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«» EVEN-EVEN
HEXE-Pf« s VIII

»l- Vöbms s· Ists-I«-
IEIM·I-I-I «

’« -Diepandslilqoineejn sen disk»as elae Ilnfeilanafct VIII«seyen ans den Ihnen·
besessen» ein«-Hirn. ·-» .

·- Isn nssnen Dienste« leainns U(
111-Mc? Miieesslnltlsbsllm xfst Heils·
ils-see time ad! Gesellenennaalrt im«
s- lUU VIII dies-Iris lenke! NO«

s- suusssssn san-winni- v«
lisvsssusrkoeeanee ausersehen-n Groll·
111-sen eleUlt lelrn wir bis Nir-
les 11. Zeiss und c. I. Diesen·
Vers.
- Zalslrelchg Minder kamen nssch in

der abnelaulenm Wash- lilser die Saat«
se nnes Inn Diesen. Mrn erwartet des!
senkte-et lsr non Fee-den erll nach M!
Nestern«
- leieere erster· Its-»O« nr III·

III! leise- ws wie OMIIMIIM B«
Inn derleMllriaen srnee I« Sol-n-
-ladanem sama lese:Doch· von die
outside.
- dek ciinele I»Hin« Ton. selcher

II Idee die snekiennilce lsrentze in dies«
Sandrissest-unweit baue, risse«- am«
fiel nnd in san »Die« zur Ratten· ar-
Isrnraem I-111 fresse-anr- nsirls aeeensrllrsig
«( is« does! u« sales-se. san Sivni
diene« es« sonnt-e- n» stets« Inefltlssler
per tin-n oder n: Sage« ne« dein llllblsi
sei-Jenes Blinde. »
- Cis roie rnnn qlnuln lsedeuelnwe

Lankneekaul solle-n ils asnlrnlsn Csnns
lIOIL 0500 Iser in Wend- II Ins-In
sue-den durc dir san Franeiseo Cnoinae
Uns» Or til-SEND« an die CGOOI Land
und Wall» seinen-n vers-ruft.
- Admiral Kasse. der liniae Kam·

»Ist-««- vierissen- ckteisp»vsks, eng»
Igkf II sen» Hof-ldel Caknnnlso sue In«
IV» sind Nasen, nsldrend feine Seh-I·-
lllkr die Feine-Ia- lsier Inn Inler liessen
sssleine Matt-sen in san Dies« Ost—-
besinne-ereilen machen.

«- Jelin Fnhrenlrnn non DrLas, n) l-

ese! lurglisd bei einen( Minens Unnllick
beinahe dne Leben verloren baue, im M«
111 fein-n Verleyunaen lnfl snisner rrsi
Hilf. Sein Benincasa-o, de! Kapitalist!
«lIIIM Reuter van Lin-via Sinn, leidcel
Oh an den erlwlessnssn Wunden. i
- Tit G flnqelsslkssiielnna in zip-J

Diese« rorlse asn Sonnabend aefchlnsssn
wurde, ninr ein quer! Oel-via. CI war-n
125 Preise einend-II» le das; fast jeder
Insileller einen Preis erhalten konnte.
I( ikl neun-ahnen, das lnrian indes Znhr n
eine lalche Astsltellung abgehalten werden«;
Dieb.

Eines. d. Pole, der Präsident derllerlrachms Glode san! in Basis-n, wird
von den Grads-den qelmät Min
mail-et, das er siO in Clld - Tnlrlornien
aufhält, und in san Dis» hist: nssn na-
riae Lob( ln den hohl« und Bankkr-
Raåleeae no« ihm, aber reinsten-los. -

Später: Er ans-de in Los Insel« Irr-
haftet-
- Sau! Velchluj der« Trisfleks h:

Teiles-blind l snisrden due-h Inqeiaen in
eitunaen Irchitelten isn anngen Sinn(

Calilarnien einqeladem Pläne Mr Er-
rirlmena eines Tlitilialliel - Gsbsiudre in
San Diese, das den Koflknpreie von.IZCOCM nsckdt like-steigen darf, Magus-n- j
sen. De! Plan M, aus Vircksusinesr sind
Zellen ein tsveillökliqksGebäud- rnn Un.
lekbau n« errichten. Herr carnesse lia-
deen Stadt-Saum! oniigetbeslh das Inn«
wann-litt 85000 auf ihn gezogen werden
könnten.

here und Frau Ins. Fels non Le-
mon Grade brnchten ans Sonnabend eine
Ladung Wssilinachls - Gklchesrle in die

« Sieht, di» f« unter Freunde) in Sau?
Diese und lllr die Christian-ne in der«
Tnrnballe nnd in der Kirch· de( deullchen
lutlmilchen Gemeinde per-hellem. D«
Iserriickms Sache« waren Produkte von
Felk Rand nnd hkflnnden in Rahmen,
Aufl-ihnenund der neilqen Grase Wenn!
Die-le Aulsnecllsnnleil unlrrce fis-andre.
FOR« IF! assvth ishr lohensnserih und renne«
von Unhsnallchlcse, Liede und Treue,
Isslchv Einst-Wissen nsir in unlerer sssi
:- leilrr - lo lett-n h nennen.

Dis. Hi»Welhnmäisfest sit sei·
nein statt« uns fein« Freude iß nun
vorüber. Die nmfnssndssn Poet-erstan-
«m, aufs-e, saß« in den Familien und
Tln den Kirchen, nnnitntldch guts vonden
Gkfchäftslkscten in de! Stadt ckktrsfssissh
warm, genas-n non de! Einmmhiakeit
nllrr sin dem Nessus-n, das Tseft sollt-di«
m fis-neben. Ssyn Jst-hass- Taas vor
Wsilinqckmn was-m hie Strafm- meh-
nls sonst suec-Ist nnd di« Läden nsiiKäu-
fetn qifilllsz bis spä- nns Sonnabend
111-nd ainq Ins Gefäss« kechs Heil· cs
wurde ans pas-Inhalt erstickt-sc« das( Ins
Weshnsschlsgskclsäfs dirsrnnl noch ausrie-
denstsllssiber m! ais in! vorigen Jahre.

thknndeiaenthnn in St« Die»
iss nsnfnmäklia H« nvkkässsiissh oft-un die
Wiss-sm- ilsks llksils nichs n- bocki Mit-n.
Dfe msifsm Rersiisscp in lese» se! be·
traf-n Ilssinsts Rmtplnhs in fis-n Wahn·
Ohsipn d» stirbt, nnd es Ins« msnzift
Ussssnflssiqh di- es für ngkdbsillpskt Zu
Inlmi Minnen, ein llsinsss Kssossal Her!
in Gewinn-mission nnknlsqsn Von sinkt«
wildes! Spscnlsitinn Innn hab« M»
Nod« sein, nnd das( sin- Coltjo smfksskn
möchiz halten wir nicht cinnnl für loüni «

Msnswosktb. !
sitt stärksten.

J« InnDiens- wös in am: Süd-mild]
losnöeu sank« am Ahnen« Most-sen den!
11. De( · VII! MII ( UN- D« IN» eh
111-eben seit. wie es hsftiaek sei« IN«
Jahres! M» USE! erlebe Indes! iK II
sann-e vers« M) Hist-sub»- aad me san
Jst«- Ivsvsa soff-Ide- Ossse bist-i-
-let Obst-is es Its n« ein» Jesus» »·

einst-»Da die weis-u Wiss· Ost-hu,
111 der» Its-flieh nu- oesssu die du»
kleben nitsswmoassstea Indes. Hei dem?
CIIIIIOMICI GEIST! de! Fsukecftdoilsea
III« be! U«stslliivsfscheu. den! O«-
lIAIIOI d» 111-est und bei« Mermis»
Its-m» s« Mein-»« pas-»· s«
as« Wunder, Dis; sann-b- Oenfo ssmstlis
111-den«, aus se» seit-l stumm msd
auf U- Stnhk eilte»

In Bis« Vimc wurde hin namens
weiss« stinkt-n arise-ist«; es mer»
ekuiqe Feissiskfcheihssn teils-ruhen nnd e7ae
Ins-111 Mir-n 111-bev- sehen.

III( Schlimmsss 111 Zu· Indus«
111 dem-N. T« . « b. komm; sein-se-
in» wiss-ou» m H«
ICMHaJlehlnde set-In- oksek send»
lleVGdiesO nnd f« ibsosssaWlsäkssksriihp
I« osllev 111-nu- Maa Its-IN» das( Mk»
fis-VIII Ihn-en zu Ivrviebnsss find.
Apis»Äms-Ansehen ist InstHERR-es,m- Isisp »Er-kit- in dem Sism- Joh.
sue-does 6 Gesund( sputch feilen-sub« Man«
em used-seit wurden dektiq m» das
Glis-eben Ists in L« Indes, Sinn
Referat-Muts. sites-Ins» Dmaqz Ssmic
Mm auf« Diebes-a. J« besessen-ans»-
Oss ekkipsien kaedtete Gebäude bedenk-
LOE R ss-.

It» Je« des EIN-ihn( sprech» kla-
eec Wem-r. Die sorbgeaebmden Tode
mer» isaaevosbnliss mein, lonssig und
lüsvtll anrief-u.

das»ist-Institut.

D» Das-spie( ~c«ir-11-n-tlz.-i-litir «« saht
un! Somit-in Mem-n init eines« Isrsllen
Luni-ne Fracht nsech dein Orient als.
Noli-r anderen Frucht-willens iirqen hier
utr Rsit noch Mk« Wille« staunen-solle,
die der Reriendunq noch Mira dorten.

Der Deren-irr»Zum Sein«bei-Ase
ans Sonnabend looskvnnen Ssatgeteeide
hierher. «

Da« Segelboot »Don-starre« lstmäie
uns Montag eine Ladung Gut-no vorn
Busen. «

----LOHIj

- Isn Senat« nmtiue der Zeit-nas-
rnann in Oeieiliikakt von Fseunden eines
Bein« tat des« Schiismtchiss ~Jo·ris«.
nselches arise-beil- lses hist ni vor Iniee
liegt. Der iunqe Miit-vie Carl Georae
wo· Wie! Führer Er mach« un« qui

veridisbene Sitaris« aufmerksam, weiche
die »Ist-a« iich bei Tab« siehe-le, is

nachher csomslitre Bot) cause( Komm-n»
der-r des Seh-fis« arme« nnd in ieiner Be«
eilest-Inn· wurde uns nuch erlaubt, in tiie
Maschinen-same tiel unten iln Sckvsse
dtnuimsiteiaeth Iliir ernsten itimnrn
tilde-r die aricheinend überall qelcosserie
veeislte ilinriOlu-a, die-peinlich Sau·
Vers-it, die alle« isliyen nnd bin-Im ließ,
und nich« rann mit-selten til-er di( Risiko«
lnaonea arti) die diesen Stuhl·Zchrstspists

ten, miche den Aufenthalt nai is) einen!
Fahne-m ieltsii bei fein-störten! Feuer
uict qar qeläiirittb sklsteisien liissen Es
steil-met, daß die Isieasldlssr Iwch bis
gis-n s. Jst-sank hier verweilen untern.

.—.....
«...-.....

Vieiieü se« rtt lirl in Veris-
ten vom iitvuiritasiiid n Krirqeiwiupsq
has Ostia-umwittert der bereits» qui

sen-realen im derer-here. Ficiijtn bei«
den Rqtiknsliiäsen der-W In« Mk« h·
meesvidctttliie breitete-ils, here-own-
isss w« des Meissitdsitisoev Feind«
vol-ei ste- lit Frone-les, in Trinkers-asstupid-la, MAY-der grosse«est-VII «s es« en» its» nm
in·» WITH-«esse-This« e- it.m »He sc! teit sein«-o den-icem
sen-sein! sitt-ine- eas Schqieersseaes
einen gegenseits-Ren Musik-Ie- vs i-
ieisklrchcn Ironie-seen ." sie« sei-einlegte

Siid-Califoruien.

Year-listed·- MITD s«

« Dissens-subti-Ysenaten thut»- lisrseetihsspwsrss tin
III:DE s YOU«

»Ist stets-braten. Ist! II« is« sit«
sit-mie- cseisteec »ich-ist san time!
diesen« darf set-Umkreis is der

- sitiaieetsidss steckst-Quillt it
erelenete II mit der sitt-drin 111-Mc
YOU! ftp-eilst· m Ist-es« Ist-Ist·
tin Gunst«sind. dersiehst-la.II» Lossnaetes no( Gar« stets-Misobestimmt, gerieth. tsaltrickttinlis in solle
Muse! des Treibt-ad« der Savios-tits-
oiin Geleite. sind die sue- sit-stei-
dserelsander. »Es wurde« seines: I.»Ihr-an sonst-sont, I Im« non
Nonen-la, ein drei-fee nnd eine Frat-
safr DNonnoe oon Gomorra; eine groß«
Unzahl cerlanen ioarden net-lett.

Rsoeriide spann) hatte heute ca.
ist-M inedr in der countp Kiste, ins»
es feinen V rdll thtnnaen San Die-so
Costa-n qeaeiottdisr oline slsideerene pro-is«
nnthiislisninien Jnt J ihr· 1897 entiiltied
dir( cderqerichi gis Los Sinnen-I, das; die
Sismun- oon 87969 Cz, inelcheald Eisen«
hiihtifteisern vom Cis-satt) SeinDie» tm·
Zeit da Routine sont-is noch nisht exi-
ftirte, aiiditelchtieden toorden waren, die
dann ader don dein mittlern-eile iorniirten
neuen cstinto eiiitnsiirt wurden, reihss
inäsia dein· csttnty Sein Dies« It-
ldnien. Ilsdertlde spielt-te an das
Hasses-»Ernst, inid dietei bestätigte

olvsae dir-Meinen. Nun Oder-sandte
Rsneriide fsriliih an das coiintyisint in
Sinn Die» eins« Sthiildlehein hast«,-

839 W— Die iiriprssialliheStint-e hatte
ftch daiih state« und lliilolten tin- nahest-
lUDW vermehrt. "

Der Nin-II in dort-stets Was( san( lehr
eredlliilcht und ift nonnnfih Ohne-ne Werth
ttlr da· sind. Es fielen hier ««

Zoll, im Ganzen während diefet Sislson
»Es» Zoll. Vor-ists Jahr hatten edit its!
drei» Zeit nur 032 siicl Regen. Die
JIUQHOUI alt! Its 11111 Jthr sind III!-

I laut. Die letreidefeldxt seinen et- kräch-
tiiiss Ostia, tind es sit herze-nassen,ietne Tour über Lisnd Hi« winden.

; sitt» Vsissiihs nnd soriloten - Bitt-nie
sein«-lieu ssftser non Vititsiisthnlen fest
einen l hr autenPreis, näniliih non W
ins 35 Ernst, ie nach Qualität« mährend
111-leihen sicher« sit( 7 dis It) Eritis dek-
laiiit winden. As seid-n ieyt größereizslsichen Lisidei cnit jenen Fruäthdittnmidepflinsy io das die Niiihfrage nah!

»Von-nett arsier ist and der Vieis steigt.
« Ein neuer Ddftoewiiliinas - Scotto-·»
toll nahe dein Snnta Fe Geleite, öftlich
ioon der Episternen-Indus, errishtet Idee«
Wen; T. S. Oiiinldaio ist dei- Unterneh-

mer. Ferner niird die Conieioensssadril
ain einen Inha- deraiöiem ,

Die Ttirnir ioollen st- Retiinhisisdend
dssn St. December das Gesteins-stets;

»Mit Tetnnendauni und Lissderdetcheerittigi
feiern Die Getiinaisettson wird isiehij
rere ihrer her-l chen Lieder vertragen. «

S« Angel-O. »
Der Tnrnoeeein »Gerni«itiii« hält ans«

Eoloelterssdeiid in der liirulialle Ikinett
Netiiiihrcdall ad. Mitglieder haben
freien Eintritt ; Nichsinitaliedet zahlen!sit 00 itlrDer: und Dante.

Eine Massennerlanitnlana der Waren«
f eiinde, in inelcher der Sympathie file die
Otiiren Ausdruck verliehen rdcrden toll»
iolrddemnilihsi it der Turnhalle in Los
Angel« stattfinden. (

Juli-I.
General Hei-vie in Davon« loitis

gis Gesieeisisisonvecsieuk von Genera!
Aiood nbaeisii weiden.

Pkini dein-ich iotnini nichi nmä
Ins-via. il: im! bereits ieine Riickkeise
die Sneiianairouie qemähih

Dioigbt L. Moor-n, de( berühmte
llonnqeiiihifi un einem Dsiksieihen qefieks
ben, das et M) Zntch Uebeeanfirensung
sunezoqen heim.

- M. M Bari-neun, eine! de! be-
lnnnteiien Ooteiieis ins Sinn« iii in
ieinesn Zimmer im VII-i ceellin in Onk-
innl todt gefunden worden.

—Zu Bedauern, Juni-11, iii ein
nenenichteier Geikeideiisleviitoe mit
gkellen nnd weithin iichlbnken Bibel-
iiniichen bemalt, hie vie Ikoöltssenns der
iisnasnend heim-bin nn die Bekgiinqs
lichieii alles Jkdiichen nnd In ihr
ein«-net Dei! erinnern. Der-Heilsa- des
Gestad-I ifi e-n me! Teinpeeeniekanb
- Fean Jihn Mk! is 111 Miene! von

C Linn-ern, denen iie innerhalb einer bat·
fes stund· da· Leben neichknit hist.
lile guten nisnniidenseichlechisund
vkei can« find es« Dosen nnsideinen
sinn- ns im. Dis s sind« 111-den
in seist. san-ish- s Weite» m
Mai-ils; Its-« neben-n. Die« Kinder
sum-n sei· see sei-net— zaisnimen su
Pfund.

VUII YUPIUOIIIIIITII UND«
M) Mk« leise keines-Wissen Gi-iieiieii Ziifaijiseisfissen ssischesi OUEII
uiid sum steiget-Wen. II its« til
Besinne-i. de- Cätm ca« ein-ei II«
111-dict- Usssevisillliisd via dei- Rai«
beseitigt ivoemi feiu 111 ist aus-sichs
spie-i, das die leiiidlissii dem das Weide·
tiachtifisst inRuhm-thesi deaesen Wissens;
Csialaiid send-i sey( sei-se heissen-pens-
stea Geuetlle nach Bild-Utica
mach: die gidstm faßte-mutigen, «
Etappe-macht Hi« sei-Kästen. Europa-US»

»Es-traktiert siiid de- liisichy das sag-«
lau« Mai« iii ssdilfiita »der-its ges
deocheii fes. Eine Jsiteepestioii Nie-I.
Iseik Ver. Staaten gehst: jepi sit des«
»visgiiyi«iikii. i

! ——· «

Jmiim mehr zeigt M, das; hie sum;
imi Kisiea zur teilst-n sein-message«
haben. Des alte Oel-er 111-v« es
um, als' er steh M- »von-Nackte«-
UltimatiiilW iio nannte es die gesamten«
eiiglisike Preis) den Faden de: diplo-
inaiiichen Verhandl-sagen sen-is nnd im
Ensiidiediiag di« Schwertes aiicief —"anstatt zi- iii«ieieii, bis die Englands-e
yiiinsnfaiiqeiibereit leiii würden. Lettau-I
if! dutch fein Uliinisilsiti des-i frikgsliisietsj
siea Gegner entsprach-missen, ehe dieietbe« E
teil wiik sum Kriege· iiiid bat ei habt-is«
keins-two, fiit all- Werth-ils! n« sich-In
unddas Land des Grgiiisic ziiin Echlachks Ifrlv zu iliach-ii. f
- Die Gefaisimtaekciiiie de: Tags!

läiidet iii du Echliichi am Timela - R»
oise beiiefeii fich aiif 1087 Mann, ka-
nnte« 82 Tom· und 667 szieiiviiiidsir.
Von diii Dsfiicteii loiitdeii s arise-i,
ss ver-paper und ls gefaiigeiigeaonis
mell-

- Dee denkst· spendet-sieh bit dee
Ittsdebttng des ssetststdsttss - seist-Its
M! dssttisse Ums» versinkt.
- Otas pott Bild« bot in· deslssen

litsdtaar erklärt, des Russland and.
Detitschlsind ttt sretutdsqaftlithen besie-
dttngett zu einander when.

Von der qesaittsttten Pers· Dei-tsc-
letnds sit-det- die Inst-isten Idee Ue
I( eserlitttrs det liiqsstidain Bild-ski-
ltt inlt Halse-eine- Icdel aufs-nett«-
UYsz «» e«

l«
«· . .

Itts Nil-toten sied qetueldet des;
in Folge stark s Sssteesitsls fast eile
Ztlae tritt Verspätung eintksfen and des
dir Trstiidobttverlede eingestellt werden

ttt-Ue.
- Jst Liieflwts is Stein-irr! isttrde

des-O ssseetttessett das-Des einer stets·
sites! etttgedrscks ttstd Isqte herab, Ins-ei
5 Wieso-est getödtet nnd pas» teile«
tot-nett.

Ja Oft - Isieu sit-ist sit s·-
politisihen Horizonte eitt Gewitter ttt-
sittttrnettzittiehem Bett ossieieller Seite
wurden derber ln Berlin Indes-tim-
qktitoidn Orts« ernst« Sidlisse ttt-lossta-

— Jst Herlin ist insn der Instit, ditst
lros des isttqendlitklschen Wtdekflredens
de( Etnttttntsslslttkts itn Reschctitge die
L Iboltlen doO Ichliissich filt- die Fluten.
Beil-sue gessen-ten würden, alsdann todte
sie Inniidiae der Bot-lese gessch.-tt-

—- Der netie Ziveilchritttdetiditntpset
»Warst-am« der httllüsidtsch - linerilctnis
scheti Linie lies ttt ditirtlntrit qslsckltch vom
Statut. Der Datnpler tst der dritte von

slsstsen des-selben Klasse, die vonder se«
nannten Linie dort soc einigen J ihren itt
Bat« gegeben wurden.
- Iltaier Ssljliny der detttsche Will«

tsristtctche ist Paris, ilt vorn Kaiser ad«
deritfen worden, weil er Mitte! des-Its,
die this) der Insidt des Kaiser( init deut-

schsv cdideztrtsisn nttst vereinbar waren,
ttnt der Ilegietttitq Jtisoctttttionen liefern
stt Gatten, ttttd derentspiilden er den der
Pariser Passe angegriffen wurde.
- Atn W. Der. bat ftid in Anteils?

its! Golf von Sttsernv itt Jtitliett eine
Kittttstropsie guten-steten. die sehn Perso-
ttett dirs Leben gekostet hat. Der qroste
Fclloorspittstx stts deitt das Kiipttzi
n«r L Dotel stand, stockte hipd und zer-
tttlntaterts das Ktttnttsner - Kloster, sit«

Dotel Sam- citterina sind niedrer· Vil-
sen.

. Wenn beginnt Ists-outside l
Jahrhundert! l

Var hundertLobi-en mir in Deutsc-
lsnd ichon ritt Ikflisrk Streit darsdrr
entbrannt, ob des neu-zehnte« Jahrhun-
dert ani l Januar III)oder oni l. Jn-
nuarlsstl beainnr. slud Sibitlrr und
lortbr wurden in diesen Streit nee-
enickely den lustige Leute dnditrch aris-
nliiben· diij iie den Insang des neuen
Jahrhunderts tineintsl sei-Inn, an«
l Jiniiar 1800 und oirtb nni l. Januar
ISOL

liich in diese-n Jahrestreitet tnnn sich
Quell-er. Dann niir den Instinkt des wein«
Kissen Jahrhunderts zu seieen hoben.
Issiaibe Leute meinen· das neue Jihes
idundnrt besinne nicht oin l. Januar—
Will,isnbern ers! nat l. Jan-ne Ihm,
während andere behaupten, dos neue
July-hundert been-ne, inenn vie tnsn
einen Mal· statt IRS die sah! 1900
schreiben; als· ain l. Januar wild, und
iiiir bitten, nacht-ein tri- gar inanise
luseinandersehitngen dnrsber gehört. die
tesieee Innnbnte autb site dis riottae.

Des-instit« haben sir die christlithe
Zacken-km; H. wie exists-e- di«
Jahrenon der Geburt chrisi an. Nun

ist allerdings eiit tvssseniibistliäer Streit
darüber entfernt-en, ob die liiche den
Geburtstag Christi riHtigseitgeslelit beide,
oder tust; aber diesen Streit sonnen ntir
ganz tinberllissidtigt lassen.

Wie alt niar Ebrsstits bei seiner Oe«
dort? Vorn oraltischen sowie theoreti-
isten Gesichtspunkte aus betrachtet, war
er genas so sitt· inie es geinbttniiche Lin«
«« ums) sind. c: sssnete feine luqen
Ein luaenblicke des ersien Jahrhunderts
iind war da gerade so alt, ioieesdie
Zahl »O« ciiisnrlickt

Pan iniih den Unterschied iivischen
Grundsatz! niid Ordnungs; ihl genau seit·
hatten. Wenn ioir sagen: »Das erste
Indes, so ditrsen sir nicht very-Iris, das;
inir oatnit kein oolles Jahr haben, und
das; wir, ioenn ntirdas volle Jahrhoben,
ans ichoit inr zweiten befinden. So is
es otab niit den Jibrhundertem Das
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