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Icjssmhsesenfall für die sede- Tot)lepivistssegmlall für di« Stil-m: 7.7sUnterspann! Ost.
Fort) I. City-unt,

: Sau! Fort-after, wider-arm. «
Stadt und Cursum.

MsIndus-ist sterbe-««-
UJOV this-fanden, das es tin-GansIN! IMII g ist,an Lungenleidsn zu stekskMh Mit« e Dr. Rings Nun) Dsscaveky

erhalten Ists , sehr-M Frau J.P. White
iou Rathh- Pm »Ich loürse heute aichtUS«- Ivcuu ulcht dakch dies« svuksdetbak
wirft-Ida II in Ists. sie ldst einen Du«lIMICNOI irgend etwas anderes, und
Islbst als h» angllos ddselchnste Lungen-
Mfm werd« us ste Paris-L« Dieses zu«verlässt«- Deil me! für Damit, Orlalnms

gtsh Ist-re, bis-a, sronchitts und Dei-ierhit wich u r Garantie verkauft von
spsdahlsanmsll Vkus so» II« 4. undErz-VII«- 50 c . und U«U- Ptpsssschst
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Ists. e
umsp- t««
III· «J« H ·

. Helik In!kss««»«··«·«s»·», ums-us,
rufen«so. ««·"·««

unseres« sittMode.
un. b. «, VIII III«

. IV» heute eines« sus-
M », »« »sei- site-cui«-
Psticteu i

·« seoei Bei-Etsch·»F»- eu used see richtigen)
MPOU aee meine hoben.

o» ehe-seligen seie-
n« « » 111-Oe lesetts Ists
«» I» . Letholiles gefeiert.

H» HAVE« lIOOIIM U!
» oeituest syteist Vor«
Hi« sitt( VOIIIOIIIUILIIIU
«·- pi sc« vers-u«- u«
M« Eos J. Ins« OOZCI

» Insel-essen kniest-h;
« «, e sie« Dno sey-doe- tot
H. -« I III« M« IZUIJg» « 111-e V doktfettft oeti

«-«- «
, esse« ca» ic- iisies das!

»· epidti schsellisteitisbtesdess
I unser« sahn! dem FOR»

« sey-f . Vlvst Soqassl

Hi· After! Gatten) To» die ihreLin-u: in 111 lOICIOHM II«
ON hie· ei- kit s« detccke oos

Mk) Ton-n esse.
Des aus R Ynk Mtchtise Max«

Wille Indes( wettet. E: M! ja

Inso- eiue t alte Deine us- Ju-
soeles glühte· en. ·

Der! Dosiomss ließ does
des Recht« Otto Schesoee des
Fest-m des gebe-en Deus Gras
Julius Beste! Supekioksekicht zu!

Bestätigung eia en. «

der! J. J. twin M oon Richter
Ton-are zu· ukkg oou 8119 an die
Woodfioae Floo g Co· oeiutteilt wor-
den. Der· Jnv ue Zahlung verwei-
gert« sei! due e de: ilzss qetiefsstm
Jtieieablau Ho! Inn act. Do e: obe-

oie fsltchea Ftie besucht« und ers soc
Jahresfrist oeet wurde, Io Iß s
Ists-111.

»

here de. II Messe« suchte« II
feine sllcklichts sitt« csissds O
III« ICI M( poetisses
Stock: « · «; »

Unsinn-« ietzt-III«ensuring-Essai»we. Zi-
JO lerknsqsuiqudsyusws zMysun .« III: ,s« «»

VIII-ruft: ’·-» - '
lIIUISSUIIMIOIIIIIIIIIG »» ·
Vesstssksssseetsssstst . «.

»Ist-PUNI- EORT .possessed-r Auskunft-A Its
Isstllestsundjtoebsttss Osbtsehd ,
Rest« umso-ists seit« »sechs-sen. -
Im« verwesenden-mag«

s-«-Uodeccktthmssitftkkctfkscttts.
Ikcsststtrpastsmaiuediisecx
Vssssisoissiiiium. iYoeisdkdtssteeypewmeuypeq !
« ISIOIMUIIIUJIIIOQHIITIPIII T;

sauste-« lts-111.« .(

heim: hell« tu der seit.
Neu. Statt-ich von Gast Raps-send« Volk,schreibtk «J0 brauche Lasten? Im s

Salbe seit Jahres! flie alte Umste- aics
dem Kriege und fllr andere lamssckisc
Wunden und stnde dies· Salbe das seid«
Heilmittel in da Welt. Zuqleis bksuche its
fis, mit großen! Gefolg m meine« Tiers-zitt-
chen pkaxiöM Preis 26 cost! Ist Strahl«
man Wisse« Das« Es» Es« c. und 114III« · .s

We« I. ILTOOIIII psnvtdservs

hier zu, ans pur!
««

H« » ein-il
Stadtla - , J Si« ;-«:«« · T
un sanJ ·« z« Trade-e· Insel!
wird«- 1.3 J« ·

Diese verlest «« » , Hrszxzkxf
111 Washington serlauteh dass-r

Repräsentant Saeith statt slsixocd Ist
unser le nat-endigt« saadessedsnde
lOOCOOO verlansg will.

cin unbekannt« Mann von etsasss
Jahren, rvahrssiirtlich ein Deutsch
ital« sich c- Itttsvcch Messe« either«Plasa eine seseloerkusel in den Dir-i
und siard alsddd im Counlyholpitacr '

Da ei irrte als: möglich war, vors alen
Freunden perldalich Absdied zu sehn-en,
so aesihieht solche! auf diesen! sage.
speziell allen Mitgliedern des lOlMdia
Turnnereins rufe ith hiermit eisheqldi
the« »Sei-wohl« su niit den! Preuss, daß Isie treu zur Fahne halten und den Fahl-«
sprach »Frisch, frei, stark, treu« steti in:Ehren halten. Mit Tnrnergruh

Eins! Gieland IMit tiefem Bedauern sahen wir diese
Weihe den Trauer, Sänger, san-Zuhernrannssohn und »«.ill nroumi Zeiss!
TUUOIW EmilGieland und seine lieben-z-
-wurdige Gattin aus San Dieao scheidcrri
us» Mittwoch siksv sie kmch Tini-praxi
ca» til-gefahren, wo ihre einzige Tochter
orrheiratet ist, und wo auch sie fis me«
derzulassen gedenleik Die Glåckriliniche
ihrer zahlreichen Freunde begleiten sie.
Wenn er das Wiederkommen vergessen
sollte, werden seine Freunde ihn nach«
Jahresfrist durch dierserichiliche Beamte

»holen lassen !

oekmamiifdhue.

J« eiuee gut besuchte« Veefsimluag
de! Ost! Diese Lege No. W, Des-m de:
Denusunslshsy am Donnerstag-Abend
lestee Wiss« wurde seiest-visit, am
Sonntag, den s. Mai, bei Lcslesioe ein
großes Picnic sc: veranstaltet-· Va- Ko«
atite hu! die Vorarbeiten bereits in In·
sei« genannten, und nähere cisselheiten
werd(- nächsts Woche belaaut gegeben
werden. 3

Auf Unordnung bei— Staats-Otohime
finde! die IMCIIIII der diese Woche zu
Sdlesses Ist« 111-neu es( Donners-
etsssfeay desL. Weil, Hatt.

111-Theater.

lsenn diese Zeitung sich sorian aus Thea-
tersfiritiien einliish lenigstens soweit das)
IRS-Theater indetrncht kommt, so ist dies:

einzig nndallein de- auogeseichnetm Mut:
tor Gardiner so verdanken, der (gano im
Sinne der site altes schöne and Jdeale de—-
tzeisterten Frau singen) das Theater» atsz
moroliice crsieh angsanstalt
betrachtet und nur qedieaene Stiicke v ge·
dieqenen Spielern nnssshren läßt. Jwic
Klasse gehört del Lustspiel «I Wir of
Species-lex« in weisen: cp listnus und
Vessiariimus in ihre-r tssegenxy darqesteut
werden und erster-er den Sieg dooontrsgc
Den Dptimistemden lielsenszivurdigety gin-
herzigem iuialen aiten Lteitiamin Goldsindk
niedt der Schauspieler Herr Joseph Kicgouy
welcf ersterer durch den Besach seine-S
rnsfsimistischen Bruders wlregoty und desssn
schlechtei Beispiel dazu verleitet send, sein«-n
Zdeaiiitnul ncit einen: Herzen vol! Wiss«
trauen und Miiquysj xn verlor-sehen, w(

schliesilich aber does) in dasalte Fahrt-Ists!
snriickzusteuecrh Herr Itilgour hatte sitt-in
zweivsocholosiiche lusqaben zu lösen: das
spie( des Dptimistm xmd des Isssisistcik
»und der lledergnnqoon einen( Charakter zum
andern, die Durchführung beide· Ossmsäne
und denn der atlmälige liückgong vom pessi-
Inisnms sur alten Natur wurden von ihm
meist-hast besertstsuigr. Vesentuch leid«
ter Ida· die lussade des! Herrn Anton« at«-
Cregoryz ouc er machte seine Sache gut.
111 dritte person verdient Ist. soviel!
ehrenvolle Ort-schaurig, die ald htidsche Im»
nenerscheinunfl mit angenehmen! Degen nnd
seen-vollendetem Spiel die junge sitt. Sold:
sind) spielt. Idorauch die Reden-echt sindIn guten Händen, wshrendssskdetssy techs
lische lusstttdtngand Veresifcslssvolle
Nun! ein sank« Waffen, unt weisen« Di-

Fektor Inrdifs Ehre sinkst. VI stitck
wird am sonst» zum leiten Ue! 111-den.
- las Konto« beginnt die wardst-s de«
Stuhl: ~sje sitt-« Dieses lesV-II irische
Lusispiecous derFeder von Dies sources-
eault nsit den Liebesabenteuer« ein««- snnqen
Englsndorin und einem sehr rejiisiischen
Denken» im: such: vers-htm- ssn sank«
hoc«jiwhen, zumal der Heer sttgour and
sei. Inst! die Haupt-Ihn

cum-irdi- Sterns-sein«.
Für di· am Mittwoch Und aächstn

Woche stqttsindenbe man-Mich- Gesagt«
perfammlunq des Concorbincxsmvmius
steht di« Weh! eines J· ssechas auf
de: Tagesordnung« naives dsach den
Form» von Tanne: cui! Giklanb tiefe«
Amt valggt smotdkn iß. -

J« ist«-Zustan- DE«
» » » rdia sucht·

Arn nächst Mittwoch The-ab, den l.
April, iae Anschluß an die lsetfsaemlnnq
des Sammeln, finde! seist-agents
hie Jahresversammlung des Zone-edit
Clahs statt, in welcher neben sehne-usi-

ablage he: Beamten auch die Ilahl eines
Diteltoeiums file da« kommende Oe·
schäftsjaht vorzunehmen ist. Nu! Mit·
gliedet des Elubs hohen Stimme-Or.

Thus-ils« Los« sit« C.

Ja be· lietttlishklicu Incubu-
fmtsluns der Thus-gis(Los( 111.C,
Orden des ctkssuusiöbst Ost-Im,
ergab die stammt-ab( sehn-bei se·
fulm:

Ptäsidentin—satbata hebt,
Vize-Prästd·ntin-—lcrie Schmidh
Prototoll-Selretäkla—Bina Lob-um,
Fislans-St!retäril-Julie Ratt,
Schalmeistetln—Jvlepbil-se sit,
Fühketin—slkatie Schutt-Irrt,
Innere Wache-Marthe Zimmermann,
lenßeke Mach-Julien« Fetnbekh iFmanzskoknitsksOttilie Hohn-any, ,

Sophie END, Anna Deine-what.

Tnrneriststäbisih

Von der Cerarania helle ans set)
lehren Sonntag Nalbneiueg die Irredi-
gung des Tut-ers ladrees cbrbardi auf
dein Manne hope Friedhof statt. Die
Mitglieder des Ternoereins and der Ci-
gaerenarbeiievualan hauen Uin gro-
ßer Anzahl eingefunden, u- ibres as«
fchiedenen Freund· nnd Qasegen das
legte Geleit zu geben· CI lareine ein-
sache adee eindmcksaalle Feier, bestebend
aus einer Inspraebe des l. Baudert.
jwakin er des Verstarbenen in nat-en

»Dosten gedachte, fasie aiebreren aon der
Geiangfeltian ledr schön vorgetragen«
deucichen Liedern· Der lerstorbesg
aelcher ein Iller von 56 Jahres! er·
reichte, war in Wollsnersbeirsh Rhein-
pfalg geboren. Seine Geist-illa, sasei
Bkildee und eine Schweine, wohne« in
St. Los-sit.

T--·-0-9-j

. Hei einen: Feuer in der Million
IDutfiliing ca. in Sen Franeiseo leeren
sechs Feuerwebrleuie unis Leben. .

i Die Wer-baute ckchange von Sen
Fkancisca bat bekannt gern-Hi, das in

kdiesesn Samer eine Dasnpferlinie stei-ilchen San Fkancieca und St. Wider!iund Name eröffnet werden wird, usn den»
, Vassagiev und Ftachiserlebr geaifdenk

Z diesen Punkten zu vermitteln.i - Dieler Tage brach in einein derlf Dalbzimaier des Deutschen sites-deine,
Lin Fkuiiaaly Feuer esse, das nur naeb
Igraßer Aniirengung seitens der Feuer«Ywehr aan Fruitaale und Datland gelbfckt

Izu weiden vetmachtr. Mehrere der inva-
liden Jnfassen aersnachlen nur mit großer
Hlnftkengung in Sicherheit gebracht wer·
Wen. Ueber den Ursprung des Feuers ist
Tnichts bekannt. Wär· dasselbe bei Rastlausgedkochesk dann dllcfte der Verlieh en
IMenschenleben groß gewesen fein. Ver
«vusch das Feuer aeeurialbte Schaden be-Iläulr sich auf ca. OWN-

Ein: und Nacht«
Domeerstoh den IV. Hör»

Will seit( Stimmrechtman nirhi verlieren,
Da laß man sitt) sogleich noch registrieren.

Freitag, de« sc. steh e
Wiltiam lianbolph Durst, ber selbe

« Intensität,
An der Pcssisentichaftssselhiudt ettrantet

ist.
» sending, de« U. Idee e

«Von ttberallthut man um den belud emierer
Flotte fest bitten;

Das Kriegslpadwekt wird is angenehm wie
die Kassee-Bisiten.

Sonntag, den It. Its« :

sei La Jalla geigten heute Lebeniretter
wahren Mut ;

Ja vor iolchen Itiinnemziehe man den Hut.
states, de« U. sie« r

III« die Flottensselebration wurde verstlrkt
unsere Polizei, «

Damit der Geiindelsseiebrieeten am( gleich
ilott Hase: sei.

Martin, de« se. Idee e« F
Rooieoett mqtiich fertig mit sei-II steht«It·
tue-umzie- vsu meistens-use.

«

Heimat« Des 11. sie«
Ver get-seiten- Gmeas M nich« semiesz
lis neuer koste« i« Gesamt.der

stets-its-

Brief-this. X
S. R. - lihedlesV-II« der fes«

II« WORK, var» ein kehren«
-sui ei- esse.

«. -

zu« » f . eins» J« r«-
1010 traf Use-la. "

a. a. or· state« d« an. se·
see-e Esset lind est to Its«ersehn;
Gehalticwc pro Jahr. stehn« Ins
denshas bleib« bis ltils is feste,
Melarland and sloß bis II! l, sage·
lotti, sha- tend seatty bis this.

-----000---

Gute ttrsase sum Fabeln. Herr«
und Frau Stehfel aus sllchardfom sei-»Fichreiben einen srief an Prof. Wollte,
den bertlhmten Irst und soesialistea la
Erst, Defterreich in weiden! sie über
das Mittel berichten, welches sie flih file
ihren Sohn verfchaffteiy und roelches
denselben oon einer Krankheit heilte, die
derberühmte Spezialist als unheilbar er«
lilrt hatte, als sie ihn it! Deslerreieh us!
seines Rat fragten. hier folgt ein pries:

Oiioardson, Karte-« den W. Juli.
Dr. Peter lahrney s; Sons To»

China» 111.
Werte Herren: Möge Gott Sie file

Ihre Medizin, den Iloenlräutey seines.
Unser Seh« litt an der Fallsucht seit sei·
aer Geburt. Wir lonsultierten unter an-
deren setzt« auih den wohlbelannten
Prof. Mneller aus Gras, dehnen-h,
aber zu unseren! grossenBedauern sagte
er, das keine Hoffnung für unseren Sohn
vorhanden fri. Das war in! Jahre 1891
Ja! nachften Jahre wanderten wir nach
Imerila aus und ließenuns in Kansas
City, Mo» nieder. Ja! Jahre 1900 hör«
ten wir oon Jhresn Ilpenlriuter dureh
einige unserer Freunde. Jch faste zu
meinem Gatten: »Das uns den Alpen-
lriuter an unseren kleinen Karl versu-
then«, aber er meinte, daß der auch nicht
gut thun wurde, und daß es nur noth
mehr Geld wegwetfen heisr. :

Es ließ rnir kein· Ruhe, bis ich ihn»
oerfaeht hatt· und deshalb sauste ins,
ohne Wissen meines Gatten, sroei große
Flaschen und gab unserem Sohn die Ile-
dizin wie ooraeschriebem Wir bemerkten
bald eine Besserung in seinen! Zustande.
Die Zufälle, welche er gewahr-lich tagiich
hatte, kamen nur einmal die Woche. Da
fchöpften wir Hoffnung. Wir fuhren mit
den! Gebrauch des Illpenlriluter fort, dis
er neun Flaschen genommen hatte« Die»
Ankälle wurden isser seltener, bis
oder! m« esstbttksn visit-I litt-seit
erster« stack-i ist-w«-meins-a;
le: w» denkt!am« Jst-«en, im in
’er fast siedenzehn und wohl nndanrtntersTMöge Gott Sie sur als-dieses tausend
Mal lesen! « t f «

«
«

Jch kannte der VGIMIIMC Hist wider-»
flehen, einen Brief an Prof. Mueller in
Ostia-ca «» Meisters-widrig» i«
ihm til-er den Ihinlräntarnhddiedurrh
denfelben « « ’litteiluna
machte, · « » List, das!
der Professck « »Dieses-r " gestorben
m. s» "

«« »;khfel uebsi Frau.
Fornis Ilp - - z» einen unse-

brochenerk R» «« ei der
Behandlung-i» « pp» »»»""· IV; » und
körperlichen «J»O» « . s für
seine, sle skjs »»

wie folch ein ei «
»

"««« " ».
mittel

solche positiven R «« " orbringen
kann. Das Geheimnis seines Erfolges
liest indessen darin, das er direkt an die
Wurzel des Uebels die Unreinisleit
in! Blut, seht. C· ist Inst, wie andere
zubereiteten Nediziaetk in looth elen zu
haben. cr lann nur von Lolalagrntrw
die in jedem « i enangestellt find,
bezogen we . »» · Ttch lein Karat in
Ja« Im· · "-·itksicsd·t- tat-Ebe-
Sie an die Eigentümer, Dr. Peter Fahr·
net) ö- Sons Co» ils-US So. hoyne
Aar» Ehicagz 11.

se» Die» Aas-status.
staunt-someon- HENNINGS-IS·

Ist-um«, neu« Genesis-nichtanst-
cuskqmssxocuasstsissuwssssoissds
Itsssqkiluiuk

ICIIIIOIIIIIUUQ
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Tmtsshuey
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Jsuscpssueh »
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Sammlung-Instit.
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·«
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. «-01nt.0·e100d...... «»-

Hks iodsscfslustos,.... J:J,
» msssissunusu U

Süxornia Deutsche Zeitung«

». Bis: bitten unsere werthen Leser
und Leferinneiy beim cisckauf von
Waaren u. s. w. aütiqst die Geschäste
in berücksichtigen, di· in de: «Süd-
scalifornia Deutsche Zeitung« ausei-
qeik Dei: Lesewkostet solche« nichts,
aber tm« hilft s seh: viel, dem; die
Meiner: sniisim mithelfen- das fich

:We: aus 30 Umschläqen sen cito-I
Washingsosndee die selbe ciieone aus-
Ichneidetsp ’t 4 Zenit in Besinne-ten
u ekdllt ein pkschtvolles
sit» wiss-»Jede- Fkschiy skki zu»-
ssndh Sirt-IF.Wut-ins Powået bie-
tet alle andern Weschpulvee in Preis und
Qualität. Cittns Sack) Oe« S. u. K
Strafe, san Diese.

»pesset des« fes«
Dies ist da« Zeugnis; von Insekten,

welche unsern Port- Nico Kasse· peo-
dinen. Derselbe kostet its Seins per
Pfund und wird täglich seiss gekösiet

Wiss-Minos. Oh( Sechstestn

Ilq sttckdeisseiedee Quart«
ist derjenige, den Sie siie eine Schuchissl von
De. XI Ren) Lise Wiss aufgeben. Si«bkinxshiien Essai-Weit, die need: seit
is! ils Juwelen. sei-bieten Sie diesetden des»
Mosis-setzen, Viklidsitsy seesiopsuus Und·
Materie. Den-Cisun( dein sehe-ad des·
III« ASCII«DE« 111-IVIII( R« IQ
bereit-Wes zusteht« von studi-
ssssissest denkst«kund« Ins«

. r -«-tw-oss-s- .

CIIIIII »« - ·« " "

Dr« IPIIIE PPIIIIIII
sur-i sitt. sit-ne IS-—ls, s I« II«

Haupts-mit· II
Rates same-traut

W«·-·««O««Z·· ««-

saksk km«-110 som- Ich«
Allespie« MfsksKIND

s UIIIUCMUUOG VIII«
I « sitt, Ists III« 111,Use, 111-« Insekt, Zu.

seit« gesessen. im—- t sie.

Deisiilser Oliv-Ist.
litt« s« Ist-It

» U, sagte stic- stn disk. ·

Ort-tschi Log-n und Vereine.
«

-

»»
Ist Dust syst It. 11,

H» Hszspkzx Its? besass-stupid«, » «» G s iD: k.·::-·-:·.««:.-«i-«.·.«.··IE·.TV........«·«-«·7IHF J« pas. s. a« e Syst« »
-

««- ..kM-.s::e-. 111-ga- s«-
ZIOI L 111 , IIIII·

»» «
»

dst7k·,«Jsrss-ks«sssksss.«..»
Jisnsaetu Los· 11. C. Orts« see Ou-

Isnnsslölnnftp-Ists.
slegelmsßige Verismus-langen jeder! erstes Ist Its«ten Dom-ersta- Iqcsitttg CI seist is Its Ist·

Its-su- Hallh It«I. tut c Strtsr.
.söstsös:kst.st7sszra I: di« cost 111sahns-II:

· · s sk- ,s san-isLeu« r I.

status« Ists-ekeln.

-·Z«Ie«e«e«-·i«c7e·-«-I-"ssn·u ways-H«- ILhalt, II·I.Its O Its-Iper-sa- spross-

»Ossktxgässzsqsettsiusm ums«u r« I ists-I lIGIIhr-T i- dek Mit«s . «

IlfudSessel. Orts-est.
Ist-studen- I.kusdesssye—slm t IIlsMir· Irrt-IVIts-sungIn: 111sslsssststrkDir-Titus s·- i di( Uns.
2- horchst-suec u bis I« Jahre, Ins« I.Dom-erflo- Muu(U« sub.Ltsjdseatlss r s In u Jahre, dir-ItslUIKIMZFFFZU 111 Gib: Sassss Ist-its«

Icsl I -

L. 1110 klasi Alt« 12 bi Irr Aufs(Indus-dringet» ·4«.50 bis III:Praxis( Eidam-s
Ist( 430 VIIPuls.

Zsgltyges Knabe-I II Ilterim: IS bis IS Jahres·
jedes! Die-»Im and« Heut«- IheadIts 7 U( IV·dssaratlasirJsstttsvid beut 111 sb« IN.

Instit-Dienstag.-. steht«stets so« II«Its is.
Übert-Räson: CI Its«Ist U Ishtsujsss III«

der VIII-tritt«Ihn) ou« S II« sub.111-Ists«- lerden Isslis is dersit· eitsoset

säwszäsyssss Wide-« as«- s u: Im»
«· «. ..

«« z. s— »Ja« Ik--««,c--1-ike.sv ·. z
· - 111.sus- Intensität.

«« as« « .s ks I is- se«««"««"««·«3
einsam· 's- mixcskss tm« a« 1 as·

Its«Kaki: Steigst-a, Iris-Caris-
Irlst M!Dr. law-via 111, scklftflstflss

Dr( Ost: Dies· Genusses-as m s. I.
sdctioasl - san-es strick-tell NO ish- VII
Dteamszldeas u- Ivast m s. Ists-sit Cis-H»aus-s Raum-n, Pisistrat.

Z. Hart-s, Its-List

Deutsche ikirchengrtkceju»f·tlzgftru.
Z3åi-okk-.-s---. Tktsusfisihikscfssem

Z:’-";"..’·«."«« -’;2’u-,2·"ä·..k-.·.s;»f’·’kk HELM-I . -cott·II-I·2Ifl- Leisbrschrsststp
sodann« ICII Des» Its·

ei .-l thsri Eritis Its«s-:;T.-«««·«·-..—.-.-Z-.«·"·-—idus r mi- ns e- I·

Ha: genas-MERM-
·"";:IIst;sx-t.ktk«szrtz"i.ztxk·i.-««-zs«6oantaÆla. OUIICUCOIIIIIIUOVsmlxksYsFkseus visit-so site) Hosen.I"«g;:·«.-3:»;»::23: syst« .—..-...- »O.

Z· II -snmrorklåzäeadetskxfxacam II«kehrt! sen-Its YOU.I Ztukicher Unten-O: jeder« sen-Ray Its-ists« Its
1.50 lns4 Uhr.

Oelsasllsuaq jeder! Donner-sag Ist-11.
Im. Nogaslsd Prasser, II«U. Its-Ist.

Ist-essen!- lekcestsfsks setsvclsciiUrst- Oegelsssige pedes-mauss- l. os-
-:·g«.«x«::«..«.«::-«.«.-.H«g.-.2::«·«sp- ««

k , -

. M« Js- Ilogaszss Diskuss-
I Its« In) , Its-sitts-


