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Das must davon.

Its! S! 111-esse
» bssrnainis.mu-Itttiti-nd»ts« Ist-Inst, I« stellt-Missi-

bnvgstndett sein-»der lesen-Ie-
Irrweltnngslerisrn btrcktsssnaiilsesers
trchf bei« dann Ittden lirbab dasselbe
traurig« Wisse! beben, wie die braven
sitt-gar von site-in, Dieb» einer bedeu-
tenden Stadt lit Itxdcd sitt-abutere,
die nun lbresn Untergange geweiht iI
und von alen bsiichen Blättern sreier
sendet-g vb idrer elenden Niederlage in
denr sreibeitslanivse verurteilt wird.
die dort in tirasc getretenr Wirtshaus-
sisliesung wer des Ziel einer lasse-ten,
aber sirbrren Igiietivn seitens der Intis
Saloon-Llga. Ver erste Schritt gurn
siega der Mutter war vor Jahren die
seitdneidnng der Ingabl der sirtsdsus
ser. Soweit nnd aurb wir ja hier schon
gediehen.

Der gsveite Odrisl war die sei-besu-
lnag der Uirteböuler aus bestimmte Oe«
biete begin. luirnergung derselben aus
denr sobnbqirl u. dgl, lueb diese cis-
ristnng baden wir bereits.

Ver dritte Sibritt war das ebseinte
setbvt der Mietshäuser in den Haupt«
Maßen. lurb bei uns bstt es icon site
die Iliirte syst-er, sich an» der b. und s.
Strafe gn behaupten.

Sinn leer in Linevtn ein Despite-v«
indes Inn (viertens) die Dssenbaltung
der Salooni aus til standen bered-
sesie nnd ibre Stslirjung aus 7tlbr
abends sechste, also den Dirten die
besen Oeschsstssiunden raubte. Viele
vierte Programm ssiunrnier ist genau
Das, was bereits neulirb in unserer
»san« vorgetchlagen wurde.

Its serneeer Plan taucte dann die
srbbdung der Aongesslansnebtibr aus
OIZOO vro Jabr ssr Läntvln aus; sodann
das cntsernen vvn Stsdlen undFäden,
Verbot des IreilunQ sirilte Qnrisssds
rung des Ctaategesefeh weihte des
Trattieren rnil straft belegt.

Während rnan diese Punkte einen nah
dein andern in Linroln dursiestg wirkte
tnan rnit ~vioralisoen« Irgrnnentety in-
detn nren die castbeusbesider in der
Presse ais Vtirger zweite! Klasse ver«
stöhnte, sie als Vedbrecher Neidern, sie
von der Kanzel herunter beleidigt« ihnen
die Schuld site alles Elend und Unheil
dein-as, sie due-I strasenredner ver-
unglisvsen lief nnd sie in Wort und»
Ssrist aus alle snögliche Weis· an den
Pranger steck.

Wie rvae es snbglieh sragt man, daß
in jener rnit Deutschen gestttlten Stadt
ein solche( Geist der Finsternis um sich
greisen konnte? Tboten die Liberalenj
nichts siir die Sache der Freiheit l LeiderJ
nitissen rvir antworten: Die Freibeitsl
sreunde schiiesem Sie tiberliesen den:
behenden, rasenden Gegnern srige das
Feld. Das Dallrtujab an den Straßen-T
eilen, die depvaulen der lonverneure
von Indiana und Kansas, die Leiteriitel
der rnglischen Preise, die faulen Tier der
Mutter: das war gu viel silr die wackern
seiden, die die verliinliche Freiheit bat«
trn verteidigen sollen; sie spielten die
Rolle der stnrnnren Dulden und nun sind
sie besiegt. Mit sit) Stintnrenneeisrdeit
spielten die Mutter ihren großen Trunspf
aus. Es tvilre so leicht gewesen lttr die
Liberalen, diese Blanrage des Mutter-
siegrs gu subtilen. Das Cinbeit und
Igitation vermag, das bat nnlera sunge
»2cberal Illianee« isn lebten Monat be·
wissen.

Gitlwviel niiissrn auch wir iept norb
aus der hat sein; nicht dürsen rvir nns
rnit den! rrsochtenen Siege gusrieden
geben. Liacalcse Geschick sollte uns eine
Warnung sein. Es sollte uns ansvvrntn,
unsere Anstrengung» su verdoppeln, aus
das wir gegen die liiutler sartan nicht
blos desensiv, sondern aggressiv vergeben«
Die »Aber« stillen-e« ist dir Irrtum·
Hierin in diesrtn Kampfe, und da sie an
den dentlchen Vereinen nnd sogen einen
slarien cinterbalt bat, so brausen wir
m tm« m nennt« sitt« en sit-nun,
wenn wir entitblossen sind, den Martern
die Zähne zu zeigen·

»sesek sum s·ki-
Dies iß das Zeugnis temperierten,

weise unsern Poeio Riee sage· you·

biete-I. Derselbe costet W sent! pee
Mund nnd wird täqlies fetlfqeedldet
sei s. s. wen. ges sahe-s«

»lld-c-lifoeaieDeutlche Zeiten««
II« I« sehe.

Zu Ehren sei Psstrtind
In!nationalen Idgtordnetenhtnss hst

J. d. Iltoore non sennlsloenieir den
Ist-se est-It« tsixpdd ti- eis Heils«
eins-Denkens! in see-antun u« besit-
liitd Cssseinhdahdetssttosdnrjs
rede« aus. sey-visit is« vierte«
linerikanissen stntionalintdes senden

Hans-lagen stir denkleiden sioes its«
trieben, lelthe erfreulich· soetssrittr
nahen. Isis also iegrsndete possnnng
vorhanden, dass in einigen Jahren en!
Uasorinssdenlnial errichtet seiden Und.
sen« nron bedient, das dee sletlonals
innd zsei Will. Ilhtqlieder hat und inssongees großen nioraliises linsns ans«
sien kann, wenn er Its, se drautht san
sieh seder ttder den Sieg des Intrags
stellers Meere, noih ttier den celolg der
deutscen Kollelta su Indern.

cin Pasioeiusidenlnral lird des
Lande einen sichtbaren herein der Itnjt
derDeutschisrnerilunee liefern. II wird
das san» Vol! an die fhntsache erin-
nern, das die Millionen non Deutlceiy
die seht ttder dos nieita Oebiet der ltnicn
serflreut sind, ihren Ursprung als deut-
scher Faktor eus sen· ls ceeseldee Faust·
lien snrsilsshrey die den Onhlistss
»Deine-einst, Icerbau nnd Wänden«aus ihr Stadtivapnen gesihrieden hatten.
seit ienern 24. Juli NO, sann der
Idee-let Pastorius seine tkulonie gess-
dete, seit jenerStunde, so er in das
Stadtiueh die Dort· sckriebs ~peil die,
deutscheReihen-what« seit jener
Ortlndung heben die Veiitschen Inieris
la«s einernhlnole Oeshiehte erlebt.

sie der ~Vrutsihe Tag« das Jubel-
sel ist, an rvelihent die Deutschen stolz
und selbstbewußt der gangen Nation ver-
lsnden, roas sie stlr Inierila gethan he-
ben« se niird das Venlnial des Paftorius
ittglieh und stttndliih daran nah-ten, doh
die anrerilanische Ratten dein deutschen
clentent unendlichen Don! lthuldig iß.

ils diesen Zseck gn Kreisen, sosten
anih vie irre eeliseenisihen Ssden de-
Vetrcuelpllnternehinen rnarnres Inter-esse entgegenbringen. sie sollten iin
cintlangsit denr dijtersoet hendeln:
seh! dein, derseiner Nie: Im!reinste,
Ver sroh non ihren Ihnen, ihrer Größe
Vencsrer unterhslt und stil sich sreuend
Ins Ende dieser sihönen Reihe sis
Eeschlossen sieht.

Jinrner roieder non Reuenr lietonen
wir, das; es unsere lusgabe in, die deut-
schen idealen Eigrnsiasten rnit drin erne-
rilnnisihen Uolkknnns zu lerniensen und
denselben in deutsthein Stille tu oeredeln
Gar heerlich ist dieses sie! in dein neuen
Werte unseres Freundes Hugo Morller
in Sau Ilntiinitz Treu, geschildert, der
seine Novelle »Weihiiaoten in der
Fremde« in den Geschicht-n »Zylkus
Grund Prairie« urit den kräftigen Wor-
ten schließt: So haben niir denn festen
Fuß gesaht ini neuen Irdreich cin neues
Reis vorn alten Bauen ist irn neuen Erd«
eeich eniporsesprosserh Möge es irioehsen
ttnd gedeihen. Und nvie is selbst in der
neuen Erde wurzelt, so niöge es auch
heirniseh roerden und möge in sieh das
Gute vereinigen, das ihn! der alte Dei·
inatboden dran) seine Vorschein mitgege-
den und das selbst aus deni neuen dei-
inatboden sieht· So ntird der Deutsch«
Interilaney und so vollzieht sich an uns
das schickt, das Tausend« vor uns ge«
habt: wir, die Fremden werden boden-
stsndig durch unsere Kinder, die hier ge»
deren werden und aus-mahlen. Und wenn
sir roirllich einmal roirder gurttcklehrent
könnten ins alte Dei-stotternd, die Ver-z
bindunq init dem neuen Land« könnten«
roir niiht mehr lösen, denn unser Naiht
iuuths gehört zu ihrer. Und so wollen roir
denn seht freudigen Mut-s und alt volle
Angehörige der neuen Welt betrachten,
und, ohne das wir die alte Dis-rat ver.gessen, die neue ehrlich lieb haben!

pkoh Inst« bedankt 111.
Prof. Hatte: Inst in einein »Ein»-

ieendt« en das »Ur-limi- Joueneks in
weichen( er sich itie die Dotation bei lei-
neni Rücktritt von dee Pkofessne in Dai-
lqnd bedankt: Ein! is! konis- bis sit:
lesien Ledensllucsde willich mit ganzen«
Versen und ganze! Seele der deittfehenl
Sache, im lzöchfien Sinne dielel Wort-CI
dienen· Wenn auch nteine Stimme im.
Härten! dee Universität oeeflinnnien
wird, io Ivsse ich does, Mittel und Wes·
enfinden, auch fernerhin meinen sitt«
nteniden niislies se« fein! Jede Stunde
oied nah wie m dee ledeit gewidmet
bleibst«

Sinkt-rissen.
V» VIIIsi- ssss »so-is s·-

sessrnssstlålsn Ins-breitet.
i sskssiisseesiiiissis ·- uumiyi i«
»i- d- nssnsw Mai«
111-Unsee die Ins-sang eines-Del-
isls sei Apis» us) Haushalt-seiest see·
w. ·

U- die lefundheik de: Sjslee zu
Wesens, soll! ee Schalsseien l- Metell-
Cen Pul anlegen, und esfeil due senk-
tilchee Untekeicht in Seele-hatt uns Ickets
btn erfolgen, den ein Sacke-ständiger zu
leite« hat.

II M! eine Isendlchule Io- Range
einer Gesteins-richtete sey-Indes werden,
and zum in( Segment-ais, II« lie Inn

allen Stadtteilen leicht susänglich iß.
We« den Unleeeichlsplnn anlangt, la

sollen die tlseoteliichen Gegenstände endg-
lichsi am Vormittag voeqenomaen wet-
ben, wo de: Geist noch ftifch ist, während
am Nachmittag die wenige: nsicheisen
Lehtgeqenftände zu behandelt! find, wie
Akt-111, Zeichnu- u. dsl.

lerzeliche Reises-te uns Jnlfehoeen
feilen alle Kinde! pelifen Und leobusien
und Idee is: lstpeelichss Wohlergehen
suchen.

luch file die ösienllichen Spielpläsq
die von den( besonnt-n Herein vorgeschla-
cm find« leg« Den Mal!nnnn ein träf-
tiges Wöktlein ein.

CI bleibt nun thun-ins, sie sich be:
Seit-im zu jenen Bsclchlssen stellen
with.

lussllfstk

E dies« s» «« hie: Sau. dsi u·
Hisdtiscea und cdnslyisuseteiusesset
«des Itssdeiskutsssssdesisers Ist Pos-sen« mitteilt-a, das ihn Sinne« Idee«
Illig lei- nsd Hm denkt( Indes
Ihm, sent die sein-sende- sicht
VIII-I erleiden selten. diese Pakt
is feste« des VIII-Ursein verdeu-
lotduy does ais! sostatsetich Bei!-
kscteu mit Mahnung-a tatst-senden.
Solche Voftksktea fallen state! den se·
griff de! »Du-at«

sorgt-tun is- costs-samt.

Das Ins· Departement de: Verein.
Sinkt-I will den Ins-is Ist-Mem, östliche
Nichts» fs califptsits sssukflmzesu
Ja de« Inwiefern-liegen sollen von-I
kleines« Ists« 111sttsuchsstslivaes sa-
sokest Indes, nd Deut« U« Experimente
sen ctfscs Hub, Ist-d di« supfhnzuas
in stehen: Styls erfolgen. Dieses Jud:
wirst« qepflsazl : Vicenz, Roteicheky
Pulver-bäumt, Kuß-nie- und Linken.
Obst-G Col-sowie« 125 Im« von
Rathsherrn hat, I· who: dislelbtn NO,
oft Issashme des Weils-sind, mit hin·
m d·- östlichen ums.

schiefen» 111-san Im» auge-
» soweit.

de! ichs« Mcfsckispkczefp der je
di« Saus-nacktes« cerichte beschäf-
tigte, is bot! is! VIII-cis! eingeleitet
worden. VI· Miso: Ist Joha D. und
Ist-lob spart-is, Cäsa- des verstorbe-
aeu Zackaksaiqs Also« soc-Gelt, di· in
disseu Testament l« ausgingen. Si« b«
ichuldigm ihr« selbe: Rudolph und
clciul Coteckels de! Iqcbcsklschxii Be·
eiuflussaug des Stil-Ins und werde«
versuchen, sie Besinnung, welche das
weint« Verfügungs-Or Ist: den Nach«
los du Witwe llbitlssh um«-stoßen
De! Spktckcclcht RCUAI skzissekt sich
Auf Ober So Mclliosca della-I.

Ccinsefsadtd
oäkemutsssch

Kkqpbse kann-mit Oenusthuung ver·
»Nehmet, das die Bisses bund ihre tllniis
leeilchen Leistungen lasse· mehr zum
Voeichein kommen, indess! in de: lehten
Tsnzbtni wieder hsei wilde Väter! auf
dem Tanzboden nieste-es. Its· Viechee
find ersucht, nächilen Von-erflog voll-
kählig ia de· Döhle see eefcheinesy da
Model- und Nabel-Ost die Ehe· haben
weiden, ihren Gebet-Wiss hu feiern.

Leid« ist unlee sites-sie am Tanzen
vers-indess, weil seist« linke Dintetiehe
mit eines( stimme: is Lerche-eng kam,
de· ihne da« Fell wisse. Ober-sie.
nich ihn seid wieder Dis! VIII.

· MINI-

its-seh und B l!a

« cs «,
can de on·D« kkkssspfuveresuG

««« s des Jenes-Ue»» « di« Seit- ums-J100 J» »Es» »» zum sticht-Izu
Ists
eme sei« «

- us nah. unte-
bk guts fähige-i Leitung
v« die Gefsngfettion
seoie verzeichnen, speise
UND— » » , " Konzert merklich
es· seit-111 Weiden.Das sonst: ·» »

aus zwei Teilen
besehen. de: its-teil steil: sich aus
Weisheit, seinem, Dame, G·-
ing· 111 Seligzusammen.
II· des sseitå hol-en die Sänger
eine ten-Use- spst mit Diaiog und
Icheeshfees gewählt, welche
besTltellessks »Ist! itöhlichee
sängeesspsessetsN Dasganze
Beweis-I, sie es ekkangiekt ist, wird
aicht verteilen, die seh-her de: Genus·
sei« Dale 111 dieses Ideal: aufs höchste
II: Schüssel, 111 sit versprechen lchou
it: met« de«CHMI für ihre Bewil-
bnqes ein esse! syst. s

Das tusfsselise Programm wird in
de! missen NIIIII diese: Zeitung bei
Hause: gegeben Indes.

Ottstssssfölmv

L I· Jesus( te«- sachfuk syst»
stets SOIII II: Ists-Italiens, versa-
Hsaltetdit 111RGO-Ue No. W, De«
Ebe- su Zeiss-Miste, eine gesellig-
Usiethaltuss fl- Ii Mitglieder. Ein
jsus des set-ten beeLoqe bestehende!
somit· wir) stät sie Beipiktunq nnd
Unterseite-II sey· tragen. Die sitt-
bet 111 ers-Hi« tex- sshlteick und in
Vksleietys ihm be eu Hälftezu et«
Reisen.

da« fse Ists-sites« eins« Pieais
»aus-an·Qmite sieh set Los· empfeh-
len, II! streiten Geiste. im Juni imIN! iii Luxus· ei« sicut-Pius: a«
Inhaltes. J« da sechs-Was s- III·
flin Masse« Ida-I wird dass« tut«
sciedeu weisen.

Gras! Jst-le, Präsident.

costs-Il- contra-cis.

Ins da am nächst-u Mittwoch Ibeid
Haus-beiden Genetslvetftissluns des
Verein· sehn: verschieden- Sachen auf
se: Diskussion« die Io-steskk Dis«
sagt-is nah. es tikge i« Jamm- cis«-
jmsQui-Juni, de: Vatikan-Inn« sei«
Ins-ahnen.

Die ou! Dentichskgntluäfches Les·
band Inst-esse Feier fes Vsstfchm Te«
ges wird zur Sprache compu-

Fenm wich de: Nachts III» geistige
Bestrebungen Eins-schlimm sieben, sie
diese: Zweig be: Tut-etc istmssmatek
qeflslut sonder! kann.

VIII Ich! auf de: Its-Hebung« di(

Vereins« Ida eint onst-Ists Erhöhung
des kais-Mithin Beitrag« 111 da« Cia-
tkimsesihkem

Tegel-ach des Knitteb
verimachers
· de« ei. Im«

It! « ; « den Süden
Hilfst s» V· « Ists-niedernII Ist: O hiermit,sog-est«- Mvisstsksnic km.

IJIOIOOF Ist:
DE«SOLO-Mkseither sitt «· .

Dass Doktor Zwei« VIII—-
» cin »Beste-til« sit« II« Msstdem

sinnst-i- deu II« Oh«
sit liiaufee sue der Rose-s stos-
Er »in-echte« Millionen dies.
Und um ihn nun su ehren fein,
Muß et is» Isuuiotemu »rein.

Ist-tu, de« U. satt
Enekgiich sagt die Polizei :
»Mit blinden Pigs iWs ieht vorbei.
Inn; jeden ddien Wende-Einl-
Den bringen wir bald auf den Schuh«

Dienstag, de« AS. Rai:
Wesen-this, Polizeisetgeunh
Jst gegen ~siiuiden« nicht Our-staat.Drum hat tet Stadt-et nssentertJbn sum Gemeinen des-List.

sitttuow Ins sc. satt
JnTit« Juana baut nun fest
Ren Platz, allwo tnan Hunde seht
Auf Hafen. ’ö ist ein neues Spiel,
Das bietet an ~exitentent« viel.

Donnerstag, des U. Ist:
Ei wollen die Dfteopatben
Sichgkündlich heute hie· beraten.
Man tnnusiert sich dann famoi
Bei eine: Isåitayicdiagnolll

Use seist» seines.
Itseins sllgesneine sbsilhkesde toaic un)

Lkeftetzeusee Ida-se« leiste anderer! sit«
laitidr.sinfs Rea- Life sitt« verglichen
Decken. sie sitt-glitten II) resulieeessagen, Lebe! und Mem, sei-ists das
Mut, stärkst! dieKetten, drittens-ll-pfunp Dispos-fis, sklldstsh Glis-It«DOMAIN, schstdelftoß Ist schrie.
kreisend. Ase bei strahlten-Unser
Deus Co» s. uns D Streit.

Ich« Feind UIIOOIUO.
De: qcdste Feind des zioslfjlstiscn Jahr!

Des«eoa Alsdann, Ums»II:ein laufen«
des EIN-eilt. Wie-hundert sollst« Dok-
torkosten brachten! kein· Wilh. Duelle-Po
Ilcnikaisalse half sofort. kuriert ebenfalls
slasfchfawheulen, Esset-as, nssse Flechtm
Siche- wickknd bei Hätt-ansehen, Scham:
wundes, Ibschilkfuiiksesh ASCII-nein. Löc
bei Strahl-nun» - Wage: Drus ca» 4. und
D Strafe.

KLEMM-II
HQASL Gkccscåksss

Wtlthot s- sohctz Eigentümer

Bett« Grocerieöp Frucht
und Geists-

Csi U. und H Its» Ist« Diese»
Tssephousk

Stufe( 1064 · poss- 8271
Iksde eingeht-Hm, III« voll«

ständige Aus-pas( von

Wall Skoffen
II Ost« nimm« schaden.
See. Z. soc-Im

Dsmea-Couleeti·neu,
» seien, Issiisz etc«
Imsum·Inst»us. Isanr«

Etu- siete Gelegenheit
für reiste partie.

JC wünsche meine Ren-h in Mitte
un einezflkebfsme Fantilie zu let-
steteiu 160 Zier, ales eingestie-
lish ca. 15 Mk: Dsstsettee 111
25 site: it Gemüte. des-s sit s
Zinsen, sehe»neu; stehe! Stil,
site-se, Hühner-dates site. suche:
P. O. Be: ZU, Sau Diese.

Dr. OTTO KUETscE
Qeutther Un:

seh-ans: Its( Zweite Straße, ccke seech
set. fasset set· todte, des« 1040

Visite: Zeiss steck, Zimmer S nah to,
Ice s. und l) Straße.

spktsstuadesn 10—12 und 2—6·
dflaesseltdsem Oese site

De. L. s. Jomxs
seht-Arzt

Offlce seien Schwung: 618 Log-m Ave.
steh: OsusetEos; does-e 1689

sättige-Staubes: s 111 Messe-Ibis 12 Use—-ittsqs ; 1 Uhr Musen. biss Uhr Abends.

LEWIs B. KIRBY
steehtiamvalt

Zimmer II use! Its, seiten: stock
Hatte nat! c stecke.

LONDOU Ast) LANcAsIIIRE
Ein last-kenne company

Diese tst ein· der gtssteu euqltitdeu Verfl-chmtngssGeselltchqftea, and alle Schådeawurden immer ptompt bekahlt
Eint-others äs- steintnetz

s s e u ten
Te« so· sie. wisse« stach, s·- make.

Mode! Bestand-at,
see-lett Des-ess- sinnst-se.

Deutsche Iteftaeerattem
H« Osseu te. und Rede. s

Ist) Fünf« Streit, s Sen Diese.
set-es und Dynaseos set. Saal«277
eepctitt u. installitt Dom 1277

ssouthernBlei-trinke! Co.
weiteres-lett)

IMHPHMKIJJHM«·i-’.«-i--"««
Its-est feste· Its-see, Ie- dies«

i . ztzgps - sie-e Ost-et m sank« - 1009

-u. Ball
I« Geistes-sein««-·- csseirdlasnesveeelies

Dieses-Alberti, den 8. Juni 1909
cfdee see-asi- Halle.

lasse-eine«vswkgåMesxuiisansae sent· m

»Ein frohlicljrr säumt-Hammers«
das«n· status-sie· weiss-Seneka.- PwL Inn« vetstätltes VIII« sit-d die saß! tiefem. —— -Ussssttsmiss Es cease G Heim. aus«-« o use.

GENUS-Ketten tiav s» tax-atra«- aiegciesea ds- seisypskkiipss s« v ««- sie-iZHlJZMZZQVEHllJJgsxnxkexxtsxkæsswsssssWksnseiksgsngi
Der Streich-I.

s. see-sha- ussm Im: ,strahlmantvlliayer Drugca
I »» « .

Dentlche spendet«
...

·· « e i o s
« «Tkä»l·ö3-ä-11-.»,"Ki?MR-KRM-«?s»»««»W- ZZLLI TIERE:««

CTCMHÜITIIVII!»fixo«esäw»s;etsässvssxcäjiteis Inliiekteesiliseiheilt-die!
IGII VIIIU lIIC DSIIII Isjss TslspspssizWir summieren: Gtößte Sorgfalt,

Beile Medizinem Måßige Preise.sie jede gnle spaltete, la sehen and wir unsern Hauptsat- ia die gut·grkt«.«hxg.sss.sxkk«sillsxsskxsg"xks«Winke-Vl:ais-Fran-flk das Kranke-sinne- aad toiletten-Iknlel. - In der lnsllihrasg Initi-J «« s·s"ä«ss·«.kx:xkk.sk.sgir-.rzx.szk.tss"cr»zwcstässskskpnsss»«««-·
»

su Heu« sog-san pries-eignes- Pkeisem
« «

DE! «
· -;-s:«·——·:-'.9 F « Cis-T- -

--»: is« - « . --- -THE! 37«
-

»

«» s-»,si,s-»—»geks. sr;

«
«« sIOO.C«t-- ««?

Sei. sit-riet 767—pome IGJ Te! Cur-sei XII-Dame 3477

«s," - ln rednileeten freue«
«;«»,-:.-

qx szss s. F » dslsl --—-4«» »F» «» Gute Betlftellc Matratze nnd
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