
Sau Diego Couuty
Staat Euklid-knien.

Unser counts hat ein Ireae von en· Gut)

suedratateiiem Im westlichen Ibhang
nach dem stillen Deean sind Cvihwd liier
Hundes, das siih sum Debauen eignet. Zu
den hiiheren Gegenden gedeihen Kessel, sie«
schen and shnliches Obst. In der Miste ern«
stiehlt sich citronem und Ipselsinenpuiht
Die cegend von Jmoeriah im bstiichen
Theile des country, enthillt doiwvo liter
Landes, weiches vom Eolorado Fluß aus
desviissert werden tann und« surn großen.
Theil schon beivilssert wird. Os if! ein sehr
sruihtbarer Boden, sorvohl tue liierdauals
auih siir sieh-ruht geeignet.

Ja der Umgebung von Ei cason und ce-
eondtdo, soivie iin sie Juana Thais-rathe
sich das Trocknen von leinbeeren Wonnen)
gut Mast. lepiei von Julian erhielten
aus der lelteusstetuns in St. Louie die
goldene litedaillr. crddeeren ioochien das
sanse Jahrhinduro. schrrarzbeeren erntei
man hier siveirnal im Jahr. Unser Olivenol
ist aus vier lusstrllungen durih goldene
ledaillen ausgezeichnet worden.

kurinaiinem cunsit, Beryl und andere
cdelsteine werden in den-Bergen gesunden.

Die sienensuiht emviiehit sieh wegen der
ausgeseiihneten Duaiitilt und des nrassens
haften sorhandenseins von Salbei.

pilhnersutht ist aus liimatischen Griinden
ein lohnendes leschiistz die Preise siir Ge-
liigel und cier sind stets hast.

Rath dem Dericht des Hundes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des westlichen
Idhanges den siihersten siesetesail in ganz
Siid-Ealisornien.

Die lilnstliche setviisserung sur dae

countv und die Stadt Can Diego ist lon-

traitlich sesicherh und srvar su annehmbaren
Ireisein

Das sltsa seiihnet siih durch Oleichniili
sisteit aus. Im Ilinterist die Temperatur
nue viermal in d( Jahren aus 32 Grad ge-
sunken, und im Sommer ist das Maximum
in der Regel di) Grad. Unser liiima ist das
bebe in der sangen llnion.

Die Stadt Sau Diego
ist der Jenseit-ils. sie ist malerisch gelesen
an der sei,deren slsche 22 Duadratnieilen
seist. Der Hasen ist sradezu ideel. Die
enerieanisise Irense liegt ld Meilen vonhier.

Die sintovhnersahl hat sieh seit 1900 sast
verdoppelt und bete-Ist seht 40,000. Illir
haben l( dssentliche Schulen mit v(Lehren,
die Staatsnormaisihuly 2s stunden, 7 Han-
len, neoderne Süden.

Uir haben drei tasebllitter und eine tin-
sahi von leoenseitunsen, darunter eine

wisse, die ~siid - colisornia Deutsche
seit-ins«

Die Stadt hat cement - troiivirs oon us
leilen lesammtlsngq gepflastert· Straf-en
Ivne Reiten Oeiarnaetlsnsq alanirte Stra-
len di lellen, soulevards It)steilen. Die
Stadt hat ihr eigenes Uasserleitungssvstenn
Die sssentliche Dibliothel umsasit 22000

sinds. Ilir haben e Theater.
Deeetsche Vereine med Messen.

Das Deutschthum hält treu und einig su-
iasmnem Ille deutskhen sereine versam-
rneln sich im tsermania - Gebäude Die
surner (Eoneordia) pflegen Turnereh Oe·
sang und thut-r, und werden hierin vorn
san Dieso Frauenverein thatlrilstig unter-
Mist. Die permannsöhne haben eine Loge
ssr Herren ssan Dieso Sage No. N) und

seine siir Damen ikhilsneldaiLoge No. 4).
Die deulsche Trinitatissseaieinde ist luthe-
riiQ und die deutichen liieihodisten bilden
die ~crste Deutsihe llieihodistenscerneindeC
seide Gemeindenhaben ihre eigenen Kirchens
sei-satte.

Indessen.
Unsere Jndustrie entroickeli sid in bedeu-

tender Weise. Wir haben eine lirauerei un«
ter deutscher Leitung, eine Geisen« und
Uasehpulversadrih verschiedene Maschinen·
Inmitten, Dvlzhandlungen mit dobelmiihs
ien, cigarrensabrilem Fabrik oon sog. Sau-
eenirs, mehrere lossersabriien usw.

sas tvir brausen.
Leute rnit liavital und Ersahrungtvilrden

hier ein dankbares Feld siir pahlreiihe Indu-
ßriessveige Raben, die hier noch nicht vertre-
den sind. Rarnentiich ertvshnen wir: Clas-
sabrih Ceilerei, Priiservensabrih schon
learensadrih Idsugss und llllasserrbhmis
sadrih Oerbereh Fabrik von Orgeln und
Dianas, .iiistensabril, Pappschachteiiabrii
1.5.-v.

Sonstige Ortschaften
von Bedeutung in san Diego Eounty sind:

coronadm aus der gleichnamigen halb»insel gelesen, mit dem rveiiberiihmten Doteiand der oinmersseltstadh
lational cit , ainsan Dieso saiygeiegensaikngxänsidkisarfsk

sedehnten citroneny Drangen« und Oliven-
ainen.
siamona und ulian, met e -

erstere« in eines sruchttbarerk
lesteree umgeben von zehn· H»

Sen-on Grade, sl Jason und Lalesidg
blii ende Drt acaäern cisenlhghsftkm «« U· Eszv«m«·««

CICIMUDO TM ikltchibaren sscondido
I at ei en, ist dee u t-tvesndädiäzesztheil desbeorkntskfchsfmcn

a o a, ei War, Tarlebadu -

sde sind liebiiqe otrandresorts, gireoliezzr
eean gelegen.
Uarners i rildmli

ner heilkräftige:- Sihiveseiksstkrklekltwen m«
Dlivenhain iiteine biiihende deutssse q-

im niirdlichen Theil des country-Ze-
. Iu au der e . a «måssiestgssss..ss?å."T:«T«?77åk«3333373Yeteu sue-nasse g-ok-aT«y«Zc-m«.·" «»

«»
lerliisslitile Auskunft

Iztadt und Eoan giebt su

« Dies-i« Taufe-Ja·

Die Sabbath · Fanatiker haben
ihre Politik geändert- sie lümpsen nicht
mehr s ü r den christlichen Sonntag, san«
been g e g e n den deutschen Sonntag.

Jeder Zeitnnqsabonnent sollte ein-
sehen, das; Zeitungen aus gesehiistlicher
Basis geführt roerden müssen und das;
der tkredit eine gewisse Grenze haben
muß« «

Die ichlirumsten Feinde der per«
isönlichen Freiheit sind nicht die überzeu-
gungstreuen Mauer, sondern die seigen
Politileh die ihnen handlangerdienste
leisten.

i Die Plane für den Flottenscms
dlang lassen an Reiehhaltigkeit nichts zu
wünschen übrig. hoffentlich klappert nun
auch bald der leidige Mammon im

Hallen.
i Kann: ist in Oklahoma das Pro-
hiditionsaesrh in Kraft, da roird auch
schon Srhmuggel gemeldet. Man oers
kaust Whsskehis Jtfehihen tnit der sus-
schrist ~Molassrs.«

Die Partltinder Bliltter subeln
darüber, das die dortigen Blinken die
»Sie-sinkt hause Zertisieates« einislem
skunststückt Ja Gan Diego hat man die
Dinger überhaupt nirht gebraucht!

Eine Sau Franeiseoer Zeitung
erteilt den Bürgern jener Stadt den gu-
ten Rat, im Dunkeln nicht allein aus der
Stease zu gehen und aus der Straßen«
bahn die Talthen zuzuhaltem Jn der
That eine sehbne cegendt

Mareons Plan »Drahtlos über
den Ozean«ist nun verwirklicht, da die
Stationen Tlissden (Jrland) und Eape
Bretan (Neu-Sckattland) Grüße ausar-
tauscht haben. Nun folgt die Entense-
lung des ganzen DepesihensVerkehrs ohne
Draht!

Der tsonderneur von Calisorniemhat eine Kommission ernannt, uin eine«
Feuerdersicherungsilszoliee zu entroersen,
die als Norm gelten soll. Damit roird
den Zraeibit-Gesellsthasten, die man zu«
meist ohnehin zum Tempel hinausgeioori
sen hat, vollends der Brotkorb hoher ge«
hangen.

»

Ein Zettel-uns, das in Jotaa in den
Sthuien benuht wird, erklärt, das in der
Sxaot Münthen man nur selten Leute
mit gesunden Herzen und gesunden Nie·
ren findet. Was sagen unsere Bayern
zu dieser unoerschitmten Verleunidtrng
aus prahibitionistischer Quelle.

Wenn die Satt Diegoer Hans·
bestser und ihre weisen Verein, die
Neal-Lleskthetiker, fortfahren, die Miete
ins Ilchnraue zu steigern, roerden unsere
Tauristen und Kote-nisten hier eine »Na
Brief«-Bewegung a la Nero York inszeii
nieren. Jedes Ding hat seine Grenze.

D·
!Ein trauriges Zeugnis stellt Prof.Iltünsterberg den ameritanifehen Univer-

sitäten aus. Er Lug« »Jede einzelne
dieser Mufteeansia en roürde ihrem Ziele
naherkoinmem roenn sie gioei Drittel
ihrer Professoren und Jnstrukteure tilten
würde. Zroeitklassiqe Schuktneister kön-
nen keine Gelehrten ersten Rat-ges her.
vorbringen-« Das ist allerdings eine
aernichtende Kritik!

site die Ursache der zahllose-e Uns.
stille aus den Eisenbahnen bezeichnet ein!
Pealtikuh dersite das »Itlantie Month-
lh« sehreibt, nicht den Mangel on sicher·
heitsilarriihtungen oder schriftliihen Re-
guiationen, sondern die Gleichgiltigkeis
der Lokomotivführer und Kondulteure get-
gentibee den strikten Drdres und die Las«
sigkeit derhohen statuten, leise senen
Fehler ungestraft lassen. Die Regeln sind
aA dein Papier, aber niernand kümmert
si darum. Das ist des Pudels Kern in
jener Idhenblunk velche von großen(
Interesse ist und den stand Juries Stoss
zum Denken giebt.

Unsere »Kohlenstotion« wird dold
sein leerer Traum nrehr sein. Bei Poini
Lorno »Mehr der Deut« bereit.

« Zu der »Im-en Seins-r« gesellt
Tflth mer- ous noO die Visiten-Plage.Ha« hungern von Indien h» gewöhnt,
bieten sich diese über Banco-over and
Viktoria hierher kornnrenden Arbeiter
spottdillis on·

Vom Yukon kommt von Neuen:
die Kunde von riesigen Entwinden. Dos-
senilich sehen dieses Mo! nich! so viele
Verirooensduieliqe oaf den goldenen
Leim, wie in denr derilchiigen Alaska
Fieber-Jahre.

Vom Federoted Trodes Ein-teil
geht dergesunde Vorschlag out, die Umo-
Lenler Chor-Mars, wie Gigentilnrerj
einerPrüfung zu unterwerfen, do 9410
keine Ahnung von dem Grade der G»
schrvindigkeit hörten, der erlorrdt oder
verboten sei.

T« ges-Nachrichten.

Jahres.
—Jn Denvrr wurde dir »Allons

isleril tskclusion League« gegründet, um
die asiatischen Coolies frrnguhaltem
- Die Werkstätten der N. P. Central

Bahn in Albany, N. P« haben 1300
Mann sur Arbeit gurttclbrrusem

Srnator Stone von Missouri hat
im bsongreß den Antrag gestellt, daß derI Präsident irn Jahre tsis dtePbilippinen
fttr frei und neutral erltsren darf·

Präsident sioosevelt hat den Vor«
stehet der Regierungsdruckereh Stitlipgh
vom Amte suspendiert, weil er das lehr-
stundengeseh verlehtr.

-Das Dberbundesgericht hat en«t-fchieden, daß sogeotten gerade sonstige«
seßlich M, wie dir linschritnlung des
Handels mittelst Puls, Trusts usw.
- Jn chieago wurde der chasfeur

Callander verhastet, rvelcher seiner Zeit
bei der Intstthrung des· San Iraneisrisrr
Redasteurs Dldrr mit-nieste.

Ja New Vor! sind zwei Frauen,
Mag. Hertie und Mai-g. selig, in ihrer
gemeinsehssilichen Wohnung an der W.
71. Straße erfroren.
- Jn New York herrscht eine Bom-

brnkaltr. Jn chicago hagelte es am
Mittwoch. Ja Michigan wtltrte ein
Sturm, der den ctsenbahnvertrhr gam
Stillstand brachte.

lenrralstaatsanwalt Vonavarte hat
Befehl ertritt,.daß gewisse Eisenbahn-
grselischastrm darunter die Santa Je,
wegen Berlehung des Geseßes bete.
Schußvorrichtungen angellagt werden
sollen.

·- Der reiche Mörder Thaw ist von
einer weisen Jan; fttrschuldlos erllart
worden, da er oerrttrlt gewesen bezw.
noih sei, und der Staatsanwalt droht
dasttr zu sorgen, daß er nicht wieder aus
dem Jrrenhaus herauskommt.

-- Das Staatsdepartrment ist durch
den Botschaster OBrien in Tolio ofsszieti
benachrichtigt worden, daß die japanischeRegierung versprochen hat, die Aus-vari-
drrung von japanischen Arbeitern nach
Mir-ro unter seinem Borwande mehr gu
gestatten.

Das Kongreßmitglied cnglebright
hat dem Staathssiineralogen Olubury
die Mitteilung gentaehh daß eine von
ihm am S. Januar im ilongreß einge-
brachte Vorlage betresss Etablierung
eines Mitiemsureaus im Departement(des Jnnern in nächster Zeit vor dem;
»Eommittee on Mines and Mining« der!
beiden Häuser II· Beratung gelangen!
werde. ·

Der Postmeister osn St. Paul,
Minn.- Tat den Poligeisnttern in San
Franrisrh San Jose u.s.w. mitgeteilt,
daß ein sauner califvrnien unsicher
macht, der als angeblicher Reisender der
Schoniersihen Huthhandlung in St. Paul
Olbonnements sttr deutschr Zeitschristen
sammelt. Vor des Schwindler wird drin- »
gend getraut.
- Drr Drutsch - Irnerilanisthe Zen-

tralbund von Welt-Pennsylvania hat be-
schlossrn, im Mars, vor den Bei-bewah-len, eine gewaltige Vollsdsnstration
gegen ~LoralOption« ga seranstaltrm
Jn einer Mafsenversanrnrlung sit Vittss
barg soll von berufenen tltallswirtschasthlehrern die ttkonomisse Seite derFrage
sowohl, wie von tttthtigen Sittenlehrern
die ethische Frage dieser Ungelegenheit
gebtthrend erläutert werden- .

11110110 »
- Jn St. Petersburg flarb der be«

rtlhmteschaymeistrr Tsthigaritn
- Ja Sparta, Portugal, unternah-

men Revolutiansre einen Ingrtss aus das
IRathaus, wurden aber van der Polizeivertrieben. Iluf beiden Seiten gab es
gahlrriihr Verwundert.

« - oee genesen-starre: Ins-nse·
del ladertert an seines alten derrttbet

»und ist ein stbtverkranker Mann.
Der kksPrenrier France it! eon

Lessabhn nach salicis, Spanien, gestic-
tet, unr seine parat irr Siebe-seit gu
bringen.
- Der frangbsische Justignrinisier

Briand hat steh site die che ruf Probe
erklärt.

-« Bei Dalisap R. S, geriet der
Dame-see «St. cutbbert« in Brand, ne·
bei töLeute uinkatneth

Der pertugiesische PrerniernrlniserFrance, der bei des neuen Minig sit
seinen Borstbliigen sür frassen Vesvotiis
rnue kein Glitt harte, hat resigniern
Sein Nachsolger is Idsriral Ferrera de
Inst-rat.
- cin gewisser Dr. See Leipziger hat

in seinen( Blinde« ~Ikeland von Ber-
tin« neue Ilnktagen gegen hetbgestetlte
Militltrs erhoben, and bringe zugleich
eine Unzahl ean vernehmen Damen enit
diesen Olnttagen in Berbindung Wie es
heißt, werden Ilnstrengungen gernathy
um die Sachequ unterdrücken.

sue Berlin nreldet man: Korea-»tenkavitiin e. Les-even, der erste Disisierj
des arn Its. Januar unweit Fkiel ausges
lausenen großen Kreuzers »Ccharn-hersi«, ist seiner Stellung enthoben enor-
den. Des Ikriegsschiff wurde aus das
Schwerste beschilvigh sein Dvvpelbeden
zur Länge von 100 Fuß ausgerissen.
- Jn Lissaben wurden König Carlos

vel Portugal und den skronpring with-
rend einer Wagensahrt von einer bemess-
neten Gruppe von Rebelten ersebessem
Die Polizei ersthoß drei Angeeiser und
nahrn mehrere gefangen. Auch der Bring
Manuet ist verwundet. Der König rvar
es Jahre alt und regierte seit IsSQ Der
Kronvring wurde 1887 geboren. Der
Thrensolger ist der Print Mann-et, sttr
den die Mutter (snralia), solange er
ntinderiöhrig ist, regieren wird.

Die Polizei sucht der Berschwörung aus
den Grund gu kommen und hat bereite
200 Personen verhaften

suchen: Staate.
-Die Zuckersadril in Erockett hat

ihre Thiitigteit wieder begonnen.
Der dentlche sonst-i· Bote) hat dein

Paeitie Singgrhund im Austrag des
deatlthen Kaisers ein Exemplar leinrs
berühmten Vollsliederduehi gesandt.
- Der lltezlich aus Vasndnrg einge-

ivandrrle Juneelier Reinhard Zlegler er-
schoi sich in Los Ingrleh weil er mittel-
und arbeitslos war.
- Die Stanfordcklniversitllt hat legt

ein Kapital oon 40 Millionen dollars,
das in New-York, London, San fran-
cisco u l ro. ginstragend angelegt ist.

Der Urauersltkst Eduard M Mater
in Los sngeles ist unter der Ilnllage
falscher Wahlregistrierung in Dcean Pakt
Hrhastet und unter 83000 Kaution ge-
siellt worden.

Stotltonllr Kapitalisten haben to,-
000 Acker Land zmiithen devr Hier-ed-
Fluß and sltrvater getauft, nrn es an
Klein-Former zu sie-äußern. Namentlich
Getreide kvöthst gut in jener Gegend.

-—BeiOll-dott, neun Meilen südlich
von Morast-ice, ist eine rnlslckr Kolonie
gegründet worden. Bis ztttn l« März
erwartet man 200 Personen, die sich alle
zu der Seite der Dunlards bekennen.

Jn Santa Monica ist eine Iltiens
Geiellschast gegründet worden, unteinen
Silderschah gis suchen, der vor vielen
Jahren von nukilanisehen Banditen in
den San Jnan Bergen aus Angst vor
den Jndianern aekgkaden,wurde.

Der Pionier von Alanteda konnte»
Peter D.·Stndde, ist in leiner Wohnung
in illa-new, gestorben. Der Vahingeschies
dene war 78 Jahre alt. Seit fast einem
halben Jahrhundertwohnte er in! county
Mann-da.
- Falls die Bemlihungrn des Post·

sneisters Lasset-after, der Nerthantss
Ekkhange nnd der Vandelstanrnier er-
lolgreieh sein werden, la wird Datland

bald eine Erweiterung seines Posaune.
gedaudes erfahren.
- InsKnglon ist die Icsthrichteingetroffen, « Repräsentant Ktrswland

eint Ortes-siege im ttangreh einge-
bracht hat, ach der Oasen von Oel«
land neu essen werden toll. Unser·
dein ilt » Erhöhung der Oeldniittel
nnd die V lung des case-is ans so
Ins, statt sit 25 Fuß weg-schlagen.
- Das dentlce Volllthisi ~Banise« ist

nath einer langen gefahroallen Reise, und
nachdens man schon saß alle Hoffnung
aufgegeben hatte, je wieder etwas van
detnFahrgeng und seiner lIFIICIII inVIII, endlich l- hafen von can Fran-eisea eingelassen. Nitht weniger als We

JTage hat die »So-eile« gebraucht, nsn
non GeelieailindyDentsoland, now dort
weiss-ess- .-

San Franeisco ift nunrnehr fiei
von der dubvnifchen Plage«

Bei Riverside entgleifte one Diens-
tag ein Zug der San Bei-ro, Los sage«
les ä Salt Latr Bahn infolge einer»
luswafchung Vier Passagiere wurden
erntest.
« Der lsiährige Mark Hart-lett in

Ocean Port wurde non einem Affen, der
aus einem Käfig entkommen, gebissen.
Sein Zufiand ist lritifch.

Der Logierhausbefiser I· Mein«
hold in Sau Franeiseo hat Selbfinrordlbegangen, indenr er sieh von einem Zuge
der Southern Pacsfic Dahn überfahren!list-«
- Eestern ( Donnerstag) hielt der«

Stadtoerband von San Franeisco eine
Fiehtefrier ab.

Die San Jofe Poftoffiee hatte in
1907 einen um slsixsss SS größeren
Unrfah gegen 1906.
- Viele Korporationen wollen ihrVauptqaartier von Los Angeles nach an-

deren Counties verlegen, usn der Steuer
auf ihre Freibriefe zu entgehen.

« - Die San Franciserfer Polizei hat
einen Krieg gegen die unter dern Namen
~Deri-y« betannten Spielnrafchinen ek-
öffnet, bei weleherfauf inechaniiehePferde
gewettet wird-

—- Fttr das sängerfest des PaeifieSiingerbundex das im September in Los«
Ingeles stattfinden fotl, ift Prof. sahn;als Dirigent erwählt worden. «
- Geflern Nachmittag ldonnerftakylbegann der Schkvurgerichlsprogefi gegen

den san Franeiseoee Budler Ruef wegen
Berfcharherung des Trolley-Freibriefes.

Das Deutsche Haus in San Fran-
eiseo foll 5250,000 kosten. Die« Einzel·
Zeichnungen belaufen lieh bereits auf
8l5,000; fest wird bei den Vereinen ge·
fort-welt-
- Aus Los Ungeles fchreibt man:

Die hiefigen sinds, Tafes und Dotelshaben in der lehren Zeit die rneifien ihrer
Japaner entlaffen und weiße Leute, an
denen fest tein Mangel ifi, an ihre Pläkegestellt.
- Die neuesten Siege der Prohibitios

niften follen die sntilaloonsLiga ermu-
tigt haben, daß fie auch in Los Llngeles
beabfichtigyseine norhrnalige Abstimmung
llbrr die Frage ~trvcken oder naß« her-
dein-fuhren.

Jn Jonoerial ift Leutnont a. D.
Julius 11. Weist-er, von der Bundes-
armee, der feit drei Jahr-ji. dort wohnte
und gnnr Ikanor erwählt worden war, an
lithnra gessrbem Er war feiner Zeit
beitn Wetterbnreau angestellt.
- litx liäubiger und ftinf Aktionäre

der sskealhten california Von! in Dak-
land IS gegen den cksPrafidenten
vikiks Hqinftituth D· Edward col-
lins, feinen sruder John und andere
Magen wegen Unterfchlagung von Use,-
562 bs anhiingig gearachn
- Ja san Franciseo ist Williane S.

stored, der bekannt« RechtsanwalkundPolitikey an der Lungenentglindung ge·
starben. Isovd war von den Ungetlagten
in den Parlfide sowie-Fällen als Ver«
teidigee engagiert worden und war bis
vor gwei Boden mit den Vorbereitungen
for diefe Progesse beschäftigt.
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sind seh: gelucht und drei-prozen-
tige find fchnier zu bekommen. Aber
wir ossecireii Jhnen denselben Ge-
winn su noch besseren Bedingungen
sei sparen-lasen-

sinceu werde« bepahttI 0 fllk Devosiien auf Kündi-
j gnug, und s Wogen: auf0 gxspsyukichs Des-samt.

Zinszahlunghalslühtlich.
luch Samstagi Abend! von 6.Z0-S Uhrossen für Entgegennahme von Des-eilten.Jene-feste Gewölbe zum lufbesoabren von!Uetthgegensiändekh 111-M) per slstheib » «
citjzcns savings Bank

se« stets-e. 111-then c an« D, ssn New.

Leidens und Dollaes gespart.
E. s. Loper von Matiilcy N.P» sagt:

»Meine Befchäftigutig ist Zimmermann, nndich hab« msnche schwer· Vecleyustqen geheilt»
mit ist-Elend Untier« Sache. Dieselbe hatmir viele schmerpen and Dollars erspart.
cssist unsieeiibac die beste Salbe zum dei-cen, die ich je sank-L« heilt Brand« undschuitiwniidesy Geschwiiry Fieber-sus-fchlap Häuser-beiden. 25 Eenti bei Strahl«wann-Meiner Deus To» Ecke L. und l) Sie.
25 Tinte.

--——ooO—-—--

Ida-Miitauf die ~Siid-Ealiforni-liidsstiss Zeit-se«- noo ei· sitt—

». 1043 Fünf« sit. - «
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