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.. ";fIt U cert&inly ttd fht to in

man or woman, .ao hat not
reached the prime es life, withia
the throes of Coniumption. It
hould be warning not to triflt

with a Cough when it it known that
thia dangeroua complaint arisea from
thi caute. Dr. Clatae'i Cough Syrup
it a reliable remedy for Cought and

; Colds. It lootent the phlegm, ttopa
the Cough, and it healing and

aooinmg 10 ine lungt.
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AU5 ocm Zauberkaften unseres

Mondes !

)

Astronomische Plauderst.
. Die große Sonne ist heimgegangen,

müde von der Wanderung durch die
lloue HimmelSau, und die lange
fiacht zieht herauf mit ihren Schleiern
und ihrer Stillei

- Tie Menschen gehen zur Ruhe, um
ich durch den Schlaf für die Mühen
es kommoden Tages zu stärken ;

nur ein einsamer ?!achtvogel fl.ie.t
kreischend noch durch die Lüfte, rüstet
sich das Känzchen im halbverfallenen
Vemäner zu verschwiegener Ausschau!

Die Nacht ist keines Menschen
Freund I

Und doch hat auch sie ihre Reize,
leich dem Tage., der durch seinen

Lärm und sein Has!.n unö so lieb ge
worden ist.

Wenn mit imponierender Pracht
der Vollm.k":! im Osten aufsteigt und
die ganze nächtliche Landschaft in ein
magisches Dämmerlicht hüllt, . dann
verlieren sich die Schrecken der Stille,
und der mondbeglänzte Zauber wirkt
erhebend auf die Seele.

Seit Urzeiten ist der Mond ja der
stille Begleiter der Erde, und darum
betrachtet ihn auch der Mensch als
Eigenthum nd fühlt sich mit seinem

. Leben so eng verwoben, wie mit El
fern, mit Weib und Kind. Zu ihm
blickt er auf in guten und bösen Ta
gen, ihn weiht er ein in seine Metzens
geheimnisse, denn der gute Mond
kann schweigen und hat noch keinLiö'
beLpärchen koinproinittiert; aber von
ihm erwartet der Mensch auch manch
mal nichts Giites, denn schöne Frauen
haben ihre Launen, das wissen wir
sehr genau!

Der Aberglaube und die Unwissen
heit. die überall sich dort breitmachen,
wo die Kräfte der Natur verschleiert
an unser Ange herantreten, haben
auch den Mond mit einem Legendeil
tmnifl imivnufitt her in unseren 97i. I
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gen noch nicht verwelkt ist trotzdem die
nioderne Naturforschnng schon so oft
de Schleier von Dingen gehoben Hai,
die unsern Altvordern wunderbar und
unerklärlich dünkten! Der ..Zauber
kästen des Mondes" ist unendlich reich
haltig: aber dem guten Schelme Pas
fiert es doch, dasz ihn die Eingeweihten
oft entlarven, wenn sie ihm ein bißchen

nur gründlich auf die Finger sehen.

Auch lins soll der Mond einmal
eine kleine Soiree geben und zeigen,
was er im Glauben der Menschen al
les kann!

Nikolaus Senau. der den Natur
schönheiten so manche liebe Anregung
verdankte, besingt in seinem-Lied- e vom
Monde den Zauber, mit dem der
Lolksglflilbe das große Nachtgestirn

J drutschr
sowohl wie n

; Dr. August König's
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umgibt:

Wenn Schiffer nachts das Meer ie
fahren.

Umhüllen sie das Haupt genau;
Denn spielt der Mond mit ihren Haa

ren.
So färbt er sie frühzeitig grau.
Und bei Banditen geht die Kunde:
Ein Dolch gewetzt im Mondenschein,
Sticht eine ewig stumme Wunde,
Trifft mittendurch ins Herz hinein!"

'
Wenn der Vollmond über unseren

leckern steht, dann ivird sich der Bauer
hüten, seine Kartoffeln 311 stecken, weil
sie langer, als es nothig ist, blühen
und schlechte Früchte haben Aber bei

zunehmendem Monde streut er den
Samen aus, denn das Getreide wächst

schneller und steht dichter auf dem Ge
wende.

Der Gärtner setzt zur Zeit des
Vollmondes Pnemeln, StleMüttev
chen und Gäiiseblümchen um, weil sie

voller und schöner blühen, als jene,
die er zur Neumondzeit pflanzte.

Die sparsame Hausfrau, der
größter Stolz es ist, Küche und Keller
recht voll zu haben, legt der Henne die
Eier zum Bebrüten so unter, daß die
Küchlein ausknechen müssen, wenn
der Mond sich rundet. Sie rechnet sich

das im Hlitiskalender genau aus, denn
solche Küchlein werden gute Leghüh
ner.

Sogar auf daS Kuhkalben vermag

Frait Luna" günstig oder frevelnd
einzuwirken. ;

Müssen wir uns bei ruhigem Nach
denken über solche dörfliche Sorgen
nicht sage, daß sie barer Unsinn sind;
aber gegen das Eingewurzelte ist ja
olle Aufklärung machtlos.

Was von den Vätern ererbt ist. das
gibt man nicht so leichten Kaufe?
preis. Ist der einfache Mann, der sei
ne bessere Bildung besitzt, deshalb
wirklich zu bedauern? Nein. denn
auch unter den Gebildeten herrscht so

mancher Aberglaube und man sucht
Geheimnisse" durch Geheimnisvolles

zu erklären.
Ich habe ein junges Fräulein auS

den besten Gejellichaftskreisen gekannt,
die trotz sorgfältigster höherer Schul
bildung doch einmal um 10 Uhr
Abends beim Vollinoiidscheinc

' ans
Wasser lies, um aus seiner spiegelnden
Fläche zukünftige Dinge zu lesen!

Keinen! Gestirne des Himmels,
selbst der lebenspendenden Sonn?
nicht, schrieb nian in alter Zeiten ei
nen solchen Einflilh auf unser Dasein
au, als der großen ..Vkachtlampe der
Menschen."
, Ihr war der zweite Tag der Wo
che geiveiht und der Montag hat bis
in unsere Zeit hinauf seinen alten Na
men behalten.

Als Gcstirn der Frauen aus fürst.
- v'
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Hals und Grippe

.. hoch geschützt zur Heilung von ,

ßuücn, Ek kSliuttcn, , 5 roup, Slstk,ma,

i , Behaltet immer Inea Vorrats, davon n'Hand, da r cAi eine Nothdxa
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licheiii Geblüthe, der Wittwen und der
Minier wirtte der Mond unheilvoll
auf da?. ('e,i?i'!!b. Melancholische Men
scheu, deren Le!.'en voll Wirrsale nd
Wechsel iit. erblickten inuer seinem
Scwine bis Licht der Welt.

' Was fcült von allen diesen allen,
astrologisltien Ansichten vor dein Fo
rum niicht.rner Wissenschaft heute noch
Stand?

Vielleicht das eine nur. das', der
Mond a' gewisse Kranklieitserschei
nungen einen Einflusz ausübt.

Der Ai"l ,',!i!,1t die Epivlie zu die
sen Ätrorrt'i.'iton, und erweis;, das; zur
Vollend seit Menschen, - iWr
ven'. stt'iu überau-Z- l reizbar ist, in den
Zustand der ..Mondsucht" gerathen
können,

Schlaiend verlassen diese ihre Nnhe
statte, steigen aus den Fenstern und
klettern an den Vlilzableüern aus des
Ortes S.iä ä.mhVä ninliir . .rti fnnN
4kitiU) L'k v v v. Mi 4 wujuin in'
kehren sie aus dem gleichen Wege wie
5er in ihr Bett zurück und wissen am
sagenden Mcrgen nichts von nlledem.
böchluMi.? das; sie ganz londerbar und
verlvorren geträumt haben..

Der Mond zieht diese Menschen
förmlich aus dein Zimmer.

Mit der ..Mondsucht" hängt auch
die Besorgnis der ' Wöchnerinnen zu-

sammen, die ängstlich verholen, dai;
das bleiche Licht unseres nächtlichen
Bcglfiters da 5 kleine ('esichtchen ihreZ
reugeborenea Lieblings trifft..

Sestsain ist es ja, das; mondsüchtige
Menschen, die man in einen abgeichlo'
senen Nanm brachte, stets die Richtung
anzugebeil vermochten, in der unser
Mond zufällig am Firmamente stand,

Warum, weshalb das?
Wir sind leider noch zu wenig in

die Geheimnisse deo Lebens ringedriin
gen. um auf das Warum" eine vol.
lig klar? Antwort geben zu können,
Etwas läuft in der Rechnung mit, das
sich nicht aufaddieren läßt, und meist

ist es gerade das, was uns den Kopf
am ärgsten zerbricht. Die kommende
Zeit wird stcher auch in die,en ,.'jau
der des Mondes" eine grogere Klar-- ,

keit bringen.

..Tief in den höchsten Steirerfelsen
Kenn' ick ein Dörflein, wo man meint:
Der Mond wird Schuld an dicken

Hälsen.
'V"iu! er in einen Brunnen scheint,

i'sr; in.'int man auch, wenn Mondge.
- '

sunkel
Die Zvinnerin ani Rad umspinnt,
'lud wiivri-itfiM- t von ihrer Kunkel,
Das; sie ein Leichenhemd gewinnt!"

(Leiiau.)

Manchmal mag eö ja sein, daß
schlechte Wetter mit dem Mondschein
zusammentrifft: aber die große ;)al)

wissenschaftlicher Beobachtungen leug-
net einen Einfluß des Mondes auf das
Wetter rundweg ab

Falb ' wollte dem Bauerglauben
aufhelfen: aber er hat sich gründlich
damit in dieNesseln gesetzt, denn heute
glaubt kein gebildeter Mensch mehr an
die r.;;.v T ,..

, hS.Falbschen lilll Utlil UV4t lUU "

stens ein armer Teufel, den das Sckick- -'

ks K imh 11t derb in die Hechel
nimmt.

zu

im
vermuthet, das ist sehr zweifelhaft und
besteht wirklicher" wohl dein Mär.
cheiibiich Großmutter, als m der
Wirklichkeit.

Eine andere, ebenso begrün
dete Mondfage ist die, der Tra
bant die hervorrufen soll,

Falb bat seinen Freilnden auch '

diese Anficht bis zuin ,,tz" behaupten
versucht: die feinen seiSmischeii i

Instrumente sind anderer Meinung
und beule wir. da die Erde

,.,,I, ,u v.vi.
unbestrittene Macht übt der

altelit der Erde indes aus deren
Ebbe und Fluth aus. Ma
d.cs? Errang die e.7,?ii::!.

Es ist bekannt, der Mond nicht
um, im vüiiii-ni-iu- üit uitt, ,ou
dein auch an ihrer Niic enc eine
Fliith er den Kern der
Erde viel stärker anzieiit, als das ihm
abgewendete Meer.

Die Flut h hängt nicht von der ge-- !

samten Am iebung des Mondes ab.
sondern nur von dem Unterschiede der
Amiehnng aus und Meer.

Tie Sonne, dieser Riesenmagnet,
der ans einer Entfernung von 20

Meilen ganz bedeutend auf '

die kleine Erde einwirkt, erregt gleich- -

falls e,e Fluth. die sich mit der des.
Mondes vermischt.

Auf diese Weis? entstebt zur Neu
und VollniondSzeit die
die so sehr gefürchtet wird. ,

In der Ebbe und Fluthreaulie
rung rrguliert der Mond den großen
Pulsschlng Meeres: er wirkt
auch Achsendrehung
unserer trioe ein tragt iniuit uiw
aufliörüch dazu da': diese Dreh'
una einft ganz verschw.id!'!, n.nrd.

Ein weit verbreitetcr
schiebt den, Monde .Heißhunger in die
Schuhe. Er soll, die Wolken fressen".

Will in einer schwülen
nnan ein Gewitter kommen und stehen
nach -- o,mcnuntcrga,n schwarze Wol- -

len oraneno an oen Vergeu.-dan- .ist .

oer Malier nicht besorgt, wenn Mond
schein in, alender siebt Er weiß, dsz
oer iicono oie .enenvolkm
wird, dem, er soll durch seine Strah.
lenkte Wolken auslosen. ,, -

dieser komischen Ansicht mag
'

. .

Veranlassung geae?en haben, da'? der
Trabant der Eide 'cheinbar durch die

fliehenden Bolken kuscht, indem er
re Säume vergold, und sich durch
das schwarze v'owirr seinen lichten
Vfnu oayin.

Die Wärme, die der Sonnenball an
unseren Erdsörver abgibt, können wir
rechnerisch bestimmen und wissen, daß
!ie sehr bedeutend ist. Man hat nun
versucht, die Wärme zu bestimmen,
,nx'lche der Mond abgibt, aber ein sehr
'überra'ch'iides Nesiiltat gefunden.

Wir wissen, das; der Mond nur mit
dem Lichte leuchtet das er von der
Mutter Sonne empfängt. Dieses ent
liehene Licht hat man in einem großen
Brennftnegel gesammelt und gefnn
den, das; es nicht inehr Wärme aus
sendet, wie eine Stearinkerze in einer
Entfernung von fünf Fufz. Schon
im heißt der Mond ein kalt
Tn'rtTirrtrtSnÄ stfls-tv- i ttnS hflr O.iti Yiiu;tyiivv v v'i 11 1, ii. itnv v mhv- - i

mann behauptet, dafz in, Glänze deS
Vollmondes die jungen Pflanzen gern I

krfrieren.
Er kann diesmal recht haben, denn j

bei einer so kühlen Freundin am
Himmel" können auch die Pflanzen j

das Frösteln bekommen.
Zum Schlüsse möchten wir aus dem j

Ia.berkasten des Mondes" noch eine i

Kleinigkeit hervorholen, die den Le !.

ser gewiß amüsieren wird. Man kann
nämlich den Wlonb als zuverlässigen
Wecker benutzen. j

. Ein Fernrohr wird auf eine Stelle
des Himmels eingestellt, die der Mond '

zu einer bestimmten Stunde der Nachi,
sagen wir um Punkt drei Uhr Mor '

gens. passiert. Unter das des !

Instrumente? bringt man ein Läute
werk, das in Verbindung ejner
Selenzelle steht. Kommt der Mond
aus leinen :cunogang ouraz oie Sterne
um drei Uhr an jener Stelle des Fir
manientes an, auf die wie ein Fin
ger daS Fernrohr zeigt, dann wirkt
fein Licht, welches der TubuS beg.
rig aufsaugt, auf die Selenzelle. Diese

.
tritt t" lvallgleit u. lost 009 auie

..B - w.a t .l'l.-- i -- Tfl v 3wen ciK., oas 0 lange crioiu, ais a

m des Mondes in daS Fernrohr ,

iim. a.'iiiiiiicvucuii. n awui
etwas kompliziert, aber originell und
zuverlässig.

Im, Nahmen eines kurzen Auf
satzeS hat uns der gute Mond Gele
genheit gegeben, manches zu erockern.
was er oer Menfchheit war, was er
fein sollte und vielen auch heute noch
sein iiiöMe. I

; Der Mond mit seinem Silberscheine
' ist der Alte geblieben: aber die An

sichten der Menschen über ihn haben!
sich im Laufe der Jahrtausende geäii'i
dert. Uns ist er nicht mehr da? be l

seelte Wesen, für das ihn die Chal'
däer und Egnpter ansahen, sondern,
nur cm Gtieo in oer gronen eile oer
Weltenkörper.

Zur Geschichte der Lisitevkarte.

Die Visitenkarte, die mit dem jehi ,

ftM (Tintritt in hio rttfn u '

O " " " wvtr,' wiwvt.wit '
eine Rolle ist für den modernen
Menschen unentbehrlich: bei allen Ge

stolz ist das Backsifchchen, dem die er
sten Visitenkarten geschenkt wurden, !

und wie eifrig ist es nun im Ausgeben
dieses Zeichens des, Erwachsenseins l
Wenn wir heute die ältesten Visiten i

karten sehen könnten, so würden wir
staunen, welche Wandlung das Aeu
ßere derselben durchgemacht hat. Iin
alten Babylon wurde auf Steine der
Name eines Herrschers geschrieben,
was gleichsam eine Karte für die Nach- -

Welt war. Die Aegvpter gaben ihren
xuuiiii juV;ii uwtii unv i(JU(iE
Pergamentstücke mit jf'3 Grab, damit
die Tahinaeschiedener sick beim Ein
tritt ins Todtenreich ausweisen könn,
ten. ?is'.ten?art?u, dir dem n?ck der
jetzt gebräuchlichen am meisten ent- -

sprechen, nnoet man zuer t bei ocii
Chinesen.. Da aber jeder Sobn de?
himmlischen Reiches" über eine Un- -'

zahl von Titeln verfügte und diese
sämmtlich Platz auf der Karte haben '

mußten, war die Größe. derselben sg i

beträchtlich, daß Diener Unge i

thtim Herrn bei Besuchen vor,
austrugen. Sie riechen und Römer
fügten den Geschenken, welche sie ihrer
Geliebten mackten. eine Visitenkarte in
Gestalt eines WachstäfelchenS bei. i

'Später tauschten die Männer unters
einander diese auS. Im Mittelalter. '

wo Hauptaugenmerk auf die Er.'
ziehung zur Tapferkeit gelegt
wurde, war die Visitenkarte fast
verschwunden. Studenten der Uni
versität zu Bologna brachten
sie erst wieder auf. Gelegentlich
ihrer Antrittsbesuche, die sie ihren
Professoren abstatteten, ließen sie. 5

Of!'. n ie man c: beim
Verfehlen fcrWI',-!- . kleine Panier
zurück. Allgei!-?!- n eroberte fi:h die.Vi
site!',karte ein l i".,'i,im die Gunst der
M','!:ge. Fsi.rsillche Damen besaßen sie
in Deutschland fast allein, bis im 17.
losilivbiiiidft von Frankreich aus ein
nener Aufschumna kni. Mit einem
Motto verziert, md geschmiickt mit
Darstcllnnn aus der Mi'tkologio
kannte die 'oko.zeit die Visitenkarte.''
die beute wieder zu vornehiner f

I legenheiten, )ci es um besuche zu nia
Es läßt sich ableugnen, daß der chen, Glückwünsche oder Theilnahme

Mond auf das Wolkenmeer, das den auszudrücken, eine kurze Mittheilung
Erdkörper umgibt, wirkt: aber, ob oder eine Einladung ergehen las-da- s

sicher die meteorologischen Erschein sen, immer findet dieses kleine, be
uungen Gefolge hat, die der Laie druckte Papier feine Verwendung. Wie

in
der

wenig
daß

Erdbeben
mit

zu
aber

w,s,en

Eine

nennt

das;

erregt, veil

Erde

Millionen

Springfluth.

des aber
hemmend auf die

und
bei.

Volksglaubz

Sommer

,.srel,en",

Sanskrit

Okular

mit

wii.,..
spielt,

daS

ihrem

das

ds

E'nfach'u"t 'ruck'ie'ebrt ist und im
jchinen gesellschaftlich?,: Verkehr nur
Namen, Titel und A.oresse aufweisen
darf. ' ' -
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Ein gutes Zkiignifz.

Kennen Sie Frau Mutschl? Was
halten Sie von ihr?" O, eine ganz

rave Frau! Sie ist sehr gutherzig
und wenn sie auch häufig über andere
Schlechte? spricht, so glaubt sie dock

selbst kein einziges Wort davon."

Ilmgekkhrt.

Herr der eine Diener engagirti'
. . '. Eine Schwäche scheinen Sie nur

doch zu iKibun ich meine das triu
kirn!" Diener: C, da irren Sie
sich, gnädiger Herr das ist gerade

.

meine Stärke!"

Der mnthigk Iiann.

Gräfin: Noch eins, ebe ich Sie se't
enaiaiere ich bin inanchrnal rü.k
sichtoios lieftia". Johann: Und

. ..,. XouiM i..;,in cavivthht,,.7 Gräsin. ich fürcht'
mich nichl!
hei

ich war ja dreimal ve
rathet!"

Arrgerlich.

Arzt (zu seinem Stellvertreter)
Na. ie haben za wahrend meiner

Abwesenbeit schön gewirthschaftet,
meine ganze Kundschaft ist futsch.
Jahrelang hatte ich mir. einen schönen

Status von Kranken erhalten. Beim
Antritt meiner Ferienreise vertraute
ich .Mrnen sänirntliche Patienten an
und Sie Sie heilen mir in 14 Ta
gen oie gan'.e eseilschait!"

" ,, y

(liitcj Zeugniß.
"

.1: Mutter, draußen stellt
ein vi.'.;i'.'r, der kami o nett bette!!"

Scherzfrage.
Was ist nur sehr g:ng bekleidet

n frtnitnf Vir.i4 I. t. f . r ?7

rj "l ' " le Gesell
IMlIkl OnÄ VI ii4m fit -

V. ... tWBinder- - nur einen Strumpf und Zy,

Gute Bezeichnung.

A.: ..Deinem Onkel schickst du zum
Aebiirlc:age eine Kisie Wein?"
L. ; Ja, der ist ein alter Schissskapi
kän und du sieht er hie und da eine

,
ota,aienpv,l gern.

- . "
e,tmnrnt.

Der als Dichter mehr denn als Arzt
bekannte Franzose Nabelais bestimm
te Folgendes: Ich schulde viel, habe
nichts uud vermache den Rest den Ar
wen."

. , '
Die verliebte Köchin.

Mali: Warum kaufst du denn
jetzt auf dem Markt so viel Vetersi
lie?" Eenzi: ..Ach, Er heißt
Peter 1"

Plappermäulchen.

I der Religionsstunde erzählt die

i'vrenn von ,om n engins, ,

woraus ,,ch oin kleines Madchen mel
und sreudeftrahleiid sagt: ,.Jräu- -

m aua lcI
sitzt auch ü.i Gefängnis."

Drei (Geschworene mit einer kleinen
Flasche 1.hamberlain's kibweb,

!'olera und Dul..fall M. dizin
v0i Ckolcre Morhus gekeilt.
He- - G W. fiowler Highlowe',.

'Ata., c-äb- eine Erfahan dir er
nmchi '. trolircnö er I WeH'Rio' e

ner i enev Mordnnti'rluchiina in
y Mon ; ciHf, Sivthrtppifinrij vom
Irt-if- e Clel'onrne. Alt., f.n.iiviite. (fr
(i .'öbrend U- dor' ninr, aß ich !

i"i!nS rif rtjCf1 un" i"nvft ,t sch. !

Ni bei TMjr tlholeit V'nrbu in !

'.'in iiut orm ihm nri-- i fit... 'V-t--i i

fiiliite oto eleiid wt i,'..icki. no.1t l

ff grm'ssei Cholera 'Veoistn, i'iott
rpiZrii ioi'dte nitr drv flpntöt'fer rine
ik' iidie (5hnml)t-tfciin'- t tVibnti h, ?bo
i'v,t ,tt ?urchsisle?'izjn H'itLüin

r- a ffienjünfctite
lifttic, mir nbM irr Ztznlge der Er

vieir? eiiinirieif . tunzoicl
letzt e v ft;ffen, jp .tfle

dessen unfehlbare Kur qarantire. Ich
vnt i"ne Tose tin?ni und fühlte in
iine 'Vinufn i'sier. Die ne'te
Tort heilt mich gänzlich. A
'"''ioeschwinene litten in derlesk,

e ,n,-in- e ' fün un( vi'i'Mij
(Jens .Va&e keilte, n, olle hte.

um Bertaus bei Walke ro. '

-

l J'. k.t.ötXU:.., 1W...! . m

icul c-irn-ar: ri , o.
!ZamburgAmerien Linie

New York, London,
?aris u. kaml'ur.

U ennue ÄUrfunü übn P
inoe, Trapepvrtativneu, Absah

"3 r p'f) ifi-- ,
11. 10

rn. T tf t tu- v.iiü'.. 11 c
'r-'-- .(?r,-.- ff .'.' Vlil V. tl

j)m i k V'' ri . 11 i' r

ich Hfl e h.bi C a
n VI .1( 8 g' aus d'i

III , ! I ,'ff' fj st ,.

lKinilvrlairt'& tus en . islcdiztri
teilst die Naivi .

('"rf-wner:-
, die fcie iKiütir lt t

'm inn 1 r am t ii rinn. i it. ülip--

".itii-- Huslrn !,tdizm Krisis
ryd fixtfr! Plans. tin'i
vuslen zurück, lost 'ii-- ''l.i!- - u' v!
tun f)i 'Jiatitt, toc rMJiin 11 kv.. it

Zustand luirbertjeuiilH'liin.
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gluüliches

Heim
Um eln glückliches Heim zu ha,
den. sollten Sie Kinder haben. i
Kinder machen jederzeit ein
Heim glücklich. Wenn Sie eine
schwache Frau sind, so können
Sie dennoch stark genug ge

macht werden, um kräftige Hin
oer 8 bekommen, mit wemg
Schmerzen oder Unbequemlichk
eiten für sich selbst. Nehmen

Sie
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noit (foeöul und oiottlc in mel.
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