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Stadt und Counm
. 111s. I. sahn inathte eittfkleiise
Inssstfeisrnah Oseandidn
Fis- Ocefliis ntinlnedr auch sarsner

Ist-erde- Ind wohnt seitkurzen: aus sei«
ne- lasj unweit De! War.

·- Uttqi Sensendrennerund Frau
hoben sts aus des-eh nah SauFraneiseo
dessen.

» · III»stsstd,s»chuhtnacher, ist itac
Ists Ostraft ungezogen, wo ihn alte;Und neue Kunden stets sindeu werden. s

·- Uastoe h. Z.paar! und Frau sind!
to« ihrer sesurhsreise nach san Frau»Ost·»Wartet-et.
. - Fra- lea. Fenster ist oorgrflerst

Idend von einer snehrtnöchentlicheit Be·
suchsreise mtth San Francidca gotische-
lehrt.

Diensiag Naeht runden s Gebäude
in chinatotvm an Dritter Strassegsoisrhens und K, durch Feuer in Asche gelegt.

- here Ijseai hat seinen Jahre lang»
sesshrten Leihstall an Ecke h eint« Zier«
Strafedieser Tage verkauft.

- I. s. state, der an tster und F
Strafewohnt, muss wegen Friede-kosts-
ruus und ungebtthrlicheuiBetragen 10
Tage isn date! »Hm« brnininetv »

- CmilVanegger ·von Dlineuhain tm!
absictigh eine sechstnanatliche Reif·zum
sesuch seiner Eltern nach Zllrich zu Ina-
Ossss.
I XVI besten Mahlzeit-n inder Stadt
erhält ntanin Benaius Nestauratioty tte
Strafegusischen c und J. Alles gut,
sckntackhast und reinliQ

sauerlaulmihsrheine erhielten: V.
c— Chaos, Wahnhauy anWalnut und
Vierter Straße, s6OOO. J. h. Lappens,
Uiohnhaus an soster und N Straße,

Samstag den so. Juni unt 9 Uhr l
Idends sindet isn Viktoria hatt! die Aue· lIttrsiung eines Pserdes statt. Tickets 50
seine. I- Zum Henesit des Turnlehrers h· «

Reue-rann wird Insangs nächsten! Mo« «
nats ein großes Srhauturnenund Voll:
jnder Turnhalle stattsindem l

s— I. Icsehuienburg hat urn Ver-val-
tusgspapiere itber das Vermögen seines
ftirtlichverstorbenen Vaters, Frederick J
Cthslenburg inr Wrrthe von 570,u00;
nachgehst. J! Wer gutenKassee trinlen inöchth »
soitte nitht ver-stumm, fnschgebranuten
lassee vonder Great Ilsneriran Tea Co. .NO Fiinste Straße, zu kaufen, in deren
seichsst nur der beste Aasfeeund The-I
gu haben sind. I

· Die Lithographisthe Anstalt der Vers «
ren J. P. satt, S. E. Hoffmannund X;
d. Laut, ernpsiehlt sich rur Olnsertignsms
allersithographiichen Arbeiten. Zitfnki«
denheit wird gar-Wirt. 1211 Plain. T

- UufVernltlassungder Behörden von Z
santa Barbare- wurde J. M. Sitte, ein!
lersitherungs-Ilgent, leyten Freitag«
Ibend an Ftluiter Straf-eaon Shetisi
pill aus die Anklage verspottet, dort ein
strafbaresVergehen begangen zu haben.

- hetr J. Sei-i, ein frühere:promi-
nenter Gefchiistsssistttndieser Stadt, der
seit einem Jahre in SanFraltciseotrank-sit,
und ais Reisender für cinc Cnxartcitsnbrtl
in LiefWest, Hin» tlsiitig ist, ro« nich.
rere Tage in Sau Wiege.

-- Wee gutes Brod itaniickmiiWaas
ten laufenwill, spreche in bei Nen- Dorne
Vaters en Ecke Stei- and (! Straf-e vor.
welche het- Otto Rentingee sorglich über-
nommen hat. Itansösiichee,«cn«eeilani-
sches und Nonsens-ad vvkiilglichiiee Qua-
lität täglich-. Wie empfehlen diese Bäcke-
tei aufsBesie.

—- Feea Geo. Bohnen nnd Kinder
werden nächste Woche vonCapiinnGeanbe
Ineilckenvaetet, wo sie einige Wochen bei
der Familie J. Kuhnek verbrachter-.

—- Dle Sen Diego Fucniiaee unt-Ene-
pet co» Nachfolger der Firma Gransco-, hat sich incotpoeiren lassen. John
R« pouns ist der Präsident, Zehn Gran
der Cchnsnieisleennd Geschäftssilheernnd
p. O. von-II dee Sesieiiie der Gesell-
schaft. ·

—- Neue Firme. —- Die San Tiego
Wisse co» SWFünfteStraße, wirdnur
die dessen nnd reinsten Waaren halten
nnd de fle nusietqewshniicheFacilitiiten
liesiph so wird Jeder, dei- enone in Wei.
nen nnd Cnikiiuosennebeinth sicherlich
es in feinemInteresse finden, hier vorzu-
speecketn here M. Polzien, von der fkiis
beten Fins- Schkcmzund Volsiein ist der

EtschlflsfllhkenEs ist dieses eine Ga-
esniie filt-vorzllqlicheBedienung bekann-
besh denn durch mehtjiiheige Geschäftsor-
sqlhenns in hiesigeeStadt ist ee imStande-,
in sedee Weise die vollste Zufriedenheitzu
sehen-

s- Den- J. C- Wahlen aus Philipe-
Iues, Montana, hat sich mit Familie hier
niedergelassen-, und wird iinBasiekoflsGes
blinde un Fünfternnd G Straßeein
neues aneliemeschllst qelindem Die
Zeitung Ieise Denn Wahlen herzlich will-
kommen uns unsichere ihm, daßnnsee
besthed Publikum es an suspruchnicht
W WM

Feftlichkeit
GroßeVorbereitungen tkisst der Con-

cvkdia Tuenverein file ein grobe! Sonn«
metnachesfefhwelches am U. Juni in
der Tnrnhalle (tattsindei. Näheresgveks
den wir darüber in nächste: Ausgabe die-
ser Zeitung becichtem wollen heute nur
die Turnk- emtahnem mit leuchtendeml
Beispiele an diesen! Feste Anderen voran«
zu gehen und dadutch einen glänzenden«
Erfolg des Untier-nehmen« sichern zu helisen. z

- Ins einer Fahrt von Sweetstatee
gis-tut nath san Wiege, ist Frau Post«
Ists-Endo, nngesahr It) Jahr· alt, die
statt des RudotsaMathado an It zwischen
14.nnd is. Stroh, im Vuggh neben
ihrent Gatten sihend, bei National City
einem her-leiden pllthlich erlegen- Der
Watte bracht? die Leiche sur Stadt nnd
lsenacrichttgte den Tor-mer, der am nas-
strn Tage einen Jnquest hielt.

- Wo ist Ratte« Richocas Matt-i,
ein brtannter Oesthäftsniannunserer
Stadt, der seit Jahren an· M. und J St.
eine Graeerhführt, pratninentesMitglied
des Cl.D. liest. Orden, wird srit lei-
ten Sanistag Iltend oeruiisit. scr war
47 Jahre alt und trug zur Zeit seines

Verschwindet-is seinen ttlglichen Arbeits«
trink-g. Seine Gattin ist in größte: Angst
uin srin Schitfsnh

- ~The Sunday Mail.« Øldernrals
hat sith die Anzahl unser-r Zeitungen unt
eine vermehrt, narnlich »Ist-e sur-day
Mait«, roelde lehten Sonntag idr Er·
eheinen nahte. Die »Mit-il« erscheint
In Interesse der Volkspartei. Qlusstati
tungnnd äußereFor-n desßlattes machen
einen gesälligen Eindruc Herr J.Dcyden
ist der Redatteur und die Gesthastsossice
desindet srch 864 SrchsteStraße.

: Wir rnachen Liebhaber seinen Bad·
Werks, Jce Creanr nndEandied aus die
Aonditorei des Herrn G. Pillirrzy IS!
Fttnste Straßenahe D, ausinrrlianv
Besser ist solches nirgend« zu sinden. berr
Pilling nracht eine Spezialität aus hinh-
geith und Gesetlschastlkuchknund alle
Aufträge werden pronipt besorgt und frei
abgeliefert·

- hxirathidervilligungistheine erwies«
ten durch den Tounty·6lerl: (Wo tein
andere! Wohnort angegeben, loahnt die
detressende Person in SanDiese)

Arrtonio SiniahI( und GuadaluneTor«
wies, is.

CharlesRasender-Hier, 23 und sag-Herrn,
is, beide vonEl Hafen.

Stirn. Doughertix 56 und OansrahFlyniy
Its.

Win- B. Mitte, ZU, National City und
Elita B. Pearsosh AS, Petrus.

Wirt. M. Ottern, 27 und Man; Tale-ihm,
««-

Von Frass-III; Freund
geh« die Geschichteüber· die Vokzllglichkeit
von spat« Statius-arise, und was es
vollbescht hat, und dies ist die sehe In-
seige, die aufGrund diese! Medizin hin
gethan wurde. Wir bekunden uns auf.
kichlig sit sagen,so« hoc-NOLatium-illa
iß, und was es zu than isn Stande ist,
aber w a I e s ge i h a n im, ist viel wid-
kigeizund vie! mächtiger-Stint unvergleich-
liches Verzeichnis von Kum- wikd sicher«
iich Diejenigen, die niemals hoch?Sak-
lapakillsi vetiuchteih überzeugen, das; es
eine ootziigliche Medizin ist.

Bei dein leytesilBettreniieii, ioelthes «(
eun I. Juni imInst-entwer- stetinpark
ftattfantxhat das Pferddes Herrn Gro-
Vohtiery des bekannte« Leihftttllbefiyers
an Ccke ster und E Strafe·wieder einnntli
den Sieg tibee sechs andere Rettnpferde
davongetragen uud feinem Herrn dndurch
säs eingebracht. Gem Bohnen (dei dies(feinNamen geht nämlich auch das Pferd)
wird fichany-i. Juli bei dem groben Ren«
neunnEoronado snit dein dekunntenkllenni
vferde ~Belle« sneffen, woranfhinbereits
festeineAiignhlWetten etdgefchloffen war-i
den find. i
fWer gut essen will, sollte unbedingt?

nach dein Pulace Lunch Eouutee des Den-f
Gen. Ferner, 926 FttstfteStraße, zwis ffrheuD und E, gehen, denn man de« ;
lontntt dort gute Mahlzeiten billig. «
· - Eharles Weiter, der Eigenthümerfdee Silver Moon - Wirthfchafy wurde«
zunter der Anklage verhnftehSpirituofenj
oertnuftgu haben, ohne eine Schnnkligensjzu besitzen. lTO. Lehmann, hlindler in!
Heu, Futter, Getreu-e, hol; und Kohlen?
WW I! Straf-eGorttibadeine) das
einzig· derartig· deutfcheGefchtlftin der
Stadt. Mäfzige Preise iftnnferWette·

- Seel) Dvunll, eine Dante der Halb«
weit, die anDritter undJslraßewohnt,

itnufzte wegen Friedensftlsrung vor den!
iPolizeirichtee den kleinen Straf; mit 820
jStrnfncldftthneir.

sGrundeigentliumnmsatzl
Die außergekvbhiilich grob· Inkadc vanlGrundeigentbunte«Uebertragisiigem lelche

in leyterer Zeit stattgefunden has-einsehen
jedenfalls zu ioohlderethtigten Schlüssen
Anlaß.Sicherlichzeugen diese regen
geschäftlielseii Transactions-i in stund·
eigenthumssWerthen davon, das; das Pu-
blikum Vertrauen in die Entwicklung der
Zustände inStadt und Tounty hatund
es liebt, feinGeld in Grundeiqentlpum
anzulegen. Bevor nian fiin Geld festlegt,
pflegt man sich darüber: zu ins-irritiren, ol-
Aussicht vorhanden, das( fiel) der Anlauf
inZukunftals ein rentables Geschäfter-

Iweifen wird, und da muss die Auskunft
lstlr das ganze Eounty wohl eine besonders
lglinstige sein, denn dies beweisen die vie-

! len CigenthnnisiUebertraqungew An- u.
Verkaufvon Grundeigenthum zieht desllanntlich auch eine rege Thätigleit isn
»Bausuch nach sich und da können wir sue-
Hicll in der Stadt San Diego von einer
ietfrviilichriiBniitlpiitigkeit dcrichtemlledersi
.all cis-stehen hlibsche neu· Wolsnhäiiserz
Hwelche einen Zuwachs der BevölkerungbitusAugficht stellen und manlann getrost es«
Ihm-isten, dass gegenwärtig mehr Häuser
lisn Bau begriffen fand, als je zu einer
»Zeit seit den Tagen des Beweis.

- DerPreis des Verdienstes fllr Fieber«
ung der oerftsnlirhen Schsnhelt geillhrtZ. c.
Aoer s: To» deren unoergletyltcesDate
Vlgor eln allgemeines setfthstterungsnelttel
des Haares lft. Durch fein« nnfthldlltheth
ioirssamen nnd angenehmen clpttsctsfw
nlnunt es fein«stell· unter den unerlssltsen
tollettenarttleln ein. Dllune Lesen set-den
dar« dasselbe its-is, and geslelåtemHaar«
giebt es feine fngendlicheJarde nieder.

——..........-

- TonftadleVludnporth ver-haftete
Freitag Morgen in der Näh· san Veran-
fide Garland Vater und c.c. Sand, die
flth ans der Fahrt von SanDies« IMI
Los Olngeles befanden, ·und defckuldigs
find, fallchesGeld angefertigt und in Eir-
lulation gesest zu halten.

Jslusgezeichneten Koffer, feinesCe-
böcl nnd gnle Speisen, rein und heißser-
oirt, imPalaee Lumh Tour-ne, 926 ste
Straf-e.

—— Wer fest ein modern gekleidet-r
Mann sein will, mußflchjeden Lag feine
Hafenausdligeln lasen, damit andenfels
den vorn und hinten eine fihnurgerade
Falte herunterlltult und es scheint, als od
das Belleidungsfittck fnnlelnagelneu sei.
Oluchnicht tthel ! ·
Its« setfeet ts der sieh·

segnet stte see fass sraeteret set
Ists-arise« fetne cssee sc III?
l) fresse, te· sesleseutgett aus
ster tuesag see-d l« Masse« est-
gegengenesunru me) Pstrttlls
aetsgesitdrt sterben.

-- Die Bands des cscondido Besess-
feruiigssDiftrilts irn Betrage von NO,-
000 finddurch Vermittlung der hiesigen
Merchants Nationalssans an d. U.
Vntnam oon Ren) Port verkauftsenden.
Die Arbeiten an dein lsevoltsserungsssys
nein, ioofltr der Eontralt vor Wochen de-
reito an J. C. Doty vergeben wurde,
sollen ieyt sofortin Ilngriss genommen
und können ohne Unterdrethung zu Und·
gefilhrt werden.

—— Jn cifendahnlreifenoerurfachtdie
South-enPaciftcßahnwieder einmal oiet
Gerade. Das Nruefte ist das Gerltsh
daß fte grofze Jklliihen Land dei Rofeoille
in aller Stille ermorden halte und inner-
halb weniger Monate den Von der Bahn
non Bassiana nath San Diego viaEssen«
dido inLlngriff nehmen werde. Wir wol-
len hoffen, daf-die Direktoren ntirklis gis
der Uederieagung gekommen find, das es
an der Zeit sei, endlich voriugehen ;

oielleicht hat auch diecicenbahndetoegung
In unserer Stadt-etwas damit zu thun. ·

Photographie» roerden aus das
Knnftreichfteund init Anwendung der
neueftenErfindungen indem Oltelier des
Herrn Elias. Klindy No. 657 FtlnfteSt.
angefertigt.

- Fs M. Sinn-fort, der hiesige Ilgent
der VacificKltfteDantpferliniy hat feine
Stellung aufgegeben. S. T. Johttfon
von SanFrancisco wurde-on der Gesell«
schalt zu seinem Nachfolger hierher ge-
schickt. Or.Simpfon lteodflchtigh flchum
die reoublilaiiischeNoitiination als Countys
Clerl tu betreiben thnahsn ausdeniGrund
feineEntlassung aus dem Dienste der
Damoferliiiir.

Durch schöne, geschpnackoolle neue
Anlagen, welche unferersindiingsreiche
Mitbtlrger Herr Her-name Kerls-r in les·
terer Zeit im Ein; Garten an s. und is
Straßegestiacht hat, repräsentirt flchder
Garten hesser als ie gut-or. Herr Kerl-er
ift detanntlich groß darin, stets etwas
tlleues, ganiAparts-s, dein Schltnheitssiitti
vollftcVerltclfichtigung Widerfahrendessit
bieten, and er forgt non seit su Zeit da-
für, das; ihm dieler Rufnichtstreitig ge-
nsacht werden kann.

sssscalifokniq Deutfche Zeitung
O. F. Kamme-n, .

cis-schäme· and Herausgeber·

sich-list jeden Freitag.

Idssuzxxskelfes
Is IT ,d chTä ’ s Dir.HEFT-IV wiss; »F Zssäkksssäsmäisp ««

I kcII . Ist· ·I k-
O-I:ZOJ0-t—·kat-

111-As stets· Straße, Eis« E. Sau Diese, Tat.

siicbcssifoknisDeutsche Taktik-«
«) 0 l) l« k l n t l n g Estnlsllshgsssi

Pkltttltsk UYALLaus-asso-
·- je -.

Los-est Priest-
Druckiacheu jeder Art werden fromm, geschmeckt! s

- Ikld

zu den lsi lli g st e a Preisen tsseittiist
o FFiTkH

Ists-N Puukth Etrusc. come: I,
Zu( Dunst« Un« ·—-

en«- Oa sue-einspinne-
Ost«ausser-einen Gelegenheit sue sein«« New»

SJBZFM "-«I--HZ-·J.IL·-ZZ«’ZTLTIT« Ists'- ikxk
sacq di. ins» 2i:p.u

Im« den stimmen Wissen ansqcxsinpisct auf der Lmltassssteussisqp
(R ! -

s s «

III! Bk« g L
. .GLJBPOWJSP !

Du( Oinslse ttlnt Ckemor Taktart-Pulver. -- seh! Juni-Untat,lsin Mann. !
N« Ists-ums unHäuser« scheucht-Qui Co Jahres( infundirt;

ltuacorclia litt-Mo.
Sonntag. 24.Juni1894

Frei«
Garten— und.

des .

Eil? »

Cons » ;;·:-. Tumu-
cordla «: «: -,- i Vereins

«.

F d»

Ille Des-tilde nnd Freund· des Inn-see-
elni find hiermitfrenndlichst sntsetheillsuns
eingeladen.

HVVCVCMM Z

Das Fest beginnt Rachinitlege um 2 Uhr.
Freiübnnaem Turn- und Kainvlspiele oon
den Turnlchllletm Knaben nnd Mädchen,

»unter Leitung des Herrn
Neu-nann- ,

Lieder-Vortrage von der GefanglectioiH
des Eoneordia Tit-unerwa-

Von l! Uhr Nmdmittaas an : Große«
»Wnrst-Picnie« mit Enuerkrnitt

Abends non 8 bis 9 Uhr: Qlynipilche and
alrodalische Uednngeii dnrch die

aktiven Tarni-r.
Abends 9 Uhr großer Blucnenteigem ans-

geftihrt von läsnnitlichen Damen
nnd Herren.
hierauf:

Tanz, Tanz, Tanz!
Bcillante Decorationen nnd phantaltische

Belenchtitng !

Quell« DkchefteevonfünfInstrumenten
isl llle die Dauer des Festes

engagikt
jEintrittlpreik 25 conts G Perlen
«fürdas ganze Fell. Kinder unter 12 Jah-

ren frei.
« Zurechl salslreichent Besuch ladet ergeienst

clll
Das Kanne.

lln lloms Haken.
koste loohstek s« c see-sue.

Fruchcs Brod ,
JedenTag nach irgend einem Theil der Stadt«-
rei abgeliefert.
I« sahe« need Tons-et eine

speelalitäc
Unter schsaubesd hie) SternsL verlangt.

Otto Reutingeixs
Eigenthümer. ’

; Nelnnet
WOOIIWOKTWS
FLAVOIIIS Als Dis l
EXTKAcTs !
nnd llderpeitat etc-h, das;sie helle: sind als»
hier eingeführte« ,

Als! begklnltigt damit ein lliitekiielynieiudai
nnlehlsar eine unserer groß-ten Industrien
werden wird.

In Verbindung damit lalsrizireir wir das

Beste Sohn-Woher.
Fndril .

costs d C· lnclia Risiko.

Dr. P. B. (’()0.llEs,
Dcictscher gskalntatzt

Kuhu·cesåadk, Eise Vierte nnd
l) Straße.

Ilen mödlirte nnd im: alle-i Eoinlorl ans:
gestatten» sinke.

v« x ;
.- i« « ---
»Stil«-«« .I x

» - —.«.—..:’l»,jJ«- i " - .s » e MS- :! X. - » - ·
! Pleveliiinllsvcles l
lliertresseti alle Crit-les! ohne slnciiial)iiie.
Sie Faden alle erdenkbar-sit Ilerlscsssnmzjeii
nnd nd dabei eisiliich konnt-tritt.

Mit tl verschiedene» Dllodellen san Im nsir
jeden Fabr» iulriedeiiirelleisx Greif« von
I!Cis-I I 55 .

Fahrt-oder tu vermischt-is, Reoaraturen ga-
Zraiitiry anch gebt-n llnterriidt ;

THZIIAbs s- COBIL
1180Vierte Straße,qegeiiiilscr Opera sollte. »

. . un« os.zW P Fll s« l! "
REME Z
sEllscllTE »
FARSEN

entsprecheii allen Anforderungen dieleö Eli-s
mai nnd zeichnen sich Besonders! dnrch Glanz!

»undgroße Danerhnliizkleit ans. L
; ———« ii» o. o. o. p
j Wagen— «l» Farben. Pl -

,

( El» ansgezelklnieier Artikel nunAnftrrii

, chen aller Wage« iitidllitt7cl)elt. l! lWP ca ss · K - I
(l OssssslsbsocltstoStrom.

Großer Verkauf von !
Faun) Jndische Seide. 25 und 27 Zoll breit,

60c per Yiird, früher NO. ·
Faisiey Jndische Seide, 22 Zoll breit, 50c,früher«sco v .

Crgcåm Jndische Seide,27Zolls breit, 50r, fküher
ki

Gestreifte Piquesh sehr passend fiir.Blouse»n,3sc,
früher 50c. « iGroße Auswahl von Weißwaareu nnd

buntem Komm, sowie weißem und· buntem Darf,
einem neuen Kleiderstofß zu bedeutend herabgeq
setzten Preisen. Ein ausgezeichnetesKorset ver-skaufen wir diese Woche für nur 50c. Issp
M. A«L«Ssexx:»..94547 Puenktie Strasse-

zwischisn l) G E.

Fabrizirende und praktische Optiker nndMechaniker. ««

s.,s23l.'.«l.·äL"FsT’2i.iTTk111-T? i"ä’-’?·;’3-T·ci-Y"å"-LT3TÄNZER-II!’""«"·" ««"·""«""«’·"

i 845 Fuenfte sit-«,
san Dies-o, CaL » »

Fektltnnstcl W. Gtslksth
pkaitifchek Optiker. s

» CITAKLES 111-Ists, (l state· l«
»» steckst-ten«- Its-Orest,»i.:::::7»«.:".«.«;.» -·-"-«"-"-7-"s-·-«-"««-·"—«7-·-

. «« Cz« , -T»Lodiitsxlsentsxilsliöxesiim v.i «"·Tk.".f;’«?"""« I..;«.·.«..:«:: «.«.-«.....«·««:::’i seh allskiikiqcikktsssk lzigäftslxdststtstseissiteis San Diege.- « As·

Ycckc VIERTE anit F sit-see. - TOWEI-lAUS.

i P. HEILBROJM
! ——Jmp·tmit Ist hütet« its—-
· e s o: Weinen und Spirituosen
Hsteiehhaltiqeö Lager· der besteu Gattin-nie Weine.s » Tritt-sue von Geschsftshsnteknunt« Familien werden auf? sstssilltisspf ciuegesiilriiiinv frei nach irgend einen: Ztriditheile abgeliefert.z 1317 B Iris-Use, zu: L u. 5.. san Dir-ge, Oel.

« M A WERTHEIMER Z: 111li . .
.

.-

;Buch- u. Musikalreii-Handlung.
I 762 Fsüiiste Strajzcy nahe F. sAI ASCII, cel-
Schiildlteiisilieii nnd Bjicheix Oi«lgeuiälde,Kunst-s Varietäten,schreib: u. 3eichneu-Materialien,

i Ziiieliiniiireu n. s. w.

JW »» Andl Gelingen, Fjirli ciiaiiicliiiteHMH STOWE FiiisctiiiaaieiilziiiiiisitiFnnlni
trink-missen :s:::;»k:;« .:t;;»

."«««f«iiii«i«siiZ«å«on s« iviiisTiEii. »Es-OR« grad-s. «« ins. W. lii-:ui-ivs«le!sv- J«

J PALM SALOOM
i 1323 E s"I"RxTsS.I«Y-, wisse-lieu 4. um! Z.
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