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Stadt und Connttp
cine cantnttsllori oon san Franeiseiy

desteheitd ans Itear Idrnieal Kreis-M und
ldiipiitn Sohne, hat iiiii Dienstes die
Fiihrieuse in unseren Oasen einer genauen;
Jnssestionbete. ihrer sicherheit unterw-
sen. Der seritht der Toinrnission wiedi
nais Washington sesihiilr.

Die erle iiallstlndise Lisle oon Preisen,
die oon der Ueltaiisstellunq in St. Loiris
nach califarniensingen, isl asn it. Februar
sertigaestellt worden. Danach erhielt unser
Staat int qiinsen 709 lusieitdiiiineien :
sc erste Preise, 196 goldene Medaillem
27l silberne Medaillen und 199 Grenze·
Medaillem

Die Direktoren unserer haiidelslanirnir
halten deni Stadtraih empfohlen, in der
beabsichtigten Vandaiisgade fllr ein neues
stiidtilches Wassiisnstein mit Puinptoerlen
iin El cajon Thal aiich i50,000 fiir den
Hatt oon Boiileoards nach Weint Luna,

Piieisie send, Lii Falls, Dld Mission
u.I w. einzuschließen.

cnde lester llloche tras der Dann-fee
«dawaiian« naih einer Fahrt oon 54
Tagen oon New York hier ein. Das
Schiss hatte dei seiner Einsahrt in den
Oasen einen Tiessanq oon «« Jus Die
Ladung für diese Miste besteht aus ca.
000 Tonnen, roooon nahezu 1400 Ton·
nen hier selsscht wurden. 1020 Tonnen
Irast destehen in Eisenrdheeri sttr die
Stadt San Demo-

Ein lrdhastes schaulpiel dietet diese
Wache unser Oasen riiit einer stattlichen
Insahl Schsssew wie wir sie hier lange
nieht gesehen hatten In Iliiessscissen
sind da der callier »Steine-", das Schuls
schiss «Viissalo«, der Kreuzer ,·Chieago«,
der Itonitor »Ist-sing« und das Sana-
nendoot »Steine-stets· Diese Seh-sie
haben eine sesasirnq oon W Dsfiiieren
und ltlss Mann. Wie es heiße, werden
die sihisse wenigstens oier Moden und
oielleist 111 lsnser hier verweilen. Zu
den XII·- koinirien dann noch eine
ganze sähe handelssahrxeirsh darunter
das größte der Danipser »Dort-either«
oon der lineriean-Daioaiiiiii·Linie.

Der Plan, das die Vundesreqierungldas Jaiperialsssasserssitesi lttr die dor-
tigen Isancher auslaufen sollte, rnus our« i
läuft« salleri gelassen werden. da beides.
in der einaeleilelen Weile nicht geleistet«
wäre. Präsident heder san der cause-r·
nia Deiielapatent conipano soedert die
Icliisserloasnenenten iest aus, alles Ge-
schehene tu vergessen irnd einintlthis nrit
der clsesellsihalt sllr den Itisdau des Di-
strilis tu wirken. Or erklärt, das die
Oesellschast diejenigen, die dutch Wasser·
niaeiflel Seh-den erlitten, eiitschttdigen
wird, osrliirifiz rntißten jedoch alle vor·
handenen Mittel liir die weitere Ausbrei-
tung des Wassersnstents oerroandt werden

Des Obersten states.
Ddetsi Jddn M. Falle! von denen.Its-extent, find nahezu sein Wetterleu-

ia eines! Leder· und Neste-elenden. Jn
einen! lsqlichen Bei-le sagt et: »Diese
Leide« hatten nahezu meinen Tod herbei«
seichte, ice-Ideen us nnd unterder Be-
bandluns meines Familie-same· befand zsz
a» ei« soc-Fuss» Ja»- qumspsptneten cleeteic Bitte-s lucim mich. Jch
hu» dies· iu-m us« Mai» »« w]
den und denlc seit, das ek Jhnen die;
lenntnisss gib, dieselbe qnzuiektigenEi
Zukunft unlet du Guecntie Puck-»Sie»
sollen« und Riefmleiden zu heilen von«
Cnuhlsannsslslaneedcug Co , s. und u«
Straße, zu öd: die Flasche. «

Dac «Deutfche Heim«-
Die vetslossene Woche bat ioieberiitn

grobe Fortscheitte zu nerseicbnen stle das;
Deiitsoe heim. Die Zeichnungen site
Iltien geben aus ber bisherigen liberalen

Weise voran und bosst man seht, baß be-
reitsitn Ivril oder spätestens Mai initsdetn Bat« begonnen tveeden lann. Die
erste Versammlung der steten-Inhaber
fand gestern Abend in der Tarni-alle

sit-sit, deeb lllnnen ntir erst tlber den Ver-
lauf derselben nbchste Woche ausführlich

berichteih
i. «- --

Rach bent ttionatlichen Bericht ber fttlbi
tiseben Gesunbbeitsbeltbrbe ivurben iin

Alllonat Januar M Geburt-n und 46
Sterbefälle angemeldet.

Danach gu urtheilen, das; oerschiebene
neue Ziegeleien in ber Nilbe der Stadt
etablirt nie-den sollen, scheint nian in ber
niichsten Zeit auf oußergeioöbnlich rege
Bauthtttigteit zu indirekt. I

Ein coniitee unlerer Daitbelelaennierr
bat eine leltbafte Llgitiition unter den«
sit-gern der Stadt begonnen, uin wo»
rnbiilid bie Mttgiiedertabi dieser Körper·
tebast aus 1000 iu bringen.

Der Stsidtratb von National City bat;Isich atn Dienstag bereit »Mit« einer«istraienbaitn das Wegerecht bitrch ges,
zrvisse Stroh-n bis Ortes iit gewähren!
s( beißt ferner, das diese Straßenbabitj
bis nach Son Dtego ausgedehnt werden?fsoll I« Prof. Frau! P. Daoibson hat im bie-I
ftgen Siiveriorsskjericht seinen Vrotesi ge- i
aen die stabtische Sittulbrhöide gewonnen.
Ruyter Torranee hält baute, bosi David- s
so- einen vterjabrigen contratt init der«
Sebulbebbrbe bäte, in beni sein Jahres-Ageholt aus 82000 angesest ist. Da biltten
iviralso seht gioei Schuiluverintenbentem ,

Jn ber Stadtratbestsiing ain
Montag!

Ibend rourden Petitionen eingereictys
Mitte, von ber sntMöaloonsLiga und!
der Purityssiga airegebenb, folgende!
Forderungen stellen: Die Saloons sind;
an Svnntagen tu schliesien ; alle Salovne
inltssen eine osfene Glassront haben, bie«
freien cinbiick ttber bie Var gemalt-is.
bie Zabl der Salvons tn ber Stadt soll saus 55 linittirt sein. Die Petitionen tret-sgen tlber 400 Unterschriften. Der Stadt-E
clerl ivuide beauftragt, bie Unterliltrtstenil hu vrilfen ; toenndieselben vonmindestens;

i ist) eegtstiirten Wüblerit betrübten« rnusis
;ber Stabtratb bei der Wahl isn April«
diese Fragen den Btlrgern zur AbstiniYYinung verlegen. !

·———· l
Eine lleine Probe von der Ratte irnj

Osten erbielten toir ain Sonntag und;
Montag. Der niedrigste Etat-b des«
Tbernionieters in unserm tllletteebttreaitj
ivar freilich nur 40 Grab, noch S Grabi
ilber dein Gesriervunlhbvck ivurde an
inanchen niedrig gelegenen Stellen Frost
und Cis bemalt. Auster an Geinltse uiib
stingen Zweigen ber Fruebtbituine rvurbe
iedvch sein neniieneioertber Schaden an-
gerichtet. Arn Dienstag berrschte ivieder
iebr niiidec Wetter und in der folgenden
Niiibt begann et zu regnen, uiib zwar»
diesmal ootn Siidivestem anstatt voinsNorden. Bis Freitag xljlorgen beiiug beilRegens-il! ber Saiten in san Diegik
IO.OS Zoll, in Eeeondibo lsjs Zoll und«

su Tuyictioca sogar «« 55 soll. Die(
Sleservoirs ini Eoutitg erbieiien in den
lebten Tagen aberniale stailen Saft-tin)

Stikfz qui verborgen- Klippen.
Wein( Jst Gesundheiisfchiss di« ver-I

dessem-i Klippen von SOIVIIIDIUÖUIEiiiigeneaiiuadung is. f. w. trifft, fiiiv ZielPoe-toten« wenn Sie iiiitiDulfe eklmlteiii
Idiiich Des-us« Neid Pisa-very. JJIN« Nicskisiiion von Toll-beim springt«
lllei., schreibt; »Ich w» seh: kenn! ein
;Liiiigeaesiislladiiazi, time: de( Behandlung»
Jooa zwei setzten, made jedoch nicht;
J bessm bis icd Dr— Mai-·( New Discoveiy
Ist-tauchte. Die etc« Post« gab Linde.
Hang, nah eine Flasche taki-te mich«
«Cichetes Heilmittel Mk weben halt,
ißiosichiiM haften und EikälliingenJ
Garantie« oosi SuahliiianivMayet Ding;
To» c. sind l) Straße; Peiis 50 sent«
iiiid 11.00. Pcobcfliiichk ins. ;

) Deutschen· Unterricht in Amerika.
Rats einer jltngß oeeössentlichten Sta-

tislit ttltee den deutlchen Unterricht in den
Cchiilen des Landes erhalten sls,ooo
Kindes solchen Unterricht in Ikirchenltttus
len und 12870 in Peivatlchulem Und
ö68,000 Kindern wird Unterricht itnf
Deutlchen iit den össentlichem hochschulen
und Unioersitäten zu Theil.

Diese Zahlen sorechem Sie geigenJ
welcheii tirachttgen Intheil die Kircheni
schulen an Erhalttung der deutschett
Speaihe nehmen, und wie viel nach ausser«
ltiilb derselben diiech die Tbittigleit unserer
deuilehen Vereine geschehen lönttte.

Gewiß, auch unsere Turntiereine ent-
wickeln eine loltenswertliescltiitigleiy aber
ihre Mitte! sind beschränkte und eeichen
lange nicht hin, unt den Kindern einen»
grllndlichett Unterricht ien Deutschen ist«»
erthetlen tntr meinen nichi einen solchs
niangelhastett tote ttt den itssentltcheitl
Schulkn, wir meinen nicht die bloße Rai«
paar! stlbrtchtunkp londerii eine lyltcnia·"
tilche Eiiisuhrus in den Geist der;
deuisitieii ist-rathe, iit eine grünt-träte«

Kenntniß derselben, die haften bletlit
sitt? spat-re Leben und unsere Kinder in
den Stand fest« an deutschen Vestrebunf
»gen Theil in nehineii, aus daß sie sich
’sreuen löeineti an deutlchen Theater-«
lvorstelliingen und iin den Pleisteestltcken
! der deutschen Diidterlunsh «

, Denn seien wieaiisrichtigt Was nttpenl
,uns alle Bestrebungen tue Erhaltung!
deutsstcn Illeseitydeuiscber Kunst, deuts «

Ichen Gelangs und deutlcher Geselligkethl
wenn wie nicht tinleren Kindern wes;tnigstens in der ersten Generation -- den!
,Schiiy der deutlchen Sprache erhalten(
jlönneir. Aus starken Nachlchud aus der«
alten Veiinath lötineit wir unter den fest-I
gen Verhältnissen niitt rechnen und der
Httttkgaeig des detttltsen Clententes Idee
unaufhaltsam, wenn es unseren deutsch·
aniertlanischen Familien nicht geltnghiihren Iktitltwuids siir das Deutschtliuin tu
lerhaltety in thin die Liede, oder sagen wiel
Besser, das Jniertsse lltr die deutlcheL Speache wach iu hatten. I.——....-—-.

l Ein Londoner Klub oeranslaltete neu-l«
"lich ein Bank-it, dei tvelchetn die unser«
itnetdltchen Tilchreden ntcht gehalten, sein-J
«dern in Fortn eities htiltlch ausgestattetens
fPainvhleis den Gästen aus den Titel; ge-i’
llegt wurden Es wäre ein wahrer SegenJ
ztvenn diese Neu-rang ehren Eingug einst!
jin den Ver. Staaten hielte, denn gerade!
ihiee sind die lifchreden in einen äußerst!
ilasttaen lliisua nusaeartec Nachdetn diej
Yaistitcll bestimmten Redner tdr Garn ah-sgehttlpdt h.idi-n, werden noch alle niörtlu «
lchen anderen Leute tunt Sprechen ausgh «
Herden, und die Gaste haben dann das
peinliche Gefühl« iitelches einen lielcbleielty
rdenii Jemand, dein die Fahtgleit der
sreien kllede gant abgeht, dtuckst und.
druclst, tttit lttltliestltch doch den lrautiusten
Unsinn gtt Tage tu lördertt Es giebt·

Leute, ivelihen das schanste Bttttlett nee-
gallt wird dnrch die Angst, das; inan sie,
tuin Reden nöthigen lijnnte Bei solchen
Gelegenheiten loinrnt es vor, das; selbst
lluge und intelligente Leute dits unglaub-
liibste Bleib iulanirnenlchtosyem enit dem»sie stch vor steh selbst iind itor ihren Izu-l
hörtest lächerlich Massen. Es wäre also!
stcherlisb etite Wohlthat stir die geplagte;Meiilchheiy wenn die oosi dein Lande-nie«
Klub angebahnte Redeeesorin tltren Alegl
aiiih ttdee den Liean in den aenerilanil
sehen Banlettsaal naht-te. (

M« san» damit« aus m»
Urania-lasen

Einst, Ehren.
Dr. Peter Fakirsiirp Eli-eine, Im—-

Weriher Here! Wir haben den Alpen-l
lrttuter Blulbrleber richtiq erhalten. Insdemselben Donnerstag, ais ich die Befiel-ilunq adgefoicki hatte, tvnrde ich von der«
Orippe ergriffen! und fühlte mich achtsehn
Tage langrvirllich frank. llni die Sache
nvtt fchlirnrnee in matten, erkrankten
rneine Frau und frittf Kinder ungefähr
unt dieselbe Zeit an verleihen. Seien
Sie versichert, das; die Ankunft des Al-
penlräriier Blutbelebers niit Freuden und
Dank begriff» wurde· Meine Frau und
Familie befinden fich fchon lange roieder
wohl und ich gehe der Vesserunq enge·
gen, doch nreines Alters nnd des heftigen
Angriffs wegen geht es nur lanirfam aber
zur feil-en Zeit frcher vorwärts. Der
Illpenkräuter Bluilseieber thut feine In!bei: und iwar gut« Jheergeben« Ren.
D. z. vereint. «

»und dem Staate.

« —· Jn Art-beten wird von dielern Jahre»
an der W. Februar, WelhingtonM Oe«
but-mag, als Hauinoflanzungstaggefeiert
weiden. Und die Sehullinder tollen
altio an der Feier theilnehmen.

Das Dbersstnatsgericht bat eine
Enilcheidung der Suverriiioren von
Sie-ro Eoitnts uingestohem nach welcher
jede Schankevirthldaft als ein Seit-ein-
lihaden erllbrt und deshalb verboten
wurde. ·

Der Staats-Senat hat eine Bill
angenommen, welche Kaufleuten verbietet,
lon- ~Tr.iding Statutes« oder Prämien-
Eouuoiie tu neben. Aus) iii der Issembly
101l Aultsicht vorhanden fein, das diese
Bill angenommen wird.
- Die oier Senatoren Fremd, Ein«

want, Birnleis und Wright find von der
Grund Juio wegen Beftekijiinq in Anllai
qetusttriid verletzt worden. Sie wurden
dureb den Sherissverhaltet und ini Ge-
ltrngnisz gehalten, bis Freunde für sie
Viirglthcrft stellten.

C. M. Carpentey ein Beamter der
Thierlchupgeielllwait in Log Angeln, der
ikn Mai vorigen Jahfes den Messer
David Frei) risse-s, ist von Dberrichter
Scnith tu 5 Jahren Zuchtbairs verurtheilt
worden. Der Antrag auf einen neigen

Brot-it wurde abgelehnt.
Der Staats-Senat bat eine Bill,

; welche den Frauen des Staates Califon
Jnien das Stisinirecht arleihen sollte,
vertoorfn Ebenso wurde eine Bill nie-
dergeftiinniy die den Staatsangesiellten
irr San Franeisem Qitland und Los
sslngeles ant Satnftag einen halben Feier«
tag gewähren wollte Das ivarreebt in
beiden Fällen·

Während des lllriliehen fiarlen Re-
gens wurde bei Paladeira der Innen-

- lriedhot derart oerivltsiey bei die Grab·Laut-ei verschwanden. Bis oui wenige
Fuß llber den Stiegen wurde Erde fort·Iqervafcheii und in das Reservoir der
North Baladena Water Co. gelchtoeintny
ivelwes lttr die Bewohner der Stadt
Trinlwasser liefert.i - Einen lchrtellichen Tod erlitt der

( Ujiihrige Sohn von J. M. Wille bei
stellten, der beini Führen eiiier Kuh ftch

« deii Stets uin den Leib gewunden. Das
tltiier wurde wild, rannte twilchen den
ißaunien des Obstgartens umher, wobei
les ibn ntitlchltonte, und schleuderte ihn
lderarttgan die Stamme, daß fein Satz-«
ldel tertrlimniert wurde und das Gehirn
«uni««erspriste.

- Zoll · Jnspelior Kerr von Mare
Island iiiird von verldiiedenen Firmen in.

« Sau Ffraneieeabeichuldigh bei Verleihung«
von sont-alten nicht nur einige Firmen,begiiiistigh sondern ouch die Regierung
lvsteiiiatilch delchiviiidelt zu haben. Von
thut enilusskiie :Ilngestellte, die Plap
iriacheii mußten sur seine eigenen Kreatu-
reri, siiid bereit dahingehetrde Attslagert
unter Erd tu rnnchem

·here Jobn R. Zeilen, der bekannte
Inqresssönflef it« Weinen und Lilören»
verkauft fortan Wirte-111 oder In· .
dericksburq Flofchenbier zu folgenden«
niedrigen Preisen : il.oo und 66
sent« see Busens Quart· rein. Bim- .
Reihen. Pol-K Mit-nahe Riee Il.90«
sum, 81.15 file Vint-Flalchen. i

---cLOT Its-ON· »

: We· aus 80 Unelchliiaen von Eilet-I»
Uclbins Poe-der die selbe Eitrsne aus· «
fchneidei und enii 4 Tenis in Poflnmrken
In uns einicsickh erlssle ein vrechsvelles
sitt Olunien esee sei-sie) frei enge«
herbe. sitts- Wsshins Fonds! bie-
eee ele andern slnlespuloer in Preis und
suchst. VIII« 10111 Co» c. u. K
fresse, se« diese.

O L.O II«HK. IL.·

III« VDOIMIJJIIIHIIWCMMIIOI
Ism- »
Stil« «

I OI « I

san Dicgo Trunk Factorzc
ums. 11. wookys Mk» Eises-Miste«

Koffer und «9»t-eifetafcheit.
853 Fünf« Straße, m. l; u. 1·’.

Dcictjcijc Barbictstttbc
O. O. san-samt, Eise-its.

Gute nnd fckiisidlxche isedienuuq gewann.

MS Vierte sit-aus.

Dr. Hain-ice Schiller, «
Deutichet Zqhnakw HUeber dem chineftichen u. justus-NO.Bann;
sc· sum· «» s« cause. i

zip-me« usw s, - Poe» Mai-Heu.E. seykrieä ä Co. »
Deutsche Kosttrakioren nJ

Vamttscteruehitcer «
Wo wir die Arbeit »wer-schauen, berichten»wir nichn siik Aslscyktiglixng von Rufs-en. ;
23vl l stsu - san Diese.
Brandt· Bedienung. Telephon-« Mai» Mo«

. Bis« für Damen.

Mercantile Beginnt-ant-
. Jahr: Heil, Wohin.d Instituts: is· mitaus-Ists.

Osieu Tagand West.
W« Faust« sit» - S»- Dies·

Dn Otto Mist-oh, T
Oenttsee fest.

Seen-list für Frauen-Krankheiten.
zdtfleq Sol« Dies, cce bte unb l) Stube,
« Zimmer lu. s. telepbensein Jst)-

» Wohnung, le«Zweit· strebt.
seit-non, Ist« Des. Ist· Diese, Ist.

Neues SattlctsGeichäft
dessen-edi-

Gefchirre und
Sattler i Arbeit

sowie
- Repacetnrsslrbeit

loirb in der zairiedenftellenbften Weise aus-
geführt. Nur bestes Material gebraucht.

HSIIY ASCII, ss4s4ts sit.

K. K. EOZMANN
Z Deutscher

» Uhrmacher
· Lieiert die beste

·en »

««· ber Stadt.
»»

«« II» Leu» seiest-Egge-- - eeoon a en-. FOR— Uhtscll MIISOMUEQ
«« its« iiifrmsreirniebi
» rigiten Preis.

1040 Vierte Sie» Sen Diese.
Print) fein stveiasGeichåfttu» dein Laube est bie

I. s· Its-edles. site-es

y
739 Fünf« Straße,

imstande, Siernit besserer

Friichcr Butter
zu versorgen,wie irgend ein anderes Oeichsit

Frisch· Eier
. vom Lande kreisen leben lorsen ein.

I Crameks Bäclcekej
527 Julisu lese» notice-e ts- en(

It. sinke.
Alle See-ten Uettzs nnd

seliwarziVnm sowie
« Punwernickeh
; Altsgezeichneten Lassee-Kuchen. -——

Jfreie Ablieferungnach allen Stsbttbeileek
Telephon Plain lbi7.

S « ll» pem e .

10 Ceutö per Paris.
site-serv stand von
Drei; Einst-on«- alle«
neue Mutter· me) ret-

L sen« Farben· Graf»
stritt-sitt. - - - !

Kommt und tehrt die neeeeniIriltsiasrewuareey tvelche täglic-

iaretomsuem ·

Zool-er se Vogt,
DaneensConseetlonen,

Insekt, schmet- Ue.
645 Fäuste siegst. 11. I:emb P.
Telephon: Juni«Ist« III:state ists-«;

Hclnerny Broaj
..s. u. F strenge» I

Damcw »
lWmppcts -

« clee speetsls Verlauf, use :
Hist; su umher« ice bte :
entom-senden Jeåhishees ;
Usseeeu »

95e. i
Ronneleite nnd Vers-sie Wksitsver«z, vol!Inst) wen, tief· Filum-e. diidich eingesteht,

Dis» Oilnötslsxrkurlsilu grau und«
Milch. c ll ws ·. c.

81 .25. i
Ver-rate und Flauneirtte Akt-anders, icbdn

belegt, vol!nnd weit, hiidichr stliniter in blau.
roth. grau nnb seh-part. Jhreßiic-ivahlsl.·.'fs«

i 81.50.
Flanneiette imb Verm« Wespe-ers In

hilbichen Streifen unb Nattern. ichön Meer,
vollund weit. Jbre finosxsahl s! W. ;

Igenteniiir »Jenaer Nonsens-«. «.
· iMolnerny Bros.

sc! I. 80s—s. sit-Ists, sehe« P.
en« rate-o.

ssets«seno-111-lOlse.»lst-seinersei-

» Ausflua nach La Jolla», .

E; ·«« « JHT und
». » », .
« «. P· , Abend-Unterhaltung

des Coueorvla Turuveretnö
H «

-

. . . Am Sonntag, den 19. Februar 1900 . . .

s« M ««Ins-s:;::;:::.";—..33:.:::kk;3«s«««""s »«

.Xusi"lu;.k nur-h I«;z JOIIHL
ANY« NEWUICSOXL Nsscklebr 4 Uhr. Tkeis iiik viestaat-sahn so senkt.

end·L"l-1t(e1-11.-s1t11nsz-
VWUS S Uh- Übetidsh Plain, Mel-im etc. uut darauffolgenden Tanz.

siutritt zöiCents s» —lleri·.)ii.
Illle Deutsche und gskeuiide des Titriivereiiie find lnernsit fkenndlichst eingeladen.

Des· Caurus-It« Turnus-tu.n
DR. HIZJTIXS

««LAXATIVE cOLD CURE"
: Eine how· is «( s» s« cxzr , : » . - -

! Ins-s- Hks ALLE-T»-""c--"i-L?-"-"i«ZEIT-Ti-II.3:.««?.Sks.«-:23;.8.;:::;:gk
l ätieixttiirisienxirxlliioildiriinaiii und onst-i insects-te Erschwerung. Dies«i s · » a sszein leichtcits Tit-ins: iuassxitikeh beste« dqs spie-s«VI« VII» Cl"!!51-’-!-"-"1»1s1W!- Mit« Nest: «» snk nur zöc It·Schachtci.

strahlmannslflayer Drug Co.
hteete und l) Straße. Pgkkp H«sp «g4«

--.----.-.-»1.1Z,E-1.-«-P..IEZ-sz-HZIS·"-DEL·I
- I
J JAKSTCN STOKE cii Inn Liegt)
1 nt eiuetl sc! latigltetnlsltkten Ellenwnm

ten-Laden in) Sük«:CaliTckniei-i. fi- ist

pl 25 sub« It: - eisskkxcte iii lebe lleitiek Weile .

ll m lsfss tsiiicii Anqektellreri das-ichs, cnilniitdekt
lksks Die Yettijufe in den erste-i neun Jahres! I

I waren rvexiisee als: die Mesassinikiikestaiise in
-. « U

». M« allein. xek Ende« nmchie isinixii liefincidis
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