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Stadt nnd Cursum.
Der Decanfide Schuldistriktwurde,

von derr Superoiforen autharifirt, Vonds
in der Hilbe von 81300 auszugeben, ab·
gahlbar irr 6 Jahren. (
- U. S. Grnnt je. von Sau Diego

rvnrde von Lieutnirntslhoiiverneirr Neff
dein Staatsicfxerirtioiconiitee der Re-
publikaner gugetheilh

i— Die Presboterianerisiirrhe zu El
Caioii ift leßte Woche in der Naiht von
Freitag auf Samstag bis auf den Grund
rriedergebrannt Man veirnuthet Brand·
ftiftung.

Großartiue Veränderungen irrid
Verbesserungen werden irn Bote! del Eo-
ronado getroffen, dir bis Beginn der
Winterfaifory Anfang November, fertig
fein rrcitffem

Eontraktoren und Farrner klagen,

daß gute Arbeiter auf deni Lande fehr
knapp find. Viele Arbeiter haben fich
nordwärts gewandt, weil fie dort höhere
Löhne erhalten.

Die Herren Akerrnan und Tuffly
erhielten lttrrlich ftir ihre Dlioenölislrrsi
ftellung auf der Panislnieriearicxoosition
die silberne Nlisdaills Auf der Psirifer
Wrltausfteltung erhielten sie eine goldene
Mednille. San Diego Eounty karrn rnit
Nccht auf folche Thatiachen ftolz fein.

Aepfel und Bienen aus deni Ju-
liirnsDiftrikt loninieii jeßt in größeren
Orraritiiiitenarrf den Markt ; fre find von

airsgeieichneter Qualität. Mit dem
Pftrickerr dir dllofrrrentrarrben ioird noch
diefe tiltoche begonnen werden. Diefe
Frucht hat von denr Jrrlrregen fehr vie! I
profitirh

Der Dann-fee ~St. Denkt« brachte i
von feiner leyten Fahrt nach Unterkalislfornien 52 Tonnen Drin; von Santa »
catnrina mit, welche als Proben nach«
New York und St.Louis gefchiikt werden.
fallen. Es find felten ichöne Stücke da· »
Hinter; ein Block ilt 4l Zoll dies, 4Fuß;
breit und 10 Fuß lang. f
- Vor einigen Monaten hieß es, daß(

Z» Townfbiph arri Eolorado Rioer und
iuni Theil in San Diego Eountiz gelegen,
isnch Arinahme der Jrrigationsbbill von
der Besredelirng girriirkgegogeri feine. Diese.
Lierfiizuirgrvird jeyt dahin beruhigt, daß l
die befagien Löndereien nicht niehr unterldem Wültenlandgefcp wohl aber als
Heiniftärtenaufgenommen werden binnen.

Die Wohlkairrpagne hat begonnen!
ernd an volitifchen Reden wird es in der i
niirbften seit nicht fehlen, worin die ver- "
fchicderieri Eanditaten das Lodlird ihrer
eigenen Pbtei singen werden. Schaden
kann ro immerhin nicht, beide Seiten zu »
hören, rrrn frch dann ein eigenes Urtheil«
zu bilden. Die »Deutfche Zeitung« iftl
nnd bleibt neutrnl und wird fiel; nicht in
den Sold irgend einer Partei stellen, um
rnri ihr durch Diek und Dünn zu gehen.

Dieferr Standpunkt einzunehmen find
ivir uriferrr Lelern, die fich auf die ver·
fchredcnrri poliiifchen Glarrbensbelrrrrris »
rnffe vcrtheilrrk fihuldig.

Während des Ende lißter Wochet
in San Diego abgehaitenen ~Farrirers’.Jnftiture« rrnrrde von A. O. Nrrfßger
rson Los Angeln, einem der Arn-irren der!
Soutbrrr Zulrforiiia Fruit Ekchrrrgh ein!Vortrag gehalten, irr rvilchrrri er auch die
ttrrbefnisrrigleir de« Curonerrrnartrcs an
diefer Ktifte berührte. Nacki feiner An«
ficht liegt der Darrprgrurrd darin, daß hier·
nicht genitgend, etwa nur ein Vierte! der.
im Lande benöthigten Eitrorirrh gezogen!
werden. Ei« rieth den Rrrneherry arrftatt-

irr ihrer Errtiärrfchungihre Biirrrrre nieder- «
gut-hingen, bedeutend rnelrr Bäume angirs 7
pflarrikm danrit sie irr die Lage loninierr, f
dir« tloritrolle über den inliindifehenMarkt f
gn relnrsgen irnd die aublilndifche Frirchtf
zu vrrdriingein ;

-—-—-1 Ob- r—-

t’itrir.-i Wrrsliirrg Von-klar· itbertrisstl
alle andern Wafchpirloeiy um die Wände!
fitxrirr weiß zu machst, und kostet dabei!
rrrrr dir· Hälfte, ivas ein anderes Pulnerl
tofterr wurde. Vedeiitend billiger wie

Srifr. Einheirnifches Produkh Falirieiri
non der Clkkus Sosp Co» O. u. K Sie»
San Wiege·

TjGOHTT

Herr JohnR. Seiferh der bekannte
Eirgrosxßiindler in Weinen und Likören
verkauft fortan Wielonds oder Fre-
derirksbiirg Flalcheirbier sit folgenden
niedrigen Preifent sl.oo und 65
Cento per Dußend Dir-ni- refp. Pira-
Flafchem Pabft Milwaukie Bier· It.t)o

Quart» 01.15 ftir Pint-f’ilafoen.

Ekutefkst For.Ltcctnnstttsfiihkie
in Latcside Gram.

Sonntag, Im U. September.

Um Sonntag, den St. September, in
Lateside ein Erntesest in echt deutscher
Weise abzuhalten, das ist der ain Don«
netstag tlbend von der San Diego Loge
No» M des Drdens der Hermaiinasöhne
einstimmig gesaßte Beschluß. Freilichist
die Zeit bis dahin seh: sure, aber das Co«
mitre wird um so hiitter arbeiten, doch
einen Eisolg aus dem Festen tauchen.
Der Monat Scpteinber ist uoch wann ge«
nug, um im Freien eiu Fest abzuhalten,
oielleicht sogar asigenehm:r, rvie in den
heißest Sonnnerinanatem Zudem if! DE!
Festgruiid ein sehöneh gesrhiibttk PMB-
Dee Fnhspeeis von 50 Eents siir Er-
wachsene und 25 Cents stirKinder, wel-
ther auth zum Eintritt in den Festplah
berechtigt, ist ein äußerst niedriger. Der
Eintrittsum Vor! ohne Eisenbahn-Fahr-
larte ist 25 Guts.

Natürlich wird es dort neben anderen
Eisrischungen auch nicht am edlen Ger-
stensust fehlen - lein Tetnpereiii-Bier.
Fiir gute languiusit ist Böckhd Orchester
engagirt, und ein eu- abtes Spiel-Cami-
tee wird slir Unterhaltung und Belusti-
gung von Jung und Alt sorgen.

Es mag hier noch besonders erwähnt
werden, daß nicht allein ein iahlreiehes
Erscheinen der Logenmitgliedesz und ihrer
Familien erwünscht ist, sondern dieselben
sind gebeten, dich ihre deutschen und
amerilaiiischeii Freunde initgubringcm

Der Zug verläßt den Bahnhos ain
Fuß der to. Straße um 9 Uhr Morgens.

-1-k-O-H—--

——- Mit einein icxtratug wurden leyte
Woche von ceeanside 18 Waggoiiladuns
gen Heu aus einmal verschied.
- Seit dem l. September ist der

Verlaus von geistigen Getränken in No·
tioiial City verboten. Wie lange weiden
die Steuerzahler sich diesen Dumbug wohl
gesallen lassen?

Am naehsten Sonntag ist der Joh-
iestog des Todes des Präsidenten Wil-
liam «Utc.siinlen, aus ioelchem Anlaß in
fast allen Kirchen der Ver. Staaten Ge-
dächtnißseiern abgehalten werden.

-« Die Iraubenernte isn El Caion
Ihal oetspricht einen äußerst reichen Er-
trag. Mun rechnet aus lä Waggonladuns
gen mehr rvie lestes Jahr. Aus der
Boston Nanih allein sind 125 Personen
mit dem Pflätckeii der Trauben beschäftigt.
- Unsere Sehivesterrepublit Plcrieo

seiert niichste Woche den Jahrrstag ihier
Unabhangigleitserlliirung Aus diesem
Anlaß wird tu Tiasuano vorn U. bis 17.
September eine große »Fiesta«, verbun-
den iuit Pserdereiinen und anderen
Sporn, stattfinden.

Richter Torrance hat entschiedeiy
daß nur die Ereditoren der sallirten
Snn Diego Saoings Banhrvelche ge-

uieinsaiii llagbor wurden, ein Anrecht
aus die Entschädiguiigssuinine link-est, die
sieh in Händen des engogieten Advoiaten
befindet. Wenn sticht appellirt wird,
kann also seht das Geld vertheilt werden.

Die Superoisoren haben folgende
Zusammenstellung der Staats- und coun-

thsteuern gemacht:
Staats-Steuer .. . . 0 its-L
Lausende Ausgaben

iSaltire..
Dospital-f-ond».» . ». Nie-o

sDospital«Bauiond. . ..
»Um

llnvorhergeieheiie Ausgaben. . mit«
Boudsteiiek..... . «. .. ..

ans)
Conntyssihiilsteiier .... .. . . ts·:jeo

Wegesteneiu ..... .. . . 0400
SpeztnliWegesteiier .... , .. . . o.lotl

Tot-it« s eher-o
Die Tvtalsuinme ist dieselbe rvie letztes

Jahr. Die niedrigere Staats- und Wege·
steuer ivird wieder aufgewogen durch den
dvivitalsßilltsvltds Die endgültige Fest:
sehnng de! Steuer ersolgt aus einer Spe-
zialversakniiilung am is. September.

Reqistritusiq in vcn innen Wahl«
lifteu fchlieht an! U. September.

Wegen der Nathläfsigleit und Gleiehs
gliltigkeit vieler Wiihler lann nicht oft
genug darauf aufmerksam geniacht wer-

den, das; die neuen Wahllisteii am As.
sSeptember geschlossen werden. Wer sei«
neu Namen bis dahin nicht neu eintragen
lässt, hat lein Recht bei der Wahl am 4·
November zu stimmen. Zur Bequemlichs
keit ftlr Leute auf dein Lande, hat der
CovcttysClerk eine ganze Anzahl Stells
vertreter ernannt, die Anmelduugen ent-
gegennehmetr.

Wer sieh bereits in einem andern
Counly hat registriren lassen, hat dort
die Streichurig seines Namens zu bewir-
len und hiervon einen fehriftlichen Beweis
beizubringen. Hier im Lande Geborene»
die bis gutn 4. November mündig werden,
haben Stimmrecht, wenn sie sieh vor dem
U. September registriren lassen. Natu-
ralifrrte Bürger haben ihre Hlirgervapiere
vorguzeigem und sind solche verloren ge«
klangen, so mvssen sie die Thatsaehe bei»
schsvöreth Waren sie früher in einem.
anderem Connty registrirt, so ist eine Be: Ischeinigrsrtg dariibcr beiiubririziem »

——-—--HO-Hj- -

Jahn Grisfim der während der lehtensacht Jahre in sähiger Weise den s. Su- i
pervisorsDiftrilt von Sau Diego Eountv
vertreten hat, besviebt fih als bemerktest-Itiseher Earrdidrit wieder nni dieses Amt;
nnd ersuiht die zahlreichen deutschen Wiihs ller des Drstrrlts um ihre Stimme. Der«
Posten eines Suvervisors sollte von einers
ehrenhaften aber auch lornvetenten Per-
son ausgestillt werden, die genau vonden«
Wiiiisehen und Bedürfnissen der Wöhleri
unterrichtet ist und die beeechtigten For«
derungen auch mit aller Energie vertritt. ,
Herr Griff-n selbst ist eine: der Pioniere ·
von San Diego Cottntv und ist als solcher
Jiiber lolale Verhältnisse wohl unterriehss
let; er hat während seiner aehtjährigem
Olmtszeit gethan, evas in seinen Kräften:
stand, und hofst, dass ihrn die Bsöhler da« «

« sur bei der Wahl iln November ohne Au«flehen der Partei Eredit geben. i«J Thomas W. Brod-var, der von der des :
lrnolratifchen Partei aufgestellte Candidats»für das Sherisss·llsnt, ist isn Jahre 18491
«in Vieginien geboren; er ist aber troys
jseiner 53 Jahre nech im Vrfry seiner·
Hvollen Manneslrafh Jn seiner Jugend,
jsiedelte er nach Texas über, und von dort?

"kani er im Llllai 1887 nach San Diegms
kJin Jahr· 1889 trat er der damals geol
igriindeten stadtrscherr Poliiei bei und wars
bis jrsyt ein gutes und gesehöhtes Mitglied«-
derselben. Vor einigen Jahren rvurte erj
ruin Sergeanten befördert. Srrgeants

. Llrodnax kennt ir.lalge seiner lanajiihrigen «
; Dienstzeit jeden »sehlr·ehten Charakter«im «
ssiounty und an der niexieanifchenGrenigs»und diese kennen ihn aneh genau als

irinen Mann, der nicht viel Federlesens
)macht·. Er ist darum wohl geeignet siir

»das bctressende Arm. Außerdem ist er;
ksishr pour-hie, und leiste Freunde gehen
Yiveit irber die Grenzen seiner ParleiE.hinaus« ss Die am Z. September in Sau Frau-i
eiseo adgehaltene Sozialistilehe Staats-s

E Corroention hat die folgenden Eandidaten
saufgestellt : i
iGonverinstir Neorge S. Brower tsonskresitm
iLieuterraiipGvuverneur FsranlR. Wliitnerii

; von Sau Franeiaeo sschief Instit-e . . ..
D. G. Waller

lrlssoeiate Jnstiee .Wanlarrd Z. SheoardlvonSau Franeiscri
Staatsnrirvalt . C. D. Ritter. ir.«

von Sau Franeiaeo I, Staatsseleetilr . . Irederiel C. Wlieeler
» von Los) Angeles s

Conrutrolleirr S. Edgae rsvn öaerainentoi
» Sehaynieister . . . . . Csivald Sturm«

I, von Sau Zraneroeo -
TStaats-Georneter. . . « . . Lvallaee Steoenioir
i» von Pafaderia I-Staats«Sehnliuueririterrdcirt .. . ..

F Wes. Anna F. Ssnith von Sau Diegoi
Staats-Deinem . .Z. O. Lavertv

von Los Angel-so
Eier! der Suvreiiie Cornet. . .Seott Ilnderlotiivon San Franciseo
Catria-est, S. Distrilt ..«.11. A. Riehardiitrr·"

von Satt Bernardinos
Eilenbahnitsottntilssärz :’.. Distciee . »

E. 11. Garrett von San Dieami
- Jn der Platlorrn werden deslirmortet xsGemeinbesik Jnitiatioe und Referat· «
denn, allgemeines Stirnntrecht ohne tin-stersehied des Geseblechls und Stimins k
Maschinen. Belehliisse wurden gefaßn

Lgegen Einhaltsdefehle nnd Truits. (
- Mit den Verrnefsungeti fiir geplante.

iDilnnne und Reserooirs ini Stadtoarl «.wurde am Mittwoch begonnen«

Aus dem Staate.

- Jn Las Angel-a streiten 70 Eifens
giefzcr für höheren Lohn. i

Dei· California Sängerbund seit-et,
am 20., 21. und W. September in Losi
Llngcles fein drittes Siiiigeifefr. «;

Die Zahl der Nlilchereien iin Staate
Ciilifarnien ist in dxii lkyiin l0 Jahren
oon lS auf 178 geftiegeiu i
- Das Kolleg für deaifche Litteraturk

an der Staatsuniveifiiäi iu Brrleleys
zahlt in feinen verfchiedeneiiKlassen liber
700 Hörer. I

« Die llnion Aebciierpiiteides Staa-
tes btfchlofi auf ihrer Konvention in San lFraneiscm kein eigenes Ticket für die »
diesjiihiigen Staats-nahten aufzustellen. »

Ja Sau Francisco wurden bei der ii sallrevifionauf dem Dann-fee »Es-rotem« «
17,000 Eigarreii und eine Menge Cigai

Iretten eilt Schinuziaclgut befehlagiiahiiit
i -Wezieii der vielen tliifalle, die durch
idie Autouiobiles auf den Berg-Landstra-
ißeii angerichtet werden, will der Couritys «,
roth von san Betiiaidino eine Steuer
auf die Fahrreuge legen. ««

; Jn Fresno wurde ein vieiiährigers
iKnabe in Haft genommen, weil ihm drei,
JBraiidftiftuagen nachgewiefen werden;
.lonuten. Der Kleine hatte ein Vergnus »
gen daran, die Feueifuriseii iiu Gallanpf
vorbeifuhrenzu sehen. «

Die große Fredericksburg Brauerei
hu Sau Jofe wurde ain Piittivoch Nach«
iiiittag durch Jyeiier zerftöch Der Schas
den ivird auf ei. 55004100 gefchiiyc Das .
Feuer brach in dem Nkalihaud aus, das«
erst vor einigen Jahren iriit einem Kosten«
oiifwaiio von ZZZLUOOO errichiet wurde.
- Der Papst biftatigte die Ernennung I

des Bifchofs Karl-i) von New York zuini
Eridifchof als xlitichfolger Cdrrigans und
diejenige des Biichofs Montgomery von.
Wo« Oliigclia iiiiii Koadiiitor des Err-
ibifchafs liiordaii von Sau zrrneidca iciii
idem Anrccht auf die Nachfolges

r - Eine fchicelliche Ekvlofion erfchüts
iterte Sonntag diicht leyier Woche die
Stadt Sau Bcrnardinm Beim Fallen. eines Oelivagenss init Dilfe einer Laterne
entzünden fich dar Oel, und die zlaniinen -

ifchossen haushoch eint-or. Zani Gltlcke
iwurde nur ein Mann und dieser unge-

! iiiipkiichseiten.

i - Von Sau Vcrnardino wird iinter

Hdeiu S. September geschrieben: Jn der

iWüfte hat ein nnithender Sturm ge-

herrfehh Viilc sjiiafrr find uingcriffiii

livordem Ein Tdiaiiivageii wurde uniges

iworfen und iiiilii iila 100 Fuß weit fort-
.geriffen. Es find, foweit bekannt, keine

« Alenfcheiilebeii iksrloren gegangen, aberidie Verluste aii Liigsiithuin find fehr groß

l Nach iiiihiiiionatlicher Erirsiiziiiiig
! haben die Siipcrinioren uon Blute Countu
«ieyt eine Petitiisn von 6500 Steucriihs

lern uiii eine Lkollaabftiiiiinutig iiber die
Frage lieivilligy ab iii Zukunft Schiiiiks
ltienfisn auageiiedeii werden fallen. Die

I Spezialivahl niird am it. November ft«iii-
. finden, und ed ficht riiie aufregeiide Kain-

pngne bevor, da die Tesiiperenzler iiiidi ihre Gegner eifrig asbritew

i «- Die Saiita Fc Gefellfchnft hat vaiii
il. Sipteiiideran die Liikitie aller ihrer
iMiifchiiiifteii iii deii Alerkftiiiteii zu Sau
Vernardino oaii 83 25 auf ss 50 erhöht.
Dies ueriuishrt die Ausgaben der Gift-li-

ifchnft iiiii Zlsiiui iiianiitlielp Die Arbeiter
hatten keine Lohsierhöhuiig verlangt, fan-

idern diefelbe ging allein vonder Gefells

Hishi-itans« Die übrigen Lohne tverdeni
lebet-fallscittspkccheiid erhöht werden.

Jud. Man-km, dxc Herausgeber,ides »Seit Francisco Ren-s Linn-«,
·wcikde lcyie li.kochc in seine: Wohnung!loon Ich. H. WslliasnT dem Präsidenten,
sdes Jockcy Clnbs, und Fr-Vsalg dem
!fkiiheken Gesandten inPerson, überfallen
innd drei Mal geschaffen. De: Angciss

;101l in Folge eines Attila-is in Macriotsös
lßlntt iibek eine jungeDante erfolgt fein.
ißtive Angteifck wurden Verhaftet, aber.seyen Bürgichait von je sio,ooo wieder.lfkeiqelessem «

II« Mit jeden! Eialauf in iistletm
Laden im Beitr-ge von8350 nnd darüber
geben wie Tickels für eine freie Rund-
fahkt nach der seltstadt aus Gewande«
während der Greifen. Wir verkaufen!Schnitt-paaren jeyt billiger wie je zuvor«
Ecegatks Schsiittsoaacengefchäfy 834 bis»
836 Fünf« Sie-use. I

IHO---—-- i
« SDBevok manfein Zahnleiden schau-«
dein läßt, cnnfultike man den Zahnaezt
De. L. G. Jones, 618 Loqan AoeknieJ

«Telephon-Nuin-ner: Mai! 271. Beste111-nie zu sind-m visit-u.

« F O O
O O I

n Großes Lt nkcfcftis d«
I

S J« san Dtcgo Lage No. 22, 0.(1. H. s»
(

«'

. in

- si« l z k « ", La est e 1Um; ».

an! »

Sonntags, den 21. September 1902 ;
Preis-Spiele für Kinder. PrcissWcttlaufcit für j

Damen und Herren, Scisziclxcn u. s. w. »«
- Tanz im Vanilla-c. »

- !

sinnt-fahrtper Enyanmca Eisenbahn S» Gent-z flu- Ernnuiiirnky .«.'« Eint» Ei« nistdckx
Eintritt in den Pack ohne ctsenbnhsisTsakprtanc Axt-nie. »
Der znq verläßt den Ttaluhos am Ins; der zehnten Zins« nun« «.- is: 111-Irgend. «
Zedeknmitit ift frcnndlichft eingeladen, jcdoch behii.t its) Ins: Cginitue das Recht vor»

tioejfelhnste Charakter-e znrixckzxsxoeikcip «

f Das« Fsintjliuin

I Dr. Otto Eiersch-x Muts-in- Arn.

Fvcrisiliit fiir Frauenisirniilljeiteir.
ILlfice, Zoll-«« Block, Ecke sie und l) Straße,l. Zimmer s) u. IN. Telephon Ilcd XII-i.

Wohnung, NO? Znscitc Lunis-s.
text-dort, Ue) YOU. Inn Stieg-I, But.

R. K. EOHMANN
Dcutfchcr
Uhrmacherm

JÅYLJLVEU Sszxi Lief-sit die 111-·« Arbeit
, JIYAJLFJJL s« isir den iiietskigkicii Preis in
Hilf; ijj der Stadt.

« XFJY « Znsaiiikneii iin Laden niil
Ihm, dein »Einkiiiiiqii

Hitier nnd Pclzirllcuiikirer.
1040 Vierte sit» San Time. l

z» «Lvabcn sie ;
»» i - ·Zunmcr zu teil-knien,

T is lasset( Sieficii einen
; lioficiiriiilchlazi gebe-i von

Johann. Hoppmaniy
Detoretionomater u. Tau-Hur· «

. snfrickisiiftelliiiig giirantirn
let. Rss lllssh

::’..'s:’.l.». l) Straße, - Inn Ziege.

NcUc
I

-P o oqrap -

o

- U cklc.G ll .

»

! Einen! aeehilen deutimenTliilslikisiii
l von san Tit-is und» llinsikniisiiv

- nn- Yliizciaih das is) m

620 Fünf« Straße,
nlsrr den riideii ins« Vom« nnd Jn.-.kisioil.
ein iiciicci inadrrsicsi i·liii«..s«iiniilsiitlico «.’licliri»
einncrnrlilkt habe. lliii iiisine Eli-Esel! Wi- No

Pulililiini in bi-iii-i.-ii, kificrirrs M) fiir
den Illloinit Scklksnlssr

« Besonders siiedrlgc Roten
« von 5’2.00 bis« 85.00
« fni rcgxiilarc Calinieti-«2lrke.i.

Nruiiscnnnilirigc Cisiiiliriiiig in! (Eles"dnis"t,
i ists-ei Jnliie xn Jstilklilsiiid nnd xnwlf

Juli« iii Piiti-:»:-:ii.»i, Un.
f I

ISäuen-d. Rom-»Ein He.
lfdili End) cinnul ein act« Frei» d lusincheih
. Dann lnfil iliii rrchi nsillkoniiisksii ·«i-iii.
Isteiissillici ilui unt ilniicxs nnd isni Kuchen,
Wir-nein« srisnssxkk mxii ex« (si:.--:«1-«ii«1llriii.
Nun iimllt Jlir ncfillixikt und! nein-Efeu,

tOli Brod, Als I·-«-:il·1««ic rcckrum
Wilh-o, ins-s if! qui tnni Essen,
« sililiFis in

· » «Fraun-i· «· Bin-kenn.
527 Jullan Ave» sittlicher: U. u.

2««-· Straf-»O,
Freie Ablieferung uach allen Si-Idttl«rilcii.

’ TSlol-lioil. DlnJi H?-

». Damen-Röcke
g· «» »

;«.««".S«;«s»-".I:-::«g.:Z;::g;i«-...

kklxliL sage, esse, s4.so,
» - F und. 55.00.

, D Oz P Wolks Mtlltnery
»; »? and Fu« Hause,
sT« : v » 8074315 ffisiifte Etrusc, nahe F Straße.

E pessima-sauste If» Sünd« and sei-tritt.
i

! Eine Waggonladttng
! «

f O« -sFcm glaurtc OtcingubWaaren
. ICUWI Gnlloueu in alle« mögliche» Gkdsyn u. Forum-·t .sis«s!11s1»"-.-. sen( tu: ( («·E::-:m.-12-.-s: ispin .?rl·«.,t. xpkxlrütsxscw .llr1·:-!e,

Lntktertszsscz slxjixsscrzcsksux «LI-:«::«-x9«1-"s«.-:«, .X«L«'".;1.«-«.--".-, .TO.-tsn.-n-
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