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Die Backknnst Ausstellung" er- - Kein Massenvemalter mehr für
A. V A M 1

Nachrichten aus Jndiana.Die Abhaltung einer patriotischen

Feier

Indianapolis Chrysanthemen-un- d

Vlumenr Bereinigung.

Die Directoren der JndianapolSZu Ehren fcer berühmten FreiheitS' Glocke

beschlossen.

Wie schon mehrmals berichtet, wird
die berühmte Frnheits-Glock- e auf der
Rückfahrt von der Weltausstellung
nach der Stadt der Bruderliebe hier
ausgestellt sein.

Anläßlich dieses Ereignisses kam

Mayor Holtzman auf den Gedanken,
eine patriotische Versammlung zu ver- -

anstalten. Er . setzte sich mit verschie.

denen Körperfchasten. wie Commercialren zusammen: Ferd. L.Mayer, W.

Jury konnte sich nicht einigen

. und wurde entlassen.

Die Geschworenen in dem Falle der

Richard Lieber Co. gegen David Lang
konnten sich nicht auf einen AuSspruch

einigen und dieselben wurde heute Vor- -

mittag entlassen.
Lang, unter Anklage, der Firma

Richard Lieder & Co. $350 unterschlag

gen zu haben, wurde gestern im Criml?
nalgericht verhört.

Seine Vertheidigung war die, daß
er das Geld mit Vorwissen seiner Vor
gesetzten als Spesen verausgabte.

Er sagte aus, daß seine Vorgesetzten

protestirten, als sie ausfanden, daß er

mehr wie das ihm regelrecht zugestan

dene Sp?ndegeld ausgab, behauptete

aber, keine Unterschlagung begangen

zu haben, da dieselben wußten, daß er

das Geld ausgab. Angestellte der
Companie behaupten, daß sie nicht

wußten, daß Lang das Geld ausgab
und daß er nicht die collectirten $350
berichtete, bis sie selber auösanden,
daß daS Geld bereits eingezogen war.

Lang sagte auS, daß er zwar die

Gelder nicht in das ihm von der Firma
überwiefene Tagebuch eintrug, daß er

jedoch ein Privatbuch führte, daß ihm
dieses aber nach seiner Entlassung ab

Handen kam.
Lang's Vorgesetzte bezeugten, daß

seine Bücher in solch einer Verfassung
seien, daß seine Geschichte bezüglich der
Verausgabung der Gelder eine völlig

Unmögliche sei.

Fataler MiKgriff eines alten
Soldaten kostet sein Leben.

JameS A. Day, ein alter Soldat
1117 Oliver Nveuue, machte gestern

den fatalen Mißgriff, anstatt einer

Dosis Whiskey, den er als Medizin an
wenden wollte, eine Dosis Carbolsäure
zu sich zu nehmen. Er lief sofort zur
Office des benachbarten Dr. Dayton
leider jedoch hatte das Gift bereits sol

che Fortschritte gemacht, daß der alte

Mann trotz aller zu Gebote stehenden
Gegenmittel nicht mehr zu retten war.
feeme ttlwe, ein &omi uno eine

Tochter überleben ihn. DaS Verdikt
des Coroners lautete auf Tod durch

Unfall.

Der größte Fisch der Saison
leider nicht erwischt.

Mit Beute reich beladen ist Herr
Fred. Hofherr, 1273 Madifon Avenue.
aus Rom City von seinem Fischzuge

wieder zurückgekehrt, eine ganze Kiste

voller Fische, unter denen sich eine be

trächtliche Anzahl großer Hechte fasin
den, bezeugen Herrn Hofherr's Fischer
talente. Mit Bedauern jedoch ist zu be

richten, daß ein besonderes großes

Exemplar, (die Größe variirt nachAuS
sagen verschiedener Augenzeugen zwi

schen einem jungen pait und einem
ausgewachsenen Walfische,) im letzten

Momente noch sich von der Angel loS

riß und aus diesem Grunde leider nicht

mitgebracht werden konnte.

Unter schwerer Anklage der-haft- et.

Geo. Rice. ein 23 Jahre alter ffar
biger. der seine Wohnung als No. 927

Sheffield Avenue angiebt, sitzt unter
Anklage der Vergewaltignng in der

Polizeistation. Frau Dean, die vor

. mehreren Wochen in der Nähe des
Stadt'HoSpitalS überfallen wurde,
soll dem Manne heute Vormittag auf
der Straße begegnet sein und folgte

ihm bis sie die Polizisten Kurtz und
Williams traf, die dann auf Aussagen

der Frau hin Rice verhafteten. Su.
perintendent Krüger wird Rice, falls
der Zustand . der Frau Huls solches er-lau- bt,

ihn heute noch dort vorführen.
Wie verlautet, soll die Jdentisizirung
von Seiten der Frau Dean positiv

sein. .

A. Abbott 114 Nord Beville

Ave. meldet, daß während der Nacht

ein Einbrecher das . Fenster feines

SchlafztmmerS öffnete und seiner

Hosentasche 01 sn Baar entnahm.

freut sich eines lebhaften
Besuchs.

In dem zweiten Stockmerk des Ge- -

bäudeö der Vonnegut Hardware Co."
ging es geNern wahrend des ganzen
Tazes sehr lebhaft zu.

Hier befindet sich der von Gebrüder
Bertermann in einen Palmenhain ve

wandelte Raum, in welchem die von

der Wuma veranstaltete ..Backkunst- -

Ausstellung" die Damen von Nah und
Ferne herbeilockte und wo die Koch

tünstlerin grau Hockett den Besucherin- -

nen zeigt, wie in einer Majestic Range"
die schönsten Biscuits in drei Minuten
gebacken werden können.

Während der ganzen Woche wird sie

von 9 bis 11 Uhr Vormittags und von
2 bis 5 Uhr Nachmittags den Besuchern
Anschauungsunterricht im Schnellbacken

ertheilen. ES lohnt sich, an demselben
theilzunehmen, denn außer den schmack

haften BiscuitS wird auch noch Caffee

fervirt.

Maine Smoking und Benesit-Societ- y.

Heute Abend wird der jährliche Ball
abgehalten.

Obiger Verein veranstaltet heute
Abend, den 26. Oktober, in Reich.

wein'S Halle, Ecke Market und Noble

Straße, seinen 5. jährlichen Ball. Je-de- r,

der einige vergnügte Stunden der
leben will, sollte nicht versäumen, sich

zu dem Ball einzusinden.

Im Zeichen-de- s Krachs.

. Die Firmen Bendix & Eisenstaedt
von New York, I. M. Miller von New

Jork und die Model Shirt Co. von
Indianapolis reichten im Bundesge
richte das Gesuch ein, die hiesige Firma
Leitch Co. für bankerott zu erklären.
Die drei Firmen haben im Ganzen
über $800 zu fordern.

Leitch & Co. reichten auf daS Ge
such eine Antwort ein, in welcher sie zu
geben, diese Forderungen nicht bezah-le- n

zu können und sie erklären sich be

reit, sich für bankerott zu erklären.

. Wm. R Miller, ein Glasbläser von

Shirley, Ind., meldete im Gericht sei

nen Bankerott an. Seine Passiva be

laufen sich auf $1300 (81000 schuldet

er für Alimente) und seine Activa auf
S15, den Werth eineS Extra'Vsnzuges.

Zum zweiten Male ein Wahr-Ipru- ch

zu Gunsten von Irene
Allison.

In Sachen der Irene Allifon von

Indianapolis ..gegen den Nachlaß von

Helene I. Täte haben die Geschworenen

des Kreisgerichts in NobleSville der
Klägerin $8436 zugesprochen und zwar

für die Pflege, welche sie der Verstor-dene- n

während der letzten zwanzigJahre
hatte angedeihen laffen. Der Fall war
vom Marion CountyGericht an daS

Gericht in NobleSville überwiesen wor--

den.

Frau Täte war die Wittwe von

Warren Täte, sie hatte die Klägerin
im Jahre 1832,' als diese damals 15

Jahre alt war zu sich genommen. Frau
Täte hatte ihr versprochen, daß sie,

wenn sie bis zu ihrem Tode bei ihr
bleiben würde, ihr die Sälfte ihreSBesitz.

thums vermachen würde. Im Jahre
1902 starb sie und im Testament hatte
sie der Klägerin, welche ihr 0 Jahre
lang eine treue Pflegerin gewesen und
für ihre Dienste nie bezahlt worden war
nur $500 vermacht; den Rest deS Ver
mögens sollten WohlthätigkcitS.Anftal
ten erhalten.

Frau Allifon brachte eine Klage ein.

und eS wurden ihr $6000 zugesprochen.

Gegen den Wahrspruch wurde appellirt
und daS Supreme Gericht stieß den

selben auf Grund von Technikalitäten
um. ES kam sodann zu einem zweiten

Prozeß, welcher gestern abermals sieg

reich für die Klägerin ausfiel. Aller

Wahrscheinlichkeit nach wird aus'S Neue
appellirt werden.

oie erre anre & Jndpls.
Bahn-Gesellsch- aft.

Richter Francis E. Baker vom hiesi.
gen Bundes Kreis.Sericht erließ jestern
eine Ordre, derzufolge am 1. Novem.
der d. I. das Amt eines Mastenverwal- -

ters für die Terre Haute & JndvlS.
Bahn-Gesellscha- ft erlischen und der
bisherige Receiver Herr V. T. Malott
an die Terre Haute & Jndpls. Bahn
Gesellschaft deren Eigenthum, sowie das
der St. Louis. Vandalia & Terre
Haute Bahn und der Terre Haute ck

Iivl nr tf 4 i m m. m m

veona ayn uoeriragen ,ou. wtti
BahnGesellschaften sollen bis auf weitere

. .w ..a f ii ; j. i arore oes ericyis von oer erre

Haute & Jndpls. Bahn-Gesellscha- ft

verwaltet werden. Herr Malott wird
als Beamter derselben auch weiter an.
gehören.

(Eingesandt.)

Hurrah! für den Alten Turner
dem jeder unabhängige Bürger Recht
geben muß. Ich stimme gewöhnlich

das republikanische Ticket von oben
runter, aber m-m- e Stimme für County.

wählt ist soll auch das Amt erhalten.
gleichviel, ob er mem politischer Gegner
ist oder nicht. Nur auf diese Weife

können die Bürger, ihre Rechte wahren.

tnl "be l" d

Wahl'Commissären die Ernennung der
Beamten überlasten. Das gäbe nette

Zustände. Am gemeinsten aber find
die Kerle, die einem Bürger fortwäh
rend allerlei Hochachtung bezeugen, sich

geschmeichelt fühlen, wenn sie in seiner
Keselllckaft verweilen dürfen und dann.

i . . .
wenn er Kandidat Mr ein Amt itt .

MM n,it SW Hrnt i,rf,nv,., 11 IM Vy f U MV.V4t
Aber das ist nun mal die elende Nolitik
bienulande. Aua. Kubn sollte erwäblt' 11 -- -i

m.rhrn. f?r iff ,in nM,i,r kN.stts.
mann und hat die Fähigkeit für das
m,.
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den Papierkorb.

Ein L eser.

Scharlachfieber in Woodruff
Place.

Dr. Samuel McGaughey, der
Konnt Kesundbeits.Reamte. hat .lln
tersuchungen betreffs des Gesundheit?,
zustandeS in Woodruff Place angestellt

I

und ausgefunden, daß in der kleinen

Cilffia nidit menmer als fünf Kin.
. .

I

der am Scharlachsieber erkrankt sind.
Die Krankheit ist jedoch bis jetzt noch

in milder Form aufgetreten. Vier von
den Kindern batten die öffentlickie,,

ckule Na. !ZZ kesnckt.r i r i

Dr. Eameron Ebamberlin einer von

der städtischen GesundbeitS . Behörde
ernannten ärztlichen Inspektoren nahm
n,n, iTnrsiiAitn w

'
Kinder der genannten Schule vor. Er
mpfahl. daß drei Kinder vom Besuch

der Schule ausgeschlossen werden soll.
ten, da sich bei ihnenKrankheits-Sym- p.

tome zeigten, welche .sich wahrscheinlich

zu Scharlachfieber entwickeln werden,

Die Behörde hieß die Empfehlungen
I

gut.

Unter schweren Verdacht der--
KnMtf

Green Beard. ein 5Yarbiaer. dessen
" ' " I

Wohnung als 1217 Ost 20. S,r. an
aeaeben wird, wurde eükrn btihaUrt
und unter der Anklage des Bummelns
eingelocht. Beard steht im Verdacht.
der Mann 111 sein, der an der Ecke deru ' '
19. und Martindale Ave. am Sonn.
taa - früb Edward kossrend. an der
!Mai.,ss, N- - wn?,tt dn,?n,nmm v 9 v mm

Revolverschuß am Kopfe verwundet zu

haben.
B.'ard beftreitet es, der Angreifer ge

Wesen zu sein.

Die nrökte und Pas
sendsteAuöWahl von Schnitt
blumen UNd OlUtNenstüSen

n tttih trAtit
rigen Ereignisse. Wir stnd
jederzeit gern bereit bei der
NuSwahl behülflich zu sein.

Oertermann BroS. do.
241aff.Qve. Tel. 40.

Valparaiso, 25. Okt. Fred
Weitzel. ein 40 Jahre alter Farmer in
McCool wurde von einem Pferde in

en Unterleib geschlagen und tödtllch
verletzt.

K e n d a l l v i l l e, 25. Okt. Der
N.jährige CharlkS Cumminas. das
einzige Kind seiner Eltern, er'litt lt
einem Wagen - Zusammenstoß schwere

Verletzungen. Eine Stunde war der
Knabe noch bei Besinnung und nach
3 Stunden entfloh die Seele dem Kör
per.

W a s d i n a t o n. 25. Okt. AlS

Abraham Thompson, ein Farmarbeiter
den Geleisen der Baltimore & Ohio
Bahn entlang ging, bemerkte er, daß
sich die Schienen gespreizt hatten. Wis.
send, daß um diese Zeit ein Zug füllig
war, lief er ihm entgegen und hielt ihn
auf, wodurch er ein schreckliches Eisen
bahnunglück verhütete, da der Zug
voller Paffagiere war.

P o a l i, 25. Okt. Während' sich
Urcil ofnn sr ,in,n Aun,nk.lZck

entfcrnt h. spielten die .jährige
Alpha und eine jüngere Schwester am
Kamin mit Papier, wobei die Kleider
Alpha'S Feuer singen. Das Kind lief

M dem Zimmer und stürzte sich in ein
Gefäß mit Wasser. Die Kleider warm

Mm 6om ge geirannt und da!
Kind erlitt solch' schwere Brandwun.
den, daß es denselben bald darauf
erlag.

K o k o m o, 25. Okt. AlS Charles
Creason an dem William Dillard'schen
Hause vorüber ging, bemerkte er ein
kleines Kind in der Nühe eines Hühner
frtvAp& hlHfirVtfh rnpmnS 9 TtNk,""""""

als Ct zurück kam, stand daS
Kmd immer

T

noch wemend da. Mit.
leidig fragte er, waS loS sei, worauf

.K. ft!..k l..f c...n i k. nm.ii0S mo aus veneicynam oer Alliier
ate, welche todt in dem Hühnerhause

iaa, me aniurne unier urnuna er

gab, daß die Frau einem Herzschlag

erlegen war. '

E v anS v i lle, 25. Okt. 90 neue
Mitglieder wurden in der Lokal
Branche der Ohio Valley Jmprove
mentS Ast'." hier aufgenommen. Die
Association wird am 15., 16. und 17.
November in Huntington, W. Va.,

jährliche Convention abhalten, wo

unter andern eine Resolution an den
4 A Cl AaTamVA 4Va fclW I L"" lu"u"1 uu'.'"".

am C' R'er m Henderson. Ky.. e.n
1rtrnrn rtefirtiil hiivX ,,k XF V titvUM4 MI"M? UM wuc

Überschwemmungen so Nel wie mög.

oorsteoeugi weroen iann.
L a p o r t e, 2o. Okt. Eme Ueber--

raschuna wurde der Bevölkerung m
Mlchigan Elty zu theil.

,
Ex.Straßen.

Eommissär Felix Retseck verlangt, daß
Polizeichef E. E. Vowlin seiner Stelle
entlzoven wlrd. Ltet eck und Bowttn
waren in einem Wortwechsel gerathen.

dessen Verlaus der Pollzeiches seinem
Gegner eine Tracht Prügel verabreichte.

Hartford City, 25. Oct.
Die Sneath Glas Company hat auf

asayette Butler's Farm für lhre drei
neuen Gasquellen, welche eme rn But- -

. .rs i. r.lers üarm, oie zweue m ames .

Dearduff'S Farm und die dritte in
Peter Cale'S Farm liegen, eine neue
Pumpstation ernchttt und glaubt, daß
r'. en v'.e cm i. m . inr für oieen Zlnierenug vsas gen,
um den Betrieb aufrecht zu erhalte.

r:. rr i a t- - i.acxim"c B"9"'" """iwa1
Pumpstation von Orestes nach I.

L. Townsend'S Farm zu verlegen,

Se!'n 8 urm bohrt die
mmm 4 m 1 I auy u u ucuc.

,I rst i. nw m r w r m rni" "" ÖD
I v cvc. r :i rr - c o--: rn.:vi..ü" viu u. uu, 4i ciu9
Farm, Harrison Township brach die
Kurbelftange und der ganze Motor
ging in Stücke, ehe er zum Stillstand
gebracht werden konnte.

Newcastle., 25. Oct. Allge.
mein wird erwartet, daß die Großge
schwrenen in dem Starbuck'Mordpuz.
zeß Saley Gipe des Mordes anklagen
werden. Frau Mollte vtaröua und
ihre Tochter Beulah wurden in .der'
Nacht.deS 9. Juli ermordet.

'Neuer Jederw:ier
bei Wm. Stoffler,

202 Nord Noble Str.

Chrysanthemum & Floral Association"

hielten gestern Nachmittag im Com
mercial Club eine Sitzung ab, in wel

cher für die Nationale Blumen-Ausst- el

lung, welche am 7. November aus der
WeltauZlielluna abgehalten wird. $100
bewilligt wurden.

Das Directorium brauchte nur drei

Minuten Zeit, um dieses Geschäft zu
erledigen.

Dasselbe setzt sich aus folgenden Her.

H. Block, John Bertermann, Fred
Ayres, Charles H. Bagger, Wm. C.
BobbS. George A. Gray. H. V.

Wasson. Wm. W. Richardson, Wm.'
g. Milholland und Secretär Irwin C.
Bertermann.

Auf der BlumeN'Ausstellung in St.
ouis werden 85UUU m Preisen zur

Verkeilung gelangen.

Deutscher ZZranen-Sulfs-Verei- n.

'

Morgm Nachmittag Extra-Versammlun- g.

Der Deutsche Frauen-HÜlfS-Vere- in

hält morgen Nachmittag 3 Uhi? im

Deutschen Hause eine Extra-Versam- m

lung ab, in welcher weitere Vorberei
tunaen für den am 16. November statt

sindenden Gesellschafts . Ball getroffen
bCn sollen.

Die Damen sind ersuch,, pünktlich

unb Mg zu erscheinen.

Damen-vekti- on des Metzger-Verein- s.

Eine gemüthliche EuchrePartie.

Die Damen - Sektion des Metzger

Vereins hielt gestern Abend in der Ger
mania Halle eine Euchre Partie für
Herren und Damen ab. Die Betheili
gung war eine fehr rege. Die preis
gekrönten Siegeriunen refp. Sieger
waren:

Sfl 4 tf fr
MJ U Ul II

Frau Anna Elements, 1. Preis,
80 Punkte; Frl. Koneger, 2. Preis,
71 P.; Fr. Konrad Bauer. 3. Preis,
65 P.; Frl. AnnaDerleth, 4. Preis,
64 P.; Frl. Lory Bauer, 5. Preis,
63 P.

v e r r e n

Themas Ruth, 1. Preis, 73 P.
Louis Heise, 2. Preis, 72 P.; I. G
Winter, 3. Preis, 63 P.; Walter Mar
flue, 4. Preis, 63 P.; C. Heinrichs,
5. Preis, 60 P.

Eine angenehme Reise.

Sekretär Duffy von der Vereinigten

Brüderschaft der Bauschreiner undZim
merleute wird in nächster Woche nach

San Francisco abdampfen, um der 24.
JahreS'Convention des Amerikanischen

ArbeiterVerbandeS beizuwohnen. Sechs
weitere Delegaten von hier werden.mit
ihm die Reise machen.

Jugend-Bere- in der Zionskirche.

Heute Abend findet im Sonn
tagsschul Lokal der ZionS Kirche
eine Abendunterbaltuna. veranstal
tet vom Jugend'Verein der ZionS-Gemeind- e,

statt. Der Eintrittspreis
beträgt nur 15 Cents Person und
ist der ErlöS der Festlichkeit zur Er.
richtung einer Missionskirche in Raipur,
Indien, bestimmt. Anfang der Unter
Haltung um 8 Uhr.

Von einem Balken getroffen.

Geo. Willis, der seinen Wohnort als
No.. 320 Nord Illinois Str. anak?kt.

ttntbe vtxn but(j) ftn auf ben
savknden 6,MIA n.

w unb butd btn DiipensarwmSarzt

r. fmttlea in keine Wk,nun über.

I 1 mm aax 6im Neubau der

e6olttibfle Hochschule beschäftigt, wo
stch b Unsall ereignete.

rrr
.

Die
.

beüe
.5 Cent Ciaarre in

i ' i 1 - ij
der Stadt, Mucho'S Longfellow

Club, Handelskammer etc. m Verbm
dung und fand für seine Idee wameS
Entgegenkommen.

Auf feine Einladung hin hatte sich

gestern Nachmittag in seiner Ofsice eine

?lnzahl Vertreter dieser Gesellschaften

und andere prominente Bürger einge

funden; sie werden das General'Comite
für die bevorstehende Feier bilden.

Dasselbe organisirte sich durch Er
wählung des Mayor's zum Präsiden- -
, w. err m ctr ist'ien uno zum. Williams zum 'se- -

retär.
ES wurde berichtet, daß die Glocke

Hier am 17. November 6 Uhr Abends
anlangen und bis zum Mittag des

nächsten TageS bleiben wird.,
Ob eine Parade stattfinden soll.

hängt noch davon ab, ob der flache

Eisenbahnwagen, welcher die Glocke
Pw m P r-- 1 p I

nagi, auf oen midien oer iraven'
tf STi P A f Pi P i i I

W A IAA ft Jl alt am & Iuugn wc,tu,uju,. uqu.uc luduc.i
rann; von ora cggon mxo e um
9a!av 1 T nXuM a 4 4 I

iciiicii viui uuuucii eil 41 ciiii u: ci
lauben die 27 Stadtväter von Phila
delphia.welche dieGlocke begleiten, nicht.

Nest beschlossen wurde, am Abend
des 17. November in der Tomlinson'
Halle eine patriotische Feier abzuhalten;
am Vormittag des 18. November soll

sodann den. Kindern der öffentlichen

Schulen Gelegenheit gegeben werden.
die berühmte Glocke in Augenschein zu

nehmen.
Nachdem noch der Vorsitzende auto

risirt worden war, die verschiedenen
nöthigen Sub-Comite- s

-- zu ernennen.
fand Vertagung bis nächsten Samstag
Nachmittag statt.

4

Gottlieb L eukbardt,
' Die gemüthliche Ecke."
Ecke Noble und Market Str

25er Franen-Nnterstntzungs-Ber- ein.

Der 25er Frauen . Unterstützungs.
Verein veranstaltet morgen Abend in
der Columbia Halle seinen 16. Jahres.
Ball. Die Damen erwarten, daß die

Herren dr Schöpfung sich zahlreich
einsinden; an Unterhaltungen und Er
frlschungen fehlt es nicht.

Pat hatte Furcht vor den chirnr--
gischen Instrumenten.

Patrick Galligan, angeblich aus
Madifon, Ind., wurde bereits zum
zweiten Male mittels Ambulanz nach
dem DiSpensarium gebracht, angeblich

in schwer erkranktem Zustande, jedes'
.9 a. 9

mal leoocy, wenn lyn die Aerz:e zu
untersuchen gedachten, fanden sie stets,

daß Galligan inzwischen in aller Stille
auSgerissen war. Ob es die vielen
blanken OperationSinstrumente. oder
die ernstenGesichter der DiSpensariumS

Aerzte waren, die Galligan zur Flucht
veranlaßten, ließ sich soweit noch nicht
ermitteln.

Fiel in eine Fensterscheibe.

Ed. Morran, 717 Blake Str., stand
im Begriffe gestern Abend seine Wirth,
schaft zu schließen, glitt aber aus, als

einen Ständer zur Seite fefcw wollte
unb siel mit dem Kopse m eine Jen
Betreibt. Er zerschnitt sich an dem

Glse " Arterie und murde ,n durch
den Blutverlust sehr geschwächtem Zu.
a.k &.i.:i.r .u.fi.,,uuuc ... vvl,u. U.u. cu.
w m qem runkn r
genucnv, von von cnuau.cn zu croen

.na. c ev rt r rv
UM m oit Psiege jemes Prlvalarzles
zu pchern.


