
Institut«
« Diestcäuslinge im Buckel.
t o r b. Jn Bitten, Nteder-Oesterreich,
brachte unlängst eine Bäuerin lebende
Drillinge zur Welt. Da sie keine Taus-pathin austreiben tonnte, legte sie die
Drillinge in itirentsuaeltorb und tragsie so zur Kirchr.

Verein dier Arbeits-
i ckie ue n. Jn Wallenfels im Fichtebgebir e, Bayern, ist ein »Vereia der Ar-,bettifcheiiert« ge rtsidet worden. Die
Satzungen des Zeit-ins enthalten unter
Andereny daß an ichem Montag natür-
lich »blau« gemacht werden muß und
das; der darauffolgende Tag zu den
Feiertagen zahlt! Berheirathete finden
keine Ausnahme in den Verein.

Entseszlischer Tod. JnderTuchsabrik »Richelsdiirfer Hütte« bei
Renteröhaiisem Provinz; hessensNasisau, gerieth leßtliin ein junger Arbeitern Folge eigener llnoorsichtigteit in das
gro e Schivungrad einer Ptaschine und
wurde, bevor es gelang, die Maschine

abzustellem buchittiblich zu Tode ge-
riidert, so das; der Körper zu einer un-
tenntlichen Masse zermalntt worden
tvar.

Bureautratiiches Mei-
st e r st ii a. Ein Schniiedenieister in
Minuten, Bayern, ertkielt neulich von
seiner Lieruiegenosseiiäaiaiy Sitz in"
Berlin, ein Schreiben tvorin es ttieszJdas; er nur 16.5«.) Mart siir Umlagens
einst-note, weit-mirs »in-It suec-it sdriiglwaren. »Den Reltdeirra von l Psengsnig erstatten itsir rringetieiw einruseiiilden," ichlcfx dac zittre-Mir, dein ein
iiber den Betrag von 1 Ciietttiig lauten-s
des Poitaniveiiungoforinular beigelegt?
war.

Rsevoltirende Straf«
l i n ge. Da;- Militargkiiinaniß von.-
Gaeta in Italien trar tiirziich der.Scharivlirtz riner fcnlachtätinlictten Nr«
volte. Tie Ei:ailtit.·te deniolirten die«
Llrbettstiiittide rtssen allentliclten den;
Fußboden arii lind verbrannten, wag·
an Haurqergilhen dortntnden tvar. Tief
rrauirirten Trunks-i, rie tnit einem(Hagel von idiirierett Eteiiigeschasien
entlifanaen wurden, ntrtßtett tson der!
fferteririrriie titevrsnnctt irr-retten: Per «
iotreii irrusdert verwitwet, darunter
ttretrrere ldsens—:eiabrlictr. Ein Leut«
nani iit gleickfsrhi todtlich verwundet«
Norden.

ifsietriyiitlitsstiller Schelm«
Ein Lieb« ker «: einsrr Liieilie sarineiZ
teriickter yitidtaftett tsederrtende Dieb-
iialtle ver-Lilie, ikrrtrdein er arti— einer
Straianttalt enttrckcheti ir«:r, it: dieser!
Tritte der lertttifhett Tkoliiei in die«
Hssinkt aeialjeit kkri Lijeitttraittten ils-U«hatte er it: eine: St. tiistliichen Ort-»«
icixast Lskssss fis-ritt; enttreitdet rind
dieser? Sieh« kraft» er it: »Ar·irilt kutckh
Er nat! it: .«.!-«- xltevitäjkier arti« nnd-
ani ·«.7te:rj.-.1-:i:: xk :::« s,:;.- er rrtst eiirers
von ihm ei« wiss« Tltkriiikisaiide in eine«
der kerurltscebztx Zxrrrixert de: Vorstadt
Vlkisxcriwkil ins« ksxiterzre risrcri Berootr
rser irrt: est-er: E:.:t:«d4e:i. N: Schein«
verliert-nie "c-: Lein-re: irr: Berner’
clserlankz Tor: icatd er Dis-gegriffen.

tkrtrriiitekre Feuern-klir-
Ye it te. It: Tnebttz be: stetig.
Leicrrreufiiiks Zwist-fett, rraiittie nn-
ljiktii II«.-":::.s.- und die Ektieittte des«
dortiger ’!-,Ii::!-·f !-.7f·.—:-L«-.s":t·e:-.- ltiilcchsnieder« i: iisptritlicte Hcustiorrbjtbe
und ir:l«»·.«.r«:s:i-zier-Lr":le int Wirthe
don «« it! weis. it: siirttisde ain
en. Ten- Nrtttke isels xskirtkt Jud)

Ilcei . !i"·. Wirst: ;.«i:· C:"«Fr. Jisctchdenr Fett» iksizp rztacx die ptiriue U!
einen: Text-e :c.i.·:e«t« iiertei zikrieiii
der Retter-leis- :,i: F."«i’«’.t«»i:«-- it! III!
xieie 3:el«e . lris-e» rird iaits unt-Er.
Sen: tiieitsszxx se! ji«; retten Its-OTHE-
tseriatit e.e.:«"-.’. « LscTde stocken. disk«
riipii iie tsars Deren-J etitieelh IN«-
cjoo hintenaus« esiee 111-Irre ittit seit!

rindersorztrcii Klstdcrn
nherelxiser ifstte l Vsrdml

Sttöifeisrcriir fix« etiatii ’a«en Dorfes
Pfirt erehnete i Ei lenkt-it: der stritt-»«
seltene tritt« irrerln Jrdtie J? til, III; tm
nalietu Vsssjirlsrser litten! vor den

Richteritiitti «« ers :s:::rde. Ter arti
11. Jana-s: Es« l Fett: rette JWF
Fröltln tcr »Ja-reiner« mein« zie-
nantit, ttntr txt: ists-en: set ein-n linke!
auf Zalitiiikk eizrsr ttcstidtt .’d tietjk«isk»
worden; Eis. leise-Dr ~t·»-·..«Ei-. -«n GTPNNV
hatte der risxikrl ieirteri rtrsskeii Gsssps
vater aus: des: rgtttisr asspspiti i. FTVVIIU
erschieii arti Qziixxitztsiciiuxssirsi ei« · VIII?
Gericlitgsatrctrteir :.i-:- edit-in VII»
besten Eifrig, du: irtrsi itzt: tritt-sc. M»
konnte. Der its-til rsxziire inrt trinkt«!Klage abacirieseii riird lkrtte jijiiiiiitliclie
Kosten zu tragen« di— drirch den Pro-
zeß entstanden tr«.:reii. ««

Aus relirtioiesnr Jana-
t i z m u s liegst-i der Liairer Johann,
Petsittann auf dein Gute Orient-of in
Estlanly Russland, jiistgst ein rntsey «
liches Verbrannt. Er ermordete seine
alte Mutter rind verdvannte sie darauf.
Anfangs ioollte er irr seinen( Wahn sichLselbst opsern lassen« dort; gab sich Nie
niand dazu her. Weil seine Mutter
Eva hieß, und Eva die ersteSluiderinwar fiel seine Wahl aus die Miitter..
Diese floh zu einem anderen Sohn«
Troß scharset Bewachung entlam derj

M den Wövhtern und gelangte Hur;irr, der er den Schädel zertrunrss
wette. Dann bedeckte er die Letihe mit«ktriern Rock, den er anztindetr. Die

odte verbrannt« seist ganz. Der
nige eeptthlte di alles gleich-s

»
beut-Mith- »

»·Besonnenes Publikum.
txt« Theatersaale des Leipziger Kri-
Jallpalaftes brach letzthin, als eben vor
vollbefeytem Hause das Gastspiel der
spsstllschen Tänzerin Otero mit ihrerTkltpbe begonnen hatte, Feuer aus.Dasselbe wurde vom Zufchquekkaxlm

zuerst bemerkt; es fielen von der Teile
über deni Borbau der Bühne Funken
und brennende Polztheile herab. Die
Hausfeuerivehr uchte zu liöschery dek-
mochte aber des Elementes nicht herezu werden. Bald hatte das Feuer der-
art um sich gegriffen, das; die Flam-
nien zum Dach hinausschlugem Schonbeim ersten oerdiichtigen Anzeichen war
das Publikum von der Bühne aus auf-
gefordert eoorden. Ruhe zu bewahren;
als sich aber die Annahme, den Brand
eafch zu unterdriicken als trügerisch er-
wiesen, wurde der eiserne Vorhang
herabgelassen. Obwohl man immer
mehr brennende Holztheile auf die
Bühne fallen und Glasscheiben ilierend
zerspringen hörte, bewahrte das Publi-
tum doch eine inusteehafte Haltung,
und der Saal konnte fich anftandslos
leeren. Tie Einnahme von 7000 Mart
Mußte an die Besukher natiirlirh suriitts
gezahlt werden.

Sontserbare Familien-
Vsthiiltnissr. JneinemStiidt-
chen im wilettembergifchen Nectartreise,
nahe der banerischen Grenze, lebt ein
kiaufmanii mit ganz eigenartigen Fa«
milienverlidiltnissen Er hat nämlich«
drei lebende Schwiegermutter und!
deren Ntiitten außerdem leben noch«
seine Mutter, seine dritte Frau und
vier heeangeioachserie Tischter bei ihm.
im Ganzen also zwölf weibliche We-sen. Te: Mann lebt aber trohdem
ganz munter, und da er reich ist und
das Vermögen von fieben Familien der-«
einst auf ihn übergeht, macht er ficht
gar nichts daraus, das; er der Preis(zehnte ist, und alle fsoppereien die er
oft genug ausstehen muß, prallen
machtlos an ihm ab.

Von einer Riesen—-
schlangr erdrückt. suViilbs
tingen ini dreufzifetyen Regieeungchezirtz
freier, siilzeinpronink wurde tiirzlichseine junge Skitlangenbandigerin von,
einer »Von· Constrictor« zu Tode ge-f
drückt, als.- fie in einer Menagerie eine?
Vorstellung gab. Tie sufchauel
glaubten anfänglich, das; ihr Gesckireit
und ihr angstvoll erfcheiriendeg Ringen, «
als:- die Setilanae fith um sie ins-nd, zu:
der Vorstellung tret-beten. Sie klatsch-i
ten Beifall iind riefen Bravo. Tiet
Wärter aber wurden der Gefahr inne,·
liefen hinzu, schluaen auf die Zeitlang-F
los und ierfetzlen sie mit Melken. ttllsj
es gelang, die ilngliickliche frei zu inait
chen· war das Leben bereits entfloheii. i

Sein Kind verhungerni
la ss e n hat in Brandenburg a. in l
der gteidsnaiiiigen tsreufziidxen Provinz!
oee Milsisjrinvalide Lcstar Eiserbeets
ein dein Irunke ergeben» llliensch der!
sich, als— feine Frau eserreift war, aus«
der Dlrtodiiiina entfernte und darin feine!
beiden Kinder ini Alter von einem Mo: I
nat und iioei Jahren einlctilofn tssisee I
des! lelirte nich: iit die Wohnuna wettet«
sondern trieb sitt) lag-Zuber in Otait
haufern umher. bis» inan ihn Abends-i
fciinser betrunken arretiete. Llls ein»
Polizeibeamter in die Wohnung l-iser- »
t»ekt-:- eilte, fand er dort das junaste
Kind an Entkrastiiitzi gestorben, iesah »
rend da:- tireisiihrige erstirbt-f! nach;
dexn Krairkenlsaus ziebracht wurde. l

Tag— llugliåck des Tod-«
te u ,1 rii b e r s. Jn Senftenberglltrodiixq Brandenburg, wurde liirzlich»
der lodiengriiber beim Stehlen von;
tiaetksffeln betreten und zur behördsi
lichen Llineiae gebracht. Aus Gram.dariider les-Hof; der Todtengeöben sich«
das— Leben in nehmen. Er fchaufeltez

sen) selbst fein titrxib und erhzingte sich;
dann in einer Vodentaiiimer feines-Wohiibaiisek Er hinterließ einen set-Ltel mit iolgeiiden eiixeis lieioissen trausp
rigeii ijsiliiiurs iiiciit entbeheerider Jus·
sctiriftx »Es kommt das Ungliick über«
einen, ioenn inaii al-;- lodtengräber zu·
wenig iu thun hat. Mein Grab habei
icki seldfi gemackw Zeit hatte ich genug«
baut, Qldje!" ;

Selbftinosd iin Kranken-i
b e t ie. Jn Lljlaierhof bei Furth im.
Läialdg Bauern, inar der dortige Glas«
sdileiier Johann Tktilhelm schon län-
gere Zeit krank und hatte wenig hoff-z
nuna auf Genesung. Dieser Tage nuns
ließ er sich von seinem dreijäheigenj

« Tiicliteriiien ein Ltjlesser und einen Weh« ;
stein an's Bett bringen· Nachdem erl

idas Iltesser gesiiiiirfh stach er es fickt
« vor den ttliigen des weinenden Kindes
tri’:s .s··ierz» Die auf das Geschrei des
Kinde§ hcrbeigeeilten Nachbarn fanden
Wilhelm todt im Bette. Er hatte noih
die Kraft gehabt, das Messer heraus-
zuziehen und wegquschleiideem

Zwei Gräber in der(r e in de. Jn Saniobor in KroatienF« sb vor ettiia fiiuf Jahren die Tochstz» Frei; Kapitiins Beafe von dee Ver.
»Es« ten-Armee. Der Vater hatte sieh
zjjngsk wieder in Samobor eingefunden,
m» Mk der Tochter Grab einen Franz;
z« Ikgkk Die Blumen noch in»ders

Mk» W« rde er vom Schlage geruht«gpchkkk «; id Vater ruhen niiii neben!
einander. s

Vpkgknbsche ·Se»ltenhei»t.!
J» Thikkhaxkz ten bei Rain iui baherisi
schm Nkgikkungsbezirk »Schiriaben mass
reii siingft zwei APJIUICUMS ZU ffhkkls
di· gkkjchzkikig Leuchte· und Blutheni
kmgksp V» eins, Jenseit wurden durch:
Haqkksckfiag dik Ulatter grofztentheilk
vernichtet; es kame u neue Blatter uiid
dann fingen die zwei Baume auch ASCII-sFsriall zu ltlhen an.

Inland
Verbrannte Bienenhöfr.Ein in der Gegend vonDenkt-ro, ital»

ausgebrochener Busch- und Weidebrand
ergriffeine Anzahl Bienenhöse und zer-stbrte Hunderte von Tonnen Honig.
Der Schaden ist ganz enorm, da meh-rere tausend Bienenstöae mit Bienen,
honig und Wachs vernichtet wurden.

Jm Schmel ofen ver-·
u n g l ii ck t. äu Doungstowm L»
wurden der Ges äftsiihrer Darrow
und drei Arbeiter, amens Paola
McKee und Joneh bei dem Versuche.
ein im Schmelzosen einer Gießereisteckendes Stiict Eisen zu entfernen, von
Gas iidertoättigt Paola war todt,
als man ihn herauszo , und die drei
anderen Männer befangden stch in tri-
tischent Zustande.

Perlensundr. Dießewohner
von Maunie, eines am Wadashslusse in

Fsllinois gelegenen kleinen Oertchens
ind durrh das Auffinden tverthvoller
Perlen im Flusse in Aufregung gera-
then; viele Leute sind jegt täglich da-
mit beschiisrigh Muschekn zu sammeln,
von denen die Tonne zu 315 verkauft
wird. Ersahrene Leute können eine»
Tonne täglich« sammeln. Der Werth(
der gefundenen Perlen deliiust sich aus!
Si»ois 5250. ·

«

Fische aus Jrland. Melsrs
als .'-00,000 Matrelen in 2714 Fässer;verwest, sind vor Kurzem au den,Tampsern »haversord" und ~Sibe-«
rian« von Jrland in Philadelvhia ein-
getroffen. Es war dies die größte
Sendung euroväiicher nklakrelem die
in diesem Zahn in irge einem Hafen
der Ver. taaten angelangt ist. Der
Holz ans diese Fische beträgt einen Cent
ver Pfund, und die eingetrossene Sen«
dung brachte Onkel Sam das hübsche
Eüinmchen von 85628 ein.
Verliert die Sprache.

In ein Hosdital zu St. Paul, Minn»
kdiirde jringst ein 75jäl1riger Veteranausgenommen, der vlötzlich die Sprache
verloren hatte. Deralte Mann war an
einem Tltorgen an einer Straszenecke lie-
gend ausgefunden worden. tir konnte
vollkommen gut hören, derrrdchte je-
doch teinen Ton hervorzndri!s-.en. Die
Vlerzte svraetien die Ansrcht kais, das;
der Greis die Nacht im Freien. ver-
dracht hat und daß die Kälte xsnd die
isrschi.idfiing ihn in diesen Zuicrnd ver-
setzt haben.

Todesstnrz eines s» rei-1s e s. Te: Tjzjiidrige Jsaac T. Eaink
in Cincinnath ein Vormann de: Ein:
cinnati Transser Eompann vnchtesin einem Fsesselhaus der Ein: ·«.nati
Gas ei« Eier-etc Eomvanv die xnxiiiels
lung einer— sauderen sogenannten »Jen-
densersk Er stand aus einem 5 Taf;
doden Bogen und wollte seinen retten
gerade ein Seil zutdersem weicht: arti
den »Lsondenser'· geschltingen trekkexi
sollte, alo das Brett, aus tvelclie·« ter"
Greis stand, rutschte und mit its: in!
die Tiefe stürzte. Sain schlug :-«: rexniSiops aus dem tketitentooden atxi und!starb» einen Schädelbriich erleidrkxs satt«aus der Stelle.

Dampfe: und Mal-ists)
i tu It amP f e. J» St. sahst-z» Neu-«
fundland, ist der Walsiicksahrcr »Dum-
iser« e7ngelausen, um Echaden arti-des-
sern in lassen, die er in »der tisegendivon Haue Zwar, Uteuf-.;:·.::.:nd, in.
einen: ttaiirdse mit eiiirrti xiireienidalU
sisai ernst, Nachdem der Mal-Um, ders110 Mit; lang war, den de: ijiaruunelgetroffen war, schwauxixi e: rasend
weiter, den Dann-se: init e«::er Sie-I,
ichirsindiateit von sieden Jlleiten diel
Stunde hinter sich der lrt-,let".«e:-.d, ob-
wohl die Tltaschinen mit Ltolttrast rud-
tviirtsjs arbeiteten. Ter Tritt-vier wurde
dabei uianchmal beinahe ziaui unter das
Wasser gezogen; uteisteiie itdliig die
See iilier die Verdecke Ter siapitaii
war inrhrere Btale arxi kein Pnnt ldas Aadel zu zerschneidwk da aber d«
Winde standhielt, wollte e: den Mal:
siich sieh austoben lassen Das Riesen-
thier gab aber erst nach 29 Stunden
den Kaniuf aus.

Wituderlielie «.tiechtseni-
soh e i d u n g. Jn K::oxville. Leim»
wurde Clarence Peat der zwei Jahren
der Ermordung des Silas hulin iideri
siihrt und zu 18 Jadren Zuchthaus
verurtheilt, und dieses— Etraferkenntnis
ist noch immer nicht ansaehoben wor-
den, obwohl der dertueriittiche Ermor-
dete inzwischen ausgetaneht und wohl«
und munter ist. Jni Berusungs Ver-sfahren hat die Suurrnie Court des
Staates auf die eriuiesene Thatsache
hin, daß Peak einen Mann erniordet
hat, der zwar nirtit der damals der«
niisite Silas Huliu war, das llrtheil
bestätigt, ohne aus das· Wiedererscheis
nen des ~Ermordeteu« Rücksicht zu neh-
men. Die Bertheidiger Peats suchten
daraus im Wege des Hadeas Gordius:
Verfahrens di« Freilassnng des List-ur-
theilten zu ertvirten, und in einer neu-
lichen Gerichtcitserhandlung war auch
hulin, das dermeintliche Opfer der
Mordthat, znziegem um als Oauptseitge
site die Sache der Vertheidigung auszu-
treten. Der Richter jedoch wies das
Verfahren ad, mit der Begründung,
das; Hulin uach dem llrtheil in dem
Mord-Protest todt nnd ermordet sei«
und das Gericht keine gesetzliche Befug-
nis; habe, eine in gehöriger Form cr-
wirkte lledersiihrung und Verurtheii
lung zu beanstanden Tie Anwiilte
Peals beschlossen darauf, gegen dieseEntsJeldung an die Supreme scourt zu
avvell ten.

Neue! lentbares Luft-ssch l s f. An einem Vormittage um;
neun Uhrsammelte sitt: neulich in einer «
Straße Sein Jranciicos eine große»
Menscheninenge an. Ltilv darauf stieg J
eine 75 Faß lange 111-Eine, von einem sTal! gehalten, mit detxt Erfinder der«
selben, Dr. August Sitz-b, bis zu 1000 ,

Haß in die Höhe un: stellte allerlei;
, lugversuehe an, die ekiolgreich verliess
sen. Die Trieblraft buvete eine Gasos !
iinpokeichtueig in: csiexssicht von 5001
Pfund. Eine Stunde ioiiter wurde die
Flugmaschine vollstarkdig losgelassen;
leßtere segelte zuerst -.:: "o’stlicher, dann»
nach einer geschickten, cxxiihelosen Wen-«
dung in nördlicher Richtung davonJ
Später lonnte man sehen, wie das«
Luftschiss dem Ozexkx susteuerte, doch
die Befürchtung, das— rer liihne Erfin-
der ein Grab in te- Wellen finden.
werde, erfiillte sitt. xxucklicher Weise«
nicht, da sich die Ellcitsine nach einer
Fahrt von etwa 4ss zfkinuten langsam.
in die Bai hinabie·-::e, wo ein Boot
den Luftseliiffers us: seine Maschinei
aufnahm. Dr. Greis- ertliirte, daß sein,
Motor nicht ganz gnerlässig sei, daßs
er aber mit einem Fixitenaufwand von)
33000 einen Mars: herstellen könne«»
de: ein! Schnenigeesk so» 30 Meile« in s
der Stunde ermöa!·«e. Der Erfinder
iit ein Arzt mit i:-««g Mitteln. Er«
hat das Problem :-«: Lustschifffahrts
seit 20 Jahren st..--:t und bat neun

ksjiodelle fiir Luftt «---'e patentiren las-
en. -

Schaßheb sssa im Was-s e r. Jm Surd .:«. Staten Jåland
bei New York, is: jngsi die Hebuxig
eines Schaßes irr— xerthe von 8104 s,-
000 vollendet lockst Te: Schatz be:
steht in Silber ·.:--: Bleibarrem die
aus mexitaniitien Jergtserlen lamen
und von einer« Tczswser nach Staten
Island get-rat: los-isten. Das Metall
wurde dort a: « ein lieineg Schiff ver-
laden. um ne: Perth Ambon R. J»
iibergefiidrt i» werden. Unter der Last
der Garten, b! auf dem Vetter! ausar-
stapelt warte· steigte das Schiff sich auf -
die Seite, ·.:

«« die Barren rollten in’-·«
Wassen VIII. In! Taucher die Lage des
versunleneti Etraßez festgestellt hatten,-
begann eire sragermaschine ibre Thä-
tigteit mit Ixickiem Erfolge, daß der

äierluft derdjtnißmiißig sehr gering
t.
Erlös! Ei ihre :l:ivalin.se; maßlose-r iifersucht er:.-:rdete Alices
aznck i:: i« :rleston, E. C» die we

nige Stsrrsri vorher ibzem Lletter
Wtlliam ·:t—cl angetraute Lizzie An:
derson. T«. zlücklrrhe Pan war noch
bei der O. icritsfeier und non gliick
wiinschentp Freunden nur-Zagt, als
Alice mi: Axt in der ofcnd ein-
trat. Sie ::e auf die Vrxixt zu und
rief: »Es» «i1 ihn mir geraubt, aber
Du mirs: mit ihm leben? Tann
verseßte I··.- is! Braut einen irzxrdtigenk
Schlas nsrt T-r Axt in dar« Genit der:fast ausser· eslich tödtlich war. Die
Miirderiss - cichliipfte in der allae::-ei-
nen Bittre-«. »F und lonnte nicht gest-i«
den werde:-

Merlspiirdiges schreck
lich e s ·« « de. Dur-n Etijrme tocr
in Semina- Pa., die Erde um einen
Pfosten :-r Eleliriscb Liebt-Leitung
weggesrikrxrsp -::t worden, und dieser
war ums-start. Die Drkihte lagen
nahe aus. Akten. Als nun. der 55jiih-
rige Kor1;---.ra«ber Basselego eine ver-
lorene K: L— suchte, lani er mit den
Drähten sc« Zeriihrung und stürzte um,
wobei er ksxt seinem Raiden so auf
einen Its-«: iu liegen laut, daß dieser
ihm den nach und nach durch-
schnitt. Ter Kvpf lourde drei Frist·
vom Reue: gefunden; er war den

Abhang k—«:·..:nietgesallen.
Berderbenbriitaender

Or l a :: Die inexilaiixsche Hasen—-
siadt slllaixtlan, wurde leßthin von
einem Ort-ne heimgesucht. der große
Verdeeruiizicrt und schtvere Verluste von
Menschenleben verursacht bat. Jn der
Stadt wurden 16 Personen von um:
hergeichleirderten Triimmerstüclen er-
fchlagen und eine große Anzahl ver-

eßt Der im Hafen liegende diiniselie
» Sckiconer »Warst« wurde an den

. Strand geworfen und zersckiellt Der
Kaksniin und 14 Seeleutr ertranlen
Andere Schiffe im Hafen wurden start
bescluidiat

Ltsftfhicsclitssg nnf dem Bodensee. «s
Der Kapitiin des den Bodensee do!sahrendenbatyerischenDankt-feig»Rupp- Ireizt« herichtete tiirzlich das Folgendes

Es ioar ztvischen 8 und 9 Übr früh, ’kurz nachdein das Tourschiss nqch No. ;
tnanshorn den Lindauer Seehaien ver- Z
lassen hatte, als sich dein Auge feind- Ltväkts in der Richiiin gegen Romanz-hoen eine wunderbar fchöne Fata Mo» ;gana darbot. Die Lustlpiegeliing zeigte zte Alpenteite des Obersees von: Psiins -dergebirge ansangend bis zum Rhein-ithal. Das Psändershoiel und das :
Gebhardstitchlein hoben sich llar und.
deutlich ab. Jn seltene! Reinheit iind jSchörfe zeigten sich die noch schneebe- «deckten Bergspiszeii der VorarlbergersAlpen, ebenso das Bergniassiv der See:
Hiplanen davor der Dreischtvesternberxn

nter der Fata Morigana schintknertezidein Bei-Trauer gegen Westen die sptjsöliens .
Züge wes-lieh vom Söntis entgea:n. in Jihrer Idirilichteit einen packeiiden Ges I
gensatz argen das Lustgebilde daritel-«
end. Das großartige Naiurschauiriel ikonnte über eine halbe Stunde beoliackp
tet werden. , ,

Gegen explosive Lin-Ederii«ielzeuge. kieSsaatsspSanitiitikehörde von Ohio bat jiirqstsFhin ers: Resolution tinaenontniemf
worin if: Selretiir angedxieieii irird,sSchritte zur Vethinderting des Ver-«,
lauss dcn Kinderpistolen ixiid ähn- I
lichen gefährlichen exploftven Etsielieui «gen zii td::n. Jn der Resolution wird!darauf b«r«.:ewiesen, das; ain letzteii 4.«
Juli SOLI xsjlenschen ihr Leben verloren, E100 ihr Uziigenlicht und 1000 andere«Verlehiiitzisn daoontrugem s

c
Ziriejiiiiißige Reimen-sdiiny Der Jauche. Inder«Jauche is« der iverthvollste und ineiterste

aller T.:::tiitosse, näniliai der Stils-«
stoss, enthalten. Wer des-halb die
Jauckie seines Viehbesttindei niait
zirseitnrsrsxig zur Diingiiiti dein-either,
versah-sendet jährliche nrdsxe Eint-Juki.
Die Ytzixche läßt sich in verschiedener
Weile qiiseelinsiszigi nennend-en. LUlan
kann. Tieselbe theilkveise iiber dsn Tun—-
aerdxtisen verweilen, nian kann sie aiis
den Lleler fahren oder aus den Korn-«vosihausen dringen. Soll teine Jauche
verloren gehen. so ist es vor allen Tin-
gen nothwendig, das; sich unmittelbar
an der Diinaeritatte eine Piizdearixbe
befindet, welche die Jauche s.i:nintlieticr"
Viehställe der Likirthschait .·.«.isiiiniii:t.
slJlittelst einer Etsritze is: ein Theil dei-
selben tiiglirh ijber der! Tiiitaer ziifvritzm denn derselbe soll i: Eins— in
einein feuchten kitiftande erbaltcii tret:
den. Jn der leisten tind trcdciien
Jtihreszcit kam: daher die ziairie Jtiittite
in dieser Wekie Lkertzseiidiiiia findest.
Anders zierlsijlt ei sich in den a:i Jliei
derschläaen reiste: «I)lvnateii. In den-
selben sährt iirzri die Giitle entweder«
atis Llecicr iind Lsktien oder toiiiPVikkkk «
dieselbe. »
hasersiitkerung für«

H ii h n e r is! tssskiiderss dann erri-
rfehlenstrerth, t-.-ei«.:«. es— sich iikn G:
iielung großer Gier I.i:delt. Arie-re »ieiehnet hierzu ist site— die Fiitterixiiyj
iiiit Sonnenbliinretrsstxciry die ist«: »
gern von den Hiihiiern gefressen txstr
den. Vlllzuoiel darf ::—::«. aber zsoii
dieseni Körner-stiller nie« net-etc, denn
.diiich Hi! starke Fijtterurrk i·iit Hase:

. and Eoirnenblumensaiiteii erreicht ins-s;
· oft das— aerade Gegentlieilz di: iZiihiier
'tverdeti iii seit und lege: dikser nur»wenn; Eier.

Süd-Califoruia Deutsche Zeitung.
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