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Tden Es. Septkmber IV;
Nr. :Z6. San Diego, Tal» SonnabenEUd,

111-Im;
VI! country «t ts o! The-·«

sndtulictsoa Jal- Neids-tappt.

die, eUllseldleny
Je eitle ein edit-euer- -
VI« FVIDIIM , « H
Leu. tee«sen· esse, l
U« III« Mk« IMI
Ists-MEDIUM!
Je! II«K« Oel-AMICI,
Ver lUHL 111 send,
Deichsel« Ili les. ,

IQUU die seid« Hist,
111VIII· UI Itldedfkssh
sslss sit IIhere sit West,
dsdt die VIII.
Its Uns« 111des Hüfte,
slultlu lse Ilndessekn
De· letldtil Ins.
Seit I«di· Isslsss II·
In«sie-esse steigen»
Und Sessel Ildesses
sei-est« den Dieses.
Die. aus-is· seit: sen,
Der Freiheit heilige-n Hort,
Insel« wie Du.
Gleis sei 111 deltttslslend
Eins ln des Jeelselt send,
syles es sit del-er send;
ssuls ils I!

ldek Vesclce stets-edlem)
T— -..—..—..

sue seit. seit nett De umgeht,
nd iid will di! feste, wet Du dsili

Des! Streit es die Derrltdeit eti
des lieee leis! jede dee it des Alten,
lelidesi dieLenkdeeleit dee Iliilitledelltes
stets« iß. »

festeste sldlie des det Odieek
lIUQTJUIIUII Ist dh Cttdeckunq ei·
Its Isiikdkinl enselilsdish des is deei
H« is des ledesden Itnlslichen

» . Ue Vkffkdlllssseiuetlddlet

II die 111-erst» is set·
esse« teeheu l« Ists· In schnitt«

se«ledis Cdessen» u·
· HEL-

delei Ist«sei edeln-yet. Denn tdee
dsftldesdee deeseeqelndessetein
sie-t- ust-e, - is, sum, die ist
sei« Its end-te.

seines-e Use« ilsd dei ldket
Sendung in New Poe! deine Schesugeel
stopft werden. Ren snuß leidetLee-
stden tnilde des-heilen. Des Lebe« de!
seist- lielet Dosen is ein foetseiestee
Geistes! - ein Schesuesel ote de-
Ide und in dee Ide und die sese
list des Neulen eilst.

liichiee Eitelkeit. iwkeidt die
»Gewiß-New Pulte Leitung«, tell-eilte
dte Polizei ein eeges Mißmut-stetem,
tls et eile anwesenden Polisislen im Ge-
eislsleel einichlieien ließ, die ein von
idse eelessenee deusiuchungedeiehl gegen
ein lldel deltumundelee Zeus oollfleeckc
weis. Idee des Nelultei gu- teilen«
Inel wurden übersteigende und lese! eil-
liqe beweise gegen die Leiter des heute«
gefunden beweist, des wiillich du
see-ges gegen del Leide: nue denn ce-
sels des, wenn die Polizei den idei nidis
CHOR.

here Bewies-leis, der Esel dek dei-
elwe zwei lieneten gegründeten Jniees
oulionssDidifidn des Einwendekungli
Vierteilt, iß sehe detnie beschäftigt, fiel)
Si dein kenien Lende eeneue Auskunft
tqegiich see see-en e·- ukeeisstkeiieki
is den Iteiiditdtnen L sndesiheilen su
preis-sen. Um wes Hden sedöcden su
thun is, des lind genaue und euoeklillsise
Issedem demit den zuqelessenen Und«
lindern pkeleiiche Milideilungen desildee
jenes! weeden idem, we used wes iile
ledtilee qedeeuchiwerden, welche lklessen
sen verleitet, wie Ndie Lödne Lesen,
wie doch die Wednusssmieihe iß, wie die
ceenepoetellons - Verhältnisse, wie die
Ssuleinkichiuneen usw. De wiedseelnlficheigh diele Information in sitluleteei
und Jene-Wien, die in meist-ten seen-I
den Speeches sedeucki lind, zu teil-tei-
ten, des-il bewirkt-ad, des luslendee di-
eelten Reden deeeus sieben lönnen .

seklsisians getrocknet-r Trauben:
uqch Frankreich. « ;

111 Ztsssltsißsnilsig kleinen still«
gen, die doe etina ftinfgehn Jahren de«
nassen, hatdas Trocknen non Heini-as-
des llr den ckport nach Franlreich sit
jedes Jahre Fortschritt« geineihe und
ioird in dielein Jahre einen bedeutenden
Ustlass annehmen.

Aas Drei-Ren, koelohe aus oerisiedri
nen Srliionen deine Ealilarnia state
soard of Trade eingegangen sind, nier-

den große Mengen Ziniandel und andere
Trauben für luefuhegvecke setrockneh
VI den den Koniniiffionsistufleutes
gebotenen Breite iiir setracknete Zinfans
zdele nnd a vie F« sei-te m Pfand,
»aber Idee ist) die Tonne. Für frische
Trauben bieten die lseinlellereien cis
pee Tonnn Von Freud, Magd, Tals-e
und anderen countiid iverden arise
sie-gen Zinfandrl Trauben nach Frank-

reich ausgeführt und lehren non dort als
Wein zurück. Einige oon den großen
Weingarten irecknen fast ihre ganze
Ernte. Ein Weingarten in Rings couniy
III! 13,000 Tonnen Truuden trecknen,
weiche bereits zu Ost) per Tonne verkauft
find.

Die Einknhr getrockneter Weintrauben
aus Caiifornien hat in den Weingegess
den Franlrrirhs große Erbitterung her-
ooegerufen und hat oiel zu den iiirslichen
lkrasvnllen in jenen Gegenden heise-
tragen.

, Ins geirockneien Trauben kann Ina-
iest inii denileiden cifolg Wein suchen,
»nur oon den feil-sen, und dieie Entdec-
ung ioird iedenlalls auch dald in Cali-
faenien in Anwendung gebracht werden.

selesksvpjkssleiellschqfteu erbauen.J statuten«
Ins des ledieee des Oele-enden-

lefene M! des diesen diese· states·
xtisetUellicheiien, d« VIII- Unio-

»Gebt-III«-Fnchiw Dir Editi- Init-
Teiesress Essen» Erd in Ists-s
in cdoeeso ihre Streits Abs-en. Die
leiellitdeft derfim Ue! ein Kopie-l
von s Nrsionen Dosnrs nnd In« fis
bereits die Drädte non lier geosen Tele-
IQoUOeIeIIOIfIeI in! Leid· gesichert,
io des von Anfang en ein Drndtnei von
einer Inddehnnns von 100,000 Meilen
in! Osten nnd Westen, iordie in einein
stoßen Theil des Siidens In· Verfügung
sehen wird. Von den Vertretern der
nesenselecichnie lird dies-than, des
sie den! dee neuen Teiegrepdeninsirru
nrenteisnilonde sein werden, die Tele-
nhonlinien so berufen, ohne in irgend
einer Weise die Drähte iiie den Fern·
iprechdiensi nndrauchdar zu meiden. Es
heißt, dni m· Depeichen von 10 Wer«
den, die lhi dahin 25 Eents Wiesen, nur
10 Gern« berechnet werden Hosen.

lsstattsssickekei in higherPotenz. l
Jnder Dieses-s: South For! in Penn-

syloanien seiden die aeealteten Sonn«
tassgeseje tnit allen cbilanea die-q-
-sesiihtt werden. Einige Sonntags-user
isi Dete hatte- stch dei den! stiegen-tei-
siee cdee die nachsicheige Auslegung der
»die-Ie- Geiese« beschiveet uad die Int-
nmt las, enan werde ihnen eine Sab-
datdssiiise neben, wie sie seidsi die eabias
tesien Pieeitanee sitt; nicht hätten träumen
lassen. Der dkave Bsegetmeisiet stellte
Mans den Standpunkt, dass die alten
dlauen Wiese, wenn sie überhaupt durch«
sestldkt werden festen, aus alle esse Un-
terschied anzuwenden seien. Devise-naß
Eesied es den Agenten der Pennsylvania
sahn verboten sein, am Sonntage Fahr·
billets zu verkaufen. Die elekttischen Oe·
teiedsanleqea sowie die Geschästslsden
und Wettststten toetden geschlossen sein,
und die Juli-halte· diiesen seine Kunden
bedienen. -4·« »;

s» »Es-·- ·vix-LI- Wespix sikp

, tsssosatekzqeisssi NR«seit: see
»» I; z« F«uiichm tgkis

»« am« «iadeel «sk»"s,Ws"«swispat.«sVEUMVI· «« yet-see i T««· sssssss ; . »Es. »wes-»« i"»Ja-g·- iu sei» «s, »» »» ,Ists-seen de: I«
·»

«

setee Zahl en .k-·«---’««.’«"'" J· »-:.:.«-,-::««.k«Die Feier, If« se ge o« in. d«aus«-sagtest« a«- «;» M« »;-tag und GIVE d«.F, ««
Rechmistagestp Use-« Mspwf IV»i- Vpkoekeiisw sen-»s- »»»- ·JP9Ycheytuasihfifcszjks d nahme-
aeeifchen lIIIHIISTC ie Ausfüh-
taag eiss IKI es, sen-main!
und Eolnmbis end. Für dieses
Theil fees« lied kein Aufritt en,
hoben. s - «

Im 111-II finde« ein großer Halt»Im. wDee Mitleid! hierfür iß 25 Sen«
file Mitglieder de: vier Bereit« nads
dem! Naseweis, nat 50 Geists für
seitwärts»-cs werde« Ists-seinigen getroffen,
das diejenigen« seid· sach de: Nachasiti
usgsfeiee gleich in see helle zu vnsceibm
mit-siehest, dort Ilbepdtsscn erhalten
können.

c« ist die Iheeupsiche eines jeden
Deutschen, sich en diese: Feier zu be·
theiligeck

II« denkst» Theater-perfect»
us» m: Hist:Selig.

Die ans IeIOOI Sonntag; in der See«
Issiobslle sichs-sinken· spräche-ins
ISdreialriges Osshicls »Ist Illchsten
Esther-W, netssslm non de: drama-
tiises Srkticn IS cineotdin Turn-
leseish nie: in ists pinsict und ohne
jede Cchnseichelei is durchlchlskendet
VIII; Der ca s Ueifsll del Pu-
MHLIU DE- . JACOB-

»
101 J: »Mk« dick! - Lehren« so-sens J. Henker; it von dem

Ists-seitens der « enden, on:
III« erwiesen, sie Inssillirsrng
eins sitt« fri- rvllideÆ die Etwa«nassen« runden über: . Besondere
Instituten« verdient hindern noch das
Its-Mist Infnngen stsd die Vermeidung
jede!Ist-sprung spähte-d der Znnschens
Ist. Das qetsnmige lidihtiunr wo: bis
111Des! Plss beim. Die Neste-trug knn
101 Ufer-vierten Sisen bat flch als prak-
tiss bewiesen und soll von seht an bei·
behalte« Indes.

RIO Cslns de· Jststellnng wurde
nsch fleißig des Tanzdein geschwungen
bis sn die stsden Motqenstunden hinein.

II· den Mann: Oktober sieh: den(

VOUMOM Pnblifun cis sang besonderer
Genus; dem. Tie drsnrkrtische Erst-on
wird die löchss breche« Gesanqsoossk
»sstffssyess« sur luffühknnq brmqen ;«

ein Hilf, lelches rnpbl döchst selten;
Yvon Instit-ten ausgeführt worden ist»«SOlietilleiteu icheinen unsere Murren;
Wds III! gesessen; III! Las! und EifersInder-indes sie alles. ;

« It, so, das Druptveedienst an dem»
»mi- qiscs in: m« ~Flaa»t-s:k»--JlIIIIOIILIII werden, syst« lehnt m-
dessed diese Ihre ab nnd schksibe sie dem!
Zeit-Mein zu. Sinnen«

. «.
Denkt-tu even-sum - tatst-risseTrlultstisscessseinsn

Die diesiqe deutiche evanqeliichilutdvtilde Zeit-instit · Gemeinde mit-d es«Sonntag, den s. Oktober, ein Million«fest in« Freie« feiern, und zwar in den·los. K steifen-Pack, swifchen 11. undsM. Straße gelesen. Es weiden zweiGottesdienfle stattfinden, um 10:30 Vor« Isnitiags und OR) Naesmitfsgt Jn-Vnssitteseswotteepienst wird de: Den«wisse, der! F. Lein-steil, dieFelix-redig-in deutltdee Sprache halten; Rechenittasehält pen- Pestsr I. Lasky von Ins-dein«eine enslllche Fressw-
Hkliedli eingeladen.H 111-Kas-ilt ftbefsysssllt its-IF·

ji«»II·
permis-Nisus.

Js d« vistelisflitfes Sessel-ek-
fsstsluss de: HOIDDIOLIII Rats,
Ich« see Verm-nippe, Indes! It!
des les-enden hscbiäbeliches Tit-is U«
folgenden Beamten gewählt:

Präsident-Denn; Lehmann,
Uice-Peäsideat—J· Darf-s,
Pcofokpllssekietlt—sodn c. chicy
Veeoaltungseqts4cel I. Sang,
Alster-Muts« set-If«-
smmi sahe— Indes« Ists-h je»
leußete Duca-Obhut sey-th-
sincnz-Eomitee—sbkamjlqyet,

sugust Ruhm, Dem; Ist-ist.
Die Jnflqllituas de: Beamte« erfolgt

am Dotmetstag Abend, den W. Oktober,
bat-O deaisesicisvmteteiz Dem! Dani
Petetletr. Zu gleichek Zeit siadet used
hie Just-sinnig he: sen-neu de:Ist«Hering« statt.

Die neuen seen-ten lutdea Jesus«
tragt, die Vorbereitungen sit! ei« kleine!
sanken zu fressen, welche« nach der Ja·stsllitung flatifiadeh

«

ssood ss---

clars sub-tschi gestehen.

im« tu» ums« i: I«- isss disk. Ifis-I ist St. Jst-of« seiest-l Its-leis.
Ast« Silbe-Pia, di« Aufs( Sstsestk

lIIIIIIIIIITFZT
sum! Silbe-seit. Die steh-risse« is»costs, Dtxtfchliah schonen, erreiche«
cis-Alter It«Z( Jahre« us) S Mut«
Les. Rcch det- stoseu Stil-eben Its?
Fest« is Sau set-seist« siedelte Ost·
Silbttstein is Jatettsse seist! «
Schsester atch sit! Diese sitt, di.
war auch das wilde Stirn« sc) - cost«
ioenienl aichi dasselbe, It! 111-ils« ja
helfen.

Die Beerdigung usch jlibischst II«
wobesßahbi Hirsch Weine· Instinkt,
fand nat Donat-sog Vormittag ssf lek
jlldifchea Eintheilung des Monat hope
, Friedhofe« statt.

«perlokp MIF gefunden.
Verlor-en dsifcheu gesiera morgen Ast) syst«

heut« bis Nin-g einen Aalall san IMM-
tät, mit llebelkeit and lopfichmerp Dieser
Verlust wurde dadurch herbeigeführt, das ed;
bei der Strahltauaiiilslayer Drug ca» Eile
4. und D Stuf-e, eine Schachte( von Dr.
ist-CI Ikeo Life Pius fand. Ist-after für
FBWDIMY Satori«ask selbst-Ist. Ue·

Dr. Otto Mist-oh«
partic« Im.

seinem: us( statt· Ums. s«- IN«
sit. Its« s«- lihs Ost· II« «

VIII« III(hist, stund« III)to,
Ist I. 111 b Its-111,-

srusspsbttk !0-1Ind bis.
Umsonst-·. Ost« u»

Dr. J.. B. Stand,
liMßkk

just-us Ost stets-Institutes
bist« 111 sich« 111, Isido- II«

VIII« IstsM.

Dr. Antouia Apis!
111-Iris«- Um

DIE-s: Ums«Dies, Muse· U!
It« d. u) I)state.

san« onst-so. wie, fis-aus«, spat»

Dr. L. G. Jenes
sahn-Itzt.

hist· seit« de: Los-Ins:
111 syst« un. san Nest.

»Es» ssssst -.«:ks.sz3«.-»2«.-..«.57g-....gsz 1use-uns. s sah« neun.

M. laut-ice Schiller,
Ruthe: sah-ant-

nshe sei« sagt« on«Am.
II« Ists« 111I Its-si-

Ztssussdh s das-Uns- Ist!

status« Zool·sr ei.
111 sonst« In» so.sahn.sit.

Jesus«
s! Zmtscheuscmseuisk
Ins« litt-imsta- ksls Ists-Ist

assis-
·»

- · aus-u-
,III«

Id-EI ÆFZHYZIFFuss· I.
II-mmu up· ask-Hi .-Is

Uodel Reste-Mut,
111-Its O lOIIIOH Chiusi-s.

Dunst» instinktiv-n.
I«Ost« tss nnd seht.s

Ist) stift- Stkifsy s St« Nest.

W. 11. (’-. Doktor,
Deutsch» sdvitad

Uss I· Ittsst
sitt-sa- n, di! sit-s. sit! Rest.

Ist-NO Ihrvortbeklhast su Busen,so M! u«

E. J. SWAYNE 84 GO.
is« l) Instit, so« Diese.

Ikaadeiseathuay Darlehn, Kapitalanlagen.

Braut: ä Dante!
Dampf-färbend, Kleider«

Usisksusssssssolh
STIMME. JEAN-JEAN:
äh- «k«-«.k"’ .T:".:k."k-«3".3" VIII:Ms·-859«...-;::«.:.:k..«:ss«7«-W
Ost« un) Firma, 840 see str-

Tecepboa dem« MU-

L I. FBOWISS
Deutscher Goldatheitcr

II« Im-lokds and sitt-muten
ist-rüstet Imo kep5ri5t..·..........

9201244 Fünft- Gnade.
«« JLZ·-.«.«H’...«·."L·2’«T"«D1«."-LZ«ZQMFeint« steh: gotundfkt kenn-sitz,- tm!

scsiellaag in stock stund« ans wiss.set old-sag undUctstlbeknag alt« sogen«M-?I·..«.««"s.«a« »Das«»Es-TO»Jsishkiqesisosftsekscskapfs «« ««

Grad« einqetkossen eine una
senduaq von

Damen- Jacken
sm-

Regen-Mänteln

See. E. sechs:
ssssitsn so« sit« s sitt »
Damen-confeetion·n-

Jason- säsmh m.
I« Its» lissssi w« I111s·

ZAI Mist) sllsllSss AND
Acsllsslc COLLSSS

Otclacsskssksltsslscss llssdolsssessly
Und-USE In de: einfschen III«doppelten
RIGHT-uns, Siena rat-hie, schrieb-ihnen,

Ist-Heu.Schaüniåkeiben usw.
Stellungen akantikt ük Hist» CAN-r.Ihm! wende sich km

Dr· FAMILIE, PkltsoipulIts-sei Ins, sma- Ig-ss, s. u« 111.

»Helf» beim let« «
DCII II Its Zelsssfs Ist! Personen, !

welche 111-tu Porto Use« sassee pro« lbitten. Derselbe lostct Lö sent« per.Muts und wird läglich jkilfgeköllth
seid. Dankes, out-öde Zu. F

--- -00----- I
· l

: Ist! tu« so Itmfchlägstc von Man-s:
Wall-its Post« die selbe sitt-one aus-s

« lchneifct und mit 4 EMII IIPost-starken(
Jan uns Nishi-it, erhält Ohpkachtvolless
JBild Ohne« oder FOR? frei page-I
Haupt. Cletus Washlsksz ovale!- vie-I
m II« enden! WalchpslossklsPreis undIIsts-list. Olttus sosp Co» V. n. l(

ist«-It, Co« Dirne. ll TTILOH jsk

I Diehellen« Duft. ·
Uns non Buckleksss state« Salbe berührtN

wiss« heilt. Dieses! ist die zcsckllchstc Zu«
laiamrllesang von Male« Blei-un und W- Jlenken hellem-u, die is qmuss wurde. Es
machtnlchts aus, wie alt di· Ilaude oder;LUTOONVM iß, diese sollst Ilkd es hellen.HInn-entba- bel Braut» und soamsvandcn, ;
Lords-Ganzen, Amor-holden, nlchts kommt «
dlefomLlttzil stund. soc-Mut von Strahl«Imasin ists-Yo· Das Co» sc· A. Ins D
Its-s. via- so aus. l

Keine Dpltek-Itestznunqeu. Herr;Jolin dumme, Zeelanty Mich» schreibt:
»Wllheenb set fünf Jahre, in nselchen
wie Ollpentellutee icn hause hatten, haben
wie keine Volkes-Rechnung gesehen. E:
hat flle uns und unsere Fnnilie fes: nie!
qetban.« Famil« Ilnknlitlutee ist san«
entlchieden ein Dausntittet Da ee aus
keinen Wurzeln und Kräutern hergestellt

Jst, enthält et nue Islche BestandtlseilhItnelche denrSystren qut thun. De. Pete-
Fahensy ä Saus To» ils-US Co.then-ne Use, Chiana-i, II» sind It· Fa·
Ists-nun.

Heirathsgeiuckp
Ein Gefchäitsncann in; mittleren! Alte:

sucht di· Bekanntschaft emek ältekeit Dame
zwecks heirath- Mus etwas Hex-mögen da«
den. Ehrlich seine-nie Ofitkteu unter »F.W« südsCaltfokaia Deutsqe Zeitung er-
beten. «

Grabe eingetroffen einevollstäudise
Iris-nah! in

Heim! - Hchutten
fsk Knaben usw Piüdchea

Dauekhaft und gutnasses-d. «

Wolf F: Davidson
. ccgemdissek des

clticsgo Slme state»
j 666 Illnsse Stkassm Sau Diego, Tat.

s J. Athen Lundstrom s
l Herren-Schneider (

« Vorm-ils Ekftee Znschaeidek bei Louäs Il Nester, Yisdixxtxtiasxifliefekaat ;s Eine qcxßesnskoahl
- lmportjrter unt!

. Eintteimlscher Stoffe
»Ehe Hindernis(s Gut gemachte:- Kleider«L zu acedkigeu Preis-u.

« Zsfefkycaniaspcebssudr. O» u. G.

»« » f, T
.-

) » ««

;F) ·» » Zweite Jqykkksp «

s . . ( . A; «!s« Feiers- D if- . O
" « « lII' san .

nat« des! I( f « ISKO « zzx FR-
deutfchen set-irren I« « H« «» .6 be .

Milde»Statistik-»sich? szzs .« « CV M der Getan-nie« k-
-1 « -"-

-, ’ . «

Anfang« n» NCHJUUMIQFGICU » « » «;
.--o-«-·-«--.-.,2« «s-sg»-»-- - ssssssssss

-»Es-»Es» «

3YHYYIYY·.K?T.I«-kc·is«uii»;; J««««"«’·’««ss--......pki·isixjs 111-M -

. « ,
- I f . xcjj

.k:»3- gkksksskcöäswssssssssss HEFT ·j.-"-"-"-"2"-ss««-i« IRS-»«- s

«s; LZJZIFFFFYFFYiHEÆLYLY ..»)·'·«O:k'·,-;« des F« OF? ehszetis· I-WM«Hm«- ad Sei-um««- ·"·""H"7’ ««««·.« DIE«
«

«« d. ssäzgxskrzsszxmss
TO. spHVTLHsz ' -Abends: Groß· r Bqg

—-

UUUC «! III« Gram« o— ( Im»« « -
..-.

«
«« scII! MUIIICDCI Heda-Liz- åxtetkågnxecpcfsxåzkgz endeädeutidtnLatier-IT«

Ille Deztföe von Stadt und Land find hiermit freut( ichs! eingeladen
« D« costs-»«

sscAxATtvti um· «
«

E»«« Eine positiv» Heilung Mk. asten Erkältuaqea V: «Kopfweh und second. Lasset-Hi die sieliccifchen H« Es« HAVE-« .
du: diese Unottmua e ’ « ’ « «afm««"«kspctch g nund kebt sofortige Erleuchtet«diziu wiykk acs ei» reicht« Inst-»Musik«» dem« XII-M· U« «
fernen giftigen Substanz-n. Zum Verkauf siit sur-A· di« gqystr««.t«"«« F«

. -"--·—.—————«——— · - »Es-T ssn

« - . " sei: s« «.stkablmann Mayek Drug Co» -

ist-ritt Eure»Halsteidetl, fo lange sie End) bloß Ideen«
Kot· dgl-die Fett, nie-In diestktx am såtesten wird·- Niemanty nicht einst! eh·, u , e ern l . ·Inst-eng über-Rande: spat: Jbr ein-III? LMFHIMRU R· m eqwmärit «.

speise-virus, diesem» sowie: z« Jst-senken; «« im» km- t«-vekes. en« im ei«ca ersehn« Ninus- oon reinem califoknishen Cunloptus its) anderen Deus-ists III«rkesszssw :.L:-::»:-.:-«.«::«.-..s.:ssnekxxscxcszssgrks- 111-»si- s«-
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