
stinkt-um.
Die Jdee eine-J Wahnsin-

nigctk tsin asjlihrizxtr efgiljzsarbeis
ter in lZilicn rttuftle uuliiiitist torgen
Cieistegflörttttzj der Jrtcttanstalt liber-
geben werden. Er loar dont Verfol-
uttgotoalsn befangen und litt an derfjixcn Idee, das: er von Telephondriih-

ten verfolgt toerde.
Erzherzog ttnd Wachpo-

ste n. Der priisutntive ThronerbeOesterrricljslingartio Erzhergog FranzFortune-nd, wollte iiirzlictj in Bogen,
Tirol, eine sit-ferne besuchen. Er trug
hierbei Civitlleidung und tonrde von
dem Thorpostem da ihn dieser nichtkannte, aufgehalten. Der Erzherzog
sagte nun lvohl dem Soldaten, wer er
sei, dieser nteinte aber ungläubig:»Ja, das tiinnte Jeder sagen.«——undso bestieg der Erzhcrgog wieder feinenWagen nnd fuhr weiter.

Der brave Bad. Eine Frauaus dem Badifchen ging von der
Schweiz her zu lttheinfeldett ant badi-
schen Fsoltposlen vorbei nnd wurde an-
gefragt, ob sie nichts: Zollbarcs habe.
Lliachdettt sie die-J verneinle, glaubte der
sie begleitende kleine But) sie doch an
lllr Ltergcfzlicljleit erinnern zu iniissctr.»Mutter, Du haft ja noch Kasse· in
den StriiinpfenP platzte der Junge
hera-.t5.3. Es liutrde natürlich unter:
sucht, ob dem so sei. Der slleine er-
hielt fiir feine Schlauheit zu Hause
jedenfalls eine Belohnung.

Seltene Operatiom Ge-
heintrath Dr. Schönborn nehm jüngst
in der chirltrziifchcn stlinil des Julius-
spitals itt Ltiiirzbttrzp Weihern, bei
einem Mjiihriaett Lehrer die Erstirpm
ticn einer Vlnststntjttttta der Speise-
röhre vor. Oielyeititratls Srhönborn
drang von der linlcn Hat-zielte in die
Tiefe auf die titeseijlrstllfl ein, ifolirtediese dann von ihrer litngelittng und
beseitigte fie auf eine sehr gclunzictie
Art. Ter- Mann hal bereito die illi-
nit verlassen und lann alte Speisen
wieder sthlttcken. Er lonnte vor der
Operation nur noch künstlich ernährt
werden.

Vlusgertssener Fessel-ballon. Otelcgrntliih einer Lust-
sazifferiilittng wurde gegen Linde 1.899
ein veranlerter Fesselbalton in Ihnen,
Osiurettfjetn vom Sturm losgerisfen
nrtd war seitdem verschonen. Alle da-
mals angestellten Erniittelttttgen blie-
ben erfolglos. Neuerdiitgeh nakh is;
Jahren, sind von ein-m rnsfischcn
Bauer auf einem Felde in der Ojegend
von Nowogeorgictvet in Russland ein-
zelne Balloiltheilh die von diesem Bal-
lon hersiannnem artfgefundcit worden
nnd dttrcki Vermittelung des Grenz-lottttttisfiiriattz in Jllolvty Ostprettszem
bei dcr gsjolllsrhiirde zur Lilushiinditntttki
an die Fortifiliition eingegangen. Fastsiinnniliche Ballontheile find unbrauch-
bar.

Die Eidesfähizikeit vor
Gericht. Jn Teulsihlalid ist jeder
jsieltge eidesfiilfizy sofern er das M.
itebettsjtiljr erreicht hat. Lkior einein
tbtiituheiter Gerichte ercignictr sich nun
kürzlich dcr geloifz seltene Fall, das; fiir
die Elttschekdttng der Frage der Eidess
fiihigteit einer Zeugin sogar die Ge-
bnrtgstuttde eine Rolle spielte. Tsie be-
treffende Zettgin errciehte zufälliger
Weise an diefent Tage gerade ihr is.
Lebensjahr. Es wurde nun die Frage
aufgeworfen, ob die Hiengin Vormit-
tags oder Nachmittags geboren trat.
Man tonftatirtty dirs-» die Zeugin Zlltors
zjeiis Ei; tlhr geboren nur, ihrer Ber-
cidigttng stand also niszhts mehr itn
Wege. Llndcretifalls hiitle die Bluthund-
lung Lclsliestlitly auf Nachmittags ver-
tagt o er ausgesetzt werden müssen.

Hitstendiagnofe per Tele-
phon. HJlitten in der Nacht wurde
liirzlielj ein hervorragender PariserArzt telcphonifrlj von einer jungen
ttjiittter angerufen· Jhr Kind hatte
plötzlich einen heftigen lhttstenanfttll be-
totninen, den sie fiir Krupp hielt. Der
vor Kälte zitterndc Doktor hatte keine
Luft, sitt) auittllcidrn nnd eilten tiitrchts
befuch zu tntiehsstn Da dnrchblihte ihn
dcr Gedanltzdas; er tritt Hilfe dxs Tele-
phons Krupp attch in der Entfernung
diaqnoftiiirett lönnr. »Heben Sie das
Kind an? Telephon nnd lassen Sie
es husten,« rief er alsbald in den Ap-
parat. Die Lingstliche Liiutter ge-
horchte feinen Hinweisungen, und nachs
dem das Kind in das Telephon gehustet
hatte, ward ihr die Genugthuttnzx den
Dolior sagen zu hören: »Gn·cidigegrau, Jhr Kind hat nicht die leisestepur von skruvsx Sie thiiten besser,
toiedcr in’s Bett zu gehen«

~Persönliehe Effekten«
In der Zollstatioti Vcrrieres in der

französifchen Satan-it tam neulich ein
llitifsiottiir an, der in Siidanierita eine
loissenschaftlicije Forsrlntngrsreise unter:
notnuiett hatte und feiner Vaterstadt
Basel zur-isten ilnter seiner Habe be-
fand sich eine Kiste, sehr alte Schiidelenthaltend, die der Forscher in Grab«
sliitlen von Xtttitagonien entdeckt hatte.
Ohne Weiteres klassifizirten die schtreis
zeriselien Zollmäthter diese loertljoollen
Totucnente in die Kategorie thierifcher
Zins-then nnd verlangten den Eingangsi
zrll von zehn Retpprti per Pfund. Ent-
riistct suchte der Missioniir den Wäch-
tern des Gesehes die große loisseltsctsasts
liche Bedeutung dieser Gebeine llarzlts
machen. Tie Zöllner zogen sich zuriiel,
un«- den Fall in aller Würde zu bera-
then, worauf folgendes, auf Zollfreii
heit lautende Bullelin ausgestellt
wurde: ~.ikisie init Schödeln Einhei-rnischerx schon getragene persönl chs
Effekten' »

VoxerfchlachlimHamburig e r O a fett. Dei« aus Ostasieti kürz-
liai in Hamburg eiugetroffene tiieiclisi
poftdattipfer »tj7atnbttrg« hatte 68 Chi-nefeti an Bord, die au dem SchiffeDtiuttelgjltexgkxtstdltk gstjttruuie

geinsisteii«"·lo·erden sollten. DtcMits
theilung von dieser bevorstehendenttluss
niustetiing brachte nun die Zopstriigerso in Qui-ils, das, sse sish in einen Raum
isnter Text lsexabeii und dort über drei
teiitsklxc Llsexhscizer her-fielen, sie zu»
lksiideii sihtiigeii und mit Ntesserm Koch-
tts:«-sen, Tellern nnd sonstigen Gegen-Z
stlindcn bearbeiteten. Da sich von der·
übrigen Besahuiig Keiner tross des
Hilsegesclireis in das Ehincsenlogis l
tun-site, so lief; der toaelshabende Offi-kier einen Wasserschlaurh an die Pumpe
srhraubeu nnd mittelst dieses Schlaus
ihrs so viel Wasser in das Logis schleu-dern, das; sämmtliche Ftämpfenden
vollständig durchnäßt wurden, wäh-
reiid ein Mann abgesehictt wurde, um
ein- Anzahl Hafenpolizeibeamte u re-
guirircn. Erst nachdem die Ehinesensdurch die Biafserstrcililen vollständig
durchniifst waren, lonnte man dieObers
heiter, von denen zwei Stiche in den
Schultern und tin liorsf aufwiesen, aus
dein Logis holen. Ohne die lalte Was«
scrdrsiiihe wären die Oberhei,ier, wie sie
selbst aussagtem ron der Urbermacht
der Chinesen in blinder Muth getödtet
lenkt-en.

Wüster Theaterflandab
Im Stadttheater von Saratow, Ruf;-
laud, tam es unliingst bei der Llriffübs
rung des Stürles »Der Sihleichhänds
irr« zu einem großen Stande-l. Kann!
lrsar der Vorhang aufgegangen, so er-
tliiiie von der otallerie herab ein ohren-
heiäubeirdcs Schreien, Zischen und
Vriillein Tssllöhlicli flogen zahllose mit-
gebrachte Fläschchen niit Schwefelwast
serstiisf nnd Siirteheii mit übelriechen-
deni Pulver ans die Bühne. Zlvei Mit-
glieder des Orehesters wurden vollstän-dig mit Ttlninionial begossen. Die
Schauspiel» tonnlen vor Schreck lein
ttlirirt hrrvorbringeiu Eine Schauspie-
lerin wurde ohiiinächtig nnd mußte
idxg xelriigen runden· Als der Vor«
ltzna fiel, dauerte der Slcindal fort.
ljrft nach einer halben Stunde trat so
weit tjtuhe ein, das; die Vorstellung zu sEnde gesiihrt werden lonutr. Sieb-szehn Personen, zum grössten Theil .
»Er-idealen und Arbeiter, wurden ver-
insect.

Für todt erllärt lind doch
.si oJ) ain L e ben ist der Zucker-sbäxier Flor! aus Oberbergheim im El-
sas3. Lluf einer Weltreise waren ihmseine Papirre gestohlen worden. Der sTier) aber ward trank und starb in«
einein französischen Spitale unter dein
»Ja-»in» Fleck. Die skanziisische B» s
liörde inachte der Heiniathsgemeinde sslrs Verstorbenen Zlilittheilung von dem
Todeifalle und Fleck lourde aufrichiig sslietraiiert Da traf dieser Ta e einsBrief des Todten bei seinem Lerudersein, geschrieben aus einem Gefängnißsldes cberrlsafk der bittere Klage führte, i
das: iiiaii ihn, den Zucterbäcten aufgei sgriffen habe, lveil er teiiie Austveisi
papiere kalte, und das; er nun iin Loch ssitze. tJJlan möge doch fiir die erforder-
licheii Schriftstiiete sorgen. Das gess
srhah iiiid der gute Fleck wurde wieder
in die Zahl der Lebenden eingereiht. sliteiblickier Räuber. Der:
Pächter der Bahnhofftation in Otten !
fing, Bayern, lourde leszthin Nachts im Z
Bette non einein Vermuininten übersah iten, der ihm mit einem schweren Hams s
nier zwei ionchtige Schläge aus den
Kopf versetzte. Der Pächter sprang svom Lager auf und tvollte den Räuber
ergreifen. Dieser flüchtete, wurde aber iergriffen, iind man ertannte in denifel- «.
heil, iur allgemeinen liebrrraschiing, die «!
tkijijilirigr Statioiisdienerstochter Massria lscker von Miirnau,die zu der Zeit, sals- ihr Vater noch in Otterfing ftatio- 2
nirt war, als Oliisliilfstellnerin in der l
Vahnhosrestauratioii bedienftet war s
und aus der Zeit mit den Verhältnissen sgenau vertraut war· sGeheimniszvolleGeldsenr
bring. An den Bürgermeister vons
Preszbiirg Ungarn, tam vor starkem:ais-s Briglilon in England eine gehe m- :
niszoolle Sendung von 26,000 Kronen s
nngarifclier Goldrente mir den: Beiners i
ten, der ttluftraggeber des ttlbsendersl
habe im Sommer 1861 mit einem ge- swissen Bernhard Somnierer in Press-
biirg einen Getreideschliiß gemacht, sdenselben aber nicht einholten können. s
Das Geld sei ihm, Sommeren oder?
dessen Erben auszusolgew Eine wei-
tere Geldsenduiia wurde aus London
telearaphisch avisirh Sommerer oderjdessen Erben find in Preszburg unbrs «
lannL

Durch ein Bügeleisen ers;
sch l a gen wurde jüngst de 72jähsl
cige Schäferssrau Maria Bshm in «
tsJtiinchen. Eine im ersten Stock eines
Hauses an der Marltftraße wohnhafte ;
Frau hatte ihr Biigeleisem vermuihlich i
iun es abzutühlem auf das abschüssige
Fensterbrett geltellt. Wahrfcheinlich ;
diirch Zufalleii des Fensiers tam das«
Eisen in?Rntschen und stürzte auf dies
Strasze hinab, wo es die eben vorbei- s
grlseiide Seliäferssrau auf den Zionstraf. Tie Frau erlitt einen Schädels ,
rriiai nnd erlag alsbald dieser schweren «
Verletzung. sEin sehr alter Wiihlepswenn nicht der älteste Wähler der Welt, I
trat ueulirh in Kutten, Griechenland,
au die Wahlurnr. Es war der über
105 Jahre alte Konsi. Knithatis aus
Chalepa bei Kaum. Zum ersten Male
in seinem Leben übte er dieses Biirgeo »
recht aus. Er ist körperlich und geistig
wohlauf, troß des hohen Alters. s

tleberreicher Kinder-
fegen. Frau Eusteos, die Gattin
eine-J Bclgiers welcher nahe Sandh-
tttsin ini westlichen Marhland wohnt»
gab liirzilich ihren! 26. Kinde, einems

. neun Psuiid schweren kräftigen UJtEidH
»chen, das Leben. Das Ehepaar iit mit

- Trillingem sowie drei Paar ZwilliugcnZ bereits« ziefegnet Die Frau heirathete,s
salo sie 17 Jahre alt war. Sie steht.seht iiii «15. Lebeusiahre uiid erfreut sich«s grösste: Riistlgteih » » » l

haus- und Landuisrltjscsjast
Goldiäferlacb Mit diesem

Lack lassen sich abgenußte Eisen- und
.H..i«igegenftiinde sehr schön aiisfrischem
csifengcgcnitände werden vorher etwas
ern-instit, ehe inan sie mit dem Lacl be-
ftreichh da sonst ansiatt Wange, eine
griiiie Farbe entsteht. Den Goldkäfer-
lact trägt man mittelst eines feinen
Laiiirpinsels auf. Gegenstände, lvelcheuxii Wasser gereinigt werden müssen,
eignen sich weniger zum Lackirm

Aus abgelegten Filzhu-ten kann aran sich Unterlagen fiir hei-
ßes Geschirr, Lanipentelley tleine Deci-
chcii etc. inachen. Man legt die Hütein «COaffer, lnetet sie, bis sie iveich sind
und zieht sie nach allen Richtungen so
lange, lsis sie eine gerade Fliiche bil-
den. Dann heftet man den Filz niit
Drahtstisten auf ein Brett, läßt ihnso lange darauf, bis er trocken ist und
uerwciidet ihn nach Belieben. Grobe
Filzhiite dehnen sich besser als feine.

LI e b e r t h r a n. Um Lrberthran
geschuiacklos und zum Einnehmen ge-
eigneter zu machen, verniische man
einen Efzliiffei voll Thran innig mit
dem Ctclben eines Eies, sehe einige
Tropfen Pfefferniiniöl zu nnd bringe
das Ganze in ein halbes Glas Zucker-wasscr. Der charatteristisclie Geschmack
des Thrones ist so vollständig oerdeclt,
und derselbe ist in jedem Verhältnis;
mit Wasser inischbar, wodurch er auch
wieder leichter voin Körper aufgenom-
nien wird.

Spargel aiif englischeLtl r t. Die geschiilten, gleichmäßig
lang geschnittenen Spargel locht man
in Saliwafser gar und röstet iurz vor
ihrem Dintichteii eine große, runde
Liieisibrodfchnitte lichtbraun, die man
in die Mitte der Spargelfchiisfel legt
iind aiif der man den abgetropften
Spargel anrichtet! Man umgibt diesen
Zisargel abwechselnd mit verlorenen
Eiern und ausgebacteiien Schinlentheis
ten und reicht zcrschmolzenh mit eini-
gen Eidotiern oerrührte Butter neben-
)er.
RiihreimitTomaten. Man

schneide sechs entljsäutete und entlernte

Tomzfen diar Wiirfeh vermenge
dann echs ertlopste Eier mit drei Eß-
liiffelii feinem Oel und gebe die To-
inaten hinein· Laske hierauf drei fein
geschnittene Schalotten in etwas hei-
fkcr Butter durchziehen, fiige die mit
Pfeffer, Salz iiiid einer Messerspiße
Fleischextratt gewiirzte Eierinasse
hinzu und riihie sie, bis sie sich ver-
dickty richte sie in erwärmter Schale
an nnd garnire sie mit gerösteten Weiß-
brodschnittchem

Götterspeisr. Ein Viertel«
Pfund Stangenbistuih in Stiicte ge-
brechen, und ein Viertelpfiind Makro-
nen irerden in eine Porzellanschale ge-
legt, indem man iagenweise eschälte
und geschnittene Wandeln, wiirfelig ge-
schnittrnes Eitronat und Rosinen ein-
streut. Hierauf locht man L Pint
Tit-ein und ein Viertelpfund Zucker,
stellt es kühl, riihrt dann sechs Eigelb
iiiiiein iind schiittet es gleichmäßig dar-
über. Schließlich schlägt man von
feshs Eiiueifz einen steifen Schnee, der-
siifxt ihn mit etwas Zucker, streicht ihn
darauf nnd läßt den Auflaiif in
fclsioailz geheizteiii Rohr gelb werden.

Heißes Wasser als Heil-
in i t t e l. Geringe Kopfschmerzen
kiijren bei gleich-sc Ttlppiitation des hei-fien Wassers: auf den Nacken und die
zkiißebald auf. Eine in heißes Wasser
gelaiichte, rasch aiisgeldiindene Ser-
oicitc auf den Magen gelegt, wirtt
beinahe aiigenblicklich gegen Koliten
Nichts iuiirt rascher eine Lungenton-
geftion, eine Halsentziindiing oder
einen Rbeiimatismusals Heißwassen
lornpressem Eine mehrfach zusammen-
gelegte, in heißes Wasser getauchte und
dann aiisgeloundene Serviette auf die
schinerzhafte Stelle gebracht, bringt bei
Zahnschinerzeii und Neiiralgien bald
Erleichterung.

Bildet fich im Fischglase
zuweilen Moos-ansah, so
läßt sich dieser mit einem Tuch auch

ohne Wasserioechsel entfernen, oder
inan holt das Wasser mit einen!
Schlauch heraus, reinigt die Wand und
fiillt das gleiche Wasser wieder ein. Hat
di: Moosbildiing (die, nebenbei be-
niertt, fiir die Fische nicht schädlich ist,
sogar fiir deren Gedeihen förderlich
fein taiin und daher auch mitunter eine
theilweise Schoniing empfehlenswerth
erscheinen läßt) gleichzeitig auch den
Boden lSteine und Sand) zu viel
iiberioucherh dann allerdings ist eine
griindlichere Reinigung geboten. Auch
hier tann nian das gleiche Wasser wie-
der benutzen, selbstverständlich auch den
Sand und die Steine.

Waschleinen zu reinigen.
Un frisch gewascbener Wäsche bemerkt
inan zuweilen gelbe oder graue Strei-
fen. Dieselben riihren von den iinfau-
der geloordenen Wafchleinen her, auf
welchen man die Wäsche trockneten lim
erstere zu reinigen, tocht man von Seife
und etwas Soda eine glatte Lange und
giesst dieselbe auf die Leine in ein nicht
zu tiefes Waschfaß Nach einer Vier«
telstiiiide reibt inan die Leine mit einein
iisolleiien Lappen kräftig in der Seifen-
lciiige ab, ninimt nochmals reines Sei-
fentoasser und spiilt sie zuletzt in kla-
rem, warmem Wasser ans. Wenn
man einen großen staubfrkicn Raum
hat, spannt inan tie Leine darin aus,
diiiiii sie schnell trocknet; in lirniangn
lang eines solchen Raume-s wickelt man
sie uiii ein Brett glatt nnd gleichmäßig
auf und stellt sie an den Ofen oder iii
die Sonne. · ,

MatelotevonFischemMan
setzt einen« Fischletfel mit zwei in Schei-
lien gxichiiitienen Zwiebelw zwei Lor-
leeil«:l«".i:tern, einein Bündel Petersilie
TLuiaii-«:ii, Geloiirzneltem zwei Zehen
stach-nah, Pfesfertiiriierii und Salz,
ists-is« di· aeichuvtzteid ciujaenominenem

getöascheTt?n" tTnd iifgleiasmiißigeStücke
zerxshnittetien Fische über starkes Feuer,
gie t halb Rothwein, halb Fleisehbrühe
oder nur Rothwein iiber die Fische, so
daß dieselben vollftändig davon bedeckt

sind, und läßt Alles 15 bis 20 Minu-
ten lachen. Dann nitnmt man das.-
Gefäß vom Feuer, seiht die Brühe

durch, briiunt zwei Dutzend kleine
Zwiebelchen in Butter, bestäubt sie init
Mehl, gießi die Fisehbrithe daran und
fügt eine Anzahl kleiner Champig-
nons bei, kocht die Sauce gut ein, schüt-
tet tte über die in einer Schiisset attf«,-,e-
sthichtetem tvarm gehaltenen Fische
und garnirt dieselben mit Semmet-
Croutotts Gewöhnlich nimmt man

Zwei Sorten Fische, z. B. Aal und
achs, oder Aaat und Baader.
Bereitung von weißem

K ä s e. Weißen Käse, respektive Hand-
käse bereitet man aus saurer Milch auf
Iålgende Weise. Man stellt die saure

ilch im Steintospf zum ZweckeraschenAusscheidens der Molte auf eine Stelle
des Herr-es, läßt sie so lange unter
öftercm Riihren stehen, bis dte Molte
tlar und heklgrau sieh von dem Käse
gesondert hat, schöpft diesen dann mit
Hilfe einer Schaumlelle in einen Seiher
oder Satt, preßt alle Molte rein aus
und fängt, wenn dieses geschehen ist,
das Bearbeiten des Käses an. Am
besten bedient man sich dazu einer Back-
mulde oder Holzschüssel. Nun wird
der Käse mit der Keule bearbeitet undso fein gerieben, das; er glatt wie But-
ter wird, dann gesalzen und gut ver-
mischt handgroße Ftäsehen geformt, die
man auf Gerstenftroh legt und täglich
tuendet. Sind dieselben gut abgetroeb
net, so fchichtet man sie in die Stein-
töpfe, streut Lümmel darüber und
schijßt sie vor Fliegen. Will man die
Reife belchlettnigem so lann man täg-
lich ein in koehendes Wasser getauchtes
Tuch darüber legen, doch ist das lang-samr Reisen netzt-ziehen. Das Reisen
beansprucht bei tühlem Wetter acht tsis
zehn Wochen. Jn manchen Gegenden
graben die Bauern die gut zugebunde-
nen Töpfe in die Erde und lassen sie
dort acht bis zehn Wochen. Alles) köst-
nen die Küschen einzeln in ein Kraut-
blatt oder Tüehelchen gewiekeli werden.
Das ist noch vorzuziehen

Frisch gepfkanzte Rosen,
welche nicht angehen wollen, umwtclle
man mit seuchtem Waldmoos vom
Erdboden bis in die Krone und trage
Sorge, daß das Moos stets feucht
bleibe. Durch dieses tlmtvictetn wird
der Stamm in regelmäßiger Feurhtigk
leit erhalten und der Saftnmlauf der
Pflanze ist ein bedeutend besserer. B»
sonders wenn die Sonne scheint, muß
noeh außerdem um den Stamm eine
gute Vertiefung gemacht werden, welche
allabettdlich mit Wasser gestillt wird,
und in roetche man zum Zwecle des lus-seren Einziehetts des Wassers mit
einem Blumenstoct Löcher bis zu den
Ttturzeln macht. Iltan tann auch über
der Rose ein Gefäß anbringen ans
welchem regelmäßig etwas Wasscr in
das Lllioos siclert und dieses feucht hält.
Es dürfte sieh dazu vielleicht ein Blu-
mentopf empfehlen, toetchen man ver-
mittelst vier in die Erde gesteclter
«slfäl-,le, die oberhalb der Krone zufam-
menlaufen und mit einem Drahtring
verbunden sind, über die Mitte der
Pflanze befestigt. Jn das Abzugsloch
des Tot-fes ftectt man ein Stück Holzso, daß noch etwas Raum zum Heraus:
siclern des Wassers bleibt und hält den
Topf stets mit Wasser gefüllt.

DiebesteZeitztcmSchtvenc-
tnen der Pferde ist der Abend.
Das Wasser muß wenigstens eine
Wärme von St) bis 70 Grad Jahren-heit haben und darf nur so tief sein,
das; dieThiere überall Grund finden.
Vom Sehtoemmen ausgeschlossen sino
alle Pferde, welche irgendwo an Lunge
oder Herz Fehler haben, sowie iäugende
oder tragende Gluten. Das Zchwew
nien bat in der Weise zu erfolgen, das;
die Pferde, die nicht erhitzt, sondern ge-
nügend abgetühlt sein sollen, etwa eine
Viertelstunde in dem Wasser langsam
bewegt werden. Letzteres muß aucheinige, Zeit nach dem Schwemtnen ans
dem Lande fortgefeßt werden; schliesp
ttch werden die Thiere im Stalle tro-
cken gerieben.

Allzu realiftifch Während
im Columbia Theater zu Newarh N.
J» neulich in eincrn ~tebens.««walfren«
ttltelodratna die Heldin der Handlung
in einem Boote entfliehen mußte, um
den Jtachftellttngen des »Schurten« zu
entgehen, ereignete es sieh, daß das
teichte Fahrzeug, toelches in einem gro-ssen Bassin plazirt war, nmfchlug
Fräulein Maud Edna HatL welche die
»Heroitte« zu spielen hatte, stürzte in’g
Wasser. Zwei Kollegen wollten ihrzu Hilfeeilen, doeh sprang sie am ent-
gegengesetzten Ufer Land. Bölttg
durchnäsit langte sie in ihrer Garderobe
an. Natürlich verging geraume seit,ehe die erschüttcrnde Handlung i)ren
Fortgang nehmen konnte.

Betrnnkene Jndtaner.
Jn Omaha, Mehr» erschienen neulich
14 Jndianer.darunter mehrereFrauen,
die vor Gericht gegen tociße Schnaps-
vetläufer aussagen sollten, im Ge-
richtsfaal in einem Zustande der Trun-
kenheit, der beträchttiehes Aufsehen er-
regte. Als sie aus dem Saale entfernt
wurden, begannen sie sofort in den
Korridoren des Bundesgebättdes einen
ihrer Nationaltänze auszuführen. Meh-
rere wurden verhaftet und eingelocht,
der litest wurde mit Gewalt aus dem
Gebäude entfernt.
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Its-In· Il-

Au die Tauben. lEine reich« Dante, hie von ihre Statut-heil
und Gekiiitirh im Kopf dukch Dr. Richolfosks
liinseliche Ohkitrosnnselu lurirt wurde, ver»
machte seinem Institut slo,oosi Fu dem sit-ed,
das; arm:- Lente, die fich die Thrskkosninem
nich! laufen können, dieselbe» in( erlmltenlJudas-n. Adresse: No. Uöshc This Xi-«lw1aoo,
»lnstitul,o, 790 IslislstAx«-)nuo« Nov« York-l
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Die Ists-de vlelee Oeoeelfedee lselten In set Ipeeeeeeeessele
ensflehen sen-se Ite sschleislqtele ;säh-end des Frühlings lDr. xenqnst gis-is«-
Hamburgcr Tropfen Fntche eingenommen je« diesen, ein
flseeeses Meter! für die seen-fee
nnd flchece Oeelnns von alle-e lIleeeeevon

M « k'cl l» agen et en.
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·

ist-seiden«den·See-ene-
tleeeeleeeeeeehthis,

Listc vcrinißtcr Erben
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lst die ehe; e seelneneeeceefcklleenk alles» in Denetchlneed lHerkul-need n geforderten vekaeldeeen Erben.
H. Martern-its,

Den! essteieeesneeevalt ans sie-ene-
ise antun-esse! «« sdekchte aller seiest-folgend v e en! e fee»Erben nun. nennen, wie überlegen-tolle set-schonenen eeleebcn n n den-n vkoneveeee cenbolnnq

V lciitaeliteet
neeoeeeleellcneinst· beqlneebigeeh

Aus» re(autdaetsleqcseticeesse ist tentteblneebesnd Seen-«-eikn nnsedexe enselzne me: peesevisseeehnfese Krisen-nie er-let-me.
Jud-neuer. Jst-unmerklich W« zusehen-sen«.’«l:v"eeel-e"e·a, Fee-VIIan! Gilnksellseeibesen-in, Anna« Fee-ein- nniz kesedengceeMit-l r, Kreisen« se Fee-sinnen«lle·iifsle, lenrl Eh! cen net-J Echilsinqeel»Nun! es, mer! xsesdee n Pers-dessem» n. iwbeesllesegkeeIhn-Innere,Nseellise nnd Winkel-nim- nnsx Jst-enden.-iecieuksolsesseeeqeee
szlosesecc wes. Ins, ksczeisec Ineh ans Festes-winken-vkisskkekieseexStyx-Innere. Irr) jseressesekeeee ihstxsntlinqrnTun-se, nasse-se nnd-siehe«:-.:.5, -1»1.e--«-.A-.--s,sZwei» neu-Hans«- Festen-s--ent-. weh-eins.- aus«-ernst«-Lscsps X -«(«-!- Sense-n essen-eineTenno-et, Binde-ens- ee Emph-
Tknnk sen-take»- neun-esse«Ofen« sipkefeineh «IllL«lseeevee, Mleolneey Soff-«, Lohnes«

END-n nnp Jst« Ren-tue« on»- The-engen
Eise-», Wer! ans» Dseebkra
Ferne» )tnnes·e u« eelcrseukese ans) Seinem-neHeerde-Je, Clseessenietoeesnessetfz Teedeeeqeee
Jene. Seins-san sen-Ue sen Z. usseezeese»in-see, xnseseeleeed s JtestiinesneeeebWare-Es, Teilen-en snlshpiloeesesBessers«There-nie«l-e«e««1e(i-I.e nFee-ins. Neuen» meines! diene-denHintre-kennst, see-sen« unsre-end one tkcdeeeqexesyesise ehe! .e--- fee-«»-eEeslinsnee, kam» ach-ehe«
!·U"·««1,«1«e(s".«.:·v1vc Aus» Here-l
Lust-u« inne-seine· envsssix en: Eint-ne-·-:-:--.e tshsttlikis »He-J Ossm
Knien. tllskxnses Cskneeiew Text-einemkenne-es« «. Ums« Neu« nnd xsecvsesnseesedenen. Jcssinnn fsessessnxxedknd nie- Echsvceiee
Neid. Ehe-steter Zofecl Pier-eiltenIlseodkh Reihen, essen-I we« lex-l Ednnedl need XIV-esein» .-·«.—--«-.l»»Es-ein«:-11:ov, me» Szenen-Inn dessem-er, Les-eines- cnese nndseen-esse« kein-Heu»- Tiefen-em-«nstseene. Ist-denn uns« deckten» Leobeeeklenzkn·! unsre-un, etc-uns nnekqeeeeen
i« dienen, Dssssnnex nimmt-n sen-e Ente-eine
Use-»An( sen, Chief-ein· need Øselhelm ne de. ne«

:1-·s«»-s.-·se"-’s!lle«1, lehihclvn »Aber. sheejscevnee
Uscrecn neues« nie-J Eos-«-)s:»k!».««·ue-1. .’.«-:-.-.s::e.-4- s«--see-.«..«.e sen-J Denken-ed«
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IlcnkfselUntier, Ihren-en »! Uns( Tiefen« f!

Marter. Pause« wem« ktxkkeetssnsmkudoheeelnngcxe
fee. seinen» meet-»kl- Tiere-unsknien-suec, »wes-in, n: speise-ne, eine-»; neu« Um«nn- clseei Essen«sum« »Nun- Eems net-« tief-seel-
-In.·elv. Delphine ten-« Äste»ohne, July-ene- .K««edele.ephs- Zehn;Feine-n, Miene-essen. tiefe-sie sei-z sxmseeeeseeeZ-k«--es,t»e-telnd.Eisen-neu« jscnnen n» du«-nennenZieh-weite, Ins-need- Cefdsenxs ein«» ErinesckeeeEnnnelse Emel net-s Altes« nnd,- v(I1"e:se·««1.«nt. Die-Insenkt-us—- xsxtexesktsee nnsssnkrns sen-en
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