
Ausland.
» aiJeUte .· rhi f» welches
, nivii g R be iihrt, ist ein

ich fiit di! Rhe ei tiarl Schrot-re
in· u tbutg,,-biheinfrraoinz, vom Sta-
ftfgelaqsenf Schiquital . Derselbe
ft its Meter ans tos ililkier bt·eit und
befiitteine Tragfithi teit von u6,000
Eeiitnem Genanntesihederei soll zurseit noch vier gleichartige iiiihne m

au haben, don denen ein ge eiiie noch
griiszere Traglraft erhalten sollen.

Ueber einen merkwürdigen
.-Gliletdfall« berlthtet eine Ber-
liner Lokallarrespondenp Beim Fen-
sterreinizen stürzte neulich die Mjtihs
rige Ua irer rau E. in der Bei-nomi-straßeaus der-ersten Enge inden Hof.
Zum Gliichfieldie Frau aufeinen ge-rade aufden Hofeinfahrendenbe a-

denen Heuioagen des dort wohnenden
Mollereiliesiyers E. und kam nur mit
einigen Yautabfsstlrfungenund der Ber-
Henlung es rechten slrinee davon.

Im Mailitnder Schnittg·
lerprozesz erfolgte am to. AElrilder lirtheilesvruap Es wurden 15 n-
sellakte veruråheily die deutschenaufettte in iailand und Deut th-
land wurden fåinmtlichfreigesprochen.
In: ssthwersten bestraftwurden: Ce-
riani, ein reicher Kaufmannvon Mei-
land, der sechs Monate und ss,ooo
Lin— Geldbußeerhielt sowie Campa-
n»oo, Spalte» its-Eh am, dem es
Monate und 9ii,000 tire Geldbußezttdiltirt wurden.

Unter demßerdachte,
einen Elephanten gestohlen
zu haben, findooitisandiligrn un«
weit Basel zwei angebliche eutsthevethaftetwordemSiehattest mit einein
ahuten Elephanten die Grenze, vonsteil-at kommend, iibetßritten, o

irgend efne Legitimation siehst! ften; auth verweigerten sie die ng

Er« Namen, so daß, wie gesagt, der
erdacht nahe liegt, das; se den rie-

sigen Dickltiiuter in irgend einerMena-
gekie ineinem ~ttnbeachteten Momente»
mitgehea ließen.Tab schier ist ihnen
bis aufWeitere-s abgenommen worden
und wird verpflcgr.

» Von einer indisthen Prin-
zessin entführt wurde unlitngst
n London ein tal eaisrherKo ferfabris
laut. Besagte aojiihrige tine ließ
den Manngewaltsam aufihren Dam-
pfer briu en, der aber aufder Fahrt
nach Indien dont Sturmeiiberra cht
wurde kund die Hilfeeine« englis
Datitpferb in Anspruch nehmen mu e.iDiesen Uuistaud benutzte der »

-

fiihrte,« seiitcr Tiriitzeffinzu entwei-

tleeu und sitt) unter den Schuhded en -l scheu Kattitiins zu begeben. Nun His er wieder« in London otäelangt und hatigegenxdie Prinieffirc e til-ge wegen
« »i«rtxtftthrung" etiigereichh

fiiluf derHorhzettsreifeivaltnJinnig tout-de ein Arzt an«
Matlo Bridgtz England. Als neulich
der Schnellzug Der tsssondvtt Einst!Ziele zusagte, stlirgten aus dein lan-
tvageu platzt-et) e iilge Damen ihre«

« ckensdletch inidRaszifitittier und riefen
Futu Hilfe. Ein innn im Wagen
Haar plotiiirlt tolisiichtig geworden und
ttoollte die Dauten zum Fenster hinaus-stverfen Unter den lcgterett befandsit?die Gattin des Riahufinnigem ein
Arztes, dein sie erst atit Morgen ange-traut trordeu war. Nur utit Lluflie-
tung aller ttriiftegelang cs einigen
Herren, den Wahnsinuigetn welthertitit einein Oiesferin der ruft herum-futhteiteund Sesselund Leuchter zer-
ti«iiitttiterte, diugiest zu tauchen.

Alb Schritte erster Klasse
zeigte sich ein Verlobtcr lctzltiu in
Berlin. Seine Lirauh ciujttngesMiid-
then, spielte iit einer trittst-sättigen Lot-
terie, zu welcher ihr der Brttuti am
das ttoostzu erueueru pflegte, um spit-
ter den ettreffettdenBetrag wieder Zuerhalten. Bot dct Hauotziclsuagiour e
die Nituittiey welche. dad jungeTbiiidchen
Biene, ittit eiuevtGeiilintivon itthooti

ini-I gezogen, itnd als die Braut die«
erfuhr, tnathte sie ihreuiBräutigam, der
das Vood an sich genommen hatte, da-
vonMittlteilttnåp zztoci Tage daraufer-
hielt dad Biiid ten ausDresden einen
Brief, worin der Briiutigaitt iuittltcilte,
das; er die Verlobung attfgebe; denGe-
ivittn habe erabgclsolicit tttid stir sichbe·
halten, da ei« bat! Vom! bezahlt habe.
Die so grausamliicttittscltte will nun
den Bräutigam fahrenlassen, hat aber
toegen des vorenthaltene-it Gewinnes
Klage erhoben.

Ein iragikottiisehcr Vor-
lall ereiguete sich dieser Tage in
fSpattdtim Die Frau cittcs Fabrikat-Jteitcrt hatte eine sdliizaltt leere Chiar-lrcittisteth die ihrliltcttittittt ttti skolzstiill«schott geraume Zeit auiltcttsitlttstty fiirzntenige liickei riet-instit. :«110 sie die-s
ihreiit Lliiaiiitc instit-ritt stc das zliiits
tageffctt ttatitgetritzscti hatte, tttittheilte,
gerieth derselbe ittdte ttrusitc Lieftttri
zuug Ohucattth uur dar Essen anzu-rithren, oerliefter, ukkrlitcttt et« sieh
Urlaub getiotutttctt hatte, iitid er von
seiner Frau itt Erfahrung Morast-i, werfitztittiBesiu der stiften sei. sofortdie

Zabrit und lief spornstreichs zu dem
Hafer, bei dettt er die Kisten noch un—-

dersehrt varfaitd tit- gtiff sofortttatheitler derselben uttd ltultc 200 ziiiarlin
Pauiergeld daraus! ini-our. DieseSuntutc hatte er ltcititliiit gespart, um
eitle-s Tages feinerPunkt( eine freudige
Ueberraschung zu beiseite-it. Alb er zufeinerbesserm tstlilftezurückgekehrt war
iitid dieser·die Sache erzählt hatte, erwi-
derte sie, das; sie ithoit oft nahe daran
geiveseit«tolts.«e, die gartzcti diktiert, welche
ihr iniWege stunden, zu verbrennen.

Itit Alter vou ist) Jahrenstarb litt-sitt; cui gt«tl.i«,istitct« ltikiftti.E-et"
ittTtiltalain Tlkrstiiltu xssalyrcttd die-
srolxksxgctt twcito hat ist«,ttjc iitait aus:
Lltheit uicldck s.’..·ctt tsiclstittcs uud
Ztrslkcxrit «..Ec« ttct«lriictt. Tat; et« ritt so
hohes) still-i« ct·s.«el(T»t«.-, hatte et· txt-s:-
tultltril.- scittct citat-thut Leitcttstlrtfr
it tu-:?:..tlstl. Bis tscttttctiizsctt Jst-rittftltlics ei« Zutun-ri- ttgkd Wirtin« ttrttcr

freircxtPisa-Hist, tttestxlzlcstrxtittrr Lsritt
oder wetttgciftlsalttzsc Viert-stille ausser
bei det- itotritttuttiatu slxzdt t-tts.tllttcci«
istttm Titb..t; dtstij siststttttflcet« txrftzs
ritt) einiger· Falte, gab co ittdcffctr
wegen der ttitltt ktt bcttittsidcadxxt lite-
ieitllixitlisil teil-der aus. ,s.«.t«isl«.-it.ti.:s
erlaubte et· ilcit fclttttit« »;.tlit«.-, tcxtte
getvöhillitite Nali«s..·.«.t-«s tspccu ztttttctti
filtrirte, gruuc Gattin-st- «.;..J kT-.«d. Tini«
dei- Eottttr cthrb et· ttlit ists-te» uott sci-
itrttt cttislttlkcttkttpsctz dito lttttttcr tttxth
cftcu gelichtet t-..tt«, ttttd itttr scttte
Pflidkten alo Grisllili;ei« lotttttcti ihn
dott einer Givoltttlseiy sith gegen l)
iiitr Abends zur tiiultc zu legen, abhal-
ten. Lsirstcitt ttttd Geifercrhirlteti strlt
bit) zu seiuriitxtettettsetide vortrefflich;
er las) noch bit« ztilegt ohne Augenma-
fctnDort) hatte i in verrichtet« oh;no eine

schwiiche eingestellt; asdieser seit-geschehen, erinnerte-er i .borziigl eh, dagegen enisnöwand — - ·Erinnerung an neuere atos ,ständig, das; ec oftnicht Ist! U«- »chon gcgesenhabe und h » »» »

dcrziveiirialnach einander-it) ,I»«.«.«.
käute« dieser tiiitsta «, »F. "iesisith eine Un - « E« «tigleitjer Organe tin il « « «
Ende herbeigeführt haben. Jn seinem
ganzenLeben war er nie trat! Mai«und hatte nie Arzneiniittei ge Mit»
Er starb ohne Stadt-stumpf, instit-USEWorte lVieltu »Nun entlllssgtDeinen iener in Frieden, o ern»
Ganzeiiiitpahre hatte ei· ajss »Geist-
lieljer geini t. · ,«»·-»« «; »«-
cklelserdas gratianhasteIF»
lebni’ß-«eines’ achtsashri en
ltnabenschreibt man aus Wien: . '

ktsahre alte Kutscher W» c;
wegenefnerlsigenvillig if«
Dienste entlassen worden. Un«
Libende gab er seinem achtsiihrienenSbhnchenalle Doiuinenty sowie r-
Grldbiirseuiit Geld und gebot ihm,
strengstes Stillschweigen zu bewahren.
Zieraus begaben sich Alle zu Bette.

inige Stunden spiiter erivachte da·
Kleine in Folge eines Geräusch«»und
sah iniDiimnierlieht den Vater aneinein
Stricke voniPlasond herabklin en, with«
rend die Mutter aus dein isrhe kniete,
siih eine Rouleaursihnur iiin den Hals
wand und den Tisch mit den Fiißeninn-
warf. siveinial riß die Schniiy erst
das drit enial gelang der Selbstinord
Troh seines Entsehens wagte der
Knabe, dem Befehleded Vaters gelän-Zeiid niinkäiini Hilfe ii rasen. · at

iorgen bete er sich an, um, den
weiteren Weistmgen des Vater« sol-geiid, auf"sLandsii fahre -Etlt pil-
tcr wurde der oppeiseh von
Nachbarn· entdeckt. Den somoaisten
Knaben bracht« inan nach Dei-Ists siir
verinssene Kinder« «· «7·-»». »- .-

Eine heitere Geschichte tdiid
aut- Wutscliang China, bei-nistet. Der
dortige Geiieralgouoeriieur hat daselbst
mehrere Fabrilen an elegt. Nun ereigs
ncte cd sich unilngsh das ein III«Ytiinn aus ivonlna enderFamil e, er
in der Nähe d e er Fabri en lebt, be-
drnlliris lriiui wurde. Ein dezopster
»Wer-lind, welcher· nie gleichen Hieit das
Handwerk einer ksalsrsagers eit-ich,
iiiiirdc iserbcigeriifen nnd derselbe er-
ilai«ie, dußdie tiraniheit auf die iiblen
ijiiiiiiisse tiiriiiizufiihrcnset, die durch
dir ixoiiisii ziiibritsciioiiisteine verursacht
iisiiiiisiix cr rieth seinem Patienten da-
liciz in eine andere kolglitsit zu ziehen.
T ice iaui dein GencrirlrsiiuvertteiirzuLilien, rei- diii«iilsci« tiufiiebrticiitnach
i. .i ~Jiiiti«i-« sandte. Die ««!ludieiii«
::-«.:i· riue sciir kurze, both· soll der Me-
Jiuo ixichr todt alt! lebendig das sitt-its-
:.»·...iisc d« Zatraucii izzrliisscti haben.
Auch iii dieser Jiiiigcr .·ledtulapd hin·
ixri ictksrzrit zu sihitirreii bereit, das( es
iii der guiizcii liiiigcgciid seinen gesiius
iirrcnPlatz Mit, site die niietyfie Umge-
iiiiitg der Bauuiiuatifatiriteru

Bei eincui Gaiinerxreirlieueruiigliicki ist dieser age ein
Dieb in der litiiie von Regt-is, Spa-
nien. "kci«scliic sckilich sit-h in einen
Liitiiiiiiiskiziig ein, nsclcher die Herzvgin
:«.«:-. :’.’t«iiis:·«i-i·ii-:« iiciiiiiriirtd führte, und
«..:::i-1r dtsxt Dei« jcliiiifciidcn iiaiiiiiicrs
sruii dei- sdisrkiigiii eine Geld und Wer-th-icilicii euthuitciide Tasche. Noch ehe er
iicti indes; cniferiii iattck erwachte die
szsxnincrfriiii iiiidrics um Hilfe. Dei«
!«c-«’.«:ii-i!c:idc Zciiiifstirrgciriiutc siiii
iixcsi iiiiht uiidru Streich, der sich uun
iki isiiiciii liiibiiictt absci)iosz·. Alt! der
Zug danii etzvao iangsaiiiir fuhr, sprang
isr dxiriii due Fenster, aber» so unglim-
iiiik das; ei« mit beiden Beinen aus die
Zxtiiciicii zu licgcii tout. Eiitietiiicli

iei«siiiiiiiiicit, aber« noch lebend iiiiirde
der Baudit ruii cineiii Wcicheiistciler
gesunden und nach liiegria geschafft.

Dcu Gipfel der ttohaiitiit
erreichten unstreitig dieser Tage dic
Mitglieder des ~9iohal WelshsDiiiiieni
Chors«in England. Siebefandensich
an Bord der ioniglichen Yarlft»Al-berta,« ale einige der Damen ein
Wasrhbecken fanden, in dein, wie ihnen
initgetheilt wurde, sich eben die Prin-«ess in vonWaied getvasrlien hatte. DiesiiinmeiicheiiDamen de« Chorshatten
nunin ihrer tiefstenErgebenheit nichts
Eiligeres zu thun, als das eine nach
der anderen ihrerseits eine Waschiinnin dein von Fhrer lisniglichen Hohei
benugten Wa ser bot-traditi-

ci ii la ii d.
Ungliiclliche Liebe nat den

Iszahrigen August Losfniann n Car-lh e, sit» iii den ad getrieben. Er
erschosisiclx .

» Der grliszte Grundbesitzer
in Piiihigan ist ein cioissrr David
Ward boii Pontiar. Zerselbe eignet
200,000 rickcr Tannen- und hdarlhoizswaldungen, welche inan aufl,00o,·
000,000 Ins; Hei; schaut.

Dei« erste lauanesh derje
das aineritaiiische Biirgerpapier i eraiiei
zunehmen verlangt hat heißtEebatr
Saito und hat seinen Åolinsiu iit Be·
stark. Er hat eine solche Ilpvlitation
dieser Tage vor dem zuständigen Ge-
richte getan-ist.

Gift genommen-hat unliingst
eiiie junge Dame in WesißahCity,
Milch,weil ihr· Vater sie iuegen ihrerTheiliiahine an Pienied iiiii sangen
Leutcii gezankt hatte. Tie Llcrzte ret-
trten i·ie ucruiiiielst der ilitagenpuitipy
uud iiuii hat sie an deili einen Selbst-
nioidiicrsucii genug.

Junge Damen in Aichisomstatt» isabeti cinrii Disiriitttverein ge-
bildet, iiiit drin sit-eit» sichgegcnseitig
dci dcni Zeit-streben, iinier die Haut-e zu
tuuuiieii, zu untisisstiitzetn Liedes Osts-
giied ucrpfiitliiet ich, iiber die anderen
tritt-Gutes zu sagen.Dadßesuitat solleit-J bciiicriisiioiiserthe Abnahiiie de·
iiiiiiicisluliit der jungenDanicn sein.

Tit« Weisitaiiiicn von Char-
ii·«i««:i,Jud» lseiiehiiicii sich circiiiv ver-
ii-.:iiiii«.,i, ivic uiidcrc tiiaviirte Sitten»
i«isxi,sici.Einst« liiuieu Löittive daselbst
iunitic roii ciiiciii kiiiiiiiii iii ishrbtttertsilsiitiit dci sit-s gciiiaii)t. Die Ir.iciszlapi
lncii iciiicii sich iii"o tljiittcl uiid ließenr« zi.tiiiuiie die Lscisiiii Zug-hatt, er
litt-e seiue Bei-verhangen» Ell-zustellen·

Ort-i tiiirihos von Bildt-ei«
cui-d, :i.lic., ersrhicii zuni Sihreqkeii
dir« dortigen Bevölkerung seit langer
»in-it ciu ritt-ist. Erst vor. agent waren
ciiiisie iwiiic it) lichem, der Erscheinung
un; dcu tssisiiiid zu gehen, und ed stelltesitt) licraiztx das; uiau e· mit einer in
Tit-is; grileideteu Frau zii thun hatte,
ipriiiie das Grab ihres Liebsten auf-siithte. ,

Vor deiu Zchlasziniiner des
Tsriisideiiicn steht seht eine be-

ionfioiiets Leibs-isten» Diåetistxit Lin«
can eit das er a, it«
seit« kstiittshi Jdssts

. s« «« «. ·» —-"« in sieh-n gtvei anderei
Westen der Nacht im Weißen

’ udguf often, eine beim Haupteins l
» nnd e ne am Just der zum zweiten«
« , n« iu- mass-statistis-I» fiihretrdenBunde« » -

« F: s: Wes! sitt? Gier« ins e rsssktnzssisiatsss r« » p c .

F« Sein; tm ging-c. sie glaubt: tief, rsatheäei .»e nBitte» von einem»ditrren engel, naih tret-W Aus!
»- enbllcetx war dieHtodd ilrgt:Ich-unten; der sing« hros dort einem Elangenbi her alemandenghek fH' unter; te, sandrnan inder tzhdiehth fselbehattediesierbev»he rt.
, Eine rotnantifihe peirath
laut lii iih int Unten-GebotSt.statt! zu tande. Während der aoliihrlge

bert 00l von Duluth aufeinensug
wartete, der ihn lfeinnoitrte bringen
ollte, niachte er gu lillis die Bekannt-
afteiner ini gleisen lter stehendenItin-e, die ebenfal« aufeinen Zug:wartete. Die Beidenmsanden schnelGefallenaneinander nach Verlauf ,einer Stunde waren sie« bereit« ei

ehelith verbundene« Paar.
Beim Inn) en inOhnmacht

gef al len ist Jllrglich grau! izarneyereinglge noch ani Leben befndlieheBruderded berii tigtenBanditenåjef e imet, derin einein Leben tat net« i
rhrocienheit se ned GleichenSinne. ian! war mit einem Tritt-K . ferde fvon Nafhvilleaufden Jairg isi
St. Louid eingetroffen, Miste sich iirbetjsdaiin den Ställen die latternzausgebrochen waren, einer Jmpfiuigf
unterwerfen, ehe er Zutritt erlangen,
konnte. Ed erfordertegeratnne Zeit, fbis er wieder sum Betougtsein gebracht
werden konnte. lUn die Unrerhte kaut dieser
Tage» in sthicago ein alterTafrhendieb
Er wollte einerDante, die aufKrltcken

in , ihr Porternonnaie entwenden,fteliite fith aber dabei Biungefchickt an,
das; feinOpfer da· andver merkte
und ihm, ehe er siih noch aud den:
Staube utathen konnte, mit einer ihrer
iiritcken einen tilchtigenSchlag über den
Kopf net-feste, welcher eine refpeltable

fßeule anfeinerStirn uriickließDer. Vorfallerregte natürlichsofortdie Auf«
taerlfatnleitder Paffantenund der
Dieb fahsitlzxrompt der Obhuteines
Polizisten it geben.

Bd« e ol it hat im Essi-
ni o d oft-L derastittwinteraudstellung
litt San ncilco ein Whlsllftreat ge-habt. Irgend Igeånand gab einem er
I leinen aunen seiner, dem bis da-
hin das Feuerwasferunbekannt war,
Whidlh gu trinten und die Wirtun
war eine u that-e. Der Edtiuio Ue!wie ein inniger umlkr und al
»eine Frau i in gut gitre en wollte,

ing er an, fie u prilgeltx Sturmes·swehdrige risien ihn hinweg» und
en Birbereitungeni ihn zu odten,

denn Weiberskrjitigler bseystrafen sie mit
dem Tode. r mit ithe gelang es,
den Frieden wieder herzustellenund den
Wilden begreäflich gu machen, dafUieZierzulande ni it so ohneWeiteres · er

eben und Tod verfügen konnten.
Der xumine uchthäudlerist dieser age in der rrenabtheilung

des Staatezuåittlfaufce vondclfiåt gefloc-
e , » e ei e war furg or« usbriichEedbdliskrcltnistlfen Krieges ein einan-

·dert«un hatte fichin der Nähe vor-iCincinnati alv Fartner niedergelassen. i
Er tnsctte sowohl dentyesitaniftlten alsiaurlyden Biirkerlrieg mit, und alt« der-deutsch kfratff sische tirieg ausbrach,
ging er zuritck in dteyeirnittlf und fothtgegen die Franzosen. Nach dem Frie-

;dendfrhlußlehrte er aufseine Fartn iit
i Ohiogut-litt. Die auogeftandciicn Stra-

pazen scheinen den Geistder xtiianneef getritbt zu haben, dcntt vcrfciticdcncLin«
geithen ließendaraufschließen; diegcs
ringfte Kleinigkeit versetzte ihn in
fürchterlicheMuth· Als er ini Jahre1871 einmal seine niclit unbedeutende
Pension gekogctt hatte, legte cr sich zurffkeier dev Tages: einen Rausch zu. Alb
-feinetiinder thut Liortiiiirie titaclttety

i latte er einen tlisutsatiftithEr ergriffkein Gewehrund jagte feineganze Fa·fmiiie auf-eFeld. E: sank; sei»- Jan:
f aufder Stelle todt, tviihreitd feinebei-
«den Töchter von den Wunden wieder« ge-inafen.Obgleich die That int Wahn-isikm oekiitii wurde, wart: Scixiittiickims» folgenden Jahre zu lciicnvlattglirltcr
« Zurhtl ausftcafeverurtheilt. Schonbaldfand) feiner— Einlieferung mußtecr in
»die srrenabtlfciltiitg iibcrflilfrtwerden.

f Sei: dem Betreten der Anstalt ist nic
« ein Wort iiber die Lippen ded Mannes
f klommen.

i Panit bei einer. allzeitleutftattddieser Tage iit Zaltitttorh-Md., dtirch das Eint-teilten dcn Frist-bodctts des Zitniiici-o, iti toelclsem die
Trauung ftattfiudisiifoiltr.Der« spafior

: wollte der Braut gerade den Ring an
«.den Finger fteckeu, old der Boden sichiunter dem Getoichtder Anwesenden,
«etwa 200 an Zahl, senkte, und ev darfs» als ein Wunder angesehen werden, das;

i bei der nuit etitiehcnden wilden Fluch:«« nurwenige Eserfjottcn leliht verletzt tout«-
f den. Zwei tiilanttey we the fithgerade
i in dem Laden unter dem Zittttttct be-

iLanden, lanicn ttoh eines herabftttrzetp
f enQuerbalken-r gänzlich unverlctt da-
,vvn. Die Tratutnfg tritt-de ftxätcrin
; eincnt Hintcrziiiiiticr ded Hauses voll-
, zogen.
i Durch schlaue Nisger bei-
jnahe getäuscht tout-de unlangstein
jPolizeiiavitaitder GartcnftadnDer-
».ielbc wollte eine Spielholle atishcbctt
fund fandin deiit Lokal, dao et· uttxitcllt
Watte, 42 itsatbigm die theilt.- ln tieferf Zznbruttft aufdcn iinicn la·,;eit, theilt. betend und fingcnd, die Hande zum
Hittimel erhoben, daftaudcty und
ringsum an dcn Wäridistt traten Bibel-

i Ivrliche angebracht. Disltet titollte fiihi than der Beamte aud der »Ertvciiungds
I veriatttmlung" zuriickzielfrmda fielfentAuge aufeine Inschrift, welche ihnti dad eigentliche Treiben dckisicscllftliitftf vttticth utid ihn zu deren Lkcrlfaftitng
veranlaßte.Die vfiffigcn Spieler aber
niußtcttvor dein Richter citi jeder mit

«( Cl«daran glauben und der Spielhols
icttlfaltcrgar tttit Moll.

Von einer« Silbcrlatvine
" beinahe tsetsfsliiittctivitrdrn neulich sitt·-

licitisr iti der til-time visitPl,iiliidclpl:ia.
Tit« iustite ivatjett lseatiittsitgy die fcit4Jahren iti kiitcttt ttictitdllic aiiifxcftapels
ieit 50,(tnu,(«tt)Jllierdtsllitro zu zahlt-it
und hatten, da die Ende, iit tticlrlfisttfith

«« ic mit» Ztkxitl«-iiit:di·n,fritadltitftffistuors
, dcn ttittt«i-it, cisictt Taititit vordem. tijlittits

ttiiiitobistg ctt trinkt. xiöithissiid ttiiit einige
Leuteaufdem kstistge ftitiidcnund dic

»Sacke attdcrcn zum herabrciiits
tin, ltxtssii ppktiili eirkckpaar Saat,
dann nicht— utid fiiztiefzli) trsitrde die

, kostbare Fluth fv groß, daßdie Leute
toirtlicle Schivierig eit hatten, sich inist«-sit« g« ist-sm-

»Es gibt noch Richter in
ØZielilTYortt, »Ja; kannhslch ein dor-
,l ger Desgl ni Lenugt ttting a tx-GedachterJilawek statid neukstlzgeini
»Ein vor· Sihrantciudekse »rsii«nsPia Ist-J; izeickscijtsdtiyts d Ins!

la »;s"-iis« eiisxWrrciis l
get» Mars-D · is—-

tr e-l itie du«-So )
·re Da gab«s ein Wissens. un u-s. in; derahntiiigslose Richter wurde

siehet, wen er» ejiygentlitss vor sich habe·
und nach kurzem ciitispent siie erseine
Entscheidung umand ließden iiladaits
brttder freiabziehen.
Billig scheinen Menschen-

leben in Hierin-dato, Ein» zu sein.
Dort schlug vor zwei« Jahren der Poli-ist seff Burdette einen alteubegerZions-end Whatt Tinsleh zusammen,
weil ihm eine Beiiiertung desselben
nicht gefiel, und der-Mannerlag nacheinigen Tagen seinen VerlJungetuIndes; erst vor Kurzem wurde urdette
wegen seiner Schandthatprozessirt und
kam niit einer Geldstrafevon 100 da-
dort.

Die Tagesivitteruiig zeigtneuerdings eine Ehieagoer Zeitung n
origineller Weise dtirci das Bild einer
jungenDame an. Erscheint die Evas-
tockiter cälåne Uirgenschiriiy so itst damit
schönes letter geineinhtriigt ie einen
Regenschirin tinaiifgespannt in der
Hand,so ist vrriinderliclies Wetter int-
c3ciat, und tragt sie ihn ausgespannt,so wird-s sicher regnen.
Ein alter« Ehinese in Gan

graneisco hat sich llir lich aus dem

eiih der Mitte eine lizåahrige Gattin

Pecho t. Wort Dis) Hans? )eißt der gliicki
i se Eheniann und ziih t 70 Ernst, von
denen er 50 in der Stadtam goldenen
Thor zugebracht hat.

Salootikeederdiirfennacheiner
neuerlichen Verordnung des General-
oosiiitrisiers nicht als Postineister ange-
stellt werden.

hauss und caiidinirihschafi.
Spargeln auf italienischeArt. Man hebe die in gewohnt eher

Weise gekochten Spargeln mit dem
Schauailoffelaufeine etwiiruite Ser-
iviette und lege sie dann, nach einer
Minute, aufeine runde, ebetxalls er-
tviiraiteSchlissehdieKöpfe na innen,
entfernedie Bänder und riicke die
Spargrlii in die Runde auseinander,
liberstreiie giemit geriebenem Parme-
gnkilsh il ergieße sie mit brauner

utter und garnire die Schlisselmit
Salamischeibemeine immer halb liber
die anderen liegend.

Rhabarberkurhem Eialkuchens
blech wird mit dein vorher bereitetengesen- oder Mitrbeteiih belegt, die

tengel des Rhabarbers werden sorg-sitltig geschiilt, leinwllrslig geschn tten
iund ziemlich dick aufdem Teig ausge-breitet· An Zucker darfnicht gespart
sit-erben, man iiberstreut die geschnit-
trnenStengrl sehr reichlich damit. Füreinen Kuchen mittlerer Größevergl: rlt
man vier Eszlosfelvoll Nahm, e nsoviel Zfucler und vier bis fiinfEigelb gutmit e nandeiz giesst diese Misthung ii er
den Rhabarber und schiebt denKuchensogleich in den Ofen.Da« Eiioeisitvird
i essenckzu steifemSchaumgeschlagen,
mit Zu er ocissiifztund aber den zur
Pälste gebackenen Kuchen glatt ausge-rcitet. Tal-aufkonimt derselbe noch«
mais in den Ofen, bis er vollig aus-
gebacken ist iiiid der Schaumeine schone
gelbe Farbe hat.

Citronen uitd ihr· Gebrauch.Als eine gesuiidheitsfordernde Fruchtwird dieEitrcine viel tinterschiitzt.—Derhäufige Gebrauchderselben, besondersim lieiszeii Soiiimcy ist ein Verbin-
terungomiitrl gegen Liiialarim respek-
tive Wechselsieber. Ter Zait von zwei
Sirenen, in ciiieiti hiillreii GlaseWas-ser vor jeder tiiialslzeit genossen,ist ein
kräftigte Oiitirl gegen NheumatiomunDer Saft einer sitt-one, dreimal im
Tage in einer Tasse klaren, starken
Kaisers sii sich gei:oiiimeii, ist im
Stande, oft Frasieln iindFieber zu ver-
treiben, weiin die iiraiillicit gegen alle
Heilmittel widerspenstig und rinnen?-giebig ist. Citroneiisaftkühl: und re -

nigt das Blut und ist ein iiicrtlsvaller
Regulator siir inaiiciie der Leiden und
Wehen, welche das Frühjahr« in Fol e
des Weihscls der Temperatur und so
weiter iiii Gefolge hat. Wegen der gut
arzneilichcn Wirkung sollte der Saft
der Citronestets ohne Jucker genom-
nientodt-den,aber stets auch wieder in
etwas verdiiiiiitcr Form. Denn klar ge-
nommen wirkt seine starke Siiure nicht
nur schädlich auf dir Zähne, sondern
auch aiif die Lbiageniviinde ein. Ein
Arzt pflegte gewöhnlich seinen Kranken
Citrdnensastzu geben, die einzige Flüs-
sigkeit, welche er Fu riehiiien erlaubte.
lliidgrrvohiilicly be aiii er in Folge die-ses Verfahrensdie siranklseit in Si)
Stunden unter feinesioiitrolle und
heilte sie in einer Wdche giinzlich.—
Heiße uimonadeii sziiiit Veinsaniendarin, eine halbe Stunde gekocht, dann
durchgesrilit und vcrsiißy ist ein, aus-geze chnetes Lliiitiel gegen Eriiiltung;
a es aber die Aus iinstiing fordert,

darfmanes erst nehmen, ivenn man zu
Bett geht. Las Weißeeines Eies, fast
schaiiiiiig geschlagen und niit dem Silfts
einer Citioiie aiifgesihiittely Pigt gegen

Peiserkcit und gegen Briits smerzen
ofort, wenn man alle halbe Stunde

einen Thcelossel voll zu sich nimmt.
Das Fleisch der Eitroiie, drei aufein-
ander folgende Nachte aufgebundem
soll Hiihiieraugen hellen, und einige
perlmutterne Hemdenknopfh in dem
Saft einer Citrone aufgelosi, bilden
eine dicke. rahmige Salbe, wclthe eben-
falls Hiihneraugen heilt-So stelltsich heraus, daßd e medizinischen
Eigenschaften der Citrone manchers und
versciiedeiicrlei sind. Aber auch fiir
drn siiichcngcbraucli ist dieselbe äußerst
ioerthvoll. Die N nde, diinn abge-
schalt, verbessert den Geschmackvon
Esset-kochen, von Gesroreneiiiund so
weiteraufs Vlngeneljiiifir. Es ist aber
nurdas isiellie der Schalebraut-bar; das
Weis-e ist iiiiiiieis bitter. Dei« Safteiner
sitt-one qisiii iiipieikiichen gegeben,· bes-sert denselben bedeutend, insbesondere,
treniidie Llcvfeiciiixae sauer« oder, wir
iinssxsriilijahy eiirao grschmiicklod sind.Llii i die aiii iikcileiseii abgciiebene
geibc tiiinde gibt dein sitichen einen
guten lsleichiiiack tind ist geeigneter als
andere dazttbtniitzte Hieraus-se, »

«- » « »« i« VII-Irrt»«« »« - »;verursachte geil-« Fixst- qgf »Es·Zciige lassriisicis dabiirch beäitigeih dtssdi· flcctaie tpcciir vor deiii aschcn inserifeniit ciiiciii iiiii Ammoniak geti·ilnt.
tcn Lappen abgciirbeti wird.

Brhaiidliiiig der Frei« «

ha iid tii ihr r. Man» der Wiischesgetrvckiictpiiiciit gerollt ans je.
platten soiiderii ital« latt gezog « ·
Die Wriiigiriaicliiiie lvrnge inaii bei di;
sein Gewebe nicht an, winde dasselbeaus mit dri- pand nur san« leicht«

Ausländischeå
«? ist«-« lien hat sich, roie attgektlndigt
Ttoitdxb " erklärt, England alskötdiebls
lichter itbss die Disserenzen zwischen Bra-
ksilietruisd Portugal gu acreotirrin .
is; der Sierra Madrsy 10 Meilen
stidl o) bist) Durango, N. M» hat ein
Wollenbrutd grossVerheerttna anacrithe
set. Ein Lage: oon Aöltlerii Eins« VI«
sliindig tdeggrrislrtt und l0 skohltnnteiler
zerstört.

Das Recht der Ernennung und
Eirtlassuug der Uuterlseatstten niinuit den
russisthen Mtuistern und Staatsbeamten
»ein Utas des Waren. - ·

l s— Der Malersneistet skarlseeger in

sßcrlin ssntie feineFrau tutd vier Kinder«

s haben sich mit Chaulaliorrgiflet. All·
shattett vorher »die Erklärung abgegeben,
das; sie mit der Vsrgistuug einverstanden
wittert. . -

- Als lilrzlich in Paris der Croresszttg
saus Ealais eintraf, zeigte ein cngliludef
der Polizei an, das; er im Schlafevon
einem seither oirsrhtouiidcttenMitoassagier
unt einen Dankosfermit Diarnanten iut
Werthe oon 100,000 Franks bestohlen
worden sei. ,

—-Atn l7- Juni loird die seirrliche
Grundsteiulegung fttrden neuen Berliner
Dom stattfinden.Der Kaiser und die
Kaiserin werden persönlich an dieser
Feierlichkeit theilnehmen.

Ja den Gouvernements Piork und
Madam, Russland, grasstrt wieder die
Cholera.Die Seuchesoll ebenfalls in
Moslowiy in Dbersckleslen und isa Reisgierungibezirl Stettin ausgebrochen sein]

—Eine rutsehliche Seene spielte sich(
bei einein Stirrgesechte in Madrid ab. EllEsoarterw ein bekannter jungerDiana-or»
wurde, als er denerslrn Stier, der in diel
Arena gelassen wurde, reizt« oon diesem
gesoiest und ihnt de: Leib ausgerissen.
Der unglückliche junge Mann war iu nie-l
nigen Minuten eine Leicht. «

JMan schreibt aus Weh: Jst! lrtttrn
Vierteljahr haben wieder 72 Personen
oder Familien durth Raturaiissttioa die
elsasslothringischeZtaatsaugehöiigleit er· »
worden. Ja der Mehrzahl ltttssdsll W.
sich um Clsas;-Lothristger, die seiner Zeit;
nach Ftaulreich attbioanderteit nnd ishr, ;
toeil sie stth dort in ihrrn Etivartuiiacns
getiiuscht haben, wieder in die alle Hei-l
math zuritrllehr-n-

-— Die Berliner Milnzissonferenzltat
ihre Rerathungeit wieder aufgenolllMklb
Dieselben drehen sah jeyt halsplliichlich
um den von den Bimetaililteii gerne-ehren
Vorschlag, das ein internationales Ab-
bsnmen angebahnt werden solle, durch
welches die Silbersreiprltzsung bei einem
neuen Werthoerhaltstisz oou Silber zu
Gold eingeführt ioerden solle einerlei,lob mit oder ohne Englands Zustisninutts

l - Die gesatnsnte rullllche Beamten«ltoelt ist aoller Aufregung iiber cinrn oosn
’is. Mai datirten Ulas des Waren.
Durch diese?Ulas wird den Ministermj
Gonoerneurett und fonstigen hohen Les l
atuten die M rht genommen, ihre Unter- l
bearnten ivillärlich zu entlassen und an» l
steilen zu dürfen·Unter der oerfbnlichettl
»Oberaussichtdes Czarenwird eine beson- sdere Eonlrollbehörde eingesetzt, att ioelche
alle beabsichtigtcn Ernennungen und Gut. l
lassungett zur Vttllnng verwiesen inerdenT
ntitssetk Jn ilrast tritt dieser iiias am;
s« November. Es oerlautet, das; dies
lVeranlassttng zu diesem Ulas die vielen(lVrrhastuttgen oonSubaiternbeamtrii in;
der lehten seit bilden. ’

Dis: Crsindttng einer Mellinasrhineldurch den Dänen Ludivig Stenstruty ists
allerdings nichts Neues, denn es rkislirtenl
oor 25 Jahren bereits derartige Maschi-
nen, aber oielleicht hat Stenstruoeine
Vrrbesseriing gerne-ask, koeirhe die Einstllpsruuq der Maschinr moglnh macht. Die»
früherenMashiiieit roolltrn dir Niilchsnannten, konnten aber das itiithiges
»Ich-den« nicht ersehen uttd die Ettteri
uturdrtt nicht entlerrt. Wettn durch, die.
neue Maschine dieser Uebelltand beseitigt
ist, dann ist allerdings oiel geholfen und»

ein Mann oder Frau kann das Melk-
geschitft bri sethoKühen iu drrlelden Zeit
besorgen, utie tuo dahin bei einer.

In Deutschland dari de( Mann init
lS Jahren, das Madchen mit lts Jahren
in dsn heiligen Stand der Eh· treten,
Ja Desterreich werden Geschlechterhier-
fiir tnit lst Jahren als reif erachtet. In
Spanien ist es tnit l4 Jahren detu Jung·
ling erlaubt, die 12 Lenze zählende Zu up»
frau heimzuführen, inFrankreich dagegen?
snuß sie deren 15 arti-reisen und er lsl
Jahre alt sein. Jn Griecheulattdbtauchtl
er nur l4 und die Maidnur l? Jahre guj
zählen, iu Ungarn dtlrleu dir Jiluglitiges
erskmit ls Jahren und die Mädchen erst
unt l«t Jahren heirathen. JuPorttigali
besteht die gleiche Altrrsgrenze wie in
liliiechettlritih d. h. l«s bezw, 12 Jahre»is» Russland tititssett die Nlitutier is, diesjMitdchrii 1.-'), begin. l6 Jahr· zählen. Ja

sder Schnteizinlisseu je nach deu siantoneii
In« braune: is, di· oninchku is di« t7l
« Jahre alt sein und in Italien 18 bezw«

15 Jahre.
«- Das schtoergelriiitlte Herz einer

braven Ehesrau tnacht sich itn ~Liibecker
Stadtbl.« durch folgende Worte Luft:
»Und todt« ich der Herrgott, so ließich
lans Erden zu Dornen und Disteln dieladen und Sanflnltder werden. Da ver—-
zehrse sie der Esel nnd«s hätte Noth und’ssivsiinte sich Nlttttche die Augen sticht roth.
Ich erkliirr hiermit meinen Viaun als er-
hiirtnliehen Nadauutachen Verschtvendey
Etzlisgrtey Sbsstter, Elsrabschitrider und
Erz: ltkenbold,.denl-must Lucifrrfis-tunl-llcheskten lchoit on der Wiege gestuigen
haben, sonst rollte et nicht iu alles so ein·
geweiht. - Doch, toas betrlibst du dich,
arm· Seele, hoffeaus jenseits, denn unser
Herrgott hat in sein-ist grossenThier-rar-
ten Gewesene· gistiåe Wllnuer ruiulau-

ssn, Pan dedss Pause noch kein! dunkle
Ahnung hat. -4 sollt· jemand etwas
eins-wenden haben, der meide slth gut
ersten seit und anrast-r first-«

w. H. o. Ecke« s
Deutschen» Abt-citat.

sit-s· 17 - Les-is one,
kssnfts sit-ans, Ins. S s. F.

Oder Inn! o! com-neue)

- Dr. Ohms. G. Raum,
Denkst-er Arn.

111-Its Its-111 Ums-stock.
Ist-Ohio·- : sage-i n: is nik Ins-s; I di«

« II!Ists-im» iind 7—l lldi Ist-its.

seit, »Du-nur« nnd
oeburtshelfer.

Dis«n. Wohnung: 720Fiinitisir. nahe G
Jeden: Ruf. in nndausei- dek office, wird

,·M ca( nnd sacht ichneiistsnlgdlse schickt.
Dr. B. stone,

Um, Wnndarzi und Geburts-
helf-r.

speist-un für leauiukisautheium
sinke: It. »Ist-no- IYCIH II«

sehst« nndF Sie. Telephon s.

l)rs.J R. Fz R.I«. l)0l(i,
Inst» san-diente I. schnitt-le us«
clllsii Ist-s s. II«c ssksssmfeiopdos IV!-
laiiviiiissNI Ists It. is. IIIst»

Tsispnus II(-

svtechitnndein 11 lidk list-n. dis 1220
steh« : 7—S Uhr Abends.
Cpeyixlitäit kreisten-Krankheiten«

E«V·VANNORMANM»D»
wund-itzt s» Gebnrtshelfein

No. 1071 SechiieStraße.
DfficexUs-

WFTTJ LI»WJE"EILJL«———
lcsckii Blicks, I. b»

If« VIIIDllhssksfp

spqisiiii liis·-siiZe:ia-åkligkz;enn« Miit- im

IN» n. sit-minn- I.S.sc· s« is. C 111.
b sit is klei- Ins«g-:«.«.:.««;-«.si.«.«kk-.....

kalt-dont Its. «

Dr. GlLl.)l()A,
Oiuiseiutsahns-U;

VIII« Biockckiicke die nnd Aste.
sitt-ie- d mi- s- »
All· Diukasioiieii niid sahn·G iiiztiieiieii Arbeiten ichiieii nnd

gii ösiiidieii Preisen ansqkfiidkt

L. A. ifUliTls 84R()IIN,
Architctteik

stumm« 22 stolz dies, We s. siu St.
sisne nnd soiieiinnichliiqe iiiis Eis-antw-

Wuiiiiisgiiiiisi eine 3veciaiiidi.

Tios.H.lJllllkln,
Kutichen und Wagen.

Schmiisdeiikiieitciijeder Akt
nnd Pfckdelieskding Spezialität.

IllsArbeiten nseideii iskoniot iiiidzufrieden·
fieliisiid bewegt.

Acists strasss Zwist-non I u. l»
lislvstla sciiwsizorisciis

Fonsrvorsiciiornngs - Gesell—
Schaf!in St.Hallen.

armen« wis- isikp iiisiikiiiniiic«
Indus: . izinnyooowo .Its-We sit-den liii its? . Ins-»Du« do.

is. r. seines-»in.
Its-sie für san Dis» contain.

Basler· Versicherungs- sssoll
sonst! gegenFeuersohn-ten

in Basel.
illniniss Pin- liisiisiiiicc U«

com! . . » i·e.oin-.000.00. 1
sei-dis- Oonieii is» is« di.i»qsz»««s-pi»k«»

es. c. nun-Ast. ;

snneiii iiie InnDie» tin-um;
IV. lONEs, i

sit-this( n.-

seiuem Liqucureii und
Einen-seit.

11. d« FsiiifteStraße.
v· 0·... aisiichen l! nnd l. «

Ins. nannte,
Klccderntacherity

Its-sich - Ort-in Gebäude,
jstniiie Smiiie iiniinieii b) nnd P.

II·siiuii siiniikwie· Wiss» iiiid insiise Wall« lsiedatiiiiniirn

Otsitichek slechlcsAuiosli u. Qui-It.
No. 224 nnd 226VinehStknsze,ciiiciiiniiii U in,

lerdsseiiilichi inocvksiiilinp iii dieses» Man«di·
sssiziell niiigkfnrdeiiisii lidiiieii deriiiDeuiichs
iiiiid pii Eibschaiteis Vercchliqteii nnd sieh!
deren iiiisfchiisikii i-iii, isniie alle

Erd-schaffen
Ist· Dentichl.iiid. fertig« anry dir ecioideks
lichen V !ollinachfcii
sind Beweis« dei- Veteeiitisung m

set-Massen. loivie nu- Summen»
sin- Deiitftiie ihn-inne.

drein« nnd di iiin nn- Die besten,
fichekntii iiiidniiiigstisii nnd inniuniscige Ver· «
diiidnngen nii Denifcheii Geimiiioii nnd mit(
sanken stehen u« icnier Veisingiiiikp

Mein iveiide sich direct an I
H. Mur(«.lcisvol·tli, «

224 u. 220 Bin« leisqße ,
FIXEINNIVPLOUIO. i

O-IF- ICAUDIAN.AH.-t-111.

HVZM »Es .«k.«.t«sk«-.·"i«-ssifpi’-«.ä .r.- nsgnzgznkkzkzkznszzzszäxsz- Nixsik , IDEEYÄZM«L«H:IHFIH.HPYH"M «
«. «. nks.-»css.s...s.skkxzssiizzkrgs «« iiisd Ins· d« cis- sis eins wie« sie« l« I- IU( YOU satt nnd lenkt, gleiche· O·

di liQI Ida-ie- eiinieii sii seines, !
s Soiiissdcssfetside spsusmdxvfssdk .I- liiid dies-thust.- isuiig des Dei« khist· VIII« nd iei edeciifiiinjdei Iscdlses lsei-Ie- ndidilse die rohe O«- iiiit ei! nnd des
Fndiinii siedet erholt-n. Jung iind In, 111-II (
ed» List, ioiiieoes leis-i. ziuisi itiii eigene: I sHspsuseammaw is« m Icis-F Isamt« Indiens-sitt,Veso eii Indes 111 ds

- ( . «.- c - · -Inn-W NOT-sank :
F« dciickdeiinniiiVkkivimiidi J WBUIHUJLJ

Lkilkliy Sie. So« J.iiiici-3cn, Eil. .
"——·7————-:-———.——lAbonnirt z

ans die l
· Südscsaifornia

· Dkeutiche Zeitung.

«Wechsel-Jahre.
Ia liedi itn Leben der set« eine

lieeiodesidisihen dein so. and sit. Jahre,
toelthe etn dedeuiendedEreignis in deren
Existenz dtldei und einen groän cinsltis
attj deren liiick taidOefiittd tddsiiht
Dieser Zustandkreist ineiner ganzbeson-ders niedeesthlasenden seise das ganze
Nervensystem en ttnddadiesitttitiondes
Wagens, der Leder, Nieren nnd desher«
set-s audschlieitith duerh das sympath-
iische Nervensystem tontrolirtwird, so i
es leicht erlliieliQ weshalbstauen edit
send dieserPeriode soviel dttrch dieKrani-
heiiee dieser a- eäleiden haben·

Or. Ist-tä- and sehen nnd Instaistteereit d read« nndKee Irsoei
, iedeedeese eegisi neuen·
M;IN "·««««-s est-VIIecrqaneMMae nndIs die Ier sie den anis«

lese lesn neanerkanntesehisetl dertde stauen ttnd eie Sees-O ed
olches dein-Uns. de. Ists-As ~

ieders
ersieliee« ist sein

« ers-ine- ntit nei-
ai Ida-ten Hirt» liervenreiftttitiet weis·

net werden un weist« letedhn itd das Leide«
ntieInstit-ten,sondern es ist eine Ikedäiti die
ttrtrd tiqtnt andcrndhrnnsdesqes ins-ien Rerdenstzserns deitriiqt und dadurth e
eiqeniiideu esnden des Leiden! entsank.
IIleetdeteeed« Ist-se IIVIIIisr 111

Dr. schoops »Das·as«- ««"-· Ost-tw-n it , toe -
i eiittn en iidee die

sei- Fahre enthslttttkttcctxs Ost-txtn
dersandt ManBrei« an

De. Schutt«so: V. Name,Wie.
.

SchttelteFahrt und lsilliae Preise
itaih ssiiicheit und ettropiitschen Städtetf

vermittelst derqrosen lederiend-lisendedtien,.
· ,sotttharn Peomo e

Cis-expense.
(PACls’lc SYSTIOJLU

Tägiickäe Ekpteszisiiqe
«« "-.t;:..».«.«.«.tt«.t7.-.-g.:;t-t"·"«·"«·««

seid-in «

Ist» York ttntt list» Crit-ans
enit den deriqiedenen Beamter-Linien new

allen eurotiktiisttikit Håseu
itt er in uns te In.

Ptillmttn Ptciace Fazit-s - Magst-me
und Tottetsiett entittfscizattqotts

sind ilederlattdssknrehsiisettsetz-Mal.
Id-sssdhsiiteie werden versank. Bette» tn

stttassttaqsstts sttqesiaert und sede attdercstttiitttttt
eeieeitt, wenn tnatt in der Oifier der cost-entsagt.
irrt-ist( weist-Ist. littvssaeitröhdetehsizc lökittstktftthnrtlxdtzttz--’..«-s«i«-«Qk»-·«-«.,’EY... äT»-.«-.."»"’«' "L« »

« «

«« VIII« -'2»«.!«k.-t·ki««« Z;.L;-«i..H,-.7Z«-k·it
aana.tsrll II c I Jesuiten Inn«

...-.»,

Eisenbahnsbzaxtdcrcten
unter dtttiqsn sedinsstttsettjttzoerkaaiess.
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! iniAllgemeinen so grosswieangenle·Edle Bequemlichkeit m Menschen insa-I briien und Werkstätten, DausdtthI,
t aus der Fnrsn und iltt amtlichen Lesen ek-Isordert fortwährendZuwachs sn denen
idiefen Beichtiirigunaen gehörigen Glic-

7 niitlein, nrn Arbeit, Zeit und Lesen islsparen Der politische Wechsel in dee
i Adniinislrntion beeinflußtnicht den Fett-ischkin m War-mischen sinnig-, der
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sinz da in rinn- Fqne die Matt-ten
und Giltigleit des Patente hinter see Ue-
stredung der Erlangung desselben III-as
sieh-, da dann dieBepahlung eesalsr. Als
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