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Stadt und Cursum.
- Jnfolge einer Prollaniation von

Goirveriieur Gage ist der Stils MIIIW
inr September als Ilrbeiterlag ein geseh-

licher Feiertag.
Superioriiihter Shield in Sacras

niento hat entschieden, das; eine Frau, die
niit ihrem Manne als Gattin lebt aber
niiht offieiell getraut ist, leinen Anfvrueh
auf Versicherungsgelder hat.
- Earlson Jnvestrnent Eonroany ist

der Naine einer treuen Grundeigenthuniss
statuten-Firma, die lehte Woche ihre Jn-
loruoiativnsvaviere beirn CvuntysClerl
einreiehtr. Uizilliarri O. Carlfaii ist eiiier
der Daurttbetheitigten Das Altienlapis
tat beträgt tIlOO,OOO.

Ein erwachsener Sohn von Herrn
Denn) Strohmannvon Samt-to, der im
Frühjahrnaeh Oregon ging, ivird jeden-
falls naeh Sau Diega Eounty iurticklehs
reir und fiel) auf der Heiniståtte seines
Vaters bei Yuntn niederlassen. Er hat
ausgefunden, das; aueh San Diego Cputity
seine Vorgttge hat.

»Formen Jnstitutel,« auf denen
Vortrag· iin Interesse der Landivirth-
schaflund Dbstzucht gehalten werden, sind
in unserm County ftlr die folgenden Da«
tenangeseht : Lalefide ani l. und L. Sen·
teniberz Letnorr Grooe arn s. und a. Sep-
teniber: Satt Diese ain Z· und s. Sep-
tentber.

Der 12 - jfthrige Sohn des Sta-
tionsnieisters DeLong von National City
wurde anr Dienstag, indem er von dem
Trittbrett vor einer NangiersLoloniotive
aber-richte, ich-ver verletzt. De: rechte
Linn wurde ihnr oberhalb des Ellbogens
adgefrihreiy und außerdem erhielt er eine
tiefe Wunde ani hinterm-f.
-Weil die Saiita Fe Eisenbahn den

gvrjebcricrr Lierfprechutigetr feil dem Jahre
leis» nicht nachgeloiiinien ist, haben dir
Gebiuder Iliniltalt von Nation-il cny
eine Klage gegen die Gesellsehaft ange-
strengt· Sie verlangen Zurtlckgabe der
daiiials als Sudsidie gewährten umfang-
rcieljen Landloiiiplexe stir Anlage von
Werkstätten, hafenbatiten usw.
- «Franl« Tatar, ein alter Mann,

der aii Ecke Z. und ·! Straße ein Tröd-
lekgeschäft betrieb, ist diese Woche ini
csauntvihofvital gestorben. Er galt als
schi- arni und wurde iviihreiid der lehren
le( Monate vorn Couiity unterstützt ; jcyt
stellt sich aber heraus, das; er in einer
Bank zu San Francisco 83800 bevoriirt
hatte.

Mis Katheririe Tiiiglctz die· Lei-
terin der sheosovhisteiiljeitnath auf Poiiii
Laute, hie t ani Sonntag Abend wieder
einen dllortrag iiii Opernhaus. Sie
sprach hauvtsächliih tiber die Erriehuiig
der Jugend, rvoiin sie das einzige Mittel
zur Besserung der Menschheit sieht, uiid
dabei fielen auch roieder fehatfe Seiten-
hiebe ab siir die Geistlichleit iin Allgru
ineinen und in Sau Diego ini Besonde-
ten. Sie erbot sich, 86000 beijustetrern,
tvenn die Bürger Sau Diegcka Sto,ooo
aufbringen fltr den Anlauf einer der Kir-
ihen der Stadt, uin sie in eine össentliche
Sehr-anstatt umzuwaribeliy wo Musik,
ttunst und andere Wisfeiischiifteii jeden
Tag nnd iiicht iiur Eiiiiiitagd gelehrt
receive-i, iiiibt u-iter Aulsicht ver Ttrcosos
uhisteiy soiiderii von der Vriigeischiift tu
lreftitniiiendrii Leb-ein. Sie glaubt, das;
rveiin niiteiner Kirche ein solcher Versuch
geniatht würde, in zehn Jahren alle Kir-
chen demselben Zwei! dienen wurden.

com Cum-uns
fiic Kasseetxinler. Das ist, was all· übe-I
unsere neue Mark· sagen. Wenn Sieldas Beste wünschen, pcobiken Sie diese. ,

S. J. W i n e s , Eigenthümer-J
9581960 Fünf« Sirt s

Die Gerichtsoerhandlungen gegen
M. Hat! wegen Angriffs init tödtlieher

Waise aus Herr« Dr. A. Mende sind aus
den W. August verschoben worden.

Die Zuge vom Norden brachten
Ende leyter Woche grosse Schaaren von
Ereursionistem die jeden verfügbaren
Plah in der Zeltstadt ntit Besehlag be«
legten.

Von der Landossiee in Washington
ist oeistigt worden, das; wegen der Neu«
vermissuiig der Liindereien iiii Jiniierial
District den neuen Eintragiiitgen lein
Abbruch geschehen soll. I

Wenn die Buiidesregieruiig sieh nicht
bald siir eine neue Heiniath der Jiidianersaus Wainers Nanch entscheidet, so ist
Gefahr vorhanden, das; die Jndianer hei-
mathlos ioerden, da die Eigenthümer des
genannten Landes des Wartens müde
sind und Gewalt gebrauchen wollen·

Herr J. P. Eoerh ioird demnächst
init Proben von Seidenstossem die von
ihm aus hier geiuonnenerSeide herge-
stellt werden, nach dein Norden reisen.
Falls er ein Absasgehiet sür solche Pro-
dutte findet, plant er die Gründung einer
Altiengesellschash uin hier in größerem
Maßstabe Seidenrauvenzucht und Seiden-
sabritntion zu betreiben.

Jn den Ybarra Goldniiiien bei
Santo Domingo in Unterssalisoriiien
wird nach einer inehrmonatlichen Pause
die Arbeit jetzt wieder ausgenommen
werden. Wenn die gu Tage gesördetten
Eise den gehegten Erwartungen entspre-
chen, werden mit der Zeit dort gegen 400
Mann Vesihästigung finden. Da die
Piinerzum größten Theil von hier ans
initLebensmitteln und sonstigen Ltedarsth
artileln oersoigt werden, so bedeutet die
Wiederousnahme der Arbeit sur die Ge-
ichiistsleute Sau Diegos sehr viel.

« Ein Soldat der Ver. Staaten Ar-
niee lianiens StiothtsL der seine Entlas-
sungsoapiere ans Aiashrngton erhalten,
erschien vor einigen Tagen bei der Bloehs
nian Vaniing Co»um die Meilengelder
für seine Oeinisahrt in erheben. Duca)
ein Verseheii erhielt er 8280 siir 7000
Meilen bis nach Pianila ausbezahlt,
während ils-n, di! er in Montana ange-
worben war, nur die Lllieilengelder bis
dahin zukamen. Wie die Banl den Feh-
ler entdeckte, war er aber bereits mit der
Bahn nath dem Osten abgesahreik

Herr denn) Stuthiriaiiii von Sor-
rento, ein langjiihriger treuer Leser die·
ser Zeitung, sprach Anfang der Woche
in der Zeitungs - Lffiee vor, un: seiii
Libonneinent iu erneuern itnd dedachte in
aleicher Zeit den Herausgeber init einein
großen Korb vraehtooller Psirsichiz die
gar herrlich iiiundeten. Itcbeisbei sehen
ioir darin aber auch eine Anerkennung
unserer Arbeit in der Herausgabe einer
deutschen Wochenzeitung die wir stets de-
strebt gewesen sind, zu isergroszeiii und zu
verbessern, soweit die Mittel es erlaub-
ten. Dasz die letzten Jahre in geseheisti
lieher Beziehung aueh silr uns nicht be·
sonders günstig waren, wissen die Leser
ja selbst zur Genüge, aber trotzdeni sind
wir nicht riietioiirts gegangen; unsere He«
serzahl niniint langsam aber beständig zu,
und wir erfreuen uns troy des gedriickten
Geschäftsganges einer liberalen Anzei-
gen-Patronage. Jii der Gewinnung von
neuen Abonnenten lönnen die alten Leser«
uns viel mithelfcih indeni sie die Zeitung
Belannten zeigen und ein guteo Wort sur
sie einlegen. Piabenniiiinein iuerdeii
von uns an irgend eine angegebene
Adresse srei versinkt.

Råunumgovektatsh

I Wir wollen nicht unterlassen, auch an
dieser Stelle unsere Leser auf die Vlnzeige

Ivon Herrn Hans Pkinqaardt ans der letz-
jten Seite aufnierkstini »in citat-den. Es ist
sein ilihrlicher Iliinnititigooerkauf vonfFrilhiahrs-9.l!aaren, die er en bedeutend

iherabgesetzteii Preisen, theilweise unter

sdeni Kostenpreiy losschliigh mn Plan zu«
nnachen für demnächst eintrkfsende Herbst«
Ware. Es ist leine alte, vcrleqene Waare,«
sondern lauter neue Anziige der letzten
Saison. Wer einen neuen Illnzitg brouchh
und anch wer leinen braucht, sollte sieh
diese uußerordentliche Gelegenheit nicht;

J entgehen lassen. Der Verlauf dauert nur:
L bis Niontaq Abend, aber jedcrtfalls loirds

der Vorrath schon vorher vernrissen sein-J
J Durch reelle Bedienung und Halten der«
trichtiqen Waaren hat here Marquardtqsich eine grosse Aundschast erworben, so
»daß sein Geschäft heute in den tonanges

i benden in der Stadt gehört. Jn Herren·
sank) Kinderskslarderobeii sann dort jeder·

finden, was er wtlnscht l

Das Resultat ver Prinuikwahlesk

l Leyten Dienstaksandeii sum ersten Mal
nach dem neuen ahlqesey die Pciniän

,walslen sämintlicher Parteien an einein

sxidsxsrkxgm Fs"«;2":«.«-»e in ie a) er eegaeii
Isiir die revublituiiische Gaswerk-Tonnen-
tion uiid Staateilsondention in Anspruch
nnd es wird sogar behauptet, das;
iniinche Demokraten hierin ihren re-
pudlikanischen Freunden ausgeholsen lia-
beii. DieDelegateii sür Senatar Nutt
erhielten in der Stadt mehr Stint-neu,
ivie die Delegaten siir Collier und Luee
tiisaiiiiiieiigenoniiiieii, im County srcilichz
ist die xlliajoritiit nicht qani so giosk «

Die Pciineirivahleii der Deinokratenl
und Socialisteii verliesen ziernlich riihig,«
da keine Opposition vorhanden war. «!

B Unter FendgeivähltenchDelegaten aller«
- arteien in en wir au eine ganze An«
Fahl mit deiitschen Namen, ein Zeicheistzi
das; unser Deutschthunt regen Antheil anxder Politik nimmt.

Die reuiibliliinische countysConvention
findet an: is. August und die der Deine-
lraten ain U. August statt. .

skottespondenp

An ah eint, 14. August 1902.
Anaheini Landing ift fehr gut befurht

diefen Sommer, ed find mehr wie 20
Familien oon Anriheinr dort, außerdem
noch verschiedene aus anderen Theilen
von Drange County und Sitdssalifori
niest-

Frau Peter Eure, welche frhon feit
Dienstag lehter Woche auf dem Kranken·
lnkier liegt, ift aiif der Aufs-stund.

Llsähreiid Jniiniy Jones und Chab
Baue: non hier auf deii Catalina Jdlaiids
auf der Ziegeniiizid sich befanden, verloren
sie den Alex( ici cinciri dichten Nebel, riach
einigen Stunden ziellofen Uniherreiteiis
frdlugen sie ihr Lager fiir die Nucht aui
und inachieii fiel« io geniiithlich wie mög-
lich; bei Tagesanbruch ivar der Nebel
iierfrhiounden und konnten sie ihre Reise
heimwärts antreten, obwohl unangenehnie
Strapazen niitgeniachh waren fie doch
reichlich belohnt, indem fie 7 schöne Ziegen
heiinbrachtein

Die demokratischen Prisnärivahteii ver«
liefen lehr ruhig. Die folgenden Dele-
gateii iu der Couiitiiickonvenlion wurden

erwählt: l. Prrcinct— H. A. PicWillis
ums, H. Seil-ed, N. F. Steadniaiy C.
Boege ; L, Vrecinkt Veit Werts, J. J.
Schneider, P. W. Ahlborn und Thus«
Bauers.

Frau Francieca Stuerhlz Mutter drd
Herrn Eonrad Stuethle vonhier und der
Frau Daufer von Plaeeiiticy starb ain
Dienstag, den 12. d. M» icn Alter von
nahezu 76 Jahren.

Eine neue Bank, d. h. eine Natioiial
Bank, wird hier in kurzer Zeit etablirt
werden. Hiesige Kapitalisten sind die
Prornoters

Die Direktoren der Anaheiin lliiivn
Waffer Co. nnichten heute eine Jnfiieli
tionstour ilber die Dauptlanåle und den
neuen Referooirs in Ilerda.

Herr Sicoeiy aus Jyehatz Schlcsivigs
Holfteim gebürtig, feit deni Jahre 1845
in diefern Lande nnd die letzten l5 Jahre
Eigenthümer eines Qioardiiialiiiufcs in
San Jiiaii Hat springe, nur hie: geftern
auf einen lurien Llefiich bei alten Freun-
den und Bclanntrm Herr Sieoerd fteht
jeht in lrineui W. Lebensjahre, ift aber
noch lehr triftig. Er nah-n Theil an dem
nicxikariilchen Kriege und hatte die Ehre,
die erfte aineriliiiiifche Flngge auf der
Feftung Vera Crui aufiuhissem

Die Nlitglieder der katholischen Kirche
hielten gestern Ilbrnd eine Verfaninilung
ab wegen dein Quid der neuen Kinde,
es ixiftireii zienilich Ziviftialciteii wegen
der Lage der Ruthe, foniohl wie llbee das
dazu verwendbare Material, ob Bnclstcin
oder Holz, ob bei Tagelohn oder Con-
tralt. C.

Aus dem Staate.

« Das Staatsidbergerirht hat ent-
schieden, daß die in Nenn, Nev , gefehlofs
fenen heirathen legal find.
- Aus Sau Francisco loinint die er-

freuliche Nachrichh daß Aussicht fllr die
Wiedereinftihriing des Tiirnunterrichis
in den bffentlichenSchulen vorhanden ift.

Jii Los Angeles fuhr lehte Woche
ein Paffagierzug der Santa Fe in einen
Oelziig hinein, wodurch beide Züge zer-
trliniinerh der heiser getödtet »und ftlnf
Perfonen verlryt wurden-

— here Claus Svreckslss uiid Gzinahs
liii begingeii aiii 12. August iii Sau
Franr.seo das Feft ihrer goldenen Hoch«
Zeit. Da Frau Spreckels aageiileideiid

ist, wiirde oon grösseren Feftliehteiteii Ad-
ftand genommen.

Einer der wichtigsten Staatsgerrgen
in dein grossen Etwas-Prozeß in Modoei
Countv ift durch Gift aus der Welt ge-
frhafft worden. Zweiandere Zeugen er-
hielten eine Warnung, daß fie ein gleiches
Echickfal treffen würde, wenn sie es wa-
gen, aiif den Zeugensteiiid iu gehen.

Der Sau Franriseo Tiirnverein
feierte lebten Donnerstag den Tag seines
äosjahrigen Bestehens mit einein Judi-
läiiins-Banlett, iind die Tikrnfektion des
dortigen «Verein Eintracht« feiert ain
Sonntag, den M. Ding-ist, in der Ein:
irachtshiille ihr Löiihxigea Stiftungs-
fest.

Bei Ausfchachtiiiiixeii iii der alten
Plrffion oon Sau Ciipifiraiio ftieß neulich
Herr W. F. Sioischhciiii nnerioartet auf
einen iinierirdifchen Gan-i nnd find seit«
drin nrrh zivei derart-ge Triunels entdicki
werden. Man glaubt, das; die Vadres
in desifilben Vorräihe verwahrt haben.
- Doii Gnllxrido von Eantn Tliirdara

befinde! fich gegenninitiii in Zan Eiern-is-
dino, nin nach alten Teliiiiieiiteii zu fii-
cheu, da er auf Grund eines fpanifcheii
Landgraiits vorn Jahre lsld das Anrecht
aiif S0,00l)Acker Land in Orange Coiintn
haben will. Die Stadt Eanta Llna liegt
ini Centrnni des beanfvrnchteiiLandes.

Zu der Eier-a in Fsresno Counin
ist neiilich durch Jiiger ein Baum gefun-
den worden, der ohne Zweifel der größte
in der Welt ist— Sechs Fuß liber dcr
Erde hat dcr Banns riiien lliiifaiig ven
154 Fuß s Zell, ivcs einem Tirrchiiicffsxr

ison sttti Zell entipricht Te: Baiiin
steht innerhalb der Grenze der Bandes-
Tllcfervatioii und ivird daher iiicht der Axt
verfallen fein.

Die Staats«Zteiieraiisgleichiiiiah
Behörde hat die Stenerkinfchatiiinir der
Eifenliahnen des Staates iini Händ-1,-
lls erl,dht; davon entfallen niif eine
vergrößerte Bahnlaiige 5901,850. Die
Central Pacific iisnide unt 52,000,000
gesteigert, die Zoiitherii Vacific niii
59,658,700, die Zouiherii Califvrniauni
s2,·300,000 nnd die Pullniaii Co. iiin
8100,000.

s— Die vier Echiedsrichter fiir den
Difput zwifchui den Ver. Staaten und
Mexico über die Bezahlung von Schaden«
eriay fiir gewisses siireheneigenthuiii in
Ealisornien iverden am l. September iu-
faninientreteii nnd einen fünften ernen-
nen« Das isellc Zchiedsgericht ivird ani
is. September iiiit feinen Veraihniizien
beginnen. Du« Zchiedsrichtcr fiir die
Ver. Staaten lind Sir Edivard Fu) von
England nnd Pl. von Martens von Elias;-
land, diejeiinrcn für Asxrspicv Drang«
Gnenas Chili :«.«:i Italien nnd Sauesiin
Lehmann von O.sllaiid. Es handelt srch
riin 5990,8ti-.«, nnd das Gericht hat in
entfcheideiy iisic isicl davon Mir«ca in be-
zahlen hat.

Ver-taugt

kFünfhttndert Vkijstiiety Frauen und Kin-Idey um bei uns votguspeecheii und unsere«
I neue, grabe cmgetkossene oolle Sltxöivalxl
in skaskdinaviicheii und beittfcheit Pelika-
tessen zusehen. Wie· machett eine Spec—-

, cialicät in diese: Litmiche und halten stets
«« ein vollftändigcs Lager. Uns« Geichkiicsi
Yvlah ist H« D Straße, zwischen 2. nndH. Straße, gegenüber» dem Unionicjcf
bäudr. Johnsoa Packixm Co,. Sau Die-Ho.

IS« Mit jedem Einkauf in nnlerm
Laden im Betrage vonQ3.50 und darüber
geben wir Ticket für eine freie Rund«
fahrt nach der Lzeitstadt auf Evronado
mährcird der Saiioik Wie verkaufen
Schnittwaaren iehi billiger wie je zuvor.
Creganbs Schnilnvaarengeichäfh 834 bis
SJS Fünf« Straße.

——-- wes-——-
ckitras Wir-hing lsowcicr überlrisst

alle andern Mafdpulveh mn die Wäsche
ichbn weis; zu machen, und leitet dabei
uns: die Hälfte, was ein anderes Pulver
kosten würde. Vedeuicnd billiqer wie

Sei« cinheimiiches Brot-alt. Jabrieirt
von de· Cltrus sons- 00., v. u. l( Sie»
san Diese.

ssMevor man fein sahnlsiden behan-
deln läßt, confultire man den Zahnarst
Dr. L. G. Jon es, 618 Logan Avenur.
Telephon-Nummer: Block IN. Beste
Arbeit zu billigen Preisen.

——-- »so?-

Herr Jobn N. Geisen, der bekannte
Cngrosssiindler in Weinen und Liköresr
verkauft fortan Mich-at« oder Fre-
dericktburg Flnfchenbiek zu folgenden
niedrigen Preisen: GLAO und sö
Gern« ver Dutzend Quotts rein. Pins-
Flafchem Pabst Milwaukke Bier QLOO
Quart» 81.15 für Wink-Reichen. l

I

- W. H. P. Ecke-r,fDeutfcher Advokat
752 Fünf« Straße,l sisttchracuadlh ZAN WHAT

Dr. Otto Zuerst-h.
Deutschen» Arn.

Sveeialift für Fkaiieii-Kkaiikheiieii.
Visite, soff-'- Bloch cscke site nnd l) Straße,

Ziiiiinek Z« ii. m. Jfelczslioii Its-d 183·i. »

Wohnung, 1407 Znicitc Straße.
stritt-beni- led Ast-I. san DIE« Col«-K-. K. EOHMANN

Denkst-her «
Uhi«iiiacher... «ZWEITEN Viespri hie beste sJlrlicit

»w«s.-"-EE- I« xcskc is««»: » ««
fziisiiiiiiiiisii iiii Uiideii init

Ihn, dein «Cini«iiiiiali
Entkei- iind Veli-««ii-po.i«ii«i-r. »

1040 Vierte Sinn, Saii Diese. i»s
ksiiiide eingeirosfeii

» ein Theil unserer »

» Jakctts und Ciipes ;
siir den Hei-list nnd liliiiikiz
iioinmt iiiid sen: sie. lieu« »
Ihr ander-Zins kiiii7i. »

Wir sind die alleinigen Ageiiteii fiik die
äianlqrv-Schuittmuster. »

Unser Motiv ist: Gute Waaren zn den nie-L
dtigfteiiPreisen. i

. Bock» se Vogt,
tukisüafte Straße-MS »

Danicii-Cvnfcktioneii,
Jacktm Wärst-l, etc.

. Telephon. Alack Ums.

Lialicn Sie Biiiirgcld Z»
» Wenn so,
»» Zprechvii Ei: no: iii !

W · wi, i s i01 t Bi 0s» II» 1 i .

(s3rockrii-Ladcii.
h Ton nliiilicii Sie Jxliicii
»» ·’«lcld-,-iiisi«:, die sctikii »
». Wiiiircii iiUixii
. iiissznistfiiskk «I!ik-:-"eii.

»

»;

! « « L-

« 1240 Fauste etrafw
« Tkixui-.-li, Tit« i it»

,(s3kiißk....
(i3clcgciilicitkVckkiiiifc
VII! Dosen, .·)i.i:«..i.-.-, IV. «. —si.ii"..i«—i, Cis)-
isrexiiis Frei-wiss. iskriikin I«.’-.«..-.:.-:i. sinn-
Wiiaixsii nnd ein«« Hirn-Eis Lliiisiiiikil non and-»«-
ren 9li«iikilii, ixiiiliinsiid insiiikizi diii inn-

’ S Oi Augvcrkmfs

Waslter B. willig-ins
Dei· this-Mann

txt? E sit» no. 4. n. Z.

; B? B?II?K?

zzsrii ) xxars
s« u o!««spsc U- S Mck
l

lEtttii Tcckcl u. Gumiiii

: Eint« iii ikilicn in:

; Paliicc trocken» state.
, l(i«i-«iii« A« Si·.iiii-:i..

H« 010 Instit· Funke.

I II? X?II? If»

jE OF
IV f» St«»JH The Max-s on are.

9 In, Fiitifte nnd c Straße, - - StM Titus« » r)-J —

I l« Damcipvtstc zu L» dritte» ««s - 1j H! irr-he:- 50k bis 82.00.
i«I, ssliiiisixititgsveklatsf von ~sailoi«"s.s.siitenj.si«xr Tonnen. »Es« Feste And- Inich! in alten Formen nnd Viola-n. sltnnbek und nesvjtsfcnes strtzsk btan H-LI Its-nun, fchtvknz nnd merk. Unkosten Zu» nich! eukn von dieser: IJ

» ’ I für ten Preis) von «.«5 Seins« qebrkntchciß Wlil Aiarstoiss Slorc Rascia, 10 Seins.
l. Eun- neue -J.IZ-Ik!c, die 1n(1«kcs1-«:shre1I. iklxr Irrtum« 11n11tc-, tunc:- ihr txt den( -I jktcxse zxl-Ichfkrluitt. xlknll (xcbl.-I«1)k, komd) und Ihn! qkknnx tu: gute-I I«-v Trnqcxk Egsecccll nennst« It« mit» l·lcvk-I··J)arv.

Strahlmannwjayer Drug Co.
Kj Apotjpekerzj

Fnfche Trognskxh Dis-dichten, Shcnnkahcm Tocle:1e11-I(ktiicl, Manard-Waaren usw
kn groß-er Auswahl.

Llcrkxxiche xslcscme locrdcn mit der größten Zur-»Mit: a:(;1cs·.-t:iz:t.

OF·4. u. l) Its» Ecke Z. n. (’ Its-«,Telephon: Maln NO. Telephon: Blatt 111-C«

««-.·-»,» Lcvfckptufz »» Råimcuugvcrtattfs-«-m- Es; .
» »»xtk .«««-s--,-:T « . « ·

...Hkskssssxxksnl I« tvarnittcn vntcnIS. IN) .- V» «- m. » Aus. . . . . .H- J» »sx Lsskc »ja-»He .’.·.!eiln!»« «—-s n« -1—.!5.1;,.-. setir str-

x.a .J. QQ
.

«-:I:.::·."’..:!-.!.:.:««s «! net« HEXE,ZF« « DE« X « s—-

»I3ZBÄBY, o «
·

«·Wolf S Mtittnery «; ». APS
s; - ·

«am! Sack Hause. ·» ,«":-7I das-disk Ficnitc Stroh, nalic F Straf-e, - «J«JDJ(Humor-samt«- hik Bündn- aud Ist-tritt. «. I, LY
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