
Anstand.

s Das Herz atn rechtettsiFlecL ilnkr den tiirzlitlt irt Sah-I
lutf:lt, tijaliti:tt, afsentirtctt jungen)
Leisten befand sitt) ein gewisser Franzsftotti«ol, beut das« tfyrz aus ber rechten :s"·«".-i«e liegt. Der Yitann wurde zurKarallcrie affeniiri.

Lebte in einem Stall. Jn
siir-me, itngarn, ist dieser Tage ein ge-
tspiiiscr Liittott Milich gestorben, tvelcher
seit dctu Jahre It-,t’ss, also Its; Jahre
lang« itt ritteut förmlichen Sthtoeinei
statt gebebt ttnd fich nur von Gräsern,
Sbeifereften ttnd Wurzeln genährt hat.

Gestörte Festfrettdr. Jndem zumeist » von Jsudett betoohnten
Städtchen Gora Xtaltvaria bei War-»»ich-tu, Rufeland, feierte nettlich der dort «

ansiiftige Wunderrablti sein Geburtgi s
fest. Ltittis diesent Anlasse hatten sich
ettva 40,st0(t attgtviirtige Juden in sGora staltvaria eingefunden. Jn .
Folge einer ilnvorstelttigteit gerieth eine s
Scheune itt Brand. Da es att Löscly sgeriithen fehlte und die Gebäude nursaus Lehut und Hut; hergestellt find,
fattd die Flamme iiberreithliclte Nah-
rang; über 200 Hiittser brannten ab
und in wenigen Stunden waren über
5000 Menschen obdachs und tnittellos.

« Strite der Leichenträs
get. Abt-gen der behördlicherfeitg er-
folgten Einführung der Leicktentoageu
stattt in Llteattel uulkittgft ein Strite der
Leichentriigcr zutu Llttgbrurhr. Als die
Leithentttttgett uicltrete Todte aus dem
Spital nach detn tiirchltof bringen soll- T
ten, faututelten sich Hunderte von Lei-
chetttriigern mit ihren Frauen und stin-
sdertt an, die trotz eines großen Ringe-
hots von Sciuthtnanttfchaft schreiend«
und drohend die Vlurtfctltrt der Wagen «
oerhinderten und einen Leichentoagens
ntnstiirztem Erst naclsdent iie Polizei «
einige dreisug Berhaftuttgen vorge- s
notnttten hatte, zerftreute sich die un-shcitntiche Gesellschaft.

Teuflifcltes Attentat Jn
Beltringhartfem Streit; Aktion, West-
falett, fanden jiingst zur Arbeit gehende
Bergleute 14 aneinander gcbundene g
Dunatuitpatrotten nebst einer tttartie s
Sprengssttlver und einer langen (-it"ittd- .
schaue. Durch irgend einen Iltnstattdstoar bie anijtcziindet getnefcne Scltnurserlof(hett, ioodttrch eine Erstlosiott ver: ,
tiiitrt bunte, die tsnuoeifelhaft das :
ganze Dorf in Triitutttcr gelegt hätte.
Dis: tttolizei hat ttuu einen U.!tettf«h:tt;Verhaftet, dcr das teuflifche AtteutaL

ges-laut hatte, ttttt scilte junge Frau, die ;
toegen fchlciltter Behandlung inUJ i
Lilternhauo zitriickgeleltrt toar, zu töd- sten. Der Dlttentiitcr nebst zwei ertoachi
fetten Siihttctt tourde in das Ge-
sangttisz Arusberg geschafft.

Nefolttte Frau. Tiebiattin
do; italienischenCarabinierdbetttnants
Dina zu Tirano lag tnit ihre-n ttinde
unliittgst unt Zijtitternaeht liingst zu
Bette, als icn Zitnnter nebenan Schritte »hörbar t«uttriten. Die Dante alattbte,s
ihr IJlann lehre heim, nnd rief ihn an; «
statt dessen erschien ein tlnbelattttter in s
der Tinte, der sie unter Todes-drohten .-
gen attfsordcrte, zu fthuscigetn Schnell s
entschlossen ergriff Frau Tina den auf
dent Litachtisctt liegende-it Titevolner ihres
Mannes, drehte das elelrisctse Licht an
ttttd zielte auf den Eindringling ders
auf die fiuire fiel und ttttt ffrcilaffttnzs sflehte. Tag fiel jedoch der beherzten
Siguora gar nicht ein, sit· cotortirtes
vielmehr ihren an allen Uiiedern zits ,
ternden btefctttgetten tttit gcspanntettt ’
iitebolver die Treppe hinab ttud übergab sihn dort der Gendarttteritn siinterntinirtes Haus. In.
Paris hat tiirzlicli der Polizeittriiieltsin einettt in der Vorstadt La Villettes
belegeurn Depot der Stacttksliesertrttten sPiarcel Gaupillat ec- 60. In,no(i,(tt)o
Ittatroncm darunter Jtsssstuisitt ntitKui s

tgcltt geladene siir (Btetoellre, Jsuttutsiir
titevolver ttttd 1-'-,stc")(t,n("«t m» mitsZitudltiitcltett berschene siir Jagdflintem .

» ltefthlagnaltutt Tiefe ungeheure Llttcnge
Jttatroneu war itt stellrrriitttnett eines;ssethgftiieligett Etat-see, in dem zahlreiche l
Iffatttilien tooluttett, unter-gebracht. Das sEsaus Gauttillttt X— So. toar nur be-i
rechtigt. höchstens 250,0ct0 Flobettpwstrotten in diesen Räumen untcrzttbring
gen. Er: ist nun toegen Gefährdungl
tdrr öffentlichen Sicherheit und Ueber-ss fctireitunzt der Vorschriften verllagt
runden. sAuch ein »Probetandi-s
sd at. « Die neue Schtttzvorrichtttng an
»tett Wagen der Berliner Straftenbahn
sift dieser Tage zum ersten Male prat- sstifch zur Anwendung gewannen. Ein J
tjunger Mann treuzte die Straße und?
Idee Führer eines tnit der Schnhvorrijn
tutsg versehenen Bahnuttttrctts lonntes
sdiefen trittst tnehr rechtzeitig zum »
.Stebctt bringen, obtooltl er die riet-»
trifche Bretnfe anzog nnd tiiegettftrotnl
gab. Jn demselben Llttgcnblielh als,

»die rtettrifche Brentse in Thtitigteit ge- ,
ietzt wurde, löste ftch das Fanggittee

iter Schutzvorrichttrng aus und fenttei
ssich fast bis znnt Straßennirteatu derszsttnge Mann fiel auf das Gitter, er-
,hirlt jedoch hierbei einen fo heftigens

, Stoß, das; er etwa sechs! Fufz vorwärts.
lgefchleudert wurde. Er blieb wie bei.

9 tiittbt auf dem Strafzenpflafter liegettJ
i Die Llugenzeugen des aufregenden Bd»
ifalles eilten dent Verunglijctten zu,

« Hilfe. Dieser hatte sich aber schon nach"
loenizzett Setunden von seinen! Sehreck
erholt und tonnte den! Schaffner fciu

ihitationale angeben. Dann entfernte
er steh, als ob tiberhattpt nichts pasfirt
toiirr. Der ~Jtrobetandidat« hatte nicht

- die geringste Verletzung erlitten. ,
« Abenteuerliche Ballottisa h r t. Letzthin Mittags zog ein»
I Lustballon vom oberschlesifchen Hütten-
reoier ScharletyDetrtsclpPietar an der
srttfftsctten Grenze entlang und schwebtettber dem Stctdtforft von WotsehnthI vtker.ttutotr HIeYLOYLJLMi

Ins; stillsiantx Die Jnsafsen beabsich-
tigten, zu landen, da sie aus der Gou-
del Stricke mit Hinter auswarfen und

lden im Foest beschäftigten Arbeitern
Hutte-sen, sie sollten die Strickr auffaksp l,gen und den Vallon zur Erde ziehen.Fttiiistatt dessen liefen sämmtliche Aus«
«Leiter schreiend davon und verstecktenlsich im Walde, denn einen Luftballon»hatten sie noch nicht gesehen, und sie;
glaubten, es lönnte ihnen. etwas ge!san-hin. Der Ballen zog weiter auf
Witischnit zu und gelangte nach Kut-
srhau, H; Pteile von der BahnltreckelStahlhammer entfernt. Dort blieb er l
an einer Eiche hängen, wa er ziernliih
gliiktliiit landete. Die Jusassen waren
drei österreichische Offiziere voii der i
Luftsrtiisferabtheiliing der Garnison
strahlt. tells der Ballon an der raffi-isclrrn lxtrenze entlang schwebte, schossenssdie ricssisrlien lttrenzsoldaten nach ihm,
ohne ihin jedoch Schaden zuzufügen.i Verwechslung einer
H! eich e. Als sich neulich nach der Be-
Jrdigjsiig dcs Uebers Ltliartiiii in Lich-
sicut-erst, Obersranlrm das Trauergp
sfolae ini Hause des Schwiegerfohns des
Llcrstorlieiien zusammenfand, äußerte
der Bruder des Befiattetem das; die
ksziige ler Leiche sich erstaunlich verän-
dert hätten. Er hatte sirh seinen ver-
storbenen Bruder iin Keller der Leichen-
halte noch einmal angesehen und ihn

kaum wieder erkannt. Jetzt bemerkten »andere Letdtragendh das; auch der
Sarg ein anderer getvesen sei, wie der, s

»in den Inan Martinigebettet hätte. Die
stticrtviiiidten stellten daraufhin ein- s
gehende ssiecherchen an und ermittelten, fdas; die Leiche des verstorbenen Mar- .
tini noch nicht der Erde übergeben war,
und das; ein Fremder an ihrer Statt
»beerdigt worden war. Tie salsche Leiche
wourde natürlich sofort erhuinirt.i Eigenartiges Wettrensl
Freie. Als neulich ein Gisenbalsnzugsdie Haltestelle Wichstadtl bei Gri·.licl) in slVötsiiicrr isafsirte, scheute aus einem «
iiiichst der Bahnftrecke gelegenen Llrler
ein Pferd, ris; sich von der csggr los
sind rannte im rasenden Galopp aufs
dem hochaufgebiisclften Vahngeleise dem ;
gtiisenlurhnzisge nach. Einmal stürzte;
fes, erhob sitt) jedoch rasch wieder, ;
.i-u) jagte hinter dem Zitge über «
fdie etnsa It; Ruf; hohe, iiber die ;Adler siihrende Vriictr. Ja der Nähe fsdes Schlosses Grulich holte das Pferd ;
zden Zug ein. Der auf dem ketztenl
stillt-gen befindliche Srhaffner suchte
;u«itirlst einer rothen Fahne das Thier (
Izu versetzt-neben und vom Bahntörpeh
;als,;ulenteii, jedoch vergeblich. Bei einem sttztliielrterhaiise gelang es endlich, das’
Flsisr zu firiigen und dadurch einer(tlianit iui Vahrihofe der Station Lich-steuaih wo zahlreiche Passagiere des Zus lges harrten, vorzubeugen.

schwierige Lebensrei-
inn g. Kiirzliclj stürzte ein 12jähriger
Knabe in Zoppot an der Ostsee, West-
preitsien, in’s Meer, wo er von den Wel-
len schnell vorn ttfer tveggetrieben
Itonrda Der am Strande vromenirende«Leutnant Schtoieizte sprang dem Kna-iben stach, und es gelang dem Offiziey
iden Jungen zu packen und iiber WasserIzu halten. Jn seiner Inder-eiligst unr-
tlamnierte jedoch der sent-be den Kopf
seines Netters und driielte denselben
derart unter Wasser. das; der Offizier
selber in Lebensgefahr gerieth. Nur

idem Eingreifen des;- Leutnants Krijgey
der isoni tlfer her die Szene beobachtete
nnd sich im kritischen Momente eben-
falls in die Flutherr stürzte, war die
schließliche Rettung des Osfiziers und
des Knaben zu danken. ’

Der Galgen ein öffenisi
liches Denkmal? Tie Straf-itauinier in Gies;en, Hessem hatte neu- Ilief) darüber ,;u entscheiden, ob ein Gal-
gen ein öffentliches Dentmal sei. Zwei iArbeiter waren angettagh tm vorigen
Jahre auf der ttiirfelder Höhe einen.alten Galgen itmgeivorfen zu haben.
Die Staatsanwaltsclraft bezeichnete den
Galgen als öffentliches Tentmal und ;
tslcgeristand der Wissenschaft, durch des-sen Besrliädigiing Strafe vertvirlt sei. lDas Gericht trat der Olusfassung ders
Vertheidigung bei, wonach ein Galgen ials iisfentliches Denkmal nicht zu be- ;

trachten sei, und erlannte wegen ein-
facher Sachbeschädigung auf 10 Mart
Geldstrafe.

Verheerender Orkan. Ein;
furchtbares tlnrvetter tobte letzthin ;
tstachts iiber Levula auf den FidschiHInseln; 14 im Hasen liegende Schiffe l
wurden theils am Itfer zerschmetterhi
theils aus den Strand getvorfen,«eins
lag am Morgen mitten auf der Haus-b j
stras;e von Levuia. Das Stadthaus,
die Weslehanertirchz die großen Ge-’
lsiiiide der FleischaicsfiihnGesellschaft,E
die Schule, die Hotels wurden ganzs
oder theilweise zerstört, im Eingebun- ’,
iieuvicrtel blieb nicht ein einziges Haus !stehen, sieben Schtvarze wurden von den .
Trümmern getödtet. !

Ein ttiiriosiinsn Jndertefsi
sinisehen Gemeinde Eaviano in der T
Schioeizlebt ein Tsjährigcs Großvätev «chen, das, wie es ja zu begreifen ist,l
teine Zähne mehr hat mit dliisnahinei
eines einzigen· Seltsamer Weise be-.s
toinuit nun der Greis neuerdings I
ksziihne und der auf den Fall ausmert- :sam gemachte Bejirlsarzt hat bereits
drei solcher Spät! nge tonstatiren töns -
neu. !

Motten aus Sophas undi
gevolstcrten Stiihlen zui
enife r n e n. Dieses geschicht da- sdrei-cis, das; man Essigdäiirvfe unter die
Ntöliel macht und die Polster davon;
durchgehen läßt. Man giefzt gutem:
starken Essig, mit einigen Trrrfen Bis E
triolöl versetzt, auf heiße Platten oder;
Pliittciscn und erregt Dämpse, die man «
durch Decken in dem Raume zusam-
menhält, in denen die Sachen sich be-
finden. Auch höufiges Tabalrauchen
vertreibt die Motten aus den Ztmmern i

!

Honig: und Lnndnn·rlosrslnsl.
! Gurtensupvor. Man nimmt

«« drei bis vier große Mitten, schneidet sie. iu dünne Stürmen, duusiet diese n
"Biitter unten, stiiiidt etwas Mehl dar-siiber, giefzt drei Quart kräftige Fleisch-sbriihe zu, uiid dertocht diese Jh Stunde

i lang mit den Garten. Hierauf werden
sdie Gnrlen durchgesisilfa mit Salz iind
Lllkastatiiufz gewürzt, iiiit drei Eidots
tern abgezogen nnd mit gerösteten
Brodlviirfeln zu Tisch gegeben.

Beim Kehren der Tep-
ts i eh e den Staub abzuhalten und die
Farben aufzufrifchen Man streut vor

»dem Fegen Sauertraiit über dieselben,

san? feuchte Siigespiihne werden em-
spfo ten, iui Sommer auch turzes Wie-sengras, so lange der Thau noch daran
ist. Ansgelaiigte feuchte Blätter von
grünem Thce sind bei dunklen Tep-
pickjcn ebenfalls gut, bei hellen aber
uisht annsendbar, weil sie dieselben
slectig machen.

. Ftasseler Rippen oder-Kas-
« selcr tltippenspeey ein geräuchertes
Schweineriickenstüit Vor dem Zube-reiten wiissert man es einige Stunden,
bürstet es gut, klopft es und schneidetoben schräge starrer-us auf der Hautmit scharfcnitjlicsscr ein. Wenn das Rip-
penstiick reichlich Fett hat, ist ein Fett-ansasz beim Braten im Ofen niiht nö-
thig. Man iibcrgicszt deii Braten dann
mit J Pint tocheiidein Wasser, gibt Ge-
tniirz und eine Zioieliel dazu und brät
ihn unter fleifiigem Begießen

Zljlehltoiiriner als Vogel-
fiitter zu gewinnen. Man

i niiiiiiit einen grofieii, oben weiten, offe-
inen Topf, gibt ein ganzes oder halbess tlrsniiiißbrod oder Schloarzbron in
lwelclies man vorher einige Einschnitte’geinait)t hat, damit die Würmer hin-jciiiteieihen können, in den Topf; danns saiiiitet man ein oder inehrere hundert

; Ijtilnivürmer zu, füllt das Gefäß zu Ei
Theilen mit frischer Weizenlleir. Die

»Wiirnicr wachsen sehr schnell, verpup-
pen tich und die Käfer tomilien bald

Izu-n Vorschein.——Der Topf muß an
einen warmen Ort, im Sommer auft den .9aiisboden, im Winter in die

isiiichg gestellt werden nnd mit Tüll
; oder Fliegengaze iiberbunden werden.

E 3ahngeschiviire. Weis-Zahn-
. gesgtiioiiren reinige man die traute

" Stelle cttrui zehn tjjtal täglich mit einers Vlbtochungr von Zinntraiit Auch gur-
Lgele man öfters mit Zinntraiitwasser.

Die erkrankte Seite des Gesikhtes musz
? von oben herab tüchtig mit laltem

: Wasser begossen werden, was jeden Tag
mindestens zweimal zu geschehen hat.Als Vorbeugungsmittel gewöhne man

sich, den siodf stets frei zu tragen und
besonders auf Zahngeschtoulste zu
achten, welche, wenn von Anfang an
and) unbedeutend, in ihrem späteren

f Berlaufe doch zuweilen in eiternde
lsabngeschioiire übergehen. Der Uni-
zstand, das; besonders» Damen, welche

; nieift den ztorf in Tücher und Haubenenthüllen, von solchen Geschwister(
iiftirs liefallen werden, weist gerade auf
das ilnzlvectniäsiige solcher warmer
stodfdellriditng hin. Fiir diese, lvie
fiir unzählige andere Ftrantheiten gilt
besonders die Ittahnung: ~Kopf frei.«

Ein-gefüllte, gebaclene
T o m c« t e n. Dieses mit dem unüber-
fetzbaren englischen Itaineii ~Seolloped
Tomatocs« belegte Gericht wird in fol-
gender Ltkcise angefertigt. Ein irdenes
Fiochgeschirr ioird mit Butter bestrieheit
IJtan nimmt reife Toinateih zieht die
Haut ab. Sind sie sehr saftrciih, so
entfernt man einen Theil des Saftes
sammt deu Kaum. Man derniischt die
Toinaten mit Butter, Pfeffer, Salz,
Ziminet nnd einer Kleinigkeit Zucler.
Jn den nsit Butter bestrichenen Topf»
legt man eine Schicht dieser Mischung
Man läßt darauf eine Schicht von
Brodlrunien folgen. So bringt man
abwechselnd eine Schicht um die andere
in den Topf, bis er voll ist. Die obere
Sthichi bestebe aus Brodtrumen Auf
derselben vertheilt man mehrere Stüc-
ehea Butter. Man bäctt in einem hei-
ßen Ofen, bis das Gericht gar ist·

Werth der Bouillom »Esgibt noch viele Eltern, die feft·uber-
zeugt sind von der Wirtsamteit der
Bouillon, mit der sie ihr Iksmkts MUV
zu störten hoffen. Jch tann nicht um-
hin, hier alle solche Eltern von der lin-
riihtigleit ihrer Meinung zu überzeu-gen. Es ist eine betannte Thatsaehtz
das; die Kalium-Salze Herzgisif find.
d. h. sie lähmen die Thatigteid des
Herzens. Nun ist aber die Bouillon
sehr reich an Kalisalzeki GIVE! V«
pitsute Gkschmqcix Magen sich ekle
Eltern dies gesagt sein lassen. Wo es ldarauf anloiniiit, dein Linde etwas
Schmaclhaftes oder ttlppetitanteilrkides
zu geben, da tännen sie ruhig Bouillongeben. Doch gewaltig irren die, toelche
da deuten, ihr Kind damit zu start-n. «
Eine Nahrung reich ·an Rahrsalzen s
eine Portion des erfrischenden Oblitsfthut dem Kinde bessere« Dienstef sv
schreibt Dr. Paezoivsti in ~T)i«einigung
und Auffrischung des Blutes.

Die Maulwurisgtilksll
.eder Werten können duech das Be:
nagen der Wiirzeln der jungen Oe:
intiietifliinzeii in unseren Garten jetzt

: grissxeii Schaden anrichten. Sie paaren
Ifiih iin Lshltai oder Anfang Juni und
legen denn xliva vier Zoll tief unter der

Wirte riue Likilslitng an, in IVSICDI sle 200
: bis Zins) tiier legen. Solch? Miit!
entdeelt man dadurch, dask Tillus UM
dieselben alles abstirbt und lassen sich

- dieselben leicht ausgralsen und die Eierzerstören, was das sichetste VIII« il!-
aini ihre Verbreitung zu verhindern.
iikiiizeliie Lscrren fängt man dadurch
sleiiht, das: man ihre Gänge so lange
tmit dem Finger verfolgt, bis sie sich

fin der Tiefe verlieren und nun in dieseDefiiiuna etwas Terpeyttniil »Nimm

liifif Eins· mit her Gießfänne Blosser
nachgießh losrauf di: Werke sofort her-
vor-kommt und dann gctisdtet tverken
kann.

Zur Anlage von Wiesen.
s Die Wiese bildet den eisernen Be-
istand des Futterlsaiieän Es iiinnen
jwar gewisse Kleearteii und andere
Futterpflanzen mehr ausschlaggebend
beim Fntteranbau sein, doch auf alle
diese Futtetpflanzeii ist lein so sicherer
Verlaß, als auf die Wiese. Wenn die
Kleeansaaten niißgliicttem oder wenn
sie austointertein oder andere Futter-
pslanzen im Ertiage versagten, di:
Wiese läszt den Landwirth nicht ganz
im Stirn. Derselbe handelt darum
klug, wenn er seine Wiese hochhält, siepflegt und sie auch noch zu ertvciterirsucht. Doch nur selten geht der Land-
toirth an das Erweiteriy an das Neu-
anlegen von Wiesen, und ist solcher? ein
großer Fehler, zuinal dann, wenn er
sehr feurhtgelegene Llckergriindstiirle be-
sitzh auf denen der Anbau mancherlei
landswirthsclzastliclser Gewächse leine
rechte Sicherheit gctvährh Aber nitht
allein nur sehr feuchte und nasse
Grundstücke, sondern auch troclen ge-
legeiie können sich unter mancherleiUmständen als sehr ziverlrnäsiig zum
Wiesenanhau eignen. Die Wiese steht
jahraus, jahrein bestellt da, sie erfor-dert nicht die viele Arbeit, die andere
Feldgrundstiicte niithig machen und dieshauptsächliclsstcii Olrbeiten destelkeu bei;ihr fast nur iiii Diingcn. Und wird sie
richtig und mit Verständnis; grdiinghso gibt sie nicht nur alleiii reichlich,
sondern auch ein gutes, allein Vieh lie-
tiimmliches Futter. Je mehr ein Land-
wirth Wiesen besitzt, um so gesicherter
steht es mit seiner Futterernte Bei
Neuanlagen von Wiesen ist der Bur-
beitung des Bodens große. Sorgfalt zuwidmenx außer Lockerniailien ist vor
allen anderen auf ein Vlngrotteii der
ausdauerndcii Unlräiiter hiuziiivirten
Von gleicher Wichtigkeit ist sind) eine
ztveckiiiäfzige Zusammenstellung der zu
säenden Gräser: Aus nasseni nnd feinh-
tcm Boden sind andere Gräserarten
vorherrschen zu lassen, als auf trocke-
neni, aus schtvesrin Boden andere, als:ans leichtem. I« ist zweckniiis-,ig, auch
einige Kleearten mit dcu Gräsern an-
zustiein denn es erhöht solchcs die ersten
Paar Jahre den Ertrag der jungen
Wiese, doch darf der Ftlee leineswegs
vorherrschem sondern soll nur ganz
schwach vertreten sein. Passende Eiter-
arteu sind rolher Wiesenlteh Weißtler.
Gelbllee und Schloedeiiilea Es gibt
auch noch andere stjr Wiesen sehr ge-
eignete Ftleearten und auch noch andere
Fuiterartem die verdienten, neben den-
Gräfern mit angesäet in tocrdeii; lei-i
der ist aber von ihnen Scimrn nur set- s
ten zu erlangen. Das Säen des Gras«
sainenö lann fast das ganze Jahriiber
geschehen. Will uian ihn mit einer
Deetfruchh wie Gerne, Hafer oder der-
gleicheii anssäen, so ist letztere nicht zudicht zu säen. Dieselbe leistet unter
ilnistiiiidrn gute Dienste, indem sie der:sungxn Cirassaat Sciniti geioiil;rt.
Dliis Boden, der die fsseiiiikiglcit gut
hält, so dasi cin gutcJ Lluigehen deg
Graosanicns und ein Gtedeilien der jun:
gln lsriiser gesichert erscheint, ist es aber
zi:-e«.i.uiisiigcr, Gräser und Filce ohne.Tectfriicht zu Hirn, denn sie entwickeln
sich so vicl kräftiger und geben nicist inii
ersten Jahr noch einen reichlichen
Schnitt. »

Diiiigitngsvecstirlie zu
Garteniultiirea Bis» seht hat
inan der Verwendung der künstlichen
Düngemittel im Gcirtenkatt viel weni-
ger Belishtitna gcsclienlh als lsrin Acker:
Bau. 65 nimmt dies iiniso mehr W. n-
der, als es gerade bei den Garlenge-"
triärtisen daraus ankommt, neben des«
friedigenden Ernten auch beste Qnaliq
tät zn erzeugen. Dieses Ziel läsit sich
jedoch durch die allgemein g-:bräz:chliche»
starte Antiiendung von Siatlntisi oder
Jauche ohne Zuhilscnalynie de: läuft-«
lichen Düngemittel nixiit erreichen.
Ganz abgesehen dank-i. dass, cin Tlscil
der Gartengetväcissa wie ist-Eisen, Boh-
nen und die anderen Legtiniinosem der-
möge ihrer Fähigkeit, d-en almost-litt-
risclsen Sticlstoss auszunutzen, eine
Stallmisb oder Jauckedijirguiig nicist
v:rlilcrthen, sondern distrh eine alleinige
Kaliplsosrlsatdkingisng sogar su cinenisbesseren Als-satt. ist) zu einer« vcllioins
meneren Ausbildung der Jiriichte ge-;
langen, so geniizst die Stallinistdiinq
gung auch den anderen Gartengeiviialpsen nicht. Durch die starie Stall-smisidiingung trsird ini Verhältnis; zu
den anderen Pflanzenniihrstossen zu!
wenig Vhosphorsiiiire zugeführt, so das;
die Ylkitverivendiiiizs 1,5i«;05-I,ihorsäureh-.ll-
tiger Tiiinaeiiiittel iu crster Linie g:-
boteii ist. Vti Bciiutiiiiia de: Jan-he,
die so gut wie gar leine Tslhossilidrliiiirei
eiitlsälh niaclst sich dieser lilianget an.Phugphorsiiiire noch mehr beinerkban

Sau Dicgo Marktberichhx
Die steckst-denken srosoerlauliptklie slad der!

tlslichea enqlllchen Zelt-meet- entassnaen and gelte«
JMr VatchlchnittsidaalsttchtklerlchlediaeaProdukte.For Uebeste War-re nassen oke bessere sllretie erste«werden, während Mrgeringer: Instit« Isealstr ge-
jadltwirda« der ntebrlqste angesehen! Preis.

« selalse uns seht« etc.
Weisen, 1er1001d...«. 11.20——1.-26
111-US »,, »

Gerne, » » » « Tod-Los)
Hafer,

« »«» ,. 1.40-1.50
Weise-Insekt, m( Buckel. . 5.75—4.25Rsllesdarleq ver M) Id 0.05—1.10Inmitten, ver »

Im.
Weheiyvertonas . . Use-two
Oersthvertossne . .. «. 1I«oo—1:1.00Dank, I»Tonne » » .

.« U.Oo—ld.ooIlsalfsJm ten-se .. . ll.oo—ls.b9
Ipildccsasermertosssse ~ . o,vc—n.ussj

sum, mer, Sau, pas-m. «
crseasakrvttlluttetxvcr D. . ». 1-s-2ORaucpksuttrr .
Tier, finde, Its-Dissens ·.

«« 1:’--u.Wie, ö(:ll«9ier, ver D. ...

.. . 1«·-.««-t.’-JTatciorsua « . «. «.
.«. 125«,—1.1’

sositg«ciicsgelallea, ou Id
.« . ... :1","—(

issihabea « « 1·.·—!0
Geflügel.

sie-karg. ver Tupend .. « I«;«» «-«-1
lungk Only-se » . 4,uo—s.ou
inne»

«, . . -.-.:.·--1.2"-can-a » .. «. . «« h.oo——o.-)0
Zr-tl;äll7ner, per Iltsuas .. . .. 12—13t

tksetsllrln aus Des-life.
Intosselshveklvctd
zuviel-klipp» Wolf: . . .. . t.-1.')—1.-·s"

pessim- selbst.
Eiter-Ins, vor 100 Itygrllst . Tot) -1.00
cronqeshvkr still· . » .. . « . t.o(l—l.sv
Ikpltl. «. . . «. .. . . 1.50—2.00

Orte-satte Früchte.
AvrlMeaJserD ..
ssfiu·siche, » « . . . . . TO« -O«VK
sitssistesklofr.ta ZMeruerlb 0.M.1H-0.07

» London Layer or( sohfzld . . 1.7.·-«2.-.-.'-
Nkcmrinenserld

~

Ist-unten »
....

Eklllk Oft! «ROHR-THE. :
ktuthvrtstistes mit-tm! 500,0»t-"
L sittliches-time(- A·iptt·itBtoo,o(-(i
Usspsstdttstx -.».«-,0;::.

Ost-winte-
lc. V. Isutt Mk· s« Mk« s«

l. itesscxknzsskis uns-ins. «
u. w. Jsisesciiesz n.:s«»k. .-

ik c. n« «in » zk»-.-.»i s: .»«.-. Y
n I. Its-steten;

»

A.«r»k»i-«-—i- ims- «. vi«..1.-kk.-«-. j

mVksslchtkt ein nlliiciiicjsiisg lkixitiiicccs Ttiiiili "UINNHJ Devositisit jeden Betragen einige-lommen und ttniibtchiitt erbeten.

- . !

Flksl Niillltllill Biilllt
von Sau Diese.

Itorttwesbccke Its c« E sitt»
stupid-it, ausvcmtpit ...si.-0,000.;

« L
I. Gkitciitiik Präsident. I
D. F. lVtiikii-tttiiii, Utiii---I(iitsidkiit. «!
M. W. Fittltiilkii,.11-iis«ii·«-r. »
Direktoren. J. tktkitciibitiy I.C. That-i,

THIS» Division-i, J. Rtihtsiiivh D. fx «
Markt-Man. )
Sihekhcitssstvoottti ttiiftisii iin sriiisisisstsiiz

Vaiitdttisiiiisllic in nciinietlieik

sttt UIEGU stVlMs HERR. ;
(Spni- undLcihOßaiitY I

im ttcciting TtlvkL Oct- .7-. unt« l«·Zti-i««fic. i
Itkcimteiiixxtkcttokeiix s

J sni S--i-«-,-li---s. eins» c«.-»».s-s.i. ist«-sung» 3
D. ,k,(tt.iiiisiitisss. i« » Wust« c. J. Ziiiiixiik (

«« : -—«t—«.- « ]
Pult« VIII«itislintksl tu lsktl itltrttkft Illld ttlkir !

nunmieii 7isik.i.-»i i» ;i.ii-i ·sl-s».i--.s «.»-o-s1.«««.« is« l
gnissiskmksqx »in-«» sie« sum» »» fu«-«- I.
potttnitiimlttktktetki-tlktxinksiitle. .
.——-——-——..———————

- -
«

izlocliiiiziii l3:iiiknigLo.
007 Faust· Straße nah· 11.

A , lILOCIIM AN ists-linker.
i.. A. ahnet-MAX. iqiisispk I

Illekkichtet ein cilliiisiiieiiiisn ViiiitiicsktikifL.
Devositen sehen Vetkiiqea Instit» anaenoiiis
inen nnd Dnktishrit gemacht. statuten und;
verkaufen( Ratte-Ists, Staats· nnd Conntns «
Stcheninqein
»Its-ihm aus an« Indus« versank. «

Elldtesiduiikieii frei tm: Hand. ,
IT—l-lf

111. COOM Es« lDctitiiijcr kkiitiimrzn :
Knhii-(Stebiiiibe, Este —t. E l) Stricke.

Neu inöblirtis nnd iint allen( EonitortaiiisX
qisftattetis Visite.

Mut, Wnndnrit
nnd Gsbiil·tsbi-ttek. l

Gveztatttt tm«Frauenkmiitnetteiisp
Dtfoee Att- Sechste Its» Slxelsoii Most I

Tetciihoin tktxiisk Mit. i»
——-—- «

- « . »Dr. Meint-ins btstnlteh iDcittsctjcr ;3-iliiiai«it,
- Ueber dein ttiikiotitäitisinåtoiiz- U

tfite Fsfiiilte nnd is· Strand«

Zinimek z! und it, : Tlhnttis Ncd lssfits

-W. H. (i. twlieix i
Deutsch» Abt-visit«

Nl·1Nd1l«t’tl-(iltlsjtcLY t3t«t)(’t(. i
025 Fmitte Straße,

tlvttQeli I. sind f, SAN lEUFUU
————-—-——————————

Vkonnite «ltcdii-iiiiiixi. Telcphoitiy Rot» Ist? »
Titchis sitt· Damit.

« I . . s.ltlermiitttts linstaniaiit
Jvlm steil, Ltcfitzkn .

Mahtzettm ttbc und umtanzt-w.
Dis-n Tnzi nnd«·-.ltiictjt. »

ssit Fünf« Zur, - Sau Dies»

500 Atti-te Its» Im! time. «
Tritt-Miit,Wink! t7-t:t.

Te :tichc Biictktri n. Conbttorci.
Alle Zotten Brot. stnilieih Bist) n. i. nknncti
citlen Ttieitcii bei« Stadt geliefert.

Jovis F. ttteth Ist-Rock.

—Vestt«iet des-
-Isv s v iFLORILM b« LIABLE-l

1214 Fünf« Stracks, sich· U.

—Q.iiiv!kk in—-

Mnbstcifckz Kalb» OiiiniUclH Liiinins
Schiveiiics nnd iieiiötcltisii Ftcischeik

Schin!en, Svssck und Eva-it.

sseitticiihettatttk n. Eiiibalianiikek
statt« iiheie in ichs( Besiehiiiig Horn-mit.
Un Süd-Zett- veis Plan,

zinifcheii Z. n. L. Straße.
Eilet-Von -llt.ii·i lässt. E in liegt»

1
To Mit! Im lstm

aieik be see-wert by
out Its. michs-s.

. Ists fslcsf lICCII
»» ist«-sen. It·

An Skimittdiiilliliqel
Der ilntekieichtietm dei- ditteli ein gewöhnt-

liehes Mittel un: silcittiidlycit iniedekliekgestellt
Winde, itachdesn er einige Jahre lang an ei-
ner iklnnereti Lisnaeiikranklieit undan det- ac-
iiirkliteteitKrankheit, Srlnaindiutlph gelitten
hatte, liak ein akosies Mermis-mit, ieineiiMiii
leidenden das·- Mittel der Heilnim bekannt in
inacheik Allen denieniaeih die es! vertan-ten,
mit-d er ikenitdlitkift koitesiikei eine Abichkiit
dei- Ziibereitttttq ichikkeik ivelche sie als eine
sichere Heilung iiir Schniitidiiichy Aitluiim
Satan-eh. Vronchitiö nnd alle Hals« nnd Lini-
genkranllpeitett finden Inst-den. Ei« hofft, das;alle Leidendenfein Heilmittel pralsiren inst-hen, dn es lebt· inerthvtsll ist. Diejenigen,
tvelche die Znliekeitnngeii verlangen, welche
ihnen nichtskosten nsitd nnd ein Segen iiirfie lein innig, wollen geiälliqst adkeslireth

Hist-w. Eile-nasse! A. Ivklsom
Beooklym N. P.

Ekiviihne diese Zeitung.
-—-—-o9——-

Die Süd Caliiocnia Deutfche sei-ltun« leite! Inn Not) see sahe«

s ; st- »

» Eine schlimme z
» Verbindung !

lfl ein· lnsse Vetter-lang Iusikklttt bot« tzssetschsssskp Itselcht Im) lmssflg ekklqs i
neu; ahe- aerapk so bsissfls ;werd«- bespe snsasstsstess i

» sum) .-—--jj LJ Si. Haku-Eis Oek Igeh-sitt. ;
«' s--k--——-—--i ,

"sO l

(

Wktttsiltslsgtsts twitcsttbktk Werts· ftstd tnt h t(( tiisststtt
iixm tut: «( tisttmtt I» s» zixitisstt w» s. tss t·-
Uisnu - I.«(.ttit’k.i-:· s» sum »( l--lt.-titi-·--«m «
» n ttiik ttsistsptittktsss -,s-.-is.is.i-i.iixtkt-s». »( txt« di(
soc-tut·- tsctstttxktttatlstttutk solt-r iinsttiisksx tit- ttt
bei( Ums. ctitts Hin( tustutylttictt l« nisten thut-er«t.ts.·p.-it. Proben-tu tltss be( ans vøkktlttslih

Ernste und heitere
C «Tlllllckllllljcll

mit«- ct-t.»(:iit·-: «: sit-txt ·« sm «« in: (—7s) T( ·. m«Erst Zagen« Jptttstttrtc U(ittt«t.iJ»i(t«-. It: .-.s
lttsserttttttsts «

Its»Ot.(c»-i·l »: ntst -·«st-st tin-Kett Jltnastl .’- vlstntn ,
»i.--i»»t Eins(ztisiiiitkiis.-iski«.-«, etc-» c» Wes( m:
iititttsttadtt eit(:t.tlt. E» sttttitttt atittctdctit ds- ils:-
bildet.

Juki) åtkekltsta(tl7l(ttl(t(l-lt(f(nkt, it( we( tut-tm( ;n( beliebt-n.
O» d «t :Das 19. Ja r m( c(

is( Wo» tmd Ntltn cloltltksiss ttttd Kultur-Reisstinkt( im» sum: (li.(e(n.·i-. Eis( ntssiitstttsitttttts »-
’lln(tt-t-i-t·il. ,An( End( d«- -(stt::;-·(itt(-·iv«tt(·.« litt· Etiiiiskttttiiti d«

Ltltttiet tust( Wölfin-s) tsgdeitttnmsztsssllcsi Jtitiilitntdstts .lich( m( tottsttis ·ls.xsit·t disk ttksttitsck (.-(i·.-iii In( «Witt-e-ti».i.---. r« isi is, utisiskttss sit( tssistiititißs
titriissisu -"-··t»ttd«-ieks. sinkt( tlktsiitstist «: tciistitimilist-·.- tsss E( (-·(s:it-«-«-- unt« Er(it((.(.·ii(.ti-((tk:( passe( ins» (km( ,’.-(t. Obstes- filstl tust» n( t(.ii--»i- itsttsisottss
ttittiiitutist Rot-it -·-»t· crt dritte-nie llclssrttitte til-it n«-
Etititscctxitiiptqari tut( ·t((.«: tsktststcit s.—-1.i·:-·::i«-ss.i.-i:i« »·iiktitcttttcii tsetststtsi nimm-ists to« tesitstt w) ital-its. i· Alt( ca. Its-It( Jttttstitittoqctt hitilttsttwkii tiuttsssi its-d»nltitsttrsctt Ittttttblttttercttttttx Ettttktixt n( w tust« »
rttttzcsh · ·

. · (Um dte Erd« HIt( Wort unt« Bitt« kscsn Ihm! favorabel-g. It(«»tsttssisisttikisti (it i.- m Heim.W» sit( bis« habet( Nsrttttft ist-sc(- «Nt(ci- tm( tin( Erd—Lkalt Ist( Musik» ttistctlsitfsttt (:ttl. Its( Bildt-s( tut( stttt
von-st- ttctikrtettiisttki satt-zweit, tikti iietiotts» fstttstkscpisit-Its( xsttttssttlsctuso «((tst(l«-t-tt«t((tt·((, tust litt» tt:itl(«.-’drinne« Its-te tm( txt· Erde It( totcllich tsollsthtttttltcktetmit« Ichitiem s
«

--

, I »

;Durch Llnctt «.- Wustetti
km must-· tntsttctskit Me»(»((it«ll«t(ttk.1«llsk(t(itd
Sturm. VII( Pan-«( Eli-tatst. Mit IHZ Atsbilhsttmeth «ttstxitsiststtsttltt ttttti 7 statt-a. It( no» stetctititgisitl
ttt »

(·» Hist-«.

Tttss Wtssscttsctt (s«( ntcht sitt( t«tt(pt·ik-llli((e. acleltttis.tt(s·
·(. ist» tut-tit- tst ei) eint-·) tkk alsittiscltsstttitqkct«t(ttt»:(,da— siii «(tl.s Ktkitskit tiitti tat· jede( Alte( etiti matt-tm(-cstc tgisctttve vtttttn bietet. «

Ost: unt( n(«: ist-then It( beut-Den.

Kl Issiker (
Pracht-i)ln.sgaben. »

Mit tstliliststxtikit ifmltsWirt.ltlltitttatttsttsit mit« tsi Ist.-drttttll(lt«c(i(,((.:.ltctiniiittcttccltck titstttttotk Muts-leis.
Gattin. Immer, baut! ttssti Thal-Innere- ’

tue( litstittt sum( sie West( dttsskk ktditttsiltstkis tot-i«uns-litt Ei(- ((t«-t laltsrttf Es( link« et» Qui-Its Inn-»Or- -
Mk( VII-»( ttulstcit Mtsttttisss unt: tcntctkt sltlstttttsl tust«Hsitt. leises-»Warst« tttttutuoktiik eint« alt-txt) tivrsltttktWein( tut-list- kttt xttintlieitstitan qntmtktt stumm( bitt--tm. to ktttitftn im« eilt-sit( tm: Wert-»Mein-Oetristt tm(tstetsteg to tscttstckitct tot-then.

tlstt du· zltsktsttstttttglitt-let· illtittctrtta Tktitttttttttäaus :lsctt It( ckletttttstsh ist«-des( tstktellsett n( folgt-Ihn( It«
tisitttkisspgtitekiatiiit vikoiicttttttttu lGott-M« Wette. Ei. tust-ge. Hvttntsqeqehktt tm( ,

»Ur-stets» I( Es. Its-sann· u» tstttctstsnitktt ums!Brette« rot( ums it( Juni. IOst-MS Werte. I. tttttlay Dtkcttissgeqelsest mit·er. Essai· Fl«(il«(s,tett. it( sststckssitzitsit r» Ums. »
Ichllltkkl Meist. H. Jlttfl;(qc. knnnnttziskqtsbtstt «

tm( Prall-Its(- 1.’(«.I. G. Flotte. tsfs Ltktisntttgkst
«« lli ist-ais.

«Sfinkklvtterss Bette. A. Attttttiitc nebst-tm lIst-s( ist. W. Ell-findt. Alt-beweist, Toll-is, Milde« .tstktttektr. s» an( sitt) Illustration« statt: citat- :
titiletc w(- Ztk seht( Null-en. M) Alster-matt( s»-
15 Geist« sDeutsche Librnrth lenthält Notttane het- beftett detttlchen Schrift« Istellen Jedes Heft enthält eines( vollftändis ’

get( stammt. lBrümnann C— Hatbs -

862 tat( Straße, sitt(Dleqoj

Plodelle von Schönheit nnd Be-
qncmlichkeit find die

I

111 li G! 1C (

l )
.- sI Gfl«l WGPELTOISi O

Eiekaufen eine richtine Rai--
rnlhgktiiiiiiicy iucnii Sie dcu
Veriick sich uilcgcik Er« hatJ; uuslir Fiissiiiig-;-i·iiiiiii, uuc u·-
neiidxiii nnd-Irrt« ui driuirlheiiBreite. Anstatt niit Zins find
siciuit einein besonderes( bot;gestillt-it, wie von Aciitcii als
dei- liicsiiiidlicit dienlich, un·
pfoiileii wird.

, - . .· iHiiu le) Hiiisiliiiire Co»
l siiii Die-Ho. cui.

!
i «kshcricitz stunden:

.«l nnd Zinsher-
Gardcrobciy

ldlliisitattiiiixis-
»

( Gcgeiisticiidc
»

» nnd Hilfe.i
(s31«os;c9li1s!ual1l. Wittwe-Preise.

.

« Ein! Time
«« «« «»

» ·» 4aitiiii—.z-arberci.
« ?.iiis.-ii- und iiisrkciiiKlisidck aerciiiizihiissjiiist nnd kisiiiixsiit in isoiiilziliililter Tlleileuiid liikigsick Frist. LlliinietT Gai«diiieii,Onudlctyiihh Ijixiiitei n. f. w. gsreiiiikxt und

» gefärbt.
» Eis-c Sifiiicidcriiiciksiiitte iu Bsrliiiidungniit drin isjclihiisi Mr iille Lliteii iioii filena-
kuiiikeii uiid ’.’leiideriiliiii-ii.

J« NAc-Iks?ANN-Zch3«7-I’Lkss-
Eil? Zechfte Stets» im. P! is: F.

i

« Schulmiacher
« 15122 I« Zu» ituiiiheii L· iiiid Z. sit-Nie.

’ Sau time«
I ilgininiiiirsxi non Zckiiihisii uiid
« H Iliissclii iiiifiz lickttsii id flink-il-

i«:.s«ii:-Jii«.-sulikt. zkufkiedisiiheit
iiii·.«.iiitiri. siliuiiiiii - Absijue

» · Eiik Hei-km u. Tiiiiieii-3iiciel.

Jhcdrcgc Jiatcn
«-

. nach dem Uicn
. uliir die

Santa- Po.
« 11-i:.-ii-"i-li-iid find du— Miit-e und dik- an:
iiciislciisii finiir iinicii i«.«i«-i-i«tiii.«i. dlliihcictjiiii--lii-.--t.-ii sind issii den Tliieiitisn der VnhiiiMsfislifdiiiii in i«.liiiiiicii.

Ali-main. svziii -- pl. iniii ·i. sinlix11. iiiid 111. Au ins« I. und«. leiiteiiilsgic
(s«hkt«ilqc- i««.«..«--) .l. und -l. Juli.
knickt-mail. .—.«--.«·i«i in. Jinii nndl. Juni.
(s'levelaiid. —.13.’-» - '-. und », Sei»

lOLLIDCII
isolorndo Syst-inne. DIE-«- » » n.

"«. »’iiil:.
Tritt-it. --.’ If» « l. und Z. Juli.
Lamm-litt. .—7·,..««-i - ro. nnd «.

liu :.i··t.
Julius-stated. —7i.."« if. nnd h.Juli
Tic lieu- Vcdieliiiuzi und s«-i,liiii"t.- Fing·liir iiiiu .i«.i«« dir

santa Po. Ecke 4. uncl l) sit.

Kirche.
silisttegdiciisiz

st»iilitiiH-3s·-l)iilc, s« lilyr «.«.liiii-iii»iisJ. -17ii»"1s.;i,
cdsii Zousstsiii 1·1.4.-') Moinciis und Am)
Ahnen. Qleiitiiiidiy iedcii tlllittiiioch 7450
Abends. Jlllensillloiuiiicik

Atti-il hoff-minnt, »Ur-tin» is. Eii J»
———.————.—..—————..—.

Ueutscnluthorisclic Kirche.
« siliittetjdienft

Jeden Sonntag um ltlklllir Vorniitiiiqøin
der Adiieiilisteiisitikd,se, Ecke its. und GStraße.

G. IV. l«’. ich-Hei, Ali-stor-
Wnlsiiiiiisk us«Kein-im; Ave.

-—;—.-;———;.—.—·—

Nüslikhe Aufklåriiug
entdaii im« ges-mein des-us» ihm! »Dei- Dis«siiiigidlliikkkch is. Ali-sinnt. «.-.-0 Sei-en sinkt, iiiiilitlkil liljkltliiikil silluiltiilioiiui net-II eint! Illi-iiniidliiiig nhsklisipeklosk tstiiiyiisklchis rksii sinni-niiii ist«-us Msliii nein-is sollst. liiitiitbkliklnlilitk Inn» Linie, Dis N; issiklitliaqii tin-lieu, oderinniioketiaiokktiiikniiikifis-is»In leid« ismi .nr»li.«.iei Weis« lsl snkietllhkt M-iiikiii ixktiiiiisk trink» Hin» iiiiis caeyiiltslstssisapihheltkaiiiiii isie hol-n « islneii von .iiqeadftiiiskii,niic Scipio-Iris. Isaria-sind, jin-nottut- Gott««-
oiikin uiisisiinisbiikikli Jiuin Im« lchiinnsiey wi-dncilli2. Oueiuilelofinfeti iiiid Mkamcsssktkhkisshohsief itlsltkiiesi Pleklilimi Ins-sind lallt-a kann.Ein inne( ifikiiiid iinii insllkk Utnthiiilsit til dlclisniiiiiikkiisisiinik iiiniisss Mino. iinmks ins« on«
siliiiq isni Hist-I. Tliistmiiileii lu eiiisnsicisi Uni-chlnii liiinlniiinun-im, iisi iniielcilckt und.

ISUTSOHSS titll.slssflfllf,
» · u) es» s. sinkst,ikkiliiekli cliimii Winke. Um) satt, N. II

-..·——j..—.;—;-———.
v

3:«:.7.:«i:«;:::-.:«-Isrwxiikkrkssseexisskixxktiiötikslglhs nat! Tini-s- lkuiatosntffkwsin Ists-is'tritt. fu«-s- inkiiis »» »in»- w ins-»in»-
PAIIIILAIIIIICI II lIAII PIQCIHJL«iTIE-.M»F«.«IELLLE.F.M-.i.THE-ERNST( TilklkikiihStolz« non-»n- sinkpx S«. C« s. SNOW s sc.’ ists-m- uss-uss. do» cum-ironis- wiisiiimoii I.cjiNtscswosod » «s«.-«--s« ——-:·-«-. —---
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