
Abendunterhaltictig!

Austiindifctscik
II ein «« abgelegenen Stege-it) der

Siena»Yiadezinexstnnte Dir-nasse, sind;
voneiiigflorsHMbtbeiluiig die Niiiiieir
eine: aten,«’—oe eneii Stadt esitdeckt
worden, ivelebe iveiiigstens eine Bei-dile-
ruiig von25,000 Meiischeii qeliabt bnbeii
must.

Jti ganzGriechenlandiuurde Frei»
to; Abend ein hestiqes crdbedeii verspürt-
Es ioitrde bedeittender Schadenund iiii-

qebeuie Verheertuik nieset-isten Sehr
qiosie Verluste anMenschenleben sind zu
beklagen· »

I Jasanioird iniJahre Ist-Z in di«
can, der alteti Hauptstadt des Reiches,
eine Iliisnelluiig oeranstiilteih Dieselbe
soll Fabrikate, die schönen Künste, dkn
Händen, das crsieliiinqiivescih das
Heegioerlmesen iind Maschinerieii um-
lassen.

Die hoebzeit dealseosiberzogd von
dessen niit der Priiizessin Melita von
Sachsen- coburg - Gothasiind in der
Schloßlapelle zu Coburg statt. Königin
lictoria, Kaiser Wilhelm und andere
Fürsten und Prinzen waren alo Geisteer-
schienen.

- Was saltbltltigkeit bei der Bienen«
zucht vermag, zeigt ein in Nudolstadt aus
dee stirbt-Versammlung ekgttbltes sei«
Mel. Ein etiva sehnjübeiger snabe stand
dnrhiiuptiz nahe bei dem Bienenstanh at«
eben eiii Schioarinauszog. Ratt; einigem
Hin· itndpetsiegen nahm die Königin
iliren Cisaus dem Ikops des Knabeiyuiid
rasch folgten Tausende lonBienen. Der
Vater, der die Sachlage sosort erkannte,
eies dein Jungen, der schon bster beim
Schiiiariiisassenzugesebeiy iiun in aller
Eile aus: »Willst« Viel) nicht, Sanais
tnoeb den Mund und die Augen zu, ieb
werd« den Schwarmgleich tniisen und
eiiisnssui.« Der Knabe gebar-tue, der
Vater aost Wasser den vonBienen ein-
gehlillteii Kopf dcd Knaben, bog letzteren
nnch vornund strich iiiit einein Fedeiivisch
die ganze Gesellsebastin einen unterge-
halteiieii SteohlorlhDer Knabe hatte
keinen einzigen Stiel) erhalten,

Aus allenLandestheilenJ
ChancenM— Depew hat erllilrhdaß

zer sieh bei der nächsten repnblilanisrhen
NafionalsCvnventionum die Rawiiiation
fürdie Präsidentfchoftbei-erben werde.

Durch einen Tollen wurden in
«Zoninierville,Mo., eine Anzahl Gebäude

zerstört, einige Personen getödtet und
viele verwundet.

- Jn Tucinnbim Mo» wurden drei
Karl-nie, die eine Scheunein Brand ge-
fteelthattenmon 900 nraslirten Männern
ans dein Gefängnis; geholt nnd an einer
Brücke ansgelntlpfn

—— Die DisoenfarnSdaatsssehbrde
von Bild-Carolina hat Befehlertheilt,
allc staatlichen Ilnsfchanlftelleiezu schlie-
ßen, soodurrb rnan sich der Eutscheidung
des obersten Gerikbtsbofesgefügt hat.

Das Dberftaatsgerieht hat das Geht,
slant welchem nurdein Staate das Recht
Ilum Verlauf·von geistigen lsetriinlen zu«
fteht, fürverfassungswidrig erkliirtWags
gonladungen Whistev findfeitdemin
Süd-Carolina eingetroffen. Wirtbichab
tenwerden wieder eröffnetundBier wird
überall für5 cents per Glas verkauft.

- Jne Alter van 67 Jahren ftarbain
la. April in Brrolisn Genera!Denn)
Werner Stern-n, der fichiinKrieg in
inehrerenSchlaehtenausgezeichnet bat und
nach Hooler das so. lletnerorps befehligt«

Mitsusgade der feitlange ange-
kündigten wohifeilereirPoftatnoeifungeie
wird erft zu Beginn des neuenFislaljahs
wes, olfoans l. Juli begonnen werden.
Von dem Tage anwerden in färnnitiirhen
Motten Order Ofiicesdes Landes Anwei-
fungeti bis zinn Betrage von drei Cents zu
erlangen fein; fürdenselben Preis alloJftirden festdie zwar bequemen aber leine

I Sicherheitgewitlzrenden PoftalNotes ver-
absolgt werden. Auch die Gedübren für
Anweisungen größerer Beträge link« VI·
trdehtlich herabgefest So werden z.VJ

Idlnioeifnngen von sit) VII it! DIO iiik 10

i Guts, folehevon Ost) bis sitt) zu St) Eeuttaub von075 bis 8100 zn 30 Cents the·
«bühresi ausgegeben werden.

f - Drr bekannte PianofabrikantCrnftiKnabe ist in Baltisnore gestorben.l - Von den HlntoslagMills bei Man«ist-sitt, N. H» sind zwei Stühlenaufun«
ibestiwiiite Zeit geschlofsen worden und die
»Was« mit 7500 Arbeitern aufhalbe
Zeit gesetzt worden. «

Der groß· sohlenininerstreil hat des«
goniien und hundertfllnfzigtauiend Leute
haben die Arbeit niedergelegt. Der Streit

H wird den GeschäftendesLandes nngeheuers fanden, da er in vielen Industriezweigen

seid· völlige Suloendirung zurFolge ba-
den wird. Ille Miner in Illinois, Penn-
fylvaiiieiy Ohio, Marnland nnd West«
Virginien haben die Arbeit niedergelegt
und die in lowa, Mifiouri.Kansas nnd
Eolorado toerdenihrene Beispiel folgen.

- Ein ZeitunghHerausgeber inIlli-
nois verklagt« kiirzlich 43 Olbonnentemdie»s ihr Lldonnetnentegeld zu salicnr ftchweis»

zgerten und erlangte Judgemcnt in fedenr
« Falle für die geforderte Saume. Bin-i
sdiefen gaben Os eidlieh zuProtoloth dass
«fienscht mehr Eigenthum befssenals das;
Irfes ihm: esaszbt snd eine VefOlagL
Isssdnie deshalb nicht vorgenommen werden»Löwe. Daraufwurden fle der Entschei-
dung des Dberserichts gesäb- iilr Mein-«

diedstahl verhosteh und jeder unl « ,
Bllrgschnst gestellt« Alle, init » »

»von sechh stellten dieselbe. Wein
neuekPostgesen wird ed als Mel-Hi des,
Muster, wenn einer cis-c Zritttsltl Mit Und,

kdclsllk zu zahlen sich iveigcrn .»;
»! - Sehrtrrsscisd Ichkiels der »Wind«New-d·- dicsek Tage: »Die net-Use·
not-ern, welche die Ansichten der Uebel-
ter llber dieTnrissrage zu lsökM IVUIIIOAD
haben möglicherweise vergessen,das die
tlrbeiter des ganze» Landes itn Herbst
Jst« in nicht nsissniverftcliesiderWeis«ans lonftituliosirllkcnWege ihrer« Anflrhkj
Olusdrnck verliehen habe» nnd seht ange-
dnldig daraus warten, oon dem
ein-«-oesiimums in» dies· Amtes-pp(
ljeit zn hören« », «

—Die ~North AinrricaiiRenten-«« Inn)lsiilt rissest interessantes! Artikel del New
York» Einsonnderungösliosnnsissiirl Sen«
user, betitrllx »Wie wir die Eiutvnndtssrang brschrZinlesiY Dis» Einivnsrdosusqss
qui· iipkkiiichtich des-in aus«-han«« -i
schreibt er. Seit dem Jahre 1880 sei die
monatlirhe Anzahl der Eisnvanderec nieso gering gewesen,wie im Januar und
Februar list. Wenn man die bedeu-
tende Nllcksvanderusig nach Europa und
den Unistnnd ers-page,das; die Mehrzahl
der lcisiioasiderer Berti-andre von Ums«
netnder BereirnSlanten sind, Isltsse tust!
die Einwanderung sost als erloschen oft·
sehen. Die Einwanderung desjsahres
1894roerde nllensliizeichen nnch wahr-·scheinlich seit 1856 die schwiichstetl Zissrrtls

ins-reisen. Von dem Geschäftmit oors
gezahlresi Bitten, das in inanchen Jahren
HGB-agent de« gangenklmoandrersTronsi
lorts ausmochty sei kaum noch eine Spur
übrig geblieben. Durch den Drin! der
schlechten Zeiten hätten unsere im Aus«
land gebotenen Bürger rnit sich selbst ge-
nug zu thun« Die Ainerilamliden
entrollrsen bei ihrer Rückkehr noch Europa
die schivilrzesten Schilderungen von anle-
kilaisisrhen Verhältnissen. Dr. Seuner

l ist der Meinung, das; gerade diese, in den
»dunlelsten Farben gehaltenen Berichte der
Jssltlckwandernngder größte Hentmsrhuh der
Einwanderung sind.

111-statth-
EIN» sen, ioeil seine Lisiiiti

ter ilini as iiilttpizie Geld znnt Lin«
tanse eines ierriscld oeriiirigertu liat sichdieser« Tage ein zcl)iijiiixi·igei· Jniige iii
Paris.
vlsienieiiisaiii iii den Tod

111-HERR» lll?"s’i,..iiis,ikiiki’iskihilf-Mc
dir siiii insaiiiiiiriigelsiiiideii iii den tiiiieiiiiFiir·;teii. Im Thiiism lsegaiiiieii sie iini
Pilze zu »riiic»i!,toiiiiicii als» dci der
Biiiiirliseit iiicht inrisr gerettet werden.
»Dir rrtrnnkeiieii Tiiiiidiiitii wirren ans
»Sie-Minder! nnd als) iiisiiii liciniiiin «

xilns eigentliiiiiiiielie Weise
Ä! iielintl o d geintdridie Fraiiichleiiieorissest-ers n zu) n, Den: any,
Zie snaitc n!ii eiiier Lieefiiasel iiaeli
kiiein iii deii Finger« eiiigcdrtiiiigeiicii
Fpiiiteix Tiiiii anderes! Enge siinoolleii
ic Ajiniid nnd dri- Ziiiiiisioliiidi an, nnd
sind darein! sinrii ei: Liedaiieriioioertise
is! Lhiiiiscriiisiiukp
J« riigei lin Theater seht« es
iirzlirli iii Lxiiailiiiid iiniiiixiiils der Lliis-
gilkllslliiriittli VIII-listiges) »Mir-link«Pl? Illiqslikf sit! egner Llagiierd
ierirtlieii still) iii die Haare. Die Geg-
irr dgi cgrziscii Lrloiiipoiiisteii stiirniteii
ias r iriirr nnd chln en den D"·i-
ientrii in die Flucht. sie erzioaiixen

sei! Sailnßder Vorstellung noch vor«
Beendigung des erster! Altes.
’t)ilse fzu rechter Zeit ist

einen! ital! iiiaiii! iii Charlottenburg
·;eioordeii, der eiii kleines Geschiist be-
iseiim Tisiäii den tiirziicheii Tod seiner«pattiii ern-n sie« ilini neiie Sorgen i
ieiiieis dålickendeii Lage. Klio ei« do?
einiger! agen iiiin de « ilsait «

uiit Lieinpeii gestilltes! teinste aiissiisiitetlxlttek
rollten iliiii zu seiiieni Erstanneii bot)
piark in Qold entgegen. lxs waren
die Ersparung der verstorbenen! Frau,
die sie ui!ter lirleiioe eecktliattr.

Als Musikanten nachstseilawollten iiinsk der Isiiilirige Hand rings«geiiilfe mir!Rnnips nnd der Schiieiden
Zhrllgß Grote ans St« Beitls,»stltrnten.
a eqze run o ei! nen us.VI! an; ein Ifliitktelhtxkl bei»He-sind
du! dienen, we? e die beiden rein-ists-oirtnosen derKa se von Karl ensPrin-zipal ohne des icatereii Wissen entlehntatten. Leider wurden die unter-

neliriikinssåiiosltlidaetn Bnrssgkiissiitnch Wien
It! sc s all! I en ge-

non-irren.

iEinanne Stirb-
trick ivzilrd niaiter kspixmckrteupzszefr
Viel) g» der Taube« ans Wien Herstel-det: ort treibt sich en;Kett·- sog.

elkee umher, sn dessenFndioertszeie —-

e ne Taube geleitet. iese hat er asür»ä·-2...i";««-,:i..’i,·«2" ii ·;i«""·., »K--· r e iisre e,sLiieiusteäneelzanbe inHeil: Seele« gqilklpzkgs re iinr a e io ei! wo en
er ltonp iii ihn! schon wiederholt e-iineqery denn deeiinal liat ihm die Ries-iree ans »der« Tdrriegezcheie geholfen.

Die Polizei meinst,es sei nicht unwahr-isaieiiilickh das; diejcanbe schon listers
spiiiit Erfolg« in die Keller geflogen sei.
« Ein linaresario der seinUse-schrie »ein-ist, seien: wieder

Screittlshililietlkden izerillåeteräresiiieirs deru i! i onzeee n on on zu ein.Bei der Mit it il t , di -iroeletiq iaLoiixoirkggriiliiiitffindt-exists:let-gekostet! still! tler und ielinst er nnen
ro , ein! sie a) iiberisandt nur Ideenassen sonnen. Der oben erio nteJsiisktiarla niin schreibt an alle lin-

saer. Sängerin-ten, Pianisteen nnd ias
Jextiräaen set-letters! solikeixet nPapst«» r see er err oFreisinn) Ich remain-it« ris IF:

ueeiisdall ein neues Konzert. WennSi· rein! Sinnen» rieb-sen dritter! inne)Sieniitioir en.« Und die Eritis-set?-Die Qiieendliallidkon erte sind iinrneeIst-ersann nnd i e bedienen-end-
Die La lii d i Idraus-ask« nimkrriå DIE:inaete brachten leythin lla euer

Blätter die folgende aniiisante List-Fidei-äidiiaä seit der liikasiibllitn er-·ieiorkal-ane,I W e neuem rn IIdertghecesieiiioisse prodnsieyEadensJaestern silns een nnd oier aineninssexkszleitnnsti ees Ddieektosez zum IIen anoea er nein-sonstäen Gastetin Hotsbrilnlkanse eiri
Hi) elfen sitt) se ein ji ofS er jeden.

n verirrt-denen Malen orinee s«
Ost« sinds-setou ihnen die I risse Ä

O

" ii derließttidie« r-nttli-5a;,z»....., wiss»Jnltnnliches der iiorafchzkanltr. Zweiandere kann-
ea «s leiht versagen. ilnFort ehenHaft) leid eilt Steht-lag zu filtfsiiehstaten»- « «

i s; «

« sie-lange die Folgen einer«
.s—,is.e,ikfctK) benter bar Wenklinlstttrfåstsein llaus Berlin. in
dortiger Tisehleritleiflerkehrte an einer
aln 21. Oktober um? an eillzrteriSatixåitr tulegt in.elner aiion
der oilhauser Borstadt ein. Its der
bereits start diierausrijte feinese »de-glelrhell wollte, nsar feineGeld iir ever-chwundeln weshalb er der Wrthinseine llhrkette, eilt YMken non— -verstorbene« tilltttt » Pflsld ,lies- « Läiii Noli-deren Ja;do je e init-g. xejei eutlilh Betrieb-»He. Dbgieich etfast alle » est-liest« fenerSta F endbereifle,« gelang ihln doch die Isla-lung der rechten nicht. ieiirzlith esich nun del« trillllultigeTisehlernteiteran den »Vereitl Berliner Welcher-wirthe« niit der Bitte gewandt, ist:durth ilffentlicheBekanntgabe feinerutaligea sierretfeand feinesskanschaiznr Wiedererlangung seines theils«Andeukens behilflckz zufein· « »»

Einen mer ilrdi eilstalt oollfllhrteEiodetn fälestaiä en.ttirlhdorfeWandel-up ein run ld,
ittdent er die Island-teile FHudeniitfamlntdem tor nnd dein eerwährend des Gotteddtctlstesin eritirche gefangen fehle.Der llttentiiter
toac diirlh die sirolenkolntrtisfionunt-eBorfik des Lasters aufdie List· der
Trltnenbolde esest worden und sahst«Bildern aäf okathe. Als kilrzl et
often- den gottesdieltft statt and,

blieb der KirchenschlitVl verfehentlch inder Thlire ftecken.er Truttkenboldvers-Floß, norhdrnt die itirche ftlhmitUnd chtigeu Wfiillt hatte, die Kirche und
illg feiner ege. Noth Beendigungges Gottesdietiftessuchten die Anwesen-

den den Ausgang, allen die T iir liesieh nicht liffileu.Unlglilckli erwei e
warell außerdem noch a e Senter lntstarken Ei ensliiben versehen, so daßeinltiittlolnlaeii ansgefthloffen war. Dieganze Gemeindewar gefangen. blau)
vielen vergeslichetl Bemühungen, ln’s
ffreiezll gelangen, versucht· man es ,einen ileineli. sthittitchtigeil naben dar-Hldas Eifeilgitter zu ztdlltigelr. Die
glückte; der ·illeitte erreichte gliicklith
den Bodetl nnd befreitedie Gemeindeaus ihrer nlifreiwilllgellGefangenschaft.

Mit Gesang in den Tod zuelfen, icheine Mode zli werden.Zins alitell des lilikeli Donau-users
nilehftder Fraltzensbriicke in Wien ver-
ilahitieu dieser Tage ilath It) lihr Abends
eitlen Gesang, en Lied, das ans dem’Wassererklang. Der· Ueberfillfrer
Bernhard! eilte aus feinerDittte nndLorsgte nach dein Sänger; er fahiner ilnkellteit einen Mann, der, in der
illtilte des Strontes fchivimnielidfang-
,.Leb' wohl, du fcifdlteWelt, leb’ wohl,
tnein Wirth« Bernhard: rltderte dein
Uitbelaunteti in der Ziile nach und

Inthte ihlt tu erreichen. Bevor er ihnedoch erfassenkannte, schrie ihm der
Mann zu: »Gri"lßeineine Freunde«
nnd litt nächsten Attgenblicke war erberfchtultlldelnAlle to( teren Beltillltltnigen, deti Selbstlnorderzli retten, bliebenerfolglos; der llttglilttlirhe kam nichtmehr aa die Ollerfliichedes Wassers.

Eineigeitartiges»S2rveitte-fchlachtelwfand dieser age bei
einem Sol alllloirth in Berlin statt.Das Borstetltliler hatte eben allsgeliti
ten nnd der Sehnt-hierbelaust, es zuzerlegetn da rollte eitle Drostlfle heran.Ihr entstieg ein Gliilldigrritißegleii
tittig eitles (s.ierichtsllollziellers, der ein
vollstreckdares Urtheil vorjeigte nnd der
Schweineleichedas bekannte blaue Sie«

ei atts das Haupt klebte! Das gingreibst dem hartgefotteiietl Schuldnerder den Spaltu- er zog-te die Schuldnebst Kosten, nnd der s tann des Or«
Eises ga das Pfandftiiekiviederfrei·.s die Gäste zu der frifafeu Wurst er-fchienemhatte sich del« Wirth initPilsheliilger Kogltats oon feitletnSeh-ege-
rade wieder erholt.

Durch ein Verfehen vor
großem Verlust bewahrt ialirde
llnlliligst ein Spandauer Banner, der
itn Berliner iiieiehsbanlgebiinde einen
Checkitlt Betrage vott 16,000 Mark
ausgewechselt hatte. Da ihm ittdiefelniiugeablicke eitlfiel.daßer noch einen
give ten Ehre! del sitt) hatte, so steckte eras Geld rafthiveg nnd ließsich den
zweiten Eheck ansztlhletk Als er dendafilr enizsfangeilell Betrag in feinPartefeuilelegrll wollte, war dasselbe
ztl feiucltlSchreitenaus der Brufttasehenahten. Die 16,00l) Mark fandenP indes; bald 11l seiner Bein leider-
a the, in die er die uninie in der Eile

ge teckt.
Seltetle piableffe eigte einGläubiger in iitordhallfeth ProvinzSachsen·Derselbe, tilt dortiger Bitt«ger. sah fiel) liirzlich indie Nothwendigi

eit versehn ciil itt ilotllurs geratheues
Nlttergltt zu lallfrlt, uln feiiteHtpothet
it retten. liirht lalige darnachEnd erZur das Ritter-gut einen Liebt-a r, der
lir dasselbe eiae unt Sonne) gart llberdie Dnpogelhinausgehen« utnine be-zahlte. iesen anfefnlitdenBetrag hat

tluli der friilfereHlszizothekeaglliubi er
den Kindern des in erlnbgensverfqtllekonlnlenen tltitiergutsbef gers ge«Felsenle-

V on einer entfetglilhenBrandkataftrophe wird ans«Wort, Frankreich, nett-leidet· Zu einem·
dortigen sllttidchelttlenfiotiatebrachltlithtlicher Weile Feuer aus, welches sorapd ntu sieh griff, daßes unatogiith
toat«, ftiluttltlirlteJnsafsender Er-ziehttnklsaltsialt zll retten. Sechshalb-derloh te Ueilfellmindert, tlachdetil ttiait
der Flammen DJerr geworden war, auf-gefunden. Betssrhiedelle der Jltfaffenhabeii lcbellsgrsalsrllrlse Brandwunden
davongetragen.

Mit feiner·Schlaulseither·eingefallen ist filngft ein PariserJutoelenhtlttdler. der, auf einer Reife
« uarh Wie« brgtisfeiy zur« Ersparung des
.3olles feinGesamtede u filh ftettte« utid die leeretl Etltis in fcilieltt Gepilck
ließ.Die ssolge davon war, das; iltlsassalt die genaue titevisiatt des ganzeni epilcks lltld vtsibesvisitatioll erfolgte.

; Der gute Llitanll tullrde als Dcsralldtltitbehandelt tllld endlich uaeti isrlegnllg
kioit 2000 Gulden allffreienjFllg ge-

est·
Durch einen Bergrlltsch

a e r f ch it i t et wurden lehhill zahl-
reiche, eilten; tsiciliietlllezitillgtliß tlltluohwileitde Pcrjittleit itt GlosrttoItalien.Bis zur« Munde der Meldung hatte
tllall ltuttr dcit Ttlllltltletll sieben Todte
lllld St ltlrlfr oder toelliger schwer Ber- ,
wtlildete het«tlorgezogelt. ;

Das G e u i ck brach ders
» d u til til e A ll g il st ,

«« det- Clown«
des Cirktls Busen, als er lieillig beii
eitler Borftellnllg itt Dresden ritt Jlto 4iiltortale ausfiihrtuMan) zwei Stun-

den war der Bedaneriisiverthr eine
Leicht.

uso erStrtisie erschos
die r in, Berlin eiii Soldat

. »in. rd ckeginieiits zu Wirst. I·atir xi ispstlarittposten eiiie Pflicht-ividrig e ii schinden kommen lassen,
weshalb »in eine exrinplarisklze Strafe«drohte. « ·

" Der zum TodeverurlheilteÆiidcheiiiiiiirder tlevcsieuiiiPas
hat sith selbst Er besaßdie

Erlaubniß, täglich eiiie Weile iii deinGefiingiiickliofe spazieren zu gehen. Als
ihn uruli seinrgsiirtrrzis dieseniSpas
ziergaiige aliholen wollten, stiesz er den
einen erseldeis zur Seite, erklomuritlihsrisnell die nach deiu Dache fsiihrendeTreppe, stilrzte sitt) aus dein Fenster«
and brach das Genick.

Born iisterreichisihen itaiseewurde die Spielhdlle vonllstonte Earlo vol« Kurzem besutht.Troydem er sieh unter deni Namen eines
Gra eii »Da eaeinbs eiuslihren ließ,
wurde er doth erkannt nnd von den an-
wesenden Deutschen uiid OFerreirlzernehrfurchtsvollbe küßt. as .?irlnnterbraaz mausofort, so daßder al-ser die Spielsiile verließ, ohne das Spiel
gesehen zuhaben.

Den Irbeiterwiinschen hatd a s ltiiiiglitlze Ilr enal inWoolwich, Englau , neul iiisoserndie nun? getragen, als dasselbe den.acht iiind gen rbeiistag einfuhr-te.«Sanistags arbeiten die Leute-nur bis 12lihr et) Minuten Mittags.
deutet) Arbeiter« werden von dieser n-
rirhtung betroffen. Boraussiaitliha rdder aehistliiid eslrbeitstag auch der-
iidriegeii en lissen Reglerungswerkstllti
ten ngefliiirh

Mehr als tot) Leichen liegennoch in dem loxßeii Itohlenbergwerke in
In erlues, egien, in dem vor zweiJahren-ein Feuer ansbraax dessen man
damals vergeblich Herr tu werden
sauste· Man schloßendlith iekfiininitelirhen äugliiige zu deni sergweeinst-dltht a . seht aber wurde wieder sitt
der Freimathiing der Zuglin e begonnen.
Es sind il) aßregelii getri- en, um zuverhindern. das; durch d.e erauqazasisungder Leichen die dssentl the Oe und·heit gefiihrdet wird.

slls Sitnger den General-
G o u v e r n e ur von CanadmLord
Olberdeen, bewundre-Ida können, war»
tilrzlith den guten ewohnern von sMontrealaiilllszlich eines stonäertes der sPatti Gelegenheit geboten. s is; be-
kaiintlithiii England nnd seinen alo-
nien eine stehende Sitte, sedes Konzertmit einem Vers der Nationalhhinne tubeenden. Das mit der Pakt reisen e
Orchesterkannte den Gebrauchnichtund unterließdie dlnsiiiuinung des Lie-
des. Sofortbegann Lord Aberdeen
mit klarer Stimme: »Carlatra eh«

sue-ein« vorzutragen, worin ihn dasüblikumalsbald aiis’sKriiftig te un-terslllhtr.
Selbstrnord aus s u r thtvor seiner Frau versuchte neu-lith ein aiigeirunkeuer, etwa sgbiihrigerMann in Berlin. Mit den arten-So leb’ denn wohl, dualtes Haus»ftiiizte er sitt) in die Speer. Lin einem

ihm zugenioiseueii Viettuti sballe aber
laminerte er sich so lrainpfzaft an, daßihn Arbeiter ohne soiideiliche Miiheatl’s Land n zieheiioei«inochtcii. Gleithdaraus verszuttzie er indes wieder iii die
Svreezu springen. rtistige Fiiustehielten ihn aber diesmal fest und trieben
ihm dir Selbsiiiiordgedaii en mit einerPrligelsuvde aus. Aus der Polizei«ivache eiiiuiippte sich der llebeiisiiiiide
als ein gilt situirier ·?andwerker, der
fiel) geflirchtet hatte, in einer illnitiinirs
ten Stimmung seiner Frau vor die
Auge» zu treten.

Eine seltsame Vievointiouhat indcni an Bauerniiiievolten gegen- swartig so reichen Italien neulich stark« «-efutiden, und zwar in dem lonibardi z«fthen Silidttheiiormanum Die Svihesdes Ausruhrs an dem sich Tlrni und;Reich gleich lebhaftbetheiligte, rithtetessich iiatlirliris gegen das Muui ibid, und ;die llrsache dazu bot der Umstand, daßfdie Stadtväter deni GeiiirindearziDr. sVeoni dir vaii Lehiereiii geforderte liints «
taHlung aus dein sioniniunaldienst be-w igt hattest. Dagegen erhob sith nun
zdie mit wahrem Enthusiasmus an
ihre-n Doilor hiliigeiide Einwohner-;sthaft und drohte, das Rathhaus zuHstiirmeii und die piitres oonsarizsei zulhiichein falls der Beschlußnith riicks
iin ig gemacht und der Arzt nltlzt mitiaiiiier eivait iiii Stadtthenge alten

würde. Der Aufruhr-sandem sichs»das weibliche Element bethelli tpsnazisz zzderartigen iliiisang an, das betrii tssfliche eiidarinerie - Versiilr ung nath kslsormaiiuo abgehen mußte. «s Ein tragitomisthes Abenteuer.hatte ein Soldat der Spandauer Gar« .
uisoii zu bestehen. Während er aufPosten bei der Pulvermiihle Und,
uiiherte sich ihni eine in der Dunkelheitnicht recht erkennbare Masse unter Isur tbtiriiu SthnaufemBevor er sith izu ajsen verirrt-site, erhielt er einen i« wurhii en Stoß, so das; er die Btischung ,
eineslsrabens hinabrolltr. seht wnWer aus), wer sein Ilngrelfer war.
hatte den Kampf mit eiiiee wild gewar-
denen ltuh auszunehmen, die irgendwo
entlaufenwar. Das rasende Thier
machte Miene, deine klngrifse zu er-
neuern. Der athtlkosien seuer e se t
kur hintereinander s n Geweerlsazlt e«« auf die ituh ab, ivodurch siet elwe el
taiiipsunsithig gemacht wurde. Das;Thier todte noch eine Zeit lang im
Zreieii uinhei« und iiberraniite ge en

iorgen auch einen CivilisiemSftkterbrach es lnfole des Blutverluste vor
Ermattung zucianimen und wurde ainMorgen urrh Schitlthtergeselleu derilrmeekoiisersensadrit gettid et.

Eine seltlanie und uner-
Lreuliche ileberiaftisiing wurdeiesei Tage der Besizerin zweier derFausten Palais in erlin zu TheilJsie Dame, eiiie Wittwe in deii bestenlagrrih hatte vor iiilizeiii wieder gehei-
rat et lind zwar einen Nimm, der iiiii ·Einiges slinger ist als sie selber. Noth idcn Flittertbotlieii niußtedie Tame inFamilienaiigelegeiiliriieii Berlin aiiskurze Zeit verlassen uiid legte ihre Ge-
skhiiftevertraueiisvoll iii die Hiiiide ihresGatten. Alt« sie iiarh snrzrr Zeit zurück«lehrte iiiid in iiiije Lisohiiiiiig treten
wollte, saud sie dieielbe verschlossen( uiidsein Wiriiich iiiachle ihraus. Bau bli-ser Aluiuug fctricbkiu litsz sie die Woh-nung giiuali aiii iiifiieinuiid iiun botsich ihr eiii nnciiutirteter Anblick. DieWohiiiing wen· vollständig ausgeriiiiliih
ja, elbsi dir in die Wände eiugeia seuenkostbare« Viisfctswaren ans drn elbenherausgebroilusik Dieser Entdeckung

« folgt· die noai iiieiiaiis argen,das; dersauber-e Heil« Geiiiahidie Liiiiethsziiiseeiiisassiit liattr. niit dciiselben verduftetwar uiid nebstbei auch vergessenhatte,seinen siliistrazi aiidziifiilzrentin die
jlilligrii Piiuothctciiziiiseu zu bezahlen«Io daii die wtiiublgri bei-cito ihre vteaiieelieiid niailiteii uiid vie Palaste vonBein ssilaialt der Øubhasisiien de«

ii : iii-«. ·Dis-iii uiiisi genug«iii-PS?dieszzrkiiuplönlicti it« UI«7F7l"«-’""9««ii eladein tsoet iibeiihreti Betenfiigctfisiio befragt iiiid let«
ihr-ais UtitcisniisiiiigsgefnllitktisL ils«genährt-gestellt, dii ooii dritter Heile
ins« Bekisugeaiizciiie arge-·! its» eingelull-
feriwar. Die liigiltettiitie Frau hat
nein alte Schritte eingeleitet, nnnfichvoll ikein Manne scheiden zu Pfeil.Das egeitktiisic erweist, das; die rat!
vor list-er irhcirailsaiig wiederholt ooe
dein-Manne geioarnt worden war.

Ein iitoiiiati ans dem Leben
ist es, deii die folgenden Zeilen enthal-
ten. Bot· einiger Zeitdsiiidett eng justus:»Man-i iii Stirn auf er e·- i«a e» ei
Brief mit der Adresse einer· itii n

ssssmzsi In« »in-is:- «ss.sisis.sxis·.is·kå·der oii iig sitt! l «
toitn t tte. Er eritgi den Briefkkiider dr still, die one deeidaiidlch iterkennt, das; da« Snsrelbeii von ibretnin einer Pension ideiteiidetizlifiihctfgenSiiesoiiisierchxif lzerisiiisxstbftgicwztitfniliäideii r nii ten: » ie -
eticiii Las ifi nein« ooii deni inspir-sehon liirzticis seht-ieii- Biitespfiets ihnDir genati tiiid ibolsliiioilend an nnd
saelhe fihn tiåiid Wes) stattlich-« iiilfbgad legte- e iiibe zti ein» e -
briiågerx Eeretsrtester Herr, sie fotlentil litt) sein, ieh gebe Lålnieii nieiii fiiszesQstieftöttstercheii, das) te so lieben, zurFean l« Verwirrtvlieihssiikri dä- insg-Maiiw das er oon eine-tiefen te »ev-nietst die blaffesie Otlsniiiig bellst-M«iiiin ineitergiiige—t-·or ringen Tagen
iiertodte nat. ei« siiiige Mann niitder
Wittwe nnd deren Stlefittitsiercheii iait
ihrem Bräutigam, der sieh inztoischene iigeftettt hatte.

Atif elgezidithtfiiiililzeistläifewurde ein e iieni n arientdeetn Vor einiger seit ioareii aiieFee Beiiiedivtstiiierabtdeiw etaäsåiøtlllhlwraiies n aar nii er eren e-
fiohteii worden, ohne daßitati des Tät-
tpeckrol hat-habt in werdäitniiiekiiioeisteöiets wo te iinii eiit ei en er anbei« GesgittliiteeidertageMeisters» dortige-Ba ntiofesf nett oio "iie isten. er-riff aber terthtiinliaser Weise etaetifremden Koffer, iii deindies) in seiiieinErstaunen d e geranbte nniiiie befand.Als Be; er desderiveasfetieii ltosfersiiieldete i bald ein etegant setieiediekerenglisaier Reiieiider. den die olis o-
foit indiesehtag ital-iii. Dieselbe er-kannte iii itsiii tiii Wiiigtied einer weit-
igerziveigteii iiiiiiiiiiiioiiiiliii Beil-rennt-
aiide.

Uiiilsreiid iiiar etneGerichthszene tieiitiets iii·?·.«.!ien.Ein· Urah-sge fitiliiaeheØreisni hatte fiiljeirxegeeltttieiiio su veian ivor en. i -Ilii·tte, vol? iii-er Dante einen itreiiger
gefeheiiit eihiiiieii zu haben, ivorans sienon esxeiiåiiviietsiiiaiiznielairetisx Hof-seni. i irr: »..ie kaaeii O) eileslesfriiiideW vingeiiagtez »Ja,lsiiiif Gulden ii.oiiaitiets.« - tiiiilst er:
»He-sinnen Ei: daniii aiis?«—-!·liig·e-ttagte:· wälzte ioiiii iiiaii iiiit flinfEinst; ««:.:.«.«-««7:«i5.«...Z:I Icfcttl liljclisl c I llltf klagte, Atti-iii die· Tifaisitaiie deo iii-a)-

fteiiisetieo iiiid beiisalsit sitt) so vor deni
tin-fallen.Tei-:li’iitsiri«ssiiach die Arme
ftlsliekiiitsfrei.«I ilofibae befitieiiit tsiii der

fG i o fzf ti i si »Allons-tovon nat-Wild,
fder iiiigeiiiitseiiitiiti ein gtdszer wein-b

«« del« Eitelkeit-cito ist, dtesei Enge liiiieiilizyuiisniiig c.ii .-.iicitiii«s)sei· csssada
to« ·-i i til-ed id. ei seliiitis ihiiifeijilileii Ersten, irr-dirs irr tiiiiiigfc diefiaisrisiicts iiissisoie iiisiie iiiid iiiie Wid-

» iiiitiig iii iieitsdtdeicii Bileijfliltzcn liägt,jiniitfieiiddir citsiidr iiiio iiiil sitt-ei· be»
« illa, : t"-d«i· b« eit. Der Sen:i dtiiiglkiiliciillif iiotif eiiielnfsaideiie Eigatreiii
- iasetse beigefilgn

»Auf Befehl der Polizeieingebrotisrii iiiiirde silngsi iii
eiiieiii Gotdivtiaiciigischiisie Beitindf Jn deniselbeii war« biegt-it) die elelirisl» setse Ltttaiiiiboriittstiing iiiobii gelb-redete,

zivas einen Voiteouilanfverursachte.
IDa dei- Geiineifioiiitsaberiiiiiit zii er-s reieticii nnd ieiii Eingang iii das Lokalizii eiiaiigeiizvatYfo lief; die« Polizeisditrch einen eehiosscr einen iiiil OiseiiF gessaiizerieii säeiifiertadetli erbrtilseii nnd

f die ttitiiiiiiglo e aiisfchaten.

i Zn deii »fe»ineii Tropfen«
zahlen givolf stascheii tisker Ma-
deiraweiiiesh iiietthe antaßliits des Beste·ihes Kollet« Withetiiis iii Jriedrithsriihnenli e ne tsltbeeler Weingroßlsaiidiiingdem Fiirsieii Hisiiiarc als Oefchetiftlberkaiidtk Der Wein sianiiiite noth

« you nennt: Urgroßvater der seslgen Fir-tiiain er.R tlliertiotlrdig ift eine Fehde,
swetche gipifelseii dein Gutsherrnnndidein Lehrer einee Dorfes iii der Nähef goibdlriitstiriattsx Böaibsiibliirlgätaugges. ro en · r ti er e ni

« Lehrer statt; Netætsr don seinem Jahr«Igetde 1 Aar! Pfennig-abgezogen,»weil dieser ohne Ertaiibnßunter den
deni Gutsherrnlehorigeti ikafianieiiibiiitiiieii Laut) zii « lictiftreiihatte harkenlassen. Ter reist-ei« ffioerite daraufden
IGtockenttsiiiniab. ie Hergabe desf Schtilsfelsizeiiiicigerte er irrt der Erwi-,deisiirig, das; die Ltiioeteii iini ga iii-eh-»tntseii Zioxileii ooriiaiideii tiiid teiiie
Tienstgtoeleii seien, die Gntstente zurArbeit zii rufen. Wahrfeheiiitich niirdfdiesf Streitfiage noch die Behörde be-

ehit tigeir.
lieber Nasarener iii der Ar-inee itsreibt eiii osierreichtseises Blatt;

Aiilii lieh einei- initititrisflseiiParad- fei-l ner eit driiiiie der dosllifliieJnftiiiteirist sattos aus das tlonimaiido »Wenn«kfeikili Geivelsryeiiietzt ab. Llkistziefizagjner iirte ei·, s azareiier zii ein iiii as

foteiser teiiicii Getbiraiiieli obs Shttsiißikapen iiiaeticii zn trete. r atie ar-anflzwei!äiatsrezlfxefitinkziszsit breit-stiften· :iias vc ni- «ci i« . a erina bei«gern, zn fil;ies;eii. Hierauf hatte Eint«H« 2i Lidalire szfitiwereii cthierters absti-yen tsis niu iiiiii iio five a reiiachdiiiiein tiiiieis ein Jiifaiiteriftzsja-
nieiis Oel-an iiinrde eingesperrt, ioeil er

« sich. als Viazarener gegen die Snbordis 4f nat on berg iig.

· Vogethitusser · zii reinigen»l ciäasd besiesiifd fichersteWiitktet znr Fili-i il igen e eiiifniisderLosettiiu e «tdie Eriieneriiiig der ttkogeltsiiiiseic Die·iägtöenldtiiiiserdirillfgickä bie Seibte Cnnd dies ge n all eee net« ge ra i wer«
- den, tvdiiich die Viiiifebald verfchwisp sJ den werden, besonders ioeiin es Beista-cheri ohiie Zierratheii find. Tie belsSeite efietlteiihäitferlafseii fiel) iiach. Ueit-er Zeit tiiteder verwendet» iiittffeiiaber vors« in einem liefsetinitWa sei«atisgeto t werden. Die besten Ditti-Lelr. ii ttietelseib di;Biigfeil oois sdän Ltlns .»eit bei-s» ont lei etl nd ein a ie »aus sraht sinkt» Zierrathen erzeugteBogeli «hllnfehereit Reinigung iia Bedarfvorgenommen werden maß.

Ein eiiifaihes flehen· Mit·tel gen sroft eiitlen Manits« ei« Sitten» ins-iii» Mk,
bot? « isrllii einer Wall-ius- iii-digi e site! cisafferdarauf.Dies!

e inaii dtirch ein feinesSieb, nndfiio wieder d r ein Its«ists It«M«

Heilsame Wirkung des
zeqfieee del Pferden. Dies«Angelcgettlsettbetrrgena sagt Natur-»
sorici)ci«:i)kal·tius: las einer Reise it»
das Snclssenlarcd ialidjch del
Hofbesitzercui sctsvttcs Herd, sllr wel-
chee itsni schon Im) Flsaler elmtea time·
den. Teisrllie lanste sojses does-eiJahren sind» Thaler. W wakschssLatr; lierabgetoixiitskck Verdauung
eekrktioti waren sclkächt Mel· dsc
Pferdsah, sah elu nselsen d elf-es·
voraus. Duca) eilte Illsitsldtt CEIIIU
ter ltcssccdolsiscih auch vol! Ko h«Pulvers-ern: ais Latwerge mit dass
wurde das Liscsrd in filns Monats!
vollkommen! hergestellt. Es verbesserte
sitt) die Verdauung und Zckretiatr. Die
Gchirpithlttigleit wurde rede. alle Ueseis
stünde oerschtoalldest nnd dasPxeed b-
katn straft, Gesundheitnnd S linke;in der es sitt) ietzt repräsentirt.
besagt( .l)osllattet« sand tiicht Liedes le-
nng sitt« dir-o Dciloecsalsrrtt bei herabse-kottttttrttkti Pferden, Sinlrtt ihrer· Its l,
Llppetitlosiakeih Abniagkrrtiig u. s. 11.
Das( der ttassre nnter die wirksamsten
Tonika in der Hriiinnde gehöre, sie
tnirnicht nnlselactcih abcr das; state sit
Kassee solche Llkittiderlliretc vereichkeu
könne,iunsne ist; allen. Daßder-link:lsel triictstigkit Tl)ieöeic, besondersseither! das) lsrste » iittrl ist, habe ich
öfterserfolgt-en; sogar·rlilsmte III!
In; nach, as; er das Berrveesen der

lllse verlsiltr.
meist« in dem Wasser· befindet-·DielsniLlisnu stellt ntan sich warm, ettsa
der Osesirlllsre oder ans dern Pers (e0
darsaber sein Schnur; hinein unsres)
nnd bade sitt) die krostihitnde oder
sitt» nickt-zweites dreimal tiiglich Welt.
Jn ins. »« ·;-,. it sind nich! unt« die seist«
Berti-Frist? ptksviidtidelyßsotssärn acle eas-srtt :- c est lln ro ell et l! -

geheilt. Mir dies einsachesiekpt sitkd
jckmi viele xlllenschety die ei erst-ebner,
osullsar guts-sen. ·
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. eWechseli Jahre.

. « «; —7 ists-H—-

-CI disk« Tit! Leben der Frauen ei«
sertodeztoiitdea dent sinttttd do. Jahre,
selig« etkkilkesutendåe Ereignis; indem!

: en« tiod ttengroßensinftss
ani deren still! ttnd Geittndhcit Milde,
Diese-Zustand greift inentei- zartes-sey-
dere niedersank-senden Seitedas-Haseliervenioiient anand da dieFunktion iled
Wagens, derLeder, Nieren nnd des sen»peue atesschlleallch darid dae fpmpattiiide Ilerdeeti lontrolirt wird, ioed leiasteellilrliQtoeehald Frauen ioil
eenddieserPeriode iooiel dttrchdiesra
heite- dteerD stieg-siedend«-dr. s see and seien Ittdseeieo« I! Orte« It end» e see-eise wes-e! ex« e net-ene-

I I
eteos diesltt etti die dienen.eieedrfnelettiro rennst-edle
die er Ueden sn iß. »ists-ris- M«den-ei · I oed « ededi
CIIZFUIIH leis« edointetslot-limi-I s U 11l s MO-IDOFHYo· »He-Visi- vsie getee-

ntiroeritlirtem ondekneeiieeloepied dlettrlerii tigttn andcrollllrttnydedgeiLi-«.:«.«i«.:«;.5ii.«-«3.«:.««i·.i5«2:.-e W .I M««- uss ·«- issäex»WEI-
. lIIP III·

Il s «gssssos
Zeile-let en ildee dieXII-re—- ,

additi- esM! de

Ideen, se: d,Kerlen. sie.

nach dstlieden und eitropåiichen Stlldten
oersiteelf der enden lliderlend-Iliended-en,

sei-ther- Poe-Mo
Gott-pay.

(I’A(-’ll·’l0 SYSTBMD
Til l i e E r e ii e

fiele« Iksttsiechserdindttxgptnit then. årichitzdesenliiendedniäitllen oftender,

sie« Yorlt ital? iiew llrleatte
· sie den oesidledenenInsekt-LinienluO
allen eurokäiichen Hilfe-e

in ser iadtins fiel-en-

Ptillntau Palaer Schlaf- Waqqoui
und ToilrlfeiiSidlafslsassond

iind llrderlnndckkoreisklilgeii dem-tilgt.
sfsadrwlilllele toerdeti I-erlaitit, betten tn

Sidliijsaggone titgeflidrct itttd jede andere Ist-lusti-
ertdei i, Denn rann in der Stint-z deskszkäalnklinrrIHYFIHIIYCRLUYLIHFJUdtiksiItien,ioelrde sie«
ern-seit wallen,baden u«i. se.
I. Its-ne. itssed state, Essen-tau-

ideneroli sen-kreist· iseiwcaxeisleri te.
Isantiger. Ell-nagte. titu- getil-snn stauen-o, cal-

..—«,—.

I I ·EisenbithiisLcliidercieti
senierdeliisettVedittgiingett zttverfaulen.
en Istdeeeien in Central-nnd werdet-Wor-Vtybrqsehsieoedsttnd lltals toende nian ilcd oder

«« Mit. «. seine, eine-spat, o. v. et. n.san statuten.
siege-i lsiliitirielveii in slldutttlliorniemooende tnan

M· «ds(e2:·e:il:·--ddest, Hand-hear, s. I. I.I.
san Inn-idee-

cb I.litt-billiges, City licket-Ilgeni,
lsne Flliiiie lindb? Straße, Seen Dieser.
sottiiiertt calliorttla Eisenbahn

sent« seLinie.

ladrsvlathinsreviiieit Sonntag, il. Rad. steil.

As« slordeL IF« Gilde:
all-z . lieben. s· »»» dieses-l. lledertList-i. sitz-gis sp ««» ist-««-

KJZZ MS. ."ä’.«.k"-i-«»·JZ·. «ixkis«Zsi’2xik»-ä»
Hist! Ansatz. . ..Oeeanilde. . tu« J« itzt-V
leis: It tut( El, sinnt-i Isia iuio il 11..11ti,
i2 in «tt .«- -.-»- i« Orange s'i «H! list-II)

unz- 7.iio-i- Instinkt-e. isziosn nizitt
si..s.-t 7 mai sitt-sinke. « THIS,VIII!Fkrst at «» arti-in. ««- It «» s
zwei« zwei! sitt· isrrtinrdino tot) Blüt!

. ji«-um, .. iiktriloikk txt» ELSMU
. nxzosn see-»wir«- i . ««

teil II Ijeinrkiiin · IJCI
klein, . seist-Haksan Alls-d

tilgte-it, attegenotntnen Hatt-trage..åixg.s·.«.i«.s.s;s..s-s.sg.s.i.«.ssim««f.iits·.scsg«njiictsiiUnten Trost« sinnt nun· aitlioen nnd ildllqeti
stauen sttti.fii».isi»i-cktqhtlet«e naäszxätafdsilrsldttMöefenqyxeikiliilsiTiisdyitsixseoriieitde inan iIO II dil
stniioitdililpiistiiktk aderatt

il. D. stinkt, illen·l Maria«-r. llesdlngeiry
eilt. It( Blei-»lst, Einst. Los Art dies.
»;- ssi This-»Um» ist. «ii.sjl.,ged«lngtles.
Dei iicklistq »Juki-e,Inn diene. l

Jan« :—-—--- —---.-

Bsolizilinin tloe loesoitstille-n.
Jst ~Staitdrird ist-ed« unter« der alten

Neiiel A. W iititcde iin aljre lsiiö set-or-
ieit, itiidtiiiti dlldcit ciioldrnitd eienge ; tm-
ooitLivius-irrer,tiiit der aid o? dran i, ««

zeugt ooii tliygdtiles haitidleidnianz Glase·er criiiaiidcis-it« Lado Laindery gepe- esou
Mriitliriitoslliedltsik lion Meinbrino The-i U:
tliriisiiiitittcr Tot-in. t-oitiillekattder«ddlddalinh,
bei« Vliliirr dra Dniiidletottiati Metttdrino
tiiit, sitt-costs 2121 i, gis-Ho; en voti tiliidard 111-ispat-do, Rai-irre,Wiscoitiiin Lady Laittdetiiliourdeæietogett non illeorge Dgdeth Paris«Kentii n. Die lieriiiiiitteit Tralter StarliejandBezirk, sind beide Großotilel von Dr« iMond,tiiit Diiekordö 2:20.

Folgen die Rom-n der Onkel tiitdTanien
de Drin-with,tiiit steckst-di: SLJtillait «2:lli;Eltiiier «.«:l7; Alten, rotitdrntttter WallacxAm: Politik, rotliiikiiiitier Hiidiiach Eins;Dritter, r. W» 2-li1»l; Bring, railidralme
Stille, VII): Ivlttttrrfi 2:«..’i)i—ll Meilen it(
7:«.«lI; Moment, ·3.«.’1; Sioeetiieik Ztzlhtun-ist«, ·.-.».-:i: Inn-kein; Tini-it. Zwei;Dom-file, UND; iilloitrr. 2:l7; Million!H.
Alten, 2:«.«:H ; Ftietiiitier. Bock, Itzt-il;
Ist. Palme, Vater, Alls-i; Raunen,
TM.
Hier iolinsti die Namen von Ortnotiiss

Daldbtllderii niid Schiaeiiern teilt deren Sie»
card« Latini-Hi, Will; Jatiesh IRS-ji;-
lsliitg Rock,Um; LililDtile, txt-Z; Hielt-r,-2,30: iiirttlrtkXVIII; Ali-sit, III; Alle«
G» Pnftqiiitiietz DER.

Ortttoitd til tlttiltttgoitisiardig roihdratithiechieiittdntid ttttd sl Zolll)och, ialeqt 1300
siliiittdi iiei der Illrilfiiiiq ieigte er eine volle
Alt-ils ist Mit; fitiii Jahre alt, traitte itt
Dritt-er, Glutrot-a, iiiitiMeilrit iit 15 Mi-
l -.i’li.nkiltrd iielitsii cittf detit SioeelioaierFair-jilitnc iiitir nrottndl toitiyrsild dieser Saiiott

tiii iedeiti Tage der Woche,außer atn FreitagitiidSaum-in. an welchen liigett er att der
Schelttte nii Gift« von F nnd lilterieljtiter Sie.
in Zan Dir» sieben wird. It: esadleu 825
linar.oder in kiiterßaitldidlottiirdarenslloiety
filr die Gott«-sit, tiiit dcttt gbetvöhtllichettssorlseiital! der lllliederlehr. in ent dies ieine erst·Saiionin dieser Gezictid ist
I' Bevor tnait attdersioo heilt, iede

matt ilyn iich att-

Deteiistee dtraetessleeiosli n. Reine.
I No. 224 nnd 220 Vine Straße,l -- cittcttttiittd Ohio,

oeresfetttliiist toiichentliZ in dieieitt Blnitedle
I vffiiiell aitigeiordertett « ainett derittDeiitichiilktiid en Erdichniieit iierechiiqteii ttnd zieht

der-sit Erbichaiten ein, ioioie alle

Erbichaiteeioan Detiiichlandu ereigt etich die eriorderq
lichen »Vollmachten i
und Dem-sie det- jiereseeiseeets m;Entensee-t- loiote kitle Dorn-eineI se« Denkst-e Gerichte, i

Mrotnft und billig ans« Die heilen,-
sicheriien und leilligiiett iiiid lattgiiiliriqe Ver-
bindungen an Deutsche» Gerichte» itiid tiiit«ltlanleit stehen sit ieiner kleriilgttiip iManiimide slch direct an .

11. Marekwortly
224 te. 226 sie« Ilrsize

CINä(’INNATI, 01110. ic. hundert-un,Ase-it. i

l
! In«Im, ist-Hi as, wes« tust,Japan.

Jlltflt ela Mndwar, verlust- slt Esset-la·
Ills jung« Dame hlelt fle Mk IIsoll-klu-
slli Matt» sah lle llskea Musen! stillt-la.

«

sit« sls e»teilst-senden all« dle detn Frei-Meist«eiithllinltchea Lethe-r,rvenit ils-s k Ill k I c I!tI MI l ey ·deute-its tot-d, ittlaili De. steter-a
le« Preis-l til-is· tlr Frauen, 111til Muse« srstteetseattkheltet 111Ctlitd zustanden leiden »denn-ITaeei oder lldekerdeltetss HndZMive erwarte-i Mutter z- , III«
tsel einen littrtgrlgetiCsitsllrtsbeben;beim· lledertiang ans des
tiltee esleiiedeeiedh nnd disk; les-ktllllx litgenltlitldes Ueber-sonst NOHtrttaeritiltereintritt,m es eine Jesus. ·redet und bestimmt dtie Cimeiii stell,sitt lind Irtl itzt, re ieatilirt ttsd bietet. (clint es Das als-F. It ll oder kitrlel III·III!- ls erhalten Sie llie Oeld 111-Is-

sesseu Sie sitt-er Rad, leltt II« ps-’
Cqse onst-ed- lem-·- y geht«-Hast»-tideder U; veriåsnnenthe m; satt-itnlsnns ers iurr seine! I IQIITdee Fesseln ins» we de· sie-please se-Istio date. Tte Etqentdlleriec diese! lll-tlel versprerlirii Hinter: das Oel) II VIII,
tveatt see Sie til-In l» rlrerl könne-

erst l- , t l»Es-«. Tät-Esset? It· ZLTFFEIIKMUHTIIIå’-7--«i«-·«’«·’s«i·-t-T7« WITH-ZEIT« ««-Ittiqt lle dlesenkt, 111 iletOeTteleI uqäsvtlewtkelitdfler 111 Ikik«« les-ists esse« idsraxkq. P»Wespe; «« :·.:.I«·-.t-«3C ««-
k II , II. treten? des-etwaigesl les voraus,d« ern-se efleees ils Il I

· please-III» ieiid lss eeseesag-s,· seinen« ssttae waren.s f« erstes( Je. flest per-its. bis« II di· -» kalt,seist s» e Als. sie· fis-e. HeDIE. esse-I· tr.Le Iselslsissrsshsss UII I.Ist« viele- ein-de dar stetetiie etise bete-esse, sssrtl isiis Isdiizirt ein· eriorise Insekt-is IJst! Isle sinken. satt-entstie-ksrrs oder dicke-exis- l ter- btttes se es
- slidee se ist-stei- es Wie tust. hätt«Qui« .- re t r r- H.». sairkeÆ e» Ame-redete ttiisz serv-Frist is.i Wer-n Ist! eine stät· stillt-it haben odee that. 111 Cs II! litt-arti des ro der einst-i helle We 11. fles· ists-s il« snto neun« qkkpgte »Pens- OF, versieht-seit: Jst-weineneetit Ist-is. ice- II»qetiitti dttfiir bezahlt« ·
« Ist( danke« die stadisilldsplletoiynditsrleOel, esX des Modelli tdeldes nslere Abs» sit-mseit; rtiiisia ei« erreldetinetzt-engres se ,tti eketslte Heil, Heil-ehe ist-teMk«Mzett.«xlzss»z»xs..ss-.·zss«I Fusstleefåer III« Hotaru«-II Its-II · es,Ists· isle lernen, sit·s« 111-t-nttd tote qlettdea do[ isle deseeII« eld lelorsichrer-besassen. II:111-es lUCO Als-s 1111IW111-Ilas. III·eile-tells· ps ,rlstMl aus«-l n, user» soa state« tASCII» nkzsptdtlsszlsåtls fix: II CIII kl f f! sII« leitete U« derlellie A: se·Æ

« wen-»»- F not-ei »Es» sitt. Jene« I( tlutlisetle srsr di· litt-lieh Its-Ke-Qtsdi saneine-i streiten-der lqftet «- eltces I-"'.«"-'«7«’«Z«-« Fl- -!-·.·-«--"«-."-" "«F--"’-«-«-’-·-«kk f s I IBeweise-de Isenn sadere Mike s
«

.- »s» nnd unter; m steilen«s»gegen« itn- lIes besser« nnd dicke-e Eis«te Schtptngstnddee dittitten Isetle i·-dle Fiel-e tm te outside-u- nieste-einstel-detl Werks» selten« Inst, dils Ists,- s·Ists däewstttfefskådeile Jedes,I- Istse As« mwias sein'-edit ntid lstssrjrfslrim «
ltO nltlit l» qui. et« e n Inst-is, leise I«end« d« » lnntiisiriest Metall«de· Eime-lr ent- knhskn XIV-Of tnsleqeqksen is.Mär-Initia- eJstxhi te- IF·r « enges-IF«- leh eII; essen« der des« s« Its-s--» dei e snldaiillln ek-xseeteiilem «« Issqs Iris den «« -I meet- «

. les -I· ·» « ·
«« :«- « ·«l » »Es· l«« -
.«« - «
I It ,«.- .! 111-Ils- 7

, Flut. Ilr « X, net· die besei- ·
ti »«

til-sie kennst-F. its) tit ritt in rt- m, s« «Ist-«» Mit» ist-stritt» «l 111-sitt·- iisir. lieben is« sit» s« »in-·- »«
leeichdeiii dle Zell-tin el s L leis I«III»- iiolllltisidsti ist-d ssitlfstoltuittiistlvlliieeltkllipksfwerelnml ist, tstrd raslrlbe tagen-sinkt

«« »(z F Itstktiiai taki-Brandt» Innseistxetitqklq HEXE«Akte »der tflitttiiq l( end stsestqks kk «R Älellenits-d ins-i deiii »Hättest-Instit IN«ltttd Ilitd alsdann d» qtiisirii net Eins« »sslssiiaenqelttittsellit sle el- lle site etaers I. ·til denn! lNsl lltr etneiillrltleLter links Dieses« «Ist« s« m. it. tii sti rein-ski- istkö - e IF«i. » itn-·»- tdtssskss se Ideen» I u«-! II« tin sit-or it« Ist» im« nnqktpskk «)Et- . » Hin! nnd llnnttitltiiridorts- M«« Ma- »n--·. dati is» dies-tin----- wo« stder dqe Matt» des) tkttlvqiilflrestslliertirtiekth welke lleheriii , wstsikk »· »«egeitfliotsll Zebtiliifttnttiivtn seid» dirtfllllzsksjsttrirte e r . l) ii tsitdstll tt ,:.".«.«!.«.1t..«.«.:«:«:t.«.·2:.3.«-.::«.«g.xl«-"«7sikiåkzäs"ssqz. tsntsszztncsstttjpzitnvsltissmntunsitssissitsti· . .ttlderlsteii llltteltltliszstxlii has. F«« Hist-MU- tisi Chitin-it vonis frntietssietrnsetefsenrtd iisttttvti Ist) Stil« l» ttre erstem-H·braust« werden. Dtklellse lkl been« ttnetrts«szl»I;IzI1II·kI-««r ad;- tgitetteitdektteiis se reSeele ilfiingF« liiatittxsfrveserarlw « .
san ilisielqe d. «, enden ittlr les «» «·llliteago etnea dtelet its-n: qskk pkkriyysfä
stellen-seistWanderer-gen Mhlelitiettkgllelsrwisseele c låcltlstnf llli IIn Ell-en. I« Cl«111-»M- ch v« ssoekeetneotnituuMu«P» leis Sle itn B let« isislee I ·ll«.lri.t·;:t:·s.t::c..sein«-Ost. I;Fheirflevlcflerte meisten. ««« l
ils geelllenztkarralpetlkslldlflrozkdezwei«Mdein ohne odeedeet tee Ast« get« slteeheiniseks etrier 111-qu- gksg h»-Istlsvs ds- a bestimmen: .F-e-IIils-es tiftiustesexbtss sei« e s«WITH«-ltsstlslkheeztskkksslsss »«kktkesitk..."·zzs..-ni.,"sss·., ist«-We sit:lasset! tiee tm. spitz .lIIDIIIIUIG tlqrftssl elii tirsd Frevler-ums« .kröne-the versiegt-arg. Vtt tniktioee til-is tsi ’edet verteilen« lllr eitlelltert stets. Ä«Io- sldettt itn« drinsent-jenem. leistet-Ph- «b« . MHM set« nirgend-Ue-

. cis-i no. te s« Im«


