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Vinnen Jahr und Tag, so schreibt.
ein Deutscher aus Sydnen, Neusiidi
walks, dürfte Australien endlich von
der furchtbasiu Kaninchenplage befreit
sein.grausam» Hat mit re: einsah-nagt
einer Reihe von europiitsehen Thieren
sich eine schlimme Ruthe aufgebundem
der Fttchs hat ssch so ungeheuer ver-
mehrt, daß ein Jäger oft 10 bis 20
Fiichfe an einem Tage kriegt; die-
Sperlinge, welehe die Stelle der die
Siedelungeii rneideiiden Papageienseinnehmen sollten, sind nebst den El«stern zu den schlimmsten Feinden der
Obstnsaldungen geworden, denn sie sind.zahlreich wie der Sand am Ufer des«
Meeres, und nun gar die Kaninchenl

Der Hauptrsiishthum Auftraliens
sind die Viehheerdem nnd in dieser Ve-
ziehung stelkt lieusiidioales weitaus an«
erster Stelle: hier zählt: man am 1.
Januar 1907 4521300 Pferde, 2,275,-Jan Sinkt Nin-wich und 4«;,00a,0o0
Schafe. Nun find die Kaninehcir ge-
rade detn Viehftande gefährlich, denn
sie fressen di: Weiden kahl, zernagcn
die Wirt-fein, nntrrhijhlen den Boden,
das; Pferde rind itiinder sich die Beine
brechen, und schälen Baum und Busch.
Jm Nothfall ertletteru sie sogar die
Bärin-re, um fiel) das Laub zu holen.
Alles» pslanzliche Leben wird aus
Jahre hinaus vetnichteh wo diese un-
heimliehen Gäste hausen. Natürlich
tsersstchieii die Farmer im Bunde mit
dem Staat alles, um des schlinimen
Feindes Herr zu werden. Man schoß
die Kanina«):n, fing sie in Fallen, legte
Gift in die Baue. ja, vergiftete das
Wasser ihrer Trintstellein so daß dir
Leichen hohe Wiiile am Rande bildeten.
Die Weiden wurden ducch ~taninaseris-
ichere« Drahtziiune abgeschlossen,
deren Stirchelfpiszen so tief in die Erde
htnabreichrm das; die schlimmen Na-
ger nicht unten hiudurch tönnen. Wäh-
rend der sieben Jahre von 1889 bis
1896 gab allein Neusiidwales von
Staats wegen die ungeheure Summevon J6.5(10,()()0 Mark fiir Schutzmaß-
regeln und Vertilgung dcr Kaninchenaus; 1,000,(:00 Mart tosteten die
1600 Kilometer langen Sicherrtngss

ziiunr. Alles umsonst!
Da setkte die Regierung 500,000 M.

siir Denjenigen aus, der ein sicheres
Mittel zur Ausrottung der Nager fin-
den wiirdex die Farmcr fiigten 250,-
000 Mart hinzu. Si! Beginn des Jah-
res 1906 nun meldete steh Professor
Des Danhsk Abthcilrrnatzvorsteher am
PasteuAschen Institut in Paris, der
sieh schon eingehend mit halteriologk
schen Forschungen beschäftigt und na-
mentlich im Kampfe gegen die Ratten-
plage in Odeffa 1903 durch Ziichtung
eines Vazillng hervorragende Ergeb-
nisse erzieli hatte. Die Regierung von
Neusitdtvales schloß sofort ein Ab«
tonunen mit Dr. Danhß, wonach ihm
vor Beginn der Versuch: 20,000 Mart
und fiir die Dauer von zwei Jahren
monatlich 4000 Mart zu zahlen seien.
Zur Anschaffung der erforderlichen
Instrumente wurden 12,000 und für
einen mitzubringenderi Gehilfen mo-
natlich 700 Mart beirillixi. Ende
Mai 1906 traf der Gelehrte in Syd-
neh ein, und nun wurde ihm zu ein-
gehendsien Versuchen die einsame, aber
nahe der Miste belegene JnfelVrouglp
ton zugewiesen. Daß steh auch eine
ganze Anzahl Biisiirauisehy ja sogar
Widersacher de:- tlnternehmenti fanden,
darf nicht Wunder nehmen; lebte doch
eine Anzahl gut bezahlter Beamten
von dem Vorhandensein der Kantin-
chen. Arißerdein wurden alljährlich
Millionen geschlachtetee Kaninchen nach
England gesandt tsiir t'),000,000 Mart
allein im Jahre 1906), und die Felle
bildete-n einen wichtigen Auofuhrartis
let.

Schon im September 1906 aber
tonnte Dr. TidowelL der erste Sirni-
tiitaliekrcritc von Neusiidtvaleh feststel-
len, das; der von Dannsz bereitete gis-
tige Krantheitsstosf verheerend auf

Kaninclferi wirke, andern Thieren aber,
selbst bei Einimpfung sticht schade.
Schweine wurden sogar mit tranken

Kanincherr gefiittert und wurden dabei
fett. Schließlich konnte Dampf; nach
Sndnen melden, das; die Versuche als
gelungen zu betrachten seien und seine
Etlnsgabe geliist sei. Doch war er da—-
mit einverstanden, das; das Experiment
noch weitere drei Monate auf deri
BroughtonsJnsel in größerem Maß-Istabe fortgesetzt werde. Dann tann
das große Sterben beginnen, das tau-
sende Millionen Opfer fordern wird.

v « »Alle laueriirkgklsr.
wandern«Art-m« hctm Jesus« u! Its«sm- Qistssdtis Draus-lands-

Wundertat- Gebräuche befolgen die.
Bauern inaneher Gegenden Deutsch«
londo noch inniter beim Siien und Des;stellen ihrer Felder und Gärten, und
wiewohl die Landwirthschast längst

nach wissenschaftlich-n Grundfiizzen be«
txieben wird, inacht der Bauernglaube
da; Gedeihen der Aecler gelegentlich
jetzt norh non der Befolgung uralter
iliegekn abhängig. Vor Allem achtet
tser Bauer auf den Tag, an dem ge-
sät rund. Wenn irgend tut-glich, sollen!
lcr Roggexl am Gründonxrerftage ge«
ssit werden, dir Gerste am Benediitsi
tage El. Märzx Crbfen am Grcgorcs
tage (2. März) und Linsen aus Phi-
iippi und Jakob-i. Am Samftage und
Mittlvoch soll nie gesät werden, ebenso-
wenig foll man im Zeichen des Kreb-
fez Ach( oier Rüben selten·

Jn Weflfalen nnd Schlefierr feßt
man hier nnd dort noch heute, bevor
der erfie Adler besät wird, einen Spa-
tkn an das Ende delffelben und macht
den ersten Wurf rcu;sörmtg. snSeh-nahen streut der Bauer die er le
Handvoll Samen im Namen Gottes
der» Etwas, die zweite im Namen des
Sohnes, die dritte im Namen deö hei-
ligen Geistes aus. Jn S?lesten, bittre!-
lenliurg und der Oberlau es; nimmt der
Säendy wenn er Gerfte augwirfh drei
davon unter die Zunge, die nach be—-
eudcler Saat mit einem Zanbcrsprrteh
und einer Anrusung der Dreieinigkeit
in drei lijen des Felde) VOTHWIDEU
werden. Während des Siena darf

; tein Wort gesprochen werden. Elscnso
macht nxan es in Lanenlslicg mit dein
Weizen, in Hessen und in der Mart
mit den Erd-frei.

Jn der Lilctterau glaubt sieh der
Baue: do: Oagelfchawn El: schiiszelh
indezxl er die Felder mit . ohien vom
Oftcrfemr lscflreitt und mit atn Palm-
foiintazx knlveihtcn Palmweidenzweb
Hei: umsteckt. Eine reiche Ernte rrhofft
nmn ebendorh wenn dan drei Korn-
iihren hinter den Spiegel fteclt und
dazu die drei heiligen Namen trus-
spricl;t· Jn Hesscn nimmt man zu
Siietiiehern nur Leinwand, zu weicher
ein Zbiiidiijen unter sieben Jahren nnd
Garn gespaltnen. Toniit der Flachs
recht long wird, springt die schlesifche
Haus-statt beim Fastnacht-Stank) tm
Ihorstruge so hoch sie nur kann. JnOfls nnd Westpreußen sprang früher
zu demselben Zloecl des Haltfes älteste
Tochter an! Gritndonnerftag rückwärts
dom Tisch. Der Mecileirburger sieelt
während der Flacisssaat eilte Hatte in
das Feld, damit sich der Flachs an die-ser ein Beispiel irchme und ebenso lang
werde loie der harlenftieb

De! Thüringer Bauer lennt «no(h
andere llJtiktel. Er macht uniichfi
beim Söen recht große schellte,
pflanzt aber dann an beiden Enden
des Feldes große Ztveige von Holunsder und ißt auf dem befäten Acker
mehrere frifilxe Eier. Bohnen werden
in Schlefien am Chriftianstage (14.
Mai), in der Wetterau am Gründen-
nerftage gesteckt, und zwar immer in
gerader Zahl, denn sonst tragen sie
nicht. Erbfen müssen in Wefipreußen
und der Mark bei abnehmendem
Monde gefiit werden. Kiirbiffe legt
man tm Abend vor Himmelfahrt wäh-

rend des Glorienläutenz da sie dann
sehr groß werden. Gurken müssen aus
dem gleichen Grunde, und damit sienicht vom Frost leiden, am Abend vor
Walpurgis gelegt werden, aüch fpricht
der Piärler während der Saat ein
Vaterunser. Kartoffeln dingten nach
dem Bauernglauben inaneher egenden
nie an einem Tage gelegt werden, der
im Zeieheii des Steinbocks steht, sonstlassen sie fuh nicht weich kochen.

Ltlsbildwng;crscttkkppkctjatlckg.
Die Griechen hatten illusirirte Werte

über Medizin und Naturwissenschaf-
ten, von denen aber nicht viel übrig
geblieben ist; von fiinf augenärztlichen
Biichern haben wir sichere Kunde, aber
keins ist uns erhalten· Die Araber
verfaßien von 870 bis 1370 minde-
stens 30 Lehrbilcher der Augenheils
lnnde, von denen 13 noch« existiren.
Hnnaisi bringt die erste Abbildung des
Auges· Galan ad-din reproduzirt
augeniirztliclpe Instrumente, wie die
Nadel zum Ansaugen des Weichsiarh
ferner optische Figuren und denKreuz«fchniit durch das Auge; da die Mo·
hammedaner die Abbildung des Le-
benden verabscl)euen, so bringt auch·dieser Autoe keine bildliche Darstel-
lung des Siarstichez halifa Etwa(
um 1255) bildet unter anderem unge-·
fähr As Augcninstkutnente ab. I1 Das Biittelalier bis in’s 17. Jahr-hundert ist in dieser Beziehung ganzinnfriiclxtlsain Gcotg Bartisch ist des:
erste Jllnstraior des Starstichh aber
er tnacht denselben Fehler wie Rem-
brnndt aus seinem Bilde »Sei-ins heilt.
seinen Vater von der Blindbeit«: etl
läßt die Linie nicht den Bulbud (Aug-I

» Apfel) fixircn, sondern auf der Stirn»
ruhen. In einer 103 Jahre später er—-
schienenen Llteuauflage dieses Wertes
kehrt derselbe Fehler wieder. Erft Lo-
renz Heister (171s) bringt eine r chtigei Dakstellimxn

Dkttische Sunjrnatkppityn
II·Ssshltqltsmosekel la Instit-as sub Ists

erkennt-Muse Konkurrenz.
Reben d:n Turhfabriten besiht die!

Stadt Kottbuö in der preußischen Lan· I
sih in der Herstellung von deutschen:
Smyrnateppichem das heißt von Tepsi
dienen. die nicht die moderne Wehe-Iinaschine schafft, sondern die nach
erientalifcher Art mit der Hand sie-ltnåipft werden, eine weitere bedeutende
»Jndustrie, deren Schilderung des Jml« ieresses nicht entbehrt. »i Die Tepdichtniipferei besteht in
lsceutschland erst seit etwa EO Jahren
und verdankt ihre Entstehung derpreußischen Regierung, die fiir die
schlesisehen Weber nach der Erfindung
der Lrinentrebernaschincn einen neuen
Ertoerböztoeig suchte. Si: schielte eine
Anzahl Leute nach dem Orient, lief; sie
dort anlerncii, sund im Jahre 1854
wurde zuerst in dem lleinen Oerichen
Lsshn bei Hirschberkn dann in Schmie-
deberg, das dem neuen Artikel den Na-
men gab, mit dessen Herstellung be-
gonneii. Außerdem entstanden noch
bedeutende Fabriten in Kottbus und
uttd Linden-Fannover, die sich seitdem
mit der in Sizimiedeberg zu einer gro-
sxen Aktiengesellschaft verbunden ha-
ben. Eine Eigenart der Kottbuser
Fabrik ist es, daß die hier an den
Itiiiipsstiililen tauernden Arbeiterinnen
alles Wendinnen sind, die aus der
Umgegend kommen und diesauch in
ihrer Sprache bekunden. Die Art des
ttnikiifcns ist noch immer dieselbe, wie«
sie scit Jahrtausenden ini Orient ge-
iiist listed, nnd es gibt Llrbeiterinnem
die an einem Tage mit der Hand 12,«
000 Schlingen knüpfen. Sehr wesent-
lich aber sind die ituferlichen Unter-
schiede zwischen tiirli chen und deut-
schen Smhrnateppichen

Zunächst zeigt sich das in den Mu-
’s«lern. Während der Orientale in sei;
iiee bekannten Geruhsainleit sich aus
die uralten, von den Ahnen ererbten
Tupen beschränkt, das sind in der
Hauptsache Arabesken oder sonstwie
geometrisch Qeartete Des-lind, und
ebenso nur aus bestimmte arbeniiinz
befaFi sich die deutsche Fabrikation mit
Muiern aller Art vom alttitrttschen
Smyrna und der Gothil an bis zur
äußersten Modernr. je nach dein
Wunsche des Bcstellerh und auch die
Farbentöne sind an keine Grenze ge»
banden. Trotzdem die deritsche Arbeit
somit der orientalischen überlegen er-
scheint, hat sie gegen diese doch einen
schweren Stand. Das beruht auf der
Beliebtheih deren sich die ~echten" Fa-
brilate seit etwa einem Jahrzehnt in
Deutschland erfreuen.

Ein grofker Schaden fiir die deutsche
Teppichkniipferei liegt auch darin, das;
die Einfuhr von orientalischen Tep-
Ptchen nachdem Gewicht und nicht dem
Werth ver-sollt wird, da auf diese
Weise, wenn die Exemplare nur genü-
end diinn und leicht sind, große Meis-sen aus den deutschen Martt geworfen

werden ihnen, wol-ei der Zoll fiir das
einzelne Stiici lauin in nennenswer-
ihen Betracht kommt.

Wie sehr der Verbrarch an deut-
schen Smhrnateppichen aus diesen Ur-
sachen in Deutschlandselbst zuriiclges
gangen ist, ergibt sieh daraus, das; er
jetzt kaum noch den zehnten Theil wie
in früherer Zeit beträgt, und das; er

ssich meist auf die Fälle beschränkt, tvo
»ein Kuiipftepvich in einer ganz be-

sitt-akuten csikiikzk gewünscht wird uni-
sdcshalb erst besonders hergestellt wer-
iden muß, oder wo er nach einem be-
ifonderen Muster angefertigt werden
;soll, wozu die nur auf ihre unverän-
xderltcheii alten Vorbilder eingearbei-
iteten Ortentalen nicht imstande sind,

So sind die deutschen Fabritanten
zumcist auf den Export angewiesen,
vornehmlich nach England und Ame?
rika, wo zwar gleichfalls Smyrnateiv
piche gefertigt werden, wo aber die
Löhne höher als in Deutschland sind
und der deutschen Arbeit also ein gro-
szeö Feld zum Wettbewerb bleibt.
Gctverbeluipektkicen in Ftaukrctdp

In» Feanireich gibt· essheuiewjjss
fteinsosykgGewxörbegispekikdäingienxpbasVol! M U! Cl! ,cIU k lc ll-
vinz setz! ungiinftiges Verhältniss.
Aber es rängt eben alles nach Paris,wo übrigens die 12 Jnspettricen me e
als genug Arbeit finden (3000 Jn-
skeltioneJki fjähxlichxdi Fie unjtersteheizenein

~
n pee eue vi onnare« un

dein Hasndelsgiigftfetksuimi Tit-Institwerden i: na eeen e ne: et -

zprüfung (z»tvei sclztifiliche Arbeiten,
lcine miindliche Pkufungx GefotdeeiIwird Kenntniß der induLiriellen iPtoiWdiiitionsbedingungen un de: abu-Hiriellen Gesetzgebungftiikktstattung von
Betichten im Kanzlei l.I Eine amtliche Vorbereitung auf diese
iPrüfung besteht noch visit. Jnspeki
ltoten und Jnspetirieeii beziehen da«

Zkmichisi EIN; PURIST-J« Wn r , « ka na einemHabt. Die Wvhnungszulagen und

i RegsegeäixrzbewegenYchPziviscläenil3ooun 22 rund. n ais eze enxdie Jnspettricen eine Zulage von 1000
FFkancT Sie haben nue Oninibuib
fahrten bavon zu be[treiten, »beziehenjedoch keine Entschuldigung fue agit-liche Parteiung-gen. ·Die fkanzosis
Cchen Geiverbeinspeltricen sind zuin
iTheil verlzeiratkete Weitem-die inei-
zsten sind nicht a qdeniisch gebildet.

Au Im« Innroliltaiuifkljesk Grenze. «
skaxszsllfqsslqekciche future« sus- Its-I(

stsnk Icarus-list Vorder.
Jn des: Augenblicke, da die fran-

zösifchsalserischen Trusspen die maroki
eanische tenze iibeesehraitien und Ud-
schda drsehten, hat »« eigenartigeSimon, durch das die Franzosen n
Algier den Erenzsehu organisrrt ha-
ben, ein besondere« nteresse gewon-
nen. Handelt es dveh um eine
Strecke von 1100 lometern (t Kilo-
meter :- 062 englische Meilcnx die
gegen Maroklo militiitiseh gesichert
werden muß, und zwar unrein Gebiet,
das oft von riiuberisehen Berberhordenheimgesucht worden ists Bald aus den
von einer Grenzregulirung noch unbe-
troffenen Muster-theilen, bald aus denmarolkanischen Grenzgebiegen brachendie flinken Nomaden friiher häufig un-
versehens in Algier ein, veriidten Räu-
bereien, schleppteer Retsende in Gefan-genschaft und verschwanden wie einSturmwind wieder über die Grenze,
meistens ohne daß die spiit alarmirten
Geenztruppen es vermocht Zeiten, die
eiligen Rkiuäer zu freuen. te Fran-zosen hatten damals versucht, dke
Grenze durch eine enge Kette kleiner
unbewegiicher Posten zu fuhren. Die
trefflich berittenen Vers-er schliipften
mit Leichtigkeit durch die Maschen des
schwerftilligen Siruppenneseh und diesSoldaten hatten meistens da« Rach-ehen.

Nach und nach begannen aber die
französischen Ossiziere sichZer gegneri-
schen Taktik anxupassen nd riisteten
seh, den Feind mit seinen eigenen Was:
fen zu schlagen. Die Stärke der Bee-
berhorden liegt in ihrer Beweglichkeit;
nicht anders konnt: sie gebrochen wer-
den, als dadurch, das; man die Be-weglichleit der Truppen allenfalls stei-
gerte. So verfchioanden denn all die
kleinen Erfahren-gen; den Grenzschuhstiiszte man fortan aus wenige, aber
größere Festungen die durchschnittlich
100 bis 200 Kilometer von einander
entfernt liegen. Sie bilden den Stils;-
prinkt der Narren. Die Besaszungen
aber wurden aus höchste Schnelligkeit

, tratntrh Gepiid und Ausrüstung ver-
« etnfaeht nnd erleichtert und alles daran
gesetzt, einen zähen, ausdauerndem
möglichst ksseweglichen Truppenstamm
zu erziehen, der imstande sein follte,
eine regelrechte Verfolgung auch mit
Aussicht auf Erfolg unternehmen zu
können. Die eigentlichen Feftungs-

Htruppen wurden von diesen Expedis
tionsforinatioiien streng geschieden:
die leszteren rekrntirten sich vornehm-
lich aus Eingelsprenen Da man sich
lediglich auf die Entwicklung ihrer na-
tiirliclsen triegerischen Anlagen be-
schriinite und ihre Beweglichkeit nicht
durch das Olnsdriingen europäischer
Formen schmiilertz so drängten sie sieh
in großer Zahl zum französischen
Grenzdienst

Natürlich bestehen diese For-matte-
nen fast ausschließlich aus berittenen
Fremden; »aus SpahiT aus einem de-
Londeren ltnndschasterlorps und aus
en Saharalompagniem die ebenfalls

beritteti sind, theils aus Pferden, zu-
rneist aber auf Lausiameeletr. Beimersten Alarinzeichen sisjen sie auf;
Nahrungsmittel auf mehrere Tage
werden mitgenommen. Dabei werden
bisweilen erstaunliche Schnelligkeitb
retorde geleistet. Die Saharamanm
schasten und die Spahis bewiiltigten
nnlängst in Verfolgung einer Räuber-
dande eine Strecke von nicht weniger
alg 230 Siilometern in 48 Stunden.
Daneben hat man Fußtruppen orga-
ntscrt, die vornehmlich zum Kampf im
Gebirge ausersehen sind; es sind aus-
erlesene Leute aus den Algierschiiizeey
aus denen diese Truppe sich rekrutirh
Burnuz Gewehr, zwei Pateonens
taschen, ein Trinkgesiisp das ist ihre
ganze Auiriistunek Diese Leute find
aus-dauernde Marschireu fiins odersechs Time können sie ohne Neue-erpro-
viantirrrng ankommen, und ohne be-
sondere Schrvieri leiten bewiilttgen sietäglich ein durehgschuittliches Marsch«pensum von 50 Kiloeneterir.

Eine vesiuflzirtsl Sinnes.
Die japnnizche Ztegierung hat die!800,00··) So aten der japanischen;

MandschxikekArmee bei ihrer Rilckkehei
vom Ktiegsschauplase vpllftiindig del.-
Wizircn lassen. Die Desinfektion ees
fteeckte sich auf den Mann, eine Klet-
dungsftiicie und eine Waffen. Die
Leute mußten fi vom Kopf bis zu!den Fiifxeii entkleiden und ihre Sachen
in besondere Säcke le en— dann sife en
sie in Behälter, die tnzt Heißem Wiese:gefüllt waren; wenn tie die Badebe en
vstlstsssv hatten, mußten sie lange fel-
ttge Gewänder anlegen und diese fp
lange tragen, bis ihre desinfizteteey
d, h. einem Dampfbade auögefehten
Kleidungxiftijcle wieder trocken waren. J

Die Ltinffen wurden tnit Formel-diimpfen behandelt. Man desmfizirtesogar die Fingerringe und gab den
Soldaten für das im Kriege ausgege-
dene Papicrgeld neue Banlnotetn Die
Desinfeition wurde auch während dee
Nacht vorgenommen und dauerte im!
ganzen, d, h. file jeden Mann, 75 Miit
unten. Durch da! DesinfeltionsveeJfahren fnchte man nach Möglichkeit die;
Cinfchleppung von Kranlheitsletmeng
die die Llrknee von! Krtegsfchauplahe
mitgebracht habe« konnte, zu veehlltetp

s ch n i I; e l. «

Mitte(Futen-Manier tut sllerlei se«
biet-Für scheu mag.

Der Tempel der Diana
in Ephefus war 425 Fuß lang und
hielt 27,000 Personen.

Die »Chinai Times,«
eine in Peting erfcheinende Zeitung,
wird in sieben verschiedenen Sprachen
gedruckt. lD a s he rz bjsiht keine Sie-zfiihldnerven und de halb ist ein
Schtnerz im Herzen eine absolute Un-
Iniiglichteid

An Australiens Süd-«
i ii st e ergießt sich auf einer Streckeivon nahezu 1000 Meilen nicht ein ein-i
ziger Strom ins Meer.

S ch i f f e mit 14Fuß Tiefgang
lönnen vom Atlaniischen Ozean bis
zum Eingang des Superiorseez cine’
Entfernung von 2000 Meilen, segelmf

Das Dorf Ihn, imSchtveb
zer Kanton Glanz, ist so von hohen
Bergen umschlossen. das; es im Winter
vom Sonnenlicht Oienials befchienen
wird.

Kairo in Eghpten ist
fiinf Monate im Jahre wie ausgestat-
ben, denn während der heißen Saison
verlassen Am, die dazu in der Lage
sind, die Stadt.

Jeder serbifche Unter-
t h a n lann fiinf Acker Land vom
Staate bcanspruchem und dieser
Grundbesitz kann nicht für Schulden
verpfändet werden.

Ein Bufhel Sonnen·
l- l u m e n ergibt eine Gallone vor-
zügliches Oel, und ihr Samen soll, alssgutter für das Geflügel verwendet, die«

ierproduttion im Winter fördern.
HJn der .?eiligen-Ka-! p e l l e des U: ulinertlosters zuQue-
« bei, Kanada, brennt eine Botivlamph
I welche im Jahre 1717 angezündet
wurde und seitdem nicht wieder aus-
ging.

Eine Sehenswürdixp
l e i t Bat hart-us, Mr» bildet ein
Esel, dessen Eigenthümer einst der!Staatsmann Jamed G. Blatne gewe-sen ist. Daö Grauthtee soll schon über«
40 Jahre alt sein,

Wallniisse bildcnnachAn-
ficht mancher Leute ein wirksames heil-
mittel gegen Rheumatisrnxis und

fzahnschmerzen und zu diesem Ztvecke
ollten sie, so sagt man, beständig in

der Tafche getragen werden.
,

Y
», MPOFY

»

Sau Die» Warktberichuj

IN« Un snseqiscnen stets« In) Isolefocesskelss
:samt-·, soll« Fa) den-als- smsa un« as» se·

jcsnislfslisnsssndlssns skslns is» II» sumnah s
Isee-11. tote-serv.

J schuld« Is- leliy in.
Meigen, perloo D» . .........sI.-lu-1.45
Fuss,

» « « 1.«0—1..'10
Inst» ~ « » Lin-its«-
pafey » « »

Weisen-steht, per san-et« . 4 Usöspio
lolleb harten. . .. ·. . . ·. . .».·.

.28.00——29.0()

stets, 5an»...............2Z.00-—-28.00
sen. lGehen, set Tonne. . . . . . . . . .slo.tlo—l.«s 00

Inst« «) »

VII-r, » « «. . ... 11.00—1Lt.50
Ilfalfy » »

.... 12.00—14.00
Wilde- Oafey per Tonne, B.OO-S.OO

states, sitt, statt. ·

Staatens-Untier, per D» . . . . . . . . 410415
Faun-Butter « ~.·........25—-:s10
Eier, wide, per Dissens-·. ..... . .

.. P·
Honig, nusflecnssemper D. . . . . . . . . . 5-—lo

« in5aben.......·.......... -—lO
liflssih

kruthllhney pek!d.......,......20—25
hinnen, ~,,..............12—14
Jung-Hühner, « » ............·.l4—-19
Kühn, » ~.....

........ls—-2t)
Taten, perDas-nd.

Ins-let- sms Instit.

Kakt055e1n....«.............. 2.0«)—2.25.
sitt-sein, » » « . 2.2ö-2.7.-
Dahin, pfui, pekloo IV. . . 2.50—-2.75

l « Lebt) Uasdinqtoispw s.OO-1k.50"
» sntnllillstte.·....«. soc-two;
« Nn55«...«...«...... Ost-Mk

Siidcksaliforkttia Deutsche Zeituiisxf

Darlehnfonds für(h a u S b e si s; er. Die Siadivers
waltung von Regensbxxrg hat einen-
Darlehnsondi zur Durkhsiilirung von!Entwiissekungs- und Spiilaborianlcspsgen, sowie sonstigen sanitören Verbes-serungen für solche Hausbesitzer geschassen, tvelche die Mitte( siir die Vor«;
nahrne solche: Verbesserungen nichi be-"
schen oder nur schtver aufzubringen
vermögen. Es sollea Darlehen zu nie-
deren! Zinsfuß (2 Prozent) gewährt
und deren Ruck-Zahlung thunlichsi er-
leichtert werden, dadurch, daß dieselbe
in kleinen Jahrestatenerfolgen können
und-bis In TO Jahren lesristei werden.

! Jn Florida kommen mehr:Ameisen auf eine »Quadkatmeile als in»
irgend einem anderen Land der Weit-i
Es gibt dort Ameisen, die über einenlhalben Zoll in der Länge Inessen und«
wiederum solche, die so klein find, daßman sie mit dem bloßen Auge man

« sehen kann.
v» I

I Jn der Bleiptodub
t io n matschirt Spanien an der
Spide alle: Länder und Deutschlandlfocqt an zweit« Stelle.

Ei« Jetteuet Abou-
n e n t «« ist ein gesvisset Jacob Vol-
tvidek in Chicagsz de: diese: Tage da!

a relabonnement auf eine denkst]stät-is ums. Mal« stumm.
«»

XVI« s dL c tgc un
sGu es an«t L d

Im Esset-Dido Thal; das beste
Weint-und in Ealiforniesu Traube»
werden hier qezogess ohne Ucwiifsernnzp
Der Unter-grinst: besteht aus gern-meins
Stank.

Kultivirtes und wilde-s
Land zu verkaufen.

Wir können Jhnen eine große Astzahl
Øeleqenheitsläufe bieten. Sprechen«
Sie vor oder fchteibett Sie an

Esconciitlo cslifornim

i :
,»

- .
«

« , , .

« «« i «l ·T- «z e. Massen—f: ter s—-
! so « "

· Miissevxkuhler (Olliig)
tv Eine neue Sendung elnnangekommen im »
; Palaee Greci-sey state
« ruini- cmhei e« so« via Faun« sinke.
E »O» ·» ,» « , , , , - .

g· JOHN R. SEiFERT
seikort lkiiililliikx 1170 Fug-iste- s fasse.

Teil. sitt-set, 307 « .- TCL somi- 1307

H san Dieqo tluiility Bier, Wislanit Bier, krsiieiialiidiirq .
F Zier, Palist Eiiiiart unit Stua Aililian Zier, sctilitz

——- unii Butsu-eini- Bieic
H Wir halten dir kisöfite Aug-naht iii feinheiinitctieii iiiidUilinaeiirtlrteii Weinen und
», Liqneiirein Unisei itlichte Keiituily hie let.J —— Bedienung von Petdntstkundfchaft etae cdeetalttäh -—-

, reie Ablieferung iiach allen Theilen te: ladt.« w « S
I·»in-its«-«JiiiuisriiiiiisssiiisiiisisniiiiiiiiisiiisiiisMosis-Missis- ixksiiii d Jniinsztiiils iissiscmsiiismixlnnmllutikslllltll-

- IDas Columbus- Ei.
Gcsrtilich dein-tritt. Pest-«; is»".T·»"»-I-::.Z-;i;e
liest-Rittern;- Eiiiofobleii iind zubereitet naid Ineipfichriu Die«
rein; er ist als; der beste Lieiltrlluterssittergder iiniiiin Weltisetniiixik Dieser Bitscra nsirti iniinderlsnr dirilt auf Magen,il«- id ll . C« ’td Bl t ltitil d nd eiii eintTitle trstilftstisiixklttsie de: efizliiiltlx e: diiiitrt Jeden, auch densitiiiii Sifleii Tllniicii in Ordnung. Dreier Mitleid. als Medizin betrachtet, ist ideiien feine·anerkannt sliirteiidcii Eiiieuichaitendes iiienlchlichrn Oninniaiiiug usieiitdeditied geworden.Er ist ein varitiaiiclies Ijliitel gis-neu Erichlnsiiiiizr des; Vetdiiiiiiiiziss-criiane, oerdoidcnenMagen, Kritik. Fieber, Eililtunxi dee lliiterlridel,Dlni·ilii-e. « latulenpsopifchiiiersenund inhlrciche »oui«» e!clit:ivi-i«deii,denen die lcideiide Meitlchdeit »uuieinioifeii ist.· Ei; ließe M) tin-l) vieles) iitier d» eint-n Eiiienlidaiteii des IkiiiepisiipenV tteki samt.scdiich niii xspfteii iibeisziciizit Eint; f ld i. wir iiaiiiiitiien Eisen« oder Chr löteld wird Durst!eiftciiteixkqiileiitileitit sinkt; «iii«beiiierlesi. dafi dies-r il ttiitcrsVittsrs ndlolut giitirei tstiiiid iiiisiiiii ieinii ijariiitoiiiierl jedem itsiike oiikie lklcfiilis isernbieiilit nsekdiii kann. «zjiioeitniilzsii i - Tliioidcl n. imiilisitinslzsiiviism Jus-«·- Ithre nitedfie Jvotdele idn nitdth.i.»cii, inidei «.·:ic uiio cciie Clown-te.-Lllliiiiikier Visr iriifszisiaent iiir die Her. Staaten:

Alt-is v» Fssttchs 75 Terms« VVnL DnellckzTod. lirnniliviizs 3037 154 lässt, l·l. sit» Los einst-los. Vgl.

«! . " ·

s« , xlttter Zehn Ykranhtteiten
find ed iiruii deren llrjciche einein iiiirrinen Ynitandedes» Blute-s ziiziifclirisilirn»iit. Ein kiuvtjklaiiiqir Jlutreinigerift das richtige Ocilinittislfur derartige zzuitiindc : : : : : :

» F« o r n i ’ I

Lllpeitkräuter
sindet als Bliitrkiiiigiinqsitiittisl liiiiiii fciiirisgfleichriisp Er tsi übe! ein

» Zalirhiiiidekt ini tjjikxiriiiiiiik last-it« Var-Illig liiiii isiziru Mk! zii erproben.
« nraqc niittin din Jlvisiliiliii dnenn . lia .n nur diirckt Ddczialsllgriiteiilxrzogrii werden. Uiniiiilicrc Vluatiinft iociidc iiian iich aii : : : : : : : :

Dr. Peter· kshrncy O. son- ca.
112-114 sei-ils lsovno Ave-nur)- CHIcAGO..II-I-lICII.

·’
--·:.««««v,· z, «- F . «-·" Lsfsxxf s : .

. )»F «t« llrstcl ’lld All( ils lklllce
244 äu) stritt-se, iiiilio Piicltlc cosist IVokkto

San Dis-no Qualm) Bier aii sitt-f. -—-1 Beste Weine, Liiiueure und Cis-irren.Ein iiiisxzicieiitiiiister Freilunch ivird »in jedtr Tageszeit sen-in.
Ziini Beiuch ladetfreundlichst ein der Eigenihunier

"l"l-l. lliiiiic 23853 Ä. IV« KÄFER-XVIII.
—-—-

««- ssosi I; B »a ( un at«
it. FlåNTlsld!-l, Blgisiitliiioiiior

s«" Dass»3:«"-L2«.:-.3«Linie;ejiskgxkzknk«g:::::.2.:::kss«::i" ·i-s.«·«- us eint: .
- peißer Luna« während der Mittagsstunden msd Abends. »

Ecke) Zweite: iiiul l) sti ist«-se, siui Dieses.

1418 E Straße, zwischen 5 und C. Steg,san DiZioißtier åszn Bari-l PesteSTDeiiiZLiqueZre iind Einem-i.ue er agcgzei ein an geiei neter It .
Zu zablreicheiii Besuch ladet fceundltkiiilftuekis
Smith G Steinmaniy lsjjgeiiiiiiinieiu

——-———- «

seist. d: ver Glas. Meine,Lichte, chauen.

Telephon lVliitn 5 is. 6344536 Fünf« Straße.

i
i
iis« it d tki «t «iHumor ir e eu ie ei ri en
Fstlc dle folgendes« Zelttcheiften besinnt der ’ s« dle folgendes« seltihctliin besinnt d«» Jan-»in« ou: i. Januar: . Indessen· ti- sieht«Tillus fremden Zungen, List Helle. . . . . . .54.00 L Bidliothel der Unterhaltung und des
»Ja-at, 48 dein. .......... . . . . . .. ». Stils. Wissens, qedunden, ls Blinde. .. . . .Bs.ooHltejiende Platte, 52 Hefte
Das Echo,s2 Defte........»....... «1.00-Daheini, lsdefte Mit)Frauenzeitung, Jllustrierth 24Scheu. 4.50,Romandidliotdeh Deutsche, 26 Defte . . 3450Garteiilaiibk 62 Heft« . . . . . . . ..

»
5.00- Ueber Land und Meer, St! Seite. . .. .. twoMegiikiidorfer Blätter, 52 Heft« ... .. Ums « » Salonslludqalw ls Heft· 4.00Reime, Peutfchq 12 Defte «. .. .... . .. 7.20 Zur guten Stunde, AS Deite ..

.
.. .« s.7s

I- TTAEES, .
Gctmania-Gedåude, 1735 G Straße» nahe Eile Neunter Sie.


