
Heiraths-Licenzen.
Naihfiehende Paare haben iii der hie-

sigen countysclerlhdfflee ihr· deirathss
lieensen herausgenommen:

sz

ceettee G. Eltern, Dceanfldk 45
Abs. Mart A. shall, Dcbanfide »«

Samuel G. Vater, Sau Diega 60
Sarah E. Radford, ~ 60

sames L. While, san Diego 36
atie D. Laney, « its

Wut. H. Rot-Man, Satt Feanciseo IS
EIN« Noth-trib- « D«

jjCOHj ,

lis sabh erhielt He, taesn trat-l, sahst«
cis fle els sind var. verlangte lle Altona.

J lis fange Dame hielt fie fes as« sahe-la.
It«Mutter gab fle ihren lindernsahst.

! TTT·-OOH -1-·

Unter den Besuches-n des Turnk-
Mastendalles befanden sieh auch Frau
M. Ilieper und Schroeftey Frau Moskau,
beide von Dceaiiside, welche einen genah-

reicheii Abend oerlebtem
her· E. Keppler ivird in Kilrge

naih Pueblo, Cato» ilberfiedeimam lich
dort gefehüftlich zu etabliren. Frau
Keopler wird mitKindern noch längere
Zeit hier verbleiben.

Das dentiihe Schiss ~Drieiit«,
Laut. Manier, braihte oon London eine
Ladung Cetnent für Spreitels Brot
commercial Co. Das Schiff wirdam
Puget Sand eine Ladung Vauholi fiir
England einnehmen.

--«Ein hekenlihußN Schmerzen unter
den Sehulterblatterm sodbrennemoerdoes
bener Magen und Oartleibigleit find somit«
tome von Störungen in Magen, Nieren, Le-
ber und Gewiesnen. Ftir alle Uebel, die
durch eine Unordnung in dieien Organen
herbeigeführt werden, nehme man Idee-s
Willen.

«
- Mit Ungeduld ioarten unsere ital.

Mithin-get auf das Eint-effek- de« ital.
Kriegsschiff-s »Tristan«-ro Solon-do«-
Dasselbe iii Dienstag Nacht in Sein
Pedro eingelaufen und wird wahrschein-
lteh heute hier eintreffen.

In Bord desSehifses befindet TM Der-
iog Ludtvig Abriiizh ein Nesse desKbnigs
oon Italien, dein die Italiener- diefer
Stadt einen ioarinen Empfang bereiten
werden. Verlchiedene Unterhaltungen,
während der Dauer feines lufenthaltcs
in hiesiger Stadt, find bereits arrangirt
worden-
- Den oorgtiglichften Aassee und Thee

sindet man ftets irn Laden der Oreat
Iltnerican Tea To. Liebhaber einer gu-
ten TafieKaffe find eingeladen dort dor-
iuiorechen Wolle Zufriedenheit garans
tirt.
- Am Freitag ttibend nahm der

Stadtrnth iii einer Soeiialssihung den
Bericht des Waffe: - Eamites an, nach
ioelchem die Wasserraten nsit Ausnahme
von drei unbedeutenden Aenderungen
dieselben bleiben, ivie fie jeht find.

Die Eisenbahn von San Diego

nach Yuma, oder vielmehr die Abfichh
dieie Bahn zu bauen, foll fest wieder
mit aller Maiht agitirt werden.

; « s te»V««"«sk· --.-·ZTk-Zk«’-’.««Z·- WITH?
renonknsiktes costs-sit lkn Staat· calnorsnrn
sa reiten. heflsnbige Stellung. san
jsoende II unter In as« von seien-seen In:
seinqefchlaflenesr ielpkladrefflrtess sen-Akten
islelourscaavert an is Damit-lau com—
Izu-s, Tini-d Moor, Ort-sh- slklp chi-
’c-ko, 111.

J Der große Wassekscarneval if! des
Jan: lesten Samstag 111-nd tosenden
TWindel wegen, anfMorqen Abend ver«
fchoben worden.
- Deinrich Müller, ans Milhlheim

gebürtig, der vor etwa 40 Jahren nach
Califorsiien auswandern, wird von einem
Verwandten um Angabe feiner Idresse
gebeten«

Inland.
») Die Trauung des ist-Präsidenten
Darrisan und seiner Braut, Wes. Dim-sknich n- rd verinuthlich arn Ostersonntag,
sden S. April in der St.Thomas-Epis-
copalkirche in Nest) York stattfinden.

» - Eiseiibahnschniellen aus Terracotta
hat man schan seit lanaer Zeit aus japa-
nilcheii Bahnstrecken eingeführt. Die

fgrösseren Kasten derselben sollen durch
ihre unbeqkenzre Dauer reichlich ausgewo-

lgen werden. «» «
; Ein weiser Sulonio in Maryland
That entschieden, dnsi in senein Staat ein
Ijunger Mann als ein Beivetlier uin die
Hand einer jungen Daine anzusehen ist,
inienn er derselben 20 Beluche qenincht
Hat. Jn Folge dessen pflegen in jenesn
Staat junge Männer nuch ihreni is.
Besuch absuschmenkein

«- Die Thulbahn ist jeyt s( Meilen
weit sertig und bis sum Norduser del
Du) Ereek vorgeschritten- Die Schieneni
anlegung wiid nach Kriisten beschleunigt,
uni das Material sitr den Briickenbau
til-er den Tuolunine sobald wie mdgllch
zur Stelle schassen zu können.

Der Vaussslusschußsiir Juni-peinl-
Angelegenheiten deichloh sein» srtiiieres
Votum über die lusnadnie der Fern·
tarien Oltizona und Ren) Meriio in
Wiedererwiisuag zu sieben, wodurch die
Ungelegenheit als« m dein somit« bleibt.

siedet komm.
Uhl csprith sah, der neue Botschaster

arn deutschen cost, wird erseht gewiß
recht bedauern, daß er nicht deutsch kann,
und wenn erdein deutschenKaiser, welchek
außer seiner Muttersprache fließend eng-
lisch und sranpdsisclh daneben auch noch
italienilclh norwegisch und andere Spra-
chen leidliih sprichy vorgestellt wird, und
ihn der Kaiser wohl gar fragt: »Siesind
deutscher Ablunsy lprethen Sie noch

deutsch» dann wird eine leichte Rlltbeider Schant über das Ilntlih unseres Vat-
lchaslers fliegen, denn er wird den Por-
wurf werten, der in der Frage liegt, und«
er wird sich dem deutschen Kaiser gegen«
»ttber Initseiner einseitigen Sprathbildunas
weiht arsnselig vorkommen. Jhn trisstj
aber vielleicht weniger die Seht-b, als!
seine Eltern. Diese haben wohl nie dar-
an gedachh daß der Sohn eine palitische
Laufbahn einsthlaaen und dereinstgar aui
den hohen nnd verantwortlichen Posten
der deutschen Batschast berusen werden
könnte.

Wenn daher deutsche Eltern ihre Kin-
der wahrhast lieben, wenn sie sltr ihre
Ausbildung sorgen wollen, dann sollten
sie strenge daraus sehen, daß neben der
englischen auch die deutsche Sprache er-
lernt wird, und wo könnte diese leithter
erlernt werden, als in der Familie? Dasicnqlilche erlernen die Kinder überall, in
der Schnly aus der Straße, isn gesellsz
sehaftlichen und gelchästlichen Verkehr, in
der Kirche und iin Theater; das Deutsche!adermuß, wenn es nicht stltsnperhasfdleii
ben soll, in der Familie gepfloaen werden;
da lann die Schulenur narhhelsenz der
Grund muß bei den Kindern gelegt wer-
den, sa lange lie llein sind. Dann ler-
nen sie spielend, was sie sich später lau-n
stach mit Mühe und Noth und ost nur
durch viel Zeit und Geld aneignen können.
Eltern wissen nie, was aus ihren Kindern
wird, und der Sahn, der laiiter in ein
Geschlist eintritt, oder, wie Uhl, die di«
planiatiichsTnrriere einsoltizt, dem lam-
tnen gute Spachlenntnisse dann doppelt
zu stauen.

Eltern, laßt Eure Kinder Deutsch
lernen, vor Allem aber redet selbst nn
hause deutfch, uln Eurer Kinder willen!

(Jll. StaatsztgJ

Jakob Ring, ein Former im Inte-
lope Vallehsvc Insel«Co» gingsbends
in leinen hofJun· nach den Hunden zu
sehen. Ils er im Dunkeln die Hand in
die hundehlltte sterbe, wurde er von einek
Klapperfchlange gebissen. crft am nach·
iien Morgen erhielt er eine ürttliche
still· und asn folgenden Tage ftarb er
unter entleylichen Schmerzen. Seine
Haut war fast ganz schwarz geworden.

Auf der alten Pkiffion bei Santa
sarbara wurde der SuveriorFeedinand
Vergerneyer durch Gerhard Arulernever
ermorden cr erhielt drei Kugeln in den
Leib und eine in den Kopf. Der Mörder
kam vor drei Jahren dorthin und erhielt
Arbeit in der Million. Er stand mit dein
Suverior immer auf gute-n Fuße und
ntan glaubt, daß er nicht gang surechi
nungsfabig war. Vater Bergrnever ivar
aus Preußen gebürtig, 70 Jahre alt, nnd
ein hervorragend« Mitglied des Franzis-
lanec Drdent

s— Auf der revublitanifchen Rennbahn
besinden stch leyt folgende candidaten
fitr die Prösidentfthafts - Noniinativnc
McKinley von Ohio, Reed von Maine,
Illilvn von lowa, Motten von Nen-
Yorh Duav von Pennsylvania, Eullvsn
von Illinois, David von Minnefota,.
Vradley von Kentucky, cllins von Wefts
Virginia! und Manderlvn vvn Nebraslm!
Und noch mehrere »Carl- tiorsew wer-J
den auftauchen, ehe die Nationalsllvnvens
tien in St.Louis zulanmtentritt
- Jn Sakramente wurde Robert

Schvlz ein deulltherKoch, auf den! heim«
wese vom Balle des Turnvereinh auf
der Strafe durch drei Leute liberfallen
und brutal behandelt. Er hatte in feiner
Maske einen Priester dargeftellt und un-
ter dem Ins· eine Sdachtel geführt,
die einer Bibel nachgebildet war und eine
Sebnavtstafthe enthielt, aus weidet· tr
von Zeit zu seit einen kräftigen Sthluek
that und Ilnderen anbot. Kaum war er
aus die Turnhalle getreten, als drei
Männer aus einer vor der Turnballe ftes
lssnden Drofthlessprangay ihn durchs
vrtlgelten und dann in den Wagen fvrans
gen, der loforsdavonjagtr.

Richard Brighks Ent-
Deckung.

Eine wegen ihres gefähtlichen
» Charakters zu fürcht-nd-

Kratikheih die im Jahre
1840 durch Richard
Brighh London, ent-

deckt wurde.

Ursachen von HITIIMO Krankheit.

Ziemlich viel Aussehen herrscht in! Sange«Lande ilber das vorgehen oon Dr. chooll
und das Nesultat soird oon allen slassen
der Veobskeruna mit rasee Spannung ver-solgt. Var elniaer jiecst machte der genannte
Itzt gewi e Indeutun llber eineoon ihm
gerne-rate old-trug, Moor! anderen Kerl·
ten besweiseit wurden, und es bleibt nun ab·
puroartem oh die Beiveggrilndebieesilr hie-»sein Neid und Eifersuchtentsprangen. :

Dr. Sosoav behauptet und tardeet Jeder«
mann aus, derdas Gegenthe l beweisen kann.
daß dle Ursache oon Bei lskscher Nieren-
krantheit, welche sich in eessasreckender Ueise
ausbreitet, im Magen u suchen ist. Seine
Behauptung taus ein ssorgsiiltiaes Studium
des Leidens am Krankenbette Testilhth bestellt
darin, dass nach Thatsaibeti un bundertsscss
Ersahrungan Patienten, die ihn! eine genaue
Beschreibung ihrer Krankheit gaben, geirr-
theilt, seder ein-eine liatient zuerst an Un-
ordnung des Magen! litt. Derselbe verlor
atmäiig die Kraft, tu sich genomrnene Nah«
r!!ng gebilrig u verdauen, hatte nachdem
Essen ein Gesilzl der Mille oder Schwere in!
Magen, seineZunge wurde belegt, er bekam
ichleshteu Ges mac im Munde, iibelrieihensden Ithein nnd hausiaes lusstssitll IN!Winden. Viele andere Patienten hingegen
lilteu an Biiihunaen und Hlusnoren oon
Winden in den Erbarmen. Dieselben sour-
den nach und nach entn!uthigt, matt und
lihlass in Fa( e oon Dionen-« nett-dies- II«
krankhaften! Fovtweh Dieser Zustand dau-
ert nicht sehr lange, sondern ging bald, ais
kigtakuchk Folge, in Erstarkung der Leber
il er.

Dr. Sthoov entdeckte nach ausgedehnten
wissenschastlichen c verimenten ferner. das
vie wir-na- aksiaksele ihre» net-mag l»
den symvathetischen Nerven hat. Diese spe-
iielien Nerven haben absolute cantrole ilber
den Magen und n!iissen daher in gesunden!
zustande sein, wenn die Nahrung tlchllli

verdaut werden soll. Deshalb muss, 111-l
eine Cur dieser Krankheiten su beroerksiellis
gen, zuerst die Ursache beseitigt werden.

Wenn die Nahrung nicht aebbklli VIIVTIU
wird, so entsteht artlecbigkelt, die Nieren
leidenan Ueberanstdren uag beim Ibsonbetsl
release: Stoffe an« sen! arme. undein·
untern-can« he« i» en! weist! illa-leiten»
und dann erkaltet-n Urtne reist seslk sisllflli
einen starken Bodens-te. Das eslllllllslltks
von ist eine schliesliche Erkrankung der Nie-
ren sowie die obenerwiihnte sataleKrankheit.
Der Irrt behauptet sund seine lehllllvkllllli
sspeint die einst richtige hu sei-is, 111 Mk,
urn diese Stustsssde hu euriren oder verboten,
suerst diesslrsathe ergriinden and beseitigen
müssen. Diese Studien und llutersuchunsensiibrten ur Zusammensesuna oon r.
Sthaoss biederhersteileh welther direkt aui
die sprnvathetls en Nerven ein!virkt, und den
vielen un esuet einlausenden Zeugni en
dankbarer Elatienten nach su urt ilen, at«Dr. Ølhooa eine cntdekkun genia t, die ÖTiedek Lea-t- pa Im- maegen sollte« Fuss«isesfie Mossker. oon No. Ais cedar Kanne.
Wiesen-nd. Ohio. lchrieb cn den Irrt-Ists«
Manne, sit: ~Fiie Iveni eralsstWsoertdi— s»- gkpekpekskeaeke san qui: mes- sc«Dies llrgtlicher Behandlung siir EIN-I«-
xsebets bund» Niereuletden eit den! legten

TUTTI-traun, is«eines, one, societ-
.,Lange eit hindurch litt nh It! MUIM
Leber« un Nierenieidenz ich halt· ne« M«

Zalbe Flasche Jhres sdiederherstellers vers
; tanzt, ans der Insae aus meiner Zunge.
Isotvte der ilblr Geruch und Gesihnsack In
meinen! Munde waren verschwunden, iih war
wieder itn Stande. Ineiner Beschiistlllllllii
nachzugehen und sllhlte nie zuvor im Leben
besser. Hatt· seitdem an keine!n Nilcksals
used· z« leiden« Same« Bett-sen. von
Wissens, Mino, schreibt: »Ist geb-Sud!-
Jjk Schpprss Wiederhersieiier und me zu:
var hat eine in diesein Lande oder Europa
eingenainmene litedcsin mir so II« iikdslsellVWir kbnuten noch Tausend« s« G« Zsllslllssk
oder di· wunderbare Heilkraft oon Dr«
C var-'s Wiedethersteiler liesern, wenn uns
ni t der staunt hierzu man ein wurde.

r. Schaoss Uiederherptelcer ist in allen
bedeutenden AUUIIIM IIHONI- UVØI Ums«
Ivenn nicht u erlangen, auch bit-It lllldsIOIMD
pek Erste« durch Dr. Schaorh Do: T US-
nqkm wie» sei akute-dann del Ast-Eos«
von ein«, bezogen werden.

Eine hstliche Zeitungberichtetx Nie·
mais waren Orangen und Aoseliinen in
solcher Menge und so wohlfeil hier ins
Markt, roie in den letzten Wochem Und
dabei ist sast die gnnge Ernte in Florida
rniserathein Sie werden sitr 70 Its. bis
11.25 die Kiste oerlauft; das Stück iarn
schlief-lieh selbst im Eisigeloeetiius aus
soeniger ais einen Tent- Zuerst erschies
nen die Frilchte Janiaikal in Masse, aber
ni·ht sehr oreiskoilrdig welche nicht gut
abgingesr. Dann trafen die Drangen
aus Sizilienin größter Menge ein, roelehe
aon besserer Qualität waren. Dazu ka-
men dann grose Sendungcn oon Daoana
nnd 6alifornien. Der Markt war liber-
stlllt troy des Ølusbleidens der Florida·
Frilthtq Väter mußten ein Duyend Oran-
gen file S Eis. verkaufen. Dies aber be-
zieht fich nicht aus die oon CalifornieihJ
kveiche vie beste« is» hiesige« Mast: nur-s
nnd zu 59.17 die Kiste verkauft werden.

Die Drangen-Former an! Purisie hat-
ten die Miszernte in Florida voraus ge-

sehen und haben ihre Ernte in großen
Massen aus die Märkte iin Dsten versen-idet Es wird gesandt, das sticht weniger
;roie9000 Wogenladungenmder 2,700,000
Kisten herttansoortirt wurden, unt It
Millionen Kisten mehr, ais im vorigen
Jahre handier sagen, daß oon Italien
sicher an eine Billion Drangen nach den
Verein. Staaten oerschisst worden sein
müssen, ioas sitr jeden Kops im Lande
mindestens II Dusend Drangen macht.
i - Die Pape Manusaeturing To. von
ihartsorh Sonn , sandte uns, wie schon
HieitDichten, wieder einen ihrer Columbia
Msiiender gn- Derseibe hat stlr seden
Tag isn JahrePius stlr kleine Notigen
und Bemerkt-sitzen, ttber die Columbia
Bieyeles und die Verbesserung der Land«
strasen silr Wagen, besonders aber stirl
Fabrräden Besten Dank! IIn meiner Familie habe leb Dr. August,
König? Hamburger Bruftthee niit ausge-
seichneten Erfolgen gegen Deiserleit ange-
eoandt.-FEdrn, S state Nr» New Dort,IR. J.

« - 15 Meilen sildlich vonFremd, Col-»
sand eine Treibsagd aus Aaninchen staths
woran sieh 5000 Personen betheiligten.’
Ungefähr 10,000 Thiere befanden sich
innerhalb der Linie, aber die Leitung war-iso sit-leiht, das weniger als 1000 Thiere!
getödtet wurden. In den Eorral tout-s
;den ungefähr ist) getrieben. s
- Ja: ganzen Nord-knieen, besondere,

»in Nord-Dakota und Montana, hat es;
ssnde last« Wiese der!gewußt. ««

Neunten fiir die Pius-im.

Dem Haufe des Tongreffes liegt eine
oon dein Abgeordneten Lan) elngebrachte
Hllk vor, der zufolge an der New cngs
land-Ikiifte, am Vudfon nnd an den gro-
ßenAn ienfeenRrkrutirungsftationen für
die Vundesinarine errichtet werden fallen.
Sie ift auf den cmofehlungen baflrt,
eoelthe Admiral crben im Jahre 1890
in feinem Bericht an den SekretiirTraey
verachte. Der Admiral iotlnfchte die se·
mannung unferer Uriealchiffe fo weit als
möglich aus Ameritanern zusammen«
gefest zu fehen und meinte, zu dein
Zwecke nillre der geeignete Rekrntirungh
boden da, ioo ein groser Theil der Ves-
oblkerisng rnit der Schissfahrtbetraut ift.
Und das leian der atlantilthen Ktlstr roie
an den Seen. Dort follen in gehöriger
Weife durch Anzeigen zum Eintrittin die
Mariae aufgefordert werden· Zu geeig-
neten Jahreszeiten könnten dann lleinere
Sthisse die betreffenden Diftriete der Mi-
ften befahren nnd die fith rneldenden Nr«
braten aufnehmen, wobei besonders be-
rilckfichtigt werden lallte, daß die Verthei-
lung auf die Kriegsfthiffe nach Maßgabe
der betreffenden Lokalitäten erfolge, fo
daß, ftlr den Anfang wenigfteny die Be-
rnannung eines Schiffes ans engeren
Landsleuten bestände, aus denen nuch die
untergeordneten Dfsisiersooften befeyt
werden könnten.

Diefen Empfehlungen schließt fich, wie
gefragt, die Bill an· Der Admiral hatte(
zuntlchft an Stelle der bisherigen Rekru-
tirungsftationen die Hafen von Paris«
month und Newport oorgelchlagem die
fßill fiigt noch Vangor und caftburn in
Maine, Nesvburg, N. P» Mir, Po» und
Eleoeland, Ohio, hinzu, follte inoessen fo
weit erroeitert werden, daß fie dem Ma-
rinesDeparternent freie Hand läßt, an

geeigneten Pliiyen der anderen Geiväffer
und Lüften weitere Rekratirungftatonen
einzurichten. Da unfere Dandelsniarine
nicht mehr dad Material ftlr die Kriegs-
flotte liefert rvie zur Zeit, wo die ameri-
kanifche Sehifffahrt aufallenMeeren eine
Rolle spielte, meint man, folches in dem
Theile der Kttftendeoötterung finden zu
können, die dem Fifchfang oder der Ali·
ftenfchissfahrt obliegt. Mancher Fifckeh
der fiih täglich den Gefahren del Sees
oder des Meeres ausfeyy verdient nur
kärglichen Lohn und rottrde fich beffer
stehen, wenn er feinen Sold all Matrole
in der Mariae bezögr. Die Einrichtung
unferer modernen Flotte erfordert freilich
nicht mehr in dem Muse wie frilhetzfees
erfahrene Leute, die fchniimmendeKriegs-
inafchine bedarf mehr Leute, die als Jn-
genieure, Technik, Mafchiniften u. f. w.
lich auf die Handhabung der Konstruktio-
nen verstehen, doch ift die eigentliche
Handhabung des Matrofen noch nicht
ganz abgethan und fllr diefe snbchte man
lieber in dee einheisnifchenBevölkerung
Rekruten finden, als in dem Uederfchuß
der Marine anderer Nationen. Ob die
Maßregel Erfolg haben wurde, käme frei-
lieh darauf an, welche slusfichten den Re-
kruten bei der Llnwerbung gemacht werden
können.

Die Aussichten stlr die Candidatur
Mcsinletfs stheinen sich gu bessernsso
sthreibt J. I« die Galan-das, Ohio, »Er-
oreß«: H

~Jn Indiana, Illinois und Wiscon-
sin roird es immer klarer, daß sich die
Politiker vergebens gegen die »Die-Rinier)-
Fluth« stetnrnen. Das Volk ehrt und
bewundert Rad, Morton und Slllisan,
aber McKinleo will es gurn Präsidenten
haben. Das sieht manklar in den Be.
rithten der verschiedenen Zeitungen und
der Jnteroiews mit hervorragenden Per-
sonen. Staatsssekretär Easson non
Wisconsin erklärte (ehe harrisonls Üb-
lehnutsgsschrciben bekannt tvurde): »Ja)
ziehe Harrison siir Präsident vor, allein
es ist nitht zu leugnen, daß das Volk von
Wisconsin McKinley haben will. Auch
im Osten herrscht eine starke Unterströs
snung sur Mcxinleo So schreibt z. B.
die ~R. P. Mailand ihm-eß«-

~Vorn Standpunkte eines Geld-nen-
sthen betrachtet, roar Major Mcskinlesss
cartiere ein Fehlschlag Sein der« und
seine hand slnd zu essen, sein Ehrgesllhl
jsu sein, sein Vertrauen in Freunden zu

I gross· Die Folge ist, daß er die znreite
hlllste seines ehrlichenLebens sast ebenso
ornt beginnt, wie die erste. Aber er hat
grdhere Schuhe«gesammelt, gegen welch·
alle Schäse der Welt roerthlos sind.
Ehre, Liede, Gehorsam und hausen von
Freunden. Seine oersönliche Angelegen-
heit hat er detnachlllisigt vor den Jnterszessen des Volks, dem er diente. Sein
Vermögen gab rr hin, ttur einen Freund
Alt retten; zweimal schlug er die Präsident«
schastsiNonrination aus, die er haben

konnte, weil er seine Ehre verdslichtetl
glaubte im Interesse eines Anderen-«»
Was immer die sukunst bieten mag, die
Vergangenheit ist sein Yleiththnrn urld st-
rhert das Gliltkdeschepaares MclkinleyA

Das alles weiß und sllblt dasVolk und
deßhalb seßt es in den Mann Mctkinleo
ein unbesthrllnktes Vertraun-n«

Das Bundeisässqetfeft

An dein As. Sänger-fest des Nord·
amerilonifchen Siingerbundeh das iin
Juni in Pittsdnrz Po» stattsinden niirdj
werden fich mehrere der itornhaften Sols-i
fängt: und Jnftrnsneiital- Virtuosen bei!
theiligerr. Unter den Künstlern, die
schon gewonnen worden find, befinden sich«
Frau Katharine Lohfe-Klasoli, Sorgen;!
Entil Fifchey Borsten; Carl Nässeyx
Team; Signor Guillh Tenorx Meine«
Brebitysopran und Eonrad Bedrenss
Es ist delchlossen worden, ftlr das Fest:
ein Drchester von 75 Nlitqliedern zu des»
schaffen. Während de« Feste« los! nmäf
eine MonstreiParode mit Hunderten oon
Scheinwesen stattfinden. Alle Gesell-«
schaffen und Vereine der Städte Bitte-
bnrg nnd Illegljenv sollen eingeladen
tret-den, fich an diesen! Untzug zu Bethei-
Wen.

Petuktheiluag des Preis-Kampfes.

Der Chieago ~Tirnel-Vetold« sagt:
»Die Leute von Anstand und guten
Sitten haben wenigstens einen Grund,
fiel) bei der Preisbokerei zu freuen, und
das ist die Erklärung der Unternehmer,
das lie sich in dem Gebiete der Ver·
Staaten nicht iicher fühlen. Die Abnei-
gung gegen diesen Sport, welche den Zeit-
vertieid roher, ttiefäugiger Raufbalde
sit-», »» v« meins! ei»- jsvxu its-Hfchen beleidigt, der einen Funken von In«lstand und Bildung in sich trägt, ist le«
allgemein und stark geworden, das die?
drutalen Gesellen und ibre lchasnlolenl
hintermiinnee van Gouverneuren und.Sherisss von Drt gu Ort gejagt und ge«»
givungenwurden, ihre Schaustellung irnl
Lande der Stierlürnpfe zu oeranstaltelJN
Das elailifirte chrisiliche Amerikaist kein;
Baden ftte Preiskäsnvfr. Das; sie aus!
den Ver, Staaten verbannt worden find,
ist ein großer Sieg der Intelligenzund.
Aufgeklårtlsiit der öffentlichen Meinung-«J

Jn Judtks Tepnichisaden iinneuen
Purtle Blei!an der Eil· von Vierte· und
Braadroay zu Los Ungelex richtete
Feuer einen Berluft von 05000 an.
-Palizeichef Crowley von Sau Fran-

eisea, der diese! sont feit 22 Jahren be-
kleidet, hat aus Gefunddeitsrilcksichten
den Poligeissontniiffilren fein Reflgnas
tiansgefuch eingereichr

Dein Bericht des ftatistifchen Hure«
auk des Schapanits zufolge find während
des Monats Dezember IRS: «

17,952Personen in die Ver» Staaten«
eingemandert Darunter befanden sitt«
10,840 Perfonen männlichen nnd 7112

weiblichen Gefchlechtt Aus Dentfchs
land kamen 1,717 Ein-wandern, wovon
die meiften in Nen- Yorl l.andeten.

Jni December 1894 dagegen betrug
die Einwanderung iniGanzen nur 14,777,
darunter waren fedach nur 2260 Deut·
He.

Inf die übrigen europöifchen Länder
sie-theilen sich die Linn-anderer des De-
cember 1895 wie folgt: Olnf Italien ent-

fallen 4299; auf Ungarn Ists; auf Nuß-
land 2396; auf Oefterreieh NO; auf
England IS7Z; auf Jrland MS; auf»

Schwedenund Norroegen Its; aufFranli I
reitd 306 und auf die Schnxeig Es. Der«
Rest vertheilt fis) in kleineren Zahlen
aufalle Länder der Welt.

, lilr die mitkeeernder deendigten 12
islllanate des Jahres 1895 delief llc die
icinwanderung auf ZLQZSO PerfanemdDavon waren 156,06() nsiinnlichem und
IsTIW weiblichen Gefchlechtet Wäh-

rend desselden Zeitraumes itn Jahre 1894
find ASOSI Personen: 141,059 snllnni
tichen und 107,92Z weiblichen Gefchleehs
tes in die Ver. Staaten eingesaanderh .

Abs-niesen wurden während des ver·
slossenen Decemhers lls Einroandererz
As gänzlich Mittellose und 50 Kontrast-
srbeitey Während des mit Dezember
beendigten Jahres waren ei Wiss. Dar-
unter waren 9 Jrrsinnigh 1698 Mittel-
lose, l Verbrecher und 843 Conttaeti
arbeitet.

Ferner verliessen während del Monat!
December 17Personen die Ver. Staaten,
nachdem sie vor Jahresfrist hier eingemau-
dert waren, während in den 12 Monaten

ldes Jahres 189Z, 277 Personen die Ver.
Staaten wieder verließen, die im vorher·
gehenden Jahre hierher gekommen waren.
- Ein oerheerender Schneestuemtobte

lehten Samstag im Norden. Derselbe
soar eisiqkalt und hatte eineGeschnøindigs
keit oon 25 bis 80 Meilen die Stunde.
Uns dem Puget Sound iourden eine Un·
zahl Boote zertrümmert und auch am
Lande großer Schaden angerithtet

Der Senat des Staate« Jonøa hat
mit at) gegen «« Stimmen die Resolution
verworfen, welche den Frauen bei allen
Wahlen das sllmmredt verleiht. l

Du« kepublikauifche Staats«
Gouv-at.

· Der republilanische Staats-Central-
lusschuß trat Samstag Nachsnitiag in
san Franciseo in Siyunkk um Zeit und
Dr! sllr Abhaltung der Staats-Tauben·
tion behufs Nominirung der Präsident:
stbaftssWablmannerfestzuseyeir. Sakra-
mente wurde als Ort zur Abhaltung der
Canventian ausersehen und« als Datum

der M. Maifestgesesh da ain is. Juni
die Nafianal - canveniion in St. Louia
zulammentrien

Es wurde beschlassem das die Urwabs
lxn behufs Erwablunq der Deleqaten zum
Staats-Tannen« nacd consreßdisiriktesh

l satt wie bisher, nach counkies siattfinden
· sollen, und die Ptimärwablen pan denlikongreß - Diftrilt - Ausfcbüssen geleitet
werden sollen. Jn Bildt-isten, die leiuen
Eonqreßisusschuß haben, sollen dieselben
vonden Mitgliedern desStaats-Central-
Ausschuh die den District reprilsentirem
ernannt werden.

l ——-—-—Oo-O j-

« Der Neu» Yorler »Mit-n« bat für
Fden kommenden Sommer eine fcatte
iSanqerfahrt nach Jtalien und Deutsch·

Iland für den Monat Juni prajeltird
- Wenn der Nordpol endlich einmal

entdeckt ist, wird derselbe als angenebmer
Sonimeraufentbalt bald gesucht sein.

Aus) als Luftlurort silt Poiiliiey welche
bei den Wahlen kalt gestellt werden,
würde et ausgezeichnete Dienste leihen,
ineint der Kansas Staats-snzeiser.

—— Der Sankt« Trug, Tal» Turn-
oerein bat das dort zu ballende Vezirih
Tuknfesl auf. den S. bis 11. August an-igeseyt

Cubaniithe Unabhängigkeit.

l Fang-»d- snspcuupu sa- wie use-keu-
nung der Cudaner als unabhängigetlriegflthrende Macht wurde vorn Hundes«

« senat tnitgroßer Majorität angenommen:

l Befchlossen von! Senat mit der Zustim-
mung des Rrpcäfentantendauleh das

snach der Ansicht des Congresses swifchen
»der Regierung non Spanien und der pro·

lllasnirten und feil einiger Zeit dutch
, Wassengewalt aufrecht erhaltenen Re-
gierung des Volke« von End« ein Meere!
Kriegszustand besteht, und daß die Ver.
Staaten von Imeriln den deinen feind-

Tlichen Mächten gegenüber strenge Neutra-
lität bewahren und beiden alle Rechte nonskriegftthrenden Mächten in den Väfen und

dein Gebiete der Ver· Staaten suerleussen
sollen.

Befcdlossew das der fpanifefen Regie-
Fung durch den Präsidenten die freund-
schaftliche Vermittlung der Ver. Staaten
zu Gunsten der Inerlennungder Unab-,hängigleit von cuda angedoten sei-den
soll.

Ausland.

Es heißt, daß den russisrhen Juden
in Kisrzem erlaubt roerden wird, in nrehp
reren Stadien Slihsiusslands außer·
halb der sey: ihnen einqeriiuniten Zone,
zu wohnen. Trosdeor fressen die Juden»
in Süd-Mailand Vorbereitungen sur:
lussvandetunz loelthe in diesem Jahr
igrbsrer sein loird als seit lange.

I Lln Bord des iialienischen Kriegs-

Hchiffes »Lornbardia« im Hasen oon Rio
lde Janairo sind s! am gelben Fieber
gestorben und noch 76 frank. Von Im«
lien werden Dfsilkskt III)Mttvklfcssk Its«
schien. «

Beide Häuser des Kongrrsses oon
Argentinien baden eine Resolution des
Danke« an die Regierung und das Vol!
der Ver. Staaten, silr ihre Stellung-
nahnre in denr Konflikt gnsischen Benezuela
»und England um die Grenze oon BkitildiNasen, angenommen. «

EM Spcztfikum
-lilr ·

Die Grause, Erteilung,
Hatten nnd Lintgealeideiy (El er’s Cl«-Beet-ital.

»F
V« ssslkiiltilisellliliitiiktteviWienioiiitzksnszid .lci t feine Ruhe ließ. kein haus-Yzrldtnielrrfätäogsbiirid tgegiselte die

J - , a ntraJlase
U« AMICI!- licht half; aber iroy seine:

iziie"7i« . ’ i
. »So? « ' «;

»·«

»» . u«

· ) ;·..-.. «- !«-s,-j-«"·"-««
Sorqsalt wurde ich nicht besser. Eines

Tages las mein Mann n e aeat deren,
der dnrilisit-er's ClierryWectoral von der

fsiridiie geheiltwordenroari er kalt-raste mir
. ogleich eine Flasche von dieser edizln,
sitiid ede is;diePslfte davon eingenommen
hatte, niar ich nrlrt. So ost la meiner
fiantille Veranlassung dazu da wanke-
braiiklite ich das Peciorah nnd liabe gesun-
dcii, das; es eln Cpeiifiliiin sllr Erlllltttiiky
bnsieii iiiid Liinaenletden ist«-Quillt)
W oo d, North St» Alten, Did-

Ayerd ChekkiyPertotal
Oditrsersbeessreis sitt derseltnsfelltaop

sei-ist 111 sitt Iti III«Carlos-ist- ·

Das seinste lrtbltbassloliil
in Sau Diese,

S ü d w e st - E ck e
Vierter und C Straße,

siieben cis-Inder es commereesi

Die feinsten Weine, Liqueiire iind Ci-
qarrens das berltbnite ~Pabst Lagerdier«
it( l! d) s« Zool·

stkstklst Kentucky Wlttstry
Spezialität.

sillardtisrbe vorhanden; eleaante Damen-
und Fainilienziinniein
« . ,F W BRADLEY

Eigenthümer.

TIIOs. H. l)I,-"NKIN.
P Die bedeiitetidste Pier-delik-

schlagssllerlstatte in Satt Pressa,
qarantirt Werde mit labniett
und wundes! liisirn in rnriren
oder nichts tu bererdiieik Diirch

»Er-Verirrung iiieinro Geschitsteo diii ich jest
tu stand Heim, Wagen alleine( anni-

Htsfqen un zu reoariren. Vegiebenilch aus
loii Brod. und Marco Brandt, ioelche

Isn mir sabrizirte Klagen lnGebruilch haben.
Tttcs Ist. ltltltlilth

Ist« Straße Uvissten l and J·

AL BERTKINIJLEIL
»» .- - ««

Inlaaevon

»»
«««- JITV Ysiikxikrk

·««—.-«’»«-»!.«« "«’." «’ ’«— » »Es-glitt.
»Es-AS M« « Wiss-irr.- l

« HYYI J euren, set-it ixzz ,«:
»» , zklnsznzxiyits-I» . » - . warst« i; s! « « , tii»i..«--i;»

d—- -- - .«.i·...-«.«.·.«.:;.(uns sit den diliisften Grelien arise-Wirt.
745 Sechste Straße, iialte f. i

J. B. WEsTlillEs
«? Ecke 4. und F In.
«, Fabrikant von

Grabsteinen
und xlenltmalerii·,

Cteiiieinsassuii en non Grabstilttenx ö0c.,l
7sr . 81.00 und El 26 oer Fuss. Cemeiits
Schariisteine Mir. der Fuss. Leim; U. lcJ
Bi’liiti-u-a-li, ein unsedldares Mittel gegen!
Dilbnerliiush ihr. ver Stamme.- Sieoaraturi
von cisterneiy Kommen. Glas» Stern« nnd
Ceineiitarbeiten Saezialititz i

in Driitsiiilaiid »
Für ssxm senden inir die »Slld. Col.

Deiitsche Zeitiiiig" e i ti J a l) r la n g

Lesern in Deiitschland Drsterreich iindder
Schroeiz sr ei in’s Haii s. Viel·
Dei«csch-2linerilaner, die ritt geschiistiqett
Treiben des liiefiseii Lebens nirit viel »
Zeit finden, und iiicht allwöchetitlich an:
die Verwandten nnd Freund· im alten «
Vaterland· schreilien können, scbickeiischon
seit Jahren diese Zeitung an ihre Lieben
«enseits des Ozeans. Sie bietet den«iieutschenLeserne i n lla r e s B i ld
von dem hiesigen Leben
u n d Tr e i d e n und ioird stets gern
gelesen, ivie aus zalilreichen Briesrn her«
vorgeht. Kein DeiitschiAmerilaner kann
seinen Freunden in Deutschlaiid mit ss.oo«
eine größere Freude bereiten, als raenn er
ihnen die »Sild-Cal.Deutsche Zeitung«
sendet, und die Empfänger werden stchers
litt; sedes Mal beim Eintressen derselben
an den hiesigen illsendee des-Brei. «

Unsere Arcidenz-Druiierel. i
Die Dfflein der ~Sld»- Ealifornla ,

Deutsche Zeitung« ist sitt-» Arridenisslrbeii
ten iraend welcher Art in allen Theilen
dieser Branche aus das Vorzilqlichste aus-
gestattet· Diirch die Anschnssung der
neuesten und modernsteit Schristen silr
dieses Departement sind wir in den
Stand seiest, alle Aufträge, von der
kleinsten Bisltenkarte bis sit dein grössten
Ansiblaaezetieh aus das Geschmack-tollste
herzustellen·

coitstitntlonss nnd Vereins-Butter,
cbeckbilchey Refniinrjss und Brief-For-
iiiiilarejlrieslsp e, ist qaetten,illeschttsts-
unt» Bittre-Flaum, Form» ou« i« die-s
»Ja entity-gen e Arbeiten, see-denans at Bist· ii siltsst setzest-ils« ]

Verlangt
Neipektnble deutfche Männer zu!

Ueheknalnne du- Ilaentuk für« in jeden«
hnuie leicht vetsäufliche Uktilei. Et-
fahkuna nicht nothwendig, einfacheArbeit
und gute Bezahlung gut-anim- Jeder,
de: sitt« ein kentables Gelchtft in stünden
tvunfchy oder ktch einen guten Neben·
verdienst vecfchassen will, fchkeide Mo«
für Eikkitlqke nnd loftenfkeie Proben an

C. J. Sthoop «- Co»
No· M« state Suche,

Rache, Wie.

Habt Ihr orsaniiche Fehler!
Jn diesen( Falle soll! ich cuch das Regen:

Cur-siegelt,pas-kostet) eines since-tin baut«
mittels senden, vol-its rnich non den Folgen
de!Kusenslündes nnd lasfchtseifun In in
syst-ten Ist-en heilte. Dltsifl ein-Roten
Kinn« k txt-eineAcker-first, kleine, les-os-und sasssatnerqstftsrustpste Theile u. . to.
sei Ilt und Jan . Schkeidt heute, illgt
skiefsnakle bei. Igkessltr

TUOUAI ILA7II, VI: DIE,
Ists-taxes, INC-

Diskussion« von ist-ea-
daesd Columbus hst 111
elt Eeleachtuas le-
bkacbr. Neue Oel-M-

-dee oklchusss hat Ue

Wtyealchatz des-I cets
ta lex-a ehrt-anders
Tkkiksimäiskä hätt-Is-
tlm Keslltis Im

111-III«VIII«, a OBrychieideu IF«
Rom; nahopekqtiveitstageiss heut» Und.

e lichten! wnudicheueta en BeuchhssidekFgaxmkxkksscrsgsxxsxxgsc«ss«««ssss««

an! Pier-pas, Im! ell hoqchfün sacht·and loastiqea 111-ka-:.«.."e.·.2«2«:"·.-:T::::,2-..«7««.«:;r-.-7k2:Max« «»

klar: etwieoösckkhcnsafctkfyLkgs »«IV,

Zweit( andsichs-entleiben s ee le: ver·

us« ehre Csiatrtttszstdiäcd ohne du hulft sei
c er ro .sc« v II» naht-WenpentäfoskesJus· ne« lehhsoekvea seet kamen

its-ists; IZIIZJIHZHIIIHIIJIDOMCtrittmu FFZs-.JZZ-’.’T«Z."PYÆIJOIUI III( »«
leider( III! s« lis: "·".’.".«--«.·.«z-'-«!-A :·c-«.«."··.""t.«sö««-kkVII-taki·-

TH -

L.

·-««.
s·«- " . . s.-«- ««- - -

. tos- säugllngc un« Kinder.
s

-ul l - Isøpish cos--7 -?-k-I
dvfs Ists-Ist, Insel» Ins-staats »Gott-Ins syst-II« II« IO 111-K ’
them-·- ssk Use» so· apum act» itqkphus dumm» «

Its-I 111-· As— Ostia-I am! lokpdla visit-anstatt«sicherlich« Im«Its! i
Its« litt,su- m äs- mstsssa Uns-m Aparts-ca steh« kanns· m, Ist-costs· Ia I

nett-Ins, cha- slaIl-Oms so entom-was
Wiss( Ihr, II«lhk takes sit-Cin- ksiss ledw-solltct sont-nichts leis-I, obs«

su- ldk oder Zau- Akss visit, soc-as diesen»hinab«
111-c litt, so«Otto-st- slaskstn sog-umweht Zuber-stack am! O-Julst kluch-

sls Vers-lohnt«-tchvk sechs-theils beigsssdya tu?

Cis-i this, sit-Ostert- dts vorerst-sang so· hast«-ihn Dr. status! Rechts, s«- s«

111-II Atti-As Ist-t- schi-achtworden lst am! Ast« heut« its-In-csssokls vors-Ist vlts s!-

vcl DU- ssflsrsa Ist-Ins-llk 111-Ist-lussmmsa Judokas-ins
Its«this, s«- sssksuspuvss« soc-tatst«- stsstsa am! als-nass- passiv-Lis-

ssk dis- Dr. Fisch« 111-sseines: sochtsasoUoissra ils- sasschllssslisju sacht III· sonst-ask
s« Ism- ·«Cssnkl-» un«ask aus» akkaaptus Form! sann-se tun»as« a«- soe-
Nschtdsmss Il-liltslsstsksflskvts II Beitr-kamt·- koshksehta lsl I

111-iIhr, Its·uns: tsskGrund« stated- ·«-ssgiskacsg ca disk» las-harmonis- sit«

muss: hu, II s» Ast-eheIa such-so, da« Castor! s absolut asssohsflltsh b«

Its«Ist, s«- IIsitt-h- vossa can-ki- suk IIdesto. ad» stu- csst nu-

boisix Fell-littIsts-g!

Cis-i Ist. Ih-taks Its-ist. vsksokkt tat· sie-sa- volltosamssa keck-at. In; - . «
hohes sitzt! ans! sat- Nsshttahssieh« stän-i

Its-zOtto Its-IIstatt Unions-NO, dic- st ILIIIIICT
«

»

«

- Insekt-I.

· Kind» sont-ten noch Pltohosis Castor-la.

ssan Dxegso Abs-tratst Co.
Pesiyen die ältesten und oollstkitsdigsten Ibftraetckzcichek im Counfq und liefen! qenai I

Eetttfllkttepoa alle-a Gkundeigenthum nah Besistitela in Sau Diego Eos-ais.
skieslcche Ilnfkagcaerlitten.

ILAWYEI s Stock, Ecke ists unt! E sit-aus.

Bsllk 111 WWM
« sonstwo-sym-sannst-www

chssi les s ist«« 111-111tiefe-Ihrs; ««
l Es·

Inst« f
s. I. kostet-s. Iris-act..t. s. states, um«-Ihm.

o. w. tote-so. komm.
sum-ves-

s..
·I! s. sei-kac- asa o. stät-as. ·

«·-«;·«’k«2··«-«s'"’ ZEIT-Cz«PMB «'

e ; o «« ssue-attei- uudezttubfssfl erbeten.
«« .

« Uoroliants Nanonal
BANK

tm( Sau Diese, Ccke sie u. G Str-
llefltat spoll eint-exakte« . EIN-Gib.
Edwatb Jus-users. . . . . .......Utäsibeut
Levi Tät-je. .. «. . . . . . . . . . .Eise-Präsident
CI. k010........»,.........1tf5tree
W. R. logeti.............lVsist.lsssieek

Xsiszksszst JFLZI·"««TJEXHIJT"-.T’«HMICsellcktcsam ans echsec sus s · Its«

Blochman BankjngCo.
607 Ibsste Its-se Ushe s.

A. ZLOCIIMAX Ists-sur.
l« A. ZLOCIUAUZ Kssitst

Lekkichtet ein allgemeines seulsesclfh
Depostteu jedenset-aged Herd·- engen-at-
mea und Der-leben genaht. Ost-se- nnd
verkaufen Nation-Cl» Staats« and Ton-ty-
sicher-nagen.
T« Wechfel auf slle Ulsfe see Welt. —-

Gelhfettduugen frei ins heut.

hin sit« Diese.
Norweg-Ecke Zts s- c sit.
5ip1i0!.....» «..........Ilsc-000.

’ Seite-Wie, Präsident.
i . I. Situation, Bist-Präsident.

« Leb» Zweite, Z. List-Präsident.. c Fuss) ans, sit Heer.s .c. hist-», Aste. edit-es.
» Direktoren . J. Seite-Mit, D. J: Ost·
Fettstpw See. heut-Ist, D. I. Trifft-i, J.
»O. Instituten,hebe: sagte, J.s. sehen.
ssichetheitiiDeposits ssssen litt feuekfesteu
f Vettlssewölbe sit sent-Übert.

(Spak- und säh-Hand,
tat lesttag Block, ccke Z. und Este-se.

seyn-I .. ...

set-c« Ins die-leitet:
s. s. sen-u, Isesklskåsädskåsspsue-Ists.
D. J. see-ji, csstsichskw Ost» 111.
VI · dene- jesseesa w de« llsses n) site«

scllflicsss cAUkcslls
RAIl« WAY CO.

Ost-t- Is soc-is)

Mlåüjoxtosstseatut) seien « si- diesoIIsie
stieg· sisites

Dass« soc Liszt-Hin, things, It.
wiss· u) ums. Ist-sie· v« is«-

ckesusdq 111-DIE« Ists« 111
ums: so« tu» Ums.
Ist-»Ist: «I.ts, to» us.
Inseln, sonst. It« see-stets«
Idee« Je» s« uo s-
Ipi us: I.ls·s-,loaos-«es.
Iss stehn, sonst, tut-est·-

Imskktut) h. sitt-s: Du« Ist.
Otto-III·-

Ismn sxso Its.
samt· sus gis-» u« Im.

· passive«

West« tssg wdstdtt
· Jst-O, niesen-Ie-set-Ist.

..«2.·.«...-«.«-.;-.2-..u..-«Im««« ««-

.·.ktztzkkxkzcwiszk.g«szsiaszznkssws«
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s. s. steht, Ist-O. «

I

r x» « «. .

Ist« I«wissen« s sitt esssss
unsic- ssste Hi« los-III s

. lOUIJII lITI ITI111
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Tcsslcs lslllcckcs

LI-

AIMIIMI fksslcs Nitsch,
It« Inst!costs-lett tm! aufs! Ihrs-I—-

-als-i to so! sei-111 stehst«

III«VIII-II l·

111-II! 111 Ostsee-cis 111.
cs klss ksslss 111 111-I ACIHL
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cis-i: of youranwenden.

Arm-- Dann« Wust-In l- works—-
sie« Univers. Lilien!uns-I. Ast-ists-
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dhsVshAUcs O.

MIAI UND, Ase-it,
sc« Dünste sitt. - - St:Dieses,
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Ist( Icssit Itkssh Its«s.

Judas« O
Nindfleiloh sechs, hemmt» Les-s,
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Osaka, 111-C 111 III«


