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Presesiet Leben, ein seaatbsisser

lelrhrtey hat die Etttdeckang gemach«
das Clektrigität erfolgreih als Sthlosm
ntittel benupt werden kann. !

Die stieg-e rett Vetter-derbeben(seht einen neuen Weg eingesolagen, unt
die eintressettden Drientalen rasch wieder
los gu werden. Sie nacken sie aus Zttge
und schicken sle nach Ottenau, dent Cis
der kanadisthett Regierung. cin guter
sit, aber aus die Dauer wohl etwas
lass-selig.

Wie dle »dann-etc and Eerean
ckelusion League« behauptet, katnen itn
Jahre 1900 annähernd 14,000 Japaner
ins Land, während uns ins Laufe des
gegenwärtigen Jahres bereit ttber its,-
000 Japaner tnit ihrer Ankunft~begltttk·
trn.« Wenn dies so fort geht, dann wird
die iapanische Frage sur Dnlel san: bald
zur brennenden werden.

JI Hinblick aus das Abnehmen
des Waldbestandes in den Ver. Staaten
beginnen die nerschitdenen Bahngefells
Massen, aus eigene Hand Forslwirthe
lthast gu betreiben, urn in späteren Jah-
ren ihren bedarf aus ihren eigenen For«
ften diesen gu tät-neu. Die Pennsylvania
Aailroad So. hat seit ssnf Jahren An-
nslangungen in große-n Maßstabe ge-
lacht und oerftiat seht ttber einen Be«
stand von 2,127,55s Bäumen. Auch die
Canta Jebat in dieser Richtung einen
Anfang in Clidssaltfornien genrocht und
hat seht einen Vertreter nach been· Orient
gesandt, der sich naeh passenden Ununt-
aeten und sattntsatnen umsehen soll.

Ein reäst nettes Stichen des
anterttanischen Natioisntus hat steh in
sehen, N. D» Nchter Ilttller bei der
cebssnung des septeutberiTertnins des
Summe-Gerichts geleistet, indetn er alle
Anträge aus Vewilligung des Blirgers
rechts abends. »Wir haben shon gu oiele
unwtssende Anslsnder als lsllrger aus-
genonttrtench sagte der Richter, »und ith
gedenke, das Vsrgerreehr nieneand niehr
zuzugestehen, der nickt so oiel oon der
Verfassung dieses Landes weiss, daß er in
einsithtiger Weise seine Stitntne abgeben
lann. Jth werde den Uttrgersehein nie-
tnand ausstellrn, der nicht die feste Ab«
sicht hat, itn Lande tu bleiben, Kenntnis;
und Verständnis site seine Regierungs·
sotnt bestht und natriotisehen Anteil da-
ran nirnntt. cin unrotssender Stitttntgeber
wird nur gu leicht ein bestethlieher
Stisnntgeber und eine gedanlenlose Be.
nttsung des Stintntrethts bildet eine Ge-
fahr stlr den Erfolg einer detnakratischen
RegierttngssorntA

Es ist eine alte Erfahrung, das;
bei Berührungoetschiedener Rassen stete
Nassknlriege erfolgen, die nur tntt der
Untersuchung, Vertreibung oder Anstat-
tung der schntächeren Rasse ihr Ende er·
retchrn und gu der Urdergeugung geflihrt
haben, das naturgemäß zwei oerschtedette
Rassen nitht unter gleithen Verhältnissen
friedlich tnit oder neben einander gtt leben
vermögen. Die edlere Rasse aber ist
nicht itnnter die phosisch stärkere, wie dies
durch die Weltgeschichte oiellach ntchzei
wiesen ist. Gleithwohl besiht die intelli-
gentere Rasse, wenn sie die Sachlage rich-
tig beurtheilt, Mitte! und Wege, ftch die
nunteriseh oder pldsiich stärkere Rasse ootn

Leibe zu halten, oder unschädlich tu nat·
then. Das einfathsle und beste Mittel
datu ist die Absonderung. Bei der Be«

rithrung der laukaftschen Rasse tnit der
gelben Rasse, start-ten, Man-toten, Thi-nesen und Japaner, die an Intelligenz
unserer Rasse am nächfien kommen und
anstheinend inbetrtss Schlauheit sogar
ttbertressen, ifl und bleibt es unter allen
Umständen arn gerathensien, diese oont
Abendlande, non Amerika, Europa, Att-
slralien und den eutooiiischen Hesipttngen
in Afrika etc. nsbgltchst fern zu halten und
ihren Weh-Ists aus den fernen Dslen gu
beschränken. Es hat uieler tausend Jahrej
bedutft, dte ttceschiedenen Menschenrassen
gubilden und ihre cigenthlltrtltchleiten tu
einseitigen, und its tausend Jahren lässt
slch keine Ausgleichung durch Mischunsk

Lebensweise und Ertieltung erwarten.

Das deutsche Osßeim

Der sranzole huret hat entdeckt, das
die weißen deutsihen Kinder les-nie
seine heben, und ein Irzt hat ihtn er-
klärt, dies kann· von der bei uns herr-
sckenden Uedersütternns (l) her· Die
junaen Beinchen könnten den Itbweren
Oberlorner nicht tragen und esse« nach.
luth bei den Erwachsenen ländes M
sieh unter den Nöcken und holen weis;
Salt wie viele DOeinr. Die »kciisliche
Rundlchaw bemerkt dasu lranisihs

» Here Huret hat stch hier einen siieen
Xusbinden lassen· Die kruntuien sein(iwachien nicht von leldst so, sondern aus
Veranlassung der preusischen Regierung,
weiche ichon von Kindheit an alles sum
liilitaeiichen Beruf erziehe- Die Eltern
iind ftrengstens derpflichteh von! ersten
Tage an die Deine ihrer Kinder liber
eins der Hier· und Sauerkrautissser zu
bannen, die ja in sedein deutlchen Brust
zu Dusenden rmhanden find. Daduich
bekommen diese Glieder. ihre eewlinskhte
Form, welche auch in der Schule durch
geeignete Turngetiåthe Mark, Kletter-
bauni uiat.) noth weiter entwickelt wird.
Sobald dann der jungeDeutsche liililäri

rfluhtiq ist, wird er in zwei Alassen ein-
gereiht. Diejenigen niit mäßig crust-ten
Beinen keinen-ten surKtnallerir. Sie er-
halten infolge der natlirlichen Nnpassungl
an den Pierdeleib einen oaryiislichen Sindund runden, ohne zu sit-irren, jene be»
rlihtnten Todeoeitte mit, rnie den deisMunde-Tour, Gras-time, an der Saal-cburg usw. Diejenigen knit stark sekrlininis
Iten Beinen koknnfen pur Jnsanterir. Es
klingt paradrk wird aber Herrn duret
sofort einleuchten, wenn er einen Bande«
niarsch sieht: Die ganze Reihe der Sol«
daten nrarschiert wie eine einzige Linie
daher. Wie ist das möglich? Wir wollen
es ihm verrathen : Die Leute haken sich
nrit den dsßeinen ineinander. Dadurth
bildet sit) eine unzerreissliihe Kette oon
Beinen, weiche aus souintando ase
gleichieitiq in die Lust fliegen nnd von
der Seite her den bekannten rnaiestatie
leben Inbick bieten. Von vorn aber, bei
einein Stumm-griff s. B. haben diese
seine den Vorteil, daß solt alle feind·
lithen Kugeln ywiichendurth Wesen, und
das; die zahlreichen Kriesshundtz welche
die deutiche Irniee tnitslihry einlach unter
den Bauchen der Armee hin- und herlau-
fen lönnen.

Die lette Böse«-esti- qest nah
kann.

Jn der nächsten oehe wird die lehte
ncsh in den Verein— Staaten ikistierendegroße Vllsselheecde nach Canada gehen,
und dann wird es non den Dundetttauo
senden von Inseln, die noch vor seshzig
Jahren auf unseren Prairien lebten, nur
noch ein paar lleine Übeireste in unseren
Puls und goologisehen Gärten geben.
Diese leylen giößeren Heerden gehörten
den( Michael Vablo, und obwohl der
Präsident sich sehr berntlht hat, den Kon-
greß zum Anlauf desselben iu bewegen,
dainit sie in Yellawstone Pack unm-
gebracht werden, hat Pidlo sie nun an
canada verkauft. Denn der Kongeei hat
site solche Dinge lein Geld und das
«Sniithsonian Institute« in Washington
hatte sllr eine solihe Unzahl leine Ver·
wenditnp wenn es aueh einen kleinen
Ueuihtheil der Heerde gern genommen
hatte. E( sind etwa 900 ausgewachsene
hllstel und eine große Unzahl von Käl-
bern- Dieselben werden bei Talgacy in
cinzäunungrnuntergedracht werden.

»O« Rächst-n Hausfrau«
Ja der Germaniq Balle

Somit-s Stein, es. schwinden;

MONEY-sinds Senat-Ia« des IS
Sestos-HEFT unter Deullckthsue san
Sa- Vlosss Umgegend siedet eins-at
Gelegenheit Gen, der lusitliuss elses
sen-lesen— »Hast-Quote- lreinahsen zu
löst-sen. »Es NUften Hausfrau« ein
dreiattises Its-desLustspiel, das Oder-
all, en- ssjsshefslje wurde, grasensei·
tat: Im, CI di» sah-m de- we»
Worten us d« Den-aussen Settian
des Tor-weils Turnvereiss unter Leim«
von her-I W· J Auge: eisgettdt Ist·
den. Die Uttsirlenden sind mit allem
Erfer destedy ihre Rollett Im: vollen
Geltung zu dringn und dem deutlchen
Pudlrluur esse« kennt-reichen Ibend zu
bieten· Ei· find fest Adel-zeugt, daß id-
nen dieses 110 gelingen wird. Ils An«
erlennuns Du· dem Verein in uneigen-
nüpiqee Weise gewidmeten Dienste ist es
zu wünschen, daß morgen Abend die Ger-
mania halt· des auf sen lehren Plan ge«
full: ist.

Der Vatseklauf der Ernlaßlaeten hat
sehr gut?Resultate auszuwerfen, und den-
jenigen, die gute Sipe wllnichesy ist an·
wurden, nist su warten, bis arn Idend
die Kasse eröffnet wird. Neirwirte Sise
sind rrn Batserlauf zu haben is den fol-
genden Otichsftspläskn : Strablnrannp
sllioysr VIII Co , 4 und D Straße ;
Hans May-am, 927 Fünf« Straße;
August sctfmdtenn(r, Brette und O
Straße· »

» Besonders sei hier noch darauf hinge-
Hvielem das die Vorstellung Punkt 8 UhrUhren Inst-es nehmen wird.

Ein Tanxlesazchen wird noch als Zu-
qade dem Beste! folgen.

crust-l« tut-vereint.

H ssn da YCIIU Hafen-Jung des
Itseordia Ttiseeeins an! schien« Min-
Doch Abend liefern heu- Dr. Idol!
Wind« einen sit-USE sesiegenen wissen·
Issfclichen Vorn-I Ida d« Thema:
»Ist verdankt di· sei« den Kultus«
lIIIIUII f« Dis Isseienden lauschten
II« gespannt« lufsetkicnilett den Ins«
schmissen des Rosen-Inn von Anfang
bis zu Ende. "

111 nächstes This« hat Hat: Dr.
Wende einen Bitt-is über Thema«
’l«luc in lussichk Its-It· ,

PIMQIIIOIIU
Bären-sähst.

Die Hrut am is. September wurde
nos Dbeclsiicen eröffnet. Sieben faul·
Bären Izu-den verbrannte, weil fie den
Tun« nicht nun-leisten, nn dein 20 aktive
Bären tdeilnnhinem Die Uebung-n gin-
sen Halt, und es III! ein Vergnügen
wahrzunehmen, rnit welchen: Ernst und
gutes Willen sie den aktiven Tut-numer-
1101 wcrdigem

sssseiten des Scdloßbukcn wurde
lisse eksddem das der Fenftcrbiik ssch
des Dom Veebrechen tzat zu Schulden.Issstes lassen, dein Sei-bäten ieine ver·
Bisse Braut nuszuipnnneik und erl
beut-ist» den Fenster-hör «« cis-drum·
III« Golches wurde jctot niederge-
bwssh hierauf wurde nuf Anttsa Ist!
Greis· beschlossen, daß Anklage: und
Vullsster sich jeder einen Reis-jammerte.
Isssen idllten ; die Brut wurde als Ge-
lchsepmesupseqium ans« d» Ideen:
Ils lichter bestimmt. hierauf inng der»
Ists los; die Reetteenniälte sag-m fis
die fjsaflen Grobdeiten in hisilscdfter
Jene, auf Kosten des Kiüszeke und An·
liclsstety und die sinke Liedelci wurde
II die große Gldcke gehangen. Da« Re-
illltdt wer, daß Sjreidiik als Anwalt
des Fenstetbäcen den Fell mit 5 Stint-
ttes Mehrheit gewinn, zum qroiisn Ver·
drus des Scybiiren ttnd seines Linn-alte« ldes Schloßbärem Sesbör wurde eu einer»
sent-ne verbrannten. Doch kaum hatte de:
senkte-beizeit. sie« use: »« Nie-m.
formt zu freuen. als er feine Rechnung
von leineut Olnkvrlt ersieh, die sich eben.
falls auf eine Kinnne belicf. Ritlirlich
intnchten beide gute Miene sum bösen
YSIIIIL GENIUS« stahl-dir pro tun.

-

sut Fries des Deutschen Tages in
Sau Die»

, ie leben inJeHter Nummer berichtet,
befehloß der Deutfehe Stab-verband lestej
»Ich den dieiisheiqea Deutschen Ja«
»ein Sonntag; den S« Oktober, in der
Casentin-Vase zu feiern· lin Montag
Ibend fand eine Spezialverfansmluns
satt, in welcher das Programm für den
Tag, wie es vom Kosiite entworfen, an·
genommen wurde.

Die Nachmittassfeier wird bestehen
aus einer dentfchen und einer englischen
Jeftredy Lxedetn oon den Oefangfeltionea
des cancocdia Tut-vereint und des Sen
Diese) Frauen-meins, eine-n auf der
Bühne daegestellten lebenden sild Geden-
fails die Gecntania und Columbia) und
eine-n deutschen Lied, gefangen oonallen
Inst-elenden. Für diese Nachuittagsfeiet
wird lein Eintritt erhoben werden, utn
jedem Deutschen Gelegenheit zu geben,
daran lheilzunehtnem

Am Abend findet ein großer Feflball
statt.

Esaus-schlau.
Die SauDies« Lege No. 11, Orden«

de· heim-aussähe, tviid in der nschsten
Dpnnesstsq Abend, den Es. September,
stnttsindenden vierteljährliches! General·
personen-lang die Weh! ihre: Beamten
file den kommenden deldiähclichen Tet-
min vornehmen. Ein zahlreich« Er·
icheinen de· Mitglieder ist dringend ek-
sit-nicht.

Tuscien« so» so. 4.

s J«einer sablreich bei-schien Verlust-slang der Thus-seid« Lege No. 4, Orden:
dee serniitnnslöbne Sehn-eilen, tun«
Donnetfiss Nachmittag dieser Hohe.
fand die bsldiidkliche seit-keusch! Heil,
welch· folgende« Refulm lieferte:

srüstdenikn—seridi Immer,
IMIBIIHUIQIIOOIIIJII Ost-s,
Protokoll: Miasma-Lin« Lohn-nun,
Finanz-Selretsrin—-Jda Geifer-i,
Schasmeiftekin—Joie;-hine sitt,
seewalittngiraPEaroline Winter;
sitt-nein— Maeie Schmldy
InnereWeihe-Inn« Delventhah
leitßere slachksardnra lülley
Finankcomiteesdllarie Schlik

Intonie Hist-ists,
Oetilie Hob-nann-l Die Einführung der Jesuiten sindet

san!Don-eitles Abend, den 10. Ottoder,
jemeinschofilich tnik den Beamten der
Weaderloge darch den Besirlsoerlreter
Therrn Hans Peteefen Hatt»

i Ferner beschloß die Lege, für die i«-
Deinlchen heim zu tzrllndende deutsch·
ISchule 82 50 per Monat für die Dauerloon drei Monaten zu bewilligen.l An die Vetlamnilung reihte sich noch
»einegentiithliche Unterhaltung bei Kossee
Jund Kttchen an, du« welcher Gelegenheit
Frau Jda Seifert die liberale Galizie-
Hberin spielte.

Dr. Otto Klietsohs
s f NO« s i. ’

seh-ung- lixksseiie Sitze, s«- IN«
set. Inst«set« is«- Oese 100

Akte« Zessi stets, Zisnnee I und w, «
ccke d. und I) Strafe.

Sdrecksiltndess ils-U und 2-s· s
one-einreihen. pas« eeee

Dr. J. B. Stdn-le,
tret, Insdeelten Seit-risse fee.

Iseiiaeis ts- Innerstes-stotte-
Dfslee Its Setsste Sie» Sdeldensles

teiesdeu laiu M.

Dr. Autouia Apel
Osten-sittlicher Am

Dssleex Orange: Blatt, Zimmer Zsl

Gesetz. und l) Straße.
Ostern-reden: 2—-ö Uhr liachsnittagt

EIN· MIMG MIN-MIIMIIG fest-IN

Dr. L. G. Jenes
Zahn-next.

Dfflee neben der Wohnung:
ists lege« Use. See( Diese.

Te« Suafet liainM; Deine ils-w.
; in. e .DBF-«.:3’-""i'äå·F-EF WITH-KEPLER«

Dr. liinurico Schiller,
Deutsche: gebannt,

lieber des! cagle Drug Spore.

It· Isssia II) I« Stube,
sit-mer 2 und s, - deine Isene Ost!

Gemen- Bselrerei
II! Juli» tue» sie. es. u.24. sie.

Schinackdaftes
Weiß· und Schwarz-Brod

und Kaiserin-neu.
Freie Idlieferunp di. Deine NR

Jst-r-

-» » fes-viel111 EIN!

Im« Ist! .

Uodol Bsstaurant
Des-esse s Chitin, Its-ehster.

,

Dentlche sieftauraiteir.
H«Dssen tag und Nacht. s

560 Sänfte Streite, « Sen Diese.

W. 11. O. Ecke-r,
Dentichet Uddekat

les! s« strase
Sinn-see «, dill blos. Sen diene.

lizlinlcht Jlrfiäegddetiäzagsu laufen,

E. J. SWAYNE F: c().
ists-i D Steige, Sau Diese.

orundeigenidum, Darlehn, Kapitals-stiegen.

Braut: se Daniel
Dampf-Fårbetei,Kleider·

Reinigung-Instit.

trocken-Reinigung. seinigen een den-en-und Dnmenkle dem. lencniide Klub-sie-
ten. Mit den neuesten modernen Ilafidinen
ausgerulteh lind me tnftend seist: suftiesenstellende Ilrdeit in iilrjester Fristsu gar-entlan-
Olflce und Fiel-cui, 848 7te Sie.

Telephon Deine 111.

Deutscher Goldarbeiter
H:Frtten Geld· unt: Sildersenaren
s Use un reeurcr

Ne.1244Fünf» Straße.
Illte Juwelen euLlerlangen iidergeardeitei

gute( modernen til. Die defiesrdeit in
er Stadt gut-unten. Treu-Nin e auf

Bestellung in swei Stunden angefertigt.
liergeldung und Versilderung allerDegen«
stände. Der eineise deutsche OoldichniiedF.F-·-J-FT"«ZT·k«-Z«»-·..PLZTIF-T "«"""""

Grade eingeiressen eine neue
Sendung eon

lDamen- Jucken
nnd

Braut-Mänteln
See. E. Becke-

saqielger II« seser s pas:
Damen-Eenieetieneic.

sinken, states, ete.
las Inst«singe, II« I Isd I«

san oteso sussuess san sAcAllSllc COLLESS
Otstschsktssklksslscss findest-schilt) (

gntssirlicht In Dr: ciufuchien Saat«Bilds-Vetters», eno tu , ,u« Ist-isten, Ssadnfsreeihesktittsmkchneflstellanqeskysakant et s: fähige Schüler.an wende slch an
Dis. KIJSIINIL Pklaolpøl RPia-I sitt, Zins« Ist-ists, c« I· s In «

Ja Blatt-tin wiederholt stch diejalte Gewiss-e, die voszlisltchen Waffen,
mit denen die Mauren ausgeillstet find,
sollen von fkansssiNen Dsndletn einige«
fchmusgelt worden sein.

----000---

: Wer aus SO Unsichlasen von Ein-us
Wafding Powdee die Held« Tit-one aud-
Ichneidet und mit 4 Eents in Pvstmakken
an uns einlchickh erhält ein pkachtvollei
Bild Glut-sen odek F:ll0te) frei zuge-
fankm Clttas Wushlns Post-lot die·
m alle andern Waschpaloer in Preis und
Qualität. cttkus Sonp Co» o. u. K
Straße, san Diese.

-j—-Cis H -j--

verloren nnd seen-neu«
Verlor-en swilchen gestern morgen 0230 und

deute bis Mittag einen Insel! von Billiösks
kM, mit Uedellelt und Koplichmeez. Diese:
Verlust wurde dadurch herbeigeführt, das Ich
dei der Steadlniannsskayek Deus Co» ccke
C. und D Straf-s, eine Schachte( von Dr.Lin« Ren: Ase Pllli fand. Oakantlkt für]sslllldfiish samt« Und schlicht· Oe«

i »seffek Don« let«
Dies iß das Zmsniß von Personen,

mlche uafetn Vom) Rcco Kassee pro.
bitten. Derielbt lostit 25 Tom« per
Pfund und wird täglich friih gekösietEvas-sama, nasses-ou.

Heirathsgefuckp « !
Ein Gefchäftoittann im mittleren Alteri

fuchtdie Tielaiicttichaft einer älteren Danks
zittert-h Heirath. Muß etwas Vermögen da·
den. Ehrlich gemeinte Offerten unter «J.
W« SüwCalifornia Deutfche Zeitung et-
beten.

Auswahl in
U« - Totkljnl Hcijulten ;

für Knaben nnd Aiäbthen I»
» Dauer-haft und gut passend

Wolf xcs Davidsoxx
Eigenthümer de«

clsicsgo shoe Store
Ost) Fünf« Straße, sanDiegm Tal.

.

Hcrreiuschtccider
I Vorm-ils Erster Hufchneider bei Loniös Fehler, mit! sc. Ooflieferant

» Stuttgart.

I Eine aroße Ausivalsl
« lmportirter undf Elaheitnischer Stoffe

Eine Auswahl
Gut gemacht» Kleider

zu niedrigen Preisen.
set-sank« Gebäude. O. s. G.

T« «. v
«« gegeben von der · -
«« -« X v Des-stiften Seite-n des ceiieerdia fis?I » « , les see seit-rosig« Halle « J-««T«si’

«· ’ »;Jsfksp
H · 's«« s Sonntag. den U. September» ««

Zier lassüheiing gelangt: s!

· n , Z. .-.?,«I«.«-«""
· THE-«»Des N chst H gf«l! cU »UU

J« See«
Liistfpiel in dteiAlten oon Jiili us I! ofen «

««

seiest von W. J. Riege- Mnsik so» Pkpk Fkuksg
Refetditte site: Mitglieder des Eoncordia Tiiendeteini 25 z—
M adalw M »Nicht-Mitglieder 50 Cem

’ «« HLIEITTZJLTFMZIQTLFEMLI"M«M D"««·««
unless« paar: ei tue. m« m« The-ists i

Dr. HERR-S ;
«. · · V U « , «:LAXATIVE LOLD CUREIVFE. . . . . · «;«:«:.g:T-l««:.".·.sz·.«.".".2;9·Fest;.·skxk«w.x«s.k.c«zkz«sgskcå·stszdiitch dieie Unordnunqen iiitdgiebt sofortige ctleichteknn D« s s " «

. digin wirst» als ein leichte! Abiülirsnggniitteb befreit daäbsyftteeiiee se:feinen giftigen Subftanze;i. Ziiin Verlauf für nur 215c die Gepackt-l.

« -

««

Eck Vl U« II«zstrablmann May-ei- Disug Co» ;,»·«,,,:;«·«»
,

D Eli-ritt Tini-e ?alsleideii, so lange sie Euch bloß störet-
a i ie et, ioenn ie Flur« ainleiittesten berv rlt ’d. Ri d, · ««;.WZETIIIs.-«J«I«;:Ig-»:-2ss«:x«.-ki.s:.;:«;:T.::-:I.Z;gs.-3-"3«-73 OWN-

belken Titels, die Leiden fchnellet gii befeitiqen alö irgend ein-»Ihr« Si «! «MMVVME MEIGIWI P» still-M MlifvtttiichcnEucalqvtiis nnd anderen ipektbXEÆT!::c.c«lI.«Tk:·.I!-Wslk;l·t:d;!. in Fariii von Hiiitenbonbont Dieselbe«
»« M ask-»: .i«::.·;.73::.k::e.:.:;.. iixzkgxsxgZMz
«» » —-.:-s-HH PP Ekkksp » g, ’«».--

—.-. «. . ..-.—--——»--- sX . »· «,- ««--—«— -- -
F

—
i v .

«« sie-«-

: »E? DIE! ---re. »F» ks ?s-’-s·-«-«-» E« Es«E S s »......(E-5«)eu»«-A« «—-

O
I

« V Wenn Sie in den Fensterisliiilagen feheii oder ·» . Aiizeigen lesen, daß ein IQOIUHHH flk
»

o Ols onetirt wird, fo können Sie siqer leis, «Mk «· UUY .I0 VUAI CI« Wkkchen ivir fxit iiiir 10.00 lsekcssfts· '
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