
Ast-stand.
Ein Strite von Blin-

d e r» Ist: Suiiderland England,
weiden viele Blinde bei der Herstellung.
do« lttrtiteln aus Flor! verwendet, und
ihre Lslolheiiliihrie, bisher 14 Shili
lingo it. Shilliiig gleich Alt? Cents),
sollten liirzliclf auf zehn Shillinäk
tzeralsgeseht werden, worauf die Blin-
den oic Alrbeil einstellten.

Alldeutsche Deinonstras
t i o n. Jn einer Stadt in Deutsch-Biilfiiien wurden neulich 50 österre-
ihisihe Dragoner in haft genommen,
ioeil sie bei ihrer Heimtehr nach Er»
ledigung ihrer Dienstpflicht eine voll·
tisrhe Deinoiistration veranstaltet hat--
ten. Sie hatten preufzisiiie Flaggen
aus ihren( tlllageii hinaus gehängt und
die »Macht am Rhein« gesungen.

Btlligen Giinfebraten
gab es vor Aurzeni im Königreiehe
Sachen. lsg ivaren aus iliufkland
große Zufuhren von lltiinsen eingetrof-
fen, denen die zii enge Verlobung iibel
bekommen tvar. Tausende mußten ab-
gestoeheii werden, nnd sie wurden das·-
Stiier siir St) Pfennig losgeschlagenx
allerdings wogen sie auch nur vier bit
fiinf Pfund das Stück. t

Stiergesecht zu gutem
Ziv c et e. Jn Sevilla, Spanien, fand
dieser Tage zum Besten der Brüder-
sihast der Carreteros (Fuhrleute) ein
niirhtlickfes Stiergefecht statt, wobei als
besonderer Anziehungspiinkt etne aus
jungen Ultiidehen bestehende Quadrillainittuirtte, um die Stiere zu tödten.
Eines der Ilkiidehen ivurde dabei von
eineni Stier schwer verwundet.

Jtalienische Räuber.
Als nnliingst der Hauptmann Graf
Gherardeeea mit seinem Diener int
einer Ilalesche auf sein Landgut in der
Lltiille von Florenz fuhr, wurde er von
drei maslirteii Banditeii angegriffen.
Der Graf schosz Einen nieder, die An-
deren entflohen Der Erschossene war
ein vorbestraftrs, von der Polizei ge-
suchtes Individuum. Es gelang, auch
den zweiten ttliiuber dingfest zu machen.

Auf der Rax verh-.in-
g e r t. Leszthin wurde im Raxgebiet
bei Wien die bis ziini Slelett abge-
magerte Leiche des mjährigen Jalob
Olsiliiel aus Paherbach aufgefunden.
Die stleidertaseheir des Mannes ent-
hielten einen titeldbetrag von 2 Kronen
sit) heitern ist; Centsx Gsrhieh der an
Vllagenlrebs litt, war schon seit län-
gerer Zeit verschoben. Nach der illus-sage des Arztes hatte er den Hunger:
tod erlitten.

Eigenartige Burenversc h r u n g. tllrinz Friedrich Leopold
von Preusien hat jilngsthiri die Hans:beanitensllniforiii seiner Partaiissehey
tltortiero und anderer Illiigestellteii ab-
geschafft und sie mit regelrechten Bu-
renllnifornieii versehen. Der Ptinz
war immer ein ioarnier Verehrer der
Buren und hat wiederholt seinen Sym-
pathien fiir das der britisihen lieber-
marht erlegene tapsere Volk in der
Oeffentlichleit Auodruel verliehen.

Der Stier als Gefan-
aeneniviichten EinSennevou
Jlrzier im Schioeizer Kanton Waadt
war nnlangst in finsterer Nacht ausdem Lilege von lllrzier nach höher ge-
legenen Weiden an eineni im Grase lie-
qicrideii Stiere disriilsergesiangem ohne
deriselhen beinerkt zu haben. Der
Stier verfolgte den Mann, dem nichts
aiiders iibrig blieb, als aus eine Tanne
zu llettern und dort eine ganze lange
Regennaelit zuzubringen den Stier als
getreuen Wächter zu Fiisien des Bau-
mes. Am Morgen entfernte sich das
Thier von selber, da es den Ruf der
Sennen in der Ferne gehört hatte.

Born Freunde ersehosss e n. Jn einein meist von jungen
Almerilaiiern besuchten Privat-Lohnsinstitute in Straßburg, Elsasg begab
sich ueksiiax de: ujiihkige Sah« des]dort angestellten Privatlehrers liiofj
aus Frankfurt, Jud» nach dein Früh:stiick mit dein ihm besreundeten gleich«
alterigen Zöglinge George Fitzgerald
aus Jndianapolis aus sein Zimmer.Dort begann Letzterer im Scherz mit
einem Degen vor Gofz herumzufuchkeln
worauf dieser, gleichfalls im Scherz,
zur Vertheidigiing einen Revolver
nahm, den Dahn spannte und im Glau-
ben, die Zlllaffe sei ungeladen, los·
drückte. Der Revolder tvar aber gela-
den, und die Kugel traf Fihgerald in’s
Herz. Der Knabe war bald daraufssine Leiche.

Töchter der Eisenbahn.Ltlni Tage des 50jiihrigen Bestehen-s der
«.ltieolai-Eisenbahn, ivelche Peterlzbiirgimit Moslaii verbindet, fand ein Be-
aiiiter derselben im PetersburgersBahnhisf ein neugeborenes Kind toeibst
lichen lileschleihts Als er dies bei deri
gerneirifanien Festtafel seineii Kollegen;
mittheilte, beschlossen diese einstimmig«das Kind als »Tochter der NikolausEisenbahn« zu adoptiren Sogleichs
ivurde zur Deckung der Erzieliungss
kosten fiir die ersten Jahre eine Sainritsi
lung veranstaltet, die 300 Rubels(8227) ergab. Aber schon nach einem;
Monat wiirde den Beamten ihre »Toch- ster« durch den Tod entrissen. Man;berieth nun ijber die Verwendung der«
nur unnierklich verringerten Geld-»
sunime und lani endlich dahin iiberein,’«
ie bis zu einem ähnlichen Falle auf--

zubeioiihrein Kurze Zeit darnach fan- i
den Beamte der Bahn an der gleichen;
Stelle des Bahnhofs ein schlafendessgtoeijiihriges Mädchen. Am Kleide,esselben war ein Zettel befestigt, der,
die Bitte enthielt, die Meine an Hin-«desstatt anzunehmen. Dies geschah
denn auth- «

»Gut-lich erwischtt Die
Frau des Fabriiitrkeiters Lsifenbaeh in

»litiederi»re«l;«i«, Hseiscn Lunis-tu, lief; sich
»Mit Vorliecc trat» silschem Namen
« von älteren aixeinstelfcnden Damen als
fDienstniiidtikeic nur-erben. Nachdemdie ungcioilnnib hiibsche »Dienft-
iuagd« sitt) cito-se- im hause umgesehen
hatte, liest sie Nachts ihren Ehemann
hinein, der dann unter den Werth-
sachen grlindlich aufräunitr. So hatte
lag Paar schon in Mainz, Wiesbadem
Franlsurt a. M» Miinchem Briisseh
Ziirich und Luzerii »aearbeitet,« bis es
im Ottober v. J. nach Würzburg lam,
wo die Eisenbach bei der 80jährigen
Baronin Truchsefz v. Wehdorf in
Dienst trat. Als die Dame Nachts
etwachle und fah, wie ihr Dienstmäd-
chen mit einein Ijlanne die Srhränle er-
brach, machte sie Lärm, worauf die Bei-
den versuchten, die Greisin zu erdroxsein. Es gelang der Baronin inde ,
um Hilfe zu rufen, worauf das Paar
entfloh. Nachdem die Eisenbachs noch
in Karlsbad und Wien das gleiche Ma-
näver wiederholt hatten, zogen sie sich
nach Kralau zuriich wo sie sich »znr
litt-he setzen« wollten., Dort elan ed,
ihrer habhaft zu werden. Flor! fand
in ihrem Besitze nicht wenige: als BE,-
000 Mart. Das Paar wurde nach
Würzburg transporiirh wo der Mann
in der tintersuchungshaft sieh erhiingte
und die Frau zu zehn Jahren Zucht-
hans verurtheilt ward.

Ein seltenes Vorkomm-
n i fz diirfte die Thatsache bilden, das«
Großvater, Vater und Enlel gleichzei-
tig Llltitglieder einer Lehrerlonserenz
sind. Es ist dies in Frauensteim Sach-sen, der Fall. Die drei Genannten sind
der lttijtilfrixic liirrhstlnstlehrer eurer.
llllatthäiis Anton Mater in Hart-
niannsdorf, der 62jährige Ftirchschub
lehrer Ernst Anton Maier in Hart-
mannsdorf nnd der Jisfährige Lehrer
Ernst Bernhard Maier in Rehefeld.Neulich begab sich die Frauensteiner
Lehrerlonferenz nach Hartmannsdorf
zur Oaldeburtstagsfeier ihresSeniors,
des noch voller lörperlicher und geisti-
ger Nüstigteit sich erfreuenden Kirch:sitsnllchrcrs amor- Antou Rinier. Ter
Vorsiszende der iionferenz iiberbrackte
den! allgemein beliebten Kollegen Na-
mens der Konferenz ein smniges Ge-
scheut.

Bauernaufstand in Zi-z i l i e n. Während eines Bauern-
lrawalls ini Distritte Snratus auf
Sizilien wurden die Karabinierg
welche zur Wiederherftellung der Ord-
nung nach dcm Thatort der Unruhen
entsandt worden waren, in Giarras
tana mit einem Steinhagel empfangen.
Sie schossen ihre Rcvolver in die Luft
ab, erzielten indessen hiermit teine
Wirkung auf die Tumultuantem Letz-
tere schleppten einen der Soldaten in

ein Hans und ermordeten ihn dort. Die
Karabiniere sahen sich gezwungen, nach
ihrem Standort zu retiriren, tnn sich
mit Gewehren zu versehen. Der Mol-
drängte aber so dicht nach, das; die
Soldaten in Selbstvcrtheidigung von
ihren Reoolvcen Gebrauch aiachen
mußten. Zwei Bauern wurden er-
srhoffen und mehrere andere verwundet.

Generöses Kunstge-
fch en l. Eine schötie Gabe wurde der
Stadt (7llserseld, Nheinprovinz, zu
Theil. Während der Ferienzeit hatte
Professor Ernst Vorder, ohne daß die
Oessentlichteit davon erfuhr, vier von
ihm und seiner Gattin gestiftete Ge-
mälde fiir den stuppelsaal des neuen
Rathhauses genialt. Nach Schlaf;
einer Sitzung der Stadtverordneien
boten sich neulich die Bilder im hell er-
leuchteten Saale den Blielen dar. Jn
den Liinettenfeldern des Saales zeig-
ten sich die siolossalfiguren Karls des
Großen, de§ Sachsenherzogs Witte-
linds, Barbarossas und des Grasen
Adolf von Berg.

Grober Biirgernieister.
Der Bürgermeister v. Trotha in
Sterlrade, Rheinprovinz lud iiirzlich
wegen cines Wegebaues mehrere Fla-teressenten aus sein Amtszimmer. ls
der Techniler Steinlamp in das Zim-
mer trat und seinen Hut erst beim
Eintritt in die Thiir abnahm, äußerte
der Bürgermeister in schrossem Tone:
»Sie haben wohl Vögel unter dem
Hute?« Diesen Auödruck faszte Stein-
tamp als Beleidigung auf; er wurde

; ilagbar, und das Schöffengericht ver-
i urtheilte den Bürgermeister zu s«s Denk! Geleit-ask.
’L·o·we als Alademies
« m o d e l l. Die Miinchener Alademie
lder bildenden Künste betam tiirzlichi einen prächtigen Liitven der Menagerie
Ehlbech der toegen seiner schöneu For-»s men von der Alademie der bildenden!

» Künste auf mehrere Monate gepachtet;
I, wurde, um als Modell zu dienen. Bei«
dem Thier, das als einer der fchönsien

« der in Cjefanaensclsaft befindlichen Lis-
wen gilt, bleibt während seines Aufent-

« haltes in Miinchen ein eigener Wärter.Y
T. Theatern-satt. Beieiner
sliluffiihrung im NationabTheater zu«
sßudapest wurde liirzlich einer Frau’
" nawohl Sie schrie um Wasser. Der
Ruf wurde falsch gedeutet, Alles

«« drängte zum Ausgang, und es entstand
leine Panil im ganzen Hattsr. Die
"Borstellung mußte unterbrochen wer-
den. Gliicklicher Weise ereignete fich
sonst lein ltnfall.

J Wuuderbares Gliich Ein
; in einem Kranlenhause zu Bainberg,
’Bayern, untergebrachter Schreinergei

j hilfe, der an Diphtheritis eriranlt«s war, sprang neulich Nachts, nachdem er
i uvor seine sämmtlichen Bettstiicke aus»dem Fenster geworfen, von 89 Fuss.Höhe aus die Straße hinab, ohne Seher-«« den zu nehmen. «

Haus» undLandmiktåschafts
Nicht ganz srisihe Eier

brauchbar zu machen. Mit-»unter riecht ein Ei beim Aufsrhlagen
unangenehm, und das Gelbe iind
Weiße fließen ineinander. Wenn man
ein solches Ei aus einem flaihen Ge-
schirr einige Stunden der Luft ausseßt,
verliert sich der Geruch gänzlich, und
das Ei lann zu Speisen und zum
Baden verwendet werden.

Heringstartoffeln Mai!
streicht eine tleine Bratpfanne mit Fettaus, thut fchirhtenweise drei Pint und
in Scheiben eschntttene Kartoffeln,
zwei gut geioäsfitte entgrätete, fein e-
wiegte Heringe mit zwei lleingeschnits
ienen Zwiebeln hinein, gießt eine teichs
liche Obertasse voll Milch darüber und
läßt altes eine Stunde in der Brat-
rbhre, ohne es umzuriihrem bat-ten.
Bereitungsdauer I) Stunden.

Geritstete Mehlsupvr.
Fünf Theile Wasser stellt man mit
einem Theil Milch auf's Feuer, schnei-
det eine trockene Semmel dazu und läsites lachen. unterdessen röstet man in
einer Pfanne Mehl mtt etwas Butter
schön gelbbraun, gibt es unter bestän-
digem Riihren zu der Suppe, salzt
dieselbe und läßt sie noch etwa eine
halbe Stunde lachen. Vor dem An-
richten quirlt man ein Ei daran.

Schwarze Seide, Merveili
leux etc. reinigt man, indem man den
Stoff in einem lauwnrcnen leichten
The» oder Kafsee-Aiisguß, den man

vorher tiutchgeseiht hat, auswäschh wo-
bei man den Stoff nicht winden darf,
da die hierbei eingepteßtcn Falten sich
nicht wieder fortbringen lassen. Man
spiile den Stoff mit reinem Wasser
mehrmals aus, eße dem leßten Spiilswasser eine schwache Gummitraganb
lösung mit ganz wenig Alaunzusaß
und Weingeist hinzu, hänge den Stoff
zum Abtropfen fadengerade auf unt
plätte ihn, noch feucht, zwischen reinen
Tiichem

Blutungen ausWunden
sind oft nützlich, um Verunreinigungen
oder gistige Substanzen heiauszuspiis
ten. unbewußt mag auch die alte Re-
gel, Wunden ausbluten zu lassen, ehe
man sie verbindet, auf dieser Thatsache
beruhen; sie ist aber auch deshalb gut,
weil die blutenden Gefäße Zeit haben,
sich zusammenzuziehem wonach die ge-
trennten Theile leichter zusammenhä-
len, als wenn Blut dazwischen bleibt
oder nachträglich eindringt. Geringe
Blutungen stehen meist bald von selbst
oder durch Ausfpiilung der Wunde mit
kaltem Wasser oder Essigtvasser.—
Nenerdings wendet man zur Stillung
von Blutungen mit Erfolg eine ziemlich
starte Auflösung von gewöhnlicher Ge-
latiue an.
Kalbsronladen mit

feinen Kräutern. Man
schneidet und klopft die Rouladen init
etwas Salz und Pfeffer, ZwiebeL ein
Stiiil Citronenfchaly etwas Thymiam
Estragon, Basilitum, nach Geschmack
und der Anzahl der Rouladen, wiegt
die Kräuter recht fein, wirtelt in jede
Roulade ein feines Scheibchen Sved
und etwas von der Aräutermassr. Man
steitt die Rouladen mit einem Wurst-
speil zu, wendet sie in Mehl um und
läßt sie eine halbe Stunde lang in zer-
lassener, frischer Butter, däinpsen. Da-
nach gibt man ein Glas Wein und
Z Pint Fleischbriihe dazu und dämpft
sie vollends weich. Beim Anrichten
schärft man die Brühe mit etwas
Citronensaft und weißem Wein, zieht
die Stifte aus den Rouladen und gibt
die Brühe itber dieselben.

Gutes Mehl zu erken-
n e n. Beim Einlauf von Mehl sehe
nian zunächst aus die Farbe; ist diese
weiß, mit einer schioachen Riianre in’s
Strohgelbe, so taufe man; ist sie weiß
mit bläulicher Riiance oder schwärz-
lichen Pünktchen, so weise man es zu:
eitel. Dann priife man seine Abhä-
sion, befeuehte es ein wenig und inete
es zwischen den Fingern; ist es dabei
weich und schlvaminig, so ist es von ge-
ringer Qualität. Run weise man ein
Kliimpfchen trockenes Mehl gegen ein(
glatte Fläche; sällt es wie Pulver ab,so taugt es nichts Endlich presse man
etwas Mehl stark in der Hand; be-
hält es die empfangenen Eindrücke, soist das ein schlechtes Zeichen. Ein
Mehl, das diese Proben gut besteht, ist

ut. Alle erfahrenen Mehlhändlerfitmmen darin überein, und da die
Sache von allgemeinster Wichtigleit
ist, seien diese Winle auch unseren
Hausfrauen nicht vorenthalten.
halstranlheitem Ein

gutes Vorbeugungsmittel gegen Hals-
trantheitem wie Mandelentziindungem
Bräune und die gefiirchtete Dipl)thrri-
tis ist eine inijgtichst einfache Ernäh-
rung der Kindcr. Man gebe ihnen
viel Obst, Geiniise, Milch, gutes aus-
gebaclenes Brod, wenig Fleisch und
wenig Gewiirzq keinen Bohnenlafsee
und besonders teine Getränlg die
Allohol enthalten. Daneben muß fiir
alle sonstigen Lebensbedingungen, wie
gute han«-siege, gesunde Wohnung,
genügende Bewegung, angemessene Be-
lleidung Sorge getragen werden. Sehrizu empfehlen ist es, den Hals ohne ihn-s
hiiclung zu tragen, um eine Berweickyslichung der Rachenorgane zu verhüten,-
täglich liihle Waschungen des halses
und Gurgeln mit tiihlem Wasser vor-»
nehmen zu lassen. Auch sollte man nicht
versäumen, Fiinder in gefunden Tagen
daran zu gewöhnen, sich in den Hals
sehen zu lassen-die tleine Mühe lohnt
Viel) reichlith in den Tagen der Krani-

ett. «

Wirkung des Futter-
auf den Schweinelörper.
Auf Grund der Ergebnisse sorgfältig
durchgeführt« Versuche ist ProfessorCarlhlezu dem Schluß gekommen, daßdas Futter, inelches heranwachfende
Schweine erhalten, einen deutlich wahr-snehmbaren Einfluß auf dasßerhiiltriiß
des Fettes zum Mustelsleisch in dem
Körper übt. Ebenso kann es auch
wesentlich die Entwickelung der inneren
Organe und die Festigkeit der Knochen
und Sehnen beeinflussen. Ein Vetter»von Erbsen und Kleie gibt viel ussjtelfleisch, ein festes Fleisch, stiirtere

Knochen und mehrBlut als ein solchesaus Mais und Roggein Bei einer vol-
len Nation aus Erbsen treten dieseErgebnisse uoch such: hervor. Ein:
Ration aus Mais und Roggen, an
heranwachsende Schweine veeabrelchhverzögert die Entwickelung der inneren
Organe und begünstigt de Erzeugung
von fettem Fleisch. Die Röhrentnoehender mit Erbsen gefütterten Schweinewaren durchsihnittlich um 26·9 Pro-
ent stäriec als die von mit Mais ge-sütterten Schweine desselben Alters

und desselben Schlages Nach den ge-
wöhnlichen Marttprei en ist allerdings
Mais ein billigeres uttee als Erb-sen, doch darf der Preis bei Thieren,
die für die Zucht bestimmt sind, nichtin Frage tommen; denn die bezeichne-
ten Bersuche haben ergeben, daß die
niit Erbsen aufgefütterten Schweinebedeutend gesunder, kräftiger, lebens-
und zeugungsfähiger sind.

Ueberfütierung an Rast-t a g e n. Häufig werden Pferde, die
während der Woche sehr angestrengt
sind und kaiini die Zeit zum Fressen
und eine lleine Mittagspause haben,

am Sonntag übersiittert Die Beiitzer
glauben, daß jeßt die Pferde genug
Zeit zum Fressen haben und nachholen
könnten, was sie unter der Woche bei
der vielen Arbeit versäumten. Eine
überreiche Fütterung an Sonn- und
Nasttagen ist aber sehr gefährlich. Da-
bei werden die unverhältnismäßig gev-szen und ungeivohnien Mengen Futter;gar nicht ganz verdaut, da die ? bsoiiH
derung der Verdauuiigssäfie an sol-
chen Tagen nicht im selben Maße ge-
steigert wird. Lluch fehlt den Pferdem
an Rasttagen die gewohnte Bewegung.
Dadurch wird auch die Magm und
Darmbetoegung verzögert. ie Sol-»gen sind Anfchovvungen und Giihruwi
gen der fchlecht verdauten Massem diei
sich in Koliterlrantungen äußern.Eine lleine Futterzulage schadet na-
türlich den Pferden nichts; nur hütesman sich, des Guten zu viel zu thun. ,

Pferden Pillen einzu-"
g e b e n , ist mituntee eine nicht leicht·
Sachr. Ein einfuches und dabei pral-
tisches Mittel, dies zu Wege zu brin-
gen, ist folgendes: Maii bedient sichhierzu einer gewöhnlichen Feuerzangh
die in jedem Haushalte zu finden ist.
Es ist keineswegs verboten, dieselbe vor«
der Benutzung gut zu reinigen. DassPferd wird in die Nähe der Stallthüregeführt, mit dem Riicken gegen die.Krippr. Hierauf führt man einsPferdegebiß in das Maul des Pfades,
das man so weit als möglich öffnet,
ein und übergibt dies einem 3weiten,
der mithilft und an der linten Seite
des Pferd-es steht. Mit der linten
Hand zieht man nun die Zunge des»Thieres heraus, nimmt die Pille mit
der Zunge und siihrt sie in das Maul
des Pferdes gut ein. Man läßt hier-«auf die Zunge los, entfernt das Gebiß»und gibt dem Thiere dann etwas Was«set. Diese Arbeit geht rasch vor fickf
und der Overateur wie der Operirte
sind zufrieden. Z

H u fsch m i e re. Das Einschmikren der Hufe mit fetten oder harzigen
Salben hat nichi den Nasen, den viele
Pferdebesißer von demselben erwarten.
Es ist eine salsche Meinung· daß durchdie Anwendung solcher Salbeii das
Wachsthum des Hornes gefördert oder
das Horn zähe und geschmeidiger ge-
macht werden könne; denn das Wams-
thum des Hornes erfolgt von den
Fleisihiheilen aus. Soll das Wachs-»
thuni gefördert werden, so geschieht
dies durih Einreibiing mit reisenden
Stoffen an der Krone, z. B. Lvrbeeröi.
Von Nußen ist auch das Einschinieren
der Hufe bei Regen- und Schneeioetten
weil das Schmieren den nachtheiligen
Einfluß der Feuchtigteih das Spröd»
werden des Zufes abhiilt oder doch
vermindert. is gute Hussalben wer·
den empfohlen: Terpentim Unschliti
und Schweinefett, von jedem gleich
viel, oder ein Theil Wart-s, zwei Theile
linschlitt und vier Theile Schweinefetb

Biertreber als Kuh-f u t t e r. Milchliihen iann man bei
normaler Beschaffenheit der übrigen

Futtermittel pro Stück und Tag vier:
is sechs Pfund Troclentrebcr verab-J

reichen. Größere Gaben wirken mehr
auf Fettansaß als aus Mtlchabsondei
rung. Man gibt den Kühen die Ins;
ber schwach angefeuchtet oder vermischt
mit HückseL Rüben und Kartoffel-schnißeL Für Jungvieh sind Troelenk
treber wegen ihres geringen Asche-age-
haltes wenig geeignet, um so besser be-
währen sie sich für ausgewachsene
Mastrinder neben Kartoffeln, Rüben
und Nauhsutier. »

Das Wvllsressen dei
S eh a f e kommt meist nur bei der
Stallhaltung vor und müssen solche»
Fresser gleich im Anfange von der
Heerde separirt werden. Jst diese Un-
tugend einmal ein erissen, so lann sie
nur sehr schwer beseitigt werden. Fut-
terwechsel und Salzleileih Gelegenheitzur Aufnahme von Yolzasclw Kreide«ohlensaueeeni Kalt l nnen dem Uebelshelfen. » « s
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und lllrzester Miit. Alten«-e, lllardineiyl
Zafrädgätpnljh Mantel n. f. in. gereinigt und.Eine Schneideriverlltlttte in Tl-r(i«!!!d!!ng»
milden! Gewalt, lllr alle Arten von Nenn-»
return! n!!d Ae!!der!inqe!!.

is· NAUMÄNN.Schönlärder.
Mk! Serblle Strslie W. F. sI F.

national city s. et» nisiiwsyi
Die«anlnistils J,!i!!!i-!!s-i! Iris · i!!i-eins«-

Ililsiof s n» i!!i!- itsiii sen-n! i!!i-i!!i
! «« los! » I» i!!i! Denn. i! !-- ! l! A «.«·i
n new« l«- 7Z« sstsiiiisiisil Um! c! i«- in. ,- l!-
.«! er» 7 « Siiiesinsniii ·«.i«is «« l. i in «- ·-.«!’
i! sc» -n.-isi!s! .- szsi IZniiiiiisless
c! e! Ziveriiiiiiiei Inn! «: s« li! n! · ei! -iii-«i.! - «.- :.i- .

. - eiiiiiii iiinis c! »! i. »!
«: i, Vifiixiii is! n! i. sit« i· . i . .i - .!!s!nn is) z! !-

»«

« tu! «lli-el-!. «Ilis! -!n!!ii!ss!.!-.! isiiri ?i!i!!s!.!.!- -An! Zniiiitiiii!!e!l«!li! ne! islsiiiisisiiiilliii Hin-i!!i! is!
Istniitesi lisniir i!!i! 7.:!(I, iiiis eeieitii xiiii fis-i!!i i!!i!-
sslsh f!- sslisiitiliiliki lot-i! I-!-! Eli-ils! «1l!l!«! stss keine, .
lsle sauern-Inst!- rsiin m! sei-H, i!!i! Ilii Jiiiiiin G! en.

O. A.das-ist««- Eiiiseslssiksivkiik
s- I»Ebenen, ’l’«rltl!eei!!.

san Diese, Pacilie Beacli and;
l.a lella llailwayc «

i!!i« nii!is-.!si--. Einiiiissis es» niiiisniii l
Nitisii stsiiissi i!!i-i esiiii siiiiiii !i.!«i!

o ;!! i« s. s! »« In» Is i« s« i» I.s·- i!!i!
s is! l.- Iss 7 «« lsiiiisi i!!i-its s« i! ! i: "- u«

«.·l la 1-,- in! 7 !- us! »’!i!.l.! s« in! .- !.. . i.-

Zoniitnsiiiiniieiieilnilenes! Jene! sisis !.- siniiinessizx
an!- !«.-·-·i ins!- !s.- -n·!.!i-.issii.i»i-s. »!isiiii! iseiiniieiisdteleltieiiIns! tiegpirlsi·lili-ii!««i!s i!!i! !..-1-iii!!- :-.!

i«

Nematus-»in.
Italiens! C. sahesflh Nenernl »llls!ni!i!er. lsan Wege. cnyaiiiaca ancl

Saaten! llailway
ist» niiiiiiiiii ins·- iiiilssisiiis
Inn! !.i,si xisiii
i!!i-«! kniil Ltnisssiieii i!!i-»! i!!i-«! »Uni-
Sisiii Inn! Inn! Eis-i!
wiss! eiiiii sniiii iiiiisii iisiÆi

(
«.-«! i! i!»s Ein! sit-i!!i s( i— - :i- .si i-.

s! .!! «.- is! !·s!l! T! »Ein! fis-in, s« .« .- g«- im«s( i! ·!·«’.! Yillliill Nlisllk s« II« J l« l U
( « u s— Hiiiiisii :!.!!!es) . .si »« ! «»

O I« «.I I’ !’-l Wie-Ei! , l? ’.’ il l is!
r» m «! 47 O! uns-n! . tu« « I» txsisi
s. U» n sis Fiiiiiess T s! J« up;
l· Ul !·i ·!! ein«-»sei- :si-« -!. los»

.! ’l«,I Its I·I sur-He! , «« « l« l«-

rsksiiiisiiieiiiiiii iiesi sisii rienii ins! n» kieis sei— isi-s-«
tngeii Rnlsliliili i!!i die !i!-!!«!!!i-!is-i!e!i E!i!.»!e·! iiiie wohin!
ldisn Noli-is! iii!sl.i edlem-Inn. ttsininii xsiliiin !si«-l.;

Sinn! -.-!i.i!-i—!· Jiiisnii esnisisei siiss —ii!-ssiie!.-. iiisiistii
In! Eksiinqih Ihn! iuitesirie iiiiili «.«ll!!i!ie, llieisiiylJeiiiilss iiisii Eiisiisiii.sk.i. l

Slsieickvllee Bei-i!!i: .! sie-in. .’!sliil!e iiiirs l! Eli.
Hltqe gehenvon! ssiilie se! zlisiiisiksi steiilie nlk s

lstlss I. Untern-an,llkriiialtek »
L

stellt; com sen-edle se. ·
Nnch

Los Augen-s, i
santa Bat-data, ]

san Franciseod
til-fahrt Im!- cnn klein»

Santn Rose. Dienste» «! lllir sllbds
Stnteol(sal.. samstags, U lllir Add-

tiellcis eii! «! Ins! fiiniitsiee Poniieiwiiiqo nnd.
Meinung. ! i!!i! I:.!itiii!i!!!!»!!!. Hi! Ein! sieniiiidkii in;

Inn-Ins!i!!i di«- kiiiniilec de! tsieselliiliiili !i.!.1! stumm·
colniiitsiih -1Ii!i!-«!Fiiiind Indes! .’lliieli!. Reine» jin-n-
-dolsi Nai- niiipvleiiiis J
b« Illekieiiiiillieiei Jnleisiiiiiiiiii Lliiellie !!!!!!!i!!i! die]
crrrnlnre nns sxiitieiilstiie de! (-!i-1.-l1l!l!«!l!.

die ttelelllieiisi riet-i!!i iiiii tin-i neun! uns. die kam(vie! ehe!- isivuiiniiiisigis kieiletiiexs in iiiikiisiii

Des. Z. Nimm. lsitei mein,
Este l« mir« l! Ei! « Hin! fis-i!!i. ;

Ists-11l- lesllas O« ca» tlleiieissilsxsliienteikic· I.Dem-not, Geiieielotsiilingiei»ein-sit ,sei! Rennen-o.

JOHN KATER, z
Jseslher des— l

! »( 1 ! i;l« LOREIN U« IIIARKEI iIN( Fäuste sei-use, nahe U. ;
-dsridlertii— »

Nindstrilckb Müh» ·Hc!!!!ii!el-,» Lamm-I
Schweinei nnd gepokelteii Fleifchcin lSchalen, Sveck nnd Wurst. ·

Jll st « l 1
l

»oO o i
« UUkUlllc ’

i
Zu beiielieiidein! Jahrgeiiig Ioder heftiveile dnrch ,

i
I'. Farbe, i
862 Vlcklc slkässci

san! Dicke, ca .

JOHNR. SEIPERT,
Retter Platz

842 Fuenfte strasse,
ststshea s und P.

Die sritste lusnsahl der auserlesentten Meine,Llaueure u. slere ln der Stadt. Freie Ablieferung.

Fabel« Lohe ien uns. Wielaas Zier,I

Priesriehedurg Zier.
—....———t——.

H Unversiilschte Kentucky WhiskieQ HsolllssoNs. « ZEISS.HEROLD-RAE» skITkNG 111-L, lllsjlsltklfticky KIOITXT VERNONOLD Osciils PlcPPßlh » SUSOUIIJHAXNY HUNTEILTEA KBITLIL Glis-ZEIT Ulklksjly KIELWOOU dIONO(iR-tsl,YELI«OIVSTONB. und alle andern besten Matten, in CalionencRAs Olicklzlilx oder liafihesr.
Jnsperttrte Saaten.

Dass Ale- Gulness staat« King Willitlsn. Darum-Es, Gnrnlcirle und Kann-es-sesotcls Wksisitier. llasta ausliintliscstie unt! oitsltesitiiisklia cttattipagtietnAlle Akten isnportirw unt! cnlilorsiin Weine. ·Dei. itett Miit. 642 ffiinfte Gteahr.
-seiden,

Siidsveftsticke Cte und Ist Straße,
William Heime-s. cis-»aus»-Die besten Getränke und Cigacren find stets an der Var zu finden, und das desie alleBiere, dasroeltderlihtnte

San Dirgo Prima Lager-Bierstets an Saal. - cin guter Lunch während des aansen Tages.

»An der is) Straße, zwischen s. u. s. Straße, giebt es nur eine Wlrthschast das tst

AGREE: wallt» tslaenthttsrer.Das deriihntte San Diego Vier an Saat. sJn der »I«lUe« findet Jhr hie bester!Mtapa county Weine zu scts. das Glas eine Getränke, seine Tlgarren und dtto Land.Sperialltiit IDer an der in! Centrum der Stadt gelegenen Mklls PALM" verset-komnmver same nichy dieies wohl elannte Lokal su befassen. Er wirddort stets qencllthttase Freunde treffen.

lS ·D« VII-US HALLEiTHE PEOPLIPS HALLJHex-wann M. Fritz, -
- Elgcnthülncr.Sneebcatxslsloieo Vierte: tie l« Streu-So.Das berühmte Sau Diego »Ist-into« Lager-Bier an ZapfEin guter Frei-Luna; toird täqkith servirt, Wiener Wilrstel den gansen Tag, Saite-trautund Bohnen Namens. Wenn Ihr gute Wann undreelle Bedienung wollt.desutdt mild.f1.-

tllte Sau-ins weine «. · Jinpottirte sneinheimischeZapf. ör pertslat -«-oj · « Ilteine,Ltlöl-e, Tiger-en.;D
, fTh » . s 1e- - It, -« a« oonn «, -

JOE scllAcklTblAi’l.-Jli. Eigenthümer.Telephon 1504 Ratt. 6344336 Fitnfte Straße.

1413 E Straf» zwischen 5 nnd it. Sie.Gan; neu u,nd ntndern kluger-toten «,San Diego ~llrinta« Bier an Saat. Veste»Weine, Lianenke und Eisen-en.Zu jeder Tageszeit ein aisagezecchneter FreilnntipZu zahlt-eilten! Besuch ladet skenndlithst ein
Alfkcd Slcittmuitlh l«Jigolltlliilnc-r.

»4-.·-.- ----- : "- - -.-.-—-.- ---·- -..-..—-.--..

K str. Resort(T« Ecke K und 18. stkassq««

WM LEIINBRT«( « . -E· Tokopksfdltktagilltkincexx 1701.
»

«« Das berühmte san Dieqo Bier. Die feinsten Weine, Liköre und Eiqarketh»« sowie den noch mcht lihertrsktieffänteln Grooe Sprungs Whiskyeh
XF j- --j’ .

»i- Beste Ackomodation fiir Form« nnd deren Fahrt-irrte.--«- 7-«- ---«—-7--«- 7-«"-« ers-we»- -

I IThe san Dsego Brewsng ca.
" Fabrikanten des berlihsnten

~Prima« nnd »Pilsener«
Hi) sitz«H THE« V» E«

«? szFJF »? ILll ck- « V« lc I«is» .«

, - E« »Ja«C» By«
. c«

Das bcfte Bier an der
-

OPacific Küste
Malt und Haufen —teine Chensiealien undkpiksstek destillirtcs Wasser werden sur Hek-ftellunq des so Erheb: lsqewvorttsenen San Dir-no

tere enn .

Jst an Zaps in allen Wirtin-hattest, tuelthe dasSchild der Sau Diego Brewing Co. außen an derThlir haben. Telephon, statt« sitt.


