
Aus dem Staate.

I - Ist Drangenhalne werdet« bei
zsedlaeids bis zu ISWO per sites« be-
zahlt. ».

" ·- Itiiitu. Februar liiidet iii stetig;
die diessbhrize Tagsqueig des Pisistr-
Turnbezirls statt. »«

s- Uuih die VIII« vsn satt« II«
haben sieh sur Ctaotvertvaltunz diitc
eine ttominilsion reicht. « .

- Jn Satt serttcrdiiio hat ein
Sehnt-le an einem-iustit- kag NWind(
vergiiiet

Ver neue soltseithes von Las In«
geles hat dte litstesuiis eines Polizei·
lavlaiis Islssislagew »
- Ive Iltvnot Januar iourden in Los

litgeles sitt) sauget-ehe riiit eineni so·
sttnwrrt satt QYIOQSM bewilligh

-- Das Can Franciseo Labar Touneil
hot slc zewelgeet, eine Resolution anzu-
nehmen, welihe die Rebellion in Mikito
zuweist.

s— sei dererBersiiC zwei Traiitvs von
einer durch die Fluten bedrohten Jnlel
itn Salinasfluse zu retten, haben zivei
Illsxilarier ihr Leben eingebüßt.

«- Wbhrend des Monats Januar
wurden von den kvtiiities Riverside und
Sandiegazwei Eilenbahnwaggonladum
gen Bienenstiicke nach dein snsiverialiTal
verlchickh

«·- Vei Trutcee sind drei spanische Ile-
biiter aus dastand, die init Schneeichaiis
feln btichsstigt waren, diirch einen ge-
waltigen sehiieeruisch unisLeben geloini
seien.
- Der Deutstbssiiterikunische Stadt-

verband von SsnFraneiseo hat eine De«
legation nach Sakramente geichicky unt
zegen die Loeal Dption Bill zu prote-

Tieren·

Wie veriautet, wird Koniniandant
Dsierhauh welcher seit einem Jahr als
Ehe! der Mo» Jsland Marineftatioii
vorsieht, irn Juni das Kaniinrndo tiber

; die allantisehe Schlachislotteübernehmen.
« - Eine 111-jährige Frau Sarah Tohrn
firiuste in Los Ilngeles wegen haiisierens
Fhne Quer-s ins Gesitngnis wandern,
weil ihr Sohn sich weigerte, die Strase
oon is zu erlegen.
- Die Southern Vieific hat init der

lllestern Poesie-Eisenbahn ein Adlanis
nten getroffen, bofiert aui volltarniriener
Gleichberecktisung und Gegenieitiglrit
Von ieht ab sind Nundreise-Billets, aus·
gestellt von der Wettern Poe-sie iiiltsg
aus allen andren Bihnliniem

s- Generalanivalt Webb wird die
Ent ch iidung des Oberstaatszeriihih wel-
ches Ade Nues in seiner Berufung gegen
eine Verurteilung zu is Jahren Zuchts
haus ein neues Verhör bervilligte, niit
iiler Energie bekämpfen.
- Jn der Umgebung von Mecca irrt

Eonchtlloscal werden dieses Jahr 6000
Jscker rriit Baumwolle bepslanzt werden.
iDort angestellte Experimente triik Hauses·
wolle ergaben einen Profit von sso hie
060 per Ucker nach Abzug aller Unkosten.
- Jn Sarita Nala wurde Dr. Barte,

welcher bekanntlich Ichuldig hzsggkiqi
worden ist, eLn Tyiiainitislitenteil eiui Lu
Ctta Siriith und ihr Kind oerttdt zu ha-
ben, zu zehn Jahren Zuchthaiid ver-
urteilt.

Oouvernrur Johnion hat den hie«
hrrigen Staats - Baiiliitverintendenten
Indersory der in der Primiirwahl gegen
ihn lief, abzefest und an seine Stelle
den silr einen zweiten Terniiii wieder-
erwählte-i Staatsichnsnieifter Wiiliains
ernannt.

Wie oon Loo Aug-les berichtet
wird, haben die dortigen Llgenturen der
Wielond und dir Sein Diego Brauerei
stch bereit etlliirt, den »Closed Stirne«
einzuführen, die Streiter wieder anzu-
stellen und den Flasehen-Aiissullern, in-
deren Jnterisse der Streit begonnen«
wurde, höhere Löhne zu bezahlen. Linde!
Grschäsle drlchästlqrn ca. 76 Leute· Tiliiiii
erwartet, das auch, die aiidreii Breite.
reirri nathgeben werden.

De! Wsjälnsge Rtchtwächlet desfPucific Maclsdocks in San Fkanciscth
IV. J. 111-gesellt, welch» llltglich des
Oviumfchmncsqels ishr-führt spukt-·, soll?
vadukch tinVekmöxcn srxvokbcn haben. l

Tages-Nachrichten.

. »« JACOB« «·

». s-sonies 11. doiiglitonJlioyoe von
satt, Tal· , deging sitt-stund.

s- Die es Meint, III) der sesige
Losgris leise Sdritte fl- dlr Ilttftllis
rieng einer Untier-it tun. . ·

—-Die seootteriiiig eoa Beste, starb,
ist iolbreiid der lesteee sedisatire von
tthess auf 2600 Seelen sieettckgesaiegein
- srn Alte· von 106 Jahren«lard in

sowie-Arius» sie per-site· schickt«
sietoria Aufbau.

·- Voin M. dis II Juni findet in
Pittsliueg des l4i jädilicheDur-irr der
Rordaserikaiiisises Stattiga satt.

««- Vas Schotte-it tvird alle sachdie-srr, ioo Zuiler gewogen wird, iiitt auto-
niatisseie Wangen iiiisiiattew
- Die Pullnion Co. hat. eine allge-

ineinvs Deraltsesung der Schtasivagens
preise angetttndign

JNur is Minuten »gedrauchte in
Tocoina eine nteidliche Jung, unt einen
jungenMiltdivagenlutscher sreigulorechem
-22000 Frauen lieben siii in Seni-

tle registrieren lassen, uni bei der Wahl
fttr »Na-il« des May-is Gill stimmen
su sonnen.

« Graf Vettistoifh der deutlYse Bot«
Muster, hat iai Votscheiiee - Dotel in
Washingtoneinen Ball iuEhren von Frt
Delen Toft gegeben.

Präsident Taft droht mit einer
Extra-Rang, falls die Dooosition gegen

das Reiiorozitatsssdtoniirien niit Tanadii
iiicht nachgidh »

·- Bii deni liirglichrn lusltruch des
Vulkan« von Ton! auf drei Yiliitpinen
tollen 700 Eingedorene usdesoaten fein.
Die crdstösie dauern immer nIsort

Präsident Toit liat feine linMait
nackt dein Süden geplante Reise aufgege-
ben, und nian glaubt, dass er den neurn
Koiigrese gu einer Ekeafisung einberufen
wird.

Dis Hundisrigierung hat in Wyo-
ieiing 143 380 Acker Petroleunilindereien
und in Eolorado Zsxtsl scker Kohlen.
lsndereien jeder Irt Vecäiiseeunglgani
entzogen.
- Die Butidrsltrriintrn halten festge-

stellt, dasi vorigen Sommer bei den gro-
sen Waldliriinden in Washington und
Oregon 700 Millionen Kudisfuß Holz
zeistdit wurden.

-Ji Jifserloa City, Mo» rvucde
das Staats-Kapital duich Feuer gänzlich
suchet. Der Schaden ivird aus ca. eine
Million Dollars geschähe, dein keine Ver«
iicheiung getrennt-ersteht.
- Betreffs der ltirsliii vom Haus an-

genommenen Peniionshilt wird gemeldet,
daß sieh der Diirchitldcung derselben
ernste Hindernisse in den Weg steilen und
das eiii Vito dis Präsidenten sit erwir-
tea ist.

Do« Eil-e Schliichischiss »Orcgon«,
das in der Pnget Souiid Niky Yird in
Reparoiur ist, wurde von dein Kreuze:
»Dosten« angerenipelt und iiiusz iiis
Trockendeck zur Reparatur gehen.

«

- Der Expoct der Ver Staaten nach
Europa liezsfseite sich in 1910 auf Waren
ini Weit von 1193 Millionen Doktors.
England uiid Deutschland sisid die besten

Landen. Der Jnivort von Europa he·
lies sitt) aus 790 Millionen Voll-its.

Mit einein Kipiiil uoii SU Mil-
lionen dollars ivill der Eieiibiilinvsljisigi
nat Hill alle Eisenbaliiieiy ilitiiiichen
Bahnen lind Dampfe-trafen iiri Staat
slitiishiiigton unter seine Kontrolle drin.
gen. «
- Jni Nerv Yoilek holen can-de das

kyaainiiliaot ~Cathcrine C« bunt; cine

Ekolofiotl geistözt Esel« Tseiloiiiii war·
den getötet und biiiideste icdiver nett-it
Tlus Ell-s Island wurde on deii Gebäu«
dia grosser Schideii angerichtet.

Zufolge einer Oedre voa Washing-
ton werden hinfort idiiieliiche Kaufleute,
Studenten iiitvsp die deni Iluslchliesungh
gelry nichi unterworfen, aber riicht iiri
Vesip der verlangten Papiere sind, gegen
Stellung eiiier Bitrttlchaft non 82000
rinsiioeilen zugelassen iverden.·

Ja Washington kaut leyte Woche
itn Senat die Schisssiiidsidiendill zur
Abstimmung. Da« Resultat war St)

sstisiinen dosiir und 39 Stimmen dage-
gen. Vigeprlisident Shernian gad dann
den Kutscher, indein er ftir Annahme
der Vill Monate· Die Sudsidien gelten
iitr leidcderaag der Pofhund als liöchste
suatitts der Bewilligung sind ( Millia-
imi della-I per Jah-erreicht.

Essai« «« slt tm riet«
its-Ists«

Ist! to U Kansas«- » «« IF«
Waren,
is» sie-« J,I;E«Ts--s-i-.srs»;, sk-
i-"eis-v-i«.1;s:. . zasssöotsiisssdegssisYeelassenj ».»"F«J»»-dstrase aus z, »re-nslm - .

«.- lionale Verband der
Brauerei- iii Cincinnati M«
slolplloq s heim bauen. Der«
seid-nd , ssps s seht nur die tecnio
syst( I sz sz ». Der Brot-ekeln, sowie
U· z. « « Tdie Exetiitioelrliat lieb
VI I» i« l, auch die indielen
. . «

-»
T« Otergeordneles Its-el-

·«»

Eis-Z

-Qs,«« f » lanios ist Ungarn
fand Nachhall in Pdilas
desphsas ««sllter Versammlung des
Uitgselsjejpsfjltaltrereirrsden deutsc-
IsgsesfjeteOefaHlen verweigert wurde,
i« draus-Idee«- zu sprechen- Its!
its· so Zsqssissettlschiungatistser Ver·
eine das stcslssrlessrm lauten sie Ma-
gysrett gut laejssst und schienen voll da
an gattg gis dsspeulsche tu verstehen.

Isslanh
- Jn England lies lehle Weihe der

IV.Dreasirnllghl sont SlapeL
- Dr! Helft neigt seit einigen Tagen

wieder ledhaste Nligleih
-lönis srsedrich von Sachsen istaus die Liiwensagd nach Llsrila gereist·

Die sranzösllche Regierung hat
Maßregeln ergriffen, uiir den echten
Champagner-leisdlerch Geses zu sthllpem

-- Der Klesrpneritieisler Plate oon
hanneoer wurde ei« erster hattdtoerler
in das oeensisse perrenhaus berufen·
- Der adgelehte iilrlilche Srillan

Olddttl Dairtid wurde eingesperrt, weil er
irrt Wahnsinn zwei seiner harentesrauen
eernardet hat.

—Jn Teheran wurde der persisehe
Finangrrtinisler Von ziriei Ilrmeniern hin·
terettcks ersoossen. Die Mörder find
entkommen. «

· —Jn der Illandschiirei find 8000
rulsisehe Essendahnardeiter an den Streil
gegangen, weil die Dirrltion es adlehnle,
1500 chinesische lederler ru entlassen.

Deutsthlandisckte Zeitungen sehen
in dein Nrtiorozilslssildlomrnen zwischen
den Ver. Staaten und Canada die Ge-
fahr einer Monopdlisierucig des Gelreides
ntarlts gegen Europa·

Joseph Brucker erissl in Kiel Vor«
defeitungen file seinen Flug lider den
Illantistien Ozean. Sei« Plan ist, die
Fahrt non Teiierisst nach den Westindn
sehen Jaseln zu rnacheth
- Wie ausLondon genteldet wird, ist

es einein Engliiridetz dessen Name nicht
genannt wird, gelungen, Dianranten her-
tuslellen, die ooit den natürliche« sost
riicht tuunterscheiden sind.

-- Die Tilrlei hat der-« «Norddeutsthen
Lichts« die Dir-unser ~Dldendurg« und
~Dartnsladt« abgeht-est, rvelche in der
lltarine des Ozntanischen Reich« als
Transoorlsahrzeuge Verwendung finden
sollen.

—Die portugicsische Regierung hat
angeltllidigy das; binnen eint! Dtorttits
die Trennung non Kirche: triid Staat
durchgesiidtt werde-is wird. Dem ent-
throrttetl König Diana-l wurde eine ina-
riatlithe Pension von IZIOO dervtlligt
- Mil eineni Reingewinn voii 40

Millioiien Mart eilltlrle die Oatiiburxp
Amerika-Linie sit: 1910 eine Dividende
von S Riesens, gegen C Hei-sent irn Jitltr
vorher. Auherdkin wurden sur Abschied·
dllllg all Frackydiiiiosetmltrrial rtiid siir
den Rrseroesisiidö 23 Millionen Mai!
turllckgelegr. D« fltssigen Bestände e
sausen ftch aus tust! 50 Millionen Matt«

« Filr das niis der Eiiseiiiöie bei
Wingert-eitel gis-time Bxsntatck Nslissmls
sent-ital ronrkii -;-«- Modelle eiinisliiiisern
Den ersten Pnici iihselr der Mindest-let»
Bildhauer Oesiiiixiii DIE« lugesvldchkQ
welch» qqch irr-c» dein Wettbewerb sitt
»das Chsctgoisr L-j.»»:h--Dcnlntal als Sie«
gce hcroorgiiig.
- Iris der .; .t)e «Deulsther Kaiser«

in Irutldauseth xltisgieruttgsdesirl Dili-
seldors, iouriiiii durch eine Ecolosion
schlagertdee Ililitiir 11l Bergleute ver·
schaltet· Es giliiiig der Retlitngslolonne
rrqch hsipischek Arbeit, lsslpch lelletld zu·
lage zu sdidcrik dach sind non diesen drei
so ils-ver neuem, dsß alt ihrem Iluslonis
llsszssl lislvetsell wird. «
- Bei einer von der Sthrvesler des

Königs non Saale» iin königlichen Sthlost
oeranslalleteii Fcitlichleit sing der elek-
lriso deleuihtetc Chrisldatent durth Kurz·
sslus Feuer und still« in wenigen Mi-
nuten den ganzen Saal in stand. Die
jede Gesessthast slod is szwilder Panil

auseinander. Viele wertvolle Kunst·
schtthe und trnersehdare Wietrtlls sind ser-
Isrt worden·

sslder deuifche Reichstag dir eine-ilfrüheren Brich-se« die Fllrslen z« bei»
staune, ecckqäiigis genaht. I
-—eiin Heute-Sinn i» Hier-seen?
trieb ein uiifdeni cis errichteles Finder-i
doef mir Vol! Männern in die Mediu-
cllc I

Jni Alter non S? lehren ist in
Birlin der sozialdemokratische Zlldrer und;
Reiihslnqsoigeoednele Paul Singer Inssterben. Er erlag einer sungenenlzsni
Ring.

Jn London iouede um Montag dns
englische Parlament eröffnet. Die eefle

vorzunehmende Mehr-ge! roird wahr«
scheinlich sein, dem Haus der Lords diisVelorechf zurieb-nen-
- Der nonihnste Gelehrteund Spruch·

forscher Wilhelm Will-means von der
Universität zu Bonn wurde von einein

Eisenduhnzugjiderfndren und sofort ge·
tötet. i
- Wie aus Berlin derichtel wird,i

ivicd Kronpriiiz Friedrich Wilhelm fein
Hkeiseprogramm im fernen Osten nur zur;
Hälfte ausführen und bereits von Kaki!
lutla aus die Heinifabrt antreten- Die
llrsiiche isl das llinfichgreifen dir Beulens
iksi in Oslnficru
Leben gerettet bei Its Todes-Tät.

»Jch fühlte niemals so nahe meines!
Ort-fu«, schreibt U. R. Partei-im, des
Wellingtoky Les« »als wenn, troy zwei-
jähriger Doktocdehandlnukk mein Körper-
qewicht durch furchtbaren hasten und Lun-
genleiden auf 100 Pfund herunter-Ging.
Mein Vater, Mutter and zwei Schniestetn

isten-den an der Aussehen-us, und das ich
heute ans Leben bin verdanke ich einzig nndlallein Dr. lcinks Naiv Discovory", das
Ymich vollständig Latier-le. Jch wiege jestIm« Pius-v im» sei: Jst-ka- oikk ich siehe:igefund nnd statt« Schnelh sicher, gewiß,
sist es sicher dic beste Medizin für daheim,

« Ecfiiltiuigern Erim-e, Indus, Bräune nndLille Hals: und Lungen-Leiden. 50c und St.
IVkobeflaTche frei. Garantie« dei Strahl«
jtnonnsisieyer Drog Co» 4ter u. D Straße.

Süd-Califoruia Deutsche Zeitung.

Hamiltotks
. .Deltkatessew

- r

» Departement
sder geschäftig-te Platz in der
steüt Gröeste Auewsbl in im—-
portiertem um! eiaheimisedem

Fleisch, Wunder: um! Käse.

Zsaptquertier für

llcincman s« Sterns
Koscherem Fleisch und;

Wursten
Soeben eingetroffen -

tm« Sendung:

Kipperetl Les-Its. . . . . . .per Its. We
» All-icon. ....

»
» ssc

Entgrätete Heringe .. . » » sdc
Icrioirte Heringe
Bis-muck- » E loleCstticl Mc
Rollmöpse

'

lmportierte Art Pumperuiclrebsrot
Z; Sendungen jede Woche, per Luib iöc

Scbweizer Bratwurst
aur Zaniåtago ...........per II» HOc
Wir« feinst- Sonntaggifsrühsttickroursrs

« Vergeßt todt«

itrappeni und Huaunerssalat
jeden Istmvoch m« Samstag.

H—-
Goehen eingetroffen i

Feiufter tauml. rufsiicher Cavicr
loie.. . ...i:Z·0() per Pfund.

Beste Herings - Samt
nur samstags.

Hamiltorks
Ecke v. und c Straße.

Kome Phoae 2414 Sau-et 3260

Dekoration-s s Maler
übernimmt slle in v« Male» und Tapesieri

fort) fchlegenven Arbeiten.
Zufrtedenftellung gar-knickt.

U«sechzehrne Streite,set: Diese, cul-

Ljodel Rest-Unmut,
Insel»kunnte, Its-umwer-

Deutfche Neftqurattorr.
T· Dssen Tag und Recht. H

Ost-I aus Use- sversen sitt sehnen«-
Irr-tri-

-560 Fünf« Streite, - Sen Dieqo

RAE-PMB S
UGASH GMÆERTIU

Waltber C Sohn, Eigentümer

Bette Meeres-fes, Frucht
und Gemüte

Ccke l« und H sit» Co« Diese
Telephon-s:

Sunset 1064 Dorne 3271

Koslfiexican Blend

Der iieft dcliiiüieftafsehder für den Preis
harrt) langeErfahrung produziert, gemifchh
Herbst» und verkauft werden kann. Dieser
Ksssec ist äusserst wolplriechend und wird

Euch tmmdm !

Jeden Tag frisch gerösteh so« bit« VII·
s. J. WMEQ 960--6te strasse

Drmests u. D:rrenlieider, Blunleth Gar«
dirs-a, Drin-Niobe, Märkte! sc. qeresaiat·u.
geht-«. Schneicsersvertstiitte m Verbin-
diug iiir aller Art Neunten-ren- Aller Art
Atcaroioii Pia-trink( qui-geführt. Hntswfe in
nilea Grösse« ruf Væteliungangefertigt.

619 vie Ins! seist« Straße·
Telephon-d: Mein Wut; Dame 1443.

«« lIAUBLEY s- Co.
Eunoe-Si Die-gewiss and
License-i Einhalt-new·

tie dem: and lomoleneftcmtcfiottana in
der Stube. Pulse kosten» sit: at« u atxnhErse nieste Arheit-iaraslti-rt. san-et II
Uls Plan. streuend-Meinung. som- ltsl , 1

s. I. sehst-a J. I. cost-es »

JOIINSON G CONNELL
Leichenbestqttehsinbalsomit-er

Zalrieheuftellissss set-»En-
D

se« I.e. v Its« set« ei- 111

: » «NetiwTafchm
Preisssteduzteruiig

Während) unseres Januar ssusvekkaui
könnt Ihr von 25 bis 50 Prozent sparen m«
Gutes( Eiattlufea von Lsaiidi and Reise«
Taicheky sowie an aksin Lebe-waren.

Uebetfehet nicht diese qttnftige Gelegenheit,
wo Jhk die beste Qualität von Waren in der
Stadt zu BakgaiitsPteifen erhalten könnt.

IN: gekannter-en. daß untere Three-pl)-
«sevsktikssh" Trank« usisekbeechlich sind.

Da« älteste und meist suveelsfsige Koffer-
Geschltft tn der Stadt ist Ue

· san bicgo Trunk ca.
I »in-no Fasse« sei.

Garkiclc Thesen-er«
salllvss am! cost-Miss-

VAUDEVILLE ,
Inm- ssie Cl« ste In Reu- pitfLohns«

Telephon-s, 4578 Var-fix· 100
i staune« im) asihsa.,loe,2ok,gsipatss,stttsoch

Sonntag, Sen-Ins sey. Sonntag we, Ue, Ue)-
Ibeadi2 Betst-langen 7190 u. g; Pkelle tot, Ue, W:

Wochensehau unseres
Volkssagen.

Freiens, den s· Neben»:

Dei· Gott des Regens, Plinius,
Hente kan- so recht in Fluß.
Mit geübte: gütige: Hand,
Begrüßt er Menschen, Stadt und Land.

Genesun- deee C. Federn«
Angestellten der Benannt-Für,
Will zehleninaii ein grof Halse·
De: Eollier sagt. »Das ist nicht schlecht.
Die Arbeit wird getan nnch rechts«

Sonntag, den s. Federn«
Viel Fcauenoolk sich nicht geniert,
Zeitungenbildlich verunsierh
Manche ieigen ’nen bloßen Nasen,
Andre ~eingebildete« hilbsche Hasen.

Wesens« den C. Seiten«
Die Stadtparliskoninrissäre brauchen

mehr Geld,
Lilie arrss ihren( Bericht eiteln.
Tkflanien und Tiere, tver kanns at! ermessen,
Wollen beständig trinken nnd essen.

Statius, den 7. sehn» e
Dr« oben, unweit Tarni-o,
Schreit man hens inanch crarnbo !
Ter Krieg anch hier begann nnn sitzen.
Die Jnsncrectoi verloren viel Amt-iustitiam

stets-et« den is. decken«
Governo: Johnsosr mir me! Stolz,
Zeig: ab noch snanchcs pncniches Holz.
Sagt, e; will nicht tätig» warten,
zu sänbetn den siaakevolrtischeir Garten.

Dom-ertrag, den is. Februar:
Der Zinsen; der ging Tuscier,
Der Kasse in die Oölsc
Tjinn bleilk gesund nnd rannten
Und singe he isich he!

IGc Ukl t ’

O

Acbcit c
Zu erfragen·-

·W. P. Bauer«
Südwestsscke

Is u. Arme; site-see
- Celisusuiq

Dei-esse Zeitung-« is« m sehe·

Calxkornia Netto-ca! MS
111-its!- SZSCOOODO -

- San Diego County ·
geschlossen.

·J
« ik

« - -;

Diejenigen, welche uns skiipseriptionen
versprechen, können dieselben noch
bis zum Letzten dieses Monats T«

erhalten. später« cinlaufende oii·er- » ·
« ten können nicht mein« beriiclo s

siclitjgt werden. .

I» A N»
«!-

Pieis jetzt noch 820.00 per Aktien

Castor-ais. Nation! Like Insueanee Co
417418419 Timken Blitz» san Diese.
—

O I f VJmporttrte deutsche Zeitschriften
sie II· solsenses Zeus-eisu- beg If» pl· folgend« sein«-Me- de-
Ilsnn see scheinst( as- 1. Jus-sc: 111-I I» Jede-ans l« sechs:
Nu«fremden Zungen,24 Des« 54.00 Vibliothct des: Unterhaltung und des
Leser, sshestr. . . . . . . . . . .. ..

3155 WissensLgebunteiy ls Behufs-M
Fliegendeslötty 52 Heste.... 5.00 Buch sür Alle, 28 Hefte....... 2.50
Das Echo,s2 Des« 4.00 Daheiny is Defte
Frauenseitunz J115tr.,24 Heste 4.50 Romas-Malt,Deutschejsheste 3450
Gartenland« 52 beste. ..... .. 6.00 Ueber Land und Meer, 26beste NR) «
Meggendotser Blätter, 52Heste 5.00 » Solon-Ausgabe, 13 Heft· 4.00Reime, Deutsche, 12 Heste 7.20 Zurguten Stunde, 28beste .. s.7s

T- ITAEES,
Getucania-Gchiiude. 1735 G Straße, nahe Eckc Neunter Str.

f T»
k i .Sie und Vhte Freunde

find hiermit srenndlichst eingeladen «

Euch heimisch zn fühlen in

, unserem Llbteil der

. Hl ,
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