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« Dieses-sitt- isi«·lsii.«sls-iI·;SlstM-"ckv 111-siedel-liins liest«

in« ever-Im iirxxsie esse-i.
"-- Leb! IDPOSHFIIIIIU reqifrlrs

M! IV DURCH« VIII! ils he«
suche· in denliisftellssstrsiinien unserer
ctttsillainiuer. '
- Ztlr Isfelilnenwerden. files-se die

Leute void licht Wird-ein wird, Irite
Presse bestsit- Isscer erhielten sen

ILWTWM Lilie. «

- , einen fault-bilden Di-
Iritt ou( den Cttschaftes sinkst-see
VII-w. ss fremden, runde la einer en«
Semltegsit Nest-e sigehiilteiien Nishi-n·
darin« roii des stieg-enreine-sehr· . ·

Verniist wird iieits Dienstag O.
Gregory, welcher in coronado cincn
ccgitrreniLioeii hielt. Mast ver-umher,
das er bei der Ente-rings in der Vni ir-
tritiitsn oft Sein Boot wurde nahe dein

Ufer leer stritt-fanden.
« Die Fu« m iiiknich i« de» As.

lipfinea IttcstetenMaine Jsshn I Lmn
lrsf ein Sau-leg snt ihren drei Kindern
miDhio rein-nein- iai Doiet cocannro
ein, iiin der: die Inkiisft der Leise ihres·
Not-es obs-warten.

InStese veii del-er Saale, wel-
Oer feinen Intbeil im der Cayamaee
cilenbcsn verbreite, wurde c. S. Vol--
m! siiin Präsidenten der Eile-bestimmt-
fchaft ersibih llisiiissende Verlpeileeiiiii
CI slt dets Vthfsbekt werben gesinnt.

·- Herr I. Leiter von Lsmon Greise!
bitt betet-s 500 Kisten Ilpfilfineii von«
seiner Ist-Idee sites-is Fläche gepfliickiz
and riskant-berichtet wartenden-Mai. :
sIJr hol! nnd san inerlt kaum eine(
ssce an den Ihnen. S« reich fnids
dieselben mirs-echt beladen.

«- Relfr Gib-te ciddeercn geboren
während des Winters, selbst in Seid-lin-
lifornien, in den Nnritäteik Das; sie

aber irr-O «n Dereiniser noch richt mit ini
Freien gedeihen, davon liefert unser Liler
Herr Inn. Fels in Lesnon Griioe den

besten Den-M. Er sandte beispielsweise

cn eine-i Tage der vor-gen slllsche ron
feiner Neue; 90 Kirch-den iiefnllt inn dir

köftlichen Frucht iiach Sein Dirne. Ei
erhielt dnfiir l7 Sinn! m( Mäuschen.
Herr Fels lehnt fiel) nicht nnch ist-inte-
otn mild.f « —....—.8——.

skiessislso eins-reisen.
Mc Iriegsisc »Ja-a« nnd »Ist-

Uthhiwgingen tust Montag außerhalb
dsssfens vor Unser« Idmikeil Kiuts
sit fein pnsstqncrtiee im date! Euro-
Icss Arbeitslosen, woselbst Frau Kauf
und sind schon m Sonntag eintrat-is.
I« Dies-Its tsde der Laute: »Wind--
VIII« in den Vase-s ein und anlerte m
de: Rübe des »Mardletzead«. Alle dcei
Ktiessichtsse sverdtti während der Feier:
lag· hie! ditiden unt« Ists-ums Januar
Inch dee Magdalena Viti fahren, unt
Cchirßttdunqett abzuhalten. Die Nikel-
lebe ncch can Dir« 101 Wissens«
Fchrace seinigen.

·S·nltiqe petftn-Nachrichten.
Ose Von-vier « S« E. Osten« tut

tmtPdrt Los ngeles hier ein und de·FROSCH-CAN den Itiegsichsssetu
dissdritilchen anpnendoyte »Ist-eas-

cnt«tind »Jeder-s« trafen Donnerstag
ltiee ein nnd fudeett am Freitag weiter
UND. «

De· Dmfser,«Carsna(tbestfhike« von
der okientalifchstlLinie traf am Sonntag
hier ein und ladet fest Irdcht ein file des(
Orient. .

Der Dampf« «SitMa« lsrachte
sUTcnnen Meist von Satt Fee-seiten,
tveläie ia den »Tai-music» irr« verla-
den werden.

H Inst» »Er-c—- - », ixxsss IF· »- «

« -. Iliislisssmssisskeaiweiss»
schied-seyen, AMICI-G III!Fin-
ikst verliess-le n» sit-nd In« «.

Olymp. Gaste tun nlchl glauben;
l« sale- Cmlt klagt« ges-us lefltael
sei-sen steten, mn des: stahl-ihrs
sit-il s« eitlen-Ie- I »

. . . «« -
U- Itelszt Ists liesssils III·

Ins. seit! ihr· Ost-ritt ist«-sind
von Sen Zweite« Indus« Csn Die»
lkndklsqebt en« l. Januar in die Hände
der Orest Wellen! ciiexilpalsnslscltkllchsslk
über, nnd die scsuqisisukeaus meiden
dann und« Sen-ne dringt. D« G«
Illchl erhält floh, inonqch eine neue Dein«
nfeslinie qsplnnt wird, vie um de( »O«
ustr Sonst« in Resultate« Ixeten soll.

leihliche leqenstzlle shal Süd«
calllonsien ca( Sonnabend und Sonn«
is; erhalten. Ja ver Decke« von
staune, Handelns, Zinses-fide unt« Los»
sag-les trank-le is lchon ans Sonnabend
Musen nnd Richsnillapk wilde-nd es in
Cas- Diekpan! Ideal« leise zu regnen he-
qann nnd ecfl an! Sonntag Morgen hilf»n» Seh-un-eins-sres. Die: heim« die
siegen-nasse leichlich l Zoll, Idee nn
Land· ill del-eitlen!- ntebk Musen. De(

Ren-n Inn- lelek etwlinlchiz Fasse· und
Gckchsiftdlsute find III! mit den lalfilss
ten nnl ein gutes Jthe seh! zufkjcdetr.

«Dee Eisenbahn-Kenntnis· hu( la
feinen! Jnlpteslsecichl der Regierung in
Wnlhiuqlon nieder den Bot! Ists-steter
Etiinbnbtleqzzqsjt Paris) den Osten! drin·
gen) enipslkssf eine davon Zoll von
Giloeflots aufs-m Dis» gehen, Seh!
ist-im. Ahn· dein Tlotschlkizqe des Kost»
ns fis-is, man solle da«Geld, wende« di!

liieakisnuassatsalbnu vctlchlingen werde,
liebe! fnt die eksvshnten Unhsilinikst be·
ital-en, nmd man selbst In soffs-unten
and: Hilfst-unten. De! Nseacnqusssllasial
inlnde nach sisdetlech nich! den Talent-ahn-
Veklelik libce ten Inmitten« schädigen,
fanden! ins Geqesnheih regnen Wanken-
Mtstnnfcl und dass-it liöchil svalsticilcinltch

des! Bau sie-set Bahnen is: Folge haben.

D« List« wohne« Im tin-n-
Uedisusca bei.

Das Bittens-first, seid« ge·
seitwärts« i« Sau Dis» afqedslseis
sich, most gkibessatetcsic sit) Ists

»sehr zahlt-cis fis-last. Schslisasnias
senden! Bald-via dnt es verstanden. by«
Punkt-sum aicht 111-in lehkteio,» sonder»
anch note-haltet«- fllk tslle Lehrer und
Schulfteiitsds sa suchen. Sein· Bemü-
hungen m dtcsct dtustcht Indien»has
größte Lob.

Us- Dieaslag Abend fand in de! neuen
Tamhalle unter Leitung de« Takt-lehren
den dcJaliea die sollst-tun« Feie-
Nncsentsasten und Ia Ists-m statt.
Eine groß: Ansatz! Leskekissukn and Letz-
t» der Voll-Malen unsere« Eos-aufs
baue ssch dass« ein«-fanden In) Verfolg»
pl· verschiedene« Eketcitien mitfichtbas
knu Interesse. Die Fteislcebnngm Io-
Ivohl wie nd da« Tat-Ist a« sama
111 Ists wsfdm tsuch fetten so sit! vor-
qeskchch wie an jenem Abend. Ein·
Miete Napf-blan- Iåt ciafulssnisg vss
deutschen Tuns-at in den össcnllicheii
Schulen bitte den Lehrerin als« darge-
boten weiden löst-Im.

Sådstsqllfornieir.
"- Ueber. sdpsahalabunqm Apfel-

sinen Ind- kmeits in diese! Soff-s von
cqlisokaiis uach dem-Ihmreife-M.

Izu- Dkanqc Izu-den kontis imm-
balb einen«- Ueche drei Mbtilavuugea
Rats-»So; JC Leda-am— 111-schien mit:
fah« Tonne» Walussse versinkt-i.

Ja: Fallen-n Diflkilt will hie
Saat« Fe Eifeulahnaeiellfchatt fo viel·

neu« Delbtaaisn bttstrlleu lassen, daßfie
ihren ganze« Heda-f von ihren eigene»
Brunnen dkckca kann. - Sie gebraucht
per Jahr ungefähr BMMIO Beine! Oel
gar Feuerung ihm« Loccmotioesr.

Ja der Bis-Familie Ia El Tote,
in Okmme Eva-im, von welche: wir in
leyick Nummer« d. ZU.sähe· sen Tod b»

INiunct und eines· Tochter has-steten, if(
fest nuch der Bote! Mitarbeit. Niichhatss
hoben die Summe vonslso M( pl· Hin:
terlsliibemn aufgebracht und ks tout-Im
200 Acket auf der Nat-G, wo di· Familie
lebt, von Mildthätiges! Meaichen unter
Saat Hebmchh

Mundes« mit Ums-satt.
· Luther Hang-rieth, sinkt di( sicher,
wild« den Fasse« Drin« Ida sum«
Vor! ecichosika bildet, de· sie: Im Oe«
tm fteigcspkosym staune, isttobillehsig
guts-Mai. D» Bruder sieh! noch feinen·
Pein-b einig-gen. .

Vitlpsnvluazrsi com-n b» Uebertret-
gunq de( cost-Wissen Brauerei an die
Los sum-les stets-ins cmnpovy fsav uod
im Einige, It« Zweifel« man, daß der

Zeilen! Miit-Hasen usw. Die Aus·
heim« wiss-Neu, Ins Its Hierin-sum in
der dkktiges Its-am- foktgeirst was,
worauf sie Los Inqeles Use-virus Tom·
Hans nicht eingehen lills

sagt« san.
Dei de- Ichiy 's« sank-«« Laden,

cnoleldsi ein neue: Indus« Ariel-let werden
fes, sie alte Achseln-Muster zu entlei-
nen, erlitt Franc Vkll as! M. d. Mit.
ein· lchouvktdnfle kenn, euch konsolidi-
licse Wand« kaput-O, das Ihn· mehre»
Steine sss denKopf hell-n.

Nssch dein neuen Helentslusssissllesn
wird Saat« In« W« Olsdlijm undjs
iloqknlistet eilpqllesh Die sollen Keller:
fid- DIIZTU sssf M( In Monat. iTi- ntppies cis-ge been-I«
Kcntli an 4. Sie-nie svitdsi entfernt,
weil nassen-Heu worden ist, das die
Wurzeln »der Hälse-ne Ie- Itanl delchäs
essen.

Aus dem Staate.

-jn der erfiensase dessen«
fes dies» Jus-in stcti Visifies
dee Gut«Festh- ia san Fee-eise-
eitle-titu-

— J· Oikliind niuinit die Unfisees
hrit me· der vermehrte« Warst-seiten der
Polizei überhand nnd Stets-nach nnd
cindxtiihe fern-neu allnsehtiij m.

sah-Meint( in einen( steif-se
sen Osicesitsranihat eine Im« Rinden
ins s· iheeseisen seinen sind-r und
Ideen Ihn- «- tI· Irre-because-
iind ifs feiiresn Midas-den.

Jn san Feine-see geriethen Dorf«
arbeitet in einer Wirthfthaft in Folge
ein«-s Dido-its iidee die Briten und Haken·
m eine grofzaitige K ilerei. Die Polizei
sauste einfchreiteri nnd hrachtr ftinf der

Delden in( dafpital und 17 nach der
iialiieist-«liosi-

s Bei Saat« Rai« in dee Jan-see
siliiain Vatterfan init feinem Fuhrwerk
einen sieilen Abhang hiiiabgeftsrst c!
felhft and die Pferde wurden netiidtet und
der Waaen gerieth-Insekt. c· rote ss
Jahre alt und hinterlsst eine Wittwe init

drei Kindern.
- Der Bahnpiftbeanite Preftan I.

Male, der anf der Stets· mildert Gan
sfrnniiseo und Las Ingeles fuhr, ift
unt-r Oinllage anf Unterfthlaattnn let-
haftit worden. Blaie hatte Vriefe, in
denener Geld verstanden, geöffnet, ihre«
Jnliclts deraudt und darin wieder fern—-
tältia verschlossen. ice fland feit lö
Jahren iin Poftdienfi. It« behauptet,
rsafz feine Unterlchlagiingeii sieh auf höch-
ftens 8300 belaufen—-

— sie( der Reife des rnffifcheii sfsiifers
von-es in Dentlrhiiiad isaken die feitfains
ftrn Vciffiaiere ipsilirend der Fahrt
initaefllhrt wardwaniit es den drei
kleinen Prinseffiiinen niihl nn frifcher
Milch fehle. Einer der Waaaane dee
holst-ges Ivar flir diefe vierdeiiiiqeis
hoffieferariten als fehk Jeqantrr Kredit-il!
einqeeichtet worden. Fast-edit nud Bin«
d·e waren, wie die »O. Z.« erzählt,
tnittveifidliiiten Mettlathec Fiiefen besiegt;
ftir die leiiilichite Sand-ekelt wurde Sag
ne getragen. Iris-des Futter befteiite inen
kkiegesiitktta ist de« wiss» China«
en im Daraus, fa des ee den Thierenan
rieth« fehlte; Die qsnie Reife wnrde

ihnen lni defien Uablfseiii und mit
Zaufopferndee Pfiichteefttlnnf Its-leise-
,irqt·

Aus Süd-Utica.
«« « «s«"·«

osojsdssxcsiigijsskikpser serv-I«
lris ,www» sie-ni- www«sss ist· Ins« 111 auf·PMB-Itn· Iwltuverovstrmsesyeisti

s « « IZQHLIIUICIQOIIIIFCIzusehen is Itjrssicher Ind dttjissresz
» depifsssciiea
site! muss-Fugu» , teils
bitt. d. III» keep-is seiten II
Tritt-I, Ists-steten— und Betten
VIII-In· is Dfsikierr wesrden gestihm, ( verwundet, d werde« permis!
und its« Difizier gefangen genommen.
Diesschlschy welche bei
sites-II«- tive de! MINI- lie i«

Midas-nd. Die Verluste die-JUnten waren ebenfalls sehr Unser. »Die
iheilen gestelpen zu, das di· Bnrsn lehr
todte(tät-nisten, ihre Scharifchllyeis irrt-Ifelslfen ist-en das Ziel. Der dritisst
cieneralsMisior Wnuchöpo besindet I«
unt« ve- Toveesx -"

----O"oO--—

Dassnrses sc« dentiits Spie-
bnt in Japan, wo enan dehnt-Und
alles Gan: zu Ichiitzeir weiß, kiercitwilskliqe Anteils-ne gestanden. Es Ist in,
dxn sssknilschett Schnlrsr einige-führt«
end nnrd fchon in d.n unlckcetsllasseiysdi· von Kindern von 5 bssld Jahren,
bsincht werden, betrieben. J» den ehe-Iten Klassen der Elensenlarschulery Ins«
card-In von 10 di« lö lehren, lind
hin in drn rrftsn drei Jshcen Z, in
den leiten 5 mächenilnde Lkhrfnsndrss
gewidmet. Jn Nböderen Sein-ten,
die von SOMU Mir! von lä bis
19 Jahren End« sue-tm, wird tiiglich
ein· Tun-stund! oder s per Weste gegeben
nnd w» in Frei» Ordnungs: nnd
Økrctheülsnnqerr. Die Schliler der bö- I
list-n Mnss n weiden Wqisll ais Gshlllssfkn der in den nnkrrkr ausqedildeh D« I»»Wie Spott« des Fnßinillfvirlt Isitd da-
q qm in den jitpesnifchett Echnlen nichts
betrieben. ;

Island.
»; - Zwomn i« d·- Sinn·

see sitt-speisen-
sesesossen nnd Mike gelb-sei stehn.

s« Genosse. VIII» 111 111 s.
d. NO. es« It! Dicke de· Paris: Ek-
leei Co. leheeee Rufens Dass-s ge«
iiohien vordem.

s—- kin Sfoiistikee weis! Its, des in
Ie- Jer. Stum- Iseie set-Des Ins
Hiisschloq seidene! seiden ais does)
Eisenbahn-Ase.
- Der coaatsifche Dampfe! »Rosen«

ist inn s. Deseabet—slbeods, ocht Meilen
dstlich von Leim Beine, aiit des ganzen
Mäsnfchsft oon is Futen. in den Ene
See versunken.
- Inf It· Fiedel-nd, II o» se C -

lusibus Bahn sen-s ins· Sonne-a Idee-b
ein Eises-bahnen« nsit einer Lolosnoiioe
zusammen; ein Lokoinoiio-Filheee, dek
heiser steten and Kondnltkne Schnlx
sont-den tdoiliq see-lese.

« cis-e entfkillcheFamilien-Tragödie
eteigneie sich in Taro-un. Vekenuthlich
one Eise-Wir tönen de( Logik-Wind
Amt-n Ehkifi feine Frau nnd feine zwei
Söhne und jagte fsch dann seibll eine
sage! in den Kopf.
- Jn einer Erkenne biniee einen-

honfeon Wenievoetb loesnce in Einen»
it! eine Bande von fünf Tini-evident ins
Iltee oon li bis l7 Jahren sbeekoicht
nnd ockhnitet worden. lie Kur-den bin«
ten den May mit den eoekthoollsten
Jedes-hin, Taoissekieiy Eis-evident, Ma-
sik-Jnstrninenten, Anton-Gen, Waffe«
u.f.iv·. onsqefchsssiickh Ali sie üben-sin-
I lt starben, hatte ibe cslnoilissg eben
»die Parteiung eine! Diinessiooelle be-
endet. ’

Ssdssglifotssla Deutsche Zeitung.
stack-neun G Heu-do, Herausgeber.

.....,-.

frisch« jede« sinnst-Ins«
’ » Tckks

Ivunessesissspkksm «

P« Monat 25 denn. Sechs Most-te 51.25.
Be! Jah- ILO bei Hoeausbezahlaap «
Rad; Europa 82150 ver Jahr

Iel;sl::I—-I-l:
MS Vier« Straße, It·D. C« Nest, Ist.

suscbctltkssssis Etwas· lEI
sloh Pklatslnk Dstahllshsss

Ptlstlgk la All lagst-111
- z-bcloLLktcos. « V

Drscklnchen jede: Ikt Yes-H drum, aus-ital·
ss se« i illis II( Hase« takes-Mit.

o 17 s« 1c E :

862 konnt: Atti-et, Cornet E, siks Dir-So, CI«-
S Kessel-one: Blau-I- 465.

sesfsxvfsus VII«las« sie.·h:llen. iNinus Costa-etc Eaady Olbkillinnittc
10 Eis. o e· 25 me. Wenn O. («. C. aicht
heilen, so gehen Dkoqumea das Geld ins-M.

»

FU- dos J
W " t t
. uMmchsstL
III:verlassen! billiger als Irgendcln asi-

terei Gkocewseichåit in set Stadt. Zwei«
fett Jst darin, i· Indus» es einen Man»
1111 lldekpeagt Guts,

Z Mund gemischten Candy . . . ~ , , ,, 8125
sWnnbDattcln ·. 111
L« Pfand gepreßte Felsen. .«.. ..

..
»

TM
s; Mund Amt» Tusker-s ....«. . . . .. o.ls
l Pfund Gkahtnn Ernste-i o.lo
lPfandG(nqerS-1ap5.......... ». 010
A Mund Dalerqciihe lliolled unt-I.. 0.25
lsdixlziadbestetsackek............. 1.00

M. P. KEPLER«
Ist-Inst Ititkxpstfhssh

c· Slki se D. Pol. Etsch 781

Kunst« werthen Leier and Freunde,
welche der »DeulfcheZeitung« zu einem
Gefolg verhelfen möchten, theilen es M)

fus- Slufqabe machen, so weit es möglich«
denjenigen Geschäftsleuten ihre Kund«

sschass zuzuwenden, sie in der Zeitung an·
zeigen. «

Eine steckst-sie
Exhirlten die Rand« iikndrdlrchestsclpeil

unsere« Tours-Ho.
Mehr Laus wird ein-essen.

Korrespondenz an die ~Zeltssuq«.)
Bernhard, den M. Der. 1899

Wende Herren! - Eriilsegend send.-
ich Euch I?Z« illr die Zeitung nach
Den-Hinab. Ncrriglrilers kann ich nicht
viel von lsier schreiben, wir del-en ein
recht gern-I Jrhe hinter tritt; wir hauen
eine kiisnxirp gute· Ernte, Iranrenrlrch
eine I« e Rachen-Geiste, und die
Nofmea brachten ein«-n guter! Preis.
Jm TemcealaiThnl war die Ernte
sehr zsfriedeaftellend und das Prof-alt
brachte einen gutes! Preis. Diese«
Jus-e fverdea dort Im« 3000 lerrs
sieht esusefäet Denn je most. J« has«
Irr-pl hat-a die Leute gasekxiichtenjs111 I« Unser liess-muten I! n von«
ds- Msbs Ists-Osts- dc most. W«
W. Wir kirrte-Hin« s so! Diesen.s· m jene oistmf ddssbsisjm m un.
mein« hat Zeit oder sunflh g« helf-mer«.

Orqsebeits ' O.K.

« DE· Sild Zalifornia Deutsche Zei-
mtq cost« m Um It« Inst.

S« Ftitfeiststetsifltesslnrteulcum-IF: cui-cis ist sie-Cl Plato spklpx
THE; die snodtciifte and schiinslp SchkisiU
iWik haben dieselbe und liefen! die fein«
Im: und kleqantesscn Karten Nr Darm-n
Im- Onm s· Am se· Judas. «

De: Slsmmmäi Leyd stach! über
Stsmmqsifle folgenden Lavinien Wisx
»Bitte Stcstmqåfte haben das sei! den
Vkiefmakkea gen-ein, das; sie kleben blei-
ben, weaa fee asiqefkachtec find«

H ·»-
——-

- ~Etustcug s
zumute-Laden

hat sits in diesen! Jota-e als ein voFålskek
und Ikofltabtek Eiatisetfivlsxmviefesu Es
is: sama ria Tag oder« eme Lande, so der
Laden nicht mit iselucheess gefüllt ist.
Solln-sage. voaIhm) auf-wärt« bis Am.
Uhren, voa I! .00 safwsai di« Sohne.
Gier-Uns sit-er Sitte, 76 sent« bis

Ist)O.
Dosen-Uhren, set-o m Same; Hcek

ten-Uhren, vonkäm) bis Miso.
Use-seiten und Ebnen-s, von 8200 auf:

ioskts sit su 846Co.
cdassssdiiheh non tust) m sum.
spricht« ts I) it« Nov.
LWIQ8800 bis UND. «
Jedes— Ist« Moder, ne; Eis. bis« sum.
Miste-leis- 73 cum di« Nov.

» IIcost-steife«

B"å’iEi’å«"«"«-F»·I??-J.·ZF-«"· 9sk.«-·«å«"sta a . «- , ndeckst-states« del-Wisse:fleMssmsne.-s.
Ebenso eine ogkoßt laewahl in Ihn-laden

llenlela se( öd eins.

Lade« M Abend« osem
« C« s. Crassus,

»- Juki««- M Wiss« Inst«

-—-—- ·.-«-..;—;— i

-D! r cht «? bWITH) c« e c e T e.
" Dieieniqevon Jocm W. Mucor» s; Sei-'s erfor-sx T her! kisinen erfahren-n Gccchåftsmastsk am sich ver:

' Pause« zu soffen, auch braucht de· Iststkeichek seine

O sefozädckenssuskästlktlontldn u! ihres! Gift-kaum bei III!im« jedes-ten eeqeu merk. ie it nicht-vie ie
» o . c solt Aik Farben, die am besten! in qeichlosseuen Me-

M «. So fclllasrtcn Zu! Lade» aufqehobea sind. Jolm WA« E« Maja: « N« Im« sei-se Leinlaasiieot Oehffaijbcssi smdIlssj sokksf fürLaie» einen Zpeck gis-preisenden, wo eine gute

JJYYUONK Fin- ekzcbrauchf wish. »He find nusit u( weiter.
Ast-u s«- « selig» Hut aus, erfülle« Ihren Ave-f, Inst» dauert-ask

un svxkden sei allen guten sit) im! ca est-endet.
Es lst hie Farbe, hie dlk Imtdssnfk ivünafchh ab«
nicht d» erfahren« Verm-tin.
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