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Jus-siedelte s.nuit:s.«sktru. »
It: ijiusse Untern, Ton, Dnjeperj

Ltnsm Uns, Urat, sonic das Fkaspifchk
Insect, der llratsee und das Afotofches
tUteer in Uiuszland lergeit in Europa.
xinziz und attein einen Zteichthum an«
Fischen, der eine Hersielirtng ron Ein-i
oiar in großem Maßstab gestattet. ,

Tieofeit des Pruth und der Weichsel
llt der Aaviar eine Telilatessg jenseit
theilte-eile Zool) ein Votisnahrutrgsmit-
tet. ltaciar ist gesalzener Fischrogety
der aber in verschiedenen Gegenden in
verschiedener otii«e bereitet wird. Derlam wenigsten geschätzt· ist di: röthliehesBoturga, die aus dxn gepreszten und
geräucherten «; iskelrogen der Me:riisehe,
des Zanders und die-s Tl)unfisches«be-
reitet wird. «

Schott gesrhiisxter ift der Hamburger-
oder Elblaviat aus Stiörs und han-
seiirogeu, der aber nicht lslos von der
llnterelbn sondern auch ron Frankreich«
und Anrrrika geliefert wird. Der erstescusscfche oder Llsiraelsanlaviar stammt«vom Sterleh einem Fisch, der etwas«
iiber It Fast lang und bis zu 24 Pfundschwer wird. Von diesem äußerst
diinnfliissigen und ganz schwach gesal-
zenen Kavian der nur zur Winterzeit
bereitet tverden kann, kommen aber
höchst selten geringe Quantitäten nach
Westeuropru Er wird fast aus-schlief;-
lich von der Hoshaltttng des Zareu ver-
braucht, und was dann noch übrig
bleibt, steht enorm lzoch im Preis und
wandert in die Ftiielzert reicher russtfcherFürsten und sonstiger Millionäre.

Was sonstwo alå astrachaner tiaviar
oder Belugnäbialosfol verkauft wird!
stammt ootn Stör tßelngaQ und zwar
ebenfalls vom Winter-fang, weil der
Nogen der im Sommer gefangenen
Fische wegen seiner schnellen Verderb-
lichkeit sehr start gesalzen tverden muss
und fast ausschliefztich zu dem dem Ge-
schmack wenig zusagenden Preszkaviar
verarbeitet wird. «

Sehr interessant ist, wie das Preffen
des Fiaviars lsetveetstelligt wird. Am
Afowsckien Meere wird das Preisen in
Leinenfäcken so bewirkt, das; man die
Mitte des Sackeö um einen in die
Wand getriebenen Pflock schlingt und
dann die herunterhängenden Enden in-
einander drehtx Bastfäcke dagegen wer-
den unter einer ganz einfachen Presse
ausgepreszt Nachdem auf solche Weise
der Rest der Satzlake entfernt ist, füllt
man den Kaviar in große, mit Seroiet-
tenleinen ausgelegie Eithenfiifser (Ser-
otettenlaoiay oder direlt in Leinensiieke
(Sacktaviar). Jn dieser Weise verpackt
verträgt das Produtt einen sehr weiten
Transpoen

Am Ilral sind zur Ausübung des
Fischfangs aus-schließlich die tlraler
Kofaken berechtigt. Sie haken in jedem
Jahr dem taiserlichen Hof in Peters-
burg 70 Pud 12292 Pfund) abzulie-
fern. Die Fische tverden übrigens mit
langen Staunen, an denen sich spitze

. Daten befinden, dnrch Löcher gestochen,
die man in das Eis schlägt.

Stknpazkik dmtschkk Krieg»-

Ueber die Strapazen, welche die
deutschen Soldaten bei derßeliimpfung
des Aufstandcs der Etrrgeborenen in
DeutschsSiidtrestasrila zu ertragen ha-
ben, gibt ein Brief, den ein junger
Krieger an seine in Gelsenlirchem
Westfalem lebende Mutter richtete, ein
ergreifendes Bild.

Der Briefschreiber hatte an der Jagd
auf den Bandensiihrer Andreas theil-
genommem Er schildert zunächst die
monatelangen Strapazen im Romas-
Hochland und in Keijup, wo die Suche
nach Andreas vergebens gewesen war.
»Dann wurde« so führt der junge
Soldat wörtlich aus, »die Kompagnie
getheilt, und nur unser Hauptmann
mit 25 Mann waren noch zusammen;
nun ging unsere Leidenszeit los. Zu·
riick nach Windhuk wollten unt) durstes
wir nicht. War auch zu weit. Pro-
viant sehr wenig, Pferde starben jeden
Tag, und bald lief die Hälfte zu Fuß.Unser Hauptmann meinte immer, wir
würden auf andere Truppen stoßen,
aber nichts war zu sehen und zu hören.
Die Leute wurden krank und schlapp.i
Wir hatten uns in der Wildniß verirrt,
haben dann drei Tage ohne Wasser ge-
lebt. Wir mußten am dritten Tag
einen Esel schlachten, um das Blut zu
trinlen und das Fleisch zu essen. Alle
briiteten finster vor sich hin, tvie Was-ser zu bekommen sei. Endlich am vier-
ten Tag morgens kamen wir an einen
Wassertiimpeh aber das hättest Du!sehen sollen, Thier und Menschen!
alles lag und trank undtrank, bis der«
trockene Körper bis an den Hals voll;
trat. Jeßt erst zählten wir; es fehl-sten drei Mann; wir wieder zueltck mit,Wasser; zwei fanden wir; dte sind;
in’s Lazareth später gelommen als«
blödsinnitx einer hattesich selbst er·-
schoffen Nun, so was kommt hier oft
vor. Jn den Bergen haben sich zweiverirrt, haben sich die Pulsadern ge-öffnet und ihr eigenes Blut gekrun en
und sind gestorben. Das sind ss
Trauerbildey von denen ich Dir nochsiel erzählen könnte, von denen aber
die Welt nich! viel gewahr wird·«Nach langem Umherirren erreichtedie kleine Schaar eine Station nahebei Swalopmund Ueber den End«
niarsrh heißt es: «Krank und kreisen(tvie Gerippe sahen wir aus· ff nsMann hatten sich den Gaumen ver-lbrennt, riet! is« sbxsxctaerietsjkluk

trunken hatten. Auf der Station blie-
ben wir drei Arme. Nun lani der Mo
for von Windhnl und fragte nnch Fkei
willigem die toirder mit zuriickniarschi
ren wollten, hinter Andreas her. Nur
der Hauptmann und nchi Pia-m ka-
men in? Lazarrtlx und die anderen
gingen alle wieder mit. Wir bekamen
neue Kleidung nnd frifche Pferde,
dann ginq es wieder zuriick in’s Ge-
birge. Endlich hatten wir den An-
dreas fest«

Zllctjditigih
Der als Don Juan befannte Ban-

lier Meter geh! mit feinen! Jüngsten
im Stadtparle spazieren. An eine(
einsamen Stelle steht er von weiten!
eine ihm fremde Dame kommen. »Fa-
tal,'« murmelt da Mein, »den Jungen
kann ich doch nicht auch in die Westens,
tafche stecken.« l

part« die
Junge hiibfche Frau:»Eure schöne Empfehlung von meinem

Mann, dem Herrn FederL und et schickl
Jhnen hier wieder ein Gedicht.«-—R e -
d a l te u r : »So, so, bis jeßt brachte
ck mit seine Gedichte stets selber, na,
geben Sie mal die vekziscterte Pillc
hek!«

Gerechte cskittrsxflityttzisz
H a u g f r a u : »Das heißt, das

paßt mir nicht mehr! Seit eine: hal-
ben Stunde läuft ein Soldat vor un-serer Villa auf und niedet!«—·
Dienstmädchetn »Jchbegteife
nicht, Frau Doktor, daß Sie mir das
nicht längst gesagt haben!«

Bärin Ehrgeiz.
Glas den! Englischeiu

Ja) fokdere vonder Welt nicht viel :
Nur Schlkm und Schus Nr Weil) undKind
Vor· unhellvolletn Wellenspiel
llnd reichem Wind. ;
Jch lockre von dek Messlchheit wenig: «

Plu- inötlste ich des Lebens rauhe Bahn
xsiietkettlich sammeln wie ein Ehrenmann,

l Stolz wie ein König.

Jch instit-TO· Gern-ges nur vom Leben:
Nnk fei bescheiden mir gegeben
Von Mutter EINein ivinzig Stil-i,
Als Heini soll Glück.

Sitte» Anlage.

Wer fein Kur-ital sicher anlegen will« ver-
siinnse nicht, Actien her ArgusRange Mininq
Co. anzulanfem Dieselben find fehl zum
vierte! Wertlie von Juki, also zu 25 Geists,
zu haben. Das Geld foll benutzt werden,
nsu die lehre fällig· Zahlung filk einen gro-ssen Sehnt-liefen zn leisten, nnd sobald dies·
Rechnung beglichen ist, lann die fchuldensreie
Gesellschaft has Feld gehörigausbeuten. Die
Vlochmannssche Bau! garantirs eine Divi-
dende. Ilälseres erfährt man bei der Union
Trnfl Co , 023 Vierte Straße, woselbst anch
Eirculare ntit aussilhrlicher Beschreibuscg
ausgegeben! werden. »

Bkiefkqsteth

F. - Sie wünschen Angaben iiber die
Einsuhroon deutschen( Flaschenbier in Ame-
rika? Dieselbe stimmt fort-nährend ab; sie
betrug im Jahre 1003 im New Yorser Hafen
nur noch 673 Kisten. Dagegen wächst der
Jtnoort oon dentschetn Bier in Gebinden
oon Jahr zu Jahr; er bezisserte sieh im
Jahre 1905 im Ren) Yorler Oasen aus

20(i,733 Fässer.
P Z. Der Fehler der oeclausten Sache

war in die Augen soringenty und hätte vom
Männer, sofern dieser nur einigermaßensorg-
fältig vorgegangen spare, bemerkt werden
müssen. Lassen Sie sich getrost oerllagem

Fr l. S. Nein, hier in Linierila lann
man sieh seine Vriese oostiagertid tooste
restante) unter einer Chtfsre ssoie z. V.Mk N.
Mo) adrcssiren lassen. isriefe, die ans den(
Postantte abgeholt werden, tniisien entweder
den oollen Namen einer Person oder Firmatragen oder an einen Postarntisasten M. D.
Do; U) adressirt sein.

P. L.——«lauben brüten am liebsten in«
Voll-dunkel. Es ist also während der Brut-i
zeit dusiir zu sorgen, das; nnk wenig Licht in
den Nistraum gelangt.

« Frau U— Die Bezeichnung »Soree-
« Athen« fiir Berlin fand fich zuerst in Chor-siotte Weddigesks Jskorgenstundeii der Gras»
zien«, Bretnen 1796. » I

P. P. Den ~schötten,blauen Donau«-
Waiser hat der Wiener Ilialzerlbnig Johan-
nes Strauß coinoonirh

E. G. l) Wann Rom oolitisch unter«
gingTl Das tveströmische Reich ging im
Jahre ii7ii in die Briichy nathdein Ronks
Theilung bereits 395 vollzogen war (beinr
Tod dea Theodosiush dessen Söhne bezw.
den Westen und Osten erhielten. Der Osten
oder dao bycaccksche Neid) toithrte binsur
Erobernng Eonstantinooels durch die Tiirs
len, Höll. 27 Muto war in der römischen
Mythoiogie der Gott der Untier-weit, Sohn

des Saturn und Bruder von Juoiter und
Nenn-n. SeinNeid; wurde Orcus genannt.

Seine Gattin toar Proscrpinh die er geraubt
hatte. als sie aus der Jnfel Sisiiieii Blumen
osliicktr. Z) Das Wort Plutoleat stammt

aus dein Griecbifchem Plutos beißt Reich-
thutnx Krat bedeutet Derrschenx Plutosrat
also Geldherrskher.

« sjHOHjj

heutigen Tages sollte ein jeder Unfall-
Veesccheeuag haben— oder wenigsten« ein
UnsalliTietet, wenn er aus Reisen geht. Bei«sdesist zu haben von der oitbetonntenTra-
ioelees Ircident Versieherungistsjesellschastsoc-n Darm-ed, Sonn. Nlihme 211 Drang«
sitt, satt Diese, col-

Essscsfgsnqe bitt-ins ca.
Jn dcr Argus· oder DarioiniGedirgstette

in Juno Couniy hesiiit die Argus«- rltniige
Miiiinii Co. eine ilniatil oon Minos» is· ein

der Zahl, roelche bei iiisiniriger Icuslientuiig
einen reichen Geioinn iikisivkscheih Die Nit-
men dieser Mitten sind South West, Uns(
Thurm, SideMinder, ltlildFloiveiz Side
öhiiiiy Good Lippe, Lxiile Inn, welche zur.
Liiiicsisjtiippe gehör« die zur Stoiettassiisliiivve gehörigen sjjliiicii stetem, unt-ein,
jiiiiiiiieytil-over, Caiitii:ii, sowie endlich Gift»
Nun, Lang Shot nnd lsilgriin in der costsMiiniGruope. Die swelllchast hat auch
disii ganzen Apparat ziiiie Arbeiten, der nothi .
ivcisdig ist, und ohne :l"—seifel können Hint-
dcrttaiiseiide von Toiinisii Er« ans dei- Erde
geholt und nilt grosiein ldiofit til-gelebt wer«
den, wenn die Sack» isiii eininal gehitrig iinlliieinqe ist. Gold, Sirt-ist«, Kupfer nnd Blei
ist dort iii großer Mein» vorhanden. Nin l. ISeptember soll ein iiiisssir Sehnielposeii in
Dienst gestellt merdeik Jiir diesen Schnielii listen, san: e vier der iilsssiigeneinnteit Miiicn
ist noch eine Zahlnni iii »in-heil; titles Hin-siieise ist bezahlt. Niiii iiill til-er die Gesell:
schast sich nicht in Zchiildsii stilrien, sondern
liebt-i« die Zahl ihrer Llsiioiitlre oergriisierii
und die Reraiitivoriiiikx niid Haftpflicht mit
Ylsidereii theilen, nuiiisc sie natllrlich tun-h
den tileiviiiii init ihnen il:.·ilt, der ganz sniisis
selloö ist. Aus dies- Its-sie erhalten Leute.
ioelche sich sår das: tliitisisiishineii interessant-
Gelegenheit, einen stliiil isil an demselben in
erwerben. Die Sarhiscrsiiiiidigeitversicherm
das; die untersnchleii lliiilikii eine ungeheure
Prodnltioii ahnen liiiien Die Aktien wer»
deii jetit llir nur T) Eis-its verkauft, dei-
Pariiverth ist St. Ins:- Aktientaoital ist

Den Dlctioniireii iviid eine posltive Gans«
rcintie fiir ihre lileldciiiliiig durch die Blochs
iiiuii Bniiting Co. liebsten, ioelche unter
Brief und Siegel ein-s Dividende gewähr-
ieistet. Von Risiko t.i-iii also bei dieser
iiteldttiilaqc lanni dieritt-de sein.

Die Minen sind niitielst Poslkiitsche von
Johanneshurg eins iii erreichen; die Entset-
niing beträgt W) Dienen. Die Beamten dei-
Geiellsihnst sind: E. W. Not-knickt, Psiisis
dent hier, L. D. Ruh, Sol) Angelesx M. E.
Intuition, Setcetär niiii Schiiyiiieistee hier;
E. M. Wnrdivelh tileiliiiiigflihreiy Dariviiu

Ansliinst wird tiereiixxiilligst ertheilt ini
Vnrenii der llnion Tisiist Co» 023 Vierte
Straße, nnd von dei- Liuqh B. Nie· Co»
gis W. Dritte Straf-»O Los singend.

kritischen-milden.

Agiasneninonund xlllenelanö warenBrüder,
aber sicher weiß mnn ei: nur von Erster-ein.

Auf Eoriica if! jeder asislllndsge Menich
ein Mörder.

Nicht jede Angel. die verwundet, trifft;
aber auch nicht Jeder, der den Wunden ek-
liegh bleibt am Leben« Das fühlt nuch der
alte Soldat vor der Zchlnchh

Ein zerstreut« slllenfch legt feine Sachen
immer dorthin, n« sie fiel; niemals befinden;
Imtiirlich lann ei sie dann unmöglich suchen
wollen.

Gerade den! silcsvissenloien find Gewissens-
bisse an( lchrecklxchften

Bkileidsbeichlüsse
de: »

can time« Lege No.22, c. lud. c.
über M! Tod Dis Bart-ers

; Johann befassen.
I In sllnbeliain des Anssscheiderss unseres
allgemein gsukmelen Bruders Z o dann
L! a r ll f: e n faßte die Lege folgende Be·
lschllissej

B e f ch l o s s e n, das; wir das Alsleden
Itnserea Univers J o d a n n B ar g st e n
ansrtchtiq llelnntern, da derselbe stets ein
treuer! nnd allgeliedles Mitglied unsererLege war;

Beseht-»Herr, dass wie dee hinter·bliedenesr fvrxmklie nasee tiesqesudlles Beileid
ausdrllckem da dieselbe dnrch sein Ausschei-
den ein ielpr neues nnd aaseichliqes Fami-
lienisllilgliev kurieren;

B e s ch l : v« s e n. des verstorbener! Leu«
dergstets m Jrenndschast, Liede nnd Treue
en aedeiikexx nnd den Freibrief unsere! Lage
silk die Dank: oon 30 Tagen mit Trauer-five
zu lnnlnilleik

B e s ch l o s se n, das; eine Abschrift die-
«see Belchlnsse an die Familie des Verstorbe-
snen til-erinnre« werde, dieselbe zu protosoli’lierennnd in der ~Slld-Callsornia Dentsche

!Zeitung« n« veedssentlichem
s EanDiego,l7.Mailooo.

! Ja( xllxsxraqe der Lege
H. 11l a e q n a e d l, Präsident.
H. «« d hm a n n, Sekeetar.

Sau Diego Marktberichtj

I Die hier Inqeqebenea Meile lind Dholclslkiiikeile
Oeiretde-, Mehl· and Deut-teile werdenans von der
coinkntllionshsndlansJst-In« so» site diene nnd«see-se, geliefert.

sen-II· nus seit« ne·
Weisen, ver 100D. ......sl.2o——l 25
Weis, » » 1.15—1.20
Gaste, » » ~1.20—1.25
Hafer, » « » l.l-3—1.«."5
Weizenmehh per Buckel. . . 4 ötkikxsolRolled Var1eh...............28.00—:8.50
Ziele,8ru5t.«»............24.50—20.()().sit.
Weisen, yet Tonne. . . . . . . .

«.
s-.).(·0—-10.00’

Geiste,
»

» S.OO— ILOOIHafer, « » 10.00—11.00
stimmt, » ~ . .. 10.00—12.00
Wilder Hafer, per Tonne, 5.00—6.00!

sauer« Iler- dsslp .

Creamery-sutter, per w. . . . . . . . . . .3()—35"
Faun-Butter »

» .....17z—2«.:1
Eier, Winde, ver Das-nd« . .. . .. ISI
Honig,qui-gelassen, ver w.

. . · . . . .
.. s—lll’»

in Wahen.................. ——lo
Stich-l. ,

Truthühner, per its. . . ....20—-257
Damen, » ~..............12—1-O
Zunge Hühner, » «

Wiesen, « »....« ........16—19
Ente-I, ver Daseins. . . . . . . ». .. .Dido-St;

see-allein ans Geselle.
Kartoffeln, alte 51.26——1.50

» neite...·. 2.00—2.25
Zwiebelky » «

~.... 1.50
Bahnen, visit, per 100 IV. . . . .. 3.00—3.·.«5

» Liebs) Wafhingtou,.«. 5.25-—3.50
« 5m511White......... 3.'··ö
« Liina...............4.50—ö.00

steh.
Schweine, geschlachtet, per its. . . . . . . Eis-sc
Mit-er, » ~ « ..10-—l2c

Süd-California Deutsche Zeitung-f
« l

- I
- - ;

»s. « TCz. .... Frmx »
cui-l i· nnd kluusklstn (

Uhu-cis, Dämons-ten, Jus.wenn. Optlfchc Azsmren .
in der qkdsstgn Izu-nacht.

stimmt vor, us» tspsweke illa«-
pn und hör! ins-s« Preise.

Athen-hu: H» w« okaltilche
Erst-tun.- .s un

...

xslikpassctt von Gläsern.
sinnst-Instituts« s» Nasen! M tret.

Wer« tsnsb Ren Was:
Us- lisisssik Zu» San Diesen.

Fllsl NEMUHEII Billlk
I· ou Zins Liegt«

Einmal, nnllscinlplt .flic·so,lsoo
net-ersinnt! n. Profit· scltdtytstnd

D» F« 111-frommt, i'.s«(ilidelvt.
work» n« "--t-I—-, «kslssills«fl"ssdelll.
se. Eil July-u, ! lltltssllriijidestt
is) W. Juni« n. .llitilirek.
D-kekmr-«I, h l. 111-willens, Dante:

L« Osten-g, I i. Jillsltuktn F. M. Jud:
h«- ssjskk wusch-hu, 111. W. Ftlhdutm

Sidxkkspekusneoolit · nassen un leueelelten
lstistlstwasollse tu vers-milden.

Mcrcnants Nation-il Zank
ZU.- oefHHc Filnfle and l) Straße.

klnlvqalsltes sahst-il. .. 1100,000
liebes-muss; u. Pkosite....Bllo,ooo

Ruh-l) Uns-somet- . Präsident
Tr. F. Ist. llxikitlmsiy Also-Präsident
Hi! Mk. Olisaens

...
..... lkafltkek

is R. xslntlmsnk ....Dlilis-Aaflikek
Dis-Lucca: :11-Ilulltlskastaek,Wut. G. Brod:

tm, M. N. ritt-Herd, Dr. F. R. But-n-
-l«s-n, A. D. Frost.

Stifterin-its i Dcvofit s Kälte» us net-realen.
slllodcrne stsiteklirlsere Gleis-tilde, gefchllyt
dnrch ein elsltrilkhrs EinbketljeksWaks
stungyilgstitls Zoftessk

m- kuN tut-tu»
Olutiemtiltes Kapital . . Dido-von
stehet-Nisus. ..............45,000

s e s In i i :

zlsiliusj M msxesibeisit ..... . .. . . . Präsident
B. W. Yjlcltenlie ...

.. Tlicescskilfldettt
E. send. Denkisnp . .....K«kllkstJ. C. Ihre ..

....... Olllssisafsikek
Kleister-111

J. W. hell am. V. W. Wisse-spie, E. F.
denkt-In, Juli-is Wannenheinh Viktor
E. Blum, Pleloille lllaubetn L. M. Am)

W IJIIIGU sAVINSs BANIL
Ecke H. und l·’ Sie» Keating Blatt.

Gnaden«-liess stammt ..
» dumm»

Genus: n«- x Jst-um( und lleligkltvssb . Kling-til)
«« « »Hei- und dckesljt even:

g «. E n»- .. Weitlldent
in« r »« sit-sc— ». .. sltlkckilkitlldcsst
g. zsz It« »« . Kultur»

«» M ·s«-»-.—--t ist«. Danks-un, denn« Ists-les« W.
N. usw» M s» ist-n«

»« k- m «· «« us«- nua knickt-»- stach-h.
? J) tue-I sl niuk nun dlcldnstloesoudkess n Las» II

okn --n Just-s» tset qeiadhnltchest Vereinen.
s U« itcni o« nun-Hund«

zzksstm tstuuintm »ein THE v» Imtahlnssi
It» to E mit« »Im-ist«! on( tm) I Uhr eilen ou« sen.

onus-Maxime von kkooftcen

- · s«Jlochinan Bankmg(-0.
tut-·- Iånste Ins»

A , lIDOCIINI AN Inn-Ist.
l« A. ZLOOIINIAIN lcsssltsk

lleekichtet ein allgemeines scnlgeltljlllb
Devoslten sehen Betrage« werdet-angenom-
men und Daklehen geniachh Kaufen und
verlaufen Nation-ils, Stutt- und Sonnta-
Sicheranqems- wechset aus sa- Pcsye der neu.
leldlendunqenfkeiins Haus.

E. STKOBLL (
Vkübclpchrcincix

Ast) Vlorto s( rast-o«
snstichest b) und F Steh,

Sll)nitläftett, Vildekkqlitneth
Llievakntnkesh Wollt-en n. Lqklten
·:L-E

4
J. . Ja. . «.

««
« « ,

s-
« selfekt «

H s ’ sI»
«« l
4 ...saloon... F
J E« der «. und l( Straße. r
.l find» -n«m El.
H Izu beklilnitte Sau Die« Biek km I·
·. Jltuth Jfentste Akt-Ins« und Liqueukh

somit« einheiniische undnnoortikte Ei«H( Hatten. h
Wstsscetkoq für Donner. l

H Jedes! Tlsssnsrttsa heißen Baum. (
Im« Wleuee Wtlrfle jede»

Nitchittittag von 4 bis 7 Uhr.

l Zum Aeluch ladetfreundlich ein EH Am. sollen. »lIKTJ

Z Otto sohroeder
. . . Desctfcher Advokat . . .

Telephon Dame 1154
662 Vierte Chr· s Zan Die»

T ·honlcleutscher I-l0y(1.
Neu) York und Brcmeik

sue-»san«« sskssaouasmk ims- Dienst-«.
April» Luillsslat ll.«,
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