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Des Musik.vereins

South B e n d. 4. Febr. U)ie

zweite Section des westlich gehenden
PersonenZugeS No. 47 der Baltim?r '

& Ohio Bahn entgleiste zwischen Are
men und Lapaz heute Nachmittag um
4 Uhr. Von den Passagieren wurde
einer bedenklich verletzt. Eine zerdro
chene Schiene verursachte den Unfall.

M u n c i e, 4. Febr. Mitleid mit
einem Hungrigen trug Edward Dot
son eine Geldstrafe von 811 ein. Er
kaufte von einem Fremden, der sich

gern eine Mahlzeit verschaffen wollte,
einen Revolver für 75 Cents; kurz

M a d i s o n. 4. Feb. Die Nach

richt würde gestern nach Madison ge

sandt. daß Lee D.'Cushard, ein frühe
rer SchiffSzimmermann. van Madison,
fich in Cairo mit Karbolsäure vergiftet

habe.

V e r n o n, 4. Febr. Thomas Mc
Gannon, ein früherer Bürger von Ver
non, tn im Aiker von 7 Jayrea tn
Litchfield, Minnesota, gestorben. Er
war ein.Bruder deS Capt. P. C. Mc
Gannon und sehr ' bekannt im ganzen

Staat.
B r a z i U 4. Febr. Jesse Sluder

wurde gestern im KreiZgericht deS Mor
deS von Ralfton Cardwell schuldig be

funden und mit lebenslänglichem Zucht
Haus bestraft. Der Mörder nahm sein
Urtheil mit lächelnder Miene entgegen.

Ralston Cardwell wurde am 9. Juli
vorigen JahreS in Gold Knob er

mordet.

B e d f o r d, 4. Febr. Alle Pa
piere, welche auf den Prozeß von Frank
EvanS und Elmer Browning wegen

der Ermordung der Sarah C Sthäfer
Bezug haben, find aus dem Bureau des

Friedensrichters McLahlin abhanden
gekommen. Der Diebftahl soll schon

vor einer Woche stattgefunden yaden,
wurde aber erst heute entdeckt.

Bremen, 4. Feb. Gestern in
früher Morgenstunde verunglückte der
Baltimore & Ohio Zug zwischen Vre
men und La Paz Junction. 15 Pas
sagiere wurden leicht verletzt. Durch
den Bruch einer Schiene wurden zwei
Waggons, in welchen die Passagiere
saßen, den Bahndamm hinunter ge

schleudert, Maschiene und Gepäckwagen

entgleisten. Die Fahrgäfte waren bei

nahe alle Ausländer.

Hartford City, 4. Febr.
JameS F. Hunt und feine Frau, denen

neulich Drillinge geboren wurden, er-bot- en

vom Präsidenten Roösevelt ein
Geschenk von $100 in dem Glauben,
daß ein derartiges Geschenk in solchen

Fällen üblich wäre. Der Präsident
lehnte, jedoch daS Gesuch ab, mit dem

Bemerken, daß eS nicht feine Gewöhn
heit sei, Hundert'DollarBillS sn glück

liche Eltern zu vergeben.

New Albany. 4. Feb. Frau
Lucy Fowler, welche in Harrison Coun
ty wohnt, behauptet, daß sie in Bear
bejten von Decken, welche auS .kleinen
Stücken zusammengenäht werden, die

Weltmeisterschaft hält. Sie hat gestern

eine Decke fertig gestellt, welche aus
19,133 Stücken besteht. Frau Fowler
bat neulich in der Zeitung gelesen, daß
eine Frau in Paterson. N. I.. eine

Decke von 5.836 Stücken gemacht habe,
was sie zu dem Versuch veranlaßte, die

zuletzt genannte Arbeit, zu übertreffen;
sie hat einen alänzenden Siea er

rungen.

F r a n ! f o r t, 5. Febr. Der ftäd
tische RechtZanwalt A. H. Boulden und
der Richter I. V. Kent, welche mit der

Revision der Bücher deS Bürgermeisters
David W. Paul beauftragt waren, be

richteten dem Stadtrath, daß sich die

Bücher des Bürgermeisters in schlechter

Verfassung befinden und daß derselbe

ein schlechter Buchführer sei. Dem
Bürgermeister wurde Zeit bis zur nach

ften Sitzung bewilligt, sich in dieser
Beziehung zu rechtfertigen. Wahr
scheinlich wird' sich jedoch eiue Klage
aus dieser heiklen Angelegenheit ent
wickeln.

H a m m o n d, 4. Febr. Vor eini-

ger Zeit versuchte Conftable Hicker von
Lake Station die Michigan Central
Eisenbahn Gesellschaft' dahin zu brln
gen. die Züge an den Uebergangen in
der Nähe der Station zu brechen. wmn
sie in Lake Station anhalten. Con
ducteur George Wear, welcher gestern

einen Zug von Michigan City kom

mend führte, wurde von dem Conftable
verhaftet, weil er den Uebergang in
Lake Station mit seinem Zuge sperrte

und pem Befehl deS Conftable nicht
Folge geleistet hatte. Der Bahnmeister
Brown wurde davon in Kenntniß ge.
setzt, welcher einen anderen Conducteur
hinausschickte, um den Zug weiterzu
führen. Wear wurde nach Hobert be-

fördert und bestraft. - '

im White River gefangener LachS und
Dutzende anderer guter Dinge waren
vorhanden, so daß auch der verwöhn
teste Feinschmecker auf seine Rechnung
kam. Der Küche deS Herrn oder viel

mehr der Frau Hammerlc kann nicht
genug lobende Erwähnung gethan
werden; daß so unglaubliche Mengen
der verschiedensten Gerichte gegessen

wurden, stellt der Zubereiterin daS beste

Zeugniß aus. Herr Henry Volkert
war der liebenswürdige Spender des

nöthigen Naß, und mit Bedauern sa

nn die Mitglieder den Zeiger der Uhr
viel zu schnell die Stunde der Heimkehr
mzeigen. Nachdem man sich noch ein
JoffnungZfreudiges Vivat sequens"
zugerufen hatte, trennten sich die Vier
undzwanziger.

Deutscher Allg. Protest.
W a i s e nV e r e i n.

Die regelmäßige Persammlung deZ

Deutschen Allgemeinen Protestantischen
Äaisen.VereinS fand gestern unter recht

zahlreicher Betheiligung der Mitglieder
statt.

Der Bericht des Finanz.ComiteS lau
tete außerordentlich günstig und wurde
dem Protokoll einverleibt. DaS Ange
bot für das Helm'fche Eigenthum ist

nach Anficht des Comites zu niedrig und
wurde deshalb beschlossen, den Verkauf
Grundstücks bis zum Frühjahr hinaus
zuschieben.

Die Empfehlung, das Kind Chamy

in daS Waisen Haim aufzunehmen,
wurdeanaenommen. Uebr das Er
suchen der Frau Kroll, ihre Kind?r auS
der Anstalt zu fich zu nehmen, soll daS
aus den Herren Prange, Schaub und
Pauli bestehende Comite erst nähere Er
kundigungen eisziehen, bevor demsel

den stattgegeben wird. Dem Comite
würd eVoll macht ertheilt, nach bestem

Ermessen die Angelegenheit zu erledi
gen.

Herr Präsident Stedtfeld setzte den

Verein von dem Ableben der ' Herren
Theodor Sander und Eugen Schoell
köpf in Kenntniß. Der Verein beauf
tragte den Präsidenten und den Sekre

tär, VeileioSbeschlüsse zu verfassen und
den Familien eine Abschrift derselben

zuzusenden.
Die Herren ChaS. Kottemann, John

M. Schlegel und 23m. F. Off, wur

den zu Mitgliedern gewühlt.

Dem Frauen Verein wurden die

balbjahrlichen Zinsen im Betrage von

8210 zur Zahlung angewiesen und der
aus der Anstalt ausscheidenden Belle
Klein das übliche Geschenk von $50?

bewilligt.

Ein Komi!e, bestehend aus den Her
ren H LenSmann, L C. Brandt und
H. I. Meyer wurde beauftragt, daß
Ersuchen der Frau Miuna Wcgehoff,

den 7'jührigen Knaben ihres Bruders,
dessen Eltern verstorben sind, in die

Anstalt aufzunehmen, zu prüfen und
den Umstünden entsprechend zu han
deln.

Der Bericht deS WaisenvaterS, aus
welchem hervorgeht daß gegenwärtig

65 Kinder. 30 Mädchen und 35 Kna
den, im Waisenhaus fich befinden,

wurde angenommen.

Ein Danlschreiben der Familie Wie

gel sür die anläßlich deS Todes d:S

Herrn Wiegel bewies, ne innige Theil
nabme wurde entgegen genommen.

Nach Verlesen der Einnahmen ver

tagte' fich die Versammlung bis zum
ersten Sonntag im nächsten Monat.

P f ä l z e rV e r e i n.

Der Pfülzer UnterftützungS.Verein

nahm in seiner gestrigen Versammlung
ein weiteres Mitglied auf. Außer der
nochmaligen Instruktion an die Dele
gaten zum Verband deutscher Vereine,

recht thatkräftig für die Wiederbelebung
des deutschen Theaters einzutreten, ka

men wichtige Geschäfte nicht zur Ver

Handlung. Gemüthlichkeit bildete den

Schluß der Versammlung.

Der irrsinnige William R.
Strobel. 41 Jahre alt, 2307 Nord
Illinois Straße wohnhaft, wurde
gestern von den Polizisten Bernauer
und Kitzmiller nach der Polizeiftation
befördert.' '

S ch w abenBerein.
Der Schwäbische UnterstützungSver- -

ein hat mit den Vorbereitungen zu dem

heute Abend stattfindenden Masken

ball alle Hände voll. Richt nur das
VergnügungS Comite, sondern alle

Mitglieder deS Vereins helfen mit, den

Ball so erfolgreich wie möglich zu ge

stalten. Die AlleS überwiegende Ball
rage ließ in der gestern Nachmittag

abgehaltenen Versammlung etwas An

dereS als die nothwendigsten Routine-geschäft- e

gar nicht aufkommen. Die

allerletzten Vorbereitungen find nun
mehr getroffen und sieht man einem

durchschlagenden Erfolge mit Rech'

entgegen.

GärtnerVerein.
' Den zu der gestrigen Versammluna
n der Germania Halle zahlreich erschie

u .
nenen Garmern lernte oas erz ttr
Leibe, als ungefähr um 3 Uhr Nach

mittags der Schneefall einsetzte. Feuch- -

igkeit gebraucht der Gärtner für all.

Fülle, hauptsächlich für sein Land, unr
da kommt der Schnee recht gelegen.

Da nur RoutineGeschäste vorlagen.

rückten die Mitglieder bald zusammen
und ließen eS sich bei einem Gläschen
schäumenden Gerstensaftes wohl fein.

B ü ck e r V e r e i n.
Der BScker.Verein hielt gestern Vor

mittag in der Germania Halle seine

regelmüßige Versammlung' ab.- - DaS
wichtigste Geschäft, welches zur Erledi
gung :am, waren die Vorbereitungen
zu dem am 10. Februar stattfindenden
Ball. Das Comite, bestehend aus den
Herren Paul Lagemann. ChaS Don

L, Georg Hagemeier, Bernhard
Thau. ChaS. Herzig und John Coon.
haben alle Vorarbeiten nahezu beendigt
und verspricht der Ball ein großartiger
Erfolg zu werden.

26er UnterstützungS.
Verein.

Der 26er UnterstützungS-Verei- n hielt
gestern Nachmittag in der Columbia
Halle feine regelmäßige Versammlung
ab. Der Verein ist in gutem Zustande,
alle Mitglieder find gesund und der
ttaffenbestand wächst langsam aber
stetig und wird bald die Millionen
Marke (?) erreicht haben. Außer Rou
tlne.Geschüften und Gemüthlichkeit lag
nichts vor. v

Bierbrauer. Unter st..
Verein.

Die gestrige Versammlung deS Bier
brauer.UnterftützungS'VereinS in der
Columbia Halle war sehr gut besucht.

Zu der am 1. Sonntag im März statt
findenden Beamtenwahl wurden die
Kandidaten für die verschiedenen Aem
ter nominirt und nachdem die Delegaten
zum Verband deutscher Vereine in
struirt waren, mit allen Kräften dahin
zu wirken, daß wieder ein deutsches
Theater für Indianapolis ermöglicht
wird, ging man zur Gemüthlichkeit
über. Da es für einen Brierbrauer
merkwürdig aussehen würde, ein leeres
GlaS vor sich stehen zu haben, bedarf
eS eigentlich gar keiner Erwähnung.
daß die Brauer bei einem den Appetit
reizenden guten Imbiß und einem vor
züglichen GlaS Bier fich ausgezeichnet

amüfirten.

24er U n t erst ü tz u n S

Verein.
In der Columbia Halle waren ge

fiern Nacymtttag die Mitglieder deS

24 er UnterftützungSverelnS vollzählig
versammelt, um ihre Geschäfte zu er
ledigen und, da das verflossene Ge
fchüftSjahr ein so überaus glückliches

für den Verein war, fich zu einem klei

nen Bankett niederzulassen. Austern.
HäringSsalat ohne Knochen, echter
weftphälischer Bären Schinken von
Haughville, Kalbfleisch vom' jüngsten
Buffalo Kalb aus den Prürieen nahe
Jrvington, ' Zunge in Ermange
lung von OchsenmaulSalat , gestern

Der 29 jährige Samuel I.
Davieß, welcher fich in No. 1137 Roach
Straße aufhält, wurde gestern von den
Beamten Stewart und Murphy ding
fest gemacht, weil er. in betrunkenem
Zustande feine Frau prügelte.

S a n F r a n c i S c o, 5. Febr.
Das 13. Infanterieregiment und

zwei Schwadronen des 8. Cavallerle

Regiments in Manila haben den Be

sehl eihalten. sich zum sofortigen Ab.

marsch nach China bereit zu halten.
Offiziere, welche mit dem Transport,
schiff Logan" hier ankamen, machen

die Mittheilung, daß in Manila ein

Ausbruch von Feindseligkeiten oder die

Nothwendigkeit, Truppen zum Schutze

von Amerikanern nach China zu sen

den, jeden Augenblick erwartet wird.

Wohin die Truppen gesandt werden

sollen, wird in Armeekrelsen in Manila
geheim gehalten, doch nimmt man an,
daß Pekin der BestimmungS'Ort ist.

Alle Paffagiere der Logan" fragten

sofort nach ihrer Ankunft nach Neuig.
leiten von China. Die Offiziere der

unter Marschorder stehenden Truppen

find vorbereitet, innerhalb 24 Stunden
abzurücken.

Kaltes Wetter.

Am Sonntag Abend um 7 Uhr
zeigte da Thermometer 20 Grad und
am Montag Morgen um 7 Uhr war
die Temperatur bis auf 8 Grad ge

fallen.
ES find Ausfichten vorhanden, daß

es am Dienstag früh noch kälter wird;
das Wetterbureau verspricht für diese'

Zeit oder schon während der Nacht
Zero'Temperatur.

Am Sonntag kurz vor Mittag be

gann ein leichler Schneefall. Während
deSNachmittagö verstärkte sich dieser und
AbendS 8 Uhr waren 2.8 Zoll Schnee
gefallen. Der begleitende Wind war
ziemlich heftig und wehte den Schnee
derartig zusammen, daß der Straßen
bahndienft eine Zeitlang auf allen Li-

nien bedenklich stockte; die Jnterurdan
Linien waren für 3 Stunden gänzlich

außer Betrieb gesetzt und alle Eisen

dahnzüze Ut Vandalia und Big Four
vom Westen waren von 3 bis 4 Stun
den verspätet. Die Züge von östlichen

Punkten erreichten Indianapolis so

ziemlich in fahrplanmäßiger Zeit.
Die kalte Welle erstreckt sich von der

Superior Region bis zu den Golf
Staaten, wo die 'Temperatur auf dem

Eefrier.Punkt steht.
ES ist dies das erste thatsächliche

Winter-Wett- er für Indianapolis.
Wenn nicht alle Anzeichen trügen, wird
eS vom Dienstag ad langsam wärmer
werden.

Vom NahZe-Proze- ß.

Wegen deS kalten Wetters, welches
eS unmöglich machte, das SitzungS.
zimmer an der Nordseite deS Court
Hauses genügend zu erwärmen, wurde
die für heute Morgen angesetzt gewesene

Verhandlung gegen GuS. Rahke wegen
SittlichkeitS-Verbrechen- S auf Montag
Nachmittag verlegt.

Der Angeklagte mit seinen VerthZi
degern, sowie die reguläre Jury und
ungefähr 40 Ersatzmänner erhielten
die Anweisung von Richter Thornton,
am Nachmsttag um 2 Uhr wieder zu
kommen.

u n f a l l.

Montag Vormittag gegen 11 Uhr
verunglückte Pat. Casey, 1206 Spann
Avenue, bei der Arbeit in'J. H. Bil
lingSley'Z Steinwerkftütten, No. 1405
BateS Straße.

Mehrere Arbeiter warm beschäftigt,
einen großen Stein zur weiteren Bear
beitung in die Nähe der Maschinen zu
schaffen, als der Stein plötzlich um
kippte und Casey's linken,Fuß traf.
Der Verunglückte wurde mittelst Am

dulanz in das .St. VincentHoZpital
geschafft, wo ihm der Fuß amputirt
werden mußte.

Evansville, 4. Febr. Der
heftigste Schneesturm deS' JahreS
herrschte gestern im südlichen Jndiana
und restlichen Kentucky. DaS Thermo
meter fällt schnell. Viele Züge werden
aufgehalten.

Morgen, den G, ffebruar

Am Dienstag findet das zweite tton-ze- rt

des Deutschen Klub und Musik

Vereins Im Deutschen Hause statt.

Ein auserlesenes Programm ist auf
stellt worden. Herr Orville Harold,
der bekannte junge Künstler, ist als

Solist gewonnen worden und wird das
Trinklied- - aus Cavalleria Ruftikana

mit OrchefterBegleitung zum Vortrag
bringen.

Den Glanzpunkt des Abends wird

Geibel'S Ballade Der Page und die

Königstochter", Componift Volbrecht,

bilden. Dies ist ein ganz neues Werk

mit moderner Musik.
Als Solisten in diesem Musikwerk

wirken Frau Josephine Bremermann
Edmunds, Sopran, Herr Orville
Harold, Tenor und Frank H. Taylor,
Baß, mit.

In der Schluß.Nummer Eöpana"
von Chabrier kommt das ganze Or
chefter zur vollen Geltung. ES ist dies

eine Piece von großartiger Wirkung.

Treffliche Genüfle stehen bevor, denn

Dirigent Ernestinoff und seine Sänger
und Musiker haben mit größtem Fleiß
die Programmnummern geübt.

Bildhauer Rud. Schwartz

Spricht in interessanter weise

Ueber die Plastische Kunst.

Der geistige Ausschuß deS Socialen
Turnvereins ist deZ DankeS aller der

jenigen sicher, welche gestern Abend dem

Vortrage deS Herrn Rudolph Schwartz
im Deutschen Hause beiwohnten.

Gerade der Umstand, daß Herr
Schwarz kein BerusZredner sondern
aan, und aar als ffacdmann vor das

Publikum trat, machte seine AuSfüh

rungen befonderS anregend.
Der Sociale Turnverein hat damit

die richtige Bahn in Auswahl von Vor
trügen betreten und wir find sicher daß
durch derartige Vortrüge daS Interesse

deS Publikums wieder neu belebt wird
und zu einem regeren Besuche der geisti

gen Abende führen wird.

Gegenstände tiefer Philosophie stu

dirt man am liebsten auS den Werken

der großen Philosophen selbst. Man
ist da in der Lage doppelt nachzulesen

und beim Lesen nachzudenken, während
dcS gesprochene Wort kaum gehört ver

flüchtet, ausgenommen natürlich wenn

der Verfasser selbst spricht und seine

Worte zu erläutern versteht, wie dies
bei den Vortrügen eines Ludwig Fnlda
der Fall ist.

Meister Schwartz führte die Zuhörer
mit seinen einfach beschreibenden Wor
ten durch die Bildhauer Werkstätten
deS klassischen Alterthums der Rensis
sance und durch die der Neuzeit.

Er erklärte, wie die bewunderungS
würdigen, Kunstwerke langvergangener
Kulturen entstanden und die technischen

Errungenschaften der Neuzeit, durch
welche fabelhafte Umwälzungen au
dem Gebiete der plastischen Kunst zu
verzeichnen find.

Vor den Augen der Anwesenden
formte er, oder sagen wir lieber koste.

den weichen Ton bis fieMenschengeftal
annahm, fortwährend erläuternd, wie

der bildende Künstler dann sein Modell
in Stein oder Bronze umsetzt.

Er schloß mit einem Hinweis auf die

neuen technischen Hilfsmittel, welche eS

ermöglichten, in. so unglaublich kurzer
Zeit so herrliche Bildwerke für die St
Loniser Weltausstellung herzustellen.

Lauter Beifall dankte dem Redner.

Großartiger Preis MaS- -

ken - Ball gegeben vom
Schwäbischen Unterst. Ver- -

ein, heute Abend, Sten
Februar 1906, in der Ger
mania Halle. 810.00 in
preisen werden vertheilt.
Eintritt: Herren 25e ; Da
men frei.

darauf wurde er von einem Jünger der
heiligen Hermandad wegen Tragens
verborgener Waffen verhaftet und von
einem weisen Kadi zur Zahlung von
L11 St'rase incl. Kosten verurtheilt.

U n i o n C i t y , 4. Februar.
Patrick Tobin, ein alter Bürger dieser
Stadt, ist hier im Alter von 84 Jahren
gestorben. Er siedelte im Jahre 1835
von Irland nach dem Staate Jndiana
über und war einer der ältesten Ansted

ler in diesem Theile.
H. Julian, ein Veteran des Bürger

kriegeS. starb hier nach kurzer Krank

heit im Alter von 94 Jahren. .

Greenfleld, 4. Febr. Feuer
zerstörte heute Morgen die Mühle von

Thomas H. New. ' Der Schaden be

trügt S30.000, dem eine Versicherung
von S27.000 gegenübersteht. Die Ent
stehungSursache ist unbekannt. Der
starke Wind' trug Funken bis in die

Stadt hinein und verschiedene Wohn
Häuser geriethen in Brand, ohne jedoch

großen Schaden anzurichten.
Der Verkehr an der Pennsylvania

Eisenbahn wurde durch das Mühlen
feuer mehrere Stunden unterbrochen.
Die Mühle wird sofort wieder aufge

baut werden.

L a p o r t e, 4. Febr. Frau Eliza
Hull, Gemahlin des Professors Law
rence C. Hull, Kommandeur der Or
chard Lake Militär Akademie in Mi
chigan und Tochier' des Dr. N. S.
Darling von Laporte, ist in Bouler,
Colo., gestorben. Sie hatte Bouller
aus Gesundheitsrücksichten aufgesucht.

Frau Hull war Abiturientin der Mi
chigan Universität und hat Examen in
der Geschichte in der Weftlesley Hoch

schule bestanden. Die Leiche wird nach
Laporte zur Beerdigung überführt
werden.

. Jeffersonville, 4. Febr. In
dem alten Zeughaus an der Pearl
Straße brach gestern durch eine Unbe
kannte Ursache Feuer aus, und richtete

ein Schaden von 542,000 an. Das
Gebäude ist aus Holz gebaut und 45

Jahre alt, und gehört der KnightS of
Pythias Loge und wurde von der
Union Carrlage und Rathan Company
als Lagerhaus benutzt, welche Möbeln
im Werthe von S40.000 darin aüfge

speichert hatte.
Der Gebäudeschaden betrug S2.000,

dem eine Versicherung von S1.500 ge

genübersteht. Die Gesellschaft hatte
eine Versicherung von $32,000. Un

fülle sind nicht vorgekommen. Zu
gleicher Zeit brannte ein Wohnhaus
nieder, und wurde ein Schaden von

S1.500 angerichtet. Der Besitzer.

John Gloßbrenner, 85 Jahre alt,
wurde aus dem brennenden Haufe ge

tragen und befindet fich in einem ge

fährlichen Zustande.' Eine Dampf
spritze wurde von Louiöville zur Hülfe

herberufen.

Raucht di Thh I'Mingo.

E in' M a n n o h n e M a g e n i st

Peter Ruby. ein Patient im St.
in New Albany, Ind.

Er kann aber ., trotzdem .herumlaufen
und hat in den letzten Wochen fünfzehn
Pfund anGewicht gewonnen. Vor
mehreren Monaten kam der Mann, der
viele Jahre in der Rollmühle foschaf
tigt war, in die Anstalt. Man fand,
daß er an Magenkrebs leide, und Nah-run- g

weder aus- - noch eingehen könne.
Der Mann verhungerte fast, ehe er sich

zu einer Operation entschloß. Man
fügte in den Magen eine Röhre ein,
und der Mann benutzte einen Trichter,
mit dem er feste Nahrung dann durch
Milch. Suppe oder Wasser hinabspült.
Er hat den Appetit eines Scheunen-dresche- es

und , zeigt mit Stolz den
Trichter vor, mit dem er sich am
Leben erhalt.


