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Lunte der Zeit unter
rein ameritanischen Volke die Meziiiing
Bahn gebrochen, dass em jeder Menschdei his- uiiv da iiii Saturn ein Glas
Bier trinkt, ichon satt ais- Sauser oder
ichtechier Mensch ais-zusehen ist. Das ist
Tun ein

in«

schtiiiiiner «erthiiin,

der aus-

tiiii gutes, sittJahren war iii
Miit-then
eine-«- stretiiainen Zktiiieiting den 223
Jahren verliebt. Die Hochzeit sollte
naetniee Jahr stattfinden Da begebt
erottei werden

aii:es

de:

niriss,.

2st

non

Auge-betete

großen Sehnt-,

den

eiiire

iioch drei
arme-en Alte-regend en tii eine Wirthschast in gehen iind dort zwei siiiadz
Bier iii trinken. Kiatschbasen gibt eoj
Ja ui-eratl. ietbst tiiiier deii Man-inniäiso.s« tain ea, dasz die ziisiinstiaeJ
Eratiteisiihy daß ihr Peter iin Sei-J
iiiaii gewesen war. Bei der nachstenf
Hutaniiiientiinst gab es oaiiti ein«- derbe z
Aueeiiiaiiaertepsiiig, und nnser Peter
Abends Zii Gesein ast

betiiiii am

deii

tiahiii

von

Sos

rauft-use

geicheheii ini Jahre limit. Schreiber
dreier Zeiten teiiiit diesen .»’stiiii-,tiiig sehr
und taini

eint
stehen, das;

er

ihiii
ein

das

Zeiiaiiisz

ze«

aus-

fleißiger, itrebianier

irttchteriier Mensch ist, dem die Zutiiiiti noch manchen heitere-i Tag hriii
-en wird, aiich ohne jene seiiiatische
nasse, oer ihr eisiszes Handetu jetzt
sehr teid thirt. Aber stir sie ist es zu
spat, denn der Peter sagte mir: »Es
war itir sie von keiner Beoeaiiiiig, wenn
ich itir see tLreain und allertei andere
und

Situteiwelen tartneletzi und ist aann ist es Dr. sitlchzeeigwari in Zofingen
nach nielneeen Monaten geetaeben gegitickt, einer Schwalie,i,al.i1,asi zu
Seine link-lebende bessere Halfte ver- werden, an deren Halse eine tleine Pallagte eine ganze Vlnzihl tits-inhi- uan vierte-Ue mittelst Seidenwdms befestigt
cis-altes um Schweine-lat- ttte tien Int- war, Tte Vletsxiftztåge auf der
tltatltelich waren die waren fast vermischt. Mit HilfeRollel
ilnco Mann-S
enoin nieiic detner chemischer Mittel gelang es
die
Triebiepern
seien-platten
Mage- Tie Wirtin wurden lammtlsch dach, die Inschrift zu entziffern, te
next-minnen unt- nie Geld-inne taltete nebenbei einige sprachltche Schwierigiliiieii ein gut Stint Geld- Det Lontt teiien bot, da sie in tatalonischer Sprain nie-im tlteemsivenche beniicht des ge- che abgefaßt war. Sie trug das Datum
wnlnilichi- tihtiiteninenlch iein Wart des 25. August 1907 und besagte, daß
hinzniningen. Tee Spruch weicht die Schwalbe unter dem Dache des
Bandes

W bestand
lxin ander-e Beiivielc
eine Bleibt-altem in AtchiiaIL Kanten-L
Ein Mann tanlte in bettelt-en, mle
öftere Junos-, an einein Sametage ein
sitxsiraiite an einein Abende einen ganzen. Zanche-n Bier lle sich und ieine Familoiiar aiisaah Es ist daher besserJ ltes uni- lua ein paar Freunde ein, mit
dein ei so ietoiniiieii ist, ais das-, ichI ihm ein-n einüthlichen Sonntag Nachsdater unter dem Pantosset stehen mittng zu eieen Bei ver Gelegenheit
mußten-« Ei- tann assv nicht scharf ge-; gest-then zwei verheikat te Manne- in
den anderen
nug betont werden, das-, der Besuch Streit, nnti eines ichn
einer Wirthschait iiiid niasiigeø Iriiiten Mit- Die Wittwe ve- Ertchniieneii
sein Laster ist« Es ist iiiir bis data entsteigt-die Rieslicauetei aul Schanoch ininier ein Ratt-seh wie es iiiogiich aeiscrlan, denn one Bier ioll dieUeiache
wars dasz unter iiiiserein Vertie, due-» m Maeves gewelen sein« Die Klage
doch so gebildet sein witt, ein io ver-» ging im Laute von Z Jahren durch alle
derbticher Jrithniri sich verbreiten Jnltanien lne citn höchsten Gerichtsnnd die Brauerei
konnte- Wenn der eine aber anderes iioie aan
Der Praspukt-e
als
befunden.
lchuloig
Mensch sich besaiisn sei ist doch nicht.

Louis Albett in Vtllabetttcn
spmmee verkracht hatte. Mithin

«

Monate
eetsen der Schwalben gilt,
Witterung-Einflüssen wider-sinnigen
lzu denen in diesem Falle dieRegcngüsse
det- iropischen
gezählt werden
müssen, da der Vogel a:n 16. Mai
1908 ei Zofingen in Mel-Härten gefangen wurde. Es scheint ciui der Hand
liegen, das; die Vervollkommnung
er Schwalbenpost möglich ist, indem
die Schriftzijge der Botschaft photol)
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und
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Mann-

Gefährtin-e Gen-erstatten
der
Stetger
Kürztichs wurden
die
und
MarschHäuer
zwei
Schmin
ner und Brüciner von der Direktion der
Albertghiitte bei Ehrenfriederjdors
Sachsen, beauftragt, die seit dem 17.
Jahrhundert bestehenden, aber seit langer
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an

und erreichten ges-

setitmsrders Ottern-sagten
Dieser Tage vergiftete sich in Miidi
der Student der
ling. Oesterrei
Qandrvirthschaitt chen Lehranstalt Beia
dtieta, der Sohn eines reichen Gutes
iihers in Ungarn, mit Odium. Fu
ietnern Zimmer im Studentrnhe m
wurde bei der Ordnung seines Nachteiliee eine grosse Menge Gift outgesun-

nun
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Equ «Eufetu Depofu Box« iu uuiemu ieuec uud

Neues-sicherm Neu-dive. Michin durch uuier rlektriiched
Wut-u Lust-un uurd euch die Kutscher-sum gebeu, daß
kun- Vrsimskkuudrm Vekimuruuqs Potuseu uuv uudms
Werthvuwtr gut aufbewahrt susp. sun- tuuiu Nu
Wukuum der »Nimm But« sur euus mkuw iuluuchr
oMuuuk www-L Sprecht vor uud uuk werden euch
duruher stumm-km
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nnd

und

Mädchen zu scheu.
Muster angefertigt

verschiedenes- Farben und Schattirnugeu

in

haben-

zu

Auch erhielten wie eine vorzügliche Auswahl in

Damen und Wild-lieu Blicke und kluge-u
sowie eiue bemerkend-werte Linie in

Tierluzk

und Mittter-1cleiderøtokfeti.

Materiale site Bluseu uud Zeitve.

Auch wurden d-e Männer

und ttuabeu nicht vergesse-u, deun wir lausteu die besten stlei
der

Beselset die-

welche östlicheu Märkte aufzubieten lsatteu.

selben uud ersahret unsere Preise.
die Qualität

Die Muster sind

neu

und

sticht zu libeetresse-i.

Schuhe haben wir auch
nnd zwar die

besten welche Geld .auseu können-.

Wenn

in

Qualität

Betracht

gezogen

»in-ird, nnteebieteu wie

jede Konkurrenz.

frei Z-

Futen
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Gnosseie
Sehleucleie isVenkaufl
lliii tliquiii iu machen, lllr ein großes Lager Oerbllivarem
werden wir lilinlliche Preise in den veiichiisdeneii Depart-nennt lieoeiiieno rediiiiereii nnd die Waren iiiil großem Schaden verkaufen.
Die Prospeiiiiil ill zurlnlgelehrl und Jlir lolliel die Gelegenheit
Der
wahrnehmen nnd laufen, will-read die Preile niedrig find.
der
rednvielen
Verlauf dauert 30 Esse.
hier folgen einige

iierlen Preise.
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Student

aus einer

aue

märtizxen Fabrik beichaiit. Lir t.:.s.t.
nachdem er dar Gift genotu.neu. deiien
Wirtungen an sich beobachtet und iie
ichritttich nuiueteichaet Die situierten
nungen lauten: iiut Cl Uhr W Grau-n-

primn

genommen. teilt Minuten um-

ich »nur thtiteezz O Minuten ipöterx
ich Minn- tsetm titeheu zu taumelte.
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Iris its-tin das daid alles aus iii
Dies drettunt die Attittichttmtgett ni«
Wer Fenster-orde- dnt viientserr uttiu
met-r die tieuit genaht. ieitt Worts-wen

its-wiegen

und dann die
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Dieselben siu alle nach neuester Mode

idltttttbe Minnen- wtttoeaumt Optimu,

werthvollc Papiere.

Former-

fertig gemachten liesttluieu slik Dauieu

Wohnung aufgeitapelt war. enthielt

Ein sicherer »Es
eure

Vlooiusield eine solche Auswahl

,

den«

für

In

vorn Sau-

Nachmittag 4 Uhr den Sauberg
Sie konnten jedoch hier nicht zutage, drsie an einen Verbruch des Stolleniamen, mußten vielmehr die beschwerliche Rüareise aus demselben Wege an
treten und erreichten erst gegen 11 Uhr
Nachts ganz erschöpft wieder dass FreieSechzehn Stunden waren die Aerrnstcn
unter der Erde umhergeirrt. Vier
Bergleute waren bereits zu ihrer Nettung vorgeschirlt worden, die aber unverrichteter Sache zum-lehrten-

:

war

S

WW

Zeit nicht befahrenen Wasserstolten

in welchen die Grubenwiisser

gen

: : : : :

Niemals verlier

durch eine

åraphi
sch
geschützt werden. Der
luminiumtapsel
weni dauerhafte Seidenfaden müßte
feinen
jedenfallsoderdurch entsprechend
Golddraht erseht werden«

gesährliche Fahrt

Pronmle und einsichtsvolle Auf-verllasnleit wird den Interessen unserer

WMWW

zu

herge nach dem Wilischbach abgeleite«
werden« aui ihre Fahrbarieit zu prüsen. Früh 7 Uhr traten sie ihre leben-·-
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eine Wirthschasti zeiz hat derselben etwaöllt,l)00geioitetein Faust-n ·J1s3en·n z Ich trag-: Watuigf hat may-nicht Le-

der tii

hat«

Papierstreifen, der nn- einen so interessanienAnfschtufz über die Sommer-»

der

Martia-,

seder Mensch,

den

Damen-

WWWMII

s

qxssstssasøsthtmnsxaew III-

Von sti. y.

K

-

S

sit-mass Betrachtungen.

Es hat sich

Fee die Fabrik yeecla t, welche den Mezwi, to polver
Aber enthalten
hat
.-,s-.:«..
schlecht wie unsgemacht
--:,- ins-,liebes jeden Kommentnrs llnee
ell» »in sie si- nist- llelis.l lieidek
derartige Unswüchte tm Nechtetebem
’·."«-.-s-«:..« --n. Man lieitiale aeit TennDurch die fortwährende Aqttotion gegen
te-—2..-in,
Fieber itzt-In jedes Gemeinwir so weit gekomdie·SaloonHind
nieien, jiztei tinliieinegiiii let unerbitt- men, daß Unrecht unt Seiten yet
iiclz its-eng iegen alle, sie durch Tenn- Wirthe nnd Braun fein m u is. Wohin
seleegeriiiii geben. toll das- ttthkent Nichts kann da helfen
tentnit
Una wenn einzelne Wie thichaiten tiaeanf olRückkehr zu den Prinzipien des
neeleiien inni, den legten tlent cui-d den sinnt-enthan obe- nicht jenes ChitIalchen llnee minnen herauszuziehentstentbumek dessen Diener am Wort
ittia ihren liitiitien niich dann noch Eile»An-ei gkoßten Rubin darein sehen, das
ttitnlis verwitwet-»H- nieiiis est-le til-trun- Welt
su verheven und auftuwieqeln
ien unt-»in entte ninit iilche WirkliDen Deutschen
und Im tu führen-.
ichaften aus- qutch hin »in-i ange— tns Staate Nebraska mschte ich noch
tieiiteten Lieeilnnn m n» Aleiirilnilnng M Grimme-en
zurufen einig en sein
der Trttilienge habe-- tisli Weilst-sittsa- tn dem
Kamme org-en dieteo Mustegebildet txt-landet- -n nso Heini-Zinkens ’ttz»m, qegen jene betont-us- die uns
dle jeaein christlichen Meint-i- Von-- ipto Stint-» tietnnbetn wenten nnd uns
sprechen Legt-e Jahr tain ein llliiiin am »An-« vm me Ihn ten-w tust
aus dem Juni-gen Neiikasla«e nach
Tech- bezeiebw Das tmchsie Mol.
cmai)a, tun einein iiietne beten-noli- tenz
Nei vieles Gelegenheit liat ei- vie
nen«
Die Smoaidenpift
netlchiedeniten Wiethlchatten beliicht
unn nch einen inchtiqen Dulel angeEiner Ijtiztlcetluna in der schweizes
teunten Wie ee tcheint, tiat ee aae rischen »Was-Ue de Lausanne« zufolge
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im den neu-

sen iiiii lsnid eiiimileii.

iiilllsillnisi illiiiiiiichei iiiid ciililei im die Millin
liukiiiiliiiskei-«iiliiiiiil. iiiis imi Winde-n »und siilt
liiiniiiii idem-im iins iiiliiidiiiliellknd iiiwiliilzii nie-den
isiii
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