
H· S.««w««««« P «Wemsrlge «-.-,eltllng.
Nr. s. Sau Diego, Cal., Freitag, den«2«. Mai 1909. Zsz Jahrgang«

Lin neues Bier.

di.s« magst« i« neues« Its«
ein net-I sie! entdeckt, Ists-I sul
IN; Ist posit- enthsly ei« II· Auen«
ists- www-w, ksn um in!
um«-v ·«- ms·- ns wissend-«
nisten in Ihren see-eilest sahe« sollte.

Ist· steh! is Nisus-tells Gall
käm, sie-n II: als« irren) se( nsvlich
c« Oel-O til-la, seine) nst leis« ce-
tcsnce jin sendet net-Ist find, die nah:
els le skozent Its-M enthalten. die
Ironie-eint, die details does ih- lefchsft
nafgeben nassen, mögen Hi siedet am»
fangen, sie: zu bieten, wenn M« mit(
de( sittliches-Wesen Sorte begnügen«
Inst-e Städt« lind nielleåht mit befiel·
sen Löhns der Ins· einsetstrnbey nnd
Ihseiächlich 111-he dnnn be: gen» Predi-
bitiensksiswf in ein neues Stsdinst se·
risse. De· sie! 111 Ins» gen· fett«
schmecken, wie Rsa posta- Sehne-säu-
dige bezeugen.

Tief alledem ist de: echte Fausts-ists-
Isann Sigm dieses Kcmptomil - Vier.
Wie Deutsche wollen unsere letsönliche
Freiheit gewahr! v Im, nnd die Inten-
fen di· Ixbei fsk e Prozent-Niobe!-
siey roth is! VIII-Vier ohne 111-Inl-
CI handelt M 111 Ins i« nich! san den
Genus non Fels, hassen oder Its-hol,
sondern a- unlet IdålichlkesOst! - die
Mensch! che Freiheit, Ins Pcitzip der
Selbst-Mantuas. Und ne Diele-
Piinsp with such das Ins· Wall-Mein«-
iche Vier, des sie s M« wish» sie-i
liesnetcelen Inflchten bitbw 111, Mit«
Umfang nich! besehen. Den Parasit«
Ihn! »Als« lessen niit anl nich! nehmen,
nnd damit dein!

hin-ists.

Rat meist, die dcn hseeisan ais
de- silesbslnllsie let-des. bestie-
eiae Idnuns dabei, seen-f leniu fein·
sieht der-di, und teils« VIII-de id-
s des VIII-en »Wind-this«
Messen. OMIOss ehe Ue! sc«
Instit-dass« sstesy laiiaaeijs

J« could. die nsslchende Indes»
peekt s sseeasnls s, Insee direkt Idee in·
direkt difiae edek Use« due-s leine-
selddeutel und iein Ins-Istbedacht:
Union sachte. . . . .. .. . . .. .. hol« lellen
Seitdemlaetiie...... its-'s! »

Jliinaii centeai Mifs «

die-s VaelCenteat «
nenne«...................U5e) ~

5t.5a11..............».. s,tss7 »

50etd5e5teen............... 7,ei s »

saltiinoeesddla 4462 » .Deleivseeäehndion......... sit) «

ceaegia centea1............ Un( «

ccte2,s7l—,·,—J
Zusammen. . . . . . . . . .07,7n9steilen.Damit ist gesagt, das Daniinan ein

volles Dritte! dee gesamten Sdienensk
lange det aneekikuniichen Islendadnen iaj
feine· Sand hat. C: dae seine willenlos»
sitt, Inestissen pelsetldelfee in den Les ?
sislataeen tzadleeiesee Staaten und ins
Bandes-setzest. It des Gauen-neues(
~in dee Beides« die genau i· handeln,
vie et stiehlt. Tausende von Leut-ins
die leldst mastig find, tansen nach inne:
Pfeife. Zeitungen sie herausgeben,
die idsn unteetdlnig sind, und Jene-eli-
iten, deeen liteeaeiiehee sllOensettel san
feine: Oenedsnlguus und billigt-sag ad«
bitt-gis M, steilen feinen Renten, Dei( »

sie duschJeinen Eins-s asiat-
Die See-Ideen PoesieBahn, die cyli-

fsenien dukchleeuw ist M! audichlieilied
iein Eigentum, und dei allen Vorteilen,
die lie dein Institu- dielen mag, Its-us
Inn dach beklagen, das es ein Unaltlc
ein Unheil iß, wenn in dee band eine!
einzigen Mannes te aiel Rath: leeeint ikt

Urteil« enacht sied eine Strömung in
snedeeten Staaten geltend, die qisädelichs
Hin« derartige: Ilianepolitlen su dre-
hen. J»Ren! Jeetty nnd cenntetiegs

Dis ntan die lentsseedail der ctiendadni
csssisilee i· eeselteen nnd lesisen
das die Issenkadnssitsissftts seist stehe
nett den: solle Cchindludee treiben ide-
aen. Und diele Politik if; lae Interess-
det sollsleeiseit nat In empfehlen.

Ali« Hatte« sodann.
Its eine allgemein· abfsthtendc sent« und

sruftetieuqer Wanst( kein« anderen Bitte»
mit Dr. sinkt Im List VII« versitzen
vorm. Si« sttmulkmu und cis-litten
Kasus, Lebe: and Riesen, relativ« di«
Blut, Mitte» die stets-en, tust-km steh«
tin-u, Dispos-fis. sitt-iust- Ist-Mk·
Officin-s, cchuttclikost und hat«-is.

Kalb( so. Da· m Crassus-seye-
IIh» it. naht) sinkt.

Bsn der Gtohloqenssihunq
der Hermanusfihur.

Frist« out-»staa-Ivs des-missen. »ti-
IIII« stets« ASCII« sit
d« s« ils-II»- lde ,

SUCH Its cis-Hishi Its« Y-IMII is« sesies des-111
Oedesi de· Isishii efsse
diefefsedde Speis« ein: . .-

«VI ICII - III« dee 111-Des«
its« Ist-l sie. ists-sw- ts tut-d I!Hist-I, estdietet de« USE-den dcs
Oedess det pages-Miste steckte!
pflegten Waldes, die fett rufen« sei«
let«ffeu sag-neigt somit, ist·- dtcdttits
Oe« Ist-I und dle Ittxlitssss Ussfche
ist eine etfolsteice Gestein-Cis«-
Isd dtsetsdes Lebtag-hat dee IMM-
ue des Orden-I die pas-mithin.
Its. Inn! Ums« Orts-Desse-
denn«

Die Bett-fang des Telegtmsats tief
Ictsifcken ceifell hervor, nnd die Vet-
lettssltuss btfchlss fofsee eitsftitttstis dit
Ibfeadnuq de· feist-den Armut:

»Die Itseasslttis liee is ihn sc.
jäh-list«sähst-s steife-stecke Inst-It
des Dcdesi der steten-III« d«sie
eiefssfilhltes den! Idee guten« sssfde
fse IsfsesDtdes sid feine Iktssliedee
esse-instit. nd Isufyt biet-je as
CIIIIIICIII stfslsi dem abseits»
Dass« Issdtstl s- eetleidey des II:
strebt« us) Ihre 111-is, II(weiss« sie
is dee Tdet uns tief sannst-sei, st-
sehea dee litqliedet dts sue fes-lett
Isd tten sssttilssifsis Dis-se det
EIN« II the Rot) s! It( sit das stif-
tes 111-ist set-du letdtu möge» Oe;
I s. Oel. Schsiey .Oeijssesstsem
dts Orden-I dee petssssskblftteX

J· feist-I Jsffetsdttict sachte dee
Itessptäffdest Ums. scstiet die II·
nichts-s· das dies-««- ts ganze« sent«
um! me« ist-», us di« ist«-u-
-fce sefelftseftliye Jus-Moses fc Oft! II«
sichs-fasse sichs« nnd das so
EIN fledetulis Ists-es tin bestel-
letssds Its-Im steh, det ssit de-

ssds fce Kcttisemllnteiflspttss sticht«
s III« des-a fes. Otstasoättiq tat«
Its-en die Lesen di« Nun! Ist beide
stets· das läge-einen Fonds.

Die Versammlung delchles das ule
Nstkliedtt das Dtdeas dtt Damens«
Ihm, dst noch nich! qmstilauifche Bütget
find, di· tätigen Schtittestn Ernte-dem«
det Mtsetttchte thva festen.
- cis eingesteckt Verleg-g, daß Leu«

Adams, die sich als Mezliedet tiatt
Les· aufnehmen lassca sollen, sah sit«
Itgtlitsts Des-abseits - Imfl fü- ihr·
Jene« beibringen folllety ans-de abge-
lebst.

Do« Køpfgtld ten-de auf 50 Eint«
ftflscfkpk Finst- touide noch bcfchtoU
sen, satt! etwaigen Ukbetfchuß aus die
lswjödtiqta Otdmlfeiet det Schlccht
im Teufel-arger Walde in Itcien der
»Du-ID- hstse Gesicht-It« ia So«
statt-Sees- onst-lesen.
II 111-de befchlossm die aächste Orts·

losmsisuus ia Saal« Reif« etwa-halten.
di« Weh( det Isohdesnsten its: das

lauft-the Gefchäfseiabt ers-d folgende«
Heft-list :

Otoskpissideakssobn Mandel,
I Otos Vieemssidene -0 K.ff·l,
S otoß-Viccptäsidcut—-D Dass-l,
Otos-S«leelst-c. sicut,
c-os-Sch.lssutifltt-V. stimme,
stosssetivaliatsgstat—s. Kiefer, J

Genick, Soweit,
Itosischtetmsksttl Weist-man,
sit-I Jaaete ssssche—Mctlia Paar,
Orts Itußete West-Verm. Blum,
fskoh sisnnssscmitesU T!oppm«ntt,

" I.Matt, W. Krabbe-them,
Ile Dtltseteu gut NsliouelsMoßlos

tzimsisunq wurden gewählt: c· Ums·
ge, Jetzt! Jede, O. dass, U. Lllddilr.

»sehr les- sei«
VIII iß das Zeugnis von Personen,

mic- usfeka Gotte Ric- Kosset pro·
bitten« Derselbe M« Oh setz« pe-
Pfand und wird tsglich hist) getsstki
It( S. s. I! i a I I, 958 Cecksstssit.

Veruicafuse Maßregel.

Vi- Jsiast Ists-ex« oder-itali-
dns seist-et setzest-Atem«
die Ilssssnehey licjspennsdssleq
Insel· e sitt.esse Mermis« sit·

des II It! sub« sen geistige« It«
UIIII IIlIMUOI Fesseln-holde, Ists-
dekisdeish Jadinnee and Beten-lese
fees( site-fest fein soll. Die Polizei
Isllniltnieet werden, allen Gnstwitten
dieses· folchee Personen site-teilen,
en die nntee obiger Regel de: Berlin! oøu
geistign Getcnnlen unterbleiben Ins.
Jst nsied ebenfalls vie-»Klassen« seiden
Sitten, die das Oeles destsndis nette-
I.·n. die Koasesson zu nehmen. Vie »Li-
deenl Ists-see« etdietet floh, den Bedäc-
den bedttlfbchzu fein, IstNO! und Ord-
nung sufkecht zu halten. «

Leider lcheinen sessisse Heeren im
Stndteatden guten Wisen nnd die ehrli-

chen Idsichten dee »Aber« Illig-see«
nicht anzuerkennen. Reh den Bericht«
zweie: Togesdlättee Ivll Einst. Sehen
geäußert baden : »Mit offer is n lntntd
of dot sik.« E« deaacht nicht betont su
Oekdesy spie deleidigend ein falls« Ins·
date! site die »Aber« Ists-see« iß. Als
Sehen vor einigen Jud-en Msipoe we-

tsnd im Tutnveeein sls Gift Mitte,
lptnch et tldtk dnl liberale Destlchwtm
indess. Und do oocsiesssveile deatiche
Jdeen in der »Schon! Licio-see« zum
lasdtuck gebracht weiden, to tk sst jme
deleidksende Rede-statt Seher« gsns be·
fondees die danieden.

Es bleibt isst til-kunnten, wes d»
Stadtent ins! dein seines; dee ~L-d.n-I
Illinois-se« thun wird.

Korrespondenz.

Vlivtsdaih ». Mxi ISIS —-

II losm- Sustsssatte unsere- Ja«
sit ehe Miene Use( so· teil, indes« den
II) Its« Its« R. S if« sub Ost:
Im. Butter, de: Oeisäfssleitse d«

St« Diese Hauses, sit Im« 111
Lohns, Ins sit ist-I Heft-I sah-les.
sit! Jus-is is( sen« slaslcks III·-
sisil sit( Vsl II: soc Diese-pi-
111 kalt! ach St· Dies« sie: di·
cost-is Ist-Muse II: ihr Jahresb.
II!di« III«Stufe-stritt« leise( di·
ums, sit du sic im( traktiert-I, aufm-
Msks Mal. IN( bebe- sIoO kein« II(
küssen spann. 111 tust« das« de(

Saft« gepriesen.
W» hslmi III« Isssichh ein· link«

liche Poscilicfeuisgsssioute s- betont
most. De! sc« Hebt« Ists Basis
Ich! peastssieki selbst« Ost! II is Its
ei« Isnfcktitt ist 111.

De« cnktssstsistep Ist Ist. I«
hu« II H! allts seltsame« sub Ida de«
befrei! The-Inst. De! Its! de: Feld.
UND« sieh! gut.

111. Eva« hie-c is Ic- colondo zu·
ktlckgstshst and mit! auf Bis-O in Sau
Aue. c·

D« »Ist-i Optik« 111-d sitt·
endet beides.

Indus ist cis Pl» is( Cum, die
Vollendung dehsunt Vol-l« hu n-
löslichew Unter duslldteklcholt de«
Julius Wilh( III« hieb» Bauten
nnd Fäusnsiukiitlt «iu Los Angel«

OSOCOOO lufsklsknr. Ist diesen V·-
uaq weidet( Mystik-läge Obligationen
qusqestellh lad lis Verwaltung wird
sitt: Kommission ils-ringen. Basis«
find QIOCOOO gekostet, unt: de: Plan
Ichkiat ftch »« besessen.

d« I« war«
E a vlaiidkuskchei Laus-meins, d» mit

V menailch N- Libeu sucht, hat is«
»Seid-nd Zank-III«fslscade lageige ek-
Icsssll :

VIII Bett-small!
Da! Be» Hist SOLO,
D« Wim gis! Ost,
D« Htcuaiwica Kopf« is« Gusche.
V( Bot! uns d« Als( Subjekt,
D« Guts out! 111,
V( Kussn blind«
De The« mal: uns deKraft to Wind.
V» wo! de Noch seh Iris-im kann,
JI Betten-als, b( Use( sk- Muts-s,
Mut! itilch bot disk,
Da( Lin) uns rein,
Uns llok dm soff
U« sisal I« Um. .

Uns Ins! Staate.

»Du« ;
-·

» »"»··»«·Jf«·" CHORU- »" .
«

-

«

7 T« 111-Is- S«
sisi «

« wie«up.

«

Inst-Ei , « on« m« ei«-
iiiveisissssii «»? Wird«-

Ins— sc« isiiidikkieuns
mirs-s s) S» Eis-cis-
sei be: , time-»Im«Ists-sieh« Pfui! iviie II Ins,
daß eine an Void M«
sind. D« II leisten! III«
einen andere«- FCFI sit verfolgt« di«
Uns-betet, dd its-II gelang, l« die
kssm see si 111-isten.

-· de! - iiaiekiliisifhe
Dichte· 111 Cszlsssellek Kontos Hist«
toelchek v« Jihien als Ost!
kkiincee Um« lässt» Zeit in Tische«
nien weilte, is II( längeren Reif« s«
fand and must« Ader· in St· seis-
ckseo eingesteht« II Ickdaiietsd Odi-
lchöam Ists-VIII tsixzllss u« stoss-
dss s« ils Its « den.
-J- Muts II is« site: iin7s

Jahre« s. h. Dies· Its-»Im, de! im
Jst-te lsss ums Ost Inpeles Inst, ils
dssseilie use: des Ikkjspsaein mit Ist)

so I« Beil-ists sc! sie-share baue.
Da« Gen-WILL, ssf It seyn-le-
tig das Ikilick hilf· II CI Its! iesd
I. Stiche seht, Its« · IIOF« 111
lixiecchieie is 111 eisese « inenSohn,
wie n M« r Osdc dsssk Fisch.

Zwanzigpesisestf Dinge-beise-
uiis imichiedessen leilmslskidiis bilden
di· Vnhslinise is des spsinen
is fidlichcs Zahl-knien gesam-
Sliidivsii note-zogen Its ÅHII 111-l es-
issllsiiilch Sie: des, i·- e gesehen h«m. Dis. I. F gis-azu- scsm i«-
OMIIOIIY DIE-LIABLE 111-is
liteistsmle gelernt VIII, Itl eh·
Lilie« Delos fli- ste tat.

Delegsien der setlciedeten sei--
betceajheinisssnses de· sit-les Cali-
Istnieih Diese« sind Wslhinstss soll-
in St« Seereise« eine Linien-is. in de(
die Insel-diagn« de: sämtlichen Ums·
etiseceinigsngen der Basis-»Steuer« lie-
lchlisss n wide. Ein Konlolidieniiigs
Pisa il! dsniis im Entom! guiseheißen
soc-den iisd iviid in eine: in lichi ferne:
Zukunft iilssahilienden weilen Konfeteiiz
ges· Rslisiiietiing gelangen.
- Vet Deuilch - Inietilsnilche Ver-

dssd is Les Angel-i bat dei des! dorti-
stn Studien! nachgesiichh daß den set«
ichiediimi G«fiilschafien· nielche in de:
Timidalle ihre Vekgiillsiiiiqen abhalten,

gestalte« werde, bei des-leiden geifliqe Ge-
liiinle anltzii«.ch-.inlcn. Dei: Stiidmii
vitlckie M irwch um die Fing· herum
and ist-wiss das GefiichIn die Polizei«
Kotniii.ssion.

Die Schuldihökde von Sen Fran-
cisco lsiii die Llbfihh fis hatte: nnd un·
eniivickeliek Kinder iiiid solche: san; ak-
niek Eltern aiiziiiielsnieik Heini studi-
tai siid Qlo,ouu beanteist worden, di«
file eine Fkeiluinschiile desiisl loetden
lauen, welch: bei Beginn du nächsten
starken, ein 2 Stils-I, ecssinet am«
den toll. Die Kmdek erhalten s Mehl«
seiten den Tag ; de: Usixetrichs oiid diikch
viele körperliche Uedassen uiilecdkochen
werden. De: Betrieb isikd IX« nach dein
in dsalichen Situlen ini Dstes eilt-ten.

VIII . II« Oiekttilche Heile· s
bis used

Mk! sit-uns in st-
Fnneisy III«Ist« ein neues Odd
Festes-Essig.

—-z-r qui-ji. san- ssisipx s»
Michel-e Stute-etc ins der» Sees-mi-
rersttät s« cetkelisz dtdlrltdie goldene
Mednile flr lddc sue-Inst- die ddsite
tosend-sung, tvetye die ldstorelietezu
verleihen vermag.
- Dsc Cassius-ruft e·- Dass«

Tounsn erstaunte einen Voraus« ist des
out SoltLake noch tin-beis- vers-111-
Kolønilutor Jecob Grab, dee tsssdugeististkuntifh De: Unslsklice beste«
set sich iept in Poeten.

« Js- Defen o:- Stn Frei-esse« lind
untee bin üblichen seeesunien des
»Flogqeftreiche-s« der Los-undeuts-
niechiel im Poe: sicsOetebioeder der sun-
desiMaeine statt, indem Neue-Admiral
Sebree an die Stelle von Reue-Admiral
Hvinburne trat.
- Gen-ge W Laube-sehst, weisser in

Sau set( eiue Rilrstieeunntsdssee er.
öffnete, lieb frei Isd frag! Its ein Ver·
erster der Regierung aufspielte sud ers-I
und linls ouf leis Infeben sls Regie-
ruussbeointee non dortige« Oeiebsftdceui
ten Wut« oui Kredit luulte und reist
unbedeutende Sie-isten lepiunpt Indes«
soll, wird oon dee sundesregieruns ils
Gauner Iroseisiert seiden. Es ist ein
sseiter Draus-sann von Rbpeniel

« D« Los sag-tu onus-reist·-
Wellborn gab eine Instcheidung ab, aus
der die ganze liess-fide SpSsftndigleit,
welche in der usnerilieniichen Rechtspflege
gsng und gäbe ist, heran-text. Zsei
Schoiberdenbesipee ließen ihre Seh-se

plsne Erlaubnis injsunddsoistreferven
weiden und wurden deshalb siegelt-St.
Richter Wellborn fund nun, das diese
Leute nicht fteasbie leiern, roeil dod Oeses
des Leib-O leise-steife sit! does-list
lleberteetuns lestiepr.

t Wer ca! so Usaichlägea you sum«
UashingVon-Ia di« gelb« sitt-me aus.
fchntibit und mit 4 crust in Post-unten
as uns eiulchickh erhält ein sahn-eile«
sich Ohms-a ehe· Früchte) frei page·
sucht. Cittss Wut-los komis- bis«
MII( 111-m Unschuld« in drei« und

Fromm. Ctttss scsp Co» I. u.lc
cis-It· sc« dies«

Die in einen( cqsshsmWoqgon tat·
Hallen· faaitsu Ists-Ina- cn du
Pom- Fe Statius staat« sich »Im-

11111hist-M« YOU«

. BIJYOIMPS
HGASLL ERÆELTTXN

Wtlthsk ä Sohn, lipatümst .

Bist: Groeerlch Fruchtllund Gemüte
G« U« nnd H sit» san Neu?

Tetepbosse x
Suuset 1064 Vom« 3271 «

Grase eingetroffen, ein· voll· «
ständige lushqsl you

l u· sum neues« Simon.

. soc. E. Sees-e:-
Oamen-Eøufectioneii.

Osten, Isstoh etc.
ussum· sonst« us. Is·- s.

.
w. ono umso!

Leuchte seitsey-us: 1464 Zseite Cis-III« II·suO
Ist. Ists-i Ists Ists, III«tscs

Dsieex Jossö Block, Zisuuet s II)M«
Ecke S. und l) Stufe.

spcechstundein 10—12 und I—-ö.
Vstnsselesssw dis- 1110

. D» I« s. Josns
Stdn-Its«

Dfsice neben Wohnung: US sogar( Use.
Ich: Stuf«M; Vom· lsss

OKcuStuadel: s Use Verse-I bis 12 UseTit-is; l UseRAE-n. ils sIII: 111.

LDWIS E. ImißY ;
Kechtsanwalt

Zim- xs as« no, sem- stpck

! 111-its and c singe. «

kit- lusutaacc compmy s
«Diek iß eine der größten englifchea Ver-H« 1chmnsgiitselellfchaiteiy nnd alle SchädenL warm! Essai-et pro-unt begabt: ’l; machst; s- stsismsxz 2
,lleut e a «
Ifss Its Ost. Cststsu stach, sts Dicke.

I Mode! RSstaurantY
111-II Institut.Use-staunst.d Deutsche Iteftauratioin
U· Oft« ca« und Rast. H

560 Fünft- Sttaßy - Sau Dicke.
Istotoks und Dpacmos Tot. Suniet 277

sey-ritt u. Miclikt Vom: 1277

soathernElectrical Co.
site-s Flusses-bäumt» la staut-a
All«

t
Ost, IICARL: um! ca—

Ihrs-hins- im«

111-VIIküafdsstates, sit: Diese

· . « Zxlnfere
; JGBH Ychune
» llkxo P»( stfls
.S s« sein-Or,

« , - N «· im« ist,
i«« «I« Es«T» H o« JkIJLM

I fis Letiuch sich Si· Ida-enges.

L Glocke) sho-stor-
Icts s lAVIKI

« UIIIOI INCI- IslsbshIts«

aMYann-Muyekl)kugco.
-;—.-». seines» . . . en s PkZGZMM

»

Wir
I . Nedizinem Räßige Preise.

s ..·. -....·.«::k..«.-.-::.::..-:.I«»..-.e-z»z.»... zsenznssesscsenkggx
; strittiger-L: Jud-des -
I ...-·,sz»kszszfs »» —:’«ii::9 , c··-»».:»s akti- ;-7fs·.«
? «« d«?
- oo7s«-.-5«««IWA «-

tecesse«upon» tm« se! as«»wes-«- zm

»» Ausftattungeu
»«

Hi« s« ksmw«t « THIS-a«- - s « -« ssipsseststse oder sonst·
« us( sticht-us.
I I s·Rubin Heut-eure Co.

sshokehiekanckdstkssss ssssbieso,csl.

T sswgnss»;xssusjkzskz»zzzzzxzkznezgtg«« ;O na etens-
: ,·--,«g» Oaeieeeeeeis
«

- Hüten «· To«
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Zeitungch 52.00 ver Jahr.
Ofsice und Druckerey 3735 G Straße.
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