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Für die Küche.

G t in ii jt ton w e i ß e n B 0

n, Zit Lohnen werden übst Nacht
' iir.üfU'cidit, dann ohne Salz mit ge

.Vadid Zwiebeln in Wasser abgelochl.

i ir.lt gebratenem Mehl neirnnben und
,1 mit m,mtbtVi)nUtx begosicil. in welche

J :naa geriebene Semmel mit durch- -

iqmorkn ließ, vrcenio iann man ,.r
lZ Püree bereiten. Sie werden dann

durch ein Haarsieb gerührt, und eist

nachher mit einer Mehlschwitze gcbun
den. Mit Fleischbrühe beieilet man

W sie wie folgt: Tie über Nacht ringe.

h

weichten itn;;tn Bohnen werden einige
Ciiinben vor dem Essen kalt zugesellt

und eiekocht. bis die , Hälsen
4 absprin

fln. Tann wird das Kochwasser
der Zopf halb voll Fleisch

brühe gegossen, ein Stück Butter hinzu
v V : . m . C ..4 fiufifl.rnuiiu uiz ouijiiui uiiiu u,,,

0 lange gekocht, bis diese!Inyuu
sind, daß man sie mit der

lrrri!4M IlMrl Pl!H I Htltl
K)UWtt JIHIUUIH Ulltl rfU

yan die Bohnen sowohl ganz gkben.

mit ocklvssel zerrühren ooer
Vch ein Laarsicb streichen, in

oemahlener Pkesfer ist gut

Iran
. . . .

J'w b ü n e e Rainitieiituu
1 saurem Rahm. Eine nicht

Im große Keule wird gehäutet, vom
, . . .. , ..s. 04

,eii verreu, gui genvv,i uuv ui
Stunden in saure Milch gelegt, dann
wascht man sie ab. reibt sie mit Tölz
in und dünstet sie im Bratosen mit

wenig Wasser, einigen zerschnittenen

Zwiebeln. Wurlwerk. Citronenschei.
den und einigen Pilzen gut zugedeckt,

unter sleikigem Begieszen vollständig

weich. Dann, nimmt man das Fett
von der Brühe, legt die Keule hoch, ss

daß sie Oberhitze bekommt, und läfet

sie unter oft wiederholtem Bestreichen

mit saurer Sahne bräunen. Die

Sauce wird vom Boden mit etwas

Waiser oder Sahne loSaekocht. durch

in Sieb gegossen, abgeschmeckt. und

wenn sie zu dünn sein sollte, mit etwas

in Sahne verquirlter Cornslärke dick

lich gekocht.

FineS Ragout. Man schnei

det verschiedene gut
'

gekochte oder ge

bratene Fleischreste in passende cfiei

den. Besonders gut schmeckt da! e

richt, falls eine ausaebackene oder ge

kochte Nalbsmilz mit dabei ist. Als

dann belegt man den Boden einer Ka
? . if.:M.M t.lk, hnn rn, .11 lervll in 11 nciiini I

' f ; dem Schinken, rohem Rindfleisch oder
! H." stiftfAstfifällen. aiebt ein paar

,
' Pfefferkörner hinzu, sowie in Stuck

Dutter und läfet ds fast braun

schmoren, dann kommen ein paar ganz

wenig gewässert Sardellen uno tima
Paprika hinzu. Ist dit Masst dunkel

braun geworden, so rührt man dieselbt

mit zivei Kochlöffeln voll Mehl ab. lost

die Sauct mit Bouillon oder Wasser

auf. giebt Citronensaft daran und

.tr,,, fi hur ein Saarsieb über die

in einer tiefen Schüssel bergartig an

gerichteten Fleischstücke. Indessen ha

man Reis in Bouillon gekocht, formt
davon inen schmalen Rand um die

Schüssel, be treichl veninocn im 1

..: )MVi hH mit" Ctelbe . und .
be,

wi4 mit Narmtlan oder
lirtUl ll(n Ci
Kräuterkäse. Darauf wird die Schuf

sel auf eine Unterlaßt von Sand oder

Salz in die Ofenrohr gebracht und

dort s lange gebacken bt, di. Speis,

'if, und der Rand gut überbacken ist.

,cst Speist reicht man ohne weite

Beigabt am täglichen Tisch oll ein

Gericht, bei Dinnerl gleich nach

ör SuPp tr al MitttlMsiel.

StdLmpfter
m - ts.r roün .wird schon. kurz ge

ak - -n i, Mjh

hauen und fiir 12 Stunden in saure

abgewasche. gehlntet.
Milch
gespickt, salzen und in . Pfann.

deren Loden man mit mehrere

Sveck cheiden deleat hat., Dazu fügt

ö

Just txicaus you hava Med
rorthleai Liniment, just because jrou

'
hava benn to obliging with your
dealer ia taking aomething that ha
recommended as Ixsiog "j5t M

good," don't beeomo disguated and

say all Lioiment are worthle

There i, just as much differenca ia

LinimenU w there i in men. To

b convinced of that fact, alc your

Druggist or Dealer tat Dr. CUita'a

Cerman Ponctrating Liniment and
aca that you get it. W; will Cuirt do

more thao tha worthlesa article.

Uso it for anylhing that it Claim

to eure. U H fall your money will

be refam!vl It U wA guaranteed

to eure ono thing. but everything it

aay it will cur.
Sold by all DruKgistj.

Price 25c, joc and fi.oa.

J
WulUcr IJrou
man zcrscknittcue Wurzenver,. ein

Lorbeerblatt und ein wenig Gewürz,

begiefzt den Braten mit Psunv zer-

lassener Alliier und läf.t ihn im Brat
vfcn unter f'.eibis.cm Begicken mit der

Arübe'und !!!achschü!!en von heilem

Wasser gar und w.ich dünsien. Die
Sauce wird auLkschcckt. durch ein

Sieb gerührt, wenn nöthig, mit etwasi.

in Butter braun gero,ieiem wni 1

kocht und neben dem Braten gereicht.

'Roulade von Hammel
fleisch'. Das Fleisch wird geklopft,

mit Pfeffer, Salz und- - Gewürz be

streut und mit. einigen Speckfcheibcn,

die zwischen Semmel eingelegt werd:,
gefüllt, dann zugewiesen und mit ei

nem weißen Faden zugebunden. Man
brät die Rouladen mit Speck und
Butter an und schmort sie unter Hin.
zufügen von Waer, wlevein uno

Fleischertrakt weich. Die Sauce wird

zuletzt mit in Wein oder Essig klar ge

quirltem Mehl gebunden.

Roastbeef mit Wachhol
dtrbeeren. 6 Pfund Roastbeef

läßt man sich zurecht machen und

bringt sie mit Ji Pfund ausgebrate
nem Nierenfett und 10 zerstoßenen
Wacholderbeeren in einen glühendhei-

ßen Ofen. Hier werden sie unter flei
feiern Beaitk'en eine Stunde oebraten.

wenn man das Fleisch innen rosa, und

zwei Stunden, wenn man es gar
wünscht und dann anrichtet.

indem man das Fleisch ringsum mit

in Locken geschnittenem Meerrettich
nd in Butter aediinsieten Kannento- -

maios umaiebt. Die Sauce wird mit

einem in kalten, Wasser zerouirlten
2k?elöfsel voll Cornstärke und einer
lNesserlvit Fleisch-Ertrak- t von der

Pfanne lcsgckocht und dann zum Bra
ua lervili.

umsVlstifches.
Dringend.

Kleines Mädchen fzuin Autt:'.5)err
Doktor, kommen Sie nur schnell zu
uns ... mein Arudercben riet ein

ebnmarkitllck verschluckt . . .', und die

Mutter will damit einkaufen geh'nl
, '. 'Beim Zahnarzt. ,

7!lk künstlichen äbne. die Sie mir
Inaesekt babeVi. sind schon wacklia".

.Ich sagte Ihnen ja. sie tragen sich

wie echte. - "
Gewohnheit.

ntlroFessor: -- A babe eine 5?rau.
,w,l l??vkiakkinnkn und eine Sckwie
aermuiier ,11 jiau e. Wenn vie einmal' v : f .: .. .. 1.
zufällig zu smnaiiern ausyoren. w.'roe
ich in meiner Arveir ganz trre .

; Beim Gelegenheitsdichtcr.

Herr: Sie müssen mich mißverstan
den baden, ick, wollte das Gevtcu: mm

iur fioAaeit. sondern zum Wobnunaö
e nzua'. tÄeiegenyeiisoicvier.
muß die letzte Strophe umgearbeite

werden. ' '.

.
Zu hoch geschätzt.

t7,ls: Denke Dir. Emilie. der Ba
ron hat , gesagt, er schätze mich sehr
fn (Sm ihr. 'j o. vas m voc

recht nett!" Elly: .Fand ich auch,

aber dann fügte er hinzu: .Sa unge

führ aus dreißig'. J,l va, nicni ao

scheulich?' s , ; ,

Jagdbeute. ;

Sie: .Aber, lieber Mann, ist diese

Feder alle, wa Du von der Jagd
heimbringst? Er: .Ja. alle! Aber

ich bitte Dich. Kind, wir waren 20
Theilnehmer und schössen zusammen

eine Ente und da kam auf seden

nicht mehr!" ','. : ;

RULES AND REGULTAIONS.

GOVERNING REPUBMCAN Pul-AK-

liLECTIOX.

'

I. A Rcpublican Prinury
Election will be hcld at the yar- -

ious voting precirfts designated
bethe Cornrnittec oo May 5.

1906, for the purpose of nomi-natio- g

9 ticket by voting direct
for the various county' ofiicers
of Gasconade county, Mo , tu '

be eletfed at the General Elec-

tion in November.
'2. Each polling place will be

under the general supervision
of the Township Committee

; men who will see to it, that the
Ofiicers of Election carry out
the regulations governing said
Primary Election as laid down
by the County Committee."

3. The candidates for the vari-- .
ous Position receivlng the
highest number of votes shall
be declared the nominces of the
party.

4. The polls will' be open fron
1 p. M. to 7' P.' M Thre
Judges will be tn Charge ofeach
polling place and no person ex-ce- pt

the Judges and person
voting, will be permitted in said
polling place.

5. The Conimitteeman hall

have power to appoint A door-k- t
eper and fil! vacuncies, or in

his absence this power is given
to the voters present.

6. All oualisied Rcpublican
voters and ail those who w,.l

support the ticket at the ensu- -

inir November election shall te
entiiled to vote at said prima- -

lies. It shall be the duty of

ihe Judges if th'ey are in doutt
as to the Repubhcanism ol any

person attempting to vote, lo
exact from him an oath or

that he will support
the Rcpublican ticket at the er.-sui-

November election.

7. Tne doorkeeper or comm.t- -

teeman acting as such must see

to it that no niore voters b
pcrnlitted inside the polling
place than can be provtded loi
and that voters will notcorninu-nicat- e

with each other insidt-th-e

said voting place or with

any one judge, unless insorrna-tio- n

is desired, in which case

the voter must address all the
lud'jes. It it is also made the

. duty of said ossicers to see that
unnecessary, tnne is not talcen
up by the voter in preparing

- bis ticket.
8. It is he'reby made the duty
of the judges to reject the bal-lo- t

of anv voter refusing t

comply with these rules , and
regulations.

0. The bailots shall be in the
handsufthe judees, with tho

iiame of each candidate and the
officc for which he announcts
himself .desienated thereon
Each voter will be furnislnd
one ticket which he must fil)

out in the votinc place, no tick

et being allowcd taken out ol

said voting place. If a ticket be
spoiled it must be returned tu
the judges who will give the
voter another ticket.

io. If a voter tor any reason
does not wish to hll out Ins

ticket, it must be filled out by

one of the judges in the pres-enc- e

of the other two judges
who must see to it that the
wish of the voter is adhered to
No more voters will be per
mitted in the . polling places
than have been provided for,

and those voting must be kept
separate and apart, no commu-nitatio- n

between voters being
allowed inside the Dollint? nlace.

11. Each votini? place must be
so arranged that the voter fills

out his ticket in the same room
with the judges, but so that no
Tudtre or other person can see
how he is voting. The judges
shall only see the ticket of the
voter at the request of said
voter and then only in the pres--

ence ot au judges.
12. Voters must erase the names

of candidates for whom they do
not desire to vote.

13. After the close of the polls
the judges shall cöunt the bal-lo- ts

and deliver them. totrethe'r
with the voll books, in a seal, d
oackace to one of the Lentfi.
Committmen, whose duty it

: shall be to deliver same to the
Chairman of the Committee at
Drake on the 7U1 day of May,
1006. at 1 1 o'clock A. M..
where the vote will be cast up
by the County Committee and
the result delared. All contests
will be decidxl by the Com

mittee and must be filled with-i- n

48 Kours after the result has
been dedared by . said Com-

mittee.'
14. All Rcpublicans are earnest-- y

requested to come out and
exercise their individual choice
for the candidates of the party.
Remember, that under the pri-

mary election you make the
ticket yourselvcs, and if you
fail to exercise the right thus
civen you and the ticket nomi- -

nated is not satisfactory to you,
it will be your fault. '

All these v rules are to be
strictly enlorced, and specialat-tentio- n

is called to rules num-

ber 2,6, 7, 8, 9, 10 and jti.

By order of Committee.

E. II. AUFOr.KIIGlOK,
Secretary.

R. A. IiKKUKK,

Chairnian.

Losibatk üchen.

Die 5!üchen der Fürsten und unserer
anierikaiiischen .rösusse bergen grohe
Rc!ch!hü.i,er. ?!amn!lich trifft dies

,ih tci e irische, russischen, sparn'

seii psischkn Hof zu. Die llche

ccü ilifch.'n önigLhauseS in Wind

it cüft'.t fast für $10.000 Kupserge

w: u.,d fiir $38,000 Silber und
(ilicrvkuitfe Geiäihe. Schon George

It: 2::Alc gd $50,000 für ht

aus, die meist aus

l!.n!;i,lz sind-un- sehr im Werthe
sind. '

!eit kostbarer aber ist die Küche des

Jcien. L-,!- nach seiner Thronbestei-f,U!,- z

gab Kaistr NilolauS l.
kür die Umgestaltung und Einrichtung

der Küchen im üSiiiterpaiail in Peiers
bura ans. vllle Geralde i,nd aus ge

diegenem Sillr! darunter befinden

sich vierzig chinorpfannen, von venen

jede eincn'Werih von Z200 besitzt.'Die

Gewllrzkastchen sind aus mai,vem
Gold, und daS kaiserliche Wappen ist

darauf einaeschnitten. Die Kochlerde
und Bratoftn sind mit Wilder einge

akt. Die ölten tut den umvau oer

Küchen betrugen ZloO.OW. da durch
wea reiner, ckiwarier waimoi zur
Verwendung gelangte.

'

Zu der Aus
nnrtmwi kr Kucke aeboren dreilau eno

Silberlöffel und ein goldener Aratrost.
htr kckon unter Katharina II. oe

braucht worden sein soll. Der Küchen

chef bezieht ein jahrlis wmi von

40 mO'. seine secks Unterköchi haben

Gehälter von 55000 bis $7,500. JnS
oefammt belausen sich die iayrlia)en
Küchenkosten des Zaren auf $600,000.

Die theuer te Küche nach im, yat

br spanische Hof. Die Kochzeräthe

haben dort allein einen üi'cnq von sa,r

$80,000.' Die werthvollste Küche der

Welt besitzt jedoch der Schah von Per
?w n 7 heran. Soaar die jcomiop e

sink mit Kold überioaen. und die an
der Tafel des Herrschers gebrauchten

Teller und Schüsseln sind aus echtem

Gold und Mit Edelsteinen veiegl.
Man lckäkt den Werth der sammien
Kücheneinrichtiing auf mehr als fünf

Millionen Dollars.' 'even oieien

fürstlichen Küchen kommen an Kosibar
keilen höchstens noch die der amerikan!

sehen Milliardär in Betracht. Die

Einrichtung derVanderbilt'fchen Küche

in New Nork soll 000.000 lo,tel ha

ben: fast die Hälfte dieser Summe ist

für Kochherde und octigeraiye auegc

geben worden. Tiefe Berschwendung

wird indessen von John Ashbury. dem

kalifornischen Multimillionär, noch

übertrafen. Ashbury Dante ,10? einen

tiTHrfitmni Molmlik in der Nähe von

Philadelphia und gab für Küche und

Keller allein Pl.oO0.ooo aus.

Logik.

irnfpfTot? ...fUa. ia. mein lieber

Hrr College, man kommt doch manch

mal durch unieriuazungen uno

dien ,u ganz sonderbaren Schluszfol

gerungen! Sehen Si, al! Ich gestern

an meinen Lebenserinnerungen' ar
bettete, kam ich schliekiich zu oer ueoer

uaung. daß ich gar kein Berechn

gung habe, nach dem Tode meiner

zweiten grau noaz zu itren, oy uue

Eesede der Logik auf den Kopf zu fiel

len." .Aber, ich bitt Sie. verehrte

ster College...' .Ja. ja. es liegt

ganz' klar auf der Hand. Hören Sie
nur! Bor 30 Jahren starb meine

.erste bessere Hälfte', und vor zwei

Jahren sUrbt auch noch d ,zwe,te

bessere Hälfte' von mir. Wenn nun

beide Hälften von mir gestorben sind

ja, waö bleibt denn da von mir noch

Übrig?!'

Ein guter ftcrL V. (einen

Vorübergehenden für inen eiannien
baltend): He. Mayer, alter Junge.
w!, AntW uni Ia lckon in Menschen

alter nicht gesehen da müssen, wir
gleich ine Flasche mueinanoer au
iW.nl m ? Ki. ntfcbuldiaen. ich bin

war nicht der Mayer aber aus ei

Elak Wein geh lch schon mit!

Damenfreundschaft.

Er: .Wohin gehst Du denn. Em
ma?' Sie: Ich besuche mein

Freundin. Ach. wenn ich sie nur nicht

iu Haust treffen wurdet'

Taschenuhren, Wanduhren, Schmucksacheu

Bücher, Schreibmatcrialen und '

Musik Justrumeute.

Ein reichhaltige? Lager von:

Uhren, ttold und
ilkkordcon L'ihern

Btolinen Harmonika?
Si: Guitarren , Album

Mandollnen

-

TilberWaarktt.
Schulbücher

Schultaschen
' - Bilderbuchern

.. Alle eiiischlSglichen '

Illä P All A TÜHB W
werden prompt und zufriedenstellend ausgeführt.

Im neuen Lokal, i Strofje, im PetruS" Gebäude.

- Um freundlichen Zuspruch bittet,
' Achtungsvoll.

Qustavs A. Freund.

Schlcndl'l's
sind zu haben

PETERS Hermann
Manner und

gemachte, sowie iljtj
ttnaben 2chuh:.

Jtt8OI!'8
Ich habe ei:" 'ichiihmachecJBertilätte in meinem Schuhladen

i'fu,il iiclst)cc Tan. 3. Boeh 0 ersteht um alle gtVp.raturen zu be

svran.
Alle li mi- - i 't isie schuhe werden umsonst nenagelt und genäht.

CllUlSr. dCIILliNDKR, Hermann, filo.
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W
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T"b.oo. G-ra-f - Hcnnanri,
Nsrd'veutscher Llssd lzamb,'rgZln,erlcan einle

Ucw IVrk'tmd Bremen. New York, London,

l'uw loif und Baltimore. ; ' pari u.

. tted Star Linke
philadclpkza, Ucw ?ork,

Liverpool und Antwerpen. ,

. Kciiaue AuSkunsl über Pas
. ssliir, Tro,'spoit!,t,on Absahrt

- ; t 'v.'AVv-- i -- drr D.'n pii.t'ff,'. u. f. ,u,,
."',.::!; 'v'-- I'Cf't ojilirt' !' Rt"

- ' : f.s fkdendkcks.Pl.ffzgiere via New
''.'.".'. .''V';''"?:-- " "V': Ao,k oder B'lttwtre i-

"'"' ' ' ,,ch ,xg,d eem O'f Europa

u ,b'ioi" "idtige Preisn zu Ivifen. W'r aus der alten Hei.

mir, li,wn tussfii imü, in (niicm Jer,sse finden, in unjeret

Cjf c envt V'ri'clKn.
' -

?rei Gdct'worcne mit einer Meinen

$tai.i-- dhamr-crUiin'- s cibmcb,

ihölua und vurchfall :ii'diz-- ,

von iholcte Alorbus geheilt.

Vu-- t W. Svwler Highioiricr.

Ala,. eihlt eirie Erfahcuna die er

ü'cchie. während er als Gelckwiire

in einer Morduntcrsuchuiig tn

i wcrd'lle. , kreishat'ptsiadt von,

rrkke Ciebourne. Ali., siguricte. Er
j ... lihrend ich dort war, ah ich

vtiväi gliche und nuÄ Wursl.gleisch.
Morbu, in sehrka bei "r Cholera

schlimmer Form verursachte. Ich

nih'te arg elend und schickte nach ei

er gewissen Cholera Medizin, statt

ötssen sai'dte der poiqcr
la'che Cliamberlain'S Leibweh. Chv

tera Turchjall-Medizi- n dem

Bemerken, daher Äewunsch'e

kcitie. mirobet in Mge der Sr

ptodiheit diese, Heilmittel, vorzoze
ichicke. da er ,ür

itr leVlereS zu... ... tauihnrr öue aarantire.
,Ullil HIIIV" "

ahm eine Tose davon nd suhlte

sfins Minute v er.

Tole heilte niiaj gu'j".
Witflcsctltuorene Mten in der elb n

4leiie und eine iiiuj '"""a1

(et Flasche heilte uns ant am.
Zum Berkaut bei lvaner

14
!$m)
1

lwißK I lß""
. i$i

Im EiskkdiK M .
-- Tbt!l

Nach dem Wefte.
,

' ..,.,1, '!.!
Vl jltf!r?.w;'.:j..M.iri'iiwK:..:..--

,1 u,.l....it.Alluir -
Dft

. : ,-
. ,.""" ..... ...-.- .'??'

. .
1
I. üMMiViseiWt ioi

ptltch niiSa 1 tt.-t-i

-

Kontobücher Lpielkartep ete.

SchllWen
die l''rl!hitcn

bei

2Eo.

yamdurs.

American

.

für

,

mir

und mit
da?

Ich

elegante

Tarnen und Kinder
Lchuhe.

.Lx&X
VÜ ii'-.''-'

Neuer

SchDlidctt
bei Gcl,il'se gkInübrr

Hermann, ,: : Mo.

Tel llnlcrjfirtiiiftc brcljri fiil) lm Pb'
fnin Mf ft(irlcn S(n,ifi(it,iu rnodjcn dk
nn btr Srfiillf tjiriihf on Woiitntt, btn a3

rl)lciiibrr nn inen neufit 2diiil)lslbn lf
treiben tuib nurl) olle l onuctKaiitcn llit
orbcili'ii beste belorge wirb.

Lpreelil vor.

Ja e 0 b B 0 n A r x.

Ar.Ktt,rEskw
e.,,") j

,;,-- z' rt httrtiifwv-j- "

HERMANN, - . MO
prämirt:

München Dresden
1891- - 1892. ."

M Mreswortk
Teutscher Likchtsauwalt

,532 u. 534 Vin Str.,
ClfiCINNATI OfllO.

nih.t a iikaiiIi ton i.fl.-h.- t.

lAltn l1lnri' ach ,. Ich u fi-

xn Ctlrflrn i, olitn ItKilcn uiima'4, unb
nnnit trt(tl6r, 0 ntinin j ntntroiifnnlt
M I, T .HH ffl. IIHI H VlllVHII.IIlIf I.HIfl.
Irrn. Io to(J Ich nun auch, n'tx ilrtljang
Ilchillcht und k,r?."lchlil

trrbscriafts und üto.)M'
Angelegenheiten,

Gelds endunae und Schiffsschein
,, b,Istk In I, tn och inen Xi)ciUk

11101' iin. rniit,l ftt.tn imrbt.X
Clt filt Jhn Oc 1 1 1 1 1 1 Mttfftl'
H)li, (Ist I ltt tlltt

Bermifiter rden
wirb III'tzl, n 'g' r di,r ,, ,ft s
I V d, u sich, tHw

H. Marckworth.

DR. "EMIL SIWOM

Arztund Wundarzt,,
Ossi und Wohnung 22Z Ztmp Hot.

Zweig ojstc 1815 S. 3. Straße.
St. 3JOM.IM, XCo.

" iAHvT iWTnwn.
(h)

"
wsffw W 'V'

v" u..ii t,MmwrmMV0

h . .. ,. ,..1." M ru iirr

m mit Chmixl C. C. C. tjitatwtl w'e, ,
tön.

ersauft. Het 1 M Um tt'niT' ne sie

ttmt tliori mf4 Wlr 'a'rn
"ittt $tm., "itt
bm fünf intt

Anibt sofort, fco

( t1lr '. . .
uept. id, ,

. -- 06 ,...
MllwHuki, WI.

'


