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Am 1. Januar 1907 waren in der
preußischen Monarchie insgesanirnt 46
Taubstuiieinen - Anstalten vorhanden.
Davon sindss Einrichtungen der Pro-
vinzialverhiindy 2 gehören Bezirks«
verbanden und 4 verschiedenen Berei-
nen an. Ferner sind s dieser Anstal-
ten städtisih und s solche von milden
Stiftungen. Nur eine solche Anstalt
ist ein Staatsinstitut Meisteng sind»
diese Anstalten reine Externaty niimsj
lich Les; nur S sind reine Internet-te,
11 Anstalten habet-»Seit» Einrichtun-
gen, undss sind n Schulem Von
den 4389 Zöglingen in den Anstalten
am 1. Januar 1907 waren 2398 Kna-
ben un M! Mädchen; 1268 Zög-
ltnge bef n sich in Jnternatem 2496
in den ernaten, und 625 waren
Schulgiin r. Damit befand sichetwa
I der G ammtsahl in Familienpflege
und nur etwas mehr als z in An-
staltsersiehnng Fast die Hälfte
siiinintliZer Anstalten hatte nur 7, 8
bezw. s lassen; im ganzen waren 433
vorhanden· Jhr Besuch betrug im

Duezssclintee je 10.14 Schiiikk womi-
die orrtialzahl 10 fast erreicht ist.
Mit Ausnahme einiger Anstalten war
die Trennung nach der Beanlagung
überall durchgeführt; die Abtrennung
der Kinder mit Hörresten ist dagegen
bisher nur in wenigen Fällen geschehen·
Entlassen wurden im verwichenen
Jahre 717 Schüler; 63 von ihnen
wurden in andere Anstalten umge-
schult, 45 waren nicht bildnngsfiihig
566 wurden eingesegnet, 25 schieden
aus anderen Gründen aus, und 18
starben. Von den eingesegneten Kna-
ben wollten je ein Fünftel der Ge-
sammtzahl Tischler bezw. Schneider
oder Schuhmacher werden, so das; man
diese Handwerlc als die hauptberufe
der mtinnliihen Taubstuminen ansehen—-
muß. Die Mädchen hatten sich zu L
sitt den Beruf einer Schneiderin ent-
chiedeir.

An sämmtlichen Anstalten und

Schulenoöiår Taubstumme wirkten im
Jahre I 405 ordentliche Lehrer, 31
oedentlsi e Lehrerinnem 43 Hilfslehs
fee, 19 ilfslehrerinnem 10 technische
Lehrer, und 44 technische Lehrerinnem
Von den Dilsstriiften sind fast z Leh-
rerinnen. Zm gan en ist die Zahl der
weiblichen ehrirästy abgesehen von
den technischen Lehrerinnem auf So,
d. i. 10 Prozent der Gesammtzahl der
wissenschaftlichen Lehrträfte gestiegen.

Utah-Berlin« Bestimmung.
ODie Zahl der Einwohner in den

Berliner Vororten hat jeßt die Höhevon 1,054,000 erreicht. Groß-Berlinzählt-demnach 3.104,000 Seelen.
An« der Spihe dei- Bororte steht

Ehaclsitenbue mit rund 216,000 Be«
wohnten. Risdorf hat mit 167,000
Einwohnern Schöneberg auf welche
Gemeinde 148,000 Seelen entfallen,
geschlagen. Die junge Stadt Wilmerss
orf sieht mit 71,0()0 Seelen vor dem

größten Dorf Lichtenberg dessen Ein-
wohnerzahl 62,000 beträgt. Nachdem
Liehtentserg zum kommenden April
Stadt geworden fein wird, tritt Box-
hagensiitummelgbur mit 41,000 Be·
wohnern an seine åielle als größtes
Dorf um Berlin. Weisiensee folgtmit
40,000, und dann weisen drei Ge-
meinden se iiber »«),000 Einwohner
auf, niimlich Steglih Groß-Lichter-
felde und Pause-w. Die Zahl von 20,-
000 Bewohnern wird von zwei Orten,

Reinielendorx (K0) und Friedenau
(20,s00), ii ersten. Bis zu 10,-
000 Einwohner herab folgen dann
neun Orte, und zwar Ober-Schöne-
weide (16,500), Friedrichdfelde (14,-
500), Tegel (13,700), Treptow (13,·
000), Tempelhof (12,000), Ffehlendorf(11,900), NiedersSchiinhau en (10,-
300), Mariendorfisiidende (10,200)
und Brit mit 10,000 Seelen. Hierauf
folgen Landen? (8000), Rosenthal und
Schmar endor mit je 6000 Einwoh-nermsöann Grunewald (4800),
hermädorf (4000) und Wittenau mit
ebenfalls 4000 Personen. Vier klei-
nere Orte Mohen-Schönhausen, Nie-
dersschiine de,« slbhensee und Lil-
bars) haben se it, JIOOO und Deiner!-dorf schließlg » 1000 Einwohner.
All jüngster » lgt Nilolassee mit
450 See en. · -

-

» Inst-steinerne- dee starre.
DakMatinerDepartement hat einenAuszug cuscdeni Bericht über die

ggeidenschießübungen der atlantisehenlachtfchiff-Flotte, welche unter Ge-fethtszuständen vorgenommen worden
sind, dertifsentlicht Die Ergebnisse
sind die besten, die die Mariae unter
ähnlicher! Verhältnissen je anfiiuiveii

sen hatte. Die Offiziere der Flotte
haben Monate schwerer Arbeit darauf
verwendendie Leute für dieseOefeehtssitbungen vorzubereiten.

Die älteren Sihifse ~Alabama« und
Jtearsar eUMaIe erltffneten das
Feuer aus 5000 Uards (2.9 Meilen)
und endeten mit 7000 part-s. Die
zMaineN und »Ptrginta«-Klassen

Qeuerten von 400 bis 500 Yards und
te ConneeticutMKlasse von ungefähr

7500 bis 9000 Yards (5.9 Meilen;Die Schiffe dampsten an der Schei
vorbei und eröffneten gis Feuer mit
atlen Geld-üben, zwei inuten nach-
dem die Scheibe sich in Mittschi stich-
tung befunden hatte· Das uern
dauerte acht Minuten. Sönrnitliche
12- und Mziilligen Gefchitße zei ten
durchschnittlich 8037 Prozent Trefgferx
die Sziilligen erzielten durchschntttlich
27.0 Prozent, die Si, S- und 7zclligen
Gefchiiße 16 Prozent Fresser. Von
den zwölf Ichlachischiffen machten nur
drei wenig als 15 Prozent Fresser
mit ihren 12- und lsziilligen Ge-

fchiißem die übrigen neun Schiffe er-
zielten von 25 bis 67 Prozent reffer.Mit szölligen Geschützeii machten drei
Schiffe von 6 bis is, die übrigen von
25 bis 57 Prozent Fresser» Als
Scheibe wurde ein viereckiges Stück
Segeln-its, 80 Fuß hoch un St) Fuß
lang, verwendet.

Gras-blinden aiitoisosilseindlian
Graubünden ist der ein ige Kanten

der Schweig, der dem Krastwagen den
Eintritt in sein Gebiet verwehrt. Uri
hat den Gotthard, Wallis den Sim-
plon dem Auiomobilverlehr geöffnet—-
ln Alt Frh Rhiitien hat man bisher
dem Schnauferl getrotzt, und die große
Mehrzahl des Biindnervoltes hat noch
kein Automobil gesehen. Leßten Som-
mer ist man iveiß jetzt noch nicht,
wie das Unglaublirhe möglich gewor-
den —— von Ragaz her ein Automobil
unbeachtet über die biindnerisckkeGrenze gehuscht, hat unbemerkt de
Haupt· und Refidenzstadt Chur durch-
Lurrt nnd ist, immer unbeachiet von
en Augen des Gesetzes, bis in's Herzdes Staatens, nach Thufis gelangt, wo

das freche Ding endlich der heiligen

Zermandad in’s Garn egangen ist.s war eine abenteuerhaFte verwegene
Fahrt, die in den Annalen des Auto-
mobilismus leich neben Borgheses
Tour Petingåtaris eingetragen wer-
den darf. Der bündnerische Große
Rath hat nun vor einiger Zeit den Be-
fxjluß gefaßt, einige Straßen des

antons dem Automobil zu iiffnen
und zwar Lanquart-Davos, Char-
LenzrrheidnTiefencastel und Eusta-
segna-Vicosoprano im Berges· Gegen
diesen Großrathsheschluß ist aber die
iiffentliche Meinung mobilisirt worden;
man sammelte Unterschriften und ver-
langte, daß ider Beschluß der Bolksabi
ftimmung unterbreitet werde. Das ist
geschehen und ttirzlich hat das Pol!
von Graubünden init erdriiclender
Mehrheit, mit 10.000 gegen 2000
Stimmen, den Großrathsbeschluß um·
geftürzt und damit Alt Frh Rhätien
für das Automobil wieder gesperrt.
Die Entschetdung tommt nicht uner-
wartetx man ist in den Bergen, wo
die Straßen schmal find, dem Kraft-wagen nicht wohl gesinnt.

Zucie:in-Schmuggel.
Die Polizei verhnftete vor Kurzem in
girfchberg in Schlescen zwei Zuckerins

thmuTg er, die fiih seit drei Tagen in
einem ortigen hotel unter falscheni
Namen einlogirt hatten. Ferner be-
schlagnahmte sie bei einem Spediteur
sacht sit-Hi, di· kmgsviich mit Eis-»hei-
ilen gefüllt sein sollten, in Wirklichkeit
iaber für 12,00 bis 15,000 Mart
Zucterin enthielten· An der ganzen
dsterreichifchen Grenze steht der
Schmuggel mit Zuckerin in hoher
Blüthe. Das Zuckerim das nach dem
Süßfioffgeseß von 1908 in Deutsilp
land nur in den iilpotheten und da auchnur unter gewissen Bedingungen ver-
kauft werden darf, kommt aus der
Schweiz Dann gest es unter falfchenBezeiehnungen dur Deutschland und
wird zumeist über das Viiesengebirge
oder das Glaser Gebirg naih Böhmen
geschmuggeli.

New York besitzt 22
Feitungen iwfremden Sprachen, ein-

chließlichz chinefifcin japanifch, troai
tifehf finnisch, slovatisch, litauifch und
wo« ififch. Chicago kommt an zweiter
Stelle mit 14 fremden Sprachen.
Boston hat 5 Zeitungen in armenischer
Svraihåz wiizrend Bedford, ein See«
hafen afsa ufettss mit einer Bei-Bl-
keeung von nicht viel mehr als So,-
000 Köpfen, die Auswahl in s portu-
giesischen Zeitungen hat.

sOUkhUhkkksjüchittisg.
111 besessen« sicut-s n« sen per. Its«

re- sett den· Jahr« tät-to.
Laut einem Berichte vcz lsureaus

gtr Thiegurhh einer ttlbtlisilung des
ckerbaui epartements, l;at in den

Ver. Staaten die Zschtung von
gleis2thieren, d. h. von hier-en, deren

leis zur menschlirhen Nahrung ver-
werthet wird, nirht in der nämlichen
Zroportton wie die Bevölkerung des

andes zugenommen. Daraus wird
zum Theil die Preis-Steigerung siir
gleisclzprodukte erklärt. Jn derFleisch-

ndustrie, d. h. ZiiktLiung, Schlachtenvon Mschthleren sin rund 510,525,-
000, angele t. Von 1840 bis 1900
betrug, vergingen mit der seviilles
ru Annahme, der åzuriickgang in der,Zlixtung von Fleis thieren n rht wes;niger als U Prognt Jnzwischen hat;
der Ekport von leischwaareri enorm!
zugenommen. Jn den filnf Jahres-svon 1878 bis 1882 betrug der durchiis aittiiche Expokt 1,340,000,000j
P und, in den fiinf Jahren«von 18983
bis 1902 2,209,000,000 Pfund. Jn
dem Yislaljahr 1907 ward diese;
Duant tät um 40,000,000 Pfundf
übertroffen. Jm Jahre 1900 wurden;12,978,000 Rinde: und Kälber, U,-
548,000 Schafe und Lämmer, 5(),14»5,-
000 Schweine geschlachtet, 275,000
Fleischihiere meist Minder, lebend ex-
portirt. Jnsgesammt wurden in die-sem Jahre 16,549,921,000 Pfund
Fleisch auf den Markt gebracht, wovon
14,115,886,000 Pfund fiir den heimi-

schen Konsum draufgingeri.
Der Fleischkonsum pro Kopf hat seit

1840 abgenommen. Damals betrug
die Fleischiost etwa die Hälfte des
Nährwerths der Pollsnahrung heut-

uiage etwa ein Drittel. Der Durch-ichaiiispksii siik Fikisch dem-g in!
1900 IZI Cents pro Pfuiid, IS Centssin 1901. Ilsh in 1905, 14 Cents in
1906. Jeder Ceni in der Zunahmej
des Preisdurchschnitis losiet den Kon-
sumenien die Summe von 5168,000,-
000 im Fabre. Jm Jahre 1906 haben
die Kon umentcn run s2,804,000,000»
fiir Fleisch bezahlt. Rinds und Kalb-
sleisch machen 47 Prozent des Fleisch«konsums aus, Lamm- und Sammet-«
fleisch 7 Prozent, Schweinefleisch 48
Prozent. «

Jm per Capitassjleischlonsumstehen
die Ver. Staaten nicht mehr, wie
früher, obenan. Australien führt mit
263 Pfund per Kopf und Jahr; dann
kommen Neuseeland mit 212, Ver.
Staaten 185, Kuba 124, England
121.3, Deutschland 9837 (in 1904 wa-
ren es noch 108.5 Psund), Frankreich
W, Belgien 70, Dänemarl 76,Schwe-
den S2, Italien 465 Pfund. Dabei
sind aber ie Knochen mit eingerechneh
das Gewichi ehbaren Fleisches ist etwa
um 25 Prozent geringer.

cchildbiirgerittickleimsnKiebitzreihh Schleswigsdolsteinent prach die alte Gemein e-Feuer-
spritze nicht mehr den Anforderungen.
Die Gemeindevertretung faszte daher
den Beschluß, eine neue Feuersprihe zu
beschasfem

Eines schönen Tages iam denn auch
das Meisterwerk modernen Spriheiis
baues an, und sein vortrefsliches Ar-
beiten erregte allgemeine Bewunde-
rung. Cinen lleinen Dämpfer erhielt»die Freude aber, als die Sprihe in dem«bisherigen Sprihenhause untergeliracht ,
werden sollte, denn dieses erwies sieh!
fiir die neue anspruchsvollere Löschvors
richtung als zu klein. Um sie nicht ob-
dachlos stehen lassen zu müssen, wurde
ein Anbau an das Spritzenhaus vor-»genommen. Der Neubau wurde schleui «
nigst ohne Anfertigung einer Bauzeickp:
nung in Angriff genommen. Als
Wände und Dach einigermaßen fertig
waren, wurde die Sprisze dort unter-
gebracht, worauf der Prachtbau fein;
Kiuberlieh vollendet und mit allem’

othwendigen ausgestattet wurde.
Nachdem das Thor eingehängt war,
nahm sich die ganze Herrlichkeit ganz
nett aus. Bei der Sache war jedoch,
wie sirh bald herausstellte, ein AberJ
Man hatte nämlich nach allen Regeln!
der Kunst die leuersprihe regelrecht,
eingemauert! Als sie aus dem neuen»sprächiigenSprihenhaus herausgebracht swerden sollte, erwies sich das als uns.
möglich, denn das in die Oeffnung?
durch die man seinerzeit die neue l
Sprike hineingebracht hatte, eingesetzte ;
Thor - war zu schmal. i

Erben miissen zahlen.
Eine Jurh in Chicago hat erklärt, daß
dem Dr. L. C. Ziegler aus dem Nachi
laß der Frau harriet G. McPicler,
Wittwe von James D. McPicker, des
betanntenTheaterdirettors, die Summe
von slOO,OOO ausbezahlt werden soll.
Dr. Ziegier begründete seine Forde-
rung mit der Erklärung, daß er siehFrau McVicker egeniiber verpflichtet
hatte, so lange sse lebe, seine Dienste
als Arzt ihr ausschließlich widmen zu
wollen, wofiir sie ihrerseits verspro-
chen habe, ihm bei ihrem Tode slOO,-
000 hinterlassen zu wollen. Nach ihremTod verklagte der Doktor die Erben
auf Ilusbezahlung der Summe, die
ihm nun aurh von einer Juki) zugespro-
chen wurde.

l
Obgleich nu«r 18 glagsge n in dein internationalen ignals

ode , weisser. von allen Kriegss undKausfahrteischiffen tn der ganzenWelt gebraucht wird, verwand wer-
den, k nnen durch die Flaggen nich:wenigerals 20900 besondere Signa
dargsiellt werden, und durch den Ge-
brau des Kodex können« ungefähr
111-000 Ichifse dtrigirt werden· ««

It: Iktflünimklik Des-tschi·
sie seitens-getan« It. Its-is statt«

Ostsee-stete- ssee sit-Ia san.
« Zur Wahl des Regierungsrathes
Dr.isehulz in Altona als ZweiteriViirgermetstee von Altona erzählt man
ivie nennt-eure, hohen« wisse«
) Seitdem Schutz, der damals in
Danzig amtirte, sich flir die ausge-
.schriebene Stelle gemeldet hatte, ließice sich zu setner Orienttrungdie Alto-
lnaer Lotalzeitungen kommen. Aus
~Cingesandt«·Artiteln ersah er den
Verlauf der Wahlbewegung und beson- ;ders die TPatsache, daß» ie c ncen
seiner Wage-gegenüber der l des(Senators msenruht s " k Nu· »
tur waren. E: wandte sirlknin einem.
Briese an einen Herrn litt. Altona,
dessen Namen er unter einem Dinges lsandt« eines Illtonaer lslattes efunsiden hatte, mit der Unsre-ge, ob eine;
Versammlung der Biirger sur Präsenitation der Kandidaten stattfinden;
werde. litt. antwortete per Draht, er «
werde rtach Besprechungen-sit anderen,
sieh besonders fiir die hl interesse-renden tlltonaer Bürgern Herrn Dr«
Schulz telegraphiseh Nathricht geben.
Das Resultat der von ihr. venanlaß-
ten Besxrechung war derBeschluß von
der An eraumung einer Versammlung
Abstand zu nehmen, da man jede an-
dere Kandidatur als die des Senators
harmsen fiir aussichtslos hielt. We.depeschirte nun an Schulz: »Theilemit, daß teine Präsentationsvers
sammlung stattfinden« Der Wortlautdes Telegrammg das dem Adressatenübergeben wurde, lautete: ~Theile mit,
daß e i ne Präsentationsversammlung
stattfinden« Jnsolgedessen dampfie
Schulz schleunigst nach Altona, um in «
der vermeintlichen Präsentationsverssammlung sich den Wählern vorzustel-
len. Er suchte zunächst Dr. auf, der
natürlich sehr iiberrascht war, den
Biirgermeistertandidaten aus Danzig
vor sich zu sehen, nnd noch überrasch-
ter war, als Schulz ihm die Deprsrhe
zeigte, die gerade das Gegentheil von

dem besagte, was Dr. Dr. Schutz hattemittheilen wollen. »Nun, da Sie nun «
einmal hier sind,« erklärte Nr» »wollen Hwir doch versuchen, troß der Kürze der
Zeit eine Versammlung zu veranstals :
ten, damit Sie sich deu Wählern vor- i
stellen können« lind der Versuch ge-
lang. Dr. Schutz sprach, gefiel und
wurde gewählt. lind wenn es keine
Depeschenverstiimmelung gäbe, wäre er
nicht zum Bürgermeister von Altona
gewählt worden.

Wo man kennt, da tat« Dies) ruhig
nieder!

Aus dem Kantoir Itlargau weiß das

szsosin er Tageblatt« folgendes hüb-s e Geschirhtchen zu berichten: »Meine
Werken, ick heeße Müller, bin Berliner,
"von Religion Zuschnrider und zur Zeit
auf der Walzr. haben Se vielleicht
’n Zerpfennig for mir übers« Mit die-sen Worten sprach in einem Beziriss
hauptorte des Kantons Aargau ein
Fechtbruder in einer Wirtschaft einige
Herren an, dir sich nach einer anstren-

genden BereinkGesangprobe zu einem
gemiithlichen Schuppen niedergelassen
hatten. Einer der Herren erwiderte
lachend: »Da Sie sich dargestellt ha-
ben, werden wir dab Gleiche thun
also dieser Herr ist der Bezirlsamts
Mann, der andere Herr rechts ist der
Gerichtspräsident und ich bin der Po-
lizeiches.« Dem Monden« lief es eis-
lalt iiber den Müden, als er diese Bor-
stellung anbörtr. Sein unbehagliches
Gefiih wurde noch verstärkt, da er in
einiger Entfernung einen langsam
nähertommenden »Puszen" bemertte.
Er sah sich bereits nach einem Ausweg
um, als einer der Herren seine Absicht
erkennend sagte: »Sie brnuchen teine
Angst zu haben, wir sind hier nicht inunserer Amtseigenschafh sondern als
Sänger!« hierauf wurde eine Kollette
veranktaltet deren Ertrag, zwei Fran-ken, r Gerirhtspräsideni dem ver-
bliifften »Kunden« in die Hand drückte,
während der Polizeiehef dem neugierig
gewordenen »Pnßen« abwinttr.

crrseuchtrs Eritis-offer.
Ueber eine Tvphnsepidemie in Me-

ran, TiroL schreibt ein Arzt, dessen
Tochter dorten an der Seuche schwer
ertrantt war, unter Anderem:

Erst nachdem die Epidemie einen
weiteren Umfang angenommen iiber
70 Personen la en trant darnieder

ab man das tleertuschungssysiem auf.Es stellte sich heraus, daß das Trink-wasser total verseurht war. Bei Was-sermangel im hochsommer wird nam-
lich bereits seit sechs Jahren
Wasser vom Naifbach in das Reservoir
der Stadt Meran geleitet. DieserBat-h hat infolge des »Regens von
Aeaern und Wiesen, die— edüngt wa-
ren, sowie aus Aborten Zither: gelege-
ner Bauernhttfe durch eine große
Menge tleiner iiiinnsale Zufluß Chal-ten. Bei einer Revision des eers
voirs ist darin sußhoher Schlamm ge-

nden worden, in dem Regenwürmer
ch aufhielten. Von diesem Kloatenswasser haben nun die Cnwohner des

benarhbarten Obermais und die zahl-
reichen skurgäsih von denen Nord·
deutschland und besonders Berlin ein
bedeutendes Kontingent stellen, getrun-
ten, und so ist die Epidemie entstan-
den.

Der Katawssmport der
Ver. Staaten ist jeß durgsockynittlichhöher als 51,000,000 im nat ge-
gen ZLSOEHJO per Rot-rat vor 10t Jah-ren. nzw ze mpor irung»von sassqos eurer-erdichtet»

Qytlicht Vorschriften.
II« Its-Ins·- soa Nahrung-mein II)

· · »Ist-te stunk-Institut.
Die NahrungöiVorschriften und

sßerbote der Aerzte, die wie die Mode
wechseln, hat der Roman-sie: Marcel
Prevost zum Gegenstandeeiner entrü-sieten Chronit gewählt.

Er wandte sich an einen gesuchten
Arzt, um von diesem zu erfahren, was
eigentlich diese Aechtitngen von Nah-
rungsmitteln und deren Widerrufumgen bedeuteten und erhielt darauf fol-
gende Antwort: ,;Nicht wir haben die
Nothwendigteit seltsamer und unange-
nehmer Ernährungsregimes erfunden;
wir find dazu durch die besondere Gei-
stesverfassung unserer Patienten ge-
führt worden. Diese haben nämlichalle vor der Wissenschaft einen trank-
haften religiösen Respekt. Wenn ich
femandem, der mich tonsultirt, ant-
wortete: Sie haben gar teine Kraut-
heit; ich würde Sie nur hinteks Licht
führen, wenn ich Jhnen ein Rezept
schriebe; essen Sie mäßig, hüten Sie
sich vor Ausschweifungen beim Trin-
ten, machen Sie Kiirperiibungem den-
ten Sie nicht unaufhörlich an da«
Funttioniren Jhrer Organe, an die
Krankheit und den Tod; lassen Sienicht absichtlich Jhre Gedanken zu
lange auf peinlich-n Gegenständen ver-
harren; hüten Sie sich vor dem Müßig-
gang; vermeiden Sie langweilige und
traurige Leute; thun Sie hie und da
Gutes, wenn auch nur aus Egoismus
um sich selbst eine Befriedigung zu ver-
schaffen’ so wiirde mich Niemand
mehr ernsthaft nehmen. Man würde
von mir sagen, ich sei ein Faulpelz
oder ein Narr. Und man würde so-
fort u meinem Konkurrenten laufen,
der äsrgsältig austaltulirh nach ein-
ander Arme und Beine langsam auf«heben, der husten und speien läßt, der
den Puls befühlt, die Elettrizitiit der’
Haare, die künstliche Spannung mißt,
der Brot, Wein, Salz, Butter, Eier
und Milch verbietet und ein furchts
baret Nahrungsmittel aus Magensäf-
ten’ga junger Kälber zusammensetztund arizerdem vorschreibt, jeden Mor-gen einen Pflastersiein unter den Arm
zu nehmen und mit diesem neunmal
die ganze Wohnung herumzugehenf

Thatsachlich hat vor einigen Jahren
ein Arzt dieses Regime wirtlich ver-
ordnet und sieh damit eine große Kund-
schaft und ein bedeutendes Vermögen
erworben.

Mit Kraftwagen machte
man die ersten gelungenen Versuche
vor» etwa neun Jahren. Seit diesem
Æpuntte sind rund 550,000 solchelahrte gebaut worden.

Sau Diese Rarktberkchh
die Ile-saseqeseuea Ikefse ils-d sbolesslesskelfe

Isstetbiq seit« san Heu-teile Indes!ans sen de:
segslistrassendlssus Jesus« se» Icke stets· an) s
Ums« geliefert.

see-esse Inn seht, etc.
Weisen, per 109 D. . ... . . . .81,40—1.60
VIII, » » » 1.50—-l.kso
leksth »

~ « 1.45—1.55
Hain, ~

~
~I.(zo—-1.70

leise-must, perVer-et. . . . .
·. 4.25-5.90

Sol-d Bursch. . . . . . . . . . . . . . .85.00—A7.00
51eie,5kan............. ....59.50—-52.00

sen.
seiten, verTonne. . . . . . . . . ,I12.(I0—10.00
seist, « » 12.00—15.00
Oder, « « .. 14.00—18.00
Lisette, » »

...... .. . . 12.00—14.00
silbe- Oasey per Tonne, s.oo-—12.00

stum- Ilm dass.
Gewitters-hattet, per D. . , . . . . . . · .35—40
JCIMCVUUGI « «-.»--«...-25-3C
Gier, frisch yetVase-ed« ·. ....

. . 28
Honig, cuigelassety per D. . . . . . . . . , 5-—lO

« in1pabeu.................. —·10
seist-l.

Tnttdvhney per1d.......·...·..20—25
hemmt, » «............,.Is—-15
Junsepilhney

«

Zweit,
» ~.............Is-20

sahn, perdasend...........»..se.so—ss
sue-let- suss 50g1e-

5aetv55e1a·......,.......,....0.90—1.25
states-la, ~

» »,..... , .. Tod-BE«-
sosueiy plus, set 100 -—s.oo

» Last; Washington« .«. 111-tust)
« san! ssite..·«.. ... DER-II«
s' tossssssstssgssst

SüdsCalifornick Deutsche Zeitung.

xwwvnogomcsmssr.vamwsusonopkvskoswnwnvnvnvssz
F Durch einen schlechteii Zustand des Magens eutsteht

Z « -Vjut-"Ql«cnreinigkeik. F

Z « Dr. suqust icoentqv

-
»

·»,«·J—’«-·. J: .E , swambwiskwer g

Z »

Tropfen Zskxyzx » j I
F« , reinigen den Mast« vimd beleben die Leber, wodurch ne« Z
F »ZTTI.«Z«."QFT·... F»MOIIOIIIOIIOIOIIOIOQOIOODOIDIIOZ

, citizens
Savtngs Bank.

4. Prozent
Gouvernement
Von»

« sinb sehr gesucht und drei-prozen-
tige sind schade: su bespannten. Aber
wir ossetirea Ihnen denselben Ge-
winn In noch besseren Bedingungen
bei Ida-einlassen. «

Zinsen werden bezahlt!0 für Deoositen auf Kündi-
gung, und s Prozent auf0 gewöhnliche Depost4M-

Einszahlanq halbjährciks
such Samstag! Abend« von5.30—8 Uhroffenfür Entäegennasme von Depositekk
Feste-feste ekoölbe zum Hulden-ehren vonMerthgegenständetr. SLLOO per Tit-weil.
cjtizcns savings Bank
It« Sinne. tvlselsets c statt d. Es« Dicke.

l YIIIIMIIIWILIIIIIMIIUIIWIIIIIIIIIMILJII ,F .« JOHN R. SEIFERT
seiten-- Baildtnp 1170 tue-sm- Sikassm ,I; Tal. sur-set 367 « »Das. san-o- III!

J san siege ttuallty sie-·, Wlelanti Bier, FrsiieriatiadarsF Bier, Padet Exnokt utnt siue tliliden sitt, schilt:- Jj

Z » —— untt suiinseleer Bier. —— . »

««W««Nessus«ekgxxkzkxiztrslmsggnistiksssxskwll« s
— sein-um« us« Privat-unsrigen ein: see-must. ——-

- Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt. IJ.!-lins-uns!nnsiiissmtssssisxkiinsogmassniiiiisssiiusiiimisunn-
SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

? 1446 ii Straße, Ecke sechsteEngros Wem- und Spcrituofensdandliing ,
——- Ilgenten files—- ·

Deep spriug Tennessee Wust-by, Otck Governinsnt Bottleit is sonst
celedtatea stswart Warst-as two, Kentucky Zaurdonz unt! Kasten: Ryr.

Nile Sorte-i suss need trocken-seine, sowie
V O Sau Diego und öftliche Biere. « O«

Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt und auf Gewande·z» Telephon, state« so« J000000000000000000000000000000000000000000000
-zz «J’.«·««« «·

baden wir ein graste und dosstlndb·» - « ges Lager auoerleleiier

» » · · ON
« . « . EI» und Cigarreu

« U T die wir an unsere Kunden hu beson-
«?»? ders niedrigen Preisen abgeben.

- Es? « ; -

-"

·. »F« ·«« Wein· und Sditituoieushendlenp
1051 —loo2 Viert« SUCH» san-et. Malo 157· Eint-s 1107
"T—'«·Mkfsj

HI· 1 s 1mpena a. oon
J; ——— 350 Seetiste Straße ——-

I Jos. Schachtmayer F: Hans Peicdtueiz Eigautniimer.
« S« Das berühmte san Diega Bier stets an Zupf- s

Weine, Liqueure und Cigarren A No. l.
Jeden Tag von 10 UhrVormittags an et- dtllkatek AMICI-

—Th Gld l." T
Eermann El. Fritz, - - Eigenthümer.

Ecke) Vierte) unt! l« strenge,
—— gegenüberder alten »Ist-erstes' hast«. —-

Das eleganteste Ecfriichungslotal in der Stadt. Speisen ala csrts Iu jeder Tages«Heu. Bestelsietraiitk Unterhaltungsstlltusil ntittetst des aus Deutschland importirten.«)iiesen-Drcheftione. zuvortonnnende und reelle Bedienung im Sieftaurany an den Unter«izaiiicnggtiichen und an der Bat. Alle Deutlchen Wid berzlich tatst-unmen-
«

H ALTE. SENSENBKENNEK
Hab U f Its« «.» seiner« Gigar r e n outside. «:

Folgende Itisueitenfind siedet-ersaufen besonders entsteht--
staunt-to . ». .

»
snstsn ««sum II: s ein-n- ..

4 u sxcsr.uxnccn « - sey-«' « s « · neun: inne-ern. z
sowie viele ander( ausgestlåsstls M! sit« sssattldrte steten. I,

III·ausgesät-tut Lager tadrtsleter 111-le. last« Issssiiiesslien «?-

stets sei Hand« -——

»

z« Sei» Dem: ten-o Fam- -.. nkksqussiskacz not sem- su-» sc· o 4

MIC-IIII
H? 2345 l( sit.K street Resori

« u. as« u. sei-us.
Palermo-i, plstø Ist's«

» Dasberuhte San Diego Vier an Zept- Feinste seine, sitbre und
——- Eigacren stets n Hand. ——-

Befie Aeeoncodation iiir Ferne: und deren Fuhrwerk.
Zumsetuch ladet freundlichst ein

en. set-nett, ligeatdttaiesnMILIIIII
——.—.-...-......

Reception saloon
1413 E Straße, zwitthen 5 und C. Nr»san Die» Bieran Zank. Beste Weine, Liqneure und Thurm.Zu jederTageizeitein ausgezeichneter stellt-us.Zuzabireicheni Beine) ladetsreundlichst ein

Smith de Steinmanm Eigenthümer.
..—..-——-—————-————
Alte Sau-me Wein« san-bettete u. eindeinstiifLapi. se pei- Glah Weine, sinke, Eises-ten.

Telephon Hain Its. Ost-Glis Füutte Strafe.——·—————··———

dDruchsaeben F? us«
aller Art gelchmackvock ausgeführt

» · zu mäßigen Preiieuiu der
) Drachen-ei cter »Der-wehe Zeitung« .

L Usb O Straeee » Tat«


