
Wer Æltäten
herbert Krtiger hatte Pech gehabt.

r war ohne Engagement geblieben,
oßdeni er mit feinen jungen Jahren
eits zu den bekannten und geaehtes

en Berliner Schaufptelern gehörte.
n allen Sätteln seines Berufs war

r gerecht. Er spielte den Liebhaber
iid den tragifchen Helden, den Natur-

rschen und den Schwerenöter und
rftieg sich, wenn es fein mußte, so»
r zum Franz Moor und zum Narren
König Lear. Außerdem war er ein

uögezeichneter Lautenschläger. Mit
einem weichen, angenehmen Tenor
ang er aus eine gefchmackvolle Art alte

Fund neue, bekannte und unbekannte,
tkriegerifehe und sriedliche Lieder und
war stets feines Erfolges sicher.

Der junge Schauspieler hatte viele
Freunde und Bewunderey meist weib-
lichen Geschlechts, aber eben kein En-
gagenient Und iiber diese garftige
Tatsache half ihni keinerlei weibliche
Bewunderung hinweg. Jn edler Aus-
walliing hatte der selbftbeivußte, junge
Mann, den ein angeerbtes Herzleiden
ziim Heeresdienfte untauglieh gemacht,
einige Angebote abgelehnt, weil ihm
die Kriegsgagu die geboten wurde,
durchaus nicht entsprechend erschien zu
feinem Talent und den Leistungen, die
von ihm erwartet wurden.

Schwere, harte Zeiten! Herberts
Ersparnisse schwanden dahin. Die
Eltern, die guten, braven Eltern, die
ein bescheidenes Leben in einem kleinen
Proviiiznest führten, halfen dein
Sohne aus, so viel sie vermochten.
Aber auch sie konnten nicht viel geben,
es waren noch uniniindizie Kinder im
Haufe, die viel Geld tofteten.

Jiedoch lJerbert Kriigeh in der Voll—-
trast der Jugend iind iiii Rausch der
Ziiliinstslwssiiiiiig, lief; sich nicht dut
ten. Er lebte in den Tag hinein,
punipte aiich mal gliictlichere Kollegen
an iind blieb feiner Wirtin die Miete
schuldig. lind die verwitivete Kauz-ileiselretiirin Quinte, die zu dein frisi
schen, lebensspriiheiiden tjjtenschein als!
einer toniiiiendeii Veriihiiitlfeih ehvlsiirclitig aussah, iiiahnte auch nicht alls »
zu dringlich. !

Frau Krinzleifetretiir Finale blieb»
nett und liebenswürdig gegen ihn«
Allerdings wurde auch ihr Geldbeutel
täglich dünner, wie der Lasset, den sie
ihm auftifchte Zwar war der Mittels-
zins nur gering dort drausien im ho-
hen Berliner Norden, in der Antlai
met Straße, aber auch die Witwenpen-
sion war es, die sie vom preußiseheii
Staate fiir die treu-geleisteten Dienste
ihres Seligen erhielt.

Doch Herbert Ftriigen so gutmütig
er auch war und ein so weiches Herz
er auch besaß, befchioerte sieh ebenso
wenig iiiit Otriibeleieii iiber seiner Frau
Wirtin schwierige Lage, wie iiber die
feine.

Doch sein Geld hatte leider früher
ein Ende genommen als der Krieg,
und eg stellte sieh der Tag ein, an dem
Herbert Kriiger bei der genaueii Aus-
nahiiie feiner Barmittel die peinliche
Entdectiiiig niachte, daß fein iiii Geld:
heute[ befindliches Vermögen zu
einein Geldfpiiid oder einein Bantgiit-
habeii hatte er es niiht gebracht —-

aug einer Mart uiid zehn Pseiiiiigen
bestand.

Sage und felireibe aus einer Mart
und zehn PsennigeiU Iliid zwar letzte
sich diese Suinnie zufaiiiiiien aus einein
halben Martftiiet, drei jsselfnpsennigi
fliictein sechs Fiiiispseiiiiigstiicten

Eine Menge tijeldiniiiizem deren
Wert in teinem Lierhältiiis zu dem
Platz stand, den sie einiiahiiien Fiir
eine schriststellerifiiie Gelegenheit ivar

ihni zwar ein Hoiiorar voii einigen
Zwanzig Mart zugesagt worden, doch
wie das iniiiier in! Leben ist: wenn
man aus Geld wartet, dann loiiinit es
nicht.

Dafür aber lain ein entziickenden
schineiehelhasten nach seinsteni Wohlge-

ruch diisteiidcr, unisangreiiher Rohr:
postbries Absenderiin Frau Konsul
Glaömann Die Frau Konsul wandte
sieh an den ~hocllgefehiißteii liiinftler
und edlen Menfchensreund,« dessen gu-
tes Herz in Anspruch zu nehmen sie so
frei ivar. Sie erinnerte deii »jnngeii
Meister« an eine (-itesellschiist, in der
sie ihn vor einein Jahr als Lautensäiu
ger lenneii gelernt, und tlagte ihiii in
beweglichen Worten ihre Lierziveislung
Jn ihrer Villa am Hohenzolleriidiiiiiin
follte ein Vortragsabend stattfinden,
heute, zuiii Besten der lriegsbefchiidig
ten Brandenburgen und nun hatte die
Danptattrattiom ein beriilfiiiter Hos-
fehaiifpieler und Sänger zur Laute,
tm leßten Augenblick abgesagt. Eine
tiineniordende Heiferteit ivar iiber den
Aermsteii gekommen. Und so ivar
herbert Kriiger ihre leßte Zuflucht, er,
an dessen Lautenfang sie sich cntziiikt
hatte, und sie flehte ihn an, siir den
traiiten Kollegen einzufpringen

Herbert Kriiger überlegte iiicht lange.
Natiirlich sollte die Frau Konsul sich
nicht umsonst an ihn gewandt haben,
wenn er auch das hatte Erfahrung
ihn gelehrt —— umsonst zu singen hatte.
Noch nie war ihm bei einer derartigen
Veranstaltung klingender Entgelt ge:
worden. Er setzte sich hin, schrieb
feine Zusage und sandte fie selbstver-
stiindlich tsurch die Rohrpost

. Das kostete dreißig Pfennige.

Bliebin ihm als Vermögensbestand
nur noch achtzig Pfennige.

Eilig siiuberte er keinen Gesell-schaxtsanzug biigelte ta ellose Falten-knif e in seine Beinkleidey und schtckteFrau Knaie zum Hutmachey umget-nen Zhltnder aufbiigeln u la en.
Denn wenn man in die lliilla einer
Frau Konsul geladen ist, musz man
doch einen Zhlinder tragen. Ehren-
lacht!

Das Aufbiigeln war allerdings bil-
lig. Jn Anbetracht der besonderm
Umstände, die Frau Kanzleisekrettir
mit hurtigem Zungenschlag erzählte,
naghm der Hutmacher nur vierzig Pfen-n e.

Aber immerhin sein Kapital
schmolz damit auf die· Hälfte zusam-
mien. Vermögensbestand: vierzig Pfen-
n ge.

Dann probte Herbert Kriiger einige
Lieder, meist zeitgemäszy und war zu-frieden mit scch und der Welt· Denn
seine Stimme klang besonders an die-sem Tage klar und voll, so daß er
dessen war er sicher - an dem Abend
gut abschneiden und Triumphe feiern
wiirde. Und was begehrte sein junges
Schauspielerherz in diesem Augenblicke«

Zmehrl
! frühzeitig warf er sich in seinen
JFe tanzug, stiilpte mit kühnemxSchwunge den bitt-blank polierten Zy-
linder aufs blonde Lvckenhaupt und
beiiugte sich wohlgefiillig in dem halb-
blinden Mahagonispiegel, der seit bei-»
nahe einem halben Jahrhundert etwas
schief an der bunttapezierten Wand
hing.

Da sollte jemand kommen und besshaupten, das; sein Mittagmahl aus drei
Kartoffelpuffern und vier trockenenlBrotschnitten bestanden hätte, und sein»Barvermögen sich aus vierzig Pfennig!
beliefe! JJndessen die vierzig Pfennig erlitten z
eine Einbuße von weiteren fünfzig
Prozent, denn die Fahrt nach dem Hoi;
hsnzollerndamm kostete zwanzig Pfensin g.

Blieben ihm gerade noch zwanzig;
Pfennig für die Riickfahrt ;

« Ein bißchen gering, dieser Kassenbh !
stand, das sah er ein! Doch alle pess
kuniären Beklemmungen fielen vonj
ihm ab, als er in das Prachthaus am?
Hohenzollerndamm eintrat. Huldvoll,
mit unverhohlener Freude, hieß ihn
die Frau Konsul willtommen und
stellte ihn einigen Damen der glänzen-
den Gesellschaft vor . . .

Herbert Kriiger fühlte sich wohl und
glücklich und war prächtig bei Stim-
me und Laune. Man zeigte sich be-
geistert, es gab einen großen Beifall,

»und die Damen, deren Bekanntschaft"er gemacht, beeilten sich, ihn zu um-
werben und ihn einzuladen. Man

konnte nicht wissen, vielleicht leitete
man selbst mal eine ähnliche Veran-
staltung . . .

Als Herbert Kriiger seelenvergniigh
in gehobener Stimmung, die Billa ver-
ließ, schlenderte er hinein in die ster-
nenklare Winternacht. Es war ern·
psindlich kiihl, er schlug den Kragen
seines lleberziehers hoch und beschleu-
nigte den Schritt.

Da, In der Nähe des Bahnhofs
Hohenzollerndamm stellte sich ihm ein
altes, zerlumptes Weib in den Weg
und bat um eine kleine Gabe.

Er blieb stehen. Ein kurzer, hattet
Kampf enispann sich in seinem Jn-
nern. DerKopf sagte: »Mensch, welch
ein Esel wärst du, wenn du einen Nickel
opfern würdest. Die Frau vor dir
macht er nicht reich, dich aber so arm,
das; du nicht einmal nach Hause fahren
kannst, denn das kostet zwei Nickel.«
Sein Herz dagegen rebellierte: »Her-
bert Krügen da tommst du von einem
Wohltiitigkeitsfestzum Besten deutscher
Krieger und willst hartherzig gegen
eine deutfche Frau fein? Du hast im
Dienste der Wohltätigkeit gesungen,
und nun, da die Armut flehend bei
dir anpocht, willft du dich ihr harther-
zig entziehen, deine Ohren verstopfen
und deine Augen verschließen? Retter
Wohltäter der du bist!«

Und wie immer bei dem jungen
Schauspieler unterlag der Kopf, und
das Herz errang wieder einmal einen
glänzenden Sieg. Herbert Kriiger zog
den GeldbeuteL und mit einem freund-
lichen Blick überreichte er der Frauseine letzten beiden Zehnpfennigstiickr.
Eins allein tonnte ihm ja doch nichts
nützen. Sie dankte mit zitternder
Stimme in beweglichen Worten.

Reichlich anderthalb Stunden hatte
Herbert Kriiger zu gehen, ehe er da-
heim war. Aber es machte ihm nichtsaus. Die Freude an seinem Erfolge,
das Bewußtsein, mit feinem Talent ein
Scherflein fiir das Wohl der Krieger
beigetragen zu haben, die Erinnerung
an den riihrenden Dank der alten
Frau all’ das klang und sang in
,ihm und stimmte ihn froh. Er hatte
teinen Pfennig in der Tasche - aber
fiir tausend Mart Freude in der
Brust.i Die Londoner Blume-Vereinigung
erhöhte die Preise fiir Haushaltsmehl
um zwei Schillinge auf vierundfilnfziq

ESchiUinge = fiinfundfiinfzig Mars
womit die höchsten Preise seit Kriegs-
beginn, wo der Preis fiinfunddreifzig
Schilling war, erreicht sind. Ein
Biertelpfundbrot kostet jetzt neun
Pence = 1,08 Mart. Der Engross
preis fiir granulierten Krhstallzucker
ist ebenfalls um zweiundeinhalb Schils
liug erhöht worden.

Minder Passagieu
Ein: EiscnbahWtk von Dunst

hkttnskld
Zwei Geschäftsfreunde Herr Som-

merfeld und Herr Cohn, fahren zu-sammen von Frankfurt a. O. nach
Berlin, und kurz bevor der Zug den
zSchlesischen Bahnhof in Berlin er-
reicht, vertraut Herr Sommerfeld sei-
nem Freunde an, daß er als «blinder
Passagier« gereist und keine Fahrkartehabe, daher in größter Sorge sei, wie
er hier beim Ausgange ungehindert die
Bahnsteigsperre und Billetiontrolle
passieren könne. Nach einer Weile
des Nachdenken! gibt ihm Cohn seine
eigene Fahrkarte und sagt, er solle sie
nur am Ausgang abgeben und er,
Cohn, würde schon sehen, wie er durchs
kommt. Der Zug fährt ein und
Sommer-seid verläßt mit der Cohtifchen
Fahrkarie den Bahnsteig während
Sohn, welcher zunächst versuchte, im
Gedränge mit durchzuschliipfem von
dem kontrollierenden Beamten ange-
halten und nach seinem Billei befragt
wird. Ganz erstaunt und mit mar-
kierter Empärung erklärt Cohn, daß
er soeben sein Billet abgegeben habe,
und er sich eine derartige Berdächtiigung und Belästigung ganz entschie-
den verbittel - Der Beamte läßt sich
nicht beirren, hält Cohn zurück, um
dessen Personale seststellen zu lassen,
indessen Cohn in aufgeregtester und
energischer Weise nach dem Stationsi
Vorsteher verlangt. Der Stationss
vorsieher erscheint, der kontrollierende
Beamte teilt ihm in kurzen Worten
mit, daß dieser Herr ohne Fahrkarte
den Bahnsteig verlassen wollte, wo-
rauf Cohn, sich nochmals eine derar-»
tige infame Beleidigung verbittend,
auf das Bestimmteste erklärt, dem Be-
amten seine Fahrlarte gegeben zu ha-
ben und sofort den Beweis dafür an-
treten werden, da er auf der Rückseite
dieser Fahriatte seinen Namen ausge-
schrieben und bei Dutchsicht der
abgegebenen Fahrkarten müsse sich auch
eine solche mit dem Namen »Cohn«
vorfinden. ——— Diesen Beweis erkannte
der Stationsvorsteher als stichhaltig
an, ließ sofort sämtliche soeben abge-
gebenen Fahrkarten durchsehen, und
richtig da war auch das Billet mit
dem Namen »Cohn'« zur Stelle.
Nicht nur der Stationsvorsteher sah
sich jeßt gemäßigt, Herrn Cohn um
Entschuldigung zu bitten, sondern er
veranlaßte auch den ~unaufmerisam-
en Beamten« sich zu entschuldigem
»Was heißt »entschuldigen«?!« schrie
Cohn, »was tu’ ich mit Jhrer Ent-
schuldigungi - Jch verlange das Be-
schwetdebuch!«

Der Goldtmnspoki.
Dunste-Fu f. C.

Haben Sie schon gehört, ein Leut-
nant soll von seinem Rittmeister er-
schossen worden sein·i«

Jstanu warum denn?«
»Er hatte ein Automobil angehal-

ten!«
»Na, das ist doch kein Verbrechenk
»Doch, doch! Das Automobil ent-

hielt ja eine fiir die russische Regie-
rung bestimmte Geldsendung.«

»Aber hören Sie, das toäre doch
sein Verdienst von dem Leutnant!«s »Sagen Sie das nicht! Es war;
sein russischer Leutnant!« s»Ach so! Da erschoß ihn wohl der;
lßittkneister aus Wut über die Behink
derung des TranöportsV

»Jroo! Er erschosz ihn, weil der
Leutnant den Jnhalt des Automobils
für sich behalten wollte.«

Hohn! Echt russisch! Aber ich
muß gestehen, die schnelle Justiz, die
der Rittmeister übte, gestillt mir, der
Mann ist doch sicher befördert wor-
den."

»Ja! Rad) Sibirien! Er hatte
nämlich seinem Oberst die Ankunft des
Goldes verschwiegen«

»So ein Schurke! Da hat ihn
dann der Oberst dem General gemel-
det, nicht mal-ei«

»Ja! Natiirlich ist der Oberst so-
sort verabschiedet worden«'

»Der Oberst? Erlauben Sie mal,
der hat sich doch sehr anständig in der
Sache benommen«

Allerdings! Er wollte dem Gene-
ral volle sechzig Prozent von dem
Golde abgeben«

»Himrnelherrgott, welche Zustände!
Wie ist denn der ganze Standal
eigentlich herausgetommenW

»Der Gonoerneur des Bezirks,
Groszsiirst Michailolvitsckz hat durch
Zufall die Goldbarren in der Woh-
nung des Generals entdeckt.«

Also, Verehrtesteiz das ist die
Höhe! So eine Korruptiont Da
muß man denn doch sagen, dergleichen
gibt es in der ganzen Welt nicht mehr!
Selbst in London würde man so einen
gemeinen Kerl vergeblich suchen«

»Das tönnen Sie gar nicht loiisen!
Gerade nach London soll ja. der Groß«
siirst mit dem Golde gesliichtet sein!«

JM Gefängnis.
». . . Jn Ihrem Berufe wollen Sie

biet befchäftigt sein? Was können
Sie denn?«

Alte Gauuekitu »Aus dem Kaffeesm weh-sogen- »

Fragen und Antworten für «
Biitgerrechts-Kandidaten. !

l. what are the United states? «

answer: The United states are a
kederation of 48 states and 3 territo-
ries. The latter are: Alaska, eh«
District of Columbiaand Hawaii.

Z. what is the Constitution of the
United states?

answer: lt is the fundamentai
law hy which the country is governed.

Z. who made the Constitutiow
answer: The deputies of the is

original states.
a. Do you know the names oi

those states?
answer: Yes; they are: Mary-

send, New Hampshire, Massachusetts,
Connecticut, Pennsylvania, Virginia,
NSW ZEISS!- New York. Delaware,
South Carolina, North Carolina.
COOTZM Rhode Island.

Z. when was the Constitution ok
the United states made?

answer: 0n September 17th, i7s7.
c. where was it made?
answer: in Philadelphia
7. what is the title of the chief

esecutive oificer of the United states.
answer: lie is caiied «President·«
s· where does he residets
answer: in Washington, District

of Columbia.
S. what is the term o! odice of

the Presidenttl
answer: pour U) years.
til. what are his duties?
answer: He shall see that tne

laws are properiy executedx he shall.
when necessaryz convene hoth houses
of cougressy or either of them. on
extraordinary occasions.

U. what power has the presi-
dont?

ausser: He can veto the laws
made hy eongressx he has the power
of granting pardons for oitenses
against the United states: he can—-
with the consent of thesenate-malte
treaties with other nations, and can
appoint all oiiicers of the United
states. lie is also chief of the army
and navy.

IT. who was iirst PresidCntT
answer: George Washington.
is. who is the present Presidentl
answer: w. wiison, his term

oapires on March 4th, 19i7.
« U. liow is the President electedT

answer: By indirect rote ot the
people, who elect in each state a cer-
tain number of electors.

is. who mal-es the laws of the
United states?

answer: The congress in Wash-
ington, consisting of the senate and
house of representatiyea

is. is the senate eiected hy the
people!

answer: Not directly; the legt-la-
ture of each state electa two anat-
ers.

il. what is the term of oiiice of
a United states senatorf

answer: Si: years.

is. How are the meknhers ot the
house of representatlves elected?

answer: By direct rote of the
people of each state.

19 what is their term of oilicef
answer: Two years.
20. can every citizen hecome

Presidentk
answer: No, he must he a native-

horn american. must he 35 years ok
age and must have been 14 years a
resident within the United states.

21. can a wonian he elected as
PresidenU

answer: Yes, if she is otherwise
quaiiiied.

22. are there any other laws in
the United states than those made
in Washington?

answer: Yes. each state mai-es its
own laws.

Es. who mal-es these laws?
answer: The Leglslaturtz consist-

ing of a senate and a Hause ot Rep-
resentatirem

U. liow is the Leglslature elect-
eci? «

answer: By direct vote of the
people.

25. who is the chiet eaecutive of
this state?

answer: The Governoiz
26. where does he residek
answer: at Sakramente.
:17. what is the term of oiiice of

the Governo«
ansewr: Four years.
M. what is the term of oilice of

senator of the state of Caiifornial
answer: l«’our years.
Eil. what is the term of oillce ot

an assemhlymaw
answer: Two years.
so. kiow is the Governor electeds
answer: By n direct vote of the

people.
Si. what is the difference hetween

the government of the United States
and the governnient of German»

answer: Gernmny is a monarchy.
the United states are a repuhllc.

IT. Aas the President anything to
d» with the malcing of the laws?

answer: No.
11. Or the iudgestl

. answer: No. but they can decide
spwhether a law is constltutional or
not.

M. what is the highest court of
the United states?I answer: The supreme court at
Washington.

s. 11. what is the duty et a United
Ystntes eitizencs

answer: He shall ehey the law
and detend the country in time et
war.

»AS. Do you know the heundaries
et the state et caliternlak

answer: Caliternia is heunded hy
the states et Oregon, Nevada, ari-
aena, Lower calitornla and the Pa-"
eint: oeean.

ik7. What klnd et a government
has the United states?

answer: a repuhlican term ot
seveisnment

11. llew is our gevernment di-
videdt

answer: ln a tederal, state,
eounty and eity govern-heut. Ped-lerai and state governrnent are di—
Yvided into a legislatlve, an executlve
and into a iudiciai department

11. What are the duties et each
departmenti

answer: The legislative dauert—-
ment makes the laws, the executive
department entorces the laws and
the iudielal department interpretss
the laws. J

w. What do you know et our?
courtst Z

answer: Dach city has a oolicel
or Justlee denkt. and each state a. su-
preme ceurt. The hlghest ceurt in»
the United states is the United,
states supreme ceurt in Washingk
ton. District et Columbia.

U. Do you know the names et
the senaters et this state?

answer: Perkins and Eilet-its.
42. How many representatives

has the state et Oaliterniat
answer: Eleven(ll).
U. What laws are made hy the

ConSreslT u
answer: The laws concerning the!

collection et duties, et taxes on heer,!
whiskey and tohacco (internal reve-;
nue); the management et the pest- «
Ohres, the reguiatien et commeree,
and iaher, the gevernment et the
army and easy. coining et money,
etc.

«. What is the name et the Gov-
erner ei' caliterniaf

answer: Hiram Johnson
is. klow is a state senater elect-

ed?
answer: By direct vote et the

people in a certain district.
as. Hew many senators has the

state et Calitorniaks
answer: Forty (40).
U. Do you know the name et the

senator trom your districtf
answer: Lerey Wrighh
48. How is an assemhiyrnan

electedf
answer: By direct vete et the

people in his diStrictT
U. How many assemhlymen has

maintenanee and regulation et
Calitorniak

answer: Eighty (80).

50. What is the name et the as—-
semhlyman trom your dlstrict7

answer: Hinkle.
El. What do we tsail the law

making pewer et the state et cali
tornlaT

answer: The state legislature
52. What are the duties et the

leSiSlatureT
answer: To make laws tor the

government et ceunties and eitles.
the collection et taxes and the
courts, sehoels, prisons. asylums and
other state propertles.

bis. what is the county seat ei·
san Diege county?

answer: san Diese.
Si. Who makes the laws in a

oountyt
answer: The heard ot atmen-is-

ers.
Eis. What is a state poil tax?
answer: a tax et 82.00. which is

collected trom every man ot 21 and
under 60 years et age This tax is

used tor scheel purposes
sc. are you an anarchist7
answer: No. l an: net.
57. Do you know what an anarch-

ist is!
answer: Yes. an anarchlst he—-

iieves in ne gevernmenh or laws.
whatsoever.

Es. De you know what a Pelz-ga-
mist it?

answer: Yes. a man who he-
lieves in has-ins more than one wite
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Zinses-Odium Frei.

Tlllittnkx Lnncbcnncttc an der
Fnnntniit

Tkleplionikrktt Sie Jlnkn Astftrag
MAIN 757 HOME 1057

l Eagle Drug Store
Z. und l? Straße

scllnciclcksDrugstorc
Z. und c Straße

MAIN ssö HOME 2404

OOOOOOLOOOOOOOOOOOsoogscoo
s :· I? Imperxal sanoon

?850 sechste sttasss
.
O

? Joe sclischtmsyeiy Eigentümer. :

?
: Dis berülnttte SanT:-.1««!lcer stets .

: an Inn«
T .

? Weine, Liqnctcrr and Z
:

Zigarrctt A No. 1 ;
OOOOQOOO »0«-0.0«O(0-000000«.

F—-lohnsonsaumöksenbongh l
Lkichcttlscstnttrr n. Einnntxnntikkek I
TknnenOllxsdrsnlissa. «)llltkixk«-1».l-:. u· lLctllicllnnlacn nut Pferden.
Tclunlnsllstsx Ilnin III: ll«««- llkssI VECL uns) All) Straf» z
jl

-

HEMSTOCK F: DAVIS I
Lemn-I-lgsfclsretsressslcdulvjkniicks- O

Etuvnlinsinkckt §

In:11Y««·.3I:«:·.’:»:.;:d M«» s v ’...-,:k1«- .
·use;ÄksåiilisQö.«k:.T«k·-"Lik-«« k—i-».—·».-.»-.«-
Inn« sIT "«.in Im: -l L -

-IHamblexq smtth F; llllurphy
Lcimknvkfiattkt .

«i’.·’-’"-"»"I;T»";...?«lXiTk·.Y"i"Ysl-«iis«»sx«il3s""ä«åsc"
sähst! -f.k"4äs;k»lsssTllS-l:«I1-, III! Ilion-·l ".«l1:.·«-.:’!.I:.«:l. Jskljnxisrxlksslkxgkst »kk"ln«zxkks’sk:-xl-:sldj.zt«
rnslits!«l-

BRADLEY s- woounAn I
Lclmcnvcftnttcr und Einvalfaisticrck «

Dnsitctlbeksnsnsnq
Mnin 55 llnnse 2255. siebente unil c St(. stunk-»« Miso sit-sit. ssdntvsw s: J. : l:11-«lsd.-:.1—:«-- llillcuxt s« : Um» «:. U! 11. Dienst. O1l·»«’.·«.«I-1-—:; : lRinden( lssnnel llslh c---1 ««

j

Ucarmichael s: llllcMahon Co.
Lcinirnvkftnttkk

Liyenslecte Einhalsstniecet Fuuenheklsessnng

Dritte und Ash Strasse-
Unin sscl Telephone llome 4004


