
Stadt und Coxnxtkx
DerPosteii eines besonderen sit-«

gciiieiirci itii städtistheii Wasserdeti«.irte- «
iiieut soll abgeschafft werden. «

Die Sau Diego n— zllriztiiiti Eisen:
liahii hat die Jiiiiidfiihrt nach Decate«"
iii zljieikitts aiif Stdn? i«edii;iei«t. Y

Die iiiichste Versaniiiiliiiixt des:-
Fnriiiertsereiitci ooii Eueiiiittics sinFet
aiit ersten Tliloiittixt iiii Juni in der
Jioloiiie cliveuhtiiii statt.

Dr. E. A. Hesisel «
Deutscher Atti itiid Motiv-irrt. cssice Ikll
Graiiget All-g» Z. u. Broadtvaik Beide Tel. I

Jtn Ballen Ceiiter Distritt, uördlichlvon Eseoiididm hat titaii mit dein,
Bohreu iiaeh Oel begonnen.

Unsere Cotinttjbelsörde trägt sich
iiiit deiit Plan, alle hölzernes! Brücken
durch Zetneiit- utid Eisenbauteit zu
ersetzen.

Um Anschluß in Los Llngeles zu
ermöglichen, verläsit der Alieiidziig der
Saiita Fe Sau Diego jetzt uin 6.1»
tun. !

Ein hier ans Besuch nieileiidcrlIlusteriihiiiidlcr von Baltitiiore ktlaiilih
das; die Sau Diego Bai sich sitr
Ilusteriiziiclit eignet. s

Die Vensoit Liiinber Co. wird die-s
seit Eoiuiiier L» Millionen Zsitsz Bau-s
httlz von Lregoii iti Floszeii und) Saus
Diego bringen.

:!Ikatitit« Cavpg liat die Eigeiitiiiiierl
voit Lsirtsdstisteit daraiis aitsiiierssaiiik
geiiiadit, das; unter seinem Jieginie die?
besicheiideit Gesetze stritt diirchgesithtt
toerdeit. T

Eine Ixiisvektioii der iiti Piilchhaik
del in Sau Diego geliraiiciite Flastheir
hat ergclsein das; »« Prozent der Fla- «
sdien uitht dciii Staiidarddlittsi cui-»
stiredieiu

Zioistheii Leeanside nnd Ta Holla»
werden dieses Jahr szziieizslcker mit
Tsoliiieit lieoflttiizt werden. Lliisktiiiscr
lieserii die Saat nnd vertislithteii sich,«
SILTI ver ltuiidertPsttiid zu bezahleiiul

Das Testament des kitrzlicli hier»
verstorbenen Viillitiitiirs Johii .L).
Nah, in ivelcheiii die liiiiterliliebeiie
Nattiii alg die einzige Erbin eiugefetzh
ist, ivird von deti Lkcrtoatidteii Nat«
angesvchtein I

-Der Lldvokat Ltkillittiit Hinnvliren
toird sich im hiesigeti hierin« am It.
Juni in einer E·hrciilieleidigiiiigoklage

Fu oerantworteii linlicih die, wenn dao

Wesen gegen ihii spricht, seinen Flim-
sehliisi aus) der Adookttteiioereitiigiiitg
zur Folge haben sann· Er soll in der
xlktioeiiilieriiitilil 1914 gegen kliichter

lst. Nun falsche nnd elireiiriihrige
Artikel verbreitet haben.

Dei· Lseaiiriese ~f-iiilaiid«, tion
der Panaiiiti : Tsiieisie «.«iiiie, langte·
:Uktiiiiiig, deii los. :!li'ai, iiiii ·«- Uhr
ninrgeiie im hiesigen svaseii iiiit ZW-
Piisstigiereti l. Klasse nnd It« Futter—-
inediaie spasiagiereii ooii xlieiti Flor-i
oia slkiiiiaiiitixitiiiiiil liier an. l.’-·"-
Passagiere iiahiiieii inei- :Iliiseiitlinlt.
D» Tsukspfek sitlir iiiii «! Illiriiaeli:
inittano iiiieder ab. lliiter der Va-

diina von costs« Tonnen liesaiideii sieh
einige tausend Donneii Jjiiiiiieatiiilio

«.llielil. Die Frucht sur eiiie Tonne
Ihn-til, ioelclie ver Ciseiiliiiliii St? nach

hier lietritat, belaust sich iiber Nein
zispkk net« Bahn iiiid Daiiivser aiis sc«

Die fsieorganisatitiiiodilkte der san
Dicgo Polizei iviirde dllkoiiiiixp deii
U» Ahn, vom Stadtrat sertiggesiellt
und voiit Liiirgeriiteister Cativo liestax
nat. Durch diesen-c solle« 25 VO-
aitite entlassen nnd der Stadt ein saht-» ·
Hchkg essksptiriiie von sslgiins geioonsl
tieit itierdeit. Ein Pvkiörichcfslsssifkcllk
und drei Polizeiiitiitroiieii tviirdeii tieii :

«crnaniit. Zioei itavitiiiie von dreien
tonrdeii entlassen; dieZalil dct Pult-izcisergeaiiteii ionrdeii voii 10 aus 7,·
di« d» heritteiieii Polizisten von 11l"
M; 7hkkahgesetzt. Ein hlliotorztikleY
Polizist voii 8 und 5 Patrolleiite von
tu) erhalten elieiisttllo den Illbsehiettl
Ferner iverdeii einer voti sechs) Chaos-«
fetireii und ztvei stlerksz des Bcrtilliittz
Bürde, iiiid der Ivciblickw Polizist««
dippcusierd Eine der eiiischiieideiid-
steii Wechsel besteht in der Ilushebiiitg«
des aus acht Mann bestehenden Denk:
tin-Bittre. s

Die drei stiidtisctietiWasser-Reser-
ooirs tiatten jetzt 113,2:5313,(ttit1,0t·)0
tszattoncii Wissens.

i I)lisiitriii, deii Ist. :I.llai, is: Akt-liber-
,sclnniirtiiraising. Eine iiatriotisclie ttiid
««J.?lilitiir:si.i·iike ist geislant

» « xlkaxii sein soeriinderteit fvreitirief der
"S:aJ»i Jan Diego stclit der Siaatsi
Eisenlskitiiitxiiiitiiissioii das fliecht zu,
die L:—ri«"sei«rtiteii Jn l-e««tiiiiiiieit. «

Tit— :lkkmxicgci- San Dieglis feierten
"ain Sonntag aits dein Llliissielltitirics
Untat; deii Daa der Itiiatilniiigiateits:
ierkliiritiiri itires .L)eiiiiatlriiides. »

i Gegen in« Zeitnttgsleiite vom«
sNorden des Staates inareii von«sSoiintag bis gestern die tszriste des;
Coroiiado Hotels nnd unserer Stils-istellnitg. l

Der Rleijikaiier Lorcino Bartes, des
kMordaiisalls ans den Soldaten Franc«Vaisgt)e von Fort flioseeraiis liber-
lsiit)rt, wurde zn 14 Jalireit Zuchthaiis
Jvertirteilt
»

————

. Jn einer Botschaft an deit Stadtrat
etnpsietilt Biirgertneister Einst-s, nenen
Jndnstrseiiiiteriietiiiiiiiigen die Ufer-
liiitdereieii sür eiiie Periode von Jah-
ren frei zn überlassen, daittit dieselben.
festen Fnsz fassen klinnen Ili Die Leiche des tstrocers Eitgenel
iVearns von Coronado, nielcher vor·einigen Lsoaieii sont-los verschtvaiid,»
Yninrde diese Lsoctie iiatie Lld Ton-n;
»gesnndeii. Er liatte sichiiiiLetieitssp
iilierdritsi erscliosseir .
l l

Ditreti die Staats - Eisentialiitkotik T
inisfioii nntrde sestgcstelty das; das
Eigentum der Strasieiilialiiixiesellsdiast
in San Diego aiii Jst. Jnni litt-i
einen Wert oon 84,4«.-1,1.3·.«.7·; re-J
tiriiseiitierte

Naninotid V. Tlllirris ooii der Eiki
steii flieget-Sdnoadroit erreichte tiei
einein Protiesliig iiiit eiiieiii tieiicii Mi-»
litarOLiinlriii in einer Oolie ooii Lin-»;
Ins; eineNescliiiiindiakeii ooii its« Mel: i
lett in der Stunde. Das fratirxeiig
hat einen Cnrtisi Lllotor von W Pfer-
detra"steii.

s Zniisrtieii einein itatienisdieii Fischer:
tioot oon San Dieao nnd einein inelsi-
kanisdieii Patronilteiäliioh ioelrties die
italieniiclieii fisclier ans ineijikriiiischeit
tileniasserii vertreitieii wollte, katn es
«ain Dienstag zn einer regelrechten
ittanotiade, in der zniei Ijieijitaiier itir
Leben cinlnisiteir Das Patronitlæ
Boot nat! schlieszlich den tlainos ans.

Detektioes Wisler iiiid Stanley san-
den in einein Ziiiitiier des Savoti-«
Tlieatergeliiiitdes das Quartier einer«Schitiiiidlertiaiidc ioelche Lciditziliiiid
tiige ocraiilrtsite, Lisetten ans spserdess
rennen einzngelieir Die Lkiigel ioareiil
jedotiirinsgesliizieii, ilire siogiisiTeleJ

aranlieik nnd TelctilioikJnsirniiieiite«
nnd einen Oansen salsdieii Patiierk
neldecs ;nrinflasseiid.

" Lirxiitcssliiititilt xljirilioiteii ist ans
Tietreilieii derer, nselclie die Txselt nadi
ihrer« enalierxirieii itiid stnniiissitiiiikieit
Iseise rerirlit itiolleik ans dac- »Caiiio
’tls« aiii zlltisstelliiiiriizi Jxstliiiiiici ans-
nicrkstiiii xieiiiaiiit insoweit. Die Be:
siiiitierdeii liefen liei ilnn so xalilreicli
ein, ertlarte soerr «.Ulaliiiiieii, das: er
der Irr-irae tialier trat, ols eine Crit:
stiieidiiiizi literin in iriiier Jinrisditiioii
liege. Jlciidi einer init dein Stadt:
annialt Cosxiariiiie rilsaelialttsiirii Dion-
sereii;«, erilnrte steil« Ttllaliiiiieik ~er:
liielt icli die llelseraeiiziiiiixr das: das

»»Ctiiini Alt« nicht in incineii Ttkiir
kitiigsfreis stellen-i, sondern der Isari-
Jttiiiiiiiiissioii nntergestellt ist. Ltkeiin
die leniere eine itoiizessiliit in beson-
deren Piiiitteii tiescliiieideii rollt, ist es
itire Sache· Jch liatie kein Jietiit ein-«

"ziisct)reiteii, ancli nieini idi es ivollte.«
l—-

Spkctkcls Theater.

. Flir Freitag, Eaiiigtag nnd Sonn:
Lag, deil «.«l.—-2.«5. xlliai. sind die bei-
den Veriilnnlheiteii hlllse Palast) nnd
Niaiiirissi Jserlniittter zielnnlih in de-

sreii Enkel die lsiesihichten deciMoii-
itagne (s3liis; ihre zlliiferilcliiiiiix feiern!
In! Tiieiri Vor? und Cliiriiziii nsnrdciis
UT«- 3liiffiilnllls3eli erlebt. »«

xlskiisrliixi und Jieiiitiliizy der 24.!
nnd -3·'-. :I.liai,i-,)ei·deii ung- dairi leltifche
Trania »Im Jheart of ixaddii sshiiii·",
liringen. oder-r Llcvtt als« Tennik
Lklliallik ein Junggeselle der griinein
Insel, verkiirvert eine tnvifclie Fvrnij
von zarteijfliiiiitciiice, in welcher· er diei
Gelegenheit voll cincsuiiiiineli versteht,-
neue Zeiten seiner sinnst zu zeigeir.i
Tie Szene iuit dem Diener ~:I.lliihael«,i
der seinen: szerrn ersinnt, ivie Traumesfiel) verwirklichen, if: eine liehliche
Verflecljtiliig von Gesang und Dich:
innig, die ihren Weg auf die Bühne
gefunden hat. Die zwei inn den Ver:
kauf eines Pferdes feilfihendeii Paare
bilden ein irifches Qnartett von eige-
nem Effekt.

Konzerte des Sau Dicgo Sympho-
nie-Orchester«

Unter Nkitioirktiiig der mit ihn! ver-
kniipfteii Vereine wird das San Tiego
Symphonie - Lrchester atn Freitag,
Samstag und Sonntag vor das San
Tiego Pnbliknni treten. Beethovens
neunte Sinnoliotiic wird Freitag abend
ini Grant Hotel von,k4s) Arbeiter:
Ijiitgliederii unter Ijiitioirkiitixx eine:-
groszcii Chors nnd eines befkibigteti
SiiiigeixQiiartetts anigefiihrt werden.
J« dciifellieti ritannilidiieiteti wird die
Jseftlidikeit am Saincitrg tiachniittag
init starrt-net- nnd Cltoralniniik fort:
gestern. Un! Sonntag, nni 3 Uhr«
tiaclnnittags, findet die Ijkniikveraii

italtniig in der Llitsftcllitiixz ihren Ab:
ichlnfy An Im» Kinder ans« den
offcntlidwii nnd sjsarocliialfdnileiivon
San Ziege, East San Liegt» E!
Cajoin Eeinontijrooe Ltan nnd La

Tllkcsa wurden von ihren kehret-n und
tderrtt Plnsikdircktor V. R. Edtrunck
fleißig nnterwieseth tntd werden mit
der Orte, »An die fsrettdech ans» so
vielen jnaettdlictiett stehlen gesungen,
einen ergreife-wen, ltezattlsertidett Ein—-
druek auf die Llhetttte attdttltetn Diese
Lde tuttrde tsdn dett ZLTeritttstilltertt dec-
nttgetttoltttliiitett dlttttiertg lseiottderizi
aettsaltln weil der Tnttter dieses; Zu«
des, ttttser ardsw Zwitter, sur die
lnntistett Lkdlkszsidettle einstattd, unt tret
mein unsere ameritatttsdie Jugend tset

traut getuacht werden soll.
- -.-T

Die (s'-ettti"tse;jtelitet· der— countrie-
werdett ant Eatttcittizt ntorkzett um l«
tlttr in den Ilianntett der ojsattdelcstattt

met« eine »L!et«sattttttlnttzt tilitiatten

Ter Sau Dieao »:Ild stritt« net«
attstaltet atn Sitmcitetzt aus der Atti-Z-
-stellttitg eine graste feesttittskeih der am

Vktsrktett eine Jsarnde durelt die Stadt
not-angeln. Ltn der Tsarade lteteiliaett
fiel) and) das regutttre Piilitttr ttttd die
Nkitittitecrganistitiottett der Stadt.

Am It. Mai wird das) Stadium
unter grossen Feierlichkeitett eraiinet
werden· Ltn der grosiett stsaradin
wetche unt ltxsu tscgintih wird tiniere
ganze tilarnisott und die unisormierteit
Organisationen teitnetntteik xtlttcti der
selben werden die fortneltek Akte nnd
Eintueihnngsz - Ererzitietr int Stadium
stattfinden, deren Pritgrtttttttt tun« in
niietsster Itutunter etuosiilprlictt ln·ittaeti.
Der Coueordici Turnoereitt wird sitt)

tinter der Beitnttg ded Turnlelirercs
Nod. H. Tllkattzeck mit 14 Ltktitsetk ««

Ntiidchety 24 Knalsett nnd It; Damen
lteteitigetn Den Organisationen user
den spezielle Sektiottett resewiern der
Eintritt ins Stadium wird sin- jeden
srci sein.

Iliss Adel-id- I. senken. cokonskio
Pkssiseotin des Msiseshxomicees

Einpkcfz -· Theater.
Mir— field hat mit seiner vorzüg-

lichen Tisnoiie das EtnorefpThenter
fiir die Zoinniewsaisoii belegt. Ab:
iveidiciid von der kieitidliiiliciieii Far-
bniig unserer« IJkilsif-sioitliidie, wird
diese Neiellschiift nnr inornlisdic Aus:
fiihrniigeii Zn oopiiliireii Preisen ge:
den. »Ihr time, the place and the

girl«, itseleliecs diese Woche gegeben
wird, ist in Hinsicht anf Spiel nnd
Lliicsstiittiitig perfekt An jeden! Llliend
werden zwei Tsorstelliciigcii gegeben,
welche nin 7.3·.1 nnd unt E« llhr begin-
neu. Plntinees am Nkittnioclx status:
tag nnd Etsntitng Eine Novitny ein
nettes Unftsviel »Cnnglit in the
snoiri«, wird niiihste Woche, beginnend
mit der EoiiiitagH-«lllntiiiee, ihre Erst:
anffiilirtiiig haben. Freunde schonet
Llkitsit nnd einer Fnlle von Heiterkeit
konnen ini Eniisresz ihre Jlniiiritnie
befriedigen. lvnte Enngeip ein seiner
Chor nnd fantaftisclnhrilliniite set-stri-
tniernng sind eine weitere Tinrgsdnist
iiir die Erfolge des Fieldsctieii En-
seiiibleox g«» «·

Aiathckitic Tiuglcii im Ists-Theater.
Mitte. dlatlieriiie Dingleti itiird aiii

koiiinieiideii Sonntag tihend. deii 111.

IJZe.i, iiii site— Theater« iii ihrer Iliede
serie i«iliet« ~Tlieosoiiliie nnd zeingriinrne
Leheiistiiiriilileiiie stirifalireir

In diesen Lsiirtriiiieii erortert die
rlledneriii in ihrer« zieistreiilieii zllrt nnd

Lseise alle die wsnlitikieii Prohleiiiiy

nielihe sieh in dieser« Lseiistsiitisii seit der«

Lselt nnd dein Twltts aiiidriiikieii, inid
sie liennilit sitt« ihrer snliiirerschiist ;ii

zeigen, wie diircli diiizi siitnii der Theo
foiihie nnd der Vriiderseliiiftcsidee sie
alle ihrer Loiiiiiii eiitziegetiielieii itiokieir
Dei· iniiiiktilisclie ziliiteil dieses;- Alseiidsv
wird von dein kliiijti Pisga Streich-
aitartctt geleistet werden. Eintritt frei.

.—— -.-
-—-.

Seit Dienikitttg tagt in Ean Diego
die zeoiweiitiiiii der Siiiieriiiiorcii der
Coiinties voni Staate Califoriiieir

Die kliesideiiz von Hilsæsoiiiitiii
Eehiilfitiicriiitisiidisiit S. N. Ndoiitgoi
inern wurde dieie Ttktielie diirch Jener
zerstört. Droliliriese, die Herr Mont
goinerit erhielt, lassen Braiidftistiiiizi
tieriiiiitein «

Dei· Ver. Etaateii Krciizcr »Eolo-
riidti«, weliher ani Sonntag itiit einer
Olhteiltiiizi Illlariiietriiiiiieit iiach Pleriko
ahfithr ans das» Hei-ruht hin, das; dort
Lliiicrikiiiiei« von den YariiiisJiidiiitierii
bedroht seien, kehrte sdioii aiii Nkiiiitiizi
abend iiach hier zur-ins, tiachdetti siih
lieraiiesgcftellt, das; dort gciiiigend
Sehne; vorliaiideii sei.

SijwCalifotnia Deutsche Zeitung.

Der Hatten gilts-es Kindes ist gefährlich.
: Zehielsesi Sie eine geeignete Be:
handlnng nidn ans, wenn Ihr tiind

ian Hnsten leidet. Der tpnftctt licnitttttit
»«nid)t nur die Lebens-Ernst, tonderii mag
and) in ernste tirankheit ausarten.

Print-ritt! sitt) der weint» micsienetrk
Dr. Kingk New Discovqskv ist das)speiltnittel für Ihr« stinkt; es ist ein

flosenderz heilenden nnd antiseptisd·)er
·Balfatn, welcher· Mel) Lmtten nnd Er:

« kältnttg lsaiiny nienn and) noch to hart:
l ntickig. Wirknstg ist garantiert tlanfeti
Sie eine Flasche in Ihrer« Apotheke

«nnd tnachcn Sie einen Liersnch bannt.

l (2V)

« - « ««Viertek2i Ixiibresrisseher
Juhitaums N k e

II« V f Jnt jetzt un Gange!

Tausende von Gelegenheitskiinfen sind hier zn haben. wie Sie
Jhiieir betreffs Ausnniljl nnd niedrigen Preisen nie vorher ge·-
boten wurden. sioimneii Sie jeden Tag nnd nehmen Sie teil
an unserer vierten Gebnrtstagsfeierx

»s. s: E« G·· s« ··

·

Markt-n mirtune »«-«««-· grxskoxksexärkrlitgxe
jedem Eint-aus. .:-.———

IIZFKEIEEZIIFLIIIZ

La Jolla
liegt 14 Pleileii udrdliels von Ean
Tiegd an der La Jolla Eisenbahn.
Tiefes Etadtcheit ist dient ain Ozean
gelegen und ist eiu uriichtiger Zeeiifen
zsliifeiitliiilt sur Frauen und Kinder.

-—-. -....—...

Holzwasscks Zur.
Viertes Jiil)res- Jubiliiiiiii liat sich zu
eiiieiii riesigen Erfolg gestaltet. Un:
auslsaltsiiiii strdiiit das Publikum seit
einer Lsinise und,- deiii beliebten De:
iiarteiiieiitliideih iuu von den lsuiiderteit
von Ue!egeiilieitstaiisciy die jetzt dar-
geboten werden, seinen Iliiteil zu er:
sieben. Tiefes Geichciit bat in ver-
hiiltiiisiiiiiszig kurzer sei: einen unge-
alsiiteii Iliisschiiiiiiig zu vevzeichiieir
j

-----;

Tie Ljsildliiiter Tsardeii uiid Toins
babeii der Sau Francisco Lssiee der
Vacifir zlkitiiigiitioii Coiiiisiiiiii ringe-
drdlit, sie iuit jeweiligen Strafen von
NO« zu belegen, falls iliie Zchiffe iin
Hitscn von Sau Tiegd durch das Flus-
viiiiiiscii des Sitbiiiiitsidiissers ans dein

Ediissciriiiiiiisc der Fisdierei Ecbadeii
kufiigien Einst.
iuerkt liieriilseix das; die Lienibbiier von
Sau Tiegd zu entiibeideii lialseii nier-

den, ob der Jjsiiseii ein Ecbisfsbiiseii
iiserdeii oder eiil feisriiteiili bleiben soll.
Denn die sidiiiisiiiiie iuuide ihre biet«
niccbeiiiliiiseii fuilsrteii ibieder aus· xnsei
i·edii:iei·eii, falle— sie sislebeii Clnlaiieii
itnsxsaeseist sein nun-de.

Taukiagtcnxp
Inn» die vielen V Izu-J«- dir Texknalsxrks

nnd iablnsujseil IIll11ne11s«-.«cnb«11« Qui-se Hm·
Du« clncnde Tsknlleetnssn txt:lc1·:(11:1ll1l»-71.1te
lsesdesit Illslclscn nun-lex« gckicllleil :’.’-’:111-:
und ljlxksnnnttsr

speist-I Zcvrrtma Bang«
Sozien »n- L-«---;1:1-t allen Lktknxnten nnd
Freunden, xkzirilscnnldcrxs den ilhtulkcdekis
dec- Lk.-(v««ot«d1«1 Ksraxksl«lsk«rsind nnd bei«
Tmxssiitelda - TM:- IJI . 4, Orden der der:
sinnt-O sinn- schloeltcrn, unsern nefgenxcxl
ten Dank.

T« tmnclnibxsil Lintcrbliebencklr
ilclcr kkittriitenimniy tskntnt n. Rnxbcx
Franz« Thurm»
Clu- nrarx Ring«

Zan Tuns. den l« Vkai Uns. ,

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOT
O .- O
, Rauft «

! Z
. Deutsche .

O O
O - - O
; Knegsanletbe :
: loånsproscutikic : »
O.«. . « , O
O la» N snllt aillwn ne! «---. -n .

. ws«iliastn«ks.. ilit cliose .U1!«-il»-—l..«k O
«· rn.«-»-1- i - «
. in ils-» J§ ·« un» um. « I.
O auch onus dolus-««- kiikijtik«i—ziki..i. O
: .lt--lt-l· Xnllkug Hin! Hund«-til .l -«

O kzcsltilisk Usisliripl als Hu- Ftjtlizxg O·
: uilms Fünftausend Dollskxinznlljw : »
. llcquksikp niookuljslixs Abzahlu-
O L(-sl«.-(-.—lnll.sl. ;
: Jlllxss nzskusre kuslotilus Jnusii O!
« .HENKY I» SANDEKS ZTO( Will In. New York City

:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOO

« Die Llmcrican Eteatnship Linc
verweigert von jctzt an die Beförde-
rung von siricgstnatcrial jcdcr Art.

s. . - VBel«11111t111«1(kl11111g.
s

Die« l’ll)".—«iciall.—’ dnysply (·0. zeigt;
ilje liriilknnnx virus.- nkiniiln liuilksas«N.:.'Oil’»sl..B, )·tt-Iltragsekhxnr. rksfslfzlälsliäizilieke Fu?
kijstungon Lin· Wuniklrztcn Klos-pitiilcr unsl l(r:u11cc-nzi1n111k«r. llie
Preis» sind Jic miikkjgslen in san
Dir-Yo.

Spozdillks .x111·n1x«1·k.-·.-u11keit wird
ils-m Jnpasskstx visn kilxistisciiesn
Strijnipiotk Pnterlksilssstiitzen und
Hrnclilsäinilksrcx durch niehtigc um!
esrfahrkne lksriknnsti gewikhneh
Weibliche Beihilfe. Lunte-sangen
xrerilkn in wuhtlllneessl ohne extra
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