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Wer .verstehet .keinen Spass, 
Steçk .ltier nichthinein die Na'~ 
\Ver nieht liebt Humor und Witz, 
1st -für·ffohe Rund nichts ·nUtz. 
Wet den' ;MOSquitoibekómmf zur Hand, 
Sei ' freund' er oder Unbekannt, . 
Er de!11( 'bevor e.r schim.ffi~~ wi!!, : . 
S'ist 

_.. 
Unsin", d

1. I, 
ooh 

, } 
.er kost nurn ,MJI. 

• 

~, 

weno et 'an's be
zahlen g.éht,'driik- . 
ken aie eicQ immer 
d~ hat nun mein ' 
~Uer .mich vpn 

: eioe Fahrradpum
pe ei~~ Sprit?-e 
gemacht welehe 
jrade :einen Teller 

Suppe raast. · Ick 'ruUs' nun dia Suppe mit ~ie 
Spritze uff'Uild"verlange 'sofort zu ' za~lén, dr~ck~t 
er dann ' ziehe ic'k zurück und leeT 1st der 1e11er. 
Allé:tablen:,etz gleich" oder es giebt .nichta. Da 
sind naturhch die meisten zu Schuster Pecherten 
in's Logis gegangén, um die jetz zu. leimen. Na 
ick bin ja nich 8chadenfroh mach ~le Pecherten 
sich grün ubd. bla,u aergern. - . ~'1e~o ~err Re
daktoer war dat moeglich, dat' dle 'Gazoaa, oder 
wie man dat Zeúg auf d'eutsch nennt, dlktWlt'sser 
mit Kohlensüàstoff éin ,leic . •t JiA. ~uglei_e~: ~it 
dat Bier um 25 % gestIegen 1St! , Mlt dat Bler 18t 
dat ja zu veJlSteheo, da ist auch jetzt eiae Hoffnung 
von 8chmalz drinn wie meio . 011e1' sagt; Ueber.. 
h~upt Herr Re~a~toer cf~' ~àt mich. mei~ OUer, 
Sle kennen .IhnJ!I. 1m vOl"lgen.;Tallr ~teà! 8Çhw~1' 
ringelegtv9Jl wegen ' dat ' Fu88b~~plel wat ~~ ~r 
keins nich.l gewesên war uBd gat' nMn ·dat·IDlt dle 

I . edlen Teile, dat'hat ick nioh gleich el"tasst na Herr 
Red:aktoe~~ Sie wissun 1ã 'IC!tirn)lfên 1mm. 
Mein 011er ist .dann 14 T~e Jlicht . z~m ~.n . ~h 
Hause geIt~JY:leu 'Il:Ód..iéS · N~lits spáet li&t 81'. sich 
dann heiDlliCh..lDS BeLt geschlichen. JlaJla..kriegte 

Ers~~int j~es Jahr zum Vereins.faschings~lllninel., '. 

:ick,et ~~er mit ' d~r! ;4-p-g§t: Z\Í tun. Ick.. bi~ ibm ' 
m and~rp 1Y!orgeIi denu m!l:.t~~chgegangen Jerade ' . 

:hEi' Hotel Holetz habe ick i;hl,ll "eingehélt iek,fráge 
jbql WO er pin will, da sagter:.! ijer ·one,Ja.un~rer 
~U8S mal, nach die Lichtzentr,aJ~. Ir~ 1l{lture,IDalJl:g' 

· hlltterher; .klaps 8ch.laeg:t er mlºh9:1trN8I!e :VQ~ dle. 
· +rür zu . .. .Nâ .ja. ick bín denljl. zl!JDeine Freuydi~ .. · 

Am ~aêhmittag bin Íck dano w.ie~er bei dieLicht" 
zentr,ale und waS den:ken Sié. Herr ~~4akto~r, die .. 
-Tür-an die Zentrale stebt offenun4wat { S6h~ iç;k,.... 
#litit da nicht meiI! Q11er l;i~i eil;lelj j.r.()~n, ~Düssel 
Bratwürste unq singt; ,,80 lt'btm ,wir", .na l~k, hab;e 

: jhm . àber heimgeleuchtet,'o/.ob~i mejn Paraplü 

alle.r4ings i~ die .Brüche'gin8'· Da ipk al>er. nicht . 

rachsiÍchtig und,mein Mann nicht Piielfepetrieh ist, . 

gingen VI.'r am naec~ten ~nnt~ zum :ru~~ú~ .' 


· JIlal.2 gu~ Verei~~ fUSli~ll sl)lel~n zu,se ·Na- . 
. ia. et w~r erat ga~z seh~en,~ . aber 'dapu h .d., . . 

· Verein Blum&ntopp jemerkt dat er b~j.• pstaendlget-- 
. ~·el. nicht Si9r w:erden kopn~e gegen MOID

~~~~5M~ 'ÚTJ~_~ i 
I ~." m.
aicker Blul!l . per der l~t~ ~lJt ro et pl~ 08.• . 
Wie nUIl 5 omreto~~el~ ' lO d~tj, ~aeuberlJe}f31 zu 
l30den jetreten waren, jstte doch, a~ habe ick m~r 
schnell mit meinen OJlAn verduftet,' lCk gJobte dle 
1{erle haetten sich och noch an_det Publikum ver
jriffep, ~at \vie , i~k ' l!'pÍl~ter .hóe~te. nun· ja nic~~ , 
paasie1't 1St: . 'Ick Jehe aber Dlcht wlede1" nach 110- ~ 
wat hiu punktum. .~ .;}eobbrter"Uerr Redaktoer f ' 
fassen sie 'bitt6 noch' ein' bis'ch8U ~ Jeduld, ' ic'~ , b~íl ' 
nooh' nicht fertÍg: . Sie .ha~en da im .:v~rigenJÍl~ie 
SO'Jf' bis'chen wat ~on em Buch mlt dem TlteJ . 
Biséhóf'Martin geschrieben, 'dat darf man I1icbt. mJt . 
iJlgéna eine Geistlichkeitverwechseln. In dlegeS 
Biióh wird naemlich mit die Religiongründlic1t 
Schindluder getrieben. . Im grossen ganzen ist det 
nur wat, fdr geistig und éittlich gaenzlich herunter~ 
gekommene Menschen. nat ist kein Hintertreppen 
Roman, ne Herr Bedaktoer dst iSt Schwei - -, . 
von vorne bis hinfen. Ktuz und , jut, et Í"st dat 
LehrblicD vou die Salemsfunzeln, det sagt a11es' -
Nun noch ens Herr Redaktoer wÍe ist'et moeglich, 
det dat Milchsyndikat von Blumen,!-u die Milch/ür 
die Saeuglinge einfach V~lu~lDae8S1g verkalkuliert 
wo die Milch doch noch ' Dlcht vom Saturn ~der 
vom 8onstig~'Jl Ausland hezogen wird. Ick kan~ 
ohne <lie Milch auskommen, aber wÍe steht .e1 !lut 
d ie kleinen Kinder.. ick gladbe nicht, dat 'die sterb
lichkeitS-úffer dadurc'h verringert wird. - - ' .

. Hie.1'mit.wiW ic-k 'für. heute schliessen, indem 

ick 'verbleih:é Ibr~ F~e'undin Frau ~ - ? ? ? 


~ 
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· Sonitabend. t~eíi 6~ .febrliar A .932, '. 	 . " ' D~ertMOqUit~J. 
'"" J' . _ . 	 . . . .-' .,... '. 

-... -. ... 
i I~ 1llgerier S.che~ 

Qliais~êlbude"-- nenntsich' das' neuê Org~n- zur,<' 
. Foerdel'ung des oêffenthchen St.unl<s.. AIs Sle vor '· 
· zwei Jahren zum ' ~rsten'" ma ~e 1.9r:J~!cjI:t J~ºcht~n 
lie$~ vertiel ~~s ie -d~K einenein~igen . I\-!OSI!Ulto

· sticÍi in"einenóhnJrlaécbtigen 'DOl'm~oes'chenschlaf, 

· aus",:w.e1chem siej,étzt, ellwac.~tist"utJI.,: die '9lÍassel- . 

luk~umsogroessel·aufzureJssen. An~ebhch .von 
Mósquitoswieder belaes.tig't" schnap'pt SH~ um" sICh, 
wie 'ein ,,~is$iges . Raubtlel· "uachsemer Beute." um 
eine:nMoSqui:to' zu )~rwischen.aberstatt ,d~s Mos
q!iito ~rwis.éh t '.sie · de?Tà~tstock ~esD,l~!genten 
ulld ··· biss élCh .lhren::goldenen ..Zahn ..her~n8: ln
folge,dieses:Unfáll1es >lst' ,die '(Jllasselstrippegenoe
tigt; 'êíp, gapzes i~áhÍ'l~ngeJriên ' M~ll1.kio,rbY zll ,tra- . 

.s:en. " ~ 'Zur .: El'!e,l~hter~pg : ~~eE .,,~~~'~un~sfra~chat 
slch., e~n'·M1tghed ' derCíJuas,seIstr!pp'e .e~llot~n, .''durc? . , 
Zt).8endúÍlg ' vo~ , Núdeln' m Ol'lglnalpa~~ung 'm!t 
Zi'oikve'tschhígund.eiáemPapier~ahri: gewüttzt ~llt . 

'	 Lo~~ :i''iaebrén'd 'dêr Lei<lenszeit ' til1fz\lwatt~n 
Ná6h êi1i~m! .Ja~r~ "soU ~e'l" 9uass~l~trippe ·~dtfrch ' 
eine! 9pp'e~atl~nJ .dle,,;~u~~ blsandte Obren' ve!7 ' 
gro~sf!,~i"t ;'Verden..': ~I.I.1ll~~ s~e\_ndç~'?I'~~r- Stunck- y~r
brelten kann-,' WIrraten' 1hr abel', .1hre Nase' mcht 

, ~ oft lU .M'Osquitentüm periu stecken l,' son~t kb.ennt~· 
" sie ·hiriei1ifál1en. unâ ersticken; 'útídals 'NabrungY'für 

. Mosquih:is · tli~pep.,~., , '-'~: li·';i'"' ' '," ,I. ,,' , 

- !' lO ~ Q1iass~~~trippe. , oQÍl}'~s~l!ltr~?§ '; , .~'_ 
, " I ,:Wobm; ~J't~t . d'ü' gesutf.ien· -,' 

" ~tit(tefgst d~m ~um:pf aIs Ft1rcb~'gerippe 
" .' lWtP és ;so "sebr' géstmíken.'" ' .. 

••~ ...J.' .:'~. lfí- : -.l ,'- ~' . , 

, :' pas grossê wettre~nen'. , 

• Nac hrufl 
Es schien 80 schoen. z~ · wérde~~ , 
Wo mau in Fl'eudeJ{ lebt ' . .... .. ~'. 
Vergaeng lich istauch der a~f Erden ; 
Del' andéren eine Grube graebt . . 

Drllm ' ruhê sanft 'InÁIlâsA.riDên 
Wepll Neptuudich umschhlugen .haelt 
Manito, moege sich erbarmen 
Déib 'i~le15etíd'êIÍ gelioert die "Welt;"' . .... - - ~ - . ~ 
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. Sonnabend, den 6. ,Februar 1932 Der Moquito 

Der grosse Schr.eck~ 
• Es war vor einem Jahre ais Ffieders Unglüc~ 
Kám"gl~au geworden sind die Haare · aus J~'urcht 
\ror dem Bananenstamm. · Die Mutter voUer. Sor
gel1 ,bes~hützt ihn·T ag ,und NacM,: doch c, einmal 
ward . ám MôJlgen ' er lvoll nach Haus . ~ebr,acht 
Beirn Metzger ,Holze ~ar's ~eschehen mrt selryem 

,,:Busenfreundeschier belm Helrngªng konnte kemer 
stt!hel1 ·~ sie karneil heim auf alíe vier. Der, Frie

, 'dertr~nkztt gern den Wein,er sah den Him
mel' v0Het 'Oeigen drum wollt er oft:bei Monden
schein den Museumsbe·Fg besteigen . . Eines Ta~,s . 
nach Mitternacht; ein' neues Unglück brach heretn-, 

. j 	 den grõssten Schreck ihm hat gebracht, er ,zit~ : 
terte an Arm und Bein. Mit seinem Freunde 

. ganz intim erzog des Weg's dah~r, da plõtzlf~h 
schriUte neben ihm ne Fahrradklmgel sehr, em 
Schrei entrang sich seiner Brust der Schreck der 
wár sehr grosso Der Radler spottet voller Lust, 
beschmutz dir nicht die Ho's. . 

' ~ .. 
MOUer .und Schulze. 

Müller: Guten Tag Schulze! 
Schulze: Guten Tag Müller! 
M. 	 Na, Schulze sieht man dich aucll m.alwieder,. 

seit einem Jah1'e ha~t du dich nicht mehr blik
, .. ken lassen, wo hast du denn gesteckt? . 

Sch: . Ja lieber Freund, das bedarf einer laengel'en 
Erklaerung, Seit de1' Revolution, wo die 
schlechten Zeiten angefaI)gen baben und das 
Bier 1'200 kostet, dal'f man sich in keinem 
Lokal mehr sehen lassen, weil mil' gcwoehnlich 
dia 200 Rs. an der Flasche Bier fehlen und 
pumpen wiU keiner mehr. 

. . ," M. ' Schulze. du bist ein Nal'r, wal'um gehst du 
nicht nach Altona, in das letzte Tanzlokal, da 
gibt es Nationalpilsen das kostet nur ,einen 
Milreis und schmeckt genau 80 gut, Wle das 
andere Bier. 

Seh. Du magst recht haben Müller. abel' in Altona 
sind mir die Leute..zu klassisch Voriges Jahr 
haben wil' eine SpritztolM" mum AI tona gemacht. 
da wurde uns im Zentrum aIs Verelnsmitglied 

-	 51000- Eint1'itt abgefordert. das sind klassi!1'che 
Wuchér,p.reise in einer schlechten Zeit. wie wir 
heute h n ' 

M. 	 'Das stim~t Schulze, aber du ID.,usst wissen das 
. in Altona ~tehts Geldnot herrscht. aber nur 
wenn es 2ahl~n haial, auf Festlichkaiten abel' 
soilte D!an glauben Altona sch'Wimmt in Ge~d. 
aber in Wjrklichkeit schwimmen die Leute 1m 
Biel'. p'a~ ist wohl dal'aufzurúckzuíühren, das 
die Bierbrauer alle 6&rt wohnen. Aber lassen 

. wÍr d'as 'lIt delln aODst nic'bts nenes passiert' 
I Sch. .Ta no~ erus,.s.o llJlgeíMh.r Mitt~ vorigen 

J"ahTes w.uràe in Blumenaa eine grosse poli ti
sch :Versammlu1Jg~inberufen, vicIe Lente vom 
$til alt un der k.ólonie waren el'schienen. 
Ea ~u· :viela BChoene- w.~te gesprochen, 

abel' nichts ist ZUl' Tat gewol'dell. Aro naesch

;/ 
steu Tag'ehatte sich noch eine Anzahl Kolonisten 

;; gesam~llelt tim dem Rednel' ein Bankett zti ge
ben, leiaM kO[lnte el' úich-t dal'an teilnenmeil, 
weil er schôlÍ a'bgel'eist wa\o. · Híel'auf sammel
ten sich ·diÉl"jungefi behel'zten Maenne~' in · 
eineroetwas a1:t!lwael'ts gel~genen Lokale 1,lnd 
und eiD aeltel'el'M::úm el'griff das W ort um den . 
j-qnge!lL'eut~n eine Aufklael'Ung zu gaben. 
El' sprach ungefaehl' folgendes : Liebe Frmmde, 
wenn ich l'é.cht dénke, 80 strebt Ihl' aUe liach 
einem Ziele,Gleichheit" Einheit Gleich be~eeh
tigllng fue1'alle. Aneinem Ol'te, wo diese 
Glei,chhei~ he.rl'scht; gibt es keinen Unte\'
sch ied, ob reich oder al'm oh gl'oss oder klein , 
aUe sind hie\' gleich I Und an diesem Orte 

~wüllscht ihr wohl alie. ZIl s'ein. uícht wahl" 
(Lebhafte Zustimmung).Nun woJll, ich karrn 
euch, solchen Ort nennen, es ist dàs Zucht
haus. - - (Atempause) A.Is der Rednel' nach 
einel' Pause fortfahl'en wollte. konnte er fest

. stellen, dass das Lokal. mit · Ausllahz:ri~J des 
Wi l'tes vollstaendig leer war und alIe ' den 
Heimwf'g angetreten batten, ., : 

M:' 	 Richtig, dem Manne muss ích auch ",béipflich
ten. aber sprechen wir lieber nicht von Politik, 
ich habe auch übrigeDs nicht viel Zeit ' ~ehr . 
NUI' noch eins, sag mal. du wa1'st doch dàmals 
auch in der Schutzenve\'sammlung. wurde da 
nicht beschlossen für, den nicht wieder ge

~ waehlten langjaehrigen 2. VOl'sltzenden einen 
Verdienstorden machen zu lassen, , 

Scb, Doch das stimmt, und.,. 
M. 	 Die Ausführung hat aber schon 1 Ja11r auí sich 

warten lassen, ob das vieleicht aus finanziellen 
Gründen nicht ausführ,ba1' isto dann 8011te der 
Vorstand doch mal an den Erwin berantreten, 
der leistet vieleicht gerné Verzicht, zu GllU
sten der Kasse. Nun abe1' auf Wiedetsehn I 

Die Brutmaschlne. 
I) Im-schllDSten Wiesengrunde Er konnte letzt nldds amIefei · 

Ais Jammertal bekannt ( 
Bom Retiro das gesande Utn die Eier zu emalten. 
Im Yollcsmaad ao gePAnnt. 7) Doch diesel Hilhnchen hat 


2) Wo Cart der Schlossermeisler 

EtftIdea lia ..........Ia W. lIWl sehr I~ 

lbi toSea 	 gateif 'Oellter 
rIr dleses ,!,OIIIC ~eti... s.du Eler hat sle sehon zero 

3) Elo Dutzend 	Eler kaulte er y--'-Itt rt -....Iei-..t ~~denDUJr ne' lOâ'ct zum lJrlileli ...... e ...... "" qI8-, er 
NaàttJ .... en Tared W.1e mehr 	 (MÃn... 
Ais Tausead ~ htiten 8) Er zwin~ das Tlerc.hea ~ 

4) Doch Cart ala p~ wle es Zar Erfllllung seiner PfllcIrt 
.ísc:lden Yeremlet ift sueli sie aJeINd4... 

Betracbtet dles mit ~h"tos Dena I8Iche PfIlchten kennt sle _
Bespritzt ale glelcb ..U~reoHn 	 (alcht.
LisOI untl Matacarapatos . .. · . 

9) Zum anderiJ Nachbar liéf er nun 
5) Am nkhsten Morgen in der Dnd bracllte Ihm dle Eter 

(frilh' AeIa lieher rreund venuch toS du 
Schaut er gleich nach dem Mlr kommt die Sach· zu teuer. 

~chen .Veremlet war das Vieh 10) Sechs Iúrecken bliekten in die 
Zeritllrt war Idn P~iere\uln.. Nach ll~áuf' er fr it 'lWelt -. _ 

6t V'om N.ehbâr lelht er 'sim eln Die .BnifiAa~ sie ko8t"JfilllJ'" 
, AI_ 	 . . (OéJd

Die Eiér fingen an ia lcatten Ein Wunderding. sie ist. 
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Sonnabend, den 6. februar 1932 Der .Mosquito 

SaengerbesC:hwerderegister. Del' Heilll'!ch unser Wirt der Wicht, 

Der Eugen jet~t den 'faktstock schwingt: 

Der J akob drum mit FI~euden singt. 

Der .Jo~eph.Iaesst sich 'selten seh'n, 

Dem Singvate faéUt ~u schwcr das gen 'n, 

Drum !Jchilfft er sich ein Fahrrad an. 

Q~t Leopold sagt, ích st6h mein Mânn. 


, fiem El'win fiel das singen schwer, ' 
~___ Weil ei' gal' langerkaeltet sehr. 

Der W alter uQ,d der Hel'mann schaut, .. 
, Die haDen wohl schon abgeballt.- . 

• Dar Heinrich sclíriappt den falschen Ton, 
Der Rudolf sagt, ich licâb ihn schon. 
Der Alfl'ed laecheJt mN im IJtmen . ~ ' . 

, tInei denkt, laeis diê nur Brüllen. 
Der Friedrich ist der l'echte Mann, 
Der fül' die Noten sorgen kann. 
Der Erwinist stets auf dem Posten, . 
Er sagt, die Stimme darf nicht rosten: 
Der Anton denkt, man sieht's ihm ao, 
Gar sehr viel an den Ehestand. .'. 
Der Heinrich sagt, ich bin so weit 
Und 'h'ab zum singen wenig Zeit. . 
D~r Max ist immer pünktlich da, 

.. 
, 
' .;

Ib.m macht das Singen sehr viel Spass. 
, • Solang der Richard' Ehsmann, 

:K:ommt er auch nur noch dano und wann. 
'4 " ' • • "r" 

, lJnseren im vergangenen Jabl'e so früh 
dahingeheil'á.te'tt'n beiden Freúnden 

• ' . . L , 

• Helnrlth und Rlchat~ , 
ruFeh ' 'wil' ein ,;Ruhet sanft" in das ge

, waermte Ehebett nach. 

Moeg,e Umen die Zudecke leicht sein I 
Velha, den 6. Februar 1932. 

Ihre SangesbrOder. 

Amtllche BekanntI1I18C:bU1ng. 
meines Amtes mache ich hierdureh be

,dfa das Waffentrageil, wie Revolver. Me88~r 
4Jutttmlschlaeuche fur Damen v6Thoten iSt. 

Dér Dcftf8chalze. 

Beka~nmacbung. 

Um allen AnforderuQgen gereeht zu werden. 
maepeQdl~ Schlaehter beka-tmt, das. in Zukunft die 
'FleisehpreiBe naeh den Knochen der Ochllen berech
' ne~, wetden. ' . 

e 
tlÔ\ltht .werden , eiBige krã1tige Leu~' ais, V.'Orarlleiter 
der. ATb$Í$hJSen. OIfel'te mit Bild - und G6halt.sanspl'Ü
Chen ~n ~ie '. ,Redútto~ d_e,s Mosq..lto,' " 

n",r laesst uns heimlich auch im Stich / 

Der Johunn ist stets frisch und munter 

Und sagt , wir 8aenger gebn nicht unter. 

Del' Gustav sa'gt , da~ waCl' gelacht, . .' 

Wenn sich dies·Jahrdie Sàchnicht m:acht, 

Druw, Freunde singet,nur ,so'cwêi,ter, , . 
Dan.nist das Leben, scho~nllbd hejtar. 

:'i:-1 .. ~ 
. , tetzte Telegramme I- , . . 
(y011 ,ttnserem Spt'zialberichtei'statter.) 

Der f~~hmaennische , AUS8Chuss ' des Voelkéf. 
bundes beschloss nach kurzer Beratung, sofortige 
Zurückziehung des Gesetzes, "Tod dem Mosq ui ten", 
mit der Begründung, Allsführung unmoeglich, Es 
hat dieses in Espinheiro grosse Hciterkeit hervor
gerufen, . . . 

E 8 P i n h e i r o, den 5-2-1932 - Pernalongo der 
'lFllrst der Mosquitos, beorderte eine groessere Ab
teilung Spezialtruppen nach dem Theater Trilbsinn: . 
Er wiU di~ vollgefressenen Voelkerbilndler grilJí'dlich ... 
zur Adel' lassen und etwaã mehr Leben und Geist 
in die Quasselbude bringen. 

Ri \) 5-2-1932 - Laut Beaehluss des klcioen 
Rates, soU mit del'- Verteilung des ' eingesparte.n 

"Sonnenlichtes demnaechst begonnen werdt'.li.. . 

Kaufgesuch. , 
Zur Vel'tilgung der Mosquiten kaufen wir jedes 

Quantum Flit. Auch wird zum' Schutze gegen 
diese Plagegei~ter cin POllte'n Mosquiteiros gesucht. 
Angebote sind zu }'ichten am . 

. Oesangvereln Mlnnerlult. 

Oesucht werden 4 heiratslustige' jange Manner ruí
onsere Lach-Tã.ubchen. Wer zuerst kommt. hat die Aos
wahl. Anmeldungen am 1. Tisch reehts von der Bllhile. 

Verloren wurde ein Dirigentenstock mit Il1schrift. 
Wegen verschwinden desselben sehe ich mich genõijgt, 
meinen Dirigentenposten niederzulegen. , 

Walter Seelenstrom. 

~e8!roml.u~g am 30. Fébrl1sr 1932 ~weeksp~ndong
eIner ~eJ:!Dclierungsgesellschaft. für Gartenzaone, Schao
fenster, Briíckengelendel', Licht· upcJ Teleph90pfosten 
gegen wildgewordene Alltomobile. ' 

Dle ' Efnberutel'. 
Oesucht wird ain heira.tsfâbiger junger ~1lA, der mir 
Abends nach 6 'Uhr ,beim Einkauten begleiten kano. Es 
}wmmen nor ~fahre.r in Frage. IIIt 
Einen Potsen alte Kamellen bat abzugeben 

'WUII Rósenblatt. 
Literarisch wertvolle Tlieaterstücke kauft laufend 
, .. .der Móspulto. 

'Wegen Platzmange:L" mussten a!le zu "spaet e:ínlau
fende Zuàchriften zutüekg.esteHt werden. ' , 

..: '. . , Del! Mosquito. 
, . ...". , ! 
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