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biqeZ Bild deZ Mannes mit dem
ZZifche ist die Schutzmarke von
Scott's Emulsion und ist daZ

Sinnbild, für Kraft und Reinheit. LZ
iro in tau allen um Uten Xsanoem

er irde verkauft.
Wcnn der Stockfisch auIterbcn würde.

öviire es ein Ungli'ick für de ganze Welt,
wnit der Thran, der auZ seiner Leber

Iwmmt, llbertrlsft alle rnderen ml
orten iir ?tahrung. uim Leben-spc- n

enden Eigenschaften. Wox dreißig
vahren fanden die Eiai7?thiimer von
rV..n sz .:.-- . iAiC. .v. ki-- aptvu 9 iuiion chic 'in. wyuuc, ivu

ich Leberthran so zmbcrcitcn, dai

Über ihn nehmen ir.tj den vollen

öcrth des Thrans ohie den wider

wärtiacn Geschmack ' rfeniencit , kann.
Scott'S Emulsion ,,i.l) 'das Beste in der
Si'clt ,.k:chc. schlecht entwickelte

.?er, niagere, empfindliche Personen

:fnt für allerlei Auszehrung und Skr
mist der taste,

' Schickt ach einet Probe. '

LOöll' & QOVNE,
llhcmiker,

409-41- 5 Pearl Str'eet, eto Vork.

50 Etiiti und $1.00; alle Apotheken.

Ein verg?sscnrr Volksmann.

In den grünen Thalern (gewisser

,Schweizerkantone nämlich) zwischen

den sonnigen Alpen und den Himmel

infirebendcn . Kuppen, Hörnern und

Nadeln, hatte schon in grauer 'Vorzeit
die Kirche ihren duftigen Garten und
Sie Dtinokra.tie ihre gt '

,s ch i r m t e H e i m a t h sich bereitet,

äußert sich der edle Fr iedrich von
.H.urter in jenem, LebenSerknnerun,
gen und Blicke auf die Kirche umfassen
d:n Buche, das'die Ueberschrift trägt:
Geburt und Wiedergeburt.

' .In trautem ', Schwesterbunde ' hiel
ten- - unzertrennlich beide sich

in all der Zeit, da draußen
der Feind da und dort das giftige Un
kraut zwischen .die Geeinten gesäet.
Scheint doch die Kirche vorzugsweise
für diese Männer der That mit den
frommen Kinderseclen gesetzt, schienen
doch vorzugsweise diese Männer der
That mit den frommen Kinderfeelen
aud dem Gcsäuse der Menschen für die

Äirche ausgeschieden zu sein." '
' Wir wissen nicht ob Han ö jakod

diese Worte deS Geschichtsforschers
Hurter kannte, als er im

'
verflossenen

Jahre seine zu Wagen ausgeführte
Reise durch die Schweiz unternahm.
Er erwähnt ihrer nicht. Wohl aber
weiß der manchen Leuten fast , allzu
schreibselicj gewordene Pfarrer zu St.
Martin in Freiburg von Menschen.
Einrichtungen und Vorkomnissen auS
jenem Lande zu berichten, die unS wie
Kommentare und Paraphrasen zu dem

eingangs erwähnten Ausspruch deS
ehemaligen Anwies von Basel anmu
then. Und daS ist der goldene Kern der
.Alpenrosen mit Dornen" betitelten
jüngsten Schrift deS wunderlichen

: Menschenkindes, daS in seiner Chaise
zur Sommerszeit durch die Länder
fährt und im Winter den Guckenkasten

zusammenstellt, in dem die Welt die

Menschen und Dinge, die eS geschaut,
in HanSjakobischer Beleuchtung besehen

.. ,.t n. i cm rx. v e
kann, vag l ic Die xnc.iiujcu vuruus i)w
weist, wie out sich die wahre Demokrat
lie mit der Neligi, und der Kirche
vertragen, und das, alaubenstarke Man
ner und Völker die begeistersten Wer

iheidiger der Freiheit sind. Wer Na
dikalismuö. der in der .freien'
Schweiz, nicht minder als in andern
Ländern, das Niederdrücken der Kirche

für die höchste Aufgab der Negierungs'
' kunst gehalten hat. kommt in-de- n Al

penrosen öfter? schlecht weg. um desto

heller erstrahlt das Licht jener Bürget
und Bauern, die im Kampf für ihre

- heiligsten "Rechte im Vordertreffen stan
den. ,

r ' '

Weniger, als sie es sein sollte, ist die

Bekeinduna der katholischen Kirche in

der Schweiz während der ersten Hälfte
des abgelaufenen Jahrhunderts, befon

. derS während der Jahrzehnte von 1830

bis 1W0. bekannt. Dasz eS damals in

iraend einem Kantone einen Skandal
I tregen der Jesuiten absetzte und daß

d e fre en' Schweizer. Die du e ooajoe

fährlichen Leute nicht im Lande haben
wollten, die anveren .neien tzqmti
et, die daraus be,!anven. , zu veru

en, mit Krieg überzogen, wissen wohl
,!e meisten, haben doch die Radikalen

seiner Zeit viel Aufhcbends davon ge

macDi, yll iu du lycuctc uirwunw ,

vor dem Verderben durch die Jesuwlter
gerettet haben. Wie es sich tn Wirklich-ke- il

damit verhalten, auf wessen Seite
das Recht war. von den Männern, die

damals auf katholischer Seite an der
Spitze der Bewegung standen, als der
Radikalismus in der Schweiz gegen die

Kirche loszuslurmen begann, darüber
W die Mehrzahl der Nichtschir,.zer we

:,. ' T !LrX(iIÄ:l nZ ' ,:.- -.rrrni in l' iiiriu uzt iruuiei üll diuinvw . -

iiirii niur ihm tiiic iiii iir iiicnuLii illu i

zu fanatischem Mordschnauben ausita
ckelten. und der. wie Äarcia Mo
rena. unter der Hand des MörderS
siel, erweckt außerhalb seiner Heimath
ke ne aronen Erinnerungen wa. uno

doch verdiente sein Name genannt zu
werden, so oft man der Aelien gevenik.

die im Kampf ums Recht Vorbilder der

Menschheit geworden sind. Man sollte
eö Hansjakob zum Verdienst anrechnen.

um derentwillen ihm manaze scyrune

seines JchthumS zu verzeihen, daß er

diesen Aolkshelden in Wort und Bild
in werteren Kreisen bekannt gemacyl

hat. ;
Leu. der im Jahre 1800 als ö0hn

eines sehr wohlhabenden, arbeitssamen
Bauerü und einer sehr frommen Mut
ter in dem kleinen DorfeUnter-Ebersol- l

im Kanton Luzern geboten war, trat,
als die .liberale" Regierung ' in Lu-zer- n

in den dreissiger, Jahren sich eben-

so freiheits- - als tirchenfeindlich be

nahm, ölö deren Gegner auf und ruhte,
nicht, bis er gesiegt hatte, und das kir-ch-

und bauernfeindliche Regiment
am Boden lag. Ueberall. wo Leu hin- -

kam. junb als Ochsenhandlei durch
k...:r.. v.,a n ,.f v,.,, tWXrl, ;

Bd'n d'suariumz
Wirthshäusern, agitierte der Mann für
die Sache des Volkes. Sein Programm
war: Souveränität des Volkes, Frti
heit für die katholische Religion, bater
ländiscke und religiöse Erziehung der
Juaend. Garantie für Zsreihe Recht

und Eigenthum der Burger. Freiheit
für die Gemeinden und Korporationen.
Einfachheit im Staatshaushalt und
dirskte Volkswahlen. Dieses Pro- -

gramm siegte im Jahre 1841 und die

Verfassung muszte demgemäß geäiert
'

werden. Voll Freude und V:unde
runa schaute das Volk zu Leu hinauf, '

der seit 1833 Mitglied des Großen ,

Rathes war. Aber auch über die Gren

zen von Luzern hinaus ging die Wirk
samkeit und das Ansehendes Bauern
von Eberfoll. Er wurde der Mittel
pimkt aller katholischen Kantone der

Tchweiz. aber auch der Mittelpunkt des
Hasses aller Gegner kirchlichen LebenS

und wahrer Freiheit des Volkes.
Als im Jahre 1844 der Kanton Aar

zau die Ausweisung der Jesuiten auS
der ganzen Schweiz beantragte, da be

schloß der Große Rath des KasltokiS

Luzern die Jesuiten zu berufen. Die
Gegner der Luzerner Regierung unter
nahmen alsbald , einen Putsch gegen

jene, der fehlschlug. Die Ecbitterung
der Radikalen wurde durch die erlitte
nen Niederlagen genährt. .Auf Leu
hatten s,e schon langst ihren Haß ge
morsen, und öfters bereits waren gegen

ihn Todesdrohüngen ausgestoßen wor
den. Als sich das Volk mit großer

Mehrheit für die Berufung der Jesui
ten naclz Luzern ' ausgesprochen batte,
und am 26. Juni 1845 die ersten Pa-
tres in Luzern eingebogen warkn. da
auverte iun ver vrave x:eu: epr roui
ich gerne sterben!" Am 20. Juli w.ir er
eineLeiche. ermordet von einem gcdun
genen Halunken, der durch eine Vnop
nung von Seiten der Radikalen seine

schlechten häuslichen Verhältnisse zu
heben hoffte.

ml sich die sieben katholischen Kay
tone in Folge dieses Mordes enger an
einander schlössen. ' zur gemeinsamen
Abwehr aller Angriffe auf ihre Sou
veränität. da machten die Radikalen
alles mobil gegen diesen Bund, und das,
Ende vom Lied war jener Sonderdun
deskrieg des Jahres 1847. der- heute
noch zuweilen genannt wird, wenn es
gilt den Jesuiten eines ans Zeug zu
flicken, denen man in diestr Angelegn
heit natürlich die ganze Verantwortung
aufgebürdet hat.

Hansjakob erwähnt. , daß der be

rühmte Rechtslehrer, und Staatsmann
Bluntschli in seinen Memoiren dem

Bauern Leu ein sehr gutes ?,u,gnl
ausstellt. Er nennt ihn den mächtig
sten Mann im Kanton, der trotzdem
nicht den Eindruck eines hochmütigen
und eitlen. Menschen mache . . . . Der
Kern des Mannes erschien ihm ernst,
volkstümlich und verständig, sofern
nicht fromme Hingedung an die Kirche
seinen Geist beschränkte."

Starke Gerüche, die sich vei der KU

chenarbeit an den Händen festsetzen, z.
B. beim Heringausnehmen, Lampen
reinigen u. f. entfernt man fast
augenblicklich durcd Reinigen der Hän
de mit warmem Wasser unter Zusatz
von etwa? Senfmehl, das man billig
tn jedem Droguengeschäft bekommt.

Wagenschmiere bereitet man auS 25
Theilen reinem Talg. 1 Theil Klauen
fett und 4 Theilen feingestoßcnem. ge.
schlammertem Graphit, welche man zu.
sammenrührt. Oder man kocht 8 Pfd.
Pech und 4, Pfd. dicken 2?en zusam
wen. . .

'

Tannenharz bringt man mit Spi
rituö aus den Kleidern. Man probiert
am besten vorher an einem Flicken, ob
eS die Farbe nicht nimmt. Bei kich
iuti iMPiTTPirnrn mirn innni in m nrr

ül sein.-
- - Auch Köln. Wasser kann

man da, ncbmen.
. - y- .' :

Gsmeittttttkgss.
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EHe behandelt man öold
fischt.

Zu denjenigen Zischen, die sich am
leicbtesien im Äauarium halten lassen.
gehört unzweifelhaft der sog. Goldfisch,

Ik tflUJC
nidt.." kichtiaer tÄoldkarau

.
che

.
(Caras- -
.

linä fl'.irsltn3 ,H nannt wlkv.u
i
er Goldfisch wurde zuerst in China

gezüchtet und ist eine Varietät der bei

uns häufig vorkommenden, und, durch
große Genügsamkeit ausgezeichneten
gemeinen Karausche, die auch wohl un
ter dem Namen .Aauernkarpfen" b

kannt ist. Hält man den Goldfisch im
Aquarium, so genügt ein kleiner
Raum und eine geringe Wassermenge,
da dieser Fisch nicht viel Bewegung
braucht. Ja. er paßt sich insofern sogar

der Grobe des Aquariums an, als er
um so langsamer wächst und um so ge

ringere Grobe erreicht, je kleiner der

Wasserbehälter ist. Da aber jeder Fisch
daS Wasser durch feine festen und flüs
sigen Ektremenie verunreinigt, so muß
enes von Zeit zu Zeit , erneuert wer

den und zwar selbstverständlich um so
häusiger, je kleiner das Aquarium ist.

Soll eine Wassererneueruna, , stattsm
den, so nimmt man vorher die mit ei

nem kleinen Nehchen nicht mit den

Händen heraus und bewahrt sie in
einem Behälter mit 'Wasser von ähnli
cher Temperatur so lange auf, big die
vollständige und gründliche Reinigung
beendigt ist. Dabei darf aber nicht ver

v ...x. .:. ftj- -Nr, rn rottccn, vuk uiitv uit iicmc u

? " ;Tn anhaftenden dünnen
Schlammschichte durch Reibung, und
Wasserspülung zu befreien sind. Der
Goldfisch braucht zwar nicht viel Lutt
im Wasser, es ist ober doch zweckmäßig,

im Aquarium einige geeignete Pflckn

zrn , zu rjaucn, naoicjc nuni-"-

Sailttstosf ausscheiden und anderer
seits durich Verbrauch der Exkremente
des Fisches zur Reinigung des WasserZ
beitragen.' Der in einem Aquarium
gehaltene Goldfisch braucht auch nicht
viel Nahrung; namentlich in den Win
termonaten ist der Stossumsatz ein
äußerst geringer. Zum Füttern eig

rien sich insbesondere Oblaten, Amn
scneier. kleine Stückchen Eidotter, auch

wohl, Krumen von Hefenbackwerk so

wie Salat. Da beim Fisch das Ueber

füttern weit häufiger vorkommt und
gefährlicher ist, als zu knappe Ernäh
rung, so wird zu empfehlen sein, in der
warmen Jahreszeit wöchentlich zwei

mal. und im Winter alle 14 Tage ein
mal zu füttern und nie mehr Futter zu
geben, als in den allernächsten Stun
den mit Begierde aufgenommen wird.
Bleiben Futtexrückstände im Wasser zu
rück, so gehen sie in Zersetzung über
und vergiften daS Wasser. Eine Ei
genthümlichkeit des Goldfisches besteht
darin, daß die verschiedenen Alters
stufen durch verschiedene Färbung der
Schuppen leicht erkannt werden kön

nen. In den ersten Lebensjahren ist
der Fisch dunkel gefärbt, im Alter von
2 bis 3 Jahren bekommt er sein schö
nes kothes 5)ochzeitskleid, und wenn er
8 bis 10 Jahre alt geworden ist. bleicht
die Färbung immer mehr ab. so daß
die Greise unter 'den : Goldfischen
schließlich schneeweiß gefärbt sind. Hat
man ein recht, großes und mit Pflanzen
reichlich besetztes Aquarium und setzt

dieses im Mai und Juni in die Sonne,
so daß die Wassertemperatur auf etwa
20 Gr. C. steigt, so vermehrt sich auch
wohl der Goldfisch und. legt winzig
kleine Eier an die Pflanzen ab. aus de

nen sich nach wenigen Tagen äußerst
zarte, fast durchsichtige Fischchen tni
wickeln.

'

Das Einschmieren der Hufe beim
Pferde. Zum Einschmieren der Hufe
renutze man Schweinefett oder auch
Baseline.' Sehr nachtheilig ist eS für
den Huf, wenn man ohne vorherige
gründliche Entfernung der Schmutz
krusten Wagenschmiere auf die Horn
wand streicht. Dieses geschieht mtl
siens. denn wenn daS Personal nicht
viel Zjeit hat. so wird durch das Ueber
schmieren die Schmutzschicht zu derde
kken gesucht. Ein derartiges Verfahren
schädigt aber ebenfalls die Glasur des
Hufes. ES ist viel besser, wenn ' man
cen Huf einfach mit kaltem Wasser ab
wascht, als ihir schmutzig zu llberschmie
ren. Ist daS Sohlenho.rn weich unL
defekt, dann sollte man auch die Sohle
von Zeit zu Zeit einschmieren, entweder
mir irgend einem Nett oder mit Ter
pentinbl. v

Auch Theerbepinselungen
wirken gut. Haben sich zwischen Sohle
und Wand Löcher gebildet, sogenannte
hole Wände, dann reinigt man diese
und bepinsele mit Theer. ,;

; ;
', f

Wenn man im Herbst Nüsse säet, so
werden dieselben bis zum nächsten
Frühjahr häufig von Mäusen ihrer
Kerne beraubt, so daß die Müh ver

;
Ag. in Kistchen zu nehmen, in des

.Boden man einige Löcher bohrt;
. dann bringt man abwechselnd' e
; Schicht Nüsse und eine Schicht Sand
hinein, schließt zuletzt daS Kistchen mit
einem Deckel, der ebenfalls Löcher hat

j und vergräbt dasselbe einige Zcntime
4r tUt in i. s?rV, s? knyf f,,fcv i 14 viv vftvv. .tyufc UVV lllllifc
direkt auf dem Boden aufsitzen, damit
darin kein Wasser stehen bleibt. So
bald im Frühioh? die Erde offen ist.
fegt man die Nüsse 23 Zentimeter weit
von klnanorr rniserni uno i enirmc
ter tief, man wild auf diese Weise d'ö

'größte Anzahl Bäumchen erzielen. ,

lttttSVlstische

Gaud tau Dass.

Förster Höppner kümmt 's MorgenZ
Klock vier ut 'n Wirtshus nah Hus.
Äs hei grad' in Begrijf is, sick uttau
trecken, ward sin Fru munter un seggt:

.Min 6cü, Vadder. willst Du all
wcdder rp'n Anstand? Denk' doch en
beten on Din Gesundheit un an Drn
Fru un Kinncr! Hüt lunnst Du doch
ok mal tau Hus bliwen!" Ja, dor
hest Du ck recht. Mlldder'" seggt Hopp
ner dünn; ick glöw ok. bat is vel

wenn ick mi medder dal
legg." Un dormit treckt hei sick ut un
krüppt fr. de Posen. . ':v:...

" Von der sparsamen Sorte.

Gatzleh: Seit wir verlobt sind.'ke
vegt mich Malinda zum Sparen. Frü
her brachte ich ihr jeden Samstag ein
Pfund Candy für 80 Pfg. mit."
Hatzley: Ich verstehe zetzt will sie
nur ein halbes Psund haben." Gatz
ley: Nein. Aber sie hat geh'ört.'daß
man zwei Pfund von dem Candy für
1 Mk. L0 .Pfg. erhält, und sie besteht
darauf, , daß ich ihr jetzt immer zwei
Psund mitbringe, um die 10 Psg. zu
sparen."

,

'

,, .; ,
'

Ein nettes Ehepaar.

Mein Mann ist ein roher Patron,"
erklärte Frau k. einer guten Freundin
gegenüber. Wieso, mein Herz?"
Er zankte sich gestern derartig mit

ihr. daß ich einen Leuchter nahm und
ihm denselben an den Kopf warf. WaS
denkst Du. was er that?" Wie soll
ich das wissen?" Er stellte sich vor
den Spiegel, damit ich nicht auch noch
mit dem zweiten nach ihm werfen
sollte. Der Grobian!"

.
Gut beantwortete Duellforderung.
Mein, Herr.' ich habe Ihnen eine

Forderung auf krumme Säbel zu
iiverbrinakn! Thut mir leid
erslens habe ich von Ihnen nie krumme
Säbel f,ckauft. und zweitens pflege ich

Forderungen erst, zu bezahlen, wenn
sie mir vom Gerichtsvollzieher prasen
tirt werden."

.
Ihre Ansicht. ..

Junge Frau (in die Küche tretend.
po oas Äiadmen mit silbernem M?sser
und Gabel ißt): Aber, Auguste! Sie
kssen a m'.t meinem silbernen Bcstea,
ich habe Ihnen doch ein eigenes zuge

wiesen!" Ach gnä' Frau, ich elle
mir nich."

m

Treuherzig.

Nichter: Also Sie sind's dieömal
wirklich nicht gewesen. Lettner?"
ilngeklagker: G'wiß not. Herr
Amtsrichter, sonst that t weg n so a
paar Jahrl'n Jhna not lang unnöthig
aufhalten!" . '. '

Gemüthlich.

Gast (der lange auf die Bedienung
wartet): Kellner, ich warte nun
schon eine Stunde." Kellner: Ja,
ja. wie schnell die Zeit vergeht!"

. :

Widerspruch. .

In einer Gesellschaft wird eine junge
Dame gefragt, ob sie verheirathet ist.

Gott sei Dank, leider noch nicht,"
war die Antwort.

- ;
Der Mich! beim Optiker.

I' brauch' a' Brill'n!" -- Weit,
kichtia?" - Na!" - Wichtig?"

.Na!" Nun was denn?"
.Durchsichtig!" .

.
; .Warum?
Merkwürdig ist. dafz die Damen ei

gleich dankbar aufnehmen, falls man
ein Fräulein" aus Mißverständnik
gnädig: Frau", oder eine Frau" irr

thümlich Fräulein' nennt.
.

., Kindlich.

Die Mutter kommt ins Zimmer und
findet ihr kleines dreiiahriges Tochter
lein auf einem Stuhl stehen und von- -

einem Abreißkalender eifrig alle Blat
ter abreiben. Aber Lies!.? fragt sie.
.waö thust Du da?" Worauf die
Kleine mit wichtiger Miene antwortet:
.Damit Weihnachten schneller kommt!

,. .
Boshaft.

Dichterling (zu einem Rezensenten):
.Sie haben keine Ahnung, was mich
die Aufführung des neuesten Kindes
meiner Muße für Geld kostet!". Kri
tiker: ' Ja. ja. die Aufführung eines
ungerathenen Kindes kommt einem im
wer theuer zu stehen!".

Der GemüthSmensch.

Zuchlhausdirektor: .Sie verlassen
uns jetzt. Huber. nachdem Sie fünfzehn
Jahre in diesem Hause zugebrocht ha

. ben!" Sträfling ge atzt : .Jq
c:n. r-- t. .: r.... rn:..)!..!
KUIC 45 IC, ICIIIC WjjUK, lltuuu,';;;v

Kleines Mibverstandniß. - '

'.Saat 'mal. wie stark ist denn
Eure Familie?" Na. wenn' drauf
ankommt, schmeißen wir'S ganze Dorf
zum Thor ''raus!"

. C;:"
Schwer auszuführen.

Arzt: .Sie müssen viel spazieren
gehen. Sennora." Patientin: .Ach.
Doktor, ich kann mich nicht von meiner
ttatze trennen, und die will mich nicht
begleiten." Arzt: Gehen Sie auf
den Dächern spazieren, Sennora.

Taschellllhrcll, Manduhrcn, Schmucksachen

Bücher, Schrcibmaterialctt und

; SDhtfif 3nftrmncntc -
; . t '

Sin reichha'tlge? Lager vor:

Uhren, Golö nnd
ÄlkordeonS sichern

Violinen Harmonika?
Guitarren

Mandolinen
AlbumS

- Alle einschläglicten '
.

XX M I A. IX U. V XJ H. 33 KT
werden prompt und zusriedcnstellend ausgeführt,'

Im neuen Lokal, 4 Straße, im Petrus" Gebäude. . s '"

- Um freundlichen Zuspruch bittet,
v Achtungsvoll. ;

'

Gustave A. Freund.

Sllllcndcl's
stnd ZU haben die berühmten . .

PETT" ET IT O Hermann gemachte, sowie ihre elegante
CiiO Männer und ttnaben Schuhe.

OttlZ8Ol'S Schuhe.

--d y.
w

Ich habe ein schuhmacherWerkstätte in Schuhladen bet
aefügt elcher Tan. S. Boehm vorsteht um Reparaturen zu be

.
- -sorgen. ,'

Alle bet mir a'uf-- e Schuhe umsonst genagelt und genäht.

CHRIST. dCHLEXDER, Hermann, Mo.

SSnr&t unter S5i3 srifs
Cr'ft bai dkuaniblchreid, don rln?m Ver. Eiaülkn AirNeAk:

Zbvina !nq. tl2i fTr.M. daft dor ms (.) Jadtti, '4 Tr. 13. A.
ben üniJi ÄCf wtam tinf Hrinli.'4 Io::!i,Uittc. r.:i dk, I feit Safiren ocltlirn
t.iiit. s;o 'untit. si. :H''iT'r b'l!!i'k ckn t(acr .'baiiMunrt. it'uprrna mtltlitr rtt
id) Jrrti't ii Cfciiünu auf k Tr,d?, i'tmi ?!,. 3 uut 4, l'.'t. Sie
gr,!g?'!itti. ni'.drtr.st, tenne ick dn wtiVtm Bruch rfiftli.

Xu tii Teilt n ni.tt uti Ina! im' nv!i'.!iii liul'f, ml tiir ol'ftilut fuHrt balle und
frttbi'in !ri:t
P.t'tiii.'fn bn!if, (tut $
in iu urranl'ifit.
2t. l'ctnin T:r Trfn? C4i- -
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