
Sau Dicgo Couuty
Staat Californictn

Unser counih hat einjreareeiuar Bot)

Duadratmeilem Ilm wefiliihen Ibhang
naih dein stillen Deeans sind MAX) Leier
Landes, das sah sum Bebauen eignet. Jn
den hbheren Gegenden gedeihen ledielk str-
lchen und shnliches Obst. Un der siiste em-
pfiehlt sich ciironens und Ivseisinensuchh

Jn der iinigebuna voncl caian und Es«
eondido, soivie iin lia Juana that maOt
sieh das Ilroitnenvon seinbeeren (Itesinen)
gut bejaht. levsel von Julian erhielten-Iaus der Uelteussteilung in Si. ltvuts die .
goldene ptedaillh crdbeeren wachsen das«
ganze Jahrhinditrh scsargbeeren erntet s
nian hier sioeinial tm Jahr. iinser bit-rast«
ist aus vier Umstellungen duech goldene!
ledailen ausgepeichnet vorher. «

sur-reimen, ttunsih Carol und andere
Idalsteine iverden in denDergen gefunden.

Die sienengucht emvsiehli sich wegen der
ausgeteilhueten cxualitiit und des niassens
hasten tiorhandenseins von Halb

piihnerhuyt ist aus tlitnatischeyriinden
ein lohnendes lesihiiits die Ilre e sur se«
stiigel und Gier sind stets hoih. »

stach dein serichi des Hundes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des ioestlithrn
Ibhanges den sichrrsien liegetesali in ganz
siidscalisorniem .

Die tiinstliche selviisserung silr das
cvuntg und die Stadt san Diego ist ton-

treltiiih gesichert, und zwar zu annehindaren
Ireisem «

Dassltntn zeichnet sich durch Gleis-mä-
ligieit aus. Jm Winter ist die Temperatur
nur viermal in se Jahren auf 32 Grad ge-
sunlen, und tin Sommer isi das Maximum
in der Regel Si) Grad. Unser Itlima ist das
beste in der gansen Unten.

Die Stadt Sau »Die»
ist der Eounivsiy Sie ist nialerisch gelegen
an der sei, deren Flltche 22 Quodratmeilen
entsi- Der Oasen ist gradegu Ideal. Die
Ineticanisehe isrense liegt lti Ilteilenvonhier.

Die cinivabnrrsahl hat sich seit 1900 sast
verdoppelt und betriigt seht 40,000. Wir
haben I(bssentlilhe Schulen mit is( Lehren,
die siaatsnvrnialiihulq Z( Ali-Gen, 7 Ban-
ten, inederne Laden.

sie haben drei Tageblatter und ein: Hin«
saht von loihenpeitungem darunter eine
deutsch die «siid - Ealisornia Deutsche
Zeitung«

Die Stadt hat Eeinent - Troitairs von68
leilen lesaminiliingtz gevslasterte Straßen
von a Iseilen Cesamnitliingq planirieStra-
len b! stellen, soulevards 25 Meilen. Die
Stadt hat ihr eigenes Iliasserletiungssvsieitr.
Die bssentlithe sibliothel uinsasit YOU)

bade. lltir haben 4 Theater. .

Destsse Vereine nnd stehen.
Das Deutsihihnsn halt treu und einig su-

ainateih Ille drutschen liereine versam-
nealn siQ tin Oerinania - idebaude Die
Dur-er (concordia) vstegen turnereh ce-
sang und Theater, und werden hierin vorn
san Dlegv Frauenverein thatlriistig unter-

Mist. Die perinannsiihne haben eine Lage
slr Cerren (San Diego Loge No. 22) und
eine siir Damen skhusneldoiltoge No. 4).
Die deutsche Trinitatisstsekneinde ist lutbes
risch, und die deutschen Iliethodisten bilden
die ~crsie Deuiiche Iltethodistensdeineindwc
seid- iseineinden haben ihre eigenen Kirchen-
Oel-bade.

Industrie.
Unsere Industrie entwickelt sich in bedeu-

Mldrrseist. Mir haben eine Brauerei un-
ter drutscer Leitung, eine Seiten« lind
lafihvulversadrih verschiedene Uatkqsnens

snterksibtiem dolghandlungen initVobeliniihssen, clgarrensabriiem Fahrt! von sog. Cou-
·enirs, mehrere sossersabrileii usw.

has tvir brausen.
Leute mit Kapital und crsahrung iotirdrn

hier ein dankbares Feld silr zahlreiche Indu-
strieitveige sinden, die hier noch nichi vertre-
ien sind. Oiaineniliih rrioiihnen astr- Clas-
sabeih seilereh Iriiservensadrih Thon-
Oaarsssabrlh Ibgugss und Wasserrbhrens
sahst, lerdereh Fabrik von Orgeln und
Insel, listensabrih liavdschaihtellabrii
Its.

sandige Ortschaften
Ivnsedeutnng in san Diego couniv sind:

coronado, aus der gleichnamigen Vald-
inlrl gelegen, niit dent iveiiberiihmien date!
nnd der soinvtersseitttedu

latianal City, am siidlichen Ende der
Ost! Dirsv sal gelegen, umgehen von aus-

gedehnten sit-owns, Drangen- und Oliven-
hainam ·

Insect« nnd Julian, zwei celiirgsstiidtez
Irsberes in einem sruthtbaren Farmdistrilt
gelegen, lehtares umgeben von zahlreichen
site-i.

Oasen Ort-de, c! Jason und Lateside,
Plshende Driscasten an der cusaniaca a

«( castern Ansehn.
cseondidq tu fruchtbaren Cseondldo

M! einem. in di: pmesaexaxtiepisy
m geistige« theils-e neu-me; s d »S« VII. De! IN, carlsbad und drein«
M«sind liedliche Ctrandrrsorty dirett ain
Doeae gelegen.

VII-Ists Titriihinlidst bekannt wegen sei-
lIV Mckklitiqen Schiveselauellem

Dlivenhain in eine bliihende deutsihe so.
send, tin nbrdltihen sheil des countvs ge-
legen.

Ists stes der» sog. OtavDein, slidlis vea
Gan Diese-änder- iolr deutsche gis-mer in
111-Irr l, die es thetlseise tu dsdem
tendeat sehlsiand gebracht heben.

serlthliihe Inst-est
sber Stadt und Ceunio giest aus »
niit sergniigen die ledattten der ~ «
callsornia Deutsye Zeitung« NO c
ciklshsendiegysasltiesU g « »

Scheidung nnd Btiitnenleusdedn
ais »Star«-das toarsite Eoeiun Tbato
vorauszusehen. « "

» Der Konntest kostet jede Minute»
Isi6o so, ist aber nteisiens teine Si) Tentsi
wert.

i Die Bibel untersagt das Tanzen
n i O t rneint Pasiae hoplins in Chi-
cago. stimmt, cbreotirdent

Eine Ueberraschung jagt die act-
»dere. Jetzt tritt ein Cbicagcxet Predige-
aus und bricht stir das Tanzen eine Lange.

Jn Ren« York kommt aus 250
Menschen ein Rechts-nennst. Das ist
ntebr Rgchtstah ais das Vol! vertragen
lanni

Durst) das neue Gesed sind die At-
tien des anterikanischen Soldaten um et)

Prozent gestiegen. O roeiche Lust, Sol·
dat zu sein! «

Frau Adolf Bosch und Tochter von
Tisieago weilen auf Besuch bei der Fast-i«

ilie Jab in Tdoiias Ballen und gedenken
sieh hier niederzulassen. »

Instinkt! hat sitt) eine Frau itt In·
diana scheiden lassen und will solange
ttteiterbeiratem bis sie den Ritbtigen sin-

kst« Veraussichtlich dieibts also tticht beiLille Neun«

; harren! Das Milienitettt der ab«
soltetetsieitdbeit ist gelassen. Die Da-
Itenaus detn Ziele! der oberen 400 in
Hriseaknallen gniidigst geraden, init den
;,Jacktes« gu tanzen i »

sb Prozent der Oesattttdeddiies
eung unserer glorreichen Revusiit stehen
bereits unter der Fachtei derPeadibitian
Die tibrigenszssgzsizezgent losnnten auch
Ms«s«ss».k.:fsxTisz Wiss»

i .«-« , wies«
Jener Witz; . s— Yeltder

3000 Schaie lpda ihrer
Wolle befreite, todte» k- -s', der
»O. Panier Voll-»F» Hsail
Street begeben, u» F« J i» «« inKa-
pitalgaunerrk ’»» i« « «·

«· »Menseden
s«- J?

Cora .J««J«’««g;·«»dium und
sie ist; ««Y»»;».J»«L«’JJ« suec-Fakt-
flaickesind d - ,·-s..sp- prohibitio-
nististben Lager lieber, ais der eheiiebe
Stebschoonen atnSchanktisch und das ge«
ntiiliiebe Giiischen Male! ant Ctanttntisch
isn Ratsielley

Ungeheuer ieiaterlich is dieKriegs-
sddrung der Mutter. «« »; J« ais In·
zeige in englischenz ."«.«.,»dssent-
ragte« Ausdehnt-ist«» ««

· m.
irr, daß Kardinal O Bseddald steh
gegen Probibition ertliiet, sei! -- »Ist-tseuser Busch ein Katgolii sei.«

Die Ratt-isten tat tkdngresz sitt«
nen sitt mit ibren ~Irguntenten« sehen
Isssslli Ospdurn lstdauptet,»-;dqrscintnan-
derer sei iein guter sonwjtj da ek
nicht niei serdienei suenkksjsdkig h»
Ein-anderer gurtich weil ers-Beile sein
seid entgieist und es ins Knsland Weit;
Streits sagt, die Eins-anderer oetneebren
das Veer der Arbeitslosen— Mitbe-
ätdenttnbeit ioicher Logiker linspsen die

« tter selbst vergebens!

« Kur· voe Silni des Ist-erstie-ges sagte Lineoin - »sdrpersdastea they-e-
-ten ans dein Sessel der Rast, send es
wird eine seit der starr-nein« is den
hoben Kreisen folgen. seiden-sit
wird Ists-usw, ibee Regierung deerch
alerlei Uslltrteiie, vie des Bot! bat, get
arise-gern, des der gesund· jssjchtuat in
de· psnden seaiger oeteisiatsilund die
Meist!muss« uns. s« des« tote
jedes-alterndsorge naedie sdbisedet
tsines Lusts- nis se gener, seids ais

Its 111Ist seiissfen 111-dies«-Itaals U lei er riit s pro«

ctohe Uelsetstsjesknttcsgr n tneldet
Ittls Itts Jndisnh Ists, Knarren· D«
heißt es: dle Flttsse eesnliekksit

itetlege »gute-ten tu Invention
Ichläqt vor, jedes Fansiliknhexiii bis sum.
Werte von 9000 steuetlcki z« belassen
Das wäreftetllthjchdnl

-s«-t-p-j-

Dei· Unternehmungsgeist der nnksglosaneektlanilchen Pnsse sit undesrenzsp
Die»Snn« eklcheint am St. PattiWs
Ins in qktlnee Farbe, und de· »Man-i-
-nee« läßt feinen Vsetketee in ein stelle:
elndeechem nnt Bilder zu stehlen!

Ein nettes Kompliment mach! den
Taliføtniekn das Poktlandee deutiche
Blatt, das sich til-et die Feetlassnnq des
Btedleks Schntitz lustig ntacht -»Vielleicht
erleben wie es noch, das die Burg« von
san Fsanciseo ihren! ~ehtenipeeten«
früheren Stadt-vate- Schneiy und feine-n
Bulenfteund Nuefgerade Hegenllbet den!
Schiller-Goethe Denkmal »aus Dank·
hattest« ebenfalls ein gemeinsames Denk-
mal ekelchtem Möglich scheint da unten
in Caltfoenien alles zu fein.« Glitt,
hört l)

T« ges-Rachrichten.
« Inland.

- Staatsfenator Whote von Many-
land ift gestorben.

-· Der Negierungsdrucker Still-Tags in
Washington hat feinen Posten nieder-
gelegt.
- Die Minenfladt Big Tirnder in

Montana wurde durch Feuer zerstört,
und 300 Familien sind oddathlah

Die Maschinisten der Denoer Rio
Grande Bahn haden die Ilrlieit nieder-

gelegt, unt höhere Lohne zu erzielen.
- Senator La Follette hielt eine pa-

ckende Rede gegen die Ildrithfehe Finanz-
uorlage, die, wie er behauptete, oon den
Finangleuten an Walistreet infpiriert sei.
- Der frtthere Präsident der oerflofs

fenen »Shiray- Natianal and Dorne Sau«
tngsLunis« John R. Walfh wurde neu«
lith von Bundesrichter Inderfon gu ftlns
Jahren Zuihthaus nerurteilh
- Der Mörder dcs Priesters Leo in

Jenaer, O. Also, griff einen Gefängnis«
wiirter mit einen; Rosierneesser an, wurde
jedoch schnell ltderroliltigt. Man hält ihn
nunmehr file wahnsinnig. ,

Das Dderdundesgeeicht hat die
ceidstrufen wider die Sehlaththausdefiser
Irr-rauh streift, Eudaho und Morris de-
fliitigh Die Anklage lautete auf gefes-
widrige Radattgewährung
- Eine Kante-eng zwischen dem Ir-

deiterslihrer Gomoers und dem New
Yorler SethLaut, den! Präsidenten der
Eins: Federatiam in Washington oerlief
erfolglos. Der Vertreter des Kapitals
hält den sendet! file ungefeplich, with«
rend Wann-ers diese Waffe festhält·

Ausland.
- Das Carl schulyesTheater in

Hamburg ist teilweise niedergedrannr.
- Das deutsche Konlulot in Tschefu

ift neulich ein Rand der Flammen gewor-
den. Es ist gelungen, dass Archio gu
retten.

Der russische General Srnirnoff
wurde ooet dein Genera!For! irn Duell
tlitlich verwundet. Die Urfache des Strei-
tes war die Uedergade von Port Irthur.
- Jn Panatna fehlt es ttti ledigen

Jrauerrsinsnierm Lranlenwsrteeinney
Ingeftellte u f.w. werden non den hei-
ratslustigen Männern oeonwt wegge-
ist«-rot—

—Jn Paris wurde offiziell delan nt
gegeben, daß Präsident lallieres in Ve-
gleitung des Minifiers des luskoiirtigen
Pison in der zweiten Bach· im Mai
einensefuch in London abstatten werde,
- lus London meidet man: Das

Hontite flfr eine ~Weltshuldigung site
shalelmrW hat die ,Irrichtung eines
architektonischen Deus-Ists mit Shales
fnaates Statue defchlesery das aussti-
nern NO. Todestag fertig sein soll. Die
Kosten des Denk-rate werden auf two,-
000 veranschlagt.
- Laut seritst aus Brand itn König·

reich Sachfen ist die Its-darin Om-
Veier ftle geistig gefeead ertlitke kaum,
JhrePeogeffieesttln sit-d deshalb dene-
naehft vor sich sehen. Irrt· Leier hatte
ant is, Mai o. J. ihren Bräutigam,
Oderittgetsiese Breite-« erschoffem uns in?
den sesla feines leraidgens zu konnten;
« Der Schleif 111 Mel-Mist«Land·

sie« ian· eins-Ins! I- saria- ««-
uossaew Die Ists-klarzu« sog-ord-
Itssdssss fsllts Uitttlsstsi sanft-Ida,
und die see-fass des-neue- Landtag«
ist flir Mitte Dltoder geplant- Hier-it
wirdauchlttkkfllds diestlsdisnng der
Vaslaqett sur Irhshung der Des-teu-
gehslter ltis 111-cis oerfsodem

so« PonsausPkince wird atmet-Jdes, daß vie Lag· de: Fremder! vor! dutchijaus Stich-los ist.
L

gu- vem Ita«i7JJ-
- srosartige netee soldfundewnaus Irafi Falles; derichteh Ha«Ædidieeleltrifehe sahn fa-
"und steter ist erdsinet worden.
—- slsn is. Mai wird die »Zum-en-

denee Zeug-e« ihren staatslonoent insan Jraneiseo abhalten.
- Jts Veath Valley ist senkt) B.

hold-vol, d« Profoeetat oon Nevada«
elend vorgekommen.

— Ost« rnird der Uueffse Intrag
Hauf Geschenk; eines »das-us Graus«
itnsan sroneiectfer Superiorgerieht ver-
handelt.

«
- Dle luttin des wegen Unlerfchlas

gung dort IDIOO zu 7 Jrhren Zuehthaus
oerurteilten Hteeley Weiden is Iresno
hat das Dtsigit deglicherh ,

I - Da canitächJnfpcltoren mit ei-
nein Halse oon 8100 den Monat undHoo Ratt-using·- mn e75 meinen« san«
feitens der staut SanFraneisco ernannt
worden. Kestfpielige Vieeherh diefe Nat«
teil.

Die Southern Pirlfic hat ange-
ordnet, das die Arbeiten an dein neuen
srfle Straße Bihnhof in Oalland fo de«
fchleunigl roerden fallen, daß derfelde am
l. Mai in Benusung genommen werden

kann.
Jn san Franciseo hat fich eine

»Bei-listed Haus GefellfihafW gebildet,
um die Errichtung eines deutfehenDas-fes
zum Koflenyreife von i500,000 ins Wer!
gu lesen. Das Geld foll durth Iltien zu
je sit) aufgebracht werden.

Erfreulich und iiderrafehend ift die
Thätigleit an dent Dann! Rsoer Iliquas
dult. Der Ilitzabeth Lake Tunneh dcssen
Leser! von den lonfultierendenIngenieu-
ren auf 075 per Fuß dereehnet wurden,
wird weniger als Ist) per Fuß kosten. v

-- Jn Inaheinst erregt es großes Inf-
Yfehen, daß Joseph selntfen eine gericht-
liche Klage auf Scheidungnon feiner jun«
In Gattin eingereieht hat. Das Paar ift
erfl feit s Jahren verheiraten Delnifen
unrgad feine Gittin niit alletn erdenlsz

Jichen Luxus; fcheint nder nie ihre Zwei« «
gung defeffen su haben.
I - Ilfred Denke, welcher flch in feinenspjungen Jihren als fogialiftifchdr Führer
in Veutfchland einen Narren geesacht und
auch in der ntusilalifchen Welt durch feine
mannigfachen Erfindungen inr Manier.
dau frhr drlannt war, ift in folge-ice,
der Schöpfung feines gleichnamigen Soh-nes, irn Alter von Sd Jahren gefunden.

Jn Dknard hatten die Teniperenss
ler den Siadtrat erfucht, bei der Stadt·
wahl nächsten Monat eine Abstimmung
anzuordnen lidee die Schlieiung der
Wirtfchaften and anderer Oefchilfte an
Sonntagem Jest ift ein Vergleich zu
Stande gekommen, wonach dis gunt End·
des Jahres von den gegenwärtig bestehen«
den 16 Wirtfchaften acht aufhören ser-
den.

JIHITHICFIIO
Ein Beinah, den wie dem 111-Theater

während dee Ausführung des Lustspiels
»Das-U) Genick« edit-taten, hat uns die
Uedetseugung seist-bracht, daß diese von
heeea Gordius· qeleitete Bühne· auf dee
Ddhe legitimee Juni! steht. OlucsiattnnzHeimat. Jaeseesstiieh oder Auweh! des
stiise und Spiel find so pokteesilithdsi
Fest« Dünste-z, die eeiitdiqe Vorstellungen
sue Oauptdediagunq ihres Pachtdeettages
gesteht und dem Publikum dies gewähr-
leistet hatte, öffentliche« Den! dafür ver«
dient, daß sie Dem! Gordien: befähigt,
acit feine: Trupp· uns Io herrliche Vor·
Itelimgea zu bieten.

Wir« werden qeieqeatlich ildee die JstssIvssiihkunqen Deiails deeichtem
Richste Woche wird ~I Poik of Spec·

tiefes« mit Joseph Zilsout ia dee Haupt·
III«»geqebeq.

Ort-stoßen.
Mssir.—Minokenne ldnnen lchon von-

ls. Jahr·an die ins. »Deklaration« ob«
seien. Oluch sie III« das »eeste
vier« haben, um Blei-111 werden. JFlotte. - Esph Dis-then« ist auf
dein ckiegeichsll «conneeiieut.« c: is!ei« Sohn des berühmte« General« aus
dem Belege-kriege. Jedenfalls werden wir
Gelegenheit hoben, ihn demnächst lennen
zu lernen, wenn wie unsasn seine He«
lanntichaft bemühen

Båchektiftlx
Bemerienstvert unter den Beiträgen in

der März-Nummerder D eusch en H a u s-srau ist ein lussah in welchem Interes-santes aus den! Lebenslauf Jenny Linb’s
mitgeteilt wird, der riimliihst bekannten
Sängerin, die um die Mittedes legten Jahr-hunderts Tausende von Iltuiitsreusiden in
allen liieltteilen durch ihren Gesang ent-
giickik Julius Gugley ein hervorragender
deutsehiamerikanisther Schriftstelley ist dicrcheine gediegene iiebersesung einer lurien
Stizse des italienischen Dichters Edcnondo
de Iniieis vertreten. cin weiterer interessan-
ter Beitrag ist der Strausensucht in slinerila
gewidmet, mit mehr-enden passenden Jllustraitionen. Die liedaktion plaudert wiederum
in iiberzeugenber Weise in den editoriellrii
Abteilungen siir Jung und Alt. Garten-
sreunde erhalten Isileitusig siir die bevor-
stehenden ersten klrbeiten itnFreien, nnd des
weiteren sind mehrere inhaltreiche Seiten
der weiblichen Dandsertigleit gewidmet, niitsallerlei hübschen Unleitungen sitt handar-beiterr. Die Zeitsthrist hatsith so sehr einge-
bttrgert, daß man zuweilen vergißt, das; die-
selbe erst vor einigen Jahren in’s Leben ge-

rusen wurde. Die Reduktion dieses Blaiieonimmt Ilbonnements - lustriige entgegen.
Der Preis beträgt vorläufig noch 50 Ernte
vra Jahr.

Die Gartenlaube bietet auch in ihrer
lebten Nummer viel Jnteressantes, z. V.
einen Ausiap iiber ~skrosulsse Slugenents
piindung.« Mit den Lidrandentziindungett
des Auges haben die ikrosulbsen Augeners
krankungen ntancherlei gemeinsam, oor allem
gehören auch sie zu den ausgesprochenen
Krankheiten des Kindes und noih des gan-
zen Jugendalters. Während aber sene nur
verhältnismäßig selten den Ilusdruck eines
lesaenileidens sind, ist dies bei den stroh-ldsen lugenerkrasitungen ausschiieflith der
Fall. sie sit-I, wie ihre beseitbnung schonsagt, Folgen der Skrosuliisy einer Konstitu-tionserkrankunkh die gerade in dieser sriihenLebenszeit alle iibrigen cranlheiten an Bila-stgkeit iiberirissh die oonuersten Lebensjahre
an bei Knaben und Mädchen bis sur Ent-
roicklung, aber auai noth nach dieser auftritt
und beide Gesthlechter sast gleichmäßig heim«
sucht Ritht so gleichmäßig dagegen gestaltet
sich die Verteilung der Blei-sein, die das
Vol! an« »Ihr-users« nennt, nach der btonai
misthen Lage der Besalbten; denn es sindhauptsiiihlith die Ibkösnmltnge der nach die-ser Rithtung Schnenchen und schwächsten,

»die durch sie iiberwiegend zu leiden haben,
sreilich unter diesen aber wieder an( meisten
die Kinder der Gleiihgiiltigen und Naehlilsssigen. Die Ecttstehung und den Verlauf sowie
die Behandlung der skrofulöseti Auge-rent-
ziinduitg behandelt Dr. J H. Baus ein-
gehend in einem Uriikvh der um so mehr be-
achtensweri ist, als diese Krankheit bekannt-
ssch eine sehr hartnlickige ist, namentlich dann,
wenn es an der Uebertoachung und insbeson-
dere auth an der Ernährung speziell der ju-
gendlichen tiranten murmelt·

Sau Die» stund-ein«!
di: Un«angesehen« Ins· Ists Idol-falschem lsur-m» Icbls sub CHOR« vers-mass Its! P·-J coismsiuoamastasss gross« to» sc·sum mi- «

. state. senden·
Qual« tust soll, ist.

weisen-ver100td....·.......51.40——1.0t)
Mit, « » 1.45-—1.56
seist, ~ « USE-Mk)wes, » » l.oo—-1.70
leise-tatest, per Bart-km» ABC-two
soll-d satt-v.-.............31.00-34«0o
Akte,Vtau.................52.50—15.w!

On-
seizem 111-II·- . . · . . . . ..I12.(0-—1C.00
fertig, » » .........·12.00—-15.00Hafer, » « 14.00—17.00Its-Cis. ~ « 12.00—14.00Im« dass, per Tonne, 8.00—12.00

Indus, sitt, sonst.
ckeaacetyssnttee,petld.»»...».so «sann-sum- ~ »...........20-"sktk-fksstss-fttdusend....»..». IFhmigmusgelsssisymD.......... s—lo

» —lo
costs-I.

kritisch-at, »pet1d..............20-—25
hinnen, ««..............Is—lssung-Hühner,

« ~..............Is--20sum,
« «..... ........Is—2t)

551v11»,v·tD51md...·.....«..14.50-Is
stsstssksssdsossfh

satt-05tia«»».«...........»d.7z-1.26Nichts« « « «.........5.75—4·00
lIIIOOPCIOIIIIWDMM —5.75

» HIRSCH-steh»- sssssvl« IIIIIIM·»««.« -4·w
» most-Unions« lOJII

Einst-Wiens«

Deutsche Zeitung.
I. 111-111, pruni-ist.

Ue: M0nat».................... VIIsechs Ren-te 1.25
Des-Jahr 2OO111-Europa yet II)

khs Sol! sskssssjsfvspspokca th-VIII-k-
-ksolso Cogt kshltstmlnssy Ist-Ists.
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