
VZeifzbrot oder Schwarzbrot. JU lftcftfn CycnpaWt.

ttuf dem verhängnisvollen Zuge der j

französischen Armee nach RuHland im j

Jahre 1812 war eine Kompagnie deS

festen Linien Infanterie Reg!
znentZ in ein unansehnliches polnische?

Dorf in's Quartier gelegt. Der Wirth.

die - wir wollen heute nur
var, kam einen Sergeanten mit & " '
Meinen Soldaten in seinem schon einmal dtk zrausfayrleischifke ins

durch frühere Tvrchzüge fast ausgc fassen denen aller anderen Volke,

teerten Gasthause einzuquartieren. AuZ j Cn Rang ablaufen, aner
Lurcht vor Schlägen, womit der Zran

M
.slnnt tü tig. Seefahrer. Was aber eir
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alles auf, um seine ungebetenen Cästt
zufrieden zu stellen. Nur fehlt ti
ihm an weißem Brote. Indessen lie

en sich die Gemeinen auch daZ

Schwarze gefallen, das ihnen vorgesetzt

ward, nur ihr Führer, ein junger, un

erfahrener Lasse, wollte sich damit

durchaus nicht begnügen, .eilze,

KI

n

.
so

schaffe her. Jude! ich sen Der weiß genau,
de in Abrahams Schob" ' wann die Schlacht !ei Marathon gelie
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gelegt fluchend in eine Ecke Schiff weist Tonnen viel r"Z T'T

schleuderte. schlich Pferdekräfte auf macht so Fahrt auf.
der Ezstwirth zur Thüre Knoten, d vielen einen die im Juni

um für die Eßlust Iran. ganz auch ab wurde, wo die Schisse

zosen weißes Brot ausfindig zu ma. solut keinen Begriff dem. , . V
u-- ri

chen, und endlich gelang es ihm mit die

lem Bitten bei einem Nachbar ein sol
chcs zu erhalten. Er setzte es dem Ser
geanten vor, nun legte sich der

Zorn des rauhen ölr'egers!
holte Jude das w?ggeorsene Stück
aus Um Winkel hervor sperrte
in einen Wandschrank ein. Der muih
willige Sergeant, der dies beobachtet

hatte, sagte des andern Tages spöttisch

z.im Wirthe- - .Bis wir wiederknimen
wird das Brot, das du gestern in den

Schrank gelegt, woh' ziemlich hart
sein?" Der Jude schwieg.

Der Auegang dieses russischen

Krieges ist bekannt. Geschlagen,

streut, vor Kälte und Hunger fast auf
rieben, und von den nachsetzenden Ko

laken immer verfolgt, flohen die Reste

der französischen Heere über den Rhc-me- n

nach Polen zurück.
Es eben einer der kältesten

Wintcrtage, als eine in Lumpen ge

hüllte, abgezehrte, und vor sast

erstarrte Menschengestalt zu dem er

wähnten Wirthshaufe kam.

Der Wirth beschaute sich den Ankömm
ling etwas genaue? und erkannte mit

Mühe in diesem armseligen Gerippe je

nen stattlichen Sergeanten, der vor
einigen Wochen mit so frechem Ue!er

muthe schwarze Brot weggeworfen
hatte.

Zitternd vor Frost nd dem Hunger
tode nahe, flehte der Unglückliche um

Aufnahme und Pflege. Der Jude
hiefz ihn freundlich in die warme Stu
be treten, wo frisches Stroh dem Er
matteten eine willkommene Ruhestätte
darbot. - O, wie erquickte die Wärme
und dai weiche Lager den
Mann! Nur der leere Magen wollte
nicht Ruhe s.'ben. Der Wirth öffnete

den Schrank und holte jcnes weggewoitz
' Stück Brot hervor. Indem er es

dem Soldaten überreichte, konnte er
nicht umhin, ihn au seinen

Ucbermuth zu: wohlverdienten
Strafe zu erinnern und sprach:
.Freund, kennst du noch dies Bi?
Wie du selbst voraussagtest, ist eZ bis

zu deiner Wiederkunft ziemlich hart
geworden; aber der Hunger, denke ich,

hat gute Zähne."

Ja. die hat er", rief etwas be

trofft der Soldat und langte be

gierig nach dem harten Brote. Im
Nu war es verzehrt.

un

, Liste

schlick nach

Gott, du Aezug
sprach laut, und

AlS dieser Zunge das
schwarze Stück Br't verächtlich

wcirf. mir ein, es dürfte einmal
Tag kommen, an dem er um dieses

froh sein würde, und hob es auf
Dainal?. nir;n Freund. srcUe't du über
das Ausdewahrm des Brote?. Heute

ist f.Ir dich ein Leckerbissen ge

worden. -7-- Gott läßt seiner und se'ncr
Gaben nicht ,Mer!e
junger Mann, und srevlk meh'
Gottes (Mai:e!"

Beschämt durch diese Worte, holz der
reumiitbig seine Blicke gen

Himmel und Gott und Wirth'
um Verzeihung. -

Nun der Wirth,
quickte mit besserer Speise und

Trank, oab ihm noch Le ,

l'ensmit'cl aus mebrere Tage mit v nb
zeigte ihm einen sichern um frei
vor den Kosaken in

Zeit nach Wilna zu seinem Ncgl
rncnte zu gelangen.

Verschmähe niemals Geltes Gabe.
w?rd stolzer Uebermutb?

Denk: Wenn weis'eZBrvt ich

Ist auch das schwarze für mich gut."
Wer nicht die kleine ehrt
Der ist der nicht werth.

Dichter: .....Wir wollen eS

mal bei einer Geldstrafe bewenden las
sen. weil Sie bisher unbes?rast sind

. und einen guten Eindruck aus das G'.
rickt gemacht haben." Anaellaale

mir ja auch ganz gut!

,',"' Mißverstanden.
KommiZ voyageur (sich vorstellend)

reise Kinderwagen Ge
schäftsinbaber: .Ist daZ nicht ein biö
che lunständlich?

Deutschlands Zukunft

auf dem Wasser." DaS

wir alle. Der llusspruch

Ifcfji

wissen

scheint

heute schon beinahe gemeinplä
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Seewesen des Wolke! 2ot Deutschland
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kenntniZ und inne. unter seinen! sagt.

breiten des Volkes zu et Der
Wie anders vie v"?.1.1 r X

Engländer! Wie sind sie im allgemei
nen viel besser unterrichtet von al
lem. was auf ein Bezug hat.
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Tabellen entlehnten Ä?enn rund der vorstehenden

sowohl eme wesentlich Maschinen

eines - so wichtiq sie ft --be-i ijmistx tonb der

sein mögen gibt uns einen
Begriff von seinem und seiner
Leistungsfähigkeit, sondern eben jene
andern drei Bezeichnungen, die sc

fremdartig sie für den Uneingeweihten
klingen doch nur die gering-st- e

Aufmerksamkeit erheischen, um für
jedermann ganz leicht verständlich zu
werden.

Die Bezeichnung Tonnengehalt''
zur Andeutung der Größe eines Schis
fes rührt, wie der Name besagt, der

That daher, daß man die

eines Schiffes die

zahl vonTonncn eincrbcstimmtenGröße
ausdrückte, die darin verstaut werden
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Auausta aber 25.

000 enthält, so
uns in auf ir

einen angegebene Ton
nenzah! kein ' unbestimmter Be

sein. wir aber hin
Leisjungsfähiqkeit oen

Schiffsmaschinen nun ein

vielleicht ein
40.000 ausweist,
uns die von

Schiffe mitgetheilte Moschinenkraft im

Verhältnis dazu eine gemisst

Vorstellung erwecken. Eine Seemeile
schließlich find 1855.11 Und

des
ist

v,e ver
auch genannt, vie dies

einer
aen im ist. öicnach

ihn der Wirth. einiger der nambaftestcn
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machen, oder sonst nicht

leinettenswerth--
können.

Di Viktoria
Amerika Linie) bat

Tcnnnigehalt
dizierte und

die
(Whiie Tonnengehalt

LZ.Mz.indiz. 13.0l.'ö.' mach!
17 die Stunde.

Amerika i.svimducglmerika):
22..M; ind. .1ö..

800; 17 die Slunde.
Tonncngehalt.
13,000;

17 'Knoten die
(ffilUe Star): Tonnenae-hal- t

20,904; 13,000;
17 die Stunde.

Kaiser Willign ll. (Nordd. Llod):
20.000?

40,000; 234 die Stunde.
Coronia Tonnenzehall

21.000; 1Z

ball 19.524; 21.000;
Knoten die Stunde.

Star):
balt. 17.274; 27.000;
21 die Stunde.

Deutschland samburgAmerika):
die Herren grsallen Tonnengehalt lllL't.l,

37.800: die Stunde.

Kaiser Wilhelm (Nordd.
14,349; indiz.

Pferdekr. 28.0UU; 23 die

Lucania (Cunard):
Tonnengebalt Pferdekr.

22 Knoten die Stunde.
St.Louis St.Paul (Amerikani,

sche Linie): Tonnengehalt 11.C29,
diz. Pferdekr. 22,000; 20 Knoten die

Stunde.
Wir ersehen auS vorstehenden

daß sowohl ffiljug
Größe Hin- -

die

deutschen nunmehr
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naclidem

Schiften .ttaifet juilgelm
maritimen UiL
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Zahlen! Angaben welch

nicht die Länge. Breite verehrte
Höhe Schisses

von

rechten

Werth

mögen

früher
fähig'eit

konnten.

danach

Stunde

herab.
gerecht

Knoten

die Stunde.
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Große

icylagcn.
Fahrt

Kaiser

uiutiiyc uuciu
ten wird erforderlich ist, auch nur

geringe Vermehrung der
erzielen. Da der

lenverbrauch bis ins
steigert so sollte man denken, die

selbst hätte soweit
der Werth, das Sich

bezahltmachen" to- Frage kommt

hier Grenze,
gen. Doch schon stellt der Llord

einen
Di.ist. .die .Kronprinzessin Eecilie",

bei einem Tonncngehalt von 20,
000 gar 43,000 Pferdekräfte aufwei
sen und vielleicht ein

eitliche Größe ist chen eines mehr damit ober
iTnertchr "",tu: die

Register-Tonn- e, englische Wesentlichere ..T'
fürumtun, ooer Wirkuna

Das der ,"sn'
einschließlich der d,Lus.ta und ..Mauriwnia

i.getheilt, ergibt den Brutto.Ton oasur uichug

eines Schisses. Sehen .t,,., rgru
nun. dafz die der wahrend Linien für ihre

Fahrzeuge, die den Fahrten keinerlei Subven

den Nordsee-Bäder- n vermitteln einen tionen bekommen. Euzard
?nnn'nn?fnit nnfrnfist Dampfer, die schon

Kaiserin Viktoria"
Register-Tonne- n kann
schon die Bezug

gend Dampfer
ganz

griff We
verlieren,

anderer
aber Pferdekräfte
wird jedem andern

sofort

Meter.
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der

als

die

f.f.tncun ((Ciciu inuji
als

gar 70.000 auf
weisen, sich

von 23
die

der der wieoer

daß Auf wie '

diesem Verlag

wenn dann Micyiomoig' Werk Dr. Neter
keit des .Kaiser Wilhelm II." 23, Mannheim erschienen. Der

druckt 31 aus. imgspklege l,e,c neue

wohl Knoten
Fahrzeug zurückzule

Mitleidig beobachtete Ozean
über ihrem

Wanzen bist diese

sind deine aufgewandte

Urteile! Knotenzabl interelsan.

aber

dieses

Pfad,

zester

Bestraft

größeren

innere

dürst:

ttsten
geschuden 'blieben darin vornherein

mindestens Knotcn
s.ir veraltet

für besonders gellen

Kaiserin Augusta
i.?amburg - einen

von.W.V00. 1700
Pscrdekräste machil?

Stunde.
Baltic Siar):

Pferdes.

Trn
nengehalt. Pierrekr.

Knotcn
Star):

51,021; ind. Pfcrdclr. macht

Gtunic.
Ccliic

indi.v Pierdekr.
Knoten '

:

Tonnengehalt. indiz. Pferdekr,
Knoten

(Cunard):
19,503; ind. Pferdekr.
Knoten '

Earmania (lluriard): Tonnenqe
indiz..

Oceanic lWhiie 'Tonneneze
indiz. Pferdekr.

Knoten

(verschämt): ,Acb. U VlviVi--
221 Knoten

Llovd):
knoten

Stunde

12,95 indiz.
30,000;

Angaben leicht,
namentlich

Ozeans"
'N1,

Leben.

zurück
gelegt worden

Tagen

gemacht.

Wilhelm

uweisen.

wurde.
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Geschwin
digkeit hiebe!

Ungeheuerliche
wird,

Natur wenig-

stens praktische

bestimm:: gezo
Nordd.

'nächst wieder Dampfer

noch Bruchtheil

Fort

durch ViunarDmic,
o::raqtilqen

nengehalt

zwischen
neuen

Dampfer

Pferdekr.

. s.ivrlvcn,
Niger 32,500 Reqister'Tonnen und

indizierte Pferdekräfte
und verspricht

Geschwindigkeit Knoten.
Damit wurden Schisse

"nomas Aeioro

hören, lange?

1000.
ZNuttersorgen und Alutter

. freudcn.

Unter Titel im der
Aerztlichen Rundschau' ein neues

pciijt, die Kinderarztes
Saug

das Scenen ge

in
Stande

Knoten

tledric (Wl'.ite

macht

daher

widme:, die wohl einem
eigneieren Augenblick erscheinen
als im Jahre des Kongresses für Kin
derfürsorge, unseren Tagen, die mit

Eifer die erkannten
säilinnisse der Vergangenheit zu tilgen
bemüht sind. Wie? gibt also

auf dsem 6".'.;kie, das die

Mutterliebe seit JabriauZenden ängst
lich vurchforschr. auf ?em die Natur
selbst ihre Rathgeberin und Lehrmci
stcrin Und dock. die

Entscrnung von der Natur, dcrs
fvrgniserregende Uederhzndnebn.kn der
künj'!ich?n Eknähcnpg brirachtei der
Persa'',:: als da". schwerwZeqende Ver

säumniZ und ,,ndet er,
eintägige?

gen und
Zwingen

die
e Kraft., seiner Ueberredung

zu.
Ein Buch, wie" daZ vorliezende,

konnte l',aturze:"äß nur von jenem

Arzte geschrieben sein, der seine Kunst
den unbeholfensten hi'fzbedLrftig
s!en aller Geschöpfe., den Kindern und
Neugeborenen zuivendeu wollte und
der das eigene lstlfsvereiie Herz um so

weiter vifneii, mit umso tieferem, See
lenblicke forschen mußte, weniger die

kleinen Patienten 'ihm Ant
wort stelen konnten. Cs Zeigt ,daZ

a'f jeder tornehmsien
Eigenschaften des ArzteS. die stille,

rundliche Beobachtung die keinem.

Detail achtlos vorübergehl, die gewis

senhaft Vertiefung in Gegen

stand, der wohl noch nie so weitschich
uno erschöpfend handelt
doch so sehr dem allaerneinen Ber

daß aas dem Gebiete ser Säuglings
der Wille nütze, wenn

durch Unwissenheit lahmgelegt wer
de, und d,e Anaalen, die der

j Wilbelm (Nordd. Llohd): teren EntwiZlung der die Grunde der
Tonnengehalt 12.000; indiz. Pferdekr. großen Säuglingssterblilckeit. macht.
82.000; Knoten die Stunde. eine eindringliche Mahnung an

j La Provence (Ccrnp. Generale die Zunge Mutter, zur Er
TranSatl.):- - Tonnengehalt. 14.744, nährung des KindeZ zDriickzukebrerl.
indiz. Pferdekr. 20j Knoten Eine unendliche Liebe zu dem hilflosen

I ttetundt. Neuzedsrenen spricht diesen AuZ

führunqen, das tiefe un? warme Ver
langen des enskiensreundes. mög-lich- st

oiele Kinde: dem verfrühten Tode
oder dem schlimmeren Siechthuin
zu entreißen, steht erwarten,
daß jede qewikscr.hafte Mutier, die die

Schrift gelesen, für die Absichten deS

Schröders gewonnen wird.

Es wäre zu wünschen, dasj das Werk
von keiner M.ulter ungcksen bliebe.

Muß if,r das Herz ausgehen bei

dem bedanken die unvergleichliche

Wohltat, die sie ihrem Kiide
wenn Ue sich ihrer natürlichen Bestim
muna nicht entzieht, wenn sie, nachdem
sie ihm das Leben gehen, dem Neu,

qeborenen nun auch den Quell sein

Gesundheit, die Muttermilch, nicht ver

dem
l wird richt Muttern, Landwlr,oak emgnre

i wenn sie und nachvorzustcllen.
- .
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Mangel Kinder, die freigelegt. Bei
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j der Thiere ,

wtts nii fenft dien, wenn lauen :
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ihr lebe soll gesund
und Itark werden. Auch hier

die unbestechliche Konsequenz
der Natur! Die die die Mut
ter nährt, später
ger als die künstlich aiifgez'cenen, viel

Krankheiten pefeit,

robuster. Wieder der Berfas
dies die

nun "r"." ii,i,rfb ist. daft

w

wird. Noch viel f
schritte werden aber im Ban Hebungen üb du
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feststellen, daß Gegenden,
häufigsten gestillt wird, bei der Aus
Hebung die meisten .auglicren aus

während die Bezirke mit dem
scvleqiest'in Lterutenmater'.al

diejenigen sind, denen nur
wenig gestillt

nur dem der
ter leibst es zugute, wenn sie

sich Anforderungen der

nicht widersetzt. mehreren Kapiteln
dies überzeuaend ausoesübrt.

Mit de: Geduld des Gärtners, der

ülisialel, des Pädagogen und
'

Volkslehrers bekämpft Dr. Ncter

Schriii Zür die Vorurtheile
gen die Ernährung und

sowohl die Mutterliebe ols Klug,
heitsrücksichten ins seinen
kleinen Schützlingen idrem Rechte

zu verhelfen. Viel

und überaus Wichtiges daneben ein
gestreut, das der gewissenhaften

erfahren Noth thut, von dem

da das an der Mut
terbrust bis zur Entwöhnung

und dem Uebergang zur Nah
bis zum Zahnen. auch das

ylaschcntind nicht zu kurz

kommt, daß alle Ansprüche

Beschwerden des kleinen Weltbür
zers zur Sprache kommen entspricht

schon der A.ilagt und dem Geiste des

Werkes.

tau. die es der Pflege
und Wohlergehen' ihre? Kindes
gut Werke

kostbaren Natdsieber für die

und beschiverdenleiche ihrev
'begrüßend der sie vor bekla

genswertden raumnlui uno 'jjhm
den ;:ncr Verständnissen wird.

auZ

Dem Buche. ist weiter kein Erfolg
wünschm: Arbeiten

Erfolg in sich Un

entbchrlichkeit.

Der Verfasser c.ber. de: sich schon

eine? vorau??ehen?cn Schrif
ten: Das einige Kind und seine Er

den warinen Dank oller Kin

dersreunde oesichcrt. hat ,
mit dieser

neuen eine Goldmünze
In de: Mensch

heil geworfen.

.

"

Druckfehler.

Dann stimmten die

schöne Lied an: Wem bring' ich wohl
das Gras'."

Zu viel.

Bureauschliis, nock oi: gelesen

habe Kost und Lo

gis engagirtj"

' i Auch Lc5.
Gauner (nach Freispreckuinz zu

'seinem Bcrtheidiger):' Doktor.
Sie san a rafsinirtcr Mensch;

für Sie 'ö nur ' !oo
Spitzbub erd'n

lIemeittnutztges--

Die Pflege ter DHnbet

ist eine Besorgung, welche leides noch

arg wnacnläigt wird. Und

ist es dringend er, hier

da bei den hindern Nachschau

halten, an den Klauen
sich gebilvct haben,

welche die Thiere beim Öehrn uno

Stehen belästigen. selten wachsen

z. die der Klauen
über Rand hinaus, i.o auf der

Sohle ein hohler Äaum entleyl,
cher sich allmähliq mit Streu
und Schmutz anfüllt; auch

ähnliche Gegenstände tonnen
diesen Öoblrauiil eindringen. Da
tet ohne weitere ein, schreibt der West- -

den lungen deutsche solche
Kinde

.

durch Massen, nach
.7.Lf.weroen geworoen inoaus

fort,

fr.pr
. .

.

mehr

Nich:

ihren

nicht

Nicht

cken und dadurch den Thieren Schmerz
Plymouth den Appetit

mnnliMüt Hr

einer

deutschen

sichtlich

25.000;

erweist,

den

Be'splcl

K'ndlein

erhärten,

Lolumen

terschaft

Zeitung

vermindert. Bei. Kühen brldcn Uch

manchmal doppelte Sohlen, namentlich
bei solchen, welche von der Maul
Klauenseuche heiingesucht worden wa

ren. wobei zwischen der und der
neuen Sohle Zwischenraum enk

steht; diesem kann sich nach und nach

allerlei Schmutz ablagernder
mit dcrZeit hart wirft und auf die neue,

noch Sohle einen Druck aus
Übt. Um dem vorzubeugen bezw. ab

trage man ersterem
die über den Rand

eilenkheile oc, sticiusn mit eineir:

oder ab nn? rei
die Sohle vn de eingedrunae

nen Schmutze. sich eme

Säuglinassierblich.elt die Sohle hat. schneide man die

segen sonst, alte Sohle Vorsicht', weg; dadurch
aus an Kubmilch ihre wird neue diesen

Flasche Maßnahmen hat
lillcn mußten kam

mk--, ,;. m?? nur de onders

er
wieder

Kinder

f.eaen kerni

ger. läß:
tcmim

selbst

Im,

maert

;us icui. wo

Vt

so

rnrn.v..

um

weisen,
gleichzei

tig auch in
wird."

Kind; Mut
kommt

'd:n Natur
In

wird
Un

kraut

Schritt ge

natürliche
sührt

Feld, um
zu

VeHcrzZgenswertHes

Mut
ter er

sienmak. Kindchen
liegt,

festen

runq, Daß
dabei

gerechten

und

3e:e
dem
meint, darf in dem einen

freuden
Zeit Mut

Fülle Belehtun lewahren

seinen

pflege nicht!

zn
dergleichen tragen

durch ihre

in seiner

ziebuna"

Arbeit lauter:
den Erfahrungsschatz

BegetarsanerdaZ

erste

Sie mit

ganz
iS schad,

san.'

klauen
cielfach
doch orderlich,

und zu
ob

regelmäkigleiten

B. Seitenwandungcn
den daß

wei

Dünger.
Steine

andere in
leuch.

müde.

und

alten
ein

in
ebenfalls

weiche

zuhelsen, in Falle
binausgewachsenen

Messer einer .anae
nige

Wenn zweiie
um

mit
Widerspenstigkeit zu

die

widerstandsfähi

zu

Milttattaugltchl

zu

m:i

Hinterbeine zu behandeln 'ind. Dann
leisten die Thiere beim Aufheben der
selben nicht selten heftigen Widerstand,
wobei sie' sich leichl beschädigen können.
Dann müssen rten Zwangsmaßregeln
angewendet werden, indem man eine

kurze Stange unter das Sprunggelenk
schiebt und den Tftifj mit Hilfe krastt
per Leute mit Stange, aufhebt.
Leisten die Tbiere besonders hartnäcki
gen Widerstand, so bleibt nichts ande
reg übrig, als den Hufschmied zur
Bornahme solcher Arbeiten heranul
ziehen; auf keinen Fall dürfen diese

aber aus dem Grunde unterbleiben,
--reil Schwierigkeiten bereiten. Viele

Thiere sind aber williger und lass?

sich ohne Anwendung von Zwangs
Mitteln den Fuß so weit im F'ssel
beugen, daß man am Nande der Klauen
herum schneiden kann.

Ein Mittd Gummifluß.
Ein Heilerfolg bei Gummifluß ist mit
Weinessig erzielt worden. Es bandelte
sich um einen Pfirsichbaum. Nachdem

verschiedene Mittel erfolglos angewen
det worden waren, wurde das oben

genannte probiert. Vorerst wurde der
größte Theil des Gummis mit dem

Messer entfernt, und dann der Rest j

gründlich mit Ess'ia abgewaschen. Dies
aroße entstandene Munde wurde
einem in Essig getränkten Lavpen!
ausgefüllt und der Lappen durch ei

Wochen mit Essig feucht erhalten.
Der Essig war in der Stärke, wie man
ihn Essigsprit zu kaufen erhält,
verwendet und 1 Liter davon mit hoch

stenS Liter Wasser verdünnt. Der
Erfolg war ein derartig guter, daß die
vor einem Jahre-groß- e Wunde nicht
aNein ganz trocken und lrei von Gum
mi geblieben ist. sondern inzwischen
viel kleiner geworden und zum große

ren Tbeile bereits überwachsen Ul. Bei
.Hochstämmen, für die eine feltbe, Be
fandlung schwieriger ist, sollen vö? al
lem die Vorbedingnnneii für das Auf
treten des Gummiflusses beseitigt

werdend Grundnässe und einseitig'
Jauchedlinguna.

Schwamn
lich eine nat

'ia?N gezogen,
Kirsch 'd'

terS der Bäume und gelten meiit alZ

Merkmale naher Auslösung. Der
denschwawm bildet sich auch bisweilen
bei anhaltendem fflne-n- besonders an
selchen Ol'ktl-numen-

, die in einem
nassen, schlammigen Untergründe

stehen. Durch Entwässerung deS Bo
dcns. Entfernung des Schlammes und
durch Abkraken der Rinde wird
das Uebel beloben. . Schwieriger
ist es. den Holzsck'wiimm zu beseitigen,
der sich drärt verhärtet, er dem

an estiake-- t gleichkommt. :Haq
seiner Ablösung er eine Wunde
zurück, die man mit Baumwachs bcstrei
chen muß.

,

Wie schuht mn Kartofseln im Kel
ser gegen das Faulen? faulen

angefaulten Knallen, die Triebe
der anaewachsnen Blätter. und.
Schmutz zu entfernen und die ge

funden in nikdrigl'n .kaufen auf Lat
tenroste ;u lca'n. Diese, Tchtrrrn m.ust

Prinzipal szum, Boluniär): DaS sen in einer Höbe von weniaslS 0
llf knabbern kortwäbiend Vnff dem Boden auf ' ?ieel

ständnis angepaßt. '
, fln tcn Bleistiften, fressen Federhalter, unterlaaen ange''rach' sein, so daß un!

Einlotend k,merlt der Verfasser, lecken Tinte, neulich haben Sie nach tet denselben die ,. durenel,en

wei
Kronprinz

natürlichen

ich

ein
der

.Herr'

daß

Un

der

sie

mit,

nige

als

als

alten

sind

sann; auch milssen sie in der Mitte deS

Kcll'r?.freistchen. damit derKar
tolselbausen mit nalskn Wänden in
rübrnna kommt. Während der frost
freien Zeit sind die Fenster und
ren offen zu balten. damit der Keller

uskrocknek und auslüftet. AuS
hauten natiirlich wieder von Zelt
zu Zelk die neuerdings doch angefaul
ten Kartoffeln zu entfernen.

'SL

!,r

-
-.-Mcr.ll Itt-wg- H
ur k.r xik ilfiiw., ß

,i thair irU, iirnir l""!.,' (Tfcf.' 'tfiia, Uu .r l"s. 2L4ll lkOT.J mjt. WlvAriir -
mssugsssgSS&
MMllM. A44MM1 mwi mmv

öchmlrden.

Ulaijni ' Wcrkstatte

UDNRY
tzermann, Mo.

kslg,maaiit PNligt. lag, un
dl iMi,.ei lkilen, tiii , dikSliiN

Milmaukre

I HSirl,r
t'arm Naschinev

ltinnl!,tt' w,?d," Vki'Mp' UN, III'.K Kl

Jr. Z
!"-"- -

KTT?-,,-
--A,xaf&

4

tt-

allks

h ,

tfSllJlNN, MO
pränurt

11Iiuick'n Drcsdei,
1801

Illli!

vo- n-

GU '

ittt 2t)Ür- - rniS tr Ctraft ntltubtttn
Stnttai Soi,lkböde.

oermann, Mo

!d,n III tiiiti WkIiund SrarboI,
tiittfn uidandkii art(n(tl. etitnlall lttfti'4!i
anbli, iitttudili, (Soiiticttn nrn. jii tttu nilllA'

Hochjk,l!lakn tiitt 6ytjlnlit4i
,U Vrm ttt Soiiim'rmonil.
r.?"lulftti votr auf alle Utif ui)tttel

Hfnry Kmil Schuch,

Hermann

von.

Zciiuck lZros.
Scke der 4len und iarkijirag,

('rittaim, . Z)io.
Brxkrligkn Älonumentk, Grabsteine usw.

,,iz rotit iniv ebensallS Ein
'iis!ge,i für (f)tübct oder Fn,liknpiätze.
-- lii eine rosjk üliisivalil scrliger Älonu.
rnente an Hand. Viiit da beste 'j.'iciictia
wird qedrain-i- . Preise niedrig und Zusrie
peiideit garaittirt.

chuchBi,.

Eirnil
Wein n.

V

ni
osi--

im

HGHfiCK,

Selbstbinder

ßsut
Zahuavzt

Wrki LMlitt'

ENTHER

C.

Uliri!iir-:Grliiiitmr- kk

NnFvl
(icr Haloon,.

Qlitrlil udr,
011 der M a r k st a fj e,

Vt Uebcnmlime de nschäsikS vomsrühe.
ren il'cschcr. ru. L. ?ch, ,,abe ich deni'Iic!,i schv grosn l'onufli an bcslen,

iliiinke usui. limli Kormeliri und lade be
meine arniersrkiindr ein il,reg

VI,it tbedart l'l'i mir,, kaufen.

Dichtung armer und vbSchkr'

'iUenn ,I,r Odstdaimix irgend einer Ar
.'stanze,, mollt. dann zu n.z oderiiiif, niici eure 'eüillnngi-,,- . UuicrcU'.iiniu
'! 'i''Uiu,u'ii üiiö mit in, k,i..

solch,
t sich gkW?NN i" ! (5ou(i

eltt AI l,c,!r "een 0I0
j( ,1,,. tlf1 n5(,iirj ln, iiclit.

Rin

bald

daß

lät

Alle
und

Erde

rf.f

Lust

denn nicht

Tlill

dem
sind

MkMftw.

Uggu,

I8Q2

,:vt.'n.
ro(ll)nS

Schürn,

!vker

komm,

T'

iK'Utl

'l b 0 t i, t

f n ö r Ä

- .

.

,

t r

j

II ' f C X 1

6a

wion Masse
vcrarirt' ,:,',""1""n,fcv i!,,k,.,MiCiüuiQvrn

',V)fJ .T;r.Ut ',!1,,U. .ik . ..- .. .... 4 xrcrc.l im'llUfllcII. O.uulliini ?!",,, ;ut !j',kll,il,d,liii'U.H'jj.l..iiiituiiifUü

Leig 81ost!
, rmr.r

FritzOchsner:

Sf '

l'i

.'WSi.afc. H,,m,,n,M.
"."',,.

r

-

VJic.

uul uiui.

-

..
fn"'

Qickson

'v:::;: l "

Zrt.

Viatinot;

Hermann. Jlto
CtHcV im VankEedäude .'.'

S&A

vlilfj

li&&M$J

XI.. 1.iptintun. oi .vry hox or tiie
Uxativc HrccTKhQuinine Tabiot.

nwil that ter 1,1 , cj(


