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Mnss s- lts-sei«
ts- sssietssttee ers-zerr- ese er«
tue« see leiste· » , sitt« sent«
es·spie« irr di« zshtteherdee sei«

i- ts« ««-

SII I« DOHRN-te« u- iste-
Zdea see-If gutes, des es reettienir
ist, des es,· da feine Mitglieder auf se·
beide-it ernannt IV, auf Isbeleriist
Ilsts Jede; das es sit den Ilaaopelea
isten-II«- srl der-et- Osten-erst-
dee ees neue Uidlera hesehenden Tri-
bunaks irrUtibinatal hat letfheiduni
sen tuTage gefördert, die fesen Use·
srrrfnidt erwiesen, sen« aus die en«
fbuglisekhstigleit l« der alten dass«
tigten Ilrnlee zu erfolgen Wen. Irrt
deor Kalender des odersen cetistsdsiee
sehen fest 170 site, die irn Oktober as.
die Reihe kein-un. Das is der Ites eerr
soc stillen, die ia d«- feeben abgeleitet-
fentn Te nrin hat-en zur Erledigung
konrnrerr fallen, rnenn dazu Zeit gernefers
wäre. Unter deu erledigten Fallen iß
vorgehe-eile der standen— Delpregsi s«
ergäbe-« in seist« die Regierung
I? lillenetr Vdsars elnbssth die der
hundrsriqter sendis ihr als VII· enge«
fnrosen hatte, nachde- auth des Insel«
gerieht den cintelrithter aeher Dednrrne
erlllrt hatte. Diefe cntfcheidnrrg is
non sohlreithrn Zeitungen in ellrr insg-
lichen Reife befsciksct senden und hat

»aus su Heile-ihr- rrnd grettsken VII? -
nenssanrnats Inleh gegeben, ebgleith

dirlleicht eenr furiitifsen Standpunkt des
Urteil der »Herr-e« berectigt dar. Jus
fo drrtlhart ist die crrtfcheidung in der
crndurnllsen cifenbahnratentragr. J-
diefes Hase ging der eberste Oerichtshel
guter nidt fern-it, des lefef fse verfas-
sungswidrig zu erklären, sie es die ne«
tere Jesus-g gethan hatte, jedes es inter-
pretierte die Itte is leis uagcasiger
Reife, deh die Ihfichtq de· selig«
geduug rlltlig nereiteit Indes. II«
Uebrigen rner ded lerist niht fa freund-
lis gegen die Itfesbehney sie las es
fflher gerrrahnt aesefea Irr« Da is ge«
rrächst die Im Vor! Central-daher, die
Degen see-Ohrring neu« Itebatt auf
Zuckertrerrspart nrit slsspcc Strafe
drlegt wurde. Ferner die unter lhnliser
Intlaae fthrrldig drfundene Ilion-Hahn,
die b70,000 dlcchett neuste-

Iber anderseits enttsufrhte das hohe
Geriåt dos Publikum, als rs erklärte,
der Irienbahnlönig harrt-san drauthe
der Zrnistherrftaarlithrrr tkonrrniffren fttr
Dandel und Verkehr nett Rede» und
llntrnort zu stehen, als fie var« ihsr inter-
rssonte Einzelheiten ilder feine sahn·
verwaltung zu rrrssrn rnllnfchtr. Viel«
Entfehetdung rrrothte die gute Meinung
wieder zu schanden, die uran nach den
Straf-erteilen rnider die New York sen-«
trat und die Alten-Bahn non den neun.
weilen Männern in Washington gehabt!
hatte, und rnan glaubte nun, das fie jene

sahe nur nerhsngt hätten, rneil fie nath
dein ceirh gar nicht anders handeln
konnten, ohne die fiharifie ttritit heraues
.suferderrr. Briiätigt reurde diefe rricht
frhr fchnteichelhofte Infithh als die Wir«
ginia Zroeicenteiiitote fttr Korporationen
file urrqittig erklärt wurde. Ilder den
Gesgefelfthaften anderseits lurde der
Brsllorh höher sehr-wen, indem der
Iddtifthee und fteatlitherr Verwaltung
das Recht eingeräumt wurde, die Gas-
gelelfthaften zu kontrellieren und ihre
cingriffe zu drfthnetden luth rrtit den
Tkufts reurde niiht viel Federlesens ge-
nracht, fednld diele das Ziel verfolgten,
einen nrononoliftifåen Vruck auszuüben.
Der Staat Tekae wurde in feiner«

Kampfe gegen« die Uutersyiereessels
Gefellfchaft urtterfiiiht und die enorrne

-Oeldduhe bestätigt. luch die hauen-end
Packing Zu. erhielt« einen verdienten
hieb, ittdettr die Irlenfas Juli-Truh-
Ikte zuRest erttset wurde.

sebessurert is ans das setheltes des
hohen letichte in denr Sees-erfahren in
Nattern-sage, indes es den Sheriff
Chiusi, der die Gefangenen here-aged,
urn selsnht zu Herden, zur Verantwor-
0111 III«

Rath dem Jerausgefthickten darf rrran
let«- dsb 111 DMIIIIMIOIM ist!
durtheue nicht fo gleiehgiltlg gegen dae
sffentliche Rethtsdervuhtfein ist, sie es
frtther den Infthein hatte. Die neun

Heeren empfinden tehe weht irr-ihrer-
seits» dah dae anrerttanifrhe seit Ich

’auf fein sieht und feinelast beste«
us« I:atst een tret! essen-e-
U dsfseed lefftrr sit, deh ditfed

»so-seas· sue-nie
Fels· unwanden-wiss« ««

its« sie.

Ists-MitMk« usw-lesdseitenMsesensissp »;

«

,
) Drsilses leideisis in der-sinds(
sei-s« « - « s
tun« ei« seiten« ne« disk. «» «

Meere-d retten-e die denilsej
Lands-eben - Venienfention es Den·
Hasses-Ideen.

, Seen den site« die-Ist der«
Dettenlt ins send-est, indess er sauer!
Wiss. Its«Ast( r- set-endet.

Je den cilendebnsertsstten des
snnsen Landes derrlcht rege Tdstisleih
die Zeiten lcheinen tbntlächlich ein bis«
eben deller see Herden.

sent dsi Pnilitns leite Ins
bat, loeleleleks Betreten-Ostsee pn
elfen, tinn er se eielleicht nls Hosen·
lcstiere diesen.

Ins nie Ost-Den unseren dletts
milecit sinnt-see« see-nu- neue·
les, die in idree »He-n leise-i« le nen-
eik tren nnd thesi-sitt« des Idealist-e-
-bedbnltey Ins lildernen Jadelsnen des
nennlsern Ilnites sind. »Jenseits,
esse es« s«

Vermeid- der enersilche need ersi
ltlsteiode Vertreter desdentlcen Raiden
ndl der Ueltnnslieleens sn Wiens-« ist»
inlelse suec-Es Ristritt Clnnlsleteeisrx
erstehn. Vie Dentlesen Umriss, dir«
sit ibn in Dresden-s lesen, Iltnlchen
ids Its.

~D;ns erse slnnd Unter. des
nsese Seid-it der Stnndnrd Dii Co»
is lieben nus der send Riese Dll sie·
ldnery in der Nähe non Ilion herverse-
snnsen.« Co tentel eine Jlinoiler De·
Heide. Und zwar bindelt es H( sieht
gen eine Gute, londern n- eine does-is-
lise »den« lese« Händ-eng.

P reichlis reilen snlere Saiten —-

R essen, Diese, Weisen, Korn ;

O bnedies lind snl gerne-n
s) spie« - veei enee kriegt »« Zorn?z be, die nnlsie Mittagsbrot, «
s iee nnd Wein, Indern gewönne,
I de been-El sales-es, cui-b s« loben,
T rotzdens Jbr Carl) bisser nennt ; -

J be lud sinnig, doch wiss eben
O bne heulen, Mnlz nnd Rissen
R ur ein Itienneerllches Leben!
- Dielen heeblt haben wir zwei

staats i Insekt-engen. Die rege-like

Zlentsssndeeltries nnd Viebssuslt Inn«
wird in Secrnenenle nne As. liesnll er-
öllnel lerden und one C. Styls-ide- is«
Ende erreichen. Dies est des eilte Malz
des beide enl eins nnd des-leiden Platze,
eelp. innerhalb einer nnd derlelben Ein»
gllunnng stattfinden, ms der Sag· gen«
besonderes Jnleeesse verleihen wird«
leiser dieler, der Heeeplsslnnlssslusq
ltellnnp niird nnr is. September d. JJ
in Idee« Ist! in Drllnnd eine Zweig«
oder Ivkiliiirsstnnlsisndflelluns eibsss
«« wem-«, di« ei« n«e. new: m· l
ern wird. I

s« siedt heil-sann liir den Statut-J
sten darch den xeiligen Gebranch von For-«
n« Use-tröstet. Isnor need leis» Fall »
le lchlechh keine Krankheit le hinnen, nso
dieses alle, zeilberollbrle Kräuter-heil-
Iniltel nichl Gutes gethan hätte.

I· hält einen nnqebeoesenen Rekord
des Erfolges bei der Isebnndlnnq nller
Hlnitrnnlbeiten nnd ldrperlichen seiden.

Dr! Ilpmkssntss litd lnrslälllg gn-
dereilet diesreinen, lelnndbeit bringen--
den Isrein und Fräulein. cr wird
nicht in Ipetdelen verhielt« kenn nder
von lpeiiell ernennlenheulen, oder di«
eetl aus dein Laboratorium dessen ener-
den. «

cin ckeneplar des «siennten-sole«,
i! weise-r eile! llber die lelsitdte nnd
den leteed dieler nnndeederen und de·
iiedlen Uedisin enthalten in, Isird eul

sserlensen frei gewandt. Ilion leseeide
jnn die nleinijen Indrilnsten Ud lisens
«tsniee, Dr. Peter Jede-ers O- ssns Co,

jede-««- ni. Dis» tu» seines.
I·

We Deutschen voran!
sama-sk- WichkigTZll7»2«-wpscii-Fraq·.

sosfeiitipertammluxer Oefinania Halle
-

« am Donnerstag

Laut-Strafe, haltetWe Eure: Zeitung !

»s«F««i e i· s i

wi Eine Million fåc Lands-Ists,
Landstraßen für eine Million.

Noeddetn die »VeILiOI seit-II« 111man« sit Jed- aad diesseits-ex«-sse das sssdsrtsemkeesalt its-treten
ist, hstden Hei d« peeeaspeder sndseise
Uitardeitee entijbseq se( s Its-d«
lihett seen-endet en Ersten, II de«
Landsleuten die estinente sichtisleit der
atn s. August sue Idstisums gelangen«
den Dcdinans so zu etlltlres nnd einsa-
Itdsrsey dai unsere Leser sie ein Ren«
sue clrne treten nnd der steten Sese
state siege ASCII« lie siod dates
Ader-ernst, des die sandte-sinds en die
Stelle einer leise nndeseiedisender
Landstraßen ein Esset Eile« Und· das
Stadt und seien-n verbindet. hie glas-
den, das die ist Irdettkdäne su verans-
sadendes Wes-fassen eedeitsltesiges
Adler« lasse seit lasse-de seichditis
anss jeden tief. sieh-d der lasse,
das dies sendseafenosssew des Sen»
Diese costs-te sit desRssdaesceuntiesj
ens oeelnsosen old, eeitse Fett-isten
m steuer-Ie-rixkoesekisw seist, di«
nicht allein eeiseud idr leld hier versah«
ern, sondern, dont Ali-ne nnd de- lends »

schtstlises Reise« deiriedish HO disk
niedeclessen seiden· Dir behaupte-»das
die steten Lendseesert den Irrt asts
lensdeigesttttse in der Stadt und es!
des Lende to erhebe- serden, das der
Steuerzahler sttr da« eertttee Itdeseii
see Ins-den Irtndeetssded Oesinsre·
halte« lird. sie sisd der siehest, das
die Veiesdelsrdanss ens des Lande
dates ente cdaassees erleitikert nnd de-
schteunigy sowie auch den Schuliindeen
der Wes zurLaudleiule lttq tetner se-
neacht werden süd- Wir ern-treten stehe«
lerkedreerleichtetttns surPersonen, die«
per luto oder Gespann fahren, und für«
die Feind« die not« nnd Ists dein Land«
tu dringen tst· Wir iind er uns selbst
schuldip eine-n neidischeu Los Angel-e
zu zeigen, tot-s tnie leisten ihnen. Wir
dllrsen in dieser Karten-sue nitdt unterlies ·
Hin. Die Intelligenz des deutitden Du« ,
dttittutd III! der Welt zeigen, das Gen«
tnanitke Söhne itte Fortschritt srnd und
Mrein Unternehmen eintreten, oon entl-
chttn die ctttwickelurtg del contain und
der Stadt itir das nächst« Jthtstednt ad« I
singt.

Die Jdeutiche Zeitung« will Euer«
Befiel, Lartdslentel Folgt unserer· steh-«
nenden Stintnre send isoet cuch unt un-
sere Fadny auf der die Wort· prangen:

cine Million fttr gute Landstraßen!
Lrndsteajen ssr eine Million l
Ericheint atn Donnerstag pünktlich utnl7i Uhr itt der cersanlashrlle undzeigt

den edensulld einseletdenen amerikani-
ihen Fortschritllinitituten, wie »Cham-
der os spinnt-see« und «Merchante’ II«
itsciatiott«, und lauscht den Redner-r· dit
in beiden Cueatdetr die tnichtige Sache
oentttieren quellen. denkt, fragst, er.
währt, ist-user, detrlt has, ehe Jdt
stitnrntt Und Denn R· stimmt, stimmt
ist Interesse der Veso-Weit. Scheut
rticht vor einer in et) Jede-n zahlt-seen«
Senat· von Steuern zurück, welche dun-
dertfache Ernte in Gestalt von ethöhtenk
cisentttntdnterten ttnd Veeledreettetchtei
eutts trägt. Seid nicht qleicqiltig gegen«
ttdee diesen- sittie des status, desseni
Jttteresseu tnit den cnrisen stehen und;
fallen. !

sasddleuth sols Idfmn Kriege-use s?
Die Deutichen VIII! Und Illle Nr«

sen-de und stte dreesdare Landstraßen
und ftte den lerticritt und Wohlstand
unserer derrlichen Stadt und unserer
sonnt-Xa, doe eine Zierde dte großen
Statt« caiisornicke is. Deutichy thut
sure Pslictl

te «· e-

dle leose stricken-lutes
s- voasereteasstntekxees us. v. Sitte.
in d·ee cetsenisspesje sdefliunt pttultlich
utn «« Use. den«-CAN fsdet here
Ilseed Itesenkeid Iskdestscer Iledner
VIII-sit site Ichrdds auf, ate Its«

im ganzen konnt;
, «« »Es. J. Jst-via.

Z ««

« « bilden kurze Osten·
ss Wiss-»k- es«
Männer, die für die

ICOIIIIIMMW find. Use Si
II Hi « sbgewickelt fein.

- «Q«I·.ISO ame n.
stbs THE» die Damen mit,

IF Wohltas Ins-net!-
fil
Use-is Its ICQII nusseiichety damit
seine Stier-Ist 111 verloren gehe.

Dis folgend« shsvtösidenten sind er«
NO, en! Der sIIIe Pl» zu nehmen:

See. Iris-I« 11. Tat-status, Eli-f-
Freeticky J. Diesem« J. F. Kaiser,
Dr. VIII I. Lein, Simon Les-i,
Pera-s ZEIT« jsirl heilt-ten, Hans
Nessus, JOIIWZF Julius Nisu-
lIIIIh P Jpesbcinh Deus Peter-
fny Iffers SICH, A. F. Schneider,
11. Stuhl-Ists, I. Senfenbrennerz
Its. Stifter, Osstrøelg Carl Winter,
IF Z Cicer-
I Ists-I Iscsintriusgeid erheben,
11. 11.MUS- Ont oder Jesus.

Dis Isessserh neseenilich feile-I
der eserikeskichs celchiistswelh wiinschx
III«der «ssdocelisornic Deutsche Zei-
tuns sI der 111 ihr srranqierten De»
sonst-Los Its·

II« gestatte« Don-Instit.
VIIO di« 111-111- det Deiiseus im

s. 10111 Affekt-I files-sie eorpsklise
sssdskesesscyss lIIIIU Indes:

L lOIU It. l.—ses- der Istdlissu Its-II
posted« se« Diese« tut· Oe! sie, sie
110 Den-Hei. Osts- lVItllem Zeilen«
ssfckss Its-Isc-

lenet se. s. —set Drei-fide löcellch
di· Miste entlang bis en die cause se-
Detnks cis-ftp. Länge 20 steilen. se«
Rausch« EIN.

sent· se. s. Von sadiieu leeaue in
Sen Diese durch Mission Les« sah Mur-
ebe Gassen, über die Lieb« Its« Its« nnd
die Jesus) Berge, dates steten sub set«
net-de bis sie-D Este-tilde. Linse Wiss
seiten. lestenenschlsg CHOR.

Rest· He. C. -ses Istetbide lestlichsuec lichland und sc« Ists-11, beim
lokdsestllch durch AMICI 111 Ich-vol,
dem: notdöstlisi dsmi Its sengt-ja and
Its-indem bis! cm die Gen« sen Riseeside
Eva-m)- Lünge 34.8l seiten. seiten-n-
-fchlag 575,300.

Rein« Ko. Z. Bot! s! Seien see-sue in
Sen Diese bunt; City VIII, L« Wes«
deigbts L« Meis- Sptiasy Im: und E!
Essen bis Las-fide. Uns( 16152 Meilen.
lestentnfchlesg JOHN.

sent· Ko. 6 —LonLtksdt Uötdclch Wes:
Feste· und die Saat« III« Ichuec le-
inesm Stege ums sähe. leise-sa-
lOICI Ists-NO

Ren« Ue. 7.——Lou Use« Ists helle.
ne, sit« Erst! nah seit« 111-set nachJulien. Lsage 21.59 seist. seltenen-
Itflss READ. .

sen« Ue. S. —set Ists sie: Lake-
vietv, Ilynn Juki-ist, Jesus·- sellew ill-
pine, Bitte« Baum, Veseeule end cause«
make bis aech Julien· Nikel-N steilen.
lefieaealstea RAE-W. " .

freute se. o.—Von setzen! City dukch
sweetsetee Uallev nech solch; dem( übe:
den esmu Dtay Dauer« U! IIsie Straße
sen sei« Die» uns, SUCH! konnte, nahe
Im! sum! staunt-heut. lIUIINI steilen.

Eefteicaaichles —

Z sent« Ue. 10.-—Bes Jesus! City übe:
Thule Im«und Nester its» 1110 cis Jus-um Aus« 0.20 Wiss« lefensuschusg
OIUUD » «, « -

»He-de Ue. nxssses Ists sum» dukch
SOLO Sen Diese this; Laadsttelfen
zsiichm Ozean unt) se! lIIOQ Tote-sehe.
Ochse Iseiten. tiyhscd

Ists- le. its-Les »« Diese( Its·
Kiste« Itsedlich bis » set Gott«-111.

Sense los-es streiten. ssHssykqg wo,-
700. " « s«- F«

sont-»He. 13.- 111 « enfe lüdliseures Its« Voll» unt« Hering«
111stets· Flut, en bit-suche set! Sen
Abs us smpeklal SIE- slaqe sskls
Ich« Lesung-HÄLFTE.

leph se. u. -Oek Ists Sommer
If 111 u( die Ists leusseeadidenackte: Frau« du«-Obd- sowie«em- asicsskjgsssstecas m.-
ML »» .um· es. w. sWieso-me tue«
In(sehnt! sslq Osten. Uns«
111-Ists« scheinst· 111-II-

so. »Es-sinnend c« sie· »
OR! III« des Friedhofe- in Sen

«

«
lIQU steckte« Leuten sie-e, J ·111-O« III! kennen, seines, ZCCUND«VIII«- lIMIO Tempo, Its-IIII: Ists see-II« is« ace- somit«
seit-11, II see-se een Zweite!
Gen-is. Ists-II(- leilew seidenen-Tfclu 111-led-

Ileute Ue. U. ·«- Iss S« Oelespringe
fådlls bis ei UIIIIOJ III!St« siege
sie« Jst-reist Sonne. sie« usseiten.
Lestenenschleg STIM-

Renk Ue. tsxisissseiesd sen der
Straf« een Oseendide se( Ibsssdecemv
ty, nahe sent-II sent-office, darf des See
Qui! Ren Meer Ich-c, sitt, Its-II 111
Le Jelle Wange; dem! lüdsstllch fis t- Ue
Straße een Saat« Rede! nnd sent« setspringt. Länge AND seiten. sehe-eu-

fchles tlsxtllx
Neut- Ike. 111-sen Oicendide net-Wl-

lich date; Heer selten nnd Bettes Geiste·
ei! Ränken. leo sie en die Streie von sen«fell nech Vernu- Dot springe InfCcnl set.
Länge 17.51 Meilen. sestenenfchles sites,-
.(«.sO.

Route No. TO. --- Ja Mission Bellen als-«
zweigend von der Straße von Sen Diese
nech Cervia-ihn; dann dnrch Ctenteille und
durch des ElCejen The( die nech der Ste-
tien Saum, nie ste sich en die Straße von
Sen Diego nech Les-fide enfylieih Sense
11.51 Meilen. sostenenfchles END.

Insden· pfeife lesskterh
»Sei-n Jahr· hindre-O tust- U kei-

Pfetb reiten, ohne un Ums-this«- fisc-
tersich gepeinigt s: lesV-If« ist-List S. S.
Its-piet- oeu Anstoß, IV. ~111 sc· setzt·
nnd heil-Mel schwingen, 111-sc I Ists
Hsckleiks Ikuikssstlse Mist-« Issssks
tkestich is der sehn-Ohms q- Use-thei-
dem stund« uns Ist-Minuten, sitt-I,
falsch-g, Rechten, Leichdstactu 111. We.
Garantie« von Strahl-sann - Its« Dass
so» ice 4. aus l) Streit.

Oünstise Gelegenheit«
Neue.5 Zimmer-costs» sit alles( schenken»FZHLYTIQU «« Akt«
ist Insekt« ; lII Inst-PG IIim: usu- sak u« H ask«-

1111011 I! 111
. In verkaufen. 111-ke- bec ;

IA X Il(UIG IR «

sit-or c« Jst-Oele·sie« «

ISs. Ist I Cis-It, I«diese.
listing-Zeiss.

Dr. ERNST« L· KEYBER
. Spesislist W:

seiden-Krankheiten
if ungezogen noch

Anwachsen-als, sha- Vsek access—
Ihre« tat! Trost Oe. ;

Use s. nah l? Its. Eingang lssl E Sie«
Telephon Some 3140 «

VII-Mindest: Tag und Nacht.

Dr. OTTO KLIETscE
Denkst-et seit

Leistung: 1464 Zweite Straße, ccke seech
Les. Inn-m sen· und, das-e 1040

Osten Jossö Block, Zikkuaek V nnd M,
» II· s. und l) Straße.

: sseesstundetn 10—12und I—-s.
psceosseteiiem sus- sitt

Dr. L. G. JOIES
sahn-Itzt

Dfsee mie- sosaank MS sogen( Ave.
seh: GutesM; Don-e löst) -

VII-HAND- sUdr Morgens bis UND:-
liktcqlx 1 III«Richter. bis s Uhr Ibesss

LBWls R. KIRBY «

stechtöamvalt
sit-met II Ist! sc, ssftos stock

- Rotte am! c Strom.

Rosier-Messer-
hohl-Schleifer»

schleifen und Absehen von Stoffes-messen,
this« if eu Instrumenten, Scheren, Ta-fcheusmkczels und Plusia-meisten. Ille
Itsetk zart-Meist. oft· Siena, hoslges
fsliss Insekt-user, Ibssessieise u. Streich-

einen( Heu ou dass zu sonstige« kreisen.
Its« II«- · Its Dem- Sense,

gesenisset set Blase.

- , UnserelISFINYss no«e G . Ist DIE!-
» » sc« OR«« Z« V«( « m·si- use«l» JQY .« «; es» m.

« . Inst( sitt sie Abtes-Ism-
csfwko sboe stor- «

s VIIIUWZIIIO UVHIIOICY

-
»z,»,.»s «, Ist« set« »F» i.. « J

« «»«E»» ».i · FIED-
« « THE? per-v « cis» j,z.·.».

Wir satt-MS; zcrißte Sorgfalt, l
»»

stjxsOeiiziueu, Mäßige steife.
· ·«’I-H..."’·E«»M«FL«"-PLJ.«FFfII das Irtnkensisnier endtctkictefliodrrdzkikfäetgigsällik »

«« «·"«.·»:«-::.·:-2«:7.·«.......-«-«M.EI:;:3:;««»«"«- n« dassagte» siebente-»- » » »· . ;
·«

·«

,« »Er-H« c - cis-s—- - e--——.H-L«! ««
«

Z· S«- -«L·ZTk,-»·J.»-,,X d Z
- - O» s . « Ost-W«Es!
cel- Sunfet7li7—dosse 1067 Te! Snnfet 477—d0-e 3477

s· s e een
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dazu deniitigten Materials.

s. W. Mxllxohamp
Bilder-Rubinen, Juwelen, Farben und

Dekorations-Materlal.

l 540 sechste sttassq neben den: «silth stkeet stote".
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