
pech aus der Darm-artig.
cis Vase-Ists.

»Na, Baron magst Du unsereiner-gige Landvartie ni miii«
Der kleine, zierliche Oberieutnani

verneinte mit energischen! Kdpgschiitcktein. Mein, Kamerad, dasiir n its)
nicht zu haben, seitdem mich eine Land- »
partie um ein halbes Milliiinchen le-
bracht hab«

»Es« —— ist das iein Scherz, Ba-
ron «

»Bitterbbser Ernst, wie idju diiren
wirst. Es iii janun schon eine ganze

itieiæe von Jahren seit der csose vers»
flo en; stand damals nved bei den
Dragonern in is. als blutjunger Leut-
nant, der aber schon Schulden wie ’n
Major hatte. Ra ja, ererbtes leichtes
Blut. Wir waren schon seit Genera«
tionen alle keine Svarer gewaetnz mir
war es beschiedem mit den! ste un-

Fres Vermögens fertig zu werden.
atale Situation. Denke heute noch

mit Schaudeen an die trtsien Stun-
den von damals zurück. Agent u
werden verspürte i; nttbt die geetngiie
Neigung, also: rei e SeiratlpGlaubte denn auch ald, die Viechte
gefunden zu haben. Jn der Familie
meines Estadronchess weilte niimlich
seit dem lehten Winter eine junge Ver-
wandte im schiinsien heiratbsalter mit
einer Mitgift von einer halben Million
mindestens; außerdem Anwartschastaus spätere große Seins-Fasten. Es
war ja ossenlundig, das; ch die ·unge
Schöne einen Gemahl aus unserem
Regiment holen wolltr. Na, stimmt·
liche Leutnantz umschwärmten die Er«
»bin denn auch wie die Motten das
Licht. Aber, weis; Gott, sie dab mir
unvertennbar den Vorzug! ab mir
den Vorzug, obwohl wir iiußerlich sogar nicht zusammenpasztetn Fröule n
v. Liiwenilau war niimlich eine wahre
Hiinin von Gestalt, eine Tbusneldm
oder Brilnhilde-Erscheinung. Ueber-
ragte mich Knirps, der ich lau-n das
M litilrmasz habe, um nahezu haup-

teslängr. Man konnte sich te n unglei-
cheres Paar denken. Wenn wir zu-sammen tanzten -- und wir tanzten
viel miteinander« grinsien die Ka-
meraden, verstohlen natürlich. Aber
wie gesagt, wir fanden doch Gefallen
aneinander. Löse einer das liiäilkseli,Les extremes se touchenk (Gegen life
d-sil!-ssss.ssch).- ·. . -. . ·

Nu, mir hing alfv der Himmel vol-
ler Sekten, ich fah bereits alle finan-
ielle ifere durch die hunderttau-fende der Erhin gebannt. wartete

nur auf einen giinft gån Zeitpunkt zur
legten entscheidenden ttaar.

Diefe Gele enheit, fo hoffte ich,
wiirde fich aux einer Landpartie die-
ten, die das ffi ierlorps mit feinen
Damen an einem fchönen Sommertage
machte. Wir waren his um Rande
des Einst« gefahren und Ratten dann
die agen mit der Dienerfchafi und
den Esdorräthen vvrausgefchiat An
einer bestimmten Lichtung, die sum
Picinickpiaj ausersehen par, follte
man uns erwarten. Spaier wollten
wir das Waldreftaurant besessen, um
den Ausflug mit einem T· sehen su
hefchließem »

Alles ivar in bestem Gange. Auf
fchattigem Waldwege an der Seite mei-
ner hiinenhaften Dulzinea dahinfchreis
tend, machte ich ihr nach Kräften den
Hof. Der heirathsanirag brannte
mir förmlich auf den Lippen. Ader
noch hatte sich le n paffender Moment
gefunden, wir waren bisher reine halbe
Minute allein und unhelaufcht geblie-
ben. Nämlich mein fchliininfier Ri-
dale, der lange Prernier v. Sehmichameiner der wenigen Offiziery die Zehn·lein v. Lisrvenllau an Länge noch ber-
»ragten, hatte sich wie eine Meite an
uns geheftet. Kerl fehlen meine Ah«
sicht zu eishzien und darauf auszugehen,
»in zu treu.Rath einiger Zeit wurdepriiulein v.
Löwenllau von ihrer tveter hinten
gehenden Laute, der Frau Rittmeifteh

urtickgerufen Jch verlor fie im Ge-fpriiche mit anderen eine Weile aus
den Augen, als mirh plöhlich ein heller
Uuffchrei von ihren Lippen gleichfalls
zuriickeilen ließ. «

Was war gefcheheni Fräulein d.
Löwenilau war, im Gefpräche wenig
auf den Weg achtend, mit dein ersternFuße in einen tleinen aber iiegen o·
taft gerathen und ihr Schu - sie
trug im Dinblick auf das lanzlränis
chen leichte halhfchuhe - war in(

Lumpfigen Erdreich ftecken geblieben,
as heißt, ganz und åar derfchlvuns

den, einfach wie wegge afeti.
I Da ftand nun meine angehetete Dil-
nin neben der Ungliiclsftelle wie der
Storcb im Geleit cis-f einem Bein und

Haufe« taki-111, mit AGREE,

dilfevfiuchend um M. Ja, da ivae gu-

tetsiiitttlimuestii ldu H; ckt its) inee nem a t u m e
tieiids « Ii «! beI) meinenwkeer. en giie etwa« anderse-

s en und Nie« m « damit den(itzt-leis: Jiieine Ins! e, darf icky
i bitten, einfitoeilen bis zum Walde»testautanb meinen Stiefel beniifen zu

sollen! E: durfte Ia fafi B. ile n wie
ein Dansenfiiefei ein! eine det-
ehttefiiefin neigt das Haupt-und wirft«
mit dabei einen isii zu( fo volle:
THE, hsevtgnfkiaiåhzusgbtl eiteln« ists-it?

lDie Sache mfiwdem Siieäfel has Du
gut. stumpf, jubeii es in mit; nun
afi übe ibi- vollends einen Stein«

»im Bzetb »f Fkauiein v. Löivenllau hüpft aifo
zu einee trachten, geasbeivaksfenen
Stelle und laßt fiel; dort nieder, um
meinen Stiefel anzuziehem Und nun

eeeigneie fich das nife?iiche. Freund,nie werde ich das hiimi the, de! tohlene
Otinfen dagegen, das piityiich iu den
Gefichtekn de: anderen, Monat-in wie
Weiblein, ekfchienck

« »Ja; mail-e, Dein Stiefel ——'

» war der hiinin zu eng, ja-
niohlk seufzte der ileine Obetleuinani
schmerzlich.

»»Na, das batiefi Du eigentlich dot-

ausfehetc können, Du mit Deinen un-

kxsgsgkgxszsxsxkgxszssss ssssssss
» a

; ~Dukch war ich bei ist, unten durch.
Einen Bitt! fchieuderie e mit zu, einen
Blick fo eifesialt und feindfelig, daß
ich sofort wußte: hier toar alles aus»

Ging-sangen.

Zwei elegant getleidete Herren be-
treten einen Ei arrenladen. Der Jn-
haber sieht es ignen sosort an, das; es
gute, zahlungssiihige Kunden sind, und
st non äußerster Liebenswiirdigteih

»Womit kann ich den Herren dienen«
«Uns ist die Cigarrenmarie ,Phd-

nix’ empfohlen worden wir iennenssie aber nicht! Können Sie uns die
Marle auch empsehlenP - ~Aber ges!
wiss, meine Herreni Die Marie Miso-snix« ist augenblicklich das beste, was,
wir iiberhaupt am Markte haben.«
»Und haben Sie gute Sorten dadoni«
—»Teh habe erst vor acht Tagen eine(

Sen ung von der Fabrik erha ten und
bin selbst überrascht, wie vorziiglich
diesmal die Qualität ausgesalien ist.«»So, so, das freut rnich ausrixtiglZu hören. Ja) bin nämlich der a-
ritant, dem Sie geschrieben haben, die

Eigarren taugten gar nichts und Sie»
wiirden sie nur gegen eine bedeutende!
Preisreduition be alten. Mein ist·
gleitet ist mein lite tsanwait der even-
tuell bei einem rozes beschwtiren
kann, wie dvrtressiickanaeh Ihren Un-
gaben, die cigarren d. Guten Mor-
geni«

»————·»-

Irrt« lieelftnaukfatp
Die Heuetnte.s Das en: wöchst nur aus dem Lande,

weil es a viel Rindvieh gibt. Wenn
es jung g, sieht es griin aus und heißt
Gras. as wird abgeholt-en, und die
Sonne macht es diirr. Da muss sie
sehr Meinen. Deswegen tann man
die Heuernte nicht itn Winter machen.
Von dem Heu kommen die Heublui
tnen. Die iozt lanie Aurelie nnd legt

sie aus den iicken wenn sie Kreuz·
chmersen hat. Die sind sehr gut, näm-

lich die Heubluenem Das Heu ist auch
Yiy wer ieine Haare mehr hat. Onkel

lbert hat teine mehr, deswegen
schmiert er etwas auf den Kopf, das
heißt Her-rein. Bruder Otto sagte. da
wird wohl Heu danach wachsen, es ist
aber gar nichts ewachsem Von dem
Heu kommen auch die Heuschrecken und
die Heut-fern Unsere Auguste sat
B: i rem Soldaten immer Heuochsar.

as ist aber nur aus Liebe, sagt sie.
Miidehenilage IV.

ieschen Schwarstops

It· Warnung. !
»Da sage mir noch einer, das so ein

Kiste: keinen Verstand hätte, meine
Herren! Als ich mit meine: jesiqen
Frau aus dem Standesamte war und
gerade das bindende ,Ja' aussprechen

wJtg zupft mich auf einmal jemand
di en am Rad. Und wer steht da,
alt ich mich umdrehei Mein treuer
Dackel Manne, der mir nachgesslichenvar und mich jetzt mit seinen lasen
Its-sen so ansah, als ob er sagen
wo te: Du! noch is« Zeit? Nu. das
,A«hade ich trossdem ausgesprochen;
a is; habe doch so manchmal in mei-
nem Leben an den ahnungsvoller! Mi-
ter denken müssen«

Inland
Leiihte Strafe. Die-To

Bahre-alte Frau-sum i..·.oman, die
« Itioudsbo , ~ wegen Ermor-
csdulktg ihres hlzbeta ten Gatten mit!
ei Qeugabe dtozeälit wurde, wurde
del Mdrdes im zweiten Grade schuldig «

Wider! und zu 1i Jahren Zuchthaus
VIII. lOefiin nij vor e o en.

Lieber sals eiiieMdensbsrlgsihaft in lder· hbhe von zu sie en-, durch
weiche er bezeugen« sollte, das; er deiil
Wrfbeuarbeiten auf feinem Land nicht I
meher mit bewaffnet« hand entgegen«
tre n werde, ließ fisz der FormerMk! yardunsri von sei-ten voran, i«n"., in’s Gefängniß abfuhren. z
seine Frau that dasseldr. :

Mihgllicktes Bomben-«
Itten t a t. Jn Great Bereit, Kas.,
machte E. E. Staren den Versuch, sei-
ner Frau eine Dvnamitbvmbe in den
Busen ihres Kleides zu fihiebeiy aber

Eine Schwiegermutter schlugd ihm dasordwertzeug aus der Hat! und riß
ihre Tochter weg, ehe die Bonibe er-
plodirtr. Es wurde Niemand bezieht,
aber das Staceiffche Haus befihcidigt

Erschsießt seinen An·lw a lt. Ein seit 30 Ihrer! in Sara-
mie, Wiss» anfässiger iir er Namens
Wirt. Levper hat den angesehenen Ad-
volateii und früheren Richter Charles
W. Brarninelh von dem er sich benach-
theiligt glaubte, in feinem Geschiiftsi
bureau durch drei Revolverfchiisfe auf
den Tod verwundet und sich dann eine
Kugei vor den Kopf geschaffen.

Niickliiigs in die Kreis-
sil gnr. Einer der Gelchiiftsfiihrer der

Upfr cecß Arme Mill ng Compaiiyf

I aae . Callowaiz wurde ganz plötz-
, eh etödtet, indem er in der Fabriks der zefellschaft inPrint? Wirte, Md.,
sriictlings auf eine große. reisfiigefiel.
Das rechte Bein wurde vom Rumpfe
getrennt und der ganze Körper schreck-
lich verstümmelt. Der Tod trat au-
genblicklich ein.
Kampf mit Einbrecheh

Der Apotheter E. J. Schott von Nath-
ville, Jena» und kein Bruder hatten
einen desperaten ampf mit einem,
mit einem Beil bewaffneten Neger.
Schott fchofz dem Roger mit einem
Winchestergewehr drei Kugeln in den
Körper, der Einbrecher tampfte aber
bis in den Tod. Eharles Schott er-

zielt zwei Diebe mit dem Beil auf den
opf und wurde schwer batest. Die

sßerietzungen von E. J. Schott sind
weniger schlimm.

lutierloften zu both.
Manche Former der Umgegend von
Appletoin Wis., tödten alte Pferde
und Kühe in diesem Herbste, trosdem
manche derselben noch dienst- und er-
trags iihig find, weil sie bei den hohen

utierpre sen und des allgemeinen
uttermangels wegen dieselben nicht
ber Winter füttern wollen, und eine

Gelegenheit zum Beriaufe fiih fiirsolche Waare aus den angegebenen
Gründen iiicht bietet. Die Futiertosten
solcher Thiere würden fich im Laufe des
inters iiher stellen, als im Frühling
der Werth derselben betragen wiirde.

Kannibalismus unter
Cs ii m o s. Die Eskimos der Un-

i avaißai und an dem Strande dersudfoniMeerenge sind in Folge fehr
lalier Witterung und ungewöhnlichen
Mangels an Wild in Kannibalismus
verfalleiu Ja den abgelegeneren Re-

ionen kamen die Leute vielfach inFolge von Hunger und Entbehrungen
um und die Ueberlebenden sahen sichzum Kannibalismus gezwungen, um
hr Leben zu friften. Kiirzliih fand
die Mannfchaft eines neufundliinder
Schiffes am Strande der llngavasßai
sc) unbestattete Slelette und man ver-
muthet, das; dies Opfer der entfes-lichen hungersnoih waren.

Jnteressante Opera«
tio n. An e nem Itjährigen Knaben
Namens Petri) Batlusbh von Ma-
rietta, O» der seit einiger Zeit Nei-gun gezeigt hatte, alle möglichen Ber-brecgen zu begehen, wurde mit Einwils
ligung des Knaben und— seines Vaters
eine intereffante Operation vorgenoins
men, die ihn von feiner Sucht nachdem Begehen von Verbrechen heilen
soll. Es wurde ihm niimlich der
Schädel trepanirt, und die Uerzte fan-
den hinter dem rechten Ohr einen tran-
len Knochen, und das Gehirn lag festgegen den tranken Theil. Aus dem
Sihiidel wurde ein Stils! von der
Große eines Dollars entfernt, und

»auch ein Gewächs dicht hinter der
»Stelle.s Dreifter Raulsoerfuch
«Zwei Burschen Namens T. D. Bates
»und Tharles Wattins, angeblich in
ssiew York ivohnhaft, welche fi fettielf Tagen im Unterfchaßamt in hilasIdelphia herumtrieben und als verdäch-

tige Personen von Banidetettids über«
wacht wurden, versuchten ein 85000
enthaltendes Packet Huiidertdoilarslsiheine dem Baniboten P. J. Crvnin
von der Eranllin Nativnal Bant zu
rauben. tvnin hatte 89000 behobenx
Ist-ON davon hatte er bereits in feine
Zandtafche gethan und die iibrigen

wollte er gerade dazuäuiy als
einer der Burschen ihm das ld ent-

Hrts und daooneiltr. Man fagte ihm
Hiaih und fing ihn ein. Das Geld
zhatte er weggeworfen, doch fand man
Les wieder. OR Gehiife wurde iil
Unterfisagaiiit .»

tlltahwroszheitsprobr. Ein
Hariner te in einer Jlpotheke fiikAlles· in Ren) York ein caarerzew
gungsmittel kaufen, um auf dem
Grund und Boden seiner stattlichenGlase toomiiglich eine frische Haupt-
bedeckungl wachsen zu lassen. »He-den
Sie das e ein Mittels« frag er, auffeinen Mondschein weisend, en Apo-
theler, toelcher selbst kahlkbpfis war.
»Ganz gewiss' erwiderte ver indlich
der Salbe-soviel. »Hier ist ein Ar-
tikel, den ich Jhnen n cht warm genug
empfehlen kann. Zeug-risse bedeuten-
der Männer, die das Mittel gebraucht
haben, sprechen für seine Wirksamkeit.
Schon nach einmaligen! Gebrauch
wächst das Haar binnen 24 Stunden«

»Schön, sagte der Immer, »Ob«
ich taufe keine Katze im Sack. Reiben
Sie jetzt einmal Jhre eigene Glake mit
dem Mittel ein. Morgen un! deselbe
Fett lomme II wieder und werde mich

berzeugety Sie die Wahrheit ge-
sprochenf
Kaltbliitiger Einber-

eh e r. Durth einen Einbeether in
Schrecken gefetzt den sie in ihremlSckzlafsimmer entdeckte, sprang die Es»
Zu re alte Frau Barbara Rumstick in«

hieago aus einem offenen Fenster auf
den Erdboden. Sie erlitt e nen Bruch
eines ihrer Dandgelenke und innere
Berleiungen und blieb bewußtlos lie-

en. Der Einbrecher sehaute aus demErnst« und als er sah, dass die Frau»wegungslos dalag, bedrohte er den
Mann derselben mt einem Reoolven
um ihn am Schreien zu verhindern.
und plttnderte dann in aller Ruhe das
Zimmer. Dann schob er seine Beute
n einen Carl, band diesen zu, sprang
damit aus demselben Fenster auf die
Erde und machte sieh aus dem Staube. I

Grausamkeit beim Vieh«
t r a n s p o r t. Der Bundesdistriktss
anwalt Devlin leitete im Bundesireisi

leicht in San Franciscm Rai» 11,
lagen gegen die Southern Pariere-»sahn ein, und zwar auf Ersuchen s

ceneralanwalts Von-sparte. Jn jedem

II· werden Sold, also im ganzen
S,soo, verlangt wegen Verlehung

der ctkte des skongrefses zur Verbil-
tung von Grausamkeit gegen Thiereaus dem Transpvri. Die Klage fiihrtaus, das; bei 33 berslhiedenen Gelegen-
heiten die Southern Paciifioßahn
Rinddieh 36 Stunden ohne Ruhe, Fut-
ter und Wasser in Waggons beließ.
Das Gesen beschränkt solchen Aufent-halt auf höchstens 28 Stunden.

Filipino kann nicht
B rger werden. Aufdenßath
der Beamten des Bureaug des Bun-
dessDifiriltsanwaltes in Santa Rosa,
ital» lehnte Clerk Wright den Antrag
des Filipino Benigno Rocke, ihm
einen Biirgerschein auszustellen, ab.
pilfssDistrittsantoalt White gab ein
chriftliches Gutaehten ab, daß bis sur

ausdrttcklichen Verleihung des Natu-

raligrtionsrechtes seitens des Kongress
fes ilipinos keinen Anspruch auf Na-
turalisation haben, wenn sie auch als
Ftlipinos ein Recht auf den Schuh der
amerilanischen Regierung haben.

Die Versuche mit den
deutschem Kartoffeln,
tvelche in War-packt, Will» zu: Gewin-nung don Alkohol angebaut wurden,
kann man als mißlungen bezeichnen.Die cersuchgstation hat diesen Anbau
Zettel. Vielleicht ist der dortige so-

ftle diese·Kartosfelgattung nichtgeeignet, vielleicht sind sie zu spät g«-
pflanzt worden, jedenfalls ist festge-

stellt, das; sie nur einen rtrag von
150 Bushel per Acker tiefe ten, wäh-rend sie in Deutschland bis 400

Bushrl brachten.
Jagdabenteuer. DerWirth

Marshal hutchinson von sahen, R.

F» wäre auider Jagd dein ertrunien. hutchinson jagte nit etlichen
Freunden entlang drin Tinber Creet
nahe Weftvillrz Wahren er nacheinem Vogel zielte, niacht er einige
Schritte rückwärts, verlor I Gleich«
getvicht und fiel in den M Seine»
chtvere Fagdausrustung ri » n sofort

iii die T ese. Rath vieler he gelang
es seinen Kameraden Kasp r Walters
sind Willtitain Wenn, ihn v ni Ertrini
en zu re en.

An( Haar sestgebundengrau W. M.Regen, aus ni Borort
ellevue, Pitts urg, g g neulich

sNachts einem Geräusch na , da! sie in
»der Wohnung unter der hren hörte.
Ein niastirtee Eindrecher er riLs sie,
löste ihr Haar auf und da d sgie aintt
an ·eine»Stuhllehiie. ·Al· die Frau
schrie, hieb er ihr mit ei ein Rasirsniesser über den Fiisz und drohte, is:die Kehle zu durchschnerde , ioenn

»He-h nicht ruhige-erhielte. ann plitni
erte er ungestort das Vau ·

f Sielett aufgefunden.
Das geheimnisvolle Vers ioinden von
Jgxed Peterson von Tto hindert,

« inn., vor einem Jahre sindet nun
seine theilweise Auftltiriin durch die
Auffindung· eines Stele ts in den
Waldern zivischen dem St) it Rocksund
dein Gooseherriiszlussez in den Tascheii
der Kleidung fand nian ei ige Gegen-
gliindy welche zur J entisizirung

litten. Auch das Genie gab einen
Anhalt-Wanst.

Todbringeiide Rad»
rieht. Frau Jonathun ,ulp·von St.
Joseph, Mo» erhielt die R spricht, daß
ihre»ssjochter, Frau Silas Allen, durthBeruhrung niit einem ge adenen elek-
trisihen Draht getödtet wide. Die
Mutter sank vor Schrecken ju Bodenlund toar sosort eine Lei .

Irsmdwörcker im edit-ge.»s- sz Essen; sssssgge ga get r tu, a
was- tnit noch an been Voegiin et
besonders gefiel, das war eine geivfsse
Galanieriy die ihn nie verließ«
J v s e zbtåffAcki ans! xtuilygxli hätt:aaane e I e,unn ie ea m
net, die haaßi aber Annei aeie!«

frech.
R i ch i e e Czutn An eiiagien, der

Ausfllichie mcschhx »Den en Sie wie!-
lich, wir glauben Jlknen das? halten»Sie uns denn file um e Zungen? i—Angellagiee: » ufdiesez
Frage veeiveigeee ich die niivoei.« .

pevisäusniw
sch wollte Vich ils en, mein liebes Kind,

Dvch Du wehrte snie dee egenUnd Iveii ich gltick icheetoeiie n cht blind,
Co was» ich stellt, wes essen.

«In meinen Vlicken Itochte H denen
« Uns! tiefes Bedauern sp leln
111-d Viel)it- ceiiie in! eiligtdus

se Pudeeqaaiienand Zi sein.
V« trieb es Inich in des U ides Ins,

sit dee sent siviichen d« nisea seh-H
I· vie d« EIN« seine-sosee Juden( Ins gege en.

«Æs.i’·s«.«sic"kk’ichikkkk.ERST«-
Und de: fallen« so? den eeichsnksunss

kkc l! «·-

I i sen! ·n« d e see felichs

Skivwarifoxuia Deuische Zeitung.

«

Zu deutscher: Haushalt-nigra
fis-oh! ob IIsmeklsqnlschm ist

ei. tu» out» , K«
- its! ham arger Fig-»F». Es«Jsrusttbee HAVE«

lpch gsfchätzt z» Heilung vo- , «

» haften- Etkältuuqem Grund, stumm,
. heiser-seit, wende« hats mit Crippa »s Behalt-i imme- elaea sonst( bat-ou as( Hand, di n ils ein· Koth-ts- Z

disk« Ists-scheu M. Jltshcflsisslfschsss 111-Ist- E

· sine neue seitdem« von ««
; s H v v v 1a Dcnnepeetvicez ToclebScrvtkes »

und ««

s Handsdekorirteus Porzellan
E im ’

L Palas- Gkoekery stets j ’« · sum« Im« « un« ou) muss« sie« .

OQOOQ O
seen-im, seine« u» me«

H
i- OlivetvOel Jungfern-Oel) Z.
O hergestellt aus reifen, ausgeleienen Dliven mit grösste: Sorgfalt ««

- nach dem neuesten rationellsteut Verfahren. J
Z Hilf. c. statt. 111 As! stach« Parasit« Vsllepg Nation! City. : D
O« Dieses De! lst das einzige, das ulcht iswnatelasiqin Danks in B- l Zz rilhrung unt Luft obs-lagen wer-darben) wurde, sondern am seid-n » »

»« Tage gepreßt und au Flasche» udfllllt worden) iß. EsBat deshs lb «das feine, angeuehsce Ftuchjakoncn ukid is: fee! von avllen elesungJ « U
peodutten km haltbare-e als irae-nd em aswekes Del m( Markt· ga Steigsnich zu haben bei Wahl s. Wolf, Hut-Moos, Fee-tiefs- »«·fertig, Strahls-um s layer L. s. sylvatsk Olyai is Co— .
easy, san Diese; W. s. sitt, W. Silvani-« Judokas-City. !

Foeu if e .

Alpenkräut r
II! ein Heilmittel von aneeianntetn Werth. Er ist aanz derftdiedenK allen
späte? West-inne. c· tm wohl noysradtnt werden, oder Itichts onn idn

Erreinigt da« Blut. Er ieiltdert die tserd samt.
Er regt-litt den Magen. Er wirft aus die Leder.

Er wirkt auf di· Riesen. Er iernbikt da« lervenfsst
Er nährt, stärkt tmd belebt.

Rat« gesagt. er ist ein hausinietel itn tsadeen Sinne des Wortes, t d sollte
in jeden! Dansdalt vorhanden fein. Jst nitdt in Ivotfeten tu baden sondern
tolrd dem Publikum das-O Special-statuten dtretMelte est. Wenn J nen letn
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