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Ist-hurtig!

»Die odrrse Poflbehörde des Landes in
lafdiostoa hat den Herausgabe: danach-»
richtish das er fich fortan Irenge nach:
Drdre 907 zu richten hat, und die Lefer
seiden durch dirfe Ordre tnitberitbrh
hier ift fie-

Der Zeitungsheraudseber darf .nur
folche Unzahl von Probeblsttern ausfem
Heu, die dein Zehntel der regelmäßigen,
fbezahlten sirlulationqui-staunst, Fort·
an tntiffen alle auszefandten Zeitungen
ooraudbesahtt fein, und zwar läßt das
Gefep den! Herausgeber beim. den Abou-
nenten folgende Frifi gusn Zahlen : Tir-
sedlätter drei Monate ; Blätter, die drei·
tnal pro Woche erfcheinesy feths Monate,
halbioochenblattee neun Monate, Wo«
chenblbtter IJahr, Oalbnronatsfthriften
drei Monate, Monatsfchriften vier Mo-
nate, Ziveintonatsfchriften fett! Monate,
Ouartaldfthriften fekhs Monate.

Wenn die Abonnementa nicht aus:
drttcklich nah dein Damm, for den ste
bezahlt find, innerhalb der obigen Fristen
erneuert werden, darf der Herausgeber
di· Blätter uicht zur ~Srcond-claß«inat«
irr-Rate« befördern. Der Herausgeber
darf den Lefern alfo keinen willkürlichen
Kredit stehe geben, fondern die Leier(
Intiffen oorausbezahlem roidrigenfalls die«
sufendung des Blnttrs unterbrochen I
wird, bis fie zahlen. Nicht alfo aus Plis-
trauen oder Unhöflechteit wird dern faump
feligen Ibonnenten das Btatt vorn her«
ausqeber entzogen, for-been, n) e i l e r
in u s.

Die Lefer können fich und dein heraus«
geber Unannehntlichkeiten nur dadurch
erinnern, daß sie flugs all: Nuckstiinde
bezahlen und außerdem ein Jahr voraus:
bezahlen. Unele Samt Will· iftTrunipft

Deutfche Zsiissuqea in streckte.

das« Des-M. der Her 17 Jahren
leise jsurnslisifche Isreeiere in Eise-so
begin« uns fest in Sud-Dakota rnit gro-
sse« Erfolge ils Herausgeber des »Sie-us
Fall« herab« für deutlches Wesen
inannbnit eintritt, bot einen Vortrag ge·
hatten, in mitbe- er inteeessinte That«
Iåchen über lie leutiche Preis: in Ante«
rika mitteilt. Die erste deutlche Zeitung
erichien ans W. August 1739 in Ger-
ntentornm Sie bestand aus vier Seiten
von ie zsiei Uein Druckfeliler Z) Spalten, »Dis spa gnug« m o Zpawies; is»-
Nqsne nur »Der Dcchdeutlche Pennsyl-
Icnische Gelchichtsldreibeks herausgege-
ben von T. Sen. deute giebt ei 700
leutiche Blätter in den Verein Staaten,
oähtend alle anderen Nationen außer der
eugtilchen zusammen nur 500 Organe hu·
Sen. Von den 700 Zeitunqen in deutscher
Sprache: ericheinen etwa 100 täglich. Nu:

acht Staaten beben keine deutsche Zei-
tung. «

Dsi Börse-aufsetz-

Die Jdee des nationalen Abgeordneten
Denk-um, eine Sleuetobgsbe von 50
Cents W jede YOU-Lilie einzuführen,
if! eine nnssqeichnetr. Gegen Wallsteeet
gesichtet, bot die Oelefootlnqe does nach
ein allgemeines Gezeter veranlaßt. Da«
ist 0110 ein Leise-i, daß dee Hieb fest.
Es if! keine Gefahr vorhanden, daß die
kleine Steuer dein Industrie-riefen Sehn·
den wird, nich( ehe: werden die Bis-sen-
poznedspieleh die Scheinhiindley welchesog. Disseeeisgqefchiiite betreiben, die cou-
Uen Gott«-linken, nielche Dinge verkau-
fen, die sie ge! nicht sehen, davon hakt
betroffen. «

« Seit zehn Jeden! bot man in Deaiicss
lnnd Bei-Wiese, welch: im Sinne der
Deobutichen Jdee den Yttienichwisidelanmosiich meiden. Und die Bluts-hinaus
jmee deutschen Oelepe hie: wäre mit
Freude zu begrüßen. spzjqzz

VIII! Idtiq zu unterm;
»Ich hab« ausgefunden, daß ed but-Gans

nlchl notwendig M, an Lunge-kleiden zn stet-
ben, wem! Sie De. Rings Ren) Pisa-very-
erhaltin können, schreibt Frau J. P. While!von Kushlwkth Po. »Ich würd« heute nicht
leben, wenn es ulcht dntch diese wunderbar
Hvikfenbe Weblpln wäre. Sie löst einen Hu-Isten rascher wie irgend etwas anderes, nnd
selbst als hossnuagsloshezclchnetc Lungen-
lelden werden durch sle kuriert« Dieses zu·
veelüsslge Heilmittel sllr hassen, Ekkltltnnsl

»gut«-Gehn, stumm. see-Muts und Hei-Jseekest wird unter Garantie verkauft von
Stahlamcnslllasek Deus To» set· 4. und
l) Strafe. It) cis. uns UND. Ileobestcsche
les« . ««

Der stupid-stund.

Wir des-IFes seit Freuden, daß in
da« Delikts-ist de« Stadtietdcndes
neues Hi« jiseinselontsnen ist, und DIE;M bereits 111sus- Vsndeln rege Ins .;

Der stsdcjerdsnd ist nanrentcis sur?
dieausssrtige Mission von
große: Wlftlgkeih Wenn im Bundes-
ksnsreh Ist· in der Stuutsleqislatur
Vorfthläge vorliegen, welche den Forde-rungen d« Deutsch-Amerika« zuwider
find, l· sind Preneste uin Blase, Ipelche
den Oeiessedetn zuiuienden sind, und ge·
lchieht dies in gehöriger Form, so finden
fie Verwesens. Auch Anregungen zu ge-
ieilichen Reuerukigen finden bei den Poli-
»tilern in Washington und Saerantentc
Tein geneigt« Dr, rvsnn unsere Vereine
«ihre Wunsche dort laut werden lassen.

In der Smt und irrt Edunty hat der
Verband nanientlich die Aufgabe, ttder
;die persönliche Freiheit zu wachen und den
Schule» vor dem Fehler zu Damen,
etwa den Tuknstnterricht und den! Deuts 1
lche zu befchxksivcn over abiuschrsskcy wie j
dies anders« leider geschehen ist. (Und drittens ili der Verband geeignet,
den deutichen Eorpsgeift zu
niesen und un( Deutfchkn Sen DiegoM
111 sittlich: Bewußtsein zu lchärfem das;
wir sei n e g sagend, ein e s Blutes
Und.
« Von diesen Gesichtspunkten aus be«
»trachtet, ist der Stsdtverbrnd kein über.
flitiftgeg Ziiick Rätsel, das keine Bei-O-
Ytung verdient, londern ein roichtiger Fal-
ter iiir die Belebung und Förderung des
deutlchtusnT und es gereicht uns zur Ge-
nujzihuunpk xu drob-einen, daß die nun-
Inehrigen kriegt-lieu, die zum Stadt«iverband geh-jun, an die Erfüllung ihrerspflichten mit Ernst, Eifer und Begeisies
Fang herantreten.

Gtoharsigs Pläne.
Die Sen Dies« seist-as Eise-bahn-

Cefullfchsft Ha! is Svpetioeisericht ein
cnteisnassssetfshten gegen etwa 60
Gkutcbeigentümer eingeleitet, um St) Use:
Landes en des Scdgkenze de! Stadt zu
erwerben nnd hoc! 56 Gebäu« zu errich-
ten, darunter Friedrichs-wen, sit-sannst-
cvkktftätten u tm. Nskneneiich die nat»

den Namen Stloet Gute Pakt, hoch)
Iddition und Ade! s: Riesens« Advition
bekannte« Läadeteien gehören s: diesen!
Gebiet, Ivelches nunmehr-einen bisher
Insect-isten Bahn! zu erwarten bat.

sDie Hutte« werden eine halb· Mit·Its-ne- Dosses oeclchlinqetq nnd san·
Bette von Ikbeitetn werdet! BeschöftiiLaufs-den.

Siaseåeft in Los Angel-s-

Vom IS. cis m. September wird de:
Pacisic Sängeebkind ein groß-s Sänger.
fes! in Los Icagelcs abhalten. Das Paß-
bukeaa optischer, daß dem Unternehmer:
ein oielfeitigri J itekesse entgegen ge-
brach! wird und daß de: Erfolg swetfellos
ist. I« se« Franck«-« Viel-nnd, Ala-
aeedm Paul-ad, Taro-m, Saale. Spo-
ksae, Wall« Welle, Sack-mein, Balge-
ville und Psfsdeaa sind Iniselvuagen
einzelne-sen. Die Zeichaanseasecsufea
std bereits auf s50()0. ·»

M« mit« Staub-is.
Allgemeine Emtcttstunq erregt die im

Calcforaifchen Stesatgbuch Ovelches Sta-
tistik enthält) aufgestellte Behauptung,
Sen Diego hab· 19380 Einwohner.
Dies· Z-.ffer, di« am hundert Prozent
hinter de· Wahrheit ·s»ur«.lckolejbt, ist um
sc Hausrat-Vetter, als lasselbe Bad-tm
sum S« zween) tstxooo Seele»
einräumt Ins Ostia-II send L« Auge«
sit SOLO-«) dem. 250900 Ikeditien
werden. D) Nschläfstsliit oder We:
Welle vorliegt, sollte vors eine ssrttltchc
Uatetfuchuisgfestgestellt seiden !

Bei» set Arme.
««

Nackt-i v; Hteitcisssiimiq des
OIJf«».·-tgiu sittsame-« ;

lÆsstssisse m— l f s-sI»-,t.s.. »;-M WFO «» J« « ««

H. zu erstarrten- d
jvtefjniche san« - »’ -s .-
sechs· sein, weil— · - T Heut« . s«
tdjselegenbeit hol-es . n,
aqHnilchen VIII» « l ges-Alls
IHI is« werden, aus II
jastecslottenbesuc son III«
den Zivtlisten nach · . iego Eis
VIII) die sttnt Teil « » III! 111
Dies« sehen und dursPorztisetitle-
ees Stadt vielleichl .-"7Bleibel« II«
Wiederkommen oerlsckt Jeden löste«-

Jtt diefem Sinne issfreudis III«
rege-us übe· den Flott · a) eine alls-
nreiue und bemöchtiglß des ganze«
Volkes, rvelchcs auf di»- Ytächtige Flotte
mit den Itationalsarben II« ist, nnd fl-
die werdende Groß« und lafcnstadt us«-
gelzeuce Vorteile ermattet. Selbst die
Schrnutzdotnben der Etfetfusdh die von

Los Angeln-« gegen die slldltchfte Stadt
Calisornieng geschleudert Juden, set-ö-

-gen den Enthusiasmus Dis nutt zu dätss
pfem Jedenfalls giebt s» im Aprilbiet
einige recht lebt-erste Tags-»und ein leniq
Abwechselung in demallslichen Einerlei.

«« «:-

Dal slllsrineselrelaeis tcilt ntntlih
mit, das; die sktoue arn tsJlpul in san
Diese: einxrefsen und U tun! U: hier
verbleiben wird. Auf Oe! Fabre 111
San Francieco werde« die Sjiffe in
So« Pein: und sent« Jeder« Insekt«
halt nehmen.

te
L is;

»,

Der Journaltst dlleleiCalM d« 111
seine Mut! ber llriegsfsisfe den Zorn
der tnterilairisjchen Messen« herausse-
Ichsooren hat, traf hier dein Vorrat«-
fchlss »Tulqoa" enr und Uhr seh kurze-
Llusentlpalt per Btbn leis« dein Ren.

ie-
»

«—-

Die snltlndigung, daß die Flotte ain
11. April bier ankommen werde, ioird
jeyt dahin abgeändert, daß fie möglicher
Weise schon eins» tu, to. oder U. April
loinknen tönt-e. T« llnlunft ist aus alle
Falle auf drei Uhr ixachrnitlagl festgefesh

s
«

si-

Bitrgersteifter F««-.«vätd, Jestauskchußs IVorsttzer Eollier u. It. sind von Magdas ,
lenkt Bin) zurltckqel«hrt, wo Mrsbnltchlvie Einladung an Admiral d übers
brachten.

«
H:

s«
«.

Die sänitlichen tu' Kapelles Oe! Flotte«werden an der Pers-de teilnelssek ;
st- »,, s !

Nach den neuesten Nnchrichten dcrbleibtldi· Flotte oielleichc jnbenTag« Hier.
s-

» se H
Aus Washington lonnnl di· MeldunkHdaß Admiral coano seinen Posten nie-sverlegen « wird, sctuld di· Flotte Sen«

Franc-etc zu Irrhissen bereit 11. Sein
Nochfolget wild Conttessldttliksl Speise;
werden.

Schneeczbaste tssclenlc und Pius-
leln sind dte täzluzkn Lade« then-n iu-
scher Leute. Jade« meisten Fällen ist der
unrein· Zustand des Blutes die Ursache
Da( beste Heil-trinkt ist Famil illimi-
lräntetz das Shiveitkrsdeutsche Winkel,
ioelchee durch einen alten deutfchtn Am
vor lldef duadttt Jtheen etttdkckh ad«
nicht in größere: Ausdehnung essen-lesen
wurde. Ee reinigt und bringt neues Le-
ben in dalsluh stkiclt da« ginge Sqtein
und baut die eures-reine Gesundheit auf.
Der· F. h. Bett-innen aus Ren) R chiz
Inond, Wie» txt-reibt: ~Js litt sehr«
stsrrl an Nisus-minnt, aber der Alpen·
träuter leteierte net-h. E: bracht Linde« «rang, sobald ich ensing ihn s- either-en. E
E: hat dasselbe sttr mis ooe zwanzig

Ist-been schon« Fornie Ilpeukräutcr
Jst leiste Ipatheler-Medi«in. Er wird

Lvaech Spezies-ANH- zeuekekn Leute,
weise in einer Gegend wohne-« in der
fich kein Isent sltr Fornis Ilsenlriittter
besindey lönnen bei Uedeefendung von
Idsrodls 35 Genie Pkobesltsssen direkt
sen den Eigentume-n beziehen. Diese
VIII? gilt aber nur einneel Ist ein und
dieselbe Person» Streit-en It· en Dr.
Beter Fabr-es s sont Its, ils -lts
Co. Oeyne In» Mäuse, s,

sei Point Arena liefder tut» Ja«
cisie coeli Linie atdsslot Beweis· »Is-
msnaMkattfetnete Felsen. Passagiere und
Ostsee«- Iseden see-tm.

Korrespondenz.

Este-abide, MAX-NO.
De· Oeisssstitssfiesb iff sue Zeit

sitt. Die Leute 111fees us) vergnügtan
see seist. hu? III« sen« Wissen«
Hei Jesus« sjsokets Faun eja-

lesgnbelh Gefletn lese-I wieder fmi
Familie« sen End, blieben, hie: en ;
sei wollen nochnsehe lese-es, Dem( fie
im Dfeea verlaufen Mienen. der· Juni)
cdises we: auch eine seen-e sei« hier
mit Familien von Oklahoma« c· sch-
u.l. das Saat« Mai-The! disk«
man« isIsstsfcheim Veffelbe site« fes:
fchöne Gelegenheiten, ein fchönes nnd bil-
liges Hei-n zu erlangen. Vorigen Sonn«sag fuhren wie nech Ilion-Ida, be:
deutfchen Laterne, nnd tiefen eile« froh
und vergnügt an.

Namentlich war es here Feedinsnd
Löhne, welche· uns unterm« aufs
Fceundlichfte enspsing und zurecht wies.
Auf unfem Heiamifefuhren wie einen

anderen Weg, nämlich dmch das Sein
Mater-S Thah wo wie aus; prachtvolle

Ranches sahen.
Mit Graf; en alle Lefek

JLNachtigslh

Ernst-oh. .
» THE-»Es« I» Des er Irrt.

».

«, »r! . stecke, Its· Ums!
« "«i7 Ins. Zimm- om to,

sit( -«f « sen-m vmuss.
II, syst-adm- 10——12 u»2—s.

sz After-rasten. ca« In«

« n Dr.
« Ixkdskstikkkkfn

Ipislaris fse petitesses-erhalte«F
»» II« sls srssc Irr» Christi!scock

: « Aleph» this: still. s
Dr. L. G. Jenes F

Zahn-itzt. «
Dis« neben der Wohnung : I

Cis hu« Irr. Sau Diese.
set: states-stattsam; hom- laski. Isterbe« s Uhr Morgen« Its 12 UhrM« l UhrWohin. bit S Uhr Munde»

Deutscher Zahn-itzt, I
Ueber dem Gast· Dkug store-

Ise Ists« nur Istate,

111-ersund s, · Hostie Phone stm (

Prim- Pet - I
Deeeischer Esset-krick»
steck« ins Its-sung ro« Ue) a« ;

lnnerdslb 5 Tagen geliefert. ·
ssstcl Istssge für 70 Ewig. Sieiniqen

and Sie-trunken pro-no: und innig. ««
Its v stecke, Mechanik« you! »

sollen« l. und Frost! Sie. »
flsls :

Hatte! E
« Its-sitt «www.»« -

« Hute
- Isstrs aus wie neu —-

Osb It I)sit, JosieBlut, Zimmer T.
J· Fuss« sit-s sksccjuljuztAS s

Mode! Rostauranizå
Dis-us« « Spott-He. vix-usw·

Dunst» Ikectauratioeu
H«VII! Ins und Instit. F «

560 fünfte Straße, - Sau Dieses
Flora-l Parlc N nrsery I

Osa- sc Otto, Eigeaehsmek
srnsedsmue sum· Art. Palmen,

site« sub Zier-stimmte .
Ists-Muts blauen um. »

stinkt-Use« use! Liebs, 1142 Vierte sttc .
Ost-mirs! As· str- n. Nation-l Ave. l

Is- nn rot-km- saue m l
0

« 11. Tagwerks I
H Ileischiuartt H— E

lscs s, IF« I. Stroh. «
II«sorlen END, schrien, Spec und

stets. Uroskpte undrielle Bedienung.

·Ul)ole Wheat Brot und«
schwarzsßrot «

en» steck-eilest. IH«
!

Amor? Basel-a :- ex;
. II! Zins« irre» w. 23.u.24. See. H
sreie titles-rang.

«

· Ist. denn· Miso(

I«- "
««·’«"«r .

s .
« s » Möbelfchrectceyx

880 Vlokixsssskassm
pwllchen B und F Nr»

Ost-life«- bildete-ahnen,
Referat-ten, Wolken: u. Lakiren

- s« see-m: H 111-viel ,scutpfsFårbsrchKleider»
leeutsuusssunsrxkts ·

Hk«-«-".ckk«-?TR«."L;. HZZZTZEMNBZTTM
Des. binnen-den moderne Mai-diesen«Ists-111, endwir lnftalta geletzt, sum«Ie Irbett n; kein· Fkifl -

zu genauste-en,

VII-Te Ist sitt-berei- Zjtsste Sie.
Telephon Sonn«8071.

. ’- - IDamewMåeM und s
DCUMJJYEM « «

. II: OF? «

Hal xeiss states-Ists! - Isert Mla JSOO ·
« sc» Jus-saht tu: sang.

See. E. Seel-e:-
Damensconfeetloemy

Laster« säumt, etc.
« Historie.sent» up« I 111 I.

«J " »Besten denn in« I
« Dies if! da· Zeugnis; von Perle-sein««-
welche unsern Poren Nico Kassee pro-I»
bitten. Derselbe kostet 25 Cents per«
Pfund und wird täglich fkisch getöstet
bei S. J. W i n e I, 954 Sechste Sie·

-—— --- -..——

slnsqtåckdtiuseudet Quart«
istdcrjenimy den Sie file eine Schachtel von
Dr. Lin» New Life Pius ausgehen. Siet

tbklngen Ihnen Gesundheit, Ue mehr wertsist als Juno-ten. Its-dicken Sie dieselben bei
Kopflchmersety Billiösitst, lerstopfung und.
Malen-la. Wenn Sie nach dein sehen-O dek-
felden enttäufche send, wird Ihnen Ihr Oeldjlmeltsilcigst pukückerstaetet von steckst-
«

- v· Es«

- SQI - Calilvksis Ost-fis· Zeit-II:
8200 pro Jahr. » »

Die Mitglieder bei cea-
« caedia Lampe-eins sind

»«-
:

·
. hiermit aufgefordert, M

»F. »» nsthsten Sonntag, den B.
Jjzzz sc, Aquin-Tasse«« - m See-unis- ein·

L: is» H« passive« zip-ei status-u·«

an den: Leichenbeqllngnis
O s :.«:»:;::.s«;«::."::;.

heil-sann Scittetey F. dankt-yet,
srstet sprecht. Behufs-est.

eåTskYsYsseZsiHsdPlastik-it:-fokdeth am näedften Sonntag. W. Mars»Nachmittags 1 Uhr, sich in hist-sama
Halle einzafmden zaiecki Teilnahme an des!
Vogt-milc- ves verstorbenen Tat-nett In-
diens Ehr-barst.

Alfred Stab-l, Anstatt.

HEFT-XII »» ««

»· yechtsbeistand s(
-I pro-not, billig and zuoerlsssig .

-( speeialilitx ckasdelxeatussk und J
Erbschaft-stehst.

4 Deutsch-s Rotariat T
Grund-wesw- m dastehen I

« verkauft. vermittelt. sH Otto seht-esse:- ;
«

Anwalt und Im» ik
. Zimmer U, - laslo Block "-

«; ne( F, Ecke e. sei. »
z» llcbek dem »Gott-eilen Löwen»

z z» aus-- pas« sag: ,
-

- «? JJ Eos-»Es« II Ä»
Z Mater« und Dynamos set. Saale: 277

kepatikl n. inflallikl Vom IS'-T
soutllernElectrical (’-0."
.

- t
Beeotgt Eleltttilsxlskmäeo i- statt-a«

- Alle Artikel, ca elektrischen use! Ost—-f Einrichtungen gehöre-Ist, stets
s- ssuel »

lslssssl künft- sitassh su- Diese;

Wsslfs David-ok- ·
Gute shall« s

Wenn nicht,
machen Sie
einen Vetspch N

-

« .

lclslcsgo slwe state
« wo Faust· expense, s»Dissens-r. »

Nishi zu übertreffen
» sind die Waren bei·

GraphltePamt Eis.Co.
Jedem. Futen, Oel· 111

Des-Futen. -

»staphlie« sann von zu« endet-n DIE:
Farbe Übert-o seiten.

t » n:- okshics pas: sag. ca.
III« I« state«

es·also, «- « easy-le.

IS I S komm) eestdstysssgjkxk
e » ·

Gase-Ine- Stooxk Co. "
IN«II»- ssssn nannte« m ask-qui«- t ’«

Ist-pud- Dasspsm is« tue-n«-est-He-
««DA.VTI

Esset-se- Aassntmux · aus«-a· koste-i «

cis-s F«."Z«IIZZ««Z’HH,»A«IFFJH»IFFFF two. loss- 7sc- Pssqaot we. muss»
sqnnspåtswszltzfxxtss um! sonst-s, Köc it: illu- Toilea its« Haus. Ist»

NHTTITWUUO DIE-Miso Dskitellaak von Syduiy Gan-eh«-hqshsgkpk skskk
PADZ OF SPEOTACLE -S -

sit. Kern: Joseph lcjlkoar jadot- llsaptkolls. .

Strahlmantklflayer Drugco« o
; . ·«Deutsche upon-km

.

letstliss lecepte werden mit he: größte« Sorgfaltausgeführt D
G

Sitten. EIN-XENIEN, Doktoren-Artikel, Spargut-Waaren it: NZIILZIIZIRI .·u«

;«"»«"««·« «Zug-Ists:WH-zxszxrzx:;.·2:.-:::3-::«-«»««-s sssspsssss

L
D« Gift· Versuch wird Sie überzeugen

U« Vslsttn nnd Btonthits Um Etkättungen u. L« Geist:
II Mitte« in kurieren
seh-sahe most « Rzkuche m»

TOZOITEA Kot-I. Zug.
we! Durst« Ost-stet- seit-met.

XsXdss -.-—=E:;») .k- es— .. --- -IT
«

Js- «

sz.
--:—:-:———sp—--

» - ""T-e- «» J« «- k ·««-«E »F «- »:
«· « E Swfsss OCISOEUMA Z—

.-k4-...
(i lICIIIIQ III« ssd des« .I O

JH Weinen-Oel (Juttgfern-Ocl) k-
. «; .»«·«·"·«·MLMZEEHII.«I-E;I:XK.YEIIZJ-ssssssss :

.
« H Um» c. nennt: so» Aiknspch CJ pas-is- vsnsysusciosst ei» O

s .-.3;T:.T·.:.Z:«g3s3:g«:r;sg:;lsgkkxxsg Mssss k
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Abonncrt auf die »Slid-Caltfornia Deutsche
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