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Das Chtcaqospk Institut.
Der oon einein ekeeatrlltsts Issiisden

tlrttnlsorn on dein chieagokr soligeicef
verluchte Mord is niiht alleiadesoegen
zu verdammen und II bedauern, seit er
die feige That eines Bessers« ils,
deffen liilfassiiirg non der gelessihafts
licheii Reinen-Methode eine odsh ver«

itehrte war, sondern aath raeil er die
stehe des tdahren Fortlthritts lehsdigt
and ihren endliehen Sieg oielleiiht anr
Jahr· hinaus lerfchiedn Wie iin Jahre
tsss dersoieideniviirf auf dein clpieas
gckee Oeasiartt die aeritttnfiige Ichtltuai
denosgitation pldslleh lahnrlegle, und
Tausende oon Freunden der Geioerllihafi
ten and der foiialiltilihen Lehre in zwei-
feltide Thontalfe oerioandelt wurden, lo
inird auch dieles Mal die Inarehiltene
Ultitthat oon geioifsen Leuten, die alle
gesellfchaftlichen Refornier in einen Zool
werfen, als Anlaß deiiaht, ani gegen die
geinähigteee deiitlcheii Sozialiftew die
anieeilanilchen Geioerlsihaftler and die
lranzöfilihen Anhänger der Lehre oon
Freiheit, Gleichheit and Brttderlichleit in
derselben Weile zu toben, wie gegen den
einen rnlsilchexi Terroriltey für ivelchen
die ttdrigen Forlsehrittler nicht oerants
øortliih find. handelsleleelsr Strauß
wird oon einer fariolen Presse seit der
Nale auf Paragraph-e des neuen Ein«
wanderiingsgelehes gestehen, ipelches
Olnarthisren die Landung insaiesj
eile verbiete» und die Eerdeialse aufs
cllis Island werden nun hinter i ed e m
Eins-anderer, der der militiirs
ftaatlichsrireahilchen Polizei oder foiehi
dtlrgeriiihslsehfifihen P o l i z ei n lcht
g e n e h ni ils, einen ~Inoich«isten« wit-
tern. Drssentlith ioird Seleetar Strauß
einen Untcefehied zwilchen vernünftigen,
gelte-liebenden R· clarn!e r n nnd
Inhangern Mostdcher Cil t- und
l) olc II · Methoden iriaihen. Jeden·
falls ift ee den Soiialiften anziieaipleh
ten, derartige lsluithaten und Gewalt«
thaten, die init dein sogenannten »Bitte-
daegee Programm« iai Einklang flehen,
aufs Scitrlfie su oeiarteilen und ihr
Heil niir ein Stint-stiften zu lasen. Fltr
die Anhänger derjenigen Partei, ioelche
die Vergelellsehastung aller Peodultionh
inittel als Ziel verfolgt and den kapita-
lsftifihen Staat init leinein oolizeilichen
Ipparatadlchassen will, loniintdas nsste
Ittentatauf die shicxgckee Polirei lehr
«ungelegen, und auch die Irenidenlresser,«
Idie Nrtioifteii noin Schlage Lotiams
sdie hinter jedem Rassen einen Steinbach,
xhinter jeden! Deutschen einen Most und
khinter jede-n Iransolen einen Mgeat

Iwittern and den geheiligten Boden des

I Lfeeiheitslondes (in Gitnleftthey nor der
« »in-ff -fseenidenhorde« adsoerren

l niiiihteiy haben durch den Dolchstoß wider
H Shinpy neue «Xlrgiei-.iente« erhalten.
! Ver denke-de Menlch aber wird sich durih
ieinesolihe Logik nicht deirren lassen, lon-
dern den Chicagcker Zivischenfall als
etioas behandeln, was dei der Debatte

I über die soziale Frage nicht «iar Sack»lgehdrh
Matt-erstm-

« In! ssndescongres liegt eine vernünf-
tige sit! var, iselche in den Weißen Ver-»
gen und den fiidliihen Inn-lachen eines
nntionaien Foeft fehsssr. Die Erfnhrungi
lehrt, daß des Eingreifen der Regierungs
das einzige Diifinittel gegen die rücki s
siihtsiofe lusdeutuns der Wälder dar«»
bietet, und da die fehiqe Forftvoiitik da-
rin sipfrly die Wdidee im Osten fchnclls
und veefchnsenderifch aufzubrauchen, zum.ungeheuren Cchadeii fitr die Ilinmifchen
Verhüiiniffy den Ickerdaih den Handel«
und die vonhol; und Wisfcrlrnft ndhä i·

Jisen Industrien, fo ist ein stets, wel-
Tehec dein Und· Sinn fene Wälder. nn-
vertrauh durchaus akn Viehe.

Sehr worin nimmt st-h auch die »Im
Diese Und-n« jene« Vorlchleses an, der
tuf den!Lcnoent des Deueritmniichen Rrtionnldundes ins · 1907
defsrnmtet wurde. « « «

Das alte Lied vom Jsurssaliftesr.

solicit« ver w. Gebiet-take« de«
Zaisijsseteranen cjdöck in
us ssleltklseislits seh-isten.
pitesederseitartittee die z,L« IzseeslIns-»die folgt: . « · «
»Der deutfche Zeitungsfsreider is Its

FULL. Staaten if! dem sichs-SICH
geiechifcen Sage vergleichbar, »der« In
Esttarus ein ungeheures Jelsscss auf
den Gipfel eines steilen Serses Uns-»f-
gsinälgen hatte, das aber, wenn ih-
felne lchxvere lufgade nadegu geglttekt
var, tückifch feinen Händen entglitt nnd
den Berg wieder hinab-see, fa daß er
feine Arbeit iniiner van Neuen! begin«
sen mußte. Der deutfche Zeitnngsfchreii
der kämpft feit Jahrzehnten einen II«

fruchtbaren Kampf flir die »nur-krauses-
lichen Menfchenrechtw feiner Mitdtlrgee
deutschen Stammes. Und ivas ift fein

Lobi-«.- Krasse Undanldatkeit Peter,
ftlr ioelche er kämpft, Vernachlässigung,
ja Duelle snfeindungl Er muß unt feinen

Lebensunterhalt ringen, Inufz der Auf.
rechteehaltuna feiner Zeitung die größten
peifönlichen Dnfer dringen.

Stiinnitsollegsl Und doch giedt ei
nur wenige deutfchiaineeilanifche Jauc-
nalisten, die Luft haben, die Feder in
den Winkel zu ftellen. Das Sei-reiben,
Eeinadnen und Donner-Vettern iitihsen
Bedürfnis. Ddse is· Lefepudlisus fis-
len fie fich ungllislits Und even-e fis auf
ein anderes Geleife mit einen! cntfchlusse
de: Verzweiflung Sintikergelsengverden H·
duich den verlackenden Sirenengeiang der
furkenden Preßmafchine und duech das
Llkoxna der Dtuckerlchwäqe iinnier wieder
angkxogen und fangen fchließlich wieder
an, durch Beiträge fltr das inr Stich ge·
tassme Blaue tbitig zu werden. Dir
Zeitunasfchreidcrei ift ihnen in’s Blut—-
übergegangen, und wenn auch der Lohn
gering und die Milbe und Ilrdeit ein·
inassenhafte ist, fa weiden fee, wenn ihr
lestes Stllndlein Dinge, tknp alle dem
init den! lehren Lteenguge ausrufen, sie
der alte tikinifche Zeitnngsankel Julius
SOCIIU

Schön waUs dochl

Dentiche status.
lufden! lesten Konoent des Drtrtfchs

smerilanilchenNuionnldundes Ist der?
Qtendesfelretär Tierrsn den Auftrag er-
Ihcldez eine Lifte non folchen deutfchen
Dstets in srrreeikn anzufertigen, roelche
sich ~durch gtlnstige Ziege, guten Ruf,
Redlichkeit und angenreffene Preise«
nsseichnem Diefe List« toll in 10,000
Ckesplaren gedrsckt trnd den nerfchiedes
nett Stnatsverbänden zur geeigneten Ver-
wendung überrvieirn werden.

l Die uusgegeichnete Jdee diefel »He-tel-
ifttdrerk ging von den-r rüstigen und ein-
ftchtsoolleir Präsidenten des cnltfotrrifchen
’stsstsnrrbxndes, J. Dann-in, Sen
»Ist-risse, aus, und diese: wird tchon da·
für Sorge tragen, dirs die deutschen Do«
tels cnliforniens auf iener Ehrentifte
würdig vertreten sind. Ddgleich Süd«
jcrrlifornien zur Zeit nicht sum Ijtirtionats

xdund gehört, wird auch diese michtige
Kcrrristrngegend gen-is gebührend bereut«Irren-e seiden. Inn-rein tm er ers:
Enicht Reden, wenn der »So-r Diego

JstadtserdnndC urn die Jnteresjen non
ist-di und Umgegend zu erfahren, reißt«heftig dein Selretär Tisrrnr diejenigen
Idrrrtliten Hntell und Restaurants dier
Jlchrifttich mitteilt, rvelche auf Empfeh-
lung in! ganzen Linde Infsruh snichen
Jlönnen.

»Es-I·- dont-IN«
Dies ist das Zeugnis sen Pech-ten,

welche unsern Vom Nie« Koffer pro«
bist-n· Derselbe iostet Ss Eint! vtt
Pfnnd und wird täglich ftjlth geköstrt
beiS.J.Wiusl, shsechstestr.

M« nötig m Ketten.
»Ja; bade ausgefunden, das et( durchaus!

nichi notwendig ist, an Langenleideii zu stec-
hen. wenn Sie Dr. Rings New Discooeky
eihalien können, fchkeidl Frau J.P. While
von Nachbar-v, Da. »Ja) toll-de heut: nich!
leben, wenn es nichl durch diese wund-bar:
wirkende Medizin wäre. Sie löik einen Ha«
slen kaichee wie irgend etwas anderes, und
selbst alls hoffnungslos sezelchnete Zungen:
leiden werden dakclfsle tax-lett« Dieses zu«
verlillsige Heilmittel für dicken, ckksltans
gen, Oktave, säh-ne, Bkomhiiii imd Dei·ierleit wird unter Garantie verkauft von
Stadtmauer-Piave- Dkus To» Ich s. und
l) Strafe. Cl) Eis. und fl.oo. fees-Hass-llssis « « « «

Altdeutfche Attifiellunkp

Witz-ahe- Isstsz unnq netzt-ten It:
oon stolzes-KARL des habet-spie«
aus Dresden. » : "

»st- eIneIIJ » nibaien non aufs-sie'
Ivöhntiseu Jsz « ssetind davon-spendet
hedetitting MTDeutschtum der san«
zen Welt Dass» ·e Verlust-lang de«
Vertreter vastHeksaen und Kaki·
voratianen den«» oI gegeben, die so«
eben hier sta redet: hat. Die Teil«Lied-net etötteiics nichts Oetingeees ais

» das Projekt eisssllgemeinen snlstellnns
des gesamten Ohtschtuinsder-Erde, des·sen Berti-MAX fttk das Zah- 1912
in Aussicht genas-ten ist. Das Unter-
tetnebnteth sei den( das detttsche Reich
den Mittelpunkt« darstellen würde, sei!
ingleich Hoden - Aalstellnngen der
Deutschen in lesV-einigt« Staaten,
Süd-Amerika, Eiland, in den Ostsee-
Pcoainzey in Esel-entstiegen, ist sahst,
in Meinasien Und in den Kølonitn
untfassem Es siitd zunächstabseivattet
werden, welchen Anklang die Jdee bei
den verschiedenen in Bctkacht kommenden
Faktoren finden wird, und davon wird
da: weitere Vorgehen: abhängig sein-«

Soweit Stidscatisoknia nnd nament-
lich das Eannty san Dieqa in settacht
kommt, sind die Dgaticen die· dem
sdzdnen Plane gewiß sit-erhan-

Unseee dentschen Rsnchets hie: könn-
ten auf einer Fkuchkausstelluiiq in Dres-
den mit den hetttichsteii Its-seiden, cita-
nen, Rosinety Oliozn u s. w. aafknaktem
linseke deutschts Vereine in Sau Diesy
Eocondidsy De! Rat, tönnten photogra-
pdiiche Datstellsngen ihre: Clndbaaset
ausfallen, und die einzasendenden Statu-
ten, sowie Proben unsere: deutichen sei«
tungspkesse würden dasttr Zeugnis ad·
legen, das; hie! das. Dentschtusn dtittdt
und gedeiht. sah Senienbkenaeks Ca-
tillo Glunnistengeh Sladietll Gambri-
flsssGtdey BIUIZI Dünn-Oel, VIII·
nesa Sinne-traut it. s— w. beweisen, daßanseee deutschen Ist-eilen hie: tonansu
send sind. «

Uns-Ins? «
111Lake uns« Dichten eine sessisse

Clsqse von Nepsbsilsktn Im! sich schsei
ten« die dem Ruf· »Es-n die Melissus'
fuljsts and von den feist-hohen Brüdern
elf« »so-e Dreht« lezeichnet wurden,
Indessen. sie den Rates ihres ~Elubs«
mit Liseoln (sem Freiheit«-kund) und
Nodseselt (o(nI tot-bis Reiter) in Ver·
bündig. Dem-ed Issiiten sie Diejeni-
gen, Oelche Laee ös- ceyia Verdachte de:
PwUbitionsgellle schied, übe! die In-
nehse hinweg, 111 II(eine-n Nennen sie
»Liqoi!n-Nooseoelt Its« Mnckeeei un·
möslich sei. Jese strle sich aber heraus,
das die sasnosen Gelt-der unter salschee
Flusse segeln. Ja Naiv-ca! Eise) griffen
fis.- ia den Lofalkampf zugunsten dee Antd
Salve-isten ein. Was winke dek früher·
Peästdeest darein, see durchaus sük einen
ansissdigen Schluck In. was wird
Reise-etc, der auch einen guten Tropfen
liebt, itzt« sagen, wem! man sie cnit der
Wosseespostolei vetqjifs I

Desesche Muse· «« Nation« City,
les! csch von Lake 111 Genossen niche
hist-U( Ich! slllieea !

is. Gustav-quasi de« Ja« Die«
Fraun-vereint. - ;

Am nächcea Sonntag-sind, des U.
März, lekehi is dee same-Mystik see
Sau Diese: Frauen-nein fein is. stif-
tungsfest dukch eine Ibesdillsiersslissh
bestehen) eui einen« gewählten Peogechss
mit-nachfolgendenTanz. Dieb«-111-liaee is demPtpgessm if die strich-Its
Ides kleine« hsbfchen " Eint-stets »Die
»Kaffee-Bifiie.« De« Sen Dies» steten»
vetein Im es stets sie-finden, seine csste
in der qngenehmsten Weise zu unterhal-
ten und sollt· auch dieses Mo! wieder
dutch eia volles Haus geehrt werden.

De«- Eiatritt ist füe Mitglieder (Tuku-
veteiu nnd leise-strebt) 25 seaihxfskFremde 50 Tent- cz Person.

Thus-its« Los« so. s.
II· Donat-Lag Rad-tätig gösse· l

Wpchq den W. März· finde· sie states« .
jchtcicheGeneratio-Instinkt» de·Aus«
nelde Log· No. C, Dkden de· Dem-aus-
föbae Schwestern, statt, und fis-d iq des«
selben di· Begann! M· den kommenden
Tetmiu z- art-ählen. .

d Marsch,
. « . » Qesifske seit.

, » » : TO( Zseite Streit, Icke pack.
I FOR-seien Ist« tue. yssi ein «

- esse: sog« esse, Zwe-em to, l« »; It( d. nnd I) Messe.
Wiss-enden: 10-1I nnd I—s.

psisosselessoh Its« Ists

«· · Dr. J«« B. Sterne.
Im, sind-estIn) 111-sichs Its.

Ifeslaus ssssessnseeueieeies
Use· sls sessp sie» Cdcldon sloc

set-ihn: Ich: M.

Dr. L. G. Jones
Zahnarzh

Alle· neben der Wohnung:
111 tosen Ave. so« Diese.

set: snnfet lIMn M; hom- UND.

Messen-Iden- s Use sog-us die 12Udt
kteqiz l UhrRay-n. dsi sUhr Ideadt

Dr. Mantiss Schiller, »
Deutsche: Zahnakzh J

codes den! cZsle DFnh«S«oke. E
sc· Issses Ist s sie-se, I

sit-ers nnd s, - Deine Idone 3041 ’

« Pren- Pe te .
Deutsckser Schneider«
Issäse auf Insecten« vo-sto a« -

innerhalb d Zagen geliefert. ssthelt Inst» Mk 70 Genus. Meinigen »
und sey-trunken peoxnpt und lustig. V

111 I) stecke, stehst« hin! lssiichen l. nnd Frone Sie.
· « Test-

åwd EIN! T«« skII If! .

«« 111-111 setze-und ·
- edtn cui site neu -- J

II« I. 111 l)Akt, Josseblos. Zimmer L. 1
H· Pia-Ins« eins spocialitjims i

Izodol Beste-unant-
lossess 4 IsltluhUms-ehster.

Deutsche stestaueatiotu
H«VII! Leg and Rast. s

500 sltste Straße. · Cis Diese. l
Flora-l Park Nnrserzs I

cea- ?. Otto, Eigentums! «

sesdtsäame alee Akt. kennen, -
Hofe« msd Zukiditöussee .

UND-Messe site-es sitt.
Inst-ou« um! taten, u« visit: skks

« Schon! 11. set. u. Nation-l Ave. z«
Isst IV! Telephon- ssniie 750

111. sausen-Im«-
ods IlekfchmaettH I

Ists I, Ist I« strik- ,
lEe seitenFisch, Cis-sahn, Spec und

Ists. Its-Its 111 keelle Bedienten«

Uhole Wheat Brot und
Thrones-Brot

Use sdeetalitdkd

see-net«- Zæok ee ei
II? JIUIIAve» 11. P. u.24. sit.

seel- Idllefeennp Tal. Von» 2520

« Möbelfchreinen
Ist) Tllstto Sikoste,

stechen c nnd s' set» (
Gattin, Bilder-sehnen,

seinem-ten, Pollen! a. Sekiten

staunst-Daniel
Dnmpf-Fårlperei,Kleider«

seesigunqsdsiisalh «
« I T .« . -WHAT-Irre;WL«:."««".«38;:3:.

sen. III«neueTnaodeentsMaschine»
users-Mit, Und w Instnnd gehst, zum--

nstellen lese« in Itlejestee Fels:sn Ist-entity.
Ost« und Reisen, Its Ite Sie.

set-Ists dein« how.

DamengMäixtel und
Danxsikspelze

Ha " seines-VII«- hist dies« Um)
sie« United( Mk OR.

« sen. Es. sicher
Damenickonsectk·nen.

Osten« Hättst, etc«ussum« stets» 11.Ims.

Un! IS. März-Herden die Berlin»
Sozialisten die 4s’ek Bewegung nahm·
its-en.

sAI lllssll BllsllEss AND
ACAVSIIC COLLESE

Ulssttctpkssskikssitcls Inseln-Schale)
Unterricht in der einfachen und doppelten
Bachfuxkuaih sum) ruhig, Schaellkechneiy

pmcheiy CHOR-Oben usw.
StellungenHerrn« kt für fähige Schüler.

tm weiss» sich an
Dr· Jccstlssh Ptloolpnl «

»Ist-I 111, Ihm« Apis, ssit. u. s«

IWe: cui so Umschlsseu von sit-II
Leibs-II Bot-see di« selbe Sinn· Ins·
Ichueidst uns sit 4 sei-is inLos-akk-
au Inssahst, erhält ei« feist-ell-
Bild Glas-en oder Früchte) frei III«fuhr.- cltkas Wut-las Fesseln« hie«
te: alle andern Was-spaltet i« PreicG
Qualität« clttvs Sass- CO., c· I. I
Straße, Sau Diese.
sit« glitten-sendet Quart-e

ist derjenige, den Sie für elae Schochtel von
De. Zins? New Life Hist ausgehen. Si«
bringen Ihnen Gesundheit, hie mehr wertil! als Juwelen. stehlen-en Si· dieselben bei
lopfsomekpea, Billiösitüh lerstopfnus nnd
Materie. Dem( Sie nach dem sehn« det-
ikxoeu kaum-so: im, wish Jene« Jo- Ost»
bereitwilligst zukückerststtet von strebt«
many-Kape- Dtug Co» 4. und D. Straße.

Wie die Kleinen kuriert werden:
Free- Aiiton Vun Bedtd aus Andeesory
Jnhschreidtc »Jch hätte schon früher
schreilsen sollen, aber seine lleine Tochs
ter war io sehr krank. Sie baue ein Ge-
lchnetlr am Schenkel, und da dachte W,
das ich eilt lieber abwarten wollte, ob ihe
Zustand M, während« sie nichtl weite:
als Ilpcnlcöuter nebst, Indern wurde.
Sie ist jene, Don! Ideen« Bitten, voll.
ständig geheilt.

»Zum andere von unseren Töchteem
di· eine xrrii und die Indern vier Jahre
»uit, litten, wie ich gleiche, an der Geld«
Jst, denn ihre Deut user gelb, wie eine
Will-one. Jch seid ihnen den Alpen·
Philister, und ihre heut wurde wieder
Hlldsch nnd weiß. Als eine Mutter denke

Jich Ihnen sur gute MedhietN
« Alvenkräuterisi tness seiner milde-luud sanften Wiekung besonders stlr die
Kleinen qui-met. Er beseitigt die kleinen
Unregelmäßigkeit-n und heut Keins-en
und Muskeln auf. Isied nichttnseos
tbesen verkauft. Spezies-senkten liefen«
ihn. III» istreide en Dr. Peter» sehe·
im; «! Sene so» Its-us se. denn«
Ist» Wisse» JU-

«« Sud - caliseenie Deutsse seit-I:
II« It· III« «

Recht-bei stand «
sie-m, dklllg nnd snoetklMj

sprichst: Grund-humani- uad »
ckdsclssftksschsth »

Deutsch-s sein«-tat IF·
Grundes-nennst u. Don-lesen

verkauft. vermittelt.

. Otto seht-codes« ;:
Anwalt used Rot»

« iZimmer U, - lnklc slock ,
III( P, Ecke s. sitt.Z Ueber dem »Sol!-erea Listen« ««»sen«klug· VI! ’1:«--" ’-". YJFJ -«!·-"—-«.« «

Wüascht Jst oottbeilhaftzu kaufen,
f» acht z» —-

B. J. SWAYNE 86 007
1324 l) Straße, Ga- stets.

Gkuadeiqenthusky Das-leben, Kapitals-codes·

repatikt u. inftallikt Some 1277

soatheknBlectrical Co.
ZuerstElslstuksckrmfxea l- starr«
Alls Artikel, zu slekkitcssy Isscsss

Smkichtuqeu gehst-ad, im·
u: Kot!

9197021 stinkt« stund, san Diese.
.

- Nennen Sie « » , z
« Wolf s: David-ask« · «I Im· seht-he! l« Wem- ntchh -

mschcn Sie X ieinen Verlust; -»Wir« !Ichfcago slme Stute
) 650 Fiinfte Straße, Sau Wegs, Tal.

Nicht zu übertreffen
find die Haken der «

Graphtte Ifmpt hlfgx Co.
« Zotten, Farben, Oele and

Das-Juden.
»Sei-Ihm« kann sue let-er enden« Des«v Farbe Werts-Im werden.

The Grab-its Psiat Eis. Co.-UIII Brust« · « «

I-phksp so; s· 111-Is-

.. -v« v» « .--«-«.,- -

..,-:-..«
« Fuufzehutes St as« .

v de« san Dies« Frauen-Dereinst -
Sonntag Abend, den is. liötz 1008 i

» it der seminis hole.
..—....-—.,

»«

« leosea us us e . zT· Ffksixxikiiikkxikkkw «« F: ZSFTTTF-c.i-"·«MW·««E"»s· »O« '"O-.«··U.u,« 7. lIIJIIOIO IGUINI
..Z shersisseiiseessfltsan Isischek z»REFUND-»F» f»s. Lied, Haus«-Savios: de« c. sc. s. o.z »Hei Hier-Iris seist Tanz. sey-is. -

· use-us inne« i use ' » " «seyn-m see stimme« wiss-»verm- vo kam-mit) is send« «hist-Ulysseus It) seit« G Person.
-..»..gsi.i.:s..sxsx.s..sisxs.s..sikxs.xxs.xt s« D«

- . . sama-e syst«

zstrahlmantkliiayer Dass-Co.
j . . .Deutsche Upotheker

.
. .

s««lsg.t.kksxgts»szzikkk,T:«kxitxikgkxitk«zH::.:.g«ggll:-.:T;ZEIT-Mast: «·

-k-.:—..e-;.:;:.exists-«:-.s-ikx.xrk.s.iskzs.sxikssss-ssss- M
sei·- vime as« v sum« scie- Tityus-«·-

ttui Husten und Brouchits Un: Ekkältiiuses u. L« ccippezu kurieren ist kurieren
gelicauche mass qelitauche Its«

TOZOTILBA XII-d. 111.
met dieses-us des-these Heils-Um. ·

- »F-« . « » « ·-.·--...:—- .

H. Qczkzgs D F. »: «z .- ·«—?..«:-;,.-;—·.,..; T- g,
- - s» svsssssxssssdsussgsOs-

TeL Snnset 757—5)01e 1057 te( Sunset 477——hosie A»
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