
Aus-kaum.

’7m Tode vereint. Dichter
led gen Geschwister Weiszmiitler ins
Dienitigem Kanton Berti, zwei Briiq
der und zwei Schwestern, im Alter von«
M, UT, 61 nnd 70 Jahren, theilten seit«
Jahrzehnten nrtteinandrr Freud und
Eins. aus; schcickzte unt) okigikcknks
Piichtersfansilie bewirthschafteten sie«
mit lelrifdietrrng aller ihrer Kräfte ein«;grösseres Mut. An Jnftuenzas und»
Lungenerittkiiittung sind nun siinimtsf
liehe vier tltcshtoifter im Verlaufe von!
kornigen Tagen tiirzlicks gestorben. sEigenartiger Vahnuns
fall. Ein von den Bleioergwerkeniin der spanischen Provinz Haares;
lonimender Giiterutg sticsx kürzlich bei;der Station Salidos aus einen unge--
henren «Herischceelensrhwarrn, der die
Schienen bedeckte. Trotzdem sofort ge-
brernst wurde, glitschte der Zug iilscr
die fettigen Körper der Hciischreclen
toeiier nnd stitrzte schlieselich einen Its)
Fuss tiefen Llbhang hinunter. Die Bes-
ainten hatten sich vorher durch Als-sspringen gerettet und dabei nur leich-
tere Verletzungen davongetragen. sDer Schnapsteitsel for-«
derte letfthin in der Inährischen Ort-i
schast Oberslltientfchitz ein unschubsdiaes Otoser. Jneine-n dortigen Gast:hause fass der Taglöhner Johann N:-
rad, als ein vierjähriger Knabe Na-
mens Klar( Witu eintrat. klierad gab
dem FtinNe Srhnapo zu trinken, nnd
zwar in solcher Witwe, das; der Knabe
bewußtlos-«; wurde und trotz iirztlieherf
Hilfe nicht mehr gerettet werden konnte. «
Er starb Tags! darauf an den Folgen
des Branntweingeniissett

Die Jndianer ans-I Pom-
incrn. Lljracn imlairtererr Wettbe-.
toctlss wurde letzthin eine SingspiehsGesellschaft in Elberfcld angezeigt.
Sie gcrb sich siir ein JndianerQnimstett ans und inidonirte durch die Wild«
heit und iinbiiridigkeit ihrs-·) Beneh-mens. Die Polizei untersuchte jedoth
die ihr vcroiirlttig vorkommenden Ge-
stalten und stellte nach einer grund-
lichen Reinigung fest, das; es eine aus
Alb-innern ftaininende Willst-Gesell-
schast war, die sich als wilde Jndianer
auch schon in anderen Stiidten hatte
bewundern lassen.

Schwergestrafter Ueber-
Muth. Ein rnssisclter Ofiizier in
Wirballem an der ritssisch tsreirsiifrlpeii
Grenze, torslltc neulich einer Tanie
gcgcniiber seine Ftnnstfertititcit im
Dcktiesketr dadurch l-eti»eisen, das; er ver:
streifte, zusisiisrti zwei Fingern seiner
linlen Harid eine Kugel durchgehen zu
lassen. Die ltugcl blieb aber ungli.scb
lichcr Weise in der· smndsliielfc steaen
und war trog iirztlichrr Hilfe nicht zu
entfernen. Der »L’ssizier litt unsrig-
liehe Situnetjfen und suchte sit-«) dnrch
chlorosorm zn tödten. Er wurde
zwar am Leben erhalten, die" Handninszte ihm aber ampntirt werden.

Die Olusirhtslarte als
E he ft i fterin. Vor etwa zlnei
Jahren warf der toackttlsciberrde Unter-
offizier aus- der tztloctlfatisstoache in

Ltiedriciz .C)es"seit-Nassciii, eine Flasche
in den Hilf-»in. Ein cinaeschlofsenrg
Briefchen bat den Fsiiider tritt eine Lin-»sichtstartin Der Finder war aber
eine Finderiin und zlisar ein junges,
hiibscheit illiiidclsen ans Drnsberg das
dem Trttiirscde des Llbseiiders nachtam
und ihm in einer Dlnfichtoklirle die Lins-sindung drr Flasche inittl«,eitte. lis-
entsoann sich bald ein lebhaft» Brief-
tot-Mel, der tractt einiger Zeit zu gegen-
seitigem pcrfiirtlichert Bctanntwerlsen
siihrte und in der Lstcrlolsrlng der bei-
den jungen Leute resultirte.

Bantnoten auf Bestel-
lung. Ju den Köpfen der Tiroler
Landleiite souctt öfters die Idee, das;
man in Ziirickj nach Belieben öster-
reichische Banlnoteir sabriziren lassenkönne. Dieser Tage lam nun wieder
ein Mann ans Tirol eigens dorthin
und bestellte bei einein Lithographcn
ein grofies Qnantnm Ftehngitlncm
unten. Der Tiroler wurde vorn ersten
sowohl als von zwei anderen Linn--
graphrn abgewiesen. ciiiie vierte
Firma ging aber scheinbar auf den
Antrag des guten llJiannes ein und
liest ihn verhaften. Der Tiroler war
iiber dieses Tlltissgescktick sehr verblüfft.Bei der Poliusi dieponirte er, ein reicher
Ltiehhiindler habe ihm Geld für die
afzerstellunki gcszeben mit der Weisung,
die Papiere in die Heimath zum Um-
toechseln zu fanden.

Pantt aus etner Stadt-
b a hn. Neulich gegen Abend bemerk-
ten die Beamten einer Haltestelle der
Pariser Stadtbahii aus einem lleinen
Sritentunneh der als Olusweiiiie dient,
dichte Zliaicrlttirolleir hcranwirbelm Vlni
Ende des« euua 100 Frist langen Schie-nrnstriirutcg war ein Bretterverschlag
der zur Anfbewahrung von Cteriithen
nnd Holzstiicten diente, toalirschriiilich
durch eine fortgeworsene Cigarre in
Brand gerathen. Jnztoischetr lam ein
Zug herangesalift Der Fiihrer des
Zuges war mir voller Geschwindigkeit
bis dicht an den Bahnhof herangefah-
reu und rnachte erst im letzten Augen-
blick Kehrt Das wirkte nun tote der
itolben einer Saugt-untre. Der
Qualm, der nach oben hin nicht hin-aus konnte, ergosz sich hinter dem Zuge
in den Tonne-l. Die Passagiere wur-
den von einer furchtbaren Panik er-
griffen, fchlugen die Fenster ein nndsprangen auf den Schienentocg.
Durch einen wunderbaren Zufall
wurde Keiner ernstlich verletzt, was
auch aus die tlrnsicht und Kaltbliitigs
teit der Beamten zuciiclziifiihren ist.

Entlarvter Schwindler.
Jn Charlottenburg ist tiirzlich der vor-
gebliche Herzog Ltlntonio von Siano
und Markgraf oon Sabino verhastet
und als der Vadediener Anton Flieget
entlardt worden. Der mertrviirdige
Verm tstgttrxsxoÆktpJtekxstiikgtx

tzugleich die tltertvaltttng der her-zog-
. lichen Gitter und Schlöfser übernehmen
sollte. Natürlich wurde für das dem
tstrivatsetretär enigegengebraclste Ver-
trauen eine Biirgschaft verlangt, die

atts 10,0t)0 Mart betnessen toar. An-
tonio v. Siano war so leutselig, diese
Summe nijst mit einem Male haben
zu wollen, er tvollte fiel) vielntehr mit
einer einsttoeiligen Vlbstrhlaggzahlung
von 1000 Llltart begnügen. Der enga-
girte Prlvatselretiir zog eS jcdoch vor,l
sein Geld zu behalten und von dem«
Engagement die Ttolizei in Kenntniß!zu setzen, die den Herzog uttd Mart-
graf sestnahni undaller seiner Würden
enttleideir. Bei einer Durehstiehuitg
der hcrzogliehen Residenz wurden alg
Staats-schau vorgefunden die Baar-
suntnie von 1.05 Blatt, ein Sitniliring
und eine llhrtette von unedlem Metall
mit einem Schlüssel anstatt der Uhr
daran.

Gauner-Frechheit. Ein
lilnbrether drang dieser Tage vom
siorridor ans in die Wohnung eines
Berliner Scliliiehternteisters und mußte,
tun den Laden zu erreichen, das
Schlaszimtner des Schliichtermeisters
durchsihreitetn E: nahty bei dieser
tijelcgenheit eine aus dem Eliachttisch
liegende Tasehettuhr an sich und er-

reichte dann unbemerkt den Geschäfts-
raunt, tvo er versuchte, die geschlossene
Ladentasse zu ervrerhen Jn diesem
lljtoniettt erwachte der Fleischerrneistey
ziltidete ein Licht an und begab sich nach
dein Laden. Der Einbrecheh ein sun-
ger Mensch, der cine lange Brechstange
in der Hand hatte, sah den Rürtzug
abgeschnitten, zertrümmert-e mit dem:
Eisen die Schausensterscheibe und
stsrrtng durch die so geschaffene Oess-"
nttng aus die Straße. Es gelang dein
Dieb zu entlottitnem Die geraubte
Tcischenuhr siihrte er mit sich, doch
halte er das Brecheisen zitrückgelassem
toetcheg der Polizei übergeben wurde.

Lterschtvnndene Akten
machten vor· einiger Zeit den Beamten
rscsg Landgerichls in Elbe-Held, Rhein-
«-.-robinz, viele Sorgen und Schreibe-

lt«eis-ii. (:·s«5 liandelte sich um Vorunten
Tuchungsttlten in leichteren Stras-!sc;then. Tltcixli langen Erntitteltingen
Hat-lang es, ten Kanzlisten Anton Mül-
;lr-r, der auf dein Bureatt einer der
llulrrsuchttttztJrirhter beschäftigt war,
-.tl-!- den Lscluldigett ztt entlarvcn.
UJliilier l,at:c die Llltten gegen gnte
Trinkgelde-r den beschuldigten Verse-J
ircn zur Einsiclsttiahtite überlassen und«
diese Leute hatten sie dann einfach in.dcn Lsen gest-at und verbrannt. Miit-
lsr trsurdc von der Straflammer wegen«
Llteiscitesctxassiirg ran tlrlunden zuritt-ein Jchr Oiesiingnisz verurtheilt.

Politik und Speisetartr.
Lisiitige japanische Parlamentarier un-
tcrncrlvtiiett vor den letzten Wahlen im
Tltcicbe dcg Mitado eine Reise durch die
itordisstliclfen Vroviuzcm Die Stadt

Lsalcdale gab ihnen zu Ehren ein
Essen. Bevor das Mahl begann, hielt
einer der Parlamentarier eine Rede,
toorin er unvorscchtiger Weise die An-
deutung machte, aus der Jnsel Jesso
verstünde nian noch nicht viel von Po-
litik. Dies nahm die Zuhörerschaft
geraaltig übel. Der Hattpttoch erhieltj
alsbald To:isung, den Speisezctteij
gründlich ztt dndern, und als man sich«
zu dem Ujiahle niederfetztz stellte sich
heraus, das; ed nur aus einem einzigen
Gange bestand!

Verungliiciier Ossizier
In Gitscl-.itt, Vöhtneth warf unlängst
ciu Jnsatilerist in der dortigen Ita-
s:rtte, um sitt) das Horai-tragen zu er-sparen, einen Strohsacl aus einem
Zfeitster des zweiten Stoctwerles in den

Lthrf hinunter. Jn demselben Burgen-
f blicte trat der Jnspeltionsossizier Leut-
Inant tttttdclph Jiraset aus dein Stark-Je
in den Hof und wurde von dem herab-
sallettdeiy etwa 90 Pfund schtoeren
Strohsact zu Boden gerissen, wobei er
sieh die Juli-g: durchbifp Der Infan-
terist, toelcher diesen tinfall versank(-
dete, wurde in ltntersuchungzhast ge-
zogen.

Rachsüchtiger Mord-
vubr. Du« 24jähtige Schleppe-r
Ujiazur von den Laural)iitten-(Fisenerz-
sörderungen in 9iezten, Srhlestem er-
liielt jüngst bei der Llblöhnung anstatt
der ihm zulonintcndetr 30 Mart nur
it·- Mart mit dem Vemerlem das; der

klieit seiner Frau ausgezahlt werden
toiirde, da er diese hungern lasse. Lltss
Wuth darüber kaufte er fiel) einen Re-
volrsetz crschosz seine Frau und seinenSchtriegervater nnd verletzte seine
Sthtviegerrnutter durch Schläge mit
dem Kolben des Revolvers aus den
Kopf. Der Mörder entfloh.

Gestörte Svortsrertderk
Am Schlusse eines Pferderentiens in
Lt)on, Franlreictz iam es neulich da-
durch zu Nuhestörungem das; einige;Turfbcsttchch die sich betrogen glash-
ten. ihr Geld zuriictforderten und, als
ihnen dies verweigert wurde, den To-"
talisator zu plündern versuchten, so-
wie ztoei Hinderuiskheclen in Brand
steckten. Gendarmerie nnd Militär
stellten die Ordnung wieder her. i«

Versehltet Beruf. Der ver·
anttvortliche Redakteur der Pariser
~Cocarde« hat stch unliingst ersrhofsem
weil er in Folge eines gegen sein Matt
angesirengtcu Ehrenbeleidigungsprozesses zu 14 Tagen Gefängniß verur-
theilt worden war.

Rette Diözipliru Jn Lin-
eoln, Rohr» sind unlänast acht Mtlizi
soldaten, deren Kompagnie bei dem
theilweise abgebrannten Juchthauhdessen YJlattern an mehreren Stellen
niedergerissen werden mußten, Waisen-dieust zu verrichten hatte, an den
Strile gegangen, weil nian ihnen zu-genunhet hatte, zwei Stunden liingeraus Posten zu bleiben, wie ihre wieder
in? Quartier abgegangenen Rai-irra-
den. Sie wurden sosort arretirt und

ssollevn wegen »Mettterei« prozesstrt
Ist! M«

Hans: und Landmirlsifsüiist
Sahnensauce zu SalatÅ

Diese, saure Sahn-e (Rahm) wird mit«

Esltlragzonessig und äiciligen Eszfsoffelnivo t rovenzerö , » a und sesfer
langsam iind gleichrniisiig verriihrtspt
sksiiikgxseiiixixi«« M»

Leinwand ivajserdichttzu iuacheiiz Ztitan tranlt die Le n-
ivcind in Heiii-olsiriiisi, in Kautschulliäsung oder in einer Losung von efsigfaii-
rer Thonerdr. Vicinche glauben, dirs
Eiiitaiirhen des Stoffes in Tekpentiiiöl

glenijipeiäeüikxitii ist aber nicht so, da es gar

Fis ehe halten fich nur ganz· kurzeZeit, uno zwar nur auf Eis, sie
schmecken am besten, iveiin»s:e nioglichft
frisch, gleich nach ihrer Todtnng zube-
reitet, gegessen iverden, da Fischfleischsich rascher zerfetzt, als das aller abtr-
gen Thiere iind zuweilen schon nach
Verlauf bon einigen Stunden fciilig
iind iingciiicsibnr wird. tijianhat beim
Einkauf der Fische sehr darauf zu ach-
ten, das; dieselben tcineiuiiblen Geruch.
keine Massen, sondern frisch-rathe Kie-
inen und noch llare Augen haben.

Junge Bohnen, wie
Spargel zubereitet. Ganz
junge Bohnchem besonders Wachstums,-
iien, werden geputzt, abgewascl)eii, irsie
Spargel in Biindchen gebunden und
in vielem Wasser mit dem nöthigen
Salz weich gelacht. Dann löszt man sie,
ablaufen, richtet sie an nnd giesst
frische, zerlassene Butter daruber.
Plan« tann auch etwas fcingehcielte Pr-
tersilie uiid Sernmelkriime mit in der
Butter diinsten lassen; aiich werden sie
zuweilen mit hollandischcr Sauee fer-
vir .

Eriveiihende Uinschläge
ivirten durch ihre seuchte Wärme. Man
toiht deshalb einen nicht zu steifen Brei
von hafergriisze oder von Leinsamems mehlund schlägt ihn in ein Tuch. Jst
ter tuhl und steif geworden, so bringtsman ihn iii den Trpf zurück, verdünnt
und erhitzt ihn wieder durch kleine«

» Zillteiigenlieiszg Wdasfksieks osser man legks
iiu in einen ur ) sag, en man au
einen Topf mit tochendem Wasser stellt. «
Der· aufsteigende Dampf erwärmt den!
Umtschlag und feuchtet ihn auch genü-
gen an. «

Gegen entzündete Au-
g e n. Yas einfachste Mittel gegen
Augenentziindungen ist das Dliiftegen
von Lapi-then, welche in» frisches Was-sser getaucht sind und osters erneuert
stunden. Es sollte Flusz- oder Regen-

sioassen sein. Jst dasselbe nicht durch-
aus rein, so iiiusz es·vor dem Gebrauch
»durch ein anderes reiiies Tuch gegossen
’iverden. Bevor irgeiid etwas Anderes-s
Jdersurht wird, greife inan zu diesem
sailereinfachsten bltitteh das, wenn niir

sdas Wasser nicht schmuyig ist, niemals
schaden tanii.

i Saiire Eier. Man riistet in
der Pfanne iii lieifzem Schmalz drei
bis vier tto·c»li«löifel· DJtehl schön hell·-
braun, derriiisrt die Uinbreiine mit
zwei Esildffelii Essig, verdünnt sie mit
Fleischsiippe zur gcliiirigen Saueedirte
iiviirzt iie init einer Stelle, Lorbeerblath
etwas Lsitrone und liißt sie eine halbeiStiinke kochen. Dann tvird die Brühe

« durcbgesciht und in oie dazu bestiiiinite
»» Zcliiiiiel gegossen. tlnterdesien stellt
Einaiirineii breiten Trpf mit Essig iind

«’ Liiiiiier aus; wenn di:ses kocht, schiagt
inau so viel Eier, als inan nöthig hat,
rasch in das siedeiide Wasser, woselbst

Hske baid·h«.irr werden. llJian hebt siesdaiin sofort heraus, schneidet sie niit
seiner Echeeresiisönzzlatt iind legt sie
vorsichtig in die Irr-he. Lln Fasttagen

stann man zum Bcrdunnen der Sauce
Erbseiiabsud oder Wasser verwenden.

Häringspastete sdein szischs»tocrsbiick) des Norden» Fifiherei-Ver-
leiikszentrioiiiinenx Von seshss frischen
sziiringen ivirdstops und Setiiuvanz»ab-getrciiiLt iind die szxzaiinsie iiiit tsteiourp
tiiti iciiiz mit Pfeffer iind Miisl-.it-

’bliithe· vermischt) eingeriebem Man«
legt die Jfische in eine dict mit Butter

» ausgeitraiiene Forun bedeckt sie niits iibei geiuiegten .Llepseln, zwei gehactten
i» ;-sioieb·cl·ii, zwei Theeliöffel geioiegters
sPeterfilie nnd belegt sie mit Butter-i
»sktlskchp·n. Jn E. Pint toijlieiideni Was-«
»Es-last iiiaii zwei Mesferfpitzcn voll
Licbigs Fiesfcheriratt aiifund gieszt
dies lauivarm übcr die Haringr. Vor«
her hat »man einen guten Nudels oder
feiner einen Butterteig bereitet, den

smciii ausrollh pasiend zurecht schneidet
»und über die Schiissel legt. Der Pie
ioird eine Ftunde iin Ofen gebaclen
iind in der orni servirt. s

Das ·Nas»e·nbliiten. Nasen-s
lsliitcii wird inciit durch Zerreißen von!Blutgefasien in der» Rafenfihleiiiil;aut»
heruorgerufenz Die einfackiste Gut-Jstehiing-ziirsaene sotcher Gefässierrck ,
Bimg bilden Berletziingen durch Sl)lag,.
Fall oder StoßJodann treten häufig»
Naieiibliitiinaen in Folge von Blutan--
drang ziini Fiopfe aus, namentlich bei
Fortz- und

»

Lungenkrantheiten und.
siropfgesckziviilsten,·»auch scheinen ge«
wisse· Eriiahrungsstorungen Nasenblns
ten iiii luefolge zu haben. Geringere
Mcngeii Visite-s, die aus der Nase flie-
ßen, haben lerne naihtheilige Folgen,
gcoixere Biutiingen mussen schon wegen
des Schcitseiis den ein groszer Blutdu-
liist solcher dem· siorber zufügt,
euergiscsp eventuell mit Hilfe des Llrz-
ice-»· gestillt werden. Oft auftretendes
Estaienbliiten erfordert arztliche Unter-
suchungen des allgemeinen Körper-zu-
standeo des Kroaten, da es nicht allzu
selten »das Anzeichen eines bestehenden,z eingreifenderen Nasenleidens oder einer

. is!gcpneingnäErkrankxukkgist. schfzaätschlsste, vie a gewoni ge ie , ei
sbtasenbliitunqeii den stopf nach vorn zu
neige-kund talttLMetssk. in.dte.Rate.

einficziehefrx Euch dafTinZiEfsen von;
Essitzin die Nase ein sehr h« u g arge-«swan tes Voltsmitteh ist ztoecklok es·xingeres Rasenblulen hört bei ruhigem
Sitzen leicht auf, wenn man den Kopf

nach hinten neigt, weitere Mittel sind.Waschungen der Nase mit hei em
,Wasser oder mit Citroncnsash ferner
sverstopft man die Nasenlöcher mit
,einem Bäuscbchen Verbandwatth in-
Jdem man gleichzeitig auch von außen
sdie Nase zusaininendriictt und den
Htiopf nach hinten neigt.

i Wo Vieh anf die Weide
jgetrieben wird, thue man dies
sthirnlichst blos am frühen Morgen und
sspät gegen Oibend, damit es nicht zussehr unter der Hitze zu leiden habe, undsvergesse nicht, dasselbe regelmäßig auf
jdas Vorkommen der Rinderbremse zuuntersuchen, deren Maden sich in denilnopfart gen Erhöhungen der Haut be-
finden und die am besten durch Aug-
driiclen entfernt werden. Gleiche Auf-
merksamkeit muß man den Schafenauf

der Weide Juli-enden. Anhaltende Nässe
ist fiir den Liteidegang schädlich, wenn
nicht die Vorsicht beobachtet wird, daß

Fnian den Schafen iiu Stalle Trosten-
futter gibt und nur die trockeneren
Wriisepliitze wählt, welche nur kurze
Zeit betrieben werden, während die nas-sen, meist ticfliegenden Plätze gänzlich
zu meiden sind. Das Weiden im Mor-
gcnthaae schadet bei hoher und trockener
Lage nirhhdagegen ist es in tieflicher
Lage sihädlirix Das Tränlen soll anchnicht oeriiachlässigt werden, es soll dies
Ntorgens und Abcnds geschehen. Wenn
die Schafe Tlbendg heimkehren, so lasse
man sie einige Zeit ruhen, bevor sie zur
Triinte gelassen werden.

Die Länge der Rebpsählr.
Jn fast allen Weinbaugegenden beob-
achtet irren, daß die Winzer nachsclllech-
ten Weinjahrcn vielfach zu kurze Reb-
tsfähle allloeiid:n, theils, lxseil dieselben
die Neufchliffuiig von Pfählen und die
darnit berbiiiideneii Kosten meiden,
theils weil sie ihren Weingiirten nicht
genug Llufmertsamlcit scheuten. Der-
artige zukurze Pfähle haben aber grosie
Nachtheile ini Gefolge, und somit ist die
auf diese Trtcise vernleintli:l) gemachte
Ersparnis; sehr übel angebracht. Die
Ruthen hängen lsei solchen Pfählen
leimt iiber nnd entziehen dem Weinsiocke
das nöthige Liivt nnd die niithige Luft,
ed entstehen mehr nnd stiirtere Geize
undkönnen Holz und Trauben nicht ge-
hörig alte-reifen. Ebenso entwideli sickt
die Blut« und Traubentranitzcit und
nianche schädlichen Insekten besser an
Orten, wo die Luft abgehalten ist. Zu
lange tttebpfähle können aber gleichfalls,
einen schädlietieii Einfluß auf kie Ent-
Ivickelitng der Reben und das Reisen der
Trauben crudiibem Die freie Entloirle

»lung der Sonne darf, wenn die Trak-
i ben gut gedeihen sollen, durch nidssts ge-
hindert werden.

Ein arisgezeirhnetes Fut-
termittel fiir Hiihuer ist im
Sommer der srisclse Sile-J, im Ikxtiiuer
das ttleehein Sile-c entlxsall diejenigen
Stoffe, deren ein Lcgelutlski zur Eier:
ctzeugung am meisten lief-ruf, Sticlstssf
und Kalt. Lsziti Lientner Stiel-lieu ent-
hZilt Tit-it sjir tie Giiilsn von Stil)
Eiern. Te: Filee entltijlt 10 Prozent
reines (7i!:sciss,, wiihrcno iczi sctiais irur
Jst-«, in der Uerkte EIN, im Idafcr UND,
in! Lrtstisen IIMA tltrozcnt desseltstn
vorhanden sind. if: enthält siebenmalso viel Elbe-»Gut, zelsnmal so bicl
Gsswefel un» tlitagnesia wie PMB. Jrn
Winter ersetzt ltleelnu Dollstijntsig das

»-.'-sriinsittter. Zu Filtterzioedrn wird es
turz ges-Mitten oder zerrte-ben, eine
Stunde vor der Fütterung in heißem
Wasser gcbriilst und alsdann allein
oder« isesser mit gekochten Kartoffeln
srrinengt, als Weiclzfrstter gegeben.

Das Eingeben von Arznci
bei Schweinen. Nehmen tie
Scttioeine noch Futter, so lassen siclj die
Ztiieditaniente Imgefälsrlieh darnit der:
abfuhren. Ist dies aber itislst der Will,so ums; man zu cingåisseii schauen,
nsas aber grfiihrlich ist, irseil ssch die
Sxlyivtisir l«i.«l.«t rerscfilixrlcn und der
Tod durch Lirsiiclxtiizr cdtr durch Lim-
gencntziinifung eintritt. Blm besten sindldie cringiisfe liegenden Schweisien zu

neben, kein! Lkjifkcl nscn ckkocs nachtoben hält. Ei; Llrxnti ruf; Engl-m
leirskirfzen un) nur in gznr llxinezn ttnd
hjiusig ientcrtrtshendxkri Strahl. Jst

Ldag Ccpincin l«eixerskrciistig, so inusz es
geworfen Werken.

Eactee n. Te: gröszke Theil der
Cacteen lann tcsäilkrznd der Erneuer-
moikzte im freien Ctarten citfzjkslellt
werden, doch sind dieselben gegen kalte
Ziegen möglichst ·-»-.1 schildert. Etjlicxn wähle
die sonnigste Stelle des cslartcns undigritppire tie cacteeu mit anderen Fett:
pflanzen zinsaniinetn wie Seid-im, «.-!loe,
Llxxave u. s. w. zwischen Steinen, Uclclse
zu kleinen Fels-Partien auskreignixrt trzri
den. Beluiifseriing verlangen lie Cac-

Iteen nur bei anoauernder Fjitze oder bei
Itrockenen Winden. Gleich den meisten
JCactcen iniisien auch die Eereuearten
sein bestimmtes Alter erreichen, ehe sie! zur Blüthe gelangen.

Sau Dicgo Markibcriclit
Die nachiiedenden tseosveeiisuispeeiie iind den

iiqlitiien enqliichen Zeitungen enenosnmen uns gelten
im· Duechichniiesiduolitsisee oeeichiedsnenProdukte.
Fu: sie den· Danke passen sit heileee preise erzielt
meet-en, während iiiegeeinqeee Quellen! weniger ge-
nhle wies ab! dce niedeiqfieeingesehen Preis.

Oele-is· un) seht. sie.
seinen, peetoold
Maic »»

»

Stein, « » »

costs, » »» . ..
Weizen-nett,net-Horai. . s.7ü—-4.2Z
pioiled Hseleo see M) II Tod-UnIleie,Ve-In, see »

Heu.
sein-»ve- ksnne «. . . . .. . 1«.-.0o—15.50
OeeixeJee Tonne . . . I1.00—i:).00
halte. pee Tonne . , ... 1.1.0n-Ib,oo
LllielichvnTonne . . .. » li.i)i)—ls.s«)
Lbxideepnier.ree kenne . . syst-ihm

Sinnes, Eier, Knie. passiv.
Teenniekaisuiteysee D. ..

. . » 1440
Tfaesrkskxxttee .. . . n-i·;
Cinyieiichypeedusend .
ii-:ie, Billisder. weih. . .« . . les-ts-
caliikenia «

. . «.

..
.. ... ichs-II

doniq,asssxselaiikn, vee id .. . ::I.,«-—4
inwoiseis ..

..
.· . i«.-—ie

weils-sei.
Den-me, see Dissens . . its-CarolJsnsqesnldne » . un) —h.oo
Ailckesl

«, , . 111-ZElT-
cnten «

.. Endo-ihn(-
tcnikiiksnexnpee Mund . . .. 12—i:Ic’

snetviieiis nnd see-sie. !
iimtosseinmeewoiv

sit-jedem· ver 100It: » 12.8—1..'«0
leüchin selbst«

Mike-nun, see W! in» qriin . tut) —I,OC
ccsnqemvee mit· . . , . t.otl-I.so
Die-sei ..

. .. «. 1·N—2.00
Gelenke-sie stät-le.

Sloeiioiemveeh » .. O.M—-O.MMit-EIN,
» «. . .. . . . . ihm« —0.0"(

Jiaiineshloiyinskitsessyeeld . DREI-on?
» London Laoee see sskköld

.. 175 —2.2«-
hiicceaeinensectd .

..

Iflstusnen
» . . . «.

«. . .. thust-Co«

Bkillk llf UlllillllAlls. .
sztkxtiiorlllrtes Komm! klomm-i«
Llattelnltr.saliltcd tkapltatsltimtinh
Uehcrfchtsfz 49427

Armut»
l! r; um««- . ««»«,,. .

uns-m« o -«:!—.».1 . «
H« z! ·-«.,-», v? . t..1n.-«st

«; its. »Man-s! «»»«»

L« :.-.I!I!1n-»n» Mk« .««»»«,

fluch-ten:
’« « Lsinpt , «...:»! ~ kund« ««- , 7.«k.«- »
tsynxpiup .«.s««.-.( -.-. ««

».«»-»» »» ,—»»««

v « ..s-n1l«!·-sn

Tllekktchtet en! allgesnkslncd legitlmea Bank«
NLNMII Bist-nistet! jedes! Betrage-I aime-
nommen nnd tlitndschxtlt erbeten. !

von 2a!!1.«leqo.

slortlwssbccko Its Si. E sit«
stammt, naiven-m ..sI.·-0,000

I . lskncndilh Präsident.
D. F. silarksttltnk «ll!zkss«llkiisidkuk,
M. W« ,l1t«lplsnn!, Ilalfircr.
If. E. innen, Lsl!lf-I«naisn«rr.
Qtkeltokcik J. l8l!!!cnd!le, J. E. TlralnH

Neu, Oannalsm It. C. Fislpbttrsh D. F.
Man-etwa. »

SlDskhettaiDcuoiiti tlstsseit im 1.-In-!«f«.-st.-s!j
Tlanlilsluoislbe sn damit-Ilion. Z

slll DIEGU SAVINGS HERR»
lsnaks nnd Lcil)-«Lln!!l), l

in! Keatnsg Block, Ech- k-. nnd l««Stkas-e. I
—. It! wfsan Hund«« L

·.-..-.» ..-»»n.« «» k«i«..« .
111 E. Wilh-tust· llitkltnt

b. "E Alntlsxs tsuls will« I l
NO» www» iwlsoiksv sn dkII «1l:-(t·I!!I!Idt!t1!I

lantqnca Its-Ho«- km Im« Monat» snswtqkssin v« «
Staats ssshlkyc m·!.t-.n Im« -n.!!!t en! Mitre- t sIvolltncttsmltl!«(Ukld-(.l!lvanItlle. 1

tlo7 Fünf« Straf» nah« It.

A · lILOPUTVIAN blast-got.
l« A. lIl«0(!ll!sIAN. Kaki-ins!-

Rcnichtet eln allacnnsintss Anat-Festhalt-
DellOsilcll sehe-Dilettant« wkkdenangenonts
men nnd Darlehn! Ins-nacht. llanlest nnd
oerlanlcn Olatiotuly Staats« nnd Connttjs
Blase-unnen-
fs Tkkxhlel anl alle Pläne de! Welt.

(««:'.dlcndnngct! frei ins Hang.

- (!001sllcs,

Dmtfchct Johann-It,
Knhn-(9cbll!!dc, «Eckc it. as. l) Straße.

Ren mödlikte nnd mit allen! Entrückt-nnd-
acstattcto Mino.

Amt, Wnndant
nnd lljelxnrtalpclfetn

evezlatllt sitt« Itaneistrmsktpelteir.
Dlflu SlsSeckste St« Slxellost Blatt J

Telephon: lllnpk Hut. l.-.—..-———-(——-—————- l. «
.

Dr. 111-harten. Nlnlletz
Deutscher xskaljnatzd

-——- llelnsk den! slnkiolitiitenistony «

Es« Faust· nnd I« Its-alte.

staune!«: nnd It, - Vlyone Ntsd tut-c;

W. 11. ( . lwltetz
Dcutfchcr Advokat

NlQSßllTll-(iltl-3l«3l.x’ ltl.t)lklc.

1125 Fünf« Straße,

voll-den b? nnd l-’, Rad« WITH«-
..———————-——-—-—————

Prannite Tltsdicnnnkp Ttslcnljanh Iltcd ·.)17

Tische til! Damen.

' ) . . s.Rltnwntnttlo lnxshtntant
Juni! Fell, Vcsitzcn

Manltelten tkik nnd anflvijrtG

Olfon Jtaz!!!1!d«-»)lacht.

854 Filnftc Eli-» - Ein! Dirne
-

German. Bakerzz
500 Block· Ins» Sau Dunst.

Telephon, Vlack 17-t3.

Dcxtfchc Viirkcrcl n. sont-states.
Yllle Saktcn Thal, »milden, Wes n. l. m. nnd)

allen Theils-n d» Stadt geliefert.
Zahn F. Welt, Kenner.

—Beslye! des—

N ! ! « » s v !l( Lllllbldlt lu blAlllxlu l
U« Fünf« Straße, nah: B.

-L«ttndle!- In—

Niadflc«!lch, Kalb« .t3annncl-, Lautm-
Sch!oe"!nc- und acoölcltcn Kleinheit.

Schi!!!en, Spec! nnd YOU-It.

Lelamtbcltatter n. lijitlsallantikkk
Zitlkle nhenlnirdck !Ik!l!hn!!qgar«!!!tl!t.

An Süd-Seite de!- Plage«

zwilchen Z. u. «l. Straße.
lsleodon Man! Bis. 31n?!mo.

L

msyhosecnkoä by
on! sitt. Amt-cis.

· 111fAIIIT Icccscs
. ,

»
111-on« II·

An cchwindiiiilsitqel
Der lliilekxcichnktr. dei- dntch ein gewöhn-

licheo Mittel. ink Ncsliiridbeit iviederlsekgefiellt
iviikde, dnchdesn er einige Jahre lang an ei«
ner schweren Linigeiilkniillieitnnd un dck as»
fürchteten Krankheit, Skfnoiiidiinhy gelitten
hatte, bat ein nkafies Verlangen, feine» Zwit-
leideiiden das! Piittel der Heilniiq lielaniit w«inacheih Allen denkt-knarrt. die ed oci«lkiiigcii«
wird ei· fkeiindlikliit lofleiifrei eine Alifsltifti
der ZnbcreitiiiigWirken, welklie sie als eine
sichere Fjeilnna liir Schiviiidfitchh Aftlnnm
Jason-b, Vrotichitiönnd alle Hals» nnd Lim-
geiikrasilbeiteii finden werden. Er hofft, dris-
alle Leidendesi fein Heilmittel probikcii mer· »
den, da·e-Ts sebk ioerlhooll ist. DiejeniqeaJ
Inelche die Jndekeitiingen Instrument, ivelchcl
ihnennichlä tollen roikd nnd ein Segen für!
sie sein nun, wollen gefällt-ask adressirein i

Bist-w. Ictlwmstl A. FOR-on. !
Bronnen, N. .

Ikvilhnc viel« Zeitlang.
D l

Blut.
Um sskäblistst flndt Ä

WsdÄttgxksbßoetrkgk
Hamburger

Tropfen
siiiilsikslple Leb» u! regt-Ihm, d»-
TIERE«F-I·""-T-ITsZ«TQILQ"ILHIII-T;
Stoffen! qtlrsiiiigs und tu klass-
qstttss san-sub vers-It.

-L .

«

o

Hluuuiissslskztd su Uuusluullkte »Weil-« Flut« auf! is! ANY»
due-d un» u« Luni-«« In: «- Jspxplnsux »» .i-u-) «.

Eine! - 1«--u«i Zier-Eise u·»cI:e--usu ls-luelss.s.esu, lsui
non uvur usukdusaulutgn Jlnsii «.y-·-u-.nu-suen, sit seid« d«
nnsuuxuec besinnen» puelsuloeic Dei» u-uus'i«unde. lud u»Nu; Neste. eins! lesick ollssuiulu lliui deutibeui k«:t.«ls"kn· seyen« Peche-its» cis-I bei ums votcsiiliiw

Ernste und heitere
«

-E «l lllllckllllgcll
cum-«» Lubouillllsui luluuuks utii Als« I-Tll- fl tsosu
lkusl Luni-n. JllnslkukieUk«u!ui-iuus.u-Ibe. J« ·.«

1 l) fcflllllssi
Jede; Ilsiouiel II·l uuuii eillekuikksfikssu Jluuuuulul J« Zutun-u

xuusn «« Eesusi lusnnueeun·elelu-«n, disk«- saia xsuluns usn
qnsuucn W) entsnulu. E; cnulunlk ans-»dem «» ilsu
bildet.

Ziel« Tllekl usi »und sulchi illa-sein« in w« jlinsen
un dein-dem

«« l d tDas 19. Ja ir un er
un Wort lind This, Tllnlitulefse lind Kultur-Nu«Mit« von Luni-J plus-unter. csuuu mouuuukeueuuuoless
Wind-unsers.

xslm Eise-u- kusis usisunuucissuuesu. mu- die Ein-ums- lnvsu d«
minder unud »l!uilkek is lnsssnuiiusussusnllusuu Jnssulnundssruuaslsi ein uouslnnueis Weins-l deu- -Ilu-l.ln.isu- los-e»- Eli--
Ililnäcui »Es-u. T« us( e«- uuneulellesiuei» Llkduukskuufu
inu- xedeku »Ist-wenn, eine» ulccicxllne n« »Hu-nun(
til-er en« Epussbuuusie nnd skunnuueuui lunlukuu du«-sei uns»se» «-,-«-u. Unm- sillkrl lsssueu un link» Inst« use-lis-
lhunuuls b» Rom( en« uukbcofende llebeukickii uilset de:-
Euuiiusucilssiuusnuauuuusunl nilkn Ist-bieten kikiunsususnssi nnd
dnuliulckueuureisen-u nsahmud der lenke-u in« fnulsm

III« m lt)iio«’lllu«lilcuiiosuu«uu. nululiktslseuu isuuuumu nuse
Uuuxwuesu Hinsicht-leiern til-d. Leu-Meint uuu h» cis-i:-

kllllpjclh

l d"I m ke Erde.
Duuu Wort ums Bild uns-u «I’««us.ul ist-spendete. Jvu d«
ksnsuskssankn n· «· m Ein-«.M« liuld Neu ksuulsussu Nrsruki u-usuu«k Vleukus liusi be« Erd—-

knll um Weis« neuldnuiiusuu n ull, den dilkleuu nun unui
u«!l-( lieb· iuennnuun ruscht-en, liclu lucueoiu de( lillnusnujsnsul xsundenlserpukz nniuul«u-ulauueuu. dee leune iluruluidlsccuudeue slleule uum die Erde in uaikillch oolksthllsnluchce
Weil«wilden«

--s « W «Durch Auen «» u ten.
Treu »Fall«-« ans ncnen Wege» isu Ists-nie. Zum ums«
Eli-»« III» ?luu·lu.(ledii-u. Mut 111 Abbildungen,
«· ("--.«—:uu«unl«-liu nnd 7 sinkst-u. Ia :l6 vueleruungeuu
un us« is- Geist-u.

Tns vluuleuvssul lii und» muc- l.buoeu-i«illlqe. zusteht»
.lk«.--uu ususlnuelir iii meines teu- alsuuuekdoluuuucuucui-sumen« in( alle Alnllennnd lilu jedes: Ali»ciuie einer-sen-
dr. nlfkliukse ecluueeduelcu.

J« cuukis ln« Vsinden uuu Belieben.
- i

«Klalftkei
Pracht-Ausgaben.

Mit ikl’slu-u·u«l-e-I AolikulnlfihJlluiclkliiuvulkuulink· isu lut-
du·uucklyuldeu«uu, ums! crizunnleul erst« deuuifcskeu·.illuuusilusu.

link-me, schiller- Dmus and Slunftlvuuususe -
us» beim! und-c due xiilerle dich: Tucsvicrniusivsu uuseu
kuväklsic in« und» lselusruuk Sie link« euuse Quelle univer-
iukiuunlnlscuu edclfieuu Geuunliuss nnd lcicueuuu illsusufel dsxu
·-l-·ui.k-·u-sex--l)lode unumsusouseuk eins-u sulunii lueculnlk
Wenn Stuhl-usu- eluu Jleumulieuubheuuu Heim-me uuskcdeuu dile-
lcn. so sknllleiu voi- eullrnu die slilektuxcuelee Eures-en deu-
tiieilucsu la lseurul n» meiden.

llnu die Wuululpuulluusug dlelee illnkikirteuu Preuss-musiqu-
lsesu nu eitelm-seit, usw-den dieselben in lolgeuudeuu Die·lusrsusnudszsluuhuabesu oecdlleuuiluciset
Gewiss« Reife. Es. Its-singe. lueuduudqeqelskiu von

ixkkpiklloe Tu- .d. til-user. v» rlelenunqeuu umn
Preise von m« Its Genus·

Danks Werte. 2. Anna»· iwncusjlueqeeeuu uson
tr. Edle-r Ninus-lett. Ovsiusueruuuuzuesu «: is« Cis.

schilt-By Messe. il. Luni-me. Dsenuusieqclsesu
uuduu llkdsellou·Dc. J. M. Nil-her. Of) kuelenuuuqusxu
un; ils Genus.

chiuteluneeks werte. I. Music-me. liebe-im
von Pl. W« Styls-sei, «llodeutfiedi, Dem-s« Milde-
usseuiuee n. tu» nuli seit) Jcluulikaiipneuu muud Drlculs
nnlesu non In· Zahn Gilde-i. 60 Lieleeuisugeii «

IIlieu«

Teulfche Lilie-arti,
enthält Neu-eine der besten beunlcheui Schuilts
sleller. Jedes Qelt enthält einen vollltiiuidls
qeeu Raums-u.

Brllqntann us« weiss,
soii Viert« sinke, san Dies«

Modeiie von Schönheit iiiid Be-
quemlichkeit sind die

sHekklclc
i

I vPdefl IZGFEIIJOIS
Sie kaufen eine richiiiie Rot«
i·ntl)-:-kiiiiiiiier, nsenu Sie den
Den-ist fiel) inieiiein Er yiie
-’» nicht Fslffitii4i«:ii«aiiiii, inie ir-
gend eiii anderer in denifelssciiPreise. Anstatt mit Hin!findsie mit einem besonderen Holz
;iefi’iiieii,niic vonAeriicii ais
der Gefiuidijeit dienliiln cui-iifohleii wird.

. - IHiinslez Haisilniire ca,
» sein Die-so, Unl-

«

1672 Fäuste Irr» Ccke E.

IHerrenz Finabcin
. ».-

«nnd .ciiiidcr-
· .(s)ciidcrobcit,

I ( :-
«'-.llii«.sitattiiiigs-

l · »

; Gcgciiitiiiidc
« sI

! nnd Hiitiul
(6i«ofke9iiis:valil. BilliqcPriife·

i
.

«« « H««. ..·. sinipi-.«.-ai·llcrci.
i Jiiiiieiis und Lserieiiikieiiier cii-reiiii-.ii,gesjrist iiiid keneniit in nnriiiiilichfikst liiciiennd iiiriefter Rein. Viaiiiecsz (’-I«iidiiieii,
sviiiidichiihh xljiäiitel n. f. to. geeeiniiit nnd
gefärbt.

Eine Schiieideiiiieiifijistein Vspisinditiig
niit dein fide-sinnst, iiji alte Akten von Die-pa-riiiiimi nnd Aendekunaeik

J - NAUTJANH. Eci)öi:i««"-i-bet.
; HiJ sechs» Ztisße no. i? .i- l-’.

- leinilmmchek
11522 I· sie« iiisiissieii s. nnd z. Zier-sie,

laii Biene.
.lieiliriikiii--.--inn:i EiiitinecinndH Etieieln niiiiz lief« -inii Tciineili
iteiiii«·-.i-7iiiiri. Jziiriedisiibeit

’ ». ii«ir.l:iiirt. iiisininii i sit-seit»-iiit Herren n. Tii:iieii- Zins-H.

s) isa r.. . V
«

· ciiee das-«- deii Kantine-sit.
» Hei-e· Diese-Mein

Beschreib! sie wie folge:
« »Ja-« iii isie :1·). Jahr! du Sslikeidckg
IV·siii zieiieii niiei inirch den Enniisieni
«: Liiic ii:«ii.«il:eii-iiii.i iiiriii It !-.-I«:.i:-.-ieii. Dis;dei- cilissiikiki Trinken iissr Tiiuiisie Eisen:
iiiisniitiii in, iinuriici iniiiiiicii Liiiixiiqo und
bei» i!hin« iixssie s.1!:«.1.

Sein Qsricknxssii i-·i einiixfi iuiiiksektkefiixckxIssiiii find. Lnirneii ein Jsniiekiieiii ieii«iik,s-.iis·ii"-iiili. Iklisnii ei« ein-«.- Uiiiiilseii ieiisikh
T«sis·isie-li:t. fiiii iiiise im ist«-i nisbii nn-
qsiidms nimmt« eine n» Dir« Liidieniiini sie:
sundein nsie ei iie its-cui. unt« i h ii ils-s Juki-e
liiiiii iiieiiie:"l«ih!le:!·--:iieiiknii qeiinniitien "

’» IF. «. «iiiEe«.ls.
Hi lssic Inn-Je, Zaun-is, das.

csakiseiio Vedieiiiiiiqefiifieni
Zu den issfzwiiqeii in ein
sjskiiipivorttieii dei-

santa Po.
Dei· isaiiioeiiia riiiiiied Nin-e
jeden Montag n. Donnerstag.

Kirche·
Niiiieudienfix

Sniininiigidnilh !-1li)i-.Ui(-iiic-is. Wirtin-J,
eden öoiissiiizi l«.«i-'- Ijiiirgeng iiiid Mit)
Abends. Verstande, jeden Mitinsoch 7.:k0
Abends. Alleiniiiioiiiiiiein

Adel!Vsiliiiaiiiu »Ur-einer« -.i’-1«s. Straf-».
..

lleiitscinluthsrisciie Kirche.
ikzotiessdieiist

Zebeii Sonntag nni itihliive Vonniiiiiiiiein
iice Aiiseiitisi:«i-Q(ieche, Eise its. nnd UStraße.

G· IV. F. Riegel, Winke.
Rioisniiiizp mit» iieakney Ave.

.———...—-.-.———.—..————

Nüizliehc Aufklärung
sxiihdii d» nie-missi- ikisiuie ans» »O« on«iiiii,ls-liiski-«, sc. ·siiiit.iik, Its» Seite» Inn! s.-.-kisiiien liiiiieiiiiixi .’-iixiiii-ii-iiniii. iisisii eins( Um·
»Juki«» sinken-mais»- isiiksspipeisiks ins» ein«-»«iinii ·Ik-iii net-im nkineii hin-e. Ilnessidsiskinntni Inn»kenn, i» M« iskieueiicheii neun« apeetiiiiilciekliiiivekiirikiixlies hie.In ieichixekisnssiikiicc »Juki-e in arm-indes, wi-ninii qefsiiide Heini-is Leim: nnd tstkqgisxki»si«x»s-steile» und iiie tsoicii · ist-im non «iiseiii«i·üisd(ii,
iuii Scipio-Tini, Nessus-tät, Jst-rotem, Drin-»»-o--en, liiiii-;seiiib»i-kkii,Juki-ists«- iiäiisiiasii m»is.i«!iin-si. tksiisisqiclisssi te« isnis skriiiaøitikkiiikiiiiyotizsi schädliche-s Isiediiisikn hie-eint« liest· Inn-i.m» its-i» »Hu-»i- iissv ins-I» onus-»in- i7idisikiiitsiiiiiietkelflieiie dtnllche Ihm. rosig-es nsicki ist-i--nnig im« 25 Cis. Bonn-ais»- iii eiiiiiichiiii linisrchnm hsi s.f.-iiii isten-111, frei Fig-mich umso.

Dcllfsctics USll--INsTITUT,IS Ins!s. STISELFkiibetij ciiiisuiiMiice. Ilkts ers, R. M·

»An-««- hkeksskqszskpssi ,--i---k-i,ii--k-. ii«---i-- «»-H «- iimis us; -k--i i- .«-ii»-owns-»· Tk-.i.--n»i-«,«s sitt. dass: ums« km— «ii«skss-i i» i-»-»ii--».uksiiseRAE-Ausdrucks« )d Any-Mk«- o««-ei·i--ii«i. Sanais-zagte!Tysiiiiuidies-nie cis-Hi. Ssz «. C·Ä.S OMQCCF fu«-IT mission, dz« usw«-nimm. Iniiiiisioii o. c.»
--:-. JJLDIJICCI: Do: II« «· r.-


