
Nun mache ich Sie nur noch auf folgende Sätze aufmerksam:
 famt bte ©cfynmjer Sanbfdjaft oott

*P a u I Ä (e e, bte auf SSteretfett mtt büvftig un(j
marfterten Saitnenbäumcfyett, überragt oott
ber ©dpoetjer flagge, 8 /4 ®uöenb tterifcfjer
©ebifbe tu einförmiger ffßteberfyolung bar?
bietet, in frappanter 2Öetfe erinnern an bte
Betcbnuttgen eitteS »erbföbeten Äatatoniferä,
ber auf bte 3fufforberung, ju jeidjnen, roa$

 tf)nt einfafle, ba$ SMatt Rapier mit ebenfo
unbeholfenen, fcfiafäl)nlicf)en Steren in lattg=
meiltger ffßtcberfjotung öoUjeicfynete." 2$er*
flucht, ich habe gefiegt!

,,93efanntlicf) fjat (tcf) ©(fjmitterß auch bon
ber auf einer plante angetroffenen finblicf)en
3nfcf)rift „2(nna $ölume tjat ein Söogel" ju
bicf)terifcf)en £et|htttgen begeistern laffen,
benen eine bebeitfticfje 3fehnltcf)feit mit ben
@rjeugniffen ©cf)ijopl)rener innewofynt."

Wollen Sie kompromittieren oder nicht?
Verlangen Sie, wenn Ihnen das Wohl Ihrer Familie am Herzen liegt, heute noch ausführ"

liehen Prospekt über MERZ.
Ich will mich nicht schafähnlich wiederholen.

Ein offizielles Festessen findet nicht statt, doch hält der riihmlichst bekannte Festwirt Speisen
bereit. (Mettfilet.) In der Zeit von 8—9 Uhr kann zwanglos ein einfaches Abendessen ein
genommen werden, bei Magen- und Verdauungsstörungen wohlschmeckende,
leichtverdauliche und nahrhafte Speis eil.
Ich könnte noch einen Schluss schreiben, aber ich verzichte zu Gunsten des nächsten Trans.
 El SYNDETICON tambien se puede mezclar con agua de colonia cuando este muy espeso.
Hiernach tritt der Tanz wieder voll in seine Rechte und lange noch herrscht heller Jubel
und echt rheinische Fröhlichkeit auf dem Festplatze.
Ich will Ihnen nur noch ein Bild zeigen aus alter Zeit, ein Bild aus der guten alten Zeit,

Essen Sie gern KÄSE?
ein Bild aus der lieben alten Zeit,

K leine Knallkörper(Liliputmunition)
Absolut sicher!

ein Bild aus der schönen alten Zeit,
Neu!! Neu!!

Marmor^Krieger ohne Löschblatt
ein Bild aus der seligen alten Zeit,

 £&gt;er $?aiferfaat mit Öen in „naturgetreu" nachegebitöefen Mnnern her 3eff
ein Bild aus der nie wiederkehrenden alten Zeit,

&lt;5ie stehen barauet unermeßliche JJorfeite
ein Bild aus der alten Zeit, in der Sie sich so wohl fühlten, damit Sie nicht traurig sind:


