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VI« le. Sau Diego, Cal., Donnerstag, den 29. Juni 1899. IZJZLIIZJII
Stadt und Conuty.
- Das Ertönen uvit

les! III« in( Iscondidevsisrilt de-
Usllh . »,

—-»"ltit dein Dann-irr »Ja-it« sieh«
spsingen atn Illontag u.a. Mk) Wen.

stets-ten nsth Szsn Franeisca ad. «
,
«Von leeondtde teitrden lett- seid·

fpjsstaggoiissadangen sen und dreijfgedungett sitt-sen oerfandt l««-

-»- Mast« onst-duckt» Motiv«« laintettdtutaen an; fie lagen, der Gute«
dcsfeldett lei ein gutesDtthnerftttleh

·- Itn a. Juli finden Pferde-eignen
auf de: coronado sen-VIII! IM- Its!-
pgitts hslt einpirniriasinsoodcrovt
a- « ·

« An Juanafdie nrekllanifheIrrtu-
« ladtairt cndpttnlt der Ratt-nat cito Gor» sahn, trifft Vorbereitung« fUr
die votn If. dis IV. Juli dort abzuhal-
trsde sieh. «

« -«- Blei-e itlr Gerichts-Its Uns« Ab«
eatortunrs neben der storutallidttli aul
Lttiverflty deights und die sstlccnertttig
des Ilahes toerden vorn Irafidenten
sitt« ausgearbeitet.
· - Wie es heißt, trird detritiathft eine

Oefellfihaft unter Führung von« Mitten
Santee eine Tour in die Wltfte unter-
nehmen, unt Qahletilagey die fich dort
diflnden fallen, auf ihren Gehalt hin gii
festen.
- Dir froher« Polizei-Chef von Sen

Wege, Jaines Auges, hat von San
Iraneisroaus die Ernennung als can«
tain der Orfilngniiivathe zu Sau Durst·
tin, tnit einem monatlichen Gehalt von
slso, erhalten.
- herdert c. sind, Sohndes Ren.

s. E. Ilion von San Diega, tuurde zun-
httlfssctrvfeffor der deutfchea Spraape
In der Stanford Univerfitst ernannt.
Der junge Zion verbrachte längere Jahre
en deutschen unt-reinsten.

Tal. sehn It.Herrn vom 7. calii
fttrnifchen Jnfanteriespirgiiittnt infnirirte
atn leiten Freitag Taatoagnte Z in der
Innern-Hallean J. Straße; ain Hainsi
las die dritte Divifiort der Mariae-Id-
theilungan Bord der »Pinta«.

z— Das anhaltend ltlhle Wetter itn
Rat nnd in der erflen Glitt des Juni
if! den Eitrusfrttrhten von groheni Nttsen
gesehn. Seit Mitte diefes Monats ifl
klares, foaniges Wette· ntitThau teilh-
rend der Racht oorhrtrfihend
- citronen find lesthia bedeutend ita

Preise gestiegen und die Zltthter iudilirem
Der Preis if! fest 20 Trtits per Pfund.
Die Irucht ift in ditfrr Saifon auih voii
guter Qualität, ttnd es find bereits große
Mengen nach ausioiirts orrfendet worden.

Die delannte Schanldielerin Ma-
dame Modseska weilt feit einigen Tagen
in Begleitung ihres Oeneahls iiti dotel
Satori-wo. Sie full entgllckt fein non San
Diegn und unlersn herrliden Klitna und
es nirgends Io fihda siridett tvie in Sud- lCaliforaiem
- Die Sau« statt! senkt« i« hist»- Illaunty umfaßt reichlich 17,719 Kiste.

Der Brüste, Thus. Martin, verkaufte
lilrglich ein issnteresse in derfeldem ritt-
fchlieslich ledetidrs und todtts Inventar,
fttr 527,000-, ein anderes lssnttreffe
für lOOOT
- Ist s. Juli tvird die Sonntags«

fchule der deutfcheit Methodiftemgirche
ihr jährlich-sPicnic inLaltftde abhalten.
Der Zug nerlüjt den Vahnlkof atit Fuße

der Ist. Straße um 9 Uhr Morgens.
Nittklehr unt s Uhr. Alle Detttfchen
sind dazu freuudlirhfl eingeladen.

s—- Der Protest gegen Benedikt Berg·
wann, welcher nor einigen Weiden der
sagirhaussWirthin Eligadeth Vrrtlln auf
Toren-Ida mit Mrfferstichen ledeusgefithri
lich« Wunden deidrachttz beginnt heute
in dcr Suvecior Sonn. Die Ilngegrifs
fene hat flth von ihren Verlesuttgeu et«-
holt.
- Das von der Satt skiego Handels·

lanimer rrnannte Ckectttioscontltee ftlr
Irrattgirting vott Unterhaltungen ftlr die
Lehrer und andere seines-er, die während
der NatiotialettLehrersfkotsferenz in Los
Angelrs irn ttiithlten Monat auch Sau
Diego deluchen werden, hat die its Tin
Juana gu veranstaltet-de Fiefta als eine
haitolsstttraltion der hier erwartete«
Gifte tit Aussicht genommen.

Mit einer Wagenladung hol; nach
der Stadt lata lttrglith ein Fartner den
fteilen Weg aus dein Million Vulley
herauf- Nur noch eine kurze Streite
Weges und er toare oben angelangt. Da
erfchien an einer fcharfrn Bieguttg pldp
lich ein ssadfahreq die Pferde Renten,
der Fariner oerttiochte nicht sie zu zügeln,
und Pferde, Wagen und Fuhrtnattn gin-
gen seitwärts tlder die Bhfchung Deut
Former gelaitg es adzufuritigen und IN.par deinsallsu Musen, alter die Pferdeund der agea niit der Ladung hol«rollten dra Abhang hinunter. Guts·
litheriveife hatten dabei die Pferd· keine
fthllnitnea Verlehuiigen erlitten. Der
Jsagengpngsin Starke. « «

,».»,»,.«. ..«»,,»- » »» »

., «.

l» Instit« i« just-u»

MS(- egsssest-IF;
Ist« K SOILOJPSs- teuer» s-
sslttsttskss

tune- Itt Ists-des-
sunfsu taro-koste. sein-it ca.

redet« stirbst-Essen dauern-s«rast«
riet Idee jneeaneegeemaafettseeaszde
dies etleetnettae express-users«-
Iltdlm II« »8«ll«stt«WIItfIkIIfeI-"
seit set-Mondes auf diefelde lenken
sechsten.

stets neue saaeeuhaufer werden
ttach ltnLaufe diefes Jahres ern der-Unf-
teu Strafe in Sen Dtego ereihtet see-I
den." Die susgrabungen sit« crrtedtungsps
eine« gtveisbcigen sackftsingebiiudes nale
lc Straf· beben begonnen. Daselb-
Ilrd« SOIIW,III, an das Gebäude,
tvetses fest von Ballen s cosgrove be·
einst-and, ans-sen. Sobalddiefee san
vollendet fein Wird, fol seit den Arbeiten:
an eines! andere- grbsefen Gebäude on·der Stldoftsccke der s. nnd I Straße—-
begonnen werden. Legteree wird -t00»
Jus in! Duadrat net-Heu. Heide Gebäude(
werden 575,000 kosten. Der cigentdtiJ
sner der detr. Vaupläsy B. R. Arnald,
lljt die Oebtlude asffttdrem Es hist,
das der gtdsere Sau ver! einer sag-va-
-oroeery-Fira!a, der andere von Hasen
s Cosgrove ftlr die Fabrilatioa thres
sckckinlvers den-It tverden wird.

-Die Iraåy rvelche der Dumvfer
~carlisle Satz«, der an! Dienstag von
san Diego nach den! Orient abfudy ge-
laden bat, besteht unter andern( aus
1000 Ziffern Fabel, St) Tonnen! Steh!

von LoslngelQ sitt) Tonnen Angeln,
Ist) Tonnen eonadifche Dotgsafer (fttr
Uapierfabritatieso und 3000 Hallen
Baumwolle. Der Tabal lam in Ss
Waggons von Uirginien bierder und re-
vrtlfentirt ein Getvicht von 800 Tonnen;
er gebt nah Japan. Jnfotge der großen
Menge anderer Jratfstfendungen sauste
eine bedeutende Dltsntittlt Baumwolle
hier zurtlckbteiden und es ift genug Fracht
111-Mes-sm bestritt» Papste! dg-
C L V. Linie, den «Tdvra«, juYOU-a.
- Die Land ä Toten! cornvann hat

In« ibren Anlagen von Brunnen und
cuvtvreerten in! Sreeetcvater Ballen und
anderen Tbttlern fttdlich von Sen Diego
guten Erfolg gehabt. Die Standes;
rveltbe von dent Wafferssyftetn der
Land « Toten co- abbangig lind, find
iest reichltch rnit Waffer vetfebeir.
- Die nachfte ckeurfion von Planet!

I in Sltdscalifornien rvitd nächsten! Sams-
tag und Sonntag in Sau Dtego eintref-
fen. ltirle Befucher werden erwartet.

Die Kommission ftir die Schlichs
tung des Orengkonsiilts gsvifchen Vene-

suela und Britifh Ounana trat in Paris
in Cidung

Das gelae Fieber tritt in Vers:
Trug und Tats!pieo,lJiekieo, evidesniich
auf. Die Regierung der Ver. Staates!inat Vorkehrungen getroffen, eine Ein«
fchtevvuirg der Seuche in nnfer Land su
verhüten.

—— Von Sau Nrqae Landing, Unter«
Taliforniety lornsnt in ein-n! Brief· von!
U. Juni die Meldung, das 20 mir-laut-
febe Miney die nasd den Gvldfetderir in
Siena Pintado unterwegs waren, flch in
der Wtlfte verirrt hatten und vor Hunger
iund Durst unrgelonrrnen find.l s— Es heißt, das alle Vichtveidrn iin
Staate Calorado dnrch die Dürre gerftört
rvorden find, und daß die Verluste der
Viedgttchter ungeheuer fein werden, wenn
nicht bald Regenwetter eintritt. stehn«
Iliche Nachrichtetr kommen aus dein Nor-iden von Neu) Mikro, Oklahoma, des:-
IJndianer - Lerci-erkannt, dein iveftlicheii
Kansas und den! fttdlichen Utah.
- Jn Eliicago bat fiel) einEvssiitee

von jltdifchen Bürgern gebildet, usu Gil-
der ftlr ein-n »Dreyfns-Fond« tu inne·
mein. Derfelbe toll dazu denust werden,
’nn! den! Saat. Drevfus nach feiner NechtsIfertignsig einen Ehienfäbel zu ttberreichen
Hund den Vetlechtern feiner Unfchtslty
Einile Zola und Col. Viert-satt, eine gol-
dene Jeder und einen goldenen Ehren«
Vetter.

J - Vol! Pittsliurg losnntt die Nnchs
richt, daß dO,OOO Zinnarbeiter wahr:
fcdeinlich die Arbeit niederlegen werden.

-—---0-o-C-i—-
-- Frastlreich erdielt ein neues Ohren.Irtlttttt lttll Waldes-Nonsens( als Pre-

rnier und Minister des Innern. Der
neue Kriegstninifteh General Mnrqnia
de Oulltfay ift ein Freund von Drevfut
- Der Kaufe-ertrag tlber die Caroli-

nen-, Ladroneni nnd Pollekv - Inseln)rvurde von! deutfchesi Neichstag tnit gro-«

lter Majorität beftatigh « Die Nun-»
Strelkvorlnge rvurde verivorfetu I

s- Die ~lll»llssiftde Zeitung« ist rniti
P! lftlllQeidnng der Samvq·Losnn!ilsion«
M! Itssrttltledetn Sie halt es ftlr einen
in haben! Grade unfreundlichen Akt von

LSeiten Gtofsdritanniens und der Wen!
Staaten gegen Deutfchlany daß der
Oberrirdtrr Tbainbers nicht adgefestsistttdsr » i

« Seiten!Dis« hat aa das Eritis-z;
Departement in Washington einen länge-
ren Uertiht user die gegenwärtig· Cis
tuatian in den Phllippinengehabt, aus
utelchetn leider hervorgeht, das die Sach-
lage datt sehr delargniserregend ist. II

fcheint festzustehem daß der Krieg, Die er
hieher geführt werden, ein Fehllchlag
war. Man rnus gu der Uebergeugting
samtnen, das der ttrreg nur dann Gefolg
haben kann, oenn er mit lergrsserter
Mach« sthdnungsloh unbarmherzig und
graulani geführt wird, indeni inan das
Sand ver-wüster, die Städte verbreitert,jdie Nahrungsmittel vernichtet - alsa
ungefähr la, wie Wehler den Krieg aufHaar« gerade: w. taum- dk seyn-n.

»stratian sich sit-erst, zu diesen grausanem
Mittelnzu greifen, dann mag sieh der

Krieg nach jahrelang hingiehrn und wird
dann das ungliiitliihe Land nicht minder,
zu Grunde richtem Präsident Iltctkintey
hat angeordnet, daß ds,ooo Freiroilltge
ausgrhaben werden, von denen 20,000
gut Verstärkung vach den Philippinen
gehen fallen- »

Dir Kultur die Systema-Feige in
Ealifarsiirn hatte bisher keine groben Er·
folge aufguraeiiem Die Feigem welche
man hier what, und die auch sehr gut
gedeihen, haben nicht das seeina der
Studenten-Feige und kontmen daher wenig
in Betrachd Das AckerbaniDevartentent
in Wnlhingtosihat nun ein Builetin ver-
öffentlicht, welche! den Erfolg der Bemü-
hungen des Departements um die Kultur
dkt SnincnaiFeige in Ealifvrnieit guni
Gegenstand hat. Zur Befruchtitrig der
Feige ist die Anwesenheit eines kleinen
fekts nöthig, iuelches ien Jahre 1898 nach
Califo nien inwortirt worden ist. Da
dasseibe fich ein ganzes Jahr« lang in Ca-
lsfatnien gut gehalten und fartgevsinnzt
hat, ist anguerehmeiy das; es auch ferner» !
hin gedeihen und Calisprnien im Stande
iein wird, Feigen in den Mark! zu drin·-
gen, welche dasselbe Irairia besehen, raie
die Erntetag-zeigen, die bisher den ersten
Rang behauptet haben.

s sipvi·esuekassiiae- Jst-ren-
; sieh enehr und sieht den Gelttssrstsibrrty
iist aus solgenden Zahlen CHO- Ver
gehn Jahren (is slethtarngssadre III)
betrug die gessen-nelabrilat - lusludr
slss,ttoo,ooo. Jnr Jahre lstts betrug
sie INSECTA. Jssahre lssc IRS,-

, . lscs ISQOOOEW
Ja( laufenden Slechnungsiahre hat sie la
zeh- Nonaten (Juli MS bis Inril As)
bereits wild IWOOOOPOO erreichh so
daß sie bis gnrn cade des Jahres wahr·
siheialich guristhen ssso,ooo,ooo uad
ZCCOCVOOC betragen wird. Jsn April
allein helles sich dieser Zweigder Inssudr
aus 55,0i5,970, gegen ISTOVTSIO iin
entsprrthendea Monat des Bari-dres-

Des golden« Stillst« des Ilerd-
Inserilanisehen Situgerbundeh welthes
diese Wothe in ciaeinnati gefeiert wird,
wird ohue Zweifel das grdste derartige
Ereignis fein, welches je in jener Stadt
erlebt worden ist. Das neue luditoriusn,
welches Slhe sttr 14,b51) Personen hat,
wurde ais vorigen Sonntag eingeioeiht
Der Vortrag der Kantate »Valerian«
oon Dr. N. J. slsendeiwer oasn Cincin-
natier Kollegin-n drr Musik, rnlt dem
Text non Dr. Gustav Bachs, wird den
Schwerpunkt des ganzen Sängersestes
bilden.

———

Eine sthlechte Spekulation var es;
doth seitens asnerilanischer Kontraltoreiyi
an unsere Soldaten aus Tuba des grö-
ßeren Gewinnes halber ~rinbalsuntirles
Fleisch« zn lieferst· Wie der ltlrzlieh oon
Europa zurtlckgetehrte coinpnissur Port-r
berichtet, hat unser Fleisch-Brander! den
asneritanischesr Fleischonnrlt in Deutschs
land an 20 bis 60 Millionen Dollars
jährlikhgeschadeh
- Aus Sasnoa ist oordrrhand der

Friede wieder hergestellt» Die Unter-
snchungdsllosstiitilsiou bat die Esstscheh
dnng des Dderrichters Chorus-ers, betref-
send die siösiigswahh bestätigt, hat Ma-
lietoa Tanu adgelehy die Monarchieans·
gehoben nnd eine neue provisorische Re-
gierung, bestehend ans den drei Konsum,
eingesehh Der Dberrichter und der Ma-
gistrat werden bis ans Weiteres ihre
Arntsbelugnisse dxibehaltesr und Dr. Sols
hat seinen Posten als Präsident des M» lgisirats nngetretein

Olus der Ftiedecihskotiseressz im
haag wurde beschlossem das der Ge-
draneh oon Kugeln, welche sich in dein

snenschlicherr Körner platt drttcken und
ausbreiten, verboten werden soll. Dazu
gehören ekplodirende Kugeln, solche mit
rnetallenetn Ueberguz welcher nicht die;
ganze Spihe bedeckt, und solche, dle mit?

Einsägntteti qersehen sind. Der Gebrauch!
von nlosiostossen in Wursgelcdossen oon
Lustbalions aus rourde ans sttns Jahre
verboten.

Die deatise Iresse in hierin.
« Unter obigen( Titel bringtdas bekannte

Hatt-statt »Ist-entart- Isvectlflna and
Irtin Idaertisltckfolgenden besserte-ts-

iwertlsea Artikel:
« »Von asen amerikanisshen slsttern die
in fremden Sprathen aedruckt werden, lindin: request» se» «« Zweite! ca· n«-
reigeuyvecke die eoerthvallsteiu Ver Grund,

fliegt darin, das iie eine intesisente nnd
» Iredfatne Klasse etc-sen und deeartis se-
lftthrt werden, das ihre sei-r sie la hoher«
untere« txt-tm. o« Dante« beste: m«
unausldfilithe Siebe fttss Vaterland.
Wie weit er an( auf feinenHand-nagen
oan den redeulseirsnzten Angeln, die nan
den Flrethen des hiftorifchenRheines de-
ipsit werden, entfernt fein mag, er ip
immer Deutlthey der Mr die lorssnge
in der alten Oele-at Ists das gebste Jn-

teresse hat. Daher auch find die Zeitungen,
toelche in der Muttersprache gedruckt wer«
den und eine Speeialität aus »Mehr-id-
ten aus der alten Dein-roth« machen, dem
Deutlchssmerilnner ganz besonders will«
kommen.

Man hat wohl behauptet, das die
x deutirhe Prksse in Irnerila Mlckichritte
« mache, aber wir glauben es nichh Es
Meint uns, als ab die Elemente, die ihre
Existenz; bedingen, dagegen eine pofitioe
Sicherheit vielen. Deutsche kommen jahr-
lich in groß» Zahl nach diesen! Lande;
sie bewahren sich noch Jahre stach ihrer
Anlusiit die dentschensitten und Ge-
briiuche und lesen felbltverftandlich deut-
fche Blätter. Die Schluhfolaeruitk daß
die deutsche Preise stets ein stabites Jn-
ftitut in den Ver. Staaten sein wird, ist
aus der! Gkilnden nur tiatiiriich.« «

Süd-Caliibrnien.
Skedlands asill II Weilen feiner

strafen wahre-ed der åacften s Monate,
alfs Eis cintrit der Sieger-seit, aiit Del
befprengen
- Jn der Gegend von Vifalitn Tu-

lare can-111, lallt die Iprilvlesnctnte
graut-s. asrf ein Pfund ist das
Durolchnittsgmiot.

Erd. Gewandt-OF«900 Icker Delshaltigen Landes ne nörd-
lichen Theil von Drange Evuntp von der
Univn Oel Co. fllr 05000 gekauft. Man
glaubt, das dort ausgedehnte Lager paa

Petri-leu- fvsehl sie Oel vorhanden
find.

Ein nnethiger Mann iflderPvlisift
Wilhel- Ikatusgliervig in Las-Angeln.
Er hielt ein durchgegangen« Pferd in
dein sugenblick an, als es auf den Sei:
teneveg var Jarobtfs Laden an der
Spring Straße fprang, auf rnelthein ge-

irade eine Frau init einen! Kinde daher«
laut, die ohne des apackeren Beamten Cin-
areifen niedergerannt worden waren.
Ellkatuszkiesvig hatte den Saul durch einen
Knllvpelhied auf den Kopf su Boden ge-
fchmetterh

; Zufalge des neuen ftadtifchen
Idrrfsbuihes giebt es in Los Ungeles
itieht weniger als 406 Olerzte - einen
auf 57 Familien —, 73 Apotheke-i, 575
Ade-claim, lsl Musik· und Gefanglefp
rer nnd 359 Landagenlekn Das mögen
sich die auswärtigen Istgehbrlgen diefer
Gewerbe merken, die aus Gefundheith
und assderen Urfachen nach Stldilkalifors
nien llberfiedeln und ihrem Berufe nach«
gehen wallen. Cbenfv wenig iftan Zei-
tungsleutesn Predigern ohne Gemeinden,

Kaufleuten, die nichts zu verkaufen! haben,
und vielen anderen ftelleni und befchiifs
tigungslvfen Leuten hier ein Mangel.
Von! Svnnenfihein und dein Duft der
Blumen, Orangen« und Citrosieisisllti
then kann Zian hier nicht leben.
- Das System wird dnrch das heiße

Wetter fehr angegriffen und inan ver-
liert den Appetit. Un! das System wie-
der auszubauen und gu flilrlen gebrauche
man Dr. lugufl Königs Hamburger
Tropfen.

Aus dem Staate.

Der Kreuzer »Pbi!nde!khio« iiti
-s.nr vorigen Mittnwch in San Franciseo·eingetroffen. Admiral Kans hatte nichts
iider die Vorgänge in Samen sn sagen.
- Negen siel an! Samstag in der"

Gegend von» Stockton und Sakramente,
gerade gering, um den Staub ans den
Straßen für einen Tag zu legen.

Die Oeettchte non der jsbfist der
iVandeedilts, eine direkte Eisenbahn-e-
Ybindntig mit San Fkasieisco herzustellen,1die vollständig unter ihrer Kontrolle stehen]
Wolle, fallen dnrchans erfunden sein.i - Die Insfteliunghstonrmissöre für
die Pariser Weltaniitellnng hielten in
san Franeiseo eine Sisnnq ad. Eliward· Meister, das· californieir wahr«
icheinlitsdie Hälfte des ganzen den Ver—
Staaten sur Weine refeeoirten Narr-ne«
auf der Ilneltellung zeig-standen werden
wird. Bis iest wurde-even der Legit-
latnr 112ö,00u fllr die Vertretung unfe-

res Staates auf der Pariser Uusstellnng
lservilligh

« Ildstalifornia Deutsche Zeitung.

braust-man G Ast-da, Herausgeber.
Iris-tut ie;—eoo:—Oouiserllas.
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It:Monat 25 Ernst. Sechs Monat· 81.26.
II« Jahr 8200 bei Votaushesahlunk
statt) Europa 8250 ver Jah-

stlrsesTslil :
MS Vierte Muse, MI- l:’«. Sau Diese, Tat.

. sum-certain;- Issusss muss. s
«! ohjlkk l ists! u kssstnhltshmoa

lsklntloksla All lang-takes
-

»
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l Lovvostskklceh
«»-x Druckfachen jedersktjkeszkäen stumpf, gcichszccksss

Z zu hea bil li s st e u Preisen angefertigt.
o r? 12712 :

862 tsuunh Stkootz Cornet B, SAN Dort-o, Chr«
IS· Tolophonex Blut-It 465. H

Ysfasssssstsy qui! Fasten seqllkgs x’ 111 hist,
P? MS ·«"-"k»7-J·«·s·«»"".k--«·i-«-I"5 I«.·.«""-«-"-«-’-kRCLIYGI Z. Mk« Irrt-eilst Jvläs III«Maasse-Taf saht W amäåHlflöszÆ

Uufeke Grundlage zum Erfolg.
Nblslnlell Vertrauen zivifchen den! Publi-

kum und dem Gefchllflåntann lft aötbsw an!
des! Erfolg des lesteken zu sichern. DasVertrauen kann nur e lftlxeit bin-O Vermei-dlx g allee falleleess sit-Hasen. Die( lfl is!unsere« Eefchlfft renne! eqelkxiwefesn Je·h I· etwa-II) solch leelakgl Cl· das, was
ek spitzt « un) gis-cum!- lal n! fein, m«

files« snsäeqedeu wird. Pl·-qilt von m!-
ekm omlf en Departement fett-o l svle vonjeden! anderes! Sthell nnfekes Gef files.slnqen werden ftei nun-naht. Von das!-deeten, evelche anfeke dlllfe hef tell-enden

liwtt l!- Ilnfpkssch nahmen, ist also! an d
enl ufchtwoedem

« ' C« O. Instin-f pl« Inn« such.

Ists-this sss III«IIbitten.
Mars! Essen-etc caaby Ibfllhmltted

lO cu- o et Oh Eis. sent! O.c. c. aus:
seiten. Io gebet! Dass-ihm das soll) status.

I ii CLSIUCKI.A- ]bis-Ists lIIGUUIIOIIMOISOUIIIU.list-k--l

HMY ....s(ezeigen emdai sei-».
~... ,l ,

« E» ««

- Juli» W. law! s« sous
IX T II rein· Leiniamenölisssarbeu

" O zum witkllchen Koflenpkels in Sau Diego verkaufen.
o s i. D.!:.k;k·;-L·’Zkkl;’«.T’-IF TO· »TT"««J-E"TTLJkP"-T:.ZI·SWMANTIEV geheilt nur, wir können alle« liefern, tue-il eine ganze
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