
Dee Demokrat, Davenport, Iowa. Sontttal^, zz. Jnll 

lommt die rclic'lmiistij^t' Hliiicinrlieit oft blos in Unordnung und reine 
Wtischc l'vinj'it oft ^in Prcilnium. 

>̂n stillen dieser ?lrt packen Sie nnr die schnnihic;c Wäsche in ein Bün
del ^^nsaiinneu nnd telephoniren Sie dann — Davenpoet 8!^ —. Wir 
Iverden sofort nii die Artieit j^ehn nnd iverden Sie, ivenn nothtvendic^, 
in 21 Slnnden t'edienen. 

In, 5v>'sle. das; ivährend de.? Tages ??ieniand .^n Hanse ist, lassen Sie 
das Biindet bei einen? ?l'achl>ar, ietephoniren Sie un>? dessen "^Idresse 
nnd lvir iverden daS ltebrige thun. ' ^ 

Pehalten Sie unsere.Telephon - Nnnuner im (^»edaelitnis; 
nnd das; unser Wagen täglich an Ihrein Hanse vorbeifährt. 
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Merken Sie sich unsere Telephon-Nnmmer. 
' F7 ,.>^Davenh?ort-85 ' 

<1.̂  ̂ WMMWMMMMz . 
nnd daß nnsere Wagen täglich an Ihrer Thüre 

^5''-vorbeifahren. zWWWMSWLNS 

MI 

k Wir können'die 
MWlasche im Bilde 
^>"'7 ^ bringen,> ---.i» 

aber nichtden Ge
schmack verbild-

Deshalb telephouicren Sie 

MKK--Ä »AV »4gl 

und bestellen Sie eine Kiste 

'>- ! !> 
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MßKA 

01.0 

^cKttXvvK 

KLstl^ i 
welches sofort an Ihre Adresse 

abgelieseit wird. Es nimmt 
keinen Sachverständigen, um 

dies vorzügliche Brün zu 
prüfen. Sie werden das 
Bier sofort gerne haben, weil 

, es gut ist. 

liiilkWlIeii! kWinL 
jsnl! klsliinx lio. 

Ausländische RnndschaN 

(Fortsetzung von Seite 9.) 

^ ö Rock Island, III. 

^ Tllge lieWUllii SoillltW, !l. Zllli. 
- ; Jcdcil Nachmittag und Abcili. ! 

Dunbar s lveiße Husaren 
Gine Militär Kapelle 

Gin Gesangs Chor 

Unübertrefflich. 
Amerika s berühmteste und schueidigste Gesell

schaft von Musikern u. humoristischen 
' 1-5'?'. l^Uterhaltern. 

Ein Wirbelwind von Musik n. Spatz 
Kinder frei 

M - Promenaden Tiinze 
jeden Dienstag nnd Freitag. 

'» ''i! '<. 'S! 

die Datier werden sie diese Täuschung 
ebenso wenig aufrecht erhalten, wie 
idie Täuschllng, die sie so lange mit 
znsainniengelvgenen Siegen versucht 
haben. Einnval werben sie Zugelien 
nulsseii, daß sie Äas /^^iel verloren 
!liaben, und vielleicht werden sie das 
schon bald thun lnxüssen. Die uner
bittliche Logik der kriegerischen Er
eignisse wird sie dazit zwingen. 

Am schlimmsten, mit ÄnsnasMc 
Rußlands, hat sich Italien blamirt. 
— W hat die HMnuttgcn, welche die 
Alliirtcn auf seinen BNntt gds^zt 
hatte», griminig entt>!iusW — Es 
sollte Rußlands vcruichteti? Armeen 
erschru. -7-° Ist aber seit der Kriegs-
crklnruug kaum ein paar Schritte 
vlirwärts gekommen. — JÄ, hat 
schauere Niederlagen erlitten und glinz 
überraschend große Verluste gehabt. 

Die italienische Strategie in Äiesetn 
?!-eldz,lg> hat nicht den VörAlg^ Är 
Neuheit für sich, sondern soll in is)-
ren groszeii Ziigeir eine Wiederholung 
eines sriihereu Feldzilges sein. Im 
^ahre 1797 sah sich Napoleon vor 
der gleichen Ausgabe, von Äer Po-
elx'ue aus über Äie Dolomiten, die 
karuischen Alpen und >den Jsvnzo in 
Oesterreich einzufallen, nnr in Wiesl 
den Frieden zu diktiren. Mpoleon 
löste seine Aufgabe auf folgende Art: 
Er sandte Massena ü'ber !das Etsch-
tlial nach Tirol, IgMert lNer den 
Predilpaß näck)' K'ärnthetr, er selbst 
wandte sich gegen «die Provinz Gorz 
nnd überschritt den Taglianiento, dein> 
in t>ieseni Kribg die gleiche Nolle zu-
siel, wie^ derzeit dein UoiM. Alle 
drei Arineen lösten ihre Airfgaben, 
die österreichische Haupwiacht wurde 
bei ?!eumarkt ^besiegt und in^ Besitz 
der Alpenpässe und der Einfallsthüre 
gegeir Italien konnten sie sich bei 
Klagenfurt vereinigen und bis zmn 
Seinineringpasz nach Niederöfterreich 
vorzudringen, als Frieden geschlossen 
wurde. Italien 'bealbsichtigte anschei
nend, ldie schwierigen Piroblenie des 
Nitpenüberganges auf die gleiche 
Weise zu lösen, denn gleich nach der 
Kriegserklärlmg konnte nmn in den 
italienischen Beweglun^en eine Drei-
theilnng erkennen: Die lOffensive am 
Gardafee und iui Etschthal, eine zwei
te in den tarnifchen Alpen und ein 
Borniarfch «der italienischen Haupt-
inacht gegen Osten zu, uni den Json-
zo zu irberschreiten. Die Qpereitionen 
gegen >den Tonalepasz und Zchen die 
Alpenübergänge air der Qstgrenze 
'Tirols hatten nur den Zweck, einem 
österreichischen Einfall in Äieser Ge
gend vorzubeugen. 

Aber General Cadorna ist nicht 
Napoleon. Anderthalb Ntionate sind 
seit tier Kriegserklärung Italiens 
vergangen unb vom strategischen Ge-
sichtspnnkte stehen bie Italiener heute 
uoch immer, wo sie bei Ausbruch «der 
Feindseligkeiten standen. Im Etsch-
thal lhvben sie vor Rovereto Halt ge
macht und wären trotz ihrer zehn-
nwnatigen Vorbereiwng nicht im 
Stande, die Befestigungen hier auch 
nur ernstlich zu bedrohen. In Kärn
ten beschießen sie Fort Malborghette 
seit mehreren Wochen vergMich, trotz
dem Zeitgewinn die wichtigste Vovbe-
dinFung bes italienischen Erfolges ist. 
^bin/Isonzo endlich, wo sich bei Ma-
wa und Görz die wichtigste Schlacht 
entwickelt hat, konnten sie nach Wo
chenlagen Bemühnugei^ Hen Fluß 
noch immer nicht überschreiten und 
schon die erste Reihe der vorbereiteten 
österreichischen befestigten Linien war 
zu viel für sie. ' 

Anfang letzter Woche hat die ^dritte 
italienische Armee, zusanunen vier 
Armeekorps, znm ersten Mal einen 
entschiedenen Ttngrisf gegen die öster
reichischen lStellungen bei Görz un-
ternonunen, wurde jedoch trotz großer 
Uebermacht zurückgeschlagen. Wohl 
halben noch keine entfcheidenden Ge
fechte stattgefunden, aus denen man 
auf den Werth der italienischen Trup
pen und Waffen vergleichende 
Schlüsse ziehen könnte. Aber >die 
Zaghaftigkeit der italienischen Of
fensive, die völlige Abwesenheit ir
gend eines Erfolges gegen einen 
Gegner, dessen Hauptmacht aus ei
nem anderen .Kriegsschaupbatz be
schäftigt ist, läßt es schon als recht 
sicher erscheinen: Italiens Politiker 
haben niehr unternoinmen, als Ita
liens Strategen einlösen können. Ita
lien kannte die Stärke Her österreichi
schen '.Llefestigungen und der auf dein 
nördlicheil Kriegsschauplqtz^entbehrli 
chen österreichischen Truppen; es 
konnte nach Belieben große Kräfte 
seiner drei oder vier Millionen ver 
fügbarer Truppen mobilifiren und 
Artillerievorräthe anschaffen; es 
konnte lden Zeitpunkt zum Losschla 
gen nach Gntdünken wählen. Dann 
aber nulßte es schnell uyd 'kräftig 
schlagen, ungeachtet öer Verluste, 
und, lange bevor österreichische Ver 
swrknngeil aus Nnssisch-Polen und 
Galizien anlangen konnten, im Ve 
slt; Triests und Jstriens, Südtirols 
niid der Pässe in öeil karnischen Al 
Peil sein. Statt dessen hat Italien 
Äeii richtigen Zeitpunkt, als die Nus-
seii iioch in den Karpathen standen, 
versäumt-; die Mobilisirung seiner äl 
teren Reserven erst uach der Kriegs-
ertlärung begonnen; und schlimmer 

als alles, seine Schläge werden Nieder 
eiltfchiedeil noch schnell geführt, soil-
ldern sich i^ut innevlvartet starken Be-
süestigungei?, östelixeichischeil Verstär--
kuilgeii lnid schlechteiii Wetter ent' 
schuldigt. 

Italien lhat devsagt. Darüber i^t 
MM sich jetzt wohl auch iir LonÄon^ 
PariD -'^nÄ Wt'ersbnrg klar... Es 
kann -keine TruhMn nach den 
t^nelleir lschicken, da es alle sente 
Truppen i>in eigeUen Laild brauD, 
um der zu erMrteiideir österreH-
nn^arischetr Offensive zil begeWft'^ 
lhrd zur See ist G nicht welliger.M-
gNcklich als zu Lande. Letzte 
liat es erst wied«!r ein SchlachtsMff 
durch eill Werreich-uiigarisches UiMr-
seeboot Versvren. Es nurd sich hii^n, 
seine Flotte nach ideil Dardaisellen z^u 
schicken, wo die deiitschen Untepse^-
boote lmcherfchwärnleil. Wie' iil 
gaiszen Kriege HMeii sich bie Älliir-
teil Mich b^l lde^ Beitritt ^'aliÄis 
veri.-echnÄ.' WirÄ' ihiieii Henii nMt 
eiidlich klar Wr^ii, daß das 
«ller ihrer Berechiuliigeii ein ganz 
klägliches sein wird, seiii iuuß? " 
In Indien, gähxt es. — Tiii engli

sche Censnr lätß keine Nachrichten 
durch.—^ Doch scheint die Lage sehr 
hreuzlich zn s««. — Mohnnune-
daner scheinen in pollcm Anfrtzhr zn 
snn, nnd dürftei» in nbsrljcharer Zeit 
die Hindlts mit sich fortreißen. — 
Mch in Indien hat sicl, England mit 
diesem „GeschüMkrieg" eiNe böft 
^ lppe eingebrocht. 

Ueber M Povgäiige in Indien 
sind wir int Ulsgemeiiien so wenig 
rmterrichtet Me Wer die Geschehnisse 
iil Äfrika. Wir Mialteii irur Mel
dungen, ldie Englaiid günstig sind. 
JnunerKn passirt es der scharfen bri
tischen Cenfur, daß sie scheiiWar be
ruhigende Nachrichteil diirchlDt, aus 
deiien aber der kritisch veranlagte Le
ser recht ergenthüniliche Schlüsse zie-
heii muß. So meldet das Reuter-
blireau unter -den: 1 <X VWi sÄgen-
des aiis Jirdieir: 

Iii Lahore ^beganii eiii Prozeß ge
gen 82 Personen wegeii einer auf-
rüherifchen Verschwöriliig gegen die 
Regierung, ideren Anstifter aus Ame
rika zurückgekmmneiie Iuder waren. 
Die Emissäre agitirteii besonders im 
Denschab uird in deii Vereinigten 
Provinzen. In Ägra uird Uuzdy 
kam es zu Räubereieii liiid Mordei:. 
Me Polizei faud Boniben und deckte 
Äie^Pläiie ber Verschwörer auf. 

Und ani 22. Mai berichtete Hie 
„Morning Post> äD Kalkutta, daß 
die sogenalmten Dacoity-Aufstan'ds-
bewegütlg ZU Ende sei. Gleichzeitig 
fagt sie jedoch, daß breiszig neue Fälle 
vor den neu ernanilteii Gerichten zur 
Verhaildluiig koiumeii, und baß eine 
Reihe von sHvereil Aufruhrfällen 
NIM unterdriickt i^orden 'sei. 
^ Aus Holländisch-Zu!jieir in Am
sterdam eingetroffene'Privatbriefe be
richten ferner, baß anfangs April die 
Verfchisfung voil ?>0,M0 Mann in
discher Truppen aus Singapore statt-
sinden sollte. Wegen fortgesetzter un-
riihiger Stimlnuiig bei? mohamlinedä-
nischen Bevölkeruiig unterÄieb idie 
Verschifsilng. Nach Aeußerungen 
britischer Offiziere wird überhanpt 
während dieses Krieges nicht mehr an 
bie Verschiffung von indischeil Trup
pen gedacht werdeil können, weil bie 
Agitatioilen verniögender Araber zur 
Eiltfachuilg eines allgemeineil Anf-
stanbes trotz der schärfsten-^Maßnah
men iin geheimen fort-danern. Eille 
ausfallend große Mzähl eilglischer 
uild srailzösrscher.li^röuzer soll in deil 
iildlschen Gewässeril zusammeilgezo-
gell worden sein. Ein englisches 
Kl^euzergeschmader, -das nach den chi-
lle^sischeil Gewässeril beordert war, ist 
zuvückgerufeil worden." 

Aus allodeni ist zu WießKl^ldaß 
die Verhältilisse in Indien keines
wegs so rosig siiid, wie Ensslaild zu 
glau!ben macheil versucht, liild daß die 
Loyalität der Indier eiiien sehr star
ken Blutgeruch hat'. 

Im Mexiko dauert der Knddelmud-
del noch fort. — Anhänger Villa's 
und Carranzas versuchen eine Frie
denskonferenz zustande zn bringen.— 
Ob aber die „Chefs'^ damit einver
standen sein werden,, ist mehr als 
zweifelhaft. — Villa's Tntppen sol
len bei Agnas Cnlientes eine schivere 
Niederlage erlitten haben — Hnerta 
bis zn seinem Prozeß wegen Nentra-
litätsbrnch im Countli-Gefängniß 
von El Paso. - ' 

Voll Mexiko ist nichts besonderes 
Neues zu berichteil. Es ist das alte 
Hinundhevwogeii des Streites zwi
schen !den drei Faktionsfilhrern Car-
ranza, Villa und Zapata. Villa's 
Truppen sollen nicht weit von der 
Grenze bei ?lg>ias Calieiltes eille 
schwere Niederlage erlitten haben. Ob 
sie aber so sckMer war, wie >die Car-
ranzaistien angebeil, bleibe dahinge
stellt. Allihänger von Carranza ulld 
Villa versuchen eine Friedenskonfe
renz zusamnlLlizllbringen. Ob sie 
aber alls eigeileill! Antrielb handelll, 
ober iln Auftrage ihrer Chefs, ist 
nicht ausfindig zli machen. Wir ha 
ben kein großes Vertraileil zu dieser 
Frisdenskoilfereiiz. Huerta sitzt im 
Countligefällg-lliß von El Paso, in 
welchem er seiile Prozeffiruilg ^l>egen 
Neutralitätsbrilchs aibzlklvarteil hat. 
Die Bnildesbehörden halben es boch 
für zu gefährlich gchakton, ihn gegeil 
Bürgschaft auf freiem Fuß zu lassen 
Er hätte gar zll leicht djese im Stich 
lassen und über die Mönze nach Me 

xiko enttvischell kölllleil, wo die Lage 
durch seill Eillgreifell iloch Vettvickel-
ter geworden wäre. Es hat wirklich 
dM Ansihein, daß es mn gvvßen WÄt-
kriege cher zliiil Frieden kommen 
wird, als in deili Bürgerkriege in 
Mexiko.— Arines Land, apmÄ Volk. 
?pf? ilinlhwy uMlMiy MAvc nlGw 

Die Ijöchsten Meuscheualter. ! 
Ueber die yltesten Menschen, deren 

Altdr geschichtlich llachweisbar ist, be
richtet Dr. Karl Ottosen in einer 
ärztlichen dänischen Zeftschrift: Ultter 
dell leoenden ältesten Personen ist wö
gen seiner Niistigteit, Kapitän Dia
mond, der iin Mai dieses Jahres das 
119. Lebensjahr vollendet hat llnd 
ivohlgemllt sein ^ gyintlastisches Insti
tut in Kalifornien leitet, zuerst zu 
nennen. An Jahicen allerdings über
trifft schon der älteste Mensch in 
Deutschlaild, hie 131jährige . verwit-
ivete Pröpstin Dllckiwicki in Posep, 
Herrn Diamond; aber von Rüstigkeit 
kailn bei ihr keine Rede nlehl! sein. 
Der Zweitälteste Veftran der Gegen
wart dürfte der russische Unteröfsizi^r 
Blldnikow mit seinen 133 Le^ensjah-
reil sein. 1812 kämpfte er schon ge-
geli Ntipoleöil. Noch älter ist sein 
Kollege (der russische Nmne ist ullle-
serlich in Tomsk mit 146 Lebeilsjah-
ren. Er dürfte wohl der älteste 'ge
bende Erdendewohner sein. . 

Unter den ^vtrstlirbenen Höchstbetag
ten. des Menschengeschlechts ist zu
nächst Fra^llz Drächenberg zu nennen 
(geborell 1626 in dM ̂ damals zu 
Norwegen Märenden BohuNöw), der 
ebmfalls eiil Älter von 146 Jähren 
erreichte. Ei,l englischer Ländwirt 
nanlöns Thomas Pars wurde" zu 
Winningtoll 14W geboren und' starb 
1635 in London,^ also im Älter vozl 
W Jahren.' Er hat unter 10 eng
lischen Königen gelebt. 1825 stW 
in Schlesien eine Leinenweberin, Frau 
JohannaObst, die sogar das Le
bensjahr erreicht hatte. Nicht sicher er-
iviesen ist das angeblich 160. Lebens
jahr des bei Bergen (Norwegen) 
1797 verstorbenen Josef Sürrington. 
Als er starb, war sein ältester Sohn 
103 und seiil jüngster nür 9 Jahre 
alt, so versicherten seilte umioohllen-
den Zeitgenossell'. Noch bekarillter ist 
der Engländer H. Jankins, dir 1670 
im Alter ^'von 169 Jahren gestorbeil 
ist. Ueber 100 Jahre alt, galt er 
noch als Meisterschtvlmmcr. Vor 
Gericht wurde er einst in eiller Sache 
vernommen, die 140 Jahre srüher ge^ 
spielt hatte. Er hinterließ zwei Söh-
ne im Alter von 10 bzw: 100 Jah
ren. Aus llngatil liegen Berichte'vor 
über drei Männer, von denen der 
erste 164, der zweite 172 und der 
dritte 185 Jahre alt geworden sein 
soll. Als „Methusalem" der ge
schichtlichen Zeit aber lNuß der Eilg-
lällder Thomas Cärn gelten. Nach 
dem kirchlichen Urkundeilbüch in Löit-
don wurde er dort aln 28. Januar 
1588 geboren, Währwd er derselben 
Quelle zufolge erst im Jahre 1795 
gestorben ist. Er hat rnithin ein Le-
bezlsalte^r. von 207 Jahren erreicht. 

A u f P1(!^,000 Schadenersatz 
hat die frühere Tänzerin Daisy B. 
James von New'Jork die Lackawan^ 
na-Eisenbahn verklagt. Die Klägerin 
wurde am 10. Juli letzten Jahres von 
einem Zuge der Bahn! übei^ahren, als 
sie i)l Orange die Greenwood Ave.-
Krellzung überschreiten wollte. Die 
Dame zählt erst 23 Jahre und war 
um die Zeit des Ullglücksfalles im 
Wintergarten tätig. Die Aermste ge-
rieth fo llnglücklich unter die Rä
der, daß ihr beide Beine unterhalb 
des Knies anlputiert werden inußteil. 

D i e  S a m m l u n g  d e s  A i n e -
rican Museum in New Jork ist uiil 
die fossilen Ueberreste eilles Tieres 
bereichert worden, das vor 25 Mil
lionen Jahren den Schrecken der Erde 
geiiildet haben soll und dessen Ske
lett in Ohios Felsgestein aufgefunden 
wurde. Genannte Kreatur war llach 
Angabe von Dr. Louis Hussakos nur 
sieben Fuß lang, besaß aber einen 
ungeheuer umfangreichen Körper, der 
nur aus Pops, Rumpf und Schwanz 
bestand. Hals, wie irgend welche 

^Gliedmaßen fehlten vollständig. Die 
furchtbare Waffe der Bestie bestand 
in zwei riesigen haarscharfen Zähnen. 

E i n  G a s t m a h l  i n  e i n e r  
Kloake, tief unter der Erde, hat kürz
lich in Newark, N. I.. Ingenieur 
Ehamberl/iin init seinen Freunden 
und Bekannten in einem eben fertig
gestellten Abzugskanal abgehalten. 
Die ai^sgelassene Fröhlichkeit, me in 
der durch elektrisiZ^ Glühbirnen fest
lich erleuchteten und allerhand Tand 
ausgeschmückten Kloake herrschte, war 
der beste Beweis dafür, daß die ori
ginelle .Idee aufrichtige Bewunderer 
gesunden hatte. Der.Einstieg ln die 
unterirdische Höhlung inußte natür
lich durch eins der Mannlöcher erfol
gen, was den Festgästen allein schon 
ein sonderbares Vergnügen bereitete. 
Die Teilnehmer an dem Kloaken-Di-
ner waren die mitangestellten Inge
nieure, die an der Fertigstellung des 
Abzngskanals mitgeholfen hatten, ei
nige politische Größen' und Anwohner 
der Nackibarsckiatt. 

—  A u f  r i c h t i g e r  F ä h r t e .  
Fräulein Klimpermann: „Herr Koin« 
missarius, in der vergangenen Nacht 
sind mir meine sämtlichen Klavierny, 
ten gestohlen worden." 

Polizeikommissar: „Das kann doch 
nur einer aus der nächsten Nachbar
schaft gewestn'sein." 

' - ' 

Mi l. 

trifft Moytag hier cin. Lctzte 
Wklrgcnhcit til dieser Saison siih diese köstlichen 

HiySrttrn Zil sichern. s ̂ 
Sie sofort bei Ihrem Groeer vor. 

k« GroWändler. 

WKy' jederzett^ 

wellll Sie zahnärztlicher Arbeit bedürfeil, — wenil Sie zu uns konl-
lnen wolleil. Tailseilde wissen, daß das wahr ist. 

llild die ThätsälO,'das;'wir Wlell biW Geld sparen,''b^ 
tet llicht etüva, daß wir Ihiieil lniiiderweröbige Arbeit lieferil, denn 
uilsere jahrelailge ^rfahrlliig iliid uilsere Gefchäftspolitik, inir bell 
hochsteii Grad zahliärztlicher^Arbeit z,l lieseril, verbürgen Ihne», 
düß sie i-iur die allerbesten erchaltell, llusere 11jährige Praris ill ein 
und deiuselbeil Geschäftsplatze ill Davellport ist Positive,^ BÄveis für 
llllsere Stetigkeit iiiid bafür, daß wir bäs Vertrauen bes Pllbli-
kilills gelließell. ' ' 

Wir berechlleil nichts für bie lliltersuchung'und sagen Ihnen 
geilail, iva<' die Arbeit kosten wird, ehe wir dieselbe begillilen.' 

'ED? 
Offen 
täglich 

ebenfalls ail 
Montag, Mittwoä 

und Samstag -
.Abenden. 

M 

ÄOWSZZ 

Schmerzloses 

Zahnziehe,». 

. Offen Sonntags 

^ von 9 bis 12 

Hier wird deutsch 

gesprochen. 

Jahre mtf dnnselven Platz. 

Nordlvestecke 2. n. Brady. Phone 853. Davenport, Iowa. 

Einifflcherer Veg zur 

W 

Vertrauen Sie Ihr Tapeziren nnd Dekoriren uns an. 
Wir sorgen nach jeder Richtung dafiir^ daß die Arbeiten 
reell nad gut ansgefiihrt werden. Sie finden hier Alles 
was neu nad modern in iinserm Zweig ist. Farben und 
Oele sowohl wie Bilderrahmen, Glas etc. 7 t 

Reelle nnd gute Bedienung fiir Alle, z 
ü, 

liozlslls Hzil PSMUZil. 
Farben nnd Firnisse. 

l51K Harrison Straße. Phone 947.m Davenport, Ja. 
^ DU. KVM 

Phone Davenport K10 

»MC r». 

BerfiMgst.GrundeiWhW 
Win. IVIvsIIsi'. ^ 

Vertreter DavWport, Ja 

- . > l> 1 SAP-''' 

401 Security Gebiiude 
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