
Von der kljclikiikii Treu-r.
stimmen« Kanne! aus dem Jason«-
· ein-s Verfasser-stillem«-

Peter Roseggcr erzählt in seinem
im ~Heimgarten« veröfsrntlichten
Tagebucht »Wie denken Sie über die
eheliche Treue« fragte mich ein Be-
sucher aus der Groszstadt « Wie ich
dariiber d e n l e? Das« ist ganz
gleichgiltig Fragen Sie doch lieber,
wie ich’s damit halte. Jch will es
Jhnen offen sagen. Tie Sache ist in-
teressant und ich kann wohl mitreden.»II: der Jugend, vor ineiner Verehr-
lichung, hast; siir niich nicht allzuviele.Versuchung gegeben, also auch nicht
viele Tugend. Ins! Laufe« de; Lebend,
habe ich ersjesce kenn-In gelernt rindlehP
tere nicht immer nxit leichte: tJJtiihe bei.
wahrt. Ein Eirtsclzeidendes war, daszsman kein Schuf: loerdcn will. JedemGeschäftsmann hiilt man dar) Verspre-
chen« und grmde dein liebsten Men-
fchen nicht? Uebrigens wiire auszufüh-
ren, das; in dieser Sache doch weniger
das «Versprecheii« niitsprichh als
praktisch: Erwägungen. Man setzt mit
dem Treubrrxch doch einmal gar zu viel«
an Lebensglück aus das Spiel. Außer-
halb wie innerhalb des Kreises wach-
en den: Trenlosen Widerwärtigkeiten

und iiinneifihin unter Umständen so
sehr itber den. Kopf wach en, das; sie
alle« hiiudliche Ciliich allc ttliche Kin-
dererziehiing, oft auch alle geordneten
wirthschastliehcn Zustand: viillig er-
sticken und.,zrrstkren. Jeh habe zu viele
derartige Brisk le gesehen, als das; sie
nicht imstattdrgtlvescn wären, den Ber-

suchunzen ein Gegcngewicht»Hu bieten.
Das tiirksse daran thytspillerdingsdie Liede zur eigenen Frau. Mein, zutugendhaft loäre mancher nicht, wohl
aber zu llug. . Man will durch Augen-
blicksersolge nicht das Große und Ver-
fiiindtge verslherzem —— »Das sind
Ausnahmen« sagte mein Besuche: ent-
tiiuschh —-Gluuben Sie? «Wir leben.
in einer Zeit— der Ehebruchrtecherei.sDie haben wir noch von dem französi
sischen Lustspiel und auch— von der mossdeine-n Literatur. Jeh vermuthe, daszl
der Ehrbrueh häufiger in der Dichtung «
vorkommt als im Leben« Um so fol-
genschwere Dummheiten zu begehen«
afiir sind die ineisten Leute, wenn;

auch nchi zu gut, so idoch zu ver-snlinstig. -

Gegen Trunlenbolden JDurch eine im Groszher ogihumWeimar in Kraft getretene H! n sie-irialverordnung wird den Gan: und
Schanlwirthen sowie den Kle hiindd
Irrt! mit Branntwein verboten, geistige
Getränkezum sofortigen Genuß, sowie

»zum Mitnehmen an Betruniene und
Trunlenbolde zu veradfolgem Den
vom Bezirksdirektor als Truntenbolde
bezeichneten Personen darf der Auf-
enthalt in den Wirthfchaftslolalitätennicht gestattet werden. Desgleichen ist
das Vergl-reichen von Branntwein und
nicht denaturirtem Spiritus zum so-fortiges: Genus; an schulpflichtigeK n-
der verboten.

Berantwortiich siir die Befolgung
dieser Vorschriften Breit) ou er den»Jn-hat-ern der bewegen n Ge ihiifte deren
Stellvertreter, eauftragte und Ge-
werhegehilfew Zuwiderhandlungen
können mit Geldstrafe bit zusOMarkbestraft werden. Den: Traute ergehn-e
Personen können von dem Gemeinde-
vorstande unter Hinweis auf diese Vor«
schristem von denen ein Olbdruck in
den Verkausdlolalen an augenfiilligev
Stelle aushiingh verwarnt werden«

Rach wiederholter erfolgloser Verwar-
nung sind dann diese Personen dem

Jsezirlidirektor anzuzeigeru
Tages-se einer Mist-stecken.
Vor dem Stratford Poliseigerigk in

London erschien dieser Tau: es.

Florenee Element« und befchuldigts
ihren Eben-any, sie fortge est graufam
mißhandelt zu haben. urn sen-N:für ihre Behauptung atte steTagebuch mitgebracht, in en! fke gelten!
über die einåelnen Mit-Handlungen
Buch führte. as Blatt vom U. Sep-
tember zum Beispiel toeift folgenden
»Sinndenplan" auf:

7.30 Morgens: Am Genie! gefaßt
und auf den Boden geworfen.

10 Uhr Morgens: Mit den liiuftenauf den Kopf gefchlagcn und mit einer
Bratpfanne bedroht.

11 Uhr Morgens: Gekraxt und ge-
droht »er werde fie kalt rna en."

11.10 bis 11.50: Kurze Pause, die
er zum Schlafen benutzte.

12 Uhr Mittag: Wiederholt zu Bo-
den geworfen und mit einem Messer
bedroht.
« Jn der Lifte dcr Gegenstände, die
ihr der Gotte an den Kopf geworfen
hatte, figurirt faft eine tomplette Kil-
cheneinrichtung wie Pfannen, Töpfe,
Gewichtsteiny Brotlaibe u. f. w.

Dir flndigk Grieche.
sue ein sit-einsames meins-It stuf-

laaiea se« erweise« tust-Oe.
Als der König Georg von Griechen-

land als Gast des Königs Eduard in
London weilte, befand sich in seiner
Begleitung ein junger Flügeladjutanh
Eines Tages begleitete der König sei-
nen griechischen Gast, dem der Flügel·
adjutant folgte, durch die Sammlun-
gen des Schlosses Sandringham und
zeigte ihm in erster Linie die Gemiilde
und kostbaren Stulpturen des Sglossfes, unter denen vor allem die iiste
eines jungen Mädchens, von Thousa-croft gemeißelt die Bewunderung K -

nig Georgs hervorrief. Pliihltch hör«
ten beide hinter steh ein mühsam unter--
driieltes Schluchzem Sie wandten sieh;
um, und König Rund, der noih nie-i
mais einen Fliigeladjutanten im»Dienste weinen gesehen hatte, fragteihn nach dem Grunde seiner Traur g-
teit. ~Berzeihen Majestiit,« war die
Antwort, »diese Biiste ist das lebende
Abbild einer kürzlich verstorbenen,
heißgeliebten Schwester von mir. Jchwurde bei der Betrachtung an den un-
vergeßlichen Verlust auf’s neue erin-
nert!« Ter König, gerührt von dieser
Geschivisterliebq machte dem junger!Griechen die Biiste zum Geschenk, ie
noch am gleichen Tage in die Zimmer
des Griechen getragen wurde.

Kurz darauf besuchte der Adjutant
iiie Sammlung des Herzogs von Cam-
-I)ridge, und der Herzog selbst diente
ihm als Führer. Plötzlich blieb der
tijrieche stehen und erlannte schluchzendin einem Gemiilde von Burne Jones
die Züge seiner sriihverstorbenen
Schlvesten Der Herzog war nahe
daran, ebenso wie der König, dem
trauernden Bruder das Bild der
Schwester zu schenken, aber unglück-
licherweise befand sich in der Gesells
schaft des Griechen ein englischeyDiei
ner, welcher der Szene im Schloß von
Sandringham beigewohnt hatte. So
blieb das Bild von Burne Jones in
der Gallerie des Herzogs -von Cam-
bridge, und der findige Dellene hatte
seit jener Zeit teine Gelegenheit mehr,
in englischen Kunstwerkes! die Fig·« einer theuren, frith dahingera en

- Schwester zu erkennen.
j ·

Ootlibetaqter credtqer.
» Jn Horncastltz England, predi te
neulich an einem Sonntage ohne se·
nuhung irgendwelcher Notizen der 99
Jahre alte Geistliche Thomas Lordmit volltönender Stimme eine halbeStunde lang vor einer zahlreichen
Versammlung. Es war dies der 73.
Jahrestag seiner Ordination undseine
5000. Predigt, die er im Laufe seines

Hast-statt gihaltsn Bat. In der« dor-
geganöenen Woche atte der ehrwür-
dige reis noch an drei vcrßdiedenenStellen die Feier des Ernte e gottes-
dienstes abgehalten. Bierzig Jahre
lang hat er meist dreimal des Sonn-
tags gepredigt und nach immer, wie
auch am oben erwähnten Sonntag,

åeit und Kraft gefunden, sich nachdem
vttesdienfte mit feinen Gemeindemiti

gliedern zu unterhalten; während 40
Jahren feiner Seelsorgerthötigteit hat
er nie einen Urlaub genommen.

Thomas Lord hatte ursprünglich
da! Schuftergewerbe erlernt, und die
Roten zu seiner ersten Predigt waren
auf ein Stiick Leder geschrieben, das
er mit auf die Kanzel nahm und nochheute bewahrt. H

Nimmst-nieset·
terrestr-mes- su vorm-ap-kanns«sinnt-stumm- lsr In ts-

Jn Rußland ertönen laute Klagen
der Schulmiinner ilber die Auffas-
sabrilen, die neuerdings namentlich in
den Universitiitsstädten einen lebhaften
Aufschwung genommen haben. Zu
Tausenden von Exemplaren versenden
miitellose Studenten an ihre jüngeren;

» Kollegen von den Mitteischulrn Ciriak
lare mit der frohen Botschash daß
fortan auch de«- Gyginasialschiilee die
Errungenschaft der modernen Technik
zu Gute kommen soll: ein Maximum
der Leistungen bei einem Minimum
von Kraftauswand und Kosiem Thai-
sächlich lann man in Russland schon
für zehn Kopelen einen ganz leidlichen
Aussatz kaufen. Viel derderblicher
noch ist die Wirksamkeit jener Justi-
tute, die sickz mit der Fälschung von
Schulzeugni en »en gros« befassen.
Denn auf Grund eines gefölschten
åeugntsset findet ein verbummelter

etundaner ebenso leitet isutritt zur
Universität wie der fiei ig te Gymnas

Palabiturient Immerhin naht auch
·r den Fraudulenten die Stunde des

gflefment Aber auch hier gibt es
e.

Der gestrenge Professor examinirt
den schlichtern dastehenden Kandidaten
juriv Jwanorm Glänzend und mit er-
staunlrcher Sicherheit, entgegen allen
Erwartungen, beantwortet der Herr

Kandidat die schwietigsten Fragen des
Professorz Freudig ertheilt der e-
lehrte Alademiter eine ganz vortresfi
liche Rote seinem Schiiley den er notas
bene früher nie gesehen hat. Selbst-verständlich verlangt man leinen Jdeni
titätsnachtveis vom Kandidatem etwa
einen Paß oder eine beglaubigte Pho-
tographie. Wer ist nun aber dieserge« Jwanowi Niemand ander! als

err Petrow, ein junger arbeitsloses:
Advolat, der sich dem »examen rigoi

rosum« unterworfen hat, um dem un-
toissenden Jwanow gegen eine sah-«
lang in Baar das ersehnte Zeu niß -
das »Sesam. öffne Dieb' zur Staats«
lrippe auizulieferm Bald erblicken
wir denn auch unseren Jwanorv in
einem staubigen Gouvernementsbureau
als fleiszigen Kollegienregistrator iiber
ein ungeheures Altenbiindel gebiickt
langsam, aber sicher tlettert er von
nun an die Leiter der »Rangtabelle«
empor. Von Sprosse« zu Sprosse geht
es immer höher hinauf. Vom Gou-
vernementsetretiir zum Tituliirrath
vom Kollegienassessor zum Hofratlp

von; Kollegienrath gar zum Staats«
ra .

Dis, ichueltstivdachscude PffienxzäBis er galt ne en dem au trai en
Eutalyptusbautn die Bambnsstaude
ais das schnellstivachsende Getvächih
Die neuesten Beobachtungen und Mes-sungen des Botaniiers Frye an dem

« kNiesenliatttang Yiterzolcyistif leitet;»eana«, er an en u uern e
nordtvestlich n Amerika! vorkommt,
haben aber Herden, das; diese Pflanze»alle anderen »n der Schnelligkeit des

» Wachzthums überirifft und dabei eine
iPFF«Z"--I".RS ·«’"«å«ö»81i.-"?Tkik«’ k-en Im er - me erCfzssziggssiksxrxsktsspsxskskx It:-l fes Zeiirauines wächst sie nur U dis
Zj Meter hoch; ins-zweiten Jahre, undzwar In der seit von Mitte» Mars· bisanfangs Jun , sonnt in einem Zeit-raume von ungefahr 70 Tagen, der-

« Friißert sie ihre Länge urn durchschnitt·
·ch 18 Meter. Sie waehsi daher an

Jedem dieser Tage 25 Eentitnetey in
jeder« Minute·0.175 Millimeter.

kP"k’·«-23«k:?«s3«i?"’3" 111 III«a e n der» ne er e e r
Bambusstaude und übertrifft weit

: jenes der iibrigen Pflanzen.

l VDee sektfersiieitieiqe Gefesselt-J!om ronpr nzen a von or-wegen sind schon roiedergoit »Ges(hich-»ten erzahit worden, die weisen, daßder nunmehr vier Jahre sählende junge
Herr von einem gen-Wen ironpritråskiiehenselbfigefiihle ers lli und ein -

ntg eigensinnig ist. Seh; niediich i
ein Vorfall, der sieh jiinq im Schlo e
zu Christiania ereignetr.

l Krondprinz izasf gatteueliåretäkfpieiikamera en zu eu . er n
einem Sessel Platz nahm, eriliirte der«
Kronprinj kategorisch: »Da in· darfsl
Du Dich nieht Betten, da!

»

meines

W« VII-is« «; sc« » »Er:-aon e antoe en , un um
aben siir die etnpfaugm Zsriickssroeisung u entschiidtkxern nahen er ihn

selbst an? seinen Geheiß. Das paßte
aber Jungsdiafebensowenigs »Dahire;darfst Du Dich auch nicht ehren« erqz
ilarte er bestimmt; »das ist· meiner

. PLmet

«

» Hänfebrateth
sah( Mtfch ritt-litt its als Ein·

Hufei- fük die Ftiuillr.
sli its-stum- Istkskns Im« us)I«

stunk-»Nun! us: Ists-DI- Its;
Dass-Dis«- —set« sitt«- Gott«-lI-
QOIII

Nin-Her Editesi—-DorehFleiß « Qiusdareef un
tin , e un Opera: tnp

; XI endiich due est, Inte-
i ate’ ge. Este-r« gu des
2 : ehotesdirs edtkie
drens «» , s e det-- « . -»"«·'« ahnhreirnq Haupts»s« »dem Enikg J. es nit
. J«

, sz « VIII«mer· »
.

«. "amal esntk da esse
«

»

« « Inst» e— Gans«
Isns thiit es

Lief-us; n«
- sitt. UnM i« ««

Wiss, wie »Ja)
am Samstag
wieder die pri-
vioj czitnsdins
ner - Cueftfchen

enruot hen, dasei sith die Atti»Uff M TM«
moni vum Dut-
ichttkdd keins»

Vck CCH Oft!-
lig dorch Ei.
f iichterung

F n t i rn i tä -

chen un dorchDrohunge derzu igebratht wesen;
« is. e« ichtvstr.s

Oiins thst es xest noch nii gewtor.lDa fein Ja; bös geworn. »Sei« sag
sitz. Its tvekd Jch emol die Ziigel
nun! Ooderntent ergreife. Jst krieg
Eins, Jhmache Weit, W irieg
Gäns - tfcher Sie dr ehe for
Sonntags gar nix ze bringe - Atti,
Du unnerftehsi Dich nit, was ge or-
dern. Jch w ll doch emoi se - -—!«

Die Sedantestrich fiehn or einige
kräftige Ekpreschenx wo gejufi

n.
»Sie hätte emol des ans itnfame

fpottifehe deislogifplfe hiiiyngeliichie sehe
solle vun der Alt: un outn Butfcheri
hoh. Die Uiti hoi Mich gefrogt, ob

seh dielleicht aach des Eisaafe for des
anrsiagssDinner der n tende that.~Sisrtenli,« sag H« Un zwarwen» Ja; pskspnkai ins! man»

und Mir nit ergend toas oum Butfcher
in die Hand fiecte lasse, Wribsleit der-
siehn iiwwethaupt nix nun! Citaa e.«
(Des is nämlich nach» wahr, Mi er
Editen Eiiaaf«e, Kinner uffbri e,
preis· sit-konse- nssiss »Es.
Iliei un Zier un annereDrints handle,
un Knsppahnniihe des fein lauter
Sache, swo Weihsieii nix derdo ver-

Da follte sie die Finger dervo
e.

Da fegt die Atti wieder mit dem
teuflisch - deiiiiodfchikell hohngrinfn
Jclfthät doch wisse, daß sie des Fleischum sehn Uhr Vormittags Pe Ein m
Haus Latr-we müßt. »Setterii,« sag
Ich. ( s war grad i) UhrMorcheny

»Um fsjehn host De Dei Fieisch,« sag
Jeh un ein fort, trohdem das; es grad
gego e hot wie Einiges.

fein emol direkt zum Tsihalli..T dass-« sag Ja. .:-ch nor s« de;
Broadway eitaafe um zehn muß es »
derheisu fein gescht De mii.« f«,.S ut,«· fegt der Tschalli. Un der;

Knödl epp is aaih mit. Un demDsrre «
Quetsihenßannes fein Mir begegnet!
der ie aach Inst. Mer hawwe die Tat;
enunane un fein an de isroadioa ges»sahen un da hawwe Wir grYnesl

Sthweinefieifch un sgeriiuchertes fchknos sied ort gekauft. De Knödlfepp henx
Ich wifche au esrhittt for Sauers-
raut. - Er hot Mag , Ich follt ihrn
Geld mitgennvr. ..Well, wie viel iofchtxdann des,«· hen Ich de Cepp gefragt. Z»Ob« geb Mir emol en Doller oder»Zwei. WannT mehr toschd iann J(h’s’
a ausiegef

Dann fein Wir an en Plan mein«gegange, wo de Tsehaili den Mann
ienntiäch ienn em ach) un da hawtoe
Wir u de Knödlfepp mikm Sauer-
traut gewinkt. Dann hawwe Wir foen -Hfing?ub Oiassendscherboy usfJ u u fgerunge un Eunoe der
I! Jleisch an des aueriraut
I· AIIHICTIIWQJQEHUE

« 111-sitt Seins-der e Pcärr Mi-
n r o r später m errer
Saus tin Amme.

Un dann lieu ich die Sude gesagt,
es wiir e Po ntonnshr Mich, urn
Eins nrit die fein c en! our;
fing-Stint, wo or se hawwews derzeim zu ritt. Un deswe e

wolltsihwtts chßew artuffdeWafgi
in ton erriet. der« - es hotnie, zu» - Ein« seine-se· -sowe saa Jchs N W c. MWMname« make-f i« sie-erw-

.,S4hur,« hawwe die Sude geßgjt.»sehr-r, der Wallähani Ratte« s
De da nit kriegst, iriegf De nirgends«

Also, der Walliidau rnariet for Un-sgse Des war des Motiv-Feldge-

Der If lli seiner-der s:-
UI Ina-.-I.x«·3"-.RMa-«.Wsiiii Æn.»"a.,kk...k« ««

e
sit: hatoioe ihr ges e, das Mir«

ufs die MaiiiihautspdasäwosQ -Oh,
Ists-first DIREKTOR» is·

gleich IF« aach so gut. Da kannd mer die! besser thun, wie u? die RewYork Markeih Jeh han er kht Memsda e Gan« gekaast sor de ster
: Meyer. Der Miste: Me er liebt
sGiins so gern un Ja; Inaå se ihm
« sede Heils· tu bi sehuhrt h, uxkrnWallabautrnarteh da thut mer ehe
gut un Tch gleich es sehr da.«

Glut iese stimarks oun der Misset-
Meher hen P eraus elf-ist, daß.sie
grad bei der lti gewefe sein mit ).

Mer hawwe also die Tat· genomme
nach dem Wallsbaut-Market. (Drei-

inallhawwe Mir transsöhrn mttsse unzego e hoks sitrchterlisx. Dann wart« mer u ’sn Vallkbauti
dun e e ,wo eMark-til. 111, die åeirriitätsstehats-»in« Lauter viereckige still-trug,
wo mer nit innewendig enei kann. thunGiins nergends kee Spur. Bun sunsthtaal vix. Wann mer ergend wo seneigu i, seht mer nir wie d e Wand oun
erer E sbax un Gewitht un Wange un
Skiihls un so Sache. »

Mer sein im strömende Rege uin
all dieBiildtngs erurn elaase »Halt,
horriih- da seh Jih Ftoultryk Wie
Mir näher kinune, war e Si n- (e
Schild) ra: ~Aebsolutli kee Lsoltrh
sold ritiihlk Un so war? überall!

Mer sein in e Paar Saluhns enei
un hawwe gefragt. Mo, ritähl tönn
mer am Walliibaut nix kaase.« Des
war Alles, wo Wir hawwe rauskriege
könne.

Der Knödlsepp hot gesagt, Mir
sollte ihn not mache lasse. Er wüßt,was er zu thun hätt. Er that e Gans
bringe. Mir sollte nor an eine oun die
Pliisz uss ihn warte un er thiit presentli
e Gans bringe. Awwer Jch miiszt ihm
Geld mitgewwr.

Wie nickt«
Well, Jch sollt ihm emol zehn Dol-

ler rnitgewwr. Wann es rnehr koschte
that, da kiinnt er’i ja aullege.

Rath erer halbe Stund kitnrnt der
Sepp zeriick und segt triumphirend:
~John, Ich hab Giins gekaast!«

»Wot segg JO-,,llsf’rn Market," seggt er.

JdWo hescht De sie, die Gans» srag
~Well, heint hawwe sie keine un

ritähl kann mer fie iiwwerhaupt nit
kriege, awwer Jch hen drei Duhendgeordert for Dich. Die zehn Dollers
hen Jch gegewwe for de Bargain zebeindr. Kannscht Du Mir sinf Dol-
lers putnpek

..Knödlsepp- Du bischt e KameelX
Des war Alles, wo Jkh hen sage könne.

Jhne des Niimliche wiinsehendMit Rigardj
Yours

Zohn Ritsch Eier.Ja) wollt, ch teent so liige wie die
Mi es Meher an der Es!

Awwer e Gans hen Jch doch noch
gekriegt. Jehnsein am Samstag Nachi
mittag nach ew York gesahrn. Wann

ch nor de Plah rinierndern könnt, wo
oh die Gans hen liege lasse. E! war

n der Nähe vusn Washington
Marlet.

Mer hawwe gestern Mittag Supp
gegrsse (au3 Chieago importirk in
lechbiichse) un Siilmon un gedews
wette hiim un gepattete Tschickens un

Frass dii Poah Gras un Kartosels
alad (aus'm delitate Esse Steg) un

gekchmohkte Giinsbrustl (Bun delikaie
E efrau).

Wann Jch sag, es gebt Gän- sor
Diana, da gebt es Gans! Des is
Alles. ·

So e Kerl bin Ich!Jhne des Näniliche wiinschend «

Wie owwe
J. R. Esa-

(«N. P. StaatgzeitungA
cktn Zchtaumei·c.

M a rn a: »Frihrhen, wohin willsiDu denn mit dem Werke: I«—F r i s; -

ch e n : ~3u Papa! Sein Bein ist ein-
gesehlasenk I

Sau Diese starktberichb
Miit-Intonati- Imio In)Obstes-tasten-

Ittkotstyschl- au) pas-ais« set-en uns us In
cosssssslsssdlsqsksiss chsscsuknsats
Its-SICH«

Geduld« tu) seht« tu.
5eip5mper1d0D............i1.40—1.60
;MCII« « » 1.50—1.60
Inst« » » Use-Um
wies« » » 1.60—-1.70lsiizonmhh yetsatkel.....» (.2s—s.do
R0t«55t1ey.......··......57.00—85.00
5tet5,5k5a.........·.......29.F50—-52.00

111.
seist, per konnt. .

...
. . ·Q12.00—16.00

»so-It, « » Nov-Idol)
»Hier, » « 14.00—15.00
Mich, » « 12.00—14.00
Silbe-Hafer, 111 Tonne, 5.00—·12.00

sahn, Ihr, sonst.
Grimm-5auer,per1d...........55—40
Ists-VIII« « «·.··-·.....2Z-3c
Itet,ftllche,petDuOmd....«..». I)
poaisxcnspstssfeiyper s—lo

» 1a15aben.......;.......... -—-10
seist-I.

tkutdäsney pekd..............20—25
Guts, » ~..............13—15
susdpssuiy »

Alten,
« ~......-........15-20

lutta,pe·Vnlonl-...........»14-do—-I0
swissols Ists sent«

5ckt0f1eca......»..»........0.90—1.25
sitt-hin, » « ~.........h.0d—8·25
seinen, um, sc· 100 -8.00

« Dass Washington-»» Ists-s«
» sstcllsblte»...«.. 5.60—5.75

4—«;—.!!.-st·Y-«i«t-«·

SüdsCalifornia Deutfche ZeituYtYYgT

?
»C- «O Weh«

«« O, mein- Rückens K - Es ist wunderbar rote rasch der Schmerzsind dle
H Stcisigtcit verschwinde! nach dem Gebrauch von
E .
T- · St b G l;- I . llcll H c
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