
icng —.—..—.-- .-.-. —-—. .—-.--.·..... ..-. —. ..-—.—.. -—.. --». —.— -.---.«-.-.—» —»-.......- — 

ammer neu! 
»Wir haben PS us S m dacer Haksan zum Prmzsp unn«.tch!, gerade IFqu 

Warum zu führen, um km Bed— sf für einen Monat zu Decken, und- dnnn wird 
etwas Neues für d» wiss-»Im Mai-at uskasnt Das RUUItat Ist: unsei Quer 
ist immer neu, -:n:»; »Ah usw essthäxt stets tu- ollssmessestm Schönh-Hut 
Für diese Woche: 

« 

SkirtST und WaistS sowie 
Putzwaaren. 

Neue Tnfseta Skikstxsöckc nett ZEIT-»dem i; Nicht-st, is; Gxupvm von je zwei, 
urserPuxs 7.50 

Neue Taillen mn Matmferskchn m weiß sowie bunt, jede» « .. .... .. ..97c 

Näue Duck Anzükxc leicht ossGemccht, blau mit wessen Volks Tols, pro 

Röcke auszmaschlememm(5mih,jeder 35 

Neue Provienademöcke zu 2.97, neue Tresp: ijrts » » .. ...... .. ..2.75 

Sehr hübsch gatniete Hüte. Eveth SJZ Zif) und QUVU zum Vers-Inf, jeder .. I.97 

Duck und Kantvocshüle sowie Mützen für Knaben und Mädchen tegnlärer 
Preis 49c, zum Verkauf jetzt um auszuoerkaufew .... .. .. .·.. ist 

Alle die 82.00 und Iz- 50 Exmßenhüte zum Verkauf geht zu. .. .. .97c 

QLJJO Hüte für Kinder zum halben Brei-I, oder Fee-. .· .. » .. ..i 00 

LWWM O 
Linde-In Neb. 

Letales. 
—- Die Hitze der letzten Tage war 

»nichl so ohne. « 

— Die Gattin von Heuty Statut« 
spat letzte Woche bedenklich krank. E 

—- So hundert und etliche Grad im! 
Schatten ist eine anxsenehme Temperame! 

—- Hin John Appeldom und Frau 
Weisen gestern zu Besuch nach Hasiiagä. L 

! 
F- Seth P. Modiey wird vielen 

Sei-nun von den Phillippinen hierhin-« 
kommen zu Besuch ; 

—- Jhk braucht gewiß jetzt etliche neues 
Möbelfiäcke für Euse Einrichtung ; 
Hslt sie bei Spuk-ermann- 

—— nylei g« Giape Rock fühlt das 
Biut Und bölt den Leib offen Nichte 
besser für Leb-er imd Nieren. I 

—- T as Hochwasset hat Ende letztes Z 
Woche den Leuchtxbukm von Wen Linde-H 
nimm bei Linn Gtove fortgewuschew «i 

—- TeHZCs Ameisen Linien-m, arge-is 
RhenmijtxsmuT Verrenkt-agen, Quel- : 

schone-» und Muskellähmun«. Mey-» 
lese Apotheke 

— Graun Island wird eine get-fem- 
iige 42e Juliienr haben dieses Jahr uni- 

ist bereits begonnen worden mit den um- 

fassend-steck Vorbereitungen für dieselbe 
—- Ruk eia Mittel sn der Welt mit 

chec- Hamjuckea auf irgend einem Köl- 
pmheil sofort beseitigt: »Dean Dim- 
meni. In lege-»I- einek Apotheke-, 50 
Seins. 

» 

—- B. szogees macht dies-es Jahr 
einen «Recetdveectek« im Verkauf der 

Deeeing Binde-. Die schon gemach-en 
fee-sie die sekaujsichilichea Veekäufe be- 
isaer ßch Fest aus« schmal-sechzig. 

— Bei-gestern um v Uhr Vormittags 
fis-eh Frau That-leite Tefeiwis westlich 
m. hier« im sites von 62 Jahre-. Sie 
par seit eins 7 Wochen krank ges-eine 

FI- Dezrädsiß findet heute us- 11 Uhr 
.- l « 

Zieh-Harmonilaö. 
Um aufzuräumen, offekiren wir alle 

Zieh-Hatmonikas zu seduzirien Preisen; 
welche unterm Anlaufåpxeife Auch 
Uhren, Ringe, u. s. w. zu den billigsten 
Preisen bei A u g. M e y e r. 

—- Der Buckeye sSelbftbinder hat in 
den letzten zwei Jahren in Oklahoma, 
Jowu, Illinois-, Minnefoia uny Nord 
Das-am großes Aufsehen erregt; wo nas- 
fer und weichet Boden und das Getreioe 
schwer war, ging die Vuckeye da mit 
Leichtigceit durch, wohin andere Maschi- 
nen nicht gelangen konnte-L »Hu 

««-—-— Rohinfon und Catmant, welche 
lesthiu im Köhler Hotel in der Küche 
Kreta-all much-ten und den Eigenthümer 
mit einer Axt beprohtety wobei Mc- 
Calmant von Coates in die Brust ge- 
schossen wurde, find Beide schuldig be- 
funden stehen und zu je drei Jahren 
Zuchthcvs utssauetic 

—- Usfn Cimite an Straßen und 
III-W wies in letzter Zeit ziemlich kriti- 
Itt Tiber die Akt und Weis-, wie fbis 
Kreuz-Ies- über Straßen nnd Alleys ge- 
Mx met-. Stellen-Ieise wird die 
«Gp«ffaarseit« ie- Imvmduag gebracht, 

» M DOHRN-get fest fee-te Scäenzsege Jedoch THIS es to mithe- Zskfeg W sp Wirt-kurz se 

W j, Ät- n« t m wies k. 

MM MOM m ds- 

— Frau John Vtemet von Alt-a ei- 
krnnkte diese Woche plötzitch 

-—- Neue Selbstdisider gingen inni- 
icnhnii hinaus aufs Land diese Woche 

--— Bücher jeder Art« sowie Zeitschrif- 
ten, beis. P« Windolph, Grand Island. 

—- T-t. Oscar H. May-L der deutsche 
Zahn-itzt, mit Tr. H. C Miltcr un 

Jndtpendmt Gebäude. 
—- Dick Bros. »Im-vers ift 

pas beste Jlaschenhler. Be 
Albctt V. TO. deydh 

Die mößte Vierte Juliiciet findet 
diesmal in Mund Inland statt itie seit 
langer Zeit hier nimugiit winde. 

« siEin riesiges Lager der icksöniten 
Bildenahmen findet Jä: bei Sonder- 
ntnmi und nusn Ihr Bilder tznbt in 
bringt tie hin zum Eint-ahnen 

«- Hemy Hann, Henky Voß, Ritzen 
Hcyde und le Heini sit-schien nm 

Month enru Ausflug zum yßiichen 
Lb sie ivcs neinmzens Dir-on schweigt 
des Sängeig Höflichkeit 

Die »Im-e Preis-« benitzuic vor 

Einsq ti Zum-z daß die »Zum Acker 
Rüben in Mist-w Island« owns-zeichnet 
sinnt-n Ins sit wirklich kininkil was 
Neu-a daß »in-T 3000 Acksr Tliätseu »in 
Grund sslt)-;O« haben! 

-- Mothesiks Juno-»Zum äußeili- 
dem Gcbrnuch vöhmso einiger Monate 
vor der Entbindung. J would »in 
tlo Witliuut it tut timiisnincis its isol- 
lnrs.«« jagt Frau Bat-min» Hillzbocn, 
let-S. Geylet’s Apotheke 

—- Der Bitckeyc Seins-hinbri- ist jetzt 
bei Weitem der eininchste, dauerhafteite 

»und leicht lautem-sie Binpcr im Markt 
und weil sie ein 4055lliges Treibt-h hat, 

nghi sie mit Leichtigkeit über weichen Bo- 
lden und bewältigt schweres und .agern- 

ides Getieide besser wie irgend ein ande- 
rer Binden « 

— Am Samstag fuhr Frau Mathil- 
da Bright mit ihrem Schwiegeriihn, 
hin. Motten-, von der Stadt nach def- 
fen Heim nördlich von hin-. Tessen 
Pia-de Unten sehr Kugel-einig nnd war- 

fen bei einer schnellen Drehung den Wa- 
gen uni. Die eine Seite des Wagens 
fiel ans bog linke Bein von stu Bright, 
einen Brach desselben verwies-end Die 
Pergaglückte befindet sich den Umständen 
nach so Iphl nls mäglich. 

Du kannst gerade so snt matten 
eine Dampfmaschim ohne Wasser zu be- 
treiben, als einen thätigen magisch-n 
Mann mit einer träg-n Leber zu finden 
and Du kannst wissen, daß seine Leber 
trägt lit, wenn feine Speise itjni nicht 

ichmecky oder wem-. et matt und ins-th- 
los fühlt nach dein Esset-, öfters Kopf- 
weh nnd umsehn-al- Schsisdel hat« Ein 
paar Dosen von Chambetksiikt Magen- 
nnld Scheust-leben fein- Leim 
zur Rastatt-taktis- tsstx feine Li- 
lie-straft Wen, sei-« das-Ins sek- 

lnsern nut- ihnvie ein neuer Mann 
« fählsn Wien- Pkeijs We. Proben 
frei ins. W. VII htiks Drugstrir. 

—- Die Bis-»- Man-der san 
Eis-Mi- ertjlslten ts- etsien steil 
sitt txt-I Entsinnst-im Wa- 

Mzinsnsss MU- 
Mt is ins-« mit-die W 
Panos-M Uns-Windst- 
YW ., Abs-l sitt «.« 
« Mpwøscnxx » 
Ists- »,,;..;i,.«i......;.« U 

Unsere muntrer-m 

Grind Jst-nd. Reh-, so. Juni 1,ool. 
Versammlung gern-iß Benannt-« 

Alle Mitglieder anwesend ander Des-. 
Protokoll der letzten Versammlung sont 
lo. Juni 1901 neu-de vertesen nnd an- 

genesen-en 
Eine Petition, uneerzeichnet von M 

Bewohnern von Wand stinkt und eine 
ven- 49 Bewohnern nur Crit-ro nnd Um- 
gegend, dte CauntyiBehörde erwidern-, 
eine Spezialwahl rn dernfim zum 
Zweck, den Stimmkedern Hast Eva-its- 
eine Propositrpn zu note-breiten sür die 

Abstimmung von Bands für den Bau 
eines Canrthanses und nertnngend, daß 
die Beböede die Höhe derselben, sowie 
die Lokalität bestimme, wurde vestesen, 
entgegengenaminen und etngeretcht bear- 
dert. 

Der Bericht des County Schar-nier- 
siers, eine Ltfte der sättigen Person-il- 
steuernsatcher Personen nirgehend, die 
Forderungen daden, wurde vertefen unt-! 

aus Antrag non Hnye dem homite an 

Ussesrtnent überwiesen. 
Der Bericht des Comites an Seitde- 

tenhetmath. die Ausnahme non Jvhn 
Grabach in das Herrn guihetßend. wurde 
Ierleseu und aus Antrag von Wicht- 
cheon angenommen. 

Dann wurde Pause gemacht bis 22 
Uhr Nachmittags wo rnan sich wieder 

versammelte; Alle anwesend außer Dran- 
Rief im Vorsitz. 

Jshn Thomssen« Conntyschanrnerften 
erschten var der Behörde nnd gab nn, 
daß IRS-DUR- in dein Hand van spe- 
zialsieuern tät »Juki-nd Verbesserungen- 
seien und suchte darum nach, dies isx neu 

Grund Jst-sind Preeinrt Band Fond zu 
überschreiben 

Auf Antsng von Hoye wurde das Eis-I 
such gentbrnigi nnd der Schapmeisrkxs amj 
gewesen« die gen. Stirn-ne von ist«-Tret- 
93 in den G I Brertnrt Band tsond 
zu übertragen Alle stimmten dafür. 

Das Cornne an Wege nnd Brücken 
berichtete un empfahl den Bau einer 
neuen »Ur-demuts; Corndmatron Brücke« 
zwischen See. 7 n. 18—1u—1() von 532 
Fuß Länge, mit Its Fuß Aufseher am 

koste-ide, ls Fuß Breite, mit Rotheedeis 
kszsähten IS zuß lang nnd, da ·eine 
sNothwendigkeit vorhanden, wart-e MS 

ECsrttite instrnirt, einen Contratt für den 
;Bau derselben zu machen. Ins Antrag 
nagen-inneren T 

Ja Sachen der Eröffnung eines Was 
sen zwischen Carneron nnd Jacksans 
JTornnsbips, aus der Südseite non Sec. Z 
;32-11—-12, empfahl des Comite daßf 
diesetde übergelegt werde bis später-, 
Angenommen 
; Die Zeche der Berusunq einer Spe- 
fzintwuhl für Abstimmung über Eos-tri- 
ihansdoiides, oder die Propositiou der 
Eunterbnitung dessen-en bei der kommen- 
den regt-täten Waht, die etwas-re Höhe 
solcher Born-ausgebe, dre Art de- 
Bonds, die Zinsen-c und wo das Conn- 
hnas gebaut werden soll falls tue Bau. 
Prapasitron durchgeht, oder nd die Sa- 
che der Wahl eines Platzes für gen. 
Caurthaus auch den Stimmgedern an- 
heimgestellt werden ins, zugleich wann 
Die Bocke-trage untersten-i wirst-, wurde 
in August genommen unt- gründlich er- 
örtert non der Behörde und W. N· Mc- 
Rllister, Geo. Bar:enbnch, S. N. Wat- 
Mch- »Mit- Mlesu Ger- B. Bes Innds 
anderen pramtmnten Steuerzahler-a desT 
Caurus-; es schien nie sast ·einsiimmiges 
Ansicht aller Anwesenden zu sein daß dies 
Bondavsumnrung in einer Sidenote-abt- 
unterbrertet werden solle, daß die höhe- 
nns sit-Tod« festgesetzt werde, daß es 
.Opnonat« sein sollten nach zwei oder 
drei Jahren, daß die Zinsen H oder 
nicht höher ali 4 Prozent sein sollte-, 
zaylbar halbjährtich and daß die Sache 
des Plapei ebenfalls den Stirn-Wettern 
hall Eos-aufs überlassen werde zur 
Zeit wo die Band Propasttion nistet-brei- 

Jtet wird. 
Auf Antrag non McCutcheon wurde 

ein Comite, bestehend aus dein Connuz 
Anwalt nnd zwei Mitgliedern der Be- 
hörde ooin Vorsitzenden ernannt und in- 
struirt, nach Ltnroln, Hastinqs und Au- 
rora zu gehen, unt zu untersuchen, nur 
welche Weile kürzliche Bondnuegnlien 
unterbreiter wurden, die Zincraten der 
Bands« ob dieselben an den Staats- 
schnhrneister verkauft werden können 
wenn sie nicht von Bürgern dieiett Conn- 
ty’s genommen werden und solche andere 
Jnsorrnntionen zu sammeln als in der 
Sache nonndthen sein umg. Vorsitzen- 
ber Rief ernannte R. N. Dorth, Mc- 
Cutehenn und Hohe als Cornitr. 

» 

Ei wurde nagetrngen und angenom- 
men, daß wenn diese Behörde sieh ver- 

tage, es sei bis zum Freitag den Liz. Ju- 
ni 1901, 10 Uhr Vorm 

Ein Beschluß von dein Camite an 

Asseßnient« den Clerl inftruirend, War- 
ranti auszustellen nnd die Beträge der 
rückständigen Personalstenern der ver- 

schiedenen Personen abzuziehen zu Gun- 
sten des CsinnthsSchahnieifters, wurde 
oerlesen und aus Antrag oon Mel-Zut- 
eheon angenommen. 

Aus Antrag ging die Behörde in Sitt- 
ung als Tomite des Ganzen zur Durch- 
sicht non Rechnungen, mit Dominy im 
Stuhl. Nach Durchsicht aller vorliegen- 
den Rechnungen erhob steh das Ton-ite, 

« berichten Fortschritt und empfahl die 
Erlaubniß aller Rechnungen in voll 
außer derjenigen von Nelson O Werd, 
welche ver ganzen Behörde über-lesen 
wurde und der Forderungen von der 
State Journel co· und Joseph Quell 
die über elest werde-. 

Ins Antrag oen MeEntrheon wurde 
per Muth Sanella des Ganzen ari- 

» euer-m der Clerk a tiefe-« bete-irre sur vie erlaubten order-us- 
xes easy-stellen. 

III san-as us hope tun-de Ue soc- 
dmms ssu Wolf-u s sub in der ps- 
he von ils Musi, de- Iest sicht. Ist 
stimmten sit Ze. 

Die erlaubten Rechnungen sind wi- 
folgt: 

Alls-mehret Fond. 

kenn-»Mei· Tages u. Westens-tu J 23 w 
k. Hop- dito .................... 32 50 

X z. Lan-weih bitt .............. 23 so 
Is- ,. Doktrin-» dito ............. 17 
N. P. McCutcheon, dito .......... 26 50 
Zehn Ewing, dito ................ N 30 
Get- P Denn, dito (übecfchtiebm). .» 15 25 
Kahn Ihomsskm Mai Ausgabe-Im 19 23 

Ist-zu Thon-MU. Co Sehnt-meisten 
e e Appkovriauon .......... « 

6 H enck, 2 Quart Sei-. Theilzahl 
Stett-klim, Nu u Ausgaben 507 

Kosten, 2 Zwang Maiketmin Tist 
Oemät 1901 ................... 626 70 

Juni-Com, Fall Matitda Linie. .. R 37 
« « Jene Wut-net 34 63 

H A Abt-m, 2 Qakt Sol tio Am » is 50 
ums-d Este-vier Type Wcitek Go, 

Stil-plus ...... ........... s »O 
Neliou G Ind, Sarg ..... .. 15 (-0 
St »Im-Ich Hoip Pflege Jus Unan c 00 
Hohn Kaicktehm Waaren ....... S- 00 
U E Woootusf, Kohlen für Amte. .. s ·0 

Pacagon Trucketek Positur-en nik 
den Shmij .................... l 50 

Jst-n sub, Stühl- tcp (übetichmb· 3 00 
Mo Jovis-Tom Mahlzeit für Arme 75 

c L Wtight, iluueien ............. 1 50 

Brücken Fond. 
Manns F Toll-H Brücken bauen an 

Bufialo Co. Grenzutiw .. 275 79 
prn T Koch, du- ........ ..... 57 W 
Kahn Gallccher. Brücken up ....... 22 50 

z? H Sonne-, dito ................ is 50 

Versagung bis zum LU. Juni 10 Uht 
Vor-nimvo 

C. V M e « if, Contin Merk. 

seiftlse Ermüdun- det Schreckliche-. 
Der italienische Arzt Dr. Joseph 

Bellei. der rnit der hngieinischen Uebers 
wachung der öffentlichen Schulen in 
Bologna betraut ist, bat interessante- 
Versuche über die geistige Ermüdung » 

der Schulkinder angestellt 
Jn einem Bericht hierüber theilt er H 

die Verfahren, die bisher zur Prüfung l 
der geistigen Ermüdung dem-It worden i 

sind, in zwei Gruppen. Die einen H uchen die Ermüdung aus indirektern - 

Wege herzustellen, nämlich durch Prit- 
suna der Empfind-lichten der Haut, der - 

Verminderung der Mustelspannung s 
nnd Icetzntictxes, Tie Anderen ziehen ihre · 

Sebtååsse aus direkter Beobachtung der 
qeiisijzn T Tätigkeit irr einein gegebenen 
Augen-ist« Unter ten letzteren Vers 
ist«-ten sink- die ::Jichtigi"sen Folgende-: die l 
Ictsstksaie IJTH Tiizatå, lvsdei die Kinder 
Eiern kzxxiisk Don bestimmter Länaej 
its-) km ppittm E-577"5""-en, nnd rissen 
kiuxxkf Fixan bE«.JI—-..,; .L Irr Zahl und ; 
·:j:s:«.i:i;f?: Jst-hier cis Pioßstabs 

Fiår ten Zsrswnd dir geistigen Arbeit l 

getrenntem njzs«-.«, die Gedächtnißrneg 
thode, wes-Bei der Lehrer den Kindern 
mit bestimmter Geschwindigleit eine 
Reihe von Stadien dittiet, deren mehr 
oder weniqer Vrlisiändige Niederschrift ; 

ein Urtheil cui Sie Geistige Ermüdung I 
gestaltet; krick-lich die arithnreiische Me- I 
thode durch Ausgabe von leichten ; 
Rechenbeispielen. i 

Bellri hat sich nur rnit der Methode l 
durch Diktttt beschäftigt, die nach seiner ; 

Ansicht die bzfien Erst-Irre gibt. Er; 
priiste 320 Knaben und 140 Mädchen 
im durchschnittlichen Alter von Uz 
Jahren. Diese 430 Hinz-er wurden in 
neun verschiedenen Texas-in getheilt. 
Sechs-mal wcikzrcnd eines Tages wurde 
ein Diltal geschrieben das erste beim 
Beginn der Schulstnnden um 9 Uhr, 
das zweite nach der ersten Stunde um 
10 Uhr-, das dritte nach der zweiten 
Stunde um 11 Uhr, das vierte kurz vor 
der Mittagspause um Us, das stinste 
bei Beginn des Nachmittagsunterrichts 
unt 122. das sechste wither der lesten 
halben Sturm des Unterrichts um 2 

Uhr. Die Tage wurden anz verschie- 
Hden gewählt, damit nicht e n bestimmter 
jLehrer —- besonderm Einfluß aus den 
Ausfall des Versuche ausüben könne, 
oft übernahm auch der Arzt selbst das 
Bitt-in Im Laufe von wei Monaten 
wurden 2760 Dittate ge atnmelt. Die 
Kinder tnu ten. sobald sie die diretten 
Worte nie rgeschrieben hatten, die 

der aus der Hand legen und den 
aps heben, so daß sie nicht mehr sehen 

konnten, was fee eschrieben hatten, ehe 
der folgende Sa an die Reihe kam; 
Sie wurden auch-vorher-daraus erns- 
nrertsarn gemacht, daß sie das Dittat so 
gut wie möglich machen mithin-. 
Diitat dauerte 20 bis 25 Minuten. Its 
Fehler wurden die aubäelassenery hin- 
gen-stet- mkd txt-« to Ewin 

erte gerechnet, aus-erden- die Selbst- 
Werungen besonders gezählt Kin- 
der, die gar keine Fehler gemacht hat- 
ten, wurden stir sich in eine Gruppe - 

stellt. Ei ernod sieh. dass die de 
ILeistung nach Tier Bärte-ngauh gelie- 
Ifert wurde, Die stHthesFe am Ende des 
ZNachmittagskmtetIns-IT die demnächst 
Hchlechkefte am Anfcum bei-z Vors:1i!tags- 
«unterrichtå, baß die Leistung nach ein- 
lstündigem Unterricht besser war als 
Jvor dessen Beginn, daß endlich die Un- 

terschiede zwischen den Leistungen in 
den verschiedenen Vonnittagssiunden 
verschwindend waren. Wurde derselbe 
Text mehren-sitz Littikh so verschlech- 
Tetten sich die Leistungen in Folge Vet- 
mindetung der Aufmerksamkeit 

Aus diesen Thatsochen hat Bellei fol- 

gende Schküsse gezogen: ein Einfluß des 
ehtets auf den Ausfall der Leistung 

konnte nicht wahrgenommen werden« 
die erste Unterrichtöftunde ist eine nütz- 
liche geistige Uebung, weil die Kinder 
dadurch erst den ustand der Unauf- 
metksamkeit über aben, in dem sie sich 
bei der Ankunft in der Schule befinden ; 
der Vormittagsuntertkcht erzeugt keine 

rohe geisti e Ermüdung: die Mit- 
psvse m großem Ruhm kn- 

WD sagt-» WM ver gew- 

f 
O o 

s- sur- 

Iesgx 
GENTRY’S« 

Hunde nnd PonyShow » 

am 4. Iluli 1901. 

Mit jedem Knaben- oder Kinder-Anzug der von uns vor 

dein 4. Juli gekauft rati ein Billet, welches den Trä- 
wird, geben wir g ger berechtigt, obengenannte 
Vorstellung zn besuchen 

Die Kunststiicke dieser dressirten Thiere lassen einen Jeden 
der dieselben sieht, sast an Wunder glauben nnd nach der Vorstel- 
lung hiirt man nichts als Ansritse dein Lobes- nnd des Erstaunens. 

Bezüglich der Anziige welche wir in osseriren l)abeu, können 
wir nur sagen, daß tue Preise in vollstiiiidigster Harmonie init der 
Qualität der Waaren ist die Moden sind die neuesten ——— nnd 
wir verlangen uielu non Ihnen VII-I siir einen ?1.75 Anzug nnd 
nehmen dann mit spinnt isorlietk wir verlangen 81.75, unseren nie- 

drigsten Preis. Dieses ist ein Laden, wo Ihr Junge einen Anzug 
ebenso billig laufen tann wie Sie selbst. Bringt ilsn herein siir 
einen neuen Anzug nnd erhaltet ein Freibillet extra nnd wenn Zie 
nicht vollständig datwn überzeugt sind, dasz wir Jluien ein wenig 
Geld sparten, Werden wir es- bereitwilligst ;ttriirkerstatten. Wir er- 

weitern unser lsjeschiisu indem wir unser Bestegs thun nin Jeder-— « 

nmnn it befriedigen, Allen ehrliche Waaren snr den möglichst nie- 

drigsten Preis- gebend. 

sAM HEXTER 
aen ueo mjx ceg cssmmmng man zer- i« 
flöri Und fie. Hin see kam Ewij sind am ; 
Beainn des-s Nxxslznn::a-1,sun:ektichl5 eine 
besxete Leitjunq vor spä- zu bringen als 
nc n einer lxsnxen VIII tsc: old-Heim 5 
die Kinder nach der Mixtciaxseuhc in der J 
besten neifli H ««’:fc1fsnni.»7, befinden,i 
gening scxcrt .: »Ic- eine Stunde, fie- gei- ; 
sjig derart m eknxåi »Den lass sie am? 
link-se des Bespmmk»kansxtricl;is"5 die-; 
schkcchselfe Lust-nun Zesz ganzen Tages 
auszuweilen beben Wenn also der 
Vormittagsnnierricht nicht ermüdenxxs 
wirkl, so verbraucht er doch die geisti,:e 
Enetgie der Kinder derart, daß fxe am 

Nachmittag selbst eine Heringe geiqu 
Arbeit ohne erhiMche Ermüdng nicht 
leisten lönnen 

Das Alter der Damen 
nach ihrem Weh-alten lei Tische zu be- 
stimmen, däksie ksizxxs igriztkinell als 
liihn sein. lFin len::·12«:5ij1:«r Journa- 

Hlisi äuizett sich hierin-J spie folgt: Tsie 
Jjungen Mädchen fangen erst beim 

jgiachtisch zu lrse jsezt .:n, cis jungen 
grauen hinnen-n t« -Tf-. n »t) ans die 
Zuspeisen D i: k« «:n, Salat 
u..s w. Tie : teif ais lw en nehmen 
ein Stück Håiiktxerbtnft en. en Rebhuhns 
flügel aug· der Plan-z hie Vierzigjiihs 
eigen halten im an das- träfti ere 

Stint-fleisch, Hamnxelfls IEHJ und Wldi 
prei. Wenn aber eine Frau Käse ißt, 
dann ist es besser, nicht mehr nach der 
Zahl ihrer Lene zu forschen, denn sre 
fleht schon länng im laut-mischen Alter 
Dies möge aaen denen zur Belehrung 
dienen, die gerne aber ihr wttkllches« 
Alter täuschen wollen. 

Jlallenifche Bevölke- 
rungsstatistil. Nach dem nun-E 
meht vorliegenden GesammtxrgebniH der Vom zählung vom 9. Februax 
1801 hat talien elf Städte mit mehr 1 
als 100,. Einwahnerm aber keine 
Mklllonensladt Obenan steht Neapel- 
mit MH731 es folgen Mailand mit 
491,,460 Rom MWO, Turin 335 -; 
M, Palermo 310,852, Genua 234.-I 

toten-z MHIZO Bolo na M, - M: dkg 151.84.1·, Mel no Us- 
823 und Catania mit 149,694 Ein- 
wohnetn Die volkrelchsten Provinzen 
sind Mailand mit 1,442,767, Rom mit 
IMM, Neapel mll 1,185,,906 
Tukln mit 1,127,7SO Einwohner-n 
Reihe an die Million use en nueuch die 
Provinzen Florenz nnd In 
allen Pwvlnzen lft dle Bevölkerung seit » 

dee vorigen sädlung gewachsen am 

M la den Psavlnzen Malland, 
nnd Gen-tax zutllckgäangengx ist 

denksle mit ini g) enza wen get 

Its siväy M, hin-nd WM alil n s ten am I 
elslssj zurüågMenns ist nämlich 

Indiens qe fäan iclsco Thiere-erled- 
Jrrt ;-.:.-!«.sre I s lsxxu «« irsie die 
’"’ « "" 

besti, die 
»Er-» rie auf 

Were-n waren, 
strr Tierch- 
r.-":«: Jahre 

«.—--.« i"-.-7 gar 
sijO.-.e'.i hab 

7 m kskkss ihren 
« ·:«i’-—ö!fe, 

:«««-.«.r.",en; xie iåkrijntn iåssxj 
icsizrken Eise-!- Ujiirem ilrierkznnxem 
thsjnm Sksxnhle uer Ekel-Eise ge- 
idtneL Lin-. sssiimrsiiien ist der Tiger 
in Uennn en esse ten rrn Zen «-»Es) 

r Opfern rie Fzs ii re ent: Einst In Eriirma 
in..: eie ein ’,-.-’-. ers-« Dir-mer irl in 20 
Leute. Mehr als Lsie Hälfte nljrr lurch 
Leut-aneit l:-:v««r1ers.:fs:nen Todesfälle 
kommt wie-« Jer me f Vene- :len, drsi Vier- 
tel res le eni henverlnstcs Urle Wölfe 
auf die Port-weit »Wenn-»Ur und In.»h. 
Viel grbfker ober ist Lie Zahl derjenigen 
Todesfälle die auf Schlangenbisse »zu- 
riidzusiihren sind; sie betrug IFde 
allein 24,621 nnd überstieg die Zohien 
der ietzten vier Jahre Fast die Hälfte 
dieser Toee Hfälle entfällt wieder auf 
Bengalm THE-an schreibt es dem Um- 
stande zu, Licß die dortigen Ueber-fin- 
thungen kje Schlangen auf UT- Hah- 
land treiben, wo die Wohnunsken liegen. 
Ein weitere-:- Bieriel kommt auf die 
Nordweft provinzen unr- Ludh Ferner 
fielen Q- 338 Stück « ieh den wilden 
Thieren und 9410 den Schlangen zum: 
Opfer. Un ch in iie ser Beziehung hat 
Bengale n nn« meisten zu leiden Die 
Zahl der les-O getödteien Thiere beirug 
1n, KAT, rie der cchlnncen les-L MS; für 
die ersteren murren an Jaqdpränrien 
107 IT ) iiir Die letzteren 4131 Rupien 
feinesl Jiupie unzxefiihr ZU Genie-) be- 
zahlt 

Dir Its-einst der fran- 
zösischen Universitijten 
weist nan Tscr neuesten Zähnan Nr 
gen-, Junius-V Tit-TM Studenten auf 
mit Hinskjsgkskz Lskr Ulueländer. Tkmon 
Aussle auf »Im- fass Itsie Hälfte, 12,- 
DIS- Sttiksensim. Tcmn kommen Lyon 
mit III-T Wort-wer mit Alt-, Tou- 
lcsuse mit YOU Studenten; danach 
fcxgen TULHiwelliey Renter, Lille, 
Ranu- u. s. w. Auf die Ders-»t;;iedenen 
Fakultäten vertheilt, ergeben sich im 
Ganzen 9786 Juristen, 853518 Medi- 
inek, 2868 Pharmaceuten, 8762 Stu- 
enten der PhilosophiLchen Fakultäten 

und 3164 Studenten er naturwime fchaftlichen und mathematischen Ei- 
cher. Die Zahl der studirmden Frauen 
beträgt ins esammt 942« von denen 
M franzöixchetz M ausländischen Nattonaiität Ind. Unter den Auslöns 
hemmen stehen vie Russlmmt mit 237 

Lan der Spähe. 
—- W- -- N— 


