
Guts-kaum.
ikrtapote lenertiifet Bei(

einein liirzttkli in Lzluvstol bei Lltarfelittic
in titusxlcnb esicszcsbrcilnncxt Eiland-c,
der CI ssiijuscr in tslsxisc tilgte, wurden.
14 tiiersiiiieii tsalxei erlaubt, at«- sEr ihre
ein-neu Fiiiisser rinziindetetn um die
Bersirherunggsumtne zu erlangen· sSeltsamer llnfall isin
Sehnliinaeiieriiieister in Dritt-M, two-sbin: Sachsen, war tui Besitz eines«
iiinstlieiicii lJtebissek-. Als tr nun dieser
Tage Bier direlt aus idem Fast durelii
einen Gnminisxiiltitiili trank, wurde dassGebiß durch den Tsruct deH Bieres naeh
hinten in die Kehle gezwiingh Bonsdort toisnte es tiiriit iuehr entfernt toer-
deii. lrg trurde also rmrch den Vlrztiin den ttliageii hinabgrftosiein Jeden-z
stille; hat dassetbe nun die Wiageitwiiiidef
in irgeiid einer Weis« arg weicht, denn;
der liedatkeritsiverthe lljtaiin war in
tiiirze eine Leiche. sMeuternde Hiiftlingr. Lin»
»Bord des Danipfcrg ~Tiiarcg« lsesrtnsl
tden sieh neulich tkt lljiiliiiirftriiflingei
"nus dem Wege nach deitl Strafhause
in Vllgier im srairziisiselieit NordasritmPlötzlich brachen sieben Hiiftliiigr. dar-«
unter ein Ltlnarchish ang ihren Zellen
ano ucid schrieen: »Weder mit der Ar-
mee! Zwei) die LirnarchieP ilnter den
ttteifendeii entstand eine Panit Gen-idannen stiiniicn auf die Oäftliiigrr. um -
sie sestzunciiinetu Der Anarchist Beune
bedrohte einen Gendarnien niit einem
Messeh worauf dieser ihn durch Re-

bolverschiisse niederstrecltr. i
Japanische-r Professor

als Brandstifter. lfininßenslin zu Studienziveeien weilendcr iapa- -
iniseher Professor ziindete lürzlicli ins
seiner tliiohmgng die Esjtijbel an, die er
mit tsiettoleiiiii begossen liatte und«
selilosz seine ’Luirthiii, deren Tvckiter nnd
einen Briuiisetiiiitem der sich in der
Wohnung riufhielh ein. Auf ihr:
EJilfelilse erschien die Feuertvehr und
löschte das heiter. Der Professor, der
auch den Vanlbetiinten n.it einem
chenbeii angegriffen hatte, ist fiir gei-
steslrasit erklärt und in eine Irren-
anstalt überführt worden.

Standalöser Diebstahl.
Jn Bari-claim, Suauien, tousitrn letzt:
hin sechs; singe Männer, die den ange- »
seltensten Fett-eilten der Stadt nagt-hör: -
lett, dar) Liertrcznen eines— reichen stauf- «
iuannes zu gewinnen. Bei ihren liiiu-
sigen Vesnctirn in dessen »Hu-use fertig:
teii sie Liieirlisiabdriicte der tLiiohnuiigH-.
seliiiissel an, und veranlaßten schliesilirii
den Ftaiifineinn zu eineni eivendliclient
Theaterbcsuetic Bei dieser. darlegen-slieit del-tilgen die Sisitibiilseii mit den
Itachzieiiitseliteii Scliliisseln in dao Haus
nnd ratibtcit aitsier vielen Juwelen die
Sie-inne den t’-2,!'-00 Pesetas lsllx
759). Der Polizei gelang es, die
Strolche dingsest zu machen.

Eine Windhose hat nulkingst
in dein nemniirtifeiieii Orte Alt: ;
Glietzen groß: Verheerungen angericlpssitt. Die Lniitdliose hob sieh allmälig
itriebiersiiriiiixr den einer Wolleuscliichtsiiilier Bitt-Glieder! ab; sie sehte auf der
»Feldiiiari ztoisciien Linliölieir nniveitsdes Dorfes ein nnd faßte dann den
westlichen Theil desselben. Jin Augen: sblict waren von ihr ganze Linwesen
been-Eilet; die theils niassivem tlieilHi
aus; Faehtoert bestehenden Bertiliclileissten tviirdeii von dem Sturm abgedeclh
Vjiinde eingedriickt oder umgestiirztp
Italien ierbriirlien nnd Steine bis 290
Fusi weit forigesehleiiderL Wie durch«
ein Wunder entiaiiien die Bewohner der ;gefiihrdeten Gegend ohne Verletzungen. s

Lebensliberdriissiget
Baiiniricsr. Eins: der herrlichem:
iilser 300 Jahre alten Bitehen im »Gro- «
sien Garten« zu Drei-den ist letzthin
sehne alle vorherigen Anzeichen plötzlich
uiitten unter dem lustwandelndeni
Jiiibliirim niit tveithin hörbareiin don-

snerälinlielieiii Ftraeben uingestiirzt nnd
shat dabei alles, was den tveiteiussgreiq
senden gsiiviizieii in den Weg kam, mit
zu Linden zierttsein Wie durch ein·
Bittender wurde Niemand dabei vertritt, sobwohl mehrere Personen sieh in näch- sster Nähe befanden. Der ganze Wur-szelstock tourdc mit ans dem Erdreichsgerissen, das ernscheinend zu fettcht war. «
Von irgendwelcheni Windstoß warsnicht die Atti-de. Dabei war das Holz
der Buche von oben bis unten vollstäm idig gesund. sAuf der Flucht. Einen sen-sderbaren Anblick! boten lehthin dreisZiiglinge des großen Militiirwaiseins
hauses in Potsdaim Biirsehckien iin
sAlter von zehn bis ztviilf Jahren,
kwelelie ohne Kopsbedeeliitizi von einein
Gendarm von Bornim nach Potsdani

itransportirt wurden. Sie ivarcu atn
Iszsibend vorher durch Uebersteigen des
Thores ausgeriickt und hatten sich die;

Naeht iiber in den neuen Anlagen anf- »
gehalten. Otorgetis lausten sie sieh in
Bornim fiir fiilis tsisennige Seinmelm
die sie unter sich vertheiltem Einer
fliekte währenddessen feine Hofe, welche -
er sieh beiin Uebertlettern zerrissen

fhattr. Dann wanderten ·fie durch
"Bornins nach Redlisy der lleir.ste Lins-
reißer fiel dabei in einen Aitassergraben
und biisite einen Stiefel ein, welcher im «
Morast steclen blieb nnd nrnszte nun,
in einein Stiefel und in einem
Strumpsfe weiter wandern. Gegen
Mittag langten sie wieder in Bornirn
an, beschmitizh zerrissen, halb verhun-
gert. Ijtitleidige Menschen gaben
ihnen Speise und Trank und ließen sse
ausruhem worauf sie der Gendarm

- wieder dein Waisenhause zufiihrtr. »
bszine GeltenheiL Dieser«

Tace riielte in Ftlagensrirh Karmen,
ein Dinrnist zur Waffeniibiing ein. Er
ieucde jedoch als dienstuntanglich ent-

steigen, und zwar tvegen—-lettleibtg-
e . « .

i Unnatiirliehe Mutter. Ju
der Itachharfchift non Poiiiers, Frank-
reiih, drang unliingft di: Eitrliiei auf
eine anonhiiic Ist-zeige hin in Zog Haus
der« tstrxiiik befiksriii Monnixr nnd ihres
Sohnes. eine; früherer! iint.-r-"-»t77T;-:l-
-t«u. Tie Polizei fand dort in einem
dnnllexi klkanin auf eine: Ortes-»He den
fflistein fehniusiia ern« fisst use-elend, die
Tochter der« («S«.»iiii··.-befit;erin, Vlanche
Ellionniey die bis znin Gtelett abgema-
aert irr-sit und zuerst beim Eiutiitt derirciiiden Personen in ein Gehe-ist aug-
tro.«l), das rein einer Uiahnsiiiniizen
flieh. Der Raum starrte vor Schritten.
Die Polizei brachte Blaitehe in ein
ttreinleiiliaiis, lvo fie gereinigt und ge-
riiihrt innere nnd bald die Sprache
trsiederfiinry die sie fast verlernt zu
hadeii sein«-il. Ijtntter und Sohn wur-
den veit,aftrt. Sie konnten nur durch
eneraifiiiss Eingreifen der Polizei vor
rein Lmiclsen gerettet irrer-den. Blanche
toeltle vor 25 Jahren einen armen aber
kinftäcrtiigeii lUtaun heirathen, was der
Jeiiigcii VJtrttter nicht gefiel. Sie hielt
seitdem tie Tochter« gefangen. Ter
Gcxtsii solt ivniiger schuldig sein nnd
nnr ziefehiriirgeii haben, um die Tlltritter
nicht zu toliiproi-iiliiren. Die Mutter
ist inzioifcheii im Gefängnis; verstorben-

Jirgendlirher Reisender.
Ein vieriiihriger Knabe ist neulich, von
Ftdtir loiuiuend, in Wrlin ein-getroffen.
Den lleinen Liifenbalinsuisfagiey der
vor Flurieru seine Mutter· verloren
hatte, hatte sein Vater, ein Arbeiter,
nach Berlin eiefchirlh weil er nicht in
der Lage war, das Kind zu erziehen.
Er hatte dein Knaben eine Papptafel
um den tsals gehängt und ihn niit
liteisegeld versehen, das in ein Taschen-
turh eingelvickelt war. Die Eisenbahn-
Iseaiiiten nahmen firh des Kleinen an
und iibcraaben ihn nach der Antunft
iii Berlin eilirui Sehutzrnannz der das
Sltitifelieheri iviederuni der Obhut eines
iftferdelsalsnfelfaffiiers anvertraut« da
txir cirafiuiiitter des Aniibleiuä loie fiel)
»l)ereksisstellte, in den( Vorort Llieifzensee
’iisoh-it. Der Schaffner iiberlieferte den
zuteil-ei( dem Qlintsburearr in Weißen-sse, nnd von hier aus wurde der Kleine
seinen Verwandten zugeführt.

DerWirthshairsbann. Der
islniicnratly von Dorubirm Vorm-Werg,
ninsxåe kniederholt die Tsahrnehnilrng
isii-.«s««:-i, das; Personen, die mit Unter-
ltixnxsisiisiiefrirtpen vorftellig werden,
hliiiiii im slnirthslsaits zii finden sind,
nnd er hat deshalb die Anordnung ge-
iicffein des; dieselben erstmalig vor
rein Lrlirthiliaiisbefuch verwarnt wer-
ircn fellsn und wenn dies wirkungslos
viel-at. ist«-er dieselben der klllirthshausa
dann verfiigl Insekt. Wenn letzteres
eintritt, werden tie Namen der mit dem
Bann belegten Personen veröffentlicht,
ioortkus es« den lftiirtheir nnd sonstigen
Verlanfsftellen untersagt iit, an solche
Personen altoholifclse Getrtinle zu ver-
laufen.

Oleseiertc Greisim Un-
täinst feierte in Llntiverprm Betonen,
die tegittnse Eornelsens gebotene Julie-
Kriiiiseh ihren 100. Geburtstag. Der
Jnbilarin, die aus Hamburg stammt,
als» liiiiaer als die Hälfte ihres Le-
ben-i- in Lliitlverssen wohnt, lvrrrdrn
grofxe Lrhrungen zu Theil. Eine Ab-
vrdnung ven Kriegern aus dem Jahre
12470 aus Elberseld iiberhrachte einen
nriirtftiixen Ftorb Blumen, Vertreter der
deritfehcn Koloiiie til-erreichten ein fil-
tscrnes Tafelgefchirr u. f. us. Vormit-
tags— wurde, die Jubilarin in einein
feafrslvssinnigeii offenen Bjagen zum
ttlathliiiits geleitet, lvo der Bürgermei-
fter Linn Nhstvnct eine Llnsprarhe an
sie hielt.

Drofrlflen in Bielefelrn
Tie Stadt Vieleseld in Westfalen liat
dieser Tage aufgehört, die cinzigeStadt
veu schrien) Lsiinioohnern zu fein, die
bei soleher Größe bisher keine Droseh-
ten hatte. Leser von der Stadt nach dem
Ltirhnhef wollte und nicht an der vor
ein-ein halben Jahr eröffnet-In ersten
Linie der eleltrisayen Bahn wohnte,
rnusite sieh lsciiii Hauderer einen Wa-
gen bestellen und dafiir T1.5(1 Mart
Trinkgeld zahlen. Von nun an leisten
zehn Taxameterdrosehten diese Fahrt
fiir It) oder se) Pfennig. Um einen
Unternehmer zu bekommen, zahlt die
Stadt im ersten Jahr 5000 Mart, "im
zweiten Jahr 2500 Mart Beihilfe.

Die Feuer-wehe auf der
Oehfen j a g d. Aus eines! Vieh-
traiisportioageti entlam neulich in der
Bellariiiftrasie in Wien ein Ochse, als
eben die Theatertoache der städtifchenFeuerlvehr voriiberlam. Eiligft um-
ftellten die Feuerwehrleute den Ochsen
und einer von ihnen warf dem Thiere
die lange und feste Theaterleine um die
Füsse. Jm Nu war der Ochse gefes-
selt, fo das; er sich nieht riihren konnte.
Tic Fenerivehrmannfehaft lud ihn in
tttegenivart zahlreicher slicugieriger auf
»den Meigen, und das Gefiihrte setzte die
’Fal)rt fort.

« Gcftohleiie Vriefr. Fusskr-
derilsberg, einem Nachbarorte Konku-
»haaeiis, Diineinarh fand liirzlieh de:
IPostbote, der friih die Strafieiibriep
liiften zu leeren hatte, sämmtlirheVrief-
lösten feines Bezirles leer. Die Kästen
lvarrn mit einem falschen Schlüssel ge- .
öffnet und die Brief« man schätzt ihre
Zahlauf 1000, gestohlen worden. Un-

»ter den Briefen dürften sich viele mit
eingefchlofsenen Banlnoten befunden
haben.

G u ter Schl a f. Auf der Turn-
pile bei Keeirnn, N. J» rannte jiiiigft
eine Trollen-Car gegen einen von
Netoarl kommenden. Wagen an, dessen
festschlafender Fuhrmann auf das Ge-

i leise geschleudert tvurde,rvo er regungs-
slos liegen blieb. Der Motorleiter

; glaubte, er sei todt, als er ihnaber hef-
tig schüttelte, schrie der Frihrnianiit
»Was ist los? Habe ich geschlafenTN

fTer Motorleiter ivar beruhigt, der
- uhrmann aber kletterte wieder auft einen Wagen und fuhr weiter. -.

sinns- msd Londnsirtsxscfjast

Gelb gewordenes Holz
wird wieder weiß. wenn man es län-
gere Zeit in lauioarineiu Waffe: stehen

; läfit und es dann in der Sonne trock-
«nci. Ttitaii lann auch gelb gewordenes
Holz mit Kalt und Sand oder Buchens
afche scheuern. ·

JohanuisbeerJLiL Ein
Pfund Zitcler und ein Pint Wasserloird zehn Minuten lang zusammen ge-

kocht, dann schäumt man es ab, lässt es
ocrtiihlen nnd gibt drei Tassen Johan-
nisbceipSaft dazu. Nun fängt man
an, die Pfaffe zum Gefrieren zu brin-gen. Drei Eiweiße werden sodann mit
drei Efzliiffeln Zuaer zu einem recht
steifen Sihnee geschlagen, der unter diei
Llltasfe gemischt wird, sobald diese halb
gefroren ift. Dieses Eis sollte schon
zuiei bis drei Stunden vor dem Ge-
brauch zisbereitet und, gut in Eis ber-
pactt, aufgehoben werden.

San.crambferfiitlfie. Man
inadki reichlich Dich-l mit guter Butter
gelb, liifst junge, gut gewaschene Sauer-
aiiipferbliitter darin zergehen und
der-u mit iialliflcifchbriilieoder Wasser
und dem nöthigen Salz durchtochem
Tie Sisppe wird niit Mustah dicker
Ssahne und einigen Eidottern abge-
riihrt und auf geröftetein Weifzbrod an:
gerichtet; auch iönneu statt des Weis;-
brodes Eierilöfzchen darin gekocht wer-
den. Die Sitppe muß zwar etwas ge-
ricndet, doch nicht dicllich sein. Ein
Zusatz von Fleischertralt ift sehr zu
empfehlen. Zum Kochen gehört z bis
h. Sticndr.

Um Glas zu schneiden«
triiuli man eiten seinen, kräftigen
Tiiiidfaden mit Petroleuiin Spiritns
kdsr Terpentinöl Tiefer Faden wird
fest um die abzufchneidende Stelle des
Glases lz. B. einer Flasche, die man zu
einer Bafe oder dergleichen rimwan-
dcln will) gelegt. Darauf ziindet man
den Faden an und dreht, während er
brennt, das alizusclineidende Stiiel um,

» fckiiittet kaltes Wasser darüber nnd der

sVrnch ist geschehen. Das Glas ist an
der gewünschten Stelle in gerader

i Linie, ohne das; der Rand Splitter undiNiffe bekommen hat, entzweigeschmi-
i ten.

« Als junge Taube bezeichnet
man ein Thier von bis zu fünf oder
sechs stimmten. Bei ganz jungen
Tat-lieu erscheint die Brust weiß; spä-
ter wird sie bliiulichroth und schließlich
lilaurotli (d. h. die durch die Hautfcliiiiiciternde Mustulaturi Bei ganz
jungen Tauben biegt sich das ganze
Bruftbein beim Druck auf dasselbe ein,
bei etwas älteren nur das hintcre Endr.szBei alten Tauben auch dieses nicht»nie-he. Auch der Bruftbeintlintni biegt;
fiel) bei jungen Thieren um, bei alten«
nicht. Tie Sdule der Steuerfeder ist
bei einer jungen weich, bei einer alten
hart. Eine alte Taube soll roihge-
färbte Beine und keine Flaumfedern
finden. Llllerkings ift eine Taube, die
noch Fiaumfedern hat, jung; aber
til-di, tin-un diese fehlen, lann die Taube
noch jung fein, da die Federn auch friih
oekfclnoinderr. Die Farbe der Beine ist
überhaupt niuiit maßgebend. i

3tachelbeerioein. Nachdem;
die recht reifen Vieren in einem Gefiifj
zcrqnetscht sind, liifzt man den Brei
wenige Tage steh-m, wodurch er diinn
und saftig wird nnd leicht aus-gepreßt
werden trinkt. Nach dem ersten Druck
werden tsie Treber wieder in ein Gie-
fiifj geirrt-echt, mit dem zehnten Theil
dlsifeliiioft oder auch nur Wasser über-gossen, die Masse tiisrlsslig durchgearlieb
tei und dann urichnicils ausgeprefxt
De: gewonnene Wein wird nun mit
einein Zusatz don Zuclernoaffer in cin
mit Mrtstainuß ansgebranntes Faß
gestillt, nnd auf das Spundloch ein
Käppchen von reiner Leinwand gelegt.
stinkt) zwei di? drei Tagen beginnt die
Gährung. Solnild dieselbe vorüber,
fiiilt man das Faß mit nickt-treu, in

i einein kleineren Gefässe xiegolirenem
Saite vollends; an, derfpitndet es fest
nnd liifit es vier bis sechs Wockien in
einem lieller ruhig liegen. Nach dieser
Zeit zieht man den Wein auf Flasche-n
und lagert diese liegend im Keller.

Mittel gegen Jnfelten-
ftich, Schlangen- oder
H n n d s b i f;. Sofort nach Insekten:
stikly Stiftungen: oder Hiindsbisz ist ein,
Band, eine Schnur.ein Tuch, was man
nur Langes hat, oberhalb der Wunde
respeltive zwischen Wunde und Herz
fest hernmzubindem Wurde Jemandz. B. von einem giftigen Jnselt in den
Daumen gestochen, oder bis-» ihn eine
Schlange in die Hand, so bindet man
obrrhalli der Biundg also z. B. ain
Ober-arm, zwischen Wunde nnd Herz
eben ein Band fest herum. Dadurch
verhindert man, das; das Blut der

hLsand gum Herzen zuriiclläuft und das
jin das Blut aufgenommene Gift zum
sHerien schiebt-i. Hat Jemanden ein
FJund in die Watte gebissen, so lsindet
man den Oberfcheniel recht fest, damit
das Gift von der Wade nicht zum Her-
zen lonnnL Das feste Binden ober-
halb der Wimde hat noch einen zweitenifchr grofaen B,ortheil. Das Blut lann

i nicht. allein nicht zum Herzen lommcrtzifoiidrrn ci- wird durch das Binden fo-f gar ritcliziiirtj getrieben und die Wunde
fiicxat ftari zu bluten an, was sehr er-
fwiiiifciit ist, denn das heraus-laufende
Blut ift der allernächfte Brunnen, um

I das litifi an; der Wunde hcrauszittocsp
I, schen. If: dieses Binden gut gemacht,

i so ist di— ihaiiptfache geschehen und eine
iallgeiricine Vlutvergiftung nicht mehrs zu lirfiirehtem Alles Uebrige eilt nicht

» mehr fo sehr.
«, K·allistopfragout. Zeit der
sßereitung drei« Stunden. Ein gut ge-
frciiiizfter f» Trclopf wird eine Stunde
grinst-nett, dir-in tnapp mit Wasser be-jdvcclh Salz, ein Lorbeerblaty Pfeffer-
ferner. Suvisenwurzeln und eine Tasse

fclbetfein Eynchgciicht zu vollftkecken.
gekocht. Von den Knochen löst man
alles» Fleisckx kräuselt etwas Sinon-en-
saft darauf und schneidet auch die
Kalbsxnnac in Rüssel. Man ntacht
ein bkanneg LWnttermehl, versteht es mit
der Brühe, gibt einen Liiffel Pcrlznsies
Dein. eine gehaciie saure Ost-Ue, eine
Pkife Ziccker und zwei Ijkcsscrspitzen
voll Liebigs Fleisch-Extra« daran, er—-
hist das Flkiscfx darin Und gibt das
Ragout mit hkiscrtoffkltc zn Tisch.
Vctcilgllllq derTkcshc (l)komo gross)

» im Roggrtn
Bekanntlich liebt die Trespe beson-

ders den naszkalteir Boden mit on-
durehlassendem I!ntergrnnd, während
sie steh auf trockenen Feldern selten,
höchstens in sehr feuchten Jahren zeigt,
in solchen dannaber auch oft so inassen-
hast, daß heute noch einzelne Land-
wirthe glauben, der Roggen sei im
Stande, sieh bei großer Feuehiigkeit in
Trespe zu oertoandelm Besonders
wenn in solchen Jahren der Roggen im
Friihjahr diinn und liiekenhaft sieht,
touchert die Trespe aurh wirklich sostark, daß sie den llkoggen ganz unter-
driiikt Man glaubt ziemt, das; es
möglich sei, hier durch eine tiiekjtige
zskopfdiingung Besserung zu schaffen,
indem es gelinge, dadurch die Entwirk-
lung des Roggeng so zu fördern, daß
er die Trespe unterdridlts gelungen
diirfte dies aber wohl noch niemals
sein, und wirehert die Trespe bei dünn:
stehendem Roggen sehr, so ist eö am
riclnigsten, das Ganze griin zu mähen,
auf eine irgend befriedigende Ernte ist
dann doch nicht zu rechnen. Das ver-
einzelt empfohlene Jiitcn des Ltkoggetis
ist ganz unmöglich» indem sieh die
Trespe vom Roggen kaum eher unter-
scheiden käs3t, bis see die Niäspen zeigt.
Jst Trespe nur in niiisiiger Menge im
Ftioggeir vorhanden, so empfiehlt es- sich!
jedenfalls, den Roggen recht sriih zuk
mähen, um so den Samenausfall der
Trespe zu verhüten und dadurch der;
späteren Verunkrautrrng des Feldes«
vorzubeugen. Zudem läßt sich bei zei-
tigen! Schneiden der dann noch sehr;
leichte Trespesamen aueh tsiel leichter
aus dem Roggen aussekieisreiu Weis!nun die auffällige Thatscche betrifft,
das; auf anscheinend ganz reinen Hei--
dem, besonders in fcriclsten stahl-en, die!
Trespe oft inaffeuhaft h:rrortriit, so«
ekuiikt sich dies« teichi aus: re: rang-s
dauernden Fkeimfiihigkeit ihrer Samen-sDieselben können Jahre hindsnreh im,
Boden liegen, ohne zu leimen oder arrehs
ihre Keirukraft zu verlieren; kcsinrnen
dieselben dann tslötzlich in eine der Hei-«»
mung günstige Lage, so entwickelt sich;
das Unkraut massenhafL Vielfache;
Versuche haben zugleich dargetharh das;
die Trespe sogar den Magen unserer.Hausthiere vassiren kann, ohne ihre-
Keimkrast zu verlieren; dabei gelangtl
dann der Trespesamen unverdaut in«
den Diinger und mit diesem aus dasi
Feld und trägt hier ebenfalls zur Ver:
unkrautung bei. Man sollte deshalb
auch den durch die Treksuesrriiren ver-
unreinigten Noggen vor der Versiittwiruna stets schreien, damit so die Heini-s
kraft des tlntraittes sscber zerstErt wird.Jai klebrigen ist and) hier, wie überall,
die Sehafftrrrg autcrKulturverhiiltniisesda; ficherste Lsilfårnittel geizen di: Aus-«
breitnng diese; tlnlraxrteåh GeniiaendeiEnttoiisscrttng dses Bodens, Entsäue-’rung desselben durch Fiatidiinguucu rei-
Hies Saatgrit und außerdem Beobach-
tung der vrrstehend angegebenen«Hin-die, kassen schon in kurzer Zeit die
vollständig: Beseitigung dieses bösen
Ilntrautes erwarten.

Das Stützen reichlich mit
Friichten beladener Bäume
darf unter keinen tlmstiinden versäumt
werden, sofern dem Baume seine«
Fruchtbarkeit für: sviitere Jahre erhal-

, ten und derselbe vor einen( Pyasaniniernt
fbrceljen unter der Last sciuer Iris-Akte;
beloahrt werden soll. Am besten briunt
man hierzu an der osiauotacbse dersBäume entlang eint-n tsskfalil an, dem«
man dureh Llnlsinden tu den Sturm:
des Baumes mit Weisen, Stricke» oder
am besten mit breiten Hanfgrrrterr g:-
niigenden Halt verleiht. An diesemPfahl, iaelcscr fide-ji zieittliit stark s«in
ms.!ss., lefestizrt cscn f: steck) Fsedrri eine
grijsxere oder kleinere Zeift ljxn Leute«-ski-
hrlzsliiben rait i: cin::tr «.?--j-.-l ss, Hi;
dixsetlieii auf« uns« cbtvslsis l«:«.«:.«.»-.T:r,
sind. Tiefe Cziile lrserxdeii npn st«s::lk-;
lenförsnig drin Yiittelpifrlkl am? gegzn
die mit Früchten behcsaenen Formilstevertheilt und legte-se so an denselben bei;
sestigt, das; ihnen ein Herabhängen urd
Elbbrechen irren-Haltet) ist. Sollte ein
solcher Forinnst bis an die Spitze hin-
auf mit Friichtekr delsangen sein, so
lau-i inau der! ltlflcentlang zuerst cispn
Stiiszstab einbringen, um ihn gez-en ein
Abbrecheii zu sdfiitzen und ihn darauf!Lan den Stab entbinden. ;

» Griinfutter verlangtdasi
’Truthu hn tsiel mehr, als altes«
iibrige .(·Jausa,efliigel· Wer sich eine:
Tritte hält, wird die Wahrnehmung«
machen, dass, sie beim Fiihren der Küs-
kein fast aussehlieszlicls von Griinfuitey
Gras-spitzen, Insekten u. s. to. lebt und;

das bessere Futter den Jsngcn dorpicttJ
Erst nach der Sättigung dieser nimmt«
sie ihren «2lntheil. Wo sie nicht Gelegen-
heit hat, naeh Bedarf Griinfrttter zu
erlangen, muß man tht dasselbe vor«
streuen. Fehlen darf es niemals, wenn
die henne gesund bleiben soll.

Zan Dicgo Aiarktbcriäml
Dte nachftebendeu Greises-tonlichen· fllld III!

ttgtttten englttchen Zettnnqen entnommen und seltentttrDnrchichittttsssuatttttt der oertchtedsatn VIII-M·-
Fttt dte beste Was-te tnhqen at! bettete Pretle erstett
werden· rottbreas ttttgettnqere datttttttk Ivrntqer ge-ruht: tote) at« det ntedrtqfte stsqeqeben Brett.

Oettetse un) seht, etc.
sagen, lertttdtb
Muts » « » ......... . ...«..l.tso—t.k-."-Gaste, » » » ..... . ti.oC-I.OC

has-c« »
»» - «. .

Vet;r-Itnrt«l,petO-ttet. . Hätt-Es!-
Itotled Butter; ver tot) tkiKlrte,Brt-n, yet « .. «

Orts.
Weitem-erhan- . . . 1«.t.00-t.·-,.«-o
Gern-wetten«
Qnteh Ist Tonne ..
Als-items: kann· . . ». It.oo—t:t.ts«)
Iptlder pjsittmvetkonxte .. . . . DIE-Uns»

Kunst, Gut, Aste. Osaka.
c:«c««.lneto-»Uut:et. se( h. «. ..

.. t-.—20
Zonnslttrtert . «. , . tt-1»s
Siehst-Wir. pcrdayend . . - ttSitte, Mutter, Herd. . . . . . ist«-r-
Eatisotsttst « . .. . . «. Its-In
Vcn««.«antqclatten, sitt It:

.. . . :-".»:—-t
tnssaben

.. ....
. t·.--—t(

Gelt-satt.
Even-tin, r» Invent- .. . 4.7-"-—r-.ssil
Inn«Hntjne » . t u0—t).0:1
sttickrn » , .. «1.7.3-5.23
Taten

»
. syst-ihn(-

Irstttthner.per Mant- . 1".-«t.·!r
Ksttotlrtn and Gemüte.

fttttossetthperttdvtfs . Land-IN-
Zsvitbctsh øcr W« td t.2.·p—l'--

Früchte, frische.
Tritt-neu, per to» In, gtitn » . txt-o 1.00
Otmsgexuoer Kiste . . . . 1.-)0—!.50
Ntvlel . . . . 1.")0—’.’.00

Oettsckaete Städte.
xsprttoleiypcktd .. ..
Psttsidm L .. . . . . u« —0«(«-«
Itoftrsepylolhtnsclckrstxettb . . ocdsxKssLtfs

» reitst-n Laoetset Ver. Alb . 1.7z—2 s:-
Reuorinusvettd .. «. v.os—o.tls’-
ttfltasnrn ~ . . . . .

..
« 0.0.3—0.k5

Bflllk 11l Ulllflllllllllll .
Zlutlsoklslrteo Ihn-ital . stammt«
Jollelsiveikilitteo slapltatsltitinstjh
Uebers-link »·»»«.·..«

»Ur-unt«
«sl «: . »

-i.«-s».-« i»..- « «
«« « ’«s:.. »’ - «««

Tit-l (.-s».k »» ·

es.l2--.-·«. «.

Tieres-press-
·««

«?
« «« «; - I ..

til »«-
-« «. »« »

» Vetszkjchtet ein altaeiitkslsiesz leqttnstcg Linn!-
Vklchslls Devutlten jeden Lletiiigca nnqe
nonnncn nnd ltitndiiiiiiltgebeten.

I· - dI« llsl Nilllllllfll Billlll
von Inn time. -

klortlwosbccke sto S« E stn
nah-ital, onst-claim Its-onna) i

I. Cllriiendikky Null-Miit.
D. If. Uin1«n«tll·lIn, Jkiies 1«1a1·tteltl. «
N. «!ll ,’xislsliisiki, ums-ist. .
»F. U. Will-n, Hut-s.- les-Inst.

Direktoren. »! tllinendilk X. S. .Ilt·aln,

NEU- DUUIDUHL J. sc. Rtsljlsniih D T? )
Nackt-Weis.

Sllsekheitoskislsuiiti ltliiien in( seneifest-«n«
Vitnlctkleioisllse in tsex·istietl)ett. »

.j-»».»..»»
.-... »··. l

silll 11111111l silllllllisBilkllln
tliniri nnd Leil)-«Lliin!), I

intlte-ltiiti·l«lllilkk, Eile s. nnd l« Straße. «

f: n« msn s-.«I--.s--st

hie« ssptvsvlii ’i« tiillllns
»; s »als-in.

e si-.k-- ·
««

«- . ». . T
«« »....-n.i.-«--««-sk am» .nk.--i.-«««- un.- ’

lttiiineiilnliqein tie- catit Elle-inni- sneloliniki n« i
Staats: sum« sinnt-«» tin« nnnk ein litt-nett IV«
oolltokiisisiittklslildssitoanlitln l

Jloczlnnxinl3:nll(lng(,u. I
007 Fürst« Straße nat-e 11. )

A ,lkhtsttlldl XI dlxisiagsiru

l» A. lkl«0(klIdlAN, lckissiirisk l
Ylekkitljtet ein allaestteiiiisss Tlaitkiielchiill T

Denasiten sedentletkaaeo Ivrrdeaasiqenoiiis

niest nnd Daelclieit gentacht zlaiilen nnd
verlaufen Ratte-up, Staats« nnd Conntns
Sich-stumm« »
T' Tkektjlcl an( alle All-ita- dek Welt.

kkckdiestdnitiieix frei ins: Halse.

lstn 000181 Es. :
Dkiilschcr Zalncnrzt ; l

Knhnitklelsillidm Este I. Z« l) Straße. ·
Ren Indblirte nnd mit allein Eonifinctaitssi

geftiitlelis Still-e. J

Amt, Alnsidant ;
nnd Gebliktghelfetu «

Isptzlntlst für«Fkaisetskkatskheitesk
cllsice Als Sechfte Este» Slreltoit Blatt;

Telephon: illa-l; UND. -
.—-—.——.—-.-—

..-:——-—... i
I d. s . . s lIn. lllinn nc« Zehntel, .

Deutscher «;Wniai«it, 1
—-- lieber den( Ftltkiasctijleit Etat-e, -- » ».

Ost· Fnnltt nnd l«’ 111-one. ;

Zinnnce«.- nnd El, · Phene Illed ins-i·- »
.

Jt T .U.H. ( . tut-leer, .
Deutschen« Abt-eint.

Ntjsdlkkll-tElll«Il«Il,Y lll·t)t’l(.
J

023 Fäuste Straße,

Insilxliett li nnd IV, d« IN II!l«T-i0
——-—?.——-———-———————

llleolinste Tledieiiililzp Zelt-online, slted ·.sl ««
Itlilje Ins· Kanten.

- « ) i - s-Illtsteantlle lnsstninant
Jolni Mit. Vcfitictn ;

Wahnsinn II·nnd aufwärts. I»
Offen lazitt(td"»9lail)t. «

Abt, Fiinitc End, · Ein! Ziege«

sitzt) Viert: Zu» Tau Dienst.
Zeus-tun, lltack 171«.’-.

Te tichc Lliicterei n. tsonditokci.
xsllle Sen-ten Brot, starben. Pia-«) n. l. In. sinkt)

aus-n Theilen der Stadt stellen-et.
Jolm F. Reis, Elendes.

—Vesitlel kam—-

-11(v s » il«Ltlliluxt l» lllAlilxlul
1214 Fünf« Straße, nahe B.

-—««»««lndlextn

Nindflcisckh Kalb« dann-leis, Laut-n-
Schiveiitin nnd acptilelten Tit-kleben.

Schicikeiy Speck nnd VII-est.

Zelclscnbcitattcr n. tsitibnlicnicjtcis »
zwne nkiilisisekser tmnlslixki -«»1-»1:i1lkt. »·

An Sud-Seite ou· Plan, z;
tivilcheil El. n. S. Straße. «-

telee!lsii-I’-li-.ki1:·,9. Ein Biene. «

may tm vorm-il by
one als. Andreas,

VIII lATSIT lIcCIs
« » Ists-Ins. It.

« D« l! H! Isan ums, nyamana as en!
y Eisenbahn.
H Zug« gebe» von( Ruf» d» Ekel-m» Saal» und

» von Zesisqelssnkkssisd N Eis.
Alsissbrt von Zu» Dis-w tshlicls TM Mann» und «l.!k)Hain« ti.sslx’ean«ismkkissk, L« Atem. El Egid-i, w«

II» nnd Jesus-·. xstwfnnft m So» Dir-w un wsszycsk
IsmkkkxnnJ.l(lT:l-sI-Uu«l-1 nnd tu» s««i)IsIIIInv-«·« u»
Zonutajcu im: seniloksiiixtxziix ». us) -.lla.(«vsul-s«s«-. »Dei··lliokq-s(s«»snrnlns(fikgolmtaxksksu tot-Just»tagen Otalcldlicfs um v« Sanges nach Atome, etwas-com,Hirn-was, Judas: n. V. w. (sali- I. Insect-Inn, vermeinte.

s
«) . - «»Jkclll Dkjllllclck

das) tøik viel Ists-a
nie-n- skolagt satt

Leber-leiden, llsukiukm 111-u,
Maus-stritten, sklpvktittoslqkkih
llahkkdaictiiijteih Rufst-Mittag,

und Blliäfliäh
Gle bis-Indienfest-G nlkiik

lang( sss leiden.
,

«,

,

Auqssisskiknisss Es! s· l».t»s«- » «gainburgrr lTkopskn THE» i« »
aus«-disclaims

«« YWY !
Ist-m! ges-n all· slkft Leiden.

o—---—---1-1-0

» sL .

«

e

J:(.li-'(-s.-—-ss .--(.(.«..:,((- is « .s .:(’ -..- s: —-

.-.:(.s »» --.-. s. -.(.--.» T» «» »s.»ss.«( « --. -·- »i—-
-sent- - Isnzn1·(:(-««.«s».(Ie In 1s.1(I-(-.ss»«
(-.- (:s(s(s .s « uxnksss :- u»- 5(.«.--(. is: Herz: r—-
-:«--»(s.-( I««s(((((-I(-. «(.-!(((«.-(.- kkspk -::(-"(( w, s(«.- n(
Hi( Ispsz sum! km« («-.:((I(-.skn k«.k-(:s:»«s( In. is»
:((I:---·-(. Pfades-eileUnd bei un« riet-within.

«
-

IV « ICunte und betten
-

,
« -C 1 inne: nngen

uns— c.do-(((.(-:: Inn« ins( ’-(Is(- I-fu II «(

6(s·l Zan «( "J.:«"I.(("1.-P(.:t)t»(.Is(.1I-c. Z( ,"

c(c(.-(»»(«-:(.

«(.(»-(.-I n( »» ins» »»- -- Inn« I« ·-»---s
.(---( kssn Inst: -«.(-(n:(.-( ist-denen du«( da; zxttssv (-:(

Inst-II«lIIIc7I:1I-Ilt« III· OIIIMII Insekt-km II) Vll—-
nnd-se.

Des« !:’--(t:s'(n:(.til((.lnists-sum. (s( im: IIuns(
111bc:I(!«-("(I,

» :- A T d .tDas.- 19. nah( mu n
(-( VII! Im« lIIZP «1T.lI:I7«.(s· nnd Nutz-II· «'- -
Um« um( Am) »Ich-nur. er( n(.s:(s(n(-:«.:(I-«-

THE( Inn-»! r r« bist«( un» «· »so-s(- ninen «« d« Use-s- .«·:..-:( ·(

:»:«-( -».(:- »in-Ihrs.- :-.- —.-.:i(-(.—(-s«-.:( ".(I(-:-s.;-. s(
.(»I(( «» n» In( n« Raum: es( ( ·-.--" n( ne.- -·.

»(.«»(muss: «-n((sn» T( In «» --(«-(Iks:»· »( Lukan-cis:
Ins» ss I:s2I(I-.s:««( -(:(«:(

11-I-.-(-!-I-.I (-
:-:((——-(--.—.(.ss.».-s.- H( C. ---Iss-.(ss'» nur «-(.s--(-s--(iil (I(.—n (ss-s·( «: «

Es( ’«·It III( »( Mit! I«I(I-: 111 tlin I Ist? Imll
I! IInI·- S» IP»- I« vers-J««Is«.»kell-1-((II9« (I r(.I
Hut« -ksI((s(.(-»(.I(s..( an« sites(lIIcI um( r» (- :s«(- m( s.- cd
neun-Eins«- xsctskn s— usntnsnd H(- levlcn In« ·:.«.«.-s. «.

»."t(( m W» ltlllslntlsnexk utilxcttnsn Isnxsnn neu«
Hnlsaslen ns.:k(C1l((-((tekn-..«Iv. Eis-dein( I(( w un»
kIHHIkVL

Um die Erde- -

II( Not! nnd VIIIIII( Inn! L: IdcII!s(«rI. J! l«
LIJskIuIqcII In Is l» EkIIIL

Wsk EIN» b« -I lmnksn «LIIIII«-N« Its-ist« 1t·..( rsn E»
knll In( Weis« lIOIHIDILII I: til. In: dIuEcII n« III»
unt» Ihtkuknnsnsssn »Hu-sen. N« ,(s«((«-I( »( Fnlnnsn
1’c(I(!-."-.·.(!«e-Ils(-I-I’1-nI(n(s(·I-Ik-I1I(·-(, des« -"(·(sIe lnnli i(

beendet« »Im« um di· Erd« In nuktnch osllzthitinlkiyck
WclVe tunc-est.
. sJ «· , », » -Hmch Sitten» innen.

In( Ins» on(- (-·-.5.-(·. s!(’--s.s.-»(:(1Hn(n-,7("-(((((d
cxisnu non Inn» Ins-im. tm( ev. ZttslsilksunnsnIEls-..5-n«-I«(S-1IIIIIID 7 strikten. ’«(I:«,n1«((-I-·Innqe(I
(n«»-1"sc(--:I-.

Tnsp s whmnwl ((·I Imtst -«:II(- If« sskcnlli 11, Ich-III«
J« Inn. ((--tsn-n( (-·I ei( eines( h( «(I(sisexlsdlscxmlscnliils ((,

m» s:( xuc 111-Hi.- ( unt( ·-II Ist( Ltitcr tu· uns( un«
«, ssnfslnde I—-I(«-.(·1s((·I(I.

DE( suis ((( 2 Lunas-i( II( stunk-n.

c l "k "J ll l cl
- DPI achtäwxsxxabeik

M» ussnuct siskshstsnm ’.1I((s'I(«»(I(.-(s--.(und: s(

h(»((»u,ls(ld(»("n,neu(cll«l(nule(ls((lc(lunnncrlsnnnlrxz
nlkikttse, Immer. dass» nnli 111-stehn»-

»»-k (-.--«.«» -»·( r» ists-e.- kinsk :(«Is:.—-s-—(-·:.« »«
Ins-Jst» In· (((1(I!·i-I(Q(-I(’ E« sind ein«- Qn lkc Inn« «I
·(«(-s(I-.(:.·-( cis-stets( meins-'s(- unki Inn-»in Jus-s( «I r« s(
Mit. ten-e(- Ishitic n(((-((x»-((-s((, mit( Im« Im« I(

Nun( Un Ins(- -n( ,’«(((((l((«(((«1(»--. non-Inn( nickt-as( Dur.
Im, I:- Inusmt n» alten( Im« tönt« vlss-·(««"-(II(-I(I1e-··
ins-Isc- cp Iskms not use-den.

Un( me TIIIIJnUiIIIIg tin-In·(llnI«I(st(«I(-II Vraibtousnns
Im( n( c(-1(·i«1n(·(((, ssscxven tust-use» n( folgend-n rus-
s.-k»-(.(«-.-(-ns.mdk-( sekosskkntsdsci
Goethe-W Wette. b. Aussage. .s’«sckr(.sstseqelsu( um(

Ilion-Give Te Fi- 7:IIIIIu-k. W Xsielsnmqest um(

Tut-If«- von unt· Is- cis-lö-
dmtkki Messe. «.».-?luI1-(qe. .cs-·(-aisi-s»xc,xelssss( kkn

cIU Stirn«Rlntsdtlkth MNlrTkllttlzkll »« lZ Its.
Ymqkkszk sinke. I« Unsinn. .(I(r-.-·s(s«I,(-«»(el—-·-(

kmn PIILWCok Dr. 11. M. Zither. (-."- Unstksnnnkns» 15 eins.
Tlsalelvaerks Wette. «. Unsinn-s. nettes-mit

IN! ’.’l. M. Zcksl(«(ls’l, «."nt«kII(I(«t-l, Telisssx Milde»
sinnst-s: n. n» mit us) stII(II-««u(’o((e(( nun( kein«
Ist-les( non Zir Jst-n Gusse-e. 60 Ntefckinmesi s«
Iä Gen«

Deutsche Lilie-m)-
cnthitlt Notnane be! besten dentfchen Schtifts
stellt-r. Jedes Heft enthält einen vollständi-
genRoman.

Brtlgncann «(- Petri-s,
Sos stets« Gnade, san Die»

Wie Gclce zu stunden. ·
Wie Wein zu tin-then.

Wie umu den Saft
assi- imcnd eines«
Jsriicht bringt, ciiis
qcfcl)losscii(s)unvais.

Gcbkiiiiclit die

Strcctcr Presse
2 Olmtf Gköfjh 82923
J « » HERR)

10 » « 80.00

san bicgo Harciwaic Co.
siiii Die-so. cui.

872 Fünf« Sein, Ecke E.

Hcrrciiz summi-
i und Quid«-

j .

i (85(ndc1olicii,
(

««·
««~)lii—:-Itilttiiii«qs»-

» Cscqciiptiiiidc
! und Hatt.

» -

i —.-

tmiißcxslii-.iiuiiiil. LiillikxcPi«i-clc.
-j;-..-.——-———·»,—

Sau Timo
«« »« « » » ·.s»iiiiips-«zsnilscrci.
Driiiiciis iiiid Lsisrinsiiikileidisis iickeu:i·it,gefärbt iitidrciiiiiiiii iii iiiikiiiixlichsxct Weiseiiiid Hirn-Tier Frist. Vliiii!c:-J, k7siirl-iiieii,piiiiriichiitziy Miiiiiel n. s. is. iiiskciiiizit iiiidqeQikliL

· tfiiic Eis-HEXE.riiscisscsdtii iii Lksrksixiditiiqmit drin (s«.csc!i«i«"l, Mi- alle -.71·.·t-ii iioii Stern«raiiikcii iiiiv .’(eiibci«iiiiijcii.
J« PIAUM-IPlN.Echöiifiikbcr.
I« Zechste Eins« m. i-J«« F.

OIIAS GDIZIXÄRD
Zciiiiiiiiiiiclirr

Fig: I· Zu» ;---·i·«·»«-i I. into -’-. 2ii--il.t,Ikiii Tini-i.
Ux i.·i:ii.s.«:i:iil!i liiiiUrii iiiidG« ·-:i..«·. isi -iii7«»- ii siicitiid fix-sieg-

- i·:c ii.i--: 7i:!s-.:. J:i··:is:t--.-ii!i.-iiK iiiiniiitiim Nkiriiiiii - Aiiiiiirc
fiir Linn-i :i. T«i:iieii:3::e7k-L.

« s«« «)0 a
Oiscr dimii vkii 6oiuiiieiit.
zückt« hcsickafscriii
Ilskiiircilst fix« iisik folgt:

»« a» c: s· D» kxksii d» 3!ir.si:s:.—3
s» iii N! .i »Es: di: I) sssi iuitiiiitsiiLJuni:l!s«-.si:i-·:«sii·iiim(i: I«.i"iitilc:i. fix-«:
k«"1k«i’.««-i·::· :iis:-.) s« ".s..i·is«iis (:iiiii-is ilikiiiik sit, iii«·i«.i« lUIT ’i!:i c«i:.iii«i ii iI
sei· P un: ii..«.· ssUii

Ins! i i·i«.·.i Hi in! siii :’. si«i. link( wish.Ists-i Txiii »&c ·. i ·«s:i:i!ii.i "5.:.«.i:,
«’ If! i i i’·.i!. ·.«1"1i’i(’J!" ’«.1"s.ii’lI;i’l!Ilk1,is! i··i T« mit. X«) Eis. .- lixi J» ·-i ciissi us«-
i.-ii«’·i-.iil:·-« - sit· i ::.s W I «i:ii". :-

«·:iii«.·i«, i: i: -" Ei: «

·.si: ii If iz)li ik : -.’i:«.-
li-iii:’:·:.:: «! :’s!- «:».- lisi «« ii3iis.:i·ii—:.ii."

i ·« »F« .«»isE.·i:s.-.
Eli bis Pti Mk· L »Wir, C it.

Darin-no Vciiikiiiiiiqiifiisieiii
Ja dsu is· fzwiigciijst kiu
Oaiitsttsoriiieit d»-

ISande« Po.
Dei· icknlisoriiiii Liiiiiikd sum-i
jede-i Lllioiitsiq u. Toiiiici·iiiiq.

Erste) Deutsche liiethoilisteiis
Kirche.

iikiiiiipdiisiifkx
3oiiiikii«:o7is;it!c, ·I11iii«"-’iir-.i.--:ä. ".’s.coilf,eh« Zoiisitiiii ist-l·- «"i’.ir.:-i:«- ii:.v ? It«Lsiiiisiikm Lsksisiiiiirky jkii-ii xWitiiuisiij TJFU
lili--i:k:s. siiileiisiusiiispir r.

Von« Lsoiliiisiiiiy Frist» ii: " -«"- is» Ei: is»
..;——-

Deiitsclsplutlierisciie Kirche.
sisottcsdisiift

Jisdcii ?iiiiiiiiii iiksi l(«·.il’ir »L!oi::iii:.i«i.- iii
bei· 2ldiieiiiii".e.i-.siii-«i;c, disk« Ist. inid U
Straße.

G. IV· l«’. säh-Hist, sldifriiin
Vii.ik·iiiiiiii,s; i» liisiikiieiz Ave.

Rini- .i'.s. Msiirniisiidciy
E:,:cli:l.«:ii..ii:·.
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