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Stadt nnd Counm
"· « Die Neues-nasche
· les brahten aaisaaisaq aejs Instit«

, are·rooo seines! ne«
"- Im« J« sieh«

«-k--reng tu zwei«
suuOhVirllel in . «
ins« · «

-- II·bie Sau VUPIOO Esth-
, Co. in eine sveiteee Paar» 111 Its«

unter-wage; biet-ib- roivd iaisande fein,
. Louthddd Oallonett Voller see Tag su
- Dae satt »Motive» Inst·

tzooo stimmt-IMM- hinter-leise
un der Saata Fesabn solicit« san

« Dies) undLol Insel« verwendet ver«
denfallen. · »

« - Siotessamt-wem d« II)
eineLadung citronen winden leite Hohe
von ceeandidv oberst-It- Dit Ists-«
dide sauber ca.alein its? is ditler Sai-
fon bit fest Ob saggone det- sei-Welt.

..- Si· Vartoichntueiscerayeratue im
Juni ioae ct Grad; ainhbthlten send
der Thema-mer arn W» auf w, an!

niedriaften ain is» auf bs Grad. Der
Illonat hatte 17 llare Tage, s ist«-Mit
beivötlt und s bin-sitt.
- Sliirlftiindige Steuern irn Betrage

von OWOWJA wurden lefteDIE« W!
e« s«- Dngp Frau« com-m is« di«
M«re« away-Statuts«« gezahlt«
Viefe Cum-re dettt die Steuern der
cesfans file neun Fabre.

cevcse T. und Rath Pleaianee
erhielten in der superiar court 01000
ist-elenden ais Ctbadeaerladleite-ils«
san dies« hrauerei fue Vateranges-
aselche die Gen-nisten davontragen, in«
beut fie Init einein Sagen der Brauerei
eatlidirtesn
- Seit dein l· Juli sterben die Befl-

faoen, welche us- 1.45Rachasittage sit
der Santa Fe in san Diese eintreffen,
fchon auf deut Zug· Inseine-I Poflbeaini
ten iortirt. Ein· itdnellere Vertheilung

bee Posifachen an die Brieftriiger der

Stadt ivird dadurih beiverlftelligh
- Den Daumen der linlen Hand ver·

lor der älteste Sehn des Superintendeni
ten Duffv vo- countyiholpital auf einer
blas-C nahe Julian. Der Knabe itbte
fich auf Einem Boot) in! LaflrnWetitm
Das Seil gerieth frft in einein Lustb-
unb ehe der sroncho zum Sttlliistsd ge·
bratht werden konnte, zog das Seil straff
gegen dae Satt-than, wo es den Dau-
Iten des Knaben erfaßte und total fis-leis.
- derr Julius von cnde vonMin-

neadvlie und Fräulein Grace Sloeum
von San Diese wurden atn vorigen
Willst-ad durch Neu. Mitchell in der St.
Paulasllsrche bierfeibft ehelich verbunden.
Dasjunge Paar reifle ain leiden Tage
nazs San Franciteo ab, unt ein paar
Tage bei Den. von Ende«- sehst-eher,
srHJohn c. Wunder zu verweilen, und
alsdann in ihr neues heim nach Mia-
neapalio ttberiufiedeln
- selanntlichs dltrfen Parteien oder

Zeitungen, welche mit der Post verfandt
werden, leine schriftlichen Mittheiliingen
beigelegt werden, diefes Verbot wird aber

bausig rrnberiielsichtigt grlassetu llürtlich
nun wurden nerfchiedene derartige Ab«
lender von den Poftbearnten entdeckt und
fitr die erlparte Uiiseritissllarle mußten
dieselben filr jeden Fall sit) Strafe br-
sahlens Bei einein Mann, drr fiel-en
Parlete rnit fe einer Rechnung lerfandt
hatte, betrug die Strafe NO.

«- Venediet Berg-man, des tbailiiheti
Isrgrisse init der Ibiitht zu tbdten ange-
llagt, wurde acn vorigen Donnerflag in
drrfsiiperior Eourt fretsefdrochem nachr
dein erwieien worden war, das der In·
gellagte gur Zeit der That geiiieegeftbrt
gewesen. Msli Reich, die Irigegriffrne
feil-il, hatte auf dein Zeugeirfland die Zu·
rechrrungsföhigleit Berg-kraus« in Zwei.
fel gezogen. Er wurde aus der haft
entlaifeiy nachdem die ihn unterfurhenden
Aerite erllart hatten, das er fest bei ge·
fanden! Verstand sei.

Unlere Leier loilnfchen wir darauf
aufrnerlfarn zu machen, daß wir bei der
Erlangung von Inseigen darauf bedacht
find, nur die beften und iuoerlalfigften
Firmen aitfsunehnrem Plan achte auf
die Inzeigen in unlerer Zeitung und
wende den Geschäftsleuten, nielehe unfer
statt patrvnifireiy die slunofchalt zu.
Unser( Leier wollen auch nicht vergeß-n,
bei cinliiulen zu erwähnen, daß fix di«
Ilnieiae der bete. Firma in der Zeitung
gelefen haben. Wenn auch die ~Beitung«m Eis-fin- Waatteiaer its« irr hiesige·
Stadt ttnd im countvify fo bedarlsie
DIE der lhalltslligsfeu Uttlersillhung and
viel wäre gewonnen, rvenn unfere Freunde
durch aelegentliibe Irroiihnung und Ein·
pfehlung der ~Zeitung« die Auf-next-
larnleit Fernfiehender auf dieselbe lenken
pnpchtem » s l

« Die sanken in san Diese berich-
ten, das in! Monat Juni dieses Jahres
bedeutend mehr Gelder depanirt worden
sind als isn seiden Monat des Verfassers.
Der aeaenrvürtiae günstige Stand des
citranensMarktes wird «als theilweise
liess-Oe dieser erfreulichenTlsatiatde an«
sei-Ha. Die sanken aeiten als guter
Jdetsnanreter der geschiiktlichen Its-na-
spiflrh und daß tras zweier aus einander
folgenden trockenen Jahre die Grschiiiie
in Sau Diese noch lange niedre-trie- Null
Theben, wird selbst der unglltcklichste

N Stdwarzseder einqesteden müssen.
u Der s. Juli wurde in San Diese.
in angemessenersestlicher Weise deqangenJ
Fast die ganze Stadt war ausgeflogen
lICG Vergntlgnngsoläyeir in der Umge-
gend, nnd so iara I, das; man während
des Tages in der Stadt kaum durrd das
Anallen der Feuer s Eraiers in seiner
Ruh· gestört wurde. Arn Abend toar’s
alter desto schlimmer; Palaergekuch er-
sullte die Lust, und es war stcherlich schon
spät, als der letzte Knall non den hligeln
im Nkrden wiederdalltm

f faul sonder. f

siedet lst Ins ein liebe· Ist-nd
Ind langjähriger geachteter ssesee Ia-
Can Diego darch der! Tod entrissen wor-
den— Schier- unfasrlic war ans allen die
Drahtisiachritsw rvelthe ern Freitag Mit«
taz von Skolar-e, satt-», hie: eintraf,
das Paul Irtrther an! Vormittag desso.
Juni irn dartizen Wie: ertrunlen le«
Dies· traurige sotsthaft roarde anr
Sonnabend darth eine weitere Depesthe
ergänzt, in weiter es htehsleuther sei
in lehter Zeit seistesgesibrt gentesenyand
seit des! fast-us: »Meine Frau and
nteirte Kinder» weilen dort unten, und is;
tnas sa Qual« sei er von der Hiiltse in
den reisenden Stioae hinabaefliirzn
sriesliche Rachritht llber den Basis-til is!
bis heute noc nicht hier einaetressew

Paul Sieather wupe an! s. lazust
tsbs in fee-takes, Kbnlgreith sac-sen, geboren, wanderte iur Jahre 1880
nath linerila aus, les ftth erst in kenn«
shleanien nieder und siedelte dann nath
St· Lunis aber. Rathdern er -die sus-
siellnng in New Drleans besucht, folgte
er dern Its eines Freundes und can! in
ISSD nach sanDies. Dantals wurde

rnit den! Bau des Sitteetwaier Dammes
begonnen, and dar; erhielt Reuiher zuerst
Arbeit· Später versah er den Posten
als llorsnann bei den Eeinentarbeiierr anr
ASCII! Ist-Ninus. Reather besaß eine
lorzbzllche dandschrist and war ein guter
Ilechennteisierz schon in 1890 erhielt er
laftellang in der Issrssars-oliiee, arar
unter fileinecke rier Jahre lana Steuer-
einnehrner and bekleidete seitdem die
lerniei als cehillssssssessor oder Steu-
erscalleetor site die Stadt sowohl als
silrs Tau-tin, wobei er sich edenso gewis-
senhaft als tltthiig erwies. Ali der No·
ntination sttr die stbdtitthen Wahlen itn
leiten Zriltrsahr trat steuther als« sandi-
dat filr das Sthasrneistensntt aus; er
erhielt die Rorniaation nicht. Darauf
lieh re seinen Namen als unabhängiger
candidat sllr jenes sont aus den Wahl«
zettel Leser! und wurde peschsaaern Zwar
siitnnrren roohl alle deaischen Wdhlee filr
ihn, er erhielt atnh ein stattliches Votum,
aber sein Vertrauen zu rnanchen seiner
einflusrreiehen nolitischerr Freunde erwies
srch als »aus Sand qedaat«. Da«
irünlte ihn sehr. Er rnar nun zwar
willens, wieder Picke und Ssaulel zai
Band zu nehmen, aber alle Benrahungetn
lrhnende Veschaftrqang hier zu erhalten,
schienen aeigebiiax siir längere Zeit
wurde er dann aufs sieanleirlazzer gewor-

fen. cndiich enisthlost er sieh, aus Unra-
then seines Schwagers des Irthitelten
Sseiss in Spott-ne, nach jener Stadt Uhre-
zasledeln. Idee atnh dort scheint der
aielgepriisie Mann uitht das gesunden zu
haben, was er erwartete; dazu lata, nrie
aus Briefrrr aan ihn- an Freunde in Sau
Diese hervorgeht, die Sehnsucht nach
seiner hier weilenden Fattrilih an die er
rnit jeder Faser seines Herzens hing. Er
unterlag and ist nat! dahin gegangen, von
roa es keine Wiederkehr inehr giebt !

Reuther hinterlast eine Wittwe rtrit
drei kleiner! Kindern; Paul 7 Jahrealt,
ceiinann S arrd Laaise s Jahre alt,
welche an M und M. Strafte in Satt
Dieao wohnen· sein Tod ist-ein haitee
cchlaa filr sie. Frau Reather ist seh-nach-
lieh und wohl faanr imstande, silr sich nnd
die Kleinen den Lebensunterhalt zu ver«
dienen. Ferner hinterltlßt Neuther zroei
Bruder, welche in Wien arrsiifsiq find,
und eine Sthwester in Themis.

Ren-her warMitglied der »Warst-nun«
und des conrordia Tarnoereinh Er war
sslMlls litt« Its-den, usiterhqltend und
zuaorlatnntend Mög· die ausriehtige
Theilnahme der zahlreithen Freunde des
Ibaesthiedeaen der trauernden Wittwe
rln llelner Trost in ihrem Sth tnerzefein

Die Zukunft der deutschen Einwan-
heraus.

di« linvonberitttnliletlsis Kiker-
leiineeh das; ln den«-seiten elf Monaten
desleusenden finonsiabees nnterden
angetan-niesen sinkt-anderem diejenigen
deststser Nationalität die aller anderen
Nationen ln suec-starker, sie aus
Use-ziehe sinkst sank bedeutend liber-
.»rogen. Ver progenies-s der Jlliterayn
stelt sich unter den tosbeend des angege-
benen seitens-s biet« eingetresenen sin-
landeretn auf Ob so Prozent, wovon
ans diedentftbe Einwanderung aber nur
Use-dient somit. Die Einwanderung

der leften ll Monate übers-ist die des
gleihen Zeitraums in( letzten Finanz-
iabre um Ztxooo Seelen.

Die gegenwärtige deutsche Einwand-«»rang sosnnt über-siegend aus landwirtsc-
lcssilicen Kreisen, da in den landkoirtbsx
sebastlichen Gebieten Deutschlands, wie!in denen vieler anderen eurooiiischen
Ländern eine Stotsung unverkennbar
ist. Bei Weitem der größere Tbeil der
Einwanderung begiebt sich denn auch nach
den loestlichen Ackerbaustaatetr. Die Jn-
telligenz und oeilpiiltnsßmäßige Wohlha-
benbeit der deutschen Einwanderung itnd
das beste Argument gegen die realtiociiis
ren Bestrebungen eiutoanderungsseindi
licher Noli-rissen.

Von Jnteresse sind die Aeuheruttgen
oon Esnil L. Boas in Nen- Yorh eines
der Direktoren der Hatnburgssnrerilanii
sche Linie: »Die Zunahme der deutichM
Einwanderung in diesem Jahre is! natur«
lieb, denn die Emigration isn vergange-
nen Jahre sank bedeutend unter das Nor-
ntal. Aber nicht nur die deutschh auch
die nichtdeutsche Einwanderung ist aus
aenau demselben Grunde in beträchtlicher
Zunahme begriffen. II ist aslekdings
Tbatsachtz das Deutschland sich zur Zeit
eines industriellen lufschkounges erfreut
und das Geschsktsleben ein oorgltglitbes
ist, aber dieser Umstand loninst bei der
deutschen Einwanderung irn Großen und
Ganzen nicht in Betracht, denn das Gras
derselben relrutirt sub nicht aus den Jn-
dustrie-Vegitlen, sondern aus den stier-
bau-Geaenden. Es sind die deutschen
Bauern, roeiche die grosse Mebrgaljl der
Einwanderung bilden. Die Verhältnisse
in den deutschen Colonien in Isien, Ilscila
nnd Sud-Amerika sind sitt den Bauer
ungilnftigz die Ver. Staaten bilden noch
isnrner den hauptntuiebunnsnuitst und

skverden dies auch aus absehbare Zeit
:bleiben.«

So werden· allentsnscheine nach die
Jkommenden Jahre ein sortgrsehtes Wachs«
Ithutn der Einwanderung bringen.

PräsidentKrieger sest in Heini
aus die Kriegsvordereitunaeih daß ntan
out einer Ware« einen Eier-harrten ge-
tnacht habe; er sei vollständig davon
chergeuah das; die Königin Viktoria Slldi
Isrila nicht rnit Krieg ttltertiehen wird.
Unterdessen verlässt sieh die Trancvaali
Slevudlil nict glnglieh ans die srtedliche
Gesinnung der Königin, sondern bereitet
sich auss Stille-satte ne.

Noth nicht eintnel eine holde Mil-
lion ist Onkel Sinn von den s3,000,0l)0,
die er unter die ruhasiischen Soldaten ver«
theilen will, bis seht lockten-erben. Olber
fte rvrrdeu schon oerschnsisidew die andern
It Millionen.

can den Pdilivvinen losnnrt die
Rachrithh das die Jnsurgenten dei Sau
Fernando ivahrend starlen Regens einen
leichten Ungriss aus die amerikanische!-
Truvven ctachtem lus avnerilanileher
Seite Ivurde ein Mann getödtet und einer
verwundet. Dis: Jnlurgetitest sind Tag
und Nacht an der Lkerstörlung ihrer
Stellung thiitig. Die amerikanische-I
Trnvpetr hattest suh jederzeit stlr einen
Ueber-soll bereit.

General Dreysns ist, evie berichte!
wird, am l. Juli in Nennes eingetrossets
und dein Gottverneur des dortigen Ge-
sångnisses überliefert. E« snnd leinerlei
Desnonsteation statt, Frau Dreysus
wurde sogleich denathrichtigt und erhielt
Zutritt gu der Zelle ihres Mannes. Das

Wiedersehen der beiden war sehr ergrei-
fendx als die Frau das Gefängnis wieder
verlies tvar sle nahe am Zusanrniendres
then. Dreusus scheint hei guter Gesund«
heil gu sein, aher sein Haar ist ergraut.
Auch die Oldvokatem suelthe Dreosus in
seinem neuen Prozeß vertreten werden,
besuchten den Gefangenen und sunden
ihn bei völliger Geisiessristhr.

-- Der deutsche Reichstag hat steh ver-
tagt. sn den Notlagen, die er unterle-
digt gelassen, gehört die sog. Zuththauh
vorlage, die in usiverantrvortltther Weise
das Vereinigungss und das Streilrecht
der Arbeiter deschrilitlh

Die Mourer in Berlinerhalten in«
solge eines Streit« fest hithere Löhne.
- Die Pest greift in Oongloucy Sin-

gavare und Saigon weiter unt sic-
— Die Finlttnder verlassen in hellen

hausen ihr Land, uns der Militttrvslichh
wie sie von eusstschec Seit« gest-im wird,
su entgehen« Die ltäsidiqen Tonrettdannuser geistigen nicht, die Ilusivanderer
Hausrat-ebenen, so das viele aus eine
llleisegelegenhett warten müssen. pag«
)derte der luosunnderer hegehen sich nach
Porrvegen und Gchrveden und need denInn-ist«» einen,

Süd-Californien.
) kirvis ndess» i« sti- seit-sitts-
nalen Leser-Tannenst-

sz- Die neue lesthttvnfeesenssadeikzu lns-Weilst Mksd verkennt
ztakzgzceettpeikciesn in diesseits-sie(-
tsskae was·aka- msczvissss

s- Den Interesse« sinddie nedtisen
Lichte» von states; sind« assvestpi It«
ers-um, das U· »Ur-Mk n( Its-altes
lieleicht aus eins in Helft-d
sei« sen« wiss. «

« U- die Imtessirtltiösfilkssts
auf ihr· lefejtnäsigteit prüfen zu lass,
haben mehrere Wirthe i« »Sei«
di« Ohr-»He·- Zsigess samt-net« san
»ein-uns gest· Instituts» sae-
teag gtdracht werden.

Die Angedote ftir den Kontrast as!
Bau einer Male im Hasen von San Luis
Ddispo wurden in Las Ungeles geöffnet
und I.Palhantns von San Diegp erhielt
den Kontratr. Die Regierung hat M,-
000 sur die Arbeiten dervilligh

Ja Sage, 15 Meilen von Murietttz
Riverside Eauntn , ist der ltsiiihrige
Wsllie Broughan durch den glerehalterigen
Clarenee Funi tatgesehvssen vordere. Der
leytere sagt, daß der Schuß darth Zufall
losgegangen sei, aher rnan glaubt allge-
mein, daß ein Mord vorliegt.
- Wnn Jenes vonTulare ging aus

die Jagd und tvollte seinen Hund, der
ihm folgte, gut-schreiben. Da das Thier
nicht gehen Ivolltqfeuerte er auf dasselbe,
traf oder start seiner seine Frau, die in
einiger Entfernung dovan stand. Sie
erhielt mehrere Schrotlörner ins Gestchh

Jn der abgelaufenen Saison wur-
den von Südssalifornien nahezu l0,()00
Eilendahnroagenladungen Orangen ver·
schickt. Die EitronemErnteJ welche in
vier Monaten vvrttlier ist, wird auf 500
cikexrdahurvagenladungen ges-hast, sodas;
dekgefarnmte Exoort dieser beiden Frtlchte
Z,500,000 Aistchen ergiebt. I
- Die Zahl der Klavverfrhlangen ist

in der Umgegend von Visalia in diesem
Jahre sehr gahlreith und es find auth
Personen gebissen worden. Gearge Wil-
len, ein alter Farnrey der seit langer Zeit
in den Bergen gewohnt hut,-fagt, daß ein
sichere« heil-eilte! gegen den Bis von
Klappetschlangen das gervhhnliche satt·
soda ist. Ein Pfund davon muss ange-
seuehtet werden, Ivorauf ein Verband urn
die Wunde gelegt wird.

Sieh in einein ttherhiyten Zustand·
einer Zugluft attcgusehen wird secher
Steifheit in den Gliedern uerursaehesn
Gedruuche St. Jakob« Dei fitr schnelle

Erleichterunw El erwärmt und rnneht
die Muskeln geleert-g

Utah-11.

Die Verlvhung von Cenrv J. Berge
initFräulein clesentine Heiles, srvei de«
lnnaten junger: Leuten pvn hier, rvurde
angezeigt:

Jn der hiesigen sruthtivnfervensFnhril
find gegenwärtig OOOLeute rnit dern Ein«
runden non Ilvrilofen beschäftigt. Die
Fabrit gleicht gegenwärtig an Betrieb«
fnrnleit wirklich einen! Vienenlurdh

Der Tnrnverein feierte den glvrreithen
»Wer-ten« in F. conradO Columbia-f
Garten darch ghnrnnstifthe Uedungen,
Lan« und Feuern-U.

siehet-re Familien find an; Montag
voriger Iltvche vo- hier ausgebrochen, urss
eine casnpirungstvur stach Warnerb Hot
springt zu unternehmen.

Herr c. Tut! kehrte vorlehten Sonn·
tng von den Hawaii-Inseln nach einer
snehrmonatlichen Abwesenheit hierher gu-
rtick· V: ilbernirnnit die Stelle als erftec
cheinift in der Znckerfnhrilzu Mino.

Die herrlichen Wahns-Bäume auf
drin Theil von König? Grundflüeh dad
von der Svnthern Pneisic ungetauft
wurde, verfallen der Akt der Arbeiter.
Zu fchade usn die ichiinesr Bäume, aber
sie nttlffen fort· um Ratt-n gu frhnffeir filr
die Seitrngeleife nsrdlich des Hauptge-
leifes der neuen Bahsvsnlagr. luch
viele Bäume-längs der Straßen, ivelthe
die Eisenbahn braust, find anlgervttet
worden. .

here und Frau Wirt. König feierten
asn verleiten« Sonntag die « sit-jährige
Wieder-lehr ihres hvchzeitstqget Viele
Freunde hattet fich «arn Ihend eingefun-
den, urn dein Judelvnare gu grntuliren
und ihrn nvch manche frllhlithe Wiederkehr
diefesTages zu tnllnljen Her( König
isi einer der Pivniere von Inaheirnx er
kam in 1859 hierher. Jn 1869 heira-thete ee Fräulein sdelheid Küster, wrlche
noch heute ihm eine treue Ledensgefährtin
ift. Die Stndtlavelle lieh fröhliche
Weilen erschollen, und Der( König liehes an ausgesuchten Deinen aus feinem
serlhniten Ueinkelter und andern feinen
Getränken nicht fehlen. Der Juhilar
gehör( gnsden geachtetften jsttrgrrn unfe-res stät-mens- -

Isbivlifornia Deutsche Zeitung.
skaokaman « List-Ins, Herausgeber.

· sich-I« iereoifdoiuurslap
staunen-aussucht

Ist!Norm« 25 Genus. Sechs Keim« sl.2s. »

II» Jahr 3200 bei sotaush·zahluns.
Ratt) EuropaIII)ver Jahr

Oszlxstljzkalt
MS Viert« Straße, OF« s. Sau Diese, sit·

sustbcslifomls 111-hohe Zeit-ists.
«! o bzlhk l Ist-J! a sfsstabllslsmsis

Pklatlagsla All lau-sanke-
- , - .bewegt-Priest-

Drscksahen jeder Nehmen-Heu Raum, gesinnt-full

zu den billig stcuoxreifeu angefertigt.
O F E l O E:

862 Pourtb stkcoh Cornet E, SAN Diese, Chr«
ll' Tals-Ebene: blank 465.

ssussilsnbnssfsoluh
« « Janus Stier« Illt eine ctottaqe an
M. Gusse pvifchest 0 and D, Im Wache»von sit-m. l· ---.o0«-—-

Isbalssssssn ins)states· hats-si- Isoc Orden.

»Es; xxsexzzsgziHzekzsvesizzexeæsxk
ZWIZIKFZVILDEFRÆÆOZIÆHi los-It- uskq .. l

illustr- Otundiage zum Erfolg.
Ii la Vertrauen! ziviichesi dem Bitt-li-lakiibaspsdre; lselchsiiusiann ist mäiisiky um

Im crlol de· lese-ten zu sichern. Dassmtsuoaniassn nur existiert( hin-It Vermei-Isms siiek sollst-a Angaben. Die« is! in
»sich-m ccichiiit atmet Siegel meint. J·-Idik It tu acad wird oekiaultäiik das, was

et von-is i , undqakuniim d sit sein, Isc-ik er auszog-hin wird. Dies gilt vonan-
etm oøtil en Dspakicmue iowohi wie von
them asiderea Theil unless« Weis-Ists.

Linsen werde» its! mitteilt-Cl. Uns! him-dsmm soeiche anla- diiiis bei leidend-nKaki-en i» Inigtuch nahm-n, ist a i ·m an d
Im« uichi todt en.

I« C« Its II i«, sit sit-I» Ziege.

Ists-Ists« Ist las-et is· sollst. 1Nimm Eascakets Eandq Ihcübkvitiitoi.10 Eis. oer Ob Eis. Wen» (’. c. nicktheilen, Io gebe-I Pkoquiilcn das Geld zur-M.
F—- -«0;—- l»CO.SI«HIIL . lDIE« Ist-MEDIUM—-
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