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Die letblilliiee des seiniinsteneDeiits

inels est Print Sense ielrd iedeiifess eei

tc Desernber ltettsndew

see deii siedet-b, Vtiien cdslislett
durs die ever Oeeeereeer ertlärtee
leieetese iiiehreresesen unterdessen«
wurde, iit isrRestes Iberid ein( See«
sielithuiis einberufen.

Reis eiiirei eiehreieeetliehen Intent-
helt isi Renten« ist diese Weihe iinier
Freund ned Leier here perinenn cleuien
ieieder ireih Sen Diese reiste-gekehrt,
uei seh seht hier deiiernd niederzuiessem

Crrr sehn F. Bitt· end Oeniehlin
feierten lehtee seitens, den M. Rede-i·
der, isi Feeeilieiitreile ihren bb Verh-
seitstep Trehihres hdbee Ittecs find
beide noih recht ruhig.

Die Intqegennehine von Steeth und
ceuriiytteuern het leit Montag ivieder
bekennen. Die Gerichte werden iedenfells
Meiste« ihre Thstistrit rvirder eufnehs
eieii. ssit der lubnehine von Zellen, rev-
rin is liih sei Oeldiehlirnseii hendelt.

· lui der liench des deren It. V.
Der-e bei Seinen Greise befindet iich ein
Ipielbenny ivetcher des singe sehr hin-Idurch dlttdt und Friichte redet. Deiu is
die Zkeiht ehne Leise und lteriiqehsulesp

Cerschtiveile eerleirtei, des eine cis!
ienbehn een Sentctsieniee ned Sen!

Dkeqe srelent ist, und dehtdes Unheil«J
Keller-Ssnditet, ivelibes des Wesereiht
fitr eine ciienbehn den Dei Mer nechs
SenDiese erhielt, Geuldlche Interessen:
vertritt.

ei» eins» seitens« is« seines«
oen iti Mund it! in den Reue-ers un«
irrer hendeislernriier eussestellh Die«
ielde iit ts Zell lese, und der größte;
illiiiiens betrest D( Zell. Stiegen wurde»la« in ei ensu- in zweier-in. I

De dir Verse-Flotte in dieien Tesen
iii unserer« heieneriiertet wird, iniirden
von drei Tervedezeritbrir Verniessungrn
en der heieneiniehrt vorgenommen.
Viele ersehen, dei die iiefgehendlteii
Fehrjeuse hier iiihrr einleufrn sinnen.

In der Predigerivehnung der hiesigen
deutichen Iltethediflentirche niurdeii ein
Menteg Ibend dieler Wespe, den Ob.

November, durO deren Leiter Nin.
Regehly rhelich verbunden Herr Peter
Bein und sei· Inne Rohr, beide von
Sen Diese.

Auch der Ilrinen wurde ein Denk·
fequnqstege gedeiht. Die Kinder der
ftäriiichen Schulen brechten ern Tage
verher sitt-f Weqenledunqen cis-euren
und Kieidungsstitckh und euserdini rieth
beeres Geld» welches vertheilt wurde
iniiichen dein Heini-I send Deine, der
Industrie! Schule und deinKiiiderheini

Jn einer ckelutivsihenq der siitdiiichen
Schulbehbrdewurden die Pläne evn Jvhn
c. Øliistin fttr die Schuie en is. und B
Strehr engeneriisiien und er eis Icchitets

sittr des Gebäudebestimmt. Sein Reiten-
enichleq belituft lich euf sssxtoo die
587,000. Die Schule ivird zweisiöckig
iein und is Klosseniiinaier rnthelien

Wie niit Hektininitheit erriet-tat, beed-
jistigt unter Dberbsy Herr Nudolvh
Gehalte, Sen Diese zu verlessm und

»neo Les Inqetrs Getrost-dein, nie ihin
Eein eerleckendes Anerbieten fliinehi
Wurde, ins Geschäft zu gehen. Verr
Schulte erfreut iich in Sen Dieqe eines
groben Frrundistreiles, die eile sein Fort«
sehen bedeuern, ihin ebee in feinen fer-
neren Gelihbiis · Unternehmungen viel
Mitte! ivltnichem

here c. Dnnesee und Frau, srshrr in
Lein-n Gtooe sniiissisk sind noch L«
Jolle versehen.

Julien hatte irrte Wes« den ersten»
Schnees-est der Section, verbeut-Izu·E
leise begleitetnon einem Gewitter.

Die Ipsclecnte isn JulinnoDistrikt dr-
lsust sich dieses Jahr nur nus en. 442000
Eben, unsesiihr den dritten Theil einer
Durchsihnittierntr.

di· hinnen» anfing-hinsinken»
wird oos ». his VI. Dezember in einein
großen seit en ccke s. und V Its-he
fis-Minder.

here Benedikt Miller non stand-can,
Süd-Dakota, ist rnit seiner cottin in

ISon Die» kkiiqetrofsem uns hier dir
2Winternionote zu verbringen.

Ein qrohes sportntenthous nrit 102
Zimniern ioll an der S. Straße, nehr
Grontl Rtsidenk errichtet werden. Die
Kosten sind ans i40,000 eerenschlogn

Wie non Los Aug-les derichtet wird,
hat es sieh hrrnusgesiellh daß srtiher an
der Ins; koniichen Grenze ststioniert ge-
nirsenr Eincvondernnqsdenmte non der
chinrsiichen Etnwendetunss - Oefrllichust
Uestechungtzeider angenommen hoben.

Obwohl in san Dies« an Sonntngen
keine Wirthichast ossen ist, wurden doch
leiten Sonntag 36 Personen nerhnstet
»wegen Trunkenheit und ähnticher Ver«
Jeden. Dir« seist deutlich, des Prohidii
stion die Zustände nicht bessert.

ski- die Soreisels so· delannt sieht,
roird die elektrifeheHahn non Sau Dies-
duich Nation! sitz, kis nach chula Vista
ani l. Degen-der eisssaet werden. luf
der s. Strafe, ooa D Straße dii nech
der Not-nat Schule fahren feit lontag
ieden Nachinittag die cars alle fttnf
Minuten.

In die von uns ktlrglii gehraihte No·
in, das here Louis Jeih siih erboten
halte, für die lusfihniltckung des Raths-
lelkeis der Geraiania niit oassenden
Waridfoillihen zu sorgen, knttoft perr
Indes, der Derausgeder des »Jam-
Staaiss Inieiger«, die Bemerkung:
»Wir fehlagen einen Sorueh vor, der
eigentlich aaf den Banden aller Turn-
halleii angedraiht inerden lallte: «Sihiinie»
DLO nicht Deutfch su sprechen l« ;

! Ein Voot niit drei Motrolen von deni
ins Hafen liegenden franzssifhen Segler
~charripigriy« fehlug ain Sonntag, späh-
rend die Jnlaffeii der Enteniagd odiosen,
unt; das Boot faul, und die Matrofen
hielten sich eine oolle Stunde an den
Rudern kider Wassey his fie von einein
andern Boot bemerkt und gerettet loerden
konnten.

Fred Ironie, ein Glasfodrikant von
West-Virginia, hat unferer Handels—-
larniner einen Plan unterdreitet hetreffa
ciadlieriing einer Glasfahrif in San
Argo. Das von ihin geplante Unterneh-
men erfordert ungefähr 160,000, und er
tfk willens, die Hälfte diefer Suninie
feldft anzulegen, nienn die andere Hälfte
von hiesigen Kapitalisten grgeichnet wird.
Ein folches Eiabbsscnient Ivtlrde gegen
100 Perfonen Bekihafiigung gehen. Die
Glasfahrik in San Franciseo ift las-ge
nicht iniftandh den Bedarf an Flafihen
u.f.iv. fltr diefe Kllfle zu dicken, und es
ift ause- Iragtz das eine sioeite Fahrt!
sich gut rentieren würde.

Jni Ilter von 72 Jahren und fechs
Monaten itard am Montag naih linker

Krankheit in ihreni heim, 1217 Usiion
Strafe, Frau Sophie Zorns. Die Ver-
ftoidene flammte aus Deutschland, war
iedoih feit 54 Jahren in Ealifornien und
feit 37 Jahren in San Diego anlälfig
»Die Familie Jarres ift eine der hoch ge·
achteten Pionierfasniliey deren Vergan-
genheit eng init der Gründung und deni
Waehsihum San Dtegos verknüpft in.
Den Tod der Mutter detrauern fltnf

Kinder, G. W. Zorns, Marthe« Jorres
und Stella Jorris is Sau Diegoz Frau
I. Potter vonsan Fiancisoo und Frau
S. Rraufe vonLos sagend.

san Du» Franc-worein.
VI· Mstsliedss des satt Dicht! Flusses-

veeelns treffen bereits« nmfassende Bube»
eeltusqen ftte ihren m Abend dcs IN«
sahest-gis Itslantes seminis-Ball« Fltt
den soll gilt ein seist-I Einladung«-

fnfenh und sind cisladangen del samt«
ins« Witz-im»- mWesens, sowie b«se« folgende« Sessftsleuten zu erlan-
gen: It· Senlendeaaney Hans Mai«
altem, E. Strahl-tun, J.Heiles.

Isra- R schwebte, Its Hereilen In»U· lehnt Jahr is san Fkancsico ihren»
satt-n daech des Tod verlor, ist tnit
ihren! scöchtekleln in Sau Diego einige-i
treffen und hat sick ssf La Mel« Deigdts
niedergelassen.

here Tdecdpe See-Linn, welchen« Ist
einiger Zeit von s« Schulbedöede des
Staates ein los. »Wie Dis-hanc« als
Tit-niedrer zuerst-111 wurde, hat dieses
Dein-unt dieser Tqe erhalten. Das«
selbe bekechtigt ihn, ftch um das Inst
eines Tutnledeetl CI ttsttlb einer öffent-lichen Schule des staates zu bemessen.
Wir gtatnltetenl

Folgende deatiche Kalender sind in der!Dlsice de: »Den-then Zeitung« zu denj
nedenstehenden Pfeilen zu baden : «

Fliegende Blätter-Kalender ......25c
Aiarcetl-F1x11e11dek......« .......30c
Hmtenve Bote Kalender: ...

....25c
Gartenlaube Kalender. .....4öc
Kailetillalesidetc . .
Geklnaniq-Kalender... .. ........söc
Bei Vuiendanq dtach die Post. sc extra

für jeden Kalender M!Volke.

Die Gelellsthcsh lelche file den He·
trieb einer Sttigeliiiie zioilcheei Sein
Die» und Ente-todt, Ase-to, die Kon-
lelsian erhielt, liid in lurzeiri seit desi
Bau einer guten Stras- zioischea Tit
Jutinii und Ente-111 beginnen, die us!
m. 25 Meilen citthsiein wird, wie die
gegenwärtig benufte Straße. Die Haupt«
lcivieeigleii ioird die Uederbeltckung des
U« Juanti Nie-ers sein. Die Geselllchast
gedenlt iiir den Inst-I zehn kleine Auto-
lodill in Dienst gIstellen, die später,
isdsld dei Besteht es bedingt, durch geb«
here erligt werden.

Ue! in der Ausschl eines passenden
·Weihssthteaelchenles in Verlegenheit is,
gebe Istch »Wer-steck Bargoin Stoie««
löst) le« Straße, neben dee Poltoisiees
ioo er ein· so reiche Isdsohl oorijlsesens
stlndey die M tu Wiss-stets eignen, vor·
Stdn, das die Rstlosgkeit sofort ein
Ende diese-It. Da sies es touseiiderlei
Spielsschen sit: Kindes« Haushaltunge-
gegesststide fitr die Fest« Toilettelochen
sltr dos Liedcheiy Sthreldsioterialien illr
den Ittinn uLin» usw. Vie Preise sind
lisjik die Bedienung 111-O und zuoor-
koismesd Uni denen, di· II!Tage ver·
hiudeet find, entgegerrpkosisiem hält
FOR! skensteck uvei Rose« oor Weih-
nachten jeden Abend dtd I Uhr essen.
Wen Haue fich feines reithhaliiqen
Ueihnschtsoiiiili sin l

. --j-COMPO

Die Der-en Her-innre Gieqand und
VIII. L. Butter ooii Nation! Eise) fingen
oot mehreren Jihren tin zu ikneriiiientih
ren, uns ein ideiilis Dlimbl herzustellen,
des ihnen dies vollständig gelungen ist,
zeigt der Leitung, den-ihr Prodiili bei
allen gesunden, die Gelegenheithinten ee
zu kosten, und sie heil-en its genötigt gese-
hen, ihre Fabrik ritich zu letseößeim urni
der steh stets stets-indes Possen» gerecht
zii werden. Tal; dirs Oel nach streng
»io·sssesschistlichen Methoden hergestellt
Wird, dosltr habt-n die Qmlunseiiicn die
Gtirtiiitiein der Team-the, diiß in· Fa·
drittition unter steter lussiche eines ge-
ioisskeihttstm ein-breiten, deutscheii Ehe«
iriiteee ersetzt, die Deren deeieionn Wie-
qond, eines Schiller-s Ist! Juslus von
Liebt« 4 « »

Em- msv eins-one.
s·- Infeeeniinne-Mise- litatdeltee «

states, de« is. sehe-Idee:
Der seedleosseoses seist uns dte szelt in

UND-II Mit«
»Da: any der Ins-n san; schuldig. fchsldlos

. lst die Fest« doch nicht. ;
sei-Ists, de« sc. sites-see : !

Faßt-all spielt fest oden auf,
«c« ttaatoeln steh dieSpieler denn(nnd dient.

sonnt-«, sey» se. leise-me i
Dftdenlt man, man ldut zu viel, tinseeqlels

zu diese-n odee jene-ndort;
Doch soeil dieiek odek jene: es könnte auch

nicht, ist manam richtigen Der.

IIIDOI« Its 11. lIICOIIIII
Das fkonzdsilche Kriegsschiff »Gott-tot« that

heute weiter-eilen,
Einen ftonzdsifchen Idichled kenn man das

ehrlich heißen.
Stegs-s, den sc. sodesdett

Untern Tnft hat seine Dkientteite wohl stcel
mitgenommen,

Schleunlsst thut ee jestoon Guten« zu
Hauf· kommen.

stets-O, den U. November:
Den denatueiekten Ilkshol geht-last man

jeyt stott hol) undKost,
Den »denunsietten« Allodol könnte man

heißen die kichtige Sorte wohl.
Donnergot- deu 111. Rede-der:
Möge der heutige Feiertag feinen Zsoeck

erfüllten,
Hoffnung neu erwecken, alten Kinn-net stillen.

Sau Die» Rarktberichh
Vl- slae costs-seien steil« Istssflsfslsssnlss

sue-Des, Its!- asspeqkesa Ists-windet!
yama-pausi-snass es» I«sum m ««

set-haucht« l
stund« 111 sitt, ou.

Weisen, pet1001d............11.40—1.60
Music, « » 1.50-1.00
Gasse, » » l.so-—1.70
Hafer, » « 1.60—1.70
Geiz-Insekt, per Mittel. . . . . . . Cis-II)
Ilvlled satt-i».............57.00-ss·00
Rei5,Una.................29.60-Z2.00

sei.
8eim,naturae..........Q12.00—14.w
III«- » »

-»..-.... 12.G-11-G.
paßt, « » 1s.00—1C.00»Alb-its, » « Nod-thut;
silbe- Qifey festem-se, Tod-TO

sonst« Un« Dass· .
Romas-5auer,per1d...........85-40«
Faun-satt·- » «...........3s-(0T
cteyfklltshpetdasmd........... As«
doch, artig-lassen, per d. . . . . . . . . . 5-—-10

» 1a5aben.................. —lO
; sog-a.
Kutscher,
»denn, » »..............Is—-15hurtig-Hühner,

« «..............15-20
Haus-s, » ........10—-olGutes,lsrDuhend...........«l-4JsO-—c6»

san-let- sus losssn -

Lords-www»..............1.2b——1.5151Zwist-11, » » ~.........s.oO—s.2K
Sehnen, visit, ver 100 b. ·. —s.oo«

« Last; Wafslnsmspm ABC-ZU!I « IIICHWIUO»»»«-I » 81n5............... -C.odl

Süd-California Deutsche Zeitung.

p JTSF·
Z. sc. r— un:

Optiker und Inseln. »

Uhren, Stummen, Ju-
welen Optische Piraten

m der qrdsiten Ins-sit.

socnkiaislttkss Mit-Mc«
. rtasruns un

sitt-allen von Gläsern.
Untersuchung der Inst« MINI-

-745 Ist-sie sit» Sie! Dirne.
OOOOOOOOOOOQQOOOOOOOOOO
: «?

cine unilderiressliche

? , lud-sah! ist«.-

....Lunch-Waaten....
.

Sardinien,
Just-at. Durst,
Alle Arten stille.
Petitionen,
Trinkers,
Irilche Frucht.

,

IZAMLPON s
111 lsstste Sie.

Telephon Isaln als

krank Nerli-irr.
Dauptquariier lilr

Neues Sauerktaeit
Jinportirte u. eindelniiiche Meint-nett, Ser-

oelat.-Kturst, Knodloiich-Wurst, Schwert,
Alle SaitenAste.

Alle Arten irilcheö Fleisch
Täsltst lrifhe lisse »

Untier, Eier. trisches Sen-Ue, Jruchh
The, ilassee, Gen-Arie, etc. ;

seide Telephon. 1425-27 l! Nr. «

E. sei-Roms,
»

- Möbelschreinen
Ost) Viert-o sit-risse.

ssllchen S und l? Str.,
Gesundheit. tsildertalsuieiy

Ranken-ten. Pellreu u. Letireu
..—-....—·.——-.—.—...-—.--

NAULIANNB .
DampfsFäkbekei and Chemiichei

Reiniguiigs-Anilalt,
legrilndet qinnqselzre Ists.

Damen· und Herren-Kleider. slanleih
Studium, Dandlchuhq Iliiintel te. gereinigt
und gefärbt. «

Schneideriverlsiäiie in Verbindung lilr
alerset Steuaraturen Iller Irt Iceordlan
Ulaiting ausgeführt. Zufriedenstellung la-
rantirt.

Cis u. lieh Seehfle Straße.
Telephonek Mein ils-M; Dante Ists.

S. SAEVKL Eise-tin.
Sadricirt alle Garten Soda- und Mineral-

asser, Oinqer sie, Edampagne cider und
cider in Jägern, Sakiaparilla und Jtron
Physiol-sites. edenlo jede Irt Zutun, Ja·
tnaica Gin er, E traete und Piesserrnilnsq
Issensetk Bitt! Geschäft defiii Maiedinerien »
der neuesten crsindung sur Herstellung aller

Kadrilate und rerlauft zu den dilligsten Prei-
en. Fitr utle Fabrikate wird nur das beste

asser denuyh
«( Log-I Innere,

set. Nain 1408 San Diese, Tat.
Lelåieadeiiaiter»Einheit-streitet

Denn«- Saume-Instit.
Zufriedenheit in ieder sqieduss sure-tin.
s« St) - Seite see Plan,

wilden I. I. l. Straße.
seiest-n lain 111. Sis- diese.

JOUNSON G CONNSLL
Leisieubestatieiu Einhalt-innrer

sulrtedenseluns Ists-Art.
It·I. ei. l) Its. Oel. Isi-Ist!

IXPIIIIIOI

. fis-tot Ins-I
deines«

ssrssswstsezekssssnssskYkkåkskssMIJLXIIÆE
Scteutitie Insekten.

ANY-»W- Eis-HW Ists-ins.
b- es«-

hütet In« vvr Gatten gegen
Kaisers, die Queckslldek enthalten, da
Oaeckfildek slcher den Sinn des Gekuchs sek-stdeeu und da« qanze System oilllig see-littenwird, ivenss e« dutcd die lchlelins en Oder·
flltchen eindringl- OvlcheIrtilel solltennie»aus-· auf Verordnung gut deenfenek ler te
;qehrancht werden, da der Schaden, den sie
« cnrichtem zehnmal. lo groß ist all das Gute,
das Jde davon erzielen tdnntet alPis c t ak pl) i K u e, fndkizlkt von Ehe«
net)kl- Co., Toledv, O , enthält ein Date!-
flldek nnd svikd inne-lich genommen und
Ivikltdltelt auf dlelchceimi en Dderstächen
des Gotte-no. Wenn Jde soll's Natur-d-Nutsanft, leid sicher, das Jht die llchte de«
kommt. Sie wird innerlich envkninen und
ln Tal-ide- Ddim von F. J.CTene p C Co.
seine« .P« seiten-It von eilen Ipvt kein,
It«s 7se dte is«

b. Jsek- ISB 110It« III« »

»Im-e denn its«
Dies is! das Zeugnis vonPersonen,

welche unsern Potto Rieo Kcssee pro»
bitten. Derselbe koste: Es sent« ver
Pfund nnd wird tsqlich skisch geköstet
dei S. J. W i n e I, 954 Sechste Sie.

.——«.---.-

I We: ans 80 Utnschlsqen von Eiter-s
Uashing Pan-der die selbe Eitrone aus-
schneidet und Ins« 4 Eents in Postmnkcen
an uns einschickh erhält ein ptschtvosles
Bild Glut-ten oder Früchte) skei enge.
scndh Ost-kn- Washlnk Poe-dot- hie«
set nlle andern Waschpuloee in Preis und

Psillists Cis-s scsp Co» D. Mc
111-IIIts«

- Jkn Diitir von MS Jahren ist nahe
VII! Ruinen der alten Sen Juan Cupi-
stranv Mission, wo sie vor 117 Jahren
getauft worden war, wie ans den »Nic-
vrdl" unzweifelhaft hervorgeht, die Jn-
disnerin Ilqsiida gestorben. Sie war bis
tut« ver ihrem Tode asch merisviirdig
this. Sie erinnerte Its aod recht wohl
alle! Einzelheiten von de·alten Mission

njLOH-1-k

stere Ist-ever nhsutrasesde stund·
»O« werd· mich mein Isnsee Leben lang

Ihnen zu Dank verpflichtet fühleisc schreibt
O. s. Stark non Weftfiech Josua, ~fiir
mein· Rettung von( Tode dukch Dr. Fing-o
Reis Discours-« Beide Lungen waren so
dar!mitgenommen, das ich ohne Oeffnung
den: Tot« entqeacniolp Nachen: ich mit even
sen-mater Medizin begonnen,verschwand der
unheiiniichtz trockene haften, ehe die erste
Flasche verbraucht war, and zwei weitere
sieichen itellten snich Ivieder vollständig
disk« Keine andere Medizin kommt dem
Ue« Discooery gieich bei Dritten, crkiictans
sen und allen halt· und Lang-erleiden.
Ocrantiert von Strchisnnnnilsiever Drei«
II»Qui-II) Strafe« s) ceats und i!
AMICI-Ist. «

Uedaillea unel Rspttitss
· . von fischen-UhrenVetemsqäbzexcheu ———Tl—l E——— «» s-·-i«u-sk.

- c ----j-—j

V O
Neue Arbeiter: in Gott!

g
lts-s- i-

ns« sank. syst· Pisa-«. Utica-kontin- y Dies-unten u. Indes-en

xzznnmkw » »

Esel— sowie Bild—-
pro-111 use! tu civllea kalten.

»Wir sind stets bestrebt,
EIN-w» zspjjxzsp alles gerecht zu werden-«

»«. »«
.

Auges: werdet: von

Hob-irr« zdcsznwou 916 fünfte sit-esse, - san Diese. sigsm Emp- Im«

"««2«:’·«F,XI··"««« Optiker untersucht.

suutdsriussstssssnss
wird la vielen Ist« verursacht durchLis-
brsuch der Gedärm: darch Inst-muss von
dtastifcheu Ibführmäkteltk Un! nicht in Oe«

ishr-zu konnten, feste sann nur Dr. Mast
sen) Life lills schwachen, velche sicct nnd
ohne Gedanke! wirken und zu gleicher Zeit
sangen. Sara-nickt für sopffchmerp hil-

;tin-sitzt, Lasset-kund secsfucht von Stuhl«
mannisknyer Drug Co» 4. und I)SttaseJ
25 C eins. '

Gut erhalten-r Leier« lKasten mit 29 Oieeordi ist illlig zu verteu-
fen. Räder-S in der Offic- der ~Deutfoen3eitung.«

Wir bitten unsere werthen Leser«
und Lesetinncty beim Einkauf von
Waaren u. f. w. giitigst die Geschiiste
zu betückfichttqety die in de: »Ab-
Talifornia Deutsche Leitung' mei-
qen. Den Leser-n kostet solches nickt«-
aber un« hilft es seh: viel, dem! die
Und-im müsse« mithelfen- dcß W)
U« MASSIV- .». -

..

is« so« stets.
Ispltsh ssfdessslt . ..’. 111-cis
Uedeessess et. fresse . ..I140«000

AS. was-eins. sit-IN; «. . e on, « r .Z. J. Fetcherlr.,-aßlrer.
Direktoren: D. F. Oaeeetttoy I. c.

Midian-n. J. s. Zinsen, Simon seit«
I. J. seither jr. H
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. IkIIL.Kasus, fischt-sit.
» Jn-Jalia san. COHNUUUQftet san· Dis» seidenen-s) m o. s.

lationac - Hunde« versammelt IQ In·- Itsdie-mag Iseadis»sagt« Is- i. set-sama seh.c. san-mass, staxidesy111 l stehst, Schutt.

Dtutiche Kirchengentcinichasiew

-«-;g«.::.7-;;J.Jj.i«.-Z.TE3j»F-...···..«··;· ma r unst- ··cekFuuYa. «

I. Zeiss-la, ist«-to«
satt-aus Mk desq Ist.

: frassen-tun:- iottztnk sein«-AMIC-I · . c II -111-Utax·- siksc II St! sc. 111 111-EIN.
Jeder« tkstua Inn-ad Also-I sei sträubt-I-

-sts-« 111-a owns. Geiste-SI-
Ikaa ice-N· Marter, seit-ethis-
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