
Anstand.
Ein atmerErzbischof. Jm

Rarhlasfe des isntiirrgst verstorbenen
armeniselzcn lksrrbisehoso Jsaat Jsalw
nsilz in Bearb-leg, Raunen, hat man
im silanzcn trai- s;;-1-«« vorgefunden. Jn
Folge dessen haben nichrere armenische
Lstcleiblen die Deckung der Fiosteu des
Lcichenbegängnisses auf srch genommen.

Verrathenc Banlnoten-
sä l fes» r. Jn Sophia, Bulgariem
wurde ncsclxch eine B.rnlctolerif·cilsctser-

banise kalt-sit, die serbische Vanlnoten
fabrizirte und von einem Lithographem
den sie zur lijlitarbcit gewinnen wrllie,
dcrratlsrxi innere. Dem Lithocgraplsen
liess di: serbifklse Natioualliarxlals Be-
lohnung wol) Franks ijbrrurittcln

Schkeelensthat eines-Jer-
sinnig e n. Ja einer Nervenl;eilan-
stalt in Greunccs Schule-der» griff liter-lich ein Kranler its. einem Ulnfidlle no»
Geiftcsstiirrrng die Inhaberin der An:
slalt nnd deren Töchter an, tödtete eine
der lehtereir nnd verluundete zwei sowie
die Inhaberin. Auch von dcn zu Hilfe
eilcuden Männern wurden siins durchihn zum Theil fxhtver verletzt.

Eifers; im Eisenbahnwas
g e n. Jneinem Personenzuge auf der
Streite Lrlietrßirdtucis verursachtenneulich die von Wien lonnncirden Re-
lruten Halet und Haletar einen grossen
Excesk indem sie aug llebermitlh ihren
stoupegetrosseir Hase! aus cihlum miß-
handelten und ihn schliesslich aus de«n
Koupe auf die Sxhieuen warfen. Hase!
wurde leicht verletzt. Die Excedenten
wurden Verhaftet.

herrenloses: Luftballon.
In der piemaiitefischen Gemeinde Chia-
veno fiel liirzliels ein gut erhaltener her-
rculoser Lnstballon zur Erde nieder,
in dessen llorbe sich eine Llnzahl wissen-
srlsastliilyer Justrtlsrieiile vorfankn Es
stellte steh heraus, das; der Vallon zum
Lustschisserparl in Straßburg gehörte
und iviilsrend eines Sturmes entflogen
war, als er zur Aufsahrt bereit gehal-
ten wurdc. Wlcrlwiirdiger Weise hat
der Ballon auf feiner exrufzen Fahrt
über die Alpen leinen Sehadeu gelitten.

Muthiae Lebensrettung
Das vierjährige Nliidclseir eines in Neu-
gruna bei Dresden usohuenden Kut-
schers war neulich beim Spielen am
Oilbufer in irn augescluuollcnen Strom
gefallen. Schnell entschlossen sprang
der Lcutnaul a. D. LlllciuholdEanclen
in die Flulhcn und erreiehle schwim-
mend die Kleine. Mit der linlen Hand
das llind haltrtid, liitupste er muthig
mit dem an dieser Stelle besonders rei-
freuten Strom. Schon war er der Er-
sltioxsetng nahe, da sprang ihm ein ge-
wisse: Jalmsen nach und durch schnelles
øhiuf kommen einesSportlsootel wurde
das Leben der Gefährdeten gerettet.

Selbftmord eines Mil-
l i o n ·ci r s. Ja Brailo, tllumiinierk er-
regte unliingst der Sclbstmord des lite-
treidespelrtlatrteir nnd Irichrsaclzrn Attil-
lioriäro Earuevlrli großes klusfehem
Llsn Tage des Scllsstuwrdes empfing
Earuevali das telcgraplkische Aviso,
das; siinf Dampfcr mit Eitelkeit, die er
nach Jtalien expedirt halte, rrfusirt
wurden, Iveil sich dcr Wcizctr in Folge
von Fettrhtigleit entzündet hatte. Da-
dnrch erlitt er einen Verlust von rialiezrr
1,000,000 Franks. Die Hiobspoft er-
scbiitterte ihn so sehr, das; er einen
Schlaganfall erlitt. Während die
Aerzte um ihn beschäftigt waren, fchosi
cr sieh aus einein Revolver eine Kugel
in den Kopf·

Enlsetzlirhe Selbstgeißep
listig. Ilnverstiindliclse Worte mur-
melnd, saß nnliingst ein Pilger auf dem
Fußboden des Wartesaals im Bahn-
hof von Charlrsny illuszland, nnd rifz
seine Kleider in Fetzen. Man hob ihn
auf und brachte ihn zur nächsten Poli-
zeistation, wo man ihn entkleiden-» da
die auseergelrsöhnliclse Schwere seines
Körpers Verdacht erregte. Den Poli-
zcibxamten bot sich ein vrrbliisfeudes
Bild: dcr ganze iiiirper des Pilgers
war in eiserne Reisen gcschuriedet Zkoei
Reisen lagen treuztveife iiber Schul-
tern, Brust und Rücken, zwei crndere
umgürteten den Leib. Alle Reisenwaren drei bis vier Zoll breit und
einen Zoll dick; jeder bildete einen fest
zusammengesclslrieisten Ring, der aus
der Jnneuseite Lederfutter hatte. Aus
den unllaren Reden des Pilgcrs er-
fuhr man, dafz er die heiligen Orte be-
suchen wollten und daß in der Tiirlci
ihm ein Schnned die eisernen Reisen
um den Körper gefchmiedet hatte.

Ein rabiaterGefangener.
Als kürzlich in einem Berliner Ge-
richtösaale der toegen Gewaltthätigleit
zu einer Freiheitåsstrafe verurtheilte
liellner Welsrmann abgesiihrt werden
sollte, ging er. krnstatt dem Gerichts-
diener zu folgen, durch die ofsenstehende
Barrierenthiir in den 3uhiirerraum.
Ter Beamte versuchte, ihn am Qlrrne
zurückzuziehen, wurde aber von Wehr-
mann wie spielend abgeschiltteld Nun
lam ein Wachtmeisten der« sich im Zu-
hörerraum befand, dem Gerichtsdietrer
zu Hilfe. Es tam zu einem gefährlich
aussehenden Riemen, Tische und
Stühle flogen bei Seite. Ter Liirm
hatte den Pottiey den Botenmeister
nnd noch andere Beamte herbeigerufem
der Rafende wurde zu Boden geworfen,
eine Menge Hände hielten ihn fest, und
nach vielen Mühen gelang es endlich,
ihn zu fesseln. Nun tvar er unschäd-
lich, die Beamten trugen ihn nach der
Zelle. Einem Gerichtsdiener hatte
Wehrmann mehrere blutende Kratz-
wunden am Kinn und Hals) beige-

bracht.
Beleidigter National-

stolz. Ja Willen, Böhmen, gastirte
letztbin der Eirlus Leuen, der nach Ab-

Eilufz des dortigen Gastspiels nach
rag zu gehen beabsichtigte und auch

berelts»»ig» UJxterharxdlungeLnxltLzezr

Prager Magistrate stand. ’ Diese Bei-
haiidliingen wurden plötzlich von Prag
aus abgebrochen. Die Ursache war,
das: ein Clolvn die czechische National-
ehre encpsiiidlich verlegt hatte. Der
Clown, der mit einem dressirten Esel
in die Man-ge trat, wurde vom dum-
men August n ezechischer Sprache an-
gesprochem Der Clown antwortete
nicht darauf. »Berstehst Du nicht
:zechisch«t'« fragte der Andere. »Ich
nicht, aber der da,« erwiderte der»
Clown und zeigte auf seinen grauen:
Freund, der zur Bekräftigung freudigl
mit den Fiiflen ausschlug. Ein stadt-’
riitljliciier Besucher des Cirkus erblickte
aber darin eine Beleidigung der rzechi-
schen Nation und berichtete es an diefzusttintsige Stelle in Mag, wo man!unverziigliclf die beleidigte National-
ehre in der angegebenen Weise riiehtr.

Mitleidige Gedächtnis-
seh wii ehe. Itiirzlicii starb der älteste
Mann von Nordhaiisen im Elsas»
tiieorg Willmanm er zählte gerade 90lJahre und hatte einige Stunden zuvor sp
seinen liiebstrtss uud Namen-sing ge-
feiert. tfr war ein fonderbares Männ-
lein, in den letzten Jahren noch lörper-
lieb gesund, doch ein wenig geistes-
fchnsaclx So koiinte er sich nicht in den
Kot-f setzen, das; seine vor zwei Jahren
verstorbene Frau nicht mehr am Leben
sei. Manchmal trippelte er nach Er-
stens, um sie dort alszitholem und sagte
dann auf dem Heimwege ganz ent-
ttiiisctitc »Ist) möchte nur wissen, wo
da; ,Miidel' wieder so lange strebt«
Als er lehthin auf dem Kirchhof war
und ihm Jemand sagte, auf das Grab
der verstorbenen Frau hindeutend:
»Sehet, da liegt ja Eure Frau begra-
bcu!« antwortete er: »So, da unten ist
sie? Jch glaube wohl, sie war immer
so neugierig!« Hoffentlichhat nun der ,
gute Mann sein »9Jtädel« wieder ges(
sunden in einer besseren Welt! l

Panik in einem Sirt-as.
Ja Taschtenh der Hauptstadt des russ J
sisckrn Gouvernements Turkestan imj
westlichen Centralasiern ercignete ficht
lctztlsiii eine furchtbare iiatastrovbeu
Jn dem dort gastirenden Eirtng von
Ecrriii loaecn gegen 3000 Zuschauer
vertraut-seit, als sich plöszlich unter dem
Darf) Fels« zeigte. Es entstand eine
scl«,r«.lliil«,e Panit unter dem Publikum. ;
Lllllcsz driingte zu den l2lusgiingen. Viele
Fitsschaiser stürzten von den oberen
Miit-gen herab auf das Parterrepulilb
tum, so disk; ein riesiger Ntenfchem
iuiiuel entstand, iiber welchen die

kljtcnzxe in wilder Hast hinloegschrity
St: Mrsoiieii lourden erdrückt nnd gegen
150 erlitten mehr oder minder schwere
.siiirpervcrletzilnzien. Erst nach einigen
Stunden gielang es der Feuerwehr und«dein eequirirten Militöh das Feuer zu l
löschen. t

Ein alter Brauch. Jn·Lnlndlol7l, Kanton Appenzell, tagte die-
ser Tage die Schweizer Landsgemeindr.
Alle Apoenzeller waren dort versam-
melt, uni isffentlich ihre Regierungs-

riithe zu wählen und den Schwur der
Treue liegen die Regierung und die Ges ««
sehe zu erneuern. Die erwiihlten Rathe,
und der Landasniiiann lonrden dann:
durch Landstnectite in inittclalterlicher
Tracht unter Voraniritt von Pfeifern
mitten aus dem Vollcigedriinge geholt
und hielten aus einer Holztribiine unter!
freiem Himmel verschiedene Ansprachen
nnd schloureiy stets zum Besten des
Volles zu handeln. Der originelle
Brauch, ein ileberbleibfel ältester Lan-
dessitlcm hatte Schnscizcr aus allen
Kantonen und viele Fremd· angezogen.

Kiihner Diebstahl. Jn Pa-
ris drangen neulich lttiichts Tiebe in
das cljeschiistslolal der Llmerican Ex-
prcsi Co» lösten ten cingeinailerten
Ftliisenschrant les, bvhrten diesen an
und sprengten die Thiir mit einer klei-
nen Ttiiialnitvatrone Sie lserniichticp
ten sich des Inhalts, etwa SZTUOUC nnd
verstt)lisandeii. Ein junger Roger,
liickuirti Seid-ais, der im ersten Stock-
toerie schlief, erklärte, er lot-irr von den
Einbrccliern durch Todesdrohiingen
einsfescliiickitert und chloroforiuirt wor-
den. Seine Aussagen lvaren aber so
verdächtig, das: ei in Haft genommen
wurde. Segars verkehrte viel in den
anierikanischen Bars des Overnviertels
und diirfte den Dieben die Außenthiire
der Bureaitä geöffnet haben·

Energischer Theaterdis
rektor. Einen geharnischten Auf-
ruf an das Publikum erliesi letztlin ein
Theaterdirettor in Kulm, Westpreiiszem
Er schrieb: »Ich möchte höflichst bitten,
meinen Gastspielen eine regere Theil-
nahme zu bethäiigem Es wiire doch
unendlich beschämend und zu be-
dauern, wenn deutsche Kunst und-ist)
darf es sagen-redliche Schafienslrcft
in Kulm nicht einmal auf vier Werk en
eine FJeimath finden könnten« Hof:
fentlich sind die Kulmer in sich gegan-
gen und auch—in’s Theater.

Fortuna im Exil. Beim
Obersten Gerichtshofe in Cettinje,
Montenegro wurde kürzlich eine Mal-
versation entdeckt. Ein Beamter dieser
Behörde hatte iiber s2OOO nnterschlas
gen. Der Beamte wurde sofort in
Haft genommen und in Anbetracht des
Umstandes, das; er den größten Theil
des veruntreutcii Geldes im Hazartp
spiele verloren hat, erliefz der Fiirsi ein
Verbot aller Spiele solcher Art in den
öffentlichenSohlen. !

Wienerßacthtihnchen. Zwei
junge Ldähncshen werden sauber geriepit,
ausgenommen nnd flambirt, die Füße.
uiid ver Hals abgeschnitten, tcr Riiclen
ausgeschnitten; hierauf werden die
Hiihnrlicn breit getlopft, mit Salz uud
Pfeffer bestreut, mit geschlagenen Eiern
und Zwieback vauirt, mit zerlassener
Butter 25 Minuten im heißen Ofen ge-
braten und inii einer in vier Theile
zerschnittenen Citrone und etwas guter

fßraienlus servirn »» ·

HnuB- nnd candiuii«is)scsjnst.

Senfpflasterioerden am besten
hergestellt, indein inan Sensniehl m.t
Eiweisz zu einem Brei niischt. Es
tvirlt seht kräftig, zieht aber niemals
die Haut aus·

Stempel werden mit Pe-
trolenm gereinigt. Man
nimmt eine kleine Durste, befeuchtet sie
mit deniselbein lestreicht damit die
Stempel und reibt sie zuletzt mit einem
Lappen ab.

Griiner Kohl auf Bre-
mer A r t. Der Kohl wird von den
Stengeln gestreift und tüchtig gewa-
sihein Dann wird Fett oder Butter
mit fein gchacttcr Zirsicbel und etwas
Nellenpulver gedämpsn der gut abge-
tropste stohl dazu gegeben und mit
etwas Hafergriihe iiberstreui. Salz,
etwas Pfeffer und eine Prise Zucker
siigt man bei und läßt das Ganze 15
Stunden, gut zugedeckt, blickst-sen.

Liudel-Piidding. Mein be-
reitet einen Ltudeltcig von vier Eidot-
tern ohne Wasser uud slziieidet davon
feine Atudetm Diese locht man einige
Wiinutcn in Salzwaffey til-ergießt sie
im Sieb mit kaltem Wasser und läßt
sie gut abtropsew Jjiidefz rührt man
zwei Löffel Gänsefett oder Butter uud
vier Eidotter recht schäumig thut Salz
und eine zu Wiirsel geschnittene Gans-
leber oder zwei Kalbsnieren darunter,
vermischt alles mit den Rat-ein, stillt
die Masse in eine gut mit Birttcr aus-
gestrichene Form und bäckt sie langsam
schön gotdbraun und lnusperig

Zum Retnigen von Ma-
schineniheilen, die durch
Schmieröl und Staub tlebrig gewor-
den sind, eignet sich am besten eine
Sodalaugr. Auf 100 Getvichtstheile
Blasier nehme man ungefähr 10 bis
15 Gewichtstheile lauftisiiye Soda und
100 Theile gewöhnliche Soda. Diese
Misehung lasse man todten, lege die
Ptaschineniheite hinein, und alles Fett,
Oel und aller Schmutz werden sich
rasch ablösenp es bedarf dann nur
noch, das Metall abznspiileii und gut
zu trocknen. Die Lange betvirtt, das;
die Fette sub mit ihr zu Seife verbin-
den, welche im Wasser löslich ist. ttm
zu verhüten, daß die Schinieröle sich

an dcn Ijiaschinentbeiten verhärten, istcs nöthig, ein Drittel Kreoseii hinzu-
zufügen. Auch empfiehlt es sieh, von
Zeit zu Zeit mitKreosen eiiizuölen

Apfelsinenschale als
Fiirbeiiiittel Weißes Seiden-
band liiszt sich sehr schön ereme färben
mittelst Olnselsinenschatem Jn J; PintSpiritus kommt die Schale einer
Apfelsinq nachdem der Spiritus die
Farbe angenommen, was nach zwei bis
drei Tagen der Fall ist, wird das Band
hineingelegt, so das; cs vollständig
durchniiszt wird. herausgenommen,
wird es sofort gebiigett. Rosa erzielt
man aus gleiihe Weise bei Verwendung
von iltoscnblöttem Um Vorhang«
Kleider oder Sonstiges crknie zu stir-ben, wird die Schaleeiner Llpselsine mit
einem Pint Wasser weich gekocht, dieses
Lliasser durch ein Tuch gegessen und der
Stätte beigegeben. Zu größerer
Stoffmenge ist selbstverständlich mehr
Schale erforderlich. Die Apfels-nen-
schale kann frisch oder getrocknet ver-
wendet werden.

ilebrig gebliebenen Fischwiege man, nehme sorgfältig die Grä-
ten heraus und treibe das Gehactte
durch ein großes« Sieb, vermenge es
mit dem gleichen Gewicht gcrikbencr
Semnseh Lssessen Satz, Eitronensaft
nach Belieben, ein Stiickchen Butter
und so vielen Eiern, so das; die Masse
eben ftiissig wird; etwas Fleischbrithe
oder Wasser mit Fleischextratt tann
iiian auch dazu thun« Lltsdanwfiille
inan die Niasie in eine mit Butter ge-
strichene, mit Reibbrod bestreute Form
und bade es im Bratofem Gestiirzh
schmecli da; Gericht gut mit einem
loeiszeii Beigusz mit geharttcn Essiggiin
ten statt steinern. Hat man einen Rest
Von ."L)iil)nerfrilassee, so zerlleinere man
denselben und nehme die Knochen sorg-
lich heraus, tserliingere die Sauce mit
Wasser und Fleischertrath wiirze gut
mit dem übrig gebliebenen Reis und
stille die LiJiasse in mit Butter ausge-
strichene Dtiischelm die mit geriebenem
Parmesantiisc und ilieibbrod bestreut
und mit Butterflöitchen belegt, im
Bratosrn auf ein Kuchenblech gestellt
gebraten werden.

Oesteres Kitrzen des
Oauvthaares soll das Maass-
thum desselben befördern. Das ist aber
ein Jrrthum. Denn wenn dies der
Fall wäre, so müßten die LiJtänneKein
viel iipnixieres und schöneres Haar ha-
ben und in das höhere Lebensalter mit
liiniiber nehmen. als die Frauen, tuelche
ihr Haargar uicbt oder nur ausnahms-
weise an den iiuszersieii Spitzen sinken.
Es ist teinem Kziueisel unterworfen, das)
das Haar, toelities eine-wächst und in
seiner Reihe. beharrt, sich besser erhält,
wie dasjenige, nselches häufig beschmi-
ten wird. titepcn inanzielliasten oder
schlechten smarwuchs soll sieh der täg-
liil,«e Genus; von Haserschleiiii oder
Hofergriitzsiippe bewährt haben. Tal.
Hcsermehl cntlilitt einen bedeutenden
Prozentsatz tiikf isiiure, toetche dem
Haar-ones;- lspjwkcrs zu Staiten
kommt. Lst :· Z. i auch in der Haar-
pslege grob-«: Tkißbraucls mit schäd-
tirtieii Lxttiitclii getrieben. Manche Per-sonsn veriisciiszcii viel Sorgfalt aus
ihren szxiciis.i«siiixtck, statt aber zu nähen,
schaden sie erheblich. Das bei den Da-
men beliebte Biennen der Haare hat

snihes Ergrauen derselben zur Folge,
und durch die hieraus nothwendiger
Weise entstehende Austrocknung toird
das Haar spröde und briichig es tvird
in seiner Ernährung immer mehr her-
unterlonimen und schliesklich ausfallen.
Das übermäßig; »Aus-then« der Haar·

mit Fettjmit nicht ganz reinen Oelen
und besonders mit dem bekannten
»Ochsenllauenfett« in Verbindun mit
scharfen, ätherischen Oelen, verklegt die
gerate und die Poren der Kopfhaud

as Haar wird dann trocken, es: ent-
stehen Schuppen und Schinnen aus der
Kopfhauh und der Haarboden wird
allmälig und systematisch cui-ritt.

Das Absetzen der Fah-
len. Jm Allgemeinen sacsgcn l·ie
Fehlen bis zum Alte: von ricr bis
fünf !))ioliaten. lis ist jedoch bessey
das Fohlen im Ollter von drei Monaten
oder sogar noch früher abzusehxm wmn
die Stille fu«) niiht in gutem (—s;sitnd-
heiiszllstande befindet nnd des; ssehien
nicht gut sangen kann. Ehe man das
Fohlen abfetkt, thut man gut, es an die
Halfter zu gewöhnen, d. h. es anzubin-
den und ihm ein Futter, bestsclzcxid aus
mit Kleie ver-mischten! gelochkem Hafer,
zu reichen. Man schtittet das Filttet
in einen Behälter vor die Mutter, da-
mit das Fehlen ab und zu von demsel-
ben kosten kanu. Sobald das Fehlen
an das blnbinden gexvdlynt ist nnd don
diesem Futter mit Llppetit zu fressen be-

»ginnt,Ssängl Indan der Lidntlvöhnilixgan. tnte un zko en wer en drrartgiangebundem das; sie einander nahe sind,
ldafz letzteres aber nicht sangen lann.
Jn den ersten Tagen gestattet man ihm
Morgens, Mittags und Abends zu sau-
gen, dann, nach zwei bis drei Tagen,
nur noch Morgens nnd Abends, wobei
man allmälig die Zeit des Saugens
verkürzt. Nach Verlauf einer Woche
trennt man das Fohlen den der Mut-

!trr, gibt ihm eine Nation Heu nnd drei
sbis vier Mal täglich Wasser, Gleich-
Jzeitig gibt man ihm ein Pfund Hafer
mit ein wenig mit Vlassrr angefeulipiteter Klein Morgens its-ts- Abends
schüttet man ihm in ein tisesiifz ein
Pint bis zu einem Quirt Jliilclk an
welche es sicl) rasch zensELut. Einige
Fehlen mögen reine Ijslilck nickxt sausen;
in diesem Falte ist es ilssciz die Hafer-
und Stiele-Nation mit Fdtililz anstatt

»Mit Wasser anzuseuchten und etwas g:-
xmahlencn Zucker zuzuiii«s.c:s.. ksziserst
tnimmt man nur wenig Liksiich und ver-
:mehrt deren Menge allraiiliz bis das
»Fnhlen sich zuletzt an die rkine Mileh
gcloöhni. Um das Fehlen txt-san zu
gewiihnery LLYtehl und Ftleie z! fressen,
gibt man ihm zuerst zersklyniiteiic und
mit etwas Etllehl veesnisastc «Jl«-·-.1scl. Tie
iueisten Fohlen fressen Blei-set, die ein
sehr gutes dsiäietisehes Mittel sind, sehr
gern. Jn der Folge gewöhnen sie sitt(
an Kartoffeln; ist dies?- nicht der Fall,so vermische man dieselben mit cttrsss

;Mcl)l, stleie und Zucker. Tie Folslrn
tdiirsen nicht zu reichlich gefiittert wer-
den, damit sse ihre Freftlltst nicht ne«
lieren. Tie Gefäße miissen höchft s—-::-
ber gehalten werden. Einige seisen tsn

Fehlen abgelochte Milch: fiislhe Lilith«-
tme sie von der Kuh kommt, ist als-r
besser. Milch von einerKuh, loelche erst
vor Klirzrm gekalbt hat, darfdem Fess-len nicht gegeben werden, weil dieselbe
Durchfall erzeugt. Mit dem zart-l:-
menden Wachsthum des Fnlplens wird
auch die vorgeschriebene Nation ter-
rnrhrt Die in dieser Llteise ausgezog-
nen Fohlen cntwicteln fes) gut.

Stachelbeerstriiucher von.
den Stachelbeerraupen zureinigen. Um die stachelt-eck-strciucticr auf bequeme Art von den
Stacbetbeerraicpen zu reinigen, nehme

niaxi einen grnfzen Pappdeckcl letwa LHzFnfz in( Qlcadratx mache in der Mitte
sein rundes-« Lock) mit etwg II: Zoll
Durchmesser un) zrrschncirc ten Decke(

Tals-dann it! zwei gleillie Theile. Früh
Morgen-J legt man nun den Deckel so
unter ren Strand» das; das Loch das
Stämmchen umschlieszd Lsllsdann
schiittele inan den Strauch kräftig und
entleere eine Hälfte des Pappdeelels
nach der and-In in ein bereitgestelltes
Gesiisk mit Leb-Hier, vielleiclxt am besten
limter Zuhilfcnahme einer Feder oder

seines lleinen Besens
Die. Fortnahme einesiTheils iiberftiissiger

F r ii ch t e von solrlien VII-knien,
toelclxe iiu Verhältnisse zu ihrer Griiszc
und Stärke zu viel davon haben, hat
den Insect, den bleibenden die größt-
mögliche Volltommenheit zu geben
und die an nicht sehr fruchtbaren Bau-
men in der Regel sich geltend machendellnsrlsetrsbartcid lsrkirhunixsktveise Er-
scböpsrtnzk im nächsten Jahre zu ver-
hüten. Tie beste Zeit zur Entfernung
solcher Früchte ist kein! siernobsh wenn
die Früchte den dritten Theil ihrer
Größe erreicht haben; beim Steinobst
wenn sieh der Stein gebildet hat.

Rache ist sii s;· Die Mutter des
Knaben Moses sen) den Rotbart, N.
J» der ein«-J kleiner. Ljcrgehens wegen
zur Zahlung ein«-r Stkqfz v» 82 eg-
gehalteii »so-arise, bei-schaffte sitt) nach
vielen Elliuhen 2--0 Pennies und zahltedamit die Geldstrafe.

Sau Dicgo Wtarktbcrithh
Dle nmällebrndest Crøsoertoafsprrlse ilnd den

Isllchrn enqlllchrn Zutun-enentnommen and gelten
Mr Darchichsslttcihunlltlltder vrrlchlevisssest Akddtskkts
Mr dle beste Ihnare indqen o» heller- Pkelfe erslellwerden, während illtgerlnqere Qualität weniger ge«
shlr nilrd als de: nledrlqfte angegeben Preu-

Oetrilse ans seht, etc.
setzen, per1001d.....
Mnls »« »

Gcrsltz » » «

Heller,
» »«. .. l.«v-t.50selten-lebt, per Partei. . s.'-'lI-4.t5

stell-IHarlry ler 100 pl) disk-Ll-Cslele,vran, per « ach-Mo
den.

Heim-mer Tonne . . . 12.00-ts.so
lllersthnerkonne

..

halte, irr Tonne . . . 1.7.00—5e,.00
llllsltmvirtonne .. . 11.00—15.50
cllderssclermertonge . . .. v,oc—ll.oo

stellte. site, säh. Ist-Ils-
TrenvnrmßlntcrJer d.
Kam-Blatt«-

.. l(-—1·I
Ousnlrllcheyverkstsessd « .. 1:I-ll111-It. Zl«lichrr, paid. «. . . . l(,I-.j—l.«sEalisocnis « .

oani,l,aulgel-llkn, ne( Id . » . :l«;—4
1n5ad5n.............. l2—lt

Geführt.
drinnen. lerkusesid . .. 4.7--.-.00Junge Dilbae » . us) »so»
Klinke:-

« « .. 111-Les-
Cnten » .. . 5.00—0.00
Zr.uhllhnecqver Maul« . .. 12-13c

stets-Nein uns Gaville.
Kartoffeln-erMoll: ..

.. .. 111-lud!-
Zkalcsclkyprrldvw . .. . 1.55-1.3·1

Its-tm·- lrlcdr.
Alterns-user tot) ltygrlln . 0.50 —l.OO
crmtgcsnvrrxlisle . . . . 1.00—1.50Insel.

.. .. «. . l..’-0—«.I.00
Gelt-sank Iris-str-

llurikoicthorrld
Bis-sichs, »

.. .. . . . . . 0.(1·I—0.0(
lloslslesn MrJn Säwenlrr td o USE-Im?

» Mond-»Unser ver Vokpzsld
«. . 111-Zugs-

slleltsrincnpertd .. . «. links-Nik-
llslaastrn

« «.

Bllllk llf Elllfllllllklls 7
Ilintpoklflrtko Kunst-it mmnpms
Vsklsltsvewnlei anpltqtsmnninn
Ucbckflljtlh -«I«-»037

Beamte:n. 11. sanft-du«, qskHz »·

i. is: »und, un» »x«lnk-«n. .
n. w. ji«-lutes. spat-». ?

( l uns-nn- ispninl «»,·.; ’
Its-unrein:u n. ls«»v-«--·. .s« is-.-)..«·.» s·.-s-1-«.-«.tk.

nkuiznsn s; n,.·.....—»» «, «·.«,«,» »»

l·..ki.«s»-»«----- ins-I s; n"..I««-r--·«,

Tcervkirhtcl eln nllnclllclllca lcnltislleo Sllnnts .
NCIVIPULJ Dlsxnxsklvn jeden Alt-tragen only-«
nonnncil und llllsltrnintsl erll.l-.«Il.

Fllsl Nillllllllll Billlkx
von Sen« Wege. «·

dlortlwesbccko sto s« E strsp
trat-ital, asttvcmlili Stkstkotinj

l
Z . Mknendilly Urkund-Alt.
D. ff. Marseill-us, Nin-« llrilsldclll. (
W. W. Fislxluulk llnliircln «

Ldlkeltoknk J. Gute-linke, J. C. Malo,

Wen. Division-l, J. E. Fühl-nun, I« R»
Gar-small. l
Eliderhcllåijdevosits Kasse» in( lcltcklcstlspsl

Rnllluslelvdllle n! nennlcllxetk l
HNstll lllljllll sllllllls HERR. »

lspars nnd Leib-Bund, «
tmKcatinn Block, Oli- 5. und Hätt-the. iBeamte Its; T Hektorn«

I Es. z»««-.-uk.ll. m.--s.s-»«n-n-g xonnkssslks l
D. z. Musik«-Uhu« c « »Hm-is, f. J. Eli-»Hu,

!It I lsl Kunst-«.

Tuch« sspucn qsslssslssn «- wn nlseltkss unl- works.lsltiinsskss tut-««-k-» Eint-l ins-san»- snmslnnny v«
Stand: Mel-»He nmilssss twlc Vlnnt un lwkiee Dr«
oolllonnmlnk Gkld-sclkucslsllk« «

607 Fünf« Straße nahe il.

A ,
IILOPIINIAN Diana-ask.

l« A. lIl«0(IlI!sIAN, knnsirer

Illetrichllsl lsln allnensciilegVertilgt-schifft.
Deuoiilcit scdssn Ell-tragen todt-des: annenonn »
men nnd Dilklklms nottut-ritt. Jlnlllelt und»
verkaufen -.llntlosul-, etaalgi nndCol-ums;
Sicheklinneik l

PS«- Mlnlllcl nnf alle Pläne d« Welt. - -

Etidleiidlsnxleiltkcl ins Hals-J. l
Dr. 000181 Es, dDcttlfchkr Zum-unt, i

Lnhnslslclilllidly Elle l.El) Ell-like. ;

Neu möblirlc und Inil allen( Eolnloktalwä
gestatten» Ostia.

Arn, Illnlldnnt Iund Gcbllkllshelf·t.
Gpestqllfl Iår ssrassetttkqitkheltcsu l

Dfflee Als Sechsle Sinn, Slxeldosl Tlloct .
Telephon: lllxnsk lldsl l.

.———-.—-—————————-—.-

.- « .Dr. llliunw bvlnllely
Deutscher Ztnlpnakn

-———·« llelnsk den! slliriolililtclliZum,—-

cäe dünn· nnd l·« Strand,

Zins-net L! nnd il, - Pllone Sllcd Ists-n.

W. H. ( . lulsllok
Deutsplicr AdvotatU

Nt-’»8’Jll’kll-(«-ltl—:l-’.l.x’ lll.l)(’lc.

1125 Filnste Strand« z
Isvllchtn lk nnd F, Ins' 1111-’.-«-0. I

———-———-———-—.—-———.— ;

Pkonndle Tlkdicnnllzk Telcvljonly Tllcd Eil? ;
Tische litt« Dann-n.

»

· ) i«« s-Illorenntllls lukslalu auf ,
sollt! Pfeil, Besitzer. ·

Wohls-tun II: nnd instwårtG
Dssssn Inn u1ld"««Jlnkl)t. l

834 Filnlle Zur, - Ein! Dirne.

German. Bat-ers« ;
500 Alerte Its« Sau Dienst«

Telephon, Mart l'««-t:?.

De rllcllk Bäckcrcl u. lsolldllorcls
Alle Sol-ten Alt-M. til-thesi, Alles) n. s. In. nmll
allen Ttnsllen du· Slndtgeliefert.

l

Jolm F. spielt, Tlcskqklx

—Beflset des—-
. »» 1 I s v lFLORJDM b« blAlllxlt l

1214 Fünf« sit-sitze, unt» 11. «
—H.nlk-1.-k»x ’

Nsndfleisckk Kalb» Hirn-mal» Linnms
Schnmnes und ncksdlcltcsl ,K-lcilct)cn·

Schritten, Spec! und Kunst.

- (·0. H
Leichkitloeflatlek n· lilnbaliiunitcp

satt« ahtitlnjederilkllclyslltnnnrnnllkh «
Un Süd-del« ver Plage,

zwilchen s. u.«. Straße.
Telephon Min- 1311. Ein Wegs.

3-
-«

dickliche-used by
out« sitt. Andre-s. «

III!PUIITItccslh
.- ».-

Ists-syst«

An Slxxvxndisciitigct
Dei« lliitekieichiietiy bei· dntch ein qesviilnis

liches Nlittel qui· Gesundheit triebe-hergestellt
wurde, linchdesii ei« einige Juli-c lang an cl-
ner schweren Lnngcnlranlheit undander qes
iilkchteteii Kraniche-it, Sclxinintiinchh gelitten
halte, hat ein til-ones; Lieklnkmeik feinen klllits
leidendeii das Mittel der Lieilunn bekannt In
machen. Allendenieninesh die sc( verlnnqkssh
wird er freilnbllckist loftenikei eine Abschrift
dei- Ziiliekeitnim iclxicketk ivelclic sie old ein«-
iichens beilniig fiir Schloiiidkllcht, Astlsnith
Satan-b- Vtollkhitia und alle Hals: nnd Lun-
genlmiilljeitcst finden werden. Er hofft, das;
alle Bleibenden! sein Lnsilinittcl Itrolsireii met:
den, da cö ieln weklhvoll ist. Diejenigen,
welche die Zitlksreitltisygsi verlangt-it, iuelche
ihnen nichts kosten wir nnd ein Segen flltsie fein jung, wollen gefiilligst adkessiretn

Dlinn schnitt! A. widest.
stockt-In, R. P.

Gewölb» diese Zeitung.

tun« leite: unt Amt) set sahe.

.

Jruhtiugw »
. »,Js«vzz«ysx)xkknnlilmt

«« ««

E We«
sckkaaselktmts Lumpen-müde«

Gtflilsh
cuerqiklostqkkiy Ahvetltloslqtklt

und inslechtest Magen,
ist«-Tasse stnssvklfelhcft

Lebcrkrnisklpcih

Dr; August skiistikcs
Hnkiiourger Tropfen

if! Pers fpecksisdxe Crit-sinnt
Hu- allr kcdisrlcitess und du«-«»
Its-muss« Olnmkusaxxq mslstt
flmcre Heilung.

fj’-sTssjvssxskssks-kscsl.

-L .

«

e

Rlilsslellilnd tiilishilslls Its-sit·- kitsd itilckl 11l Eis-tin
dicht: i.:·- iii l--ii-«li«ii. ?«.ii.li Jilisiiiit «» J. lsiz i·-
ksksiiis -- i— iiii li ·l’-r-.-i-·- d» Nile» iii .«li.!»«icsv. «

iikii ivik iiiinlikiiilitcii Jiisis tiisii iiiisi.-«i, ill tells-i der
nieiii.ick lieniiitelie gebildet« Hin— ini7iiisiiss. Tit) in
veii Bin» iiiies iciiek isokiihiliilien tssxiiitien Ali-Im·
litten-sit. Micheli-Its ils-I lsel ans vokkåitilth

iErnste und heitere
Erinncriutgeil

eint: ckdisniiaiiiscsliiiisksi iin XiliicIst« 7l iivii
lsiikl kam-n, Jiliisitlkie Illig liiiiiiss»i-i·.is. In T!
ists-stimmt.

Ich« «l.ii--i-l i-·l ins: eisspi «ii«oi'i-iixslsiiiiiil s( plus-ii-
iiisii liisii Eins! zliiiiinkk isiililikii taten t«-i-- Um( tiil

Tini-is TM) kiitliiili. Es: eiitlsnilt iiiitierdceii d» Voll-
sitt-».
Title-s Ida-l ist and) nichz illiiliiirk in sioei lkliidcii

iii beruhen.

. CI- . d.tDas 19. Ja i un c!
iii Hlm iii-r« tliltu sllrliulchc iiiis «l-:!iii:-Me-litiiliis issii Inn) llrsieinwc Evi iiioiiiiniisniiilkis
Pniitiiiistck

«)lin End( ists. iikiiiiicliii!i·ii. l.lis di·- Eiikiisictrliiiii t«-«i
isiliidisr iii-d lltllkk lp lsiskisiiiiiikisnollksii liilnlsiiiiiiiisitg
iii-til ein void-links stimmt »:lliiijliisiike lissiiriii Illi-
ltliliiflInst-wirst« Tit ist is) iiiseispllisss cln tlcdilkliiililitt· let-til Mel-ihnen, clilcii llehttkliif us iikivlilitcn
lllsek die Ekcicdnsisc iiiits l?i«i«iiniiciif«lioltisii Dis-«« aris-
lien Mit. clii te« Miit lsislkl in tun-i- iiivts volls-
lliiiiillsdirkTsociit ein( crkxdiltsskiltit Urbsrsicklt ils-cl- Nil
Enlixszslliiiixisiiiiiiiii iiiis iillisii »Ist-isten dillqcstiiiilii lind
istoliiltlien Lilien-i iiikilikkiiti d» les-iii llidJahre.

Mk: e«i 1000 Illiiliititioiisik iitilcislchcii timieii iii-t--lliixiiisiiii lliiiiliblcliiiknils-ii. EIN-eint iii m) He»-
niiigc:i. .

l -I m die Erde.
In Wort iints WldiioiilliiiilLiiidenbei-,i. In l»
isielmiiiqkn iu ji- 10seine.

W» llit den liivlicii Mein-K tm» Ilclie im( den Eil«bnll im llssiliis verlckiiilfisii iilll, tm: dlttlcn ton- inslyou»iiislssisisiiqiiiii ern-das, iiii»in-iii: s» Juki-iii«-
Tllliil xsiiidciilsisizssi iiniiiii-i·ii·iiii«-it, bei« fein· llirilktibeendet: slleilis iiiii die litt« ln iiilkclich iiolldtyilnillcheiWcilewilden.

o , i·. «Du! ch Asicn s Walten.
Dr« Jiiilske iii-liieiien Segen iii Damit,til-» nnd
lstiiiiii iii-i Ziislii Jst-M. Mit 111 Abbiltsiiiiiieih4 Cliiisiiioiiilisliiiiiid 7 Italien. In its) iziislekiiiiiieii
11l I« l·« Lclllsh

I’-i«-"liis--iis-silisiiiiclit eins l«bii7eili««llliqi, cielelikteEli-but, iii— iiiiklit il: et) ein» kri- obivictisliingrtictilte:i.
sc— -:i all« qliillisii iints lilr »in-s Alte:eine link-Hen-
liz Mfilistse sxcliiiic bietet.

ksi -iii.ti iii e ililiidelliii lieiisliech
, »

. «sc lafltkci
.P: acht-Ausgabcii.

Mit iolilkeilliciidalilisiiifitslilliilikriiioiikiiiiiiti Liiliis
dkiicktslldistih iiiiiti ctigiiiiilkii iskllck twiitlilisskfllliililisix

womit, sit-Quer. dass» unt« Ilioteltmeee
iii» liifist iii-lot tiie Wert-s ists-lin- tiktitskiliklieii - iii«-
tnkldils Tie iiiilit besinnt! Eil« lind kitse Oltislls tust-ei«-
iiiiikiliisiciiwell-iii Risiiiillksl unt: leliieiiilllsiiitkl sc(

Ali. wisse-Motiv iiiiiii·ii-nil.-ii, vol-i cilkiiii hmliin« enii Nil-list siii Fiinlilieiiksiiiis genannt iii-sinkst title-
leyy lo milllcii voi- cillisiit vit- Wcittzsielcr djisiicii dtd
Weis-es) la heil-iii iii-i iiici til-ii.

lliiidi:- stliihlinlliiimblos« illitllkiclcn Bindi-within-
lien iii rklcl«litkist, isicistien slelelbeii ln liiliiciivcii Lic-
leeiisikiixskliimiilskn iserililciitllmn
Uiieliikö Mel-te. S. lsliisliiqr. Hcrniisnciiklscii iii-n

slsiosrllor 'Di- Ip Tlliiiitr. m« Xlcfctiiajicii iiiin
Ali-eile von nat l« stillt.

des-Ist's Werke. J.Lslislliikär. Diskiiiisiqskielieii voii
St. Ell-ii- Flnifciileih Of) Hcltkiiiisicit l» lh Its.

sie-lutes Messe. it. Llistl.i.qe. Dir-iii« iexiclsisii
iidii Protest-n- Diu J. M. Tuscien: ils« Niklkkiiiiiieii»« is Seins.

Iliatelvaeksi Werte. I. Sultans, liebe-fest
iioii«.ll.«kll. Eil-laws, States-liest, fislliis, Milde-nelliek ii. ii., inli Ast» Jlliifikeiiliiiien iii-ils ctlqisiieilkii iii-n Zu« Zahn wilden. 60 Uielckiinqeii lei-tls tlems

Dciilfklie Lilimrlp
enthält Roiiinne der besten deutschen Schiifts
stelle-i. Jedes Heft enthält einen vollstitiidii
gen Steinen.

Brllqntann l« Hatt-s-
-« 862 Meile Straße, san Dleqo

Nlodclle von Schönheit niid Be-
qiicniliclilcit find di·

IHekklclc
s .Bei I’lCTOITIIOTSO

Sie lckiiifeii cäne richtige Als-r--killss iini ne it« S«FJeiYrikl sliilirsiillisiilxin g· sie-litt
F; tin-hi- Fnsfiiiiiigiszciiiiik inic it·-gend ein andern« zn diiniclbeii
Preise. Anstatt init Zinl sindsieniil einen! bciondereii Vol;qcfiitlcih niic isiiii Olekzlen als
der Gefniidlieic dienlich, rin-pfolileiiwird.

s - lHain-le) Hurilniire ca,
snii Dlcsgm Gut.

XHei-rein, Knaben-
. .-iiiid Fiiiidcis

Gardcrobcii,
(

«·21liisptiittiiiixis-
-

.-Gcgciiitiiiidc
«-niid Hnte.

Große Ihrs-konnt. BilligePreise.

z« r, ·. «.s,aiiipi·«isarberei.
· Tiiineiis iiiidDiskrciisslleidcr pereiiii,il,as.«3sk.«-..«::«-k.:««:-;:« «s2.«is".ssiss«si.kssssssss-i i . an e: nr iiieniiiiiidf(l)iihe, Mlliitisl n. f. w. gsreiiiigt nnd

BUT« Ssii ·i re« «Vi- i-incs iiei Inn-s.- it lisin si- ii niiiitdein («»liss-lii"ift, Mk« alle Akten von stolz-a?ratniseii nnd Ilenderniigein
J· lAUFd7AHN-Zchdiiiårbek.

JR Seins« Sitsße no. is! J: 1·’.

Siiiiilimachcr
III!l«· Its-» imiseiirii J. nnd Z. Ist-Ihr«Inn Tit-cis.

fix? :li'««ini:·.itii7ceivon Eilnilieiinnd
»F» Ztisislii auf— liskftsitiid filinellg" K fi«-iiii«-)-.ll7iilir«t. kkliikkicdcitliisit

-lii«.iiitiri. tiiiiiiiiiii « Ildlittiek- - .

iiir ccktcii n. Tniiieii-Siiek-l.

Jiicdiigc Jicitcii
-nach dein Osten

iibct di:

Sande« Po.
lliikciiiiisliisiid iiiid di.- Pliiiie nnd die nn-

ncickiiiii Juni« tlliiisii isciiciliiiishd Ijljiliisrc
isi-i-:-«is- i»---2i.-i V.-·ii«.sk.kiid;LEL««Tl’ls-sil-1.«.H«T.« «« «« « ""’

Vussalm 5.-««·.-)»- I« iiiid -i. Juli;11. iiiid W. Ølimifix nnd «« sei-:ciii!ii-i.
Chlmqw s«·..«.«·i« - 11. nnd l. Juli.
lsliikiitiiaih 57«-.."-«- - «: s. Jnni nnd

l. Einli-
lclsvclalls All-It) —I. nnd Ei· Zep-

tcnilsciz
lsolomdo Ists-kund. å-'i·-.()·) i. n.

». f l .T:1t:ilkOlt. sc. .««·i - l. iiiid Z. Juli.
vonlpvillk —·-·«..«-·i - -.-0. nnd 11.

2liizllifi.
Willst-sinkst. .-«"i..3» - 17. nnd Ist.

Juni.
Tit« li-««i-.- Bcdieiiiiiii nnd Glis-tin: find!

liit nnin nni bei·

santa se. Ecke 4. iniil l) str-

Erste Deutsche Meint-nisten—
Kirche.

siiottesdieiistz
«

Soiiiilnzibichtilxy still»xlllariiciisL Pkkdi I,E«edcn Sonntag 10.-I-'» Plokiieiis und 7.· l)

2lbeiigs. Veistiiiiltih jeden Mittivoch 7450
Dlbisii s. Alleiiiill oiiinisik

Adel!dass-man, Ali-ebner. -zs7—ls-.Stk.ii-,e.

siiottessdicnft
Jeden Sonntag iiili lillzlllik Voiiniiiiiio in

VII: Adtizoeiitifiaissiikchih Ecke 111. und C
Icc s.

G. IV. F. life-sei, Wanst.
Wohnung, all«Mai-net; Ave.
-—

Nüsliche Aiifkläktinz
enthält das gelingen· deutsch« »Wer! »Der· Visi-’.’«’k:«..«i«-iIFc-".·Z;-..«« CTTITFIZTLIHZIII HILLTPROTHE-««Lfnioiiniki up« sinds-tos- 0«s-»-, nisniiks «.- sann-Innd Inst« gelesen ideiiieii lau» llsikiiil-·k,·-»««»,lnk sniige kenn, d» M) isiieiieiichen idem-i, unei-
iini ltcklltiivkitiislrsiilieifind.Hin leis« iieiiiiiiiislichii ils-eile lkl arm-stinkt, M·iniin qkfniidk liiiidkk e« s» niid M klplkklnssriiiitsliessen isiid nie ltdiiii skzslieii sontsiiyessdiüistiik
niit Ists-assis- slci«isissiiili, Sinne-tm, Miit-««-
vntik lliisisimitlmiksli ’!sIs!s"I!ll- Iclsssitii ils»tin-Im« . lssiekglclosii Fels nnd:,l-i--linplill«eitkiieli,obs-e sckitldltiliesi Mkdiiliiiii cui-eint« hellt-i lex-in.lflii Inn»iikennd nnd nikilec Plastik-ede- lildiklislltllldtktcksflätck des-teil» Ell-tin, loklchts nnch Um·list-n ins» U; tm. sisiiiinniiikii in kiiisiicheiii uni-fchlnii iiskiilniii link-mit, lisi sniieidtkli wird.Dcllfscdslcs Islsllnlhlsflfllf

is en» s singe! ’Frist-cui ciiini.-i-Is.i.nk· · ums; Sake, in. di.
—»---·

dins-»» kam-«. o: Ioat. its-«- -«».i»i. i«,s nkxniiiq i»cis- ksszszkikin piii««»i«diiiiy, ihn »Im-Hi» hinsank-ins ais-»-t--i«iii«--i-i-kk-«i»-I-cIi-.ss§ritt. ksiksq dir-n- ew »in-»« i» link-»« - lH iuiksitsk zuckt-is o! I« tust· ist«-isten.H «FMZE.L«IEZ«.LE»·IYFE""EZ..II«ESYW THE-Hin« SYkgiw ums-i« »in-z«- dS Mc« I. SNOW s Co.lIATINT UIUIIOs»i« »in. unteren. o. o.


