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Viceiönig Alsxieff hat den Muth ver-
loren und den Znren ersucht, ihn des
Amtes in entheben. Als sein Nachfolger
wird AdniiralTkSlrydloff genannt.
Alexieff ioar bekanntlich dee Hauotdriins
net site einen Krieg mit Japan, rot-gegen;
Skrydloss und der Finangminister
Witte entschieden abriethen. Die jetzige—
Mendung ist daher bezeichnend.

Jii Port Arthur ist alles still, dagegen
fani es am W. zu einem Laiidgefecht
ain Yalu Ritter. Es heißt, das; die Rus-
sen auf ttberfüllten Booten nordwärts
flohen und dabei Hunderte von Soldaten;durch Ertrinkeii verloren. Die Japaiieseni
behaupten wieder, das; sie den Hafen von«
Port Aithur sieh» blockirt hätten; inag
fein, denn man sieht da lein ruisisches
Sehiss nie-he. Jnzwiseheii bonibardirteii
die Japaner NervzChivaiig ohne ErioideU
rang der Rnssem T

Als-gen Mangel aii Gold hat die russrs
sche Regierung eine Pauieraiissiabe von
8l5,000,000 angeordnet, die später durch
Gold eingelöst werden kann.

Die siriegsbegeisterung in Japan ist soallgemein daß sieh Knaben bis herunterzu 14 Jahren und Greise bis zu 70 Jah-
reii nieldeih um eingereiht zu werden.

Eine der neuesten Depescheii aus St.
Peterdburg meidet, das; der neue Admiral
Slurdloff dringend uni Verstärkung der
Flotte gebeten hat, und das; infolgedessen
der Zar befohlen hat, daß die baltische

», Flotte sich sofort zuin Abzug bereit mache.ssn etwa iioci Ullkoiintrii lnnii diese Flotte
lin den asiatischen Geroiissern arilangen
Bis dahin nie-gen die Japaner mit dein
Rest fertig nnd zu neuem Enivfang bereit
sein. Jnzivischeii richtet sich die Llitfisinerlsaiiileit auf die Landakiioiien

— JnDenk-er, Colorado, kam es ain
konnerftiig wegen der Streikaiigelegeni
heit der Koblengrubenarbeiter zu ernsten
llnriihein ChaQMoyerJ Präsident der
Minenarbeiter, wurde wegen Ausiviegei
lring zu llnruheii in San xllliguel Coiinty
unter iniliteirisrher Brwachuiig nach Den·
ver gebracht, um dort verhört und bis
auf weiteris gehalten zu werden. Am
Bahnhof trat der Selretär der Arbeiter,
Vai)wood, aus ihn zu, uni init ihm zu
reden, wurde aber von drn Soldaten zu-
rtlckgeivicsem Hierauf in Wirth versetzt,
schlug Hiiijivood den Soldaten in’s Ge-
sichL Sofort wurde er von andern uin-
ringt und niit Gewehrlolben niederges-
lchlageir. Derselbe Angriss wiederholte«
fiel) noch einmal, wobei Oaywood riur mitltnapoer Noth uon der Polizei gerettet-
wurde. Der Mißhaiidelte ist schiver vers
leyt und die Aufregung allgemein.
Elouoerneur Peahodii wurde später von
Streilern bei Goldsield irn Bild aufge-

hängt, mit der Aiiischriftc «Hängt
Peabodysp
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Der »T-i·«as Vorrvärts« schreilml»Der Sieg der Prohibitionisten in Bell
Counsy hat ganz wunderbare Frllchte ge-
tragen. Dem countu - Gericht liegen
allein 2000 Kriminalsiille behufs Prozes-
lirung vor, ivelrbe gegen Doltoren und;
dlpotheler wegen Verletzung des Lisseals
dntionsGefeyes erhoben worden find.
Die Anllagen find fast in allen Fällen
darauf berstet, das; die Herrrii Doktoren
Ilezisvle fllr ,..llraiile«, welche des Whih
lcys zu iiiedizinischen Zivecken bedürstig
waren, verlchriebeii haben, ohne eine
ärztliche Untcrsiichiiiig persönlich an dem
Patienten vorzunehmen« Erräth dann
roeitihdasz sieh jeht alle Angellagten ver«
einigen sollten und jeden Fall einzeln zur
Verhandlung bringen, das wllrde dann,wenns gut ginge und jeden Tag ein Fall
abgethaii Winde, inindestens sieben Jahre
nehinen bis man mit diesen Fällen fertig
trinke. Wenn dann aber in gleichem
Verhältnis; neue Anllagen dazu Tonarten,so wirdT xio bald neue Adiiolaten im-
portiren und anderwärts Geld bargen
mtissen, um die Prozeßlosten zu zahlen.
Die Adstinenrler werden bald an einem

riesigen Ilayenjaninrer leiden.

»Jnp.ntil’kizk Vimflntädchun l
A: C(cptsplmithast-mitten« at« Stocke« set;

Jslacnnssksolesr. H
Ja Japan wird die gesellfchafttiche

Stellung einer Person dadurch, daß sie
gegen Bezahlung Hausarbeit thut, nicht»
verschlechtert Jni Haufe wird das:
Mädchen allerdings bei ihrem Vor-s

’namen genannt, aber außerhalb des
Hauses; hat sie Anspruch auf ebenso viel
Ehrerbietung wie ihre Arbeitgeber; sie
toird mit den tiefsten Verbeugungen
empfangen und mit dem ehrenwerthen
Titel San angeredet. Die Thatsachy
dafz die vornehmen Frauen, v«on der

Kaiserin abwärts, helfen, die dienende
Klasse zu bilden, trägt viel dazu bei,
die Kluft zwischen Herrin und Mäd-
chen zu iiberbriickem Jn Japan sind
die höchsten Frauen daran gewöhnt, die
ntedrigftett Dienste für ihre männlichen
Verwandten zu leisten. Die Herrin
selbst ist in der Thatnur eine erste Die-
nerin, die leineswegs mit dem »Herrn«
auf gleichem Fuße steht. Abends wer-
den die Mädchen zum Famtltentreis
zugelassen und nehmen an der Unter-
haltung der Familie theil; und am
Tage niüssen sie bei Abwesenheit der
Herrin die Besueher unterhalten. Sie
besorgen die meisten Einläufe und wer-
den zur Ausführung wichtiger Ge-
schäfte aus eschictt Die Mädchen be-
gleiten aucke ihre Herrin bei Nachmit-
tagsbesuchen und helfen bei dem Zu-
ftandelommen einer Gesellschaft fiir
das Theater, fiir Picknictö oder ähnliche
Iestlichteitem

Der japanische Dienstbote weigert
sich, als bluszer Automat zum Befolgen
von Befehlen angesehen zu werden.
Wenn das Ntiidchen sich von der Be-
griindetheit eines gegebenen Befehles
überzeugt, so führt eo ihn aus, aber
wenn feiner Meinung nach der Befehl
unnöthig ist, trägt es teine Bedenken,
ihn unbenchtet zu lassen. Die Stellung
der japanischen Dienstboten zeigt sich
am besten in der seltsamen Sitte des
Abschiednehmens Jeden Morgen, wenn
der Herr des Geschäftes wegen das
fsaus verläßt, versammelt sieh die ganze
- srnerschaft um ihn, un· ihm das Ge-
leit zu geben, und bei der Rijcltehr
Abends wird ihm eine entsprechende
Hnldigang bereitet. Die untere oder
Kiiehendieiterschaft genießt allerdingä
nicht die in ihrer Art einzige Stellung»
der Haugbediensteten Die Fremden
wundern sich iiber die vielen Dienst-frnädchen auch in bescheidenen Haushak «
hingen. sehn oder ztvölf sind etwaöi
ganz Getrsöhnlichm denn nicht nur hat ;
fast jedes Kind der Familie feinen be- lsonderen Bedienten, auch in der Küche
gibt es reichlich Köchinnen und Gehilf-
innen, und Gärtner und Laufburfchen
sind felbft fiir Familien mit beschränk-
ten Mitteln unentbehrlich.

Antonius-ils für dein-Falke-
Fiir den kaiserlichen Marstall in

Berlin smd sechs große Automobile,
deren Kosten 120,000 Matt betragen,
bestellt worden, um den Lastvertehr
sztvischen dem Berliner Schlossr. dem
tNerten Aialais und dem Potsdamer
Stadtsahlosse zu vermitteln. Die ersten
Versuche mit solchen Krastwagen wur-
den im Winter vorigen Jahres) aus dem
Schloßhofe im Beisein des Kaisers an-
gestellt. Bor- und Zuriicksahren tn
schneltster Gangakt sowie plöyliches
Bremsen wurden mit großer Sicherheit
ausgeführt. Die dieser Tage geliefer-
ten ersten Wagen mußten noch einmal
hatte Proben bestehen. Der Weg zwi-
schen Berlin und Potgdam wurde sechs-
mal hintereinander zuriickgelegh wozu
jedesmal hin und he: nur zwei Stun-
den gebrattcht wurden. Bisher wurde
der Frachtoertehr zwischen dem Berli-sner Schloß und dem Neuen PalaiT so-
wie dem Potsdamer Stadtschlosz durch
große, mit vier Pferden bespannteKa-
stenwagen (von den Marstallbeamten
Bundeslade« genannt) bewirli. Ein
solcher Transport brauchte mit Pferde-
wechsel und Aufenthalt sieben Stunden

siie Hin- und Riicksahrh und es ent-
standen siir Hilsspferde und Lohnw-
»scher in jedem Falle 36 bis 40 Mark
besondere Kosten. Die Anschaffung
von Automobilen macht diese Beförde-
rungsart überflüssig.

See-unten.
Zur Spetrung von HaseneinsahrtenJ

Fluskmiindungen und Meer-engen wer-sden im Seetriege vielfach Minen ver-sspendet, birnenförmige Hohlgesiisze aus«
Eisenblech mit einem Fassungöverniöq
gen siir ettva 110 Pfund Schießbaumxwolle. Die Minen werden zu dein Du«
huse in zwei Reihen hintereinander mit
iniiszigen Abständen im FahrwasserJ
wenig unter dem Wassrrspiegeh veran-
tert. Kommt ein Fahrzeug ztvischensder einen Reihe hindurch, so hat es
Aussichten, in der anderenaus urennen.«
Natürlich ist Vorsorge getroffen, das;
Schiffe der eigenen Flagge ungefährdet»aus- und einpassiren können. Nicht
alle Minen lassen sich von! Land aus
durch eine elettriscbe Leitung abstellen,-

oder zur Expiosion dringen. Vielsachsbildet jede einzelne Llsline einen in sichsselbstständigen eleltrischen StromlretsJSodan- eikk Schisf »der sit! sonstige-r
Fremdiörper eine der aus dem Minenszz gesäsz tvieFinger hcrnnsragenden Blei-Es appen un damit das von ihr ums!s hiillte Glas zerbrichy so erlgieszt sichss dessen Jnhalt ans die e ettrischenjs Drähte, schließt den Stromlreis undsder ziindende Funke springt in die Exq
plosionsladung Die Wirkung aus das
gegnerische Schiff ist dann ähnlich der
von einem Torpedo erzeugten. Ein
Stoß oder Sturz der Mhte beim Bon-
bordgeben vors( Wiinentransportschisßssei es aus Fahrlässigteit oder durchs
Seegang und stiirciiiiches Wetter, lanni

. eine vorzeitige Erplosion herbeisiihrens
« und so das eigene Vjiinentransportschiss sin die Luft sprengeissp s

Lukas-s Dofkapcklnietftecu
Der hostapelliiieister des Kaisers!

von Japan ist ein Srlslesieh Er stammtians Neuen-de, wo fein Vater, ein Ged
rtchtslanzlist Ecken, vor Jahrzehnteni
aus alten gedienten Militärmustlermldie in ihrem Cioilverhältniß alle mög-
lichst! Aemter bekleideten, eine Gelegensjs heitslapelle gebildet hatte, mit der er so-
wohl zum Tanz ivie zum Begräbnis-i
aufspielte. Als Eclert tunior vor mehr«
als 20 Jahren bei der Marinelapelle in;
Kiel als hoboist stand, erhielt sein Dis;
rigeni einen Antrag nach Japan, den;
dieser jedoch nicht annahm. An seinerl
Stelle ging dann der Hoboist Eckert»nach Totio, ivo er aus kleinen Ansänk
gen heraus ein je t immerhin bedeuten-
deg Musitlorps Fchus Später verlieh
der Mitado ihm den Titel Hostapell-·
Meister. Nach 20jtihrigem Aufenthalt
in Japan nahm Eckert vor zwei Jahren
einen längeren heimathsurtaub So-
bald er nach Tolio zutiictgetehrt war,
begab er sich aus Wunsch des Kaisers
von Korea nach Söul, um das sehr im
Argen liegende Musilivesen an( hast
von Söul und in der toreanischen An»mee zu reorganiscrem ;

i
Ursprung des Polen!s p i e l s. Es ist sestgestellt ivordenJ

das; das in Onlel Sains Land so bei«
liebte Polerspiel keineswegs ameritani-·
schen Ursprungs ist, sondern mit dem’
sauerländischenScharivenzelspiele iden-
tisch ist, welches seit Jahrhunderten im
Kreise Meschede und anderwärts in
Westsalen bekannt ist und durch Sauen »
lönder nach Amerita ver-pflanzt wurde.

Armee als Sttafanstalt
Zu der Stadt Mexilv wurden mehrere

efangene, die des Taschendiebstahls
überführt waren, in die Armee gesteckt,
um dort ihre Strafe abznbiißem Die»
Regierungs-Beamten glauben, diese
Art Bestrafung werde bessere Folgen
haben, als das Einsperren H

Schwere Beschriinkuinige n. Die Amtshauptmannschaft Dö-
beln, siönigreich Sachsen, untersagte
siir ihren Bezirl bei den sogenannten
Bockbirrfesten die Gewährung von
Prämien für das Trinken bestimmter
Bierniengem das Ausläuten und liirs
mende Anliindigen beim Anstich eines
frischen Fasses, die Vertheilung von
Bockmiiszen etc. Zuwiderhandlungen
werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark
oder hast bis zu 14 Tagen geahndet.

Verhungerte Millio-
niir i n. Jn St. Petersburg ift dieser
Tage eine alte Frau, toelche dort seit
20 Jahren ein kleines Zimmer inne
hatte, Hungers; gestorben. Die Beam-
ten, welche sich in das Zimmer der Al-
ten begaben, um ihre Möbel zu ver-
ftegeln, entdeckten eine Summe von
88000 in einem Schrank. Weitere
Nachforschungen resultirten dann in
dein Auffinden von Werthpapieren in
Höhe von s1,00t·),000. Die Frau hin-
terläßt keine Erben.

Süvicmsokuiis lxlcutsrlje Zeitung.
» .I. liess-list, Vekcttsgeber.
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Tat( Dikqø Print« Blei· an xskapsJ
»Beste Wein»und Liqiteukq sowie feinste ;

einljeinxische n. inwoktikteCigakken.
E« Fieiiznnkch den ganze« Tag. Hi« «

Il22 l) sitt, IN. Z. unt! Z. sit&c—-

Sau Die» »
- . ,Dainpf-Fiirbckct. :

Damen- nnd Herren - Kleider gekemigJ
gefärbt nnd kenooikt in vorqüqlichster Weise!und kiirtekler Frist. BlanleM Gewinst-»·dank-schade, Mänteln. i. to. gereinigt und
gefärbt. j

» Eine Silmeihekwerkktätte in Mkbindungs"mit dem ·s1cs«chåft, für alle Arten von Revis-»
katukev und Beut-erringen. »
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W. IV. IVHlTSON G CO-
Leikliestbeitatter u. Einbaliamiker

Zaicie nbeitiniedekseziehustq got-nein.
Un Süd-Seite ver Plain,

ssoischen s. u. 4. Straße.
»I·lec«ssn Mai» III. S« Diese.
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Nsich clncago ist die falnnliniiiiik
ßige sei! des feinsten Eifenbiliir
zuiirs von Ealisoinieir. Eifiihs
iene Ncfende l) ikini in dem »Das
Ali-eh« bestätigt, daß sie mit dee
prachtvollen Einrichtung, den Eß-
ivagaons und der F«ihigieIchivin·
Vlgksll Wild Saiita Fe Zuges,
des Ciilifornia Limitety vollstän-
dig zufrieden find.

delikt-relig-
LimiteäI

Itpweehselskelh Tit-flieh, nnd cis-entsu-
fen ln lnezee Lleie Mie- lind anhalten) geheilt.
Un geringe» noli-a eilmmi Cle M- einmal«
selbst kneleeeth stimmte-fort. cinglaesdeitlns
lilinibiet» Vlet ln Lin-eilte, Deutsch« hellt-Ists-
tett fu«-e klagen: uns konntet-deute, 2748
sey» Ave» It. sonst, so.

Sekten-Lustig- — « «

Land der ein ekacW · li
-——- -,:,:-»»:sp:.—-

Niir wenige Peiioiieii können sich die
Ziikniiii veiiis«zieiiiniiiiigesi, ivelche dein
Ohre! District von xlllistoiiii nnd Ili-
liiiiiiig clg eiii Lin-d nni iciclkisii Allein
lsisigcii nnd gis-Esel! Lkkelittelleiii bist-instit.
Miit-Je iueiiige iliitciiielpiiieickks Lisiiiiii tu«
lsiii nch bei-nic- iii drei« Jiiikimie in tin

Inst« i-i«ilIliil, nnd eilt( nur«-n lisiilg
.i»ich. xllkspi ji«-it sind iiismic ·.-.!i »

Hiiiilieiltaiileiiaeiioiillslietii
xsiiix iviiiidcinall zieeigiiei fiii die· Iliis
niliiiiiiiiikinon «l-.leiiiild«ti1i. Dieses! Wild
in zsi in iiiisdiizieii «’.·-ieiii«i- in lxsibeii das:
es! ini Vsiexche xllllisi liegt. Wein» siiiå
Triinlieii beiseite-til, nlklche an den Illi-
llaiigeii list ». ;ciil Peini- kirnnichiisn sind,
liiiti grinx Hin! einen slierglis ei) iiiil i« lilieii
ans, ioislilie non Eilipeeii nnd befiel· llilsiiii
ten 2Uecilkikigei« xxenintlst iniideik

tfsz inkid iisli fiii brii isrsinuiiiixs iiiibkiitkii
Blniiisblci lohnen die Tkiilci eisilniiii dein

-" »»»«,,-.«».»»«»-«.

«« Fniscn (SYSTEM
«» - «»

«.

««» »)

in belidiii,ieii.
Vollitiiiioige Lliiåliinki in »He-»in iinf

fyiiliiiltetlis ii. f. in. iiiiid liciisiliiiillizxii ei·
theils, ioesiiii iniiii fiel) an iiixisisd -::«.-.-i Es»
lrrcii vleici lfisriiliiiliii tslclslllitgiiii iuciitet
ooci iiii

Zimmer« 726 ceutuetp stellt-inq-
Ci« LsItl O .

l! K, BUT.
VIONWYOHLCWIOHstlioujs M«

Durchfahrenve Schlusse-eigene
sowie elegcliite Wngeil mit licqiicilikii ice-tri-
Uehlisstiihleilnnd Sihen ivkitiiend des Tages.

Tägllch drei Eeprefplzitqe
in fidei- Ellichiiiiig xiiiiichcli

-Cl1icaga, xlcw Hatte, xlastoa
unt« allen Zlalfcheiistatiaileii an dei-

West Shim- Beästoii nnd Maine.
over an ver Lu timanna Bahn.
lllkeichtoollc Speifeivngeih in ioelelikii ein:

ieliie xlllahlxeiieii von 35 tscnis bis zii sljiti
iekoiit weiden, ebenso Speise» d ln inne. —

Kein« sag« Ekykeßssiqteic iinsibeii ans iinieiii
Ziieieii bekechiier. — Fragt iciicii TsckeiIllgeiiteii

tiik Villeie nach dein Osten til-er die «Nieksl
Flut« Bauch» oder schreibt ein

s. v· out-ists«- Unten-Unent-
lls Ist-is sie» s - Mittags, II.

ZOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ.THE PAIRB ANKS EIN« v« alte« :— -j-j--k ,
(-s-»1s"o1sn-, Tistilatkss nnd Jiohölszsjlafchineiu Miitcnidelnsbiiitme msh IJInschineis. IVkaiuden Ei«- btllme Kraft! Seher! Sie kuriert! ssJAclc OF AU- TKADESF Cont-
plete»Hu-nos9litärttstitssgesi, LietvijffeknngsittaterinhFibcri und Dolyiklliihkeih

lclsushlllk PARIUNSON (-’0«, 727-7fo sitt» san bit-Ho.Agenteki Hir Fairbanks, Morfe F« Co. hlltufchineiy Wangen. WinbnIi1l)lc-nctc.O Jllcnikl aebmitchte L; Pferden. statt« Hekcnleåntaschittc billig zu verkaufen. :
» z Ist. Um: 1715 Pmte kechk itOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I» n l l III» Sonn, llio llr lnnrs llllinkt lllll
l REISENDER-«· ; skkzgt n« «J—T Unterschrift «

Pkomolesdigestiothclseekfuk ».
nessamälkestzconlsins nelllsergssz«p-2ssk.skssxsgszsxxss«sss« «

AäroswxwjsslvmnUND« » z
ist«-»Es«- « «E: - - lll

«n.."’«««-«««l.;’:s- »
.: i Gebrauch

DÆZLIETFSLKSHZPIM ·

, lxggsxszsiwggskxgiksn H seit llehr Als
kscsisaile ssgaalure ok v . »»J-«--MH-,D,»».z z llketsstglahron

» ;.·.«:.«;«:«:";1,i«.««».. J
»« DCAIT ccPY OF· WRAPPLE

flss IIITAUI CIIIIIV-IIIVIII III.

»I»
»Jjcanncr-Anzugc...

" SICOO 812 60 SISDO
und. 81750

s» Ilusfne Bilanz-s, wie Sie sie jemals fcir Ihr Gkld zu
--’- laufen grcvohxlt Its-icon. ·

See. W. Mars-ten
Fünf« nnd c Strahl» So« Thau, Falls.

l!- (;. Gagns Tksltsplmn lcml III« l» it. Lunens-Irr.

Gwyn s: Lancastetx
Nin-sites( Cur

German llnklerwrjlerf llepartnieiit llltlwanlse llleclnnjcs lnn ca.
T ll n ««- Ilsmn n:elnkälxlijlktxlvlxnulktic A« 1dT-l;nf1.

l:ll:3 l) Straf-c, slsilni Block. Sau Time, tsalifp

.

. lOdTccctclt c! cU
brivngtkn jäbilicks Tanlendc in Fu( sriilsLslnsksab. «lx.sss:cwlsxxxnklrril·isl. Tk.’."’.—«.".;«-THTT«L·2L.YT’Z.TTIJ"ZEEITTXI« ’.ik-7":."-T;«."s?-»«.»!;;:.·;,W,ZEIT«;1«-Tx.;E«.-E;’ZF3
u· to« zeigen, Denkt-jung visit»

For-us'- «

. «« . s s . « lAlpktckiaittci - LslxNklici l nT« kegnlikt nnd kkisiigt du« Fillnknpxunnnss de; 1(.««;kcr-.«-IssvQs"IItf-«I-:t die

klbkeelciztkst Cis-eile an; den! Untern. Um· bunt; Lokal-ANY« I» «'

zsesen oder duckt von
n) « »AmDr. Peter Fahr-new. "«"L",I.FL;,"ZJ"I"FZ ·'

The san Diego Brewsng Co.
fsalnklxntlcn de» ln-1-it()1-(l«.-It

»Priina« und »Pilfener«
s» »ss-«--, »»

Lac (-r- Bier-

· ZH O
«. «"!dx.xsszk"9««k ««. «

«« XVI-f« «« ««

Das licste agicr an der gcanzen
Uariskcs Jkiilhx

IWUH und dijjssksst ——fein«- Cliesitilixlcrst »Und icinsleC b»
still-cum lxlnncr ask-than un— Verstellung den so beliebt gest-ok-

drncii Lan Tcego Altes-ro« herum.
Jst an zsavf in allen Wiktlpfchnftcin welche das Schild der Sau Dies-Brrtossm tsossspassij nnlzen an du· Tljiir haben.

Telephon Mast! 40.

Lllionncrt ans die »Sud-Cal. Deutsche Zc1tutcg,«
82.00 per Jahr.


