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Stadt und Counttx
Uns-h in dem Stadt-hin Eseondido hat

fis in der lehten Zeit eine lebhafte Bau·
thtttigleit entwickelr.

Die Sagemtlhlen der Stadt haben
ihren Angestellten einen achtftttndigen
Arbeitstag oerfnroeheih

lufder War-re« Rand; wurden gwei
Jndianer auf frifther That beim Vieh·
diebstahl ertappt und feftgenomrnety

Eounthsslffeffor Nufh und feine Ge-
httlfen haben ant Montag rnit der Ein«
fcbtlhung flir Erhebungder counthfteuern
begonnen.

Die hiesigen Wonren Christian Tent-
perance Unionen verwahren sieh fest ent-

fchieden dagegen, dafr Carrie Nation auf
ihre Veranlassung noeh San Diego kam.

Das Srhiedsrichtersisotnitee des Je.
derated Trades und Labor Council hat
es ieht ttbernoininery zu oerfuchen, eine«
Verständigung gwifchen den Contraltoren
arnd Bat-arbeitern herbeizuführen.

Unser Wetterbeodrichter Carpentcr be·
richtet, dafz wir ant Dienstag Morgen,
lurg oor Silbe, ein leichtes Errsbeben
hatten, das iedoch von nur wenigen ver«
fptirt wurde.

Mit einenr Altienlapital von 05000
hat stch die El Caioiiseriteteiy Affreiai
tion gebildet. Fiir desi Friedhof wurde
ein Grttndstitck drei Meilen von El cajon
gekauft, das fchon früher sur drn Zweck
benudt wurde- H

«El Eeo de la Frontiera«, eine inlEnfenada in fvanifcher Surache heraus-
gegebene Zeitung, hat ihr Erscheinen ein-
gestellt, nachdenr sie in der Entfernung
des früheren Gouoerneurs Sangines
ihren besten Freund verloren.

George W. Martia-r, Präsident des

Coniiters fttr den Bau der San Diegos
G Eaftern Cifenbahm ift arn Nlontagf
wieder oon New York abgefahrcn und;
wird in diefen Tagen hier erwartet«
Hossentlieh bringt er gute Strich-ichs. )

l

Das große Hotel auf Eoronado war«
diefe Woche bis auf den leyien May ge·

stillt. Aus) der Touristenverlrhr in San
Diego ist in diefent Winter bedeutendk
stärker wie lestes Jahr. Die Anstellungf
eines bezahlten Agenten in Los Angeleg-
triigt schon Muse. IDas corriitee der Bürger Naniona’s,
für Verlängerung der Cunamara Eifenilbahri bis dahin betreibt in der Umgegend,
eine eisrige Agitation und findet überall«
großes Jntereffe in dem Projekt. Aufs
Samftag Nachmittag, den la. Ding, ist·
in Rantona eine Nlassetioerlainnilung gisl
diesen! Zwrck angrfeyt I

»Ein· von Senator Ward in der Staate«
legislatur eingebrachte Bill, weiche die
Ereichtrrng einer Verfuehsftation ikn In«
teresse der Sridengncht in San Dirne»
Connty beftirwortct, ift im Senat unstet,
trohdein die Bill von dein bete. coiniices
ungitnstig einberiihtet wurde. SBJOOJ
wurden für diefrn Zweit ftir die närhftew
zwei Jahre angetan. s

-«—- I
Das Er eutiviConritee der internatios «

nalen Earpentcrs lliiioir hat die Ase-Ifchwerden der lotalen Union, weshalb es
gu einent Bruch mit drn Contraltaren grsi
lommenift,anertaiiirt, nnd werden dies
dar-h den Streit arbeitslos gewordenen!
Mitglieder der llnion vorn l. Nonen-darf
an, wo der Ausstand begann, per Wochei
s; Unterstützung erhalten. Da die Leutej
aber« felbft Contralte annehmen, ift die;
Zahl der Brfctöftigungalofen eine nur
sehr geringe. Unter gezvtthiilichen Unr-
stilnden giebt die internationale Organi-
fation während dir Wintermonate in
Streitfiillen seine Untersttihung; hier in
San Diego wird jedoch eine Ausnahme
geniachh weil die Baufaifon hier durrh
den Winter nicht unterbrochen wird.
Sollte der Streit nach dem l. April not-h
fortdauerryfo erhalten die Arbeitslofen
die volle tliiterfttihunsh 07 per Woche.

Wir niöchten unsere werthen Leser
sreiindlithft ersuehery uns sofort per Post«
leerte zu benaibriebtigew wenn sie ibre
Zeitung niebt regelmäßig erhalten. Die
Zeitung wird hier regelmäßig ani Freitag
Abend aus die Post gegeben nnd sollte

sain Samstag in die Händ· nahezu aller

iLeser gelangen- Verlvren gegangene
iseitungen schicken rvir gerne noeb einmal,

iivenn wir davon in Kenntnis; geseht
werden.

Die Ulusfichten aus eine reiche Heu·
und Getreideernte find in Sau Diego
Eountn nach deni diesrröehentlieben Nik-

;nen Neuen die denlbar besten. Der Re-
Jgen trifft in dieser Saisan iniiner ein,
jwenn er grade grrvltnscht wird.

Der tvn din Supervisoren iii der Je·
bruarsSihung gesaszte Beschluß, bei der
Ausgabe von Druelarbeiten nur Union-
Diuckereien iu bertickfichiigem wird ange-
fochten, iveil angeblich gegen die Sonsti-
tuiioii. Der Beschluß wird in der Si«
sung ini April jedenfalls iii Wiederer-
mäguiig gezogen werden.

Wie dieser Winter in Stadt uiid Lnndi
eine ungewöhnlich grosse Anrnhl Erlalsi
tuiigeii undKranlbeiten niit fich brachte,«
lv wird einch von »Als-irae« Rand) berich-
tet, das; dort beinahe alle Jndiaiier lranl
find. Es scheint, als wenn die Gruppe,
die j-i tekanniiieh iii den versehiedensten
Formen fiel) zeigt, wieder eiiiincil diei
Runde niacht. i

Die Gegner des Jnwsiivanges haben i
«durch eiiien engagiiteii Advolaien in dem«
Suveriorgeriebt eine Veschioerde einge-

reicht gegen die Schulbchiirdiy weil ihre
Kinder voin Schiilbesiich ausgeschlossen
sind. Die Schulbebbrde ist fieh keines
Uneechts bewußt, du sie nur ihrer Pslieht
nachlaim indem sie die Turchsilbrungi
eines bestehenden Staatsgeseties an- «
ordiirte.

Die counly - hortieulturiCoininissiire
»nilissen ich! auch den Gerichtsiveg be« I
Elchreiten, uin ihr Monalsgebalt tu er-
langen. Obwohl von den Suvervisorcni
angewiesen und von dein Tiftriltaitivalts
bestirivortey verweigert der tkounivsAui e»
ditor die Auszahluncy weil nach dem
Staatsgeseh Sau Diego Counth bei sei-
ner Einwohnerzahl nufeinen Ckinniissah
haben sollte. «,

«

Aus Veranlassung der Drangenuichtep
von Florida lief; das LlclerbausDeoartesx
inrnt Viisuche anstellen, um eine Oiangej
zu dichten, ivelche im Stande wäre, denl
dortigen häufigen Naebtsiostrn iu wider«

.stehen. Vier Jahrelang haben sich diejlSachoerstandigeii des Depaitenieiits mit-«
idieser Ausgabe beschiisiigt und waren:
lendlich aus) ersolgreich, aber die produi :liirte Frucht war seine Drange, sondern«
eine citroiic

i Für Personen, die bei der Tlliilil am?
H. April zu stimmen rviicischem deren «
Niinien aber noch nicht in das grosse Die« !
gister iiii Courthaus eingetragen find, ists

«heute, ain 7. Mart, die lcyte Gelegenheit,
sihre Nanien eintragen zu lassen. Alle
lsllzohnungsveränderungen find bis späte«
stens guni is. März anguineldem Der
Stadt - Clerl ist vvin Eoiinty - Cleri
ermächtigt, ebenfalls Eintragungeii gu
inacheiu

Jn Wishiiigton wurde deii Gebiiidern
Schaniel der Bau eines neuen Ali-liebr-

spßospitals aiis Poiiit Ldiui tiigelvrocheiu

sihr Angebot belies fich aus B«.)2,rii-u. Die

111-irrem Hiibbard G Heilbroii erhielt den

iEontralt siik die Leguiig von elilirischeiiiDriihten in siininiilichgsi 15 neuen Ge-,biiiiden, die auf der Nlilitiirreservaiioii
zu errichtcu find, slir nahezu sktloii Die
Pluinberarbeiten gehen an eine Firma in
Sau Frommen, deren Angebot, Wann,
uin 83000 bis gu 84000 niedriger war,

,wie Angebote der hiesigen Plan-der.
sWvher der lolosfile Preisunterschied
klomm, ist allen Uneingeiveihteii uner-
illa-lieh-

i Das Schulfchiss »Adanis« suhr ain
« Donnerstag ooii hier nach Sau Franciseoiab. Dei- »Mohikiin« geht heute.

Die Olasqabe vou Bands von«
Stadt-ach passiv.

Der Stadiraih hat in feine: Siyang
mn Montag Abend die Empfehlunqen de«
bete. Coniitees zsvecks Feststellung einer
Ausgabe von Bands fllr MunizipacsVers
bessetnngen einstimmig gutgeheißesu Für
die oerfchiedensn Departements sind die
folgenden Summen angesetzt:

Wnsseriysienn «. ...5200,000
Kbzugiysteick . . . « . . . . . . . . . . «. 140,000
Cnnai an l; Straße. ..... . . .. 62000
80n1e5ardä.....«.......... 38,000
Feuekhullen»....... 34,100
Zwei Briäcken an l? Straße,

imiichen is. und As. Straße s,OOO

. In! g1nzetr.»...5484,1()0

Es wurde beschlossen, daß diese Bands
init « Proient veriinfi werden sollen.
Nachdem die gcseslichen Farmalitiiien er-
ledigt find, wird im April eine Speiikili
web!angeordnet und übe: jeden Posten
besonders adgesiimnit werden.

Hishi-Wetter.

Die folgenden Aufteichnuiigeiy welche
eine Periode oon Zl Jahren einschließen»
wurden von dem hiesigen Wetterißureiiu
für den Mart i Monat zusniniiiengkstellh

Durihschnitts - Temperatur 58 Grad.
Der wärniste Monat war der im Jahre
lssö iiiit einer Durchschnitts-Tempera-
tiir von 60 Grad, der lalteste iii löst)
init einer solchen non 52 Grad. Tie
hochste Temperatur, Of) Grad, war am
M. Nliiri 1870, die niedriaste Senior-F
ueratrir, .'3.-t Grad, ani 6. März 1880 und
-l. Blatt 1898. s

Durchfehiiiitlicher Negensall fi·ir den!Monat 1.54 3011. »
Klare Tage waren durchschnittlich 14,s

zum Theil beirsöllt 9 und bewölli s. !
Der stöilste Wind war vorn Westen. s- .--..i- »

Bau dir Küste FliridaM wo der
Palaietto in den Liiften rauscht, bis iiach
dem in Eis geoanieiten Canada finden
ioir Leute, welche FornPs Alpenliauters
Vlntbeleber gebrauchen nnd duiih diefess
slslittel van verschiedenen Krankheiten ge« i
heilt wurden. Herr Er. Fahrig in Wut· strennt, Qui» ist einer von den Vielen.
Wie es geschah, erzählt genannter Derrs
in einem Brief an Dr. Fahrniy in This«
enge, It! , den wir hier wietergrbent
»Mattewul, Irrt» den s. Juli 1902.

liieehrter Herr Doktor! Ich bitte strich-
iu entfehuldigem das; ich solange nicht.nich( geschrieben habe. Ja) habe es var« «
siiylich nichi gethan, weil ich erst schen:
svollte wie rs init rnir gehen iuiirde Jch
habe noch nie viel um die vielen Zeug«
nisse are-eben, die man täglich in den se:-
tungen findet; weil ich es aber nun an
mir selbst erfahren habe, saae ich Jhnin
nächst Gott nieinen besten Dank, Gott die
Ehre und Jhrein Alpenkiiiutcr Blinde-le-
ber das liochste Lob. Jeh habe in der leys
ten Zeit selbst an ineineni Qiisserivcrdeii
gezweifelt» Vur ungefiihr s »Ist-then
niuszle ich in? Bett, iua ich nlle Oeffnung!
aufgab. Jch nnhiii nuii meine Zuflucht-
»zu dein Aluenlriiuter Blnibeleber uiid
Jchon nach ztlicheii Tagen fnhlte ich wie.-
ider besser und lonnte wieder aus fein.
iVoii dieser Zeit an verfchivaiid niciii Er«
ihre-thesi, womit ich taglich gest-tagt inne.
iJch orobirte »in essen und iu trinken, was

sich lange Zeit nicht konnte. Ja) ftihlte
sitt-glich besser. Jiyt stthle ich ed iiicht nur,

ssandern ineike is sogar an nieinein Flür-
pergewichh das; ich starker· geworden bin.iJii der Tkxrrichtung meiner Arbeit, als

Fariuer iin nördlichen cannot, ftililis ich
·nni 20 Jahre jiiiiger. Nochiiiula Dank
filr Gottes ispiilfe und den Ziffer! der auf
Ihrer Arinri ruht-«

Aus dem Staate.
- Jin Pastanrt von Siin Francisevi

find l7 Brieftråger sutvendirt ivordeihs
iveil sie stch angeblich ivölzreiid der leyten
Wahl iu sehr in Politik rnifcht:ii. i

Durch eine Untersuchung leiteriss
eines Coniitees der Legislatiir if: fkskzks
stellt tnoideii, das die staatliche Lotsen-
lkvniniiffion Bestechlfchleiten tugänalich
war.

Ein Verfassungs - Aiiictidenieiitz
welches hauseinrichtungs - Gegenstände
iin Werth von8100 von der Besteuerung
nusfchlicsih ist von lieiden Hiiiifern ange-
nommen worden.
- Das Canirkfche Verfafikiii xssAinens

denient fttr die Einführung von Initiative
und Rsfseenditrii ist von dir« Assenibly
rnit tiheriviegender Majorität verworfen
worden.

Carrie Nation hat iii Eiin Fran-
cisev eine Nach( iin Sttidtgefänaniß
stumm-u liioffen. roeil fie in eine-a So«
loon einen grossen Spiegel iertrttniiiiertw
Die ihr angebotene Bürgfchaft fchlug sie
beharrlich aus.

-- 13 Meile» nördlich von Pola Werde,
is« Nivetside Eintritt» iviirde die Leiche
des Miners Jack Tor-le gefunden, der
seit qivei Monaten ueifchivuiiden war;
der Kopf fehlte. Da er bei feinem Auf«
idruch eine bedeutende« Gtldfuninie bei lich»
Hatte, irielchss i tzt fehlt, liegt höchst wahr-i
sfchciiilich ein Niudiiiord vor. ii « Tcr neutiielttiiältriqe Brandftifter
Williain Cufsidy von San Rafael wurde
zu 4 Jahren Gefängniß verurtheilt. Nur

Lin einein Fall· wurde feine Schuld bewkiviefen« Fort) steht qicnilich fest, daß er;
inoch viele andere verübt« weshalb diei
»Verfiiche feiner Verwirrt-ten, ihn in eiiieri
Rrfornifchitle unterzubringen, fkhlfchlui i
law— II Beim Spielen itiii ein Feuer, weis«
Jchxs auf der Fiirin von Jalevh Bijeyi
nahe Ulrdlandy ansiriiiacht worden war«
Plain der vierjährige Exil-n desselben iiiiti
seinen Kleidern r:t nat» an die Flainiiietr

»und war irr einein Dliiaciiblick vaii denfeli ,sben ringedtillh Te: Gartner eilte hinzu
-»und löschte die Flaniiiiiiy aber der Klein-isrvar fchon ant gaiiziiLeide fo entfiylichi
verbrannt« das; er can? dein Wege nachidein Clllarldoroiigli dskxizsttal in Ssn Ver·
inardino starb. .I - Dcr Gouniiicsiir hat die Bilhi
«» iiielche die ~Eichfcholiii.i californiea« ziiins
iCindlein del Staats-J niacht, durch seine
iltnterfcheift sum Ost-Un erhaben. Diife
ißluine ivöchft niild mir an der Poe-fic-
Kspiite und fast aiirhilicsztich in Ealifop

samt, iov sie non i i cinhciiiiifchen Be«
lvöllerung »Er-in d.- L.s·', von Aiiicritw
ntrn »Ohne-seit list-tin« genannt wird.iCtpaiti-sfo« der sis aiierst ivissciisidiiftlich

sbefchried und lt.i7-’:«’i;iite, aab ihr den
T««)l«ilneii zu Ehre« itiiics fltcifibegleiterth
des deutfchiriifiidti ii Tlotariilcrs Efckhxfchvlsp

1

Ist-· Seh· schön· Sciefmütteechenss
ClxflanzenGan-los) werden in der Kunst« »
gärtnetei von Herrn Gen. F. Otto zu« 263
Cents ver Das-nd abgesehen« Lade-us»
1141 Vierte Straße; Telephon Blatt«
tue. l

Der Platz zu kaufen.
Fcisch lmöstrten Koffer,
Die feinsten Theefokten and
Ikiiche Bauer.
S. J. Minos, Eigenthllsncn

THIS-NO Fünf« sit.

111-den Sonntag»ChickcniDiiniel«
im Tikescirittle Dis-Funktion« 854 Fktsistei
Straße, fix( 25 Cis-its die volle Nksihlzeidl

ILOHHJ

citkus Fvicsliisig Powtler übkktkisskx
alle andern Was-Univers, um die Wölfe-Ist.fchön weiß m Massen, und kostet dabeii
nuk die Hälfte, was ein anderes Pulver!kosten würde. Bedeutenb billigek wie
seist. Einhcisnikchcs Produkh Fabticin
von der clttus sank) Co» O.a. R St«
San Diese.

T· -.- j

; - Lsm Jobn R. Seifechderbekannt»f Engkosxßändler in Weinen und Liföten
lverlauft fortan Wielatikks oder Fre-
Hdekicksbukg Flafcheiibier zu folgenden
iniedkigen Preisen: 81.00 and 65
»Es-Its ver Dutzend Quakts kesp. Visit-
F1«-Ichen. Paris: Minimum Vier sum«
lDuakh lUS sur Pintsslalchm l

0 "l« St"t " 3 t1 . Jahr nhes if ungs - z sef
des Sau Diego Frauen-Vereins

-
·-Sonutag Abend, den la. Lllkakz 1903,

in der Tut-schaffe. fJ9l-0;.-,·1-a1nm: »
l. cstvektüre.........Boecklfö Okcheftersö. Jener-Sols, »Zigeunekleben«.
L. Attspkache der Präsidenmu ’ Herr P« Pikpsdbkkuk
«« ««"«E-Z««’I.Q«’LFZ,«ZF"."IT..«T"«· ".’.«.»25.-».. «« «««"«"«iETRsYIY-E"-IDL·i-«s TM?

Gefaugfectioit des E. T. V. 7. Vatikan-Jota, selected. Herr G. Sitei
E. Wiens-Sols, Ob. 114. »Carl Bahn! s. Komifchek SchwanktnitNefo-Ig,

» Fräulein Mai-je Blanchakd Den-en J. M. Dodge und Ton: Stank;
--.dierauf folgt Tanz. —-

Mutritt L« Sen« E. Person. Llsifauq l! Uhr.
Ollle Mitglieder nnd Freunde bei Sau! Ticqo Fkatteisvekeiiiä H
sind hierin« freundlichft eingeladen.

Das Somit-e. I
!Tj;—·

I - «.s Bd. Kantine-n s i
! - Ftciichikmckt H— ;I is« F, w« 7. Straße.

AlteSokten Fleisch. Seins-ten, Spec! und?
Wurst. Pkomote unt« kectte Bedienung.

lI Saamctiiskttidlittig i; -
t».-It—· ,

«GBO. R. SELBYX
Nin-Melan- wu Gen. 11. Hals-to,

offetirt die beste» Stint-ersten, altes) was tut;Jsokdtknna tust· Xnttntcnncht nothwendig.
ldlsktttssttascttincsh auch Dttitgftosfe jeder«Art.
« 751 Fsiiscitc Straße. 1I snitoptpsxs tm! m. I

l ·E Dr. Otto Zuerst-h, II Baume· Arzt. ljSvekialist für Franenssttaiikheiteiisp
Fonds, Zins-«- Viokx Ecle s« uiiv l) Saal-«;

’ ZiinincrS) n. IN. Telephon Ned til-AS.

» Wohnung, tm( Zweite Straße. E
Telephon. Ia tun. san ji«-« Sausjjj d,

K. K. EOEMANNWCTHD Deutscher »
Uhrmcuher... ·«Kann-Hi Eins» sie des» Akt-ins

ÄTCHES iiik den niedkigftenPreis in!
ZWEITE- X dei- Stadt ]

»« siisainiiieii iiiiLaden init
Ihm, dein »Eiticiiiiiliti

Omttet undPeiiiktieporireic
1040 Vierte Ein, Sau Time. i

83 I0 if: dei- Pkciz für ivclcheiik
« ich den besten Zwei-Bisen-. «.)

iick lkrnss Fiiiiiil Pipe
Gnfoliiiescfcii osfe(ite, den Zhk je M: das
Geld gesehen habt. Ei— ist iioll giucntirt
»und is: ein J

i

Gelcgciiheitekatit k
Tiescr Preis) ist iilik sit: Bank; pofltlv

ttichl iltlf Rechiiiliixi fiik diesen Preis. Faust,
teiilxii fsjliiolinscseii bevor Ihr diese gesehen.habt bei

W« «
«site:-En Wilh-»si-

Dek Ofen-Isaria «

1317 E Tit» zip. 4. n. Z· J
große Auswahl ooil «
IWIMII - Blllllscilses; sink- ikiik ichs« Hin-im.

Koiiimt ilildMit dieselben. .
-

-
E

Wir sind die alleinigen Igenten file die

Gt-tudakd-Schulttmufttr. )
link-i· Motiv ist( Gute Waaren zu den nie-«

dtigften Preisen. i
1.-- i

(Backe:- ss Vogt II .
Bis-Im-fte Straße-111 »

Damen-Catria« even«
Jesus, Mäntel- etc.

tote-hist. sitt usw.

Ptclnerny Brod
»Es. il-l·’ Strande»

Grinrjortcrg nudk
iPunkte-Its. »

Tit-J iii Ciixitk Eiiilkksfeil d» Isliiciil ins-n
sitt-il iickiikiliisil iiiiss ilc svitbsalsåsihstieiikii
Coinfliiicko iiiidVtanketij siik Schleiidckilrcisc
zii iiffcisii·cii.

sinkt.
« Ziliolisiis til-diktie- 6liiii·iiitci«s, iicsiitti iiiitlist-fiel» iise ssci 111-like lind ziciiiilchi nliH isiiisiiilöliiit isotxc cstiiilsc nnd Blinden, links-de

ils-Eis, diiliilis iindiiiitlliskc ikklistekx leziiiliiiis
sI.SI-Wcrit)e, Stint.

« UJIL
I Vliiiniiiiolleiic Tttiiiitislc isiillc lltiosie und
sei-im illiiiilgisitrciits Jtniiicis nnd i- lni ictliiein
Lin ils-»in,aniii nnd nun, kiiigisfiilliie Eiidciu
Hreniitniisst-«l«ileiltie, s! is«

E Was.
( Dalliiiliittclie Vliiiitkics iiolic Giiisie lind
zsxiisn ich-vor. i« ioisiii iiiidgrillt, icdöiie Sinn:
ltisn nnd liiitssch eiligst-ißt: kegnhire 111-Isi-
Titeritiso Sess-

-8·l.50·
« ikliiiliiiicltclicTllniikklD isisltc siiiiisie lindseyn-n iitiiisciy in ivcisi iiiidman, iitiiiiiisKlin-
.teii ili blau. will iiiid dmillh leidciiscliinei
Zins-ti- Eiidciu ieqiiliiies·-.:5-Tilcilhc.Sinn.

Editxieiiieli siir die»Ei«.iiiiiiiiotit-iii «11iilli-i«iio.«
-

I Mclnerny Bros.
Ists! it. AND-Z. All-aus«. ice-lu- P«I an( innen.lssiisisssuiimoon 1i..·-«o·----ei--

»
»« Vs Fruhjahrss

( d)

«, Ftr ffnung
.

. W( «. J mPuizwaaren und
ZU« «?

00d Hspx »: J, Ynzugen
H: IF» »« i, Øspy

»·;f «
Wolf- Miuineky ans.

· suit Hause,
« Jwifcheu IT und F.

S. strahlt-sann. B. May-es·-

Strahlmannwiayer Drug Co.
Kj Apotlpctctujs

v JritfcheADrogufn, Wer-innen, Chcinilaliciyloiletten-Ilktitel, Gummiswaarcn usi-m gkxeßr:klichlxtzxx-rcltxite kueidesi mit der größte« Sorgfalt angefertigt.
Eis· 4. a. » Irr» ccke s« n. c sie»

Tuch-you: Mai» NO. Telephon: Its«bös«

~»·9sz· Bcdcutcndstc c»»Es-HEXE l «« »Wasseichattdluicg z» «»F in Sau Time. «»
«

»,--·«
: JFTÅZH « j Eli-eng tecllcs Gesamt. ——— · J

Fahr-Räder und F:fslzcrckGcräthschaftety
; Groß» nnd Chitin-Nisus. Meparaturcu eine Zwei-Hist.
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