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Um die Entlassuttg von 500 feineri
Mitarbeiter zu rächen, roarf dieser(Tage ein Eifenbahnarbeiter ttt Ar-
duirtg bei Rottentnanty Steiertnarhi
einetsotnbe in eine Gruppe von Leu-Iten, unter tvelchen fich auch der Ren-«traltor Zanardelti befand, toelcher diefLeute entlassen hatte· Sechs der Man-«-nec wurden getödtet und IS andere
ernftlich oerlehh fs· Opfer des Ante-mobile·Der Chauffeur Julien Signet hatte
vor Kurzem auf dem Wege ztoifchen
Namnr und Liittirlx Belgiem den aufi dem Rade sdaherlontmettden Industriel-i len LaurentsJaueart mit feinem Auto-

I molsil überfahren und getödtet. Seit
diesem Tage wurde Signet schwer-
ntiithig, immer glattbte er die verstüm-
» Ist- Leiche des Bcrungliickten vor stät»zu eben. Jetzt ift der Mann an feinenGetoisfensqualen gestorben. i

»Die kleine GacnifonNi
Ein »l)eiteres Vorkommnis das das;dtelbesprccskene Buch des Leuten-nis-
Bilfe gezeitigt hat, toird aus Lvthrinsl

« n genieldetz Ein Forbacher Kauf-JKann schrieb aus München eine Post: «Qtrte an seine cåtammtifchfreunde der
»Wolfs.sschlucht« »in einer kleinen Gar«

ist-n« Die Karte tam ohne jede BerUIqtung an die Ltldressatem Forbach«
Jst d wohl filr alle Zukunft »Die lleinei
Vanilla« bleiben.

"«’ gendlicherSchroestersz
ne «: d e r. Tag— aättjahrige Söhnq

djett des Flktfttkeri Grcfche in Biederitzt
dei»,"Jtagde:t::.·r, Provinz Sachfem er-’

Kuß unlijtszrit sein eigenes Schtoeitetw
. en. Die teinder spielten in einer«
Tiichkertoertftiitte nnd fanden dort;
estetr geladen-en Revolver. Als die Kins -
der damit spielten, ging die Waffe loslun» ei» Satt-f, tksi vie siiasjeihkigef

.c-rt"nvester fo nngliialielx dafz die Kleine;sofort todt zufatnntenbrach. l
ElettrotutionirL Jnk

Belkerh itikeinssrorsinz beging lefzthiitl
kein Usjährizter Knabe den LeichtsinnJits-Weinen: Leitnnttgtttast der Bergkfchen

fszeittdttttrtext in die thdtxe 311 iletternJ
·. 1 mit einein Bein iåder den Leitungispl
I draht In fctnringen und mit den Hans!

« den dxn Tralvt zn ergreifen. Ter Kleine7
::..:Z;:e iszise Lterrcezsenheit mit dems
Tote ist«-Text. Ter elettrifche Strom:tristsf ihnfrkircn den Ftiirper nnd tödtete«
iljn its-irrt. ,fsstschik s« kiminstistspi
Eiretti titeichiiftetrstrnne in stotternd»s Bsnntxettgptzk itcjte tiat dieser Tage»
ein fszettker ::s.it den- Betnerten von;

J er iei strimitraldeanster und tvclle fcht
eintxtat arrckz den dor set-ihren in feinem(

, Hzttse Tsertilsteti TttiirllitttendiebftälpiHei( tu;·I«-::·et!. Irr Cjrichäftgstttannt
«, otte aler die Ortguoliteh und diese«
f·rt,:!«-tsi»dö«; ’.l.tt’ann, der steh unterdessen

in. einer Zdsanltvirtlsichtrft mit seinenkirirnMalittitltten Erfolgen brüsten, fest«
i Der ~Illitt:ittaldeantte" trnt geraden)

Metze-« .:«.:-: Tritt, wo er ein halbe;
Jzlsr gesenkt: hatte. ;s Irr-Tier Vubenftreickr.

»« Jst ,kiidn)rt.tu, E:.ck·s«en, haben letzthinl treuer: rohe Birrichen dem Sticks
, in..«.:«,its.etixeiit··.er L-.-tr-:.ld Zech einen
ers: retxrn Ztreidlt geipielh indem iLe

. dxtrsi ritt tsisenes Fenster in den Ar-
- l«ci.—«-r.lt::n einkiiegett und an zwei
«. Szkmnaicsirsett die anfgespanntz

nstsesti frstiqgeftellte tuerthvolle Säcke-
- rei rsolliteittdig zertchnittem Die Böse»

trinke harten vorher den das Grund:
ftp! besptxehettdeit Heshttnd durch einen
Izcels iiker ten Zions niedergefchlaztsn
ntzgs uttitkkjidtietz Zenit-sit. So tennten
iie nttkelästigt ihr »sierftörunggttdert

s vrttfnhrett nnd nndernerit entkommen.
Jtnpendilietser Gauner.

»T!-.l:t«re:td eines« Jthrntarits in Hiervo-
-1s:«.:, »? wüten, risxtete neulich ein lnnt

«. nseitiettder rtrxd reittslich Tlvranen tseks
. giefjettder tinare an einen Budeninisas
· r« die Bitte, ein vor einer halbenfxtnndsfh is» Pfenniggetauftes IJPEIU

, fer wie etkttrtickntttehmem da er trsefendiefesiltttnfg von seinen Eltern beftrsft
Irsetsde Hei. Ter gntsttiithige Hierdur-« H( naäittssettjtuttgen los zn werden,

sancksdk DOIVfetItIiA zurück, mit mel-

.Æt"· Bescgtz ficti dieser fchleunigft ent-
f e me. Eis: vekisliifftes Gesicht mach-e

ds- sLferfsztfer aber, nachdem feine
O» Frau, die— vorher an der betreffenden
,«Stelle den Verlauf gehabt hatte, nxit

Bestimmtheit feststellte, daß das znriich
getanste Ttttesser tnrz vorher geftohleit

Orden sei. .
Der älteste dentsche
o l d a t. Jn Tellenheirn am

lWickenbach im Landtreife Wiesbaderyi
» Hessen-Rafsau, feierte jiingft der älteste«
teutsche Soldat, Laudtvirth Johann

Georg Recht, feinen 101. Geburtstag.i Der tiaifer fehiste dem Veteranen fein;
» Bild und ein natnhaftes Geldgeschentx
"Das It. nassauische Jnfaniertedfiegiii ment Nr. 87 sandte an das Geburts-
l tagstind eine Tedutation ab. Als der

« Lieteran im vorigen Jahre feinen 100.
! Geburtstag feierte, erhielt er den Gra-
ztulationgbefuch des gefammten Offi-
! ziertorps der Siehenundachtzigeh das
! mit der titegimentsmusii erschienen

i war. Wenige Wochen darauf ereignete
! sich im Dorfe Delienheim ein militiis
rifches Schaufviehdas in der deutfchens
Armee bisher wohl noch nicht feines-«
gleichen gehabt hat. Das ganze 87.
Jnfanterieäiie iment zog im Band«
marfch an Pest vorüber, der in terzens
grader Haltung und entblöfzten haup-
tes die tftarade abnahnn l

Wiithender 111-fie. Aufder Viehplattform der rufftfehen Niko-
laidahn in St. Petersburg wurden neu-
lich mehrere mit Vieh beladene Wagen
ausgeladen Hierbei elang es einem
großen 3uchtbttllen, sich loszureißenz
durch die Fahrt und die vielen um ihn
stehenden lltienfchem die tvohl nicht seht
zart mit ihm uingegangenfein mögernij
in Wirth versetzt, stürzte sich der Balle!
auf den neben dem Wagen stehenden
siaufmann Tototfchlotrz warf ihn zu
List-en und zerftampfte ihn mit den
Füßen. Darauf raste das toiithend ge-
wordene Thier den Damm der War-
fckiauer Eisenbahn entlang, stürzte sich
auf einen ihm begegnenden Weis-en-
tteller und schleuderte ihn mit den hör·
uern mit folcher Gewalt in die Luft,
das, der Ungliickliche beim Niederfallen
rirre fchtoere Verletzung am Kopf erlitt
und bewußtlos liegen blieb. Unauf-

« halifam itiirmte darauf der Ochfe wei-
ter; ein WächterJer das fchnaubende

. Thier aufzuhalten undan den Hörnern
. zu fassen verfuchte, wurde niedergetoonsen. Alsdann bo der Ochfe in den
Sabaltanfli Prospekt ein, too err schließlich, nachdem er unter den Fus-
gLinaern diefer Straße eine unbeschreib-
liche Verwirrung angerichtet hatte, auf·
gehalten und eingefaugen wurde.

Jtalienisches Gerichts·
idr) l l. Jn Rom tam neulich wäh-

« rend der Verhandlung eines vom Ex-
Minister Bettolo gegen de: Dedutirten
Furt, Redatteur des Sotraliftenblatiz ieo ~l.«loanti,· angestrengt-n Prozesse!
zu einer rviiften Szene nkrschen den

. Anirsijltkn der beiden Var-käm. Sig-
j norLiettvri. einer von Beitr-les Anwal-

» ten, belegte feine Gegner mit dem Titel
- ..Schuite.« Der Deputirte Camon-

dini. and) ein Anwalt, replizi:te, indem
er unter betaulendem Larv- lie geg-

« neriichen Vlddotaten als leizttknge de-
fzeicttnetn worauf Bettori e:n großes

, Jtnteiifnsz in Comandinis Oesicht
. sriiteudeittz so daß der Getroiiene iider

« und iider begossen und ihm cui: ein
» zzatsx ausgeicvlagen wurde. Ties warI das Signal tu einem aljgenreinen
- Statut-se, während dessen alte lintens

fäiser im Gerickt als Wurfgeieitosse be·
uuyt wurden. Ter Gerntusrsratident
rief die dienfttltuenden Caectirtieri her«
bei, aber fie verntochten die Ordnung
iticht wieder herzustellen, un: fo wurde
tie Sitzung abgedrochen

Nabiaterlllai".3nTuis-
tara, titheinproviuzk tax« es untiingst

« tu Ulusschreitunaerr ztxskidsen Tijssels
dtsricr tllanen nnd nsehreren Bürgern,
cis tttit den Soldaten tu einer Wirth-
frtniii in. Wortwecriet zierattxen waren.
Nr( Soldat verfolgte nxn gezogenem
Lade! eine Grudre Leute und ver-
tuuureic einen Mann du: i» einen schar-
fett Xjiets über den Hirt-i. der den Ano-
ctierr t«to«:«!egte. Ein »in-eint LlPann er-
liiett schtirfe Schnitttvnrkdek arti Unter«
tiefer, tistiitieird einen: krcrierr vvn dem
Eatrzieu tlasfende uxlxiriben tinterhalb
deizs liuten Ylttges tsctrslsrtrckit wurden.
Als— der Soldat itsic esu Ltiasender um
sitt) ist-tun und arti-It. .:::i Frauen einzu-
dringen versuchte, gelang es schliefzlich
der Polizei, ihn zzt verhaften. Ein
aatt Personen starkes: Polizeiaufgebot
tounte nur mit ljjiizbe den Verltafteten
vor der Wuth der xtltenge Musen.

Verderblicke Explofivn
Jm Laboratorium dei- Lidnrvtechniters
Blandelti in Rat» erslodirte lepthtn
Tnnarnih da; derietbk siir seine Feuer«
tiisper deniithigte Ein Theil des— Ge-
lsiittdes stiirzte ein. Tie Feuern-ehe,
die rasch zur Stelle war. um den Brand
zu löschen, fand Vlaudelli in schrectlich
verftiinttneltetn Zustande todt auf: die
Frau des Lterungliickten und dessen

« Sohn erlitten bei dem Einfturze todt-«
" liche Verletzungen. l

Hang, xjcsf und Tand
· Stahldrabtbitrsten rei-
a i g e n. Man schlage sie mit Wasser
und Salmiolgeist Zum Trocknen stellt
man sie in ein Gefäß, das Holz nach

oben, die Biirste niich unten.
Ilm den unangenehmen

G e r u ch aus den Steintriigen zu
vertreiben, toasche man dieselben ab
und zu mit heißen« Sodcitoassen Die--
fes Verfahren muss, gründlich erfolgen»
undregelmäßig gehandhabt werden. sP u r z e l n. Ein Pfund Mehl,
goei Eier, ein Tafientopf Puder, ein

heelöffel Ratten, Z P nt saure
Zahne, etwas Bontur. Davon kleine
Biillcheit mit einen: Ktnderliiffel ab-
stechen und diese in recht heißem Fett
backen; sie schrnertiri vorzüglich.

Hat man einmal ver-
sä u ni t, den Zxgiiiierpflanzen Was-lser zu geben, so Dr, sie vertrocknet er-s
scheinen,- so hilf: nur ein Bollbads
Man stellt den gaxnen Topf in's Was-ser, das; es ilber der· xltand reicht. Man«
nimmt ihn nicht cser heraus, als bisi
die Luftblasem ::-.« sofort anfangen;
aufzusteigen, nichi mehr erscheinen. ;

Pfesfertcilbfleisckm Man;
schneidet stalbsbruir in Stücke, schtchtetj
sie mit reichlich kieichnittenen Ztoiebelniund etwas Pfeffer, Zalz und Getoürzi
in einen gut sckueizenden Topf undf
girßt Wasser otser Bouillon dariibeys
daß es mit den: Fleisch gletch stehhsNun quirlt man enoas scharfen Essig-
nebst Weizenmeii daran, deckt es gutlzu und läßt es 13 Stunden schrnoren,
gibt vor dem Arrxchren etwas Butter
daran.

Die Brut« des Sauer-
t r a u te s akz ltußmittelfiir Pug-
sachen. Man brxackit diese nur einfachmit der Brühe rat abzureiben und
dann trockeri zu sinken. Nur start an-
gelaufene Gegenständesbediirfen zur
Reinigung nock re: Zu rlfenahme von
etwas Aschr. ".’.’..:ri legt solche Gegen-
stände am beste: erst einige Zeit in die
Brühe, reibt sie rann mit dieser uiid
feiner Asche ab .:::d spiilt sie vor dem
Troclenreiben iscii mit klarem Wasser
nach.
Kartofielpuree niit

S p e et. So ixcae die in Salztoasscr
gekochten Kartxiirllchniße noch rcaitheiß sind, werd-r« iie durch ein Sieb ge-
trieben und nkxs Ealz und Milch gut
verriihrt. T::·: toird geriiueherte
Speck mit Ztrcexrxn gelb geröstet, voin
Brei eine Lage .:..i die Platte gestrichen,
Speck dar-Eber qcstreut und so fortge-
fahren, kci Aue: aufgebraucht ist. Tie
oberste Sziicht rtxussen Kartoffeln sein,
toelche dir-«. mit gefchmälzten Ztoiebeln
iibergosses ::serden.

R osirn k o h l. Beim Einlaufssehe man ::rauf, das; die Knospen fest,
die Stensp fleifchig find. Ergtere wer-sden von tin Sterigtln abge List, diefe-»von den äußeren Blättchen befreit, rein!
getvasches in siedendem Salzwasickigetocht Ei:- sie flch Neid: anfiihlen, darin
abgeseikt xznd einige Ylkinuten in tat-«
tes DIE: gebracht. Eine Viertel—-
stunde r : dem Anriiriien diinstet mai:
sie in iirsxxis Eigroß frismep süß» Das«ter mit ers-as Salz, Ijixiiitatnufz eii:e·::
Tlpeeloirj gestoßenem. Futter, ebensoviel sei: sstinittener Tletrrsilie volleirtzx
weis: ::«·.- träufelt an reii gezogenen»
Saft ex: .-.e Tropfen I.’;aagiiviirze. »

Olss traut den Birne-a.
Ohne In« Mühe un: nxit geringen»
Kosten s Tit man Birne: auf sokgeitte
Art an: ten-seitdem Wink: lacht die uns— »
geschatxsxiy zerschnittcnen Birnen in
Waffe: csxicb und schüttet ite in einen«
großer. ; rnisnen Satt. Derselbe ist mit·
festen, .:....:enähten Lkchern :.:ii obereiti
Rand: scsehen und hiinai i: eineiii’
bocliben sen, oben mit einem Erd) itiids
Haken rrielienen T:ichchen. Unter.
denisclxrr sieht ein großes irdeiies die-·
saß, ins-es die durctslsxifende Flusisxdkeit arti« sorgt. Dieselbe schiittet man ·.ii’
Gsasbuxtsiii und binkex dieselben en.
An« eiiierc tiihlen Orte aufbewahrt, hält
stch das: Odstlraut set-r lange nnd
schmecte znf Sehn-an oder Weißtsrot
gestrichen, ganz vorzüglich.

Mars. schlachtetdie Gans
am besten durch Adsteckien des kleinen
Gehirn- ain Riickenrirarh Man fühlt.
hinter dem Kopf, rui- der Hals an«
fängt, ist» tleines Eint-isten. Ein Stich
mit sing-ritt. scharfen: LUiesser last( daHI
Thier iriort verendeii. Andere srtilaekpi
ten. iixdeiii sie ztoiidden den lseideni
Scheiielkeinen und dem Hinterbanvisdein, Heu« sich gleichfalls« eine Berii:fiiiig«
befindet» einsteckten. Auf diese Weise
wird das« große Gehirn vorn lleineii ge.
trennt uiid der Tod sehr rasch herbei-
geführt. Jm Grunde sind beide AND;
thoden wohl gleich eindfeblenswerth.,
Das aiiizrinnende Blut ivird auiges
sammelt und das Loch mit einer
glitbenden Sange zugedrannh damit
die Federn nicht blutig werden.

Ohkkmachisaiifiille III«
den meistens verkehrt behandelt. Ge-
ioiihnlich hebt nian den Vetvtlßkspskk
auf und gibt seinem Obertorper eine
erhöhte Lage. Dies Verfahren ili ie-
toch falsch. Denn dadurih wird deni
Blute der Weg zum Gehirn erschwert
und der Vlnfall verlangen. Mut! W«
also den Körper horizontal nieder und
nsomöglich mit dem Kopfe ettoas ab«
warte geneigt. Spvaiv das Oel-III!
sodann die erforderliche Blutmrnge an-genommen hat, lehrt das Vttvllfztfklkt

« wieder. Dasjtiedersallen dzkphns

niiiehii en ist deinnach eine naturlichelSelbstsilfr. Es entspricht dies den na-’
turwissenschaftlichen Gesetzem Leute,
eoelchen durch Blutandrang nach dein
Kopfe Schlagansall droht, soll man
niit dein Kopfe hoch legen; dagegen
sind Ohnmächtige, deren Kopf bekannt»
lich blutleer ist, mit dem letzteren tief
zu legen.

GardinenJu reinigen:
Dieselben, dürfen nicht wie andere Ge »
webe gewaschen und gereirigt werden»Man nimmt sie ab, schiittelt sie im«
Freien tiichiig aus und steclt sie in ein»
Gefäß mit kaltem Wasser. hie: drei-s
ben sie mindestens 24 Stunden. Dann !
besorgt man einen Kessel lochenden
Wafsers und schneidet ziemlich viel
leise hinein. Nun werden die Gar-
dlneii, ohne sie zu wenigen, leicht ausge-
driiktt und in einem reinen Beute!
Moiiflisseniiberzug oder dergleichen) in
da; lochende Seisenivasser get-rauft, wo
sie 25 Minuten tiichiig iochen müssen.
Alsdann nimmt man sie heraus, und»lpiilt sie so lange in reinem Wasser, bis ;
sich leine Spur von Seisenschauiii mehr
ieigi, blZiut und stiirlt sie und hängt

sie noch nafz wieder auf, wag des bes-seren Falteiiwitrfes halber geschieht.
S i a n i o l. Umhiillungen von

Choioladg Seife u. f. u. verwendet
man sehr niiszlich zum Einschlagen von
Silbergegenstiindem die-man vor dein»Anlaufen sehiiyen will.

Gelbgewordener Blu-
in e n i o b l erhält seine ursprüng-
liche Farbe wieder, wenn man ihn ein-ifach mit Salz einreibi. »

Die Phosphorsäure ist!fiir die Ernährung der Pflanzen von so!
hervorragender Bedeutung, das; sie» beisBeurtheilung der Fruchtbarleit unserersLieder den Hauvtfaiior abgibt. Ob«
sck:n fiel) laum ein Boden findet, der
nickii Spuren von Phosphorsäure ent-
hält, so ist ihr Vortommen dort: Mk«
lich zu nennen in dem Sinne, das; der
Gehalt tnit der Mehrzahl der Boden-
arten weit hinter dem Niihrstofsbediirst
niß unser Kuliurpflanzen zurückbleibt.
Tie meisten Böden sind phosphorsäiiru
arm oder, wie Prof. Wagner es nennt»phogvhorsöurehungrigx selten finden;sie« solche, die so viel Phosphorsäure
entfalten, als zur Erzeugung einer gu-
ten, d. h. das Durchschnittsmafz übers.
steigenden Ernte erforderxich ist.

Tag Rosteii der Ader-
geriithe u. s. w. tann durch ein-»

fackerr ileberzug von Eise-pl und Hat;
leicht derrnieden werden. Llllan schmilztdrei Theile Soeck niit einer: Theile
Harz Zusammen und tragt die Nitsch«
ung Zrii einer Bijrste oder eixtem Las)
peii aus. Die feinsten ivie die gröbsien
Gegerritginde aus Stahl irr-d Eisen ihn-·
nen rxrnit geschiitzt werden. Tie Salbe(
sollte stets; in Bereits-hast sei: und l:e-l
svntsri vor Eintritt des Winters, bez-
vor k«e Gjeräthe aufgehoben werden, in
Anwendung kommen. Tag Verhiiteip
des— Jtvstens besteht darin, ten Seiner-»:sie« der Lust abzuh:l:eri, iind dies ist«
am. besten zu erreichen durch lleberziehrns
de: Giegenstiinde mit dem angegebenen
Reirfirnisk .

Das Noihigste dei derlfi o hl e n z u cli i ist Tlieinlichieii beiuiztsjeburtsaih tägliche Reinigung der Ists-«»
belschnur des Jungen bis— vier Wochen«
nach der Geburt, wobei di:- Oiinde loöhH
rend dieser Prozedur gründlich zu rei Inigen und tu desinfizirert sind: viel:
Bewegung iu- Laufstand nnd inr Frei-In
für Mutter und Fehlen; friibe Ge
lvöhnung dei- letztkren an Hafer soiisie
iniensioe un: rationelle Fcitierung weih
rend des gairsen ersten Lebensjahres.

Bieneniuchi. Ersllein Itock
im nächsten Jahre gut gedeihen, so irusz
er dvr allem eine gute, iiiau iiber z:i«eibis höchstrixiz drei Jahre alte liönigiii
haben. Tag— Vol! muß start sein und·
inöglichst xxitiae Bienen hoc-»ein Ein
starkes Voll jzbertrsintert besser als ein
schidaches uird bedarf auch verhältnis;
mäßig wenig-s: Nahrung, ice-R. eine
große Volleircksze größere Wärme er-
zeugt und daher iicki weniger anz·.:s«:re::-
gen und wenige: u: zehren brauchz Un
die nöthige Wärst-»« zu erzeugen. s
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