
Die allznliren Autofexe solleIst
ists-Ia fix-«! « s

Niicltkrlmfte Varianten nnd eine
Forderung; der modernen ledendheitsi
lehre·

Bitte als Isrttter haben es zuge-
lassen, das llnrlesann Lande-seien in!
Weit« oen d114,000 dutch Diebstahl
verlor. ,

» -P---—-
Wen saqhdask der enqlistbe König

tesedee start »ein-erben« Jsxial Alter;
schiisi nor Uorheit dicht, und die alten«
Laster lehren immer wieder! ;

CI giebt in Amerika leine drei!
Mit-innen Menschen, die ssbrlieb tiders
01000 verdienen. Undwas sind sclieisk
Hlich slooo site eine Eamilies

Der tiebensadriae ttriea set ist.
Millionen nreeesiitbe Thaler gekostet.
heutzutage tann rnan dastir nie-he riet
Scieserel haben l

Wenn erst inr ganzen Lande Tasse
in Brunnenneasser aussedeacht werden,
dann ist nats Insitt der Wbitessttbboak
Leute das arneriianilehe Paradies dal

at« Dis-g nein dessen« ten-e(
list sen: er ist ein guter Tänzer. hab;
sentlich giebt er aus einen guten Orts«
denten ab. -

Ein Mann in St.Qenis lerb 25
Jahre um die Dand einer schbnen und
dar sie nun endlieh erhalten. sei dlesesei
Manne sallen dochzeitgend silbernes-th-
reit aus ein deinen.

sieissen den Meinen« in der
Stadt Htekito must 600 Ins Disanz
sein. No, diesen Wsq von drei Minu-
ten lann man schan bis zum nächsten
~'s·rinl« aushalten.

Ja Paris will man das entse-
stnpsie Pferd Nanoleaws gesunden ha-
ben« Jstdas ein-a der Gaul, oan dein
Bart-r Eraener ichreidy Rpaleon bade
ihm Puinpernickei zu seessen gegeben!

Der Martenderkausdes »Rosen
Kreuzer« bat in ganz Amerika nur st t,·
000 eingebrathh Ja, ja, roenn Picnirs
und Tanne abgehalten wären, hiiite die
Sache besser gezogen!

-;—-·; l

Die 29 Millionen Dollars Strafe
braueht die Standard De! Co. nicht zu
zahlen, aber die Vaters-Meere Co. muß
d1,650,900 in einem neuen Prozesse
bleiben. Das ist doch ein Trost siir
den Mann, der zerecht empfindet!

~Jlwestisatian« nennt ein über·
qelehnappter Tekaner sein Tdehterleim
Es giebt auch nseschuaaene Leute, deren
Kinder »States Nishi« und »Legal
Trade-« heißen— Herrgott, eoie ist Dein
Tlerreith groß!

Das Ungliick in der Clsieaaa
Punipstation nejrd auch aus oerbrecherb

schen Leichtsinn zurilckgestlhry da die
«crib« eine Irr Ninus-falle, ~deaib
trat-«, war! Wird man die Verantwort-
lithen zur tilethenlchast ziehen, trinrinelh
wie siailrechtlith I Schreie-liess.

Im letzten Jahre wurden in time«
rila 90 Millionen Dallaes, die site wohl--
Jhatiqe Zwecke testarneniaristh und in
sseherriungsurlunden aueaeleht waren,
Hinkassiem Das rnus nean unseren Mil-
jlionaren lassen, das sie litt) in Bezug ans

i Wohlthätigkeit nicht lurnpen lassen. «
s Ein Vertreter in der Staatsleaissi
ilalnr von Jarva will diese oeeanlessenJ
eine Priinrie von site: sur jede getötet«
Klayaersehlanse aus«-weisen« Und de:
Vizeqouverneur ldhta sathriitd Ost, dies·
Schlanaenoorlage an das Prsibitiaeess
Kainite zu verweilen. Sehr richtiq l Die
arolyditianistiichen heimllthen lllhiskepsseeser verstehen sich aus Ghin-sent

qui-nimm-askk Atem! tust!in de!Rest! auf blsdsinkwe Wust-edition
hinaus. Its! alle Lebst-M(- flsss II«
dieses Tone gehalten. Au» de! Mehr·
III! U«Lehre-innen Iö »in-n die Ins-Ist
v«- piiiskstichkss weih« ca» ums«
sehst-us expenses. «

Stande-Wiss das seines-es se·
wisser Ghin-Acker Leicheaiesiisism Vilehe
die Leibes-tränke, sit: U« H« Hch jene:
bezahlen ließen, sss Its Totenschein
zuttickksufen aus ou neun« verkaufen.
Pfui Teufel! De: Iskllse Stadien: da!
ein Verbot Its« lUI lesasinheit et-
lassen!

Eine: Verfassung des Busch-I·
Imsli Its-Ist dürfe« in den Fcbiilen des
VII-Kett Columbia leiste Kinde! unter 14
Jshpeu cesssftigt werden, doch findet
diese! Geies auf vie Lesnfjuageky tselche
is! Dieasten der Senemea flehen, keine

Klasse-dank. c« gehe doch aichts übe·
»pksltilche« Ausnahmen von eine: un·Lmgenebmeu Regel!

Tagel-Rachrichteti.

111-Dies.
-Dos nntionale Idgeardneienhaiis

hat beschlossen, Reihen-I nnd Neu-Mr: lo
als geionderte Staaten anzuerkennen.

Masiieete sanditen tldersieien ei·
nen Zug der Den-er Riaisrande Bahn
bei Fort sogen, cela» und oitinderten
den Postwagen. Die Kerle find sliickiichentioninien·. »

Jst Neids-ist, Tenn , tiiird der
Proseh gegen die Miirder des» Senaters
carniack verhandelt. Mehrere Tat-send
celthtvvrenen - Aandidaten lind direiis
verhiirt sondern·

Indie tier- Ctaaten ist die liissvrdes
eung ergangen, lich an dein internationalenIltirtiteongreh der itn Itai d. J. iinlsslichder lob. Wiederkehr des cediirtstages Je·froh pavdns in siien stattflndeh diirch tier-
treter der erneritiintichen latian pii deteilis
gen.

Iris seihinsten teainit »die Neid·sieht, dah das stindesgerijt gegen die»san«, perausgeder see hielten, c.
Mk. van Hainen iind Itedert Seinen in
Ren) Dort, feste gesen die cigentsaier
der ~Jndianenelis Nest« daftdeiehle
niesen Beleidigung pteeleeeiks nnd s.
Pierpont Mergaks erlassen hat. !

Die einer der Snqialagenten des!dandeiseeeartenients etis liereea de·
eichteh Ia er die Urrhsitnise destiglis
its del letreides nnd Ithcsssstsdtseinein eingehenden Btiiditts Idieetdetfen
hat, rniissen die Verein. stets« ssf die-
lein lediet in de- ndihsen seh« Jahrengenialtige Foitithritte ersehen, ivenn sie
sieh nieht oon anderen Ratienen oollssns
dig iiderhait and oon dein Wrltntaiit
verdrängt sehen wallen.

Isscssh
In Gent sard der dert print seist«

weilende bekannte Sen sraiieisecker lag.
Denickr.
- Bei einein Tdeateedeand in Ica-

vuleo, Weite, lasen disk) Menschen iinis
Leben, da es an Ittsisngen mangelte.

Das neite Oel-Inn, eailihes De.
Freiherr v. Bientrth iin Auftrag( des
östcrkeichiiideu name« gelind-e ist, ist
fertiggestesh

-- Bei Betrachte, lii Meilen nörd-
lich von Calcritta, nrnrde auf einen sit«
in rveltheai der Liseiditis oon Indien,
Lord Miete, verdeifiihy eine sornde ge·
»Hier-den. Rieniand ienrde reitest, doch»glaiidt man, dah es deinLord galt

? - leneraldirekter Ildert Balin oon
Ider ~halndierg-Interisa-Liaie« nnd Ah.
Ihrs-seien, piretier der Frathtndteiitins
»des Reiddeiittchen Mond, reiten Mant-
Inien naeh Nen- Yort zu einer Bespre-
Ithiins iidee die sonstige Zeitung dee Pat-
Hagiereeitehre iin Mitteinieerdienit

Z cin ernster luiiiand ist in ReihhIdee Hauptstadt der Provinz Ohiian in
Wiesen, arisgedroihem Der sauer-neue,lserdtir Athen, nnd ttdehrere andere
Idersaitiingsdeairete sind vonRevolutio-
nsren erniordet werden, lelthe den Pa-last des Gouv-nettes, loinie die angren-
jenden Post« und Telegraoherisinter ein·
hisertem
- Ostar crdsloeh, der delannte deut-

fje seinem, ivelther is Jahre 1907
in St. Latiis als Sieger ans der inne·
nationalen saiioninettfahrt heroerging,
hat loeden niit seines lesen Hallen
«Uerlin« eine Fahrt Idee die Ilpen ge«
pracht, die sorgen der itttrniiiihenMitte-»
rang nnd der aaieierdentlichen Kälte
als eine dis jrht irnerreisee Leisung des?
zeichnet werden miß. ?

sädttsd ist-III· I Seel«-
dat der ensiltde Ists-ad alr-
dektiniinensnieideo As ihsnsi Ideen
in der stadthelce arressierts Ispcus
deigiivohnt ; das erße Rai, das ein der-lKaiser defnsender Jenas die III«

kteundicsii der Ilunisipslsedseden an«genommen bat. "
- Zuntalles Oele, leiden( die In«

kiiasouiapiins um: i«Plain-i: ».

lese see-den is, see doel re. Demen-
steueion qeses dle Tedeslln listiges-ins!den. Its Biene Since-e und den-i
Heile. III« slflcskiseRaubmörder, duech
das Fuildeil gesichtet wurden, dmch die
enulendlöpsise Menschen-lenke in den
Rufens: »Mehr tnik dein Ida-feist-
tek l«
- Dss Jnletesse un dem SleinheiliMondschein-ais in Paris ist dutch .den

Motdnroqes gegen den Stein«-d Nenn-d
.und den Diene- couctois beseitigt. SieJstunden in Die-sen des reichen Bankiers

E lujust Wink, selchee ins vergangen-n
Juni in feiner Wohnung an der Rue de
ls Papiniete eisiochen wurde. OF· Thal
wurde Inil einem Dcssettnessser begangen.
Eine Menge Geldes und Juwelen von
großen! Wer: wurden cui-sendet.

Atti dem Staate.

Jn Lotxseoeh stard derbekannte
soffs-quasi die-e Ding. '

—Jn LII lidseles hat Schldlsidlehder il« Irai den seist-di nennt eiiie Ingadl
feiner deuticon sandsleiite gelehnt-·
- Jn se« Frei-eise- endeie der

Giaiiproges gegen den ehemaligen Su-
oeroiior soiiiy init dessen» schuldigs
lpreehung

Aui dersleiie von Donoliilu nach
.San Franciseo ist der Boote-rann W.
Yiilcsracken ro- Daaipier «Ilaleda«
iourios paid-anders.

« ciiioia loldiriaiy »die in Sen
Feeneiteo wegen luiwiegeluirg oerhaitetgrade, ist freigesprochen roordeir und
wird ich: seitere Vorträge halten.
-Frau Zerlia Dis, die elneFari- in

contra coita counig deiretht und ice
iehr ioohihadend gilt, is deiihuldigt vor·
den, das ile ihr sieh nahezu verhungern
list.
- Joi Ilter oon 72 lehren itard

der schriiileher steohan Rai, der heiter
»Alle-dsauer-il« enges-I· irae. Oe
inar ein degeiserter sauer, sur-irr und
DURCH-rund·

··- Oerr und Frau Dei-is Iteiaran non
spat) iiiid does den user-armen und

ltianr herdeigeishrten Tod ihres ldM· alten sehn« sugo «in die tieiite
Its« vers« Herden.

··.-- per Leglslatnr in Caeraenenio
ins-de eiri Oeieherstioiiri unterlag-et,
Ins roelehear cui desaiinete Rauban-grist sistiihen sonnen-Untergang und
Sonnenaufgang die Todeestraie see-hängt
roird.

«

- Nun iell aiich das hieher io li dens-
liiitlge Oanta Trug dein Piohiditionas
Fee-ausser zan- Dpfee seiten. uns di·
lideralen Element· uniirid Siaaiee ite-
heii aus dieiern Fall ituiriin und duiriin
gegenüber.

s—- Jii liiaheinr ist Here Wolfgang
Siebold, aus Mtinihen gediiriig, irn Ilier
non 38 Jahren gestorben; ebenfallsHerr
Wilhelm Weinbergey der ein Alter von
Cl) Jahren erieiehie, und dessen Lnchenach Joioa gesandt wurde.
- Jii den Southerri Po: ilc Weil«

Säuen der Los sagend, san Joaqsiig
und Tueioir Diitrilie wurde die Arbeits«
geit auf lcini Tage uiid ooii neun«auf achtStunden per Tag redugiert Olls Ur-
iaOe lird die Ida-ihm· im sraehioei lehr
angegeben. «
- Die itlr Dlioder geplante illnitiis

gige Feier zur Erinnerung an die vor let)
Jahren erfolgte cntdeckuiig der Sai-
Franeideo Vai dureh Gaddo· de Bornio,
d.n eriten Gouverneur des Strom, iit
ooii Mayor Taylor durch eine Prokla-
inatlon giiigeheißen worden.
- cdria Eiorl oon United« die eine

Zeit lang durch ihr pldglides Verschwin-
den und Verlassen ihrer Mutter und fon-
itigen Ingehöiigen der Pers· an dieiei
Mike Qioii zu allerlei iiniaiionellea
Ifhrahungen darbot, die iie ihre Un-
Innitln lchicago angeigty is nach lias
ineda giiriisgilkhrt und thut gerade, alt
od sieht« geichehen wäre«

« Die Verwaltungs - sehihde der
»in-de in Souihern caliiornia Ekooils
tin« non Los Angel« hat delchloilesy
hin· liritritiioreiie ice den sei-ich der
leisstluiig die aitl Isssses II! derechs
iieir, idadureh den seinseendie gllnitlgite
lelegenheit geboten sind, ils von dein
loetichrittder Industrie und den außer-
ordentlichennatürlichenpilissuelien Bild·
Caliiotsieuszu iidetgesssz
.Ii iit luguit steh gtdorengs

Isenhauien in der dass-rissen Rhein-
gialg ists auseinander· nah Ame-its.
Iskuriie erdiiiet sei-des Wagner,
Ifeuei Order, Ilsens- Gnade«

BUT?
P. L.-Vlt Alls-wühlet· ifl tin elek-

ttotedniicia Ippoeat zu» lufipcicksekwis
w« Sinnesarbeit behufs ihm spöttis-
Vmvendung an beliebigen Denn—

B· M. Pia-Wenn Jhe Pakmee Si«
beträgt, entlssm Sie im Getict die So«
cietst auflösen Lassen, Abnchnang er·
zwingen und das Geschäft meistbieiend

» verlaufen lossem «
I It. E. - Pompsji und Here-kleinem
Jst-eben 79 dmch Ort-beben geendet.

N.L. - Dek Roman »Ein« KönigsLade« ist nikst in Buchfotsn erwies-en.

Tagelmch des Kititteli
vetfsmacherä

keins, seit essen-ar-
beuk seiest Jeder, wie er taten, -

Use Lin-ein, jin-nFreiheilsmansy ,
Derabgeschafft hie Sklaverei
Und machte alle Sieger frei. » «

cis-em- mi is. Dasein»
Gniieres ist gar kühn and frech; «

cr nahm ein großes! Fahr-vertrug.
Belalsen we« tnit sendet, Mehl.cr ~stet«, dieweil der Plan fchlag Hi.

. seinem, m« u. sie-usei
Siadtoaier sein-das ist nichi Hur,
siadiiiaier n- ekv e n aber lehr!
So zaljlreid wie der Sand acn Meer,
Jstfehl der Oiaitbidaieii Heer.

Romas, den is. Februar-
Ear asancher ~ElI« der Enzkelsstadt
Seit gestern hier Vergnügen litt. · sUnd, bin is informiekei techhsGing mancher aach zmn siiergesecljb

Dienstag, sue is. schen» :

Ihr lieben Bürger, ivisi Ihr's Man!
Jeji plans man Prohibiiiosr. vWest: tapferEuch, strannn agitiert, "
sanft flnd wir gründlich bald »lacklert.«

sum-es« sc« ». seien«sn Fels» der calheaniProzes
Rast äußerst langsamen ~pkagkes.«
lioch imsnsr nichi man lagen kann:
Dir· haben glilclich die 12 Mann.

Donnerstag, se« is. Jede-are '
sich( hintderi Leute aus Spolane
Volks: san Diega fich anlels'n.
Und haben svik bei ihnen Gllichso lehren knanche bald zurück.

iudicatis-un« «

I) eutskye Zeitung.
I. list-di- heraus-III«

» s sites-Hish- sssssspqp
-.--

Ue: M0nat......................- UJIISechs Wanst« 1.25
Wer Jahr Mk.
Mut Eukop«vusahk..» II)
Th- oaly Ost-s- asvspspsk costs« seist-sk-

Psolse Cosst fehlt-hoc us» Ist-Ists.
Otto. fis-amtl- staslsllsp ists c It.-

sor. 111 II»sit« Unsc- CI!-
Islsssssq staat« 1111.

fllc diese Zeitung udressike Inst!
s. C. Dein-sehe Soldat-I,

11.o. Bo- 89 Hi» Diese. Csliks

I «I,t·«i-—s-:-Äss» sn m( Eis-who« »
ssssyntssosdZE

tust-mail eins« mutet-»Gott!U. tm.s s. «, sxsccj

Süd-California.De«utsche Zeitung(

DE· .«. wie-Is se« V

jzkzjsjsp
zzkzs Zpsscssp PVNK

IIteI«-«Dismanten. Juwelen,
—.

». » Ojiische Waren «
,

- -
« 8««««å·:i:l,:«»·s.:.".::"«"·

« We! von tlngekigläsekin
« IV lnchunq de· Augen il: frei.

IS « iie sit. Sau Mein.
«: . s

Jtelschinarkt H-
««! Ists I, cte J. strah-

s II· soviel! Fleisklx Schinkekn Spec! und
neid- seocnple nnd rcelle Bedienung.

. « « e» Tun:

. " . Hist-tm«
«« e so dir·

- sehen nnd nue non k-
cseiL und l)Sie, Josse Luxus. rltssllslsk 2
-ksllsmlls Uns! Hpiscsikliiiiihv

skxa Dreck-«)

Pleture Art« stoxe
s. Simois ä Co» 1226-28 bis str-

cveisctisn A um! l! sit-as
sicher-sinnen, Spiegel, S-t;tcilnnalckinliesl,

« " Noviiiiieii Und Holwansn
Ist Ilntalixuese von gutem: m

» » Unsere Spezialität
Tot. sgoxne lesen) lsee-un S Daniel.

dem-discoveredKleider-i
Ravignani-Anstalt. !

keocktnsselnirnnkn Ileinlqen von denen«
« Und dar-unkl- deen. Ilion-eines Klub-la-

tem sit den neuesten modernen Illnltdinen
, Unsre-citat, End vie lnseand »sehr, sufeiei

sssw :.Z;::t:..n.:3ss«"«· W

Visite nnd Fliehen-ei, 848 7ie Sir-
Telepdon Snnset lsds

un nun san« wann-Id s. CARL, Eins-tin.
Rdeieitt nlle SpeienSpec» und Mineral-

Icy sind«sie, Tdamvagne Cidee und
cidee in II ern, Saelapaellla and Jkdn
Idolylsateh ebenso jede Rasse-up, Ja«
steile« Ein et, Ekieaeie nnd Messer-nun;-
Issensem Las Geist-list befiel: Maschtnekien
da« neues-en Erfindung sue sperllellaiig alle:

Bleibt-und peelaust in« denbllligsten Drei«
. slle alle Fall-ital· nsltd nur das deste

esse! den-It.
Ost) Signa Ave-me,

Ist.Ratt! 1408 Sau Diese. Tal.’

«» iiiiis liiilillllilillih
927 Fäuste Straße

Herren» Knaben-
. und Kinder-

« Gardcrobclh
. Altsstattuitgss

«. Gegenstände
und »Hüte.

s stocken-aus«. Osmia-Preise.
Morcsdealscleencioyck

New York und Bronnen.
lesslsslsise Ismlldcmpsek jedes·Dienst»
»Dosten-»ein«- Heime«

ssisee IllsetsuIt.·-,

»«-»..ZZLTTIFLJS Zsåkikksz
» statt-Miss- Itfldaaipseesslsce

.- II! neues« Dsffelsmtsuiseessamvseem
Id.tltloto-nenqkd(slc. W) Zahlung, no I»km»-
«lel-· sites-las stinkt-n«

»Dein« site! seitdem«
»Ist-Im Its-UND. »Nein-m· I. make«

· isssksstvsiuM »Statuts-«,
segeln-»ein- dssldsmvlee les-u Dann-ins»«IIOIII«, »san«, »xjskspsp«

« llielelsaeek-·;snskk«
sei-läs- Ichnelldtwssik jede« www»

»Ist-M- SliiieM »so-is« ten-eke-
isssssseiilu Freier«. »san«-«.

lUICNIOCIINOWIS ln staune und steil-denken
Csi.lklclls s cO., s staats-U. N?-

ICOBSRT CAPBLLFL
250 Puircll Hirn-Ists, san 1«’t«aI1(-is(-o»

s sc!

» J. lIAIUZIL san Die-ro, Vgl,

A. E. DoDsON,
Offentltchcr Notar

-T , sesorqi ebenfalls alle Geschäfte se: h«
" Der. Staaten Land-Dies«

« Ist-heller Stellung,
- sudxccke bte und F? Straße. Sun Diegsp

Mk Leier-innen, beim Einkauf von
Bauten u. i. w. stiittqst die Geschäfte
zu betücksichtigety die in der »Stip-
Ealifornia Deutsche Zeitung« anset-

-2 sen. Den Lesen! kostet solches til-ists,
aber uns hilft ed seh: viel, denn dle
Zweige« müssen mithelfen, das; fiel:

selbe: v reieelie Todesplem
3 CI fchien dem srleqlveleriinen J. I.
sione ven Feind, Jesus, als od ein lchnseresLunqenliiudenund das Grab ilch gegen ihn
verlchworen hätten. »Ich zog inir eine
herinäckiqe Erlältiiiig pu,« fcheeidt er« »die
einen Hallen verursachte, ijcher mir Jahrelang aiihaiteth itosdem ich alle möglichen
Deilmit el ais-sandte. Mein Gewicht ging
herunter bis auf ist) Pfund. Dann begannus, Dis. Rings New Discvoecy zu nehmen,
ioelches meine Gesundheit vollständig wieder
herstellt« Jch wiege jejt 178 Pfund. Oe·
gen schwere Ekliiiiungeiy hiirinsckigen Du-ffen, Qlutstu z, Ifihma und iini Lungen-Its.
piindunq ji« verdüteiy uiilidektresslid 50c
und Bi.oo. Prodestiifche frei. Bari-aller!
iivit Sikaflsiiaiuiissqizer Deus Te» l. und
D Straße, Sen Diese.

Gen. F. Otto, Eigentümer

Jenseit-klam- ;ller«tlrt, Palmen,
Rosen und Zier-strittige

Iris-lieu«stum- sei-·

Otsce nnd Laden: 1142 Vierte set.
Telephon« Deine usw-Sankt 769

-Noah-er.
haiipiquiiktier für «

Neues Sanertraut
. i ei u a « .JKETTETLTFL fkskps’å’-sksi-kssk’,’"s’siksäs ·

Alle Sotsii Lilie·
Alle Arteisirlfchei Fleisch

Tssllch srlltlie Alls·
» stiller,Eier« irisches Genuss, Instit,Idee, name, Geivürzq etc, »
neu» tret-idem. 142547 s sei. «

- -·- —-

- Größte Waffektreg
s» la der Sind! fleht ver«
.-"- · I «
s. Wen. seit-et s.
· frel lllr Oespaiiiie pn VII-rn-—"« Der Trog lst iintiiec reingefallen,

«; Deshalb The inlt Euren Pferden dort
Y iinlse orqi Nest halten dlirfi
« zi- vekschesike ist pas seinem«»Seit Dleqo Bier« en soff· Juki«

. den festen und auseeleieiiiiesi Reinen
: Isdslqnenrenzweledes· und dein Publikum freundll ver

,- edrelchi werden. « .

». sey» fiele: Jmdls net! qiyaiiik
MPO selbe Franks-riet -

« Iknsiniiiags von( U« Ist.
, Cse til-te emd l( Irr. I
. CanDles s. il

»» e uns-neust- en. s» »z, « ;· O »

.! - nmiti

Verkauf non Reh-s n;
Jriüsdiltljes Tafel-Sinnen in Wissen« Isfetså «» «

Hi! soll seit. wert 60e per Im» »
««» ,2Yard Läusen

23 Bart: Zinsen
3 Bord Länge« Hi)

Planet-edles Musik-sinnen sn seh· niedrigen « » .
2 Ynrd Magen« liir.
Jzz Yard Länge« file .
3 Yard Liingeniiit ........-..·..Q2.2s
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