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aløbekleidnngsgeqenstijnde müssen 

elegant nnd nett aussehen, niodifch 

gut auszuiehen nnd den Träger 

zn kleiden, sowie sich den Ideen 

des korrekten Trägen-, sich zu 

kleiden, anpassen. UnserI Sachen tinin die-J nnd sind 
alle von den neuesten und lnsrvorragendsten Moden 

Dann haben wir eine aiißerqewöhnlictn Aus 

wahl von Hemden, Kragen, Mansdiettem Sturmwi- 

waaren, Taschentiicher, faktisch Alleg- was der Mann 

braucht für seine Toilette. Wir beabsichtigen-, nnie 

ren Platz in dieser Brancne zii deni leitenden in der 

Stadt ;n machen. 
« 

Kommt herein nnd seht, m wie weit mir nn- 

jer Ziel erreichen. 

und kiinstleriscti hergestellt sein nni 
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— Osaka-many für Möbel. 
—- Ires. Iris-»O Extra sal- 

sset bei Sohn sahn-m 
—- Raad, Mstlly ä Co.’i neuer 

Muthes Jssiliesttlss isi bei uns ek- 

fchimtih Preis nur 02.50. Eis schö- 
nes Geschka für Este Kinde-. 

! Der 
, Oerolds Kalender für 1000 

jijt bei uns em messen und übertrifft ,dekselbe an Reighaltiskeit des Inhaltes 
III-sie der Inst-muss noch seine Vor- 

Häuser Er enthält siehe-, nebe- pie- 
le- Uuterhalmusiftsss, zascktide näh- 
MO- Tabelleo us-. Preis nur Löc. 

Ole stillst-mits- Iestse mis- 
lsc Jahre-. 

Der ungeheure Aufschwung, den die 

gerstellung und der Verbrauch von 
tahl tu den letzten Jahrzehnten ge- 

nommen haben, tann durch nichts besser 
veranschaulicht werden, als durch einen 
Dintvels aus das Verhältniss zwischen 
Eisen- und Stahlvroduttion ietzt und 

srüher. Daraus ergibt sich, daß vor 330 

Jahren der virrteTheil und int vorigen 
Jahre über dreiviertel des gesarnniten 
Gußeisens in Stahl verwandelt wurde. 
Jm Jahre 1898 wurden in der ganzen 
Welt rund 35,000,000 Tonnen Gust- 
eisen erzeugt; die Erzeugung von Stahl 
aller Art erreichte in demselben Jalkre 
etwa 25,000,000 Tonnen. Wenn nun 

ein Verlust von 10 vom Hundert sur 
den Uinwandlungsprozeß gerechnet wird, 
so stellt sieh heraus, daß 27,5()0,0W 
Tonnen Gußeisen in Stahl verwandelt 
wurden, nämlich 78.5 vorn Hundert 
der Gesamrnteisenvrcdnltion. CI blie- 
ben also nur 7,500,000Tonnen iiir 
die Herstellung von Schmiedeeiien, sur 
Ahgüsse n. s. w. Vor 30 Jahren, also 
im Jahre 1868. betrug die Gesammt- 
erzeugung von Gußeisen etwa 9,50("I,- 
000 Tonnen, also wenig mehr als ein 
Viertel der heutigen Menge. Davon 
wurden aber nur 350,000 Tonnen, also 
gegen 4 vorn Hundert, in Stahl verwan- 

delt, und der weitaus größte Theil diente 
zur Herstellung von Pnddeleisen, dessen 
Verbrauch damals noch auf 5,00l),(,nn«) 
Tonnen stand. Nach 10 Jahren (1878) 
hatte die Gesannnteisenvroduttion be- 
reits die Ziffer von 14,500,000 Ton- 
nen überschritten und die Stahlsabris 
lation diejenige von B,000,000, so daß 
das gegenseitige Verhältnis-. auf 24.7 
vom Hundert stand. Jn 1888 hatte die 
Gußeisenrrodultion 24·000,000 Ton- 
nen erreicht und die Stahlsahritation 
etwa 9,7-J(—),0(-«0; lthere nahrn also 
etwa Mk vorn Hundert der geiannuten 
Eisenvrodnltion in Anspruch. Die ge- 
waltigste Steigerung aber hat sich in 
jeder Beziehung innerhalb des Wider- 
gangenen Jahrzehnts eingestellt. Der 
Statistiker, der diese bemerlettewerthen 
Zahlen in der englischen Zeitschrift; 
»Frau Age« zusamtuenftelli, bedauerh 
nur, daß Deutschland das einzige Lands 
sei, aus dem eine genaue Berechnnngi 
des Ciienverbrauehs flir die verschiedenen 
Industriezweige vorliege, so das; sichs 
nur sur dieses Land genau erleunenk 
laßt, wozu das nicht zur Stalzliabrilasz 
tion benutzte Eisen verbraucht wird. ; 

) 
« 

Schwarz gegen Weiß. Daß- 
ssolzwarze Gegenstande die Wärme der 
Sonnenstrahlen starler in lich anfnel;-F 
nien alH helle-, weiß Jedermann. Leere-n 
wir einen schwarzen Stein ans eines 
Eiss- oder Echneesliiche, so schmilzt eri 
rasch in txie Unterlage ein, da ilzn diej 
Sonne in tncit höherem Maße ermannt, s 
als seine helle Umgebung. Wir ver-« 
meiden es desshalb ntdglichiL im Som- 
mer schwarze Kleider zn trage-it. T 
taucht denn die Frage aus: Muß es den 

» Bewohnern trouilcher Lander nicht zur! 
Qual werden, daß sie eine dnnlle Haut-i 
sarbe besitzen, ninß nicht ein sa- Jst-Lis- pechrabenichtvarzer Mohr« unter deni 
Strahlen der Aeqnatorsonne viil mel:r: 
leiden, als weint er Eine weiize Haut txt-i 
saße? Der Schein trügt-einer der lie-; 
deutendften Phylialogett, tstitillnntne,1 
lzat durch eingehende Unterinchnngens 
erwiesen, daß die Neger alle Ursache( haben, ntit ihrem dnnllen Teint zufrie-l 
den zu sein. Die Haut des Schwarzenj 

eht nittnlidf unter der Einwirkung derj give gemiie Veränderungen ein, diel 
zu einer Verdickung der Epidermis fah-! 
ren, und diese verdickte Oberlmnt dienti 
gerade so als Schus, wie Nagel nnd! 
Haare. Sodann scheidet die Haut dess- 
Negers setir viel Fett aus-; diese- l- t- 
die Eigenschaft, die Wärme wieder mini; 
abzugeben nnd bildet ia einen tueiterenk 
Schutz gegen die Satttiettglcttlt. 

Der Erst-dir und das- Wal- 
r asz, beide bekanntlich nur in art- 
tischen Gebieten heimisch, haben var ein«- 
ander ganz gehörigen Respekt, gerathen 
aber doch zuweilen-jedenfalls vom 

Dunger getrieben-in tödtliche Zwei- 
tittnpsr. Bei einem unmittelbaren An- 
grisf von vorn wäre nun das Walroß 
wegen seiner großen Dauer in unge- 
heurem Vortheile. Der Bär scheint das 
recht gut zu wissen, denn er greift 
jenem gegenüber zu einer kleinen List 
Will er das Walroß angreisen, sa s acht 
er ihm ans den Mitten u springen, 
nnd während er sich hier festllamnmt 
ästimiert er mit der einen Vorder-take 
rästlg ans den Kan des Gegners. Das 

Walroß strebt nun, so schnell als insg- 
lich in's Meer zu kommen, worin es ich 
des Feindes leicht erwehren könnte, 
Var dagegen schlagt mit seiner l 
.dand« daraus las, um das Wa roh zu 
betäuben, ehe es das Wasser erreichen 
kann. Ins dem Angeslldtten ergibt 
sich, daß ein solcher Uebersall natürl 
nttr erfolan kann, wenn lich das Wo s 

raj aus dein Lande am auf einer Iro- 
Ieu Eisscholle besindet. 

Spikilus als festerKörper. 
Die Fabrik-gesellscha» Julius Norden 
n. Co. in Berlin und Aldenhofen hat 
in allen Ländern zum Paleni angemel- 
dei, daß fie cin Verfahren zur Bet- 
wandlnng des Spirilus in feste Form 
erfunden habe, wel H folgende Bor- 
ziige befipn Das fe e Produli ist lehr 
nlloholreich, gibt einen geringeren Mitk- 
flnnd beim Brennen, bleibt während 
des Brennens fast ganz fefi und erfoer nach dem Aus-wichen der Flamme ofoti 
siedet-. 

Eisen Isol- - stillestand-e 
silii es in den Ber. Stute- enoo 40,- 
000 mehr als Eifenbsljnardeiten 
— 

Astsscststlms Eritis-M 
Einer, der Land und Leute kennt, 

schreibt: Iiir das richtige Land der 
Trinter wird im trintseflen Germanien 
iu der Regel das btersellse Bayern ge- 
halten; ich glaube aber sast, Elsas- 
Lothringen hätt ihm gegenüber den 
tileiard. ElsasisLothringen ist Wein- 
laud, in Deutschland das grbsztr. Nicht 
weniger als Ii0,500 Deltar Rebland 
standen im Jahre 1898 in Elsaszs 
Lothringen im Ertrag. Und daraus 
wurden in diesem Jahre erzeugt 531,- 
696 Deltoliter Wein. Das war sehr 
wenig-Jst war eben ein schlechtes 
Weinfuhr; 1897 hatte man die anstan- 
dige Menge vou 930,014 Deltoliter er- 

; 

zielt· So baut ElsaßsLothringen von 

allen deutschen Bundesstaaten am 

meisten Wein, es sührt aber am wenig- s 
steu aus; das weinsrohe Voll trinltI 
ihn lieber selbst. Darum ist's um den l 
bekannten ,,armen Mann« in lslsaßs 
Lothringen gut bestellt; er hat dort 

nicht nur sein Pseischen Tabak. sondern 
auch sein Gläschen Wein. Ja, damit 
ist«-I noch nicht genug, esz wird auch 
noch Wein eingesiihrt, und zwar viel 
mehr als ausgeführt Das ist zwar 
iuui größten Theil Kunstwein aus der 
Psalz nnd aus Linsen-im Jahre 1898 
wurden davon allein ltil,ti."pö Helio- 
liler eingestihrtz aber das schadet wei- 
ter nichts, getrunken wird er doch. 
Schließlich ist ans den berühmten Gol- 
marer Weindrozesseu genugsam belauut, 
daß es auch in (Llsaß-Lothringen eine 
hinreicheude Zahl jener mitleidigen See- 
len gibt, die zum Besten ihrer trinls 
stoben Mitmenschen die seltene Gottes- 
gabe schöpserisch zu vermehren wissen; 
das böse Bett nennt sie zwar Wein- 
pantscher, loscht seinen Durst aber dich 
niit ihrem Gebrau. Wenn also Bayern 
das Land des Bieres, so ist Clsaszs 
Lothringen das richtige Weinland. 
Tars man doch annehmen, daß aus den 
Kopf der Benennung-—Uniuiindige 
und Sauglinge und Temperenzler« die 
allerdings hierzulande eine Seltenheil 
sind, miteiugerechnet-alljährlich lchier 
drei Viertel Oeltesliter von dem Götter- 
tranl verzehrt wird. ttine ansehnliche 
Leistung. Wer aber glaubt, das; meins 
sich in EltaszsLothringen damit begnüge, 
der verfällt einein großen Jrrtlnnn. 
Man trintt in CliaszsLotlJringen viel 
Wein, man trinlt aber noch mebr Bier. 
CliaßsLothringen besitzt selbst sehr an- 

sehnliche Branereiem die sich von Jabr 
zu Jahr oergrößernz im letzten Jahre 
waren es 119, die l.0.38,334 Heltoliter 
Vier brauten. Man befolgte auch hier 
wieder den Grundsatz, wenig ausi und 
viel einzufiibren. Ausgesiilsrt wurden 
30,284 Bette-liter, nach Frankreich. 
Preußen und Luremburg, eingeführt 
dagegen III-US Heitoliter. Getrunken 
wurden im Lande also l,385,366 Hekto- 
liter, also ans den Kopf der Bevdlles 
rung sast l Hettoliter. Daß daneben 
auch noch nianch’ Gläschen guten 
Schnadses geleert wird, weis jeder Ken- 
ner von Land nnd Leuten, obwohl man 
in der Hinsicht melir dem verschämten 
.stillen Suss« bnldigt, indem das 
Schnapebrennen im Heute in Elsas- 
Lothringen nein selir üblich ist. Die 
deutsche Eigenschest des Trinlens ist 
also bei leineni deutschen Vollestannn 
ausgeprägter vorhanden, als bei den 
Bewohnern des Reichelandesz und die 
Elsässer zeigen sich darin wie in jeglichen 
anderen Eigenschaften noch deutscher 
denn die zidsistizernüstem Dolzpantosseln 
tragenden Lothringer. Wer nun noch 
einen besseren Beweis siir das Deutsch- 
thum dieses Bettes wünscht, möge ibn 
suchen; ich tin mit diesem zufrieden. 

Die versikßteu Magistratgs 
siszu n gen. Aus Freystakt in Schle- 
sien wird dem »Bretzlauer General- 
?itizeiger«« berichtet: Aus dem Grund- 
buchblatte unserer im Jahre 1568 ge- 
gründeten Stadtcpothele befindet sich 
ein Passe-s eingetragen, der als Kurie- 
suin betannt zu werden verdient. Der 
jedesniali-,;e Btsizer der Apotheke ist 
nämlich verpflichten in der ersten Dälste 
des Meint- ;?". Zember an den Magistrat 
zwei Psnur Its-ihnen nnd eine gleiche 
Quantitipr s.;.,.—.re-:s Kaniktt zu liefert-. 
Tit-se Sitzt ji«-tin werden in den Ma- 
gistratszsipis czxa nsi Dezember aus den 
Tisch des P 2uiee kniest nnd jeder der 
Betten Eu. toren t.tnn davon genie- 
ßen. Bei ejkseen etwaigen Beiikzmechsel 
wird dem neuen Bett-er der Passns 
aus dein tslrnndbuche vorgelesen; teiner 
hat, der Originalität wegen« bisher die 
Verpflichtung abgeldsh deshalb werden 
unserem Mastitrat die Sipunsen ten 
Dezember nach heute vers übt, tein Wun- 
der-daß dieselben nachweistich arn 

besten besucht sind. 

Tcr Vortheil treibt das 
Ha ndwk r t. Aug Mnnchen wird ge- 
schrieben: Ter Vortheil treibt das 
Vandwertl Warum nicht auch beim 
AnsichtgpoitortensGeichåiL Eine hiesige s 

Verlagsanstalt hat 1,000,000 ,,tünii—» 
leriich auggestattete« Anlichtspostiartenf 
auf den Tod einer noch lebenden ge- 
ichichtlichen Persönlichleit hergestellt« 
Die Karten lind in Packete itir die ein- 

lnen Detailgelchsåfte in Deutschland 
ortirtz die Packete sind adressirt, fran- 

tirt, mit einem Worte vollständig fer- 
tig zur Veriendung. Ein Moment, und 
die l,000,000 Karten fliegen in alle 

»dimcneldrichtun en hinaus. Es braucht 
jnur noch der reib zu sterben, dessen 
i Erinnerung iie gewidmet lind. 

Ausgewachlene männliche 
L ist-e n erreichen ein Körpergewicht 
den 450 Pfund. Das Gewicht eines 
anemchienen niritantichen »Nimm- 
linin« beträgt sogar bisweilen 490 

fand. Seine Knochen lind lolld und 
wie Elienbeim 

MS — W-— 

cis see-Zuse- statt-. 
such die Komödie des Pariser Intls 

semitendöuotlings Guerin hat schon ihr 
Vorbild gehabt. Da war in London tin 

ssatsre 1810 ein Baronet Francis Bur- 
" dett Mitglied des Vatsses der Gemeinen. 
Burdett sollte wegen schwerer Anklage-r 
gegen das Parlament verhaftet werden. 
Er wartete aber den Verhastunggbesehl 

Igåt nicht ab, sondern schloß sich mit 
einigen Dienern und Freunden in sei- 
net Wohnung in London ein. Die 
Thüren wurden verbarriladirt, die Fen- 
ster verschlossen, und Frone-is Burdett 
erklärte, dass er nur der Gewalt weichen 
werde. Tie Nachricht verbreitete sich in 
London sehr rasch, und eine große 
Menschennienge eilte nach dem Hause- 
um ihm ilir Interesse und ihre Sinn- 
Pskhle zll hezeugem »Hm Burdett!« 
»Nteder nnt der Stiegierungl« schrien 
die Leute« und jeder Vorübergehende 
wurde gezwungen, ver dein Hause 
Burdetts den Hut abzunelnnein Arn ti. 
April erschien ein Polizeibeamter vor 
dem Hause, urn Butdett den Verhaf- 
tnugsbefehl zuzusiellein Er wurde auch 
vorgelafsem doch Burdett warf den 
Verhaftungebeselil ungelesen fort und 
forderte den Polizeibeamten aus, das 

Haus zu verlassen. Am Abend wurde 
eine Schwarm-r Garde zu Pferde in der 
Straße doitirt, unt die Ruhe aufrecht- 
zkxerlzaltein Burdett zeigte sich des Les- 
tereu am Fenster und wurde von der 
Menge begeistert begrüßt. Inzwischen 
erhielt der Belagerle den Besuch seiner 
Freunde, die ihn alle ausserderleinz 
nachzugehen. Doch Burdett erklärte, 
seine Berlnrituug sei nngeseszlich, er 

werde sich, falls man Gewalt gegen itnt 
anwenden wolle, verlheidigen bis zum 
legten Bluteiropfem Die Lage auf der 
Straße nier inzwischen seh-r ernst gewor- 
den ; blutige Z—311s.:intnensldf3e der Menge 
fand-n statt, nnd die Polizei beschloß, 
mit Gemalt exarznarlkcu Am 7. April 
driielte man ein Fenster tin lcrdgeselsose 
ein« dursli ruht-:- uxelirere Polizisten 
und Ectdntcu uns-kunnan Ausk- dein 
lrrdgeschcsn spiuzx k::-'i i".-:: anderen 
Stockwerk-in L- Ei s.-; :.i« feinen 
life-treuen gerade leiste Hasel Mnn ty- 

gann ein intttsnisnis :?.ins«:-;i, Mann 
argen Mann. ALIilxun Tit-. c, Lein-r 
Malen Alle-J n si-. -!-.· Es Ess: lennkt Aber die Hexsafix it -ii lisizs 
lich Hur te Elinsp s- s: 

Links-its nsnxksis ne Lin Einiux iiitti 
Nicht tin-n Latini I.i«.»l«Ii-.« -.llx·:k i 
sen-i- Jreisskinusp nnd r.i-:« Eint-, use-:- 

er tit.t tin-t, iie ttiegieripzz niesen-n 
Texwziinuix seines-Danks ais- Immeer 
Mart Erlnsdeneiian zn nektl.:z.»-.i:. l 

erlsiclt natistnki tiinen Pictiiii,I. Leiter 
erziilxli die lsseiitztiiiie nicht« MS ans 
dem JUNGE it ne asnsdrden In 

I«:L- 

Die sie-Instit ani Her til-i- 
rii ist-n hin II lialin schildert ein 
Reise-itzt iclnxndetnmixetu Tag Ve- 
ftechnngititeien ist unter den niederen 
Beamte-n ani t--.r VII-n lelxr entmielelt, 
nnd elscnia vernth nun, non Falst- 
galten dnrrii ihnen in en sitt gelegte 
--,ts,tctt.»te««. H cld zn erdiiii.Ii. Ali- 
der ern-ahnte Meilende eistirial am 

Schulter lange anf Hers:ii:...ibe des 
Billets warten mußte, rannte il :ni ein 
Kendnltenr hinterrücks zit: »Wenn 
nehmen Sie ein Billeti Sie tonnen 
auch olIne Billet jahrein« Bei ker Ali- 
gabe feines bis-Paris wurde let Reitentc 
von dein Knifirer ersucht, scllsit das bie- 
wicht des Gen-zeig zu verzeichnen. Der 
Neisenke galt das Gewicht des Islepeieks 
mit 70 Pfund an. Der Kaiiirer lee- 
technete jedoch das Gewicht anf sti) 
Pfund, damit der Neilende kein Ueber- 
gewicht zn zalIlen habe, und ließ lich 
vom Reiienden »aus Dankbarkeit 50 
Kopeken tskl lsents) zahlen. Neben 
jedem Wagen stehen sogenannte Führen 
die den Folg-nisten beim Einfleiaen 
allerlei ninIotl:i-·Ie Schwierigkeiten berei- 
ten, indem lie bald dieses, bald jenes 
nicht in den Eises-im mitzunehmen ge- 
statten, bis man ihnen ein Trinkgekld 
zukommen laßt. Für ein Trinkgeld von 
10 Kopeken kann der Jahrgait mitneh- 
men, tout- und wie viel er will. Schrift- 
lich Beschwerde in iiiltrern hat man 
keine Gelegenheit da das Beschwerde- 
bnch nicht ansaeznlsen wird. Hat man 

lein Gehört in l «: Pgekrancn gegeben, 
io lIot man III wartet-, lsis man es ein- 
mal irgendnso wiederfinden denn Ge- 
piiet wird oit wein der liete hin-met 
wohin geschnit. Tcr xtleiiende lIat drei 
Tage auf tein istenuck warten müssen. 

Gefedeet nur ein Verlier- 
ldtne, der, zum Hcikzenheck’ichen Cir- 
kus gehörig, neulich in Pliiladelphia 
einmf. Das Thier-, »aller Brutus« 
bemme war während der Eilenbalzns 
utrk in der Nat-i von lsumberland. 

» ans seinem tlniig entkommen nnd 
mIIIIIe IIIII Imusssucikun du«-erm III vem 

zum Glück III-I II:II«I-:IlI-II"eIIeII IcIIeII 
Wagen hin IIIIII Int. Schließlich ent- 
deckte der »2:IIIIICIIIIIIIIII« III einer Ecke 
des Wagens- eIIIe Anzahl lebende Only 
IIer, die et veIIIsIsIIIIu HIIIe Verdauung 
ver lecke-ten MaIIIIcII legte et sich hin- 
aIIf selbIIZIIIIIetsIII in eine tan nieder 
IIIId hörte zu IIeIIIIIsII anf. Bei der An- 
kunft des Zuges III der »Zum der 
DeInIfIaIIeII« wurden die MIIIeIhaIeII 

des »alIeII Aruns-H alsobald nach dem 
IIussIellIIIIgsptape aeIIIeldet, worauf 
etliche haIIdIesIe tsiriuslente aIIIaIneII 
nnd behutsam d. II Wagen dIIneIen. 
Der »WIIIIeIItIeIIerII"cheI« veIIIIchIeIeiIIe 
FreiheII zu gewinnen, zog sich aber 
Iesignikt in seinen Käfig zurück, nach- 
dem er eiIIIge gIIIaenIeinIe Stöße IIIII 
einer schweren Eisensiange zwischen die 
Rippen eInIIIsmaeII hatte. Der Löwe 
war ganz mit Federn behalt- Iük den 
von Ihm angetichteten Schaden hatten 
dieksirinmnte aIIIzIItomInen. 
C 
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Am 
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Wetzen .................... Cis-M 
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bewußte Erden. 
Die nochtol end antgeiorbeiten Personen 

oder deren Er en odetVetwandtru wollen lich 
direkt an Dei-man Marckwotth, kiiechtsantoalt 
und Notar, M nnd 534 Bitte Straße, tsins 
minnen Ohio, wendet-, da Niemand anim- 
ihin Auiichlu geben kann. 

Oetinan akckwotth besorgt die lsinzie 
hnng von nachdencnntenunb allen Erbschaf- 
tm prompt und Mig« sietti die nöthigen 
Vollmachten ans, iiiib erlangt alle erforde( 
lichen gerichtlichen nnd kirchlichen Tom- 
Wulst 

Herr Menaworth ist dur seinen vier ig- 
jiilpkigen verlönlichen und christlichen Eier 
lehr mit den deutschen lftblchaitsgerichten n. 

Winkeln sowie durch seine solide Stellung, 
als der erschienste nnd zuverlässigfie Vertre- 
ter in deutschen litbfchattslachen anerkannt, 
nnd nur iie befähigt ihn viele gerichtlichen 
Attiiordernngen vermisiter Erden in erlangen 
und iii allen bedeutenden Blättern Aiiieitlcss 
zti veröffentlicheti. 

» 

:«lppelitis, Jeetii Naser Julius Mai Ege 
nainit Frei-il Hat-ringtin ans CiriitiL 

Adam »Dein-an ans Langenleabnijiiedei 
baiii. 

A
-
 .. 

Albrecht, Friedrich Motiv aus Aftei barg. 
Brill. Peter aus Hain-Gründen 
Puls-. Joh. ifeiri Christian qiis Klasse. 
Benihinh Joici aiig Notiiiigeii 
Vosiiigen Katharina Toioihea.« oh. Gou- 

lob iiiid Joh. Heinrich aus ikmils eini. 
Brann, isdicaid aus Spaichingew 
Beit, Wesideiiii iiiid ikkhacd aus sikikiiigeih 

aus«-bl. iii Greeiifietd, Mosi- 
tehiiiew Heiiiiich Shnprh Meiste aus 

Walteiviiigeiu 
Tasmnniu Friedrich Wilhelm eiiis !«iicka. 
Tini-, sie-il aus Fiidwigdbiikg. 
Fiel-ich Gottitied ans Wie-ina, angebl. in 

Waise-im 
Wägen Not-lieb ans Schaut-rei- 
iUoiiichalL August Essai aiis ckisiebeik 
Gmicheii geb. Jähnigem simefiiiie aiis 

Not-void 
.Lsatiwig« Wiiheim eiiis Mode-ists angebl. 

iii Phiiadciphim 
Semin. Abtei-am aus LaiigeiileiiliasNiei deåieiiiu 
HiiiimieL Julius iiiw Hemmt aus Lehn- 

doki. angebl. in New Ocieaiis. 
.i;«qnjotle, Gruft iFiiiii aus Siünzhniii, ais- 

gebl. in Painesville, Ohio- 
Hiiiiiiiieh Anna sei-bonum Alma Marga- 

iei a und Christian aus Soiidrisiiigeii. Ji 
iideiiiitaiid, iUoielieb aus Mit-arti J 

Jahrt, Ono Meint-old mid Maria aus Teig 
Klop, Paul Rohen aus Ghingew ( Kaiiszeevski. Franz aus Meinen-a 
meiser Joii Joii aus Niedeekciefiiiigeii 
Katzeliiio. Bernhard qui Adam-H 
Kund-, Jot; Heinrich Aiigiift aus Helm- 

stim. 
Kainpemh Rmiiz Mund aus Wächst-Un · 

aiigebi. in Mie- Port 
Kame. Julius Heknmiiii aiis Altenburg, 

an ebL iii Tei«ciö. «- 

öhlee, tsheifiiiie aus Wilchwiiu 
Iüniiiietling, Michael aiis Untenieriiigem 
mein-, Hofes Mi ael mit cfiemuk 
rang-, Peiaeich (.usiso aus Luca. 
Löiiim Franz Iiis Itzt-sitt 
!«i«ixi. Wenig aus- Kirchheiuk angebl- in 

ikiiii iisii, This-· 
M o, iscbete von Wilhelm-ie- 
Mi .««chke, Valentin rotem aus Siüiizhaiir. 
Mackumniiiigham geb. Pfizeiiinciiee, Dom 

qiisz tschierdiiigeiu angebl. in Eiiicoim Nil-. 
cehnie· Heime-im aus Mußt-erf, angeblich 

in Si. Paul. Mino. F· »sp- 

Poiekii,Miiiiia isiiitii ans i«öhniiiigeii, cu- 

gebL iii Weil Vaiiiuiom 
Pöpeh Joh aus Gleinm 
Psizeiimeiee zieh. Heimich, iiiiieebech aus- ; Echietdiii en. angebl. in Johiisbiiegx Pa» 

odeeNam arg, Komm 
« » 

Rügen sugnie und Julius aus Wehelaut-. 
Noli-, Joh. Insel-, sicfme Antliata-end 

Roieiibeeget nnd Joh. ixshtifioph eins Kirch- 
heiiii a. tsc- 

Cchmakz, Erden von August 
Stim- geli· ist«-steh Music isoiiiie aus 

i Maul-, Gottfried iiiid Joh. tscnsi ans 
»Na doti. 

« 

ei imh, Woiifiied cui Robus, angedi. iii 

YNFTMH M« gsv » its m, c eigen, the eiii oieii, 
Inn stil. iuvk For-. O« 

ers, iiri mdwig aus Statistik-. 
Stamm er Georg eins zweifl-gen- 
S mähsebasiiqn ans eii aufm. » 

Tu beut-mich Carl Ceiifi rieb-sich aus ’ 

hohe-ihm ea. 
·" 

Plan-, usiifie aus isansenleubasMedw 
a ii 

Thau-« Goiiicied ans Wiichww sugebiich 
in Quinte« 

Tanz geb. Heiieibeirth, Justine eins siche- 
iaii sch. 

cszensih Wiss-l us sub-ice- 
siiit ee « uiiiii sitt Würde-. Gebet, J- ob sitt Mit et 

use-new Fried-its mit Dei is Ins Metel- 

imieienimnh seiest-is Franz ans sites- 
links. « 

NERVITA PILLSiHS . 

! Cures Ini potency, Night Knilssionsand 
i wasting diseases, all effects of self* 
I abuse, or excess and Indis- 

retion. A nerve tonic and 
blond builder, brings the 
pink glow to pale cheeks and 
restores the fire of youth 

_ jBy mall JHNt per box, 11 boxes 
for with a written guaran- 
tee to cure <nr refund the money. 
Bend for circular. Address, ( 

NERVITA MEDICAL CO. 
Clinton A Jackson Ms., CHICAGO, ILL. 

I Cftfsib in t r SutpO, StaiV '«i,k 

I 


