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ßticifl sch'.d die Gartenpsorke s.

Erika nickte ihm lachend zu untHlatjJ
wie ein kleiner. lu,tlger Bogel

' ' "'
trillernd davon. !

.. ; ,
!

'krau Neichenberg war noch nichl

der Familienkonferenz aus
innet von

dtrVilla Mannebach in ihr eigene! ,

Im 'Zurückgekehrt. Eben hatte sie.

s sich auf ihrem Licblingsplatz, der,

Solzgleric, die einen prachtsollen j

Hr. t Nbein und die ienfeiü

Ji m Höhenzügc gewahrte, bequem ge

tsmackt als sich eilig: Schrittchen
M t4 ,

nah -

itn und Erna in oer anonryur aus -

tauchte. -

. Na. du Nicttsnutz? Kommst du.

dir" freiwillig deine Schelte zu holen?"

sale Frau Beate, schon halb der.

fsnni durcb das lachende Gesicht und

die strahlenden Augen ihres Lieb

Iinnä.

Das Kind hielt ihr die Rosen ent

gegen.
Die sind von Onkel Und

"schickt sie dir. Von Erwig Meier

waren sie. sollt' ich sagen. Gelt, die

sind schön. Tante Statt?".
.Aon Erwig Meier?" miederholte

Beate Reichenberg und nahm die

herrlichen Rosen aus des Kindes

Hand. Und wie sie sich herabbog, um

den suhen. sanften Duft der Alu

inen einzuathmen, vergaß sie ganz.

Erika zu fragen, wie sie zu Erwig

Meier gekommen und welche 33e

vxmdtniß es mit, diesen köstlichen Ro-se- n

hatte.
Das Kind war schon langst wie

der fortgesprungen, als Beate noch

immer selbstvergessen und gegerewarts-entrück- t,

die Rosen in, der Hand, in
ihrem kleinen, rothlackirten Lehnsessel
saß und mit weit offenen Augen

,
in

die blaue, wolkendurchzogene Ferne
starrte. Hinter jener Ferne baute sich

eine andere die Vergangenheit
itf 9srfi ' rnt f.in.ie war ds her

- tüte furchtbar lange fast zwanzig
hre. Sie war damals erst funszehu

gemeien, unv oie gute jjir
eivell. ihre Gooernetz finifhed".
J.tt sie wie seit Jahren in die Mies- -

Wbacher Sommerfrische begleitet. Miß
a Lowell sah durch ihre blauen Brillen

gläser Welt und Menschen in der
Beleuchtung eines angenehmen Opti
mismus, 'ein gesunder Humor und
viel wirkliche Menschenliebe verwisch-te- n

bei dem alten Fräulein die klei

nen altjüngferlichen Züge. Sie war
eine leidenschaftliche Naturschwärme-
rin und liebte es. mit ihrem Zögling
stundenlang in Wald und Feld um
herzuschweifen. .

y Auf einem solchen Streifzug über
St m"isVirtw CkÄUm ?! st S3 "Vtwä

11 JUUlUIUt.ll 0 'UUtllJUm. Vv3 U8'
riicks hatten sie die Bekanntschaft deS

Primaners Meicr gemacht, der dort
botanisirte und den Damen, die sich
so sehr dafür inte-essirte- seine Aus'
beute an zum Theil
seltenen Pfläu'e' zeigte. Seitdem
trafen sie eim-d- ?: öfters. Meier
kannte alle derstet-:- Wege und Pfa-d- e

über die walZlestandenen Berge in
stundknwei:e,n Umkre!. Wenn sie er
müdet nrnzn die Mifz ti zuweilen
vor, eine Acillang auf einer Bank
oder i:n Waldnios ruhig zu warten,
bi die freien Zungen öon ihrer E?
edüicn. in?. Waldinnere zurückkehr

ten. . .

AIs cb es gsi.'rn erst gewesen sei.
so dcutli.t 'ir'-nrerf-e sich' Beate des
rriincerorlfen Sommerabends, als sie
i! ,?rtoig Meier auf dem moos
bcirz5nen Baumstamm der kleinen
W.'.ldlich!uk,g von ihrer Wanderung
au'-riihte- Sonnentropfen, fielen wie

1 roiygoisene Münzen durch da ztt
1 ternde Vuchenlaub den grünenauf

N1 ,lr.. nr; m . . . . i .
uvvc,i., um nein wogti zirpir

in dem Zweigwerk, ganz leise. . . ganz
Ikisc. . . Es war so still rinasum.
M auch daS Geplauder der beiden

's j luirgen Menschen allmählich ver
'

I Mmmte. . . Und wie sie so still das,
s.

k ßen, rückten sie unwillkürlich imnnr,
atm wenig enger zusammen. Unwill-kurlic- h

fanden sich ihre Hände wie

F ungefähr ihre Lippen. -

.Der kleine Vogel zirpte weiter still.
i beschaulich auf daS jugendliche Lie

K vespaar. daS einander ewiae Liebe
nd Treue gelobte.

Die Frau auf der Schweizerhaus
alerie seufzt. ' ES war eine schöne

3i gewesen, ein seliges Liebesidyll
Gott. rnt Un nu.riM linb

doch
1ljs.

und doch ibr schien
'

es plötz I

nq, alSV wären
' anstatt abre nur i

' J
lochen. Taae seitdem eraanae.

Sie hatte ihr' Treugelobniß ja
auch so todernst gemeint, es. wirklich
und wahrhaftig einlösen wollen Sie
waren ja Verwandte. Vetter und
Cousine im zweiten Grad, ihre Fa
walie strebte sogar die Versöhnung
an, warum sollten st, einander nicht
heualhen? Zumal ein Naturforscher.
.Lk? fitf, rTtl "cT Virtf itf int-- Ttrtr

,1 ' 7 VtüUll UU Ulitfc fjv'
1 schungsreise in Afrika geholt hatte

Nd das beabsickki.ir' fertvin eine
i durchaus standesgemäße Partie re
' präseniirte. , y:U-

U :, (Fortsetzung folgt.) 'v.:..'..;
:

li - r ": P v r i t C n ii ( tj vj v k , I.IU y
f Frau: ..Mein Mann ist diese Nacht
T nicht nach Hause gekommen,!"

.enstmädchen: Haben Sie denn'

ilon unter dem Bette nachgesehen?"
, j . (Sin Beweis. Nichter (in
,r einem Prozeß wegen Bruchs des Ehe

&.s; ( mtajtm) (?! fvfirtithfn ' Sie
. v vV.. r"tKien ttimt zureckniinnSM! weien.

aU Sie der Klösettn ktn Antraa
ß i machten. Womit wollen Sie das be
k w"sen? Beklagter! .Wollen Euer

L.iuoen einmal den Schleier der Kl!l-K,r- in

lMen?' -

I? ;'.

Thier Im Ut Vawne, tlig,.- ,

In den Nel,gioen diel Jndia.
nnstämme spielen die Thiere eine be

deutende Rolle, aber wahrscheinlich
am meisten in der Neligion der Paw
nees. von denen nicht bicl mehr als
ik? Name übrig geblieben ist. Einige
Museimsgelehrte hakn indeß noch
ziemliches Material über diese religiö
Jen Ueberlieferungen gesammelt.

Fast alle diese Vorstellungen bau.
; ten sich auf ihren Verkehr mit denjeni.
- gen Thieren auf. die in den Bereich

c tr f r. i

j iqrer rsayrungen kamen und von
ihnen als eine Art Salbaötter und
Vermittler zwischen den Menschen
und der göttlichen Welt angesehen
wurden. Ueber den Thieren wieder
um standen die eigentlicher! Götter,'
aber von den meisten derselben hatten
sie nur eine sehr unbestimmte Vorfiel
lunz. und für' den unmittelbaren Ver
kehr mit den Menschen kamen die
Götter nicht in Betracht. Das höchste
Wese.: ihres GötterhimmebS war Ti
rawa, der Cchöpfungsgott, dem sich

alle anderen unterordneten; er ent
sprach ungefähr dem griechischen Zeuö.

Die Thiere wurden, wie gesagt,
als Mittler verchrt. Es stand damit
keineswegs im Widerspruch, daß
monche der Thiere getödtet und auf
gegessen wurden, vielmehr wurde
angenommen, daß die Thiere in die
sem Falle sich w t l l i g, für den Men
schen als Nähropfer darböten und ih
mn zugleich magische Kräfte verliehen,
vorausgesetzt, daß er diese Thiere stets
mit ceremonieller Achtung und Vereh
rung behandle.

Auch von den Thieren, die nicht ge
tödtet wurden, glaubten die PawneeS,
daß dieselben dem Menschen überna,
türliche Kräfte und Gaben verliehen
wenn der Mensch durch . Beten und
Fasten sich die Gunst der Häuptlinge
der Thier Loge erwerbe.

So ziemlich die ganze Religions
und sonstige' Sagenwelt der Pawneeö
beschäftigt sich mit den Tbieren, und
viele dieser Geschichten zeigen merk
würdige Anklänge an unsere Mär
chenwelt, sowie auch an Sagen des
klassischen Alterthums. Wir finden
da u. A. die Geschichte von Orpheus
und Eurydice wieder; wir begegne
einer Schmanenbraut, allerlei Helden
kunststücken zur Gewinnung eines
WeibeS, zauberhaften Fluckt und
Verfolgungsgeschichten und vielen ge
heimnißvollen Verwandlungen mit
Zuführungen und Kämpfen.

Zum großen Theil sind daS aber
keine, Märchen, welche die Mutter dem
Kind erzählt, oder von denen über
Haupt im gewöhnlichen Leben gespro
chen wird, sondern sie waren dazu be
stimmt, nur bei religiösen Ceremonien
erzählt und erklärt zu werden, womit
zugleich der Ursprung der Ceremonien
selbst erklärt wurde. Leider ist von
dielen Aufschlüssen, welche nur münd-lic- h

gegeben wurden, nichts auf uns
gekommen, und die sair.-nclnd-

e
For-schu-

ist auf diesem Felde sehr spät
erschienen. ;

strOomisch?!euigkitt.

Zu den Himmelskörpern, die ein
für allemal die Aufmerksamkeit der

Astronomen an sich fesseln, gehören
die sogenannten neuen Sterne. Mit
dieser Bezeichnung werden nicht nur
solche Sterne belegt, die vor ihrem
Aufleuchten gar nicht bekannt gewesen

sind, sondern auch solche, die vorher
schwache Sterne waren und eine
plötzliche Zunahme ihres Glanzes ge,
zeigt haben. Einer dieser Körper ist
der Stern T im Sternbild der Krone,
der auch kurz Nova Corona" ge
nannt wird. Im Jahre 1866 brach
dkS Gestirn, das vorher zwischen der
neunten und zehnten Größenklasse ge

standen hatte, also nur für stärkere
Fernrohre sichtbar gewesen war. plötz

lich zu einer Helligkeit zweiter Größe
aus und nahm somit im sichtbaren
Firmament eine hervorragende Stel
jung ein. Allmählich ist der Stern
dann wieder auf dieselbe geringe
Helligkeit zurückgefallen, die er vor
dem Ausbruch hatte. Prof. Parnard,.
der ihn mehrmals mit dem größten
Fernrohr der Welt beobachtet hat,
schreibt jetzt im Astrophnsical 5lour

al daß die Nova Corona dasnicht
. . . . .? Ti (if .! jd -- rn

geringue an.ieicijcn von ewegung
verräth nd ganz dasselbe Aussehen
besitzt wie vor iScC. Das einzig
Auffallende ist gegenwärtig das,

eines schwarten Nebels in
der Nachbarschaft des Sterns. '

Neuerdings sind . ferner an der
Kap Sternwarte neue Untersuchung
gen darüber angestellt, worden, ob sich

das Element Zinn in der Atmospbäre
gewisser Sterne vorfindet, oder nicht.
Einen positiven Verdacht Hai nach die,
ser Richtung daS Spektrum des ge

waltigen SternS Antgreö in dem

schonzum südlichen Sternhimmel ge---
.

hörigen, zur Sommerszeit aber ;anch

in unseren Breiten sichtbaren Bild des
Skorpions hervorgerufen. Wenn der
Verdacht,, was vorläufig noch ' nicht
der Fall ist, sicher, bestätigt wird, so,
wäre zum erstenmal das Zinn ' als
Bestandtheil eines Fizsicrus ermittelt

' 'worden. -

Indem mit dem 30. Juni
abgeschlossenen Rechnungsjahr betrug
unsere Einfuhr aus Deutschlad
$162,090,000, ; eine Zunghme . von
527.000.000, !Äer Lorh:rgch:ndc '

- , .
'

v-- hu : . ,

El Hhzsllrgrd,
Bei Renovationsarbeiten an der

katholischen Kirche in Dittmansdors
in der Provinz Schlesien wurde in
einem unterirdischen Gewölbe einMas
scngrab mit acht Särgen aufgedeckt,
die aus den Jahren 1623 bis 1640
stammen und das Wappen des Hauses
Hohenzollern Sigmaringen tragen.

Dieser interessante Fund ist auf
folgende historische Thatsachen zurück
zuführen: In nächster Nähe von
Schwcidnih erhebt sich die aus Sage
und Geschichte bekannte Kynsburg.
Sie wurde von' dem Besitzer, Burg
hauptmann Georg v. Kühl im Jahre
1605 käuflich erworben; dieser der-kau- fte

sie am 20. Arpil 1607 an Jo-
hann Georg Grafen zu Hohenzollern.
Zu diefem Gute Kinsberg gehörten
damals die Dörfer Dittmannsdorf.
Tannhausen. Erlenbusch. Hausdorf,
Jauernig und Kynau und das neuer
kaufte Gut zu DittmanZdorf. '

Johann Georg Graf zu Hohenzvl
und Fehringen,

des heiligen römischen Reiches Erz
kämmerer und Ritter des Johanniter
ordenö. wurde am 12. Mai 1580 zu
Berlin geboren, kam 1586 an den Hof
deS ihm verwandten Kurfürsten Jo
hann Georg von Brandenburg, trat
im 36. Lebensjahre in österreichische
Dienste und zog gegen die Türken zu
Felde, wo er es biS zum Obersten
brachte. Er zeichnete sich durch glän
zend Thaten auS. Nach dem ,Frk
den mit den Türken begab er sich nack

Schlesien, wo er seit 1610 wiederholt
unter dem Markgrafen Johann Georg
von Jägerndorf Truppen der Fürsten
und Stände führte. Am 19. Mai
1606 vermählte er sich mit Leonore
Schaffgotsch. Wittwe des 1601 ver

ftorbenen Freiherrn Christoph Schaff,
gotfch. und verwaltete bis zu der 1613
erfolgten Mündigkeit des einzigen
Sohnes und Erben Christophs Hang
Ulrich Schaffgotsch, dessen Güter.
1607 erwarb er die Herrschaft KinS
berg und dazu noch einige Dörfer.
Am 19. December 1611 starb fein
Ehefrau im Alter von 35 Jahren; sie

wurde in derGruft zu Greifenstein ne

ben ihrem ersten Gemahl beigesetzt.

Am 18. Februar 1613 schloß Graf
Hohenzollern in Prag die zweite Ehe
mit Helene, geb. Bergk, Freiin von
der Taube und Leipa, und verlebte
mit ihr seine letzten Lebenkiahre auf
der Burg Kinsberg. Er führte, wie
die .Geschichte der Burg KinSber
von Heinrich Schubert erzählt, ein
frommes Leben. Er , starb am 16.
ffebruar 1622 und wurde am 10.
Mai 1622 in der Kirche zu Ditt
mannsdors beigesetzt. Die Wittwe
widmete sich der Erziehung ihrer
Stieftochter Anna Ursula und der
eigenen Tochter Anna Katharina.

Zur Schonung v,n Ttlegraphlfte.

Es sind erst kaum zwei Jahre her.
daß man unter den Erfindungen zur
weiteren Verbesserung des Telegra
phendienstes auch solche für die Scho
nung der Telegraphisten selbst bcmer
ken kann; und erst ganz neuerdings
ist dieselbe weiter vervollkommnet
worden. übrigens auch nach der
Richtung des Ersparens von Arbeits
frästen hin.

Schon Tausende von Telegraphisten
sind durch Lähmung ihrer Hände und
Finger nach wenigenJahren au' die

sem Berufe gedrängt worden; denn
die Handhabung des alten Morse'
schen .Hebel Schlüssels" war mit
einer ungeheuren Kraftverchwendung
perbunden. Waren doch für die Her
vorbringung eineö einzigen Punktes
oder Striches je zwei Handbewegun
gen erforderlich, und da ein Morse'
scher Buchstabe deS Telegraphen-A- l
phabets durchschnittlich vier Punkt
und Strichzeichen enthält, so bedeutete
dieS acht Hand und Armbewegungen
für j e d n Buchstaben. Ein rascher
Sender einer Botschaft welcher

durchschnittlich 30 Worte in der Mi
nute bewältigen konnte mußte da
für seine Arme 1200 bis 1500 Mal
auf und abbewegen, unglaublich
wie eS für den Laien klingt! Ja
Biele mußten diese sprunafederhaften '

Schwingungen eine Reih Stunden
ununterbrochen fortsetzen! Man
kann sich unter diesen Umständen nur
wundern, daß nicht noch viel mehr
Telegraphisten frühzeitig dienstun
tauglich wurden. , ,', '

Uebrigens war 30 Worte in der.
Minute nicht daS höchste, was vor'
kam, manche Telegraphisten erstes
Klasse brachten es auf 50 und unter
zogen sich ebenfalls mitunter stunden
lang dieser nervenzerrüttcndcn Thä
tigkeit.

Da endlich kam eine selbstthätige
Vorrichtung, der wenigstens das Her
vorbringen von Punkten mit der,
Hand ein Ende machte. Gegenwärtig
sind bereits Dutzende ähnlicher Erfin
düngen km Markte, welche sämmtlich
daS Prinzip automatischer . Schwin
gungen an Stelle von Handbewegun
gen irgendwie zur Anwendung brin '

gen. Der neueste Schlüssel" gilt als'
das Beste in dieser Art, aber er
kann auch Arbeitskräfte, überflüssig
machen, und seine Handhabung soll ,

sich ungemein schnell lernen. Daher .

rief diese Erfindung nicht blos freu'
dige Gefühle bei den Telegraphisten
hvor. sie soll kürzlich auch dazu bet ;

gefragen haben, von einem nationale
Streit abzuschrecken. .'

Zie Mm iiinto ofl önrrt)

Ungesunde Nieren machen unreines Blut.

niiikrr hat man oa,a,o,ii, das, nur Urin ,

nd lajekttiatun,,i von itn Ifirrtn bcmor
U . ?'. 5 otijfn, bie tnowne iMutti
V AiAtiN utiuit da! dch i acbi-n- .

Mi aUe jtistiitl,i'itcn
ihren Urlpitiiifi von bicicit
wichiigsic frnaiim $abtti,
(olulb b i e 1 e I d e n aufiur
CrMumq finb.

Xif aiififii filtrfrrn und
rrfnl-iti- bai 33lut baä ijt
ihre ilnit.

?cv!)alb maq kS Jhnm
lki bcqreislich (Hit, da,
tobulb sltire Linien ckiwack

oWt oiiStt Ctbnunn finb, ber aan ti&mci in
j 'l'.iikidenichatt ttftn wirb uitb icbfö Organ I

t?tiif iriuik ociia,.
! ein iti kmiik ober jWcii Eie nwohl,
t;m( snglcich mit dcr deriihnilm 9iian-'i'icbii- n

; ?r. jUlniff' öumtiiwiirkl, bfirn wbald bie
jiicitn loifbet in gcjunbem .iiftimbt vrriryt sind,

; hiitfn fit aiifn niidaen Ciflcuicn mit. (iine Prob
wb ie bfluoii übr''t(icn.

? st man krank, macht man Mnm Irrthum,
wen man eil bie Nieren dehandeit. Der milbe

ab auiielgcwöliiiliche äffest der ?r. ilmer'i
Snmvswuxzrl.Viedizln, ba berülimle

verwirlticht jch Ichnell. öie ist obenan
ween den wunberbaren Heilungen i den anest
kannt schwieriIien Fällen, und wird in alle
Äl'otiiekeii wegen ihrer

or;n,zc?ie,r ,n iitt'i!ll 7!tTiiiiiio einen ioiwr uaiaien t.T't'pi fnwam liebsten pieiigeboie. u
ti; lonnni eine viouiit:,Äa"
wie man e, ssiuden, kann, ob man an den Nienn
oder a der Blaje lcibel, Portos rei zugejchilkt
dikl'mmen.

Wenn Cif n Dr. Äilmtr & sso., ?Ir,gs,ämtl,n.
N. ?),, il,rell'en. erwälnicn i dkcse Heilung.
Z'eqchcn Tie keinen Jrnhum, merie,i ZU sich den

i ?!ame Sunivswnrl, Dr. Kilmer's iiinp!nttcl
, Medici, svwie bie Adreiie inghaiiito. li. jj.,
, welche an jeder laiche angebracht ijt.
I 1

ttttlsviftisches. i

Schon.

Dame: .Was tragen Sie denn da
für einen Orden am Hals?" Atta
che: .Das ist das Hauskreuz von Pip
senhausen." Dame: .Ein Haus-
kreuz ach. ich wußte gar nicht, daß
Sie schon verheirathct smd."

i

Ehrliche Entschuldigung.
"

Nichter: .Nein, welche Nohheit! Wie
kommen Sie dazu, Ihren Nachbar mit
der Mistgabel auf die Nase zu schla
gen?" Bcmer: .Ja. Herr Richter,
ich hatte halt nichts anderes!"'

,5
1 DaS böse Regcnwetter.

Besuch: .Ja, Karlchen, hast du schon
wieder Schläge bekommen?" Karl
chen: .Da ist das dumme Regenwetter
dran schuld da haut einen ein'Z
ums andere aus purer Langweil'!"

Unfreiwilliges Geständnis.

Oberst: Sie dürfen nicht etwa glau
brn, die Ehre eines !iadetten liege dar
in. daß er sich noblen Passionen hin l

gibt und Schulden macht wie ' ein
Stabsoff'zier," :

" !. .

Geschäft. !

Für die vielen Löcher in Ihrem
Brot sollten Sie eigentlich etwaö ablas
sen," meinte die schlaue junge Frau.

i

,Na, gut." entgegn?!: der weise Bä
cker. ich werde Ihnen für jedes Loch
einen Nickel vergüten, wenn Sie es mir
wteverdrmcicn.

Sein Glück.

Der glücklichste Augenblick meine
Lebens." antwortete der alte Jungge
selle. .war. als der Goldsckmied die
Berlobungsringe zurücknahm und mir i

rinfiii" O'rnnnti'nntif I

vuvi.4l.vr'f v ijuv.
. .. .

Die alte Schwester.

Papa: Warum zum Henker schreit
denn das Baby nun schon wieder. Sy ;

bil?" ,O nichts. Papü. nur weil ich
ihm zeige, wie eö seinen Kucken essen

mutz."
- .

Wie man schießt.

Wie ich höre, sind Sie mit JonaS
auf Jagd gewesen." .Ja. wir sind
gerade wiedergekommen." .Haben
Sie Glück gehabt?" DaS sollte ich
meinen. Jonas hat mich nur einmal
getroffen." ,

. V

Zu neugierig.

Lina (zu ihrer Freundin, die eben
einen Liebesbrief erhalten hat): WaS
ist denn Dein Zukünftiger?" Ella:
Das weiß ick noch nicht mein ietzi

ger ist Postassistent."

.. - .
In der Geslügelzüchterei.

,

Höhere Tochter: Also einen
Brutapparat haben Sie auch?
Ganz schön und praktisch: aber Sie
können sagen, was Sie wollen, sckme
cken.thun die künstlichen Hühner lange
ti&l ..i u.! V,!. ...r 1. tu vuui u yui. ,v,r nie iiaiuruajenj

Enttäuschte Hoffnuna.'

Mann: Denk Dir mal. Frauchen.
was tet) gesunden habe. Du weifet doch, fc

bah ich vor einem halben Jahr meine j

Uhr verloren habe. Soeben ziehe ich
!

m?ine helle Weste an. die ich schon so'
lange nicht getragen habe, und waZ
finde ich in der Tasche?" Frau: ;

.5eine Uhr. DaS ist ja prächtig." !

Mann: Nein, aber das Loch, durch
welches sie mir verloren ging."

.
Enttäuscht. ' j

'
Frau: Nun, liebcS Männchen. waS

hast Du mir mitgebracht von der Rei
se?" Mann (Schriftsteller): O, ich

Stoff --r großartig zu mindestens )

vin luiiuiiicii; tytau; iueq, zu
einem neuen Kleide wäre mir lieber."

biiligr Prcijk
Tische, Bureaus!

Lildorrahmen, Nähma
Ainderwagei, usw. : :

.Ml.',

Milderö
auf flütjlc,
larpciä, t). rii.i,ige,
schinen. Tapete.,

efferirt der
VJUT-w'l't-

H Owensvllle
""allerww ciirfjc wie

r Sprecht vor und lernt
kennen .
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