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Aus allen Landes-theilen
- Die Freintaurertetnpebsffoeiation

von San Franeiero tvill an Tcke von
Sutterund JanHieß Uvenue einen neuen

Tenqsei errichten, deffen Bau und sus-
ftattung 51,000,000 ioften werden.
- W. L. Stall, einBraula, tvurde

bei dem Uindrehen einer Loiovnotive in
der StationTulare von der Drehftheibe
eingetienintt und erlitt fchivere Verletzun-
gen am Ratten.
- Der deutfche Farnier Peter Meyer,

IreiOer astgehn Meilen nordineftiich von
sihoille,W., eine kleine Rand) befiht,
lurde von einen! geøiffen cddons irn
Streit tiber eine Heu-Rauch durih einen
Sthus tbdtllch verwundet·

-- Ein in dent Heufchuppen eines
Uohlenhofes an dorvard nahe lster Sie.
in Sau Franciseo ausgebrochenes Feuer
legte faß die palfte der in dein Lied! be-
fiudlichen haufer in Ufcheund richtete ftlr
sbtxovc Schaden an.

cin Stils Wien, It) Pfund wie«
gend, fiel auf meinen Fuß, mich fchlimni
aerlehend, erst nasdent is St. Jalobs
Dei anivandteuvurde iih dauernd geheilt.
-· s. I. Untier, 1230 holiins Straße,
sein-nost- 111.
- DieStadtSiockton hat den Pro-

set an dae Les» voo Dr. Ins-s. P.
schelten gesonnen, ioodurih fie in den
Hefih san 17b,000 guni seften ihrer

freien sibiietheh und dlOOO, deren Zin-
ssn in Nstliiirit fsr Zbgiinge der öffent-
licen angelegt iverden fallen, gelangt.

Ja Bestand, Dr» brach in einer
siniaierioeriftatt au Sechfter Straße ein
Feuer aus, das außerordentlich fihnell um
list erst! use as· usw! user-v- i»
Ifihe legte. Der Gefaninitfshaden be·
tragt QLZCLOUC die Berficherungungefiihr
ein Drittel davon.

Thos- I- Bäume, der Eigenthu-
ueer des besonnt-I Trefta Hlanra Pein«
garteas iin Sivertnore Thale, hat gu
sanften feiner Gläubiger feine Befigum
gen an den Sheriff von Ilaineda Tounty
übertragen· Die Paffina belaufen fiih
auf s2s,7st). Geer Wetinere wohnte in
1887 in San Diego),.
- Yon Sreoiilh Tal» inird berichtet,

dah sarru Speis, ein junger Irbeiter
in der Ooiden Feather »Mit-e, von« einen-
Slapel oon Haumsiäsnnten herab ln den
Jeather sit-I firi ltnd ertranl. Man
glaubt, dah er beini Fall eine Verlegung
daheim-Fug, die es ihm ussnbglich machte,
fiih ivieder herauszuarbestem

In( Eil. Juli findet isn Gebäude
der Staatdsoartenbaugefellfchaft, 220
Sutter Strafe, San staunst-o, die
»Dein Tonvention dar Staats Oliven-
gliOter-lefellioaft«ftatt. Olivenbaueh
feieie file, iveiche fllr die Kultur, den
Sau non Dlirenbiunien und die Gen-ein-
nung reinen und uneerfalfrhten Oliven-
bles fieh intereffiren, find dagu eingeladen.

Jn Wafhingtom lieeada To» Tal.,
gerieth Williani Searle init einein unbe-
kannten Manne in ein handgeinenga Er
raarf denselben gußoden und nushanbelte
ihn hrutaik dabei erhielt er einen Messer·
Dis, der feinenTod dnrch innere Bei-blu-
tung herbeiftihrtr. Der Streit hatte fieh
um ein sbelberttchtigtee Frauenzimmer
gedreht, das unter dein Name» Tornifh
Leu bekannt if·

·«- Vie bereits seit mehreren Tagen
veriaefende Leiche des deutfihen Schaf«
gilthters Ludevig Vehreus wurde auf fei-
ner nahe Tranks Station an der Itlantic
und Uaeifirsahn in sie-v Iliekiev gelege-
nen Rat-C asn Sanrftag mit Schaffen
take g» qui« okua gefunden. In»
lerdsthtigt mehrere Meritaney die auf
hehre-is· Trfolg abgtlnftig waren und
ihn aus dein Wege haben Damm.
- Der Iriputann einer Tor der

kahle sahn in partie-d, Or» verlor bei
der Fahrt een portiand ceightd abwärts
dietkantreile aber die car- Dlefelberollte,
da die sretnfen den Dienft eerfagten,niit
rafender Sthneligleit den serg herab.
Auf einer Kurve entgieifte fie und fchlug
unt, und acht Personen rourden fihrver
ersieht, ooa denen zwei» ein nilthften Tage
Farben. « «
- Der Drt cii Treu, ls Meilen

ftldlirh non Saeranienty wurde von einer
nerheerenden Feuersbrunst heinigefuihh
Viefelbe bras un Teronto date! aus,
legte das Horai, einen fith dahinter befind-
tiaea Lasten.die essender-neckst, vie
Paß-Linse, di· Speis-hinkt, mtraut«
laden non J. If. Indus-s, das Odd
VIII« HERR, J. cverfonl Laden
und c. M. ctzerfond Wohnung in Wehe,
und wird der Oefatnnttnerlusi aufPo,-
000 visit«

John Ilioslinm der sefiher ded
sairviein date( in L« Orange, Staate-
laus Co» Tal» und fein Arbeiter James
Snyder fanden beim Meinigen eines
srunneas ihren Tod durch das Einatlp
rneu non giftigen Guten. Zwei Andere,
roelhe hiaadftiegeeh ura die Leiden her·
oorsuholeth wurden haidbetäubt und es
fehlte wenig, dah fie das Schicilai der
Anderen getheilt hatten. Sie wurden
halb todt emporgezogen und eedauerte
lange, bis fie »das Bewußtsein wieder-
rrlangtem

s— s· V. sites « Co» litt Strafe
etlichen s undI, fllhren gebratene Krani-
inetssssgch Dilfseldoritr sein-sent, Iro-
uen Damm« in sein, godratene und
gefdstt Landen. Iles in tiannen und
Schar. .

- In Warst-is, R. J» starb die an
der Paeisirskllste ivohlbelannte Saul-rette
Kote Easiletons
- Der Danipfer»Ein) of chieago«,

der am Freitag Abend bei liinsale strau-
dete, isi durch die drftige Vrandung gänz«
lis zersibrt worden.
- Jn dem Rechnungssahr bis zurn

do. Juni 1892 wurden 57,550,046 an
suckerbounties bezahlt, davon IZOSZESZ
stir Rohzutler. 5C,870,50C erhielten dß
Pslanzer in Louisiana.

«·- Ratten haben 88000 in Paoiergeid
aufgefressen, das dee tttrzlieh verstorbene
denn) Werner von Beinen, Po» der
Sicherheit roegen in einen Krug gethan
und dannim Keller versteckt hatte.

Das demokratische Rationalssaniite
ioird am W. Juli im sten loenue hotel
in der Stadt Neid Yorl zusammentreten
zusn Zioeck der Wahl von Beamten und
der Organisationftir die tcatnpagnr.

Robert Linroln D’Vrien, ein Sie·
perter des soston »Transeript«, ist vorn
crsPriisidenten cleveland als Privat-
fetretar angesielt rvoeden und hat seinen
Posten sogleith in Grau Gut-les, Bus-
zard’s sah, angetretetn
- Aus dem Uostoner Zuththause ent-

sprangen ain Samstag neun Strjslingtz
die zu langsahrigen Strafen oerurtheitt
worden sparen, indem sie durch das sa-
nalisationsrohe brachen. Nur einer der
Kerle wurde roieder eingefangem

Hei einein Drob-schießen der Bun-
desartillerie zu Sandy Dool schlug eine
Kugel auf eine Sandbant und prallte
ddnda ab und traf den Sthooner Tilden,
der daraus sank. Die Mannsthast rourde
gerettet, und Dnlel Sam svird den
SOaoner bezahlen müssen.

Ins dem Peoria See, bei Maria,
Illinois, rourde anr Dienstag ein Exeurs
sionsdantofer von einer Wasserhose er-
seht und gesunken. Es Ivaren 40 Per-sonen an Bord und inan glaubt, das; tu
Personen in den Wellen ihren Tod
fanden.

Die Stadt Soringsield, D» wurde
am Mittwoch Morgen voneinem silrchters
lithen Tornado heioigesuchy der griiseren
Schadeneinrichten, als je zuvor. Bitte
Häuser wurden zertrümmert, andere be-
schtldigt und eine Anzahl Menschen ver·
seht. Der Ingerithtete Schaden wird aus
fast Q200,000 geschahh

Jn Naniwa, Cato, ivurden durch
heftige Regen und Oesoittersttirnte große
Veeheerungen angerichtey Brtlcken neg-
gerisseih Straßen uud Garten oerwitftet
und Saaten zerstört. Die Htio Geande
und die Uidland Hahn sind zwischen hier
und colorado Snrings an verstdiedenen
Stellen aus große Streiten ausgeioasihen
- Fast das ganze Flusrgebiet des

Irnite Flusses zcoischen Laie Manneoas
und Fort Vincent, Da» eine Streite von
mehrals St) Meilen, steht unter Wasser«
Der Schaden, den die hiiusigen Ueber-
sthioernviungen angerichtet haben« ist ein
so grosser, daß jener Theil des Staate«
fast ganz ruinirt ist. Die Erndte ist zer-
hört, die Häuser hinroeggerissem Die
Bewohner haben sich niit ihren Heerden
abermals nath den hoher-lagen geslltrhtet

Die Unruhen in den carnegiei
cisenwerien zu ooniestead, Po» sind
vorläufig durih die Staatsntiliz unter-
drtlckt ioorden und »Oiuhe herrscht in
Marsham« Der couoerneur von Penn-
shlvanien hat 8000 Mann Miliz nath
Domeftead gesandt, welche seht iin sesih
der Wert· sind. Die Streiter haben bei
alledem ihre Wachtzposten ausgestellt, uin
die bestlrchteten Pinlertons und Non-
ttniori Arbeiter aon den lifenioerten sei-n
zu halten, und soiltendiese ihr Erscheinen
when, inag es innner noch zu Schwie-
rigteiten kommen.

Jn den coeur dAlene Minen in
Jdaho ist es zioisihen den Unionssiiinens
arbeitern und den ciaenthutnern der
Iltinen zu grohartigen Ikeessen gekom-
men. Die Unions Arbeiter haben die
Irbeiteneingestellt, weil sie die geforder-
ten Lohne nicht erhalten tbnnen, und
Roniilnion Arbeiter rourden in den Mi-
nenangestellh Darltder erbittert, inassten
slth die Linien-Arbeiter zusammen und
trieben die Itonsllnion Arbeiter aus meh-
reren Ilinen und zerstdrteri mehrere Mi-
nen trrit Dtznanrit hierbei kam es zu
erbitterter(stampfen, in denen b Mann
setbdtet und 10 Iliann verwundet rouri
den.—«- lus Ersuchen des Gouoernerirs
beordertr dzer Präsident mehrere Honi-
pagnien Hundestruppen ngth den Mitten,
und diese zusammen mit sitt) Mann
Ifiiliz werden die llstionrstreiker unt-
zingelm Die Streiter drohen aber, dai
sie eine sede Mine zerstbren werden,
ivenn Uundestruorien lonnnen sollten und
die Eigenthümer der eersthonten Mine-
haden dem Gouverneue telegrauhiry er«
inbge doch die Soldaten ferii halten, sonst
rottrden ihre Minen in die Lust geblasen

Z - Chrus W. Feld, der vor ntehreren
Monaten durch seinen Sohn in ganzlitheIllrtnuth gestürzt wurde, starb atnDienstag

’zu Dobbs Fern, Ren) Dort, im Alter

i von71 Jahren. Dem Verstorbenen ver-
danlt die Welt den Vvrtheil und Se-igen der transatlantisthen Telegravhir.

siteine Erfindung oder cntdeckung dieses
iJahrhunderts hat auf den Welthandel
,und den Ueltvertehr in solcher Weise
eingetvirtt, wie die transatlantischen Ita-

ibeh dttrth welthe die Kontinent· mit ein-
’ander in Soraåweite gedroht, uttd durch
itvelthe Entfernungen ans der Crdtngel isn

fVertehr der Viilter ganz vernichtet wur-
den.

« —Jn Paris tvurde der desstterdes
ltberführte Qnarchist ztovathol durch die
Guillotine hingerichteh

Jn Paris und Umgegend sind be-
reits ist) Personen an der Cholera ge«
starben.

Jn Jarness, Polen, stnd mehr als
hundert Häuser, Inehrere Itirchen und
Gerithtsgebtiude durch Feuer zerstört tvors
den.

-- Ins dent Rhein, nohe Straßburg,
schlug ein Boot non, worin eine Gesell.
sthast eine Bergnügungsfahrt machte,
und tl Personen ertranten.

Jnfolge eines Fehltritts stürzte der
badisrhe Dderftabsarzt Dr. von Kranz
vonderstnine cberstein bei Baden-Baden

herab. Cr wurde als Leiche aufgehoben.
« St. Chrille de Wendooey PS.-
Jth hat-e Dr. August Königs hatndurger
Vrustthee gegen crlültungen gedrauchtiund halte es für das beste hustenheiltniti
tel, welches es giebt-Tuscien Dritte.

SthlosVolirads bei hallgarten ant
Rhein ist ein Raub der Flatnnten gewor-
den. Das toohlerhalten gewesen· Schlosk
Cigenthutndes Grasen Matusthtasoreiss
fentlau, war von ~Friedrich lsreisfenllau
von Folraz« in 1362 erbaut.

Der letna ist wieder ausgebrochen
und die ausstrbntende Sara zerstört die
Ortschaften seiner Umgebung. s· Durch

»ein Erddeben wurde Starke, an der ttüste
loon Sizilien, ein Ort tnit IS,OOO Cin-

i Wodnertt, sast vollständig zerstört.
. - lus dem Genfer See sand aus dem
Datnpfer »Ist-tut staat« eine Kesiels

icrvlosisn statt. Hteunzehn Personen
wurden getödtet, größtentheils englische
und sranzdsische Touristen und zroarhauptsüthlieh Frauen und Kinder·
- Der Stadtrath von Berlin hat 10

Millionen Mart für die Weltausftettung
betoiltigt unter der Bedingung, das die-
lelbe nicht später als 1898 stattsinde, da

rnan alsdann der für 1900 anderautnten
Pariser Ueltausstellung zuvortosntnen
würde.

De· traistösslche Krone! »Mit-«
stieß zwischen Bona und Marseilte ntit
dein Datnrtfer «Canrobert« zusammen,
in Folg; dessen der Ledtere sank. Zwei
Soldaten und drei Kinder atra-ten. Die
übrigen It: Passagiere, sowie die Deman-
nung wurden gerettet.
- Der Prinzregent «Luitpold von

Bayern ist zum Generalisnspetteur der
vierten Irnteessnspettion ernannt trot-
den. Dieselbe schliestt ein preußischeh
das toürttetnbergisthe und zwei bahrische
Itrcneeeorps ein. Die Ernennung wird
die Bayern frauett und zu der festeren
ttnltssungder deutschen cinheit beitragen.

Die Munieinali und Prooineials
Behbrden int asiatischen Ituhland treffen
energisthe Masregelw unt eine weitere
Ausbreitung der Cholera zu verhüten.
Jota W. Juni bis ittm V. Juli sind in
Turtestan stts Personen an der Cholera
gestorben. Jn Zotten, Istracan und
Persien ist die Seuche bereits ausgebro-
chen und es heißt, das die Cholera. ander
ganzen Uolga grasstrt.
- ItnSamstag wurde die Stadt St.

Johns auf Neu Fuudland ren einer
Feuersbrunst heimgesucht, die zwei Drit-
theile der Stadt-ca. 000 häutet-ein-
sschertr. Die Noth unter den sür-gern
ist grob. Ueber 10,000 Personen haben
itn Parlatttentsgebiludy unter Schuppen»
und in selten Dbdach gesunden. Die
Perluste werden auf 15 Millionen Dol-
lars geschlthtj die lersitherung beträgt
i4,250,000.

tlus Merieo wird derithtey dah
Präsident Diaz das Ingebot von Ooutd
und Vuntington, die Tehuanteoee Bahn
für OGOOCOOO zu taufen, abgewiesen
hat. Diese Linie ist seht ungefähr zu
zwei Drittheiten fertig, und soll in II
Monaten fertig sein, und in gerader Linie
rom Oolf von Mexico nach dem Paristc
Meere laufen, tss Meilen lang sein und
auf verhältnismäßig ehenein Sande lau-
fen. Der höhnt Punkt entlang der
sahnttrecke tit 785 Ins. Der cndrttntt
atn Pacifie ist Salina set-z, too die Pa-
Jtasna Dampfe· regeltnshig anhalten.-
TDiese Bahn tdird der Panatna Dahn
ijedenfalls grohe ttonturrenz machen und
von grosser Bedeutung sür Gan Diego
sein, da sie das Panatna Mottovet brechen
wird. Via Pananta ist es von Satt Diego
ist-Ia Its» qpkt am Meilen, via
Tehuatttevec nur 4,80s Meilen, also
tldü Meilen nahen Kein Wunder, dass
die beiden Ditttsttnottooolistest ihre gierigen
Klauen nun) dieser neuen Bahn ans·
besten.
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Uachen Sie einen Herfuch bei uns und überzeugen Sie fiis aan der panuns lelieferten
guten Arbeit.

i. lAUIAIM 843 spaltete sit-aus, zwischen E unti i-'.

V· i: · Isl i: Isc ona oe ,
(Deutsches Gasthausx

1116 - 1122 I) sit-we, gegenüberclerCityHeil.
Jin Mittelpunkte der Stadt gelegen und ais das beste deutsch· date! in San

Diego bekannt· I usgezeichnete d eutfche Kost, ausrnerisanie Bedienung
und mäßige Preise. Einzelne Malilgeiten 25 senkt.
Its. Stlslit Lager-Vier, das beste aller istlichen Biere, fett an Saus.

Ist-tedie feinsten Liquöre und sonstigen Getränke, saiaie die besten cigarrrn
an der Var.

CIIAS EBNKC Eis-»Mutt-
Ihe Mag-Joha- sahen,

Ecke 6te und F Straße,
iiAsEs s· i(iioEttcilf, Eigenthümer.

Die besten Getränke nnd cigarren sind stets zu finden, und das beste aller dstlitden
Viere, Usthensertsstss Lager-Sirt, ist Immer an Zupf- Ein guter Lunc steh!
Ipillsrend des ganzen Tages sur Verfügung.

C d« B« lloncot m ter-Ha e,
s. W. Ecke ste nnd H strassez

Die besten Weine, Liquöre und sägt-treu, sowie das facnase
Boiiemian Lager-biet« klet- Pnbst Brauerei

find bei snir stets zu Juden.
Heisc Frascsurter Dürste- ivariser me) kalter Dieses,

sit jeder Tageszeit.
Zu zablreicein Befuche ladetein

x , I
»» - - » .- »7 »
J» s . -».. »

».

x da,
str- Vlerts Its-aus. - Ist· blose.EJ

s. J. sILI-,
763 Faust: Straße, - -

-
- nahe P·

Der ianangebende Vandier in
vFeinen Grocertes und Tafel-

Delikateisen
aller set. Dieselben sind in gra s er Iusie abl stets aorrütbig und lerden
su den niedrigsten Preisen verkauft und nach irgend einein Theile der Stadtseitens-ei abgeliefert. ··

- - lIULATS Tfls C C
· ’

STOMACEL LIVER »O BOWELSL
· »O - «

PURIFY THE BLOOD.
A KSUAILS lISMEDY POK

lndi t«on, Biliousnesiy die-deckte, constipstiomDysgxxsiliz clikonic Livcr Treus-les, Diesing-is. Bat!
Campis-einst, Dysenterzz Oikensive Brand, and all
disorders ok the: Staunen, Livck and Beweis.

I! 111-l- assrsla 111-statth- Ii et«I- sts-a- ansah«Masken-»H- gsgksiczze w
111 lIIANS clsskAL O»

so Ist« Inst, - - NO« VII IV« ·

siitkcsllfsklllt ssslsess ZIIIIII
Col) P k i using» sstshllshmsnc

Priatiss it- Cskaun tat! Zssbll
.- » -

» l« oIoLos! les s.
Drackiqkheu jeder Itt Herze» must, seist-this

zu den b i l l i I Ie I Preisen angefertigt.
0 F· FIC E:

764 konnt: sit-est, Cornet P. ckvksk XVI-G)
SAN Drum, Un. »

l Sehr wenig Geld
Leistet gewöhnlich geringeDienste

Diese Regel findet keine Anwendung bei L e s e u« Bargaint ftir diese West.
Hier sind Zahlen, welche sehr nahe an Bann-Preise greinen. - ,

seine jene-eilte seidene und Issktene Cisnsneestsletdeesisy
eesnuet is« un ans 50 sen« per satt.

satt-date Kleidern-sie verwiesen-er Qualität,ro« as; it« los; Gen« per steh.
shsarie und speise Satans, eednstet von is an! lOZH senkt·
Frühjahr« sen« und Jaaets in verschiedene« Farben, RGO-111.

Unser Lager von Herreniijnterzeug und Ausftaffirungsiscrtikeln wird jun(
denkbar niedrigsten Preise ausuerkaufh

Wenn ilir Jhnen die Ucsache erklären, werden Sie die Situation begreifen und
uns zustimmen. Thatfache ist, daß wir für diese Jahreszeit einen tu großen Beste-ais
haben und derselbe etwas schneller adgeseyt werden muß, als isie bisher.

Gerade deßhalb wird wenig Geld sehr große Dienste thun.
M. A. LESZIIQ

Rnchsslset Of« G. M. CBUBNIZZAUI,

« 1414 I) strenge.

Nur reine Waaren verkauft!

frisch geröstet und zu den billigsten Preisen.
Gras-r Americas-« Tes- Campis-IF,

Ast) ste Straße, nahe D.

It. i. WEBTHEIHEB i« W»
Nachfolger von les-i C Wert-heissen)

762 - tste Strase 702
IBukh- u. Viufikalren-Handlung.

Stahl- und .Kupferftiche, Oclgemäldcy Kunst«
Varietäten, Schreib- u. Zeichnen-Materialien,

Spielwaaren u. s. w.

Oasrno sahen,
Hauptquartierfür John Wielaitds Lager-Bier,

Nurdie besten Weine, Liqueure und Cigarren werden vernbreichh
Einguter Lunch steht stets zur Verfügung.
Bestetlungen für »John Wieland’s« und ~Schlis Miit-sauste« Lager-Hier

werden prampt ausgeführt.
lussezeichueter naruier Luath Barsittsgs und sinds.

A. HIRSCH, Eigenthümer,
- II«Sess- Strash ssisses l! nnd l.

PEERLESS SALOONZ
Ecke sttcr una is· strauc-

J. NACIIBAUIL Eigenthümer,
JOHN Drum» Geschäfte-führ«

loj
Die feinsten Weine, Liqueure und Cigarten stets varräthig und das ~svhesciat

Lager-Bier der Pabst Brauerei« an Zur-f.
Ein guter Luna) steht jeder seit zur Verfügung.

» sonst-stets Eingang fuss- Faniilisa an 4tar status.

cITY» GARDSMEcke stc und B Große, - San Dtego, Carl.
Der einzige Garten und Erholungsolay innerhalb dek Stadt. Beqneaektsleites

für Familien. «

Etfrischungem Getränke und Cigarren bester Qualität, sowie
Jud« Wielanki Leser-Bier stets srifj at Ziff. ·

Ist« steter Leeres is fees bei Inir see Indes.
Zu zahlreichein Besuche ladet freundlichft ein «

FRANK lIBRZOGH Sigeuthinen

O « « B" llesterreuhcsche cerha e,
N. W. Ecke 6te und I sit-risse,

LOIJIS ENTNEIQ Eise-thöner-
Das beste Lagerdier stett frisih an Zapf, sowie die feinsten Weine, Liaudre und

Figuren.
cin guter Lunrh steht Giisten stets zur Verfügung.
Tsitöblirte Zimmer in der oberen Gage u« vermindert.

August: lungsbjlut F« Co»
Die größte Bastard-Fabrik an der Käse.

Fabrikanten und Zwei-teure san
Paul Tal-Ist, fix-an ital» una sitt-ritt.

singe-sung- üsem ca«- Ttps n. s» I«
10 und 12 Golde-n Cato Ave-mirs. - -set! stritt-sites. Cal-

ll ll El,« All) kl Kl 11l
743 Seåste Stdn, us. F msv G»

Fkuchtssinmachesskanisen zl für Intuition-draus. lE szlumber«siiknpierscksmiedl; ikcskikaalsoasnsfeksJzltdqSile-sicut«
. lau« Ist-d alosaifikten Ellen-Osten.Zachskbeiitm Zinsen, Segen von Halse»
visit. uns»Este-etwai- SpqgastseknkErz-taktisc- illktm Adel: us Hektor-Teil
l ·

W. SUHARIIIURSTLI Cement-Stein-Leget.

Hutte» solicit. ZoneacnidxlssziclsssvtxmsGespann-Justi- sa nat-sey( stets«

2722 S Straße. 11. is. I. IV.
. users-stromun- uks us«Lippe« u« s« ums. Ists-tun.


