
Altgkikchifchk Statut-pas.
Inder-endete sue-teures as! est-m II·

steten-see- esypttsqess sont-Ums.Das; die Post eine Etsindusgderalten Perser gewesen ist, steht be de-
rodot zu lesen, und das; im riimisehen
Weltreich die Regieeungssachen durch
regelmäßigen Botendienst befördert
wurden, ist ebenfalls bekannt. Da
nun zwischen den Persern und den
Römern die Griechen riiumlich und
zeitlich in der Mitte liegen, so wagteman ähnliche Einrichtungen aueh i
dem Volle Alexanders des Großen
vermuthen. Das hat nun ein unschein-
bares, zu einer Mumienumhiillung
verwendetes Papyrusblatt aus Egyps
ten bestätigt. Es ist von den bekanntenEngländern Grensell und Qunt in der
Sammlung der hibehpaphri herausge-
geben und danach jüngst von dem Tele-
graphendirektor Dr. phil. F. Preisigle
n Straßburg zum Gegenstand einer

besonderm Untersuchung gematht tvors
den.

Der Fachmann, der siä zugleich eine
tiichiige philologische i ung ver-
schasst hat, ist imstande gewesen, durch
stetes Vergleichen antiter und moder-
ner Veehältnisse ilberraschend viel aus
der Urkunde heraussuholerr. Es ist
das Tagebuch einer Posthalterstelle der
behordltchen Schnellpost rngriechischen
Egypten

Gebricht wurden die eingehenden und
abgehenden Postbiindeh ihre Ueber-
bringer, die Beamten, die e in Ein·psang nahmen und weitersandtem end-
lich Absender und Empfänger. Es
sind an dem Orte nur zwei tltostltniemdie eine nilabwtirts naeh tllexandtiem
die andere nilauswtirts nascerallempolis, Theben und anderen tun. De;Verkehr mit der iiieichshauptstadt wir
umeit vom Kiint und den oberstenHinanzi und Gerisytsbehiirden belegt«
tromauswärts gehen die sttr die ein-
einen Gaue bestimmten Sendun en;sit: die Statthalter, die iiiniglizen

Ranken und andere Ilmtsstellem
Sehr merkwürdig ist die Eintheid

lung des Postdiensteh Die reitendersPostboten haben je sechs Stunden
Wegs bis zum nächsten Postamh to?sie ruhen und nach reichlicher Paus
wieder ausbrechem Da nun in dem
Tagebuch auch die Stunden vermerls
sind, so erkennt man weiter, das; es
eine Friihposh eine Mittagsposh eine
Abendpost und eine Nachtpost geb, jede
von der folgenden um sechs tunden
getrennt. Wie die Brestriigeh hat·
ten auch die Briesabsertiger an der
Poststelle ihren genauen Stundendlaty
es werden ihrer mehrere enannt, und
es liegt die Annahme nasse, daß auch
sie einen sechsstiindigen Dienst hatten.
Die Gesammtleititng des Postamtes
aber lag in den händenyweier griechi-
schen Gutsbesitzer, denen diese Ausgabe
als össciitliehcs Ehrenamt übertragen
war und die noch obendrein ihre An·
gestellten zu bezahlen hatten. Dasiir
loerden sie natürlich aus) entspre-
chende Bergünstigungen egeniiber den
iibrigcn Anskedlern der zegend genos-
sen haben.

Die sorgsältigste Behandlun des
Briefwesens, der gute Schreibsioss die

ewissenhaste Versie elung, die schneileZiersendung und Abtsszertigung und end-
lich die genaue Auszeichnung der Post.
siiuc und der sie behandelnden Perso-
nen läßt deutlich erkennen, wie sicher
und ausgebildet das egnptische Post·wesen gewesen ist, es lehrt aber auch
die Leichtigkeit verstehen, mit der von
Alexandria tut« die Ptolemäerkiinige
ihr riesiges Land beherrschen konnten.

Lldvcuttft als Soldat.
Der Musketler Müg e vom 11.

preußischen Jnfantetie ·
läegttnente lu

Altona gehört der Seite der Adven-
tistrn an und verweigert auf Grund
seiner rcligissen Anfchauunku von

Freitgk Abend· bis zum umstag
Esther! zeden Dienst und jede Arbeit,
weil feine Religion ihn! dorschteidhden siebenten Tag zu heiligen.

Mügge ift feit den( Herbst 1906
Soldat, und er hat feit seinen! Dienst«antritt wegen Gehorfamsverlvelgeruns
diese Zeit fast ununterbrochen in Un-
terfuchungss oder Strafhaft Fuge«
bracht. Er wurde vom Krtegsgertpht
berejts dreimal, zuletzt im Monat
April d. J« zu Gefangntßstrafen der-
urthellt Die letzte Strafe von mehre«
rens Monaten Gefängniß verbitste er
auf der Festung Spandark Ader auchhier hat M. ftch fortgefest getoeigerh
von Freitag Abend bis Samstag it:
arbeiten, während er sonst in der teil-

Men Weise feine Arbeit verrichtete,
e auch sein Betragen ein tadellofesgar. ,Die gütlichen Zureden lett-er

Bvrgefeytem doch fetnen reltMenStaetsinn aufzugeben und den li-
tijtkztefehen zu gehorchen. fkuchteten
II s.F! hatte sich deshalb neults tvtederwegen Gehorfamsvertvelgerung tn 9
Fällen zu verantworten. It tvnrde
tnsgefammt zu weiteren fteben Mona-
ten Gefängniß verurtheilt. D« M.

bestimmt erklärte, auch in Zukunft fet-ner religiösen Ueberzeugung gemäß zu
handeln, so dürft· dtefer Fall von Ge-
wgfensztvan dte deutfchen Kriegsge-
rt te noch After defchäfttgesn

Eint Gehkimsthkkfli
Ist« seen-Ists seid letstsallstsss Its«-

esesssststtse singe-zeige.
Eine eigenihiimlirhe Geheirnschrishdie in Gesangnisisen o t verwendet wer-

den soll, wird olgendermaßen herge-
eilt:st

Man beseuchtei ein Blatt gis-itsSchreibpapier ausgiebig mit re ein
Wasser, am besten dureh EintauMysonst durch Iderseiiiges sestre n
mit einem adeschwamrrk Dieses
seuchte Papier legt man aus ein«e harte,
glatte Fläche: G as, weih, Stein u. s.w» und beseitit durch sorgsiiltiges
Dritcken alle Luastblasru Dann legt
man aus das seuehte apier ein gleich

roßes Stiick trvelnen Ftapieres undEhren» aus diesem mit artem spigenleisiist unter mäßigen: Deut.
Das beschriebene, trockene Papier

wird beseitigt, das darunterliegende
nasse Papier an der Lust (nicht mir
Olsens oder Lampenwsrmch eirocknet.
Jt die Trocinung erfolgt, K) isi aus

diesem Papier von der Sehrix nicht
das mindeste wahrzunehmen. eseurhs
tet man dieses islati aber wieder at«
und beiderseits mit reinem Baker
(wiede am besten durch Eintaucheso
und bitt das Blatt gegen das Licht, soist die Schrift in klarem Transparent
deuilich zu lesen. Sie derschwindet
wieder durch Troeinen und läßt sich,

zahlreiche Male durch Ueseurhten wie-
der herdorrusem wird das Blatt aber
start erwärmt in der Derdrbhry
iiber einer Lampenslamme u. s. w. —-

so verschwindet die Schrift in der Re-
gel (nicht bei jedem Papier) aus Nim-
merwiedersehem Diese Geheimschrist
hat insofern lriminalistische Bedeu-
tung, als sie leicht, aus) im Arrest, er-
zeugt und gelesen werden iann. Sie
will aber noch in anderer Richtung be-
riicksichiigi werden. hat man nämlichVerdacht, das; sieh aus einem Zettel,
einem ~harmlosen« Brief, aus einer
Druckschrist u· s. w. eine Gebeimschrisibefindet, so ist man in der Regel raschentschlossen, das Papier aus der Verd-
platte, iiber der Lampe u. s. w. startzu erwärmen, weil hierdurch die land-
läufigen Geheimschtisten (rnit Milch,
Urin, Titronensast Gummiliisung
Alaunwasser u. . w.) start gebräuni
zum Vorschein kommen.

handelt es sich aber um die hier be-
schriebene Geheimsrhrisy so wrd sie,
wenigstens bei vielen Papiersortem
durch gewalisame Erwärmung doll-
iommen zerstört. Man wird also am
besten thun, wenn man zuerst Versuchemit sehr ileinen Theilen des verdäch-
iigen Papier! macht und dieses zuerst
erwärmt— ist dieser Versuch vergeblich,sskohläseuehtet man einen anderen kleinen

Die Oeideasche des Junkers. ·Jn der kussischi ine schen an! zuEbarbin erschien jdiingy ein Japaner
in eleganter europäischer Kleidung.
Rachdetn er mit einem mitgebrachten
Doltnetscher einige Worte etoechselt
hatte, begann sich der japanische Herrlöslich zu entlleiden Er eniädigtefch der Ober« und der Unterileider und
tand, zum Entseien der Dankt-matten,
bald im Adanitkostiim da; dann holteer mit der größten Seelenruhe aus
einem Gurt, den er um den nackten
Leib geschlungen hatte, ein Päckßenmit Baninoten hervor. Er zählte ene
bestimmte Summe ab, legte H; aus
einen Stuhl, wtckelte bediicht da!
übrige Geld ein, steckte e) wieder in
den Gurt und be ann dann, unter
wachsender Verbliisfirng der Unwesen-den, sich ruhig wieder anzuziehn. Als
ein Angestellter der könnt, ein chinesy
eine etwas spöttische Bemerkung
machte, sah« ihn der Japaner verächt-lich an und verließ, nachdem er seineGeldoperation beendet hatte« in dol-
lem Gleichmuth das Baum-us.
ichti e Kohkensundesind im siidiiftlichen Itußiand getnachzt

worden, ioo man sehr umsiingliche In«

thrazitlazer im Gebiete von Verhe-
Uralst ( ouoernement Oeenburyents
deckt bat. «

»Du Mk« dkk xjkiloxkmth »
slsee siedet-genesen«-da neues-see Helft-«

. - use-use- 111 Iststatt.
Eine Lieblingsiiifiurtg «« : London«

heilsamen-unten, dmch s Tnen priichs
t gen alten Garten häufig auch der Ort
tzee geselligen yusammcn!ünfte, ift
~ s Rest-« Fiin ziäsiestlinge stehen
die Salutistinnen h r groß, manche
vorn Säuglingsalier an undhis zum
N. Lebensjahre. Es sind Kinder,
deren physifches nnd pfychifches Wohl;
in! Ekiernhaufe gefährdet war. Da ist
die Tochter eines Hingeeichtetem ein-ilKleine, die Tun: Diebstahl erzogen worzden und w eder eine, die ihr elendes
Orden zu Seldsimordversuchen getrie-ben; auch eine Berwachsenq de aufs: rrniirlten gezeigt und von ihrem

er mißhandelt wurde.r haben sie nun den. Frieden ge-
fun n, und wenn die Vergangenheit
dielleicht auch noch bisweilen einen
Schatten iiber die «ungen Seelen wirft,so tmnmeln ste fieh doch ikn Garten so
röhlich wie nur irgend welche gllicki

lichen Kinder, laufen und turnen rnit
nackten, braunen Fäßchen und offenen
Haaren auf dem chönem weichen Ra-sen. Daneben werden sie freilich an«
gehalten, ordentlich irn Paushalte zu«
zugreifem auch haben te ihre eigene
Schule, und was die Kindekhiinde in
der Nähstube an zierlichen Waschgegeni
ständen san! Verlauf fertigen, ist er-
staunlickk

Wenn sle aber später als Dienstbo-
ten in der Welt draußen auf eigenen
Füßen stehen, dann haben sie im Nest
immer noch ihr besonderes »Paelor,«
wo sie an freien Nachrnittagen ihren
Thee trinken, rnit den früheren Ge-
fiihrtinnen sieh treffen. Bücher und Un-
terhaltung und allesett freundlichenRath finden.

sinke-erstes; vor 400 Jahren.In unser siir die Aeronautit so be-
deutsam gewordene! Jahr sällt der
NO. Fahresta eine« weniger bekann-
ten s ugversucgeh Im September des
Jahre! 1507 Lchictte König Jaloh IV.
von Schottlan eine Gesandtschast oon
Edinhurgh nach Zranlreieh Eins
Abenteurey der sich seiner Gunst ers«
sreute, F hn Damian, Abt von Jung·
land, e Emte sich, grantretch noch oor
der Aniunft der esandten erreichenzu können, indem er Cqanj einfach hin-

bersliegen wollte. r les; stch daher
ein Paar grosse Fliigel machen, be-
seitigte ste an Bitten! Körper, stelltesieh aus die auer del StirlingsSchlosse! und begann vor Tausendenoon ertoartungsoollen Zeiss-euren sein

kesiihrltthes Wagnisk tati aber stolzn die Liiste emporzusegelm stel der
liihne Abt Karl! aus den Boden nnd
brach etn in. Ueber die Streit-srage, warum das Unternehmen miß·
glückte, konnte eine volle Einiqung
sticht erzielt werden. Damian glaubte

die Sitzung in dem Umstande Fesundengunha n, das; in den Fliigen unter
Adlersedern einige Diihnersedern

etoesen seien. Diese hätten das Be«streben gezeigt, aus den Misthausen zu·rilckzutehtem statt in die Lüfte auszu-
steigern Doch scheint er auch in die
Adlersedern lein allzu großes Ber-
trauen geseyt zu haben; denn von einer
Wiederholung des Versuche! wird«
nichts berichtet. »

Ich-ekle! in der Lunge.
Jn einem Spitale zu Graz, Stein·

mark, starb der Zöjähcige Handel-an-
gestellte Nah. Wagner nach einer Lun-genoperaiiom Als zehnjähriger Knabe
derfchluctte er einen Gansfederpfeib
Der Kiel gelangte in die Luftröhreund bereitete dem Knaben anfangs
fast gar keine Beschwerden. Ein Jahrspäter stellten sich Huftenanfälle ein,
die ftch immer mehr derschlinimerten·»

»Der einigen Jahren behandelte ihn ein
Arzt als lunqentuberlulot Erst in
diesem Jahre durchleuchtete ihn ein
Arzt mit Mntgenstrahlen und stellte
fest, da? tn der linken Lungenfpitze ein
Gänse! el fike und daß der ganze Lun-
Zånfliigel in Eiterung begriffen war.

an verfuthte das Letzte zur Rettung
- eine iiufzerst gefährliche Operatioin
Sie tain aber zu spät.

« Ctrustifche Zahnörztedor 2800 Jahren. Jneineritalienifchen Heilschrift fitr Zagnheilslunde besehiift gt fieh Professor r. G.
Galii mit tiinstltchen Zahnarbeitem die
tm s. Jahrhundert v. Chr. herg eilt
wurden. Der Gelehrte griindet eine
Studien auf einen SMdeL der in der

etropolis der etrustifchen Stadt W·lerti auf efunden wurde. Die Zu -

arbeit riisrt nach Galli ohne Frage don
einem Etrusier her. Sie besteht aus
vier goldenen Rat-fein, von denen zwei
natiirliche Zähne bedecken und ihnen
at« Satze v kam, sviihkkkxd di· ander-J
» wei als künstliche Zahne verwendetfind - also eine tunstgerechte Brüder»
arbeit.

titiesenauto fiir Poli-g e i z w eck e. Die Stadt Chieagoaut fiir Polizetzwecle ein Autvmob l,
das andere Automobile an Größe in
demselben Grade übertreffen wird, wieder britisehe Seetoloß »Dreadnought«
gewöhnliche Kriegsschiffr. De: Korb
dieses Autotnobils wird aus Sta l ge;baute« es wird 70 Pferdekräfte
ad· Wfnisiälizisteä nebst dar-«. us·rau e men nnen. pe-ztetk dazu bestimmt, axekqppispiziftmrnsch natkefolchen Orten zu darf( ,wo Unru n ausgebrochen und ie dort
ftationirten Po iziften nteht antrei-
ehtnd Herd« LspA »Am

Anfledkcrsgeschichtew «

state! In früheres Gelegenheit«
l« Use! Obst-INDIR-

Ostse- skii Ist-sales, Ochsen II«
- states« It· Ists-Its«-sendet-sm-
sts m en» osa staut-at»- sum«
Mel-strac- sus gewiss-klipp.

Miste: Evttert—»Waan
Jch selbige« mol wie Jch hierher ge-
timme bin, getviiszi hätt. was Jch heint
roeeß un hätt Mir titvtvekm hartem
Revver drittvwe oder nach diesseits e
Form getauft, Jhr Bube, da thöt Jch
Heini de Rackefeller anslachr. Dann
selbtgeimal da hot mer Land, wo
heint die feinste Schiritts sein, for en
Sang, for e Ei m: e Butterbrod
hawtve könne.-

Mistet Editey des is die pure blöd-
liche Wahrheit, diese obesiehende
Worte, wo Jch gestern dein! Tschalli

gesagt bev- Jchi
111 Ave:« hätt
es liebe: nit ge-
sagt, dann es
tvarbetleytuvo

«? fo e lange
et ze sage e
schäessgettiegt

den. E« war
aiitntich qesteta
Montag un da
kimme als zum
Ren Poet«Tschall so e
Paar alti Sekt-
lets un wann
es bei dene alte
Kranich eine!
ahnsin i, pun-
alte Fette un«
vu»u kijellIstäpj qPtetsck

un so Sei? ze tolle, de is mer der-
lorn. Un o war es aach gestern wie
Ja) die odige iiiimarts gepii hen.

Eschentelmensf hot der Tende-sagt, ~Ischentelmens, wann et
Vadder Mir gefolgt hätt, da wär Jehheint der reichste Mann vun Nei York.
Zhr wißt doch, Met Badder is in die

ountri getimme, wie Jeh noch e klei-
ner But) war. Weil, Jeh sein heint
tlwwer siwwezich also könnt Jhr
Eickfs aussiggerm wie lang eetour desgewese is. Welt, wie Jch also noch e

glans kleines Biidche war, da is der
lti etnol mit Mir an eine Sonntag

weit enaus in die Kountri un da sein
Mtran e Tiioern .gekimme un seineigetehrt un der Alt hot gehört, daß
die Tävern sze deriaase is un so unso viel Acker Land dazu. Jch hen ge-
wußt, daß der Alti Geld genu gehatt
hätt, es ze iaase, weil beinah Flles an
Morgittseh hätt stehn bleibe könne. Ja,sa , taas es. Da lann Jclffiskh ngegn un chesnötte un Fon hatt-we. crII( awwer gesagt, er wollt nit in die

ilderniß ziehe wege Mir, weil Ich
da nit in die Sihul gehn tönen. Welt,
Tsehentelmensf hot der alte Kronie
zum Schlusz gesagt, »seldiger Platz, wo
Mei Badder selwigesmal hätt taase
tinne, da is he nt d e oerzehnte Straß
an Bevor-way, wo heint des Prop-
perty bei der Squäre Jntsch oertaaft
werd.«

»Ja; hen Lehun grad so e litimarlpasse wolle, aß der ehrwürdige alte
Bettler, wo so stolz druss is, daß sei
Badder hier eigewandcri is, e gottver-
doppelter (mit Respekt se dermelde)
däm Leier wär, awwer Jch hen tee
Tschiins derzu gekriegt. E annerer
oun die alte Kronies hot nämlich noch
rimembert, daß er Fishing gegange is,
wo Les; die Kanäl Schtritt is un daßin er Gegend sein Vaddey wo e
Sihneider toese wär, Eener wo ihtn
Geld for eFiaar Dose ze slicke schuldig
war, zwee Lots grad dort, wo er als
Fishing gegange wär, in Zahlung sot
des doseslicke geossert hätt. U: hätt?
atotoek nit genunsme un fnszehn Jahrespäter wär’n die Lats sor e Millsenun dreihunnertsechsunverzi tausend
Dollars un sitowenesufzich Eritis der-
taast wein.

Jch war schon wieder dra, die Leise pässe, da hot e annerer alter Ironie
ahngefange un hot verzählh wie er Hemol im Wald verirrt hätt un ztoeTäg nit gefunne worn is. Un des
wär grad da gewese, wo heint die Cityhall sieht.

Jeß hen th es nimmer aushalteSinne. ~Ts niederen-»« hen Ich ge·
sagt. -Jch hen emol in Kansas City,wie es noch Westport Länding oder t
ähnlich geheeße set, mit eme Maul!
die Deis gesehii lt sor siins cents
Drints un er hot gewunne un denn
In Jch gesagt ,Jeß mache Mir's e

ut’s’ un Mir hawwe weiter ge·

Eiähtt un der Mann hot des groß·«m gewonnr. Dann hawwe Mr
weiter gewiirselt un Jch hen us! e
großes Gäm ewonnh Eies hiiyg ir
es zesammeZ se« Fch gesagt«

»Der Mann ho awwer gesagt, vers,sig Eents thät ee nit hawwe, ais-wer»
er thät so e Paar Leute, wo er weit»
dtauße in die Woods hätt, Mir
iiwwertrage, wann er verlier-n thät.Weil, mer hawwedie zwei Giim ze-sammegehängt PG hen gewonne, hen
vie get« genug, n: has-w· i« new(sas City des sausieder gekriegt un

ask-mal war’n Mei satt, wo P da
de Deissehäte gewonne hen, m tte in
der Bitte» grad an der Tschunktschen
Tun dain mit nåinftjee Saclistriit u: Wn er o e u m mmes« ei· Te· is· esse-H si-

lenkt-Froh eh be: Kkach gettnnne U.
De: can, wo die Lots getauft bot,
i« kaput gest-use, answer Jch hen Met
Geld qehatt un Jch kann ei ptuve —-

Skjchallt Sei) Uns e Battel SCHM-pahnK a bekmtt hen Jch en If-
zicgktsdolleåsächetin ekausgeMe u; be-
a .

~ nemens,« e-fagh »Bei-F« Un wann me: stets«
Erzählt. da muß met sie aach uffbäckekönne. Gute Marthe, Tfchenteltnensk

Da dettnit sein Jch fort un entitvss
tvet zum Btoollyaek Tschallt un wie
da aachJo e Paar alte Kkonies Ivår’n,
wo verzahlt hats-we, wie ztvische Dutchixtoten un Gast Ren) Port noch Bstn un«
Jntnans gewese roh-An, da il Wiss«se dumm gewokn un Jclzjein heim, ;

JHBUIOJJRCXZIJIIche wunschend jgar iwas« b Eo n Rtts ch sq.
(~N. V. Staattzeitungh

Wi- älfrkdctt du Rauchm absc-
mähnt ward.

Aistedetl war ein elegantet junger!
Herr im männlichen Backsischaitetxs
Stocksischaltet sagte seine ungalantel
Schwester. Et desuthte das Gytnnasssit-m, trug Gletschetttägen - so hoch
und so schneeweiß wie det Montdlane
- und Papageienitatvattem und in
unbeachteten Stunden einen Zwitter.
Et sah erwartungsvoll dem Gedeihen
eines mächtigen Schnuttbaktes entge-
gen und schrieb heimlich Verse. die man!
in Ritciettt Gedichten finden kann. St!sog nämlich Rückett dein Deine von;
da dieser bei dem gemeinen Volk allzu;
begiliretsisäaget ging Oklstedetl tnitl
entschlossenet Miene iidet die Eigati
teniiste seines Papst, entnahm iht
einen gewaltigen Giitnnistengeh det
eine Sehiitpe um den Bauch hatte, zog
sich in das Lusihaut tin Gatten Zu«tiick und seyte die Eigatte in Btan .

lielhastst sagte Alstedetl nachdein ersten Fig und sthitttelte tniszhils
ligendwdeen ß

ops, »Die tna»n säåtwalenen nu nennen iannk ter
tauchte heidemniithig weiter. JtnSchweiße seine! Angesichtes hatte et

beteitFstein Vierte! des Marietttautes
vetpa .

Da Ivutden Schtitte detnehmdar.Ehe Alstedekl nah Zeit tte, die
Cigatte verschwinden zu las-n, standRat» dot ihm, sein gestrenget alter«

t.
»Na, hast Du Ohtseigen deinen-TtnenW sta te ihn akn nächsten Tage;

sein BusenPteund, dein et den Fall et-

e , ag e e t t -saklåekdetiter.n in « s t Alsr de l t iid
selig, ~el iatn die! ätget: is) Inusstedie Eigatte di! zu Ende rauhem«

cstn Uutprsquok i
Der Marttsleciendrhsenburg ptangte

im Jlaggenschmuch und oor der gelb-»
stroszenden Staatskarosse des Landes-
fiirsten stand in unterthäniger Devos
tion der Bürgermeister mit seinen Rä-
then und hielt die mühsam eingeletntez
Empfangsredk holperig wie eins
Ochsenburger Mistwagen auf der
Ochsenhurger Bezirksstrasze kamen dieWorte aus seinem Munde und mehralt einmal drohte er ganz stecken zu
bleiben. Aber mit Gotte! Hilfe und
dem einiges: Spufftikku des heim!Oberlehrers ging-alles gut vonstatten-F
Nur am Schlusse gab? einen tleinensgwischenfam und zwar als der wackere

iiråermeistek mit erhobener Stimme!
die nwesenden apostrophirtex «Undinun lasset uns einsiimmen in den!
Ruf --« erscholl a tempo aus einem:
Kuhsiall ein kräftige! Muhi so dass;den guten Ochsenburgern vor Schreckda« Poet; i» v·- nkhxx steck« pack!
Sicht ich erfreut sehte der Landsssiirstsseine Reise fort. o :

It· böser: Ir·mdw3rtor. »
In einer Sthule smd zu wissen-»schaftlichen Zwecken die Augen sammt-»licht! Schiller durch Augenärzte unter-rereht worden. Dem Schiiler Fels; gibt
r Direktor der Anstalt sillgendewBrief an seinen Vater mit: «, ertheeset« pDkewheut’ aagestklltx ålhixtevrsuse r erge n, a eiBE? zur Mhopie Csturzsichtigkeiö

RGO-»Sie miissen etwas in dieserm«Z nächsten Morgen heachte ri »
dem Direktor folgenden Antworttziqde! Vaters: »Wer-the: Zerr Direktor
Besten Dank fiir Ihre aehrichh Jchhabe meinem Sohne eine gehsrige
Tracht Prii el zu Theil werden lassen
und ich hoffe, er wird es nicht wieder
thun. Sollte er dennoch sich wieder
etwa« zuschulden iommen lassen, so
bitte ich um gefallige Mittheilungf

Unterosfizier (indeeein-
leitenden Jnsituttioniftundq zu denRektuten): ~Rur der gediente Soldat.
hat Anspruch auf Beachtung in allen:Lebenslagen so "n lumsfger Eiorlistikann sa nicht mal vor seinem Schuh««ne riehkge stnieheuge machenk l

HchlCUo
M: Leschenkte cigaeem eauihe ichxrundsiihlich nicht.« -B.: »Was thunte denn damit, werfen Sie die wohlar forts« Oh« »Nein, die der-fthente ich weiter. oder biete sie Leuten

Miste mich um eine cigarrs ange-

Satpczakiskiskjiiq D4eutsjchYYe".-3«eituug.
s «» . »« -- «

Lan tem- ils sliides Leim erfreuen,sei« ImnettMagenleiden u»ud Leber-leiden »
sicut-um« ssssocsmsuxwsysssieiotsssuesq as «

Dr. sugust total« - z»
.J-·I.’.:« T«

'g Ibamburger j
h! Tropfen THE, « : P
H; welche dtc Lebe: izvitceimetutgesnähckgzillqfretlltldctäitytsxåteetc und den Moses i

Ums, soc. di« Hase« ««

JOHN R. SEIFEKFP il « Seite-e antrat-s. 1170 sue-m s und. "
Ist. sag-se se« wes. am« tun!J san plagt) llaallty stets, Wlslantl klar, Fratlerlalledsrsstets, Padet Expokt unt! sind lilddan klar, sedssst

—— ums suawsleek stets. -—-

ssssW gxggxzwksxkskzxcsgsnskgnkasgssssW
—— sedsemms da« peldatssusdsdast esse« Ihm-Mäs- --’Freie Ablieferung nah allen theilen der Stadt.

salicis-111zoeooooooooooeeooooeooooooeooeooeooooeeoooeeeoooooozI 1446 il Straße, Gcke cechseeEngtos Weins und Spikituosenshandlunq
--"- U den lii ·—-

Deap Speis; TennesseeWiss: dlcl Baum-nasse Bettler! l- soss
«

celedtateil seen-It lakylaack»l!ye, Kentucky soutdaa
um! Lassen: the.Ille Speien III« im) Juckt-leise, sesie? so « Sau Diese und ösiliche Bin-e»- I«Freie Ablieferung nah allen theilen der stads nnd ans cannot.Q Telephon, sal- 2014 J000000000000000000000000000000000000000000

»F» ». ;»,»z, D« «· kswkzngskkksnw ««-

PST · « King ofKentucky
· YHFI soll« seine: ji««-

« XII-»F« ei m as« Seite-seit, us stunk-ist««-» « W ausarten-passive m am) muss.. ,-—-- J g« --«-.·-s.·-««.-.:.««.;- ««- s;i?
~ J» ! » Es»---.::55:«.5,«,z- ; ««- Fx w. BEADLEIL« E« l -— ssalesale —-

- « Wein— and SdlriiaeseaspasdlaepMög-wiss site« Gerade, Sau-et leis- Ili7. Zins« Its?

——-—"- 850 Sechsie Straße ————

Jos- schachtmayerte san: Feld-mer, Eigeathamexc
s» Das bei-Ihm(- san Diese sier sleis an Dass. s

Weine, Lisueure und Eise-treu A No. l.
Jeden Fa« von 10 Uhr Vormittags an ei« delstaiee Instit«

Th Gld l.· T
Her-wann U. Fritz, - - Eigenthümer.

sahe) Vierte) not! s· Steige.
—— gegenüber dek alten »He-VIII halt«--

Das eleganiesie Erskischanqslakal in der Stadt. Speisen ala earts s« jeder Tages«seit. Beste Getränke. Untekdaltungsisllusik mittels! des ans Deensstlaad intensiver(ycieien-drchestione. Juno-kommende nnd keclle Bediente-K ins sie-lautete, as den Unser·yaltunqetllchenlicn an der Bat. Alle Deutschen sind der-l 0 will ernsten.

ALTE. SZNSBNZRENNBK -sp
"«.!.«.«.«.«.«« Giga r r e n Dis. I

sehend« Oel-items 111Undene-stifte- desesdsl ssshdlessans-Im)
«. us. « still-s-

-ul Insect-euere. «« sc« O, nos- 111-ohne.sei« viele asdera assssqeicsen dia- mOi ssseslsrse Its-les. «
Its· ausser-lutes sage· sei-mem- tadaty sahs- Ins-Meissne-

« sei« a· paid. -——

IOI» III« 1500 Indes! u. serlausslokah its! sitt« sit» Ist C

«» - « - —»«» : - staut-Its-
TTY 2345 I( Its. «treet esort --«-«-H, Ue. im« ins-aus. .

»Es( Telephon. 111-in 7(7. «

-««-« Da« sein-»se- ssu Die» vie: «»- 3-pi. Feina- Iseiuyans» as) ·
-

—-——· Eigarren sie« n Hand. --- .
J; Beste Accomodation für Former nnd deren Fahrt-erke-

Zani sesuch ladet sreundllchsl ein «
J« Uns. seh-est, cis-ersann.
,;:-:..:«,3- es; Fast: H» L: « : ..«". s S «« : i z; ·

Reception saloon
1418E Straße, ztvischen 5 und C. sie»san Die-a Bier an Saus. heil· seine, slauenre und Essai-ten·Zu sederTages eiiein aus ezeicsneterStein-nas-Zu kahl-essen! Beluchqadet seeand ichsi ein

Smith F· Stein-traun, Eigenthümer.
sue sauber-a eine snwanlne a. eisdesssssdZspli ItIst Glas. siehe,Ostsee, Sinnes.

is( The pony saloon L·
Tetepsou drei» us. one-see Jeustecgzkp

aller« Art geschmackvock ausgeführt
zu mäßigen Preisen in der .

Drache-sei des« »Der-rathe· Zeitung«
.tm o seine· - - Tot«


