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Post-Ordnung. 

•iCie Abgabe der Postsachen wird geschlossen, 
wie folgt: 

Nach dem Osten: 
1:55 nachmittags. 
7:80 

Nach beut Westen. -
4:155 nachmittags. 
7:30 

Die allgemeine Ausgabe findet läqlich statt 
eoit *1:30 vormittags, bis 7:1>0 nachMttqgs, 
am Sonntag voh 9 bis 10. vormittagsl 

•ottlie» e*wi»l, Postmeister. 

Fahrplan der Northwestern Bahn. 
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11.« P. M. 
»Täglich, ausgenommen 

Sonntag». 
tFahrt Passagiere nnr an 

Sonntagen. 
6. H. S »entmann, Agrni. 

5.03 A. jK 
5.05 il. « 

10.10.«. M. 
1.55 V. M. 

•täglich. 
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Ter Bundesschatzmeister hat den 
Plan, die noch ausstehenden -W prozen-
tigen Bonds in 2- oder 24 prozentige;u 
convertiren und hat er genügendes Ent-
gegenkommen von Seiten der Kapita, 
listen gefunden, um denPlan ausführbar 

zu finden. 
Wenn aber die Kapitalisten bereit 

sind, ihr Geld zu 2 oder 24- Prozent 
anzulegen (eilt solch niedriger Zinsfuß 
gilt natürlich nur bei Millionen-Anlei-
hm), dann ist dies doch sicher ein Be
weis dafür, daß sich in ihren Händen 
eine Menge von Geld befindet, die sie 
nicht anderweitig nutzbringend zu ver-
werthen wissen. Und doch behaupten 
die Bauern, daß es nicht genug Geld 
gebe. Sie sind Thoren genug, zu 
glauben, daß sie nur deswegen selber 
kein Geld haben, weil nicht genug da-
von vorhanden ist. Angesichts der 
Möglichkeit, eine Anleihe zu 2 oder 2£ 
Prozent unterzubringen, von ,,Nicht 
genug Geld" zn reden, ist doch wirklich 
mehr wie naiv. 

Daß das Geld unter dem heutigen 
System immer durch dieselben Kanäle 
nach derseben Richtung hin fließt, und 
daß diese Kanäle an der Tasche des 
Bauern eben vorbeiführen, das begreifen 
die Bauern nicht. 

Das Vorstehende ist einer kapitali-
(tischen Zeitung entnommen und wir 
habest aus dasselbe Folgendes zu er
widern. 

Das Geschäft ist äußerst flau, trotz-
dem genügende Nachfrage für den hin-
reichende Maaren- und Produkten-Vor-
rath vorhanden iff. Aber die Nachfrage 
kann nicht befriedigt und ' der Vorrath 
nicht vermindert werden, weil teilte 
Mittel vorhanden sind, um die 
Maaren oder Produkte auszutauschen. 
Folglich- kann der Produzent nicht 
verkaufen und der Konsument nicht 
kaufen. v 

Es herrscht kein anderer Mangel in 
diesem Lande, ausgenommen Geld-
mangel. 

Die plütokratische Presse hat dem 
Bolk vorgelogen, daß das Schatzamt leer 
sei, während dort 

$751,000,000 
unter diesem oder jenem betrügerischen 
Vorwand aufgespeichert sind. 

Der Werth der Regierungs- Bonds, 
welche jest fällig sind und eingelöst wer-
den sollten, beträgt über 50 Millionen 
Dollars. Z^as Geld liegt »«verzinst 
im Schatzamt, während das Volk 
auf die Bonds Zinsen zahlen muß. 
Was würde ein vernünftiger Geschäfts^ 
mann nnter solchen Umständen wohl 
thun? 
- Wenn der betreffende Geschäftsmann 

"fpty ^eine Sinne beisammen hätte, würde er 
die Bynds einlösen nud mit der Zahluug 
der Zipfen aufhören. 

D^iÄ'^Abel^ dadurch 'würde das Geld in 
01 Umlauf gebracht, der Geldmarkt erleich» 
f§ tat, Preise erhöht und das Geschäft 

Andererseits würde dadurch der sog. 

W 

gort. Und deshalb werden ihre Werk» 
zeuge, welche die Regierung Iii Händen 
haben, angewiesen, die Bonds nicht 
einzulösen, sondern zuverlängen!- S i e 
i v  o  M  c  i i  d i e  ( E i n l ö s u n g  d i e s e r  
A o n dö u n d d i e d a m i t v e r b u n -
d c u e r l e i ch t e r u n g d e r 
3  r  e  n  e  r  l  a  s t  des  Vo l kes  au f  
a l l c F « l l e h i n t e r t r e i b e n u n d 
s i n d d a r u m b e r e i t, d i e B o n d s 
s  i i  v  z  n>  e  i  ode r  ga r  and  e  r  t  l ^  a  l  b  
P r o z e n t z u b e h a l t e n. 

<&Clptäd)C über Rationalis« 
m«K. 

Geld- Horner" abgeschafft und der 
Profit der Geldmonopolisten verrin-

LSÄ'vZ, 
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Herr Snnth, der den Nationalisten 
beigetreten ist, begegnet einem Tarif
reformer. 

Tarisr. — Sag 'mal, Smith, viel-
leicht kaunst Du mir Rede stehen. Ich 

viele Redner der Nationalisten ge-
rt, und eine Menge der nationalisti

schen Schriften gelesen, aber bis jetzt ist 
es mir ganz unmöglich gewesen, zu 
erfahren, welche Grundsätze die Ratio-
im listen über die wichtigste Tagesfrage 
behaupten. 
* Smith —Und die wäre ? 

Tarifr. — Natürlich die Zollfrage 
Entweder verläugnen die Nationalisten 

diese Frage, oder sie habe» sich allseitig 
vereinbart, ihre Ansicht darüber zurück-
zuhalten. 

Smith — Im' Gegeiltheil; sie be-
sfirroo rteit die radikalste Lösung diese1' 
Frage, die je dem Publikum vorgelegt 
wurde. Wird ihr Vorschlag ausgeführt, 
so ist die Frage gänzlich aus der Politik 
beseitigt. 

Tarisr. — Und was ist ihr Vorschlag? 
Smith — Der ist leicht dargelegt. 

Was erhebt den Zolltarif zur politischen 
Streitfrage ? Ist es nicht dieses, daß 
ein Zoll die Wohlfahrt der verschiede-
licit (5rwerbsklassen, der verschiedenen 
Geschäftsinteressen nnd der verschiedenen 
Tneile des Laudes auf eine ungleiche 
Weise berührt, und der darauf fußende 
Widerspruch der Stimmungen über die 
Portheile, welche er nach sich bringt? 

:Tarifr. — Aus diesem Grunde hat 
die Frage unzweifelhaft einen mächtigen 
Reiz für das Publikum, und dennoch 
enthält sie ein Problem für theoretische 
Volkswirtschaft. 

Smtth — Ei gewiß; aber keine 
Theorie der Volkswirthschaft.ist als po-

litische Streitfrage zu gebrauchen, wenn 
sie nicht die materiellen Interessen des 
Volkes anruft, oder doch wenigstens die 
Vorurtheile hervorlockt, welche allge
mein über diese Interessen herrschen. 
Unser gewerbliches System ist ans Klas-
sen zusammengesetzt. Es besteht aus 
Lohnarbeitern, Fabrikanten, Kaufleuten, 
Mittelmännern, Ackerbauern, Besitzern 
von Vermerken und' anderen Gruppen 
ohne Ende, welche widerstreitende und 
unvereinbare. Interessen haben. Eine 
staatlicheEinrichtuiig, Werthe berührend, 
ob sie von Besteuerung, Zolltarif oder 
Finanzwesen handelt, und auf eine solche 
Verschiedenheit sich gegenüberstehender 
Interessen angewendet wird, ruft, ein 
wahres Tollhaus von Zänkereien wach. 
Jedermann sieht, oder glaubt, daß er 
sieht, wie die in Rede stehende Einrich-
tung ihm einen Vortheil über seine Mit-
bewerber geben wird, oder diesem einen 
solchen über ihn selbst, und demnach be-
günstigt er sie, oder opponirt dagegeu. 
. Tarifr. — Aber es gibt ein überwie

gendes gemeinsames Interesse, und die
sem trägt die rechte Staatskunst Rech-
nung. v" . .< 

Smith. — Es gibt gar kein gemein-
sames Interesse. Dieses ist unter dem 
gegenwärtigen industriellen System Mos 
eine abstrakte Idee. Die einzigen In-
teressen sind die besonderen Interessen 
der Personen und Klassen, und diese 
stehen sich gegenseitig gegenüber. 

Ta r i f r .—Wi r  wo l l en  das  ge l t en  
lassen ; aber es gibt immer eine von 
zwei Richtungen der Zollpolitik, welche 
einer- Mehrheit der gegenüberstehenden 
Interessen Nutzen bringen würde. Diese 
Richtung sollte eingeschlagen werden. 

Smith — Diese Richtung wird heute 
unzweifelhaft befolgt^ und mit welchem 
Resultat ? Bei einer Wahl hat der eine 
Theil der Interessen die Mehrheit und 
vernichtet den anderen Theil. Bei der 
nächsten Wahl gewinnen die geschlagenen 
Jnteresien mehr Stimmen, und umge
kehrt werden jetzt die Gxg^ier geopfert ; 
so geht es Jahr ein, Jahr aus, von 
Jahrzehnt.zu Jahrzehnt, von Jahrhun-
dert zu Jahrhundert, und jeder einzige 
der periodischen Wechsel wirkt so schäd-
lich auf des Landes Wohlfahrt, wie ein 
Krieg mit einem anderen Staate. -

Tarifr. -1 Ganz recht. Aber Du 
bist nicht consequent. Da Du die ver-
derblichen Folgen so klar erkennst, welche 
ans den Wechseln in der Zollpolitik ent-

t ' * 
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springen, warum vereinigst Du Dich 
nicht mit «n« Freihändlern, um die Ab» 
schassung der Zölle anzubahnen und 
durchzuführen? 

Smith — Weil die Aufhebung der 
Zölle durch Freihandel den.Streit nicht 
erledigen würde. Im Zeitraum der 
letzten zehn Jahre sind wohl ebensoviel 
Staaten wieder auf Schutzzoll zurückge-
kommen, nachdem sie ihn aufgehoben 
hatten, als umgekehrt ; ich möchte sagen, 
fast noch mehr. Die sogenannten Re-
former, welche zu glauben scheinen, daß 
die Annahme von Freihandel die Zoll-
frage irgendwie lösen würde,- sind die 
Opfer einer sehr kindischen Perblcndnng. 
Freihandel, selbst wenn eingeführt, die-
tet nicht mehr Garantie, daß er die erste 
Krisis in der Geschäftswelt und die da-
rausfolgende Wahl überdauern würde, 
als uns ein Einfuhrverbot bieten würde. 
Das letztere, ist ebensogut eine Lösung der 
Zollfrage als das er stete. ES gibt keine 
endgiltige Beseitigung der Frage aus der 
Politik, als nur durch Nationalismus. 

Tarifr. — Nun, wie würde Ratio-
naliSmns die Frage lösen ? 

Smith.— Durch Beseitigung des 
Widerspruchs zwischen den verschiedenen 
Interessen die sich in jeder Gemeinde 
vorfinden. So lange eine Nation in 
Reiche und Arme, Arbeiter nnd Arbeit-
geber, Fabrikanten und Ackerbauer, 
Minenbesitzer, Professoren, Handels-
lente und Mittelmänner eingeteilt 
bleibt von denen jeder sein eigenes, 
denen der anderen widerstreitendes In-
treffe haben wird, muß jeder Wechsel der 
Staatspolitik, welcher aus ihr Gewerbe 
zurückwirkt, sie ans verschiedene Weise 
berühren, und einige werden lärmend 
verlangen, was andere ebenso heftig be-
kämpfen werden. Nicht nur wird diese 
Fehde zwischen entgegengesetztenJntreffen 
wüthen, sondern sie wird auch sektional 
werden, indem ein Theil den anderen 
Theil des Landes bekämpfen wird, da-
durch die Beständigkeit der Nation in 
Gefahr setzend. 

Da Nationalismus alle Bürger, un-
bekümmert um ihren Wohnsitz oder ihr 
Gewerbe zu gleichen Theilhabern am 
gesammten Produkt ihren vereinten In-
dnstrien einsetzt, wird es die Scheidewand 
der Klassen niederreißen, und die Gren-
zeit der Landestheile verwischen. 

Tarifr. — Aber es bleibt noch die 
theoretische Frage, ob Artikel jemals im 
Lande mit Verlust producirt werden soll-
ten, anstatt diese zu iuiportiren. 

Smith.— Wenn alle dasselbe In-
treffe an der Entscheidung der Frage 
haben, so kannst du versichert sein, daß 
diese auch ihre Vorzüge untersucht, und 
entschieden werden wird, ohne bittere 
Gefühle wachzurufen. Ist es wünschens-
werth, den Versuch mit einem neuen 
Industriezweig zu machen, so kann das 
ohne Hindernisse geschehen, weil man 
keinen künstlichen Markt für das in 
Rede stehende Produkt durch den Schutz-
zoll zu schaffen braucht. Die Nation 
wird die Experimente auf ihrer Versuch-
station anstellen, und bis diese gelungen 
sind, ist kein Grund vorhanden, die Ein-
fuhr des billigeren ausländ ischen Pro-
duktes aufzuheben. 

Tarifr. — Wenn ihr den Zustand 
herbeiführt, den ihr in Aussicht stellt, so 
will ich zugeben, daß von der Zollfrage 
als politische Streitsrage sehr wenig übrig 
bleibenMird. Aber inzwischen ist sie unter 
uns, was fangt ihr mit ihr an ? Denn 
du kannst nicht bestreiten, daß die Frage 
mit dem Wohlstand des Landes wesentlich 
zusammenhängt. 

Smith — Und doch bestreite ich das. 
Ich stelle natürlich nicht in Abrede, daß 
ein Zolltarifs die Interessen eines Landes 
mehr oder minder günstig anregen kann, 
aber ich stelle in Frage ob er überhaupt 
der mächtige Faktor für das Wohl oder 
Wehe ist, als welchen ihn die Politiker 
hinstellen möchten. Glaubst du, die 
Leute wären Thoren, daß sie nicht ge-
merkt haben sollten, wie leicht einerseits 
die Schutzzöllner die Behauptungen der 
Freihändler widerlegen, und wie leicht 
anderseits die Freihändler dieAussprüche 
der Schutzzöllner beseitigen? Ich sage 
dir, daß das Publikum den Argumenten 
beider Seiten in dieser Zollfraae genü
gend Gehör geschenkt hat, und überzeugt 
zu sein, daß keiner von beiden die Wahr-
heit sagt, und daß die Zollfrage Haupt-
sächtlich eine Balgerei ist zwischen dem 
Fabrikanten und den Handelsleuten über 
das in Aussicht stehende Privilegium, 
wer vou beiden das Publikum scheeren 
soll. Meinst- du, daß der Far-
iircr und der Arbeiter solche 
Äiiiipel wären nicht bemerkt zu 
haben, daß der Ackerbauer und der 
Handwerker in dem freihändlerischen 
England fo schlimm daran sind wie in 
dem schutzzöllnerischen Amerika; daß auf 
dem Festlande Europas das Elend des 

Volkes dasselbe.ist ohne geringste Be
ziehung auf die verschiedene», dort, Herr» 
schenden Zollsysteme; und daß in Aus 
stralien, wo du von einer freihändlerischen 
Provinz in eine schuhzöllnerische treten 
kannst, eS dir doch ganz unmöglich ist 
das aus dem Zustande der Bewohner 
zu errathen? Wie Lincoln sagte: ,,Ihr 
möget das ganze Volk einen Theil der 
Zeit zum Narren haben, und einen Theil 
des Volkes die ganze Zeit; aber ihr könnt 
das ganze Volk nicht die ganze Zeit zum 
Narren haben. ,,DaS amerikamsche 
Volk erwacht zur Erkenntniß, daß sein 
Uebcl nicht in hohem Zoll oder niedrigem 
Zoll besteht, sondern in den ungeheueren 
wirthschastlichen Ungleichheiten des Vol-
kes und in der Beherrschung und Unter-
jochung der Massen durch die Geldmacht. 
Durch die Zollfrage oder irgend eine 
andere des Volkes Augen 2»on dem Uebel 
ablenken zu wollen, das ist vergebliche 
Mühe. Die eigentliche Frage vor dem 
Volt bildet das Fundament aller volks-
wirthschastlichen Fragen, und an der wird 
es sich halten bis das Erscheinen des Na-
tioitalismus die Lösung bringt. 

Kein „einiger Süden" mehr. 

Wegen 

Kansas, Nebraska, Minnesota und 
die beiden Dakotas haben gezeigt, daß 
es keinen vereinigten Norden mehr geben 
soll. 

Unsere südlichen Brüder fürchten sich 
vor der Negerherrschaft bedeutend mehr, 
als vor Jay Gould und feinen Traban
ten, und sie haben wohl Ursache dazu, 
wenn man sich die Wirtschaft der Car
petbaggers unmittelbar nach dem Bür-
gerkriege ins Gedächtniß ruft. 

Aber wenn die Südländer erst zur 
Einsicht gelangen, daß der einige re-
pnblikanische Norden in die Brüche ge-
gangen ist, dann wird diese Furcht ver-
schwinden. 

Und die Thatsache, daß diese Einig-
keit im Norden nicht mehr eristirt, 
bricht sich Bahn und wird in verhält-
nißmäßig kurzer Zeit allgemein anerkannt 
werden. 
Die ersten Anzeichen hierfür wurden 
letzte Woche im Bourbonenstaat Geor-
gia wahgenommen. Die Farmers-
Allianz in Douglas County in genami-' 
tem Staat hat mindestens die Hälfte 
der Stimmen in jenem County aufzu-
weifen. 
In einer letzte Woche abgehaltenen 

Versammlung dieser Staats-Allianz 
wurde e i n st i m m i g beschlossen, die 
Volkspartei anzuerkennen und z» unter-
s tü t zen . . '  / ' '  • 

Dieser Beschluß wird dem Schmitt-
gen des südlichen blutigen Hemdes wohl 
ein jähes Ende bereiten. 

Das blntigeHemd des Nordens würde 
begraben, als die republikanische Major-
ität von 82,000 in Kansas von der 
Volkspartei vernichtet wurde. , 

Warum Ö-l billig ist. 
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Von «einem Zweig-Geschäst erhalten. 

Fitz u. Strohüte für r 

Miinuer und Knaben 
Filzhüte zu 30 Cents, werth 50 Cents 
Filzhüte „ 38 „ „ 65 

" Filzhüte „ 45 „ „ 85 
' Filzhüte „ 50 „ „ $1.00 

Feinste Sorte zu $1.00, werth $2.25 

ff 
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Große Auswahl nett Strähnten in Preise» tot 
— 10.—15 «nd 20 Cents. — . 

Die plntokratischen Zeitungen sind 
entweder sehr unwissend, oder sie halten 
ihre Leser für blödsinnig. So schreiben 
verschiedene tägliche Zeitungen über die 
neueste Errungenschaft der Standard 
Oil. Co., die sich jetzt auch Deutschland 
tributpflichtig gemacht, daß es ,,eiite 
eigenartige Thatsache sei, die aber nicht 
bestritten werden kann", daß seit die 
Standard Oil Co. in den Vr. Staaten 
zur Herrschaft gelangte, das Petroleum 
stetig im Preise gefallen ist. Wenn sie 
durch die Ausdehnung ihres Machtkreises 
auch den Bewohnern Deutschlands billi-
geres Oel verschafft, so können sich die 
Konsumenten wenigstens über das sonst 
sehr gewaltthätige Weltmonopol nicht 
beschweren. r 

Dies ist der reinste Blödsinn. Das 
Oel wurde nicht billiger, weil, sondern 
trotzdem die Stanard Oil Co. zur Herr-
schast gelangte. 

Der wahre Grund liegt in der Ver-
besseruug des Raffinirnngsprozesses und 
Nutzbarmachung des früheren Ab
falls 

Noch vor 20 Jahren ließ die Stan-
dard Oil Co. in Cleveland das Gasolin 
als nutzlos in den Fluß und See lausen. 
Da entdeckte Chas. D. Prentiß von 
Cleveland den Gasolinofen, durch 
welchen dasselbe brauchbar und ebenso 
werthvoll wie das Oel selbst wurde. 
Der Abfall in Gestalt von Kohlentheer 
wird jetzt zu Anilinfarben verarbeitet, 
fo daß, wo früherOel selbst benutzt wurde, 
jetzt der frühere Abfall mehr werth ist als 
das Oel und nach der Raffination noch 
einen großen Prosit abwirft. Dafür 
anke der ^Teufel dem Standard Mono-
pol. Die Erfinder verdienen Dank nicht 
die Geldsäcke. 

Be i  de r  Assen  t i  rung .  
Hauptmann (zu einem sehr mageren 

Rekruten): ,,Donnerwetter, sind Sie 
wirklich so mager, oder stellen Sie sich 
nu r  so? "  v  : • , '  '  v  

Fächer, Fiicher, Fiicher, * 
große Auswahl von 5, (0 und (5 Cents, r % 

U« auszuräumen, fcrftufc ich eine 

Große Auswahl Stickereien. 
Schmale weiße Stickerein, s Cents, früher 

billig zu 5 Cents. : . 
Kindertaschentücher 1 cts. das Stück. 
Kindertaschentücher, bessere Auswahl, 2 ets. 
Strickbaumwolle, 4 cts. der Ball. 
Gutes „elastic" Strumpfband, 4 cts. die g)ard. V^ 
Feine Toilet-Seife, 4 cts. das Stück. 
Auswahl heller Sommerhandschuhe, 10 cts. 

• -•>1 
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Vergoßt nicht, der Ausverkauf dauert nur 
noch ein paar Wochen. 5 
„ ; Nehmt die Gelegenheit wahr u. macht (Eure 
Einkäufe fo bald als möglich, denn Ihr spart 
Geld dabei. ; 

Frische Eier werden an Zahlungsstatt ange-
n o m m e n .  F  r .  K Ä t z i n  g ,  

Meridian Block, New Ulm, Minn> 

V K 

Mode- nnd Pntzwaaren -

Kran B. Kollmann, 
gegenüber dem ttni»n H«tel, Rew Ulm. 

Beständig tin große» Lager von Mode und Pntzwaaren 
aller Ar», wie Hüte. Bonn eis, Eammel und Seidenstssse, 
Bänder, Federn» Blumen u. f. re. 

Zu haben Muster und Monnogrammen ele. 
Stickereien werden aus Bestellung gefertigt und Unter

richt darin ertheilt. 
Soeben eine große Auswahl von FrühjahrSwaaren 

erhalten. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenthümcr der 

New Ulm, Mimt. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar
tikeln, Parfümerien, Farben, -Oel, Fir-
nifsen, Glas, Bücher, Schreibmateria-
lien vnd Musikinstrumente stets, in großer 
Auswahl an Lager. 

Recepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. 

Union Hotel. 
Minn. Str. New Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigentümer. 
Feuersicheres Hotel erster Klasse mit feinem 

Tisch, geräumiger Stailung für Fuhrwerke, 
freundliche und reelle Bedienung und die beste 
Aufnahme zu jeder Zeit. . 

Gebrüder Stelljes, 
'— Fabrikanten von — 

Feinen Cigarren 
f1 S 

, — und Händler In —i 1 ' , 

Ranch, nnd Schnupftabak nnd 
alle Sorten Pfeife» . 

.nnd Dosen. 
^igarrenabsälle, echtenHavanah TabackZ, werden Vi ober 

Psundweii verkaust. 

Ecke Minn, und 8. Nord Sttaße, New Ulm. 

Eises und Klechwaaren - Geschäft 
"'/i-. : —»ob— ' > •  

U G. M. Kaer. 
dem Meridian Block gegenüber. 

«ei» Ulm, Mi««. 
Lsen, Handwerkßgeschirr und alle Arien Blechwaaren' 

stet» in großer Auswahl an Hand. 
Reparaturen von Blechgeschirr, so wie Ansertigung von 

Eisen- und Ainu-Blechdächern. auf Bestellung, werden 
* "usrf" * — zur vollen Zufriedenheit auSgesührl. 

E. W. Baer. 
Ayi. 

W. PFAENDEK 
New Ulm. 

Versicherung gegen Feuer, Blid. Sturm Hagelschaden, 
ebenso für Verlufte von Pserden und Rindvieh durch 
Krankheit oder Unsälle. 

n 

•s 

Accident und Liben»»erftch«rung in bw bewährteste« 
Gesellschaften. 

SBiflaj«karten der »ekannteste« X««lpiTteti*nl 
sellschaste« s» llltg »i«. irgend»». 

9c< 

«.ii ~ 

D e f e c t i v e  1  


