
Seltsam stille des Nationen-is- 

Jst der Eingewanderte, der Mann, 
der jenseits des großen Wassers gebo- 
ren wurde, so zu sagen auch ein 
Mensch? Aus Ellis Jeland fragen sich 
gegenwärtig die Beamten dies gegen- 
seitig allen Ernste-L Die Meldungen, 
die in letzter Zeit über die Absichten nnd 
Ansichten der nationalen Gesetzgeber 
aus Washington in die Oefseittlichleit 
gedrungen sind, beginnen die Beamten, 
die die Cinwanderer gerne alk- Menschen 
behandeln möchten. irre zu machen. 

An Wahnwttz llbertrisit eine von dein 
Senator L. S. Overman von North 
Carolina im BundessenaL allerdings 
aus Ersuchen, eingereichte Vorlage, von 

der bisher gar nichts in die Oeffentlich- 
leit drang, die aber soeben im Wortlaut 
hier eingetroffen ist, alles bisher Da- 
geivesene. Auch in den argsten Tagen 
des .,Knownothingtnnis« wurde ein 
derartiger Angriss aus das skemdlani 
dische Element in den Ver. Staaten 
nicht versucht. 

Aehnliche wie verschiedene andere 
Vorlagen, die neuerdings im Kongreß 
eingereicht sind, bestimmt vie Oder-nan- 
sche Maßnahme, daß die Kopfsteuer 
von 84 aussloerhiiht werden soll. Der 
Vogel wird indes in Parograh 15 der 
Vorlage abgeschossen. hier wird be- 
stimmt, daß jeder Eingewanderte, der 

noch nicht Bürger ist, sich alljähr- 
lich bei der Elnroanderungsbehörde zu 
melden hat, und gegen Entrichtung von 

jahrlich 810 einen Erlaubnislchein stir 
seinen Ausenthalt in Amerika zu lösen 
hal. Aehnlich wie es jth mit Chinesen 
geschieht, soll er dann vhvtogravhirt 
werden und es soll von ihtn nach dem 
BertilloniSvstem ein Abdruck seines 
Daumens gemacht werden. Wer es un- 

terlaßt, alljährlich die Geltlthr zu ent- 
richten und die schimpfliche Prozedur 
über sich ergehen zu lasset-, soll unver- 

zttglich devortirt werden. Ausgeschlasi 
sen von diesen Bestimmungen sollen di- 
plomatische Vertreter fremder Mächte, 
Studenten, Kaufleute, Baritier5, Ette- 
datteure, andere Angehörige der tage- 
iiannten gelehrten Berufe-arten, iowie 
ioirttiche Touristen, die nur zum Ver- 
antigeu Amerika bereisen, sein« Jedem 
Eingewariderteii, der in irgend einem 

Gerichtshof eines Verbrechens überführt 
worden ist, soll ein weiteres Certifitot 
verweigert werden, to daß er also wird 
uponirt werden mitffen, gleichviel, wie 
t iige er hier ist, 

Wenn der Aufenthalt in Amerika 
n: terfagt wirb, weiter entweder hier 
wer drttben bestraft worden ist, foll, 
full-Z er dennoch den Versuch macht, 
nach den Bei-. Staaten einzuschleichem 
zunachft mit einer Daftstrufe bis zii 2 
Jahren belegt und dann erneut abge- 
tchoben werden. 

Das Obermanfche Geseß verfucht 
seine harten gewöhnlichen und ord» 

nungsttebeuden Einwanderern gegen- 
lt ser zu berdeeleii, indem es auch drasti- 
sche Strafen ge en reiiiiioralitche Frauen 
und Seelenberkgiifer ansetzt. Sinkt-thous- 
strafen bi) zu zshn Jahren werden hier 
angesest und hiergegeii untre wohl 
nichts einzuwenden, wenn nicht auch bei 
diefer Sache der natibiftische Pferdefuß 
zuin Vorschein titine. 

Geradezu tlaisisti ist die folgende Be- 
stimmung der Vorlage, daß nach Gut-’ 
blinken des Handelsietretiirs und unter 
Btestiniinunqeiubiexer iltr angebracht er- 

achten mag, alle eiiiwunderiideii Mitb- 
chen unter 20 Jahren auszuschließen 
sind. die nicht von Vater oder Mutter 
begleitet sind oder zu diesen fahren. 

Die Vorlage besagt: »Ja Fällen« 
wo es sich uin weiße Sklaven handelt. 
toll die »Frau das Recht haben, aeaen 
den Gatten, der Gatte uegen die Gattin 

1zagt-unen- »Es uiuß aezeiat werden. 
daß die anieritanische Verfassung iiichi 
fitr die Fremden ist.« 

" 

Auch die Bestiiuiiiuna iin gearnwari 
tiaen lfiiiivaiidertiiigtlgetes. daß unter 

urwifsen Ucnstitudeii ertrantte Einwan- 
derer zur Laiidiiiia aelaiseii werden 

tbiiiien, falls die hier arisaisiaeri Ittnaes 
horiuen datitr Betraschaft stillen, baß 
ber sttntonnntina nicht dein Genieinioe 
sen zur Last fallen wird. toll durch das 
neue Geses auiaeboben werden. 

Manche Leute nimm iwd sein« 
sum ist Maus Musen Wien. denn 
II- idie Immle Wem Wink-i 
m de Hemmt wonacher In 
Im wisset qedm durchs Leben msd 

wissen taum. des M einen Maqm om 

satte Umm Osmcm Hist-r Du les 

Ism- iins um«-d sind owed-Im m- 
IIII. 
Ists Isa- MIOOUO M l- sodl des 

Ists-I uns fis MQ est-» vers-Um Me- 
tvssdm nimmt sah man M ums 
III-il disc- bunm is. sit su- ei- 

UII Its-. Inn Lem. m des-. Ins 
m tin Ists-u Muts Qui-m Mist 
KOMO- Cslc »Im-I m ums-u 

»Oui«-NO III Umwale 
wiss-sum « UOMOIW Im M 
II cis Zust- snm Osmia-U- 

JI II III-Uns seh-C m Iow- 
ss .U M If VII-Als II limita- 

ciw somit sit-m nnd-u e-« 
Ist-O· III olmw Ists II come-u m 
VO M III-Dis Im m» Ihm-sc I 

HI. Im m Ussti II Ins-usw non 

I IW III-Osmia 
III bis M IN Dust-her Haus«-i 

Uf. N MEDIUM-It VII-BE uns 

II wo leise-. F- 3001 ImO mi subsumier 
Ismsh Uns Ihm-III III muss 

n Nim- M Its Mast-uns 
Im ms m Mem »- 

. III-umso Ists-. you-· 
Ist M Its-II sum- 

Iims mit um« Ochs-m 

zen in den Lenden, und durch scharfe c, 

wollig aussehenden Urin. 
Jbre Eingeweide durch träge uksd 

verzögerte Arbeit, und so weiter nit 
allen Organen des menschlichen Ko- 
vers. 

Wenn die Leute vernünftig geni; 
waren diese ernsten Warnungen dr 

Natur zu beachten, dann könnten vie e 

Schmerzen, viel Elend und Unbeha« 
lichteit vermieden werden. Fornisz A 
bentcituter wird diese lleinen llebl 
schnell beseitigen, und sie sogar, setl t 
wenn sie schon schlimm geworden sin 
oder sich zu bestimmten Krarilbeitk« 
ausgebildet haben, auch noch heiter 
aber diese Uebel solltest im Anfang b 

lachtet und im Keime erstickt werden. 

Fornis Alpenträuter, das alte, zel«- 
bewahrte Kräuter-Heilmittel, bat eine 
ununterbrochenen Reiord des Ersalgi ; 

auszuweisen, als ein Mittel gegen die« 
Unregelmäßigkeiten des menschliche 
Systems. Tausende haben über seine-. 
hoben Wert Zeugnis abgelegt. 

Keine Adotbeter Medizin, sonder 
ein einsacheg, alte-z Kräuter-Deilmitte1 
welches dem Publikum dirett geliefe- 
wird durch Lolal-Agenten, angestel 
von den Eigentümern. Dr. Peter Fabs 
ney et- Song Co., its-US So· Hoyn 
Ave» Cnicago, Jll. 

Zu verkaufen 
eine fast neue eicherne Bettsielle un? 
»Svriiia«. Nachzusragen tii der leet 
mania Officin 

Wir erlalteii mehrere Male wöchent 
lich Gen-life tirto »Ist-lichte zugettindi 
Frager nach in Grays Mestaukatit. 

celfenftticherjssssauf 
Unterzeichtiete werden auf der Abbenhan 

Entm, ks Meilen tüv niid l Meilen ivrtt tioi 

Bloomfielv atti 

Freitag, 25. Feli. ar stillt 

zehn Uhr Voriiitttagg nitt igeno iolgendesk 
Eigenthum meint-irrend tn ..tnieii: 

Bstopl Pferde, bestehend ins l Nennun- 
10 nnd Usjahktge Waltintw 2700 tote-Heim 
l l):jahriqe bianiie Itiislxiu Mnhre lTi 
totegetid, l tlcutltiihiinniel 222 Unch « Dis-litt 
all lilfm ivieztetitx l limitne Mithce 12 Je tut-·- 
alt UUU wiegt-nd lut« Pius-d tun-geisti. l 
2 jahriger britiiner itliiitaai thxt ioieqeiid, l 
braitiies 2 iahiiaeg Buggyoieio lltltu tun- 

geiid,1lchtvaizel:sahrige Mahn, l Feinh- 
jahksiülleii 9 Monaie alt 

FarinsMaschtttenz 7 Fiift Mel-konntet Bist- 
dek, äsFiift Mclöomtict wruSnialicr, ltj editi- 
ger Reitpflithsziiß Ditt, sit-Seh Stahl Urg- 
ge, Ren Usiliioator. 2 Geh isiiltivatoiety .- 

Wageii, Heu-vagen, Moor-each 2 Paar schwe- 
re uitv ein einfaches Piervegefchirr. Tritt, 5 
Pferde lkoener. Chatnvioti Hatte, liszöltigek 
Gittigptltig 

Zl eroot Vieh bestehend ans 12 Milchlülien 
Rest Stiere nnd Rinden-. Vatieti auch ZU 
Kopf Schweine viitsiiiiter l! Brtitiäiie 

Freies Eisen uiti die Mittagözett 
Bediiigtiii zeit: Zehn Monate Zeit wird 

ergeben an gesicherte-n Roten zn ltt risi. Hin 
en. Alle Summen voti 810 iitid iiiiter haar. 

Kein Eigentum daif voiii Plan istiiimit wet- 

den, bis nitt veni Cleit Ueberetntoninteit ge- 
nossen sind. 

C. Neuen und Is. Meinem-, 
Cigeiiciittier. 

W. O. Nimin Aust. W. H.Oariii, Clekt 

Dessentlichee Verkauf 
Dei Uiiieizeiihneie wiib aiii ieineiii Platze 

4 Meilen Iüd und 4 Meilen weit von Meinu- 
sield am 

Mittwoch« den Lsi Februar 1910 

folgendes Eigentum iiieifibieiend veitiinfeiu 
» 

50 Kopf Vieh bestehend ans 8 Miichkiihem 
"9 Kühe niii .naib; 21 iiveijahkiae Dein-w ei- 
niae iiiii Kalb, weiden bald Milch geden; 5 
Zaibeige Siieiez ein Boubliii Peiiord Baue, 
2 Jahre aii 

U aiiie Pferde bestehend ans l schivaisies 
Gespann 7 nnd R Ji iiii, Win) Pi; l araiieii 
(Mespaiiii, 0 nnd s J aii, Liiscnh l iiiciniinn 
Bindi-. 9 nnd 12 -;’i ali, 2600 Pi; ’i biaiiiie 
Oinie. s J ali, iiiiii »Bi: 1 braune Siiiir. 
iJ ali, Luni-Lin ein iiveisaheiaisø Heilan- 
füllen: ein inieijahiiges Mahnüilein ein 

Fiillein 9 Monate ali 
50 Schweine: « Biuiiaiiem alle nachm- 

Resi Oeibiiieikei 
Faun ·- Maschinen: Mcikoiniiif Vindei, 

ichneibei s Inn bi-eii. beinahe neii: ein aiiin 
aiaiischec Oeniiacken 2Mcisaiiniit Mauer 
eiiiei beinahe iieii; Evens-gen eine den 
batkei eiii deeie No 9 narniiilaiiieu isiiei 
Roms Uiiiiivaiois ein iieiiei iseiiniin tue 

isiiliiiiiiian ein Dei-Eier Jacke sei-ed Seiei 
inii Gras Linaebinenii eiii Daoiiee ,«’Uiei·i 
kkiil «. beinahe neii ; ein iivijiiiöilniei Ziiia 
Wibpiinai ein iechiehiizöiiiaei iiiebviiiiii; 
iivei Jl see aneiii iivei -iiiilveiiioiii· eiiiei 
mit Ema-; Ei :«ii-iiii:-iwa,ieii, ein Mem-s- 
«Wageii, beinahe iiiii; eiii Oeeiiini kiis i 

eine-: si deniviigeiu iiii Haiidiibaieii eiiie 

Kotinliiiina Vieh iii enidainem eine 
dir-deine Odiiiei ein hiiiideii isaiionen 
ikniieikodeii ein Liiieiii kiiiiaeiiiieneiz eiii 

kvpdiiaain ein inieiiiiiiiiei Fedeiivaaeiu eine 

Diaiibiniibiek I Paar aiiie sideiiiaeiebiiie 
ein eiiiieineo Nimm ein iiaiii lNiiiiiis ists 
ists-ir- eiii äiiiieiz .i iiiiiu iiiiie Mienen 
nein-; II Innnesi isiiiiiedeii iii Riemen nnd 
nie-e andeie Ums-i 

seines Wien iiiib isiiiiiidiiiiaiii 
sehn Mana« Asii nmb iiii aciiibiiiin »in 

sen Hemden sue Liiininen von flu iiiid 
daiiiiiiei diiiii 

sod- Isiism Osasiii 
D fis Ihiiiipa siiii sit is szsiini isii i 

Kinde Risiken-O iiiid die ieiibbaliiii. 
le Indes-di Mac- niis siideniiiiiiaieii 
sind in im dienenan von J. V Ten- 
iii seiden-im 

-—.—-..- W 

u III Ums Ist-» Iow- 
W stumm Ums Ia Inl Mus- 
mät In Its Ins-I m .0. Ist-. O 

III-in- mmo M IIMOM 
I. M Ins-mai muss-m 
I m ans-I Minos um« Was-s- 

ROHR-Instinkt I s I Ists-« 
st- kaum-« Musi- Ums-m- 
IMW 

zo- m Am samt misu wss 

125 Flandets 20 Vletdelkait Aulom )- 

blle hergerichtet, 2-"),0()0 Im Jahr nnd 
werden vie ersten Ausgang-J dieses M s- 

nals zum Versandt gelangen. 
Jälnlich werden in den zwei Fab« 

len 25000 Tonnen Stahl nskrvend«·7. 

75000 Pfund lIlluminunh 740 Uner- 
tnatlfche Man-de täglich Wle 
Svatl Pluas jährlich. k».·.l)()» bound-r 
werden asaossen —- znrein sind rie 

Flandeks 20 4 liknllnver m einem. E 1 

dem Malchinenless werden lagan Alls Ik 

Gal. Galolln nnd l83 Gal. Culinoes ! 
öl gebraucht Ueber 2 Millionen Dis-I i 
larS werden monallich für Mutem li 
allein ansammeln nicht-sinnend non hs .s 

riesigen Arbeilekunlosten Der 12,5l« 
Männer welche direkt oder im ir«lt m t» 
der Herstellung der E. M. sk. tm nks s 

« 

FlanderS 20 Autotnolnlg befchafliz H 
Imv. 

Jährliche Ausloaen IIII Among-Im J- 
und AIISIIIIIIIIIIIIIII IItIer 40 lIIIIIIoIII I I 
Dollarg. Keine andere MIIIIIIIIIIIIII I« « 

Welt kann mit der obige-II III IIIIIIIIIIII 
In umfangreich-III Iseichajk III v rgleII, I lieben Betracht kommen- 

Die hIeIIIIe BlIIoIIIII ld VIIIIII Iso. II I I 
6 obiger Maschinen III Ihrem IIIIIUIII 
LIIIIII welche alle vckIII III find IIII1I II 
wäre es kaIIanI IIIk IIroIveIIIIIe KIIIIIIJ I 
sich zeit a zu melden IIIId IIIrIs VIIIIIIIIII I « 

eIIIzukeIchen —BIoo-IIII.-ld IIIIIIo Cis 
W. IF· BoqIIIIIIIgeIk IIIeIchcIIIEI 

« 

GeIIIIIIe und frische IIIIIIIIII zu IIIIIIIsz 
ZeIIeII III GIIIIIZ IIIIIIIIIIIIIIIL 

« 

Christ-. Schuhmacher, deutscher VIII- » 

bin-, III-III der Fakmers C- Metchmsisz 
SIIIIe Bank. ZIIIIOIIIIIIIIIIIIIDI Medic 
nuIIg. 

8() Kopf Pferde 
mehrere Kühe 

Find 150 Hühner gelangest zun- 
JVerkanf in meinem Stalle m 

HBloomIeeld am 
! 

Smnstaa 20 Feb. 
Verkauf beginnt l Uhr Nachm- 

J. W. Grant 

Afchbachct wahnsinnig i 

Der framzöfifche Hauptmann Asch·; 
bacher chn Linienregiment 124 in? 
LavaL dessen rätbielhafteg Verschwin- 
den gemeldet wurde-, ward barbäups 
iia zu Fuß von Gendarmen auf drer 
Straße bei Blinizcidres angetroffenJ 
Er fragte sie irren Blicke-:- nach dem« 
Weg. »We;.iien W.s«1'.-« fragten die" 
Gendarmen »Meinen Weg!« erwi- 
dert: der Offizien Die Gendarmen 
führten den Offizier, der wahnsinnig 
geworden mar, nach dem Quartier-, 
wo gleich seine Identitiit fest-gestellt 
werden kunnte. Kur-, darauf fand 
man fein Pferd, mit dem er var ein 
paar Tagen ansaeritten mar, it. 
Manenne wieder, wo er es in einer 
Bemerkst-itJllnnq Fnriickaeljffen hatte. 

Wie s."·t fis-d Fackeln -— XII-Hinunt- 
diI« Imu «"«:«-.II III I««lI"IIsd::I«-:I --— jII 
ej. -- CHIII I-.«·;« 5.«I·I IIIde J! 

Sjeiusalz in jeder OuaIIIitiIt bi 
nyllllke. 

Versichka Euer Eigentum in der Aet- 
na JIIfIIrIIIIce(5I-.. Hanfoctz Cum-. 
F H. Mahom Lokolagent 

Munde-rächt 
VlnoIIIfIcld, Neb., 1«. Februar Ule- 

anen ., ....................... VII 
not-II ................. -« ....... U 
Hafer ........................... :- 
Nogchs .......................... 50 
Nexiie ...... .................... 53 
Machs- ..................... Up- 
SchIveIIIe. .. .................... s l« 
VII-m- ........................... III 
Wer ......................... 24 
Kartoffeln ............. ........ 

V 

Gebr. Tointy nehmen alle 
Aufträge für Transportiren jeg- 
licher Gebäude entgegen und ga- 
rantiren gnte Arbeit. 

Gebr. Domm, 

(1b()R(-ls Tlc WS 
Dckltschck lelllllcklllllllll UUD Sankka 

Emphele mich der Hei-knien Culminat- 
fchuft Bloomfisldö nnd dck Umgegend 
als crsttlaisiger Zimmermann und 

Seht-einen Neubuxtten und Renomm- 
ten werden promm und zu nnjßmen 
Preise-n ausgeführt 

Georgc TewS 
Telcphommmtner 1«2· Bloomsitsld, Nebr. 
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MGMOMO LIQCRLIAMDMQI 

McCallWklistcr Elkvato it 
Maul Fköpprm (13cs«chäftgf. 

Himänotgct von Juni-H Hm li siuhim tschjwtsximhksti 
Os- 

Wir lu-; alvlcn den lwchst zk M author-us fti Neu-et 
sfon s. I... ’....·. -.....-l .« ..-. »s- l 

m« IUIH Copk Lucca-J uul Im Zistiiikis puxu 

tot oder ruft-: Telephon Nu. kais- im Auskunft 

Frcd so. chinnksfpkpcr 
dZuld uman 
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SH bis 9188 Gewinn per Acker 
tssiu Tütmerftreuer wird dieo tun, wen 

richtig get-raucht wird. 

Grcat Westcru Diingcrstrcucp 
sind gemacht für die. welche das Beste wünschen ! 

Wenn Ihr Hi- Wogenlavnngen Dun- 
gei· habt, könnt Jhk deii Bodenekimg io 
vermehren, diiii dei- Wsivinn in einein 

Jota-· die Maschine bezahlt Wir haben 
ein 64 llZeiten eiiihaiieiideg Viichlenh wel- 
ches die genauesten Veichieibnngen gibt. 

bin Diingisrstrisiiek iuiid Euch ichnellet 
Gewinn bisingeih als iigeiid viei andere 
Maschinen anf der Fiiiiik 

Tit Pia-i ist nicht biog ibeokeiiich kor- 
reii ionnein in durch 18 jähiige Euahg 
knnq besitiiiizik 

kac- zsiich iii frei. Es ist 100 Doktors 
met-i, koiiii avri keinen Cent. Sicheilich 
iviid ce- ifiich ieiniii Schaden inn, wenn 
es mich nichi zeiin Voiieil geieichi. Es 

«iiiltiaki inisciooiie Jiiioiiiiiiiioik 
Tei Tiiiiiieinniiisr iiiun ishr ftoit ge- 

baut sen-. nat-sei keine leichte Maichiiie, 
tiiiiic keinen, disk isine Pine Deichsel nnd 
Piiie Fianie hat, sanft kein Experiment, 
eine Maschine-, die ein iisir einigen Jah- 
isrii iiiik visiii Miiihkl »si. Lasset keinen Fa: 
l):-k:i-ii«-i -ii.i ssiise Ui kuiicii isrpeiiniens 
irr-« wiin fiiiiiii Tiinaisiitrrnen dei- 
ii:i-. Usniiilis ooiorie Achse hi-.i, konil kei- 

iieii siiiiqeritreiien dessen vordere Achse 
vor den voidereii Teil der Maschine ge- 
ietit lit. driiii dadurch wird die ganze Last 
aiii die hinteren Räder versetzt uiid dle 
Malchiiie ivitb schwer ziehen s 

Tei· Nil-at Wetesii ist eiiie sehr grosse l 
lind lchiveie Maschine, die Fran und » 

Deichsel ist aus Eicheiiholz iind der 
Schwengel ans Hietorvhvli heigestellt. 

Derselbe hat ein großes, starkes sechzehn 
rötligeg aus häiiiiuerdareiii Eisen herge- 
stelliea ,,fi·iiistes Rat-C doppelte eichene 

«L.loliiei«5«, breite vordere Achseu, Räder 
lauten iii eiiilseitlicher Spitr 

Teiieltie tiat einen endlosen Niirtel der 
immer ieriia ist ziiiii Aufladen, hat keine 
Teile, die leicht aiisier Ordnung geraten 
Streut rede Horte Diinger 

Teisellie tuit viele Eigenschaften, die 
die Maschine empfehlen iiiid ist so einfach 
daß eiii Jtiiatie dieselbe haiidiren laiin 

Lasset Niemand mich ein Siibstitut 
vei«l.".iiieii, welches »aerade so gut« ist- 
veiiii es gibt teiiie Maschine ia aut. oder 

J aiich iiiir aiiiiaheriid so gut Wird ver- 
kaust voii 

DOLPHIN & MASON. 

N. N. Vater. C. S. Baker. 

Baker F- Baker 
Hcindler in 

Dcmpfter Vanleg No. 3 Windmühlen. 

Pumpen und alle Sorten Reparaturem 

Badczimmer-Einrichtungen, Sinks usw. 

Gasolm Motore und Wafferbehälter aller Zotten u. Größen 

Tauf-Heier nnd Futtermaljler. 

Wenn Sie irgend etwas in der Möbel - Branche 
gebrauchen, wie Bettziunners-E1nrichtangen, Drefsers, 
Ctjiffonieres, Zideboards. Biicherscbrijnke, Speiseziiw 
mer-Stühle, Schankelftiihle, Vettern-legen Teppiche, 
Kuchens-braute, Tische-, Linolenui, überhaupt alles, was 

in der Möbel-Brauche vorkonnnt. stonnnt bei Gelegen- 
heit l)ereni,nnd werden Euch die Waren sowie die 
Preise zeigen: nnd wir find überzeugt« daß Sie voll- 
ftandine Hiniroedeulieit in unteren Waren finden werden 
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■ i Innost < 
Leise-trium- Iss Mustlissbsms 

Forns's 

Alpenkrauter 
it sp«s«:- sikwis A--s!—s, » s « ki) Los-· IQIOL 

« cum-» »O Mut W dem-»- m- sechs-II- 
I s usw« dm Was-I- m Imn »- I» rot-» 

L. mm »- di· swmx us sit-Im I-« Reswsussq 
us Mit-h Muts sm- Ist-is 

« .-«5 J g WI s--.II« 
den- « two-U 

Ist 
» ·, « -- CIWIO 

DR M U R IAURNISY c- sONs co» 
Q- InwhsIklI 


