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Stadt und Counm
Ost) heiratbsssigrnsen wurden roth«

read des Jahres tsos vav unferinscsrinr
ty Eier(ausgestellt-

Dos Wegereeht der san Diega «

Tastern citenbahn ist voni Qtadtrath
einstimmig fttr ein weiteres Jahr verlan-
gert worden.

Lei der Wahl neuer Direttoreti fttr
unsere Vaiidelstainnier wurden die von
dein Narninationsssornitee aufgestellten
Herren niit großer Illajoritst gewählt.

Als Zeichen des gesunden Fortlchritts
Satt Diegos iniig neben der regen Bau«
thstigleit aiech der Umstand gelten, daß
die Dkoostten in den lolalen Vaiiten ucri

ca. 20 Prozent gugenornieien haben.

Mit einem zweiten pietätvollen Regen,
der in San Diego reichliihl Zoll brachte,
hat das alte Jahr von uns Llbfchied ge«
nomnien Ftlr San Diego Eountv wars
derselbe, dein Regen var Weihiiachien
folgend, von undereihenborein Wirth.
Jn den Euvaiiroea und Pole-in Bergen

ist der erste Schnee der Soifon gefallen.

Wie von san Franciseo gelwriebrn
wird, steht gwifihen del Peeifle Coaftf
stearnlhiv Co. und dkn an diefer Ktlftel
verlehrrnden holilthfsen wegen der Be« l
fördeiurig von Vassrgieren adeeincils einf
Natentrieg bevor, wenn nicht auf einerf
nächste Waise in san Ironciseo slattfins ,
dendeii Versammlung eine Einigung her« E»
deigefuhrt werden lann. Z

here John D. Svreckels von san?
Franciseo weilt diese Mode it« Erholung;
iindate( del Coronadm Betresis des ge« «
plantin Wasserlvsteirts und anderer lata-f
ler Verbesserungen wird er feine Ent-
scheidung erst nädsten Monat tressensp
tvean die Johresoeelainialiengen der ver« «
fihiedenen hiesigen Speis-Hagen lowa-frationen stattfinden. ,

Nach dein jähtlichen Bericht von soll«
einnehnter Vowers wurden während des.
Gelihiilssjrihreh endend initdein sit. No« -
oeniber Ums, durch unsern Hafen Woo-
een irre Werthe von UND« irnvoctiet z?
der grösste Posten, lttr slss,sss, entfalli»
auf Wer-ca, dann lornint Deutschland nett«
ssB,t)66. Jrn ganzen liefen ltss Schiffe.
der oerfchiedensten Art untern heilen an,
davon von auslandifchen Hafen 73 Dnnii
pser isio 29 Segellch-ffe. In Zollgebtihs z
ren wurden in dein detreffinden Zeit-
eauni hier erhaben 0661519 sit. l
l f

Jiisrigona rvird iiach Brrichten aus?
angebliih guoerlässiger Quell· bestimmt!
angenommen, das; die augenbticktiih hiers
von Jngenieur Nichoeds betriebenen Ver· i
inessungen einer Balrnraute von Ton«
Diego nach dein Calorodo Rivcr iniAuf«
trage des Phelosidvdge Sandilriis ge«

frischen. Jngenieur Nichards hat de«

stimmt erlliirt, das; er weder fiir die;
Santa J· noch fttr die Southern Pocifie
Eisenbahn arbeitet, betreffs des oben geif
nannten Suiidilots wollt· er sich jedoihs
nicht ousforechem I

NaQ derer Zohresbericht von Paligeichesf
Thomas wurden ini Jahre 1904 von sei-
nen Angestellten 731 Lkerbafiiingen vors!
genommen; in so! Fällen erlolgte Ver-·«
urtheiluna, Hi) sogen es vor, die gesblltef
Htltgfjoft su verlieren, 52 wurden eins,
lassen und It« an eiii hohrrrs Gericht
ltberrvieftsls Chef Thomas Inocht dief
Eltttlftdlung, eingesangene Lindstreicherl
W! SMMUIVPII sit lelsåftigeiq wenni
IN) Vlkqslcht sein großer inateeiellet Oh!
iviiin dosnit eriielt werde, so murren do«

durih doch die Vagodunden seen gehalten:
--T- COH TH-

Eiu ichrekciiapki Tnrirkkiviki J
svirlt sich täglich in taufenden Väufernab,
indem der Tod in Swivinvfucht oder«
ttiisesaesitillsidisiia leis! Dass· finde» «
Zedos iventt Huften und Eeliiltung richq
tig behandelt, nieg der satale Ausgang(
Okctervendet werden« F. is. Huntlrg von(
dallondosh Inn, fchreiliH »Meine Fkqgz
hatte Schivindlutht uiid war von dreilllleriten aufgegeben. Endlich iiohni ste
Dr. stingw New Discovero lttr SchivindJ
NO, Dsllsn und Erlltltungenz dcissrlbs
tust-teile. 111 heut« ist fi- geiusrr mir«
llskl-« Es tödtet den Keine jeder Kraut«
hat. Eine Dofls erleichterh Garantie:
sit soc und 01.00 von Strahls-orig-
Ilkityer Vrug so. Iltrodestasihe tret.

Sihunq der Cpantyssupetviiokcsks
Jn der ersten Siiung tinlerer couniyi

Superniloren iin neuen Jahre, tntlche arn
s. Januar begann, ivurde Wisiani Justier-
voin e. diftritt als Vorftpender ftir da«
lausende Jthr geiviihlt Jaenea Calfidn
ooiii streiten Diflritt nahni ata Nachlolger
von charles h. Srvolloro leinen Sie ein;

EinerPetiiion der Fantilienoatey den;
Qberlin und Julian Schuldistrttt zu ver-i
einigen, ivurde entsprechen·

Naih dein Bericht des country-Sohnes.
nieisters hatte er ani l. Januar lsttöi
an Hand 5171,157.12. Die Ausgaben!
während des Monats December beliebt-i·
iia qui einen; so. ei« di« Sturm!
lasse ivurden QSLCZOIIS überwiesen, die«
alt Staatafteueen von unlerrn Kannst,-
Steuereinnehiner erhoben roaren

W. W, Whiilon s: To. erhielten lür
dies Jahr deir Kontrast, die Todten uns.dein Eoirntpshospiial tu beerdigen Das;
Angebot der Firma war Its stir iedej
Beerdigung oder It« site jeden zu liefern·
den Sarg. -

Eontralte litt Licierung von Kleidern,-
Decken usw. erhielten Geo W.-IJtari·ion,»
Hans Muiqaardy W. Lleioelnsi und S.-
Lesinalg «

Wiedereinannt siir das lautende Jahr»
wurden Dr. D. Giichennuer eile Evunsy

tatst; Janra Dussy als Suverintindeni

Idee Volvitals iiiid der Cotisssniarni «»

Jan-es V. Hi« a’d Frist-her iin Errun-ihauU Samuel E Edivarde alo Diilie
Fuss-hu; J n« F sxitccuiiii sie Gärtner«
»und JngenieuH Paul S. Connota iile

- Nachtwächter. :
I Herrn sah» Zckk von Lalifide ivurds

ieine Hainen-Lget-is beiitilligh uiid die
Erlaubnis Zum Vgrkaul selbstlitbririrter

I Weine erhielten John Ditling doii Tebel-s»
«und Dr. Meyer von Dearanla Vers«isstedeiie andere Geluche in dieler Riss-
Itung ivurdrn ilberge«leat, du die Blatt»

i saloonssiga gegen die Bewilligung drri I
i lelben viotestirtr. .I ji LOH e

l Präsident Nooleorlt hat angeordnet,
daß solort Angebot· entge«ltn,tenotiiii-eii»

roerden sollen sitr den Bau eines Dani-
nirl ini colortido Nioer bei Yama- »

I s; i
Den Trusteel oon Oeeanfide wurde«

wies· Woche eine von 57 Steurizzihlrrn
." uiiterteiihnete slletition note-breitet, irsorin
· Schließung der Salorind an Soiintnaen
Hund eine inonailiche Liieneqebiihr oon
»sl0() verlangt rund.

i. Ein Indiana, der lurzlich in Taler-ro»
jrvegen hithtierdiibstahl tu 8450 Strafe»
,und Getangniß verurtheilt war, wurde«
Fiiiri Mittivoch oon Nschter Torriince frei-»
««gelassen, da eine derartige Stiale unqek

Irrchiteiiige ist. "
.

-——...-

J Williani Heinrichs, von den Herren:
Esel. Sihaatirnaver und John R. Seiten«
jangeklagh unter laiiaiin Berlin-gelungen»

; Eigenthumund Waaren an sich gedrachtk
»in haben, ist non Nichter Thore: an das

i Zitdeiior - Gericht ilbrrtvielen worden.
iDa er die verlangte Biiiaschast ooniILOW iiiiht aufbringen lonntr, oerbteibt
ser dis dahin ini Gefängniß
i MPO

l Die Unsang dieser Woche in Siinj
kiego eingetrossenen Eounig-Suverviio-
ern, welche Landdiitritte vertreten, beiw-
ten, daß die larrner vollaui rnit Eint-rin-

igen der Saat delchbttigt find. Die:
isscuchtigleit ist d I It! l? Zoll ties iiiden.
ssoden eingedrungen. Die Hlastsrage naih
lgutiin Saatgetreide ist in Satt Diego

Wehr stark.
i Herr D. P. Ali-ob, der Selretar unfesi
irer handelslaiiiiirey ist nin Neujutirstagejioon eineni längeren Aufenthalt in der

lbundeebauiititadt naid set! Diego iii-T
; ritckgelehrc Nach ieiner Aussage ist niaiis
Hort, und hauuiltichlich ini Piarineideix
Instrument, roohl oon dem Werth unleriss
lhasens überzeugt, und weitere nothioenis
idige Bauten und Anlagen der Butidraij
Iregierung an diesem Plap löiinen rrur
.noih durrh politilihe Akiiiheriien sur eine

l Weile hiiiaiisaelcholien werden «
—.— -.-ji — herr Johii R. Seiten, der delannte

«; cngroeshnridler in Weinen und Litökkg

istkktsitst stirtan WirlandM oder Fre-
derirlsburg islalchrnbter sit folgenden

. niedrigen Preisen: ILUU und ils
YOU« I« VUIMI Duarts resp- Visit-
sFislschttts Pvdst Milioaulie Bier QLOO
»Dann, si.ls slir Altar-Massen.
l . ««.. ·- , ,
-Abonnirt aus die »Sttd·6alifornta.ilheittfche seitunsch II 00 der Jahr. i

Ejnc Heim-mißt Mino-Inwi-

Innerhalb seths Jahren sind von den
neun coiiniys Sud - salisornieno drei
vrohibitloiilltiich geworden, Nioersldy
Drange iind Venturm Jadrei anderen,
san Bernardin, san Dieao iiiid Los
Ilnqeles konnt-z, ist Laeol Diition einge-
führt, und griiar in ersiertin in tivei Drit-
tel, ni Sau Diese« in drei Viertel und in
Los dlnaeles in vier Ftiiiltel der Dri-
schasien außirhilb der inloiiioiiiien
Städte Die Bewegung lchreitet soisut
unaufhaltsam oorivaith und bei dieser
Elllinirardeit ist es nur eine Frage der
Zeit, iviiin auch die Städte an die Neide
sont-neu. Was haben diesen »Fort-
lchriiien« gegenüber die Freunde der per-

sönlichen Freiheit und die geschilsilåch m·
terefsirieii Vierdrauer und Soiriiuolens
handle- tiusiuioeitrnk Itichiel Die
Elstern, rveil ohne Digiinilation iind
ohne iiitelliaenie Führer, verhalten sitt
iheilnshirislos, und die Les-irren verlas-
sen fiel; aus ihren sogenannten voliiischen
»Was! « Sie versuchen aus indirekter-i
Wege ihre Jnierisskn tu will-ern, iind
ivenn ihnen dies bisher auch in gervisser
Beiiehtiiia niit aioßen Opsern gelunaeii
ist, so wird siai die Stiche voch aani nn-
rieio a-ii«iiikn, ivsnn es» Viohidiiioiiisteii
fahlen, das; sie inii Ciiosa iuni les-m
und eisilcheideiiden Schlage nuaholeii
löiieieii Dann ioird dir «Vull« sich als
ohiirnachtia erweisen, und aiini Bild-Ta-
lisornieii rvied so liockeii iverdksn rate sein
Todes-hil-

Die eint-neRettung liegt in einer ener-
qiichrn Miit-non, die das Lied! dir Ost.
sentlichlpii iiichi lchsul und doa iinnte it.
berale Cleiiieiii iu lainiiieln stutzt; inil
der Diutrrihiiren - Politik wird nur den
Geanern iii die Hände gearbeitet, iiielche
dieselbe veirverih ii und und sie tu dein
Vorn-ais her-Mut, daß das »O los-Ele-
ment rnii sein«-in Gilde d» G ineiudeoers
ivsiliunaen loreupi mache,

lus diele Weise ivicd die Frage, ivels
che die Allgemeinheit berührt, aus das
private Gebiet einer destirnniien Klasse
oon GJchasisleuien hinuberaestdbciu iini
das Publikum tu verwirren und die da-
bei nicht dirisli biihesliate liberale Bei-öl-
leruna von einer Siilliingnahine aeaen
die puriiaiiilcheii Zivangsiiioßicqeln ab«
iiihalisri klleinlskh ist eine deiaitiae
Kiinsiisirieise gerade matt, aber rvad schas
dei das, wenn iiiir der siokck erreicht
Wlklk

-..- -.- ...—-

Ein: Probe, iorlihe die Probe lie-
siaiidk Ein Arten! des ioelthelaniiteii
Oeiliniitelsx Juni« Lllpenlrliuier Blut«
del-dir, slrau Maria Anna Be ainaii in
Ell-in Orte-ins, Li , inaitt solaenden Be-
richt ulilr dtsa Wiileii dieses hcilinittels
in ihrer Stadt Olenarinie Frau schieibt
wie Mai: Ihn) Oel-ans, Oe, den 4

Sein. l9«--l Geehrter Herr Dr. P.
Fahr-up! Ich kann iveiier leine Wunder
berichten, aber ich habe Leute, die den
Lllpeiiliauter Bluideleder iiniiier iin
Haus· halten und sich dabei init ihrer the«
sundheit sehr gut stellen, ivris sriiher nicht
der Fall war. Jch liebe den Alvenliaiii
ter Bluldelrber seldst iiiii deii difien Ne-
suliatkii qedrautbi JDbin j s! 65 Jahre
«alt; is) iiierde immer ihun ivas ich sann
sur Ihre Pledisim und danle Jhnen nebst
Gott ltlr den Aluenlrauier Vluibeleliir.
Mit aller Achtung, Maria Anna Berg·
inaun.

Fraaet nitht in den Aooiheken rioch
Fornks Aliienliauler ’Nlutbeleder, da er
nur von sveiielleii Agenien deilsiusl wird
oder direlt durch den Fiidrilanirii Dr
Peter Februar, 112 -l la So. Denn·
Ave , strittige, Jll

——— so« «-—k

see paper-Laden.

haben Sie schon uuiein Porio Nico
Kafsee probiert; nur 25 Cents per Mo.
Wenn nicht, la rnachen Sie einmal einen
Verlust niitdernseltieii

S. J. W i n e s , Eigenthümer.
list-Obiz Sethste Sir.
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» »

: Wer aus 30 Uinichliiaen non Citrus
Islzashina Post-der die aelde Citrarie aus-
schiieidet und inii 4 Cenio in Tlustiniirlen
an uiis einlchicky erhali ein vrachtvolles
Bild tillluirien oder pflanzte) srei time.
saiidi cltrus Wuiititiix Powder die.
iet alle nuderii xlilatihvulvee in Preis uiid
Qual-tat. Hirt« Hans! Co» g· g· l-·
Straße, So» Die-in

Aus dem Staate.

Die Eallsoriiiei ötaatssßililiothel
beadsichtiqt die Inschassiing von Bildern
site Blinde, vie den irrt Staate aiisllsslsen
Blinden srei sur Verstigung stehen sollen.

Uin eine Wette su gewinnen, trank
Manne!Drin, ein Angestellter der Siinta
Fe Eisenbahn in San itlernaroinen in
der Christnacht I Quart Tishislisiy Nrch
oollbrachtcr That stürzte er todt »in Boden.
- Geaeii gioei Wiirter iiri Jrrenliaiile

tu Nat-a ist die Anklage aus Mord gestellt
worden, naitderii bewiesen, das; sie einen
Patienten Namens Louis so biiital miß.
handelt, das; er bald darauf starb.

Der Kontrast siir den Bau der
Sedisseivtrfie in Mitte Island ist der
Schosield Costa-any von Tliiiladelphia

riiaelchlaan morden. Die Arbeit, ioelche
aus 81,385,000 oeranlchlagt ist, iniisz
innerhalb 33 Monaten sertiaaestellt sein.

Das von sont— T. E. Baldroin
konstruirie Liisischiss unternahm ain Weib.
nach-staat, von Los Aiiqelis aus, unter
Leitung non A. Ray sin-.rbciishiie, eine
«l3iobesat)rt, die eisoigreicli ricrlies. Das
Fahrt-un legte eine Streite osn 20 Mei-
len iurirel iiiid ließ sich, se nach Wuiisch
iiiid Lteduiiirisk lenken. E n aiii folgeri-
dsii Tita- geniachter Versuch oeriies ivcnis
ger günstige.

« Die Traiilienzilchter iind Instit-ein-
Prodiiienten non Ealisoriiieii haben on
die Biindsssenatoren nnd Jliipräseiitanten
der illaeisicliiste eine Petition abgesandt,
ivorin sie nachsiichew das; die von derii
N deniie sioinniissar Yerlso empfohlen·
Steuer aus Bin-ins, der iiir Fabrikation
daii Eitszwein gedraucht wird, vom Con-
gresi oerivorsin werde. lie Vetrnten
erklären, daß durch diese Steuer die ganze
Weiniiiditstrie des Staates in Grunde

aerichtet wurde. In den iiachsten iivei
Jahren kainen i3i),000 bis7ii,s)()o weitere
Acker von Weingarten iii"s Tragen, und
da die Trauben- und Weinpreise ohne-
dies schon gedriickte seien, so könnten die
Interessenten, die mehr denn eine Mil-
lion Tollars betragendeEtriter nicht aus-
dringen, ohne fich iu ritiiiiren. Unter-
geichiret ist die Eiiigade von Alsred Stern,
dein Präsidenten» und Herinann Glas,
dem Srkretiir dir Traiidenziichter und
Weinpiodiiienten

—CO H - «

Eniiittelsrasi
bei Wechseisieder iind Molaiia kann durch
Etcctric Biiieiti beseitigt und kueirt wer«
den. Dies ist eine reine, sttirlende iliedii
ien vonheloitdereiii Werth gegenDialaria,
roeil is die Krankheit ganz aus dein Ei)-
stein treibt. Jst Quinin vorriiiiclicm
weil sie seine ulilen Folgen hinterlnsrh
E. S. Mandat) rsoii Henriettr Texas,
schreibt: »Mein Liriidcr litt sehn-er an
ljlaiririasiebrr und Gildsttchh bis er
Clerii-c Ritters exkl-raucht und daduich
sein Leben rette-e« In Strahlniciiini
sijliinefs Apotheke. Preis 50c, aaraniirt.

C LS I·C K. IA. -

di» its· bissont» Use W smmeclishtull M!
Ism-
til-m
no «

Dcrttssixc Barlsierstttbc .
C. E. Baums-an, Eise-»Es.

Nun« und scc-.:-::«".x.«.«c Bebxenuw ans-tritt.

MS Vierte sit-use. «

W. H. (’. Eckern
Deutscher Ell-vakat.

Utm P Ins-se
Jc-II:n-r14,-·J-.-’ BUT. Sim Jpstö

Dr. JlMrjOel Schiller.
Dciitimcr January. -

klebt: den( cbuiekischess u. japanefsskis Natur.
st- simsis sm- s sing« «

Anton« Innd B, - Vhone "k.lin-i.’-1 «

ljqsjkL
Yanlclon Poultry Rauch«i it. nicht-usw«. Ei,kk-»1p.:-.».-k.

I Blut! Ojintukxaa »Hu-ed und IstnteTHE«
Hut-uns) Rose, Wink« Leglwrnss nnd slkchnWann. xk nun« d.---(« "-.(’nllj--.- u« srkhnxscik

l» Lsriitssict m vkrtanfktr.
»Aus-Te: Bot- i4- Nation« Mut.

1 -——j-;k——---;

I ;
Q ·

»« -Neue» cattlcrsGrpiipcist
s onus-entom·

tsjefthirrc nnd
Sattler- Arbeit

sowie
« Rkvnkatursslkbkit ·

Hvikd in det- utsstedcitftellessdsteti VII-itans»lgcsüdkn Nnr liest» Material gebraucht. !neu-w senkt. seist-ins stkl

) Dr. Otto Zuges-oh,
· Deutsch» Arzt.
Syeetalift fiir Frauensikrasttljeitetk
Dfftch Jossä Bloch Ecke ötc und l) Straße,

Zimmer ln.L. Telephon Man! TM.
, Wohnung, Hi« Zweite Straße·
llelell-oss, Um» todte. Inn Wegs« sah

! 11. SCHOTT-E,
I IJkobellchrckner,
s 850 Vierte strittige.

j imiichen Isl nnd 17 Zu»
« Zetjnntåftesh Bitdcerahsncskl Revatntstteiy Potiren n. Latiten
Ptompte Bedienung. Peter-dont, Plainöw

) Tische tü- Damen.
(

Ulercatittle Restattrant
l« John Zeit, Bewies.

I Mahlzeit-n II:uns aufwärts.
: Dfspn Tat« nnd Its-Tit.
854 Künste Irr« - Ins! Tit-ge

B. K. lIOEMANN
- J Deutscher

«. Uhrmacher
. ) Ujeteet Ne befre

««
«, Visiten· HI- den

’ · « s’ nsedrrzsteisklrexcstct
« Ton» un! "I-.,7m..«’,...

so ,—,l- . »Es!Expsss
Y Jd « »:«1-«.ts.E-.::o-::t:(:.T-

-·· ems·!e:-.·B1·-:1-:-.

1040 Vierte Inn. Sau Ziege.

« bJ. T. Snglts
...Dcutschcr...

«» .Kunden: ccnnetdci
sitt« Vierte Steh, Znn Siena.

D» arxkite Ihr-Jst« II! Es: «-:::«.«:·: riet: Im? As!-
be·(1t1·««««sk·:·.31«»"-«-:1(. Alle Ilnsnqe anzun-

::·.-: Fu. n. U« ·.::::« kanns: zn IV,
Zchrutr nnd Hirten.

Svtåfkige Preise fin- t. Klasse Arbeit.
Amijge 1-:.te1«·s.·: Te!·e:«.e:1:«3!:«.r11e11.

Jnr Jn7nelt7i«-.e(ke:« unsers) stndnfe nnqeteei
II.U, Im! teqeitd exnexkt T-.ullnL·-:k«-ox:e"..

UnteestüntciittietittifckieIndustrie.

Mte jeigen eine nene Auen-an!
Un teil-einen, Alt-weiss; und bril-
ttimten

citifache nnd vernertcn
Fern» die icenetten thioden in

Dlonfele-9.ltsifeeeis.
Koinmt und sen» dieselben.

Zacken: s:Vogt,
Damen:lnstinkt-Insekt,

Zeiten, Mantel, en.
045Künste Straße, no. l:nnd P.

Telephon. plain 092

Ptclnerny Brei»
.5.t1- F Streu-so»

Tekzslatknellettw
! ONat! tl runden

» OR: s. "f.·. « · ».«..·.s·!. ·« ··-

süe ."L-.:«::-. nnd T; s.·..»··:I Im.
szkchsxse .J:.e·.7e·: «: ·.«·:!., . .·..

«Inn«1:1:d:!.·1les·«:·7 T«

» 7 se.
LJHJP EIN) VI» «’:.." III· ’·’" «·

nun. Dlcn zu) «..:·. 1«... ·« ·· ·

St Jud.
Erim Ideen» ·: II« «« · «.·-:I·c Un:
nnd texts. sei-es« :«"’k UUVKI «

II UL I.
sen Fehden T It« ·, ·.. ·? : ·: txt-· ·. :
tslsxnnnd »·.1.·.:s . · I .1"-·. EIN« ss
seitens! El .-·.

Unsere Ist-miser »Kann-s« »-.-: nat« an tut-
tnnst Ins-ten no» im« »in« nnd am»wo« nnd Inn-I einsam· 7·.. nnd St ·«

·)t-levtte::snl«. ikxspk « -:« "

Mclnel-nz· B1·0s.
I
4101 u· 808 I. Nessus-is. Ecke— F,
· zu« tunc-O.Isskskpyqs schsuttktskAnteils-unsta-

DR. liltjßlfs
« LAXATIVE COLD CUREM

Ente ksoükiue Heisa-m U: fzmäcm Exkalkuseqem Brutus-ists. L« Gkipph
Ilozsssvely nnd kunkrlu Exiskknt m« sketickischen Fuftmikse oesursscht
Durst! steh· 11!U:t«;(11sI-:«n Itrtd Hieb! Uforkuqe (?1·1-.·u2«erung. Tkft
zlflckssiist mirs! nic- nn leid-to,- IxksssuhsxsinNew-km; befrei! das Syfkslå
im! keine-I sxsstikxesx Zu! Tnzctcm zur: Lwrhus Ei: un: ::·»- die ZchuchfEc-

· strahlmanmMayer Drug Co.
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