
· Drin; Cupid-
pinissls Bist« sum« sa- m on. neu-kit-

Ims Iklu Will-stetige.
Mii beiriichtlichem Jnieresse erwar-

irt man zur Zeit in Washington, D.
C» die Ankunft des neuen Herr-ai-Delegnten fiik den IS. Kongrcsd des
Pringen Kalanianaole oder PrinzenCupi , wie er in der Fliege! genannttoird. Dcr offizielle Termin des Prin-pen, der bei der Wahl über seinen Ge-
s:ntandidaien, den bisherigen Belege--
Icxi Wilcor mit großer Stimknenlnehr-
syeit den Sieg davontrug, leginnt nichtoor dem 7. Dezember d. J» ei·- sei
isenn, der Präsident berufe vorher eine
ikxtrwSefsion des Kongtesses ein;

das so frühe Eintresscn be?- Ptinzemder ein Vermögen von übe: 8500900sein eigen nennt, entspringt tediglich
seinem Wunsche, stch schon vorher mit
seinen legislatorischen Pstichten ver-
traut zu rnaamc und sicb mit seiner
Gerrrablim eincr feingebildetem außer-
getvöhnlich hiixfrhen hawaianerirh in
der Bundeshauptstadt häuslich einzu-richten.

Prinz Jonah K. Kalanianaole ent-
stammt den: Königkgeschlcchte von Ha»
mai. Er avsolvirte das Sen! Tllkntco
Eollege in Kalisorniem sotoie das
Royal Agricultural Eoltege in Eng-
land und unternahm dann große Rei-sen.

Tkriit,z,s. A. Aalatkiaitsolkn

Ukprsskiktaut V.lrlho!dt.
Its-e sttdltalse um Das Instituts-111 nat la

It· Bindung-intui-

Unter den deutschsaineritanischen
Mitgliedern des seinem Schlusse ent-
gegengebenden 57. Kongresseg steht der
Repräsentant Richard Bartholdt von
Jlltissouri in dort-erster Reihe. Seine
dervorragende Bedeutung siir das
Deutschthretn hierzulande hat srch un·
zöljlige Male doturnentirh erst neulich
hat er ausLllnlasz de: Verirzuelaskons
»troverse in einer Rede iniLstepriiicntam
itenhause die Lonalitiit der deutsch·lamerilanischen Bürger ihrem Adoptivs
vaterlande gegenüber betont und das
wahre Verhältnis; Deutschlands zu den
Ver· Staaten beleuchtet. ~Zroischen
diesen beiden Ländern« so sitdrte Var-
ltiwldt bei diesem Punkte toörtlicis arm,
«»desteltt eine traditionelle Freundin-zip,
Htnd da:- cslerede iiker einen altcnsclls
isigen deutscli ameritanischen Krieg istigeradesii absurd. Während des:- Bür-
sgerlricaej war Bisnrarck der einzige
Freund. tvelchen die Bnndesregierungsin Europa hatte. Als Gladstone er-
itlbirte, die Siidstaaten würden Erfolg
Haken, rieth Biginarck den Bantiers in
Berlin und Frankfurt zu den! KaufIvon arneritanischen Regierungsbonds
Davon ixelst rsickns in den aureritunis
selten kE-.!,-:ill«ii-berri,al-ereine Ihatsattde
ist es nisusigdeswirseiiigerÄ

Riamtd U.lr«..sldt, der ein Dedatter
erster Klasse ist und die englische wie
die deutsche Srsrache in Wort und
Schrift mit gleicher Ilteiiterschast be-
«l;etrsellt, wurde 1853 in Schleiz Thit-sriiigem geboren und besuchte das dor-

tige Gntnnasiunt bis zur Ilrimm Ins. ·-
Vllter von 17 Jahren trnsiridcrte er ans
Veranlassung( eines reichen omerikani

schen Onkels nach dem Dolinrlande
aus, wo er zuerst das Anftreichkrsp und
dann dns Sctzcrvairdtvert erlernt« Be:
hnfs Studiums der Redste tenrte Bar-
iholdt nach Drutskhlatid znliict, kam
aber wieder nach Arncrila nnd wurde
Journalist Er gehiskte zuni Stabe
de: »Btooklnner Freien Adresse« nnd
der »New Yorkee Staatszeittttta.« in
deren Diensten er fiel) Itamentlicli durch
sein: parlamentarische Berichtcrstatssung von dck Staatslegislntur in Al-
bann auözeichnetr. Hier wurde Bat«
itholdi Carl) mit dem gegenwärtigen

Präsidenten Roosevell besreundets der«
damals» Legislaturnritglied war und
Sen! Bartholdt auf sein Ersuchen Un-
lerricht in der dciitscheti Sprache er-
tl)eilte. Als Chesredalteirr an die »Tri-
l·-iiire« riach St. Louis berufen, wurde
Barthkldt 1888 Lisiitglied des dortigen
Siljnlrcxthez nnd 1891 dessen Präsi-l dont. Als; solche( bewirkte er di( Ein-lfiihriing des Tirrnuntcrrichts in«
säninrtlidxn St. Louiser Schulen und!
tsie Uteforirrirung der» Lehrplans in den
Uoltsschulen. Zuerst als Repräsentant
in den Es. Kongtesz gewählt, wurde«
Bartholdt mit immer steigenden Sinn-lrnenmehrlpeiten sijr alle folgenden und
auch sitt den 111. Kongreß iviedererslwählt. Jm Reisrästrrtantesrhause war—-
» Lllittzrlied nnd dann Vor-sitzend» des
ltirrriitcg fiir Einwanderung, und imIN. Fiongresse ist er Vorsi endet desH Ilngscliusses siir die Mississippi-Regu-
lirung. Das St. Louiser Artsstelilnngsunterneljmen hat Vartholdt irn
liongresse eifrig gefördert. Bartholdtiist in de: »Hiigelstadt« sehr populäy
nsosijr unter Llnderem der Umstandspricht, das; der von ihm vertretene,
den größten Theil der Stadt St.
Lunis cinschliefzende Zion reszdisttilt
allgemein der Bartholdssase Distritt
genannt wird.

Okichakd Ase-schaust.

»die Pllpill-Tcltplloilie.
Jesus-sticht» ans 21700 Iselless Nimm.

Selbstiadssklisnsslvultsk
Schon Anfangs des Jahres 1901

wurde iibee eine von Professor MichaelJ. Pupin von der Columbia-Univers!-
fiit in Ofen) York gemachte Erfindung
berichtet, nselche fiir die Entwicklung

des skernfprcchwefens fein bedeutungs-
fvoil zu fein fchien. Jmtvifchen ist,

« anfzer von der Vell Telepljone nnd Te:
legkavh Sonn-any in New York, vie
Erfindung auch von de! Firma Sie-
menl und Hals« in Berlin mit Un-
terstützung der deutfciien Reichspoft
eingehend auf ihre Vrauchbacteit un-
tersucht nor-eben.

Die Erfindung lsetrifft eine erbeb-
liche Verbesserung der Surechfkihigkeii
von Telcphonleitungen infolge eine:
Erhöhung ihrer Spruchiixditttion und

, Erniedrigung ihres Diinipfnngsfatk
.tors. Es« ist bekannt, daß die durch

f« eine Telephon-Leitung übermittelte«
« meuschlisie Ebrach.- schon bei tsrrhiiltH
itiszitiiiszig iricht sehr arrssen Entferd
niingem wenigstens bei link-ein, bis;
zur llnverstiindlichleit gedkinrft wird«
Es beruht dies in der elettrischen Mel-slenkeivegirng. Wenn sieh eine eleltrischex
Welle iiver einen Leilungäsdraht fort-Z
pflanzt, so wandelt sich dabei die liesss weaetidc Etrergie in ruhende und mag-

» netischc Erieraie unt. Die Lselle ver-i
ikierk auf ihretn Tuege andatxernd ans; straft, wie andere Llielhen audi- Dieser;
Isttstszssk gebt uui so inietisider ro: sitlHIjc i«L-I:!er die Leitung ist. Je größer
tat-er tei starter ltabnsitjit der Leitung
die Energieuerluste sind, desto geringeri ist die Sbrechwirlunrx tlm dieser Ener-
qiezerstreuuiig Einhalt zu thun, hat
tnan den Lliiersclinitt der Leiter stark
ges«rigert. Danrit tuurden dir Lei-
tnnaskskakel und Triihte alcr inuner
dider und theurez Lsittninehr suchte
Inan dem Einfluss der Ktrbazität ders Leitunaku dadurch zu stenern, daß mans die Seltsstiiidtrltion der Leitung zu ver-
Jgrößern trachtete. Die uers(t)iedetitti«cks,

; lnuptsiiaitiii von der( Engliinderrt
sTlxottitsfdti und Heavhside gemachten
seien-einzige, diesesecosiixmsitiou pakchl

; Einsehaltitiig von Selbsiindtittioiisi» spuken in erhöhen, hatten aber zu teisl
«neln sidiereu Resultate geführt. Lin-»iping Verdienst ist es, das; er, auf denfs Ideen Thontpstsns und Heavnsides fu« J; send, theoretisch nacht-dies, nsie ein!

; wirklich brauchbares Ergebnis; zu ev«
zielen ist. Auf seinen Aufstellungen

« trsirten die von Siernens und Halske
l tinternotninenen Erperinieiitg welchederart günstig ail-.l"fielen, das; die Fir-
« ma die Pnpituschen Patente fiir Eusis ropa erworben hat. sWar bislatig eine televhonifche Ver-sstiindigttng bei Kntselleittingeti nur bis
» u ettva Z! enk.’.i«,·.l«en Meilen und beiYsreileititiigeru itselche its. Bezug aufsKavazitiit erlieblich glinstiger gestellt
sind als Nabel, bis zu 745 Meilen
Ins-glich, so kann bei Antuetidcccig der.
Pitpinsrhen Erfindung diese Tterstiiw
diautig bei Kabelleituiigen auf 185 bis
310 Illieilen und bei Freileitungen cs.:f
8100 bis 3700 Meilen aitgaedehnt
tuerdetn Ein Telephonireit iibcr den
atlantischen Ozean erscheint zwar ver-
derhattd noch unmöglich, da aber die

siutsiuTelefsliotiie tun-h tn den Kinder-
chuhen steckt, so darfnian von ihr noch

manche Ueberraschung erwarten. s

Prosessoc Pckichakl J. Wurm.

Zins-i, Hof und Tand
Schlechte Pinsel brauch-

bar zu machen. Um schlechtgei
wordene Pinsel wieder brauchbar zu
tauchen, steckt man den Pinsel in Oel,
streicht denselben dann einigernal iiber
ein heißes Eisen, daß die Haare von
seder Seite das Eisen berühren, und
taucht ihn dann sehnellstens in bereit-
stehendet taltee Wasser. Der Ptnsel
ist dann oft besser alt früher.

Ohrenschmerzen können
häufig gelindert werden, wenn mans den Dunst von heißem Wasser in diesoc-km ziehe« reißt. Statt Wage:
lann ntan auch Hollunden oder Ka-
ntillenthee anwenden. Man bedient sich
dazu eines gewöhnlichen Dichters, den
man mit der Einguszössnung aus das
Gefäß setzt, das die heiße Fliisftgteit
enthält. Es versteht sich von selbst,
daß man sich vor Verbrennung hütenmuß.

Feiner tttothtohL Der
gutgewaschene, fadenfein geschnittene
Rothtoht wird mit gutem Essig, Salz,
etwas gestoßenem Inder, sein geschnit-
tenen Aeoselrh etwas Pfeffer und einer
tleinen Prife Rellenpulver gut ver-
ntischt und am besten in einem Email-
zieschirr in genügend heißes Fett ge-
geben, gut zugedeckt und darin auf
schtvachem Feuer weich geschmort Mit
gefchmorten Maronen oder tleinen
Brattartoffeln umlegt, ist das Gericht
im Winter sehr beliebt.

Einfaches Mittel ge-
gen. Frostbeuletn Ein Stint-
cken Ehlorlall von der Größe einer
Ltjtillnttsz löfe man in einem Pint war-
uten Wassers aus. Tann gieße man
dasselbe durch ein diaiteg Mulltuchtdasz lein Körnchen mit hindurch-lomnttj und in diesen« Wasser, das
ntan warm im Oft« slsbtll Hilf, Mk!
man die Froststellen reebt häufig am
Tage. Jn turzer Zeit nsird jede Spur
Frost verschwunden sein, nnd sogar die
ausgebrochenen Stellen heilen in Kürzezu.

Luiener Braten. Würden,
acllorsten Lungenbraten salzt man
und durchzieht ihn ichies hinein tnit
sedertieldick geschnittettexn Speck. Man
diinseet ihn mit ZlvieEeltt, gelben Rü-
ben und etwas Sellerie recht würde,
oasstrt die Wurzeln dann, gibt ste wie-
der zum Fleische und mischt etwassaueren Ruhm. den man dantit nochgut vertochen läßt, ttnd zwei Messer-spie-en voll von Liexigs Fleisch-Ex-
tratt dazu. Der Braten muß eine
kurze, gelbliche, doch nicht zu dtcke

« Sauce haben.
tdztie toniervirt man
blondes Haar? Es ist ztvecks
mithin, das helltslonde Haar in Zeit:abschnitten von ie drei Wtonaten ntit
einer Llktdchxtnzr von Lindendliithe lau-
kvartn des Abends zu waschen, gehörig
abzntroctnen nnd die Haarrottrzeln am
anderen Llltergen rnit sließendemVtindsmarl einzniilem Dadurch ·:-

ltiilt man dem ehe-ne dar· schöne Blond.
Llltttn ninstrt ans ein Quart Mast»
zwei Esnksisel Lirdettbliithe, kocht dieseaus-» Jießt die Lltslochung durch und

lxiszt sie mäßig erkalten.
Entfernung fremderKörper aus«. dem Auge.

Lsin cinfartkssxi Ttersahrett zur Errei-
chkitrg dieses: Jtzseaes besteht darin, das;
nxan olstte erst zu reiben oder zu
drii·ie:t, da: xsrre Vtugenlid an den
Witxrpertt fass! und ntöglicksst vom
Lltlge absieht, hierauf dar— untere Blu-
genlid t::it rer trnderen Hand so hoch
als möglich irt die Höhe stbiebt nnd
nun das:- odere Lslttzienlid iiter das un«
tere herun.:e::iel:t. Jn den meistenFällen ist d:::.«.s» dieses diel sttmrlter
ausgesät-Ue, besehrietette Verfah-
ren de: idvrexnstieugende Ojetiettstattd
ders«t)!rutt«.dr:i. ffestbaftettde Treh
sdäne, Oilaiisgxktter und dergleichen er-fordern eine Vebandlung von fremderHand.

Tas Strumpfband ist
gesundbeitsschädliclk denn
de: dauernde Truä desselben stiirt die
Litensebq tut« Te er sich erntest, in
ihrer Etnäls:.:««s, so das; in denselben
die Stesiictsnsterung langsamer und
univrsllständig2. von Stattett geht.
Nicht nur d« toeichen "Geloebe, auchdie Knochett ccerden aus diese Weise
angegriffen. Etrttimmer now, ist der
tlutsiand, dxi Je: Druck dess- Strumpf.
bttndes nur isine verhiiltnisztttiiszigfchntale Zdtrks ::iift, stch also nicht ge-hörig darin-U: und deshalb Seh-tür-
wirtung Heft. Dabei ist es gleichgils
tig, ob dck Lbnd von Guttttiti. alsoelastisch ist, oder nicht· die Ltiirluttg
ist immer rasen-e: Störung der Er-
niilirttng in de: abgefcktniirtett Streckhbesonders» vix-«- in den Nin-Stein! Blut
schlidlirbsvtt ist dieser Einfluß bei Per-sonen, die sieh en der Ward-Hinunte-
periode befinden; hier tann er rechtbedentliche tinttvicleltttigehetntnungen
zur Folge haben. Die bist« jetzt itnges
fiilsrten Nachtheile sind aber die tue-ni-
ger toittttigetn Von größerer Vedeu
tung sind die dadurch erzeugten Kreis«
tansstörttttgen Durch die Ulbschniis

eung des lltttersdsetttels ioird der Zu-flusz von sriscbenn arterielletn Blute
erschwert, der Theil belommt zu wenig
Niihrmtttel und tann sieh nilht gehörig
enttuirieltn Er bleibt in Folge dessenschtvaclt und wenig leistungsfähig. In
noch höherein Grade ist der Llbslnß des
verbranntem, vettösen Blutes gehin-
dert, worans gar leicht die iiberatts
lästigen Krantdsadern und Fnßges
sgvtoilrg dte «ossenen Fußes« entstehen

Urteil.

s Groß« accepts-treue.
Die Kartoffeln werden am Tage vor-
her init der Haut gekocht, abgeschiilt
und gerieben. Zu drei Theilen Kar-toffeln ein Theil geriebenes Weiszbrod;
die in kleine Wiirfek geschnittenen
siruslen briit iran in Butter und

! nirrsnit zu einem Suppenteller vol! zwei
« Eier und eine Unze Butter. Die But«

« ter wird mit Eidottern und Muskatzeine Weile gerührt, das Uebrige und
der Schaum der Eier kommt dazu.hiervon werden handdicke Alösze auf-
gerollt, mit Mehl bestreut und in
ochendein Saizwafser Z Stunde ge-

kocht. Man gibt braune Butter dazu.
Um Flaschen und Ge-fii F e, in weichen starkriefendeFliis igkeitenx Spirituh Ruin u. « w.,

aufbewahrt wurden, vollkommen ge-
ruchlos und kein zu machen, das; man
sie dann zum feinsten Wein und den,
gleichen verwenden kann, eignet sich
vorzüglich das schwarze Senfmehl.»Man fchiittet ein wenig davon mit

»etwas lauwarmem Wasser in die be-
« treffenden Gefäße, spiilt sie hieraufmit
Wasser aus und wiederholt das Ver-
fahren. Auch um starke Geriiche von
den Händen zu entfernen, bediene man
fich beim Waschen eines kleinen Quan-
tums Sensmehh

Meilen tragender Kühe.Tragende Kiihe dürfen keineswegs bis
zum Aalben durchgemollen werden. Es
ist vielmehr unbedingt nöthig, das; die-
selben sechg bis acht Wochen vor dem
Fiakben trocken gestellt werden. Urn
diese Zeit bedarf das Kalb bereits im
Mutterleibe ganz bedeutende Mengen
Nahrung. Wollte man dabei gleich-
zeitig die Kuh istch weiten, so würde
man nicht nur die Ausbildung des
Kalbes und die Gesundheit der Kuh
schiiilichem sondern auch die Wild)-
ergiebigteit der nächsten Periode schoniin Voraus verringern. Auch durchstarkes Fiittern läßt sich dem nicht vor-
beugen, da als Folge davon leicht,
schioere ctebitrten und Kalbefieber ein-
treten. Bei Kühen, ivelche nicht zweiMonate oor deni Kaiben von selbst die
Miich versiegen lassen, muß man dies
künstlich herbeiführen, indem man zwi-
schen den einzelnen Mellseiten immer
größere seiträuiiie berstreichen läßt»
Ganz salscli aber ist es, zu diesem
Zweit das Eurer nicht gani rein aus-
zunieiten, da die zuriicklileidende slJiilch
gerinnt und zu gefährlichen Entzün-
dungen des Gitter-·: Veranlassung gibt.

Die Fütterung der
Haucithiere mit schimm-
i i g e rii B r o d ist eine meist siir
ganz unbedenklich angeseijeiie, aher im
Gegentheil zieiniich gefährliche Maß:
regel. Namentiich bestraft ftch dieselbe,l ivenn sie bei Geflügel angewendet

« wird. Ein so gute:- Futterniittek
Brod iii niiißigen Gabe-i siir alle
Hausiiihiere aurh ist, so nimmt doch ver-
feiiininkeltes Brod sogar gifiiae Eigen-
scksaiteii an und toirtt gefährlich, da es
dioiih Entkiindung der Vaud·-einge-
weide nnd andere Leiden verursacht
und hausi dadurch den Tod veran-
laßt. Dstese Nachtheiie theilt das
lchiinmlige Brod init schiiiimiiaem
Lekiucileih riieicher ebenfalls« dei un-seren Haustbieren Lilie-gen: und Tat-in-
entziiiidzcnaen hervorruft. Wer also
in Ueilegenheit koinmt, schiinmiiges
Brod ali- Viehfutter verwenden zu(
:ool:eii, der ioche es vorher ab; da:
durch irird der den Schimmel bildende
Pilz unschädlich geniachh

Tais csierlegen der.
l) ii h n e r. Leiter kommt es nor,
dafr siiibner ihre Eier anstatt in den
Hiihnersrall an einem entlegen-en Orte
alskegeik lijieiit ist diese schlechte An: «
geirohnreir auf unzireckiirasxige Bei lsebasfenlseit des Stalle-Z- oder der Nester !
zirriickziisiihren Dezsliaid sorat nian
zunäsdktst siir Neiniiklikeit iiii Hühner-
iiail, soirsir siir Dindriiiaiiiizi einer ge-
iiiiaeiideii Ttlnzsahl von Legeneitern
Ltluf zehii Oiihiier sollten mindestens«
drei Legeueiter koii:nien. Je zahlreicher »die Liiesker s.itd, uiir so weniger ioird
sieh ein Huhn veranlasst sehen, seine
Eier anderweitig unterzubringen. Die i
Hiihner lieben eine erhöhte Lage des
Leaencstecs, irseldlsess itn klebrigen zieht.lieh tiei und an einem dunklen Platze Iangeln-»lst sein soll. Zioectiiiiißig ist ses ausserdem, wenn sieh in demselben
ein «.Ileitei, am desten von Porzeliain «befindet. s

Alte ilieitvierde iassensicktsnur srhioer als« Znaoierde verwenden. «
Dai- Fcilirgelchirr titzeit die Thiere»
nnd das Lirirstblattxeiig ist ihnen etiorrii
Fern-disk. Ijian legt desshalb erst das JHsiisxirsctiirr liingere Zeit hindurch im ««
Stalle auf, später führt man das «
Thier iiiit dieseni erst loiederholt inii
those tin-her und laßt die kurz gemach: «
ten Striiiige wiederholt am Bauche an- i
l.hla«leii. Liisdaiin lege man das lWerd an einer langen Halskette an ·
siner Ijiistseitleife vor nnd siihre es« ans ;
dein Hofe umher. Nun versuche man, lei! init einem alten, ruhigen Zugtsfirde zzissaiitciseii an einen leichten Wagen zustaunen, uiii es irr einem weiten Hof: i
kalt-n, erst führend, dann mit der Leine llenkend, zu bewegen. Jn den meisten ·Fällen loird es alsdann im Geschirr ,
gehen. ,-

Tas Wollfresseii der«
c« eh a f e kommt in der Regel nur bei
der sjaltiing iiii Stalle vor, und soicheFressrr iiiiissen gleich ini Anfange von:
den iibrigrii Thieren «etrennt werden.
Jst diese llntiigend erst einmal eingessrissen, so kann sie nur sehr schwer des·seit-ist loerdeiu Futterivechsel und·
Salzleekeiu estelegenheit zur Aufnahmesvon Folgende, Kreide und kohlensau-
cem a! lönnen dem Uebel vorbeugen-z«

Siidcksalifornia DelctfYYEl-)?H3«EHItiIg.
Bautmhlcrey

- «
.

», -Msåbclhmlctcy
sowie alle in diese« Fächerelnfchlagestdetk

Reparatstr ssllrlicctcu
werden in snfkiedciiltellesids
steennd dilligfter Weil· ans»
geftlhrt von. . ..

IMars-t- Tropf-o,
534 sechste Sie» nahe H.

Telephon, 1867blas.

Feinftcn
vPuinpcrticckcl—OOO.

sowie I
Alle Sorte« Welfibrod

in
I -’ . «« . . ·Drinnen s Bncketen

527 Julien Ave» zwllmen U. u.
LI- Straße,

Freie Ablieferung nach allen Stadttlzeilekk
Telokilnnh Mars( 9778

Haben etc

Zmnner zu tapezcrcih
lo lassen »Sie sich ein«-n
lloltcsnnivkljlazx act-en non

Johann Hex-Fusan,
Dekoratiossoumlee u. Zum-Hier. IZitsrielenftellitttqwen-Hirt. i

Les. In« met. F
2371315 l) Snaixz « Z« Txkgpsz
Ptomqte Bedienung. Telephon« Ned 917

Tisch· sue Damen.

lllercantile Rostanrant
Sohn Fell, Brüder.

Mahle-lieu tse und westwärts. »
cssen Tag nnd Not-in. J

854 Fünf« Sie» - Zins Tieqo

German IRS-herze, j
II« u. II IN» Tau Fugu»

Telephon, Vlael Blut . ,

i

Teixtfchr Viicketri u. lsotcdilokei.k
Ille Sekten Brot, Reichen, Dies n« s. Its. nachallen Theilen dce Stadt Hei-ehrt. «

Zahn F. steil, Nenn-sc. j

SAN DIIJGU SUIJA WURKZ
OF( logsss ·-Ux·s«;ulsl. ins. Utee knickt-IS«

Eh« ) NO. Uns«

G. GAF)I) I(E. ·
Eh ntksi «. .

«. ..’..«Z..’L·"«’x«»«"«".«- «? ZEIT-F» T«-’«’"i«sk.««-«·.T«’T«-Is!
um. «»-·-·--k"-H-« Ins: 1.-.--- ·s--«...,;--.-«n--. k.«-·:
sdejlkt Don:- Hsnuks a »He-r. sen-set( (
v«k-«k-«i»«-e

tas seldwvfut illxjtssirisn see neu-stinkt -sndaa sue r5«.·.«..n; as» Ist-un« nnd viel-Im
an! dklkiqlten sum.

tat. des» Inn«werd n« sllsn Indem-Je- trank«

san Tiego I
Davids-Zauberei.
Damen- nnd Nkrensiileikrr qekecniay

gefärbt und rennen« In vsennxlichxee We«
und lnnestek Rein. Planken-s, nennen,
Qafkådåclzuhh 111-Inn( n« l. to. geremtgt und
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