
Stadt und Grimm.
« Ins Tneenide 111 ieii ein niedern-s
Feaevslsrsnlnlleni einschen-

-9 lief cstenedn find nne is. Dezember«
lsun Devise stetig. eine geboten« Deut«
Hexe, is site! Inn 79 Jud-en und s
»Kann-n.

per! Inn« Hand-del hat diese Woche
sit de-Veu eines eigenen dein-I de«
seinen, en 11. and Uns« Sie. der: R.
Time he: den Team-It file 03000 über«
nennen. .

Isn Do. Dezennie- ineeden die Nie«
siehe: unsere: band-Messer ein Ke-
leiie wählen, siehe« s! sendidaten ne-
Xninieeen Initd II· die nun to. Jenaer

that-findende Neun-eh! des direkte-indess.
; Der öffentlichen lidlinihek in Sein
Diese wurden während des Monat« No«
nesndee 11,054 Bilder entliehen, gegen
8298 säh-end dcsfelden Monats des
Buckel-set. Auch ein Beweis »von dein

Jsnchfen det Stadt.
,

--.-.-.

« Unsere dandelslantniet Inikd sich dafür
see-wenden, des da non Luther Butdnnl
spessdieie dntnenlofe Keime euch in
Stn Diese Wann; angensisngi wird.
lßelondets isi wassektmnen Distukien lie-
fen diese Psixnze ein wertvolles Vieh«
Hinter.

Isle If· i« de! »Es-lispeln« Zell-s«
lesen, lseeldt des euch is Sen VIII
wildes-note ceee csnil soll-esse sen
Fehde-11, stets« »Die heben die!
see es. Dei Ilion-ten einen Oele«-
setein Ost-esse) Jenes-du. Use-fide
As eltlse Häuser vers-steh N jedes
Sumpf«

II einen« Prozeß In( Geists-idealensee des Ipselletiensqeeice ln Des Ins!
gele- leseu die Stadt Ocesnlldeentlchlesjsen. Idee ask-inne hellh Im ein del-»
be! slock Land, lielchee de: Stadt set!
Cl) Juden( selchenlt set-de, .doch lesen«
list nie ofliziell de« Geldes! engen-s-
-sen·
II diejenigen Seht-Wider, selche M

Ilieend dee Sommers-male die größte
Milde gegeben« den holt-Ist ibfee Woh-
nsnketin Ordnung« bsleenasddimlk
Inpstonzsnsen I seelchdneey keinen?
leise sehe die sen eines Frei« Ilussellssp
helle ungeleitet steife sue Verteilung.
Untee den ls astsseseichnelen Kindern
sisden sit folge-de Deutsch: Its-sae-
kile Adler, Tbeodee Stein-neun, Oeoks
Meyer·

Unfrre Paligei hat wieder ein-nat
einen Feldsuq eröffnet gegen Pläne, die
geiflige Getränke verlaufen, ohne ist
Befis der oaegefchriedeneu Sterns ga fein
Inn Sonntag wurden zsei Reftaseateure
»an H Straje aus dieleut Irnnde ver·
heftet, die jeder III) ssrgfchaft stellten.
Den gidhten Trudel hat die Polizei iedoch
ntit den sog. Tesnperrntoirtlchaften irn
unteren Teile der Stadt, die offenbar ein
lulratioes Gefchäft snit dem Verlauf gei-
stiger Getränkebetreiben. ;

Einenguten Fang rnachte unferePalis
sei ant legten Sonntag Idend in einein
alten Gebäude an S. Straße, zwilchen I
und K, indern es idr gelang, vier be-
rufssnssigr lindrecher auf ein-nat feftsui
nah-en. Viefelden waren Init allen»
erlgeugen ihrer sanft sah! ausgerüstet;
und dazu fcharf bewaffnet, ssurden aders
auf liftige Wrife dei iheetn cingug in!
Ihre Höhle itderrusnpelh Jn dein Quar-
tier lurde eine graje Menge gestohlene-
Sayen gefunden.

s·- Jsspekislmt o» n« ei» anna-
ichaft gebildet, ntelche eine tsglitde Into-
snadilsserdindung gsifchtn dort und
san Viega einrichten und unterhalten
til,fadacd eine gate ladrftraie file die.
frn svec ln san Viaga cauntn derge-
lelt is. Die lutantsdill follen niht at»
leis dar Palmen» sondern auch der«
Frachtdefsrderung dienen. Solange die
san Diega ä Irigana csfendabn nach
nicht gebaut iß, untre eine falche cinriw
tsng ein wlinfchrnltoerter Notdedeifund
lallte auf deiden seiten der sergr wil-
lige Unterftlinnng finden.

Den sonis Cititbbsuu and Hei· So·
pbis Fried-nun itblcsssa unt Montag in
se«Dies-ide- om me«Las-u.

Ein satte Lanbkegen ins-be site SenDiese cousiy eine höjsi ntilllontsnenes
Ueibnsibttiobesein.

Muts-sen Ille 84 VI, ein sebk nassen·
bes Weibnnchtssesibenl file Männer, bei
dont Manna-di, XIV-Ost Fitnste Sie.

Des· Inst-it Die-gener non be: South-
ecn Eieetticiil comp- ist seit Freitag les«
tee Uns« Ist Iliickliche Vetter eines le-
sunben Its-enthalten. Wie gratuliere« l

l UnserLes« der: Matt-ist Jakob, ein»
ztsolgseisee Fnkniee bei c! Essen, bni
sein scsintam bukch Anlauf bei sogen.
SioonPlanes vergessen.

Die schönste Fenster-Dekoration en s.
Stense sc: Weihnachten bat unbesieeih
bne Mntquakdts deren» nnd Gabe«
tobeniGeschäft. hanc sie-siehst.

Heer Jobn Klein non Ali-akute, Miene,
ist leste Woche in Begleitung seiner Gat-
tin obern-als in See! Diese eingetroffen,
osn in! sonnigen Siiben ben Winter zu
verbringen.

Die Hackeeeien der Stadt dad- festaus eine Erdöbuns der Prall· lsr Pies
nnd Sardenanselcndish ssr Wes, die
frsier 10 Tents Hirten, werden iest is
costs verlangt.

Idsikal see-s, dersesarandaat des
Itranisfchen Itichsaderh welches a-
lontaq die Fahrt nach der Paciiirlslle
antrat, hat M gestehen, das er feine
Catria xuecst in sandieko wieder lesen
werde. Das lastallo dein-rat, das die
sei-se Flvttejier aalauten wird·

Die Just-teure der can Die« s
Irizona Crlendadn werden in herpern sit
der Interesses« einer Streite besinnen,
leleie von ational City aus durch cdsla
Wilh, tider die Dtav Viele, darch Otoy
Ballen, Eottonwood Canyon und san
Ysidote Ballen iitdren wird.

Rath einer Tour dates Veutlchlanh
England, Schweden und Frantreich iß
Mit. Zinsen, das Haupt der Theolo-
pdisien von Poiat Los-a, nach Ren) Vor!
surscksetedrt und gedenkt inr satte der
nsckiirn Woche wieder in san Diegv
eins-treffen.

Ilrioe Irdeiten an der Uadnliaie zwi-
lchen san Diese) und Del War, its«
welche das Kellevserlhoipsondilat das
slkeqerecdt erhielt, baden atnMontag de«
sonnen. Die oernresseneLinie geh! dates
Old Tawn und Stole Zanyon und kratz!
das Los Penroqrites Thal.

Die eleltriichen Straßendasnwasen
drs Spreckelichen Syiteins werden laO
dein l. Januar anstatt hinter den Stra-
sentressunqen vor denlelden anhalten.
Ausnahmen werden nur da gemacht, wo
es bei Sreiqungen des Geleiles unvrati
lifch M.

Dennis MAX-il, ongellaqt der Vergif-
tnna von Peter IJlcManus und Thomas
Rest) auf der Earrnel Villa Ranch dei
De! MarkJft noch eine-n Verhör von
Riester Töoro an das Superiorsericht
überwiesen worden, wo er wesen Mord
vroseliiert werden wird.

Die Leiche von Robert starker, eines
Mannes oaa ea. so Ohren, wurde am
Dienste« sorgen an der Straße getan«
den, weihe von Natisnsl City nach der
Sweetsater Rennbahn Art. cs wird
angenommen, daß er eines derzleiden
erlag.

Wie das Saeranrento ver-lautet, wird
der couoerneur noch dear St« Dezember
feine Cpesial s Feiertage sehr vrollas
nrieren. Die Verhältnisse in den Ban-
len lind lo ziemlich wieder nor-rat, und
es lchaint keine Notwendigkeit litt eine
iolce Ausnahme-Maske« mehr vom-l
liegen. . ?

Folgende deutlche Kalender lind in der
Olsice der Xdeutlchees Zeit-As« sit den
neben-liebenden Preisen ru haben:

« Fliesende Blätter-Kalender. ... . . . .25c
,-lltarien-1ta1ender.................30e. dinlende Vote«salender.

..... . . . . Es:
Oaetenlaude Kalender» . . . . . ......asc
Kaiser-Ka1ender..................50c

I Gernrania-tlalender. ....... . . . . . . Eise
; sei Uerlendrrng durw die Post se extra»I file jeden caiender ttlr Vom.

ciet find abermals tun 5 Zenit itn
steife gefallen und bringe» ich« 40 cenis
ver Busens.

Ist· Dr.Louife Deildton ist von einem
längeren Hefe-eh in Sau ffranciieo zu«
tlickselebrtk ,

Frau Aug. salling von Ventuea iraf
disk Woche in Sansiege ein, tun ihn
Besser, die niesen Blindbaksienizlins
dnns eine donation In bestehen hatte, In
Wesen.

Unfee Lefes Hat! Vermont Inst!
macht stch auch ais ssbnerznchtee ; auf dee
Oestiqeltusstellsss Ikede ihm ein Preis
file feine Albas-Dunkeln» Hamburg«
sue-kaum. hsry 111-net erhielt eine«
Preis für anssefdesit stammt.

Unser Leie- Cm Lno Schubert
wein· »« Mike-·« i» Geistern« in
Sen Diese und etsesekfe bei diefet Oe-
iegenbeit auch fein Idonnement auf die
»Du-Miit seien-II«-

Dek Gkand Lende! Vepactknent-Lnden,
s. Weinberg, cissstsacen sieht asn M.
Dezember» usn nach des s. Straße, in den
Laden neden de! Dis« ConfoiidaiedGab
s: Eleetkie Sonn-any.

Unsere siädtisese lesundheitsbelsdrde
beschäftigt Ich mit der- Plam die Entset-
nuns des Idsalls 111 in die Hand zu
nehmen und nrit Qesr Boot aas den
Ozean hinausfahren se Wen· "

Die diesjahrise Orsliigelsjsusstelluns
in einem srnien Zelt an s. und D See.
wurde am Dienst-s eröäaet und Die-d
anr Sanrtras Idesd seschtossen werden.
die lulsteliuns is It aeschiesr und sitt
jeden, der siO scrseftiigelsutht inter-
essiert, leis-reich nnd schwerem.

der: Ins-es« »von Des-er
rveilte dieie pche Its Jesus sei sei-ers
lansiabrigen Freunde Jeder R. Geisen.
Herr Pruarrn ist seit Si) Jahren Mit«
slied die Denke· Ttrrrvereina und ver-
sauiste ale salcher trinkt, arrr Mittaroch
Idsd auch der Versammlung des Ton«
wiss« Turnaereini leisurvohneth

M·Bewohner« Its Dies) Mesa Schrtb
distrilts dahin ihre lerdnachtsseier heute
(sssrstaa) Abend indem dortigen Gedul-
dsttsh sei rvrlchee Gelegenheit die neue
Bild-e seit Vorhang einseoeidt wird.
Dr!Jordans, ein Peastslch wurde der«
sesielit san deren I. I. Patron, den-
ssesaeiesaler des Ists-Theaters in
SenDiese.

Frau c. Jrcobiom eine ersiilasfiqe
deutsche Hahn-schrein, srsder in 1427
Tritt-di« Straße, bat in 1130 Vierte
Strafe, sesenuder deae Ists-Theater ein
Pussacherseschirfr erdssnet und empfiehlt
sich desqaesrten deutsches Das-en durch
ihre Isseise in dieser Zeitung stir alle in
ihr FIO schlagend-n Arbeiten. Zweck«
Ernslihruss asserreet sie ss Heilsnachten
Spesralnreiie irr fertigen Osten, Strau-
sensedery seidene« Ländern, Blumen»
sowie allen anderen Baden, welche in
dieser Brauche qebraurst seiden. Ileben
einer prachtvollen Aus-als! garnrerter
hüte halt Frau Jacodsanauch rroch ein
Leser von Zions-n, Stöcken, Mänteln und
anderen Danrenlleidunssq Ilrtriclrr zu
Itssises Preisen·

Herr Christ-an Witte raa Escondida
weilte diese Woche in Oessssten in Sau»Diese und starrer· auch unserem Saat«
tu- eises angenehmen sessts ad Gaeszj
begeistert erzählte uns here Wirt· von«
desrr setsaltisen Ausschsssx den Eiern«
dida und Umgegend in des lesten Jahre
sit verzeihe-en haben, und er oersicherteuns, das die Grtindures non Puls-nat
leurrts rnit Eecondida als cauntysiy nur(»eiae lease lehr kurze· Zeit sei. Die Bei»
Her-ahnet des District seien Hch wird! de«
ststtsh Ins darnit sit· Its Insang die«
Vtledcissmtt gewisser Diese! verbunden
sei« Idee sie seien imstandend auch roils
leussiese Doier zu heisses. Unter den
Resasldstntlingen irr Ileesdida befindet
sich and eine große Issadl Deutscher.
111 Ist einer Woche is Herr Jalrn Jcke
sei: seine: Mutter raa So- Dresa dart-
hin cdersesiedelc

II- virtttmes untersank.
Ssd Dakota ntit seinen trieben Silber-iminen, sonanza-Jartnen, ausgcdehnten

Forflen und eigenartigen sodmiarsnatioitenlist ein wahres Wunderkind. Zu Mound
City, in dem Dein! von Frau c. D. Stank, J
entgnete sich kiirzlich ein sonderbarer Fall
von Heilung. Ihr mit einem Lungen« nnd
Daiileiden behaftet» Sohn fchien dem Tode
naht. ~crfchdpfeisde hufisunfitlle lauten
II« ltinf sinnt-m« ichkeidt Frau Sinne«

I As is besann, thun Dr. Lin» NinDis«
costs s- gpbey nnd diese srosartise Redi-
cin hat ist( das Leben gerettet und ihn
eollsxsndiq liedee hergeftellkst Saeantirt
iiit duflen und crlsltungeih Dass« und
Linse-leiden von strahlten-an? Isayer Drug
Co»4. und l) Strafe. di) sent« und Ihm.
Ists-III· M·

Jesus« M« schrien.

Ja« beiden Mannesalter oon nur M;
Jahren stoeb ein liimooch Morgen it!v«-psiss sei-«« Im« us» gut-«- ;
hotn de: sksuetqehilfe Johann Nie! on!eines« Hase-en Keil-leiten. De: Vers»
stocbene sttunoete on« Doktor-den in so·
sen und wie während de: les-en Jahre
in de! Stn Dies« Brauerei Essig. E!
me Mitglied des Eoncotdia Turnoeteins
nnd de: Btauetiuniom nselche beide Oe·
lelllcheften ihn ossch sue lesten Ruhe ge«
leiten werden, und you· osn Sonntag
Nschkniuaq un( 2 Uhr oon de: Germanie-
dolle aus.

ckt-itet, sing-r 111 stre-
and eines, n« m Sen-n« Drin-- an!t Uhr in der Cerssenieshnlle zu vers»les-ein Fa« leteiliquns en den! Sei-I
senbeqängnis des verstorbenen TurnerslJvhn IN. Die Väter! sind ersucht, i«
Pelz unt« nsit lchroeryenr Schlepvhnt zu«
ericheinern

Fa: tin- gnssxsu new! iik ei« Denk.
vetvriunr in lusstOt gestellt. ;

I. B. S. —sir verstehen den Sinn?
ihn« Hexen-ei«- ssm ;

Gestein besonnen dieWeidnechtskerienl
dee flätitiichen Ccucesy rnelcse dies-uns.
Januar dauern.

Jst-ed. Fröhlinqer wurde vvn den Oe«
ichrvvrenen fchuldiq befunden, ein Ver·;
brechen gegen die Sittlichceit bezeugen«
ru haben. Richtee Tvrrctnee lird dass
Urteil nächfie Werde verkünden. i

here und Freuseennrd Levi in Los
Insel-s wurden snt is. Dezember durch

die Ankunft eines ileinen Tschterleirts
does erfreut, und zu qleicher Zeit eures die
Eis-feinen, der: und Frau Hinter«Leii
in Sen Diese.
; jj

Bei Frau Söhne, Oele Usies and!
Bearb Straße, kehrte nun Miit-nd lehret-IWehe ein kleines krsftises Tdchterlein
ein. Die Mutter is die Wien-e unseres
voe einigen Mcneten verstordenen deut-
ichen Mitdtirseis Denn; Mist-r.

Der dankte: Bitten(F. Weiter, wes·
Oe· Its Schssnieisier einer Speers-n! in
New seit-in, Sonn» Wertpapiere an

» Wert« vvn ssssxdoo entnpendet und denn
iverduitet war, ist in Mexico, ist) Meilen
irren Untern-da, in einem Minenleqee ver«
heftet werden. Auf feine Ergreif-insm·
eine Belohnung von 85000 eusseleyh

Ein Vertreter der Marevni WireleslIkcelesrepd Konto-Inn hält diele Woche in
Sen Diese Vorträge user dieles deckt-T
ipie Telegrepheniylleny und »es heißt,
des neben vielen anderen ins Lende su
errichtenden Stettin-ten auch eine need;
Inn Dies· sonst— E

Ein« und Ayöiällr.
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Dienstes, de« 11. Den-see:
Die set. steeten Flotte trat on heut« ihre

Reise,
Die ganze slelt ist-rat stetig in erwartend

ernste: Weise.

sitt-es, de« is. Dem-ber-:

Leser« dee teispekeasssalconsthut Im!
anstrengend ssch bedenken.

Its set-se II:de« npaititeuischeu sei
und Bischof, It« tlauten gleich

teilten seit( eiaschettlem
Dsssskscssp Dis IV· Dkscssctt
se« stopse jejt seine Strümpfe da, svs die

Fersen kommen manchmql heraus,
sonst Mit, wo« de:Wrihnachtsmana

hinkt-liest, gleich unten wieder Tags.

SüdsCalifornia Dcutiche Zeitung.

Z. II; . I«UII
Optiker nnd Inseln.

Uhren, Momenten, Jus.
trete« Optische bessern—-

en der grddtea status. ,

lsssssreesasxgxks ««-

sirpayen voer Alters.
Uatersususs der Ins« IIfrei.

I« Fäuste sit» Its Diese.

se«sue stets.
Lisette, tssdetsdet ltsthcdc
liebtest-us te. Orts« . ..slto-000

D.Z. Ins-PMB« Irtszeaäz. . u « «-Zs. se» Haus«-Ir-
Dereltereze : D. J. C warmen, c.

Right-es« s. s. Sitten, sum! evi-
H. . selcher it. »»

litcseatesvmeessssies c« Lesers-I«
saasscmtlde IIvermeiden.

sssessrstsscke Its-fee und l) Straße.

Issdessdliet Kapitel« sich-hoc
Urteils-I se. Hutte. . Olddkddd
I ssrcogrr........ Präsident
te. . Ist-rasen, Vlpessrdxdeue
«« III?« « · « sie-WITH:packte; - Ist-Zierde« aus. s. sah·
les, 11. I. Sie-ers, Dr. H. I. sur-I-
-11. I« d· VIII—

Ctcerhrittsdeyosttsstfteu pu verraten.
Jeder-se fresse-Were sattelte, setzestIsts eis JOII UNDER« e-
knirschte-bösw-

M It VII-ans s« Mk! So.
Clsdeeedleet Indus! . . Otomtco
ledersoll.-.·............. 100000

Deren-rast

Fee-tut saugenden-I .. . ·
..

. Irtkdent. I. stehn. . .. »Hier-Ort den!

Its-s s. Tritt-Fest. .
». .. dies-VII«Jst Mk! «J.«.«.«.·ii-iik«.;.i;-JZx-·-

s. c. Vater. Dr. Odssrd seine, «
s. I. Ists-site, Idee. T. Nu,letville Muster. Rat. I. T t.
let- fsssec no( s Orts-It.

We s. uad H' Her» Antäus Dies.
states-sent Instit. ..
streut-netJesus! und Ileterschss . . Otttsh

see-ser- usd direkt-set:

s:Z: 111-I»
I. Ihnen. .. . . . »sama-

I. I« stockt, Ort. hin-est. seen-s Akten, I.

.·I«·YI·I««·ZIZ« " 111-Tau«-suec-e.durstig-Inst st- leldentdesstrrss Im» II

"Z?:«.··:·:::d.«k«;:.«.·tz-«.-·."·««j" »«

ILSJLMZ«U2.ks;-’ik««-·kick·k»«ä «- e-
ktsagasdse Iris des-Mut.

BlochmanBankingCoJ
635 Itsfte Stroh«

« · txt-donnert Ins-ges.
l« A. BLOCIIAXN Its-Kur

serrtchm ela allgemeines suakselchtsi
Deoosttra fede- setrtses werden-apum-
laea und Periode« gesucht. sausen und
verteufe- Ikatietclq Stutt- lad cours-
«««··«"Ji·sfec «« er« Ich« m Ist:sewcduageuirextstheut. ·

NAUMANIWS
Dampfiikatberei und cdemiichc

ReisiqauqssttsseG
sure-is·- nu sehr· Eise. u
Denken« und Fressen-Kleider, suchte,

Cardia-a, Land! use, state! se. seeeiaist
Und rfsrdn ,Ssueäderroerkstttte la Verse-dun- für:
sler Irr several-treu. Iller Irr lecordion .

stets-fährt. Ztrfriedeastelluusge· »

u·- u. s«- eeoee cause. »
Bessers: seen Its; des· Wes. z
W llllsll still« lUIWi

S. ANDRE, Eise-seh. «
EIN-irr ulle steten Heda· und Lin-rol-cser, O! er Ile Terms« ar Jeder uad
ckder est Wesens, Her apartEl und Jron
111-Effekt, edenfv jede Irts keep. Ja«user« sinkt, Ikersedr undKäfer-usw;Use-mit. et leichtft desift a Arm-im!
der neuester! Erfindung pur derkelluas aler

gedreht·uadrerlaaxt tuden di igfteu Hut.«en. sur eile Fsdri e e wird nur det desteuser braust.
tst seit« freuen, .

sei. seid: 1408 St- Mstw cel-

DAVIS O Akt-PERSON
Leitdeadetattersssinislicnirer

sauste stseeessedtlsm
sssrtedeudett Injedersesledsss streute-»O.

see Ins « Seite der Glase,
sevlfsseu s. u. t. Strafe.

. kehrte« Ists its. set diese.

I.I.set-le- s. I.ten-set
JOIINSON s- CONNIJLL

Leidens-Mutter. sindeliemärer
EIN-deuteln· gesamte.

111. I. IIIst. set. Isl-tss -

Ost« Its do: Golde« seyen
Kaisers, die Quecksilber enthalten, du
dneckfildek fichek den Sinn des Genus« sek-stdren und das ganze Systesn völlig zekkiittenwird, wenn » es durch die schleimigen Ober«.
slschen eindringt. Solchestille!folllen nie.
Inst: auf Verordnung qui berufener let ie
gebraucht werden, da der Schaden, den I«anrichten, zehnmal io stolz ist ais das Gute,
del Bd· davon erzielen want-t- sl l’sDunkel) - Aar, lade-sitt von . The·ne: C So» Toten, D , entdiilt ein Quec-
sil e· nnd wird instekltclz genommen undwirktdirekt an! di· ichlennlgen Ddetsischendes Bestand. Wenn Jhr halt«- Inland-IKot sanft, seid sichey das; Jdr die iichte de« ispannt. Sie wird inne-ins enonnnen und!inFonds, Ohio, vonF. J.IF» e y s« Im;
sent« t. !

sei-lauft von allen spotdeletmx
7de die Meist. nI sc· Ist-laut« s» u· sei-«. »

I Wes» aus sc Uafchlästu von cito-I
Ist-thing Post-der die gelb« Sitten« sus-
Ichueidet and mit ( Stall in Post-kacken
ca uns einfchicky erhält ein pcachtoolles
Bild Glase« oder Witwe) frei zuse-
Isudy Clttas Wohls-g Povclok hie.
m slle enden! Wafchpnloek is Preis und
Qualität. Stirn« Sack) Co« S. u. K
H· 11.w«

.00000.00000 « O O O O O O O O O.
: J, :

I «« I
I .

O . O
, v Dullsas dsk Oaslittc .

J Wenn Sie bedenken, J
O wie beschäftigt jedermann wålnsend O
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Oelansftanse en sei-seiden Lesen a-2 111.
InnL. Mittel, Ostsee-Un.

» Heu«Jan« Im, Sdtlstfilpeatm

O« It« Inst: Instinkt« des D. I.
Knien! - Hunde« versammelt NO sede- It.drei-uns Ida-d n- lesu in e. set-ist« hist.

I. Ists-111, presse-se·
· II Inland, sefkstlh

sEäii«"«"·?.-i-·-«s-. sptssåiisiieäissiässTs
3:’.·.k-k.2«-"««· -’;2’-:5I"å«».Z-k2«; Mk? 111-»F;· Ists-senkt. is. Savios-Ziffer.

sehn-n(- 1025 den-es les-

I
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