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Galante L«.tehörde. Jn St.
Petereissiirg säid tiirtlich neue Tore-
nnstrrtsioschtcir cirigeiiinri tu:-rdeii. lind
iiuar suixicitsiiirt icr Isiiraiiietir liacheinein doppelte» Eos-ein fiir Herren
und Damen, da die neue Fialertare siir
Datum einen inn die Hälfte bitligcren
Taris vorschreibt.

tsrine Kirchhossschäw
du iig, die von einpörender Rohheit
Zeugnis; ablegt, hat neulirh in Oden-
lirchem Nheinproviii»i, stattgefunden.
Viele Gräber wurdenausgeniiihtt Die
Thciier zertriiuinierteii eine lllniahl
LlJtoiiuliirnte itnd Kreuze. Die Blumen
wurden zertreten, und alte Bäume
sihtver beschädigt.

Alter schiiszt vor Thor-heit nicht. Gleichwie dte bekannte
Siitigerin Patti, iuir noch etwas spä-
ter, hat sich neulich die berühmte, ita-
lienische Tragödin Nistori iii lxohem
Alter wieder vermählt. Die Junge
Frau« zählt nicht weniger als «)

Jahre. Sie verheirathete sich mit dein
Seiiator Casana, deni Llzürgernieister
von Allein. Dieser hat das; Lllter sei-ner Elteuvermählten noch lange nicht er—-
rcicht Lldelaide tltistori, verwittivete
tlltarguise Capranicii del Reich, ist in«
Cividkile im Jahre 1821 geboren.

Das heisit Pech haben!
Jn der Schtveiz ist es gesetzlich iinter-
sagt, Löhne iii freindliindisitser Wäh-
riing aiirsiu»iahlcn. tlteiilicli zahlte nun
ein Utferdelyändler. welcher einen
Transport Pferde erhielt und sie in die
Stallung verbringen liess, jedeui
Pferde-treiben« statt des iiblichen Franksje eine Lilie-let. Dariiber erfolgte An-
zeigty toeil erdeutsches Geld vcrabfolgt
halte, trohlctii er mehr Lohn als ge-
sorkert nnd iibtich zahltr. Das Poli-
zeigericht biiszte den Pferdehiindlcr mit
siiuf France und verpflichtete ihn zurZahlung der Zeugengelder von nahezu
zehn Franks.

Das betrogene Versag-
a in t. Bei einer tiirzliilx vorgenom-
menen Revision dcr Pfänder des Pa-
riser städtischen Psandhaiises niachten
die Beamten die Wahrnehmung, das-«
die aus dem Dlliislaiide stainniendeir
Goldtoaareii in ganz anszergeivöhm
liihet Weise zugenommen halten. Sie
gingen der Sache iueiter nach nnd ent-
deckten, das; die dicräiioegs aus London
stammenden Sihniiictsachen ~gesiittert«
waren. Das Innere der Armdiindeiz
Ringe u. s· w. war eine Kupferletiiritng
nnd nur die ziemlich starte Hiille echtes
Gold. Dergleichen Schiniiclsachen find
siir etwa 5200,000 verpfändet und
wahrscheinlich noch mehr in den Han-
del geliriicht worden.

»Jack der Bettauf-
sch l i s( e r. " Jn Asch, Böhmen, treibt
seit einiger Zeit ein unheimlicher Ge-
selle sein verabscheuungsiviirdiges We-sen, indem er sich in die Lttohniiiigen
meist niiiiderbeniittetter Leute ein-

sclileiclit, die Federbetten aufschneidct
und die Federn in der Stube zerstreut.
Allein Anschein nach hat man cs mit
einein Verriittteti zu thun, der aber mit
einer staniiensivertlsen List zu Lttkrle
geht: denn troiszdeiii der unheimliche
Gast seine Besuche brieflich anliindigt
nnd tein Tag verstteirbh da nicht An-
zcigen iiber neue »Tl)aten« erstattet
werden, ist es den eifrigeii Zltaclifoiv
schungen der Gendarnierie bis ietzt nicht
gelungen, auch nur einen Olnhaltspiinlt
zu seiner Eiuiritng zu gewinnen.

Im Kanipse mit einem
Wolfe. In Cerchigra, Calabriem
wurde liirzlirli ein Hirt, der mit einemgrossen Hunde eine Skhafheerde hütete,
von einein Wolfe überfallen. Der Hirt
schoß auf die Bestir. traf sie aber nur
an der Mute. Wild aufheuleiid und
in surclstbarer Wuth zersleischte jetzt der
Wolf den Arn-i des Hirten nnd lief; erstvon seinem Opfer ab, als der Schäfer-
shiind ihm in den Naclen fuhr. Ein
tiacnpf ztoischen dem Wolf und dem
Hunde war die Folge-drei) der Hund
unterlag. Jnztoisiiien idarisii drei an-
dere Hirten herl«eigeeilt. Ilnbeioaffiiet,
wie sie waren, nahmen sie den Kampf
mit dein blutgierigen Thiere auf. Der
Eine hatte den Wolf an der Gurgel ge-
pattt, die Anderen hieben mit Stätten
auf das Vieh ein, das endlich, nicht
ohne deni ersten Qliigreifer noch einen
sitnoeren Bis; in die Brust beigebracht
zu haben, derendetr. Zwei von den
tapseren Hirten erlitten tödtliche Ver-
Wangen.

Wohlhabende Bettler-in.
Die Bettlerin Marianne Ptegger in
Honig, Westpreiifiem eine stets auf
einen Stoct gestützt einherzietiende
Frau, die selbst im härtesten Winter
mit einem kurze-it, zerrissenen Rock, zer-
rissenen Striinipseir und anderen Lum-
oen bekleidet von szaiis zu Haus wan-
derte und die Ijtitdthiitigteit der Ein-
wohner in Llnspriiclinahm, niuszte neu-
lich auf städtische Kosten Aufnahme im
Kranlenhause finden. Die fortgesetzte
von ihr geäusierte Angst um ihre ge-
sammelten ~Schäsze« fiihrte zu einer
Durchsiicliung der Wohnung. Jn
einem Salzsacl unter einem Strohsach
welcher der Megger als Lagerstätte
diente, lagen gegen 400 Mart baares
Geld, darunter 112 Thalerstiictr. das
übrige in Nirtel und Kupfer. Lliteh in
den Kleidungsstiicken waren mehrere
Geldbetriige einaeniihi. Lliisierdeiii
fanden sich verhältnismäßig grosse
Borriithe an neuen Hemden, Schuhen,
Kleidungsstiicken und Lebensmitteln
vor. Das ersparte llcine Vermögen
wurde in städtische Verwahrung ge-

kommen.
Etgenartiger Ungliictss

satt. Jn Doven England, eretgnete
sich lehtliin beim Auesladen eines neuen
neunidtligen Geschptsks A« EITIW
Dampfer ein Un liictsfalL der» leicht
ernsten» Folgen »l;««·eztte·hci·bg Ipytjsgs

lDas schwere·Gefchtlß, das 27 Tonnen
»wiegt, wurde mit einem Flaschenzuge
aus dem Schiff gehoben, der nicht start »
geiiiig fiir ein solches: Gewicht gewesen;
zji fein s«.l.sein·t. tfin Ring der Kett«
riß, iiiid lao Geschrei; fiel in das Schifflkanns. Title Ei enplatteii wurden wie«
iiiines Holz dnredbrochem das Gefchiiß

ssiel glatt durch das ganze Schiff hin-
durch und die Miindiing durehfehleig
die Vlußenioand unter dem Wasser.
Das Wasser drang sofort ein und das
Schiff begann zu siiilen. Die Punipen
lourden schnell in Thätigleit gesetzt und
iillc Leute, die sich aus der Festung be-
fanden, wurden, wie sie toareii, sofort
an die llnglilrlsstelle beordert. Die
Soldaten lauieii in allen möglichen
tliiiforiiiftiideii an, und die Ofsiziere
theilweise iiii Feuer. Troß aller An-
streiiginsgen war es nicht möglich,
das Sihifs so zu halten; man miißte
Taucher hinabfihielem die das Loch von

aiislvärts verstopfen mußten. So
wurde das Schiff schließlich wieder
flult gemacht, der Schaden war aber
iiiimerhin ziemlich bedeutend.

Liindliche Tragödie. Vor
iiichrereii Lblonaten erfolgte wegen drin«
geiideii Berdachthdes Mordes die Ber-
haftiiiig des Liindtvirtlis Nielel in
Vtieleboct und seines Bruders, dcr in
tkaroiv bei Geuthiiy Provinz Sachsen,
ansässig war. titegeii Beide wurde die
Iseschiildigiing erhoben, daß sie vor 14
Jealireii zu Caroiv die bei ihnen die-
iiende Magd ermordet hätten. Der
isliätzliche Tod des Mädchens war unter
sehr auffälligen Umständen eingetreten,
es wurde seiner Zeit aber nichts Gram-
rcndes ermittelt, und man nahiii Selbst-
iiiord als Todesurfache an. Durch
inerlioiirdige Ilinstände wurde der Ver-
dacht, der im Volksmunde schon gleich
nach jenem Ereigniß laut wurde, vor
einigen IJJlonateii von Neuem rege und
iseranliisite das erwähnte Vorgehen der
kscliijrde gegen die beiden Brüder. Bald «
nach der Lierhiifiiiiig beging der eine·
von ic"):ieii, der Bauer Nickel aiis Ca-
rony Selbstniordx und liirzlich hat
auch der andere Bruder im Gefängniß
seineiii Leben durch Erhängen ein Ende
getaucht.

Frecher Baiiditenftreichi
Jci iuolilhcibeiide Kaufmann Neubergs
zii Boiidzin an der riisfisil)-scl)lesifchen;
Ixirenze fast neulich mit seiner Frau;
aiii Tische, als plötzlich die Thiir auf-
gerissen wurde und fiinf verniuminth
mit Rcoolverii und Messerri bewaffnete
llsiäiiiicr in das Ziuiiner stürzten. Sie
verlangten die Herausgabe von 83800
und drohten, still-J ihr Blunscls nicht er-
siillt würde, das Ehepaar niederzu-
sii;ief;-:n. Dann aber crbrachen sie der
Einsaelilieit halber selber alle im Zims imer vorhandenen Behälter, wobei ihnen
txt-it) baares Geld, sowie Gold- und«
Sillsersiirhcn isn Werthe von 85280 in i
die .L)"a«iide fielen. Mit diesem Rande!
ergriffen die Banditen die Flucht, ohne i
daß man trotz cifriger Nachforschungs
seitens der russifchen Sicherheitsbehörs
den ihre Spur entdecite (

Gielriinttes Ehrgefiihh
hat dieser Tage das 20jiihrige Dienst- s
inädchen Marie Gaida in Berlin in dcii «
Tod getrieben. Sie wurde fälschlich
besxhuldigh zwei silberne Löffel und«
eine silberne Gabel gestohlen zu haben. sAuf das Tiefste getränkt, verließ die«
Licsehiildikite unter einein Borwaude «
Abends die Wohnung und iclin nicht
wieder. Liifsel und Gabel fanden sieh
wieder, aber das Llliädehen blieb ver-
silitoiiii«c-:1i. Jhtem tiselicbten scl)rieb
die (ilelräulte, daß sie fchloere Stunden
durchlebt habe. An ihrer Ehre ange-
griffen, tiiniie sie nicht aiidcrs, sie
iuiifite sieh das Leb-en nehmen. Wenige
Taste sdäter zeg iiian die Leiche der
llngliickliclyen in Charlottenburg aus
dein Wasser.

Dem Tode entronnen.
Kiirzlich war die Giitlerswiitwe Aicher
von Oberding Bauern, damit beschäf-
tigt, aiif einein ihrer Grundstiickeneben
lcm Dorsenfliisse Streu auf einen Wa-
gen zu laden. Als die Arbeit geschehen
war, lief; sie ihre vier. eigenen, sowie
drei ljliichbiirslinder auf der Fahre
Platz nehmen. Jn Folge eines Sto-
fies fiel die Fnhre um und die sämmt-
lichen Kinder stürzten vom Wagen in
den an dieser Stelle S; Fuß tiefen
Dorfenfliifn Der in der Nähe arbei-
tende Giitler Meter eilte sofort zu
Hilfe. ttnter dein Beistand der Frau
gelang es ihin, die fiel-en Kinder unver-
sehrt an’s Land zu bringen.

Poftraub in Rufzland Ein
frecher Ileberfall wurde leßthin auf die
von Tislis, Kaulasiem abgegangen«
über 200,000 Rubel (s152,000) säh-»
rende Geldpost verübt. Jn der Nähes
von llislar wurde der Postwagen von
einer aus 13 Personen bestehenden «
Ziiäulierbande iiberfallen unddollftäns«
dia ausgeraubL Der Postillon, der
Lloitlneclit und zwei die· Post beglei-
tende Laiidisoli»;ifteii, die sieh zur Wehr
setzten wurden von den Räubern durch

Revoloerfcliiisse getiidtet Die Räuber
entflohen in die Wälder.

Ein Spafivogel verbreitet«
jiingst in Berlin die Nachricht, daß die
Zehndfennigftiicle mit der Prägung
von 1994 einen besonderen Werth re-
präsentirt-in Die gliiellichen Besitzer
solcher YJliinzen mußten bei dem Ber-
fuch, dieselben zu verlaufen, zu ihrem
Miszvergniigen erfahren, daß man sie
nihstifizirt hatte·

Akfenide - Gegenstände
putzt iiiaii am schiinsteiy indem man siemit Stearindl abreibt und dann mit-
teil! eines Lesers mit geschabter Kreide
polirt.

I Waiiekvichtessizapiekwikd
,dargestellt, indem man ein gutes
sSihreibvapier mit einer Auflösung von
’Scl)ellack in Biirarioasser tränkt, zu

welchem Ztoeck man Selicllack in einer
sßoraxldsuiig auflöft Solches Papier
slaszt sich zu mancherlei verwenden.

Maus: uns) Lunmnirihsstjiisi.s
Erwiirmende Umschiläge

macht man durch sogenannte Kräuter-
säitcheiy zu deren Oerstellung man sta-
ixillecik und Feldlüiriiiielslxlstlzcn in ein
Sirt )en von nicht zu tarleiii Stofftillh Man erwäriiit die e Um lä eS -

indem man sie auf den Declekeiries mit
locheiideni Wasser gefüllten Kopfes
legt.

Um rothe Tinte Ischnellzu erhalten, leceman ne lleine
Quantität gerasveltez Fcrnaiiibulholz
Zgglossenes Weiusteinöil und lasse die
! i ung ein! citlang n der Wärme

fsteben Man älomnit dann sogleich;
eine rothe Tinte, niit der man sehr gut.

! schreiben tann und die auch zugleich von
angenehmer Farbe ist.

Suppenllöszchen n ein
halbes Pint heiße Milch nebg einem
Stils-l frischer Bittter rührt man drei
bis vier Löffel voll Griesmehl Wenn
es abgetiihlt ist, werden zwei Eier iind.

l etwas Satz dazu gethan, mit dem
» Liisfel kleine Klößclien in die Fleisch--

; driihe geschöpft und nur ein wenig auf-
, gelacht; sonst zerfallen sie. -
; FensterschcibenundS ie-
igel vuyt man am schnellsten fchiön
sblanh wenn man Schlcmmtreide fest
sin ein Lcinwandliippctieii bindet, mit
kaltem Wasser· liefeuchtet, daß die
Schlemmtreide sich erweicht, und da-
mit iiber die Scheiben hin und herfährt, sogleich aber mit einem Tuche
nachwischh bis sie ganz rein sind.

Fdensåestigchixibens wbetch.e.ii n ur - g un un -

sch i l le r n d geworden sind, bedeclt
dran, um sie wieder herzustellen, mit
trocknem, gepulverten Llesztali iind be«-s netzt diegs durch Besprengen mit eine:nassen iirste. Den so entstarideneniBrei entfernt man durch schtvaches Bei-«ilsejib wodurch die Scheibe wieder hell
wir .

f Weichen Sammet wieder
l hart zu machen· Man nehmeZ einen Theil gestoßenen Gummi arabi-«
lfciiiti und vier Theile Tragantgummd
las; die Mischiing in eine Schüssel,

« iiittxcbWasxetrbdiirag und lasg es 24
Etun en e en. inn tau e man

«» einen Schwamm in die Lösung und be-
; streichessdiehlinle Seite des Sammets
iiiid la ei n trocken werden.

« Eingewachsene Nägel. Bei,
; sogenannten ~eingewachseneti Nägeliiss
zoder Entziiiidung derselben (die auchf

«; an den Fingeiii sehr oft vorlommen),
empfiehlt es sich, dieselben mit einem in.lOeI getriintten leinenen Läppchen zu

« itmwickelm « Die Schmerzen lassen fix«fort nach, und schon am anderen Tage
ist der lrante Nagel weich iind läßt ficht
nach Belieben schnciden oder splittersi
weise entfernen.

Jtckeinschnitteim iDitnneSenisime )nit«en werden n re chlich weißems oder rotliiiii Wein, welcher niit gestoße-
nem Ziirtcr und einigen Eiern verrührtwirkte, gut eingewetchh indeni man«
denselben darüber schiittet, sodann mit

Seiniifeltiiehl bestreut, auf ein mit But-
ter be trichenes Bleib gesekt iind with-i
dem auf jede« Schnitie rin Stiictchen
Butter gelegt wurde, in der Röhre ge-

flmcten Den iibrig gebliebenen Wein
Lscljiittct man durch ein Haarsieh gibt

. tioch Wein iind Zucker dazu und lässt
; ihzi lachen. Nun richtet man die Schnit-

ten aiif einer Platte an, bestreut sie mit
; Zucker und Ziiiiniet und gießt den Wein

: darüber. « .
« Tomatenreii lVei Herreniselfr beliebt). Man zcrfchneidet vier
.groi-,e, hochrothe Tomciten, eine Unze
! Sctiinten iind eine Zwicbeh brät dies;
in· Butter fiiiif Minuten, fügt Salz,

sPfeffer, eine Tastetochendes Wasserf und» zwei Messerspitzen voll Liebigg
I Fleisch-Extra« zu und diiiistct die
sstklruchtevgaic Jhndeß yhäit man sieben

nzen eis me rere . ile abgelochh
. dann in Butter durchgebitaten iind mit
etwas· Boiiillon überfällt. Jst der
Reis halb gar, streicht man die Sama-

. ten durch, thut die gewonnene Flüssig-
i teit zu dem Llteis iind läßt ihn damit;
völlig gar werden, wobei man daraufachten inuß, daß es nicht zerfällt. (sltostbriitenmitswiebelmk
Wiene r A et. Von einem fcksönenkIl s .

Zaltschlachtenen und mit Fett durchzoge-s nen Rippenstiirt oder hnlnm Schooßl
; werden dauinendiclg große Eehnitzel

I vorsichtig abgeschnitten, recht dünn ge-

I tlogfh Fwaschem gesalzen undrasch in
sei er utter oder gewöhnlich in gu-’

keins, Schweinefettfin einer größeren, »a en, eisernen P anne gebraten. Man -
bestreutjie während des·Bratens mit;
gsxdzlgsssrskxsxiixiszsx»Es-Hist»
beiden Seiten bräunlich «braten, läßt«
die Zwiebeln nicht zu braun werdemi
richtet sie auf einer erwärmten, flachen
Schüssel an, bestreut jedes Schnitzel
niit gebratener sit-lebet, löst init eini-
gen Löffeln heißem Wasser oder
Fikiscyokiihk dsischozxfitkkislasi g» FestiPfanne los un ü e iusrii er en;

sfitsbt M ·ßt "sttKt,olraen. an! geroee are-
eln dazu. «

.’ Vandwurm zu vertretp
b e n. Ehe man überzeugende Beweise

hat, soll man tein Mittel anwenden,
i H ·

- ZI.’T’«TI:-TFZIF"PF«T«»J2EIZ; iei seli fii haben. olgende «« peifcii
End deupktandtvisrm zuwider und trei-
bin denselben zuioeilen ab: Erdbeeren

«iiiid tbikiibeeren in Mengen genossen,
ttirsxfxii niit den Kernen genossen,

, Saiterlraiih Häringe oder Häringk
»salat, mit Knoblauch oder swiebeln

verniengt.—!stachfolgend mehrere Mit-
tel, goelche gegen Banåwurm empfohlen

» wer seit: 1. Wsr an cindtourm leidet,
liringe erst sein; geschwächte Verdauung
in Ordnung durch strenge Diät und
leicht verdauliche Speisen. Nachher
nehme er Abend-Jo- dein Schlafenq

streben, einen Eszlöffel voll Farnkraut-
-pulver mit Möhrenfaft ein, Morgens
Lnilchtern eine zweite Portion desseiben
Pulvers, worauf meistens der Band-
Iwurm todt abgehen wird. 2. Fernertwird angeratl)en, drei Tage lang 40
»Tropfen Steinöl einzunehmen und
stiachher ein Absührmitteb Z. Irrt-eit-
stintil mit Zorn vermischh Abends ein
bis zwei E löfssl voll genommen.

Aliersbrillen sind Dir-defiz-
brillen, das heißt wahre FJils-I-:;:itiel,
um den natürlichen Ausfall en Lfixgrns
lraft zu ersehen. Wer daraus ver-
zichteh verzichtet aurh zugleich auf die
Wohlthah ein alterndes Organ rechti
zeitig zu stützen und zu scl)ühen.

Zur Behandlnnog destiihas
barb e r s. Der Nhabarbety der in
diesem Lande schon gar lange eine ge-
schähte Gemüscpflanze ist, ist in vielen
Städtenein begehrter Marltartiiel ge-
worden. Jn der That verdient diese
Pflanze auch eine allseitige Aufnahme
in den Gemiise iirten, denn erstens lic-
fert sie im Was, oft schon Ende April,
ein sehr feines Kompot und ebenso ge-
hen ihre Bliitterstiele einen Wein, der
sah viele Verehrer erworben hat. Was
den Rhabarber glcichfalls noch
schiihenstverth macht, gt sein leichtesGedeihen·und dann no seine vicljähs
rige Lebensdauer. Eine sehr schlechteGewohnheit ist die Raubwirthscliafh
die oft mit dieser Pflanze getrieben
wird. MianchesHalisfraiien sind näm-
licl) unersiiitliih sie schneiden der
Pflanze fast sämmtliche Blätter auf«
einmal weg und kaum hat diese wieder
ein neues Blatt getrieben, so wird ihr
auch dieses schon gleichfalls wieder ge-
nommen. Durch solches bestiindige
Raulsenssvird alter die Pflanze derart
gesclnviicihh das; sie immer mehr zurück-
geht und bei faltrelanpein Drangsalirkn
gar oftmals ihr Leben lassen muß·
Dergleichen Raubwiriihschaft ist aber
das Vertehrtestr. was es nur geben
kann, denn sie bringt statt Gctoinii nur
Sau-den. Sämmtliche Blätter oder
Blätterstiele diisfen daher itie auf ein-
mal abgeschnitten werden, sondern nur
ein Drittel, oder höchstens die .Lstitfte.
Das Abschnciden darf auch nicht allzu

»lai«.ge ausgedehnt werdet! urd ist mit
stltiite Mai zn»beschliefs.en, tann jaach
in späten und iühlen Frühjahren bis-
weilen toohl and) noch in der esten
Hälfte des Juni vorgenommen weiden.
Jn liihlcn und schattigcn Lag-en und

in schweren und fetten Bödeii lann .na.n
die Ernte fast immer uni zehn Lage
länger ausdehnen, als in heißeren La-
gen und trockenen Vödem erntest-lin-
gegen aber auch nicht so früh, als unter
letzteren Umständen. Das Klügste ist,
einen Theil der Pflanzen gänzlich un-
gestört zu lassen, ihnen gar lcine Blatt-
stiele zu nehmen, im zweiten nnd bitt-»ten Jahr wieder anderen Pflanzen die- .
selbe Schonnng angedeihen zn lassen.
Hat man z. B. neun Rhnlsarherpflam
gen, so nimmt man in diesen! Jahr nur
von sechs die Blattstiele, die übrigen
drei liifit man unberührt. Die dieses
Jahr nicht befchnilteneu Vihabar7:er-
pflanzen louimen nun nächste-J Jahr an
di: Reihe des— tirntxnz uns) zskxi dcri
ersten seit-s Pflanzen Idirss dreien inr
nächsten Jahr eine iiiithezeit vergönnt,
das hciszt es werden ihnen lcine Blätter
abgenommen und wieder ein Jahr spä-
terslointiien auch die letzten drei Pflan-zen zu solcher Gesinnung. Außer dieserabtvechscindcii Schonung macht sich
atra) alljährlich noch ein Dünnen der
Pflanzen gut bezahlt. Der Diinger
wird im Herbst utndi! Pflanzen lseruin
ausgebreitet, bleibt wliltcend des Witt-
ters offen liegen nnd wird dann im
Frühjahrnur leicht eiiigehaelt oder auch
eingegraben, in loelch’ letzterem Fall
man siai hiiten muß, den Wurzeln mit
dem Grcbscheit zu nahe zu ldrnmen.

Rasen unter Obsibiiris
men ist den letzteren insoferne schäd-
lich, als die Graspflansen dein Boden
sowohl die Feuchtitxteit wie tke zum
Gjedeihen der Odstbisxcnie crsorserlijten
sftiihrftoffe entziehen. Trr bciaste Liv-
den berdunstet weit mehr Iti.:sfer, als
jener ohne Rasendeckq und tie Obst-
bänme verdorren um so leichter, fe ge-
ringer die wasserhaltcnde Kraft des
Bodens ist und je weniger tief die Wur-
zeln der Obsibäume in den Boden ein-
gedrungen snid. Auf Sand-baden und
unter jungen Oksstlsäiitiien ist daher die
Bedeckung des Bodens mit Rasen be-
sonders gefahrlich; nian halte deshalb
den von der Krone des Baumes til-er«
ragten Theil des Bodens stets von Ra-sen frei. Tiefwtirzelnde Pflan en, wie
Laterne. bringen die jungenObstbäitrne
noch leichter zum Absterben als Gräser.

An einem Stiiel Fleisch
e rsticlt ist dieser Tage das dreijäh-

,rige Töchiercben don Jvhn Tudn in
Mdorhesity Minm Da:- Fleisclr blieb
dem Kinde in der Lustrjilkre stecken,was denErfiiclungstod zur Folge hatte.

Ysan Dicgo Marktberirhd
kle aus-liebenden clkosoeklisnhpkelfe flnh den

sqllchea ensllichen selten-sen entnommen und selten
fllcDukchlchnllldssaalltlltoek oeklchledknen Produkte.
W·dlt hell·Moor· mvqea of: helle-e pkelfe erzielt
werden, während lllk sei-lagenQualm« aenlsek ge-
ablk wled als oek alehelqlle ungesehen Welt.

seleelsi im) seht, etc.
wei5en,vek1001d.......««....«........ 51.20-1.21
Mo« « » «

Arme, » » «

Hafer, » »» « «. heb-hocGeisen-steht, per satt-l.
Nolled satt« lek 100ld Abs-Mo;
Ist-Diskurs, ver » .. 0.v5—1.00j

, den. «
Wellstss,ocl-Toaae« . . 12.c0—15«50’
liekfleJikrtostiie
heller, per Tonne . .. «« U.ot)—ls-.00
llllallameckonae « , . ll.Co—ls.so
Isildekholnzsekkotttse .« .

Inseln, Un, Alle. darum.
Tkkakaekoksumlnvek 11. . . .

«. DER;
Nackt-Hinter .

cikxzsrllchemerditsknd .. 1::-n
Kiikm dflllchely ne( Ist. « . . MAY-l?-
Toliloctiiis «

« .. l2!-.,"—1:l
Donlg,-ni-«zela(lca, It( w .. . . :l-;—4

lass-bin .

Geflügel.
Dein-Ins. lek Vase-so . « .. (.:5-.-.nd

Inn-ge Habt« » . l.0()-s.0(1
Musen! » .

.. . 111-Ists-
tfasea ’ « «. . . . com-two
tkalblldilexy ver Wand . « 12-1:lc.

Kaki-Im- smo sei-Alt. ;
aanoiikiiuukiooto . .. I.i«--1.5.3’
Zwledilrn ver 100It« . 1.·2.3—1..·-0

Dido-le. leimt.
direct-en, ock M) ltyqtlln .. . 0..«-t1 -I.vo
ckostqtsnvek Iltlle . . . .- I.on-:.50
Kessel. «. . .. . .. 1.-·-0—2«00

Gelt-Eise« dumm.
Ivkllolkm lek ld .. Cum-act
Wittwe, » .... ums-Co«
Moll-sen. lole. ln Ssclen kek D 0.05!-H—0.U

«, London Las-kne- sokzslo . . two-zif-
Slettocisieaveklo .
Islaaasea »

.

Biillk llf M«lllliikllll
lllulliorillrlks lkiipltiil . 500,00l·

- slioliciiivemliltro tlnvltalsltitmnni
ltebkkfiliiifi -»-.·,,»2i7

Clerii-IT·-
11. di. I«i-lI'l-.Ii«, l«(.-«ii-«-iii.

i. is: s—i.«.«i(-«, in«- 1««1nk«---.1.
u. w. aus«-its, Hist-sie.

l’ l il li l l i’l« -l-iisi-iilL»iiiliii.

Jtrritokriii
is. M. i-·-i-s»-«. i. ii-.-:.-.«--. .i·.i.« is. —-«.i».

sicut-»s- I«. iiiy.-»-i.« .I. ll.·-n«i-..ik.
If.A."l·s)sriiiiv«-« Ilsiil H. W.J»kkt-pt.

Vekrichtel ciii iillnenieiiico legitiniesz Tlkiiils
Neids-til; Deisiiliteii jeden Betrag« anne-
nonniien nnd ltiiiidiilmtl schelm-

vois san Diese. »
klorilwosbliclie ötc S; E site
trat-ital, anflikieitilt .Bl.'-o,o(iii

.’l . lkli«iiriidile,"-liriifideiit.
D. F. lsl«iri«elliiiii,«lliiei«lli-iis«idisiit.
N. W. Risliliiii«ii, lliilfireiy
Direktoren. J. tllkiieiidiliy R. E.«lli·iiliJ,

Alte. Oiiiiiiiil)si, J. E. Fisl)lsiiisii, D. J.
Mars-eitlen l
sislserheitsjsDeuolit - iiiiffeii iin fein-Heiles-Bsiiililkleiuiillse in oerinietheik !

(Spiir- nnd Leilwliiiiikz
iin lkiskiliiizi Block, Ccke N. nnd l««3ti«iifir. i

Etieniiiikiiiix instit-seen: «
J W ZslloilJlliiiL "·s-«l-.i·-i«iiivil-A ·-."li«iiiidile «

P.,’7«511-iki-i·l·-ss «, i— is» i ins, i« J. Zins-nd,
.11l s« lsiiliiiisii i

Die« ifssiieii ists-»s- in ji«» niiciissii unt« iiirri
isiliiqiien iiiiknsin is« Sind: ists-mit. -i-.--«-isi»-H-.; !
Eint-i« dieses· ins-liess iisrls llhint ein fuhr-es: Ei« i
aoiilsriiimlilr (li-ld-Ekli»-liiiilie.
?..1.1-;

- . « idlochiniui BxiiiliiiigLin!007 Fünf« Straf» ital» 11.

A
·

iinooiipinx ii2«»-«·---.;
Ls A« III«0(’-IINIAN- Kntigirisr i

i
Blei-richtet ein nllqeiiieiiies slliiiiliieskliijfts

Denolileii Icdeii Uetriiqea ivsrdennkiiieiioiiis
iiim nnd Darlehen geiinichL llniilisii nnd
iierkiiiileii Lllnlioinly Staats: nnd Conntiw «
sichern-irren. -
f? Vkiscliiel niil alle Tlliiiie der Tllclh -

«

klfsldlciidiiiisirii frei ing bring. i

m. cooiii sen. J
Tciilicllci· kkiiliiiarih

Kiillii-(’slebiiiide, Eile -l. is l! Straf-e. «
Neu iiiöblirle nnd iiiit iilleiiiEonifisrtanosz

»in-ins«- Diiisk

Dr. B. Stonc, l
Wirst, Miindiirit I
nnd (ljebiirtohelfer. I

Opeslallfl filr IrkiiicnkranttikliesiJ
Dffiee Sls Sechste sit» Slxzlioii Block.

Telcolxoiit lilinsk til-it. «

ff·i
·. » .llin Illiiin iee hisliilleiy i

Disiiiiiljcr Z:iliiiiir3t, (
——- llcliei deiii iiiiriissiliiteiis Stole,

Ort« Instit« nnd l«’ Straf«- «

zlinniier «.’ nnd It, - Tillionis tlled ists-i; «

( i , .W. H. (
. luelieix

Deutfcher Abt-citat.
NlcßbllTlLtiltl-1l«1l.X’ lll.()(’l(. .

Mk» Fünf« Straße, »

liisilOeii lc iiiidF. SAN llllctils

Proniole Tledieiiiiiiip Telephon« N« 917

Tiiche fiir Diiineik

« I . . -.lllisisisiliitilis lieslniiiniil
stolni Fell. Llcfilikic .

Mann-lieu iklk imd aufwärts·
Dsfen Inn niid«-.liiiil)t.

854 sfiiiiilc Eli-» - Sau Tit-no

German. Baker-z»
500 Viert« dir» Sim Ums.

Tisleiilinih Vlnck 17-l:l. »

Do xtiilic Liäktcrci n. (soiid·itorci.

Alle Sol-ten Brot, lliicheik Nile-i n. l. nmniili
nllenIlicileii dei- Stiidt ;ielic«·ert.

lolm I. Reif, Tit-Rilke.

JOHN· lich-THE,
· -—Vefliiei des—-

-1»i ! V i»F’I«0lllu)i( b« lllxllilcltl
1214 Fünf« Straße, nahe U.

—F·iii-idler in—

Nindfleisilh Kalb» Fzniiiiiielq Lavini-
Schiveiiics niid qeniileltcn ,’i«leilchen.

Schinlem Stier! nnd Zwist.

w. w. wsiisksiim x ro. «
sseitlieiilieitailer it. Einbaliaiiiirer

siifrle nbeitiiiictierBeim-im«Hain-mit.
Au Süd-Zelt· dei- Blum,

qwiicheii s. u. 4. Straße.
kxieisdoii ist-m ins. Ein diene.
Li

M To Pllklll lliiiiil lilsn
rrisy do soc-ital by
our cis. Attila-s,

111 PAIIIT lICOII
»·«»··

Ist-sinkst.

An Slixoxsitiiiklsllgel
Der llsitcrzeichiictz »der durch ein qeloiilpsis

lichess Diitlel in: silesiiiidheit wiedcrlpergcsiellt
wurde, nnchdetn er einine Jahr« longan ei-
ner icljnoereit Lnngeiiltanllieitnndan der ge«
fürchteten Krankheit, Srlnilivtl-iiicht,gelitten
harte, lml ein are-liess T!erlnlla»-n, feinen Mit«
teil-enden das Mitte( der Heilung lnlnnnt zn
nmcheih Llllenbciiieiiiaeih die es verlangen,wird cr frentidliklist lolteiisrei eine lllblchtillder Zicbereitnng schicken. welche lie als eine
sicherc Deilnnq fiir Schwindlischh Million!-
Tniarrly Arottrliilis und alle Hals: nnd Lim-
genlkasillseltesi llnden user-heil. Er hofft, das;
alle Leidenden sein Deilniitlel orobireii incr-
den. da es: lehr nscrthvoll ist. Diejenigen,
welche die Znbereilinimen verlangen, loelche
ihnen nichts) lolteii wir nnd ein Segen im»
sie fein tut-g, wollen gefillligst adresslkesr.

Blut-w. lktlwmstl A. Wissens.
Broollym N. P.

Erivilline diese Zeitung.
Hex;-

- Die Süd Ealifornla Deutsche Zei-
tung los-or nur two per Jahr.

- » »? .-( e
. «« J« 9k».xc.i"

I «« ji«-IV Es..s
X Zwei große Leiden

l schciatn allensbnllseneisickkbtbetl
tskk nteaschltchen Familie zu

feig, nämlich

J Rheumatismits und
Ncuralgir.

Tikse Mdm drei-den jeboch ge·
Dritt dukch das Wkkistekheilntitttl

St. Jakobs Ort.
S.,—-?——»D

- IL .
«,

«

s

Iskiisiisiissiii«v«-i-s.:·i.:«· s· .:- -’i--k« isi «: iii iii-is»
iii-»O ais-«» iii iwii-i«—ii. ;« is wiiiiiiii iissi ·. iii— i·-
Gisiits -- is« ii.-is ·Yi.i-s» »- iisiis iii ii-iics»iis:i, i«-
iiii ioikikijudciiiiijiissi ’,:i-i· «i.i: .-..iiiki«iv. if: leid-·( de:-
iiscsiiaei isisriiitieiie ikdiidkec -i-i-i i·iis"iiiii». i"i «.- i-i
deiistwiy eines iciikk isaiiiiiiiiiscii dkiiivkheii this-si-
iii few-ii. Ihn-befiel« this bei uns sinkt-UND

Ernste iiiidiiciterc
«

· - «CI inne: iingcit
ciiii - Linien-ir-ksssix i - itsi « i!iii· is« 'i W!
C-ii·:l.iii«i.i. liiiriiiiicUisijiiaisspiiiiiux «( J«
LlsF(’k.ii«i.ii,

Ist«- wcissiei iii iiii: ..s«s«: iiirispii "i.iii"i! i« :i .-i
m: ii.-iik·c.-s·i t-i-:-i..k--:«.-:-.-i isiiis i« u— .i iiii
sisiicii «i««-0ciiiiiiiii· c» xiieipiii iiiifiiidiiii .-.«i lbli
bildet.

Tief« Tizeist iii aith niiiii iiiiisiiiip iii srvci Itiiiscst
iii lsciiciicik

O- [«l d itDas i9. Ja )i jun ei
iii Wort um» Bild. Noli-ist«· iiiiii KiiiiiiissEiesisiiiiiiis ii.-« siiiiiss «ii.ii·iii«·r. Eiii iiioiiiiikiciikairs
Ilniiiiiiiicrk

As» Ein« i( s iikiiiiisiissiiii tiii iii-« Eiiiiiiiiiisiiiiii i«
Oilsldsr nnd Voll» Es lskskiiiitiiivisisilrn Xasiiliiisidckisz
arti! ein wirft! ins) lliiksitkl MkH( iliiciic feinen! Ab«
k«lliifieiitii·«ii«ii. kii iii is·- AnilileUM eiii llisdxirksiifi
Hi ist«-i t-i.-:»i.«cieii, kiiicii iicisekisiiis iii iisioiiiiieii
iiiici rig Eiisiwisie iii-i« Ekiiiniieiihiiiisisii ii.-iii ii.--
sie» im. Lin» iii-sie iiiisiki iii ii.-i« ii-i«-pii-«-
iliiiiiilsiisisrfkiiriii ciiir sisfivkibswiik iicisiikichi iii-». riii
Giiiiisissiiiiiistsiniiiiiitiiiiiciiisicisieisiidk—l.i.-»ii.i-iiiii:d

qkiiiiihdkii Lobi-im iiiiiiiiciid riis iksiiii islll Fa! is.
slliie m. Not! liliii·ik«Ui.siii»ii, iiiiilrikbrii isiiiiikii tun«

icbiiyiisicii iiiiiisiiiikiiickiiiisivi Eckveiiii iii iiu Hm«-
kllllisclh

I -l m die Erde.
In Mai-i iiiid liilcs iioii lliiiil Linde-idem. lii is«
kikiekiiisiicii iii je it) Guid«sjsisk riiti v»- iiciisiiiwiiiiii im» iii-s»- iiki »» Tit«

kaii iiii Meist«- iscisisiriisissi ii iii. kikii diikiisii iiiik ikiii
voll-si- iiiiseksciiiiiiaii isi iii-iii«M) iitiiiifi ii.-i liiiiiiiiia
tlciiilriiikseiidkkipz iiiiiiiii-siiiiiiieii, iii-r Nin-s tin-im:
like-iii»- xiiisiie na- sle Ei« iii ioiitiich iioiisiiiiixisiidiciWeis« Will-irr.

i ,», Bs«Durch Asten ·.- L ufteik
fix-i siiiiiie iiiis iikiicii Wege« iiiPiiiniiz kilsisi iiiits
Ein-iii, iioa Ziiieii cis-un. »Mit 111. -.iiisisiikiiiiiiieii.
i lliiiisiiiniasisiii iiiid 7 iiiiiiis.i. Jii n« isiksiisiiiigsii
iii ic i«i Hain.

Triid Visite-vers iki iiicht ciiie s.iiivei«siiili’iic, nilshslk
.liii--ii. siisiiiieiii iii es m« . i» aiiivciiisziiiiikirpickiiikii,
im·- iiii sit« tiiiiiikii iiiic siii sen» Illusi- eiiit ii:iii-«i«s:i-
tm, seiiciiiiserkliiirc biisikiIf: iii-i« iii z Viiiisca i.i i-i—ii.-ii.»ii.

«! "kSi a c er
· PrachbAitsgabeii «

Miit ntiiisisiciiciiLiiiiisiiiiiiiiJiiiikikaiioiieiiiiiid Midi-
driisbildckiw iioiii cnqiiialeii isifick dssiiififiisinkiiiiikiiisiz

0a·lIik, Immer, Dass» uns Simses-viere —-
iokis iii-iii» iiiiii sie Weite dich-i- Diciiiisisiirsiiii- iii-r
iiidttile iii- iiiiiit bkliiusiik Si( lind sit-i- Liiciir iiiiiicii
qiiiiqlhinii etiriiicii Mriiiisfisit iiiid lviiikiii IV« iii-i sc:
sWlJcisstc Mo» iiitUiiiiii"si-ii, cis-iii ulriii iickilic
Weis-i -.«ii«isi-i« ciii fsoiiiilieiiiiiias iieiiiiiiiii iimdisii diics
iisii. iii kkiiiiiisii is» kiiiisiii dir Weelijdieikis Tini-»! des
Wieiiiisis i.- isisisiciiiiet weit-iii.

iliii dik- Oiiiiiiiiifsitiiabis-lei- illiifikinsii 11i«cicht«ii«.»i:i-
Ist-i iii eiikiiiitcisih isscisdkii sikleibcii iii solgtiiseii Mit«
isiiiiigskikspiiieqiiveiiakkdiieiikiickstt
Goethe? Wette. is. Eis-singe. iscksiiisqcqkiseii iion

Professor» Di- Lnklliiskr. W iiisietiiiiqcii tiiiii
Brei« osii nur 111 lIMC

idauski Ists-te. I.Aufl-me. Liiskiiiidiiezielseiivon
Or. Mias- Fltiiiitleih dkitiikiisniiiqeii sc? Ih Eis.

Schiffe-VI Seele. ii. iii-singe. Oerkiiisqeqelseii
imii Sisisoiessiir 111. J. M. EIN-irr, iifi Liksiskiiiigeii
r« IöGeisti-

Slpukeivacisks Werke. I. iiiiiiiiqa lieb-right
iioii pl. sc. Ist-mai. Hippe-isten, deine, Wide-
isieiiiisk ii. ii., iiiii ii.-in Jiiiiiiisiiiiiiiien Ikiiti Origi-iiaikii iioii Sie Ich» Gilde-it. 00 tlisickiiiisieii sit«
is« sen«

Deiiifche Liliratii
enthält Noniaiie du· besten deiiifchsn Schrift:
steiler. Jedes Heft eiiihiiiieiiieii ooiisiijiidii
gen Noiiiair.

Briiqmanit is- HatbT
802 Viert« Straße, can Die»

·Deckung
»

«« -J9Jiiilj-)Jiaiii)iiieii,
«»

«

ASCII«
J« ««Heu-seither!
dabei» nnd andere Mufchiiicii ha-
ben nicht die Tit-einige, die die eini
besten qebeiiiteii Sijknschiiieii haben.
Wir laben Sie ein, Veigleiche
auszustellen. in Wirklichkeit, wir
iiiiiiilcheii es.

. . . iHiiii le) Hin-einein- (,0.,
sein Die-ge« cui.

Hcrrcnz siiiabeik
». -und Hunde:-

- .(s)iiidcrobeii,
L" «

·.Iliisitiitticiigs- ·

Gegeiiptaiide
.-

««z und Wie.
i

» isrofke »2liisivnlll. Lkiiiige Preise.
.

! Eaii Time
« -·«

» ·

4 nnipi-«z—arlicrci.
T.iiiicii- iiud ijnsrrciisiiiridisr qereiiiiiih

ges-tritt iiiid kciieiiiit iii voriüsiiichslet Weiseund k-iriefiek77kkiii. Bi-iiiie:s, Mai-bieten,Handschuhe, Liiiiiiiei n. s. w. gereinigt nnd
ges-ishr.

Ein- Siiiiiciderioekifiätic in Vspbinduiigmit ins-n ilicikil-ii"i, snr atie Arten von Reim-
kxiiiireii nnd iileiidcriiiizieik

J. NAUMANN.Schöiiiäi-bek.
Hi! Zcchfie Sie-sie ins. E C F.

Institut-aufsti-
-11122 i’ Sie. uisisksieii J. nnd is. Ist-sie.

sein time.
Lin« i: iiikireri roii Eiinisieii nnd

« Ein-Seit. Ins-z bcficiiiid schnell:
s·tc.iii-J.i-!-":i!iit. ziiiskicdeiiiicit

»O «»ii««iiiiii-i. Fsiiiiiiiiii - Dlbsiitie««« inr Lscrsccii ii. Taiiieii-Siieiel.

Nicdrigc Jiateii
2 nach dein Osten

« nber die

san-ea- Fa.
ii.iiisii·i.«."«.. i) siiik die Bluts-e iiiid die« niii

cies·-s«-i-.«.: »«: Thiicii nericiciiiien Nin-sie
»Ein- -;i..· :-:·. sind non den Azieiiicii der Bahn«
Hiiixiisisnisi iii cilaiiiieih

Oziiiffislip Essai-« 11. nnd i. Juni;es. niiii Es! n(iiziiii·i. I. nnd ». Zei!ieiiiin-k.
6iiimlio. .—7.-...» :i. nnd i. Juli.
(I'iiteiiiiiaii. -.'«--«»»-- :is-· Juni nnd

1. »"i·.:ii.
« ist«-einend. »« II) —I.nnd ». Zeit«ietiit . i,

Noli-radi- Tvtiugw St« i« - s. n.
Hiicii
Tritt-il. »! If« -- 1. iiiio L. Juli,
Louioviiiin .—·««.,.·--) » Un. uni- Si.

liiiqiill
willig-nistet» Cis-i) if. und is.

Inst»
Tic iiefic Visdieiiiiiizi und fchniific Fuhr:iiai iiiiiii niii Dei

saiita Po. Ecke 4. niiii l) sit.

Kirche.
!’;oiic-)sieiisi:

soiiiii.s.is.-fii«,iiic, Si Hin; ))ioi-«»ieiic’i. «l!i·eiiigt,even loiisitcm i(I.-I·-’- sjiokgeiis iiiid Un)
Abends) 2ietsiiiiide, jeden Mittwoch 7..'!0
Rhein-H. Aiieiniliiciiiiiieih

Oliv-il tssssiiiniiin Brei-mer« W: -i-«-. Singt.
.;....—-;-k.—.—.j.;.

Dentsciplutlieisisciie Kirche.
ssioiieodiensi

Jicdeii Zoniiiiizi iini isilziiiii Ziioriiiiiiaeiåi in
insr Adiiciiiii"iciisiiiische, Ecke 111. niib G
Straße.

G. IV. P· Riegel, Visite-i·-
Ii1»«i«-iiiiiiq, iUi!iKeai«iieu9lve.

.-.«ciiihnii da« siidtmeiie bei-ils» Wer! »O» de»-ciisigsxAsikkkch is. ·.«iii«i:.is»ie. nrssdseiieii li-.ii. n ii
is eieii iilineiiiisii .i.’i«iiii-iiiisiisii, usiiii eine( Mid-iniiiisiiiiig niici sisitseisiosk tfiieiinviidzic von Ist-»»-niiis Im« iiiltseu nie-den jollit sinkst-beistim-iiic Inst-Jst Linie, ne iich isckeheiichiii icon-is, nd·-
msqlii likisveklikikiiiiisi sind,Jii leis» iisikniiiiiienkc Weis« W» iniqesiiiikh iiilsninii qissiiiike Stint-»i- Leiiqi nnd -ixdylssetiisiis-iiik-lieilesi und kie iedieii siniaikii von

« iisesidsiissswsh
ioie Scipio-sein«. Nkiiiosii s« Stiche-um, Miit-sit-onen. u--i-«--ki»i-·n-ekie Tini-nun, ists-siede- site·und-link. Csiiensielissii fkii uni- Amai instit-Hielt.ohne( säumte» Mediiiiikn dastund krellt-s ikii n.Ein seen-i- isieiiiiii nnd weil» Rotz-ehe- iiidielesiiiiiibekiieiiiiitse deiiiiche Sind. iokl es iieiiti Um-ffiinn isnu w, Eis. siinfiiiiiiikeii iii eins-dein liiiischisiq seminis· isten-ist, ini jun-Mist ins-I.USUTSCHSS ISIL-IUITITUT,is Its!s. MINIST-
Friiiieei! ciiiiinn Block. Ue« pack. N. II
..—

ikxskceigseecxxkzisikkzsxugsksseien-krick:E»instit-mirs w« ishr-i»- is.-.ixsusniiy«kkss-—tiski.s.«7111. kais-sc wes-I Ovisk »Ist-es c(- Intuition.tun-I kann« cis« nut- nsokxcc Z««ViTiM»F.«IEILLZ.WU-ELJMIBYELF. HEXE-«« §Eins-its« pfui-its. S«« C· s. SNOM sc sc.Pkkcflf LAWIIIG X
,

op.u. s. hinein-in, iniiiiiiision o. o.s.f«.-.-«-·-:-«,-«c T, ~-·.-:-f.--; :--,;,-.««-- - -
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