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welcher eine1 Louisiana, Talifornim Utah, Nevada
Cigarretten undInTexas.
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V o rk sit-Lamm geschenkt
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kürzlich
Albert V. Slye, der Bahnräuber von i klärt hat,
von Massachusetts entwiches das Urbild eine-S vergnügten Lebe-manwegen Meineids verhaftet sollte. Die Geschworeneu sprachen dem Zuchthause
nes.
Er hat das niedlichste Bänchlein
Gle n d a l c, Mo» erhielt 20 Jahre worden.
Kläger die geforderte Entschädigung zu, nen Sträfling Namens Druhan, alias
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Sängerfesthalle Frage
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sie nicht jetzt
eine Gesellschaft für den Bau einer Caprivi hat kein Loth Fleisch zu viel.
Dae Unterhauv der Legislatur von nur eine Majorität im Stadtrath, son- de die Entschädigungssumme auf fünf- sich
s Der Schatzsekretär von Maltzahn sieht so
sit gi n te n bewilligte 850,000 für oern auch den Mayor wählten
s unovierzigtausend Dollars festgesetzt· Sängersesthalle gebildet hatte, welche
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eine kleine Fülle, jeJahren verstorben.
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derbaren Lage sein, dem nordanierikani- lein leuchten in sanfter Rundung. Das
von Florida ist aus den Itz. April nach ward in einem Hotel in B u f fa l o, N. Turnen in den öffentlichen Schulen der
in seiner ganzen schen Sängerbunde z w ei Festhallen zur Haupthaar ist bis auf einen winzigen
T a la h a ss e e einberufen worden.
Y» wegen feiner Hautfarbe der Zutritt Vereinigten Staaten,
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Geldern angestrengte Proceß katn daReise mindestens um einen Tag beschleu- hierher gelangt. Am 11. Januar er- weile
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35
cke
von
Meilen
an.
Der
Boden
sie
worauf
Richter
noch
C le v e l a n d, O., dieser Tage die ihm
äs- Co., m Philadelphia ist nie
lie
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seinen Worten auf, von
zur Abnrtheilung Vorgesührten Revue und es
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Miguel, der zur Zeit noch aniin J f p he m i n g, Mich» hat ihre neue der armen Sünder sich auf dreizehn einigen Tagen ging ein Bruder des Ver
Jn B o st o n wurde der Schauspieler
tirende
nur
3
und
Finanzminister, so spürtman den
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Stimmchen vernehmen, dass dem Munde
in Illinois, ist wegen der Todtung sei
mannschaft machte sich aus den Weg nach Lrutscht Er ist ein verdammt geschenDer seit t; Jahren anhängig gewesene der
jugendlichen Lizzie MeMillin ent- dem
nes Bruders zu fünfjähriger szucht
wo die Decken lagen und fand iter Kerl, der vielleicht Jesuitengeneral
betra
Proeeß betreffs der 12 Millionen
quoll. ,,Sprechen Sie mich frei, dann dort Platz,
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die Reise von A l b u g u e r a u e, N. die Wittwe seines Sohnes eine silages ist
Kürzlich sind von Pine Blufs in richtiger Zedlitz-Miguel kam, denn eine
Pat. Martin, ein wohlhabender Bürder Kern des
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Jn T u n l h a n n ort, Pa., biiszte zu Zeit geliehen haben will
j Mann, der sich für einen Verwandten begeben.
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aus dein Westen ausgab, bald zahlreiche Schanren ihrer RassenMartin’g
Weil am Galgen fiir den von ihtu
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wenigstens-. Jedenfalls ist er ein Temdem Alten vor, daß er einen genossen nachfolgen. Nach einer Schätzan seiner Frau begangene-i Mord.
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und das- Muster eines
richt eingetroffen, daß die neue Barke schwindeltc
indürften
der dortigen Behörden
, perainentsniensch
hatte sein Weib mit einer Art erschlagen. ,,Jnvertrossach·« auf hoher See unter Judianer kenne, der zwei Goldziegel im ung
Schwerenöthers von
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er sich erhebt, um
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gegangen ist,
Martin schen 2000 und :3()()() Neger dem Staaiii
der
das
krachteu Calisornia Nationalbanl in Leben verloren. Die iibrige Mannfchaft zu taufen wären. Er führte
Wort
parlamentarischen Deder Nähe des te Arkansas den Rücken kehren. Die
S a n D ieg o, Cal» hat sich eischos wurde von einer Barte gerettet. Der nach einein Gehölz in
batte
nehmen,
so strahlt eine Fülle
zu
des Auszuges ist wohl darin zu
Ortes, dort fand er zwei als Jndianer llrsache
von Bonhominie ausz- seiner großen besen. Er soll Luni-um« unterschlagen Schaden beträgt Käfig-»in
Arbeiter
die
wegen
farbigen
ansgepntzte Helfershelser des Schwind- suchen, daß
haben.
Gestalt heraus-. Seine blattJn N e w Y o r k fand Nichard Sean ler-z,.welche nach längereni Zureden die des niedrigen Preises der Baumwolle haglichen
im letzten Jahre nur kümmerlichen Ver- graiieii Aeugleiii glänzen schlau hinter
Viel Aussehen erregte in W a sh ton feine Gattin in cotnprontittirender
Ziegel hergaben. Martin zahlte Stötnnk
in g t o n ani st. März die Taufe eines-X Weise mit seinem Bruder Michael zu
dienst
hatten und deshalb allgemeine dein goldenen Nasenkiieifer, sein runditürzlirh erhielt er einen registrirten
kleine Haken
Töchtercheus des tnexicanischen Gesandt samtnen Er schleuderte die brennende Brief, der ihm meldete, daß er betrogen Unzufriedenheit entstand. Die meisten liches Antlitz lächelt, seine
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naie
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kommen
von
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Auswanderer
in
der
St. Petroleninlampe nach ihr: dag brennen
dichtschastoselretare Covarrubias
sei.
«
lievöllerten Neger Counties im siidlichen nein Munde kollern die Sätze ivie eine
Matt-aus ti irche.
dePetroleum setzte ihre it leider in Brand
Der Censusbericht enthält
Theile des Staates-. Viele von ihnen Schaar sriihlicher Guonien
an
eine interessante vergleichende Statistik
Jn G a l v est o n, Tex» habetrBals und sie starb sechs-s Stunden später
Alle seine anderen Miiiistertollegen
sind übrigens auch durch die Sendliuge
über die Kosten der Verwaltung in verdinger Bros» Haudler in Glas und den Brandwunden
ein ganz beschränktes Register von
haben
der
verschiedenen Landgesellschaften in
In A b i g d o n, Virginiem ist Dr. schiedenen Stadien des Landes. Siour
Porzellanwaaren, Banlerott gemacht.
in denen stetsz eine gewisse amtTönen,
1
ihres
Oklahoma zum Aufgeben
bisheriDie Verbindlichkeiten betragen SU, Baker nach dreiwöchentlichen Verhand- City in Iowa ist die am tostfpieligsten
liche Feierlichkeit wiederkliiigt. Selbst
gen Wohnsitzes veranlaßt worden.
lungen von der Anklage, feine Frau vers verwalten
indesr die
969.75, die Acttva BZWML

der Bill gebeten wird, nach
Steuer von 810 per 1000
erhoben werden soll
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giftet zu haben, freigesprochen worden.
In N e w Y o r l sind Poeten an Bord Der Wahrspruch wurde von dem im Gedes Hamburger Dunipiers ,,Dauia« un
srichtsfaale anwesenden Publikum mit
ter den Zniisrhendeckpassagieren entdeckt
ausgenommen.
worden und der Dampsertnusztein Qua- Jubel
Der Ziichtling John Jobnson verrantaine bleiben.
setzte mit einem Messer in der SchneiderJn N e tv Y o r t starb Edtoard Pier- Werlstatte des Zuchthanfegs in C o l u inrepont. Er war unter Grants Amte- btis, Ohio, dem Ziichtling Grayfon
periode Justizminister bisz zum Jahre ztoei mächtige Schnitte in den Nacken,
1876, tvo er dann als Gesandter nach wobei er ihm den Kopf beinahe vom
England ging.
Rumpf trennte. Grayson kann die
John Polen, ein beriichtigter Pferde- Verletzung nicht iiberleben.
Es wird allgemein zugegeben daf; in
dieb, wurde in T u e c o la, Jllø., ver«

Staaten sind

Von

verschiedenen
Jistet
elohnuugen aus seine Ergreisung
die sich im Ganzen aus
gesehn
laufen.

aus
einun-

In der Nähe von B i g ni a r l, Mis
souri, fand ein Ziisatnnienstosz zweier
Jrachtziige statt, wobei der Brentser J.
B. Bnrry getödtet nnd beide Lolontoti
ven, sowie 18 Waggons zerstört wurden.
ul

u t

l) nimmt

cr.
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Kapital von slim,(m(s,«i)» in
corporirt worden.
der Wirth George L. Grutntnan unterv
Jn M t. Pleasan t, Pa» wird 31200
Vitrgschnst dem Bundeøtreikxgesi
Hugo Kaih der Präsident nnd Eigen j
weil er einen in seinem
überwieser
thitmer der Slavinsln Bank, vermisth richte
Nictel Pho
Locale
Edisoti’ichett
stehenden
Man sagt, daß ir ist«-W von den Gel- s
mit 460 bleiernen
nographautomaten
dern »seiner Depositoren mitgenommen
,Nickels« betrogen hatte.
hat.
Die siebenzelsnsährige Livennie Joneö
Jn Billet Grove, Cal» ist diel aus M i ne r s Mi l l g in PennsylvaNachricht von einem reichen Goldsund nien kam in einer der letzten Nächte aus«
einem

»

in der EolorodoMine bei Walten einetrossen. Die Mine verspricht It52i
nzen Gold und 875 Unzen Silber
die Tonne.
M. Gelhorn, welcher in B i r ini n g-
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bam, Ala» ein schwindelbastes Versicherungs-Ges st betrieb, ist nach bedentendencde sälschungen mitHiIiterlassung
vieler Schulden durchgebrannt.
Ja While igeon, unweit Ton-:
stantine, Mich» choß F. Lenden ein anesehener Geschäftsmann, während eines
seinen Sohn und verwundete

streiteg

denselben leben-gefährlich.
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Buhtn in
Eisenniinen initner mehr Ausdehnung
on nnd sind bereits
Gesellschaften mit

Jn D

öffentlichen

Aue-gaben dort Mehl pro Kopf betra- ) Jn D et r o i t Michigan wurden die
gen, die billigste Verwaltung hat Rock- iFlittermochen des Dr. Bennet Cook in
ford, Jlle., mit sit-tin Die Statistik I sehr unliebsamer Weise gestört. Cook
theilt diese Verwaltungstosten in sieben war vor mehreren Monaten nach DeTabellen ein: Straßenban nnd Repa troit gekommen und hatte dort kürzlich
ratur, Straßenreinigung, Beleuchtung, die Tochter des angeseheuen Leichenbe
Abzugszkanäle, Polizei, Feuerwehr und stattersz John Dirk geheirathet uud mit
Wasserversorgung. Wo immer die Ver- der jungen Frau in deren elterlichem
waltungstosten zehn Dollars betrugen, Hause gelebt. Dieser Tage wurde er
konnte nachgewiesen werden, daß irgend aus den Antrag der Singer Maschine
wo lostspielige Spezial Verbesserungen Cocnpany in Metropolis in Illinois wegemacht woiden waren. Jtn Allgemei- gen llnterschlagung verhaftet. Die Genen rechnet man, daß es sti? aus den sellschait behauptet, daß sie ihm ein Gedieser Saison mehr Befucher aus dem Kopf kostet, in einer Stadt zu leben,
schäft eingerichtet, er aber dies Geschäft
Osten sich in Lo s Aug el e s, Calis., welche Ausgabe der Landbewohner nicht veräußert und den Erlös zu ihrem Nachaufhalten, als je zuvor. Alle Hotels hat, derselbe genießt aber auch nicht den- theile siir sich
bethohabeL
und Kofthäuser sind mit Fremden angel
selben Schuh nnd hat nicht die Bequemfiillt und erfreuen sich ausgezeichneter lichkeitcm wie der Städter.
Marktberichte»
Geschäfte.
Ylnmng Marz war Hohn mrngnor
Jnt Nanchwagen des S a nta F e von C oal R u n v«.«rs(hwundeu, nach
cui-usw
ROHR 21D34CM)LHc;"Jko.«.-weißet31«
und St Joseph Passagierzu- deni er
Da f
noch an jenem Tage in die Mitte
see-Hex No. 3 W :.z()c, No. :«wisser:s()s-j- Inqu
Die Pasi
g e s platzte der peizapparat
gestiegen war, um uachzusehetu ol) Alles Wintekweuen.
2 rather Ist-I —c.,!
No
wurden
aus
ihren Sitzen ge- iu Ordnung sei. Alleø Suchen uachihnt Hei-. it konnt 78 441 c.,
sagiere
!
schleudert, und A. Richards und N. A war erfolglos. Seine junge Frau wurde Sommerweiznc.—--No. USE III-in No. si»
Erirlson getödtet. Fiinf andere Passa- schwerntiithig und auch sie verschwand 79- But-skFluche No·:1.sn.0t«-1·01!;c·
Såm treten.
giere wurden gefährlich verletzt.
und konnte nicht wieder gefunden werTImoth,--tl.22—1.-«M.
eine
Anzahl Berg- C
No. 3 soll-es 4144 c.; No. 4 36-;1HI,-,k·
In N e w H a v e n, Conn., tourch den. stilrzlich suchten
o r u.

leute in

verlasseneu Gängen auf der
Schicht
herunt, als sie den Ge
zweiten
sang einer Person harten Sie krochen
über die abgebrocheuen blohlen hin und
fanden die wahnsinnig gewordene Frau
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No. H. 61 Eli-»O
-—No, H 40 -.s.nc. No. 4 ;s2-—-48c.
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—--18.00

gemischt-i Timotlm ill1.00—11·00; Urlaub

Graguor, deu llops eines todten Man Brairie w m- 10 M.
Bestecreamery AND-W-saure 26 -—27.
V a : t e r.
neo in ihren Armen schwingend und LieIII-Ah
nachgemachte Use-: beste Dairy 21
springen
besgesänge singend. Es war der Leich- —«·Izc,
gute Its-we» geringere 15s—10c.
der
einen
losnam ihres Gatten-,
durch
s « i e.
Full Trennt cwtasllIiHsscn full creata
,den Tod ermüdet von einem Balle nnd gewordenen Stuhlenblock getödtet worden pounq Unverstand-Ihn full Irr-un chedvtm UX
verfiel In einen tiefen Schlaf, ans demj war. Sie brachten erst die irrsinuige c» Brut 11—11zsc., Wahn-set obs-Ich Schweisie nicht erweckt werden konnte. Nur-te Frau aus Tageslicht,dann den Leichnam set 1035 Hof-. ver Bis-.
Its-teilend --hkhkpus Izu-Mc per Bu» Um
Zeit nachher ging der Schlaf in den To- ihres Mannes-.
Hisauks sit-wun- Iloie ss—-shc. Peetlei III-soe; seEin
unerhört frecher Raubansallwurdesschlaf über.
»mifchte MA; »Gweet« Vomer Illinois-H Mo
Jin Jahre Ist-l wurden in den V er. de an einem der letzten Abende in dem --.2D per Brc
Sta aten l(),22u,6tt1 Falz Salz im Bahnhose in G u i lso r d in Connecti- : it i ad v Ieb.
safnhrea M,ow Stils-, III-saht
Werthe von i5,872,186 gewonnen Der. cut verübt. Von dem dort um halb c,M Stil-. Markt-Mehrwer; Stiere Moos 75,
ZWSUW sichs und Delikts 2.00-s· w,
Jmport von Kochsalz und Tafelwle Acht von New York augekommenen Wesan
Stosecs AND-IIIein
unbekannter
Mann
aus
England, betrug Soo- Bahn uge sprang
größtentheils
sttwemr.
gut-Inn QM Stück, sum-breit
000 Faß. An der amerikanischen Ge- und eilte schnurstracks in den Raum des umso Stück. M Mevrtseti Rot-sit uns Tommou
samthrodnktion partizipirten dieStaa- Fahrtartenverkausers. Dort hielt er wo- (.0s), sumin 4.7l5—4.w, stima schwere und
ten Michigan mit vier Zehntel, New diesem einen gespannteu Revolver vor Busche-r Grade CHOR leichte OWNER
SchniHut-he Iw, III-Mite- Moo Stück.
York mit ebenso viel, Kansas mit nicht die Stirn mit den Worten: »Der mit Markt-Stetlss Muts-I 4.D—-4».s. Mxred ZW.50,
anz einem Zehntel nnd den Rest lie- jedem Tent oder Sie sind des Todest« sahen 5.s0-s.w, Weste-us s.U-d.s0, Dämmer
erten die Staaten Ohio, West Virginia, Der erschreckte Agent händigte ihm fünf- I I.ss-—s«s6.
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Endlich uverschruten wir die Grenze
des Staates Nevada. Zur nächtlichen
Rast benutzten wir ein kleines Gehölz, in
dem eine halb verfallene Hütte stand.
Das Jnnere derselben wagten wir aus
Furcht vor Ungezieser nicht zu betreten,
und während meine Gefährten es sich in
ihren Blanlets am Fuße einer Eiche
bequem machten, glaubte ich unter dem
Schutze der zerbröckelten Adobe-Wände
jener Hütte am besten Schutz gegen den
kühlen Nachtwind zu finden, der seufzend über die kahle Ebene strich und uns
bis in’s Mark drang· So hüllte ich mich
in meine Decken nnd war, von Müdigkeit übermannt, bald
entschlummert.
Plötzlich erwachte ich, wie von einem Art
Krampf gepackt, ein Gefühl, daß Jeder
einmal gehabt.

Vielleicht hatte mich auch ein böser
geängstigt. Gleichviel, ich erwachte, und ich mochte wohl eine Se-;
kunde da gelegen haben, ehe ich zum
Bewußtsein meiner Lage kam. Plötzlich hatte ich ein Gefühl, als ob etwas
Rauhes und Haariges langsam über
mein Gesicht hinkroch Die Empfindung, die sich meiner dabei bemächtigte,
eine Empfindung, gemischt aus Ekel
und Grausen, laßt sich nicht beschreiben.
Noch heute fühle ich den kalt-n Schauder, der meine Glieder lähmte. Jch
wollte laut aufschreien, aber die Zunge
war mir wie festgebannt.
Jch konnte
Traum

nicht einmal eine Muskel meines Gesichts rühren. Und ein Glück für mich
war es, daf; ich es nicht konnte.
Denn
beim schwachen Licht des Sternenhimmels
erblickteich dicht vor meitien Augeneine fast faustgroße Tarantel aus meinem

Gesicht-

Die scheuszliche Spinne war langsam
an mir emporgekrochen, augenscheinlich
angezogen durch die behagliche Wärme
meiner wollenen Decke, und hatte dann
ihre Expedition iiber meinen Körper
Die
weg nach nieineni Kopf fortgesetzt.
des

haarigen Ungethiiins leuchgriinlichem Lichte. Vor Entsetzen vergingen mir die Sinne....
Als ich aus tiefer Ohnmacht erwachte-,
sah ich einen meiner Gefährten über
mich gebeugt. Nicht weniger als ein
todte Taranteln lagen neben
Dutzend
davon.
srei
ist
nicht
Miguel
ganz
Herr
mir.
Durch ein zufälliges Geräusch
Aber dieser zinltuzniinisterL Er ist
aufmerksam
geworden, war er zu mir
alles Andere, nur nicht feierlich, und er
das gistige Gewürm behatte
getreten,
alle
von
der
dabei
virtnog
Register
zieht
merkt
und getödtet.
bis
Zugleich hatte er
spielendeii Ironie
zuiii heftigsteii
Ernst. Selbst wenn er sich jedoch ganz noch elf Tarautelu aus meiner Decke
ernst geberdet, liegt etwas dahinter-, als geschiittelt und gleichfalls unschädlich
wollte er mit Ernst sagen: Kinder, naeli gemacht.
Das toar meine erste Nacht in Nedreißig Jahren sind wir voranssichtlich
Die Aufregung und der ausAlle todt nnd der preußische Staat lebt vada.
noch, also wozu die Aufregung? Da gestandene Schrecken stürzten mich in
steht er breitbeinig, beide Hände in den ein gefährliche-I Nervenfieber, von dem
Hoseiitascheii. Die lange goldene Uhr- ich mich nur langsam erholte. Seitdem
kette bauinelt über dass Bäuchelchen. Die habe ich nie wieder eine lebendige Talustigen Augen sind halb zugekiiissen rantel zu Gesicht bekonmien.«
Die ganz Gestalt glänzt in tadelloser
Wäsche und seiiisteni Schwarz. Siei
athiiiet eine unbeschreibliche Selbstsichers-(
lliid nun sagt
iiiit einer Stimme, die durch einen
ganz leichten Hauch von Dialekt ungemein geiniithlich klingt: »Meine Herren, glauben Sie denn wirklich, daß ich
so duniiii bin, wie Sie es darstellen!«
Das kommt so ironisch überlegen heran-Z,
daß selbst der Gegner laut auslacht,
denn dumm im gewöhnlichen Sinne ist
dieser Minister gewiß nicht. Als Debatter ist er sogar sehr schlagfertig,
nnd er hat dabei die höllisch gewandte
Methode, daß er seinen Vorrednern die
Worte im Munde herunidreht und einen unglaublichen Wechselbalg daraus
den er grausam zerpflücken

heitniid Nonchalanee.
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Zwei mastiite Einbrecher betraten
neulich Nacht-:- dairs Hans des Pfarrers
Schnelten in Olneh in Richland Connty
Illinois-. Die .L)an«3hiilterin desselben
wurde in ihrem Zimmer überrascht und

dem einen Räuber mit dein Revolin der Hand bewacht, während der
andere das Zimmer de-; Priesters betrat.
Dieser erwachte-, sprang ausr- dem
Bett nnd wars die Bettdecke dein Diebe
iiber den stopf, worauf ein Oandgeinew
Der Dieb senge im Dunkeln folgte·
erte, die singel durchdrang aber die
Decken nicht« Schließlich warf Schnelten, der ein starker Mann ist, den Einbrecher die Treppe hinunter, ohne daß
dieser wegen der Decken Schaden genommen hätte.
Die beiden Diebe entvon
ver

slohen darauf durchs Fenster, während

—-

»

IGoldminen von Califormen wieder zu» rückgaloppirt.
Da kam ich nämlich her-. Doch wollte
i
Yes mir im Goldlande nicht glücken. Bei
’einem guten Claim, den ich gemuthet
hatte, versäumte ich die gesetzliche Registrirungssrist, und natürlich schnappte
mir einer jener Tagediebe, die siir solche
Gelegenheiten auf der Lauer liegen, sofort den fetten Bissen vor der Nase
weg. Das war mir zu toll. Jch und
zwei Freunde, denen es ähnlich gegangen war, entschlossen uns kurz, dem
triigerischen Golde den Rücken zu kehren
und es doch mal mit dem bescheidenen
Silber zu versuchen. Gerade damals
jwurde Nevada ungeheur «gebuhmt«.
Die Zeitungen waren voll davon.
Reisende konnten nicht genug von
der Ergiebigkeit der Silberadern erzählen. So verkauften wir dern alles
Entbehrliche, besorgten uns ein Paar
Pferde und Maulthiere, Reiseausrüstung,Decken, Kochgeschirr, Conserven und machten uns aus den Weg.
Die Reise war nicht besonders angesnehm. Kaum unterbrachen die Salbeimit ihren grauen Blättern die
sbüsche
;Einöde der baumlosen Ebenen, die wir
durchwanderten. Von Graswuchs war
ssast keine Spur; ab und zu wurden wir
jvon weißen Flächen, die im Sonnen’schein wie Wasserspiegel glänzten, grausam getauscht. Es waren ausgewitterte
Salzkrystalle, die jede Vegetation erstickt
hatten.

Abenteuer mit Tarantelm

der

Priester ihnen ein paar Schüsse
nachsandte. Die Diebe ließen einen
»Wenn ich au die esfte Nacht zurück- Hut zurück, der wohl zu einer Spur
denke, die ich auf dem Grund und Bo- führen wird. Vater Schnelten ist am
dendieses schönen Staates Nevada zu- Kinn durch einen Schlag mit dem Regebracht habe,«—-- so erzählte der wohl- volverkolben leicht verletzt worden.
habende Farmer Joseph Gundelmeyer
seinen Freunden, die ihm aufmerksam
WichtigeJnsormation. Ein
zuhorchten—— »so überläuft mich noch Advokat in Tean nahm einen Neger
heute eine Gänsehaut, wenn es auch in’s Kreuzverhörx »Wie heißt Du?«—
schon länger als achtundzwanzig Jahre ,,Jim Webster.«—,,Was ist Deine Beher ist. Jch sage Euch, Jungen-s, schästigiingP«-»Jch fahre einen Mistwenn Jhr nicht vor Schreck gestorben wagen.«—-—»Hat Dein Bruder, der Dir
wärt,Jhr hättet Reißaus genommen ähnlich sah, auch einen Mistwagen geHundtvärt so schnell Euch ein gutes fahren ?«———»Der ist todi.«-,,Was war
den »er, ehe er gestorben ist ?«——«Lebend l«
Pferd hätte tragen können,

nach
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