
Ausland.
tiieiae sziiiiitiai In«

eeae tm« einersei-jiedem e - .- en n« »
Iveranlaßt and' äfien filr new

ehtingdet ilsiieii getragen. SektenIgliottlihren Siäässstkfefitlen im»?Wonia. mit »
« Juki-sit n· cis-ei samt·lsailttien fieertoeiterii zii kennen. ;D s te I l sei

»in dniemsziipkfssu Hei-Mund «?erntet nitt e te inan zn I
los-im. Dei List m« sit: Nr«I M« hatte» einåti mitspeiseneinein se; :c lvel II I Mk«Its-pfui tin-Ti- zeiiriuitche diskintnieragh erhellt daraus, saß

heeen ahrea ein isao Ins«
rrag «Ip.f«eispt)etiif-X

preaiiirt state.l it » qui» ers-ists«-
lsitrde in der stehe eeerssienifihes
Dorfe· pidoe eine site to lerfeaes
Jdefiehende Oesellfchai, weihe sen
keiner goaizeitefeiee den seid
jheimle te· dreizehn sie orien gelang

disk-M «?- M «ä’-HM«X WBeliienJtimMr fielen. Dlle e

siqitszwYlliiytildwsiiieiskattrnniirme ·

.»ipikiia· aietvkkkxiti m.
iluf eine Millivnenerdi

Laie« verziYtete ein reicher
; malte-vier, deni aut Testament· oor
». drei Jahren inWiens-Zählt Dinger in!

». Witz»s meriianer wußte, daßdie Grund linke.
mit hypotheiarischen nnd anderen,
Ernst: let; galt«rnslgdrsme

iihafitmsltif Ilnltragsdeiäzlgiäiiger wur- iden er itniingt e uer vonliGericht rneistliieiend verkauft, wobei»
Zeäcrloa die Schiildeti nur zttni Theil »e te.

Lin! Liidnicelniafliig ecin sitt-r«ne! ge itet at est n rr
Pult-Hi, der Direktor der Feitfzsift
»i«a Scena Jllustraw in Florenz,
Italien. Zuerst fiihrte die Liiwenbdns
digcrin in dem votioiersangen Wüsten-
MHT sii«".«»«s’«fsi"ikxikåkffi’ Kskkäl
und weisterszsiravatce im iiäfig erschien !
nnd sitt) zu feinem zu diiiktendeii Ritsrs 1neli aus der Zahl herzu nimmt, welchel:«:.·;-.i«s.::.".i«xl:«t..)Passiv-txt.I
ließ. Sodann seyte der ver-rüste«

» Ditring fiel) an einein Tifthaien nieder

Eis? itcfikiiixi"ii« iäi«s.."i·i’.i"z’kilß’iis seit. sitt-a- iina mit-nim- ixaiis ek vie«
jlwszeeiiidey trat heil-aufs undß lladufeänwoe ie unter e hatem e a er«
Zuschauer vor. .s latale Folgen hatte eine»
Huivertauschung in Georgensbarg, Preußen. Ja gtiemfdortgen
Gafthaufe war rineni efrhii tsmanrie
der Zur verwechfclt rvoriämblivelehalbder ann mit der surii ge ie enen
iiopfbedeckung nach ddtktszitse ging. Bald ;

skaäaufdzeiixe auf seiiiieiiit sioiåfeZinsl u ener us iag,der iiaiti en«
Ohrniiifiheln tnittleilte und selbst dassinnere Ohr ergriff, sv daß er arzilichegilfe in Anspruch nehmen mußte.

nrch die Untersuchung ivurde festge-
stellt, daß der Befißer des fremdeniHutcs an einer höchst ansteckenden»

Daitiirariliieit gelitten und diese sich«
übertragen hatte. Nur durch schleunigef

Hsxjegeniiitttcdl konbiitke dfeiits äeidlerth goeästter ern« ont e at,-I diee vollsijiiridigeszssjeilung des erixtstandes
" nen Gehdrleidentigelingen wird.f Weil sie Du alt felhåiillltesein Lsjiihriger röiitigaiti n a ai-
,scl)au, Sthlesleth feine Braut nichti
heirathen. äQle Beidefndbefaädeiidfiåiinu instit »eugen au eni an e -

arme, bevor jedoch der Beanite die Eins -
traanng vernahm, fragte dkrEheftclfnktss iattivärler dciiselbeih ntie a t denn e ties
Braut eigentlich sei. ållus die AiitlvErtHie zihle Eis Jahre e iirte er, da ers«iie iii Feige dessen« nicht haben wollr.l
Zie Lauf Titficste Weist: derftiztiitlipihtejrat: era ne e nun gegen ten;
sihnitden Schah einen Fausitcismps in
dessen Berlaiise dcr eiserne O en ein-i
fiel. Nach Vterioeifuagand dem Ziiitiz
mer wurde die liandgreifliiiie Llrgiiniend
iirung iitiszFreien forigcsctm doch soll, s
inie der »«»bei«sciilefisaleJ2lnzeiger"ver-l»
sttiiert, das Paar sitt; nsieder vereinigt »
tind der tiititspelkoitf die loblitiie Abftththaben, feine sireitbare Oerzallerliebste
nitit doch hclri:ztifithren. »,

Vlnf eigenthiitiilirlåe sfldeisesined Eiabrerlicra hi lia ttuurdeiin italicuisilycr sinfrincciieolterft in
I« «. E ist Visxltd ii d iOziodxjzicscljag itclittees idtiuseältgclxxxnefttjt
Drogitcttladcit einiteidäiiitigeis6seriittfrii.

Blitz» einein tlicktplvelr beidvtstfslttet lstiegck lc Xlcppc fliili iiii iUliicikkkc
Personen aus deui ssratife entfliehen.
Eiaeittlktiiiziöiltjnb gelang dies nickt;te er e e ic in einein von en
Spißbttlscii tiufgebrochenen Biauerloch
steckeih als er aus deni Laden in den

Fatiesliir zurnckleliren weilt; und zog
rh a) eunigft wieder n en ladenzurück Hierauf stellte sich der Oberst

iZkndsiiki«?-iikic»«"ikä..kis’ici"i-piii«
Ineuen Flttthtverfuch deii Eiudringling
niit deni Reuolver » bedrohend Eis«
gegen Nin-gen, als die erften Lllienfchea
sif der Strafße vorbeikamen, lontgtelderberft il e herbeirufen un en
Dieb in Fiewahrsam bringen lassen.

Bo n d e m ttiiseiniiitijenSthisäif eibneidchihotelönorltigii wdixdan« en er ei: irzi taki a
Diaihto etiirhe Passagiere einea Haiels

»in der Leopoldftadi For dein saiiptpors »tale und beiniihten s tih oergeb ich, asia- -
laß zu erlangen. Sturrrilijuten und

Pvchen an Thiirntnd Fenster halfennichts» die veöjziveikfeltån Gaste blielöennauage dem. oti er artelo -

»der ein Toppelfenster aus dieaccsftlilcaßu
»und durch dieses fah matt den Diiter
Jeäeälhaåfoeå inli tiefsteibSiiäafie auf »- i sa iegen· ie natura-«slurig vor demszdofthore ivurde immer ;
großer und dte Passagiere beinilhienz

. itzrfångkxrllz igntekr ersolginoofs Eitnlak dziu »g. a aatetn a an au e
J Jedleesden Schläfer» dttrchldao Einsciilai ;ist» «; skikiik.z.k"«äk"så"i«"»Es-lIIr
»Die Htiicilieiy die einen Werth von«
100 Gulden ietirasentiiseih winden iiiit «

»Sbtöckän und zjaiirinen zertrllitinierhi
bis? s»sii’.i,««k»iilskikkl’si "s«i"«i,« III; »
Kunststück, durch die Fenster iii die«

- Lage einznsteigen und den Porticr auf- (
’Gtriitteln. uid war keine leichte

» rbeit. Und alt endlich der Mann die «ssssvss aulichltia tmd d e fremden Ges-

tN WMoiiFiaYKh» M? kkv - ««

Or saht-Jan Er aanern ’ «»Wir ais-einigt.- s T« if

HirnKlio-Minute. dsndlen e ag ere n .
der sihliifrigePortierkonstes lijee
beruh It niederlegein s s

« Durch seinen dass nor«
isstedesisq Msdsrsim h ««

Itdids

szxnssinentsiittgvdeiiaeeeqin "-

one gra
siiterseaiaiey Unless-ORJder Gtttsbessieher zu s nein

»das is« ne AM-Ilsanknoteii und schri »edhandai gelb-atra der!Ins-Inst» « iits tat-sie, I esse!
eiiie Meile seit dar,
die lasse inittenans
Reden der riesiasihe las det -

»Das treue schier» hatte sit der
Wagen Zeit i dertasahe weit.

» a »Ist-o« eine angeaies ene :
xming in der Gestalt einer tre IV!sWursi erhielt und dedentend n
lGiint se nes Perrnaitaaarirt ist,

Miit-nisten toir iooh kaiiiii ntih hinwa-gen. «

Entsehliihe Uudlosi keir
zeigt das olgeiide Borkoitriinii isæder aldeaburgisibeu Baneeasilzas
ten war in das isolirt freier-nostrades Elguers iiiioer ein em r ann
Jeingetelirt und hatte oon der nun, die
ganz allein mit einem eini eMonaielocke- tust: finde» Hauf« »Es-in, tue,
eine Summe ldes gefo II«
die Frau das Verlangen absihlag nnd
mit ihreni iiinde zu entfliehen ver-
suchte, hat der Fremde ihr das Kindlenirissen und da selbe so nahe an das
Ihoch auslodernde erdsetier geleåy da!Ideui armen Gesrhthpfe oben der ihtide
jsorinlich gebraten st. Darnaclz hat sich
derdlilnmenschlausMkgtfislse gemaaetun st troh a er a or iengen se -

tens der Polizei bis heute noihniht
aufgefunden. I ian hofft, daßden iirzt-
lirhen Bemühungen ie Rettung des
ihre iih zugeriihteten n es ge ngt.cll’ tii d l

s Den Gipfel der Scham·los i g l eit crreiihte eininMar eitle,
jFranlreiclf, festgenoininener Bettler,
der vor deni Richter siih als Besiger
don etrva lokytwo Francs Werth-
;papicren, einiger Lirgenschastem einer
Wohnung dan silhrlich soc Franks
jMiethozins uiid Herr zweier Dienst·
idoten entbrannte. Der ..arme" Mann
Zerlliirte dem Richter, daß er in Folge
seines schivitchlichen Körperbau« undLseiner erithiitterten Gesundheit keiner
sonstigen geiviiinbringenden Beschaf-

stigung obliegen könne und das durch
Betteln verdiente Geld, das data)-

: schnittlich etwa it) France tiiglirh nebst
Brod und sonstigen Lebensmitteln
betrage, dazu Urkunde, »dann: seine
Bermtigensaiiellen siaz niiht vermin-
derten.«

, Von einein frechen Dieb-
Bahlaoersuch berichtet man aues iiinrlfenz Zn ein Spezereigeschilft
; trat lur vor Ladenschluß ein gut geklei-
xdeirr tiziann und verlangte Kot-litt.
IWährend sich nun die Ladneriii
jurndrehty um das Begehrte zu brin-
zgem schwang slih der Mann ibcr den

I tadentisg und suilzte die Schublade des
« Ladentis es, in welgem sieh die Kigsej befand, zu offnen. ie ivar gliickli er

) Weise adgefverrc Die Ladnerin hatte
dieGeistesgegentvart, zu rufen: «?-osef,Jomm 'rausl« obivoh Niemand aber.

xansloßenden Wohnung war, uiid der
sdreiste Gauner zog es daraufhinvor,
« fchleunigst abzuziehen.f Die folgende sonderbare
Todeoanzeige ioarunliingst in der

»« »Weinsberger Zeitung» Wilrttemberg
’zu lesen: »Gott hat esgefallen, den

« Johann Georg I. heute von uns abzu-rufen. Derselbe laßt nor feinem H n-
srhciden seinen Jagd« foioie sonstigen
Freunden in der Niihe und Ferne ein
herzl iihes Lebewohl naihrufennnd bittet
uui stille Theilnahme.«—Wa der Tod
auf folih’ seuchtsfriihliche Stimmung
stößt, hat er feine Sihrecken verloren.

Boniieiihenraubern ermor-
sdet wurde in Liloeloioeh Polen, der
dortige Todtetigriibey dessen Frau und

.fiinfKinder, sowie ein Gehilir. Von
den Mardern hat man bis sent noch

; leine Spur.s L) ii la n d.
I .«»«

Ehren fiinf Kindern Giftan. in einem Schwermuthsanfalltz
eine Frau in Gall-Man, Tex» ein.

Mit dein RevolverinSchach
hielt dieser Tage ein Lehrer nahe:Uiiltoii, Die» die großen Jungen
seiner Schule, ioitlrend er einen beson-
ders boehnfieii iliengel ziiriztigth zu
dessen Viettung sich die anderen verbun-
dcii hatten.
Jn gefnhrlicher La e befan-den sich drei iiiiaben in Oshkosik ists.

Sie vergnügten sitt) auf dem dorii en
See »Mit Sthlittsrhiihlaufem als fliehplohlich dnttEis, auf dem sieLin) befan-
den, vom lifer losloste un in den
See liiiiauttrieh Ihr Hilseruscn
wurde von cineni Arbeiter gehört, mel-
iher niit einein liahne voni Uferabsiiesz
und die Jungen gliiilliiiz an’s Land
brauste.

Epidemlsch tritt die Ge-
nicksiarre gegenwärtig unter den
Puevlo-Jisdianern des Dorfes Cochiih
N. M» auf. zahlreiche Indianer sind
bereit« an der tiranlheit gestorben, auih
erlag derselben eln ooni Indiana-
iigenten Ballis dorthin entsaadter
tirankenwiirtein Die Krankheit soll
durch die Benutzung uoii Wasser aus
einem flachen Brunnen ziiinsliisbrutlz
gelomnieii sein.

Ein neues miiiltiges Floh«
leiila ger vonbetriiJstlirlyer Ausdeh-
nung iourdc in Fairfield Totonslxip in
Vureau Sonnta- Jll., aufgefunden.
Bisliiiig waren in srnrr Gegend noih
keine tiohlenlager entdeckt worden· die
izskqkociiukig des re« er« spii out-h di:
Linleguiig von zwei Erbarmen sofort in
singt-i» gexioiniiien runden. D, e Kohleliegt on) Ins; unter der Lbcrslarlje nnd
ist von guter Qualität.

Das; ein Trust im Inte-resse dea Volkes gebildet wird,
drin-c nich: zu den alltäglichen Bor-
louuxkniiseii zahlen. Die siohlengrubens ;
hr-ircr«ixi-;.i«col«ia country sit» haben
unt« uih eine Vereinigung ermattet, I

Fircläqe dcii Zweck hat, den Profit der ?
»Zivisil,-enls,iindlcr abzuschneiden und;
dadurch deu Preis der Kohlen sur die!
licusuusenicn zu oerringern, Durch!zdicietdakidlungsweiie gedenken sie dea ·Peorioer Markt an sich zu bringen und ««die Zahl der beschiifiigten Arbeiter von ,

Jveni er als di) aus meh- gls toaoatiztifilzioelietn s

Oeidz Fusan-d sah Idee(
lor laws: weniger Sturz-n» der
Former « e end der FR- dort
Rolle, Mo. Er hatte fein nthina
oeriaiift nnd sich mit seiner Gattin
nnd seinem Sohne auf dieReisen-hchillieothh O» begeben. Der« 11,
welcher dod Geld in Verwahrung ge-

nommen Mo, oerduftete unterwegs,
sund ehe Ehepaar Wiexiin Mo»
erreithte, wurde rau Moore oon einem

Sthlaxnsoll be allen nndwar binnen
zwei tnnden eine Leid-e, so doßder
alte Mann init der Leiche, und fast
itiittellod die Reise nath chilliedthe
sortsesen mußte.

hrendiaubin einer Hiihlo
it« ishr-beiseite «Y:«t««««is«non iiere e,
~ oield Messe der-site, ohne

des sie-der loooerhodifaft sen-erde-eeriaeoitn sie se soff-drang der
serdrether engesiollder Gtdtissddiigist
entdeckte tnnn liethter itage in»densee-sen e ne gro e, deren in·
geng so innslooii deckst wer, daß er
von einein tiueingetoeihten goe nicht
siidottt worden konnte; Poet wurdenege enensochen o enge dckdsri
gen, XVI· sit Sicherheit weggeschafft
nndoers dertwerdeoionnten Ceper-

Fn seh« derbere-käm get-späten, um
e n en un e ganze

ilusentseslicheweiseuiws
L e b en lorn eine jungeDante Nainend
Miller in iiiieeeer countd Jilx Dad
junge Miidsnnkte niitLetzte« Om-
der einen : in der othborstlioft
macht, und ie Ocschwilter befandensicharg deot Rück-He, a s« the kserdglityli scheute. de wurden urchen hefttgen Stoß rtickwiirtd aus deni

äieiriide gen Was-I geschleudert.
ahrend oder der Bruder unoerleftdavon kam, blieb fJroulein Millerm i

dem einen Fuge hängen, so daß te·Kopf und ihre ckiulternaufderStro e
lagen. In dieser La e wurde die Un«
liickliche oon dem dursgehendett Ikerdesiinf Meilen weit b s zuihrer oh«

nung geschlelfd Als man s e hier be·
freite war dad Leben liingst eniflohenund der Oberidrper nur noch en·
sornilose Masse.

Siebsehn cotkrooched eud
dein OF; gejogen wurden oeulich eKrau h n siesi sethiehenyist» sein: to» vorsc- eisipfaud fi-
einen euilienden seiner« in einein
Ohr, Eiried denselben oder einsah;einer iiltung in, old ed oder daini
schlimmer wurde, wendete sie ein Lini-
inent on. Ild diesed den Schwer; nicht
lindern, trituselte ihr Gotte einige
Tropfen Karnpferdl in das Ohr. Uns)

»das half nitht. Da gerieth er auf den
Einfall, Lelner Frau Taboidrauch ist«·
Ohr zu lasen. Man denle sich sein
Erstaunen, old er einen Eockroach aud
dem Ohr herdoririetiien fah. Mit einer

Poarnode z er dann noch weitere
iinf heraudqdoch diese waren todt.
Bei— oerschiedenen Gelegenheiten sind
selig: tioO seh! herausgenommen
wo: , im Gatten sicbzehm Das
Fano, in dein Herr und Frau sitt)

eben, witnnielt dori diesen lieblichen
Thierchen.

Voller Scheecken war eine
N o ch t , welche der Werte! des Leucht-
thurnird auf dem cillauiooiiJelsexi an
der Miste don Oregszon während eines
Orlaiid berichte. -t.ie Wogen lädt-i«sprangendie den tieuctittlfurm umgeht-ii-

den hohen Mauern und schlugen derart
an den Thurm an, das; dieser iii seinen
Grundfesteii schwankte. Felfenstiicte
wurden wider die iiußere Glaswond ge·
fciileudert, welche die Linsen des Lich-
tes fchiiyte, und das Riidenueri der

jMafctyine, durch welche das Licht in
Notation verseyt wurde, wurde gänzlich
uiibrauthbar gemacht. Auch die Linsen
wurden ruinirt. Das Licht befand sichist; Fuß iiber der Hochtoossersltiche
Ein großes; Stiick Feld schlug durch
die ecte des Zion-ten, in dem der
Leuchttifurtitwarter zu wohnen pflegte,
und olled Beweglichcz einschließlich der
Lebensmittel, in deni Zintm r wurde
durch die Wogen fortgerissen. In
dem Zimmer, welched 88 Fuß tiber der

Hochwokserlitiie lag, stand das Wasser
vier Fu hoch· Der Leuchithurnidaiiipfer
»Eolumbine« war wegen der audauernd
furchtbar hochgehenden See außer
Stande, an den tseuchtthurtn heranzu-
kommen, weshalb der Wiirter seinenBericht iiber den angerichteteu Scifatscn
in eine Flasche niederlegte, die ei« in
die See warf; die Stromung iiihrte
die Flasche dein Dampf-r zu. Da dao
Thuruiliiiit durch den Stumi unbrauch-
bar takht worden ist, so tuetden bis
zur Mündung der nothigen 7)ieparatu-
ren aii dem Thurme einstweilen ge-
wohuliche Lichter aufgehtingr

Als Braiidstiftcr wurden
Bauunternehtner in Holland,
Willst» ernst-sit. Im letzten Jahre
hatten in deni Orte liielfrcre Brand»
stiftungeti stattgefunden, und insbeson-dere war an einem Gcdiiudc schon zwei-
mal Fcuer angelegt worden. Nachdemder Niarstlfall und sein Geliilfe darauf-
izin zwei Wochen lang das Haus scharf

etracht hatten, sahen fte neulichNachts zwei Lijionner durch ein Fenster· (
in dad Gebäude einfteigcm dort Feuer;
anmachen und auf demselben Wege doe«

Pan« verlassen. Die bcideu Beamten
egabeii sich sofort auf die Verfolgung

der beiden Schurken, dortiger Bau-
unternehnieh deren Verhaftutig ihnen
gelang. Ein Angestellter der Edlen
hatte, während diese ih fueiulativco
Unter-Bezirken in’d Wersseuteiy drau-
sett - visit-e« gestanden.

Weil er ihnenden verlang-
ften Schniipd nicht verabreichte,
kboaibordirten zwei bereite angetrunteiie
isunge Leute das Haut des Besitzers
»eines Eountrti States in Mahom,
Jud» mit Steinen. Hierauf zertrüm-nierten sie sitnmitticlfe Fensterfciieibcn
und verwiindeten die Frau ded Laden«

«» igeuthiimerd durch einen Stcinwurfzschioer am Kopfe. til« der Ladenliesiyer

f tritt einem Neoolver nasse. den Strolcheti
fschoß, erwiderten diese! en dad FeuerHaufv« schlaue. Schließlich mach»

; der Ingegriffene die beiden lierle durchl Zool loohlgezieite Schiiffe auo feineroduelslinte kantpsutlfiihikp Die Frau
"ded Ladeneigenthiimerth sowie einer
der Noli-dies befinden sich in äußerstbedenlliclieiri Zu made.

Den Sarg getauft, weil er
,ihm so gut gefiel, hat neulich ein

) Mannin PhilodeliikJ Er ging nom-ttich »« cis-km Oel uticstqkiekgkschasc
) vorbei, aud dessen Schaufenfterihni die

f Borziige elnod besonders elegant ausge-

ixotteien dieser ernsten Mode! in die
- ugen stachen· Ein chdandel war im
«yanduiudrehen grmo t, sowie auchde Vereinbarung getroffen, daß der
Sorg ini Laden ded Leichenbcstatterd
aufbewahrt bleibe, bis del-Ei enthiimerdefffjlxri beniätliigk fest· Wirst? fesorten erou er e e iiesstiteoiiÅtiiscsieieiiiesais-c«-

Dr. s-r.«- J ..- «: ·-sliaTslk Institute« AND!
sehen.

Seiitenced durch Vlusblasesen des. asslichtes fichrte einsassshri » engeilliklt aus Sogl-
inavh in tiiitiwauiee her-
bei. ist«-helfe ils ineinen! dortigen
jkotel einguartirh und als er unt vs hr Vorm trag· noch nicht ansgeftanss

sden war, erbrarh man nach liin errin-
dergeblirhem Klopfen die Thiir seines!
Zimmer-s. Der Gast lag als Leiche
vor seinensßett tm einer der Oas- lhvhne im Zimmer war offen. Ver«

mirs-h «· n Mk;Eil-Otu a e e a ,

dann emachtjzer zu Inhalts-gewesen. «
Indassensieeszassfaenederuarrzrzu
sit dnrsschnlttener leiste!Intde in Philadelphte Frau W« l

,die Wittwe des etwavareinenlRte oersl en Konsuls siie Hier-
tmd in ihrer Lade;

eben der cedten III!
ein eancisienresxm mit welchen: die!
U litcsliihe die hat vollbnrht Frau«Feste· ard hatte mit ihrem Gatten in»täilcklisfter Ehe gelebt und war dass»s llb eben desselben, sowie durch den
im sriihsahts erfolgten Tod drei!
Indus· v ists-er gebeugt« des ils«
tiefe Cchwerlnuthihrer bentaihtigtn z

lebtest-bekam eintrsseiss
et- Cchinck drei Jtlzasseil Des«zulhthauses in Lavinia» nd. Sie

waren mit der-Un trelchen der dortigsneuen Kapelle be chilstigt und stillt
ihr Verlangen na Spirituosen durch
e neu til-ist gen Zug aus dem Alcohol·dllle dre f nd in Folge de senfier nslrant geworden, da der Ulkohal
ausFolg hergestellt war der bekannt·

»F « »F am·- csekdket ne m·li erd in t, da seine Sehnen-en
engedlich durch den giftigen Illohal
zrftitrt worden ind.

Hans« und candulirthschafi
f Ja sllas en hineingestas

sliene Pfropfen bringt man der-»aus, bevor sie« norh ausgetrocknet sind,
iwensl man einen doppeltenBindfaden,
von welchem man die beiden Enden in

fder Hand hat, weit in den sslasrhew
la hinein halt, den Propfen in denf als der ver ehrt u haltenden Flasche, allen läßt, so dass; der Bindfadensich

- inter demselben befindet. Zieht mannun den Bindfaden an, so wird die
Schleife sich um den Pfropfen legen

»und diesen mit herausbringen.
Rindfleisch mit Aas-fein.

(Einfache, gute Resloenoendun von
gelochtetn Fleisch). chas Suppenfleisah

zetwa ein Pfund, schneidet man in
)Sriseibchen, zehn Qlepfel und eine

Zwiebel narh dem Schalen in Will-sei.Dann thut man die Aepfeb und Zwie-belwiirsel in einen Topf, in Fern man
ein Stiick Butter zergehen lie , diinstet
sie damit durch, fiigt etwas Reiswein,
einen halben Loffei voll lässig, etwas
Salz, einige Löffel voll eisasdriihe
und eine Prise Zucker da u und diimklftdie Slevfel weich, ohne das; sie zerfal en
dürfen. Das Fleisch wird daraufmit
ihnen vermischt und heiß gerührt, darf
aber nicht tanzen. Man umgibt das
Gericht mit in Butter gerosteten Sem-
melfazeiben und reicht sratiartoffeln
nebenher.

Lobster-Salat. Man nimmt
drei Pfund geiochte dummen, befreit
das Fleisch von den Schalen und zer-fchneidet es in nette gleich roßeSt ich .
then, legt diese in etne tietfe Schiässeh Igibt eine Prife Salz, eine halbe risePfeffer, einen Ehloffel voll gute-n
Essig und ferner einige Zweige von
weißem Tifrhfellerih die ebenfalls
ileirc sefrhnitten werden, daran. Nach·
dem lles gut vermischt ist, wird der
Salat auf die Schiifsel gelegt, mit
einer halben Tasse voll feiner Mase-
naifetil-ergossen, mit zwei hart geloths
ten Eiern, die je in vier Theile ge-
fchnitten werden, sechs hellen zartenSalatdliitterm zwölf entfernten Oli-
ven, einem Eskloffel voll Andern, und
ein wenig vondem sogenannten »Hab-
fter-Fioral« fein gehackt nach Geschmack
garnirt

EhtnesisrherKitt. DieChine-sen tnathen einen vortrefflichen Hin,
mit dem manGive, Piorum, Porzel-
lan, Steine, uttd Steingut litten kann.
Er besteht aus 54 Theilen gelofchtem
pulnekifirtem Stall, i! Theilen educ-
vertem Aiaun und 40 Theilen frischem,
gut durrhgerishrtelll Orhfendluh DieseTlliaterialien werden gut verriihrt, bis
man eine innig verbundene Masse von
der Dirie einer mehr oder minder flei-
fen Salde erhält. Hzn teigigetcl Zu-
stande dient diefe I) asfe als Mit, in
giiffiger Form beniiltt man sie als

nstrias aus alle Listen von Gegen-
ständen, die man tnasserdicht und halt-
bar rnachen will. Panlldeckch in swei
bis drei ragen damit bcstrichem werden
hart wie Holz. Die Cisincsen streichen
damit ihre Häuser an und gleftren ihre

- Fässer, worin sie Lel und andere Fett-»stvfse verfallnen.
Sau» Hollandaise tvirdlvie

« folgt bereitet: Oian gibteine zerschnitq
tene Zipfel-il, sechs ganze Pfeffer-klirrten
und ein Lorbeerblatt mit zwei Unzenfrischer Butter in der Pfanne auf den
heißen Ofen, dann rührt man zweiijßloffel voll Dicht daran, um es zuverdicketh und dann fiigt man ein FintHühner· oder nseiße Suppe dazu. iutl
wird das Gang mit dem Srhneelager
oder eines« holzernen »spctlltla« gut
vcrntischh und alles iiberfliiffige Fett
vorsichtig entfernt. Dann gibt man
einen ha den Theelvsfel voll geriebetcenNiuelattcuß eincn halben Es; iiffel voll

YSaiz dazu« und iiiszi es während Its
I Minuten wären. Indessen werden drei
zijidotter niit dem Saste einer halben

- mittelgraßen Eitrone reiht gut geschla-

«s gen,and dieses dann nachund nach dennI» Uebrigen beigemischt, doch darf» es nicht
lnrehr anskochery wenn dce Eier sihnu
Idabei sind. Man schliigt nun die
sSauee durch ein Haar-sieh in die Sau-
Isiere durch, vollendet sie mit» einer
shall-en llnze srisiher Butter, Pl!M«
« gut einmenqi und servirt sogleich.

lieber das Schlasen der
Kinder. Während Sauqlinqe und«
Kinder in! zweiten Lebensjahre den;

Eiern. Theil de« Tages schlafen,
dert sich diese« vorn vierten Lebens«

sahn an. Von da ab iiderioielgt die

Pest de· lbtehieny und die Sch list-is·
sit, lelche die udiesetn Alter ost vor«

uden ist, macht sieh dann nicht mehr
o ost sehr desnerldar. Es ist daher im!
s xweitinilßiqey daß sieni inne die

it de· Sei-lasen« und der Echlas se-
under Kinder selbst nich( qestsrt wer·

, ein Punkt, welcher von Seite«
ttnsererMiitter und iiiirdcrpsleqerinnennicht qeniiqend dcaihtet n) rd. Nicht
selten wird der Schlaf derKinder, um
diesen Willst) oder andere Nahruns zu
sehen, absichtlich unterbrochen. Auehs
grössere Linde: sollen deeweqen nichl
an« dem Sehlase ferocclt werden. Es
Its« liiurlich tiefsten, das; durch das
Hecken ein wahrer Llnqsi nstand mit
Zittern and liriinlpsen bei sonst-gesun-
del Kindern hervor-gerufen und anhat -
tende Izerstimniung erzeuqt werden.
Ei« Ssns ins oder ein Kind, welche«gnnqer hat, erwacht von selbst nnd das

ihreien zeigt das am deutlichsten un,
während ein chiasendes Stint- in der

Reäei keinen unger hat. Alles Er-
we en—l-ei indem käute das Er-
tveeien dem Erschreckerr nahe—ist dein
Kinde nicht sorderlich und muß daherdermieden werden.

ItGetränke-Missetat in sinds.

« Da« Ddergericht del Staates Iskissonri
hai eine oniioeidungabgesehen, die fei-
nesn gesunden Menichrnaerstans Ihre
sonst· Dieselbe iseirisst des Oetrsnies
aussehen! in cinbs nnd erfoigie in
Soeben des nnqeieiyenen ,St.Lonis Eins«
in St. Lunis. Sie geht dahin, das die
Verodreichung von Getränken an Mit«
aiieder eine( Dann iidellciuds iein Ver·
iauf von geiiiigen Getränken im Sinne
des Liausegeiesee in, ieidst wenn die
sMieqiiedee we die aeeabreichien seerlnie
Zahlung leisten. Die Entscheidung des
Odeegerikhis wurde im Falle eines-Appel-
iaiian giaendas Verfahren del streife-
imnmissärs Les vonSi,Lunis abgesehen,
der die Widemsinng des Fteidriefes ge·
nannten sinds beantraqi hatte, toeii in
diese-n geistige Getränke an Mitglieder
oeradreihe lioeden sparen, ohne das dee
cisd eine Cchankiiceiq besaß. Dieie
Entsdtidssig iii ein wiehtiqesUeäeedensfide
aiie Hase, in ioeichen oonscciiedeasnten
oder ans seteeiden der Tednvereni Farn-
tiker neuen cis-de wegen Lierabreiehisngz
ann seinigen Getränken an die Tisch-it·.
giiedek auf gerichtiichern Wege einge-
ichritten wird, Inn ihnen die Vereshtiaunqj
iur Leraiireichnns ioieher Oeirsnie abzu-
sprechen und ss enixieheeh Sie wird
deshalb anci ieitens allee iiderai neiinnten
und verftsndiaen Leute mit lebhaft»
Genuglhxinng begrüßt nnd nnr von den
Wasirrfanatileksi ntit icheeien Augen
angesehen und verdammt werden.

Die Zeixnus desRest-muss.
cine eigenartige crscheinung la! eng·

lischen Zeitnngsnpesen sind die seit eini-
gen Jahren entstandenen, Inonatlies aus·
gegebenen Reginsentszeitungenw Die
Einrichttttcghat solchen Inllnnggesunden,

das; selt sast alle dritischm Regisnenter
solche Zeitungen, in denen Sleginsentss

»nachrichten, Sport und sonstige Neuig-
Jleiten Initgrtlyeilt werden, herausgeben.
Viele dieser Blätter dringen such Abbil-
idungen ernlter und schergdaster Ist, und
Halle Beiträge stammen aus den- Regi-
inteut selbst, desn die Zeitung dient. Eine
Jder desten dieser Zeitungen ist »The-
ssprtz of shtllolagnsh herausgegeben
vou den Wer Znneikising-Fitsilieren.
Viele legmentsgeitunges sind nach den
sdjeichep ader dern cela-sehnend! ihrer
Negisnenter benannt, z« H. »Dr-
Drnche,« »Der Erdball und der Seitdem«
Andere tragen als Ren-en die Regirnenlss

I nusnnsern, dieseitnng del Reginientes

Hheisst »Die Unserlgenf dle des its.
Argyll nnd Srttlserland highlanders
»Die; Thln Idee! Uns« (die dllnne
rathe Schlachtlinid nnch der est er-
wähnten englischen Ferne-Ilion im Ilnsang
dieses Jahreundertt Die is. Royal
Brunnens, deren sdef der deutsche Kaiser
ist, haben die jept leine liegimentss
Zeitung.-Witre die cinrichtung auch in
Deutschlaud dankbar? »Der kleine
Mallllser « und der »Der Tot-Unions«
späten ganz hiibsche Bezeichnung« Nur
eiu Wort, das sonst im Inilitilrischen
Leben eine grosse Rolle spielt, würde
sicherlich als Titel einer Negitnentss
Zeitung ntcht dewilligt loerden - »Vor-
wiirts.«

w. a. c. Ecke»
ldvotab

»» Sein« visit,

k Muse, ne. S s- t-'.
« « - " Idee statuten-merken

J » Ddeittscher Arzt.
Dass« int- ttsoiee neunte-steck)
leise-»Im- ItochIt« Ums« ssss s se.see-Hoden( fees-steten use; Ist«

ebscoiimsseskiksuvunpx

Dr.--I. U. PBEZPIBS G
Dr· W. F. BGB-XII,

setzte. wandte-vie u. Geburts-
« tset r.

· III«It. III!IIts-se.
· —cdeitultatton tret.

Nessus-den-vpn o tu« 12 namens, e d(-s Its-mass nnd 7 dtd s Ude Abends.

-I)r. G. 11. scltmitt,
Deutscher Um, Wuadatzt und

Oetsttrtshetietx
lIOUUI IO I« sandten-tue Its-se, it(s « " «««·««d so c«s, - s( -MdkeyastnseyyttttdFteskukntrspxtkttteettem

»Ur. J. B. Stone,
Itzt, Wnndarzt nnd Geburts-

« ljelfer.
Idestotts sce Heimat-ausbeuten.
«. · ck;H·IIOYBIFFYFZH-YYIFXF«« ·· «

«· wies( non-s, n. o»
- - Im und Sonnen,
siqtsltl.ftts.7.(tHe:(«-å Nase« und

III»s. Its-stos-s.s. It«Its u C Ite

»--—-—----(
sit-seis- m.

«

« «

- Dr. F. E. coolnns,
Deutscher Etat-nam-

stsdl-Oedäude, C«- Ateetc unt-
D Stunde.

Ist! Itsdltkte und tntt alten( cosnlort uns-
qeftnttete Ostia.

Dr. O. G. I-()ltl).
sit! Icnste straft«

Zähne tchmerzloö gezogen.

G Iltnftttche Zttlpste und Oebtsse
Ihn·Platten; werdet( auch nul
Ilunstnlunt angelangt, der

Kästchen« dttttttftety ltttrtsten un deften
istattr. Itsueste und dette Methode, alle Ope-
Isttonen tchnseqlos stutzt-fuhren.

-—-stsiltrt UND-T

· Otto-s. A. Gänge, i
Upettseter.

...M-t-t.lttt: Uuteettsunq von

II Fette Fusnfto s( t-" sit-z
sonsti- scnwsizskisctis !

huokverotottorunqs sosolls
» sonst! In St. Gatten.
lsolvotts Ist-« ktso tnstsrsnoo tu«

sonst. . . . umweht-amor-
Issuusum-im um ev.7a7.3».00. «

C. es. ersinnt-tu.
Ins» tttr Inn Dteaa Staats.

steten· Vsrstcttensngs - Gesell—-
schuf! qoqon Feuerscttatten

tn Basel.
tsstntss ktko tttsstctttces t·--.)

lasttat «. . 12.0n0,000.00.
sqsstte Ihnen( let( tun( It:(,ts«.n-u(.0o.

c. I« ICAUDIItN
, Ilaent Ist-No(- Dteno tut-entn-

Tnrnjdjnlc
des

Concotdta Tnrnvcssctng
unter Leitung( des

sit( ttteco traust-Vereins.
Turndnllez l) Str. tut. t. u. Z. St(

h Iteuumuk Tnrulehrer.
J» Fltufte Stube.

ckttenttunden ftndrn tote jotyt t((( Monat.
sonst· statt: ’

Ittr Kunden-In( -'-., tt . »Ist» und 15 4Jan-n un( ( Use Itachmtttaqt

Tür ptitdkden an( :t., It» t7., U.
un It. Januar un( 4 tlhk sttachttstttagk 1V« Siyttlgeld beträgt uue 271 Ctsstt or.sonst.

Uuitteldttstqen werdet( is( de(- kurnhntte und
III( Lehrer eutgegett qeuon((((e((.

«..-.«n;...Z:-.tt«2.k«x.thet- ps ske- t---;, ahnet-tin; nuetsntinttetats
"-""2"5· FRTIFLZLIPFZ «’i-«-’äkt.;· VII!s txt-is· , Utah Jena-Jenes Zenit-tät:he es Unwetters-stunk, saure-e t-

PFC eik«««"««--Ed««I««-"(«"«"«3«Y«"«HFuss, no m Fskålnusnnssstts H« III«sd tdsei das lesen a« un( u« e Oe net( l« eins.aussen-«:·::«..C;.-7::-(..2.-.-F
stetstcs Ist-Erst« dteszsltgtkefttutndxelt

111- I spottet. Instit) Zg· «·-·-.:«..rt«.«- ask-nd—-iåsZtsMspskkkpsnsum- sises ··- i-

MttitätMkktskzksx
Ksttkslv Str. Aus( Fksnctseocnh

W. LLEWELYPL
No. 728 Fttitfte Straße,

d it n d t e e (s(

Schuhen nnd Stiefeln,
steh« die größte Auötnuht von

Oeftltthett Sehnt-et( nnd Stiefeln
fsr Herren, Damen und Kinder,

Abs« s« Dttttcheu Ueetteu oertautt
werden.

Svrecht bei uns vor und tät-erzeugt
Glied.

Prof. A. .l lsls"l"s,
EXPEKT OWNER.

tust: D einst«WEBER-»in, Augen-ZÄ glatter und op-
ttfche Waaren

THE«"".:::«-«:.«i.«».«::««x.«ss.sx.«skkitgnk
lsssettuueutgeltlt .

VIII· III! ttdcki Aug« wissend, werdet(

itzt-net«-ssqsintsat .S· NO« i send entsttndete sage« Issks
Ist— I« t's Ins-»Hu Its! geboten Ins.

Dein Magen
ists- tut« sie-tu am« ins«Ist-I Dis Ihr-XVI« das e.
schopp ieiszhts lsttk ekfolsieichettisehe-blas us llstveesultchleit nnd
Idee« Italien« des Usseitydeei
seien-i Riesen-ad hinaus-just
Mode« Ist. VI. seid» bedeutete

seines. Ivelche diese Des-ne Ins(
ttckitss 111I·M elsttlltche Urfsh ileise« z- ftudett if. Dies« Ue· Hled- eueieest stets die II;

Statius-statt. ssospsasieseehee e et, lelhee qui,
situ- Isd stets-Inspir- IIwww·»Es-www-Ue keines. sehe III« syst« les;
Aus-I. »

diese seyn! is U« Ums« siteOF· statt-III« ists-I
II· Its« S

111-««- sii seh-ists:III·

zwei« »,
«·s«- s«-

IIJesus-IX« Eis· III«« ists- u« s-itt« In ins:tomsi«««W"-is.Uc Wmet-««- tcsead et«

Ihr-If fee! vers-U.
« Ue« speisen

de. Ist-P, se: O.sum, sit.

!

MÄRSTWS «
I «;

Ecke Fünf« nnd F Straße.
- !

Drei qeokze Auen— il
l

i Un Sonn. i
- tHatten-Aiisstatttiicssittstiltet «

Tejtiiicliiy schnitt; 8i sltefet
« i

Mnksiotsid ist diia sitt-stu- weicht-i.
Martia-No ist tut-i profit« tschi-Oft. ;

i Vlitkstsstlls Gefchxtst itckkattftcbttniscii «!
pn iiletchtnäfttgeti Preisen.

Mache-PS sltrcisc sind in ventlichett .
Zctlilett Instinkt. «»

Icntfldlks Gefthiift giebt glitcklitiictt
Nntnntekit leitte Gekchisitkis
odck -Itkittttiest.

Mut-state's Streben ist, Allen ohne
Unteklchied oollett Werts)
su neben.

GejHleHtsfeankkseifen geheilt.

«« ixistssxzxszkijisgxsxsxss
· « «» , J - set-last» nnd lnitkntslsmeFUx «» z. z« bkttkkitsiiieit g« sitt. ctne
S. H . tiiitswtiiijpkifemdslk sägt-»n-t "·«T « Tit-ils Ztiwsspssisszsetsittiktll!

-.-«; ·,
»

»»- Itti-tissiigsstkiikiikisttiiaik
« » · »Der Melusine-Anker«

nlcdktstelkiiL lztticsiistisitiie but« «« sn 111-ein
Ssitiiitiiiiii statt i-(iiii:«-i»i, niiikttk c« Ist-n«
it»its w« ins-t- ttiisiiiisktiiiitsk tstsiiksxiksi asiat-iiisiksi cikktinttisk tspnitkii tin«- ttii »du,inomiif tot-se sit» Ixietntieksip snin Neun» Itiiiiiiis
in» mit-it· D» ist-im. «. Ost-Miste. in» seltentntt Hielt-reimt· Vtisiiitiiniixi cis-ki- Muiitiivttiiiit

kitikk sinds-«(- csikii «» ;;kniikiitiiiintikiikiknnklsZti zswe its; i isostipiikssii tniiitniittisstiteia
nnticiitttttkt n« Mit« iseii-.:iti. liet ist-lasset.VII-»Is- tssittscisks »Sitz-stattsamHin« tllnt»iil-li---«-.:x»-ix-Kinn.N. X.

. ——-Dcr-

wi ALAIIE «P i«
IURUUKEHY «

i
if! tntktkistttzt bei« bisftts Utah in: !

! Wilklksll lEIMIHII H) « z
ll s W

enuttkitttfett Tttttscttdc ttisnsjtjttlislit un» This«
« toitliL »

Kontntt nnd seh! Eins) bit· Ttlitttixsit an.

nnd Mit. kisnixt nsttist tirtkxstiisii

is: lt;
if:

lkUUd it« .N"l«.-tlfl«)l«.
: Sls Fuensie sit« See.

tstsifitiisti T« nnd C. ·

D. P. Hex-te,
ssssste stmsso us. S Z: P»

theilt ist-in Pntsttttttit tun, Inst et«

sit-in.- Atisxiisrkitztse nLiIN -
n .:«- sitiusttixcit Ist-indess. txt: · «
llna bitt; crlein »Hm» -t-li-.tt-.-.il·
Bist-«» Ztisticktt l.i-;n:»«.:li.t’
Mich! itit«)t-i·i«li:i:t«:i '

Tocli nkiit «: .tfi«««i.::. tt·t kiiLfigitiftis
nnd lictikktis

· » e.Institution, Attila, Utireii mit!
Jtiisicliiii

NO« An« Cl· IN« i« Ist« itisftis Ohio-onst! ge:
visit-sites· Silbe:- li·.s.--t.:;«-t!, Tit-ex« N Qui-tunc.
Inn-ten, on· tsiisctit sisin iilittttttisii Jota-state.
-L«nt da: sinkt« :«.i,;·: .:t Q:s«:·i!ic.tt, Ins!
Gold unt« Silber ttcrstisrteti Echiriitiskt in bei·
Stadt nnd iicidstiiswidiNl.iti-itt, tttits sie von«
liffittttt in Ijlsiu Tsnrs itskiitjtktt spat-ists,

c - i»tallikatil Iton works«
Eifciiiiiisssis ei nnd Pcktisthtticttsitlsiib

Ecke siebente unt! l. strassoJ
CAN ists-seit)- «

Dadkttsitieit via «

Maschine-le fu«-r Mitten, Dust-pfi-
ismctlslticm Kessel, Ninus-en, »

Wltsvmttttten n. f. us. «
Mctchttten unt« MndIUIIWOnfIIOeXJe Getön»Itynell und Hin: innt ttiltigsten Preise ,

kennt-txt.
-

Abonnirt ?
xrnf bit» -

sdüssrJllfsreela ;

. iUiittsnlta Zojtng

slf sind-Fuss u« Ist-II

B? THE-TIT- ««-gsssexæp M:l)SEEZKIFTYKM
I

sie» Inst-M
di« Tdst - Its l

Cchmsq undevkkattsksxsnchslettL
DE·Aphis-n want-Hinweis Institut«
such-en an,fuhren alm-oit Euchs-Ists, II«
Ichallkmigund den Tod herbei«
Ecfchvüss f»"’.’-c«’å«.k»""kSi·-37.J ÄTFbange» Herkuls-tut« werdet! ohne di« O· is·
Leatut-s opekatsvea Eins-ist hegen-Pf—-e. a- ·VILFHLTVZTKTIEZZLSJCIZIMMg«

olmt Schsssekp und ohne II·Oslfs d«
Messer« pkomptlatläk ssZt(·sz:»fcls»ce-ver« In an eroa en, o aeU! kleinste Scham nothwendigwies.
SIIMIM ZJ-’-·Z-STGZZ-’L·-»«·BF A«

skolcltss Ist( ob( i Lilie- Ilt st lOYOQIÆHFssc-tazxkcxskzxsJSZWZHJJOF« «. Or» wio, » . . ·. .-

sensfhisi Ihr« eine gute Medislrsz
.um sue- slus z« reinigen, Euren Nerven
Kraft zu verleihen nnd cuer ganzes Oppen-
wieder auszubauen, nehmt hoodU Harfe-pa-
rilla.

OIODU file« kurieren Uebellelh
Kopfe-dient, Unverdaullchleit nnd Hilft-Miit.

Jede.
! --—HoO-—-

« - Wie tief heutzutage der Preis aller
Eifenwaarem unter anderem anch der
Preis der Nägel, gefunsen ist, mag fol-
gendes illusrlrens Ver! Garten, der
Grilnder and Vefiher des großes; Eisen·
werkei in Jacke, III» deiner-l! Isenlich
in einer Rede, das der Preis de· Nägel
anqenblicklich ein fo unzemein niedriger
sei, daß es M) für einen Zimmermann
nicht lohne, einen zu Boden qefallepiess
Nagel aufzuheben· Beiläufig bemerkt(
er, daß die Erfahrung gezeigt habe, das
auf jene Ilrif· l Faß Nägel access ver·
loren ging.

Um fein· sehst-Nun« zu betreffen,
sum« her: Garten« Wen» es einen·
situierten-rann, der W cenis m stund«

. . f «, » L»
«

-

s
» . ist-Es.

« . . »O· «. «' , «« . «« S« «-

« -«:- e -- s , - .

«

’ . I;
»

»» v i

disk« « » «
II-Isd must. bist« m Its-s. I.

hin. dcistsdossomslstsrsssssi
Isilhsi- Isltesnlass Oh its« Its«- «
Ist-II eil lIIIUIY lIIPIICHOR» · ·
sie. suoiiufesstmlessssssr. is«

Artikel-soc Ist-stets ..

sqsssidsquisssicuikmsiteosisssessckk
Uisssidisliiee lIIMI UIIOMIIGIUIISI
siil teile« seist! Us- sleaos IHJ II
syst-we- «- løm ist«-Ists.
Islnias ist» Delikts-s. Hohes-I--m« sum· Ist-eiais-s- ung-in- iNest-sie»- Kovtlchmss . «

leise-i H« seit; ystti hu. II« «Ak- Ikod n. slszsiu In et·
MLPFLLTEEs; «« "LETTER-Ecke ««IHI««UZiel« isissxpsessslsmisIk I El! Es «des-ta- lOQ alte«lUOIIIII s—
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Skaqr.inii für unsere Fkiiljsåhels -

Waaren Pius zu aiachem
Mii- ivolleii den Leisten in«

Sau Tiego Gelegenheit sehen.
Du; sinds In Alles-en
steifen zii lasset, qli jezuvor.
Wir osseiliori vgl« sinke(
Wsiikeiitiiqek in Reis Ist!
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Mai! hemmt, ists ioik sogen,
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Vielelcine lldkviieite werden dnrch un·
säh-sie Arbeit» »in-darben

Petri» se» bat-es» Si« iisiid man oft,
smcnnsslensi vinnicil ice-J Tone-«) nein-at nah
im» bscktdiissit ninfi ist-in iiiitivoili«it, »Meine
HUII M« NO! xjktt « - Aiiianehnien ift es,
»Bist di»- velitiic Mqfdniierlc eines; ilhk mal
iiiifiei Order konnnn liiiliek isdet später, nnl
dann denke iiian nach. ioelchea qelchickien
ibänderi laiin iniin sie innskktriiiieir Einun·
leises-sites« Dieiiieinitek ver-dicht d« Wert
» met-i- iils er daran kiiit nimm. Ja dieieeist-d! giebt es! einen Mann, der gute stbeil

. eint-sinkst, ed iki ital» alte! leltiiatkeskenss
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JSeike Spezialität wol« es immer, tlbeea Ie-Ider Ølit in liestniöqliiticr Weise in sei-ersten.
ich- tnlt in vix-im- Jivecfe tnis lilnqsten Leute,
ldie ni Amerika in finden sink-

i Olnch alle andere, in das Jniveleniiich gäb·lenbe Olktckel weiden bei ilzinfalsklilft undIlnkasciltiilinodeltirt, nhiic llsitetschicix Ob be!
lklkiienctsiiid sehn Spalt( oder band-it Toll-Its
Wsl"1l)ilt. Scilieiilii:i(sisiisici« nnts Don fei-
ne( Necllitst nbcrieiiiii nnd iieneiliiiideii ldn
neii ihn nicht qeiiiiii loben, nachdcni fie seineArbeit oekllictit

verdient, 10 Selundes nimmt, sitt«
Nagel vom Boden aufzuheben, so ftellt
sieh der Preis dieses Nogelk aus END
costs; auf ein Pfund logenannter Sir-
peisnysNllgel rserden 900 Stüelgerecneki
dae Pfund losiet fest nnr Lss Ernte«
Folglich ist es billiger, wenn der Irdeierr
den Nagel liegen lässt. Dns der se·
deilelolin in Folge folcher geringen Preise
in die Höh· gehen soll, ist gewiß Inseln·
seheinliQ « ·

Rieder mit den Tonnen! De(
Besser· Lloyd schreidr Mist lmnef
bilden Tischeeden die Mütze der Mahle«-Jnedcsondere bei nne zu Lande, wo das
Toastiren nachgercde zu einer Lands-lage
geworden ist, werden dem Gastgeder se-nsolil als ouch den Gästen seht oft dieFreuden dee Mahle« durch die viele«
like-flüssigen Trinkspeuche verdorben,
Diesem Uedelsiande abgubelfeth bat» ei« .freundlicher geistlicher here, der seineFreunde für einen der nlichsten Tage gute!
Tiner geladen, der Einladungelarte das
folgende lsemerlenlwerilse »Ur-is alt
lecleur« hinzugefügt: »Da der Gastgeder
seine gcladcnen Gäste herzlich gern dcksich fleht und ihnen zugleich and» ellesGute wnnschq du er ferner vorm-seit,das; Dekienigg der die Einladung en-
niiicpnh dem Hausherrn dieselben Er·

sflihle entgegenbringti ditiri er, deine
,Dismer alle Trinlfortlche zu unterlossenF
sWolsrfcheinlich werden, durch diese se«
met-lang angelockhsielr der citeltsttssisolge leihen, ader de« -die sahe del
Mausen niche lese, wird lehrsselsllsder ersie Teest auf die gltlclise Idee Deslestgedees entgehe-Hi W« « -


