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Stadt nnd Cursum.
« - sssttosps bis« no a» wisset-Ifflapese sblldetT .

--Itire aisteebedntkveberlcsenis
m«Dis setieesikikilefuuteris sei-
is« Iris dir sauste-111 Ist« sein.

- Der langfshetge KOMOEDIE-
,,Ittiott", prrr Hin« larditeeh if
ssilagesasoettrgtwslteroriifdsabi
reii gestehen.

des» on!- s— sent» sei-TU-
Osn bitterer Theils-Ist II« As« IN·
Itteelstslt bitsielbid NO« Vieles-O«
ltt san Wisse. ·-

- Der Dainpfer ~carllsle site«
ist-o lata-n« visit» sei« lass«
Dieser-erret- cr bar BUT-wen
Frost rein OrientanHerd, vonwelcer
lebt) Tonnen in san Iraneiseo abgela-
den werden.

swifchenden Itannftdtflender
»Nun« und de« fees-MS«Gut«
fchlses»Ohne-«wird aai likeitas Its·
iiitttag Inns Uhr ein Voorwettfabreneb-
gehaltem Oe betdeilisen fahf· lO Mann
ander Uettfahrt

- Die Soninsenskcisrtionenaufder
Saiitbern califoriiiaEisenbahn nath san
Diego findenftatt «arn ttisund U. Juni,
l. und D. Juli, l. und b. Uugufh l. und
D. September. Die Rasen find III)

senLos Ingeles fttrdie lundfahih
- Das 111-is aufcoeoiiado iftdott

feinesVIII« Prof.Cenq I. Uard
nonLahmer, R· V» theilweifeverkauft
und wird von hier fortgenommen» Der
Werth des Mute-into wird auf0805100
angegeben, das cebttnde hatte 9000 s»
leitet.

- Der lltitllthe Regen iß besonders
auth den Winzern ooiigroseni Rasen ge-
wefen.cs ioird Instit, das die Wein-
reben in fehrgute-I Zusaitd findund die
Trauben 001l and lraftig ansehen. Ob
wird eine bedeutend beffereErnte erwar-
tetals lestes Jahr.

In! Dienstag Morgen ertranl in
der Bai asn Fußeder Z Straßeder W
Jahre alte, verkrtiopelte Eharlrs Billi-
anis, ioelcher bei feine-nOnkel O. I.
Spiague an state Str. wohnte. ci-
ioar in einein Boot fifchengefahren und
dabei tlbre Bord gefallen. seine Leide
wurde bald daraufgefunden.

- Unter den· Säfteniin poteldel
coronado befandenflohlegte Woche swei
hervorragende Neifeiideaus Deutschland,
Baron Bissiarck und Baron cornelius
von Orgel. Sie drfuchten«ainh Tia
Juana und Sweetwater dont-n. Baron
Bisniaril iftder Sohn nonherber: Dis·
Mars, des alteftrn Sohne:des verstorbe-
nen ~eifernenstatuiert«

- Wir hatten lefthindas Vergnügen,
die Belanntfchnft del hin. John Schoem
fcldervon dastand, Sol»zu Massen.
der( Schornfelderbefandfikh auf einer
Isckavttaussasseite data Stto-6aiifoknien,
hielt ftQ einige Wochen hier in San

Diego auf and fuhrani legten Sonna-
bend init dein Drei-pfe- ».SantaMalo«
nach Oalland gurltch Seit 4 Jahren be-
fnihtHerr Sihoenfelderjedes Jahr unfer
fchbnrsSatt Dirgm

Der Dampf-Erhabner ~6rlia«,
Kaoitsln Sandbeeg, fuhram Sonntag
frtlhin unfern Hafenein, uin Kehlen
entwich-neu. Er lani vonVanaqfa und

hatt· VIII) Jus Mahagoiiy· holt an
Nord flr Sen Mitreise-i. Der «celia«
weilte feit se Jahren an der eentrat-
aineiilasiifihenLüfte, und die Velahung
geigte große Freude, rndlich wieder in
einein heiniifihendafenverweilen gn
ihnen. Der Danikferfuhrain Montag
nordwärts· s

- Die Leiche des 45 Jahr· alten ShliloeflerPerry idurde ani Montag-Morgen,
nahe Natianal City unter einer Bcttcke «
der SouthernEaliforniaBahn iin Waf-
fer gefunden. Perih hatte offenbar
Selbftsnotdbegangen, denn fein Fahrrad,
faioieRot! und Weftebefanden fichauf
der Brüde- Er war bei Nalph Orangen
in ParadifeValley angefiillt gewefeni
gnd erftfeitfuriernverheirathen sitt-il«
die fange Frau, roilche in National Ein)
wohnt, lann flchden Grund der Selbst.
mordes nicht erklären.

- UnferLeferhere V. Oel«weilt
feilvier Wochen auf Besuch bei feiner
Familie anMartin) Ave. in Gan Diegm
Herr seh ift ein erfnhrenerMafchinift
und hatte mehrere Jahre fehrlohninde
Arbeit in den Unionscifenwerlen insan
XII-risse. Uör L Monaten ttbernahni
· telluitq an dem Bau einer 7-ftöcki-genUafthbaufesder Qrireckels sauer«

Iksssiiterie dafelbft, rvrliher Bau aus
feii hergestellt w rde. Un; un( einst;egrfff gendein Ifiefrnigerl der suckers

Ein! l« neben. erioithntr per· Hilf,
das dlefelbein it( stunden dle Kleinig-
ktlt von li Millionen PfundZucker för-
dert. Herr silr wird noo eine zettlang
in san Dligo bleiben und dann ioiedei
ln dte Untpnscifenwrrle eintreten.

-» Die IspiehnnqibehksieIt in ihres
schief» ad! Montag Wesen, das in«
smdreqomgaacis m oaai to
Ilion-te verlängertwerde. Die Gehälter
dee ddeeleheee an denvfctf Irshten GEl-
len de: StadtIvurden von Will) auf
Illw ver Jede erhöht. Idee ers« Lehrer
ander poslehale erhält 111100 persadtl
file den Ctfttlnlmdeatenfsasnitlieser
schalt« Isede das schilt aufilccsd
per ManaffeskfeM Die Uaterleheeej
Odersehst-feinen) erhalten Als; Lehrer
on cisdasyleten NO. Die lehdltee
fltrLehrer an kleineren sthulen wurden
wiefolgt Misikikdt : oft« Lehre! all E
sie. SckuleHöll; Dld Toten Schulo
FOR;Rofeoillesehnte Also. Der Les«
rer zu BaeifikOrts erhält NO, eu Ln
soll« IN, zu coronado 0550 see lo-
nevanllices Cehulfahr.Usn die Inha-
den filedas hininende Ochullahrzn
Futen, wurde eine Idltismnna der stie-
ler Idee eine zu erhedende Steuer auf»Donner-sag, den S. Juli, feftqefesh !

- svss ismsrsiae Sagt-ais »in-i
yei« traf am Sonntag Morgen, von san;
Mandat-staunend, in unlersn Hafenein:
und ivird eine Woche hier bleiben. Dasi
Sciff hat eine Belahunq von 375 Jovas I
nefen, einfehliefslich58Kadetten uud die
Schiff«DffiHiere.Der cvinmandeur dess lselben, Capitäii Nalayaina, nah-n her-
vorragendenIsitheil an dem Qikieg niif
China und uagtfsiheenkeichen an feine«
Unifotnc Aus) fein Schisssein! Sau-en
Idrs iavanifehschinefifchenKrieges. E« hat
eine sedecksna von ssoei Vxlllliseii und(
zwei Sqdtligen Keupisiazen Kanonen,
fechsRcrdenfeldtund zcvei holchlih
Schnellfruetslkanonenund zwei Torvedos
Drhälterm Die jungen Mntrofeii und

Hadetten zogen während ihres Urlaubs
inden Straßender Stadt die Auf-Irrl-
famleitaller Personen auf floh. Ihre
braune, gesunde Gefichtlfardebeweist,
daßihnen der Dienst qui bekommt. Die
Indessen uiachten auch einen Vefuchin
der hiesigen Noesrallchuly ivodei sie qros

ses Jnteresse an alles, das ihnen begeg-
nete, zeigten« Viele Sau Diegoer de-
fuchtendas Kriegslchiss und wurden auf
das freundlichftevon den Offiyieren be·
stellst. l

Mit Perlen unt Pia-taten.
Die milden Leute lind der Inlithh das

der deutliche seitungetnants keine weiteren
AMICI-111Ist, Als leiste ganze Zeit
i-Schaucelltahlzu verbringen, und das
seit des ~loreiden« einiger Irtikel seine
Irdeiten eerriclet lind. Vielen Leuten
ilt es eint nicht bereist-das der deutiche
Zeit-agieren, bei der geteehnlich lehr
»Aber-ten« tlnteelilisunkg die er sen lei-
nen Cenllituentenerhält, nicht nur die
editerielle Leitung leiaer Zeitung, lendern
aueh die Stellen des Oelchltlteltthrerh
Gesellen, snteigen - Sau-muri, und
»Wenn! suchte« begleiten rauh, and
Denn er lelne Zeitung inne srlelg drin«
gen, and lie nicht eent sheriss redigiten
lallen will, ans andet iaechnrlchen der·
ltetisng der-leiden tdstig lein irr-I. Katz.
der derartig-der einer deutsch-set Zeitung,
ausee derer in den gtdseren Stadien,
111NOist Dsrchfehnitlisbis is Stun-
den litt leinettLeletlreid beeilen, und da
ee in leinet Thätigleit Hans in allen
Icken ist, il! ihnt die Zeit ltir editetielle
Arbeit, die er lich web! iettnlchen wiss-te,
nicht gegen-it. Das Ottenau-n, Ja» Jour-
nal dernerlt in leiner lesten Ists-lade
tlhee dielen Sucheerhaltlehr richtig :

»Wir lalen liirgliih einen Mittel, see-
rin der Schreiberdarauf hin-dies, das
es hierzulande viele Zeitungen giebt, de·
ten Herausgeber, Stedetteure und Inge-
llellte nicht genttgende Bildung desiseri
und deshalb unlere Muttersprache per·

hungert, und ans diese-n Grunde niiht
esilteqdeeechtigt let-n, u. l. no. - Wir
und weh! jederHerausgeber eines Lokal-
lilaites thaten es uns zur größten Ehre
anrednem einen drillanlen »Es-im« an·
stellen gu lernten, einen, der leineKett-it-
nisse ven den detllhsntefieitUnietrlitåtett
bezog und vonMutter Natur ntit groben
Petitionen Scharfstnxtausgestattet ist,
wenn reir nurmüßten, aze vie Ren-ten
her guheien,sind,die man zur Üblöhs
nung eines gelehrten Deren Prelellett
braust· TO if! untere Meinung, Das
lade deullche Zeitung zurErhaltung der
deutlchtn Geradeund gnr Verbreitung
deutlchet Sitten deitrltgy tritt gelehr-
ten Itednlteuren tuenn Mitglied, init ge«
tvilhnlithsn Stett-luden, wenn nicht an-
ders lhunlich.

Jede thut ihr Bilde. - Den gtesten
schaden,den die deiitlche Ptelle zu erlei-
den hat, eerurlaehen gebildete, adek dutch
und durth eerluniete Gut-leite, wie man
lie hierzulande tnanihtnal als seitgngsi
lchreider antrillr. « (W.)
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xists-s«- M,-t-tispig«ins-i-«
, - spie-r U« sen« stirbst-««
HNMIUIUVIMIDSH

sssdeeau met-essende- ssersiksien
mnstldssssisdsxsssssdksks U«
erstickt-Hier ichs« Gebt-dein«
Des Isidor-den II versenden» sein»

. . » Y «M""";k’»"’MMWTYJper-see·- in s·- orisrueest-tm«-
ui wir-tun an« san« di« sparen.
Lust« tntd nieder zu Nattern geroc-
leheem -Oehlihnen, nein: sie-sterbende.
111-111 dtisiltien Hoden IMIIIIOI
Strapaze-ttnd seh« ittkarg-Zeit tot-·(
dergttakeistwsieeshier does-Eis»
Mit Schreckenund sedauertt erirnters
ntan sieh aber der zahle-isten Opfer, bietder Klondiie-,,800ni« schon gefordert;
hat und noch itnnter sordert. Erichs-M
Männer« lassen sich dnrch die nngtinstigen
Berichte oon SitrraPkntada nicht additi-
tetr, eine Pwtpeetioaettttte dorthin II
unternehmen, und der Des-vier »Sk-
Denil«, der kürzlich roieder oon Satt
Dirgo absuhy hatte eine lange Liste sol-
cher Leute onst-unreifen.I»- die Mtxism
netund Jndianer sörtrosihrend ihre Säc-
then durch Arbeit und Milbe rttitPlaceri
Gold stillen, da oerntnthet ntan auih gute
Ouarglagey und diese aufzufinden, toird
ans besten ersahrenen sergleuten Über-
lassen.

DII Mit« in SattDies· iit un—-
oeraleichltar. cktrente sind hier unhe-
tannr. Weder eine unertrlgliche Dis-e
noch verheerende Stürme oder oerttichteni
te: Frost m nat« tm« s»- hikp W»einmal is diesent clinta längere Zeit vers!
weilt hat, dent will ei anderstoo nichts
ntehr recht gesellen, gntn roenigsten kann
er sich ichtoer an den Wechsel gewohnen.
SolchreidtherrSehtniedernon leinettt
jehiaen Dontieil in sonnt, Nein Dorf,
unterm l. Juni: »Wie lehr toir das
San Diego Klitna vermissen, kann lih
kautn belchreibem ohgleich doch gerade
festnoch die schönste Zeit int Jahre ist.
Ihrr e« ist doch schon reott heißund da-
ztoilchen alle Olugendlicke Regen, also
~heistseucht«. Unlere Schlaszintnterhat-
ten toir oben, schleppte-r aber gestern
Idend Manns-n und Decken herunter,
tooee lilhler ist, und schliesen aus der
Trde.-»--- Wuchlen thuthier allel präths
ttg, aber diese heise Getoäthshauslustist
ehen sitr Pflanzen tuträglieher als stir
Menschen. Jedermann sagt freilichauch,
das Lnons das liedlittste und schönste
Städtthenist, das er je gesehen. Man
ist entgiickt vonder herrlichen Vegetntiom
Thrsonders der Obst»Ahorn« nnd Rasta-
snienbiiurneN

sit snrchtderer Wirbelsturm hat
das lleine StädtchenNeko Richknond in

lWieeonsin am Montag heimgesucht. Es
toird gemeldet, das iiber 100 Menschen
unter den Trcnttnern der gersibrten Oe·
daude getödtet und gegen 1000 Personen
orrlrpt worden find. Ren) Richtttond
hatte nur 2200 Eisttoohtterz es waren«
alter viele Menschen ans der Utnteaend
itt der Stadt, ntn den Vorstellungen eines
Eisen« dritten-ehrten. Der Sturtn nahm
die Richtung oonSüden ttath Norden und
zerstörte die ganze Stadt. Von St. Paul
aingsn Zltge nd und drathten hiilse und;Verosiegung sitt die llngltitsliehetk z

Die Austritt! bitt des! Miskerselgi
der Conserentgtoisehett dent Präsident-n!Isriiger oon der SildaftilanischenSirt-us.hlikuttd dent dtitisehrn Eontmisssr Sirs
Allrrd Miit-er in Bloetnsonlein hat’
in London in palittlchen Kreisen heildrutende Brsorgniss heroorgerusem ttnd
man lpelulirt nun darüber, was der
ttiichste Schrittder britischen Nrgietunn
sein wird. Während Großdritanniett
vielleicht seinen Krieg will, so wird doth
allgemein nagen-Hainen, dass aus alle
Falle iriegetisehe Nitstungen ersolgem :

Die uenen Keim-se aus dein bhilius
pinischen Kriegslthauolase slndett in be-
denllieher Nähe oott Nianila statt. Der
größte Theil des von unseren Trupp-en
tnit ungeheuren Llnstrengttngen ~erohert-en« Gebietes hat dein Feind· toieder
iteerlassett werden Inssssesn

. - " » I

i;- sct flach-ils« Dichte: staat
Ireth islssltersonscsahreninlkiel
»Arie«. «

-· CaritasDreyfus lst ain D. Junl
son der Teufel«i Jnlel nach Frankrelh
zabgereift
« - Der Dampf« »san«« der am
11. Maian der enslifthenMtlte aufefn
111rannte, lftnäh! enehr zu retten-

( ·- Die auf cuba und Paris) Iliea et-
Ibeateten Gefchclhelallen unter die Gou-
loetiieure der einzelnen Staaten als
»,,Souoenirl« vertheilt weisen.

- Der Vorfcdlaq ift sen-acht worden,lDenley ein daus ins Wes-the oon Also,-
000 su Heulen. Warum, fafragt einelenqlilche Zeitung, lchenlt man ihm nicht

»die Philipp-ine- I
- UasKinn, Saum, tnird berichtet,

das die belden Parteien der cinqebarei
nen, die Inhlluqer Mataafasund dieje-
nigen Malietoaydie Waffennieder-legen.
Mataafa hat 1800 Gen-ehreabgeliefert.

« Alle in der jüngsten Zeit oan Iloia
eingetragen-en asntlithen Berichte geben
zu der Hoffnung leranlassanch das die
Kounnissöre eine allseitig zufriedenllelleni
de cinigung zustande bringen werden.

? Zwei große Ladungen Schinlenivnj
spGelammtgetnicht non 5000 Pfundwur-
den in Berlin belthlagnahmt De!
Dändler behauptete, ste von einen: Iltos
Hnaer Jsnporteur erhalten zu haben, der
Wie direkt von den Berti-nisten Staatenbezogen haben toll.

Såd-Califoruieu.
Der Zuelerrüdensstnle in Venlara

Eonnto ist der Siegen oon fehrgroßem
Nase) qeapefem

- Jn Saat« Ina wurden oon den
Snoeroifoten0100,000 fllr den Bau
eine« lerithldaediudes ausgeworfen.

Die cdale Olurfeey cost-any gu
Slioerfidehat wol) Icket Sand ist Heu-is·
Thal ungetauft. Viefeldeitlasen sit
Ilfalfaheftetseiden.

- südlich von Canla Ina wurde
deitn Ilsqtaden eines hllqels von Arbei-
ten ein ssenlchlkthee Stil-n ausgegra-hen, das anfeheisrendaus osrgefchichiliehee
Zeil stammt.

s— Es roitd berichtet, das die Sostidekn
PaeificNo. To. die Newport undSanta
Inn sahn gekauft habe. Die Hahn if!
W Meilen lang und geht oon Sanlasna
nach den Teich-Feldern dei Vestsinsier
nnd nach Newport.

Der cigaerenhllndler c. SohninLos Inseles wurde nat( eine: Juki; m.
sen des Eedrancks einer »Sie-IMM-
fchineschuldig Itiitochen nnd erhielt oon
Poligeitiehter clafiineine Geldstrafevon
ICO zudiltiry hat aber Ippellatiouange-
nteldel.

- Geaen«) Jndinnet hatten inAr-
ltnatosy NioerfideManto, zu oiel Feuer«
toasser genoffen nnd fehlenden ruhigen
Ort in Aufregung dnrch ihr Lattnen und
wildes Tanzen Manch· flteiflendie
dllrftiaenKleider oonr Leide und sprangen
nackend umher.

- Jaeod Dooenhelrnerz der lllrzlith in.
Znchtdanfesit Gan Duentin einen Mard-
nnsriffaufden luffeheeMedonald ge·
ntackt hat, eourde zu Eingeldafk flit den
ReflfeinesLebens verurtheilt. se han-flchfchnldiq besann, ader alle weiteren
Angaben verweigert.

- Thomas oud peeno dunqerfotd
vonRot-voll« Los Inqeles country, habenaufher pqddenHianlh int Sanliago san«
you, II Meilen llfllichvon Canla Im«
den Jan-es Greqg von Buena Bat! liber-
fallenund dutth vier Slhllffetsdtlich ver«
minder. Der Mann Karl« kurz darauf.
Die beiden Mir-der deflndenfilh in Haft.
Greaq hinterlllst eine Wille« Inil einem
ils-m-

lissosfsses Ist its-er II· hellen.
Man« casearels cando Idfldtrallteblc cis. o re sd Ist. In! C. O. C. seisthellen,lo seien Vtoanl des seid esttll .

· . IsiscatiforniaDeuifche Zeitung.
staats-anat- s list-hu, heut-Häher.

—.,... .

suchen« lese« Des-ersah
—sp-.

Ilssssenstsssistelltt
Ie- Mossat As Genus. · Sechs Monate 111.
P» Jahr 8200 be! Bonatti-instanz-
Rach Europa 82450 ver sah:

...«,-.

Itssssstslscsl ·

IWI sitt« sinke, St· s. so« Miso, Ist.

susitscstifsruis111-ehe Zins-s. «
il til-»k- t l Ist i akxsstnhllshsssss

kklatioksta All last-Muske- « s
- » .-

Lovvost Priest-
—.,—.

DknckfatlseujederArt Hei-Heu stumm, gesinnt-Ins

in den b i l l i g st e uhkkcisekt aagef(ttist.
0 F E 1 c) II:

862 konnt! stkeeh Cornet B, SAN Dnxocy cu-
- A' lolepliones Zlack 465.

lOIIIOIIUCOIMINOIQOIDarum« .Ost»
I I III! til Ists sit tot-n ist-singen»kässtzåfszksk ezszzåk..k.-s.·zesz«.sk.«rx«s.-.sskrswssisdsusp «

« « « JPFMZIHFFZwsssYoHii « ·««««7 ««
o

Das Blut wird unrein dnkzj Ver-lnschlslsiqusug der Leber und des Ding-its.;
Be. luqnstKbnlxcs Hamburger Tropfen«-
eequllkest und als eine natürlich( Folge
wird das Blut gereinigt. Ja allm Apo-
llhlen fllefünfzig Cenls die Flalche M;

- lotlkbekblllthe-I« Dasselbe: »MeineHerren, auch hol! Cl des coluissbas ist
mijt aneinem Tage gelegt worden-«

0.-.--t.-o:sI.-:4. «T· Yllsisssstllkftssistcckslllls;
..- ØMI I

: Für 100 Unifchläqe von state·
Seifeerhält mnn ein Jahres-Ilsenst-
ment für »Wie Gentlewomaiksdie beide
Ftaueassitunq in Amerika, welchesoasi
81.00 Im» Jahrkostet. Schicktdie Uns·
fchläge an G.D. StrafJus so» Sau
Diese.

THE-T—-

-» kommt i. d! L .

lagen, denn sein Haushalt Mk! OhneUn Sols
Ukdllches HEFT-AUTOR sein. VIII-M M«
IM- Ms s 110 Uhr. wie lese« ander« Uns,

lts· Mk: »M- »sp-leenea kma ee ke
with. m eine tvlchtlqe end« Its-Hättst:
btzgeleistddåslsäu åiadiotcssn Leu« u· m«
U sum I let oollflh t (d.
Unsere sum· findtn man-denFuss: keck«
get als was unerfahren· lldtmqchek h«

sahns-no E ·

«» . knstmgIls ssjsss I 111-·»

Wcroßeöw

des Banco-bin Tarni-nein,

Sonntag, 25. Juni ’99
la der Darob-Mo.

Ists-ils IIseit« O Instit. slsla Irrt.

Diese! Schaut-kamwith nett-nimmkam
sesten der aus; dem septttstakafest In Los
Angel-s gehende» Ring« de: Atti-den.

Einladung-a sind Isa den Mitgliedernzu
haben. Zum pahlkekcheusefach lud-»wund-
lichstsiu Dslcomiten

Dis. lUIIUUIIIIIOG
sit. sauer.
s. s. das-uns-

ACINTSlANTID «- cos »Es! Ufc ANDAcht-saust- clmtslksl von; «· us« sei-is·-kkoohatasnl bete. «? Ist-IIts-ist«. eh«
list«- iklsssts II« til-It o( t s usw-II«-tiioh sitt-O Ins he« hoch: over-O is,gut-sehst: unt! ist-111- dslssoss Häs-

Icar. Ost! 111. stock-u est-us. Hseit-holen«- CIIII ins. this« o! s!Ins. Weit« steh. It«tin-Ists-Cis-Ists.Its! klootDutz- stss.. Ost-so.

S« Für feinsegilitenkakteusCalllnscost« iid we! Plato Scklpt
Type die Moder-II· uadjfchössstt Schrift.Wir haben dieselbe un) liefen!die fein«
stm und elegantes-n Kann« fisk- Daum-om Dem« s« 01.00 sit Hausen.

»» ....stk zeigen smdns sit-»«
IJuli» W. Hasury s« sons

IX f 111 rein· Leinsamenölifkarben
O san! wirlllchen Reste-sonst in san Diese verkaufen.

o . h Die Leu« wiss-s,das m m Heim!Fasse» muss!
Cassius-Hi) BUT« .I-·-·,"Z7T-"-«2-T«"Tf-«TEJ-FTZHTHJTTIYZZZZIZJL«VIII H can-Ladung km hie· sei» wich. Seh-n« diese: Zweig»

« »Es-Es«- xxckskxxxskgesxxc;:.:.:::.:;-::..;::s::;.:-::
« Aussen.

DOMESTIC OIL CO.
1141—45 Blut· sit.

jslioao Matt! OR.

V ODer lnlltgste Laden
....is des-»» F« «

Pxkcxksxc 111-ZEIT«III«IDEA- CUW « -

Co- Reincs Backpttlver.
l! .

",»,»»,,»,ZF»JZJ3«· THE· Gewutze n. Extkactr.
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