
Bsasidclliildetu
lsirdsntttttil Loto ntttttettet·——:Viitnih i

liansen !

sittnliitcltt ist, tun« nsir tion attderett
stn·dettt.

Cin stontztteittt in; ettteit xllitittti —s
in 2tkttsliittttttitt.

» »- l

Die fsrattxtisett bennizett zntn Vol· i
itiaiitlt sliettnirltilietk

".’-.Ti«itiettdt" :i.l-’·tttttet« sind sehttiaetx
itteittettdis Ist-alten getttitntettd

sjioisttttttgett sntd die seltttnttiittgiit«
tel ani dein «.I.lt’eel«t« des) schritt«

Takt klleieh der iteitett 2t!eltitititttt,»
der Bittre, itiird sticht oott Veslaitd sein!

»— i
Die Taitte isott Lsziieii hat, itntsz so

inattelte Jsraneti httbett, eittett litfett
:l.lt’tttid.

Bsir haben leitte stehende zllrtiteek
Im, itsaiv ist denn das« itt den 3ti«ttstett-
btthtttoagett Z«

Eine sit-one zlltizttltl nnserer Seht-nett
iieltt eines, als ob sie in einer :I.lt’eltl-
ntiihle tirlseiteten

Er« gibt Beine, ioeslclte sthtoiireth
ioettti sie si"n«ttttett, das; tttatt ihnen
glauben kiiitnttu z

Tkertrtige sittd iehr niinlitln inanj
kann dattiit tttnlt zerhrtntiette Fenster«
scheibett verliehen. i

Die Detttseltett gehen tttit englisttietti
dtkiegcsstisiiiett ttttt, als» ob sie leitt Neid!loiictctt s

————-—-—— i

stonisi Peter von Serbiett hat den«
Verstand tterloretts Im,hat ei« denn je;
toelchett gehabt.- »

tiiebett gilt bei den Tctttscltett seli-
gee dettti nehmest, besonders: beiitt
dllitsteilcit iton .s".lieltett.

»Mit dein Sein-ei : »Die lntngerttdett
Velgtet·« soll det- Sthrei der innigem.
dett :Ilttterit«ttttei« erstittt werdet«

Die slosakett legen die sjitittde nicht
itt den Schoß, sie heben iie in die
theilte, itsentt der soittdettlstttzt totntttt.

Die Feinde Detttsehlattdizi schillern-
itt inattcherlei fntrbety zitiei davon find
»:I·litide in O)ei«ttttttttt« - brattti nnd
blau.

In Totictti lntliett die .tltillegeftttdett-
ten sich iittn statnpfe ziegett :Illkollol
tirgattiiiert zttieiielloo loblittts All-er
studieren wollen sie nieht

Von dett ~Eiegeo«ttachrichtett der
Lllliietsten gilt, toag jener llttgar sagte:
Die Vogel, toao an tritt) tiiaiiin irisit
der desto!

ILLscittt die lieben tsitittittttett nicht so
oiele einfältige Fragen stellten, untr-
den sie non ihren Chenitttttiertt ntettiger
lielttgett tiiet·dett.

England »tnits;« zur· Veattittttsrtttitg
dec- attteritttttiicltett Tsrotesteiv feine
Vcrbttitdctett iiiti litat fragen. Isntttier
tindere schiebt dac- Pcick vor.

Den leibhasiitieti Teniel nennt citi
Lottdoiter Blatt den dentitttett itaisetx
nnd des» Tetiselixi l«"-"t«os;ittttttet« nsasx
die englische oiottizittt Viktorie.
·

» » ""··»·"J"·· ..

»in ctaate Ltsptthttttittstt toll Ulr-
tsz»..’.«.»«--».....·«.-«»« - ..»--- . -5.«..»
Qsterrlxitsr u: :r.:·.t-.;t. klxkatttitt instit
etxtx -«;!eidet«srdi:«.:t:g, die a lle
Ztisisksk «.-«ss.kif«t’

’ Das-Vor! i» Poktugqt ist cis-ges!
an: i» soc-gis» Es um: szch uichtiJvon einer nnocmntioortlichcii verbred

Zchckiich veranlagten liicgicriitsg verra-
sieii nnd verkaufen.

s isrinzcistii dviarie ins« England
Hirn! ihren! Vater, Honig (»ieorg, als:
jsctietiikiii nnd soll eine oorziigliiiic
Hinniiinnnnsll sein. Mann vielleicht
Lnsisls sum-sit «« nntirnßnnis-··1-.

» Jincli enni London« Teoefche ist
seine Tscridnisorniixk gegen die Denk.innen in Aionfciiiititioisisl entdeckt nun«-
:ok«ii. Hin dodi lntlssdi non desiEsikpinnrem-it, das; in· oie Tentidieii warnte-i.

! s oH «.«.«-ciiii on» Birnen annunoiq waren,
winikoen ne snrtsiixine-sxiiice Vrnnn
sinnig-«: nin eine seinen an Eitglnnd ge—
Tcistetesi Tiensicii entsprechende· Nr:slnilkoerliolnnizx bei derkliegieriitig in
""Ll!ail)ingtoii oorsielligz geworden sein.

Ein zclmiälskigck Sclsssllunluy der sitt!
tcttht hoher tilci bis« sitt· Jiotc n?- hat
hittattsscltttiittztett lotntett, hatte eittc
Itnttoe naeltsitsett tttnssett sitt« eitte Be:
htnttsttttttk die sich der .ttan3let· der
llttioersittit Etanfttto sitt-bat« in ei:
ttetn ihn-trage geleistet, oett et« atn l··p·
.’xttttttat« nor der Satt ,«t-t«attci-Jeoet·
.Ll.tttoelcil"ttttttttet· in! Cottttttereittl Pllttls
kteltattett hat. lltttets atmet-en nettttt
et« oen gteaetnttiirtiztett tiefes: einen
sittnlosen

stehst· steten is: ttttttlttioz ntarttttt
netntt et« ihtt nicht das» grostte itttet«tta:
tionale Tkerhrechety du«:- oon Esdttnrd
X· I I. eingeleitet nnd oott den! gewisse-it-
losett ZirEdttard Ost-et) itt Szene ge:
seht tottt«oe, toelklter in sriooler Lseise
ztt sagen sieherdrcistetes «Tl)is io itt ts
stunk« Doch den lilipsel der Utttoisi
ietthcit oder det- Vecsdreltttttg etrcichte
seine »?Iteoe« itt der Behanistttttg, das;
Tlisztttaect es) ttie ztelettztttet hatte, das;
et· Velgiett gestohlen halte.

osnilt Even« Intrdatt a l l c feine In:
lntt«et«st«tt« nnttsisststtky oder ist et« es)

selber? tt. It. »Es. H.

Llpfclzjicijtkk bcfkliwcrkis sich.
Die xstpielzjtcnter non Jxuliast be.

schadet-est sich tsitteiz das; Un« sprodttkt
it Sau Tiego zmstietgeiettt wird.
Txsuhreiid hier l«,(««- stiften Ylepfcl
m den tiillitlnutiertt liegen, werdet!
scheinlsar von den Jjnistdlcrn Tllctsfel
von! Itorden vorgezogen. Es» tunc-de
die Velmttotniigt aufgestellt, das; um»
den kttaneltent Je das:- Pfnnd bietet,
umtirenti m Zu« Diego bit« zu .')e für
hsleufel gefordert werden. Tie Titan-
clper sudien iettt («lelegenlteit, im« Pro-
dntt direkt u« die ztesitsutneikteit zu
neuen-fett.

Eine Eiuladustg für die schwer.

Die Ernninercial Secnrikii n Sav-
inzisz Bank, besser bekannt unter dein
sriiliereii tliaiiteil Lilorltiiiliiio Bank,
nat sicli eine ziwsxe Lslnzaltl sein anlege-
statieter Jlllsiiiiriz ficr diiitder ange-
sdiafih die tu» Felder enthalten, in
nielaie jede Woche ein kinistuoll genial-
tesv Bester-Bild eingeklelit werden soll,
nieleljc iin zmsaiiiiiieiiltlriig das« erfolg-
reiche Leben non »Ihr-ist» «.Illeljaiidet««
als» ein sdgeiiannteo Likrnidelliild vor:
stellen. llin die llinder an ein syste-
matisches» Sparen zn genidhiieii, Initi-
sen dieselben in der Bank vorsprcclieli
nnd ein Einirlitssenliiilh fiir eine«
Tollar lieraricsiieljiiieii, niorails ilnien
ein Llllnltii niit dein ersten Bilde into.-
geliijiidigt idird Un! nnn die xiaiize
Serie von Bildern In! erlangen, iniiiseit
dieselben sidi jede Worin« in der Bank
nietdeii nnd erlialien daselbst ein niei:
teresz Bild, dllnc lseiidtigt zu sein,
ineljts Geld zu deponiereip nnr soll der
Trieb zum Sparen lsci ihnen angeregt
tun-den.

Nu: nicht uugeketlM

Die begründete Entriistiitigdstiiiks
iiiiiitg iii Deutschland, ivelche iiber
;)liiierika, dein tsleiieralJiriegslieseran-
ten der Altiicrteii liel«rscl)t, und schein-
liar uocli iiieiiig Lsiederliall an den
Toren Ltsiisliiiigtoiio xzeuiectt hat, ist
liegriiiideh nnd icictit nur von den

sxltiillioiieii Teiitsctieii und Hirliiiiderii
Hi« dieseiii Land-» gleiili iiiisijiiglicli ge-
Hteiltiiidrdeih sondern lnit nachwei-
,tere ttreise des iiitclligeiitereii tiiid
,ehrliehcti aiiieritaiiisclpeii Volteci erfaßt.
T Terjeiiigc dein eiii zirosied Unrecht
’ii-idcrsillirt, ioird vitter iind dstaukli
iingerectit gegen diejenigen, welche ihiu
niii iiiirlssteii stehen. Jsii iiiclircreti

»dentsilili"iiidisrlicii Heituiigeii wird unr-
Deiitsclieii hier in Ikiiieritci zniit Vor»
idurs gemacht, dasiiiiir trdli iiiiscrcrs
iiuiiierisciieii nnd idirtschastlicheii
Ztiirke nnd, niit den Jrliiiiderii ver-
eint, nicht iiiistiiiidcs sind, eine Siiiiiesziiuderiiiizx iiii zloiigresi zu ekioirkcii,’
und das; dieselbe lsei ihrer rieth-erlie-
risciieii Geduld dein Zlliordtrisst gegen:
iilii«i· riet-harrt.

»Dir-z- eutfciilosseiie Tentsclitiiiii degs
Landes, itieletiecs sitt) iii den osfciietistsiegeiisiiti zur rliegieriiiixl stellt, wird»
iinaiislialtsitiii seiiie Proteste iiieiter lieJ
ti·eilieii, iiiid iueiiii es) dainit iueit krick-I
deiii klinhiiieii des ldinileii Bürgertums«
zu treteii sieh genötigt sieht I« lDass, ihr dciitscheii Liriider iiii
alten Vnterlciiidih uiit denen alle un—-sere (»ledaiiteii,Lrkiiiiselie iiiid Ziele ver:
iuolieii sind, bitten wir, euch zur Ue:
ioisihcit iderdeii zu lassen!

llitciuigkcit bringt lscdaukrliche
Resultate.

Tag tin-drei; - Theater, seit la!!ger
Zeit ei!! beliebter Mnsetttetttttel des
hicstxtcst Tentschtunics, nutrdc an! leisten
Illlontag geschlossen, da zwischen de!!!
.L)errn Turm, kdetn spiichter deo Ge-
hiittdeg !!!!d »Herr» John Ltkrath dcnt
lieliebtesc Direktor der ~«LBorld’d Fair
Stock Co.«, so starke Aiißhellikxteitett

tun-gebrochen waren, das; der Erster-c
den Letztere« wegen llnterschlagung
oerhaftett liest.

Herr Wran nntrde !!!!ter Bond so-
sort wieder in Freiheit gcscrit !!t!d ist
entschlossen, ans dieses: stach seiner An:
sicht nntseraittirtttrtliclie Venehttiett des
.!Zet«rn Furt-n durch eine lsiegctiklageans bedeutenden Schadenersatt siir
sthintpflirlte E«h!·enl·r(i!!l·!!!tz3 zu ant-
worten. Lllller Lsaltrstheittlickjkeit itaeh
wird Irr-l. Virginia Vrissirc ntit der
ganzen Trnpoe i!! lsttrzer zzeit int
Spreckelg Theater erscheinen.

——---- Ho) --—--

Die sioilregiernng der ntetzittix
nisclieti Prooittz liiedetsctiliiorniezt
hat ihren sit; von Ensenadtr und!
Tllletjieali ver-legt.

Unternehmer des; J-!tperial-
Tales wollen in Brawleit eine Sismun-
wollsabrik anlegen.

—:lln der Staatgdlnioersitiit in
Lierlelen sind dieses: Hain« Hi» Stu-
denten eingetragen. Veljsteo Hain«
waren es» Miso.

—Die beiden Mörder Sant Jst.
Jilaber !!!!d tlialplt Farrig haben an!
Freitag ihr Tlserlitsecljett an! Galgen
geln"·!szt, erster-er in Felsen» letzterer in
Sau Qnentitn

—Von Pasadetta toird berichtet,
das; Cpvtonoerttettr Walten-e, ein aug-
gesorothener Prol)il!itiottist, sich !!!!t
die Lsiirde eines« Bundessettatorg be-
wirbt.

—illelntli!l)wie in Llrizottti will !!!a!!
ich! auch in Calisorttiett ein Gesetz et«-
lassen, nach welchen! i!! Fabrikbctries
ben sc! sprozeitt der Tllttgestelltett Bitt:
get· der Ver. Staaten sein !!!iisset!.
- f-!«l. Vlargttrete Geist, toelche int

rllltirz lstl4 von Tlleto York abreisny
ist a!!! H. Januar ans ihrem ntit
ei!!e!!! Esel bespannten ztveirädigett
Lsageit in Jakla!!dcingcla!tgt. Sie
hat dann! einen »Um-is) non Zwist- ge.
won!!en.—’L-.Eieoiel sollte da erst ein
Weil! erhalten, loelclse die ganze L e -
l! e noreise !!!it einein Esel znrncklegettmuss. idllnun d. :)led.)

Großes Schqtctntnetu
Dienstag, den M. Januar, werden

nur wieder in der Germanimhalle
eine jener niassen- und utaunigfaltigett
Turuervrodnktiouett erleben, deren
Interesse nnd Lxkicbtigkeit zu itygienb
schen Jnftitntiotteit gefiihrt haben.
Ei« Zcltantitriieii in größeren! Stile
jin im eigentlichen Sinne keine Pro-
sduttnnk die die luuhstest L«eistt!!!zJct!
Use! Turnzvglittge nnd Turner oorzufindt-en bestimmt ist. Tie Darbietun-
Igeu sollen vielmehr den erfüllten

i Znscck demoustriereu, welches« die
sedie Turnerei znstrebk (sse!vattdtheit,
sznsccktstiiszige störperhalttiug nnd syste-
matische Verweudttisg nnd Pflege der
in unt- befindlichen Lebenssetiergie.

Jie itenere Zeit, die so ziemlich mit
citlem anfriinnth wac- sich überlebt hat,
hat sich der Erziehung z!!r Leibes:
iilunig mit noch grösseren! Eifer in

Lslttierita bemiichtigh als) die trockene
Haft, welche unserer Gegenwart den
Stempel ausgedrückt, hiitte ahnen
lasset! können. Die deutsche Turnereh
nielcite von anderen Itatiouett viel zu
lange mit ltdhttiscljetti Llchselziickett ab-
zutuu versucht worden, nnd and! fiir
seitalter hindurch von den finsteren
Elementen in Acht nnd Bann getan
war, ist heute nber die Fatnltiitofriige
liingst binary-z, nnd von allen dlcatiw
nen alt- eined der wichtigsten Lehr-
!!!!d Lszrziehnnggsuittel aufgenotiiitteii
11Il«l·Vcll.

Tat» auf diesen: Gebiete nun immer
fortschreitende nnd iserbesseriid gearbei-
tet werden muß, ist selbstverstiindliclr
klliecltituik nnd Lehrtriifte miisscti immer
auf bessere Ivtethoden nnd Einführun-
genUtnscljatc halten, un!mit geringerer

Kraftvergeudung bessere Resultate zu
erzielen und Unfnlle zu oerhiitett und«
unmöglich zu n!ache!!. Stier unsere
Scbatttnrttett besticht, wird von einen!
zum andern Tllkal Tlieuheiteii nnd Fort.
fchritte bemerken und dautit immer
mehr Jznteresse dafiir empfinden. !

Fiir dar» Schantnrtteii am gis. Jan.
ist von Tnrnlelirer kijiattzeck ausser-
ordetitlielte Piiilie oertvendet worden,
und mir konueu uns auf iilserrasclteiide
Leistungen! gefaßt machen. Alle nlai
sen werden in Frei: !t!!d isieriiteturneu
einen Vlbend eine-stillen, den z!! besuchen
niemand versiintueti darf.

—..«.---—

Zenator Heut» Bnon von Los-
Lltigelesxz brachte eine Bill ein, dnrch
welche sötxutetn fnr die Etablierutig
eineg freien ArbeitouacltnseiszMittag;
in Sau Frauen-ro, Loc- Angeleo, Zu:
cramento nnd·auderen Stiidteth die
der tivniniisicir siir Llrlteit fiir geeig-
net dazn ltalt, gefordert werden.
Diese Viirog sollen von den Arbeits:
sitrhetideti ganz tdstenfrei bettuut wer:
den dürfen.
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Siitplsaliforuiq Deutsche Zeit-skizz-

Die «Ziid-Ciilisoriiia Dciitichc sei:
innig« Inird jede Lxsocljc ani Donners»-
taxi abend in san Ticzin ans die Post
xiczicbcii nnd sollte in Snn Dicgo
Connm cnn Freitag in die Hiiiidc der
Lcicrziclaiigcii Jn der leijtcii Zeit
fchciiit die Tsllslicfcriiiizi jcdoch eine sein·
nnrcgctiiiiißigc gcivciisii zn sein. Un:
nun liicriii eine Acndcriiiig zu scl)iiffcii,
crsndicii wir nnfcrc werten Leier,
ctiiiaixic Bcfctnocrocn sofort per Post:
kam« uns:- xiikoiiiiiicii n( lasset« dinnit
nsir solche dcni jsisiiiiiciikcr isorlcgcn
ionncik Lsir nndlicii nidit ln«hnicistcii,
dass: unsere Tiriciisxxizier siegen die
Xsciitfciiic -;ci.cinig« digskriiniiiicrcik
aber irgendwo ist ctiziao fan!, nnd wir
wollen nnd cniiifcii auf nnicrcxic Jiccht
Dritt-hist

I Greift prompt cin bei Hainen.
l Bei den crftciissliizciclicii einer Eh«zkiiltiiitg tsicli zeigend in Sclnumfcti und
»Es-nisten» sollte dicfcilsc sofort gcln·ochclt’

Insoweit. xlikislilijfsigkcit jnhrt oft zu
gcfiiliriiiiicii oionlplifationcn. Ei« »Mit- «
stct, das sofort wirkt und diczartcii
Ischlcinihäutc des: sssalfcs anrcgt,isk»
Zum-s Verlang: wird, nnd dieses: is: Tini
isiiskgkp Ren) Tiscovcrsk luc is! »Ein-usl9llsnihrkc. c"7E-«I"- I

Ia Standesgenossen«siehe-Inst
G. c. ARNOLD ä SON

l 111 Fünf« cis-« zwiicheu A uss All)
Acltcfte tihsiisxdcinetztusst»Nimm

u! sudxualnoxiuc
Estnqixed d« Ein! Dis-as Als-alte) Bearb

Vl(’-’l’()li Si) H UIUPZ
Maurerineiitcr

entpfiehlt fich dem deutsche» Litblikuitt für
alle Socken hllinutekncbeib

Telephon· Rom: sssc
3029 Geeeleip See. Sau Tieqo

, IGraus: s sechste:
1955 Julisu Ave. (neu·: Nunnuciq

Spezialität :

Geschkotenes weisse-tot,
Rossi-nistet, Pumpetnickel

Tot. som- 2520 Freie Ablieferung

Reine Dkogeii nnd
Ljiedczittctt

zu heeahgefetzteit Preisen.
Bringe-I sie lhte Rezepte zu

uns zur Ausfüilusp

Hsecienvtins Frei.
Nkittag Lintcheottcttc an der

Fountaim

TelephonieeeitSie Ihre« Auftrag
Ihls II?

ROUS 1057

Z. und F Straf»
A . d! . L) uI) n( c r , Eigentum»

i. Anna«sum-Institutins-sum« F lRST utun-nunsinntlussssuunsnusix
Z— oioksr twnc lATIONAL unnkvwks Z
Z Ins-in osrco ZAI s( ocposirAnY g

I Spur-Konto - · « ZE, Sie sollten Jnrc sitkuiift nickit dein blinden zkiikcill til-ei« ZZ lassen, sondern lusi zscitcn cin Zpartintio in drein· n« Z
Z iraucncsiinirditzxcii Liuuk inclcgcin nin sur nllc Luirkoiuni ;

. Z nissc vorbereitet zu sein. Z
; Z Einer der vckiiiinftitzstcii kzkorfcitze für »ein-J iiciic Zzcilir Z
· Z ist, fnftcumtisch zu waren und rcgclicuiingc Oxmlagcii u! ZZ oicscr lciftniigofiiliigcti Bank zu inacljcik Z

Z M. an gewöhnlicher! Spateinlaqcsi g
E «; an scit-Dcpoiiicic. Z
T: .- sosphus AND Z«Z· « CAPFrAL f UNDIVIDSD Pldckkks Z« ; sisopoogs

·, 825200000 z
JTI«lllilIIIIIllllliliIlllIillllillllilllllllllilIllllllililllllllllllllliilllllslWlli!li(llllklIlllllllllllilllllllllllHist?

H«P« Amcrican Natioiial Bank
· IT«- Dampfschifk und ToukiftsDcpaktniettt

- " « ksäkkknxkssp Ecke s. Sirt-IIans Brandt-U« '
«- xssxspspf»«»»« ·«»- -, · 111-Abs Americas-I Nation-l isnslninss «« c. se. san-pel- Gefchaftsfiihrer

Wir sind Lotalnqemcii im· dis- folgeudeii wohlbekannten xinien
·Norcleleutoelms Lloycl hamburgsrnekilekcinie

» Kerl St» Linie. Holland-Amerika Linie
um! slle Inneren Atlnntisehea um! Pncitiwllsmpierliaieni Führt-Kam« uns illufirirtc Iscckiircibssie m( da« vcrlktdicdcsslicii Wloiiiess m» Kerl-tilgst! frei iscnibfolixt

Lscxnjcl rnr Im) ist-Mund asiciziesicut nnd Pius:- besass-ii dkridctkrteie nnd Txjucllrko 01,-c»i·-aii·:lcurll!, lablnnran irgend csncm Plane des» Hi« oder Anszlaiideks

ncms Pius-e esse Ei) wird teurem seist-Mit· gis-sc: xusiq mo
i

3 ? AUGUST SENSBNZKENNZK Z
« . Fabrikant feiner Zigsrren bester Qualität :

? cnbisillot F «« »» Etnbäm ««
zan n e «««k«.x.xx« sz z«sz » , up«

:Ln Excellencis ·«« «« « Hi« « — «« « · Uorne lnnustry ;
. Beine Telephone 1600 ksbrilr um! Verknutsloiesix ssöisM Vierte sie. :
; Ausgewäclteö Lager iabrizierm Tab-Its, sowie Rancherilltensilieii freie) nu Hand :

OOOOOOOOOOOOOOOO4OOOOOOOO

Mit dein größten Bein-gest iß! scdccusntin tinfck

name betreffs Nishi-wert nich! geboten werden.

WINTEKZS BAK ZK?
Aeltefte Besser« in Sau Dickic-

ls’. X. Winter, Ei entiimer. U. und E strasseS
-—;.——

Wit- siini rcin und iuskdtiiiiiiivls.

Wir cririsciicii um! nsgoii un.

Jliissig gebraucht, Isciäixiisrii n«ii«(-·usiitnilicil.

I Iprobieren sie uns!
Olei Mission Lager«

Tradition-U)- Sonn—-

san Diese—
The Quality Beer-

— Bcftellcn Sie von irgend ciurni Ostia-let.

«——-—-·

Gehe u Sie j tzt
nigcii Eiidcii Liloct . Signale de»

CI « gaii;cil«L3c«x.

LTIUCE OZIMC jkdsll Tclxi—tsci· nat-untr-
tigc Eitusct siinitcd iiiorgciiolliiiB.l.’-,
durctnuslnsiid nach zskcku Lktc«l».;., zu:
taum- xVckoiitzzoiucrii nnd »L:’«uil)iiigtoii;
Tscrlsiudiiiigx statt) Plnladclnl)ia, Neu)

.
·

IWrkiisid Unsinn. Dei« Zitnjct Ei«nrcsz unt THI- nnc durctnxclieimcii Lsa

Cz? nein-c, Ohio, Zutun, Jziidiasia nnd Ein
kanns. Tkcrlsitiduiigcii sur («iillnestoii,
IV« TVOVUL Falles, iicniskis City,
St. Lunis usw.

Zehn Tage stopover sind ge—-
stnttet un jenem Ticket nach
New Orlenns ohne Frei-er—
Ziege-Eis« lsejseskcslieiioliwisilitiistiz 961 Faun« SUUSSC
tllär Fbeiclrgiucrns nm U. bis Um« 272 Kam» ssos


