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Mast-.

Firmen gehört-meist
net

sinnst-USwurde Amespseben lange"».-. .-t!.umbnk- namentlich
von
Europäern,
Mk bekanntlich

Zucketanftösung
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urk-

best-ht
Evgnak

«

set-. nie-rn«e Wirtin
W Use-theHe Im des-b sich we vier Donat-i
ach Instit-w nrn darstellen in tausen,
nnd traf dort mit eine-n gewisen dent zu-

aus «irnd altkm

u

ihr engeblich erklärte, dass
Weine-dann erst mrd mit der Stdpselmw sammen, welcher
er preiswiirdige »Mit-« site sie .an handdem
mit
Baums-»isMin neuer dichter,
ihiittr. Frau Dillgemeiet behauptet, nun,
chekt Her Firma verfc'7-.n.-n Kot! in die FUBeut fte auf dein Wege nach diesen Banund
mit
gr- ! dasz
Bindfaden
sche getrieben, und
in einein kleinen Gehölz vergetvaltigt
worauf
verschnürt,
glühtem Eisen-naht
tie.
und
mit
Scaniol
über-zogen
Raps und Hals
Thetsschlich hat sie verschiedene Postlarten
die Etitetten aufgetiebt werden. Jetzt Inst
in ihrem Besitze, welche daraus hinBentts
des
fest
Champagnch
find die Teufelchen
daß er zu der Frau in näheren Bewiesen,
eingesetketh bis man ihnen erlaubt, den
gestanden hat. Ansiallend nmß
ziehungen
die
Pfropfen zu sprengen, lustig schäumend
daß fi« erst dann ihrem
erscheinen,
dagegen
und mit ihrem Sptijhfem

stllen

German-i besncl.s. Ueber die nordiLänder nnd Jissetn Shetland, Farben
fand und Ordnung ging die Iabrtnach
je- dstlichen Gestaden Nordamerikas. Früdie
war es im Nord-u noch wärmer,
eins
Vegetati-on,
reiche
boten
Gläser zu füllen
noch
en
Grünlandi er die Geister anzuregm
Grönlund
igleich
auch
ja
Hohn

M
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«
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bat.

Namen

keinen
sion

Ueber

diese Beziehun-

Europas mit Amerika vor der weltrides isilmnbus hat der Präseyen

Kostsdteuger

alter

Eheniarene von dein angeblichen Vorkommnisse Mittheilnng machte, nachdem sie sich
Mutter fiihlte nnd Beut fich entschieden weihcrte, irgend etwas fiir st- zu thun.
Und nieder Mann, welcher, um ehrlich
zu bleiben, Jahr ci:.· Jahr ans hart gearbeitet hat, von der« seiner Frau angeblich
angethanen »Ich-nach hörte, da——·perlor er
den Verstand. Polizeirichter Weide überwies ihn tiirzlich tei- Jrrenabtheilnng ini
Bellt-Vu- Hospital, doch da er vollständig
harmtos ist, so tvnrde er bald wieder entlassen nnd setzt sitzt er Tag siir Tag unter
dem Wust der alten Sachen nnd erzählt nnaushbrlich von dei- schonet-, eleganten Fran,
welche er zum Weibe genommen hat.
Und diese dereinst elegante Fran« welche
mit ihren 45 Jahren nach heute deutlich die
Spuren der früheren Schinheit trägt, stand
neulich««wie erwähnt, vor Richter Donau irn
Eex-Market Polizeigerich als angebiich
gleichfalls wahnsinnig.
Eir· Polizist hatte, als er an der Bettsschen Ossice vorbeipattoullirte, ans den geössneten Fenstern derselbe-i laute Schreie gehört Beim Betreten derselben traf er
Frau Hillgetneier nnk Bent Beide in größter Aufregung ans einander lasschreiend,
vor, während zwischen ihnen ein mit Pariser Grün gestilltes Kästchen stand. Bent
behauptete decn Polizisten gegenüber-, dass
die Frau wahnsinnig wäre und soeben den
Versuch gemacht hatte« sich Zn veraistem
und verlangte, daß sie als gemeinaeführlich
herhastet würde. Ties Jeschalw vor Mich-»
ter Hagern gab aber Frau Hillgemeier ihrer:

Gartenstein-hl

Fahrt

Pariser ,,(z«sellschaft für HandelsSchon manches Klagelied ist iiber unsere
Raps-icon Neb, eingehen- schlechten Landstraßen erklungen, und IoJe Forschungen angestellt; das Ergebnis viel auch in den letzten paar Jahren von Rederselben wird cr in einein Buche veröffent- formen aus diesem Gebiet die Rede gewesen
dein
tiebety and dessen Inhalt cr vorläufig die ist, sind doch nur stellenweise einige schlothe
Daß
hat.
mitgetheilt
»He-muss Einiges
Anlaufe dazu genommen worden; gerade da,
nordischen Seefalsrre Amerika tannten,gel)t wo es am allernöthigsten gewesen wäre, ist
encbesondere ans den isländischen »Sagas« nichts geschehen. Wenn das Publikum, vnd
let-dor, dafür sprechen aber auch auftat-logi- namentlich die Landlvirthe, nur bedachten,
sche Feinde in Ratt-regem Tät-entart, Js- toelely große Verschwendung thatslichlieb die
1and, Gkönland und in Amerika selbst. Knauserei in solchen Dingen bedeutet, dann
Essen vom Jahre 1000 unserer Zeitarb- würde sich schon etwa-.- größerer Eifer kiir
die Narinanen »Vinnnng an besuchten
Besserung dieser Zustände zeigenl Eidie Küste von Mas- eine
i.
d.
Weinland,
lend,«
zahlenmafzige Betechnungen über die
nige
dasachusetts bis zum ·-.-u;s Tod, und sogar
resd Verluste dieses Schlendrians
Kosten
rikber hinan-S JiS nach Florida. Ebenso dilrste daher don Zeit zu Zeit am
an
sicher ist« daß die naturannischen Schiffer
sein.
der ganze-u Westsiifte Gtönlands Faltoreien
Professor Richard T. Ely, der berdienst
und kolonien geändert-m diese bildeten zu- volle amerikanische Nationalökonom an der
sammen ein Bisthntn. von dem eine List- sJohn hoptirM Universitat, bat festgestellt,
der Bifchdfe bis zum Jahre 1537 vorhanden Edaß unsere miserablen Landstraßen
foist. Einige nomanseifetse Schiffe sind sogar Itreit man Oberhaupt diese Bezeichnung g-.lbis Brasilien hinabgesabren, doch scheint das sten lassen will-unserem Lande mehr als
dortige Klima von tuiteren Unternehmun- 820 ftir jedes Pferd, siir jeden Maulesel
auch,
gen abgehalten zu haben. Man weiß
und Esel, das Jahr kosten. Professor Jenlz
von
dasz ein Kapiteln ret Handelsflotte
vom «linox Colleg:« in Illinois, rechnet
Tier-de an der Küste Südatneritas landete
leö Verlust fiir jedes Pferd, nennt dies aber
nnd dort die Rai-ten einer Stadt entdeckte, eine
«sel7r niedrige Veranschlagnng.- ..n
erbaut
die angeblich von Sicndinaviern
welche er flit eine landioirtizschaft- l
worden ist« Die Datum-nie rsieset Erdeliche Versuchsstation herstellte, zeigte Prodition sind im Jahr 1694 mit dein Archive
sessor Carson, daß ein Pferd auf Kies eine1
non Diebs-e verbrannt Dagegen vesitztdas
anderthalb mal so große Last, undi
eiZnahezu
-Smitl)sonian Institut-« in Washington
einem macadamisirten Weg eine mehrJ
auf
ne reiche Sammlung ron Tolnmenten des
als dreimal so grosze Last ziehen konne, wie
voreolumbischen Amerika. Herr Ney bat auf einem underbesserten schritt-tilgen
ein gemauertes Grab gesehen, das am En-Ta1u kommt noch die gtosze sagst-splitde des vorigen Jahrhunderts bei Boston arsparstiiz, welche man due-it eine richtige Ni- i
ein Stefettnnd

Mt

der

Mtaplsiqss Herr

Platzel

—-

Wege1

funden wurde. Es enthielt
cinön eisernen Schwittgriss. Das Skelett
war des eines Manto-s weißer Rasse: der
Schwertgrisf stumm r aus Europa und gebkrte der Zeit vor dem lä· Jahrhundert an.
Herr Ney hat auch vie Inschrift von Tigitorr Writiitg Rock geselzmx fee zeigt Worte
in Nunmfchrift nnd Zeichnungen, die sich
auf die Abenteuer der Siandinavier im
Weinland beziehen. Die Inschrift besagt,
ins Deutsche übertragqir Wunden ein nnd
dreißig Männer des Nordens haben mit
Thornsinn dieses Land besetzt« Noch wich-

tiger

die

ist

Inschrift

Armut-Heerd-

’die ain Ufer des Potontac ge:
Es trat der Grabstein der
fanden wurde.
Frau eines normanniselsen Hattptliiigs, die
durch einen Pfeil getödtet wurde. Die Jnkehtify ebenfalls in Sinnen, besagt: »Hier
ruht Syasi, die Blonde aus West-IslandWittwe Koldr’ä, Schwester Thung von
Seiten des Vaters, alt 25 Jahre. matt sei
ils-. gnädig. lf)-51.« Ja dem Grabe fand
man drei Zähne, ein Knothenfttielh das in
Staub Hei-sieh verscb edetp Schmncksachen in

Mseilspitze),

Bronze tin-d zwei Minnen des oströmischen
Tie letztean können nicht
Kaiser-reicht
cå ist Tlsatsaede, das-. viele
denn
ausfallen,

Noemänney Deinen Schweden und Not-ocKonstantinopel nnd namentlich in der
kaiserliche-I Garde treuen. Mist-würdiger
NÆse hat man iin Tritte ist«-i in Island,
bei oer Kirche von Ets·lt)olt, ein lateinisches
Manuskript ans den- Jahre Illi· gefunden,
das unter dem Namen der Stalbolt-Eaga
ten Gelehrten bekannt wurde: es erzählt
eben den Tod der Syasie nnd beichreibt ganz
litt-ab
est-an den Ort tin Weinland, wo ihr
kein
lamEs
also
Zweifel daDich befindet
tvsei sein, dasi Amerika den seefahrenden
Jiotdens bemropiiischen
VÆM des
eer in

Wege erzielen inmi; durch
vellirung
Mißachtnng gerade dieses Pllnltes hat man
beim Anlegenbon Wegen in früherer 3.it
viel Geld verschwendet Es läßt sich darnach leicht ermessen, ilsie theiter die Schädigleit und Liederlichleit in disser Hinsicht zu
der

stehen

We.

kommt.

klves

neune,

Nev.-Mtszteven

Zithin

itellunn iit. um ihn in Sicherheit zu wiege-n
Tas- Reprllsentartenlaut passirte bekannt-;
-——--und f-- hiltet er den Freund, noch«
veyrec ttvverle vers-vier nn Deutschen Soeinmal den Fang nach Tanoffa zu thun. lich lan vor der endaiiltigenk lecrtetgnnqii
loniutvlatt uver den citano oet oeutstyen
sine
welche
die
Will
den«-»in
Er tritt zum drittenmal die Fahrt an. Und
in Tone-»Daß vie
an ihr-n Moment-«
Hat-l ver schwarzen
fiehe das-diesmal siegt feine Veharrlichleihi sellseholten zu Winke-»
automatische KuppelsVottichtnngen sinnt-«- set-user von vä- etns 45 gesunken ist« tntsent

Eifer-bahnen-1

manche

That;o·ehen«

Jntereise sein

deren

WitdergadH

Namentlich ent-;
valten die darin torgesiihrten statistischen
Angaben über Unsiiile geradejn erschreckendeT
Rittern.
Der Bericht besagt: Wellinqton;
siente bei Wayrloo und Meade bei Muts-«
Ltirg, nnd ihre Besinne deliesen sich rus 23,-"its-'s resp. 23,203, tränend der Gesammtvens
last in der Schlacht tson Shiloh ans beiden
Seiten an den zw:i schrecklichen Schlachtta-I
gen L-i,000 demu· Jni Kritnkrieae verlor.
anland an Todten nnd Verwandelt-n 21,-««
fiktKeine diese-. furchtbaren Schlachten
verursachte indessen so große Verluste, dass
iie der Zahl der Opfer von Elsenbahmth
qluckgiallen in einem einzigen Jahr
von

mag.

gleich-l

entlassen nieeoen, weil ste Iqteeyteeotngs nunmtttatnen. In
Her litten-meinten der deinen

Klassen ist

ein

untersaneo zu siege
ver Klasse B wett

over

getreten, indem
vorangegangen
eyer vetrtsst, so

lasse

A

Was vie einzelnen kinin Masse U tn Der
one- lleine nut- the

urtae

öcpceivituuve zuerst
deutsche Als-nahst aus dte Hasel geschrieben,
sodann utu He schreiben begonnen.
Bei letzterem evt Lenker not-ekle hervor,
das vte schau-; mit Heringen Auen-thaten
sehr reinlich sinlx und daß tyre Heile sowohl
in Betten des Schreibens til- dek
Reinlichteit den Verglet
intt Hesten Deutsch-r Schuler sehr tvotsl
lonnen.
Mit dem
Lesen in der U- el wurde am l. Februar
begonnen-« pur srtesenen Wetter vztn Satze
wurden m tm «-tiversetzt und
so angeln-h
dass vie Schulen limn Lesen deutschen Textes jedesmal das betreffende Wort in Ente
hinzufügen neusten, daß der Lesestofs in
ljtoe vorgesprocljen nnd von tien casulertt
scheitern die entsprechenden deutschen Worter angngeven interne-in daß ver deutsche Text

akhalten

komme-L
Bei der Ueberslutltsng von Johnctotvn
des
kamen LM Persmei
um; während
verloren 2451 Mienbahnange1890
Seines
die
Gatte ihr feinen Schutz gegen
Isi- erjagt-J
ihr Leben nnd ZZZW wurden mehr
lichleiten fein-F Freunes gewährt, will fies stellte
oter minder schwer verletzt. Die Katastrovom
e
We
ihn fich felbit auf diefe originelle
vte von Johnktotvn etiiillie die Herzen
Oalfe fchaffen. Der Abend totnmt. G- ifi
mit Gluten -tmd erreate die-»
Bedislietung
Da
und
Alles
ftill
ruhig geworden.
der
Sitmtathien
qeän mten eivilisirtenWelhk votn Buch weg In Litve gelesen wurde, nttv
fchliigt es Zehn. Mit den- letzten Schlage est-er
brach bei Nacht herein, dasz endlich
dieses
iinaliick
dle
in
Mann
ein
Garteninnschm
hufcht
vorr"-vorgespruet)enen3 Eer vie
die
liisenbahnnw deutsche Ueberse ng geschrtcvett winde. An
nährend
preis-selten
und im nöchftsn Moment -·aufcht um wir-.
die doch itxsgesatnmt eine de- voll
Lesen schliesz sich Das Die-tut tn Deutsch
belt ek, ais toiite der Jiiagara dränge- alitelsiölle,
·tentend
größere
Any-ist« von Opfern
olFer Ente.
fliirzt, dazidifchen dröhnt ek. als il- ein L
kamn ösientliche Aufmerksamkeit
Zusammenhänge-we Lesestntle werden unsDutzend Teppiche ausgellorft Mian Der» st,
eetnsen
haben. an Nechizeit werden
tvenoig gelernt nno ousnienvtg niedergeGärtner und das Dienstmädchen helsn ihpaar ungliiekliche Burschen todt oder schwer
schrieben Dtn Recyncu tvnrve Motten nn
res Amtes gewaltet und nach dein Befehl ih-»
verwundet aus dens f-’angirhof
rer Herrin dem fiir 10 Uhr angefagten Ansöuistrohiren tnit l bit- lt innerhalb des
pen, die eintige zittiukltleidende Spur in; Jahlentuntnes l bis lw gelehrt; tnlt
des
die
EmpfanEhren
Zaeteften
ventsz
kömmling
eine Vlutlache.
Zwe- Zeilen in einer sei-J Ileinen Einmaleins- tputse even begonnenge- erwiefen. War die Gnädige erftaunt,
der
mit
»Ein
Bretnser
Ueberschriit:
Iak schnitt-Oe Itetynen heseyriinlt sich bis
als um il Uhr ihr Heer-Gemahl naß wie ein sung
is
eriählen die ganze
ans Additionetn
Im Singen nahen
setzt
Pudel und hinlend in«z ZiIner iami Ter; tunaliiett« der
Tie Zahl
Angeklelltem welche mit denii beide Klassen gemeinschastlichen Unterricht.
dotösung. hiervon ist entschieden contra-J Schlqu wart Reuige- Belentniß und Gesi
Rangiren von Zügen beschäftiat sind, be:1 nnd zwar hauptsächlich ver Klasse B wegen,
then, vee Pechubekzug wird von der Sobai lilbde ewigen Verhaltens-« Es lebe die Kalt-i
1889 153,235; die-z die
trug ant JO. Juni
vie
die
dann
den
Mann
und
hat
Sachej
aus diesem Gebiet nicht besonders herverschniiett
wasserlnri
FlieLeitun-;
ausgelösx
Weichensteller,
schltsizt
Zugbedienitsr.
i
weivon
die
Kunde
rnrragL Neben den gebräuchlichen melden-inehfthei das Ueble, dafz
deinf
gen. Von ver Reinheit des Ameisen-,
giehoiardeiter, Lokomotivführer und Vetter» stlseu Uebnngen sTonleiterlibnngen in verVorfall sich rafch verbreitete. Dienftniädchenx ein.
chee am besten mit einer Tbüc
Von dieser Zuljt tout-den 1459 getödph
itl·tevetiect Formen u. i. W wurden solgenve
pßegen eben nicht fehr verfchwiegen zu
zu versehen ist,sowie bee Lustschliiucye
erlitten Verletzungen als
und
I3,l72
elivtz »hei! dir ltn SieLieder deutsch e
man sin von Zeit von Zeit überzeugen unb’
von Eisenbahnuniälenk Die
ou sTell (»Mil dein
Schil
cerlrattz«,
lieb
dieseiben ebenso behandeln, wie die Vierteiterjenigen, welche dein-. Kuppeln von Waa-l Pfeil-« »Ich hu reinen A ernsten-, »MotStadt.
Mne
zu
Bei
ist
solgenbes
Neuerungen
tungen.
euns ihr Leben verdaut-, betrug M nnd die.

ihrs

gutesZ

die

get-me

tningcty wodurch mitthinalilich zahlreiche Un- J Schiller-, vie sich inneryutv eines Monats
e,liieldialle verhiitet werden idem-n Den eine gruszeee Juni noli schutversnunintssett
Ver-sitt deg haus-(konsites, welches die An- zu echten-en tutnnien ließen, aus »et- sehnte
ecleaenheit unter Trsattttng hatte, unstet-; revtvtesen tout-ven. Einzelne ntunten auch

iu! tirt

«

Ein früherer Ackerbaueonlmisiär fiir den
Staat Tennessee, Dr· Hord, bat die Zahl
der Pferde. Maulesel und Mel in diesem
Staate im Jahre III-O ani »Na-W- berechnet. Unslreitig bat sich diese Zahl in den
letzten drei Jahren bedeutend erhöht. Aber
Wem bat-un gelegen ist, ein Uiaz
selbst wenn wir bei dieser Ziffer stehen bleiDie Reinigung vers
ben nnd die niedrinlie erwähnte Verluitziis Bier zu zapsen, Der muss
oder wenigstens
besorgen
erselbst
Bierieitungen
das
annehmen,
so
Pferd,
fer, 815 sllt
wenn sie dem you-«
;
giebt fich schon für Tennessee allein ein persdntich Mermacyzm
l
over iteltnersungen altem nbeetnssen
jährlicher Verlust von 87.l4ll,000. Man inecht
bag Bier das-Z
stelle sich an diesem Beisdie vor, wie »r- ist, Dann ist geivoynijey auch
Bei veni ubtichen Reinigen mit Hoden
Uniin
sach.
der
Verlust
der-ganzen
toaltig
s
ubek Macht ins
sein musi! Der genannte Tennesseer Profit- l muß man vie iuchende Zone
ver Leitung stehen toisen, damit bieseibc auch«
Untersunach
eingehender
sor Carson fand
chung iii seinem heimathbstaate, daß dies Zeit hat, allen any-istener Schleicn auszuvie öoda
man
durchschnittlichen jährlichen Kosten einer Be- tosen. Sodann entfean
von
Wasser
iocyenbem
Markt
durch Nachpuinpen
förderung mil Wagen ndch dem
ponl
und ipult dann eest nm kaltem Wasser nach.
beTonne
jede
8730
fiir
Knordille lich aus
laufen. und der grsaninikx Transoorl nachl Italies Wasser allein entfernt vie schiiipsnge
Knorville darnach auf VII-R 000 in sieben Sohn nicht, unb die Leitung wird nnkeinec«
lomintz er tonßatirm das; dies bei guten, als sie war. Viele Wir-we gebrauchen einL
wenn auch nicht mit besonderer Bedeckung ein leeres Biersaß zuniAnsbeioahken per So- J»

«-

—

»

Die fchöne Frau giebt ihm ein Rendezdausi
—er lammt zum Freunde, paid strahlendj
ist-r Siegesfreude, hall- verseqen, niie er items
Aermften die Nachricht schauend rntttheilen
son. »Nu, mein-sc Tug- ssin a sich
Szene, »und schlief-liebst tannft Das ihr fa;
doch nicht übel nehmen«-hin eben zu fcharfz
seitc eine andere Darstellung des Vorgandreingegangen--mit Einwi« Wort-ich foll«
Breit
ausgesie,
Sie
das-,
behauptet.-,
oes.
fie
heute Adan in Eurem Gietcnväuschenj
dein
mit
fnehl nnd daß dieser die Schachtel
erwarten,
heute um 10 Uht!« Der Manns
der
mit
nnd
zwar
hätte,
Gifte hervor-geholt
er dankt dein Fresmde mit einem
schäumt;
Drohung, sich das Leben nehmen zu wollen,
an allen fkinf Fin-;
falls sie ihii nicht mit ihren Klagen in sin- händedruch daß dieser
aber et wird«
bekommt,
Hühnkrauaen
gern
he ließe.
er zum Eilends-,
Da die Frau ancsnseheinlith im Vollbr- sich rächen: natürlich geht
dank ftatt des Freundes, ·)ee ietzt m wohl-:
sitk ihrer geistigen Linite ist, so ver-fügte
verdienten Ruh-stand tritt, und dann wird er·
Richter Dogan ihre Freilassnna Vent wollfehon
zeigen» was ein velredigtes 1Männer-;
iiber
t-· sich nicht des Näheren
seine Beziehhere vermag. Er kann in feiner Erregtheit«
ungen zn der Frau cnksnrechen nnd erlitteden Abend nicht etwa-»n- Jrzwifeiien«
te nur, daß sie eine Atentenerin wäre, weltrisst feine Frau Vorbereitungen u. den-,
che es aus Erdressnnjg abnesehen hätte.
illetidezvoug. Sie beauftragt ihr Dienf-I
mädchen mit einein Eimer Wasser ind den·
Biere-.des
Behanblnng
Gärtner mit einein feftem Priigei istn lo!
Eiuz bei ,V:4o(x«i.s;ikcix:m« tu stimme-den ,beim Gartenpadillian zu fein. Tit

Rai-ellen,

:

JSIIWOIU

WMW
letle stiese Ists
"Mers«« M
von der Erde, die lie W, ter sodadof mit« einer Bahnfieist
Jst-M
nnd haden keins-licht, die Ges- 10,185 Gev.-Mtr.«xsberbeckten Grund
de draußen tu einer Bestimmt-de steinelegt
L
zu bestimmen. Eine stehe, bei 167,8 Mer. Lief-sey AM Mer. steile und
henverhältnisse
es Ehepaar. III und einsam, nur
ein i
nett Platten ges-haften Straße, die gänzlich 34,2 Mir-.
Fitfthhe auf. Dann folgen die
das die und da einige Zeeunde des Man- wohl
die Stadt Ocellen des Lehm- Babnbofes ntit 6607
rufchsehneidet
erhalten
ist,
nes sich der Gafsreundschast der schönen
non csl nach West, sie ist rnit mehreren Tri- Gev.-Mtr. überd
Grundflliche bei El
Hausfrau ersreuen. Aber gerade diese Bei nrnphbogen verziert, ch- denen der eine im Mtr.
tr.
Breite Und 25 Bitt-.
Länge-.
37,
suche bekümmern den Deren des causex Jahre 100 Trajan erbaut, mit drei Leis- Firfthöhe, des
tsdamer Bodnbofet mit
Lauter junge Elesants, die seiner Frau
tsungen, ganz unversehrt geblieben ist. Dies 6020 Geh-Mu- betdecktrr Grundfliiche bei
nichts als hontgsiiire Galanterien zu sagen ist das am besten etl,altene Banwekl von 172 Mik.
Laugexazo Mik. Breite mi- Mwissen-Das macht besorgt und unruhig. «Thmnugadi. Dieser Triumphalweg ist lein Mtr.
owie der Bonnhof FriedFirfthöhq
Klar-e
kommen
mit
der
Treue
Er muß in’t
(ndeter, alt die Stiasze von Lambeia nach richftrafze mit 5
Geh-Mer. itbeedestrr
er
der
wissen,
wie
muß
lang
seiner Frau,
kein entiten Thevesta (hrute Tehena), welche
vn 145 Mik. Lang-guts Mu.
»
an
dein
sie herum- das
scum-»machFaden sein diirse,
älteste christliche Nester der Welt besitzt, theite und 19,6. Mer. Firfthöhr.
Alle
siattern läßt. Da lommt ihm ein wunderli- in-. Hirten Jahrhundert von den Schülern
Berliner anteighailey
werden i
Idiese
den
einen
Er
riet Einsall·
Freund, aus
hat
tses heiligen Augustus etbaut. Heute ist es L Deutschland übertroffen
durch die
e« sich unbedingt verlassen kann, der ihm mit
zun Theil wieder Durch die mit der Some Bahnsteiaimlle dst Frankfurter uftd die til-«
der
der
und
soil ihm
Haar ergeben ist;
Hant
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