
Sau Dicgo Couuty
Staat seltsamen.

Unser counih hat ein Ireos oon ca. Idol)

suadratnieilem Int wefllilhen Abhang
nach dein stillen Veean sind COECA) Icker
Landes, das sich sutn Bebauen eignet. Jn
des( hbheren Gegenden gedeihen leplch Kir-
schen und ähnliches Obst. In der Miste ern·
pflehli siih cttronens und Ipselsinenpuchh
Die Gegend oon J!nuerial, ikn östlichen
Theile des country enthält b0(),000Alter
Landes, welches von! colorado Flut! aus
lewitsseet werden kann und sum grossen.
theil sthon berobsseri wird. Es ist ein sehr
srukhtbarer hoben, sowohl surlaerbau als
auch iiir siehe-ist geeignet.

Jnder Umgebung von cl Cason und Os-
eendido, sowie is« tia Juana Thalrnacht
sich das Irocknen oon sieinoeeren Giosinens
gut begabt. leusel von Julian erhielten
aus der Weltausstelluiig in St. Laut( die
goldene Hiedailla crddeeren DaOsen das
sang· Jahr hindurch. ökhwarsheeren erntet
nean hier psoeinlal isn Jahr. Unser Dlivenbi
ist aus oier slussiellnngen durch goldene
ledalilen ausgezeichnet worden.

Tumult-en« sunsih herhl undandere
Edelsteine werden in denBergen gesunden.

Dirsienengucht empfiehlt sich wegen der
ausgeseithnetrn Qualität und des rnassens
halten liorhandenseins von SalbeL

dllhnerpucht ist aus ilintntilchen Orilnden
ein lohnendes schalt; die Preise stir Oe«
slilgel und Gier sind stets both.
Isstach dein Bericht des Hundes-Wetterdu-
reaus dnt der mittlere Theil "des westlichen
Ibhanges den sithersteii diesen sall in ganz
Ciidscalisocuicm

Die ttiustlithe Veivtisseruns siir das
countn und die Stadt« Gan Diego isi ton-
traltlich gesichert, und swor pu annehenbaren
Preisen. ·

Das Dis-Ia seiqnet stth durch steten-Ia-
ligseit aus. Jnt Winter« ist die Temperatur
nur viermal in s( Jahren aus l« Grad ge«
lauten. und int Sonnner ist das Nakisiium
in der Regel Si) Grad. Unser lilsna ist das
beste in der ganzen Anton.

Die Stadt Sau Diego
isi der cvantgsip sie ist malerisch gelegen

an der Vol,deren Flitthe 22 Quadratnieiless
Mist. Der Dosen ist gradegu ideai. Die
tnesieanisOe Orange liegt td Meilen von hier.

D!- aluissesssksqdt w n« im nioo use;
verdoppelt und betrilgt seht schlililx Iliir
haben is« iisseniiithe schulen Inil 04 sieht-ern,
die Staatsnornialsihuly 24 sit-wen, 7 Uans s
ten,-atoderne Laden. '

lisir haben drei Xagebliltter und eine In·
seh( von Ilioihengeitungem darunter eine
beutlchh die ~Ciid - Ealisornia Deutsche
Zeitung«

Die Stadt d» Team-i - trete-site pos- as
steilen Cesosnnttliiugy geoslasterte Straßen
lon s steilen Oesamnttlitngq vlanirte stro-
hen b! Meilen, souleoards 26 steilen. die
Stadt hat the eigenes lilasserleitungssnsteim s
Die bssentlilhe Bibliothec uinsast MADE
Sande. sie haben ( Theater.

seietssesseeeieee und Diesen.
Das Deutscthunt hillt treu und einig su-

sain!nen. Lille deutschen Vereine oersants
!neln silh in! Gerinania - Oebiiude Die»
Furner (Eoncordia) vslegen lurnerei, Des«
sung und Theater, und werden hierin vom(
san Diego Frauenoerein thailrbstig unter-

Hist. Die Vertnannsbbne haben eine Sen·ssr Herren ssan Diego Loge No. DE) und
eine silr Damen sthuenelduiLoge Ito.««t).
Die deutsche Trinitatissdenteinde ist luthei
ris!h, und di« deutschen Methodisten bilden
die »crsie Deutsthe Iliethodistenscenieindrt
Heide Gemeinden haben ihre eigenen Kirchen· ?
Oebsudm

Industrie. »«
Unsere Industrie entwickelt sieh in bedeu-

teudrr Reise. Wir haben eine Brauerei un-
ter deutscher Leitung, eine Seiten« nnd
liasovuloersabril, oerschiedesse Maschinen-«
lertsiiltieth Dolshandlnngen mit Dobeliniihs lcan, cigarrensabr!len, Fabrik oon sog. Sau» -
einig, mehrere siossrrsabriien usw.

Da« sie brausen. ;
Leute mit Kapital und crsabr g wileden

hier ein dankbares Feld site zahlt-The Jndus lsiriesweige Faden, die hier noch nitht vertre-
den sind. Namentlich rrwilhnea wir: Glas-N
sehnt, seitens, akuten-anhat, tpksps
ioaarensabrth things» und Wasser-same«
sahest, cerbereh Fabrik oon Orgeln und«
Junos, sistensabrih Papvschachtetsobeit
I.s.w.

Sanstige Oktschasten s
non Bedeutung in san Dtego Eounty sind: NTaro-Fabr. aus der gleichnamigen Huld.
insei stricken, niit dem weltberühmten dotetk
tend der ommer-Zettstadt. «

lietionai cito, an! sildlithen Ende dkksan Diesv iiai gelegen. umgeben von aus.
sdiähuntan.sitronens, Orangen-und Oliven-

siataona und Julian, wei sebirgsstiidtez
ersieres in einein iruthtsoren Farsndistrtlt
STIM- lehteros umgeben oon gahireithen

Leneon Grade, d! cason und Las-sitze,
dlil ende rt aCol-im( Oitsenssshsfikqt ». v« Tlmnmmhsz

Zbckeoikdidm ssitiud seuchtbaren can-um«»
a e e en. er ·

en! nogdliäen Tbeit deCPKntZSNUWIUNSt! - also, De( War, carisbsd
Bd« siisd lieblilbe Strandresorthutdiretiemeean gelegen.

Uarners ist rli onli
netbeiliriistiqen bschweskelgetk:lvl.et:tt.oe.m M·

Dlioenhnin itieine biiidende deulsce o-
i!n stiirdltchen Theil des Terrains-ge-

Iu aus d« » ·

san Siena, sinken. sgfzvdxitfxiefggkikex
Lsöberer Aniahh die es theilweise gu beben-F

«. enden! Wohlstand gebralht haben. «
Verltlszlithe Auskunft
dt und oniigrn diqeolstlrttkaictliätbst senk-

enia Destlscsoe gesinnt-«« 1735 Gsteck«san Diese, Taufe-via.
.« O» s

T« qc3-Nachrichten.

Juli-d.
- Ja! Weisen Das-le in Washington

gab es diese Weihnachten leisten Tonnen·
bannt.

—-· Ja einer Traben - csvloslan bei
Eaetbagq Neu-M kslo, wurden aea les·

ten Tage des alten Jahres s streben«
aeteiter getötet und b seh-er verlehh

·- Liiiidwirtlchastliche Malhinrs iin
Alle-te iivii ca. Ob Millionen dollars wer«
den ivlllrend drr nllehslen Monate naih
Europa und Stbirien verlch ckt werden·

Jn Nevada ist duich den Gouver-
neier aus deii is. Januar die Staats«
Legislatur einberissem tun, wenn inbglih
vie Streitigkeiten eivisehen den Ahnen·
Hiyern und Minenaebiitern sie Nishi-n.
- Jn Eblcago wurde der leit 20 Jah-

ren an der dortigen Post angestellte se«
aiiite html-v, Vater von lc Kindern,
verbitt-et, weil er einen hries tnit s(
unteriehlageiu

Das der Deutsch · Isnerilanilehe
Bund in der cindäneneisng des Fanatiss
inus etwas gu leisten vermag, hat «dei
llussill derWahlen ttbee Lokal Dpeioii
in oxrlchiedenen Siadten Ohios gegeigt.
- Die Vereinigung der Minenbeslher

in Goltsicld hat das Viindesgericht er-
stem, die ~Gvldsield Mitte« Uieivn«,
welche fee in der Klage eine «oelelllehisii
von Leib-Gern« nennt, aets«itldsen. J
- Die New porl Central hat ihren:

9b,00t) Angestellte« eine Lohnredtsltion
vou It) Womit, rot( l. Januar des
lotninenden Jahres an, angelllndigh esnd
niie is heiße werden ansere bahnen das-
selbe thun.

Illtunigipalisliehter dran in Chiragv
bat entlchiedem das sieh die Wirte dein!
Svnntagslchließienksgeseh sllgen Wiss-n,
da die Staatsgrlehe maßgebend sind und
stavtilihe Oidinanzen sieh denselben an-
iuvassen haben.
- Silnitlsehe srauer in St. Lvuis

und anderen Stadien der Niiebbarldast
haben ftch verpflichtet, einer Wtrtlchait
oder eiiieen Klub lein Beet niehr ge« lie-
fern, wenn solche sich Dir Verlegung des
Sehantgeseses schuldig geinaeht haben.

Eine Enischeidung von weittragen-
der Bedeutung siir die Arbeiter und Ge-
schäissiiitecessen des gangen Landes hat
Richter »Gould im EqirityOerichi des
Idtstrilteck colunibta abgegeben, indem er
der Ilineeican Federation os Liibor unter«
sagte, die But! Stoae G Range Co. von
St. Louts gu brylotten oder öffentlich als
~unsair« gii ersteren. Ueber den Mittag,
diesen cinbaltdbesehl stlr permanent ge«
seitdem, ivtid verniutlich erst im nsthsten
Frühjahr verhandelt werden, iend inan
niviiret an« daß die Sache in jedein Falle
vor das Ilttndessdbergerithr gebe-ehe
wird.

steigend.
- Jn Tokyo-Ins. Otser-schlesien, lind

vier Ftllle von Schsoaqen Pccken sorge·
konstant.
- Flte die deutlche Kaiserin-stille wa-

ren zu Weihnachten 111 Neuen Palais zu
Posedane ts Tanneudöunte aufgepnsx

Ja Deutschland denkt Isan allen
Ernste( an einen zweiten Notdastfetlanah
von Bttiutn nnd Eckrknfssde illhtend nnd
den alten Kann! dei Rendsdneq treffe-nd.
- Dek unqakilche Pulver-Minister

Dr. Weletle und dee früher· Justiz-seini-
lek Polovyi hatten ia Bssdaoest ein Si«
delduelh da« jedes) nndlutiz verlies-

— Bei cdecdasag if! das neue fran-
Idsischt Unruhe-Haar »Wenn-it« infolge
einer Gascxplallan in die Luft geflogen.

--Wie sen Berlin deeichtet wird, lind
die Beil-me, in dem Wollte-hardw-Peosss einen Vergleich hetdeizufltdkeh
gelcteiterh

,
- MIY Unser Majorität Ich« die

ftansösilche Depatieetenlasnuee die sae-
lage sitt cinaeileidttns desLiede-ehe«-
tums an die Deyettemests und Gemein-
den an·

- Die rulfifihr Mai« M is« Ps-
len die schlief-II do« v del-EIN«
Schulen enseotdset

-Zu Lbtersend G l« sing erhielt
ein grober Teil der u« . »·n Irnree
Inalerifche unisonen, a» k » pltlitüri
dienfl bei der dadrinne» -«-.hr ansie-f hend zu see-Gen.

JnSlio Janiero, 111-flink, werden
groie Vorbereitungen setreffns file den
crnpfang der anrerilanifch sr Flotte,
toelche dort arn il. Januar eintreffen
und zehn Tag· verbleiben wird·

s—- Jn Baden lind ldl Winzer des
schier-Bezirks rdesea Heils-III« 111
fos. slebleitssefedes angellast worden.
Si· find befchuldigh ein seeuzungddroi
dull antenserrifcer Reben anseoflrnzt z«
haben.
- Nitte Mai« toerben bee Kaiser nnd

die Qoilerin oon Deutlchland enit Gefolge
ouf Koth, der nördlichsiea der Jonilihen
Jnfeln, eintreffen, uen xuen erflen Male
die herrliche Villa lihtlleton zubeziehen.
welche der Mann-eh feiner cenrahlin san!
Gefchenl sernaehr hat.
- Jn Preußen fleht eine nahezu doll-

fländige llsnsoiilrunq auf allen Staats«
Erfenbnhsren bevor, indern an Slelle der
von Loloniotioen gezogenen gewöhnlichen
Zilqe einglnlaufende lutonrodiltoagen
laufen werden. Lansandaueende Ver«

fuche haben erroiefen, das folche Witz-n
auf den ishr itblichcn Schienen irnnrenfe
ölanosnifche Vorteile bieten.

-- Aus England Ivird berichtey daß
»all- Verluchy dar dertthmte englisc-

Z Schluchtlib ff, den »Dreadrseuqht«, durehInnre Steuer-Iwane, cchesuben re f.ro.
fertllhlis ru machen, fehlsefslsflrrr feien,«
der Kaloi lasse fich nirhe reparieren rein.
lenlen und fei als Schlachtfchsff nicht su
gebrauchen. Ils fchkoirnrnende Fell-as,
roenn er irgendwo verankert liege, rnbse
er zu srbrauihen fein, aber sieh! file
Seefrhlarhrenoder derqleichen sinke.

Aus dem Staate.
- Die Leithenbeflattee inLos Inqeles

tosigern fich, ant Sonntag sesrbdniffe zu
flbernehtnem
- Jn Los Insel« wurden während

der leiten oier Jahre durs die streben·
bahnen M! Personen getötet utid last)

terlesh
Jn Iresno wurde non cindeechern

der Geldfchranl der sit-r Oottfchall se«
lpcengt und 85000 in barent Oelde nnd
Æertfachen seftohlen
- Vie Gebäude der Prodtteerk Stock

so. in Redlands tourden does» Feuer
tetftörh Der Schaden belauft fis auf
150,000.
- Die Irbeitslofen Oallands prote-

fteeten gegen den oon der Stadt unter-
halten-n ~chain Gans§ sei! ihnen da-
dutch die Arbeitsgelegenheit senonnnett
tot-d.
- Jst Los Inqeles lurden rehn

sttöfltnqh dte fich im Chitin Gan« Dei«
gerten zuarbeiten, bei Woher und Brot
in die Dunhltelle steinern, bis fie lich«eines defferen defintteth

isssit dent l. Januar trat int Staate
caltfornien ein Gefes in Kraft, welches
es den lloothelern sur Pfhht tnachh atti
den Eil-Den, roelchr alloholhaltiqe Me-
dizmen enthalten, diefes durch ein Ettlett
unt-zeigen.
- Jn der Meint-e Willst wurde die

Leiche oon Aldert P. Quirin, des Man«
agets der »Mein-or Deoelopnteut Co«
non Los Angel-s, aufgefunden. Diefelbe
soar von wilden Tieren bereits hat! an«
gefressen.

Jooqain Willst, der bekannte Dichs
ter der Sienas, planl eine Reife nach
Europa, unteinen Vertreter filr feine se·
fasnnielten Weile tu fu(hen. Von datt
ntitd er eine Tour durch Palaflinantaehin
und ebenfalls sein«-on, Meer« Undan-
dere htftorifehe Pläne befinden.

Gouoerncur Otllett hat eitte Kont-
ntifftonernannt, toelehe die Verscherttnqss
qtfse des Staates prllfett Ittd eine neue
standardsPoltce ausarbeiten 111. hof-
fentltch wird dtefeLonnniifian die Inter-
cffcn der Fliege· dcffer vertreten toie die
Uanllontsniifisth

s—- Jst Sau Jole erfthos Herr Sinn·
sness in der Rathe fein fllnfjäheiqes
Höh-sehen, das er fllr einen cindreeher
hielt. Der Meine hatte lieh labrfcheim
lieh in der Dunkelheit in das Sthlafzinu
tner feiner Eltern verirrt. die Iltern
find oollfilisdis trofiloh und der Mann
siellte fith fofort dettt komm.
-sei der reist-elenden Zunahme dir

trat-los is califaenien hol die sonthern
Lociiie Mwisse! tiefes-s« csf its«-
suke einen Paliseidiens sit-Dichten.
Ost-end der erst« Its« Its· nsnrden
400 Landflreicher schaltet Ited des« se·
hsrden ausgeliefert Hiele csseisdrllse
nnd Diebe-ein auf Vahnhbfen lerden
tiefe-Befahl sssefchriedes

J« sen see-essen leelsuses die
Uaiomsedeisee en den bessere! soe-
Wietichqfteeh die is ihm! Sohle« enge«
stellten cdiaeieu need seyen« due-h
«Weise zu niesen.

Ja Los Insel« waede die-O die
Ikplosioa einee Tuedine is dee Reife«
salsge dee Los Ins-les Ist s Eli-leisca. Mischismie is Ueete do« 01151100
geendet and sahe-des! dee Hishi-is DI-
Ipu schlimm unless.

Nach dem mit« see-de m se«
Fee-seiten wurde« Idee Ie- sOIMIdnI
ia alles! Teilen des Lerci-isten steten!
Sammlung(- leesssalteh II eine«
Fonds enn- Medsesfdsa dee schsslm
zu ist-Heu. De« Ilestich siehest-due
Ibkechauseg eessd ils Nessus: die!sum« m way-out. c· ice im;
da Veedacht scheucht, das di( Idsniis
»in-»spi- ssss sei-is «« ei« ges-un!
bat, und ans diese- Okuade sind flink·
lfche Schullupeeisieudentea ia des« Ver.
Staaten ersucht seiden, need-Ists sent-
sasssgedesy wie sie( von des! deteessess
den Schule» geichickt wurde, seid «-

sselche Pest-sei die Gildlesdseesen
adeessieei weiten.

Mei- Christian.
sie is snie do( io its-ver, so Ins,
sein Christi-nif fort;
Wie in ieiihee di« seit so long,
Co dd und leee des« Ort!
so oii ich oder immer kann,
Den! iO on meinen Christi-n·
sei sub· ein idem-es Liesesiosh
D« streng oekiooseet wird:
Den Zwei, speisen ieine dont,so oii po- loul seiiilskis
sei« i« non diesen Löffel on,
Den! its on tneinen Themis-i.
sie deoiien ein-o! liebesfkosJn lioesioe Riese« Stoff, «

Do not, onstoii do« hohes-sites,
sein Ziege! meinen Kopf.

Seh ich nun einen Ziege( on,
Den! is on sneinen Chemie-i.
Ins einein Qoipkloh ins-en sie
Deeeinst in stiilee sonst,
sitt ee vom iiitchnoeshmokite sit
cin neue( dem) seht-acht.
seh' ich nun einen Dolztlop on,
Deut« ich on meinen Gewinn.
Des Iliichell Ostsee olie drei ««
doi cdkiiiion geitsniy
Dorn-nneein per) 001lLiedesitey
Z« ihnen hin siq kenn.
Und lek ich Micheli iisitsee of,
Denk« its on nuinen Cseisionx
Einst dos iin sonniogestoti te feine
Bei Riese« Stall ums« 11,
Do tonniein Fette( ihn( in die seine
Und er iiel in den- Drei-
sek ich nnn Iliicheli Zeile! on,
Den? is on Ineinen Edelsinn.
se liisie mich, ais isesnenichsek
c! oon sei· lidichied nnd-I,
Do zog ein blinde· Eis! set,
De« lon de: Mühle los.
Sek iti nun einen sie! on,
Denk ich on meinen TIERE«
Undso iO geh« and soo its sei·
Füll! ntie io ein-as ein;
Dos lindeet m«- mein stiles les
Und Ineine Liebespein:
Denn ich· ich Dche nnd ciki on
Den? ich on mein-n cis-Wen·

Dss txt-Zwist» s-!-.-s·!sp-.-.
Gymnasialprofessor ipp hat seineJkiihstunde im Gymna m absotvietund beschließh da es aufs« t zu re?-neu, eine Droschte zur Dezmte r a

feine entfernte Wohnung. Quai ruheIt, zu bereisten. Da er schon oft die
Erfahrung gemache hat, baß die
Drvschkenkulschek ihn uiäko verstehen,
wenn er das französische orf Qual.
wie stckfs gehört· »Käh' aussprichh so
agt er diesmal beim Eiusteisery um
edes Mkkvetstiindais u vermeiden,
gleich se der: »Oui«-Fraß L« -

Jktvacsirsßek wiederholt der Kutsche·
verwundert. »Ach - Sie meet-un ge-
wiß ,Kshfsruße·f’ Mchi wahr? —-

Brauckc Sie nich« schenant In Hin.
Das nämlich frank-seh, hu' da!
kann II« jeder?

Hans-F«-
I sei-want von lsuatsdoess komm!d« dem Vefuche eines Verwandten ins
Ildnsttiedezitb des Direktor-I eines
toßeu hochofenwettex Trifft in!

ge einen Kameraden. Es entwickelt
ein Gesptiich iidet die »Ist-ersieh«tnsdoeff hat plößlich de( Höhe«Jnteeesse für dte Wunder det echnll

entdeckt und feine Vefcdteiduuq des
hüttenbettiedes gis-fett in den! Sei:»Einfnch fabelhafts Kerl! sTneißru

en 'raus - m en ug? Dteck kein, iåräien gsåstvigänls
vie! Zeit haben, die sinds-de, N sen-as
nuszudenkenk

geputzt-ists«-
Osi 111 h Oifissssss II« 10101111101stinkt-It ·« Sucht.

unglaublich roh geht es in der

Facht itkmysä gesember Zugs-l. sa-uar o n gen u. r-
nehnee wie die geringe zevslkerung der
dänischen Hauptstadt scheint sieh in die-ser Nacht »gehöri aus«-den« zu wol-
len. Der Ort dakiir ist der Rathhaus-
plasp Gegen 12 Uhr siillt er sich mit
einer dichten Menschenmenge während
die Uhr· e Stadt wie ausgestorben ist.
Mie vegiifbaren Polizeimannschasten
werden au dern Rathhausplatz Zusam-mengezogem die iibrige Stadt ft bei-
nahe schuhlos den Spiibuben preisge-
geben, die snh guniichst mit dem Ein-
werfen kostbarer Spiegelscheiben amti-rren und selbstverständlichåpiiter auch

ie dahinter liegenden egenstiinde
nicht gans ignoriren Aus dem Rath-hausplage hören die elektrischen Wa-gen aus su fahren, und alles wartet

espannt auf den Schlag der Rath·gar-sah, der das neue Jahr ankilndet
Mit diesem Schlage aber britht ein;

wahrer Dexensabhath los. Aus tun-i

Lend LNehlen dringt ein ohrenbetiiubenH
er drin, ein Gesamt, ein Gedriiihj

M ein SchmerzensschreL dort der«
reckruf einer Dame, welcher jemand

einen Feuerwertskörper unter’s Kleid
sewarfen hat, dort ein rohes Lachenber einen derbenBis, während gleich«
Eiiig Tausende die Lunten ihrerursgessosse anziinden und sie in die
Lust wer en. Das wallt, gischhspriiht

T nnd siillt die Lust mit Funken, welche
beim herabsallen Tat, hüte, Kleider,
das Oesicht und d Augen versengen
und rnanchen Personen dauernden
Schaden zusii en. Die kleine Polizei.
wagt! ist dieser« Exzefsen gegenüber
tna es.

In dies Chaos dringt dlöflich eine
xulende Bande. Das ind »die

trolehe aus den Seitenftraßen des
westlichen Mertels, die zuerst daheink
gehörig Hiadau gemacht und suh vor
Ren: Erscheinen aus dem Rathhaus-p h mit ftinlendem Wasser iidergossen
haben. In diesem Zustand ziehen sieaus den Mag, werfen unterwegs
Vrosehken um, schlagen Spiegelscheis
ben ein, hauen reshts und links um sich,
ertlettern die elektrischen Wagen, schla-gen die Kondutteure zu Boden, dre-
ehen die Kontaktgaheln entzwei, sodaß
die Wagen nicht weiter können, werfen
die Fenster ein, verwunden die Jnsasssen und verbreiten Angst und
Schrecken! Das ist der Kulminationss
Punkt des Unfugs. Eine Viertelstunde
nach 12 Uhr ungefähr ist alles vorüber,

Hain der Ferne hört man noch das
all der Sehn-ärmer. Die Opfer

der Racht kommen in die Dospitäler,
und die Materialsehöden werden repa-
rirt. Maßregeln zur Verhiitung des
wiisten Treibens in der Kopenhageuer
Reujahrsnaeht erwartet man nicht.

VI· BRAUNs.
Frau Lehmann Geists:Meyer zu Besuch, als ihr diese a

Dettlithleiien ihres Kleiderschtantes
gezeigt hat, darob erstaunt): Dabei«
Sie »aber eine Menge Reihe: und
hüte! So viel habe ich nichts'Frau Messer: «Ischtvatahetaus; mehrmals eknstlich trinkt«

-
111-comput- lDeutsche Zeitung.

J. licht, herauszog.

I»Du-i ius- 111-stoss-

Pek M0nat...................·...III«
Seid« Monate Mib
Ists-II I«
Ilach Gutes« ver J5bk.............. Ast)
Ih- ossly com-a Inn-spit- oo Its« sei-this-

ksslss com Krisis-do« ists-I Ist-ists.
osss. sinkst-III«stillst-I. Ifss C It.-

! Chr. Ich It« 111 bis-a. Ist·
Ist-staat, Inst« ils(-

Illesokresponhenpensowieschienst-gen
im· dies· Zeitung cdkelsike pas-I

s. C. Deutsche Sultans«
P. 0. llox Si) St« Dicke, Sollt.
TZFFTZITEETJTII
staunt-no! als-s Ins-tu, April 11.U« .
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