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scherMillioncn täglich die Anschauung
in die Hirne gehämmert, daß der
Makel deutscher Geburt und deutschen
Mutterlauts auch durch die Beize ei.
ner selbstlosen Hingabc an Amerika
nicht getilgt werden könne? Und ist
es zu verwundern, wenn in dieser
so
Zeit, welche Massensuggestionen
leicht zugänglich ist, der Pöbel schließ,
lich zu dem Versuch provoziert wird,
uns mit Pflastersteinen zu einem Pa.
triotismus seiner Auffassung zu be
kehren?
Rettung kann nur kommen von ei
Einschreiten gegen
nein rücksichtslo-sedie Hctzprcsfe, die Amerika auf einen
Tiefstand der Vcrro.
unglaublichen
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Was Lydia E. Pivkham's Begetable
Eompouad für eine Frau in
Ohio getan hat.

Roman von R

d

, l p h Strafe,

(5ottse(junst.)
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Ohio.
sowie
Unregelmäßigkeiten
z'en

Es war

kein Jschwaschtfi in der
Nähe. Aber sie ging ganz gerne.Die
es dämHitze hatte nachgelassen
merte schon stark, und ehe sie, dnrch
die Akazienallee ausschreitend,
die
weiße Sänlensront der Villa Sand-baue- r
in dem Parkgebüsch schimmern
sah, war das Tunkel des Sommer-abend- s
gekommen.
Tas Tor zum Garten
offen.
Ter Torwärter fehlte. Natürlich:
wenn man die Barinja". die Herrin, fern wähnte, dann lag die Dienerschaft auf der faulen Haut oder
trieb sich Gott weiß wo herum! Das
war in Rußland so selbstverständlich.
an sie uch nur über das Gegenteil
gewundert hätte. Nikolai kümmerte
sich ja selbst nie
um die Leute. Er
ließ sie in seiner lassigen Art genxih.
ren und jagte sie. wenn es zu bunt
wurde, ehei'i gelassen sort. Aber wo
mochte er selbst sein 'S
Von unten her, wo die Rasenanla-ge- n
sich bis in die Nähe des Meeres
erstreckten und in das Geklüft
der

.Ich litt an
Seitenschmer

und war manch

mal so scbwach. daß
ich meine HanZarbeit
mcht verrichten konnte, und da ich eine

ine

Ant,

wort erreichte heute das Staatsdepar
tement. Es wird kein amtlicher Kom
mevtar erfolgen,, bis der offizielle
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Per-sone-

n

und drei Koit
i
qangern Karte, war
sebr schwer für
Text in Handen ist.
Man einpfabl
mich.
Tie drahtlos hier erhaltene Note
Lndia E.
dann
mir
wird nicht veröffentlicht werden, noch
Plnkham's Vegerable
Compound. $,ch verwerden Beamte Londoner Depeschen
suchte es. und, es Kat
besprechen, welche ihren Inhalt schimir meine (.ciund
ldern.
beit wiedergebracht.
Es ist sicher die be-s- te
Frauen-Nrantheire- n.
die
für
Medizin
Fundamentale Aenderungen in Berich kenne".
Frau Tara Thaw. R. No.
lin gemacht.
1. Pottsmouth. Ohio.
21. Okt. (Zn Note.)
Frau Tbaw bemies die Vorzüglichkeit
Tie Ankündigung wird gemacht, daß die,er Medizin und schrieb diesen Brief,
Hei-lun- g
eine fundamentale Aenderung in der damit auch andere leidende Frauen
finden mögen.
deutschen Neichsverfanung vorgenom
Frauen, welche leiden, wie sie gelitten
men worden ist, welche Vertretung bat. sollten nickt zögern, mit dem
Wurzel- - und 5lräuter-eilmit-te- l.
des Volkes betreffs der Kriegserklä
E. Pinkham's Pegetable Com-poun- d.
Lydia
es
und
Friedens vorsieht und
rungen
einen Versuch zu machen. Für spe
wird gesagt, daß die gegenwärtige ziellen Rat betreffs solcher Leiden schreibe
Regierung in völliger Uebereinstim' man an die Ludia E. Pinkham Mednnne
Das Resultat einer Sanddünen
Co.. Lunn. Masi.
mnvg damit gebildet worden sei.
vierzigjäbrigen Erfahrung steht Ihnen men. Ein
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yjf

London,

Irischer" Dampfer torpediert.
zur Verfügung.
B e l f a st , 21. Okt.
Der irische
Dampfer Dundalk ist letzte Woche im
irischen Meer torpediert worden. Von tion zu bekämpfen, aus.
- Gesell-schaMit der
der Bemannung von 30 wurden nur
und Luther S. Bedford imd
13 gerettet.
Der Dundalk gehörte der Dundatt Adolf Stern, seinem Herausgeber re& Newry Stettin Packet Eo. und war spektive seinem Redakteur, stand
vor Richter Cushman und den
863 Tonnen.
um
Geschworenen im Bundesgericht,
auf die Anklage zu antworten, die
Unglücklicher Abschlnß von auf seinen Artikeln in dem Bull, einer antienglischen Zeitschrift, aufgeBergnugungssllhrt. . baut ist.
Trotz seiner langen Gefangenschaft
Drei Automobile rennen in Rege auf in den Tombs auf die Anklage des
Landstraße in einander.
Hochverrats zeigte O'Leary seine
freundliche Erscheinung im
Sechs Personen müssen verletzt nach Gericht und nahm an dcm Verfahren
als Anwalt teil, indem er eine
Hospital gebracht werden.
Einsprache erhob, gegen die Art
Toledo, O.. 21. Okt. Fünf Te und Weise, in der. die Geschworenen
troiter wurden bei einem Automobil ausgelost wurden, die aber
Unfall auf der Tirie Landstraße in
wurde. Tie Auswahl von 12
folge des Regens, der die Lenker blen Männern, die den Fall kören sollen,
dete. schwer verletzt. Kurz vor sechs der am letzten Mai verschoben werUhr rannten drei Automobile, von den mußte, als O'Leary an dem
d
denen zwei nach Tetroit und eins nach
dcr Verhandlung verschwand,
Toledo fuhren, in der Nähe der
wurde dann begonnen.
ineinander.
Der Staatsanwalt behauptet, daß
Franeis Schaefer von Detroit ver O'Lcatti und seine Mitangeklagten
suchte das Automobil von Fred Wilms sich verschworen hatten, die Rekrutie.-runvon Tetroit zu überholen, während
und den Eintritt in das Heer zu
sich beide auf dem Wege nach Hause
s
bekämpfen und den Geist des
befanden.
Automobil
Schaeiers
in dcm Hcere und der Flotte
rutschte und beide Automobile rann-te- zu säen durch die Veröffentlichung von
in einander.
Artikeln, in denen die Kricgspolitik
Fred Anteau von Toledo subr ge. der Nation kritisiert wurde. Ter Bull
blendet durch die Lichter der beiden wurde
später von der Post ausgc
Automobile vor ihm. in dieselben bin. schlössen.
ein. Tie beiden Tetroiter Automo-bilNoch ist kein Tawm für die Verwurden zertrümmert und ihre
gegen O'Leary und eine
handlung
Insassen auf die Straße geschleudert. Gruppe von Teutsäien und Amerika-nerAlle Verlebten wurden nach dem St.
festgesetzt, die angeblich in die- Vincent Hospital gebracht. Sie sind: sem Lande
anfangs des Krieges Ta-te.venrn Mcricrs, am Kopf verletzt, sein
im Interesse der deutschen Regieist ernst: Laura Frantz,
Zustand
haben sollen.
Tie
Schnitt- - und Quetschwunden: Fran. rung geplant
so wurde bemertk,
Staatsanwaltschaft,
cis I. Schaefer. Schnitt, und Quetsch,
bat die Ausrufung des Falles in der
wunden: Tella Girardin, Schnitt-unverschoben, in dcr ZwischenQuctschwu?den:
Fred.Wilms. Hoffnung
zeit Iobn T. Rnan von Buüalo. N.
Kniewunden und Kate W. Stewart,
?)., cincn Rcchtsanwalt und einen der
Bruch des rechten Armes und Beines.
verhaften zu können,
Mitangeklagten
von
Tie Verletzten sind
Tetroit, von dem man annimmt, daß er nach
mit Ausnahme von Fräulein
Mcrico geflohen ist.
deren Heimat Illinois ist. Herr
und Frau Fred Anteau kamen ohne

nr

ne daß jemand von dem Besuch seiner

Herrin etwas ahnte. Sie stand mft-teauf der staubigen, dnnklen, immer
noch schwülen Straße und schlug ei
lends ivieder die Richtung nach der
Bahn ein. Sie hatte jetzt nur dic
eine Sorge: sie wollte vor Nikolai
n

wieder in Lustdodf sein. Er brauchte
es nickt zn wissen, daß ne sich so tie?
gedemütigt hatte, ibm heimlich, in
Frrundesabsicht, um ihm in seiner
Einsamkeit und Trauer nahe zu sein,
Wenn er es
nach Odessa zu folgen.
erfuhr, dann mußte sofort die ent
scheidende, die letzte Aussprache zwi-

übergingen.klangenStim- rotes Windlicht leuch-

schen

tete da aus dem Aussichtsteinpel, in
dem das Fernrohr zur Beobachtung
der einlaufenden Schiffe hing, durch
das Abendgrauen zu ihr herüber.
Aber was hatten sie jetzt noch auf das
Meer hinauszuspähen, Nikolai und
die Geschäftsfreunde,
die etwa bei
ihm waren? Sie konnten ja nichts
mehr erkennen. Sie ging langsam auf den Flackerschein zu.
Ter vom Gärtner feucht
gehalten Kies knirschte
mit keinem
Körnchen unter ihrem Tritt, und in
der Stille hörte sie jetzt deutlich von
-

ft

Bull-PubUsh-

veranlaßte das

die letzten Tränen der Verach
tung und bitteren Scham ihr lang,
sam über die Wangen rannen .beim
Anblick der kleinen Tasclrunde da
drüben.
Dort war der stiernackige, griechi
sche Schisfsinaklcr
jetzt ganz hmter
einer breit entfalteten Zeitimgsnum.
mer des Odcßki Ltstok" verschwunden, die ihn von den beiden andern
trennte. Er wollte von ihnen nicht?
mehr sehen, und auch Lisa hatte ge- nug, genug für heute und rmmer.
Sie war ganz ruhig geworden. So
rasch ihre Füße sie trugen, lies sie den
Weg zurück, in beklemmender Angst.
von einem lhr entgegenkommenden
Tienstboten erkannt zu werden. Aber
die VilloSandbauer lag still und dun-le- l
wie ausgestorben. Wahrscheinlich
die Leute alle unten im
badeten
Meer. Ihr Haus war hinter ihr. oh- nen

Gib mir die
Hand.

für Fronen"

True translation filed with the
postmaster at Detroit on Oct.
Räuber enttarnen mit 21st as required In the act of
October 6th 1917.
von $2000.

Tclcphonmädchcn, die Polizei zu vcr.
ständigen. Hurd und Walborn waren
den Polttcibcamten eine
imirande,
ziemlich gcnauc
Beschreibung vom
Aussehen der Räuber zu geben.

Kir-- ,

9

Sinclair OilAalage

der Kasfcnschränkc machten.
Nachdem die Räuber sich mit ihrer
Beute entfernt hatten, gelang es
Hurd eine Hand von den Fesseln zu
befreien und den Tclephonapparat zu
erreichen; er setzte sich mit derZentrale

Ein ruhiger Sonntag

schreibt:

Beute

1918.

Beste Medizin

ii(iij)ricllßii.

Polizei hat sofort die Verfolgung des
Quintetts aufgenommen.
Fünf maskierte Männer drangen
gestern abend in die Anlage der Sin
clair Oil Eo.. an Watcrman-Avenu- e
und den Michigan Central ZZahngelei.
sen,
ein. überwanden die beiden
Nachtwächter, Eccil
alborn, No. 72
Abbott.Straße und Frank Hurd, No.
510 Sewaxd-Avenuworauf sie sich
an die Sprengung der drei lassen
schränke machten, die sie mittelst Ni.
troglyccrin öffneten.
Tie Räuber enttarnen mit einer
Beute von etwa $2000 und werden
zurzeit von der Polizei verfolgt. Tie
beiden Angestellten der Firma befan.
den i: - allein im Bureau der Anlage,
als die Tür plötzlich geöffnet wurde
und die fünf Männer eintraten und
Tie An
ihnen Revolver vorhielten.
über
gestellten wurden kurzerhand
wältigt, gefesselt, geknebelt und mit
Stricken an einen Radiator sestgebun
den, worauf die Einbrecher sich in
aller Gemütsruhe an die Sprengung

Wic-consi-

tung

Oktober

21.

überfallen und gefesselt.

dem sie zu den gröbsten Ausschrcitun.
gen gegen die Bürger deutscher Ab.
datierte Tepesche kunft und deutscher Zunge hetzt,
. Eine von gestern
sie den inneren Frieden des
aus Vanwert, Cfno, meldet, das; gestern morgen eine deutsche lutherisch'.' Landes, und fällt, indem sie den
Schule in Scheunen, einer Ortschaft Tcutschamerikaner zu einer sclbstvcr
in der Nähe von dort, durch Tnnamit stündlichen energischen Notwehr her
zerstört worden sei und die Spur der ausordert. Amerika in den Rücken.
Verüber der Jreveltat über die Für Burschen solchen Kaliber sollte
(Grenze des Staates Indiana verfolgt endlich einmal das Zcbraklcid der
staatlichen
Anstalten in
worden sei. Der Lehrer der Schule,
so meldet die Tcpesche weiter, wurde Anwendung treten. Nach dem fchcuß
in
als Sohn Schweizer lichen Vorfall in Ehester, dessen ei.
gcntliche Verüber sie sind, sind sie
(iltcrn geboren.
Tics ist ein Seitcustück zu dem fei. nachgerade überreif dafür!"
gen und niederträchtigen Pöbclan,
griffe auf Paslor Seidcl und seine
(Gattin in dem Städtchen Ehester, im
südlichen Teil des Staates Illinois,
zu welchem die Illinois Staatszei.

Tie intellektuellen

Lchle

den

Ehester, III., liegt ein lutheriRüben Tellergeklapper und das
von
chen imt)
scher (Geistlicher auf den Tod dann,
einer geöffneten
Schnalzen
der. weil er es gewagt hatte, Gottes
llnd dann wieder Stimmen
geschlossen.
eine Frauenstimme darunter
Wort in deutscher Sprache zu vertun
Eine Ahnung durchzuckte sie und
den. Weil er der Meinung war, die
Keinerlei Versammlungen wurden in
machte sie erblassen. Mit raschen,
noch vor Tagcsschluß
ewige Liebe. Barmherzigkeit und Gc
der Stadt abgehalten.
lautlosen Schritten trat sie bis zu dein
rcchtigkcit lasse sich nicht in gelb oder
letzten Gebüsch am Wege vor der
.
grün gestrichene Grcnzpfählc einfper-rcn- Gestern wurden 344 weitere Erkran
an deren anderm Ende das
Gartenhaus sich erhob. Niemand sah
und ihr Bekenntnis steige in
gnngsfälle gemeldet.
(Forschung von Seite 1)
sie hier
niemand vermutete ja
deutschen Lauten ebenso beschwingt
auch nur, daß sie da stehen könnte
ist eben Ungarn wirtschaftliche
Unabhängig,
empor wie in serbischen oder abcssyni Lage in Tetroitcr Vorstädten
sie selbst aber schaute von hier deut-lickeit und seine eigene Armee sowie sein
falls sehr ernst.
schcn, deshalb versuchte der Mob. ihn
was sie schauen wollte und jetzt
Korps haben
eigenes diplomatisches
mit Knütteln vom Leben zum Tode
schon im Geiste vor sich gehabt hatte,
Wol.l der ruhigste Sonntag, der je soll.
ehe ihre Augen ihr den Anblick
Und weil diesem Ab. in Tetroit
zu bringen.
begangen wurde, wickelte Washington vernimmt wichtige Mcl
schäum einer grogcn zivilisierten Na sich gestern programmgemäß ab. Tie
über
Tentschland.
düngen
Ta saß Nikolai und speiste mit dem
tion das Vorhaben nicht schnell genug Kirchen, Theater und alle anderen
21. Okt. Zwi.
Ehepaar ?)annopoulo! Das war ja
waren fest vcr schcn den deutschen Parteiführern in
Vcrgnügungspläöc
nicht
?lbwechs.
und
auch
genug
gelang
eigentlich so natürlich, das Nächstlie
schlössen und die Abhaltung irgend
im
lung bot, zerrte man die Lebensge welcher Versammlungen wurde nicht Deutschland sind, Besprechungen
gende bei ihm! Um ihre bleichen Lip
die größten weitreichcn.
pen zuckte ein bitteres Lächeln des Erfährtin des Geistlichen ebenfalls' aus versucht, da die Behörden solches vcr Gange, welche
nach sich ziehen
sten Konsequenzen
staunens, daß sie selbst nicht schon
die Straße, fügte den Knüppclschlä. boten hatten.
dürsten, gemäß Meldungen aus amt
früher auf diesen Verdacht gekommen
Tie
muß
Straßcnbahn.Gescllschait
und
Stcinwürfc, hinzu
gen Fußtritte
lichen Quellen in Europa. Diese Vcr.
war. Es war ja einfach: in der
verbedeutend
an
Einnahmen
und verannaltctc schließlich ein Preis, gestern
traucnsberichte
besagen, daß die deut,
Stadt konnte er sich mit ihnen jetzt
haben, denn nur wer eben muß sche Mittelklasse die Kontrolle über
das lorenbenutzte
schießen auf die Unglücklichen,
nichtwohl zeigen, zu ihnen in's Haus
die Straßenbahnmag.
te,
den Frieden her.
in den ersten Trauertagen auch nicht
ganz gewiß nicht durch Verdienst des gons, da die Bcbörgen immer wieder nimmt, entschlossen,wenn die vollstän
bcizuführcn. selbit.
n
da hatte er Kolja Gaas,
geben
rasenden Hausens schließlich wenig darauf hingewiesen hatten, daß diese
digc Akzeptierung der alliierten
neuen, willigen Diener, mit einer
stcns ohne tbtlichen Ausgang blieb. Waggons die schlimmsten Krankbeits.
damit verknüpft wäre,
Einladung zu ihnen geschickt und
Wir sind weit davon entfernt, den Verbreiter darstellen.
einschließlich des Sturzes des Kaifers,
war selbst hinter dem Sibirier hergebis
Seit Samstag nachmittag
des Kronprinzen und schließlich Lu
bestialischen Vorgang zu vcrallgemci.
fahren, um sie in seinem Heim zu emSonntag abend waren der Gesund, dcndorsfs und der ganzcn militari
aus
den
pfangen. Nie, so lange Lisa da war,
nern und
ihm Schlüsse auf
heitsbehörde nur 344 neue Insluen-zafällschcn Kontrollc.
hatte er auch mir den Versuch gewagt,
Charakter unserer angelsächsischen
gemeldet worden und die Zahl
ist nicht möglich. Einzelheiten
Es
Madame ?)annopoulo hier einzufühUmgebung zu ziehen. Wir sparen der in diesem Zeiträume erfolgten zu geben, aber Beamte find hier gc
ren. Er wußte ja auch, daß seine
sich auf 21. Tie Gc.
Todesfälle
belief
uns auch die selbstverständliche und
den Berichten Glauben zu schen.
Frau vorher das Haus verlassen ba
sundbeitsbchörden
sind überzeugt, neigt,
ken. da sie durch andere Oucllcn un.
ben würde.
daker billige Forderung nach einem daß die
Nun war sie ja
in
Tetroit eine sehr zu
Lage
da darußen
in dem KoEini'ckirciten der Justizbehörden und friedenstcllendc ist und in kürzester tcrstützt wcrdcn. welche besagen, daß
Grund-besitzedeutsche Geschäftskreise und
lonistendorf ans der Steppe . . . .
rücksichtslos strenger Anwendung des Zeit die Influcnza-Epidemihier
welche bis dabin zu den All
so
nach ihrem eignen Wunsch
werden kann.
Gesetzes.
so machte
Teutschen neigten, befürchten, daß die
sich
das
man
ganz
gut.:
Snnfic
gedavon.
Tnnbstnmmcr
Tr. Inches
Gesundhcitskommissär
Nachdem der Präsident sein gewichsich erheben könnten und Verletzungen
brauchte sich gar keinen Zwang auferklärte jedoch heute morgen, daß Sozialisten
werden
möchten.
die
deutsche
Bolschcwiki
Bc.
Wort
vergeblich gegen
tige"
zuerlegen . . .
ein.
steht
viele Aerzte sich immer noch weigern.
Explosion nus Lokomotive
:c.
cn t
i.
vr:
vr
sah freilich aus. als ob die beisricdigung tierischer Mobgclüitc in v,:
oic inner inrer cyllilviiing oeiiioii.
Hacken sack. N. A., 21. Okt. denEsMänner
auch Geschäfte miteinandie Wagschale geworfen und Amerika chen
Verlolksl Bknslnenzafälle anzumelden und
von
die
Bleistift, der
Turch
Vermittlung
nntcrbricht Verkehr.
Eine Anzahl von
hätten.
gehabt
werden
nicht
nickt
daher
tonne,
beschworen bat. seinen Namen
teUgesteltt
zcichnungcn und die Zeichensprache
und Schriftstücken lag auf
nfluenzafälle wirklich in
der 'Taubstummen gestand der 15 jäh- Briefen
durch Flecken von grenzenloser Häß. wieviele
dem Tisch, und Jrakis Z)annopoulo
Zwei Personen wurden dnrch Vzplo
Tetroit sich befinden, doch aus der
Aames Thompson
rige taubstumme
ickkeit zu schänden: nachdem Gouvcr.
blätterte
jetzt noch, während er kaute,
sion getötet.
Liste der Todesfälle läßt sich ersehen, Angesetzte Strafe bleibt zu Recht be
dem Staatsanwalt, daß er Sonn,
Nikolai aber
in ihnen.
zerstreut
ncur Lowdcn dieselbe Mahnung aus. daß die Lage keine zu schlimme ist.
abendnacht in einem Park die elfjähstehen.
O.. 21. Okt. (I. rige Annie Beinenian ermordet habe. kümmerte sich nicht mehr darum.
gesprochen und aus seinem Abscheu Tr. nchcs warnt jedoch gegen ein zu
den 21. Okt. Die N.
Er hielt Madame ?)annoponlos
Washington, von
S.) Eine Erplosion auf einer Lo
Als der Staatsanwalt durch einen
gegen phnsifchc und sittliche Mordta. frühes Frohlocken, da es sich häusig
Herbert E. komotivc
Schuldigsprechung
schein
dcr Baltimore & Ohio Ei- - Tolmetscher der Taubstummensprache
Hand in seiner Rechten, in der andaß
Epidemien
"
ten kein .tfclil gemacht hat; nachdem erwiesen habe,
bar im Schwinden begriffen seien, Edwards von Eleveland, O., für ltc fcnbat,u tötete den :Z8iährigcn Loko- - Thompson fragte, auf welche Weise dern die unvermeidliche glimmende
trotz dieses Eintretens vcrantwortli-ehe- r
schma-Ie- ,
um dann mit verdoppelter Bucht von Benutzung der Post zum Betrug durch motlvsuhrer Henry Hall und den
er das Mädchen getötet habe, zeichnete Papiros und schaute ihr in das
Männer sich eine Juni finden las neuem auszutrctcn. (5r warnt gcgcn den Verkauf von Standard-Trogucleicht gepuderte Gesicht, über
Heizer Harrn F. Tarsham, der Aunge ein Mebgerbeil. Er fügte
sen konnte, die die Verüber des scheuß. ein zu frühes Nachlassen in der Be- die so bczcichnct warcn, daß sie den beide von Newark, Ohio.
zertrüm-mert- e
mandelförmige Augen sich die
hinzu, daß er zu dem Morde veranEindruck erweckten, daß sie in Euro-p- a
acht Frachtmaggons und unter- laßt worden sei. weil sein Opfer ihm dunklen Wimpern kalb gesenkt bat-telichen Lnnchvcrbrechens in Eollins folgung der behördlicherfeits gegebe-nehergestellt seien, wurde heute in brach den Verkehr auf der B. & O.und sprach leise ans sie ein,
Sichcrbcitsmaßregeln.
Gesichter geschnitten und ihn wegen
villc erneut auf die deutsch . amcrika
.
schmerzlich vertraulich, ein Freund
der Influenza 'geht die Lim Kraft durch das Höchstgericht gchal-ten- Linie sür zehn Stunden und auf den seines Leidens verspottet hätte.
Mt
nischc Umgebung losließ: nach alle
das sich weigerte, das Verfahren danebcnliegendcn Geleisen der Nor- Und von Weizen und
gcnentzündung Hand in Hand und
Tie Leiche des Mädchens wurde zur Freundin.
dem kann es keinem Zweifel mehr Tr. Inches weiß nicht, welche der bei. noch einmal durchzusehen. Tas Urteil folk & Western Bahn für drei Sttm- er mit ihr nicht.
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