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Nr. 2- San Diego, Col» Donnerstag. d u W. IN. sril UND. 14. Jahrgang«

Stadt und Counm
- Die Frau des Staatssenators Hi.

CAN-sit ist atn Sonnabend noeh mehr«
enonatliehem Rransenlager irn Ilter von·
Its Jahren gestorben. Sie war die Toch-
ter des Staatssenalors Jones tton Ana-
heim.

Noth Oel werd nsrdlich von Sa-
Diego bis nach Vel Mar noth itniiser
emsig gebohrt. In versthledenen Pliihety

so auch bei Sorte-up,sollen die Tierreichen
sehr giinstig sein. Die richtige Duese
hat man leider roth nirgends entdeckt.

cin coinitee, das nach Sau Fran-
eiseo gereist war und C. P. Huntington
einlud, einen Bssuch in Sau Diego zu!
matt-en, erhielt den Hestheid, er« habe
seine Zeit; er kenne Sau Wege, und die
SonthertiPacisic werde eine Eisenbahn
hierher bauen sobald es nöthig ers-deine.

Die« wegen Verausgabung sallchtk
Selbst« «: vor lästgerer seit hier oerhass
teten und irn tsountniGeiiiirgtriß inhasi i
tirteu s. V. Slosson sind Elias. Meint,
wurden lepte Woche nath Los Augeles
trausuortiry woselbst sie wegen desselben
Verdrechens unt« aus ·oie lulloge der
Falschintlngerei gervilnscht werden.

Jst Coronadv sind lestlkin· wieder-
holt Schleiehdiebeeeien vorgekommen.
MancheLeim, hauptsächlich Frauen, ha-
ben die Gewohnheit, beim Verlassen ihrer
Uohnung den Dansschlussel irgendwo in
Irr Nähe der Thilr zu verstecken. Weri
Interesse daran hat, sann den Versteck lnstiirttch leicht aussindig niachem Man
lei vorsichtig und mache es den Dieben
nicht zu leicht.
- Die drei Gunst-Schiffer, welche

das Unglkick hatten, von der inekicanisrhen
Behörde bei der unrechtrnilsiaen Antig-
nung des werthvollen Dilugeis eriuiieht
gu werden, rnltssen ihrem Schnksal über«
lassen werden, Selbst der anierilanisthe
Kansul in Gnsenada derrveisely das; er«
ktwas sür die Leute wird thun lönueal
Man glauhhdas sie runt iveiiigsten groei

Jahr« lselangnis erhalten werden. i
s- Vaa Ilesthreiht aus ZOCLOCM Zalli

Wasser int Rsrv Nie:- L-i S« Dies-di
County an einein Punkte, wo der Flut-I
die rnekseanische Grenze überschreitet, hat
T. B. harhell irn Eouiityssnrt registri-
reu lassen. Es soll siir Nrastcrieuittiirg
und site Vewlisserung voit Ländercien in
diesent Eountv verwendet werden, welche
jsstlieh der tZierra Moder, Laguna und
Sau sacinta sorge gelegen« sind.

-—· Herr T. siehhoru von Maine iuar

Cade lehter Woche in Satt Wege. Es
gestillt ihin sehr gut in Maine, und sein
frisches, gesnndes Tini-sehen nun« davon,

das ihnt di: Oeltirgslust wohl betont-m,

Wie er uns rnittheily hat slch auch das

sheuittotilche Leiden der Frau Cithhorn
seit dein Ausenthas in Aloittc gani ver· i
lernt. Aus der kleinen htidlch gelegenen i
Rand) des Deren Ciehhoitt gedeihen aller-
hattd Früchte und Wriitredety und reich«
lieh Wasser ist vorhanden, den Blau stets
in gtltneitdenu dlttheitdein und sruchttrai
getpdetn Zustande tu erhalten»

Das Ssechttungeit site geliefert;

Haaren stient als» degsiehen werden,

lantntt delauntitch hiiutig vor; seltener
tritt der Ins! ein, das eine nnd dieselbe
Isechnuitg gut eltu a l beiahlt werden
muß. Das yalsirte sitriliih hier il Sau
Siege. Ein gewisser Stout ttbetrrahin
von der Pueisic Wood O coal Sonn-atra
den conteaet stlr Lieserung einer Gar«
Ladung Irr-Inhalt. Er übergad dqt
Haaren; an Illaiiliy und dieser lieferte
ssie Ladung unter seistetn eigenen Namen.
Stdn; collretitte das Geld, und als später»

Martin die isontpang tiutlsegleiehuisg der
»lechnuttg erstrebte, erhielt er den M«

sehend, daß dieselbe strahlt sei. Martin
hatte nichts erhalten und klagte dnhir aus
Yahstittsp Das lericht entschied, das;
weil Wurm« Reine aus dem iieiiehtbiid
war und die tlasnyauy das Volk« aeriptirt
hatte, sei Martin derjenige, der lnttte
Vixialpluiia erhalten sollen. Die Seins:
pxnu tnusz zum streiten Male die Ist-edit
nung von 851 .ls und außerdem noch die!
lsjerichtslostitt HithlettizYWenn issaii träge, sehlasiiii nnd ers «
ntltdet fühlt, sollte snau Dr. Aug-ist litt-«
gigls hantbrirgir Tropfen gebrauchett site,
fse unser Biditutig geratheue Leder-«
Diese atrsaigeichitete Plediziit inird das.
ganre System in einen guten Zustand«
versehen. . «

- Der Gehalt« non Pkrslen hat atu

is. April seine Europa-eileengste-seit.

- Born hoiel Coronada naaj n-
treal, Minder, eidgedainpsi ist airi i-
sgen Don « « Ægen inn 7U« isiDei-PMB« thern Pacisis n,
jdesiedeiid der Lalcinative nnd ni
Personen-wen. Die Neilende nd
!O«laderi6oinan»,·rvelcherseit einige o-
"niiten ini Saiiiiariiini in ärztlich e-
daridlniia war, seine Bäuerin, sei lin
Und lein Arzt» Die Reife« solli iie
irgend rvelcheriWechsel vor sich ge irid

ist wohl die längste Fabr« solcher die
je geinacht worden ist«. Der Z: var

Eltern, Milde-M, uiii 7.15 Mai-» in
unter-til «sålli;i. Die Entser ist

4077 Meilen. Ein schöiies St· eld
riiag dabei die Sei-them Pariser«
dienen. . ·

«- Der Dtindelsoerlelir iin Da on
Sein Diego hat seit der Eiadliri er

arientalischen Dainiiferlinie einen n-

dervollen Auslchniiiiig geiioiiinie nd
versprichisilr dieses Jahr noch «« ci-
tere bedeutende Saiten-rie- Alleii lp
reiid der ersten diei Monate diese li-
rss wurden Waaren iiii Wertli an
01,171,320 irr-erriet. Ei» Vergl« es
Verlehis ivälirsnd der iivei ocrgiu en
Jahre ergiebt folgende Zahlen :

Cinsiilir«-!B9s, 8l4«2,l06.
» rang, 8i,.-»oi,sti»s.

Znnahnies Ql ,359,482.

Aiscsiihr --18518. CARL-il.
»

1899, Z2,6Z1,59«
Znnaliiiie-12,352,158.
Frau Ticheney die Giitiii d« e-

sisers der Siiaiv Flake Völlerei, rb
ain Soiiiitag nnch sitäiiigtin K! n-
lnger jin Alter von 36 sinken.
- Lliigeriblicklich zehrt Ach. a» gi

dnrch die hiesige Oindewzlciinrne in
rechl reget Jnteresse iilrdie Seide-n it.

Nnnieiitlich Frnneii fnd es, die T! e
rriit der Ziichtiiiig der Sssidriirniiu nd
der Geiviiiiiiiiig iion Seide anstellen e.-

Maiilbeerliaiiin gedeiht hier so an ie
irgendwo nnd das Klinia soll der Z n-
Ziidiislrie besonders günstig sein. -e-
-tär Wood oon der hnndelglniiiiiier lit
Ranchein iin Lniide den Rath, ilire st-
gärten rnit einer Neide von Mniilb n-
snen in nrriissliiueiy nni siiciierhisk iiii
aie ceidssiiikfliidnstrie fiel) erst iiiel it·
rvickelt hin, die Blfitler der O« iki
Vorideil in perkirisein Der Ijirixieeslbannt iiiit sririiiii diisikclziiiiiieii Iris
Land nnd seiner vollen Krone Eis
außerdem in den oriichiigsicii Saft«
nnd Zierdaiisiieih die ineiii sich iiuillls
scheri sum. I »

111 XGIUIIQ Gkslsis

Ja Lemon Grooe beginnt letnldcrydie Jahreszeit, da die Erdbekrentchs
lrcher tragen nnd in größeren Qnliåsjten oerlnndt werden. Nikel-drin dxtfnri «
cher sich mit der Wnsscriconrpilartl
Znlslrrrrq von7l Ernte! lllr lsdooklloil
nen qeernigt und die Cnrnpnny l« olle
Wasser: hu liefern vcrlprichh i di!

Slncsichtert auf eine reiche Er rn-

Ernte lo qitnltiq svie fis nur n« rat»
läßt, nnd ner lcrlils daraus wird nd-
ftchelsch den im leiten Jrbre llten
noch bedeutend tlberstigtrp Unlektss
brerenkllniccst Herr Aug. Fels, bilslci
Frlllslnhr 243300 neue Orvlseei IN!
ansgelest nnd wird von annslik L-
-000 Pflanzenernten.- Dek Brei ge«
genrvllrtig lO bis lö Ckrrts per en.

Für einen großartigen( Plan, enn
er gelingt, san« Seinen Grove s; ndrk
recheglznrein Hasen leln nsttrde irpt
Sol. Organ, ivrlcher hier bist-an! inln
Irr prächtinftrtrdlsltnörtcsr m den·
tende Ländereien bellst, Vorbc irren.

O« will nni feinem Lande, das ,lFr-tv’
Ireuerrvorberrrn Hesisthnsrr angr sinkt)
Wgrsser bohren nnd hqt Irrfsrk b; alle
njjtlpincrg zur-r Theil lehr lpftspk M«
nknniesk kiuichtisßiich cis»- sum.Pkcrfchisse vonsnssllstlllerdels her·
besfchsrffeir lnssesh Ein Loh» 6 lkrsl
s soll kuichmksscr ioll bis zu ) Fuss«
tief knnch Mnlchismrlrost in di e an«
lenkt werden. Aazeichesr ksent nrnrrl
hin, das; untcrirdilch fließen assrsr
dort rxorbsssidisr ist, nnd snit Hro »nur«
innig trat-met Inan has Ilrlr dieses
Von-versuchs- Wnm es get sollte·
hier einen nrtxfjichesr Qlrngness nrichs
Icsk In« würde« die trockenen n« fiel)
fitr bnlen Dilsrilt als ein sen er«
weilest. ;

Hjiasscic - Versammlung
Zu Gimftzftscr Bnrcn

Um Dienstag Ell-I den 23. April,

z» m Tuksinscusfkszwksck aus-».
Das Transvaalsconritee non Califori

nie-r, zu tvclchesn heryorrageitde Bilrger
des Staates aellöreir, und welches in San
Francisco feinen Sih hat, erlilßt einen
Arsfrnf an alle, welche snit den Nur-en in
ihren! Kantpfe nsn Freiheit und Recht
kynipatltifiieik Man will die Birken in
jeder Weile nach Kräften stritt-früher! und
vlant die Bildt-un eines Dofpital-Corvi,
ioelches von californien direkt nach dem
Schlackttfelde gesandt werden full« Un!

diefes Inörlich zu machen, find bedeutende
Sinn-neu Geldes erforderlich, und inan

reclniet anf die Freiaelsialeih den Patria-

Itissnrts und die Tfreilieitslielse d» Vecoolis
,ner diefes Staates, es aisfrulnisiasa

I Hier in San Dieaa bat ein Cosnitee
Juni! Dreien, lseftelieird aus! den Herren
iConnelly, Daliertry nnd L. Fritz die Sache
in die Hand qetronnnesk Es bat anf
nachstea Montaa eine Massen-Verfassun-
lrina in der Tnrnballe ander-minnt, bei
welcher ttichtige Redner, rvie Hindernis,
Kraut, Cur-irr, Williams, Dann) und
andere austreten werden. «

Prof· Vixeckh hat fein Orchefter für dsni
Ilbend sur freien Verfiiarrsig aeftellL undi
n« a- wird Fräulein Arden durch Solosi
afasrg die Tlzeilnehnier in den Partien-I
intterhalteiv (Qne Liite wird aulaeleat nun Zkichtiea
oonlieitriigest fiir den Burenfutid

cost-schaudern·

l Spalt, N· P, to. ins-it com.
. Bei dein laltcii Schiieesvettey das wir
liirtlich hi « noch hatten, erinnerten uns
die caliiarnilelsen Dranqem die wir in 40
Cents verDuyeiid kaufte-i, daß ini sonnt·
gen Siidsliasiiornien aucd tu dieler Jah-
resreit die Blumen dlithen nnd die Fillchte
reifen. hätten wir Euch m Sein Dieao

. iiiii· die Hälfte von den 7 Zoll Regen und
«sck-,·,«- aliaszeden können, die var 14Tit·
gen hier in s! Tag-en dont Himmel her-
nlederlanten ! · -

Ja, jedes Land und jeder Ort hat«»
leiste Lichti und Schatlenfeiteir. Aber!
ein anqeiiehnieres Illinia als in Saul
Diego bat doch wohl kein Plas in der
iveiteii, wxltettWelik -

Schöii ist«( alier aus) hier uiidjest
laiiiint aiich der Frühling lanalaiti ins
Land herein. llnler kleines Lyoiis liebt
sich auch bedeutend, ift ji auch Knoten-
punlt ooiidrei Eiietidahtiliniistu

Gcgeiiiisiirtia wird für 8400900 eine
große Zitckcrftidril hier gebaut, worüber
fiel) die Fariner lehr freuen. Aiißerdeni
haben wir Pkalxtliiiuleh Fiisserfadrih Eil«.detpltittierftibiil und eine Töpierei liicrg
Auch Dtiitiiiiniul)le, Bnsterftidril undi
asittsre Jndttfiiireth Deiiiiockt llttaeiis
viele Leute til-er Verdicnstlosigleit tintVlist-Titus, Lyons lei der Ichlichteste Platz in»ider Welt, unt Nil-et zu finden. Wer
etwas in der Welt lieriiuigcluiiinieit ist,
hat dieie Klagen überall oernoinnieii und
slöti fich tiicht inehr daran. Es tft in
dirlek Beziehung: iierhiilttiibiiiiißia überall
dasselbe. Verlchieden ist in der Welt
nur Kliina nnd Früchte, und in dieser«
Qinsicht tiedillprt Sau Diego die Palme.
Wenn iåj einnial iiicht inehrarbeiten lau-iluiid brauch- ntid das isötliige Hleiitqetd
Habe, la niiichte ich inodl in Satt Diego

sniich bleibend iiiedeil.iss«sii, nnd das werde
ist) jedes-i visit-schiert, der Blumen nnd
Eis-liebte, blauen Diuiintl nnd Sonnen·
»Ur-n, inilse Luft· und Pulte, gutes
Bier nnd angenehmes Leben zu lchiiuisn
tot-is. Die ineisteii Leute in Süd-Cali-
lotiiicii wisseii iiiayrlpsifiig iticht was sie
Gutes habe-it, zuitial wenn das -lalte
»Ganz« inal etwas knapp wird. Sie
nieinety das unwirthliche Alaala sei ein
beaelrreiistisertiierer Wohnnltiy als das
licdliche Sild-culisoriiieti. lind doilj ci-
jkiereiy its-sinnigem iitid tierloniiiieii itt
ienein Elsotado ganz get-eilt inelir Wien·
fchen als in Satt Vieqo sonnt-i. S.

Süd-Califoriti-:II.

Zur Einsendting vonAlso-boten site
:die Fortsehutiq der Hasen - Arbeiten in
Sau Pedro wird gegeuuaiiuig ausge-
sordert.

« Ja Rioerside ist in diesen Tiraen
das «FrairensPsirl-tineiit« von Süd-Ca-
lisnruietr in der dortigen Dlethodistesii
Kirche in Scham.

Ein betrügerisch-s Retter-Departe-
ment hat die Stadt Los Kinn-les- NOT)-
sarschungen eraahen, das; allein an« einem
Deuisiontroct s4OO tmterschlagesi worden
waren.

Bei Sau Pedto ist ein Boot nume-
kioot, in dem sieh Zwei Msttroien nnd ein
Frauenxirnmer befanden. Alle drei sollert
betrunken getoesen sein nnd sind ntngei
kommen.

——- Dureh Fett-se resstört nsnede atn is.
d. M« das Stntinnöslssebiitide d« Santa
Je Eisenbahn en Barsiom nnd mit dein-
sellsen irr-ei Fraebtioaacti tnit Zucker.
Leuterer repriijeiitirte einen Werth von

- Jn Vezua ans die dureh Feuer zer-
stösteit feorstresernesi ist der« Snosrissteus
dent in Los Angel« von Washington
aus lieatcstraat worden, die in seinem Ve-
tirl liegenden Waldliindereien wieder tnit
Bäumen bepslanzett us lassen.

Oln den! Todestaae ihre« nor zusei
Jahren verstorbenen! Mannes bit! Frist!

.Wilhelmine Schlattaa in dem Hause von
Anton Roesckh nahe TiillitBart, Santa
Inn, Selhsttnord durch Erhängen began-
jgein Sie war 40 Jahrealt.

- Eiu inqeudlicher Räuber namens
Gen. Wilsosy der in Los Ellnaelcg verhaf-
tet nnd liirzlich zu 12 Jahren Znchthatts
verurtheilt runde, gestand ein, daß e(

DimeiNoorlleu gelesen und fiel; vorge-
nonunen hätte, ein despexater Mensch zu

starben. "
» Der Jahrmarkt in Nioersidky wel-

eher diese gaute Woche andauert, mird als
ein grosser Ersula beieichnet Leute aus
allen Theilen siidsCalisornietis besuchen

Denselben. Tie »Ein; Guard Band« von

Isan Dieao spielt dort während der Dauer
der »Fair.«

« -Jn Anaheirn stark) Jose Gtmrreziitijolae eines SchiidelbruchQ den et« da-
Läxrych«erlitteti, das; er util einen! Nil-sali-
kek zusii·sE?sTessFMdlie-I-4gor. Wams
war, zn Viert-e in ooIIetnWTVMULLFI
eine Straszeuecke dienend, gegen eincni
Radsahrer attaeiannt und kam bei dem«
Sturz unter das Thier in liegen. Der
tllaaler tourde nur leicht vcrletzh i

Aus dem Staate.

Ju Frist-o hat der deutliche Fir-
inck Adolvh Neinhnrt sich aus Verxnscifs
iunq iilier ein unheilbarcs Ohr-leiden er-
lchossesh

« Jniolgc einer Esilgieifuirg eine«-
Frachtziigss der Southern Pacific bei(
Reddinzr lmden drei Vahiiangeflcllle ihr?
Leder! eisegebiißt und einer wurde fchiocri
verwundet. i

Der crfle Pausen-Jurist« fondsmn il. April in cnilond still. Es bei;
iheiligleit sich 38 kannst! von den ne:-
lchicdcnen Vereineil des PacisioTitrnsIbiszisks Alle waren in ihrer kleidsiimcii
Turnertracht erschienen« 'l - Einergroße» Anzahl von Zank-ums, »
ldie Mit dein Dnsirpfcr ~B-lgi«ni Ring«
lin Sau Frnneisro cinqetross n warm,
ist die Lnndnnq oerivcikiery du Grundzu
drin ikerdachs vorliegt, das; fie als Kon- »
iraitarbciler hier eingcfllhrt weiden soll: :
ten. ,

Von Sniila Noli! ist ein Liebes«
paar, der Forum« John Linn-s und dirs
is jilhrixk Tochtsr des fsitriners AK
Dnckch dukchqebrniiiit Der Virler des
Mädchens( hatte seini- Ziisiiinkiiitiig zu«
Heirath verweigert nnd drohte, die djixdrn
vorzubringen.

«·- Jn Sau Jofz nncht sich eine de·
deulsnde Abnnlpinc der ch nefticheii Be«
oslkeritnq versinkt-sit. wiilnknd die Hishi
der Jnponcr reißend Ichnecl zunimmt.
Ja den Dbilmiilkiy wo Wie« Jahr mir
Eliilleim dclchälligt ivnrdnh finden ieyt
Inseillesss Jus-irrer Arislillusikk Mai!
Ihrr-ils! die Abimlpnie der Zahl der Clime-

» lcn sum Theil der klreiikxexi Diirchfilhriniq
»der polizrilichcir Lkisroidiuiirqeii qkgcnj
»Ur-Innres! nnd Unrcinlichkcilzir

H« Milliasnlon Ums , N 0—9«ll
Ftlssstc Straße, Uuiokstfals mssuis
das-blutig, Buche-it, Las-«, U« lkckich
",Vkovisiosvepi, also.

- f

- Den» Juba R. Seifcch do! bekannte
Eysrosshöndlck h Weinen und LikörcnJ
vtkfoust fokigkleyt Wiclssnkkd oder Ins«

Ydeticksbttm Flisfchesibier zu lolzkcsidetu im.
bat-gesehm! Preisen: As) Cculs und 60
Im« per« Dusmbk Quark Mo. Bin!-

lFlaschesl. Pabft Plutus-Ists» Vier— NO»
Für Quart» 01.15 im: Pisuszlaicpem

C Dis ·?-Q 11.IL-

bissi- Ussseldewss lln crust-erschuf! Oh«111-m«-
WM

. v·- « »

Hclnerny Brett.
» . I. a« E· strittige«.

;
H.

» -» Miisltti-Unterzeug.
J Wirführen hier niik einigeitiiserer Speci-
;alititteti an:
; EIN« Ist-etc.
I2fiir Die-Catalan: Eoriet cui-ers. holt-r
i Nasen, ioeiiigitens 50c Werth, soeciett 2

iilr 25k. «
25c—l!iinihric Coriet Terms, hoher Mitten,

hitbfche Hexe» Jkr ist, einige niedrigjn
V Form, mit htibicdeit Sviyen nndEin:
fiisiiingeiy tvertli Hör, specietl ist-es LötlUnter-instit.

25c——Caiii(-ric Untetlzofein Onibretle Stil,
mit tiefer Ironie, gute Qualität ftic Bär,
speciell net« Print· List.

50s—Ecintl-ric Haucht-leis, Lnibrelle StiLl
niit tiefer Eben» give, einige init tiefer
isssencr Stiikecrh Rand einqeitiiit mit
Ctiiitrr Tisch, iverih Tät, ipeciell per
Paar .-'()«.

U« —Mtislilntitlnte:·boieii fiir Qiiidkiz niit
liiiblchet osiener Stickerei ain Island, für
das Alter von t bis 12 Jahren, eiztiii
Qualität,per Vciar «."5.·.

K! ihre.
iiscspsjlitsliit Kleider, Zoch V Jst-ritt, niit

tilibicheiii litt-sal- iuid Etnsitfsiiiitts Inst-ils,
Bär, iaeriell iiir Mk. l

Kleider-disk« I
sl.oo—-Ctiinst·ic ttlcivek - :i(ö·.te, niit tiefer,

Flamme, nettes-i Clnnn Tttniiv nnd Csin:’
Inn, einige mit diibkrber offen» Stiefe-
rei, gute Qualität sur 51.50, sitecietl
sitr Sinn.

Mclnerny Bros.
ltol it. 803—5. Stimme, Ecke F,

sgix mer-o, ’
sivtiasdaiiksstsssc s«- Itjsiiseriiiicdiiip

Fnr Damen !

Grade eingsetroffcii die zweite Zen-
diing von Btoiisrii nnd Wut« i
tötkrih alle statt) bei· neuesten Winde.
Koninit nnd ieln sie.

,
lliifer Motto:

»Ein- Wzarcn zu billigen PreisenA l.
Beet-er sc Vogt, »

DaniemCoitfccti minntZacken, Mär-tot, etc.
ists-Faust· die« spat; I

....uoiick»ieii b? n. l—’ . I
neben der »Von! of Coninierce«. l

. —T v
Wir sind die alleinigen Ageiiten iiir bit«

ctaalard-Gtlmittmiifter.

stiin Dlego stetig: Luiiu(lt-·s«
Hist-»- » Inn» C?ze-ikt.-im-k.

lt7s Ziste Straße, Este 11. d»
C ««

««·-- «»;-.:F«-,s:2—:Jsk««::s .::".:2;«tk..«i»:"g;,WJEkt«(
kiksks ksspkH H« Its&c wird von irqmd einem
Eniviiheiteatigehotiiiiio VSUMUY

Alfred stahel «» «"«·«x
.

. H- ,91 6 , «
O» -»« , ob (tfllllffc SUCH, G» ;

· irr-sichert ,Q
U»

l) c. V -Und l
«.

S« I
R OF· Latiums, .

Potzkllaiii, sH«
D·- Glas-Woolwi-

id. .. , . « . i» « cilttctpkctttntc Lpitrknf
« i

· nnd Kitnftsstrlzcihy
« is«

L? ital-einigt fette Greift. iU nlknigs Iliits
i « . l«

« ninl Ritters. «
«? « i»« ««
X· Mut; nie knvok inni- iitiier kann— ,

X· io votttttsidiii in »s«iiiok-s« mit» - s«· »W.ilkisskt Dsvom tn iiklen nciiektcii «,
H 9ltiiiterti. Wir liibcii sie in allen .
»V- Tlictlesk (

«
-

« WOLF S
xis dtlllqes

s( Pntziuanrkii -G. ittziiit
xQ ist«-sog
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» SUAHANTZED Erd-is, die ihrs-n eigenenBot! il ·iiiividethaiidecsi,

.
,

» i— « Utcn zn die inH» Yes kund-i« ihre tiiiiidichait deii Monoitr . ,..LITLTILSZCLLSQU Abiocseiilieicrsii kloiilnrreni nnerliorle Preiieiitc ge«
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IN; », Hin; sispjsriistisiiliiilitis iliiiktTscLc,iciilicic, iiin billig eiitzntanfveir Des« Vkein

H» .»·1»-«T»j««.« W» nMz XW di: Idol» nett-sit, iidcr wir inimen diese ikreishekobfesttnges
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»«

sl l J« . li;—-—,;;;k.7—53.3 Seins« Sie»
- 011 ,111l El—-c 9 .»k»t«nltc H.
jkji"—·kh« ».

Im:- Tsiskiin dio du· :I.’skilrllllii-ikt« Tao eiinige denliche kfleftqnksiskk
Altona-E Vcdiciiiiii,i. m Jan Ziege.

Roynl K« RAndere: tiiid

Aus-non o.- Brotvtm Claciilbiinicr.

Sucriclleiiigckiiliicifiii Tonriscen .) . ·« - «,-

W F»»»»«»» tO-t Fitinte -tr., nahe U.

« ·. » Wo feststelle Arbeit
· ·««,—"SJ;J · »«» issiiiiinii n-:rd. di find im: Vor: init koni-

«
««

«« « Jsslcittcsi xciiiisri nlr Elend. Tlkeiiii JljkeLFUY « Yszszsz I «« :I-.-L-i.-· xlxiii lurssllsiist iscisioixft ist. bei«
; - s«- - niiit nsridcii ins-sc, das Tnchl« »! Es? «»««

»« «

,J«"·«»«-«»». ii"diijils"t. Oel· Tsiiki tlcziicxis Arbeits» m
,···-
L«

·
'«—- «-·«v-».F:-L-s-"j; · »--—»«- -s» lidcnil nsic bei großen Coitircctsi F« T: HYYJ « Arl-c.ti-ii.

i «» ’ «« —I-" - " - «z. »N» sc, Alberti Kinder,
X -.jsz— » Jszx Optimum· und Gaiittmnspsxixxitss X.»» lts) tite Tit» - Inn Dirne.

Wiiitscticn Sie mit passe-indes Schuhu-ers,
IX» iiglicn liis in

Lxewelyjks
,
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