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Dih fVlotjstjfislti WGram-min. 
Loh-nun sc Laien-, Getan-seien 

X 
Mucor-»O at Um putzt nich-o II- Bstmlll 

tiqu im umsonst »du-« antun-. 

, 

Gurt-eint schesitltch wen s« :-·««:..- 

- 

Dis ste- unv Gurt-abst- Zeitung 
uon Milsvmmk und die 

,,Qloomstrlv Gern-answ- 
bei Uecnsmbkzuhlung Inn ils-) mi Jah- 

Im- cingeeß. 
Dinan mache ich dem Buhl-cum bekannt, 

dass Ich ein Mal-was siit Sonate-je In vielen-, 
dem-neu Uengteiiional fixieer bin, vor- 

axssgeieyi ver Entscheidung set den«-han« 
schen nnd popnlcsmchsu Wåhlet m der ins 
September natisinveuveu Manns-mahlen- 

..’e- P. Laien- 
Mz m, hin-unh, Wel- 

—-s- —- 
« 

Bettes-in 
Sie sollen uns nicht rauben 

T as freie deutsche Wem, 
Wenn sie auch Feuer ichnauben 

Und drohen fort und Vort. 

So langem- deuiicheni Stamme 
mn deutscher Sveoie ethisch-, 

So lange Mutesflamme - 

In uniren Herzen glühn 
So lange demiche Sme 

Im deutschen Meilen sit-, 
So lang in unstet Mme 

Tat deutsche Leben quillt. 

Solange deutsche Lieder 
Ettlingen hier tm Land, 

--..»-.---»-- ««-«·» —.-«.--·- --.-»....«--.-«-«-. «»« 

So Iattqe teett ttttd bteder 
Uns drückt dte deutsche Hand- 

Latt Nattvtftett tcheltety 
Luft thte Oeliet desha- 

Tas toll tttto wenig gelten, 
Was kümmert uns the syst-nd- 

Wte ttt det Kindheit Tagen 
Uns Muttettvott Mittag, 

Wie tttthses Wolfes So ett 
fee deutsche sichs-r nttg 

Arbutmnangel auf der sann. · 

Immer mehr himer sich Im Klagen ist«-I- 

nsassgelude Arbeitskräfte Mk tm landwirt- 

ichaiclichm Its-trieb. unv, wo ne zu erlangen 
unt-, muss tm hoher Preis dafür gezshlt wer 

ven. Sogar m sen-n des Bär-gerissequ, alt 
Millionen mbeitsfähiget Männer Ia du 

Erqu stand-m Ml es leichter gewesen sein« 
Ema-arbeitet zu erlange-h als Wi- 00 hau- 
deu M- II um um uns-Mist Mast-, du mi 

Calkins Gebäude-, Bloomsield. 

So toll das Wort errungen 
Auch hat nn fernen kund 

So sollen deutsch nur singen 
W Sinn-, der entbrannt 

Nein niemand soll nno taub-n 
Tat inn- vnniche Won- 

Unv wenn ne Jener schwindet-, 
Wir Milbe-« fort und Mc. 

G. A. Lc Blaue, 

Meint Ihr eine Uhr 
lauft, lolllel seht wissen heil-, 
der Hündlek verantwortlich 
ist. VeranlIvorllitleil lfl 
der Grundstein vom Me- 

lcholL Wir lügen unsere- 
Gumnlle zu jeder cielltlks 

ung die wlr ubet Lalchms 
echten geben, welche wir 

verlaufen. 

Wir haben den mäß- 
ten Vorrat von Uhren 
u. Juwelen ln Blau-n- 

sield. 
Befehl-l dieselben- 

l. Iblleoll vyn der »Wer- 
manla« Ums-. 

Ein sicherer Platz 
für eure werthvolle Papier-a 

MOOOOOOOOOOOO 

Etttr ,,Safem Depoftt Box« tu uuieretu feucr ttud 

diebeszssichertsu Getvölbe,41cstl)t""tvt durch ttuftsr tsltsttrtsrues 
Alarut Sustent, wird euch dir Zusicherung gebett, dttsz 
eure Btsstxturkttudtsth Vesrsiuttststtttges Punkt-u uud uudtsrts 

Werthruuucre gut aufbewahrt fu«-. Ism- ktiuttt veu 

Gebrauch dct «Deuoiit Mit« sur cutr Hcrttw jiätuitchc 
Mir-the rrluugetk Sprecht um« ttttd wir werden cum 
dutUbrt uufkliitrtk 

Farttters ä- Merchrtuts Stute 
· I Bank v s 

Die Mut tut m We 

I. D ons« ittJ V »I« IOIIL sw- i tu I«I«T.s".« tun 

Dem Kulm Kogptlal 
U-«-.M HQUQ , Ist-List kuns- 

sssssssssssssss «-so-vsviooss--IIOQIIIIIIIIII(IO«-i. 

«..-« ,s 

noch iiitgelbttee tttiittel bildet. lllei deni gtiten 
bot-n aut detii Lande utid itt Anbetracht, wie 
lwch der Lebensunterhalt in der Stadt tu ite- 
heti latet-tit, lallte tnaii meinen, date deute 

wetiigltene iti der Orutetelt lieh der Farinat- 
tieit zuwenden wiirdetiz deiiti es handelt lich 
datt uni eine getunde, eiiitriigtiche Belehiiitti 
gnug, Stettintiteti getrliitigt uttd ttiit Geld 
niittet aertehen wieder heimkehreu, aber dte 
Neigung tlir derartige ttlelchiiittgutig nittinti 

betiaiidig ab. kae littdtiiche Ziilaninieiileben 
tiei deni ei Anregung ttnd Vergnügen in 

Hülle utid Fittte gibt, wird der ländlichen 
Stille vorgezogen 

Jlt etl lchon lchwierig, eitelegeitheitsarbetter 
itlt die Ernte tu erlangen, la lind geichulte 
Arbeiter noch weniger tu haben. Der haupt« 
gruiid dalllr,iit, date ihnen nur einige Ma- 
nate tin Jahr Eselchäittgung in Aussicht steht« 
Ein getchickter Arbeiter wird lieh nicht itt et- 

tietit lttetut wohl iühleti, in dein er genbtigt 
tit, niriniitetaug tu leiern, Aui der Farui glth 
es nun Zeiten, wo man vorn lriihen Morgen 
bis iti die littlende Nacht ichtver gearbeitet 
werden tituli. Seit-zielte Arbeiten iuiliieti ralch 
tiiid rn eitier bellitninteti seit verrichtet wer- 

den, wettet teitt sue-link wie ditrch Unwetter- 
eintreten iotl, kann werden zu guteni Lohn 
Atbeiiettiiite getucht, die aber ttieilt lchwee zu 
ttnden lind- 

sen anderen Jahreszeiten gibt ed wenig zu 
tun, und der Farineif sieht lich geiibtigt, ina- 

iiatetaiig tu leiern, und leitie Ausgaben tu 
nett-ingeni, iiideui et« Arbeiter entläßt. Dann 
tatiti et· allein iertig werden, bis wieder zur 
klett, wo es alle Hände voll tu tun gibt, ittid 
da niitit er lich attl den Zuiall verlassen, die 
nötigen Höndetu erlangen. Die Folgen der-- 
artigen Farinbetrirbs in der alljährliche Not- 
ichtei nach Fartnachettertn ntid dnii lich iniitier 
wieder die iseichichte vom sugrundegeheu 
groiier Mitten wiederholt, weil ielblt tti höch- 
ttein Lohn keine Arbeiter tu tinden materi- 

Eine Abhilfe iiir diese Zustände iit in der 
stliaris tchwer tu tttideii. ist i t vargeichlagen 
irioideii, einen lieberlchlag all Arbeiten, die 
iiiii dei Mein in einein Jahre verrichtet wer- 

den mittler-, aiilznnetletn itiid dann jene Ar- 
deiteti, die nicht ati beilinitnte Zeit gebunden 
ittid, tu der iagenannten stauen Periode iu 
erledigen Dadurch totinen Arbeitsstätte das 
gaiile Jahr hindurch delchtiltigt werden. · 

stlid zit einer gewiiteu idretite ilt das auch 
ichiin von -larttietti vetttichi tvai·dett, aber doch 
reicht iiitt gitiittigeni lliiotg. vDie landwirts 
liliatttiitien iiitttigtiiile iiuti iiteht io bedeutend 
daii iiiirii iomtteuiaiig Arbeiter natttiirttig be- 
ichirttigt unterhalten litiiti« damit man sie itn 
full der ttneiitbertichteit bei der Hand hat. 

stioi einein iihiiliateii Problem tieheti die 
Schitieeigentiiinei aiii Iden Seen. Auch hier 
iii die Hatten ueihattniaiiianig liiit. uiid doch 
weiden die Jendieeueee Ruhe ans stattr ein Iaiti 
dettgteicheii ciiiiieieii iind iitein auch rieni 
deii gleichen Minuten bedient. Jiii vielen 
Ratten ioigeii dii die Echiilieiiteniiiinei dntttr« 
dein mitatitiche tiieiiie iriahiend der stimm- 
niriiiirte iiiindine ttlelrhattigiiiiee andeiniarta 

erlangen die iiih iiiii der Vidwahteluiig des 
lutiiitieitichen tieiiiies niit deui Sehnt pes- 

neun- 
.liii vntitiiiei lind iiiin leidet derartige Abs 

toiiiiiieu irdiuit in tietieu· deuit in tatidlichee 
streitend gidi ed ielieii "·sideit aiieietdatd der 
.loiiii theoretitid niiid weist manches iist 

ist-sung die hehtriiis neiget-hingen iiseituu 

dumm« aber in set lstuiii wiid alledsiliel 
sein« its-il die gegen-weitg- tiige eiiiistiide 
d1etei d.-e wi die Vaitd iiitsi geirtidett wes- 

deu t.iiiiiiu liidi »Ist-attei- 

»I- m stunden III-m mn un Ism- 
·um «- u Itmlscstum Odem-m 
du« Dumms- Imsomsms Moses-. m 

m samt-Inm- dumu M. »t- found 
Im W Im m tumm- dm sum- Ins 
mms Nimmst Vom-O m ums-gem- 
zmmi cis-II tut In Odusmsmus m- 

MU. 

M Wo- 
VMIMII W d Nimmt-. sit Wut-. 
Dunst-I Uscm Ists-Instit M 

»J. y. cost-usw« 

R. 
COKSITS 

Wenn Ihr fiir den Sommer 
gute und preismeefe weiße Blut-fees, die neuesten nnd schönsten Muster, 
sowie weiße 

s e 000 If 

Leuten yemden sm- Damen u. Madchen 
liest-mem, so lieselset Eitel- unjer neu und gut ausstafiirteo Lager in dieer 
Arme-ist« Auch Sommer Wem-sc sur hunde- sind i« reichlicher Aus- 

wahl vorhanden. 
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Großer Vorrat in sum-« 

You-im- und xkcgritmiirmcm 
SUF W WWWUS SWWWWWWWWW 

Royal Worccsteis - Kot-soffs 
in jisdisr wissszis iiiid Qualität Fiir jedes Daim- dmz iuao sit-wünscht 

0000 0000 000000 00000000000000 00 00 00000000 

Großi- Aiiøwahl iii 

Hemden aller Farben nnd Qualitäten 
fiir Männer iiiid siiiulieik 

000000000000 0000000000000000000000000000 

Das Visite- iviiø iiiaii Iii dieser Zsisoii Haudfchuhc ·- zu offisririsii veriiiag. Gürtel 
Für die Reife findet Ihr eine grosse Auswahl, in Hinsicht soivohi ii-ic- iii Größe als mich im Preis iii 

Reise-Koffer« und 2«Tcise-Caschen. 
voii eiiisachiieii und billiui Schuhe für Herren, Damen und Kinder »m,p«k..si...c.«.«s.«»«.. 

WH. c. s- E. 7. siitesi 

Ein nagelncuct Vorrat von 

MHDD- THPETEU 
ist jetzt in unserm Apotheke ausgestellt 

Es lieu-tret und grosseka Vergnügen-, Ihm-n 
mitteilen zu können, dass kun- nuszmnsdrnuiche 
Vorsicht m M- Audnmlil unserer Wundmprms 

urlnsamlmtk Wu- sind us M« Vom-, In- iu n- 

Urnd Hin-m Zul, Music-t- uder Fuer zufrieden 

zusertlcsn. 

FHRBED 
Wir lmlnsn km muser Wust Aunxnmkns 

tw. smw du« ums-n L m uni- Inn-no 

kommst herein und heb-bot die 
March 

(’()RleJH lDIHXI H"l’()lilc. 
Mao. Lock-. WIMWUIM 


