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Stadt nnd Counttk
« - sitt« iß liste- Sattkiege rdird

fsr ndhfien Hinter ein angenehtrreeer
litfetitheltsert feitt als die Idldfeldrr
Nessus. »
-- Ja Serrente war tniinlehte Weihe

deiin «liieiiendeefchen. Ver Orten« ieer
. uilriedenttettend se teure· Weise« Ia
its) riet« Sei! verkauft.
- Zehe letnttien die lenfei in größer;

een Duantitdten ciuf den liieelt nech
Sen siege. Die rrfien Sendunseti les«
seit een Julien iirid file-neue· »
- Derr M. F. heller dreihte euii

Vienfltis feine sei-ils· in die Eistreter-«
frifse nei Meine, tne er eine cettegei
fiir einen Monat geniiethet her. ;

« De« Zieelredfehren auf den Sei« Itenivegrnift jeht ftrerig vertreten in Sen»
Diese. Ju andereti Stsdteir darf ei;fchen lltngft nicht siehe gefchehem « »
- Drr Pofltneifitr een Thule Bin«

net« Hi««» Dauer« us« verweist-iin. «
Zither» F. siffell tresi Htetiemilcith still« »
seg die Trauung, St) Säfte teuren en«
rufend.

sei eilen Udungen iniFreien kann iirirn .
fith leiht eine Verrenkitnren titsiehen Jii
eilen Fällen heilt St. Jsikede Ocl fede z
drrertige lirrrrsikunzen und sie-r in iedei
Jehrel·teit.

here Dr. s. F. Weiher-san, der
derilhinte heniöeeathifce sitt, htit fein
Duelifiretiendsstieft sur llrgtlichen Un-
terfuihuiigeen Geifteilrenken deine Tenn-
tfksslerk eiiigereiiht
- Oedrltder Luk een cneiuitiie kauf-

ten fiiiriiiiihe Fertngertithe und Bienen
den J. 11. stets, weiser nsihfteii Ilio-
trat naih Les Ingeles itderfiedeit Zehn;
Luk miethete euch die sleneh iieii Erste.

Ei teil-ntit, des die Jnfnnteriep
Hereilen deid gefchtessen werden und die
Jiifenterie een Seit Diese teegleirunen

feil· Es lell dafilr Irtiilerie hier flatte-
liet werden, unt tie hefrridefeftigungert
sit bedienen. I

Herr Denn; Struthrnenii een Ser-
reute dein-hie die Deutfihe Zeitung und «
zsthlte fltr ein Jahr iin Bereit« fein
Adeiinetneniszeld Ulrich Herr F. Frens »
sei een Dlieenheim ein elter der-insgeh-
lender Ideniienh erfreute uns ntit leisten(
Bcillchs «

Der grefie Wrizrnferuier Wisietn
Neivpeit will feine diediithrige Ernte
den 5000 Ickerit init den englifchen
Schiffen »Ein; ef scheue« und »Sta-
deiitene«, die ieht iin Sen Diege Hufen
liegen, iiach Cnglend verfchitkem Die
Ernte wird ihsi cso,ooo dringen.

hcrr ctirl Pieper den Dur; err-
lnufte ein Vienlieg Weizen isi Sun Die.
ge iiiid erhielt ILDZ per Sack. Er het
eine gute Ernte gersietcht und diiithfrhnitti
liQ As Viifhel neni liier erhalten. Na-
tliitiih degehiie er euih die Teuifche
Zeitung gleich euf ein Jahr iinVoraus.

Herr lseerge C. Airitk een Ser-
renie drfuchte ein lehteti Freitag die Of:
free der Deiitfchen seine-g, unt fein Blatt
euf i! Monate iin Ver-tue zu bei-Wien.
Er heite rrsit feiner Frei« eiiirn eihiifigh
gen Bei-ich in Nefter getaucht dei feiiieiii
Bruder Ehriftieii Kind, der dert eine
Deinen-Stirne; hat.

Ein Fiiilsigrr ntit Nernrii Edrvtird
W. Irrt-eilen, der neulich ein Ticket gutn
sefuth einer Uerfteilung iin JilherDpcrni
Heu« leufte, wurde deitn Eintritt turiiels
virfrn und des Geld ihnt guriliierftetteh
ioeil er ein Ferdiger ist. Der Musen hat
nun eine Klage eiif 0296 Sihadetierfep
wegen Beleidigung eingereiihh

-z ljiiie ichwere heiniliithung erfuhr
ern A· d. Mit. iiiifcr deuiliher Miidtin
ger deren. Streele iitdern ihr-n feine treiie
Ledeisdgefilhrrim Frau cherlette Sireeie
int Wochenbett nuih karg-sitt fthsveren Lei-
den fterd. Die lsiitithliifeiie ieer drliden
iii Deutfihletidgederen ittid iriiir erft 27
Jahre sit. Die Beerdigung feiid ein
Mittwoch Nuchniittiig fiele. Unfer eufs
riihtiges Beitr-irr !

- Der Priifidrrit des gießen Drud-
tind VrrlitgssGrfchäfteu der Alriinenite
Pudlifhirig Te. in Eichen, Indiana, der
mit der Ettdetieiirl-Ekc,urfieii« eine Ifeilenath der Pecificiilitfte riieihte, defuspte
ein Miit-rieth euch die Dfsice der »Den«
ftheii Zeitisng«. Wir freuten uns, den
iellrdigeu Herrn Colirgen J.F. Juni zu
degrlifieii und ivltsifehenituii eine nieitere
gliickliihe Reife und frdhliihe seit-siehe.
- here Setnuel G. Seeger eus Phi-

ledelphie, ein alter liedee Freund eenuns, der auf Befuch dei feitien Eltern its

Armen« irriti- ietir een Friiteg die
eitlen ntit feiner Frau Gemahlinin

Sen Diege und iegirte erft iin Hetel del
cerenede und dnnn im Breiefter heut.
CI wer uns eine grefte Freude, die elteri
werthen Bekannten ven Philedelphiu
ttiirderziifehen und gern folgten iuir ihrer
Einladung, sie nach Tiaiuniiii (Merice),
SpeetfeiitersDetniti undanderen Ptshen
der Uiiigegend tu begleiten. Sie reiiten
ein Montag ieieder tid und gedenken in S
Tagen tider Sen leancisee nech Dgden
und Seit Laie City zu fuhren, auih Den«
uer zu defuihen und denn lidrr Ehieage
uiid Niegere Falls ieieder neu) While-
Mditiu heimzukehren. cerr Seeger de-
siihlte euch gleich fein Ideiiiieiiieiit euf
die Deutfhe Zeitung iiuf ein Jahr litt
Bereits. Oltlitliht Itetfei

.. VI· i» Delos-end-
ioirden VII-WILLtin-ROTHE-
- I·dein selbe-tun· ln

sei aisnistöie aussen·- iietier so er«
beiden. " ,
» di· wills· littdew Indes non
site-tara la Dasei- crnter find sinnig
anssefaleiy

De« Werts« l« Paris: see-b til
la ein suchen· ftte cttrenen arise-lan-
deit werden. .

«- cine carladnns citronen inarde
vorigen Ort-erstes ooit Seinen Orooe
nah soiifo abgeftbickh
« seien crand der cnnantaea Jäge-

iiittble oin cahoiiiaea Vers· ern Itoinos
voriger Bade ioarden tC,OOO 111 satt·
hol« nnd 7000 Jruchtliftea ein Raub der
Flammen. De· Verlaß, der durdkeine
Verficherniig sedeckt ift, belaust fis ans
über Ils·000- Ob fOeint feine ludficht
zu fein, das die Mühle wieder aufgebaut
wird.

Eine deutfchienqlifche Wesen·
fehl-le gedenkt HerrLaster Aiefri in riss-
fter Zeit int oberen Stadttheile einzurichi
ten. Er hielt bisher« eine gut befnchtr
Soiriftaydfchale in feiner Wohnung. ca
iourden dort aber its·- ta oiefe Kinder,
so daß ein größere Oianin nbthig iß, ino
dann tsslich deutfchienzlifcher Unterricht
stattfinden fac-

— Frau M. Iligaier und Fräulein
M· Weste! aus Pbilodelphiw alte
Freundinnen nnd lief-innre aus dein
Osten, weilten diese Uoehe in San Die«
qo und loqirten iin Ireiofter hat-i. Sie
find auf einer Verflntiaunsdeeise durch
califprnien begriffen nnd befnchten each
aen hier aus alte fehendnierthen Blase
einfchlieslitb Tisijuana, Mexico.
- Der slondnkesssiziliua hat aus

einige braoe Uttraer non san Diego in·
fieirt, fogar einige Deutfche fiebern noO
dein satten Alaska-Ovid— Andere dage-
gen meines« rornn inon fiih in coiifornb
en so quälen und, in foiche Untofien ftlrs
sen iviirde liie die Leute dort oben, dann
könnte inan nieleicht hier iii Sau Diese
coantp ebenfoeiel finden ioie dort.
-- Das leste einer Serie oon Gesang·

Taster-ten qad Herr Anton Schott oni
Sonnabend in den Musicraainen des
Brot. shaie iin Keatina Blatt· Selbst·
oerftändlich ioar der befchrairlte Staun-
rion einein tanftliebenden, ousgrioahlten
Publiku- sefttllh nnd jedermann raor
begeistert vor- der unbefehreiblichen Ton«
nieifterfshaft unferes berühmten Lands«
Mannes.
- Rachfolgend sei-öffentlichen niir

heute fchon das dnliftbndige Proqrainin
des Großen sei-erriet, wildes oni nach«
ften Sonntag Idend in der Turiihatle
stattfinden wird. CI niird nnqiveifelhaft
ein mnfitalifcher und rheatraiischec Dochigenus werden, und fallte die Turnhalie
an diefeni Abend gepaart vol! nie-den.
Wer deahalb einen guten Vlos haben
will, sollte fih fchon uin S Uhr oder frü-
her einfinden. Das Henker« besinnt
paurniq uns.

Pest-111. ,

I. iteorturei - Beseht-«« Oisclisstrn
2. clroriiact Wirtin-s Irr eiie ice-Dirnen«

Gascogner-this.
s. Viollii bunt!mit Piniisihsjieitiirik"ls·-rrrtnislei ein convert« - Dniicia

iisrren Thon. Nat-innern.
F. c. site-stets irr-il
As. stillst-Stier.

e. Gen-lichterOft» »Im Mai-n«
Dom-n nnct blas-ten cler cis-ank-Hernieder-Its.

h. Inniloliri irrvi tiiritarees Licio
liest-kein Un! it. llrirrio llsster rrriii

f-’. c. sont-its.
C. »Fort laiir Alt-i· «, Quinte»

lslerten Max-er, Pipuiihrinh Eis—-
nie-schneidet, lleattrsr u.
cis-riet.

7. Violiri Pole: «cnkirik-e der convert«
' - - - - - Oisixio san-intilgt-se Arrliur ist-is.

it. solt-einsi- - . - Orctieistrn
c. Airttiisltins ·ieiierstem tisnangiierseiiis

tir icnnrsrnrss scriirilsisiies Wien-its- - - - - - rot! Thinles
klein-sa-Plcsiihriiilh dir-For.

Si« alte. ldoutlioru.cranie-r.
illa-kaut: Taro.

—— »Unser raeltbertihiiiter Landsmann«
der qrofie Tiuireuther Magister-Opern-
fiingey Oerr Anton Sodom, wird old
Gaft lici dein s. iithklithen Stiitungtfefte
des Dideiis der Deriiieiniissohiie Hin»niirbften Doiinerfiaq ersehnte-is« Diese
Nsichricht niird qiiiii niiiiarifrllicift geritt-
g«ii, urn die G. A. N. Halle an der
Sethflsii Sfkase ifbekooll in machen.
Denn iiiun aiird dort den Mann, der nor

Koisern nnd Flirften feine Lordceren ver«
dient hat nnd fellift ein tkhiiig niiter den
Siingern ist, nicht iiur leimt, fand-in
ouch feine undcrgleichiictie Ttiiorftinisiie
hiiren dürfen. Sein Name ftelit auf
dein Programm, Daffelde bietet dieb-
ntal ganz defonderd aniieheiide Nummern.
Unfer bcriidiittrr Lands-tratst» dein sthanvon Millionen diesfeits und jeiifeits des
seeanl unendlicher Beifall qellatstht
iiiorden ift, wird ficherliih ouch iiii ge·
nrilthliehen deutschen Kreise, wo ed unse-
znnirigenfröhiiih herqeht und ohne «Frack
und ioeifie Weite« hier ain stillen Drean
fich gcmlithliih filhleih - Mnn veriiinnie
nicht fiih rechtzeitig mit Eintrittstnrtcn
sit verfeben, ehe dieselben vergriffen find.
Karten find zu haben bei c. Strohmann,
FIIMH « icriiftiiiz in der Dffire der
Drtslichssl Zeitung, foaiie bei often Glie-
dern des Order-«.
- Eascatets regen Leder, Nieren nnd

cingeioeide an. Istochen nie trank oder
feind-ich, nach kneifeir fle, tu Ernte.

f! Worauf darf san Dleso fest« felirf
ideiolj auf fein« siolortlqe neue sauer-l,
riilt der neuesten und denenlafylaertn dein
tdsttsfen spann-Met- deiii Ithnsteit -

uaiere Bei-stet-

s Die Veutfhe Zeitung erhält in ihrer
Offiee jede Both: viel lefuchs Das if!

fnns stets eine srohe Freude« denn es lie-
weift uns, daß die Deutfchen in Sau
Die» und Usnqesmd ein ledhaftes Jn-
ltereffe an ihrer Deutschen Zeitung neh-
’nten. Westen roir jede Modedie Ita-
uten aller derer ansehen, die isn Laufe
der Woche bei uns versprechen, fo ssttri
den wir tnanchsnal lohl eine vierte!
Spalte darnit anfltlleit sonnen. Dir nen-
nen deshalb nur ad und su die Rasen
oon folthen, die frltener und weiter vorn
Lande herlonuneu und wo wie wiffen,
das sich auch viele andere dafitr inne-ef-
siren. lefanders lieh ift es uns, wenn
unfere Irfmäer das sngenehnie Init dem
Ntlplichen verbinden nnd ·uns allerlei
Original « Nathrichten file die Zeitung
mittheilen können, uns neue Idonuenten
zuführen, Zeitungen fltr Freunde oder
Verwandte im Dften oder in Europa
deftellen oder aus) ihre eigene Zeitung
oorauslsezahlem Wir freuen uns, das
wir in all diefen Bepiruungeu ein ftetia
fteiqendes Jntereffe an der Stldsculifars
nia Deutfchen Zeitung erfahren ditrfem
Wie ditten nun alle Lebe, auch fernerhin
öfters dei uns sont-sprechen und in Zu«
kunft uns noch fleißiger Neuigkeiten für
die Zeitung snitzutheilem Ibounenten ge«
roisinen qn helfen oder auch, wo steh Gks
legeitlpeit dazu dir-let, un· zur Anfertigung
von Druelardeiten deftens zu empfehlen.

Olchtunqoaoll
Die Herausgeber·

Iu de: Snsmetstiichr.
Di- hkkktias sent-n mm neun;

sche Landleben haben doth einen Itetlij
würdigen seit. 111-i inan in der Saat-Htaerlrisehe auth nranehe sessestlisritef
und sausen sei-fort der Stadtand dreieigenen dein-s entbehren, so lird dech
das ales gern ertragen, nnd bei de-
lorgleleu clalca tat- utsnts sinnst sm-
an störte und Lesbeefltle se, die le-
ficktssarbe wird lebhafter, der Geist le-
bendiger und sröhlither und laa lannnt
unt la eitle Jahre verjungt nah der
Stadt surttck als man Wochen aus dein

Lande rules-te. «

Diesen sind-tut hat sah! auch here
Paul Sleuther gehabt, der aat Die-stets
init seiner lleinen Sitte-rein Inna
Pier-bald eine liundsahrt iin Manch«Honathte usid viele Sasntnetfristhler non
San Diega traf. cr fuhr lider Jaisacha
und Dehesa suneiihst nach des! hilbsthets
Play van George Schonidh I« seist(
bessere Dalste die satninerssisehe genießt.
Ein freudiges Qiederiehenl - Dann
besucht( er and den alten deutschen Iris
Gute-is frech, den seahlbelannten Isred
Scheppellr. der selbstserstandlith auth die .
Deutsch( Zeitung halt und seinen Plaf
in niuflerhasterOrdnung hat. Zier sitt-i«spdet tnan den herrlishsten Wein, eine and·
gezeiehnete derde des lieden Borsten-fest,Feine Unzahl miitglither Mihe und was
sanft eine sltdealiiornische Faun tderthealllmachh Hm Sieuther rithint aber beson-Ikm di« »wi- nychtossn m ges-suchst«-
salien Junggeselle-i, die er enit HerrnHahn zur höhsten Befriedigung aus die
Probe gestellt habe.

Jn Deleanta desindet sich auch Frau
Meyer (vont Ren) Ruf; Haus, Sau Die»
Inn) sur Erholung non einen- Gcipnesssis
sall und stthli fis) schon iehr g.starlt. Sie
wohnt bei der-n Dr. Meyer. Iksihe bei
»ranipt« Frau c. F. Kannnan siit -hren
lieblichen Thcklern unter grasen sthuitb
gen cichliåucney und alle erhalten bei
Ifstt idnllissen Leben läglih ein bliihens
deres Aussehen. 111 lihten Donnerstag
uiarhtesi Frau Strahlinann und Frau
Focster niit ihren fkamitien von Ilpine
aus einen Besuch in Deaeanta bei Frau
Mcner und Frau Nummern, und rs wur-
den einige frdhliche Stunden arti-bi-
sherr Meister suhr die Minder, die ttder
tsopatstl wieder nath Ollpine turticklrhv
ten.l! Frau· Schisser bessndet sith niit ihren
»in-r Kindern aus ihrer Ranch in Viisix
sechs Meilen uan slpiiir. Dort hat aath
St« Dust-in Dahn Jesus, nåsalichFrau

. Jrvin unt ihrem Kinde.

« Den periihten aus dein Hain«Distrilt in Ilnlin zufolge wird dort dae
Gold usundnteise gefunden. Wir tnöchs
ten aber dath Niemanden den Besuch der
rterheissungsvolleit lsnidsrlder anrathen,
der nicht iin Stande ist, S Monat· lang
seinen llnterhait aus eigener Tasche de·
streiten und ein ssietanrbiliet sausen zu
lsnnens

ists-he is« denn«
if« wenn man Dust-n hat, oder etlältek ist
nnd das slnt unrein M. Das sind die Vor·
dedtngunqen der Cchssmdfncht Du muß!
etwa« dagegen thun. set den Lukas-gekla- ’
dies( der schwindiucht nnd bei allensokftus ?
len dleiek Krankheit M Dr. Jiekceni Col-ten
Medic-at Discmsky ein sichek wirkende( Im« «
M. Diese Ictoknldse Lssnqusasieknon kann
II·led- andeke For-n des Cerofels dates das
«l!lscovoky" kaclkt werden. se( Nilus-neun,
dakinåcklsesn DER-» bei allen Braucht-«
halt« nnd Zusflenassekttonem nnd jede:
Krankheit, des· man das-O das Ell-n seist-le-
mea kann, if! es die einzige la llcha wirkende
Ist-M« das dafür qatantltt net-den
kann. sein ei nlcht hilft oder tut-let, vtkd
das Geld das-Ue zurückgekehrt. Idee-life
ctfcklfksss apd III« sekden data-OLilie-unten.

Kasse« ins« it« strittig-«· g.
VCIIVMI i« Wes! lottat ingrssege
ZOSI NO! dabei, obne indess-»g-
mtteu Leid-ele- dee Getauften-se bietleld gtt verlor-den, werden wir It de«
ustdstett Monaten noch znvet groß· sus-sensisersatttatlattgen und Massen-Besuche
in Sen Siege baden, wovon unsere· le-
shsstsleute sicherlid einen ganz bebe-ten-
dest lortbeil sotlreit werden. Zur-111
slsdet ist Iris-II das cttearnvment der
UCMIIM satt, sur welches an da it·
111 J Streit· stbcm große Vorbereitun-
gen getresseu wurden. s— Noch wichtiserist uns aber das gevse deutsch· Turnus,
SIMM ltlld Schtlsen-Jest, rvelches des(
il. bis is. September in Sttn DieseIdsessltett seiden soll. Es werden zahl-

retOe Still· aus allen Theilen Sud-Za-
lisorniens erwartet, und es wird stch aus
biet wieder zeigen, des die Deutschen d«
die glbugendsten Feste zu arrangiren ver-
stehen. Die Veutsche Zeitung tvird eltle
gediegene Ich-Hang, tnit dett olsiziellen
Magra-traten, interessante-n LeiestosL hu-Inoristischen Stücken und den Anzeigert
der besten Geschästsleute herausgeben,
die jedenfalls in stoei Nusntrtcrtt su se
tatst) cketrolareu gedruckt Ivtrden wird.

—---c-00——-—·

»Seit Mann gebe stit der Des«
nur-g noch Alaska« warnt einer der von
Dawson City Zurtlckgelebrtctk ~sofort
Wagenladungett von Gold ans der Erde
l« ftp-lein- Wer dabin geht, wird er-
stens Inaneben lieben lattgen Tag nach
einem Claitn streben müssen, und wenn er
stblieslich einen gesunden bitt, der srch be«
zahlt, dann bedarf es erst ntottatelanqet
barter Arbeit und das Erdutdett groser
Beseht-erben, ehe der Betreffende Gold
genug erwirbt, ust ein reieber Mann zu
werden. cs ist nichtalles Sonnenscheith
selbst wenn wir einen grasen Theil des
Jahres leiste Racht baden. We: in die
Mit-en sieht, wes-d bald ones-»den, das er
seinen Lebensunterhalt ttn Schweise sei-nes Ingeststs verdienen ntus undReih-
tbuvt nur wenig Olsalichen beschieden
«»-

--—-øO-H—-

site der sitt-nett Felsen, tvelthe
der groseKodlengrsdersstreitznach ftch
giebt, bestedt in eer Stbliesung vonFa·
brikett wegen Mangels an Kohlen zur
Feuerung, tvodterc Tausende oon Arbei-
tern auser Helchcstigung dud Lterdiettst
lot-taten. Es ist deshalb dringend zu
nsttastsety das der Streit so schnell als
Itöglich beendigt wird, sonst nttes und
wird er groseNoth stlr viele Itdeiter und
deren Familien, die sonst nicht dir: lt an
ibnt betbeiligt sind, nah sitt) sieben.

e HOHLIU

Cs siedt itt Ileste ssiöbllse Sold«
Inder, die nots nicht so viel Gold gesun-
dcn haben, das sie ein Jahrdavon leben
ldrttttety Nur die wenigen Glütfltcben
kehren zurück und preisen den Retytlstnn
der Mitten. Das ist etsou so als wenn
Claus Sorcckels nacb seinent Dei-neithe-
dotie Latnstådt in Dattnovet trtrüttttshrle
und den sauern sagen wurde: «Wandert

alle naeb Halilornieu aus; dort ltsnttt ihr
in wenigen Jahren alle Millionäre wer-
den-«

—— «»i

Die brltisse Regierung behauptet.
das die Goldrrgionrn Ilaslas englisches
lerritorittrrt waren. Freilich! Alles
Land, das Gold birgt, wird vatt den
Ennlindern als Eigenthum betlklivktlchl
und roenn es selbst in detn Distrilt Co-
lumbia oder in der Mut! Brand-Will's
tkllss -

Des· sitroaeusM kalt.
Die Bei-einigte- Stuaten luden in den

lesten lI Monaten 15000 cisensalpnwas
sen voll Eitronen isnpocticl d· h unge-
ftllsr ä Milliossess Kisten. cnliforisiest »
lonnte kaum den zwölften Theil der ge: Z
lsranchlen Citkonen liefern, ein deutlicher Y
Beweis, das not Ueber-production lsine «
Slede len- lninh Uebrigen·weiten tin-sind

die Preise filr Cilrmiclichte wieder etwas
gefallen. c« ist das die natllrliche lenkt
ekllåtlicheFolg· de( ninssenlpaileti sin-
lortutionen aus Italien, iuelche nochlIchnell lzieylzer geht-seht wurden ehe der«
jyeue Zolltnrif in Kraft lritl. Der neue
solltet-if von l sent per Pfund niird den
Eitronen- Mart! Inn« bedeutend liebt-n
)und loird fllr san Diese« Cannty von
höchftes Nasen sein. hier ifl in der
Haupts-las filr die besten Einem» unt«
sobald sich ihre cultnr desser desnhls mer-
den sich die Fntsnee nnd Nancher aus)

noch Inelsr Ollllde geben, f» daß wir in
wenlzeit Jahren die doppelte Menge

litronen und ln not) feinerer Qunlitnt
Fels dich« In! sie! versenden bunten.

Ycüdssalilornla Statius» Zeitung.
11. schmiedet G 11. stack-vorm,

Ekgeakyuinec unt: heran-zuset-
.-.».-

Irfsielut jede« Inst-I.
.-,.-

Institut-Indisposit-
Utk Its-IstO« Einst. sey« Monat( 111.so·Jud( III)bit sannst-schlang.as cui-In ABBE) v« seit« «

losrsfskcsls
Sau-W Ums« suche, It« D. II« Rest, sit.

AMICI-DOGMAT-soh tsttsttsksstsslisssssi
PIIIISIIAIIILH

bevor-Zeiss«-
oissisiisiissiuiskjfpiswsussssst

ss 111 iiltssfss III« Mississ-OFWII
tot-II sum« ins« com» s,sucht-SCHL-

L d.-««x-Y"’Z-f«
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