
Lin-Statuts.
Grnbeiiiinaliicl imTranlsv a a l· Zn einer cslrnbe in der Nähe

drii Johsiiiiesliiirg iifz letzihiii das
Seil eine; Fördertorbes iii welchem
sich lfringejioreiie befanden. Der För-tsertvrb stiiezle in die Tiefe, wodurch
El? Liiiiaeborcne getödtet wurden.

Siainesische Zwilltngr.
Jn einem Dorfe bei Neapel, Italien,
hat eine junge Bäuerin kürzlich Zwil-liiige geboren, welche nach Art der be-
riihiiiteii siainesischen Zioilliiige zufam-
iiieiigeivachsen siiid. Die Kinder habenvöllig selliststiiiidixze Organe, find aber
iiiii den lltipiieiiverwachsen·

lfinbruch iii ein Kloster.
stiirzlicks versuchten Diebe zur Nachtzeitin das Kloster Sanlt Elisabeth in
Neapel einzudringen. Sie waren be-
reiis auf den Balton gellettert, als eine
Nonne aiif sie aufmerksam wurde und
die Sturmglocke zu läuten begann.
Alle Nonnen stürzten daraus hilfes
rufend an die Fenster, so das; die Nach-
barschaft wach wurde, und die Diebe
srhleuiiigst ttieifzaiis nahmen.

In der Fremde verrin-
aliiclt. Jn stiautfchaiy China, ta-
inen kürzlich mehrere deutsche Jnfante-risteii, die mit anaeziindeten Streich-
liijlzeheii das Haus eines cshiiiesen
durchfiiclitein einein offenen Pulverfafz"
zu nahe. Es erfolgte eine lsrplosioin
durch welche Johann Sehubert aus
Rtegelebeii im preufzifcheii Regierungs-
liezirt Llsiagdebiirzj getödtet, Friedrich
Becl aus lliodungen in der Rheinwe-
viiiz lebensgefiihrlieh und zwei andere
Soldaten leichter verletzt wurden.

Mifiliingener Rettiingsssv e r s u eh. Neulieh Abends stiirzte sich «
eine Frau in der Niilse von Basel in den ltsihein iind wurde oon den boeliaehendeiiFliithen rasch ftroiiiabioiirts getrieben. »
Ein iiinaer lselicrzter Mann, ttlusläisfer
in einer Basler Fiirberei. sah die Un-
gliictliche dahertreibeii und ftiirzte fiel)
iii den Strom, in der Hoffnung, die-
selbe sehioiiiimend zu retten. Er zoa
sie auch ein Stück weit dem Lande zu,
fah alser dann ein, dass es ihm eine
llniniialiclilcit sei, sein Vorhaben aus-
zuführen. Erschöpft erreichte er tote-
der das Land, und die Frau ver-
schwand in den Fluthen.

Schwer beftrafter Kna-
b e u st r rieb. Der jßiähriaeKelliier-
iiuige Bindi-ais Vaivelta in Wien war
iin heurigcn Winter in Folge eines
aeringsiiaiaeii tlterftofies aus seiiieinDienstort ovcaaelaufeii nnd hatte sichaus Frirrht vor Strafe in einein NEU-
beliiiagaziii ini Prater versteckt gehal-
ten. Nacli siinf Tagen wurde er, von
Frost und Hunger iiberiiianiit, aiifge-
fanden· S« iiie beiden Fiifre ivaren er-
froreu· und iiaiiikeiii niaii vergebens
versucht liatte, ihn zu liirireii, iiiiifiteii
deni armen Jungen die Fiisie neulichbis iiber den Iknöchelii abgenommen
werden.

Don Taneredos Gliietn nd tfn de. Jn ganz Spcinien er-
regte iii letzter Hielt ein ehemaliger
Flickfchiifteh Namens Taiicredo Lopez,
iinaeheiires Aussehen. de( sein Gliict
als Stierliiiinifer versucht halte, und
iedcn Stier, der toiitlicnd iii die Arena
herein und auf ilin zuraiinte, durch
seine völlig iinbetvegliche Haltung, viel-
leicht auch die Niaclit feines Blutes von
sich fern zu halten wnsite Dieser Tage
aber irelelnih es, dafi ein Stier im
isieranstiirineii ihn lciiht streifte: Tan-
credo lieiler die Fassnng uiid lief weg,
der Stier rannte ihin nach· ioarf ihnciniae Male iii die Luft und Tancredo
inusite schwer verwundet voiu Platzegetragenwerden.

Freund Adebars Mißge-
fch i et. Der Hund eines Jagdgehilfen
in slleiiiberaliofem Oberlialieriy brachtetiirzlich bei einein Gange durcki das
Revier plötzlich einen tödtlich verwun-
dcten Storch daher. Es war ein gro-
fies Exemplar, dessen Kragen und Flü-
ael arg zerfetzt und blutiiberftrisiiit wa-
ren. Tie iinliieit zerstreut umherliegen-
deii Federn und der ain csriiiatteten
liebende Ftoth verriethcn, dass. ein hef-
tiaer Kampf ztoiscbeii Lanafchniilieln
stattgefunden hatte. Auf deiii nahen
siirchthuriii von Eisenhofen hausten
nämlich drei Störchr. Wahrschcinliebist nun der Besiegte ein Fremdling ge-wesen, der sein Verirren mit deni
Leben biisien mußte.

Llbeiiteuerlieher Flucht-v e r s u eh. Der Ujlihiige Sohn eines
Berliner Beamten wollte wegen seines
schlechten Seugnisses nach Amerita ent-
fliehen; er eignete sieh den Jnhalt sei-ner Sparlassq etwa 818 an und
dainiifte dann nach Hamburg als. Da
er gelesen hatte, das; inan auch in einein
Boot den Ozean durchquereii könne,
versuchte er in skurhaven ein Fahrzeug
zu miethen kehrte aber, weil er teins
erhielt, nach Oaiiibiirg zuriict und ent-
lieh in Neuiuiihlen ein Boot. Jn die-
sein trat er die Fahrt abwärts an. stlls
sich der junge »Seemann« in der Nähevon Blanteiiese befand, seszte die Fluth
ein und trieb das Boot, da der Jn-sasse weder segeln nor-h rudern konnte,
in der Richtung nach Hamburg zurück.
Zwei Fischer bemerkten die eigenartige
Lage und hielten aus das Boot zu.Der Ausreifzer vermuthete in ihnenKriminalheamte und sprang, aus
Furcht, ergriffen zu werden, in die
—lbe. Die Fischer zogen ihn heraus,
und einer von ihnen sorgte fiir die
llntertunft des Schiffbriichigen und
telegraphirte an den Vater des Flüch-tigen nach Berlin. Dieser holte dann

keinen hvffnungsvollen Spröfzling wie«
er zurück.
Sträfltngsrevoltr. Ein

Arrestant des» Gefängnisfes in Przes
mhsl, Galizien, begann neulich, als er
von der Arbeit in die Zelle zurückkehrte,
zu toben uiid zu schreien, so das; ihn
der Gefiiiigniszioörter in die Dunkel-
aule bxt.tsseuLsls-si. sagst« ..s.d·.-.Mgiin

Iwidersehtr fich jedoch der Anordnung,
sund als Gewalt angewendet werden

« sollte, schrie er nach den Mithäftlingen
uin Hilfe, da man ihn ermorden wolle.
Aus die Oilfekttfe begann nun auch in
den Nachbarzellen der Aufruhr, und dte
Arrestanten riittelten an den Gütern,
Fenstern und Thüren, so das; eine all-
gemeine Panik entstand. Aus allen
Zellen drangen bald dte Rufe: »Nicht
morden!« Nach langem Lärmen wiirde
endtich Polizei und Ijttlitiir herbei e-
rufen, ohne das; es dadurch gelang, gies
Ruhe wieder herzustellen. Schliefztielssforderte man die Striiflinge auf, aus
ihrer Mitte einige herauszuschickenJ
denen man zeigte, das; das Mordgeqschrei des diszivlinirten Hiiftlings ein
imbeariindetrs war. Dei« Bericht die-ser Vertrauensmänner vermochte end-
lich die aufgeregten Sträflinge zu be-
wegen, von dein Toben und Schreienzu lassen, und das Militiir tonnte
wieder abziehen.

Von der Sekundiirbahm
Einen ainiisanten Beitrag zum Klein-«
bahnlelseii lieferte neulich der Personen-
zug aus der istebenstrecke Treuenbritzem
Jiiterboxp Provinz Brandenburg. Auf
Station Altes Lager sollte noch ein
Wagen hinterrangirt werden. Das
vom Statiensvorsteher hierzu gegebene
Signal wiirde jedoih vom Lokomotiv-
fiihekr als Llbfiihrtssignal aufgenom-
men undsfort ging der Zug, die er-

staunte Wlenge nebst Zugfiihrer und
Schasfner hilflos auf dem Perron zu-riietlasseiid Alles ist bemüht, fich dem
davonfahreriden Zuge bemerkbar zuniachein allein verge ens. Doch steheda, ein Radfahrer schwingt sieh auf sein
Stahlrosz und in rasendem Tenivo er-
reicht er den schoii eine Meile entfetn- -
ten Zug, verständigt den Beamten mit ider Lotomotivg und der Zug lehrtezur Station zuriiit

Ein nettes Stadtobersba nl! t. Max Regis, der Maire von
Alaier im französischen Nordafritm ge-
rieth letithin mit einem Zeitunasredab
teiir in einem dortigen Restaurant in
Streit. Es laui in einer reauliiren
Sihlaeht im Reste-nennt, und beide Sei-
zten sehosscn und stachen munter dar-
auf los. Rcgis wiirde von zwei Ku-
aelii in den Kopf getroffen. Sein
Vriider und iiori Freunde erhieltenaleichsallzi Ccluisiioisndem doch wurde
stciiicr von ihnen ernstlich verletzt. Sie
Ilicsirii sich in einer nahen Lliiothete ihre
Qitiintcii verbinden und lehrteii in das

ktiestauraiit zuriiei. wo sie den Svektns
tel ernenerten und alles lurz und llein
Nile-qui. Dann xoaen sie linter lärmen- »
dem Gcschrei uakh der Matt-te. Die
Ausreaiing war so gross, das; Truvven
die verschiedenen Stadttheile besehen
inusitein

Fern von der Heiinath
gefallen. Gelegentlich des letztenAufstandes der sgjrootsonteiner Das.starlis in DeutfckpSiidtveftafrila im»
tFelsrisar d. J. wurde der 25jiihrige
start Neer aus Koburg, der als Reiter «
in der deutschen Schrisztruppe dient-H
getödtet. Vor einem Ointerhalt hattelsich die nur kleine deutsche Patrouille «zuriictzielieik müssen, nJovei Reer sei-sncs ktkserdes wegen hinter den Anderen
znriislgelsliebeii war. Am nächsten sTage wurde er mit durchschossener «
Brust aufgefunden. Er hatte feineiStiefel ausgezogen und als Unterlage
Jnuter den liosss gelegt und versucht,
i:iit feinen Fufxlatipen die Ittiiiide zu
vers.t.ilies;eii. Als» er ausgefundenii-eiirde, war er bereits todt. Den Eltern
iziiiig iinliingft erst die Nachricht aus
ftztsiiidhoet zu.s Entskyiiches Lieb-s-
-dra m a. Eine junge Krankenwärs »Iteriii des— Spitals in Eagliari. Sar-
dinien, lauerte leszthin dem des Weges
loninienden Afsistenten der Universi-
tiitgtliiiit Doltor Gibelli aus und gab
einen Sehusk auf ihn ab, der ihm die
Brust drirchliolikth Obschon tödtiich
verwundet« hatte der Olrzt noch die
ist«-ist, seineii Revolver zu ziehen und
auf die junge ltrankentokirterin eines-n
Siiiufi abzugeben, der sie in die Schläfe
traf. Trotz der schweren Verletzung
ergriff die Kraukenwiirterin wiederum ;
den ioeggeworfenen Revolver und i
feuerte aisf den Doktor einen zweiten «
Seshufz ab, der ihm in’s Herz ging und tilni todt niederstreckte. Auch die An-
grciferiiu eine verlassene Geliebte des
Doktors, wurde tijdtlich verwundet.

Tcuflisehe Rache· Jn Kot-Is7ol1)a, Ungarn, war neulich eine Zigeus srerdande durch Ctendeiriiien arretirt ;
worden. Nach turzer Haft wieder ent-
lassen, beschloß die Bande, sieh zu räs ;
then und vergiftete die Brunnen der«
Ortfdiast. Dadurch sind 15 Personen
gestorben. Mehrere der Zigeuner finddingfeft gemacht worden, und es wurde
Strhchiiin in ihrem Besitz gefunden. ·;

Kirchenkuvvel einer-»stiirit Durch den dieser Tage er- »«
folgten Eiusturz der Kuvpel der gries ;
bischen Kirche in Ftlissiirm Albaniem -
winden 15 Personen getödtet. Die«
tiatastrovhe soll dureh bulgarifehe IIsiihler herbeigeführt worden sein.

Im Zettalter der Elek-ksizitiie niikziich in cui- ansah.
riae Otreisin von Sool, Kanton Ghi- «
eng, zum ersten Mal in ihrem Leben
ruf der Eisenbahn gefahren. Gewiß
sur heutigen Zeit auch eine Seltenheit

3ivisrhengericht. Hiiringe
werden 24 Stunden gewässekd danach
wird der Rücken ausgeschnitten, die
öträten entfernt, die innere Seite mit
Ijtoftriiis bestrichen und mit Las-ern be-
streut. Mau rollt sie aiif und einst-et«sie uitt folgendem Beiguß an: Auf ein»
Dutzend Hliringe werden zehn jkigellismit zehn Löffeln Essig, ebenso viel Oel
und zwei Löffeln Moftrich in einen(
Topf lochenden Wassers dir( geguirlt
und feingelsackte Zwiebeh Petersiliy
Pfeffer und Kapers! dazugetham

Haus: nnd Landinirlsiscljaft ,
Lampendoehte vor Ber-ksohlung zu bewahren. Man

lege den Otiinpendcclst in Essig und
trockne ihn hierauf, er seht dann keine
Kohle an.

Gegen Erkältung und
Magenverftiinmung wird des
Abends vor dem Schlafengehen eine
Tasse Pfefferuiinzthee warm getrunken
und das Thertrinten niehrere Tage bei
leichter Diiit fortgesetzt; dies ist ein
ivirtfaines Mittel, die Unpäßlichkeit zuheben.

Goldene Ketten reinigen.
Man thut sie in eine Flasche mit war-
mem Wasser, gibt etwas gcsebabte Seifehinzu und schüttelt recht tüchtig. Dannwiischt :nan sie init reinem Wasser ab.
itiachdcin thut man etwas Kalkpulver
iu Btasseiz schüttelt wieder recht gut
und spült die Ketten mit Wasser ab.

F e t t hiilt nian ain längsten brauchs
bar, wenn man es zuvor gut mit Was-ser anstoihh um alte gallertartigen
Bestandtheile daraus zu entfernen,woraus man es schmilzt, nach dem
Vlvtiihleii in Steintöpfe gießt, mit
Blase oder Pergamentpapier zubindet
und an einem trockenen, kühlen Orte
aufbewahrt.

» S P ie s; li « (schweizerifch). Eine
frische, ausgewässerte und abgehäutete
Ftalbsleber wird in singerdickz 2 bis
II; Zoll lange Siüele gesehnitten, jedes
Stück mit Pfeffer und Salz bestreut
und mit einem gewasihenen Salbeiblatt
umwickelt, worauf man je vier undfünf
Stiick an kleine hölzerne Spießehen
steckt und in heißer Butter hellbraundenkt. Paßt besonders gut zu Bohnen.

M i l be n. Bekanntlich werden vor-
züglich die Kanarienvögeh namentlich
bei Nach von blutrotzesn Milben arg
geplagt, wobei dem a en Bogel oftdie Füße anschwellen und krank wer-
den. Als bestes Niittel zur Vermeh-tiing der Milben wird ein Stückchenweißer Lappen empfohlen, loelcher
Abends in den siiisig hineingelegt wird;
derselbe bedeckt sich über Nacht mit den
kleinen Milben, welche man bekanntlich
mit dem bloßenAuge kaum sehen sann.

Gebackener Spargeh Gu-
ter Stangenspargel wird gewafchen, ge-
schält und in Biindelchen zusammen ge-
banden, nachdem das untere, meist hol-
zige Ende des Stengels abgeschnitten
wurde. Man läßt den Spargel dann
einige Mal in kochendem gesalzenem
Wasser aufwallen, zieht das Biindel-
chen am Faden heraus, gießt kaltes
Wasser über den Spargeh trocknet leh-teren mit reinem Tuehe ab, vereinigt
sechs Stangen zu einem Bündel, wen-
det sie recht behutsam in Eiertuchenteig
um iind bäekt sie dann in brauner But-
ter in einer Pfanne.

Borziiglicher Selleriei
S a l a i. Recht weiße, große Seltene-
liiollen kocht man in Wasser gar, schiilt
sie und schneidet sie in zierliche Schei-ben. Hieraiif macht man einen Oelgiiß
lMavonnaises aus vier harten Eil-ot-
tern, Oel, etwas Zucker, feingehaelte
Sehalottr. Pfeffer, Salzund MostrichDie Selleriescheibcn richtet man, phra-
midenförmig ausgeschiehteh in einer
Glasschale an, iiberstreicht sie mit der
Miii)onniiife, die recht salbig sein miiß
und giefit den Rest unten rings iim die
Pyramide. Man verziert die Schüssel
mit feinem Feldsalat oder Brunnen-
treisebliittchem J« derselben Weiseschmeekt rother Niibeiisalat sehr gut.

Zehn Hauptregeln einer
vernünftigen Kiichenfiiksp
r u n g. 1. Verseliwende niemals Nähr-tverthe diirch Lluslviissern von Fleisch,
Geflügel iind Gemiise.——2. Setze nichts
ohne Salz auss Feuer, selbst nicht
Kartoffeln in der Schale iind grünes
ifjeiuiise zum Zwecke des ?llibrijl·,ens.
Das hinzugegebene Salz verhindert,das; sich das Koehivasser init den vor-
handenen Nährsalicn siittizit.——2. Lasse
nie etwas, was nicht absolut nöthig, im
offenen Tor-se lachen, das entmeichende
Llrouia iuangelt den Speisen iind füllt
die Wohnriiitiiie iiiit ~.siochds.iiist.« Der
Dampf, toelcher besser zum Garmachen
des Topfinlialies zu gebrauchen wäre,
macht die Kiichenwände feucht iind läßtFenster iind Geriiihe unangenehm an-
laufen.—4. Bcnusze nicht dieselben
Töpfe, gleichviel, ob sie von Eisen,
Bleeh oder Thon sind, zum Kost-en von
Fleischgerieliten iind Obst. Der Wohl-geschmack des letzteren wiirde bedeutend
darunter leiden; es mufi sein eigenes
Geschirr haben, in dem nie etwas au-
deres gekocht wird-US. Niemals ver-
wende altes Fett oder Butter an Spei-sen, ehe Du versucht hast, die fettsaure
Giihriiiig durch niebrnialiges Aus-
toeijen iind wieder Erstarrenlassen zu
entfernen. Gelingt es nicht, so wirf
das Verdorbene lieber in’s Feuer, eheDu Such Allen Sodbrennen zuziehst.-—-c. Lasse nicht Reste voii Bratensaiz in
Pfanne und Kasserolle mit dein Bor-
satze, sie bald wieder zu gebrauchen;
das verdirbt das Geschirr. Lieber ent-
ferne sofortalles Angehangene und ver·
irsende es an Suppe oder Same. Pein«
lief-c Neinlichteit walte iiberall.—7.
biieinals scheure Töpfe mit Sand aus,
lasse sie lieber ausweichen, wenn sieangebrannt sind (was aber eigentlich
einer vorsichtigen Köchin nie passiren
darf), der Sand verdirlit die Glasuh
iind, wenn nur geringe Neste von ihm
iiis-i;iil.sl.il-e:i, das Essen. tltichts ist
isuangritclinieiz als aus Eandtöiner zu
beißen Lliis gleiiheni Ojriinde dürfen
Fleisch: und Hactbretter nur init Was-ser und Scife abgeschcueii lockt-en.-
8. Nie sixlle Butter oder llliilcls in die
Atiilie start rieehender Sachen, wie
Sriuertiaish sieht, Hiirinsia Zwiebelm
Rettiga ltiise etc. Beide sind sehr ge-
neigt, fremde Geriiehe in sich aufzuneh-
men.——l). Fleisch laufe stets selbst ein
nnd immer vom besten. Mit dem Flei-

scher bertehre freundlich und nimm
auch gelegentlich seinen Rath bezüglich
des Fleisches an. Bestehe ntcht aus
einem besonderen Stück, nimm lieber
das, was vom Borhandenen Dir am
besten diintt und richte Deinen Lit-
checizettel danach ein«-TO. Auf dem
Wochenmaritc kaufe nicht alles, was
Dir gesällh gar manches miichte Dir
verderben.

Abgerahmte Milch fiir
FohlenundfchtvachePferde.Jn Ititirthfchaftety wo viel abgerahmte
Btilch zur Verfügung steht, empfiehlt
es sich, dieselbe an das Vieh zu verfüt-
tern, da Kälber und Schweine nach die-sem Futter ganz vortrefflich gedeihen.
Die besten Erfolge jedoch wurden bei
der Aufzueht der Fohlen, namentlich
der schweren Pferde, durch die Mager-
mileh erzielt. Vor der Verfiitteruttg
der Milch wird dieselbe in der Art,
wie bei der Arcfzuclftt der Kälber in

England, behandelt, d. h. sie wird er-
wärmt und mit einem Aufgusz von
Leinsamen gemischt, von welchem ein
Theil mit fechs Theilen Wasser ge-
mischt wird. Das Mengcnverhällntß
dieses gallertartigen Zufatzes zur Ma-
germilch ist im Anfang klein und steigt
mit der Gewöhnung der Thiere an die
Ernährung. Zuerst wird mit einem
Theelöffel voll davon begonnen und
diese Gabe von Woche zu Woche gestei-
gert, toobei sich die Fohlen ganz wohl
befinden und bedeutend zunehmen.
Ebenso wird die Anwendung diesesRahrungsmittels zur Kräftigung
schwacher und alter Pferde empfohlen.
Auch als Getränt fiir Pferde eignet
sich Mager- und Bnttermilch ganz he-
sonders, doch ohne weiteren Zusasz; sie
tann sogar in größeren Mengen den
Pferden verabreicht werden, die sich da-
bei ganz wohl befinden·

Behandlung entwurzel-
te r O bft bä ucn e. Wenn die Obst-
biiume durch den Sturm nicht total

auägedrehh sondern nur umgelegt sind,so können sie auf folgende Weise noch
gerettet werden: Die Krone wird um
ein Drittel eingetiirzt und die Wurzel-
enden werden glatt geschnitten Dann
wird der Baum auf der entwurzelten
Seite gut umgraben und mittelstWinde, Seil und Stijhen aufgerichtet.
Steht der Baum senkrecht da, so wer-
den die Wurzeln mit feiner guter Erde
umgeben und darauf geachteh das; die-
selbe tiberall an den Wurzeln anliegt.
Mit der gröberen Erde wird das Loch
zugefiillt nnd mit einem Stiisiel die
Erde feftgeftampft Ei! muß nun der
Bann! mit Drähten an Pfähle festge-
bunden und in aufrechter Stellunger-
halten werden. Gut ist es, namentlich
zur heissen Jahreszeit, den Baum ge-
hörig einzuschlämmem öfters tüchtig zubegießen und Stamm und dirtere Aefte
mit Moos und Stroh zu umtvickeln,
urn den! Anstrocknen zu wehren.

Die Fiunenlrantheit bei
Schweinen zu erkennen. Jstein lebendiges Schwein mit wenigen
Finnen behaftet, dann ist der Zustand
nicht erkennbar, wohl aber, wenn fchonricle Schmarotzer vorhanden sind. Les;-
tereH ist durch die matten Schleim-·
hiiittcderLlnaemdeoMaules,soiviedurch
rauhe-I Grirnzcm Lltl)etnbes-.hwerden,
sctxlafse Lietuegting und hkinzteilige Ap-
vciitlosigleit des Thieres» zu Rennen.
Vti stark vorgeschrittener Llnftecltritg

»seiner! sich auch einzelne Finnen dicht
unter dein Schleirrilsatrtiiberzttg der
Zunge. Solche Schweine sind sofortzu schlachten, wcil die Ztjtijttirnzi nicht
tehnend ist, da sich nur wenig Fleisch-ansah zeigt, ausserdem, je liitiger das
Thier am Leben bleibt, das Fleisch mit
inxruer mehr Finnen durchseszt wird
und dadurch erheblich an Werth ter-

Eieri. Eine Heilung ist undurchfiihri
sae-

Säcle von liinstlirliem
D ng e r sollen nicht in Gebrauchgenommen werden, bevor sie nisijt gut
gereinigt sind· Lesen-r in solche unge-
reinigte Siicke Vichfittter oder derglei-
chcn geschulte: wird, so lann darausgrosser Schaden entstehen. Solche
Saite werden aln liessen in einer fürdiesen Zweit besonders refervirtenTonne ausgetvafcheii und nach dem
Auswaichen gieszt man das Wasser so-fort iibcr den Romposthaufcm der Ge-nus; defselbm wurde Ertranlunzy unter
Umständen sogar den Tod des Viehe-
veranlassen.

Zur Bekämpfung der
Wespen· Zunächst muß man das
Erdloch der Wespen erinittetn· Dies
ist leicht und Kinderarbeit. Hierauf
seht man Abends srkit und Morgens
srith auf dieses Flugloih eine gläferne
Fliegcnfallcy gestillt mit Vier. Sol-etc)
die Flugzeit beginnt, stillt fiel) das Bier
mit Wespen und hat man die Freude,
in zehn Minuten tut) bis 200 Wespen
zufangen.

Sau Dicgo Marktvcrikcpcs
Dle nachttedessden Architektonisch-use sind den

ssllchen eagcwien seltsamen entnommen and gelten
stlkDakchfsdnmsssaslltssder oekichledcnen Brod-fee.
Ist-die deste Mast· mssea use delere steil· erste«
werden, während sllk qetlnqeke Qualm« wenlqek e-
nd« witd als dek nledklgste angesehen( Preis.
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Muts »»

»

Ende, « « « .....«—.1.05-1.10Sake, » »» .
«.

selzensnessl,seksckkel. . säh-Als
Ilolled satt-o yet wo wMit-»Man, pek » ....«...........0.05—1.00

pas.
Leise-hocken»
Artus-vertan»
Halse, on« Tonne

..

kllsalssmssscostne . . 1l.00—1«.7.50
sildekskaiktypeeconne .. , . v,0(—11.00

Untier. site, Käse. Ost-11.
ckenntekniismtetzvek D.
Kann-Kam·-

.. » .. . nd.-
Cteizlksichhverkixsescd «. l7—l-«Ihm, Lsiukher. per Id. . . . . . 1:;I.j—14
sauft-nun «

. .

donlg,aixszxclagkn, In ·d . . . .«5-«;

lass-then
..

stumm.
per-Inn. per Ins-end » , . . 4..«-o—r-«n0Jung« Lohne « . . . :U)0—400
Aussen

» . . Tod-Exc-
sntra « . b.oo—c.oo
tkntlsuhstkizvkk Wand . »· . ls—1:IIjc

Kaki-selt- mss samt-te.
tkaiepllclkuvektootd . . . CAN-List)
Zsotedelmaet 100It»

des-ine- Mitte.
iktekoneskpeklootctzqkllss . . Ost) -I.s«0
Dksngemvskutkte .. .. . . t1..·.')—!..40
Ist-Oel. .. .

..
.

«.
. c.vo-—1.25

Oetkocknele Früchte.
IkklldienJsetld

«. . .. o.(l’-—0.07
psikslchg » .. . . . .. . . am; -0.»IRachen, lvleJnSsiskll kek ld o VII-tm?

~ London Layek Itk Vokzsld .. I.7d—-2.5.'-
sllettqtjnenvektd » . ..

«. Max-AK·-
Sflsasnen ~

~
.

»

Bklllk 111 Ijllllllllslllll
-

kliimorlllisteo Kapital Domina-
Nivllcliivkiatilied ilapltalslumoiiis
Its-seminis «.-.-,»-i«·»

Beitr-it:
11. M. twwttlwp Musik-cui. .

I. i( sit( i«- —, u« -i«»ic-—«.»k. «
u. w. Junius-s. tunc-»- i

·· i. ii «
i,i i-i-» si-i--i-—«i—-« wiss. I

fleckt-Inn:
u n. i---w·—k-. i. s. ii-«-.:-«»-. .i«.i « i: sum.

tliiilisiiii l» 11-s.»-·k »] « -·«z·.sk
ihn. i·»«-««--- «»«i u. wich-». ».

Vkkkichtct eiii iillgisiiiciiiisglegiliiiiev Maul»
Hklchåflj Devofitisii jeden Betragen iiiiqesp
iioiiiiiieii und lliiiidfclpift erbeten. »

Flksl Nilllllllill B IlkH »
von Inn Neun.

tilorilwesbscko Ste c« E sit-«,
tut-Idol, onst-claim . .sl-'-0,000 «

I . Mriikiidilh flli·llf"ilsciil.
D. F. lfliikristtfiiih Uliiisk«lliiifideiit.
W.«111.",F-ii"lilsiiiii, lliiffiiisiz »
Dikeltarisik J.Mi-iiciitlile,Z. E. «.Ili«iilii,

Eise. Iniiiiiiilxm Z. E. Jilht-iiiii,D. F«
Gan-eitlem lI

·««· i
sichetheiisiDezioliti llcissen im tkiiekfcstisiis

Baiilsitteiiillllse in veriiilctl)eii.
———...—-—-...T...—- lslll Dlljllll sllltllls HERR»

(Simi-- nnd Lisiljdltiiiilx l
iin lkcatinxi Blatt, Sile J. iiiid l«·Sti-(isie.

tleaiiittiiiinatiikltokeiit I
J »Ah TsllixiiJlliwtf Miso Vuiiiitililt l Niiii·iibils« l

i« ,k.«u.i«.---i-s». i« « »Was. r..i. sum-»« I
11l f illilisiiiiih I

kisiis Akiicsi ists iiksi i«kicii nliuiswiissis ins« -

iaiiniiikss -ii-i-.i»--i«» im« ins-w«- inxikiiiisxki v« !
Ztiiiiigusislcgk snastpisii tin-is Im« iin fide-redi-
poflloktiiinlltkistkld-C(lissiiiiilfe. I
- .

«

Jlocliniaii Bxiiikiiig (-0. I
007 Fünf«Straf» nat» is«

A · lILOUIIDIAN Jlniinkist
l« A. lII«0l!lIltlAN. tin-Hieni-

Ylekkichtet eln allqeiiiciiiisö Baiilqefchilfl
Devofiteii iebeiittletroaea Iverdesiaiiqeiioiiis
nim inid Dkiijlelicii qeiiiachh tlaiifeii unt:
verlaiifeii Nation-ils, Staats» iind Eoiintiji ·
Eiciiekiiiiqeik z

AS' Icechfel auf alle Plilliis disk N3elt. - llspstkdfciidiiiiqeii frei liis Hans.

Diiitscher Zaliiiarzh
sliihiiifflebiiiidih "E«ili- E. if; l) Straße. l

Neu iiidlilirte iiiib iiilt allein Eoiiifiirttiiiiss
gestatten! Alles.

Miit, Wiiiitiakit
nnd lflislsiirtshelfein I

Qpeslalllt lürfskaicciikrankhetteiu I
Dfflci Als Sechslc St« Shzldon Moll I

Telephon: lllnrk Will.
.—..——.-——————————————

.

« .Dr. lfliiiiriw bisliilleiy
Dciitscher Kontinuit-

———- llisber bisiii lliikiolttiitciisstiim —---

Eise Ist-il« nnd l« strafte-

Ziiiiiiiek «: iiiid I, - Plioiie Nod list-is.

-W. H. ( . lwlieix I
Deutscher Advolatf

slåsdllTll-ijltlclll.x’ lll.()(’l(. I
nei- liiuiie Straße, i

Wind» F: Mk« is, lud; 11llk(i0. I
——-I
Proiiiiitis tlcdlciiiiiiip Tcleiil)iiiic, Mel: Eil? I

clifche fiik Tiiiiicik «
i

« I . «. «.Iflisiwiiitilis liisslaiii aiitz
Joliii Fell, Vcsitiim I

Mahlzcltm tät nnd aufwärts.
i

Offeii Tal; iiiid;di-iil)t.

854 Flliistc Sie» - Sau TiegoJ
»

I

Gerne-n Bat-sey, .
500 Meiste Ins» Sau Bluts-I

Telephon, Tlliick 17-l.·l. i
Te tfche Ttäklctci n. l(oiidltoeci.
xsllle Saiten Brot, Kinder» Klio-S ii. I. w« IWb
allen Iliisileii du· ötiidt sie-liefert.

Zahn I. Moll, Elendes.

—Bisflyci ded-

-I,ii s v iFbitlllndl la lllAßlxln l
1214 Fllntle Straße, nah« is.

—Oiliidlek in—

Niiidfleifckh Kalb» haniiiiislz Lamm:
Schiociiies iiiid iiepölcltcii Flcifchcik

Schiiilekk Spec! iiiid Ltkiirfh

sselitieiibeitatter u. lkiiibalsiiiiiikcr
zliilkie nheii in heim·ilsisiikhiiiig xiiimiiilkn
An Zins-Sitte der Platz«

iioilcheii s. n. 4. Straße.
rein-von Maia i:iii. Sxiitime.
3

aiiiy ho see-ital by
onk Ins. Ast-liess.

»

111PUIII Ilccsc
» »«

sinnen· it.

An die kostbar.
Eine reikhe Dame, die von Ihn· Taubheit

Inst« Geräth-i) tinsioxvfbstikh Tl·.’)lldnslfolt«s-
-ksinftlidie ChksTisponnsteln sum: wurde, ver-
nmklite feinen! Tun-im! —l·),«"—«0 u! kesn Zins-if,
dnsmkntHUenlc. die fmä Dr» stn-Trnsnssiclss
nah( laufen hinnen, vusfctlscts frei kchnltcn
nnd-sen. »Zum-m: N» ·i'-««-. Tlus Nsklmlkissn
lnstiltslty TM) Right Jus-nun, fis-us Yurlk

sim Ding» sie-un lnntsnktsp
Ruder( an Arno» Cigentl,(lln-r.

1170Im» Straße» Ecke 11.
Nn(wctfs-J(kl·eitss· Lscssnftut m dich-n Etat-M!

man. Pllle Hub-sum( nssivcn an( das! Zchsusllstss un!

Des« beim-g- kie Agivche wird von irgend einen·
Styduhellt abgeholt nnd abgeliefert.

M! såingllugs am! Kinder. »
» Uassslho Was llir fruelnr sekauft Hab! H, .

» Eise« It« ]I costs-Mit as
«

I

Zwei I s-.-».«»,,L«, ’ «vdic sJ« "-«· « Z«ncvku
Z« olklks und «« fcksaellvs Cssm lm lskiafls t-e pqttntssksacht von l

UUVEPVAUUCVKSIL
Das Im«Unverdauliche-
Rahkssssg its-s Mangel
as- Bcwegxssczy bewirkt«

vckskOpfklllss
Da« ließ· Dritt-sinkt siik dies·

Leiden M

Pf. Yugusi Hönigw
xjamlinkgkr Tkopskn

its-lebe trittst-sent, ktsnllktss
tml hellen.

Ijjjsjjjs I

«L.

»-

O

jtkisisiiciiii«iii«.-.i:iii- »Wir— sissri «:i-.«.- ii Eis-»:-
iiiks iii-« «« iii-J« THE— xisixiii i »p- .:--- i«-
Ciiiis - iis iisili ist-«. d»- iussie iii iii-list« im, si-qiii iiiik iis Cikiiilichssl i«isii-«si·ii· ciistii «i, isl lkllskc N!
iistiiiiikr k«-iiiiiislie. iisdiliscie »Hei-is iiiis·iii.ii«e. lili in
diii Weils eint-J isiiik isikuiililiiii i« iiijiisii llii Uri-
iii seyen. Brot-theilt ils-I skl im« vstkällilik

- II ’ ,Ernste und- icitirc
.. U.

·CI iiincriticgcic
ein-·· fiiioiisisiyk sksiiiiiiiii iiii di iiiic »so— T! w—-
isiii iii-«. Jiiisiiiiis iti.i.siiiiii-«i.iis.. J»- z.-
riilisniiiicii

Jede) il isiiil ili iiiii ciiiiiniisofrii Jliiiiilil ·lii«s·i·«-1-
im im( Eiiisi Jiiiiiiici Nil-liess, iikccii da; Weil iiii

ixiiniiii Im) ciiihiilk C) isiiiiieili außerdem M) Von—-
ils-er.
Tiefes sslktrl ist ais-l: iiiivi illullkim liiW« Biiiikiiiiii lseiicviik

« «« l«l d tDas 19. Ja it jun er
lii Wo» iiiiv Bild. Politik« iiiid liiliiiristleslckiiliik imii iiiiiia ilinieiiieic Ein iiioiiiiiiieiiulcizVmkiiiiikii

Oliii Ein« d« iiciiiiieliiiikiklllr die cniiisiisiliiiiii d»Uiliider iiiid xlldllirh) lsisseiiiiiiiiissivollpii fiiilirhiisidciixiii-iii elii ioiiiiixiesi siiiviicl iickisii«««iiis.liii- lkiiiiiii dir«
Nil-us eiiisimcii T« iii «: ists-Welle) siii VkksllihiißVilijkdin l4c1«i15«-ieii, ssiiiiii llstscilslick iii iiiiiiiiiiieii
illici vie Eiaisssiiilsc iiiid Eiiiiiiiiisiikiiiisiisii viel« iii«-
Heii iii-is. Krisis-«: iii-il biete: iii kliiiii iiiiii iiotls:--
iliiiiiilsiliek Tini-iii eiiiis cisliiiiilciive llislicifiti ins» bis-i
isiiiiiiiitliiiiiisiiaiiiiiiiil iiiicii isisbieikii iisilicisiiiieiiiiiisIkiikiililieii Lilie-iswill-nnd sei« lesteii W) JEine.

Mit m. lud» Jlliilii--iiisii-ii« iaiilisiiieii iiiiiiicii iiiidLdiowitii sunsililiiiieiiiiii-is. Eil-Heini i’ii »» iii-sc-
lllllsklb

ll d"m te Erde.
Zii Wort imp Will«iiiiii isciiil Liiilseiibeim fsxi ««

xicsriiiiixieiiiii ie i« Eint-z.We:fixli sisii liuii »: Olkiiciki isiiiik sllciic iiiii iii-i( Erd«biill iIII Niills uskfitiiiicsii ii is. It« ksllkskil iiiir itiil
imllisk lliliiiikiiiiiiiisi -i-lii.i)i·ii, lili iieiiiilid« FiilliiiiiiiisiiiilriiiociitsckiiUz aiiisiiiciiiaiicik iii( liiiie tin-ins.-
biiiiiieie ssieilk uiii til· Erde iii iiiiillich aolkgihiiiiilichci
Wcilewilden.

«. «

«) I tDin ch Auen »: Wus en.
Tini Islixc iiiil iiisiikii Dem» iiiPiiiiiiixcilsiiiiiisO« is— i. uoii Eiiiisii Dckilir. Mit 111-i sltilsilsxiii.iisii.
4 lstiiisiiioiiisklii iiiiii 7 Flaum. Ja llariclmiiiqeii
iii i. 1."-l5ciii—:i.

Dis» siisisisiisspil i-·i iiiiii wie l.liiuisissalli«iis. ciclssliiik.I:liiii, i-i- liiiciii isi ei) iiiisi iii- asiiiiedmtiiiiiiivix-iii«:i«
pas) Ein— sitt.- ltisiisisii iiiid iiii ich-«- isltisk eiiik iiiii-·i.sii-
ins. leis-sinke iskii-.iisi- isi-i-·i.

Jsi aiili iii «« tlsiiiiskii iii dein-lieu.

Kl Issiker
Pracl)t-i)lusiinbcit.

·

Mit iatiliiiilikii kissiis.iiiiiii-Tiiisiisiiiiviikii iixid Titu-driisl-ilii«iii, iii-«(- ciixiiiialisii isisicc vciiisili«-kiiiiiii'ilki.
Goethe. ZsliillenLauf! iisil Stint-Visite«am« bist-iii iiisiii vie Miit-s iii-sit Tichiisissililiisii »

iiiisisiiiisditk lii iiictii tsiskikii-ii« iii- fiiid klise cui-Ili- iiiiissis
qiiiiilkiikii itiilsiiiiMkiiiislciz iii-d lisiiiiisi llziiiiiil iii-isFlut, tciiiikillvdc iiiiiiiiisoislisik iii-iii qlsili litt-this.»Ist-iiiBilds-i- eiii fmiiiiliciildikiii qisiiiiiiiii iiskideii iii-k--lcii. fis iiiilslcii iiok iii« iii dik- Wcilkdiclek jiiiikii des
Weihe-Hol-ii-sicl«iiii«ici-i-cii.

um iii- siiiihiiiijiiiiii dick» iiiisciiiiieii siikiiiiii.iii-riiii-lseiiiiieklel-liti«rii, isskideii dieselbe» iii folge-ihm sic-
lciiiiizisspxsliihisibisii oetskliiiilichtx
sokiliks steile. b. Aiistsiiir. sersiiiilqesielicii iioii

llliolellor T- O. Immer. U» xsiiiitiiiiiiisii iiiiiiPikile iipii tiiik llli statt.
baiiskö Dritt. is. Dliisliiqic lsiirciiisiziisqebtii scii

Or. Cbliiifiliiilililiih Mxiisliiiiiiiikii i« lh cis·
Zwitter-'s! Heils. it» sJiiiilii,ie. xieksiiigiikqelsiii

voii llkolisfiok di. I. VI. »Mit-er. 6.'i nieloiiiiigsii
»: 11l Cletus.

cliiifkspacksö Weise. s. Kultur. ilkiikkseyi
voii L(- SIL sitt-mit, Wobei-liebt, Dem-is, itliliipx
isisslsiee ii. (i., iiili Mk) Illiilikiiiloiieii iiacki schil-
imlcii ooii Zu« Joliii Gilde«- 00 Llcleiiiiiqeii is»
lö seit«

Bclliimaiin C— Hauss-
-8732 Vierte Straße, Saii Dlego

iungkoste: iiiir 52.00 per Jahr.
I

Dcctings. ».

«

·
« -

Malj-9.kcapiijtitcit,
l «-

-

H OJgcl
JEIHctuiciijeii
!;iiben, und andere Mafchincii ha-
ben iiicht die Lwrziigiy die die eint
besten gebiiiitcti Pkaschiticti habet«
Wir liiden Sie ein, Tkeigleiche
anzustellen, in Witklichkeih wir
iolistfcheii es.

, . CHiiiilez Hiiriliiskire ca,
f sitt! Dlegiy Col.

- Str., Eise S.
l .;-

" NHerren« Fiitabctk
, . «und Sünder:

« Gardcrobett,
§

-
oLliig tattmt v-

.

.-Gcgcttstaiide
»und Hittci

Ä -j-

Hisrofzc Olnsivnhb ViliigcPreife.
.

i - .J ciiii Ticxio
; « « H, »

-o. itmiis—.z-itrllerct.
! Diiiiiciis nnd Oiskiistiisileidisr iicreiiiiiihhtisiiiibt iiiid rgitotsisxt iii voriiixtlichstcr Atti!-
niio kiirieftet Frist. Blinde-s, MtirditiemHciiidsdi-.ihe, lilätitcl n. i. ro. gereinigt nndgciiiilm

Eiiie Stliiieiderivcrkftiitte in VlrZiiidiitiHniit dciii (ilct«chi’iic, ins« alle Akten ooii Eli-pa-kiitiireii iind Ilenderiiiigcii.
» J. sshUMAdldhSchöiifijkbein

; Ei« Zschkte Strssie im. is! «(- F.

! 624 sog-sit .-h«i-iiil(s, in«. 22tek UIZZLetSQk
! SAN I)UsJtI(). Ost»

G. G A E I) I( E,
Eitisiithiiniein

·-.!i:i—trt «i"k Pressa Eins-- iiiid MtneinilssksUsk«.iii-s- i .-i:i-. im« .i--.kiii- rpiiskiiiispiiiksisiii »w-Liii -.-ir--ii-iiii·.lii mit« lriiiii«i-««;-t1·(0ii: ibiiisoist-i· sktkt Eririm .liiiii-iii-ii(ili-,(et» Extract-Dis-ii--iii;iii-ir)tei:i-ii.
tixz siiksidiitt ivfipi Wiss-bitterm- dek iieiiesiiiisi-fliiisiiiiisxiis Dskkielliikiq as» Isdktlauand vers-it«isiiis tiiiiiqiikii im«Ton-kuri- üuatethcilvassxiialkd is« ask-i Bad-its-» drinne-s.

mit« iisiiciid ciii iiiidi«ii-i· kkiiii
isiii iiiciiiii heiser-s isckorderitiiii—-

i·i:i ritt-lit- lisiiiiiiiiiko
«i'ii-i.:«il itiii dein

Caiikornia
- -Limiteä

iisi· iii iit -«··- fiiistiiss t«tiidi-t,
iiiidei« i.i!«ii«: ist: «"i-li1t:

Escislåfzt Inn Dickic-
LJII «i’i»4iiiiii-iii-.i, :"i’--iii.i«i» Ti««:is"t.iii,.1Ii"ii::·soi«1t. Tuii:i»«iitiii, JiisiiiihI.«-::is:«i,i. 3titiiit.i·i.

Erreicht Crit-one:
III; :"k-I-(-E7I-, To:i«iisis"t.iii, Pia-tin,

3iiiiistiiii. Sisiiiiiiiiy «."io-ttiiii,Dienstag. xliiittiuoji

Tiisiiiiiidisii iiiich Cliictiiioiiiif der

Santa- Po.

Kirche.
Asottcsdictislt

Zotiiitiizigsiltiihq stlllii«.!)kukiii-ii-:·i. Predigt,edeit Sottsstiiit lIHH sjjloriietici iind 7.:50
Abends. Llsi«·tiiiibk, iedeii Aiittivoch 7410
Ildcitdix Alleniillloitinicm

-.«lsi-!sic-i-liit.iiiii. iliediiieix EIN-ist. stinkt.

Notteszdietist
Jisdcii Sonntag titti itlhzllbk Vormittag-s in

bei« 9ldvctitifi::i-.siirche, Ecke its. nnd CZtm sie.
G. IV. l«- Icii-.c(-,1, I!iistok.

Nlolitiiittk Mk) Ileariisv Ave.

enthält diis jiedimssik driiliilii Wtil »Es« N»-tiiiigcliilcrN is. Ist-klingt, A« Seins· stark. iiiitiiikikii lkiiiiiichiii .ilii-ftisitioiisii. isitist sit-k- Its«iiniitilikiii no» liiidcklofk tslikiyiiiklitu im» Mmigiiiid Inn« nimm list-di« heute. llnkssidklirliiiifiik liiiige Linie. dir M« tssckhtlichtri wetten, odi-iiii itmkllctsverliisiraisiiss find.In leis» iieii xiitiiitiki its-Teile 111 atiqeilLki. iisikiiiiiii iimiisve ais-i» iiisiii iiiiv (ii·zaiikktii«ii.iiii.heim-sind is» boten iizsliiiii tiaii iipendiükidkq,loik Scipio-selts- Mri«ts»isiistls,sit-Umriss, Attila-l-ontia. ltiifriiiliibiii-kiir,·liiit-iiiii, Ichsoiichsii w»i«.id»spät-ti-isiiiklisciifisls Hi.- ucticsipisdei·lskiikii,chs-· i. 111-mit Medium-i Iris-undheil»-rein-i.ifiii treu» »Hei-nd iiiiti iiikifkc tllattiiikhti iisiiiklisiiiiiiiikieiiiiiiiik reiiiiiiik »in-m. Heu-e« iiiini um.ffiiiq iiiiii xsstitsr spiittiiiiiislsii iii einst-meist Uni-chliiii liii ii.iiii nimmt, it« iiiiiklitiiili wird.
ISUTSOUSS HEIL-lIIITITUT,M Its!s. lIASSLstillst-Hi cliiii.ii«lit.iie. cis-v York. N. A
-—
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Ins-Ists leise-us.CI It) sc, Rsiiil-»il«1·-ii-i.ii,»- iiiisiii spkriiisipsskikiii-».i·—-.»ii-iiii . »« ist-«»-kiiiliiiksiiiiui iiiiii i-..k«i«i- i--ii--ii---i«l7-i·7i-«i.--isiiil.««rat. i-«iiis---: ask-i« »» »in-is« i« i-.-.-.i»»nun· kund-po- u sinkst-Funken..iiTIiMZ«IEZMS»-PL«Z’«"-ESLJJ«ESY-.. TskiiiiiTHE. si...ii---i«sak-
i. C· Ä. NOM s TO.Its-tm- Ums-tu.XXVII-- l.l·s.sstsritcislu. lASMIAWQ I. U.


