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zufa l l. Jn der Esrnilie eines
sergmanns in Mitten, eftfalen, sind
drei Kinder, die am gleichen Tage

Es· Mai) in oerfchiedenen Jahren ge-
oren sind.
Eintriigliche Betielei.

In Wien leben ntcht weniger als IT,-
000 Bettler. Leßthin ereignete sich
dorten der Fall, daß eine Fnnilitz die
notorifch vom Erlöfe der eitelei des
Vaters lebt, eine Jtindstaufe feierte,
hierbei eine Mufiltapelle engagirte und
aus dem Gafthaufe einen Schmaus be-

eilte.
Das Schickfal der Zwil-
in g e. Einen Tag vor ihrem Ge-

urtstag find in Koburg Thüringen,
die Zw llingsfchwestern Itåählmann in
einer und derselben Stunde geftorben.
Sie haben Zeit ihres Lebens zusam-
men gewohnt, wurden faft gleichzeitig
auf das Kranteniager geworfen und
ießt zufamrnen beerdigt.

Wer holt die Hofe ab?
Zu der »Föhrer-Zeiiung,« Schleswigi

olftein, erließ der Auttionator hin-
rtchfensNieblum die folgende Anzeigu
»Denjenigen, welcher mir in der Vor-
diele meines Hauses mein Portemonaie
mit Inhalt aus der Tafche meiner dort
hiingenden Hofe genommen hat, erfuche
ich, gefiilligft die Hofe gleichfalls ab-
zuholen, da dieselbe noch an derselben
Stelle hängt« ».

General als Betrüger.
Der englifche Genera! Sie George
Torrie Dird ist wegen Unterfehlagung
von 2114656409 die er sieh in feiner
Cigenschaft als Vorstandsmitglied
eines Matrosem und Soldatentlubs
angeeignet hatte, oerhaftet worden. Da-
bei fte te sieh heraus, daß der Offizier
kurze Zeit vorher wegen « gesperrtSrhuldenlaften von feinen Glaub gern
bankerott gemacht worden war.

Wurde im Dome irr-
Li nni g. Während eines Gottes-

tenftes im Berliner Dome wurde der
der Feier beiwohnende Deutsch-Ame-
rttaner denen Nordhorft plößlich gei-
ftestranl. Er unterbrach die gottes-
dtenftliche Handlung, indem er laut
vor fich hin fprach und Btbelfpriiche
ritirtr. Einer der Kirchendiener fiihrte
ihn mit fanfter Gewalt ans dem Dom.
Der Ungltickliche wurde nach der Je-renanftalt Dalldorf befördert·

Offizier als Schliickp
terlehrl lag. Der 27jiihrige
ungartfche sufarenleutnant Stolnickh
der Ungari eh, Deutsch, granzöfifckpcnglifch und ittumänif fließendfvr cht hat den Militiirdienst quitttrt
qui» if« at« ach-trug i« da« Geier-sit
des tsudapefter Schlächtermeifters Bus
eingetreten. Zu diefem Entschluß hat
ihn blos der Umftand veranlaßt, daß
er als Leutnant mit feiner Gage tein
Auskommen fand und zum Gewerbe
Luft hatte.

ungewöhnliche titohheih
Jn heißen, iitheinprov nz, gerieth der
16 Jahre alte Bergarheiter Körner in
der Schmiede dee Zeche Rofenblumeni
delle mit· einem Schmied in einen
Wortweehfeh worauf der Schmied ihn
ergriff. auf den Amboß legte und ihm
snt Hilfe von zwei Arbeitern mit
einem Schlauckx der an der Luft-
fchlauchteitung angeschlossen war, den
Leib voll Luft dumme. Körner mußte
operirt werden; die inneren Organe
waren fchwer verleßt. Die drei Thä-
ter wurden verhaften

lctunderbares Entrini
nen aus Gefahr. Kurzvor
dem Heeannahen eines« Borortzuges

Erz« auf der Station tltahnsdorf bet
rlin die Frau eines Monteurs mit

ihrem Kinde durch einen Fehltritt aufd e Schienen. Jm nächften Augenblict
brauste der Zug heran und ging iiber
die beiden hinweg. Man glaubte, daß
Mutter und Kind zermalent worden

betten. Aber wunderbarerweise hatten
teine nennenswerthen Verleßungen

erlitten. Sie waren so glitcklich gefal-
len- daß die Räder sie nicht berührt
hatten.

Dreijiihrige Gerichts·
z e u g i n. Jn der Wohnunzades Leh-
rers Poft in Er. Konarzhm eftpreussen, war ein Eint-euch verübt worden.
Das dreijiihrige Töchterrhen des Leh-
rers und das 13jährige Kindermädichen hatten gesehen, wie der Einbruch
bor fich ging. Darum wurden neben
dem Lehrer und feiner Frau auch diefe
beiden Kinder vom Amtsgericht ber-
nomnren. Die Kleine fing an zu wei-
nen und mußte erst beruhigt werden.
Ils die weitere Vernehmung ihr zu
las! weilig wurde, bat fie die Mutter,nas hause zu lommen, da fie Hunger
habe.

EIN; vor Verwandten.
fsadh ahlor-Lehland, die Wittwe von
Sir herbert Searisbrick Nahm-Ley-
land, in Windfoy England, hat drei
Deteitivs angestellt, die ihre in Eton

fiudirenden Söhne Sir Albert und
cieorg beständig Tag und Nacht zu be-
Ivachen haben. Die jungen Leute srndErben eines bedeutenden Vermögens»
das fte mit dem 21. Lebensjahre aus-
bezahlt erhalten, und diefe Thatfaehe
f· den Neid von Verwandten derartig
erregt haben daß die Mutter die De-
tettivs zur Åewachung engagirte, aus

. sites-i, die Söhne könnten gewaltsam

Mk: werden. Lady Auster-Leh-
»

Inrnt aus cltoelantz

Vom ~Tode« erwaehtU
Der Ka list Kurowsli aus Toben-«salza, Hirn, war von einem ente-wagen berfahren und so schwer vers;lehi worden, das; er fiir todt in die
Leichenianimer des strantenhauses ge-s
bracht wurde. ilni festzustellen, inwteszweit eine Fahrliissigleit des betreffen-sden Wagenflihrers vorliige, sollte auf
Anordnung der Staatsanwaltschaftsdie Seltion vorgenommen werden. Als
nun die Gerichtstommission das Ob-
dultionszimmer betreten hatte und der
Arzt sich anschielte, seines« Amtes zu
walten, wurde der »Todte« pliihiich
wieder lebendig. Er niischie sieh an-
fangs schiichtern, dank aber immer
dernehmlicher in die Un erhaltung. Die
Kommission tonnte nun sofort den
Wiedererwachten iiber die strittige
Frage, ob Fahrliissigleit vorliige oder
nicht, vernehmen.

Wurde 106 Jahre alt.
Jm Alter von 106 Jaren ist im Sie·
chenhause zu Za orze, Preußisckp
Schlesiem die Wittwe Marie Wode it«
als älteste Einwohnerin des KreisesZabrze gestorben. Die Greisin war
noch sehr rüstig und trank noch Feder(Tag nach altgewohnter Weise hren
Scham-s. Kurz vor ihrem Tode liirmte
sie noch, weil. man ihr den fiir den
Schnaps verordneten Wein nicht gab.
Nachdem sie endlich den Wein erhalten
und getrunken hatte, legte sie sieh ruhtnieder und entsehlief bald daraus?Die Gretsin war Si) Jahre Wittwe und
geleitete als einzige Ueber-lebende alle
ihre Angehörigen zu Grabe.

Bei einer Hochzeit er-
sehos se n. Bei einer großen
Bauernhoehzeit in Landesbergen,Ban-nover, wurden, als das junge aar
aus der Kirche kam, die iiblichen Freu-
denschiisse abgefeuert. An dieser Un-

;sitte des ».hoehzeitsschieszens« bethei-
Z ligten sich auch zwei Knechte Namens
iKoop und Schuhmaeher. Als KoopI nach dem Schießen seinen Revolvers wieder in die Tasche steelen wollte, ent-

i lud sich die Waffe, und die Kugel trafIden 26jährigen Schuhmacher so un-
glilcllich in die Leder, das; er sofort

« todt zu Boden Hans. Koop stellte sichfreiwillig dein ericht.
Vorsorglicher Selbst-mö r d er. Der Jnsiallaieur Flockenin Mannheim erschosz sich. loeten

lebte von seiner Frau getrennt, und
der Termin, an dem die Seheidun der
Ehe verhindert werden sollte, siand
unmittelbar bevor. Dies brachte
Tklocken zum Entschluß, seinem Leben
e n Ende zu machen. Vorher schlosz er
mit einem Bildhauer einen Vertrag ab
auf Lieferung seines Grnbsteines, zu
dem er selbst die Zeichnung entworfen
hatte, und iaufte sich einen Begräbnis;-
plasp Die Ouittungen iiber beide Ge-
schäfte fand man bei dem Lebens-
milden.

Tod im Ofen. Dersojiihs
rige Arbeiter Mutter war mit der Rei-
nigung eines grossen Osens in einer
englischen Kunsidiingerfabril in dem
Pariser Vororte Saint Quen betraui.
Das Heizerpersonal glaubte ihn schon
draußen; erst nach Stunden fiel seine
Abwesenheit auf. Schließlich wurdesein Leichnam neben einer wenige
Centimeter tiefen Oeffnung des Ofens
gesunden, die der Verzweifelnde in die
Ofenmauer zu bohren versucht hatte.

Ehrensold fiir Schrift·st e l l e e. Die englische Regierung
hat Sir Fraiieis Cowley Einwand,
dem langjiihrigen Redalteur des
»Punch« in London, einen Ehrensold
von 5200 (t·.l = s4.BS) jährlich und
der unter dem Schriststellernamen
Outda belannten Louise de la Ramer
einen solchen von 2150 zuerlannt.
Burnand ist einer der fruchtbarsten
und ersolgreichsten englischen Autoren
von Possen und Scipios-raten.

Reich belobnie Ehrlich-
le ii. Der Maurer Wiese fand in
Stolberg, Provinz Sachsen, auf der
Straße einen Tausendmarlscheim den
die Toihier des Superintendenten
Konsistorialrath Wernicke verloren
hatte. Der Finder lieferte den Scheinsofort auf der Polizei ab; fiir feine
Ehrlichkeit wurden ihm von Wernicle
200 Mart Finderlohn ausgehiindigb

Unter Siigespiinen er-

site! t. Jn Duchenthah Böhmen,
cheuten die vor einen mit Siigefpänen

ibeladenen Wagen gespannten Ochsen
und gingen durch. Plöhlich tippte der
Wagen um, und der GrundbesiherJindra iarn unter die Ladung zu le-

. en. Er vermochte fich aus den SägesIslpiinen nicht herauszuarbeiten und er-
Weite.ißeteranentod JnFelds
Riechen, Niederbayerrh ist der Land-

« wirth hoher, ein Feldzugsveteram alsirr bei der Fahnenweihe des Krieger-
svereins seine Festrede auf das Haus
Wittelsbach mit dem soje beendetHatte, auf dem Podium sie nd vorn

Schlag getroffen worden und todt zu-sarnniengebrochem
i Willenssiiirlebei Selbst·
’entleibung. Der Weber-Dein-
rich in AND« Böhmen, fteclte feinen
Kopf in einen Wassertrog und hatte,
die Willenstrafh den Kopf solangbe un-
ter Wasser zu halten, bis der To ein-
trat.

Sehierling statt Peter·
filie. Ja Dudweiley Rheinprm
vinz, erlrantte eine Familie von drei
Personen nach dem Mittagsmahl in-
folge Bergiftung durch Schterling der
mit ÆsilieverweAelt worden war.

,Der n ist gesior n. ««
»

Inland
Jm Alter von 107 Ja -

re n starb iiirzlis ohn Kelderhou e
von Scheneetadix . . Er wurde in
Ltvingstone Mauer, N. V» geboren
und war Bater von IF!Kindern.
Ergiebige Oelquellen

sind in St. Gerge, WashingonCountik Utah, entdeckt worden. as
Oelfeid erstreckt sich iiber 10,000 Acker
Land. Die erste der entdeilten Quel-
len liefert bereits 500 Faß Oel pro
Tag aus einer Tiefe von 64»0Fuß.

Seltsamer Grund um
Selbst m o r d. Weil seine Heim-
stiitte wegen Anlegung einer Bahn ab-
etragen werden sollte, beging der JO-kährige Thos Dur von Los Augurs,

ital» Selbstmorv indem er sich die
Pulsadern durchschnitt. Er verbluten,
ehe iirztlicher Beistand zur Stelle war.

iiiohe Bande. AusderFarm
von Dr. Werd in Da! Mode, ich»
welcher dem Former-Verband nicht an-
gehört, wurde eine DresckpMaschine
durch die Explosion von Dhnamit, wel-
ches in einer Garbe Weizen versterttwar, zerstört. Zwei Arbeiter, J. Gar-
rett und James Browm wurden dabei
schwer verletzt. Man hatte Dr. Werd
vorher gewarnt.

Förderung der Ein-w a n d e r:i ng. Der Kongreß von
Costa Nica ermiichtigte die Regierung,
40,000 Colones (etwa s20,000) jähr-
lich acht Jahre lang zur Förderung der
Einwanderung weißer Arbeiter und
Landwirthe nach Costa Rica auszuge-
ben. Das Geld soll zur Bezahlung
des Reisegeldes fiir Arbeiter und ihreFamilien verwendet werden.

Ein Bienenschwarm hat
neulich auf einige Stunden einen Theildes Telegraphenneßes in der Stadt
Famesvillg Wis., außer Betrieb ge-

eszt. Die Bienen hatten sich in eine
Kabellisie eingenistet und dort begon-
nen, Honig abzusehen. Diese: stellte
einen Kurzschluß her, wodurch die Ber-
bindungen mehrerer Abonnenten ge-
siiirt wurden. Es gelang schließlich, sie
wieder zu vertreiben.

Jnteressanter Richter-sp r u oh. Die Mutter eines John
Reichert hat im Distrittsgericht von
St. Paul, Minn., ihren Prozeß gegen
dessen Wittwe wegen einer Lebensver-
sicherung von 83500 gewonnen. Rei-
chert und seine Frau hatten sich im
Bahre 1905 getrennt und er hatte die

ersicherung auf seine Mutter liber-
tragen lassen, wozu er nach Ansicht des
Riihters das volle Recht hatte.

Frau Sages siirstltcheGab e· Frau Russell Sage, die
Wittwe des verstorbenen New Yorter
Finanzters, hat dem Kanzler J. N.
Day der Syraeusnunioersitöt einen
Ehre! iiber slOO,OOO fiir das Teachers
College der genannten Anstalt über-
mittelt. Das Haus, in welchem Frau
Sage ihre Jugend verlebte, liegt dichtbei dem Campus der genannten Uni-
versität und Frau Sage hat daher die-sem Jnstitut immer ein besonderes Jn-
teresse bewahrt.

Kongreßmann als Er-
find e r. Kongreßmann Haloor
Steenerson hat iiirzlich ein Patent aus
eine von ihm erfundene Schwimmers
maste in Crooifton, Minn., erhalten.
Diese wird über den Kopf des
Schwimmers geschoben und befestigt.
Sie hat am oberen Ende zwei Juden,
welche lang genug sind, es dem
Sehwtininer zu ermöglichen, zwei Fuß
unter dem Wasser zu schwimmen, ohnedaß ihm dieses in Augen und Mund
dringt, während er durch sie athmen
iann.

Briiclengeländer ab
n a eh. Fußgänger fanden, als see die
Brüiie in der Nähe derjeni en der
Nictel Blute-Bahn bei Lorain, Z, pas-
siren wollten, die Diehbriicke aufgezo-
gen, da ein Schiff passiren wollte, und
hrer 20 lehnten sich während des War-

tens gegen das Geländer, als· dieses
plößlich nachgab und sie sämmtlich in
den Fluß stürzten. Es wurden zwarsofort Anstalten zu ihrer Rettung ge-
troffen, aber zwei Leute eriranlen und
es werden noch mehrere vermißt, welche
vermuthlich gleichfalls ihren Tod e-
funden haben. Die meisten Betheilig-
ien sind in den dortigen Schiffsbau-
hiifen beschäftigt und befanden sich aufdem Wege zur Arbeit.

Brief» die ihn noch er-.
r e i ch t e n. Dem Postdeparteiiient
in Washington, D. C» ist es gelungen,
in Bezug auf 87 Briefe, welche tiirzlichaus Mexito zuriiclgesaiidt worden sind,
nachdem sie dort über 30 Jahre ge-
lagert hatten, fast durchgängig zu et»
Mitteln, wohin sie gehörten. Beson-
ders interessant sind die Schicksale
eines Briefes, welcher in Lavirl in
Norwegen am 18. November 1875 an
einen Matrosen in Minatitian in
Mexilo, einen damals lsjiihrigen
Burschen, aufgegeben worden war. Bei
Ankunft des Briefes in Mexite hatte
sich der Adressat nach Siidameriia be-
geben, kehrte von dort nach Norwägengelte! und Ring dann nach den er.

taaten. aihdem der Brief lange

ahre in Mexio gelegen, wurde er
ehl eßlich nach Norwegen als uiibesiells
ar zuritckgesandt und ist nun endlich
in die Hände des Adressaten gelangt,
welcher sieh gegenwärtig in Staates»
Bis» a s wohlciuirter Bii er uiid
samilienvater n dergelassenM

Mord und Todtf lagJ
In Folgesderschiedenee strtiägtetten
Jourden neulich an einem »Tai in Laie
certain, Jena» in der Hilf-kirren Sitte
Landtag II« Mississippi Itiinnerfermordet und wahrseheinlich zwei ges»
lyncht Tat Monds wurde« n Bitte,
Landtag in einem Kamvfmit LaffenNanlin eeschossen Später liefe en«sich an demselben Ort zwei Jteger uns»bekannten Namen; ein Pisto enduellfund sehossen sieh gegenseitig todt. Ein
Mann Namens Ned Dublin streckte·einen Nester, mit welchem er wegen«einer Schuldforderung in Streit ei·rathen war, vurch eine blaue isolsneltobt nieder. Jn Ridgelh in· Late
Eotcnty endlich hatte ein getvisserf
Smith ein Renlontre mit einem Far-bigen, und dieser verließ, nathdem er
sich seine Wunden hatte verbinden las-sen, den Ort in Begleitung seines Bru-
ders. Die Leichen Beider wurden spi-
ter auf dern Eisenlsahngeleike gefun-den, und man muthmaßh da e Iltt
der Voltsjustiz vorliegt.

Franeis dcr Triiugner.
Dem im hotel Audulson in Sau Fran-
eiseo wohnenden lltechtsanwalt Fran-cis R. Bosseln träumte neulich gegen
Morgen, daß er von Jndianern ver-
folgt werde« Er erhob sich von seinem
Bette, stieg aus dem Fenster seines im
fünften Stockwert gelegenen Schlaf-zimmers auf den FettertettutlgssUppcls
rat und kletterte binab bis zur Höhe
des ersten Stockwerts von wo er aufdas mit Steinplattrn belegte Trottoirsprang. Selbst durch diesen Sprung
wachte er noch nicht auf, sondernträumte ruhig weiter und wähnte sich
immer noch von den Rothhiiuten ver-
folgt, vor denen er die Straße hinaus
floh, bis ihn ein Polizist bemerkte, dem
es schließlich gelang, ihn aufzuwecken
und nach dem hotel zurückzubringen.

D i e Wiedereindämrnung
des Colorado, welcheEQ
Harrimarn der Präsident der Sou-
thern Pacificsßahngeselllchaft, auf Er-
suchen des Präsidenten Roosevelt liber-
nommen hatte und welche der Bahnauf annähernd 51,500,000 zu stehen
kam, ist volflommen gelungen. Damit
wird die Kontrolle über den Fluß wie-
der der California Teveloprnent Com-
vanh überlassen und wird in ihren
Händen bleiben, bis eine Verständi-
gung zwischen der amerilanischen und
mexitanischen Regierung und den in-
teressirten Privaitorporationen erzielt
ist.

Schlaganfall infolge
v o n T r a u m. Adam Dirfenbachvon Erie, Pa., der älteste Lokomotiv-
fiihrer der Philadelphiai und Erte-
Eisenbahm wurde tiitzlirbdvm Schlag

etroffen. Die Verwandten von Die-senbath erzählen, daß derselbe vor eini-
ger Zeit von einetrkEisendahnunsall
träumte, an dem er selbst die Schuld
trug. hierdurch wurde Diesenbach in
hohem Maße aufgeregt und der
Schlagansall wird in dieser Weise
direkt auf den Traum zurijckgefiihrd

Testament eines Multi-
mi l lio när s. Das Testament
des tiirzlich in Helena, Mond, verstor-
benen Multimillionärs Peter Barson
enthält die Bestimmung, das; jeder
Erbe, welcher einen Kontest einreirhhdadurch schon enterbt wird. Der Nach-
laß wird auf 515,000,000 geschätzt
und das Testament seht große Legate
aus fiir verschicdene religiöse Jnstitu-
tionen und ztvar fiir katholische, jiidis
sche und methodistischr. Alle 16 Kir-
chen in Helena wurden bedachi.

Kaum glanblirlp JnFolge
eines von einein Gerichtsclert in Piani-
gornerh, Ala., begangenen Fehlers,
welcher in einem Ueberweisungsschred
ben der Berurtheilten an die Straf-anstalt 20 Jahre anstatt 20 Monate
anfiihrte, hat iiihena Midas, ein Mäd-
chen von houston Countn beinahe den
vollen Strafiermin von 20 Jahren ab-
gebiißt Jetzt tv»il.l die Staatsgesetz-
gebung das schmahliche Unrecht durch
eine Verwilligung fiir die Unglüaliche
gut machen.

Schildtriite als Pro-spet t o r. Erdi und Erzstiiclg
welche von einer Schildkröte herausge-
worfen wurden, als sie srch ein Lochin die Erde grub, haben zur Ent-
deckung einer Mine bei Philipsburg
Markt» geführt, welche verspricht, eine
Rivalin der alten hopesMine zu wer-
den, toelche in den 60er Jahren eine der
reichsten Minen des Staates war.

Jrn Bade zu Tode ver-
brit h t. Der Grundeigenthumsi
agent W. W. Mcizlrthur von Seaitle,
Basis» trug beim Baden in der An-
stalt des dortigen Athletic Club durchdas-zu heisze Wasser,- welches er durchdie tsrause auf sich herabfallen ließ, sofurchtbare Verbriihungen davon. daß
er nach wenigen Stunden entseßlicherLeiden starb.

Angenehnre Ueberra-
sch u n g. Ein altes Ehepaar Pur-nell, welches in Partersburg Va., in
diirfti en Umständen lebte, ist plößlich
zu Bsohlstand gelangt, indem auf
einem Grundstück, welches dasselbe vor
Jahren fiir 8250 kaufte, Oelquellen
entdeckt wurden. Jeßt sind ihm MS,-
000 fiir das Grundstiick angeboten
worden.

Schwimmmeister ertruns
t en. Jn Jowa City, Ja., ist der 37Jahre alte Bohumil Kosderim welcher
das steivtische Bad-hau- leir-ie, oki der?Briicke iiber den lowa-Fluß ertrunlem
Er hat im Laufe der lehten zwei Jsreen Mensche« m- cerriiuen ges« i

Hering, Hof und Xsmä
Fifeh-S a la t. Mehrere Stiicte

Aal in Geier, gekochten Sucht, oder
l einen andern beliebigen Fisch und einen
lschonen Bollhertiig schneidet man in
«nette Stätte, besprengt fix« etwas mit
lEstragonessi - ordnet sie hiibsch auf
einer Schüssel, verziert sie mit Sar-
»dellen, Sardinem Oliven, Kapern und
Krabben und— legt um die Schüsselseinen dicken Kranz von gelbem und
rotheni Aspit Man seroirt außerdem

« noch Mahonnaise dazu.
I Pspitt tpasserdicht zn

, m a ih e n. »Ein« sihwaihen Anstä-fung von Tisehlerleim fitgt man ein
« wen g Essigsäure zu. Sodann lösti man eine ebenfalls nur geringe Quan-

: EIM Dspptlkchtonisaures Kalt in destil-
slirtem Wasser auf und mischt beide

l Substanzen gut miteinander. Die Pa-
pierblätter werden einzeln« durch dieiFliissigleit gezogen und sind nach dem
ITrocknen gegen jede Feuchtigleit wider-

; standssiihig
; Ameisenpuppen, fälschlich
Ameiseneier genannt, sind ein aus dem
Ltogelmartt stets sehr begehtter han-
,delsartitel, und viele Vogelliebhaber
sgeben im Laufe des Jahres eine ganz
shtlbsche Summe fiir dies unentbehr-
sliche Lieblingsfutter ihrer gefiederten
Freunde ans. Wo viele Waldameifenin Nadelholzwaldungen sind, iann
man sich Ameisenpuppen leicht selbst

, verschaffen und dadurch manchen Gro-
; schen sparen· Hat man eine genügende

, Menge gesammelt, thut man gut, einen
Theil der Puppen zu trocknen. Zu
diesen( Zweck schüttet man sie auf einei warme lett-Platte, rollt sie hierauf hin
lund her, damit sie nicht bräunen, bis
xsie nach ungefähr 15 bis 30 Minuten!
qkigesipkoen send. Weihe-ad diese: Zeit !i muß die Platte öfter von neuem anges lwarmt werden. Man hüte sich jedoch,
die Platte zu heiß zu machen, damiti
die Puppen nicht verbrennen, sondern!
zhre schöne gelbweiße Farbe behaleyen.
sGedämpfter Ochsen«
sfphwanz mit Gemiisem
Einen Ochsenschwanz schneidet man inigleichgroße Stätte, läßt sie einige
sStunden in frischem Wasser ausziehen
»und weilt sie dann 30 Minuten in
’Salzwasser ab. Dann legt man sie
in eine Pfanne, die man mit Butter
ausgeftrichen und mit Zwiebels und
Karottenscheibem sowie mit Speckwiiv
feln ausgelegt hat, würzt mit etwas
ganzem Pfeffer und Salz und läßt das
Gericht nun langsaiii schmoren, wobei
man nach und nach etwas Fleisehbriihe
und Rothwein hinzugießh Sobald
das Fleisch weich geworden, fettet man
die Brühe ab, röstet etwas Mehl und
btndet das Ganze noch mit etwas To-
matenpiiree zu einer glatten Same, die
man im letzten Augenblick noch mit
etwas Maggis Mütze abschmedt Das
Fleisch wird auf iunder Schiisfel ange-
richtet und mit blanchirten und ge-
dämpften Karotten, Selleriestiickem
weißen Rüben und gedänipftein Weiß-traut garnirt.

Kalbfleiscks Einunterdrei
Wochen gefchlachtetesKalb hat schwam-
miges, traft- und schmackloses Fleisch
mit röthlichem Aussehen. Ein zu
altes, schon der Ntilch entwöhntes
Thier hat ebcnfalls lebhaft gefärbtes
Fleiscks Die richtige Farbe siir gutes
Kalbfleisch ist sehr blaß, nahezu weiß·
Die besten Stücke sind bekanntlich die
Keulen, und von diesen ist das schönste
und zarieste Stiick die Schale oder

Kalbsnuß (Fricandeau). Das soge-
nannte Schäufelchen vom Bauch ist
wohl noch zarter, nicht aber so kernig.
Das Rierenstijck mit der Niere gibt
namentlich gerollt einen vorzüglichen
Braten. Die Verwendung der übri-
gen Theile des Kalbes, als Kopf,
Müden, Rippen, Brust, Fiiße etc., in
mannigfacher Zubereitung, gebacken,
gebraten, gefiillt, eingemachh dürfte
wohl als allbekannt vorausgeseßt wer-
den. Die inneren Theile, Herz, Ge-
lung, Kalbsiiiilch (Bries), sowie der
Kopf lönnen längeres Liegen nicht ver-
tragen, am wenigsten die Leber, da sie

»rich seh: sssch sen-it.
« Behandlung der Fett«
Jflecken mit Benzin Das

« Entfernen von Tettfleclen mittelst Ben-
izin wirdnoch v elfach in ganz versehr-
ter Weise vorgenommen. Der Fleck
wird mit Benzin etngenäßt und mit
einem Tuche gerieben. Dabei wird dasl
Fett von denrßenzin gelöst und auf
einen größeren Raum vertheilt, aber
keineswegs entfernt, wodurch der soge-
nannte häßliche Hof (Rand) entsteht.
Derselbe versliichtigi sich und läßt das
nicht flüssige Fett da, wo es ursprüng-
lich war, zuritch nur mit dem Unter-
schade, »daß der Fleck durch den Ho;noch großer geworden ist. Da dnr
das Reiben de: Stoff mehr oder weni-
gerabgenuht wird, so zeigen sich spä-
ter bei auffallendem Staub die Flecke
noch mehr· Das einzig richtige Ver-«
fahren, den Fleck zu beseitigen« besteht
darin, daß man einen Bogen Eleiwöhnikliebes, graues Löschpapier drei al u-
sammenbrtchd auf dieser dicken Fa·pterlage den Fleck ausbreitet, til ttg
Intt Benzin einiiäßt mit einer zweiten
Lage von Löschpapier ilberdeckt und»
mittelst eines warmen (ja nlcht heißen)-

Bitkkeleisens derb preßt. Alles Fett
wir hierdurch gelöst, sammt dem Lit-sungsmittel von dem Papier aufgesz
ogen und somit vollständig aus dein«IX» seinem« · » «

Süd-Caljfvrnia Deutsche Zeitung.

« -

« —:i Wasser—fett» is—-
» Oe · "x Wasser-Ruyter (Qllaa)

; Eine neue Sendung eben anselosnnen im

i .; Palaee Greci-sey state
T sum states! « so» as(- laeetes sinke. .

Solkorti Famil-is, 1170 sue-site Sinnes.
Dei. Sau-et 367 » Tal. Eos III?

E . ·· « · f« « «

H san lliaga liaality Bier, Wieiancl Bier, Freilerieltddars
Z» Bier, Padst Expart aiul Pius llidlian Vier, schilt:

Z - unii satte-siede- sisr. -»——

k- Wir halten die größte Auswahl in einheiinifihen and importirten Meinenund
·! Liqaeurem ilnoerfiiiithte Kentuilh Dhiiliet
S -—— sedlemeeeg vaee ceivalssnudfedaft eine Gdeelslllsh
E Freie Ablieferung naeh allen Theilen der Stadt.
fill:)sti-nsisicissinliisliissitstlWMlllliMlMilllllllllistttinvsulisdsllsslllM
sp

eDas Eolumbus-Ei.
Geleizlich depontrt skxsxssz g:,»·-,F.f,s:»-3:kgen-Villers? Einpfodlen and zubereitet nach Kur psiehenise·
reist; er ifl als der deste Deillrilaterisitterd der san en stell
delannts Dreier Vilters roirlt lonnderlsar direlt auf-Magen,
del-er und llrin. Er reinigt das Blut vollständig und entfernt
alle Giftfloffz die der Körper enthält; er drinat jeden. auch den

fchiviichfien Magen iu Ordnana. Diefer Bitte-d, als Medizin detrachteh lft Degen ieinerauerlauut flijrlendeii Eiaenfchiiften des inenlehliihen crssnieneas unentbehrlich seine-den.Er if: ein aorziiaiikhes Mittelargen crfehlassuna der Herdauunal-Drgane, aerdatdenenDingen. Kam, Fieber, Erlilltung des tin-erleidet, Diarrdoqslatalenp soolfehaierpen
und iahlreiche andere Belchioerdem denen die leidende lienfihheitunterssorfeii ist.

» Es ließe sich nach vieles überdie guten ciaenfihaiien des ltniepffchenVillers fassen,
jedoch am Besten iiherzeagl Euch feldft, wir aakantiren Gefahr, oder Jhr seid lird hat-scerstattet-www bleibt noch zu beinerlein dal- dieiir Kräuter-Villers adfolul stftfrri iftuud wegen feiner Oarnilofiqieit jedem Kinde ohne Gelahr aerahreieht werden kann.

Zu verlaufen iu Ilpoldelem Wicthlchalten also. Sollte Jhrentlihfte Ipothele ihn nlchthaben, fenden Sie ans eine Poftlartexsllleiniqer Verlaufs-sicutfilr die Ver. Staaten:
i Preis v« Statut· Ia Seine. Wm. Duelks, «
Tot. iiromilsay 3037 1500 Hast, U. Slr., Los Ansehn, CIL

; -—————

i . i- Li , c des-i stum-j HYOZ D« m. offseftizfvszisirgetiftkunfers«

f z »:- - Kivg of Kentucky
» IF» IX» - san« cum eure.

! us? EZ? g5z«:..·.!«..:«-".«.:i:.«;·:«.::«-..::«.7I.«»«:::.i«.«;tt
»»

»Es; »" ««
sp- Ehenfalls find untere steil· niedrig für Ia-

» « »· » » »» ·»-·« :»» it« nai Ame, Suano srooh cedar staat, Olds« - «-.-«i,»»-»z»»z) H»« Jks Basis» Jupiter, Monds-am. etc. san Dies«
.- «·»--szsp-z,f« J« Qualm; Vier, per uhend cxuartd Juni,
»»» .«! spzx per Dupend Pracht-de. Frei« Idlieierunp

« :: ·« -»--«,Y,;-«—«- F. w. BRADLEJC
.« -n;,,»; »» ,jsp»,s"«s·7««,- -- siholefale —-f «· « ««Ä7-««z Wein« und Hdiritualeashandlaumz l0Zll—i0li«.-« Vierte Straße, san-et- dtain"lis7. solt-o its?

.

deseichnen lanuind das ift das. . ..

s ««lETOI.VLE": in:

f Es ift das einzige Telephon, loelchea Ihnen die Möglichkeit bietet, san) undelaulchluil Ihrem Arzt, sndooiateii odcr Jhren Freunden in stunden, and loslet nur sie per Tag.f Sie lonneu ohne »Don-e Rhone« einfach uichl fertig werden!
!

lks Eil! Eis since
244 öto sit-usw, nulro Pncltlc can-St Wörkto

; San Dieao Dualiiy Bier an Zool. —o— Beste Weine, Liqueure and Murren.
« Einausgezeichiieter Freilanch wird zu jeder Tageszeit lenkt.

Zum Vsfiich ladet freandliihfl ein der Eigenthümer
Tal. Ilome 2383 A. W. lIÄRGKÄVES·

:

)«, a un a1
f 11. FENTERQ Eigonthaomer

f Sau Diego Qaality Bier an Juni; Weine, Liqueure und Cigarren erfter DualitU
. Ein feiner Freiluuch wird railhreud des ganzen Tages lenkt·

; ——— Helßee Lan« während dee Nile-gestanden und Idee-di. -—-

j Ecke) Zweite) um! D Stillst-so, Seen Die-so.
E sk Receptson saloon
! 1418 E Straße, zwischen 5 und C. Sie»f san Dieao Pier an Zeit-f. pefle Weine, Liqaeure und Ciaarrem

; Zu jeder Tageszeit ein aadgezetchnetet Yeeilanh: Zu sahlrei en! Heim-h ladet freuad ichft ein
"- Smtth se Itetttmmtty Eigenthümer.
jjsp

stlte Simon» seine Jsnporltrtem etndeiaifq
Zaob de ver Glas. seine, Lichte, kleinen.

» Telephon Matt! Its. est-aus Fiiaite Streife.
..-..-.———.——»———--—————;———.

».

..Foen i ’ s

Alpenkrönt«
« it i il ’tt l, n) lches d· P: be eines über hu deri ahre» Llielsrszauflies Jlctftitkndcne hat. reinigt das Glitt, fleYrlt visit belebt M
« ganze System, und verleiht den Lebensorqanen Stärke und Spann-

Ikllft ««

Aus reinen, Gesundheit dringenden Wurzeln and crsuteen derse-ftellt, enthält er nur Veftandtheilez toelthe Gute« the-n. Cl« hat als
Medizin nitht feines Gleichenin Fallen von La Griffe, Uhu-satt«may, Magen» Leder« and Nieren-Leiden.s« «« sales-»gut««-a»«ekci.xsxsssn.nsi.kssk..gssia.ksis.sW«111-HÄLFTE ists-e, dass» tax-kris- eie da sie ais-unau- uaosesmea as-
Eiqenlbllaiet .

l)t·. Peter Fanraey s: sons Links-Ists. clsicsso
i


