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Aus allen Landes-theilen!
Je! Saat« Uarbara wurde dee

»Ist-net »Und-le« m! Satt Jraneiseo
stets! Stdn-segeln« Meinen-W«
- Jn denserbeeqen norddltliti non

Irrt« bat eincraslener großer! Sebaden
. en seit, cetrelde und sit-neu angerichtet

ttnltneebreee Gebäude is! liebe gelegt.

. —. Z« 111-mir. »Ist-us, used« di·
sent! beo ernroedeten Skbotnab lsrebam
den Bett-O, nährend der Uarnnterfns

Hspiceissbr sechs, de· a«sisskk
dessen« Ums! inne-stark« s« s.
schießen, and erzeugte einen großen Auf-
ruhr itn Gesichtszicntner and eine den!
Ingeklasten gefibrliche Aufregung unter
des-Ists-

TF IF« nie-an, g. e» we· v«-
«.«-« · · baue der elettrischert Straßen·
EIN« se«- Juesce vaka- Feusk z«-
Rrh « Der Oertnlt beträgt nsebr ale
OOOOJJOC die Veesichernns ilt gering. —-

cvleichzeitiq mit dielem brach in einen!
«’lKlfld-I snl Speis Rede· Feuer ans,

DER« Isbsdlsksk is IN(
ernst-w reist-seine.

; » nur. eisi- eiieaic i» Dann«

» . «- IM ·As?«’sttsdc Lin junge!
Idee« eins Ren-leer neitsenosns

Ost Its-d denickden enf die·ccde«selegt,
sdie jnpseVarne hob denselben auf« in der
seitens, bei der seootoer essladen let.
Sie feste die Dass· an die reihte Schlitfe
II Icckte los onit des! Worten: ’,,So
begibt-an Selbst-ern« unglückliche:-

lvtd eilcßatraneirs der
, -C- VII-Este 111 ge-

teelen it! Boden« JbeTod erfolgte eine
schenkt-steh

xsxsinesdselche nat! se« Frau-im
des Hase« steten: Der Kreuzer
»Ist-" litd denseeneer,,sbertesan«
en! seeiens Ia« Sein« tm begleitet!
HERR· set ists·- Isckteds M how—

» Oine Lntnpnsnie der »Na-at
seitens« wird nn soed den selten, die
end-e en Herd des cbarleson geben.
Der Hosen nried in ein bis zwei Tagen
G leee Island erwartet. Idntiral

sei-d fein·
« III-d nah den!

kberlelton traneletiren nnd die Fahrt
nosb Cent- cntk beteiligen. Verkehr-m-
-an! sehn! se sent-cui« seiten« de:
Retional cuarde Hemde, die Flotte-r-
leferoilten bei ilsree Ankunft sc! empfan-

sch-
-- In! Freitag Ibend oeetesten sits

beide hinter des Issstesseb enf unbe-
Jcssttesit.
- 111-nd der grober! Dis· eosn 11.

dii hin! sc. Juli itnd inRero York tstö
Personen gestorben. «

De! Ideolet Tal. clay Ring one!
sesfdiy der beste bitte gedenkt nie-den
fielen. ilt norncenveenenr In lebens-
länglicher Feitangsftrafe besnadigt war-
den.
- Ponl Weils, der belannte Journa-

lis, litd die Leitung des derrtschen Ins«
bereut« ftte des desakretiiche National-
cosite tosbeend der enrflendss Präsi-
dentennebl in den Jereinisten Staaten
übernehmen.

der· c. Snnniz solt-ebne, D»
Greise; Jch litt seit Jahre-r an heftigen,
nereblen Medic-setzen, die keinen! Mittel
trieben Akten, des-made its dnerb die
Ins-due« wen Dr. Ins-I Königs

des-Mes- Tdsrlmdvslittnsie erteilt.
.«-«- A· sbame Hzpyspcetrllitdsft

Inrdejnllnilt u- ein seid-let dn
» IHCYOOO beliebten, und bis

IGÜIUOI ISsteter
- Diebe.

Sitte; eher»ausgefunden,
Its diesscdktsendses in Den! heim,
Sonn» enlenpr.
«! Hrteesss der ssportntion un»

sites-at hat dar Indessen-est am;
Dieben, dnl Gold zollfrei iß nnd keine;
sanlttlorbestbeinisnnj ist tun! Jsnnsrtrs
desselben notwendig; jedoch lallte den
hnfencoctetses ein sekidt folcher Jnei
sertottoesen is· ltatisitse Zweit· sannst
ererben.

Dekscoserden der teatpeieitter
hält feine ilbrtlebe Sinnes« in Den-er,
Oel» ab. Itindeftens dtxoov seendbe
ttod natdDen-er get-erraten, nnd dieKarl
roaren Ia voll, das Hunderte oon Reiten-»
den stehn! kosten. Die gross Lande«»
sind· one Dienste« ebsebalten und wars
hUeIeIIJ « «
- Settdene c. P, Onntinqton die

gezitaniltbe Eisenbahn niyt Fasten kannte,
ieitl er nnd andere aneritantfye Aas-tra-
lisen eine cllenbabn euer ttbee hendteres
bauen, an! den Paris( ntit den! Ittentis

ltbeit Meer· z« verbinden. sleleicht
tddtet »diese penegiing das Riearasnei
senelstktiternedtnenz oietleitbt und II!

J—- ssesbtnee kenn« seist« einst!
diese-seist, des dirsteeeseorttineettele
nnd-Keine wiss. en« n« wie·
ttadsizbelesttfttstsw"s·n7ltsdie" vått « Abt)
wes. sinke« dieses-Messer«-

"iklsslcsft«W W« AND« MÄR-
dnetsttsdeesrtikes desto!

. « tznfein. » «

We·Nenn-Matth-zk lt II«

.

- Die slussent-Mike, welche unsere
Regierung in der« zu Brllssel oder Berlin
in! DIE-der als-fallenden« GENUS«
censerenk vertreten werden, sind Senat-r
U· c. Illifnnvon Jena, Senat-r sehns. Jaiies von Nevada, cengeeßcnann
Janus N. Mecreary von Kentucky, der
srlllpere kompensie- henry W. Tannen
non Iler- porh nnd Central Jraneis U.
Dicht» den Mnssnsnsetth

--· Denensrssl yet-den in Cl) Ton-n-
-shlps lOTOOC Acker Lclnd in den coun-
ties De! Ilnrteund Hpinrdaildl dee In«
ledeliinqeedfsnetwerden; 111-nerwartet,
das sasaet nach der Irollaneatien der
Bundesensieruns Tausende in jene Oe«
senden slesinen senden, alnnoldl dieselben;
Iu Zseidrieiel lediglich als Hleideland4
»ein Dritte! Snidiandsind, das su klären«
und file Ackerlsaupoese dienlich zu andern!
ein Uenschenalier nein-sen seid.

s·- Das drieifdeParlament lonrde am
leiten Freitag eessfnet

-- Bund Hrandslislungen im Arsenal
hu Saul-m, Frankreichund den Holz« und
llolplensverften edendaselbst find ungeheure
Berluse anserieseet morden.

« Ren. sasuel Vetter, Rsrtd Os-
den, Wird» litt an deseigen Schenersen in
der Miste. Durch die Anwendung von
st- Jalods Del wurde er dauernd geheilt.

« - Zn leise des Verliert-lebend der
Cholera in Ausland lpat das Untern-Ils-ILinisteriutn einen sesedl erlassen, sinnen-
ilieheSchulen des Landes dls sum l« Sen·
sie-tm s« Hast-u.

i Tausende non Landwirlhrn und
Wänzsssesn in Franc-end sind dnrch das
dessise Unwetter ruinirt worden. In!
Departement Jlereallein beträgt der an-
geeiescete Schaden5600,000.

·«- cinee Kadeldefelcht unValpnraiso
sfcksh III« MIII· IMM- III«-
lnnten neferer Regierung lielress crlei
disuns und lesisteluns der amerikani-
lches Its-esse essen Stil« Ist» u«
leihen, nnd cnrnaelssire zu dein Zcecke
nach Washington zu senden.
- Das neue Kriegsschiff ~Woerih«,

Ivelches nach der Stadt Unerld in Elsas;
benannt ist, I· der eefle entscheidendelsusansntensini soisisen den fransssilcdea
nnd deniichen Irneeenam S. lususl 1870

Pius-nd Inid die Deutschen den essen
Sieg erringen, wurde lürzlich in Nie!
Inn! Sessel keins-r.

l - Die siebente eilst-eine luldssilst
»Aus-Its« 111 in diesen! Jahre-OW-

«dis suvn U.Sekten-der in Drehen lagen.
Dies· Mitten; Bndel seit dem Jahr·

» lssspiederlsdeend Mk, uns die Iliedet
der nerlchiedsen luldtisthan Kirchenses
spdite Ddsslnnds in fuier Vereinigung

»du-a siedend-sen sum-i« ihn: »Mei-
nunsen zur Pflege ihrer sendet-siehst und
zur Verständigung uder idre gemeinsamen

»Bitte-elfen einander stunden.
— Jin Seplesnder nsird in seinen

sein denssss lulsreneas 111,aus
Inseltdenc üder das amerilanische Verlags-
lrechtsgeses und sder das aus Grund des

lesleren ssishen Deutschland und den
sVereinigien Slnalen setrofsene Adlern-
nsen yerdetfsolh Die Chin-
steller Dnuschlnnds sind Gegner desVer«
lsssttsdkhssssps seisched den beiden
Ländern, heil derselbe nur den Interilas
nern sortdell dringt«
- Die dei der crössnuns des engli-

fsden sarlnnrenls sednltene Tlsronrede
Ist« bestände-bitt u« seist, exlsesssissszden, ed die liderale Parrdei tsir icd sesj
nus Ctsrlehat«-kais die leitende Pers;
the( anerkannt-erdac- su snsssesn Be«
lannllick isl Iladstane der Königin gis-i«
der und sie wird ihn ungern surnkrensier
since-I. Die iristde Faeeinn dlllt ader
sur lidmlen Partdei nnd dies sieh!
cladslene die notwendige Majorität.

Amor als gefährliche«
Chiusi.

i ei« tm! sum-in« Duca qui
»Bitte-Im wurde m einigen Tagen in
spjtoedsslalleu wisse« Personen ans dein
Volk· artnngirt Summe, eines Bauern
Scbn, verliebte sieb in die Ttanbenpflllcles
ritt Sünde. Dvch diese war Ichon mit
dein Soll« fett-Ist. Um lepteren aus
delnWege zu klommen, forderte Saeeone
ibn auf Pistolen. Vienda wußte von
den( qeplanten Duell und verbarg ftch
hinter ihren! Gckjebten Aste, und nlq die
Orde- ssn Osesen erholt, feierte fle
auf Samt-e, traf aber ibeen Geliebten
costa in! Ilscem Sseesne blieb todt auf
der Stelle; jedes fein· Kugel hatte die
Bienda getroffen. Toll« ift tbdtlich ver-
wundet Isnd Blend« lebenssefllbelich

Speisen-argen auf der
Saum Je.

Von Cbicago aus wird bekichtey das
»die Sonn-Je Labavasvaltunq Vorkeh-
tssinsttissh qui ihres! Linien Speise·
Dis« R« Essen. VI« lept w» die Bahn
bit-O eine-c Amt-alt mit Dem! hats-ev,
de: all· clbssslå be! sahn that-wärt,
daran verhindert; He hat aber Hin Ih-
lmmn mitDarm; getroffen. «

Ein siuaniielleö Phäno-
Atti«

sont-austrank sah Gut-Po.

speise Wache ivutdeu InehrereMillio-
nen Ovid in los und siDellarflllcken von
der Sausen-idemMuse» speist!-
Ws unter lshwerhesasineier Begleitung
nach den! Vlies, kein. dem Sie· Untier
Utica-Hajime Hemde. Itsseltsam«
file dlele anßerordentlithe Mahnahme
wird umgeben, das man isn Dften
meifxens niee Itemsoldstllile hade und
san die does-iso- Uslesssihasnilar mit
den fehlenden llelneeencoldllsckeii ver-
fehen wolle. Dagegen entnehmen wir
aber zuverlässige-« finatsiesen Berichte-s
111 111-Ida die Thais-Oe, dasfeit meh-

fkemssachen lahrhafeakeasaeiiseMaffen
Waldes nach Europa gesandt worden sind,
hu» dci sie· seine-istendein-»ne- us«
IshilalianenderBefürworter der ungehin-
;de·rten Silietpkäqunq zusufchreihen iß.

, kcs feil " unter de« estonililsen
Clqenlhsntetn arnallanifchee Beethpai
pieke die Jus-Oe sahn gehn-then haben,

»das He, iitsalle der» Oleichdseiheiguns

Hdei Silbe-I als Zahlunjdiniltelj file lhe
in asierilanifcheeisenhpapieren asseless »
ltei Gold« billige! Silber sur-M schallen
Juden. Deshalb verlaufen fle diefe
Wertpapiere und ziehen ihr Geld nach
dei Zeilen aus den Ver· Staaten gut-M.

»Die Geldes-Zehe in den Regierungs«
denken, nansentlich der dank sen Frank-
reich, falle« demzufolge lsedeuiend sedßer
sein, als feil vielen Jahren.

Diese finanziellen Betichte fcheinen die
auhekdtdeutlicsl Osldleudungeti nach
dem Dflen sei« helfe· s« erklären, als der
angehliche Mangel an goldenen( »Klein-
seld« in! Dflens Die dftliehen Unter·
seh-säume fühlen diefe Golduiandeeuns
ssach Europa, nnd loasil Isaßee dies Gold
san san Franeisea zur Hülfe auf alle
Fälle hetdeisezoqen werden.

Diese! Goldnerlufl wire alfo als die
etfledirekte leise de: Igilatian zu Gun-
fien des Sildetdallard anzusehen; sie
dürfte den! besann-les Uavsllernngselei
Inent des Landes keichlichen Stoff zum
Nachdenlen sehen.

Die vielen Wahlen am 8. No«
denkst.

tclnttnnati ssllssrmnu
Die Herbstcoahlen sind dieses Jahr von

Jus-erster Withtigleih In! s. Nov. späh-
ilen alle Staaten der Union Präsident«
schastseoahlnrannein Und alle, snit Ins«
nah-ne non Oregon, wo die Wahl arn 7·

Jani stattsam-« Vermont, too sie ain s.
September und Maine, wo sie akn M.
September abgehalten wird, erroilhlen
Nationalabgoordnetr.

Gan-erneute nnd sonstige Staatsbe-
amte, auch Staatslesessebungen, werden
in dreißig Staaten erwählt, nasnlich in
Alabama, Arkansas, Tolstoi-o, Connecti-icuh Florida, Georgia, Illinois, Jdahth
Judas-a, nasse, sie-im, Masse-pokus,
iMschigast, Minnrsotsy Missouri, Mon-
stana, Nebrasla, Nein Hampshire, Nen-

iJeriew Nord-Carolina, Nord-Dakota,
End-Carolina, Süd-Dakota, Tennessey
Herab, Ver-unt, Washington, West·
Virginia-I, Wisconsin und Boot-ins.

Die Staaten Ohio und Jdaho ermah-
len außer den Prästdentenioahimatinern
und Rationaladgeordneten nur unterge-
ordnete Staatsbeamte; Kentucky, Loui-
siana, Marylanh Mississippi und Rhode
Island erwählen leine Staatsbeamten,
sondern nur Rationaiaboeordaetr. Cali-
sornisn, Delaware, Nevada, Nek- Vers,
Pennsolocnien und Virginien ersoahlen
solche sundesaesehsebungew roelche isn
nächsten Winter hundessenatoresi zu er-
wählen haben.

Der einzige Staat in der ganzen Union,
in loelihetn ausschliesilich itbee die Präsi-
dentssast absestimrnt wird, ist Oregon.

Das nächste Prilsidentensvablmänners
cosesisnn besteht aus a! Stimmen mehr,
als das non IM, und zahlt 444 Mit«
gliedey oon denen also 223 zur Präsiden-
tentvahl ersorderlich lind- Der Zuwachs
lonunt zum Theil aus den sechs nennt
Staaten, toelche zusammen 20 Stimmen
abgeben. Die Staaten calisorniem Co«
lotado, Illinois, Kansas, Massachusetts,
Nin-rasen, Nein-ask, Oregon, Pennsyl-
oanien und Wisconsin, roelche ins Jahre
lcss ihr Votum sitr hnrrison abgaben,

haben einen Zuwass non la Stimmen
erhalten; die deinelratisthen Staaten
Klassen, Arkansas, Georgia, Missouri,
Ren- Jersey ndlerns haben 7 Stiinnien
gesonnen.

· ·

st-
Zu den vielen dont ~cisieinnati Falls·

stund« aussqlhlten Wahlen bat-en
aber noi mit mehr.

So giebt es ant S.Rose-aber zahlreiche
Tonnen-nahten, aus in calisvrniem Ja
San Diese counto s. h. sind sa wählen:
s Sitperoisorem spann-Mal, Sherish
Nenn-der, cui-nor, Schahneeisteiz Tar-
loiiaetoy Pnblic-Idneinistrator, Gegner,
cito Juniee nnd cannot-ler-

««

" Ilsssallforsin Deutiche Zeitung, «
c. F. stammt, s

. Use-spukte sub Herausgeber.
-..

Orts-tue jeden Freitag.
, ·,

Isssseesausssnlsei
ei Lenkt U Zettel, sagkeck· in's hin-s seligen.J« Zehe Its-O, Oboe i2 sei oeansbepahtuugp

OF Gans« Amt) per 111
Oiissslslscsli

w( Ihre« cease, It: s, Is- Dsesh tat»

LOS hlccsblcsk4dss bannt-succ-
tiek de: Deutsyen von Sau Weg· Ist InLos
Insel« stets der Inst: Jesus,
No. 127 lIIIMI Gunst, neben dem Matt
Mark« und Adams« of committe- M·
Jst-ten stets nur Print«Viert, Llqueukc nnd

« citat-on und werden alte«Möqllche aufhie-
ten, unsere Gan Diese Freund· Zufrieden In

Um· sinke· it tust, Its Insekt.
»«

—,«4«-..z-.-».—.«».- «» ...»-

Die »Aber Gate«, an de! Paeisic
Klisie DampfeesWeefle am Fuße der
biet! Straße gelegen, ist die einzige hiesige
Undene-statt, in der s! e t I keines See·
wassek Iqutsessen ist, wankte nnd kalte!Seemssetisädet und Schrpimmslisbet
für denen and Damm zu haben sind.L Wm.Bre n f l e et, ciqenthtimecn

- levccmrw von Uhren aus«! Seite
ist-mu- st· sie-sk- wiss-singst.

. · oI .. V Textes
T . ««"«·. JTJIT s »llozlrltsssutniosisII - l

——seel f sk lS"d C l T " ks u - a . urn-Bezcr s,
I

in SJLN ZEISS-O,
«· S t b «)am 4. und J. cp cm er .2.

131 (

. Erst c i« Ta a :

Empfang der Festtbestnehlner.
Abends Faselzug und Conrniers in der Tnrsihntir.

Zwei t e r I: ag :

Morgens Ztstl Marsch· nach dem Bababos und Didsahkt nach dein Felix-las.
Preisturnen und Presslchießen den ganzen Tag.
Abends: Festball Preissingenttstd Detiasnirem Preisoertheiiunkp

Deit t e r T a :

Preisichnsinnnem Bootsnhrtaus der Lan.
g

Befestigungder Stadtund Umgegend.

Deo City Guard Aussicht, is Mann, if( für die Dauer des Feste! enge-Hirt.

seessüheltches feiges-net le· einer spätere« see-steter dieser Zeit-us.

Hdie verichiedenen cisesibabnen werden Festbestttber zu rednzirten Preisen befördern.
Der Festausschus

ist-I. Srna-use, Innre. c. n. uns-s. s«ktmssk».

stossweise-Oe sstssime sit der seiest-inm- werden.
Unter den Iskdzelmsiseitiskl II »» set· eine kotetlsecsoiiees ans-les, leistet-n Itlsfeu ssnskrr

5.·.·.«.«.«:;.. Mk? :«.·.«.::««.«-·.«i«««..-«:-..«;«-F«;.i::Kszikeäsrwss :z««.:««;«« »F«-lsllldssegttilrexfeklitten cui-ern wen« aran sichksn cradr .l:lre mal. ev' 's»

.
W. F. fcllsliltis, General Ast-at,

lilassachttsetts Mntnal Ltfe Insntnnoe Co.
111-Its C« III»IDE- scke ote und l) Straße,

SAN Dlkxith CAL

- Etwas Neues.
.-
f G« Nagnxzsärsdårerätisxdgtiie nnd dein Publikum hiermit zur»

n» z; Wtrthschcijtdchålsoö IF» ste Str.,
- »: c II ,

: J; liiuflich übernommen haben.
», J , ? DE· vvksiklxlkklkfktv Weine,Liquöre und Eisen-en, sowie
s« « lJI FYlcheufe;T;-llns?« Häuser-Bier und ein ausgepeichneter

«—.·-sz»» , »,. eterxun zu en.
,·-·«««

«·

, . Urn Heneigten zusprach bitten

L MAYREOPZZ sc 00· I

Noch immer an der Spitze!
sie behaupten nichh daß wir alle in Sar- Diego rautbten alten Meidun stiicke

sitt-dar undreinigen, sie bebauten aber, daß rvir die bei? Its-is In den ICIFIOI
Ikfifes liefern. Unser Angebot sur dieie Loch· :

sss Ii i " ti I
Inpüse ..

.. . reedueigt aus s! » Anziige . ..isretkuä-tfswfåbd aus SICH
ock nnd West« » »

1.75 Lsn - lockund Weste ~ » 250 » LSZH
« «II Essai. « « - W;

. Jcu 82 IX)aui sl u. M. Reberjieher.sz-s2.s(j«u. ss«auf Its-«)
Stein-gen oon Mantos· reductrt non 51.00 nndvix-O aus U) EentiundStill. Slerntgen"

von Fristen-Sardinienrednrirt oon 757 Eentö und5100 aus Si) ssents und Sl.5(»). !

MchS» « Daxen-Klelt’der, Saat-glatt. s. w. ebenfalls rcdnktrL
«

sum. Erde-It· te einen ersuch er nndun mrrzeimeii Sie sub von der vonuns qeiieserten

l. lAUIAIM 843 sechste sit-aus, zwischen S untl F.

-Iotel
(Deutschcs Gasthausx

1116-«1122 D strasstz gegenübercier City Ball.
Jni Mittelpunkte der Stadt gelegen nnd alt da« beste deutfebe Bote! in Sau

Dies« bekannt. lusge«;ei ch n et e dent s ch e A o se, ausmerksanie Bedienung
und mähiqe Preise. Einzelne Mabizeiten 25 Statt.

, sei. Schlil·Lss»er-Bier, das beste aler öitlichen Biere, stets an Zuf-
i SDNurdie feinsten Ltqubre nnd sonstigen Getränke, soeoie die besten Cigarren
an der Bat.

Ell-As. lIENKQ Eisentlsiiuiein

lkh M osiiae agn Saldo-a,
Ecke 6te und F Straße, «

" llllsks l« lillccllclilh Eigentipiiuer.
——.«,-—-

Die besten Getränke und Eigarren find stets su sinds-I, und das beste aler bsilitben
Reise, Siebenter-such Lager-hier, ist uns-er an Hans. Ein guter Suuy sieht(
ridrend des ganzen Tage! sur kernig-ins.

U - ll ,

s. W. Ecke ste tun! II scrassez
Die besten Weine, Liqubre und Einen-rot, sowie das fainosc

Bohemjan Lagerbiok der· Pabst Brauerei
sind bei rnir stets zu sinden.

Oslle Isauttnrtesnsiixeeseztkewz su- esneek sum,
c c' ·

Zu zablrelchesi seines· ladetein «

763 Fiinfte Straße, - i · s nahe F.
" « Der tonasigebende Qilndler in

e » vFemen Grocertes und Tafel-
en» Ist. wiss-u«- im i» « sahn« aus«-u neu» means« mact-«;

szxoden niedeiqstet Preisen-versank und sind les-nd eine« Theil« das-IF«
L ««

««"

«? A« Nspsp r« «·
« « «

X
- l«- Å

cgsx
«»«--—»·T-:-- s»- . i-,I

Ne "ftrat’ n Ig! s w «
Notiz an die Wähletn .
cum-i izqaeymlsvekk sei-am«-Egger.-xzs«.«c.sg«n«:.xsg.gsasi«knsksssss.g»

seine, vergesse« siedet M dtsdee Costa-see-
cvtsstse eine sea- aae I flssslsteseslfrathn der
Isbler des des-see- cemu . II· full« Iltde-k.«.-«2-.:-.«.-t«·k.7.·.:.-k.«:«.-.:Fk:.:.«««ARE-««-leslMlZnelshas-ImKote su- derassfca ehe-el-
Mxspnnlkekasskensnsfin s ihrer-d de: s Aal-ände-Isilsrailes lanaqeesbearyelvfslffte. l« ««

«--««-7,"-IZ««-«i«·«·-k-·kål7-I««-iIII-EITHER c:
knieen-soffs? den Zelt-ist- vas Händ-M--«.-4«2·.’.«-. sklsökL·--«.«·k.’iu!k3«-’I.Z2S.Llkifkskkcs »«
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Ipmsdeete von ssesainc tu allen Devsetmesstsl
Usifee Lage: von herrenittnterzeug nnd Ausftefsimasssletikels 111 II
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Ia- espkmi cis-eisk- ss se« aus«-Titus. so» r« « sen« Ins,
»Diese-e und sie« ferne: onefeinere« sissooees nnd Jenseits.
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