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Nr. 25 Sau Diego, Cal., Freitag, den 15. September 19t1. Jahrgang.
A« deutfssn Krfeisew

Personal-Reihen. «

I« lch-expense m sie-»i-
deee luy net! d Veeende schweee
Be: et« et, sdesisdet sis ehe: jeht

.en « leise-use.
« Ilseed steinernen het seinen

dis 111. Bitten: eusheleust und is!
jeet : elleinige Elsentsssee des beten-e-
-t» « «

»
« ssgxssssdsekss

Uesex Les« Der: s. c. Isinteesteie
een III( seist« seht: Jede II ceszsseseen in Sen Diese und stettete euch
unsmn Seelen« einen eecht engen-denen!
Bist-O ed. sz »

---k-- », s T

Du: F. M. Keld lchteidt uns den.

Sen Luis Oxsee hat Sei-inne, des!
seine Oettin tue-h Zenos-zog de:derei- «

sen Heilquelle-i eeeht gut: Feetschtille se« i
neschi het.

See: Rudolf Sen-its, Mitglied der!
Ceeele Lege Ne s, leden de: deenienns
ideee is; se» Ins-leises, in teure« g«
Sen gewissen, ues sie: se«
Ist-f I·eed:lnhen.

De: heselllchestliche Idend de: se:-
Issttsösne et! Montagwe: seh: sut de-
iner, use essen-see- see see seit-sehne«-
den Heide: und Sissesteen und dem«
Feneilien leeheete stunden in de: scdei
stespseisr.

kiejdniilie Sude-is Lundt het seh
einen: Kiieheeeienellichen Senineeeeusenu
helt in de: ceienedo Zelestedt nsiedee
ihe deine eus Gelden hell liege-en. Free
Tdt defindet sich eus dene Wege der.
Besserung.

De: Cenceedie Feeueneeeein hielt ers-i’ Dknsteg nechenitteq seine eeste Ver« ,
sesnelung neeh des seenneeeseeien ed i
cs louede u. e. ein Zweite:e:nennt, Issi
Botdeeeitunsen zu teessen sit: Ausführung«

eines deutschen Theete:fttlckes. (
Des: See. Genie: het en Juliens

Ileenue neit dein Beu ein-s needeenen
slseiflöckiqen »Flet« sen nie: Nehmen-·
ne« begonnen. Dei: M Ttevte het die!
Ausführung des Beueh dessen seiten«
eus 85300 eeeensehlegt send, lideenenis
essen.

set: und Feeu Geets Sildeeheen sen
StuteYledel weilten Ins-ne de: Weihe
in Sen Diese. Hi· e: uns mitteilte,
seht die deet een ihn: betrieben·
Schmiedetoeelstett qui, ehe: denneeh sieh·
es ihn und fein: desseee seist: neeh Sen

Diese mild.

hoc: Weldeneee Scheeedey Sehn un-
sre: Leleein Feeu Mai: Scheiidee en
Deteisen Ide- und Cendemechee in Bild«
eps cendyiedeil in SenDiese, läßt in
Thule Viste en Eil: Eentee Steesee unt
Theil) Avenue einen lleinen Laden
denen; stestenenschlee usw.

sen Geldsield t:es ein Senntes die
Oettie oen Denn De. Illieed sendet,
eedchee sieh llltzlich in Sen Diese ele

Iset niedeeqelesseey hie: ein. Frei« Sen-
ds het einen Teil ihre: Kindheit in Sen

Diese eeedeelht und De: sehe lldekeelchs
uen dene geeeeltigen Ansichten-us, den
unske Ctedt seitdem genommen.

11. Lessneeles ieuede lehtelsieehe
Willieni Rudelplh ein Angestellte: des»
TuenhelleUse, ven eine: Iluswäeteein
dueeh einen Neveleeesehus eeeevundet
Hi: deinsen diese Netiz nelt de: Jenes-U
seine, des de: Veeeeundete in seine: se«
siehunq In den euch hie: in Sen Dies·
schilt-kennten Tueneen Eenst und Peul
steedelph steht.

Unter sehleeiedee Beteiligung de: Mit·
Iliedee seie:te die Teutlehe ceenselisw
sutheeisehe TeinitetiesGenieinde en: lesi
ten Seit-ins Jdie Einweihung lhets neuen
sOttUeless nnd ihe jllhelikhes Missienss
seh. Um Morgen predigt: Ha: Pest-u«
Theis een Les Inseles und ein Rath«
littee de: O:tsqeilliehe, der: Beste:
Mindest. Des Siheellelel ist ein secund-
lltheh helles und qeelleeinikeee Zinses-e,
Ocklhes sesen lsoslndeen Ples bietet.
Die Csttls wurde es! Renten mit lldee
sc stlndeen eröffnet. Wesen nähere:
luslunst elende Inen sich en Deren P«-
lsos it« seien-se, ieee Den» Seine«
til-es«-cseee me.

Deutfchswiserttssicchir Stadt«
Vtkfsssi

os- ssveteetsete die trete« sie-se
des VtlUplsrerikanisOen Stadien«

ndee eon se« Diese. sgindieneeag
. Aar »dieOstwärts äber die

Feier« des Ida-lII' es. Nachdeiii
ein Øireisen Ist! stritt Or. Organen,

leer« diene-um in· Erneuert-avoir,

»nerlesei"i« ver, in ineicheiii derselbe seinen
Weins en dieser Kltse ini Laufe des

snächsrn Jahres ankündigt, wurde be«
Dissens-diesen sehr· so-rissr seist»
’-des Deretssen Tages Abstand-Zu nehnien
Find sniis - eine Feier in« große-n Stil iini
FOR ists hinguarbeitem «

«» «« 111 gseites Schein« inurde dureh eine»
Zeiss-ist der ~Woinen’s Sussrage
»Sei-sue« die bevorstehende Ibfiniinang
tlder das Frauenstiininrect auss Tapet
gebracht, und stthrte»«« das Thema gu einer
recht interessanten Debatte. Es· rourde
beschlossen, die ixtstadtoerbend vertre-
tenen Vereine aus ausirierlsani zu
itaoen, daß diese Frage in der Wahl
aiii to. Oktober sur Entscheidung gebrachi
inerden wird, und dass es deshalb wohl
idkr Itttbe inert ist, in den Versammlun-
gen diietibee gis dies-einen, deniit die
Mitglieder lnisiande sind, sich ein eigenes
Urteil gn bilden nnd in oorurteilssteier
Bett· i« stimmen«

Mit der Vertretung des Stadtoerbans
des aus dein ein St. Seiner-der in Sa-
eeeinente stattsindendeii Staatslonoeiit
wurden die Delegaten san Los Qlngeles
betrat. »-»———sz·

per! cinil Pallas reiste ani Donners-
tag nach Los Angeln, uiii deni Begräb-
nis seiner dort verstorbenen Kousine dei-

use-im.
Herr Iliusillehrer Pers. Ahas- Nieichte

ist in Begleitung seiner bisseren dälsle
oancscandidn inieder nach San Viego
iibergesiedelh

uxioikkirk sein» Saat« i» seid.lelter Woche die Oripne nat Kragen und
so gahni geinachh daß er erst wieder gehen!
lernen mußte. Er befindet sich itber sent«
an der Besserung. T

Der Jahristoniient des Deutschibliriei
iilanisrhen Staatsnerdaiides wird am
Sonntag, den Es. September, vormit-
tags 10Uhr, in der Turnhaile in Sagen·

;nierita ersssnet werden.

F Die deren J. P. Ferner und Wil-
hrlin Schiiler wurden in der Versainini
lung ain Montag abend als Mitglieder
in die Sau Diego Lege No. W, Orden
der Derniannsbhnz aufgenommen.

srkj I

Die Deutsche Lutheriiche Dreieinig-
keitsiGeineinde in Los Angel-s beabsich-
tigt den Bau eines Backstein-Kiichen-

sgebäudes iuiri Lostennuntt von soo,oooi
» die skiiehe soll 850 Signläge haben.

Herr Pastor Wen. Nogaslp ioelcher
arn Mittwoch von der Konsereni in Los
Ingeles gurilckiehittz ist aus besonderen
Wunsch selner Gemeinde stir das stinste

»sehr als Seelsorger der hiesigen Deut«
»Hm Methddistenlirche ernannt worden.

Jn der Gernianiaihille erilssneten die
Turner und ihre Freunde ain Sonntag

abend die Caisen niit einein slatten Ball«
eus dein es recht lustig herging. Mit
Sehnt-seht erivartet das ältere deutsche
Public-en seht die lussithrung eines deut-
schen Utihnensiiickeh

here II« s. scheuen-i, welcher in
Sachen seiner Patente mehrere Monate
in Washington und andren bslliehen Stab«

ten verbrachte, ist cnoe letter Woche iiiii
seiner Familie naih san Diego giiittcki-
gelehrt. Fttr die Venuyung eines Teiles·
seines Patents iin Auslande hat er ein

Angebot oon slo,ooo angenommen.
Während er in der Viindeehauptstadt

Preise, wohnt· er der silbernen Hochzeit
unsres Präsidenten Tnst bei. .

-Fitr nächsten Montag ist in Los
Ingeles eine Versammlung einberusen,
uni die Gründung " eines unabhängigen
Turnvereins gu erörtern. Der Germa-
nia Turnoerein wurde wiederholt ausge-
sordert, stir die Bequenilichleit der Mit«
glieder e«nie sweite Turnhaile gu bauen.
Die daslir bentitigten Mittel könnte der
reiche Verein leiht aufbringen, doch ist es
stets beiden Inregungen geblieben.

Du« Bären Geburtstag!

« Die Oeburtttagstetee der Bärenriege
lau! 7. Seplenrber war ein fchöses FestH
»ein Fainilienfett in( desten Sinne des:
»Wartet, und alle diejenigen, oetehe ess
»mitqetnaihr, werden tiih naeh lange der;
»Ist-tönen Stunden erinnern. Die Its-til!
lieferte der harten· und Mandolinensl
Klub. -

Als Solalänger treten Frau Maja,
und Herrn Entenrnannauf. Als Quar-
tettliin«zr, die denen Onteninanm Mut·
let, Lehneri und Kerl-hing.

Die Getangsleistunsen waren sehr qui,
besonders die der Soloiånqer. Der
»Was« und das Bier waren ausgezeichi
net. Sie wurden vom Modell-ö- und
Giotto-bät mit Bären-Gerne nnd viel
Geschick zubereitet rede. ausgefcheslh

Das Gynnafluseß in ivelchenr das Fest
abgehalten wurde, eignet sich vorzliqliih
Fu lalehen lleinen Feftlichleiiem

Diejenigen Bären, welche dieses Fest
print-Zion, haben sicherlich einen set-sus-
ketchen Abend eingebüßt.

Nlöqe dieses eine Mahnung lllr sie
fein, bei der nächsten Gkburistqssfeier
tu eitel-einen. »«

Stadt und Gesamt.
5504 Kinde· besuchen jest in San

Viego die Hssentlichen Cchulen, 798
rnebr coie unt diese Zeit in wild.

Meyer sladbnrn bat die neue sen·
Drdinnnr verirrt, weil dieselbe Ists sei-
ner Inlieht zu iessenqreitb und 111-pli-

-

» Die! Den-ebner non Osten-fide und
Umgegend baben niit großer Majorität
5i5,000 slir den Jan einer Unienssachi
sdule den-Mist.

Zwei biet flebarene Rinden, denen
sen· Stadtrat Degen ihrer Messe eine
Resiaurentlizene verweigert wurde, incl-
len iest ver den Geiste« die SIOO
ausstehen. .

Eine gründlitbe Revision derGeschäfts-
blitbee des snurtbnuses kostet des«
Eounty schan seitdem W. Jenuar sls
per Tun, nnd Ins Ist sein Inde in sitzt.
die Revision iiirrde von der Grund Jan)

angeordnet. ·

Wirtin« steckte» r« H« m Sah.
senruubs schuldig bekannt und das Ge-
riebt ersuchh ihn unter Probatipn zu
stellen. Des-n wird bel der Schnreredes
JFnlles aber web! kaut-i entsprossen rvers I
lII ;

Eine Gesellschaft, die Ilirslits hier er«-
ganisieri wurde, unt die grossen Kein. »
flachen en unsrer Miste sllr Dtlnggrvecke
ausiunllyem wird in dielen Tagen mit;
eigens siir den Zwei! lonstruierten Mu-
schinen rnit den! Szchneiden des Keins
besinnen.

40 nicht lizensierle Hunde wurden;
während des Monats August vorn Hunde« Hsanser einqesangew Wiire es bei bei ;
allgemeines Unsicherheit in der Stadt!
nicht angebracht, bierin ein-as nachsickp
tiger zu sei-s Wo Dunde sind, pas! stcbso leicht kein Spisbnbe bin. «

Auf der leste Woche abqebaltenen
Eountysslusstellunq in cscondido erhiel-
ten solgendeDeulsche Preise: E. Wirt(
sür beste Ausftellunqnan Zügen. J.
D. von Segqern sllr beste Ausstellunq
non Psirsichen und Moscbus-Melonen.—
Frau! Schneider sit· beste susstellung
vonZwetstben und Kanns-in. F. C.
Penner sit· größten Kltrbis.

Die Gelchiistsleute und Oandelskanh
mern Siiinisalisorniens plnnen zwecks
Anbnbnung von Dnndelsbesiebungen die
Lusrlistnnq eines lussteilungssckiss.s,
welches alle bedeutenden Aiistenpliise an
der Westlitsie Slldaineritns besuchen soll
Man erwartet, dass-sen 300 Possagiere
die, aus Costa-e berrchneie Fnbrt mit-
Intben werden.

Jn2343 H. Straße wurde leite Weibe
in der Nacht von Freitag enf Smetqg
Frau Laurn Senkt. als sie in das Zim-
nier ibres Sobnes«trnt, von einen! Spin-
buben angehalten und seit-siegt, bis sie
bewußtlos zusamt-trabend. Dies aller
qeschcb so schnell und stritt-leblos, das; ihr
SOIM IN! einmal erwachte. Der Rän-
ber hielt es dann nbessllr geraten, iich
sofort zu drucken, ebne irsendreelye Beut·
selig-sinken.

»Die ftegErsspsksktsßeiiloinuiiffios
hat unfre hYiYsUsede erlischt, idr sei
ludlesuns Landstraßen fllr
den«-tmtikzdfrepesd i«geben.

De« H« »Das Jahren der Seel«
tote« I« Bleibet-Allwissend
eines, bei« a« in i» oisiqupsiitii
eieie lyse spielte, ioird nach
seledizVIII, lesfiedelm
. Zwei Itililsrkfangenevon Fort Refe-
eeatty deren slche legt: Woche gemeldet
wurde, find as folgenden Tage zwei
Meilen dein in einem Tannen dei
Rofeeile siedet eisgefangen worden.

sapitoltfen sen San Diege haben
sahe de: soreeso Italien init dein seh·
iieirnaeh Del besann. Wie oerlaulet
hadenflr eine seh-verschlang, die die
gu einer Tiefe es« 8000 Faß in das Erd-
innere eindringen kann.

·-

Iniilio Terrain, der qui Zeit der Re-
detlion in Wieder« lalifoinien als Anfüh-
rer einer Jndianrrdande der Sihreckeii
der Rande· war, ist von Agenlen der
nisxitaiiifthen Uegieiung nach Enfeneda
gelockt und dort eiltfldtdt worden«-Spö-
lern thriidlen infolge ift Giierrere dortInfaFder Rede ftandrechiliih erfihofi
ten winden.

Zwei rnekilanifse Ehinefenfehinuggley
die ttlrslieh non den Greniheanilen in
Sen Diese Eeunly eerhaflet wurden,
hadeii fiih eor deli Ver. Staaten Gericht
in Los ilngeles fssldis delannt und find
iu neun Pistolen-Gefängnis eerurleilt
word-Fi- cin dritter siigellagter will es
aiif einen Pregej ankommen laufen.

Jn Definierung des Begriff« »Wohl-
geiifNn Veidinduris inil in Neflauratiosz
nen verabreichte« geistigen Getränken!haden unfre sladtrsle einfach die Ent-
feheidung ihrer Anlagen non Los Ingeles
oder-liest: Eis· lzeit iniii destehen
aui Viel, Fteilßifih, Käse, Bohnen
oder andren efitiaren Stoffen, feroiert
niit Messer, Gadel und Teller an einem
gedecklen Tifaie und darf nicht weniger
als löc teilen.

Da« Winzeifift in Eteondidm ivelchis
ain Sasnetag lehier Woche gefeiert
wurde, halte gegen 5000 sefucher von
aiiswiirts angezogen ; 3000 tanieii init
Seegialzllgen oon San Diese und Uni-
gegend, und llder 200 san Los Angel«
Gegen sehn Tonnen der feinsten Tafel«
trauden gelangten an die Säfte zur freien
Verteilung.

Willioin Nester, ein Zimmermann in
Diensten der G« L clrclric Co, lani
lesle Woche mit einem stark geladenen
eleltrifchen Draht in Bertihrung und
iourde bewußtlos nach deni Igneiv he«
fpital gedrathh Später lairi er jedoch
wieder zu flch und es is lusficht ver·
banden, daß er vollständig wiederherges
stellt wird.

Jn der lehren Zeit in der hiesigen
Pesteffice angestellte Beodarhlungen ha-
den ergehen, daß die ain Sonntag ani
Schalter aiidgehändigie Bot! zunieifl eri-
naten Eharalleie ist, und daß Geist-öfte-
leute und Toiiiiften unter einer Adfidafi
fang diefes Dienstes wenig leiden tolle.
den. Der Poflinister wird aus diefein
Gsunde dahingchende Einefehlungen in
Washington iiicichem

Das PiohibiiioiieiGefpenfl fpiitt wie.
der einmal iii Enii Diege Eeunty Iqs
den Siipereiiokkdislrilten No. l, O, Z
und 4 iviirdeii der Ceunindehinde Peti-
tionen unterm-ihr, in weihen unter der
non der teylcii Lsiiisjiiitur paffierlen fog
WifliesAtie eine xllbflinimung tider Lokal
Option neilciinii inne. such im s. S«-
perviferiDflijli ist eine derartig· Peti-
lien in Uniliiiic die eingereecht weiden
wird, febald die gefeilick notwendige
Anzahl von liiiieifchriflen erreicht ist.
All ntiitniaßlicher Adfliinniiingstagioird
der 7. November getrennt. Falls flch in
irgend eineni Disirilt eine Mehrheit fllr
Local Dotion ergibt, tdeiiien die Sude-i.
oiferen in dem bete. Terriloriiiin weder
Wirtschafts« iisih ReflauranisLizeiifen
bewilligen ; den Ikicindaiiern tann freilich
die Faditotion isoii Wein nicht neidetenj
werden, doch leiiiicn sie ihrProdult inj
dein delr. Diflrilt nicht verkaufen. liiehs
Vorabend-r, die auf den TourisienJ
verletzt angeioielcii find, iellrden unter!leeal Dotleii fihioer pii leiden heben«

Die Standeed seen Verk- werde«
das cifenmeterial is: das neue can-ty-
Gefängnissiehst. Ohr Institut, ils,-
415, war dsfsisdrisse VII fctrf se«
werden.

d

Der Mskitaner JuanIII; ssrde cehte
Woche an U. und II Strafe urn dtm
Grirchen I« Shegas snit einein Unter«
rad niedergeranne und ja Unser must,
daß er am nächsten Morgen starb.

Dlmstead Brot. von Brot-Mir, Was»
welche rnit Auslegung des Paris fttr die
Ausftellung detraut sparen, haben teils«
nickt, nachdem das lusftellungldirektas
riusn das lusftellungsgelande in die
Mitte des Paris uerlegt hat.

DieLandstraße von cneasta nach san
Diego befindet IN, seit die South-Land-
straßentotnnriision daran gearbeitet hat,
in erbärmlich« Betst-Mag, und die in·
trreisierten Rancher haden ieht die
Cauntydrhörde eriuihh die Strecke in
desseren Zustand zu lesen.

Eimer R-ynalds, erst 14 Jahre alt,
Sohn rvohthadender Eltern in Mailand,
ist in Coltan del isinbruchs dderfiihrt
worden. Er hat gestanden, daß er Ein«
drttche in vielen Pläsen Sud-Teilwe-
niens aulktthrty auch in San Diese.
Arn Tage spielte er den feinen Herren
und wohnte in hotels erster Masse.

Unire handelitamnrer hat den Stadt«
rat ersucht, die Idftimrnung Idee die 1
Miit. Dallars hafendandtssuigade fa-
datd als rnöglich anzuordnen und darauf
zuachten, daß die gange Summe nur für
Verbesserungen ausgefrht wird, die den
handelsinterrssen der Stadt zugute kam«
rnen. Vertreter der Bundesregierung
weilten lehte Wache in Sachen der ge«
planten Haienoerbesserungen in Sau
Diego und haben ihr Gutachten der Re-
gierung in Washington unterdreitet «

Weh! aussen-Ism-
wurde» vie most«km« suchen. cis n«p-
Fkau W. V. spqnqh von Ida-ice, Use»
sagte : »Dr- siugi New Eis· Hist kuriert-u
mich von einein hartnäckiger! Nietenleidea
und mochten eine ganz neue Person ans
mit-«« Hing-nehmennd sichek wirkende Las:
für Wagens, Lebet- and Niereulsidepy Nur
Tö- beistraslmsnnsskayek Deus so» 4.
und l) Straße.

3-ltltr»sllutee-e-iot- den-Methode, e;
teilt Messe! Wer-net, P· O. 80x174j

clf gute Weinfäffer billig zu verkaufen.
Abreise: J. S» :L375 l« Straße. .

Deuticher in mittleren Jahren Iritnfchteinen Blut. Kann ern-as Caktennrlseit tun
und versteht qnch init Kühen und Pferden!lnnntqebeik Weil. sit-reifen: JohannsonrndS.«E. Deutiche Zeitung, SauDiese, Tal.
ilnzlige auf Beflellung Erste! Ilasse

angefertigt. Olrlseit gurnntierh

John Luneburg
Aste-iden- Schneider·

für derrerritsardeessen
Ernst· Sitten-ad( von

Herbst- u. Wmtersioffett
feesea eins-ereile-

sre leüsiqen Greifen.
1034 Dritte strassq san Diese)

Gegenüber den( tsirant betet.
EICKMEYEIPS

Deittfchrs Delikuteffengefchäft
v Uss l? strtssh zw- s. u. c. st.

Neue seaelung in imelortierten
Delikttessen per Americas--
Hawaii-en See-mer angelangt.

Vranniohl mit Winkel, xllnle in Oel u.Oeiee«
Franliurterwurlt unt« Llrntivltrfh Sardinien
aller Art, Reue Disllniidiiche Heringe,

Diisseldorfer Sein. xllllgailer Weichflllk
Feine Gewehr— uncl schwimmt.

Zool-feiner- Sctnveiserklsm
llnfere Preise nnd Qualitäten können;jeden Vergleich aushalten. ,

«« Wir« Isrvieren barsch.
HksortiolllprenderEingang vonWeisheiten— i
Die besten sehr-be l

für 9.liåuner, Frauen nnd Kinder.
· tioesssiid und dauerhaft

seines« herbe« sitseserttst w«
WOLF C DAVIDSON

cttfcssko sho- Storc-
-050 Fünf« streifte, sanDiese, ca!

Ikenaiert enf die »Als-cel- Des-He
seitens« Preis Isw see seit.

.s« - «coneokdia curnvereiin
. D· ’ ssk...pzs.gti·.s"xt.fti-zxk.rw.sitksxr gixskzs..tsssx««.«··z«ss.xxtrk»den-U«
»«Sizii-Fusan» de« Diskussionen« zip-in» »i- pikskim sinke« komd-im«

« J. s. seit-dies, Eine: Speck-e. r. Eis-arger, Syrinx-m.
Oi · « -

««- - HPZQTPFZZZZLIZPTZE IKIFE«.IZIL«J"LFT«""" «« «« ON»
’ G. U. vier-e singt-set.

STVIDBI -II·AI: ·
s: I den— « ·« -Es« «« «.«··"«-«i THE-i? ALTER«- Ziksä ZMP2I’»«KFH.TTITT-IT"ZLA-TIIIsatt Indien«-Klage, 6 dig il Jahren: eden Dienstag niichni uns Samen« cumzwilc- do. ils bis 15 Ia ten: sden Dienst» und reita nnd-wiss «Bis-Eikeime ... . ..i5 di« i7 Lassen: Iskäk Bienen« aus Zkeiiss komd.

«·

sisriszeskktkksxxkxtt szsxkkigxsnxxsixxszgxssps
! « Robert Inn-sek- Tnrnledren

» tralilmanikMayer Bring-Co.
l» . . . Deutsdse Apotheter . . .erstli e leeevte den itd sit s lt s . ,IMM- chemllieu,tEdil3el-Ir:?rl,oåqxrsluU-M:n
Eigenthümer von »O« erks Besuch« Idee-«, ein nnüdeistreffltches Heilmittelfür neLeber» Nieren« und Danmskqqshpitpspset« Viert« and D stets« « selde Tales-dont
Wir gatantceteiit Gto te Sor alt-

Besie Medtzknem Måßige Preise.It ed i I , « -

. »Tai-«? XII-s·iZ3T?k«ä-iLT.L«Fs’»»i-TL. TTIZYITBTIZLFYYZJZJFIÆZTnnd Toiletten-letiiel. Jn der Ausführung; Erstlich-r Irzevte verwenden. V« M« DWSUM VI« 111-Elfter Isirliingilrtify zubereitet nnd den
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