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Regierung auf der Höhe des Posigebiiudes 95 Grade während die Thermometer in den Straßen zwischen 99
kund 102 Graden schwanttm
Der italienische-Konsu! weicht des
Iabriten in allen Stadttheilen sind
Anarchisten.
genöthigt, in Folge der hise den VeL trieb
einzustellen.
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RegerU Regen! Regen! sollten
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riesiges Lager der schönsten
Bilderrabinen findet Jbr bei SonderBilder habt sc
tnnnn und wenn Jbr
Neue Selbsthinder gingen mas- bringt sie hin zum Einrahmen.
senhast hinaus auf s Land diese Woche.
HL Hans Pahl erhielt dieser Tagi
der
eine
wurin
Worms
schönsten großen Regina CeroPr. Peter Brase
de am Montag von seiner Gattin rnit na ’S. eine der größten Spielubren dii
gemacht werden, und kann man jetzt bei
Zwillingen beschenkt.
ihtn nebst einem guten Trank auch die
Jhr braucht gewiß jetzt etliche neue schönste Musik haben
Einrichtung
Möbelftücke sür Eure
Zieh-Harmonitai.
bei
Sanderniann.
sie
Helt
Um aufzuräumen, osseriren wir allt
Dr. Jnmes Ashton von Ann Ar- Zieh-Harmonikas zu reduzirten Preisen;
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dpr, Mich» Vater des Ade-taten Ashs welche unterm Inkausspreisr.
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Gey ler’9 Grape Rost kühlt das
den Leib offen. Nichts
Blut und
—Iedeee Vormittag heil-en
zseaten stie See-Ich ist salubesser sitt Leder und Nieren.
; von Alten desse.
Dein ein
Dr. IRS Ameisen Linitnent, aegen
sont
Otas Bier, et,
Rhenniatismug, Bertenknngen, Qua- ihn-est das prächtist
schungen und Muskellithniung. GenDa ist keine Maschine itn Markt
ler’s Apotheke.
welche den Verdienst der Bieiseitigkeit it T
Oscar Windolph, Bruder unseres
Maße besitzt wie die Deering Bin
und Mäbmaschinen; sie werden aller
Herausgebers,einer welcher inin letzter
in
Schule
Holt
Zeit
IAnspriichen nnd Lagen gerecht. Jn Be
County deutschen Unterricht ertheilte Izu-z auf Lauerhaftigkeih Leistungssähig
kam var einigen Tagen zu den Ferien keit und
Zugleichtheit giebt es keinen bei
hierher.
irn
Markt Andere Maschiner
Iseren
B. J. Rogers macht dieses Jahr gereichen dein Kauser oft zum Aerger
Wenn Jhr in
einen «Recardvreaker« inr Verkauf der die Deering aber nie.
einen
um
Binder
zu lau
seid,
Deering Binden Die schon gemachten IMurkte
den
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dann
besten
dieie1
Ifen,
nehmt
sowie die noranssichtlichen Verkünse beder Deering.
B.
ist
J.
beste
Rogett
laufen sich jetzt uns achtundsechzig.
hält diese Maschinen dieses Jahr«
Mother’s Friend.——3nrn äußerlichen Gebrauch während einiger Monate
nor der Entbindung.
»1 would not Mel-eine states sue Bussaloi
do without it for thousands uk dulsuestellung
Valentine,
Iars,« sagt Frau
Hillsboro, Tiber die Nickel Blute Rom-. Tägtca
Texas-. Geyler’s Apotheke.
Jdrei Durchzüge mit vestibuliiten SchlafDer Buckeye Selbstbinder ist jetzt Iwaggons und ausgezeichnetem Speise
bei Weitem der einsachste, dauerhaftefte I waggondienft, Mahlzeiten werden servir
und leicht laufendste Binder itn Markt ; nach dem amerikanische-i Club Mahlzei
und weil sie ein 40zölliges Treibrad hat, ten-Plan, rangirend itn Preise von 351
geht sie mit Leichtigkeit über weichen Bo- ? bis SI.00. Chicago Tsepot Von Buret
den und bewältigt schweres und .agern- IStraße ess- Paeific »Arie« an der Etenatel
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Der Buckeye Selbsthinder hat in volle

I

111 Adams ist« Chirago, sü
Information und hübsch Illustrirtet

den letzten zwei Jahren in Oklahoma,
Wegs-eise- Felder der Ausftellunggge
und des Platzes
Jan-a, Jllinoig, Minnesota und Nord baude
I
Dakota großes Aufsehen erregt; roo nasY P s c lsJ cesnvekntion
ser und weicher Boden und das Getreide
schwer war, ging die Buckeye da mit
tsincmnatL Ihrr-, 6. si510· Juli
Leichtigkeit durch, wohin andere Maschi- l
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Tie folg-enden Linien sind
ofsiziell
Route nach obiger Konvention ausersehn
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worden:

ersten Preis l Union Paciftc bis Omaha, C. G N. W
allen Erpositionen und Ansstellun- I bis ,i:shicago, Pennsylvania Line bis Uincin I
gen und unsere Former scheinen oon der nati.
Spezialwagaons verlassen Lmaha 4 tä
Ueberlegenheit der Buckeye-Maschinen Rachtm
am 5. Juli, m Ohicago früh am an
überzeugt zu sein, denn die Gebrüder deren und in isittcinnati den datauiiolgen
Verman haben jetzt schon 43 dieser Bin- den Morgen ankam-netw.
Rate :——Hmfahrtspreis plus LUIJO für di
der verkauft und sie gedenken es auf 75
Nundreife.
zu bringenBose Einzelheiten auf Verlangen bereit
W. H. r o u ck s, Agt
Am Sonntag kam der Basel-all- willigst geliefert.
elub von Ravenna hierher, urn sich mit
dem hiesigen Clnb im Nationalipiel zu
813.00 nach Biman mw
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Aber, aber!-—die armen Nazurück-Its 00
eine
blos
hatten
starke Eis-bil- über die Mittel Plate Rand von Chicago
dan straft und ooni Bateballspiel keine für die Pan-amerikanische Ansstellung
dla e Jdee, denn am Ende des Spiels Tickets verkauft täglich, gut für Rückteis
stand die Score 38 zu 0 zu Gunsten des bis Mitternacht des zehnten Tages nae
hiesigen Class. Unser Club verfügt über dem Vettenfsdatum incl. Ebenso Bil
ein ansgezeichnetes Material aber die lete täglich verkauft Chieago nach Busial
Geschäftsleitung desselben sollte bei der und zurück zu 816.00 sin- die Ruadfahtt

messen.
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Gültigkeitidaner von 15 Tagen inel
Verwandten-w 821.00 Chikago nat
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Gegnern etwas vorsichtigehen nnd den unseren
eher-sättige Spieler gegenüberstellen,
denn suec solche Farren wie die welche
da as Sonntag ans dem Oallselo aufIZU Inbe, Wie sich die bisher dein
I so liiersl zu Theil gesendet-e Pae ins ein Minimum reduzieem
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Thermometer

Leitung des VicesConsuls
um 2 Uhr Nachmittags 10192
und wird streng bewacht. Ueber die zeigte
als gestern um dieselbe Zeit.
mehr
U«
Besucher wird genaue Kontrolle geder Straße zeigte das Tiger-numeAuf
führt. Auch der Stellvertreter wech- ter 105—1M". Bis um 6 Uhr wurden
nennt-use in aller Stille seine 25
Todesfälle und über hundert Erohnung 1««1d hält sich soviel als mögkrankungen am Hihichlag angemeldet.
lich verborgen.
einem
befinden
Herr Branchi hat sich den Hast der In iiber einzigen hospitalDer
Kranke.
einhundert
sich
PoliMitten durch den Eifer zugezoordnete an, daß, um die Pferde
zeichef
dem
er
der
mit
an
Auf deckunq
seudes Komplotts arbeitete, dein der Kö- der Pairouillewagen zu retten, die Gefangenen mittelst Trolleh Carz nach
nig Humbert zum Opfer fiel.
den Stationen, Gerichten und GefängD i e h i h e.
nissen geschafft werden sollten.
Washington, D. C» Z. Juli.
Miltoaukee, 2. Juli.
Die Wetterwarte hat die nachstehenKe«n einziger Hitzschlag wurde heute
de Untiindigung betannt gerna t:
der
olizei berichtet. Die hschfte Mk»Es sind teine Anzeichen der nden, vom Wetterbureau angegebene Temwelche auf ein dauerndes Nachlassen peratur war 87 Grad. Der Weit-«der hine, welche iiber dem ganzen Lan- rlerk stellt der schmachtenden Menschde östlich von North Mountains liegt, heit fiir morgen noch keine direkte Erschließen läst.
lösung von der Hitze in Aussicht, nur
Lolale Regenschauer nnd Gewitter wenn sich der Wind nach Westen wenwerden in dem unteren Seegebiet, dem den
sollte, dürfte es nach seiner Prooberen Ohiotha4, den Gebirgsdistritten
phezeiung ein wenig kühler werden.
Pennsylvaniens, Marylands und Vir- Arbeiter
Angelegenheiiniens zeitweise Erleichterung schafte n.
Es ist auch möglich daß in bepynaoerpyrm pu» o. Varr.
chriinlten Bezirken der Staaten an
Der Präsident der Philadelphia cic
der atlantischen Küste lolale Regen
eintreten.
Reading Bahn, George F. Baer, hat
heute eine mit seiner Unterschrift verH. E. Williams,
sehene Erklärung ausgegeben, in der
stellvertretender Chef.'
,.--0.
ei
ißt:
Pittsburg, 2. Juli.
er Streit in den Werkstätten der
Es war heute um 8 Uhr nrn S Grade kiihler als gestern um dieselbe Ta- Reading Eisenbahn ist auf folgender
beigelegt worden:
gesseit Des Thermometer zeigte 78 Grundlage
Leute
Die
tebren sofort zur Arbeit
Grade. Die Verhältnisse waren indess
und
zwar unter denselben Bewenig geärderi. Eine neue hinweunter denen sie die Arbeit
ingungen,
riode ist angeliindigt.
heute früh wurden vier Todesfälle niederlegten.
Die Arbeiter-Union wird nicht anerangezeigt:
Wi: werden die Leute nach
kannt.
Jvhn Nichlaus, 30 Jahre alt.
eigenen Ermessen anstellen
unserem
Martin Gusta.
keinen Unterschied zwischenUnions
nnd
John Raqu und
und Nichtunionieuten machen.
Frau Nonen D. Mercer.
Nachdem die Arbeit wieder ausgeund
Abend
fieGestern Nachmittag
nommen
ist, können die in unseren
len der Hine 16 Menschenleben zum
Werkstätten
angestellten Leute ein CoOpfer. Die Namen der Todten sind: rnite ernennen,
das mit einein aus unAnn McLaughlin, 65 Jahre alt.
seren Superintendenten und WerkmeiLouis Rengi, Säugling.
stern bestehenden Comiie die Lobnfrage
Louis Kersabire, 35 Jahre alt.
zzu ordnen befugt sein soll- Z.
John Heft-ists, 47 Jahre alt.
Juli.
Bitte-barg Pa»
John Mc 45 Jahre altder
des
Streits
Taa
Der
zweite
Satnuel McGinnis, 46 Jahre alt.
; Stablarbeiter ging ohne irgend welche
Frau Marh Povlal.
ZAuiregung zu bringen, vorüber. Es
John Carr.
:heis;t, daß der Präsident der ArnalWilliam Anders-in
Association, Herr Schaffer,
Thomas Albert, Säugling.
Fgamated
die
auf
Misglichteit eines langen
Charles Elliott, Säualing
isich
Vorbereitet. Er bat die Logen
all.
23
Charles Reich
Jahre
zStreits
eine
John Auausiine, beqing unter dem ;angeroiesen, ihren Mitgliedern
deren ErträgkSteuer
aufzuerlegen,
Eindruck der Hitze Selbstmord.
Hniß irn N:thsalle zur Unterstützung
Jobn Studien 31 Jahre alt.
werden soll.
alle
Eisenrverle leiden, soweit IArbeithsloscr verwandt dem GeneralFast
vorerst
Geld
sie nicht vom Streit betroffen sind, HDas der soll
Gesellschaft zufließen, der
durch Ertranlunaen in Folge der ;·onds
E
aus 8200,000 bis
gegenwärtig
ich
Hihe an Betriebsstörungen Manche
brlausen
soll·
38300900
mußten den Betrieb ganz einstellen.
Die Leiter der Werte sind demgeBofton, 2. Juli.
zaeniiber nicht der Ansicht, daß der
Einige Erleichterung Das That-no- TAusstand von langer Dauer sein wermeter zeigte heute um 8 Uhr 84 GraKürze
jde. Sie hoffen, daß in allerund
de d. h. urn 4 Grade weniger, als an
brangetniipft,
kUnterbandlungen
den letzten fünf Tagen um dieselbe
werAblommen
getroffen
zfriedigendle
Tageszeit Leichter Ostwind.
;den können, bevor der Streit noch
zum Auf-brach gekommen sein
Philadelphia, 2. Juli.
Die Hitze dauert an. Das Thems- E w r
Joliett, Jll» Z. Juli.
rneter zeigte heute friih urn 8 Uhr 91
der Maschinislen
der
i
Streit
Der
Grade, also um 5 Grade mehr, als
Betrieb
den
Co.
der
Machine
gestern um 8 Uhr. Die Minimaltern- sBateB
u. auch den Beperatur wurde heute früh unt 4 Uhr ;der Fabrik lahm legte
anderer
hiesigen Fabriten beztrieb
mit 85 Graden verzeichnet·
Seit heute früh um 1 Uhr 30 sind zdrohta ist beendigt und die 250 Andie
12 Todes-sank uuv etwa 50 Erim-:- ;gestellten lehren morgen wieder an
in
Die
Leute
Arbeit
erhalten
zurück.
der
in
tunaen
Hitze gemeldet.
Folge
Stunde
Cenis
Lohn per
Zukunft 29z
New Havem Conn» 2. Juli.
bei 9-siiindia,er Arbeitszeit, erhöhten
Die Wetterwarte meldete heute frtih
Arbeit an Sonn- und FeierDas ift nur zLohn siir
Inn 8 Uhr 82 Grade.
und dieFabritleitung erkennt die
einen Grad weniger als gestern um itagen
Gewerkschaft sowie ibre Leistunger
dieselbe Zeitgeln an.
New York, 2. Juli.
Mord nnd SelbstmordverDas Therrnometer der Wetter-warte
l u ch.
zeigte heute früh um 8 Uhr 88
Worten, Q, 3. Juli.
Grade, gegen 83 gestern. Auf den
Collin hawiins erDer
Farmer
Straßen zeigte das Thermorneter 94
Ehefrau und brachte sich
Grade. Die Luft war absolut unbe- schoß seine eine
dann
Schnßwunde bei. Letzselbst
wegt. Die Feuchtigleit betru 59 tere ist nicht gefährlich. hawiins be2
Prozent gegen 48 gestern. Zwif
sich in hast. Eifersucht trieb
8
und
auf
Uhr,
starben
früh
Uhr
dem Verbrechen.
Manhattan Island 14 Erwachsene hu zu
Bank geschlossen·
Die Zahl der Ertranlten war so groß·
Aufsaer N. Y» s. Juli.
ej
unmöglich ist« ihre genaue Zahl
daß
Die .Niagara Banl«, eine Staatsanzugehen.
t« schloß die Tbiiren
Um 11 Uhr wiesen die Listen del
:
Die
der
in
folgende Betauntrnachung wurolge
lizei 52
de
die
ltterna
angeschlagentuer
seit
unf,
«««teti habe diese sont geschlossen
York gemeldet worden kostet-.
Und von ihr Besis genommen.
Mindelphiw 2. Juli.
V. D. Kilburrh Bank-Sudt’.«
Um U Uhr deigte das Ihm-mutt-

vorgeleer
wir

Auch

erlafs

sen nochmals die

..........

den
als

daß wir die be-

»

E r kl arung- sten Waaren

zu

möglichst niedrigen Preisen offeriren und wir haben nicht mehr
Wenn ein Händler Ihnen
einen Preis in diesem Laden.

Anzug abverlangt und Sie bekommen ihn für 813
werden Sie dann vollständig zufrieden sein, oder werden Sie denken,
daß Sie ihn vielleicht auch für 812 bekommen hätten, wenn Sie es
ein wenig besser versucht hätten. Würden Sie nicht lieber in einem
815 für einen

Laden handeln,

wo

Wenn wir

es

von

nur

preis giebt?

einen

Ihnen 810 für einen Anzug verlangen, fo

wissen wir, daß Sie

alles das

bekommen, was möglicherweise in einen

Anzug hineingesteckt

werden

tann—ehrliches Material, dauerhaftes

Futter, gute

und

perfekte Schneiderarbeit, sowie neueste Moden.

Unfere Heißwetter:Kleider werden Euch helfen die Hitze zu
Kommt und seht dieselben.

vergessen.

-
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Preisen bei

Die UnabhängigkeitSErklärung

glte

deutscht

Miller

das beste Messer-hier«
stiert p. D. dense.
wird renonirt und
den

nach sta-

.,

unter der

Unooln Neb.

wi« der einmai überstanden.

steigen. Bis Mittag waren d-r
Polizei ein Todesfall und 12 Erkraniungen gemeldet·
Pittsburg, 2. Juli.
Mills« No. 28
den
»Finishing
Jn
den Millionen der freiheitsliebenden Menschen im ganzen Lande
und 32 und in der »Open HearthMill« ist
der
No. 3
Homesteader Stahl-Werte abermals
worden.

terson sieh l-..nhigt haben. Der Konful umgab sich in der letzten Zeit mit
einer Leibwache und wechselte wiederholt seine Wohnung, die er geheim erkrankten 42 Mann während der
hielt. Seine Briefe erhielt er durch Nacht. Der Betrieb wurde eingestellt.
Vermittelung des ,,Lotos Clubs«.
Philadelphia, 2. Juli.
Das italienische Konsulat steht jetzt
amWetterbureau
Das

IMMEmitDr. H. C.
Gebäude.

er

nnd da so lange zu verweilen gern-un XI die »Rothen« in Palusn H«

knlarz es besagt das Nähere.

Dr

cL heißt, daß

ist

103

l-.«i«u non unbestimmter Dauer ange«

Befutht unseren Laden wenn Ihr könnt,
könnt Ihr das nicht schickt für ein Cir-
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Baltimore, 2. Juli.
Die Stadt leidet wieder furchtbar

;

Der glokiole
vierte K d o

unter der Hitze. und es isi kein AnzeiNew York, 3. Juli.
chen
auf Erleichterung vorhanden.
Jn Folge der vielsachen DrohunDas
Thermometer
zeigte heute früh
italienidie
den
hiesigen
gen,
gegen
um 8 Uhr 92 Grade und wird allem
ausGiovanni
Braucht
schen Konsul
gcitoszen wurden, hat dieser einen Ur- Anscheine nach, wie gestern, bis auf

Engkos-Werth.

Lakeien

Konsnl

T

der

«

italienische
weicht.

«

findet

—

»

Stader
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Männer-Negligeehmden

s-

50e.

Männer-Itrohhüte 25e.
immer die besten.

Männer-Schuhe

sAM HEXTER.
Eise diichiicdkikueipg
Semitiitsrath Tr. Bertsan

in
Braunschweig berichtete unliingst in
einem ärztlichen Fachbiati iiber den
Besuch einer Hafchisch-Kneipe in Kairo,
den er in Begleitung eines egy tifchen
rliner
Eseljungen, welcher auf der
1896
im
ziemlich
Jahre
Ansstellung

ewotvener Mann.

»

fophf
sagte
einer der

»Das tit Philouns gewendet,

laut, zu

Anwesenden, welcher auch
Deutsch auf der Berliner Ausstellung gelernt hatte, worauf ein allgemeines Gelächter erfolgte. Doch allmälig, da die Pfeife immer wieder die
Runde machte und begierig benuht
wurde, ward uns etwas unheimlich zu
Muthe, wir hefürchteten Ausbriiche von
Exaltation und zogen es deshalb vor,
einige Backschisch zu opfetn und den
Rückng an«iutreten, freundlichst von
den uns zunächst Sigenden und Stehenden gegriifit Unser Führer sagte,
daß bis Mitternacht gerancht würde
und dann ein allgemeiner Schlaf einetwas

»

gut Deutsch gelernt hatte, unternahm.
Es war spät Abends, so schreibt Dr.
Bertsan, als wir in eine enge Gasse einbogen. Sie war kotiiig und so dunkel,
das; wir nur mittelst angesteckier
treichbätzer vorwärts kommen tonns ;
ten. Bald gelangten wir zu einem er- Z
lTuchteten Haue-eingang. Der Vorm-um E
den wir betreten, war angefüllt ntiti träte-

Menschen, welche eine Sirt Doikinoj
spielten und, uns gen-Je werde-nat Artifien-Deutsch. Eine
freundiich nictten ittsir Ditrchichrix-enk deutfchlöndische Zeitung bringt aus
dem Jnserntenthetle von Artistenblätden Namen totji.cr Von einem hinnean
,
tijitteri
tern die folgende erheiternde Blüthenist
Hin-»trmi
ists-Insekt
Zimmer
wand zzets
zog-c, ist-»
Vorsatz-n lese: ,,Hun:enunnner, bestehend aus 6
durch eine III »Ur dxrielen in Zug eigxsnt-, Dunden mit vernickelten Apparaten und
liche Rand-Hin kurz Ists-r wurden wir Plüschgarnituren, ist billig zu verlauvon den Ame-ei- nan i. is alte Bekannte
fen.«-——,,Obermann wird gesucht, der
uns
es
um«-se
auch guter Parterrespringer ist. Befreundlich
zubegrüßt,
Alle
vorzugt wird der, welcher auch frei
genickt und die Hut-e gehen-tu
wärt-en
mit
die
aber,
untergeschla- Kopf oder Hand auf Hand tann.«—-—
auf
in einer »Gesucht ein Humotist von einem interwaren
Beinen
sahen-,
genen
äußerst glüiliofieitcren Stimmung. nationalen Gefängnißtrio Derselbe
An den Wänden binnen Stiche, auch muß komisch sein.«——,,Junge Mädchen,
einige vergiltite Abbildungen von euro- welche Tropez, Ring oder Kautschui
pöischen Schönheiten dazwischen waren arbeiten, verlangt.«—-—»Gesucht ein Buarabifche Schriftzeichen angebracht- demneifter, welcher die zerlegbare BeDas ganze Zimmer war mit Rauch an- nus zerlegen und etwas retomtnandiren
gefüllt, der einen eigenthitmlich orotnas kann.«——»l5in Ziegenbock mit drei Beitischen Geruch verbreitete. Jn einer nen, Prachtexemplar, zwei auf KornEcke befanden sich in einem sehöhlten mando triihende Höhne, ein argentinii
Stein Kohlen« die glühend erhalten scheö Steppenschai, viele bunte Ratten,
wurden. Ein Egypter schnitt Tabak, dressirte Katzen und gut fressende
ein zweiter stopfte damit eine ileine,— Schlangen sind billig zu veriaufen.«——
nach oben erweiterte Röhre von Thon, »Ein ewandter Dreiseur, Hund wie
ein dritter biß von haschischpasta, einer Affe, ucht (:I-n;s!.agement.«—«Ein Rebraunen festen Masse, kleine Stücke ab iommandeur nebst Frau. gute Trinkund legte sie dann auf die gefiopfte geldrnacherin, sucht Engagement.«
Thonriihre, ein vierter, um Kohlenseuer
trKampf mit einem
Beschäftigter, legte mittelst einer Zunge
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g
s
über-mäßigen
mehrere glühende Kohlen darauf, se
dann die Röhre auf einen rnit Wa er Genuß von Spirituosen wahnsinnig
efiillten Abguß, an welchem ein Rohr geworden, kletterte neulich der 45«ähkl»
t war, und reichte die so zuberei- rige George Cowlan in Chicago,
t
feife, nachdem er einige Male auf das Dach eines Hauses, vollsührte
an e ogen, dem Nachbar. So ging die dort einen Heidenliirm und stieß fürchvon Mund zu Mund.
Jeder terliche Drohungen gegen die erschreckP
einige kurze Züge, dann einen recht ten Jnsassen des Gebäudes aus. Der
t sen, wobei ein Gurgeln durch das Polizist Stapelton wurde herbeigerusen.
im Abgusz befindliche Wasser hörbar Er stieg vorsichtig an einer Leiter auf
wurde, und blies dann den Rauch durch das Dach. Kaum hatte Cowlan den
Nase und Mund zurück. Auch uns Blaurock bemerkt, als er ch mit einein
wurde die Pfeife, die von Mund zu wilden Geheule auf ihn ft ·rzte. Es iam
einem heißen Kamp e, im Berlau e
Mund gegangen war, angeboten, aber
wir eine
mten an d
dankbar abgelehnt, wora
ssen der Rasende den
und ihn niederDachtinne drä
Tasse Mokka bekamen. A starr
und tauchten v l. werf. Nicht v el hätte gefehlt und
sprachen sehr leb
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