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sei: is« FSan Die-V, CalY Somxabcnd den r3-7. Juli 190?. sei. Jahrgmstxä
An of· Leier.

Wir müssen nochmals wesen ver
Beilage-I mn Geduld bitten· Die·
selben werden nlcht formuliert, aber
gegen ein lilseusliabnsllllottopal kann
ein gewöhnlicher Zellnnqimann nat
wenig ans-lägen.

hat da kårellcke ein Ren. Jshnfion
in Thieago die Isfitbt eiusgeforooen, daß
fich der Qirehendeftieh ganz gewaltig he«
ben würde, leenn tnan die Predigteri fal-
len ließe.

Jst sstctv per! list. verteilst ein
Mann feiner Frau die Wahl grvifrhen sieh

felder iind iheern Srhoshiinde gestellt
Sieevlhlte den Hund, inahrfcheinlich in
der Infichh das ein Mann, der feiner
Fraii geftatteh M) wegen eines Dtindes
zur Närrin sit inachen, tlbeehaitvt keine
Frau rverth ist.

In Mexiko ficht tntte das Bier
seit anderen Augen an, als s. H. in
Laufes. Dort hat der Irehitett lederiea
Wuiss fstr eine Bessern, die er in Sil-
tillo rnit eineni Kapital von 5500,000
mithin, auf ftinf Jahr· Steiierfreiheit
flir das Unternehmen bekommen, und
Denn das Its-ital auf l Million Dvllais
erhöht wird, lp erfolgt Steuerfrriheit auf
weitere flinf sehn. elihe Lust, in
Risiko Jenaer gu fein, ruft ein Ist-hiel-
dlatt begeistert.

»

Einer der größten Freldenker aller
Zeiten, Jean JaeqnrsNcuffeau, sagte:
»Die Freiheit deftehi nicht darin, daß ieh
thun kann, ivas irh rvill, sondern darin,
das niemand auf der Welt enich gtningen
kann, zu thun, rvas ieh nicht ivill.«—
Demnach find alle lvuoeiänen Bürger,
die rvidie Willen d·ear Machtivorte von
vsllrifthenHoffen oder von Sereilfiihrern
gewesen, llnfteir.

Zur Erhaltung des vlattdeutfchen
Sdraehstaninres verbreitet in Deutfchland
ein seist-haft, dein Mo: Dreher, Georg
Engel, Rochus von L lierierom That-as
Mann, Mo: Müller, Wilhelm Rinde,
Prof. De. Reifferfeheiiy Svieihageiy Su-
derrriann und Einst von Wildebrurh an-
gehören, einen Aufruf, in dein es hesfst :
»Die Statistik hat nor kurzem eine herbe
Gewißheit verbreitet: Die vlattdetttfehe
Svrachh das geinlithvolke Jdione Iris
Reuters, das frifehe, kräftige, bilderrelehe
Riederdeiitlckh liegt iin Veefcheidem Sehen
hat sich der Dialett in iinener engere
Kreife guelickgegogem bald wird er giinrs
lieh verfchivitnden und vergeffen fein. Jsi
diefer Stunde der Noth hat die liiiiigliehel
Universitätsbibliothek gu Greifsrtald ein!
~niedetdeiitfihes Archiv« gegründet, in
dein alle Denkmäler der vlattdetitfchen
Mandat, die ältere Litteratur foivohl
roie die neu-fis, liisg alles, rvas ie von
niederdeutfther Kunst, von niederdeutfeheni
Sein und Wefen Zeugnis ablegte, gu-
fanentengrfafrt eaerden feil, dantit aiif
diefe Art das Geheimnis; des einft fo
blühenden Svrachstaninies file die For·
frhung und fltr die Späteren erhalten
bleibe. Alle, denen das behagliche Ur-
deutfth, rvie es Goethe nannte, jemals an
Her« ttnd Genilith gerührt hat, werden
aufgefordert, das Niederdesitfthe lichio
gu Greifswild fsir feine umfangreich.- Er·
rverhungen durch eine Geldfpende ausru-
rliften und foniit ein geistigen Denkmal
thlirnien gu helfen, inie es das Vaterland
in diefer Befonderheit noch nicht defiyt.«
Beiträge find unter der Uoreffe »Weder-
deutfches Strand« n die Dresdener Von!
Depofitenkaff eE, Berlin zurichten.

Ver-zweifelt sticht in Krankheit,
selbst wenn es trübt aussieht. Røsst alle
Gute Kiüfte zusammen, um gesund wa-
dsn zu wollen, un) its! Euer Vertrauen
auf Fern« Ruder-Mater. Mit» Apothe-
kek-Nk·dizia. Speziubsgeuttn versorgen
Euch damit. Adressts Dr. Pole· Fahr«
net) ö- Sonl Ei) , 112 —IIS So. Hohn·
Ave» Eises-so, 111.

Der Biekflach des Herr-c Sonn-ers.
Mehr nech als andere berllhiiite Mä-

slgkeltss und Ibltinensssvoftel verdient
here Saniuel Goiiipers oon den Dein·
Irrengletiigu einein ihrer Ehrenhelklgen
ernannt gu werden. as Indere durch
jahrelange, ununterbrorhene und reiche-H

oolle Arbeit angeslrebt haben, glaubt er
durch einen einfaehen Feder-un fertig gu
kriegen, indem er den angeblich Ol Mil-
lionen Mitgliedern der sur Inieriean
Federation of Lebe· gehörigen Gewerk-
oereine befiehlt, kein aneerikanilihes Bier
iu trinken, weil er die Unionbraueteiilarbeitei wegen Ungehotlanis in feinen
Bann gethan hat. Wie fttrihten, das;
Jhert Samuel Goinpeis da inehr abge-
liiffen hat, els er lauen und lihlueken
kann. Sein sieifluch wird verhallen
ioie Theater-dannen Die Arbeiter, welche
bisher anierilanilchrs Vier getrunken ha-
ben, werden es euch ferner thun und in
ihrer Noth nicht guin Jknpdrtierten oder
iunr chatnoagner oder gar suin Sihnafs
greifen. Und da die lihteikliiruiig nichk
beachtet werden wird, so wird Herr Gast«
oets erfahren, das et sieh liliherlich ge-
inacht hat, wes sogar sllr einen Arbeiter·
lllhrer ein lehr beikles Ding ist.

Die lusstosieng der Brauerunion und
das sierorrbot haben ihren Grund in
einer Dilstreni grdilchen den Brauerei-
sibeitern und Präsident Goinpeis als
Vertreter der nationalen Federatiom die
llhon einige Jahre zurllckdatiery uiid sieh
auf die Ausnahme oon slrbeitern anderer
Grioerklihaftery die aber niit deni Brau-
gewerbe in Beziehung stehen, in die
Brauerunion bezieht. Vor einer Reihe
oon Monaten, als der naiionale Arbeiter«
Rath in Washington in Sisung war,
wurde den Brauereiarbeiterneine gewisse
Frist gegeben, alle Malchinistem heiser
und Fuhrleute aus der llnion tu weisen·
Diese Männer standen unter deiii Schuh
det Federattoh W« sktiereiarbeiter
nahineri dann eine Urabsiintinung oor init
deni Resultat, das völlig 98 Prozent sieh
gegen die Weisung des Diktats der Jede·
ration erklärten. Diefe Widerfeskichkeit
wurde seitens des Niitionaloerbandis iriit
lusstosiing der Uriion bestraft, welche
gut direkten Folge hat, dali kein Union-
Irbeitir der Ver. Staaten, welcher Ge-
iverksehast er auch angehört, hiergulande
ergeugtes Bier trinken darf, da dasselbe
la nun kein Unionnrodukt rnehr ist, und
die Leute werden fich iion nun an riiit

iWaffer oder lchärfeien Getränken behel-
fen müssen.

Zioilchrn ~nitht dürfen« und ~nicbt
thun« ist aber, besonders wenn lich’s
Hur« Trinken handelt, ein großer Unter-
schied, von den-i die Prohiditionilten Herrn
Goiiipeis einiges erzählten könnten. Wie
ivir aus deutlihen Alechlelblättern er-
sehen, hat der Bannltrahl irre ganfen lrhr
kalt gelassen, und hier in SeinDiego hat
nian ebenfalls noch keine Wirkung und
Aufregung oerlpilrh Die Frage der
Jurisdikiion der Braiierunion tiber die
alfiliierten Genilfenfchaften ivird als
Borroand angesehen, den Herrn Gans-l’peis zur Verdeckiing seiner ablolutiftiiiherk
Gelilste gebraucht. I»Die Union der Brauer ist eine der
lchroächlteik die mit der Olinerican Jede-i
ration osLador assiliiert ist«, erklärte
der Agent der Milwaukesr Braueruniom
»Aus dielein Grunde und auch weil die
meisten Mitglieder der Union der Sozial-
deinokratisthen Partei angehören, ist un-
sere Grnoffenfihaft von jeher die Ziel«
leheibe der Angrisfe oon oben herab ge·
wesen. Die Vrauerunion hat die vir-
roandten Getveiklchaftenorganisiert, lange
.ehe Herr Gornoers oder feine Helfer da«
ran dachten, und folglich hat sie einen
xguten Anspruch auf die Jurisdikiion ttber
Ydielelbem Ikußetdein hat die Urabftiiru
inung ttber allen Zweifel dargethan, dafi
die betreffenden Gerderlfchaften niit ver-
lihioindenden Ausnahmen sieh gar nichr
der Oberleitung derBraurrunion gu rat-l
winden luden; nian sollte ihnen also«
ihren Willen tollen. Das Herr Gar-weis
den Arbeitern dikiieren will, ioas llir
Hiet oder ob sie tlbethaunt Bier trinken
sollen, ist ein lo thörichtes Unternehmen,
dass er ioohl sehe bald die undurchführ-
barkeit desselben einsehen rriird.«

»Seit« beim let«
Dies ist das Zeugnis; von Perser-m!

welche unsern Pokto Rico Koffee pro-i
bitten. Derselbe koste: 25 Tom« per
lPfund und wird täglich frisch Herbst«kme.s.ospps,ousmieii. «

Familien-Wien« der Lvermaansföyak

J« Basis« am Sonntag, de«
11. August.

Die Vorbereitungen für das Familien-
Pienie dee Dermnnnsiöhne enn Sonntag,
den It. sannst Onokgen in zwei WoebenNfsind in vollem Gange. Un( unliebsam-
Ehtraltere fernznbalteiy nned ein siriktes
Einlndnrrqslyftem durchgefstbrl werden.
Das Konnte wird file alle miizliche Un-
terhaltung sorgen. Wettspiele für Jung
and Alt werde« stattfinden, und die Sie«
see werden btibsche Preise erhalten. Kurz
nein-It, es steht ein veegnllgter Tag im
Freien bevor, und bei dern niedrigen
Fabr-preis von 50 Cents ist eine öusersiz
snblreiche Theilnahme zu erwarten. «

Ins; di« Tot-»n- Lpge No. e wish!
sich nlsiv an diesen! PTcwc betbeilisesy
Fuhrleuten nnd Einladnntzen find bei den
Mitgliedern beide: Lesen zu haben.

Gottes-di« Tut-herein.

Jn der Versammlung orn Mittwoch
Idend roueden als Ren-it· ftle den
»Der-Wen Abend« auf Eeronada (ls·
August) ernannt die her-en D. Schittes
tu, Wen. Stiege! und Eneil Inland.
die Gefangfeltion lllndigte an, daß fie
in dern Programm des bete. Abends eine
Gelangt-summte zugesagt habe.

Herr Hans Masqtaedh der Baefisee
des Verwaltung«-Ists, theilte mit, das
ein· sehr ktarle Nschfeage uach der hell·
est und das bis in den Degen-der hinein
schon Lldende delegt find.

Herr Wen. Riegee wurde note l.isnrkcher als Leiter der dratnatifchensseltion ernannt. Riegerz roelchee par

Husgern von Los Ingeles nach San Diego
Häher-siedelte, genießt den Ruf eines lehr
defähigten Tdeateefpielets und Regis-
feues. Wir dürfen uns also file nllchften
pWiater auf eine genuseeieie deutsche
YTdeatetfailan freuen.

i Jn der Generalozefanevilung an! 7.
August siiidet die Abstimmung ttdee die
veränderten Statuten der Keanlenlasse
Ratt. Ferne! fleht für den genannten
Idend auf dee Tagesordnung: cinftlbs
rung von Ktndidatem Borstellung des
neuen Turnlebeees und nach dee Ver·
fasnnrlung ein Kummers.

Schloß und Schliissel file die Näunts
lichkeiten des Cancpedia Eluds find ein-
getressen und werden in diefen Tagen
angebracht werden. Wer alfo noch nicht
Mitglied des Cluds ist, neag eines guten
Tages die Tlsür zum Natbsleller net-

Ichltssen finden.
--jLOH-T-T-

Ikltchfülfsssr ttmpvt und bestraft. s
Die städtilche Ordinanr betr. reiner

Milch ist lein todier Bucbstabtz solche«
mußte vor einigen Tagen der Eigenthü-
rner der Jersey Dank» D. L. Westen, er-
fahren, weil in der von idnr gelieserten
Milch ein unter dem Namen Fern-albe-
byde bekanntes Präfervatinniittel gesun-
den wurde. Er sog es pas, von einem
Prozeß abgustehen un) bezahlte die ibrn
von( Richter auferlegte Strafe oan two.
Zwei lsigentdtlsner oan Restauranth bei
denen die Milch gefunden wurde, wurden
zuerst in Inst-ge verseyh does; wird diese
Klage jedenfalls fallen gelassen werden,
weil festgestellt ist, daß fre unr die
Fälschung nicht wißt-n. Westen gab an,
das er da« Präieroationrittel nur bei der
sttr Nestaurants gelieferten Milch ner- lwandte, unt sie während der beißewWits
terung stlß zu halten. Die Gesundheite-
bebörde wird ihre llnterluchungen in aller
JStille weiter soetlesen nnd alle Uebertre-
ster des Geseyes prosnpl gar Retdenschast
Neben« ««« -4

Man-I kann Juki-eilen Leute NR,
Die sich den Kopf sekichmetteriy «
Weil sie, stm Manne: durchs-sechs,
Die Thore übe-klettern! «

-——kO-H———-

Noth werden sann man nicht lau-Jaber verlernen. H
Eine angenehm· Frau

l muß nicht itnbedlngt eine stattliche Figur!
und schöne Mefichispiiqe beschen- Die em-
fachsten Frauen lijnnen durch klare Augen,
seine Gesichlsdauf und durch jene Geichtneis
diskeit ihrer Bewegungen! (die Zeichen eines
gefundenKörpers) der ganzen Welt gefallen.
Ein· leanle Frau if! nie ansehend; sie ist
mit M« selbst nicht zufrieden. Gleeteic sit«I fees tnachen ichwache Frauen wieder gesund,
sliiklen die Nerven, beleben die Augen, und

I qedeu der Deut ein frische« Aussehen. Ga-
» eaniiekt von stkablmann C- Ilayee Des-gca» c. nnd I) Stufe. s» cease«

Ssitcckliche Ssisisisatastkophe an
der same-Küste.

lurinach 12 der Naniwa-ID-
ådesid aiif S if« s«- idirten nahesfcssesue, an der !«« « n Dumboldt Jesus-i
etwa 12 Meilen vAfer entfernt, der se«san Franciset « ortlanbfabreitdeftssJagierdampser Ha» reibt-r« und der Its«
Vol; beladene s»« s ts kommende Dckspss
Jsibooner »Hast , o«. Ei) lierrsibte ei«
dichter Nebel, tten die beiden Schtst
fselegenlieih sieh Signale zu verstsus
diesen. Das U lurde dadurch herbei-
geführt, das dir-M« Pedto« direkt is sie
lartseite bei« »

ja« hineinsuhy als
cestere ihre sahe( en wollte. De· In«
Prall war so ßdie.,San Lieds-o«
selbst itirenSilbe! nnd Mast verlor.
laitidiiii lektere II» n tin-ein unglücklisten
Opfer befreit, sitssspag Wasser ungehktnint

»is das) große lsd tut: darauf versank
idie »Colutnbia« 111dem Tsassersuiegel.

i Zuiifcheii Zusqssnstoß inid Versinken
Ilaii ein ZeitrausH ungefähr 10 Minuten.IN« Personen, Isch- die Fiaxastroplie über-

« lebten, ei iiihleth blies der Fiauitiinrutiig und
kaltbliitiii und vers-sie von der Kornmans
dodriicir aus) die sssaiisere iu berubigenx
auch die Mannschsst at ihrePflicht, wurde
aberdiimi die benannte« der Passagiere
lielsach in ihre« Jttungizioerk gehindert.
Die Sie-wo- ioettst tofsst at«Patienten.
rnebrkam ums-ten H·die Tliiiren der Rubinen
ausstoßen. Viel« seinen iveiiierteii sich, an
Der! ii kein-neu. Hin anderer fchlininier
Umstand iaar es, dssyiele nictit oerstaiideih
die Ffiettiinnogitrtrl tihtig un;iilegen.

Kur: niikli deu- Zssamiiieiistosi gelang es
einer iiroiiereiisnsgbt Passagiere, ineiftena
staunen»auf das Ver! der ~Saii Pedro«
iu iielairienx andere bennjnitigten fich der
Oiettun«---voote, und locti andere sprangen,
mit Itettiiiiiioiiürteiklniieituih einfach itber
Bord, nxn sich an Illsen oder Schifsdtriiins
mern anxullaintneksh Kauitiiii Doran und
sein l. Lss ver sind Iris dein Schiss unterge:
»ewigen. Juden( das Sonn« sank, rief der
Jkitpitån re» lleberlcskudeii non) zu: »Seht
Halle seht. wir liebste Tun» I« «

Die uebectibendu wurden ani Sonntag«
Morgen oin dir »Ja« Reden« .aus den
Dtitspser «« egrga I. Eldrr« traiiserirh
ioelcher dag -.-·:e Essen» mar- lielches aus
der Unqlttaiisxeiteerschlerr Es segelte dann
nittdct «San öedro« is Schlepptau nun)
Gunst.

Ruh den leis-i Her-isten sind von den
257 Seelen.die «. i« an soc-d befanden, 159
geretiet Die mer-ten, DIE; mit dein Schiss
unter-singen, ioxirci Frau« und kund-r;
unt« des! Gereirnsii besisdtt sitt) niir eiii
einzig« Kind.

Ist! Ost! Tier) heischt! fich auf den(
vetqsglttckteii Dann-er die Isttinund Tom
ter unser« counic Steuer-einnehmen—f» A.
Quark; iotilireiid xsiere zu den Verinißteii
zählt, ist lestere -ie-.::let. Z

sAI UIESO Bllslllcss AND
ACAUEIIC Stil-USE

Usstitvcssksclksssssclse Mittels-schalt)
Unterricht in der einfache« und doppelte«
Buchführung, Ctenoqkqvbih Schnellkechneih

Grausen, Schönfchkeibest usw.
StellungenHaku-um W· säume Schüler.

an wende iich aa
Dis. XVI-IND- kkltwlpnl

Its-es Ins, stam- t«.-—-10, o. u. P« Ins.

l Miltzgeftliiiit zu verkaufen.l Kanns-einher jlfsuWhalber bin H» s«- IYuvtistqesy sneinkwf ·«ueiugetichtetcsx» Witz« lNein-m, allgemein pctannt nie ~Cksrs-nlvn·Jyetfen Dein-«. :·.: : Laufen. JStbnellek Rein· »: nnbedinqtexlsut ges« «
vigketh deotialts n« xer Preis und : .::·«Ins.c;
Beninntttigeik E se Lundfchasw keine
Kann-nein. «

Ottenau Joch-IT, ·
«.1.51k.n:·.: sp give» Cokonndx CnlJ

KEED «« WYLIAX ;HARDXYJLRE (’O.l
751 lüttfte Straße. .

Jede wohlsittuv Familie stand« inne!
Inpnhl Gaktecigcrskxz wie Rechein ins-Mut
Schflllseh Schnkftzsxen und GraszxtkibssApparat. «

In« diesen rinskcxsen machen nan- «-.s.l«’»
Spezialität nnd i« sdchen Gut· Aunnsanxspg

Große Instanz« m Tlsütnotlegekxi «:s.k—:-"
Stab! und Cocngs :».«:·n.

sz - Ivdszsz »

. JJ
«» J»

! . «:
» · « «

I »« ,- «He! Gute zictjutte I»-
Z für Männer. Frauen 111 Kissvkr

; bei i

l Wolf C Davidsojx «-Esnkxuxmet i«

schickst) dhoe store-F cscJünste Strnjckh SanDieflo, Tal.

«

I J. Athen LunclstromI Herren-Schneider
«« Born-als Erster zknfchneidekfsci Luni-Js Laster, Kuh-Inn. Dofliefekant ]Glanzes-i. «

, Eine grosse Uns-pas(
ltnportlrtcr nndElndclmiscner starke

] Eine Lin-Hinab!
" Snt gemachte!- Kleider·

zu niedrigen Preisen.I Getmania Gebäude, I. u. G.

« lDr. Otto Khetsotn
Oeeetisee seit.

sodann» Use« Zveite Strafe, Eile steh.
111. 110110 Usls lccU III« 100

Dffieee soffs blos, Zimmer I und to,
Ost s. und Dstate.

- Genesis-enden- lo—t2 und Bd.
loslassen-In· Qui· site)

Dr. B. Sterne,
Im, Hund» t
und leiuetsdelfer.

heiter« UseHeute-erscheinst
Offtee sts sesite See» sdetden sie«

kelepsvnx Ratt: M.

Dr. Antonia Apel
Ofteootthiftder Ost

Ossice und Wohnung: 2004Vierte Straße
Telephon Susfet Maja 879

Dfficestundetn
von 9 Uhr Morgens di« 1 Uhr Rachinittaqs
Spricht englifckx deutsch, fkanzösifckp fpanifch

Dr. L. G. Jenes
Zahnarzb

Dffike neben der Wohnung:
016 Last« Ave. Sau Dies«

Ziel« Sunfet Mai-i M; Dorne Miso.
Visite-Stunden: s Uhr Morgen« die 12 Uhr

Mitte-as; l UhrRad-s. dii sUhr Abends.

Dr. Llaurice Schiller,
Deutsche: Zahnarzd

Ueber dem Eagle Drug Stdn.
sc« sitt« 111s Its-se,

Zimmer I und s, - Dorne Pdone Zeit!
s IGrause: s Basel:ere:

527 Julien Ave» pas. 23. u.24. Sei.
Schntackhafies

Weiß« und Schwarkßrod
und Katfeekucheir.

Freie Ablieferung. Pl. Dame 2520

» Ist-II

« W Esssssss
l »

konnte·

l «J».l,««IIs.III .- Pelse und
« « ·t

—— Sehen aus svie neu ja
e

Ecke Z. und l) sit, JoffeZins, Zimmer Z.
H«Pan-mirs eine spociselitiitFT

Model Reste-Umriss,
Ins-end« cdlsissp Eigenname-«

Dcutfche Rest-Intention.
H« Offen Tag und Nacht. I

560 Fünfte Straße, - Sau Diese.

Deutscher Ade-eint.
lssss F Oft-111

Zimmer it, Oft! Block. San Mein.

Wiinfcht Ihr vortbeillyaft zu taufen,
fo geht zu

B. J. SUILYNE Fz C().
1324 l) Straße, Sau Diese.

(slrundeigenthuln,Das-leben, Kapitalanlagen.

Braun se Dame!
DamptiFsürbereh Kleider«

steiuiqeeerqsssustslh
Erden-Reinigung. Reiniqen von denen·und Damentleiderpn Monat-site Klub-sta-
ten. Mit den neuesten modernen sliaikdinen
ausgerttsteh find wie instand seiest, zufrie-

denfcellendeArbeit in titrzefter Fkistzu garantieem

Ossice und Fäkberei. 848 7te Str.
Telephon Dorne so7l.

P. I. PKOWISS
Dctctirhcr Golf-arbeitet

« sllle steten Gold« und Silbe-Waaren
« fudrizirt und keparirt . . . . . ...

No. 1244 Fsüntte Straße.
Alte Juwelen aus Hier-langen iider eardeitetl zum modernen Stil. Die defte Erdeit in

» der Stadt Haku-tritt. Frau-Nin e auf« Bestellung in zw- Stunden angefertigt.
· Ltergoldung undVersicherung allerGegen«

·. stände. Der eins» deutfche Goldlchknied
in der Stadt. Tlllle Arbeiten gaeantith
cis-jährige Oelchiiskserfadrunkn

« Eine vollständigeluswadl von

Bade - Anzügcn
in allen Größen if« grade eingetroffen.

Medeiqe preise. l
See. E. Boot-er

Nachfolger von heiter «« liest
Damen-Contecttvnen.

Zinsen, Dunkel, etc.
ICI Issfii lisssce II·I 111 I«

«

. . Um! lcw lcillcsz
« vetanstaltet von der «

. san Die» sog· so. 22 on« z« HHH«, ins) Thus-selbe« ssbcsetiiezroc:u«f «
s— in« » C?

Yzszisp
—«

.
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Jus Bart: Weit-Wiese. für Kinder· u. Erwachsene. «; an; in Papillen.
ROHR-b« ver Tun-inne« Eile-Indis- Eriifstdteiie soc, Kinder Ist. »l FU- Ewschseae ohne Eiiekihahnszahkrkikie rpstei de: Eintritt zum Pakt-H uns.I F«h·sp"«" VII« ETIIWWICISII lind iin Verirrt-ruf bei den Mitaliedern in haben dss- VIII-M flch das Eoniitee das « - ·

, » Recht vor, unliebsam-n Charakter-en den Eintritt 111s Passiv verweist-« Zuisblteichem veiuchiqveeikmudiichsteiki
i D« costs«

Dr. HERB’S ·
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