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Hin-te: ist«-FBlitzAMICI«- U«· . v» :»so-wohnte: Dorfe- habeu · sit texts-»be-sder«’qanzen ldlkseeienåiigollerung zum »Ja-hit- Ozn s Wär»iyior eduißtaazi verliess-as'» Anteil« ezeigt Weiter» is(
Uedertrltte werden itorh erwartet.

··

.-

Bon seinem .14fithri« »O
Kameraden eriuiiegt tttid sesstetbeurteilt-»Ortssta- tta Frei« ·

raising »wir-we der to Ja?re alte Marien
M( itzt in its-», qtiitketaissseec
xlugettdlate Morde:- leäijtneie anfangs,

g astytn der! Uat tichuiigvrichter
sdeii n einer Beliausurtgvrrgefti enen

Gelszfutei Mitleid« zu sie« Miso!
fein eritrechen. » » " , ·«»J «·

P» anpreist-und »Wie-ge
in r Kl rch «· " gebracht tviirdexeirtj Titus-
ling, dad neugelioreneTot-etlichen eines
biadsalirerts in Bkescel a, Italien,
»Die das Kind bergende elegante Wiege
ivar an eineni Zraeiradesbaestighksufivelchetti der Vater· des Dis( lassLaß;ihm folgte eine aanzeRei eNadsa trerszDas ziind erhielt dienstbar-n »Clellnaj·
middle- «e SlMgxeitenin« sales-im ist-m Zweitens( «. s -

Ein arltisehec Gast tuned-
atio der Donau unweit Tragen-
dorf, Bayern, geiogeitxikln Fischer be-
inerlte eint schnell int Strome auftoitrtdschttt"t-t·«.tincttdi·-O-Thier, auf das dersvaio
detti Fisther sverstiindigte sagst-habet»
einen schuf; abgaik worauf tiiiin ed
tnitielst liebett in die Zille lieb, »Das
lTlsier etttpnpbte sich als ein piachdttalis
’ler Eis-bund, der indes; bald daraufstarb. ibiansvertiiuthei,. daß die bleibe—-andeinec Tbicttagerie entwich. ;

Aus -2-4itilli-.t«gei· dentschets
Getan ensiltaft in seine Vater«
stodt tjiiäctsgurliiiteselehrtk ist der alles.malige scanziisische Soldat QutnazebLekterer wurde in deaebitttigenwefecht
be Diiitn arti til. Okioberlslbgcfank
gen gcuonttitett und in Baherttiniers
tritt. Ddrtgerieth et· itt Folge seines
heftigen Ternperaitteiited hilnsig in
Ztreit mit einen( pieafziftlsen Ossiziey

den Tuttiazol eines) Titged atra dem
Fenster des ttreitcrt Sloclttsetfeoiin den
Qlaserneniiof hinabslilrtlq tvo dei- Offi-iier sofort todt liegen blieb. Dei· heiß-
bllltlge Frartzose ttutrde tu It! JahrenZttchthatto verurtheilt, welcher Terrain
tteulich ablief.

liietoerbatitilstige Grab- und
Veichettfclyilttdutt xtt betreibt ein«
hinlcndeyspitlterer Mann, del« ltbon
tricle Jahre iin Zticlstlsttttse saß tttid»
grgeutttlirtig wegen ztrteler folser ftltettszi
sltctteii Verbrechen vott der oligei in
Oberhattlem liiheitiprotginzk gesucht
noli-d. Der entseblirlje s! icttfcltberaubt
nicht trut- die reichen, sondern verstiittts
ttrclt sie auch. Et- lst i. B. schorrbex
straft todt-den, tocil er btttt helinliclt aus»
sicgralteitett Leichen ·-t’ileisihstlicie satte-«
schnitt. uiin sie an sich selbst als Heils;sitittrl zu verwenden tttid sic- ale solche«
anrh in ttcrlaufeiu Ferner« sieht alten- ltttatkiit fest, dast et« tsott Leichen lange»
Vnttitsttlike ab;og, itttt unrcrrciiibare «
Prrstltflcgebfiiietttctt daran-I zu vcrfer- Z
Jgett tttid datttit iJitttdel zu treiben. F

Nach einein altctt Gesetz-e
bis stra st toncdeit die Tlkecsabrilanten
Lxihltc it. Cahill in Vorwort. Vesaglev
lslkssctz stammt ouöiden Zeit Georgd des
Jrittctt i 1700 bis l« il I und bestimmt«
lnist Thcetterflilscher sitt« jedes Pfund
Hiittftliilt licrgcstclltcit Tisecd Lb Simses
sitt bezahlen haben. Lslttte it. Cahill
shatlen nun seit geraunicr Zeit von
xkicstitttrationctt aitsgeloclsle T! rtsltliittcr
gekauft, in eitler« elscrttett diixlrc rtltikt
Find iti dcii dsutitdtsl gebtacltt LIM- Bei«
irctcr d» zlollitntteg denn-cito, daß
Iscutcretti aus diese Weise ein Zoll von»
« l Vetter-l« Cctttsiarif jedes iiftttid ritt: «
strittige-it sei. liuch dem Geschi- hatten.lvte beiden Echlautnetcr iibcr .c:tit,itito
an dar( Zollaitit qn cttttitlstctt gehabt, ;
tot« -liicliter« liest aber zlliildc toalten und.tserttrthrtlte sie unt«»in OR. -
« sitt-i· Ncsttrsflitt vcrfpeistei
ri etc« «’-it i« sc« itsiltlaitisc iut Zoolo-
tlstlictt Nartctt zitvottditir Tit ««-»t«»t««rt«c, ·"
tirnn Frist litttge sitt« Etst-t«it"it"t:«t« hatte

"«iiic ihr bcrctisrcsirlttis Tttitlssu ltcrcito act«-
-".l:ltt«.i"t, nsltltrctid die kleinere, dexsellsen
tslattttttg aitgchcrige und acht Stil; in.
bei· Lange tttcsfettde Schlatt-ge noch utit
Jhrer Aialtlzcit beschäftigt tuar, als
sttiau das kiieptilienhatia iiir die Nach:
’s«lsloft. Ant nächsten Plorgcit iaitd der«
Lriilrter jedoch tritt« citie Jilxlixttge iitt
»Er-tilgt vor, allerdings so artige-innen«
lett, das; kein Zttseifcl bestand, ttta ihre
tlskcfahrtitt gcblicbctt trink. Die griiseere
Zcltlattge hatJe wahrscheinlich ebenfalls
die Taube, attk tiselclyer die andere

« streifte, gepackt und bei dein Lichte-lett,lsie tu tterfchltoäeth den liorf dcr zierl-
« ten Schlange itt deusscltluttd bclotttt:tctt,
- worauf Wer« Berstltlticktitistcbtsoges; ten«
jitblicitcn Verlauf nahm. Jrgeiid rxclilse
sitble Folgen haben sich lrci dcr itbtigl gebliebenen Sihlatige nicht. gezeigt.

I Dass; eint: Ist-litte- petttaufts
zttisr d, bitt-sti- nlihtszii vstt itlltisgliihtttl
shtcigitiiscrrqiil lett. :"l«I det- Jtrsbetlert
zdcc Ltöttftctitttbrit in Hcftrorczt bei St.
hästcrolttitszt eines: Yciiorixcits zttr Fabrik«
ging, gctrahrie er, das; eine hölzerne,-
lto Sliictisr lange Brlittc bis auf die«
Jsfcilcr nnd grttfitctt Querbalken voll-
sixxiidiii ttcrichtotnideti trat. Die einge-
lellclc lliilersttrhttttg ergab Folgendes:-
Lltit Tillscttd znrar ltattcti einige Zim««
ttterletite von der obersten Vrctterlagel
let« silststt viele sitthre ittt Dienste be-’
sindliclitsti Brit-de einige Wetter aus-i
gelindert, tritt die ttntere Brctterlage zu?
briåchtigctu Auf Fragm- Ncugierigers
gaben lic die itlcltt ganz genaue Aus-itrittst, die Liriitie solle erneuert werden. sBald crschicitcu ano allen Ecken und.Enden Tcetber tttid tritt-der, die vonder
Vritcle fortfchleupteti, tvad sie nttr zu«tragen vermochten. Bei tiicht tuenigeri
ais fis Eiittttoltnern von Scstrorezlmußte die Brilkle toieder »zttsannnenge-

sucht« werden, tttid gegen alle ist; Per-
» otien ist die Cioili und Ariminalllage seingel- txt«

z · Uejdvckden Tod H ; »
ais-Gelingt e! » «·s.—,-. «?

· Ist; J« Hi »; «? «.

Hat· es der e Moll-I: »» «
» t Z ahren der a, jsisf
kgttacher stillten. Les» «:

»

« ezoqen und arg, -»»;»«»’fjogat des Wuchers.
- acht Tage nicht «; »

,«·- nete der vorn« - s »F. zz
ligte Polizeilammif si E «? s«

giesst-Hätte Thiir der Wahn Ost; I«
staa a .die isten-Lin , »qegaaqene Le che des Uhr-n aufeinem- Hanfrn altetpxfenetisf any;
Jviihtend einige grosse atten ei satt
dem Leichnam nahten. . liiiste, man todten, da fie Mtviiben
Fliehen. In; alten « Cehyteln
fund Kdnferdenbiithfenj ·· « scthooo

. France taderthuapietsetn widest, and
nistet-keinem ftastensiaseinetn alten
« Zeitun Spanier eingewickeiy «man«. 12 Bikkette tu 1000 Franrsp leine
Akt-wandten des alten Gei qens
Monat— find, fo werden »Er-lieu ge«

Tini-txt« « «

« Eine naangene rne»·. fir-Ifrhaft ist einem KauftlnannEUn
Lierllnczugefalletn Er war von einen!splrzlich verstorbenen, iinderiafen ent-

· fegten fßertvattdtseckn zum! äniderfaiset« nte tametttaiji einge e Boden»tief: in scinershannlofiyi tfreus
digft die Etsbftltaft an und hat sich-w eIfith her-ausgestellt, nur altes toert -
links. iiicrjintuch eine alttwdifche
lTafrhcnniicisetiruhr nnd filr ettva W,-
Itttto xijiarpszrietttfelfchulden des Ver·
ftoriienen iibertcottttnenl Derttnsllicks
llthe »lininersaierbe« hat behufs Til-
sattng der ercrbtcn Sthuldmit den Gläu-
Ibiaertt einen Zwanqsvergleichf ließen
tittssfen und wird obendrein in einems Vctanntcnireise mit dem »reichett Erd·
Onkel-« weidiitif gehitnfelh

I Z« den getniithlichenSpitss
« itnben Zählt ein Gauner, der in Niqaleiiten Herrn brftahlund zar Zeit linter
fclnucdifchen Gardinettiiber die kraf-nseite seiner Handlungstveife tistlFsdritten hat. Er richtete« tm den Be tohs
ienen aus dem Gefängnis? einen Brief
folgenden Inhalts: ~ ehr qeehrter

i JKerri Jkh habe die Ehre, Sie um eine
i Meine« Licrgiittina zu bitten dafür, das
islt Mircn Hist« in bestem Zustande
Ihm« zitrtiklerfktattet habe, und auch
derive-sen, weil ich jetzt, falls ich frei-acilsrdkden werden sollte, ohne jeg ichexitkuflicdeckuttg bin. Ihr ergebenftcr
Diener E. S» d-.-r iiiauber Ihrer·
Dabei( » IF« «.

Plan) tgiiihrigenzeßkrfcholsrcnfein znrilckgckexrt ft der«
einmalige Schiffrtapitiin ist-Haus«.-l-stsstei«iander,.dtinnover. entr-.
tief; im Jahre-Ists feiner» ausser)

Tritte Kindes« und ties fsff derZsLl
lnictits mchrvon fith ' Er« VI«sat- tudk ckttitrt unt-i neacgetttuiirtig 74 Jahre! z t,« sivar
inxnnitisctt 20 Jahre mit einem andes
rot: Zlliatmc uerheirathct Vor einige-it
Tit-sc» traf der sTodtgeglaubte nuii
riuixtitii tu Aller Erstaunen aus Nettfees
iand in feiner Heitnath wieder ein.

Flut« not) EVEN! feinen Voll-
ilsnrt vertan t hat ein Plan» in
Linie, LHcfti.ircuften. Nachdem er mitIdrm stärkst-r, einen! Grundbeflher der
dortiger! (·!ieaettd, handelseiniq war,

tin-f: rr fith voneinem Barbier den Ge-
Witiwtnfcijtnuck abnehmen, den er dem
Itikntfcr nsalplverpackt überreichte. Leh-

t tcrcr litittdigtte ihm dafiir einen auf die
igtsnatttttk Sinn-ne lautenden Wetiyfel
sein, den der nunmehri elsiqenthllnter

« des sonderbaren iiaufobkekies am Ver·
falitazns trahl aderiibel einzuldfenhatte.

I Okigiuettc Stein«-make-
; ilnnt e tnarltte eitrWirth in der Miins
rbeiter« Vorstadt Haidhaitfekn llm fri-

i ncttt Lwkalc isitiftc uzufithrcty ktindigte
n« ritt-ei) ein Platat an, daß auf die
Hist-»st- rincs iljtnnats jeder beiihm
tsisttciitctidc Naft ein Loos zu feinem
Wilh« Bier erhalte. Ratt) ilntflttfi eines
zllispnatv erfoigc die »EZtehtlng, bei wel-
tisksr Wirth, Ersten, Hiihncrtn dergl. als
Nensitntsie ausgespielt würden. Der
niindcfie Gewinnft war« ein Mittag.

Durst) einen merkwürdigen
Zufall nerntiqliicktfindinßori
draus, fstsanircicik die Jnfaffen eines
Liuotcz nscishtso die aus Dieufundlands zttrtnlactclirtctt zehn Matrofen des
Trciistastctwv »Ja-inne« an Land brin-
ucrt it«-tlte. Tag« Boot wurde non der
Vlntcticttc des Datnufers »Perfeverant»
etnrorarhssitcti imd lippte um. Nut
fielsrn der Jnfasicttdes Bootes konnten
gerettet werden.

Inland.
i »An ein Metzger-weiser, da«
er in der Hand trug, fiel beimAusglei-
ktcn auf bei« Kellertreppe der Former
ssofepli Hnpp in Tuecola sit. Die

l, Klinge drang ihm durch das Her; nnd
er starb ans bei« Stelle.
»Der größte W l b ck-
dnni user, der bisher geliniutewociden
ist, wurde unliingst in Evereth Musik,
Bei? ftapelgelgfänb Jetselgeist so!

« I! Mo, - u re un 26
tief und hat eine Aapazltiit von syst?
Tonnen. « z «

Vol« 100 Jahren iinilrmeni
hlUlis geboren wurde. ein zetoiffee« Johann» Bekqg von pkaatlin yama,-lT1)» seines» elchent ein-Sattel»-
der zur est noch im Unnenhaustz in
dao ei- in einenalten Tage Aufnahme—-gefunden, arbeitet. »

Die Albinosokelle ist die
neueste Spielact d esek Fisehgattunkk
welche« von der staat Bei! Fischbnttinnftalt in St. Paul, inn., geziichtei
wurde. Die Fische haben einen glatt«
zcnd ineisicn tiökpet mit rothen Tnpfem

« Flosicn und Augen.
! Die Llpfelernte is( westlichen

« Vjiiiiiie ifidiefes Jahreine außerordent-i list) zweite. II: verschiedenen Difirikten
ist: dicjfriilxiikznäeiafzlich nilid zu bzllich»« c( un; i« no n ninnie n und ort-

ksowisfeiis luhnte nnd so ließ man sit«
J en: den Qiiinmen nnd auf dem Boden·

. Die Zahlung von äocents
Zehn! neuer verioei ekt an«i unbekannten Ciriinden ed? gewisser

«D.issid Ei. Niooueh in Mount Jan,
!You-winket?»Er-nun? Pa ,i un? wird in
« sc xc c sen »so an e m Latinen-Ge-iiiinxnisi srhniakhtem Si« die Rechnung
« bcglikikeii ist. «

I Von einem 14 il ei si OF: «;knien· iviirdesiikzli ibeiysekchx
. Hain, Eli. u» ein großen« anthen den
«« i-,r»:—»«-.:;«zd fis-stellt» hatte, initeiner-Win-

, kszciterdnsxlpse nett-biet, und in Simon,
Eins» »nur-se ein tiiii eine« Mädchen

: einui »Tn,suar, der ein nnges Schweini» dalmntragen wollte.

Jus-ein) Zszlkitljtkueerglikftiiåign Tat-b’ a e ka an·Isanon in Nevada. Mo» dort allasi

» . l, -t»»,’».- I? ».

; its« ,-»l«-3.»

: «, . « , IN« P XVI« EIN«
t- r , - -«

:«« - ·, »»

» · h

s; is. Qiittvergirang-rat«- -

; « J— ugettkage das« «

- «; » . -.«"«- «.

I« » e irr un H«-;«C,» "iits,en ist Baker »
"S:«·.«:-»JZH.J: di: Littobeu »F« Hi? »i! I? ««sr’ttlith. Sie arti r
åtxrknirht MiJJhaufeln, Brei· e

! mrtiy ... »; est» . e. »»-WÆu setz-sieht» «»

»so-So r ,«- H« »m- 0,0 »ferne-Bitt zurinatkobtooix ftrjagebM
dabsdtesensetried fide-Spottet! sehr—-rauhe Seiten hat; » sz · ,

Ding e«t""t"·;to.e dieSteg-»Es» » an »« Land«
schritt erinitidfegr ägerruo ancott
tsounts.,s, Wie» Weit Fraukiiiultiinsi Diesaäestsdssntsstn einer

c Wiss ( » IV ist, und die BeatntgndEbanTixctzt verirrt-litt; nach einem« im: g
sucht, die Pnsassin harsaudztstiegetrx
Die aetheri the Person legt nsntitichdtertileinigksit von 000 Hand«
Sitz oft: eisi n em gelungenen

" l' « c W - with! »

berichtet. 'D«Ft«YTZ-spttten Wir-Ae
Direktoren einst, » Wieso-Bd«siassirerittrtddeiss terkit 200
respektive slvv mrd ntttliesen den
rtijcstcttten de·Buchhaltert Um nit
sten Wiorgen blieben diehläiåekezsta -

sirerd und— des. Bllchsqlt , odasi sjtientand zur sslihrung der Ge-
schäfte da—.war. Dis« Direstirdtt bit-ie-
ten schleunigst .eine Konfereng und
stellten die alten Saläre wieder her,
worauf dieTStriDer die iirdeit wieder
aufnahtnett -

E i n e Knacktvur apstxtBlumenstriiußh ezieim Augrnblicknitittaufgutrai Locken,
itberreiaste in. zarter. Auiuierlsa et;
ein Beamter der lrischetiGogiji «in New Dur! lese: W « e»-Jclsmuclen Schntesterm weisen-it der
~uuct-nia" von der grlinen nse esse-totnmen waren» Der« Dampf» itatie
nicht weniger als Las irische Dienst-tnadgen an Bord, Hat-end bereits n
der ortoarhe 300 we ienst otettz
aus' dem Lande Eritis geckixzet aussah,
"An dienstbatrn Bridgete und Macht·
diirfte in Onkel Satnd liieiche also vor-
derhandkeitt Mangel sein.

E i n e Negertnassenrattse
sand dieser Tage im Ohio bei Louis-
ville, An» nach dein dtitusder Bad-
Ystentirche statt und Tausende voneasrhen wohnten derselben beis Bier- !
gig farbige Wliinner und di! Frauen, die !
bei iiirzltch abgehaltenen cirwectungek
versatnmlungen belehrt worden innen,
wurden ttntergetaucht und in den Schaoß
der Kirche ausgenommen, und siiufPnediger hatten einige Stundenlang
alte Hände voll zu thun. Ein Chorvonettoa 000 Personen hielt eine Reihevon Kohlenbarken atn Ufer besetzt, nndsang in der den Stint-argen cigenthiitni
lichen Weise religidse Lieder. Eine

anze Flotte von Vergniigungsdampiper» belebte den Fluß, und ea ereignes
ten sich Diåzende vonFallen, daß allzu
wrwigige enschen unfrei-billigeTint- ;sen darein-trachten, oder bei dem niedrii sgenWasserstande des Flusses) konnten
alle gerettet werden· !

Je sloihooo iu Goldstaub
brachten neulich biet« ist Tacotua,!
Wirst« angekommene Goidgriibey die«

! in den letzten beiden Jahren im Yulonsigebiet, Alaska, gearbeitet hatten, als-«one Ergebnis; ihre: Witwe» mit. Sie!
erztthttety daß alle iiltecen Graben!
welche sich durch längeren Attsetttlmltimit dem Boden vertraut gcutacistk
haben, während der legten Saisou eine!
reiche Alttbeute machten. Verschiedene!
große Kot-Her von 20 bid So Unten sind!
gesunden worden. Das. Graben ist,
indes; ein auszerst schwierige-s. Diese«Jahr uzerdctt etwa 800 Goldgriiber im !
shukondistritt itbetstvitttcrtt und man be« !furchteh das; ein bedenklicher Diangelz
an Lebeuotttitteln eintreten toll-d. Ein!
Betrseia siir die reicht: Ausbeute« der;dieajälsrigen Saison ist auth aus der«
Thatsatije zu ersehen, das; die von;
A aola kommenden Jcatuvscr fast bei;
jeder Reise bis 31182004100 Werth ins
Goldstattb zu irantsuortirett haben.

Nirlst .weni.g kleinere Var-«-tner in den nordlsichen und ostlichetxtStaaten arbeiten siir ihre Nachbarn be: :
deutend tuci:r atd fiir sich selbst. Ihr!
eigenes Grundeigenthttut ist licht, alter?
sie bcsicen die zur Bestellung dcrFctdis
nrbeit nöthigen Dtasrtzinen und vermie- J
then dieselben zusammen mit der eigeiinen Arbeit und aurh, vortommendenzFalles, den Pferden an die großcren
Bodenlsesirerkentweder« sitt« eine be-
stimmte Sunnnc oder« siir einen Proseuts ;nntheil an dem Produkn Bielfachtuttri ;
den attth in der« lsrtztctt Zeit Cidcrtniilp «
ten, dic eitua 825 loftrn und unt dcr

Ftand betrieb-In traktiert, vcnuicthchsTic Eigenthümer erhaben von je Zehn s
iiiallouctt eine ais tslisgirbh wobei die.
Produzcntett dass Llrinsclytttalz zu liefern!
hatten. « · . !

Von ztuei riualisirendeufEichen tout-de neulich im ·Ehicagoer,
isincolnpart die srlsrnste und grösste«
Elchtuij ded dortigen xoologisclsen Gar-
teutx »Dtollic," getrdtet Wirt! fand

das Thier tut-s nach der Ftittcrts.n»ct, aus
Yhlrcichett LJtmden blutend. auf den

odcn hiugcstrcdt und zu beiden Sci-
ten standen, mit gcsenitesnGetueihtutd

tvuthbliuettden Armut, die Eiche, die
ihren Liebling geutordrt hatten· Mit
vieler Vjiiihc gelang ed, die Liocke mit
Liassod rinnt-Ringen. Datttt tvurden sie
gebunden und die gesaizrlinxe Kopfzier
wurde ihuett gänzlich abgeiiigtxtoobei

einer der Wilthter eine schlimme Ver-
legung an der Hand erlitt. -

Wegen ttuei großer böser
Sande wird die Postxvctscerin von

üburndale, Piass., Ftiiulein Louise
Jmogen Guinetg welche als Dithterint
einen gewissen literarischen Ruf ges!
nicht, von vielen Leuten der Stadt, die!
sitt) vor den 200 Pfund schweren!zßestien fiirchten, gebot) ottet, und derlVerkauf an Briefmarlen in ihrer
Dffiee hat so sehr abgenommen, daß
die birgtcrttng das Saltir der Post-
rneisterin auf 0100 herabgesetzt hat.Viele Genossen vonder Feder in biew
England, welche davon gehört hohem!schielen ihr in Folge defs en— Bestellun-genauf Briesmar en· !
, Ins lfreien Stil-ten eine;Lohnertiihung von zehn Prozent;
gewahrte unlitngst ihren Arbeitern die;edeutende Steingutfirma Edtvardszu. Miniih in Calhoum Mo. Dies ist«die erste Lohnerhohung in do Jahren in!
der Steingutbranchr. tlld Grund dafür!
wird angegeben, daß die Nachfrage nach!Steingut eine gan riesige geworden,
und d e Firma nicht im Stande itt,stuexntt

ie re r e er deren »a anPraxis. M Es« nsiiskxvzilsliseszioitr
dOO beim-ji, daran theilrkehnicn lassen»

« sWeisiskvkr « einsdöeriiiögen

Zieht ins J Weit? rinnieisrnåis:«.n.s,»e»un-· cI »« inW sehn« g t

Print «« skisy diese: hTsgc ein ahe-O;»c·k3it?i"si««.er"s. Hart-ei; SkldieqenkHi, 1 eine« Hohn e, ie

fzxiiycisvdcinehtilis hi.lie,.·ziit-;I:oeie sie dnin«nic’.;«.:«-·c«.1 Sie Si! nts i::·. ais e
Piiirzxi u ihm zu andern-en! winden,

- ilxxiii ei· iiskx dezxdjsnto ab. Sein(ver-»
krikitrns jäh-irre irnscden in einen!
Eimer. gxsfakixiiiclt und seine Tochter
hu« jexit irahezri cäxxooo an Land nnd
Cicidks

Bilsi c Pferde gibt es neuen«wiirtig i««-i.Erc3orr. Fiiirziich wurdeeine
Djecxäe vssn Lkv BiSpfclr, die kerkge von
dir· Beide« unten, zti einein "
srhniiiisprciorpokr St) drs Teile! verieM
Bei einen! in der Niihe von Poetiand
snrttgehabten Verkauf seiner« Zierdebraiincii ein Paar prächtig-r ruhe«
strtten 840 und ein großerßrsune nuressen. Vor »sechs Jahren noch hätte
Leg-z dsikesktrtsszkerde zwischen 0100 und

. ge o; e .

Den Gipfel von Yes-kee-
S dglits u hUeßi ti erregine cfinhtsiiqee in!
nör xen one» r e u d« .er
sngdausseljei nuf seines H) sei,
uzkikouk es ne, sproß-beim Heerde«
sisiiddielfeeei writing«nnd dieØiilste«
der zu crlegenden Strafe, qemäi der
dortigen essehxichen Bestimmungen,wieder in seine Tasche sie te.
«Alo Leichenbesintterin hat

Bd) Träiedo,dO., Friiuäelin Andna. n pnie crgea en. nes erlgrößten Leichendestntiungs cschiiste in
Philadelphiawird seit 25 Jahren von«
einer Frau die dasselbe nach ihre«
»Pffttkn Tode übernommen hatte, se-
- e e ·

Vier Geistliche wiriten
neulich bei der Eeremonie der Verhei-
rathnn von Oberrichter Smiih von!
New Fnexiks m» meisten: Erim-sey!
Falrsnx Geistes mit, nnd die Bei-IN

.i)atte 26 Ehrenjuicgferm I
Hzjaus und candktiirihschafts
! Zorn Meinigen von Vier·-m or, welcher init Fett oder Sssrniete
liesrhrnngt ist, dient ein Teig auo Blei·
iveicksi iind Kochsalz, welcher aus biet-e-
-sle ten Stellen gestrichen wird. We
derselbe troaen geworden ist sind artig
die Schniutzsleckeri verschiounienx «.

G e gen aiisgesiiruiihgeneFand-M März-s;- ifsfskenväiliki ei ilslonig or o e onans l Liiee Wassers Diana-Esaus
die Hantgart nnd gesriinieidig Jer-
stiirlen kann Inst: die Wtriunkkoennman der Fliiss gleit noch 1 Bofsel
voll Glhcerin West.

Feirchte Keller trockeii sie»
n! a a) en. Man stellt mehrere Wochen
Ehlorkaleium in deinfeuchteie Keller
auf, ivo sich dir größte Fetttitigleit bil-
det. To« Ehlvrkalcinnr.inoß nach Be«
darf erneuert werden. Jstdie Feuchtigs
seit ganz verschwunden, so verbrenne
man einige Stiikte Sclnoesel intKeller,
schließe ihn rasch zu und verslixfe auch
die Schliissellochetu Nach 24 stunden
offne inau ein Fenster iind liifte den
steiler tlichtig aus. Alle Fiiulnißieiine
sind dann getodtet

Eisen von Stahl zu unter«
sch e i d e n gelingt ont leichtesten, wenn
man auf die blanke Vietallfliicheeine
Minute lang einen Tropfen Salpetcrssaure eintoirken läßt. Noth dern Adsiiiisen mit Wasser zeigt Eisen (Srlnniede-,

eiseni dann einen weißgrauen, Stahl
aber einen siiimärilirlien Fürs, der von
dem freigelegtcti Gehaltan Kohlenstoff
dee Stahieo herrührt. Die Tiefe der
Färbung hängt vonder Menge deo Koh-

lenstosseo in verschiedenen »tahlsorten
ab, die von isi bis l§ Prozent sthivans
len kann.

Kitt flir Peirvleunilams
neu. Man nimm: gestoßene Kreide
und giefzt so viel fiiissigen Leini zu,alo
nöthig, unieine dünnexreiartige Masse
herzustellen. Diese« it hiiit die Hast«fett der Lampe dauernd im Gefiel .———

Fiir den gleichen Zwei! lann auch Blei-
glatte nnd Gihcerin verwendet werden.
Lilien— reibt die puiverisirte Bleiglcitte

in einein alten Gefäße mit so viel
sirupdieleim tiiasserliclleni Gihcerin

nsainnlcn, das; ein bitter, lauin mehrfließt-oder Brei entsteht. Diesen
streicht man in die Oeffnung, weiche
den Zaiifeii aufnehmen soll, und preßt
letzteren uiit dein Oelreservoir fest ein.

Reimen der Kartoffeln zu
verhüten. Man bringt d e siir den
Winterbedarf erforderlichen Kartoffeln,
nachdem sie liingerc Zeit im Keller
gecagcrt haben, in eine große Holziiste
oder in einen Holzverfitilag niit schrit-
gern lintcrbvden. Lin deni tieferen
zustehe-the, dcio lieisit an der Stelle,
wo die ilartoffeln ani stärksten und der
Unterboden mit tiefsten liegt, ivird ein
Scineber angebracht, durch ivelchen die
Fiartoffeln tiiglini entnommen werden.
Da dieselben isietdurcii in ihrer Lage
verändert werden, so sehen sie ieine
Keime an, erhalten sich srifrhund blei-
ben bis zum Mai oder Juni gesund.

äu beachten ist.dasl oie Wärme des
usbcioahrungoortes nicht unter 10

Grad iiieauiiiursinke:- darf.
Geriisteter Sihinien ntit

Toni a t c it Gnglisiheo Gerithtx Nach·
drin eini e schone, reife Toniaten sau-
ber gewatsrizeit und von allen linreiiiige
leiten befreit worden sind, schneitct
man sie in Stheibeiy bestreut diese mit
eiii nsenig Pfeffer und Salzund brät
sie von beiden Seiten in Butter soFrage, bis sie dreiig,ivorden. Während

.-s«---.s-s««wr--u»·k.;,—x ,s Ida-«» « « s
"i« » - dilnlltsan-Es»M.«. km ..

- sp - -- den ringend,
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gzfs igangerlchtetoftsd

-- - Julonrlinitte ovlclT -

- gelegt, das— ieselbe vom
. w Isiigbcdcckddfb .l«’-.«

», Tönt re si Man nimmt i«
e »i,?s;lersiiig,s. Kessel)

. « . «» ,sqkiiuunrdke einero· Ha« « » unt« genau, einst,
« helle, liest die e lirituter guta »m -· ne sing, somit! re! small«

ltroaedascrlbe
i-«--«-»«-». sc» YOU,
VI« is« s—f« I

» sc» rnr h: . OF·

Irr-sittr »Es-lik- »arm«-r»ftsut»clus«iehen bit-i. Alsu dient« e ad? an eiaieuiårzrttxrlt« . »so-te- er.. «HAVE: irrt: den M« about-»he-
Jvorct dato als-M s »Es«- M.fis-am Sorgen« eines: warst-los« O;-

poul «avla«k« VIII!I des en. u scheel VII!Ms does-»in einen: sinds-stillst«
gis-»wir, zwei theeliiveln voll

kciafser oermisth uudunler ultlllltsllauf eliilt Sodann fiillt man das Glashaiiriol sit starkem-Weltgeist und

ruf: rann« um. -Lang-sparsame:biet«
be eine willig-selbe ltgfi sit« II«

taelafesrchklch ua einigen runden eine

M, e nagen Mai e abseyt Mit!
gqsyantäj ge agjlbt leiaeu oder

. neu— I: gen, gelbliche-Fisrein· kraus-g or« var-nar- Dies-list»Wirkung d eal xtr Kein! ithnungdei
kkiggcwpnnenen chkeilderFltllgs gegen«liber- dein eingeführt-u, b ern: leu ehr
unreinenspon g aus Hat-onna u. f. w.
Ins) dieser gelegt einen bedeutend?aber inuner flo Wen, aus Eiweiff -

fea bestehenden N ederfchlap «

lufberoahren der· Gasth-und Badesthivclmmr. Es islfiirdie taglich im Gebrauch sich befinden-
den Waschiund Badcsthlviinrme nicht
gut, wennman sie in einer Sthake auf
dem Wasthlifrljoder im Sthlvammbeutel
liegen oder am Dandtuchgeftell hilngend
aufbewahrt. Dieselben erhalten dadurchfehr leicht einen dunlpfigen Gerad.
Die Schroitmare bedürfen, tun fiel) gut
tuerhalten, der Luft uud nameutliaeifthncn daa Hiingen in der Sonne ehr
gutriiglirln Es empfiehlt sich daher,
die Schwilnrrne vor das Fenster au
einen Wlesliughalen oder sonstigen
Nagel, der nicht kostet, zu hangen, sie
tagaiiber wenigstens dort aufzubewalss
reu und erst am Abend hereinzunehmen
und auf den Wasaztisch zu legen. So
behandelte Srhruätnme halten sich, rvril
vom Sauerfto f der Lust täglich durch·ogea, lang· gut, frisch und appetitlichfiir den Gebrauch. »

Sankt-traut. Obwohl die Alle-i
thode, Eaucrlraut mit Wafser eintzusstauchen, schon von der Davidio empfoh-
len wicrde, lonnen die meisten Haut»frauen vonder althergebrathten eitle,Sol; anzuwenden, in der irrthiinilitlkenMeinung, das; Salz das erhaltendeMittel sei, nicht ablonnnery abusolil
die Erhaltung des Krautcd nur dem«
luftdicislrn Libsthluß und dem durth das
Salzentstandenen Wasser« zu verdanken
ist. Akaffer allein trat deshalb die
gleichen Dienste· Ee hat aber neben
der srhiihenden Wirlungnoch die Fahigs
lett, im Gegenfaa Bin! Salz, Speisen
rveith zu mathrn lit Wasser einge-
maazteb Kraut locht sich weis) und istfrei von der eigenthttritlich helf-enden
Schilrfh die dcrn Saltzlraut eigen ist.Neben großer Srhrriaclirafliglcit ift das
Wasser raut in Folge feinerMiide und
sehr lrikhten Verdanlicislrit and) einem
fchrvacljen Plagen zutriiglian ldlrostelßeiulicijlcit ist auih bei dieser Art de«
Eirnuachens erforderlich, hauvtfcirlslidrmufi in den ersten il Tagen ttiglitiz das
Wasser« erneuert irrt-den. Beim ltachen
bedarf dieses lkrant außer des Salz»zufatkevkeiner besonderen Behandlung.
Manch» Kraut, besonders sogenannte«
Stuhls, wird beim stachen etwas grau;
diesem lieb-ei abzuhclirm wird lurz vor
dem Dlnrirhtcn eine Tasse Milch daran

l gegossen.
———·- ·

Un( die Rinde deb Baumes
glatt zu erhalten und den
Jccfellrn den Atrfenthalt in ihr lriihs

rend der laltcrt Jahreszeit nnnutglich
zu machen, bcstrciche man alle drei
Jahre den Stantm mit einer Ptifclrung
von siallmilktpund Srluvefel beriehungoi
nscife liarbolfciure oder lireolitk AufWeiber-lauen nnd Wiesen suche nmndie
Liarcme vor Befthildigungest durch dad

»Viel) tn schilt-en, da ja belanntlichdurrh
allc Verletzungen der Rinde, weinte
durch Lserlzeusfh Hagelfchlag Reibun-
geu oder andere Ursachen entstehen, der
Ncltriavilg well-her den Krebs verur-
sacht, hervorgerufen werden lann. Ge-
naanter Pilz ift kenntlich an den klei-
nen, rolhen blas-sein, welche aus den
Svalten der abgestorbenen Nindentlsrilehervortreten. Zur heilcnden Behand-ung des tlrrbfcd ernpsielilt dcr Titel-
tor der Geifenhcicner Obstbattmfchuly FFett Rudolf Gleiche, Ausschneiden der .eschridigtcn Ninde und Bestreichung
tnik warmen! Theein Statt des Theertl «wendet Mohr Glhcerinfchwefcllalclumi(losung in dcr Starke von il) bis 25i Grad Neaumny und nach vollständiger
spcranluttg der sirebbstelle mit dieser xLofung Verskreickren mit reinsirnifz an. ;l Erliiltungalsuften bei Weis;;dcvi eh. Bei allen Thieren, die bei
llaltciz nasier Jahreszeit Tag undzllacljt auf der Weide bleiben, findet»fcchin der Regel ein Erlttllungshuftem «
Clefalirlich ift ein solcher Hustelt nun inicht, denn er verliert sich in lurzerZeit im Stalle, besonders rvenn nmn
mit lanwaruier Tranke vonLcinlurhen imit etwas ssafcrrnchl oder reinsaiiicnischleim ruHilfe kommt. Kleine Gaben inon Theerusafsery welches man daduuhherslellt, daß man mit einein Theil fri- «scheu! Thecr viel« Theile Ttsuffer niiluyst Iund ca irtihrendrrrci Tagen rcthrhalifig "
Innriihrh nnd lind-dein rb fitlj «g-s.«fetkt, fda« Blasier langsam abgießh find seht«zu ctupfclxlckn Je stach dcr Ossftigieitldcb Huitens gibt Inan dein llalbc tiigsi Elich zwei ad» drei TuffonfopfelsolListeigen die Thiere incnig Frcfslttst und«ist die icolhcuilreruug fcltcntnldl-s.:rt, «?

fo gibt man cin errffncndestilixtsisl reist—-
darnach zu den! Thcerkvassrts enicii star ilen Thre aus gleichen Theilen Sancta, I
Wcrmuth und Waaiholdcrbccreu und izwar· drei Theile Thecrlvasscr und einen ;
Theil diese« Thus. E

Der· Sprlteufah sit Apfel·
wein. Apfelwe n ist, wenn c! sh nun«js·«g«us«t»iikr«s»lfrt«·«»aiat,spu innere.

Helft-eitlen. Je nicht Allein-l et sitt»
euch-m, dein) länger widersteht ers«
Veränderung nnd Ffksequnf Iris
Wiaiilen sqe iinm til o sing! chst lesis
Wolf» zn und lasse den in mirssit-ziehen gehörig iich klären. Zu Its»Faß, ioeldxes zu: wildem-pruni diese«soll, bringe man ferner etsas feistLslivwöl und sorge fiir einen MIIMIIlliijien Keller. Zu: Falls-ekle« se(
spielt-esse« trfsxzt on) lehr viel die
Verwendung uni- gaixz gesunder und CIden: Ema-en voll-i« ausgereift« Its!bei. Ein in sEch!ciien-frlihek wes I· .stcnsspsdctiedied Verfahren, dem let-
qohrenen Ltvielinost eine Uns-en «Branntwein, oder richtiqek Kaki-Wer»spitilnio x:i-.»·nfci:cn, ilrnatiiklich Inn(
pekwcsxslidx Stdn! aber empfiehlt eslich, auf einen Hei-einer Eise! cisWalde; We! feinen segnet beiz-miichcm befanden« wenn es IN II!die iitimnsg des Zipfel-seines hadelk

Ists-setz«
I »Bei-n. Tie Situation der SMIIJ

gensisltnttsjquyti schcint leitie giiustissszu sein. Or Lkctiicudrilsersckzus diesessSnittmcro beträgt etwa Schon» Frassund tritt« iuuni uud zur Jcectungdee
zur liticruiig der Linie notlzwetldisetoeicncn Linn-en. Schulden at daskliiterttcintictt ein-a 200,000’sur Viaschittcm Wagen und sllissont-nnd. «

. Zaum. Diesem geschlossenen-r-
-« tonaie isiettscihctiiiasteiiuiig hatte eines

« chonen Eifrig. Ttc Zahl der Do·uchcr betrug now-ou, die tiuesteiterhaben viel vcriaust und auch K«Lotterie wird die viechnung roalsrsche n«lich mit einem iieberschusz ttlssayliefem
Luze r n. Die Pilatudbaisn derzeit?-net sit: den Zeitraum vorn Janua- d ISeptember einen Bei-lehr von 22782Personen nnd eine Totaleinnatjroe 111ist-Hm Franks. Der Haupts-ersehtsiel aus den Pionat August mit ll,'ils

Personen.
UrL Niichsted Jahr sindet di«Einweihung ded Tellinonumentes IIsiitors statt-Die Vorlage betre sendErbauung einer Straße Jdietens en«thal ist tlitn ausgearbeitet· Der tu·

sienzug idiirde von Jsenthal übel-BisFrist-tappen riach dem Steg bei Jiip
ten gehen. Etwa arlzt Nest-ten, spat
Tanne« zu 20 und 80 eetee GDalligatierienzu 200Meter sind ätze-derlitix DieKosten der Streifesen sitt) aus 217,000«Fcanee.

Basel. Da« Szanatarium sitt-LU-genlranle in Tat-as, welched dar? II«qemeinstnastiiche Vorgehen Baselstadiund Baseltand erricxtet tvirdgsol l«nur aus die Unter ringang er iFlrantter beziehen, die eins I isaooa Heilung linden konnten. Wleichtere Erkennt e wird Be seleoentuell in Lan enbkuck oder ritt MU-zinnner eine Anstalt errichten.Schasshausern EineRheintorreltion hat der Kaum(Fa?nehmen, um durch TlesetlesttnPoaewasserstiinde das Quartier-Dis:tin ern vor sast alljährlich tvie
renden Uederschtvemmunsen zu E)De« sidgenossäche Bau irren« t er
sittPlan und ostenberechnnng e-
ardr tet. Abgesehen von der sorrett ondes zlußbetted und der Ilusgielchungde· esulies wird eine neue · in«briise rnii nur einein Pseiler no iden-
dlg. Die Kosten sind aus who«

" W. 11. O.Dcker,
.» Abt-eint.
Tli » - spat« one.
ssnlh Its-sue, m. E C« F.

« III!oizcemnceecm

Dr. c. G. Bevor,
. Deulicher Arzt.
(.«Ii- 111 innere trennen-link)
sum-sal- Ilich It« Instit»ans s- so.

HIOIIIIIstssssbls l? Mk: I Islc
this-blies«- ans 7—-s at« Its-Jus.

Dr. J. di. Plclilpllcs F«
, pp. w. F. Sonn-m,
steile.Snndlltzle n. Geburts-

lelier.
III«so. Ist! s see-n·-

cspfsltsilsn frei.
TKIVMZZNMSH«TP"i

m. G. 11. schnitt, i
Destitset Um. Wann-am nnd

Geburt-Wollust.
lIIUOU I O I. siehst-IRS« sitt-le. CI

l Ivenfulsljkeui nnd Hals« !nnd lenaenlkanlbellesk

fest, Wnnvarzi nnd Clebntlss
helier.Iffsssllf ist sennenkeanlllellelk

: » cUJPksnbYdseFQfelho-æs·?u" E .

lcsckll WILL, s. U»
In« tm) sue-diese,

Ipslnlls fck sitzen» Ohren» Nase» und
halt· erlassenen.

III«I. 111-III«Its.sc· h« u C Its

Wische-111 PIIIHFIIHSinn-est, o bis i vom.
VIII«Ist. :

- Im. l! E. wenns-s, «
Deuticher Zahn-itzt,

Inst-Gestade, cease vierte uns
l) sie-use.

II Issllm Ins tat: allem Ton-fort aus-
ggalkele Diilee.

Dr. O. G. L()Rl).
111 Isslle sinke.

sälsne ickstnerzlos gezogen.

S lIIHIIY Zähne lind Gebisse
if«s allen: see-den anch cui
IIslnlusn angefertigt, der.

WORK-lieu, lksklsten nnd besten
. aus teile Methode, ntle Ope-

OM- Dnutslos aussnillhtem

«—-—-leeum um«—-
sllu A. Glase,

Ilpotheker.
-.»,.p31-l«llll: klnieellsusiq von

II Feste Fusnftv s« l-· sie.

cylindrischem-aus - Gesell·
Ich-il in St. Hallen.

lsslvstln Ist-s sue ins-»unm- u«
soll-l .. . . .. . s2.0ut),000.()0

Issssllssslieslill III! . H-.1.7«.·-7.«.1«.D. Jc. I. lcAslllAkU
sen· itle Ins· Dlmo stumm.Isilsr Versicherungs- Gesell—-

schilt gegen Faust-schauen«
in Basel.

Osten· kles las-sein««- (·« i
stillt! s-:.·s-.m,000.i)0.

Iysslts litsiesilm n« I H-«.«5.-.—·:«- m,

U. c. Kann! XI.

Inn» In( jnLJiesns Gan-ins.

Turnf ch u l c
des

Concørdxsi Tnrniicisciiks
Insel» Lcitnnq des«

san 111scolkancu-lgkelns.
Its-solle: l) zu. Hi. i. « «3. Its.

D Nettsntlsh Tnrutrlnnsiy
:--!".· «; Lin; 1 c Hixnjc

Iltkllkllitden findet! um— Mk( in( illonntsan-e Im:
Ist jun-braune f: il . lskuitd ·'- ;san« nln e Use Name-steige.

St! Isdchen am I , II» l7 . 23.
11l U. Januar« mn l Uhr vtitchsnittngk

D« Schulgeld den-W nur IF» Sen: H·

sonst.
Inlseldllllgenweiden( in tm« Tnrnynllc Inst«

111 Lchtsk etllqmesi qxsn Inrncit

sätszs.k..ksk.iis.s.k«gkg Hexen:kais-Illus- len, ohne sssp nur lscstiettb
Itssshses Cis-ad lhret Lade· so« essen. Ich
s· s· »und Itenslchniec s. cllseuselne II«Ihm« US. Lucis-missen »wes-est:-et nistelte-na- Beseelt

.
«« «-««..E."·5«.-.-.f..-.-.,s«·"«««.«.

I US It) ·« lewliienilsl , s
PH-»z«..««.«.·..«:5.-:«.:.«.«Z7 XVI-111«« VI· I«-«Z-·-(T«SIF..«-."IZ· «?-YMUH lass· sqqvdsi IMJkY ·
lODOI II Isi sel VIII««««·?-«ZJ!P-««Zks««ik«!«"s- Was-II«-ask-Amst-

- lebtest-ji«, be« III«111 H

s« beliebet-von! Eiuchhijkivh z w qmkehqgg
spann; Sie. Sau Skmsisiszcuksnkw· LLEWELYIINo. 728 Fnnitc Straße,

d s n d l e r i n

Schtthcit und Stiefeln,
VIII! U· Ikdlile sllussimlzl non

Oeillichetl Schuhen nnd Stiefeln
is· Herren, Damen und Kind-s,

IF« II OIUZOBI Pkklf 51 wtlcllsk
werden.

Jst-Or bei ms ver und llbetseughGlut. «

Prof. Ä. .I E«JI«««I"»H,
EXPSIIT OPTIKEII.

til! T« Sacke.Visillsrpt, Nin-cu-
gläier und op-

lifche Waaren
K«2;:2:F-.:::i:."x.:3."r31N:

leiden unealqiltli .

Glitt, illk jedes sing« usw, xkxkkgtu( Bestellung onst-lernen.
THE-Ist 11111MIIIIIIIIFug» Issm»Ist. Hei« Auge-sauste-mche seinen lei-

- .- f. ·
««

Mechselssfalfre .
I« listitsebvisdersrawIkelodepstschcndemosuiiivisiisa JveliteeititlesteudessaisuißinderenlLIMI- bildst und einengroßes! THIS«ssfdwssslscmtdcesuabhiits bis

Mk· Issdtzreimttinerganz »s ist«-u weis« m «·
F« KMFWTWUCI« - s VII« s«

As! is) durch das IÆIIndes« pouttoltttytsJs J
is erklärt , halt-Fragens«
CI e· knochig-«· «II« lIITIII - «

r.s u ad «

II « er ists-«. setåsw isisiss - svisit: aus«-Inm- we
Malo-no reitst-U- «vortä- I spk

FULL! I « III!
111-fu«, Ins-I U·Esaus«- l trog-e«- ,

lUIOOOI
In«- htaJondetascfetmpkedxlwst· nahst-a wagt-qui IF

cH» Wgsswsssieikssssissp
IMUI Ismene types-It un.

Vr.scsops Jdekweise: sit« spinnt-Wfis UND, 111111. t Illus- eu »« U«
It! - Echo. Enthält·’ne It« schweben«

· leidet-de Am« fr-Nhsstlksu selben«
stund, so: Osmia, this.

iiiiisiiiis · i s, i
Ecke Fünf« und is· Straße. (

l

Drei qkosxc Laden— .
Bii Banns,
Hiiriiiiisstattiicsqärtil(is,

A

Teimiotii Schuhe I« Stiefel. H
Mist-fu«»- isi das du«-sie Gesetz-ist. v:
Mut-tm« isiv«-«xkiii«ici3iikvssi. « «»

Mnkskotkb Geschkft verkauft Wann-n
zu glaikdiiicklfiiiieii Preise-i. i

Mokstsiks Jkreise sind in deiitliiyeii
Zahlen sum-like.

Marftoivs meist-disk Hieb( iiiiickiiciskii
Ninus-sen- seiiiis istesfixiisiisc roder Print-ist«

MOUIIMNO Strebt-it M, Allen isljsiij
lliikerschied volle« Werts!
zii sieben. ,

Mnnnkcskrakf wieder Izu-»Fruf.
."-«"-«-1."- ·—'—·«.-»4? "-- -««-».««.. ;-

GckHlkchtikthiiiikheitcii skbciliz
. UND, iiiDsiLsIsikYiHYIIITFZZYHYZ

« ssilllmsvcLes-m du«-i Vin-
XH ..

» - kenn-m aiiii sie-Inn«.- »F Ikkikc---»ik-ik,--,-. m»
s· tlilk-«J)lelki»se, Hi« Eh'- s«-

itt T§ X III« li".-’i.«.’,"··.1!-·E3-«i.LI!i.F-""iITHI
-«,««-«i » - iitiiivsiiipesiksiciiesiwicsk

"» »Den· slkktaiiqoi·liix«sk«
ilkd-«is.--·ik. « I Hwiside sum-s- ssgi Isimsi-·:;ii w« is« i. s. »Hu-», s. pp· «« Um»P! ise iktzisis s; s «sis.iisisiiissikki. --i.-»s Fugu-«.
i«.«-.-.i t.:-.es i i« isisihiiui t.:-·i isk Wein,
». ..-sn»-i.-»- « i.--.5»i..« --,i--»- lik»i«i---(-i.»-s fs» »-

»««, . s« », « i- sts-s» Nie-nei-ss cssss Irr-s« --· .--»«)» i-i -’·sis.ii-ri-«-4
«« - i- «» e « .i . v P issksss »in-nun,

«»· U« s. «« i:ii«k»----i
·' s» . I ii hinkt.

««s"'-s it» ssrsis .:··s i m»-
).-. its ...,i . « »: J. iispxkxz

im! IX« Z«) ;i ifn l «i:2..;.«—;,.! IJJ « «»
·« .« Ysz fix-zu:- « of. «Ist-l « ·: «« «t ! «:FIIZJIJJ .

Giisw Zkijxiif im: ksisiiisiäiiiis
sie isiiisxihiisis Wissiisriisikssiss

sliTi!"ili·as:·:ii3ki«ikkeii. «
Ein: C« leusiiii liixic iiih in«

RsisnisxTinsincsxwis e sii », . i· di.
Visiixitiiiiisis is ii » « : ; iisi i» t—.—»«iix»i,«

Un« E«.:«-.« «..,s««. is.»:ni

JLLiiiKil .ilic.’ . iii l« · lisi
«bi·i «. ---’ spii

Viliwi s: F« --.". s : im· s.:i-..«5,.

keiibev isiis i · «i:«.iiii.:."L« ii i; g«
weit« r: «.i.s. ;...-i «» «;

» islciaiixoxi Rimsi-
lisn iikid sjjiisiissi i i« «: : ·"::

sie« -s’-.-.iliiiii. «« s« i « « · «!

Iseiliijiisikiiiixsiisiikk i! .· «: i
figkrziiini issis i «. . . »

lskiiNJ « i- 3n.:.li·i· 1.-;«-:i s · .s siiids
ihr- E«ii.k·-il·c XIV-is« »· . i: ·. s «« iisii

wiederzlei(li«iii:izlil::i«.iwiisliii Ei» sit-»· Exis-
ir fich den-n swotxisisiiiicii «-i:-»:«.«.I ;.« :-:-

sein«, ii.·.i«·i"i-«-i iciiixii ·.
« . "ii«.!i.-

Lsishnpskslimii Iris-«· :ii.ks.ki·iii
riet-d«- LE T» um: «! . T’ ·.i-1s«--«s" : es)

Wiss-«: T: · - : . s« st.«:. «« des
Nil-il« ls·:«·.·si.i, :s s das; N» : .is.:i

J« i . «; E : ji«-is»

Leibes· « :«·.-1«- ri ·· Si) ·" ist· »; ». xistqii

Uns-As. ». Fuss· i
II« s»- .« ,-Ds Ps- LHHDJOJJLTZZJ

sttosto semsso zu» E s« F,
the-U den· Viilslcmrss - « :«" c.

Ueiiicssliisziiceisiiifc s : '

Qlciiic Edilcitiiis · « ’

link« ksaji e«- tk « (s·,.i « .

Seine Stein-J: Es: .- s«

kliiciit ciiicsiseikikisxii iii »

Doch Inn« is; i·--·i.isi.:: is. ..·. J «i:I":i
und dieiieftec

« - , i» «.Diamant« Apis· slh in
« Jiiiiisleki ·

jedes sitt. ki lsils i· . ssss ..;-.- »
v: .:: i« Exil-Es: i« ·· . . ..i«i—:«i-z«".«-.s.is, --«

.«.- s« .-l-:i-
-«· d» · « « ins« r. up:-

til T zu« « ·: : s sxiisisxi nd«
E"««. . is .i « in«- isc sum:
I« « s « . ·.:·—:i«.«s. ,

idiiiiiaiil lion works.
« Eispllillss3i’ I! Inid Tllkiischiiiensiibkih
Ecke siebente; unt! s. strassm

SAN UIILUCL «
« Ist-staates( loa "

iMafmiuckie sm- Mineih Dampf«
’ Maschinen, Ucssch Adams-tu, )Wiusmühleu u. I« w.
Matthias-i and lasidwirtlsschaftlkche Geräth(-

fchnell und gut im» isilllgsttn Preise
kann-M- ’

Ist. Pcjcels Erd-Im« Baking Pan-der.:
» Wtttssnslielnss stedqillenalliplsl

F sLDZI Leben ward Ihr Hut Its.
’ sie-J ichi««·-Ei«-CJFJT·Z"-T.I«"FITZYZ"IM

» Ist-nat ca pkisiodifsxen Ort-merken, wag«
! MIIIchIICI lo heftig wurden, das mir da« Le--1 »»»,«,--»-- Anat-F» DR wag.s x·»’·-’·-E-«·-·.«· »

«
It! -l .· .» Pikticces »Bist-kippt-

, -. .U»- . s« Ist-w- sit-Fressen.s «« « TM- 33 s enchte.s . «! flehe« one-ten ebenI «« I so vie! stssichea so
« sxcsskxszzkgsszicszsc« 111-a übe· Erntetag-nd

1 Zins! votseisirtedeneu
that-muss so Inflise (» ) H Wirkung, asksqk «

«
« ovttntcheu Ins-a fed- sW— THE« »O« Leidensqsuosstssvsn mir «ntöqeglelchgllnstl eqkfghkksxszkna H» jist«-M- indest! fYe mit Ihm! sgmslstes

und Zhkextitzålilaiidtaikgålaekzkykskch»«- f»

«» «· .

wirkend-I, kriilikFszåtgtsoustzktälässktttriyzxs idas die Nerven qlelchzettig ums: m» H: lkamst · es Ist aasichiießisch «» Hspspksps !staff-a Ists-net ajsd ganz uniciysdlltlp I« ».l
- sann und bciotperc alle Tstultmien des iIveibllchea Organist-Ists, de· ksskkk U· g»dmsuuchbstsichectkikcoytamsekmiots mer. lset: andPein, verichaiit srfkii kudca gchtq «Mk fksck Kraft und Gkficudbeaet wieder bek Isei allisætantssltldsa It! es dss ists-l» s· qspsl tad- Ilth day fest« anstatt« loscdm links. lAkt-mai. I· lld It« su- Hqm H« ·»

-,·«i l» »« —««««»L«
« «« L« K

·· ·, ·;

. »-«,««- !
· .«- « s A .·«««-« f

«« « « «. wiss-OF· H;
.«,.· « »» Es« III»H» . z) ·»·x.«,y»zzst«szxxs,j.« «
«( - «. sxszfdzxI » »«

«» pas» «. away. !

msssisosiss alikitq Ipcsgk g,
.1 . OQIII «· .wol« lAIZAUIBU z--«-.·«::::.-.:«.-.·.-.e.-».-.-.s-.3.-.-.:·.-........·«»;Mem-- ou Moses-» IE« ,stock-Ip- sookimst sen· cis-Instit-

liaaskm nat« Ist·sum- ss » »
Leber und Nieren ;

I d ist«« tuyjtoceYsekuisk« ke kea sls · -til:- lecu sonst. sc fes Its-Stab-
I-«, dass: II«ital-RUDOLPH- ITtthesdlpvåist laIMIMike-k- asMte II«sæw I«
Mk« sssFkYsp winden-is.costs-111II« U« di· et EIN« Aphis-I Ists-
sgsshdissnils sseslsttllthss
sei· sltft Inst· USE-III· U«
hu» II« s! der 111 aus I?I flklem Ists-III» ls Os-tens. kam-stiegen) »Ist · . II« DO ·-cqs.smms. so ward· syst f· IADmsssskqt s« Inst· est-u sichs.
want-ist« wiss« Dieses-Inst-svm 111 «

IIsooa s sacsapstllis Inst. «,
Z«-HEXE!::·-..,z32:n;,«·:-«z«i.ä2
sxsksspp FZ«FI·k3kI-aa, Ist-austape- lUIOIA
Tszsdooss Pius-s so s« Izu-d(- «-

The«
IWhste Hause.

Großer

sWe . t .

l UMUUW
wahnsnd du— stärkste« dreißig
Tom-»in» fuk sinke-e Frühjahr!-
Waansn slklay zu ais-pas.

W« soollm den Leut-a in
Zu» Tceqs Iselegeiilieit geben,
Ist) Wut-o zu billketea
Vxcxlci su kaufen, als jezuvor.
W« Musik«-II auf« sank«
«!U11«.--(«1:kk u« Ren: York
!!.·-s·:c-«:-:-- T«-

:..«ii tm: me, ums) mir sagen,
Inn: Hirn. wo H» die Waa-
kestnscs :st«:s--I-·l:ssch.

s 1 L( s - , - H Y 1l ll «« h il l ! l·« HOI BE,
csckkxkkxnsksixs and I sinke.
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