
j « K Sd«« V « 1VII«sch
13. Jahrgang.N«r. 9. Sau Diego, Col» Donnerstag, dcn 8. Juni 1899.

Stadt und Conuttx
» - sahrenb presst-staats wurden·
nonRatsaksth II Wanst-EBCDIC«
sitt-mit l

- Dis III«CsisesrisdttelrnbeiLin Juana Ordenwieder, unterder sei·
uns« m Its-erstarrte, be- Wiss«
DIE« -

- Seitsenntaasind-II sitt! de·
sugder Sant-st Its-Obst«IN U-
storden schon unt wo,anstatt tvie srtther
untMit, von san Dirgo ab.

- In der Superior Tour-r wurden
J. cehring nnd d. di. Lebst-di- seist
in Deatschland gabsrtig, als dttrgrr der
liw Staatenzugelassen.

-Reue roerthoolle Mineralsunde sind
in letter Zelt inder Gegend vonstantona
Und in andern Gehirssthrilenvon San
Diega connto nestarht werden.

- Sarnblack tvnrde rotn sountyi
lerist des Morde-s. im streiten Grade
schuldig besunden und zu sieben Jsdrtn
snchthaus in San Vuentin verurtheilt.

starr! Vetter von Rational City
tst leite Pathe nach Strome, Itrizoenh
gereist, roohin sein Vater und Bruder
schon vor einigen Wochen ttbersiedrltem

here Jud. Piver von der Dur)
Wieso ist am vorigen Montag mit seiner
Familie nach Nebraska adgereisL Er
heut-listige« nttchflenWinter rvieder hier-
her surttcksulehrem

i— Herr und Frau Frederick J. Stein-
toos von Ren- Uorl trasen lehtelsothe
im potel del coronado ein. herr Stein-
say ist Theilhaber der brrtthmtert Pianis-
Hadril von Stein-var; t Sbhnr.
f— perr Paul Rruther iii am Freita-
nerDasosrr ne( Seattleabgrreist Das
Ondsielseiner Reis· ist Spinne, Wald»
losklbst er Stellung tu erhalten heißt.
SeineFamilie wohnt nnd inSanDiego.

Die Sau Diego Land c Toton To.
hat anretschiedenenBissen in ihre-se«
girt verrtluliche cum-Anlagen herge-
stellt und iß imstande, reihlich und gutes

sasser sttr ihr Uesvtisserunqssnsteut zu
erlangen.

Das bertthmte Ineiseksche Streic-
Quartett von Besten gab asn Montag
Ibend ein ersolgreiches Konzert im Fischrr
Opernhaus. Die starren der Osnslar
sind: Franz fneisehLouis Sveeenskh
111-in Schroebrrund OttoNoth.

- Das ’ Segelichiss «Thasnas S.
Argus« suhr ar- Dirnstag mit tiber di)

Passuqieren nach San Krone. Desaleis
chen der Srhooner~Ilta«. Ist Miti-
rvoch suhr der Segier »Ur-no« mit einer
Partie Coldsucherdorthin ab.

Herr Carl Stall von Camvobe-
suehte die Zeitungssclsire an« lehten
Sonnabend. Er gab den luitrag« die
~seitung« regelmäßig jede Woche nctch
Deutlchland an Herrn Iris Paey in
Wittstoch Brandenburg, su senden.

chelieh oerbnnden rvurden am
Montag in Toronado Dr. Carl G Sirnit-
toiss, Professorder deutschen Soraehean
der Leland Stansord Universität, und
Fräulein Ecnma Meyer von 6oronado.
Das jung-Paar ntird rdtlhrend des Som-
mer( in Eoronodo wohnen.

Wie wir vernehmen, roitd auch
unsre langjähriger und treuer Leier Herr
111 Srhmidhder bekannte steckten·
lussrhrr an der Santa I· Eisenbahn,
dernnöchst sio in die Fesseln der Eh·
tauche« rasten: c« seist, di· Don-en
site bereits am ». Juni stattfinden.
Die »Arie«-g« sendet ihre herzlichsten
clilctosnsthel

·- Henediet Bergtnonn von Toren-Ida,
tdelcher die Mis Vreckln in so irhrrcklirher
Weise angegeissesy roird den Wunden,
die er iich ielber deigebrachh nitht erlie-
gen. cr machte ltirzlieh einen Verlust,
aus dein Dass-ital su entfliehen.Daraus
wurde er mit Stricken ansBett gebunden
und ein Verhaitddesehl gegen ihn ern-ich.
Er desindet sich sehtim Arrest.

Einen iechr Jus langen, 570 Pfund
tvlegenden Jnvsisth fing am Most-on ein
alter Sitaris-Fischernamens J. Dibble
am Jorres Meist. Der Niesensisch arbei-
tete eine volle Stunde long stlr seine
Freiheit, mußtesich aber dann erneben
und svurde mit großer Mtlhe ans Tip-
CCIIG ttshodem Didole sitsg an demselben
Tage noth 4 Haifisrhe(allnrtrs); dkxi;
derselben hatten eine Länge voniider s
Fuss, einer über 6 Fuss.

—herr klug. Fels, unser bekannter
crdbrrrensttchter su Leu-on Graus, hatte
lilrslieh einen speziellen lustrag rur Lie-
srrungvon Erdbeeren sttr das coronado I
VIII!Mlcntlilldkklb Jtdts Adel-then evar «
mit den schönsten ckentplaren dieser löst«
lichen Frutht angefüllt und mit grttnen
Blättern und einer duitenden Nelte ver·
IN— II· SIWUInstit den guten Preis
III! 17 TMII MMrdrhen.—J-n ganzen
senontrrten sind die crdbeeren dies Jahr
HIUVIII des anhaltend ltthlen und trtthen
Vetters ettoas in der Duantltst surtich
aber die Ernte verspricht oorh in naqnek
seit eine sehr reiche tu werden.

««- Istt cslettada wird Instit, das
rerlthledene sabrzenswis der Iltrneion
hat;und Sen Nonne Landtag sit skaas
tennelandet seien, ohne rorder in Inte-
nada den soll vcllithzu haben. Das
hat den sollst-nehmer lietoria veran-
lase, uin sofortige lblendnns eine« merk·
lanilhen ssnonenboites zu eilt-Ess-
nselches jene tlttlte vsttalliren nnd
easiwnssineum kann-see- and.

- cin erqnidender Rest« fix! am
Vonnerltag lehter Woche. san dient!
erhielti soll, ie- caunty nobls-edel(-
tend mehr. Jlir die Futlernetvbckle kam
der Sieg-n tu its-it, aber den Dbliblunren
iß er lehr nshlieh zweien. luch die

Fiel-weiden dtlrftesp prositirt haben, zu«
spnral ieit den Niederlchiäaen faitiunner
;liihle, leuåteLuftvarherrithtr. Den
Iseeithten zufolge hat es in Hans Gelispe-
nien Here-met, besonders klar! insNorden,
und die henernte hat etwas gelitten.

- Die Sudervilorenhaben in ihrer
Slyung arn Montag der Dandeislnntnrre
inSau Die» 8400 aber-vielen ztdecka
Anfertigung oon Denkst-users, welche
roiihrend der Lehrertonlerens in Los
Ilnseles varn il. bis is. Juli zur Ver«
theilnna latnnren sollen. Ein GOE-
den Illpine und center Schuldistriltzu
vereinigen, wurde brtnillign —— J S.
Darbiipri erhielt die Erlaubnis, ternporär
ein Thor quer til-er die Lundfiklsf Mit!
der PostofsireDchela zu errichtern

- Der Dntnpfer «Enrniarthenlhire«
von der Eil. ä O Schisssliiiietrafasn
steigen set-klug tnit 1000 Tonnen
Feacht vorn Orient in Sau Dirne) ein·
Ende der Wache geht der Dann-feemit
einer vollen Ladung Frucht wieder weit«
Indus. Der Dampf« ist 345 Fußlang
und «) Fußbreit und lann nahezu 4500
Tannen Iraeht aufnehmen. Die Be·
inannuns besteht aus 50Chinelennnd

Juki-neckst. Iluser dein Ilavitöiy C. D.
Busch, hat der Dantvfernorh Z Dili-
siere und ( Ingenieure. Es findsieden
Zapanelrn auf dein Schifsrnelche var
reinigen Wochen urit deen ~Belqian sing«
Jnath Sau Franeisca gebracht worden
nvaren und denen dir Aufenthaltin den!sVer. Staaten nicht gesiattet wurde; sie«

; werden nach Japanzurück befördert. !
I Sternes«Inzeiae auf der vierten
"Srite der heutigen Nnrntner sollte das«
größte Jnteresse aller Lelerinnen der
seltene« erregen. Zwanzig Prozent illu-
batt an allen Waaren, ist eine Ossertg
jdie nicht jedenTag gentmät wird« Tie
ireitiie Auswahl, roelche die Herren Sprner
Hur Zeit in ihrem geräumigen lchönen
Laden zeigen, rvird es jeder Dame er«
ais-glitten, gerade das zu eineni außerge-
roöhnlich billige-n Preise zu erhalten, rvna
sie FI- haden tvlinlchh Man versäume
die Gelegenheit nicht.

Die mit« sit· sei: quer-http]
von Jahren bereist« la wird beeicheeyf
as( lesten Sonntag in Illinois und in
andern Staaten. Dis Ideen-einem
stand in Ibieaaa aufHC nnd es wurden
sie-ei sdlle san daran-NOqeneeldetp
Mlsankee seid-et A) Ired not weij
solle« san Sinnes-Sitzsenafbee,Uis.,
sc; Damiette, Dis» Cl; sineinnaeil96 und la weiser. Wie wohl fühl:man
flchdach beim cintecssen lolcher Berichte(lbiee in Sildscalisaesiiem l

, Die caldielder la Unter-Teilbe-
lnien bilden gegenwärtig das Ziel Zahl:
reio.e Olllifsiaqer. Was indessen nn
den bisher eingelankenesr Berichten Wah-
res iß nnd was Vichtuney last sich need

»Na-er entlcheidem Das an aielenVsse
sen inUnterssalifornienGold gefunden

»wird, ils eine bekannte Tliatiachez ab das
»besehresisrveilde Metall aber la eeichlich
"dart vorhanden ist, daß es frchder Milbe
Indder lieilei nndUnterbaltsloftenauch
nur in iinxelnen Fällen lohnt, if« nach
nicht festgestellt.

Der Danks-fee«Sl· Revis« ver-
ließden Hafenmit Fracht und Passagie-
ren Illr die Galdnrinen aln Freitag
Abend.

- Das Seaelchiss»Heute« fuhrans
Sonnabend rnit starb! nnd Passagieeen
lilr die Slerra Pinsnda Gold-seinen nachsan Nonne Landing ab.

ist-te . sitt-Ists«Westasien-Ortszu- ss wes«
seit gepei- dw Siena
these-feststeht tara-de entsank-seien-
rtteil ihre Mann nicht aus der Aste
senden. . · «

satt· der seiedxslslkptsettst its
bestieg-stet- des de· erstes-stattl-
dee Medeas-sausen« tsir is nett-Jgetraut?- eivesieioltttton tuned-«. leise

den leseautls der sogenannten»Ortss-
duttt« « seiest-He— verbietet. sit-list,
Orden-HundItdsdeitennien sitt-isten
steigen. Ferner made darstellen, den
Oel-Insvon ekvlodirenden Kugeln uad
das lallealasen von crplasiviiosen aus
stritt-allons zuverbieten. Das attterilas
nisths leresiiielttaassssema is von!
Unteessusschus einstimmig essen-toten
worden. J

sen Die-ils zttetttllehrettde Dis«
ziere sthildern die Laae aus denPhilippii
aen ineiner Weise, wonach sich schliessen
laßt, das alle nur irgend veriiladaren
atnerilanisehen Truppen aus den Philip-
pineu drinaend nothwendig sein werden.
ITie Unterwerlttsrg halte lauut begonnen
"und rntile Meile stir Meile blutig er-f lllntpst werden. Die gegenwärtige Trup-
petrtttucht sri gnug und gar untureicdend
ISelllsibei einer Oelamrntstärle von M,-
000 Mann lönnten doch nur 16,000 ins
Feld gestellt werden, weil die tidrigen
sue Vrsehteng von Jloilo, Manila und
den anderen Oaruisonennothwendig
seien. Im Plas s. U. hol-e zu drei nee-
schiedenrn Malen wieder genommen wer-
den müssen, weil man nie genug Leute
gehabt halte, unt ihtt deleht zu halten.

Es lese dle ceresiiskeitP
Mit diesem Nase wurde die Entschei-
dung des Pariser sassationsgerijts in
dem Drepsusssalle von der Menge ent-
gegen genommen. Die Revision des
Peozesses geaenDrevius ist angeordnet
und ein neues Kriegsgericht toird in
Hieunes zusammentreten. Dasselbe soll
entscheiden, vd krevsus i. J. Ist« tnit
einer auswärtigen Morast oder ihreni
Igenten Jntriguen gegen Frankreich ge· Ischmiedet hat rnit dem Ztvech derselben«
im Kriegssalle die Operationen gegen«
Frankreich zu erleichterm Ein Sthissisi
unterwegs, Im den Verdannten aus der
Teuielsinsel nach Frankreich zurilck su
bringen.

Der neuesten sivrdvvlisrpedltivs
des PrinzettLurgi von Savoyen wird
iu detheiligten Kreisen ledhastes Jnteresse
entzwei-gebracht. Die Adsahrt von Nor-
tvegen roird in dettt Dautpser»P-Ilar-
ihren« demnächst erfolgen. Das Perso-
nal drsteht aus einent Instituts, einein
Lieuienanh vier italieniichen Bersitlds
rern und zehn norsvegischett Seeleuten,»
die sittnnttlith ausgesucht tttchtiqe Leute
stnd. Von Noewegen tvird der »Notat-
stcrtt« direlt nach Uechastgei ant Weis-en
Meere gehen, tvo er 120 Hunde und die
entspeechende Ilnsahl von cslitnvs an
svrd steh-neu wird· Die Erpeditiatt pe-
adsithtigy aus Franz Jolephs Land zu
ttoerwiuterm Es wird beständig Iluss
schau statt) Spuren vonAndre und seinen
Begleiter« gehalten werden, da eines der—
Ziele der Extsedttion die Erlangung von;
Gewißheittider das Schicksalderselben«
tst. Man ruht-et, das; die Ekpevttion
ls Monate fortsein wird. Die Kosten
werden aus deet Millionen Franks de-
rechnet.

; Bei der seidenen Ittlselseier der
spxurngrtnetnde vott Philadelphity dte Ent
Mai stattsand, hielt der Anglo-2lsnerila-
ner ProfessorMarias! D. Learued, der
delauute Geentanistau der Universität«

»von Pennsylvania, di.- detttsche Feste-de,istir tvclthe er ssch das Tdetua »Die Tur-
urrri und dte Vallserrtrhttnfgewählt»
hatte. Jus Laufeseiner gediegrnen Aus·
iitltruttgctt iagte ProfessorLeuen-d:

Lslsközse die detttschsatnetilattistvr Tite-
nsrrei ftchwieder ans den hohen Hlattouals
Stastvputtkt schtvistgcm NO«UIIV beson-
Yders die Jugend, in direkte Verbindung(
zu seyentuit dettt neuenOrtstesledendesleiste« Bnterlaudes und derausdllihenden
Kulturetttsvickelung der grossenautetilatsis

« schen Nevttblti Lehren Sie der ameri-
Wattischett Jugend mehr deutsche Politik,
lGeschichtrund Kultur, auch tneltr ameri-

listtkstlde Eies-dichte und englische Sprache,
»wir der akndetniiOgebildete Meusch sie
I redet. Möge die Turtterei dahin arbei-
ten, aus das antertlattische Erziehungh
wesen hinten-instit, das; das Turnen in

zden Lehrplan santtatlichee Sthulenaus·
Jgenotntttettwird. Jst das einmal erreicht,
lso ist der atstcrilanischettJuruerei eiue

Hteue Epoche gesichert«

Süd-Californieil.
- O tsird betiqteh das) mit detn

san eines elektrischen Strafen-bahn-
Svlleinsin sanBernardin-i deinnächlt
begonnen wird.

; Den Heeren Bluft se Schiene«
’in Los Insel-s eoutde die szirtbschasih
und ReltaurationssConoefsivndes Sonne,
Ist) Bild Spring Straße, obre-tragen,
welche« frttberder verstorbene IrisKahn:
imHeils hatte. · l

- Die seht rtloftsrnePockenfeutbe bat
Los Ilngelessp lau;see-Ordes Gesund-Jlpeitsatntss 121,020.90 gekosiet II et«
keanlten dar-u 117 Personen, vonOel-Ichen nurD! starben. sit)Kranke wurden
zu Haufe, 67 ixn Peftbaulebehandelt«
und keiner der crkeankten starb, der vors«
her geisnplt ever-den var.

- JnLas sngeles Inltffenalle Wilh:
tntlbufetfiel) jedes Jahr am l. Juni bei
der Gefundheitsbehbroeregislriren lassen.
Verecbnet wird file die Regiftrntion nichls
und wird sie nur deshalb verlangt, das;
der Nlslchinfuektoralle in der Stadt zum—
Verkauf kommende Milch unter feiner
Kontrolle hat. Ja SauDiego liat die
Regiftratioss an- l. Januar zu erfolgen.

- Dek Los spigeles Brieftaubrnxttchi
terxClub vernnstnltete vorige Woche ein
Wetlfliegesi von Sacrntnento nach Los
Singt-les. Z! Tauben nahten-n daran
Weil; dieselden wurden unt 5 Uhr G«
Miit. Morgens in Sakramente ausgelas-
sen und die vier ersten kamen in rafcher

Lsufesnanderfolge unt 4 Uhr 37 Mut.
sNaesniittagss in Los Olngeles an. Diei
von den Tauben in nicht ganz ll Stun-
den yurilelgelegle Entfernung, in der Lust·
linie As? Meilen, nach der Babnlinie ge-
rnessen mehr als 500 Meilen, ist eine
ausergeeuödnliche Leistung.

Wer etwas ist Ivns er nicht vertrai .
gen kann, evisd siebet an Unoerdaulichsz
keir leiden. Der Gebrauq von DrJ
August Königs hnsnburger Tropfen is!
das richtige usn zu steilen. Sie entfernen
die Ursache und stellen koieder her. Ja
allen Lkvothekkn tu haben.

Aug dem Staate.
F— Die viertausend Feeiwilliqesyipelche

«in« nachfierZeit nach den Bei-einigem
staats-n zurlslelsren nnd von dene-
-2500 als krank dezeisnet find, lesen bei
San Feanciseo in einem Lager unterge-
dtachi werdet.

111 Diese« Zwei, isn liidlicheu Teil
oon Sliafiasoc-ais, ili dncch einen Wol-
kendruch sit-He Herden-uns angerichtet
werfen.Ein großer Landsteich ioinde
unter Wassee seiest , nnd eine ganze
Heerde Schafeiantdarinum.

- Det Kapitsin des Danlpfers,,lln-
tneda«, ioelcher les-e Woche oon saßen·
lieu, oia Von-licht, in sanFconeiseo
eintraf, meldete, das ans dein sicher«
lieitsoerlclus des Schissesein Sack Init
995900 inenglilchen Sooereiqns fehle.
Dteisiq leide· Siicke waren anHerd
genommen worden; einer war dein! Ein«
treffendes Dasnofersin Snn Fkaaciseo
nidt kneipt vorhanden.

Ja der Nacht vom l· ans den O.
Juni ioucde San Frnneisco einmal wie«

der oon einem Ort-beben heimgesucht, das
etwa 10Gesunden dauerte nnd heftig ge·
nug war, jede andere cintoohncrichafy
die an derartige geleqenilihe »Ob«--
ersieht-agent« niche gewöhnt ist, vermuth-
licd in Schreeieiizu welchen. Die Be·
weg-ins toar wellenförmig, begann niit
leiletn Seh-sanken, das lchneil fiariwurde
and nllntöhlich wieder adnahnk Ernster
Schaden ift nicht angerichtet worden.

Ists-Isariaist 111-er s- hellen.
Nimm casearets Eando IdsüdrrniiteL

10 Eis. o er ils cis. Denn O. O. c. ais:hellen,so qeden Droguiltendas Oeld part! .

Dei« Werth de:- DeutfssenPreise.

Die in stirbt engliicher Sprache in die-ifein Lande erscheinenden Zeitungen find.
die Lehre! fiik die Eingewandeklesn eine
Rolle, welche die englischen Zeitungen nie
ilbeknebsnen tönt-ten, weil der cingesvam
dekte sie nicbt versteht. Dnrch Ablchossssng s
dee nicht englischen Zeitungenwllrde das.Gegenlbeii von dem, was snan erstrebt,
erreiebt und die Olmrtilcniisirusig der Eins i
gewundene-i uni dns Vteifncheder Zeit
innnusgeichobeii werden. Den les-en Sny
eccipfeblen wir auch solchen Deutichassietis
lautern, welebe den Wer-b ihrer Pressesnicht zu ichiihen wissen und strb als
csnerilusiilcheVrominente ausspielen snöchs
ten. Was web! aus dem Druilchtlpum
dieses Landes geworden wäre nnd nsas
notb daraus würde, wenn es keine deutsch«
ameriinniiibe Piesse giibif Die deutlchen
Sinn-anderer würden eine eechttruuriqe
Rolle spielen und zum Nasen des Landes
und Volkes ioiite es wnbclich anch nichziwenn die neuen Insiedler ununiersicbtei
blieben. Nur blindes iqnaiiiches know-snoibinkiliuin und ein in: lchlechten Sinne
des Wones nnierikanillktes Deutfcbtbusn
iann die deutiibsnsneelianifchePreise und
Scbnleverdammen.

Isdscattforuiq Deutsche Zeitung.

staat-anat- s Ehr-do, Herausgeber.

innen« iefkfpouukpsnp
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Isssatmeistsiskelin
I« Norm: 25 Seins. Sechs Monat«ABC·
Hex» Jahr 8200 se! Voksusbezshlunp
Msch Gutes« HEXE) ver Jud·

SUCH-Ettl-
MS Viert« Gunst, Ist« D. Sau Diese, cal-

sustlscslssckais but-cito Minos.
Joikkklu tlvs sstcblisskkggpksp »»

kkiptiascla All bat-kacke-
—— It - ,

showosLtkvlccp
««

Drutkfaihcujede: Akt Herzen: stumpf, Beichmckvnl
Ist den billigst c n Kreises; angefertigt.
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862 Kot-nd site-et, Cornet 11, Zu: Dinge, Du«
A« Complianc- Bluclc 465.

Its-Quinte- sssss Ins-nstets-set (Its costs—

nstusse.-.»««.s».skz»·zs.s;z«z.;«ss.szkzx-h'ko—f·4c- Itlbksstaststelu Ha. MI« · · ·H Mit« - ssq

Der Walzerksnig Johann Sie-ins;
ist nsn s. Juni isn Alter von 74 Jahren
in Wien gefreut-in.

Der imie spnnische Gesund-te, der
Herzog von ihres, wurde qrn vorigen
Mittrvps dein Prssideiiten McKsnley
vorgestetth ·

·

-- Die von rinzrliirn Blättern ver-
breitete Meldung,Deutschliknd tidernehins
das englische Ockuyationigediet von
Weiihaistdei in Chinaand gewiilite Erin-
tnnd dnstlr Aongessioneii in olldaftiln,
ist. wie aus bester Duelle ausgetheilt
wird, Unsinn.

Deatschtniid hat di« nnstrciliichesi
Insel-rundes· der Ilnrolirieik Maria-ten,
llnd Vclauisstselii von Sprniien stir 27
Mislonen Peletas Ocnqesithr s Millionen
dollars) getauft. spinnen behält eine
llodleiistqtion in jeder der drei Gruppen
III! Dktttschlrnid verpflichtet sich, diese isn
sriegstclle In beichtthem nnd Herr-Ihrs
unser-dein Spanien tiderall das Reism-
Httirstigunz3i·cht.

CHOR· ·

F

f lDlämisslllensased pstlanq von Scro-
tm lemcn kam, n mtttelsthood·ssac·

fis-arme erst-It. Diese« Mitte( MitMut«
clcltdm des Stoffes-Apollen. Umucht mit
sitt-W.

Otoks III« sins m« da» den-d ge«
Wust livd vbllls slelch an Ochseund Oe«
usw. W—-

«L-JTETLT.’;’..’.’-DJZSP..T.ZJP·OZPEJILHEJJZE
frank-nun! um. l» bis-tu List-Ists. us·fleht-F Mino! san! stlsolssk o! w« Ists-da·-
tiich lasen ans-l but hoch: syst-w s-
Otlvlsediss nearly! pas« Its-haust! u »!sichs. Only fu«. Normen· Cis-n . l-msssnlialcsssk 0 M! no. (.·.ds as »Ja «! -u« W It« tsk «

..«·«-«..—.54«.·.2.. .. nssssssssss

l LIONI Ts ICUMLKLNVLIOTVIIUNC il IMUI ..««! .- .»«.....

I ....Uieseigmau,daiwir..«
·« « e » , i« NOT-ID- Jolin W. Heisa» s« Saus

: IXTKs rein· seiufameisdlslarloeu
! O zum wirklichen sostenmeis in san Diego verlaufen.
« DieLeute wissen,das has die seiten Farben sind,diel Co? Ic o gensscht werden und nehmen di· Gelegenheit wahr.

Säfte-Turm ghnnfeh allesd liegen?Fett» efiiteckanpe«« f! 111 C Ick 1111 III· - s I II CI « lICI»Es-IF» »» ges-agent« Zuspsahkt m skikv vkkgkkii is« nahst-«:
Å xxriszsdab wir etwas Profit machen können anstatt

LTIF Domkswto ou. Co.
111 1141——45 Viert· Sti-

Pbouo Mast: »M-
-

i v ,Der billtgste Laden
»»II Its-«« H« «

PAOTPTO III? Kaw
sum« Theh

Co- Reincs Vakkpulveu
»,,»»JIZF»ZIZF"E THIS« Gewükzc u. Extractr.s! Unser Kost· M Orts« set-öfter in unserm Laden.

!C. W. ERNST-IRS
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