
Tisinmssnneseinm 

Am neeganaenen Dienstag wurcks im 

b· llgetl baut-ich l» Meilen Stil-w tl 
v r Mannen-tm ani der sie-da Mein- -. 

Fun- «n weinen Sinne des Mast-; 
eine »dann-it vnn Kann« gefeiert n- 

iwr dies die Vermalean are lacht-s 
Chr-irrer Johanna, des »den-rares- sie-tin 
Muster-« tnit Verm «-O«-«-«1J»nnser 
mann, welcher feel nicht ullznlelie lanaes 
Hin ten-ein Vaterlande ekchleizwia Vol 
it in aen Rucken gewandt, um In der 
innen Welt, Ast-ersta, tetn lslltlil zu 
hat«-n- llcid mir find k-» fetten Mel 
n-« a, daiz ei »- iisl arinndeen Verr 
;«,««nn Meiner-, nun Schwiegervater 
ais denn Zimmermann til ein Uns sie- 
nejlter Fern-( im Knor « Gan-nn, Ne- 
l-«i-.ta, t«» itltkiaentnsner einer ans 

tin-sinnen Meint nnd wenn nur nicht 
irren, ia Mist » anderortz nack- mehr 
Laien-reini, »id, Faritreiueiitunn Nicht 
zu neaeiiisn nnd wag va- allen Dingen 
eine große hauptlach-, als das Gllicl 
zu nennen ill, Verr Zimmermann bat 
eine junge, ehrenhaft- Mattin nein-Iden- 
Aua dein westlich uralten Verwandten- 
nnd Freunden-Meile hatte lich eine wirt- 
liche Schaar von Gatten tu dieler Feier 
eingefunden und Male dies ia recht- 
tnstchee Bett-beben sich die Familie stei- 
ners erfreut, An aemtimcher Unter- 
haltung ledlle egnichh zumal vielen 
Gelegenheit gegeben, lange nicht gele- 
hene Freunde zu fressen, als auch zwei 
Gran-andern t lalltnasslllaedinei muti- 
lultiche Unterhaltung baten. Aus brauchte Mein-nd Hunger und Dur 
zu leid-n, denn es war in dieier bezieh- 
una betten- nelarglz ed mal-te nnrJeder 
tnr nch lett-it taraen, was, dei einer lal- 
chen vorhandenen Menschen-notie, reit- 
lnti til-erlegt, wohl nicht gut andere 
aneiznitilzrsn war, nnd deuten wir, dah; 
es ein Jeder aetan hat Arn Abends 
war weiter liir Unterhaltung und Vers l 

gnug-n gelernt, indem, wenn der deut- 
tche Ungarn-l »Den-baden« nicht zu derd 
llinaen dlirite, dort eine Tantbeluiti 
guna aeanaiert war und lielerte Piani- 
und-Clem- die MuliL Vier war der 
Var-matt, wie immer, der erwachtenen 
Juno-ital zu iinden nndrislierle auch 
manch« ergrauendes haupt, oder lchon 
ergrautes, ein Tänzchen. Wie lange 
die-, deisllea la beliebte Pera-innen 
angehalten hat, willen wir nicht, da 
une die Nacht den tun n, unticheren 
Deimwea einzutreten ae at. Und nun 
vierten wiewohl im Namen Aller, die 
zugegen aeweiern an der Feier teilne- 
namnsen haben, dein verehrten Guttat- 
ber, herrn Zahn Miner- nedlt Familie 
unteren herzlichsten Danl aussprechen, 
Dem nenvermaiilten Paare wünschen 
n-» eine heitere, frohe, laraenlale Lau- tnnit und Ginet und Segen, auf a en 

ihren Lebend-denen- 
Ein Teilnslmier. 

DI- snie Muse-les 

Vlin leplen Sonnlag wurde im »Im 
Ahn-n dnnle« , Klein Deutlchland ne. 
le-- int, welche- Ill das Eine-sinnt von 

Miit-. Jl. Zenien MS Kind-mit net-lenk- 
leg gelenkt Es war ein penchmzes An- 
blick all- tne Kleinen nne Sols-sum m 

Meil- und Gltsv nmclchlenn zn leben. 
Ein jede-i Bank nnl einer anwiluntlchen 
Klange verlelieth oen til-entsinnen des 
T rel Meilen hat-les folget-v, welche es 

ein-gezeichnet verstanden, pag Keil zu 
lesem nnd zn leiten, Nach vieler Pi- 
moe, nsl welcher «e anl oeen Hofe und 
nn- vie halte becnlncnaelchoetlen und 

genau Inn nach ver Music nesplell 
vipn ver Vllooinfielo M. M, Bank-, biel 
len, ging es zulepl in die helle hinein. 
hier wachen sie Mädchen an Ihr »Bor- 
keliBnll-lsluisse« geluhel une- ple Kna- 
loen zum ,,Vogel-Sllneßen«. lim Solln 
nee- Vemn slolm Stellen, nonllch set 
Stadt wohnend, wurde König im Schie- 
izen nnd oie Tochter des denn Inhalt-m 
note-lich von hier wurde Zwaan Die 
weile un Schulzen erhielten wie Mal- 
liknsl Stellen, l.; Willl Kohl, Z-; 
lstnnlws Vom-Inn, :l.; Ev. Damen-I l 
an Ball Spiel, Della sobald-h l.; 
til-no Peter-, 2.; Maclba Anbl, il. nnd 
Telm Ell-Inve- l. Mul- vollendelerj 
Reben spielte die Mnfll Kapelle unv! 
oeni Moner und oee Nennun- immse dies 
lslne segeln-h einen lchdnen Wassee 
allem ne tanzen. Nach dielene Malen 
alle kniete-en Kleinen nnd lamlen dielel· 
ben M isl lllir. klesl qlna es ans Ellen. 
hier lnmen Alle Gelegenheit lnlp un 

spen- und Trank m laben nnd die lie- 
wmlilenen hiellen lin Ball W morgens 
l llln ane. Nonen wie eechl bald Inse- 
oes en- lulches Vemnlmen erleben. 

lan Moll. 

Laute-. 

z. D. Ninus-ew- und zumut- von 
stammt-si. Novum-. Maus-n M W- 
ms Samt-W Muoohqlhet m Blum- 
uils« 

Nimm Sein-nun nah Damm-. von 
Wurm Minoon Mc qui N 0 M 
Im Damm-u m. Ost-let nnd . um« 
Lein samt-. 

Ihm-U Ists-uns von Aas-L Nest-b 
su· Vom mm M. J« somin MMM 
M- W muss-n lauen M hieh, m 
d« summ- Wm schm- m du um« 
Im Wut-. 

out Kommt minim- smä wad- 
mu »Komm puri« im psmn eas. 
nistet-( am MOIM »Nimm M I Io- 
Immmn nehm-u ums. den systema 
ums Wurst Mut THI. Im M 
wen-um Juba Music-u Why-I 
Madam-. 

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

« zw- amnnm Brutto w« setz-n 
tiotuh Nebenstu, ltettndet lich zur Z-« 
nur much tr« oer minnt-e tur« I Zott- 
-»«3, Eis, like-lett, JlMerlen user-wert 
von Nonnen-tm »Frau sttraich treul- 
ttchtut us time Wochen out-set tu Uero 
tttetIU 

Die di--,nrn.t,entt»t-e »in-einemm« er- 

tchemtunt Ltst iåuuttrn Acri-wir und 
lett-titsche bestritten ltttlt wit Meist-um« 
letttett der öluttt ltlouitsttrld. Welche 
veuttche Zeitum« user nnleretwegen 
auch enntnche, ins ««:tnute, lunn dir-ed 
tivertrrllent 

Tr, L. if, eile et brirchtet me Mel-net 
eine-J hatt-arm Inn-gen Hut-net am 

verklungen-n Tonne-stark in oee mir-«- 
lte Paris Ollun In der Stadt und eint-» 
tqu vie trteteurr erneo Lohne-z in «- 
zurnilte rkront Grav, ans tekten irrer-« 
tag, nut dem Lande. 

Der atte, joviate Herr Ver-tu Mal-,- 
rneier, von wuch, Hirt-rasten verirrte 
uns asn Samstag unt erstens angenehs 
ntru Beinch. Verr Rotz-nein deiindet 
lich des ver sie-untre teurer Iochtet Frau 
Hohn Il« Schram- olttich der Stadt, 
wotellrlt er mehrere Wochen verwerten 
wird. 

Martin li. items als Aarnt der 
Sprtna Matten Land sto» ln Montana, 
reilte ans testen Dienstag in Begleitung 
der herren Verirrt Ariel-l und bono 
Moder-, tot-ri- irreheere beeren von 
standolvtp nach dein Welten- urn Land 
in dem dertttnnten Sprlna Voll-u 

isttlontaneh in trhen, Vtuch werden lie 
Tntetirere Iaze in Vttooniiirtd und Otten- 
dive, Montana- wo eine Anzahl lrulies 
rer Bewohner unlerer Stadt anlollia 
ltnd, verbringen- 

Jltr Leute mertt Euch dac! Die 
Chrelton »Anm« hatte J. Dootittte, 
weit ee lein Avonriement out genannte 
Zeitung, iin Betrage von sitt nicht ve- 
zohlen wollte, vertth Vor tlltchter 
tiuttin laute der Verttagte aus, dal; er 
nie au die Zeitung adonnirt, aber dal- 
er iie aus dem Poltarnte nahm- Der 
Richter entlchied zu Gunlten der »Amt«-« 
und verurteitte den Anaettoaten turr 
Zahlung des Abonnernento, tnit istlnlens 
und der Gerichtstoltem i 

perr Gustav Erlenbouer und Tochter 
Anna von Btoontlietd, Ilevraotm rel- 
lten in lester Woche nach einem längeren 
Beluch bei ihren Freunden und Ver- 
wandten roieder nach der Betraurt-. 
Den Gatten hat es hier recht gut gefol- 
len uud danten lie alten Betanmen ltir 
die freundliche Aufnahme Der Zei- 
tung-rnann hatte das Vergnttaen mit 
dem treuen Leler der,,2enilon Zeitung-« 
einige Stunden anaenetirn zu ver- 
vtaudern.——«c-eniton Zig. 

Unsee otte Freund Zehn Estingtntsem 
welcher teften Derbst eine Anttton od- 
tnett und otete Gegend deines-, mit oer 

Absicht, eine bessere zu studen- Mond 
sich Antonqs der Woche In der Stadt 
und beehrte unt nett einein angenehmen 
Aetuch Herr Etttnnbnsen wohnt ne 
neun-stetig in Florenz Dongtos ttonns 
tn, Nehmt-tm und ton- nnch Bluosttttetd 
um Vortebmnzen zu tressen, sich wieder 
tm schonen Knor, Eonnm nnt hob und 
tttnt niederzulassen Er dereiste mehrere 
Staaten deo aeoszen Westens nnd ent- 
schlos-, sich schliesslich, toter onst-tausen. 
Er tonste von W. D Vorn-, ttitt Acker 
Land in httt Townttnp nnd kund nch 
im November d, J. dort met-erlassen« 

Ein gewisser Here Von ttmnpem 
welcher sett mehreren Wochen die Be- 
wohner Ernste-no, sowie die vFormer tn 
der Nähe des ,,Ieusetdnested« nett einer 
Oel yrovosttton zn interessieren der- 

suchte, jedoch die Suche wegen Unetntns 
lett zwischen den For-nein daselbst, die 
ältnte Wo Korn wart, befindet stch seit 
ein-gen Zagen In Atooetsstetd, den- 
Vnn ttnmven behauptet, onst itch Ost 
in tobnender cuonttmt, mcht nur tu 
der Gegend des leistete-usw« tondern 
nnch tn der Ratte Blootnstetdo bestade, 
the iit fest damit veschnstiat, Kontrntte 
»der »Ernst-o« der verschiedenen Eigen- 
Ittnier von Formen zu erwerben, und 
wied, wenigsten- so ums-Wen seit-end 
» eine gewisse Untat-l dtetee »Beste«-« 
m sesnein Vestse Unt, mit dein Volkes-n 
nach Petroteuni ooee Knstten tu o» 

thue der Stadt denen-ten- 

, Ein immer einer War-Monden- 
iprdrrre m Mem Predigt sinkt Irr-um 
alle Diejeniqu dir noch nir- arti-urs- 
hcmm uin vie lieu Ihre Maul-dulden 
desadli himm, auf. M von Ihren Si m 

zu »Mir-h Jeder ehrer der e. 

mrmhr stand auf m auf rium mchr he- 
sondrrr »Waer umschman Mann m 
am rimwartiqru Wirth Ja seinem 
Erstauan Oruq her »Ur-mer dreien 
Meint warum rr fes-Irr Wstrrsmma 
neu Geho- Mmilr. Nun erhob lich 
sirlrr Mann langsam und Imm: »Ich 
bmmrwr unser-r Uolirlikseirmm und 
nur Irrwrirsmu ian mem- Mmmmrs 
sm. irsmä vom ich drum ubrr Is- 

wmr von Ihm-r von d» Ihr-umarm- 
ulir mirs-u musika. nml now m Im 
mu cum-dumm QW s Grimm-man 
Nimm-II mehr als Immml wim- 
ssrh Irr rm Jahr its-r imwr um vom 
Bekomm Mus- VWWU »Warum 
Obh- stmtr und Wir ins Irr-tm 
moder. In Nimm aber machst-r Ism- 
m III-Mut mir fromm Ier ou irr-W- 
dr drmälrr muss Miasma-m m um- 
sonstqu am m Ier- mrs Ums-» 
nur-m bravsten-r Wirt uns dont-. 
am sah-I so du«-mit als im- mär 
Drum 

Wahr-us des Its-»Im Ummm am 

Tonne-tm imm. much-n fund - 

llth, innede der onl dec tellheeen Betten 
« 

schade Wann onltllstne ihn-inei- Wenn 
Jus-obl, voni Alls net-offen nnd aimen- 
l«-lcllicti Mont- Jliicobl nnit eben dont 
nennt-to nielictgetelnn eile das Meinst- 
tek niiitnin nnd tieliind lich ln dein Mee- 
hell-ill, til-Z iltn det- Mts lenk. Eines 
der Pleede ioiiide elienlnlld dont Edle-g 
net-litten nnd betont-L jedoch oltne lillle 
Folgen nieintznlntlesn To Mein Jn- I eoltl let-um Zelt out llieen Motten ok- 
iooetet holte, heaad lle tlch ln den 
"tlieidelteill nnd lond til ibeein Schienen 
den Leielinosn des Motten zwilchen den 
sie-den Werden llegeii Frau Joeoln 
itt eine ttelne Peelon nnd der Verun- 
nlintte inne ein leln ltiietee nnd lchnieeee 
Manti, dennoch aelona ed ine, ln dee 
Vliileegnna, Stalle uennq zii loninieln, 
nin den let-niesen todten Meyer llned 
nettes-ten Matten ono dein Stalle zii ent- 
lernen, minnt die nnenlilqen Weide den- 
lelden nlcht zeiteeten totleden. Dle Man 
teleiilionlete lotoit in deti Nacht-neun 
nin Dtllte nnd in alelchee Zelt zne Stadt 
ltle einen Mitt. De. Vlelck belond lich 
in lebe linzee Zelt eint dein s Mose, 
toniite oder niie den Tod deo nnqlth 
then Mannes oetlotnien Jocodi ivoe 
litt oin l. Mem Metelltoll dee Stadt 
Blooinflelsl und W donn oni die Faun 
wle vorher »weil-tit- Ee tooe eln leite 
qeochtetee Mann nnd eln teenee Gotte 
nnd lloter. Oe hinteelålzt elne teoiis 
eende Gottln nnd deel iiiiniliiidlqe Mii- 
dee. Seine Beerdigung leind oin lol- 
nenoen Tage out dein hlellgen oltents 
lich-n elileoliole lleitt. 

» -.-3--»--. 

! Die Men- ltiid ilch nicht doellbee elan 
od dee Mele lich vollstänle odee nne 
lnillv loit elleii toll; do« lnlngt doch ioolil 

»in erfle- Liiile deidoit ob, wieviel ei- zu 
eilen hat« 

ceelseen Tioitchen Eil-gekoer 
Form nnd Bloomt eld elii Damen-Dude- 
loinin. lslndee ltt leenndlleltlt erleicht, 
denselben ln Klot« Laden odznlteleem 

T ei tnichttioie t«ondi"egen, welcher lenten 
Sonntag met-ein«- tonich an den verteilte- 
denen Itsatynen lldeeoll geolie Streiten ano- 

Zwilchen Moilolt nnd Stoiiioin ioiilch es 
eine Sieeete ano, lo doli dee LWohin-eiteln 
ootn Sonntag Morgen ll lllte bis »Um 
Montag Morgen unterbrochen wor, stol- 
lchen Wonne nnd Illintide, nit dee Slonr Ulty 
Wohl« noan dott Wollee eine delnohenvei 
Meilen lange Strecke one, Andere Aus- 
iootchnngen winden berichtet on del tdottlngo 
nnd auch on dei Lineoln Linie. Illle det 
Bericht lontet, tollen on dein Tage in der 
Umgegend von Uloiloll nahezu tl Zoll Regen 
Helollen leln, 

Die Schweiz hei- eine interessante Mii-1 
iielnniis oon Schutt-ersoffen niii Versicher- 
iingoiiveiten oniiiiiveiien, Sie sind in des 
Weile oigiiiiiiiei, voii eine verhältnismäßig 
geringe Einioliliiiig während dei- Kindheit 
eine Mieieeeiiie sichert-( Gei eiiiee Einzah- 
imis von m iseiiiiineo täglich, odee M Frone- 
jäinlich von der Gebiiei eines sinveo on, hie 
in ieiiieiii m, Lebeiieiiihh wird dein Vec- 
iicheiien iiii Aliee von W Joheeii eine Hei-nie 
icon Wi- ziones iähilich äiisbezodln iolt ie- 
doch oiich bei vorbei eiiolgiein lobe eine 
Cxiåiiiieiiiiickgeivähr eiiolgen iin Hohe von 

«Hzieo,i, io beimgi die Nenn voin W- 
Lehenoieihe ob nne Itzt zitt- jährlich. 

7 ie versunkenen Sonntag Nachmittag, 
pei- lte, Juli iiqcigeiiiiideiie Øiiiliälliiiig, des 
kein-not- deo neenoivenen si. H. Johannes 
ioiiioe oiiich den Neniiiieciegeii noik bei-in- 
iiochiiqiz iniineistiin weit die Beteiligung eine 
tech- ieihlieichr. Uiiiei Voiiinieiii einei- 
Miiiiliaoelle begaben sich die Mitglieder per 
hieiigen ker dei »Bist-»Man of ihe Womi« 
niio eine gross Anzahl Heiniiiiiiioföhne nach 
dein Eint-hole dumm« wo die änihiillnnge 
ieieislichkeiieih nniei keiiniig des is, is, Nin 
ioip vor dich gingen Hei-e Panoc Nennun- 
iei nnd heii tsogai voivaisp hietien zu Vei 
ien gehende Auskriechen Ans- lieniesbeii ging 
io iechi bewo« einer ioie qioiien Beliebibeii 
sich der ’E«eiiioi«bene in Miieiieii iiniei der 
hieiigeii Güiseiichaii erieeiiie, Schon iii es, 
einei Winde-schon aniuqehöieii, welche den 

» hinleibtieheiieii eines miiioisbeiien sQeiideio 
« 

iin Falle dei »Im eine Sinne nnd einen Vat- 
» 
liieieii iiiin dei- Wiideiikeii des Weins-ebenen 
cis-ich seyen eines keiiiiiinlo elimi- 

(««eli. Biene-i 
-- ·«--.-.. 
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Eine Seite-mir m dem Gen-old- du- 
Uismuis SM- Bauk am Euch um«-! 
hindert Zaum zu den Vcswiibcmk 
weiche mk name mmdm usw-um« 
und. Inhaber d» SOWM thun-u 
wahr-us den Bunmuudm zn dem W- 
nolve und den nip. Boten gelang-m 
ohne umt- nm tm Baum-mutet zu ha- 
-.ms. Womit-. tm im Mich von Wen 
ims. Wen ou ils-m Sw- aufs-wohn 
ums-u mu- um bieten unfmu Kunden 
du- Mse met-mahnt. Spuk-w um Im 
Wams-n du- 

mumu Sm- Maul 

Im Itsizis Im mm Intui- 
weude Im aus tm Col-usqu wack- 
dams. und cum umsomhwwium IM- 

fmtmmq von Erfolqu m m bebe-up 
ums mm Mal- uns mahnt-stauen 

Month-um« m ist-tm's Inmittqu 
MUUMCIOL Ile IMUIIIM Wunsc- 
Osssnmnmmt Mie- Whm uns o» 

Wu. Mymhm In- an TI. Cim- 
åuhmm sv Damm-. IN H- Lo. 
Nun- Ive.. Uhu-um M. 

«- -.»-. .« 

Zu mit-m- 
Wmsho muss Nod-spat um .«- zztmo 
imm. net-U Unmut-Im um minqu 
uma. Wams uns muss-wenn m 

Ums-. WI Im mai lim. MI- Minu- 
u. Iz. Gar s. 

»s·: (Sr0ßcr «Jis 

Rijnmungs Verkauf 
Die Zaison nähert sich ihre-In Endi- nnd wir nnisiesn ntit den schönen Sonnnmvaren 

anfrännnsn uns Raum zn macht-n fsn Inssms .Lm«l)ft11nmsst. Utn dieses zn tun, werden 

wir Euch Preise- nmchen, welche Ench wirkan erstaunen werden. 
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Damen Unterlilcidcr 
Mimslcn »mi« Rom-H w« W M W Will-J 

Muth-litt llnlmmtr von Mc luo LW 

Muiirlm Nintlrjoet von We biiz IN 

. f - O 

Kleider - Dtoffc 
In- osscuitms thkuus und zutlusts zu Brust-II soc-l- 

chr Mich befriedigt-« IlIt"I0-«U. Alls III-F- ctmlimirll 

III-Thus Its-thust W LIH MIM 

Th« Ist-usw« zu noch hillcqmsn Meiji«-m 

Damen und Kinder 
»Musik«- Unlesrtleidosr von k- mit-Z lud Im usntö 

DucisenStrilsIIUsr, 7NnicunskPaar 

Leincner Tisch - Damaft 
5'-!««·, fis-c» Mc. und Mc. per Waid. 

Leim-ne Summe-IV P» lmlb Tut-»Id, TM 

M Zoll tin-ji« schwatz- 
Zii Zoll tin-ji« schwatz, 
Alle andere Leide wird zu reduzirten 

kauft- 

Taffctta - Seide 
LUS- 

HIMU 

Preisen ver- 
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l Echte Heutherlsloom 
Danwn - Röcke 

m schwarz unr- braun, gehen W LW 

Spitzen Gardincn 

Wen kmwslt msn verlangten Preis- 

l.IW und I.«.0»H1nstmr. III-is sind »Bntgains« 
Links-sit und Simonko zu :k, f-, 75 und sc pt Yo. 

Shirt lVaistS 

halten wollen- 
r— 

Mr Tinmsn werde-n zum Austritt-seid und noch billi- 

ger tust-lauft da wir Mne bis nächsies Jahr liber- —
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Sämmtliche Kamme werden zu 5c und Per- 
calc zu 7c Pcr Yard verkauft 

Muth here-in und lnssrhrt was wir hat«-n und wir sind sicher daß Ihr etwas danm 
tu· fiudut wirdu, tut-solche ler als wohn ,,Bnrgaiud« lu«z(iki)msn werdet Die-fis Preise 
selten nur gegen Baar. Buttu nnd Eier gilten im Umsavs iir Baar. 

H. S Kloke s- Co. 
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Nicdlikhcsz Aussehen 
Zicrlichcs Aussehen 

tjt du- csnus nstssrntltcins Zucht- itI disk Hil(sid1sstg. Wir habe-n 
imjclncdcnr kllsuftesn welches dicsies Eigenschaften besitze-m 
jun-u- uoch Wle andmu 

ANZHEGE 
fiir Männer von s 6.00 an aufwärts. 

zitnfdrc Minder Youitäth 
merkst-n Mk sen-den« wu- uuch Mr Eltern Freude bereite-IV 

Wir haben nie verweigert recht tn machen, 
was unrecht schien- oder nicht 

zur Zufriedenheit nun-. 

Die Simon TUOidcklmndlung. 
Pktkk W. Likka Gcityåiwiüveudcc Parmeff 


