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Gefundene Fahrräder. Eine aufregende FahrtDie heutige Sonnenfinsternis VcmcgencBmschcn.
Harren im Hause von Privatvolizisten ihrer Ohne nennenswerthen Unfall verlaufen.

Nachrichten aus Jndiana.
L e h r e r . C o n f e r e n z.

Peru, 29. Aug. Die Lehrer von
Miami County halten ihre Versamm

Räuber nehmen überhaud. Eigenthümer.

Bon allen Kulturvölkern beobachtet.
Sollen Vetäubungs'Mittel j Von einigem Interesse für Fahrrad

in Anwendung bringen. befitzer, hauptsächlich für solche, welche

ihre Bicycele verloren und dieselben

lung ab, die sehr stark besucht ist. Un-t- er

den Anwesenden befinden sich ProUeberraschende Phänomen sind die Begleiterscheinungen
Einer der verwegensten Einbrüche

Eine aufregende Fahrt machten Ed
ward Beiser. 210 Oft Wabash Str.,
ein Wirth und Arthur Barrett ein Co
mödiant des Empire Theaters mit, als
Beiserö Pferd bei der Capital Ave.

Brücke der Fall Creek plötzlich fcheute

und durchbraünte. Barrett spreng ab
und verletzte sich leicht.

sessor Lowden von der De Pauw Uni
verfität. in Greencastle, Prof. ArthurAuch Deutschland entsendet seine Expedition. wurde während der Nacht in G. W.

Bromn'S Wohnung, 95 .Woodruff

noch nicht wieder erlangten, wird die

Thatsache sein, daß außer der Polizei,
station auch noch andere PrivatftationenlYf . ri, , ... rm ...(.1 V C Dunn von der Shortridge Hochschule in

Indianapolis und Prof. Rouch von den
Kokomo Schulen.

bestehen, in welchen herrenlosen Fahrals je hervortreten, was von einer v- - usgeiuyri. man mum, uu

außerordentlichen Belebung und Bewe. die Bewohner des Hauses chlorosormirt

gung der'Sonnenmaterie Kunde giebt, wurden, ehe der Raub ausgeführt rädern Unterkunst gewährt wird.
Beiser blieb im Wagen. DaS wild

daherlaufende Pferd, welches inzwischen Auf der Suchenach Naturwurde. Etwa s50 m Juwelen uno
Wenn das Phänomen feinen Höhe. .25 in Baar werden vermißt. Die den Zügel zerrissen hatte jagte mit ihm gas.

Punkt erreicht, nimmt die die Sonne Banditen stiegen durch ein Fenster ein die Jndiana Avenue hinab, und erst

.'In einem Gespräche mit einem der
hieflgen Privat. (Merchant) Polizisten,
wurde von diesem nämlich dem Bericht
erstatte? mitgetheilt, daß er die auf der

Straße anscheinend herrenlos dastehen
den Räder in seine Wohnung nimmt.

Hartford City, 29. August.umgebende, nur bei einer Verfinsterung und bolten ttck die aestoblenen Sacken als er sah, daß das Thier nicht zum
fichtbare Korona, gigantische Propor- - Qu5 dem Schlafzimmer. Die Burschen Stehen zu, dringen war, sprang auch In der Nähe von Anthony, zwischin

dieser Stadt und Muncie, werden jetztrtT. lrtß 9slFrh rnft hrrnn rtntioneu und jseltsame Formen an, wo. suchten nur die besten Sachen aus,
durch die Astronomie wichtige Errrnr ließen Silberwaaren und auchSchmuck. s .

elben Inrnal rn ei en9Iif4rn K(t
wmrw w --wi..w M iv ...

DW w unb ttuibe a

Tausende und Abertausende sah man

heate früh schon aus den Straßen, um

sich die Sonnenfinfterniß anzusehen.

Beim Aufgsng wurde zuerst, als die

eigentliche Finsterniß für uns beginnen

sollte, die Sonne zwar durch einen

Wolkenschleier verhüllt, der sich bald

darauf aber zerstreute und unö die

Finsterniß klar und deutlich stehen

ließ. Hoffentlich gelang eS den aftro.
nomischen Expedition gute Resultate
in ihren Beobachtungen zu erzielen.

Alle Kulturländer haben Expeditio

nen gesandt, um diese'? Ereigniß zu

beobachten. Ueber Amerika berichteten

wir bereits, aber auch Deutschland b-

eteiligt sich an der Beobachtung dieses

so wichtigen Ereignisses in hervorragen,
der Weise. Bereits am 3. August ver.

Versuche angestellt, durch Tiefbohrun
gen wieder Naturgas zu erhalten. Die
Versuche werden von der Republic Jron

Zeitung annoncirt, und dann auf weigen,chasten vetrenZ ves elettromagne. welche leicht erkenntlich waren,
tischen Einflusses des TageSgeftimS auf tln rück.

der Ohio Ttr. und Arsenal Ave. zum
Stehen gebracht. Pferd und Wagen

& Steel Co. gemacht. Man ist schondie Erve erzielen dürfte, ferner lfl zu an entdeckte den Einbruch nicht
1800 Fuß ins Erdreick einaedrunaen

blieben unverletzt. Ein Schauspieler
des Grand Opera Hauses fing dort dasbedenken, daß in den Beziehungen der L0r oraen und Aen Brown und
Thier ein.Erde zur Sonne und umgekehrt der Frau machten beim Aufstehen dieBe.

letzte Schleier noch nicht gelüstet ist. merkuna. daß sie äußerst fest schliefen

und wird, wenn nöthig, die Bohrun
gen bis zu einer Tiefe von 4000 Fuß
fortsetzen. In Mount Vernon und

tere Entwickelungen wartet. Dem Be

richterftatter sagte der gute Mann, daß
er zur Zeit sechs Rüder dort habe, zwei

derselben erst vor zwei Tagen aufge

funden.
Natürlich entspann sich sofort über

diese Sache' eine lebhaste Debatte, in
welche zuletzt auch der PolizeiCapitain
mit hineingezogen wurde und als man
die Bücher nachsah, ergab eö sich, daß

rr ' . r, m . . r? . n Ln.ti. Picnic der Fidelith Logeveoorfleyenoe Bernn,ierung ouq unb mMäi ümn eiaentdümlichen Ge.
mit einign alten Theorien aufräumen schick im Munde spürten. Detektivs

Im (Lermania Park.

Lancafier, Ohio, hat man z. B. bei
Bohrungen von 2300 Fuß Tiefe Er
folg gehabt mit der Erlangung vonNa
turgaS und man nimmt an, daß gleich

und einige neue Tyeorten veMtgen, wurden sofort abgesandt, um den ver
dadurch unser. Wissen über die erha- - mtnm Gesellen nachzuspüren.

MllltMhAa Ä ä I I Mi. lt-fr- Atfft I ... .ließ eine Expedition die Hamburger Heute hält die Mdelitv Loae No. 7tutu --tüuiiwt . ujvuuuk3 uu Ml. der M e l o u n a . dan er
die beiden letzten Räder der Polizei be ihr sechstes ?kabreS.Vicnic im Germania wie man bei Tiefbohrungen auf OelStück weiter fördernd, vMrend der Nackt beiinnunasloZ in derSternwarte, um mit dem Dampfer

Hera sich nach Algier zu begeben. Für reitS als gestohlen gemeldet wnrden. Vark ab. quellen stieß, man auch in der WeiseSchließlich find in neuerer Zeit ver. Alley östlich von derPennsylvanla Str.,
Auch dem Polizel'Superlntendenten, Seitens des ArrangementS-Komite- S Naturgasquellen finden kannbesserte Methoden zum Studium einer zwischen Washington und Court Str.die Reise und die Beschaffung der In

ftrum:nte find vom Hamburger Staate
sehr erhebliche Mittel bewilligt worden.

der am nächsten Tage von dieser Sache find für dasselbe die umfangreichsten VerschwieaenwiedaSI , , .f.m&t'MSl lnlVi tnA sft. m r rr i. r
Sonnenfinfterniß geschaffen und zweck gelegen, erschien heute früh Jesse Reed,
entsprechendere Apparate zum Pboto. 313 West Market Str., in der Polizei ut.murfuurfubi uuiw, ivuv ui Aoroerellunaen aelronen rooroen. io m

?...!e.kt .. f, ,:e? I r v, . ... . I D I u 0.Zu den höchst interessanten Apparaten iviiv tuic tuiüi uuu uut o"'i Daß oen Veiucoern genusrelcoe Slun
gehört zunächst eine photographische wird ernstlich dafür gesorgt werden, daß den bevorstehen. Muncie, 29. Aug. Am nächsten

zraphiren der Korona und der vulkani station. Eine Anzahl Wunden zeigte

schen Thätigkeit an den Kanten der er als Beweis seiner Angaben vor. Er
Sonne konftruirt worden. Diese AP. sagte, daß er gestern Abend die Alley

parate werden auf ihre Qualität ge betrat und daß drei große Neger aus

Riesenkamera von 20 Meter Länge, alle anscheinend herrenlosen Räder der Für gute Konzert und Tanzmusik, Donnerstag wird der unter der Anklage,
die natürlich wagerecht aufgestellt wer Polizei überliesert werden, wo sich dann sowie Erfrischungen aller Art ist ge Pferdegeschirr gestohlen zu haben, hier

die Eigenthümer dieselben abholen nüaend aesorat worden. inbaftirte David Nurston dem Gerickdm muß. Das Bild der Sonne wird prüft werden, während der vier Minu dem Dunkel auf ihn zusprangen, ihn , , o - o i o "" I '
Zl I I vorgeführt werden.uuncii.ten, in welchen der Schatten des Mon mit Messern angriffen und dann, zudurch ein vor dem fechSzölligen Objektiv

aufgestelltes, mittelst eines Uhrwerks Ein KaufmannS'Polizift hat ebenso Er hatte sich über die in Umlauf be.des die leuchtende TaaeSkönkain ver Roden sckluaen. Einbrecher kehrten wieder., - f n wenig ein Recht, sich eines Fahrrad andem Lauf der Sonne folgendes Coele dunkelt. sindlichen Gerüchte, daß er bei FarDa keine seiner Werthsachen vermißt
anzunehmen,wie irgend ein andererBür Jsaac Norman von No. 1020 Daw mern vorgesprochen, um alte Pserdege.Die heutige Sonnenfinsterniß wurde wurden, scheint eö fast als ob die An
ger. und ein jeder Bürger hat daS son.Strake. der bereits vor iwei Wo schirre zu kaufen, welche dann nachher
cr r M v a, f I f f . I 1 rr I . . mm

zweifelsohne von Tausenden beobachtet, greiser verscheucht wurden. Daß weder
da sich dieselbe ja zu einer Zeit er. KaufmannSpoliziften noch Polizisten, regt lern av an oer 5-i- rave zu oe. chm von Einbrechern heimgesucht gestohlen worden, nicht ausgeladen.

ftat, auf die 20 Meter dahinter flehende

Platte von dem enormen Format von

80:80 Zentimeter geworfen, wo eö in

einer Größe von 25 Centimetern er

scheint.

Man will mit dieser Camera die in

ianen, lolange es lym oeueoi. wurde, erbkelt aestern einen äbnlicben Auch auf die Besckuldiauna. doeignete, wo selbst die Langschläfer schon die doch alle hier gerade in genügender . l ' 1 a i f w i u uw
Eine emgeyenoe unkeriucyung ,oule Scruä. Vielweiberei aetrieben. liek er sich nickt... . - w m I W I " - w w

aus den Betten sein konnten. Dieselbe Anzahl vorhanden find, sowie auch Pri
nimmt um 5 Uhr 11 Minuten ihren vatwäckter. welcke aleickfallS ab und m sosort angestellt werden, um ausnnvtg Auch diesmal wurde der Bursche ver. ein und behauptete er, Frau Miller

nere Corona der Sonne Photograph! 3jnfanst zu macyen, wie viele aoer iyren i. rcht, ohne daß er Beute machte, von Indianapolis nie gesehen zu haben.einmal nach draußen gehen, nichts vou
gemyumern aus viele t,e voremyal. fioIbene m unb Juwelen, welche Von Bienen angefallen.demUeberfalle sahen, oder daß sonftNie

mand den Mann dort liegen sah; isi ten wurden und vieittven loforr vielen immer aukkewanrt wurden, fandFairbank. 1 7 ' r "Eigenthümern zuzustellen, sollte die man unberührt vor.merkwürdig.
nächste Ausgabe sein.

'Boonville, 29. Aug. Wäh.
rend Asa Bacon und JameS Grand
ftaff die Landstraße entlang fuhren.

Die Polizei untersucht den Fall.Die Geschäftsführung des Fairbank

ren, und hont, wayreno oer orel w
nuten dauernden Verfinsterung sechs

Ausnahmen zu erlangen, was aber nur
"

sieben Secunden für das Oeffnen und

Schließen des ObjectivS und der Kas.
fetten sowie für deren Wechsel erlaubt,
eine für daS Riesenformat deS Appara
teS außerordentlich kurze Zeit.

Die Idee, daß ein KaufmannSpoliPersonal-Notiz- e.Parks giebt sich in dieser Saison alle
zift feine eigene Wohnung als ein

erdenkliche Mühe, dem .hiesigen Publi urdm die einem Bim.n.Pfttde vnStchsttS Pie.Nie derwerHauptquartier ansieht, sollte übrigensHerr und Frau August ilywurm uilaulii. jiz ujianmx ucjI cxs.riiM o.kum angenehme Abende zu bereiten.
kn einer foIA derben Weise rulderleoi -- I U

Dem Besuch im airbank nach ,u T a m m haben eine Erholungsreise
.. . .. r rx.. I - I werden, daß diesem Gebahren ein für '"0. 7, ZM GtkMaNla mttDas zweite von der beruymttn tfuma urtbeilen. wird dies auck von den ?ln angetreten.

aTpWU h? fStoihp nthrtn rntrh. " öll. WflWltKarl Zeiß in Jena gelieferte und mon- - dianavolisern voll und an, anerkannt.

ten die Pferde zu schützen, wurden
aber dann selbst' von den Bienen an
gegriffen, die ihnen in fo arger Weise

mitspielten, daß man sie später in de.

wußtlosem Zustande auffand. Wüh

, n ... .(..ir..v.-- x ' na - - . , - m.i.1. vi Q Lasse sich kein Bürger darauf ein, auch Tanz und Erfrischungen
litte JNurumeni ist ein gteiqious ou An jedem Abend ist der Garten voll be. Jrrnnmger ooer alYlllN0irr 5

nur einen Heller Fundgeld für ein solem Uhrwerk oewegle- - oppelsernroor fjft daß oftmals die Besucher förmlich
zu photographischm Aufnahmen deS e. u stenfieiten nxmm un0 Extra- - cheS Rad zu zahlen. E i n r e ch t unternehmender Gauackter Mann setzt die Südseite in Aus

gung. rend Bacon S Zustand fich inzwischen
Die Aufforderung, daß Rad dort ner bestieg gestern vor der öffentlichen bessert hat. hegt man für Grandstaff. , . . I In r i. ii inti!.if v. er t. rr--. n .t.

FkrsternhlmmelS in der Umgebung der herbeigeschafft werden müssen.
i...Crilv. KT k7 CV Mltnl sttt I

Ein Mann, von dem man annimmt, vleoer hinzustellen, wo es gelunoen- - Vivumyer oas uggy oes upoolans Hoffnung.
I I

wurde, sollte die einsäe Antwort sein der Schulgründe, Henry Wclght, unddaß er irrfinnig ist, -- wurde schon sei Eines der Pferde ist verendet.
uiiuiiuu um. oi Auch Emilio Rivela'S Kapelle, die in
soll Mittel? 9z.zölliger Objective von mt zg, bc Konzerte im Fairbank
4 Meter Brennweite hauptsächlich zur m finbet m m m mln. und falls sich der Kaufmannspolizist fuhr mit demselben von bannen; daslängerer Zeit in der Nähe der Church

weigert einem solchen Ansinnen Folge selbe wurde später an der West OhioAUfiuqung eiwa m oer vwqt ozx bft te hl .bnifi.ristf!l. d mit Reckt.
zu leisten, sollte sofort eine Anklage Straße aufgefunden.

und Ray Str. gesehen, während der
legten Nächte sogar völlig nackend. Da
derselbe beim Erblicken von Personen

Sonne befindlicher, noch unbekannter Rivela, in seiner schnee-weiße- n Uni-Planet- en

dienen; es ergiebt PHotogra- -
acht einen prächtigen Eindruck

.50:50 Eentimeter.
gegen ihn erhoben werden. Ob außer ?k m A l t e r v o n 73 a b r e n

Senefiz-Borstelln- ng

Besten der Flower - Mission
Avondale HeightS.

tnZumphien von Fahrrädern auch noch andere gefun. naxh ute früh Friedrich Kruaer. Vawie ein aehedteS Wild entflieht, war eSund versteht eS, feine Muftler wie auch
das Publikum zu enthusteren. dene" Sachen ihrer Eigenthümer har .,., m,z,,zr,,f,:n.,n.... (rurin '

unmöglich seiner habhaft zu werden.Eine ganze Reihe kleinerer Jnstru
mente und Kameras sollen zur Aus tn, muß eine weitere Untersuchung ruaer. in seiner Wobnuna. 902 SüdDie Polizei ist auf der Suche nach demDaS Programm für heute lautet:

lehren. Delaware Strake. .nähme der äußeren Sonnenkorona, zu selben. Der Mann ist schon seit einem
Part I.

Zum Besten der Flower.Misfion,
einer WohlthätigkeitS . Organisation,
wird heute, (Mittwoch) Abend im schö

nen Avondale HeightS, ein Spezial

zu photometrlschen Beobachtungen der Monat etwa auf der Südseite auf ver
i.Helligkeitjder Korona nach optisch'pho schiedenen Stellen gesehen worden, da Ger Die aröbte undpas. fMfnrllfilIflnis4t2.

3. sendsteAuSWahl von Schnitt'. .ieg wurde kürzlich temporär nach Programm zur .Aufführung kommen.tographischen und optisch elektrischen

Methoden und zur Beobachtung der
aber soweit nur vereinzelte Personen
denselben sahen, wurde den Aussagen Der für diesen Abend festgesetzte Ein.

Aubade Priatainere Lacombe
Characteristic .In the Mill .... Gillet
Larghetto, from and Symphony

Beethoren
Pantomime nIIistsise d'un

Pierrot....... ...Coita
(Solo, Signor Lepbülbert.)

Part II.

Variationen der meteorologischen Ele derselben nur wenig Werth beige
vzumen uno Btumenstuaen oem Bronx, Groß - New York, ver-f- ür

alle freudigen und trau legt, wo sich ein Jap" und ein ehe

rigen Ereignisse. Wir sind mLgn Kosak eine kurze aber rech
trittSpreiS von 10 Cents sollte nicht

mente während der Finsterniß dienen. messen.
verfehlen, eine große Zuschauerzahl für

sodaß die Mitglieder der Expedition Jetzt aber, wo er von mehreren Leu den Abend fzu gewinnen, zumal einWW&K- - 5"zu Ls,., m?nrrtfm Nk,li,eZaerickiwährend der drei Minuten' eine sehr ten zualeicy ae ehen wurde, macht man
interessantes spezielles Programm für
diese Gelegenheit aufgestellt wurde.bedeutende Arbeit zu bewältigen haben. 5- - Overtnre Serniramede Rossini Vertermann Bros. o. verliefen im Sande, da der Japaner

6. Sclection from La Trayiata VerdiHoffentlich wird dieser auf's sorg 241 Mass. Ave. Tel. 40. auf einer zu großen KriegsentschädZ- -
, .1 kä rf mt L. "S. fi r ?

fälligste ausgerüsteten Expedition ein gung oellano. appajoll uno
5?rederick Hermansky sind Beide in ei- -

Tromboue Solo Cujus Ani-ma-

from Statbat Mater"
Rossini

(Signor Tigano.)

klarer, schöner Tag beschicken sein, da
Waffer-Karnev- al des Bootklnb. em Hotel w Unionport heschäftigt.

Sie kamen eines Tages auch über diemit höchst werthvolle und interessante

Resultate erzielt werden können Friedensverhandlungen zu sprechen,8. Sextette, from Lucia" Donizetti

9. Grand Selectiön Rigoletto. . .Verdi

Tommy Wilkner, der große englische

Tanzünftler, daS Lyrische Komödie

Quartett, die aus ,16 Mitgliedern be-

stehende Mayhew Truppe von Sän.
gern und Tänzern und andere mehr,

werden dem Publikum ihre Künste an
diesem Abende, dessen Einnahme einem
so wohlthätigen Zweck geweiht wurde,
vortragen.

Am nächsten DieniZaa findet im Rl- - wobei Jappasoki seme Ansicht aus- -Hier wird die Sonnenfinfterniß nur
th:ilweise sichtbar sein, und die

sich ernstlich daran, daS Problem zu

lösen.
Die Theorie deS Irrsinns natürlich

ist nur eine Annahme, vielleicht hat man
eS auch mit einem Sonnamduliften,
einem hochnervösen Schlafwandler zu

thun, der im Schlafe die Umgegend ur.
bewußt unsicher macht.

Man glaubt, daß dies derselbe Mann
ist, der auch den direkt südlich belege

nen Stadttheil unsicher machte, trug
der dort gesehene Mann stets seine
Kleider. Wie dieser, so verschwand

auch jener Mann, sobald man seiner
anfichtig wurde. Hoffentlich erweift
fich die Polizei der Aufgabe, ihn einzu
fangen, gewachsen.

Soune wird verfinstert aufo.ehen. ES

(Solos, Sigg. Florestano, La Sala,
Tigano and Viggiani.)

,,, m

John N. Unversaw, der

verside Park der Wasser.Karneval beö sprach, daß der Friede nicht zuStande
kommen werde, da die Russen Nichts

Bootklubs, statt. Derselbe besitzt circa
ffer" seien. Der ehemalige

100 Kühne, doch werden außerdem noch Rorat sich dies nicht gefallen, ein
200 bis 300Boote von Nichtmitglie. Wort gab das andere, bis Hermansky

sind drei Hauptgründe, welche dem

Ereigniß seine Bedeutung verleihen.
Erstens zieht sich die Zone der Verfin. Mite Marshall der Stadt Jndiana dern sich betbeillaen. Alle werden na

Von Sheriff verhastet.steruna zum großen Theile über Land poliö, ist im Hause seiner Tochter,

hin. und ihre Beobachtungspunkte find Frau H. I. Rhan, 1211 Pleasant
von den Zentralen der Kulturländer Straße, gestorben. Der Tod. ist als

schließlich sein altes rostiges Gewehr
holte und seinem Gegner mit dem
Kolben desselben einen Schlag auf den
Kopf versetzte. Der Jap" war auch
nicht faul und machte den Russen mit
einer schweren Gasröhre kampfunfa-hi- g.

Die beiden Combattanten wur-de- n

in Haft genommen und im er- -

aus leicht erreichbar. Zweitens währt eine Folge eines vor mehreren Jahren
William Armittage, der unter der

Anklage stand, eine Spielhölle betrieben

zu haben, sowie auch Paul Price, der

als Besucher eines solchen Lokales ver

haftet wurde, wurden gestern von

die Dauer der totalen Finsterniß, wenn erlittenen SchlaganfalleS anzusehen.

türlich prSchtkgjdekorirt und illuminirt
feiu.

Desgleichen werden die Clubgründe
und beideMfer des Flusses illuminirt
und auf'SlPrächtigfte geschmückt sein.

Außerdem ftehen.Ueberraschungen , be.
vor, über welche die Arrangeure sich

vorläufig nichtauSlassen wollen. ,

Die Idee betreffs Ankaufs eineL

neuen HeimS südlich vom Parke wird

der-Mon- d zwischen die Sonne und die Unversaw wird als derzenige genannt.

Erde tritt, nahezu vier Minuten, eine welcher die Verschwörung der KnightS wähnten Polizeigericht vorgeführt.
Der Russe wollte durch die Vermitt- -Eine Versammlung der

Behörde öffentlicher Arbeiten, in welcher ?!k,v,ff MtrhUr tn ßwttinnrfrtrnden Durchschnitt beträchtlich überra. of lthe Golden Eircle" entdeckte, die r.v ... i . 3

rv - . x. vi.lung des Kadi Frieden schließen, der
Unterthan beö Mikado wollte jedochdas Legen von zwei weiteren Geleisenaende Frist. Drittens tritt die Fin südlichen Gefangenen im Camp Mor

ff,?nlk ii tintm aHtmn!i tin. wo die ton zu befreien und den Staat ihren
nomuikn, von .lluics euu,, ver uic
Bürgschaft stellte, aber wieder aus der

Jail befreit.
!- - v o V T-- r I

davon mchts wissen, sodaß die Ver
Handlungen vertagt wurden.' -

der Gürtelbahn besprochen wurde, lie

ferte keine definitiven Resultate. .dunklen Flecken auf der Sonne stärker Angriffen preiszugeben. den mviautottn oegunmgt. -

T


