
Stadt und Eounty
Von Sau Diego werden 400 junge

Männer verlangt, um unsre Kriegs-
schiffe vollzählig zu bemannen

Die Jahresversammlung des Conn-
tixskomitees des Calisornia Develop-
inentßoard findet am N. und W.
April in Stockton statt.

Die Cuyanraea Ware: Co. hat, wie
verlautet, am La Mesa Reservoir für
8100,000 den Bau eines neuen 110
Fuß hohen Dammes vergeben.

Jn National City wurde am Don-
nerstag abend letzter Woche R. P.
Dickerson von Jndependenee, Oregon,
in einer Automobillolission getötet.

Die hiesige Rekrutierungsstation
wurde ermächtigt, weibliche Personen
als Stenographem Telegraphisten
und Krantenvfleger für Marinestatim
nen zu engagieren

Die Schnelldampfer »Great North-
ern·, und »Northern Paeifie«, welche
türzlich in den Besitz der Pacific
Steainship Co. tibergiiigem werden
für Fahrten zwischen Sau Diego und
Seattle in Dienst gestellt werden.

Die Countysiipervisoreii wollen ei-
nen Versueh niachen, Countygesaiigene
für Wegearbeit zu verwenden. Nie-
mand soll dazu gezwungen werden,
aber jeder Arbeitstag soll für zwei
Tage Gefängnis zahlen.

Dirne. Katheriiie Tingleh, die Lei-
terin der Theosophisteii von Point
Baum, empfiehlt dein Stadtrat die
Einrichtiicig eines Hospitals, in wel-
chen! die Sklaven narkotifcher Gifte
unter geeigneter Behandlung von die-
sein Laster befreit werden. ·

Mitglieder der Nationalgarde von
nahezu allen Staaten der llniou tref-
fen in Sau Diego ein, uin sich hier:
für den Fliegerdienft ausbilden zu«
lassen. 2000 Flieger sollen in den
Ver. Staaten so rafch wie inöglich fiir
diesen Zweig herangebildet werden.

Die Pacific Telephon Co. stellt eine
direkte Telephonverbiiiditiig zwischen
Sau TDiego und dein JsnperiaLTal
in allernachster Zeit in Aussicht Bei
den gegenwärtigen Kitpferpreiseii be:
dingt eine solche Linie eine Kapital:
anlage von nahezu 8l00,0i)0.

Der staliener Lorenzo Belloino,
welcher vor inehrereii Wochen einen
Biordaiigriff aus Williaiii Clahton
niachte, wurde zum Prozeß dem Su-
pcriorgericht überwiesen und unter
stumm) Liiirgschast gestellt. Clahtoii
befindet sich jetzt außer aller Gefahr.

Die Ansstellnng in Sau Diego ge-
hört jetzt der Vergangenheit an, aber
ein prachtvoller Bari mit freiem Ein:
tritt fiir jedermann ist uns fiir innuer
geblieben. Jn drei Olebäitdeii sind
Vtitfeeii und siunstgallerieii eingerich-
tet, welche von inorgeiis 10 bis ital-h-
-mittags 5 Uhr dem Publikum geöff-
net sind.

Das Ver. Staaten Bin-o fiir Na-
tnralifatioii gibt bekannt, daß Auge:
hdrige fremder Iwane, welche bereits
das ~erste Papier« herausnahiiieih
nachiveislich über drei Jahre im Land
leben und eine Existenz aufweisen
kdiineiy im Falle eines Kriegcsaitsbrik
ches bei der Frage von Einlieferung
in lstesangenenlager einer weitgehen-
den Ailsnahnie teilhaftig werden, da:
her nur im Falle von nicht entspre-
chender Loyalitat interuiert werden.

Für die letzte Strecke der Sau
Diego is« Arizoiia Eisenbahn hat das
Direltoriiiiii sich fiir die Route ent-
schieden, welche durch das Carriso
Canhoii führt. Dadurch jwerden eine
ganze klieihe Tunnels veriniedein Jun-
merhin sind auf einer Strecke von 20
Ateileii noch 16 Tunnels zu bohren.
Wenn keine nnvorhergeseljeiieii Unter:
brechnngeii stattfinden, wird die Bahn
früh im Jahre 1918 in Betrieb fein.

Vckccukunqkit geheilt.
Sloaneo Linimeiit hebt sofort die

Schinerzeii bei Lkerrenfitiigeih Qnetsclk
nngen nnd Ueberanstkesigitiig der
Windeln. Es ist eine reine, Leicht an-

zuwendenbe nnd ohne Reibeii einzie-
hende Flüssigkeit, hat nicht die iiblen
Folgen wie Pflasten Bei chronischen
rhenniatischeis Schnierzeii gibt es keine
bessere Pcedizish ebenso probat bei
Grippe Zn haben in allen Apothe-
ken siir 25 Genick. OR)

Jn Tijuana fand letzten Sonntag
das lehre Pferdereiinen der Saison
statt. s

Beginnend am 11. April, werden
jede Woche vier Schiffe der Paeifie
Steamship Co. hier ein- und aus-
laufen. s

Dem neuen Stadtrat wird es ob-
liegen, die durch die Resigiiatioii
Stadtrat Fays entstandene Vakaiiz
auezufüllen

Die Sau Diego Merchants Associa-
tion, welche jetzt 444 Mitglieder
zählt, wird ihre Jahresversammlung
am s. Juni abhalten. ,

M. T. Gilmore, Präsident der
Sau Diego Savings Bank, ist in das
Direktorium der Sau Diego Hostie
Telephon Co. eingetreten.

Der frühere Ansstellungsvlatz und
Wunderlaud-Park bei Oceau Beach
sind den Militärbehördeii im Vkobili-
sieruiigsfalle als Exerzierpläse ange-
boten worden. g

Herinaii Crow, ein Rancher von
National City, wurde am Zlikittwoch in
einer Kolission seines Gefährt-z mit
einer elektrischen Straßen-Cur schwer
verletzt -

69 Knaben nnd 49 Aiiidcheii wur-
den während des Ptouats März in
Sau Diego geboren. Wiilsreiid des:

Hselben Monats wurden 97 Todesfälle
registriertd Der Stadtrat hat den Jngeuieur
M. M. OShaughiiessy von Sau
sFraiicisco mit der Beaufsichtiguug des
Dtay Damm-Baues beauftragt, mit
einem Ncoiiatsgehalt von Gönn.

Während der Rennsaisoii haben in
den letzten vier Bionateii siuznnu
Personen aus deu Ver. Staaten per
Eisenbahn Tijnasia, Bier-im, besucht.
Dazu kommen dauunoch zahllose Besu-
cher per AutomobiL

; Die Countissitpervisoren haben ihren
letztwbchentlicheii Beschluß, H. A.
jWeiiilaud als laudwirtschastlicheii Be:
rater der Fariner des Countns nicht
wieder zu eugagiereth riictgaiigig ge-
inacht, nachdein die zarnier energisch
gegen diese Maßregel protcstierteik

Der vor Jahren an der tiiiste von

ZentraLAiiierika gestrandete Kur-mos-
Danwfer ~Sesostris« ist ivieder flott
,und dürfte in uichrereti Vsocheii hier
eintreffen. Wie verlorner, wird das
spSchiff unter auieriiaiiischer Flagge in
Dienst gestellt werden.

Lafiiii und Statut, Hiisidler in
Danieu-Kleiderii, welche danut Ne-
klame niachtesy das; sie die Lkerlosuug
eines Kostiiiiis fiir jede Bsoche in Aus-
sicht stellten, wurden jeder zu 60 Ta-
gen Gefäiigiiis inid 8500 Geldstrafe
verurteilt Sie haben gegen dieses
Urteil anpelliert

E Herr Virgilio Brnschh einer der
gsersolgreicheii drei Stadtratskandidm
ten, hat nns ersucht, den dcntscheii
Wählerit und Ltziihleriiisieri zu danken,
daß sie auch in der Hanptwahl am Z.
April geschlossen zu ihni hielten.
Er erklärt nochmals, das; er vollkonk
men unabhängig dasteht, das; es aber
sein Bestreben sein wird, der ganzen
Bürgerschaft gerecht zu werden·

Bin ein braver Ostekhass
Bringe jedem Kindlein was:
Rote, grüne, gelbe Eier,
Frisch gelegt zur Osterfeier.

Amerikas Turm.
Jnteressctnte Daten enthält der Ve-

richt des Vororts des Nordameritanis
schen Turnerbundes siir das Jahr
1915, der nunmehr im Druck vorliegt
und an die Vundesvereine zur Ver-
sendung gelangt. Aus dem Bericht er-
hellt, daß die Mitgliederzahl des Bun-
des etwas während des Jahres 1915
zugenommen hat, wennschon die Zahl
der Vereine um eine Kleinigkeit zurück.
gegangen ist.

Am 1. Januar, 1916, gehörten zum
Nordameritanischen Bunde 25 Bezirke
mit 215 Vereinen gegen 213 Vereine
am l. Januar, 1915. Ferner ziihlte
der Bund 38,804 Mitglieder, gegen
37,941 im vorigen Jahre; Zunahme
363. 5257 Mitglieder der Männer-
tlassen, gegen 4989; Zunahme 268.
3190 Zöglinge, gegen 8090; Zunahme
100. 2541 Mitglieder von Alters-
tlassen gegen 2502; Zunahme 39.
8108 Mitglieder von Frauentlassem
gegen 7198; Zunahme 910· 9286
Turnschüley gegen 9264; Zunahme
22. 8036 Turnschiilerinnem gegen
7958; Zunahme 78. 257 Fechten ge-
gen 250; Zunahme 7. 1548 Mitglie-
der von Gesangssektionem gegen 1817;
Abnahme 269. 358 Mitglieder von
dramatischen Settionen gegen 4695
Abnahme US. 6861 Mitglieder von
Frauenvereinem gegen 67705 Zunahme
91.

Der Bund zählt demnach 56463
Angehörige im Alter von über vier-
zehn Jahren, und 17,822 im Alter von
unter vierzehn Jahren. An dem Un-
terricht in den Vereinsschulen nehmen
36,418 Personen teil. 159 Vereine
haben Turnlehrer angestellt gegen 165
im Vorjahre 199 Vereine sind intor-
poriert, und 169 besitzen eigene Hallen
191 Vereine sind Abonnenten des

Bundesorgans Die Zahl der aus den
Zöglingstlassen gewonnenen Mitglie-
der beträgt 416 gegen 460 im Vor-
jahre. Jm Laufe des Jahres star-

ben 596 Mitglieder, gegen 547 im
Vorjahre

Die Statistik über das Gesamtver-
mögen der Vereine zeigt folgendes Re-
sultat: Gesamtwert des Vereinseigens
tums im Jahre 1916, 56,489,068, ge-
gen 56,357,468 im Jahre 1915; Zu-
naknne 5181,400. Verbindlichkeiten:
52,225,869, gegen 82,348,001; Ab-
nahmet 8117,132. Schuldensreies
Vermögen: 84,263,199, gegen 54,014,-
667 im Vorjahre; Zunahme: 5248,-
532.

Drei Vereine mit zusammen 151
Mitgliedern wurden ausgenommen und
vier Vereine mit zusammen 114 Mit-
gliedern haben sich ausgelöst, ein Ver-
ein mit 50 Mitgliedern wurde suspen-
diert und ein Verein mit 90 Mitglie-
dern ist ausgetreten.

Interrssasiter Instit.
Eine 3000 Jahre alte Schädeltvuw

de. Das Londoner Museum der Kö-
niglichen Medizinischen Gesellschaft hat
einen interessanten Fund aus der
Bronzezeit überwiesen erhalten. Jn
einem von den Engländern aufgewor-
fenen Sthüizengeaben fand man den
Sclsädel eines KriegerT der iiber der
linten Augenbraue eine tiefe Höhlung
trug. Sie liefert den Beweis, das; der
Besitzer dieses Kopfes seinerzeit einen
klxthieb erhalten haben muß. Leut-
nant Lionel West lieferte zu diesem
Funde folgenden Kommentar: Die
Wunde gleicht an Schwere denen, die
unsere heutigen Soldaten zu entpsans
gen pflegen. Sie ist nicht gleich töd-
lich gewesen. denn es sind rings unt

dieselbe noch Zeichen der Heilungstetp
denz zu entdecken. Der Anatotn Dr.
tieith ist selbst der Meinung, das; jener
Krieger aus der Vronzezeit noch Mo-
nate hindurch gelebt haben wird. Es
muß ein kräftiger Menfch getoescn sein,
aber noch sehr jung und sclnnächtig,
und der tvahrscheinlich an den Folgen
dieser Wunde gestorben ist. Neben
deut Schädel Ivurden auch die Bruch-
stücle der Hirnschale eines Ochsen ge-
fanden.

liciciie disk« Schiisnsbeih
Eine hochinteressante tierpstsckwlogis

sche Beobachntng hat ein Tierfreund in
Verden an der Aller gecnacht Jn
einem Schtvalbenneste hatte stch ein
Sperlingspaar eingenisteh das den
Schtoallien ihr altes Nest streitig
machte· Nach heftigen Kämpfen, die
mit dem Siege der Sperlinge endigten,
blieben diese im Besitz des Schtoalbeik
nestes Die Schwalben erbautcn sich
ein neues Heim, konnten aber das alte
nicht vergessen Die Sperlinasfrau
tvar bereits beim Brutgeschäft und be-
fand sich eines Tages mit dem IJtänni
chen vereint im eroberten Neste, als
die vettriebenen Schtvalben herbeige-
flogen kamen und mit großer Ge-
schwindigkeit die Oeffnung des Restes
zumauertem Als bald darauf bei
einem Aufputz des Hauses das zuge-
tnauerte Nest entfernt tout-de, fand
man die toten Sperlinge mit verklei-
lerten Atmen und vier Eier.

Erfundenes
pinlsknbutg-Olnetdottu, sie nist Ists

Wahrheit beruhen.
Bedeutende Menschen, wie in diesem

Augenblick besonders hindenburg sind
gegen die Bildung von allerlei Antl-
doten meist völlig machtlos. Die in-
nige Wertschätzung die iiberragende
Persönlichkeiten von ungezählter! Men-
schen erfahren, verleitet unter ihnen
viele, sie ihrem besonderen Jnteressem
kreis einzuverleiben ut.d ihnen Eigen-
schaften oder Lieblingsgeroohnheiten
anzudichten, in derem Bann man sel-
ber steht. Die Begetarier reihen am
liebsten jeden leistungsfähigen Men-
schen in die Reihen der Fleischveräclp
ter, die Abstinenten entdecken gern in
jeder überragenden Crscheinung den
Alkoholgegner. Hindenburgs bekannte
und geachtete Religiösität gab den
evangelischen Sonntagsblätterm wie
Pfarrer Dr. theol. A. Stoch Berlin-
Lichterfeldq mitteilt, Anlaß zu ~überf-
rommen« Geschichtem um mit der
Autorität hindenburgs tirchenchrists
liche Propaganda zu treiben. Pfarrer
Dr· theol. A. Stock von der Konserenz
für evangelische Gemeindearbeit unter-
nimmt es, diesem Mißbrauch mit dem
Namen Hindenburg die Wurzel abzu-
graben und bittet uns um »ganz be-
sondere Beachtung« seiner Aufklä-
rungs-Bernühungen. Er erwähnt in
einem längeren Artikel namentlich die
im vorigen Jahre durch die kirchlichen
Blätter gegangene Nachricht, der Feld-
marschall habe gesagt, er tvisse, daß
das deutsche Volk nicht mehr wie zu
Anfang des Krieges mit seinen Gebe-
ten hinter den Waffentaten des deut-
schen Heeres stehe. Diese Aeußerung
hat Hindenburg ganz sicher nicht getan.
Noch eingehender beschästigt stch Stock
mit einer Anekdote, die weite Verbrei-
tung gefunden hat, und die so erzählt
wurde:

»Während einer Schlacht sagte hin-
denburg zum Kaiser: »Majestät, um
zehn Uhr ist der Sieg unsers' Als es
ungefähr so weit ist, zieht der Kaiser
die Uhr aus der Tasche und sagt:
»Hindenburg, es ist zehn Uhr ztoei
Minuten« Jn dem Augenblick tritt
ein Generalstabsoffizier ein und mel-
det: »Die Russen weichen auf allen
Seiten« Darauf Hindenburg: »Ma-
jestät, ich bitte auf einige kurze Augen-

blicke mich entfernen zu dürfen« Hier-
auf der Kaiser: ~Oindenburg, ich weiß.
was Sie wollen. Sie wollen beten.
Das tann ich aber auch. Kommen
Sie und lassen Sie uns gehen und zu-sammen beten.« Was dann auch ge-
schehen ift.«

Stock sagt von der Geschichte, daß
sie auch »ein zarteres religiöses Gefühl
verlegen« müßte. Er wandte sich um
Aufklärung unmittelbar an den Adju-
tanten Hindenburgs und erhielt eine
sehr ausführliche E!Jlitteilllng, die ge-
eignet ist, einsiir allecnal dem erwähn-
ten Unfug zu steuer-n. Der Adjutant
Hindenbitrkts bebt leider, das; die an-
geführte Gesrlrixbkc von Oinfang bis zu
Ende frei erfunden ist. Dei« Kaiser
hat mit ihm während des Kampfes
überhaupt niemals auf einem Schlachh
selde gestanden. Llrcszerdecn entsprä-
chen solche Geschiehten selbstverständlich
nicht dem einfachen, religiösen Sinn
des Generalfeldcnarschalls

Es verdient durchaus beachtet zu
werden, daß Stock, der der Konferenz
für evangelische titetrieirrdearbeit an-
gehört, ein sich mit solchen ~sromm-
men Lügen« besassendes Christen-
tum als »undeutsch und unkeusch«
empfindet. Er spricht seine Meinung
sehr deutlich aus mit den Worten:
»Es ist sür uns Vrotestanteii eine sitt-
liche Pflicht, das; wir frommer Legens
sdenbilduttg die Wege verlegen. Es
gibt kein Wort des Tadels, daß scharf
genug gegen derartige fromme Lügen
sein könnte, weil sie der Sache der
Wahrheit und eines gesunden Christen-
tums in weikn Vollsschichten Schaden
zufügen«

Kkebsittstitttt in Heidelberzx
Das Jnstitut für experimentelle

Krebsforschunkx das Professor Dr.
Czerny unter Mitwirkung mehrerer
Stifter gegründet hat und das der
Aufgabe der Erforschung und Behand-
lung der Krebstraniixiten gewidmet
ist, wird nach dem Tode seines Grün-
ders wie bisher als selbständiges
Stifiungsinstitut im Anfchluß an die
akademischen Krantenaustalien fortge-
fiihtt Zur Verwaltung ift an die
Spitze ein Direltorium geftellt, das
aus drei Mitgliedern der medizinischen
Fakultät, dem Senior, dem Ordina-
rius für Chirurgie und einem Mitglied
der theoretifcheir Fächer besteht: Die
Selbständige Leitung der llinischeu
Abteilung ist dem langjähriger! Mit-
arbeiter von Czernrx dem früheren
Oberarzt des Instituts, Professor Dr.
Werner-Heidelberg, übertragen wor-
den. Da Professor· Von Wasieletvski,
der bisherige Leiter der rvifsenschaftlk
chen Abteilung, als Ordinarius für
Hygiene nach Rostock berufen wurde,
ist die Stelle des Leiters der wissew
fchaftiichen Abteilung zurzeit unbesest

Aus franzöiischer Qucllr.
Wir lesen in einem deutschen Platte:

Es ist eine bekannte Eigentümlichteit
der Franzosen, daß sie alles, was je-
mals auf Erden erfunden wurde, auf
ein französisches Gehirn zurückzuführenlieben, und es ist weiter nicht verwun-
derlich, daß sie diesen Sport jetzt mit
besonderem Eifer auf Kosten deutscher
Erfindungen üben, die sie so ziemlich
restlos für schnöden Raub an franzö-
sischen Genies erklären. Uns aber hat
der Krieg nicht so ungerecht gemacht,
daß wir unsern lieben Nachbarn nicht
gern das Urheberrecht an einer der
neuesten Erfindungen gönnen würden,
die wir bis jeßt mit Fug und Recht
als unser Eigentum halten konnten.
Ja, wie sehr auch unser Stolz darun-
ter leiden mag, es ist einmal nicht an-
ders: das schöne Wort »Gott strafe
England!« eine fransösische Erfindung.
Die französische Aerztezeitung »Chan-
teclair,« die sich nebenbei mit derglei-
chen Späßen beschäftigt, hat es an den
Tag gebracht. Niemand anders als
Alain Chartiey der berühmte Dichter
des ausgehenden Mittelalters und ge-
lehrte Selretiir Karls des Siebenten
ist der rechtmößige Vater des »Gott
strafe England«-Gedankens. Nach der
Einnahme von Fougeres durch die
Engliinder im Jahre 1448 dichtete ersozusagen einen »haßgesang« mit dem
Titel: »Ballade von Fougeres, das die
meineidigen Engländer während und
im Schutze des Waffenstillstands ein-
nahmen« Er beginnt:
Llngloys, Angloys, chastiekvous
De l’ung promettre et l’autre faire!
(Engelländer, gewöhnt euch ab,
Gegeben Wort sogleich zu brechen!)

Die Treulosigleit Albions wird
dann tüchtig gegeißelt, und es heißt
weiter:
Mai; ceux qui coutumiers vous voient
D’essaier a chacun trahir
Sont provoques a vous hair,
En priant Dieu quil vous punisse!
(Doch sieht man immer erst am Werk,
Wie jeden ihr verraten wollt,
Was Wunder, daß man euch dann

grollt
Und Gott ansieht, daß er euch strafD

Der Dichter zieht hierauf die Lehre
aus so schlinnnen Erfahrungen:
Ein jeder, od er dumm, ob klug,
Sei vor Vertrag mit euch gewarnt,
Fiillt sonst zum Opfer dem Betrug,
Mit dem ihr tiiclisch ihn umgarnt

Doch die Strafe wird nicht ausblei-
ben:
De Earthage ayez en memoire
Et de Trone la punicioni
Rarthagos Untergang bedenkt
Und wie Troja geziichtigt ward!)

Jn Zukunft nsollen wir also nicht
mehr »Gott strafe England!« sagen,
ohne mit philologischer Gewissenhaftig-
teit hinzuzufügen: . . wie der fran-
zösische Dichter Alain Ehartier so tref-
fend bemerkt«

Jn stürmischen Zeiten reden uno
schreiben

Weissagen »Nun ändert sich alles auf
Erden!«

Was aber lann dauernd anders wer«
den,

Solange die Menschen dieselben blei-
den?
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Lptifck und Juwclict
Uhren, Dianmntcth Juwelen
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Deutscher Rechtöanivalt
Oesentlicher Itsier

AllgemeineIdiiotatiirseidaite besorgt
Zimmer VII, Amor. sit. VIII 111.
S. Straße nnd staat-way, san Diese.

Telephon» Hom- 4Zss, Matn 5374

sprechstundens nur 2—( Uhr, abends aui eradreduns
« Dr. O. G. WlcllEßsKl

Deuticher Arzt und lesnrtsselser
Äms-er Its-soc, Wem schade, h. iiiibI Strafe«ohnmiyt 121 Oaiiiisaihinsion sit. seligen»
deine 41 2, hillrrefi ins.

Ziininer 1010-1011, Ainericun Nat-l. Bnnk
Hishi-inne, Ecke Filnite strn n. Zroiujwny
Oiöce Teleplionesc Mein Ob. Hostie 1679

Dr. A. SANDER S
Mediziniiches Institut

»Beste sann-innig, iille modernen elek-
trischen Vorricbtungen und krönte-Laboratorium an der Pnciflo Küste.
tspesialist iiir Ueiiitiknrinnisyq chro-

nisclie u. nervöee Beschwerden. Messu-untl lklutklcrnnklieiteii and lcstsrrh - e·hunillunik Weibliche BeiliilieiitrFreven-
Untersuchung frei. sprech-runden von
9 bis l, 2 bis 4 und 7 bis Z. Zimmer 7, S,
9 l-"ox-lleller-Gebiiude, Ecke S. nnd E
sites-e.

JLASIL GBÆBZIU
Welcher s. sehn, Eigentümer

Beste Erneust-s, Frucht
« und Gemüte

8370 M Sei-use, zwischen U. u. 2ö. sit.
Telephoiiw

J» Sutiiet 1064 deine 3271
«» - ) - ·Qiiillct s Liberty Halle

iit E uea u t I
empfiehlt fich den Vereinen, Logen und

Gesellschaften zur Abhaltung von

Pickuickss Tanz: nnd fon-
ftigeii Vergnügmtgen

—·Liberale Bedingungen—

Für die Rückkehr zur Stadt zu irgend nielcher
Zeit wird, nach vorheriger Vereinbarung,

Anstalt getroffen.

» Deutsche Logen und Vereine.
Inn Diese Von« Hin. it.

R» csdtii d» hefteten-Miss-
Hsikxhxj die Log( halt ihre reqeiaiajr n
I« ,- ssf z« Ueriainininngen ad an Mo« g

; Hi I· - - ils-en- ieser Im« in dir Oersnnma
; i« « Zeugs. undc Straße.
; «» ·«« coiiiendiingen iiir die Los« flnei

! «
’

' iidressireii an: P. O. so:Hi.
Ernii T. Beim, Präsident.
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