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Nr. IN San Die-w, Cal., Sonnabend, dcu 20. September 1902. 16. Juhkgtmss

Stadt und Counttx
- Die Zeuernte im c! Tajon Thal«

wtrd aus 5000 bis 6000 Tonnen geschahe
und ist von ausgeieichneter Qualität.
- Das Salz, welches fnh in den

Betten nahe Carlsbad und Deeanside ab-
gelagert hat, wird seht aufgenommen.

Es heißt, daß Sundilate verlassen,
die Controlle über die besteii Gold· und
Kuvferminen in Unterisalifvrnien zu er-
langen.

s- Die Contraltefltr ein neues Schuli
haus im North chollasiDistrilt wurden
vergeben. Das Gebäude wird Ollls
kosten.

Einer Depefche von Saa Franeiseo
zufolge ivlrd General Miles aus seiner
Jnspeliionsreise an dieser slttste aus) san
Diego besuchen.

Auf Anordnung des revublilanii
sehen StaathCentrahComitees soll die
Wahlttintpagne am NO· September bei
ginnen.
- Das Heim von N« P. Middlebrool

im Srveetwater Thal wurde leßte Wochs
durch Feuer zerstört, ivelkhes vorn Kuchen·
osen herrtihrte. Die Familie rettete nur
das naelte Leben in ihren Naehtkleiderm
- Dr. George C. Paedee und Fronf-

lin K. Zone, rein. repudlilanischer und
deinolratiseher Kandidat site das Slint des
Gouoerneurs haben gegenseitig Kompli-
mente ausgeivechfelt

Nachften Nlittivotlz den U. Sev-
teniber, werden die neuen Wahlliften ge-

schlossen, und wer sieh bis dahin nicht
regiftriren läßt, geht bei der Wahl am it. s»
November feines Stiminrechts verluftig.
- Da ivir während des jeht zu Ende

gehenden Sommers viel Sildwind hatten,
find alte Llnsiedler der Ansichy daß die
Troelenheit gebroapen ift und wir wieder
regenreithe Jahre erhalten.
- Die Zeltstadt auf Eoronado gehört

für dieses Jahr der Vergangenheit an;
die Zelte werden allmählich abgebroehenJ
und es ivird dort niit jedem Tage stiller
werden, bis im November das große hotel
wieder eröffnet wird.

Da das Ver. Staaten Sehaßami
angeordnet hat, daß auf Quark, von Unter«
Calisoriiieii iniportirt, ein Zoll von Qls

ver Tonne zu erheben ist, ist frhwerlich
anzunehmen, daß größere Quantitäten
dieses Steines iinvortirt werden.

Fariner im cscondidoiDiftrilt be· l
klugen sieh ilber iii der letzten. Zeit häufig.
vorgelarknene Deudiebstählr. Die Bal-
leii ioerden aus dem Felde fortgeholt,
wenn fie nach dem Verlassen der Heu«
priffe dort liegen bleiben-

— Sämmtliche Lagerhiiuser in Eseoiii i
dido find bis zu ihrer vollen Fassungsis
lraft mit Getreide angefüllt, und es liegt»
noch eine Menge Getreide ungedrosihen
auf dem Felde, welches bei eintretendem
Regen unbedingt Schadeii leiden wird.

E. O. Ziegensusy Redakteur und
Miteigenthiiniereiner in Manila heraus·
gegebenen Zeitung, traf diese Woche hier
ein und wird frei) gar Siärlung feiner
Gesundheit einen xljiount in Tiajuana
aufhalten, wo er die heißen Quellen de«
naht-n will. Er war in fiuheren Jahren
in san Diego im Zeitiingsgeschaft thiitig
- Die Leiche des seit beinahe zwei

Wochen vermißten Edwin Cvoiier wurde!arn Sonntag mit dtllfe von Jagdhunden
auf dem lleinen San Miguel Nlountain
gesunden, wo er jedenfalls·zusammenbrach
und nicht imstande war, nach der nur t l
Meile entfernten Wohnung von Herrn
Schulh im oberen Utah-Thal zurückzu-
lehren. .
- Nach langer Pause hört man auehi

iiiieder mal etwas von den drei Ausbrei
eher-i aus dein hiesigen Couiity-Gefiing-
saß, den beiden halks und Broolr. Ein
alter Wirrwarr. von Rofario Beaeh in
lisuersCaliforiiien war irn Laufe der
Woche in Sau Diego und erzählte, daß(
das Kleeblatt von dort mit einem Fifcheri :
doot entfoiuineit ist. Dieselben svrachens
bei ihm vor; in der folgendeu Nacht hörte;
er Signalschüsse und am Morgen waren;
fie verschwunden. Der sie verfolgende-
Touftabler verlor fie aus den Llngeihs
während er Futter fttr sein Pferd be-
sorgte.

- Ilus ihrer Versammlung am ersten
Montag irn October werden die Supm
oisoren die Wahlbeaiiiten ernennen.
- Eine Univn der hiesigen Fuhrleute,

die sieh am Sonntag organisirttz zählt 40
Mitglieder und hat sieh der internationalen
Union angeschlossem

-- Das Mafchinenhaisg der früheren
slabelbahn an der oberen Vierten Straße
ist verkauft worden und ioird niedergeriss
sen tverden. Das Gebäude wurde im
Jahre 1890 eriichtet und damals niit den
modernsten Nlafchinen ausgestattet.

Seit dein is. September verliisit
die leyte Ear nach der Fähre das Caro-
nado Hotcl Abends um tl Uhr, an
Samstagen urn 11.40. Bist! Uhr Abend«

fährt die Fähre alle 20 Minuten, danach
alle 40 Minuten.

Der Mörder Lllinendaeed von El
6ajon, der gestern nach dem Richterspruch
irr Sein Quentin gehängt werden sollte,
ist von Gauoerneur Gage zu lebensläng-
lichent Gefängniß begnadigt runden, weil
er von einer Eonrniisfion siir irrstirnig be-
snnden wurde.

Nachdem Jngenieur NiehardC der
die Bahnlinie der Sasi Diego A« Easternvermessen, schon vor einigen Monaten
seinen Bericht eingereichh erhielt dab
Eisenbahn-Gemme ani Dienstag auch den
Bericht von Jngenieur Dagsvood Beide
Berichte sind sehr iufriedenstelleiid ausge-
fallen, nnd ist das Coniitee jryt imstande,
dieselben Kapitalisten! vorzulegen, die sich
filr die Sache interelsirem

Unsere Sltegierniigsheainteir in
Washington liegen in Streit inn ein
Grundstiick von 6 Acker aus Point Osmia.
Diese 6 Acker von der ca. 100 Acker uni-
fassenden Plilitiirreferuatiori wurden der
Quarantiiiiestatioii zugeihexlt ; jeht haben
aber die Militiirbedörden sich diesen Flcck
als einen idealen Pius für Anlage einer
Lohleirstation ausgeiuchn Ei wurde be-
fchlessem eine Coniniission hierher zu sen-
den, um den Streit ru schlichten, und
diese wird jedenfalls aussindeiy das; ge»
niigend anderer Raum far- eine Kohlen·
station vorhanden ist, ohne der Quarani
tanestation die erwähnten 6 Ade( streitig
iu machen.

RatisikatiottssVekintnmlangen.

Die Nepublikarrer werden heute Abends
auf der Plan die Wahlkarnpagne durch«
eine Natisikationsoerfarrnnlung eröffnen'
Als Redner werden Ernst. Tkrriiels von«
Niverfidh Candidat fur den S. Songrefzst
disk-sei· M. L. Wir-v, ers-wire«- srik Sps
name, Z. Llllade McDonalkY Candidatl
frir Drftrikt-Attoruey, forvie andere lokalel
Politiker auftreten. ;

Die Natifilatiansoerfamrnlung dirs
Demokraten findet am Montag Abends

auf der Plage: ftatt, bei welcher Gelegern s
heit Franklisi 11. Lane, der demokratische«
Gouoerneurs-Eairdidat, Jfidore V. Dass!
rseiler oon Los Obige-les, der Candidati
für Lieutnairt-Gouverrreur, und andere«
Sprecher zugegen fein werden.

Arn Sonntag wird die Plain fltr eine
Lokal OptionsVerfaninrlung benuyt wer»
den. i

sjcodl .
Die folgende Empfehlung wird Oerrnj

Stetfon von einigen feiner Nachbarn ge« ?
geben: »«

Wir kennen Herrn E. M. Stetfon feiti
vielen Jahren und können ihn als wohl«
befähigt für das Anrt des Countrz Schuls 3
fuperintendenterr empfehlen. Er ift vor
44 Jahren in Stocklon geboren, abfolvirte
die Staatsuuioersitöt zu Llerkelry mit der
Auszeichnung Nr. «. irn Alter von DO-
Jahren und ift irn Befitz eines Lehrer-z
Cectifikata fllr hochfchulem Ilahezu to«
Jahre unterrichtete er wir« Erfolg in die: «
fern country, war 6 Jahre Clerk des;
Ernpire Schuldiftrilt irr Stanislaus
Eounty und 6 Jahre ein Mitglied der-i
San Dir-ge Schulbehördg rvo feine Hand-I
langen innner durch Selbflftärrdigkeit und—-
richtige Sparsamkeit im Jntereffe des;
Publikrtrtrs gekennzeichnet waren. ii Als Gefchiiftsrnanrt hat er in( hohen!
jGrade die Eiqenfchaftesy welche ihn fltrl"das Amt befähigte» und zudem ift er Fa·iniilienoater und Steuerzahler, und alsz
folcher in der Wohlfahrt unferer Schalen!
intereffith Da er feit lllser 15 Jahren«
in Sau Diego anfäffig ist, kann odiges
durch viele Nepulilikaner und Demokraten

tbeftötigt werden. Prof. E· P. Eva-is,
sNational City; Cafsius Carter. O. TM
fMcsuliM Geer. P. hell, Dort. Eos-um·
Iris-n F. Faun. i

Auf nach LOIeJIDcS
Das Cocnitee hat alles vorbereitet für«

das inorqen in Laleside stattfindendeErns ltefest der hiesigen Loge der Versagung-»
iöhne Die Leitung ans dein Festplatze

Fliegt in bewährten Händen, so das; un-
iliebinnie Störungen nicht zu deslirchten
sind. Dei· niedrige Fahrpreis von 50
Cenis sllr Erwachsene und 25 Eents stir-
Kindir stir die Nuiidsahrt sollte allein ge«
trügen, das Publikum anxurcgeih einen
Tag init Freunden und Bekannten in der
freien Natur zu verbringen· Ziideni ist
aiis deni Festplatz die größte Abivechgs ,
lnng geboten ini Tanze» nnd den ver-O
schiedensteii silr Jung iind Alt arrangirsz
ten Spielern Für die Sieger in den
Wcttspieleii sind eine ganze Reihe Preisw
ausgesesh i

Der Zug fährt pünklich 9.02 Morgens-
voin Fuß der 10. Straße ab. i

Staats« and Connty-Sttueksl.

’ Die Staats« und Countyssteuer if!
ani Montag von den Superviforen fefti
gefetzt worden, wie wir sie bereits in les«
ter Nummer brachten. Duich diefelbe
werden folgende Summen aiifgebrachtx
Staat-streuen» ans:

bringt . . ..

Laufende Ausgaben Cz« sit«
bringen

Jktir Gehälter s« 0.·.l«
bringen

Für das) Coiintnshofditcrl
i«’ tritt; bringt ». . .. t-'), 4551151

balisitalißaiiloitd «» site«
dringt« .. . ». 54,i08.7i«1

tliivarhergeieheite Oliiggabeii
s» 0.075( bringen«« . .. t;'-,»7:t.t4

Bondfterier fix· 0.12
bringt . .. .

Eountniöchrilfteiiers» 0.«.·l-i
bringt«. stsipllttm

Gefainzittrnte T» St .75 bringt. . 533.«.,4715.ii«.i
Die reguliire und SptciobWegefteuer

iiu Eounty beträgt lufaintnen 50 Cents
für jede sloo fteuerbares Eigenthumund
bringt ftir deri

l. Wegediftrill ».
SLMTJPL

L.
» . ».

Gustav§
.«t.

»
. i:i,si)i.7S

e. ~ ztiiknss
5.

» .. . nottut:
Zusammen .. 510,475.77

Ja der Stadt Sau Diego ift eine Spe-
cialsschulfteuer oon 40 Cents für jede
8100 fteueibarel Eigenthum zu erheben,
wodurch NOT-Oft fiir den Betrieb der
Schule« und 810,000 liir ein neues
Echulgebäude in der S. Ward aufge-
bracht werden.

Die Staats· und Countyfteuerti wer«
den fällig arn is. Oktober.

—.» --- , «

Kaiser Wilhelm forderte die Gene-
räle Gott-irr, Young, Wood, Freneh nnd
Sir John Oamiltom die der Parade auf

dein lerriuethofer Felde nnd deiii Maus«
ver nahe Frankfurt an der Oder beige-
ioohnt hatten, auf, ihre Meinung iiber
die Tiichtigleit der deutlcheii Arniee abzu-
geben. Er war febr entiäufchh als fo-
wohl die aineriliiitifchen uiie die biitifeheii
Generille erklärten, daß das deutfche Jn-
fiinteriesSyfteny auf welches der Latier
hauptftlchlich ftoli ift, durchaus veraltet
iind feblerhiift ifl. General Corbin fagte:
»Ja Veziig auf Ausbildung und ioinpalte
Organisation giebt es in der ganzen Welt
nichts, was der deiitfehett Jnfanterie an-
nähernd gleich lorninen könnte. Jii filt-
heren Jahren rvllrde sie iinbefiegbar ge-
wefen fein, aber heutzutage, wo die Ge-
lchiihe niehrcre Meilen ioeit reichen und
die snfanterieiGcivehre auf 4000 kjtards
fihießeiy ioiirde die deutfche Jnfanterie
einfaeh veririchttt werden. Sie ivltrde
ein vorzügliches Ziel file Maniifchaften
bieten, die fich in großer« Entfernung ver-
ftcckt befiindein Die deutfche Jnfaiiterie
tft aus gutein Material gufanrniengefehh
aber gegenüber den iveitreichenden Ge-
fehllyen ivitrde fie abfolut toirliiitgslos
fein-«

I— Oe- —k-.

cltrus Wnglilnk Ponsilier übsktkissk
alle andern Wafchuulvey uiu die Wälehe
fchöiiiveifz zu stunden, und loftet dabei
nur die Hälfte, nias ein anderes Pulver
tollen wurde. Bedeiitend billiger wie
Seifr. Einheiinifches Brot-alt. Fabrieiri
non bei· Cttkus soap Co» o, u, i( Si«
San Diesen.

Aus dem Staate.

i - Bandes-Senats» Bard liegt schwer
l tranl in Los Ungeles danieder« Er leidet
an Lungenentzttndung und Typhus.

Jn Stoelton wurden die Kohlen«
ltunters und die BriqaetteiFahril der
Tesla Eva! Coinoaiin durch Feuer zer-
stört. Schadeti5200,000.

.

’ Die Leicheii des in Frankreich bei
einer Autornobilsahit verunglüeltenFair-
sehen Ehepaar-ed trafen lehte Woche in
Sau Franeiaeo ein.
- Ein gewisser Williani A. Sinne,

der als TempereniiAoostel den Staat
bereist, aber auch tapser zechen soll, hat

yoiele Geschäftsleute in Los Aug-les be-
« schwindelt und ist dann verdustet.

Eine Frau Webster in Süd-Vasa-
dena, die aus Bersehen statt einer Pa-
tentntedigin Catbolsöure genommen, starb,
ehe ärztliehe httlse herbeigeschafst werden
konnte.

· -Jn Sau Franeigeo hat der Adooi
3 lat M. L· Rhan gegen den Aootheter W.

« J— Zelluer eine ans 520,000 lautende)Z Schadenersahllage angestrengt, weil dieser (
ihn urn die Liebe stinkt Gattin gebracht-
haben soll. i

J That-les Blatt, ein berüchtigteri
Wechselsälsehey der gegenwärtig nech im[
jsuchthaus hu San Luentsii ftp, erhielt i

; rron einein Ehieagokr Banlhaiid eine Stelle
als Wechselssachocritgisidiger angeboten, «

ijtnit einen! Gehalt von 8200 ner Monat. )
«, - Der Generalaiiivtilt T. B» Ford
hat resignirt, nachrseiii er lurzlich iunti

sptllnwalt der United Jltailroads ernannt
worden. Man glaubt, das; il. S. Webly

i der reoublilaitische Candidat sitr das Amt,
Ysiir den Nest des Terniins von: Gouver-

; nenr ernannt werden wird. !
) Die »O. C. Pest« vonLos Angelcsi» schreibt : »Wie in Lang Brach die Prohis (i hiiioii orohiditirh das sah manarn Mon-
!tag, als ein Tritdler durch eine Aniahl
Knaben die ain Sonntag gelerrten Flaii

i» sehen sannneln ließ. Er bekam eine greszels
. Wagenladung·« ;- Zur« Einbriiiguitg der Psirsichi nnd
iVssaiimemErtite iiti Santa Clara Thal

« fehlt es mindestens an 2000 Arbeitskraf-
steiv Frauen nnd Mädchen lönnen in

zden Vackhäulerti täglich s! bis 82 ver-
dienen, nnd 1500 Plönner beim Psirsichs
Hund Pflannteinisliickeit CLSO bis 52·25.

Gea E. Tlloediiitk der fiel; tint die
Zeigcnkultur in Calisornien hohe Ver:
dienste erworben hat, sandte lurilich IOAOi
Pfund frische Feigen nach Eine-tue. Tiisi
ist das erste Experiment niit der sllersens I
dunggiiiiier zeigen, und wenn es gelingt, I
sie in guten! Zustande aus den Ptarlt in)
bringen, so sind hohe Preise dasiir tu ers i
zielen. i

Aus der großen Gleim Farni beis
San Bernaidnio sand ein Sinnen, der«

site die Arbeiter wagt, Nachts in dem!
gelte, it! welchein sich die Lebensmittel-

Htorräthe bes»liid.ii, statt, wie er verinuthetf
.hatte, Einbrechey drei Berglijiveit vor-i
YJsn Schreacn iuars er die soeben anges »
lündete Lanitic iiaeh ihnen und siuchtetekihinauh was die ob des ixolodirendenllOcles ebenso ciichrockenen Thiere gleich-»tsalls thaten. Die Verglöwen sollen die· iIsts Jahr befand-cis gahlreich sein.
i Nie; .««-..-«i unt-ei! ver Ver. Zum-F
iten Anoellatisiiazierichtes wird die Stadtj
H Santa Erni cftlichrn Kapitalisten 5500,-

1000 zu beiahlkii haben. Vor SO Jahre-II
veranstaltcte rie Stadt eine Band-Nah?

Habe, toelchc das Banthaiis Cassin L »
iStanton in Ilixiu jlsotl unterbraehtr. Die!
kFirina liesiuc aber das Gelt« nich( ab«
siind eillartc lnii daraus ihren Vankcroini
iDie Stadt Eanta Crug weigerte sieh aus!
idieses hin du· Bands zu bezahlt-it, trohs
idem sie wiederholt dazu verurtheilt itsnrde,»
Idas letitgestillte Urtheil ist nun endgnltig.4i - Zin Halnivood Hotel in klliotiside

F wurde Frau Plan; Nlctsaniia non Virriss
die dort beinacht wurde, un! der Jtreniicointiiiisioii norgesühtt zu toerdcik blos«
lich tobliichtikk warf ihrer Wärteiist Frau

ILathrop eine brennende Petroleuiiiliiiiixic
«anden tlnnf nnd bis! ihr eineii kleinen
issiitger ab und oerschliickie ihn, nnd Her-«
sleischte init ihren Zähnen den Arn! ihreriToehter Man) aus entscylitiie Llkeisr.

sDas Geschrei der Frauen brachte hilse
herbei, und eo gehörten die vereinten Am;
strenginisien non vier Nlännerii dazu, die;ttlaseiide in überwiiltigeik Die beiden»
gsbissnieii Fraucii haben Angst, das; Toll««
wuth eintrcteii wird. ktlichter lisnirs
schielte die Freisinnige in die Anstalt zn
Dighland

Eben» manfein saht-leiden behan- I
dela läßt, cnnfultire man den Zahnakzt
Dr. L. G. J one l, Sls Loqan Anmut.
Telephon-Nummer: Black im. Beste
Am« s« Ullisen Massen.

l S« Für fcinstr Viiitenkakteal
Cnlling cui-cis ist stets! Plato ScripN
THIS die mode-tust( und Ichösiste Schrift.EWik haben dieselbe und liefern die fein-«

« stcn und eleganteitea Kutten für Dame»the! denen zu 01.00 ver hundert. «

Dr. Otto Zuerst-h,
Deutschee Arzt.

Svecialift für Fraiieiiiitraiikheiteir.
»Dfiice, Jene— Brod, Ecke sc« nnd i) can-w,

Isimitier s« u. m. Telephon Ziel) Nutz.

Wohnung. Nu? zweite Straße.
Ist-Inmi- iueh 24:i·i. Jan Dirne. its-i.
—j

R. K. EOEMANN
C;z) Dciitichcr

Uhr-umher»
SLAMTY i zsisxäri di«- licfxk Aktien«TAEJZJIYZTY « ins; dssn nicdrigsicii Pkeio inJ-;:»---JZ-«’X- du· Zum. ,X:E"c- . -

»
- « ,

-.-- ·,ii-.ini:iieii ini zndeii inii
i Amt, dcni «C’iiiciiiiiati
Lisfitter iiiid1!elx-:Iicpnrirer.

1040 Vierte Irr» san Titus.
«, -Habcn sie

-
.

Znnmer zu tapezireiy
i

so liiffen Siefich eiiixti
» iioficiiiiiifchinkx gedJi non

L! h II «z» c) BUT! OPPMSUUYZ Dekokntlosissiiaier u. Tat-euer. k
.I« znkrielciiftelliiiizi gariiniirn (

F Ist. m«- iii«.-«i.
;2:-3:2,’-.·l)3lrnße, - San Tiers«-

4

jNcuc s
Vhotoataply -

. 1

G ll .

«U cklc. .

. Eins-n riecht-m dein-Linn ikikbkikiiiii ,
von Enn Tican nntkiliiiiicqriid lim« Aiiieigcdar. ich in

820 Fünf« Straße, tüber den Enden issn Rund nnd Juni-Noli,
ein iieiiisss nindeiiicis i"!·."..i:r-liskii·"ib—:k) Alte-Zier«
eingerichtet Wiss. llni nich« Sirt-ei! n« das»

· Vublitiiiii in bringe-ji, nsskrxiws ich siir ;
; den Vicxnii Scisiciiilser F
Besonders icicdrigcLunte-n;

von 82.00 vie· 8100 4
snr rcguiiirc Cabiiieitsdlrbeih

IkcnniebiijiiliriiieErfnlirniizi in( Nefciiiifh I
insei Jahre m Deutschland nnd zwols sl Jahre in jsitttcsbnizk Po.

;Häng-vol Roma-un In»in?
i Wir inolkeii nnsr.inineii init iccikirii l»
« An ücnI«( · «

! nnd sfkcrizcii bat-er Eslchc die? iciodse «
; Inn(

i«»» ii palbcn Preis. !

l» Verdjiniit die Fsiclkzieiilixsit nidih
»« ,

; Wir sind die gllkinigisii Ilgeiiteii säh: die
! Stansardsdäiumutnsteru

lliifct Plain« in: Miit-» Wanken in den nie:l dr"i,ii"tcii«l’»keii·eii.

z Bocke:- sc Vogt,
; THIS-Fünft- Straßt——64s
Damen-Gottheit even,

T Zirkels, Mämrh etc.

; Tclrvlssm sit« til-CI.

Uronimt Vcdieniiiisp Leier-bono, 111-d ist-·
. Tische snr Larven.

Jlerisantile Restniiisaiiit
I Jpixu Fest, Besitzes.

L Mrivizciim in« uup ansinnen.
I Ofspn Tun nnd Nachh
854 Ffiiifte sit» - Sau Die»

4Will End; kinniiil ein iiiiicr Twinid Hin-Juni.
4Tiinii ins« ilni icchl nsiiikeiiiiiirii sciii.

Tiriniriisisi ilin inxi zkiifsisc nnd iiiii .i!iiili«»ii,
»Ein-ihnen! scnnnnxi nncn kni·-iinsijicii«l’-.’-riii.
Hsliiii ninili Ini- qisfrilisiisk nich: vergessen«
1011 Brod, iiis ioiiftsiie keckem,

Nil-so, nsrig is: Hin: Inn( Essen,
Fssinss iii

j Criiiiiisr s Biickorim
Mk? Juli-m Ave» Ist-Kissen U. u.
; 11. Straße,

; Freie Atsiiefisriiiiii imch allenötadtiheiicik
·l’«-1«-phuii. Rlrixsk IN?-

l -«·——j·—··-H1-—

Ysmi Die-Ho stemir Luiinilrxl I iidtrl on IIr sc» Eigriittnrask «
» 1170 Sinn( Straße. Ist 11.
’ sniskwsisixsikiskiikk tikiissasiixk »- oskvkskicknisiksi »
irre-it. All« Arbeits» merk-n ans v« Zidsiellkie ital]
lieu« besorgt VI« Uns-Oe nsnis xsoa irgend Ilniin
stumm« ssseioii im) Its-triefen.

« « s s «nt t, H: « e «Jl e e
sk- de:
I. san Dscgo Lage No. 22, o.cl. H. s»

»in

k ·cl« »F« s I « .s- La es« e« mirs. W.
, All!

! Sonntags, den 21. September« 1902
! · .Ps- spitrsd k·«Wttc i f«end-- c c m« Im er. « rote» c tm cn ur

Dante« uuv Herren, Scilkiclxcit u. s. w.D Tau; im Pavillom
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