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N: ritt. Sau Diego, Cal., Sonnabend, den H. November Uns-IF. 17. Jahrglltlgs
Stadt nnd Couuttx

Bei Mesa Grunde wurden Alabesters
lager von größererAusdehnung gesunden.

Das Schulschiss »Amt« ging am
Dienstag nach Sau Francilco ab, ivo es
ausser Dienst gestellt wird.

Aus) von Raiional Ein) roirlfjetir
berichtet, das sich dort ein Alangel an
guten Wohnungen benierlbar macht.

Die san Diega, cuyimaca E Eastern
Nailway Co. hat ein halbes Jnteresse in
den Steinbrlichen bei Foster Station
erworben.

Die Former bei Vostonia haben schon
rnit dein Pfliigeii begonnen und warten

nur aus Regen, uni die neue Saat einzu-
dringen.

· sA. E. Baue, der liirilich von Saum!Barbara hier eintraf, rourde rson unferer «»
Polizei wegen Verlnns von Loiierieiiekeio
vrrhasiet. «

Olivendaiiet berichten, das; die dies-«
jährige Olioenetnte die beste ist seit sah« "
ten, obwohl aiich iei den leyten rsiet sah·

ren der Ertrag sehr giit war.

Für die neue Linie der Zunlet Tele-
vhon Cantiuiiy irniichen hier und Los
Angeles sind je drei Tonnen tiupieidrahi
in Sau Kiyo, Eocondido und Teniecula ,
eiiigetrossem

16 Chineiem die lein Nechi haben, sichi
in diesem Lande aufzuhalten, wurden ani
Dienstag nach Jan Zranciaeo transporf
ritt, um init der ersten Drirnpsergelegens
heit in ihre Heiniatb iurückbcioidert zu.
werden. »

h. G. Granoille, der besehuldigt ist,
aus Golde« Vill mehrere Einbriiche vers«
ltbt zu haben, wurde in san Brrnnrdino
verhafiet und »in Dienssag nach San"
Dieao gebrachh Einbrecherirseilzeuge und»
eine Menge gestohlen» Zachen wurden
in seinem Vefiy gesunden.

Es inusi einen ivirllich iiinnderiy wenn E
nun die Liste von neuen Plitgliedkrii uiii»
serer hundelolaiiimet überblickt, wie es»
nröglich ivar, das; hervorragende Privat-
iind Geschafzsleiile dieser Korperichafts
die nur sur denFortschritt von Stadt
und country« Zan Diego arbeitet, bis das«
hin fern zu bleiben. i

H—- T—-

Es ist bei( nnd, das; eine Bekannt-
Mjchlllig Mit« slrußendahiigesellsehast,
worin eine iiinna der Niien sur
Lieseruiig t riscber Uns! mit-dein l.
Januar IIJL ngrliisisis wird, grade»
jehr erfolgt, ivo eine neue Gesellschaft
um d..0 Mk« nie-is: uiiskigrlszpziksq per-H
liuiei jetzt, dnii nniere titaageitllirhast
ihre flliieii us« 83121 nus Sl 50l1erab-
sitzen wiil. trssnliiireiii ist inrrner gut.

T· i

Seit der Feitinhine und Verniiheiliingi
von Brooles ledieb Jahr hatten die Tuch-i
iiitchicr iieinlich kliukic jcyi aber coinineni
wieder Klug-Jst von Erster-tin, eint: 15
Ijkeileii iiricdlkh iusn »? in Lie,io« Eine
Anrahl dlheliksefiurr hab-In luitlich eine
Herde schöner Its-text« verloren von unter«

sechs Monaten, di« iiiiqiekichqct trinken,

Der letzte Diebstahl innrde im: einigen
Tagen gemeldet iind dir »Ihr-gis iuuide
benachiichtigi

Ei) wird biii.i,i.t, dnsi dir Quid-irrer iii

Pala in liitieiii iliic iiiiiis ihciiinitli ans.
geben uiid iviedct n ist) «.I.’»iiiier"s Exiiiiiga
zstriickgiheii runden. Zie sind inii allein
uniusrieden llcbrisrens wird behauptet,
das; die ihnen non Tlceio JJliil aelieserten
Pariser, siit die die« Viiiideaiegieiitng
8300 urr liiick tihliiy hier siit slsiii

besser harten hersiisstilli Qrkieii Inn-ten.
Aush die ihnen geliescxteii Ackergeiiithe
sollen von shlcchieiii Llliatetiril sein»
Schiviiidel iibsriill !

-———-- wo- -—-—.

efiii vrachtvnltes Bild

irn Werlhe rson ivenigstens 50 Cenls er-
liält jeder frei ingelchssckh der aus 10
Uinschliigeii non lsitruo Tilalhiiig Ppspdkk
die gelbe Citroiie eiuolxhneidei nnd iiiit 4
Cenis iii Pnstinarlen an uns einsehielc
Cltrus Wiigliliipz For-Hier hist« gq
andern Waschpiilvet in Preis und Qua-
liläL citrus diiiiip Co» g» g· s( Hex»san Magd.

Schnee und Kälte wird voin Osten de«
richtet und hestige Stltrnte todten ini
Norden an dieser Miste; hier in San
Diego erfreuen wir uns des herrlichsten
Derbstwetters dei warmem SonnenlcheinH

Das aus Ziegelsteinen aitsgelttlirte La-
gerhaus an der M. und M Straf» EIN)
lehte Woche unterder Last des darin la-
’aernden Grundes, etwa 500 Tonnen,igusainntew Ein Fehler irn Bau war die

sllrsaelws Aus der Milch von 1700 Kühen in
ISan Diego Cdiintn wurden in einentsJahre gegen 400,000 Vsund Butter ge·
warmen. Die Milchindustrie hat in den.lesten Jahren in dieser Gegend einen un-
geheuren Aussehiuung genommen. .

Da! Wegerecht und Grundeigenthutn
von CaelsonT Sau Dieao E EsslMH
Terniinal Nailway wurde diese Weide«
vorn Gericht oerlaust Adnolat Satn ZH
Sniith erhielt dasselbe iiugeschlagem dvchs

handelte er iinAustrage einer Gesellsehashs
Ani Donnerstag Abend rannte der lud-«

lsch gehende Zanta see Zur; bei Capistrasj
no in eine Heerde Erd-ists, von denen 25
getodtet und verwundet wurden. Der«
Zug erlitt dadurch Its) Minuten Versen-i
lang. z,

Arn Donnerstag Abend triisen hier if«
junge Filintiios non lti Jahren und dar-
uder ein, uin hier in unseren höheren«
Schulrn ihre Airizlsildung zu erhalten.
Sie Wonnen, wie schon srtiher gemeldet,
aus den veischiedenen Vrorsinten der ilshii
liopirieih und sollen sriater in ihrer Orts.
niath als Lehrer angestellt werden.

Ein oeidcsseiter Dienst soll aus der
S. D» P. B. und L: Jolla Bahn einge-

snhrt werden. Eine Chicaqo Fiirna hat
eine neue Gasolin Plotor Cur, von der
ists-se d» Hemde-sanken Siksi;-«i«h«-’
Wagen hergestellt. Die Lolornoiioe hat

zwei Sohne-er. Jeder Wagen trägt
zwanzig Personen und nucht iirsaiirig
Illlcilen die Stunde. Die Jabrilanteii
behaupten, daß die ganze Veioeguiig
gerade so gut rkgulirt werden laitii als
bei den elilirischen Wagen.

Von Frau H. P. David-fort, unsere:
Stadt-«·Vidliothelariii, ist ein Arrange-
iiieiit getrissseiy an jcdeni Nuehinittag des-i»
ersten Zanistag voiu Nie-nat, uin is Uhr,
belehrende Vortrag: site die Echuljugend
gii halten, til-er die Auswahl von rechten
Biiiherii iuui Lesen und weitere allge-
nieiiie Velehiungeit itder die« Ilitun
VIII. IN. B. Eoulstoti hielt letzten
Eatustng einen Vortrag uder gewisse
steil-Mitte, rote den Psifseilsauiiy und

erläutert« daß es inaniilichc iiiid werd-«
liehe Baurnartcit gade nnd die kleinen«

J Schoßlinge iim den »Mutierdauiii« lleineiHGelcdwister seieii ii.s.w- Ebenso wurde»z Anregung zur Pflege und Verschoiicrungs
von Ziergartenssliilaiieii gesichert. In;
Zukunft selleii Preise sur die besten Ansi

kpslanzuiigen uiid Pflege anogcseht werden.
,

—-——

Eine neue vuindersGesellschastsoll seht!
in siidsCalisornieti in« Lelseii gerusens

Hverdens Die Vacisie Coast Samt-any«
»die auch die Vaeisic Eoast Steaniship Co«
«ei«iiiet, wird in aliiuen Nliibeiiierd treten"
Hnii der Southern Calisoiiiio Luntder Cmss Diese neue Gesellschast will ist den sol- i
Igeiiden Stadien Bauholzhuie erriihtenY
sLoo "Jlitgelea, Sau Dies-i, Pasadena,
;:Ilioeiside, Zanta Varbara iisio. Sau»
·«l!edro soll als Orinritlagerstritte dienen:
;siir Los) illngeleo und lliiigeneiid und Inn«
sDiego siir den Enden. Ter Lteineggruiidi
;sur diesen Schritt ist, das; die Zoutherii
sEalisoriiia lslelellschast dei ersteren durch
ssssrissiigietbesiiideruuzi und reduiierte Ell-is-
iten bedeutenden Echadeii iiisiinte und densganien Holihaiidil an der Knste iontrol«
liirten Da ans diese Weise eiiie Herab«

fsetzung der Preise· siir Vnuholi - wenig.

"lstens siir die erste Zeit in Yliidsicht Hei·
sstellt ist, lo wird diese lloiilurrciiz wohl
jallgeineiii beioillloiiiiiit werden.s

-—.—.

tsriiie etnsoche Fragen-Hast Dusein Stitrlungeinittel nöthig? Sieh
lDich unt und lause eine Flrilche von For·
"ni«o Aluenlräiiter Blutlieledeiu Er stärkt,
baut aiis uitd briuqt das geschiviichie Blut
in normalen Zustand. Wird nur dnrch
spezielle Lolalagettteii verkauft. Wenn
nicht in der Gegend iu haben, schreibe
inan stlr eine Tlrobeliste an Dr. Peter
Fnhrneik ll2—l ist So. Ooone Ave,
Ehieago, Illinois.

Dreißig Groszgefchivorene wurden am
Donnerstag aus Sau Diego Co. gezogen,
l; aus Saii Diego und die ttbrigen vom
Lande. Dieselben treten am 7. Degen-i-
-ber zusammen, uin die inneren Angele-
Igenlieiten des Eountys und die Biicher
der Beamten tu irispiiierem

A. E. Emeripein Tkerläusee in But-Z
gest« Laden tu El Cajon machte Montag
Abend durch eine Kugel feinem Leben ein
Ende. Er hinterläßt eine Witwe mit
zwei kleinen Kindern. Weder seine Be-
kannten noeh feine Frau tönnen fiel) er-
klären, ioas ihn zu diesem unseligen
Schritt veranlaßt haben mag.

Ein neues Mittel gegen Nierenleidens
theilte uns dieser Tage unser Leser Herr!Aug. Streiter mit. Dasselbe ist sreilich letivas drniiifcher Art, aber er behauptet,
dadurch von einem lannjlihrigen Nieren-i
leiden befreit worden tu fein, das; er fort« I
gesetzt die fchnieren Heiibnlleii ausludJ
oder mit andern Worten durch andauerns
des heben eines schweren Gervichts über!
dein Kot-i die Riitkenmuslelii aus das(iiuszerste aiistreiiistr. 1

Die Direktoren unserer Handelt-laws«
mer ivolleii nuch diefen Winter wieder
einen Sfiiuixifentanten in Los Aniieles
hatten, ebenso wie im vorigen Jthrr.
Lkoiigen Tiiinter iunr ein Vertreter rioin
Fedriinr ds April Xdrei Nimmt» dort,
setzt soll er sit-is «l.llonate, durch die nein»
Touristeiu Znifoin da bleiben. Die Aus-
anbe dieses« Dftisvritfentanten soll sent, din
Touriiten imiii Osten uiid Norden, die
l,ier ini iudlicheti Calisornien das irdiicke
Paradies lachen, lltr qu machen, das; It(

noch etwa 125 Meileii weiter sitdlich its:-
ben inufsen, uni das fchönste Kliiria de:
Tiielt tu finden.

-———- sss1

Admiral Echlcy liat sub, wie roir ichon
siiilier berichtetem daiu entfchlosfem fekiie
Denlroiirdigleiteii tu schreibeik
und er bat jetzt, nach uitindlichen Vorar-
beiten, damit begonnen. Schoit vor dem
spart-setzen Kriege ljat Fehler) Vieles er-
lebt und geleistet. Eein »Wer! ivird daher
ein liochinteressiiites werden; den wirb-
tiusiitt Theil niird aber naturlich der Ab«
schnitt ttber den siunischen Krieg bilden.

» «»
--- ~.—.

llufere berühmte »Stiteiidid Zio-
l«tiioii·' ivird nun so rechi eiriekiilich qui
dein slktiiama Laiiditreiseii iuni Austrag
loiiiiiieii; iuir werden uns dort nun se
iiolircii, das; ioir mit niemand tu verhan-
delii lisrbeii und uus leiii Pieiisch was
tu fageit bat.

» .-- ,-

Tir tritc itndtiiilie Tttriiletireriik
die ihre Aiiebilriiiiir irn Titrulebreiiiiiixs
nar des Ikordtiiiictilanifcheii Titrnerliim
des erhielt, ist durch den Echttlmtli dir
Stadt Cineiniuti soeben angestellt tret;

den. Es ist dies fiel. Meta Mutter, dir
den lrytjalirigeii Cursus des Turtilcliicis
seniinars niittinckttc und iiiit Eindruck:
nuiig abioloirtic Teil. Tiiiecker iit dir«
Tochter eurer dcr licroorragcndsteii T«-
nrisniiiilieii in CineiiiiiatL silir T :tcr»
delleidete das sjliiit des BezirldiiiietcrsH
sowie verschiedene Ileiiiter iii dein Turn-
verein von Notd-Ciiieinnati, tu dtiseii
Giiiiiderii er minnt, und stelit nytt nur
in tnriirriscben .t·iietseii, sondern such in
der Liurqeifckzait in hohein Vt.:·eheii.
Teil. Mk« diiieckir besitchte die Turn-
sckiule usn ilirer sruliesteii Jugend .:n und

Jiitdete nd tu eiiicr tüchtigen Tcirneiin
aus.

sur SittlLif;lklH-;ik!mslg.
Vor einigen Tagen bH der hiesige

sittlichleitssVerein iPiiritn Herein» eine
Bersaiiiinlung ab, in welcher nach Ab«
wickelung der laufenden Geikhijsie ein-
zelne Beschltlsse gefaßt wurden, die ein
mllgenieines Jnteresse erregt« mögen.
YEitie Mrs. Noad iurach non rcr Noth-
wendigkeih der Schuijttgend auf dem
Gebiete der Sitilichleit eine biiiere Er«
iieliuiiek in geben und Ding act, das; ein
Coniitee ernannt würde, dastxe Frage
eirvågg ob es tbitnlich Ftnd teils-kam sei,
daß ein iniikiniicher Itzt it« I« itiiaben
iind ein tveiblicher stskdie Pilz-then er«
iiannt würde, umso diese Jiijgnd til-er

Yrieivisse Gebiete der Sittsichleit su beleh-
.i«en und zu bilden. CI sollte« «·-:r eben-
salls, iaiie die Redners-i, fiii Jlnschass
fiing von einichiägiger Literam und be«
leistenden Schristen gesorgt um: .n ii.f.iv.

z Wir iiiöchtcih uiri der Wichizleit der
Frage willen, hierin einige fis-is Bemer-
iungen iiiacheiu Erstens, daß dtr Znieck
sowie dieAlisicht dieser Liga ein guter
und edler ist, verkennen n: feinen
Augcnblich er verdient im G« kiiheil die
lebhafteste Zeit-ertrug. Andcrsxciiits aber
loininen iiiia Ist-denkst, ob bis. fijeg iiinisZiel gerade dir rechte sein ers-U. Wird
liier nicht ain Ende alliuiriili «k«. rein iiochl
schlummernden Geniütb des »Du-»Es etrvasieoach gerufen und erregt das «:-·. den Gei «
seyen dcr Ikitiir noch zum Echluniitieri
bestimmt irae: Hier werd-q- gefährliche?
Kenntniiie geichaffui und zwangen geJ
Mai, in einer Zeit, da Viftaiid iiridj
Willendliaft noch iiicht gassp cntrvickelti
oder statt genug sind, einci IF) Hieraus:
irncbendeii Inrsiichungdas s· hichgeioichts
tu halten orrr in« wide-stunk Etwas]
anderes ist ca, rvo schon cis-klar unsitti lliebe Neguiigcn und Leidensdsiixcii geiveckt
End, da innii cssseri geredet, belehrt und!
rcioarnt iuerdiiu aber bei L: noch ~i.in·l
Quirin-«« sagen» is: sie-«: xpeissiichsiei

tiicks und Vorficht geboten E
Es ist dies ein Thema, in: man nicht

.-«.t wenigen Bemerkt-taki: erschöpfen
Lin; rvir loitimen sit. ich: : lcgenilichs
.:..:; einmal daraus iiii..3. I

- -————-C—Os - -—— I
« TkrPriisideiit iiiid rciitichePredint..
T« liitherische Piarrcz iiiid Einioaiidek
zkcdjiissionär G. T« Hi in New jkisrlz
sixihit über seine ils: xixdung mit Pia-i
Ikaiit Nooseveit bei« Tiis auch Folg-in!
us: Als der Pi..".«.·nt esfubn das!
Toring die deutfchs Cl· Usllichsillkklislichki
iixrche vertretkz sitzt. u; ~Daiiiiiß ichs
filincn doch eine aiiik sischicbte cmi Lin«
Iliii ineiner lctzicn ..ise iiii Wein-uswollte ich in Siaiii «) in Sud-Lucia,
.in einem Sonniai « xncn dem Cäsars-Z
tsieiift ineiner Rad. beiwohnen. Sie;
icisscn iiiohl, das; i« Lxcd der ~l·n«ll.ieisi
riichsrcioririirtcii di :H . « bin«? Nun, schs
druckte dcii Herren r. · Finvsaiigscrniitcek
in Eioiix Falls nick- ": Wunsch aus, iii
tiiie ~dutchirrfariii-.: Jtirche zu Juden.
Tiber iie siiliiieii « i. in eine diupfchc

liiilzcrische Kirche. T «« inetlie it« ern,
nlo dcr Gemtiiibsx «..1 begiiiiiu DrriJsiistar ist ciii tut« r Predigcr. Eis»

kuredigtc über Glaspr Liebgdofiiiiincus
Obglcich icb nicht fi »« cid deiitsch spreche,
habt« ich doch sitt: Tjort jener Pridigta
genau verstanden; :. « da habe is) mit;
gross» llebcrraictsiiss— «iciiierit, ivicdao
dciiische Weit ~x:.. sie! unifaiiciider
ist, viel iiiclir aiiodi..i , iila das eitiilisches

Jiäioit ~Charitu«. T.-5 war di.- bitte,
Predigt, die ich ! .::.ilande je ,ici«,-.irt«
habe, dort in der k.—..ticbenlutliciis"dzsii«

Liiirctic iii Süd-D :l.:: lind die dciiiicheFsisrirche ist tach in» It: schönsten in der«
ihn«

D» Lasset-Laden.
Habe« Zu« fchxm uns-m Tksrts Nico

.(i.lffeexs:.«!»l-::1; nuk 25 Eenks zu Wo.
Ase-in isichk is machca Sie csjkrnml cinkn
jkckssich mit rcsnselbctk

Z. J. Wr n c s , Eige-i(l)u-.ncr,
95847030 Fsnnfxc Ett-

———- Co- -- «

Hm Jolsn R. leise-i, de: bekannte
Ettgtowdszdsidlct in IVeincn und Likötcn
verkauft fcuan Wielandkz oder Fre-
vcricksbizrg Fliifchenbick Fu folgenden
siiedrikxkix Tkrctsenz 81 .00 und 65
Ernte ver Dittzcnd Quark fest« Punk-
Flaschcik Pabst Milnmuhe Bier DLM
Quart« 51.15 fük Vuu-Flafchcn.

———— so- j-

ksksscdcsi Zonntaa,,6l)icken-T’inncc«
in! Pictcantile Ilcftauniiih 854 Fünf«
Straße, für II? Cems vie volle IRahlxcit

———
«-- s

C LS I«CK-IA-

di» di· viosonk N«»lmmsscalksuft M!
sank—-

m- «

Dr. Otto Iclietscb
Deutidur Stuf.

Zzxkcialist für P«Jxkkicizdrsittklseitcik"
L-"·(.·-, soc-K«- «L"J..·.!, ·· «·lexuldlls:s.:-:,

zinuner 1 u. : schon Im« wiss.

Wohin: H« zscite Straße.
Ist-sinnst, Its« «:t.«IoI. Sau Diese. Un.

; Raume Narr-sann,
T LdixslistiLclsrcriin
» Stuhls: 111-o Neun« Straße.

: ’l’.-l«-, Nun: le««! z: W.

» Dr. Blum-ins s011ille1«.
! Dctttfttscr gebannt,
Ellcber den· kfsktiefischksxt u. jovancfiikix Wanst.

» c« Flut« und s· sit-le-lsiinsuek 2 und s, - Phone Ned lobt)

! , · -xDctietarbectcic jeder Art
» zu mäßigen« Preisen. »

i. »An-s, 862 vissts sie-m!
Telephon Max! MS.
Y

Grade eingetroffen !
Die feinsten Proben !

für »

Herren Z Femdetaitzitgcj
i Mund«Pasfel(»c.ilalll:rl.

xhkkdrtge Prcrc (

Keinharä Toepkexz
Tuns-yet Zehn-ihre,

islsls See-who, E.n(T-.-·:-.

cfftccs 925 l) Straße,
Esl(T:e.:o, Tal.

Maler und Tapeziere
I Veso-«: «: :.." ·. Un« Zwei) Tialagestdeits Ard«!i»l. it» Jal-;»m!::»:, Zchiti
! betend-tm .T ' :-::1on-J:7:.:.s:eI, etc.E »«3..-:.-::.««.—.’.lltll,lgar-Un«-

« :.: ev«- Im.

Nctteg Znttlercksesihäft
; Landgut-achte

« bsefchirre und
, Zattler - Arbeit

Toikke »

- vikpqkaiukivtxsvcii wi
wird in der :::-". «s":e1«’-.:1ds·1en THE-s.- xxzcx
4e·ühkt. ikusl « ’.·ss.:::::.:1gebraut:

Heu-w »Sei-E. 854-4te stkp
1 «, » «bsrofftiittm oer Jagd
aus Einen und Quart.
Sport-Artikel

I Gewehr-c und
vxsitknitioiy

I: :« Espksx B: «I.c::1-":1c71e U: 1«.-.«"·:-·
81.’"7 ’ IX» ««

«! ZIAIIVS I’.’.«! .’.1.-.".
Nu. :-.·-. r: :«’.- d.-;- Were-XI« «-:: 5.«::!;::-

kl’«"«.«!Z.
Oe:- Frnitk Z. Es» steh: -.·.--s·a«.--«:-

Werk-Its: »in-»« ·«.1(v ».- udr all( 111-s.- tot:m: J«.17·."«·d-:::E· . ..s.;es«u’-.: nscrkcck

KELLEFS
cycle z« Skiorting Gootis Hause

U« fksxsifie Straße.
Some-I angetan-sum eine

neue Sendung von

s« i dse sen un
S ««

Cl« s) kagcn
entstehn» Verkauf sur diese Wocht

Beoker s: Vogt,
slnki Fünf» Tit-ask« Ins« l! und F.

Ist-rinnt. Als« Im«

»-;-:««.«.«1-L-i::..-
451 z. Braut-wein, L« singend.

Nclnerny Brot-«.
. Z. n» Fstrick-sie.

Sturme» Varqainks in
ojsekbst Qkictderstofsen

im« diese Was-e.

Hixeidkrseossckennten-sent.
IX. -- U— I·.-«:. sKxlleixcr T: :

T·- . T( TCXLII ; JUUJILIZXI !.1 «
!«.:- -..:.5. .1·..:..

»»
.. )dnn!«-.;::..»

’-s-«-«

szt : DXIIIIUL Z;·,;«1«d«.":.,.. ’
.’-«i.,-«:«;--.·:,««Y.I them Its« ·« Einst» s

ZU ·«.·.

«»
Jan, U:

IF« ,-.E:«’(1:1:t:(«.« Jene.
b. .«. ilzxszxzflxlxf szivs Ei« It« sonst-sc:

Zu syst! Schau: .«.-v:.--:. pl» Fu«ni- ·..7:: :«"d .««·.««.. THIS ««.·. Uhr—

BUT? II . l". . ». in« .’ Illa
««.1Ls:1 neue-is» " wxxntsukn »du-J.-
l’l«I1Hl,4U·-’.l’-I.I L""«T’«7« F; J-

:".»1.-Is.:s:1s«:.: klarer: . "I—-.::c:—:s3
»

,-

- Mclnerny Bros.
JIOI is. NOT! »Es. Its-Nu»- lZrlits F,
i«III-II·0-n0-h0:?1T0:;Gl:.iIsinnst-Ists«-

Y is fSsd It b( a gn igc . era c ung
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