
Tagcs-9iact)richtcii.
Jnla n d.

Der Tenorist Earufo hat in Jleiv
York zuni zweiten Mal geheiratet.

Der Staat »js.!afhiiigtori hat die
Todeestrafe wieder eingeführt.

Izu New Jlsork niinnit ein Streik
der Hafenarbeiter zirosze Ausdehnung
All.

Nahrunggitiittel - Adtninistrator
iherbert Hoovcr will sich inc- Privat-
lcben zirrückzieljerk

»

- .'3(),»in) streitende Arbeiter iii
den Zclfiffcsbiiiiliiifcii Scattlecs beschlos-sen, die Arbeit wieder aufzunehmen.

Die griechiiclfkatholische stirche
in den Verein. Staaten ltat sich von
kliusiliiiid tiollstiiiidiii los-gesagt.

Ter Staat Jzdahii hat dac- Vor:
wahlesistsstciii aufgegeben und kehrt
zinn tloittscssitioiigiilaii sitt-tief.

Die txegicslatiir von klihode gis-
land verlangt eine baldige Entschei-
dung des« Ver. Staaten cbergerichto
lsetix Vundcoprohibitioik

Um» Japaner in soonoliilo be:
schlossen, eine Delegation nach Isaria;
zu schicken, welche die tslleichstelltiiig
aller· Klassen verlangen soll.

Die Eisenliahnaiigestellteii ver-
langen eine aliernnilikre Lvhnerhöhtiiig
von 25 Prozent von der Bundes-
"Eisenbahnveriviiltisiig.

Vlls Ltlgitatioiioiiiittel fiir die
Siegeociiileilse sollen 85 Eisenbahn-
waggoiiladiiiigeii slriegsreliifiiiesi über
das:- ganze Land verteilt werden.
- Von den» Anshebiiiigcibeljordeii

in Seattle wurde eine Agitation inc-
Werk gesetzt, alle Anoliinder zu bevor:
tieren, welche als;- solche sich vor dein
Tlllilitiirdieiift drückten. »
- Von Chieago erging die War-

nung, das; Hiiiidley welche den Preis
von Zigarreii und Zigaretteii uni niehr
alo die Kriegostetier erhiihetn sich
hohen Strafen ans-scheut.

Das Ober - Bitndeogericht in
Washington hat die Verurteilttiig des
Sozialistenfiihrero Dcbo zu l« Jah-
ren Zitchtljaiio wegen Verletziiiig des
Svionagekiefetzeg bestiitigt

skriegefekretiir Daniel-J hat an-
geordnet, das; der Bau von fechs ge:
vlanteti Schuellkreitzerii vorläufig un-
terl)leibt, bis Marineeriierte in dieser
Sache ihre Entscheidung getroffen ha-
den.

Der Sozialistenfiihrer Eitgeiie
V. Tebo hielt aui Nlittivocls in Steue-
land, Ohio, eine Abschiedeaiifprache,
ehe er seinen Gefiiiigiiioteriitiii antrat.lEr nannte die Bolsehetoikifiihrer Le-
Hnne nnd Trotzkis die bedeutendsten
Staatoiuiiiiiier der Gegenwart. J

Jn New York wnrde auf!
Ltsnnsch von Bürgerineister Onlan die
fnr dao Lexiiigtoii Theater« angekiiik
digte Aufsüljrriiig deutscher Opern auf
nnbcstinitttte Zeit verschoben, nachden-
Mariiiesotdateii gedroht hattest, das;
sie dao Theater stürnien will-den.

Jn einer« von 5000 Arbeitern!nnd entlafsenesi Soldaten besuchten
Versanniilitiig in Springfield, Plan,
wnrde die Forderung gestellt, daß diei
angeordnete skriegsxProhiliitiosi wi-
derrufen nnd die Fabrikation von
leichten Bseiiieii und Bier freigestellt
bleibt.

Gegen Qui) in Fort Dottglag bei
Salt Lake City iuteruierte feindliche
Llttcsläiidey die als harnilocs liezeiclsiiet
werden, sollen in diesen Tagen auf
Anordnung des: tlriegsdepartiiicrrto in
Washington in Freiheit gesetzt werden.
35 Jnternierte, Deutsche und Lester-
reicher, werden deportiert werden, so-
bald der Frieden unterzeichnet ist.

AuSla n d. «
Polen will eine Arinee von

600,000 Ptann schaffen.
- Jn England iibersteigt die Ster-

berate unt ein Bedeutendes die Ge-iburtsrate
——Wie von Wladivostok berichtet

wird, sind die Alliierten jetzt in v ller

Htontrolle der tranosibirischeci Cäcil-
»bahii.

i Grofzfeiter hat ini Hafen vonl
ißio de Janeiro einen Schaden nagt-i
richtet, der auf 12 Millionen Dollarg
geschah: wird.

. —Jn Eriglaiid vollendete letzte
Woche ein neuer: Litftschiff von 6701Fuß Liiiige zur vollen Zufriedenheit
seinen Probeflng I- Aiics deni Haag wird berichtet,
das; isctgisthc Vchokdcn iniiniudisnscl
fxsleifzbortte aiif der Scheide bcschlag-!
nah-irren.

Nach britischen Statistikers war-i
den während des Krieges Handels-I
schiffe im Tserte von inindesteiis aehti
Billioiieri Tollars zerstört. «

—llm das) llnterstiitzitsigsilicrk in
den friibereii österreichischen Staaten
durchziisiihreih wurde Hoover die,
Kontrolle über alle österreichischeiis
Bahnen gegeben. i

Ylitstralieti wird fortan feinei
Farbstofse nur von Firmen in Groß-I
britaiiliien beziehen. Die NachrichlH
das; solchc Maszregel sich auf alle
Jruportartitel bezieht, war unriehtig »

Prasidelit Lsilsoii ist am ist?
Tlliärz in Breit gelandet und zwar auf;
der its. Flrlnr dec- Taiiioferg »George
Lisashiiizttliw teit der llebernaljiiie des«
Schiffe-J seitens:- der Tier. Staaten.
· Jjierilo liat eine Tiievisiliti aller

List-ten.dlliiizetsioiteli angeordnet. Alle
Tijtisleth die nicht den Tiestitiitliltlixxeligen-as; bearbeitet werden, sollen an den
Staat zuriieksalleik s

-——.Jii L«otidon, England, kam ev
znsischeii amerikanische» Soldaten, zu»
welchen sich alichlstisiadier nnd Austra-
lier gesellten, nnd der xljiilitlirrsolizeif
zu ernsten kiieibereieu ««

Jm britiilheii Parlament wurdejangeregt, zwecks- Beschiistigxisiig eilt-zlassener Soldaten den Bau eines«
Tunuels unter dem tianal naebi
Frankreich in Yliigrisf zu nehmen. !

Staat Califoritieir.

Biehrere Brauereieti in Satt
Francisco werden sich mit der Syrinx)-
fabrikation befassen.

Durch Erplosion eines Gas-
behälters auf einein in Sau Pedro im
Bau begriffeneitDaiiipfers wurden 21
Mann verletzt nnd einer getötet.

Jn Sau Francisco stehen drei
Personen, die Gelder für die National
Desense Leagne sannnelten, unter der
Anklage, iiber slthoon nnterschlageii
zu haben.
- Japatier haben in der Gegend

von Lodi 820 per Tonne fiir die
diesjiihrige Tranbeneriite offeriert
Sie inerden die Trauben hier kelterii
und den Zltiost nach Japan schicken.

Alls .'532,487 Eben, die während
des Jahres:- 1918 im Staate geschlos-sen wurden, waren ll,ss4s Fiille, in
den ein oder beide Teile schon einmal
verheiratet waren.

I Die Freintaiirer in Sacratnento
ilsabeii mit eintritt Kostenaitfivastd von
s4u(),(n)« eine eigene Halte gebaut
nnd werden noch weitere sZl»»,00s)
sitt· deren innere Ansstellung ans-
geben.

Den Aprikoseiiziichtern nn Eanta
Clara Tal wnrtxeii fiirihre diesjiihp
rige Frucht 880 per Tonne osferiertJ
gegen sit» im Vorjahre Den Zwet-
scheiiziichterit wurden Angebotc von
ttz Centg per Pfund gemacht.

Jn der Staats-Asfetnblt) wurde
eine kllesolittioii verworfen, in welcher
der ltoiigresi aufgefordert werden
sollte, tilesetie zu erlassen den: der
Ilnsiveisitttxz aller Anglljnded welche
versiiunien, innerhalb einer bestimmten
Zeit Bürger dieses Landes zu werden.

43 männliche Studenten der
Stanford Universität, welche zu
Washington-« Geburtstag in Frauen:
kleidern paradierteiy wurden bis zum
Beginn! des Herbstseiiiesters vom Un:
terricht ausgeschlossen.

Das Unterhans der Staats:
Legislatur von Jdaho hat eine Fieso-
lution angenommen, in welcher der
Bnndesfesiat aufgefordert wird, eineni
Friedensvertrag, welcher die Konsti-
tution einer Nationenliga im gegen:
wärtigen Liiortlatct enthält, nicht an-
zunehmen. iWährend des Jahres 1918 hmiben über 2500 im Staate Calisoriiieir
ansässige Japaner sich in ihrer Hei-«
mat im Bilde mit einer Landsmanniii
verheiratet und dieselbe dann nach hier
kontmeti lassen. Senator Phelaii hatjeyt ein Gesetz in Vorbereitung, unt
diesen Unfug til-zustellen.

Heiratskxnnonsken
! aus alter Zeit.

»Der erste .x’,seii«atsiiorscl)lag« ist
on) 22. Mai 1793 in dein »Jeiiascheil
ivocheiitlirhen Auzeiger« erschieiienLlkicht ganz 3 Monate stiiiter. ani M.
August 179T3, folgte Wien diesem
Beispiel: die ~Wiener Zeitung« öff-
iiete am genannten Tage zuiu ersten
Male einer Heiratsaiizeige ihre Spal-
ten. Tas Jnserat mit decii Titel
»Gattin wird gesucht« laiitet: ~Eiil
lediger Elikensch von 30 Jahren, der
seine erleriite Kunst gut versteht, hat
die Gelegenheit gefunden, in einer
selir schönen Stadt, welche etliche rllkeii
leii von Wieii ist, eiii gutes» tnisinerli

i zu liekoiiiiiiein wo er nicht iiiir gut le«
ben nnd ein gesunder Ort ist, sou-
derii auch zu seiiiisiii sicheren Fort—-
tomnieit den besten Vorteil bringet.
Da er aber eine Nattin nötig hat,
die Wenigsleiiö 1.-"-,(I()(s Oknldeii ligheii
sollte, so wird deiii Fraueuziiiiiiieix
dass; ihn zu isheliclieii gedenkt, erin-
nert, das; die Antrage auf der dlceiieii
Bkiedeii ben Ildaiii nnd Eva Nr. 2t;:3,
zu ebener Erde bei der Frau Lllonsiii
Tllkostriicteriii zirniacheii sen, wo auch
das nähere zu erfahren ist.« Eiii
Herr Frau; Vriiderliofeh Lsaiisksisigeiii
tiinier am obereii :ii’eiisiift. in der
Zieglisrgasse beiiii ~:’liig’ (i«lotte—:—«, sah

sich geiiotizst in der »L:Eieiier gktg.«
voin l. Oktober 17814 ganz in Lin«
tatiiiiisstil anzuzeixiem »Ehegattin
wird zum dritten nnd tiierteii Mai
gesucht, siir eineii Witwersp Der
lieiriitssliistixie Witiiier beklagt sich,
das; er »lli-:sher nicht-is illnständixieX

.gesiiiideii«, nnd schildert sich dann als
»gestatteten Month welcher iiiit vieler
sreiintiiis versehen, iiiid aii deni gar
nicht«:- Tadelhasteks zu finden sei, des-sen Verniögeii sanit Haus:- 12.()00
Gulden til-trägt, und der nicht-I— schul-
dig ist«. Die Zukiiiiftixie konnte,
»dem Lande oder von der Stadt«,
eine Witwe oder Lisdikfe sein, die
Jahre sollteii zwischen 250 nnd 40
sein, und zniu Echliisie gibt der Inse-
reiit nialirsclieiiilidi zur Lieriiliizsiiiikf
der 3nriikkgetvieseiieii, die Versiche-
rung: hat fiel) iiieniand zu scheu-
en, iiiaii wird sie iiicht eutdeiteii.«
Die Ljeiratszsaiizeigen werden nun von
Jahr zu Jahr zahlreicher in der aint-
lichen »Wiener 3tg.« Bemerkens-
wert ist eine solche in der tsiiiiiiiiier
tioin 11. Januar 1707 erschieiieiie
9liizeige. die an Offenheit disk« »Gei-
ratstaiididaten nicht-J zu wiiiisclseii
iibrig läßt. Unter der Ueberschrifh
~Ziini cjeirateii wird ein Weibsbild
gesucht« lieiszt es da: Ein verwiitibs
ter Mann non gesctzten Jahren, iniili-

ter und frisch, der fiel) bei) liöchsteii
und hohen Herrschaften Pteriten ge-
macht hat und noch machen kann,
auch eiii Kind hat, aber an Werth
und Wissenschaft vieles besitzt, ist ge-
sonnen, ein offenes Gewerb mit extra
Vorteil anzutreten und sucht ein
Weibsbild: sie muß 30 oder 40 Jah-
re haben. kann ledig oder eine Witwe
mit wei unerzogeneii Kindern sein-ivelasze er durch seiiie Sachen genüg-
sam versichern kann. Wann ein sol-
ches Bieibeliild zu dem Vorbeschries
henen Belieben trägt, so kann sie ihn
holen lasseii oder in sein Logik« koili-
men. Arthiir Spittelberg in der
Fuhrinannsgasse 3.«
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H. M. FUNK
Optiker« nnd Jnwelikr lUhren, Tininntttksk Jnwclctt H

Optischc Ltknrcst
m der denkbar größter! klug-publ-

Zwanntnijdnae prattische
lsrsahrnna n»

Llstpnsscit von Xslstgcttgläsckts
tlirtssrsiskviiiisi d« Atlas-I ist frei.

745 Fiinftk Irr. Snn Dikgo

Max Heimburge z
Neu York Slmc ca.

lvlld(-kt« :

Sehnt)ssltcparicrivctskftatt,
ist unijlnzrtrosserk ««

11-11-.«sIII1tx-- n( sit-n s·«s-.tv«-:’ njtscsssnis
Tspissnwil tut-tut. s

l
lsssnss l«.itt·-n n« I« :

—- Atäussctvöiiisilicn
isjnss Uns» tnwptttl «! s«.«t—«sg·-n l«-«-«—·«Is.1

dll l3roaclway. san Die-ro!
ttletmjinlitan Hatters and Uleanerss

keins-gen, Fxjrben Inn! ktsinivitsrtsct um;
Dsmtetksttulshittrsti ins-««-»j-cs«.itst.ik.

ll·s«"·-I- uns! lsirnnsn tin-us« twsshsctsgprpisnxst nnss g·-;-s«-»—t.
s, Wir holt-n us: nnsl lipftsrsi ist) »

424 l; Stknsses "l’·slsspls»ss, X! ux litt?
Lexer stieg» Zcsstsmz erhalte» wächst-etc! de.- Monat
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SOUTHERN ELECTRICAL TO.
Sigm-sc: f« »»

- i. ’

. "···""""—J"" »- Z
, -Gram» s Esset-erst

1955 Julisa Ave.
Spezialität-

Geschtotenes Weissbroy
Roggenbkoy Pumpcrnickel

som- 2520 Freie Ablieserttikg Mast: 4059

cnyamaca Blend - lcakkcc
Su- ntüssctt disnselbeii netrnntess trittst-it, nmda· rein» Atem« richttq würdigen tukönnen. in« ver Vinnd be! Ihn-in tstroctstx

Oder« tnsen Sie« ans lljtttin n
S. J. WINES COFFEE c().

Nieclrige O ?F) r e i s e »!
Boadway Brds. ?Nnknsnltzrtsr non

GEO. H. BECKER
845 Fünft- Strass-

CIiICAGO SHOE STORE
»·

650 Fltnfto strssse
»»

stv Diskckcslifornis ? -

Die YCY
~·»,» Schnlic «
für Wtännetz Frauen · «;
und Ktnder;ooi- ;

««
»« 11. »

iiqlich n. dann: .
hast qeinacht .»-««"

Werden singe·
·«

»« «.
» l

«Z« - v« ( «’- « - vJsxivltlxxxx d C1;()(:01s.·.-]
Walthet ä- son, Prop. 1Beste Groeerteiy Frucht

und Gentüte s2477 lmperial Avenue «
zwischen U. n. IS. Str. «!

Telephonw ’
Snnset 1064 Dorne 3271 LBrillen

««
.«« I

. «.·Z:f« «NO» »«

X - ..L:«- lFggk . ;
werden sorgfältig angepaßt nnd
zerbrochene Gläser ersetzt, with«
renddeiik Sie warten.

Then H.Detvttz,Optlkcr(
Sturm» 11, Zeiten Bloch E«- C»

und c Streit« s
Schilleks Lcbertv Halle

l II E I! e Ctl f s
empfiehlt sich den Vereinen, Logen und

Gesellschaften zur Abhaltung von

Picknlcks Tanzs und san-»!stigen Vergnügungeii ;
—L«iberale Bedingungen—

Für die Rückkehr sur Stcsp «» Oqenss s: tslcherZeit wird, nach oorheriqcr .n— natur,Anstalt getroffen.

Deutsche Frau verlangt
für allgecneine Handarbeit von Gen.
Wann-r, 1966 skearstetj Ave.

Aeltere dctttfche Frau
findet gutes Heim nebst Kost und
Logik» und 810 per Nimmt Lohn für
Hcrrichtung der Abcndnlahlzcit. Lin:
zitrufcii Wirtin Un) während des Ta-
ges, und Vjcaiit 13.3.5«;-—.l m« «)tbcnd.

Eiikkcalifornici Dcutfchc Zeitung
Zu» »« per sahst.

cpolitische Aazeigy

Hlaudidat fiir
Ztadtsscliutksnkistcr

«. . C.

Jack T. Millan
Wut! auf cjttc ltsjiilxrigc
uraktisclw (83cscl1c·jft«:-c1«-
ftlhrung ,;11r1":11l1li(kc11.

Gleiches Isidor-kontinuierl-
deø Eittgcgeiikoiictsicsc

allen gegenüber.

Die Zunge des Mensche» istselten niicl)tcrti.
Dir Frau ist· nic- stärker,

til-«« tin-un fix« i« Llninincht fällt.
:'l l 1 i« i n H« III« i It, lanxunisist nnd

l-k""»:-dk-t·-:. Juni( mit-E·- in W« Wrlpsft
End

- - «

zk » Concordia curnverein
J DirettorensVeriaiiiiiiiiiiiii jeden t. und Z. Mittwoch iin Monat.

Jiif Vereins-Person»iiiiiiiig jeden L. und -i. Mittwoch iiii Monat.HEXE( .U« Z« Aufnahme ebii r:-5 00 Beitrag: 75 Eeiits per Monat.x«s XX A H i«
XI;- Mskczkx Zviitatiedschast iii der Krankenkasse siiitseiits ver Slllonat extra.

» Die Teilnahme ani Tnriieii iiiid Singen ist siir Mitglieder frei.
i f«« :«- -H· «,-««

" «4"l

I stundenplani ·
soyis Cletus-seyn. C to 10 years. satt-ists stets« CUII—(AII sc ssc

"l·iitii·H-i;ii«.-«, 4:00 to 5:00 n. ni.: stunk— ovok)—'l’hursdays. 8:15 to 9:15 p- m.
Jud-s. 9:00 to 10500 a. m. days, 11 to 14 Sirt-« cIaIIsI-Gtrls, S to t 1 years.
years. blos-days» 4:00 to5:00 is. m» and Wednesdaysk 4:00 to S:ZO P. tm: Satur-
Tiiursdays 5 wiss» «« days. 10:l5 to 11:15 a. tu. Guts. 12 to

Ins-tot clsss-.iunioiss. 15 to 17 years 15 years. Tuesdays nnd Is’ri(Zi-.ys. 4:00 d)
Tuesdays and k’ridays, 7:30 to stsll tun. I:0() D. In. «

kanns· Reis« Ctuksqkkes IS an« Leu-tot Iventnk Cttsssos—Mondi-.ys.
ovet)—’l’ues(tai"s sind Etwas-S. 8:15 to 8:00 to 9:0() o. ni.; Weines-days. s:00 to
9145 P« m« » 9:00 v. ni.; Ttiursdays 7:so to 8:15 um·

allen Rai-Ho KontoTSÄNDISCV
L· " i -.’· «« . . -asz- ««.«.::«.5:.....f:.«.!.:«;»:: SÅilNcs Will M, —·------.s»k,-.s:--.s;--..««

m» uspkiivkissiiqxisii Vtorvusmtc Z. iii-o E Sie. V« H« « -

srraliimariipMayer Drug Gonipaiiy
. . . Apotheker . . .

cold und La Grippe Tabletten iiir lnfiuenza und Erkältung
« die Ediiidiiel zu'- Gent-J.

Allkiiiigctlgriitkii fiir
-

-j A ei. J. e :c :i. L: a,
? beste ztiiiiiieiiY nnd Li-tier-:!Jiediziii, iierliiitet Ilviieiidicitis
Seite Vierte strsisse und Broadwiiv Beide Telephone

i-
B h s· dl· h; rauc en ie nur Maz aic ter

i Hisiisii Sie gisivissx iixiss Si« uns« (l(-ni visrisiwiiiisliteii i-l(-l(-
ilrisclitsn Siroiirllirisii viiilisii (ii-l(l(«sii«oi·t lioispiiiisliislßiiiiiiiipii.i s I Is Jedes Licht gibt vollen Dienst

i Seliiilteii Si« ihn« iiltisii (’:ii-l)«ii-l«i(-lit(-i«iius—iliissisllii«ii
visrsciiiveiiiloii sit-»in uiiil Kuiilis iiiiil setzt-n sit» Hin-klit-
iticliteis im ilisiseii Platz. Jl:i7.(l;i—l-i(-litei- zxeliisii willi- .-Xii—«-
iiiitztiiig des Sil«()iiics—sie litstisrii vnlleii Die-its! fiir llir ils-iii
«iiii(l volle Aiisiiiitziiiizx iii-i· lzvi (l(«i- lsrzeiigiiiig i··)ii l«Jle-iclri«
zitäit Visriiisxiiiclitoii Kohle. Auf iliissis ice-ists is( iii-iii l«:iii(l--

uiiil auch llinisn gikilieiit iliiisisli Liisfksriiiig mit ist«-iii« l«i«-lit.«
von ireiiigisis l(«iiI(-ii.

lliilnsii Si« nii jwleiii Platz ein Zl:iZilii-l-i(«lit-—(lir-Un·-
tisile wisrileii iliis gisritigisii Äiispliniiiiiigsloisten clcsr i.i(«liti«l·
irr-it iil-(-i·ii«i-t·i"(-ii.

san Diego Cons. Cas F: Electric Co.
035 sechste strasse

lliiiiio 4119 . Bd· Xliiin Eis!

- The Eastern Her-b Co. M. ~,.....»

i l"ii.-«i-i·k- Hpisziosil iiiiisiirtissrtisii lcrltutepMedizinerh iiisisr
. , «: sOOO. .·«iiii·l iii (’iiiii:i gis-sit tsiiisisiiiiisii isuii Jiilirksii iiii His-

««·» « · brach-is. iiiiti alle« Lisiilosii irkzwinlupirlivr irr insrsiesii iii-iti DE- « iliirvliiiiwis iiiiiiilesrisiirisii chinesischen Kräuter kuriert.
I -»'««« « sit« resksiiliesrisii ·li(- Yisriliiiiuiiix iiiiii risiiiiizisii »in-«« Blut.

««»«-" « sprech-stunden von O morgens die: 7 Uhr ist-ende- Sonntosnonto 2 c:-

. 0Sandiew-.»»»»O!JYId,---

«
·"i,3·«"x «

« OCKHLFHDI

l jahrein und jahraus er—-
hält sich das »Quality
Beet« seine Popuiarität
wegen seiner Reinheit,
seines angenehmen Ge-
schmacks und seiner an—-
erkannt guten Qualität.

Geht-tut - y -

i« san Diego cons lctBrewing Co.sss Dies» s«- Disgix ein.

(Jn!orporiert)
1058 Vierte Straße, Sau Diegm Col.

.

«

. T« "

.Etwas-Weist— iind Mut— aiidluiig
——-.;,-
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: PURPI LIQITOR HOUSJFJ :
: 530 hinkt-et str., zwischen S. und s. str. :
O Freiiiidtidie iinli ciiifniertiaiiie «’issdseniiiia nnd beste Ware garaiiiierh :
; ist«-»- iiiliisiisriiiig iiiivli iiil·«ii Statius— ii "l’i-l.: liiiiiiss Hist« lilain Ist-it)
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