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iIMUU EVEN! Selbsttrtordde·

seist-due. o» .iMCIII Lochzeit seiettseitst le«: C« sc« le Fabritbess Oper-at«-i GottfriedIts-ist«. , up. sskfw v»
Juki-M wel Ente! des Jttbelpaaresiksliiirmlri and die jüngste Use-sitt« etattsi. Als ein selteneg Ereignis; titonisitbtl nicht unertaithnt bleiben dasnach ein Häwiilingsbruder des Juitilars111-»! und essen-e, extent-satte Urgroß-
VI ·· U« TsutlkvaA auch Wein-oth- ist.

»O« h-.PsoVkttl»laime-vis.v »V·«iIIt-1en. Da« Sangersest der

kskllllttkkki nVkdkUiichen »Ltedertaseln
to ro nachinlilnnsteiite endsitttg7erZweig.» en otn . ·s ».PWEUMM ätadt gefeiert. « stol-tlkrt Stil) nnd 900 Antneldttttgen liegen
bisieot vor. Mit dem Bari ver Fest.
bsilk wird zur Zeit begonnkn.—Jnt
Dsiiikidlt erschvftilch de! Hörer der techiNiichstr Hochschule zu Hattttovey Juge-
niettr Felix Funke aus Köln.

Bad Lanterberg Tie dieserTakte abgehalten« Oteifeortisung km d«
in weitett Kreisen detannten hiesigen

Uizskichmstettlichttle hatt· wiederum
Vki Aiiklssiiie Ergebnis, daßwiebisher
NO«ititßriteltender Anstalt scirntntlichen
i Priislingen die Reifesilr den einjährig-
;freiwilligen Milititrdiertst zttertqttnt
I werdet! tout-te.
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n ragt s « s « «i Ckkickikllngeines titongttettitjrnhtaltiii
i Statt-heisses ntk di· Stadt Kasse( ei«-
iitgxktgtixichåriise es;Dis-«-» r e er ori Aktbit zur Versitgttng gestellt.
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Fkdvifttrta, M» tdellclser arti: is?
W« MS Utlvvtiitlstiatrit seine Schwe-; Ver, die liheiratt des Kausntattttsisitiltli i« W« iiikiltlcn Woltttisstg tttit eineni

i NIVVIVVI SUCH-it, wegen saltrlasitqer
i TIVYWSIz« iechs Zlitottatett Gefann«i·i ·W i e g b a de n. Jtn hiesigettg OF.
Uckiissikijjkisiiiiii TM sitt) der Meszgep
bttrickiecottdertrtnnn ans Fttrcht vor
SMieerltållltisEr tdat an eittent nn-
lattgst oertidten liebst-fettqxtf eine»
Dsndwektabttrtchktt roth-its»

YOU-kmVotum-en.
St tt' . A V «

iint Vaettdttiikitiitet Ttieeidelill
Kisllitiiichett Fatnilietttttjter in Potttntcrtt
tnit iltrer Bnttererzeugttttq dent V«-
inttisderdttnd ttorddettticher Dfottkkkikkx
ttttgei.ltloisen, ttnt das) lanztichk Gmpp
ienschailgtveiett ztt tmterstittcetn

V? I sit n. Nentiee stets-M, ein alter
Junggeselle, litt an Dtthncxaugen nnd
hkisktlir ifchdas Schtteidettdesselben
allein. Bald daraus schtooll der Fast«
«« Imd ichlicixlich tout-te Neues« in da«
ftrttttlettlsattsgeschasst werden· Tk
Viiiwkktliiluntt ltatte nichts nnr das
Bein, iandern anch einett Arm in Mit-i
icibs-lichoitge:"«tett, die ftitott so weit
bsktiti«hliilklt.tv«t·tr, das;dcnt Mann das·
trat-le Betst unterhalt- dce Knie-J abge-
nonttnen werdet: tttnsxtr.

UiovintHaken.
faseoxeettts Zins) Tritt hiszzhetrixttctst Ihn«

i» aenncreis’"
anznttehntetk das; adie altettlriiis i
VMMU Imch detn Lijestett ttoat qkkzkkskiH« WÜIMID vAfstlirige. Es« dkirss -tm so. ««gco,ooo steck-irrte» k-.-»"
Sotttnter til-er die Dei-statt) drrlttitetk
Tit» liirsicr Landtvirthstitttst toili in dir.
let« Tiitltseeiite ich: »mit- Zaht gen«

«diichrr Arbeiter. beschäftigt-it. i
w»i2äi·»ontltts«risi« »Der dlltsiktcr Tra-

tttttn ·eatt «t · ’

en»- -« sinkt, skilisii Yiixisiääii
ikWII SVIMWut) Niesserstiche leiten-I-
grittltrlittt vrrtvttttdetr.

CWIJF s» Bd» Die Fries-»The-
Vttlllrksäl tit total ntedergebrattttp ein

Bellt-III! iorrath an Gersteift ntitdep

VII-VIII!Oliv-stießen.

sksitiiiiiriks 3)3Z»i;»fi" i«-«åf«’«3’å;’« «"’

t ettret en Its. -

gerichtaverdattdtttttg ist ltier die Ritter:-
ftttsbesisersfrau Roscttgart sreigsp

prochett worden. Sle war beschttldigh
den Mord, detn ihr Gotte zuttt Opfer
stel. attgestistet zn baden. Obgleich
viele Jnditiett die Antlagc stt rechtsertts
gen schiettetn sorachett die Geschtoortnen
die Frau frei.

Diitspdt Dust ltirsige Lehrer-se-
mittar ist gcschloisttt werden, ttteil vier

Ptinstel der Zdglinge an Jttslttensa er-

rastltlslind.. Do u. er von Tot ldst it 1500
TonnenKohlen ttach Lsilixu dilstinttttte
kais-user »Diese-Yo« it in der Nordsee
gestatten. Dr! apltttn und 12Mann
wurden gerettet.

Ist-erstes wohn-nehm.
w Städt! nPUCK.aiitterefszttitsz Fund

U! n » t ager e intere-

dorkssirel Schwes)getttacht. Arbeiterpas-rege: eirftsnfnltllstchtigen oersteittesrin n n. er e e wurde detn we t-

itreustischen Rrodinzialntttsettnt einge-
andt. Der irettor dieses Museum,

fett ProfessorDr. Sonn-end, hat sestges
eilt, dast es sich tntt drtt unvollständi-
en schade! eines Moschusochseq lttt -

it, welcher heute noch in detn ortiii
s! Notdomxtlia vottaliltnt-

Mnrientoerderw Der Statsses
lretltr des tiielchstsoitmttlee bat nuntttehr
Dienst-Rettung szteristetdtsernsorechss n tttn n arenwerder each·Mist-MS· Unter Ittderent Itiiatlttlt

i F This,- «!-««"«J, T ·. «« J- « s«.!-.— »- « Hi,z, ».«"—-L«»«-«.:-; "::-;Z»-;-..««.X-J s«-

si- t «« ;
« « «

—---s .VVIUI»O.- -s «.

i— sein.MÆMFu« , , ne« u.
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Bist-tinKote-er und set— -verstehe-en gelenkt, »
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Mk· Itkst dein»r Sonne«von» M, .. .
Itort betragen. .

sahe n.s- Der 111-ist«:-M set gelungen, e ne· lange ge«
ic adendiebtn aufdie Spur zu

wen, und ie its verhaften.Die
Viel-in, die öhefraii eines hiesigen
Uebers sausen, hatte in ihrer Woh-
nung2500 Mart in Haar, siinfSpor-
lasseiibtlihee iiber 5000 Mart iind eine
Unmenge Sefiohlener Waaren; titles
rtihrte von aderidiebstahlen her, welchedieFrau in den am meisten freaaentio
ten OeschilssenMühle, sobald der Lin«
drang irgendwiestart war. « «

ftrefeld sen September d. J.
trieb-hier eine grabe all enieine Garten·i bau- nsslellung sttrithänvreufien statt-
.finden.

Ismsbti satt-sen.
Er net. JiiieressanieFunde wur-

den bes den llusstbachtungoarlieiten auf
dem Grundftiickdes hiesigen Etablisfei
.inents zur~Doinfehanle«gewann.Jn
sÆel blaggelegten Gewalt-en lass-i etwa
! giii erhaltene Stelettr. le Pro-ftisvrDr. Bever festgestellt hat, sind
Hdieie Gewolbe Sigte von Pausiellerm »i Die betreffendenbiiude s nd 1667 ab-
gebrochen worden, als die Citadelle
»Petersbeeg«« erbaut wurde. Zur
Franzosenzeit 1813 befandsich dort ein
großes Lazaretlh in welches-i tiiglich

underie Franzosen, tliiisseii iinds Preußenstarben. Tie Leichen waren.
!den Gewblben einverleibt worden. -

N a u m b urg. Die hiesige Garntson
wird durch die Verlegung eines der
neuen Artilleriesbteginientet hierher-I
;zuni l. Oktober eine Vergrößerung er-
,fahren.Fiir den duiiii nothwendig wer-
!dendeii iiaferneubauund Exerziervlaszi ist ein Terrain bei Roßbachin Aussicht
genommen.

Provinz setzte-lieu. sBerg l a u. Der Magiftrat hat zuni-erfienMale eine Bereihiiungz des Ver-
mögens der Stadt Brei-lau ekaicnt ge-
geben, der zufolge die Ilttiva l05,()00,-
1000 Mart betragen, iviihrend sitt; dir
Passivn auf46,000,000 Mart belau-

« fen.—-DerVorort Morgeiiaik in dem
zahlreich· große Vergiiiigungsetciblisfes
inents vorhanden find, beschlofkbei
dein hiesigen Magiftrat seine Eiiiverleis
bung zu beantragen. »-

S ora u. Die hiesige Strastaininer«
verurtheilte den Einbrecher iiühiiel
wegen 14 schwerer Cinbrnehsdiebftahlein crten der Niederlaiisig zii 15 Jah-iciäsiichihaus und l0 Ja rcn Ebenso.u .

S teinan· Wegen Crlranlung fast?
aller Schiileran heftiger Jnfluenzaifi
das hiesige Lehrerseniiiiar auf unbe-
siiniinte Zeit geschlossen worden.

I Uwvkur stlilpswissalllam
st iel. hier brannte Orts Logirhciiid

»Zum griineii Jäger« ab. Ter Jn-
valide Stesfenzder sieh nicht schnell«
«genug retten loniite, kniii in den Flnius
nieii tritt-»Der Sceosfizicrsittlfviraiit
vonPiittlainer hat ausFurcht vor einer
DisziviiriarstrafeSelbftniordbegangen.
« N e .i d s b n r g. Feuer zerstdrte das

i lceidese des iefi hier wohiihafteiiFahr-s inaiinesi Clau zu. Da ed hier von vorn-
; berein llar war, das; Braiibftiftiing

; vorn-g,stellte die Polizei eifrig Nach-«
sorschiingen an, ivelelie daiJ Resultat,
hatten, das; die beiden ini Aliee non is«
und l7 Jahren stehenden Sohne des.

» Besitzers gefanglich eingezogen wurden.
; Der xitugfle Sohnhat die That bereit-J
«eingeräumt.

. Provinz Wtltfalaen
» T o r t iii n n o. Aufder Schiffsiverft
!der Dortiniiiider «llnion" liefdieser «
ITage der erste von derselben erbaute
«Tainofergliialiai voai Stab-l.cerlingbaiiseir. Die Eben des
Zlientiers Iris Berleinener haben der

spsicnieiiide zur Erbauung einerKlein-
;lindersaiiiie den Betrag von 0000 Marks getan-alt.

s Sachsen.
j Dresden. Teni Direktor und
;Daiiiiserrii Palui wurden hier bei einein
linken« file52,(t0() MartWerthvcivieres gestohlen. Als Thaler wurden die bei
,dein ilniziizie lscschiiftigleii Gebrilder
i Odhiiliardnnd der früherePostbeciiiite
«Ttiieiieii erinittelt. Von den beiden «
Bolsiiaedgerlieit der eine zwei Jahre"
»-sii.t)ihniis, die andere ein gicihr scchs
tltioiiiiie ldicfitiiziiiifhWien» sechs: Mo-

j nate uicfaiigiiisu Dei« Besiohlciie ist
niieder in den Liesi seiner Llterlhvas
viere »ielaiigt, da diese von den Verne-
theilteii nicht verioerthet werden konnten. sLsiiisieir. Hier ist die iiraiisfche
isiiilueriiiliiil durch eine geivaltigc Ex-
siloiion deinoliit nsordein lfiner der
sknbrilangcsiellteii Dianiesis Sande blieb
todt ans dciii Plage, iduiirend drei an-
«dere schioer verlcjxt wurden, aber wahr-

il scheiiilich init dein Leben davon loniiiien
werden.

C r i iii ili itsiha u. Die faehsischcRegierung lint der Aktiengeselliihnfi fiir
elektrische itliilcisien und Bahnen, vor-
nialö siuniiiieru. Co»die Erlaubniß
ertheilt, iiiit den Vorarbeiten Un« eine

Qlcitrische Bahn von hier nach Im zu
·egiii.ieii.

T Leipzig. Klirzlich saiid liier die
von dein IliilteldeiiischeiiYadtkrveretii.iieraiistciitete Papier« und vcinoeididacii
«rensffachaiieftetliiiizistatt. Dieselbe war
sehr reich befiliikltand usnfasztePapier·
iiiid Schrelbwaareihsiartoiiiicigeih
«Pavieraiisstattisiigeii u. s. in.

Pia ueii. Die Kreuzotteriivliige iin
cbersVogtlaude scheint iinii doch in der
Abuahine begriffen zu sein, denn iii der
kleinen Øliiitehaiiptiiiannschaft Oelsuih
wo Fangvraniieii gewahrt werden,
.wurden 1896 3294 Sttich1897 2078
Stint, 1898 1946 Stil-i dieser giftigen
iltevtilieii abgeliefert, in den lehteii zeliii
äahren nicht weniger denn 26,483

illa, nofilrllber 6000 Mart Fang-
dritiiiieii gezahlt wurden.

Zwielaik Fa« liiesige Betroffen«
gerecht verurtheilte 26 Fleischer an(
«»ut-sis-..isi
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Das bseusqtssTilsTijkssieest.

i Ein tiirtiseber Arzt, Peter Apery ans
lKonsiantinovel, hat tiirzlich der fran-
lstsischett Gesellschaftsiir Otxiieineeinei kittbeilnim gemacht, die sitt) folgender-
sniasicn zitsanttnenfasselilässt. Bei ge«
wissen ansieetendetr Crlranlttngeii ist
idas Sonnenlichtden lruntheiterregens
denKeintcn schüdlickx ·DistonzenttirteniSwnessstrahlen werden also eine non)
stärkere Wirkung sur Abtodtttng non
Valterirn ausüben. Das Vtettnglas
läßt sieh mit günstigem Erfolg· bei
verschiedenen, bizlser fitr tinlxcilbur ge-
haltenen Kraniheltett anwenden, znni
Beispiel bei Krebs, bei tnbertitlosen
Gechtoslsteiin. s. un; es soll aus) einunieblbares Mittelgegen den Bis; tran-
ier oder gistiskt Thiere sein. lieber·
bannt hebt« bei-n seine ~Pl)atotber-
apie« (oon den! griechischen sitze-trog, die
Linie) aus alle Kranlbeiteii ans, die
durch irgend welche Gifteveranlaßtwer-
den. Daneben erhofster noch einen be—-
sonderen Uitipen von der einzelnen An«
toendnn der verschiedenen Theile desSonnenfiveltruins ais Heilmittel. Wie
es aus) unt die Sacheselbst bestellt sein(mag, Den Sitten; irrt jedenfalls darin,
das; er der Erste zu Bin glaubt, der das
Brennglas in die iltuttde einsiibren
will. Bei den! alten Plinius lann er
lesen: »Es gibt Bitlle oder Kugeln von
Kristall oder Glas, die, wenn sie der
Sonne ansqeseht werden, eine iu-ntlgende bis· entwickeln, umein K ei-
dungsstllck in Brand su sehen oder dasz todte Fleilch so! r KrantecxsoxtzubeisNu, bei denen siende Ilii tei enge·»and! werden m en.

Seitet · Mein iouede der Mee-
kks qkkd tm : b des brastltanlschmhaieseortjzteados ovtntKinn) von
augltlttd « Sft en als llost ne-
tuchhDte weh! liqiernnataisnte
den Grunddavon matt, und ihr Er·
staunen wurde ttvckt gesteigert, als sie
erfuhr, daßsogarwtgdeesittithe Schissss
tadunkenkdiesed Sau s, natilrlich zu
den b lttgsten preisen, noch austoitrttt
Oerschlsstwidest. Ein Berlin-i, der;
Sand ooitsrckdo set oldhtaltiek tourde
jtpar durch die chentifchs nteestichung
gesittet, doch ließ die Regierung von
Babta nicht nath in den: Bestreben, den
rttthtelhaftenWerth des Meeressandes
sitt die auolitndischen Ichiffezu eegrltns
den. Sie belegte die Olusknhr des San-
deö mit einem hohen Zol und beteaute
einen anieritanischen JnqenieurNamens

lm Gordon gegen cine jährliche
aehtsuninte mit der Ilusbeutunq eine!
heiles der Sandkone von Pradm Nachi

denl sie sich so e nett Theil des geheim«
niszoollen Gewinnes gesichert hatte, ent-
sandte sie Dr. OllsretfoPinto nach
Europa, damit er verschtedene Proben
des Sandes dort stenau untersuchen
lasse. Dies geschah mi übereinstimmen-
den Ergebniisen in Laboratorien zu
Paris, London und Berlin. Jn der

I That stellte Lin) heraus, das; der Sand
leinen bedeutenden Werth besaß.Cr
enthielt ztvar keine edlen, aber verschie-
dene seltene Metalle, die durch den·
ungeheuren Anjschwung der Gasgttthi
lichtindustrie hoch tm Preise stehen.
Dies sind nntcr Anderen! die zu den
sogenannten seltenen Erden gerechneteit
Letehtmetalle Diddm, Ccr nnd That,
lehtcreö an Werth allen anderen liber-
legein Jn der Natur findensich die
Oxndedieser Grundstossegewöhnlich
mit phosplyorsattreti Verbindungen an·
derer seltener Metalle in einem Minerat
vermischh das den Namen Ptonaziv
führt.Der Sand von Prado ist nun
außerordentlichreich an 9Jtonazit, derIdie erwähnten, siir die Gasalttlslichti,indnsirie werthvollen Stoffezum Theil
in recht bedeutenden Biengen enthält.
So ist das Thorinitiscxnd in einein
».Verhaltnist von 2 bis 20 Prozent ent-
«halten nnd dass reine lscrimn sogarin
OF;bis; 70 Tkroient Hohn lsiordon iuar
itbriacsis der erste, der den tsiclialt des«
Sandcs non P ado an Lllionazit seit-stelttin lir tnactjtc an An» v. Lsclsbach
idadon Tjtitihcilisng und verband sich
daraufmit der Gasaliihlichtiicscllsckxast
in Lilien. die ihn mit der Llxtikibecttisngs
des Sandeg von Prado beauftragte-
Endc ists? hattc die Gesellschaftbereit;
2,«isI0,(I(.I·) ltlinitd Sand ans Brasilicii
erhalten, woraufisiotdott bisher eine·
Snnnne von StSLLCIOII betont. Wahr:
sctscinliih haben noch andere Olcfkllsihcifs
ten große Utieitakxt des Niecrcsjssandcsz ges—-
tat-it, von. dkiicn io lange vcrlsorkicti ac-
bticbcncni Iscrth jctzt and) Lirastlicti
selbst ein: bctrachtlictljc Einnahme erzielt.

Da« selpeistsissvolle Thier von Hin-lstatuten.
Vor einiger Zeit erregte die Mittheisx

lung Aussehen, das; in! Gebiete von«
Santa lieu; in tfiatagotiiem Sitdainess
tika, ein usystkriö er Biersiiszler existire,.
der in Höhlen lebe, die er sieh in die!Erde grabe und ans denen er nur zur

Rathtzeit heranslotutnr. Die Jndinnerj
erzählten, es sei ein seltsames Thier mit
langen Krallen und von schrecklichem
Aussehen, und es sei nnntdglielx es zutodten, weil sein Hörner nicht von Ge-
toehrktsgelin noch von anderen Geschos-sen durehbolyrt werden könne. Diese
Miitheilungeii wurden nicht site eine
leere Fabel gehalten, weil vor mehreren
Jahren der verstorbene ilianson Listm
ein in der wissenschastlichen Welt wohl-
bekannter Reisender, gemeldet hatte, er
sei aus einer seinerleisen int Innernvon Stidssatagonien aus einen muste-
riösen Viersåszlergelte-seen, den er trosaller Vetniihuicgen nicht habe sangen
können, verschiedene Schtissehatten das
Thier nicht zum Stillsiehengebracht,

In« es sei dann im Gebüschverschwun-n.
Kiirzlich hat nun Llmegliinm ein he·

tannterNaturforscherin Vuenos sites,
Olrgentinicey einige weitere Einzelheitenmehr greisbaree Art ntitgelheilt Diese!
gelangte in den Besis eines leider un-
dollstatidigen Filltächdaz tvie er aus
Grund tvissensehast r Erwägungen
annimmt, einem Exemplar der neuste-
eiöscn Viersitselerarh die Lista sah, ge«
hört hat. Er hält das Thier sitr den
legten Vertreter einer slir ganz aus-
gestorben gehaltenen Gtitvveder gra-
digradeu Cdentatemtoelihe dem Riesen«
saulthier oder Vtegatheriuni verwandt
ist. Nachdem ProfessorAmeglimos Be-
rtcht bekannt geworden war, wurden von
englischee Seiteher weitere Erkan-
digungen eingeleitet, und daraushin er-
hielt man von Jndiatiern herrührendeiiberrasehettde Mitthetlttngeu über das
Vorkommen und die Lebensgewohnhei-
tendes Thieres. DerForsehtnigsreisende

lkauendish erklärte siegt daraus bereit,
eine Exnedition zur ussitehung des
seltsamen Thieres nasse-rüsten, und er
hu; sieh zu diesem Zwecke mit dem
Pol-lagen Dobson verbunden. Alle Jn-orniationen, die das Brttische Yiisseutnbesitzt, hat nmn den Forschungsreiseiii
den zur Verfügung estellt. und diese
haben sieh unverzitglisaus die Reise be-
geben, da auch zloei ieichtenglische wis-
ensehastliche Expeditioneti nach Patas

gonten abgegangen sind.

- Älschter Okeutteesi Es klimmt·mir von« wann mir en org-steh
Pol! way« Zwe- eeata esse« nos-ank m ·- III-seen
«« Mast? YZIHXLMIU! K« » «" . . » »-so m: as· Col-tm I:
greescht Isionjtsht VITJÄIIMIDVIII·
Hase-Her at ssrlsldeut M·
Ist M; tritt» «. Eies-U« W«
Cchmisktitlst hot du Mit! Torheit«dannwar ewe d·rP« s d«e amerika-nisch OtilssdsUn »» IS! I«
Cäsar-in, weil er etoe den Mithin! st-
leddett Ist, Innre! ab net emollese
un fcheeiwerann, wie se sage.Rossen
Weil kummt en anner grossThier. was
ihn verfehlt, ua so an.

Dann hen mir axzrn spassiger Oe-
braullh den Kinder inne zugebe. E«
labfe net meh viel— Leit kam, was
TWaschington un Jitltfenherbe, a

i LinrolnM eKxsnochittLot; die
kMitnner " oritnt,·die grosseuwe

; Garfield, diet ere Cltevland unhar-
rifen, die lganz DREI-litt—-die Schaeledo t esall

»
,

nix as wieDuwe's, Schletfsun-
sen’s.Abardig ddDntoeYfeiiung »darunter. Die alte Dahsnamez o wie
se im Kalenner sorjede Tag nn Jahr
stehe, sen ans ausgespielt, well se elre
altsitschen Sen. Jch bin Wahr, wann
ich alleweil noilsetnol us die Welt samt,
dann date se mich ah net meh Tansjdrgdahfe.Verleicht dilt ich danna schtktårs
ter werre un net so Dnmmheete schrenor.

Elwer us· een Weg is es grad so gut
deneweg. Rri alle Leit lenne schmart
sei, un oftmalsmeen ich, es gebt zu
verdollt viel Schmartealletoeil fchun.
Ob die grosseName dran Schuldsen.
weeßich net, awer ich glahd net. So
en großer Ranie aentahnt mich oftmals
an en srheene Schissehwo nix zu esse
drin is. Un den! juseht, wie dät es
gucke, wann ich do so dumm Zeigt
zfsammeschreiw un wein Name war
Bismart oder Wolle, statt vlehn Duns-i "örgil Bis do annehen die Aleibeleitsielle Fäfcheauoeh net nochnrntachh be-

ckohs es geht schier net. Juscht denkt,
’wie dass laute, wann sner en jung
-Mitdel diit Tuwe oder Sohlenoder hob«seu herbe. Tlwer es sie-it ihne fchunin
d’r Nahs——es sammt noth- D'r anner
Dag hat em Venfchsei Kleener ver-
zahlt, in d'r Sehn!hat die Tietichrrinthue ers-leimt, in en baar Jahrderfte
die Llzeibslkit ah stimme un lennte for

zeenige Dfsisin d’r Juneited Stehtslelelt werte, itdens forPräsident. Unwann sell werilich mol tummt——nn
warum soll's net, in dem do Land is
Alles meealich-—dann ziege die Weibs-
leit net inscht Hofean, fuudernse triege
grad so Name as wie die Manns-Klein
Wantss dann dort) derhuddelt sein satt,
dann mag’s ah srecht verhuddelt sei.Kamme ihre Name in die Zeiting, dann
mußmer eroe allemal en »f« derhiuuetiietie zu( llnterscheeding grad wiss in—-
die Werterbiecher sieht. Seil mer-ItFichmehh us Deitsch Akeibssnetisckx

D«r Bench hot wisse wette, et«s dann bei seller Zeit ah noch d'r Brand)
I is, das; die Froh dem Mann enSpietsch
’maeht, wann'er Nachts spat aus d'r
xLohsch .heeinlumtnt, un ich hab mei
sMeening dohie abgewe, das; ich net
glahbe dat, daßdie Weibsleit ein· vun

; ihre Bridiledsehes fahrelofsedate, exeptse iätnte verleicht erseht heem, wann d’r
Mann sehnt! schloß.Seil lann ganz
gut hohl-ne, wann se mal lelsajiasirre
gehe. D? Oanncsatver hot den BenschEfiht ausgelacht, das; er sich nach en
Opietsch—d’r Dannes heeßtfeil en
Gardinebredig-—halte laßt.Er hat sellseiner Lllte schun beim erfchteMal abge-
weeht. »Wie hascht sell sie-nachts« fragt
d’r Weithin-»Ganzeesach so: Wie ich
in’s Bett iumme bin un febot ange-
sangesu spietschy hab ich ihr denBude!
sugedrelst un g·faht: ,Jch gleictfs net,
wann Jemand hinner mein( Ricke
schmäht. Wann du mir ebbes zu innezischt, dann saä mir«s tuenigstetis in’s

«sieht nei.' ell hot se so est-hing«
das; se ihr Maul g’hulte hot; ile hot alsnie meh angcfange.«—,,Well,«« segi
d"r Rasch, »id- wil( sell emol dran-irre,
awer ich hab schlechte Hoff-sing, das; es
dei mir ah so gut schafft«-

Nau sagese tun-der, d’r Qkiisrz hatiah noch was uiitetn Winter zu schaffc
! Kummt er rei wie en Lan-m, dann geht
’cr naus wie en Leeb nu tninmt er reiiwie en Loch, dann giingt er ransks wie en
Lamm. Seil is awer ah fjuscht all

»Rosen. Ja;bat« sshun g’ ihne, das;!er is retiunnne wie en Leeb nn er is
irausgange wie en riele can. Ja) steckiorum zu sueiner sricheris Bredilsrbenz
» bis im Mo! lann mer? schnhrer sage.

D’r Dansjdrg »
Nlhfcdssc sit sc fests-

Garantirtespeilntittel sttr csnoahnbcitl
immer, tnacht schon-de Manne· start und

i so Bluts-ein. Miste, sub. Be« alle·

« Fragt-isten. lFolgende sogenannte ~Mortrrin«- !
lnschiiftenfind steuerdings oan Tom-isten
n öiuesejchischen Ollsseniiinderngesammelt
worden:

An einer Pslllfeimtat-ferenda!-
~cbccftlichcsOlsdenlen an

»( dctne mrnsihlide Hilfeuakt Leder«
elonnnen slt.«

Herren-Insel an· essetn Etat-nein: »
»Hier ruht F. K» 26 Jahre lebte er«

Hls Dienst: und 37 Jus-e als Ehe«
«stauen« «

Marter! in! StubaikkhI: Miit den!
snlde eines oeiiinglttckten Fuhrman- ;«es.):

-

« .-·: s««??««"«TL"
H» EIN-q- « »He-»Juki» ?«.

I
»» » »t«elssensxlostsk «

««

»»».II« rpentliche « "
s

-.«- s I« e « . .- i nasse-liess

vgv—fsvfiftte.—oeo.
«

936 Fäuste» Straße
Ileichhaltige lastvahbise · .-T

Herrenkleidern und l
Ansstatttxitgss

Gegenständen.
Ia mäßigen Preisen.
Inn-se ans sepelluns eine. spe-

ilalltsh
Ein deulfchesPublikum: is« erge-

denll eingeladen, inein Lage( zu defichi
eigen.

Reelle Bedienung zclqeslchett

Hans Marqitnrdh
930 Fünf« Straße,

s . .W l. «
Mk. 728 Illust- Straße,

hsc-kt « e e » ·

Schuhen nnd ««

END» In ·v·
nllchen Schuhen nnd Stiefeln
M! Herren, PamekszuicdKind-er,

eliie su itzlldeud breite« verkauft
»

»«
we· en.xspeecht bei was vor nnd üdmeug

such.
V« sioeliler. « I« «P 111-R. Reif«

SEIUAI ZAKERL
Dem-We ililckexei nnd sonst-states.

Alle Somi- Vkot Fluchen. Viel! u. s. come-CIquer! Theilen der Stadtexeljeferl
qui»-FL aufs· ca» Ver-m.

txt. Hex-Sinn.z Eciel2.Sck.c-.F.

Gköfkfe Auswahl I
Hklsolesssnlts s: fis-heil.

in alles· Sonn! Bank-danken,Brod, Pxez
nnd Aussen

Igemuk lin- dic lserlllisict n Okmslkskp
und Bisse-III« von d» »Du-rechnen ilidemt
Co. san Sen! Knie-now « ·

llnlece Special-nisten Ein» Spiel-s nnd
Pest-sieh Leop-«- Cletus-«.
The) souttsera ca! sxlciag ca.

Use) F« sit» w. L. c( «.

Tnknsllnte Ticht n. Deutsch( Schule.
caezfllHeztkxtllnryslfpizckcljust; Lll:;ns«n«Hcessl«sptlo-s «
» In( sent« Tasche-Xa» von:- tu Ins« im( »Das.
ssckktzsysksclsqsjlklctsos s and Fiel-ig- ssn u« m«
owns— ges» »m- Za c-.-«-.s------«2I1ok--k-

-c» hinunter-imkam-c Jus-s« v« Ellen-It. tunc- I
««L;:;:k-:.:2:.«:.,t«!:·.HFFJDJTcxzxssxt Issussec Ha» c:- rm Its-se Im« les-summi-

IL s. Its-liess. lvnslcdrer.

D St. Fleisch-Markt
Nisus-cum, I

zscicnstselflellckh «
Lchtoelcokslellckb IWut-st- --, l. w.

V h« Ilk.iis. Pan-spl- Abliefekctitg .cis-s. «. sen-ein. »
Eis! n. D Slkasxh i
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««

s? l. . ««
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ISJ 111-c cf

san Diese) sewlnq Ins-blas ca.Alten-la, Hi! l! I! . As» Wesen. ,

Zu( stinmg Ums: sko Onvmk
P» M«- dollzmsx loiflz leise«
i»»«·ox·-«J-«--«.s. If www«
Gewiss! « Moll-«· imrl «! lmlj
lexzn Jsowl m«l«-m-«·c-c»·
sleims «! EIN. SOLO-Z Mk?
ZZJJMJI l«slj"rloz-s«. J. PinokzlFl««-«-»mz«c--«,tm: OW-cmck E.

«Zahnle Schlxssbkzetfwksen in
den Wobuliäusetn in atoklv als Rest-
tens und Måufefüngek gehalten. -

P Votn sszs tisinwobäexfix 11.aks eenerau i enTskksxsksdgxsixkk siisissssski . .

gxteiisdpsgomäsp
Grilsiin ,·9)2cine Tochter, Der:Baron, sind vvlllonititeii stnttdcsgicnitit

erzogen. Wenn nsir anch arm, so ver
sieht es doch jede. siinfliiis sccho Dienst—-
nttlochen sorttvaljrend zn beschäftigen !- ;

In der« Hinsic-Mttdalnc: »Es-te,Sie lesen No -
natur, Ijiiiiiiit?«—.K o d) i n nniinischsx»Na, tun-T bleibt mir anders »iil»rig-
erlclseti thut ja inan does) feinen bei den
schlechtes! Essen, welches es hier qibi l«

satljodorlvliitlir.x
Professor der Zoologie

.llnd nun, da wir geniigende Vorsln
dien aetiiacht haben, lassen Sie nn- «
seht von! Pferdaus den Esel konnnens

Qin kondcrlsaror Siena rasch.
C he s: ~9Jiit Ihrer Schreibscrtigkeit

bin ich Hilf-lebet!! Konnen Sie and.
sttnoqrttuljitcnW - Ste l le s n che n -
ver: »Ja, aber das dauert lüngersp

singt-ich.
Was elaqst on, Freund,das dls Proz-betenotlchts aeiten in dein Vaterland?
Herlnch sein Glück in srentoett Still-ten,

Die n n o Propheten hergesandt!

Zion der seitens-pp.
»Was, Sporen wollen Sie? Do

bannnek noch itnnieke pack neue Nase!
dorch de Vlbstlsge Heiden-www Se s«

C 111-II I -Es«!I-.... . . « -.-..-.-."

s . « «(
«»siiscivsncuirnikuripkbÆ ,kzgk nvsvuinntexWKIIWMIfIh illa-im«- iissiis « 1 ’·I«’«’ »
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Dis Stoffe, tlse ku- iminck gekauft todt« II(
als 80 Jahren in Gebt-nach pl«- Isnt Mo «?

ØØHZKT «""«-L""-"«'-«-»"««»-s---"«' «« «' «Ug » « s. «;
« « has-getrost lnst

alle-u Besteht- von Nimmt-diss- ttseltmhsschutsmukpkksxya san-mass sit-i sw- Inpsktsmm »« ««

sit« spanische: spie! satt; time Cis-statuten n- lIIUIIU
III! Kindern-Erfahrungsogen Knie-Insti-

· . .Was Ist CASTORIA «
cum-I- ts: et«- Suhsmai tas- ossm di. Pisa-»das. Ist-is- XI
unt! soothlnk Syst-PS· s« Ist Insel-Milch unt! Ins-IT;
III« sssthslt sonst· Anton,stets-hin nun: onst-to T:
Bestandteile. sein Alte! hilfst Mk seines: III« II:
vertreibt Wut-Inei- Ittul hcsolttst stehet-outside- II l»
disk-hoc n clwtntlk litt. I:- kl iqhtckttilssoscdssk
ctss Ist-ists: hont- vssisticptttukeatesn satt-kais. II hist«
dort die facht-tatst, text-litt syst: mal. Dust·-
gensnsäksnntlctynatürlichen Schlaf. Do- PIIIUCIISEJJJ

k ttet Freund. . ««
-- sz . "- z»AOITSS LASTORIA 111-11.

mit derUnterschrift von« O z«

- .

Die Seite,Die Im« Immer Gekautt Habt, lst
ln Gebrauch seit Mehr Als sc Jahren.

m· ask-vo- ossnssxn v«- stmstuv states. sk- vpg usw.
P-·

Das anerkannt beste dcntfche Handbttch füt- dcn praktischen Getnüfsp Obst«uns
Wsinbatt indiesen;Lands:

s f I s!Der Llnccrtkantfclze Gartuer «
I. und Landwltth.

Praktifches Haudbuch «
....znnt ·

Gemüsez GUT- und xlxleinbam
. .ntit. . .

Ausgabe der Namen der Cscmächsein drei Syst-essen, «( »
.«.ncbsl.. , ·

Zsnhntttigen über den Schnitt de: Lkseinkeben und gtündlichek Anleitnnfsk«

Blnnteiizttchy mit genaue( Vctücksichkignttg de! nnsetilanifchw - —-
Vekl)ölfnifse, «« «" " ««

- von «

Fricdkich Manier,
I: kfsch (I"t .

545 Seiten. n« Atti-sage. Zznalpxilnlifttlätlskrktkdandeu - - fisc-
«

Wirt« auf Empfang dec- Pkeisco poktofrci tsctsnitdt von

Schäfer« s«- Kot-odi-
syyiwpkkphjw P» EIN-Ecke 4te ttttdMond str-
j

· 1The Mspgncnxa se« von.
SüvwksHfscke 6te nnd E Strass-— 7 1 T» N fHAMES Fz IXHULNLITL Eigenthümer.

Die beste» Gestank« mit; Eigcxkkcsffiistsqitetsm—de: V» »- Aus-v- Isssb M 111
Ijllet Bitte. das toeltbetilbmte E
Lsqqr Bier, »Hm» ». 3»»»s« -- Ei» gkpkk xssmch weihte» des qui-«»- Tages.
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Ha der I) Straße, tntiikbets —l. n. Z. Straf-te
giebt es« nnk eine Wiktlpschast ·- dns ist n»

«· I I-I E PALM «

GDORGE IVANI» Ckstlslhümtks
Tit-S berühmte Satt Tit-no Vier on Kopf. II» dkk »P«m·« Jud» J« H« Um.
kknvnHsoitnknsliizeitie tu 5 Eis. das-»Was eint l Getränke,seine Eigakten nnddito Saus.

Clkccltl UT .

Wei- nn der« ittt Cum-im: bit« Stadt ntleatsnrtt Wklllss PAI.M"vorbei«
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