
Ast-stand.
B e,t fch it t te t wurden jüngst fiinfMännfr don Maszendorf åkanton

Soll-thun, die ahnungptog heim Bes-perbrod in einer Griengrube unter
einem Erdvorfprung beisammen fassen.
Auf einmal bemertte einer, das; der
Borsprun etnzuftiirzen drohe; bevor
sich alle siinf retten tonnten, brach die
Grtenmasse ein und begrub drei von
Ihnen; dem einen wrrrde der Kopf zer-schmettert, er war sofort todt; die zweianderen sind schwer verletzt; der vierte
und fünfte blieben unversehrt.

Seelsorgerinfiinf Staa-
ten ist der Pastor in dem siichfrschen
Dorfe Niebra bei Werdary der gleich-
eitig Predigcr in Hilberodorf ist, des-ien eine Hälfte zum Herzogthrrnr Alten-
bnrg gehört, während die andere im
Fiirstenthrrrrr llteufi L. liegt. Fernertvirlt er seelsorgerrsch in den beiden
reufjischen Dörfern Otticha rrrrd Lich-
tenlserg; dann predigt er in dem toci
ntarischen Dorfe Ruszdorf und zuletzt
versieht er dao Bitariat in dem mei-
ningischen Dorfe Mosca.

Ein heiteres Ltllisrvep
ständnisz passrrte jiingft bei der
Trauring eines Landbrieftriigerz in
einem Dorfe in der Landsrhaft sung-irr,
Schlestoig-.Llolstein. Das Texttuort

des tiilrstoro lautete: »Als Tu hingehsh
da tuill ich arlch hingeherr,« und als sich
der Seeliorgcr darnit an die Llrirrt
wandte, begann. diese zu loeinen und
rneintet »Hier, Herr tllastoy das gelrt
ni(ht, itrrrrrer tann ich ruit rneinerrr
Christian nicht Miit-kehrst, der ist ja
Landbrieftriigeu nee, dirs geht nicht, ichnrus-, zu Hause bleiben und Essen to-
them«

Dem Tode entronnen ist
treulich durch einen merkwürdigen Tu-fall der titrager tliectitoprrrttitant «.r.
if. Bart. Beinr Llrrsstcigerr aus einem
tfisenbahnzuge bemerkte er nicht, das;
ein anderer Zug am Nebcngeleise aus
der eritgezrenzreseszten Richtung in die
Statius( einfuhr. Er wurde von der
Lolonrotive zu Boden gerissen und fiel
mitten in das Geleisr. Die Lokomo-
tive, der Terrder und ein Btaggon fuh-ren nun iiber den auf dem Boden Lie-
genden hinweg, der jedoch blos am
rechten llrrterschentel leicht verleht
rourde.

klJlilitärischeS JdhlL Ein
ruahrhaft idnllisclies Leben scheinen die
Offiziere und Mannschaften des Ka-
ualleriestlicginrents von Buenos Aires
en führen, das im fernen Sau Mitar-
tin de los Ltludes die Urenzrvarizt hal-
ten soll. Dcrs Regimenh das den ohne-
hin liicherlicti geringen Bestand von
til-«- Martu hat, besteht in Wirtlichteit
fast Irur aus ettoa einern Dutzend streift
ganz junger Offiziere und der Regi-
uterrtotapellh da die ureisten Mann-
schasten abtonrrnandith traut oder he-
urlaubt sind oder permanent im ArrestWen, lviihrrnd die übrigen als Bur-
schen und Diencr Verwendung finden.

Jrn Brauttleide verhaf-
tet tourde unlängst in Berlin ein
Mädchen, Raureng Helene Jostow, ge-
rade irr dein Moment, aIH sie naxh der
standesarrrtlrchett Trauung zur Liinseg-
nung der tFlie irr die siirctrc wollte. Tie
Tafel im tsmrrse roar bereits gedectt,
und die ersten Gäste, die erschienen
lrlarerr, thaten sich bereit-S an den Ge-
triinterr giiriich Die jähe Störung

des Festes roar ztvar sehr unangenehni
—aber es half nichts, Lenchen mufxte
rrrit und tcrur arrrh nicht rrrehr streitet,
da sie alsbald ein Geständnis; ableglr.
Sie hatte, um ihren Brautstaat tout-
pletiren zu können, einer Wohnungs-
narhbarin 800 Mart aus versperrte-n

Kasten gestohlen.
Ein einfaches Begräbnifn

Der unliingst verstorbene Staatsrath
Jordan Jlitsch in Belgrad, Serbien,

hatte fiir seine Bestattrrirg folgende An-
ordnung getroffen: »Bettet rnich tluf
Stroh in einen( einspiinnigen Bauern-wagen und iiberfiilirt nrich durch das
Hinterthor ijber die Lilie-sen, too ich
stets pronrenirie, auf den Friedhof. Bei
rneiner Beerdigung soll nur ein Prie-ster celebrircru es sollen teine Reden
gehalten werden, teine Gesangsvereine
mittvirten, teine Kränze arrf die Bahre
gelegt, teine Todesanzeigen ausgetra-
gen werden. Nach vollzogen» Beerdi-
gung lasset nur in die Zeitungen die
Rotis einschaltem ,Jotvan Jlitsch war
trant und ist gestorben' Sollte der
Staat fiir meine Beerdigung etwas
beitragen roollen, so weist es zuriickfDie Ltleisrrngen des Berblicheneu wur-
den prompt erfüllt.

Theure Aktion. Ein Part-ser Friseur, der trog vielfacher Llrrffon
derungen seiner Gehilfen darauf be-
stand, seinen Laden erst urn zehn Ilhr
Abends zu schließen, erhielt tiirzlich
folgendes Schreiben: »Mein Herr! Da
Sie von Jhren Kollegen als ein Geg-
ner· des Ladenschlrrsses um neun Ilhr
bezeichnet werden, habe ich die Mission
erhalten, Jhrten diese Nacht einen tlei-
nen Besuch abzuftattem der hoffentlich
der leszte sein wird, falls Sie in den
Ladenschlusz um neun willigten. Ra-
phail, SpeziabAnstreicher fiir wider-

fpenstige Firmen-« Der Friseur achtete
nicht weiter auf die Verwarnung, er-
hielt aber wirtlich den angeliindigten
Besuch. Als er arn nächsten Morgen
die Liiden seines Geschäftes öffnen
wollte, machte er die Wahrnehmung,
das; alle im Laufe der Nacht einen
Cementanstrich erhalten hatten, der
mittelst eines Stemmeisens entferntwerden mußte. Die ganze Berschas
lung, die etrva 8120 lostete, mußte
stiirtweise abgebrochen werden.

Der gefoppte Raubmör-
der. Unlängst tarn in eine Waffen-
handlung in Piset, Böhmen, ein frem-
der Mensch und verlangte einen Revol-
ver nebst scharfer Munition Da sem
Wasfenhändler der·Köufexspperditchttg

vorlam,·so gab er ihm anstattgztatrosnen mit Kugeln svlche mit agnes»siinnfiillung, die den scharfen Pa ro-
lnen ganz gleich sehen, ebenfalls unter
heftiger Detoiiation sich entladen, aber
sonst ungefährlichsind. Jn der Diiini
rierstiinde erschien der Mann niit dem
ltevolver in der Wohnung eines Taus-
uianns. Als der Fremde sah, das sener
allein sei, forderte er den ahnungsleskssn
Kaufmann auf, ihm alles vorhandeneGeld auszufolgen. Als sich dieser wel-
gerte, der Auffsdernng Folge-Fu lei-
steii, zog der Riiiiber den Revolver und
feuerte auf den Kaufmann zwei
Sihitsse ab. Entsetzt flüchtete derselbe
in eine Ecle des Ziinniers und rief um
Hilfe, worauf sein Angreifer noch vier
weitere Schiisse gegen ihn abgab. Als «
der liteschossene noch immer nicht«
stürzte, versuchte der Räuber die Flucht «zu ergreifen, wurde aber im Hausflur
von mehreren durch die Schiisse herbei-
gelorlten Leuten festgenommen.

DerSargniitdeindoppels
ten Vod e n. Jni vorigen Jahre
starb in Liban, sliirland, ein alter
Geizhals, Namens Ncumanm der sich
seinen Sarg schon bei Lebzeiten hatte
infertigen lassen. Dieser Sarg nun
wurde, weil er gar zii ärmlich aus-
sah, nach dein Ableben Reninannö von
den Verwandten dem Tischler Nennu-
ler zuni Ileberziehen und zur Bei-gol-
diing der Jilaiiiiiierii übergeben. Herrn
Ileiiiiiiler soll dainals die Schwere deg
Skircies anfgefallen sein, und nun heißtes, der Tischler, der den Sarg angefer-
tigt bat, habe erllärt, das; er denselbenauf llllunfcli des Vestellers mit einem
doppelten Boden versehen habe. Darum
vcrniutlict man, daß der Verstorbene
einen Theil feines Vermögens mit in?-
tttrab geiioiiinien hat. Von Seiten der
Lterioaiidlen sollen nun Schritte ge-
than fein, die Leiche ausgraben zu las-sen, iiin dem Todten seine Schätze weg-
»innchiiien.

lkiitsrhlossene That. Kürz-liili luiire beinahe der von Ilicidrid nach
Sei-illa sahrende Exsiref;ziig, in dem
siiti viele Vcrgniigiiiiziisrcisende befan-
den, vcriiiigliiitt Jnfolge der letztenstarten Liiscgeiiaiisse hatte sich in einem
cscsiihrliclieii Oingpasi der Sierra Mo:
reiia eine riesizxe Felsinafse losgeliist
und sie-rate iilier die Schienen gelegt.
Ein lirsisscr Ltiahniviirter bemertte es
rechtzeitig und ltiirsiite mit seiner La- I
lerne ani Als-Wind vorbei dem heraus «
brausenden Zicg entgegen. Es gelang
ihin in der Thal, ihn kurz vor dersiiiiiseissicidlicli erscheinenden Kata-
slrephe zuin Stillstand zu bringen.
Die danlbaren Reisenden veranstalte-
tcn sofort eine Saniiiiliing fiir den-
«J.ltaiiii, und die spanische Regierung
verlieh ihm das Groszlreiiz des Bene-
fii·ciicia:OrdeiiS, mit dem der Erret-lenztitel verbunden ist.

Jtalienischer Methusas
le m. Dieser Tage starb in der Nähe
voii Mailand ein Bauer, Namens Au-
tonino 6ii«ino, im ciußergeivöhnlich
kiuheii Alter von 105 Jahren. Er er-
freute sieh bis zuletzt lörperlicher wie»
geistiger Gesundheit, hatte noch zwei-schöne Reiher: Zähne und fast schwarzeHaare. Das: im Anfange dieses Jah- jre; erfolgte Hinscheiden seiner dritten-
Eliefraii ging ihm so zu Herzen, das;
er seither nie mehr recht essen mochte
und schiveigsaiu wurde. Jm Jahre
1880 hatte Cirino, der genieint, es

gehe ietzt bald dem Grabe zii, sein klei-
iieg Heiuiwesen gegen eine Leidrente
von Ist? Cents im Tag einein Arbeiter
derlauft; als der Alte aber nie sterben
wollte, trat der enttiinsiiite Arbeiter
das Heimiveseii eineiii reichen Gutsbe-
sitzer ab, der dann bis zuletzt die Rente
an Cirino bezahlte.

Niihrteii sich von Leichen»
Jn Singapore, Indien, wurden letzt-

hiii zwei Matt-essen eingebracht, die er-
zählten, daß sie im Herbste vorigen
Jahres mit der Reuschottlandbarle

»Angola,« von Cavite auf den Pilipi
,linen kommend. Schiffbruch erlitten
haben und 42 Tage auf einem Floßaus dem Ozean umhertriebem Ur-
spriinglicli waren es zwölf Mann; es
starben aber nach und nach viele, und
vie Ileberlebenden, von Hunger getrie-
ben, niilirtcn sich von deren Leichen.
Die beiden Geiiannten iiberlebten die
Uebrigen und wurden schließlich an die
Jnsel Sonti angetrieben, wo sie von«
Malahen gastfreundlich aufgenommen
wurden·

Kahllovf-Epidemie. Die
Damen in Osala in Japan leben in»einem Zustand größter Angst, daß sie.
ihr schöneö Haar durch eine Kranlheih I
tsie völlige Kahlheit zur Folge hat, ver· !
lieren könnten. Es ist dort nichts Un- l
gewöhnliches, daß eine Schöne sich.
eines Tages noch höchst sorgfältig sit-»
siren läßt nnd einige Tage später ihr»
beim Klimmen siiinmtliche Haare aus-
fallen. Diese merliviirdige Epidemie«
herrschte im vorigen Frühling im B» Ezirl (!hiba, und jetzt verioiistet sie die(
Fliipfe in Osaka. Der Kranlheitsleim
soll fiir dsiiz Frauenhaar gefährliche«
sein wie für das Männerhaar.

Modernes Stellengesuclx
Eine Ziiricher Zeitung enthielt neulich.folgende Anzcigc ~Eine treue, zuver-«
liissige Person mit guten Zeugnissen
sucht Stelle siir Alles zu I—2 Per-sonen, ain liebsten zu thierfreiindlicher
Herrschiift, ioo ihr gestattet wurde, eine
Katze zii halten. Offerten unter M.
W. 2436 in’s Berichthaui.«

Ctezeichnetes Obst. Das Ver-
fahren, Obst mit Zeichnungen zu ver-
sehen, muß in der Zeit geschehen, wo.
die Fkiichte sieh färben. » Sie werdenmit in Papier ausgeschnittenen Zeich-
nuiigen, Wappen, Buchstaben etc. be-;
liebt. Nimmt man einige Zeit nach-«her das Papier von dein Obst ab, »so,
zeigen die unbederlt gebliebenen Theile;
der Schalen ihre naturlichs FOR-«
ivälirend die bedeclt gebliebeneirStellen
weiß erscheinen. Selbstoertiaiidltcklverwendet man hierzu nur die Christen

Hans-Tini) candniirlhschasl.

i Der Sehn-an als Wetter-
vr o p he i. Taiirht der Schwan die
Hälfte seines Leibes in’s Wassey so
’gibt es gutes Wetter, dagegen verkün-
idct es stiegen, wenii er das Wasser der-
tgestalt über sieh wirst, das; er eine Art
lStaubregen um sich macht.
I Windbeutel Man bringe i
Pirii Wasser und J; Pfund Butter zum

I sioehen und rühre danii JPfund Mehl’hiiizii, bis sieh die Masse vom Topfe
ablösL Nachdem sie erkaltet, rührt man
oier ganze Eier vereinzelt hinzu. Man

»sticht sie mit einem Löffel ab und baclt »ssie in nicht zu heißem Fett langsam«
Hei-s·
I Holz zu prüfen. Um zu er-
kennen, ob Holz trocken, zum Bau ge-
eiaiiet ist, halte man das Ohr an das
eiiic Ende des Balkens und lasse an
das andere Ende iiiit einem Schlüssel
anschlagen. Jst das Holz giit, so mufider Schlag deutlich gehört werden,
selbst wein: der Ballen 100 Fuß lang
warr.

Flor waschen. Man legt den
Flor eine Nacht in Milch. Dann drückt
man ihn ohne zu reiben aus, gießt
frisches Wasser, in das man« Scife
schabt, darüber und läszt ihn wieder
eiiie Nacht ziehen. Dann driickt man
ihn ioieder aus. Weiszer Flor ivird
zwischen nasse Tücher gelegt und ge-
srhioefelt

Salat von gemischten Ge-
m iise n. Bluiiienkohl, Karotten,
SPargeL Sellerie, Bohnen, Kohlrabi
werden einzeln in Salzwasser gekocht, i
dann auf dem Sieb abgetropft, kalt;
hübsch auf einer Schüssel zusammenge-
stellt und mit der Salatsauce aus hat: »
ten Eidotterm Scnf iind den üblichen;
Salatiiigredienzien iibergossm

Roszhaarezii waschen. Manl
ikoilit die Haare in weichem Lciiasser un-
»ter Zusatz von etwas Soda eine Weile,
ispült sie sehr gut aus, breitet sie aufseiner Unterlage dünn in der Sonne
.oder in trockener Luft aus, bis sie ganz
trocken sind und zupft sie sorgfältig
aus. Hat man nicht so große Kessel,
um eine grosze Quantität auf eissinal
zii bewältigen, so läßt sich dies sehr
gut in kleinen Mengen machen. Die,
Haare steigen beim Aochen auf.

Citronen vor dem Schim-
melnzu bewahren· Anstatt die
Eitronen liegend aufzubewahrem ist es
besser, dieselben aufzuhängen, iind»
zwar so, das; man durch die Eitrone
einen Faden zieht, die beiden Enden
zusammentnüpft und so die Frucht frei ;
aufhängt, damit sie niihts berührt und inirgends anstöszL Die Citrone wird,
auf diese Weise aufbewahrt, niemals
schinimeln Durchgeschnittene Citro-
nen halten sich wochenlang wenn man
dieselben mit der angeschnittenen Seite

» auf ein halb mit Essig angefülltes »
« Schälchen legt.

Bei mäszigem Fieber der
Ki n dc r, besonders solchem, welchesvon leicliteren Ertältungsaffektioncm
leichter Halsentzündiing Liiftröhrenqtatarrh etc. herrührt, ist es oft sehr-förderlich, sofort mit warmer Behand- i
hing, d. h. mit Behandlung durchsWärme dorziigehen Man packt die
Kinder gut ein, reibt bei OalsaffektioH
nen den Hals, bei Luftröhrentatarili
die Brust mit warmem Oele ein, um-»hiillt jenen oder diese alsdann mit «
Watte und gibt warmen Thee zu hin-·«
ten; unter starker Srhweifzbildiing tritt i
alsdann Entsieberiing und Besserung«
der Hals» beziehungsweise Brust-schmerzen ein.

. Winke beim Arznei-Gc-
bra u eh. Wenn der Arzneistoff in
einen leeren Magen kommt, so wird er«
schneller vom Organismus aufgenomsl
men, als wenn der Magen schon ges!
füllt ist, ebenso wie ein alkoholartigesi
.Getr"ctiik, z. B. Wein, so eher berauscht, I
als wenn nie-n ihn zwischen Speisen!genießt. Daher ist es dem Krankeiir
mit fchivaelirin Magen anzurathen, die
Ltlrznei rioih nüchtern zu nehmen, weil
das Essen bei ihm zu lange unvetdaut
bleibt, und so wieder das Einnehmeiisvor einer lljtahlzeit zu besorgen; dann
vernieugen sich nicht die Speisen mit-
einander, und die Wirkung erfolgt umso schneller. Oft muß sonst der Arzt
die Dltedizin wechseln, weil er die Ur-
sache des Nichterfolges nicht gleich
durchscheinen kann.

Blutklöfzr. Ein Quart Ger-
ftengrüsze wird mit Salz und Wasserweich gelocht und zuin Auskiihlen in
eine Schüssel geschiittey nach dem Er-
kalten vermischt man die Grütze init»
Lz Quart Schweineblut, zwei Pfund;
lleinioürflig geschnittcnem Seiner-ine-
schiiiecr (iingesalzenem Spec-U, drei bis
vier ieingekiaaten Ziviebelm drei Löf-
feln piilverisirtem Majoram etwas ge-
stoszenem Pfeffer, Piment und Jngioer,
einein guten Eszliifsel Salz und so viel
grobem Roggenmehh das; die Mcisse
wie ein fester Brodteig geknetet werden ’»
kann. Dann taucht man die Hände in·Mehl, formt grosse runde Kliisze aus
der Masse und thut sie in siedendessSalxwassen doih dürfen sie nicht zu»rast) loctzeii und nicht zu viele zugleichz
eingelegt dortigen, da die Klösze beim«
Kuchen sei-r cufauellem Manversucht,
ob sie geniikacnd gar sind, indem man»iiiit citcr IX; iincilel hineinsticht; quillt
dann tein Blut iiiehr heraus, so sindssie fertig, weiden init dein Schauinlöf-"fel l»lerii·-i—:-.:iiriiinieii. auf ein Brett gei s»legt und nach iseni Csrtalien in Scheiben
geschiiittern die nian in Butterbrät und
hierauf zu Tisch gibt.

Schinkenklüszchen-Siip»pe·Drei bis viei Scmineln vom Tage vor-J;her wcrdcn feinblätterig ausgeschnitten» »
etwas Salz darüber gestreut, mit lauer
Milch angeieuchtet und eine Weile)»sich-ji gewen- ziyet ganz-List darein

geschlagen, vier Unzen Schtniens ehe?
urchwachsenes Rauchfleisch mit einem

Zwiebelchen und einem Sträuszchen
Petersilie sein bei-wiegt, dareintergp
mengt, der Teig mit zwei Koehliofselithen Mehl gebunden nnd davon tle ne
runde Kniidelrhen geformt, die in leici
gesalzenem, siedendein Wasser ein
Viertelstunde getocht werden. Aus zer-
tleinerten Rindertnochem etwas Max
oder· frischem Nierenfeth mit Saht-en-
trtiutern in lalteiu Wasser zugeseszh
hat man gleichzeitig eine leichte Bewil-
lon bereitet, salqt diese ange:«ehiic,
macht sie mit zwei bis drei Theeiijsseb
chcn Maggi lriis.ig nnd wrhlschme- s
ekend, legt die stnödelchen darein und:
streut frischen Schnittlauch darüber· J

Will man Topsgetviichse.
aripflanzenz so nehme man sas
nicht zu grosze Töpfe; denn in sdlilxensentwieteln sich die Pflanzen nur lang-sam und kriinteln längere Zeit. Jst
eine Pflanze herangeioachsem so das;
sie einen größeren Topf haben muss, so
wähle ruan die Größe so, das; der alte!
Topf gerade in den neuen hineinpaßt »
Um bei dem Unipslanzen etwas mehri
Erde geben zu können, tauu man, ohne sdie Wurzeln zu bcsschädigeiu von dem
Ballen etwas alte Erde her-li-.sllopsen.

Fur Dilngung der Topsgetcsiishse eignet «ich in erster Linie Kuhdisng nnd Horn-
späne, keineswegs aber der so diel an-
gewandte Kasfeesasz nnd Eigarren-
asshe. Der Dung wird anc besten in

Hsliissigem Zustande gegeben. Ebenso ist
lGciano in Wasser ausgelöst sehr tote!-
saui, jedoch ist derselbe nxic in ganz
kleinen Biengen anzcnvrudem weil er«
sonst leicht Schaden anrichten kann. i

Das Eingewöhnen der
T a übe u an einen neuen cchlag ist
oft mit vielen Schwierigtciten dei·b:«n:
den. Notlytoendi ist, die Tauben einige
Zeit. lang im åchtcge eing:s;-.c-rt xu
halten und durch Vorscszeu rincs
Drahtläsigs oder Gitters an das F!
loch ihnen tstelegenheit zu geben, It:
nächste lliiigebung ihres Sthlagco l. -
neu zu lernen. Dazu iniissen sie ijn
Schlag gesiitiert werden und vorzugs-
weise gutes Futter, Geiste, Wicken nnd
etwas Hanssamen erhalten. Lliich die
Verwitteriing des Schlages init9lnisiSl,
dessen Geruch sie lieben, trägt zur Ein-
gewöhtiiing bei. Jui Schlage mirs; fer-
ner Gelegenheit zuni Brüten sein und
Ruhe herrschen. Sand, staltsiiiclcl)en,
Salz und dergleichen lleine Bedürf-

nisse dürfen iin Schlag nicht fehlen.
Wo es— angeht, kaufe man gleich meh-
rere Paare zugleich, da sie sich leichter
an den Schlag gewöhnen.

Einfluß des Melters ans
die Milcbmengr. Das Meilen,
aber auch die Behandlung de: lliihe
durch den Utelker übt auf die Nkilctis
menge einen Einfluß aus. Ein Miet-
ler, der beständig slucht, mit Filusiciy
Mellstlthl und Stiefelabsäszen die
Kühe traitiri, wird nie die iuittlsigiskn
Kühe haben. Was das Ylliszlleit selber
anbelangt, so lommt es allerdiccg«
nicht darauf an, ob schnell oder lau-»«-sam geniollen werde. Es gibt Met-

» let, namentlich Rufst-per, die sc? :

scbnell erteilen, eigenuixly lkziioelci i« it
den Händen, nnd dabei iuetw sclncll
fertig loeid:n, noch faul-er alssnicll:n,
während die tiichtigstrii Eljieiler sch-."..:-
bar langsam melten und in luizer ksxit
fertig weiden. Man kann demnach die
Frage so braun-dorten: Bei g!ei «tr
Fiitterccng geben die Kühe mehr M( h
kiei einem tüchtigen als bei eir .:

schlechten LlJieller.

Dasllnkrautaufdenczicxs
tenwegen hat schon inanclxen ( . —-
trnliebhaber zur Verziveislxing » -

bracht. Besonders bei seuchteni Lnetier
hilft teine noch so dicle Kiesschichh
wenige Tage nach dem Hatten und Zä-
ten werden die Gänge wieder gri.i.
Ein auf längere Zeit die cijiinge rsin
haliendes Mittel ist nun das? lieben-e--szcn mit einer schivachen Lijsccng von
Salzsäure in Wasser. Dadurch wer-
den nicht nur die Gräser, sondern auchdie ticsertoiirzelsiden ilnkriiuter vernich-
tet. Doch musz man sitt) in Licht neh-
men. Dstfl Nichts von der Säure auf»»Raseiipläsze, Blitmenbeete oder an die;
Wurzeln der Bäume tomrnt· E

Der bittere Geschmack der
Garten entsteht meistens in Folge
der Einwirtcinss der Sonnenstrahlen
auf die Frucht. So lange die Gurken
im Schatten der Blätter liegen, behal-
ten sie ihren guten Geschmacky sowieaber die grosze Hitze die Blätter derart
erschlafft, das; fce der Frucht teinen
Schatten mehr bieten können, werden
die Früchte bitter. Um das Uebel zu
vermeiden, nisssi man für hinreichende

, Beschattung der Früchte durch die
« Blätter Sorge tragen und das« Welten

derselben durch gute Flultur nnd aus-«
reichende Bewässeriing verhindern. i

Goldlager in Illinois«
zßei Shelbuvillz 15 Dllieilen östlich von «
Klang, «’«ll., wurde ein Goldlager ent-
;dectt. Das Gestein soll 8800 Golds per Tonne ergeben.

! Bassendes Pärchen. Dr.sSaninel Jeder, ein alter Trunlenbold,
sdee sich seit Jahren nicht getänimt unds rascrt hat, verheirathete sich dieser Tage
in Union t»sitr»),«Jicd., mit Lucn Jane
ysdaoenssp Die liebliche Braut wiegt 300
.»Pf·und, ist unter den: Namen »das fettesMadchen von Landen« betannt, und«
shat im Arnieiil)ause, wo sie ihre Resi- ?
;denz bisher gehabt, ihren Gatten briesi ;slich kennen gelernt.

Zan Ticgo Marktbcrickpt

Die aschlledkssdta skosaektanlsspktlle Wal- den
slqllkdtn raslllchea Zeltansen entnommen nah gelten

sllk kakslchalttsisttslltlltdek Itklylehvasn Its-ballt.
Ftlk hieben-Maske msqea est heller« stelle ekslelt
werden. ssskead lilkget-lasen Dsmlltllt lotnlqek se«
ahlt solrs all Der alssklqnt Ins-schen Puls.

solt-li- uud still« sie.
selten, yet-wild

... lhm-txt)
Måls «, »»

Stille, « » «

Hof«- » »»-
.. . .«.......1.40-·l.50

Wehen-ist«,or(satt-l. « III-Gib
Ellolled Bstkleo set 100 td
suchst-an, v« »

sen·
Welttthvsrckoane . . ll.oO—ls.llo
Aeklthvekkanae
Basis, I» com«
Lllsallshssccoane .. . .. ll.oo-12.50
Wlldetdnlkiypektonap . «.

«. lhm-Hist
sauer, Ins. Kasse. das-is.

Eeeumekyisauuypet d.
.. «.

. 2042
Form-samt ..

cuysktichhvekdusend .. lst«
stille, Immer. ver D. » . . «. . Dis-F«
callfoknla «

csnlg,atcsgelsflen, se( Id . s—s
lnUobcn.».

Jofuku.
denn-a. ver Dasein« . » 4.sso—s.oo
Jung« dahin« » . .«. . . stdoqxw
sllckea

»
.

sum! « . . Endo-Got-
Itstbllbner.ptk Maul)

ssriomla un) cis-life.
flsttoflelkhstkldvld».....».... «. Oliv-tät)
Zsvl·liela.lekloold....» » .. . 111-Idol)

Iris-«, Mitte.
Throne-»Halt» ttysklln . .. . Tot) -1.00
Okqaqekyvetcklfle
11e1ie1....... . .. . . c.b0—1.26

Oele-tat« Its-m.
llvkllolethvtkld
Illkplchy » . . . . ums-umso
lailauylsfhln sssenkekld O.OUH—O.O7

» London sahe· set Ums-III« 1.75—2.25
Rcttaklnenptkld

.. CAN-Co;
111-anm- « . . .. «. . ihm-two

Biilik lli Uillii siiltikllii ;
liutiiorifltsiro islatsltai Hin-um««
Valirinlsriiililtsdölsiisitsilsttimtiliis
ticverlchuti set-nun;

Mermis« -
it. di. two-sitz« its-»arm«. s

l. is. public« ims- l-k·iiii-ssit, l
ii. w. .i·-iiiii:.—s.nennt» s

·· i. niiunix.-is«-----1-c»«iii.k. »
Turnus-ess- s

I( Puls-steh I. A. 11-iilsli(»ii. Jsdi II F. Wilh-·«
tiiiiliiiiu l«1 ll«i--«--l;. .1.11.ii-u».lk» «

ic..-(.«i·»k--«»--- -»»i ii. ns.i-«kks-"-«.
Tiekkichtet ein nlliteitiriiiegleqitiiiicg Viiiilis

tilefchiilts Dcuosiicii jeden Betrag« anne- s
iioiiiinriinnd sinnst-hatterbeten. s
Noistiwesblicke sto s« E sit-«
Kapital, niillieialiit ...8I5(),000.

I . Griieiidilh 7liriiiideiit.
D. ff. tsl.irristttisii,Vliic-«llriifidriit.
W. W. J-ifiiliiii"ii,linisirein
Viteltorcik J. tktkiictidilxy I. E. Wirtin,

Miso. Danach-i, J. E. Riil)lsiii-ii, D. Pl.
Nei(eettlvii.

Sicherheitssscsisisolit « Flusses( tin Isiierfesteii
Vtiiilitileitsiiilsein oei·iiiiistl)cii.

siiii Diijlili siiliilisDER.
FEpim nnd Lrilpiliaiilz

iiiiKeatinn Wort, Eckrki.iiitlll-"3trii[ie.

ltienmle un; tlrirrllorens
I II ZsIItIIIIUiiiL M»- fxsiyiitniyii l lllliii’libili-

d.,sk.iii.ikis«iit-»i. i« s— »Hu-u, c .i. Inst-»in,
i« I «i-i-».—..-

'Dies«- sustisii »Hm-sit u- ticii kilissiien und tun-i-

-ltilwikii Ali-»in s« Im« ist«-ins« -li.-i»lxii-ii.xk»i
Ziiintsnislsstssk snntisii tust«- lhinl ein litten-I De»
voiiliniisiiitiirlktkld-ilklisaiiiiliis,

- -
-

isiociiinxiii Ikxinkiiig L().
007 Iliutte Straf» nahe 11.

A
» ULOCIIM AN biaiiagisin

i« A. IIl«0(!lIDIAN, Knsiiiror

Bei-richtet ein itllqeiiiciiirsi ’llaiilgeichiiit.
Deiioiltrii teben Betrage-J werden iingeiionis
men nnd Dei-leiten gestimmt. Ilniiien nnd
verlaufen Nntiinnli, Staats« nnd Commi-
Sichrriin«ieii.

AS«ilkrciilrl niil alle sllliiye der Welt.
Etlbsendiiiiqriiikri iini Hatte.
..——..—-—-——-———-

Dr. COOMEs,
Deutscher «3iiliiiai·.it,

itiihii-Gebiiiide, Erli- «i. E l) Straße.
Ren iniililirte nnd init allein Eoiiiiortniiss

gestatten» Oifice .

Nat, Wiiiibtirit
lind Geliiirtshelfein

cpkziqlllt sitt· Iraiieiitratitheiteik
Dssiee Als Sechsle Sie» Shelkon Block

Telcolioiix iilxwk 10-l-i.
—-—————-—-—————————

Ins. liiiinrieii seiiiiieig
Dciitiiiier ;lalliiae«it,

——- lieber dein iliirioiitiitrinEiner, ——-

sise Fünf« nnd l« Sinne.

Ziininek z! nnd It« i Vhdsiv Nsd HWE

-W. H. (
.

iwixeiy
s

Deutscher Advokat
Nklsibll’l’il-(ilii-Jl«’.lA" lll.()(’-lc.

025 Faust« Straße«
milden l! nnd f, SAN NEMV
1

Pwniiite Tiisdiriiiiiizx Teil-Wanst, Ned Ist?

Tische file Dniiieik s
lilereiiiitiio Ilisstniiriiiits

»Ja-im steil, Besitzer. s
Mahltelten is« und aufwärts. s

Oft-n Tit« iiiiki";«.lliicht. s
8714 Fliiiite Ein, · Snii Diekiosz

German. Bat-sey, s
500 Vierte dir« san Diese»

Telephon, Blut! Hist. s
Detlche Bäikerii ii. Coiidttoteisi
Alle Sorten Tit-et, Kuchen, Wir-Z ii.i.io.iiatil
iillenTheilen der Stadtkrellt-irrt. I

Jolm I. Reis, Lief-tin:

-—Vesitirl des— ’

!.«(! , s V iFLORIHNLb« Mxiiilxhl
1214 Künste Straße, nahe B.

—ossivikk m

Nindflcisrik Kalt-s, Hniiiiiiclk Lninnid
Schxpeikm nnd qepölclicii Fleische-i.

Schalen, Spvck nnd xliiiikfh

Leiiiieiiliettatter ii. itiiiliiiliiiittirer
sitt-i· iisrii in tedek Beutel-un»- nun-tritt.
Un Stils-Seite der Osmia,

siviicheii s. n. ii. Straße.
Telephon Miit-i Its-i. Etn diene.
IHI

nuy do soc-ins by
our sitt gelitten.

III!lIIINTIscllsih
»«

lIUIIIIII«s

lAn die Tauben. ·»
Eine reich: Dante, di· von ihre Taubheit»

and Geräusch im Kopf bunt) Dr. Nicholfoikk
» Ilinsiliche LlhnTkonnneln lnrirt Witwe, ver:

«» mcichte seine-n InstitutSud-M u: denl3ivcck,»
. das; arme Leute, dieM) die chkiTros-nneln»

. nichi laufen tönt-ten, dieselben! frei erhalte»’
möyeir. Adresse: Nocklöuin The Xjsslsolsokink
Instituts, 780 Eigltt Aventin, Nov· York-I

e«’"j . sts s»--7-«s«·«« ««
L ,- «,-.· s, s«·;- k , «

zusammengezogen.
---«-»«-.--«

sent« sieDattel-s stssitsamestsetoi
gest aus emvflstsllch gab, aemn

sann slesett schmets
Wttndhett nnd Stelflteit
betagt-geruht- dtieeb stille Its-d
Ilebeeqttflkettgttsig.Dieselbe sauste
tedoch stae tut-te se!- nnd-sent

St. Jakobs Oe!
sag-wasche solt-s. Die della-is tfl

sei-stell uns flchen
g

. l
s32tt-tlss«.·UlllueGlk-I!'te,

Matt-amtl- bitte,

Liste vcrutiszter Erben
ist bis: this! e sxttfittttittettsttslltttt ktlltsk !ti Dctttftitlttnts
qetichtttch cttstteloevcktett ver-matten Erben.

H. Martin-peits-
Demltisek Uechtöattwaltout« Reine,

if! mutet-tötet. sikkslestte alle· and-folgend v ekm ! st t et«
Er!- e n malum-schauen, ttsle ltbeeltttttstctlletkkbssfzttseett
tit erheben ttttd tu deckst vkotnveett Itnholttttq

Vollmachten
ttttsztttsttslltit ttttti ttt !«-,tstttt!ttgeit.

All-s «!emeqttitstelnkttLtctitti ist kraus-http tttttt Amt«
eilt! tot-even tm« this! titit ttetvtfscstttttster Oleintttttft et«
let-tin.
Atti-sinkt: Jtstttmn Ists-tust» qui! EsiitsinttettMist-ihrs»- Ztttststttt tttts tssttttiiktlsttiit
-,l(t«tttttt.Eslttptttst Ist-Jesus» tttts Tststsitigctt
-!«tttv!«t,Rolt·tt-:tnti-: Dctetttttstt
Brttstlty«!t;! Lshttsttttii tut-z Eibttsttttttstt«!Itsii!«s. tut! :«tti- ritt tt fnxswtststtktctit tt Litittettfltttttsit
»Warte-text« Mitteln-»in ttitd Txltlltclutttteat» Irrt-drit-

stkttptjisstsk tktttttt sit «»Mit-ist. .t.·». Zitt- !, Atttxtiitts with. ttttz fsrtitdstt»tt!:t--t-tt!t«---!tt-t:-tt
Ilttskittti i, Jttttt tittz Rrktidcttstettxtzohcttkltttgcit
tust« es» ist-» tut« tmvsttJst H, sitt! .t-t» eine-txtEis-«» tin-ist«« txt-c ». ytiikis
TLL I— ·!’sum: -:tt "- u Oft-INits-s, f. Ist» s« «: t--. zagt-ti-
Tttsttstm .ttii«t-s.t txt-r- lotmttJtsxstst gtsttistslttiattwtsttttutEis-it. EV,tt(:it!l, Ttktllttslintttth tltttslttits ENKH Jtolstttltt

(-! ist-a ist-i« «: issts Rtttiitttti ttttiz : tttttkttitEthik Iltikl tut-z ifrtctttictt
Instit« Ttttttst Uns! ctsttttttstt isttsz Stint-trittFried: t D, Sttttsitttitk Ihtittttttstc ttitst kkitttttgcitFkttt Ctstssttttt Fett-ist«- ttttt Zttttsitktcti
sstktsftt rssottltctd ttin JtolttttstttttshVJI-lett-J, sttltstttt attst «!I!ts.-«s!t«-t-tsvttstttm ·.'!ttt:-ttt.itut; :tctt-t-t.:--t
Lttsitttn f« lititttt Ast-km tut! Ittstthlscintfsetistcitstttttistx tat-«« tt.td Mut-ritt« tut-·- Tttsttktcttist-tut. tut« ttsss ktsetstsststtijpttttttttt Its»tu» tnsttitstxt
xstispiz tttthanttts cttiz Etat-tm
Hut-et «! tttktttttc tttts Es« -tti—:« Ctstlctntisttisc Hotttssts ·tt- - tvskttststsMiit« hlitlttttt Ntttittti tut-«« Ltirtnttcitsttkttstssis ««.t!-i!its:.- Mart-it« into kiksttttttmt
ihm! Koitssrtt zatttkttttt Inst-tut atts Eibitscktttsit-Its. «« lsttstute Euch« uns) Ikrtitntteststund. Hut-tust, Ctitsltttt tust-Ist! Scktiitttst ttitb Ztlstl

ittttit siehst( b an«- kcktsitttkii «Was, txt-is. Etisttttdtatsv Lsltttstktittc iietxtttkk txttie tm:
stttreltttts Zeit-tm« tut-« Ttettirttjtirrt-tatst. tktstltttv ttttis fsi-tts.-tisictit-isohettlttiizcits!.tttCs-t«itttt. Ilsittsttki .ts.-.i tlerttttsttit:««-·.-!t·tttt-t, IsHttitkg ttstii cscktttttdi cui-J Zkeckbestvt

Umsicht -t«-i«. tsttstsitiic K. ttttti cktltlttelititttk u. tttts
Llsssillltkkfs

!’:-«"--i« JEAN-list Alt-c«- itiz Hebt-statt
»san«-it tiktskt tu« Zum«
«» ist«-Its«- ttstttsttttk ts-·.: sststttttit txt! «!.ttt-'t.i.-tJst-Es:- ktstt tut-it· X. z! Lttsctisctuk M. rat» »Ist-As,

»: tttc E it. ist«-»E- cttistr unt« Jstittnttes at«
·kt«sift·ttstatus, Ptpttttts Tit-et» ist-«« Tttscttsstttetvorm,Ittistis Ntttiks ttttst Rttt«i-t·-tt·tt-tti-LsolteitlltittitttTit. Institut tsittttstttsii tut« Dis-stets»-WaytttittkL Netto-it. dltttta Eint-Wie. Rats- ttits Mark·

tut-«- ctssk Septas-a
ists-tm d» tut» tstitttttttt tut-i tust-cit-
!ci-«lh. Istkststnc aus— Tckdtttttrit-t·.itt. stticuttttt ctcttttttttis It» Zenit-s:Bitt-tm, Mut-stets« ttstd ritt« ttti-1 txt-sinnt. ssi
?vrttttts.tststt!tvd.»Jtltltt.ltttttiti- Jttttttttt ttttii «. titttttittcit
Ettsiitttittttn cikistttii Etttst Edtitiiis tm) TititsknitSatan-tin.Etat! ttttrs !.!!-»l-«ttt, and« ttt Idee-irrte, -.Uit·tttFxitckstpc -.1t1«.!tt.-s-t: .i.. ;sstittttwtttrtzt
Zeit-ist. wo« r:- tkitx sxts fttdttptctt
Ettvflk txt-um«« Fett-sitz» .’t.:ts:- sticht-Si. «.—:.i:t.-

(-—.-t-:»t. cttttstttte ·!- ttttc ttttis est-as.- stticttttxse s.
Itsttisttttit

E ftrvttctt tttknitt Rtikricti aus» Jcidtttgctt
Ztititst istitkttttt .t.t- tust-tut
Eotttititsts ftttisctikk EIN. ztstttttii sitt-ten. Our-'s.Lsst txt» ttttd Ist) m» citktstkttt tt It« sttttstts
Etstttkt tittsttltttsttt sitt) tust-thut
E.!ttlt-.tst·«--.-·t » cstspttccttcsit ttt .i:t- ««-sttt7ktt-·:-trt-

sstitstpsttst »;-

Ectstts it— txt« .:.s·» Ist-L tut5.t«.;z» ·-..-t-t..ttt- cstwitErim-is Jttttm .".tt.t-s.:»«.st·. Lisette« Lust-« it
tt.l,-stt«!s«tt its-seist«kn-t"sttttkst, Jttisvttdt tttts ItttittvitsttWettstbtst its-I— stt.ttts. E st t tm« szxlttttttbvtt

Nisus-cis· stinsttttttsttt , ,«-.-t-.tt:tt «..—.-..!tt—.tt tttvxists at:
:.tt.7.s«:s

Lstssmtttttt Ctil Geistes-b Uitttftstttt tin« E tin-ritt!.13--:.tt-!, Itihtvtttsc tun-litt. »m- ktnetttqsst111-i. tut· lltittcty Lltttttt ist«-n tut-J Etat-seit
mtqsttttt .te!t. Tit-int- ittttiuttstttt I!«rit!tiie. llbiisitttttInstitut, Jktttitttte splitttvttltsttc ttttt Nathan-te

tut-s tsttttdelvttchMusiker, Ist-dris- ttttö Gitttttelbasp
Abt» wette· sie at(

« heim. Ists-vonst-
sssu tmd I« Am· Strass-

Ctttitttst«tli.cvts.
tot-Hist· get-its tot-tm»- Attssttittift ern-un.

Druckarlscitcit aller Art.
lssssteqtsitnstt D ils-tits-

-Deckung;
. z «

«
H . » -.lscalj-tlscaiii,siiicii,

-

.Tage!
-

.
« JYeuJicchcic

finden, iiiid andere Miischiiicii lia-
beii nicht die Vorn-gis, die hie ain
besten geliniitcii Niiifihiiieii haben.
Lisir laden Sie» ein, Viiglciche
anzustellen, in Wirklichkeit, wir .
ioüiischeii es.

. , iHiiiilezs Hiiiiliisare to»
Siiii Die-so, VIII.

«, .zgcrrcuz siiiiibcik
nnd Standor-

GarderobcihAussiitattuitgk
Gcciciistiiicdc

.-
«·und zgiitcn

iöriißc9iiisjsiisiiljl. BilliqcPrrifr.
———·-·

Esiii Tiigc
«

«

«,
»

-o.a uipi-«-,·iil«bcrci.
laiiiciii iziid Lwriisiixiilcidisr aisi«isiiii»s.k,geüiislsi unt« isiioiiiit in isiikiiixilichstisk DER-ist

nnd liiriisftisr Frist. Lil«iiile:s, (Uiii-diiieii,H«i·iidschnhe, Pkäiitel n. f. w. gereinigt nnd.li.««.!ibt.
(7«iiie Sitiiicideiivcisikiiitc iii Lbiliiiibiiiiginit bis-n iliissdi«i"-’t, sxiis iiiiis Am» von Atem·iuitiircii nnd Lie:ideiiiiiiicii.

J. NAUZVI AS N. Zdijsiiijibeic
Mit! Zeit-fri- Ztisße im. is! .i- F.

-..;

4224 Logiiii Avesiiiiiz ins. Um· iLUiei It:
SJN 1)l1«I!i(). cii.

G. G A P. DI( E,
Cizicii:hi«iiiicr.

«! .i"- TM: ii -’·«1I-ii-id ’!"t·«-i1i-·:’ i« k
.-i-»- i .i··. -«I siiiiisiiskp ·"i !·—.-iiii!i(·t-: i is- Eis«
»» —.»«.;-.i-I.« »k- ii·-ii i-i-«-;.»i·«-.-; m»

«:. Piii «-..i is. Jiiiii·iti-iiåls·t»· sxiuiiHi« i-·.«. s:- Ohms-i.
knsickseskixtt sckipi Ihistisiekikn disk iisiieUlnClIndiiiiiiiiik Hkisiexiiiiiz iitleis Nabriuie ans visit-ins(iiiiki diuiiisikw preis-«.

Eises-is«- Llniilcsbasiisieisiiøiks in all-n Fabrika-e iisiiiisi ·.

jj;—.-..——————

iE·-i-i.": ciii ii««.-iii: I·.«-« :
iisic isiictiks iiii iiiidssicr «,":.i
-i"i:i.:ii·iiiillssii-i-c Lscioideriiiig -
isiii iiiisiii liisiisiisiisisu
Vsieiiilil iiiis bciii

Cahikoxsnia
Limited

i«.«i" i.i:ii c» iissi7i.:s» Wider,mit« -«i· iiiiiii ins: in( it:
Bei-Uhr Inn Time:
..-.

.——;—.—-.

1 ;;»', s..i iisciiiiiiiim .1.’1.-:ii-il, Ti-:i :ii,
’ -».’«::s mirs, T.«i::-..-:i·lii.·i, ,’iiiiiii,Seen-·: i i. Zaiiiit i i.

tsrktiikit Miit-san:
;·)·1,", :’k.i.!i;ii., T.«:iiici-·:ii.i, fri- iii,

Sau-sing, Sonntag. Eidam-i.Tiisiisiiizi Illiiiiisodi
T« Stunde« iiarii Esiiciiiioaiis Dei·

santa Po.

Kirche.
siioticvdieiifiz

Zoiiiitasissiliiily I! llbt El)Ioi-gciiS. Predigt,eben Sonntag l·).-i-’) »Bist-Miit? iiiid List)Abends. Beisiiiiidh jeden Mittivoch 7..«;0
Lilie-we. Ilizciisiilkoiiiiiiisiu

Its-is disssiiiiiiik xliissucu "g-’ -i·. Evas-«.

Gotteöbikiisi
Jeden Eis-innig iiiii Hslgllbi Tkiiniiiitiiiisjs iiiver Aduciiiifieii-.iiirij»ie, Ei« its. mir» U»Straße.

G. IV« F. litt-Sol, ·I’«iisi.«i-.
Blolniiiig, izsiti Nein-im) Aus.

—

Nüsllche AiifklårnnF,Feiiidiili diis Hedikiieiik isiiiiliiie Lust! »Dei- Wie«
iiiiigsxsiiskk «, is. Aufl-ins. U« Skiieii Juki. i. .iisieleii lkhkkeicheii ;iiiiiiii-iiioiikii, iiiiiki cis-i: us«-iiiiiiiliiiiii iidtksisivkkiofk tsliksyiiiklitsis w« weis»iiiis skqq gelelcii iissiiikii soll» lliiiiisdklirlieisin: liiiigt Leim, iiie N) iieiiotiiiliiiiiuoiitik use:iiiiiiicitkllcksverliklkkiilici Its-d.Lin lsiwt isiiitiiniichri Weil« is! niiqiefllliist iuleniiiii grfiiiikc ckiiitkr xkiiiii iiiiii (sssklili«itiscii«iiik-lieitkaiiiid He liiiiiii «: iilsikii iiaii ;t-stnsi"i·iiiseii«iiiii Ziliiiiiiisiiu vdsiiiissiiäu Lin-somit, Ivissiiisisossen, lliifriiciiidiirscti «-liiiisiii::i. Ichiiuihkp «»-Mchiiik Cfiicnisclosipifkii iiiin ssisampsqtkil·i·iiiii«osisikf isslsibeii Itdisliicii das-eink- tieiisii iiii is.lfiiimissi- skciiiiiis iiiiii iiisilkk Uiiiihiiebci iii iiikiisiiiiiibiklikfiliikk dkiiliiiik '.«ii.!i, weit» iiiici bin·fsiiig kiiii kein-s. siiiiciiiiiiipi i» kiiiiiikiikiii iiii·chliin lisiiisiiii is·kis.icki, iiei isiiikidiiiiiwith.DSUTSONSS H511..-lNs’l'll’llf,

· isi cui s. Insekt.Feinden: llliiii.iiDi.i(e. Um York, 11. i;
——

R

pksispxik»wes-«. q- isc m. iisiii Mi- i. »» i»iikyiiiiiiiioikikissipiisikeziiii--i«—kii.ii-ii;iy. iispiiis its»-trillsitslal’s.S.sii-l Uns-laPius-il-nii-ll’ki-·lu-åltitks,"still. kiiinsiis »mi- e»«-i- virus-ist c» i-ii-«ii·-s--uns- uwnts ois sc Inst«tue-non.Zpicdc Psllisss PIIWIMfjlflcllllis Wiss.All iiisiisvss csiiilltloiilstL siiitii Itliskcn liclikiilmit» iiiiiiiwsis piiskiksx’i’«3" C« Ä.SNOW s( Co.
Pkksflf Uksfcssi

C» lxspsisiii Wes. litsllllllfcl, U. U.
J«


