
« sCalifor « " «SICH M« s« «

Nr. 9. Sau Diego, Col» Freitag, .den 29. Mai 1908T take. Jud-VIII«Its-lte« erster. in: o;- los-I·-
nod ltser its) VIII« III« Ist

s aeaen s —nttt dieses Irkesnit
II Inst nieder bat at« Nen n-·
II es« stell- seit.

Die ttenft geht seit, sagt»
Seinen. seiten: und stehn-geraden

ssssier in sie« Port gehen no( Frei·
m.o

tiefere Irehistee nnd siter la«
I- e- Geeiltsltt hinter; das«
»das-ff· tnan Idee die grossPfsge und
aus: Os steilen eee Stande! .

Cl« tteugrehsaaan in Indiana hat
an feine ttenflituenten lS,sOO itasete
Saaten seiandt hossentlis trsgt dirfer
Saaten politiitheFritehtel

Ei bedeutet, das Mist Ileefedelt
file Tait nnd liiih begin fsr ihren Papa
lli den »Staat«-« stehen wollen. hof-
fentlich lassen liss bleiben!

Cletus Vanderdllt iil alt Orisin
Szrchenhi in die ungarifche Irisokratie
eingefshet Sarden, hat alfe ihr Ziel er-
reichn Ja, ja, ~snoneh Inakes the inarr
»J-

Traurlg sieht es seit der Heers-
Partei aus. Jnt l. nnd L. Ren) Yarler
iiongreidesick fand sich hin« landidats
der Luft hatte, die steife zu- National-
Koneent tu hohlen.

Der hitsse drenhiise Oerlittdef
hat die Leichenderdrrnnung file ungefegi
lieh erklsrt und der Polizei gestattet, den
»Ur-ins« tu verhindern. durrah fsr den
Aussehen«

Sinn kniest-arg in der kkintiaellen
Our-ne Ist, nsiii nun ihn als ~geiftig
minder-eins« stritt-lieu, laie that.
Ilie diefrlden Yetheden drum, sie
hist! i

Kannen, der Spreier desReprä-
sentantenhaufehsoii geiogt haden : »Das
eingige Ding, las feiger is ais ein Kon-
gresnsann, find satei Mitglieder dss can«
greises« Das is eine fehtrfe Kritik der
Herren Volksoertreterl

Tanfende den ardeitis nnd ntittels
iefen Sehaufnielern sehen eeisaat in Ren:
York dene Sein-er entgegen, so die
Ineiften Theater dann gefehlofien find.
Ein Asninreich fcr einen Telerivafehers
oder selber-Posten auf coney Island!

Rttef teurde den feines Verteidi-
ger Init einem nsahren clorienfihein uni-
qedem Der Schiinredner feste: »denn)
verlachte Nuei als einen lasgrier darzu«
steilen, und ich fage Ihnen, das Idea-
hanr Ruei ein Wohlthatee der Stadt
san Iraneiseo ist»

Ja den SauFraneiörker Pfand«
häsiern defehlasnahnele der Bandes-nar-
skhall S» Maria-Musen, 20 störte, 10
Paar holen, ls Uelsersiehey 7 Mitinh-
rntthen »und l( Paar Schuhr. luf ge-

lisse Baterlandsoerteidiger kann Unele
can( ital« fein!

hier lst eine drelsgeleinle Ilnts
wart einer Dante auf die Frage : »Was
ist ein Manns« »Ein Mann ifi eine
nach dent Bilde feines Sahst-fees ge-
ssornete Kreatur, init weniger Seelen«
starke, als fie den stauen eigen ist, und
mit roeniger Treue, als sie dem Hunde
nachgertlhent wird« Wer lacht dat

CI seht des« nichts iider einen
schönen, langen Titel. die· ist eine lahre
sllusterstllifitenlartez Lidorius Messen«
treuer, Redakteur des ~Frllntllehen
Doiksdiatteks senesigiant is Reden·
nie, Mitglied des Relihstags und der
sdagrifchen Idgeordnetenlansniey »Ge-
fssftsntann · ins Dienlie des herrgetts
nnd feiner Kindes«

sie lieh des) die Zeiten ändern!
Vor 26 Jahren verursachte das Welthei-
nen eines Neqers in Hamburg einen
Strasirnauflaut Heute giebt tl Nil-Its·
serllney die in der Residenz geboren und
erzogenfind. Die Mehrzahl von ihnen
find Irheiter und Handwerker, einige
Vetters und Diener, wenig· Irtisten nnd
fahrende Künstler. Uerilsisksss lAIOI
auch Familie, fie find Mkfl sc! Mist-l
Frauen oerheiraten Von den til-eigen
Siegern halten il· iich III« tstlttti it( Ist!
ihre· Ilutterforase nlst oiei liiisss

Prisdeuteawshl und Grimas-
Fragen.

sie fresse« kürzlich d« iihsors
issest-« wette« ist-files II-
Cfitckh des Irliidenlfjsflisendidaten
est-II« iste- mstsen v« Im«
steckst-Ists es abhängen fes, ed wir
Deiiilsenfsr eder gegen eise- sudidns
It« e« Muse« hätten. Viel« Its-·«
lese«- lasset:

I) sist VI, Kandidsx I: persönliche
ZEISS« stets— met! BREACH!

O) II De« ice deutschen Gottes«
Unterricht nnd Taenerei in den Schalen!

s) sifl Dis llir ei« Viindnis Unele
Hat-VI rnii Deutschland?

Nach Insichl des »Aus-unfrei« sollte
der VesetfchEmkihnilche N nienallnind
die sesragang der stndedaten in die
Hand nehmen und dann das Oiefuliat

»Ehe-teil bekannt machen. Idee es scheint,
sdas die Jdee oielfach ans Wider-Fand
Jfiösh Diejenigen, Ivecche die Jdee de·
Hist-tosen, niachen Folgendes geltend :

Kein Landidar Iviirde die ihm geheil-llen Fragen offen beantworten Insect!
Dr. hekasnerbx Die Fragen 1 und I

Find rein ientinieretnlrr Natur. II sag
dielleichi eine geisisse Genugtuung ge«
Uhren, einen Priliidenten sie haben, der
perisnlich gegen Psahtbiiion ist, aber die
»Ur-Edition ieldfi liiedr dadurch nich!
gelckädigh Peobidirion sannals lot-les
Uedel nur en Der nnd Stelle bekämpft
werden. G. Greif«Infijr in Louis-
Iille). sitt der Betonung der Z. Frage
Isrde der Nalisnnldisnd iider das Ziel
hinassichiesen Gehe! Jenniys ilnsicht in
Saft Lilith-es, P: ). Fiir dir Fragen·
steilung ist ins Prinzip Les Stern zu Mii-
icanleq da es die Isfgcde des Bunde«
is, iich an der gelesgederiichen nnd lal-
wtnrelirn Entwickelung unseres Lande! sit
Hdethstigein

II« ein· Juki»
III« eiseutlsliches Standpunkt

ist«-i di« »Ja-ist««- Inst-seit·-
cesssÆeitydiesuediesllerdeileu
111-Ideen, diente« die der-sicut, »s-
-lssey hingese- die Zinsen, stslieser
Ist. is Prinzip entschließt-s Its. II!
111 Des-fide ist das, vol Prof. Insect«z. hat! is Name« fes-er Leasue fes-reibt,
feist Ichsseihellzafq oder das Programm(
der Orts« les« m us« asmrlich ais-e»
sedillisl Indes. D« Prof-ff» teil! fol-
seude Tabelle nie, weise di« eakopüifche
cistossdersns seit Es? aussieht:

Z Hi Z Z
? I ?
Z E S ;

Linde. Art-rat. Protest. seen-re. from-e.
1887 I; to s) »

tm A) to A es
tot-so 23 g 8 A
tm» 21 t2 t:«t ««

tm! 2t l( ts o
tot« 21 tt · ts 14
tm to« t7 ta to
tu« 10 tz 14 te
tat-Z tit 14 ts te;
tm to 21 20 to
tso7 to 27 to 12
tsos s 27 ts te »
tm u 26 21 2t
two 4 24 27 21
toot o 20 24 to
1902 s 20 W 17
todt! 5 28 D·- 17
tot« et 25 A: «-

tooo 4 23 It: I» ;
tttoo 4 27 A« et «
1007 s Z( 28 N
Seit III? if! also dke der-risse Eis-

losdemss sen W Prozent us s gefun-
len, und s. s. die tuffifse Io- 6 auf W
teils-ess- «

Dies« Beseitigung« deutsche: sonni-
srutioa ifi mch Preseoici saß-he auf
folgendeUrfcsst zurück-fuhren: Vlohe
det Jadusm in Der-listed, drutiche
Istsoeadertmq ttcch Ssdeuterile tssit
seiden« lusfitst auf Indiens und po-
iitifchestellst-II; Abneigung der span-
fsur seseu Institution« mit ungebildeten
Sitten, sit-Nester- uiir. «

Da« des« sum« see Oe«
M sticht Inn«frei von Statt-n; während aufs»hbber qeleqenea Flüssen Pfund-kommen,
herrscht in· sen Rtederniigenstalatia mehr
obex wenigst. Um diese but-h das Mino:
bemerkst-nieder! Leiden, wie Mtldlgltty Mk» l»Ist-in, lelbiuhh Bllllöiitäh Fieber« mzdan· »
seinem- Schwachheit zu haben, ist das mirs·
»Wie« sum! Stank: Bitte-i, v«- gkpsslslutctiuiguugsmltteli das Gegen-Mut sitt.
ImFort! von Kskpsrfchwåchy Neues-tät!und schcsflolisleth Vekkaastanter Garantie«
von Nichts«-mission: Dkug Co» O« nndv sum. spi- so man. l

Wihtiqe Organisation.

Oskse sur risse-M- in- est-breit,
das dieErfindung einer Umsonst-Orga-
Jsilatiea sitt h· Gewerbe« weise in

sitzend-either ssltfsitlickrn Vezichanq zi-
Jes arti-n Vranereien and dem sausen
»Dritter«-rede lieben, in Vorbereitung
W, und das eine lolche Organisation aller«
Wasrlcheinllchleit auf der Jahresinven-
tion der «Uniteb States Breit-ers« Issos

Yciation«, die ooa s. bis zum w. Juni
d. J. in Milnroulee Sauf-oben wird, ins
Leben treten wird. Man glaubt, daß fo-
fort mindestens S0,0»)0 größere Geschäfts-
firmen des Landes dieser Organisation
alt Mitglieder beitreien werden, und daß
die sah! derselben in nich! zu langer Zeit
besonders durch die heranzieht-n« der
Farmer des Lrndes zu der Vereinigung
auf l00,()00 gebracht werden wird.

Wohl gesprochen!

Ver Neu) Ypefee De. spät. Felix Adler,
weiches- znm Raafevetvsseofeffae en de:

»setlinee Unioetstlit ernannt sterbe, ließ
Hieb in eine· Ibfchiedseeve we die Gefec-
Wchafs füe ethifche Kultur llbct die Isdifstanaus, Iselche et feiner Slnsicht nach in

lDeutfchiand zu erfüllen hat. »Ja) eaetde
jen Deutfchen sagen's erklärte er, »das
vieles Land Itos alle! Ansatz-tagen nnd
laealifchen Seslden grob-und rubasoalluns oall aielvetheisesdee Luft-tect- fiie

Idie Zusaaft ist. Jch hab· es auch liber-
noamesy ihnen zu fegen, das fich m
Instit« die indcoiduelle Kraft mit bei«

sgeößten lassicht auf Erfolg am weitesten
entivickeln tun. Die Deutlchen werdet:
lernen, das von vieietn Lande eine Bei(»wenn« nnd Regenekation des Menschen»
gefchlechts aussehn Gleictzenig wird es
meine Aufs-de fein, die Band· see
Freundschaft zwischen· den beiden Landen«
o« fielen III)darauf hin-Insekten, das
all· Ukfaches fsit ein Zeekvåtfnii befes-
tigt weiden«

Das tausend: China.
Ueber seine chinesifcheHeimat bat der

cessndle Du Ting Fing in Nen- Yerl
einen Boreas gehalten, der von großen«
Interesse in. Das »Er-rissen Ein-aus«,
sie der singe, alte Zovftröger sicd aus-
driickh datierl fis non der Zeit, rno die
eurapäifchen Länder die ~Aufteilungchi-na«s« aufs Tapet brachten. D« gingen
den kleinen Kerlen die Schlisaugen auf,
und sie deichioffem an Stelle ihrer Pfeile
und hegen uno holssdschunlen eine tn a«
d e r n eÅrnree und Mariae zu seyen.
luch sandten fie Hunderte der intelligen-
testen Jünglinge auf Regicrungttlosien
ins Ausland, um zu beobachten und zu
lernen und die gesammelten Erfahrungen
einsah-richten. Was dte innere Politik
anlangt, ia ist der Redner sur größter-Dz-
lide Zentraliiation der Regierungs-
geivalh Die Presse hat sich in! Reis» der
Mitte neuerdings siaunenswert enttvils
kelh und ebenfalls die Vallserziebunkp die
damit Zusammenhangs. Rath Inst-Ist des
genannten Diplaniaten bedeutet diese
Madernisierung This« die Garantie des
Friedens iin fernen Vsieu ; ferner aber
auch Entwicklung des handelt·

Dji HdHsjjs

Streit« über« ihre Mutter. Ist.
R. Jan-neuer, sitzend-in, J: , schreibt:
»Ah tvilnsche Jdnen nreinen derglichsten
Den! dafttr auszusprechen, nias das groß«
artige und gute Mittel, larnis Alpen-
kiiluter für meine Mutter gethan hat.
Sie hatte verschiedene Jahre an Rücken«
schinergen und Nirrendeschtverden gelitten.
St· war siicht fähig, auf den Beinen zu
bleiben. Sie nasin drei sie-sehen Alpen-
Irauterund ist ieht s· gesund, vie Hundes«
Dieses Iriisd immer tsieder und wieder
gesagt: »Was trank, is fest aber ge-
iIII-« Jst-111 Ulptnltsutsr Uiutdeleder
isein altes, zeitdetoädrtes Krauteriseili
nrittei keine Ipotisehr-Itedigin. Das
Zither· erfährt man san den Fabrikanten,
De. Peter Fadens-z Esaus ca» 112 —-

tts So. Dkyne Ave» Ist-»F« Ja.
Eines Carlin-knickt Glück.

»Du- qlllcktichftc Tag·meines Leben-s am,
at« ich eine Schachtel vonsucklenv Aknicn
Salbtlaaftech ichreibtEsskcss Fdisudahn
vonEines, Taufe-nie« »Auf U« Sol-aq-
teln liess-isten ntlch von einen« fchsoereit In·
satt vpn tastenden dünnern-holden, woran schfünf Jahre gelitten und vorhin-m andern
Mitte( viel-«« Iseclaust unt« Cursumvon
Sttahtmnnspisycr Dass To» C« und D
Ums«

III! mit-es Volissest »
Wird s« Esther-Meut- mn ««

IV! fein. f
) Diese » i· zu Las-me, m;
am IX— III, wird ein!
wahres« IN« »O 11. »Jeder Zaum;ifollte II« » gest pas-it 9 Uhr

»ein HAVE« s »
jenem« sah« eisi-

ifielley «» Eichen wehe: mit
»Ich-seist« , feine Familie und
fein-Freude« « « bit. Die besann·

frei: besesse- teate, weis« tu«
»Statuts-M« " ,

, verlaufen Hei«jeptdkescelc As! iI Au! des! wird namentlich die
Vase-resea- ssk «

mit-m. Es ist de»
sikapesmeisiet Mselungem feinen ge«
klebrige-Oh! e schtviecigen Kom-Zosilioss»I«M wo! en sei's das
Hentimeshke LII«Y«,Oe-ttbucq ist eini fchönel GORDIIDEA! ichxieidigen Dllps
Jselek s Schonzen osssnscik den famofens
’Macfch»hiaeas it die Fern-I« usw.sbeiqubkiagesy Its zwar enttvickeln die
iMusici eineFettigkeit auf den saßen.statuten, des sie III; einfach psss ist.

Neben dieses Hesikelifcheu Genuß
giebt es Spiele MAX-is und Alt, Tanz,
Löichung des Durstes-i· Mc.

Tickets is! Lords-keins bei Strahl-
mcnn-»l)kayer, A. senkend-kund, hat-I
Mutes-seist, Jus. Pius-ums, Als-ed

» Sieht! U; Sen, Vevtfche Zeitung.

Seht-Hinunter !

Ja cstclitlHual« lese« sit:
Ei« Wedlelblcssgibn Nökdlich v·-
Tehachapi ist ieflsssfteisiaaiz südlich»Alle« ptaliiditiasJssz alia eine Ist;«D·kaa-LE-se.« Las sit Slldscalifakstriet uns sa citat» nlfaseu lasset! III«
fest, if! traurig. Hi; Dkutlche bebauten
aus fu- dis Most-As, Zi- uassaa des!
Fkeilpeitslaqct man! , « -

« txt-«·- sckxms i« i- Zu.
Diese Zeitung)

Jesus Wahl-Matt sat leidet uicht
san« »Ok- Nötdlus pas ver »Disso-
Linie« giesse auch fchan manches! Wil-
steavunlh —-

Besten Dass! für die Belehrung, Kol-
lege! Illa ist die Situation noch schlim-
mm als wir sie ausgemalt hatten!

Dsis Jmpeti«ltosl.

I Das großntigste Jceisstivasssystcm
he· Welt ict von E. syst-reise- fse
Hsas Jst-ais! VII-In; projektiert, et sit!
Eis· dasselbe 5 Mut. Dosen ausgehen,
»und U Will. Aste Wiese-stund set-ll-
fees Lassen. Die Oxuptfsthe dabei wird
wie Errichtung; eines hechgeleqeneu Ka-
Inals vom Atlas-to Ring, Si) Meilen östlich

T von Sbclp«O«.Veadi-Ig, 100Fuß übe! des!
»Mit-eng Its Ozeans, fest; derselbe lellIts-Ist III« Hitze! obtthslh des Salt-n
»Sei! Häuschen, und dan- im Eoechellas
Thsl sinnl- vsch Juba.

—Ja Saat« Variat- aahm sich
Frau! Meine: das Leben, indem er sich
ou: eimm Reife: die Kehle dukchichaitt
Er am aus dem Zuchtssufs auf Probe
enuaffea worden, follte abt- Ivu Neuen:
eiusesteilt werden, weil fett« Schsvsstek
sich III« ihn befchwett hatt«-

De: Stadt-at vo- Redlqnds has
eine Dsdiacaz angenommen, nach denn
Bestimmung« es de« stets-lau gelind-
tetwity Spiritaofen in sijt geringen«
Messen als Pmtgefäßea und bat-Ihn
ohne Vefchkiatang xu sechs-fest, näh·
read kleiner« Qui-staates Gunst! dünkt)
nat gest« Vokzeigimg sitt« äkztlichcn
Armut, felbft an Sanais-gen, pafchenkt
werde« dürfen« Die »Ist-these« be«
dürfen kein« Schniktizeah lüffeu isdoch
zu· Sich-ibid einen Beut« von 8400 hin·
tat-gis, müder bei Ueber-innig diese:
Drdümiz ossfallcn ist.

»Bist» demt l« l«
Disi if! das Zeugnis von Pech-ums

weltss unser« Pono Ric- Kassee pro.
bitten. Derselbe kostet IS cents per
Pfund und wird tägiis ftisth qetöstet
bei S· s. W i IIe s, As( Ctchstt Str-

I I Ue« ans St) Usnschläsm von Eiter-I
»Wclhivg Pan-der die Heft· Einen« ons-
fchneibet und mit 4 Eents in Postmklen
an up« cis-Weit, erhält i(-pkachxvellei
Bild kptumea wide: Frisch) frei zuse-fandh Virtu- Wsshlnkpartic! die«
te: sc«- andern Uafchpnloek in Preis and
Qualität. Osten· soap Co» I. u. Komss o— ws

»So· Die» in Currliw Vl-
lenchtunky «.

Uessr seine« 111-c in Sen DieseWerks! der Vollendet Kdllese Enkelin-gudisk, used« regte» in: mir,
ni- siipege uns« s« i- skichkss myisorlfckrlilk »Die III! sehst stthans
und baut Nus, i« see-des« ersann«
licher Weise.

Fk·itich, eelf st- Jeit m sue-sk-
tige Kapital, des diese! Wunde! falls
bringt. Die Sieg-Geld« seid cesetal
Gen» tun» di· unten«aufs. «

JG stallele dein 111-It liesiullvllrdii
gen Herausgeber der »St- Vitsp Deut«ice Zeilunkks Herrn Dass, eine- Be·
Just ad und wurde freusdllckst tust·-»nommen. Wir weinten Zofe-sen, and
V« siel uns nicht schwer, im Rslsleller derT
~Getnsqnialsnlle« mehrere fenchrsfröbs
licheThränen zu net-gießen- Meisenallen
Freund Senfenseenner, and dkssen
Schivicgervq«;er, Iris, welclf lepleree fcch
troh seinem Alter bemüht, ein dreiftöckispger Hausbesitzer zu werden, konnte ichleider nichl lassen, Inst mir um so mehr
leid that, als ich Inic Freund Früh ein
Qlllinchen zu pflücken Wilh«
Z Schuhe, am das verloren gesungene
Hllhnchen - rvird Freund Iris denken!

Deuttthe Haushälterka
gestehe.

»wegen Krankheit steckte-Fest stehe ichFalls-un« 111-LIABLE, SOLO-Haus:
ein gut singe-Mieter Ilulchelsshden mlleiuenigkoßensoetat alle: Akte« Muschels-ssnd schau-lüften; ferner eine Casentin-Ma-;-«-:«23«2»««;-3:«·«:.««-...Z««·««M- Ja;tåMdänZsrleses nndp tanzen.

s« U. seit,
ccke l) nnd solt-Its Sie.

hemmt, billig ital) znveelllssig
spocislitttz Stunde-Egoismen«- nod ««
« Erbschaft-Lachen.

Deutsch« Rote-eint
Ccuudelqeueuss n. Parteien:

verkauft. vermittelt.

«« Otto seh-verlor
Uns-als und Ist» H

Zimmer s, - last· Block s·
III(F, Ecke l. sit. z«

Ueber dem »Gott-even Lärm« : «
Ida-sPlan-e IN! f«

ACAUSIIG LIOLLESS
Akslsclsaktseklksslsclse Ilsaslelssscsslq

llnkekkicht in der einfqchen nnd doppelten

Bad;fügntiksztxcäxxazsxiezöszchnsllkechnemVII , l! kc 1 U .Stellungenäakaatiktdfüik später·
as wen e i an

Dr. KUIIUNE P l i l
Frühe-ei That-eher of Commlerlcsåskekände

Ecke u. und l) Straße.
-

Wolf C David-ens- ,
entronnen» "

Wenn ntchh
machen Sie Neinen set-such s

clticsgo slme state«
650 Für-sie Strafe, SauDiese, Tal.

Inn« dT ei Ists sie-».1’.2---?l’.. sxsssskåk « 23352277
soutliernElectrical Co.

Isidor-kniete)
« h As! los

It!
Dis-N! Fünfte- stttsg sa- Wege.

fmd di· Mars« der

Gtaphtte Pamtdtlfg Co.
Tupetem Ftkbtm Oele und

Dach-Farben.-
~crush"te« kann von seine: steten Das)-» isfakse übertroffen wetten.

Th- Gtshite Ptint Its. Co.
Isss s sit-111

saht-se, - zt costs-Ils-

«»« ."HI«S««I»-«IEE" O o
«. »F» v « sz.s· »» f
l» «« b· . · .«»

Cis-irdi- Tieeuveeeisti · s-
e) LAKESIDE GROVE o

Sonntag, den 14. Juni 1908
J« «« TOMMO 111-Gewim- sstiipmy sei-«« imSUCH-Justinian- atee see sue Juni« un« sie.

. can« sitz-kritis- ms sum« Its. «

slsktdlssbsts Ettvstchiene 75c its-ei. Einen« i» ve- But)
« Imsdiahet is( Ist-der xs can«DE· Pkmic - Zug verläßt den cuyainaca

l - Its-Idol sm Fuß de: tagte-se passe-cis «. NEU- —-szs »· spsz cM» Freiens. . liZ;f»-'»««-H«
E«« - Zum sefiich ladet skeiindlichst ein KHHJJJis« Das 111-site. «

Strahlmaatl-Mayerl)rug·co.
« s ·DCUUCIG Upsisekct . . .

’«·««."?;-kk·i3::-.«ii:i«::.::ssxskxzgkksxgxi.sk«zs.«».s««XVI. ,-3.::-,:;«,;--s--Eigenthum-i» O . is« D i - -««
« »: .k.«2·.-..» Wiss:»T-;-::..;:;»,::.-..;-.-;3k.k-ssssssssss W«

tat-»Warte imtl Dsang« s di« kqspszmn

Uui Hiisteu nnd Btonchiss jun: Erkåltnngeu n. Ln Scippe
is! kuriert« zu kurieren
SEIIIUOO M« « gebrauche man

,TOZCTTEJL ; ZEIT-Ed- FIED-
«- zwei suchen« bewahrte hellsten«

- THE: sstxtks ·- «-

i Yks . . «·

I» i I( »«
---«-F «« ’ikjsss- «.l« »wes- ssdsussi

! TO« CUllspk7s7—doi-ie 1057 Te! Suufet477—Dp-e Im
.

sks4sskks4
: « sei-sites« seine« na- iessi I X
: : Gärten-Oel (Juilgfern-Ocl) «, .
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