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Aus deutschen Kreisen.
Personal-Romeo.

» -U.

» H ILTTTI s111-esse«Isdtdee Jedweder.s sent. FOR« Ader« von Son stand»
Eise, Icnsdn is Instit eine heisses-ge
Ists die site« yet-et in Deutsch-d.

Herr und sent« Instit! Sense-drinne
111III! ihrer leise nnd sei Insekt,
sen sernrrdine und Ituerieto cot
Speise« ists-sedebit.

s« der iotholisehen St. sowie-siehe
vnrde ou Sonntag der-O siitdof co-
nosy von Los Insetes eine Messe von
111 Kindern sonst-eint.

here chod Fee-eitle, Eigentümer der
Erste Deus Co« ist Init einer lchweren
crlältnns von der Konvention der spo-
theler in Sen Frevel-ro zurttcksetehrn

here sei-II Hinter teilt uns soedenk
herperirent sit, des er oder-ein Groß«
unter geworden ist. 111 Nester« kehrte»
in der Fssilie seines Ssesiesersohned
V. J. liitller ein Ileined Töthteriein ein.-

herr siodert I. sühnte von Los Ins:
seien rnird den Stidsceltioenin Turm;
degtrt eui der suneedtessehnng deei
Ikidrdenrerikeniithen Turnerdunden ter«

treten, leise n- 2C. Juni irr-St.Loui-
rrsssnei werden evirds

-?--—«k

Jena Inn« sey-r von Wette, dei Los
Inseln, rvelse krr crholang rnit ihren
Andern mehrere Wochen dei Frau I!
Cosietlo zu L: Ipeesu ein Snseetmter
Laie verdrehte, hrt die heirnreise enge«
treten.

Je see Inseles lOlei leite Ivthe
sei. Als« Hinter, die Tvchtee unter-d
Lesers Bin. Winter, on ihren: W. Oe·
diretntese rnit deren crrl Theo- has«
einein jungen heuunternehrney den
Hund ssrs Leben.

lud Inlus der ersten Oedurtdtnsieiee
ihres ileinen Töhteeleinn geh Frau De·
tor Pohie am DiendtospNorhmittos in!ihrer- heinr on Keornn Ivenree eine»
Lasseeseselisthoih sie der sich ihre Freien-J
dinnen mit Kindern in großer Zohl ein·
senden und einige sehr versnttste Sinn-
den Ariel-sen.

Die Verren Max Meyer und cdnaend
Moyer kehrten one Donnerltosssbend
fester Weihe von Sen Frone tcv gerettet,
wo lesterer der Konvention der Apothe-
ler dein-chan- Iluk der deines-ehrt moch-
ten sie einen Idstether rieth dent schönen
Wirt-Machst.

Heer Denn) Wiege-nd, unser deutscher«
Doneensthneidey esnpsiehit siih durch seine!
Inseise erul der ersten Seite den seehrtenk

Lelerinnen dieser Zeitung in der Anferti-
suns von eieqonten Damen-Doktoren 111
onnehsnhoren Preisen. is· hält ein· geose
ludrvehl der nrvdernsten Stosse stetr on
bund und serontiert Irheit erster Messe
Sein Oelssftspluh ist leis Fsnste See.

In( Dienst-»Wind lond in deni
U. S. cront Grovr No. ist» des Dr·
dens derDruiden die Jnsiullierung der
neuen see-ten durc den beziehe-rette«
ter Deren Joseph sinter statt. De« se-
otnten find die folgenden Herren: Not-le
sah« H. sodtnenn ; Vier-Urth- 0 I.
Süd; stärkst, Gen. Troud ; Schaf«
Meister, Ins. Lesslin ; schen, Joseph
Winter; Innere stehe, J. T. Inslishz
frohere Lethe, War. Wolf.

Sei! sei. serthe Scheeh lieh wei-
gerte, ihn hu heiraten, hu: M orn Seine«
Irsssdend lehter Wdce srrer Isestlote
»von lesedene im Haus· der Mutter des»
Ochse-d, les! Vierte Streit, erseht-s.
Ofen. Delikt· send in Diensten des Zon-
troltord seonnrdt von Los Ingelee und
genoß des Vertrauen desselben im hsihs
lten Ende. Or soli in Peindeno eine.
seen und siuei Kinder hinteetesseu hoben.

Die theatcallfch - mastkaliiche
Inssstaaq «

Nüsse« sonst-gossen) II der
Instituts-passe.

ists-cis. preise·muss-we«; - s·-
trliiesc et« Ists-r

i« «« setze-«-
; « , » feste· liUirleng der Geistig-

« des ceneetdit Turneereins zur;
ueterssht von bewehrten-

leienssktsitesy weise die Oele-Seinen«Ia- ssaekpuke l« heim» seien«
« tot«Its-ne m site« kn- sss ske-
leuten els iehr gelungen dezeiseeh und
lind isuetliche nruiileliisetk 111-ern«

iissisltig einstudiert. Des die hfndlsng
"·enbeteissi, Ia taen then irre voraus sei-at
nie-den, das urletniiehe Situationen,
rvelche die Lechususletn der Zuhlirer euls
äuseriie reizen, reichlich vorkommen. Das
deutiche Publikum lenn iich «aui einen

hoch-rauh zeiast seyen, und teilten
Flehen eus dein Grunde uniere Sänger,

just-r deren Isrlvizien die luiitthrung
Neustadt, durch ein volles Deus belohnt-
isverdetn I
i sie! zoeiter iehuersiegender Grund«
suchen di« yea- seeitxn Spuke-g vie«

»auf den lehten Utah gesellt iein sollte,
is ist«-redet: Schen ieit crsiinung un-
ieres deutichen seines het iieh die Er·
sengelung eines guten Pia-es recht

ishiber gesteht. Das inteeiente Indi-
Iteriarn und die ienii iehr zweckmäßig ein-
Ygerichtete große stihne erfordern ein
Hielches Jnitruntenb llut dieient Bedürf-
nis edzuheliery giebt rs sein anderes
Mittel, els des des Publikum is« Ese-
len nnd Cenzen rnithilit, des geileckee
Ziel erreichen zu helirn. Es iit zu hoffen,
des dieier Ivvell rnit jener BereitrvitligJ
seit von trrtierer deutiOen Einwohner-i
iOait artige-ernsten wird, 'die iie bisher
in der crreisung shnlither Ziele share!-
instit-sie.
« Irrvshnenssvert iii noch, daß ipezieliittr dieie luiishrung ganz neue Szenerirleen eines ttichtigen Minitlee gemalt

Friede.
; Dies der Veriiellung iplgt des übliOe

F Tnnzlssnzesetn
Einleiiarten GPerion 50e iind im

Vernercaui von den Mitgliedern des
Vereins ietvie in deuticheu Geichiiitslelas
ten der Stadt zu heben. !TTLOJTT

Utier Leier Herr August Fels von;
Les-sen Greve befindet iich ieit einer;
Ueche eui derKsenlenlifir.

Es ireut uns, zu hören, des in dein
Bksinden us i:rrs Leiess Verrn Der-neun
Asche den chellas Billet) eine lleine
Wendung zur Htsserttng eingetreten ist.

Herr Ouiiav Veerntnnn von Sen
Freneiscey ein Ncsse ven Frau Geerg
Manier, trei dieie Weihe in Sen Diege
ein und erhielt ieiert Stellung in Mar-
stens Laden. » j

Herr Werth Trepte nsechte Iniang der
Doch· snlt feiner lensilie einen Interne-
biteueiiug nach Ilvine und hat iich dort
ist) leler Land zugelegt. cr sehnt, dort
ivstrr eine Setntrrerreiidenzzu errichten.

Die Sen Diego Lege No. M, Drden
der deinen-seither, herbei der tsreslege
deren herneenn Ctsitteree als Hezirles
vectreter iurs das laufende Gelthiiitejehr
in Veriehleg gehende. «

I T?

:

! Nächsten Menteg Abend iindet bei den?
herneanneiöhnen die Einführung von drei]
neuen Mitgliedern fleit Nodder Ver« lientrnlung sindet aus dieieut Ilnlaßitirx
die Bruder eine getntttliche Unterhaltung!
lieu. ;

Uniere Lrlerin Frau U. ceitello neu;
se Preia versieht ihre Kundieheit in«
Sandiege ichen ieit einigen Weiden tnitlden scheitert reiien Tetnetees und frischen;
seine. . Si· in not« «« di· thesi-uns
dirsntel seinen Greee ttbertressen zu
heben.

RIOHen Sonntag rvird die lltrzlieh in
selersiield gegründete neue Derniannso
Ohne-sehe eiiiziell durch die Orest-kam-
ten in den Orden euigenonetnen werden.
Die sen siege Log· No. W landte ittr
dield seiest-seit ein lethengeiehent von
III« «

Achtung. Turm!

Turm· Frau« Hand-u! M ais Kote!-
teak für den Sense-di« Tarni-akti- esse·
qiett und baechiitzh von den Mitglieder«
Beiträge entqegnzancsssesr.

d. L o bat« s 11, 111-Mem.

I Deutsche: Oomsdkess sit Durst«
I halt« und Stets-in.

Hm Vom· Thais un Los Ins-les
wird stchsten Sonst» Bot-im- un«
w Uhr in Dlismhtiu Gctissdienst hal-
ten und usn Si Uhr Nacht-Mast in
isten-disp-

Wie uns Hm Pastor Leimbsook mit-»
teilt, Ist de: Pkediginmtssiksadidut Den»
Tat! Mcyek von Drange, Teils» Volks-s«
demnächft in St. Levis fein« Sludiens
beendet, einen Rsif nach Dtwenbsin am!
genommen and gebeut( dort End( sagt-111
sit-zurufen. l

sostmsst übe: Entsprossen-

Unter dem Titel »Sollte-via for the
Bettler« bot die See-them Use-il« Eile-IF
bahagesilllchaft soeben ein Bald heraus-
gegeben, welchss in kössi starkes-der
Fort: des! sasiedler und vergeh-lieh
sesa Laub-sitt die Vorteile Rächers,
welche unter Staat gewährt. »Da« Buch
enthält viel wertvolles Miste-in!und eig-
net ssch lehr zur Verfeadunq In Freunde,
vie genauere Auskunft übe· hiesige Ver·
höllnssse Istlaicheth

Stadt und Tau-tm.
Jii Naiianai City wurde nritderii Vaii

der Eaenesieihidliotdel begonnen.

Die Iseiiidaieer iai cseondido Thal
ootlen fis sit gegenseitige- Sohns ersi-

»iiifiereti.
! Von San Pater-tat lassen die ersten
111-eitelm der Sailaii in san Diese aiif

l den Matt.
l , --—--I-t-—·

Halleyt seines, seither Mfest sit.
einer Stielenselisaiiitdisteit pas der Irde
entfernt, wird bei ttares Bett« di« nein«
to. Juni deai bloßen Jst-se asi stund-Hhiatiiiel ficibee fein. l

Tjj l
Die Tatpedeistolle der JeefiekitlleJ

aielche cade lesier Woche ooii Sau;
Diese give« Beinah-sie non Reparatteeii i
eiach Mare Islandbeoedert wurde, wird«
Mitte diefes Monats hier ziiritck einerlei. 4

criie costbare sont-tue, dir loii san-lleer Weide der Stadt qefchenlt liieideJ
wird fest aal der Plaza aafqeliellt iinds
lell gleichzeitig niit der Eibffnttns des;
Gran« betet« enthüllt werden. ;

Tät baufällige Biilcke iiii San Ver-l
nardti The! ioird in iiirieiai drtrch einen
Neiidrii erfest werden. Rats den Plänen
der Eoisnty - Laadfteasen sRai-million
niird febach die Richtung der Straf«
etiiias verändert werden.

Der coitnlyinwait bat entfchiedeetz das
die ttlrliich in Elcondido adsebaiiesie
Und! von litnf Tiiiltees fsr die Das·
lcriie tiiisefeslichwar, nieil die resisreri
Scheltniltees In qlritder Zeit Trriflees
für die Doidlchiile find-

liiMadifonsite-sie, ginifchen 11. itnd
as. stecke, brannten ainDonnerstag-
Ilieiid lestee Weise sioei wertvolle Dein·
ler nieder. Die Feuern-ehe iriarnicht int-
llande, die Ftaaiaeen ringt-dannen, weil
in jener Gegend kein seuttqendee Wassers
drin! vorhanden ist.

Die Skiiita I« wird von fest an with«
read der Soniinernianate jeden Sonntag«
Ideal) iini 6 St) Übe non San Dies·
sing» Cxikaliiq nah Los Ins-les laiifen
lalfem «Diet gelchiedt site Iclloinodatiu
oan Leuten der Eaaeldladt,, die den
Sonntag lfier ain lttdleti Mtteedstraud
sit« verbringen nottut-fests- « s

ZweiM-kitaner, die leiteWeide in
MillionBasler; in Streit gerieten, habe«
lid in lebtetllicher Weil« iirit dein Melfer
gesäbelt, Während der eine foiort se-
dee Polizei nats deiri cettttysdalpital
qsebtack Heerde, fand II« deti ziveltU
Utlfeebeld erfi oiee Idee spttter iiiit
deirislsnittenee Kehle, ad« nach lebend«
imtee qteerichioeel risse-ed. c· werde(
qteitdfass lin Genesis-leitet untere?
gebe-Oe, iiiid es ilt Ohren( vorhanden,
des ee siede- leieesesi sied-

- ,

.
·.

; sonst· J. e. arise-i
· - als-sit; ’. »« »

sie« r·«« Yes? »«
s.- «. ..szL " xsrd als Isdtisher

»

s « · nördlic san Osten·
VII· lckgssz »I« stillt-Mildetliethe errichtet
mäsjsbsesx «: Ä

»—·«7Yi;«s"conaty von Les Ingelee
Inrde «» «»»«senntng in Natienal City
die » » IN! Kirche eingeweiht.
Latr! isi der«Retter derselben
i?

Nil auf das Versprechen der

UatesntMjnnerhalb eines Jahres die
geplante · , sen Del Mar nach San
ViegoWen, hat der Stadien!
den! Kerysrller Svndilat die ge-
rvilnschte ZU beroilligh

Die neues· Gesause-vereinet«- h»
nor dern die Ilnllage erhaben,
saß iurasen« Mach tun« Fteiich w»
lranlenr Isfsderlaust rvird und besät.
Istet agsszWsl Grund·die Anstellung
eines lIWJnspeltvrd

luf Ineeszdes Ranchers D. K. Eins;
von sc Essen« nurrde legte vche ein
junge· DUI namens Nyegrr verhaften
unter der 111-C·- mkt der 25 jährigen
Tochser lessszfsrstgenanntem die geistig
nirht neckst-n normal sein soll, intime
Beziehungen Merhaltenzu haben.

Pestsneisik larthelornew hat bei den
Behörden in sashingtvn die Eeablierung
eines Zareikssjaenecs an Eile Z. Sie.
rrnd llninersljssoenue dein-wettet. Aus
diese Weise Use es ais-glüh, irn nörd-
liden Teile d« Stadt die Posl zweimal
läglies abzuliefern.

Zarei Wiss-Irr, diean eines Ibend
lehrer Wache nah· dein cupasaea Depvt
einen Dieser niederschlug-n und unt ist)
beruhen, find hinter Schlas und Riegel
gebrasl Irr-d haben die That gestandem
Ilan glaubt, das dieselben einer Bande
angehören, die eine ganze Reihe Dieb-
lähle und lleberssle aus dem Gewis-sen hat·

Miteinem Allienlapital non 525,000
hal sieh die F. W. Vradlch Co. inlorvoi
eint, un! das von Hure: F. W. Bradley
srik Jahres! betrieben Bein· und Spiri-
leralesseldkl weiter se« betreiben. Die
Jniorpnrataren find die folgenden Her-
ren: F. W. Stadien, John E Bradley
Mk; Rom-rann, W. B. Bradley und A
O. Ernte.

Der Vivlinipieler her-traun Eure, ein
in san Viego wehlbelannrer Charakter,
In asv Sonntag i- Stadtgesaagaie ge«
»Kerl-en, roo er wesen Trunkenheit singe«
sperrl var. Erst] Iseeute sieh noch vor
W JEUM II« Gklssclplelee eines natio-
nalen Rufes. Er las s. Z. mit einer
bbhsilchen Kapelle nas Amerika und
heiratete ist Osten la eine wohlhabend-
Fanrilie hinein. 111 fand jede-eh bald
aus, das rnou in th- sue den nannte:
verehrte, und das er alk Privatmann
nicht in die Gesellichasrhineinpaßte E(
onna· sich very-ne kenne-is, siki jkvpch
bald dein Irinllaflee Use Opfer und sank
ean Stufe gu Stufe. Mbrend der leyten
JOHN NO« er irr «Snn Diego durch
lICIIII in nerrufrsrn Blasen milhsain
Mk! Leben.

Die non Julian nett-met, vlanen die
Personen, rvelehe lnrgles den Tag-mic-
Vasrn nnd das damit aerbundene Was-
Isdrlostenr Instit-11, bin san einer elektri-
sehen sahn von Lakesloe bis nach dem
IstsrlnraeaLeke, los-Te die Crablieeung
eitel» Ilergnilaunasrelosts aus einer in
II see gelegenen Insel— Die geplante
111 111 dem nördlisen Nein des San
Vissksiver und dein Voulder
Im!fass; Die elelkeiiche Kraft soll

lder Ceeek genommen wer.
III« Von den Plhsn der Euynnaca
,Qhn, ihr Celeiie 111 Fasse· über Re-

bli nah Sen« Isabcl oder gar
Ins Jalian hu verlässt-a, hat nun seit
Innern« seit nichts mehr gehört. Der
III« Teil der Rand-e- jener Gegend
Ullseie 111bereit der das« einen Binis

» Fccsssscker ru neben, verlangte
"snr. abeesaach llansefsieeeen von de:

Hab« del-esse Passagiers und staat·
UMI

di·
« «» e« mit« ««

h vie« se·
111-Glis g« NO« II·flttslern dort

.---(«-I-I-I
»

ni- -e-nua, ask-i
een dee Stadt diese-VIII esse«nea satte, tun dilisseos Cis-IIcitat-gen.

" see cheettllfehee s. c· Lands, sel-
chee behauptete, aus einer streut-statt
entflohen zufein und deshalb ooellulisisn Eountyshofsital nntetsedeatht wurde,
ist non dort passiv-enden.

Eine größere Anzahl Rennen-stets, zoie
verlautet,7s Familien, die non Land·
toelulanten von Kansas nath lalerssield
gelockt wurden, tollen die Rdsiät haben,
nsch dein cseondidosDittrilt übe-zuste-
dein.

Carl Ring, ein Junge von 16 Jahren,
welcher htee vor einem Jahre als Bote
in den Dienst der Postal TeIeIIAII ce-
teat und in feiner freien Zeit das Tele-
gkopdieren lernte, hat in der kurzen Zeiteine solche Fertigkeit entwickelt, daß er
jeyt mit einem Monatssehalt von 870
als Telegraphift in Mojaoe angestellt
wurde. .

Nächsten Montag sind die stadtitthen
Steuern fällig-· Wes-or dem l· Julibezahlt, erhält einen Radatt non s Pto-

tent, zwilchen dem l. Juli und l. August
s Prozent, zwilchen dem l. luquft und
l. September 2 Prozent, und zwischen
den( l. September und l. Oktober
I Prozent.

Auf einer slutomodilfahrt oon Los
jlageles nach San Diego verfehlt· ans
Montag-Abend L. C. Bisher» ein Oe«
tthättssnann der Engelestadh im Nebel

»den Wes und fuhr in der Mhe non Sen
Maceos mit soser Wucht gegen das ce-
tänder einer Brücke. Lthteres sad nach,
ans das Llutosnodil ftürztein das trockens
Flußbettx in wenigen Augenblicken An«
es Feuer, und alles drenndare Material
wurde non den Flammen zerstört. Bifdop
und feine Begleitetin wurden dein! Sturz
von der Bcticke aus dem Fahtzeug ge-
ichleudcth entlanten jedoch mit leithten
Bell(hungen, da sie im hohen Gras· lan-
deten. »« »

»s·(lir bunt set«
dies is? b« Zeugnis von Perser-In

sichs« ankern Vom suec Kasse« ums;
bis-ten. Derselbe Mit! IS sen« per

Mund und sitt tsslich frifch seksstes
se( I. s. I« sI, II« lesscstr. »

Cin ideales satt·
is! geduldig, feil-It wenn er eine ftkeitsilchtige
Its» hat. Er weiß. bei sie ums« ist,
leidend, das irgend eine Kleinigkeit sie auf«
regt. Wein! sie nielanchociich und leichtkeizdak ist, geplagt mit Ilspetiildsigleih
Koviscdnterk Snllasloiigleit, Berftoofung
oder Odiunachtsaiiikiiieik sollte sie Electkic
Ritters gestand-en, das befie und wunder-
volle Heilmittel für· leidcnde Frauen. Tau«
send« die mit Forum-laden, Itekooiitäy
Itilckenichmekzen und schwachen Nieren ge:
plagt waren, sind bunt; dieses litteloolli
ständig geheilt und gliicklich geworden. Pto-diert es. Nur 50 Ernte. Zuftiedeustellung
gaeantiekt von Strohmann-Meyer Deus
Co»C. und D Straße.

Dr. llatry U. Wegeiotth
Dei-Use sen«

Wohnung: us( Zweit· Straße, Its· heech
tot. Inst« Ists UND, Dis« 1040

Dsslees Zossö Block, Zimmer Iad W,
Ecke d. und l) Straße. N

Idee-Wunden: 10—12 and O-s.
Ostens-indes, pas« UIO

Dr. L. G. JOITES
Zahn-Arzt

Difice neben Wohnung:618 Lesen Ave. «
steh: Suniet IN; Dorne 1609

Ofsi ist d : Stil) Isiokgenl bis ls UseMitkcqs tret· Nacht-i. bis 8 Uhr Monds.

siechtsanmilt ·
Zins-Ist IIand Ithscklis slook

koste« un« C steten.

Wolfä David-ok- Yxjkwk J«Gute chuhe wiss-V—-
pu

fix: VIII-II- Ikauen undKinder.
Isiftlyp find Industri-

cttiosxo sho- store ;
vor-I[- vevwsvs -

«) Ist« spie« s·- oisap set.

samt« you-se«- sspo ou 111--

.»:

-;

-O «; J« II» . -
n e Ultsche AUIÆSz« - es« nie-Industrien«»Ist-ists· ·; "

«; » k Sonnwszkijbenxy den Z. Juni»in Mnsstsesieshile
» J?Zur frischen» kommt:

»» « Ljls
T« « «T-:-«.",«7«e ; Notwlclex e
»» .

« »Sta- EbendpzisqmenaelM « T;
Zeugs-m d: zu«ruhn» m Fa« Los-». sonntags-um sei-kais, pay« »»

« M! IMGI Stück Este-HERO- «·

!««O« de« IV« elim- Tiii . « elIFCUI S VII· C st . QIILIZIMI ZU 111
u s « «T) «?- øexz«««is"kisuzh, ;U i « t n m wir set-i e s «.Yes-WHAT. lesV-m:- eMWsZfåingettkandltbbslsierden Mund hoffen-« daher, das unsere Fkestse Ins i« ,

» allenksefraehlxrsineinen Ist-Lerche? ignktslsigeikäeellllensm nenne« An« u.
ä D« sites-Meis- te« ht- s.

s. spat-s«-
kctksss Isi-StrahlmantkMayer Ums-co-

... Dentfckpe Upotlpeker ..
.

« n
WMZLQJPDITIPFL YXZMTMFZZMZKTTÆTH »Es-THE: PMBP«Eises-Miste: von »F:««ZeZell-s:ts«Zkeianasse-items« VIII«

sek- Vlstts nqdvsttuu
« «Isio lIIIH

Beste Medizmeiy Måßcge Preise.Wie gute Ipotpektz is seien such wir unsern dnvptslolsZsMHsacht« undReinheit unsere: Dtoguem Unsere Sorgfalt In De· lIMunserer Vater! ekstteckt sich nicht m» ans Medizin-n, sondern aus II!für das Krankenzimmer and ·Toiletten-Artlkel. Jn de: Insfllhrinsgtrifti-chet Ilesepteyetwenden In: nne Drognen non bestimmter 111 111-sitesUtttunsikkafh zubereitet naoden nrueflen letyoden
II« den tnöglichst niedtigsten steifen. «

kksszss eksi »« «.-E «« FT«v-»Å--x«-. c, « :
...- - -«-. zsypfsis «-.5--,zu·-A« Z-
· Sei. Snnset 757—-Vome 1067 Te! Sie-set 477—0-IeMk!

.
.Wünschen Sie m bequemer Weise

zu bügeln ? .
Billig und zufriedenftelleny

so taufen Sie sich eines von unseren
Gasolin oder Alcohol Biigeleiseu

Preis J5.00.
I IPterce-Fteld Hardware Co.

751 Fünite sttasse Beide Toten-HAV-
ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOFOOOX
S Grosse AuswahlZ in Wollen« Seiden- und Seinen-Stoffen
O » »

« fur Danten-Koftuink. - ni Dominiks-neidet-« phokxc nom- 1593 1412 Feste« seku-ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO «
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