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Nr. 41. Sau Diego, Cal., FrcitQ den 10. Januar 1908. 2 i. JahtgUUg«
An die Leier.

Um eine btssece und zufkiedeaseklens
here Ablieferung du Zeitung, baut-Midi-
stich i« v»Stadt, z» kkmsqciwy spie»
’dic ~Slld-Califo·knis Deutschc Zeitung«
vom l. Januar an am Freitag jede:

Woche erscheinen. lazeigea and Ein«
lendungcn amssm fortan spätestens bis
Mittwoch Abend in unseren Hände« sein.

Kultur-le Entwickelung Ums) Ave·
- lssns set Arbeit. «

» Ldie dtlturtlie Entwickelung der
it« W! est-It m tell-it

sonst, sondern non den Wer-sehn- ge-
Itljt lerdett ums, dorktber herrscht wohl
keitt Streit. Dagegen hört trton vielfoch
did leoge aufwerfen: »Wer ift berufen,
diesekttlturelle Entwicelung zu bewirken k
Defsinselne oder die Mossef« Dobti
denkt Inon entweder on die Großen, die
eine silhrende Stelle in der Welt einnohs
Iten und einnehmen und deren Wille

sehr oder weniger dem Gang der Ge-
ssickte des Otettpeloufdrtickh oder on
die Dies· der Menschen, ei« in stetig-r,
roflsser Arbeit-on der Erzeugung der
indusriellen Bette hofft. Idee die
hltbedsclsws des Einzelnen sowohl wie
der Most shrt zu einer gonzverkehrten
lusfosung der klufgoben der Mensthhein
Die csltoitkelung der Kultur geht ihren
selig-I sing, und jeweiter die geistige
Hildnng in die grossen Mossen eindringt,

se ntebrnehsten ouch dies· Iliofsen on der
Oksickelsng teil, ober nicht old Messen,
sondern ols Einzelne, während onderers
MII M« f· s. Große( der Welt en Ein«
fkseseittbcbem CI entsteht sostit eine ge-
wisse Gleichbetrchtigung der Individuen
Ittd diese ifl einer fortfhrittltchen cat-
sselttsts glnfiiger ols die friibere Ein«
trikuug der Ilkeufchen in Herren .und
Sklaven. Die Arbeit ist zur Anerken-
Isg gelingt. Dorin liegt oder wieder
sitt« usdeee.sefehr. Wie der Menlå
nun eintnol is, gefltlkt er fith gern in Er·
treue« ttttd ntotbt die Arbeit, und twor
die Irbeit old solche, zur Aufgabe der
nun eben wieder derer, die orbeiten mitf-
sen, unt zu leben. Don-it tritt ober wie-
der sofort eint Erniedrigung der Arbeit
ein, und der Einzelne« der sie ouszuüben
gezwungen is, sinkt wieder in(die Masse
zurtick. Er tnuß orbeiten togoud togein,
des gonze Leben long non Kindheit ouf
bis zutn lehten«stetnzuge. Dodurrh geht
die Freudigkeit bei der Arbeit verloren
uttd der Mensch wird wieder tunt Stier«
sen. Dotnit hört outh die Kulturorbeit
ouf- Vol uns fehlt, ist dir Schiisung
der geistigen Arbeit des Arbeitenden, der
Arbeit, bei der der Gedanke die Dind
lenkt. Dol ist die Arbeit, die dem Arbei-
ter die Frettdigkeit bei-n Werk· giebt und
dieie Irdeit wird in unserer Zeit ntcht
geschiihh Dr! Mensch ist zur Moichine
geworden, seit Molchinen Menschenorbeit
thut, und tnitd outh nur old Moschine
geochtetrs It produziert nicht, indent er
seine Erzsugtusse vorher liberdenkt und
feine Seel« in seine Arbeit legt, er orbeii
ttt ohne zu denken noch einer vorgeschrie-
benen Scoblone und fein Erzeugnis ist
ohne Seele, mehr oder weniger stumpf«

sind. Die Produktion der Masse ftir die
illkosse, die seelenlose Fobrikwore ist doe
Zeichen unserer seit und dos ist keine
Kulturorbeiy dotttit kommt die Mensths
heit nithtvorwärts. Troh nller Erfindun-
gen cinzelner weniger llluft die Dienstb-
heikolt solehe inttner uiehr Gefahr, int
Sttzsfke der Ilkoschinenorbeit tu oersinken
und« seektnlos zu werden wie diese. Den!
entgegen zu arbeiten, ist lufgobe der Or«
ziehung, die dohin wirken muß, doß nicht
dos cseldoerdienen dos Eitdziel der Ar-
beit is, sondern doh jederdie Pflnht hat,
durch eigene Geisteethiitigleitseine Arbeit
zu odeln und deshalb sit; einer Thiitigkeit

zu widmete, die ihm geftottet, je noch.
»Vrrntdgen zu wirken. Poe gilt fllr alle(
Gebiete der Arbeit. Der Dust-r, der

Denker, derBeamte, derKauf-man, der
Oottdwrrkey olke nitlssen den Geist ihrer»

spttfgobe zu begreifen suchen und nicht zu
Cstzblottettntensthen werden. Ebenso
Itnttft jeder on der Arbeit des Anderen die

Seele fuchen und achten und anerkennen.
Mit einen! Worte, niebt in Erniedrigung.
der Arbeit, fondern in ibrer Adelung iß«
eine gedeihliche kulturelle Entvickelung
dcr Merifibbeit begründet. Unfere Zeit
ift mit des Wert· fo gern bereit, die Ja»
dividualiiiit anzuerkennen, du sollte se
auch in derTbai der Individualität in
der Irbeit etwas mehr Spielraum geben,
damit der Einzelne mehr Freudigkeit in
feiner Irbeit finde, mehrals Menfchfich
fühle. Der Menich ift dach kein Tier und
keine Routine, deshalb fpllte fich auch
feine Arbeit von der d.s Tiere! und der
Mafchine unterscheiden.

Durst) dic ständige Vorliebe für
Fllifstge loinmen fo rnanche aufs Trockenr.

Wenn trink! so viele gute Vorfahr
gerade beim Beginn des neuen Jrbres
gefaßt wären, würden fie wohl edrr se·
halten werden.

Oettliche Bkauekeiea stellen wegen
des Ichlechten lusfalls der Gerstenernte
eine Verteuerung des Viert« in Aussicht.
Ja, drauche rnan denn dar: überhaupt
new Geiste zum Bieedrauenk

l Die altedtwtirdige Dentiwe Se-
fesfchaft non Pennlylvanix die älter iß
ils die Verein. Staaten selber, deging ia
Psiladelphia ihren Its. Geburtstag Init
einem Fries-anfass-

Daß dle sranee - Verbinde in(

Oben und Mitteln-ene- Hch verpstichtery
Spelunlen seine Getränke gu verkaufen»
ist-ein lehr ladenswerter Zug, aber wenn
lie fiel) soweit erniedrigen, das fie zu
Handlungen( der Fnnatiter werden, das
hätten wir niemals geglaubt.

sine Versammlung der »Model
Licenle League«, bestehend aus Destilla-
teuren, tlngrpsssrannttseinhandlern und
Mauern, ist itir den 11. und? M. Januar
in Lauter-ice, An» einberufen worden.
Peedigey Inn-site, Strick« nnd Ortes-«
geber sind ruin seiuch des Kannen« ein-
geladen worden. Der Hauptzweck rdicd
es fein, ein Mustergeley zu enttneriem
nieiches die Bewilligung von Schlnkli;en-
fen durch die Staats« nnd »Dir-auszul-
Behörden reguliert. Die Adsicht der Lin»
ist es, Hpelunlen und unnötige Wirt·
Ichasten aufzuheben und da· Wirts-
Gelchåft frei von der Polint zurunden.

Die Zeitungen, weisse iolch begei-
sssierte Ldbredncr per hochslle euren, fin-
isgm seh! ans einer anderen Tenno, nach.
dein He selbe: geirrickt werden, daß ihnen
die Unser! übergehen. Der ducrh hoch«
göile geichllsie Visierte-ist steigert die
Preis· von In§ iu Tag in solchem Wisse,
daß bereits eine Anzahl fleineerr Lind-
seitungen gexkvungen waren, ihr Erfqeb
tun einstweilen. Betreffs der anderen
Zeitungen ist es nur eine Frage» der Zeit,
di« sie gezwungen sein werden, die Abou-
nementiprrife zu erhöhen, da ihr ganzer
Profit von dem unersättliche« Nachen des
Poesie-ernst! oerichlungen wird. Selbst«
verständlich geht es Anderen genau so,
wie den Zeitungen. Anch sie niiissen ihren
Profit den Itnsis opfersfoder das Publi-
knni muß heil-alten, woraus sich die
Schsndlichkeicergiebt, »das in seiten fin-
tender Gefchäfte die Preise in die Höhe
gehen.

Dte Gartenstein-e i
eröffnet ihren neuen J ibrgnng lssss spie-i
der mit einem Nein-n non der dein-darf.-
der fich »Liebe- fteinige Wege« detitelki
Die gefeierte Dichterin dringt hier aufs;
neue alle Vorzüge ihre· fo oft gerlihmteii I
Schtidernngskuiift Hain· Nachens. Dei-«»
rneifterhafi gefchriedene Reinen, eine Fai-
iniiienieltiire im beften Sinne des War« .
les, erfcheiiit uns berufen, der »Gewin-»
laut-e« wiederum viele Tsrnfende vonj
neuen Adonnenten zuzuführen. hat doch «»
der Erfolg des zu Anfang diefes Jahres,
oeröffcntlrchten Oeimdnrgfchen Dir-meines»
alle Erwartungen bei tneitesn übertroffen;
Fitr den Jahrgang 1908 steben außer-F
dem noch Werke von hervorragenden «
Schriftftellern wie Ludsvig Gnnghoferz
Einen Viel-is, Luife Weftlirch in Ins«

ficht. Daß die »Geister-lasse« such in
ihren populiirswissenfchafiiieden Beiträgen
und in ihre-n Illaftierifch wertvoller« sit-lderfchsrnck stts ihres Reife« als volkswir-»
lichften dentichen Jatnilienilatiet würdig
eerveifen wird, bedarf web! keiner befan-
deren VIII-heraus. Bestellung» wer·
den eutseqesenomuen in der Offiee der

» AND« Miste-« ·«

Großes Saturn-n
.Ja der «ia »Halte

Dienst» Abs« Hi» Januar.

kjYDlenstasfn - » , « wies« ein II·
sent-g fein M« «

»
» « iebee see samt·

list-u Taencla «»« Lancatdit Ums»
»meine. Die «

«» H d Tntnetinnens
seine und ge « - , - auf des Bühne
Idee· Gern-ach ·« ' , welche Fort·
»Deine hier auf d· » J. ieke der Tone-«
»ui unt·- dee- L: I «' ihn« Leda-II
heeen dliodett M » - ’hsend der.lejs
ten Monate gewisse » den· Wie kös-nen in( voraus net

"" das; vorzügliche
Leistungen zu e d. Kein Freund·
der edlcn Tntnecei - . e versäumen, an
diesem Abend mit« T« Funiliezu et«

scheinen. Du» Ei ums ist so nie-
kdeig gesielly daßausMem Grunde nie«
mand gezwungen. , , ferner-bleiben.
An das Schaut-may Hid sit) dann noch
ein Tanztcänkchen aussen. Man ver·
qesse vor allen: nicht, Its Im! Schaum!-
nen vünltlkch s Uhr beginnt.

Mitglied« des Ttttsvetems haben das
Messe, ihre Frauen frei einmkiibrety doch
Müssen sie in diesen( III( ihre zlllitgliedsU
»Ohne an de: This· dirs-men- I

Zwaugsqefeize ässt und jetzt.

Die Heyvkassm 111-her «Untiiaioons
Liga« thun sich tief-if(Arbeit im Dieisst
sdes Faimtiimus aisssiia zugute. Je·
der einzelne diefetkWbrehsea Kasse is
Jelfenfest davon Abs-It. daß« die Ver.
»Staat«« die foktitsKsspstr unt) sittlich
jöchstfiebende Netto-H, Aar weil sie es
Jectiq gebracht hast«-schreit Neben-nen-
sfsjeu mit Hilfe weisse-ihrige- uub an·
Iqerechtek lhsicye das Text: zu verbittern.
kEs iß eine herrliche«» « agent-haft des
Ho. Justiz-indem, Zl Leute 49 an«
deren vcrtchrcklsm t , was siej triu-
ken oder nicht trieckesssjpd iqie sc( ihres
Leziåsvsvodnten sc .« «» »«aFsiiskse
Zxvangsgeiepqebix ig nichts jenes; ist, in
der alter! Weit ii) indess Ichqn längs!
iibcsiebt hat«» D« Tabakssztsys war lang(
seit ist lisfypa qcgen 111-e Strafen«
verboten. Schnuuicrn » Itstjitt nur: ia
Rafzimd dieNaie ab, inbe! Hütte( wur-
de« du( use- Nrixdizern di« Neffen dukch
sie Nasen geheim, und die ceistiichtcit
behauptete : »Der Tabakgsss mache den
Mund san! Rsuchsxina der Alles« J»
Reutlingeu ever »die Sudelsi des) Bier-«
btauenWstkeng ersehnt-n, dieselbe
den Weinbgu schxrxgen solle, und de:
etc« König von Preußen oetprngeltek
bschst eigenhändin jxvcn seist! Untetthas Nneu; den et beim .·-’·.. sssei und Cchokoladest
teinten unseres. Ji.xch feine: Insickt ging
bedient) des« Geld ans det-Landg und»
daher cuchffollteis fich feine Unterthanen
niit dem einseitnx :,1-:n Bis· Leg-fegen. I
- Die scheue: nnd Schauspiel« kosten!
lange Zeit diesen-J; in gang Iskopa vers!
Nat, und ein Kein: von species Verbot
den Genus von Ix’«-.t:fl. Weise ask, dein«
wurden die Auges: nnsgestojesk In( Mit-
telaltek bis· in d« Iccugeit lisdin psikgte
sich eine vitetliche Regieruy »Lege- mit
de: Kleidung du— dlkiiixsiee Inxsacnuen zu
hefeiienecsd eine Kleide-vers as, nnch
der stchfedeunann zu eichees·se·tee, m·
Mchkeibeeh Anch der Tilch he: Unter-
than-n entging niche de: III! Ober:
aufficht eine: sinds-glichen Sie-Osmia. Iheutzutage is: von dieses-see Geseg-
gelseenz weiche dein Volke wehren-H
was es essen und txinsen 111 Ist) was
nicht, »und wie es M kleibesi"foll, im
»eückksndigen« Europa cehkspeet nkche
Ivoihaqienj nur das «fgl"«lfjk-ittlichste
Weil! fee Wen« W sie wieder« sie neuemi Leben Indes! nnd pskadietlssei als eine

kmokelifctfskustgenfshttft II« vor alle:
«Welt. «

«
«

» ·
j Vetnünfeige Leute— insge- Wen Kopf

Hchttttelu und sub fragen, Dem« miigtich
Jst, das eine gasne Nstisin stes von Jena.
eilten und Dutnbaggeeknjjs see Nase
bete-seinigen läßt. Nun, dieses! wird
kommen, wo nie-n aach biet-Die Zwangs-igefese zum alten Eile-e aufs-wish· «

Oeutfhsssseritanifchek Stadt-
Bestand.

s Die regelmäßig· monatliche Versamm-
Tlunq de« Deutichsslmetitanischen Stadt·
verband-s für Sau Diego finde! am
Dienstag-Abend, den Ist.Januar, abend«
S Uhr in DE: Germaniachalle statt.
Jahresversammlung set· Germa-

ulaibasqecellfesssn

statutengemäß findet m Montag-
Idesly den is. Januar, die Jahres«
Versammlung der Attieninbober der Ger-
rnanissßatsgefellfchnft in der Germanie-
halle Mit. Auf der Tagesordnung steht
Fu. a. die ab! der Direstsrea für da«
Hommende Geichäftsjnbtn Ein xahlreichei
»Erlchrinen der Aktieninhader ist sehr er-
sind-tschi.

Die Historie vom Ein.
Ei Im; einmal ein Esel,
Des· »s)—al)! Y—cl) l« schrit-
Dn höhnt-a Menfch und Tiere .-
Jpökt nuc das d u unt! e Vieh Z«

Er nahm sich das ja Herzen
Jlad lot-as: »Es« Ratt, wer seht-est!
Bot! nun ab Ich«e lg’ iwsfichee
Gelk ich kam! alt qeNeitM

Doch Mk, I«elefiie sinke:
»Was! soll heult-das fes· keins!
Der dllmmste aller Esel ’
Kam: janicht einmal lchrePn S« —-

. .»Wer klug ist, fiel) die Lehre
«

Draus nsgeleltet hat:
Un Esel bleibt ein Esel —-

selbst wenn er sich! y- ehe!

dann löanle man viel wenige: lladcnlbakleit
in der Welt erfahren.

s«erfüllt ihre« Zweit.
Sen· E. E. Chmnbetlain von Tlintoky

Meine, sagt voa Baden? Itniea Salbe:
»Sie erfüllt ihren Zwecks ich gebt-nahte sie
für Hämotchoiden und heilte dieselben. Jchwarm· sie mit dnnsellseu guten Erfolg an

»be! anigefprangeneMsiukeu. spjtzzj »die«
« · VIII-Itzt,- lesåjizüiae Neid·
zu hkntitlassasx II costs! bei Strahls-min-
Itayät Dntg Es» 4. nnd l) Straße.

Dr. Otto Mist-oh,
» - « Heim-see seit. -

liipsse Its( stets· Male, site seid.
III« III«sie« ists« site« Ists

esse» syst« sei-e, gis-im· om to.
site s.und D Strafe.

Geschmack» 111-II und Eis.
sites-sei m. Qui· It«

Dr. J. B. Statut, «
leis« sind-sit .im see-sieh· in. »

steten« I Ist lesieeiitesiitdeueii»
Dis« Itssich sie» ssetdu sie«

Telephon: IsilaM.

Dr. L. G. Jones
Ziel-stutzt.

Dssiee neben des· Wohnung:

CIUUII sie. - san Wege.
its etssoin NO; Don-se lösc-

Vfaeisostun —: s Uhr Morgens dis 12 Use
Mai: 1 be Ist-ihm. di! Sude Ideiidt

Dr, Kantine Schiller,
Deutscher Ziihiiarit.,

Uedee dstcsle Deus state.
Is- Issm 111 s see-Ie-

Zissiee s iisid I, - doiiie Ideen set!

· · Fee-us Pet-
Dszeiiisilier Schneider

ssselt lustige für 70 Tenn- Seinigen
und see-statuten pkonivi und billig.

muss·Cufseseteiiiis us· Its) ««

iieiieediijdd Thesen geliefert.
me o· siehe, use» i. sinke.

" Ins:

usin- IM
«·

» « Jsikiii STRIC-K--".·--—-· g;—-sedstsuiivieiieu——os .

ccke d. nnd l) sie, Josse Brei! Ziniinee K.
I?Pause« eins Zwei-DREI

Hdjtiol Rest-ankam,
Its-onus s Isisiiisz Its-subst-

Qeptccs Monaten.
» ts- Oflsvvses) um. ·-

560 Flusse sinke, · Sen Diese.

Deuviquattiet N·
Ideiies sauer-traut

Ase steten leisches Meist)
I · TCIUQ »Ich· Msche
Väter, Eier, Nsces seeniisqsticht,

» . Idee, Reihe, Gen-sitze,etc.

out« sei-ihm( »He-T» s gis. z
s IE ssraosxss «

F Mübelschreineizs 0 Vierte staune·
passiv» I: sind« t sei.-

shnssleih Widersinn.
Regens-ten, seltener. Lettau

Braun se
Dass-Retter Wer»fej « Dis It»keockensseinäunxfyeskeiniqeu ueii Herren«
und Vsiueiikleideeik Kenntnis« Klub-Ita-
«·"«« .3".I’«"":’«.:«3·"i-7;::k·k" ««"’i·"i’.?«« sssssksksssskkexcxiigixxssW s
Ost« liid Fürs-end 848 7te Sie.

« files-den denn Mit. I
--——T-————·—·-.. Isan bicgo Jewcslky Co. !

- s. J. ist«-is· s sdiis I
Deiitiihe Gott-arbeitet !
II· seien seid· und Silsetivaaisen -
fadeipieuind eeieetee.»..........

R0.—«1244 Fünf» Straße.
Ilte Juwelen auf Ziele-eigen Idee-nehmtiini ». e e e e nL. ZTTZFTIZFZ.-2.D’s-I«E.H« «« «g » n e aus

sestelliing in »in-ei stunden angefertigt.
see-bangiiiid Jeesilberunqiillee Segen·

Ilsn . Der einzig« deuisipe Ooldfchiiiied
n der Stadt. II e Arbeiten. gestattet.
G-IIIITIOV·MIIIOIHQIIM-

· - Großer :

Räumnugss Verkauf
segnet-nd iiiii Montag. den S. Jamm- und

anxiiuernd sue zwei Weiten.

10 Prozent Abfiiilag
isyucen Man-sit,RitlAliönahiiie«« » izon u ii , · «s«s7s«sk.sgxxs.siisiskiszxszik"« M«

sey«E. Beekee
Ozjuveiescoiifeetioieeiv

.» ges, Insel, sie.
ei· 111-ums« I«set«

s« oicso susmcss LAna !
AcADEMc- COLLSSE

OattclstisekllisulscssNitsch-Schale)
Untokricht in der einfacher! und doppelt-n

Ductus-sag, Stenogkavhiez schnsllkschneky
preisen, Schbnfchkeiben usw.

Stellangen qakantirt ftlr fähige säumt.
Man wende sich an

Dr. XVIIIs, Ikklaotpnl
LHIILIIM Stdn« Les-u, sIts. us·

: We! aus 30 Umlchlägen von Eil-as«
Wctfhinq Post-der di· selbe Sitten· aus-
fchneidet and mit 4 Cents in Poftmarlen
an uns eins-DIE, erhält ein pkachtvolles
Bild chlumea ehe· Iris-te) frei sahe.
fonds. CltnaWuhtax Powdet bis.
te« all« andern Wnfchpulvet ia Preis und
Ost-list. clttns SOLO-»« O« 11. K
«CIII,-.11 w« « «

« Bekanntmachunxp
Nach längere: Unterbrechung habe« ich

meine Nechtgprqrisz wieder· aufgenommen
und bin tägtjch von s! bis 5 Uhr in Zimmer
U, Routine: 1324 k sit» Ecke 4. St«zu fprcchesr. Besondere Aufmerksamkeit
scheute ich der Untersuchung von BesiHtiteln,
sowie der Regelung von crsschuftem such
vermittels ich Darlehen zum üblichen Zins«
fuß- Dttosttiroedeh

Rechtslasnvatt und Notar.
s« "—-"-«

, Die denkbar gräbt
( 111-T J Iris-stahl von

e

X«»F« « » « .
» Mist-«.- Filz-xf "- «

, sttoes »I · sssxzxppkns SchUhcU
unten-tut. . .

«« sum. zu den ntedngsten
Preisen

bei
Wolf cck Davidson

Exgeatbismer I«

clricago Shoe store-
» 660 Fäuste« Straße, SauDiese; Tal.

F

Siiiwarzsxkrot »«

eine Cfesiatttäb
) .

-—'4—«—

.Gram: s Bæok cr s:

II? Juli« Use» so. es. u.24. Sie. .Freie Ists-festsaug- TeL Hom- USN

- Motiv-I nnd Dmiamog Ist. Stmset 277 .
seyn-M u. inftallirt Home 1277

e southerttElectrical Co.
« tfutkok o ji«!E besorgt Elekttksctte txt-trägen la Elsas-m

Alt« ARIEL, tu elektrischen gar! Ost·. Muskel-wagen get-Stegs, stets
sit Eint!

Dis-111. Hatte Stiege, san Disgm

J. Athen Lunctstrom ;
Herrecvschetcider J

Kot-mais Erster 111-schneidet- hei Lpnis E. nehm, III! at. pcfciesekant !Stuttgart. 1
Eine große Nustvaht I

importirten-»und. «
Etatteimiscnek statt-c ]

et» Auen-oh!
Gut gemachte!kleidet« «

. zu atedeiqsa Preise-r. «konnt« drehte, H. »s. G, l

J ,--sl Großes Sch an-Tneuen«
Yltzssrz «, gesehen von läntellyen Iklassen des coneordiaTurmes-II »
T; »O «

unter Leitung von Turnlehret Isbtst 011101
s: » «« « e O

He» Dienstag Abend, 14. Januar 1908
. in dercertain-la date. .

H r i sr « Itr« : «
Athamas-satt(- tttst . : ums-«-Stsl--Uedungett.l:...r...? T........1ktive
tatst-eigen.............. Lstädchenllassp
Bart-en (GeYellschqfrs-U·hungm) datttel-Uedvngen. · · . . . . . . . . . Dante-III«

» 1, kkmhpukkzssk Frei-Uebung» . .·. . . Ilteriklasse Oben)
Zunge»..................zknadenk1affe

Ratt) dem schautternen folgt Tanz.
CHOR« 25 Erst« V vers« status« pur-re s n)-
M"s«"«« ?»e:3:-7:.;",«-j»lgkssxzszskäkggskkxzävlxs;-;k2:s:g«::32::.- ««««-«««-"«

ZU sahlreichent Besuch ladet freundlichst ein Oe; kspskflh

StrahlmantkMayerDrugca
« «

« Deutsche Apotlpeker .
.

.

Ast-flicht Hteeevle d ·e d «« S · ·s « ziftten, chemszitlstllieetlcrYoileeåe?l!-Y:FkeI,DFIQLIIIZJLITZ
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