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Nr. 30. Sau Die-zu, Cal., Sonnabend, den Its. Oktober 1907. Ist. Jahklltknlli
Te: , cteratrsaeber einer Ezeitrtnti

bat tsri Dinge dringend nöthigt ein
gutes lesoiffen und eine sehr dicke darn-
111.

Iroße tlufrettttts herrscht in
Hishi, roeil tnan den Preis des siers
von O( auf ss Pfennig« per Litrr erhbs
hen will.

Ctldliflt bss sict 111die Epiceopsl
Itttbe gegen« die Kinderarbeit in Fabri-
trn und Berg-erster erklärt. Die Gotte·
lsslen und Turner haben dies fchoa nor»so Jahren gethan.

Wtihrettd rnan in London einen
sietbrauer eunt Lord Mayor erwählte,
h-st iti den Ver. Staaten ltigeprtllident
Fairbanks durth rissest lleinen ~cocktail«
feine tsolitiftheLaufbahn gefährdet.

Die Ideal· unser Frattettrethtlers
innen» samtnen ihrer crslillrrnz tsrrrne-r
näher. Weil ihre Männer nicht abide-r-
-nten konnten, haben ttoei eben vermählte
junge Frauen aus dern Süden gemein-
tchaftlith die hathseitsreise angetreten.

Was ist denn snit Selretrir Taft
los, daß er sub auf eintnal roeigert, an
zeslichleiten thetltunrhrrren, tno derart·
sehe-de letränle serriert werden. Jft
;thrrr atePtafiaerrtfchattacklarrdtoaten rtroa
der ~Jairbanls«Corltail« tn die Glieder
gefahren s

Die lehte Konvention des Deutsths
Itneritantlchen Itutionalbundrs in Net-
porkhat geteigt, daß in der ctnignng
des asterintnrsthen Deutfchthunrs ein
Fortschritt tu oerteichnen ist, daß ntan
heute gieldesaußter arbeitet, felbftbetdssßs
zler und entschiedener auftritt. Und dantit
Ilrtnn nran fthon tufriedenfein.

Da der Frastverlehr irr Verbin-
dung Irit der Kanonen-Eisenbahn, set·
her gegen-selig durc Sdiffe der Ha«
jsisic Mai! Steasrshtn ca. befsrzt’th«rrs,
durchaus nicht tufriedenstelend ist, plant
die sssdesregierung file diesen Dienst
eigene Dante-fee in Betrieb tu stellen und
ertentuell stlr die Pttnaersailtahn ein
ttveites Geleife tu legen. Dr· Regierung
Istellt ieht Erhebungen an diefrr Ktlfte
Jan, Inelche Featht hier von und nach dent
Ofen tu erwarten ift. Außerderrr sfl die
Regierung selbst in großem Maßstab di-
rekt interessiert, denn sobald die atlans
tifche Flotte hier anlangt, find große
Vorrath· Von den Magaginen inr Osten
hierher tu Massen, und sit-h auf den
Dienst der Pacific Mail Datrtpfer tu
oerlafsen, dllrfte ein gesoagtes und soft-
sttieliges Problem sein.

iltn einen ilnfssrg mit derErmögl-
gung des Paletportos tu tnachen, tu glei-
cher seit aber auch den Meiniaufntnnn
oor der Konsurrent der sog. »Mail Or·
der«-däuser tu Mühen, wird General·
Pofltneifter Meyer, der die Postoertoals
tung des luslandes gut studiert hat und
dent die Mängel unseres eigenen Post·
wesen! roohl bekannt sind, dern Kongreß
empfehlen, isn Illgenreinen das sitt-ki-
snuntgearitht fttr Paiete auf ll Pfund
(gieith s fiilotra nat) tu erhöhen nnd das
Porto auf 12 cents per Pfund herab-
gesehen. Ferner ltbiägt er aber noch die
Eirrfllbrttrrt eines los. sonentarifs oor.l
Innerhalb dieser Zone foll das Parto 5
spento file das erste Pfund betragen und«
D cents file irdts toeitere Pfund. Das«
durch nrilre es dent lolalen Kaufmann«
ntilgiich .ein ll Pfui dsPaket fllr 25
Hents tu oerschittem welches dent hun- I
derte Meilen entfernt» »Ist-it Drder«-«
Heu« rusa ten-u nasse. i
Zhren Schultern genornnten dureh den«
treehtgeitigen Gebrauch des alten ishr-erstes«
eins-deutschen Deilntittelh -Forni’s sit-«
«penlrsuter, in Krankheitsfiilem Icin kleines Viättchetn genannt »Man·
lenbote«, fagt Ihnen alles darüber. Es
toird frei en regend eine Idrefse ver«
fonds, roertn tnan eine Paftlarte abfendet
an Dr. Peter Fahrnrh s Sons To, lltl
-lls So« portne Aar» 6bieago, All.

Herz-alte mit der Maske.

sie einer teesflicen Rede in Ostia-tote,-
sh., hat Isezllch der bedeutende anieiis
keiiisde senrnakist Col. Uattgson den
stheiieheikigen stillem-singen, denen das
cheisenthnin nur zuin Des-trete! dient,
erdarsnngsles die Maske von« satschen
Intliggerlffem c· sagte u. I :

«s0 verwerfe iene Religivnsansfesi
sung, die es gestaitet Sand in den Zucker
zu niischen und die Mileh zu neriosfsery
ehe es zuni Gebete geht. J« nerwerse
fene Moral, die in der Drffentlidkeit den
heiligenschein trägt und iin ceheinien
treide, was ihr behagt. Neid seiner In·
sie-he dedrohen Kentucky niiit die Leser
der Oentleinen auf dein Nenn-lade iiiid
ans scssey sondern die hinterlist und das
Pharisserthuni iin öffentlichen nnd ini
peitinten Leben.

»Die Männer, denen der sie-gras-
siaat seine Berühmtheit verdankt, welche
die herrlichleit seiner Frauen, Pferde
und Reden priesen, seheuten sieh visit,
einen Schluck zu trinken oder eine Wette
adzuschlieszrm Idee sie wußten, wie weit
sie gu gehen hatten und lasien ihres Ver«
nsiiihtungen need. Sie zogen die Grenz-
stheide zivischen Müßigkeit und Jeder-inaß. Jhnen drauchte niiht gelagtz wer«
den, was Ehre ist. Sie oerschmähten es
ader, gleich mir, sich iriit einem giößeren
Tugendschahe zu hellsten, als ehrlichen
Sterblichen zu erreithen beschieden ist—-

»Sie« hade ich die Ohre des Mannes,
die Reinheit der Frau und die Heiligkeit
perlslteligion tider alle anderen irdischen
zTliter gestellt; ader iih hoffe nie zualt
zu werden, unt niie ineinen Freunden
fröhlich zu lein.«

Das ist des Belenntniß eines Mannes,
der die Welt lennt und weiß, daß unter
dein Drutke zeiti und nernunstiriidriger
Zwangsgelege Menschen niiht zu Engeln,
sondern nur zu heuchlern erzogen werden
können· Jeder Mann, der rnit offenen
flogen die Oefthichte unseres Landes
durrhserlchh sieht« klar, daß die sagen.
blauen Gefrhe deni Volke unendlich viel
inehr Unheil als Segen drochterr. Die

- Verkehr, sie wieder zu deleden, sind des-
«hald nieht nur thöricht, sondern nie-h in
höchfteni Maße unpatridtifch i« geradezu

zi verdrecherish
Die Dunlelniiinner erheden ihre Stirn

gegenwärtig wieder freiher als seit langer
Zeit, es wirlt gerade dishald ader dop-
pelt ersrischend, wenn von Zeit zu Zeit
Heiri so kernig-r Rde wie Wiitterson an«-
sfteht und ihnen kräftig aufs Haupt schlägt»

i Das Inst-Dakota tzat elf erfas-
rene Jiger in Dienst gestellt, uin die
Fvrstreservetionen iin Westen oon Rind-
ldieren zu befreien, nielche ieht den dort
weidenden Rinde« und Sthafheerden d -

triichtlichen Schaden zufügen.

Wir· halten es für angeht-tilgt,
unsere werthen Leier iiri nördlichen Theil
des Eountifs zu irarnen vor einer vor-
eiligen Unterzeichnung der Petition,
welehc isvecks Bildung von Paloniar
konnte) adeeinalt in Umlauf gefegt ist.
Ictn Artikel in der nähsten Nun-mer die·
ifer Zeitung wird die'et Projekt ausführ-
zlieh betet-Hien-

l neuem, iopPrint-at etc-ferne
Gelegenheit findet, zu forth-n, nersichert
er seinen sitt-drein, daß er les: erreicht-is«sen sei, den Kampf gegen die großen Kot· .
ziira«ion.«n, die Mo irpsle nnd Trustsl
unentwegt sirtzufehesiz und General·,anrvalt Banns-art- hat neuerdings in
Jllashington (rlliirt, er werd.- niit allen
fihin zu Eedote stehenden Mitteln den

lKaniiif gegen alle tortsehen, wekche die
Gesehe des Landes niedertrainpelm umikoloffale Neichthitnier zu erwerben. Sehr
»ich, sehr anesennenswerth —ader
Hoann wird denn das Vol! einnial den

tersten praktischen Erfolg dieser Innern-igungen zu iehln kein-ernten, wann wird;ueridlich eininal irgend etwas dilliger wer-
den, ivat lurch die Trusit versteuert
worden ists Bis jeßt ist, troß aller

« ~Trust-.stillerei«, altes stetig theiieer ge«
worden, das Oel, dar ziemt, di« Kohlen,
di· Fraihtzireisr. Wann wird das Nr·

! sultat sich neigen L «· A .

Vlsmeciiktusftellanq iu der Sei«
Urania-halte.

Untec den Auspyien de: »So-n Dies«
Miso! Association« made nun satt»
Ibenh in der Gertnsnisshnlle sit» dies-
ishrige Blusnensslusskisnng dnich Roya-
Forwqkd eröffnet. Die Slusstetlung ist
sei-s beschicks von Hin-ten use: Ist, die
in sen Diego Eoanty gezogen sind, und
slomenliebbiber sollten nicht versäumen«
diefslbe u besuchen.

Die Ausstcllung is offen Seins« den
qsnzeissTaa und en! Sonntag Noth-sit-
tng von Las» di« s Uhr. Saiten-krista-

kcsten St, der einmalige Eintritt OF cis
G Person. Am Ost-sing Ikschtnittsq ist
oee Emtknt sit: alle Kinde! frei. Für
sehen Tag ist ein gute( Orchester enge«
gieth J»-

Dcutsche Sänfte in: Gewinst«-
Cesösdh «

Fok di« veueiche that« im Essai-ais-
Gebånde hat des 111. Komitt Hut«
Inn; Dandtock als Ahn! engagiert. Es
wird beabsichtigt, lissctule am aber»
Sen-sag im Dezesitt zu eröffnen, nnd
werde« inzwiichen 111-lustigen von Mk»
Im! entsaugt-HI-

YHLHH--s

Gitter-Service sie dm mem-
Kceuser »Stil«-usw««

Rot! Gouvemcueksisett ist ein Kot-site
ernannt worden, ssksxldmittel fli- ein
Sxllms Sinne· se« status-In, Ipelches die
Heoölletung ooa lelifotniea bes- its Sau
Jene: sco lllszltch feteiggestelltea seyen«
Herren Its-um »Ist-spinnt« zum Ge-
icheal mschea with. IS ist der Wunfch
des sit-muss, 111 Lied-m Bürger des
seien« Gelegeuhes gegeben wird, fein
Bchteflem dazu bekssissgeky und ei sissd
xdesjslb alle Exoeelsffellfchaftem Hausen,
xseltnsgea und get-Worte GeNäfte an
Idee Useauigeforss worden, seickmms
»se- Hsk eutgege nehmen. such diey,fkoknse che Zeitung« xsizum k its· » . Jus-ma-
Toots I! Und mehr erhalten ein Bis» von
Des! Hitze· zugedeckt.

’ Jsstl Kciegdichiss viele-er Dienst-se ist
Its de! bete. Stab: sie· dem Staat,sesses Rossen sc neigt, sit einem folchea
Geists! liebend! worden. «

scesssqnssoislateiiset des Ton«
eint« Turnus-las.

Cl« cui den verschiedenen Selrionm
del Tukspcnirrs War. J. lieger für die
Orts-til«- Setmm Rudolf Schme für
Dis Händ, her-starrt! Cchimstkr für di(
lilqssfcsioa Irr-d Wtcm Ende! für die
aktive« Turm) usaarsssseieytrs Ko«
Ititt list IV! die Wortes-Wien folgenden
lersaüsuasstalcirder aufs-sicut, ver am
Mithin-O vorn Verein! Uirrqenomrrrerr
wurde:

17. Rossi-Ihrr, Berufs-s Theater,
II· Veso-Ihn, Weist-wissest«
l. JssnuarpMujshrsblll des Fraum-

Vereins,
If. starrer, Erstis Ist-Larven,
W. Januar, Deutsch-s Theater,

« 11. siebenten, »Dir-sahst,
W. schaut. ikrmstiesfesp
is. Sitz, Scrfturrgsfes set Fsaueni

vereii:-5, « »

U. Inst, Deutsche« Fässer,
11. lIIÜL K crdersMQls«ll-sll,
s. Mai, Vsltsbft its Freien.

UJMHSCMUJ
Håkeamässsis-

«Kcltsofeldsn nichmäsjg can-um«, f»
lautete die Parole it« Don-using Abs-w
bei des! Bären. Auf den festen Spnchn
des Tsneokdia Zittern-das, Denn P. J.
Biene-Untat, as» es abgesehen. Da Ge-
nanntek fein Jst Wteaenfest feierte, nah-
men die Bis-m die Gssesenlicit may!ihm zu Natur«-sen. Mkfllrchtethchknh
stummen wknde die »Hm-g« gestuinth
und Inch einer kleines! Inspccche vom!
Kunst-ein begann die Feine-ums. Daß
sine feachl-flödlicht» Stimmung; vor-
»heeilchie, btaucht wohl laut-e erwähnt hu
werden· Sogar »Hiekleioen« gab ei,snndniach de: sung-kehrten Dakwirkschen
Lehte wird wohl ou« de« Isiia ein Ko·free entstanden fein. Idee fchda nie«

i kvcht

) De Rttkmmq alsn Wirth·
Von Iris Reuter.

,—,lu’n Morgen, perr Blei, mi il der was
i passiert,

«lUhei dar np de stritt io’n ntverschamtes
Dirt

Its!Adler in de seinen delen
sei en Stil« Il Isine silken reist!-

dsls ’ne qanp also, del«-
lln il vol! sei doch biet mal fragen, -
II i! den Kerl nich lllnn erklingen,
Oe ist's! detithen Hand leil leih
hier up de Siratenrlinntsek sahn l«
«»Gewiß, Inein lieber Freund, das können!

sie,
DerEigenthümer von den! sieh,
Das Jdeeqxäalehesans-than,f Und Jhee p se riß in sehen,

»III; Ihnen seiiige ersehnt« «—-

I»Sul tin-all drei Daler föddern want-IT«-
»«Oewih, das sinnen Sie ! Für· diese

ichdnen «
Und neuen Hafen ist das nicht zu Vieh« « ·
»Na, Herr Iolat«, ieggl löller Viel,
»Wenn gen-en C man drei Daler her,
Wil Ehr olltlöter kaelen ded.«
~ »Mein Bunds-Mein Polla dif- Sie in die

Waden?
Nun gut, ich glaub? und flehe für den

Sihadeux
Hierfind drei Thaler iilr die seien,
Ein! Recht ist, muß als Recht desteh'n,
llnd sollt» die Welt in Sliicken geh’n I«
De Illöller i»a.hi la recht galllofen
Un denkt: den hest du richtig natnen !
Stein!sil dat liille Geld lausanien
Un will qehariamsl sil empfehlen.
~,,.Dalt, lieber Freund !«« feggl de seht,
~ »Ich lann es Ihnen nichl verhehlen,
Daß in derestrr Sach filr Wilh' nnd guten

Rath
Drei Thaler iechsehii Grofchen mir aedilhntk
Illan Ivedder rat ntil de drei Dirne,
lln sößleihn Gköiihendi geleggls
Denn liltnkni de Sak its! richtig steck.
Recht, Frllndiinip und! asRecht destahn,
ils! filll de Weil in Stiicken gahn i« «

(Ans »Nun-hu! un Rimela.«)
sjssLdJLHs

sein: tut-e alt« Untier·
»Meine liebe alte Mutter, lelche ieyt St;

Jahre alt M, erhält stch durch cleettic sit»
teks«, schteibt W. s. sranson von Ihr-blies«
GI- »Zie nimmt djeselden seit etst Dei«
sehr« und erste-it sich eines stsqeuiyseeten IppetitT Iflblt stch stark un hu einen
guten Schlaf-« Dei ist die sichs« von
clectkic sit-text dei alten Leuten, und die-
selben slitclllchen Resultate werden etsiect
bei schwachen nnd cdgeacbeiteten Frauen«
luch schtoächliche Kinde: werden daxch dieses
Kittel sehr gestärkt. Garantie« eiensalls
sit: Wagens, Leder« und Rieeenletden von!StkahlmantuMayerDkug To» Es· I. und»D Straße. 50 Gemi- !

Dr. Otto Klietsohs
partic« Im. «

schaue: la« stati- steaiy Its· Sees·
set. fasse« sah· 111,cease II«
VIII: Jesö stets, sie-ace- Iund w. «

site d. und I) Messe. s
MFMQLOMKTD «
Dk. J. B. sum«

IZVSZBZTTZIZH
Ipeslaus Ise Icaieeakeantdeieea

sisee sls III· Its» speciesslea
stunden: Itain 111.

Dr. Antonia Apel
Oflespaidilcet Im

Dicke: Grause: steil,Zinnnek ösl
cae Z. und l) Straße.

Dsleesandem 10—-l2 Ude Vormittags
and 2-—ö Mit Nachmittags

satt« ensliieh des-NO, ieanesfiidivaniic

Dr. L. G. Jones
» Zehnter-Hi.

Office neben der Wohnung:
Its staat Use. san diese.

Leb: Gunst· Isain M; deine III?-
Dfkesstnndem s Uhr Morgen( dis 12Use

let-as: l llde Kindes. die slldt Abends.

Dr. Haut-ice Schiller,
Deutsche: sei-netzt,

Rede: den( casle Deus Sie-se.
It·Isaiie and s Gerade«

gis-see I und s, - deute Idene we!

see-me«- Iseker ei
II! Jateaa In» Ums. u.2e. sie.

« « seine«
s! Apfel-Winden is—

Frei« Idlieietunk kec- pasa IN

Ist-es

Je« Ists-s-
-sei-site

c
sc« Use; «Z:i;:i.ske«- Tntek Z.

H«Pan-tas- eina spscisfiähs
Uodel Rost-ankam,

Hatte« s status. lese-Esset.

Deutsche Rest-urteilen.
H« Dssen Tag undRIGHT

560 Fünf« Straße, s Sau Diese.

W. H. O. Baker,
Deutsche: sub-tat.

les- k ctrase
san-net «, dill stets. san Diese.

silinfcht Jhr eaktdeildafi su kaufen,se geh: w
E. .1. SWAYNE sc CO.

III(D sie-ask, case Rest.
Ikundeiqenthunyverletzen, Kapitalanlagen.

Braun se Daniel
OantpisssarderehKleider«

leiaialnas-lasati.ZIIITZTIZTFQK FZLPLFITJPBZITZJTI
111. liit denneueijen modernen liaisdinen
«««t·.:."-:«;; V:-»..-::.:"."«.«:." s» »Es-««-a

su qcakantvivrenkg n J«

Oiiiee nnd seitdem, 848 7te Str-
Teleplsen deine 8071. »

P. T. PKOWISS
Deutscher Goldarbetterj

Ille Iktea seid« and silbernen-en !
iadrisietundeepakiki............. «

Re.1244 Fünf« Straße.
Ilte Jus-ten auf see-langen udetseakdeitetc?Zkkkkcsäskkkipk D«ikp·äl.«kskiä"k".ä’k

seflelcung in sieei stunden angefertigt.
lsetgelduna undsetstldekunq alle: Segen«
stln e. Der ein i deutfche leldscnsied
in des Stadt. ltdeiten gar-nein.
cdsjahkiqe seichsftseeiadrunkp

Grade eingetroffen ein· inne
Sendung een

Damen- Jucken
und

Regen-Mänteln

See. E. Backe:-
sahsetsee da· set« a« peat
Damen-Eenfeeeienen.

« sahn« states, ne.
Its Ists« Its-It- Im I111 I«

sAI VISSO sllslflsss AND !
AcAISIIc CULLSSE

swiritchskssklktslscss Instit-schalt) «
Usmrtlcht in des einfache« und doppelten

suchfltxkankh Bienenstock-Bis, Schnellkechuem
runden, Schöas reiben usw.

StellungenDuca-um llkxädiqe Schlller.
» km wende si en
« Dis. Ists-IRS, principalList-I sitt, status· todt, s In.I« I.

Uns den Augen. «
»Hu den sitzen, ans dem ein-W, ist ei!

alte« Sprichwort, weist» besonders an-
wendsaoist auswandern, die tnitsuckiews
Iknila Salbe sehasideit wurden. Sie vir-
fchtvinden einiach. fluch Viinkokkhoideu nndsffeostdenien vekichsvinden unter Inwendnnq
dieser tseiiendetc Medizin. Garantie» vonIstcablnunnssiiiyer Drns Co» Ecke a. und
sp Its-Is- Is Sens-

I »Im-r sen« tu« !Dies ist das Zeugnis von Perle-sen,
kwelche unsern Pokto Rico Stoffe· pro-
bimm Derselbe ichs: 26 Erst« ver
»Man and wird tsslich fkifch sersstnlosse.s.sisss, passe-sein.

Ein Hutte-J Mädchen für all» enreine Den-Si;« arven wird gefucht von Frau Ehr-rund
Mauer, 2240 Fitnrte Straße.

Villig zu verkaufen: Drei;
« Lots mit zwei Håufertu ;

J GrundftiickAxt-M, auggeieichiiet gute Lagei
»An Loqan Anat-re, zloifwen26. unt-N. sit»leinen halben Vtock vonder Catlinie entfernt.l»Das eine dau- bat A Zimmer: nnd ift ~ilarhffiniihedH das: andere tft eine ekft lüksliasfqehante Eottaae mit 3 sinnt-rein, hat Ver-Unndurm mit dein Abzngaianai. Ferner Bin:ten, zirofker Garten nur Garn-as, Sitz-vari-
» beeren usw. Nutz: Etftekny 2 Stöllh Hütt-
firerliof usw. Man fsrkche vor bei dernEigeculttiiunetz 1173 Logan Ave. Preis RUDO- »

Alle Akten Brot, «
Kuchen usw Donations-Saaten »

Oochieitsjiiichesi usw. eine Specialititt
Pranwte Bedienung und

freie Ablieferung«

University Baking compsny
lsss University Annae

A. Rastatt Jos-stritt-r.

Kauf: Eure

Yrtjubzctjutte ;
für Ksfaben nnd Yiidtien «

Dauer-tust und gut paffend
- bei

Wolf X: Davidson
Eigenthüme- se(

clsicaxo shoe stark:
» 650 Ftlnfte Straße, Gan Dieqo,tkal.
i

; J. Aibcrt Lundstromz Herren-Schneider
; Vorsnali Erster sufchneider bei Lonis
; Nester, Risxngh Ooflieferant

: Stuttgart.

: Eine große Auswahl "

I ltnportirter unt!z Elaheitnlsctter Stoffe
Eine Zins-mit!

Gut kemschtck Kleide!
su niedrigen Preisen.

Oermania Gebäude. I. u. G

Dr. HERIIXS«LA)ZATIVE COLD CURE"c(»die-e. Massksrgeraexszssrakscrw
ZHZ M?kc’i"·’ik-«ksis·xks"i’kksi«å·-«szspi"iå«i «i«««’«’·"p«ki« D« «'Jevnen giftigen Substanz« Zun- seriuausesilr Texts-esse die

.—-—....-—....———.

smblrnannWlayer Drug Co» «·««;.»«"";·«,·,.·«IF,·

Basis! die Seit, ioenn die Ilurancleicbtesteii bewirkt wird· N· and, i t ein«-l ei«-;r»rsr·L-r.:«-:.:kr-:::«Essig-tax:-k.:-.::«;-:«:::;;;..-:«.::4"3-»Ur-W«-
belsen Guid, die Leiden schneller su beseitigen alsiraend etwas Inder-es Sie sindeissan enehrne Miscdung non keinem rnlifornischrnkuralyptui undanderen Inertbvnll biss-nsoslcbuenden und eilenden Mitteln in Form von hustenbonbons Dieselben see-sei.das Lisette, tönt« die sei-see, heilen die Kehle · und curiren esbsnslichen Dusten im Ivnsanalstadiunu Brauen! in derTasche zu tragen. Ireisse oer sahst«

, - HEFT-IF - «« -·«"«-·;·T-i--.-. ·-

FT «. III! « «» - --·--«
i— ·- "1.-4:zs-5»..-«--. «—- «-
- - E— M»s«« .O ösdesussssAs —-
.

Yo.ooooooooooooooooooooooo»
: V Wenn Sie in den Fensterisuslagen sehen oder :Avzeigen lesen, das; ein its-Inst« für«

.
« ou; ossekikx ums, s« kaum» Siena-km, '

« das; er Ist 110 steckt) is« tvelchen wir fiir nur 86.00 sekkisfes. «O Wir zahlen nur 820 Miethe per Monat und teure S2OO, welche Sie in Jbren «
e Eillkåufm mitbezahlen. CHOR, Ob« used hsfes, die für QQO «

»
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