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,u i't iv jMUi'iUv, du!! die Uiizen-enwr.kn- Uno oic 'Uiwr.

crartiae fiiliJerniUie C'n'fctjchind niimifiiernt wiirjnt,
Ter Gouverneur von llalisoruir und die tteleygeiung von'Kaiikor-:-

wissen ga, genau, daß ihre geplaitte ?lntt.Jtipa:,er.t?eskygrbttg vor,

Biiiidegerichlen im ä'!ersie falle wieder nusgehobe werden würde

,'?; U also absolut wirkimgUo für die LandverhAtnisse bleiben w'.isz.

EZ müsse r.Ifu andere Gründe dafür vorhanden sein. Ter ttouver

,'ur Johnson ist Bull 2'.'eoser. Tie Legiölaiur de?g!eiche. Zn'eisello

t in kalifornische F.?rir.errreisen diese csaebnng populär. Es sieh!

einalie etwaö danach ciu?. als ob da ei wenig PornlarilätSpolitik fü:

ull Mooker petricl'en würde und eine, et'.va ween Ntielfvelts Eingreifen

,l derselben Angelegenheit nech rereandeue ll'üs;sliinmung dadurch brsci

.izt werden soüle. dafo die de7,ick:aiische Administration zu gan, cl'cnsol-hei-

Eingreifen gczwüNIen wird.
Wie die Paeisieküile mit ihrer Javaner AbneZztma. die vorhanden

üid erklärlich is!. sich für rine 'rliZidentschafts - andidateil cuthusia.

i.iercn würde, der sich zur Ansicht bekannt hat. das; tret) Verträgen die

Ilwehrniahregeln e,egen Japaner in den 2''achlbesugnislen deS Staates

'iegen! Lie das Hiram A. Jolinssn'S öeominaticns Aussichten fördern

mükte!
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willigst willfahrte man der Bitte.
Man stellte den Mindern selbst ,

sich den Uliörctt an,;uchlic:cit
Ein Chor von 5t Stimme war

geplant, doch der Enthusiaxnus der

kleinen Schaaren lies; sich nicht de

schränken. Zehntausend sa:igclusii-g- ?

Kehlen meldeten sich. Tiefer
iesen-llho- r wird die Besucher det

Hl. Bundecturnsesles in Tenver

Toch nicht allein dem Lhre. auch
dem 'luge trird diese-- ) VUiideriVer

b'rgehlicheS bieten. In zwei Ab-

theilungen ist dieser Uinderchor so

gekleidet, das; die eine Hiilkte ein

lebendes Sternen und Ttreisenban
ncr bildet, wiilireiid der andere
Theil die deutsche schmarzmeisz-roth- e

Fahne darstellt.

Tas Programm der Kindcrchöre
ist: Tic Lorelei". Aennäien von

Tfcarau", Im Bald und auf der

aifcc" und Star Spangled Ban-

ner"
Tem Nncingeireihtett klingen die

Berichte des Tenver ö

wie eine äundcrmähr. Es hat in

der That das herzliche Entgegenkam
inen der nicht deutschen Bevölkerung
von Tenver selbst die dortigen Ger
mancn in athemloser Spannung gc

halten. Taz Comite hat groizc

Anforderungen an die Bevölkerung
der Feststadt gestellt, aber kaum ist

ein neuer Wlinsch gcäuszcrt, so zeigt
man sich auch schon bereit denselben

zur That werden zu lassen. Tiescr

Erfolg ist einzig und allein der

Macht der Presse, besonders ober
den deutschen Zeitungen des Landes

zu verdanken. Schon vor inem

Jahre fing man an das große Pub
likum durch einen rcgclmäkigcn
Neuigkeitsdicnst für die grosze deut-

sche Sache zu erziehen. Tie Lehren
haben gefruchtet.

Es ist eine große deutsche Natio
nalfeicr. welche sich vom 23. bis zum
29. Juni in Tenver vollziehen wird.
Trum auf. Tu müder Wanderer!
Auf zum 31. Bundcsturnfest in
Tenver. Tort wird Tir die Brust
weit. Tort wich Tu begreifen ler-

nen, das; Tu kein Fremdling bist

auf amerikanischem Boden. Tort
wirst Tu es fühlen, daß Tu feste

Wurzeln geschlagen im fremden

Lande, und daß es sprießt und

blüht, das deutsche Wort, das deut-sch- e

Lied, die deutsche Turncrei!
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p.r AlUam. 46 Weit 34 O St

Cmnfm, Nrbraoka. 3. Mai 1013.

Irr Triumph deS deutsche Lirdcs.

TaS 31. Vundktturnfrst in Denver.

Ei Zs,'ikscnkinZcrchor.

Tie Macht der .Dresse.

Zehntausend Kinder, die Nach
fcmmcn Teutscher. .Jrlandcr. Ital-

iener, Amerikaner, kurz aller 3ia
t fönen der Welt, üben jetzt, lrnter
der Leitung b;i MisikoberlehrerS
iur Tenver össentlichen Schulen,
deutsche Volkslieder.' : in deutscher

Sprache, für das 3!. Bundcsturn
V:.

:'lf den Flügeln ; des Gesanges
soll der Turnfcstgeift einziehen in

icij Heim einer jeden Familie der

Stadt Tenver. Mit den deutschen
weisen soll die Pea.'isterung enge
fcht werden für die deutsche Tur
v.erei. Eö soll das Interesse erregt
werden für die deutsche Sprache,
für das deittiche Ideal.

Tiefer 5'linderchor Zoll den 33c

weis liefern, das; die gute deutsche

Sache hier uf srcmdländischem 33o

den m-c-h lange nicht verloren ist

und das; der -a- men deutscher Jtul
tur immer noch auf fruchtbaren

'oden fällt. Ten Kindern gehört
ric ntwickwng, die Erhaltung und

die Zukunft, die zu schönen Hoffnun
gen berechtigt.

M'it diesen Grundgedanken wand'
1c sich der Z)!usikausschus- - unter dem

Vsv.'ü von Turner Carl Moritz an
die Tenver Schulbehörde, um deren

.uslimnuinz zur Betheiligung der

Schulkinder zu erlangen Bereit

CnJ1Die acht berühmten Chormadch

Die cllizlischc Bühne

s2)onc;:llstircfcc jsortsdbrtttc.
Tie Tr.rifrrtjijioit wird uns billige Preise bringen, ach dem z schlie-

ßen, was tinZ gesagt wird, und sie ist der erste Schritt zur Berbilligung

r Lebendhaltuiig und der Vernichtung der Monopole durch Schaffung

ausländischer Konkurrenz.
Aber nicht weniger wichtig scheint eine Erweiterung der Antitrust

itfclic dahin, daß sie den Betrieb des ülcinvcrkausZ durch die großen

verbieten.

Vom Standpunkt des Unternehmers ist eS gewisz ein schöner Gedanke,

die Quellen des Rohmaterials, seine llinarbcitunz in die fertige Ware und

dann den Verkauf an den Einzclabnchmer beherrschen und selber besorgen

;n können. Ta ist kein Cent, der gemacht werden kann", der daneben

fiele. Aber andererseits liegt darin auch die Möglichkeit zur Beherrschung

der Preise in jedem Stadium. Und nicht zu einer Beherrschung, die

schließlich dem Publikum zugute kommt. TaS dauert blos so lange, bis

Konkurrenten und Zwischenhandel vernichtet sind.

Uud die Standard il (5o. ist gegenwärtig stark dabei, den Zwisch?

Handel dort zu vernichten, wo ihr die eigene Uebernahme deS Kleinge-schäfte- s

vorteilhaft erscheint. Was dann geschieht, nachdem das erreicht ist,

Hai sich zu oft gezeigt, als das; es besonderer Ausführung bedürfte.

Tagegen helfen alle Tarifgefetze nichts. Wir haben Monopole, die

vom Auslande völlig unabhängig sind und von dortiger Konkurrenz nicht

berührt werden können, und die unter dem jetzigen Trusigesetz und der

Entscheidung des ruhig mit den alten Konzentra
tions-Methode- n fortfahren, trotz der Zcr'chlagung in

Preduktionsgesellschaslen müssen von der Beherrschung des Kleinvcr

kaufs irgendnne getrennt werden, besonders solche, die. wie Standard Oil,
von ausländischer Konkurrenz nich erreicht werden können, weil sie die

Nohmatericil Wellen beherrschen.
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v . 1 aDer Zoker" bei der Llnkommensteuer.
Ter Kongreßabgcordncte Elyde M. Tavcnner berichtet aus Washing

ton: Jawohl, es gibt auch in der Einkommensteuer Vorlage einen Schä

ker", aber in diesem Falle ist er einmal ausnahmsroeise auf Seiten der

großen Volksmasse.
' ? "

Tie Besitzer der geschwollenen Vermögen" waren wegen der bevor

stehenden Steuer Gesetzgebung ziemlich stark besorgt, und sie lasen die

Bill mit großem Interesse. Tie ersten Paragraphen waren beunruhigend.

Sie setzten die Steuer für Privatcinkommrn auf ein Prozent für das jähr
liche Einkommen zwischen Zt,000 und ZZ0.000, auf zwei Prozent für Ein
kommen von $20,000 bis $50,000, auf drei Prozent für Einkommen

von $30,000 bis $100,000 und auf vier Prozent für Einkommen von

mehr als $100,000.
Nach dieser Tabelle würden also Leute wie Nockesellcr vier Prozent

Lin neuer Sndrevv Zsckson.
Ter Baltimore D. Correspondcnt schreibt: Wie die Zeiten, so andern

sich auch Ansichten. TaS Weltblatt in unserer Metropole am Hudson, der

?Ia, Aork Herald", der früher niemals ein gutes Wort für Woodrow

Wilson übrig hatte und ihn ftetZ nur als den Professor" betitelte, sagt

in einem Artikel über das geplante Landbesitz Gesetz in Californim, das

die Zeitung Nullifikation unseres Vertrages mit Japan nennt:

Tiescs ist nicht das erste Mal, daß die Ver. Staaten mit Nullisi

kationsgclüsicn zu tun gehabt haben; aber sie find jedesmal im Stande

gewesen, Achtung vor ihren Gesetzen zu erzwingen. Das erste Mal wurde

das bewiesen, als in 1794 George Washington die Schnaps-Jnsurreklio-

iederwarf. Spater wollte SüdCarolina eiue Nullifikation vornehmen

und sich als eine größere Macht ausspielen als die Per. Staaten. Aber

Andrew Jackson beruhigte die Hitzköpfe.
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Orphenm Theater nächste Woche. 1

M?Mz.
Uitlnti tollen 2:15 Abends 8:15

Preist: Gallerte 10c; beste Sitze 25'
diß auf Samstag und Sonntag.

bend,:10e, 22k. 50c, 75t.

Woche beginnend mit einer Matinee
Sonntag den 4. Mai.

i.it originelle berühmte Acht
Pnlaee Mädchen". Direkt von
einem fünfjährigen Engagement
im Palace Theater, London.

James Tiamono und Sibyl Bren
na ia Nistinionsense".

The Jrdau (Äirls, '.'l Eomedy Trio
of WirrftS.

Hyaman Metier, Pianist.
Elara Ballerini, Europäischer Neu

hei ten A rtist.

Johnny Small und seine kleine
Schwestern in Gesang, Tanz und
(Geplapper.

Erstes Auftreten in Amerika don
Pcggie Lcnnie Co. i einer
ägyptischen musikalischen Trabe
stic. ,.5leovatri's Nadel". -

Thomas A. Edison
führt feine neueste und größte Er

findung vor:
Sprechende WadclBilder.

Geinechselt wöchentlich.

Orphknm jlcnzert'Orel'kfter.

Krug Theater

i Mat. 2:30 M'ds 8:30

Beste Sitze 50c

Feine Burlssqua

DARLINGS 0F PARIS

Freitag Abend: The Ccuntry Stcra

Tägliche 10c Matinee für Oarnea

9PSSÜSSS3BESSi
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Eide Box
. Sundnrft
Knkxseüderzs

einiach, und
voryökum.

?ärben mi WH

fSf""m ,Vi ihhff Ideal

PleatingM Co.
Ueber 107 M 16. StrcHe.
Zimmer 200. Dougl ?lock, Omaha

m imBEssssssisesz
Dr; A. C. Stokea

Proftssor dir vhirurgie der Universität
von NebraSka

Lsfft SO? QrandkiS Gebäude
lelephouk: Ossiee D. MS. Res.i H. nid

Spracht Dautachi

DR. R. S. LÜCKE 9

fAiitailtat Aiil ti
tt.uiowi,i mti

Zimmer S ssreighton Block

Telephones: ',vi
Office: Douglas l?,siO..

Residenz: Harney 474,
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en vom Palace Iheater in London im

iamr: "TgTgij

Näcksie Woche kommt Mar Spie
gel's Winning Widow" zur Auf-führun-

Ter Schwank fleht, was
Beietziliig der Rollen. Secnerie und
ttostümirnng anbetrifft, auf der

'Höhe der Zeit.

ttaykty.
Nachdem die reguläre Saison von

Extravaganz und Baudeville mit
der heutigen Abendaufführung ihr

W5?VrJT'S
4

Einer der Lotus
aus den Wandelbildern im Gayetri,

Ende erreicht, beginnt im Ganctn
morgen Mittag die sechste jährliche

ominerjaiwn. Ter Liebhaber von

erstklassigen Wandelbildcrn wird im

Gayctn für den Preis eines Nickel

volle Befriedigung finden Tic mc
chauischen Borrichtungen sind sämnit
lich modernster Art. sodasz so lcbens
wahre Darstellungen zur A,uschauung
gebracht werden, wie sie nirgends
bester zu finden und. Wahrend de
heißen Wetters ist die Geräumigkeit
und Ventilation ein besonderer Vor-- j

ziig. der häufig vermißt wird. Die!
Vorstellung dauert täglich von Mit-'- ,

tag bis 11 Uhr Abends. Am Er
ossnungstage tft The Wizard of the
Jungle" von besonderem Interesse.
Ter Beschauer wird in die Wild
nist, Afrikas geführt und steht den
berühmten Jäger Kpt. Jack Vona
vita auf der Jagd nach all den
wilden Bestien, Löwen, Tiger, Pan
thcr, in naturwahrer Darstellung.

Krng Theater.
Tie Burlesktrnppe ..The Tar

lings of Paris" führt nächste Woche
im 5irug die beiden musikalischen
Farcen A Night at the Eabaret"
und ..The. Grafters" auf. Tie
'Pnrtirtfmin iff in ichnr 9f jifTimirt

was die timiticnichcn eiunngen
als auch die scenische Ausstattung,
die Koslümirung und die clcktri
schen Effekte anbetrifft. Besonders,
muh ein orientalischer Tänzer ers
wahnt werden, der kürzlich tn 5am
mcrstcin's Theater in New Jork
so grohcn Beifall fand. Die must
kalischen Einlagen ,umfasse'n die neu

"
sten Kouplets. Der Chor besteht
aus sechszehn ' hübsch kostümirten,
anmuthigen Mädchen.

Spezielles sür
die Hausfrau

Nichts macht ein Heim angeneh
wer, wie ein gutes, sanitäres Bett,
bestatten Sie, das; wir Ihnen eine
Matratze auf Bestellung Herrichten:
wir garantiren dafür und verlangen
nur einen annehmbaren Preis. Fer
ner renovircn wir Vettfedern und
arbeiten Matratzen um.

OMAHA PILLOW CO.
1721 uming Str. Tel. Tug. 246?

s

an die Bundesregierung abgeben müssen für alles die Summe von $100.
000 übersteigende Jahreseinkommen, und sür die ersten $100,000 (resp,

nach Abzug der steuerfreien sür $90,000) noch die abgestufte

Anna Clark
von der Darlings of Paris' Trup

pe im Krug Theater.

Orpheum
Tie leitende Attraktion der nach

Iien Woche ud die berühmten
Acht Palace Mädchen", so genannt

vom Paiace Theater in London.
England, in welchem Kunsitenchcl
sie I Jahre lang den Beifall eines
vcnvöhntm Publikums fanden. Tie
Mädchen sind nächst den russischen
die denen Ballettänzerinnen in Eu
ropa.

In der musikalischen Farce Nif
tynonfonse" treten die beiden ta
lentirten Tarskellcr James Tiamond
und ibyl Brcnnan auf. Herr Tia
inond sowohl als Frl. Brcnnan
genießen einen bencidenewerthcn
Ruf auf den Baudevillebühnen.

Als Seiltänzerinnen leisten die

Jordan Madchen Bcwundcrnswcr
thes. Ihre Leistungen' verbinden
Anmuth mit Kühnheit.

Johnnn Small und feine klci
nen Schwestern , dargestellt durch
Archie Schatz und Ada und Eethcl
Tclberg, ist eine niedliche Wieder
gäbe des kindlichen Treibens.

Eine vielieitige Künstlerin ist die
Spanierin Clara Ballerini. Sie er
scheint mit der gleichen Fertigkeit
als , spanische Tänzerin, wie als

ticrlampfcnn und Trapczkimstlc
ii it.

Steuer von einem, zwei und drei Prozent. Tas ist sreilich ein großes

Opfer für's Vaterland, besonders wenn man's nicht gewöhnt ist.

Man war also wirklich aufgeregt,
weiter las bis zu dem von den Kapitals-Korporatione- n. fühlte man sich

wieder etwas erleichtert und glaubte, die Bill sei vielleicht doch nicht ganz
ss schlimm, wie sie beim ersten Anblick schien. Zmn während Einzelper

fcnen für ihr Jahreseinkommen stufenweise bis zu vier Prozent besteuert

werden, ist für Korporationen nur eine

Prozent von ihren JahrcLprofiten
Stahltrust braucht von seinen Nicsencinkünftcn nur ein Prozent abzugeben.

AIS die klugen Männer in Wall
wieder ein Lächeln auf ihre Lippen zurück. Sie hatten in der Tat. wie

sie nun glaubten, die Bill zu voreilig verurteilt. Aber daS Lächeln der

schwand wieder, als sie auf den kleinen Joker" stießen, und da machten

Wenn ein einziger Tropfen Vluut dort vergossen werden sollte in

jtolgc der Opposition zu dm Gesetzen der Vereinigten Staaten, dnn
werde ich den ersten Mann, den ich bei einem solchen landesverräterifchen

(Sebahren ettvische. an dem ersten Baum aufhängen, zu dem ich komme",

rklä'.leOld Hickory". TaS genügte denn Süd-Carolin- a wußte, daß

te auch wirklich tun würde. .
Was Kalifornien jetzt tun will, ist weiter nichts als Nullifikation.

Ter Staat wird uns nicht m einen Krieg mit Japan verwickeln. Aber

wenn Kalifornien hartnäckig bleibt, wird es finden, daß es fich in einen

ernsten Konflikt mit den Ver. Staaten bringt.
Denn, wir mögen einen neuen Andrew Jackson im Weißen HauS sitzen

baben!" "

In ähnlicher Weife wie Id Hickory" zu den Hitzköpfen don Süd-darolin- ä

sprach, redete Theodore Roosevelt in 1906 zu denselben Califor

niern, die jetzt wieder Trubel machen. Er sagte damals in seiner Botschaft

an den Kongreß bezüglich der aus der Schulfrage in Californien entste

landen Spannung zwischen den Ber. Staaten und Japan:
In der mir jetzt vorliegenden Sache, die Japanesen betreffend,' werde

ich alles tun. daS in meinen Kräften liegt, und alle zivilen und militari

sche Mittel der Ber. Staaten, die ich in gesetzlicher Weise anwenden kann,

norden in Aktion gesetzt."

Roosevelt meinte auch, waö er sagte. Das zeigte er dadurch, daß er

gerichtliche Schritte unternehmen ließ, um die Japaner in ihren Vertrags
rechte zu schützen. Er würde auch militärische Gewalt angewandt haben.

5lber eS war nicht notwendig. Tie Demagogen am goldenen Tor zogen

die Fahne ein; sie änderten das Gesetz.

Woodrow Wilson hat eine so deutliche Sprache noch nicht geführt.

Zltt das Volk der Ver. Staaten kennt den jetzigen Präsidenten schon hin

lzlich genug, um zu wissen, daß er eben so deutlich reden wird, wie Jack

fcrn und Roosevelt es taten, wenn es dem sich jetzt auf der Reise nach Ca

craments befindlichen Staatssekretär Bryan nicht gelingen Zollte, die G

f:::ber deS Staates Californien mit Vcrnunftsgründen zur Einsicht zu

sie wieder lange Gesichter. Tenn
duierten Steuer entgeht, so tun das
ihre Dividenden Steuer bezahlen müssen. Bis zu $20.000 ist das Tivi I" nennen wären ferner die..: liockklasiiae u nennen, sowolil
denden Einkommen des Aktionärs frei, weil die Korporation selber schon

die ein Prozent Steuer hierfür entrichtet hat: aber an Dividenden über

$20,000 hat er ein Prozent, an solchen über $50,000 zwei, und über

$100,000 drei Prozent zu zahlen.
ES bedürfte denn auch nicht langes Nachrechnen für die Großkapita

listen, die Bedeutung dieser Bestimmung in der Bill berauSzusinden. Sie

und erst als man in Wall Street

gleichmäßige Steucrrate von einem

festgesetzt worden. Selbst der große

Street so weit gelesen hatten, kehrte

wenn auch die Korporation der gra
doch nicht ihre Aktionäre, welche für

Kapitalbesitzer von der hohen Steuer

sich versucht sühlen sollte, auf Grund

Annahme. Sie ist vornehmlich da!

von Tennessee, der bei ihrer Ab

Interessen dcS Volkes im Auge gehab

bedeutet nämlich, daß der kleine Aktionär, die Witwe, welche das Einkam

wen auS der Lebensversicherung ihres Gatten in einem Unternehmen an

gelegt hat, und icdcr andere kleine

ausgenommen sind, und daß die größte Steuerlast auf die stärksten Schul-ter- n

gelegt wird, welche sie leicht tragen können.

In Wall Street hätte man lieber gesehen, wenn die stufenweise

ägyptische musikalische !aree Clco
patra's Nadel" mit Frl. Pcggy
Lcnnie imd Walter Host als Haupt-
darsteller; serner der Pianist Hn
man Meyer, dessen Eigenart sicher

gefallen wird.
Schließlich sei besonders auf Edi

fcm's Sprechende Wandelbilder"
hingewiesen. Es ist die wunder
barste Erfindung des großen Er
findcrs.,

Hippodrome
Die Leitung des Hippodrome hat

cg jedem Besucher ermöglicht, cnt
weder ein $1100 Automobil, oder
wenn weniger glücklich, einen der
kleineren Preise von $.'00 bis $50
zu gewinnen. Tie Zahl der Stini
nien richtet sich nach dem Preise des
Tickets. Preisrichter sind außer
Mayor Tahlman, Frank Boyd von
der Omaha National Bank und
endere prominente Omaha Vür
ger. Jedes Ticket berechtigt zu
einer Stimme. Ter Kontest schließt
am 20. Juli.

Steuer auf daS Neineinkommen der Korporation gelegt worden wäre,

Tann würden auch die kleinen Aktionäre, die Besitzer von einer oder

ein paar Aktien, von ihren kleinen Tividendenbcträgen an der vierprozen

tigen Steuer großer Korporationen teilnehmen müssen.vorarbeiten kür 1016.
Tie kalifornische gegen die Japaner gerichtete Gesetzgebung wird mit

t.'.I Aufwand von GefüblZ. und Rechtsfragen verteidigt. Vom Gouver- -

Falls aber einer der Reichen

r ;xi Tchnfon von Kalifornien mit der Behauptung, der Staat folge nur

! :.t Oundesgcsetzen. die die Japaner zu einer der Nationen machten, die

:.'..'t Bürger werden können. Von anderen mit der Behauptung, dafz die

s Staaten das Recht besitzen, iSre Gesetze zu erlassen, wie sie

der Ausnahme Bestimmung über die ersten $20.000 Korporations-D- i

videnden, sich der Steucrpflicht zu entziehen, indem er seine Kapital
lagen auf eine größere Anzahl Unternehmungen verteilt, so bestimmt d!

neue Bill noch ausdrücklich, daß bei der Besteuerung von Dividenden-Ein- '
kommen alle solche Dividenden aus sämtlichen Oucllen zusammengezähl
und als ganze Masse nach Abzug von $20,000 prozentuell besteuert wei
den sollen.

Tie schwebende Einkommensteuer-Bil- l ist eine der progressivsten Maß

1..1.X
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' h- -r OmldkSkerkÄluna das
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teils Irrtum. Vertrage sind nach Ar

fcö&fte Geletj des Landes. Und der

&A,Hosp6 Co,' mit Japan steht einem StaatZaefetz. daS die Japaner vom Land

der Lsnipachtung auLschlichen würde, entgegen. Und da
Pf
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uw ö

nahmen, und sie hat gute Aussicht auf
Werk deS Ncpräsmtanten Cordrll Hull

fasstmg besonders die allgemeinen

hat.

- ! 7 'Inh ct, feine ertrgSrechte aufrecht. zuu erhalten, und
11 1513 Dcul3s Str.- - - srqpy im Wütymfiy&vtwuxu


