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Bankkrach in Sau Statt-im.
cine Unterlischuns der Jerbsitnisse dir

Isoits feit mehrerer!Dosen nefchioffes
nen Bei-i der ~6alifornia Safe depen-
and trat! com-any« in san see-seitens
bot ergeben« das dies-s FinansinliteetJ
welch s ieit Jrdren das oolle Vertretern
der Geichiiftslente nnd des Publikums
act-vi- inioise aachiassigek weis-streich-
kung lotalxerkrnckt und ruiniert 11.

luf Veranlaffunq non Gouoernenr
Wille« ift ein Mossensettduiter fiie die
san! ernannt, und außerdem wird des
Grojselchworencnslkollssiuor dir iøtteiqe
Geichsfisittiprung genau unterfucherhlist-derer Beamte der Bank wurden ver«
daftet und werden nur seqen dode Burg·
ifehafe wieder auf freien Fuß seiest wer«
den. Ueber drei Millionen dollars and
den Gutdadrn der Vepositorenfollen an
die Direktoren der Lan! ohne weitere
Srcherdeit ais ihre verliinlicden Schuih
icheine ausgeliehen worden fein; andere
samtnen wurden in shnlicher Weise an
loniinergielle Unternehmungen ausgelie-
den.

Wie es heißt, beabsichtigen die Des-pfi-
ioren turch Anwendung weiterer seid.
opfer der Bau! wieder auf die Beine zu
;heifen. Bei einer foforttnen lustsiuns
Hdes Jnfiituss wtirden fie nicht nur feids
ias leer ausgehen, sondern verschiedene
große lainrneriielle Grfeiifchrften würden
ruiniert werden.

Indere Hinten fallen, wie oerfichert
wird, durch diefen Zufamniendruch nrchr
m Mitieidenichaft gezoqen worden fein.
Es heißt; das Ichon ieit Jahren dieselben
die ~california Saft Devosit and Aufl;
Terms-In« mit Irgwihn detraestetenJ
weil iolche dutch ihre fonderbaren Ge-
fchijftscneihoden Verdacht erregte.

Die fireeklltse sinnt-se der Tau«
leniOtfe und iuaeadliescn Herde-der,
snelche die aserikanifche Ritien hervor·
dringt, siedt sie ernsten Bedenken sales.
die sirsichtllltfttdns aussen serfchip
Unser« Naturfein, adet es is nicht abzu-
leugnen, das ein nett-sites crsiedunssi
fyses lss elterlichen hsufe zu- grasen
Teil daftlr aerantsaetltch ist. Die aner-
rikenifche Jugend genießt IIItndefchrankte
Freiheit, fo das fee keine Ittaritstaner-
kennt. Während der jung· Spedilinq
ldrntend die Strafen data-ficht, allerlei
Unfug tretdt und need hause kannst,
wann er will, iß das Msdchkn der Id-
satt der Familie, dos ji keine Arbeit»
tdun darf, damit di: Finqeechen dcdfchi
satt Heiden. Werden die Kinder sicher«
la dleiden fie auch abends aus, fa lange
sie sollen, und bestreiten den Eltern nah!
aae das Nest, aus nur su fee-sen, eap fie
kennten find. cui anderer schlimmer Unr-
ftand ifl der« das aiele Eltern, ensiatt fis
ihrer Familie zutnidnren, allen ntdglichen
Muse anqebsrerr. Ein geregelt-s Fami-
lienleden ek flirrt dort niot, die Kinder
baden lkin deine und finden fiel) ihren
eigenen Verkehr, und lebe alt nicht den
hellen. Oft gerade diejenigen Frauen und
Männer, die andere rifarniieren wallen,
hatten alle dsnde nat! suthun, eaenn fie
nrit der Reform iae eigenen has-shall an-
feasea satt-den.

! cin neues Blatt sur Gewinste des
jslten heil-eiskalt, For-is Illpenlksuteks
Vlsttiecesey bunt! diesmal von Einle-
lcn, Neid. cine Frau M. c. Cakpentec
Ichreibh ~Schicken Sie Inie mit. ein
Kiflchen non Foenis Ilpenluluteeisilats
deleder. Jch wurde in Msscylnnd geboren
und etlnnm nsich noch san« gut, ans
»in-I der croßvnter euäblte von seine,
sstnderunq lidee die Bitte Rsdqe Mann-·
tcins unt Medixin loon alten Dr. Fahr·
nty zu boten und von der wunderbaren
Wirkung feiner Heilmittel. Deswegen
fchicke ich file die Medisin.«—-Fotnis Il-
penleäaterißluebeleder ist leituder einen(

Jahrhundert vor dein Publikum. Jtn Ge-
qenfes su underen fertig-gestellten Mel-ji«
siuen iß e: nichl in Ilpotbeken Ia hohen,
Ivndern tue! von Lelulnqenten oder dutch
die liqentunter direkt. Wenn nicht in der
Gegend s« haben, ist-reibt an De. Pete-
Fsbrscy st- sm es, its-us So.
denn! Ist» This-so, 11.

Zucassnnq von stinken.

In! ein fehe gefährliche! Gebiet hat
die Lonvmtb der Dbfizüchtey atelche
fürsisch isjkaryloille tagte, fis gesagt,
indern sigbefthlaffen hat, dein congres
ein Nesarandusn zu übe-senden, in wel-
chern fie fieh füe Zulassung einer gsar ba-
fchcäutten aber liberalen Anzahl von
afiatifcken scheitern ausgefpratses hat.
Oberrikftee Shielpe von Sakramente
hielt eine Idarnende Rede dagegen, indes
ee erklärte, daß die Zulafjungder ofiatis
fehen Arbeiter zwar für den Augenblick
aon Vorteil für unfere Dbftgüehter fein
werde, aber lehr fchlinrnre Folgen für die
Zukunft haben werde, aon denen das
Land fich vielleicht nie roieder frei rnachen
werde. »Die Zulaffung folcher Ele-
rnente«, fagte er, ~bedeutet für unfe-
Land eine fchcvcee rnoralifche Schüdiguns
-fie bedeutet die Einführung eines
neuen Sklaverei- Saft-net. Sieraird ver«
gestehen, daß unfere Kinder die Faulheit
und Abneigung gegen ehrenhafte hand-
nrbeit lernen, und fie wird ein neues
Rnssenproblem Waffen, welche( tnit der
Zeit gefähriicher werden dürfte, als das

»Unser-Problem «

I Dies· Warnungen follten nicht unbe-
iachtet verhallen. Soviel ist außerdem
fchon ertoiefen, daß dort, kpg die Ifiaten
sth auf dernLande Arles-n, die Weisen
tlber lurg oder lang leichen müssen. Es
ift ji freilich ein fchrperes Problem, den!
unfeee Lindleuty und grvar speziell un-
fere Dbfigüchter gegenüberstehen-woher
fallen se: die notwendigen Arbeiter neh-«
nun, wenn fre weiße Arbeiter entweder
nicht bezahlen oder überhaupt für keinen
Preis raehr erhalten können! Iber die
Einführung afiatifcher Arbeiter würd·
fisher auf tsie Dauer den: Staate gunr
Verderben weiden« und der Kongreß
wird sich fchsaerlech auf dahin absielende
Maßregeln! einlassem

Erim-mich)
särcssäßssih

Die sen s. Dezember shgehnltene Oe«
lchtissdeut verlief gen« progress-mäßig!
on i» Use! v» ums-ie- niestsee no(
der Oberdilr gen« gewaltig di· Stelle(nvih weiter g« delleidesh cs helf iedpeh
niois, einstimmig ver Illlanestion wurde(
der Dderdär drvininend sieder gewählt«
Its llnteibär il! Feuerdär und nls Leu-I
sahe· in hoc-da· ers-ihn, sowie et«
Dsdnungsbür Schloshsr auserlvren inne-»
den. Krnhdär ifl iuitnernvch derleldeÅ
Tanghäe geh den Bären gern« deutlich zu«
verstehen, daß sieißigesgetanzt werden
muß. Ein A teichuß von dreien wurde!
ernannt, un( die eifrigen Kertenhelden in
die Höhle en schleppen. Ein zweiter Ins·
fckss 111-hie indeß ernannt werden, uns!den teilen lusichuß auszulachen. cndlichj
rvnr dann ivieder Ruhe hergestellt und!
die Ueheltdilter alle prvnivt verstummt-I
Its lavellnieisler der Härenlnpelle wurde!
Schidsdür ernannt, onus jedoch erll auf
seine niufihlifcheci Kenntnisse gevrilft
werden. Der Beiuch von filnf Blaujackenz
erhshte die Unterhaltung gnug bedeutend.gutem! einer dieser Wasseerntten sieh als
ein ausgezeichneter Rezitaivr entom-vie.
Die Inkcndigung des Zapferiihs »Au-
nvne In leer«, veruriachte ein-es Schre-
cken, iedveh späte: veeiilgtert lieh alle narh
detn Skntslelleiy Ivv nnch genügend

»Sie-I« ovrhanden war. cs lei an dieser!
Stelle den Bären bekannt gegeben, das»
von lestad jeder Bär regelmäßig sum
Tanz erlcheinen muß, unt dns bevor-S
stehende Schauturnen gu einein Erfolg zu
verhelfen. I! r a s l) ä r.

jsxjj

Der in der Auswahl eines nassenden
Aieihnnchisgelchenles in Verlegenheit ist,
gehe nach ~Brenflecks Bnrgain Stein«,
1530 F Straße, neben der Postoificy

Hva er eine so reiihe lusmnhl von Gegen«
Z Händen, die fich zu Pkäienten eignen, vor«
findet, daß die Ratlofigleit Ivfoet ein
Ende nimmt. D« giedt es tnitfendeilei
Sviellachen filr Kinder, Haushaltunge-
gegenfiilnde filr die Frau, Toilettelachen
file das Liedihey Schreibniaterialienfiir
den Mannu l.rv., u Ho. Die Preis· sind
mäßig, die Bedienung höflich und zuvor·
los-send. llnidenen, die an! Tage ver-
hindert sind, entgegenzieht-einen, hilli

ilhnachtsieut ss Juki-vereint. sz
Die vorn EoneoFarnverein arran-

giekte Weihnscht « und seitdem»
Ist Kinder findet Mittwoch Ihr-Elsen As. Dezember-«« « er Gern-stahl!-
hstt Das Kost ·» Junker, lulchesi
ei« lomite des - Frauen-ertönt
sit! Seiteseht, ssende Vorderst-
tunqen getrossen erstattet bei Its!
Kasse« Wschstus ereins eine Stdn!
von etwa 200 E Die Leid-rann
wird dieses Sah-J erstenmal unter
einem elcltrifch belesseten Tsrnttenbtuss
erfolgen. Wie stärksten, ist ttttch ritt
Tcbleau auf lser 111-e gsplank Ncch
der Befcherunq gieiqs erst ein Täuschu-
für die Kinder, nnd It» folg( Tanz sit!
die Erwachsenen.

De: Eintritt ist fckskwachfenr 25 Ets-
GPossen; Kinde· is segieitunz Etwas)-
iener find frei.

spannt-Exis- pm «.

Ja! Donners-z lochmittag nächst«
Mode, den M. VesQhey ift die viertel-
iåbkliche Geuetslossssnnlung de! Lage.
Inf der Tagen-CI sub! u· a. Ver«
Instinkt; Im BUT. End solslteiches
cticheiaea der 111-der is! stät-send
erwünscht. c«

J« Aufchlsts II I( lehussäentlass
Verse-antun« m sog« gab »Im« D
Schmidt de» ais-schen Syst«einen Kaiser, bei PS cs kecht ges tlich
demütig.

Unle- Weihnnchtösanstsk
Der seitsngsmann erwartet von sei-

nen Idonnenien zu Wcibnachten sei-e
lefchenke - init Ausnahme e i n e r
sehe, die er techtklch beanspruchen los-L
In) die er fest: als lillcetnntenes Beih-
nccktsgeichenk dankbar anerkennen würde :

; des-blutig fälliger and fide-fälliger Iden-
’nmems. I! ist peinliQ den Lxiern Yiir
lie llit foesiäiligerNekelenäßigkeit über·
fanden! Blätter die Bezahlung ahpressen
tza ntüssen, und manche Adcnnenten sind
cvch feinfilhlend genug, Unaufgefordert
ihren Odolus Ia encrichterr. Ibet bei Vie-
len ifi ein Wiss! Init den( securus-eh! un-
erläßlid hier ist dieser Zcunpfilw Ini-
desn wir den iaumselisen Schuldnern
energiich zur-sinken, indess wir snit den!
Berliner Schaiiermeiiier isn Loflipiel ht-
motovll ausrufen: D « r a n· le e n e
Jkeendichait nichl

svauselitilsilntherisse Tritt«
tatis-csitteiudc.

Die Eselshaut-i - Feier be! deutschen
eøanqeliich - luthekischtu TtiaitstidGes
msiade finde: Lan ou seibnojtstcsts
den DE. Athen-bit, Ist-111 «« Uhr« Des
Programm ist leu Ideal« besteht ans
de: Weihsachtsisitstsie »Ihr· fei Ost!
ja de· Höhe-«« suche« Ins eqlifcheu
Weibuschxslsedens uld Bestehen, einen!
Wechitlselasq zwilsm Basis· sub Kis-
dct«6hot, sowie einer satt-tacht des He»
stets. Darauf folg: di· seidene» de:
Kinder.

Dcutlche Methodik-sinds.

Die Ssntåssichule der Irsien Deut·
fis-n Metbobiften-Gesselnde, ccke is.
und l Straße, wird chkifmgibmh des
IS. Dezember, ihr Weihnachtsfest feiern
Die Linde: werden Viktor-Iwane, Zwie-
gespräch· sowie Festsefänqe vertragen.
Die Schsnllckung des Weihe-Dissens«
uns Mai· steh: nat« der Leitung w-
Fqm du! Mzsiquarbh Werks« des

-cc«..-p -·---·-«H--.

C. Lesers, Casentin-Brut,
Wut. Rost-IV. Paß-r-
-......—....——..

Las? die Linie niemals wissen,
Was die Rechte gütig Ihn:
Und Du wirft such nie vermissen,
Freund« Treue, Freund«Rat! -
Wce Du trachten muss! und Hatten,
Selbstfucht bring! nie Liebe ein.
Wtllft Du setzen Dir gewinnen,
Darfst Du ieldst nicht hetylos sein!

Dr. Otto Klietschs
seeetlder sitt.

seitens: les( Zsoette Stroh, c«- Ins.
II(Intset leise 111,Oes- II«

VII« soffs blos, slneeeer Innd U,
ccke d. nnd l) Streit.

see-hienieden: its-II und I—s.
Ostsee-seltenen. Des« III·

Dr. J«. B. Stand.
legt, send» t -es· keep-Im.

Ipetlattf J«Hausknechte«
Dis« sls UND« Its» Isolie- sles

tote-ten: Ists esse.

Dr. L. G. Jones
set-netzt.

disk· nehen der Ahnung:
Its seyen see. sen Qtesm

seh: sunfet Illetn wie; deine UND.

Dwustundem s r Rot-end hls 12 Uhr
Qui; l Uhr seh.hils III· sie-di.

Dr. Haut-ice Schiller,
Dentlcher gespannt,

Ueher dem Ingl-Dkng Stets.
« sc« steter end Istets«-

stsser O nnd s, - dome Ihn-e seit!

»Tran- Pet-
Oeettlcher Schneider«

ssselt Ingåcke Mr 70 Guts. seinigen
und leperntureel prompt and billig.

Instit est besessen. seeftp e«
tnnekdolh 6 Tosen geliefert.

Ists v Streit, nahe i. set-sei
Ist-es

- Ists-si-
« teseetet

-«« HHIIU Bette nnd
Ha«

es. HTZ v å«k?,«å«2ck2’si’.-«å«, W»«.

H« Pension« eine spectelltstKG

Mode! Rost-zutraut,
Leser-O « the-unstet.

Denkt-sie dtettneeratteik
S· DI- Tst Ist-d Umst- U

Ist) Künste Straße, · Sen Diese.

W. El. O. Ecke-r,
Deutscher Ade-eint.

tells l« cteese
Stein-et le, bis! Block. san Diese.

111-list Jhkiooktlseilhaft Ia laufen, no se t sit

B. J. SWAYNB F« O().
is« l) Messe, ca« Diese.

Inendelsmlhaoy Vorteilen, Kapitalanlagen.

London G Lancashire
Fentkisekslssetungssselellichnft

Ins-ishr Idclsthsstt wurde» la Its·
s"««·«3.-".·..R3.l«-::«:5«;:..:«:: ««

Fintzelbekg s; Stett-met:
VII sechste Stiege« Ase-non.

Braut: se Daniel
Dienstes-Fliehen,Kleider·

kontinue-Insect.
ERSTE-zwecks. K:.«««::.7««."l-S::s·;::
wikssxce«si.-k«sssssx..siisx.rsssis-sssssss«, l! Iplk p 111 ts-asnamve usw: m komm: seit«

Ja Forum-en.
Osstee nnd 111-heut. 848 Ite Sie.

Telephon deine cost.

san Djcgo Jewclry Co.
F. J. Frost-los s leh-

Deutlche Geldes-heiter
fäsfkåkkmslåzxätk «""""·"

No. 1244 Fäuste Straße«
Ilte Inseln: eul serlonsien ttherEeorheltetlWandel-non Stil. De helle rhelt ln

hast-tut iqarautlrt Treu-starre »auss n sae- Stnnden enqe ern»sergoldunq undVersicherung aller Segen«

Ende. Der einzige des-NO· szioldlchneled
der Stadt. e schelten Institut.Lilith-les lelchllltserlolprunsp

Groke etnqetrossen eine alter
Sendungen;

Damen- Jacken
ttted

NegensMäicteln

See. E. Zool-or
Kessels« ees lesee s coste Dnueete-Gonteetteseen.

OCIIL lIIIIIJ lUOikstssästessteeiep es· Ieetd I·

sAI UIESO sllslllcss AND
AcAllEUlc Col-USE

Otstschshsssklltslscso Mittels-Schale)
llutirrlcht in der einfacheit und doppelten!
suchsllxrunw Siena-rauhe, SchnellrcchueryTIts-then, Szikdnfchreiben usw. lsttllungen getan! kt km- fädtge schcter. ;

Man wende stch at· «

Jst« lcllssskh Ptloolpsl111-us Ins, Ins-·- n-Is, osu- u.-

Ein gesät-time:- Zafmnw Ider bfteks htol endet, ist wenn Leder nnd
Gebäu-te ihr« Funktionen nicht verrichten.
Um diefen Zufland ohne Uncnnehmlicbteltea
zu heben. solltet! Si· Immer Dr. Lin»
Ros- Life Ums anwenden. Gan-tm la!
jedem Falls, oder Jhv Geld zur-tut. Hei!
jstrahlmcnus Musik Deus Co» d. und D«
Ists·- Iscism -

!

—;

. ·- Die Staat-111- uad Fisch-kei-
psehötde wird ist dtsjsocftkelttsss Silb-
Essllfotniins 50 111 ungqtilchet Ins«
Wisse! Grause) Hieni- Dieselbe-I
111-a SLSO des Ist« ans 111-den as!
Ists im— Jagdlcscalsstisgesaagenm Geld
gekauft. -.»- l

Dr. Dudlsy di« von Sau Frau-J
Es« M lenke! 111-IS sls Isstseister
Ssktsist des »UQC of Messen! Eis-tm-
inets If Catria-U! enthob-II worden,
sei! e· bei ves- Veshgss 111-good·
sigeaacsig vesfabkea leis! Toll. Ins) 101l
et gegen di· Kaasidstts In! gewisses«
Toll-ges ungerecht sesifs fein.

-·die Verwaltung se: Stab! Sen
Hei-India- beabstchtisc IV Icket Land,
Isslcht It· Stab! gehsttk Isit Eucslkys
taslsinsaeu zu bepflsrszem c« wird ek-

koskieh aus dieses: sahst« mit de« Jah-
ren ei« Einkommen zu erzielen, das die
Leser! de: Wssssrveclotsuss dicke« wird.
- Wie die ~sätd-C·eliferni«t Post«

een Les Ilnqelea tetzte seche berichtet«
harrten dert in Ober-seist 72 Schri-
dungsclasen ihrer Erledigung. Eine an-
dere Noth in decielben Iknntnter jagt,
das ktsölf Perlen-n als leiseslrank nach
der Jrrenanflalt Bitten geith it! wurden.
Girbt das nicht tu denkest

Ah. J. Bette-Use, ein Sohn dss
fkilberen Gtudernettrs des Jlltttoih gab;
am l. November in einen« hatel in Hob!
tytpeod bei Les Angeles feinen Freie-Ideal
ein heulen, sit( ioelches er fett-er die Ge-
tränke lieferte. Ich! ist er een den Bei»
hörden dee Drtlchist wesen Verletzung«
der Stbanlliiina - Dritten; eng-klagt
werden, weil nach einer eirfahkigen Ab·
ltlntntunq auch in den betete der Aue·
lesen! geistig» Getränke verboten sei·
Der Fell lied jxdrttfalls letfchiedcne ge«
richtliche Jnsttnzen dttechlattfew bis er
entldieden ist.

Die Southern Paelsie Eiienbalini
Gelellfhaft hat sich tttrslich mit dein
Narle Institut· ei Telekrsphy htsinsse
Ortlndttns einer Schule 111 Telegrtsphu
ften in Verbindung seiest, in de: sie de«
til-Miniat- iuunc Leut· tsr den Eise-sich»
Telesrenhendienlt attsbllden zu lassen,
die I· dann in ihren eigenen Quem-z
onst-selten gedenkt. Des neue Gehn,
weiches für Telegeaehisen den achtstttm
bitten Arbeitstag bestimmt, vird nächst«
Jsbr in Its-it treten. Dass-O werden
un sangen Lande eine groß: Unzahl Tele-
qrttehisienilrllen su besehen sein. Den
jungen Leuten wird nett-rothen, das; is.
neu, Iknn sie nach Ibkelnierung ihres
Kurs-te ei« Jahr lang site dle Bade-gesell-
fcheft gearbeitet heben, das Lrhrgeld ven
s« zurttckerftattet werden soll.

—Fj.O-H----

Hier II et« Indes Rath«
D. S. Beete-per, ein tvehldetannttr Kauf-

ntantt von L« Rat-sollte, It. P« sagt:
«Vetmsielemals mit bsntakrdoiden se«
plsqt stehst, qedretchesn Sie Butter«
Its« Silbe. see 20 Jahren wurde tch
detnlt grttndllth bietet-«· suarantlrt für
Geh-see, scnltti und srendteandm and
Dastsbschltekstrqem Wcents bei Ctralxls
Ym mvssqes I« I— UND«

»9esier dein· ist»
Die! T! das Zeug-iß von PHo ,

coelche nein» Porto Ixtco Kcssee
bitten. Deriilbe kostet 25 senkt pe-
Pfund und with täglich fkifs getösiet

bei· S. J. W i u e I, 954 sechste Sie.

We ljnachts-Kuchen, allekleb
besorgt

Its-mass Basel: o:e i.
527 Julius! Ist» sit. U. u.24. Str.

Däther reparirt ;
Angestricheu u. garantirt

» Wortes: Sie uicht damit, bis die
« Siege-mit hekeiugebtochest ist.L E. E. GKAIIBERRY
Tol- sussot 1502 070ctsut Ave.Tot. Roms scss

H«,- . »
·

-
«Sitz· H

»

- ...suppkss Schuheikdort-Mut· . .
· uns-is. su den ncedngstrn

Preise«
bei

Fvolf FBQpalssidson
Ohio-ge) sho- Store

650 Fünf» Straße, Sau Diese, Tal.

l J. Albcrt Lundstrom
Hetrecrsschneider

Vor-maltErste; Ekufchneitzee bei LunisB Nester, Ton gL Oofliefetaat
Stuttgart. «

Ein·stos- Inst-ad!
Illlpcktjkkck UUC

Eiahclmlscher statt:
Eine Ins-kahl

Gut sen-achtetKleide!
su niedrigen Meilen.I Demut« Gebäude« O. n. C·

«
·« "bu" cht «

- ei a s« u KcnderfefI» »» likssttlttt sont Tone-edit csenoerein
.. .-

« : I« dee seminis-Hase aus

Wittwe-wund, 2s». Dezember im.
a »Ur-

.· ....ssfasgliends7zsctlhr.»..
« 1 s G fee! . kam«

D . v sent, etlt tkdle Im« aYFJZZIJZY-RÆIKHIe-H««««

««« e II« As» 111-s Uns-sem- sst hiermit ssåusiclazsikpnm.. et UICQUH

Eis späsoencle fest - Geschenke
n « TIIIIHIM sit Inst! Isithdaltlses Lager von

acht-lass- Isk . .

Tdklsttssvdscslh Jst-Frass 111-»Es« 111-PG««states: vor: nat! Holz, 111-also Dstverkllastuchea inFug»Aug.Ist-l, Islsostkdtsortomenti vonKrisis-spie: um! convert-» sowie Paps-rsrisispssmaeks krick-scheut ts- weihassuu-opsch2kks.
Unsere Ins-kahl iß in diese-n Jahr« grdier wie je zuvor. Preise sind die nledrigstek
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