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Nr. 2. Sau Diego, Cal., Freitag, den 7. April Mit. 25. Jahrgang.
Aus deutscher: Kreisen.

Personal-Raiden.

Itir deren sred Kloß liest in der
Vffiee der »Deutfthen Zeitung ein Brief
ans Deutlthland . »

l« l

here Otto Klein loa Eoronado weilte«
feste Dache in Los Inneles auf Besuchi
It! seiner Nithttz sei-Pisa Terms. «

Der diessiihriae Staatslonornt des
Deutithssnteritanifthen Verhandl non
californien ioird ani Sonntag, den St.
September, in Saeeaniento tagen.

Jn der deutschen eoonqeliilsslutheris
ssen Trinitatiailtirehe findet nlthften
Sonntag Galan-ani) die Prüfung und
cinfesung der diesjahrisen itanfrrneanden
satt.

Unter Leier Ver: Oeorq Silberhorn
von Santa Ysadel erhielt non Dei-tin)-
land die Trauernachrichh daß in Fran-
tenthol sein Vater ins hohen Alter von
s! Jahrengestorben ist.

Frau Idroni Meyer feierte aatspDoni
neestas lehter Weihe in ihreni deine an
J Straße iin Kreise ihrer zahlreiche
Freundinnen ihren Geburtstag und ver-
ledten die Inst-elenden einige recht ange-

nehtne Stunden.

Das ditsibhrise Stiltungsfeftdes San
Dieso Fraoenoereins koird acn Ostersonn-
tag« den IS. April, gefeiert werden, und

zinar in der Losenhalle des Geeinaniai
Oel-Indes. Die Unterhaltung inird aus
Progranun und Ton« bestehen.

II· das Kreisturnfefh welch-s irn
Juni in Los Inqeles stattfinden trafen
Infans der Woche eine Unzahl hitdlcher
stellainefchilder in Sau Dieqo eile, die
nicht verfehlen durften, zahlreich· Fsfts
dusiniler anzuziehn.

Frau It. Unserer trat diefe West·
eine längere Oeluchareife nach Deutsc-
lond an. Inn Freitag abend oeroostoli
taten die Deinen des Jeaaenoereins der

Deutfehen Oeineinde ihr su Ihren eine
htidsthe Iblthjedsfeier.

Jn San Dieso starb one W. Mir;
Fried Dass« frtiher in Eseondido anfaisizy
ist Iltee oon 65 Jahren. Die Leiche
wurde nach Palestiny Texas, seid-Ei,
tesn dort deiqeseht zu werden. In glei-
Qein Datuni oersihied hier Frau! Mein«
nee iin Ilter oon « J-hren. i

Die neuerroiihlten Heainten der Der-l
neannföhne und herrnonnsthioeftern nier-
den ani Manto« abend, den As. April,-
duech den Geospriilidenten in ihre sein·
ter einqesiht werden. Mit der Einfüh-
rung ioird eine entsprechende Feier ver-
dunden sein. ;

here Hans Masqtardt hat iein Der-i
rensGaederobengelehäft in 927 Filnfter
Straße verkauft. Die neue Firma, »The
Dorne of hart, Sehaffrier G Marss roird
den vorhandenen Warenooreat vollstän-
dig aus-ersaufen, den Laden nrodern ein-
kichten lassen, und dann einen gans neuen
Vorrat einlegen.

Der! Euqen Saum, welcher lehtert
Diebs eine Zosjiiheige Dienstzeit in der
Ver. Staaten Irniee adfoloierteund als
Felder-edel auf die Vensionsliste geleht

tourdesttrot ani Dienstag eine besucht«
reise nach der alten Heimat in Wtlrtienii
berg on. sum Derdsi gedenkt er noch
SenDiego snettrtzutehrekn

Die Verheiratung oon Fu. del-ne
Juden, Todte· oon deren Prof— Kühn«
Prinzipal des ~San Diego business;
Icsdentie Tollese«, rnit Deren Derdert
R. saioler rouede beten-n gegeben. Die
Dsthseit fand ani St. Mär« in somit,
Dass, Hatt. Das junge Paar hat sieh
in Fort cause, Hritilh Columbia, nie-
verlassen.

Rath langen( Siechtuin verschied ainj
Freitag niorsen lehter Woche in seinem:
deine ansolton loenue der Brauerei-I
arbeitet Dtta Sehiineon ine besten Man«
ntsalteeoon its Jahren und s Monaten?
Der Berstatbena hinterllist eine treu«

tsttde sitt-te nnd gioei Todter. Noth
einen! Deaaeraottesdiensr in der totholis

Möirwthebftand one ontas vormittag
. Its aus dein tatholischen

seiest-the. .

Ring-sonst)

Sie kommen!

Los Instit, I. Iptil W! l.
Die stated-gen, weleheitnler Turn-

oereiii cerinoiila as· die Dantfchen der
Paeiiletttste und des weiten Weiten· inne
s. Kreistiirafest iend ssngeefeft edlassen
hat, fallen oiif fruchtbaren Laden. Eine
Stadtnah der andren erklärt iiih bereit,
in den Tagen vom W. bis W. Juni hier
initzusatheeu initzutiirnery initzusingen
und in estdeutfcher Weil· tritt uns fröh-liszu fein. Inaheini tiirnt nicht, aber
esfliegt. Und diefe echt deutsch· Ctad
wird ein wahres Veer zum Csiigeelrieg
auf der Wartburg entsenden. Großen
Jubel hat die Naihrieht here-ersaufen,
daß der San Diegoer Tiirnverein Ton«
rordia tnit fsintliehen Seltiviien hier ver-
treten fein wird, während votii Goldenen
Tor Son Franeiseas goldene Verfnres
ihiingen beztiglich der Teilnahme von Il-
tiven und Sbngern Inmitten. luckz die
xwackeren Altiven von Holland, ja felbft
die sozialen des fernen Denver stellen
ihren Befiich in lulflthh während Port-
land die cntferidung Olltiver und einer
Danienllaffe verheißt. Saerairiento iriels
drt »b5 Mann zuinTiirnen und singen«
an, und felbfl Seattle wird durch eine
ftattliche Riese glänzen.

Dainit wird aber die Teilnehnierlifte
ini Juni niwt etwa erfehboft fein, denn
niaiiehr Vereine pflegen erft in der elften
Stunde sich zur Teilnahme an derartigen
Festen zu entschließen. Nicht nur Verein·
in erinnre, fondern aueh »Mein« deut-
fcher Zunge werden in hellen Haufen iiii
Juni hierher inmitten. Eifenbahns und
Dainvierssgenten rtthren die Trommel
der Rellatne niit billigen Roten, und
ohne Zweifel werden wir hier ein vier-
tägiges Vollsfeft deutfeher Art erleben,
das fith eines noch nie dagewefenen se«
iuihs erfreuenwird. S.

« Der geistige liisithuf des Eonrvrdia
Tiirnvereins vlant ftlr Mitte Mai eine
Jahnfeien

Niichften Dienstag regelmäßige Ver«
fainnslirng des san Diego Fraitrnuereins
rnit nawfolgeiideni Kaiser.

Die Gefangfeltion des coneoedia
Turnoereins wird ain Ilbend des so.
April ein Konzert veranfteiltem

Rcchtsanwalt Dei-r Otto Sehiöder von
Les Ingeles weilte niri Dienstag und
Mittwoch in Geriehisfoehen in Sau
Diegm

Ini Donnerstag abend nächiter Ruhe,
den is. April, werden die Bären des
Toiicardia Turnvereins ihre dreiinoiieits
li.he Geburtstagfeier abhalten, und foli
tnit derselben die Einweihung der Auen«
tnelfahne der Nie-ge verbunden werden]
An der Feier, welche in den untcreniRäumlichkeiten der Gernianiashalle flatt-
findet, werden sieh auch die andren Sei« i
tionen des Vereins beteiligen. lDie Verwaltung des Eoneordia Turn-
vereins hat bis dahin fehr gute Refiiltate
aufzuweilen Jn den erften drei Mona-
ten diefes Jahres gelang es dem Direk-
toriuin, Iliien der Gerniania-Bougefelt-
fehaft im Wert von 8475 aufzulaufeiy
kund in wenigen Woehen dürften aber«
’nials Aktien im Betrag von ca. 8700 inddeii Befih des Vereins übergehen· Wenn
auf diefer Basis weiter gearbeitet wird»idtlrfte lein Zweifel darltder vorhanden O
fein, deifi der Verein in ca. fitnf Jahren
die verausgadtrn Illtien lontrollieren
wird und damit auf die Kontrolle iiber
die ihni beim Bau zugedaehte solle er« i
lange. l
Jn Goethe ftieg ein Gott hernieder,
Vor Bisinaick zitterte die Welt l
Und Mozart holte feine Lieder
both aus dem weiten Sternenzelt ;
Doch nianeh ein Kerl fo gern vergißt
Im Ausland-daß er Deutscher ist.

schwingen« von einem stumm«
« Pferd.

Saume! Wirth, von Betten-n, Bis» hatte
nur gering« Nuiiichh stirbt fein Bein zu ver«
list-a, denn aicht ein Doktor konnte feine
Ichreckliche ande hellen, act: gutes!
Backletss Aruns-s sah-o heilte sie gänzlich«
Es ist Ue: größte heil·- für leicht-»Im,
Vers-entrungen, Heulen, scheint, Verdru-
Ihnnsem Cchnitttvundeih Dchnetauqesy
zFrostbealen und Winters-holden aus Orden.

lsekfnche es. Isc be( stcchlmsnaslslayer
Das« cospcto m« unt p state·

Stadt und Gestank.
JnDeeanside sseriqt iiian non dee Ita-

blierung einer Wirtsebost sent-es UND«
Kontrolle.

L« Dies« ivird is! Ists! disiss lo-
naie ein Lelcheiedestattssesctetilisseieiesct
erhalten.

« ———.-—j

! Im is. und its. Ivrll wird in Essen·
dido ein Formen« Institute abgehalten
werden.

Srcs Islarinesvldaten vom Kreuze:
~Soiitb Dasein« wurden wesen Masern
nah desse Igneio hospttal transserierh

Ins der Santa Margerita Rantb bei
Dceanside werden 500 Ilcker init Zieckere
rtlden bei-fleugt. «

San Diego Tounly erhielt ani Carus-H
tag lestee Weibe mehrere gute Regen«
Mauer, die besonders aus dem Lande selse
willlomnien waren.

Eine sehr btidsch arrangierte Ansstel-
lung ooss wilden Blumemfsarrenlröutrrn
und Moos-n aus San Dieso coiintv er-
regte legte Woche in der öffentlichen Bi-
bliotbel allgemeines Interesse.

Die cisyaiiiacaiUbn hat ihrenDienst
dahin verbesserh das see einen Morgen·
sag einlegte, dee um s 45 in San Diego
eintrisst, und einen Ibendgiig, der uns
Hist) oon San Diego absabrh

Der Feauennrttgler Fred Eveeett von
Rational cito wurde von Rudrer Lewis
stle gioei Jahr· noch Falsoni geschsttr.
Dies ist das höchste suliiisise Steasniah
stlr das begangene Berbrechem H

Unsre Eountyoerwaltung bat Schrittesgetan, um von den lS Millionen Dei-Hlars, welche lesten Derdst sllr Landsteau
senbau im Staat beioilligt wurden, den«
Teil se« erlangen, ivelcher san Diese«
county galant-at.

llnsre ~Merchaists’ Association« bats
den Sladtrat abermals daraus aus-nett· Isans geniachh dass die Rurnerieeung dersHäuser nicht vorichristsniltßeg durchgestlbrt;
wird uno ins Idlieseeungsoienst viel tin-i
annednilichleiten verursachn ,

Wegen eines Sittlichleitsoerbrecheny
begangen an der Usjöbrigen See-l Stein·
leis, eourde David Erosby gu 20 Jahren
Zuchtbssus in Foliom verurteilt.—6tl-Is.
Tomoton erhielt wegen Fiilschung eines
tlefistitels sieben Jahr· Zachthaus aus-
gebrannt.

Eier Schleichdieb drang in der Freitag
nacht lester Woche in Ocean Veach in das
Zeltbaus von T. J Rose· und ver-
ichivond snit der hole des Hausherrn »
Als er darin isichts Wertoollis vorsandsp
lehrt· er srech zurtsck ; insevischen eoar in]
doch Ryder erioocht und enivfing den
Einnsingling mit drei Schilssery die aber
leider seh( gingen.

IluiAnordnung non Stadtanioalt In·idreivs wurden am Dienstag die in Fort
Roseerans stationieeten Soldaten verbin-
dert, gu stimmen. Jbr Siimmredt wurde
bis dahin nidt beanstandet, als stch aber
bei der Peinsiirioabl zeigte, das; sie ein-
stimmig stlr For) waren, wollten die
Machlbaber in dee Stadtoerioaitung
nichte mebr von ibnen wissen. For) ivurde
aber tioh alledem geivliblh

Ein großer Teil des zioischen Sein
Dirgo und Sau Francisco reisenden Ver·
bliluieis hieb! jrst den Wosseriveg der
Valinsabrt vor, seitdem die beiden moder-
nen Dampser »Dort-arti« und »Bitte«
in Dienst gestellt sind· Die ssabreeit per
Dorne-set («25 Stunden) ist uns eine
Stunde ltleser als die Babnsabrt und
bietet aiisserdeni bedeutend grssseren Rom·
fort.

Besuibern von Toronado wurde am
Sonntag nachmiitag das seltene Schaus
spie! geboten, wie ein provisorisches Fort
von einem Lustlchsfs aus mit Bomben at·
takiert wird. Troy des starken Windes
gelang es dem Lusischisser Nobinlon, sllns
Daneben direkt in da« Fort sie letter-been,
ivo eine silichtielsche Beeivtlstung ange-
ridtet wurde. Es niui sreilis dahin·
gestellt bleiben, ob nitbt inr crrislsalle der
lllbne sstliisssser von den Kugeln des
Forts getresseri wäre, ebe er seinKleider-idesssssl Osssdres bunte.

Die haben ilieen neuen
Tempel on SHIII Straße dagegen

Itn » die lsier liegende
Zwei-state»- niis »oui«-r·
Jnfeln ihre « , sz iingen begonnen.

Tal. solltet in Sachen dersan«
Itiego liilleHszgderinall nah Dass·
ington reife-»« « «« «

l

Da! s— nnd W. Hnfanterie-Regirnent,
im gar-gen .Mann, baden ntn
Dienstag ihr sekäger zu Giosniont an
der cuganraea 111 bezogen.

900 cdineflJollen oon honglong
nach Mexico irntsyegs fein, iiin von dort

»sich in die Ver. stsatrn eiiifchniuggelirgii
lassen. »

Das groje Minos-Lastschiff, welche«
in dein Tannen Ost. iiiid B Straße irn
Bau begriffen is» foll in reichlich einem
Monat fertig fein.

Das Poftdepaeteseat hat angeordnet,
daß Postlartek letede Mahnungen an
Schuldner AMICI, hinfort nidtinelir
befördert werden. »«

lin is. Rai Isginnen die niedrigen
Ekkurfionseaten no( dein Osten. Jn
Verbindung Iris Vanipferbilleten file
Europa gelten diefalden ftir fiinf Monate.

Herr Mag Delos, Reisender fiie den
»Tatifornia DessleatfiiieiltdiefeWaise
in san siege, II den liiefigen Lefern
feiner Zeitung .feine Aufwartung gii

morden.
Vorliegende Icrisinalfalle find in den

ledten Monaten fofehnell erledigt wor-
den, dafi das Taster-Gefängnis, adges
leben von den Stsdlgefangenery deinadez
leer ist

City beigdis erfreut fiis aiigendlickliis
wieder einer aiifiers Segen Vaiitstigkeir.
Legte Uoche ioaren in lenern Stadtteil
iaiarnig iieoe Woliiilpaufer ini Bau de-
griffen. ·

h. L. sie-net, ein Mann oon ca. IS
Jahren, der ani Montag wegen Trun-
leiideii oiibaftet wurde, hat sich in der
folgenden Rast» iiii Gefängnis erhängt.

Orange Eoiiny deadfichtige eine Band·
ausgade im Betrag non it Millionen
Dollais silr hiiumoerkehrsstraßew die

fich an die Landfiiafien non San Diego
Und Los Ingelei coitntg anschließen
fallen.

Die Bau-Breiten« der ersten drei Mo«
note diefes Jidres baden die Gelainthöhe

»von einer Million ilderfiiegem Lehre«
Jahr deliefen sich diefelden in dem glei- ;
cden Zeitraum auf 1661,000. SaulDiego niacht fiel) !

l

; u S. Gras» ji. ist sie ps- rsm Do!rektoiiuin der San Diego Uiisstellung
als Präsident roiedergeiishlt morden«
Tal. Collier iourde ftlr feine raftlole Ar-

fdeit als Generaldirettoe der Gefellfchafi
;die Anerkennung und der Dank des Di-
eektoriunil artig-formten.

Eine lchon starl Vereins· männlich«
Leiche rsurde ain Miitiuch in der Bai
gefunden. Eine diirchfcheiiiekkik Kchtk
iind eilt fchirrerisikleiviclsp ipelches init
einem Strick aii den seinen defestigt
war, lassen aiif sllkoid oder Seldftniord
Mücken. Es war jedoch unrnöglich die
Leiche gti isentisiiieieiu

Ein« Lirbcög·ftslchte.

Montag lernte et sie kennen, «
Dienst-g fühl: sein Xzetz et stumm, »
Mitten« ihk die Sie» qefleend et, . «

Dis-mittle- ein Bei-schen fssd er,
Fteieas lud ihn ein Eidam-« :
Samstss Volk ihn ab Papa ;
Des mit etast ihn nahm, als-tat« et
Sonntag; Montag ittld—vetfchivand et.

kWet aus 30 umlchlllsett von Cilats
Wall-ists Powdet die gelb· citrone aus-
lchneidet und mit 4 Eentt is Post-steilen
an 111 eiafchickh ethält ein pkktchtvollts
Bild Glut-ten odet Wüste) frei zuge-
fsadk out-s- wssixisk pas-ask hie-I
les alle anders( Walchpulvet la Pteis und
Qualität. Cltkus Soetp Co» c. u. Z
sie-et, s«- siesp ·

Das Wahltefultat
v Wahn( der uiqste Mann.
spann« mit I» s« tu« Its-trat.

I Jn der asn Dienste« stattgefunden«
Stadt-kahl leise seines I. Sasba-
als Rayat gewählt; in des Stets-at
11. 11. Idasns and herbe« R. sey; in
den Schalen! Ensene I. kanns, Dr. L.
O. Jenes, Gepese J. Mach;nnd s. R.
Waisen. »»

Die esse-ebenen Stint-neu sie-teilten
sich auf die einzelnen candidaten wie
Jetzt: «

xI l! r M a y a r:
Wadham . 41112 StinnnenTonart« .. . ....2617 »

Für Schasmeisten
Stett-an» .. . . JZOC »

R0hde.....»..12ö2 «

Fürstadtratx
Adam5........8507 «

Fay..........299ö »

Garkett ......2.·54Z
«

Johnfais ......1418 «

S ch u I r a L, langer Irrtum:
Cappi........35ö0

»

Janez·.......2405
«

Jahnion »
Doig »

S chulr at, kurzer Der-mirs:
Mag1y........55ö7

«

Watfan ~....2584 «

Staanfatk .. . . .Is7s »

5tark.........2170 »

Für vie angestrebte Rednzietung d«-
Faheeate auf der elekikiichen Bahn nach
Pein! Lama wurden 1794 Stimmen ab-
qesebetg dagegen NO« Die Dkdinans
is! alfa niedeegcstinsmt

Die beiden andren Ordnungen, bete.
die Verpachtung aber Verlauf van ge-
wisser« llädtiichen Ländeteiesy wurden mit
jqeoßea Maiacitäten (Z2OO gegen NO)

i angenommen.

Deiillaqnsk
--

» IhnEigentums-stunden. die disk«ihre Anwesenheit und slanienipmden beider Heerdigung unseres geliesten Gatten
and Bade-i

di« Ideen-esse
uns ihre rege Teilnahme bezeugte-i, sowieinsonderheit den Mitgliedern der steuer·Unien nnd denen der «ceslei« fegen liirhierinit nnieten anfrichtigen Dank.

Die treuer-des Hinterschienen
Dort-then Schoenean und Kinder.

SenDiese, den S. Ipril Mit.

Kleine For-n bei S« cui·- mii nllen
Verbesserungen nnd Wasser, ins-l. Hühner-siiillesy Stellung, Schunpen usw. EinigeIcker find in Geireidh Qhsthiiasnety Wen:
und Gemiife eitlen. Nähere Einzelheiten zuerfahren in Te: DER· It· »Sild-TeliferninDeutiche Heim-»F, cernianiascedsndr.

« IEtclcmeyer s
Deutfches

DeltkatesseikGefchafiz 1435 F Strasse
H zwischen stet- unii Ster sit-see

Roma 8656

Wir erhielten soeben:
lmp. Kieler sprachen,

» Appetit Süd,
», steinern-ge,
» Zismnrckheringg
» Rollm6pse, GoudaKäse,
» Keins-eins. cerveletwaksy
» Zsykiielser sinkt-e,
»

Alpel-l-imburger,
» , Teils-til. Kiimmeikästy
» set-einlegen etc. etc.
I'Bett« Qualität und niedrig-sc«

Preis« ssrentiettl

see-mer'- Bæokexeisss Juli-m Avenue
Spezialität s

Gefchroienes Wctßbrod
Roggenbrot und

Pnmperncckel
Tot. Horn« Ists Freie AMICI-uns.

Dis: lind
slseuteet

- ice die
lIAIIIAII«

see lmlidnefe is. leisies dessen«
syst Ihr seinen.

clticszo Slme store-
Iclss s DAVIDIOI

111 stinkt« Ums, sen Diese, sei.

-
Itisisas Ins«StrahlmanrklslayerDrugcok

» ·
« · Apotheke:

. . .·«·««.«l.t.tk·sttt-.«z:«-k.·.xkspktitkkxäszkiglzxskzitkzsäkMessen«·««·«««««««« «r.:·.e-;3::.P-.«Jt7.:.-g::.;:ksiizsxiggkssssssssss W«set« Viert« uns vstate« · » Dis« skpxspyq «
—·————«Wir summieren. Gtbßte Sorgfalt,

Beste Mel-Wien, Mijszige Preise.zxszkzkzzisxssizksx.zsttz.izs. n.n:isi.ksr.gsisxi»skx.r.ix.esxa o e · .- n asie nur Ort-sue« von geprüft-er asltiehkwjlwkustuhkksgkketk UIZJMHneuesten Methoden.
VII) Erz-THE - N« F« ««

--

Hkfs « » ,-x Tf s «
·«

.
-:. ·. ——-«"«-»" III«z— ».-

- s «» « »»s«-.:1C7--s«deiu-ss-»
Ist.Simset 7s7——do-ie 1057 Ast. Saus-i ers-dom- 3477

« Grosse AuswahlE in importierten u. elnyeimischeet Wollstosien
für Yamen-xkostüme. zl Damen-should» ;O pack« nom- xsos 1412 Pia-its sen-s-TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

i 751 stinkt« sei-ass-
Eincii Brot- oder Kuchens-Behälter

beste-ist iede Hausfrau sehe· nötig!
I' Wir hoben genannte Behälter «Zoles" in Japan nnd feinem speisenEva-net in großer Auswahl zum Preise von We: bis 81.50 aus Lager.

« .
-" ist rein mit: frisch gehalten von de:«» » Zeit an, ivo es) beii Ofen verläßt,bisEis-EVEN» es Jhre Wohnung; erreicht, weil es istI. , - ».»« · . z« Pergament-Papier dichtoerpccktiGi«;Rgk E. « « Es ist ein besseres Brot, wie es-«( · « - , »" CL Deine Mutter jemals gebacken hat.

sc· per Lsis bei jedem Groeey Händ-let, ans unseren Abliefekltklflslvsgsv Ob« it!
imsercn Lade»

sont-Korn cis-Hornes. Boking copy-any
Achill-Geschäft: Wbolesalei und dlletailslsteschäshIsts s steck· 623 Vierte ftssseFabrik: 128 bis les Wie-sehnt:- Straße

City Laube: and. West-hing« Co.
Neues unt! altes Zank-vix,
Fenster-schonen, Tiiren usw.

Holz für Farmbauteiy Stallmigeiy Zeit-ne
zu sehr niedrigen Preisen.

Fuss von sampeon OR) streng, natie der Bad-out. san Diese, Ost.
—-

Kam! set-esse Rom-wert seist geboten werden.
lavriilert vom desten Mehl.

WINTBKZS BAK ER?
F. X. Winter, Eigentümer. is. und I! Strass-
—j;—

Paints . . . 52.00: leistete staune. Bist) per Hallo-is
Outsliis stiins . . . 80c per Gnllune

Qualität yartmtiert 111-u fu«» Preis«s. ·W. Mxllxohaznp
panbiek la Farben, liriiisstsu Tat-stut- Vissislls UND· UND—-

soc-öd( sechst- sessssse -
- Fxm Woge. cis.

aller Art geschmackvoll ausgeführt

zu titåszlgcii Prciim M V«

Drachen-ei des« »Bei-wehe Zeitung«
1735 G Streit« Tot. Zorn· List


