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Stadt nnd »Coituty. J
Die Registratioiisssxisten zeigen fiir

die Stadt san Diego 4147 stimmbereihs
tigte Bürger.
- Jn Eoeondibo hat sich unter deni

Namen Pyranild Oil Eompanv eine neue
Gesellschaft gebildet, die nach Oel bohren
will.

Unter den Gästen, ivelche iin date!
Coronado eingetroffen find, befindet llch
Fräulein L. Frau! aus Beet-ten, Deutsch-
laiid.

Die Handelslaminer in San Diego
hat eine Mitgliederzahl von tlber 500 und
ist eine der stärksten derartiger Vereini-
gungen iin Staate.

Die San Diego Flume Tour-print)
reparirt oberhalb Lake-fide ihre Wasser«
leitungsrinne, die theilweise durch Feuer
zerstört worden war.

Die Entdeckung von Oel auf Eums
nielens Nanih bei Laleside hält viele
Leute in der Naehbarschaft in nicht gerin-

ger Aufregung. Sachverständige behaup-
ten, die Delqiielleii seien gut.

Es regnete asn vorigen Donnerstag
iii der Gegend von Julian und Cana-
inaca. Blitz und Donner, die den Ali— sen
begleiteten, waren auch iii Sau Tieao
wahrnehmbar, aber hier regnete es naht.
- Zwischen den Stationen Barstsnv

und Bagdad an der Santa Fe Bahn
wurde infolge heftiger Negengtisse das
Gelcise ausgeivaschem und der ani Sonn·
tag Morgen in Lob Angeleo sallige Ueber-
landgug traf erst ani Ploiitag dort eiii.
- Eine TouristensGesellithaftder so·

genannten Naymond sc Whiicoiiib Exem-
sionen, die erste in diesein Herbst, traf
am Samstag auf inehrtagigeii Besuch iin
Dotel Eoronado ein, unt alsdann in ihrem
Special-Zuge die Vergniigungsreise durch
die Ver. Staaten forigusetzein

Herr John Hnssong, welcher in En-
senada ein gut gehende-Z Engross und
Detail-Spirituosengeschast betreibt, war
Anfang( der Woche Gesihäste halber iii
San Wiege. Jn Nieder · Calisoriiien
war die dieojahrige Ernte gering, doch
wie Herr Hussong sagt, bringen die ZW-
nen imnier noch etwas Leben ins GelchasL

Die lllloiiaich Lil Compann rseri

fueht bis jetzt vergeblich, den verloren ge:
garigeneii Bohrer ans dein Vohrlvclk datt

an 1000 Fuß tief ist, heraus in lsriiigeii
Bei Oceanside ist inan auch bereits iiber
500 Ins; in die Erde gedrungen, ohne
Oel gefunden iu haben. Jn Ivrina
Vallcn soll liirilich Lel eiildecki worden
sein. Viel Geschrei und wenig Wolle!

——- Herr Oenrn Ztiuhniiiiiii lehrte kisn
Samstag von Lliima inrnck Er hat le;

Meilen lndlich von gliinia weitere list)

Acker Land aufgenommen, nnd iivar sur
seinen Sohn, der jeyt noch iiii Osten
wohnt. Es sind sey( drei Viertel-Zec-
tioneii Land, welche Siuthiiiaiiiko dort
besiyem Zum Anbau ooii Alsalsii und
Maja soioie zur Llielnucht soll dassiiise
besonders gut geeignet sein.

Herr Dr. Don. Sorg nnd lcin
Bruder Carl von Pittsburg, Wir» M·
lannte und Freunde von Herrn Julius
Zollcr nnd Frau, find lilrilich iiii Oorton
Haufe abgestiegen, nni den Winter in
Sau Diego gii verleiten. Es ist dies das

zioeite Mal, das; die beiden l:ier sind.
Wie sie sagen, werden die lliinatiichen
Voigiige Sau Diegod ini Osten ininiei
weiter belannt, und ei! ist begiiisidete
Aussicht vorhanden, daß iiii loininendeu
Winter eine gange Anzahl Pittaburgcr
Sau Diego als ihr Reiletiel betrachten
werden.

In der Wüste iistlich ooii Cainoo
haben Judianer angeblich die Leichen
zweier Mann« gesunden, die ansrhriiiend
verirrt, den Dungertod erleiden ninsiien.
Diese Ilachrieht h.it die Llsiaehiiriksesi nnd

Freunde von Carl iind Fee-d— Schuld von
El Tosen, die vor givei Monaten sich aus
eine Prospectionstoiir begaben und von
denen man seither nichts mehr vernein-
men hat, in nicht geringe Besttlrtung ver-
feyt, da inan befllrchteh diese beiden jun·
gen Leute lönnten dieVerungliickien sein.
Carl und Jud. Schuld sind Bruder loon
Frau Win. Grabil ia Sau Diego. Als
lehtere auf die betr- Notig in einer Ta-
gesseltung aufmerlsani geinacht wurde,
brach sie vhnmärhiig zusammen nnd es
dauerte mehrere Tage bis sie sich erholt
hatte.

«- Ein vldslicher lllbler Liiftgug lann
Slllielenschmerseii verursachen. St« Jalobo
Dei sofort angewandt, rvird in lurzer
Zelt Heilung bringen.

- Die «lii der vorletzten Stadtrathss
Sihiing angenommene Drdinaiiz detresss

des Anlaufs der Wassernierke war uoii
dem Eoiiiitee gemäß der Empfehlung des
Mayors in drei verschiedenen Drdinangen
abgefaßt. Ja dieser Gestalt wurde sie
in der Sihiing aiii Montag wiederum
angenommen und der Mayor gab seine
Zustimmung. Die drei Drdiiianzen ver-
fügen, dass die Stadt die Leitungsssys
steure der San Diego und der Mountain
Water Company anskause ; alsdann mit
der letzteren einen Vertrag eiriqehe auf
Lieserung des qesainmten von der Stadt
denöthigteri Wassers sitr die nächsten stins
Jahre gu 4 Cents per 1000 G.illoneii.
Der San Diego Mater Comtiaiiy werden
iii der Ordiiiaiig fiir ihr System 85009
000, der Ptoiintain Water Company
8l00,0()0 geboten. Es liegt nuii dei den
Wasser-Compositen, die mie iiian glaubt
sehr liberale Ofserten zu aeceptirem
- Der deinolratische Er - Senatar

While hielt am Montag Abend aus der
Plaza iii San Diego vor einer großen
Versammlung eine geivaltige Rede, in
iveiiher er die deinolratischen issrincipieni
des illntiiZinverialieiiiiis und rfliitiiTrustj
iiberieisgeiid darlegte nnd rieiigkii Einfall«
e-.«ntete. Ort! Vjhite reiste am Dienstag;
Morgen nach Zaii Francissco ab, iiiahissiid
Oerr Crichtoih der deinolratifche Sand-d
dat fiir den Eangresk iuelcher auch auf
der Plaza redete, voii hier nach Anaheiiiis
fuhr. l
- Von den acht Parteien, welche bei«

der nächsten Wahl ihre Candidateii dein«
Volke uorftihien werden, ivciden iini
Staate Ctilisoriiieci niir vier aus dem
Wahlzettel repsaseiititt fein: die Dies·
nudlitaney Teiiiolrateiy Eoci-il-Deiiios’
lraten und Prohiditioiiistein Aiißerdcini
iriird dnrch den Tijiililzettcl noch übe: ver-
schiedene Gefeses - Aniendeineiits abge-
stiinint, nnd in Sau Diego Eounty auch;
til-er das Prohiditioiis-Geseh.

Jn deni Bericht des Eecretärs des?
Innern roird darauf hingewiesen, das; iiii
den Vereinigten Staaten 7—t,(loo,sdoo
Acker Ospdliiiidereieii vorhanden find, tie
der Regierung gehören nnd beivässerungsi
stihig find und das; diefe anggcdehnteii
Fliicheih isenn unter ein ordentliche-s Ve-
nuisseiuiigsi Enitein gebracht, 50,00·),("1U0
Tlleiifcheii giit erniihreii konnten. «
- Wahlcr weiden daraiif anfnierl-«

faiii acniachh daß sie innerhalb «« Tagen
vor dein Wahltazie ihre Dlliohiiiiiig nicht.
voneinein iLkahlsPrcciiict in einen andern
verlegen dnifeii. Thitii fie es, fo gehen
sie ihres Ztiniiiircchto uerliiftszp
- Coiiarssiiiiiaiiii Ikeedhaah der reini-

dlilrinifche Caiididat zur Ikiiedriimiil iiir
denPosten, halt gcgrniriärtig Wahlredeii
in dir-fein Eouiiiii nnd rvird ain lainstag
in Zan kiego cintrcssecn

d« seusßachclchien.

Das Schulfchiss ~Adams« traf am!
Zasnftag icn hiesigen( Oasen ein und fah: J
nni Nkontag nnch der Pkiigdsileitsi Von.z Die Kkicgeichiffe »Plsiladelvhia« und;

j»Ist-wo« werden Ende der Woche ern-at«

itetund werden wahrscheinlich ihr Win-
stekisuaktiek hier nehmen. Pia-i okt-
Ymsitbcy daß auch das neue Kkiegeschiss

l,,Wise-onfiii« unsern Hafen besuchen
wird.I Da! btitifche Schiss «Olftkaeana« tmf
jam Dienstag mit ein» Ladung seinen!
von Hamburg kossnnend hier ein.

) Die Kosnios - Dnnipfek «JfII« und
»He-then werden iin Laufe des siächften
Motiats eintreffen.

Eine große» Ladung Fkolxlesi brachte der
zDaiiiofer ~Adasiison« legte Akoche für
[ Spkeckels Brod.
y Der Scglek »Ennn»i Ums« traf ams Diesiftng ein mit eine: Lndnny Vanl)olz.

Tenwkketizlcr an der Arbeit.

Die Prohibitioiiisten in Stadt und
Cvunty find jeht eifrig dainit beschäftigt,
sich zu orqanisiren und werden von seht
bis zur Mahl am S. November systema-
tisch ftlr die Annahme des Tenipereiizs
Gesetzes arbeiten. Von gegnerischer Seite
sollte nun auch nicht langer gesäumt und»
eiiie Gegen - Agitatiou uingehend inss
Wer! gesetzt werden. Juden täglichen»
Zeitungen fiiidet der Biirger nur iiniiieri
Reden und Berichte, die siir ProhibiU
tion sprechen und agitireir. Die Uebel;
und das Gesahrvolle eines Trrnvereniis
Gesetzes wurden bis seht in diesen Zei-
tungen noch von keiner Seite hervorgehu-
ben. Die Belehrung, die das große«
sPiibliluinin dieser Ternvereriifrage durch
"die tägliche Presse erhält, ist eine ganzs
einseitige und ivird, wenn es bis zur
Wahl so weiter geht, die Miicker un-
zweifelhaft znin Siege verhelfen.
« Jn der betr. Vorlage ist übrigens, wie i
sich herausstellt, nichts davon angedeutehs
das; die incorvorirten Städte von dein?Gesetz ausqeschlossen fein würden. Es
ist frirs aa n re Coirnty bestimmt, nnd«
dar« gehören nuch die Städte.

Die Tciiivrrriiiler werden allerhand
Fiiiiffe anwenden und inanchcrlei kiiiniine
Txicae einschlngksy niii ihr Ziel zu emi-
chen. Eine lstcgeiiiOcaanisativik die ihr:
Treiben iiberrvacht nnd ins rrchte Licht»
stellt, erscheiiit tinerläszliclY und zwar sind»
es riicht nur die Wirthe, die eine Vcreis i
niguag anstrebcn sollten, sondern die ihre:
Freiheit liebenden Viiraer ini allgemei-
iicii, alle Gelchiiiidlcuth Griindeigeiu
ihriiiivbesiycr und überhaiivt jeder, der
dcii fsinin rinserer schöiien, gasilicheii sm- I
fenftndt verhiiteir rnöchles «

Genuas-steinern.

Eonnty i Steuereinnehnter Cornell hat
vom Anditor die EinfchätzuiigsiNollenfür
das Fisealjahr 19004901 erhalten nnd
mit dem Collcctiren der Steuern begon-
nen. Nach dern gegenwärtigen! Gefey
beginnt das Collectiren an! zweiten Mon-
tng eines jeden Jahres. Der Steuer-
xahler mag, wenn es thm beliebt, wäh-
rend der Ploiiate October und November
dcstganyn Alt-trag einzahlen; er kann«
aber auch die erste Vsilfte während der«
eben genannten Nlonote einznhlen und die
andere Hälfte lassen bis zum lesten
Pkotttag im April nächsten Jahres. Die
erste Thcilrtihlung muß vor dem W. No-
vember gemach: fein, un andern Fall·
werden l5 Prozent hinzugerechitrr Auf
alle rtickstkiitdigeti Steuern, die tnit dem
letzten Plotitag int April iticht bezahlt
sind, werden notb eine fernere Strafe
von 5 Prozent hinkt-geschlagen.

Süd-Califomicil.
An! Vaimbofe in San Luis cbisoo

wuchs ei« Qskicfssick ausgeschnitten! nnd
inehrcke Btiefoacketc daraus gestohlen

Bei Hedacs wurde Andtonico
Cssftkm weil ee sich fein« Vethaftustg
sondern-we, vom Conftablek Nokton ge:
schosseti nnd sofort getödtet. Cnftko nsae
in jene: Gegend als en! Thunichtgist be-
konnt.

Wall» Malt-in und Mike Con-
nelly von Los Arm-les, beide betrauten,
fuhren im Hkndekbsot ans den West Lake
hinaus. Das Boot cipptc um, nnd
Mnlotnettktisih während fein Genosse
dntch Angenzcngest gerettet wurde.
- Das neue Schlachtfchiff»Wiseons

In« machte les« Lssoche be! Snnta Bat«
datafeine Pkobefahrt Die Dnkchfchstiltb
Schttelligkeit betrug 17.25 Knoten, nnd
das Fahrzeug wird als das fchncllfte
Schlachtfchcff der Welt bezeichneh

GUVOC RUND-

tin-as Washing Pomlok übcmisst
alle andernWalchoiilociz um die Axliiiche
ichön weis; zu tauchen, und koste( dabei
nur die Hälfte, ums tin asidcked Pulver
losten würde. Bcdcutcsiki billiger wie
Zeile. Einheimifches Produlh Fabcicitt
von dei- Utkus sank) Co» P. u. l? Str«,
Sau Diese.

Aus dem Staate.

s -In Stockton rvnrdesdilivp Kramrn
durch eine eleetrllehe Cur lllerfahren und
sgetiidtei.
I - Die Santa Fe Eife bkhn wird arn
l. Januar ihre Werlftiltt Jon Etockron
nach Point Nichrnorrd ver g-n.

Bei Fresno ist diegrosre Meinst-l-
leres vonslohler ä Frohlitg durch Jener
rerftört worden. Verlus- kl2:3,000.

Jn Nedrvood Ein; wurde Caefar
Ehlers von der schweren Anklage, eine
farbige Frau und deren Zehn erniordet
zu haben, freigesprochen

Bei Saerarnento hat der ist-jäh-
rigd Elsas. Phipps feinenjcngen Freund
Narnens Greerz rnit dein er auf die Jagd
gegangen war, ans Uniprsichtigleit er-
schossern

«- Der dentfche TrajvortsDarrrpfer
~Bolrricr« ist am voriger Freitag mit
1150 Pferden filr die dettlcherr Trupven
in China an Bord von Hin Franciscv
nach Talnabgeferhren.
- Der für SvreckeW orientaliiche

Linie in Philadelphia ner gebar-te Dorn«
pfer ~Sierra« ist arn l. d. Pilz. von
dort naeh Sein Jsrancico abgefahrem
Zwei weitere Drinrpfer fcr die Linie sind
noch iin Bau begriffen.

Die Gefrrndheithsehörde in san»
Franeisco erhielt arrf dt Pariser Welts J
auestellnng eine srlberrx Vledaille nnd’
ein Divloni für den b In, von irgendj
einer derartigen Vehörd der Welt and«
gestellten Saniriitsbcric
- Der Virngerverbe ssonncil in San

Franeigco wird, falls dortigen Sage:
nriilrlerwliesiser nicht b die Einführung
deg achtstündige-it Arbcr rages bervilliaern
selbst Ziigenrnlrlen er r.n und in Be«
trieb leben. Ein geci icies Grnndstnck
frir die erste Sagen« le wurde bereits
erworben, nnd die I. Ulsnbesiyer mer-
ken, das; es ernst wird.
- Ein Vermögen i dran rnrd Fischs

bein hat der Dampf-S orrer ~Balacrra«
arrfinrveiiem der 18 lonate auf derr
Fifchfang ansgefnhrerr krr nnd lrirrlich

nach Zan Frnncrseo rncklel)rte. Eis
wurden frebenuntirviri a irr-risse Tszrkalfilche
gefangen, van denen d Zchooirer Fried:
bein und Thron irn Her-the 81509300
gewonnen. llebrigei winden gegen
den skapitiiri nnd der renernrrirrri alss
bald Verhaftsdefehle rwirlt, weil sie
ihre llntergedenerr an er Fahrt furcht-
bar grausam behandelt aben sollen.

Arn Dienstag gi en reichlich 600
Nelrnten an Bord des Graus' von San
Francisco nach Nlanil b. Große Sen·
dringen Lilagery Pferd Tllnrrlthiere nnd
Vackesel werden jede Lisoche nach den«
Philinoirierr oerfehrckt Eine eigerrrhilrrisi
lrche Krankheit hat siijnnter den Birken-«
ten, die nach den Phlirwirrerr befrrrnnrt
sind, bemerkbar gesna . Sie tritt je-
desmal lnrt vor Abg« der Trarrsports
dasnpfer anf- Es ist me Art Trans-
portfiebey von denr isjerrigerr befallen
werden, die die Cdrrra iserlicrery wenn
es heißt, die Reife na den Philirnrirrerr
anging-ten. Nat-den die Hospitaliirrte
die Diagnofe festgeftel genügenrnanchH
snal fchan ein paar l rigc Worte nnd
der Hinweis auf die -.rfache, das; Feig-
heit leine Soldatent end ist, rnn die
Kranlheit zn heilen.

i Der ipn Verlag· der David-Corn-
pnny in Mrlnkntkee lserstnsgegcbekre »He-
rold·.vlnlelider« ist soeben sur das Jahr

« 1901 erschienen. Die Oemsisgeber haben
Hin dieser neuen Ausgabe wiederum be«

« sonder-es Gesoicht daraus siehst, den! Le-
. ser ein erschöpsesrdeeh nnschaisliches Bild
.der Rkeltereizrsiisse m liefern. Außerdem
enthält dieses Jahrbnch ein vorzügliches

jKnlessdsrium und vieles andere Ajissesisi
jtvershiy sowie eine passmde Unterhal-
tungslrcttlre und ist reich Austritt. Preis

. nur 25 Seins.

S« Wer· Dienstboten benöthiqh oder
wer Beschästiziiiiisr sucht, nsende sich an

» »O. K. Employmeiit Ageimfs 1425 l;
i Strafe, san Diese. Tot. Blut! wes.

SDVUM man feinsahisleideis behan-
deln lijfxh confultike man den sahns-unt
Dr. L. G. J on c s, 618 Logvm Lloenue
TelephoniNitnvnekz Mai! 271. Beste
Arbeit zu billigen Preisen.

Achtung!
Die Tctttfchett Satt »Du-gos-

tdie am C. Rovetttltsr ilsre Stint-

Itttett für Wut. JJBrtttnt ttbztts
zg ltrtt gedcttttsy loerdctt crftttitd
jun! Tonttetft g, ditt is. Octo-

·"tbek, Abends 8 Ulttzitt dcr Satt-

Iftn Fc Halle piitstlitit tu cr-
tftixrittctn

F E?
tåtljkktfeittaliettiidjs Viert-He f. blaue, Im;

Fette jun Guten
sind billig m lmbcsi in »k- Pi sit-usw, mi-
fchcii H. mit« H. St«

« « 111

·TI IIC CI·O

Plclnerny Brod
..s. u. F Strand-o. ·.

5 Spccialitåtcn
auf unserm Ladentisch für Unter-Zeug und

Sttumpfivsiatetk
15c—20 Dutieiid echt lchivakze stinderftrliiiii

Use, extxa statt, doppelte Fersen und
Zehen undstinkt, iverth Tät, speciell für
läc pei- Paar.

Use-A) Diiyeiid echt sehn-am, extra starb,
faiinilole Daiiieiistkiiiiipfg sulieed Fer-
fen iiiidZehen, speciell 2 Paar für -.«5r.

«.«:')c——lol«ii(iend echt ichs-inne, lace tililsed
Liåle Tanieiiltkiiiiiufcd fvliced Fersen
und sehen, iveiiiafteiiä Zäc Werth, spe-
ciell pei- Paar Tät.

40c-—iiur l0 Tugend, Liszle lliitetieiig sit:
2atiieii, lange, tiikie iiiid akinlofe We« :
Mit, lunqe und pinielioleik weiß uiidl
can, unsere 50c Danke. Speciell ver!Aniug We.

Jst-IT) Tiiuend naturnivlleiie Weiten und«
Hosen sur Zinnen, leichtes« Gen-ietzt, gut«
ae:iiail)t, auszgeieichiiele Qualität, per
IliiziigTät.

i Mclnerny Bros. »
silol a. 808—5- stunk-sc, Ecke! IN«

: SAN PUCK-U.
siselawaukstitcststt P. Zusemsetustdlno

JIIUUIL»O.
unbedingt leite Brette. «

.—. . . «

; Es ist nah! ;
.- J«f «-

· f .F« II! f! UIL
I siili itishxniiexii ii.·ii:.i qiriiT

- iiiiteii List iiniiiisell.-ii, oder
« den ulteii iirich dein tsleichiriaet
, dieser Eaisuii niniikbeiteii zu «

; laiieii. Wir liefern gute »,! Llilseit Cilyiicll und billig. s
( I;

«( WOLPS sc» .-

giniqes

Pntzwaatcii - Gesamt.
ist«-It« «

J Künste Inn, nah: l«. ,
- s
·- Datum-mutte- tisk Hände· und

Jssletun

d ««
-hatten« und ,

» « ,Wolla eilen.
Jxii dieser Jllsrlicxliixii liabeii its-i« audi-

ciiie iieiie Eeiidiira ’·:i:" dieieiiLBei·’.-i·t c:-
liiilicik Bei Eli-darf Tiikeiixc ii:.iii

iiiid eiisitre iiiikeie»Diese.
lliisersjicttnx i~(liile Waaren in niedriaeii Meist-its« »

Backe:- 86 Vogt,
Tannen-Catria« nackt,

Indien, Atkmteh etc.
843—FüIsfte Its« ist-ZU)

iirikxieri E u. l-« .

neben der ~«B.iiit its EeiiiiiierccM

Wir find die alleiiiiaeti Tlqeiiteii iiir vie
2taltdard-Sohnlttmufter«

»Alfred Stabe-I»
. OFE) 16 »,

». . - « L«imustc etiiifzw OF,

itriiiiicxi sd
«» I

l) und 11. »:-d
«« i)H« «l«ll1l11l’ll,ON gu « I -Jsoiicllciiis

»T-
F (i3la·.««-«L«s.’siiai·rci,

d
«» EillikrplattirtcWare«

und l?iiiist-Zilkllcsi.

Ist-ist naili dei- ———

so. saht. Pein-c Co.
winkt-i Taiseteki nnd

Rinde, die auf s».lal)i«cnai«iiiil«ii-1 ist.

I 1023 Vier« Straße« «

LV s M"b l G fch"ft- tcUc Uc - c U .

Meinen Freunden nnd dein denticheisiPiiblilnin von Sun Tiego zur Nachricht, daßich iinter dein Namen der

schimpft« Durst-eure Ganz-any,
No. 020 sechste Straße, stoifflien l) und 11,

einen NlölielsLadeii eröffnet finde. Alle Ein-ten von Ilti.ibelii iiir Flüsse, schwim-men» Schlafi uiid lsinvsaiigszimistee können hier billig erlangt weiden, nnd
iseelle Bedienung niird garnntirt

den· Icilin Man, niohlls liiiint als« Molnslliiiiidleiu ift bei iiiirnnd ladet ieineolten
jFkeiiiide und Belaiiiiteii ein, bei uns voiziiiurecheii bei Bedarf von neuen Möbeln oder fiir
Nepatatiir vonalten »!Ilisbclii.

A.I7G. P. SCHIJIPFFL

- «. strahlt-mass. I.Unter.
Q-

V M lUUUU Uck W· U»Ost l -M t D C
1 Apotyckerzjss

Fisiiche T:«o«iiieii, Iliediciiieiy ClJeinilalieii. To:leiteii-«)lrlilel, GnniiiiiiWaciken iiiio.
in grössten« «)lii·slisiil)l.

slerziliche Receute meiden iiiii der ziröfitcii Sorgfalt angcieitigh

E« 4.u. l) Ins» Eise s. u. c Tit-»Telephon: Mal« Es. Aleph-It« Blei« SIC-

;»» »«
»«- Bedctitctidstcs z« "

! «« F? »O-
jyzzii s.- l ~c,i - DWasser: ins«- ung » z« «.

»« «-:·»-" m Sau Die-ge. «» .
» «-—'s.·.-.«,« «---

-
-

- i! ,

' - «- Ziiciiq reejleo (:scicls,«lii.i

1 «, «« . - H» .
«

» -
« »2ksancii, Ojcumtioii u. Hi«ihcrci-(»ctatlnchaste.i.

Gsrofzs und Klciii-Vei·taiif. Uteparnturetseätik Zveelalitån

sichs. KIESSIGH Ispkssk Vsittkjxviiscstrsiigpx
..-—.—.-·;——
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