
Mßcrfolgc der englischen Politik i
den letzte sechs Jahre.,

Tie Londoner Daily News" haben

hm Muth gehabt, der englische Tl
plomatie eme sch, l.,,a.,ge.el),,le

Wahrheit zu sagen. L,e ,'stat.eren

nämlich, daß der Wunsch. 2n.tchlcmo
allen Umstände in Schach zuunter

. ... ,r...,rs, .'ol(n uns rt Ucn

Treibern gehemmt
" iiijiuiH'ti

habe: in Persien,
. ;;..; i.i Wnfoffo . Der Ge

111 DU '.
danke ist so wicht!,,, dak er eine nähere

Menchtung verdient.
Ins der langen Linie von der tl.

r von Korea bis nach Letinje spielte

w diplomatische .ampf Zwilchen

e.,gland und Nuka,,d Ärmpnnkte

waren die Mandschnre,. T'bct. Afgha-ista- n.

Persien, die Türke, und die

ibriaen Balkanstcaten. Als Ednard

den eisernen Ring mit Dentschland zu

schiniedeir versuchte, mußte SRiißlaiiD,

das Geschichte. Berwaiidtschaft der

iirstenhänser und wirthschaftliche Bc

ziehnngen ach Deutschland gravitie-

re liessen, dem Ringe eingeschweißt

weiden. Das Kunststück gelang, der

0',egenspieler Nuszland wurde schein-

bar matt" gesetzt, wie die Schach,pie

f,mni- - dabei veraas; man in Lon

da, das; man. auf diese Weise aber.

wie es ebensalls im üsa,acy vorrv,,,,.,
sich selbst aktionsunsähig machte,
it., iti Nunland ach einer histor,- -

scheu Nothwendigkeit nach dem Süden
stiebt, so setzt es geraoc linici v,,,

schlitze des AbkonunenS mit England.
... . .r ? .u-- ,. .(;;

ziU, na naier um inm-- i um" '
wieder ein. In der Mandschurei te

es mit Japan über die Thei-

lung des Raubes von China, in Tibet

versicherte es sich dcS Dalai Lama und

halt ihn für die grosze Stunde" in

Bereitschaft: in Pcrsien ging es zu di-re- it

aktiver Politik über, die zu einer
militärischen Eroberung des Sandes

führt: in Konstautinopel beginnt es

die frühere dominierende Stellung
wieder zu bekommen auf Kosten Eng-

lands. Dieses aber mußte unthätig
zusehen, wo es früher Gegcnzug auf
Gegenzlig gethan hätte. Eine heikle

Vage, und dem britischen Hochmuth
so ungewohnt und unbehaglich wie

nur möglich. Wer diese Stimmung
midieren will, braucht nur die eigen

tlminlichcn Seiltänzerkünste zn lesen,

mit denen sich englische Minister und
Politiker nm das russische Vorgehen
in Persien herumdrücken.

Marokko bildet das zweite grosze

Schulbeispiel. Die genannte englische
Leitung stellt fest, dasz, den wahren
englischen Interessen entgegen, John
Bull eigentlich an die Seite Deutsch-

lands gehört hätte, aber nimmer...an
die Mariannes. Denn it i)oi tu oer r
inarvtkanischen Frage zweierlei zn
vertreten: Einmal die Freiheit der
wirthschaftlichen Arbeit für seine
Kaufleute und Industriellen und dann
die Handelsstrabc nach den O.nellen
seines Reichthums, nach Indien und
Cstasicn. Englische Kaufleute haben
oft genug aus Marokko bewegliche
Klagen nach London gehen lassen, we-

gen wirthschaftlicher Vergewaltigung
durch die Franzosen. Ohne Erfolg!
Der sonst in solchen Sachen so siinfi'ih.
lige John Bull war taub und stumm.

Und was immer aus Tanger und
Ceuta werden wird, so viel ist sicher:
ein starkes Frankreich im Hinterlande
wird für die Sicherheit der. bisher so
gut wie englischen Strabe von Gibral-
tar für die englischen Handelsschiffe
gefährlich werden.

Aber die kühle" englische Politik
scheint diesmal erhitzt gewesen zu sein
und ihre traditionelle Klugheit sich in
Unvernunft umgesetzt zn haben. Oder
soll man glauben, was dem Englän-
der nachgesagt wird: Er habe keinen
Sinn für große und weitgehende Er-
örterungen und Pläne, er mache das
Näckstliealnd!. dn8 niW imsiohinnf

Suit? Auf di? olitik l,ipk? t,ä
Nächstliegende ist die Vernichtung des
deutschen Handels auf dein Welt-
markte: und das möchte England ma-
chen, und zwar gut machen: da wer-
den alle andercil Dinge vergessen und
alle anderen Schäden mitgeschknckt.

Die Kanalzollfrage.

Der befriedigende Fortschritt der
Arbeiten am Panamakanal giebt, wie
der Präsident in einer seiner jüngsten
Botschaften mittheilt, allen Grund zu
erwarten, daß das gewaltige Unter- -

cnnien am l. Juli 1913 vollendet
sein wird. Das sind nur nnlfi fnrthii

l achtzehn Monate und es ist daher
oag oer Kongreß die Bedingun-

gen der Benutzung feststellt, damit
Schiffs- - und Handelsgesellschaften

nöthigen Vorbereitungen treffen

Bei der diiinit i,knrl- c
..nvt.v44i,it iuytfornuit zunächst der Vertrag der Ver.

--taateirmit England in Betracht, der
l?fl. Hay . Vaimcefote - Vprtr. her

"!äi lll lninnfnsi. r... rx .r. . .
r ""t' vHN ien aoge a ioi
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U, ';'-'- - vr.Ha"Ql soll frei i.nd offen
c 'vanbels- - und Krieg?-zai'N- e

aller fl.'atim, mnsi.in vv .wiillillangeil von iSIlirtrtf ntriAsi-- u :..
. ".'U" vvii.iu;viu, u

tP"h aeaci f X a,...,..
--'iifiicn ooer

Liu.rflCr. oder Unterthanen eine
stattfindet in Bezug

'Verk?unuen oder Kosten des

M dcr m sonstiger Weise."

Mt llf lliifprnti
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fp;fn.,r,r" ähnlich
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iÄ ""uz oiesen ist die Pflicht ank.
'hrn Kunden unter glei-ie- n

Bedingungen, gegen aleicke Ber.

gütuilss, ihre' Dienste zu-
- leisten'., Gi

darf, wo die Dienste gleich sind, nicht,
dem einen Kunden mehr und dem an-
deren weniger berechnet iverden. Es
dürfen keine Tiskriminationen oder
Unterscheidungen gemacht werde. Es
darf keiner bevorzugt, keiner

werden.
Damit ist alle Kunde Gleichheit

der Peförderungsvrcise gewährleistete
Jedoch nicht blos; Gleichheit der Prei-
se, sondern völlige Gleichheit, gleiche
Behandlung auck in jeder andere
Vezielnmg. Es gknügt nicht, 00.13.'

eine Bahugeiellschaft allen ihren
Frachtversendern die gleichen Raten
berechnet, sich von jedem für die Be-
förderung einer gleichen Menge Wu?
ren die gleiche Anzahl Dollars be-

zahlen läßt. Leistet die Bahngesell-schaf- t

dem einen Kunden noch Neben
dicnste. die dem anderen nicht auch gc
leistet werden (läßt sie z. B. die Gü
ter des einen Kunden auf ihre Kvsten
vom Bahnhose ach dessen Geschäfts-- ,
platz schaffen, während der andere die
seinen selber abholen hissen miis; uns
seine eigenen Kosten), so ist das nicht
blos eine Umgehung, sondern- ist eine- -

direkte Verletzung des Gesetzes, u&ft

wird als solche bestrmr.

Das Gesetz , verbietet jede- - Rabats
bewilligung, und Begünstigungen wie
die vorbesagte (man hat sie in dcn
mannigfachsten Formen) geltcn als
mdirektcr Rabatt. Noch grober W
die Gesetzverletznnil, wenn der Rabatt
direkt gegeben wird, indem die Bahn-gesellscha- ft

bevorzugten Kunden ei-

nen Theil der von innen bezahlten
Beförderungskosten wieder zuriick.'r-statte- t.

Die deutbar gröbste (besetz.

Verletzung aber wäre es. ivollte eine
Gesellschaft einem bevorzugten, .'.fun-

den die ganze 'Zahlung wieder zurück-

geben, so das; dieser Kunde die Dienst
leistung völlig umsonst erhält, für
die der andere den vollen festgesetzte

Preis zu zahlen hat.
Diese denkbar gröbste aller Ver

lctzungen des Rechtes aus gleiche Ve
Handlung bat nun sonderbarer Weise

Präsident Taft dem Kongresse mit
Bezug aus, den Panainakanalzol!

'
wenn nicht geradezu cmpsohlen. sr
doch nahe gelegt. Ich bin seht Zu-

versichtlich der Meinung schreib!
er daß die Ver. Staaten die Machr
haben. Zahlung der Zölle irgend ei-

nem Tlieile unserer eigenen Schiff-

fahrt zn erlassen, ialls der Kongresz

das. siir weise halten sollte. Wir sind
die Eigenthümer des Kanals. Unser
Geld hat ihn, gebaut. Wir haben das
Recht. Zölle für seine Benutzung zu
erheben. Diese Zölle müssen für jed-

weden . gleich sein. Was jedoch die
. .. ......ynf, V f. m. I s, tnnllA",U1"" "i"-- t ,,,.,,., ,uqn

aniangr, io in oer wonuia) nieier
Regierungen, ihren Handelsschiffen
Hilfsgelder (Subsidien) zu gewähr
ren, so wohl begründet, das; in unse-

rem Falle eine allgemeine Bewilli-
gung von'Hilfsgeldern im Betrage
der Zölle, gleichkommend -- einer völ-

ligen Erlassuug der ölle. nicht als
eine Diskrimination in der Benutz-

ung des Kanals erachtet werden
könnte.

Also die amcrikanischen Handelss-

chiffe sollen den Zoll bezahlen, wie

ihn die Schisse niler andern Nationen
bezahlen. Nachdem sie ihn aber be-

zahlt haben, soll er ihnen wiederer-
stattet werden, wäln-en- er den Schif-

fen anderer Nationen - selbstver
ständlich! nicht wiedererstattet
wird. Was wir von unseren eigene

Schiffen mit der einen Hand nehme,
geben wir ihnen mit der anderen wie-

der zurück. Und das soll keine Ver-

letzung des Grundsatzes der Gleichbe
rechtigung sein : soll nicht unverein-
bar sein mit der uns obliegenden
Vertragspflicht, die Schiffe aller"
Nationen und zu allen" Natio

selbstverständlich
des

nals unter- Bedingungen völliger
Gleichheit zu gestatten! Wahrhaftig,
eine advokatische Silbenstecherei. wi-.- '

man deren wohl zur Bemäntelung
fauler Machenschaften von mit allen
Hunden
t-- ..

gehetzten ..Corporation, . !p.
aivyers zu yoren geivoimr ll, oie

jedoch, aus dem Munde des Präsi -

deuten kommend, gelinde gesagt.
peinliches Befremden erregt.

D i e st r a h l e n d e Energie, die

von der Sonne ausgeht, hat einen
starken Einfluß auf die Organismen.
Sie wirkt entweder tödtend oder

und stärkend. ' Das erste tritt
ein bei infektionserrcgenden Mikroor- -

aanismen. deren Entwickelima aufae

givritr vci vclii iiiiiiu;iiu;cii iiiiu ti;n- -

rischen Organismus, sich der In-sevio- n

leichter erwehren kann. Dabei
spielt die Intensität der Sonnenstrah-
lung, der zwischen Tief-landsson-

und Höhensonne eine
Rolle fn , ,sV; i

Flemmiiig u? w?
in oer tn imcT
chenschrift mittheilten, aus Ballon-fahrte- n

beobachten, die sie in Regio
nen zwischen 5000 und 6000 Meter
ausführten. Die bakteroide d. h.

Wirkung der Tonnen
strahlimg in dieser Höhe ivar auf Tv'
berkelbazillen dreimal so groß als

ten Krankheit auf diese Weise voll
kommen zu verhindern, sodaß man
geradezu von desinfizierenden
Wirkung der Höhefone sprechen
kann.

I rr W e fr c rm a ans 27?a

nalshesten" veröffentlicht Wels Hoy
folgendes Gedicht:

H e i rn kehr.
Und als er kam, da hat die Haus

thür lci geklungen,.
Und eine müde Lampe brannte auf?

- der Diele;
Das war das End aller seiner Ziele:

Die alte Treppe, grau- und wurmzev
fressen

Erschrak und ächzte- unter seiner
(Schritte-

Denni seine- Schwingen! wareiv matt
geschwungen- -

Und seine Augen tasteten! und--- flehten
Zlmi Gicbelstübchcn : seine- letzte Bitte.
lftid wie er in die Krimiucr eingetre

ten.
Da preßte- er den: Kopf- in, seine- Hände

'Unb starrte auf die schiefen,, leeren
Wände.

Und Traum und Jugend hat darin
geivohnt., ,

Und kannte noch das ivwfter der Ta-

peten.
Und über ihn kam da fein tiefstes Be-

ten
Und durch die Sctjeibnt schien der

volle Mond.

Die großen st a r k e n Was-

serfalle Norwegens haben eine nnge
ahnte Entwicklnna. der elektrischen In-
dustrie gebracht. Nun werden aber
die Wasserkräfte in der Regel nur bei
Tag ausgenützt, während der Nacht ist
die Zahl derAbnehmer für elektrische
Strom ganz-gering- . Um dem etwas
abzubelfen, hat jetzt unter anderem
der Staat als Besitzer der Kraslanla-ge- n

der Stadt Gothenbnrg Strom für
etwa eine balben Cent unsren Gel
des für eine Kilowattstunde nngebo-ten- .

Um diesen billigen Nachtstrom
auszunützen, hat die Stadt Versuch?
geinacht, den Strom als Heitzftrom zu
verwende in Verbindung mit Kachel-ösen- ,

die bekanntlich die Wärme sehr
lauge halte. Elektrische Heizkörper
werden also in besonders konstruierte

.Kachelöfen eingebaut und während
Nacht eingeschaltet. Das soll dann

genügen, um die Zimmer tagsüber
warm zn halten. Porversuche im klei-

nen haben günstige Nejultate ergeben.

Für das nächste Jahr sind eintausend
Tollars siir Versuche in größerem
Maßstabe ausgesetzt.

E i li in a 1 noch ist Neuseeland
dem Alko!?olverbot entgangen. C'ine
Abstiiumuiig vom 7. Dezember hat
sich dafür mit 27.'.,8t,U gegen

Ttiiunien ausgesprochen. (5s
hätten, um ein Verbot zu bewirten,
00 Prozent sein müssen, es waren
aber nr 5:t,03 Prozent. Tie Zu-nähm- e

der Alkolwlgegner ist jedoch,

wie eine Vergleichuug der Zahlen aus
den letzten Wahlen zcit, so außeror-

dentlich groß, daß der Sieg der Alko
holgegncr mit ziemlicher Gcivißheit
bei den nächsten, spätestens den über-nächst-

Wahlen vorauszusehen ist.

In Schweden, wo die Trnnk-such- t

ehemals so stark verbreite! war,
haben die Alkoholgegner zur Zeit die
Vorhand, akt 75 Prozent der ei-

gentlichen Regierungspartei sind An-

hänger der Antialkoholbewegmig. ge-

gen die Hälfte der Mitglieder
Zweiten Kammer des Reichstags steht
innerhalb der verschiedenen Nüc-
hternheit Organisationen. Schon
wiederholt hat die Zweite Kammer
des schwedischen Reichstages mit gro-

ßer Mehrheit das Gesetz über das
lokale Veto angenommen, wonach
jeder Land- - und Stadtgemeinde die
Frage, ob Bier, Wein, Branntwein
und andere alkohalisck GnnZznittel
innerhalb der Grenzen der Gneiide

lchicden werde ,oll. an welcher sich

sämtliche Gcmeindemitglieder, die
über 21 Jahre alt sind. Männer und
Frauen, bctheiligen dürfe; wenn
zwei Drittel der abgegebenen Stim

' den Alkoholverkauf sind,tncit gegen
. . . ...si r - r - m i orrgur oav wiaw rrvoi gegen uni

' koholverkauf und -- Ausschank
,

als an
k "genommen, urcligesulirt wuroe oies

von Zweiten Kammer mit
größerer Mehrheit angenommene Ge
setz noch nicht, da am Widerstand
der Ersten Kammer scheiterte. Tie
Wünsche der schwedischen Abstinenten
gehen aber noch viel weiter. Das
Lokalveto bedeutet nur den ersten
Schritt ans dem Wege, dessen Endziel
das allgemeine Landesvcrbot gegen

Kommission ernannt, die aus Pertre
lern der verichiedenen Richtungen in
nerhalb der Nüchternheitsbewegimg
besteht und die Aufgabe hat. ein Gut
achten über die Art und Weile abzu
icbeii, in welcher man zu eimein jol

!ck'e "verbot gegen rauschende
'langen könne.

o
x " der amtlichen Com

monwealth Gazette" werden die end-

gültige Ergebnisse der letzte Volks
zähluug Australiens veröffentlicht.
Tanach hatten am ?. ?lpril deö eben
verflossenen Jahres Nen-Sii- d Wales

.'Iiiltrauen iuo.ooo, Weu-.-unrali- r,i

271.811. Tasmanien llll.211 Ein- -

wohner. Die (yeiamtbevolkermig deo

australischen Budgctgebiets belief sich

sonach auf 4,431,40!) Perscneu.

nen gehört doch auch
'
verkauft oder verschänkt werden dür-di- e

unsere die Benutzung Ka-- 1 sen, im Wege der Abstimmung ent- -

y t . . .' . " , , den Alkoholvertricb Ter wiiiii-?be- n

der stark ge hat soeben eine große

der

Unterschied

große

in

der

der

in

der immer

es

ist.

der Tiefe. Ja. eö gelang sogar, den ! l.'Utt.7:U Einwohner. Victoria
einer en'erimentell erzeug - 3 t 5,551. ucenclaud , Sud.

einer

; .

Da fz man in Wien :berorr' vor
irohe'u Ü00 Jahren den Versuch' ma
chen wollte,Auslern zu ziehen, liat. man
nun wieder festgestellt aus cinelu: al?
ten Buche: .Wilhelm Schröders Au
ster-Brll- tt in Oesterreich". Wie die
Zeitgenossen darüber dachten erhellt

us sollendem Ilrthtil: Dieser Wil-

helm Schröder ist des gewcsencil
Eantzlerö zu Gotha Sohiu, von einem
guten Talent, aber nichtwoht, appli-kir- t.

mischt sich in allerhand Dinge,
die er nicht versteht, insonderheit, hat
er sich in die Societät .Royal, hier in
Engelkand eingrschivätzt.' welches nicht
allein mich, sondern auch andere, geär-
gert, daß sie so allerhand Leute pro-misc-

hincinuelmien. derrlltwegen
einige lieber allein bleiben, als in
solcher Gesellschask leben wollene Un-

ter anderen Grüllen. hat ' auch-den- ,

Eammer-Präsidetite- ! vorgegeben! zr
Wien in seinen Garte, in seineir
Teiche eine AuAerbrutt: anzustellen!!
Er bat gehört, daß zu Gloccster hiel
in Eugelland die Äußern gemästet,
und in einem Teiche erkalten werden-- .

hat aber nicht' Achtung gegebeit das;
ein Fluß voi, dem gesalzenen- Seewas-e- r

dahiucinsleust. Dr Cefterrei
cherii 3UinB. irelcke gerne Austern es"
sen. wäre-dies- e provosition wohl zu
statt kouknie, aber es hat nicht girt
thun wo?le. dann sie haben die Au-
stern von Venedig lasse bringen
seimd tvd geiveseu. ehe sie ankomn."
'ii's,'' Nl k'Nli-s'-

, hi-- f f rfi- um fc.v?, '!viihf
1060 abgespielt.

D c r bek nun u französische
Publizist Höret, der sich in seinem
Werke über Dentschland als ei sehr
strenger .'tritiier aller öffentliche
Einrichtimgen Deutschlands gezeigt
hat. hat soeben in- einer französischen
Postzoitung die Ergebnisse seiner Stu-
dien der postalischen Verhältnisse im
Deutschen Reiche geröffentlicht. die für
die deutsche Postverwnltung nußeroi-- '

deutlich schmeichelhaft sind. Sein Ur-

theil gipselt in dem Satz: Die dentjckc
Post- - und Telegraphenvenvaltung in
in Bezug auf die in ihrem Betriebe
herrschende Oidiiiing und Pünktlich
seit und nach der Vielseitigkeit ihrer
Leistungen gegenüber l em Verkehr die
erste der ganze Weit." Er rühmt be
sonders Deutschlands Paketpoildienit
mit seiner weiten Gewichtsgrenze, der
großen Zahl der Annahmestellen und
der zweimaligen Paketbestellung. Auch
die Einrichtung der Privatbriefkasten
in großen Geschäftshäusern und de-

ren Leerung ach den besonderen
Wünschen der Inhaber, finden seinen
vollen Beifall. Weiterhin schildert.er
die großen Lristiiiigeii der Post im
Interesse der sozialen Gesetzgebung
und die Vereinfachungen im Verfah-
ren der Giri.- -, Ein- - und Auszahlun-
gen von Postanweifungsbeträge, wo-

durch siir den tansnännischen Bö'
trieb werthvolle Zeitersparnis

würden. Auch der deutsche
Briefbestelldieusk erscheint ihm dem
sranzösischen gegenüber weit überle-gen- .

Und schließlich meint Herr Hu-re- t,

dau auch der deutsche Ferusprech-diens- t

mit einer Reihe von Einrichtn
gen dem französischen geradezu vor-

bildlich sei könnte. . . ....

E i II k ö st l i ch e s A II e r b i e
t e n einer Erfindung macht
der deut!cheu Marinebehörde ein
Stabswachtmeisier in folgender orm

Ew. Hochivohlgebore habe ich eine
hochii inteieiiante Mittheilung zu ma,
chen betreffend meine höchst intcres-
santc Ersindung. Sie besteht nämlich
sozusagen darin, daß man nehme zwei
richtig große Schivanenflügcl und
schraube fie iii ein Panzerschiff von
rechts wie von links und lasse dann
dieses schnell schlagen. Attdann wird,
was sehr interessant ist, das Panzer
schiff auf S. M. S. Wellen erheben
tmd in höchst interessanter Weise als
Luftballon leine Verwendung gesun
den haben könnte. Das Nähere

halte ich nicht für gut,
da sonst wiederum andere die Früchte
meines Nachdenkens essen könnte. . .

N., Wachtmeister.".

'Mest'dieö?
Wir bieten einhundert Dollars

Belohnung für jeden, Fall von Ka-

tarrh, der nicht durch Einnehmen
von Hall's Katarrh-Kn- r geheilt wer
don kann.

F. I. Chency & Co., Eigenth.,
Toledo, O.

Wir, die Unterzeichneten, haben
F. I. Cheney seit Sen letzte IS Iah
reu gekannt und halten ihn für voll
koimnem ehrenhaft in allen Geschäfts-Verhandlunge- n

und finanziell, befä-

higt, alle von, seiner Firma einge
gangencii Verbindlichkeiten zu er
füllen. -

West & Truax. Großhandels- -

Droguisten, Toledo, O.
Waldina, Kinnan & Marvin.

GroßhandelS-Droguiste- To-led- o,

Ohio.
Hall's Katarrh-Ku- r wird inner

lich genommen und wirkt direkt aus
da Blut und die schleimigen- Ober-fläche- n

des Systems. Zeugnisse frei
versandt. Preis 75c. für die Fla- -

chse.
'

Verkauft von allen Apothekern.
Hall's Familieii.Pillen sind die

besten.

(Fortsetzung folgt.)

Verlangt.
, Hoop Shavers verlangt, sofort.
Man adressire: Box 3lX?, Herniann.
Mo.'- U:!amiwsa& ra ir. .. -
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Schmerz, Oetsa
nge, Steifheitt. Neuralgie,

Tag für Tag wartet Schmerz
Eurer Thür. bleibt nicht

nach einer kraftigen Einreibung mit
Oel. Derselbe kehrt auch bald

nicht

, Das

Eine

I
große Schmrzcn-Heilmltte- l.

(55 öo3tm 0W)fltnt6mJl.Mif Pn,fÄ!f,,if,l 5,"f
mm

DanWiWMcntttr

TliiDO. GWT, Mio.
Zlmd .Deutscher Loyd

New Baltimor und Bremen.

Kamburg'gmecican Line
New Kork, Lodon, Chttburg und Hamburg..

Zlmeriettkd ttiftb Aed Star Ciiiiü
New und AntwerpA,.

C'.'' rf Transportation.
-- :L..C-k:',y. Dampfschiffe,ZmWr majüten.

ZDäMMS RkTM Ba agiere via
J)Lt-j- t,- r t.'rMSKiu.r!MJ'.TÄ.w,::2S' muui

einem Orte Europa teson

Schule
Als,

Schule

der, iedrige Preisin zu haben.
heriinkoniNrn lassen will,
vorzusprechen.

.Jmttt

tt Sedalia,
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