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Der unerbittliche Schnitter Tod.Allerlei Gaunerstreiche Unentschieden Nachrichten aus Jndiana.Angebliche weitere Wer-lust- c

der Russen

schwand. Kelly hatte, eine größere
Summe Geldes in seiner Westentasche,
doch rührte ihn der Räuber persönlich
nicht an.

Orkan in Michig an Cit y.
M ichig an City, 16. April.

Diese Stadt wurde gestern Nachmittag
von 3Uhr ab von dem schlimmsten
Sturme seit Mai 1894 heimgesucht,
das Wasser im Hafen ist in, wenigen
Stunden um 3 Fuß gestiegen und be-fürc-

man. daß die neuen Hafen
werke der Regierung von den wilden
Wogen zerstört werden.

Wieder ein Opfer des
Eisenrosses.

New A l b a n y. 16. April.
Zwischen hier und Jeffersonville.. auf
der Silver Creek-Brück- e. wurde der
76-iähri- ge Patrick Doherty von dahier
gestern Nachmittag von einem

überfahren und
augenblicklich getöotet. Sein Körper
wurde in entsetzlicher Weise verstüm
melt.

Sind die County-Commissä- re bezüglich der
nothwendigen neuen Brücken.

SchutzmaßregelnfürBroad
R i p p l e g e p l a n t.

Die County-Commissä- re sind, nach
oclli ie ießie nzocye .lnclnnan zur
Untersuchung der dortigen Brücken be

sucht öatten, mit einander uneins über
die! Frage geworden, wie, d. h. durch
welcherleiBauwerke die von den jüngsten
Ueberschmemmungen zerstörten Brücken
ersetzt werden sollen. Die Mehrheit
der Commissäre scheint, jedoch Stahl

oncrete-Brllc- ke zu bevorzugen, und
würden für dieselben etwa S600.000
benöthigt werden, während die Kosten
für Steinbrücken auf $740,000 veran
schlagt werden.

Die Befürworter der Combinations
Brücken behaupten, daß für $600,000
vier dera.tlge Brücken über den White
River und eine Über den Fall Creek'er
vaut werden könnten. Für weitere

nothwendige Brückenbauten würde dann
Ipäter gesorgt werden, wenn erst das
County-Counci- l. das demnächst eine

Exrra - Sitzung abhalten soll, die
$600.000 bewilligt haben wird.

Uedrigens beabsichtigen die County- -

Commissäre. auch geeignete Schutzmaß
regeln zu treffen, um in Zukunft Ueber
schmemmungs-Verwüstunge- n in Broad
Ripple und Nachbarschaft zu verhüten.
Die Indianapolis Water Co. ist bereit.
hierbei mitzuhelfen, und sind die Mo
non-Bah- n und die Jndiana Union
Traction Co. aufgefordert worden, auch
ihrerseits zur Stärkung der Uferdämme
respective Wiederaufbau und Erhöhung
derselben beizutragen. Wenn nicht.
würden sowohl die beiden Gesellschaften
wie Marion County in Broad Ripple
neue Brücken bauen müssen, da infolg
des Dammbruches der Stromlauf völ
lig verlegt' worden ist.

Eine diesbezügliche Conserenz wird
heute Mittag in der Office der Jndia
napolis Water Co. von den Betheilig
ten abgehalten werden.

Die mysteriöse Hand.

Das Abenteuer einer Frau.

Die 1635 Ludlow Ave. wohnhafte
Frau Mildred King kam gestern kurz
vor Mitternacht mit einer Kopfwunde
behaftet ins Polizeihauptquartier. Sie
erzählte eine seltsame Geschichte.

Wie sie angiebt, wurde sie durch ein
seltsames Geräusch in der Küche aus
dem Schlafe geweckt. Als sie in die
Küche kam, soll sich eine weiße Hand
gegen sie erhoben und ihr einen fürch
terlichen Hieb versetzt haben. Als fie

wieder zum Bewußtsein kam, war jede
Spur des spukhaften Vorganges bis
auf die realistische Wunde am Kopfe
verschwunden.

-- Die Polizisten, welche ausgeschickt

wurden, um die Augelegenheit zu un
tersuchen, fanden, daß eine Scheibe im
Küchenfenster der Wohnung zerbrochen
war.

Staatliche Eisenbahn - Com-Missi- on

Soll Uebervortheilung von Fabrikanten und
Geschäftsleuten vereiteln.

Nachdem wie berichtet, zahlreiche
kaufmännische Vereinigungen imStaate
eine Bewegung, und zwar eine ener
gische, begonnen haben, um die Fracht-Versend- er

gegen' die fortwährenden
Uedergriffe seitens der Eisenbahnen be- -

züglich Frachtraten zu schützen, hat auch
Gouverneur Durbin sich bereit erklärt,
in der Beziehung mitzuhelfen. Er

der nächsten Legislatur ein
Gesetz bezüglich Schaffung einer staat--
ichen Eisenbahn- - und Lagerhaus-Com- -

Mission im obigm Sinne vorzulegen
und .hat sich an die Gouverneurs an- -

derer Staaten, wo solche Commissionen
chon bestehen, um Auskunft gewandt.

Soweit bekannt bestehen solche Com- -

Missionen soweit in etwa 30 Staaten
und haben besonders die in Illinois
und Missouri die besten Dienste

An Pennsylvania nahe
Market Str. wurde am Freitag, wie

der Polizei gestern gemeldet wurde, die
in No. 2520 Nord Rural Str. wohn-haft- e

Frau Elsie McCoy von 2 Negern
angefallen, die ihr im Gedränge ihr
$18 enthaltendes Portemonnaie ent-

rissen und damit, trotz der Hülferufe
der Beraubten, entkamen.

. D. I. Prinde l von 1418 Lexing.
ton Ave. meldete der Polizei, daß wäh-ren- d

der Freitag Nacht sein Hühner-Sta- ll

unwillkommenen Besuch erhielt,
der 13 Plhmouth Rock Hühner fort-schlepp- te.

Ferner klagte H. N. Wing von

der W. 30. Straße, daß Röhren-Spe-cialist- en

die gesammte Plumbing-Ein-richtun- g

aus seinem leerstehenden
Hause No. 550 Shelby Str. stahlen.

Frau Frady's unangenehmes
?lbentener.

Schamloses Treiben eines Niggers im
Stadl-Mittelpunkt- e.

Die in den Sussex Flats an der
Massachusetts Ave. wohnhafte Frau
Charles Frady wurde, wie der Polizei
nachträglich gemeldet niurde, am Frei
tag auf der Straße nahe der New Jer- -

sey Str. von einem Nigger attackirt.
der ihr schamlose Anträge machte und
sie zu fassen suchte, weshalb sie in einen
benachbarten Laden flüchtete. Später
folgte ihr der Nigger wieder, bis der

Geängsticten ein anderer Straßen- -

Passant zu Hülfe kam. Dieser der- -
suchte den Nigger zu halten, bis die

alarmirte Polizei erschien, allein er
war dem Schwarzen nicht gewachsen
Die Polizei sucht noch immer vergeblich
nach demselben, ebenso, wie Frau Fra
oy's Mann.

Erfolglose Conserenz

Die während der letzten Tage hier
abgehaltene Conserenz der Vertreter der
Grubenarbeiter und Grubenbesitzer vom
westlichen Kentucky ist, ohne ein Ziel
erreicht zu haben, vertagt resp, nach
Louisvill?. Ky., verlegt worden, wo sie

am Montag wieder zusammentreten
soll. Die Minenarbeiter weigern sich

entschieden, die vorgeschlagene Lohn
reduction von 4 Procent anzunehmen.

Kein Ende der kalten Welle.

' Wie aus dem Wetterbericht ersichtlich
unü wie Jedermann gefühlt haben
wird, hat die angekündigte kalte Welle
sich heute Morgen wirklich eingestellt.
Heute Abend soll dieselbe ein Nachspiel
haben. Glücklicher Weise sind die an.
gedrohten Schneegestöber fortgeblieben.

Weissenbach's Wirthschaft,
No. 1401 Maoison Avenue.

Der Fälschung beschuldigt.

Auf Veranlassung des Poft-nspec-t- ors

gleicher ist Charles Saiter, dessen
Eltern in VincenneS wohnen, unter der

Anklage, eine Postanweisung gefälscht
zu haben, verhastet morden. Er befin
det sich zur Zeit im Gefängniß.

EvanSville, 16. April.
Evansville hat, wie eö heißt, recht

gute Aussichten, wiener eine neue In
dustrie zu erlangen. Denn wenn die

jetzt gepflogenen Unterhandlungen zu

günstigem Abschluß gelangen, so wird
die große Fabrik der Jndiana Chair &
Furniture Co. von der Staatshaupt,
stadt Indianapolis hierher verlegt
werden.

ES ist der große Holzmarkt in Evans,
ville, der die Eigenthümer der Fabrik
zu dem genannten Plane veranlaßt hat.
I. G. Berry, der Präsident der Firma,
bat hier verschiedene Grundstücke bereits
angesehen, und es ist wahrscheinlich,
daß ein Ankauf zwecks Baus eines Ja
brikgebäudes gemacht werden wird.

Garantirte Kur für Hämorrhoiden.
Juckende, blinde, blutende nSer fortinr

quellende Hämorrhoiden.. Ihr Apotheker giebt
das Gels zurück wenn PAZO OINTMENT
zu kuriren verfehlt in 6 bis 14 Tagen. 50c.

Der Landcomplex von 25 Weckern

an der Nordost Ecke der Olney und O
10. Str., auf welchem sich früher die

Pathast Ziegelei befand, ist für 821,
000 an Arthur Bromn verkauft worden.

Herr und Frau Edward Her
mann von No. 324 Prospect Str.
sind in tiefe Trauer versetzt worden.
Gestern Morgen wurde ihnen ihr 9
Monaten altes Söhnchen Carl Josephl
durch den unerbittlichen Tod entrissen..

Ebenso betrauern Herr ünd Frau
H en r y F. R o e se n er, die beliebten
Waiseneltern des D. A. A. -- Waisen-Hauses,

das vorzeitige Hinscheiden ihres
Sohnes Reynold, Derselbe wurde
ihnen im jugendlichen, hoffnungsvollen
Alter von nur 15 Jahren durch das
tückische Nervenfieder entrissen.

Wie die Lungenentzündung im

März gewüthet hat.

Den statistischen Angaben des Secre
tärs Dr. Hurty von der Staats-Ge- -

sundheitsbehörde zufolge hat die Lun

gmentzül'dung im verflossenen März
in Jndiana außergewöhnlich vieleOpfer
gefordert, nämlich 75 gegen 407 im

März 1903. Von den Pneumonia
Opfern im März 1904 waren 159 ffin
der von weniger als 1 Jahr, 230 da

gegen Personen von mehr als 60 Iah
ren. Dr. Hurty ist der Anficht, daß
das Vorherrschen der Masern und der

Grippe viel zur Vergrößerung dieser
Sterblichkeits-Rat- e beigetragen hat.

Kleine Stadtnachrichten.

Charles M. C o o p e r ha
die Louis H. Levey Residenz. No
1730 N. Meridian Str. für $32,000
von Henry Dollmann, dem derzeitigen
Besitzer, derselben gekauft.

In dem Auditorium des Clyy- -

Pool Hotels veranstaltet heute Abend
von 8 10 Uhr die Vereinigung der

Handlungsreisenden einen Smoker",
für welche ein interessantes" Programm
aufgestellt ist.

i rrei ommercia! mo naym m
seiner gestrigen Versammlung sieben
neue Mitglieder auf.

Mehrere Contractoren haben
gestern die von den (Sypsern verlangte
neue Lohnscala 55 Cents die Stunde

unterzeichnet.

Polizeiliches Allerlei.

Schmählich x Singvögel-Massenmor- d in Mt
Jackson. Sonstiges.

Im Polizei Ha uptquar
tiere lief gestern von Mt. Iackson-Bü- r

gern die Klage ein, daß die dortige
Straßen oder Schul-Jugen- d m rüder
Weise den Singvögeln.' den frohen
kZrühlmgs-Bote- n, nachstellt, rew durch
regelrechte Jagden mittelst Flinten.
Luftbüchsen etc. zahlreiche Rothkehlchen.
Lerchen etc. vernichtet, in Säcken weg
geschleppt, kurz ungefähr alle Singvö-ge- l

von dort vertrieben hat. Es
heißt allerdings, die Polizei könne da
nicht einschreiten, da der Thatort außer- -

halb der Stadtgrenzen belegen sei; da
gegen ist aber geltend zu machen, daß
die Machtvollkommenheit der städt.
Hermandad schon manchmal, z. B
bei der Aushebung von Spiellocalen.
weit über die Stadtgrenzen ausgedehnt
worden ist.

Ferner wurde der Polizei ge- -
ftern geklagt, daß in der Nachbarschaft
der Oft 10. Straße, zwischen' Tecumseh
und Temple Ave., während der letzten
24 Stunden wenigstens 12 Hunde jeg-lich- er

Art vergiftet worden find.

Ein gewisser John Miller ge
rieth gestern kurz vor Mitternacht an
der Ost Washington Str. in Streit mit
seinem Freunde John Buck.

Miller gebrauchte einen Backstein mit
solcher Wucht um Licht , in den'Hirn
lasten Bucks- - einzulassen, daß derselbe
längere Zeit bewußtlos war. Beide
find in Haft.

S&" Raucht die BONANZA.

Endlich eine Einigung.
T e r r e Haute, 16. April.

Die gemeinschaftliche Conserenz der
Kohlengruben - Besitzer und -- Arbeiter
des 11. Districts , hat endlich, nach
wochenlanger Verhandlung sich ge-ein- igt

und die Lohnscala des letzten

Jahres mit einigen Abänderungen
wieder angenommen. Einbegriffen ist
die in der Indianapolis Convention
festgesetzte Lohn-Reductio- n.

Verruchtes Attentat.
Evansville, 16. April. Ein

verruchter Versuch, die Kirche der

Evening Lights". genannten Secte
in Blackdurn. Pike County. mittelst
Dynamit in die Luft zu sprengen,
während die Kirche mit Männern,
Frauen und Kindern gefüllt war.
wurde gestern Abend zur Zeit des Got-tesdiens- tes

gemacht. Glücklicher Weise
richtete die Explosion nur materiellen
Schaden an. Eine Panik entstand,
Menschen wurden aber nicht verletzt.
Sheriff Peed von Petersburg und Mar-scha- ll

I. Watson haben eine eingehende
Untersuchung eingeleitet. Die Eve

mng Llghts" find eine Secte, welche
die Einfachheit in jeder Beziehung so
zusagen auf die Spitze treiben und
deshalb bei ihren Nachbarn nicht gu
angeschrieben find

Hufschmieds meister-Ve- r
e i n i g u n g

Fort W a y n e, 16. April. Die
Tonvention der Staats Vereinigung
der Hufschmiedemeister hat die folgen
den neuen Beamten erwählt:

Präsident, George A. Schäfer, Lo

gansport; 1. Vice-Präfide- nt. William
Geary. Fort Wayne; 2. Vice-Prä- fi

dent, Morris Fieser, Bluffton; Secre
tär und Schatzmeister, William Elmen
dorf, Evansville; Statistiker. Wallace

Lotridge, Marion.

Folgte wahrscheinlich der
Schwester.

T e r r e Haute. 16. April.
Groß Besorgniß hat das Verschwinden
der Frau Blanche Bogard von der
Süd 2. Straße hervorgerufen, die sei

Donnerstag Abend aus ihrer Wohnung
vermißt wird. Sie ging 'ohne Hu
und Mantel vom Hause weg und ist

bis zetzt nirgends gesunden worden.
Ihr Mann sagt, er könne sich keinen

Grund denken für ihr Verschwinden
befürchtet aber, daß sie sich ein Leid an- -

gethan haben möge, da sie seit dem

selonmoroe lyrer scywe ier vor eint
gen Wochen stets niedergeschlagen ge
wesen sei.

. Auch ihre Freundinnen befürchten.
daß die Frau in temporärer geistiger
Zerrüttung Hand an sich gelegt haben
möge.

E i n e r MutterOpfer.
Evansville, 16. April. Frau

Robert Gunton, eine Dame der. hiesi- -

gen Gesellschaft und Gattin des localen

Managers der Standard Oil Co., hat
ihrem 14 ährigen Sohne Edward ein
Opfer gebracht, dem sich wohl nur we

nige Mutter unterziehen würden. Sie
hat nämlich 60 Stücke ihrer Haut her--

gegeben, um dadurch, wenn möglich.
Edward's Leben zu retten. Derselbe
hatte vor mehreren Wochen bei einem
Unfälle schreckliche Brandwunden am
Rücken und an den Beinen erlitten,
Wunden, die nicht heilen wollten. Man
hofft, daß der Mutter Opfer dem Kna-de- n

jetzt Rettung bringen wird.

Verwegener Bandit.
Fort Wayne, 16. April.

Der Wirth Georg Kelly an Superior-un-d

Harrison-Straß- e erhielt gestern
Abend um 11 Uhr einen Besuch, den er
nicht so bald nicht vergessen wird. Kelly
war allein in seinem Locale, als ein
Fremder eintrat und ihn aufforderte,
einen Schnaps zu tractiren. Als der
Wirth diesem Verlangen nicht nachkam-me- n

wollte, zog der Kerl sogleich einen
Revolver aus der Tasche und befahl
Kelly, die Hände hoch zu halten. .

Darauf befahl er ihm, hinter die
Bar zu gehen, wohin er ihm folgte
und den Cash Register öffnete, aus
welchem er $15. 05 nahm, durch die
Seitenthür sprang und spurlos der--

Vor Port Arthur

L o n d o n , 16. April. Eine heute

hier aus St. Petersburg eingetroffene
Depesche meldet, daß das russische

Schlachtschiff Sevaftopol" und ein an-der- es

Schiff vor Port Arthur in die

Lust gesprengt worden seien.
Die Sevaftopol" gehörte in die

Classe des Petropavlovsk" und hatte
eine Bemannung von 700 Köpfen.
Die Armirung bestand aus vier 12-zöllig-

zwölf und 34 klei-nere- n

Geschützen. Sie war bereits am

9. Februar von den Japanern deschä
'

digt, jedoch von den Russen wieder

kampffähig gemacht worden.

Tokio. 16. April. Admiral

Togo's officieller Bericht über seinen
7. Angriff auf Port Arthur wird hier

mit Spannung erwartet, wennschon
man keine Besorgniß wegen der Ver

zögerung dieses Berichtes hegt. Man
glaubt vielmehr, daß - Admiral Togo,
gewärtig der von den Russen am Mitt-woc- h

erlittenen schweren Verluste, be

schlössen hat, in der Nähe von Port
Arthur zu verbleiben und den Kampf
gegen die Russen abermals und mit
Macht aufzunehmen, hoffend, dadurch
dem russischen Geschwader völligen Un

tergang zu bereiten.

London. 16. April. Eine De-pesc- he

aus Port Arthur meldet, daß
Admiral Alexieff, der Vicekönig des

fernen Ostens, feine Flagge auf das
Schlachtschiff Sevastopol" transferirt
und das Commando über die russische

Flotte übernommen gehabt habe. Da
der Untergang der Sevastopol" ge-

meldet wird, ist man ängstlich ge

spannt. Genaueres über das Geschick

des Admirals zu erfahren.

Local-Politisch- es.

Südseite-Candidate- n d er Republikaner.

In einer zahlreich besuchten Massen-Versammlu- ng

haben --die Republikaner
der Südseite Dr. G. A. Petersdorf
von der Parkmay Ave. als ihren Can-didate- n

für County-Coron- er auf's Pa-ni- er

erhoben, während andrerseits Lee.

Fulmer, der Contractor von der Eng-lis- h

Ave., als Gegner Ed. Sourbier's
und Fred Eppert's um die Nomination
für Sheriff aufgetreten ist. Leichen- -

bestatter Harry Tutewiler. der gegen-wärti- ge

Coroner, und Dr. Reginald
Garstang, der . ehemalige Polizeiarzt,
erklären, Dr . Petersdorf könne ihnen
Nichts anhaben. Die Südseitler sind
aber anderer Meinung .

Uebrigens hat nun auch Ex-Sta- dt

raths-Mitgli- ed James Munroe seine
Candidatur um die Nomination zum
County-Sheri- ff öffentlich angezeigt und
sich mit der ihm angeborenen schottischen

Energie in den Kampf geworfen.
'

'

Vors. Harry B. Smith vom repudl.
County-Comit- e hat heute erklärt, daß
er am Montag sein Executiv - Comite
zu einer anderen Sitzung einberufen
werde um entweder das Datum oder
das Versammlungs'Local für die erste

republ. County-Conventio- n zu ändern.
Bekanntlich haben die Demokraten für
den 12. Mai die Tomlinson Halle für
ihre erste Staats-Conventi- on belegt.

Unnöthiges Revolverschwingen.

Der Wirth Wm. Mohs von Shelby
und Prospect Str; hat gegen den Po-lizist- en

, Lawrence A. Hanlon die An

klage des unbotmäßigen Betragens er-hob- en.

Er behauptet, daß Hanlon
ohne jede Veranlassung in sein Local

gekommen sei und ihn mit seinem Re-

volver bedroht habe. Vordem soll Han-lo- n

den Wirth häufig beschimpft haben,
ebenfalls ohne Grund.

Jnvianapolis Liederkranz.
Morgen (Sonntag) Nach

mittag 3 Uhr Probe.

Endgiltige Sicherung.
Am Rheinfall bei Schaffhausen wird

zur Zeit von etwa 50 Arbeitern eine
interessante Arbeit ausgeführt. Beim
zweiten Pfeiler der Eisenbahnbrücke,
die als Fortsetzung des Tunnels unter
dem Schloß Laufen den Schiencnstrang
über den Rhein leitet, befindet sich ein
tiefer Spalt von ungefähr 30 Yards
Länge, der schon beim Bau der Brück-i- m

Jahre 185357 der Erstellung des
Pfeilers große Schwierigkeiten in den
Weg legte. Bei höherm Wasserstande
bewirken nämlich die in den etwa zehn
Yards tiefen Schlund stürzenden Wo-ge- n

einen gewaltigen Strudel, den die
Wucht und die Strömung noch erhöht.
Vor zwei Jahren wurde die gähnende
Lücke mit einer gewaltigen Menge gro-ß- er

Steine ausgefüllt, aber , im der-gange-

Sommer räumte die Strö-mun- g

im Zeitraum von nicht mehr als
einer halben Stunde die ganze Schlucht
fast vollständig wieder aus,' wobei die
schweren Quadersteine wie lose Blätter
.hinweggespült wurden. Der gewal-tig- e

Strudel begann von Neuem zu,
toben und riß in einer Nacht plötzlich
ein großes Stück der UferöLschunL hin-we- g.

Um diesen Spalt einmal gründ-lic- h

und dauernd ausfüllen zu können,
wird jetzt zunächst ein Damm errichtet,
der das Wasser auf die rechte Rheinseite
leiten soll. Erst wenn dies geschehen
und das Flußbett an der betreffenden
Stelle trocken gelegt ist, kann an die

Betonirungsarbeiten gegangen werden.

Wie man Hoflieferant wird.
Unter dieser Ueberschrift bringt das

Organ des Bundes der Industriellen
ein Schreiben zum Abdruck, das jüngst
einem Berliner Großindustriellen

ist. Es ist für den Absender
und die von ihm vertretene Sache so
bezeichnend, daß wir es hier kurz wie-dergeb- en

wollen: .'... Nachstehende
Mittheilung ist Vertrauenssache ! Ich
beanspruche von Ihnen Verschwiegen-hei- t.

Ich halte Sie für einen Ehren-man- n;

Mißbrauch geschenkten Ver-traue- ns

ist eine ehrlose Handlung.
Zur Sache! Es dürfte Ihnen vielleicht
nicht unlieb sem, sich das Prädikat
eines Hoflieferanten erwerben zu kön
nen. um ieoer tallMn Äussattung
dieses Briefes vorzubeugen, bemerke
ich ausdrücklich,' daß ich für ctwaige
Mühewaltungen kein Honorar voraus .

beanspruche, sondern ein solches erst ,,

dann annehme, wenn Ihnen die Erwer-bun- g

gelungen ist. Sie wollen die
Freundlichkeit haben, mir diesen Brief
innerhalb zehn Tage:: in dem einlie-gend- en

Kuvert zurückzusenden. Für
den Fall, daß Sie der Anqeleaenheit
näher, zu treten wünschen, bitte ich
Sie, die Position am Schlüsse dessel- -
ben mit Ihrem Namen zu unterzeich-ne- n.

Anfrager, welche diesen Brief
oder einen Theil desselben zurückbehal- -
ten, erhalten keme Auskünfte etc.
Die Position" von welcher der Eh- -
renmann' er nennt sich C. ftr...
Adjuto" spricht, stellt einen Revers
dar. in dem der Unterzeichner erklärt.
daß er sich für den. Hoflieferantentitel
interessirt" und sein Ehrenwort gibt,

die Sache geheim zu halten. Ehren- -'

Adjuto muß nach alledem doch' wohl in
der Lage sein, den Soflieterantentitel
beschaffen zu können, natürlich gegen
anständiges Honorar.

Das Abnaären.wie man
btn Haarwechsel auch nennt, findet im
Frühjahr und im Herbst statt, ebenso
wie man ei den Voaeln eme Serbsi- -
und eine unterscheid
det. Indexen findet die Hauptmauser
der Vögel doch im Herbst statt, während
die Frühjahrsmauser nur gering ist
und z. B. beim Hausg'sluqel unter- -
bleibt. , Im Gegensatz hierzu vollzieh!
f' Js-- V.- -i ...r-.- rv l v ,iicg oeim Psero uno vtino oer yaupr-ächlichs- te

Haarwechsel im Frühjahr.
ein weit geringerer aber im Herbst.
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