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Stadt nnd Eountty
Das britisihe Kriegsschiff »War-

fpite« wird am s. Mai in unserem Oasen
erwartet.
- Aueh die Itartoffelicrnte und die

Ernte von Nttben und anderen: Gemttfe
verspricht heiter eine sehr gute zu werden.

Von Eseondido wiirden vorige
Woche acht Bahnladungen Heu, zwei La-
dungen Citronen und eine InitOrangen
versandt.

Der rvellbetannte Fabritant land-
ivirthschastlicher Maschineriem Williain

· Deeriiig von Evanstou, Illinois, befand
sich vorige Woche nebst feiner Familie
rniter den Gästen im Hotel Coronadm

Die Doineftie Oil Coinoanrz deren
Geschäftsleiter Herr W. E. Little war,

ist litrzlich mit der Standnrd Dil Com-
panv verschmolzen worden. Osfieey La-
ger· und WaarensNäuine gingen in den
Besitz der lehteren über.

-- An der Santa Fe Werste ani Fuße;
der H Straße werden gegenwärtig um· lfasscnde Verbesserungen! vorgenommen,

welches aus größere Geschiistathätigleit
im iiberseeisrheir Handelsoertehr der
Bahngefellschaft schließen läßt. l

Das Holzgebäude an der Nordwesti l
Ecke der Fllnsten und D Straße wird in
ein iiveistöeliges Bauwerk uingewandelti
und soll einen Wartesaal fllr die Passa-
giere der elrctrifchen Straßenbahn ene-
halten. Außerdein wird die Nathan;
Tea Compano dort ihre Thees nnd Aas-s
fecihaiidlung etabliren. s
- Namon Taoia, welcher vor einigen«

Jahren von dem hiesigen cbergerichts
fchuldig befunden wurde, den Jakob Bei« I«
tinger in Lhono Valley ermordet ru has s
den, wurde dieser Tage durch den Depus »»
tnssheriff hierher iuriickbeförderh ums
von neuern proecssirt tu werden, weil dies
Beweis: fllr feine Schuld als nicht zurei· «
ehend erachtet wurden. (

Die Einnahmen in der Post-Visite«
zu Sau Diego während des rnit dem St. J
Altar( schliefzcndenNechnuiigajahres belie-
fcu sich auf 538,720.55, gegen 557,339,-«-
Ost iin Voijahrr. Sau Tiege ist seht»
noch ein Postamt 11. Klasse. Erst wenn!
ed eine jährliche Einriahnie von CLCLOOCH
a:ssiveist, riickt ed in die erste Klasse«
Dies durfte im nächsten Jahreerfolgen.

Naloh Granger hat 122 Acker von«
feinen! Eigenthum in Paradise Vallem
das ans 8100,000 geschiiyt runde, gegen
einen Gelchiistsblock in Broollnm N. Its,
wcrth lIOCLOAT vertauschh indem cr
QZOTUOOO zntahltc Herr Grangcr behält·
nach vier Ader als Wohnt-laß in Parass
dife Ballen. Außerdem besiyt er rieth;
bedeutendes anderes Grundeigeiithuiir in»
Stadt und Countu i»

Er: Major Carlson weilte einige
Tage in Sau Diego auf Besuch bei;
sdncr hier wohnenden Familie. Wie ers
vcrlanteii laßt, ist er heute noch, wie seit
vielen Jahren, ein großer Llefiirworter
des Tiahsibiiiies nach Ihn-la, und lieu-it,
seine Kruste dasur eiuzuscßeiy wenn dici
Leute in San Diego ihin dabei zur Hand
gehen würden. Seine Auseinanderses
hangen iiber die Zweckmäßigkeit und
Ausfiilirbarleit des Planes sind frhr
plausibeh aber man scheint in Sau Tiego
immer noch daran zu zweifeln, daß Herr
Earlsoii das Zeug dass Zeug dazu dehnt,

den schonen Man gliicklich hinauszu-
fiihrem Er reiste am Dienstag nach Los
Auge-les und New York ab.
- Wenn wir ein träge-s, unruhiges

Gcstihl haben, lonnen wir sicher sein,
daß die Leber riicht in Ordnung ist. Ilion
gebrauche sofort Dr. August Kannst;
Hainbursiisr Tropfen, dieselben bringen
die Leber in litrzcr Zeit wieder in einen
guten Zustand.

Jm Neifcplan des Präsidenten! Mc-
Ikinley liegt es nicht, auf feiner Tour

,nach der Pacifiesskiifte auch San Diego
seinen Befnch alszuftattem Es werden
aber hier Vorbereitungen getroffene, um!ihn während seines Artfetithaltec in Los.
Attgeles durch eine Delegattion speciell
hierher einzuladen.
- Hervorragende JBeamte grosser

Eisenbahnen hielten fieh vorige Woche
mehrere Tage in San Diega nnd im
Hotel Coronado auf. Es schwirren auch
wieder Gerttchte über Eisenbahnbautem

die San Diega als Ziel haben sollen,
durch die Luft. Es dürfte endlich einmal
unfern Weg kommen.
- Am riächstetr Samstag findet in

Sau Diego die Abstimmung ttber Aue·
gabe von Bands im Betrage oon 5600,·
000 statt, roelche sum Anlauf der Waf-
serroerke fitr die Stadt verwendet werden
sollen. Es ist roohl lnnnt daran zu
ztveifelth dasx die Bitrger in ltbertviegeni
der Mehrheit dem oonr Stadtrath aris-
gcarbeiteten und vorgelegten Plan, wo-
dnrch Satt Tiego sein eigenes Leitungss ’
syftent erhalten wird, iuftirnnten werden. l

Die Abrechnutrg über die in Sau.
Diego abgehnltene CorrntrjiAtisstelluttgi
visit, dafz rund 81050 an Etntrittsgeli I
der« und Anästellutigsgebiihren entgingen. !
An Staatsgeldern erhielten die Directos ·
ren 82100, so das; die Lokal-Einnahme.sich auf 83150 stellte, gegenüber einer
Ansaabe von82950,v05t roelcher Summe.5150 noch als Deficit von einer vor etwa

sechs Jahren alsgehaltcnest csountusFnirs
herrühren. Man plain, innerhalb der:
cnichftcrt iwei Jahre eine Herbitdltisstelsf
lang abzuhalten, ssir welchen Zioccl an

liegietttiigszrelderir diesmal 821300 ru ha-
ben sein werden.

Sau Dies« Nilttialitseqeutx

Seeretör Mood oon der handelt-lam-
n!er spricht sehr entbnstastisch iiber die
Zukunft des New Niver Distrilts in der
Wust« roelchen er in Getneinlchast einer
Anzahl Zeitnngslente in voriger Woche

besuchte. Die Jinperial Land Tonboot)
ntacht gute Fortschritte mit de!! Ansbags
gerungssArbeiteii an! Bewässeenngsilsas
!!al von! Colorado Niocr bis an das An«
siedlutigsgebieh Der Fluß soll selbst
bei niedrigem Wasserstand genug Masse:

rnit fiel) führen, ain aebt Millionen Acker
Land damit tu bewiisscrm Gegenwärtig
ist nur die Fruchtbarinachnngvon 1,100,-
000 Ackcr in Llnssicht genommen, von
welchen 6u0,000 jenseits der ntexieatiis
sehen Grenze belegen snid nnd 51104100 in
Jan Diego country.

Der Boden soll außerordentlich sruchti
liar sein n!!d dtirste vorderbanty da die
Fliischoreise so enorm gestiegen sind,
hauotlächlich der Viebmcht dienen; n!an

rechnet jiihrlich ans sechs Ernten Aisalstrs
Heu. Auch siir die Rosineitsllultur soll
jene Gegend ein ideales sllinni haben.
Die Trauben können in! Freier! getrockitct
werden, ohne der Gefahr des Verlustes
dnrch Regenwetter ausgesetzt in sein—
Ferner soll der Boden siir Anpflanzung
nnd Kirltur der Znckerrllbe grade die
rechten Bestandtlseile enthalten. Anch
Gerste dliiste gut gedeihen, und Leute,
die is wissen sollten, haltet! Land und
sllinia siir ideale Llerhäilttiisse zur Initi-
oirung der egyotischen Baumwolle.

Wiilirend acht Plonate im Jahre ist
das llliinn sehr angenehm; die ltbrigen
vier Msmtq obgleich warm, find nicht
unerträglich, da die Lust troelen und die
djiihe incht fühlbar ist.

Jn Anbetracht dieser Tiorxiige sollte
man erroarteii dürfen, das; fiel) das neue
Eldorado bald !!!it Ylitsiedlerit ansnllen
wird. Die Bahn von San Diego nach
Ynma würde das AnstedlnngssGebiet be-
rinnen.

I»Ein Llbrisd bei dcitifchctt Dichtcrw
in ver Tut-shall· am mschmns Sonntag Abend.

Ein ganz außergeivöhiilicher Geniiszi
wird den Deiitschcn von San Diego näch-
sten Sonntag Abend geboten, da on die-
seni Abend der deutsch - omeritanische
Dichter Konrad Nics you St. Louid in
der Turnlinlle unter obigem Titel einen
höchst sesselnden Vortrag halten ivird.
Herr Konrad Nics koninit direlt von St.
Louis nach Sein Diego, oon ioo derselbe
an! Dienstag nach hier obreiste, uiid ist
dieses sein erster Ltortrag den er an der
Pacisicisttiste halten wird- Schon seit
einigen Jahren macht Herr Nies gelegent-
liche Abstecher durch das Land, uinstlr
seine sihriststellerischeii Arbeiten Länder
und Völler kennen zu lernen und liiilt
dabei vorübergehend seine interessanten
und soaiinenden Vorträge. Herr Nieö
ist selbst Dichter von eniinenteni Nuse in
der alten wie in der neuen Welt, trotzdem(derselbe uoeh eiii junger Mann ist, doch
iist tr auch bei allen deutschen Dichterir zui.i)nuse, so das; er ini Stande ist, uns die)

sehönsteii Proben unserer rcichhaltigeiii
deutschen Poesie init ineisterhnsten della«

iinatorischen Esselteii vorrutrageik Wir·
rathen daher unserer deutschrn Bürger-«!
schast voii Sau Diego und Uingegend,;
diese Gelegenheit niht vorübergeben zu!
lassen, unsere oaterliindische schöne Poesie!
in lunsilciiseher Volleiidung und vorgeii
siilirt zu sehen. Oiuptlachlith sollte auch
die Daineiiivelt stark vertreten sein. Wir ,iliosseik das; die Deutscheii von ?aiiTiego;

winken guten Geschiiisick sur das SchZileL
und Erhebeiide bii dieser Gelegenheit be· i
icugen nnd die Turnhalle bis aus deiiJ
letzten Plntz sltllen. Nebst dein Vortrag «
von Herrn Nies steht noch eine ii Abeiidiinterlsaltiiiig

»in der Tiiriihulle für Sonntag Abend
"aus dein Programm, die schoii vor dein
iVortrage grolant war, so das; in Wirt·
jlichleit ein DopoelsGeniiß uns aus eininal
iiuin Besten gegeben wird- Der Ciri-
Itrittsureis sur das Gutes: ist aiis die ge-
ringe Zuniuie von 25 Ceniz H« Person
arti-St, ivoiur noch iiiin Echliisi sur die«
jungen Leute ein Tiiiizcheii iiiPetto ficht. .

Aus Lcmon Gram.

l

Eine fröhliche Fefticlefellfchaft hatte;
fiel) ain vergangenen Sonntag in dem»
gaftlichesr Denn von Herrn und Frau(
Fels in Leinon Giooe eingefunden. Es;
war auch ein wichtiger Tag, denn der lss Ijahrige Geburtstag der alteften Tochter
des Hauses, Anna Fels, wurde gefeiert,
und frhon an! Abend vorher hatten fiel)
Frau Dlleuther und Frau Neubauer von«
Sau Tiego daru eingefunden. Ganz
itnerniartet trafen dann am Sonntag
Vormittag die Familien Carl Winken(
Wirt. Sirt, Jolef Xlisinter nnd Frau 4nnd J. steif per Wagen ein und wurden «
von den Gitftztebersi aufs herelichftei
beivillkonnnt nnd zur Mitfrier eingeladems
Sie hatten fich bei ihrer Abfahrt von der
Stadt unter anderm auch init einein
Fäßchen edlen Gecftenfaftes verfehen, das
bei Fels geleert werden follte und das
ieht doppelt gelegen kam. Während nun
Herr nnd Frau Fels im Laufe des Nach·
inittags in ihrer liebensioiirdigeit Ltkesfe
ihren Gästen die vrclchiedeneci Anlagen

ithrer Nkufterikliaiich rennen, wobei natür-
lich die orachtigen großen Erdbeereiis
Beete die allermeiste Bewunderung fan-
den, waren drinnen im Haufe die Frauen
Neuther und Nrnbauer eifrig mit der
Herrichtung der tiielsurtstrifjstafcl ldrirhiifi
tigy welche init Blumen nnd Vlattioerl
lchön dekorict und niit denurlichtigfteii
Leckerbissen beladen wurde. Hier ent-
ivickelle fich nun, namentlich infolge einer
uaffeicdeii Anfprarhe des Herrn Fels, die
rechte Fefttagsfreiidm deren Mittelpunkt
felbfturrftiiiidlich das junge Geburtstagsi
lind trink. Frau Nruthrr rrntete noch
alllcitigeo Lob fiir ihre große Kunstfertig-
keit, dir« fie bei Anfertignim der feinen
Fcftlischeit gezeigt hatte. Plan verab-
fchiedete fiel) in dein Vcivußlfeiih ein
wirklich fchösies Frft gefeiert zu haben.

Olbessd - Unter-inultum; stimmen
Senat« Avent- in on« Ins-unalte-

-- Voraussichtlxch ioikd es seiten« des
clenckaisPoftainteö in Wnfhinntoii den
Tiiieftiiigetii gestattet ins-den, in heissen
Sonnnectagen während des Dienstes fiel;
ihre! Unifotiiiköckezn entledigen! und statt
dessen eine gknnc Lilonse mit ilmlezxiskrsn
gen nnd einen· lchiissineii Firninitte u! tm-
gen.

Aus dem Staate.

« JnMonterey ist der Morinonkns
Apofttsl Cannon iiii Alter von 75 Jahren
gestorben.
-Aus Solano Couuty winden vorige

Woche die erften reifen Kirfchen diefer
Soifon nach Thieago grfehirfh
- NofcksEoiiferveiiiziibrilitiid Obst-

niederlage zu Santa Rofa brannten nie«
der. Man glaubt, daß Brondftiftuiig
vorliegt-

— Bei der städtifchen Wahl in Berle-
ley if? die AntisöaloonsLiga entfcheidend
gefrhlagen worden. Sie erwählte keinen
einzigen Candidatein
- Jn der Pulverfabril tu Santa

Cruz fand am 10. d. Witz. eine Explofion
ftatt, wobei ein Mädchen getödtet nnd ein
jungerMann fchwer verletzt wurde«

Aus dem Couniyssefängnifz zu
Nedding find zwei Burschen, die fiel) in
Unterfuchuiigshaft befanden, entwifchh
ohiie daß es bis fehl gelang, ihrer wieder
habhaft zu werden.
- Präfidciit MrKiiiluj wird bei feiner

Ankunft in Sau Zofe mit einein riesigen
Blumenstrauß, dein größten, der je eisige-
fertigt wurde, befcheiikt werden. Der
Strauß wird 30 Fuß iin Durchmeffer
fein und mehrere Hunderttaufend Blumen
enthaltne.

Der Danipfer~Zealandia« traf in
Port Los Angeleg ein, um dort eine
große Aniahl Arbeiter von Porto Nico
zur Beförderung nach den Harvaiklchen
suckersPlantogeii aufzunehmen. Es ist
died die zweite Fahrt diese-ji Tanipfeis
nach Honolulu zu diefeni besonderen
Zwec

Zu HcysvardL Illaniedg Tons-In,
brannte die Tbfiloriferoin : fnbril rcn
Drin! Ins. init iechs beicdericri Wigzxixä
nieder. Ter Verlust betrog! ungefahr
8125,000. Die cbftbaiier in der Gegend
find durch die Feuersdrunft fchiocr be-
troffen worden, da fie ietzt unt Abfatz ftir
ihr Odft verlegen find.

Der liichhckizisrcfiiiig der Eouihcrii
Vaeisirvßtilni auf dein Ist-ge ison Los
Augclrs nach Inn fsraneieco entgleifte
friih an! 10. d. Illig» naehdeiii er die
Lirijcke iilser deii Saliiiascrliiß in Jan
Luiä Obidpo Eouniu paifirt hatte, infolge
eines fchadhafteii kiindes ani Ruder,
ivclcher iiniliuritc und die Eutglcifiiiizi
der nachfolgeiideii Lisaiigonö oeriirfachtr.
Der Post: und Eikprefiivageii v-.-rbranii-

ten, Sieben hinter ihnen folgende Tou-
rifteiisWaggoiis entaleiiteii und geriethen
ebenfalls in Livius. Es entftaiid eine
Vtinil unter den im Zchlafc geftortcii
Passagierem aber sie wurdenalle in Ei:
cherheit gebracht. Jlir Eigenthum haben
alle verloren. Alls-hier«- der Vahuaiigks
stellten wurden inchi oder weniger fchivei
verletzt.

Herr John N. Zcisrrh der bctannte
Engrokdändler in Weinen und Lilotcn
verkauft fortan Wiclandlls oder Fre-
dericksbttrg Flaichenbiek zu folgern-cis
niedrigen Preisen: CLOO und 65

Cents per Dutzend Quart- rein. Bin(-
Flafchetv Pabst Milwanlee Bier i1.90
Quart» 31.15 für Pisa-Fittichen.

HBevor man sein Zahnleidcn behan-
deln läßt, confultirc man den Zahnarzt
Dr. L. G. J ones, 618 Logan Anennr.
TslephonsNuinmer: Vlack 271. Beste
Arbeit zu billigen Preisen.

Erdrntsche nnd Schneelinviiteii ha-
ben in Colorakio mehreren Pkmscheti das
Leben gekostet. Eine geößete Ulnkaht
trug Vreleyungen davon.

- Der Iteuc Quinte Stut- - Dann-fest
~Celtie,« das qröikte je nebante Schiff,
wurde in »Helf-ist vom Steine! gelassen.
Der neue Dampf« ist 681 Fuß lang, 75
Juß breit, «« Fuss tief und hu: eine
Wassecvetdtåtmuttzk von 331100 Tonnen
bei eines« skupnznitt von 20,850 Tonnen.
E( if! darauf berechnet, LSZEI Passagiere,
darunter 1700 Etnigkantety zu befötdene
Das Schiss hat neun Verdeckt und eine
Nkstttstfchaft von335 Leuten. Des: Ton«
neugehalt ist 3700 größer als der des
’,,Dceanic«, fast doppelt Ia gtoß wie de:
des »Mein-r Willpelstt der Großh« und

J 10,300 giößist als det- dcs »(Clkeat Eust-
ekn«. Btelycc nun· der ~Oeeauic« das

hieß« Sohns.

Taubheit tami its-sit gestellt wer«
den diirili liiliilks -.lli-i»l:k«i::oiieii, nieil iie den
lmiilcii Tlie l dec- Tlsiess nich: ciieirlicii lon-
neii. S—J«iil«-tiiii-.-eilic·iWen, die Taubheit
»in kiiiireii. nnd dei- iii dsiiiii liiiiiiitiiiioiielle
l Heilmittel. Tniililseit iciid diircii eiiieii ent-
liiiiibeieii zkiiiiiiiid bei ktleiiiiizien illiiizlleis’diiiixi der kiniiniliiidseci rlliiliie vekimiiilik
Txleiiii dieie rlliilire lixli entiiiiidcb lnilit Zlir
einen riiiiiiieliiiseii Imiever iiiiiiiillkoiiiiiieiiess

»Du-her: iind nie-in sie iiaiii geicvliifseiiifh
erfolgt liiiililieii.nnd nYciiii tsic Eiiiiiiiidiiiig
iiichi gelnilieii nnd dieie Iliilire wieder in
ilsreii gielnirizieii Ziisimid iserleiii iiserden
»kaiiii. iiiird das Neliiir iiir iiiiiiier ierctiiki
insekdeiix neiiii Riille nnier ielni lind diiriii
?.Katiicrliiieriirk-Jcht, nielcher niijiis als eiii
eniiiliideier Zustand de: schleiniigeii Ober·
iliichcii in. »

Wiriookleii einbiiiiisert Toll-ins siir iedrii
isiirch tlatiiirliiseriiisiiiiiiteiis Fiill iion Tiiiiisi
bei: gelieiu den niir iiizdlii dnrili Eiiiiieliiiieii
inin Halle— iiziiiiisrli iinr lieileii liiiiiieik
rsafii End) iiiiiioiiii eiiciilnie ,liiiiiiiieii.

l F. J. Elieiieii .r ca» Tini-do, c.
4U9Jerleiiiit vonallen 9lisoihelerii, 111.

Volke Fiiiiiilieii Willen iiiid die besten.
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l l Kciiiiic Elnsiiiiisis .. . .. We
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N Pfiiiid zicnilliksii .i·2««.-’ei oder Weizen .. IT«-
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lsksfiiiid Peiirliiie . . im«
L? Jlaniieii zinieis Ein-n ... . .. . . . . .. cbk
lil Pfund lieficii iiriiiiixliiieiisiiickek . ..·Ol.Oil

M. F. Heller,
ksisli Grase-·,

Eise sechs« iihd lc Oft«
Lan Teils.

Drang«Ave. iiiid 10. Sie»
Gordius» Altarb-
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All! »Hältst
T:. neue-E: Ilusiizvxlil vol! Zmudllsdi
Edv::-.tlun:-·1::«:: It: des! :I.«lu:1«1::l)i.11,
cuxhuzzcrxd T·.«uilsul)rO-:l)ksdcs(, if: be:
«.l:::- .·::::.«:«..·«"c:t. T:c:c:l:z1clI. tm:
rxulrc21l«:!1:::;::1,x7.:rPluslcksschllirli
11l1171srls-.s·i:d)c:l, iuirotucsiulcressilxsl(.

:!::-·«:1«."1::1s·.··:: Mille Wut« tu der( me:
drl.;s·tcll«l3rej7e:l.

Deckel« sc Vogt,
IRS-Dünste Sttaße—64s

Tantcitssonfecti even,
Insect. Mäntel- etc.

All-Er sind du» utlciklkqcn Jlzlcutcxl für tu«-
Standort«Stliisiumuftesn

Trick-»lst. Block Ums.

IGE- 0. OKAME K« s
se; Vilckerci Es—-

-527 Juli-m Ave» zwltsjm U. u.
Es. Straße.

Jculkchcs Dllkulgknbkod und PuinucrslickcL
Tel. stack 977.

Frei- duslusscruuq und) ullsn Stadtuskilclk

eluullslslt III» un· slxxfertizlilitg oou

ssocrrcnOzlnzngcn
»Hu-r Im. Rkvaramrny iokssle Rel-
nlqksi und »Ist-elfen von Anjiigku
ask-weil vronusl uud lusricdcnstellcilv ausszlci
Nil-It.

1313 I· Stdn, km· 4 u. Z.
Ljjkj

CIIAS GERIIARD
Sclitllitscoiiskc

15122 l» Tit» Jus-ums 4 und Z. Tit-ihr,
Zins Fug-I.

»1;’.«.5.1-.«1:·.:-«--1 :-.-::E.lslI’1k-slu:-.b

Hzsunxil tElkuxskksl i hllbkillsc
Eur Lscxslkis u. lu:slcll:Ftts7-«l.

« »« · . z.zx-1c«11e, tccrlic !lJ«lslp,
Fuchs: :«-.--.dliu-:1 vol! luufllckiv.-.-'.l«·l«rxscd
:«.:s.-1·.-.·.(«-!:.««:§qssuklst also gakatltikt
n nlsckfiilfklih nun» tun-l klllnl bei! Dur-J

-:k!u-«.-11. Ihm. Vcflstlllxnaru i! J. Vol»
’·-l l«:::- tu .ld;«««::c·.l.

Verm-um Tot-los, :"»«-. und ll Irr.

. ».... .«..·-—» »«

.es G O T ts —«- to cr sor rag v«
-

Ist» Eis; sI"«T«"·7 Ab d· U t lt2.—-«--,k;:’ cU - Uck U UUg
« «)

des Eoneokdla T. V. in der Tut-than«

Sonntag Abend, den U. April.

»Ein Abend« bei deutsci en Dir! tern«

s- s
Vortrag von Konrad Wes.

...1«’1-(-xz1-:i1n1«...
Inueitnre L«:c.kl· -:« Jst-DR: xid I» «.L:::«: Anmbettl. ued,.«’«l-.lek-S ;ns·:« 2ä-":.·:.- E.«::::: re; ?:I«.:cls.:se:elns.Nessxnxpsectivtk des:- C T »T d i’Z:-«k:.-. ::Ze::.»—:: :««.-:
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