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Stadt nnd Counm
«. »Hier-»st- isten-dotie-« Insekt« jamais-tm(easi- e«

» satt II« esitseazsraskytctjes iii-a
diese« an anderen »Wenn-traust. ,

r«- tsie Mindest! Dlleenslrnltble ist
siedet is Idctinlelt sind wird ln dieser
Bist! lsplstldrts Ihr!Itessen Löwen,
da dst Dtsseneente « ist.
- VleeIlienatsserlaiaink

lang der Tab«
«

er wird ain Sams-
task den Liede-irr tritt; is) ttyr iin
ctiaiiiber isOst-irrer statiliiiben
- Cndede! latsswird der dritische

Kreuzer ~2eandee« in SaisDiege er.
wartet. I! kommt» von ceqiiiniaiilt und
wird don lsier weitre naeb Gnateinala
dainpsem
- ttiis der Max« ieiirden ani Don«

nerstaa WPiilsesen einer der sddnsten
nnd seltensten Sorte, der Eoeos Ali-mass,
gefslstntt sind liebt der Plas iiiin leben-
diger sind freundlicher aus.
- csnen großen Liiws siiia ltlrslieli

iii Santee siiissettdoesinaisn niit den!
Lassa drin Pseire aus. Die eilestrisckti
Itestie wollte-Iris die Ilaiile des Pferd-s
springen, nnirde aber sofort don deni
selten Liissa ists-liegt.

Sebassttchtir in Sau Diego caiinty
haben iiiiolge der lilrslichrsi Tiickeiibeit
viele Liiiiinier ersteren. Drei Mir-sauer
verirren ca. 2600 Latein-er. Seitdem
bat es aber inirdrr etwas gern-mit, so
das das Gras wieder ankefaiigeii tznt
zu wachsen·

here Joseph liilin nnd Tachtey
Verwandte der bekannten »Man-« Ulri-
derbandteiz welche eiise ziitlaiiki xiie Er«
ist-lang das bei-liebe slinsa Süd-sali-
soiixiens genossen, sind Ende lester Werde
inieder iiaeb itirer Heimat ctiainpiiisii insIllinois abgeteilt. ·

Der Schwindler, welchrr ltlrslich
einen salschen Cdeck site ststs an die
Santa Je Eisenbahn site ein Tickrt nach

clticaao and, ioiiide gis swei Jahren Gr-
sslngniss verurtheilt iind ani Meiner« diirels
Slierifs Jennings nett) San Quensiii
trnnsnoitirtp
- Seitfsnbren hatt-n rnir icht nsiess

allgemeiner« Un« eil den l ltestisn Jaiiiini
ist Satt Diese. Arn Meist-la, deii Its.
Janiiar war der iiiediiasse There-markier-
stand, indem detZltrtnioinetrr ans der
Wetterstiitiari 65 s iii-er Niill reaiitiiiie
Mit dein Regen nin Donnerstag teisti
Ivarsneees Wetter· i

Jst Deeanftde giebt es nsistirteichs «
nete cntenfiiud Dicht iiin ilseeresitrniia
besindet siis eine dsiress den Eania Mars »
qsrita Ring! gebildete Luni-ne nen der-i
Weiten Lange Dort iii-in kannst-us«-
nan Ersten. Wo es Pntroneii inid G«
webre dasitr giebt, xeigcn die snzeigen in
der Deiitlchen Zeitung. «
- Jsi den lestrii Tagen drniichte die

Santa Je Eisenbahn insolne ibree Oliv-
lade iin Fairview Tsinnel sooToiinen»
Kohlen per Taa von San Dirne. In«
Los Ingeles sind Kohlen sind Vol; knapp,

während ssch biee ein asiier Linie-its) be«
findet. Die Kohlen ltieeen in Los An«
seles lesttn Samstag vaiisit) ans slö
Ver Tonne sind werden oiellricht iioclt
höher« steigen.

here Einst Wagner non St.Louis-
cin tttchtigch iin Vraiiereigelchast dein-iii-
derter sind iii den besten Tierltiiltiiissew
lebeiider Detitschey befindet litt; seit les« «
ten Somit-is aiis Belicch hier iii San
Dieses. Ecr loaiert bei leiiiens alten
Freunde, sei-iii Deriiiann Fritz iiiid ist;
entrückt »Im iiiilerni berrlicheii liliinal
hier iiii.ManiiiJansiar. Deir Wann-esisiid fiel) ivultticheiislich liisiger lrer ans·
halten sind, snlls ftch aiite Geschasidyiess
legenbeit bieten sollte, eneiitiiell dauernd;
hier niederlassen Die Deiitichr seitisiigs
speiset ihn, her; liess willkommen! «
- sites-M- Febriiae wird das erslelstsiiss Eoiiid All-im) von Snn Tit-ge

llbee Seattle iiiid St. Mschnel iiach dein
sliilrsii Ritter in Alaaln ohnehin. Dr(

Passagejjeis non liiee starb Daivsoii Ein; ,
beträgt Ader Person Ums) Der Cltrkia
stlr Frucht narss Dass-san Tini ist niis it)

cents ver Pfandangesetin Es ist seit-st-
vetltilndlirlz das; die Trasssikartntiaiisiin
ltlllchasten iii-he Geld verdienen als die
Gvldiiiisietw se nebnien idem lichisreiiiGewinsi aacb ini voraus. llebriiieiid ist?
der »Er-ais Walsckss ein ganz grsdhilicher
alter Ruh-it. ;

Das wichttsste Ereiqnss iii den
Vtltllchm gelrlligrii Kreisen ini Febiiiai
wird disk-ans St. d. M. stattsiiidisiideMasleiidail des Es! wrdiasksiriisseseiiia
sein. Uiiziisrifel a««t wiss« d» d«
liillialte ist-d aeiiittiliiiasip sit-»so sei-s,
den inein sieb denlisi tiiniiuiid solt-i· jeder·
tnann sichschon estdaraiti norberriieii.»
Es werde- »- den niicbfteii Tagen iii-sti-
rere hundert cinlndinipliiteii an die
besten brlaiinten Dentlchesi niisaeiaisett

werden» Sollte jeniand aber vergessen
sein adee iiaeb Freund· iniizndiiiigeii
wsln dies; to wird der cinladiiiiiiaJtudi
schtiß «slsbe sli keins) ii it Veeqiittgeii site
WGTIMIU nladsineslarteii lernen. ca
ist ettlfiiftlltdh das so viele esla niöglich
mastieet erscheinen artigen, besonders
würdest. oiigisielle chaealseiniaslen xiini

allginiesnen liisilsenieiit drin-agent. Ftitis
wes tlioollePeeise la ininenzur Llertheiliing

-- Die Sttdisalifarsiia Deutsche Zei-
tung kostet bei Varaiisbezahliiiig jeyt nur
Amt) per Jahr.

- Die Irbeiten stie den zweiten von«
dee ciilisoeniii constriietion seine-ne
llbeknvsiinenen Kontriilt sind diesee Tone
beendet worden. Die Arbeiten aufbat«
Inst Peiiii nnd daher nnii einqest lli,

niichdein bis sest ilt3o,tioo von der II»
iiieeiins dosllis veronsqiibt sind. Sobald
neiie Bewilligungen lii Washington ge«
inoibt find, nickt-in die Befestigt-mitar-

;deiten fort-klebt.
« - Die Arbeiten en die Fabrik ftlt
finizentrikse citkoiieiililiire (Citric Neid)

»in Niitionol sitt) find in vollem Einige«
die Mofchinetie ist unterweist nnd vom
l. Mär«an ioird die Land so Ton» Co.
nlle sonst nxchi nnirltfähigen Sitten«
Gut!Les-leise) kaufen, deren sie bobbntt
werden kann. Wieder ein bedeutendes
Foetschiiie in der Kitliiiegesebiibte von
Son Diese Ceiiniik »

skie Tcidatiztichter von Sein Dies«
sind fest eifrig: beniiibt, dieser wichtig»
Jnoiiiirieans den Kinderfibiibeii beraub-
iiibilfeih Jiii Verein niit der hiesige«
Diiiidelotniiirkey den Nin-Mitten, Fabri-
kanten nnd iirosisn iitrnndbesisisrii weilen
fie sobald als niöglich einen anerkannten
Tobolsikperten von Endo fernnien lassen,
der die Snebe hierin icibnsn Giiiig bringt.
Leyten Sonnabend wurden dahinziileiide
Besiblitsse gefaßt.

De( Aniisteriniii iinsisres bisheri-
gen Postnieisteis Dodge in SiinDienix
ciiislchcc einen Jnhiesiirbsilt von Ist-««
bzseliy litiisl iini llLMiiiz ab. Dis«
Oisdge iner Teiiioliiti nnd iiinsi St nn-

iciilich Tini-in Neoiibliliiiiisr Pliih iiiiich-n.
Linie Woche ist iiiin Jiidge M. A. Lnee
ooin Illiiifiveiiten Ali-Attila) in dies-in
sisichtiqrii Posten rennniit sont-den. Es
betrieb! iiber diese Ernennung allgemein
.-iiifi»iedi-iil)eit. Herr Lnce ivxikde itn
Jcnre is« in Dis-site, Illinois,
geboten, tint lsiil in die Armee
ein nnd iisilsiii an 34 Schliichteii tkivii.iJn- Jnbre 1873 liign e: nach iiin Dirne!nnd ivsilte als Amsel-it, ienr iiiich below(
dir· bei dei- lehiiii Wislil eifrig filt die!iepiidiiliiiiische P..rii-i ilsiiii,i- «

Warn- teiue Seiseucabtslntivu in:
S« Liegt? !

Untiislige Millionen von Tlsalcin
iveideii in liiisitesn Lande alljältrltch füt-
Zeideiisndeikiite nackend-ist. Die nie-iste-
Eeide iviid impattiktz di· inösimi Sei«
penfiidnirn der Bei. Staates: (-ii Pucc-
lon, N J.) sind niedt gerade an den
flüiistigstin Blasen gelegen. Warum
könnt· in Ein· Die» kie Scidentnlint
nicht in gtdstteist Maßstabe and dann die
Seidensndeikution nitttiii fliösitent Stile
bei-sehen weiden? Das lönpte gewiss
beides sei-den nnd wird gen-iß ans) nnt

disk Zeit kein-neu. Jedenfalls ist is eine
bewiesen· nnd asideslcsiidsite Thais-sitze,
dasfein Mit-sit dek Welt so keidlic die
beste Seide liksetn lasin als san Diese)
country. Die Msinldeeilssiiitne gedeihen
pachisg hie: nnd tragen nicht Land und
halten dielii Land die! lang» als in ie-
gend eiuee anderen Gegend. So baden
die Seide-standen die deste Hishi-ins, die
idealsten Wittekunqideihalinisse nnd
spinnen deshalb nicht nnd kräftige»
Faden als sonstwo in de: Welt. Dun-
oekie, jsi iausende van cnilndnnqen
seiden· com-d tönntesi dick sie-tosen
seen-in nnd Ink tnnsende von Das-den
Arbeit schasscin Die Seidensalskilntioii
bianchi ovelk Pkanimilatioiietn viele At-
biiieliasir. Erst nni die second abzu-
ivisclsn dann nni sie in spinnen, zn
wehen, z« satdeit und sonst zu petite-

lieiiein Da gis-di es Fäden, Piave-im,
Eaxinntund ander« Siichcn herzustellen,

ivo tlbeinll Fabr-km nnd cnnischlcche At-
deitslkillte nötdiii sind und lohnende Be«
sidasiigntixs sit-den. Gan; sichcelich ist es
nnt eine Frage dek Zeit, bis in Sau
Dirga niich die Seidensadkilation in
Gang loninit und znt Altiihe gelangt.

Ein: spielt-Sile.

Mit wir ou« aus«-ten iäglichm sei«
itsuzuu ~Tkitxuiie«, »san«, »Uutou"
uud«Vidette« sehen, verlor in vorige!
Tilvche ciu Den« Piuuuckaus This-lud suu
Sdusliiich tu Sau Dies» an der A. sit.

xuude B iidcccllgxiusi Die suqliichcpi
Zeitung-is, du- oft spsiileuiixiiue Bitt-hie
dct Tcsstpctcsizkksfelljchuftsit uud Aufs-l
Soioosslsun uud demlcichisi Butsu-aus
bringen, geh-u iikkk tin-is- Sssche using:
lsicht huuocu uud lumueu is Nimm.Ncutkklssh E( iuog woikl qui; iuomltich
id kennt· Mcuschcss geben, soslche cui
folch vkttocsfltchcs und ums« tusnuukicschcslSpielen sum« us d« Lkduuug finden,
wahteud sic den Gcutib tun! guten! Lin-XIoder List-us vecächtisch uud vccdusitsuischs
iicid.u. Soll« uuut ialche iiitliche Mrsl
inuua iiik suöulsss hinauf! Es if: etuelSchuuich und Sitzuudei Dass-solche·
Spiel» Dicht» uud Nil-tin- geudtchtksiz
wird disk gut( Ruf und lcpiiut 111-nuruus «
set» htnltchm Stadt iusfchusssyr J·-
Deutschsand tviitde iich focon de: Staats«
amvalt der Such· uuuehsieu uud di·
Gunst« siach Nisus-un- Stchek befördern.
Dir: dagegen! Ins! umu die Ichielu über
das dumme letchsfissniqe sub-s, das sich
IN! lIIIIIM lIIFIM uud - deucidet noch!
g« dse »isuuctess«cpielek us« ihm·
guts-u Fang. .

Ja fünfzig Jahren.
Das Jtliilstisi der ersteii COEC-

deckiiisa in saltsoinieikser so Jahren
war so richt eine Gelegenheit, einen-l
einen Sllitcktilick aus die Eutioickelung un«sen« Staates während dieses Zeitraumesw speisen. Dies( Entioickeliina ist III)
eine site das rasch ausbltilpende linerlsa
geradezu sonderbare! Und dOO iss II
aang natürlich. Sie hatte sich Not!
seither vollziehen ksnnen nnd sollen, denn
an natttrlitden lottbeiles itliertrisli sali-
iornien wohl irgend ein Land der Erd«
Idee es selilte an Meist-den, iini die na-
ittrlichen hilsiqiiellen auszudeuten. Die
Meiissheii wurden cis-er erst durch das
soldsieber ins Land gesogen, und zwar
isaren da sehr gideiselhastrcdarsstere
dszwistdkih Ader bald wurde Talisars
niens Friichtdaiseit uiid Klio-ei in seine-n
ganzen Werts) etlannt und nun erst lie-
gaiin die eigentliche gesunde Einmischung,
die aber isnnier noch in den Olnsängen ist.
Calisoriiien sdnnte iioch hundertmal inebr
Menschen ernähren, als jept hier wohnen.
hier, wo jahraus jahrein die Vtliinien
biliheiy wo alle Fritchie der geiiiäiigten
und tropilchen Zone sei-Ofen, wo Millio-
nen von Bienen gentneripeise den Oonin
sammeln, wo ganze sklottcn non Weizen
nach fremden Ländern abgesandt weiden
können, wo eiiie Zuckirrtibensalsril nach
de( andern entsteht und nnin richtige
iljlisieiiiteii diiich den ganzen Staat niilst
sengt, da innßie M) it! alles rnsch und
nnd glänzend eiitwickelin Und wzid
ivskdeii die nåchsten stlnsgig Jahre biini
gink E· sann einen sast schiwndeliy
wenn rnnn daran denkt wie s B. Saii
Dis-ge aussehen wiid, nachdeni der Nie-i-
-ragna - Ilaiial fertig ist und mehrere
Hniipibahiien von der atlsintischen Miste
oni hiesigen Hasen, de: dann ein Welt«
hnsen sein wird, ihren Teirninns halten
sure-seit. Wie daiiii National City ein
Siadtilpeil Siin Diegos sein wird iiiid
Old lowa ein andere( und wie Coronodo
esiii giiiisiirs Ltrsiotlyii oder Jerssysäity
oder holsoleii liiii wird, wo unzählige
Herrn-Boote von Saii Diego nniiusliörs
litd lnssiidcr iiiid hckiibcr gehen. Jssde
l» Fuß Fioiit an drin niit Schissen and
nllkn Wdtiheilcn licdrtiirii Dosen wcrdeii
ratin ein ganiea Tkeiniöiien wisrih sein,
dik- »Jiid-6«ilisoiiiiii Deutsche Z«itnng"
witd iischi til-«) United, siiiidriii wohl gilt»
als Oiorgsiii iiiid Llllseiidblatt heraus«
loinnicii und was liißc sitt; saiist noch
alle-o pravtiiicikii F!

Tit Rulscnznsckevtfzndnsttie is
Basis-knien.

Vorn Borsihenden des Ausschusses stlr
industrielle Dilssquelleri dcs Staates er-
hielt die »Disutlihe Zeitung« kürzlich ein«
interessantes Pairiphletmit obige-n Titel. sDa vieles daraus and stir unsere Leser-
iokihtig ntid lehkieiih sein dürfte, so gebeii
ioir in folgende-n die Haupts-arme.

Znnilchst ist tu beinah-it, daß in den
Ver. Staaten etioasit Psund siicker per
Koos gebrainht wird, wozu zoischeii (

nnd dMilliarden Pfand iniportirt werden. ·
Wir produgiren nsinlieh iiiir etsa den
srthsten Theil Zucker, der hier gedraiiiht
wird. Daraus geht hervor, das die
ZcitmJndiistrie hier einen gewaltigen
Mart! finden und reichen Gewinn drin·
gen sahe.

Thatsnche ist, das; die Zuckeirtiheiis
liiltur sttr deii Fanner nnd die Studen-
znckeisaliiiksition sitt den Kapitalisten in
den tsasltr geeigneten Gegenden unseres
großen Landes zu den gewinnt-ringend-
sten Produkten gehört.

Der Veioeis dasilr ist bereits durch
vier lilltheiide Znckeisiibriten geliefert,
welche irir hier in Calisoriiieii haben.
Und nio iinnier hier oder anderswo eine
Z satiril gegründet wurde, da ist so«sen« Werth des Landes ttber das
doppelte gestiegen nnd ebenso die R iite
sitr Fsarnilana Gkrtide unser Staat
Ealisoiiiieii ist aber insolge seines Klinias
und seiner Badinbesihiisfeiiheit ganz de-
saiirsers zitr Ziiseriiiheiikiiltier geeignet
nnd sollte init der Zeit einen daupttheil
der 100 Millsoiieii Thaler einhetiiiseih
ivelche seht iilljiihrlich tioeh slir Zncker
nath dein Ausland gehen. So nieit es
ich! siQ schon beiiitheileii lässt, ioird
Catisoriiieii noch eininal die Nnbeiigiieceri
iilaiitiige der Ver. Staaten werden. Die]Oanptoariheile hier sind: Fstihereo Nei-
sen der Ruhm, srnhere Ernte, liinaerU
Zeit inn- Eiiilsiiiigeiy liliigeres Aibeiteiil
dir Fabrik, großem« Ertrag ver AckerJ
höherer Zitckerkiehalh Fretlieit non Frosyi
keins« Uiiisse ionhxeiid der lritisiheii Pest
iiotse n. a. in. Die Dauptlache ist hat«-IInatinlnh das Miina und unsere Millio-
iiiire ivie Zinickcls soheii das ganz genairl

Nach niiiesteii Nachriehteii hat lsirglich«
ankh ein engliithis Syiidiksit niiederx
minnt-i) Atti-i« Linie ini Saeriiineiiioss
This! anzieht-ist nnd ioill nahe Ehieo nnd;
:)t-.dBlnffs grosiariige Ziickertabrileii an-
legen. Hoffen ioir nur, dass nicht blos I»die Kapitalist-at init ihren Fiibriteih san-«
derii inir allen Dingen die Jan-ichsInselehe die Raben bauen, gut bei diesersneuen großen Industrie fahren.

sit-et«-xsii stracks-sites»llsckvtztslslausitiiistrteu- das i~ . »Ist-Ists- »Stil«-Ifu EIN« dee fsnslsen DIIMM
speist-11. seyn iuin aaih dies-Ue
shler deatssslss IMM- fa werden III»littdrrrdtht tufrieden sein mit dies«
Theil des» dingten-Turm. Aber erstosen die Breit· stillst-Grad steigen. ·

. at« vgl-lett mir-atra«- Ins«geschis is des esgllfchen Zeitungen If·
Ist« sklksschrs hatten sie den Oel«
des-Instit des steifer! der Jtsordatl
ctghlitnderks nselther bei dein Strie-
letiies Regina-les aitf Diiiyat Ridge in
Indien traf feiner Ntderen Verwandte-g
ruhig weiter attf feine! Dttetpfäfe blies,
get-riefen ntid liit einein grasen Ins«
tvaad patriotiftheit stolzes dei- ganzen
Zelt erklärt: »Seht, tvas toir Englän-
der für tapfer-e, todesaiuthigeLeute sinds«
III)Inn hat es sieh bei-ausgestellt, das
der tapfere Spiel-rann dir »Er-edu-Vighlauderk gar fein Sohn des ftolzen
All-taki, fondern ein Dei-rinnt, eit- ge-
rvisser Ørainnantt aus hesseitiDttttnsladt
11. CI ritt-s den betten Ettglätidern
gewaltig ivehe gethan haben, dafz die
tavfersicn Soldaten ihrer Armee atrch
»Es-ils la Sein-ans« sind,

II unterliegt feines Zweifel, das
ealiforitilthrsObft dersthiedtttir Gattung
ist großen Dltantitiltin in Entrna ver«
Jauft werdet! könnte, ivenn ittatt sieh
einentheils etwas tnehr darititt dktttiihte
und andernthrils die Frachtrateti billiger
wären. Das getrecknete Ddft lann frei«
lich grlegentlich per Sibisf billig verlcdiitt
werden, aber es ist attth fchon vorgehn--
dies, das es bei dein Eintrtffett in Vani-
burg bttihftablith davon lief, indem zumal
die getrost-toten lepfel fich faft vollstän-
dig in Waden verwandelt hatten. Selbst
die Kvtrtntisftonshattdler iti Sein Fran-
riaeo können davon ein Liedihkti fingen.
Gewiss· Dbftitichtee im Lande halten
nöailith die »Oetaahnheit«, ihr Trinken·
obft, damit es fiizitierer ttiiegt, tiicht ganz
ttocketi iverden its lassen oder, tot-tat dies
dee Fall ist, dasselbe vor dent Vctlanfe
antiifeitchteih Heisa Obst, ttsic beim
Weinfollte ftrenge Olttfficht geftihrt iveri

den, daitiit nur gute Waare verlchifft
wird. (5. F. IbetidnaftJ

Tab Goldsleber nnth Alaska for;
dert dort) Ichtvcre Opftr. Nun ift ist vo-

riger Woche attch der driichtige Verlassen«
datiivfrr ~Coratia«, tvelcher ftliher gnu-
fcheti Satt Ftaacigco nnd San Diego
fuhr, itiitergczaiigem Die »Er-rann«
verlttsß attt W. Jtanar itiit 225 hoff«
trachte-vollen Galdfttchrrn Seattle nnd
lirf itniae Tage fpäter lsri Les-ais Jtllatid
an der Milndttttg des Slisena Ritter attf
ein Felfcttriff Die Ilettungadoate tvttri
dett fafort niedergelassen tttid fåniittttiche
Illassttgiere in Stsdirheit gebracht. Die
ganke Fttttht des Danirfcia fotvte alles
ttttti Thkil sehr Iverthvvlle Gen« der
Pttssagieregittg verloren. Wadrfchcinlich
tvtrd niith von dein Zch ss nichttl zti retten
fein. Die Passagiere wurden atit der
»Danitlse« gtirilckgedracht nnd viele davon
weiden vielleicht zit ihre-n Glitt!
sticht ttint zweiten Male nach dein Gold«
ltiitd alt-eilen. Viele· von den lehren
Nashttchten aus Øltaela lauten tlbkthattpt
richt entntuthigend Aus der attdereit
Ecite fehlt ca ttatiirlich niiht an liber-

fehttsciiglithett »Von-it-«Nttcht«ichtrtt.
Die sogenannte Lanze-Bill, d. h.

die Bill, rvklirhe der Eittioandetuitg ge·
toisse Schrantett fiyt, ift, ivie tu ergnatten
war, ittt Vntidedfettat attarnoiiisnkn ivar-
dcn. Tit« Bis-l, ivse fiepafsitt ist, bei»
tagt, daß alle Eiinvanderey ttsislche löts iverlieh geluttd iittd libtr 16 Jahre alt«
sind, dis Ltftits tind Schreidens litttdtgl
fein tnttffen, ntid ziemt« titcht, rote viel-ffilltig lnshiitiptit wurde, in der englischen«
Sprache, sondern, tote attsdrttcklich ist-finerft ist, ad er ist ihrer eigenen Latidcss ,
fort-Oe. Dabei ift hinxiigefitity dafii
Bis-fortan übt-r 50 Jahre alt, itsislcttr sticht!ltfen nnd tchrkibrtt til-isten, aber Ein-rn-
vdkr Grofieltrrn vors citttvnndcrertt sind,
tot-lade dir-le Vrdingiingett etfiillistt nnd
fttr die Eltern Sorge tragen können, tian

dicfrr Klaus-l tiitltt drrtlhrt instit-insedtitla and, ttiie Elle it, die stiittrr tin-en
Ktttdisttt folgen, der Eintritt its dirs Land
freisteht. Dir Bill ist alfa tiittt la
fchliiniik trie fir- geittacht ioatdrn ist, nnd
gnug besonders ttitrd das dettttchistflttiititt
vati dcrfsldett tticht lsettttttt tat-mit.-
Eltaaa ittiderea ist istl abtr nttt dri- tin-Etl-
berechtigttn Annahme, dafi die-irr Tit·
schriittkting ttoch andere folgen trsttdcstsp
Tkttnach lantt niatt auch dabei ist-irrt, daß!
spätere Wahlisit der Gcfepatbtitta sitt«
girrt;attdisres Gtsstcht geben könnt-It nnd
dabei dreift bebaut-ritt, das, tvenn fich
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