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'"et mit einer bieiiftlichen Au'gabe be
Uriog-M'chiffen. Senn von einem Tviv oit fiihrenbc Land'trè über Mobrtui
82. So. Wabash Avenue. Chicago. Illinois.
•traut und berechtigt. Stellungen nnb
uengehalt cinev Mricgv'duifei- Die auf Mines war dem rni»i''d>eu A>cert
| i . Rtchtt»«»eit der itti-es«
«.lerfi Pater und Gorki 5o6k ' Porvoiteiüiuten ungehindert zu pa'
^vde ist, io bedeutet dac inimcr. da»; zum Abzug dnrdi die breiten ^iokitn»Ter SchirllMher enthält die spitzigsten Kabel* p»d s *d| solch»
üeöen >::d t gut initeinande
Sie ' fierett. Ter Pasficr'dei r. trug den
speziell zum Nahen oder Flicken von Schuhen geeignet. $*r Nih.
* Hctninfeiie (£hiiu'icn sieln man äti b .,-v id'i'f mit allem an i*orb ioviel 'üiiiv'e verblieben. Sie ;vcr gewi'
baden in jeder Oiimdrt grnnd;>erid'ic Stempel und die nur bekannte Un
faden i't auf einer Spule ausgerollt und wickelt sich automatisch a».
Irft selten. Tie du tiiltdu'u Kölker miegr. > Ii. der Tonnengel'alt gibt d:c 'eriuanen der einzige Tamm durch
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iiber das deiber'eits i:nbe*abrtare der ersten legalen Ein* <*orfis glaubt zters. ^ch überzeugte midi alsbald,
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teriitwit ber (£binden viel lernen.S^ic
nidit au die 'ehr freie ilirfat'uiig de? btv"; id) es mit einem intelligenten
Pfriemen. Taè Werkzeug ist geschlossen mir fünf Zoll lang und lft
grell siechen con ihnen auf bat huiter- schiss iviegt. alio: 3dnfü-fori>er mit Gelände Tie Nnifen Inittcii ben sc
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indischen v nieIn die turiuuiiidienre. allen ^.unen nnb Ausbauten an i'i'a
rere.i Mo Ionen, dicht nebeneinander, gegenüber der Familie; der .Pater Maske und f enehmen die Nolle eine?
fertig zum Gebrauch. Es in. kurz gejagt, ein unentbehrliches Bert»
fcdtoi ab. die zum Teil im hodmen idiiuei:. std'eia, ^eidniisen. Ausrü
eignn eingeborenen rutiu'uiichcn
sauern
zu marschieren, fei dieser auf? äii teilt nicht die kriogeriidk'u
Kug für Fanuer und Hau*väter.
«aste der Trunksucht ergeben nnb stung jeder Art hinjugeiäiia die t^ctaxiing, bann Cc6en-:iuittei. alle i'c- !>ritv beengten f ewegung-J'reibcit gen und bie politischen Ansichten be? jungen vortrefflich ju 'vielen wufzte
Auch in ftalifornini
finb biKSbinrni
od> lies; ihn frei nnb backte an bas
'enter
2du l rn- und der Eile ihres Avzuges ntuf; id- 3 ohne?.
tie einzigen, auf fcffwi Nüchternheit triebcgegcnnande.
Udresstrt alle Briefe und Geldsendungen:
^orfi Pater iit einer der ciitilufe Erleviii? iiidu weiter.
steine, iVia'ien, 4?oote niiv Muij imi neu mm da? Heer der inirgeid-lei'Vten
tinter ofle* Umständen zu rechnen m.
Ta? riiitiiche Artillerieseuer pfleg
gut. bet angegebene
Tcuneu.uvali Landevbcivobticr 'dnver zur La't ge riidnteu Friedersapo'iel im neuen
SUs untrräoiier flu uni 2200 v. Chr.
Am
eines èdnf'ec- in gleid) dein Weand't »allen »ein. fiele utufzteu ohne jede Rüfzlaiid; Worst Sohn würbe von te tun Mittag zu beginne»
G der «eisbnm»t»ein erinnden
ber Wasstrnienge. weld'e das nn f e'örberuugviuöglid'feit auf der end ben Aiiiiängerii der M riegspartet und!" nächsten Tag um die gewohnte Sinn ]
wurde und man de« ttaiser auf einer
rHiiHland berufeil. mit gegen 'einen' de fielen denn audi Sd'lag auf!
StisU'r id)iviminenbe 3dii'f
wiegt, io'en Lattd'trane liegen bleiben.
Reise durch sein *M M> , d'e,e.n
Leser in Emiodo haben die Zollgebühr selb? zu trotze«.
Tent fliehenden Ffittbe folgten mifzrateiteii Pater aufzutreten. ^ Sie | Sdilag zwei msti'd'e Wnmatcii in« j
also gleich dem leHnci-meut oder de,
Mum (Metront ewe Pttbe reichte, da
teutjdje Truppeü, auf der gleichen. erwarten Wiojje? von beut Sol)», j Tors. lUttwttpMkir darauf aber er- ' 'MIMMMIMMMMMMIMIMMMMMMtMIMWH—tl
WafferverdranMG: die»
M «r: , * 4 "id*#
sehe **
auv diesem (Äcträitfe für China cut
Dringen! Man verweise bat Ersin
der cm:- de» Reiches Grenzen und ver
statte ihm nie wieder die Rückkehr!"
- Ihr, Mai'er des •">. vahrhunbvriC'
Ii. isbr
W. verbot den Handel von
f ranMrrem iogar bei Todesstrafe- UcbrigenS nimmt man e: mit der To
dcvitrafe in China ju Seiten sehr
ernst. Mle dem edlen Mai'er Tai
Hang (im 7 Jahrhundert n Ehr
Ot.) ein Todesurteil zur Unterzeich
nung vorgelegt wurde, fofohl er die
xMiirid'tung noch drei Tage aufju
'chiebeii und da<- Urteil in dieser
,>rit ihm tätlich vorzulegen. Sährend dieser .ieit fasteten die siebter
und der Jtaivr in strenger Trauer.
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