
umschaut.
Was die allgeiiieine Lage in Europa

aiilsetrifft, so ist, wieaus Berlin berichtet
wird, irr derr rein palitifchen Beiiehrriignr
der Wlärhte nirgends eiir Srinwtoiiider
Verstintinirrig oder Entfreriidrrngbestreit-
bar. Der Dreibund riiid der Zrveibririd
dauern ungefchiriiicht fort, nnd die einzel-
rieii Glieder der beiden Alliaiizgrripoen
pflegen zu gleicher Zeit frcuiidfchafiliche
Ltrzriehririgeii iiiit anderen Staaten.
Deutschland blickt unbesorgt arrf die
rucchfelfeitirre Anniitseriiiig Frankreichs
rrird Jtrilirtisx und die franröfifrfieit Wir-th-
bklklh lrnrseit sie Einsicht lrefitreih zeigen
sich dirrehrirrd nicht beunrriliigt iiliei die
niauirigfrirtieii Anfuiertfrririteiteri, rrielrizedie Höfe non Berlin rind St. Peterdbrirzi
ireuerdingö rinsirrtairscht haben.

Die alariiriretideri Nrrehrichteiy irirlche
irenerdiirrid rrber deii Stand der Dinge
iii C h i n a telegrapliirt iriordeir fiiid un»
die zunieift den euglrsrheii Frlirilsteriiiiet
niht rieilrrizrireii lönrreiyru rden inVerliii
fitr völlig bedeutungslos errrrhtet. starrte-it-
lsch iingstigt die Kunde Niemanden, das;
in Tringfirlsfrrrirzr bedeutende rhinefifche
Trunueiiiririfseir angesanriirrlt rrriirdeii,
uiii, wenn die Lierbiiirdeteri alrg--rogeii,
wieder eine Zeit d-d Zrhreckens zu inans
gririreri· Alle amtlichen Wtrldiurgrir nu-
derfrirceheii den alariirirendeir und aben-
terierlieheri lflertlchtem und so wird den
lrhterrir begreiflieherriieifc keiri Werth bei-
gelegt.

Das Kriegsuriiiifteririrrr in London hat
sich genöthigt gesehen, das aiigeblich non
Frau Both-r staninieirde Gerücht, Genera!
Frenrh habe sieh des Wortbrirchs fchuldia
sieiiiarhh »in deiuentirein Nah einer Ver«
liner Zeitung hatte die Gattin des llrigeii
Bureirgeiterrilö er·,riihlt, French sei einei-
inal in tflefangenschrrft gerathen. Das
erfte Mal habe nran ihn gegen Ehrenwort
larrfeir lassen, und als er wieder in die
Hiiirdc der« Tkritkioteii fiel, sei er stiegen
Alrirtlrrttchisikeit rnin Tode oeriirtheilr
worden Schließtich habe inan ihn jedoch
gegen 1000 gesungene· Birken ausge-
rauscht.

llrrrrialfrfcheiiilich klingt die Geschichte,
trotz des Dcirientis, iricht. Wie erinner-
lirt«i, iierschwaird Gen« Frevel) nor einigen
Vtrniateii nriilöhlieli vorn Schrrriplrrh f.i-
irer Thiitigkeih Es hieß damals, das; er
iirit einer größeren Trnuperrrrbtheitrrrig
in die Hiiiide der Feinde gefallen sei.
Kitcherrer hat dies in seinen Deisefcherr
irieder bestritten, rioch ienralo eine Erklä-
rung fitr das Lterfrhroiirdeir des Gerierale
gegeben, nnd es ift daher garnicht un-

wahrfcheiirlielz das. es sich verhält, wie
das Tlerliiier Blatt behauptet.

Die Friederisriiifsiori der Frau Votha
iin Hang darf, wie aus guten Quellen
verbreitet, definitiv als gesrheitert betrach-
tet irsei«deir. Das Errde des nnfcligeir
Krieges wird dadnrrh wieder in nieite
Ferne geritrtt

jkEJls

Den Veriiitliuiigeri des Norddeut-
seheir Lloyd und der Harnburgsitliiierikris
Linie bei den betreffenden deutschen und
italienischen Brihiivernialtriiigeir ift es ge-
lungen, die Einrichtung eines direkten
Liirzriöriiries neu Brerneri iiber Liarirbrirg
rrach Genua durehrrrfchein An denselben
nierdeir die grofeeir traiissatlarrtischeii
Darnnfer der« lseieen oben genannten Me-
fellfchgftrri IlnfrhlrisJ l)alien, fo dafi f)tri-
sriide narti dein Tkerlrrffnr der Ecliisse rsliise
Wrgerririeclifel tunVreineii nnd xsrrinilsiirri
direkt und «.n·.t rillein lsiniifrirt ltierrrra ei-
reichen löiiiien nnd einigt-Hirt.
- Sehiffdkrtritaftranlieir auf der Ellse

tialieii in letzter Zeit irr reeht lredeirtlrrtjer
sjikexfrs :«-.i·leiioirtiireii. Co· wird dies theile-
drin riickfichtislisferi »Drarrflosfrihreis.« Fu
iir-.ri·.rii-:r« englifkher Schiffekripitiiiie inge-

lrtirielieih theils alrer auch deiir fich iniiner
reger aeftrrltendeit Zchiffsverlehr auf der·
Hirten-the, der die Elbiiiiiridiriig ruin
rrröfrten Schissahrtöftrointhor werden lief;
und Lranrbrirg zum Fsveitgröfzterr Hcifeii
der Welt erhob.

» In Kiel find die arti! China lieiirrs
qctrslrrteir Trnnpeik irielche von Kaifer
Alilheliir irr jeder Weise arisgezeichiret
irinrderh ohne weiteres rnr Reserve ent-
lassen worden.

General Harrö Lothar is. Schwei-
rrin, der ausgezeichnete deutfche Soldat
nnd Dir-leimt, ift iniAlter von 79 Jah-
ren irr Kiissel gestorben.

Eine ftonfereirr frtr die Feststellung
eine( einheitlicheir deutfclien Lrthographie
fand vorige Woche in Berlin statt.

Inland.
lunger IRS-der. Tcr zehn-

siihrige Mariano Quiniarro in San
(3t-.ronirno, N. List» hat iiirilich seinefiinf Jahre alte Schwester todtgeschosisen, weil-si- scin Mittagessen nicht ser-
tig hatte, als er danach verlangte.

Ein lltelordbrechen Die
Brieftaube »Pdtahontas,« Eigenthum
dort S. J. Schrect in Louiodi!le, Hin»
hat liirglich die Strecke von Aksjigainn
Laie, Wiss» bis Louisoillh OR) Blei:
lcu in dcr Lustlinie, in O Stunden und»
41 Minuten zurückgelegt.

Studentiu als Lebens-»
retterin. Das JroingssnstittrtU
ein literarischer Verein der Staats-
tinidersitiit in lowa cito, Ja» hat die«ser Tarke Friirrleirr Caroline Jarvis
eint« ttketticrririirredrxille verliehen. Sie
rettete einen« des Sanoiiirsrreno unt-an-
digrn Studenten der Universität das
Leben, als das Boot, in dem die Bei-
den eine Fahrt unternommen hatten,
umaesaplagen war.

Der Ecstantr mit dem stä-
fer. Der Tagelöhner Peter Eloutier
in Danielsoin (sr-nn., litt seit liinaerer
sei( an rirrr isjcschwulst an der Bruft,"
die ihm grosxe Sdyiuerzen derursachtr.z
ist» irsnrde nnliiirgsi operirh und auss
der Schriititorxnde strazirte ein Käfer«
von ein-a der dreifache-n Größe eines
Acrrtoffelliifkrd hervor. Der Käfer
iorcrde zur Uniersxrchung nach der
Harvardälnidersitiit gesandt.

ilntoillioirrinerier Konr-
rn a a) e r. Jn St. Joseph, Mo» wurde
tiirzlich der· reiche Ltiehhzindler Log-m,
als er Fräulein Jessie Waller besuchte,
vom Vater der! tlltiidelsens geschossen
und iodtlirh verletzt. Der alte Walier
hatte Logan das Haus verboten, und
alt« Lsctitcrer dir Waliers Wohnung
stand» nnd sitt) mit seiner Geliebten
unterhielt, stijrxte plötzlich der Vater
iker Ltiztercrr mit einer Schrotslinte her-
bei nnd seuerte dieselbe auf Logan ab.
Walier lieferte sich nach der That der
Polizei aris-

Schlagfcrtige Gerechtig-
leit. Jn lkitnrberland, Alb» stand
unliisrgsi ein Ujsiaiin dor dem Friedens-
ririxtrr unter der Beschuldigrrnxn in
Barton mir zwei Revoldern die ganzen
Bewohner in Schreclen rrersetzt zu ha-
den. Vor desn Friedensriclster brauchte
er roegcn scinsr Verhaftung Redens-
arten, welihe in leinem Wdrierbrrche zu
finden sind. Idariiber empört, sprang
der Friedensrichter von seinern Sitze
arti und priigelte den Mauthelden so
siirihterlirh dnrrh, das; derselbe schlief;-
iiai um Gnade bettelte.

Verhiitete Explosiorn Jn
Milnsarrice «!,1.1i5., bernerlte neulich der
Tlllaurerissontraitor Taddn beim Ab-
Laderi von Steinen für einen Kirchen-sbau an einein eben vom Wagen gewor- ,
frncn Stein ein Bohrloch, in dem sicheine noch rtnabgeschofsene Dnnamiv
Patroue von vier Zoll Länge befand.
Er verhinderte sofort, das; weitere
Steine darauf geworfen wurden und
entfernte dcn furchtbaren Explosidftosf
Ixedertfalls ist bei den Sprengrtngen in
dem betreffenden Steinbruch die nicht
zur Verwendung getommene Patronsvergessen runden, und als ein wahresWunde! ist-es anzusehen, das; dieselbe
nicht schon beirn Transporte explodirtr.

Klaffende Wisse. Die seitnrehrercn Jahren in iiirzeren oder län-
geren Zioischenriirrmen beobachtete Er-
scheinung, tsafr dcr Grund und Boden,
auf irselchein die Stadt Breite, Mont.,
ficht, sieh langsam oerschiebt, hat sich
tiirzlich toieder gezeigt, indem in der-
srlsiedenen Theilen der Stadt fiinfgrosre Lliifse its( Boden bemerkt wurden.
Der griifrke dieser Risse ist an WestGalcnrr Straße, wo ein zwölf Zoll
breiter this; von beträchtlicher Länge
und Tiefe vorgekommen ist. Drei wei-
tere Risie sind auf der Weftseite und
zwei auf der Ostseite zu Tage getreten.
Rrrlrlrciclze Ctasp und WasserrßlJren sindin Folge dieser ttiisse geborsten. Tie
Einwohner von Butte sind durch die
rneriwiirdige Erscheinung nicht wenig
beunruhigt worden.

Aufgeregte Striterim
neu. Ju Passaic N. J» unternah-mrxr neuiich strilende Mädchen einerSaxltrcclisalsrit einen Llngrisf auf die
an die Vlrlscit gehenden Miidchen und
auf des-J Fadritgebäudh das sie mit
Steinen bei-Hufen, so das; bald viele
Fensierscljeiben zertrümmert waren.
Die beiden "’Joli3isten, welche die Fa-
brit bewachten, waren machtlos; sie ver-.
suchten zw:r, die aufgeregten Iltiidchenim verjagen, wurden aber bald durch
Steirihagel znriiclgetriebeir Das: Po-lireiliartptrrirrrriier ward benachrichtigt
und« isaid iani ein Patroltoagen mit
lpknlisistcrr an d» Fabrik an. Die Po-iisiftcrr derlvsaitcien die Mädchen und·einen Elstkariiu der eine Arrestantin die-«freien wollte, und als der Wagen mit
den dir-r Gcfisugenen nach dem Sta-
tiotiäshartse fuhr, folgte ihm eine
fchreirnde nnd johlerrde «J.licnschen- sMenge, aus welcher viele Steine auf(den Wagen geflogen kamen. Da die»Menge sich vor dem Polizeiharrptquark
tier andriingte und Viele Einlaß ver-«
langten, wurde die im selben Gebäude
befindliche ffetrerwehr ersucht, einen
Schlauch auf die Menge zu richten.Dies hatte den gewünschten Erfolg und;
die Miidchrrn welche in der Majorität
waren, driiciten sich, da sie mehr nur
ihre Kleider besorgt waren, als sich vor
den Knüppeln der Polizisten fürchteten. ;Die Arrestanten wurden um je 35 besl
straft.
· Anti - Kuß - Verein. Die
kleine Stadt Mount hope bei Wichitcy
Las» ist in heller Aufregung, da IS
Männer srch auf Wort verpflichtet ha-
ben, ihre Frauen nicht zu Rissen, und
einige dieser iuszgeboyiotteten rauen
sicb ·«d·edhglb»bereits mit«S»chgt» n kl

« gedenken· tragen. Tie neue Gesellschaftnennt flckt »Mit-unt hope arried
Mut? Antißtfsing League.« Jn den
Nebengefehen befindet sieh folgender
Passiv-s: »Wir Endeöunterschriebeneverpflichten uns gegenseiti daß wir
hinfort weder unsere Franz, Töchter,
noch andere weibliche Personen küssenwollen. Wir glauben, das; Küssen ene
schleehte Angewohnheit ist, um die
Liebe zu besiegeln, und außerdem hal-ten tvir es siir unsauber und gesund-
heitösclliidlich. Wir wollen an dieser
lionstitution festhalten nnd Alles auf-bietein um unseres« Familien-Mitglie-
dern llar zu machen, das; Küssen fiirvernünftige Leute nicht extfttren darf«

Berheerender Brand. Aufdein Jsthmus von Tehuantepee,Me«x-ilo,
wiitlfete leszthin ein ungeheurer Brand.
Das Feuer entstand aus einer Kaffeeslltlantage und griff mit rasender
Schnelligkeit um steh. Ueber 70 Be-
wohner, die nicht zu entfliehen vermoch-ten, erlitten in den Flammen den Tod.
Vergebens waren alle Bemühungen,
das entfesselte Element zu bewältigen.
Viele tausend Ader, bevflanzt mit Kas-see-, Bananew und Orangenbiiiltnen
und anderen tropiflhen Erzeugnissen
wurden vollständig vqrwtistet und eine
Llnzahl Plantngengebiirtde ging in
Flammen ans. Die untgetommenen
Personen waren Plantageniltlrbeiter
nnd ihre Familien, die in ihren Hiittenvon der seinigen Lethe ereilt lenkt-ca.
Tas Flammen-Heer, welches zehn Tage
lang todte, wurde schliesilich durcheinen starlen Regens-sit gelöschL

Tolle Rosinantcn Ein blin-
der Gaul brach iiirzlich Abends dnrchdie Sviegelscheibe einer Apotheke in
ffqrusii Sinn, Ja» ein Buggh mit Fräu-lein Genie Ballard itiit fiel) ziehend.
Bxistt Sprung dtirclls Fenster löfte sich
iJieDeichsel vorn Magen und die junge
Dame blieb aufdeckt Seitrntvcgc wäh-
rend tie llirfinante die ganze Länge
des« Ladens dilrchrauutc Alles iiber den
nsdaiifen wars, eine hölzerne Scheide-
uns-nd durthbraely und durch das Hin:

« teriettster toieder zu verschwindenist«-hie, dort aber siecken blieb. Tsie im
Lsisden befindlichen lsläfte fliichteten hin-

ster den großen Ladentisch. Das Pferdi hat fiir mehrere Hundert Dollars
sEclmden angerichtet und sich dabei
, selbst schwer verletzt.I L«st i g k a»ikiihku-kgs-
Ia e srh i ch t e. Vor Kurzem verschwandlder Hiuid eines Fsarmers im Counth
Le Stier-r, I)iinn., nnd am nächsten
Tage erhielt der Farnser einen Brief,
des Inhalts, daß er seinen Hund wie-

»der haben könne, wenn er einen halben
Dollar an einer gewissen Stelle nieder-
lege. Der Former that wie geheißen,
doch machte er an dem Geldstiick einen
Einfchnith um dasselbe fpiiter wieder
zu erkennen. Der Hund lam sofort,
nachdem das Geld deponirt worden
war, nach Hause. Am nächsten Abend
aber fand der Farmer das gezeiehnete
Geldstück—in den Taschen seines hoff-
nungsvollen Söhncheni

Bahnzug im Tunnel ver-
bran n t. Ein Personenxug rannte
unlättgft in den( TrlpStraßewTunnel
unweit Pittåburkg Ver» gegen einen mit
Petrolertni besrachteten Tom-Wag-
gon. Das? Oel sing sofort Feuer nnd
der ganie Perfonenzug verbrannte.
Glücllicher Weise befanden sich nur
neun «J3ass«aai:re, darunter sieben Ange-

» stellte der Bahn, auf den! Zuge und Ltllle
Wette-ten steh durch schleunige fflucht aus
sdem Trunk-l. Ein Telegraphist erlitts leichte Vcrletzuiigem Der ilnsall wurde
dar-l) ein Mißverständnis; beziiglich
eines? Signals verursacht. Der pein-

lnitire Verlust beträgt Tausende von
Tollars.

kltauchloses Pulver ver-
br nnn t. Jn einem Pulvermagazin

litn Mars Island Schiffsbauhof zu
»Halt-ein, ital» das 200 Tonnen rauch-loses Pulver enthielt, brach neulich
Morgens: in Folge von Selbftetitziim
dung Feuer Als. Tas Pulver erbitt-
dirte nicht, es tourde aber so viel tstas
nnd Rauch erzeugt, das; das Dach des
Llilagazins abgehoben wurde. Das
Pulver verbrannte langsam und da es
weit von anderem Pulver entfernt war,

serfolgte keine Explosiow Der Schaden
» beträgt 5400,000 bis 8500,000.

Durch Eleltrizitiit ge-
tödtet wurden unliingst drei Pferde
in St. Seins, Mo. Der Fuhrmann
Hilgert hatte den Ulustrag eri7alten,
zwei Grabdenlniiiler nach einem FrL.-d-
-hofe zu bringen. Auf dem Wege dort-
hin traten die Pferde aus einen herab-hängenden und mit Elektrizität gela-
denen Draht. Die drei Thiere erlitten
einen so furchtbaren elettrischen
Schlag, das; sie auf der Stelle getödtet
wurden. Sie hatten 8450 gekostet.
Der Fuhrmann wurde nicht verletzt.

Jiiins Pferdediebe ge-
inuch t. Ti- Ortlchast Leolorit in
:IJt-.—DrrCei:n:tj,Kal., ift leszthin Nachts)
rer Satan-Zins einer entsettlidienL: ich.- Jrsraödie get-seien. Caltsin
.t3.:11, ein Vsckivehner Lootoutås nielilier
ein Lsiann rot: nicht gewöhnlicher Jn-
tcltijsenz und Bildung war, aber sich·
mit einer ~S.luato« verheirathet hatte,
ivnr mit seinen drei Söhnen und einem
bei ilnn wohnenden jungen Manne aufdcn Verdacht des Pfcrdediebstahlb hinin thust genommen worden. Jn der
Lliacht zog ein etwa 50 Köpfe zählendenElJtvb vor das Haus, in welchem die
Fiinle eingesperrt waren, und hängte
sie skimmtlich auf.

Instanz.

- LJS,UOO Ersrni und Etzrlzlnrbsrtcrlsind ant Streit, nnr höhere Löhne zu rr-«
zioirtgerr nnd den EisrtnTrust zu brechen.-Die Nkirrcrrstädte Globe und Wilh-»arnö in Arizasra sind rnn Niontag fast»oellstiitidig durch Feuer« zerstört worden» J

Bei eine-n Eisenbuhnrnrfrrll in Jn-diana rvnrdetr 16 italienische Arbeit» ge:
tödtet nnd 50 riet-Seht.

Eine große Llrtszeishrrrttrzs ronrde
dein deutschen! Botschnster in Itiashirrgs
wir, von Haltet-irr, in Theil, indem ihmdurch die Harvnrd Universität der Titel
als Doktor der Neehte verliehen wirkt-e.

Seit rnehreren Tagen herrscht in
Nen- York und in anderen Städten des
Ostens eine unerträgliche this« nnd es
sind zahlreiche Todesfälle dnrch sonsten-
stich qerneidet loordcrn

Fiir die Abhaltung der Njeltirrrss
stellrttrg in St. Lunis itn Jahre Uns, die
rnr Feier des hundertsten Jahrrstrrges
der Ercverbrrsrg von Louisiana stattfinden
soll, wurde kcr For-est Bart, ein ltld
Vlcker untsasserrder Platz, ausersehen.

Astslnutn

—— Wie verlorner, hat der Zur die
Einladung Kaiser Wilheliiis rniqcnoiin
nicii und wird den groß-n Hcrbftnunös -
veinin Dnnzig beiwohnen.

Bei Ilöiiigdldeeg warte Paul Einer!
iinis Cunflndt Verhaftet, der fi.h nlss eng—-
flifcher Werber cntpiippt linke, der Elle-
kriilen für die britifche Art-ice in Zud-
Afriln annmrb
- Ein Elfrendezieii full dein Grnfxn

Wiliserfee von nniefehenen Bürgern in
Lilien-I bei feiner ins Liufe des Sonnnrö
erfolgendeii Niiellilfr in die Hcinnnh
iibetreicht meiden.
- Dietrich TLcyl.ieid, de! ins Mk; is:

Vrenien deii Kaiser Tsilheliii durch einen
Ell-ruf ins! einein Stils! Eisen im Clcsichc
verwinden, wurde ousn Gsriehl nlå nich!
inrcrhnnngcsähigerklärt und geh! ftrufliss
aus.
- Jn Cunftuntiiiopel nnndcii Plijiie

Juni Bin« von KranhinuoillonG welche
Jooni Sulcan fiic die Sind: Bsplin gcstifs
Ytet wurden, fertizigeftellt und den! Kuifer
inr Begutnrhlusig iiberfandh
- Chincfifchc dliinfleute in Tiers-sitt,

Vefitzir der Gebiiudz svelche zneifl von
anierikuiiifchen Ellliniiielrufipesi lnfcst
waren, haben bei der nnieriliiiiifcheii Ne-
gieriisig einen Ansprisch auf Eifiitz fin-
die von den Trnppeis gestohlenen Werth-fiicheii von 4u0,0u0 Taelg eingercichL

Vor Anlritt der Neife nach Seh-ve-
den wird Knifek Wilhelm den Brit-sen
Eitel Friedrich, der am 7. Juli 18 Jahre
alt wird, als Osfiiier in das erste Gardi-
kllegiiiienl zu Fuß in Potsduiii eisiflelleir
Der Pein« befindet sich noch in der Ku-
dctteiiislnftalt zu Pisa.

Siiditsalisokisn
·

. ·s i .xlr.utsdjk Deutung.
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Mars-wiss
bin Enden lni on» Null.
klieichliiiliiiiissx Lniiieiz
Tliiiiiiple «lli-dii-iiiiii«i.
Lilpeiiilp Ql-.-liiiiiisliiii·i.

uleldeillolfe nnd Leide«
Lleiiiniioollei nnd Lciiinniiids .

-’inln·ilale,
Eliiiiiipfe nnd llnleiieiiin
cmiidieliiiliiy Spitzen, Bin-der,
Qksiliimmreik 3dinnkkinilleii,
tin-selig, Bnlleiiilo Illnfieix l
Nliiiilel nnd Lslniiiiiiy

hiiiideiuiileidniiqoiiisikc
hki·i·eii-i6nrdei«obe,
Zeiss-sie nnd Stiefel,
Tepisiilie nnd tllorlniiiqe

G. W. Martin-on, »
Fiiiifle n. (’.
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——.-.—·:——»»

11. M. PUNZL ;
Ovlilee nnd Jnnielieiu l

T« "-·-3l iiiiniie Etiiiliiy Inn Die-gis, Exil.
««

l
lUhren uncl Juwelen-

Fciiille :11.-iI-ii-itni« isnii liiiilieinlllireii
eine« 3i-e«iillil(ii. LllleLlilseiiiiiii«iiiil:tl. l

Augen frei nntekiiiklit »
Znisekliilsliieo «.Ilsiiiiei«s«eii,

iiiliilisi iiscideii iini ein Juni« link-sinnt.
Ackiiliilns xllniiiliriliksii isiisiiiisi nnd iikixinll
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U nnd einen l,
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Veivalleiile finden eisiearoskc

Angioiilil fiik den

R Hansqcbiaiielk Ell-. «r.v I H
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« W illa. steifer-r. i
El im« is. assi- ic Straße. H.l!
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Saul-Kern cis-hieraus-
Baleings Co» .

1320 lc sit-«, ziilsusliesn 4. iisitl I.

Echte dentfchc Brot-Zorns»
l

Zeno-Tarni«-
Wlaeearoiii-tnkies,
Olsoiwlisiles Weithin-ins. "

Vefled Tlllilclis nnd xlioimeissßrnt
jeden Tag feilen.

Nllcliiiils «!liii»-iiiii·«ii:i·ldii-, PinSlsiifcclinii
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