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Der Iliarquii os cholinondeley in
cugland eoar mehrere- sage von sei«
esem hause abwesend. liiiheend der
seit langten in einer Nacht um 2 Uhraabdem Schloszparte Autornobile an,
deren Jnsaisen durch ein Fenster in
das Schloß eindrangen Sie entwen-
dttes einen silbernen Pola! und einige
ftilsten Namen. » An Stelle dee Po»
tat legten Er, Kohlen hin; andere
Wekilisachen i. streuten Ie im Zimmer.
Die Frau des Marauid hörte ein»7’sen-Fee Narren, ohne dein Gerauschrgendivrlche Bedeutung beizulegen.sie« dollhra er That sanften dieFels-denen Diebe aus denU« feilen fort, von denen eint ge-

st!einenbklilgel des Parlthorö prallte,
bei sei erheblich zu Säaden tani

und dat schniiedeeiserne hor zer-
Eijlzgietitertk fDflr Liiåin schieuse Eise(’rner an; ewe ten de en s.
oten ini Schloß, und alsbald wurden

die umliegenden Polipeismter benach-
richtigt Die Post-se entivictelie zu-
Crinittlung der Thister einksieberhaste
zgigifkgeiii sieäie diese dannG ader

en; ege tolklenen essen-
tiinde waren ihrem Eigenthümer tnit
reundlichen Griifsen zuriirigesandt

worden. Der Verdacht gewiegter Po·Yiiessesxhhdasz days Ganze kein ernstgeihera , on ern nur ein »den ca
spie« gewesen sein, bestätigte M.

Der Maraiiit hatte an dem beiresiMiden Abende alif dein nur wenige
eilen entsernt liegenden Schlosse des

Herzogß von Wesinsinsier get-seit» das
zahlreichen Logiriiesiich behewergtr.
Hier lam die Rede auf neueriiche Ein«
briichh und der Marquio behauptete,
das; bei Sicherheitsoorrichiungem wie
sie an seinen! Silziosse angebracht seien,
ein niichtlicher aub unmöglich sei.
Nachdeni er siegen Elliiiternarhi die Ge-
sellschasi verlassen, wettet-n einige un-
ernehiiiungsiustige Gäste des her-sagt,
sie idiirden ersclgreich bei dem Mar-
quit einbreclheiu Die Gesichter mit
Matten vgl) Bis, inagten sie sieh, dar«unter an enge - amen, zu niiWagesiiicke aus, da« ihnen denn anchdio auf die Beschiidigiing des Antoniu-
bilt glänzend gelang.

per vtrxoulnrtk hat·
In einem kalten Wtntertage fasder

here Jnfpeltor Kämmle mit seinen
Cptelgenosfen tm Kafe beim Skal und
gab sich mit allem Eifer dieser edlen
seschlisttgung hin. Das Lokal war
giemlich ftart besann, und dies veran-
laßte den etwasilngstllchen Kinn-nie,
von Zeit zu Zelt Umschau nach sei-
ner Garderobe gu halten. tleberztehers
nnd Cutmardee ftehleichen betanntlich
in mancherlei se alt in den Kafsees
Fufeen herum, und besonders die

pleler find die erwtihlten Opfer die-
er Gauner. Es dun elte etwas; der
tttolo sing an, im Hintergrunde die
tät« anzugllndein «iimmle hatte soeben ein Sols oifjnetfei verloren und fah tirgerlich vor ch

hn, und zwar gerade nach de: Stelle,
wo feine sarderobe hing. Er fchral
plbiltch ordentlich zu amtnen —— fein

ut war nteht mehr da! Mimmke ftand
osori auf, um sit) Gewtfzhelt zu ver-
chassem Am ahmen hing er nicht,

am Boden lag er nicht; er fuchte die
ganse Nachbarschaft ab - dee hat
war fort. Was thunll

Einer der ntafsenhaft vorhandenen
Kibihe hatte die Liebenswiirdiglest, fei-
nen Part im Spiel zu übernehmen,
und Kämmle eilte kurz entschlossen
fort, um sich in dem benachbarten Ge-

chiifi einen neuen Out zu kaufen.
Erstens: Er konnt: doch nicht ohne

ut eine halbe Stunde wet naihanse gehen; zweitens: Was hätte
»Sie« esagt, wenn er daehttuplig vomKaffeesaus gekommen wäre! Diesen
SartasmuL diesen Spott hätte er
nimmer ertragen können.

Er tauste also einen Hut, den er
eigentlich fo wie so schon lange ge-
braucht hli te; der gekrtpste war näm-
lich schon längst nicht mehr falon-This, und deshalb war der Verlust

ichter su verfchmergem Die Verlän-
ferin wusfte ihm auch einen etwas fei-
neren Filz aufznschwilhety und in de-
deutend besserer Laune betrat Kämmle
das Kafe wieder und nahm, nachdesn
er den neuen hut an den Plan ge-

Pltngt hatte, von dem der alte ver-
ehwunden war, sein Spiel wieder auf«

er erlebte die Freude, das; das Blati
iåsltmgeswendeübhatite und, ein eigener

isern er mau eanen u
fein fällen. Tsiur Tritten-unless Evas-L«

innerer« Si» verengt. nassen«
n ra e»i"k?e’«kiå«e«;?"7".i:«»"k?-«k·i’iäi;uns! sehen. Er zmlf Uedetzieheian, einen H« a Und empfahl
M lei einen Hin " isiliislich

·suhr VII ein-all eigen durch des»
;Sinn. Wiie lain es, DIE neue?-o vor l a , na ier oortxt-va- spgssres Zier, was uach Aus·lsage des Brrliiusers in eintsen T enloorbei sein sollte? lsr na denssni
Hab, besWhn innen s— r da loar
seine tenlarle ein eilebt seine

iVisiien s— Himmel, wer lara das? —-

lEs toar sein aller, oorhervernißier
It! - und der neue toar verschieden«

. Der Fremden-erseht in Paris«
» Nach eins: Bernh-tun des

»Die« bringt der Fremdegderke II«
«« ris jährlichein-a 1,1-"00,000,000 s
Z! Franc c: Irrt: Ernte) ein. dieIzeitssdeeirtritnggsxjrlieic sich tm sissislscss sol-
Eder Durchschniit des tnonntlichen

Fremdenverlehrs siir das Kommen und
« Gehen der Fremden ist- iltParis MS,-
l)«», Diese werden unter-gebracht ins-snesammi in 11.580 Fuss, Pensionen,

» hfttelgafrnis wildes oo(i)ellz;tåohn;lngtrr.r,m zuamnren , «umi e-
-ten. tlrn meisten bevorzugt sindhdieMonate April im Jahre 1906 tarnen
allein 152000 Fremd: in diesen( Mo-

nat» in Paris» an). Mai (16J,000),»
u (157,0c ), Au ust (155,000,gkdieniber (Ifi7,ooo),aOltober (201,)-

00()). Im Oktober nimmt der Frem-
dendeisiehr rrgrliniisjig einen großen
72lllssri)tv1lng, um dann in! November
nnd Drzernber etwas) z« sinken. Jln
ganzer! Jahre 1906 hat Paris 1,800,-
W» fremde Gäste bei sich gesehen, von
denen jeder im Durchschnitt mindestens500 Franks im Betriebe-del« gelassen
hat. Thaisache ist, das; Paris einen

anzen oder iheiiweisen Verlust stinesFreindenverlehrs als eine Kntastrophy
die Tausende von Personen broilos
machen müsste, empfinden würde. Pa-
ris ver-gilt die Niesensurnmem die Inan
ihn! in den Schoosz to est, nicht nur mit
seinen Merkroiirdigkeiirn und Schöni
hüten, sondern nuch rnii seinem ange-
nehmen Klicna und der Liebenswiirs
digteit seiner Bewohner.

»Um-F «ohks-k Mfcnbalpssssnföcok
NeussildLWaieij kann· sichspeiiginemein»Land ohne tödiiiche Eisen ahn-

unfalle zu sein, obwohl et einen et-

hebiichen Passagiere-erseht aufguweisen hat. »Die dortigen Eisen ahnenwurden naniiich im Berichisjnhr I.
Juli 1905 bis R. Juni 1906 don 41.-
415,084 Neisenden beanst- Dennoch
fand niemand bei einem Eisenbahn-
unfall den Tod. Da« Eiienbahnnexoon NeuisiidiWales uen aßi
engiische Meilen. ungefähr— doppelt so
»Viel wie da! des Konigteiss Sachsen.
Außer den 41,415,084 assagierem
weiche die Bahnen dumpfen, wurdenneu; 8,i300,000 Tonnen Itachigiiiee
befördert. Sltzie Bahnen haben dafiir
656 Laie-Motiven, 541 Trick-er, 1187
Petsonenivagen nnd 11.681 Pisa-chi-wagen zu: Lieeiiigling. Die E nnahs
snen liehefen fiel-»in dem genannten
Jahre auf unge irhr L4,700,i·)00 (L1
:- 54.86), die Ausgaben auf rund
L2,600«000, so daß ein Betnebsiiberi
schuß von eitoa L2,100,000 vorhandenwar. Ein große: Theil davon wurde
fiik Verbesserungen des Schienennehes
und des Wagenvakib sowie der Loko-
moiiven und Siaiionsgedaude ausge-
geben. , »,

Zlnclstitcih
Jn einer Versammlun des land-

wirthschasilichen Vereint; satt der Be«
striöamtinarrn einen Vortrag iiber Da«
qeloersicheruna Er schildert den Land-
tolrtlzen die Vorthe le dieser Einrichs
tung und legt ihnen dringend an’s

Berg, ihre Felder und Wiesen gegen
a elschlag zu v:rslchern«, wobei er dar«aufshinweist. daß für die durch dasel-tvetter verniqktete Ernte dem Oetonos

men ein ent prechendee Schadenersahebenso notb Wie, als eln solcher file
Wahns und irtlsschasisgebäudy die
ein Opfer der Flammen geworden sind.
Als der Here Bessrtsanrtnrann mit
einem nochmaligen ppell, der so wich-
tigen Fnstitution der Dagelversicheruirg
nun n cht länger mehr ablehnend ge-

Feniiberzustehery seinen Vortrag ge-
chlossen hatte, wendet sich der häus-

lersepp, dem erst sttngst ein alter Heu·
stadel abgebrannt ist, an seinen Tisch-
navchdar und flüstert tlim mit pfiffiger
Miene in's Ohr: ..Woaszt, d» Brand·
Versicherung ist scho’ Haut, aber hageln
kannst halt selba net lass'n!«

Du ers: Landtag: der Welt.
s M«« e«swse·-«s.ivs«etosessoeqiter.q.««

J« des« reikiiches seyen: se«
wird lzeuer dar erste der
seit geschaffen werdet. Der Plas-der slir die Anlage in lusßcht genom-
sien ist, ist der Wtmnplax des
».Vlppodtome de s irre, des-sen Unisankoksw Meter» 0000 Meter
gleich 1 M tnetet stets 0.62 englisseMeilen) beträgt. De( Platz soll o
hergerichtet werden, das er strengstens
allen Insorderungere der Aeronaiiien
und Ivistikee einigt. Die jüngsten.
Eis« »Im Formen« habeireinenlrsfi nsporn zu( Verwirklichung
de! lanei gegeben.

soinnienden Sommer werde«
Konturrenzen aus dem Gebiet!

Lustsedisssahrt in Spaa abgehalten
werden. Diese Ksnlurrenzem die an!
s» IS. und 23. Juli stattfinden leer-
den, sind hauptsächlich füt Flugrnafscchbnen ossen, die schtvcrer als Lust nd.
An Preisen sind annähernd 815900
ais-gesehn Die ersten beide Tage sind
slir Schnelligteitslonturrenzen refer-
virt, und zwar fsir den Kreisslug iider
einen Kilometer der s» site einen Flug
in Form einer Achse dersliisuli. Arn
W. Juli lommt der große reis des
belgischen Llerollubs zum Austrag.
Hier handelt es sich urn ein Dauersahg
ten, und zwar ist das Aerodroni zehn«
mal zu umkreisen« was eine Streite
oon 23 Kilometern ergeben würde.
Sieger ist derjenige, de: die längste
Streae Fried-liegt. Unter den Konkur-
renten befinden sich henri Januari»Blei-tot, Dclngrangh die Brüder Bot-
sin, die mit einem Aeroplan eigener
Flonstrtiltion erscheinen, lzjnauli-Pel-terie und Irrt-er. Der estgenannte
wird rntt einer Flnginaschine siir zwei
Personen aus dem Wien: e.rscheinen.
Aus) delgische Adtaiiter toerden sich
betheiligety unter denen besonders
Miessy der stch aus deni Gebiete der
Motorenlonstruliion schou einen guten
Namen erworben hat, mit einein hoch-

finieressant tonstruirten Aeroplan her-
svokereten wird.

Die sie's-seltene Eos-m.
»Bitte drotlige Szene spielte fich auf

Standesamte in Diintirchem
Efrantreiclz ab. Fräulein Levis, eine
illische lsriinette von 20 Jahren, hatte

sieh vertobt, und die Mutter begab siehaus das Siandesamh um die erforder-
tichemiiiaviere zu beschaffen und das
Aufgebot fiir d e Tochter zu bestellen.
Sie erfuhr von dem Beamten, das; siegar te ne Tochter habe, sondern daßunter dem angegebenen Datum siir das
Ehepaar liess ein Sohn eingetragen
sei. Kein etheuern der Frau half,
der Beamte verweigerte die Schrift-kiiete auszuhiindigen und blieb dabei,

; as; es fich um einen Sohn handle.
»Was; vielem Hin und her-klärte steh
;die Sache auf: die Vornamen des neu-
»geborenen Mädchens waren mit Gau-
den Arsene angegeben worden, und der
Beamte hatte, da er diese als männs
iiche Vornamen auffaßt« einen Sohnin das Gebuttsregister eingetragen.
Troß alledem wurde der Mutter er-
tliiri, d ß ihr Kind in den Büchern
der Beåirde ein Sohn sei, und daß
deswegen das Aufgebot nicht erfolgen
tiinnr. Nun Lauf; das Brautpaar noch
einige Wochen mit der Hochzeit war-
ten, bis die ersorderliche ichti stellung
des Geburtsregisiers von der Behörde
bewilligi ist. Um die Ironie des
Schicksals voll zu machen, erhielt die
gtiictliche Braut wenige Tage später
ein Schreiben von der Militärbehördg
in dem Rionsieur Arsene Leys aufge-

fordert wird, sich an einem der näch-
ten Tage zur Aushebung für den—

Miliiärdienft zu siellen. H
Da« Rande« der Frauen.

Jst da« Rauchen siir Frauen schäds
ticher alt für Männer? Diese Frage
muß nat? den neuesten Ekgebnissen der
niedizini chen Forschung mit einem
entschiedenen Ja beantwortet wer-
den. Zwei sranziisische Aerzie haben
der ihioiogischen Gesellschaft in Parisdie Erge nisse ihrer Untersuchungen
hieriiber mitgeiheith die sie zunächst
an Meerschweinchen und Kaninchen
an esiellt haben. Thiere, die mit Ta-bakslauge oder Tabalsrauckz behandelt
wurden, brachten regelmäßig todte
strenge zu: Welt. An dieses experimen-
elle Ergebnis; schlosz sich einestatisti-sche Untersuchung; iiber die rbeiter

tmd Ardeiterinnen der Tabatsajdritem
deren Ergebnis; war, das; bei den Ak-
htiierinnen der Sfssbatsabriten Frist;-
zksukiku skkkzkkst kxsig fis-v um» ihr:

inder getvohnlich schivcichlich sind und
it! stiibent Alter sterben. Die beidenHirsch« ziehen hieraus den Scblu ,s da« Rauchen der Frauen due -aus zu veriversen ist.

Ekdbeben-Regifititung.

sit! die Intensität eines Etdbebenx
ie stch in de: Größe det ankjeeichteteneftdkangen anssptichh ded ent man

ckz gegenwärtig« eine: empitiåehenala. Jn dies( bezeichnet de: ead
1 mikkoseiscnil e Bewegungen, Grad
s Ekfchiitteeungen des Boden« die
ohne toeiteees von der Bevölkerung be-
merkt werden, Grad 7 solchq die de-
toegliche Gegenstände untstüksen und
Theile de: Decken til-lösen, ohne jedoch
ernstliche Bexchiidigunäen an Bauwer-
len zn detak schen; tad 8 entspticht
dem Umyurz von stammen, Grad s
der se: drang einzelner Gebäude,
Grad 10 vekntfacht Katastrophen,
Spalten in de: Eedrinde und Bergs»Mai« .

lieu-ishr

l NWHYYM -

Ilytdsteh tätig-zu neigen
b'zu »« » e e.

wie it« then-Bärten,
deren « zusammen ge » » se«handeln« gern mit Jianr " Its

»Schläft»derstaenin ,denft indes;
Federn strdergendzz schleirht bald
an ihn der Jbis ran und solange an· den Schwimmhiiuten des
S , « herum, bis dieserszass sei-
nem auffiihrd I ,

Zins er naeh dem tibermiithigen
M T stichi sish ein anderes s-
Wsnädqlversiillt vzn neufettnmddsImmer. . annr a

r Jbis wieder zur Stelle und treibt
abermals rnit dem Dahindsnineerndenseinen Schabernac

straft necklusiig sind aucksdie Nacht«
reiben Sitzen mehrere Mira-essen zu-sammen auf einem Ast, so dauert es
nicht lange, bis das eine seinen Rach-bar in die Sttinder oder die Zehenzwictik Dieser versucht Oleiches mit
Gleichem zu versagten, und nun be-
mrihen sieh beide, ch von dem Ist her-«unterzudrängew Man sperrt zwar!
die SYiiibei auf, schreit sieh« an,’
sträubt e Scheiieii und Geniafedernxberührt sieh aber laum, sondern isi so-leich beruhigt, wenn endlich die ene"Partei das Gleiehgetvicht verliert.

Aus) junge Pferde, die auf der
Weide gehalten werden, lieben das
Reisen. Naht sieh ihnen ein Wanderer,
dann kommen sie herangaloppirt be-
trachten ihn genau, sprengen auf ihn
ein, feuern hinten aus, iraben zurück,
siiirmen wieder auf die fremde Erschei-nung ein, biiumen fiel) vor ihr, Umkreis«sen sie fröhlich wiehernd und springen
endlich iiberrniithig davon. vEbenfalls neclisch verania t isi das
WieseL Niirdlinger beobastete eine
Neckerei zwischen einem Wiese! und
einer Kriihr. Das Wiese( hatte seinen
Zusluchtjort in einem Straßengraben.
Mit Blißesschnelle fuhr es heraus, ra-
schelie durch das welke Laub und stießaus die Kriihe vor. Es zwang diese,
sich etwas iiber den Boden zu erheben,s und fiihrie nun, sich wie ein tFifch"auf.sdem Lande hin und her wer end, die
lgewandtesten und iollsten Sprüngei aus, bei denen ebenso oft der werßgelbe
Bauch als der braune Riicken zum Bor-
schein kam. Dann lehrieies wieder zu
dem Graben znrüch jedoch nur, um so-
gleich wieder den Vorderleib heraus-
znstrecken und auf dem Titmmelplaß
zu erscheinen. Die Kriihe ging offen«-
bar auf diese Neckerei ein, denn sie
htlpfte zwar gelegentlich gegen das
Wiesel vor, unternahm aber leinen
irgendwie ernsthafien Eingriff.

Auf Neclereien im höchsten Grade
verfefsen sind die Affen. Benett brachie
einen Warnung, der der größte und

glumpste unter den Gibbont ist, don
ndien mit. Auf dem Schiff befandenfiel; noch andere Affen, die aber den

Siamang möglichst mieden. Dafür
ertor er sie sich zu Opfern seiner Reci-
lusi. Sobald er nur immer konnte,
ergriff er einen der anderen Affen und
trieb mit dessen Schwanz Unfug. Er
zog den armen Gesellen oft iiber das
ganze Schiff hin und her oder trug
ihn an einer Rahe empor und ließ ihn.von dort laltbliitig,herabfallen.

Moder-n.
Die beiden Nachbarstinder Ernilie

und Srna sind seit friihesier Jugend
unzerirennliche Freundinnen. Eines
Tags besucht Erna Emilir. Doch wie
erstaunt sie, als sie jene förmlich in
Thriinen ausgelöst antriffi. »Aber,
liebste Emilih was hast Du denn?«
Keine Antlvori..·Alles Zureden hilft
nichts - bis Erna schließlich die Mut-
ter ihrer Freundin fragt, von der sie zuihrer Bestürzung erfährt, daß diese
schon den ganzen Tag weine. Noch-
mals Bei-sucht sie ihr feil und bettelt»
und hütet, sie zur Mtwiiserin ihres,
Kummers zu machen. Aber fast rauh
stößt Emilie die Freundin zuriick:
«Geh’ weg geh§ sag' ich Dir
Du darfst nicht länger mit mir der-
lehren ich bin eine leirhtsinnigr. gei-
zige, heimtiieiische Person; mein ganzes
Leben ist auf einer großen Lüge auf-
gebaut - —« schluchzt sie plötzlich laut
auf. »Aber Emiliq was ist Dir denn
« wie kommst Du denn auf solche Ge-
danleni« Da, nach, langem Zögern
riickt sie endlich mit er Wahrheit her-
aus: »Was hilfst, Dirß länger zu
versehn-eigen! Jch habe an einen Gra-
phologen geschrieben und heute mein
charatterbild erhalten« «

Ilertrauonskouzp
Rkchten »Ethaådeltsichhier

Eil! vätundzwanzig Difblfltöhih die;
e gangea l; ben o en; - und«

ztoarmoiill den fseschluß voklesekyJ
—I(Z!geU a g te r gutmilthigx
»Bei-sieben Sie ftch nicht, tr Richter,es wird schon stimmenF

- Genügfqsik

SFRILIP hegt, Miilleä lekokkiijs haben
e un re se te e ge-

macht« - «Gar niåt weit. Wie sindinztksakzngaksxts springt'Fasse-Zeugm! m atu aus m tge o
in die fünfte Etage gefahren und zu:
tlizckf

Genie-eiser-
j »Noch Ivychenlangem Sucheu habe
111-«?-kkå"sz...kk-"·’l"kägk""skk"äsiäkswiiåFutißichtF -»- »He-Ä s» sukkäszsiexe ne an...ese.« ——

»
ein, toe u.Izu« se«- uem me« sum« means«

Juristischcs A B C.
knapp- DarMug Ealisotnii

lther oefetzesfkageu, vie sie
das tägliche Leben sit

sitt) bringt.
so« Qttsyrödetn

Ortsstatut« as) Inst.
Its( Isinke: Its· Nest, costs.

at ist « l riet-i se« de«ikam-see- is«

«. O ers Itzt-this»- der, «OF,L uns« sah dieA« ge!
. - 11101 IstsIV« ists-i sW«111. i. »F?send de· ch- daech sen-maiserlangte.

cpestelle loinpsgnoiia lldeeial) tdniieii sieh dadurO nahe-n, daßtu denisepltst einer stand deisieiieui
und nnr tiittdlessa Beitrag ihm. c· sindhätt; oder besondere soroiktidten tii er«

s tea t.--Derselde eignet alles Land tin-ter Fliittrasser nnd das unter dee gewöhn-lichen Doqwasierniarte liegende Land, ioels
aieo an doesiunoasser tin staat« grenzt,soidie alles Land unter deni steifer eine«yissearen streute« oder Sees. D.

Stier · clgentiitner haden sur Gr-latigiing der Deitiiiigstosteii ein Psandreihtan denellihen und still-ern.
Testani e n te dedlirsen der iinlersihristoon pioei Zeugen, die dadei sein Wissens,ioenn der Teftator initerithreidh
Teslaniente außerhalb des: Staa-

tes« lxalisornia errichtet werden hier aner-;laiint, niennsie unseren Foriiirii gentlgeir.
! Testlerslihig sind Personen tider is
i Jahre; d. h., sie idnnen Testaineiite errichten.s Unktliltig sind Ehen zwischen Elternttsd Indern, Ihnen und liaihloiiiniete allerIrade, Briidesn und Schwestern, bald-srtidern uiid Bis-selten, Dnieln nnd stieh-ten, Tanten und Reisen. Diese Eheii sindkeine Ehen paid) und gehören in da· Gediet
der ttluttamndr. Ungliitig durch Urteile-
iirnih(isoidiidie) werden when wegen Bigai
inieoder tniFalle oon Wahnsinn oder in irr«
niantgeluitg eiterlicher Einioiltigungdei Min-
ders hrigeir.

U n ter h a l t.—Jln Scheidungadersahreiisann der Richter dersitgein das der Gan« der
Gattin einen destinintien Iseteag per Ilion-eoder per sonnt zahlen oder snr sefoldungthred Inioalts deisteuern muß. Oiuch dei
ttlageii anf llnterhalt ohne Ehelcheiduiig
tanri ein solcher siiihiersornch erfolgen.

A! er s ilh rung.- Zahliiiigsitrteile ver«silhreti iii d Jahren; Itiechiel nnd Eontraits
lorderungen (i·hristlich) in «! Jahren; ge«Hodhiiliase Buchfiduldeii in 2 Jahren. Gaja-

« deiiersastlagen wegen Beleidigung, Freiheits-’deraudung, Berslihrung u. i· to. inlissen in
einein Jahr·eingereiiht werden. Banlgiithaiden verkehren liderdaudt nicht.

Person? ponldeioegiiiherHade.
sein Verkauf«oder sertaiiseoersprecheri desllgi

sliih Sachen znui Bette von 8200 oder inehrist gültig, iornii nichts lihristliihes oorliegt
oder ioenn der Muse: nicht die Kaussaaye
odereinaifeil deeselden eiiidsitngt oder ei-
nen Teil es Kausprelses degahly Ausge-
nontinenoon dieser Ziege! sind Vertrag-»de-trefse ssadrilation aus gelieferteinMaterial.

Lertnieterw Vorteil.—Das Er-zeugnis oder der Zinaacha einer SacheGier,
Pflanze u· s. io.) gehörtdein Verniieter.

B ermitte- —-Wird jemand langer alsslir 00 Tage vermißt, eriiennt dae Gerichtaus Antrag einen Veriniigentioertoaiter.
Vertrauen«-ersann, welche ad«sichtlich das ihnen anvertraute Eigentum

init ihrem eigenen oerniischem sind sur jed-) ioeden iserliiit hastdar.
. Vorla d n n g.

»—, Wer eine gerirhtliche
sltdrladuiig vom höheren! Gericht erhält, niusYiii il) Tagen eine tiiagedeaiitioortiing oder

. Einrede einreiiheiu Jm Frieden-genas: istzdie Frist 10 Tage.
Gäskhereieii haben liir ihre Rath«niingen ein Piandrecht an der Wäsche.
W a h n s inn. —Versällt ein Eheleil hoff-

nungloe dem Wahnsinn, so lann der andereTeil das istericht Massen, die Veltiistätte der-iausen oder deiasten zu lassen, damit die Fa«inille inltdein sum Leben iliotivetidigen der«sorgt wird.
W a h n slnii ig e ioerden auf Antrag von!

Salz! einer Deilanstalt til-erwiesen, wenn
zioei erste ein diesbezügliches Gutaihten ad«
geden-

liaiiderhsndler oon Medizin und
Deilapparaten haden slir eine Gesthilstelltenssloo sn zahlen.

W e i d e la n dpswigentliiner oon Weide:land zaden ein Psandrest an dein weiden«den leis, ioenii das eidegeld undezahlibleibt.
We i s; e dtlrsen keine Sieger, IltulatienoderIliongoien heiraten. .
Ziinn e müssen oon cisendahngeiells

schasten an deiden Seiten der , Oelelse ange-legt werden.
Zahlungssllhige Schuldner tdiinenihr clgentutii an die Gliinlil er aulschlittrmankatt durthnt Gericht sninConenrse getrie-de werden.
Aahlungsurteile ioerden dnrchPoranslehitng Dritter, die dein sihnldnerwilden. desriedigt, toenn die direkte Erkra-

tiost fruchtlos ist. Oluih iolrd der Zaum«srhuldner geiioiingem Fragen de ligll Gut«
haden nnd Eigentums im Gericht su beant-
warten.

Fett eitged ilhr en.—Hm ssriedenögeirl i erhält man in Ariin nalssllen keineZeugngadltdly ist Zidiliaiheiisi und 10 Etat
jiro e le. srn oberen Gericht igdle Cedlilirnttriiiiiiietxagen Qi.do; in Z ilsaihen 82und set! ge .

Z inesiis ist gesetzlich iiadelchriintt it
adee nlihti sage-nacht, gestattet das Gefesdein Ililndiger 7 Prozent pro Jahr.

Süd-Califotnia Deutsch-c Zeituiifkjr

- sf - X.·- Getan-sie, glückliche Kindes« ,
aussen-amon- ttnset man tu den san-sum to·

«Forni’ i «

All« ki « ip en» vau er
das Oausniittel ist. E: entfernt die Unreiniqteitcn ents dem System
und Inacht neues, reiche-I, rothes tliiuh und bildet tcitc Ftiiochen und
Muskeln. Er ist Jiesontsers tiir siittdcr nnd Leim: von zarter Körper-
kefchaffeiihcit txt-eignet. da cr ans reinen, Gesundheit dringenden
Wurzeln und Kroaten- hergestellt tft Ueber ein Jahrhundert tm G·-
ikalG ist er seitens-ist und zeitbevithkh

.4 s»- ZlJLL"äfitik’"åtkstäi"p.kks"itkäiäkisäskVäkxitäkksktipWlTH-M « IDR. PETER FAHRNEY s: scNs TO» ,« X its-uns« ne» »« entom-o. tu. , IS-« « J i
--·«--~....--» ...

«

.

«

«

Wir bitten unsere werthen Leser
und Leserixtneih beim Einkauf vgn
Waaren u. s. w. gütiqst die Geschäfte
zu bekücksichttqeiy die in der «Süd«-
Callfoknia Deutsch« Zeitung« ausei-
gen. Den Leim! kostet solche! nichts,
aber uns hilft as sehr viel, dem! die
Indessen müsse« mithslfms M« M
HIII« Will«...-..-.-.-.-

! JOHN n. seit-Eier »
spssettsiiipvaimuk use) tue-m aus-as. iP Ist. III; —·«« « «

Weh-sama IPIIsc« III-Mystik, Wiesen( site, kretlerlaltidnrs «Z singe-m ais-His- siiss tin-p- ries, sehnt:
J . ——— un uv« Ist· r. —-

sie san-en· Hase« cuspäkinsgszeåvplsikisgzkäzessommiiw sinke« useunseren« e DER— · .

—sedte«mis u« Presse-knapste« eis- IPMIIUIO —-

. Frei« Mermis«aus; act-u scheue« te»- eine.

f s - 1446 ll Straße, Ccke sechste ·
! Enge-us Wein« und Spintnofeiphandlniiq z—lt e tu «- «

Vesp sptinskkeaaszsss Wiss-II? Fiel Bauer-meet Bettler! ia Don(
cslsdratea staune:Ray-has Un, Kentucky Kpurdoa

unt! Lasten: Use. ’
lle Sekten Ins» me) traten-seine, losole :

V »O Sau Diese nnd sittliche Biere. «« G-
Frele Ibliefckung nach allen Theilen der Stadt und ou! Tat-made.

Damen, am: Do«ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
z.
CIHT , sI . g» Lage: augerleleiier

» . z «; H, Weine, sitz«
« IF! s« und Cis-irre?-- s- - Ist.·«

« «« die rair aa unsereKnaben zu beson-
»»

·

i» IF, detå niedrigen Pfeilen abgeben.
, T·

i .· -—Wl)olesale————
« · w. .«»-«"-:Z «·«’«««" « Wein« und Spirituolenihaudlnnp

KIND-UND Vier« siksßsp sur-set. Mai« 1157. Home- 1157
....——..-.—..—..

J a

; lmpenal saloon r
4 ——— 850 Sechst- Straßk ———

« Ins. scliachtmayer Z: Hans Reichtum; Eigentliiikxlek.
T· Das berühmte san Diese Bier fiel-I an Sol· T

. Weine, Liqueure und Eigarren A No. l.
Jeden Tag von 10 Uhr certain-as an ein delttater Stuhls.

1

Tli Gld l." T
·«

fEermaxm U. Fritz, - - Eigenthümer.Ecke) Vierte mit! F« strenge.
-—— gegenüberder alten »Dein-les' dall«. ————

· Das elegantes« Erfrischungglokal in der Stadt. Speise» al« part« »« jsdkk THE,seit. Beste Getränke. Umeelmltuiiassslliusil niiilelfl des aus Deutichland importirte-Iliseleuscdrcheftiongt Zuoorloniniende und reelle Bedienung im Neffen-kaut, an den Unter«hallusigsiilchen und an der Aar. Alle Deutschen find tierzlich willst-sinnen.
J. «

·—«-.--5p . » .-.
-.-.-

«, -. » . »« . ~..
. ·i - ·

». DIE. SBNSENBKENNBKs« Fabrikant . s fl. »» O? igal»r e U 2..«.«·««..
solzer-de Itlquettea lindsiebet-ersaufen- belsnders meinten: «

cis-Mo «« - . z.- « END« I.W« ss ·- «? cis-so !-
« «.-· HHH v— ·-

». - .

H
lJ sxcstltsnicvlirssieviel:andeteaissqeyeiesnetenieraldtariqrlsbrtesiapjltrts man-Taf·

F(
II«nasse-stille· page· tabcistrler tat-te, law« stets-Meist«- ,"

- ltetsan Hand. ————

»«E Leb» Male! 1500 Fabrik u. Verlaufs-total: 0554757 Vierte sit«

I—- fsxscksci -5 ·..- «» Z— «;- »« V» «-

;———-—————

2345 I( sit. s:KSt tR i s—-

Telephon« Mtln 747. U.
Das bettlhmte san Dies» sie- au Haut. Feinsie eine, Silbe« mit «»

--—— Eigaeren stets n Hand. ——-« s»»Ist Beste Olrcomadntion für Farmer und deren Fuhrwerk. Ei:
Zum seluch ladet freunblichst ein IF;

III· 111-MU- Eigenihtlmer.

IIIIIIIIII
IReceptson saloon

1418 E Straße, zivitchen 5 und C. sie»san Dieao Vier an Zur-f, leste Weine, Lliaueure und Tigqkkp-k·Zu jederZaseszcitein auszepeichnetetFreisinn-h.Zu sablreichem Ueluch adet kreundlichst eia
Smith G Steinmamy Eigenthümer.jjdjs

-·
«-—:.—Ilte Canoni- Ueiree » » Jmpoetirte u. eisbeissqqlövpfi bc ver Mal· Wein-Amte, sinken.

2 S( The pony saloon z?
Telcdlsou plain Its. 6344386 Fünft- Strafe.
l) le b z?

aller Art qetchmackvoll aufgeführt
zu mäßigen Preisen in der

Druclierei cier »denn-ehe Zeitung« «
» m« e seist« » » rot. sum· us«


