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"'reU. Tor Bet
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wird ftcki frier cmei.lre'fenen
Tivt fttnem Sto.b noch

Wladwestek beleben, tie iopmti'che
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Frestag hestmder
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ueren und den Ä'itliedorn tne:!;m1 bat-- !
c leil-v"- '

de .virie
s'.'gtc Holzgriffe. Na.

'Troste, für
hcn? Monvrerj n5i iMwft, n'cKtc bisher i:t Votr.'arod tV.rte-Kl- uat'ono,.

W'nsch'.nbrr,rc .voizgv:"o, eit.'g fd.'rre No. s freste, ?.'.;.',.
Elffiriiilir? Bi",gc!ei,,t, S.').4,")

weil!?, hnrd irron Sitz rnftvcdor zi:
Jrkulek oder Harbin oufjililiivicn. l if!,,,- -

)f''u iuum:ii lauiii viii'u. i'cjic SwiimnaT,

Uaiser wilbcltt! an den
Z!eich?l:anzlcr Ncrtling
'ölmnerdoim. . ?Juir,v C hwt hex

nffcn zerstören Teile
der Sibirischen vahn

!en, erl'ielken beute von dein fmn
, 'fachen Miniskerprä'identen E !e

weveeau da? franz in'.te Ero:r de la
'iierre, lriogc-kren- Ter fran-.ö'i'ch- e

Premier bestchtiale deute die
amerikaniscken Truppen und rrir?
sie wegen ilire-- tav'ereii Berda!ten.

umfangreich. (Troste No. !!, fiir ?!l..'!'..
Wi'ischrkörbe, 5,9c

t'xorta elektrisches Bügeleisen mit

y
Schnur und al'neimibarer Psnei, ga- -

! rantiert gegen likincntc für ein
V; Iobr. s:;.

an; gespaltenen Ulmo, 'UX,. '

zn'eigen, ereil. Holzboden, eine gute V. !i i

cingttre"one!i i'cid:e floino. not
der Kaiser dem Reiche kcnzker ivn
Hertling folgendes tolerarbiert:

Tos deut'ch? chinert. von unseren

y-zwj- .0'iröjje, für 5!c
ocnn m
il Airv-

NorwfgisH'Ämkrik. nndcudlnist.
CiM'üauia. i. 2'uir.j. (iu;c neue

pfunfenftstfien ist soeben an dem

Nord don Stavanger, hundrrt Mei.
Ict südlich von Torgou, crnd trl wor.
den und wird, fobald die amrrikani.
5cke NeiNl'rnnA die mchmigun rr.
teilt, mit den Vor. Ltaoion in Vcr
kohr trcton.

Meyer London reickt

Ä'aiinngto!--
. I. Man. Ü'ei dein

ireiiaen Staatsdepartement sind
Meldungen von dein fett m ?)oko
barna weilenden amerikanischen

Stevens (welcher
doS rni'i'che wieder
oii'riätten sollte) eingelaufen, wonach
(druckten zu'olge die Russen die
drücken der Sibiri'ckm Balm bei
Eluta sorengen. (Shta liegt mitt- -
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Washington. 4. März Reprä-sentan- t

Mener London reichte honte
im Hanse eine Resolution ein, in

! 1 ir tf-'- - ' l !
j. - 77: ('iel'Mttch geölt.'"Mllrllf

j ij. j t"iu i;ttt veri;j, r.n.

roszen ,ceriüiirern gefchivunen, bat
Frieden niit Nuniond georachk. !r
sind gegen ott, der mit uns war.
mit tiefer Tansbaiseit erfüllt. Tie
mich mit Stolz erfüllenden Taten
ineincr Armee und das unrneanune
Turchheilten n?eincs Volkes gereicken
mir zur besonderen ''ei'uztuu!!.
Teutsches Blut und denfche Cultur
sind gerettet worden. Ich wünsche
Ihnen gegenüber meinem wärmüen
Tankgcnthl für Jnrc treue und wirk

Wringcr,'

I ?weidier er gegen d:c angebliche In.
?:j.y.i

wegs zivizckcn dein Baikal See und
der chinesischen l Grenze.) Während durchvasion russischen Territeriiu

aoan protestierte. Horst' 3o.ee Vurhng'pltitcr, ifl.25
Liüdenbolzgerti't. vernickelte Meilinghcfen,
volle 0 bei 12 l'st-öst- für $1.25.

man im ollgemeinen nicht viel We
Ii.V M ilftc

Ql Wasche.
sen:-- über diesen Bericht macht, be

?nv?s hintn-läsi-t sinne? SJcrmsiflfn.
Rom Aork. i. Mörz.-Nich- c?rd

.irding ToriZ. der bekannte ?lo- -

''ist und ,siricf!5s)cnJ)tor'ralter,
nach Angaben dor Tottainont!"

roä'ireckcr em Vermögen von nur
.'N.373 bintcrlassen. Als Tori? in

seinem Landhcim in Mount Kisco
starb, bieß eS. daiz er ein Vermögen
Kon $150,000 hinterlassen hätte.

trachten Beobachter diesen Umstand
als ein Zeichen, dost die Rüsten mit rmger. Hariholz.ieni't. 10 zoll

, vi: . ..i..,r- - ., ..

Präsident lvilson heute
fünf Jahre im Amte

Washington, 4. März Heute vor
fünf Jahren trat Präsident Wil'on

sonne U'uthilte zu diesem großen Werk
Aubdruck zu verleiben."

einem Einfall der Japaner in Si
Innen rechnen.

Tie, Zerstörn, der Bahn an "die

Klviettvitpicr, 17 Rvllrn fiir 51
?eidenerere ilo''ettt'apier, groste
R'ollen. 17 sür $1.00.

WnichOrctfer, 30c
Waschbretter, grost, Spezialität,
iir 3!'c.

Biigelbrktter. 82.19
Automatische Biigelbretter mit ei

"''nl. r tnr 0 aijre, trnur
Bntik-Wringc- $5.05

Besonders weit, ans Hartbolz. Bank
l'ält zwei Zuber mit Bringer in
der Mitte. Horse Shoe Marke, für
nur .".!).".

sein Punkte mag auch die Reise des

Teppichklopfer, 10c

Teppichklopfer aus Tmht, mit

Holzgriss, für 10c.
Oklpvlitur. 9c

Big Wonder Eedar Oelvolihir für
Möbel, Mops und Fustbödett.

Flasche sür 9c.
Wiischehänger, $1.25

Aus Hartlwlz gemachst. 51 Fnf;
Tro,lenrmiiii, für 81.25.

Waschlcink'Ttüben, 19c

Wakcblrine.Stützen, Fufz lang,
für 19c.

Sagen, Japan will
Sibirien annektieren

sein Prasidentenanit an. Unter der
Last der Regierung ist sein Haar
während des lebten Iabres ergraut:

Rooscdelt tanb anf linkem Ohr.
New Aork, i. März Tmib trnf

dem linsen Cbf und clurindelein
lullen unterworfen, nichte sich

'Oberst Noosevclt bereit, heute das
Hcspital zu verlassen. Er wurde vor
einem Monat infolge eines Go

lässt
seine

amerikanischen Botschafter Francis
noch Wladivostok unterbrechen.

Im Staat?devartement verlautet,
dast man betreffs der Frage wegen
der Besetzung Sibiriens durch die

Japaner noch zu keiner Entscheidung
gelangt sei.

lein t',eutidhei!öz!mand aber
nichts zu wünschen übrig und
Arveitvkrast ist ungemindert.

nem Stander, vernarkt mit slalil.
stiiven, steht sicher tmd anfrecht.
für 82.ll).

Witiidk Mov?, 31c
Big Wonder dreieckige Wandln op 5

mit Handhabe, 3k.

Paris, I. März Tie Nheiniich.
Wesiphäliicho Zeitung, von welcher
Exemplare Home hier eingetroffen
sind, behaupten, das-- , die Japaner im
fernen Osten nur deshalb intervenie-
ret wollen, um Sibirien zu sapa
nisieren."

tf

Stnnbtiichcr. 10c
Pig Won der stanblose Staubtücher,
gute (breche, 10c.

Mvbclnliskniibrr. 19c
Mii ßriii. chemisch bebandelt. 10c.

Wüficrrimcr, :;,'c
Wossereiiner ans galoanisiertem Ci

sen, 10 Ouort Gröste.
für 35.

nUJT-- asvlattk, 53.45
'. Mi. ..,,:

fchmiirs im Ohre operiert, doch wer
den die crwälinten Folgen ihm für
inimer verbleiben. i'UAy

Noovcr wird nach
dem Westen Kommen

Washington. 4. März, Bundes.
jenator Hitchcock bat den Nahrung-:- -

Aland Inseln nur
temporär besetzt

Besen, l!l)e

Hergestellt aus bester Ä'.ialität Besenstroh.
1 fach genäht, Spezial fiir illlc.

Wnschmltschiiicn. 13.95
Washington. 4. März Tie hie- -Großer britischer

Frachtöampfcr versenkt . ..ui AiWl LLdilH fll

Wäscheleine, 45c

Wäscheleine aus
Eisen. 100

Fusz lang. 45c.

Bnrgeü-Nasl- , ?o.
Tow Stairs Store.

mitteldirektor ersticht, eine Reise nach
O maba zu unternehmen, um dort j

mit den Viehzüchtern des Westens

IW schwedische Gesandtschaft ist von
ihrer Regierung in ttenntnis gesetzt

ri ronncrn, ein schwo. Onalüäts . Waschmaschinen, Handbetrieb,
leicht zil handhaben, Tolln Type, für

f ?

lÜLö res Mustetfeii Gerüst,
für ?3.45. nur $13.95.

Telephonangestellte wollen streiken.

Boston, i. März. Tie Union
TelepblmangestcLten der New Eng.
land Telephon Co. in den Haupt.
7.oi!tralen von 19 Städten in Tu
sachusotts. New Hampshire und
Main? haben beschlossen, an den
Streik zu gehen, unr eine Lohnerhö?

hung zu erlangen. Ticse Bekannt,
machung wurde von einem Cpezial.
komitce der Angestellten gestern ge
macht.

eine Besprechung zu haben. Herr
Hoover ist von der Idee eingenom.
inen und wird, trenn er es irgend-- ;
inte bewers'stelligen kann, nach

wn atlantischer Ha'en, l. März.
Ter britische Frachtdompfer

Manhattan". 8001 Tonnen Brutto,
wurde torpediert und versenkt, wäh
rend er im Geleit von KriegNchif.
fen und in Anruf Entfernung von
einem amerikanischen Handelndem,
pfcr war.

kommen. SEIFEN UND WASCHPULVER
Wir reservieren uns bei diesen Tnezialpreisen das Recht, die Einkausbgnantität zu beschränken,

nehmen weder Postbestellungen, noch Telephonausträge entgegen und machen keine Ablieferung, aicher mit
anderen Waren zusammen.

woroen, da Schweden gegen die Be
setung der Aland Inseln seitens
LentschlandÄ protestiert habe.
Teutschland aber babe die Versicher-

ung gegeben, die Inseln mir so

lange zu besetzen, bis Ruhe und
Ordnung auf denselben wieder lt

worden ist. Schweden hat
auch Protest erhoben, weil die Aland

nielli der ttriegZzone einverleibt
worden sind. Aus denselben befinden
sich Mann schwedischer Truppen,
welche dort Polizeidienst verrichten.

Toilikleen.Fran will in den Bnndeosennt.

Washington, i. März. Frl. An

Schweiz tot Nahrnngsmittelnot.
fSenf, 4. März. Ta die Grenzen

der Schweiz unr Mitternacht geücrn
geschlossen wurden, findet sich die

Franzosen verleihen
Sammies" Fahnen

Paris, 4, März. Eine eindrncks.
volle Feier ging heute im Empfangs.
salon des Jnvalidcnhauses vor sich,

Seitens der Nachkommen jener fran.
zösischen Soldaten, die im amerika.
iiischen Revolutiontckriege kämpften,

rf-r?7- s V 'V nT'"""' ' - VTTOTg 1

i J '.-,r1- M:5rrrn: Martin von Nevad T--i 'or.
ence cer mionaien ,rauenpariei

Sani Flush.
Paket für ,

nur ... 206

Erysial White
Waschseife.

Stück . zy26

r'SI
;r'-:'- j

V :
:

i'.r
',1 '1-- :

im''J

Paket . .18

Tiamond (5

Waschseife,

7 Stück sür
nur .. i.23

i.fluJ'

:'Ä

M
'ißj

uindigte an, das; sie sich um den
?itz des verstorbenen Senators Beat 'Em All"!x b 0 r n Seite,Feindseligkeiten von ,t e 1 5 Mpntna

kleinesNewlands bewerben werde. S-- e ist! Waschseife,
2 Stück

Wastb.seife,
Stück für ß6Urylenko eingestellt

nick

,...76sür. nurj wurden dem C, 0. 10. und 11.

chveseiz wiederum m Europa iso
liert. In der Zwischenzeit ist die

Nohrungsmittella besonders in
Bezug aus Brot täglich ernster ge
worden. Tie Neservevorräte an Wei
zen werden, auch wenn die gegen
wärtige Brotration noch weiter ein
geschränkt werden sollte, in sechs bis
sieben Wochen aufgezehrt fein.

2

ysabtt alt und war Lehrerin der
beschichte au der Universität von
Nevada.

London, 4. März Eine heute
hier cingotroffene drahtlose Tepeickc

Star Naphtha Pulver,
kleines Paket ....06
Golden Nod Waschpulver,
großes Paket ,,t..2o6

ummiuMiiujen itianieric,ilegimcnr
sowie dein 4. Artillerie-Regimen- t

Fahnen verliehen. Ter Marquis de
Tvmpierre. ein Nachkomnte La-- 1

fanettes s, hielt die Hauprrcdc. i

Stärke. IG Unzen
Palet für &6
Lid Tutch Cleanser. spe
ziell. Kanne sür. ..tiy6
Cjelö Tust, kleines

Wolle Seife, kleines
Stück für 6
P, & G. Navhtba Farn!-lienieif-

Stück ... .Z
Wciste Borar Nophtha
Seise, Stück 46

Weiße russische Seist',
Stück für Ty26
Pearl White Seife,
Stück für 46
Amntvnin Pulver, ein
Paket für 7!6 .0tut ....

von Petrograd besagt, der Obcrbe.
seh!haber der Bolsheiki Ürylenko
habe Befehl erteilt, die Feindselig,
keilen gegen die Eindringlinge

doch sollen die russischen
Truppen in ihren Stellungen ver
bleiben.

m
Anier. ttcschichtofgrscher gesiorhon.

San Francisco, 1- - März. Hu-
bert Howc Bancroit, ein berühmter
amer. Geschichtsforscher, ist gestern
im Alter von ß Ialiren in Wal-nu- t

Ereck, etwa 20 Meilen von
hier, gestorben.

MaiSnnfnkjr derboten.

Washington. T. C.. i. März.
Tie Rcgientng beorderte Samotog
eine zeitweilige Sperre anf die über- -

Victoria Wäsche-reinig- et

für 5
Lur Spezial,
3 Pakete. ..35

Noah ging aus Furcht vor dorn
Wasser 2ur See- - unsere Prohibitio-niste- n

machen es sich beguemer: sie
ziehen sich in die Verschwiegenheit
des Kellers zurück.

IK&'J:
ffltt?&
ifvv

.'. tr.i.'l.-i- i UAlä'M

Star Nophtha
Pnlver, grosti's
Paket ...2Z6
Sal Soda, gro-se- Z

Paket 126

Borar, 20 Mule

' '! i

-

("s'iiiOlP
ii i tm

wm
i r ..- -J

Ercel
Wasch.
Tabletten.

bLh!?li".;; , r r ü'r. im

Golden Nod
Waschpulver,
Paket siir.....?

Gold Tust, gro-ße- s

Paket. 296

Lighthouse
Eleaner. das '
Paket 'sür... . 06

Feuer ans italirnischcm Tampfer.
Aus einem atlantischen Hasen, 4.

! i,' 1 5.-

LitfiMarktberichte"on Feuer, dessen Ursprung k j
Bnndcssenator ernannt.

Ncno, Nev., 4. März. EhaZ. B.
Henderson wurde vom Gouverneur
Boyle ernannt, den Sitz des versior
benen Senators Newlands im .

mdnrch eine Brandbombe herbeige

seeische Einfuhr von MaiZ.
Ties ist das erste derartige Vor.

geben unter President WilsonZ neu-

erlicher Einsuhrlizenproklainatian ;

und dieser Schritt wurde als not
wendig erachtet, um die Bewegung
dor neuen Weizenerute von Argenti-
nien und die versprochene Abhilfe
für die Schweiz zu, erleichtern.

Argo Starke, 16
Unzen Paket, spe-

ziell für Tiens.
tag 8

meiarte.Team
PaketOmaha Marktbericht.führt worden sein soll, wurde heute

friib auf einem italienischen Schüfe .rzy26
v.at einzunehmen. 'in diesem Hasen entdeckt. Tie Flmn. Omaha, ?tebr 4. März.

Rindvieh Zufuhr 9,500.
Rindvieh Zufuhr 2,200; Markt festMaielndungen, welche bereits auf.

inen hatten sich bereits weit verbrep
tet,' ehe die Schiffsmannschaft den
Brand entdeckte. ToS Schiff ist mit
öckgemeinen Warenvorräten beladen.

Beessiicre, Markt schwach bis 10 'See find, werden durch diese Ein.
Zuhrsperre nicht berührt.

Turchfchnittspreis, 1C.25 16.00.
Höchster Preis, 10.C5.

ilchafe Zufuhr 13,000; Markt 10
15c niedriger.

Gefütterte Lämmer, 10.35. '

Neue Orgel znm ersten Mal benukt.
Tie neue Orgel in der St. Eä-cili-

Kathedrale wnrdc gestern zum
ersten Male beniirt. Nev. ttregöi--
(Inegal, ein Benedcktinerpater m,sWisconsins Republikaner wollen Lo

halistcn.

bis 15c niedriger.
Kühe. fest.
Steckers, fest bis niedriger.
Kälber, feit bis niedriger.

Tchroeine Zufuhr 5.300; Markt fest

bis 10c unter Tambtags Preis.
10.3010,5.

Höchster Preis, 17.00.
Schafe Zufuhr 15,000; Markt fest.

Gefütterte Lämmer, 17.50.

Milwaukee, 4. März Re.
Eonceptton, Mo., erprobte daZ In
strmnent am Sonntag und behauv-tete- ,

das: cs eines d,'k besten im
Mittelwesten ist.. Tie Orael ist ein

pubb.kaner, die fast zede Wahl in
WiZconsiu beherrschten, werden heute

Pcrwnenverkkhr zwischen Chicago
nd Zt. taute beschränkt.

Washington. 4. März. Ter Past
wgierverkebr zwischen Ehicazo und
ct. Louiö wurde vom tteneroldirek-t"- r

heute um 40 Prozent beschnitten.
Zu gleicher Zeit wurden Wechsel,
lulleite eingestihrt. Tam't ist der
Ansang z.:r Einschrcinkung des

im Westen und n

gemußt.

l'esch'mk von Frank Burkley und
kostet tzl.000.

l'sewohnliche. 0.5D 8.00.
(Ute bis beste Ttockers, 9k50-10- .50.

Stock Heiser?, 7.509.50. -

Stock Kühe, .509.00.
Stock j'lälber, 7.5010,50.
Veal ttälber. 0.0s) 13.00.
Bulls und TtagZ. 7.50-10- .00.

Schivrine Zufuhr 9,000: Markt 5c

tiicdriaer, aktiv biö fest.

TurchschniZtspreis. 10.00 1C.15.

Höchster Preis, 10.25.
Schafe Zufuhr 23,000,-- Markt

langsam und niedriger.
Gnu bis beste Lämmer, 15.00
17.00.
Gute bis beste Jährling. 11.50-11.- 50.

Feeder Lämmer. 15.0010.75.
Feeder Jährlinge, 12.W-14.- L5.

Gilt? biÄ beste Mutterschafe 11.00
12.50.

Gute bis best? Widder?. 11.00
13 00.

r Müüedchrüe, 7.50-10- .50

el.it kollidiert mit Strauenbahnwa.
gen.

Bier Manncr wurden verlebt, als
ein gemietetes Fordauto on der 2k.
Skof;e, nah? der Reeves Ave., mit

nachmittag einen Kandidaten, der
dein LaFollette Kandidaten James
Thompson gegenüberstellen soll, aus-f- t

eilen. Tie Republikaner wollen
Lovalisten" in den Senat senden.

Es heisst, daß der Rücktritt des Es.
(Gouverneurs Mel-'orer- von der
heiitigen stonfercnz nicht zur Folg?
haben wird, doh er nicht dorgefchla
zen werden wird. Lenroots Freunde
icllen die Partei für ihn gewinnen.

im ii fcinii T" "ir1 wiiii

Omaha tsjetreidemarkt,
Weißes Eont

Nr. 3 1.801.92. '

Nr. 4 1.721.80.
Nr. 5 1.001.70.'
Nr. 0 1.50 1. 60.

Gelbeö Eont
Nr. 3 1.721.75.
Nr. 4 1.051.75.
Nr. 5 1.501.55.
Nr. 6 1.401.40.

Gemischte Eorn
Nr. 4 1.701.7.
Nr. 5 1.01-1- .70.

Nr. si 1.001.08.
Weißer Hafe- r-

Nr. 2 .i.ieine Bei kaufe.
Standard Hafer 89 i).

15c niedriger.
ute bis beste BeedeZ. 12.50

13,25.
Mittelmäßige Beeves, 11.0012.
Gute biö beste Jährlinge, 10.7.5
12.25,
Mittelmässtge Jährlstigc, 0.00

10.00.
Gewöhnliche Jährlinge, 7.009.
Gute bis beste Weid? Beeves, 10..
50-1- 1.75.

Mittelmäßige Weide-Beeve- t, 9.00
10.25.

Gewöhnliche Beere?, 7.50-8.- 50.

Kübe und Helfers, schwach bis 10
15c niedriger.

Gute bis beste Hefers, 9.5011.00
Gute bis beste Uiihe. 9.50-10- .50

Mittelinästige Kuho..L.- 5- 9.25.
Giinlchiilich? Ki.he, .50-8- .00.

Stockerz und Feeders, schioach

10 15c niedriger.
Prirnc FeederÄ. 10.50-- 11. 50.
Gute bis beste FcederZ. 9.75
10.25. '

,,,, w ii r.fjtiV.(.Ll., C, t iJ'J,

St. Joseph Marktbericht.
St. Je.ieth, Mo., 4. März.

Rstidvieli Zufuhr. 4,000; Markt 10

niedriger.
Schweine Zufuhr 5.00Q; Markt

langsam, 5 10c niedriger.
Turckschnstttpreis. 1 Cj.-- 0 10.55.
Höchster Preis, 10 00.

I Uv, Zniiibr 15.00!, Markt nicd- -

ngr.

einem Strastenbahnwagcn kollidierte.
obn Kafad.1, 4313 Süd 29. Strafe

wi'lmhast. ein Schlächter, erbielt
schlimm? Schnttiw'.inden und

am Ziops,'. Frank ttan- -

Mechaniker fiir Fluiizrngdlcnst
gesucht.

Washington. 4. März. Tao
!irteg!an!t hat einen Ai'i'rK um 10..
000 bewanderte Mechaniker für Ar
leiten im Flugerdienst jiber See
orleilstn. Etn '.) cm? jedem f im
dort m isten gelernte Mechaniker sein.

E'? UobertraginiF zum Flieger-diens- t

kann tost den LokabAuobe.
l'ui'g:bohördkil eder von R.lrutio.

Alassisizicrto Anzeigen!
Pkrlttgt üriblich.

in , Nr. t! 89-8- 9'!

gor, 4 ..') .cui) .VI, .ittslijc, .nljn
..kini.'l. 31. und L St raste, und

Nickel:. :;:iitf; Sud Str..
wurden nur lestt.t verlort, Kanger,
der de-- AnZz lenkt?, wurde wegen

i- -

iit: ) dernst.dchen zur Nr. 4 89-8- 91,

i sns l'iti, Mnrklbkricht.
Uans-t- Eiln. Mo.. 4. März.

Durdiest Zufuhr 10,000; Markt
le.i-'om-

Schwciüc Zufuhr 0,000; artt
er X'ci.n, --u-tZit zwei Stirhxa.

uAl,ut ULÜ,
Ehicaq M'nrfiberichr.

.. ,, , ' ll 4 fif " r ,
IjtluJf yjU.f :A. 'iUi

Roggen
Keiiie .rtäufe,0iiiitUi&'.)i!i& ttltfßAit tül'.iriiCüiüi'Cll tiltknjt tLktdeit,

i,-


