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lsts-ed ei»

111-den a« oa sei-see
- Ivl der« keeeent

Idee-eisi- si see-e« is«
senken!case-ers ais verneint-steter-
seslhlt worden. « " ·

-Jtn lidllhs ll-
epcet iß de· zitterte-I ern de· legiek
rang unter letltegeOgeselt beiden en
III! steil, Its-leiden Als-liest.

Vertreter iee tecta·- Orte-isol-
ten in Ue« sitt Ins« eteereilis Orient
gegen die geplante seitere solches-ehrten
der shared-III-
·- Dei Uislrysndlateh hat der PS

Jahre alte Ferner· seniaatin Sneith
leise« sslsr etnterdet nid die Leise in
einen seen-tote erteilen.
- Ulhrsnd des legten Jahres find

aüs den Her. Staaten los,ooo Personen
teath lanada ausgestanden; von slanado
Iledelten 75,00t) Personen naeh den Ver.
sleeten til-er·

--Uie den Geheime, Uhr» gelehrte-
Itstnirh grassiert auf der larapeheei
Jtdianer - Relerdation eine Blatterni
Epidemie, der in oier Tagen 93 Nathan-
te erlagen.

Unter eehebenden Feieelithleiten
wurde let-te Wache in Chcago die Tor!
Schtergshochlthule eröffnet. Ueber dene
Haupteingang steht eine Blifte von
essen« die ean des »Kann Deutlche
Preise« in chieage gestittet wurde·
- Jen Hering-Tal in Ilasla ist da-

durch eine genge Insiedlung eerstöet eoors
den, daß-ein Gletltherlee feine Wendung
durchbrach und geoealeige Fluten ftch ins
Te! Westen, grobe lisderse enit fett)
führend.

Der Kreuzer ~Tennessee«, niit
Präsident Taft an Bord, hatteauf leiner
111-stehe sen Penaena einen lehaeeeete
Starengu bestehen. Der Prasideat scheint
jedoch seefefi gu fein, indene er nicht das
geringste Unwohliein verspürte.

··- Der llanrenandeur der Ver· Staa-
tenssrneee auf den Philrpoieeen bkllagt
in leinein Jahrrsdericht abermals die
tible Wirt-eng« roelehe ftlr die Soldaten
die Idlcssseng der Kantine getldt hat.
Die erteilten lriegsgerichtlechen Falle seien
attf den Genus dort PhilipoinensSehreoos
sittliche-führen. Der Verlauf deslelden
an Soldaten iei gaear ltreteg verboten,
aber das Erst. ließe sich nist duechftih-
ren. Ztnecs seieitisang dieses Uebel-
ltetedes eatpsiehlt erin den Pollen-Cz-
changes den Inslehanl oon Bier und
Wein.

Der detetithsaneerilaeeilehe schrifts
steller und Vrrleger Lauis Viereel ist
lehte Bade von New Yorl naeh Deutlrhs
land adgefahrery une dort feinen Lebens«
abend gu delchlieieeu Wie es heißt, hat
der deutsche trailer ihne eine lebenslang·
liche Pension aus der kaiserliche-e Scha-
tulle den-Mist· Biene! ilt ein nattirliehre
Sohn Kaiser Wilhelm l. und der einst
bertihntten Schauspielerin Edevina Vier-
eck. Der damalige Pein« Wilhelm sorgte
file die Erziehung des Jungen und seht:
fllr ihn später, als er Ilailer wurde, eine
jtlhrliche Oldenage aus. Dieie soll eisi-
gestellt worden sein, all Vieeeck in das
losialdeeetoleatilche Lager hintldeeging und
später als lozialiftilrher Vertreter in den
Reichdtag gewählt wurde. Nachdren er
der Partei, die ihn enttaufcht hatte, den
Nlicken gelehrt, unternahm er ien Austrag
dseeticher Dantpflth ssahrtsikselelllchaltin
ausgedehnt· lenerelareiieey die er spät»
fortlehty unt sozialpolitische und statio-
italsdlononeilche Vorträg- eu halten. Jn-
Jahre 1906 grtleedete er in Ren: Yoil die
deutlche Monatslchrtlt t »Der Deueichs
UorltlennfeeC in der er oornehnelieh an-
strebt» die deutsche Einwanderung zu be—-
fehtlhen und die guten lteltueellen und
loneenereirllen Beziehungen zevilchsn den
Ver. Staaten und Deutlchland get euch»
ren und tu fördern· Sein Sohn Shi-
oefter Vtereck wird das Wer! feines Va-
tees in Ineerila fortlesen

.- I «-««-"’-L-,«...,.., · »»

« s « stfeitiitt find.
kzxfx ,«? sit-- vtiiisis nie-ei?-

» « niedrer-i Beide«

III—ils hirbier J, »»·N««» ·so »Deine« nah·
III( sie ganz· Bis· W
lOIH Uerfiis oon etwa
trittst-rissest« seines einst« des)
Mffiflivoi und dei- III-
« sie-»- »Ist-is,
weis· das LICENSE« fisos fst
unzulässig erst« III« Rede,
mssisisiktensnsisnnnsnwissiiniisbfsenitichaiig is«Insvensinsverfssietis
verett·lt.

Jjcin sehr» muiutinendes Its) nein»veesiiieiiisiikiiesiiniiiss i« one-nie«
IgltDetail-cis! sind is fein— III·
sideir stehst, die fassen varösfrntlist
wurde. I· sagt, dass is iiiit der Innre
in vielcn Punkten faul stehe, daib di·
ernstesien Mängel wiesen die Feldnrtillib
rie und di· Munitioii auf·
- General-nennst Wickersbinr isi ent-

schlossen, in Zukunft bei Urasesjen gegen
Lea-te von Korporationen, weis· d-
Verlehung der Lntisciusigefese fchuldis
befundeii werden, Gefangnisfirnfen zu

beantragen anftatt der Bezahlung von
Geldbußrm weil es fieb berausqeftrlih
das· die Geldstrifen wieder aus dein Pri-
dlitus oder aus den Arbeitern beraus-
qeiislnsen werden.

-—cin entfenliches cndr finden in
New Ynt 25 Personen, meistens Mäd-
chen, in einein Feuer, rvelchrs die Fabrik
der Niwari Papst Be: To. einsfchrrtr.
30 Personen wurden ariserdein noch
fibiver verlest und ferner glaubt man,
daß noch eine ganz· slnttibi in dem su-
saninieiistiirzenden Gebäude verbrannt
find. lb Msdeben Minnen vorn vierten
Stockwerk in die Tiefe, nin dein Flas-
tiientode zu entgehn. Manch· erreichteri
die non d·r Feuern-ihr ausgelpcinnten
Its-se, dvch viele verfehlt-n ibe Ziel und
fchluflen auf das Steinvßrstee nieder.

Deutiche Verein· oder Prioatleiitg
welch· di· Udficht haben, ftsr die Enthül-
lirna des Steiibeiissdenlnials ans 7 De.
Feinde· Kränze ani Piedistal der Statt·
niederzulegen, sollten dirs rechtzeitig deni
Vvifiseeiden des Wasbinstaner sei-eins,
Herrn Lurl Bereits-irr, anmelden, damit
dieser dein Lriegsdipurtenient darliber be-
richien tun. Sei finde-en Gelegenhei-
ten sbniitdee Irt bat binsichtlich der dir-
Hebrachten Blnnienipenden groß· Ver«
niirrunn aber-ist, und es lani var, das;
dirfeibrn etnfao auf einen Haufen ge-
worfen und iuin Teil von der neugieri-
qen Zufchauernienge untre die Fuß· se·
treten wurden.

Ussslsssr
·«- Vie Königin non silgien erkrankte

lesie Woche ant Typhus, befindet fich
jedoch iest an der Besserung.

-- Dein Mecklenburger Landtag ist
abermals ein· Verfassung-vorlage unter-
bnitet worden.

Wie aus St. Petersburs berichtet
wird, ist die Hans· Mandschiirei von der
Beulenprfi iiifiziert
·Ein Beiud des brisifchin Königs·

paaris in Indien ist ofsizieli angetitndigt
morden.

-—Di· Nachrichy das Dr. crinsen
vor feiner Dinrichtiiiiq ein Geständnis
abgelegt habe, wird isst als eine Gesin-
dunabeieichneh ««

- Uni dein durch Miieriiten fibiver
bsinigesuibten Winierstand aufsiibelfecy
hat die deulfchr Neqikrung di· Irnfuhr
von 100,000 Nebdöliern schonet.

Dr· Ballen »san«, weleber seht·
Wind· mit neun andesn Valions in
Geiseiiliribem Wefifal·n, aufstieg, ist
iint als verloren aufgegeben worden.
Er ift jedenfalls init feinyn drei Jnfassenaus der Nordsee untergangen.

«- Die Ibiechnuna des lusfchussih
weliber in Wien aniäsilich des Mississi-
gen ReqierunnssJubiläuins des Kaiiers
ceeeitet vom scheeckiiseee Tau!

Wie eine schreckliche Gesicht in seiner Ins«
Inilie abqeivandt wurde, beschreibt I. D.
McDonaid von Fayetteoillh N.E» R. P. U!No. S: »Meine Schwester» litt an Seh-sinds«
sucht,soc-«- sehr tnaget mit« New, hatte keinen
Appetit unt) schlen jeden Tag schwächer: sit!
werden. Nile Mitte( schlngen fehl, bis
De. Ring! New Dieeoveko angewandt
wurde und sie so vollsisndig Poesie-te« das
sie ieittsetn nie wieder von Husien geplagt
wurde· Es ist die beste Medizin, 111der
ich je sehst-i Jedes« Segen hnsteas INCl-
tungem sei-Oe, Ists-me, unser· Its-Muts.
sowie alle Lustiddeenlelhesi ausser-UND;
wem-d Its-d. Ueeheskescde frei. seien«
riet: von studierten-Meyer denkst«

seie- imv v Its-je«

Fvtejzsoitvd den Heini-aus«» Jesus«
trug-sinke, ergibt ein· Defizit von U»

LIMI- »- »

qssestnreich hisssier neue Dach·
Hgsh drei fsstrsx Zaum; und II»
Hsyehpbeote herze-»Na. ·,
-J» nnnichen seien« h» mDis-meine Jedes-ne den Kaiser

feiner clltxliszsstbslttnsn Rede,
»O solche: er aber-ils da« Gotusgnku
Genie-In der Könige Beruf-eng start be-
hnty fesarf tritisiertz
j-- Die leslaöchiisljhe Meuterei auf
len brastlieniichen stktssMsstv im h«-sen von M« d· Jan-Tuba: damit ihcen
Isfehlus gefunden, den Seelen-ten
Leser· Ahnung« Isfjessng der förder-
iiceu Zcchtisuns und solle Ainnesiie be-
lillhe wurde. ·

.- JniUlter non 72 Jslmn ist in
seetin bee ehemalige Irneee--11iusisinfpi-
sient Prof. Gustav: Reihe» gestorben.
Irhatte eine Msiährise Diesssneit hinter
N und war tstsätflis der Schöpfer der
modernen Militäetesusih

Der bkitifche Preis-irr Asquitb hat
verbinden, in der nüchseen Zitzung des
Insekten« eine Friuenstiikxineechgsbjll
einzubringem Die Gestank-ten waren
the· damit nicht safriedensestclle nnd ha-
len den Pretnier auf essener Straße be-
chimpss und sogartütlich sngrgrissem

Deutsc- site-der.

Felsens« dtutiche Indus« sind in du:
ckpedition da »den-sicut Zeitung«
loktätiq :

saeteuuabsitalmser....» . .....45-
ssklekikclensek»..-...«.. .. spsoc
Icseasbaksa sstlissssdey . . . .30c
Laie: Hut-m ssnsxshkvkk....gzk
Omasnisiksleuw . .

Füssen» Visite! lIIGUIIL . .. . . . Jsöc
sei Usfttllussts Orts Ist Post find 5c

oktr- beiznlcgea ist Im« für jeden Ka-
lender. «

Ists-fide«
St.-1 Hub 9 Qua-

Irssssnj ; IN QISUUSUMOD siah l
Dust-»Ros- otm Ums; 40 Quadrat-
sksds Hab l Rood ; CNIIUfind 1 Acker.
cis Icka tuihälc g,sy«disadcaisuß.—
640 Ist: fisk- einc Duft-samt«

L « Sen Diego —Osssudt erhalte«
Fels! in mächstrk Nat-111. »

ssseelåfsims sit-at.
«Js letbe nie sacht P- Dis-Rings

I« Ase liss sein«, fchkeiit«s. Beding-s,
scfkssikssh sassalm 11. »Diese!-
leu bittern« sit-d von einem Its ehkoaiichet
Isksisffsss Issdem alles fehl:geistig-u« Unübertrefflich gesi- stilis-
fllly Glis-It, Lampe-MADE, Kopf-
Ichsmh schtsttetfrofx Malt-cis nnd allge-

meine Ost-sähe. 25c bei Strebt-nann-
Ittpet Deus ca» Cte und l) Nase.

« Wochenichau unseres
»Volkspoeteu.

«

Instit, Dass-is sodann«
w o smcupiischmkstmo m heiß« Ins(BUT: lett-Mit; Ei! Haus.

(

II 111 . I« «

Sie wette« medrd 111

Natur«« des sc. sit-Ober I«
D« want« tu erhalten,111-III:musketkcsäwiekeiua i not!It Z
E: will sein: chilo ooa Carus-AMICI· ·

sum-tos- Den 11. sue-but
Di Suss sit« in lssdsk7:«.s«-E7««s-:.- esse« X...«1’-·....«..-s««-a tm n
Ehe ei is: dli drsnI«

genau, de« 11. site-111
Die Inexilanisje Resolution
Jstmohl sum sendet syst.Noch giebtes aicht der · lilitesseiy
Maß einstweilen noch frijoles essen.

Dienstag, se« 11. Hofe-sitt
E« b i I s ers,SxtzhlllnkernlutnlxakeknlkzgthitstYtfcufsis mit

te .

V d B b edit be: den,Ast; kfäk·-k"ss.kk2k’q’i.!iiki Hi» YOU-«»-
Mtttwosh due so. Ich-sitt:

Jollyieifkek Loeb ist de· Man» m stehe,sinnst; m Neu; York »Mit hmbistt List.Graf« w« fort-en er Impottiekke Hist,
Drum, Loeb man loeblich Lob tuch holt.

Donnerstag, de« l« Des-sitt:
Der Dezesnbettaoaat fängt heutm,
Vtauche Etiktnekun knüpft stch drin;
kWög Jedes« es befgieden fein,
T» Wekhnachtsseit sich kecht zu fkeu’n.

SüdsCalifornia Dcutsche Zeitung.

ERisiken«-sexgx«uo cStraße, «
III« 111-aus M(- snaset QIU

states« Instituts« sonst« »

Mrnbetger Lebtucheu
css d« bewiesen-me« .

Fibkik von Eil! Elbe-Nein
sit-sahns

ist leeeiis eingetroffen. sitt« leise 111-ad!in jeder gewünscht-u Die-Mast.
Mc oft-steten: « lstatus« Lebt-selten ... sc· OAs. I sc«
» » ....lo.sl-Is. St)

Institut-Idealist. ..
. J lie- eattas 111

see-echt 111-Karosse » » M)
kssurkriatss»·.»» «

’

»
M)

Psuteretslae Jst
Thore-er bsbkaelmt........» »

·«

Rasse Essig-Karitas. .... . . .. « 1.00
Ilonlfknelsev sitt Ansichten, am. .s0
Ins: ggkteblsachts ». . wit- 1.00
set· sclu Kuchen:
sitt-herzu A11er1e1............t R«
Ell-u- Labkaehea .. . . . »so· s As.

... . . I . I . . spk5ik5kua5a.".............«.«»1F. .ss
Stils-1n5e1n...................» .s0
Zudem- 501...............)eas ON
Fuss! so: Xls Aste-remain. . .»von Qcc

Ein Ipeibnachlogeichenh hikelt aus der
alten Heimat lonmtenty dllrite jedem Deut-

« ichm willkommen fein. Man treffe feine
Auswahl frühzeitig.

HAVE! L TO N«s
»Electrcc« peLOefett

De: ewige mit« des» Ost-Ofen, v» bis;jetzt fah-im! ist und den wir garantiereikx
das er weder raucht noch riecht. Minder-Iweniges Oel ist nur nötig file feinen Dienst.s Ums: per Viert.

Bier Größen: , « »
7-50 » «

Si· ekluulseu f) Tage jlrobeteitnnd-sehen
denAal-losem wieder zurück, sollte die Probe
nicht ausrief-aufteilen.

Waltcr E. Wtlltams ca.
Call- dacht-are

los! Ssclhte steckte, 11. c ums l)

W.I« sII- . laldnljlijsllsilsclliilssE Pelz-Waren für Kinder
E «Ein ceikendeo Llssortinent eben
«? einspinnen.

81.75 bis As« 50

, Special-Verkauf in
I seiden-Kindern .
: Echte Farben und prachtvolle

I! Muster. Ebenfalls: I
" til-el- lsoiry T» Zoll breit,
I II)Cent Wert· jept
H; M Tuns ver part.
it«
I; Geo- E. Bocke:- s

F 845 Für-its set-use E-Islno7-(.5».-,«;sws-I:ssnl-ikn-Is-Is-
-

»The «Rtcltmomi
suction clesnek
I Zoll» Olttsahltms
it Toll-es per Monat

Das ltesie lltensil Mk die Frau; spart Cuch
gänzlich die ungeiunde Haagreinignnxp

southernElectrical Co.
Unter-nun)

Als-ZU Fiiatts streut, sag Dicke

Uodel Eestauraniz
Insel-s Das-ans« Its-ausser.

Deutsche Reftaurattoiu
D« Dssen Tag und Elias-t- H

sein un) sie! werten stt ladlselteu
lett-let

560 Fünf« Strafkr. - Sau Die»

Jst-gis: I?
Oegritndctin(J-li)relBsil.

D tunc-is u. Verse-immer, Pia-viels- at«-
dinem Davids-Vase. Mantel te. gereinigt It.
ges-trat. - Stdneiversoerlstlltte m Verbin-
dungfile aller I» Eilet-statuten. illlee It!
Ihrs-tat« slaitena astsatkllbtki Kslöpft M
allen Grögiesi auf Bestellung angefertigt.

litt) di« its-I Sessel« sit-ais.
Zielet-hones- Mainsdösz Dame liest.

lIAHBLEY H. CO-
Punokal Director« ans!
License-ei Eint-always.

ti- tislte unt: tosnvlkttefte Auetnttuns m
ler Stadt. Breite«patient- istr alte nie-first.C: «e Klasse Itdeltsit-antun. Saugt II
U« Plan. Franensedlenuak set-aUII

V. M. Judas-n s. s. Jena-I

lOIINSON G CONNBLL

Leltseaiestattetzislulsalfaulen»
satrtsdensiellans satte-riet.

It« 's. I. I) Its. Oel. Isl- lss

saskis Tiksiiiiiiii
« sE«-J......·-s»,»».......»a· y -

Fu« 111-Its

stets« M·gen-Mk.»Es-W»»: Isue-I I ev« ca« war— .
» - n ...-Werts«-.e.-·-«.... lseetevstnstäiimkssses

-

ZTletbnaebts
Geschenke

Beftehead aus: Dank: - Koffer-I, Hand-
Tcsichen sit: Damen, Toil·tte-k)kolIe-I,
Kragen - sinkt, Patienten-Wes, Musik·
steilen, Stint-BE« und Glases-n,
ctgatren-Tafoen, sattenskafchcsh Etuis
iUcJusvslosl. Lotteisen-Sag, Medizin-u-
Kästchim VII-Im, sllkstenieeth Kfeideks
Aufhüskgey Maus-eure Seid, Schkekbsptaps
pesk Diss- Waren eignen sich vokttesflich
zu Weihnsstisselchenlenz sis sind nilhlich
pkaktiich and lehr· wissen-isten. -

san blcgo Trunk Co.
k e »Ist-m sum« sei.

Beileidssßefchlüsse
see In« dies« Los· IF. I!

Orden der Weinens-Why.

Ja Anbeirnchi sei Dabiiifcheiseutunsere-also-ein gesittet-nBruders
s s s s c. is i f-

faiie di« Lege folgende Leid-lässt:
Bsichlossem das Ivirdas sit-leben unierekiBruders Jahr( C. Rose, den der unerbitt-

liche Los im heiter!Mannes-quer dahinrasstknaufs tiefste bedauern, da er stets ein trenco
and allgemein beliebtes Jtlixtglied its-irrer
Lage war.

Beichiossesy bei mir den Diaickrliiebeiiest
des Verstorbenen miser iieigriiihltesBeileid
ernst-drücken, daß er ihm» io friih entrissen

llk c.«

Beschtosseph Des verstorbenen Bsbers stcto
la Freundschaft, Liebe und Treue pur even-»ten und den Freibrief usiferergsgfak di.-

Daxbtävoa dre II; Tagen ntit Trszuetfior zu»um en. « . «

seichlessem eine Iblchriit vix-der seichliifsc.der Jcssiiie de( Verstorbene» zu überm-nein, !dieselbe« den( Protokoll einsam-leiden und!its see »Ich-Entwurf« Deutsc- Ostia-is«su verssiesttlioea. ;
Ost( Obst, U. Rosrtnlscr NO. Ism lufitagc d«- Lage:

Z. Friede« «. ckr -· Kur! Bstkilek E www«
« Wut. Cxiroae «

Dekoeaiions - Maler
übernimmt es« in das Mal» und case-iet-iec ist«-senden Arn-»rein.

Zustiedeustellung »1«1:-«1ntiert. -
Tissplsoss sunset 3662

Isssssehssbdts sit-see, san Dlssch csl.

Elbe(- mui lxirjjbe ;
;cuysmes......
Nessus» out»
Dis Its·
II« ct ——- T .c l -

Osten nMÆeuzfrittpstikxskfxsp Ziff-J.DURCH stärkst-er, tue flikssis denThee il Mrsfslls Sie eine besssks Sorte
The· , Dunste-I Sie zu uns,s. J. Joo sechs-risse.

und VIII» heim Eis-EssenWaaren«- i. w. gütiaiti DIE« Mit;zu berllckfistisssj·die s! -

EaliieJ Dunst-he seit-ins« met·gen. - . tiefer« koste: sonst· staat,
abekuishilitesiehrviehssudieesmwwsssss «« ««

i .

T m. ono umso;
; Dr. llarry I. Wes-forth

, Qui-I«- Ins«
« Johann» 1546 statt· Stuf«

tu. cis-m Isi-ush Ost· II«
Dfficez JossöDies, Zisstt I II)sc,

ccke s. sub D Stufe.
Bot-Eß- 10——12 sum» Bis-s Ists-I.

» Sonntags: lo——l2 Uhr Vers·
’ Ostsee-Zucht· Oas- 1111

Dr. P. W. RlsllL
( Universität sticht)

Wohnung; und Aste:
1015 C Straße, Icke Use· Stufe.

Officestundesu B—o Uhr Ists-s
1-g us: used-samst-
-7—-s Uhr abends·

sog-s Tal-phot- 111

Dr. L. s. Jcsss
saht-seit

Dfflcs nebst( Schrank: Cis sog«- Ist.
set: Sauf-iM; pou- III)

D I :ZKQJIMHMF
BURKEART s SOLDLD

» Deutsche 111-sites
Zimmer so. M, Wut- holst-s

Im: kam· susp- sss pag«

R. A. Pakt-do«-
Dentfther Its-»Hu«

616 Juli-n Ave-no
St« Die-pp, - - SOLO-Its.

. EVEN« · L
«; « "j - 111-»He:- «;7.:2:««.:.3s«:;s:".-.:" iH» e . Mk? Jovis-Festspi- bescuiss «

für 1911J« s« gewisse« seinen. Um« W«
« J. DFIFB u« VII-gessen sie nicht «

«» Revis-wisset« """k..«·.-".«2"-«I3??LT
Loringbsp Bucht-idem »Es»

EITIIEJEL

Dslltketstug l - »Offeu hig- "Fkcifcg nnd
Samstag l hr abends

I:Mut-setze: Hetietzlogässzsclxxelz txt» tposåkeksciik »und di? xsxsdnchk
tt fein· Yes·- odaer werten Fauna! Ftnssefatttvexkeskltinilkoeijlixg «

Hof-Übert· Weihnachtsssesckienk
beglmleu Mann. Das lief! attsgestattete Lager in Waren, vassendzu Feiertags-Denken für Männer uJinabcn ist in Sau Diego m

I - Saum Clausxmtptquattieto für praktische Geichciske
, Fünf« Straße, an E

MPOIUOVJI

o «, « · P« .«; -k.xils,jkls- · ~
- «"H- ««

cst rein und «« «« X«-

frisch gehalten von der Zeit m: wo es» den
Ofen verläßt bis es Jksre Bsolniung erreichtx
F weil es» i« dicht ver-s x

F» A » Y»» schlossen« aexnaxter
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