
Stadt-Neuigkeiten.

Kalender site· two.
Itltnchener Fliegende Blätter Kalender. .25c

Lahrer Hlnlender Bote Aal-Idee. . . . ... net)-
Otelchobotesstaleirder . . . . . . ·. . . . . . . . »So:
daheim-Kalender
ltlegensburger Atmen-Kalender. . . .. . . »Ur
Gerrnaulasttaletrder ....säc

- Den« J. R. Seisrrt unternahm
Anfangs der Woche eine Gesihilststour
nach Cassino. ,

- Der Vruniiviel Saleoit an Ikstr.
ist in den Besitz von John B. Stoive
übergegangen. .

Die Vermont-Söhne werden arn
101 Juni ihr jiihrliches Piessic arn See·
strande gnLa Jolla abhalten. «

Zsvei Wagners-Zeitungen Seise er·
hielt litt-glich here Elias. dann, Ilgent
d« Gudahy Packina Comvany von South
Staatsa- Man beachte die Angelge-
- Ein crlaiibniszsehein wurde· von«

Euuaniaea Eins) heraiisgenontiisen für
Reparattiren iiu Wer-the von ists) an
feinein Gebäude an D Straße.

Einen Bau-Verrat: erhielt serner
d. J« Tilden fllr Errichtung einer
Scheune an I? Str., zwischen A. und
Es, Straße. «

Herr T. Dillntaik vois Alabama,
kaufte den sagtardisline Block, ivelcher
von der 4., s» Jiiiiiper nnd llalniia Sie.
begrenzt ist, sitr i5t0,000. ,

Herr J. Jrtoiiy der bekannte com«
tnissionshåndleh lehrte vorige Woche von
einer Tournaeh leisten Minen iis Unter«
Ealisornieit von Eulen-Ida hierher gurtleh

Vier Bauoliihe aii l( Straf-e, zwi-
ltheu 19. nnd 20. Straße, wurden siir
slo,ooo an Gen. M. Cnlnius verkauft
Ein prachtvolle! Wohnhaiis ist in deu
Kauf euigeschlossen.

—herr Frau! Schliiigeh welcher in
lehter Zeit inr Vriinsivick Salooii als
Aufwärter asiaestellt, ist aris Besuch gu

feineut Vater itoch Aiehisoit country, Kan-
sas, gereist.

—" Das Tsoelbier der Sau Diego
Brauerei ist seit Sisniitiig an Zaiis und
wird, wie jedsd Tfriihj ihr, von den inei-
ftett Viertriiiltrn sur Adroecholssiig gern
aetrusilein Das Bockbiskr ist auch dieses!
Jahr von vorzüglich« Qiialitak iiiid
unser Bratimetsier Vcrr Ein-o Krissinaiiii
hat dastir gesorgt, das; der »Bei« nie«
niaudeu stößt, der in Piilde frei) ihri
nähert.

Frau M. Vohuert ist gestern sMitti
weih) iuit ihren Kindern iiiich Sau Frau.
eiseo oberste-ist, wo ihr Mann stiiin seii
einigen Monaten iriolust iiud deii Verliiisi
seines SeilhaltenPateiits betrat-i. Wie
ioir vernehmen, geht es Herrn Vohnert
recht gut, nur urust er ciatiirlich das herr-
liche slliina Sau Tit-ges ers-hehren. Mir
iolinlehender Familie eine gliielliche Reise
und serueree Woh’"rgehen.

- Herr Rai« Ehrhardh der seit nich-
rereis Jahren als Zeetiontioorsteher der
Santa Je Bahn in Satt Tiers-«, staat-stellt
ioar und stets tut·arößtsris Zufriedenheit
der Bahudehorde seinen Posten einsah,
ist aus seinen Wunsch nach Eaiitii Olua
ver-seht worden, woselbst er iii glcichir
Eigenlchiift siir die Zaun Je iii Dienst
tritt. Der dortige Posten ist ein bedeu-
tettd leiihterer alo der in Sau Dienst.
Oliu Diesistag siedelte Herr Elirhirtt iiiit

seiner Familie nach Siiiita Olna alter.
Dr. A. Z ripeileii ron Cincinnat .

Ohio, suar Lfliisaiiga dieser Weste aus
Resuch bsi seine-u Fresiiide Hin. G. Thill
ist Sau Liege. Tr- Ssnverleii ist der
Schiviegcroiiter ison Hm. Fern. Sein-

tnacher, deiii belauunn ~L’iitiiiral Kinn«
in Los Auge-les, ioo es sich bio Anfangs
Mai aushalten rund. Troydeiti der
Doetor bereits r« Jahre hinter« slch hat,
zeigt er eine lusirsuiidersitioerilir dllititigs
seit. Er ist oeu isnseiiii Klaiia hochft
eutgtlckh und sollte es uns nicht irsttnderik
iocnsi er später siisi heis- hl.i« rrrichtisii
sollst-e.

. ,
Die Eiulllhruiizs der neuen Beans-

tesi in der Sau Diegii Leae Alle. W, S.
d. h. S» fand atn nenne» Donnerstag
Abend duieh den Ticzilcvsiiieier J N.
Seiten, welcher an Stelle der sticht-ka-
sidriiteit aiiitirte, lii Geineiiisihist mit
deni stcllriertreteisdeti Groszsjttespiiiiideiix
teu, E.Strahl-traun, nnd dein stellver-
treteuden Gros;siihrer, Karl Atti-hier, in
feiirlicher Weise statt. Pakt Schluss der«
Logesisissistg fand liu Wirshsehiistsgisissnek
It! Tsttuhalle ein Basis-it statt, aii nie!-
cheiii ausser den Mitgliedern« der Lage
auch die Turnerssätiger thiilitahinesn
Jis Aribetracht der Thatsachg daß iii
ultchster Zeit grössere Festlichleilen in un·sern deutschen Vereiueii stattssiidess wes«
den, histteii die Htzrittaisiilsoljiie diesmal

Eiuiithriiiiiröskier niis den enasten
Kreis luitbiäiilt und lega- die Disiiseii
daheim gelassen. Die lklesaugsseetieii
trug uielsrere ilsrer herrlicher! Lieder vor,
die iiblicheii Toalte iniirdeis aissaebracht
und eine srohliche Stiiuiiiiiiig hielt die
Theiluehsiser uiehrere Standes( lzeisanss
uienk

.

Ijiaifcsi der Taster.

Ter Concotkia Tuknorrein wird sein
diedjiihkigeö Picnic am 6. Mai in Lin-
nmod Grooc abhalten. Die Vorberei-
tnsigett sur dieses Fest find bereits von»
becviihrtcti Qllitgliedekti MS Vereins in
Astqkiss genonunetn Die Anton-Ans-sfliige waren stets eine Ivillkosnntene Gele-
genheit slie die Dentscheth niit Fatnilieti
nnd Freunden im Freien einen vergnüg-
ten Tag in versehen. So wird es nnch
dies-nat wieder seit: Man benchte vie
Anzeige ans der ersten Seite.

Hei-samt - List-mit.

« Nebst( L. Jst-del, 32 Jahre alt, aus
Califotlsiesh und Masilba Sein-ers, 30
Jahre als, aus) Sehn-even, beide wohn·
haft in Ein! Die» »

Adlof V.-Tonsl«uisoii, 32 Jahre alt,
aus Illinois· und Raum; Wntkiaih 35

Jahrealt, aus New York, beide wohn-
haft in New York.

Qascsi-Rachrlchtetl.

Dei« Zallkut er »Mir-unlink« ist nach
San Franziska angefahren.

Das qtoßestahletifchiss »Nokiert!ldain·
san« kam leste Woche ntit 4302 Tannen
lchivatzee Dianiaiiteit für Snteckelt Brot.
hier an.

,

Das italienische Segellchiss «Tcrele«,
niit IZ,OOO Fttssetn Cement beladen, liegt
an der Snteckels Wetft und löfcht die
Gattung. 5000 Fässek gehen von hier«
pet Bahn nach Los Anaeleh
j TO.e

Ani vorigen: Saitntag wnrde sder
jttngfte Sptößlisig nnlxteo Fteniideh
Karl Bin-hier dntch Paftot Hanck anf-
den Nasnen Karl Wilhelm Otto fein-llichft getauft. Als Taufnathen fnnairteii »
Its« Elifalnth Otto, Heer H. Habetfellkl
net und Mai. D. Preuss-n. Den! Tauf« i
act fililofz sich eine nassende Nsichfeicr aihf
an ioelctnsr auch« Frnn Otto, FiL FsridaiOtto nnd He. Denn) Eioatd theilnehmen.

-- Das Ptrseott Haufe nnd Var auf
ötet nnd 11 Straße ilt aiit Dienst-in san:Herrn Miit. Wedel in den Besitz des«
Deren E. G. Eckardt ilberaeaaitqein »Leh-
tetet ift in Snn dient) ichin fcit mehre·
ten Jahren molplbtlaiiiit nnd e: ioitd »
dafiir Sorge tragen, daß die GäfteTsj
der Prrseait Bat nach wie var aufs beste;
bedient werden. ;
- Neneiifchiiitet nnd. Sonncnfcheiii

bringen eine vctiiiiderliche Temperatur
nnd Fciichtialeit brinat thenniiitifche
Echsnettem St. Zilobs Oel fleißig( ans»

aewandt wird jedes Anzeichen von Rhea-
matisnius befangen. . f

i ldluszua and dceu Osficiellen Bericht)
Sitzung des Bundesvororts

ain Samstag, den 7. April 1900.

Folgendes vorläustae Tnrnproaraintn
wurde site das Bundesturitsest in Plgilas
delpbla sestaeseyh "

Aktttiooelh W. Juni, Nun)n. 4 Uhr—
Sisung des Kamofaerichth
- Donnerstag, 2l . Juni Bann: Ver«
einsivetttiiisnenz Nathan: Mustrrüeaetis
tue-ten, Stassettenlaub Mdssilireiy Kett-
leiischminqeiy Fechten itnd Ringen.

Freitary W. Juni Vorm : Mittel·
ivettturnem Vkachnrx Vollstutnrn der S.
und s« Gruppe, Fechten, Ntustcniegcus
turnender Altcrsklasseik

«Saiiistag, Es. Juni Morgens:
Gib-eintreten; Nnchitnz Preisoertheiluiigp

Als Mitglieder de« Beodachtuiigsi
Ausschusses idutdcn die Folgenden er-
nannt: Heiurkch Braun und W. Streiter
(St. Louio), Geo Vresiud und Heinrich
Dahn (Miltvaiilee), Te. Carl Zapy
(Cleoel-.tid), beinrich Diryuer und Carl
Stahl (Neiv Bart)

Fllr den englischeii VeobachtiiiiassAubs
schußx Dr. Franz Pfistey Dr. Sarg-sur,
Dr« hartivell und Dr. Ell-s Fssler.

Der Finanzisluslchiisz ist-richtete, daß
er 85000 gegen 5 Pxozciit Jitisen «0n
NO« augaelicljcn habe.

Der Ausschiisz sür Lktirsilclsreriseiiiis
nar wurde beauftragt, ein Coinitee zur
Prüfung der turueiischcii Leistniigeii des
Nat. D. a. Lehrriseiiiisiard so bald wie
thunlich nach Milivaulee zu schied-it.

Die Vorlage des Ausschiissts siir Gr-
sehe zur Revision der Buudeostiitcsteii
wurde gutgeheißkit und zum Druck bear-
Irrt.

Jn Anbetracht, das; der uiickjstrn Tag«
satziuig ioiclitigr Fragen iu Stirne( auf das
Tntnlehreiseiiiiiiar xur Eutschridiiitgnn-
terbrcitet werden, befchlosz der Baron,
den Vorsitzer des Suiiiiiiirdireltarins-is,
Turner Frist Voch als osfiticlleti Vertre-
ter dieser Behörde bei der Tmtlasiiiia zu
ernennen und das Direltoritiitt des Nat.
D. a. Lehrersemiiiars rinxuladeiy seiner«
sent; einen Lleitreter zur Tatzsayung zu
entsenden.

Ein Schreibcn drd Tuinlebrers R.
Meltets von Vussaliy N. P» in Verug
aus die Veranstaltuna eines dreitagiarn
Propaganda i Tnrneis des aesantinices
Tnrnerbiiiideö zur Zeit der ini Jahre
ltsssl in Vussilo stattfindenden Pan-
dlcuerit Ausstelliniq wurde nettes-Hi.
Niieb liiiiaercr Vcratlutitg beschloß de(

Womit, die Auaeleaciilieit der tiiichireii
Tausatzitiig zur Entschstditiig zu unter-
brritetn ; «

Eine Einladung der) OraantsatilTiw
Coniitess dis Eidgciiösfiitheii Turuscstcs
oou 1900, zu dein vom 4. bis 7'. August
d. IS. in La uuanx de Fonds stattfinden-
den 52. Eidqeiiössischen Turnseste wurde
verlesen und beschlossein dieselbe iin»Bau-
desotaan in verössciitlicheik Tcr Schrift:
ioart wurde bdaustraah dei- Schivcirer
Turnerschiift den Dank des Vorortd aus:
rnioicchein

Die Tliifiialjiiie dis Gc uiania Turn-
vcrriiis von Llbiladklzslsisi in den Plutu-
dclislsia lursibetirk tuutde bestätigt. Tser
Central Illinois Turnlusxirl inkldele die
Yltislaiiiiig deo Vlin Tuinncrcins und
den Mistritt dts Turuvrreiitd von Jack-
soiivslle, THIS.

Fa« Dikgo MarktbcriäptY
T« unstet-sites- scssusssussskesle flat den«:

sslisn caqlsfsru Stirn-us- eatamsssa na- selte-
ssktakofdssskmduauitsdek sagst-I ag-cis-sum.
II!II·must-n Isqss iftsqm san« am«
warm. Miso-IIils f sit· Iftllm Ist-herge«
Ists-Its ils IMIEGCist«-den 111. l

Sessel« usw-syst.- ite. »
seiten« scuoos .. . two-Ho»
dem-- » «- «

Ufer, «- » » . . .. Lan-tsc-
Isus

«« «, » ..
..«

.. .1.10 us.
setze-nachha- tsakksh . lnn-« ««
still-thun· It: most« Los-Ho
stehst-la, Its« «,

ksoklhfu «, ..

.
Orts.

lelseshvertssun ».
.. . 12.00—1.1.00

Ins-Judas» . .. » tusssptxkm
Oder, sok Leim· . . «« I.l.oo—ucv
Ili«ss-,p«tok-ue .. . . . arise-Moos
sltdordttseinsektouui two-Um«

sum-- Gier. Mut. state.
. ·

Ikessoksissmsbvtk D. « . .
..

1447

Ist-»sam- ..

».
«. . ist«-DoIlekJrilmJeTValsal «. III-ts-

Iill·.sf1l40-k, pe- td. . . . . . Is—m
Wissens« «

. .. . . . « disk-tax,
lhsls,Qiozelallt-t- It:sk-

.«. . -;—(11.«
- lnsaikn ..

steakuwsds,stkls...
... ..

Ausschl« ans Ost-säh.
lamflekmsckioon
Zwtcitlmvektoo m»

« was-«. suec-·.
Iltksneiyssklcs tyqkllss . «. Cz« -0.71i

Cassius! «

- « -. - - »So-km
kktubm . ... ..

..
Insel.
lumtn...».. » .

sitt-tm» 111-Ists.
Ilvktkofesuvtkss . .. activ-Qui

Zwist-se, «. . .. . .. 1-,«»:.-0·-;
Clown-s, losem! Zsktka u· It . o uns, »»

« Landes( Its«lek Not-Bis. . Ists-Ton
Natur«-innerli-

11101111 » « »» o«qq-p«pOH

Etwas.
Das von Männern, Frauen

und Kindern getragen wird,
»« voni Kopf bis tun! Fuß.

«« Kinder-Saus, . s
Jl.OO, bis, i.50 nnd 2.0i··.

Damen-Satan« s
82.50, 3.00, 3.50 Und 5.00.

Herren-Schuhe,
8l.l5(), 2.150, 850 nnd ö.OO.

Der berühmte «

«Comisotite Schuh«
(slie Frauen) ist dee beste Schuh slir
8100 tn San Diesen.

Fklihj ists-K! id ist-its-
- - s - und Anziige

sind seht sum Verkauf.

« wo s
in .«RSTON, ,

d. so C,
ca« Diese, Tat. s

Die . . lI

Heim! s
ist nicht mit Zins ausieschlaqesy die
Wände sind dedeckt init dein besten
sitt· diesen Zweck geeigneken Volk«
CI ist der einzige Nesrigeratoy dies
eine perfeite Circulation der Lust»
vorn obersten bis iuni untersten
Theil des gastcus aufweist. !

l. i
san dlcgo llanlwarc Co«

as§ Faun« Straße. »
j

».s

Geht - nach - WatsotisH
Saiiieirstrjoaiidluiig «

Werten allee Zotten Garten-» Farin- ;
und Wen« - Sanieeeietn Aliatlas»
Samen und swiedeliSevlinge eines
Sdecialitiit site diese Jahres-lett. J

Jetzt ist die Zeit ziiini
i «· iBaiiiiiepflanzeii .

Jllu- lieiern alle Arteniunae ffriichtdairiiie
wie lisirsiidh speist-sen, Ver-sei, u. s. ev.

Vergeßt nicht den May Ekkk Z» « 1 Ins·

d Korb« se schalt- F;
- » baden ein nettes f» ;
«» Geichäsi eroisnei in

h
I Allen Sorten Groeeries H
II und illheen s'

. Aue Speien elnheiiiiitchen u.
».

importirten site, Dunst» l»- Gervelats n. Rettivursh «

F Siuerlraim iiallarrdiiche Darum»

J Frriche stritten. P
Wir niaibeii noch deidndees aus unsere si-

H rounderichdire s'
, Ottk Les-it· Dritter· s·
H ausinerltani und bitten tun aenrigien rseist-euch. l
J l

«» Eetis Its unit S streng. i
lelevlson Irr« tust. s·

T«Ei! wird Deutsch gesvcochrin »Es l?i.
""" TLAIsEIF

0000000000000000000OO l
E. M. PUNK

Odtiler niid
Junseiiee . . «

stidrt di«retchste und nebst· liiisrvahl «
sittliche! Waaren in der Stadt.

» Deiqleiiseiireiche nnd oollstsndiqe «.

Schattens( tu istandäkemafigcheiis »til 111,« III!sc! I· illll c sit.
«« «« »Es« Heiuntersteht.

Ist! HEitsch genommen. s
Ist sei-M sie-Izu.

OQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO .«

Jhtcii ganzen Bedarf 1An Eszivaaicii ;
können Sie
eintautcn Durst-er s

GENERAL GLCCBRY sc» ;
c. s.l-«li.id·(stsr-a. i

m. nur«-te tritt. ein-tm snaksiks
Grtinlohh Ciedorie und Ver-stets Survutw

sind eiiiige"Deliiatessi-ir, dieses-le jetztan«

Hand habest. .

« Siiii Dienst . :
Daiiips-Fårbcrel. i»

« Damen· und tseeeenstileldee aereinlqk
qelilrdt und eenovirl in ooritlgilicdster Weil-I
und ilirsestek Miit. Mantels, MardinenJ
pafizdktliudy Mlintel u. s. w. gereinigt und!e e .a

Eine Schneideeiucrlsttltte in Vsrliiirdiinsi
mit den! Oel-Miit, sile alleulrteii ver! Ring.
raruren uiid sleiideriiiike-r. " '

« « J« NAUMANU.Schörifiirde-u
- M sswstt Its-I« pas. is: a: I«-

S« Nur die beste» Sorte-I Whisk y

ver-schenkt Peter Besser, I) Statius, zwi-
; hu! c. und s.

Das liest« Sinon-thesi
sowie alle anderen Bock-paaren find tu
baden in Gen. CkknneksBächen, 527

Julsan Ave» ztvischett U.nnd U. Sie.
Freie Ablieferung. Teleplsosi-Nusnsncr,
Vlclck 977.

jOLOHn «

! Ilknnnn nich! einhsintiiche Jndstsliie
nnmstildeic nnd daducch Qlelchästigstisqs
geben an Sein Dirne» VIII-eiteln Ase-tin!Ihr ~Jtntn«-Es«tfe geb-neckst, so habt.Zln einen guten Artikel, und nnnn Jln ldie Untlchliitte nnstseiosthkt nnd dieselben·
xnklickfchtckh so habt Its! die Attssmtbl von
einn- gtnßeit Ansstkllung von Ptätniesy I——- so- s

ll'Keiner, lttsißek Lnntb jeden Tuns
non 10bis! 2 llbk nn Eine-Ia Stunden, nnl
mit« nnd P Straße. Snn Dlcqo Viilnal
Bis! an Hans. A. Atti-sehn» Eigen- l
this-net. l

l ;«·«··««" «- .
"1

Essen-As« hattet- uns Nllsistepot

jun der Ecke von B nnd 7. Straße, isl de!

sbeste Vlnh sitt «ljltlch, Butter, Schnneks
llälsy Eier, Idee, slnssee nnd Choral-thespzn detkniedtiqsless Preisen. Beste Inn·blitzt.

J.- --- ———

l»· C4s·l.-0.k.t4» ldass« htfcssllosllslstltllltlt li ssssiis AND: i111 « · «
.;...-s S« E( giebt viele Quellen, ble Wiss.» M« VI« skaielttth übe: es gibt nne eine

l,,Eintkctlt,« DStraße, qniilcheii 4. n. Z.
; jTLOH -—--

I HDen besten wnnnen Lnnch jeden

szMornesl in dce »c!intmcht,« D Straße,
qwilchen(- nub Z.

.
—-——--.- .—...

l Aussehen» ausgeputzt!

. All«- Llcbbtibee eine: clsxnrke erst-sc
. Qnstlltlit , bftelsettd ans den! stinkensinnmstiitess Dnvnnnn Dädal. mnchc lch
» himnit ans nteine «(’nl)·clllo« sent« »san-
ltn Po« Vcändesnissanclsnsts We! eine«
jausoezeichtstte äscenticinnere satt-stehn(

»oetlnn»qe stets die »Klein-« lmlnstrzxst
lzzlsltttbletwl oder »Vl(·tot· Denn-zu«
»Man lot-bete nntct obigen Namen bei

« allen Wiedeknetkliicscksy

A. Sos-s-onln«mttl(-k. Fabrikant.
llnbtlk u. Nekknnsöplay Wild-MViert· Sie.

Au verwitwet» Piöblikte slinmtr in
( einer« ruhigen Privat-Familie. Vorzu-

hstechest R(lch-nittagå. 1170-M. Straße.

H l’ Rad sctstttatisckoekdtnen insect. sc(T MMUI —««.«;.;«..":«-:-;«.·. :«»:«.«;,«...«-.:«..-.
Dass-wohl Ost) Ost-»so!Its-time.1IittsvaI-Ic·.ii1is.

·.):I6 Fünf« Straße, Snn Dies-so.

Neichhaltige Nlttssoahl in

Hgcrrenklctdern und
Ilnsstattniigss

Gegenstande«
zu mäßigen Preisen.

· .

Ein deniiches Publikum istcrgebenst einge-

inden, nteinLager zu befichiigein .
T Neellc Bedienung zugesichert. -—-

Eaus Martin-Mit,
936 Fimfte Straße.
-

ZOOFLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
nuhabkiitgeiysniissen wir gute Waaren lohne kikiicksicht ani deren Werth oder
Preis verkaufen. Hscr folgen einige

non unsern Preisen:
Zchwe eer Vereine. weckt) ist, zz pekkjiirrdzrk
Seotch Patron, echte Farben, g!

per sVnrd .. . . P( i
Kinde: Triumph, Ji Paar· siir »»

II« 4Yiänner Hxmiige von sit« on.
:I)iänner- Dosen von Mk« an. lstunden: Knieksosen wm, 20, «.5 n. Stsc »
«IJiiinnc-r- nnd liimbctrsdiite n! Bär. L
:).Ikänircr-, Tonnen« nnd Kinder-Schuhe

: zn den Itiedrigstekx Preisen. i
· .

? People s store- »
»

ktW Ecke Zte u. i·l sit« zz « kqkt Erstens, Cigeunnimkk zijOOOOR 0000000000000000 1

Sau Diego Bier, (
i

Guten Schuapw i
Feine Weine«

bckonnni nun(
in der .

..

Eäst End Rai«
z, - s q

f
- «( »2--4-) IX. Leim la. Zu.

l Freier· Hans) jeden Tag.

i speziell« lnikszcr Lnn i; wird
; jeden Eonixtng jekvikk

: lieu geneigt-nsniurnch bitter .

Wut. steife-ist,
Ei«ler:th-.iII1«-r.

ISUIJTHERN biLIFIiRNIi »
I

- - BAKliils GUMPANY
i-s.- i! innig·-

« F? ««»—-—l—’2. -

( XXY N
. » JI ’.

· O«
s OF? sz J» H? kx
X . «· «: »F d sx -
. « o! ·« YÆ
««. « s« Es« N« f«Xf. ·, .!.-»s· «

·L-"«—-«« «« «« T s
seh« «« -« . «N. X s
Js- -«- « « - ««,-« · -

sss s M d»
H YJL »7C «-- »;

- .'
»»

-

-I- « z»

Brod, spie-J, sknkisetk ism riet-J, isqndtt

Aas-nun s·.ir di«-
Amvrionri tkissouit Fortuna-r)-
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