
Russland.
· Mazedonisches Räuber«
efitidel iifrherte tiirzlich dasDorf Krupril bei Llllonaftir iii Nichte-doriieii ein. Die Marodeure zerstörten

170 Häuser; eine Anzahl der Einwoh-
ner, theils Mohaminedaneh theils
Bulgarem find von dein tltäubergesini
del getödtet worden.

Reue Quelleinftarlgbad
Durch Bohrungen neben deni bisheri-
gen Springer des Sprudels in Karls-
bad, der 20 Gallonen lochendes Wasser
per Minute gibt, gelang es tiirzliclk
einen neuen Springer zu öffnen, dee
bei einein Strahl von Mk Fuß Höhe
370 Gallonen per Minute gibt. Der
Sprudel bietet ein Raturschauspiel ioie
nie zuvor.

Theures Kartenspiel. Vier
Engliinder spielten tiirzltch in einein
Wirthshause in Gott) lßheinland) init
Karten, die sie aus ihrer Fxicnatli mit-

ebrcicht hatten. Ein zufällig anwe-fender Zollbeamter bemerkte, das; die
Karten nicht geftempelt waren. Das
Kartenspiel wiirde beschlagnahmt nnd
die vier Engländer mußten an Strafe
und Kosten 157 Mark 40 Pfennig
zahlen.

Neuartiger Studenten-
st r eich. Anliiszlich des Semester-
schlusfes glaubten neulich einige Hei«
delberger Studenten, das; es nun auch
angebracht sei, die ilniverfitiit gründ-
lich zu schließen. Sie sperrten das
Hauptportal mit Ketten und sieben
Schliiffern und verstopften die Schlüs-
sellöcher fönimtlicher Eingangstliiiren
mit Miit, so dafz am folgenden Mor-
gen die Schlotfer lange Zeit zu thun
hatten, um die ~Eröffriung der Heidel-
berger Universität« wieder vorzuneh-
inen.

Der Weliuntergang Wäh-
rend des liiczlich iiber ganz Europa
niedergegangeiien »Bluiregens,« eines
mit Ltliiftentreivfand vcrniischteii Nie-
derfehlaggs bemächtigte sich der Bevöl-
kerung von Sankt, Italien, groszer
Schreclein und es nuirde sofort ein
Bittgang in’s Wert gesetzt, um site die
Errettung non dein zweifellos bevor«
stehenden Weltuntcrgange zu beten.
Ja, eiiie Kaffcciisirtljin ertlåirte einem
Besuchen der seine Zeche bezahlen
wollte, sie nehme lcin Geld mehr, da
doch nun alles zu Ende ginge.

Zu Tode geprägt-it. Von!
Schioiirgericiste in .iirataii, ctializieiy
wurde letzthiii der Hausbesitzer Ja«
hann Dos wegen tödtliilyer ltjtifzhands
lung seines elsjährigen Sohnes zuzwölf Jahren schweren Kerkers verur-
theilt. Das ltind war an Gehirn-
blulung, verursacht durch Schlage auf
den Kopf, gestorben. Die Hiciigeii ga-
beii an, der lltiiiiensih habe von deiii
Finaben verlangt, das; er im niilittjs

risehen Schritt inarsehire, und weil der
stnabe dies nicht tegelrecht that, wurde
er in barbarischer Wcife niiszhandelL

Nauferei im Theater. Jm
ilranicnTheiiter in Budapest lacn es
unliiiigst während dcr hnpiiotischen
Vorstellungen eines gctoiffeii Mir-dies-
fors Willinann zu überaus liirnirnden
Eli-stritten. Man rief dem ttirofesfcir
aus dem Zuschauerraiinie Schimpf-
tvorte zu, nannte ihn eins: Txknoindler
iind tvarf ihm vor, er habe iie Lsliedien
um drei Kronen fiir den Abend ange-
worben. Zuletzt wurde die Biihne ge:
ftiirnit und es tain zu einer regelrech-
ten Reiterei zwischen dem Professor,
den befchuldigten Efjtedicn und den Zu-
fchaiierm Die Polizei machte der
Rauferei ein Ende, indem sie die Bor-
stellung unterbrechen ließ.

Vrutaler Ilnteroffizier.
Jn Dresden ist letzthin ein tltetriiteni
Minder, der tlnterosfizier Hockardh
vom Llllilitärgericht zu zinei Jahren Ge-
fängnis; und Degradation verurtheilt
worden. Der Mann hat die ihm zur
Uluksbildung anvertrautcn Relruten
tiiglich geohcfeigh mit dein Geioehrloli
beii gestoßen und niit der Zxaiist in das
Gesicht geschlagen. Bein: « urncn ftach
er die Leitte mit einer Nadel in die
Oberschenleh einen Soldaten flach er

selbst mit dem Seitengeivehh einen an-
deren, der sehr heiser ivar, befahl er,
einen mit taltem Bier angcfiillteii
Krug anszntrintein Als die Ausfüh-
rung dieses Besehls verweigert wurde,
zog der llntcrofsizier sein Tasche-tates-ser und stiirzte sich auf den Soldaten
mit den Worten: Mund, ich steche Dich
todil« Soldaten, die fich über ihn be-
schweren wollten, drohte er »die Jacke
zu verharren-«

»Faule Kunden«'-Album.
Ein "unger Schneider wollte in einerenglischen Mittelftadi einen Laden er-
öffnen, und nui fiih vor faulen Zah-
lern zii sichern, lani er auf eine neue
Methode, die unsicheren lliinden unter

den Einwvhnern heransziibriiigen. C!
riickte folgende Annonce in die Zeitun-
gen ein: ~Eine junge ltiiittive hiibsch
nnd sehr reich, rviiiischt inii einem
Herrn ans guter Familie in Verbin-
diing zii treten, mit Aussictit auf Hei-
rath. Die Dame hat nichts dagegen,
die Schulden (deren Betrag aber ange-
geben sein muf3) ihres zuliinftigen
Gatten zu bezahlen. Bitte die Photo-
graphie beizulegen und an ~X. Z» Er-
peditioii der Zeitung, zu adresfiren.«
Die Zahl der Antworten iind Photo-
graphien war ungeheuer. Der lliige
Schneider lief; von den Photographien
Duvlitate anfertigen und schrieb die
Efgaiiicn und Lldresfcii der Eigentitliiiier
in ein Buch niitder lleberschiift »Fanle
Kunden« Die Originale lourden als-
dann unter höflichen Entfchuldigiingen
abgewiesen.

Panif in der Menagerir.Jn einer Pariser Menagerie sp eltk sich
diefer Tage ein nervenerschüiternder
Illustritt ab. Der Böndiger Clasde
lief; eine fünfjährige Löwin, die als
sehr gefährlich belannt ist und schon
dichte« .-Vsm.d.iskt VIII-ALLE

Uebungeii niaehen Als er· beiTek
Schliisznuminer angekommen war,
sprang die aufgeregt· Bestte auf ihn
los iind zerfleischte ihm mit ihren
fruchtbaren Tatzen Schädel nnd Stirn.
liiter den anwesenden 7300 Zusehauern

entstand eine wilde Bann, während
Claude mit blutiiberströmtem Gesicht
auf dein Boden unter der grimmig
fletschenden Löwin la . Gliickliiher
Weise gelang es dem gändiger Car-
rere, das Thier sortzuscheiichem so daß
Elaude sich erheben und den Käfig ver-
lassen lonutr. Er ließ sieh verbinden
und lool!te die Uebuugen fortsehen,
aber das Publikum Protestirte heftig
dagegen, so das; er darauf verzichten
iiinßte. Tags darauf arbeitete der
Lltiaiin troh der schrecklichen Wunden,
die cr erhalten, in gewöhnlicher Weise
toeiter.

Schläfriger Einbrecher.
Der Tischler start Schmidt wartete
iieiilich auf der Bodenlreppe eines Ber-
liner Wohnhauses bis alle Hausbe-
ivohiier schliefen, erbrach dann den Bo-
deii und alle Bersililäge und paclte
zusaniiiiem was er fiir mitnehmenss
werih hielt. Da das Haus verschlossen
um, so wollte er warten bis zum näch-
sten Ltjtorgen Jn zahlreiche Kleidung-s-
-stiicle, die er iibereinander anzog, ein-
gehüllt, legte er sah, nachdem er seine
eigenartige Lunis-e, ein mit tsietroleuin
gestilltes iiiariiiornes Schuiucttiistcheiy
iiusgclöseht hatte, hiiitcr eiiieiii Reise-
torb nieder. tam näihsten Morgen um
zehn llhr lani eine Frau nach dem
Boden, um etwa-s zu holen. Als sie
sah, das; alle Versihläge erbrochen wa-
ren, sihliig sie Lärm. Jetzt erst erwachte
der Einbrecher nnd tue-strebte, zu ent-
kommen. Fuhrleute, Maler nnd
Bärten die unten tin Hause wohnten,
wareii aber schon ziir Stelle, gaben
dem Dieb eine Tracht Priigel und
iilserlicsertscn ihn dann der Polizei.

Rabiater6tefarigener. Ein
Bursche Namens) Englerh der eine

ssxiclithiiiikzsirase von aiht Lllionatcii zu
dcrbiiscen hat, und liirzliili vom Sehöfslfeiiiisiiclite in Lliiirzliiirsp Bayern, eine
Lintattttrasc von Si) Tasicii erhielt,

’sssi.inz.s» lei der tlrtheilgpiilvlilation
iiach dein Gckiihtstisch ergriff ein Tin-
tenjlcks und warf es nach lskiii Vor«
sit;:iidrn. Der Jnhalt ergoß sich iiber
die ·.’tuit3colse. Als' er ein zirieitcs Tin-
tenglas nach dem· Vorsitzenden werfen
iiio!ttc, schliig ihn der anwcsende
litcshteiiiiiiiislt Dörrer auf die Hand, so
dass. rr dir-«; Tiiitenglas sallen ließ. Der
tvkriililsdiriier und ein Gendarin eilten
herbei, iiolniien deii Burschen fest, fes-
selten ihn iiiid führten ihn ab.

Seltenes Ltortommniß
sie» loniiiit wohl häufig vor, daß deii
llttarltliesiiclnsrinnen die Portemoni
iioixs mit Jxihalt von Langsingern ent-
ivendet werden, aber daß Jemand in
seineiii Korbe nach lttiieltehr vom
tljtartte einen Betrag vorfindet, dürfte
nicht ojft dazieivesen sein. Dies pas-
sirte l rzlich einem Mädchen in Kö-
nigsberg, das bei der Heiiiilehr vom
Ntarlte aiif deiii Boden des Korb-es
2—1.10 Mart lose votfand Das Mäd-
khen war völlig iiii Itnllaren darüber,aus welche Lscise das Gelt) in den Korb
ziclaiizit sein konnte, und hat deshalb
zur Eiuiitteliiiig des Eigeiitliiniers
den Vorfall ziir Anzeige gebracht.

Ftanieradschaftltcher O?-fersinn. Ein Fabriiarbciter m
Kanion tJienenburg, Schweiz, war
traut geioorden und sollte längeren
Uluieiithalt auf detii Lande nehmen.
Leid-Dr war der Lliiann iiiiht in der
Lage, den iiiztlichen Rath befolgen zu
litt-dien- lzlls dies seinen Kameraden
zu Gehör kam, veranstattkteii sie eine
Saiisiiiliiiig zu seinen Gunsten lind be:
tchtossen zurcin, ihui eine ziemliih be-
deutende Summe zur Verfügung zu
stellemloelche sie alle vierzehn Tage fiireinen zahriiclien Llusfliig der Fabrik
bei Seite zu legen gewohnt sind.

Selbstmord iui Baumes-
lv ipse l. Fa( fislalischen Walde aui
Floßlskrge be Jlmenaiu Sachsen» Wei-
mar-(kisenach, wurde tiirzlicti tm Win-
fel einer hohen Fichte die Leiche des
Teihniteriz Rieger aufgefunden. Der
junge Viann hatte sich mittelst eines
uni den Leit- befestigten Gurtes an
einein Aste festgebuiiden und sich durch
zwei Revoloerschiisse in die Herzgegiind
getödtet. Der Baum mußte erst ge-
fällt werden, ehe der Leiihnam gebor-
gen weiden tonnte.

Pliiiidernde Zigeuner-
band e. Eine Wtrthscliaft Tit Bra-
zen, Ostpreuszem in der tltälie er inz-sischen Grenze wurde dieser Tage, wä ,-

rcnd die Mutter des Etgenthiimersallein zu Hause war, von e ner Zigeu-
nerbande belagert. Was die alte Wint-
ter ihnen iii-h: freiwillig gab, nahmen
sie niit GeloalL Nachdeiii die Zigeu-
ner Schiiitepu Spec, Lltiische und an:
dere Sacheii auf ihren Wagen aiborgen
hatten, suchten sie eiligst das Weite.

Gestbrtes Mittagsmahl.
Ter Grosilierzog von Otdenburg nahm
tiirzlich initder Gioßherzogin tni Win-
tergaiteii eines Hotels in Dresden das
Mittagsmahl ein, als das durch große
Schiieeinassen beschwerte Glasdach des
Saales zusammenbrach lind auf die
Tafel stürzte. Der Schreck ivar indes-sen größer als der Schaden. Nur
einige leichte« Verletzungen durch Glas-
splittcr am Gesicht und an den Händen
waren die Folgen dieses llnfalles.

Vermehrung der gestill-
te n Priin e l n. Dieselbe lann inan
bis iii den Mai vornehmen. Sie ge—-
schteht in der Weise, daß inan an jedem
Blattf ein Stiiclclien des Multeistocles
stehen läßt. Diese Steelliiige werden
in lleine Töpfchen mit Silbersand ge-
steckt und diese in ein warmes Ver-·iiiehrungsbeet unter Fenstern einge-
senkt. Dait Geheimnis; des Erfolges«
soll darin liegen, daß die Stecllinge
lein Wasser erhalten, bis sie Wurzeln
belommen haben. «

mus- unvlcaikbwikttjsctjost
ZiihesFleifck) toirdmiirbe und

fchinarlhcifh wenn inau je nach Quan-
tität eins-n Löffel bis ein halbes Wein-
glas voll l’-i"iitn, siogual oder derglei-
chen zugießt Rath 10 bis 20 Minuten
verliert sich der Geruch des Brannt-
weins vollftiindig

Einen haltbareti schwar-
zen Lack fiir eiserne Oefen
kann iiiati herstellen, iiidem man zwei
Pfund Holztheer hie nahe zum Sieden
erhitzt, dann fünf lliizcn pulverisirten
Liiseiioitriol hinziifiigt Der obere zu
laclircnrx Theil des Ofens wird nun
erwärmt itnd der hcifze Lack mittelst
eines« Pinsels aufgetragen. Durch die
Wärme des Ofen; trocknet er rasch ein
iiiid erscheiiit als fester glänzender
lleberzug

Baherische Linsen· Matt
techt die Linsen so lange in Wasser, bis
fis.- anfangen toeich zu werden, worauf
ttiaii das Wasser abgiefzt und dafür
Wurstsiipsie hineiiifchiitteh mit der
man sie vollends wcich tocht; dann
hactt man zwei Ziviebelm diinstct sie
iiiit recht reichliiikeiit, wiirselig geschnit-
teneiti Speck, ftiitibt Mehl darüber,
röitet es eine kurze Zeit, thut es zu den
Linsen, fügt etioas Essig hinzu und
hertocht alles unter fleifzigem Umriih-
ren, bis sie ganz tiseicls sind.

Hiiringsautr. Ein in Milch
gewäfferter häriiig wird fein gehacki.
Tann fchwiszt man einige feingehackte
Schitlotten oder Zioicbeln in Butter,
liifzt darin ein bis zwei Löffel Mehl
gelb werden und riihrt so viel Wasser
hinzu, das; es eine recht siiinige Sauee
irird. Diese lsjfzt man mit etwas
Pfeffer, eineni Lorbeerblath zivei bis
drei Citronenscheiben oder ein wenig
Giiiq lochen und riihrt sie mit etwas
Tjleischextrath ein bis zwei Eidotterii
nnd einem Stück roher Butterab. Die
Zaiire wird zu Fisch und Fleisch ser-
bitt.

Gebackene Apfelscheiben
Reinetten oder andere große Dlevfel
werden geschölt, in fingerdicle Scheiben
gesi«-;i-.itten, das Kcrnhaus ausgestofzem
mit Zucker bestreut, mit etwas Wein
ciitgcieiichtet und Z Stunden hingeftellt.
Jndessen bereitet man einen Ausbacls
teig, in dem man Ttieifzioein mit Mehl,
etwas gestoßenem Zucter und zwei Ei-
tveisien glatt abrijhrt und taucht dann
die an eine Gabel gespiefzten Llvfelschei-
ben von allen Seiten gut hinein, bevor
man sie in dciii heißen Schmalz aug-
bäctt. Sie werden mit Zucker bestreut
angerichtet.

Die Schädlichkeit des Ci-
garrettenrniichens Jn der
»Dciitschen Medizinischen Zeitun «

warnt Dr. Breitung besonders solåe
’s.ierfonen, welche an Jiifluenza gelit-
ten haben, vor dem Cigarrettenrauchen
Er bezeichnet die Cigarretten als das
stärtfte Herzgifh das eine schtvachh un-
rcgkliiiäszige Herzthiitigleit mit Nei-
gung zur S:hlaflosigteit, Berdatiungs-
stijriitiiieii iind chronisciyen9iasenrachen-
tatarrh hervorruft. Diese Krani-
heiiserscheiniingen sind bei anderenliattch(rn, selbst solchen, die nur echte
Haaaiinciciiiarrrn tauchen, nicht an-
nähernd so häufig. Kommt bei Eigen-
tettenriiuihcrii Jnfluenza hinzu, di·-
fast iiiiiner das Herz in Ijittleidenscliaff
zieht, so erlliiren stch die häufiger( und
isiöhlichen Todesfälle an diesem Leiden
sehr leicht.

Das» Knochenwachsthum
iinddiesahnbildungtoird bei
tiiiidern tsurch sorgföltige hngienische
Ernährung und Erziehung unterstiigt
iiiid gefördert. Die zum Knochen-
wachsthiini nöthigen phosdhorsauren
Satze sitid in lcicht aufnehtiibarer
Form vorzugsweise enthalten in der
Nkilax in Fruchtsäftem grünen Gemü-sen und Samen, Obst, ferner im Ei,
Kaina, Hafer und den Nährsalzpriipas
raten, die ja sihließlich auch nichts an-
deres sind; als aus »ue»esitiicd,-nen na-
tltriichcn Nährstoffen zusattimengeseutk
Uiahruiigktiitiieh wie zum Beispiel die
Nijhrsalzcliotolasy Eicheltaffey Hafer-
mehl und dergleichen. Liiel Fleisch,
Altdhol (also auch Wein, Bier) ist zu
vermeiden. Sie kräftigen den Körper
naht. Dagegen ist gute Hautpflegh
der Vtufespiitbalc iii jx·ischer« auter Lust,
das Lichtlufts und csionuenvad geizig
net, den tindlichen Körper tdohlthuend
und gesundheitlich günstig zu beein-
flussen·

Herz-Mitten; bei Pferden.
Jn der ~Braunschweiger Landwtrths

schaftlichen Zeitung« schreibt Thier-
arzt Dr. Braun:

Die sogenannte Perzdänipftgtett ist
keineswegs seltener ei Pferden als die
Liiiigeiidiiiiiiifigteitx häufig sind beide
Leiacii sogar bei demselben Thiere ver-
eint vorhanden. Die Ursachen fiir die
genannte Hisrzatfeition sind meist in
iibcriiiiiszigeti Anftrengutigem denen die
Thiere ausgcsetzt werden, zu suchen.Da sich das Pferd nicht dielilrbcit selbstzutniszt, sondern von demselben liijufig
Leistungen verlangt werden, die an die
Greiiicti des überhaupt Möglichen rei-
chen, so ist die Herzdämpfigteit eine
hiziifige Folgccrscheinung von Renn-
und Litageiivferrcm

Das» Lcisen bleibt in der Regel läu-
gere Hkkiii verborgen und kündigt fiel)
zuerst ditiiy Qlbnahme der PMB-tel-
lriiite und niiingelhafte Aiisdaiier bei
der Ists-ei! an: das ehedciii so nittthigc,
flciszizse Jistrii wird plötzlich scheinbar
faul und träge. ist-i zieht niiht mehrden Eil-taki« trabi und galoppitt läs-sig und läfit sich nur mit der Peitsche
zu gleichntafzigeren schnellerm Gang-
Jrtcn und Arbeitsleistungen antreibeth
Ziitocilen bleiben derartige Pferde bei
ter Vlrheit stehen und gehen erst weiter,
nachdem sie sich verschnauft haben. So-
ivolil vor dein Wagen als auch unter
dem Reiter ist das Bergangehenbesggz

ders unfngeiiehiri und beschwirltchsttf
die mit dem Leiden behafteten Thiere.
Jm Stalle beziehungsweise im Stande
der Ruhe find sie anscheinend vollstän-
dig gesund. -

Läßt tnan dem Patienten einige ZeitRuhe und Schonung angedeihen, so
verschwinden die obenenannlen Er-
scheinungen und alles sZrintzur Norm
zurückgekehrt zu sein. Bei Wiederauf-
nahme der Arbeit treten jedoch sofort
wieder die erwähnten Shmptome aus,
um sich allmälig zu verfa,sliiiimern.
Bald liiszl auch der Llijpetit nach, ohne
das; sonst etwas zii eruiren toiire, was
als die Ursache dafür angesehen werden
könnte. Jm Allgcmeineii sind die sicht-
baren Schleiiiilktiute les Kopfes (der
Augen, der Maulschleirnhatit und der«
Nase) etwas blaffer als normal. Die
Kinubacteiiarterie fühlt sich weich an,
der Picls ist schwach, zuweilen leicht
verzögert, die Pulssreqtiettz sintt oft
um It) bis 15 Schlä e unter die Norm.
Nicht selten und iiets bei schweren
Fällen scud die Drosfeloenen erweitert,
fpäterhin kann man sogar Venenpuls
an ihnen beobachten. Der Herzftofz ist
schwächer. An den übrigen Organen,
insbesondere den Lungen und dem
VrustselL ist in vielen Fällen nichts
Abnormes bei der Untersuchung zulonstatiren Zuiorilen beobachtet inan
eine auffalleudere oder eine allntälige
Abmagerung der Patienten.

Wird der Patient stärker ange-
ftren i, so fängt er bald an, stärker
und irequentcr zu respiriren, es ftellen
ftch Athembefchiverden ein, die Herz--sehläge werden stärker und tumultuöseiz
als cs die Arbeit im Verhältnis; be-
dingt. Wird das Pferd angetrieben, so
fängt es bald an, in Folge Lustinan-
gels schwer zu athmen, selbst zu gäh-
ncn, es geht langsamer, verweigert ten
Dienst imd bleibt trotz allen Olnttiebes
fchlieszlich stehen. Bei der Llustultw
tion des tjscrzens hört man eine Ber-
doppelung des ersten Herztons und ein
fchivirrendes Nebengeräusch bei dem
zweiten, mitunter ist dies Symptom
erst nach einiger Bewegung des Pfcrdes
wahrzunehmen.

Die Wipselditrrr. Das Ab-
sterben der Bauntwipfel ist immer auf
eine iuangelhafte Saftzufuhr zurückzu-
führen. Vei Bäumen von lichem Alter
ist es lediglich ein Zeichen des nahen
Versuche. Bei tranken Bäumen liegt
die Schuld in der jeweiligen Störung
des Organismus. Was aber ist die
Schuld an dem Ditrrwerdrn der Mit)-
sel von sonst gesunden Bäumen? Na-
tiirlich auch eine Störung der Saft-
zufuhr. Die Ursache daftir aber ist
fast immer in der Entwickelung von
Wasserreisern oder Klebeästrn zu
suchen, die dem oberenTheile der Krone
die Saftzusuhr entziehen. Die Blätter-
bildrxng der Krone steht im direkte«
Eintlang mit den vorhandenen Wut.
zeln, beziehungsweise mit den durch
diese empor geleiteten Nährsiofsen
Entstehen tun Wafserreisen d. h. wer-
den die i« oer Rinde befindlichen schla-fenden Augen durch plötzlicbe ftarte
Einwirkung der Sonne zum Austrei-
den gebracht, so ist das gleichartige
gegenseitige Verhältnis; zwischen Wur-
zeln und Ftrone gestört, die Krone be-
darf nun einer größeren Menge Tsihv
ftoffe, als die Wurzeln zur Zeit zuzu-führen im Stande sind. Die dem
Saftursvrunge am nächsten stehenden
Lkliaiserrcifcr entziehen der Krone eine
bestimmte Menge Saft; die Folge da«
von ist, das; die oberen Partien nicht
mehr genügende Ernährung finden und
deshalb absterben, Sollen bei Abtret-
bung eine-I- Eidienbeftatides einzeln:
Bäume. stehen bleiben, so miissen sie,
um die Bildung von Wafferreifcrn
durch die tingeminderten Sonnenstrah-
len zu verhindern, allmälig umlichtet
werde« dainit sie sich nach und nach
an Liujit undEust gewonnen und kinelleberreizung ihrer Begetatiouskrast
nlcht statstndet Eine verminderte
Saftzusuhr tritt auch bei Trockenheit
des Bodens ein und übt, wenn die
Troctenheit anhaltcnd ist, denselben
nuchthesligen Einfluss aus. Dieser
ilniftaud tritt bejoiiders bei zu dichtem
linterwticlis ein, iijelclycr die kiciitigende
Zusiihr pon Thau und litt-gen verhin-dert. Besonders auffällig ift tiefes bei
Fichtenunteriviichh wo das dichte Na-
delioerl der Feuchtt teit ten Zutritt
wehrt, site eigenen Bedarf aber dein
Boden noch einen beträchtlichen Theil
mittelst. Von Lihnlickier nachtheiliger
Wirkung ist Title derfrlzte gtcufeudecke
des Bodens. Eine» zu dichte Unter-
pflangung wirkt aäso meistens schädi
lich; tser Boden so den Witterungm
einsliissen völlig zugänglich sein.

Kette Rothwein-Sange.
Man verriihrt eine Obettasse guten
Rothwein mit zioei gehäuften Efzlöb
feln fein geftoßenen und durckisiebten
Zuelers und zwei Eszlöffeln Jetzt-mais-beer- oder Hiiitbeergelee oder frischCusgkitktfitein Fruchtsaft in einer Por-
zcllanschiissel so lange kalt, bis sich die
Satt-e etwas bindet, und gibt sie zuJulien Puddings Flamineris und der-

gleichen.
llianztgesSalatöl. Hatdas

Salatöl einen schlechten, ranzigen Ge-
fchmact oder ein trübes, milchiges Aus-
sehen, so fchiitte man trorlenes KOtkJTalXhinein, auf eine Flasche etwa zwe
bis drei Löffel voll. Die Flasche inufzungelortt stehen bleiben. Nach einigen
Tagenift das Oel ganz rein von Ge-
fchinatt Man hat dabei nicht zu be-
fürchten, das; das Oel etwa salzig
schnieeten wird; das Salz bleibt unaus-
aelöst am Boden der Flasche.

Sau Dicgo Marktbericht
tle Ins-Abenden Gtssisetkaalssttsie flnd den

sqtlchtn easmceu Zcptapkqcn cuznsyzuar.i a« geh-«:
MkDatchlchnlltsibaslmäcdetsskfchctssuta Ist-Mk«-
Zut pl· beli- laste stdqm ei« besser· stets« statt!werd-u, wllbksnd sllf »Hast» Saum« Itatsct se«m« wird at« Ist niedrig« takes-km stets.

seit-II« us) seht, m·
setzen, lekloob - lUPLTC
Msii

»« «

Gaste. » » »

Ost«-
» ««, - .. 1.00—1.50

Okmnkaesl,petsattel.
atottevostlcs set 100 td USJJCMel-»Man, Ist » Cis-hoc

set.
wettet-Jersey» . . thust-II«
kskklxkpettonskk
Heisa, set Tom« . . Und-Ihm)
xtlsalfmvckcoani . .· UND-list)
Ivilvethasenpeftonne

samt, stets« site. das-11.
akk»-kkp-vuu·k, psk D.
Natmbuttek ..

Itenftifsthvttdusons .
Ickllh sftllchey stets. .. .

Falls-taki: ««

dsnlq,salqelaffen, I«It . b—«
5a555en«........««.. l«.«—lt

hcflsjsth
Denn-n. v« tust-III« «. . . PMB-up«
Junge Ost-ne

»
.. . . who-«)

Kutten «

.. . . . R.OO-5.50
sum( »

«. «.
hoc-Otto

Truthühner, vet Mund
Kartoffelnaus Ost-Cle-

ssuosselmvetlccd
8551·d·1n,vet1ww............. III-soc

samt« wide.
Otto-Mysti- lcd Ist-grün
staaxemvetssssc
IeIl·l....«.

sitt-sont· seist-u.
lltilsiek-,5et1d......«...... . 0.00—0.07
Wittwe, »......

Motiven, csleJasslsa u· d .........»O.G)H-0.07
» Sande« Essetsc· des. 11d..... 1.75—2.15

Iksctotiaiapetkd .. Ton-um
111-umso » ... .. «. trog-Tod

Biillk lli iilkspllslcli «llli . 1
Inthoislsiried Kann-it nciiyosii «
soneliiveialilteo itiipiiaiuinsinisii
liebes-instit; Mut-III(

-.- »

Statuts: i
s. M. i«owis.i-.«-«. iii«is«»ii.

i. P. ist«-un, siiiik-isisiiii-iii. su. w. Just-ins· iiinikki »
i· i. niii.-i«.i- i» :»: ( isiii i I

Juni-ans: i
n. n. i-.-i«-i--, i.- ii-iii-i».-ii. J«i.i- i-«..(iiiii.-

i«i-ii-iiii. h: seit. » «... I il -.ii ik i
Is:.i-i.«k·-»-i«-« iii--i ». tschi-«- I

letkichtet cin alliisiiiciiiisg leiiitiiiisg Miit!-
Oelchåfh Dcpositisn iistiisii Eli-tragen kiiiikis
noinmen nnd ttiiiihlchalt est-stets.

von Sau time.

ktortlwesticlie sto s; E str-
K«vltal, anfvkianlt -. .Il.«i0-0tIC)

J . Gkiieiidili-,«ltkijsideiit.
D« ff« (sliii-ri-ttliiii, llliiisi l’«iiifitn-iit.
W. W. fiiililsiiiih stiiliiiisix

Direktor-sit. J. lilriiisiiisilm J« S. Uiiilik
Wen. Hciiiiiiilim J. O. JUMUUU T. F
tilgt-kommt.

Hichekljeitclideziolit - Kasse« iin fsiiisrlcltcii
Bitnliweivillbe zn oekiiiirtl)cii.

sili lliillill sitillli lis Btkiii
sziiiirs nnd Lcilkxliiiiilx

im Kisiitiiiq Dunst, Etli- -’-. unt« ls Straße.
Akniiiis in; I iikltokkiix

J! slh Fktiisiisllisit smikcxkiiiisiiiw i.i’-.ii«-iits.li-
ldsktniiiiiitsiii « « »in-i I. J, iiisiizilk

W «· tllilinip

Mk« ispiisii i.-·-. is« i« ins» ·i:i.-ii.iii-iii- iiit i
litllhisiiii --liii.i-iii is« T m» m« ii.i-i.- inijiixiiiiii is.-

Siiiiiisapstkiisiis iiiailiiii ins» Tini-it cui Itihciis D:-
valttakliiiiiliiilslklv Eiliiiiiiiillin
n-

,
. .

.

izlochmaii l3iini(lng(,().
607 Instit« Straf» nat« It.

A, lILOUIIM AN its-instit»-
Iu A. RIEMANN-IN, Kinniiror

Lietrichtet ein allqisiiiciiirsTliniliieichitll
Dcvositeii ietvisiililetraiiisg iosckdesicniqeiioiiii
Inn nnd Dattel-seit nein-unt. ital-ten nnd
Ittlaitleii tltiitioinli, Staats« niid Sein-lis-
Siitierttimisik
HXlkeclilel nni tillis Tllilyc bei« Welt. -

Etidicnbnitgeiilkei ins how.

Dr. 000181 Es,
Dciitfilicr Znliiiarzh

Knhiiilktislsiiiidiy Eile l. is l) Straße.
Ren inöbliktc nnd iiiit tillisni Eoiiifiistaiiss

gestatten» Elfter.

Nat, Minitiiikit
nnd Gisbnrtiiljelfeie

Spezlallft für sskattctttrasckheltesk
Dis» tdtsSechste St« Slxsldoii stilisti-

Tislciihoiii llliiok its-il,

s« V «Dr. liliiniieis bisiiiileix
Deiitfclikr «;kiiliiiai·.it,

——--11i-lsck dein ttiiriissitiitisikStock, ——-

tfsfk Iåssltk uns l·« Tit-allt-
Jiiiiiiiet «.’ nnd It, - Tllioiiis bitt-d list-ei

w. n. (. iiiieiz
Dctttfchcr Advokat

NlslsdlkkllnilklälsjLY lll.()(’l(.

625 Fünf« Straße,

vollsten P. nnd I, Ins' llllkslc

Tiiilie tin« Dniiieik

·.·I . . -Itloiiniiitilo liisstainiiiit
Juli« Mit, Vcfiticic

Wohls-tun tkic nnd aufwärts.
Osten In« nntsjdkiicht

854 Fiiiiltc Inn. - Saii Dicqo

560 Amt-te Ins» Sau time.
Tclisnlioin Ltliick l7l!l.

De rtiche Ltiiilcrci n. t(oiid·itorcl.

Alls- Siiktisii ist«, stunk-it. Wiss) n. s. iikniiili
ntleii Iliisilciibei· Sind! geliefert.

Zislm F. Reis, Atem-ei.

JOHN HALBER»
——Vesitii-i visit—-

-1!»t ! s sb Lllltludt is. Mktliixblk
1214 Fünf« Strom, tmhe 11.

- handle( in

Nindflciliik Kalb« H,iiiiiiicl-, Immu-
Schiveiiics nnd gciidicitisii ,szi-lcischi«n.

Stint-leis, Svisck inid sit-Inst.

ssenliciibisilattcr n. tiiiibciliiiiiiirer
satt-l· nlseii lii iedkc Brust-ins» .i.ii-iiiitlki.
Un Süd-Seite sei- Plain,

smilchen Z. n. 4. Straße.
Telephon Mai» mit. Sliilii«.io.
II

le stillt! looil lilm
tacybosocnktd by
out« sitt. Andre-s.

« M! PATSIT lIMMR
»»

stille-on. It.

As! VIG TCUIIGIL
Eine teiche Dante, die von ihre Taubheit

und Gekäafch inhKovf dukch Dr. Nicholfows
künstliche chksTkoncmeln litkirt wurde, ver«
nsnchie feinem Institutslo,ooo zu dem Insect,
das; arme Leute, die sich die chksTkoisnnetn
ciiddt laufen tösmeih dieselben( frei erhalten
mögen. Abreise: X0.6.30e. The Nicht-bono «
Institute, 780 lclqlit Ave-nun, Neu« Yorhs

As »§ f«
IX

Hslrxk .

is «:·«-««-H’0«·8-»»-sp . «» -
-(- - «

Oa- skshllnst flad

Dir-MERMIS!

iilnbls dle Leb« m keqiillktoy den
Mast« und to« sit» 111 til-thesi.
Ilui plkfe Wiss( til-d da« ganz·
Sollt-is sielkiisclgs uns ln klim-
sumi Zustand 111-fest.

532 iii-dN« Aliiestrafte-
llliielsismlbclslm

Liste vcrinißter Erben
il! die klnilqt zliilaiiiiaeiilielliiis allei- lsi Deiiclchlanp
iikiichtliy aiiliiiliiikiisisleii vckaiailess Erben.

O. Mai-Entom)-
leiillkiiersvlsslllinsssvall iii-I ziemt,

l« aiilorislim diis splcilile aller iiaitlolgeiid o e km l fi t ri-E i- b e n malikiiiiieliiiikih ivle llbeklmiivi alle ccblchaltka
sit crbctscii iiiid iii disk-il »rein-un Cliiheliiiig

Vollmachten
niisiiisiisllcii iiiiti iii bi«.iliiubiqeii.

Mi- sscisliisiiiiiiclisiiciikisitkii isi Deutschland iiiib Øliiici
kilii ivcrvicii isiiii ihiiimit seivillistiviiltktKeuiitiiisi ei·-
EIN!-

-.’li'.liiii«ii-r. sieh« im ltlexitiils iiiig Ziliiisiiiqen
r.klifctlkskitk Fllkdnli ans· Wlusllsssbilch
-!«i iiiii. ssliiiiiiti Jkiisiiiiiii iii-·: TmpiiigciislliitilsinKsxiiiiii iii-« Tcisiisiiisii
·!li«f«li« llinl Oliv-Miit! im« Eifiililiiqosl
Blei« i., iliiil iiirisii ii likiidisi ssiiii is cxiiseeiilliiiqkii
Piiili iii-s: ssoiiciisliiii iisis Willicliiiiiiis iii-H frei-inmi-

fiiisp isxlicillxsixisii
Ll.«:iisi·:. iii« s. EiiiEisL ssloziiiiis Moll) aiis Rkcildsiistciiiiv. L« :lliii.ii-ii
Eli-il: —ii.-i sziisii iii» Jiiiiveii(icii.öolseiilliiiiicii
-2(»ii-.-.. Jisisiiqi im« ksaiocisi
«:«i«.i: ilsic iii» ciiikiui

«« isir Moor: sliiil in« Eklmil
vie! ii ist«-iii« iii-s «( iiissiisi

E« l. Nkiis i( ::1«·i«i—» tssixixipiitr
—·ii xciipi .i iii-» Eississiii
Tiitiii -l.i" iii liii iiiiiciiibiski
cckli Fisiusi 1:s. Tlkilliclsviiiiis lloldliiiiU EIN. Zqliiliiil

» Oliv-il iiiir Juli-is Riiidiiiti iii-«: Ziidiiizcii
Eiiiiici «I.iilaiiJcr-i-iil-i·i-iJii··i. .-iiii.i-iis» i hsiiiiipiii «iii- ZliiisisisiiiJisi-kiili, lsiiiisfliiiiiis -«iii:i iii- ciiiii keisiiigkii
-’i1"·- Um« im Tini-d» l! in« Elnlsillflcll
lisiiisi i. xssikili sit« iii-s« Jlisliiiirtiliilz
miiiiii liii·» i .iii«- ist: ploiisiii
cui-is« ».- ii Isii.«i iii-is zi iiissassl
iii-is. fisxiiiiiis iii-«« iiiis iii-wide» ·

Oi--·.-i.:-—· iisi ..isli- isis tsiiiiisiiid iiiiis kciciiiqiii
iiiipii siiiii in» Teidiiiii i
sii--liii.—siii kiiisik iii-«- isiiiiskcii
iii-Ei. sliiis.ii--ii. nis- Oilskiii
-·-i:« : ».i:;i.-i«i.ii«iii-I Eusic .s..i,s Sextus-J
-·s.il»i isiisiitiisk .«i ksiikiiiii
—.ii--. Hi: isi -I«i—-.iiii.«.i iii— ? ikiisiiisiu» iisisci iiilislsiin lliiilii iii :« liisiiiliiiisiiQiuil im: f.-.».i1·.:-.s .’ii·i·n ti iii-«! Ediiiseiiii

im« wisiiiiisis Zssik «iii- riik iixiii
Ihn-«! I.«·«.:»·:. c iictiiiis iii-i Eis( Eli-im iiiiks Ist;

Hin: .i'ii-iii:ili iii .- JisiiiiiiicsiArius, ii.·!- E :is.ii.-liiisi-, Cliiisiiiiiii· öisiiiiile kiiile nnd

skiiolsiic toiisiliisii iiiisi Jicsiiinizi
«li«is-i-i-. uiiliiiis iiiiszikiiiiiiitiisiis Toehisiiliiiigeii

s( ·-isiiiiii»i. sioiiisid iii i iliiqiikiiii
kissilkiiisr ’io«ii-iiii«:· iiiid iskiiiiich aiia Etockkiistmr ins-s« sii Ekiiiitiiic K. iii-d Isilnetiiiiiie pl. aiiis

:ii-is:·.-i.i«-ii
1’i«:I·1i·. .·i’—;lliil-::.Illlsi«i1iIii- Dies-iii«
" ins-«. «ii.:.li:il« Bill-«( «
tssiiisksiiis siisciiiiiiiis iiiis issmri l« iii-s Chiusi-ist

-’:::---- Cirissiiiiuä »« .Cl:-,iti«n-i M per« «i.-.»!
-i·l.iiii e De. iii-is»- viiivek iiiiii »denn« iii--

·« »Es»
s-«—ii-i. I« -».i- «..i-—is .:-.--· Tixssiiimii
«:i--.i«: ? wir ils!- iiiisi Kkeiidispsiisns sssheiillingcii
kii II! kiisi Nisiksiicd iiiis kennt-W·
Usiiiisfleil Aisii i--ii. Jlinm lslskifniliy Kind unt« Milch«

»« - Es« E«i--i(-ii
«--ili.l Hin» ist-n Eli-ist«. lii in:- full-NO
sissiii .Il»»i.-:-- ii.:— Ein: ---«ii

iiiis Jiixiiiisk -.-i:-.--i.-.» 3.::.—i--
liiiiikik -.1!.«.ii-.isiii;ii- iiiii iiiisk iiiil : ii-iiiiii.—i-«i
?ii.ii·«-« lssisiilslx slililliisliii iiiis slslaisiiii iii-i«- cicilutnssl
E le. -i-s·-:i. i« »in: l— Ein? Ensiid iii-«) Eidiisiiiii
E tpiiis : c«:1-«.l« NOT-s im:- lsl likeTloi«.e. Dis-It:7 List! lilvliipisii -iii« Z Lin-Jus! Ziiiicu
?-i.—-.:. ist«-iii mliiics is« Tiissiiiieii
Eiipsiis imiiiiiski Tiiiediivls sisloli Rkick««i-.«.5, · siiiiiiii

«i-.-«. i. iuwiiiiis ii ii iii: Qui» »Oui«-iii« ii.
first-tin(

E sii.i-.--« .ii:«.i.i Fiiiiiik -iiii Tciciukiiispi
Z nxii xlivihesis s«- Twriiiiiiii
Eil-ums« Jiiiri i·li« Sollt, Zions-n! »Habt-111, sinkst.

is»-i »s» ispss Jkiiiiiiii Eiiiiiiiiiii » ziiiiiitiiili
Eva. ««..-i:« :- s iii:- kiismhd
; 2i«i;.s-.. -,-. »...:s·.. c« iili n: :-.:«. ,s-.i-.:s izsieiei

i—«-ki.i-:««i- ».
;«-.i: iii ·. —-i.--..5.i-g
-·.««.- .-.i: -.

;:.xis-. J« i»« :i-«.—. ·:«.ii- klwmsii lspixiic n di,-
iis siic -i.iiii4

?ii·ni.-i.s.ii. Zikkim iii) I.«di.-;,ii
—sis—ii:.ii,.. H— «i·.i:i-. Eiiii «—.ii. !-«!..ii..!-.-..«sllliiiiispi «li1(i-iieriii» »iii»«i-isi »is.iiiil,ii:ii kiidiiiiix a«-

SEND l!
:-.ii«ss«iiksis. l! til -··-«i-siisi usissiiiiii iii-· »!liiiieini
J« ssiil Jvtiiiiiiii iuisliiii iiid Zcidkiicki
.«.-iiiii i«:« uisiiisr .sliiii.i zssiiiiii iii» kxiitsisri
lsiikliiisi M» Tiiilisk )lilihiliiisi« »Um-is. claim-iii

fiiiikrili Jiisliiisiie Uliiiisiilciic iiiiv Liiiliaisiiic
iii« itiiiiidilaaili

iiiiisrk Ikiedri i« qui) csjiliidellsiiid
illiiiiiuiiiiix viiy «.

sit-i. satt-Ists«-
liilz und 'i:sl tliaeStreit,

Eniiiiiiialk 111-is,
iiiisllicr gern· meinte» lulschliis ertheilt.

Druckarbeiixn aller« Art.
lsrsttsqtnattn F( Hut-its« ;

Deeriiig
« - -Ninll-9.liapihctiett,

Tiger

haben, nnd andere Maschinen Int-
lieti nicht die Votziigiy die die ant
besten aebiiiiieti Mafchitien haben.
Wir laden Sie ein, Vcigleiche
aiiziifielleth in Aliiklichkeiy wir
tviiiifchcit es.

, 1Hain-le) Hierein-are (-0.,
sent Diese, cui.

iHerrenz Knaben-
.-nnd seither-

Gat·detobeit,
S2lilsstattititgs-

»Gegenstande
·-und Hutte.

L —-

IGroße Llitstnahb Bill-ge Preise.

F« «« » ·

, entity« sarberek
i Diiiiieni nnd beekeiiiiilisider exereiniiihiqeisiiiit itrdrrntstiirt itt iiiitiiialichitck Weile»und iiikiefter Frist. Plautus, Muhmen,Handschuhe, Mantel n. i. w. gereinigt und

j geiakhrs Eine Schneidertveciitiitie iii Verbindungkinit deni litt-sinnst, siik aiie Arten von Reva-keiitiireii iind :7iendct·tiiiilcn.
! J. stAues-I«-««.Schizii·itesek.

Siki Zechste Sie-sie no. l( ei« F.
.

End; i)li«:(i(). (-’.ei,.

i G. GAEI) I( E,
i Eigenthümer.
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eiiiiaisiiiii iieiieic iiefJkdeniitg-
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Dienstes.
i ist» tiitti c« its-tin: »« findt-L.
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sVtkiititt Satt time«-—.——-——-——.
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IF, :st«»i-ii:ii.,—«E.-ieiiciTun, Freitag,
i sit-stinkt. 3i»tiiit-lii- «.ilioiitiizi,. Tieiistiiih xliititiveith

; T» Eiiiixdeii naiii Cliitaao

l «; z» .Santa- Po.i
i .»Es-ste- Deutsche liethoiitstens

;, Kirche.
Motteszhieititx

’"iöottniaavscyuee, itUdr Atome-is. seinem,eden Sonntag 10215 Wenige-is und Ist)

Hbendc Lietitiiiidh jeden Miitttioch 7.50- spendet 9llleiiiiiiioiiiitieii,
i esse» Hoffmann, wenig» san-u. gesagt,

? -...-—..——-—.-—.—.»——

; Dsutschluthsrischs Kirche.
Mottes d i e n si

i Jeden Sonntag tiiii iufgiivr Lioritiiitugv i«"det· Lldoeniisieitiiiikchq Ecke its. und C
sit-use.l C. IV· P. Riese-I, Basis-e.

Wol,;iiinq, Dis» Mai-net) Ade.
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Nüsliche Aufklårttttsentdhit dcis qedieneiie deiiiiede Wer! »Der piet-tiitigksiikekch 11. Nie-Fig« get«Sinn· find. niittsieieit let-kreisten Jilii Instituten. iislsit ein-e iilhsiniiidiuiig udek cis-belust- tflscm tutlchei visit Musik(und Ikau net-it« iiniimi ieinie unentbehrlichiiie liiitqeLeute, die iitd ditcheischen loose-i, one·uu ilüeklieh vekhkieaiiietfind.Lin leis» nennt-stinkt: lileiie ils Cassius-ei. Menian gesund( Feinhei- Æei at iiiin mpxskq,isck.mk-heismiiiid m vol-«- sziihitii tm« zsszkgdeq»p·,.·
: e seine-in« weinest-im. Ists-atem- Ooiiusie» one-i, 11-iii-ii·siid.ickk«t-, Tini) tin. Institute· Oe·

» Tisjäikiiiäfiiisi«MLiki.ik.i·iäistswidstipiikiitsttt tret-ei· Ist-und und liseilec Y ntzgebetiildieissitniibectnislhiie den-Lilie Einen. toel es niied Hin·state» im» Miit-i. iiitniakieii in einiiichcin Um«Mit« iiiniininbeweist, iiei simeichiflt wird.I DclsfscfiäikksfktcälfäkläsflfUT,
nein-»« antun-wisse. « mir· does, in. s
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