
ssjjintxy Hof und stand;
, Maiiaeonisuppr. Die
»Mciliaroni werden in fiedendem Salz·stvasfer abgeiochh in einen Seiher ge-
«fchiittet, mit ialtem Wasfer abge-

» gilftvfegibrnitlheung hierauf in lachen er,
ei r o er ils aitfgeiotht Es»

wird hierzu gerieFener Parmefaniiife
gegeben·

Aal in Wein-Stein«.
Man schneidet den Fifch in nicht u
tleine Theile, legt ihn Z Stunde in
Salz, wöfcht ihn ab, und iocht ihn
ganz lurze eit in Wasser, welchem!tnan etwas toiebel, ein Lorbeerblath
etwas Peterfiiientourzeh einige Pfeffer« s
und Gewiirzdiiirner beigegeben hat,"
nimmt ihn, wenn er nur irgend gar ist, s
heraus, gießt an dir Fleifchbriihe Koch-
iltothweim tnacht eine sämige Butter-
mehbcinbrenne uiid gibt sie zu der
Haare, iind etwas Eitronensash ab e-

riebene citronenlchaie oder guten Wiss.
Nach Belieben tann man die Sauee
auch versüßen.

Sahneniartoffelm Eine
Scheibe rohen Schiniert schneidet man
in Wiirfeb ebenso eine Zwiebel und
schtoiht beider; in Butter, ohne das; es
sich fiirbt, gibt einige Löffel Mehl dazu,
laszt dieses einige Minuten mit durch«
schwihen und flilät es mit Sahne auf,
das; eine dicie Saure entsteht, die man;
mit Salz, Pfeffer und Muotatnusjlwiirzt nnd einige Zeit langsam iochens
läßt. Jetzt schalt man kleine Flartos-fein recht rund, tacht sie in Salzwasser sweich, gieszt fie ab und gibt die Sah:nensaure durch ein feines:- Sieb iiber die s
Kartoffeln, läßt sie einige Male darin;
iiberiorhen und feroirt sie zu Beefsteatx

Zur Darstellung guter
lTciigiernseife lochttnandass
Fett und ailmäiigen Zusatz non ftarier
Lange, bis eine Probe des en« xndenen
,Seisenleiins auf Glas volliommen
zilar erscheint. Tsnn fiigt man zehn

l di;- ztvois Prozent Kochsalz zu und er-
Ireicht dadurch bei der Unlöelichieit der
Seife in Zochsalzlösung eine vollstän-
zdtge Gerinnung des Seifenleiiiis zu

J ioeifzlichen Fluten, ztvisaien tvelchen
ilare Ealziosung steht, Durch dass«
Jilarsieden in dein bedectten Kehrt, bis?
;der Schaum verschwunden ist und nurs

; noch große durchiichtige Blasen aufsreis ««gen, lernt die Seite, zieht sich inehrs
, und tnehdr zu ritndlfiochen .iieri-.ervi« intuiti-s PTkTTss’TTT-«FNJZT« i»’«»«ZII-;E»s"«;IFfk.«-T«s;s
toerdeti zu können, in toelchen sie er-«
starrt· !s Watte im Ohr. E; gilt«

J Leute, die beider geringften Erhaltung!

idesz Kopfes über Reifsen zu ilaaen has »«
tben oder die Zähne sciuneriiictz im.
sMunde fühlen und meinen, sie thaten-«
«d DE« E« lidchdtslat «stieg? Hättst? otkkrhqzkaitliliitkrsrätc tnikfjtsr «
«dte fie irsriiöglicki mit Etiirititss Flur«
Ean de Coloane oder sonst nteksiiaiiseiii ;
,t"rilen sslulligieiteii getränkt haben. Der .
Wiiehörgkng toird durch solche scharfen
Ijliitxrl acreitt und durch langer« Zins«
gen der Lxiatte verweichlichtx die ileinen

Jfeiiten Trijsen, die zur Lilbionderungl
»de—:- Litrrnsciintalieo dienen, werden in
ihre! liwigieit gesät-rächt. Ei« dient

kden gciuiidheitliciteit Ztisecien durchaus
lata-i, »Warte im Liir iu tragen, ainhf
Hund das« Eciönlieitsaesiihl durch den
Atlnislia de:- nrit Liiatte dciltdissten s
Links verletzt. Wie manche-«- ernste«
tstenorleideii tut seinen ilrst«riinalitiien.

sGrund iii dieser ilnfttte nnd diesetiij
Mißbrauch. tslucii trägt ein scilfchers

Jhelirauch des Qhriöfsels sur Neigung
«und oftmals Zerstörung der feinen Oe«

; hörnerneii bei. ;
L Mittel gegen tteuch-,

» Jzlill u t lntivd sit Fa in i« s h iijst e n.
, « H jllllkl ilisltj iil l Will tjkzicli kllci)-,

; Flut WuitldlltrairitikhiisteiiFurt) folge;es «..I e enisioietn inige wei e
sstrsiebeln trerden in iteisxer Asche ge
braten, dadurch entwictelt sich ihr
fihtrser Stoff niehr und i M i« wiid breiartig erweicht. Nagkdeniniirie

Harxfiere verbrannte Schale entfernt ist,
Liegt tnati das- gedriictte Mart aus ein
Ztut! »Hei-g; dies Iliflaster toird nun so

. warnt als tnan ee dertraaett iann, auf
die Oerzgriiise oder Ujlagetizrezicnd ges!
legt und znsar so, daß das— tljlart aus;

sder dloszen Haut liegt. Nach dent Er«
staiten ist es nicht ntehr zu isertveitdetn
lfoiiderti er- inufi wieder frischer Brei«sansgelegt werden. Bei nicht gefähr-
slicheiti Huiten reimt es hin, diesen
ileberscitlcig täglich vier bis fiinf Mal»«zu n)iederhoien, bei sehr schnterihcrftents
Krnmpfe aber ist eine stiindiitbe Er·
’neuerung geboten. Bei liiiiderit liali
lost solcher Husteii troh aller Mitte!«diele Wochen an« dann hat meist ein
spvercinderter ltlufitttisaitsWeaisel Des

! Zintnierk —und reine Luft grosien Ein:
Hfiusz auf die Genesung. lleberhaiiut
Hist täiisten eine tinuiiigängliciie Liiothal
stven tgiett, nur hat ttian hierbei den
jiiranieii vor snglust zu bewahren. ;

s Tauben an das Feldern«
szn g e w ö h n e n. Die Tauben toeri «

Fden zuniichft aus dent Schlage einge-x perrt ehalten und beio i ·,s.llorgetl(sutter. Etwa uni zkhsiuoutser
lllhr Vormittags thut nian alle nichtF briitenden Tauben in einen geriiuntigeti ssholziastem an dessen einer Seite ein·
’leicht und geräuschios aufzuziehendeth
iilappthurchen angebracht ist. An die- ««ser ist eine vielleicht 80 Fuß lange
Schnur angebracht. Nachdem nian

eine iemliche Men e Weizeniörner oderErbfen u flch eäeckt hat, trägt man.lden das« kghi wen ist«-Find, kaut-

t

ihn zu ebener Erde und streut dicht unt!
den Behälter herum die Körner aus
das Land. Sodann rollt man die

« Schnur auf und begibt sieh, das freieEnde derselben in der Hand, ab eits
an eine gedeckie Stelle und zieht die
Klappe vermittelst der Schnur behut-
ksatn aus. Die Tauben werden nun.herauslontmen und, hungrig wie sie;
find, begierig über das Futter herfaHlen, wenn teine Störung vorkommt«
Ujiach beendeter Mahlzeit werden die·
Tauben wieder ihrem Sehla e zuflie-
en, wo sie dann ihr Abendfutter er-kalten. Dieses Verfahren wiederholt

man täglich nnd wirft die Körner mit
jedem weiteren Tage weiter auöeinamil der, so das; die Tauben etwas länger
suchen ntilssetu Nach vielteicht einer

i Woche läßt man die Thiere gleich früh-
J morgens aus dem Schlagh und wenn
sie dann lein Frühstück auf dem Hofe
erhalten, so werden sie bestimmt den
vielleicht Nachmitiags vorher mit etwas
Körnern bestreuten Platz auf dem Felde
aufsuchen und auf diese Weise an das
Feldern gewöhnt werden.

« Freßunlust der Ziegen.
Die Ziegen leiden zu manchen Zeitenan großer Freszunlush ist do die,

»,,Kirs·citigleit" derselben sprichwiirtlichi
geworden. Ja den meisten Fällen
rührt diese Appetitlostgleit davon her,
daß die Thiere sich das Futter verun-
reinigt haben und nun von diesem an-s
geelelt werden. Ja solchem Falle ist
les am besten, wenn man das ganzes Futter aus den Komposthaufen schüt-

,trt, das Gesiift sauber aussiheuert und
attgbriiht und den Lsiegen einen sti-
ischen Trunk, in welchen etwas Salzigethan ist, vorsetzt Sind dieselben;s attsgehttngert, so werden sie sich sofort»-dariiiser hertnctchetn Oftmals rührt.? anch die Frestunlust davon her, das; die;

; Ziegen des stets gleiafett Futters über-E
driissig geworden sind oder zu viel Jst-is«
terntettl oder Kleie erhielten, Gewöhn-
lich hilft in diesem Falle ein wiederhol-
ter Wechsel im Futter. Auch flirr-
stodsung lann die Ursache von Fress-
unlnst sein. Dieselbe entsteht häufig;
dadurch, daß sich das Futtertnehl in»
dein warmen Iränlen zusatntnenltalltiund int Llllagett als Klntttben liegen.
bleibt. sjiergegen helfen einige Löffel:
Yreinett Lctttbliz die man dein Thiere,T eingicstt. seh.- b.s.ld. Ein ganter szerittg
Z dem Thiere in den Nachen gestern, thut-

« edenfalts gute Dienste· Ii Soll man die siiilberi
tsaugen lassen oder sie«

« t r anie it ? Jst gestrndlyeitlichrr Weis«
tziehttttg ist das Satt-gen besser als dasf
fTtänten, weil dabei das Kalb stets
HMiliit von gleichmäßiger Zentner-Hirt·
»und unverändert» Beschaffenheit cr-
zhiilt Vom trtirttpschttftlititen Stand:
»duntt aus ist aber dem Trauten der
Vorzug tu geben, tveil es eine gleich-f«

« mäßige, nach dem siichtttngsztveck ge;
,regelte Ernährung und ein leiebteress
Lfttttdovttctt ist. Bei einer guten Milttp j
tnh verbraucht auch das lialv matt!
fiitttttttliche sittlich: ritt thriltrseiseo sitt-lritetbleiben der Mittel; int Gute: bceinst
»tr·achtigt aber die spätere Leistungs-
siivigleit der sind. Meltt tttatt aber.dor dettt jedesmaligen Saugett einen

i oder twei Stricke ab, tdie es häufig ge
seinem, so lann man die dem ltttjtse riet-
dleibettde Vtilch nitttt mit Sicherheit
absasanety und tttellt man tin-it dem
’Sauget:, so halten in der Regel dicl
Kühe die Ytliilch zurijelx alib ist nur bei?
weniger ntilcitreichett Finden dein Sau-I
genlaifett das Wort zu reden. j

Etwas iiber ScvtoeincJm a st. Für die Seher-eine ist die Erste
« eit zur Aufstellung zur Blatt, t:tetttt.sie ein Alter von sechs dis stehen Maria «
ten erreicht haben. Wettn irgend trinkt-l
lich, fiittere man täglich vier Mal, also»
alte sechs Etttttden Von 2uithtigteit»ist jedoch, das; die einntal gctrtiibltent
Fijttetungsstttttdcn bitttltltat inttegepitaltett nttd nicht öfter gcttsetttselt ntcr i
den. blls Haudtnahruttgsttiittel gelteni
wohl itt den meisten tftegettdett ltttttsf
feltt und Riidengetoiichsa deren Lriehstltl
an Stärlemehl durch Tiittttictt oderl
Kuchen aufgeschlossen werden trittst.
Itatiirlich miissett zu diesen Fntterstei-sen auch noch llraftsuttertttittcl arge I
bett werden. Tatu eignen sich alle;
Oiehlabgättge des Roggetis, der tsjerites
ttnd des Buchturizcnrz Eil-seit· Bohnen-
ttnd Plato, welche geschrotcn werden
tituliert. Tas Salzbeditrfttift der
Seitweitte ist nur gerittg ttttd wird im.
Ulllgettteinett durch den Snlzgehalt der«
Fntterstoffe gedeckt. Griistcre Stils-s;
gaben sind den Schweinen sogar seitab— «
lich. -

Behandlung alteri
K i r s ch b ii n ttt e. St! lange der;

Fiirschbaztttt jung ist, bcltalt er mehr«
oder tttittder eine glatte Wirt-de, wird er
aber älter, so bilden sich auf seinentlStamm ebenfalls Worten, gerade wie:auf attderett Obstbiitttttett Tiefe Vor: i
len darf man aber nicht gewaltsam,
tnit dettt Batttttsratzer herunterreiszem
wie matt es etwa bei Birnen und
klpfeltsiitttttett tttathtx denn bei den.
Jiirschbiitttttett entstehen leicht WundenJ
die Veranlassung zu dent Gumtniflttfzgebet« Will tttatt die Barte entfernen,so darfes nur mit der grössten Sorg-
falt tlnd Schonung der gesunden Rittde
gesamten. ;

Z i e g e n, toelclte zu viel toiisserbges ttnd Weichfutter erhalten, werden«
leicht lrant nnd dringen tveiatlicheLiintnter, toelche oft eingehen. Die
Lätuutcr sind bald daran zu gewöhnen,
dast sie neben der Zltittttertttilelt anchandere Triinle zu sich nehmen; denn
dadurch wird das Absetzen bedeutend
erleichtert· ·,

««

Ausland
) Bestrafte Waghalfikp
l e i t. Ain Rhelnfall liei Schaffhau-,
fen ivoltteri unlängft einige junge Leutej
den lahlen Felsen des Falles über-H
fchreileiy als ein lsiiihiigeö Miit-that«
aiiäsglitt und in einer «"stletfchermiihir«
verfant Die Rettungsicrfuche waren«

, erfolglos.
i Beftrafter Kncufer. Eine
empfindliche Strafe veklkängte dieier
Tage die Straftainnier kon Elberfeld,·

, Rheinprovinz iiber einen Hiindler, derjohne Fahrkarte mit der Eisenbahn von,
Etberfrld nach Barnien Yfahren war«
und dadurch den Eifenlwnficlus besitrogen hatte. Da der osxindler fchoiuwiederholt wegen geringes ltnredltchtehs, ten bestraft worden war. erkannte die«

HStraftammer auf einen jjtonat Oe«
, föngnifx iVerhängnifzvglle Er«

P l o f i on. Beim Lösu- eines Bitt-I
lerfchusses nnläißlich eins:- Feftes fielf

, jüngst dem Arbeiter Kur! -,:el in Placzo
"bei Chrzanoiv in RuficiaiiPolen ein
« Funke aus der Tabatspsssfk ins; Pur-
. ver, Eine Explosivn siitftand Und
! Kurdzieh feine Frau urz drei Kinder·waren auf der Stelle tritt, zivei andere.

. Kinder wurden fchtektsii verbrannt;und verftarbea auf dem Trank-part ins
Spitah Ein lsenachbarrkg Wohnhausl« ftitrzte ein.

« Schreckiiche FtmiliensfI i k « gsd d ie. J» N«-:-.s2dp:f,-Thii-,
i ringen, verfurhte neuuss der dem;

; Trnnle ergebene Gutxefitzer Emll
i Luft seine Frau, als lese ihm Vor-i
i haltuaaen iiber fei«n hiiufigensiWirthshaiisbefuch made, mit einem«
T tllevolver zu erfchteßrr llm feine«
Miitter zn Mühen, fprrng der älteste«Sohn hinzu. Da trat-Irr der Schuß,i
und der junge Mann stürzte frhiververletzt ;ufamnlen. Hierauf begab fichi der Vater auf den Bot-is. nnd machte

; feinem Leben durch iirhängen ein
! Ende. (

1 Jngendlicher Verbre-
» ch er. Ver dem Landarriclite in Berlin I

, hatte sich unliingfh dsr zwölfjiihrigefjßoltsfdliiiler Alfred «« rifchte toegenzDiehitahlz Brandftiftuns nnd derfuchs !
. ten Plordes zu vers: «::orten. Deri
ißengel hatte feine Gern um deren)ganze Ersdarniiie bei! rlen und ihnen
i dann die Wohnung ijlser Drin Kopfe an- »
igefteckh uni seine Thirsridiafi zu ver-T
,decken, und zugleich i: rdc er lsefchiilddir-it, die Absicht qehah in haben, feineEltern durch Erfticker un« Leben zuibringen. Der jugerxstsche Ntissetnäterx
iourde zu vierjiihrivr Gefiiiignifs.iirafe"
verurtheilt und foll sinkt) Abtiiißuna der I
Strafe in eine Fiirfxrgeanftalt gebracht j
werden. «

Bosnifche Jjracnioanss
iorg e n. Jn S«-.-ajei-o, der Haupts;
fiadt des öfterreiclis iien Otturiationssfgebietz tvar vor Kurzem die Vers lfiigung getroffen Erden, daß auf der«elettrifchen Strssstbahn ftatt der jin-«iliclien geineinirkrx ·: Raupe-«·- separirtejVldtlieiliinaen fur Llänner und Frauen -einzuführen fein· Die llslaßnahiiiei
diirfte ihren Uns? lvahrfcheinlich in;
deiii llmiiande a. zbt haben. das; die.Sarajevoer liat nat) auch iion ino-«
haminedaniidien Frauen itarl benutzt.wird, die fich is· when Vtöniicrn sehr.geuirt haben diirs »in. Nun scheint sichi
der Vertucli alser sicht beinahe: »in has!den-vielleicht d« die anderszilaubigek
Srirafetsoer Tat: «·.iveit daaegtii opuosi
nirt—-deiin der Jgiitrat von Sara-Ijevo bat lsereiii siedet das Liiiuclienjgestellt, daß die i« derigen gemeinsamen -
Koupes reatrioirs werden. I

Riiftiger : riegsveieran
Eine Frifireiie i« Rhein nach Berlin
hat lrythiii ein i« Duisdurg anfiiifikies
Itriegsveteran «·ternouiiiien. Der
Marias, ivelclser ..der Bortsuuh llnii.i,j
Crit-nie, tttadei In, Brateh Stadt: ;evident-ais, Sees-«, Bist-laut, Licheresp
leben, Btagdelsiirs Genthin Banden-I»burg und Potxsdrssr ging, beganrr Mor-
gens fechs llkir c - Bahnhcsse n: Tun—-
burg und end-we nach einer Dauer;von uoch nicht l Zagen Mittaasz zioet jUhr am Brand» ». xirger Jhor us. Ver·
tin. Der alt« : srssrrin iiiar aiii seiner fWanderung( der« xserfchiedenfteri Likittess
rungseinftiifisii von fommerlics war-I
irren Tagen ai- :«: Regen nnd Sturm«
-—ansgefeht is: hatte außkx deiniobligateii Re,x.--«-:. irin einen 13 lifnnd
schweren Riisli Z in tragen. Tsriaitsii
deftoirseniaer ei .:.:«-te er in beftri Ver-I
fassiiug das zxscp l»Ehrlia»e Diebe.« Finder-ieher fuchten -u: un) eine Larnvenskisritiin Berlin iniscs iiiid flahlen inßeri
werthvollen Fcksnniitfacheii und luxxreiii «
Weide nun: isir l·’-,·I00 Mart Werth-
isapierk Von iicieii inachteii fir indes:sen leincn («’»c:iraiiai, uiii fiel) iiiriit zu(
tserratlien da iie niit Recht annaliiiienJ
daß die Einmal-irr nach Lliizciae dciis Eins s
drnched fdioit kieidcrrt fein ioiirdenU
liuter diesen lliiiiiaiiden hielten sie es«
fiir rinnen-irrt, den fiir fie iiserihlksicn
Theil der Beine dein Liefiolileiieii nsies
der zuzufteileiy liiid iilikrsaiidteii fie
fiiiiberlicli in einein ltiuiehlazy aber
ohiie jede Vealeiizeilix Ter Lieiioty
lene, der froh inne, die grefic Sninine
znriielerlialtrii zii hadeii, lud niiii die»
~ehrlichrii Liebe« durch ein Jnferat
ein, sich in einein lirftiniiiiteii tltestain
rant eine Tonne Piiiiictientr Vier zu
holen. Von dir-irr Einladiiiizi niaaiien
sie aber teincii Gcbraiictk til-gleich ihnen
Verfchiviegenheit zngefichert ivdideulwar. . ·

·· « Ver »ccükl;nj-(·Jol1z.« « i.- -
"····" «

Its lüssstiyek Rkssysasisimst in Ilasfltn sk-« aoniskm—om tust-Unter. I
t Wie bestimmt veelautet, wird dets Eeßige verdiente pkeußische Kkiegsminis

; stek General v. Goßler mit dem Kom-
; Monden: des J. Akmeetorpz Genera(
Fioltnak v. der Gold, die Stellung tun-«
seiten. Gott; gilt als ein höchst fähig»
Æjetierol niedern» Wirtin-net. Er hatfiel) ein besondere- Renummee erworben,
sales er in tiitlilchen Diensten stehend,s die türlische Armee so vkqanisirt hatte,
tvaß sie im Krieg gegen Griechenland« alle gehegte« Ektvattungen übertraf. f

Fkolmak v. der Gold, der 1843 tut?
Dur-Fig selloeen wurde, enipfing 1861«
sein Leutnantspatent und tesuchte von(
1864 bis— Ums; die Kriegsalademie zuBerlin. In! Feldzage gegen Leiter-Ieeich Ists-s erhielt ee bei Trauten-Ia
eine fchtvcre Vcetvunduntk den deutsch:
französisclwn Krieg nmchte et nls Gene-
tolitabsoffiziet im Obeelomnisndo de:
zweiten Ulrmee untek Pnnz Friedtich
Rat! mit. Goltz war nachdem Lehre!an der Kriengfdnlle zu Potsbain, Mit.
glied des) topograpbifchen Instituts« und »
Lehre: an ver Kriegsalademic Im;

Jalsre 1582 trat er als. Obetseleutnantaug dem dreufxischen Heeresdienste and,
um einem Ruf: des; Sultans zurUebernalsnie der oberen Leitung der
Milltkirbildcrngsanstalten in der Tiirlei
und zur Enlnsetfung eines Planes für
die Neugeftaliung der liirlischen Armee
zu folgen. Gnltz schuf in dieser Stel-
lung das:- neue tiiriische Welngefekk die
neue tiirtische Landwehrordnunzr so-wie elne Arnahl anderer lürlischerRealeinenT die sich alle auf das Vor«
ziiglichfte bei-wahrten. Im Jahre 1895 i
nack- Preußen zurückgekehrt, wurde l
lGoly flonnnandeur der F. Jnfanteeipl»Tivision und 1899 Chef des Juge-
inieur und Pianierlerpes sowie Gene-
iralinfpelteitr der Zeitungen, als wel-
.chee er fijr den Schuy der deutlchen
Grenzen ganz neue Gesichkäpitnlte auf-stellle und die Ileuorganikation des Jn-genieud und Pioniektokps in die Wege
leitete. Llnfarigii 19«"-2 wurde er Kom-
tnandeut des l. Llrnieelorpi

Weinen! Halm-r v. der Gold.

»
Die Brikkn in Sosn-Ilililnd.

Ihr« neuem-is dortige» Instit-kna-let Führ«
ihr« Ist-Zusamt.

Innerhalb toeniger Tage hat General
W. O. 9J!anning, de: Befehl-Gabe: de:
bkitisdxeii Ztreitmacht in Sotnaliland,
die Schsakte ausser-gest, die der »ver-
riidtH Ijknllcxh lesthin einer 220 llJdann
Karten englischen Retognoszitttngsk
ttttppe veigebracht hatte. Jn mehreren
fast unmittelbar darauf folgenden Ge-
fechxen fchlug Ijkannixixx den MullaHgtijtidlich ans? Haupt und fügte seinenSaturn-en entpfindliche Verluste zu.Mnnninxx toar in: vorigen Jahre zur
Bestrafung und Ikiedetnsekfnng des
»den-Wien« Midian, somit« zu: Erhal-
tung des» britiswett TEteltigkS nach St» Inmlilnnd entsnndt inneren, nachdetn die IMannen des« «J.Vkullal) 2 Offizieke und!
cikm 100 Lllknnit einer englifchens
Ttnppe erfchlngett hatten. I

W. O. Lllkanning ttnt nach Abfolvis T
rang des Milität Collegesp zu Sand: «

barst 1886 im Ollter von 23 Jahren als
Leut-tun! in die Llrnxke ein. Jm Jahre
Jsxs dem Ziatsslorps in Indien zuge «
theilt, nxachte er den zktseitecx binnaniq
fchen Fcldzug, m dem er eine Alex-usua-
dung knnsocxlkuzh mit nnd betbeiligte
sich an den Samen« und Oazam Ex-
peditiotsen an de( nokdmestlicheu
Cirenze Indiens. Jm Jahre Mk« nach
Rhodefia ver-seht, witrde Mantis(-
1897 Oilfskonnnissäk und Konsul uag
1900 Lsiciiekalssxonsul für Britischs
Central Llfkilm Ei· fchuf und komd«
mantsikte is. diesenStelluagen das Cen-
ftgl·-Akritaipi«egiviyent.

»

· · « l

Gitter-l W. H. SManuitlq.

Siidckialiforuia Dcntsrhc Zeitung.
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Wenn Sie g
einen sinken. iiniwifiilsdiicii Liqnisnk ti-iiil-ii»
iiiolleik disk Ihn-i- Neiiiiivliisii iiiiiiiiilicik so,
liiiifisii Sie fiiii isiiiis liiiscsie iiiifisrkg bcisiitpiiii ;
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