttxzxitäj d«
schcilTl-,n«.i—3:e::i SniTnzFo::ldic7er-.lt;di::::.:nctcteiiirnrdkn

. F .chadbourne umtture Co,
-’ sechs« und l) Straße. W. L. Ist-wert, Mut.

7 CJ z i » san Dinge. Oel.
Zwischen L. und 11. Zu· -

Die besten Jjknlilzcitcit tu der Stadt für 25 Cis
Almrnroirtortt»Hm-ten :

21 Malilxeitm für 84.00, 5 Mal-liessen füt- st.oo.
disk: und Leibs der VIII-·:HEFT soc-r xilkonat VIII«

Tceiicttde finden stets) dir— grxsstctt ’Rcni:c::s!:k«.«!s·::1i. NOT: rind zsnkii Ins« sank, te
de: Wdche oder tscsm Dionen. Aue-J treu, net: und stritt-er. 11:::e:-der Gesch.:-·:-..c:t:.-·I.itks
wohlbekannten qentlyisitiers ·

An der Var werden nur die heiter: Geistes-» und Crurren oe:.ldre:cht. .

V u d
«, ,-.DHHT—-

i :·-. Je:
! Tic besten

O

. Liqitcitrtv I trtsitiljcitttifnjc nnd ' « ac
H Xntdortirtr »« « , l) strassa zwischen 4. n. 5.Wenn« nnd
« Signa-en, M«

j Sau Tikao P t B II .
». e Gk Sc; Print« But. Er«

) » Eintritt-stinkt.

. . »
.«.

. · «
»; ·« Gstqtuntcr Lnuni Zu rede! enges-seit.

so« 000000000000000000000000000000000000000 00000000000
O teilt-im· Votum. zu« Dir» Ast-in«- Bisru :

? t««—:.«: us. i:.-!. Z
8« »z COURT EXCHANGE z

.
Z·1"1-«8’(A- Instit-I. (-·-.i-·s·r:iisus.·r Ez I) und Front Straf-c, sicut-inner- dcsir isnni«lli.s.u-.-. Z

Z Zirutilsku Ein-muri ist-n from drin-Er :
:

z ;...«
.k......

«...-.
x.-.

·. . »· «»«—’l"T«·..’. "..T-. :
O«00000000000000000000000000000000000000000000000 O« o

dlliounirt nllfdic,,si"ld-b·ul. Deutsche« Zcittntgw


