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Ditalltht . «
- -- Oesehselnharh lrlthee lascregan
wish. Ulet- lontees Nachts« set«

theils. II) N diumtd erst-leiser items
II III«II«nleferrtlssetts ·»s·-wkiryw««- osu s«
sei« instit-m» trinkt-toter»-
leers l- sseetiaatmTdsl versenkt-und
plarrt elrre Welle ln diealte yet-ais.

--die Vaniley hardware cairrvany
deadsiotigt, ander Vier-ten und O Strnfre
eln nettes sacksteirr · Gebäude, das als
Waaren-Lager henuht werden M, s« ««

tihtern
-- Der tetthriqe Wes. sen« san

Zatlanalsieh rslrd N est dte Inst-ge
r- agst-asten haben, san Irtharsal-
ker ln Hart Die» eln jahrrad sestehlen
sa haben« .

Die» sarrattiWsgensFahril lird
the celthltftnach de: Vierter« Strafe,
We de: I, verlegen, rvafrllsstgegenwär-
tls ein cecksteirtsseblttde fttedie Indes(
sehe« steh.

- Mr san diese lassclectrie
Qight ca. erhält ftlr die Beleuchtung der
Stadt IILCO ler Litht per Monat, Oder
itssls per Monat lttr IV? Lichter. Sie
erhielt den cantrart auch lltr das nächste
»Ich«

- cine sarsiesunq sit deeslirtest
Pferden·Illen und Dur-den siadet a-
ls. nnd N. 111-I anUe der 11. and D
Strafesatt. Strafen-grade Unser!
me« Hist) an lhiden Tagen. lle Ost-l-
tluder zehen-r- treiea Paar-Nin.

site« neuen celdältssslock plsnr
dle SaettdttteflernJnveltarerrt caarpaah
ans ihres sartplah an s. Strafe, trai-

Ket C rmd D, tu errichtem Und es hist,
I s. O. Vorder«Dis Oaedssselassst

den Uarterresstatrnr rrrit-then wird.
- Präsident Stint-aoan der Saat-r

Je Ellendahm nselchee rnehrere Tage irn
lotanada datel verweilte, erklärte elnern
Zeitnngsrnannq daß leines Wrssens sur
Zeit von keiner Seite der Bau einer
neuen Eisenbahn nach San Dieqa ge·
Ilant wird.

« Die Intissalaorvsiga our· Slldi
califarnieaIlrd arn nhthlten Dienstag

in der essen samtnen-Kirche in San
Vieh« eine Verlsnnnrlurrq abhalten sn dern
samt, eine Igitatian argen die Wirth·
lchalten in Stadt und Eaunty Gan Die»
lns Werk ru lesen.

s- Verr Fred. SchrnidhVorm-Inn des
Brlickenhanisdevarternentsspder Snrrta F·
Hahn weilt rrrit Isineri zehn Leuten feil
ein war Wachen irr Snn Diese, urn die
srltckrn an der U. Straßeund in Nati-
ettal City tu Stand zu sehen. Frau
Schrndi, nselthe in Nrraheiin wohnt, folg-e
lhrnn Manne hierher.

- Dcrr Jahr! N.Seflert isi anr Man«
taq an leiste: Tour durchs county nach
Bart Dis-Ha srrrtlcksprclkhrt here Vol«
drllqse hatte ihn begleitet. Wie die her·
reu uns inlttheilery sind dte lusfirhten
aul elae sent« tn der Gegend vonJuli-n«
Its-ins,Dissens-i, Nun-ans und Acon-I
dldo rtach recht gut, und roenn es lnrrkrqs
halb der näqsten Wachen einen guten;
Ren-n giebt, «'«rvird Niemand zu llsrgsn
haben« « « .

s·- - Js-
TI Es«

IIDODIFOJIIEZJ .
«—sitz« bitte· Messe-»Im«-

trtlhwstskitbsrwlsOrts-r»
gewiss« saht-m d« Elsas-m»
droben. satte-alt« darsieh» sit.
iädMeiste«m s» wie-tm« is·
takes-i, das an« dirt sue ein Sprttlsttsm
hernieder-sann. «;

«- Ver berste-te Mai-is Zaderewsli
spielt deute Abend irn slsser Opernhaus.

»Ah-stoßenlUIO fürsPorqnett nnd
JOHN) site· die Untier-ie- "Der Künstler«
tani schon ern Sonnabend hier an nnd
wohnt Iris seiner Begleitung in seTneln
Silvani-Massen, der nahe dem Hals-M
Mk· . X— '

« - seteest der· Hautskelett-ins vor«
seist-sum in var Give-mater via-ot-
sernngsscystenr ilt von einein Jngenieur
festgestellt spart-en, das; die zu err Gnade!
Flur-re Its Meilen lcrnqmerden n. Qssxi
000 kosten wird. Es werden festUnter« !
schristen bei den Interessenten de« Sy-
stears gesammelt, und sobald« die erspr-
detlisten Iser Landes gesissert sind, soll
rnit de· Irriqtrnig der Leitung begonnen
Seelen.
" - Zollscinnedsner Vorder« wird fort·

«an strenge daraus achtet. daßTO nur
der! Tonristesr erlaubt wird. bei einem
Jesus) in Tun Jan-m enekstanilche Ciqari
ren in Qnantitäreirbis zu 50 Stllck zoll-
srer mit derltder m dringen. Bisher
trachten nrsoisse hier anläifrge Personen
lörmlich ein Geschäsldätauxindes! sie,

steh als Tau-isten betrachtend, Ein-irren
in Ilkinen Quanlitüten von Vlexico ein-
stdrnungeltem Die! soll irst aufhören.
Der Zoll ans Cignrren rst stät) per

Pfundnnd 25 Prozent des Werth-o,so daß site jede Eigacrtz je nach deren
Werth, eine Stein-r von s die tZ Cents
sc« zahlen wäre. Unsere Eiqnrrrnijfirdris
sanken werden sicherlich nichts gegen tin-s
strenge Maßnahmeirr diese: Richtung
einzuwenden haben.
Verhandl-Ip- lek stsdtvslehl

J« der Jeefesasnlunsd« Terms(
es! Dis-sag Idend wurde die senRay-e
keep! ern-fehlen-Dedlnaass roclcie die
Altes-eng der Seilenldflrenia Stets«
ftdafteasahst, eigenes-en. Fefdalle
Ikeverends der Sind! waren e:l·die-tea,
Im ihm! Ausflußfür die Annahme der
Drdlnanr geltend zu meiden« Sie Idnnen
tait ihre-n Erfolg zufriedcnfein: 20
Stirn-seen waren dafurund nur vier-da·
neuen. Lsdtere roaren Ildersnann
slochrnau und die delesatenBlick-nein,
Adlers und cutrvilliq

cefclaffenwerde, an der s. Straße
eine· Hier fürdie Beförderung dee stät-
tlfchenAedrirsts zu errichten nnd fvater
eln Boot dafsronst-laufen.Die Ordi-
nnnp welche den fisdtifcheu»Du-nu-
Keever« adfchasshrvuede eingenommen.

Ein Oel-I, roelchee Uninlladigeir unter
lS Jahren dei einer Strafevon ils)
oder ftlnfTags-l Gefängnis, das Rituchen
vonciparretten verdient, wurde ange-
nommen. .

Tit Uedstde fileösentlise Irdeiten
nssrde beauftragt, skvei Pferdezu je d«
per St« su laufen.

Die cnrvfedlunsdes catnitees fttr
Strafen, eine lenderang der Straßen«
nassen vorzunehmen, svarde ais-Mist.

Vie Reuters-date Straße, zwischen C
uad N, fvl aradirt werden.

Ente lifvlutfenrvurde eingedracht von
Delegnt Sarden, aielche verftigh das auf
dee Plan: 200 Bänle aufgeffefft werden,
die given lsuo Personen» sryolap ge-
tvslfrenwurden, nnd das die Mars( on
politifche Pirrteien file 111 fcr jede ser-
fasnnrlansvernriethet werde die filedie
Sudebezahlt worden M. Der Vorschlag
wurde den( bete. comitee überwiesen.

slae Okdiaanzrvurde angesteckt-treu,
roelse Verlor-en,Je sah« oder Waffe«
seien« legen Hasen,sur pisnerleguns von
OLOOvervflichtrtals Garantie dafür,
das fiedie StraßeIrichl defcheldikesrxded-
gleichm du) fdrden Traume: vonhin«
fern.

Wer stadtanrvalt empfahl« das gegen
das Urtheil, demzufolge ln deat Klage«
fallsan Gehaltegegendle Stadt erstere-n
is( ScadenerfndIvgefvrachen wurden,
Herufunq an das Vdersericht einqeleat
wurde. Vle illdeemänner ezklsrters steh
dafür, dle Dellgaten dagegen.

Skalen-sang Ins yama,Im. T
Von Sau Die» übe: die »so-ist Range

Manns-ins« and dutch 108
Meilen Wüste. .

«« Issxepxiiiiietsiiidiiisisnisttwj»
Beiseite-UNDER. «

; »Es lenflaz Ist Okslri d.IJ.«
» itllrs izih seit leichteiiidersen und un:
»in-«( leiht-kein lelddeiitex U« galttiien
lellsde des stille« Deo-its, ieeei de:
qnten Stadt So« die» gpy einen led-
ten Sstldeskvsm« nnd liegnnn inein-
Gksukflpn per pnrlss tposrelnririri us.
dein Mitleids-disse- Ynnuy seltene.
IlteinProviant della-d as· ern-es Hasen«
geh« (oat may; state inn- Salz.
Zri nielisein Geld-entkl-Qefaaden H« to
keins, aber is seine-it Versen hrrrlhte
Wende-litt?iind fettenHerein-en
das onus-Apis; - RGO
keinen Idealist-W.

Es tdar ein herrlicher Frühlings-anr-
geii, wie innn ihn iinr iin lonnigett Stldeti
des goldenen Westens findenkann. Ili
ich indie Nähe der »Bei-Ia Lager-Iler-
Brauerei« lese, lehte iih den Stuhl-us,
des ~slettttsltih« rlts Hei-Oihn«
stritten und eines-lehren Laden-It sit
sit de« Use z« del-ists- Wie Ists-«.
la gethan. Z( fandInade in den lusen
desselben iind Speise und Trank nach
Thier deutlcher Irr all DOMAIN.
Jn frshliOerStint-unsdulflrteith durch
Nation! City iind vondort nach dran,
II ciidsnttlte de( Unsinn-l City und
Mai) Eisenbahn. seid· Stil-then leiden
»an der ltldscqlilariiilyen Mt CranllihenWirt« nnd scheinen die cinniohner der·
Helden streifte-theilsinit dein lliseu
Nichtethuii lielihllftigt zu leiu Dtay
idird der späteren Generation noih durch
die slriinen feine:riesigen lkhrenlndrik in
Erinnerung Heiden, leise inie ein inne·
neirdecseist- der nntsitsrlichen »Unm-
Peeiode« dein lieilenden bei-n ers-n In«
dliick des kleinen Messen« iii die lugin
fallen. Die Recht eairrpirte ich einig.
Meilen außerhalbDtay an! der Inrni
eines Franzosen und am tiidlleti Mor-
gen nah-n i« vartsgeiaiidruch lieine
used-texts ist-s« qui. Zu«uqiiis
nerlpe ich adks den Weg und ging Inge-
fåhrs Meilen« irre, liess-r ith eine lebende
Seele send, ivelche sie denreihte-»Den
ansah. seh ging nun quer llder ver-
tcotknete Geteeideleldei disk-l,- rierlnsseiie
Sinn-he«bis in) nii die Poltstrnhe ge:
langte- Naihinittags til-erholte niieh ein
Fuhrwerk, welches tiiit fllr canipo de-
Uitiinte Oroccrien ltelnden war. Mit
Freuden aceeptirte in) die Einladung ziiin
slilitlahren nnd nun gings diersptlnriig
litt Gebirge, welches eine Höhe dis zii
4000 Jus erreidir. Gegen Ideetd lie-
gnnns iii regnen nls rdie in der Voll«
sttition Ditlzurn anlangten. Jn einer
Schenneichliig ich inriti Nachtqnnrtier
auf, frohimTipckeneii zii fein. .

Am Montag Morgen hatte es aufge-
hört »in regnen, das Illnsser stnrid nhrr

»und) iii grobe-i Pftlsenaufdein Fahr«
woege als wir unser: Reifewieder auf«
nahmen. Wir lata-n durch widrige,
grüne, lleiiie Thäley iiiilsirten ini jungen
Grllii prangende holiungen iind kletter-
teii gis Ins; ilder hohe Berge, dn die
Pferd·liiiini iin Stand« ivnreii die
Lhivere Last lilier dieselben »in ziehen.

Nach Cnrnpq eineiii kleinen Dorfe,
ein iind eiiie hnlbe Meile non der nkrii
kaiiilchen Grenzeund 52 Alt-lett den
Sein Diego entfernt, gelangte« tvirFuss«
inittngs h Uhr. Ein kalter Ilordriftioiiid
iisehte iind der Qisiiniel iirnniöllre slch. - I
»Wir werden vielleicht Schtteedekoitisj
riieii", beinerlte iiicin Ftthriiintitk als ichj
dniilrnd von ihiii Olblchiednahm. Dieses
Worte deine-gen with, iinchdeinieh noch
eine Stand· weiter inarichirt war, in
einrr lleiiien ØknnchObdachillr die stach!
zu findest.Blei-is Llilte um Mehr( ionrd
mir non drin Nebst-r,einein nlteitBete-
rnnen, hrreitciiilligsl gewährt. Er und
feineFiiniiliy bestehend ans Frau und.Tochter, heiokrtheteii ntich in grrisherzigk
itekWesfe.

Neid) dein Filthftitckgings weiter, dn

iisith aber die vielen Seitenpfadc oder«
iiinls eonkits iii-nehmt, verlor is) inieder

»den iirhtigen Weg iind selaiigte eudlich
ait eiii lleities Schiilhausiii-he der »Di-
dide«. hier konnte iihkeitie geiiltgeiide
Aiitlitiifterhalten und In riinr ich denn
aiil ineiii gutes Glilck nagen-Heu. Dah-
ietdk iikk w« singen« iii-n nie» im.
Glis, detiii all ich itnch lnsigein Man«ldein abermals indie Näh« eiiier iiieiiichi l

sz« ««- «· ’· t·’.«««.;" . ~,;..» «- «»I» s« «s.·-,Y» .«7 ’«
Hi - ou« sage·

ist«-If NOT-Meter« NO»
i« u ers-ei sur-nostra-

tsassis « ist«-ais! se·var; Kahn« i« w« uns,
dlitanc Itrdeesarit · stets-Ofen·
Chief.Degen Mit-s« lag die weite,
endlose Candresifti sehen Wirken.
JMUSIU jnspastckjsfsfkdersegi

steifer, der· neben eilt· Meinen, sitt«
einsam» man irr-i; O· imwas(
leine aiigenehiiie·susfist,rvelse Its iiiirz
da Abs-irre, abrr « steil-been, nein, nies
Ins nimmer! sei-Ists, irasier vor-Zpaar: Osten« sm- erbeben-Hasses«der Use« list « VIII:».
zdqs

« Hsttcactvse
Os- mia-aka« Dir]

- «-""-«wilde· stib a- dlefellrnftdtttiriz
gelte, beftondaus grade-I, lolrra Sand«
in den ich iriit jede-n Schrfitefaftfufnief
hirieinfaai.Halb» Hier-ne ich inich nur
nah Jurttlsfnsrrvelter und» als ich nach b«
Ifceilenbei den ~I"dsrtain gpringM
anlangte, fsaresriieiaesitlfie irr-nd und
nicht. DIE« I«Mb NO«
streckt« stund-leideh bis iib Idends
erschöpft» aufde- graben Sande stirbt·
riibe luste- Dle siilte der vorhergehen-
den Rast hatte einer ans-ebnen Bari-re
Plap genaht, welch· aber aai Tage,
sent! die Sonne Nie-r, daldreckt unan-
genehm drttdend ward und iriir die Kehle
tnstrvcknety fodas iib kauin arehr alb-
irrea konnte. i

Ja etwas gedrflcktrr Stirn-sung nahniiich Isittivoch Morgen aieirie Wanderung»
rvieder auf. Ltslleilen sinds bis Hain;

Faächfterr Wasser, fa zeigte der Weg-reiste«
»rveltber bald die Entfernung noli Paar-J
caiirpo isder Bafferangiebt riab bis nnd
Wertes« in rrlcht lehr langerEntfernung
längs der ehrirraligeir »Ehe-Muse« an-
gebracht ist. Jest heiß!es, sich auf
Strapazen gefaßt zu ansehen, denn iib
habe niots, iaoriri iib Wasser mitnehmen
kann. Meine Fußefindrrrtt Blutblafrn
bade-it, verurfaihtdar-ed Sand, der in
raeiiie Schrihedringt und die lesterrn find
s— nun, je rvrnigrr iih davon sage,drfta
beffrrist ei.

Gegen Mittag begegnete ich eine-irr
Trupp Indiana, Männer und Kinder,
theils zu Jus oder auf Poiriei und Was »
gen, rvelidr fiel) auf dera Wege riaits deri
Miste befanden. Die Milaner baten und?
urnTab-l, ich hatte aber selbst leirrerrJ
Wie wurde nrir dir Weg sauer und;
ivelibe Qualen des Durstes litt ich jeptU
Dabei ioar iih hungrig iaie ein Wolfund
mußtedas Knurre- nreinea Magens mit
ihernbopaihifcderr Dvferi vorr trockner Ha«
fergrttse ftillen. Ibrr nur vorwärts!
Urprnich her aichts als Sand und Band«
httg3l, Taetaffeund fvärlichrsBiifchiverb
hier hufchteine Eidechs· tlbir meinen
Pfad, sie hat dieselbe Farbe rvie der gelb-
Bodriu Jch vrrfiichtr.ein Lied aus der
allrrr sdeiiriirih ru sit-gen, rirrr raeirrr Ge-
daiilcn zu ierftrrirrruaber rririrre Sirt-irae:

, vcrsrgie niir bea Dienst. Die Kehle ist!
Izu teockerk VerfuchrniirirM mit Visiten !’

Nun, das gebt erft reibt iiichh tserirr
nielrrc Lippen frrid aufgefvruirgen von der
dilrrerrdery hrifseriLuft. «-·-.»WeI«, its
rvilPs seht rsrit Lrrfifchlösserbauerrrrerfirr(
eben, das ivird brsser gehen, der-i hier ifti
Play grau-r fllt diefelbemAber, v roth!
Ida geht die Sohlevon rrreiirerii rechterr
Schuhrlos. Nun, alle Stiefelrrillsseii
sterben, aber dirfrrhatte doch bis Yiriiia
aushalten löiirrrsq festwerd« ich barfiifi
dort arrlisrir;ireir, drrrrr ich bin rioch llbrr
80 Meilen von dort entfernt. Jch liirr
aber zu nritde und die Sonne ist bereits
sur Rüste gegangen, fo will auch ich irn
Schliiririaer Vergessenheit und Stärkung
suchen, rvernr mir die svuotes riiit ihrem
lnfrrrralcii Geheulrnich fchlofrrrlafferr
meiden. Nach dieferir Morrolvg fuideiid
rrrir vertrockiirtrsSagebrufchreilizh aehriie
irre-a BürrdeLalr Kouflrsseirund lege
aiich gurn Schlirferirifedrr llur Mitter-
rraihs wurde ich dar-If ein Geheul aiis
rrreinrrn rrnrudigeir Schlofgrinst. Viel«
leicht ist rs eiir Vergib-or, Jaguirr vder
Wirt-eure. ca« Paris« - Wo» rast-ei«

Hricht fein, denn drsserr gellende Töne ia
fallen ihren Variationen findarir rrur zu
belirrrnh Jch zttndrte das Reisig au und
frichteweiter Fu schlafen.Froh war ich
errdtiih, wie die erftenGvrirea des liirrgrn
Tages fichirr dem fernenOstenbernerli

kbar iriachten.
l Ocliiß irr nächster Nummer)

lüv-Califørnieii.
Mitden Hafen- Arbeiten bei Inn

Pedco geht ekdergmeifelt langfata var«
want. Saft.Jlleylek empfahl den!
Orient-Departement in Washington, Im
cantmt mit dekFikma celdnaiee « Neu
in Cbiemzu anstatt-en, weil dieselben
niebt die ooegefötiebenea Fartlchritte mit
de! Arbeit gemacht haben. Das ift jept
gefchehesy and det- Caateaet srvird von
neuen! vergeben werden. cs Ordenin·
falgedeffen ftleca. fechlMonate die It·
beitst andem Hafer-darumgitnzlich auf·
hören.

De: Rijltbrige Janus Bradbucy
var! Los Insel-s ift bei-a Fische« nabe
Santa Manier: erttunlem E: wir mit.
feinemSobnenasgefnhretr und die bei-«
des batten ein Finsternissen. Biåhreisd
’sieverfuchtethdasselbe suiederguctlangem
zetbtaeb das andere nnd gleichzeitig waif
eine Sttttzrvelledas Boot um. Der alte
Mann fchlng mit dem Kopfe so heltTq ge-

Hmr das Boot, daßer bkttntßllos wurde
undunterfantStil! Zahn lonnle nur»
mit Mshe dng eigene Lkben retten.

Ja San Bernardin-d finddrei
Männer wegen Fnlfchinünzekeioerhnftet
worden. Sie hatten ihre Werkstatt in
den Bergen nahe Winter-me. Wahr«
ftbeinliq ftebendie vorige Wstche in San
Diego wegen Ausgabe falfchenGeldes
feftgenommenen beiden junge« Leute mit
den Falfchnstinzetnin Verbindung.

Auf dem Staate.
- sei eines lifendslinunfallzu Pi-

adlr isårdrnfitnfrnitSchienenbeladen(
Cer- iottdäsdis erstes-insect. De: te·
lseiter sendet) draih deide seine.

" —II Kloster! det dee Verein der
Kaufleuteund Fabrikanten Strotefterho-
ben gese- die sdficdtdee Satt« Je Hohn
Ostwärts.id- Dssifsosstshassvteussstict
oon da« zu entfernen.

«

·- Die Mitdlen in Stockton baden oon
dee Regierung einer« luftrag zu· Siefei
sung von 5000 Vtirrls des Seher!Medic,
das fttrdie Irr-wen in senPhilipp-inei-
destisisrit ist.

- Dis« questions-reist he: eng.
lij dei einein Llosrtall »die fsrIrdeiter
roistige cntfrdeidung getroffen, dii dee
Ikdeitqeder keines( Schadenerfahfileduec
Ruchlöffisteiteines Iliitardeiters oder
Wertiitljceri ver-erfassteUafällezu lei-
fteuhabe.

- cine durch einen Hund wiitdend ge«

nietchte Kuh griff dei Ilunreda zwei Pai-
iauten einer Einfriediqurw worin frch
mehrere Stil»befanden, on, roari den
»eiueu nieder, trat idn nett den Vorderfu-spen und verfehleidin mehrere Stoß·mit
den Hörnern. Daraufroasdte iie fah
qesrn den andern, dee feinen!Begleiter«
zu Hilfetm und fchleuderteihn hoc) in
die Luft. cr fiel oufein Horn der Ruf)
und wurde fcdrfeiner:out Dderfchcnlei
verletzt. Eudlich gelang« es, die Kuh
fortzuireibeih « -

Frau Pdebe Oearstin Sun Frau«essen, ivecche delanutlich unendlich viel
fiir die-Staats - Universität gethan but«
will jetzt ein archilologifches Malen-n fllr
iene Docdlchulc stunden. Ein· Anzahl
Llrchiiologeii sen Ruffindbereits etwas,
sitt worden, und zwar unter der perföns
licttt seit-as Irr berührt-tensltertdismsi
lvtfcherDe. creegeItkiinek und Dr.
Mite- Sie werden iise Foclchungsreiie,
deren filnsnitlicheKosten Iqqhgqkit im·
neu wird, uach Ughi-ten, Ochs-Mk«
Dur-nun, Zalifoe«nien, Neu· und sit«
Mexico unternehmen und lusgradangen
machen.

« s· Den» Inn-til Fels vya Lemon
Stock, einer ans-m ekiolgkeichesi dem«
Den Runde( in Sau Dicke Gesund«bat
seinen Befssaber-nat« um nichlich 87
Ickek verstößt-c, die, an fein Land nn-
skenzkntz ee von bei— Sanfiego Saoiitgs
Inn! illr die data-If la ende hyvpotlns
pehft Ilixsflfsndiqeii Sie-seenUnsinn-jun
IRS) erstand. Wenn späte( die Was·
liileimsg lutch diese( Land selig! wird,

»so Inn-am- noch Unkolien inder VIII« von
Its-U Im« As« hinzu, de! Preis bleibt

»Dann aber noch iininethiii ein lebe niedri-
ger, d« de: Boden ishr reich M. file
die ersten 95 Ists, die der: Fels in Le-
Inm Okooe kaufte«bezahlt· ee einhlikss
M Waisen-seht III)per Ist. Jsn
sangen Heils( et lest l« Ickcr.

CLSIUHII«O«
. W« VIII-RIEMANN

se:-ØHÆ J · - oik Si» muss-km« Dmichk ssisstu» los» mit lUJO per sahe. ,
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