
sit-stand.
I
i« Wslfe in den ReichslansIden- Reiilich morgens gegen sechs
Uhr beinertteii drei junge Leute, welche
iiii Begriffe waren, von Graveloite
nach Ars zu gehen, auf einem Diinger-
haufen am Auegange des Dorfes einen
Wolf. Derselbe machte sieh erst davon,
als die Per onen anfingen, zu schreien
iind Lärm zu schlagen. Bei dem Hofe
Moseov wurde vor Kurzem ebenfalls
ein Wolf gesehen.

Hieb sich die Hand ab. iin-
liingst wurde auf der Dalgenoiih-Sta-
tion in Viktoria, Australien, ein jun-
ger Mann mit Namen Walsh von einer

odesotter in die Hand gebissen, Hilfe
rvar nicht in der Nähe. Wohl wissend,was ihm bevorstand, legte Walsh
taltblütig die Hand auf einen Bau-n-
-stumvf und hieb sie mit einem einzigen
Streicheder scharfen Axt ab. Er unter-
band den Arm mit Bindfaden, eilte zur
nächsten Stadt und wurde gerettet.

Hofdame vor Gericht. Vor
dem Strafgerichte in Noin wurde kürz-
lich nach niehrtiigiger Verhandlung die
ehemalige Ehrendame der Königin
Margherita von Italien, Marquise
Santasilia, wegen niehrfaeher Betrüge-
reien zu lst Elltonaten und 17 Tagen
Ziiihthaiis verurtheilt. Jin Laufe der
Verhandlung ertliirte Tltarqiiise San-
tafilia, das; zwei horhgeftellte Persön-
lichteiteii ihre Itomplizen seien, wei-
gerte sich iedoch, die Namen derselben
zu nennen.

iliaffinirter Schwindler.
Der oft vorbestrafte Kürschner Meile!
aus Kasse! wurde ieszthin in YJtarbiirg,
Provinz Hcsfen-Nasfaii, diiigsest ge-
inaiht und wegen Betrug und llrliin-
denfiilsehiiiig zu lji Jahren Zuehthiiiisverurtheilt. lir fertigte sich Deutschen
an, in welchen er sich selbst tijiittlteiliing
vom pliihliihen Tod seiner Wintter

inachtin Diese Depescheii gab er irgend:
wo auf, eilte an den Bestimmung-Hort
und nahm sie in Empfang. Mit ihnenzog er dann von Ort zu Ort bei den
Geistlichen innher, zeigte ihnen tie De-
pesihe und lief; sieh von ihnen unter
Weinen und klliehtlageii iiber den Tod
seiner tljiiittkr das ttieisegelv »vorscb.ie-
fien,« das er natürlich zu ersehen ver-
gafz.

Arie dem Eisenbahnzuge
e n t sp r u n g en ist kürzlich zwiseheii
den Stationeii St. Lorenz und Teu-
felöiiiühle der SalztainiiiergittDotat-
bahn der irrsinnige Giirliier titiavits
schet, weleher von ztvei Würteru in die
Heilanstalt nach Salzburg transpor-
tirt werden sollte. Der Jrre sprang
plohlirls diiirli das geschlossene ironisc-
senster, diese-S total zertriiiiiiiteriity
topfiiber aus den: sahrenden Zuge. Der
Bremser des lehten Wagen-·- bemerkte
den Vorfall, braihte den Zug zuinGehen, der Zug fuhr zurück, doch war
der in der Zwangs-fasse befindliche Jer-sinnige niiht mehr zu beinerlen, nur
dessen Hirt lag in einem mit Schnee ge-
fiillten titrabein Tags darauf wurde
Glavitsrheh der bei dein Sturz ganz
unversehrt geblieben, aufgcgrisfcn und
der Jrrenanstalt übergeben.

Einen Gestiindigen frei-
g e f p r o ehe n hat liirzlich das!
Schiviirgerielft in Zioeibriiclem Rhein-
erfuhr. Die Frau des Aclerers hilf.Beet« aus Miitterstadt hatte bei dein
dsziiiidelsmanii Dellheiiii in Miitterstadt
Its-l Zlliarl entliehen. Vetter selber
liuisite nichts von dieser Schuld, denn
seine Frau uiiterfchliig alle Wlahns
briefe Dellheiini Erst aus deiii Llfiiisp
dungövrtotvll erfuhr er den Sachver-
halt und gerieth dann derart in Eli-f-
-reguiig, daß er aus Pulver, Strcichi
hölzern und Papier ein Paclet machteund es mit brennendee Lunte in den
Dellheiiirsclyen Heusueieher warf. Da;
Feuer lam jedoch nicht zum Läislsriceln
Als man das Paclet fand, leulte siehder Verdacht auf Beete-r, weil es in ein
Ltirpier der Pfalzbahiieii eiugeioiclelt
lvar nnd ein Sohn von Bester an der
Licihii lhiitig ist. Vetter geftaiity die
Gefchworeiienaber ertannteii auf iii.b,t-
schiilrsig, nnd der Qlngetlagte wurde
freigesprochen.

Der Hahn als Hund. Lliis
Ftölledch Ellrovinz Sachsen, wird be-
richtet: Siht da in einein Koupe drit-
ter Fitasfe ein lsiederes Biiuerleiii init
einein aiisgewachsenen Goctelhahn un-
terni Arm. Koniint von ungefähr auch
der Schaffnen iiiii sich nach dein Be-
finden der Passagiere zu ertundigen,
und ist dabei nicht wenig erstaunt über
die Anfänge einer 9Jienagerie, die sich
da vor seinen dienstlichen Blicken auf-
zuihun iin Begriff ist. »Ja,« fragt er
endlich den Bauer, »was ist denn das H«
-——»Das ist ein Hahn!«—,,.f»deraiiz da-
mit! Jn den Wagen gehören lciue
HiihtielLqWeshalb nicht? Lliideie
Passagiere nehmen ihre Hunde mit, ich
meinen Hahn, Thier ist Thier iiud
mein rZahn beifit nicht!·«——»«2llser ein
Dahn ist tein Hundt«—»Soll es auch
nicht seint«—,,Und Thiere iiiiissen be-
zahlen.«—»Diiiin bitt« ich um ein Vil-
let für einen Hahn!«-—»Das gibts
natürlich nicht, es sei denn taucht-eitl-
lieh), das; inan den Hahn für einen
hund betrachte.«——»Das will ich gern
thun," spricht lächelnd der Bauer und
löst ein Hundebillet für einen Hahn.
llJtit dem Goelel unterm Arm nimmt er
dann wieder Platz, zumal die Blut-ri-
senden iiirhts einzuwenden haben, da
der Dahn sehr nianierlich war und den
Anstand nicht verletzte, nnd fort gingh
mit dem geflügelten Hunde, unter der
Heiterkeit der Mitreisenden über die
schnelle Verwandlung.

Uebereifriger Beschützer.
Ein alter Herr war iinliingst den
Ulbeud über in einem Berliner Gast-
lolale gewesen, und da esdein Wirth
schien, fein Gast habe des Guten etwas
exkl-je! seiden. beauftragt« esjdxsxchztn

Zeichen den gleichfalls anwesenden i
taubltuinmen Schneider Ernest Her«
inoneit, dasilr zu sorgen, das; der be-
tagte Herr unbeschadet nach Hause 2
kiuiiiiik Der Taubstttmme Ivar stolz
auf die ihm übertragene Beschützer-tolle
und tritt) nicht von den Fersen des vor
lhiii gehenden alten Herrn. Als diese:
vor seinem Haufe angetommen war«
entdeckte er, das; er den Hausschliissetvergessen hatte. Unruhig gin er eine »
Zeit lang auf und ab, auf Sols-ritt und s
Tritt von dem Taubstuutinen gefolgt. i
Schiiksziich nimm« d» Aue, auf den!
Verfolger aufnierksam geworden, einen sSchutimann rufen, und entfernte sichi
von srinein Hause. Der Taubftuinme «
aber nahru an, sein Sehutzbefohleneri
wolle noch cin anderes« Lokal besuchen, liind luri entschtossen hielt er ihn am
ltlruie fest. Dein alten Herrn wurde die
Situation unbehaglich, sein Beschützer

beharrte aber mit der den Taubstiims
rnen eigenen Hartnäcligteit aiif seinen
Lbillen nnd gab ihn nicht eher frei, bis
ein Schutzmann lam- Erst vor dents
Sehiiffeiigerislite fand das drollige s

Llitifzverstiindiiifz seine Aufklärung, und
das toohlnieinende taubstumine Schneis
derlein wurde ftrafsrei entlassenk

Verriitherische Musik. Juseiner Wirthschast in Augsburg lehrten -
lesztljiii am Abend zioei Burschen ein,
von treuen der eine tsie Otaftstiilse eiu- Jmal istrlicfr Er lienuhte die turze Zeit, .
uiii sich in die Wohnung des lllliitliez s»in schleichen, dort einen Behälter auf-
iiibredien und Uhren, Ringe uiid fou- I
ftige Kostbarkeiten im Weilt-e von l»
ein-a 200 Llliart eiuzusacken Als« er?
daii « tocitrr nach Vaargcld suchte, T
tourte eine Stiieldose sein Verräther.
Er liatte diese siir eine Geldtassette sie-ihalten und zu öffnen versucht, toobei er
no« das Spiel sit-störte, sp das; vie!
Ttose zu llikiitiern anfing. Dadurch
tourtc die Lbirthin herbeigerufem
tooraiif der Ginbreclier und fein in der
Gaitiiiilse zuriittgebliebener Genosse
eiligst las Weite strehlen. El; half
ihnen jedoch ui.ht viel, denn ihre Peip lfbiilithtcitcii konnten so geisaii besehrlr- sben tout-en ist-»s- die tirimiiialfchiisps
leute tii::sz!cii, mit loein sie es zu thun ,
hatten isnd di: beiden Gauner in ihrem Iiliitcrfxjilussf vcrlicften trauten. Diesssiiijirsxtlwr itkireii erst vor einigen Wos ;
chen aus beucsuchthaitse entlassen roor- ’-
tm. I! HainmcljagdinderGrosii

«sta d t. Lsci Zeit! Oofschliicisterineistcr
Lixxt in. Eliitkoxientstirti ivurde neulich
sit-e Liiticsitiizi von St) bis -t·) Stück(szasiiikictik til-zitterten. Der Leithainq
met, der die Ihezrde iu den Stall fiihs s
sei: sollte, its; ssrh los und nun lief die l
aaiiic Lslefelischctft die Straße hinunter. iHinter ikr her tsie Jugend, die eben;
aus ter Schule kam. bis ciu Foxterrier »«die geftiilofferie Lblafsc sorengtr. Einer s
der verirrtcn Wolltriiger rannte, von-
dcr Jixgciiti verfolgt, in eine Schniiedei
hinein und, von dort ioeiter vertrieben, i
fin den Laien einer Eliololadeiifabrihi

« Dort nahm man ihn feft und führte ihn l
an seinen Bestimmungsort zurück. Lln- "
dere suchten tjletteing iii ciner Drogen-
handlnng und verfielen hie: demselben ,Gefchit Es dauerte eine geraume .-
Zcit, bis uian die ganze versprengteszHeerde wieder zusammengebracht hatte. -

Jdyllische Nachtwächter-l
oe rhiil t nisse. Llus Sparsauus
teitsriictlidsien hat ein kleines Städt-«
chen iin sädlisssclien Boigtlaiide bisher;von der Anstellung eines Narhttoiichteis ;

»al)ges-.-lien, s: das; der Nachtvienft von
sdeu derheikithcten Ortsinsasfcn ab-
ftveclifelnd tritsziciibt treiben must. Das
fdllitiiltviithterhorn ums: deshalb täglich l,
von einem Hatt-Z in’s andere gctragens
werden. Ta sich diese Einrichtung bis-l
her ganz gut beioahrt hat, so trägt man lsiiu Llltgeuieinen gar tein Verlangen;lnach der Bluftellunxz eines fttiiidigen s’Wiiehters. Lliicli die Gattinnen haben -
dabei leineu Grund zum Zorn mehr.iiWeiiii der lihemanii einmal recht~friih« Llltorgeiis nath Hause lommtJ
sagt er einfach: »Liebe Frau, sei still, i

i ich toar bis jeht NachttväckiterNl Junge Burenfreundr. Ja«
fßeraiin in Böhmen haben sich jiingft ;
’nlehrerc Sdiultnabeiy die in Begeistes ,i rung fiir die Buren entbrannt waren, zzusanimengethaiy und sie beschlossen,-
ihren siidafrikanischea Freunden zu
Hilfe zu toinmenl Etwa 35 Knaben
traten denn auch unter Führung des»iSiilinchens eines dortigen Lehrers den
Weg nach Transoaal an. Das nächftelßeisezirl war Mag. Unterwegs verlor

sedoch der Führer des Kriegertrupps
iiach und riach die nieisten Ha« »Man-;nen,« die ermüdet den eitermarsch
aufgaben· Nur fiins Knaben langten
in Mag an, wo sie von der Sicher-
heitswache aufgehalten und iuittclst
Bahn wieder in ihre Heimath zurlicl- «

» befördert wurden.
i Bestrafte: Wagehalsu
TBeim Bau eines Satnmeltanals an;

f der Kaiser Josephbriicle in Wien wollte
neulich der Wjährige Hilfsacbciter «

lheinrich Sladner über den stanal
ist-ringen, unt zum Donaulanal zu ge-
slangem Sladner nahni den Sprung!
- zu kurz und fiel mit einem Aufschreik
in das 18 Fuß tiefe Wasser. Als man
ihn an’s Tageslicht brachte, konstant-«
ten die herbeigerufenen Aerzte der Ret-
tungägesellfchafh daß er einen Bruch
des Schädelgriindes erlitten hatte, und
lebenogefiihrtich verletzt brachte man «
ihn in’s Hoff-ital.

Glasgegenstände schön zu’vns; e n. Man reibt ealrinirte Mag«- »
- nesia init reinem Benzim so das; eine«

Masse ebildet wird, die hinreichendjfeucht ist, um daraus Tropfen pressen
,zu können. Diese Mischung muß, in
; Glasflafchen gut verstopft, aufbewahrt
lwerdem un; das leichtfliisscge Benzinzuriickziihaltem Ein wenig von dieser

. tlltisctiung wird aus ein Stiict Watte
» oder Baumwolle gelegt und damit das
l Glas til-gerieben.

Haus- und Landuisssttjschast

Kartoffeln mit Aepfelm
Aepfel werden ges-hält, in Stiickchengeschnitten, von den stcrngehiiusen be-
freit und init etwas Wasser zu einem
Muß gekocht. Geschältg mit Salzab-
gekochte Kartoffeln zerreibt man mit
Milch zu einein Brei, rnischt Apfelmus
und einen Löffel voll Butter darunter,
gibt in Butter geröstete geriebene Sem-
tneln darüber und als Beilage gebra-
teneLeber, Koteletts u. s· to.

Gerstenwasser. Ein PfundGerstenkörtter werden in zwei Quart
Wasser so lange gelotht, bis die Körner
aufspringen, dann gießt man das Was-ser durch ein Sieb, läßt es eine halbeStunde ruhig flehen, sciht es nochmalsdurch ein Tuckk versiißt es mit Zucker,
fiigt etwas Weißweim Himbeen oder
Citronensaft hinzu und gibt es Kran-
leu als angenehm kithlendes Getränk-O hu e Citronensafh mit etwas Roth-
wein vermischt, ist es bei Krankheiten
wie Diarrhöe, Ruhr und dergleichen
zu empfehlen.

Gegen Darmwiirmer bei
s( i n d e r n sind Zwiebelabkochungen
sehr wirksam. Das Mittel ist zwarschon alt, wird indessen meist falsch zu-
bcreitet und unrichtig verabfolgt. Drei
niittelgroße Knoblattchzwiebeln werden
mit einem Quart Milch aufs Feuer
gesetzt und bis etwa auf die Hälfte,
eher weniger wie mehr, eingelochL
Alsdann wird die Masse durchgeseiht
und in drei gleiche Theile getheilt. Den
ersten Theil läßt man nun Vormittags,
den zweiten. Nachmittags und den drit-
ten am Tage darauf, Vormittags aus-
trintcn. Am Tage dor Beginn der Kur
muß man noch einen Eßlöffel voll

Rizinitsöl verabfolgem
Um Fensterscheiben zum a t t i r e n hat man mehrere Mittel,

von welchen jedoch bei schon einge-
glasten Scheiben nur das nachfolgende
wirklich zweckmäßig ist. Bienenwachs
wird in Terpentinöl aufgelöst und der
Lösung etwas Silkatif und Lack zuge-
seßt, damit es rascher trockne und hart
werde. Mit dieser Mischung streicht
man die Fensterscheiben auf der Aussen-seite und lupft recht egal mit Watte-
biiuschchen Mit Masurfarbem zum
Beispiel Pariserblau, Krapplack u. s.w. lann man das Wachs etwas färben,
wenn es getoiinscht wird; nothwendig
ist rs nicht, im Gegentheil wirlt die
einfache Wachsmattirung feiner.

Erhaltung des Gummmi-
b a u m e s. Diese beliebte Zierpflanze
ist fiir die Zimmerlultttr aus Ostindien
eingeführt. So lange der Gummi-
baum im Wachsthum begriffen ist,
halte man den Boden stets feucht, be-
gieße ihn nicht mit zu kaltem, sondern
mit abgestandenem Wasser und schiiße
ihn besonders vor Kälte; die Blätter
toische man öfter mit einem trockenen
Tuthr ab, bespriße sie im Sommer
fleißig mit Wasser und seße diePflanzenie den direkten Sonnenstrahlen aus.
Das tlmpflanzeti geschieht im Früh-
jahr, ehe die Pflanze zu bliihen be-
ginnt. Als Erde wählt man eine
Yjiischiing von zwei Theilen Haideerdz
einein halben Theil Lauberde, einem
halben Theil Lehm, drei Theilen rei-
nem Sand und pulverisirter Holzkohlr.

Der Essig, ein vorzüg-
liches Oausmitteb Esth-
waschitngen bei higigem Fieber wirken
liihlend nnd erfrischend, auch find die-
selben bei Nathtschweißen zu empfehlen,
am besten zur Hälfte mit Wasser ver-
dünnt. Essigiiberschlöge bei Konf-schtnerzen und Essigwaschungen bei
Olmmachten sind allgemein gebräuch-
lich. Llls Einsprißung bei Blutfltissen
und als llmschlag bei Schnitttvundenwirtt Efsig blutftillend Essiggurgv
lnnqen respektive Jltinselungen sind bei
Diphthcrie zu empfehlen. Der Essig
ist ein Gegcnmittel bei Vergiftungen
aus Allalirw Lauge und dergleichen,
sowie auch bei Vergiftungen mit nar-
kotischen stiften, Odium, Belladonna,
Nilotin u. s. to.——Essigd·cimpfe haben
eine ausgesprochen lindernde Wirkung
bei Kindern, welche an der häutigen
BrLiune krank liegen, sie vermindern die
Athemnoth und Anfiillung der Venen
mit schlechtem Blut, erleichtern ande-
rensalls die Llblösung der baute. Essig-wasser mit Zucker oder Himbeersaft ist
ein kühlendcs durstlöschendes und an-
genehmes Getriinb

Allerlei Fußleiderh die
durch Druck und Reibung entstandensind, wie Hiihneraugem Schwielen,
Ballendcrhärtunzz können durch er-
weichende Fußbädey bestehend aus
Knie, YJtalz und Heusamerh wenn auch
nicht geheilt, so doch gehoben werden·
Tie Haut erweicht stch allmälig, wenn
man. nach jedem Fußbade einen heft-
pflasterstrrifen ausllebt. Auch lann
man durch Uluflegrcng eines Leder-
oder Filzriuges das Hijhnerauge gegen
Drin! seinigen. Botzugsweise muß
aber gerathen werden, bequemes Schuh-
Zeug anzulegen, daß die Quetschung
der Flehen beseitigt wird. Das Aus-
schneiden der Hiihneraugen muß sehr
behutsam bewerkstelligt werden, weil
durch cin zu tiefes Schneitsn ein e-
fiihrliaxrs Fitßleiden hervorgeruFen
werden kann. Ballen an den Füßen
lönnen sehr sihmerzhaft werden; steentstehen durch das Tragen zu kurzer
Stiefel; sie entstellen den Fuß sehr.
Man. lann nur dadurch etwas dagegen
thun, das; man. den Ballen mit Heft-pslastrr beliebt, dann einen schmalen
Schuh an;icht, der ein Stiicl länger-
ist als der Fuss, so daß hierdurch der
in die Breite gepreßte Fuß wieder ge-
streckt wird.

EiertnFarcr.Zudiesem wohl-«schmeckenden Gericht kann man dte
lleberreite von Kalbsbraten oder Ge-
fliiqel verwenden. Nachdem das
Fleisch sehr sein gehackt wurde, Mk«
inilcht man mit»e«t»nem»gb·gkr«izkd·tvtlk- U!

i - - . . . .JBouillon geweichtem daraus gut aus-
gedrückten Weißbrod einen Löffel vollsaurer Sahne, vier Eidottern und dem
Schnee von einem Eiweiß zu geschwei-
diger Farea Eine flache Schiissel be-
streicht inan mit zerlassener Butter,
streicht die Farce dariiber recht glatt
und inackit dann regelmäßige Brette-sfangen in die Hatte, in die man gleich
ein Ei schlägt, welches mit geriebenem
Parmesanläse bestreut, mit kerlassenerButter beträuselt und mit e nein Git-
ter von Sardellenstreisen belegt wird.
Man bedeckt die Schüssel mit einem
Butterpapiey stellt sie in ein Wasser-
bad in einen warmen Ofen und läßt
die Eier steif aber nicht zu hart werden.
Inzwischen bereitet man eine helle
Mehlschwiße verkocht diese mit einer
Tasse heißer Sahne und zwei Tasscn

Bouillon, fügt Salz, Pfeffer, ein wenig
Muslcithliithe und einenLdfsel voll ge-
riebenen Parmesankäse als Gewiirz an,
streicht die Sauce durch ein Sieb, rithrtsie mit zwei Eigelb ab und reicht sie
zu der Schüssel, ioelche sich vorzüglich
als Eingangsgericht eignet.

Gedämpfter Schellfisch
Der Schellsisch wird gut gesäubert, in
nicht zu große Stiicte gcschnitten und
mit kleinen, dazwischen epackten But-
terpslöclchen in eine Kasserolle gethan.
Alsdann streut nian sein gestoßenen
Zwiebach Pfeffer und ein wenig Mus-
tatbliithe über, legt eine in Scheiben
geschnittene und von den Kernen be-
freite Eitrone hinein und gießt ein vier-
tel Pint Weißtvein und ebenso viel
Bouillon aus Fleischextralt dazu, so
daß der Fisch von der Fliissigteit be-
deckt ist. Die gut zugedeclte Kasse-
rolle wird in den Ofen gestellt und
nachdem die Fische eine halbe Stunde
langsam dänipsen, servtrt man sie
möglichft heiß.

DasAbsterbenderjungen
H u h«n ch en. Die Erfahrung lehrßsdaß eine große Anzahl funger Hahn-
cheii weniger in Folge von Krankheit
eingehen, als vielmehr durch frühzeiti-ges fchnelles Wachsthum und damit
eintretende Entträftung Man erkennt
diese Thiere an den verhältnismäßig
großen Flügeln, welche sie nicht an sichlzu ziehen im Stande sind, sondern
hängen lassen. Dabei piepen sie un-!
aufhiirlich, auch tvenn die Glut-le dabei T
ist, suchen, da sie beständig frieren, mit
Vorliebe sonnige Pläße auf und gehen,
falls inan sich keine weitere Miihe mit
ihnen gibt, ineistentheils zu Grunde.
Bei einigen beginnt dieses Kränkeln
fehr früh, schon in den ersten 14
Leb:nstagen, bei anderen später, in der
vierten bis achten Wochr. Will man

die Patienten erhalten, so bringe inan
sie allein in einen warmen Stall uiid
gebe ihnen gekochtes Fleifch und Ei,
beides klein gehackt, so viel sie fressen!
mögen. Jn Folge dieser kräftigen!
Nahrung erstatten sie in kurzer Zeit;
und können bald wieder herunilaufens
Sehr häufig zeigt sich das Leiden bei
ftarllnvchigcn Thieren, und meistens
sind die-J Hähnr. Fiittert inan diesel-
ben recht gut mit Fleisch, Eiern, Weiß-
brod, Hanssamen und troikenem Bruch-
reis, so eiholen sie sich nicht allein in
kurzer Zeit, sondern Oilden sich zu
überaus kräftigen und schönen Thieren
aus. Besonders« findet inan den Uebel-
stand bei Truthiihnern init ihren star-
ten Knochen und dem unverhciltniß-
miißig schweren Körper. Auch unter
den Enten kommen derartige Schwäclp
linae vor. Für diese läßt man
Schnecken suchen, von denen sie große
Mengcn vertilgen iind dann in lauin
zwei Stunden wieder verdaut haben.

Anlage vonkalten Kästen.
Sehr oft möchte man sich Salat- und
Geiniisepslanzen anziehen, etwas frü-
her, als es das freie Land bietet, um
Salat, Radieschem Kohlrabi und der-
gleichen zu erhalten. Ohne große
Kästen soll die Anzucht vor sich gehen,
und allzu viele Arbeit möchte man sich
bei der Anzucht von Pflanzen auch
nicht ausladen. Man legt deshalb
einen sogenannten kalten Kasten an.
Zu solchem eignen sich insbesondere ge-
gen Süden gelegene, durch Mauern
oder Plantenzäiine gegen Stiirme ge-
fchijßte Beete oder Rahmen. An pas-
sender Stelle liebt man die Erde einen
Fuß tiefaus, fiillt die Grube niit unge-
frorcnenk trockenem Laub und seßt
einenKasten aus, der nur ganz einfach«
zu sein brciucht. Auf das festgetretene
Laiib lommt die Erde, welche, wenn
zu troclen, mit warmem Wasser zu
begießen ist, doch erst dann, wenn die
Oberfläche geebnet ist. Hierauf wird
der Samen in Reihen (Rillen) oder
brritiviirtig ausgesäet. Der Kasten
muß gegen die Kälte durch Läden oder
Strohmattengeschiißt werden.

Um neue Tauben an den
Schlag zu gewöhnen, wird
vielfach ein Besprengen des Ausflug-
brettcs mit Anisöl empfohlen, dessen
Geruch die Tauben außerordentlich
lieben. Das mag ja auch manchmal
helfen, besser aber ist es, man läßtdie
neuen Jnsassen erst einen Tag voll-
lomnien ohne Futter, gibt dann ani
nächsten Morgen schiveres und gutes
Futter so viel sie fressen ivollen—und
läßt sie nun zuni ersten Mal aus dem
Schlage. Man kann zehn gegen eins
wetten, daß sie sich nicht ioeit von dem-
selben entfernen werden. Auf eine
sichere Eingewöhnung ist aber erst zu
rechnen, wenn die Thiere sich in dein
neuen Schlage gepaart und schon ein-
rnal Junge ausgebriitet haben.

ZanDicgo Marktberliiph

Die nochiicbenden tscokoeeiauiipreile lind den
dqlichen engiiichen seiiisnorn entnommen and gelten
Vilr Dukchichninsssasliisi de:sekichied -nen Produkte.
Fiie die seit( Ist-are snisqen o« dessere Ireise eksieli
werden, nssdrend lilr geringere dnsiiisk weniger ge-
nbii kvied als de( niedriqsie angesehen steif.

set-eis- med seht, etc.
sessemveriocid
Meiis ~ » «

Weste, » » »

Hafer, » «» « .. 1.60-1.50
ceisensnehhvetPartei. . s.7s—e.s-
lper 100 In . USE-Mo
lileie,Vt-n, oee » o.ld-1.00

seit«
Weitem-erTonne . · li.oo-is.sn
Oekiihoertonne . thesi-III)
Hafer, per Tonne
liiolimoerTonne .. .. «. il.oo-i2.ho
slbilderdaiehpertonne . ABC-up»

samt« Gier« Kiste« sonst.
ceenenekoisaiickyoek It. .. . . . 2042
Form-Baute .
cierJrifQr.ver Dnsend . l7—i-4
Wie, wilder, ver td. ..

.. . . »Es-i·
Taliiornia « . .. les-Hi(
hsnis,tasselanen, pes id . . .-—n

Its-den«« «. its-is
Oestjsith

hemmen« ver Dusend
JungeDiibne » »

«.
. . two-Ovid

iiiicken »
. .. . SEND-Muts

sneen » «. . .. hob-two
Truthühner.oer Island

saeitiseln nnd Dienste.
laiiossecn,perldcid»»«..
soviel-ein.1ee100id....«....,.. s.7s—:i.ili)

sesssih seist-e.
ciieonemserlsviiyflriin
Deanclemvernisie
1e11e1...»..

leieuneis Stürme.
loriloienmeeld
Uflriichq »

loflosemloshinssckenkerld ·. MAX-ein»
« Sind-n sauer ne: cis-»Alt- VII-Im«

Recmeinenssrld ». cum-Co;
Ilion-neu » . .. . any-Tun

Billlk llf Ulllltlllllkcll -

IluthorlftrtedKaisttat liiiimiii .
solletnheiatiiieo seist-im! stumm«
Utbctltlsislt :-.-,iii;: I

»Es. -
I. I. rinnt-is. «isk.-g-i»--i.

i. I. sinkst, liii·.«is«iiii»-xi.
o. ns. ji«-knickt. »in-».

i«. t, ti II t.t til-·· sisszsissii E its-cis.

Alters-ten: .
it. I.two-». J« s. n-«i.i«»«. .i·.i.« i·. Am»

nun-«»- iz tun-»« i. .i. «. -;«i, «

ic.ii.sl·-»c-«»—-2 i«-«i «. ii«.J.-k«-«.
Vekklchtet ein nttgeiiiisliicg teiiitiiiiko Wink»

Gtfchllfti Dcoollteii jeden Ltetriiiiea instit-«
nominen und ttiindtchiitterbeten.

Iforilwssbcclie öte s; E slr.
sit-tut, kraft-nahte . .ii150,000

J . Geile-stille,tUrttfidciiL
D. F. Markt-Matt, «ltiiiss«ilritfidisiil.
O.W.7fisliliiiiii. .llcill"irrr.
Direktoren. I. Nimmt-ils. J. C. Brot«,

Gen. Hniiiinkisy J. E. sliililiiiiih D. F.
Eurem-sit.

Sichstheltlsdevoslli Jliissen tin fciirrfcstcis
srinksGeivltlbe sit iierintrtliein
-..

slll 11111111l sillllllls Ell-IX.
(Spars nnd Lrilptltiiiikz

ImKentinii Block, Ecke B. nnd l«·Str·ifie.

Itesimtk in; glrrttorrnt
J I. 3-ii---,«iii-.ii. is««-.5..c«»«-.-ii« «. usw«-»in.

V.«s,otsiiii-iitosi« k i» minnt» l« ·i. Hirn-»in,
11l I. Hilniiiir

Ist-si- iikiicii net-ums in is«- iiiiktikii unt« ruhn.

lflfflntieisliiikqmi i» Zum ist«-ist«- iikfiiiiisnq is«

Staatswissen- aiiiiiikii dir« rinnt isln llitiisiellL:

loftloktiimtiirtsetii-iirtviikiiitfr.

Blochman BiinkiiigLen
007 IltufteStraf» nat« is.

Ä . ULOCIIM AN ltliiiiaxisn
P· A« IkI«0(1llM«LN« lciissiirisr

tllerrichlet etn iilliieiiieiiiisc tiiiiitneschilfl
Devoslten jeden Betrag-it mkrdeiaiikieiioiiis
men und Darlelieii get-instit. ftiiiiseii nnd
verkaufen instit-mais,Staats« unt: Eoiiiilips
Sl—lieriiii-ieii.
SMcchtet ans alle Plätze der Moll.

Ecldfendiiniieii frei tin: Haus-i.

Dciitfcher Juli-invit-
Kiihn-Gebiliide, Eile A. ik l) Straße.

Ileii misblirle nnd niit allein Eonifortiiiios
qestcittete Visite.

Arn, tllliinbiirit
nnd Gebnrtghrtfein

speplatlft fttklraiiesikrqiithelfesk

Dfsicr Sls Sechsle St« Shetsoii Vloit
Telephon: lllziok Hut.

. ( .Dr. llliiiirivis Nsliilleiz
Dciitfkticr ";liitiiiarit,

——- llebrr brni tliirioiitlitriisstarr,
Gift pilnfte unt« l« sit-stir-

Ziiiiiiier 2 nnd It, i Plinius Tllisii ists-·«-

W. 11. ( . tut-tret; ;
i

Deutfchcr Advokati
NIsIsbIkkIINIIUFIIILY BLOCLL

1125 Fünf« Straße,
tnillcheri l! ani- l«’, SAN l)ll-1(i0.

—.

Proinote Urdiisiiiiiiip Zelt-Amte, Tllrd Ist?

Titche sitt« Diiiiirik
·

. s · I-llloroiiiitilis liinstniiiniit
Jotiii Fett, Positur.

Matitietten tät nnd aufwärts.
Osfeii Tnq iiiidZNnrl)t.

854 Fliiitte Eli-» - Eint Dirne.

500 VIII« III» Fels! Dlkqd·

Teteptiiiih Btact t7-it3.

Dcatfchc Viiitercl n. 6oiidilorci.
TllleSorten Brot, Kuchen, Wir-I n. f. nnniirli
alten Xlicitrii der Etat-i geliefert.

John F. Reif, szicfiiieia

——Vef’iyer des—

I,r! « s V iEMNLLM lu JlAltlxlul
1214 Fünf» Straße, nah· 11.

-—Ditrit«ttr in«

Nindflcifckz Kalb» iJiiniiiirl-, Latini!-
Schivciiiiss und gcpi.sketicii Kleinheit.

Schlitten, Stier! nnd sllliirfh

Cciiticnbcttittlcr n. tsliitiiitsatiili«ci«
snlrlt ndeit lii irrer Vriirliiiiin .iiii«iiitfrt.
An Otto-Seite der Anna, k-

iwilcheii Z. u. 4. Straße. ’.
disk-»in ou«- i:i-.i. Z« die« J
MPO

v ko lsllklll liiiiil tm:
m» h« soc-ital by
on! IN. Gäste-s.

Toll Puck« second·
. »»

Initiative«It.

Atti-us- Fvitslilng kommt· übertrifft
alle andern Waschvu!vkr, um die Wäfche
fchön weiß zu machen, und kostet dabei
nur die Hälfte, was ein anderes! Pult-»!
kosten würde. Bedenk-nd billiger wie
Seife Einbeimilcheö Prof-alt. Fabkicikt
von der citnm sank) Co» 11, u· l? St»
San Dir-ge.

» , i.

X« ’ k-
«. 1»«-»-:.-" '! «
. v; - « »«i « .

. ,

« Je· :"««T."--«· ««

»'i »F« ««
-

i

is ein· its-se Vekktttsutts
nat« tlntdctst sit-»Oui«,
stirbt klei- itkiitflg eckig-
titttg altes-gerade so htiiiflp
tot-seit help« tiifatttttttss

i statt«tjj
!

Si. Jakobs Oel«
gesellt.

l
i« H MAROKWORTIPS

sc? ttttd It«bitt· Its-the,
sitt-Intuit-chit-

Liste vermißtcr Erben
ist dte tltttlae Ttitataiacttftelliiit allei- tti Dentlchlattd
aeistchtcty aufgefordert-sit visit-Gleis schen.

H. Naseweis-h,
Dsittlmtrsleattdtttttnalt tutd sitt-Its,

m antdklsity die Nmätkallei- naaiialaetiddetat Ift t et-
ckbe it idaltrntitedttteiktdte Udecltanptalle crltichaslett
tu trltebeit nnd ttt deren iswntdtttt Clitbdlitiis

Vollmachten
attsstttlttllctt nnd nt ltkalattbigkih

Allekttetataaittitslkqettltetteti tst keittlailatidnnd Blatt--
kita ttitkdett da.t ihiitiittt aewtssttthititek setttntttsi et»
edizir
A(cti’titicr. loktaiiii Gattin-l» ans: Zattthiaaeit
Its» tin-it. ist-Isaria) ans: wandelt-ais
Mann, vlttanti Rktttsdttai ans: Dtsidtttaett
"NiII-l-k«Jslsatstt ana Tckkitiattt
Btttsitiy tut! tisiristsciit ans; Eatilstnaktt

» Atti-Hi. jtitrl Lsttiiinti a. Nitsiideiittctit it. Lialteitkttaqett
Bitt-knarrt, ssattliktiiii nnd willteliitttteans Freuden.

ctkiipizighsiittiiiiieii
ist«-ist«, «it·'-. Etsch-l, dtlisaiitc Haut. and Ftcttdkitftelik

Vatikitlltttitcit«lltttlttiiisdt, Ins» attit ZiseitdsitsteitsDadrittlittaeti
llittsciz Tltifkltit ans tktitbrkst
"!(t net, nat-l and Eittktia
Manier. Nisus-a statt onst Zank-I ’Bitt. ixiiisiiittitc ans) Otatisnidt
its-s. satt» .I.til«ai«.- tstitiitistakTit-Miit, Andreas: anit Spiel-sit
Its-sit» Wilh-littano Eint-ist«(

Eis-it. Christian. Wanst-visit, sinkst-sie, Saat. fis-haust!
Nstmt nnd Kalt-X·fsttsditat atttV Tktdittyktt ;

Tit-»Im. itzt-l an—- citttitscta
Fittttk Ylniittst Carl jtctsitiaittt and Saite-rittInst-wish, Christian: Matltttttttc ans) kerdittgkitIns. Christian Rriisdkiss anit Eckiitsittaktt

fis-sites. xsstititi st«d ans: sttxsiiiitcitltkaiMai-im, Inn-tit-ano Atti-staat»
i’s.isiik·i-. sxntidain ans: vie-sinnt -it
istsitktc Xptiaitn Ost-via ans— wtetktibiska
iJi·iiii.-:di:ii·-is.Lin« iiitd tstmsttcd sit-s Ttidinactitjallii ttiträ an: kiskdittqttt i
i’--«ltiiitttt.Taitid ans- EntlnsiaHain« statt-arti» ans Eint-km-·-iilits, s( itzt-insti- nnp Zosie ans: Titus-txt.-.i.tl«i-, tiltsttlirls ais-k- ssistbkka
Ist-tu. tsttilitsd Linn-n·- and Ictdtiiacti
«Itl«ttt-t«t« Isttasttts staititiia an: isietittititeitKinn. Jstiaixii laaaiiiiiliikdkiii an: Zchtvttits
statt« cdtsiaiiic Its-«« ans. xsxkkiiiisii
.-t-i-oit. «.Itix.i«si, kais-sit» ist«-unt Eitnindi nnd Ist-a- 1ctiitn iiktiitsiai .in- Fett-ist ten
Wiss, aus. Eaiinidlitds Chitin-tin. isiciiiiite sitt« niid l

stittsiliisc Tat-stinkt an: Its-seit aai !
tut-mit. tsttttiisii and Stettin-Matti-Lsattetttltttzcit H-t.iitsitt.tiiit. statt-its ans; Ttctuittkitit (malt-ist«. liotitisiiconnd iititttniiand Staat-eint
!’.’..-t k-i t-i C!-tt-li-tt·,«i.i:ttd Etkllheltnctc K. aus!

:uiniknicii
»Nimm. Ltktllxklitt Jlll ist! itttsts tttlsctttttl
Mit-sit ·-t..k.i itzt;- Eclteta «

Ykaitiksissx kitstniitiikii «» ·.««-iiiii.«.t .i»i-: sannst-ist ;
Jst-Mr. c!.tt"·tt:ttt- »F. l« , tlliVallstlte M. sen-b FIIUIU

sank-i- s n. am« visit« into sodann« ins-d
Juni-sit I

Mitte» Tkninaq Jason an: Inst-staats «
statt-r Tat-ie- niitod an: Jiciwisiiitciiiiöatieiilttttaeit »
Or, Jkiiaiin tsttsiksiikis an« tgtdiitatsi (
t!ittitii-«ti«l.Halm-it. ksliitia Ehr-Etwas. Katli itiid Marte-

iiiit ctssisistsiinti i
Its-ans. JiiititiiiitCtiiistntii tin-I ttisiitsth ]
seit-up, «. staat-it· ans« Tkkkiiitcii «,statt, Jvlsittiti Pikkdittatiks iin-) Sitte» i
Zutun-» ·)!sitk.tatcttit« nitr dnili and stcittiiiiieie
Jst-and, ist«-stinkt. ijiltsisliit tiitd Ilslaktitt and rsetttttiaeti
Z.(ittinsiiiii, iikiiiii tt Erst-'s Esnatd anit Eaiiockiit »
ZataintiikStint an« Qltedli-ia,ati.i. ttt-I!ii-et'toite- UUIIII
Ecktsai it s Wilh-litt an—- Idtarlnc kann-U ]Zeit-M« Mist-ca VII-Etat! tin-J Teidntattt
sit-a.- tskpiiiikiit access-as. Jan-k- ais-und. Its-stritt;Hei-txt. Ctitistiiie Etcime nnd Beitr· tlatttttttik .t.;

xctdintttstt «
Eaiiannii xndiistq Tititdtitians: kein-tatst ]
Zantrix Blatt-w.- ans Tctditiztkn
Eoitttttitz Zutritt-Ili- Eaftty Idliaiiit Atti-read.Christ.

Hei-ins nnd likitiiiiiit Christian a ttcfeitditas
Zvatti isinttttctiiii ans: Diese-this
Zat(ti-.lsct-ai·r« Xatiitttit Christian atto Rtstttdtttftcttis !

ijstshciisttiiieit
Frist-i»- Trtittkts ins-» kniest-Hi
Bitt-Ell« Zithtls at» ksiixnu I
Bruder. Jlntia Ohitiiirtrtttsp tkltsttokts Matt-« it »Im-t-

-tiat tut( ans. instit-m;
kreist-ist«, Find-U- ansl kekdtttactt
Weiten-ei act« tut-ils. Ist-s an·- Wttttttbem
Ætsitttkm sItI-·iittebcii« Johann loaastttt rndtvta an:

kannst»
liLorit-ittit. Tat! 111-irrtt- Chiifttatt Ist-J Stint-tin
rstkctiikl Jidliaiiite ttitkolttte sitt-» tcsdtttitttt
»Es-illa til! Wind. Anna Maria and Etttbkcsl
jncpsietn ans. Tit-tm. Katharina, Mit-exists, Christian

Nisus-at. Jst-aim- Maadalcttk tind Aattiakiitc
and tklniidslltach

Fandenfiktedkiat an: Gttitdkldaax
Man wende M: an

samt. Instit-Init-
-532 nnd Si« bitt« Straße·

tlinttiiaatuThis.
nich-sci- actstte wettet-sit Anftdilttkiekeln-txt.

Jruckarveiten aller» Art.
i Brust-sammt G tin-bis.

Deerina«

«. -
·J9.liclh-.l.liaiiljiiieir,

Tiger«
IHeu-Luther!

haben, nnd andere Bkirlcljinen lia-
ben nicht die Vorzüge, die die am
liesleii gebaiiten Nlafchineii haben.
Wir· laden Sie ein, Lkeigleielie
aisxnflelletn in Wiillidgieiy wir
wllnfchesi es.

. . 1Hnnlez Hnktliviire Co»
Sein Dies-o. Stil.

Herr-ein, Knaben-
inid Kritik-er-

Garderobeiy
Ansstattnngsg

»Cåegeiistiiiide
»nnd Orte.c

Große Auswahl. BllligePkeife.

Elndert ein Breit» Chronik-trinke.
ins) Ei« In. ·; .cs.tc n.

-.li--k«--.--a.- .-i-!----..-.- iskskhxkkxx s» disk-»- esse-M
usw. xsixkn i«- -.- ».- s. «· mZ« »in-» ki-Lsisie del-ihn. Lfienzlljnllckrelyrtsslid rtoit ikgriid eitlilerri
Etat-theils rlsiebslt nnd nlipielir«rt.

J« . v » » · .IUUPh 11l clcl» .

Tniiieiis iiiid derweil-Kleider qeresiiisih
gefkäjrtkst uns?risnoiiitrt isiqrkorrlükilielscgterglkieifeun irrt-J eiwrris . «. nii etc, ar irren,Daiidlchiiljh Dlttiitel n. s. In. gereinigt niidgefärbt.

Eine Sckl:ieid:i«i:lei·liiijtteiiiVssrlsiiidnnq
niil der» tsleichlilh sllr alle plrteii vor: Ilsen-
riitiircri nnd «.’lerik«eri:tt,ieii.

J« NAUUIANN-Schöiisörber,
Its! sechste Its-sie no. F. J» l-’.

Its Log-r« lex-nur«. ins. Väter n. List» Ete
NO§ UND-ZU. Fu.

««G. GA hDIcFL
Eteiciitl)liiriet.

:..s.: »wes-tue Im» .-.«-.«- «»- sr.-».«k.-i.:-----.«e
ispnxspx Lin» «» z-.»«»»»i«-l« ··1.i».«-»k«k-psz:·«i(.r-«-k»Taf«eile« Dir-«! ««3«-.ilr«i«k-],« qlnusvsskctictszxiltssqssrk Geehrte-« «irr-»«-«-:-»--e«s.-—-»».

T.·.-J«V«sv.l«iks«-::·: Halse-seit(- dxk neuen-»ErIsidor-Fu» Herstellung aller Fabrikate und verfault
tun! b( sglrrsi Heile.

csroiiacpülanlkida Eallrrpird u« ttlleri Indem«k ! Verlust· l.

Bd. Kauf-Zwar; s
-—» Fslci ckiimrkt ——-
J s

1545 l«’, tfcke I. Straße.
xllllsr Snrtssri Fleisch, Z.l)inleii, Zoeck nnd

Wirt-it. Prniiinie nndreelle illedieriniiip

s r. »

s« me e uieH. ! O

Wien: führt nas- Guten»
in II Tagen-nurntlt Ve-
vanerri verlässt matt die
lutjnrlöö ausgespielt-seen
Wagen des

- - -
-Gelt-Harnis- Luni-geil.

Nähere Anglniilt ertheilt der Dlgent ver
santa Po Konto, "x"s".««·.s,".x.ll,«;:ks«j.’;?;k"

enthalf das Indien-ne firnlicde Ader! »Ok- N»-mssgwsneer «, es. »Ur-nea- Jsm Seiten lenkt, mit

:;«««; «»«i:«.««i:-:2;::::;"risse-Leere«..;«:«;."«-and nagu - .s , «.- - »»W»Es-TIERE««;STIM-.’-IHT;«,--Z«T-3’Jil.«!k,"III?
itsrirlldeslalirlisVerlieses-FreiZur-n. m «T neun» r «.-e ’man. -s,·elf-s--l«e«sti-«-e-k«r)ern» Tun« eukuljsxxekqkäikkxsslxlsxs
lieitkssiind vie dann Folge» tm« Fluges-klitsch«c» dieses-seh? disk;iksstirxstdssisnotmr Ins-«»-- Iklllrlis 1111, l) «-Yifiiissäßi tvssssqisitiiiizikts »» .ni«---ptq«r«--«Zk-«-i1««oikpttpssiikjskss pskpninzkspoasikkssd tust-»«- e-»«-.»»-."JL-7TTZ3k-ä!k««ä2'.7sMk« DIE-IF YZITZIKFTJJ VIII-s«-fisisssg non 25 Eis. Cloltisrnrtris ln eisilnttesii Un»chlng lanilnsii verdorrt, le«risse-Miste wird.

lIIUTSCUES Iclklssflfljss
tS Ins! s. states,still-seit Tit-im- Qt-xce. Isksp Ihm, U, I)

—.
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»;

d §d Skennt-kamst. o- wns. cis-e -«-«-i.-i.-. EsIrr-siege»-t«:.r-i5.::.7".i-:nHEXE-z«W»tu.- khtkku ask-«« »» Kam« s» i·-·-»-·-i«e«-«-·- Fsur-se Hans« or- ss aus- kannst.S «»FSRPLXIEZILLLIFMLEILJPIZYM UTEFIWS·-»i-«. Ida-»« muss«Iseit« X«. c. Ä. SNOW s IV.- user» miser-11,
X op- uusmsnottics wes-ersteren, a. e..«-.-x-.«-x------ «- ----- —. .


