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Stadt nnd Counm »
Herr 11. N. Isnius von lcseondido

war letzte Moche in San Diego.

Letzten Sonntag iourde in den pro«
testantisihen Kirihen das Nesormationss
fest gefeiert.

Jn dein Fahrvlan der Santa Je
Eisenbahn ist insofern eine Veränderung
eingetreten, daß der Abendzug von Los
Ungeles hier seht um s.so eintrisst·

Jn dem Boranschlag sltr Hafen«
Verbesserungen, der dem nächsten Cvngres
unterbreitet werden soll, ist San Diego
mit der Summe von 5200,000 angeführt.

Dr. Johnson von National City
wurde an Stelle drs verstorbenen Dr.
Woadward von den Superoisoren zum
countysLeichenbefchauer ernannt.

« W. A. Doran wurde als Brief-
triiger ernannt slir den San MareossDis
strilt mit John Urthur Gailev als Stell-
vertreter.
- Gevrge E. Gordon von Pittsburg

insvicirte lehte Woche im Austrage Car-
negie«s das neue Bibliothetgeböude und
liuszerte sich tiber die Ausführung sehr be-
sriedigt.

Vierzehn Eisenbahnwagenladungen
mit Eisenbahnschienen siir die neu zu le-
genden Geleise der elektrischen Eisenbahn
sind in den lehten Tagen von Illinois
hier eiiigetrossem

Waldo S. Watermanm der Ver-
walter der Cuyainaca Eisenbahn, hat die
Buckman Springs aus 5 Jahre gepathtet
und ivird dort umsassende Verbesserungen
machen lassen.
- Die vrojektirte Wasserleitung von

Dld Ton-n nach Fort Nosecrans wird
tiber liooo mehr kosten wie veranschlagt,
da durch die Niederung an der Bai höl-
zerne Nöhren nicht zu oerroenden sind
und eiserne gelegt werden müssen.

Von den lotalen Fruchtverschissern
rvird aiigestrebt, Regulationen aufzustel-
len fiir Gradiruiig der Fruchd Das ist
vielleicht ganz gut, aber unsere Frucht«
zäichter sollten dabei both jedenfalls auch
ein Wörtchen mitzureden haben-

— Jn grösseren Dbstanlagen sollte
man die verschiedenen Ddstsorten niiht
durcheinander pflanzen, sondern sede Art
in Blocks siir fich. Jede Pflanzensorte
erfordert eben verschiedene Aufmerksam«
teit oder stellt besondere Anforderungen.

Es ist eine gute Sache stets etwas
gegen alle llnfiille, die sich im haushalte
ereignen hinnen, iin Hause vorräthig zu
h.iben. St. Jakobs Oel ist gerade ein
Mittel, welches dazu geeignet ist, alle ge-
ringen Unsalle zu heilen.

Nestaurateurh Ootelbesiszer und
Prioatleute würden viel besser thun,
wenn sie statt der chemisch zusammenge-
sehten Siiuren reinen Citronensast bei der
Zubereitung von Speisen brannten. Dem
Lande wiirde dadurch genuht und die Ge-
sundheit vieler Menschen geschont werden.

Die Parific Fishing E Erploration
Company hat von der mkkicanischrn Re-
gierung das ausschliesiiithe Necht erhalten,
an dieser Miste dem Fisihs und Stimme:-
sang abzuliegen und Betriebe stir Proser-
virung der Fische zu errichten. San
Diego soll das Oauptquartier der Gesell«
schiist sein und zwischen hiir und den ver·
schiedentn Werken ein regelniäßiger
Schisfsverkelir init lleinen Kiistensahrs
zeugen eingeriihtet werden. Jn Cnseiiada
ist lehon ein Werk in Betrieb.

Durch sast iibernienschliche Anstren-
gung rettete les-sie Woche Frau Charles
Voag, 439 Neunzehnte Straße wohnt-alt,
zwei ihrer Kinder im Alter von st und 5

Jahnn voin Tode des Ertrinkrnt Wilh;
read die Mutter init einer Freundin im
hause war, spielten die Kinder im Dos
hinter dem hause, als viötzlich ein Ge-
schrei von dort ertönte. Die beiden Das»
ineci eilten hinaus und fanden, daß die:
Kinder durch die Bretterverlleidung der
18 Fuß tiefen Eisterne gebrochen und ins
S Fuß Wasser um ihr Leben liimoftens
Die Freundin von Frau Ooag versuchte!zuerst mittelst einer Leiter, die leider zu
kurz war, die Kleinen zu retten, ihreKraft
reiihte aber nicht aus. Daraus sprang«
die Mutter direkt ins Wasser ; es gelang
ihr, beide Kinder an steh zu ziehen und
dann mit einer Hand das Punipenrohrzu
erfassen, bis Dtilfe eintraf und glle mit
einem Seil herausgezogen werden kann«
ten. Das tilteste Kind war mit dem blo-
ssen Schreckendaoongetommen, während
das jtingste erst nach einer mehrstlindigen

Dhnniait zuin Leben erwachte. .

Donnerstag, der Es. November, ist
von Präsident Noosevelt als Dantsas
gungstag protlamirt worden.

Herr Wen· Pier-er von Oceanside
war lehte Woche in Geschitsten in der
Stadt.

Herr B. Neseck und Frau von Oli-
venhain kamen am Sonntag naih San
Diego, um ihr kleines Töthtertbem wet-
ihes unter der itrztlichen Behandlung von
Herrn De. ltlietseh steht, hochinals operis
ren zu lassen.

Ein ost begangener großer Fehler,
der unsern Fruihnßanchern siiherlich nicht
zum Bortheil gereicht, ist die Versendung

,unreiser, saurer Avselsinem Wenn in
dieser Weise gesllndigt wird, braucht man

N steh nicht zu wundern tiber schlechte Markt«
»verhältnisse. Wollen wie mit den seht
reisen Poeto Nicossvselsinen lonkurriren,
so mtissen die im October reisenden späten
Valencias hier angepflanzt werden.

Die stir lehten Donnerstag Abend
von dem stcidtischen Eomitee site Gesund-
heit und Moral anbeeauinte Versamm-
lung, um die Argumente siir und gegen
Sehließung der Saloons an Sonntage-i
zuhören, war stark besucht von Anhän-
gern beider Parteien· Gegen die Ein«
lilhrung einer solchen Ordinanz sprachen

sieh die Herren Eugene Dann» Jobn
Seisert und hermann Frih in llaren ver-

ntinstig begründeten Wortenaus.
« Um allen Seiten gereiht zu werden,

haben die Suveroisoien des Countys am
Montag einstimmig beskhlossem daß bei
der nächsten allgemeinen Wahl im No·
vetnbee 1902 jeder ländlirhe Wahldistrilt
siir stch daiiiber abstimnieii soll, ob inner-
halb seiner Grenzen eine xiqueuisLizens
bewilligt werden soll oder nicht. Ferner
wurde beschlossen, oon seht an siir Eountys
Distrilte keine neuen Liienseci mehr zu
bewilligen und alte Lizensen nur zu er-
neuern bis zuin l. December NOT. Die
salooniLizens site Jiaae Grecn in Na-
mona wurde troh der Einwendungen von
R. h. Young einstimmig bewilligt.

Aus den Negierungsberichten geht
hervor, daß in den Seidensabrilen unse-
res Landes ein Kapital voii 581,000,000
angelegt ist. Stoffe im Wer-the von
5107,000,000 gingen aus denselben her-
vor, es mußte zur Herstellung derselben»
aber Noli-Seide iin Weithe von 562,-’
000,000 von Frankreich, Italien und
Japan imvortirt werden. Dieses Nttites
rial lönnte und sollte hier isii Lande pro- J
ducirt werden. Wie wir schon wieder- i
holt erwähnt haben, ist das Rlima unsei i
res Eoiintys vorzüglich geeignet siir die!
Zucht der Seidenwurm, nndalles, was!
vor der Hand zu thun ist, ist das An· (
pflanzen von inehr Maulbeerbäuiiiein

uns« Eisenbahn-nomine· is: ppiikks
Enthusiasmus lehten Freitag wieder nacht»San Diego zuriickgelehrh lleberall san« (
den sie reges Interesse slle die orojeltirtei
translontinentale Bahn, mit San Tiegot
als Dasein-las. Vesreiiidend ist es uns«
niir, daß so manche Bürger San Diegvs
nicht allein so wenig Interesse sur die
Sache zeigen, sondern auch noch dagegen!
arbeiten, indem sie die Oauvtbesiirivorten
der Bahn eigennttßiger Handlungen ver«
dächtigem Jngenieur Niehards war in
den lehten Tagen in der Stadt und be-
richtet, daß ungelahe 50 Meilen der
Bahnstreelqdis Potrerry vermessen sind.
Rirgends liegt die Linie höher als 2100»
Fuß über dein Meeresloiegeh die größte«
Steigung beträgt bis dahin 75 Fuß per:
Meile. Nichards ist der Llnsichy daß es»
nicht nothwendig sein wird, die inekieand isc· Grenze zu iiberschreitem
· —-i so- ———-

Bei der Feier des Dentscheii Tages in
Philadelvhia äußerte der Festrediier
Prof. Spaeth in seiner Ansprachc die be- s
herzigensiverthen Worte : ~Unseren llini s
dein, besonders unseren Söhnen, die last·
bare Dovvelrttstung aus den Weg gelirnldie Sprache und die Bildung, die der
Vater aus der alten Oeimath initgebrachu
und deren der Sohn steh ioahrlich nicht
zu sehiimeii braucht, und die englische
Sprache und Schulung,die sie voll und
ganz befähigt, als Ainerilaner ihrem Va-
terland und Geburtsland zuni reichen
Segen zu werden— So lann und soll in
unseren Kindern das schwierige Problem
der Versehmelzung nationaler Eigenschaf-
ten aus«s Schönste gelöst und unsereiii
neuen Vaterlande eine Mitgift und ein
Erbtheil zugebracht runden, das kommen·
den Gesthlechtein zum Segen werden
muss«

Haletl-Rachrichten.

Nach einer Fahrt von 14l Tagen traf
am Mittwoch Oldend leyter Woche das
deiitfche Segellehiff»Siam« von Hain:
burpi hier ein. Das Schiss ist ein Drei·
mafter von 1637 Tonnen und steht unter
dem Befehl von Capiiiin Garlichd Die
Ladung besteht größtentheils aus Cemeiih
wovon ein Theil hier nnd der Relt in
Sein Fraiieicco qelöschi wiid.

Während des Monats December wird
eine ganze Reihe Ariegsschisse in unterm·
Hafen erwartet. Zuerst das englische
Gefchivader von ESquimalt,bestehend aus
dein ~Warfpite«, »Phaetvn« nnd »Ton-
dor«, welche til-gelöst iverden und in die
Heintath zurticklehreik Später erwartet
man hie: das Ver. Staaten Kriegsschiff
»W«isconsin« und das Schulsehiff »Mo-
hican«.

Von dein noch immer hier im Hafen
liegenden hritilchen Schiff «Niversdale«
sind bis jeht schon ll Mann deleitirh
Die Leute dellagen fich über schlechte Be·
hiiiidlnng nnd Kost.

Die Ilosiiiosdaiiiiifer iveideii für die;
Folge auf ihrer Fahr! nach dein Süden »!
Enfenadn anlaniiiy uin Mehl enizniiehi l
men fiir die häfeii iin Siiden NtsxicoQ

November-Wetter.

Die folgenden Aufzeichnungery welche
eine Periode van 29 Jahren einfchließeiy
wurden vondem hiesige» Wetter-Viere«
file den NovesndersMonat zufamtaenges «
stellt: lDurchschnitts - Temperatur 59 Grad.
Der wiirmste Monat war der im Jahre«
1890 mit einer Durchschnitts-Tempera-
tur non 64 Grad, der Iåltesle in 1886
mit einer solchen von 56 Grad. Die
höchfte Temperatur, 91 Grad, war am
4. Nov. Miso, die niedrigste Tenipes
ratur, 38 Grad, am s. Nov. 1881. F

Darchfchnittlicher Regenfall für den!
EMonat 0.7S soll.

Die stärksten tnonatlichen Niederfchlåge
waren 2.77 Zoll in 1879. Das niedrig·
ste Maus, 0.00 Zoll, siel in 1872—·1875.

Smptrntlsiicltzuiip

Mayor Frau) machte daraufaufmerk-
fam, das; gewisse Bestimmungen des städs
tifchen LotteriesGefetzcs vom Polizeige-
richt als unconftitutionell bezeichnet wor-
den feien und empfahl eine Abänderung
des bete. Gefeyet

Die fchlechte Verfassung des Fsahrroeges
nach Pan-an, hauptsächlich die Strecke
durch den San Diega Niver, lanr wieder
sur Sprachr. E. W. Senior-s, einer der
am nieiften Jntereffirtem erbot sich, einen
großen Theil der Kosten zu tragen. Die
Sache wurde denr StraßenbausEamitee
über-vielen mit dem Ver-nett, Inögliehft
bald zu berichten.

Eine von s! Einwohner-r Dld Towns
unterzeichnete Betition forderte energilckh
dafz der Vlah für den ftiidtifcheii Abfall
aus ihrer Nähe verlegt werde, da dadurch
in der leßten Zeit eine ganze Anzahl
Krankheiten verurfacht worden seien.
Nachften Montag, nachdem das Coinitee
derichteh follen in diefer Sache die nöthi-
gen Schritte gethan werden.

Der San Diego Brauerei wurde für
ihren Bedarf an Waffer eine Rate von
t0 Cents per 1000 Galloiiea erlaubt.

Der Stadttngenieur berichten, daß das
Gradiren der K! Straße, von der O. bis
Eil. Straße« ungefähr slo,ooo oder s(

Cents per Fuß betragen würde.
Der Stadtrath einpfahh daß der Lohn

der Straßenarbeiter von 850 auf 855
per Monat erhöht werde.

Das comitey loelthes die Ordinang
betreffs Schließuiig der Saloons an
Sonntage-n zu erwägen hat, war noch
nicht imstande, einen Bericht einfureithem

s Aus dem Staate.

Die verrttelte Carrie Nation soll
beabfichtigem in nilchsler Zeit auch in Los
Angeles Vorstellungen zu geben.

«

Cavitäit Denn) Glas, ftatiottirt iit
Satt Franeisem iourde durih ben Präsi-
denten sum Bin-Admiral befördert.

Die SanPedro, Los Aitgeles uiid
Salt Lake Eisenbahn Co. hat um einen
Freibrief auf 50 Jahre fttr eine Werfte
im San Pedro Hafen naihgefuchh

Ungefähr fechgig hervorragende Be·
wohner Sltdicaliforttiens beabsichtigen
eine Vereinigung zum stockte, diesen
Diftrilt mitKunftstraßen zu versehen·

Wm. Lichter, ein Maurer von
Handwerk, der in den letzten t0 Jahren
in Slnaheim wohnte, ist seit dem 2t. Ol-
tober aus der Soldatenheitiiath bei Santa
Moniea verschwunden und glaubt man,
daß ihm ein tlnfoll gugestofzeii ist.

Frau Wir Ting Fang, die Gattin
des chineftscben Gesandten in Washing-
ton, ist leyte Woche mit eiiieiii Dampfer
in San Franeisco eingetrcsffcii, uiit ihrem
Gatten einen dreimonatlirheii Befuch ab-
zuftattew Sie ist eine gebildete Chinesin,
die ein gutes Englifch spricht. Jhre fieb-
zehrtjährige Nichte begleitet sie.

Die Bürger Anaheimo haben die
volle giiin Anlauf des Sitte! de Camvo
erforderliche Summe von 87000 gezeich-
net. Jtn Falle nun das Eyndilat in
Battle Crerl, Mich, definitiv iusagt, das
Sanitariiim iii Anaheim zu bauen, wird
das Hotel del Catnpo angrlauft iind nebst
dents Ackern Land demselben als Ge-
schenk aiigeboten.

« Durch juriftifche Spitzfiiidigltiten
wird der Zahnarzt Woodivorth, der in

Lang Beoeh den Former fletnplry von
Joroa um einen Befistitel im Werth von
529,000 befehwindeln wollte, wahrscheini
lich freigelassen werden. Seine Advoltu
ten inaehen geltend, das; der fragliche Be«
siytitel nur ein werthlofes Stück Papier
sei, weil er Woodirorth iticht übergeben
wurde.

Der erste Regen der Saison hat in
dem Santa Ana Thale einen Nieder-
fchlag von 1.65 Zoll gebracht, was genü-
gend ist, die Weiden .neu zii beleben und
deit Feldern tind Jrtichtgiirtrit großen
Nutzen bringt. Ltksonders fiir die Zelle-
rieisnduftrie lain derselbe sehr gilrgetn
Die Ernte wird auf 1500 Wnggoiiladuns
gen geschähy was 81,U80,000 ergeben
würde. Davon gehen aiif Fracht RGO,-
000 ab.

-« Von Santa Ana ioiid geschrieben :
Die Hälfte der dieöjiihrigen Erdnußernte
ist eingesamnielt und itaili Loo Angeleo
und San Franeiseo vcrfchicld Die Ernte
wird auf 12,000 Stiel gefchäyh Etwa
60 Progeitt davon toiniiit von Tuftin und
der Nest aus der Gegend nördlich von
hier und aus der Nachbarschaft voii
Drange. Der Preis fiir die Frucht ist S
bis 4 Cents das Pfiitid, und 25 bis 30
Eins, 4O Pfund, find ein iiiittlerer
Ertrag vom Tiere.
- Jii der letzten Sitzung des deutsch-

amerilanifchen Verbandes von Ealifors
tiien waren 10Vereine vertreten, nnd
eiit anderer erlliirie fich bereit, einzutre-
ten. Jn den Eagungeiy die nach leb-
hnfter Debatte nngenoiniiteiiwurden, fiillt
folgender Paragraph auf : ~Biii·ger,
welche dem Verband als iiidividiielle
Mitglieder beitreten wollen, können dies
gegen einen Jnhresbeitrag voii einein
Dollar thun, haben jedoch kein Stimm-
recht.« Der 9liitrag, folche Niitzlieder
auch gti Aeinterit zuzitlafseth ivitrde von
der Versammlung verworfen- Ferner
wurde eiii Antrag verworfen, tvelcher be-
merkte, Personen, die ein politisches Amt
belleiden, von den Voiftandoäititerit ans·
zuschließen.

Staats« und (sostlity-Stcucrlt.

, Die Rate-beträgt dieses Jahr für in-
slorporirte Städte Fuss, außerhalb der-
selben 82.25- Die Special-Schulfteuer,
welche in den verschiedenen Distrikten
nicht gleich ist, ist in der genannten Rate
nicht einbegriffen.

I Die Steuern können in zwei gleichen
Zahlungen bcglichen werden. Die erste
Zahlung hat vor dein 25. November zu
geschehen; wenn bis dahin nicht entrichtet,
werden 15Pia-tritt hinziigerechtteh Die

zweite Zahlung ist vor dem W. April
1902 fällig; nach diesem Datum werden

auf alle unbezahltcn Steuern ferneres
Prozent hiiiziigerechiich Natürlich wird
die ganze Summe jetzt auch gleich auf
einmal angenommen.

wes—-

Die ethte Art Mitleid. Folgender
Brief, den wir aiif Verlangen gerne ver-
bssentlichem zeigt den edlen Charctlterzug
eines Frauenherzcno und die richtige Art
von Mitleid für ihre leidenden Schwei
stem- Der Brief ist an Dr. Peter Fahr:
neu, den Eigenthümer vonFornks Alpen-
lriiuter Blutbelebeh da! bekannte schwei-
ter Heilmittel, gerichtet nnd lautet ivie
folgt: ~Friedland, Nlich., den 9. Miiri
1900. Dr. Peter Rahmen, chicago, II·

Geehrter Herr! Jch wohnte von 1890
bis 1899 in Port Washington, Bis»
ivar die tiieiste Zeit kraiik, hatte Kopf·
lchmetzeiy Nückens und Magettfchmerzeiy
bald dieses bald jenes, das Hauptleiden
ivar Plutterleidetn Ja) ging bald zu die-
sem bald tu jenem Doktor, aber es blieb
immer beiiii Alten. Jsn Jahre 1897
ging ich auf Besuch sit einer Frau, der er-
tiihlte ich von meinem Leiden und das; ich
lciiie Hoffnung habe, befreit zu werden.
Eie sagte mir, ich sollte doch mal For-i«
Lllpenliiiiiter Bliitbelebcr gebrauchen, er
habe ihr fehr gut geholfen. Jch ging fvs
sort zu Jhrein Ilgentem Herrn Niifs in
Port Washington, und holte mir eine
Flalche Alpenliliiitetn Rad) der ersten
Flasche fühlte ich lchon Besserung; nach«
dein ich 7—B Flasche« gebraucht hatte
war ich völlig gesund und ersreue mich
jetzt noch einer guter: Gesundheit. Das
habe ich blos Form? Alpenkriittter Blut«
beleber tu verdanken. 1899 zogen wir
tiaeh Michigam wo ich jeyt noch wohne;
ich finde so viele meiner leidenden Mit-
schivksterii nnd fühle ittich voii dein Wun-
sche beseelt, diisiii aus-h Ihre werthvolle-
Mcdizin tritt-fuhren. II; möchte die
Ilgentur für Jhre Ijledirin gern iiberttehk
iiien, tvenn Sie geneigt find iiieiii Aner-
bieten anzunehmen. HochiichtuitgavoT
fmiu Katharina LSivaldN

v« Die Süd Ealifoknia Deutsch« sei« !luns koflet un· 0290 per Jahr. I

Om- John N. Seifekh der bekannte(
Estgtosshöndler in Weinen und Likören
verkauft fortan Wielaiikks oder Frei«
dekicksburg Flafchenbiet zu folgenden»
niedrigen Preisen: JLOO und GZIcents per Duyend Qaatis rein. Pintsi
Reichen. Pol-f! Milwauise Bier 81.90
;D.natt-, 81.15 für Pint-Flafchen.

--j-«oOd——j-i cltms Wushlng Powtlek ühmkissk
alle andern Wafchpulvey unt die Wåfche
schön weiß zu Insel-en, und lostet dabei
nur die Hälfte, was ein anderes Pulver
ioften mit-de. Bei-einend billiger nne
Seifr. Einheimiiches Brot-alt. Fabrieikt
vonder Cltklls SOTIP Co» D. u. K sit»
Sen Diese« i

Staat Ohio, Tolcdcy i» lLukas country, ». -

Frau! J. E lnsnssn lsefchwörh das; er der
ältere Partner du· frtrina F. J. Ein-net) «(

Co, ist, welche Neid-Luk- in der Stadt Tote«
do, in oben ermmktcnt Conntnund Staate,
thut-Ilnd sog heingtc Ztrnm die Stimme von
Runde« Dollaro sm- ieden Fall von

ataerh bezahlen rund, der dnrch den Ge-
drauch oon Dalkis n atarrhinnr nicht
geheilt werden kann.

Franc J. Ebenso.
«,- Hefchnssnn nor mit« nndunter:isiegelss fchrirlskit m ineiner Gegen-var:
—s-- am n. SrnteinderA. D. Ist;-

DL W. G l e n l s n . össentlitder Notar.
Oalkc Katarrhkslnr nslrd innerlich genom-

men nnd nsirlt dmslt nnf das Blutnnd die
lchleisnlqen Ober-klimmt des Systems. Las«
Ench umiortft Zeugnis«konnt-en.

F. J. E denkt) J: Co. , Tom-o, O.
Illerlaukt vonallen Apotheke-n, We.

hell-I samlllen Piuen find dle besten.

unbedingt fest· Halle.
; i

«» New Yorkcr ll :

St « !
»- raskcw s.
c » tcttoooosoo H!k-

I Seh( dieselben in nnfmn Schau«
! Senftek ausgestellt·

. H« —-

i X« ,szz wou- S
" Simses

Pntknnmmt - Gcfchnft wi
FO7-sO9 »

Fiinfte Irr» nahe F.

Quirin-sause- lsik Händ» un)
stärker.D

Grade eingetroffen:
Eine nene Sendungnon

H .

-Wollcnen nnd ieidcnrnk
Danlcic-Talllcsl. «

Es! ist bin« Allein-nackte. Vcskhicnnt Inst,
fie End) Musik«-link. «»

Wir find die alleinigen( Ølgesiieit iiik die (
ötaudardsschnmmuftetu i

llnferMotiv in: Gute 111-aussen zn den nie:
dkigsteii Preisen.

Becke- seVogt,
Bis-Künste SUCH-this E

Damen-Confcctionen,
L Fasten« Mäntel- etc.

Ists-Inn- Idsts two.

« · s

IGroße ThcatcrVoritcllung; jjk
« in der Tnrsthalle am

Sonntag Abend, den 17. November 1901.
« . Zur Ausführung lonnnt :

» cUU cU c c a cU--3 W L tG ld b «

Aotnisches Uebcnsdild mit Gesang in drei Alten, oon A. Weiraucky
. Mit oollftnndiger Attsftntrnirgp Musil vonTO. ehre-konnt.s Nach der Borftcllniig Tanz.
Esttlfiltöpteifke Erste Jltstleeilitttkr Vordersten-» . .. .. I» send: l--« Person

Zweit· Adtljetlttttxx
» Kinder nnter 12 Jahren ..

«.
. . . le) ~ »

,
Willetss sind iiu Vorsserlrtns m hab-n in den Laden der· iscrren E. Strahlenmeer,

Alsred Sinne( nnd A. 3ettsenbrenner.
Knssenerosstttttrgx 7430 Abends. Ylttsanzx der Vorstellung d- llhr Abends.

l » ---- -

»« Juden! wir uoch das: geehrte Pnbltknttt besonders« daraus attsnterlsasu streiche-it, daß
der Reinertrag dieser Vorstellung zutn Anlnns eines neuen Pnrnos sur die Tnrnhulle ver»

» wendet werden soll, laden wir alle Deutschen ganz ergebenstein.

» Der san Dies» Kriterien-Verein.

s s l

. »Es-F? »«- sind jetzt an der Tagesordnung.

s Wer· gesenkt, unt( Saume» xn hinnen,
" srsllte es Ists: thun, ntn dnsztlettcstt

einerguten neuen xnsnve den -:««.:s.:.«n
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