
WIIBRB WB STAND
We, are teitizocss of n repnhlicz

unt! know no other nllexxian(s.e.
Annkrim in out· (-oistii,ry. unt! nny
clistintor to Anna-in« would l«- out·

Cis-ist«. Wlintisvssis onr Inn-Zunge,
we hnvo Uns. minn- flnkp Wlintevor
blood rnnn in onr vol-is, tin-re is
Inst ono loyolty in onr bis-artig.
Atti-krieg, now and fort-ver!

Feder· und Schere.
Kanft Kriege: und Stint-matten!
Ob wohl die Papieranziige in

Deutschland votn Schneider oder votti
Tapezier aiigettiessett tverdeiik

Sielienlnitidert zeitnttgeti ist Anterila
sollen durch deuischee Geld bestocheitgewesen seiit. T)llsti, heraus» ttiit den
Nainen !

»Alle Dittge fittd nne notis inttner
ztun besteti gereicht«, sagte der alte
««’;titiggefelle, alr- er eine alte Flunittie
wiedersah, die ihiii vor zivaitziis Jahren
einen llorb gegeben.

Wer in diesen Tagen die iittct tiiglich
anfgetisciiteit ltriegaliericlste verdatiett
kann, der ittiisi entweder recht dnnuu
sein, titit allect zikgiciitlteiy oder so gut
beschlageih tiiti iticlttg zu giaiilteii.

Gestein! Vershiitg proteftiert gegen
die iibertrielteiie sllerlserrliclsiiitg seiiter
Soldaten und die tingererhte tsserabsp
sesztittki ded Minder» durch die unteri-
kaiiische Presse. Wird aber tvettigf
ist-liest.

Die seit Eintritt lilnterilae iit den
lirieg in dicseiii Vitnde stattsindendetts
Atioiselitiiizieit siir den Militiirdieiist
haben gezeigt, dafi an Planet» tvo kein
Tnrtttttiterriciit erteilt nun-de, die Zahl
der lltttaiigiicheii bedeutend grösser ist.
Hattvtsächlicls iii deii Landdistrikteti
zeigte sich dieser liebelftattd, trvtzdetii
es dort un körperlicher Lletiitigtittgl
nicht fehlt. Ob ect tiiiti zugestanden
wird odernicltt, die Einführung des
sissteitiatisciseii Tnriiuiiterrichtci iii den
öffentlichen Schulen Atnerikae ist ein
Verdienst der Bürger deutscher· Ab—-
stantttiitttxr

Was ist dennFreiheit andere, nie« die
iingeheititttte sbiitgliciskeit der Entfal-
tung? llelterailltiti die liriiste tvalteti
lassen, nach alleii Seiten ittit den
Waffen der liebcrlegetiheit titit dao
Dasein kiiitipfcti diii·fcti, iviie ivill die
Freiheit cinderok So fanden sich alle,
die bieher zerstreut sur Schranken:
ttiederreiszuitg stritten Arbeit, Hatt:
del, Frauen, Lierniitifh Erziehung
aus eittetii Felde zusaninteii tiiid er-
kannten, daß sie itti liirtiiide nach eiiietti
Ziele sit-einen, nach einein von der Na-
tiir selber aufgestellten Ziele: volle
Entfaltung. Vertlta v. Ziittnetx

Ein Priester iin toeftliklieit Coloradmsder gerade uichteiit Deutscher, sondern!eiit Lutjettiistirgcr ist, erzahlt das;
»Denver Catholie kiiegifterch hat einige»
detttsche Einivattderer iii seiner Oze-
ttieittde, die dar» Cnglische keiueoiitcgss
zu giit verstehen. Der Priester utarht
dartittt seine Liertlittdigiittgeti itt Eng-
lisch tuid Deutsch. Tilber einein Geist:
lichett eines anderen Bekenntnisses kaut
es in den Juni, sich eitizttitiischeik Er(
besuchte den «J3riestet« iiitd bat ihn, die
deutschen Llerkiiiidigtiitgeti ituszztifchabi
ten. »Unter einer Bcditigiiitg tvill ich!das thtin«, erklärte der Priester. Der.
Geistliche wollte iuisseit tvae das sei.i
~Uttter der Bedingung, das; Sie etivae »
Deutscher; ausgebeu«, sagte der Prie-»«
riet. De: (steiskiiche sah sich oekiegeitt
tun nnd fragte: »Was dettti?« ~«J.iiar-·
tin Luther-«, antwortete' der Priester.
Der Geistliche ging beschiitiit hinweg.

Tkus traaslatlon fllscl with pourra-stet-

ut san Dieses. Oel» on July -5. Un, s«
rsqulkotl by the act. of October c. 1117.

si!riegs-2liachrichteit.
In. Juli.—Franzöfische und ameri-

kanische Truppeu haben auf einer
Frau: von 25 Meilen eine gewaltige
tslegeuofseiisive zwischen Chatean
Thierrij und Soissoius eingeleitet. Wie
gemeldet wird, nahmen die amerikani-
schen Tritppeii fiidlich von Soiffons
sum« Deutsche gefangen und erbeute-
ten 50 ttaiionen und tanfende von
Ataschiiiengewehreiu Kavallerie wurde
ausgeboteii zur Verfolgung des Fein-
des. An einer Stelle haben die fran-
zösisch : amerikanischen Truppeii die
Deutscheu 10 Kilometer zurückgetrie-
ben. Der Berliner Bericht behauptet,
das; am Abend die Ossenfioe der Alli-
ierten zum Stillstand kam und dieselben
aus inehrereii eroberten Stellungen
wieder verdrängt wurden. Siidlich
von der Marue mußten! die Franzosen
weiter zitrlickweicheir

Er« ist jetztbeschlosfeite Tatsache, das;
eine inilitiirische Expeditioii von den
Alliierteci nach Sibirieu geschickt wer-
fden soll, vorläufig nur um Wladitvw
stok zu besehen, während die tschechifclx
slavonischeii Tritppeii im Jnnern Si-
birieiits operieren

Die Ver. Staaten Regierung beab-
sichtigt, alle Aerzte im Lande in den
striegodieiist zu stellen, soweit sie dasiir
befähigt sind.

Jtaliener boinbardierteu die öster-
reichische Festung Pola.

ist. Jnli.—Fraiizoseii, Ainerikaiiers
nnd Jctalieiier setzten gestern ihre Ast-«
grisse aus die deutschen Linien bei
Soissonm dltheinis und Chateaii
Thierry fort nnd berichten, das; sie ne«
beu tienent Terraingewinii 17,000«
lilefangene nahmen und iiber 5360 Ka-
nonen erbeuteten

Izu Lizashiiigtoii erwartet man, daß
an der Ilsestfroiit jetzt auch die Briteiiszum Angriss iibergehen werden, doch»
glaubt man, das; der Hauptschlag ge-
gen die dentsche Front erst später im;
Laufe des Jahres erfolgen wird.

Der deutsche lisieneralstali behauptet,
hie dahin iu dieser Schlacht 20,00s)
tslesaugeiie geniacht zu haben.

London gibt bekannt, das; der Dam-
pfer ~Carpathiaii«, l:;,()00 Tonnen,
und der Trangport »Variniga« von»
Tanchbooteii versenkt wurden. Jnlbeiden Fällen wurden alle an Bord
gerettet.

Zehn Meilen von Fire Island, vor
dem Hasen von New York, ist heute
sriili der Ver. Staaten Panzerkreiczer
»San Diego« infolge einer Eijplosion
im ttesselrauiu gesicuken Ob die Ex-
plofion durch einen Torvedo von einein
Tauchboot oder durch eine Mine ver-
ursacht nmrde, ist noch nicht festgestellt.
Das:- Schiff sank nach 36 Männlein.
Von den Offiziereit und Niannschafteti
an Bord wurden 1187 Mann unver-
letzt gelaudet, doch ist sicher anzuneh-men, dasz von den Btannschafteii im
Ntaschiiteiirauiit viele durch die Explo-
fion getötet wurden. Der Kreuzer
»San Diego« hie-s; sriilser ~Calisoru-
ia«. Das SchiilJ ein Fahrzeug von
IILtSHO Tonnen, wurde im Jahr 1902
in Sau Franciåco gebaut und kostete
dainalo gegen 6 Ntillioiieii Dollarck
Jahre lang war es das Flaggschiff
des: sttacificgeschivaderex

54 italienische Aervplaiicy begleitet
von .s,)ijdroplaiio, lwtitbardierteii am
xiltittnioclj den österreichischeii Kriegs-
hafen Pola.

Britische Flieger bonibardierten
Heidelberg und Rkattnheiiin

13 revolutionäre rnssisclje Sozia-
listen, welche an der Erinorditiig des
deutschen Botschastero von Mirbach in
Ntoskaii beteiligt waren, sind hinge-
richtet worden; andere hefindeii sich
noch in Hast.

M. Juni. Nach französischen Be-
richten wird dac- Vvrdringeti der Atti-
ierten an der Zoissoiitktshateaii
Thierrh Front durch das Eintresfeii
starker deutscher Reserven gehemmt;
ferner wurde gemeldet, das; Hdie deut-
fchcn Truppein welche die Marne
überschritten hatten, znriickgezogesi
wurden. »Zum; behauptet, daß 20,-
out) Deutsche gefangen genommen
und iiber »und Kanonen erbeutet wur-
den.

Theodor Roosevelt jun. liegt leicht
verwundet in einein Hospital in Pa-
ris. Der Tod seines Bruders, Flie-
gerleiituant Quentiii Roosevelh ist
jetzt liestt"itigt.

El. Juli-Paris ineldet neue Ge-
winne an der Mann, doch halten die
Deutsche« noch 13 Breite» an der,Nordseite des Flusses tiefem. heute«

morgen wurde Chateau Thierry, wo
’die Deutschen: am weitesten gegen Pa-
ris notgedrungen, von denselben ge-
räumt, und eine halbe Stunde später»
zogen die Anierilaiier unter den Klän-
gen des ~Star Spangled Banner«
in die Stadt ein. General Pershiiig
berichten, daß bis Sanistagiiiorgeii
die Ainerikaner 17,0()0 Deutsche ge-
fangen nahmen.

Die Verluste der Anierikaner bezif-
fern sich bis heute auf 12,712 Mann.

Die Versenkung des Kreuzers »San
Diego« wurde jedenfalls durch ein
deutsches Tauchboot bewerkstelligt, und
man glaubt, das; auch ein Oeldampser
dem Tauchboot zum Opfer gefallen
ist, indem eine großeAnzahl Oelfässer
an den Strand trieben. Bis dahin
ist festgestellt, daß bei dem Untergang
der ~San Diego« drei Mann ihren
Tod fanden; 47 Niann werden ver-
mißt, und von 12 wird angenommen,
daß sie Urlaub hatten.

Berlin gibt bekannt, daß der anieri-
kanische Flieget Quentin Roosevelt7
mit allen inilitärischen Ehren bestattetj
wurde, und daß seine persönlichen
Habseligkeiteii später seinen Eltern

»übersaiidt werden sollen.
Bei Cape Tod, Nkass., wurden am

Sonntag ein Schlepver und vier
Kähne durch ein Tauchboot zerstört.

Dein Berliner Bericht zufolge ver-
wenden die Alliierten an der West-
sront eine Unmenge Tonika, denen sie
als Sturmtriivpeii Koloiiialtriippeii
aus Afrika und Asien direkt folgen«
lassen. «

Britische Flieger zerstörten in Ton:
dem, Nordfchlesivixp zwei ;3evpcliii-
schiipvein

M. sjiili. Zwischen der Marne
und Nheinis setzen die Franzosen,
Ainerikauer und Jtalieney itnterstiitzt
von britischen Reserven, ihre Angrisfe
auf die deutschen Linien fort. Letztere
erhielten jedoch auch Verstärkungeih
und die Gewinne der Angreifer sind
rinbedeutend Der deutsche Bericht
erklärt, daß die Attacken der Alliierteiizunter schweren Verlusten abgeschlagem
wurden. Soissons wird von den!
Deutschen gehalten. ;

lieber« tiopeiihageii konunt die Nach-»
richt, daß Herzog Wilhelm von Urachp
welcher als Leutnant in der württeiiki
bergischeii Armee dient, von den Lin!
tauern als König gewählt wurde. H

Eine llntersuchitng wurde eingelei-
«tet, weshalb Tieffeeboiiibeih welche
Hauf deutsche Tauchboote geworfen
wurden, nicht explodierteir

Der Ver. Staaten Kongreß hat bis
dahin nahezu 50 Billionen Dollars
fiir Zwecke bewitligt, die mit dem
Kriege im Zusammenhang stehen.

Einer Nachricht aus Bern zufolge
wurden 300 Tschecheih die an der
italienischeii Front in österreichische
Gefangenschaft gerieten, erschossen

Hondnras hat Deutschland den
Krieg erklärt.

W. Juli. Neben den Offensiveii
an der Mkarne und südlich von Sois-
fons inachten die Alliierteii gestern An-
griffe südlich von Tliheiins und bei
Montdidiec Die Deutschen ziehen
sich aus der Keilftelliciig zwischen
Soissoiis nnd Nheinis langsam zurück,
iuacheci aber den Angreiferii jeden
Fußbreit streitig, und selbst französi-
sche Kriegsberichterstatter geben zu,
daß von einer wilden Flucht nicht die
Rede fein kann. Niilitärisclje Kritiker
erklären, daß Foch mit feinen! Erfolg,
Paris und Rheiins gerettet zu haben,
vollstiiiidig zufrieden sein kann. Man
erwartet aber, daß Licdendorff auf
einein andren Frontabschiiitt eine Of-
fensive in noch größeren: Maßstabe
wie die letztc einleiten wird, um wo:
inoglich eine Entscheidiing noch dieses
Jahr herbeizuführen.

An der Küste vou Maine wurde ein
mit 100,000 Pfund Fischen beladener
Schoner von einein dentschen Tand)-
boot versenkt.

Vsie Washington erfährt, liegen in
der Ukraine acht Viilliotieti Tonnen
Weizen, doch sind die Transportven
hiilttiisse in einein so schlechten sit-I
ftande, daß der Vseizeti nicht nach
Deutschland geschafft werden kann.
Auch halten die Bauern ihr Gtetreide
und Viel) zu unvcrschäiitt hohen
Preisen.

Wie verlautet, sind Verhandlungen
angebahnt zwischen der Ukraine nnd
2)ilnniiiiieii, welches zu einein Zusam-
menschluß der beiden Länder führenmag.

Der Bundes-Zeiisor ordnete an,
daß keine Korrespondenz in Dentsch
außer Landes geschickt werden kann,
außer dieselbe ist an Kriegsgefaiiilgene gerichtet. «

Geriichte find iii Umlauf, das; eiii
deutsches Kaperfchiss an der Pacisic
Küste operiert, doch fanden dieselben
bis dahin keine Bestätigung, wenn
auch alle nötigen Vorfichtsinaßregeln
getroffen wurden.

Verhandlungen zwischen ainerikani-
schen inid deutschen Delegaten iiber
den Austausch nnd die Behandlung
»von ttriegsgesaiigeiieii sollen Anfang
August in Berti, Schweiz, beginnen.

l Ist. Juli-Das Staatsdepartenieiit
in Alashiiigtoii gab heute abermals
osfizicll bekannt, daß die Ver. Staaten
sich auf keine Friedensvorschläge der
jetzigen deutschenRegierung einlassen

können, nnd es wurde auch verneint,
das; solche Vorfchläge durch Spanien
sgeiiiacht worden seien. DerPräsident
sei fest entschlofseih in diefem Konflikt
die sltdafseii entscheiden zn lasseii.

Wie Paris meidet, sind die Alliier-
ten bis dahin feit letzten Donnerstag
in deiii Soissoiis-Rheiins-Abfchiiitt
103 Pieilen vorgedrungen, trotz des

hartnaifigeii Widerstandes der Deut:
schen. Akieinaii annimmt, befinden
sich in diesem Abschnitt 40(),000
Mann deutscher« Trnppein Die Ab:
ficht Fochs ist jedensalls, dnrch An:
griffe non Soissons niid Rheiins ans
dieser tllrniee den Rückzug abznfchiiek
den.

Au der nördlichen irifchen Kiiste
wurde der bi·itische Traiisportdaiiipfer
~Jiifticia«, ein nettes Schiff von IS,-
000 Tonnen, sauf der Riickfahrt nach
Anicrika versenkt.

Wie verlautet, hat eine Armee von
222000 Tschechen nnd Sloivakeii eine
Strecke von mit» Meilen der sei-bi-
schen Eisenbahn bcfetzt und versncht
jetzt n(),()0() Ptaini ihrer Landslentc
die sich in russischer Gefangenschaft
befiiideih nach Wladivoftok zu lieför-
dcrn, voiiivo dieselben nach Fi«aiit-
reich geschickt werden sollen.

Nuß. und Sellerie-Salat
Schneide den Sellerie in WiirfeL

fiige eine Tasse gehaclie Riisse hinzu
und richte mit einer Tasse Mahonaise
an. Serviece aus grünen Salatbläts
tern ucid Toniateiischeibeii und füge
noch etwas SalatiDresiiiighinzu.

Corn Starch Pudding
Vier Eszlijssel Coinsiärly ein Quart

Milch, vier Eierssdas Weiße vorn
Dotter getrennt-seine Viertel Tasse
Zucker, eiii schwacher Eßlöffel Butter,
Extratt nach Belieben. Mit etwas
von der Milch wird die Stärke ange-
riihri und drei Minuten langsam
durchkochen lassen, iiatiirlich unter ste-
tem Riihren Boin Feuer nehmen, so—-
fort die Butter gut durchriihrem dann
abkühlen lassen. Eidottey Zucker und
Extrakt wird gut zusammen geilopft
darunter gerührt, zuletzt das geschlas
gene Eiweiß hindurchaemifcbi.

Gesctsliche Bestimmungen! über
seitungs-9lbonncmettts.

Die vom Bundesobergerichi abgegebenen
Entscheidungen sind von großem Interesse,
sowohl. slir Zeitungshertinsgeber als deren
riickstä nd ige Abonneiiteiu Die nieisten
Zeitnngsleser iiiid viele Herausgeber siiid mit
den die Abonnemeitts leitenden Gesetzen nicht
vertraut, nnd wir lassen diese Enticheidtiiigen
des höchsten Gerichtshoses der Vereinigten
Staaten hier folgen:

»Abvniieiiteii, welche keine ausdrückliche
gegenteiliche Nvtiz geben, sind als« ihr Aben-
neiiient eriieiieriid ivüiischeiid zubetrachten«

»Wenn die Abonnenten ihre Zeitung ab-
bestellen, darf der Heausgeber ihnen dieselbeso lange zuschickem bis alle Nlickstände be«
zahlt sind-«

»Wenn der Aboiineiit die Entgegennahme
von Zeitschriften voiii Postainh aii welches
dieselben gesaiidt sind, verweigert, ist er da-
für verantwortlich, bis er seine Niictstiinde
bezahlt«

»Wenn Aboniienten nach anderen Orten
ausziehen, ohne den Herausgeber davon zu
benachrichtigeiu nnd die Zeitung unter der
früheren Adresse gesandt wird, wird der
Tlboiiiient verantwortlich irehatteii.«

»Der Gerichtshof hält niifrechh das; die
Weigerung der Heraiisnnhnie von Zeitschrif-
ten aiis dein Postaiiih oder Unizieheii und
dieselben ohne iliaitisrtixie zuriirtliisseiid, ein
unuiiistößiicher Beweis des beabsichtigten
Betrngä ist.«

»Wer-n Ølbvniieiiten iiii voraus bezahlen,
sind dieselben init Ablauf ihcev Qlbvnnes
inents gehalten, deiii Herausgeber· davon«
Notiz zu geben, wenn sie die Zeitung sticht»
weiter zngesandt iviiiischeiu andererseits ist
der Abvnnent verantwortlich, bis er aus-
drückliche Notiz mit Zahlung aller Niickstiinde
an den Herausgeber eingelaiidt hat«« j

~Liint dein Geseh können Zeitnngsihesp
ansgeber irgend einen Mann wegen Vei ;
triigs verhaften lassen, der eine Zeitung«
entgegenniinmt nnd sich iveigert dafür zu heilzahlen. Laut diesem Gesetz ist es fiir einen’
Mann ein gesährliiher muss, seinen Abonnei «
titentsbetrng sechs Monate bis zu ein und!einein halben Jiihre tinbezahlt zn lassen und»dann dein Postineister zu sagen, die Zeitung
niit dein Verniert »resused« zuversehen, oder;
dein Herausgeber eine Notiz zu senden, die
Zusendung der Zeitung einzustellen.« ·«

Süd-Initiative

Deutsche genung.
J. Hin-hu, Herausgeber.
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Krieqs -SpavMarken
fünf Dollaks wenn fiillig

Diese KriegESPaFMarkeil werden von der But-»des-Regierung
ausgegeben nnd garantiert

geistigen zum Anfang fiir einen Tlirift Stasnxn Aus Tlprist Stainpe
werden bei einiger Sparsamkeit liald idkicgs-Spat-s.ljkarkcic.

skriegæSpaivVkarkcn tragen 3iicfcn. «

Tun Sie »Ich« Pflicht als Bürger des Landes.

Was· savings society ?
PiakkeniVcklanisstkllrx

J. s. llett2brun, 619 Broadwazq san Magd.
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Pickelsteiner Fleisch.
Man schneidet ein Pfund abgehau-

tete Rindslende oder sonst ein saftigeg
Stück Rindfleisch in zollgrosze WiirfeL
belegt den Boden eines Decleltopfes
mit Rindsmarl oder Rierenttilg und
einigen Zwiebelscheiben und gibt da-
rauf eine Lage Fleischroilrfeh die man
mit Salz und Pfeffer, gehaclter junger
Petersilie und etwas Sellerietrant be-
streut. Dann lommt eine Lage roher,
in Scheiben geschnitter startnffelm nndso wiederholt man die Schichten in der
genannten Reihenfolge, bis der Topf
gesiillt ist. Die oberste Kattoffeb oder
Fleischschicht wird mit Mart oder Fett
belegt, zuletzt gießt man eine Schöpf-
telle Fleischbriilx zu, schließt den Topf
fest und diinstet das Gericht unter
öfteren« Umschiitteln etwa dreiviertel
Stunden, um dann alles zusammen
aufzugeben. Man braucht für ein
Pfund Fleisch sechs bis acht Kartof-
feln, ein Biertelpfund Mark, zwet
Ztviebelm drei Eßlösfel gehackte Peter«
silie und einen Eßlöffel gehacktes Sel-
letiekraut

« Zu r Liebe gehört wenig mehr als
heißes Blut und ausdauernde Kraft—-
daher ist sie so allgemein. EchteFreundschaft erfordert auch Kopf und
noch mehr Herz-daher ist sie so selten.

WILLIAU G. UIROW
Deutscher Rechtsanwalt

Oeffentliche:- Notar
AllgemeineAdvakatnrgeschitfte besorgt

1019—1020 Amor. Nat. Bank Steig.
5. Straße und Brot-binary, San Diego.

Telephon« Honie 4.·338, Main 5374

rBEIDE-W S
s iJYASIIL EBOOK-ZU.-
Walthsr Q sahn, Eigentümer

Beste Graden-les, Frost»
und Gemüte

8370 M Straße, zwischen U. u. 25. Str.
TelevhonM

Suniet 1064 Dorne :7271
——j -

catmichaeh blanke ca.
Letchenveftatter

Liksoslsrts Einhalt-raten-Ærsusatieaienuns
Dritte und Ast: strasse lIslasscl —Tslephooo- Haare 4004 ’

—l-j .

jjlIIBRADLEY e« wem-Maul
Letchenbeftattee und Etnoalsamtcrer E

——Daiiieiivedieiiriirg— lIsloss—lloais Abs. slsbeats uns! c sit.
clause Gassen-u, OeschitftsiührerResidenz Ist-ones: Htllcrest 123412 ; Horn: 9155
O. D. Dichte, hilsdcteschitstsiithrer ’Residenz Phora: Ame-est us«
—-

—-

smith, lttlurphy O Rande«
Leichenbestatter

Lizensterte Etnbaliamterern Damenbdienitnkp «
Tisiphone: Ist-I US; Hat-sollst düs-
usefiecke me· und Gebot, Sau Dies-o, »Ost» Ideflsesussdartorh Vallstnndsgc «Internal-il· oder von Pferden gesogene Aue— lrttstunsp
—1

iI jonnsorksiiun on. —·I,I Leicheitbestatter aUEtnbatiannerer lDamen-Bedienung. Automobils u.
Leichennpagen mit Pferden.

TeleyhpnN Msin löst; ilome llhsL— Ists. uns Ach Stras- .t

' ««Zllitxllliziiskl Liccllivasser
tsladintithaltim

Klar wie Kristall. EH beieitiat Utic Olcid
die llriache der ineiftcii Krankheiten. Gute
liiiitiotisfeiz stiirtcnd nnd leicht abfilhkeiid

s Gnilonemkissctie ..
..

sllöll

Giotto
- - .

.
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