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Dev D<^nokrat, Davenport, Aowa. 

MM  ̂ M>7 M^W ..4. 

ToilncrKilifl, .'^s>. Tezeiilbc«? N 
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Wenn Sie unten in der Stadt 
sind während diesen beschäftigten 
Tttgen,^ svrechen Sie vor dri 

Krell s 
nnd probieren Sie deren 
steine Süstiftkeiten, 
Heimgemachle Candies, 
Cakes etc. 

' ' . 
und alle anderen gnten Sachen zum 
Essen. . 

Bestellen Sie Jhre^Weihnachts-
Frnchtkuchen bei 

zKi 
-N Krells 

M 218 Brady Straße. 
S Ph-nc 632 

Neues aus RaS Island. 
Tvd inl Bett ansgcfttnden. 

DK' ^2 Iahrl! cilte ^raii Zeldn Ba
ker wurde vort^esteril Abend ^unt il?-
ueiir Glitte» todt im Bett austiefiin-
deii, ncichdem sie dao Mendesseii ein-
!ienoinineu und sich svdnml zur Nuhe 
be^ielx'n hntte. Herr Alar-Bater, i>er 
<>wtte, suchte sie bald dat<^uf in ihrein 
'jiniiner aus und sand lie tvdt aus 
deiu Bett lietiend vor.^ Ein berbei-
tiernsener A-rzt konnte mur-noch,den 
?od konstatiren. Cor'^blter 
hielt steslerir Mor^^en eine Leichen
schau ab, ipelche er^iab/'däss die i^ran 
ans natiirliche Weise ui?»> an Alters
schwäche i'leslorben sei. A'lo (.''jeschivo-
rene sungirten Henry B. Carpenter, 
(5. Pattinc^, Ed. Need, M'. Tarinann, 

Warenrbera und GeortVe Bain. — 
Die. Verstorbene war dreiinal verh<'i-
ratbet uird luuterläszt."-den ^ >jelzisten 
Gatten sonüe nivbrere Äzhne und 
Töchter au'^' den dr<'i' Ehen^ Sie wur
de in Nuszland steboren uni) tani v>,n' 
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Ein Grund, wanim die 

Wi?!6!is Vrust 

Ä LavmKL Lank! 
. 316 Brady Straß^ 

eine der starken Banken in Da-
. Venport, Iowa. ist. ., . 

Keine Bank ist irgendwie stär-
- ker als die Männer, die hinter 

ilir stehen, — die Männer, die 
ihre Politik bestimmen, und ihre 
6j«schäfte' leiken.' 

Dines der stärksten Guthaben 
der Citizens Trnst ^ Savings 
Bmlk ist ihre Direktoren-Behör
de» deren Mitglieder alle Leute 
von Stellung sind, — Leute, die 
schon vorher bedeutende Erfolge 
in ihrer eigenen Geschäftsbran
che erzielt haben. Diese Leute 
bleiben fortwährend in Verbin
dung mit den Angelegenheiten 
der Bank, schenken Ihnen ihre 
Aufnierksanlkeit und lassen ihnen 
die Wohlthat ihrer reichen Er
fahrungen zutheil werden, um 
Ihnen als Depositor und sich 
selbst aks Aktionär den größt
möglichen Schutz zukommen zu 
lassen. . 

E. I. Dougherty, Präsident. 
M W. T. Browttlie, Kassirer. 

!?^lter t^ion 7s> I^aln'en gestoL^ben. Si<! 
wdr nur einige Stunden krailk und 
erlag rinenr Her^^schlag. ^-rau Grades 
war eine Einmolnterin^ von Nock 
land seit dein ^>alire und wurde 
anr Dezember ini Staate 
Olli» gebore». ,V)r Gatte starb vor 
zwt'i ^^alire». Die Verstorbe»e ln»-
terläszt zim'i Söb»e, acht Enkel nnd 
sechs llrentel, svivie inelirer^' Geschivi--
st'Lr. Wegen des so plolzlichen Todes 
liielt Eoroner ?.>,'vyers gestern Vor-
unttaq eine !!<^eich?nschau ab, welche 
ergab, das; die ^rau an einein Herz
schlag gestorben sei. Die Veerdigun^^ 
findet- ani Freitag Äc'orgen vom 
Trauerliause aus auf deiu El)ippian-^ 
Nock,'^-riedl,os statt. - , ' 

^ » 

Eine bekannte biesige ^rau, die ib-
ren 9ianien nicht genannt baben ivill, 
liat sür niohltliätige Zwecke ge-
sliftet. Die Sunune wird an'die ver-
schied^'nen Woblthätigkeitsanstalten 
gleichniäsjig vertlieilt iverden. 

Ncues aus Muscatine. 

Der tägliche 

Die Beerdigung dec, vorgestern in 
seineiu Heiul an Strasse ver
storbenen Martin Van Gent findet 
lieutL ^it'achinittag bo>n Trauerliause 
ans auf denl Greeinvood ^-riedhos 
slatt. Der Verslorbeüe ivar ^>al,-
re alt und in Muscanne geboren, sei
ner feitl)erigen Heinu tl).' Er liinter-
läszt die MAtt^'r sow^e zivei Brüder 
und vier Schwestern. 

-» » » 

5^rau Springet-, ostliche 2. 
Strasze wobul)ast, ei^nelt vorgestern 
üll^orgen aus Marnnuirkh, S. T., die 
^^i'achricht, dasz dasel.bü ilu' Bruder E. 
A. Hoopes nach kurzn- .l>irankl)eit ge
storben sei. Der Verdorbene lunter-
läszt seine ?srall, einen Sol)n nnd eine 
Tochter. Die ^i^^eicho u ird nach Perry, 
^va., zur Beerdigung^ nberfnlu't iver-
den. 

Das Gespann von Edivard Costello 
>'eiuokrat" Nnrd sür Illinois (5ity brannte vorg<'stern 

1.1 ^>aliren ins !!<'and und'gleich nach per Iabr bei strikter Voraus- -^-^littag an l)er <). und Zvcaniore 5 
Nott Island. Die Beer^gung sii^'d bezal)lin,g an irgejid eine Adt-es'e in durch und rannte an l)er 2. und ^ 
gestern ^^cachniittcig vom ^rauerliause ̂ Unigegenb geschickt, cainore Straße in den Hender 
Ml!!.' ans dem jüdischen ^vriedlios ii? Bestellungen können jederzeit geniacht 
Davenport statt. 

Eine Schad<'nersatzklage sür P5)l)s>0 
hat Adriail Bell inl Distriktsgericht 
gegen die Burlington Bal)ngefellschast 
eingereicht sür erlialtene Verletzungen, 
als er einen» Zug der Bialni besteigen 
tvollte und unter die Räder.gerietl), 
ivobei er den rechten ^-usz, den linken 
Arn^ und einen stinger der rechtei? 
Hand verlor. In der .Wageschrist 
wird^ angesiihrt, das; der Kläge.r 
PlOOt) an Döktorrechnungen bezahlt 
hat. Ter ^all^mird iiu nächsten Gi'-
richtsterniin zur Berl)andlnni) ^koni-
»WN. -

' Sf 

Die /Zusannnenkunst des 

werdem 

'ri-City 

b^Äencs aus Moliue. 
Die alte C. H. Pope Heinistätte, 

ivelche 17. Stras'.e gelegen ist, 
wuroe vorgestern an ?r. Ä!. S. Don-
danville sür die Suninie von 
W() verkauft. Obgleich da^ Haus vor 
vieleir Iahren gebaut wurde, ist es 
doch auf'die niodernste Weise einge
richtet. . . 

Homer Johnson, der Neger, der 
wegen thätlichen Aitgrifss zu Ta
gen Hast iin Countygesängnisz vertir-

Preszklubs vorgczslern^ Abend ini Nockjkheilt wurde, entkainl dein^ Polizisten 
Island Haus war nach jeder Nich- Peter Nosz nicht weit vom Gesäng-

, Südöstliche Elke der 
Dritten nnd Brady Straße, 

^' Tavenport, Iowa. 
Eine starke Bank, verwaltet 

von fädigen und vorsichtigen 
Beamten. . 
Kapital und Gewinn 

W0,000.00 
Depositen . tz2.800.000.00 

4 Prozent Zinsen bezahlt 
ou Depositen. Stahlkästen in 
nnserm Sicherheilsgewöllie zn 
tz2.00 ans ein ganzes Jahr 
vermietet. ..u 

Albert Jansen, 
> Assistenz-Kassirer. 

tung ein Ersolg. Wäbreitd des Ban
ketts hielteir E. P. Adler, Psarrer P. 
.<»iluck voii der deutsche» kakl>olischen 
>i2t. Allarie»ge»ieinde, A. E. Ed-
ivards, I. F. Lvttiier uitd Andere 
fehr iuteressante Ansprache». Etiva 
19 Mitglieder niid eingeladene Gäste 

niij. Der Maiur ivnrde jedoch vorge
stern Abend an der Avenue iviede-
rnur verhastet uitd daitn sicher ini 
Eountygesängnis; abgeliesert. 

?!rl. b>^'rtrud 
von ^-rau Louis 

Schneider. ^5ochter 
Schneider vo» bier. 

tr. 
y-

lon 
-^'rug .!-tore. ^)um.Gluck nnirde !^'>tie-
lul^ud verletzt. Däv Pferd wurde 
durch eiil daherkomniendes Automo
bil scheu geiu^icht. 

Der 17 Jahre alt.' Lynian Pra-
lher, der vor einiger ieit vom Ju
gendgericht parolirt irurde,- aber sein^ 
Verspreche» nicht gebiiite» bat, wur
de gestern nach der V.sserungsanstalt 
zil Eldora gebracht, >ro er auf unbe-
stiinuite. .^eit gehalten wird. 

» » « 

Charles Bintz von der Bisiuarck 
Strasze wurde gester» bei der Arbeit 
in seiner Wcrkstätte verletzt, als er 
sich bei einer Oelerpiosi'r'n-öie rechte 
Hand und das Handgeleilk schliiniu 
verbrannte. Dr. s^-ulliam nahnl ihn 
in Vehandlung. ^ 

Die beiden neuen Motor Trucks 
für die städtisch..' ,'^eiierivehr iverden 
beute von Ehieago hier anlaitgen und 
iverden'Danir gleich nach einer Probe 
in de» Tiensk gestellt iverden. 

nahinen a» der Zusaiuine»ku»st theil. >wurde gester» ^^»achniittag i» Ehieago 
Eilte» fpezielleit. Eiildriick machte 
Pfarrer .^ttuck «mit seiner ternigen echt 
neutral-deutsch gehalteneir Ansprache. 
Die nächste Versani-inlung des Pres; 
Elubs N'ird in Daveitport abgehalten 
iverden. ' 

>Ain ^I. Januar findet iin Circuit 
Gericht die Prüsiing von angehenden 
Biirgern der Ver. Staaten statt. Bis 
jetzt -haben, sich 4s; .Eandi^aten geniel-
det, -näm'lich 22 von Belgien, 9 von 
Nus;land> 2 von Deutschland, je 1 
von Oesterreich-llngarn. Griechenland 

niit Herrir E. A. Erickson von-.>:5^ter-
Unter großer Betheiligiing seitens 

der Leidtrageilden ran) gestern )iVich-
liirg. III., verheirathet. Die!i>ieuver- inittag die Beerdiguiig der verstorbe-
ntählten werden sich in i>te>u ?)ork itvn Schullehreriir'^ri Sarah ^ried-

l>of flatt. Die Verstoi'beil^ ivar 
Jahre alt unü hiirterläs;t >niehrere 
Brüder und^ Schwester». ' / 

lmuslich niederlasse». Die Braut iviir 
srüher bei ^>er X.'. S. Al'eEabe Eo. ail-
gestellt, iväbrei^d der Bräutigai» ei» 
Haitdl»»gsreise»der ist. " ' -

' Nl'oline wird, ivie die Nachbar
städte, von der Grippe stark beiinge-
sucht. Die .^irantheit bat hilnderte 
von Opferir ans Hans gefesselt^' ^ 
/ » » » 

Die Beerdigung des iir Hanipton 
nnd England. Die Prüfung ist ge-^verstorbeneir Williani Jacobs findet 
geinvärtig eine sehr vorsichtige, so das;!heilte Nachinittag vom Trauerhause 
die Klandidateir sehr <vlf-dex Hut' sein^ans auf deni Friedhof zil Napids Citv 
nulsseit, M7I. alle Fragen, zu beantwor-^ statt. Freiuide des Verstorbenen 
ten, .welche piele hier Hier geborene werdeit als i.'eiche»ti-äger siulgiren 
Anierikai?er nicht boanttvorteir tonn
te», wenil lie ei» Exanien zil bestehe» 
hätten. ' 

Stadt-Iiigenieur Wallace Treich-
ler ist gestern voir Elizabethtowit,Pa., 
zilriickgekehrt, wo er ai: der Beerdi
gung seiner Nkuttcu^, Frau Rebekka 
Treichler, theilgeiwnnneir hat, die da
selbst ani letzten M'ittivoch im Alter 
von (>9 Iahren gestorben ist. Die Be
erdigung fand anr letzteir Dienstag 
stat:. 

Lokäs ^ Vvllstsät 
H«t» »ollstett, Präsident, 
H. E. Wamebold,.jSekr«tik^ 

Fabrikanten von 

Soda- u. Mineral-Wasser 
». A. Leuch Brewi«! E»., Gt. L»«i» 

»allstasf j 
Extra P«l« > > Hl^chenti«« 
Talletz 1 

O«pft»rewinßC».,  «ilD«»ke» 
vlue Nibbons Premium Expsrt. 

- Red, White and VIu«. 
^ Flaschenbiere. 

ARt- ««d Klasche«ti»r«. 

Tel. g8v. Ecke Front und Harrison 

W W 

A 

Braver von Berliner Weißbier. 
Sl. H. Lau, Flascheniier - Laden, 

!tVS Harrison Str. Tel. 

Wm. Bischofs. Henry Kühl.^ 

Lisoliokk ^ LuM, 

Versichcruug -
W lind Gruudeigkuthiim. 

« 233—334 Masonic Tempel. 
Davenport. Ja. 

Wir vertreten nur erstklassive Ge
sellschaften. 

1 
I>. 

1»-

Die Job-Druckerei des ,Der Demokrat' 
empfiehlt sich zur raschesten und 

saubersten Lieferimg aller Druck-Ar-
lieiten bei billigsten Preisen., 

Weil er einen.Ueberzieher.voilIHn 
Oltman von Hanipton >gestoblen l/at-
te, n>urde der Farbige Spencer Jen
kins vorgestern verhastet und gestern 
voiil Polizeirichter unter isi'öllO Biirg-
schast den Grongeschivoreneir überge
ben. Der'Ueberzieber Hatte eilten 
W!el'th von etwa P89. 

Der 28 Jahre'alte Oscar ?)oung, 
bislier ein och ill ei^ient hiesigeir Ne
stau rant, ivurde uor'lsestern verhaftet, 
iveil^ er iverthlose Ehecls^ in. 'Vogard's 
>Uleiderladeit itnd ai^^F., M. ^^wgler, 
hiesiger Versjcherun'Aagent, abgesetzt 
bakte. Der Maitn tam. vorx'tma zwei 
Wochen von Nevada,^ 'Ia./'bierher. 

^ Das Weihnachtsgeschäft war für 
die biesigen 'Geschäftsleute ein sehr 
günstiges un5 hält das gute Geschäst 
bis jetzt iinnier noch an. Speziell 

Iobn Browit, ein Farbiger, starb sind es ^..^eute vont Lairde, die dieses 
vorgestern Abend iin^ Heim seiner Jahr beträchtliche Einkaufe nicichen. 
Tochter, Frau A. Arilold, 2119 8. ̂ Gegenwärtig gibt^es sehr^v'enig tln-
Ave»ue. Die Heii»ath des Verstor- beschäftigte iit der Stadt, so daß es 
benen war Galesburg nnd war er ain keine llrsache zuin .Mageir gibt. 
letzten Montag . zum Besuch seiner " * " - ' 
Tochter gekoinmen. Er ^^interläs;t -Vorgestern Abend saild iin Hauie 
letztere und eineir Sohlt dabier iilid/voir Herrli iilid Frau Charles I. 
acht Kiltder ill Galesburg, wohin die^ Tlinn, 828 15. Strasse, die Trati-
^eiche zur Beerdigung jibersührt^ung ihrer Tochter ^^ilah Frances niit 
wird. 

Ähnes, Frank A. 

Herrir Arno John 
Islali 
folgte 

reinaltlr voll Nock 
Islalid statt. Nach ^der Trauung 

eille 

t)ll ^re 
Nach ^ 

angeliehnl verlaufene Illl Heiln ibres 
Graves, I l'Ol) 11. Av.l^ilue, ist vor- Hochzeitsseier statt. Die Neuvernlähl-
gesterll Nachmittag . Frau Shlvia te» lverde» sich ill No. 901 Str., 
Graves »ach »»r kurzer Krmlkheit iiu Nock Island, hätislich lliederlasse». 

—  D i e  o s f i  ̂  i ö f e  „ N  a  r  o  d -
ni Prawa" in Sofia widmet, den 
verl)i!ndeten Mittelmächtell anläsziich 
der dort einzeleitelei'l 'Sani'inlungen 
pir das bulgarische A'ote' Kreuz ei
nen äußerst ivarin gehaltenen Dank-
cirt:-?el. Jn«° diesem .vird am 
Sch«Hse gesagt: „Heißen Dank die
sen Vizlkern, die uns ein Beispiel 
geben,- wie inan für die Größe des 
Vaterlandes auf dem Schlachtfeld 
stirbt, und ivie fiir die verloundeten 
Helden gesorgt wird. Tau sende ver
wundeter Bulgaren »verden dank der 
L^'pferfceudigleit der Völker Deutsch
lands und Oesterreich-Ungarns alles 
haben, was zu ihrer .yeilung beiträgt. 
Der innige Dank rinserer Helden ist 
diesen.edleil. Völkern sicher." s 

B e r  e t  n e i n  g t i t e n  S a l l d f i l t e r  
geht von 7000 Keiinen des Nohinas-
sers nur einer durch das Filter. 

S c h a f h e r d e n  k ö n n e . »  t ä g l i c h  
18 Meilen getrieben iverden, ohiie daß 
die Tiere an Gewicht verlieren. 

K a i s e r  K o n s t a n t i n s  l e g t e  
sich den offiziellen ' Titel „Meine 
iZwigkeit" in seinen Schriftstüacn bei. 

D i e  R e c h n u n g e n  z u . i l  „ 5 k a -
non der (.Sonnell- und Mond-) Fin
sternisse" füllen 242 dicke Filiobäitde 
all. 

Schlittschnhlliuscriuucu trageu klcidsainc Kostilme^ 

UM 
'l^dvto .^mvrloa.n ./Vssociatlan. 

Verkünden Sie Jl)re 
Botschaft durch 

Buchstaben 
in Fener. 

Der hierdurch erzielte Eindruck ist ein dauernder. 
Kein Geschäft ist zu Ltin oder zu abgelegen, nm 

ein elektrisches Schild zu gebranchen. ein Geichäst 
ist zu gros;, das; es sich leisten kann, oline diese be
deutende Mitl)illse zu sein. 

Elektrische Schilder 
verschaffen sich Aufmerksamkeit. 

Telephouiren Sie Davenport-^t^lji^. Ein Vertreter 
wird bei Z^linen vorsprechen und wird Alanen einen 
.Kostenanschlag geben nnd sonstige gewünschte Aus
kunst. 

l.IEKS'r O0. 

lS5 westl.3. Straße Phone Dav. 54V0 

X 

Z 
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— K a p i t ä n l e u t n a n t von 
Mücke, der berühinte Koininandant 
der „Ahesha," hat mit feiner juilgen 
Frau in einein Sanatorium iin Harz 
Aufenlhalt genominen. Nach Beendi
gung seines Urlaubs lvird er wieder 
in der Marine Borddienste tun. 

I n  P o r t  A  n q e l e s  ,  -  W a s h . ,  
liegt George Svittar, ein 28jährlgcr 
Serbe, tödlich verletzt im Hospital 
und Lelvis Geros, ein LOjährlger 
Grieche, besindet sich in sicherem Ge-
wahrfain. Die beiden Söhne des 
Balkans hatten in Blvn, 25 Meilen 
östlich VM Port Aitgeles, ein hii^u-
ges Argument über den europäisck>en 
Krieg, in dessen Verlauf Geros sei
nen' Gegner eülen Schnsz in die Lun
ge beibrc^)te. Beide sind Eisenbabn-
arbeiter und ivaren bei Bauarbeiten 
tätig. 

D i e  a  I N  1 .  D e z e i n b e r  g e 
schlossene Hirschjagd im Staate Wis
consin hat dieses Jahr die wenigsten 
Opser gefunden, seit inan über der-
urtige.Fälle Buch führt, näinlich nur 

Perfonen, welche alle Jäger ivaren. 
Die Toten sind: Oliver Harris, 16 
Jahre, ans Nashville, wurde am 12. 
Roveinber durch Dennis Sparks er
schossen, als letzterer hinfiel, wober 
sich das Gewehr entlud. Pearl Hea-
tin aus Frederick wurde ain 15. No-
!.'einber getötet, als sich feine-eigene 
Flinte entlud. Henri) Maki auS 
Phelps; derselbe ivurde ain 18. No-
'oeiilber von einein fremden Jäger 
getötet, der ihn wohl für einen Hirsch 
gehalk^n hatte. Der unbekannt ge
bliebene Jäger entzog sich dtirch 
schnelle Flucht weiterer Verantivor-
tung. Joseph Smeester aus Aniberq 
ivnrde am 23. Noveinber durch das 
Entladen seines eigenen Getvehres er. 
schössen. Eivald Klabunde aus Eau 
Claire verlor ebenfalls durch fein 
eigenes Geivehr das Leben, als er aiil 
26. Noveinber von einein Baunistnnip-
sen herab auf'^'en Abzug seines Ge-
ivehres fiel. Hierbei fei ltoch er-
ivähnt, daß iin obereil Michigan in 
dieser Saison sieben Personen ge
tötet wurden. Von ernstlichen Ver
letzungen in Wisconsin hat inail in 
diesem Jahre so gut wie gar nichts 
gehört. Aber auch die Jagdbeitte ivar 
Heuer sehr geriilg. Nur'in einigen, 
ivenigen Counties gab es so viele 
.Hirscl)e, daß es sich verlohnte, auf die 
Jagd zu geheil. Auch das neue Ge
setz, daß nur inäiinliche Tiere geschos
sen iverden dursten, ist aii deiii Mill-
derersolg schuld, denn so inancher Jä
ger hat das Schießen seiil lassen, 
ivenil er seiner Sache, ob er wirtlich 
nnen Bock vor sich hatte, nicht ganz 
sicher war. 

Bertreiben Sie den Frost 
Wellt! Sie emen Cole's oder '-önck'» 

Hei^-Oj n in Ihrem Heim habe», wissen 
Sie den Coinsort eines warinen Hanses 
zn wlirdigen. 

;v!achen Sie ein Feuer, das ist genng. 
Diese Heizer sind ohne Frage die spar

samste Oesen aus dem ^.^^üukt. 

201t) Rabatt an 

Wenn Sie jetzt kanfev, erhalten Sie 
m einen 20 Prozent Rabatt von den regel-

miij)igen Preisen. 

324, 226, 22S Strest 

Ililis. lVIelZöllnugil 8liN8 
D«» größte Laser von enheimische« und importirte« Stoffe« fSr 

^llijUPmäße Wge M Al?llerzl«;her 

Z' 

2. Klur 
Die beste Arbeit und tadelloses Passen garantirt. 

McCuIlough Gebäude —- 122—124 westl^ Dritte Gtras^«, 

V.-V8 cr:iiLi^ixi8 mxLü oriT'M 

bestellt okt in (ier Lrnssi^'re. 'rzusencte von 
l'raueii v>.'rv engten >.tiL lii "Ijivn-

vveil üi!.' eiieilüv unc'inlielirücii xviu 
ein Koi'set Linci. , sini^i eine Ltut^e kur 
clie uiui x>.t!rn >^I>.'ln einu 

Uli>^ vvn clor vvrLi-'L^iitte-
bciil! luliie. 

A 

srvi-c. 
ovs 

sinci claü nicäücliüts «ncZ nüt^Iicliste 7?Icl-
^v>r>^ v^'l^ven^Iet—!>. "Watoiin," «in 
sclnnieLi'aines liein von xi-osser I»auei-lliikliz-
Ivl'it—lldiiolut unveirusltiar—xeslattel VVa» 

^sclien, oiii».' cnN'cint 
! Llll '^vLi-ilen IN alten Ltilurten Iierxestelit 
Uiiit >v>rci 1I,nen Ilir I.ieferant ein,.' ./Vus-

' wallt voiüeiizen. Lailte er «le nieiit kuiir^n, 
j so lcann er üie leielit von un» verüeliaslen. 
^ Verlinxen Lie uiiüer illustriertes üuclilein 
s wir .^bbill^uuLen tier beliebtesten Ltllsrtea. 

Sc 7011X53 
KV VVarren Ltreet I^. Ii« 


