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Herr Robert Nobnn ist seit einigen
Wochen ein Cottngußervohner an der
SeeiiisteLa Jolla’s.
- Frau P. Piepenbriuk war seit eini-

gen Wachen recht leidend, ist aber jest
glllcklich auf dem Wege der Besserung-

—- Der Juden Pfingsten beginnt heute
Abend nrit Sonnen-Untergang und dau-
ert bis morgen Abend nni dieselbe Zeit.

Frau Kenck von Nestotz welche seit
längerer Zeit tränllich ist. befindet srch in
Sau Diego unter ärztlicher Behandlung.

Herr und Frau W. W. Wbitson
und Fräulein Laura Anderson traten ani
Samstag eine Reise nach der Stadt
Mexico an.

IS- Wer einen Tag im schattigen
Grün verbringen rnöchte, mache den Ans-
slng der Oermannösöhne nach Lalesrde
mit. Nundsahrt nur soc.

Jn der gestrigeu Versammlung des
Eoncordia Turnuereins wurde beschlossen,
Linrvood Grooe als Festplah fiir das
Kreisturnsest beizubehalten.

- Nichts ist gewisser, als das; das
Blut durch die Anwendung von Dr.
August Köniksg Hamburger Tropfen ge-
reinigt nserderr kann. Sie lrästigen und
bringen Gesundheit.

Die Auögraburrgeir slir den Bau
des Seston Blocks an 4 und C Straße
find vollendet nnd die Manrerarbeiten
haben begonnen. Das Gebäude soll
dreistöctig werden und 825,000 kosten.

Die Herren A. Sensenbrenney P.
Mehr, J. Horn und E· DeEchcl befin-
den sich aus einer Bsagentour durch das
tlinterlnnd. Sie gedenken bis Sonntag
in Lateside einiutreffesy um dein Picnic
der Herinanrissöhne beizuivobireir.

Herr Abt Jllaner vom «Florence
:Virtrlet« erhielt am Sonntag von einem
seiner Pferde einen Dnsschlag oberhalb
des Ihr-dies, der eine schlinrnie Wunde
verursachte, aber den Blessirterr nicht ru
vcranlasseir vermochts eine Zeitlang sei:
nein Geschäfte nicht nachzugehen.

Jn der Stadtratbs i Sitzung am
Montag Abend wurden die verschiedenen
Conritees ernannt. Den Contract für
stiidtische Anreiaen erhielt die tägliche
»lliiioir«. Den( Steuereinnctnner rvnri
den tue Anstellung von Hülfsbeirmtcn
je 8250 pro Tag beroilligy jedoch dars

die Gesamnitbervilligung 3400 nicht über-
steigen. s. rjreiilo erhielt eine Licenr siir
den Veiknus geistiger Getränke.

Jnr Mission JlifsParl machte am
lanistag Abend ein jungerMann namens
til. Seitle einen 3elbstnrordoersuch, in-
dem er srch eine Kugel in die Brust schoß.
Er lebt rivar heute noch und wird non
Dotter crjochenauer behandelt, aber sein
Zustand läßt wenig Hoffnung aus Gene-
sung auskonrnieir. Eettle war erst nor
rurisigeir Tagen von Sau Franc Deo hier
angelangt und rierineigert jeden Ausschluß
über die Ursache der That.

Sei-sitzen-Section.

Bei dem lebten Schießen der Schiiheni
Section des Concordia Titrnvereins am
Sonntag, den U. Mai 1001, sind
auf einer Entfernung von 200 York-s
folgende Punkte erzielt worden:

Uebunqsschießen aus freier Hand.
l. Klasse·

F— S.Ecksk m
O. Masse.

J.Seibl l9B
KarlWalkel-....»... 173

s. Klasse.
LJlienbl 152

Ludwig giesst-l, Fell-wedel-

Und fte lobe hoch!
Aus den: »Ztockton CourierN

Mittnvoch war ein krummer Tag für
den Zeiiuiigdsnanm Er war knapp and
niollke schnell n: guten Rablern laufen»
aber »Halt E« hiesi es schon beiin Ersten«
Bei csliarleö Marthe! sagte C. Weljrens

bcrg in seiner rnhigrsgemiithlichetr Art
~Cl)arlie ist aus die Jagd; heute giebssf
nicht-It« Lniigcn Schrittes en Näh«
Schinidt sticseliity wo August Baer
meinte: »Der is as die Lxoasejagd ; wirds
sei Freud habe s« Durch Miles Hinter»
thiir nach der« Tnrnballe stiinnend, sagte ««
Denn) Dabei sauch keine schlechie Haut) : «

»Der Carl ist nach San FraneiscoJ
macht einen Centraet sür 1000 Faß Kett-stitckijiVonrboii I« Hieraus gingen wir!zum San JoaqisiirMiliey der uns einen
Quarter honoricte und uns noch dazu er· Izählte, er habe mal in Sau Jose einen»
Mann gesehen, der isber Nacht gänxliels
blau geworden sei, nnd hier einen Denk-Dsehen, der so schwarz wie ein Nigger war«
aber, wie Dr. Mille-« noch hinznsitgtw es«
war ein polnischek Jud«

25 Cenis einkassirt nnd 45 Cents ver-
iraltirti Hoch lebe die dentsche Zeitung-s-Hans«

Die Fcftsxkcittusgs

Die ~Festzeituisg« sitr das vom 21.
bis 24. Juni in San Diego stattsindende
Vierte Kreieturnsest der Pacisicssliiste
verbunden init Sängersest wurde in
voriger Woche sertiggestellt und ist schon
tun: größten Theil versandt und vertheilt
worden. Dieselbe enthält ausser dem
Festprograinin noch eine Menge sich aus
das Turnen nnd Singen beziehenderr in-
teressanten und belehrend-In Lesestosß der
sie stlr jeden Deutschen, ob Tnrner oder
Sänger, besondere werthvoll nracht. Fol-
gendes ist das Inhaltsverzeichniß: ~Festg-
rub« von Louid Fris- »An die
Turnvereinh Gesang- und Schilyenvev
eine und an die Deutschen iin Allgemei-
nen an der PncificstltlsteA »An der
Wende eines JahrhnndertsF »Die
Gründung des Anaheirn TurnvereinsA

~Eine freundliche älllnhnung-«—»An
die Sänger nn dcr Pacisic-Küste.«
»Wie die Alten sangen, so sollen auch
die Jungen l« Lied von L. F. Edito-
rielle Artikel in Bezug auf das Fest. —-

«MädcheniTiiriietr-« »San Diego «—-

die FestsStadtX mit Illustration. -

»Das deutsche Lied und seine enge Ver-
kniipsung nsit der Tnrnerei.« »Jen-
lieder« von L. F. »Die Macht der
Gewohnheit« von Karl F. Roß. Ha·
inoristischco

Die vielen in der Festzeituna enthalte-
nen Anzeigen beweisen, das; die Geschäfts-
leute init ihrer Unterstütziiiiq des Unter-
Mhmens nicht xurtickaehalten haben, wo·
VUkch denn eben der Festausschusi is! DE«
Stand gesetxt wurde, dieses St) Seite«
tinit llsnschliiiy innsnifendh ans ttttlsm
Papier gedrurkte nnd tynoaravhilch nett
arisgestattete Werkchen erscheinen m las:
sen. Sicheklich wird es nicht wenig daxn
beitragen, in den weitesten deutschen
Kreisen an der navxen Banne-Miste das
Interesse siir die bevorstehenden Festlitbs
leiten in Snn Dieao im Besonderen und
siir die Ziele der Turnerei im Allgemei-
nen tu wetten.

dein-ums - Grenzen.

John N. Bat-kanns, 37 Jahrealt, und
Leslie Jacke, 20 Jihke alt, beide in
San Diego loohnhaft

« An die Rattchcr einer
« guten Csigarrc !

, Wer das Beste und Unübettrosserie inseiner echten Havana - cigarre sucht, dem
Jlann ich meine »(’tIb1"i!l0« nnd »san«!

I Fu« Ptarkcn aus das Ciewifsenhastesteienrpsehlein Soeben habe ich die grösste
YJnwortatiolr des feinsten nsrananaiTnbals
ieklpalteki seit ntciner Wxjiilnigeii Thijiizp (
kkeit als Fabrikant nn dcr Pacisicitiüstesz
jnnd bin dadnrch imstande, nicht nllein Init

sden besten Fabriten des Landes oder nnts
»inwortirteit Cignkresi zu konkukiresk son- )

»dem dnkch meine lnrinjiihkige Ersahraiqtsi und ooktheilhasten Einkiiuse kann ich denl
ikaitscrsi Tkortheile bieten, die jsie sonst?

; nirgends bekommen. ,s Was sicentssigarren anbetrissh habe«
ich schon längst bewiesen, daß riteiness»l-Jii11-lpn1«, »Cnpiel«, »ll0n1(s Indem!I its-N« nnd andere Beände von seinen sonn

N stigen in( Blatt! besindlichcn Cigarrcn sin Qualität nnd an Preistvttrdigleit et« i
ireicht werden. ]

l A. sonsotibkotrnotu Il Fahrt! u. Verkaussvlah 102943 Vierte Strk

I Eine ununterbrochen» skcttc des
Erfolges. - Es ist ioenipeii Erfindungen,
inögeii dieselben nnn ans deni Gebiete dcr
Mechanih oder deni der Chemie oder

Medizin sein, bestimmt, eine so ununter-
brochene Kette des Erfolges dieses Men-
schenalters verzeichnen zu können, als die
eines einfachen schroeisersdeutscheii Kräu-
terinittelh Form? Alpenlränter Blntbes
leber, niit einem Neeord von über 100

Jahren. Besonders als Magenstärker
fleht es nnlibertrosfeii da, welchem Ans-
spruch Herr Martin E. Proben, Blue
Earth, SJJlinii., beistimmt. Herr Broden
läßt fich folgendermaßen ans: »Bitte
Earth, Minnsp s. April 1900- Dr.
Peter Fahrneip Ehicagsx Jll- Werther
Hexe! Jch habe einen kleinen Jungen,
welcher seit seinen! zweite» Jahre ein
IJlageiilcideii, verbunden init Unverdau-
lichkeit, hatte. Wir konnten ihii nur
schwer bewegen etwas zu essen, und so
magerte er in Folge dessen innner mehr
nnd mehr ab. Jch gab ihm verschiedene
Dlediziiieiy aber nichts schien ihm sitzt(-
sagen. Wie Sie sich vielleicht erinnern,
ließ ich inir ein Probelistcheiivoiisorniis
Alpenlriiiiter Bliitbeleber loninieih Nachs
dein ck die Medizin einen Ploiiat lang
regelmäßig eingenommen hatte, sing er
an besser xn werden und ist nnn gani her-
gestellt. Er ist so gesund nnd kräftig
als ein Junge seines Alters sein kann
und sein Ntagenleideii ist vollständig ver-
schwunden. Fornis Alocnliiiiiter Blut-
beleber stellte ihn wieder her«

» s
»

«( «kllljjllhks· .
A n (UzUIIQ . . . .

o

Wir· b; be d' d - -Llisssivnllxl Izu lselissillläggrfjlksULTlFJZßS
filk)t·-j-sctifosi, besser wie je zuvor P:
wohl wir fchon innner an der S« me
ftmkdeik Ilnsere Antzüge zu Qjskm
kennen sich mit solchen« dueauf Tiefe-el-
IZINA ASWUVI wurden, inessen und
sind nukshalb so Weiter. «

87 Z« New! Preise haben wir
· · etwa 100 Anzilge fiir jmqe

zf,«·,.zz;sjk»idiszskoiszgss-YkkcswcB» ssfszo
hübschen Ujknstexns neue am« m

’ Worsted oder blans Sage, i«

Ssxsstzsszxsaskgxkgxssxxs Hi«
sahlthabesr. o« Ihm) e«

W[ bsiflisser-2lbtheiltinq.« dii e Hirsch-n- A Hkgesttitcljtszsverxlj s! ncxclklixsskzn UUFHYZZ
Mk) Lan: Knnshofcty iverth sl.OO, zn We.
W« VI« sks-ttehofesi,nierthHe, zn Mk.

I s . sDie 111011 Lslotlung Co»
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Die
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.001—V03 Fünf« See.

Wir ntvchtekt nnr usisern

Sclbstgcrösieteit Kaiser,
nnd

Thee von der treuen Ernste
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jungkostet nur 0200 ver Jahr.

II· Züge für das Please· der
Vermont-Manne am Sonnen« ver«
lassen Ins; der tO. Straße um
Ost) Moment.

HBevor manfein Zabnleiden behan-
deln läßt, cntifultire man den Zahnarzt
Dr. L. G. J on es, 618 Leg-in Avenur.
Telephon-Nummer: Vlack 271. Beste
Arbeit zu billigen Preisen.

.;...-,——-

- Berichte über die Folgen der Auf«
Hebung der Kantinen in der Armee sollen
von liiknkiitlichen NegimeittgsCosninans
denren des öftlichen Departements bis
eum l. September bei Genera! Broolej
in New Flor! eingereicdt werden. Ofsis
ciere behaupten, daß unter der neuen
Ordnungder Dinge die llnmäßigleit zu«
genommen habe.

-—-—--OoH———-

Anteil-n vertreibt nmn ans Weh«
nnngen durch Hollunderbliiitey die man
lrifch oder getrocknet an die von Jnlelten
lieisitgcluchten Orte legt; auch Lavendels
blinden haben den gleichen Erfolg. Die
Ocssnnngem aus denen die Ameisen lonti
incn, täuchere man mit Schwefel aus
oder stecke etwas Tcrpentiiihnrq hinein.
Kur Soeilelaiiiinersi empfiehlt es Mi-
eine Miichuiiq von Pottalche und Zncker
in einem Gefäße anzusehen.

D« Filr fcinstc Visiten karteniCallinjx can-d» ist Sinn! Flut(- Script
TFPO die modetnste und schönste Schrift.
Wir haben dieselbe unt« liefern die fein·
sten nnd eleqnnteften Kakieit für Damen
oder Dei-ten zu ILOO yet hundert.

Hclnetsny Eises.
. u. l«’ stt-:tS.-«(-...

Taillctt
« Grade» eittnetrossett die H. --.-"I-.- Ilnättslthl

ttt Tajllctn tste tntr jetttttlcs ttgxxtiltttt bettelt.
Welten der tvtttett Zatsott lktlsxn tnir fle ttt
lehr niedrittstt ist-eitel( atls-«t-::e:c!t-tet. tlaust
ntcht, ehe Jltr fix« gekeljett hol-r.

M)-

J«c—Prt«ralc Tlttllctt itl hellen, kslttsllett ttttd
tntttletett ,’t-ttrbett: lntlss lve Ettesietts
Effekte; alle fiirstssett ttzsn ·s.« bis «;
jede site.

IN.
.«')t!c—Wciste L tttttt Tltillett nnte Qualität!

ttttd htibsch gentachy jede Tit-c.
Mk.

Tät-Weis« Lltttstt Tttlllety lkxlslekt ttetttctchh
etttgesafit tnitEticketei-C«.tt««.tt«», ich: 7-·-c.

81 .00.
sl.oo—lletcttle«.tttls Land» Tsgltlett n! ltelleth

dttttklett ttnd tttiktlerett Farben, ltlllsscit
eingetiiutttt unt« tserttet·t, tttåztcteichttete
West-irr, jedesl.0«).

82.00.
f2.·llJ—:lllet-eet-i·»ed («l;:t.t!«»;::t Tttillett in eit-

tett fmrbetk t««-n, lsltttt, lett-endet, unt«
Falten vorn: unt: til-nett, atmgetchttete
Wann, jedeJZJIL

Mclnerny Bros.
601 It. so3—s. strenge, Ecke F,

szx Dttcnik
ssvetqso«ao—:stte-seitt s: zustanden-syst»

« " «."«t ttst Tdtttxttetfotdertttsclszix drt Oxkklellttttlt tm&c
« - atttcm Guitton-»Stillst-ist«· tut-stink- :s:.

unt-txt» untere l-ttnn:ttt.
seltltttttite ztetttntltt und. Rat·
ksttnlett Toll-·: r: «. r, ttttfetet
lslcttteltttltettdenkt-X, sen«

G UU! Ufskl Ums!
eine silkttxtttltc «.«:.«t tsstt ctn

btiz ttt sttset see-Izu« je nnd)
det- L".t1l1ltlttl, :t:td ttttfere ljkts
rlttttte tft nur.

W W· ·altes«E. txt-laws
Du« Lfettstvmtctt

slllisizl Fiinftc Sitz. no. Eil. F

B« «Xcumclt-vttttdlttttxt.
Mk· Z« und l Irr» Zum time.

Alfalfltssatttett nnd :’.ttt:elsel-Seltl"ltte.e.
Brlttslllttkchtttett nnd(«l-:s·.·.tgel:,·’tltt:r.tlte.

Alle Akten tvltisttitd »New-same.

sitt! Ding» sit-unt Ltttttnltzv
I! ndkrl en Ell-es. ct.«,ctttlxxsrtet-.

1170 Eint« Stuf« St. 11.
stets-keins« .-t.-.-.»t«..-. tspsipxlstt m tl.s.—-ktc:tt«l-il

est-til. xstltkxsttsettett its-m» net! s« ists-ensu- »»

Beste· bilden! Ttesldttsttte tlsttd tseit nat-et« ttnstn

stttvtnzettk alt-»Holt nnd urteilt-set.

Eureka Hotel
Jst-ou O. ttttartttsaldety

Ei.tet:l!-tt:tt.-:·.:t.
242.1, s. Hain St» Los Angeles

tntiflltett .’. nnd .’». Stroh.
Iletle Welt-tilde, Flotte Vlglwxxett ttttd alle mo-

dernen «L!es-.:e·.:t’..«ltlettelt.
Eukopätscttcr Plan.

F O
» sllultrirtrL

D Ufskl
« VUkUlllcDOO O

Briiqtttatttt L· starbst,
Sud Viel-te Straße, Satt Die»

I

EDclikatcevechcne s
für den « In«» - f ;Zssruhftucksttsklx

. «zum Verkauf be!

! IIts-milden Brother-] I
« 033 Ictistc SUCH«

Fleisch in Kannen,
iJiith in staunten,
Frucht-Blutes, »
Guid-ten, Wurst, einst,

l Frische Frucht.

Alfred Steg-del, ,-

»I--91 6 »» .
IF l.. . -Fttiiite Straße, «?-

zwkschcki N-.. n«- Msc-v und E.

d«
J; Lampen, z

Porscllcnm
Ss » .

«? Glas-Waaren,
N-N-

HP Zilherplnthrtcdzsnrrik
«-

nnd Kuttftisachensz
i
v I EBilder-Rubinen:

nnd

h Un( hivssstn cknqskabintes THldkoflct«
- Inn: ne! m unsern! Enden, sub-er Ihr»
. kgnntcnch leben-Hans. dar-m Neuen»s m Euren: LHInTkA In keinen( Kzxllei Ixnnt Ein· Csznertsisld 1::-ns·1·:edektnel: ’

f 1-.«:1b-:«c1«!5e1-e anwenden, ais: nsenn

I» Ihr envncs Texuxrtineg kann. JUennE Ihr in nnd-km End-In seid, sofelit
. End) nnspr ykeßez Lan»von Tane-

tcn an. «

I« i« « c«Akt« lgc Will« cU
«« en unsere: cijenm Mist-r! k)-·:·-.1e7:eL1!.s 9:.1r«1::1n«:1c::(, xn den Jnsglnhsx nie:s Vrkzxäekx Tkrcifexk «

IV. P. PULLEKF Co»
J. u. is« Ins. Sau time.
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I ««
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JLJF tsxcxx :.1-: :"k1:-·:k nriykciwcn
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Es: xn ::c·.’:’—.lncsnnllcnnsnlsrsn ·
Tkiscurxzkutnqen dnswsz ::·.sens-, svn T«

« L«.1::»·.-:s«1 slcn.llv«.«—.:l n: c1::—:1·:«.’s!!«: «
stwtxdxqkssxl «:":’e:«d.n, nnd Tstne I

» Hi« d: sinn- -.::«.:s«s.!.1E:s.!1-3Unser!-
d..:·-..".;::1.:s·-·s:(, etkxce e·.l-..11·;s:c:s, i«

«

m«xxstDnxlrisnxwits Nun-dir.
« s .-

. W: Bravo. «
31.«".«..:-.·(, d«.«:".’1:!-E«.1«1-»" dass« T«

«.

«

:n EIN· T«.-«-:1.1«:::!s-·:·«."ne: z«
I"«." II Käf? »’..’.««. ·".··T III!TTHIWI

O "I"."s«.: !.«:":c.: ssskrt .s.s.l-L."z«..-n nsxg .
J: L: ) s: Usszxi es« s.- «1T:.1n.«-:s ««

«« E— · ist-Ins. !.-:-.n:n, nlsne die Bitt-Inn: -
1s:(dn·"·.11«!1s.e:·k’.1m :n«·1-1·«rcn.

«« s z.p-

y- -Geo- I'. BUT-ei, s«
' tot-o— »w- Vimc ei. ».

«! «! T.- si H« Eis F«

IBd. Kanfkman s
H Isleifchtncirkt x--

1543 l·’- Este 7. Ztmßes
·311les:««I«:c:1TLc:7.ckI sdlinken, Spec! nnd

—I-.’—lirs·k. Beginn« nnd reeuc Lkedienustzh

. . . Die « . .

Ecke sechste u. F str..
Erst« Nichts, ck,xel::L-:«s«:c:·.

Fseiitc Weine, Likötse und
6igarl«cit.

Tklitnlkr Bund) jeden Vormittag
non 10 tun« als.

Mein! hu« tin-M» Leu-die:
Wontmp -i«.sz«.::!n«« !.’.·»5.!.·"i. «! :«.:.-»·«-.-:::::·

Tlell-·(.ln—s·.s.:s:-s« s» Nu« THE« Ii.«.::.««x.«::.
Phtllvscll--1«i is: ::c«.« : «« «;

us) z’»««-:c.«..::
Nu» si.(s.::".«’.::nl-J.

Deni1e1·«::.: »« »:..s1:: ::::d nHe Ins:
:«.v f Im! Rsxlsuen

Jweilnn eskssknh 9211311 sind n««.:(:«·s·.-.:1:n-:-.
Snittflnn U« .«. «: Ünntxe u "»«1::.»"·-.I-1:nd«

Inn! LL-«.: « ndxx ""-.«s.:·:f:(.!"«t en(

Dei· come. f

l -——— Linie« 1901 ————

TPIIJIIUH HPHSIIBIII 11111l PIBkcH BIIIYIIIZSs
sind jevtalle da, einschließlich die isuslsjuxi music-·! Nlodelle be!
Standnrd-Fahcriider. Tie Preise erstrecken fich von STZXFCJbis zn J75.(’0. Wir inöchten sie Ihnen Waren. Ebenso offen»
ten wir große Gclegenheitskiinfein Rädern alterModellr.

Isan Dsego cycle F: Arms ca.
NOLAN F; T1l3l3«1l«s, dlnnageksk

Este Vierte nnd b: Straße. Tritt-non, Bin« m!

B. Strahl-main. D. Unser.
StrahlmannMayer Dkug Co.

Kj Apotlicketuj
Frische Troquesh Akediciitem Lslkxnitnnkxh Ton-nen-Lichte!JGnnnnhWanrenusw.

in grösste: Auswahl.
Aerztliche Reccptejvekden mikder grössten Sorgfalt anzxe7crliat.

E« it. u. l) Ins» Eise u. C Sie»
Telephon: Mai« OR. Telephon ; Blatt hätt.

»Die besten Wcinc und fctitstctc Liciucurr. DE He-
jJ—--

-
- s—

- ---
«

·
----—«·—·;————-—l—-

Catisotmfme Weine
Jtnportirte Weine»

;») P B s

.-s»? abst sei«
; le an lsk i?

. KI- Z«

. Fklcdklchsbllkg Esel«
TChantpagtict« die besten Piarkcii - Champagner

«« s Jlnninglzu 11--1·n:ii;1."«-. )
f; s. UH Thus-s» (,’.u1.1-!Z.«1L"luli» ,4 ( Tea Kulllky Falk-in· drum» 11. )

sVcrfitcht das wcltbcrülziscte Pabst »Bitte Ribboss Bier
« Tie groß« Auswahl der nnåerlesenfmx Weine,
« Ltqkiscxxre u. Bier- in de: Stadt. Freie Ilblieüsrunxx

YJOHN R SEIPERTE « -

H Tot. Zlack 51. 942 fsiiitftc Straße,
!

Tas- bcskc Bier,d.:ssz!.skr.l:(::;·::d. :

z axnxer ,
o I Z

O; 4 Bxer zz Tit-s fautosr Zkattlc Bier· ist nnk bei uns« zn haben. :

: » Hkkgfxl Ils- «:··.."-L Z:: E«:::.·::«..«.- ::::b «.-"..»·:::::··:L:’-.:·!»·· Fckskks II· -:--« z
: frei) n. s, :·.s. »Ist» .i..«..«:::«..:.;-;1.1.«.s ·. .———.:.«:·. Du: ::·.::. :

Z A .EJC’KE. »Oui« Pakt-fix« IHne Stock. Zz Team-o» txt-»in— unt. 332 Jst-is« Straße. ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:

II: M H s I.S ägdc A« I« 0021.,
Züdnpcibbsckc cite nnd IT Straf-c,

William Keimes, .s--225.2k-2-25.-».
Tie bc71c:1!·-1::r-.:nkc11:s.k- E-.:-·.::-::! «·i-·.d ·«:::-;« du! Its: Es: ::: -··.-.:«-.·::. zip-d das Ixesxc all:-

Uxcxxy Hi) nxshxbcciiksxssxsk

Sau Ticgo Print« Lagers-Bier
s·:·.«:—j- nn ;’».1·."«. - L:·.:.7.1::.". ;.::·..L- :·«· ;E".·-.··:: de: .::·:::«-. T.·.·x.·:—.

B« de: 1«J5t1·c9··.-.».1«:s:73»c:14.::."s. Fund-·:
nich: d; 1:·.:: c·.!:-: T«’!::.·-":·.·.«·: Its— ·-·: H.

GEORGIZ 88«.L1lf.· (I·«iokttthl"tltlrk.
Ins lscrixtxnrks Inn. Im: Ihn· sc: ’,.«.:-·. Z: Er: »Wald-«« ··«·.":: Its: It: l--.·s·::n
·’-k.l-.«.5. E«n:1-.1s.-·!-.’-c::·.cxnsstxdtssphrscqts sTs::-.«.·.«f-· ··-.·«:" H-·.··.·:·::·. ::-:d It: ;:.::.fk·3·.5cci.:1::.·.1.

III: an !«:: ·.--«. E-.··::.1:«·: bxx End: :-.·L.·.:-.·«-«:««. ·«Tllll l’.LlJl" :».·:·:«-·:-
konnnk i«-::«»:::-·:: wiss. bit-J— :·.·«·«J.Ix!»·.«:1::: :.".'.;. -·. I· Er 1:—-:d
des: fix-H« «1c:::::E.·.-f·.« T·.-.«::"?: ::."·:«:

IDie VOLKSÆEALLE
FFLIIIJ 1)J«J()I-’1".l·J«S 11-XT.T«Å

klermann M. Fritz« - - (««-1"xic11tl1i·1111c1«.
sI1(-c1-0-·:-l«I--li(- fix-rn- .k- 1-’ Sirup-»o-

Tns lscrntnntr Inn Ticgo ~·J,!l«iln-·.« LnxxcrsVicr an Sau-f.
C«.1I.::1:«»:·TT:i :.«."..«.- T: xd :t.·."...·.« »«:·.«.·.t s· ·«·· ·

zxsxks 3.5.-:.-·.-k:.-.::1·.1::d -L«.«I-::c::» ·.":3:5.:.·--.-,—. ists-r s» « . ::-.·.-.5.:.-::::d1:c::c Belneniuxg tm,«.s««:1n«.«·.:1, :s-«·..ch:1::IH.-,

«l( st t G clH In« cinzxgc Fakniticimsartcn in der Zmkm EEcke l( uns! is. Strnsscx
K kJTnI bcriilnntc Ein: Tccnußicl«.X,· s·H« ?«· «·i!1«"kc:! ITHWTI ::!«.«· Un§ » 111-«« «·· .· Ist z» «·

·: ..:.."sp«· z« -
läktksskr Grovc springe« Ljktiidkcis 1889c1-

«

«: -«,·".-:d.1 «

Heisa ~F-ransfin«!cl·« w
irdcu Tim- «---:.«—.----«-.- :z( ’l’kslcjdli(isv· lklmsk 17121. I

O. TIIIINIUITOIH — K; «


