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Stadt nnd Counttx
sinkt-armse- nn do« staats-ven- i
- Itts Sposatte

des die III« IV!Delikt«
ajsn von tust-tat word- sit. .

dient« »san« sen-»« nennen·
lstd U« UND-III«

, -«- sondern-te csttnines m unter-
jaliftsnien erteilte es sont-g ais Its

Eh« spitzen Hand-Wasser in san
III»

" - ntessismies tun« stets« sw-
Iq rat te· wem· seen-sahn M·
It«s» Weges: Stadttor-Atmen Ue«

- pas lohienitbts »Der-MSvon
Heseaßly Inst-lieu, aus sen Dies«
unterwegs, ne teit niedrer-n Moden die·
sitz; ·- ttt H( 110 Tag· untern-est»

» - Die Jagd auf Tauben und dtriche
ssrde an( M. d. Mit. obs-et— Bilde
Tauben niebt es in den Fuss-Indes
asieeee casntye in grasen Wer-gen.

Vie soitbesrde Dir-d innerhalb der
111-n drei Notat- eint neuesorsn non
leldanvtiiungenausgeben, dem!VIII!
file das Publikum darin liegt, das der
Mit-fee einer Grldanrneiiung eint Quid»
tung erhält, die er non eventuellen Vesj
steife der Ibiendungdes Gelde« behalten
darf«

sisskicht weniger ais NO« Zitne fuh-
rw arn Montag und VIII-g san Can
sitz« lach Tia Jana ab« beladen tnit
sergntlgungereilenden,- weise Mexico
seit-sen und die tnekilanifckert »Swrts«
kennen lernen wollten. It. Lenkt be-
snesse 111-werte seist-dessen die tsitis

reichrn Veiutber ootn Ende der sahn
Ober die Orm- sssch des! Ists-ice—-
- De! ftsbtre Polizist Mist-orts-

Veiseevar ers« it Jahren naO liaska
reise, iit ern Montag norh san Diego
zuessgeiedeh cr telbkt hat iein Sold
nieset-rathe. Wie er derichteh find aber
sntei san Diegoer namens Steadnran
und Deo. Ippci dort, die ihr »Aus ge«

sacht« habest; einer ioll 112b,000 Ia»-
sideth Sitte Oeiellfchait san Dieses«
hat von Damian per Dorn-irr dir Heime»
THIS MUFM . s
· sine pmne der statt Zahn seiest

s- chuia Ptita brtttete aus IIEiern
reist yeniger als ifund ein halbe« As·
irin z eines der sitt eignes sieh alsDiese.
Hashaidesticen bestand aus dein gut
gespickten staunst and deines! ;an steile
desKopfes befand fis ein streng« des
qit einen( andern Itlcen ans dentielden
It Irrdttttden war, Die Frau trennts
die Verbindung. und das ganze sticht-in
blieb Mund und irbensiähig

.- sinen Dahin-Notar iilr Fahre!-
der bitt der Schreisrer W. E. Stets» in
No. ists Vierte Straße, Gan Diesen,
wohnhaih erkunden. Der Iliotor wiegt
en. 30 Pfund und wird in dein Rahmen
des Isrhrradee angebracht-« Mitteiss des«
jrthm ihnn dir Jonrsnde ohne Milde die

pttgel hinan kommen, Ivle er aderdauft
nichts weiter zu thun hat, ais ieinRadSz« lenken und die Fahrgeichwtndigieitam ·
Motor gn rrguiirerr. «·

- Rath eine-n angeblich bewehrten M-
gcvfe nkitreibt Inan Arneiien ichneil aus der 1
Wohnung, indent nrnn einen tnit ftarietni
Znckersaasser getraut-en Stbrvarnnr an eine
Stelle legt, nach der die Ameisen M) su
giebrn pflegen. Arn anderen Morgen wird
der Schrvnarnt railh in Wasser geworfen»
wodurch Hunderte ogn Irr-eilest, welche«
frch in den Sthinannn nerlkvchen haben.ertriniem Dieiee Verfahren wiederhole;
Inst! is sit« bit ist-n Instit-n mehr da?
stund.

s— Wir haben icn Sommer einen autrn
Appetit ndthig, denn Olppetitioligleit
itdrvtlcht Dir-O den Erd-and von Dr.
cluguft IdnigU Hamburger Tropfen wird
das ganze Snften in einen guten Zustand
reitest, nnd die Apnetitioligieit verschwin-
det-

Junge Hausfrau: »Heute bade
ich den ganzen Vormittag ielbft gekerbt,
nur ganz nuleyt bat die Nil-hin gehoiiett.««-
«- Gnttet «;Und konnte it· noch etrqas "-—«

text-til« «

. « »wes-trats- sing»
eaa Les( Insel« tntoags derDes·
III«Sttttcityw Viele Its
ists-I II«»Es-M« II FITNESS« ,
yet vo- Ir.—lo.d.lttak-r Ist-m-
-eungan dir Ircndcng der Ist-STIMME«
Reoubltt gefeiert wurde. « »

cesedreae Obstes-Hier dabei! broc-
oiited but Muth-Um·- mlöc Ist! sm-
dsq tsittels eines Uasirrbedillterh irrt·
jirtwerden, lettbter austroelnen als jene,
di« mittels« Ilttsen detvässert wurden.
Dies erklärt M dadurs das die Uter-
setn und Hatten saurer-MS der älteren
säume M nahe der Odersläede aus·
breiten.

Ver dumpfe· «I:bora«, das gehst·
der Ssisie der Es D. Ssissssefells
Hast. hat ant 7. Juli Yokohama verlas-
sen und wird Anfangs nächtten Monats
dier erwartet. E· bat Hundert Waggons
lodungen Skbee uad andere Fracht an
Nord, toelche oan San Diego QbesQ
Santa Je noeb den! Dsten befördert wer«
den sollen.

Die San Dirgo handeislarnnter
hat dureb eine Reihe oon Veichtttssen beint
Präsidenten Wir-Rinier) Protest erhoben
gegen einen Handels-ertrag rnit Janeairty
roorin der Zoll auf citrusfrtlchte oon je-
ner Insel bedeutend erniedrigt werden
würde. Während die Verntinderungder
Einsutsrsteuer den Konten-unten oon Ci-
trusfrtichten im Osten vielleicht doch leis ;
nen Vortireii bringen würde, würden die
Fruchtgüchter der Ver— Staaten unter der
auständilchen Konkurrenz bedeutend zu
leiden haben.

Von Ensenada aus haben am
Montag eine Unzahl enttituschter Gold«
sucher den Ueberlandtveg nach san Diego
angeteeten und werden Freitag hier er-
wartet. Dies· gehören zu einer Pnrtie
von 98 snteritanern und Mikiiatrerty
welche tiirzlich an der Miste non Son
Stoque dureb das rnekitaitische Ariegsschiss
»Jenaer-no« nach cnlenadn transpor-
tirt wurden. Auch ttvei Frauen befinden
sich darunter. Der »Delnocrata« fand
diese Leute dungrta und littlftos an ieuesn
öden Meeresstrand. Sie asserirten dein
Eitpititn des Schisses slOOO, wenn es« sie
ausnehmen werde; dieser fching aber in
grosnrttthiger Weise das Geld aus und
beroirtdete die ungiitsitchett Goldiitgerauf
lerMWMeilen langen Fahrt ans das
Mit· J« ilnienada angekommen, ec-
Mik dran, das der Das-toter »Es. De«
ttis«, wsichrs ksseimäsig srpischen Sau
Liegt) und Enlenada fährt, zwei oder
drei Tage später nach San Roque gelenk-
tnen wäre. Die Männer, roelche sich in
Vesid von Satteloterden oder Gespann-e;
lesen konnten, schtngen den Weg tiberzLand ein, die ttbrigen bleiben in Ente« «
nada bis zur sntuast des «St. Denk«
und werden atn nächsten Sonnabend in
san Diego eint-Gen.

sie« schwer.

stets-M die ««- ditess und
Werde-Un · Jahreszeiten an derlioflesoedneens seid, lasse« in Süd-c«-

Yliisrnien its nsr g« Je. In« bar:
lassdie III«us d; ieitseledte site-nieOder I Irt der en· lteo
ftsisdt es« eine» Jus-ich? Ædrinlchte
dgsed eine srsjere Inradl desLeuten,
weise Dienlios Idend den Zu« von Los
Ilnqeles unt Sante- Fe Depot erwarteten,
niche wenig, als der Zug auf lich warten
ließ. Mit 25 Minuten Verspätung tm(
er endlich ein, und zwar ins; überladen
ntit Verqnilgunssreiietidem Der Zu-driltlifuni der Slation nor der Oldfqhrk
in Los Ingelei war ein io tin-les gerne«
len, das nothwendiger-leise eine Werks«
ges-uns eintreten mußte, nsn iu viele
Menscher! wie nur enjlglich befördern zu
sinnen. ce trafen aus selieen wieder
zndlreicke Hei-see hier ein, und die Do«
tels und Loqlrbiiuler der Stadt sind uni-
Ollsen qui anqeltlllh Während seht·
reich· Ueischee iidkt die Rollens-l site; L
Dies Hahn zu den Festlichkeiten in Tit!
Juana fahren, denusen viele die Ver·
niiitlunq der Leihftslly urn die nsdc e
Umgebung Sen Dieses lcnnen zu lernen
und N un der lserclicxen Liege dir« Stadt»an dein wundervollen diese» zu erfreuen,
oder Ile detäeiiijinsich an einer Wasser«ishr-Ader ie Qui, ein Vers-tilgen, wie
ei bei splelenden qlisernden Weilen und
priichtiqein Sonnen-Nein lchsner Ivolsl
nlrqends gesunden werden kann.

Ein wandern-les Laub.

l« U« . « ezsctskkWeisss-M

Meigen« drei«

Ists-11, lsts-III- III«
ges-is sie- siisseiestccdskduvessss sitt«
Weis! werdet; Kiste« b!soc-·«- dss wissest-wisse«- s«-
siesosisisdslHxhssissestp us)
Speis. und« IMM- VII
Mitleid» dsses l·- issnsev Zier.
steten vie küssen Diss- satt-seyen
Winter gehohh sie de«- veegensene hier
gerieten-leis its, lo user eine gappiise
Mit-umit« seh· wirst« Jst W
rsbh nich« satt sehen« an den issnsst at«
natihisenkodnhiirrsety Sitte« nnd In-
iasem Das die pise animrissh itber
welche viele hier klagen, so sollten sie froh
sein, das; die Sonne gnädig bei Tag M,
dass-non sich iinnter im Gehaltes! ahsllhs
len und, Den! der kühlen Nächte, einen
Meiunden ersrilrheeiden Schlaf getrieben
kann, was irr- Dsien zu dreier Jahreszeit
seiten snsgiich ist, abgesehen oon dent
gångliehen Mangel an Gewittern hier.iJch lobe heriensgern, wo in loben ist.
Flora nnd Vorm-no, Blumen nnd Obst.
Kein Land der Welt lldekttisst Süd-Co·
lifornieti in der natürlichen Pracht seiner
Anlagen, seines goldenen Sonnenscheins
und seines hezaubernden Ninus-«

jssssJjj

Eine giietende und groskertige
Dernossstcation des Deutsehthunix wie sie
ichon seit Jahren nicht an der Paeiiies
Kiiste stattgefunden, wird sur Zeit inisten Francisco vorbereitet. Iniäßlichides dort ans sc. und Si. Jitlt in Ver«
Jbindung init detn i7. Beiirksturnfest
Mattfindenden großen Uolisfestewird einiriesiaer Untgstg gedient, an welchen! sieh
Hause· iiitnnitliseirVereinen des Poe-iß·-
Friruhegirls and alle deutschen Krieger-
ntnd Schiitie»n-Vereisle, Gesangoereintz
isotoie iiivrnitliche deutithe Logen und Un-
tersttisangsvereine theilnehmen. ils last
sieh erwarten, das 4000 -sOOO Personen
an den! Usniug ntittnarichiren werden.

trksss der Zustände anf den Philivvinen
an den Tag. Eine Ingahi Bett-hinsteu-
ter von hervorragenden arnerilaniichen

»Zeitungen sowie der Isioeiirten Presse
gaben den linstoi darin, indem sie oon
Mattiia aus gegendie Nachriehteniseniur
des Oeneral Dtis energiich orotestiresn
Es lelit fich heraus, das unser Voll oon
oben herab schntählich betrogen nnd hin:
terganaen worden Ist, daß ans den Phi-
iiovisien trop allcr gegentheiligesi ossieieli

Ilen Berichte odiolnt troth nithts erreicht imade, und daß unsere Trnpvcn ans «ist-gen viel tnehr in leiden haben ais hierijhekaniit wird. Daß Genera( Otis inx
d Etnoecftiiirdniß mit der Hidnritziliratiair in
Washington herritt-Ue, ais er die wahrenisustgnhe auf den Bhilivoinesr verheim-

siichly ist reist su bezweifeln. cs herrscht
fehen hier dieselbe corruotheöt wie zurlskcit des Krieges gegen Spanien. VI«
sphssrten km der· kiiegiertttixi arbeiten eben

( nicht znerst itn Juni-reist« des Linsen« Im.
spdern nor alles-i iiir ihre ParteinufthiriespjEn Gute« niijgett isnsuerhin die Ewig»

Kniffe dir itltigften Zeit uns dringen: sie jwerden hoffentlich unier Vol! von der-T
ist-re dci Jnioerialisnstts grilndiich absi
Ydringern i

Süd-Californieu.
7 Illau III« II Hi« IN« I«

sen HERR) sit-de qelegentiisdrr Its-«
eeessonventiev IOLos Instit! gelass-
enen waren. ««
- Hei sank« In« Ist der ChiassisRing Jolsn ei« cnendsttlck von est

Idee fürcevd gekauft; er ist d« ers«
Mangels, der it! Orange conntv Irrt-des
M III« «!

« Die Zukeerdienernte inkennen?
Toten» lird auf OOOAIO Tonnen ver-
anltilagh die Frei« Zairil la Dkntrdz
wird dle serarbeitung dieser gross«
Menge Räder! - i
«

- Der Tun-vereint »Geister-la« in
Los sngeles erwählte arn M. d. Wiss;
als ersten Sprecher De. d. Roland«

« s. Sapia-m: nennen, satte-O« M
Insekten, eher-stei- Hnd soweit«
l. Isrtrrrscrt DttpdarllrizVerwaltungs«law: Leopold Winter, Lvuis Räder,
carl Taten-neun. «

Bei der Lehrer-Konvention in Los
Nngeles wurde in dern Cvnritee silr han-
Jelsugielirsng anch die Frage ersrtety
roelche fresnde Svrachen sur crleenung

»in handeleschulrn ernvlalpienwerden soll·
ten, und Zur· die allgemeine Stimmung
für Deulfch und Svanililh tveil diese
Sprachen silr Geschöftsleute vvn grössten!
Vortheil wären.

- Drei hervorragende Repräsentan-
ten fremder Nationen lanren lehte Woche
in LvlLlngeleC an. Der erste ist der
Schissolieutenant v. Paschrvik Ittachee
der deutschen Vvtschast in Washington,
der als Vertreter der deutschen Regierung
dei Admiral Sasnvsonl Geschsvader die
Seeschlacht bei Santiagv rnitrnachtr. Derk
zweite, Dliver Taignrg gehört der fran-
zösischen livtschast in Washingtonan, und!
d« exists, An« Herz, is: Mituaksskiached
der ttlrlischen Botschast in WafdinrtonJ
Ille drei baden eine gemeinschaftliche
Vergnllgungsreile unternommen.
- Der Bezirk der Regierungs-Land-

Dlsice zu Los sngelei unrichliest die
Cvunties von Los Ingeley Drange, Ri-
oerstde und San Wegs, sowie Theile var(
San Verm-Mino, Santn Barbaren, Ven-
tura und Kern Countvs Dieser Bezirk
desiyt ein Ireal von U,027,500 Acker.
Darunter find 8348214 Acker vermes-sene und 2,851,607 III« unvernressene
Regierungl-Lårrdereien, 1372824Acker
sind von der Vundesregierung als Wald«
land relervirt, und 5,·t54,565 Icker ge-
hören Eisenbahn-n, sesisern sogenannter
soanischer Grantt und sonstigen Pre-ist-nen-

—. Herr Mo:Stein-sieh, der sich unter
den As Mann der hatterieDsesand,
ioelthe als Waihen nath dein Seqieoias
Park deordert wurden, schreibt untern!
AND. von( carn- at Ueishaks Mit!
aus, daß es ihr-I dort gut gefällt. Its-O
Verlassen der Eisenbahn VI« ckter arn
to. Juni Idends hatten lle noch tsMeb
len Zu UNDER» dis ein Feldlaser aus-
geschlagen wurde: asn M. Moraens um
o Uhr ging es weiter nach Three Rioers
und von dort nath Sied All, wo sie dis
pnin l. Juli verweilten. »Den non-es
Weg war es sehr heiß; am QTJnni
hatten »wir 120 Grad Meine. Da ist
es doch viel angenehmer in san diene,
wo man die srische Seel-ist hat. Wir
ozaren deshalb alle steh, als wir Dtders
bekamen nach unserm jeiigen Taniosn
sehen. cs ist hier etwas kühle» denn
wir sind 2650 Ins; hoch in den Bergen.
Js- Minerol Kinn, ( Meilen von hier,
hat es vorige Rast noch Eis» gefroren.
sonst ist die· Gegend· seh· ichs» nnd ro-
mantisj Ihs wir zuerst hier ankamen
hatten toir tllehtig Durst nnd any viel
Arbeit« aber seht ist alses oorthder und
wir gehen sissen und hart· Os gefüllt
mir soweit sehr gut, auch haben wir Bier
hier, aber es ist io lehr theuer, 10 cents
das Glas, und dann noch kein Gan Dieqo
sit-innen, oder so wird einfach nichts ge-
trunken dis tnir nach san» Diese) som-
merk«

Ishsslifornia Denn-he Zeitung.
stack-dann txt-Extra, Herausgeber.

suchen« ierefDoauerssais
.-«,..

staunend-Eifers«-
sci Monat M Gans. Sechs Monat« SIEB-
Pu Jahr 8200 bei sotcnibszahluap
Rad Europa 8250 ver« Jahr

soffs-Isol-
-662 wert« sinke, Es· E. Gut· Diese, tat.

sussbcalikokala Ists-also
s! o hjkx 1 Its! n 111-kahl ishtts o o

kklsstløgsla Alklmosaakes ,
- , -L0»vko::::k7·7oss.

Dkacksscheu jederSlkkkertstea pro-im, qeichascvis

u: den i i l l i s s« nspkrkiscn angefkktisy
0 l« «« l U E :

862 Wut-Oh Axt-set, Cornet B, san Ductus, cth
II« Tals-gliche- Bluck 465. «

Junius-instaki-status Inst-un
I« this.

n- sm tsdsk Mo« na- m- Issm aus-»gese-
FX4«««-«!s«’«c" II« Mk«-Kåk »F« ZKYPXIZEJstaats ttsstfs UJQI cis« Just-ists I« D·sc: «z-Z.:».-"..«1."«s-..«.sz::«."«:A:Q:«·-:;...·:9«H·«s;!:
Chiusi- aal Ist Ins.

They gen-m en.
IX· Ins-Isi-

Ussestrdmi Japan
Sasllsli skschksft EOrts» Japan

zu Oh, to, so, w, 7sc. nah s! perPfund.
Solon sank-wiss· ums, Faktor« This
zu W, O, ihr. und I! per Iflmshm

todte-»Hast, You Amt:Y am! lmpekialFree
Iaso, We. mit« 81.00 per Pfui-ph-
ckklfch qkköftetkn Kassee

zu U)blsssor. per Pfand.
· PÄCIIFICY 823 hie Sie.

TEA ph--«.pl--iun.

00000000000000000000

Tkos alle! von denslniekikaiiekss
eingeslllpmn saaitstssMaskegeln som-
men aus cui-n cach in dieser Saiion
schlkeiche Fälle von gelbem Fieber vor.
In Santiago wurde ctikslich ein nistet-ita-
nifcher Akzi,«Dv. EIN, daheim, weil
e· einen Fiehekfslkin seine-n eigenen
Hauf· oekheiinlichtq der Patieut was; ein
Engl-oder und statt) hold nnd Mermis·
sung des Arztes»-
Unlete Grundlage snY Erfolg.
s«ä«’.lk.i-"i«·.·.«"ök’ck-3’s«s·«'åssskåsk"i«å 111-EIN;den cxlfolss de( lehnten su flehst-n. Dasam« en qsm nur eåistjken hakt Vermei-

»« atte- Lclltsen neu-den. Die! if: m
It! sit nun-· Diese! tratst-I. Je«www» sitt« seitens» M: das, am«e· Im l , und Cato-meet d lla fein, wo-ut e· aqswszessn and. Dis sitt Itmusi-

MII dsuf Departement sowohl wie voneven« anderm This( unsere« Oel-Illu-luqenwerden its( untersucht. Von Van-dttttlh welde visit« Still( lel teil-enden111-non ln Infszcuch sind-sen, tsi niemandenttäuichtwo: en.
c« I. s I

St« Issstkdåsases

-- De! Denttchsitntsritnttitche Sen-
trntdnnd von Mittneapalis toird eine
qrasartiqe Feier des Deutschen Tages an:
s. September verttttftatteth

Adntirctt Den-it) ist unt 19. Juli
aut feinen! Ftaqtchisse »Die-sinnt« in
Tricst eingetroffen nnd wird nnch einetn
tnrren Aufenthalt dort direkt nach Stets;
York Wein.
- Jtn westlichen The-s des Staates

New For! states« anhaltende kürte.Die Oencrstte ntird dort nur eine balde
fein« Weisen nnd Gerfte ftnd tchtecht ent-
wickelt nnd eine Spiele-nie tann nnr
dann ertielt werden, ttsertn die Ddftqsrten
tttttfttich bewässert werden.
- Der denttche hattet-after Baron

non dallebetr ist atn If. d. Mit. von
Wajdinatan nach Dentfchlartd abgeteilt-
Wttdtend feiner Abwesenheit wird Herr
Mtnntn non Schivarsetttteitt feine Stelle
vertreten. Lesterer tarn tttrttich von
Detrtichtand hierher nnd wurde vor der
Abreise des Botlchafters dein Präsidenten
dargestellt.

Jttr die trene Jrnppenifntverdttnq
Ittr die Pbitinninen dat tnsn die Infor-
tsernttqesy das der Netrnt atneritattiftfzer
Bitrqer let nnd das er eine getnisse sehnt«ditdnns Hist, außerKraft seiest. Das,
tettnzeichnet die Da» ttnd zeigt, wie es
nnt die nngedliche srteqsdegeitternng
steht. Die »echtett« Atnerilnnet hatten
sitt stund; atto lind wieder einmal die
Instttnder snt nennst.
« Tektniftder Tobak ntitd im erseh-

sten Jahre anf der Wettnnsftellnttq in
Paris ausgestellt werden. Ue· einigen
Jahren wußte konnt jemand tten trennt«
lchent Tobak.

WF«·s·-««F-Fk’ö«77.ti«»BØHS

«. sittliches
«»H t ·. . .

»· «-·.

«.·«««·"-» ·--«:«:"«- ZIIMIIIMs: s«
«

-
- Fest«, K—-

· de«

Eva-ichs« Turnipereiui
m

Sonntag, den so. Juli 1899-
is! do! Tut-those.

MIRLIZKI Unsetdclntsig und Etfkiichnnqen

statt-giftigen stsd durch Mitglied« pa be-
glellzen nnd saq Ihm» an der Tät« si-

C Cl!-

Ciatkitt 26 Rats.
Um lecht zahlreichen Vefach Wie!

D« lesisssscsusp

lOIIIPIUII It; Ist-m s« sitt«-
mkgkssx Agra-g.- Fzs. r . n . ’. . nseiten. les seien Dkosui do?ceth zur-IF.

gern! TolpattenY »Ist-Lust! biß b; mki
qge m tge sann-n ·«-...0 hat; « ch litt

as! spvelillosiglticN
« As· Inst« Ist-I«·

ERMUMMIIDMPGLUIIÆM

san Dtcgo Loge No. 22, O. d. H. S.

Großes Picnic
in

am

Sonntag, den 6. August 1899.

Gustav« : « ; cis-« i·- hat-u.
sum zrkccki , ««-

-—

-v· « r sitt? solltet? 111-ff: Beim-usw. Uthwmetifilxxrelkzvåklsisnessgg want.
Geschieht-s« » ———·

Stocke« sein«-»Hu. JDek Zug net-lädt die Cuyamara Stettin-J- luß de: M. Straße, Im! 9.Z()»mokguti.
It! dem slbtheicusiggsSchießeit betheiligest NOTICE« W! 5 Eh! VIII-IMMEN-

ftchi cikizisiiis Teajw Pompnny B, Nsvsl ——-

RSSVTVVH TUUMICICOCIL Alle find fkeundlichst dazu eingeladen

Mast! vonsooft« Orchester. f Das CARL-e. l
« VCUV VIII« «. Cz» »»M·«» h. M.

III»

I»
sitt-Mit. www«

». Bonn-ex, !
I :

««"«m«««"' .4..0 S Sinne, s» pwspz
W»ejsmvoktikte l

i- kkiøbuiiseYssYsYsZf IN;»» !

«««sks«kstkaiso.»

Vergl-Mk yiqz HUM
mit andern.

Mut-Sommer. «

Gslegcuheitgriiufe
» sp III« Ist-listig.

sit-pfui.
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