
Das Erd-beben in Italien.
Rom, U. Jan. Eine Attzahlå

schwer beschädigter Gebäude wnrdej
durch neue Erdstösze vollends zerstört«
Nach ossiziellett Berichten ist die An-
zahl der Toten nnd Verwnndetett itt
Avezzatto ans 15,000 aufgelansetr
zs3tvattzig andere Ortschaften, daruttter
Ceiano ntit 2u,t)uo Eitnvohnerth ha-
ben schtver gelitten.

Die Zerstörung Llivezzattoo ist eitte
vollständige, nur 10 Prozent der Gitt-
wohtier hat sich retteti können. Jn
Sonn, mit 6000 Einwohneriy sind
sitt» Blenschett tnngekoitttttett nnd zwei
Drittel der Hiittser zerstört.

Die heitugesnelste Zone erstreckt sich»
von Ferrara bis Neapel 300 Piciickgs
nnd ttittttitt die ganze Breite der italie-
nisehett Halbinsel ein. Atteh die tnei-»
sten Distritte der Provinzett Latinnnts
Tllbrnzzh Utah-ritt, dlidarcisecn TuoeatiiZ
Cotnpttttia nnd Lltntlitt sind heimge-
sucht. Spezialziige mit ksorräteit siir
die Notleideitdett nnd mit Aerzteit und
Psiegcrtt sind abgelasseii worden. Izu
den Ortschastett uttt Notn sind tut)

Personen getötet worden.
tsttrttz Italien ist in tieser Trauer;

Die lltngegcttd :llvezzttitoo, der attt

schwersten betrossenett Stadt, tttit den
schönsten nnd bliihendstett Ortschaften
Aiittel-3tttlietts, ist unter deiit Nainen
der mxtttliettisclieti Schnieiz« lietanttt

sen der Provinz Lttiitiiltt sind ncinir
desteiiizt -,«·s,t»«) Mettsclitstt getötet war« «
den. Das) ttabittet hat einen Fziisszis
soudo von Kätzin-u tittogctvorfett und;
toeitere Izu» Ijitniit zur .Liilseleistttttg»
trnsgelsotetr s

Llvezzatity H. »Nun-strittig Tiietorj
Entannei ist hier eingetroffen, nnt dass!
Jilettttttgotvert zn besichtigetu Dies
Srhnserverletitcii werden ait Ort und!
Stelle ver-pflegt nnd die Drang-dort«
stihigett nach Iliotn geschafft. Die tin-I
ttigitt, toeldtc int Lsotliettlsett liegt, hat
das tiesstc Veileid tingsttreclseit lassen«
sticht tonnnett in kennen.

:lt’ettticl, l—l. satte-Direktor Fried. 7
ltittder notn xliettoeler Jxttstitiih hat er: I
tltirt, das; das:- setiigecrdlielieit tritt«
tinltttttiscttem sondern ein geotogistliesx
sei. Die l» Setnndett tviihrettdc VeÅ
tvegttitzs atts den Zxnstrtttiteittett wirken«
so stark, das; die Jiadelit des« Sei-nnd.
tirtttihett lirathetk Dei· Vesnv hat tei-
ne nngettiolittlitlie Tätigkeit ge-,eigt. i

.«lt«oitt, ist. Jan. zlltt der St. Pe «
terestirdte totirdeit ist; grosie -«t«ettstet«
stheitiett »;ei«triitnttiert. Liiiieh die Drenrie
zur« iittovel wurde start« liesaitidigh da. ;
her die dent-del ititht inehr bestttiit iver «
den tann. Die bernhntte Stattte des)

Crltisersz an der Sinne der fsaisade
ist liesthttdititz die Porto del Pootilty

ettt Bsert Illiithel :!lttgelts-J, ist dent
Cinstiirzett nahe. I

Lottdoth l i. Jan. Eint xlliitglied
der Devutierteiitttitttiier hat erklärt,
das; das.- dttrth dieses» Cidliebeit tingex

richtete llttheil bedeutend grtister sei,
ais- die diatttstrtitilie von Tlliessiitti sei-«
tret-seit geivesett ist. Dao betrossette
zittern, der Verlust an xlliettsttiettleliett
nnd die Zahl der Vernnitidetett seien
toeit liedenteitdetx

Ernentee Erdbkbett in Italien. i
:lt·otii, its. statt. Jtn Ealttbriett

sand ein itartes Erdbeiieit statt, wel-
elieci tiantetitlith in der tltttgegettd non
Cosenzo gesnblt wurde. Illiettselteits
lebeti gingen tiirlit tierloretr Jtn Luzzh
cis lijieileti nordlirlt von Cvsenw sitirjp
ten ntehrere tsiebande »;nsatntiiett. In
Ortuclsity siidlith von :litle,;;tititi, sind
itber aus«« Mettstlseti ntntiettttttittein
tausend derselben liegen unter klinittett
begraben.

zwar-wirkt, txt, sank-Die sah! der
Toten ini Distrikt Aveszttttti tvird ans
:3ts,()»», die der Vertoitttdeteit ans its,-
OIW geschaut. Die Stadt ist ist-nnd-
lich ruiniert. Das- leid« Fsttsi lioch
gelegene Diirselseii rlienditittrtt ist zer
stiirtx die tiirclse ioar eingestiir;t, alg

sie ganz von Tllttdiiclstixiett gestillt war.

« Dnm-Dum-Kugeln.
Dieselbe« vers-n von Eusliuder Its

s Franzosen uns) immer· herrscht.
i Ein Mitglied deg westsiilischen
I Abels sendet der ~Kölnischen Volksw-s lang« folgende Inschrift: I

» Soeben erhalte ich einen Brief mei-
ines SolineT der als Leutncint in
jNordsrantreich gegen die Engländer
skänipsh Jn dem Briese, der vom W.
zOktober datiert ist, wird zunächst be-
;tont, das; die Engländer jetzt mit
äußerster Ziihigkeit kämpfen:

»Unsere Leute sind nicht gerade gut
auf die Englönder zu sprechen. Diese i
haben an ihren Gewehren eine beson-
dere Einrichtung zur Herstellung von-
Dnm-Duni-Geschossen. Es ist eine
Loehmnschintz in deren Oeffnung die
Geschoszspitze hineingesteckt nnd umgeH
bogen wird. Bei den Geschossen von«1913 iind 1914 bricht die Spitze dann
ab, und der Kern von Blei kommts
dann zum Vorschein. Wir haben es
selbst wiederholt probiert und befrei-i
tigt gesundem«

Das sind doch sehr bestimmte und
konkrete Angaben. Schon vor einiger«
Zeit habe ich in der Jiölnischen Volke» ;
Zeitung« den Vorschlag gemacht, daß
nian deutscherseits alle kriege-gefange-
nen höheren Ossiziere vom Regimentsp
kommandeur aufwärts, wenn bei-
Triipventeilem die ihm unterstellt gesi
wesen, DumsDuwGesckiosse oder Ein- !
richtungen zur Herstellung solcher ges;
sunden wurden, nicht als Ossiziere be- T
handelnJsondern riicksichtölos mit den »«
gemeinen Kriegsgesangenen unterbrinsi
gen und in Reih und Glied mit diesen i
arbeiten lcissen möge. «

Ein Regimentgkonimandeur und erst
recht die höheren Kominandostellen sind
sehr wohl in der Lage. die Annahme
voii Dum-Diiin-Munition absolut zu
vertveigern, bezw. die Entfernung oder .
Unbrnuclibarniiichung der erwähnten(
Bohrvorriehtiing durchziiseszea Das«
ist mit Absehraulien oder ein paar-l
Haiiiinersclilägen zu erreichen. Dalpl
erfordert ihre eigene Osfi3ierSehre, die z
sie auch gegen ihre vorgesetzte Behörde I
hoc-halten iiiiiiseii nnd können. Tie-
Vrrioeiidiing von DniiiiDiini ist absj
soliit ehrlos-· Die dentsche nnd iisters ;
reichissije sdeeresileitiiiixi iviirde ihren»
Osfizieren iiieinals cslirlosigteiteii zu-
muten. Wenn höhere englische Ofsi-I
ziere sich derartiges gesallen lassen, ver- l
zichteii sie damit ans ihre Ossizierissi
e"t·ire.« i

In der letzten Nnininrr der ~Deiit-I
sehen Lisiediziiiischeii WochensckirifH be- i
handelt Ebefarzt Dr. Walther Bist-riet: ;
niaiin drei Fälle von Duin-Diiiii-Ver- «»
lehnngem die im Vereinslazarett inl
Fioesseld sWestfaleni beobachtet wur-i
den. Alle drei Llerioiiiidungeii status;
ineii ans« der Oicgend voii Reiiiisix und(

die drei Verwundeteii liabeii iiberein-l
siiinniend iinaegebein das; ihnen tsngk
länder gegenüber xielegeii hätten. Die T
Art der Lierletzuiizi läßt keinen Zwei-i
sel darüber, das; sie durch DniiisDuini (
Geschosse hervorgerusen ist, nnd ins
einein Falle iii es gegliidh ein solches I
Gesctiosi noch in der Wunde vorzufinsf
den nnd daraus.- zii entfernen. Tiei
drei Veriviindeteii sagten ferner auSJ
dass, TiiinXDumsGeseliosse von ihnen?
sowohl aus deni Schlackitselde als aucti
in den Tsasetlien der derwundeten und
gesallenen Feinde gesunden worden
seien.

In der Feldäritliclien Beilage der!
~"Jiiinckiener slliedizinisrlien Wochen:
fchrisi'« werden von zwei Llerztea iiäiiis
liai Gelieiiiirat Lciine und Dr. Kreiti «
isi.sår, Lieriviiiidiingeii beschrieben, die
ohne gsiioeisel auf Dnin DunpGeichosse
iiirisclziifiilireii iv«iren. Jii einein Falle
steckte ein Geicksofi nocti in dein betrosses «
iteii lliitersctienkeh nnd seiiie Unter--
si:e.·:-iin-·i, naihdeni es« beraiicziezvgen
irr-w, bestätigte den Verdacht vollkonpi
wen. Er« bestand ein-Z einer Kirpferlp ·
iiieriing nnd war inii einen! dicken;
sckxcirfrieclieiideii lleberziizi von Grün-«
ikiaii bedeckt. Die Spitze war iibgni
inmitten, des« obere Ende völlig rslatH
die Geschosziitaiid von einein scharfen?
(·I:--.t iiberliiilid die ttiriindsllielie des
trkeixliissscss trkg eiiie eingegrabene Jn-
FO iii. T» kibkkilche Iliiteroisizier,
der da; Lrsser dieses genieiiien Kriegs-
uiittelss der Franioseii Winde, hatte die
Tiinnde iii der Tlkaclit voiii 4. bis
Eeiitetiilier bei Liiiieville erlialten. Drei
Fisioitseii ioir villlig zersdlittert nnd
Teile davon iii die iiingebenden Kno-
clrri nnd Tsjiiisiskeln liineiiiaetrielsem
Lisikie Sprenxiiisirkuiisi des Geschossez
war also iieradezii sichtliar. Noch be-
danernstsoerter wer die zweite Verwun- ««
diing, die aus den tseseiiileii an der
kltlariie voin 11. September stainnitr.k
Der Lierwixndete iiiaclite deii Eindrucki
eine; Eterbendein nnd doch ist es der
Tirztliclieii Kunst gelungen, nicht nur!
die Lelieiiss.»iesahr, sondern auch die zuii
iiiielist fast iinertsxiiziliclien Schmerzen.
ebenso niie das Fieber viillig zu beseisi
tigeii. Vielleicht wird sogar eine beif

feiedigeiide Erhaltung des Obernrms
;aeliiigeii, obgleich dessen Verlehungi
letne sogar siir das Vliige des Arztes-

J tncaiivare Ilniksdehiiiinpi lieseiien hattalHGB waren ztsrei Txiiiiideis vorhanden,
deren eine all-«» eis- !"J":«·.«ie von vier-Hi zehn, ein! Breit§ von eli un) eine Tief:
von etwa oier Zentimeter besaß. Die
kleinere Wunde an der Sinnes-leite des
Drei-Eritis iiiasi iiniiierliiii noch siebenidieiiiittieter 7::· T::Te«.«"·k7t·».. «.’J«’s’«l--

. Fxfseirjkiti :«-: T .3 evssstift v.ii dies»s Seite ans eingedrungen.

Sänger, Achttittgk

Biit liiicksicht anf das Schatnnriiett
des Concordia Tnrnvereitts an! Diens-
tag, den M. Jszaiitsaiz findet die sing--
ftnndc an! Montag, de n :!.'-. Ja-
nu a r statt. Die Sänger sind er-
fncht sich vollziiljlig einznsindcn

Sangecifrennde nnd bcfnchende
Sänger« sind fkettndlichft eingeladen.

Neu. 111. Crantey Singtoartl
-——OberrichterBroson in Oatlasid hat

Robert Vrnce Dottglad auf Vorschlag
von dessen Frau ans ein Jahr dem
Agneso Asyl für Geiftecskraitke über:
wiesen, nnt sich den Ncorphittttsgesittß
alizssgewöhstetn

——C·itt starrte-gesetz, welches» eine
Tllkehrbeftenernng der ziorporatiotrest
im Betrage von slptutyntjts bezweckt,
nnc das Defizit isn Staatgidnttz zu
decken, ist von der Legiglcrtctrctstgev
nonnncn nun-den.
, —Jn Sacrattsento hat der Zwei;-
geiclle des Nkördcrg der Cberry de
St. «.I.l2anrice, Zack Trntstgoolh der
als Ijkiticbnldiger des: Zank Raber auf
Lebcnszeitvertcrteilt worden ist, er:
stark, er selbst habe den dllkord began-
gen. Er« hatte daniit seinen Freund
Inaba« von: Galgen retten niollen.
Olonocrnenr Jolnisott oertbeigcrte
aber, weiter in die Sacbe fiel) einzu-
ntifd)cn, nnd Raber wird geyentt
werden.

Quitnmg ver Beiträge Igczcichitct im· den »

Tctitfch - Ocftcktcichifch - Ungakifcheit
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J. R. Skifckh Schar-In.
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Beiträge nnd scicljnttttgcsc lucrdcn
an den folgende» Plätzcn entgegenge-
llOllllllcllJ
Deutsche: Zeitung. Es; U Zu. »
Gernmnia blaue. O. u. U sur «
l·’. lsllitneyeh 513 l·’ str. lJus. scllaclluncyer. dstz C. sus- «
Jlurstunes Z. u. c Stsc
Uostost Stute, Z. u. C sus-
llatniltonk ei. n. C sue
strstltltttiintl-Jla:s·er. it. u. llroatlvrazz
Kinn. Sensenl)renner. 937 l. sur !
Alsretl staliel F: Zeus. ·'-. u. C. Zu. H
dirs. Vnn Deus-is, 1155 sechste str.·.
lsjritslt lcunnnoyetz chuln Vlstm
nor. Wut. sinkst-los, 526 16tl1 sc.
Rot: Guts. celikelor. 1428 slst st- «
Wut. l3urkimrclt. Ecke 30tl1 unt! M St.
Frau A. Allein-is. 1336 state St. «
Dr. Otto klletstslk 1654 is: St. dl·’. A. Ritter. Zskltx ludlit St. g
W. l’. Butter. MS Murlict St.
Juli« R. seiten. 2101 Juliun Aus. ·
Gunst. Mutscliinsken 330 ltstlt St. 7
Wtn. c. Krone. 202 Ztdtlt St» Nord.
Sigmund Schiller. lsjncatita ;
Jus. Hat-main. cltollas Vullozz T
P. W. Mater. icast san Die-go- ;
Frau B. so-)·It(-)«, Nornnil lslojglttsn
W. kleiner. Ooouttsidtn «’
liolmrt E. Stein. curunntlm
Prnnk r. Tcstnatz Corottacla ·
Paul lljllnnnk Do! Mut.
.l. Blut-M. Jnliun.
Julin svliroetlelz Utuzc
dlnrlts Bros.. hakt-Side- «.
lltsrnnitin lluonstslk Nester.
Otto l«itsnltsirtlt. lsjnelnltus ·-
l«J. Titeln-i. Xutlouul (’lt)·. .
Max Dltstrlislk sur-reine. .
Eil. Kennst. Luntoti Grund
it. l«J. Winter-Stein. spring Vetter.
All« Ranken in Sau Die-So.

Wocheufchau ausser-s
Volk-Speien.s Freitag, dctt its. Januar. s

Es prtthelt ittt »Soeiety«-Topf,QWag ztt tanzen« zerbricht man sich
) den Kopf.
Frauen, chittefisch kostütniekh

; Jtt Zeitungen werden vorgefiil·)rt.

Samstag, den its. Januar.
~Stockholdek Dein« betoiesett hat s
»Wie erfolgrcich ist gentcinstttts Tat.
lllttsrc Anaftelittttg ist lobettstoet·t,
HSo ntan von allett Seiten hört.

E Sotttttag, den 17. Januar.
Genteittsattt etntad (Sittt’s.t zu denken,
ssiöttttt inszttttcr tttatt tttehr zllattttttg

E schenken.
Hat matt ’ntac- gttsg sich vorgedachh
Znnt Vollbringen kotttmt oott selbst

« die :Uiacht.
H «.Viotttag, dett IS. Januar.
Jtt Ilrizotttt ittitiativ
Biatt mahlte, doch die Bat-IV ging schief.
Das: Volk kann tttit dent bestett Ttkillett
Zcine Ltkaltlttflitltt noch nicht erfüllen.

T Dienstag, dett 19. Januar.
Tsesthijitiktt if: die Etaatizlegigltitttr
Syst: blesenett allerlei Natur.
Jllckisge sie so gut beraten,
Das; ihr that bringt keinen Schaden. lPiitttvorln dett Bis. Institut.
Tag nitdtste ist die ttatsettscltatk s
zittlsett bunte, toeisz nnd grau. !
Licblittxte sie wohl« alle sind ;
Von ’ttt snttttttttlfschctt :Viettscl)ettiittd.

Totttterstaxp den 21. satt-tat.
Tsttg ist ntit finliatt zlletsieltt verkehrt?
Sind dte Jlttfellttttter vielleicht ltetltitrtk
Vesnttztett oft nnd both tttantiert
Hierkttttit ntit« itltlieszliclt tnetttt battfiert

SiitspCqliiornia Deutsche Zeitn·ng.

; Fragen Sie Jhkcn Gkocct nach
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«

H Butter!
I · Es gibt keine besscre
zz »Es-»der ctftilnsiigxc Groccc 9

hatt ne. «?
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Ecke. Z. Sack»
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xnzsrkicsi inrqssylsikx imzusvuixt unt«
z«.’cu«sj,-.ui, Ljsjuski :!«:«,—««, «. z«
tcnoocin Hm man-zu.

Tom. QDetvitpOptikcr
gis-um»- Is. VIII« VII-Uf- CFU c«

uns c Stuf»

. Selbst in die dljrdfe frifst vers»Das; der Ilntioiieii zn einander« sich ein.

Heu. E. (»lrieli, der in der Zion non-s
»gregakionalisieiizfiirclie in fregiio seit!sdrei Jahren Pastor gewesen ist, ninrdes
xnligesenh weil er ein Tenischer ist. ;

! :I.lit. Laffen gab seilie Fu?
Fläsrsteilnnkz als« Fseiierfrseieiz bei niel- «
sclier er keine grossen Leistungen vonj
Hseiisesii zediincsi zeigte. Eine irrosxez
’.«li«nitchiiirvlt"e, die fidnmelf dein fndliiiieiij
djwriioiit nsiilzte nno Z» xllieilen lntigj
;n fein feinen, inar alles, mag— sein««
dialsloiiisdieg Innere ans nncs loslassen»
konnte. 4 « · ,

!

Ein uuiibcctrciiliclscs Hcilsnittel für !
Lcbcklcidctr. ;

Die Bcl1c«t, trage und nunnixy nimm;
den ganzen Pkcttfdycic sdilcclvt fulilciH
xjinltcn Sie Ihre Leber gesund, indcins
Eic Dr. diutgb tlkcns Lifc spillv noli-E
nun; dieselben cntlccrcn die Oscdnrtttcx
kunndlicin regen den dNazusir an, turud ,
un Jhrc Vcrftopfxtiig und reinigen»
das» Blut. II( in Jln«cl«:’lxnstuckc.-—E
Tuuilcisiz Aruita .- Salbe heil: Das
nxdrrhoidciu ijTsl s «

i » ·Baby -Mortaaae ZcrtifikatcI O

Eine Kapital-Anlage ohneRisiko.s 5 Prozent auf SEND-Einlegen oder summen durch
« flink teilhat. «

S Prozent, wenn die summe von 8100 erreicht ist.
7 Prozent, wenn die stimme von 8500 erreicht ist.

zn Erwägung, das; es) deiti kleinen ttapitalisteii nicht indgliclj ist,
fin- seine Ersparnisse geuiigende Sicherheit zu erlangen, habeii wir
niit der Lliiegalie sogenannter Bahn:ljiortgagexsertifikate begonnen.

Von allen Sicherheiteii ist Grund und Boden die beste. Land
kann nicht fortgetragen oder zerstört werden. Es kann nie dein
starken Ilriii der» Geschos- eiitriickt werden. Der Eigentümer iiiag
sieh dciii Gericht entziehen, aber fein Land iniisz er znriictlasseiu er
iuag sterben, aber das Land verbleibt. llin eine gute Hypothek auf
Land zn liekoiiiiiieih nuisf sich die Lliileihe schon auf uiindefieiio
sit-»Und« belaufen. Lliif diesen Plan haben wir unser Siifteiii
aufgebaut.

Unser Plan.
Isir taufen erfttlaffige erste Hujoothekeii und hiiiterlegeii diesel-

beii als: Pfand bei der ~Uiiioii Trnft Coiiipaiiip of Sau Diego«.
Dann stellen wir dafiir sertifitaie iiii Betrage voii skxini und auf:

· iuiirtd auf, welihe fis-J Zinsen tragen, zahlhar halbjiihrlitlr ltleiiie
Soareinlcigeii genießen ans diese Weise dieselbe Sicherheit wie

· große liauitalieir Tseiiii die Suniiiie von Blut) erreicht ist, kennen
die zxertifikiite sur ein neuer» eingewechselt werden, nielchees up; zin-sen tragt; bei Ist« gegen eiii solches, toelcheg ?J! Zinsen tragt,
uiid zu irgend einer ;;eit oerschaffeii wir Jhiieii eine eigne Hypothek.

sertifitcite inerden je. nach Wunsch auf die Zeitdauer von ein bis:-
fiiiis Jahre aus-gestellt.

Tie von uns» vermittelten! Ilnleiljcii iselicii nie iilicr die gjviilste
den wirklichen (»)ruudeigeiittiiitgiuertccinach konservativer Scl)iilziiiix«i.
Ilnsxerdeiii wird die FCiterUeriiclJeriiiig fiir vorhandene Llerbefseriiii

» gen auf uns: uliertriigein Ferner schen wir danaih, das; die Steuerii
» viinktlidi liezahlt werden.

! tiiogaiie Bahn-Lillertgagcssertisitatc geben sur tleiiie iiaoitiiliiip
! lageii absolute Sicherheit. iuird uns» ein Vergnngen fein, Jhiieii

! jede weitere Uludkiiiift zu erteilen, weuii Sie in unserer csfice vor—-
s fisrekheik

l Rogan Z: company
« lneorporared

« Watts Building san Diese, calikornia
Telephon Mein 2557

—l
- lnzlriiiioii Mai« »Es«

SAN DIEGO ART GLASS WORKS
Art and Leaded Olsss for churclies nnd Kesidences

dlerrsorisl Wind-Iw- sad blos-le: Wort: out« Specislty
liustkiiaiisclibigix iiiiii ksiitirxirlc ircrilcii mit« Ifiiiiscli serii geliefert. Prisiu Tiles am! Berti

i)iilt«3;l.i-.riiiiillarsidlcltlL

- Zasiund Iqer
strsahhnannällicayer Drugs company

.
.
. Dcutlche Apotheker . .

.

Askitliche Recevte werden iiiit der größten Sorgfalt ausgeführt. Friiche Drdguety Medi-
ziiiein Cheuiilalieik Tedeum-Artikel, tijnnutitsWaareit in größter Auswahl.

Eiqeiitiinierison »Die »Es-two Denlfalrr Ilion-·« ein uniibertressliches Heilmittel
· fiir alle Leben, Nieren· utid Darin-.llraiikheiten.

Ecke Vierte Strssse und Brot-away Seide Telephone

c» «

«« B l d l«HEFT-H au san wer er
M» LitbelØ"L!aiiiidiiiiii-Sagen. LkiiiiidiiiiirYo Daiuuieiz sbaiiiiiierftielcs u. f. w. laufenE Ist-ARE, iouiien Sisreaieii Sie nor und schen

I «« · H« Sie iich unsere reidie ziliicsiinilil an.

Wir senden lhnen jeden Monat unseren
Uieelc fiir tlie fällig-en Zinsen. 3 Prozent per Jitltr
fiir tlie rnrltergrelienden 230 "l’ilg«e. mit den! Vorlie-
ltiili. tliiss Ihr Konto nielit unter 8200 derartig-ins: «

lsieses ist keine .Bin!r«·-()tte1«te—xx"ir liiilieniiueli
eine sp:11·-Al)teiln11g«: es lieziislit sieh ant«rek.:·nl:·il«e
(’l1eel(-l(0nt0s in unserer H:11nlels-Al)teiinne:

and r

« Sicdtvxftcckc Jsmnic mxv In Stroh( Is. -----s--s:-s;»
.»

» -,sp.»——.-- «

i« «-—iss-ii—s—sssssssvssssvsss«ss«s .


