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- Herr John Mai! und Frau von
Helik waren gestern in Sau Diegm

Herr Anton Mayrhofer ist Wkdsk
in seinem Geschäft thlitig, aber irnmer
norh leidend.

Herr Frau! I. Winter feierte am
Mittwoch lehter Weihe im Kreise seiner
Freunde seinen Cl. Geburtstag.
- Herr E. Ciehrvede kehrte am Same«

tag von einer Gelrhitftsreise nach San
Franetseo zurück.
- Herr Henry W. croald hat seine

Sattlerrverkstrrtt an s. Straße eine Thilr
weiter stldlich verlegt-

— Frau Emilie Boeckh reiste heute
Morgen nach Dlivenhaim ruo sre mehrere
Wochen zu verweilen gedenkt.

Herr E.Stett-let, früher in Ana-
heim, ist seit einigen Wochen in einer bir-
sigen Blumengärtnerei beschäftigt.

J.B. Ferne( erhielt die Erlaubniß
für Nrvaraturerr an seinem Wohrrhaus,
J! und is. Straße, im Werthe von slso-
- Die städtisoherr Schrrlen wurden

während des letzten Monats von 3068
Kinderrr besuchtg hierin sind die Kinder:
gärten eingeschlossen.

-· Herr Sllfred Steinrnann und Frau,
436 Vierrehnte Straße wohnhafh wur-
den am Sonntag durch die Geburt eines
Söhnleius hoch erfreut.

Herr J. W. Wolf traf nrit seiner
Farnilig die einen Monat bei Freunden
in und bei Los Angeles auf Beiuch ge-
rveitt arn Samstag wieder in Sau Diego
ein.

Ein anseheinend geistesgestörter
Mann Namens W. W. Wall von Chieago
traf am Montag mit denr Zuge von Los
Alngeles hier ein und wurde ins Hospital
gebt-erhi-

— Einen feinen, ausgesuchten Luneh
neben eineur arrsgezeichneterr Glas San
Diego Prirna Vier erhält man jeden Tag
in Mayrhoferso Bierhalltz Ecke Z. und
I? Straße.

Bei dein geringsten! Arrzeiehen von
Unoerdaulichteit gebrauche man Dr. Au«
crust Königs! Harnburgee Tropfen. Sie
beseitigen das Uebel und stellen den Ma-
gen wieder her irr kurzer Zeit.

Frau Ednrund slllayer ist lebte
Woche mit ihrer Schwester, Frau Ollbert
E. Metzger« von Jndianaoolis, rvelche hier
längere Zeit auf Besrrch weilte, nach dort
gereist. Sie gedenlt mehrere Woehen im
Norden irr verbringen.

Herr Elias. Kiessig wird arrch ins
Vieoelegeschiift hineingehen und liiszt ru
dein Zroeck seinen Laden bedeutend ver-
größerm Sein Sohn Frank traf lehre
Weche von Tacoma hier ern, rrm fortan
irn Gcsrhast seirres Vaters thatizr irr sein.

Der oon der Gernrania Prrbl. Co.
irr Milrvaukee alljährlich herausgegebene
»Germarria-.fialender« ist soeben für das
Jahr 1902 ersehn-nett; es ist der U.
Jahrgang. Der Inhalt ist, roie irr frü-
heren Jalrterk sorgfältig gewählt. Was
gute Sitte urrd Religion gefährden lönns
ten sind daraus sern gehalten. Es rst
einer der besten in Amerika herausgegebe-
nen Kalender.

-· Einer unserer Polizisten, der neu«
lich lreharrutcte, daß die Jugend irr der
lieurrterr Ward die schlirnmste irr der gan-
ren Stadt sei, nrag doch wohl nicht so
ganr unrecht gehabt haben. Llm Ton«
nerstrrg Abend letzter Ortoche wurden dort
oier haldrvuchfrgeßcngel wegen Straßen-unsugs festgenommen. Jedenfalls wäre
den Mlittern der Ward zu erunsehleru dei
all ihrer Einmischung in öffentliche Ange-
legenheiten und Besorgnisz um das Wohl
ihrer Mitmenschen nicht ihr eigenes harre,
die Erziehung ihrer Kinder, zu vergessen.

An die Rauch« einer
guten Cigarre !

Wer das Beste nnd Uniibertrosseiie in
einer echten Japan« - Cigarre sucht, dem
kann ich meine »(’krb1·i1lo« und »san«;
Fu« Marien auf das Gewissenhnftefte
empfehlen. Soeben habe ich die größte
Jnnsortatiosr des feinsten hnvatrniTnbaks
erhalten leit rneiner Nsiiibrigen Thürin-
kcit als Fabzikant an der Paeific-Küste,
und bin dadurch imstande, nicht allein mit
den besten Fnbtilen des Landes oder rnn
importirten Cignrresr »in konnten-en, fon-
dern durch meine langjährige Erfahrung
und vortheilhaften Einkäufe kann ich den
Ränken! Lkortheile bieten, die fee sonst
nirgends bekommen.

Was ösckesrhCigarrcn andetrissy habe
ich ichosi längst bewiesen, das; rncine
»l«IIIiI)lc-nr«,«(’uplel«, »lln1n(-ltn1u—-
sites« undandere Britnde vonkeinen fon-
stigen in! Matct befindlichen! Cignrrerr
in Qualität und an Preismitrdigkeit er-
reicht vererben.

A. staunend-Dringt.
Fahrt! u. Verlaufs-las 103949 Uteete St.

»Wenn! Leute Gelt) hohem«

Unter obigem Titel wird am Sonntag,
den U. d. Mts., gitrn ersten Male in
San Diego ein altbewälprtes Theaterstllrk

zur Ausführung gelangen. Nach einer
langen Pause sollte unser deutsrhes Publi-
kum sish so recht nach einer deutschen
Theater i Vorstellung sehnen und mit
Freuden die Gelegenheitbenuhen dieselbe
numerisch wie anch materiell zu einein Er·
solge zu gestalten. Es ist gewiß keine
kleine Ausgabe, unter den obwaltenden
besehrönlten Dtllssquellem die uns bei
einer solchen Gelegenheit hier zur Verfli-
guug stehen, ein größeres drainatilchts
Wer! dem Publikum oorzusllhrem und
wenn solches nun trat; alledem doch ge-
schieht, dann sollte das Unternehmen um-
somehr gewürdigt nnd uuterstliht werden.
Das Stück selbst ist eines von jenem
Genie, das sehr-n tausende von Malen
Zuschauer-riesigen in allen Theilen

Deutschlaiits und überall wo deutsche
Bühnen sind, auf das angenehmste unter·

halten hat, und zioeiselsohne wird es auch
hier seinen altbesoährteit Nuf nicht ver-
fehlen. «

; »Wenn Leute Geld haben«
sist ein siharaltersGernälde so recht aus
sdem Berliner Leben in früheren Zeiten

« heraus gegrissen und schildert in niarkani iten Zügen und in drollig loinischer Weise
Begebenheiten, rvelche dcn Zuschiiiter insdie heiterste Stinrmiiiig zu versehen ver«
mögen. Tie Nollenbesihiiiia ist die beste»
die sich hier beivrrkstelliticii liess nnd wird!
sdas Stück mit vieleni steif; nnd Lieberurll Zache einstudirt. Wir sind davon liber-izeughdas; Jeder, der sit) zur Ausgabe
machen wird, diese Vorstrllriiig ru besu-
chen, mit dem besriedigten Bewußtsein
wieder nath hause gehen wird, das; er»
einen vergnügten Abend vcrlebt hat. ?

Die Vorstellung erfüllt auch noch einen,
Doppeltnsecks Dieselbe findet unter den:

sAuspieien des Sau Tiego Frauen-Werd;
seins statt und soll der Reinertrag den
Anfang eines Fonds bilden zum Anlauf·»eines neuen Pianos siir die Turnhalle,
seine höchst rcitgetniisze und nothivendiges
’Ansehassung. Also mache sich jeder bei!
reit sür die nächste Theaterslkorstellunglj

———-H-o——- s
Ein Angestellte: der Telephon So» j

Earl B. Nlillcy siel gestern Nachinittaip.ans einer Höhe von 30 Fuss auf dasi
,Steinpslaster und war aus der Stellej

i todt.
; - Hi» Hans: Druck» keinen« Ende«

« letzter und Anfang dieser Ispssshe bei seiner«
Jaus der Farin bei Laleside iveilendeii Fa:
»milie. Frau Peterssn hat sieh in der
ssrisehen Bergluft bei guter Pflege nterls T
roiirdig rasch erholt und gedenlt in den»
nächsten Tagen riarh der Stadt zurlickztu T
kehren. ,
- Herr send. Srhiiiichel nebst Torh-

ter, oon Templctom Zan Luis Obisno
Counlh, traf atn Dienstag letzter Ist-the
hier ein, um seinen Kindern, aZcrrii Ja: "
seph Oornth und Frau, einen Besush ab«

rustattein Es gesalit ihm hier sehr gut,
aber seine Firussvirthschait erlaubt ihminicht, seinen Aufenthalt hier lange ausruk
dehnen. Frau horathki Seh-bester wird»
noch längere Zeit hier verweilen.

Ein Chincsesiidirsrriibriisz nach dem -
Nitual der Freinraiirer fand am Sonntag?
unter großem Andraiig Echatiliistsger in
Sau Die-w statt. Der Bastard-arc-
Hoin Thetis, war während der« letztcn lI »

Jahre hier ansassixl und ein hoher Lieaini
ter der lalalen chinesischen Frei-kranker-
Logr. Der Sarg war bcdeckt mit einein·
gerösteteir Schweinrheik gebratenen! Gr-
slilgel und sonstigen Eis-paaren; danebrn
»machte die ehiiiesische slrivelle einen Hei-««
denspeltaleh den rnan nieileirweit hören«
«lounte.

Tritt-sühnen· im· den Dank-
faguuqstqq

sollten bei uns ohne Aufschub geokdetks
werden, um die beste von Kansas impor- s
tikte Was-e zu bekomtnetr. -

Darm-v Cossee Sonn-any, !
958-960 Funfte Straße.

dein-eins« - Namen.

Jn Los Angklch Giisfiskg Bank-oft,
22 Jahrealt, geboten in Connecticut unt-lwohnhaft in Sau Turms, und Erhel-
Wotkh 19 Jahre alt,aclsorcn in Indiana ·«
und svohnhaft in Los Obiz-les. i

Georgt L. Oincs und Gan-is Willst. I

Au dle Tuns-m.

Eine reiche Dante, die von ihre Taubheit!und Gekiiitfch tmKopf durds Dr. Nicholfotkö
künstliche clsksTkonnnclsi knrtkt wurde, ver»;
machte feinem Institut tin-M pu dem Insekt;
das) arme Leute, die sich tm« Ohk-Troninselsi·
nicht sanken Musen, diesem-is frei erhalten!
mästen. Adresse: No. usw» The Nisholsom
Institute» 780 lcixln Annae. Neu« Forli.

jSauDicgo wiarttocrichts
Dle nachgeht-then Gkolvetluulislkelfe llab den

Isllchen eaqlllchea Zelt-anei- satatsmkada and selten
fllk Dukdichsclttsihaqlltlllder verschied-neuProdukte.
Mr pl· liest· Dank· aussen of: beflec- sllkelfc ekslell
werden, sollst-sit« lllk qeklaqske suslltlll Isenlsek ge«
ab« wird«« de: nnd-laueangesehen stell.

Urteils· In) still. us.
Sols-a, vck100d.........« Und-tm.-
Usls » »

»

Stille, « » « . nah-o«
has-r, ~ »». «.

leise-nacht, It·sonst. . END-toll
sag-vom·- yek word o.s-5—0.05
slelqvkssyrsk » hob-Mc

Its·
seltsam-schnitt . . IN—s«
com-werten»
halte. perform· v.oo-10.00
klatsch-erkenn· . . . IC.OO-11.00
Mldekdslehpektsnae . since-· Mit)

sauer, Un, 111-» dank.
cnsmttvsbsnltlqpck D.
Zum-san·- .

Iluylkllchmpekdasead .. lts-is
Käse, sflllchth bunt. . .

Eallfokals « . ». . ist-w,-
honls·ausjkelsllekt, pu M

ltlsassn...»«..
Geflügel.

Senat-I, ve- tasnid
sung-spähn« ~ ». klein-s«
Kllckea

»
. . . . 2.50-:l.00-

Ente-I « . . Loh-Ton
Truthühner-Ja Mund «. . . « U—-Ise

tkcklollela nnd Its-Ist.
lentoflelshvtklcvld
swleseluqektcdldmäsp .. l.2d-I..s'-0

stät-le,Mit«
Tltksatshpitllso Itygklln «. . TM -0.«-O»
ckangeshpeksifls . . .. . ..

100—1.s0’
1·11e1....... ..»

.« .... 0.00—1.00l
sitt-Ins« Its-is·- .

Ivtiksfethsekb .
Usiksløk «.. .. .. .«. o.oa-o.tsgj
Nsslnksylolcla Zästnukld .. . o.of-!;—O.M

» LondoaLsyckveklloxJsld !.75—2.25
fkeelakinenvekld . .. Ums-txt)-
cflausasa » . . « . d.w-·).0s

Siid-CaliforttiklDeutsche Zeitung.

«?
Bcfttcht

.) «(Damen- und Kinder·
’;..«- »

« F;Ausftattungsecseschaft
IHHJ NetchtteAusioahcisiNeuheit-arise ist-Herbst«

nnd Winter-Saiten soeben erhalten.
Das Neueste in Damen— unt! !(int!er-Anzuegen.

srasse Auswahl in seit!en- unt! !-'!anne!!-s!nusen. .
«’-"(- - . OTHaus-kleiner tnltzttllenttsznätzessenzu retlerr«uorts. is»2. . N«

Damen— unt! Mutter-lecken in Berliner unt! New York
Nenheiten von 8-t.50 bis) zn stxöjnk

Sowie eine große Auswahl non Hartbichuheih Strümpfen, Urttttzcugem
Ernst-its, Tafchenltichcr fiir Damen und Kinder usw. stets an Hand. J«

T-s y -p e er s ,

»
SKANT Stock, sAN READ, cAL

JNHF "-—·«—"-·"—«—··" J!i» The Max-stets. set-re. H!«111 Ein bctitcrlcitstverttjcs Stl)ith-Lagcr. Isl-
Wnritttt brinerkestotvertls·" If! rsfs lucht !-ente(!cnslvtrtlv, Furt-n Schuh: If]

sl. låttsert en» lftktkviferk Im) rnnn nnchnrqettktttrrcr Art tat-wandern nn-nvspiyuzvcsrrlher II-I» "««NZFIFLTTUT’i;2ILLL?kk?;k--sL"-??;T"EIN«LFILTLHHHHLHZTHLTCLF»· lf!11l inh an! ehren xndtnuerlirfikxrtxt tun:

» ZkxgserlnclxrtttitkiltjiEßook-it, die nein-lett! Rinden, den besten sit!
« te t .f; »H- Mstttcrss Species« tm· Mannes, must) JlJ «7!ss.U«-Itq»«s spat-ist« sitt· Inmitt- 871310 L.I! Fiinftt und c Straße, i, - Sau Titan- II«! I

J O ps- i 00Grade trnch angetroffen»
lmnortirte sartiinen lmportirte Feige«
savarin Braut! Erhsen Re uefort itaese
Nlci.aren Kaese Uugsselttorfer Wein-sent
Ettarner Kasse Neue Walnuesse
New» Furt! Datteln Neue brasitianlscire Messe.

HALXÆTLTON ZEISS-
list-«! Fürst« Straße, Tau Tit-an.

,

I-IO OVon allcm das Bette aus Lager.
Sie«

d.

Tit« besten
Linnean, T « ctiinhrinriiche nnd 1 ra c
Jurportirte ,

Wein« u» l) strasse, zwischen 4. u. s.
t(iaarrtrt,

——

Ean Tikgo

Pritna Bier. Peter Becken
»
- . Warum-linker.

Exauisitcr Lnnsh zn icdcr Tageszeit.

The san Dsego Brewsng ca.
Fabrikanten des berühmten

»Prtma« nnd »Bitte-act«
V« END, ««

H «? THAT-TI- X z» I saqcr- Eis« ccr»

- ALTE» »· - O

se»
I!Das bcftc Bier an dcr

I U « nPactnc-.Kufte.
Muts und Hopfeit - keine Chsittitalitrl - nnd
reinstes, drftillirtss Lisafsrr rot-then tnr Her«
stellung des so åteelslkztsdärttdesren San Dirqo

Jst an Zapt in allen Wirthtthaftcm welche das
Schild der Satt Dtcqo Bretvttig Co. außen an der

Thür haben. Telephon, Snlturbatt 201.
-Aboniiikt auf die »3i·td·Califoknia

Deutsch· B·itanq«, IIus) per Jahr.

Hcliieisny Eises.
..5. u· F strenge»

....... »

« s » ·Gclcgcnhcitskaitie i- »« -m erhnitttvaarciu
Kaki« iiicht irziccidiiio anders, beiior Ihr nn-

iere Preis»- uiid Waiircii gesehm. I
Iflcskskiisliiiiefriiuiisiiiisie Enge« in itbivari

unt« blau, wer-il) »So, wirdauöoerfauft
m Mk.

-j«)c—4»'i;ulii.ic 6!)euiot-3er«cie, in lchivari u.
rii:i!ii·.«laii, iverth Wie, wird auåverkaiin
lii ·i-Ic.

7«.«—-;-’i«-lii«ic Eiorin : Sei-ge. schildert-J Ae:-
ioeluy in iiinisark blau. brciini,»tan und;
qraii, ixscrili s! »O, wird vertan-i in Im«

sukwskixioliiiier Tchsvcirsek Vebblesskleidcrs
steif,schon gcirnriiiiseim driö Neues« siir
Ainiigh weckt) 51.«.’5, ivird aiiöverkaiifi
zu sl.OO.

Ioc—lk-Iio11i.i«-S- ueiictiaiiiicbess Tnch in allen
iiciiisiicii I.llii-«iern, 1-r«iii7i, tun« griiii,erst-or unt« dii:iiell-1-iii, ivertkp «i"i:, wird
aiicirrrkiiiiit In Ins:-

HIXIV-IJuniiesisciiciieiiiifches Tuch iii drii
iieiiciicii ·.I)ks.is"iei-ii, braun, man, Castor,
t.iii. iiscrili -1..«-·i, niird anäiierkaiist zu
51.i«1iser».’·I-.rd.

51.:’..·-—.')-i.llligesociieiiiiiiiicheä Tuch, Arm«
r-«iv«ior, brciuu iiud tun, iverth Sljitk
wird iiiidvekkiiiifi iii 51..'3.·).

Mclnerny Eises.
601 n. 803—5. Heringe, Ecke P.

s.i.x« Hirt-o.
Zwticiidsiiksmhznn is: Imsaiisekiiatdliio

OH . , m) ,-—UIU U! s— ...-) .
nixt einein (

Luftdichteit Hei; - Ofen
Preis( iionBist) tin aniiinirxs
liis iki Z! ! im. stirbt-ers( Si«
ciiiksii irildieii Lfrii einenPkoiiat i
acliraiicin haben, iiierdeii In« «

ikui siiclii Cur die doxsiscäte Aus:
la« iirriniiicii nisten. Tit-Ei« ;

cisrii iisrrdcii rspipislileii ireacii
ihrer lcichirii Lmiidiiiilniiizinnd
Eoiiciiiiiikcitinßreiiiiiiiriterial.

- -Waldes E. Wabe-ins
Du« Ofen-Mann

819-82l Fiiiistc Str.,nil.Eii.F

Ncidlf H
J O
« «ck c! Vllstck0 . .

TO:- :s.·s:r«l’—i«sdii!t in der·
Jliiiieriiiisii.«rkiiiiit,iiiclrliisd
xxssiiiilis i-i ins: Ticqo dciii
Pulsxiiiiiii Hier-isten Winde.

GENERAL GKOCEKY cO.-
Pl. Blut-l( 181l . 719421 äu— sie.

« «, « . z ·.

·Gen. braun-i g Licickcrei
?«« -.-i--i·-:.«i« wiss: ·!-.!.isi«.r:: ixces
L» ssikki sah! tu: iii s« Ast« wir«-

- r. is. isiiiipipii Lniciisiwt irr-i
.’.-.i:xi«.s’islilksilixih ii·..l:ii·:.

527 Just-m Ave» its-Wien U. u.
11. Straße.

Freie Illsliefisriinii imcb rillrii Siiidttlieileii
iiiidiii Zltrittixiiiil Eins.

Telephon, Am« ins.

I( rid er· isii s« r H» Ei.sriilbiliiikr.
ins) ZiiiirJuni« Es« is.

Chitin-ihr« Fuhr-is: ins «.«.·:i.ii iii dlrspsn Gabst-s
Tarni. Llllesslidriuri isridrii an( das Ediirssic im!

sen« besorgt fis slkhidtk iisiks von irkieiis tiiikiii
Indus-ilsudsesoli uns Its-Heim.

i s O
I ff Is Ein populares Urtheil.

l pkp Erfahrung von
? Tausenden trinkt,s X daß bei allen Krankheiten, welche ei·

; »
» nein tun-einenZitftande des .j ,-,s««:«:«-« .

« «« -.«»»«.7«I:«--··- "-»««.«-,s ·

»
, X« l ’ « etltkpkjxsgesi, cvit

« .-» « « » · Srrophekih Salzslzssk Flekätriy
« Brut-en, Tlttsschlag n. f. w»ou» I

«» - « I;

f unrrroicht duckt-txt.
; Er eutfcmt die Ursache« und fchassc neue-·, rtichccz rothes Blut. «..»

z» m» ««- tsisxsskzsskssk se« «» «» « F?
D:I on. met! fasset-Es. its-»«- skk ask-»- xxiiskssh

! entom-o. n.s.. s«
J·! .

«« FJFHWFT «« , szxxzz .;-«fk3·7««--.«-«-’a.·.
»,

. ««

« jsjsp --- - - »
-««-- «s-----

! « Califoruifchc Weit«
« Jnwortirtc Weine»s " P s ,'"-’sz» « »»

» abst Bier
« EY - -

H) »Es,II) Wseland Bier «
O)

«.
»)lswrhh E·ne rsc s urg ier» M,
««

Champagner die, besten Nkarkcn bchautpagtter
« « JLJ 1!.sI). Ilsspui ~·e-.s (·)1-.L1kl·;1n«.s. (’:nll;llsiEr-.11t1(’!i11I.

» ( T»;i1c«-kk:.—, )«»11.—»x- s:.««-:.-. )

FVcrfucht das wcltbcrülpiittc Pabst Dicke. Rivbotk Bier«
Tie groß« Ilxisrxnül de: .-.1:-;-:-.Z:«":ns«:s:«. TOci-:e.

l L«.qll:::l«ell.Bwtcudcs Inn. Frei: liL’.:u·c:u:-..:.

JOHNR. SEIPEJEYII
( Tot. stack It. 942 Fsüttftc Straszy

The Mag-nom- sahen,
siidwcftiEckc 6tc nnd IT Straf-c,

Hames C-gc111E)i«1-vet-
T« l»eI"1cn1·-L-1k.1:1k.- und Ei;-.::k.-«·. «"E-:d Im) sc: N: TO: 3.: -·-.::d::«., im:- Ns ist-·« alle:

there, N«- nnuzsersxli::ixc

J Sau Ticgo Print« Lager-»Bist«
-·:-:::-«11I»’,.1;"".-- Cinqziicc :.:::.:1::«s.!s:-::·.)d-": .: :-·,x-::: TO»

-Die VOLKS HALLE
(THE PEOPLISXS HxXLLJ

Hex-wann M. Fritz, - - Owispxcttthijntcxx
slltulsostslskkv Yiorlo C« l« sinds-o.

Las» bcrxihtittc Sau Ticgo Jlkriiuiw Lager-Esset an Sauf
Ein guter FrciiLitnchlslrd:«lgl:.iHc:v:n,cxxxäjslxcüjsisLuxus: i:’—-..:···::L der: z««::::.-:( Ia

:u:d 3«1:1cr!r.11t11:IIdUI!)7:«-:1,LI-':rqc::-o. Lkgrcr I.: .«.;.: L.".:::.« ::·.I Hi« Zc::-.«:·.:i:5.,: tu::-cnivollt, besucht must.

cmumquattier für I f I Iwinstc Adel-w, rinnen»
Ipiitwautce Ztmm Bier. f j- uud Essai-Ists.

. Inn Liegt! Print« Lsicr an ;;:.11s7.

I s sI»Fs .«. L «( 1 It·wi ndt an( . Ast L« lanck
Am Fuß der Fsüitftcii Straße.

:«J·«’«"s«'«.».»» H. XII-BEIDE. LS-igrllt!li·nncr.

Giganten. n« »Du-f.
« Rscinsrcr Lip- Ik xn sxksrr Tags-Inst.

« L! c Yo cr«l .»»«« s s . L z»-
I Jsohu ziemt, (S«i-s.cu!lls"iln-.«r.

910 Lsicrtc Straße, Zu» Ziege, csatik
Zeiss! T"-.«..: 11 T.

———
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