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Gin unfxexxv'iUxgev IreiwN'Liger.Bewußtlos aus dcr Straße
aufgefunden

John chapp mag von Auto nieder
gefahren worden sein.

Tcr 24 Jahre alte John Schapp,
No. 57 1 Ost Hancock Avenue wohn
tiart, wurde am frühen Montag mor-

gen in bewußtlosem Zustande auf
dem Ztraszenpflaslcr an k

Avcnuc und (iliene -t- rahc aufgefun-de- n

und im städtischen Hospital wur

niedergeschlagen. Cr wurde von
Nachbarn in bewußtlosem Zustande
aufgefunden und entdeckte, als er
später zu sich kam. daß seine- - Bar
schart im Betrage von $5 verfchwun
den war.

Tony Zlorta. aus No. 31 si Gar
field Avenue. wurde am Samstag
abend an derselben Stelle von fünf
Männern überfallen, doch vermochte
cr davon zu laufen und sich und sein
Geld in Sicherheit zu bringen.

Charles Ziegclmann, 50 Jahre alt
und sil2 Gratiot Avenue wohnhaft,
wurde am frühen Montag morgen
vor seinem Hause von zwei Männern
überfallen, die ihn zn Boden schlugen
llnd um $00 und seine Taschenuhr be-

raubten.
.Peter Chccklcr, No. 128 Hastings

Straße wohnhaft, wurde von einer
jungen Negerin angesprochen und
entdeckte später, daß er um seine
Börse beraubt wurde, die $57 in
Bargeld und zwei Checks im Betrage
von $1044 enthielt.

Sofia's Gclcgcuhcit
gekommen.

Bulgarien winkt jetzt

dcr Platz an der

Sonne.

Offensive gegen Rumänien dürfte
Bulgarieu's Aufgabe sein.

Washingtoner Amtskreise erwarten
jetzt Griechenlands Eintritt.

Will bei Verteilung der Balkanbcute
nicht leer ausgehe.

Washington. 28. August.
Viele Gencralstabs Offiziere glau-

be, daß Bulgarien berufen ist. die
Wucht des Angriffes Rilmänicns auf
Oesterreich - Ungarn auszugleichen.

Nach Informationen, die das
Kriegs-Tezartenle- besitzt, hat Nu
mänicn Kriegsvorräte, die im gern
zen vicr Monate dauerit können.
Tie ganze Ausrüstung der rumäni
schen Armee ist, falls nicht kürzlich
Aenderilligen eintraten, deutschen
Fabrikates, und es wird für die AI
!i erteil schwer sein, Rumänien mit
Kriegsmaterial zu versehen.' Tie
einzige Route geht über Rußland.

Tie unmittelbare Wirkung der
Beteiligung Rumäniens dürfte sein,
die rumänifche Rontc russischen Ar
ineen zu öffnen und ihnen eine lan
kenbewcgullg gegen die ganze öfter
reichische Linie in den Karpathen zu
gestatten. Es wnrdc berichtet, daß
Oesterreich seit Monaten seine Vcr
teidigungsmcrke ail dcn rumänischen
Linien ausgearbeitet hatte und da
bei die Hilfe des !Zeldmarschallcs von
Mackensen nnd deutscher Ingenieure
gehabt hatte. Aus diesem Grunde
glauben hier einige Offiziere, daß
der österreichische Generalstab

ist, sich in dem neuen Krieg
gänzlich auf die ' Verteidigung zu
verlegen und zu verhüten, daß russ-

ische Tnzpen über Rumänien in die
Ebenen von Ungarn hcrabkommcn.

Bulgarien dürfte Offensive zufallen.
Aus diesem Grunde erwartet man

hier in Osfizierkreiscn eine energische
Offensive Bulgariens gegen Rumä-
nien, sobald der Krieg zwischen diesen
zwei Nationeil erklärt ist. Schon ist
der bulgarische Generalstab, der ganz
nach deutschen! Muster gebildet ist.
gegen die griechische Grenze gezogen,
um anscheinend gegen die Italiener
in Saloniki loszugehen.
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de feitgestcllt, dasz er eine schwere
erlitt. Tcr Zu-

stand des jungen Mannes ist angeb-
lich ein sehr ernster.

Tie Polizei vermutet, das; Schupp
von einem Automobil getroffen und
niedergefahren wurde und der(5tauf-feu- r

es nicht derMübc fiir wert Kielt,
den Zustand seines Opfers zu er-

gründen, sondern nlit verdoppelter
(Geschwindigkeit von dannen fuhr,
(sine genaue Untersuchung ist einge-
leitet, doch solange .Zchapp nicht im-

stande ist, Angaben zu machen, so-

lange wird die Ursache seiner Ver-

letzung nicht zu ergründen sein.

Von Automobil nicdcrgc-sahrc- n.

Tcr 25 Jahre alte Charles (5on-wa-

dessen Wohnort noch unbekannt
ist, wurde am frühen Sonntag mor-

gen an Woodward Avenue und High
Straße von einem Automobil getrof-
fen und erheblich verletzt, das von
Charles Ryan. 19 Jahre alt und No.
190 Florence Straße wohnhaft, ge-

lenkt wurde. Tie Hospitalbehörden
erklären, daß Conway genesen wer-
de: er war bewußtlos als er ins Ho-

svital eingeliefert wurde, doch im
Laufe des gestrigen Tages erlangte
er das Bewußtsein zurück und war
imstande Namen und Alter anzllge-ben- .

Man glaubt, daß er aus Mil-wauke- e

stammt.
Tem Autoleuker trifft nach Anga,

ben von Augenzeugen keine Schuld.

Muß für sanitäre Ein-richtu- ug

sorgen.

Richter (5onnolln gibt Txran l5aß nur
einen Monat Frist.

Zrau Mary Caß ift, die Besitzerin
des zweistöckigm Hauses No. 77:
Riopelle Straße, in welchem drei Fa-
milien wohnen und außerdem ein
Billardsalon vorbanden ist. h

in diesem Hause die Leute wie
in einem Taubenschlage aus und ein-

gehen, ift nur ein Abtritt vorhanden
und die ttcsuudheitsbeho'rde hatte
Strafantrag gegen Iran Caß ge-

stellt.
Heute morgen wurde gegen Zrau

Caß verhandelt; sie verlangte drei
Monate Zeit, um einen weiteren
?lbort einrichten zu lassen, doch Rich-

ter Connolln erklärte, daß er ihr nur
?inen Monat Zeit gewähren könne
und sie in empfindliche Bestrafung
nehmen würde, wenn bis zu die-

sem Zeitpunkte den Anordnungen
des Gesunheitsamtes nicht entspro-che- n

sei.

Bei Autounsall getötet.

Mann von Indiana wurde Opfer.
rover Campbell, etwa 29 Jahre

zlt und in Clkhart. Ind., wohnhaft
zewesen, wurde am Sonntag nach-

mittag getötet und drei andere Peri-
onen leicht verletzt, als das Antonio-?il- .

in dem sie fuhren, umschlug.
Die Maschine wurde von einem

Mann namens Goodenow gelenkt,
zls sie bei einer Biegung nahe- Ilat
Heus rutschte. Campbell wurde mit
'olcher Wucht gegen den Sender

daß er einen Schädelbruch
rütt. Tie anderen Insassen der
vtaschine,

' darunter zwei Tetroiter
Dtädchen. entkamen mit leichten Ver-

ätzungen. Campbclls Leiche wurde
'inem Bestatter in JUat Nock überge-?cn- .

wo zwei Onke! des Getöteten
rechnen. (Goodenow und die zwei

rauenzininier fuhren sofort weiter
ind die Namen der letzteren konnten
licht ermittelt werden. Bewohner
ion jrlat Nock sagen, daß dir Jusas-e- n

der Maschine angebeitert gewesen
cien und die Kontrolle über die Ma-
chine verloren hätten.

Zahlreiche Straßenunsalle!

Polizei forscht nach Vcrübcrn von !

Strasienüberfällcn. i

Tcr Polizei wurden gestern meh- - j

ere Straßenuberfälle gemeldet und I

ic Opfer der Räuber wurden mit !

Bierflaschen. Messern und Sand-- j

äcken niedergeschlagen, ehe sie ihrer
jcbc beraubt wurden.

John Mario, No. I I; Riopelle ,

' ctraße wobnbast. wurde am späten
?amstag abend von vier Negern in
lne Villen an .vauings und Clmton
ötraße geschleppt, dort fürchterlich
ermessert und bewußtlos liegen ge
zszeu. Im städtischen Hospital
zurde festgestellt, daß er IC Messer-tich- e

erlitten hatte, die vernäht wer-r- o

mußte. Marso wurde um $100
eraubt.

An Ga-siel- Avenue und Rivard
5traße wurde Johu Badz, aus No.
G Morning Court, am späten
?amstag abend von zwei Männern
herfallen und mit einem Sandsack

. irstr - -

Straßcnvcrsamlnlnng
führt zu Riot.

Ein Polizist mit Stuhl zu Boden gc
schlagen.

Sechs Italiener wegen Ruhestörung
verhaftet.

Zu einem kleinen Aufruhr kam es
gestern abend an Fort- - und Riopelle-straß-

als eine religiöse Versamm-
lung, die der italienische Presbvtc-rianc- r

- Geistliche Bugpclli dort im
Freien abhielt, von mehrern Italie-
nern unterbrochen wurde. Cin Po-
lizist wurde niit einem Stuhl über
den Kopf gehauen und mehrere an-

dere Personell leicht verletzt.
Wie die Polizei sagt, wurde der

Geistliche mchrinals von zwei seiner
Landsleutc unterbrochen und schließ-

lich stieg einer der Beiden am einen
Stuhl und fing an zu reden. Polizist
Coraee Cannon forderte ihn allf.init
seiner Rede zu warten, bis der Geist-
liche geendet hatte, aber dcr Italie-
ner ließ sich nicht einschüchtern. Als
Polizist John Kaarncn . ibm dann
mit Verhaftung drohte, soll der
Mann vom Stuhl gesprungen sein,
worauf ein aildercr mit demselben
dem Polizist einen wuchtigen Hieb
auf den Kopf setzte. Poliuzist Can-no- n

kam dem Kamerad znnl Bei-

stand, indem er den Italiener zu
Boden schlug und im Nu wareil die
beiden Beamten von einer Menge
Italiener umringt, die drohend auf
sie eindrangen und nur dadurch, daß
sie ihre Revolver zogen, konnten sie
die Angreifer von sich fernhalten.

Als ein Patrolwagen mit Polizi-
sten heranfuhr, flüchteten die Italie-
ner so eilig, daß mehrere zu Boden
gerissen und leicht verletzt wurden.
Sechs Italiener wurden wegen Ru-

hestörung verhaftet. Kearncys Ver-

letzung wurde im städtischen Hospi-
tal vernäht, worauf er wieder den
Tienst antrat.

Von den sechs Verhafteten wurden
heute morgen im Polizeigericht zwei
freigesprochen, drei zu je $15 Strafe
oder 30 Tage Haft und einer zu $5
Strafe oder 30 Tage Haft verurteilt.

Köhler Kandidat im ersten

Scnatsdisttilt.

Koehler Kandidat im ersten Senats
Tistrikt.

Im ersten Senatsdistrikt von n

bewirbt sich Herr Hermann L.
Kochler um die Nomination für
Staatsscnator. Tcr Kandidat ist

der großen Mehrzahl der
Abendpost persönlich und so vorteil'
haft bekannt, daß es eigentlich gar
nicht nötig sein sollte, deutsche

Stinnugeber in dem betr. Tistrikt zu
mahnen, ihre Stimmen morgen für
ioehler abzugeben.
'Tiefer war seit vier Jahren Mit-

glied der Legislatur vom ersten Ti
strikt (Tetroit) und hat als solcher
der Bürgerschaft des Staates hervor-ragend- e

Tienste geleistet. Cr war im

Repräsentantenhaus einer der eifrig--ste-

und' fähigsten Versechter des

Prinzips der persönlichen Freiheit
und persönlicher Rechte, geißelte in
nicht mißznuerstehenden Worten den
infamen Mnnitioilssckacher, den un-

sere Regierung erlaubt, war einer
der fähigsteil legner der Erhöhung
der Cisenbahnfahrraten. der tüchtig-si- e

Vertreter wahrer amerikanischer
Vaterlandsliebe, ein lmerschrockcner

Gegner des !rauenstinlmrechts. und
bat überhaupt in allen Tingen die
wahren Interessen des Staates und
deren Bürgersäiait zu wahren ver-

standen.
Tenjcnigen Wählern des ersten

Senatsdinrikts, die einen imivandcl-bare- n

Kämpen für Freiheit. Gerecht
tigkeit und geschäftsmäßiger Vermal-hin- g

des Staates als ihren Vertre-tc- r

haben wollen, können wir nur ra-

ten, ihre Stimmcu morgen für Her-

mann L. Koehler abzugeben.

Die Temperatur.
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tcn Stellungen der Alliierten erwar
tct. Tie Bulgaren haben ihre Stel
lungen in Mazedonien Lind dem nord
westlichen Griechenland erweitert,
troy des serbischen Widerstandes.

Tie italienische Kricaoerklaruna
wird auf die militärischen Operativ
nen Teutichlands keinen Emttnn ba- -

ben, wie hiesige militärische Sachver- -

ständige erklären.
Italiens Vorgehen wird nicht bc

sonders ernst aenanin7en mit hm
Hinweis auf die Tatsache, daß Gene !

ral vadorno lowieio ,n 1.--, Monaten
fast kerne krsolac acaen die Octter

, reicher erzielen konnte. Es wird da
nun angenommen, das; cr auch keine

'besonderen Erfolge erzielen wird,
wenn er jetzt andere Truppen nach
anderen Fronten gegen die Teutschen
sendet.

Teutsche Angriffe bei Fleurn.

Paris, Aug. (United Preß.)
Verschiedene delltsche Angriffe auf
das Torf Zlcllry an der Nordwest-fron- t

voil Vcrdun, sind in Kämpfen
dcr Nacht abgcwicfen worden, wie
aintlich gemeldet wird. Am Rest der
westlichen ront haben sich keine Er-

eignisse von Wichtigkeit zugetragen.
An der Zvront in Mazedonien.

L o n d o n. 2$. Aug. An der Zront
in Mazedonien ist die Artillerie ans
beiden Seiten stark in Tätigkeit, aber
es werden keine Kämpfe der Artille-
rie von Wichtigkeit gemeldet. Ter
amtliche Bericht hat den folgenden
Wortlaut:

An der Zront bei Toiran hat un-

sere Artillerie die Gcschüve.des Fein-
des, die unsere Stellungen beschossen,
zum Schweigen gebracht.

An der Front dcr Struma habcn
die Bulgaren Mekis beschossen, wäh-
rend wir eine feindliche Arbeiter Ab-

teilung nordwestlich von, Koinarjin
zerstreuten.

Opfer der Kindcrlählttung

Joe, das sechs Jabrc alte Söhnc-

hen des I. L. Gallaghcr. 547 Trit-
te Avenue wohnhaft, ist gestern im
Hcrman Kiefer Hospital an der

gestorben. Ter Knabe
erkrankte am .10. Juli, wurde am tt.

August im Harper Hospital unterge-
bracht, von wo er drei Tage später
nach dein Kiefer Hospital überführt
wurde, nachdem man seine Leiden
als Kinderlähmiing erkannt hattc,
währcnd man anfangs geglaubt hat-
te, daß dasselbe Gehirnhautentzün-
dung sei. Es ist dies der zweite To-

desfall in zwei Wochen, der durch die-

se Krankheit verursacht worden ist.

$7.50 Toronto und zu-rü-

$7.50
D. & C. Linie Tamvfcr nach Bus-fal-

clcktrifchc Linie nach Lewiston,
über Niagara Falls, Canada, Tarn-vierlin-

nack Toronto, zurück densel
ben Weg. Tickets zum Verkauf täg
lich, 2i. Aug. bis ;. ept.. Rückkunft
bis zum 11. Sept. (Auz.)

ommerfcst dcS Gesangvireius
Arion.

Mit einem wohlgelungenen Som
mcrnachtsfest und Ball eröffnete am l

Samstag abend der Gesangverein!
Arion in scmen prachtig geschmück-te- n

Räumlichkeiten seine Saison.
Tie Mitglieder und Freunde hatten
sich äußerst zahlreich eingefunden
und unter den Gästen waren . auch

Bürgermeister Marr. der- - in Beglei-

tung von Kommissär Fenkcll, vom
Tcpartement für öffentliche Arbei-ten- ,

gekommen war, und Herr Pa-
stor Tr. Rueßkamp. Tiefe Gäste
wurden unter stürmischem Beifall in
den Saal geleitet und Herr Marr,
wie Tr. Rueßkamp hielten kurze

die begeisterte Aufnahme
fanden.

Tie vom Verein gebotene Unter-
haltung war geradezu großartig und
hat alles bisher Gebotene übertrof-
fen,' dank den Bemühungen des rüh-

rigen Vizepräsidenten Mar Schroet-te- r

und der vorzüglichen Leistungen
der Mitwirkenden, von denen ganz
besonders Herr Albert Plage hervor
zuhebcn ist. Großen Beifall fand ein
Gefangsvortrag der Frauen G.
Voigt. A. Wintermuth und Anna
Marschall. sowie der Herren Voigt.
Klüv und Becker. Besonders hervor-

zuheben sind auch die Gesangsvor-träg- e

Tie Sonne" und Lorelen"
von Herrn Plage, Frau Gretchen
Havermann, den Frl. Meta, Hedwig
und Ella Fach. Frau Laura Becker,
Frau Emilie Maier, Frau Minnie
Koch und Herrn Hans Schenk.

Bei Tanz und Gesang amüsierten
sich die Anwesenden bis zum Mor-
gengrauen und jeder Teilnehmer
nahm das Bewußtsein mit nachHau-se- ,

bergnügte Stunden bei den Ario-nite- n

verlebt zu haben.
I. A. P.

Sterblichkcitsbericht.

Hclcn Clark, l9 Seward Avenue.
82 Jabrc.

Magdalinc Spies, Harper Hospi
tal, ungefähr s8 Jahre.

August Miloch, Grace Hospital,
44 Jahre.

Harriet Wilson, 2si8 Baker Str..
82 Jahre.

Alphonse Laprise, 04 Elmwood
Avcnuc, (5 Jahre.

Nellie ?)oung, städtisches Hospital,
22 Jahre.

Cincinnati Ped, städtisches Hosp-
ital. 42 Jahre.

Louis Stout, Fuß der 1. Straße,
ungefähr 58 Jahre.

Emma L. Gardiner, 2Z7 West
Avenue.

Adelaide Lindow, 149 Madison
Ave., ungefähr 28 Jahre.

Elliott Taniel Smith. St. Marien
Hospital, 31 Jahre.

$7.50 Toronto uud zu
rück $7.50.

D. & C. Linie Tampfer nach Buf- -

falo, elcktrifche Linie nach Lewiston.
über Niagara nalls, Canada. Tarn- -

pferlinie nach Toronto, zurück denfel- -

ben Weg. Tickets zum Verkauf tag
lich, 2li. Aug. bis r,. cpt., Rückkunft
bis zum 11. Scpt. (Anz.)

. Tie Pataria.
Tie Macht der Gasse und die n

der lyosse. die in Italien durch
die von England, bezahlte schmutzige
Arbeit dem Unheil den Weg gebahnt
haben, sind auch in Rumänien am
Werk. Take Josnescu ist der d'An-nunzi- o

der Rumänen, nur daß er kein
Tichtcr ist. Wer schließlich siegen
wird dcr gcsnnde Verstand oder
die Hetzlügc. die Männer, die Rumä-
niens Bestes wdllcn. oder die Buben,
die Englands Schlechtestes seine
Bestcchungsgclöer nehmen? Tie
rumänische Rcgicrung hat die Hefo

Versammlungen auf den Straßen vcr-bote- n

.... ob das was helfen wird?
Tie geheimen Hetzereien sind schlim-
mer als die offenen.
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Eine meisterhafte Schildcrnng dcr
von seinem Anfang bis zn seinem

Ein begeisterter Ausdruck des deut-

schen Geistes von 1014 16.

Eine Offenbarung der deutschen

Volki?scelc.

Eine prophetische Verkündigung des

Sieges der gerechten deutschen
Sache.

Schlachtengemälde von schauriger
Wahrheit. Intime Bilder des

Seelenlebens der Krieger.
Kein deutschfühlender Mensch wird

das Buch aus der Hand legen, ohne
sich in das felsenfeste Vertrauen der
deutschen Helden hineinzuleben

Wir müssen siegen! I

Bukarest, die rumänische Haupt-stad- t,

liegt auf einer offenen Ebene,
siebzig Meilen von dcr bulgarischen
Grenze. Es könntc nur durch eine
große Feldarmee verteidigt werden
und wird zweifellos dic.Bnlgaren anl-

ocken. Wegen dcr ständigcn
deutscher und österreichi-

scher Truppen in anderen Kriegs-
zonen glaubt man hier, daß die

Bulgarien allein
überlassen bleiben werden, und daß
Bulgarien die Gelegenheit willkom-

men heißen werde, zn versuchen, sich

einen Platz unter den Mächten Euro-pa- s

durch Eroberung eines Teiles
!von Rumänien zu verschaffen.

Rumäniens Vorgehen keine lieber-- v

raschung.

In hiesigen offiziellen Kreisen bil-

dete das Vorgehe Rumäniens keine
Ueberraschung, denn man wußte,
daß es gänzlich von Italiens Kriegs-
erklärung an Teutschland abhängig
ist. ' Tas Vorhandensein eines gehei-
men Offensiv und Defensiv-Bünd-nisse- s

zwischen Italien und Ru-

mänien war bier seit längerer Zeit
bekannt. Es kam während des zwei-

ten Balkankrieqcs zustande und ent- -

j sprang dem gemeinsamen Mißtrauen
Oesterreich gegenüber.

Es würde hier nicht überraschen,
wenn auch Griechenland jetzt den
Krieg erklären würde. Man glaubt,
daß jeöt auch Griechenland seinen
Teil an der Balkanbente haben will.

Italien erklärt Dentsch-lan- d

den Kriegs

,ort'ryna von Seite 1.)

sterpräsidenten Venizelos stattfand
und sie schrien sich heiser, als er sie

ausforderte, cinc Abordnung an den
König Konstantin zu scndcn, die ibn
auffordern foll. den Bruch zu ver-
meiden. Er sagte ihnen: Geht zum
König und sagt ihm: Majestät, Sie
sind cin Opfer von Pcrfonen gewesen,
die Ihnen sagten, daß Teutschland
siegreich sein - würde, und darum
glaubten Sie die Verfassung, des
Landes verletzen zu können. Tas
Volk ist anderer Ansicht. Seine Re-

servist? haben Ihnen gesagt, daß
Sie Ihnen willig folgen werden, weil
sie denken, daß Sie stets neutral blei-

ben werden. Wahlen sind notwendig,
aber Sie müssen nicht Ihren Einfluß
bcnülzen, weil seine Wirkungen ver-

derblich ausfallen miißtcn.

Siegreiche Bulgare.
Berlin, 2. Aug. Britisch-französisc-

Truppen find mit der
Räumung des nordwestlichen Maze-
doniens vor dem Andränge der Bnl

I gare beschäftigt. Ties wird amtlich
ans osla gemeldet.

Eine bulgarische Truppe, die das
Aegäische Meer erreicht hat, treibt die
Briten uach ihrer Basis iu der Bucht
vou Orfaui zurück. Wichtige Käm
pfe werde bei den dort stark befestig

deutschen Seite des groszco Krieges
wahrscheinlichen Ende.

Tie Abendpost hat eine Auz?:
Exemplare des Buches kauflich er

langt. Ter gewöhnliche Verkaufs

preis desselben ist 50 Cents. Aber

es wird den Lesern der Abendpost
und der Familicvblättcr zum Selbst
kostenprcis von 30 Cents offeriert,
cd och nur bei Ablieferung oder

Einsendung des nntenstehendcu Cou

pons. Auswärtigen Lesern wird
dasselbe nach Empfang von 35 Cents

(5 Cents für Postporto) und des Cou

pons, auf welchem Namen uud Adres
se genau angegeben werden müssen,
zugesandt.
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Coupon für das Buch

Hindenbnrg's Einmarsch in London". g
Tcr Unterzeichnete bestellt hiermit eine Copie des obigen BachcS v

für dcn Betrag von 30 Cents und fünf Cents für Porto, wenn auszcr- -

halb Tetroits zu senden. "

Name

Straße
Postoffice

Staat
28. Ui'.utt
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Anzcigcn in dcr Abendpost

bringen gute Resultate.


