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sie die tssiereskstetse der cede
eisesisuesstieedem

sa»mu- ssimsigkeeeisoe heim-tu.
sitsssseudiedttsst Ist Lust-Insel-
dscscssssls sei-steiget stets-111 111-I-
lelslsti des ..steelilse.« z
Während snr Goldgewinnunq trn

Lonf des Jahr· rsuch in Sildafrita
·innner mehr Piafchineniritfte heran«

l gezogen werden, ift die Dianscnttgetvitis
l» nnnq daselbst ins Wesentlichen die alte,

j feit 1867 geübte, als der erfie Diamant ,
jfin craniefiisß bei hopetoton gefunden !

( Ilnrde. geblieben, nnr dnitiitsii Wnfchen
« de( Erde in legt« Zeit Daisdfcnafchinen
bennst werden.

Die Lage-Mitte deid flidafriiatiifcheic
Tinntnsttest ifi der foqenaiiktte blnc
Fraun-i, ein blnttgrncier Tini-s, der
reichlieb nltt Brnchftliciest anderer Mine-
caiten dnrchfept ift nnd fich in trichters
fdrnsiqett Bodenvertiefttsigety die jeden«
falls dniiemtfiipen Urfvrunqes find,
nnqefanssiselt bat. Ndkdlich der Arm!
findet nnns tlns nteift in den Ablagernns
gen der Fliiffe ftiiiver Tiqgitigsy with«
rcnd er anf Tittoifikinst nnd lisngmeisdlfiiiistbrrlkiy in fogessonnten Dru Tig-
qisms getvonsseii toird.

IJJitt diefer lefitereic iilrtoinnisiiggari
befrtjslftiqeit fiel; nnfcre Bilder.

Der eigcntbiisstlislje Anbtich den die
ltirnben qeiviilfreih beruht auf der ArtL» Gewinnung der Cdelfteiiir. Tie

Bodenfeniisiig in der die Grube ange-
legt wird, ift von einein Crdwnil nius
gelseih hinter weleheni fich die Aiiifchesreien und ioiiftigeii Anlagen sur Ge-winnung der Tiaumnteis befinden.

Cine unierer Abbildungen zeigt den
inneren Theil zivifiijeii deni Wall, die
andere den erhöhten Rand iniiden von
Pferden betriebenen: ilioneiss fum Ver-anfiieheii der iuitdiamauthiiltiger Erde
zgefkllleii ledernen Eimer.
Z Tir Zerlliiftiiiig des illririideseriiiiri
fieh daraus, dafi bis 1892 die Bearbei-
tung der Gruben nicht nach einheits
iichem Plane betrieben wurde, fondern
jeder Inhaber eines Claiiiis ist; Fuß

»ein Gevierif bearbeitete feinen Theil zu—-uiieiffi iuit Schaufel nnd Sbihhaeiefelbfifiilitdlkp grub fich tiefer nnd tiefer,
bis zu 100 und 800 Fuß Tiefe. Ter
Inhaber eines Ciaiins war fedoch ver-
pflichtet, rings um die Grube eiue
fiel-en Fitfi breite Fläche unberiiifri
flehen zu laffen, die mit einer gleichlgrofien des Nashbars einen Crdtvali in
hohe des urfbriiiigiichrii Niveaus bil-
dete, der oie Verbindung zwischen den
Gruben ermiigliehtr. Diinfig fliirzieiidiefe oft lirjfthrirsnholfeii Erdwiiile ein,
da fie isnterarbeitei waren.

Von jedem einzelnen der Lileber fuhr:
nun eine Reihe von nieift eifernen Ka-
iselii naeh dem ifiaiide der Grube, die
nebeneinaudergeiegi ein feltfxissies Ge-
nsirr bou Triilnrii ergeben. Auf iiiolleu
laufen, mit iiuhhiiiiiriesiieii gezogen
ientweder disreh Lmfbelsi von Nie-sieben-
haisd oder durch iljobel mit Pferden)
iederne Eimer die siabel auf und ab.
Die aufsteigenden Eimer, welche mit der
diamantlfiiitizieii Erde beladen find,soerden in liarreii eniieert, die nun die
Erde zu den Liiiifebereieri fuhren, ioo fiegemnfibesi nnd genau untersucht wird.
Bei grofzereiii Betrieb gefihiehi dies ver-
mittelfi befonderer mnfihitiklier Einrichsnennen.

Die beflen Diaiuaiiteri ioininen aber
gewöhnlich nicht auf diefeui gefes-
miifiigeii Wege in den Verkehr. Die

IMtchter der Gruben lassen zltvar die«
Arbeiter (ineift schwarze) volstitiidig

inne« in die Tiefe steigen nnd Isnters
kiehen lie bei-n Einem-steigen einer
dniierft sorgfältigen! lltiterltiehreieg die
fiel) bis auf die states-lockt, die sehen,
die chrsnnlchelsi n. i. w. erstreckt. Tie
Arbeiter aber lind to raifinirh daß es
ihnen gelingt, in Dantfolteheih in!
Haare n. l. In. einen großen Theil der
von ilxnen betni Gruben gefundenen
Steine bei Seite zn bringen. Gar
itsnnche tsnserer Tannen trilgt Tintnnns
ten ans der Brust, die ihre Lklcrndernng

sanf der C:de in eiteesn Keifferesiisageit
begonnen haben. liitses nnferer Bilder

kzeigt lsicsgeboretm denen Feinfthandslehnhe an die Hände gefclxloiim lind,
dasnit sie-in den Peinsen ztviichen der
Olrbeit-—leine tötelegenlzeit ergreifen,

Diana-nies- zn stehlen. Tiefe Behand-Ilttngsrveite der Selnoetrzeii nmg wenigInenteheistritidizs erschwert, aber die Ek-ssalzreittgeii torrdeit wohl gelehrt leert-en,
«dnn manfiel) andere oor fortdauernde-c «"Tiebrreien tsietst lchiisen tann· l

Die vernntkenfeis Dleimanien werben
ssttmchst nn Lassdsletste und von dlelenan Moll» verkauft, die sie ihrerseits! dem Grofzhäisdlek zugehen lassen« Be·

I sonder-z große Timnanten erleben elnen
l ganzen Roman, el;e lie in ruhigen Belis

» five-gehen. · I

Diese lirt dir stneediichen Verband-Iiunq eines Theil« der Dies-sanken, vie
Yidtqxiiktltieiih fsiecktrfvs genanger Zßotlsonro e n ·å ten vo trau en-
federn, liieiderfaitem ist-ten Datenvon Schtcisen u. f. w. ungesehen nach
Erste-da befördern zn können, nrachtiveedesdgtenatie Staitiftit iiber Ertrag

r anmntennr nen tsnnsöq .

VI! Jahre 1887 tseftatiden in Süd-f
nfr ia 21 iiiiiienqefeiifchoftett fiir Ein«
tnantengewisssiusien Bald darnach wire-I
den diefe dnrch Betniihnisg des Daniesj
Rntiifchiid sn vier iinternelntitsisqest snii
eine-n tijefnknnsttauitai von i50,000,-
000 nnd 1892 zn einer einzigen Gefells «»
fchesft ««fannnrngeietnnoizesn fo dnßgitdeiikeist uiiiisiireåfziqer nnd biiiigerer

etre Irrt) iich i.
Der est-bete in Siidafrita gefundene-

Diqtssnitt ift der 1893 nasse-Undene«
»Erreifior,« der in tsnqefchiiffeiteiri sit-Iflnätltkie einenlst-niinttfkqrikxeläpnåte s ier wnr U n die e nje ener
Attffissdtssixp isin zinffer fni)iiln, als«er tnit eintritt Aufseher found, trat ntii
dein Fisfns darauf. nin ihn zn derber-
qen, lieferte ihn aber nnctjifer ab, iueii
et moizi glaubte, itn niitxt ijeiiniieij isei
Seite fcijksffen zn tönsten. Er erhielt znr
Belohnung 11150 nnd ein voiifiiiisdig
gezfaiieltee Pferd. F« Beiiher der Vliiissen er war wenig er rent, dn er niite neinsfkiniiroiitljsiisdler einen Fiertrng gefetjiofs
en hatte, der jenen! nie in der Vjiiite

Yefnttdetteci Tinsnnssten »znln festen!
« dtekzojifpfxxzcltnltnlätkilkkekrc Exklellkt Enor« qefnndrn wurde, iief dcr Vertrnql
ob. Ter hiittdier lseznhiie nlfo nixtft Ineixrdnfiiyais fnr eine nieich feinvere Anzahl l
iieisierer Steine.

Riisiiftersvkst)ski in Delikt-reich.
D« neue see-ice nnd mi- vettnmvtlvst Rats«

fslsskqsswei »Ist-titulierte«-
cefterreich hat wieder eininnl einen

nenen Preinicrssiiiiifieyr. Dr. von Itiitiei
tmi die Leitung des liebergnngsäiiiniftes

rinnis, an dessen Spitze bisher GrasStatt) staiid, itiieenonniieii iind dainii
die Aufgabe, den Wes; siir deii ,toni-
inenden Blatt-«« als ivelcher der Äiiiiis
ster des Inneren, Te. von Weiber, be-
traelitet wird, zn ballneii.

Dr. Deinrich tiiitter von Mittel, der
Ende Januar iein sit. Lebensjahr vol-
iendet, ist eiiie Lintorität in Eisenbahn—-sacheii nnd tenat dieses Neisort bis in
die tieiiisteii Detail-i. Schoii drei Mai,
nnter Christi-it, Tliiin nnd Einen, bat

er den Posten des Eisenbaliiiniiiiisiersi
bekleidet. Jin Miiiisteridiiii iiieliiiaiiseazi(is9«3) ivar ei drei Nioiiate lang Leiter

des Dniidelsiiiiiiiitcriiiiiis, in ivcleiieiiier von der Vite ans gedient bat.
Dr. Einst voii Knechte, desieii Anf-galie es in nalier Ziitniist seiii soll, eiii

tviriiiiii bclitisibesz Piiiiisteriiiiii zii bil-
den, das den Aiizalkich zioiictien Tfrlies
chen sind Tentsetieii l)erbeisitt)rt, niiirde
1850 in Trient als! der Sohn einei-
Jiifanterieiiiiiitors geboren. Cr lieaaiiiiseiiie Laniba in als titnistiiliaiit iiii
Landesaeriibte fiii tsibilisiitieii nnd trat-
lB74 als iioiizipist in das lijiiindelsi
niinisteriiiiii ein. Liiich er ist iiii tsiieiis
lialniresioit zn Hause. Jni tialiiiictt
Badeni ivnrde er als Seitioiisitief iiiit
der Leitniia dir Generaldireltioii «der
Staatslialineii betraiit nnd liatte den
lieberaiiiia der Generaldireitioii in das
Cisenbalniiniiiisteriiiiii zu vermitteln.
Jin ttiilsinett Gantsch war er Handel«niiiiisler.

Wie allgemein die Bedeiitnnk von
tkcervers anerlannt wird, erbett ans
der Tliatsachy daß ichea bei der Vil-
diing des verslosieneii iiiibiiietts Ciarn
dasselbe naeb dein Niiiiistersdes Jnnereii
als »Miaisteriuiii von Knaben« sie-iianiit von Clarv bezeieiiiiet irsiirde.

Llertnoükdiges dies-til.
111- irsjtrssllttse Ists-bit«- sit mu- su-

qlelqt sent-sitt statement.
Benjaniin Frantliirklicit eininal einen

Mann niii zweierlei Interessen oder
politischen Zielen niiteiner ziveiiitiisigen
Schlange verglichen, die, nach oerichtkdesnen Oiielitiiiigesi hinan-blickend, »in!Unterlxolz nach Bei-te strebt.

Es ist nickt iiniiiöglickh daß die Per-
sdiiltchteit desArstes E. Bann-ost- eines
Zeitgenoisea nnd Bekannten Franilinh

Iweicher von einer dunkelbraunen jun-l«gen Kladnerschlange niit zwei Köpfen
iberichteh nnd der gegen das! Ende deri Revalntioiiskilntpseeine sehr ztveidetttige

i poiitilche Rolle spielte, dein beritlnntetriStantsiiiattiie den Vergleich geradezu
adaötlzi te, und daß Fcanklin aufdiese Ersindisng eigentlich keinen An-
spruch bat. Jedenfalls aber kann das
hier daraesielltc Nionstrttin als ein wei-
terer Beleg siir nie Betechtigittig des

« Vergleiche« gelten.
Die zweikopfi e Schlange tsnsetesBildes wurde in Zoeesi halt bei Knysmr

in Südasrika von eine-n Dem( New«
digate kriegt, als sie mit einer Nase im
Kann-se lag. Dasjestsorgfiklii prä-
harirtr. nierlwiitdige Mel-til is von
.branner Farbe snit hellsten Ringen,
die Köpfe allein sehen schtvarz ans. Es
txt ein Eil: lekäsgewåeljtieties TIERE:-ener n t en e nnd in cscssMllJna«---,..«·.-«

( Steintische »Aiinokiiiiii’lieii· Weibe-
ftinnilich lsei den vekichiedeiiikieii Aticn
von Leise-triefen; iie find bisher nursoinken-um- eisen dkglmlb Atmotsniisten-—wcil iie von Niemand gesinnt, fon-
detn inimet nnkznfüiiizi gefunden wet-
den.

Kinn) tin oolicsvkkirktkr.
cis itslleniissec Tun-sicut sit-I s» samt«

Its-I Inst Ren-Mast« hezlsllsh
T» gegen dir Nidrdek des Bankiers!

Cmannei Notntbakiolo von Palermo
ongrsitrtigle Prozeß, dessen Verhand-
lnng dem Wiaiiimdkk Schtvctrgekichie
übertragen wurde, weil tnon in der
Dqtxpifiadt Siziliens, dem bekannten

Mafiaherde,. der Unparteilichkeit des.
Richter nicht traut, wird wohl schwerlich
dazu beitragen, wesentlich Neues til-er
de!! gefahrlichen Geheimbund an’s Licht
zu bringen oder gar gegen denselben
einen Vernichtungsfchlag zu führen,
doeh geht ans den zur Zeit fehwebeiiden
Ulerhandlnngeii zieiulieh tlar hervor,
dafz Niemand daran zweifelt, der An-
ftifter des Niordes iei in dein nunmehr
verhaftetesi Dedutirten Pnlizzolo zu
fncheir. Ob der legale Beweis fiir diefe
von dein Sohne »Notarbartvlos, einem
jungen Marineoffizieh dirett erhobene
Befchitldigsing gelingt, ift freilich eine
andere Frage.

Baron iiiotarbartolm ein friihererDirettor der Bank von Sizilien, wurde
Anfang 1893 während einer Cifenbahns
fahrt erdoletiy turz ehe er, der wegen
seines reehtiicheii Charakters ehenfo Ge-
aehtete als Gefiirchtety eine ihm« liber-
trageiie ilnteriitchiiiig unglaublicher, in
der Bank uorgrtonisiiener iiuterieiileife
beranftalteusollte. Mit den Verhältuifs
feu Vertrante verruntheten fehr bald,
tat; der Mord ein Alt der kijiafia fei,
indes! di.- Jåtngelegenheit wurde ver-
fehlenut nnd erst-nach nnd naeh ver«
flartte fiel! der Verdacht gegen Peilizzolofo sehr, daß die do« dein Sohne des«
Erniordeteci betrieben· Wiederanfnahiiie
des Verfahren-Jmöglich tot-ede-

Qliilizzolo ift ungefahr 55 Jahre alt
und gehört der itaiicnifchen Kenniner
feit zehn Jahren an. Von de!!! Clxaratk
ter dieses berufenen Vertreters feiner·
verrufene« engieren Leindsleiite macht
uian fiel) eines! Begriff, lucnn man hört,
das! Peilizzolo eines Abends initdein'
geiitrrljlesteii Brigantest Siziliens,
Nenn-s, in feiner Theaterlozxe in Pa-
ierino est-seinen. iiein Polizist tuagte den
dnrih den niaehtizfeiiTevntirteii gefehliss
teu titiiuber zu faffen, obwohl fiir die
Ergreifnug desfeloen ein hoher Preisausgesekt war.

Ein Znieritcankr im patentiert·
Ist-quadra- niixi na- asasi vereinen-steilsiehest: unserer lasen-nei- seit-entar-

linter den Fremden, welche in den ifReihen der Buren tiin!ufen, befindet fiele.
auch ein junger Aiueritaneiz defien"
Itause weihiseiid des Feldzuges aufsluba
liättiig genannt wurde, wenn e§ auch»feinen! Träger nicht vergönnt war, me ,
die Front zu inmitten· «!

Der friilxere Feeiwiiligeitoberft Tun-scan Norbert Hand, den wir itn Bilde»bringen, iit ein Sohn des lierlihrnten
ilonfaderirteicgecieralä Jahu Milde-ad.
ist hat die Lxteftdoiiiter Milititratadeniie
!il!foldirt, trat aber nicht in die Uirniee
!iI!, sondern bildete sich Stil« PUNl-
iiigeiiieur aus. Its der spasiifelisaiiieris
tanifehe Krieg ausbrach, fuggerirte er
ten! Gonverneur von Lonifiana die
Idee, iiuniune titegiinenter zu bilden»
dass heif:t titegiiiieiiter ans Leuten, welche
fetjssn einmal das gelbe Fieber gehabt»
haben und is! Folg· deisen gegen diese
ists-fuhr Lseftindietis gefeit find.

Hand fand in feinen! Hetiiiathftaatez
fiir diefen Plan kein Cnlgeegentoiiiruen,
dagegen ging der «tiraf»’.dent, andeutet-fieh nun personliaiiuand te, entsrisitlflildfdarauf ein, und itieht nur er eit Bord
die Lteftallnnkf als Oberst eines derartig«
zu bildenden ittegin!e:!ts, sondern es

wurde mich bunt) dac- miliiäkiiche hang-
kemiie eine Bill eingebracht, welche die
Uielkistirungivon seh« intuitiven-Regi-
nicmckit versah.

Oberst Haar) bkachte ohne Schwierig-
keit Erim-Bettes zufqnitneiy voch hatte et,
wie ern-»Um, lxine Gelegenheit, aktiven
Tienft zu iehui. Dies· Schaffende, zu-
sammen mit dckijchøii frühe: gehegte-n
Ort-ihm, uqch Sisvairicq su geben, w«

einer— seiner· Vettern indes· Mlnenstlndnstrie thiitig ist, veranlaßten ihn,
seine Reise zu beschletrniqerh und nach
iiirzlich von ihm atrgelairqter Raehelcht
ist er in das Vnrenheer eingetreten.

Tnnran N. Vor-d, der ungefähr 30
Jahre alt ist, rvar vondesn vetstorbei
ncn New Jerseyer Million-le Jahr!
Ali-artig odonlirt worden, naehdenr er
fast seine ganze Fosnilie bei einer Geld«

ielsercvidesrtie in Nein Drlenns verloren
eitle. Oood selbstbat donntlö dieKraut—-
eit ils-erstanden. lEranxösische Sslraieqte vor Xadysmitly

It« selsseeuaqsifeeseloeees les Its· III)
elses eaesvllljesSpecies.

Die Vervollkommnung der Belage-
rnrtgsoperatiortetr ntn Lndystttllh wird
dein Einfluss eines gesehiritetr franzö-
liicherr csfizlers Zuges-Weben, der vor
ungefähr anderlljalb Monaten dnrchVertnittelntrq des Dr. Lehds, des Ver-
treters der Briretrstttatett in Crit-Ida, in!
Ttattszvaalljeere Dienst getronirnerr hol. sOberst lslraf George de Llilleliois
Lllareuil entstanmii einer allen Familie
dir Vretagtre und isl etwa 50 Jahre
alt. Ja! dentsehifrosrzåsischerr Kriege
sokht er als Lientettukrt nsit großer Arsizs »
zeichttnng nnd brachte cS in der srnnsds
sischen Armee bis zum Oberst. Seine

politischen! Attiichtesh immenllich sein
offen onsgxsprochesser Unwllle übe: den
lIüUIiHeII Wechsel im französischer!
Kkiegstniniflciitstih waren ei« Dem-n·
sehnt) fiir vix- feinen Verdienste« ent-
sprechende Beförderung zum Genera!
und fo nahm et 1896 feine« Abichielx

Irr-Kredit.
P rofeffor (der iikb tnii einem bel-

len Attzng anf eine frischstlifirichesiy
griitte Vani gefehi hai): »Schade,
wenn ich da; gemußt hatte, lzciiie ich
lieber meinen gelitten Anzug ange-
zoaenJ

glrn Zaude- dpr «-Iblasia."
Jtaiienreifettder ifeine Rech-

nung iefend): »Sie haben inir da l
Lire fiir Srhreibvapier attf die Tiiechs
nttnki gesetzt, Herr Wirth; ich habe aber
doch gar leinss gebraucht l·'—-Wirih:
Jilber ich-für Jhre Rechnung i«

Im aielstjon Stil.
Während der Gcrichtgverl)atidlung’

tritt dertfterlchtsdietter ein nnd flüstert
dem Nianer etwa« zu. Viichiece
»Zettae Strauß, e« foli Jhtten eine
Familiennachrirtzt istitgetileilimerden.
Sie find zn Zwiliingen verurtheilt«

Zow6h
Berti. Ter Naiionalrath befchlofs

tttit 102 gegen 24 Stint-isten, atrf die
Beschwerden einiger vom Bnndesratb
in diefetn Jahr( ans. hdiitifcheaGriins
den ansgemiefenen Jtaiiener nicht einzu-
gehen. Dantit billigte der Naiionak
rat-h die Sltssnteifttttxtspritxiiz des Bart-ldeHrailys.—-Jtt Jnierlaiest hat fich ein
Jniiiaiiviotttite gebildet, dein die ersten
Ootelierg attaelxötettr daffelbe beabfichs
nat, die Brienzstiiotlsbornbohin fatvie
das Doiel lliothhorttlnlttt zu blinden
Einer neuen Aitienaefelifchaft zu erwer-

en.
Zii r i eh. Jn der laniottalen Voll!-

abftittttttttng wurde-das Gemerbegefey
tnit rund 40,000 Stimmen gegen is,-
000 nnd das Erbfchafisfteuerqefeh mit
35,ct)0 gegen 28,000 Siitnmen ver-
worfen.——Tie Siadtgenteittde Ziirich
qettehtniate 1,000,000 Franks fiir den
Bau einer liehrichi - Verbrennnngsi
Astftalt.-—Jn dem Pfarrdorf Titel-en-
ihal find int ~doiel zum Schrvanetst
das BefihersChedaar nnd zwei Tochterdeffelben durch Einathtttang von Koh-lenoxndaas erfiitti.

Unser-i. Ein in Lnzern fnnliioinirettder iiaffier der SchtoeizerifctienCeniralbohtt ift unter Nlitnaisttte von
etwa 2000 Franks Kaffettgeldern durch-
gebrannt. »·

G r a n bit n d e n. Gegenwärtig tdird
in Jirrdiiitiiest eine, beachiendrverthe
Asitation fiir den Lan einer Eisingen-
itahn mit eleitrifchemVetrieb»entioiaelt.
Auch in Ciraubiittdett beliebt ein Split-
gen-Kottiite.——Der Kaifer von Oesters
reirb überwies dent Kreisfdiial Sama-
den 8500 Franks ais Cririianiß eines
Balle« die Summe foii als liaiferittfsisifabethsßeitftifiunq verwendet sper-
den.

Teffitk Eine qetvaliige Waffers
lraft foll im Livinenthale nnpbar ge-
ntacht werden. Ein Den« Krebs an«
Stettin, tvolynbaft isn Mailand, hatlelier Tage ein Konzeffiotisgefttch fiirdie Beniipttng fantmiiicher Wafferlritfie
ans! dettt Riiornfee eittaereichhW a a di. Das vergangene Jahrwar
in nnferent Kanton der Enirviaelitna
der Rebiatm Ivahrfcbeinlich in Folge
der hohen Temveraiuroerhäliniifh fehr

» widerlich. Die ntii großer iitenattlgleit
« betriebenen Nachfuchttttgett der Behörden
führtest zu der Zerfiiirnttq von infizirtenWeinbergen ntii eitiettt Areai von elf

« Dei-man, rvelche nntsnsehr withrend einerl Periode von drei Jahren nirhi niitdieben
. attgebflanzt werden dürfen. Seit dem
! erfiett beinerlbarest Infireiett di: dieb-
lans im Jahre 1886 find bisfesisst
Deitare Weinberge ausaeroiiei nnd
davon inztviftitett elf Deltare toledet
angebattt worden, fo daß fieb eine Netto-
Verminderntta von 28 Deltqrea ergibt,
das ifi taam eitt bolber Prozent fee ge-
fammten ttiebeniuliar des Kontoris-

Gefksselle Ist«mamnshiettakbkttktc

Jttiiekes einst· Ernst-e.-

Chml sum Des-ausziehen d« Dienst-kritische-

Dr. v. Uoekber. «D·i«·. v. Mittel.

ZWMZpflqe Schlange.

Volks-lo-

Dankes! Hi. Habt«

Dhkkfi de Eil-Eis.

gumorillifsksss
stimmt. s

»Deinen nlibige Frau qnch unter derDienstboten2rnge?«—«2lni weisen un-
tee ben Dienstboienaniwortent ICkr kannh machen.

Oh: ·So, Sie hatten gestern Gesell-
lchnit?«-Ptvst »Ju- ich TM« C tchisilbernes Gabetirsbstiick gegeben l« - i—-

! -·-'—":·L'·— so «
. Jus d·- Zåmtr. ,
i Lehrer-»Alle, Meyer, was muss,sen wir thun, bevor nns unsere Stin-
bess vergeben werden tönnenP«—-S ch it -
»in: »Siindi,4en.« ll Durchschnitt. »

Er: »Ich sag' Dir, Weib, Da bist
mir Lust.«--Sie: »Da möchtest Du
wohl einen Litsnvechiel haben, nicht
wahr, liebes DiiinnchcnWl Die ewig Eisingen-e. lDie Jüngste: »Wie nitnierbeichnn nicineiii niorgigeii Geburtstag,
Mnsiiki?«-—M n l ier: »Das hängt von
Deinen älteren Schinesterii ob i«

prm Mit-Minos- kok Pech.Wenn t osi isn t’eb·n Pest: hab.Mast« ich mir l«- vlel net draus,
Lrss nilr ssschsvtnb s Platz! til-er, -

] Da« treibt intr dte Dritten ans.

Still!a iechsrissl Wall' hab lVII-nnd
Selflncks bat« link-aber,rneisss Fern,Wenn llnBier! dann on n»«: Heil: Gib-Instit,

Antlitz« sann i nngesnitatliltNerv'-il

. sites-steige.
Mqterialtoaarenbllndlerisu

feinem Ileifendeuys «Illfo—artfåeidotliq «zeitsrelfe wollen Sie lelne Ele fte sein««spielend-Nu, Honig tpnnten Sie doch
wenigstens inittielsnlen l'

Gutes: Rath.
~Pava, warum wird denn fchon wie-

dee das Pflafter aufgeriffen?«—»Die
Pferdebabn foll in eine elelteifche umge-
wandelt werden, mein Solin l«—.,lllser
wnrnin eleltrifirt snun do nicht einfach
die Pfeil-ei« «

pralitloftpleljtfpeifr.
Erste: englifcher Soldat:

»Hast Du gehört, Tone-no, fest läßtunfere gute Ilöiciqin Marroni liierlfer
nqch Slldafriln lonnuen.«—Bn- e i te r
englische: Soldat: » ott fegne
Sie dafür, das effe ich fehl« gern l«

- Ins dem sktosesirncaeedenucp
) fort-lebt.

P a fl or: »Nun, Jlsr lieben Kinder,
lönnt Jlur mir sagen, wag ein sie er

» ift?« Gllles fchweiqh endlich nteldetfichdns kleine Lieschen.)—P a fl or: ~9l n,
liebes Liesrhen?«—L le sche n: »EinReue- ift da« illlllnnchen von einer Rose,
here Pnflor !'

Geiste ziemet-Interessen.
»Laffen wie Ist das langborstig»

turztrinlende Gefchleciit—«
O O

Ulllfons ils-nd llintet ihr, die Artgen
auf ilnein Rücken, det fich fo rlllftend
auödrtrclgvoll bewegte-«

O O

Jleber fein Geficht hatte fiel) derfelbe
Schleier gelegt, der auf feine( Slitnme
lag-«

O oO
»Wenn fich fo ein Milde! mit den

Schnlterbllitteeii könnt, da[ lann ich
nicht leben-«

·

O O
.Uebee dem große« Otathbaustlntesre

foesnte fich auf einmal fo ein Gedanken-
nebel, wie ein Wolteugedilde-—«

Zu- ber seiten alte-e solt·

»Ja wo ist denn der Eies-Ismene, den
ich gestern eingebracht i;nbe?«—»Wis-
seu's, Der( Wachiisieistey der Kerl
witrde so uswcrschitnit gegen mich, daß
ich ihn sosorfliinaudgeworseii i)ab·«t« »
Grundsätze get-hist« wären«

Der Matiseuiatiteiw »Man
niusz siir jede Behauptung mindestens
zwei Beweise haben: einen direkten und
einen indirekten« Der Ju r i st:
»Man niusi fiir jede Behauptung nsius
destens zwei Beweise haben: einen, das;

Hichtis ist unt einen, das; sie salsch
I .

». »: »- :
«»

s; Fu« «

«« ,
««

111-GIVE; » »Es« .
-«.«-«- « -

—«sc: · engem, «. ,

»»«'·«-,.»«« - «s f·
’ ~-.-i-—,«z»s« ; -

If-’,—-,-. -. . .

; · »
» weine-Fusan.

;, « »Als-missen-
. . s. WIND- ssic D·

»Es» Es» «· lesV-Oe so.

«« U« gesessen-mont-

szT s! EMI Bat?
.is. a. c sit. ,

s« pscstsnilq l«VIII.
, « · · skus instit-Centrum de( steh(

»»»»·-»- JIIGI Its It· sehst-e nnd eln
·

- leeleesnncsesslltm kennt.
JEAN-n nnd snllonenlknqen

· » »O sichs« stellen pu sahen nnd
· « I» dies· Ile-

« Milde«sm-
,sen nnd Waffe-trog ltle Kleid«

Hspltel sei· Maus.
,- · ges» Im« Ins-e

’ »· J«

; Um. selten.

san: Kahn,
«» sz Igsnt 111 san Diese cennto d»
Ü

« »und-ehe Feuer-versicherungs-
Cossllsolinc von Plan-blies.

» «« « " Un schnslsokisohs Peinen-or-
’J-»s"»» liohsknngssccsollschast— von t,.(Z-.llon.

«. bar- llnclornritera Association
· von llninbttrg

s« Luni-ehe VoksicllortlnkspHk--
sollte-hakt von Nenn-It, N. J.

T Wes, Ist? l) strenge.

TM ·

F« - · Islsktes ssfltshm 500000
« til-beweise« s«pluIit00,0(-()

«» kfqns , 25,007
Es: -—·s· s— seist«»

».
I. sont-is. Inn-»se- Iz; I.f. innen, esse-meinest. ;

s« c. W. Entkeimt. sdllker.
- c. I« trink-Aus.lasll··n-saq4-ek.

«. «
« Element«

Yes-m. Inn-knieen. no»- »in-tu.
«,- slssss l: I! ais-neu. .I. It. muss,«.

« J» I. Iskokrsntvs nnd CAN-sinkst.
·«' « Jsiselchtet eln nllqesstelnes leqttlmes Isanls
ss Ost« bewollten leben betrug« anat-
.-,

»
en nnd klnstdschitti.selseten.

.«---j-—

LZlochtnan BankmgLoy
- sc? Fünf« dtkahe nahe U.

THE, lILCCII 111-IN bit-nimm
Hi. A. upon-thun. leg-im-

Uekeichtet elnallnenteines Tlaislqelchlllt
wollten sehen Bett-met its-sehe·- nsiaenonts
U Imd Distichon sein-Inst. sausen nnd

.-.- , - eilen statt-»als, Steno- nnv can-no
«; H- MYDNZI c v u Ins« v m c««- cfflllllk ckk 11.-
J 110 end-innen frei Ins baue
s»

Es(ssklksl NHIIMI BUIIK
von san Diese.

llosstlwssbläcks Its s« E stsx
» liflishausbezahlt ...ItI0,00t)

s . Irnestlsllz stände-it.
V. I. Ontkettfoth Laffen-er.
sehn· sagte, Bin-Präsident.

« s. s. Lilien, Ast. K·llflker.
. Direktoren. Z. Genie-stille, D F. nun.
. eiteln, sey. Hast-sahe, V. I. jung-», W
F I. Zins, hebe! sank, X. W. Seiten.

slOkdtWskessdsllsKassen lsn kenekfesten
Basis-Meinst« m aeeskciettmu
sp

M( IHEGU SAVINGS HERR.
(Sp-1k- nnd Leib-Blond,

· tm lealing Block, Elle nnd lsätknfke
sehnt! .. »»

.. s«:»».-o0’
states« nnsdtkeltokem «

««-Fq«T-«.TITx-Z7ZIXY« XIV« .3i’.1’.1«-"-"« "Y".."-J.«.«T.'..«.,’j"· )-iWh2(I";":.!!:::2";T«;«: ««·."...«å«..’:"".«;:««.:k3;:»:;«:«;»
staats-Ists« is» »»

....»- Am! stunk-m r»seoluklanslnc klispssispsssusle l-j-

-sn ist«» »in-i hilft sich Hirn-des—-
« tnwin er in In·

J sP-r un swtck
Insel) l, denn d« lnslnssunl nun- ken volles«
Werth fnksein sIMd Ein nokxlinlixlsek besser»
Linn-i wird jeden T« den twsten frei ins(

allen Oel-dicken! let-sitt. Im) Loh! lett-is
ist groß nnd lnhl nndals ein·

Bkctcucktlyrlxcitt
die beste In Zsinssikno Nslseiilnsi stehe«
cis-l: leis-r jun[- nnd Tlltinkdtifilie w:
lltltethnltnsvzx der Lkfncker

Ti ~ · :sis·-ctv"ck«,
lstssksti b« Straf« Hm 5 nndlL S« I

Ell-MS. 11. IVÄLILIOIIL «
Imssednnss ’

san-ca« Pe
Beute «

Our calis rnia Limitetl
Uerlilnt Jan Tit-n.- udns Pl syst-m Do« »

tin-Hm· Tom— - N sind To» si i«-

1 ei) s« - .
·11-(.·s"-r-

»« « :s I 1.-«1 n« :

i . «. «) Titus-hu. nsn k- toj
s· «-

» 1

·T«"·"« I« «!II» L""·:) »! Fiktion. Sonn-«
’ ! · ' ’s!’. ««- ’.’(«:ln-uch, un: mit«

? »«
«» »Es! ? ein«. Danks-H«

» ." ::..1"-., tin-I l? Nach—

U« » IN« · nsn Fwvnlsetslr
«» »O 111II·TvIsne(slI-l,um

’ «« «.- : ans!

nznnos ones-stiftete Wagens-is,
ern-nBequemllchteltesn

hu, di« le,qemschtteutde. ;

Dctttschc Zeitung. l
- lsustamcss sc san Diesen. Mk!

onna« cis-s kannst. Ave« 11.tm. E

«. c4s »t- OK.s:«. .
«

Tit-im«- llsislssstslfotftuofcstssisjst Its )disk—-x HEXE

CASTOR IA
für Säaglhigo Im!Kinder.

Uassglbo Was 111 kracht-r link-just Hals:

».::.s:-·::«....

Tabattspackea its-d Ida-Gutkeck-its«-
laO Leb-u.

llkn d« Tsluk lkicht nnd It« staat» onsfuigsdea
»Hm-sum uns set« xsedca und tm« u: sein, ais-a

ss«-·:.)-11Ac. sie stussosismkkisqnk cost-te Maus«
Isctssiscctrmssq most! II·- alten Dis-unstet! s« M:
««- ssm ».-

oapesk owns« «-.--Mckt. Lust-Ism-
md »Ur-»den» Ihrr-J n Stein-is leise-I)- ca»Tinte» and site-v 0p .

Zehnten s· Co»
· I«f·’«I(·IIISNJIIJSTUVTTTZII

und Einhalt-winket·
Zufriedenheit gut-nickt.

M« 7te unt« l) en. Sau Diese.-
keltssis IN.

Initiative: te— ·i. Eint-allesamt
Luft» also« Ia Its·- seslthunq gar-glitt.
An Süd-selt- oer Plan,

zwischen s. u. 4. Straße.
I« ins-» II: sum« Sti- Wegs.

U ihm« :5·«.·;«.5.-:s:«:ss. S:7;-...·5.:-..·-H«skhaskasuU ou) Ihnen« Ists-ne. I! um«-es. I »·

~."»»« » » g. »» . . arti: ,

I » » . . » « »Bucher un csi n en.
Miuin giln ei eiii piiffrnderesp fiiiirieres
und tidereill ivilltonimenerel--»-·»----

- » .cUk
g s · »» usu- guu sei-u;- Jsisiiek Dink- iiei »Den-Ine- seist-un«S« «« idird in dk»eui Jahre eine grössere lusisoilil zu diefeiii Zwei!
.. loisiiiihig f?- -- Wir einiifeisleii diinptfiichlich folgende:
UWI VIII« dkssssilsischs Oft-»Es« Engeln-eins Riiiiiiin-silili·otdek,per Band .. . reizt. sit Ferne. «szwfchm, »«m« m Un«Deutfche Lledltngsfiielftiteller. sitt-ils. —-perUnnd.................. Seins.
llt iiiiiie Sirup-tin, voiiFels Reuter, in drei Bilder« u« A oC· Bache«

Länder« per Band 7O centl init driitiiheni Text in guter Auswahl sit
sitt-ins, Ton der Miene di« snni Grade, « IMVIIIM Mai« ·

elertiiit gebunden, . .. .. 81.25« . , ii di i- t teilenzDiioidi s tkochiiiiQ Hinter. Ausgabe ..Zl.do Dis-E· s:tzs:·lsä:«chspn «J"««n M,

««
!

i»« ·» « Mittel-endlich« nnd
nat-ist«» Jlsii·ssd-Erioin!untieu«

- , ’»- Diefe Oktober· file die Jugend seichritstv·.·:::;«gz··H··z·«·d« Fa· www· on· when
ioeeden liltist die Eltern iiiit Freude leleii

. l d und dodurid iiiisfiiidein diifi ihreKinder niieV« W« ·« ««

est-kreist»- iuidpassen-des sie-us ziehe».·"«""YYMspM
titniieir. Die Jugend lollie inigefiioentwer·9"P-"·V«"k·""V«"«"""’"’« ins, disk« Leim gute· deutsche: sit-i·-; 111-««kadwdm « Freude iiii allein Deutfcheii pii bekommen,; HHJ»I·I«KY»JL» iiiiiiiu sie vix ihm· graste-speise» is- ds-

· Litfks Gefundhtits-·Mileiidee. Enthält
man· onnmthM« unmchmmsz

Hierein· se iilleßciinkditen ums) der de« U« do« """·«MI«
ioåhrten Liieipiilueisiid Iliitiir-Deilliinde. VII« Jlliiklssichkkilslb is» IN« J« VII«s -——— Ifltircheiidlicher zu nirfchiedenen Meilen.

( Drum» gib-qui» Onkel-Ton« Hutte zu oetfchiedenen(sråtfeii.iriiiliält Noniiiiie der cirfteii deuticheii Schiifts « Im» ·· Faden· «· ······ · · · «· o m«
steiler. Jedes Heft enthält einen iiollstilridis Spsplszuch m« Ywbesp
gen Division. EIPLTMMIIIIIIDQ

csiiiieliNiimiiier . . . . « . .. it) Teuis Gnade« Jtldissnetsfälefiiitktitkli
Doiuelisliiiiinier ... . . . .c0 Eenti . AndereErzählungen fiie Mldchen instit-den.i ——.«—»«»«»

·»·
« »

——-
1»«—

· D t !"iil · t, eu chc Z« f irif en.
l Fnlzieiide seitfrliiifteiibeginne-i den nennt, Neue Miifil-3citiiiig,
ZJHTUEU m« IN« I· JCMUk UND? Zur Guten Stunde, u. f. tu.fi id inxi diii lluterieisiieteii in Znhegiingeiisoder auch tki einzelnes· Nummer« zu.

hkzikhkkiz s Prodeiiiiniiiiern liegen dei uns sur Ciri-
«· «. . ! ficht arti.gliexieiide Blätter, ; » ·

Von Rufs-eilten, ioelche den neiieii Inde-m··"e·"·«"b«' · nun« ikdon begonnen, iiieedenliei seftelliirtgVWHW JUUTMIIV ZMWEL Idie derived eiichieiieneri Nuriiinern nachse-MeggeiidorferDDitiiinristiiilje Mutter, I liefert«
liin gefällige Aufträge ditteii

« Bruegsmann F: Farbe,
i .

i 062 Vierte Sie-risse, Sau Wege.
!"'-«-

—sp——"————————«———·——·—

· It« innen« Weine ·. · · Jaipoetirte meinlieiinifse
in Hauf. de net All-is« Pf? Weine, Miste, Cis-treu.

l , i! ·il - . «.- JI if«10 ·
- DIE-s «— iil 0011-s

. ,

Jitkl si’il.ii·tt"l«)iViel-Jst, lslixkontliittricin
Telephon lässt steil. 651 Fiinite Straße.

So» Diese, cal-ZCD Jede-i Samstag Als-nd lelriftee Inst-ist.-
’--c-.-AI-4-« s. how«

- Oüiiftlie Siiivliiize untre Feine Weitre, Lilöre iind
fchitttigesi Bäumen. - - ttizgkkkkk

EIN? liess-111 III«Tit» VIII-s s
x
n.« I( Si' Gäkclcp «

’ O « ««, L.P( und 18. Strri ;
«

Dei« eiiiiigc Soniiiirrgiieieii mit Lsirraiisfckiaiit
- .....iii Siin Siegen-«.

f O-ss·-.--I»«-ss---«-«· win LEHNEETjeden Tag. « E» » -igeiithiiiiier. »

Tote-solicit« llliiisle Will. FEL-TFKKTITTITZ ,-
««

» OI« FA « r FKZ-J .x,» »JJ i. V «

»km tiorausziilileiidc 3limkkkk»ken»
1. DieJ’f-iinilie«liiich!)olz,Ltheit Julius tu Jin Tliate de» Todes· D«k,,-,»»»Hfmdek . . «« Ziff! OIIIII"·lIli·-l« Vlnlertoii ·g. Die Fiiinilie B.ichl)olg,2.Thi-il. Julius Hi. Diigxiiich des Eimkk Ö«sps»m»»
s. Dkeingslksssslcsiniti Fitllrv—sckiiteliilil.

m· DE· HZFQZILJT··e·············m····csz·an«4, Fsriin ilie iniiiesz » u iiis »tinde. ski- Ter nistet-sie Innres-nd. keins offen«g: ;:r«H:::.k:.:!ki::kk;3:«2i.z.«r. see o . zu. id . «

7. 2iilichliolici·is··iii Italien. Julius Stint-e. ist. D·i·i·ii··i;i«··«:«i::i······C·:fi·3··::ilfxi·:iu·«www·S. Der We« ziiin Glut! fund andere J—l Knie-entsinnen, WjipmkmzNovelle-U. Vtiiil Linie» U. tstrisiiiii-We:-skkk« WZHHHHHUUHUit. Fiiift Eis-sinke! «»-iliiixJ7t-iedrlch. und Deitiftliiciiiiliiitirs Wörtikdittdtil. DeiitichsAiiirrilitniftdeollochdiiilx Herr» .tl. slleidrisiiiricheii Leute lslisttfeiedsletten« Mit? DIWIVIIJ ’-37- Die Tkziiiiltir Jnrlliiu cui· Sigm» ·E·i·:·d:::·i·i·previi·,;i«!ii;aiit(. Fd.!li.scil)l3iineinili. F· d« b·····,·«·e·······« as«
U. erkoren-S i eii«uii un ere one - ,».si. onlliii·kzzz«»k,z,»ch nzzhzz,«nwiss«sp
ist. T·t·’·l·ö···tiszlt?z)·isiiiiiii··.z Lxjikmtilteit ,Miiinfell.

W· DLei·ri-iiöti·iii··:.····· ······ m« CAN-di· ·F·
i) it« sit. - « «

IS. Seeiiikciiiiio-Alieiiteiiee. Ditblniiinii.« Fxt·i·iid:···ch··· ·· ···· c······-·· Jan«

Jeder iiiifirker Les-si-ikinn eins iioii dies-n Biiidciii erlangen, indes-i er iiiit c2.00 fiir ein Jahr in! Voraus
sie Zcitiirig bezahlt.

ils-free Armiigeiiieiits find derart, diiß irgend ein Mich, ivriches Ihr aus tersiiichftsheiiden Lifie wählt, Euch direkt iiortofrei iiigrfchiikt iiiied· ob iiiii es iiriiritthig
i» ·oder·siicht. Die Heeiiiisgedes.

Ilnderf on send» Eigenthum-e. i
im)Cis-is Sie-is, u· a. « —-Vefisee des—-..«".«.s"xts.·.kisi.«:s.stritt-cis»«i.i«gzi.tiasit-I FLOIHOJK Ob) MABKETden· lieloirgi Die sitt-de wird uon irgend einein - «Ztiiditdsllesdiiedoltiindabgeliefert. l 1214 Faun. susszb .«.. P,

s, Y.'..e -·Dsndler tu-
. IXPtItIINCI lndflci·ich, Kalb» dauernde, Lamm«

» Tiödinciiies uiid nepölettenåsleifiteth» Sei-Wen, Spec! nnd ueft.
-.-.-....——-—.—-..-—...

Siiii Dies»
Tit-ins Muse-is · s «

·. » D«"W7·F««"IF«« .VIII« W« C«« D - IV Ile er I f,FXHY«I«Y·"IY·I·i-Z·l·y«HtH«"···FfZ-«VY-UYIY·FZIZ gefärbt· reuiidoietniiindoeiilalitdstk ··e·ifeHTIZHMYM»·eob-"ZTÆ« und ltlriefieis Frist. stimmt, Giird neu.Hin« »Hm-Fi- u »so-»F« «» weis· Feqiilidåkäuizz Mttkitel u. i. ro. gereinigt und

Hm. Eine Stdneiderioerlfitltte iii Verbindung
gieizzxzstixjkMzssss tritt« ».- ILXLTSTYKFLYLQSLTLFF.I.I·"" ’"’"""«"

siltctsssssrMin «·

«

I«»« l m sub« sie-i· no. i: ei« c. :


