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Nr. 35. San Diegcy Carl» Sonnabend, den 30. November 1907. Ist. JahkgUUll-
Aste» Leute, die nttht gerne ihre

sei-Dis»- siiitiksy tat-is« im tm« di«
asgeeneine Finangkleietirie die sthsnsie
cntsciildignng gesunden.

Mag der Jesus des deiitsjen sei«sers in Inglend als ein sung In( ca«
nossa begeichnet runden, er gestheh iit der»
siehest, ein besseres Verssndnis wiss«
den beiden siairinteersandten Nationen
Jerdetgrissheeitx

Pan Wissens, Sind» let-unt die
sonderbare Kunde, dah die Studenten
dessarlhaitucollege vor Beginn eines
Fttsbsllesettsoiels in einein »Seht«
Tot! utn den Sieg ansehen. Freilieh,
sie diese Spiel· getrieben werden, kann
utanesaiohl ein »Geber«-or derGlase«
nennen· «

Zn deni Streit, ed die Jnsnrist
~Jn Tod W« Trieb« aus den Oaldnittns
dendleiben soll oder nich bemerkt ein
Vecselblaty das vielleicht rin Vergleiih
nibglieh Idee; indein diesnschrist reinge-
sndrrt inttede in: »Ja This God Ue
crust«

Viel Oesasrei ntathen istliste sei«
lungen ttdee die Kosten, tnelrhe die Fahrt
der Flotte oain lilantir nah deni Poe sie
kasten lird. Besonders inied hervorgehe-
lten, das die Vernrooiantiernng 537d,000
lassen inird. Ja, aber die Mannschast
nrnh doch essen, einerlei nio sie sieh aus·
hält.

Her lehren tourde der Vers-hies-
den For-seen ans den innssig irrt Hun-
desichahentt liegenden Millionen Zulet-
hen gu gewahren, einfach ltltherlich gesan-
den. Das der Schaganttsselretär den
sankinstitaten des Ostens seht init Mil-
lionen en dilse kannst, ist selbstverständ-
lich. Ja. Bauer, das ist auth gung etwas
Inder-s!

siln ieeieler alter Herr, in der
That ein «sollh good srllorn,« niust
~Unole Bill drein« uon Volks,
Oregon, sein, er hat gis-n Danksagnngds
tag, der gugleick sein Geburtstag ist, alle
Vtttroen oon Dass, oder sonst Nie-nan-
den, gu einent grossen Tiirkiyicssen ein.
geladen. Ile dis aus eine oder gioei
sagten gis.

»Wenn det gegenwärtige holt—-
lonsuni anhält, werden iusrre Wälder
I iii its-mit Jeder« srschsplt sein«. de« ist
das Urtheil des Regierungssbrsters Pin-
ihot, der soeben oon einer Jnsnektiunstour
durch die gangeti Verein. Staaten nach
Washington zurückkehrte. Or sagt, dies
sei lein leerer Schrrekschuh sondern eine

sbedauerliehe Thais-Oe, und nur eine
zrationelle litfforstung sei inistartdy die!issiihioirthsthast rergangener Jahre wie·
Hder gut zu niachcin lI De: Staate-ais Hain; Pisa-re«; hat it. IslrghenixDa» eine große Ilngahli
joon billigen und guten Wohnhitusern
errichtet, die aber nur sit· Leut· mit!
Kindern gn haben sind-eins genagt, alter«
se ntehr desto besser. Des ist iius jeden«
Fall edler und nuhlicheh als sidliotheken
ehne Vttcher zu dorten. Wenn nun ein
junges Ehepaar kein-ne, das noch tein
tkind heik Dann sollte doch· di· sthristz
ltihe Versiiherung grausen, das gnr
recten Zeit eins kentinen rund.

Wenn tnir tllter werden, dann sal-
len uns die Unregelmssigleiten in unse-
ren ldrderlithrnVerrichtungen ans, welche
toir vorher nie lteachtet haben. Ren. Jos-
Mss aus Si« Trank, Jllinoih selbst ein
Izrhtsigey schreibt : «Rierenkranlheit und
allgemeiner Basel! hatten rnith aufs
Irankenlager geworfen. Der lipenkrism
tersslntdeleher hat meine Gesundheit
nieder vollslsndig hergestellt· Jih danse
Gott site diese wunderbare Medizin.
Trohdein lch itder einundaihtsig Jahre
alt war, hat niir dieses heilrnittel sonn-
derhar geholfen« Fornis Ilpeiikrsuters
Vlntltelebee aber niaihe die Alten roiedersung ttntfdie Sestos-Den stark. Spezial-
Igrnten aerkaiisen ihn oder die Eigen-
thtinetssDr, Peter Zehnten s Soris Co,
Its-ils Co. dann· Ave, Ehicago,
Ins.

Von der Extra-Skyros der Staats«
Leqislatnto

FOR es anfänglts des Weh
harre, » oh die legte sose in Heere-Hsent« le cknetteung eegeerdesegietaturf
refultasled verlaufen werde, if! es ihrdensthgelungern die vorliegenden It·
beis- gu erledigen, aber ers, vaddes
dersee-erneut den Mitgliedern ernstlich
den Standpunkt klar gen-est hatte.

; Ver Fern-in gur Zahlung der Steuern
ift uns St) Tag· verlängert werden, bis
guvt Ob. Januar. ·

Das cefeßbete· Erklärung von Feier·
tagen wurde dahin abgeändert, deß die
lerlehte dee Necht haben fallen, auch an
felehen Feiertagen Juries ringuderufen
und sriminalerogesse send fehon anhän-
glge Zivilprezesse tu erledigen.

cin Konnte wurde gefchaffem welches
die sanken isn Staateerst« feil.

Treh der Proteftes der san Franciei
eoerDelegatian gegen dir Bill, wetche
i17,000 für die Unloften auswirft, die
der Staates-eilig bei den Streilunruhen
in Sen Franeidre erwachfen fein fallen,
wurde die Bill fehlirßlich mit großer Ile-
ierität angenommen.

Die Charter-Imendrmentd, rvrlwe bei
der lehten Wahl in Sen Francisce enge·
neknrnenwaren, wurden von der Legidtas
tur ratifigierz

Viel-then betrsffin die Iluegabe von
25 Millionen dollars für den sen der
neuen City hell, hell of Juitiey selbi-
tal, Schuthäufer u.f ev» die Deeenierung
von ftedtifehen Geldern in gewiffen sen·
ten, und crhöhungJer Salsre der
Feuern-ehe und der P ei.

—-co«--—

Von den rein-lieh 60 Millionen
cinrvebnern Veutfwlendsflehen SSTSZZ
unter Wassem Davon fleht der echte
Theil, Bt,loo Soldaten, in stieß·
Leiden-gen.

—..... i
Prifidrnt Reosevett hat die Gou-

verneure der verlchiedenen Staaten und
Territerien eingeladen, ern is, is. und
is. Mai kommenden Jahres ins Weißen
Haut« mit ihm eufeninrenzulemmeiy um
die Mitte! der Wahrung der natürlichen
Resseurcen des Landes gu bete-reden.
luch fallen Einladungen sur Beteiligung
an derKenferenr an die Mitglieder bei·
der Säufer des Icongresses und dir der
I,,Jnland Weterwayt Eommifsien« er-
gehen.

De« in: Bier« vear Kengrefz ertefi
fene Oefeh über die skvatriierung natu-
ralifierter Bürger wir» die Probe auf
feine lerfassungdmtißigleit zu bestehen
haben. Eine-n in Frankfurt ern Mein
anfiiisisesi Deutlchamerilaney Paul Mau-
folf, rft vorn dortigen asnerilanifchen Kon-
fulat die unangenehme Eröffnung gernecht
werden, daß er feines Bürgerreihts ver·
luftig erklärt werden sei, rvril brgüglieh
feiner Ibfrchh naih den Verein. Staaten
zurückzukehren, berechtigte Zweifel be·
stünden. Maufolf wird die Ungelegenheit
ver das Hunderidbergericht dringen, uns
eine cntfchridung darüber zu erlangen,
ob einem hier naturaltfierten Bürger die
Deimatsberechtigung überhaupt entgegen
werden kann. Als des Gefeß erlaffen
wurde, hieß re, der Zwei! fes, den früher
vielfach nsit deinBürgerrrct getrirdenen
Mißbrauch unmöglich turnachew Jn die·
fem Sinne wurde auch eine ilbordnung
ehemaliger Soldaten defoieden, die die
Hefürthtung eusferach", die ins Ilustande
lebenden Veteranen lbnntrn mit dem
Bürgerreeht auch ihre Penfiensbrrerhtn
gung verlieren. Damit stimmt aber die in
Frankfurt gegebene Auslegung des Ge-
feßrs nicht überein, denn hirrndch würde
jeder Deutfchunieritaney der lilnger als
zwei Jahre in der alten Heimat weilt und
sich über feine Ildfichy neth den Verein.
sstaaten gurückgtrlehrem nicht auskneifen
kann, fein Vürgerretht verlieren. Das
würde nicht bloß die itn alten Vaterlande
lebenden Brteranen des Bürgerkrieges
fehwer treffen, fendrrn aus gehtreiche
ander· Drutfchenrerileneh dir aus ge«
fthttftlichen oder anderen Gründen länger
els zwei Jahre drüben Aufenthalt neh-
men müssen. In ihrer aller Jnterrffe
liegt es, daß dir Ungelegenheit gerichttielk
klergeftetlt wird. Sollte das Hundes·
Obergericht sieh die Frenlfurtrr luelrs
gung su eigen meiden, dann müßte fett-ft-
verftitndlieh das Gefrh entfvreehend ge·
ttndert werden. und das würden die
Deutfthaeseritaner inr Verein mit "de"n
anderer: lremdgederenrn Bürgern wohl
MOIIICO VIII·

Erössiianq set Deutschen Sthule
im Demut« Gebäude.

Wie bereits leis« sie-Wie, fahre!
sie einigen ISIH die Dauer« U!
san Dies« Frasse-est, di« der-tunl-
isbne ans sie peusssnnsefcksssesters den
seist-las im lIDIJ»

is ebäude see-sein-iciiknciefaaz Deine-Sizii« z« esse-«»Idee-»O lJa einer. Optiker; Versammeln-Ore e est-ten dies« me wurde
Frau« senden« als Lehrer bestimmt.
IWie uns Herr sgtdreck nun neinheilh
medic-te ee cis Textes-enti- Bergs-Its,Gen 7. December e· uezu e: en.
Der Schalplsn sieh lo eingerichtet ver·
den, daß der Zeus? Unieeichi nicht mit
der Turnstunde is osflsli kommt.

Die obigen Vereine betrachten es als
ihre Pflichy file die Erhaltung de!
Deutschen Sprosse in vielem Lande su
loeqen und gebe« Wenn: jedem, aach
NichisVeteinsmlifllledrtn, Gelegenheit,
ihren Kindern see-flehen tlniekicht zutlieil
weiden zu lassen, Ins wir wollen hoffen,
das kechi viele diese Gelegenheitqusnasen
werden.

Der Unterricht fllr die Mäbchenllasse
dauert voas bis 1011är ans file iie
Ancbenllnsse von MWO bis ll:30.

Bandes-Sturms in Los Ausrief.
Wie der »Es-Mund: Demokrat« von

Sen Fkqncim bessrer, wird bis von
Ins! Gesang-mit »Ernst-s« is! Jahr«
1908 in Los Inst« gest-ists Häuser«
fkst ein Vaavesoslssekfest sahen, sit
dem stch aidt tu· U« im Paessicpssssns
kund vix-nennst deutsch« Geltfssoektiue
Isltfoknicah sichert! luch du Nord-
Paclsic-Siinqetbud, die Verein« Da·
pas nnd Wslhksstsss umfassen, theil-
scllen werdet.

Dieser Beschluß suche les« Wocht in
Hi« Fkancisco is site! Sitzungde: Ve-
lesthu das P sooft-Nagasaki«gefaßt,
suchen! die Delikt-u on« Los Insel«
»Es« »Es-«»- OOEZDFIYIHQIDIHEUJ»du- Los Insekt. uns( sitt-Vieles
lisib su llbekncbsqäsllt ifl uns das
Jlsis IIseit Fsstr is bannt-en Hätt-JJst·- sesisse Eos-gewesen, wie freie·
Jst-wie sah Lief-uns all-r Note-i ver-lHundes! baue«

site-sahn v·- Imms mit«
Syst-sue.

Do« ntseste Eilenbsinftoiely kvelches
is SII Diese rauh-Indes, ist de· Bau
eisek dofselqeleisiqen sehn, das ganze
OR« It· Verein. Stufen vcn Norden
Ists SIIII sind-sinnend, Im! Yama bis
Isch Sscksng und zsst M! diese Bahn
von InHundes-knieeten« gebaut und be·
trieben weiden. Die UND-den: dieses
Plsnes heben hervor, des vukch eine
iolche sob- unmäease Strecken komd«
VIII! Indes de: Befiehlt-ins erfchlossen
beiden; ferne: nsstde ein direkter Schies
Haku-es seschassen sur Vermittelung des
Idsndeii spiichen can-de und Miste,
Ell-I VIII Isåte dies· seht! von große:

Jkichlisleit für di· Besserung ikn Falle
weine( Riegel.

L VII seien! Conflkscfkss Lenkt-e, wir

IN I· selbst-tret des Projekt« nennen,

Fuss» II- liefen Plan in allen Staaten
VIII, Petitionen 111 den Lang-eiFüsse« Ins bei der nächsteu Präsidenten·IIIU Mc Unternehmer! in den Länder»
»Ist-I) dringen.

Generalversammlung unt«
Beamte-stahl.

Jadu Genecslverfammluyq des cou-
eoedia Turnus-keins an! Miittvoch sdend
uschser Weit« finde: unter anderen
Geschäften guch die Web! de: Beamten
»für den Im l. Jena» beginne-den
Tit-tin Hatt. Dies« Weh! ist diesmal»
Jan so wichtiger, all di· net-erwählte!-seeanen staiutensemäß ein volles Jah-
zu dienen hoben. Die revidirten Statu-
tea des Tutnvealus treten am l. Januar.
in Kraft. «

WkitgetheilU
süeesstäsistk

! Dis-oh: di« kaum« san nich« st-
xGesihastsbrut zu betrachten var, war
dieselbe indes; piytig genug, dirlber su
berichtem cs roar dcl etste Mel, Its
Bären und ltttioe zusasrinen ~getanst«
und hinterher genreinschastlith einen klei-
nen Jknbiß zu sieh nahmen. Es herrschte
eine fröhliche, ungezwungen· Heiterkeit-
Der Zwei! dieser Zusanintenkunst war,
näher niit einander belannt tu seiden
und den turnerisibeu Weis? rnehr zu
pflegen. lus beiden seiten iourde dieses
Bestreben hervorgeht-den, und aus Intrag
von Zottelbör wurde ein luslchus von
Dreien ernannt, un( geineinschastlich ntit
den lussehtlssen derandern Celiionenzu
arbeiten sur die gernuthiiche Unterhaltung
in! Januar 1908j Der Dberdär ernannte
an diesen Ausschuß Kirch, Weis« und
Frathtbär. Wesentlich trug zur Unter·
haltung bei die Anwesenheit des »Geh-ve-
selbären,« Was. Verrat, san Sen Frau«
does. Ein· grnphische Vesihreibung der
Katastraohe und das Verschkoinden zweier
Bären bei dem Feuer erregte die Sym-

ipathie der Anwesenden, und iourde dem»Schsoeselbären der Austrag gutheiL der«
Bären-siege des Mission Tut-vereintunser Beileid autzudrticken und außerdemunsern särengrui zu über-Mein. Hei-·des wurde tnit Freuden dass-rothen.

K r I»Ob te.

Dr. Otto Klietschs
lIIIIM NO«

seitens: Its( Zieeite Stufe· sie 111.
See. sie-fee sie« net« sie-e ieee

bitte» Wählt-Ob, lns U,
. . Ia .

«’-JZ«-’-ST7I-’-T’.Z.LTI«I-J«Z.I«·
Dr. J. B. Statut«·

Wes-ZEIT?-
Iseelau s est setzest-system-
oieq eie dies«sei» sei-m sc«

Iceltfssut III.

Dr. L. G. Jones
a te» i.Dsfleessebg lsolierung:

Its seu- Ive. Oe« Diese.
seh: sit-fes sein M; Deine IN.

bezw-Hundes: IUse letzt-ei Its U Use
Mut; l Use« Ruhm. His Use Idee-is.

Dr. Maarioe Schiller,
Deutsche: sodann,

Ueber dein sagt· Vrus sinke.
« leise-see« sue s leise«-

Mssee s uns I, s deute Ideen Ist!

dessen? Zsok erei
II! Ist-esse Use» es. U. n.24. Ort.

Seinen
se! Apfel-Kuchen is—-

seete leises-Ins. Mel. deine Its)

kn-

R Hatt-er
«·

«

HDIU yIiJITZs
-Cesen aus see neu In·

II:KLTPMZIZZTTLZLMiZVF-«ZL«
Uodol Restauräntz

0011110 0 CHOR-s, Nessus.

Seite, slefmleatkeey
Les us) IN.s

Ist) steife sinke, - se« Diese.

W. H. O. Baker,
Deutsch» Advent.

lässt« see-se
Manne: le. di« Block. san 111-se.
sinkst Sinkt-KERFE» laufen,

B. .J. SWAYNB G CO.
111-s D sinke, ca« Inst.

Itandeigenthuny bestehen,Kapitalanlagen.

London G liaticashire
F«netWeksidetuncisselelllcheit

111-ils- ILIIMOOCIosceen en san
»Was-Lenz;- ««

Ejpteelhetk s steinmstz
700 Seel-see sing« Ase-un.

DNR P« heil-se Ic c c c Ob»gykseeesseenssissselh !treten-seine uns. lelnleen sen denen«zssikkkssksskapsew
eaeeknstsx aus sit· case-d sei-et« euren«

nsteseslulgxMtæesester srist

Olice und Fächer-i, 848 7te sit.
Telephon deute VI.

san. dick-o Jcwcäry Co.
11. J. oft« s seht: «

XII-ZU· 3«·?:«’.ik.f.«"febelplqMel«H:l-:t. . . . · . . .
No. 1244Fünf« Straße.
Ilte Juwelen m« seelsn sie· entkettet

un( me eenen s· e e sseit mte: Its-Ist »Ist-MHERR! e III:
sesiellung in III! stunden enqeEtlgesUe· eldanqundperfect-eins etcee sen«liess« De· cis-M- ein» sowie-nien de: Stadt. e I: ten gestattet.
CHOR»DOHRN-HENNI-

Crede einqettossen eine neue
Sendungeon

Damen- Jacken
IV)

Regen-Mänteln

- TIERE»
QHRen-ceeeseetienen.sei-« Ihm, en.

se· Idee·Ums» ev. see-e s.

sAa oseeo sussuess w) (Acsdsslc COLLESE »
Osstsslssksulisslscso klitsch-schilt) «

gnttkälcht in Sdkt slnfatäiietketsnb tåoppeltens k s . sM» Esset-OdemxYbkTfchktlbetkeltokuhnea
; StellungenDarum« für tätig· cchlller.

Iawende M) imL Dis. lUJIING Pkiaospal
W In, -

l Die leste Lesistatnksitzutsig lmt
Hin! Staat aut ca. OITOOO gilt-sue. Da«
II Isatslchlåch iin anerkennt-most« Nu;
Mut. «

»Das Schlimtnse ist überstan-
dcs««, sagt« John Qslockefellek turzlich
bettsssi de! zitternd-ißt. Wir wollka
bdssuh das dem so ist.

111 den Vekechntsqen von Ringe«
stcslmt de! tcansstlcstischeu Dampf-k-
-gtfellfchakim werden mäsuud der Herbst«
sah Mute-meinte gest« 5004100 Ein·
Iwqadette de· Brust. Staate« in ihn
etswpsilcht Heimat Imscklchkesn Und
tiefe Leut· gehen nicht mit tun» Taschen
hinaus.

~plag Gott Ihnen helfen, daß Basler«
Linie« Salbe allen betanutwtrkst for-M
J.I. Zenit-is von Mast! VII, R. c. »Ja
kanns-it sollte dieses Ums! bei mir ein
Nmetphastri NaqtlssfestvhcW Das seh« in
der Welt sit· Schnltts and staut-mindert.
s ceuts Ustradlmnussspok Dtus Co»
O« todt) Ist«

) Zu verkaufen
litt« Ikoieoitte Moiatsmnap staat mit vier
stumm! nedst Lot d0 Fuß breit dei lOIIIHInst. Stallfür zsoei Pferde, for-sie ödes-ne«»und mehrere hiihnerftlille stnd vorhanden.

’Det· Lief ist qänslich eiagepsiant nnd findOdjtdäume aller Irten angepstqupk sag«
Tklllksvsssstk wird von der-Stadt geliefert
De; Pl» eigne: M für onna-exact z» be.treiben. Preis slloo. Man adreisiete M.
ZEISS«- QL O. Be; Les, Sen Diese.

Dächer reparirt
Angesicht-en u. garautirt

Warten Sie nicht damit, dis die
Ocesenseit hereingedrochen ist.
11. 11. GRANBERRY

Tal. sauget 1592 s« Cis-i Ave·
TeL same lOSS

« 5..-«««
»

Die denkbar größte

Xxf spsd Auswahl von
- »Es-L Filz-«,-, snoks S

» cito-so«- su den niedrigften
Preisen

dei
Wolf F: Davidson

ciscntdtlger des

clrlcsxo sho- state«
060 Fiinite steige, san Diese, Tal.

J. Albcrt Lunclstrom
Herreusschtteider

Vor-note Erstee Hafchneidek bei Lvnis
Nester, Ist! sc. Doflieferant

Stuttgart.
Eine große Ins-end!

lmportirter und
Sinnes-irdischer Stoffe

Eine Auswahl
Gut gemachten« Kleider«

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

» Meiner werthen Lands-haft Bett-sitzur Neids-Mit, das ich meine ind-L was: ver-legt habe nach
C ii d · it - E « e

Jndla und l) Straße.
so« Die« Dunst» hier«« so»

Its« seine, List-eure Ins
Sinnen.

Um geneigten snfprucd dittet
MICHAEL VOLLIID

« fis-Misset-

stkalllmann-MayerDrugco.
» s »· »F»- Deutistte Apotheke« ... "Mwwzspskstaszekexneszisnnszkxxi eng:Moses«W»»»z·zzz:·.z«xt.·e.gixnsii.sexxrzxk.zkxzzk«ssssssw

. - « Its«Tslopsis

-elegenheitskanfe sWeihnachtenIsts-Ameisen- Msn «« vi I s sh- wxipi .ii.ksxs.ssss.s..gsis.s.s·nsx:siss.s.s.skiifiMikgssxäVsiW
Misxsxjnstxxxtnixzsskzisssisszsgsxxzssz s YOU-E«-

Ikck CI «
’«"·"«««·"« ssnsssåksceiisi-;:·.:-.:;:::;«.Z.:3«T-s7»«37T3s37-27

XYOFTTEZ s EETTZTTE F « Cis-z—-

·« «« DIE«« Seh-how»

eisiger: iltäälköbeldu eitler set, von »den eiiifqzchstmohiibssxe
klsflsksltesl·sreikett. efllseelctitelHßrhginuagsesgzäsgeernst«

Teppich-«, statt-u, sinkt-ums, seng- u. i. «.

cbe cbaclbourne fuisnitTtee company
5...-...«1-etc-usw«? «"."«-.« sehn« nu- n cause.

.-·-·2-d- . .

i« Beste Waare
’ 111-I . u bei! iiiedeigfteajPteiien, bog ist miser

,
« ! HFFFFRM-pt. V» an; 111-is«-« » » »·

r e sii get-in w I e-
— .-» «- zzk ..,5..-.n·sk.kgss.sk.k.sxiilis«-.ikkssixzsxxx

»
, Hi, oote zu denselbeiisPteiieitjliefetaJs

-·-««··-

- k ,
. - · Boot! s: Wymod

I

«« H« «.- -.k, Es ist ein Zeichen
· -

»»

H, Hi— daß unsere Lied und Kuchen( sitt sei«
««

- IF« aiiisseiyivetin so viele Leute fie fortsch-
.sz- F ! ietio sei-sen. Leute, die sehe III« U·

«« «»»«;»I Jo ».. befriedigen find dazu. Vielleicht beste«
YH «» A» z; . · Sie, doßginiere

z i ZU Pies und KmheuJ , 111. 1 J «: iiicht so giitlvsein:kötineii, ioie daheim se-
« 4 · »! « F« machte. Wu- kennen oekfchiedeae Fus-az -, . g; P , » en. ivelche behaupten, daß fie ihre case- l »F .«» «« Böckekec besorgen; oder wenn fie Fefnh

«

.

southoxn Caliioknjo Kaki-ig- Co.
IlleiuigeFabrikanten voti Viittetiiiivßrot sähst : lILD is: stets« II)

file Stadt nnd coinity Sei( Diegm cis Viert· Gusse.

Ist« ,

«« «-- Was Sie ändert,
» O

»«

indem Sie uiiiek Brot aufschneiden, ist,
· daß es: sont-e, locker iiiidiveiß ist. Wenn

Sie se; ess;ii, livegdeii sc· Wissen, daß ei
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