
Aus dem Staate.

- Uedrr Uspotpwtenfihen wohnten
ani Iseufehestage in Pifadena dein jähe«
than Idofeiitouenier bei.
- die derinaiinlöhiie in Los Ingeles

ssd stiih in Sacrainento haben dett sau
eigener halten ins siege gefaßt.
- JnSan Iraaeiseo inttrde di· »Ja·

teeisaiianat steat Oftate and commercial
co «' vom Polfoerlehr ausefihloffem
- J»- gisietse psipiosi i« ems-

teiento is ein vieifdhrtges sind naih dein
Genus gefsebteii candos gewesen.

hier«-i- siii n« sit-ei« neuem«
holghot gutes-n, so ledeitslale norttbeei
g« heiidesefihsftignng erhalten fallen.

s— ktnt der Snelulatioiiswut Einhalt
en tun, hat Vesfldent laft 2700 Idee?
:der beften Dellsndereien in Kern countyi

»giiettckzezogem
-- Die diesjdheige Konvention der

Jsrand Urian of the Renublie« wird in
Los Ingeles stattfinden. Manerwartet
ea. W,OOO Teilnahme-·
- Jm ganzen Staat ist eine Seine-

gesng iiii Gange, die Jifthereii und Jagd«
geltle derart abguiindern, das fie uiehr
fdr die einzelnen Diitiitte Hoffen.

Während er einent sanlett non
Geftköftseeiienden bete-ahnte, wurde
Meyer Beaed non Siserantento non ei·
nein Schlaganfall getroffen, der ihn am
reihten Irin und Bein tahnite.

Der Nein Yoeler Finaniiiiann J
V· Morgan hat 20 Millionen Doliais in
ealifoenilchen Sekiiriiäten angelegt. dies
if! ein V« weis, das östlithe Geldleute
großes Vertrauen in die Zukunft des

Staates fesen.
Naeh Neueinteiliing der liongreßs

Diftiilte des Staates durch die Legislm
tue uinfaht dee it. Diftrilt die folgenden
counties : San Bernardin-i, Drange,
Rtveifidq Mann, Juno, san Diego und
Jmperiah
- Wie non San Franciseo beriehwt

wird, nlanen deutsche und englische Kant-
taliften, die angebiteh durch Kahn, Lord ei:
Co von New York vertreten werden, die
Vereinigung aller srauereien an diefer
Milde. Die Kosten dee lusfithrung die-
ies Planes werden auf 25 VIII. Dallass
geichiisc Wie es heißt, wird außerdem
eine Veriingeiuna der Wirtithaften or·
geflredt, weichen finanzielle Unteeftlihung
suteil wird.
- Von der gelben Priffe des Staates

inueden in der leiten Zeit Ichtindliche Lit-
gen iibek Sitten und Gebrauche der russe-
fihen Koloniften bei Los Angel-s ners
breitet und u. a. behauptet, daß die El·
iern ihre Töchter ineiftbietend verlaufen·
Um diesen Verleunidungen entgegen-

iutreten, haben lltriiith 300 staff-n in
einer Versammlung in Lis lingeles
tcharfe Proteftdeichlusse gefaßt, worin
oer Gouoiineur des Staates aufgefor-
veet wird, eine aieiiliche Untersuchung

einsuleitem ,

- Ver Uutfth - Aineiikanilche Ver.
band non Los tlngelrs hat eine Vorlage
iii Vorbereitung, uin gegen die Unsitte
des Traktierens in den Wirtfthaften zu
agitierem Ebenfalls wurde ein Komme.beauftragt, ltdee die nötigen Scheitte zu
beraten, um eine Gifehnorltige iin Staat
iue Annahme zu bringen, welche Brau-
ern, Werten ufw eine gereiht· Vergän-
gung ihrer Verluste gewährt in Fällen,
wodurch Innahsne non Peohtliiiionss
Besehen solchen Fabrikanten und hand-
lern ihr Gefchåltgenommen wird.
- Von der BundessGrandiuiy in

Los Angelis wurden Oiaf Turm-eine,
der Sekretdr des State Bitildtng Teades
Eouncil und der Ilrbeiteiftthrer Anton
Zvdannien non San Franc-see, J. J.
Mit-ritt; von Salt Lake Tun, E A
Etaneh von Las Angeln. die Gebittder
älteste-einen, Ortie McManigal, sowie
Schniidt und canlan in Ilnttagezuftandl
oeeleht wegen Teilnahme an TipsaniitU
oeebrechem Mehrere der Ingellagten
find noch Stellung von je s5OOO Burg·
fchaft bereits wieder aus dee Haft ein.

lassen.

Taqes-Rachrichten.

. « JIIIIIo
Zu Die· Irrt hat das! »Hu-seh«-

sageztn sehr«sehOeinen eingestellt.
« -Vte siehe John tilauemater in Ihis
Igpcpgu hegt» umso. Dezember ihr öd«

slhetsss sesysstifubiltiuiin
--Vte Stadt Portland hat hlsxtdc de«

Hilfst· Uewol) seslhilftlgungslofen Irbeit
tttdkserdienfl zu geben.
- Det Modell des site« des Cihlachti

fchlssxs «Iliaine« soll im iltationalsstrseum
ausgestellt werden.
-cin Feuer, das durch eine rveggeivors

sene brennende Zigarette vereriayt Ivorden
sein soll, hat in huntliigteeys. so» einen»Schaden von etwa ilstxovv angerichtet. s
·Jn centrelta, Wilh, ivurde Lansreaee

satt, der Prssident der »Das-stets· and
Mechanik sant«, von einen« sauber er·
ichs-Im«

luf der Jnfel Jvlo (Ihilivpinen) ha-
ben sieh sitt) ausstitndische Moral, durehpun-
ger zahmget-rathe, den amerilaniscen Trup-
ven ergeben·

Ja( Staate Ohio sind seht nur nvo
vier Eounttes trockn- son den Tor-alles,
die vor drei Jahren Prohibition einführten,
hoben le dies roieder ritckgilngig ges-naht.

11. I.Mann, srliher sdahineister der
Iltourersilnion in Ehieago, seither vor zivei
Jahreninithitiw verduftete, ist in Poet«
land verhaftet worden.

Jn Kansas cito, Wo» rvurde die Inte-
riean Union crust To. von den Staats-
beamten geschlossen. Die Beamten der
san! erklären, daß die Devofitoren in voll
ausbezahlt sverden würden.

—-Feau clla Räson, der weibliche Iliayor
von Vunnesvelb Kansas, hat endliih die son-
trolle der ftadtisthen Verwaltung in ihren
Dauben. Drei ivideefvenstige Eounrilinen
haben infolge eines Dekreti des Oouverneur
Stubbs resignierh

vkiinvem Tät: und Gmel-il» sum«
am lieujohrstage zum dritten Male große
Hteuiahriisour im Weisen Hause. Umgehen
von den Mitgliedern des!Rabiuetti und deren
Damen eins-fing der Präsident die vers-hie-
denen tsratulanten im sog. »Am-en Zim-
mer-«
- Der Ehicagoer Kaufmann Julius so«

lenwald hat fllr crrichtung von Gebäuden
der P.M. E. I. file Farbige in afhings
lton, Chicagm JndiannpoliQ Lob IngeleO
Iltianta nnd Philadelvhia je 52ö,000 unter
»der Bedingung geiiiiteh das; in den betr.

«Stadien fernere f75.000 silr diesen Zioea
aufgebracht werden.
- Jn Sie« York rvurden die Fabrikanten

- Jfaar darrie und Mo; Blanck bou der fahr-
liifsigen Tötung von it? Angestellten, die

!am Ob. Hiilrz 1111l in einem Fadriibrand
uns-kamen, ireigefvrolhein Das Publikum
rvar empört llber den llrteilbsorilth und ens-
vflng die Freigesvrorhenen bei-n Qerlassenl des Gerichtahvfes mit den Stufen: »Mär-
der! Mitrdersp

Z —-Jn liortland ist das ganze non der Un«
sklage illr den Milde-Prozeß gefarnmelte se-
wveismaterial gestohlen worden. Diftrilts
Inwalt Eamervii erklärt, das die« gesät-nd,
unt Batiiier Milde vorn Zuchthaus zu retten.
Milde behauptet jedoch, das die Herveiie
lohnt waren, und dafz seine Olnlliiger selbst
die liten vernichtet-u, um siih nicht zu bla-
niieren und doch auf ihn den Schein der
schuld haften zu lassen. Gilde hat eine Be·
lohnung von stillt) auagesest sitr die Ver«
haltuiig und llebersilhrutig der schuldigen
Person. «

ssslash
· Auch die Deulfchisltlantifche ital-el-

gesellichaft hat zu Jieujahr ihre Roten herab»
gesetzt.
- liuler den Lbdakhlolen in Mailand,

Italien, ist eine ähnliche ttrasilheii anogei

brochen ivie in Berlin.
—Wie aus Konitautinooel gemeldet wird,

hat dao iilriische Kabinett infolge der vor-
handenen Cegenströiiiuiig resignierL

Beil er das rauhe lilnna in Danzig
niibt vertragen sann, lvird ttronprinz Frie-
drich Wilhelm wieder naih Berlin übersie-
dein.
-Dr. Sun Yat sen rourde am L. Januar

als Präsident der Sievublil China einge-
ichivorem Ranting ist die Hauptstadt der
Itepublils

; Jn der Berliner Cheiniichen Gesells
sihait ist ein unverbrennlicher Wandelbilderi
Film vorgestlhrt worden, der sich bei allen
damit angestellten Versuchen vorzügliy bei
wiihrt hat·

Ja tiiiln beschäftigt sieh ein Bill-ger-
«nuoschlsfs mit der Reform des Karnevaln
um die in den leiten Jahren vorgekomme-
nenkitohheiten zu beseitigen.

Jn Manchestey England, gingen NO,-
000 Bauuirrollweber an den Streit, weil ein
Mann und zioeiFrauell sich weigerte« der
Traben-Unten dein-treten.
· Filr die Zsveihiinderissihrfeier des Ge-

durtataget Friedrich des Groszery den U.
Januar, werden in Berlin die glitnzendften
feftliihen Vorbereitungen getroffen.

—Der deutsche Staatsselretiir de« sen·
fern, von ttisidekleii-Wueihter, ist vorn tiais
ser mit den Brillaiiteii mit Eiibenlaub zum
Roten Idlerorden erster Masse auegezeiihsiet
worden.

Oeneral Neues: ist als Gesangener tutder cauvistadt Mcrilo eingetroffen, ivo er
vor ein ttriegegericht gestellt werden wird.
Man glaiyt jedoch. daß die Strafe nicht
allzu hart ausfallen wird. ,

Die Kurs-viel, welche an Terrain
eigentllihen China gleichkommt, hat sich stirl
unabhängig von China erklitrt ; gleichzeitig«
hat das ireite sebiet von Surtestan dasselbe
getan. selbe lebiete Iverden unter dem
direkten linslttsse siuilands stehen, Ivelchea

stumm» iiiiiiicieqwtsecttiiruniitiesikzxgg wiklssÆGebiete beithis-end ersse Belege-thesi
- « « slqislw .

« Ldssit dem serclwtjisnterliiiitthause fli-
Dhssjlsse sind ges Degenibec 75 Pass-
iieneasergtsiiiiig«je»stben— Auch in» tm(
111 UUMIUIMOIH sst eine END·
srsnlhtit ausgeteesjksdnd ebenso im sei.
fis-Ists. Die lerss Eisen nicht rechh 111
sie oen der Cache halbe« sollen, und wilde
Cacciasind un Rossi- Es wird DIE?
behauptet, das eine absiaiiiiclie Verhältniss«
tot-liege, daib stndexxzieies Gerücht nur
nein-i mirs-im. Dass-fuhr, daß es nch
Im eine neue llrt VI« Nil-Mk! IMME-
sheint seist ganz rissest-Lade: zu sein.
- sn Ranling isdsjsktor Suii Yat Sen

oon dersriedenbloulskcsts einstimmig Juni
Prssidettten der Qassllil China erioilhlt
Indes. Ferner wide beschlossen, eine
Itaetoneloersamintnsk einst-berufen welche
tiber die künftige Regierung Ehinae Bestim-
mungen treffen soll. Die ujiaiidichusDynas
stteift aufgefordert seiten, ihre Trupp-n
von allen Mühen snrttlpuiielieik woiolche
den Leu-den der lesocstioiiären gegenüber-
stehen. Wenn sie das tut. werden die se«
dingungen seitgesbrllt seiden, iinter welqen
dein Kaiser und den sei-sen Pensionen be-
ioilligt ioerden sollen. Hat-an, ioelches die
Reoublil niiht begünstigt, if: oisiiiell ge·
warnt worden, sieh jeder ferneren Einun-
ichung in die inneren Isgelekienheiteii Chi-naa zu enthalten.

-————HOH -—-

Siathitehend geben wie eine Ziiiainnieiistels
lang der cntlseidung des Verein. Staaten»
Dbergeriihti in. Bezug ans riickstandige
Momenten:

l. Slbonnenteiy welche ihre zcitiiiig nicht
aissdriicklith abbestelleih ivsriieii so ange-
ehen, als ob sie ihr Ibaiiiieiiient zu er-
neuern ioiinsthem

L. Wenn Ibonneiitenwüiiicheiy daß ihre
Zeitung iiiiht mehr gelOickt runde, so laiin

der Deraulgeber sie doO weiter Mitten, biß
alle Rlickstllnde bezahlt worden sind.

s. Wenn Ilbonnenten es iseriiachlåisigen
oder sich weigerte, ihr· Zeitungen ans der
Host zu nehmen, so sind sie doch daiiir ver«
antrat-Mich, bis ihre Cthuld lseiahlt und die
Zeitung abbestellt worden ist.

4. Wenn llbonnenten wiziiiehem ohne
den Zeitnngsherausgeber davon in Kenntnis
su sehen, und die Zeitungen immer noch an
die alte Adresse gehen, so siiid die Ilboniiens
ten dafürverantivortlih

s. Die Geriehte entschiedeik daß eine
sUeigerusw die Zeitungen ang deni Postamt
»Hu nehmen, oder lliitziehen und nich! bei den
»zeitungen iioriiitecheiy an und iiir sieh be-
weist, das; ein Betrug beabsichtigt wird.

« C. Wennsdonnenten ini voraus bezah-Jlen, so iiiiisieii sie bei Ablauf der Zeit es
Hagen, wenn sie die Zeitung nicht mehr zuihalsen iolinichen Indrensalia ist der Der»
Hausgeder berechtigt, sie weiter zu lkhickeihi
lund die Idanneiiten werden verantwortlich!Jgebalteey ei iei denn, sie sehicken eine aus: i
idritikltche Abdestelliinq und bezahlen zu glei- «
iher Zeit alle Rückstande an den DerausHgeber. ,

-T-—-EOJI-—T-

Weil er IN in einer Grundeigentunm
Tiansiliosi fide-verteilt sah zur Niiieieis
gediachh hat ain Samstag nachniiitiiir
listir Woche der Giusideigentuinsbäntp
ier Deo-ge hueringioii den Baidiir Fu« «
derick Kneedone non E! Caion erschossen
Der Mord ereianete sich iin Union Bat.

der Shap an Bist-aß» roo sitd Knie—-
done das Haar lchneiden lassen wollte.
Der Möider seuerte sit-is Schlisse ans
iein Opfer ad, von denen seiner sein
Ziel verschlie- Es ist deshalb nicht on« »
iunehmem das; Hiirririgton denn-il«- i
war-Durch diese Tragödie werden ein«-i!
Familien in Mstleidinirh sit gezogen. «

: Wer aus St) Unischiägen oon Sinne!
Washing Pomder die gelde Eitrone aus· ,

ichneidet und init 4 Cente in Postinarlenk
an uns einschickh erhält ein praytppllcej
Bild Glut-ten oder Friichte) frei zuge-
iiindi. Cltrus Eva-hing Powsor die. "
tet alle andern Waichpulver in Preis und ;
Qualität. Oitrussoap Co» I. u. E.Strafe, Sau Meers. «)

SchW Ente Lokal-Zeitung
ums; Dei-fühlend.

Wohlnur wenige uusicr Leier haben eine
Idee, weiche Fkeude sk- ihkeu lieben Ver:
wandten nnd Freunde» un alten Vaterlande«durch die Uedetlendiiiui einer deutscheii Zei- ;
tung qus Inietika niaxtsxii können. Es eriest
inehr wie einen wiuvcsiiichest Briefivechieh
und jede Ausgabe isnusr Zeitung enthält;
inehe Information iusci Aniekila wie ein!
Dityend seiest. Wie inne unsres· Lands«
lenke gibt es aber, di.- ixud unr einen Brief
jeden Monat nach Tcxnschlnnd schreiben,
oder vielleicht nur c«- odek zweimal das«
qniise Jahr, bis ichukknxdp sogardie niichsteci
Verwandten ganz iu Jsckiesiestheit geraten«
Filc Ihsc das kann— luidk können itnike
Leser iheen Verwandte« in de· alten Welt
jede Woche, dies( Zuscndiitrii dieses· ZEUUIIID
ein Eriaiieeungsseichcii ixcvesy ohne das; sie
die Feder einzusehen tiinuchcci oder irgend»
eine: andren sähe uum iuorien find.

----Co- —-——

Wir bitten unsere werthen Leier
und Leferinnem beim Einkauf von
Waaren-n. f. w. qütigft die Geschäfte
zu berücksichtigen, die in de: .Süd-
Ealifotnh Deutiche seitens« ausei-
gen. Den Les-u kostet folchts nichts,
abermuhilftesfeheviehdeimdie
Ineeistu aufs« wissest-II- Osd stj
Ue DE«K» . .

.

SüdiCalifornia Deutfche Zeitung.

s s - Sevillas-ennu-
xzyszlszx 4 »Es I«s-«.v;zs,-1zy»qky s»

As« Es) «
«. «·««:«-7»

! .
««

L-

Tat uns last g
Eure «

Dopositsn gs wo sie - -

g Interessen S
s« ««· bringen · »

es« -·

«; st- ller etc-desto I
Isjltslsnlsse ZI arme »

·-
- Z

Ist» un. .c .p «- Z
s«- vtso.sar..

0 state« werde« begabt:
ftlt Desoflten auf Kittel-t-
-sllllth und Z Propent auf0 gewöhnlic-any-fu«.
Zinspolilnnq hell-tadellos.

AND Sotnftnqs Ihends von two-s Uhr
offen file cntqegeetnsdtne oon Bekomm.

Feuerfeste Oetodlse zun- Intservahren oon
Wetthgegensttlndetk 53.00 per Ibtbeth
--T----T-

lorctsante ttatlonnl Saal(
O! SAI Dlkcd

The Rot! of Honor statt.
Stlikoeftuscke Filnfte und l) Straße.

Slnfdekahites Kapital .. .. ·. . . JIOOMV Cl)

lieber chnfs und Urofite . . . . . .. Js00.000.0l)

Dieie Bank liltt den größten Uebel-Nuß
von irgend einer Bank in San Dies-to.

kltnlvlz Gratian. . . . . . . . scrilfldent
Dr.-k. 111.Bin-konnt, Bin-Präsident
W. R. Steuer« . . »Ur-flink
V. E. Anthony .»Hlillsi.llaffirer

Direltoreku Ralvli Graun, Elias. I. Tale,
txt. D.stoaerh Dr. F. St. But-return,
I. d. Kraft.

Sicherlsetts iDevoftt - Mlften zn nett-eilten.

Tsllsk COUPANY
f,lcspltsl, Ueber-onna uns Protjto tlder
' 0025.000.00
Direktoren: Julius Wangenlpeinh Gen. W.

Reaktion, B. W. Mietsleute, It. R. Titels,
M. It.Graben« J.S. Dotoley jr., Frau!
S. Zenninqlh It. G.Kerker, Charles T.
Zins-e, Illeloille Maul-er, L. M. Aus.

4 0 stnfen des-lett fttr Zeit-De-in pofiten in unserer Sport-ans.
Ecke Filntto nna E Sinne.

sAI UIEGC sAVIMis SANK
Kann; Block, s. nnd l? str-

Itnderahltes tin-tin! . «. . . ....I1r’10l)0vlReferat( iKann-il nnd ander( iltefrom« . Nil-UND
seit-ten nnd Dtrettorent

11. t. «( lmore . .. srMsent

s Z· F.«.’-«.:D« «» ««·«·’"-«.!i7-·.k:
Oelo convert-leer; tnseildltcien Hinweis.
Dspdfllencke en tnII Orlsoaldessstes u f.1., II ·

per Jahr.
s rtrtcsnt kfrnfen delaetolbnlwen Befehlen.
H Irsrent Ie- Miit-Busen.states· besinnen ssn a» der Itnroslank
In( sie-n» tun»n( m e nie one» par« Ist.

Ifsnansdtse ossr Motiven.

sAVINGs BANK
U.s. Grsnt Bote! Oel-Karte, san Dies«

znseizhsnli in Ls Jolls
Ente der stärksten Bnrrken nn Westen.

Vorweis- u. Spur· Bank.
OF» Stufenan spie-langen

«, . E-—«"·

G. A. Viel-san, PIIH Horte,
,- »Wind-cui. size-Urlkfident.

« E. O. Honigs, Lassierer.

sss Pllntte stets-s

A. Blochnmtt «. ......Mnnnger
L. A. Vlochntan ....Kassieter

Verrichtet ein allgemeines dankilslefchilftk
Kollettioncn in nnd Wechfel nnch allen let-
len der Welt. Gott-stand und Ball-on ge-

kauft. Mextcnnifcheo Gelb Innner an Hand.
Aktien -:- Wertpapiere sc· Werkstatt.

Kleider - Plngafin
L) ii t e

Uneftattutigen
für Herren und Knaben

1043 Puenkte Strasse-
00000000000000000000000000

Damen· u.Fette-Meiner, illa-stets, Gar«
bitten, Hans( use, Mltntel te. ereiniqt n.
gefärbt. - Cchneioertoerkftättein Verbin-
ang fltraller Art Rensrnturem Illler Irt

IlecordionPlautus aasckjefilhrh ttnöpfe in
allen Grasen cnf efte nng angefertigt.

Its bis 111 sesfle stecke.
Leier-bona: IsatnM; Dante Netz.

san Dtego sotla Worlcs
Ist: b s i "t, d ·g..kkkk..»f«iikk"z..kkik»ikTHE? »i3"’»i’.’·«åi.·s’å
aifon geeignete Getränke in vor tlgltcher

Qualität zu liefern bereit find. Ernte»
Um und Irrt« tm· sei»- Faß,
Mtck CHIUPOSIO Stier« sowie nnfere
Jst-feinen rtuete von positiv,

teuer, Vesper-eint etc.
Un et· Oinsek Als if! fpeslell fflk d»Qaasialtqebranch im Man: sn eins-sehn»
II« und-tm todte-stum- Ist-eure

ln oorsllallchster Qualität tu ntedrtgfteis
streifen. o. entom,

.00 lsssts Ast« Ists 111-Ists

»
-Unser Ko er-

u. Handtaschew
hat am Dienstag bekZolnlen. a Wir haben
lII«FFIBFIPEZTJSEZBXFJKTOTILEFZI»eköfxsneh welchesallde Ctiläräsi åkeltläufe« . l«t s -nett-Gräschen? einen a geizen IåkttkcelaekuSeht bitt! em Preise zu bekommen.; Besuchen S« uns nnd überzeugen sie
sich davon.

san Dtego Trunk
am! Das« Co.

xose tun: arme, Du. c m« v.

Its-Its sit-Its stn Dicke, cul-
CCIIILLs 111, sinnen-It «

Telephon-z sent« UH - soc-at 010

Ckrifches Fleisch
clovet Blut-mHutte: Ist: sie-v«-
Neues.sauerktast, 10c pu- Mo.

sardinsn und Lnclsi in Kannen.

Deutsche Bratwurst
Hast-seichte Lebst-Ists

Lin-bargst unt! los-atmet«- seh-sit-
Klio

sie Ist-111:

Selliftausgelassenes klares
Skbwelnefchmqlh 12ze ver Pfd.

2 Pfund 25e
Jst-l- Ahllisstnns nich sllsn fallen sitseine.

Olnzüseaus Bestellung Erste: Klassei angefertigt. seh-it Sternum-l.
; lohn Luneburg
lidundens Schneider·

« für Herren-sannst«

; bedeutende Preise-mäßigte»
an

Herbst- u. Wuttersioffeit
um May zn inachcit file die in kurzen! ein-

treffenden! Zrühjolzrgc nnd Sommerslosses
1034 Dritte strnssq snn Dinge)

Gegenüber dem Gram Haut.

PriCe’ s
« Zum-i Laden :

927-—ste strasse

l Ecke ste u. II strasss l
Hart, scliakkncr s: Marxl

Herren-Kleider ;

BEIDE-MS «»
JBASILL ERST-ERKL-

Y Wnltbcr ä- sohn, Eigentümer

Beste Erneust-les, Frucht
und Gencüie

3379 M Gunst, w. U. n. 25. Sie.
TelephonSl «

Snnlet 10154 Some 3271 l
lcosMexicnn Blend »

T» den how-useKoffer, der fnr den Tlretgl
bunt; lange Erfahrung Ursein-lett, gelnii?t, .l ILLTLZITFIs«".L’.?s-TlkskkskxjkTlEßE;«T.’l.’Q"«-EJ« « I; Eins) man den ! !l Jeden Tan flxfchzlerdktet, M» I« III« l
IS. J. muss, 9so--st«- stkssssl
The «Richmond "

suction cleanek T
I Toll» Einzahlung «
·; Pollux-s per Monat »

Ins— les» llmijtl fnr du— Frau: spart Enth-
qkknslnll In« nngesnnde Haugrentignng l
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