
L! n s kn n d.

Seltsatner llnfalL InBau-betet. Its-Heisa, toiirde tinliingst ein
atlxtjisltkizxxr Stirne-»- tssott isetu Hunde
ritt-s:- rslrttcs ttsi «·lerc.«tint, und Mai« so
tttigliieitieix Eins; et« kurz daraitf starb.

Tod eines« Trauzettgcn
Tor tllirrtattterkirltilfr Sviettty sitngirte
liirzlirlf in einer Tiliener lslfarrlircheals
Traitieugc Ltlährettd der lsrkeuiottie
stlirzte er plötzlich beim Horhaltar itt
Folge Herzschlag» zusammen tind
starb nach wenigen !lltintiten.

Hin Wohlthäler der
M e n frh h s: i t. Der liirzlich verstor-bene ritsttsthe Staatgrath lstatvril Eos,
lodtoonilosf itt Lttloolait vermochte seinsganzes, Tksxtitttxtstlt tttitlsel 1t5213,551)1),-«T
onst) betragertdeo Vermögen zttr Er:

richtttttxi eines Mädehrngtytnttasititnä
vott Fxandtvertersetttilett und Liiiitsertti
iiiit billigen Wohuttttgett siir Unbrtnit- ’
trlte.

Blitzfchlag und Grdbeq
Hirn. Ju Serbien sind dieser Teig-r
viele hestige lttewitter tiiedergegattaeth
J» dein Dorfe Velilossopovieo schlug
der Blitz. in eine Schafhkerde tind töd-
tete it» Sihafg einen ttnaben und ein«
Ltleilx sitleirttzeitig titurde während die- lsei.- tttctuitters ein heftiger; Erdbetsetrvon ztori bis drei Setunden tvahrgessiiontittein tDurch eine Ohrfeige ge-,ltiidtet tostide uulänztst in Bei-tin
der it« Jahre alte Biruarbeiter ttlitgiistt
Lehtitartii den teni tttttstlier Otto
Trifcli Die beiden Llttäitner tvaren
ttteaett einer geriugfiigigett Ursache in!Streit gerathen tttid im Verlauf der»
Diriptito versetzte Trisch deni Lehmann »seine Ohrfeige, so dast dieser sofort zuBoden stiirzte ttnd naeh ein Paar Stun-
deti starb. Der Thäter wurde vrrhs.-.f- «
let.

Selbst iuord vor den An s!
gen seittrr stinder begittg uns!längst der ttothleidettdr Ilutistgiefiergei !
hilse Nobel in Lilien. Llhttttiigglos :
saserii die beidett lleinrn Hinabeti in dein IBette. Cis war ant friiheti Lljloraetts
iittd die liittder waren bereits, atto dem .
Schlafe erwacht. Vertvsittdert lsliatettssie ihren Vater an, der sich aitt ffettsterzu sihaffest tnaehte tind dort einen Nie: simen befestigte »und dann«——sagte der;fiebenfältrigr Franz-what der Vater«den ltlieniett itiit den Kopf gehängt nnd ’
trat ganz still.«—Er tvar still siir
ist-irrer. ;

L! n re :t - L i l is r. lssiti Oändlersliegt-g jiingst von detii Litörsabriteititeit !
L. Liitvenheini in .c)eidingsfetd,
Italiens, ein Qtiantitnt der« eiugeltlitlt
sttts H;tt«-ets·.l:ett, Ltleicttsellirsclten und
llitltntts destillirten Jllnrett stillst-IN(da ilun aber das lstetränl zu diitttt vor: ,
laut, ssttdte er eine illroise an die Nah: «!
ruuzjsxstkiitlet-Unterstirhtttiggattstalduitd
diese fand, dasi der VurrnsLiliir ans;
·t"kia:«ser, Sareharin und einer Spur ILllloltel zusauitttengesetxt txt-re. Das «
Sthiisststtzirritltt verurtheilte Lätoenheim

»wegen Vergeltens gegen das Nahriittges
inittetgesetz ztt sit) Mart Geldstrafe.

Z Der ~L)bftbattntpflanz-
z n n g s t a g. « Um die iiit Landlreise
skresrllx tstheinstrovinz, sehr vernach-tiissigte Obstbaitiitztnht zu heben, hatder dortige landtoirthseliaftlicln Ver:
tin sreiwillige Beiträge gesaninielt, um
scbstliittiiie in griiseerer Zahl pflanzen
zu lassen. Dir siir dir verfiigbarensMittel erworbenen jungen ObstbäitiitezTollen den Knaben der ersten Klasse der
Tlttltkssehtilen ittt Landlreise iiltergebeni
titerdetn damit dir Jungen sie unter«
isasltverftändizier Ultxleitttng Pflanzen!nnd weiter pflegen. Dies soll naehiLljtiiglichleit alljährlich wiederholt tvrr- sden. Hirrdtirch tvird die Zahl der «
Olistbätittte stetig vermehrt und zit-glrich in der Jugend die Liebe zur
Obstbaumzucht geweckt werden.

Vrrursgliiclte Stierlätnfp
fee. Einen tingliistliiltrn Tag hatten
lehthitt die Toreros in Spanien De:

. Stslatitdor El tlllkiabetctto erhielt ins. ;

.Etiet«aef:rltt zu Vilztecirttss einen stillt;tsttrih den Hals, so das; die djsornslsitze :
zum Wirst-de heraustatiit llm ein Haar Iwäre die Sehlagader getroffen worden
iund er eine Leiche gewesen. Derselbei Stier hatte vorher den Banderillero Cl slsueo in die Luft esesehleitdert und ihn s
tun Bein oertvttndeL Jn Ntadrid stottiden der tllirador siirito schwer und sin Barerlona der tssssada Dltfantrnnof
und der Banderillero El Sastre erhelsi ’
lieh verletzt. Jn der schon erwähnten(corrida zu Algeciras wurde aiich ein
Zuschauer nteuchlings ermorden ohne!das; es gelungcir todte, den Thäter ;
ausfindig zu titachen «

Gute Leltion Ein junger,
Arzt stiehte dieser Tage in Berlin eiue !
Ttiohnitng und war schließlich so gliiels
lieh, ein passendes Logis siir den
llltiethöpreis von 000 Altar! ausfindig »
zu tauchen· Der Wirth fragte den
ttlrzt, ob er Kinder habe, und da er«
dies oerneinte, erklärt: der Wirth, ihin
unter diesen Umständen das Quartier svertniethrn zu tvollen. Dlls es daraus?
zur tlnterzeichniing kommen sollte, I
fragte der Llrzt den Wirth, ob er denn «
Kinder habe, worauf dieser erwiderte,
ja, er habe vier Kinder. Kaum toar die -
Antwort gegeben, als der ttlrzt dir ;
Feder, welche er bereits zum Unter-«
schreiben des Kontraltes in den Händen thatte, hinwarf und dem Wirthe deu
nicht untersrhriebenen Kontralt zurück: «
gab: »Ja) ziehe in leite Orts, dessenBesiszrr Kinder hat-« Damit liest er«
den vrrbliifften Wirth, der von seinrtu »Miether verlangte, llndrrloö zu sein»
stehen. ]

Lriehtsittttig versrhttldetcriS ch i s f ö U n f a l l. Ein furittibareh
Ungliiel hat tiirzliclt eine lleiue thie-
meinde auf der diiniselten Jnsel Island»den-offen; siinf offene Boote itiit zahl-
xtlsthiightessiltmJiskhund andere:

Last waren sriih bklicrarns voni Fest-
lande nach den Inseln alsgegangem
aber nur vieren gelang es, das; Land zu
etc-leider, da: sanft: 111-set keiner-te nn-
i«.---i« 1-:«.i S.«-.i:"-«. tie- ii.«-«-i: ciii tlckiixs
ist«-se:- Lsut, in Lein in Tssipispirt
irr-»in vier til-«? sei-CI kttiaiiii ai:f Fisch-sairg geb-cis. iiviirrciix dort trug » UT;

9ttensct)eii, El Schafe und eins: Vienge
anxscrcr Ladung; 27 Ninus-check, ist»Atti-irrer und acht Frauen rrtranten,’
iiur ein einziger rettete sich auf das ge-
tenterte Boot. Tie ineisien Familiender kleinen Gemeinde hat-en eineii oder
beide Lterscrger verloren und die jsiabt
der elteriiloscn Kinder, die dem grjsp
ten tslend ausgesksit find, ist gross. Tsie
sxiiiptssshiild an deiii tlngliick trägt der
uiiberxinttixortlictie Ls:ici«)tsinii, das
Boot so schwer zu belcisten.

Verhiingniszvolle Anto-
in obi l fahrt. Gelin constant, der
Eishn sit-IS tllirensabritaiitcn in
Montbeliirrd im französischen Departe-
iiiciit Tons-s, war letzthin bei einer niit
seiner sunaeii Frau im Motorwageii
isnsernoiniiiciien Spaziersahrt aus.eiiicii Wrigsxn aufgelaafen, den er nicht
liaitc sehisii lönneii, da ein anderer ab:
sichiliih s» hinter demselben fuhr, das;
er itiu verbreite. Der Motorloarieii
toutde dabei start beschädigt. Sosori
drciiigeii die von den siutschern aufge-
henten Betoohiicr eines benachbarten
Dorfes auf sperrn Constant und seine
Frau mit den Musen: »Tod den Rei-
rheii!« ein und schlugen auf sie los, so
das; dem juiigeii Mann nichts iibrig
blieb, als einige Nevolverschiisse abzu-
geben, ioobei einer der Angreifer tödt-
lirh verwundet wurde.

titköszeiitoahnsinn. Neulich
Tstlientg crsxhien am tiiiiiglichen Palais
-.ii Liriisseh Velgiem ein sehr vornehm
aetleidcten etwa Fstijiihriger Herr und
iifilierte sich einer der vor dem Haupt:
eiugaiig stelkeiiden Schilbioaehen mit
der Lsrtliiriinxk er sei »König,« nnd
das: schon seit Langem. Der Kongo
siehiire ihm, da er die ineisien Aktien in «
Lriiiidcii habe. Des-halb verlange er so: isortigeii sit-las; zum König, seinem «Lisette-r, mit dem er iiber eine hiichst
usi.htige Sache sprechen müsse. Als: der.
Prstin dein Verlangen nicht entsprach,
ziexietli der llnlsekiinnte iu eine solche«
!!-7:iilv, das; iiiau ihn sestnehnieii mußte.
Die amtliche Untersuchung ergab, dass.iser kijiann an Griiszenloalin litt. Noch

dskii lsci ihm vorgefundenen Papieren ist
ei« ein reichcr tttentier aus Antwerpem

tliiisokinirte Studenten.
ciiicr tunlich in der russischen Ge-
ssstiesxssiiiniiittiiig verössentlichten Ver-
siiaunii zufolge haben nunmehr aneh die ,
Ttiidsciiten dcs Polntecksnitrrms in
’!ii.la, bisher« die einzigen vom tlni-
ioriiiiioriiig befreiten Studenten in
·.si«liifs,lriiid, dieselbe ilniform zu tragen,
ioie die Studenten der anderen teclks
nisclirn ·L)cchsihiilen. Den Studenten«
die eine: der vielen farbentragendcnsstiideiitifiliiii Verbindungen angehören«
wird jedoch gestattet, ihre bunten Ab:
zeirtien vorläufig noli) zu tragen. Jn-
oiesriii Falle diiefen sie aber natiirlichnicht die neue Unisorin tragen. Nacheinige» Jahren uiilssen dann die Far-

benmiitzen und Farbenbiinder ganz ver-
schwinden.

Die Elnbrecherkunst im
dunklen Erdtheib siürzlichNachts versuchte eine Bande Eingebw »
reiier in der Nähe von Ollgier im fran-
zösischen Nordasrika an der Nebenstelle
der Ltank von Ollgerien in Guelma die
Haueitlnir zu sinnigen. Der Baut-
deiriiite Littande hörte das Geriiiifclk
iissncte ciii Fenster und rief um Hilf«Die Isinbrcclier ergriffen die Flucht und
niisrdcii von Lalantse und mehreren.
Ticslizeibeainten verfolgt, inachten aber,
als sie sich verloren sahen, Kehrt und«
srt;osfeii. Ztoei Polizisten wurden
sdiioer verwundet und die Flüchtlinge
erreichten das freie Feld. Vor dem
Einbruchsversrich an der Bank hatten
sie in deren Umgebung die Driihte der
elektrischen Beleuchtung dutchsehiiittein

Durch militiirische’
ll ebun g e n verursacht»
Waldb r a n d. Aus tem Llrtilleriik »
schiefiplxisse in Jiiterbog, Provinz
Brandenburg, fand tijrzlich ein Schie-
sien nach einein Fesselballon statt, wobei
ciii Geschoß so traf, das; es mitten in
dein Ballon explodiete und ihn in
Brand setzte. Eine gewaltig· Feuer-
siiale lohtc eins-or, wobei der Ballen
iiiit rasender Geschwindigkeit zur Erde
sanfte. Er fiel in einen Wald unweit
des Zieldorses und setzte ihn in Brand.
Erst nach vieler Mühe gelang es weh-i
eeren hundert Soldaten, die Flammen«
zu löschen. fPanik während einer
Prozes s i o n. Als während eiiier
Tirozessioii in Barceloiia, Somit-n,
liirzliai von einem Balton etwas links.-
nendes Papier auf die unten unilzcrsjstehende Menge fiel, glaubte diese, es sei«eine Voinbe geworfen worden, und, von!
pakiisakciii Saum» ekfiiiie sen-»: vie!
Lciite riuseinriiidet Ein furchtbare;
Gedrange entstand, Frauen wurden
ohuniärhtig und etwa 100 Personen
wurden verletzt; doch ist die Sache ohne
ernstere Folgen abgegangen.

Verderben« Koffer. Tie
Polizei von Amsterdam belegte letzthin;
500 Ballen Kasfee mit Befchlag deri
aiif See verdorben war. Der Jnhaber
hau- vexsuchr ihn dukch Findung mit!
einem schiidlichen Stoff verkäuflich zu
rnachein

Limabolinen-Salat. Jjianllacht cin Piut Lirnaboiiiieu geradeslange genug. das; sie zart nnd ireicli
loeideii Herfatleii dürfen sie niastxlEine heisie getochte Kartoffel iiiittlerer»Größe wird in dünne Scheiben ge—-
fclkiiittem Die Bohnen, Kartoffeln,
zroei Esilöffel ocll kaltes, aehacltcg
Fleisch und einen Tbeelössck trockener

, Zciif ioerden verinisrhh in die Entar-
i sxiiiissel gethan und mit Ftench Dres-s fing übergossen.

Haus: und Londtnirltjscsjosi.

" Gelde Lederfchuhe zun isssi e n. Plan beseuchtet e n Stückchen
Qsisien i;-i« etwas Citronensaft und
reibt die Sasuhe so lange damit ab, bis
die Feuehtigteit fast ganz verschwunden
ist; alsdann reibt inan mit einein an-’
deren trockeneir Lappen nach. J

Grdbeerschnitteiu Man;sshiieidet aus Milchbrddchen fingerdieskei
Scheiben und bäsit diese in Butterisihön gelb. Walderdbeeren werden in-

zinischen mit Zucker und Zimnret tüch-
tig veciiiischh auf di: gebaclenen
Schniitcn dick aufgestrichen Und diese

zehn Minuten auf einem Backblech im
heißen Ofen. gebacken und sofort ser-biet.

Gpanisches Gericht. Ge-
toshie Kartoffeln, die in Scheiben ge-
fchiiitten sind, werden gesalzen und mit
Ziisielselii iii reichlich Butter und Fett
l.iiir.i)sihmort. Gctoclites Pölelfleiscls
in Wiirfel geschnitiem wird nun lagen-
iocise mit den skartofseln in eine
Siieisessoriii geschichtet· Saure Sohne,
tsie niit ein wenig iiiotsswein und strik-
iofseliiielsl gequirlt ist, ioird darüber»gegossen und das Ganze eine Stunde
im Ofen gebacken.

Käse-Lluflauf, SchweizerArt. ttJian reibt einen Teller voll
Srhweizeriäsz feiichtet ihn mit fettcmsiisieiii Nahm an und läfzt ihn eine
Liiertelstiiiide stehen. Indes; quirlt
inau von vier Eidotterin siiszeui RahniJ
etwas Llltehl und zerlassener Butter
eiiien diinnen Teig ab, inischt den
Sihnee der vier Eiioeisze hinein, ver«-
niengt alles mit dem Käse, thut die
iUicisse in eine gut mit Butter bestri-
chene Form, biickt den Auflauf20 Mi-
nuten und gibt ihn sofort mit der»
Jesus« zu Tische. i

csiksiiigei-Schtqci)ieu. Dasststeiiiigel wird auf allen Höfen und inseilte-i Kiicbeii verschieden geschlachtet»
Ali« sehinerzlosesten führt mein aber den
Tod herbei, wenn man mit einem sehnt-
seii lsliesser oder Beil den Kopf voinj

« Lituiiipse trennt. Soll auch der stopf in;
der tiiiche Verwendung finden, so:
diiiilisiiclit man den ersten Halswirbel
unmittelbar hinter dem Kopfe iiiit
einein spitzen, scharfen IJtesser. Kurz»

« Entschluß und Sicherheit in der Pius-«
iilsiing sind nothivendige Eigenschaften

- fiir das Schlachten. «
i Die Sehkraft zu stärken.

, criii vorzügliches klltittel zur Stäriiingr

fund Erhaltung der Sehkraft ist die
» Ltteiuohnheih sowohl die Augenlider,
« als auch die Aligenliraiiew und Sapia-i ieiiktegend täglich, ain besten unmittel-
bar vor dem Sckilafeugehew mit lalii
teiu Bjasser zu befeuchten Es gibt in!
rer That nichts, nsas die Neroeutraftk
des Auges mehr und dauernder stärtts
iiiid vorVlutiiberfiillung desselben tderi
Fäasipteirsiiclie der meisten Aug-nährt)s sckiiitzh als dieses einfacheund unschul-dige «J.7?ittel. Man bediene sich dessen«
mehrmals des Tages, wenn das Auge
vielleicht gerade schwächcnde Anstren-
gung zu bestehen hat. Tiefes einfache
iiiid billige Zlltittel ist wirksamer als
manity iheures Augenivasser.

Kalrnus etiizumachen
Junge, noch nicht holzige Kaliniigs
iviirzeln werden aesehälh in Stiicke ge-zsehnitiem iii weichem Wasser weich:i geweht und dann in kaltes Wasser ge-
’iuorfen, worin man sie bis zum anderens Tage stehen läßt. Hierauf legt man Cis
:iii eine Teriine oder Porzellanschiissel,·sgiesit diiniieii geliiuterten Zucker iochendk
sdariilseh deckt das Gefäß zu und lkiszt
sdeii stalmiis idieder bis zum folgenden«
Tag stehen, ioeht den Zucker nun etwas ;i mehr ein, siedet den Kalmus einige
sMale darin auf und wiederholt dies
sdie drei darauf folgenden Tage: an!
? deiii letzten Tage siedet man den Fsucker
; wieder, lorht deii skalmus drei bis vier
»Ist-til darin auf, schäumt ihn ab undj

, stillt ihn in Biichserk die man nach dein ,
Ertalten mit Blase iiberbindet »»

Der H.«-lissck)ivanim. Dies
Iperkn des» gijiaiisschioamnies haben zu!ihrer Fteimuiig neben einem geeigneten

Bleib, von Feuchtigteit durchaus Am-
nioiiiaisalze oder Kalisalze nöthig. s
Diese finden sie z. B. in der Nähe von «
schleelit angelegten Aborten, in feuehtem I
Fiilliiiatcriiil u. f. w. Steinlohlen-
gries oder Kerls sind hierzii diirchaiis
iiicljt zu verwenden, das beste Niaterial
ist geivassheneh grober Kies. Je trocke-
ner Bauholz und Steine sind, uin soweniger ist die Gefahr einerSchwainin-
einioanderung vorhanden. Eine zu
rasche Bauaussiihrung zufrüher Oel-
anstrich an Maiier- oder Holzwändenssind gefährlich Da geflösttes Holz »einen grossen Theil seiner mineralischen «
Bcstandtheile verloren hat, wird es »
duni Seliioainiii viel weniger ergriffen,
alcs ungeslLiszte-J. Ein tinterschied iii
dieser Dinsiiht zwischen Sominerholit
und klsinterholz besteht nicht. Die »
tiebertragiing des Schwaniines iann i
einerseits» diirch Verbreitung der Spw i
ren geschehen, andererseits durch Ueber- i
trageirig der Eilihcclien Die Sporen«
von grosser Leichtigkeit, können schont
durch die Lust fortbewegt werden. sBauliandiverler können sie übertragen.
Dis: irieisien zur« Verwendiing·tommen- ;
den Vertilgungisniittel sind, außer
sei-reist, fast alle ioerthlos »

zegt werden, die Beeren aufgefressen
ätten. So sehr Bienen- und Obst-

fitchter auf eiritrnder angewiesen sind»n vielen Gegenden herrscht nichts-»desioweniger bitterste Feindschast zwi-
schen den beiden Genossen, mögen Ber-
siiche und nach d.r Natur: aufgen:m-J
mene Abbildungen noch so sehr verriet-«sen, dafz ohne Bienen die Obst- und«
Beerenzueht ein verlitinmertett Dasein:
fahre» wagen. Bau, sieht v» Obst-szuthter mit Muth im Herzen eine Biene
auf der Obftbliithe sitzen und, statt miti
Behagen, mit Verwitnschiutgeii,, leise;
diese emsig den Blüthenstaub auf ihre,
Körbeben sammelt; bald lau-n er demt
»Biest« es nimmer verzeihen, das; dies
mit« Vergnügen seine Zunge eintauchdin den siiszcu Saft einer reifen Frucht,-
die Wespen oder Fliegen oder Vögel
längst angefressem Es vergeht kein
Jahr, wo nicht in irgend einer deut-
schen Bienenzeitung auch dieses beliebte
Thema auftauchh weil da und dort

selbst in Vorträgen die Schädlichkeit
der Bienen behauptet worden war.
Dltich in Ungarn wurde vereinzelt den
Bienenzüchtern das Leben sauer ge-
macht, weil ihr Weideviels auf fremder
Weide toeidete, aus ttttcinbcrgens ja es
erzielte sogar ein vericreintlicls Beschiiij
digtcr einen Urtheitssprmh seines met-ssen Siuhlrichterasntesz daß ihm Ersah
zu leisten wäre« Jn Folge dieser« und;
anderer Klagen hat nun der gefchiifts-’
führende Sitze-Präsident des unga-
rischen Bienenzüchter-Vereins, Herr v.
Liebner, eine tlnrfrage an alle Bienen-
ziichtety die zugleich auch Weinberge be-!
sitzen, gerichtet, ob ihnen irgend etwas
bekannt geworden, das; Bienen den
Betten schädlich geworden seien. Den
besten Beweis von der Ilnschiidliclileii
hat jedenfalls der Vereins-Präsident
geliefert. Er hat in seinem hinter sei-
nem Bienenstande gelegenen Weingar-
ten rnehrere reife Trauben mit Honig
übergossen. Tie Bienen haben den So:
nig abgeleith die Trauben aber unbe-
riilzrt gelassen.

Es ist ia nicht zu leugnen, dasz die
Bienen Fruchtsiifte einsammeln und
das manchmal sehr eifrig thun, so z. B.
waren sie icn vorigen Jahre sehr eifrig
hinter den Zwetselien in nrcinenr Gar-
ten her, aber sie sammeln-u nur von
solchen, die die Herren Sperlinge nnd
Lliuseln angefresscn und herunterge-
worfen hatten. Hin diesen Fsriichten sah
ich Bienen, aber nitbt eine einzige an
denen, die von den Sehne-dein der Vö-
gel angebaut, noch am Baume hin-
gen. Jedenfalls mirs-z, um ihnen den
Fruchtsast angenehm zu ins-eben, noch
eine gewisse tlmseiritng des Saftes vor-
gegangen sein. Ebenso wird man sie
häufig treffen an abgefallenem von den
Wespen angefresseneu Birnen. Aehn-
lich ist es bei den Hiinbeerem Diesel-
ben werden von ihnen erst dann be—-
sucht, wenn die Früchte schon einig:
Zeit von den Wespen oder Fliegen an—-
gefressen worden waren. An frischen
Bisiwunden sah ich nom nie eine Biene,
und ich behaupte auf Grund eingehen—-
der Beobachtungen, das; sie nie an eine
unversehrte Frucht geht-mein Bienen-
stand ist mit Traubenfvalier temgebcn
und mitten in dem stluåslxrge zielte ich
Aprilosenund Pfirficlic—r.ris, fis: weiter
leiur frische Bistwirnte von anderen
Insekten oder Vögeln an der! Friichten
beachtet nnd das; Fie sofort da; Sam-
rnilgefclsiist ausgibt, geht die fsrixcht in
Zersetzung über. Ta beraufehen stch
die lieben Lttespen an dem giihrenden
Saite und taumelu wie dcr .L)err der
Stillst-stinkt, wenn er des Gitten zu viel
gethan hat.

Die Nahrung der Karp-
fen besteht, den Darininjraltsrinters
suchungen in neuerer Zeit zufolge,
iiberwiegeiid aus Zileiuihierem aber
auch ans Pslanzentheclen und anderen
Stoffen. Die verdaulichen Niihrsioffe
des Karpfen sind Eile-riß, Fett und
Kohlenhrsdrate (Znaer, Stärtex Rohe
Stärke, wie sie in der Pflanze vor.-
lommt, lann von den siardsen nicht
verdaut werden, des-halb rniisfen alle
stärtehaltigen Futtermittel vorher ge-
locht oder start gcbriilit werden; auchsiir Fleischmehl unt) Lupine tletztere
grob gesetzt-viel) hat sich das Llnbriihen
sehr bewährt. Unter den KleinthierenHtonnnen biet« bzscndeks tie .«»’.r«:stac:en;
in Betracht, also Wziirkslkssxty Hut-fer-
linge, dann Miickerilarvern lleiee
Schnectem Wassermilbcm Sckknabelleusen, Strudel- und Borste-Institutensiiiserlarven und alle sonstigen tleinen
Wasferbew:hner. Tllte den! Wasser
von außen her zzigefiilxrten stickstosfhak
tigen Stoffe dienen daher« auch zur
Vermehrung der ttleinthiere und in
Folge dessen zur Grntilnring des Karp-
fen. Die nothivendizjen clltassnahnrerh
tun. andauernd Risrhnahrung zu pro-
duzieren, sind Entsiiixerrrnzf des Teich-
grundes durch Troiienlczriirig I·nd.««c«sl-
tung im Lttintey Bearlscilung des Bo-
dens mit Pflug und harte, sowie ,s-:it-J
fijhrung von Jauche und verrottetem
Stalldüugeh

Großes lstliick im lingliicl
Jn der Fabrilanlrrge der Oolsoien Fire
Worte» Lscsinpatits zu Dhokxoiem N. J»
brach lefzthiu in Folge einer Erkslofiou
ein Feuer aus, welches das tsjctsiikidc
bis auf inen Grund einäscherte Die
ttlrrgestcllten der Fabrik lkrtten an dem
Tage gerade ihren jfllxrlixlsen Qlitisflug
unternommen, und nur zwei Personen,
von denen die eine leicht verletzt wurde,
befanden sich während der Katastrophe
in der Fabrik.

Sau-Die» xviarktvcciczjÅ
Dle nachllebenieis srosverlanlsssrellt find den

llqlickden enqllichen seltnnsen entnommen nnd gelten
lilrDarchlchnltesisualleällstroerlchledcssen Produkte.
Filr die helle Waar-rnilgen ol- befsere Peelle ersleltwerden, während lilr geringere Zaalltöt weniger ge-ablr nilrd als der nledrlqsle angegeben preli-

setkelu uns seht, en.
Weisen, 1er1001d..... 11.20—1.25
Mal« » »» ...............1.50-15.'-Same, » » »

Hafer, « »».
«.

Uellenmebl,prrL-rrel.
Rot-let« Darin: ver 100ff)
Mel-Altar« Irr

«

Orte.
Veilethver Tonne
Gerne-verkenn-
Heller, Irr Tonne .. . . . .. U.oa—ls-,l)0
lllallehvesTonne . . «. ihm-ishr)
Ililseryamzkertvnnr

.. . , . .. . 9.()(—11.00
Untier, Wer, säh. Saum.

Eren:ncrlzr(!ullik, prr b. . .. . .. Ist-So
Kunst-Butter .

Elrr,lr-il(l:r,lerDnle-Id ..
.. 1:: l-

Islr. Als-der, paid. . . ... . . 111-l:-
Eslslsrnro « . .. . . «. les-U
beschwert-Metallen, or! "d . ..

» ::I,’—·l
inisabrn

..

Cecläqeb

besinne. I» Dnsend . . « trfssssxiss
Jung: Lkllzne « . hold-do»
Illcken » . . . . ·z.7.'--5.2:.
Cam- »

.. . Tod-on«-
Ir.-c««ll«;ncr, ver Pfund . . 12-1:lc

Ists-losem ans sen-file.
Imtosleliuvertootd . . lass-IN-
strnhetmprr 100171 ~ ..

.. .. XII-tm
Immer, Mise-

Ein-kam, ver 100 w, gelln «. . ». .. 0..-s) —l.k-0
Dranges-mer flrfle . , . . . hold-ZU)
ilevltl . . . . 1.50—·.-.00

Oele-sites· Irssimn
Ivrileleshperld . .. Tod-CI-
« « . .. .

.. . . . . Mo -o.(»(
Jst-litten« loleJn Essen le! ld 0.(l.«-,«-H—o.01

« Lords-suspe- ler Wohl«-le« . 1.7.·-—2.«:'»
Ikrctarlnclxsekld .. Ums-Ob:
Pflaumen « » .. . Eos-TM-

LBklllk Of Wllllll P. - - Ethik.
Rntliorislrteo Praxis-In( «. sit-mum-
Aoilclssucmlplted siavttalslutd,(itn-
Ueberfcheisz -«),I«.s:,

klein-il«
sss »: 1-..,. z« »« .

tsrtusxts ;-I"1"h-’«ji««t LHsp «»

«» « «..-·k». s« ».

n« « stunk-un, is« .
Flusse-tu:

s« is« : .»«-, .s«-- im» « : 7.»««»

u xxsisus sssss s! s: - .-, s«
« -

Bekkichlcl en! ajlqkntksincg loqmtitiss Bank«
Welch-ist; Dcvuiitcxi jeden Betrage-T anqesz
sie-innen und iumdschait erben-11.

von Inn Dirne. «
Norklwssklicko ste c« E stici
Wohltat, alilbcmlpll .8l.·-0,000.

J.MkncnkillltzVknilhcsvt «
V.?k.(s;i.«·k.-Its»xs, «»siilxi-xg«kj«kskskk»

M. N. -XI-l-lillln, llafluwm

Es. b. Juli-n, Nil«- usnluslx .
Dlrclloklsck J. lkllnvndllxz »«».C..ll1·als), ’

Also. la:u1«il,«., l · Hund«-«» f» »
l’l-Ikrclllon« »

Sihetljctlspkcsssslils llaflm un icncklcftsaJ
Tlalllilkslrslslsllie kn ncklnnslllislk »

.-——.-—-.-.», .--·.f
,T»—«—,·,,—»

lWl UIEGU slvllllls BANK
lspnrs nnd Lcil)-«Ll-1nl),

in! llmliilgj Block, Ecke .’-. nnd l·"slras;e. :

1·T....". »» »»«.H.LI « J.
Hi« . 111111l

lullnil
«·

»« - Hm - m«

««"»’."»".I" »".»;.".’.T.".7. ILCII ""."-..«»"« "s-l·.-«s!3.!I-";C.«ÄLYFJZFJI. «
Zman stlplcys sann-a tm» Wink un IwaneL«

vollluilsnnlllklllcltsscilpakssillku I

13l()(:l1n1:u1 l3:u11(lngL0·
007 dllnlle Straf» nah· 11.

AJILOUIIJIAN Jlnslautm
I« A. III«UI’IIDIÄN« kaut-dir«-

Nerricljlcl cln allaeltnsislcsz «lllIlIla«-ltl)("lsi.«
Deoalttesl sedsssxlllelkslqxes smcdenastzleiiokkts
Inen nnd Dacjlehesl qnslaclpt llalllexl nnd
verkaufen Nanoinlq Slaalvs und Collnlns
Eichcknnaetk

AS« Wechscl ans alle jllillas bei· Elle-11. -

C« xkdsestdnilgcsl frei in« Hang.

Its. (-«00Ml«ls«

Dkitlsilscr «3allnarzt,
llnlyil:lslcl«iliidc, Ech- l.N l! Straße.

Ren sniilxllkle nnd nnl allen( Cosnfnrlilllgs
gestalten— Linse. »

Dr. J. B. stoncy
Arn, Wnndanl
nnd llselsllrlalpklfeln

Lpezlallll Im·FraneilkkatstnklteiulDlstre Als« Scckfle Zlksp SbHloilVlolf
Tclkspljallt lllxlkk til-11. «

« ·« « · -Dr. Mann le(- Nlnllok 1
Dmlikljkr «;;annarxl, !

--- llclick dein xlliriaiilillsllsßlase,
-

»

Wär Fssinllt nnd l« Ilion-·.

sittlich-l« «: nnd El, i Phonc kllcd ltsfnk »
———....—.——————?——».·-

r 1 !« , .11. 11. l. la( last.
Deutsch» Advokau

NlcsblkklbtilllclSLY lll.()(’l(.

1125 Fünf« Straße,

unless» litasas is, MS lsllsssltl
-—-.—————————————

sllkosnnlc Qlcdicsllllizp Telenhanxy Tllcb EIITT

Tisch- fin- Dann-n.

- · Y · . s-Mlsusnntlln lnsslanlant
Jolnt Fell, Llcsillkks —’

Mahlzellm lksk nnd nimmst-lis-
Offcn Taa llnd««.Ila.!»1t. »

sc« sliinlle Ell» - Zan Ticqo

but) Viert· Ins» Sau Blum.
Tclcnljlviy Tllacl l7l:k.

Dr lichc Tliictcrci n. lsonditorci.
Illls Zorn-n Ell-or. sllichcik Blei) n. s. nnnads
allnl Thule-l del« Stab! zlclicfckt.

Zahn F. Moll, «!l««flkick.
——:—.————————————

lOHN MARTHE»
—L!k-sll(n tm) -

IF.IV »
, N! Ib LOMHM l» JIAlllx lu l

1214 lünlle Strafu- smlie 11.

--Qan!«lek lxl -

Nindflcifckh skalbz Fzanunclz Lautm-
Schivcincs nnd gcvlskclllsn Jlclfchlsik

Schlitten, Sol-s! nnd Wurst.
-——————.——.——-.-————

w. w. wart-soz- « us. F
Zciåieitbcstalter n. lslnballalnikcrL

Hain· nbctllkusdizsthis-»Hu;l.1:.:::l·l:. s
An Süd-Zelle on· Plan,

znvilchelt 11. n. l. Ell-also.
Iklkpbon Illus- llt--. Ei» Ums.
sgsdsk

la lsllilll 1100l lllsss
tun; lic see-need lsy
our sitt. Allwo-s.

·

1111PATcIII flccclllx
« sslllaloks It.

Zedcsdikxdigeu vie Biene» v«- costs
J Utisck die obige Frage iiitfzcrt W)
jsfxiswr fslcischxkmiiki in Juba, Tl)ii:in-
Heu. is: te: Leipziger: Bienenzeitung«
wiefew:I Jnniicr und immer icutchen über dekn

Pjasser send in dem alten Europa wie-
dcc Filagen auf, das; die Bienen den
Becken, insbesondere den Tileinbcekenlscl;1i:»!i;k) seien, und manchek liebe und
getxcuc Wiachvctr läßt es fiel) nicht neh-
men, das; die Bienen und nichts als die
Bienen, dje drüben jibek dem Zank-Ue-

«s U« c s« E. l iAll IZLIL Wälllilcä ils M! ·
; Eisenbahn. l

I Hals» gehe» aosa Ruf» d» riet-am- Scrafus nnd
: tun Zcmchxitocnnd X« Ehr. ««
) iuszgxsse im» Z«- Twp ums-«(- sxmp sitsssskssisd u»

» »Hu-«» -«-«(-x-»a»--Is-.-k«-. v« »wes« E1«(«ii»-.x«.».
»in-kundKeim. Jtntmin «- Zon Time im Ida-«» »Inst«um set» isdnnvtuqs nnd IN« Ninus-isten« m(
Emsnusqsic um s( 1-s1!o--sistiIq«-u.tossxstusynunaqk ;

»« Du« Wittwe-sum not-Fast fix-»so tm! as( de» Brunett-nmen Naht-Ins as- dxe cutgcs asch Als-me, Ein-antun,hin-apum. still-nu. I. w.
sitt« I« sammt-I, verwaltet. 1

s

Kein Hlctiicler
das wlk Ilel leide-s
items geplagt m«

Oel-erleidet« Unckinctsi Blut,
Manna-im, sxtuvecitlosigkkiy
Uavkkdastliklilkih»FBgz«slopfuns,

und lslliafiluh
IM- bkauchett itdvch nlchk

lang· s« linken. «»

Dr. I H«
Aåqtssthlliisiilfs Jslspzf -am arg« -»»,·I·«

Tropfen
»: mspkkisischk HAVE»
Miit-l pkqm all· dltft Leiden.

IC? « «

, -

« v

sk((«(-«(-: -(((« «(-(-.-s.(k»((« .- (k.« s»- - · xss « s( i;
bunt( ((((—3 (.( ls--;(-l-.·.1. I«c( ’.('(; -(s »« ".1s( s—-
neue( --

(-«
(((«- l—·.-s(- d» spim

»( L««ss··s.»«-,
(((( ((-(k(».-.((-s·(:((0(—(( ,«,.(s(-si(-((- :((«((.--(,

((( Als-«( (((

(-«-(«v((er b«-s-((((-l(«.whllsplc : .-ö-( -..((s·((»s(s, ('.«» ((

des( Llcssy sum! Inn( (·.-(:((l(t(((( d(«-((· Im( in( us(

((( ("-.·(.5(-s(. Probe-alle fis-I btl (((-O Imskållplkk

Erlistc und heitere
-

. -C:knncrnugell
»(- T((«.-((:((»: T(«((((·(«-(-.v( ’.(!s(( (-7-)--«l s»
l? ((( Tuns« «. .s(-((-(c((- U(-»(l((((.( s (((: c. .(((

.«

1ls7.'l·llll(l(ll.
Ich« (((-(((« »( (((-c cum arskcss Flaum : (((-(((»

,(-(( (((-I Wut( «l((s((((.·c (-««(-·es((-((. Dem( N—- Lxtml ((((

.l(.((((-s((.(»»e((ll«(l(. E· cmtmlc (((-flicht« M) im:-
»Aber.

Tiefe-J mer! (s«( dgl( ((( ((( (ll((«'((((·(, ((( w« l» (((-(((

n(drucken.

. 0 dDas 19. Ja r un e(
((( Wer( un(- «ll(ld. l’-(»l(((l.l(( und Ql((!(((- -l’-le-

lssnlsu ums( .(',».(((4 Cl(-((·((((s(-. Er( ((((((((((((e(((«(l-«-
Llradll(vc(«l.

Am. Ums( H: (((-((n«.(-l(s((e((, (((( riie E(((((-((l-·:(»(( (((
kaum-kundtolle(s«l-«-c-(-:((((((.(s(-(«(1((( .’«(((ct(((((.-«s(((
aclsl en( ((((«1(((.((--) Ilavml sc(- sslcs sum« l-l((k«(( ’«l«--
l((l(«ßk·((((·s«((«((. K( (((

« i((-«-(le(!o1 im lnkusrissfl
l(’:( um( (-(.-(s((.-s(«-((. sum( Ilcliszkilsck --.( ((.-.(((·(s-(((
ulikr (((-

E( (-«(»-((-·l.· (((-l« sc·(«(-((s(.(c((-.l:.(l((·(( (((-l» (((«-

åm Im. Cäsar( »Wer! lmstkt ((( ll«(.( (((-e« voll-«-
llsximlsilsck Rom( en» pidsvskslsvsde llklscrlsln uns( («---(

E(((((((kl1-((((—(.(«((s.( o:(s((1((s((sl(-!s(c(-·-( s(·-1((«s(((.-:(((::«
Ikalnlilten when( sinnst-sub sc( leitet( tm( hellste,

W( ca. lud» IIl((l(k-(((«((e((, ulplrenven Lamm(un«
l«l-((-c((((((lli(s(sllsloltek(((«lw. liklltliul ((( M) km(-
fangen.

-d E «deUm te 1 .
Du( Wer( unt« BildIm( Ahn( Lan-entom. J» is(

x«(cl(-k((((-m( ((( (- «) Esspirt

dxlkk M( «» (((-(((» Als-sub. (((-» (((-»J- («(( (««·(( E»-
lnlll (((( ist-If« oekldsaflssl (( (11. du( ksllrlsn (-«(( ((((l

nsllsr 11-l((-(-e((a((s7(( c(I((.l-(·((. M( gen-«( (((-(- Pola-((((
Va((l1«(((v(-((l-(-(«»(’-J a(((((v«·(:(»-((((«((. tm· link« l(((-(l((l(
beendet( sslule um di· E(sc((((u(rl1(ch nvlldtbumlschcr
slllnlelduldlsir.

- , «
«·Dnrch Llfleli «« Wufteln

In( Fuss( (((-«' (((-(((» Weges( ((( «11-((((i(·.Z(l-c(u((d
Ein-(((, (-(«(( Zum( öeslsh M« III« Ylblsillnsnqnk
slCl((«o(((k-(»-.l(·l(( sind 7 .Ill(kle((. II( 111l O((ls(»((((»(e((
((( («- l ( Sei-U.

7((-s lhwfcllsslllllllsdlt eitle k.l((((k(«l(lllI-l(’« 4l(l(·l((«l(’
«:(«.(((, («(--(((((-l((« clt o:- cmco It(- ((l(((-(n1(«-l((((·((-(-(Im(u,

rkrssin (((1-.K1.-((·(·«(((((dl(l( jcsic Alt-s(- e(:(e ((::((«»(-(:-
«. le(f(»1(((«e renne« tin-(((.

If( (((( l( (((U Bande» ((( las-schen.
. -Klasslkcr
Pracht-Aus abcu. g »

Mit (((:.!((-(l(-:( c(»s((k.(((((((-Jl1((k-(-((((o((((( (((-d («((1»(.-

d(-((tll((ld-(((, (-.((l) L(·(i((((«(l«-(( crlm bnnålnr llllnlllclx
(((-sollst, stillt-r. Qual! (((-l- slmlklvinskt --

askk lsclnsk (((.!(( N( Weil« dlvlsk T(«l((-"(s(i((«((·(( -
((-(-(«

(((-»in.- lsss ((((((( (-(("((«-.-·((« Z« un( »m- c.(((-1(«- (((-es(-
qunqlhlien (-(i(·l('(«·(( Genusses; Inn« kaum( lass-(((! ((((

,l-((,l--(-(g( 111-i« (((((.(«((sv·.-l(((. (((-((( qlcvlz l(--(-(l((l(.
Wem( ·!«(((l(-(« en( fxaanlusnsrlnsa ,((«((o((((l ((((-rki.-:(dllks
sen, l( anlllm no( allen( In« -.I(.1(s(-lc«d(elc(-.c-c(·(«c(( de«
weil-ei! l« (s».-(-l(((t ((-(-((«k((.

Um d« Anltilsfhtlnlviel« lllnktkikllll Vmckslallkillli
tm( ((( r(l(»(«l(l-«k((, (((-sum( slklellscn ((( schleicht« Use·
l(·(((((,(-(-)l((0((((l((--( aekbslcltlllchlt
dloklllks Muse. 11. -.Il((lla((e. Qcivnsdqmelsnx ((((-

Jlrollsllok T( .Lr1«ll(((((r.» 90 kam-nagen um(

Pnllc (((-i(mu- 11l costs.
Don-sc Messe» L. Aufl-use, .(s((-((((s«(c.(sl(k(( on(

11.Ell-w Rlknlltlnk «!1L((««e(-(((1»((-(( «( ils City.
stillt-Nu Werke. ».«9l((l1««(l. -c-·-r(((-S,qe((el((·((

((o((’1lr((l(-ll((( Dr. J. N. THE-Ihrr. (-."- v(cl(c((((,((«((
« Ih Revis.

zlialelvatkew Wette. is. Stall-m(- stehn-sey(
w« El. W, .Z«!(l(-«((sl, -.·l(i(krl(((-t. Ali-sc» (((-Ide-
(-(((ll(--.-((. E. (((-c w) s(ll((l(n((la((e(( kam( cum-
((.(!(-(( sei( -((« Zum( wilden. lm rlklcnnulkss «

«'- Sen«

, Delillchc Libtarlk
enllxiilt Ilomnne de( hellen deutsche» Schrift«
Heller. Jedes Hei( enthält eines( oollflll((di-

get( Stein-(((.

Btilqmann «(- Hatt-s,
Soll tllerle Glase, sen( Blei(

Wie Gelce zu tauchen.
Wie Wein zu nmcheir.

» Wie« its-m den Saft
and irgend einer·
Ist-tm» bringt, klu-
qcfchtosskti Runda«-

I Gebrauch! die

YStrcetcr Presse
2 Lan« Ins-disk, 82925
4 « » HLCIII

10 « » 80410

Isan Dtcgo Ilardwarc Co.
sit« Die-so, Tal.

L
k « I

1.872 Fäuste Si» Ecke S.

I- « «lHcnenz Finabctk
. nnd Zinsher-

- .n OzarderolscnE» « . , «

Nlnsitattuuns)-
- »F Oscgcmtctttde

»

« und Hutte
« —-

(«31·ns;c9lst-3:vnl)!. BilligcPrcifxn
»———.«——·-—L»f—-

Inn Dies»
««

.
«» · -

: nktips-«zseiilicrci.
Tauten- nnd dincsssLlcnscr -.-:·.-«7: f,gesinnt und kcnsxsirt in vornhlicisntxr snlksxie

und hin-»He: Frist. Vl«lixkc:g, (41nI«t1incII,Lsrztkdlssiinhiy »Mit-us! n. s. ro. gerccxrizxt nndzxssar ·-t.
Ein- SkhngidcrksmFisutc in Ibrkindnnqniit den! (I1es««!1-1Sk, in: alle Arm! von Siena«rntnkcst nnd Ilritdernxtncik

J· NAUMANN.Schö-IVätlu-r.
» S« Sechfke Irr-se w. is) Er F.
—.——..;.——...——..———j

» CEAS GERIIARD
zerrinnt-min-

lIILL s· Tit» mais-sc» i. and .’-. Instit«
J«- Siena.

IN! I» U Hm n« Inst-Hm und

« IX:«·.-!.1 -:I"-:-1U!«k-«1tn!«-Mntcll
-·s.-.·.: ·«";:’I«1 Jixfilxdsvxssskt

» ««- n«1--.t:1:. «« nun( - Abs-N»-
« Enx Ostia-s! n Z I7llell-31(c7c1.

! ····—·«·———·——·—;·;—«·

H· « «. « «»Eznllcgc Cncumosicti
- OIlcbcr die cmtta Fsc

«« -Rad) dem Hirn.
Tl-."lI:-"«"·J "«I1·..·! « ». tm« IcknltdE:’«t,

spttscc .«!«s.k«..;s w« do. «« Ist) sind nnd-n
«: s:-.--:·l J. .:«-«-« .«Ln.k.l:ls·l ruhsilxxk di:
L! «..«.-.::n H; L :n:.I D.

Esaus-no, R:I7.00
i; un) .«-.«3liI«1:«-«1. .'-, n ». Leut.

Willst-anset- fi·74«'-0
l? US is. Zug!

Ghin-Ho, HTLLIII
. «. xtyd . I. f.».iLl.

Los-konnte, VIII-»
Es! 1«. «! pl «.«h.s.s·..s:.

Alex-stand, «.7!12..'-tI
s« nno U. Instinkt-er.

TII l·.-:-i::1·.-«ic«!1’—c1171ich«tu»

Hsanta Po.
« te» V. Ztcsvnri,«Jln-lit.

—-—

Erste: Deutsche Metsiodistens
Kirche.

Gottes-dienst-
Zonnlnagsrisnlch ·s1lkn«:!I2orn-ns. Predigt,eben Zottsstnn l« is«- Motncns und Eil)Abends. Tie:s'ninl-e, jeden xssnttcorch 7..«;0
Alb-sahe. :)Ulenstllfonnnen.

» stloxslscsossissnotm Thetis-s.- 1- Juni«

llcutsctpluthorischs Kirche.
Gottes-Dienst

Jeden Sinnes« um ins-Uhr Bontur-kons- h(
der Adäs.sntis«xc.i-.surclye, Ecke 111. nnd G
St» e.

! G. IV. IV· sinnst-I, Pnftkm
2l3ol,n:ucg, tczts zicsakney Ave.

———;-—-...—.—..———--

Eureka Hotel
» Ist-an »Is- Azartnsatdesz

l EmgntllltlllkrllU

.2421, s. Mai« St» Los Annales
«. qnsifchcpx »!.1nb.«:· Jung«

I JLcllc(E!.-linllds, Mit: Illig-Einen nnd alte mo-

l Tini-Un Z«tnttmxltchkcctksh

f Europiicschcr Plan·
11

« PÅ ENTFl! pksmpuypkscksncs non-s. n».«s-»-·i·si.«·i.,
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