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Vom Falken.
Von Dr.AdolfMent-e.

Der Falle ioar ein edles Wild
Satan vor viel tausend Jahren-
Aegopteiy Mutter, Griechen sind
Iltit ihm zur Jagd gefahren.

Franzosen, Sihroedrm deutsche Frau’n
Aus lthbnein stolgen Rossen,
Sie ließen ihre Falten gern
Aus taub« und Reiher stoßen.
Der ZweiteKaiser Friederich
Sihrieb gar ein Buch darüber,
Doch Franz der Erste vonParis,
Der that es Allenüber.

Dreihundert Falten hatte er
lind siebzig treue Knechtq
Die pflegten letne Falten gut,
Die hatten's gar nicht schlechte.
Einst must· ein Conriliuni
Die Jagd den Tllaiseii wehren,

Die trieben es auch gar zn bunt,

Das Vollthat sich beschweren.
Der Falle in San Tiegcko Port·
Das ist ein Prachtgelellm
Schon lang« iin Stillen Ozean
Fliegt er durch Sturm und Welle.
Und ioehe Dein, der ruiilen möcht«
Ein lettes,deutlches iiuhnchem
Der Falle lani’ iiiid battte ihn
Islit Krallen und sianilnchen
Doch heute loricht inan nicht vornKrieg, i
Der Fall« ist angebunden
Und sieht lo iahin und lriedlichaus I
Vom Flaggenlchntua umwunden.

(
Den! Fallen nicht gilt unser Fest, lOs gilt den Falteniunziem
Die lreuien lern onin heinslchen Strand i
Und unterfremden Zungen. «

Wir aihten hoih den ioeilen Herrn,
Dem dle Soldaten dienen;
Do« siao uns Deutsche hierher führt,
Dornenrvir sind erschienem
Das ist die Lieb« inni Heiniathsland
Und allen seinen Sehnen,
Zu feiner Sorache stoliern Klang,
Zu ihren heinsscheii Tönen.

Wir losnmen ia oom gleiihenStamm,
sind eines Vollee Glieder.
Wir alle lieben disntlches Bier
Und auch die deutschen Lieder.

Drum Jungens, macht Euch heiniilih hier
Und leidso recht grmiithlirh
Nil derer, ioao Jreundsthalt spendet Euch,
That Eus-aiich weidlich giitliak

Caa Diego ist ein Stitdtrben liein
Und in Sildivestens Es«
Toch darin liegt leiii Grund dasiir,
Das; ee sieh scheu oersteitr.
Das Wasser ist hier unten rar,
Doch iZan Liegt« Bier ist link.
Die Sonne lcheint da· ganze Jahr
Oedenlet unser immerdar !

-:.....—?

Der sogenannte ~Eoronado Flyee«,
ein Soegiaiiug der Santa Je, ioird heute
wieder in Dienst gestellt. Derselbe siihrt
jeden Samstag Nachiiiiitag uiii 438 oon
San Vernardino ab uiid iiissi hier um ’
915 ein; gurilck siihrt er arn Sonntag!
Ibend um Eis· Dieser Zug erinliglicht
es den Bewohnern oorn Innern, den
Sonntag in Coronado ain iilhlen Mee-
resstrand zu verbringen-

Der Eintritt heisier Witterung iia sDsten und der nahe bevorstehende 4. Juli
haben ein Steigen der Citronenpreise zur
Folge gehabt. Von sl 50 bia in 8200
per Kiste rourde hier in den Paahäuleink
bezahlt. Der Vorrath an mai ltläliigin »
Eitronen ist augenbliillirh aber nicht lehr;gross, da ioilhrend der leytiiihrigesr Dürre»
lIWICI VIEIWC fslfi II! Grunde gingen
sind slch erst langsam wieder erboten.

Jn dein Konlursoersahren oon Ton«
traltor Solon Braun holder Fliiihtee ent-
schiedemdaß die Summe von034230 M,
welche während der lesten oier Monate
vor der Konlursertiilrung oon Vrhan iri
der Nailonal Bank of Comiiieiee deoonirt
wurden, oon derselben an den Kontori-
oerioelter auszuzahlen sind. Der Nnhier
ist der Insiihh daß alle Gläubiger gieiih
su behandeln sind, eingelchlossen die Haut,
U! 111-Ists 0205100 hu fordern hat. Es
sei entnehmen« das; die Banl um die
lIIWUIM Cåioierigieiten staat«
VIII« aber nach dem Cleses hatte sie
Mtsbelb diefer oier Monate lein Reihe,
III· Insorilche einzuziehen.

Die Feftlichtejteti in Sau Dicgo
zu Ehren des deutschen Kreu-

zers »Fall«. »«

Obwohl uns der deutfibe Kreuzer
~Faike« aiii Donnerstag ieyter Weib·
durch sein versriihtrs Eiiitressen irn Hafen
von Sein Diego gewissermaßen iiberraschs
te, find doch die zu Ehre» de· Diltiim
und Mannlihasten geplanten Festlichled
ten in prograniinniiißiger und denkbar
schönster Weise verlaufen. Die verschie-
denen Urrangements · isoriiitees zeigten
sieh der ihnen gestellten Aufgabe geioaihi
sen und wurden in ihrer Arbeit von un«
seren Bürgern in bereitioilliger Weise
unteestilsh San Diego hat roieder ein·
mai eine Probe seiner bekannten Gast-
sreundschaft abgelegt. Deutsche und
Imerikaner roetteiserten mit einander,
unsern Gästen den Aufenthalt hier so an·
genehm wie möglich zu inaehen, und die
Besaßiing des Schisses hat durch ihr takt-
aolles Auftreten und musterhaft-s Betra-
gen bewiesen, daß sie eines solchen Ent-
dfanges würdig war; lein Mißton hat
die Fesistiirimung gestört« Sollte der
»Es-alle« bei seiner Niiekkrhr vorn Norden
irn Herbst wieder uiisein Hafen nniaufen,
so ist thesi irii voraus eine niiht minder

herziiche Ausnahme genehm.
seit! Tor-sinds.

Am Samstag Abend hatten Mitglieder
unserer haiidelskaminer zii Ehren der
deutschen Ofsiziere ini Ooieldel Coronado
ein Panlett veranstaltet. Fünf Lsfiziere
oom «Faile«, Vertreter dcs hier statio-
nirteii Lffszierslzoips der Ver. Staaten
Armee und eine Anzahl Blirger und Ge-
schäftsleute der Stadt, ini ganzen ea 50
Personen, nahmen daran theil. Wäh-
rend der Tafel spielte die Music deutlche
Weisen. Nachdem Mayor Sebon die
Gaste als Vertreter des Deutlchen Nei-
ihes roillloinnsien geheißen, folgte der Prit-
fes des Abends, Herr C.h. Wagner niit
einer lurzen deutlcheir Rede, die mit der
ilnssorderung gii einem dreisachen Das)
aus den deuifchen Kaiser Hieß. »

Herr CoiiirnandantBehnele iioniAren-
zer ~Faike« antwortete hierauf in engli-
scher Sprache. Er hob in seiner Rede
hervor, daß es ihn besonders freue, daß
die ihnen zu theil werdende freundliche
Ausnahme nieht bloß ein Ollt internatio-
naler Höfisihleih sondern ein Beweis der
Sympathie und Freundschaft flir Deutsch.
iand sei. Er löiine oerstcherm daß die-
selben freundschasilichen Gefühle siir
Amerika auch beim drutschcn Kaiser und
beim ganzen deutsihen Voiie oorherrscheiid
seien, und er hoffe, daß der Besiiih des
»Fall«« dazu beitragen werde, diese ge«
genseiiigen guten Beziehungen zu listigen.
Er fchioß mit einein dreisachen hoeh aus

den Präsidenten Napf-neit-
Dann folgte die Verlesung einer Be.

roillkomninungssbepefche oon Gisuoerneiir
Pardee und daraus iioch Reden des oers
schiedensten Inhalts, bis die oorgeruckte
Stunde zuni Oiulbruih mahnte, um das
leyte Boot nach San Diego reihtseitig zu
erreichem

stritten-Hand«
Eine: Einladung von Herrn Paftor

Kiesei folgend, ivurde aiii Sonntag eine
Abtheilung der Mairosen an Bord des
»Fall«' abloniiiiandirt, uni dein Gottes-
diensi in der deutschen luiherisrhen Kirche
an M. Straße und Grani Aoeniie bei«
zuroehiiein

Zu der Tarsen-tie-
Die von deni Deuilchihum Saii Diegos

und Umgegend zu Ehren der Ofsiiiere
und Mannsehasten des ~Faiie« gegebene
Festiiehieit fand am Sonntag Abend in
den prachtiioii delorirteii sitäunien iinferer
lurnhalle statt.

Gegenis Uhr hielten ca. 68 von der
Mannsehast ihren Einzugz an der Ihiir
wurden sie von einein Danienscriinitee
enipfaiigen und init einein fknoissloihi
Vouqueh begleitet ooii «einem gedruckten
deutfchen Dichterioorh bete-ritt. Nath-
deni sie daraus an den gedeclten Tafeln
Plaß genommen, wurden sie von Herrn
Louis Iris willkommen geheißen. Er
sagte unter anderem :

»Es gereieht inir zur großen Ehre und be«
soiideren Freude, sie iinliaiiieii der deutlchen
Blirgersrhasn tin Naiiien der deutlthen
Frauen und Jungfrauen iind liir Naineii der
deutsiheii Verein· vonsan Die» winke-m-
-meii zu beißen. cs ist das erste Mai, daßes uns vergönnt ist, die dteeiien verirrt»
unseres alten Vateriandes iii solch« grosser—
Unzahl hier begriisieii zu können. Mir be·
iittseti diese Gelegenheit, iini Ihnen gegen·
itber zn beweisen, dass aiich bei uns noch ein
Ver« warm nnd innig sihiilgt liir alles
Adam, lute uiid Woher, und site die Liede,

Freiindsihaft und Staninioerioaiidtschofb bis(uns unter gemeinsames Miitterlandmitgege-
ben. Wir find bestrebt, diefe Triebe auch in
unferer neuenheiinatb zu hegen und zu dict-
gen, und wir bedauern sehr. dafi Ihr lufenti
balt hier ein so turser ist, Sie sonnen fedoch
oerfichert sein. dafi untere Gliickioilnfche Sie
auf Ihren weiterenKreusiahrten in der wei-
ten Welt begleiteii werden. Die tnrse Eriti-
die uns heute zugemeffem ioollen ioir be-
nilsen, einige Stunden lnfroher Weise init
einander zu verbringen, indem iolrunsalg

eine große Familie betrachten und allen nn-
nsiseii Zwang moinentan ablegen. Also
uochnialy seien Sie uns herslich will«
kommen«

i Nachdem Herr Iris mit einein dreima-
iiigen hoch auf die Gaste geithloffem ging
ieo an die Befriedigung des inneren Men-
sihen, und den aufgetifchten Soeiien wurdeitaofer Fugen-rothen, während die Damen
sdie Bedienung bete-raten. Die an der
HTafel benuyten Seioietten trugen in

N Farbendruck die deutfehennd amerikanische
Flagge und Wappen, sowie folgende hüb-
iche Widrnung :

Gruft oon SaUDiegoM Deutschen.
kein Fall' ins Silbunisei? gefthriebeih

. Dainit ed Deutfche lelendrüben.
; Sau Diego isi ein schones Studium,

In Blumenrein) und holden Modchem
iitiina arti-la, glaubetuiir,
californæiks fasonste Zier!

San Wege, Tal» den Its. Juni tm's.

Fiir die Adendunteiiiuliuna hatte fich
auch Vers: Coininandant Vrbnle in Be«
gleitnng der dienftfieien Oisiiiere einge-
funden. Kur« nach 8 Uhr ioar die große
Halle gioackt 0011. Jede einzelne Nummer

»des unienftebenden Programms wurde
finit großer« Beifall aufgenommen:

; i! r o g r a iii in.

I l. Deutiches Mai-ich-«Uctoonri, ,
i Prof. Franks Orchester,
i L. Begrlifuiigiirede derrlr.L’ito.illietich»i Z. Matrosenlied . . . Herr Conradhanss

s. Deklamation: »Man kann es) nicht «
ändern. es: ist eineiial so« .

Frau Don-I leterien
b. chorliedx »Straf- an die Deirnatlw

isieiangieltian deb E. I.V.
is. Vortrag: ~cinauartiernngiiii

Mildthen-Peni"ioiiat« MitgL d. Falle
T. Sooranssolor »Die Sternelein«

»

zrt Hlutb Baldroin
A. Vortrag: »Der Stolz der ersten

Kompagnie« . . . . . .Mitgl. d. Falte
O. llhorlietn »Die Eli-eilen« l

Damen-Chor des S.T. F.
l·). Vortrag: »Der Ootelszriedriass

singt, d. Falle
il. Vortrag: »Ist-is Prof-le ans getan«

Klingt. d. Falte
H. Citorliedi »Auf der Illm da giebko

toa Sand«
lilrniiiciiterChor des c. T. V.

Herr Dr Alietich sagte in ieiner Rede,u. a folgendes:
..hothgerhrte Verfanioilniigk Dnrch das

Eintreffeii des deutschen Jireiiierä »Bitte«
haben wir Deutsche oon Sau Tiego Wnte
Ibend die Ehre und dao Vergiiiigem LffisfHere, llneroisiiiere uiid Mannlchaften eines!deutfchen Kiiegsfihifsea iii größerer Anzahl—-
in unserer Mitte begiiifien in sonnen. Wir«
iieifien dieselben herilith roillfeiinnen als) un·
sere Ciiiste aiio der fernen deuticheii Deiiiiath
iiiit dein Wunsche. daf- iie einen recht ver·
gniigteii Abend niit uno verbringen iniigenspIch habe gefagtx »Aus der deutftisen Hei-iinath,« deni Lande unserer eigenenJugend. i
oder unferer Eltern oder Liorelterm der«
Deiinath unserer Sitten und unserer ge» lliebten deutschen Sande, die als ein feine, ,
ukiterreiiibareo Band alle Völker deutsiheri
Nation unifchiiiiglnnd die Herzen deutscher;
Männer nnd dentither Frauen, ioo auch im-
nierfie fich eine neue Deiinath gegrlindet ba-
den artigen. durch die reichen Gaben deut-
scher Poesie iiiid deiitirhen Sang» iinnier
auf« neue entflammt in Liebe und Verehrung
Juni deutschen Vaterland, dein Lande, ioels
cheni enlfpriniit der llraiiell der Stärke nnd
des Ilnfeheiia allen Dentichtdiiiiia- auch in
fernen Landen. Wir find unt! dessen ioohl

ibrivnßh nnd die älteren TteiitfchsAincriltiiieri
jhalseii ro erfahren. nsie innig uiidunloolichi
Xdao Lliiieheii und der sittliche Einfluss des!

dentscheii Theileo disa aiueriliiiiischeii Ltelless
:oerliu"iisft ist init der Große und dein tilulnniDeutfii)-iiiids. Die Geschichte der leltteit list

Jahre nagt.dafi der kliifiihivuiig des: DeutschsL thnino in Anierila und die innere Feftigiiug
Idee Tciitscheii Iteicheo iuit einander Hand inj. Dank« gingen.

Ader« nicht nur dciitiilie Snrachq Poesie
iiiid Gefang, nicht iinr die Genieinfiiiiileit
der Sitten vereintdie Deutfchen des Erden·
trelieo mit dein deutschen Mutterlandr.
Dentfchlando unbeftisitieiie Flthrerfchgsk.qnf.
alleii Gebieten der Wissens-Mit, anerkannt
von den berusenften Richter-n, Fathinannein
nnd Fachdflittern aller Nationen; des deut-
schen tltoltes roachieiide oolitische Iltatdt dnrch
den ftettg vorwärtssitireltendenrinsbau feiner«
ftattlichen Flotte nnd unoergleichlichen Dei«
us; die grofien ikrriingenichaften des Deut«
fchen Stiel-Des auf ioelolspolitiscdein Gebiet
durch feine allen Völkern voraiifrhreltende
ftiiatllche Filrsorge fiir die unschuldigen

i Opfer· oonKrankheit. Unfall inid Alter, etu
« gewaltiges Unternehmen, desien Gelingen die

Bewunderungdes itluolaiideo erregt, geben
detitfisir Eint-tilgen« deutsche-aFleiß, deut-

fiel-er silrilndlichleituiid im: allein deutfcher
Viliiiittreiieein Zeugnis, iiif das ein jeder

fis-in deutfcher Nation xiiid itldtunftstolr
m, iiiid das auch die Herren der Deutflhs
Iliueiilanerroilerner und hohe! flblaqen last
i« Ooihachtuns und Verehrung des deutlthen
Tlaierlanded

Geehrte Verfarmnliingp Z« lassen Cl:uns
denn diefenicefllhle der spare-sprung, derLiebe und Verehrung; i- si alten deutfcherilVaterlande, fes-le uiilerex berechtigten gro-
ßes! Freude tlder das Etiskgiiien der ruhm-lreichen deutschen Flnqge « dein Hafen San
Tiegor Nusdruck geben ins: einein dreifachearboch auf Seine Natur«-». den deutschen
Lauert«

Seinem Wunfde rouide oon den ca.
"500 in der Halle luidelinden bereitwillig
Folg· qeleiftet Daraul erhob firh here
lommandant Vehnckr. Jsi wohl gefehten

i herrlichen Worten danlte er den Deutfchen
YSan Diese! file die ihm und feinem
Schiff erroiefenen lufsiicilsamleitenz zum
Schluß feiuer Rede brachte er ein drei«
faches Hoch auf den Präsidenten Roofevelt
aus.

» Nach dein Programm iisiirde fchnell die
Idaile für den folgenden T in« hergerichtet,
iund bald drehten sich i« jüngeren Leute
Jini iuftiaen Reisen, ioiihrind die älteren
an Tifehen Plah nahmen und fich iider
die alte und neue simiih unterhielten.
Gar tu ichnell rcckfe die Jiif 12 Uhr an«
aelesie Zeit des liifdrueds heran, doch
wurde ini lssten luaeiiisisi der vergnüg-
ten Schaar noch eine weite» balde Stunde
;erlaiidt. llin il Uhr rüsten die Fallen-
Jungen in ftrainm rniliixilcher Haltung
ad, niadrend die Purpur-Sänger ihnen
siiirn Abfchied fangen: »Eh das roir
fcheiden niiissen'-'.

Empfang auf dem this.
DerKreuze· »Fall« hatte fich während

der qaniien Zeit feiner« llerrdeileiis in
iinferin Hafen eines leis: itarlen Befuchsc
iu erfreuen, und igreitrvilligft wurde
jedem das innie Sei s? und dessen Ein·
rikhtung gekirrt. Fu: Dienstag Nach-
mittcia iedoch hatte der Eaminandant
ossentliih belaiisit its-heben, daß er den
Bis-gern Saii Die-is einen besonderen
Enidfaiig artig-i werde, und dirfe Einla-
dung hatte zur Preise, dafr wohl fast jeder,
der ciefchåftlich adtsiiiiiien konnte, fiel) ein-
stellte. Das Eil: is· war file diefe Gele-
iienheil neu angiiicichen und htldfch mit
Fahnen deloriih uid die Dfsiriere und
Mannlchafieii bei» riheten und unter·

hielten ihre tilizs in der liebens-
würdigsten Weide Natürlich relrutirte
fich die weitaus;- iiix :e Zahl der Befucher
an diefein Tag: nie unlerer deuifihen
Bürgerschaft iiiii icen Familien; auch
Idie Gefangszeliirxscii des Frauen« und
Turnotreins wir«- vollzshlis e:fchieneri,
und frifch und frei ’. cßen diefe ihre deut-
lcheii Weilen utiri :«.e Bai ertönen. Es
ioaren angenehme Landen, die uns noch
lanae in Eriniieriiikz bleiben werden.

» An! Mittwoch Fjsrgen urn 7 lllir trat
Ider Kreuzer dii Lzsciterreife nach Sein

I Francisco an. « l
( Gelegentlich die Itefuihes des »Fralle«
in unferm Hase-s. :.it unfer Journaliittund Poe: Herr Ti Jldolf Mende einige
wohl gelungene Jll siiie vom Stapel ge-

Ilassen, die tu iwssiiden Zeilen gedruckt
lan unfere Gäste i« stdeilt wurden. Da
Idiefelben auch iiweie auswärtigen Leier
sinierrffieren diirliim bringen wir sie eben-
Ifalls in der heutige» tlusgabe

Sang-um.- ypsskp

Die Nachfrage s« L; tiefe! Markt, xui
somit-nasses! aus sen! besten Jana und»
feinsten Marco, wrkft mit jedem Tage.
Er if: pas. seines— Treue, und in jeder

»Wciic Hufkiedenstclh d. Preis 40 Cents
xoek Pfund. «

·! S. J.WiII c «54 Sechcte Straße«

I«Ja der Etwa-Weisung, daßviclleicht
mnnche unseres: Leier dies: Nuinmek km se«
kunnte und Verwandte schicken möchtepk

hebe« Mk eh· Inhalt! Exemvlcre InehrE
gedruckt, di· wir zu 5 Eents per Stils ver«
Ohms-i.

C D.IIIc) 11.tt A.

Ist« its« lissonhvislhclmmot Sol-tun IWIst-s-
Ist«
II . ·

Dr. dliuusjsse Schiller. «
Deutsch« Zahn-Itzt, »

Ueber dem chinefiim u. ins-nachsah. Bat«
II·Dünn· its I« Iltssh

xkiinmets und Z,
,

- Rhone Mein»

Deutsche Vatbietstttbc
I·c« Vorstands, Eise-its.

Gut· und fkeundi s» Bedienung gar-ums»
z 1148 Vierte states.

! . .

.»Trallsatlanllsolle Fcuokivsksmhespkanqsskottenssessllschan »
' wn Ilnmburkk J
THEC PINTZSLSERS, Agont

760 Jechste Its· xEkvrebsdlockk.
Mc Schäden werden inwie- punltlich des-this.

Dr. Otto Klietsch,
Deneschee unt.

Svecitilist sür Ftaucii-Krankhelien·
lllolinung und cfflce:

1464Zweite Straße, Eile non Beech Straße.
Einen Block von der Strasendahm

seltsam. Hals· linke. fass Diese, cal-
csl. dass« todt)

Eil. Konsum. s
« H FleischmarktHs
! 1545 I, site s. Gleise.
« IlleSpeien Heils, Schinlem Spec! und
Durst. Pia-note undreelle Bedienung.
.—.

K« K. RIEMANN
L Deutscher

». Uhr-machet«
L« leid· l) ste« », Ist-Tit« ist«-« se»e. «» is·- ·l-» niedrigsteii Preis

»tm «» · »« in der Stadt.
»O) «« » EinreikbhaltigesX, «» Liger uonTaicheni

««- .1 ,« uhreiiundschinucksl« 7«. «, -' sachen miiner an»
. «

·. s» s« Hundjitr deuniedi
« ·-" rigsieii Preis. -

919 Fäuste Straße,
sit sonder, dem Optiker.

( I ««
» «cramer s Baclierei

Telephon Mai« 1-·)1«·’.

527 Juliate Ave» Uvlsaien Es. it.
As« Straße.

Alle Sorte-e Weiß« und»Schivarz-Brot, sowie «»
Pumpernickeh i

—— Ilusgeieichneien Flusses-Kuchen. IFreie Ablieferungnach allen 9tadttlzeilen. ·»
Zweig-Niederlage in sanerlelwi
Delllatessen·daudlul-g, il. u. c.

Tische file Damen.

llercanttle Restaumnt
Jvltu Fell, Besitzer.

Uahlselten ize and austrat-is.
Dssen Tag und RAE:-

854 Fünite Sie» - Sau Diego

und Dame» in Sau Tit-ge. Hcffen die ganie Blatt-i. Sinne:non l1 Uhr?
Morgens; vis- ssithr Abends. !

is
» «» ,~THE lllsthllATTAds

« ganz· ists-it» aus«-».
« 14144422 D sei-He, innern» z. ». ».

Wir besorgen Privat-Partien, Vanlettg
u.i.iv. Freundliche und ich-teile Bedienung.

D« .Soeben angekommen HIRene seidene Rüste!s li- tsui ne spie und ,
i Tals-ein. sllle neuen

Moden in langen
« und kurzen Bäumen.I Kommt titid ieliet dielelbcusz

1 Bocke:- se Vogt, IDamen-Consecttonen, Z
Fasten, Mantel, etc.

MS Illnstesit-as» zur. l; und F.
tote-san: suniktsalu erst: pssne wies.

Plclnerny Broa
..Z. 11.17 Strasse- .-

Soebeii augeldiiiiiieii eint« neue Zeitpunkt«
roii Innre« : Blouieii uxid find dieselbe»
uuarlirt iu ist-im niedrigen Preisen.

50e.
Die neues« Rinde, liellc luiille undnun-«

Ilcre Farben, ichuite Sirt-cui und lieu-HMilch-r, crtra Werth, Juli. i
65c. ;

Diese sind besonders gut· Berti-r, lnidiiif
«ietti(icht, iueisier illruiid niii -l-.-.1-i-Doi-) und·llcitten 9llustcrn, eriraWrriks »He. 1sl.OO.

Dieie find gemacht von rziter Qualität
Hoeiiiein Schleiersiofi. ichsii angefaßt· Bot«
iderieiten und sei-met, uzis der neuesten,
ist-IX angefertigt· Blond- . ertra Werth,

l. . «

L Die obigen sind nur drei »so-i unserer irr«iiksllen Auswahl, lisir link— -. alicr iolche in

Itoeifh ichiuariein Beinen .id ins-nahe allen
Hsarbem niii Spiye oder Bein, End: du! Säl-
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