
Krieqsstachkichtcsu

Nach den lehten Nochrichteii vom ruf« isifch iopanesiichen Kriegalehauplah muss«
in den nächsten Tagen in der Mandsehni
rei eine große Entfeheidungsfihlacht fol-
gen. Auf beiden Seiten lonzentrireii sich
Armen, deren Stärke jede auf 1801200
Mann angegeben wird. Der russifche
Generai Kuropatlin leistete den vorbrin-
genden Jaoanefenbis dahin leinen energi-
schen Widerstand, sondern zieht sich lang.
fam zurück. Entwederrvartet er auf Ver«
stärlungen, oder ihm vaszt das Terrain
fttr feinen Feldgugsplaii nicht. Durch
diesen Rückzug werden die Japaner auch
verleitet, sich weiter von den Hafenvläheii
in entfernen, wo ihre Transnortfehiffe
landen. Den Japasiefen liegt viel da-
ran, eine Entfcheidungsfchlacht zu be·
fchleunigem da in einigen Wochen die Ne-
gengeit beginnt.

Arn Es. Juni fand vor dem Hasen von
Port Arthur ein Kainpf gwifchen dein sa-
oanesisehen und russischeii Gefchivader
statt, das fpät bis in die Nacht hinein an«
dauerte. Japanifcheit Berichten zufolge
zogen fich die Rassen nach schweren Ver«
luften in den Hafen zurück, ans anderer
Quelle veilautet aber, das; auch die ja-
panestfche Flotte fchivere Verluste erlitt,
und das; es dein russiicheii Geschwader
gelang, zu entlotniiieir und fiel) später mit
der Flotte von Wladiivostok zu vereini-
gen Auch General Stoeszel inachte mit
7000 Mann einen Ausfall von Port Ar-
thur, wurde aber zurtickgefchlagein Der«
japanesische General Olu fchickte daraufl

an ihn einen Parlameutiir mit der Auf-
forderung gur Kayitulation und dem Ver«
fvrechen des Abzugcd unter lriegerischen
Ehrenbediiiguiigeik Diese Aussorderiing
wurde natlirlich abgewiesen.

An der Ausrttftiingdes rnssifchen Ost-
seegefchioaders wird initfieberhuster Thä-
iigleit Tag nnd Nacht gearbeitet.

sjjsdH TH-

— Jn Jndianopolis fand diele Woche
die Nationalssoirvention der Prohibitis
oiisoartei statt. Noininiit wurden für
Präsident Silas C. Sivalloiv von Penn-
fulvanien und fiir VicesPräsident Sie-o.
W. Carroll von Turms. Genera! Piilis
hatte vordern abgelehnt, die Nouiiiiation
iltr Präsident anzunehmen.

.——.«-;

Jin Weißen Haus iu Walhingiin
hat sieh ein Beaintenivrchfel vollzogen«
William H. Mootn von Massachufetts
wurde zum Generalanivalt ernannt, Paul
Morton von Illinois, der bisherige Vice-
Prasideiit der Snnta Fe Eifenbahnsps
wurde VttrrineiSelrctär und Viktor
slJletealf von Calisornien Selretär ftiri
Hunde! nssv ritt-cis. I——— -.- ——————

Petroteuin-Prodiirtion. lLaut Bericht des Washington« gen-z
logischen Bureaus begifserte fich die Ve- »!
troleitingetvinnung der Welt im Jahre«
1892 auf 185,1:'i1,5-8I) Faß. Die Ver.
Staaten iind Ruszlkrnd produzirten I9144 Prozent des Gesammtertrages
Rußlanty dao jahrelang in Bezug auf Cden Umfang der Petroleunigervinnung
an der Spitze stand, ist im Jahre 1902
von den Ver. Staaten überfliigelt ivor-
den, deren Produktion um 19,577,722
Faß zunahin, während in Ruszland eine I
Abnahine non 4,628,515 Fsasz eintrat.
Mehr als die doppelte Quantität vonilsefferen Graden gereinigten Petroleiinig -
wurden aus den! Rohöl in den Ver. i
Staaten als aus dem rufsischen Oel ge- I
Wonnen, und zwar vroduzirten die Ver. I
Staaten je 2.6 Faß gereinigten Beiw- i
leums gegen je ein Faß der gefammten
übrigen Produktion. i

Leim· Wenn es sich darum hans
den, z. B. in der Haushaliung ein «
Glas» oder Porzellanstiiit ein Spiel- i
geug oder dergleichen, wenn es zerbro- iHeu, schnell zu verleimen, so löst man -
in einem erwärmten Löffel ettvas weiße ««
Gelatine mit ein wenig Essig auf und f
bestreicht die zu verleimenden Gegen- J
stände mit der erhaltenen klaren L"o"-!sung. at inan dein Essig einige Körm I
chen åromfaureo Kali zugefeszt und
das» verleimte Stück einige Zeit dein ;
ttichte ausgesetzt, fo kann man es nachi J
her sogar in Waffer legen, ohne das? Es?
an der geleimten Stelle auseinander
geht.

l Abonnirt auf die ~Sttd-Calisorn·a
Deutsche Leitung«, II 00 per Jahr.

Tagcsspiachriiijtcir.

Inland.
Neun Millionen Acker Regierungs·

land in Nebraska wurden am les. Juni
der Befiedelung freigegebem
- Der Starr-deutsche Lloyd bat die

Fahrpreife fiir Zwifchciideck von New
York nach Breinen auf 817 eriniißigh

Von Chicago hört inaii, daß die
Santa JeEisenbahn noeh vor Ablauf des
Jahres in den Besitz der Southern Po«
cific BahniGefellfchaft übergehen wird.

Auf der Weltaubftellung tn St«
Louis wurde das Hoo Hoo Gebäude, von
den loftbarften Hölzern ans allen Theilen
der Ver. Staaten erbaut, durch Feuer
zerstört. Der Schaden beträgt c50,000.

Korvetteii - Kavitän Hebbiiigbauh
der iieiie deutfche Marine-Attache, ift in
Wafhiiigton eingetroffen, und wurde dem
Tlriifideiiten durch den deutfchenBotfchafi
ter vvrgeftellh

Coroiier LYGormari von New York,
ivelcher perfönlich iiiit den meisten der
Leichen von dir furchtbaren ~Stoeurii«
Kotaftrophe zu thust hatte, hat fich bei derifchaurigen Arbeit eine fchliiniiie Blutvors
giftung zugezogen.
- Auf detii britifcheii Danivfer »Ja-

draivady«, der lürglich in New York ein-
traf, wurden von den Zvllbeamten unter
den Matraßeii der Nlaniifchaft und in
foiiftigeii Visrftrelen Waaren iiiiWerthe
von mehr als 8l0,()i)0 entdeckt, die ein-
gefchmriggelt waren. Tiefelben bestehen
iii feinen Seidenrvaarem Kuriofitätrn

»und Meiji«-in, die während der Befeßung
Yvon China durch aiioliindifche Trupven
aus den Paläften und Tempeln geraubt
worden find.

Stirbt-Jud«
- Der dentfche Reichstag hat fich bis

gum W. November beklagt.
Mit großem niilitiirifcheiir Prunk

hat Kaifer Issilheliii den Ilöiiig Edward
von Eirglaiid iii Mel eiiipfaiigrir. «

Mit dein voii den iuffifehenKriege-
fchissisri zerstörten javaiiifcheii Tranisvorts
fchlff»Sado« ging eine Million Pfund
in britifcheni Golde verloren.
- Von Kiel wird gefchrieben, daß

Kaifer Wilhelm die anierifaiiifihenWill·
trank-re, welebe bei der Negatta feine Giifte
waren, fehr veriiachlässigth fobald König
Edward von England eintraf.

Jn Spandau wird deinnächft eine
Gariiifoiirvurftfabrik errichtet. Gleiche
Eiiirichtuiigen follen in allen größeren
Garnifoneii folgen, damit unter Aufsichi
der Proviantariiter nur gefundes Fleifch
verarbeitet wird.

In dem Dorfe Benthe bei Hannos
ver wurde von der Staatsanwaltfchaft
eine 55jiihrige geifteolraiile Frau aufge-
funden, die fcit 15 Jahren in einem
dunklen Nauiii völlig verrvahrloft auf
-Siroh liegend ihr Leben fciflete.

« —Ja der Lust fahrt für große Jaehs
teii bei der Kielerkltegatta hat Morton
F. Plain? Sehooireriaeht ~Jngoiirar«
voii New Yari den erftenPreis errungen.
Kaifer Wilheliiso «Meteor s« rvar dielzweitr.Von der Etraflaiiiiiier in Effen
winden der Bergniaiiii Kliisfeiier und der
Lliickerineifter ttlöber ivegen Ataieftäisbei»
leidiguiig zu zwei rein. vier Monaten Ge-
fängniß verurtheilt. Jn beiden Fällen
war due Zeugnis; des Angebers für den
Jflichter maßgebend.

——- GeneraLLieuttiaiit von Trotha ift
in Deiitichrsiidiveftsblfrila eingetroffen
uiid hat das Oberlonimiriido liber fammts
liche gegen die Oerrros beordeiten Truvsz
ven übernommen. Oberst Leutwein, der
ifich in diefer Stellung alä unfahig bewie-
fen, wurde abberufem

Ja allen Kreifeii der liberaleit Be·
völleriiiig Bsiirttembergs herrfcht hachi

lgradige Erregiiiig über das Scheitern der!
Ldriiigend iiothiveudigen Schulreforin an«
»dem Lisiderftiiiid der St.iiidesherren.
iSclbft der König ift darüber fehr unge-
;halteii. Dir· Kaniiiier droht den Stan-
disherreiy durch Abänderung der Verfafs
fang ihre Alaeht einzufchriiirkeir.

i Eiigen Seite, Chefredalteiir der
Ujllraiinfihweigifiheii LaiideögeitungA ift
stiegen Illeleidiguiig der herzogiii Sophie
Cl)arlo!te, iiltefteii Tochter des Großher-
zogs xiliigiift rson Oldeiiburky zu vier Mo-

Inaten lilefäsigiiiß verurtheilt worden— Die
Iseiiiiiig hatte eine Zufehrift veiösfeiitlichhHin welch-r angedeutet wurde, die junge
Herzog-it fei nach der Rioiera gereift, um

idie kkalzicii ihres unetlaubteii Verhält-iasffs ein-i Kamcnerherrii von Vleitenberg
zr verbergen. Der Lliitrag des Verthei-

digero, die beideii Letztgeiiannten als:
Zeugen vorzuladew wurde abgelehnt.

Hang, Hof und Tand
Schnittlaiicheietn Man

kocht eine gute Anzahl von Eiern hart,
schält dieselben und schneidet sie in
Hälften. Sodann legt iiian auf ein
jedes Ei eine Messerspitze voll Mostrich,
gießt kochende braune Butter darüber,
streut reichlich feingeioiegten Schnitt-
lauch darauf und servirt sofort.

Bindfaden haltbar zum a ch e n. Um Bindfaden dauerhaft
und wetterfest zu machen, legt man ihni eine halbe Stunde in eine starke Leim-
löfung und darauf, etioag getrockneh
ein bis zwei Stunden in eine starke,
warme Abtochung von Eichenrindtzwozu auch etwas Katechii beigefügt
werden kann. Danach troitnet man ihn;
und glättet ihn mit einem in Oel ge-s
tränkten Lappen. «

Speck vor dem Ranzigg
»werden zu bewahren. Vor
l dem Weghängen spitle man jede geräu-.

lcherte Spectseite in mehreren Eimern,
Wasser so lange ab, bis alles lockere
Salz herunter ist; dann hänge man

den Spect frei in trocteiier Temperatur
auf, und er wird in acht Tagen hart
und kristallisirt sein. Tas Uniwickeln
mit Papier schadet, indem es die Feuch-
tigteit abhält und die Kristallisation
hindert.

K u h e u t e r. Das Euter wird
abgeschwentt, in drei bis vier Stiiile
geschnitten und mit dem sonst üblichen
Suppem und Bratengeioürz in Salz-
ivasser ioeichgetochi. Dann diinstet
man gehaclte Fwiebeln in Fett, gibt das
in kleine Stü e geschnittene Euterfleisch
hinein und rüstet es lseidseitig schnell
und stäubt ein wenig Mehl hinzu. Zu-letzt gießt man etwas Brühe daran
und würzt mit Citionensaft oder
siiuert die Sauce mit ein wenig EssigJ

Heringklößr. Drei Heringe«
iocrden gut gewäsfert, dann entgrätet
und init etwas Zwiebel und Pfefferfeingeioiegt Drei bis vier ganze Eier,
einige Löffel saurer Nahm, eine kleine
Tasse geriebenes Brot oder Semmel
mit den Heringen verrührt und so viel
kalte, gekoehte, geriebene Kartoffeln
darunter gemengt, bis der Teig steifgenug ist, daß sieh Klöße formen las-sen. Dieselben werden in geriebene
Semmel gehüllt und in brauner Butter
gebacken.

Gemiisefleisch Seil-Sitte:-sonen. Zwei Stunden. Man schneidettvon einem gut abgelegenen Rinderi lschwanzstiicl fingerdicke Scheiben, klopft
sie gehörig, bestreut sie mit Pfeffer und
Salz und brät sie in steigender Butter
auf beiden Seiten braun. Dann gießt
man einen Schöpflöffel tochendes Was-ser darüber, fügt 14 bis 15 möglichst
gleichmäßige Zioiebeln und einen tie-
fen Teller voll Mohrrübenscheiben dazu
und schmort beides mit dem Fleische
weich. Die Brühe wird mit etwas
brauner Mehleinbrenne verdickt, das
Gericht mit zehn Tropfen Maggis
Wiirze gewürzt, abgeschmeckt und ge-
riistete Kartoffeln dazu gereicht.

Das Bleichen ist der
Wäsche sehr dienlich und gibt ihr
einen angenehmen Geruch, sowie herr-
liche Weiße und Klarheit. Außerdem
erspart man sich das Kochen, falls man
nicht aus Gesundheitsrücksichten wenig-
stens die Leib- und Bettwäfche vorher
kocht. Man bringt die Wäsche aus den
Bleichplaß wenn sie rein gewaschen und
von den Flecken befreit ist, briiht sie

aber vorher einmal mit recht lochendem
Wasser, damit Soda und Seife dar-
aus entfernt werden, die sonst leicht
gelbe Flecke erzeugen, wenn die Wäsche
an einzelnen Stellen trocken wird. Soll
das Vleichen aber wirklich von Nutzensein, so muß es in rechter Weise ge-
schehen. Es gehört nicht allein ein
schöner, reiner Rufens-laß, womöglich

am Abhange gelegen und tlares, wei-
ches Flufk oder Seewasser, sondern
ebenso Zeit und Pflege dazu. Die
Wäsche muß einmal umgedreht und oft
befeiichtet werden, damit die Sonnen-
strahlen die Fleäe nicht einbrennen statt
ausziehen. Die Wäsche darf auf eben
gemähteni Rasen nicht ausgebreitet
werden, die verschiedenen saftigen Blit-
thenstengel, besonders die des Löwen-
zahnes, geben Flecke, ivelche schwer wie-
der ausgehen. Bleicht man nur einen
oder einen halben Tag, so kann man
niemals erwarten, das; die Sonne in
der kurzen Zeit auch Flecke verschwin-
den läßt, wozu mehrere Tage gehören.
Da thaufrische Nächte sich besonders
gut zum Bleichen eignen, sollte man die
Wäsche, wenn irgend möglich, während
der Zeit liegen und bewachen lassen.
Kommt die Wäsche von der Bleichg so
sieht man sie sorgfältig nach; denn es
gibt nicht selten Flecke, durch Gras,
Würmchen etc. veranlaßt, die noch her-
aus-gewaschen werden niüssen und
manchmal recht schlecht weichen. Man
spiilt die Wäsche noch einmal in war-
mem Wasser, oder besser brüht sie, ehe
man sie schweift. An schönen Winter-
tagen bleicht man auch mit Erfolg auf
dem Schnee. Dies Verfahren ist je-
doch mit manchen Umständen und Wit-
terungsverhältnissen verknüpft, so daß
hier nur voneinzelnen Stücken die Rede
sein kann. Bunte und Wollwäsche
bleicht man nicht, man müßte gerade
von der Echtheit der ersteren vollständig
überzeugt sein und in bunte Bettwäsche
mit weißem Grunde und dergleichen da-
durch mehr Klarheit bringen wollen.
Für vergilbte Wäsche ist indeß das
Bleichen am vortheilhaftesteia

Der Erfolg der Putensi
zucht hängt ganz und gar von deri
Behandlung der Kiicken in den ersten!

Wochen ab, in welcher Zeit diese Thier-s
chen sehr einpfindlich sind. Etwa 24
Stuiiden nach dem Ausschliipfen kom-
men sie in einen gleichmäßig warmen,
ttockeiien, mit Sand, Erde nnd Aschesbedeckten Raum und bleiben dort viel-»
leicht zwei Wochen. Bei trockener Mit-s
terung diirfen sie dann in’s Freie, je-s
doch erst, wenn der Thau verschwunden«
ist und nur bis zur Vesperzeit, ehe dies
Erde durch den neuen Thau feucht
wird. Bor Sonnenstrahlen sind sie
aber ebenso sorgfältig als vor Regen
zu schiißen. Als erstes Futter erhalten
sie Hafergriiße in siiszer Milch gekocht·
Derselben fetzt man anfangs etwa den
sechsten Theil feingeschnittene junge
Nesseln, mer, Löwenzahn oder ähn-
liches Grünfutter zu. Später wird
diese Beigabe vergrößert und außerdem
noch Fleischfutter gereicht. Dieses be-
steht vielleicht aus 9J2ehlwiirmern,
Ameisenpiippen oder Regenloiirnierm
Auch Eier, klein getriimelt, Brutkra-
men, Quart und Kartoffeln können die
jungen Puten erhalten.

Zur Sonimerausfaatvon Blumentohl toähltman
ein etwas schattig gelegenes Beet mit
loclerem, nahrhaftem Boden. Sind
die jungen Pflanzen groß genug, soverseße man sie auf reichlich gediiiigte
Beete, versäume aber nicht, sie jeden
Abend zu gießen, wenn es nicht regnet,
behacle und diinge sie fleißig, uni aufdiese Weise auch Erdflijhe abzuhalten.
Jm Hochsoniiner bei heißer troctener
Witterungmuß alle zwei bis drei Tage
derart begossen werden, daß aiis jede
Pflanze sechs bis sieben Quarts Was-ser kommen; eine derartige Bewässe-
rung niitzt viel mehr, als eine täglich
nur spärlichg da in der Regel durch
letztere der Boden nur hart und trustig
wird. Diejenigen Pflanzen, ioelihe bis
zum Eintreten der Fröste leine oder
nur kleine Blumen angcsetzt haben, wer-
den sammt Wurzelballen aus-gehoben
und in einen tiefen Mistlieetlasieii oder
trockenen Keller eingeschlagen, ioo sie
öfters bis tief in den Winter hinein
recht schöne Blumen liefern.

Mit den ersten Spar-
g e l l ö p se n zeigt sich auch jenes
Insekt, das unter Umständen die ganze
Spargelernte gefährden kann. Es ist
dies die Spargelfliegr. Dieselbe, un-
gefähr von der Größe einer Stnbeii-
fliege, hat Flügel mit bräunlichen
Streifen und ist von siliinutzigaotlis
brauner Farbe. Die Weibchen legen
ihre Eier an die hervorbrechenden
Spargellöpfe, die dadurch natürlich
unbrauchbar werden. Als Fangmittel
fiir das gefährliche Jnsett werden ani
besten kleine weiße Stäbchen angewen-
det, welche man mit Fliegenleini beitri-
chen auf die Spargelveete steckt. Auchkann nian ani frühen Morgen, wenn
die Fliegen erstarrt auf den Spargel-
köpfen sitzen, dieselben leicht ablesen nnd
vernichten. Besonders aber inuß man
auf jung: Spargexanlagen achten, in
denen noch nicht gestochen wird, damit
sich dort die Fliege und ihre Brut nichteinnistet und die jungen Spargrlanlm
gen zerstört.

Beereiisanien zu reini-
g e n. Man nimmt die ganz reifen
Früchte von Stachel: oder Johannis-
beeren u. s. iv., driictt sie in ein Gefäß
nnd liißt sie in diesein einen Tag stehen·
Darauf bringt man sie in ein Sieb,
welches eng genug ist, iim den Samen
nicht durchfallen zu lassen, taucht die-ses in Wasser und wäscht die gedriickten
Beeren so lange, bis der Samen von
den schleimigen Theilen befreit ist. Als-
dann breitet man deii Samen mit-
samnit den noch unter ihm befindlichen
Beereiischalen auf einein Boden auf
Papier aus. Jst alles troiieii gewor-
den, so bringt nian es iii ein Sieb, toel-
ches den Samen durchfallen läßt. Der
ciusgesiebte Samen wird dann in einer
Mulde, Schijssel oder Teller so lange
geschwenkt, bis er ganz rein ist. Die
Aufbewahrung des Samens findet in
einem leinenen Säikchen oder Papier-
beutel statt.

Behandlung der Erd-
b e e re n. Arltere Erdbeerstauden lei-
den oft sehr unter der schädlichen Ber-
längerung des Wurzelhalsez oder
Struntes, welcher schon iiii Laufe eines
Jahres die Erdoberfläche überragt und
nun, je niehr Blätter die Pflanze treibt,
immer länger wird. Eine solche Pflanze
wird schwach und iinfruchtbaix Man
iiiuß daher ini Frühling sorgfältig die
Erdbeerbeete untersuchen, die Pflanzen
entweder einhäufeln oder aber, was
noch besser ist, so viel Komposterde und
Mist auftragen, daß die Wurzelhiissedavon bedeckt werden. Wer die Sache
bis zur Blüthe versäumt, darf aus tei-
nen Fall mehr mit der Hacke häufeln,
denn alles Harten der Erdbeeren wäh-
rend der Blüthe wirkt schädigend auf
die Fruchtbarkeit.

Zur Pflege der FohleinSollen die Fohlen gedeihen, so spielen
bei der Stallhaltung die Temperatur,
reine Athmungsluft Neinlichteit und
eine sorgfciltige Hautpflege eine wichtige
Rolle. Leide: werden diese Punkte von
vielen Pferdeziichtern immer noch nicht
in genügender Weise gewürdigt, sondernals etwas ganz Nebensächliches ange-
sehen. Die Fütterung hat stets piinkt-
lich und regelmäßig zii geschehen, und
zu derselben muß sich eine gute Behand-lung und eine fleißige Bewegung iin
Freien gesellen. Wo diese Bedingungen
nicht erfitllt werden, wird maii niemals
ein gutes Gedeihen des Pferdebestandes
finden, da egen allerhand ilebelständebei feinen lsferden zu bekämpfen haben. ·

Dkklimr Vindkrpoksir.
II« Its-miser» der Jugend sind ihre Ist«

stehn» Ein fennzöfistied CkdtheihDie Abzählverse der Berliner Ju-
geiid gehören zii dem Eigenartigstem
was die sogenannte Kinderpoesie her-
vorgebracht hat. Jetzt, too »die linden
Lüfte die siiiider toiedcr hinaus auf
Straßen iind tiiliitzc locken, hört man
sie an allen liåclrn und Enden. Son-
derbaie Laute schallen an das» Ohr«wenii die tlcinen xlliadcheii ~abzahlevt-
ver beim Spiel »Ist-in« sein soll, man-
ches ganz siiinloz iiianclzes in aller
Sinnlosigleit tulturhiftorisch interes-sant. Es wird lein Pieiifch wifftmwar; es heificn soll, wenn gezählt wird:
~Ettchcn· dettcheii, bitte-den, dattchen,
gebe de Bei-e de bunte Klaitcben gebe de
Bebe de Rufst« Tsafiir hat man ein
Erbtheil der iraiizdsiicheii Koloiiie iii
dem ebenso sinnloiem ~Ong, drein;-dree, Kcitterleniinersee Leinmer f!-
lemmer so, die Kapelle· S»aiittlmO,
Santtinio de Eolibrh Eolibri de Tep-
peri, Ong, drong, dree, sålree·« Es if!
dass fraiizosisiiie tsiiiiiiiilciiiö litt-· HERR»
trotz Worte, dass hier—beroliiiiiirt ist.Offenbar aus der napoleonischen Zeit
stammt ein anderer Pers: ~1, Z, s, 4-
G, S, 7 bis 20. Die Franzosen zogen
vor Danzig Danzig fing an zu bien-
nen, da triegten die Franzosen das
Rennen. Ohne Strumpf und ohne»Schuh liefen fie auf Frantreicki zu.

Manche Mädchen pflegen beim Abs;
ziihleii auch gleich den tiinfklgsn THE-»
niann mit herauszuzöhlem »Akk-
niann, Betteliiicinm Beicht, PastvkzsDoktor, Llp’theter, Bauer, Maiop .
Uebeihaupt sind die Ltjsiadchen aiicktbslm !Abzählen seht für Liede und» Nitsch»
denn: »1, 2, s, 4,·5. S, -·—Juiigs
Mädchen muß man lieben; liebt man
junge Mädchen nicht, tommt man vor
das Stadtgericht.«—-Das Zählen bis
sieben leitet überhaupt sehr viele Ab-
ziihlverse ein, und es geht dann weiter:
»Komm, wir lwogenKegeloder: »Eineate auern rau o

»

-

»ben«—u. s. w. Maiiches ist aiich Alt«-
tren Kinderlietiern entnommen, so das

»pickp, packe Hasenbrot"—oder » das»Engelland ist abgebrannt« (beilaufig
bemerkt, ein Kinderreim von uralt
mytbologischer Bedeutung) »und andere

»mkhk, Echt niärtisch aber ift das sie:
igellied, das zugleich tin einen alten »Sol-
idcitenvers getraut-it: »1, 2, «3—3iegel-
dreier-ei, Ziegeldeislertompagnie I, 2, Z.
Warum bist Du fortgelaiifen und schon
wieder da? Darum msßt säiissSiktlfkTleiden (iin Soldatenlie e: aen au-
fen) vierundzwanzig Jahr.«

Gchwtmineude Samen·
Während der heutigen Sommer-sspkikkk sollen chwimmende FerienschusYlen fiir die E ieagoer Schultinder ein-igerichtet werden. Drei Dampfe: sollt«

Izu diesem Zioect in Dienst gtftsllt Mk«
zden und tägliche Ertursionen unterneh-
fnien. Auf derszkcihit will man den
iKindern Unterricht in der Geograpktlkf
und Geologie von Chicago und Ums« ,gend, sowie in dem Handel und Verkehr z
der Stadt ertheileii.» Ein jeder »der
Damdfer wird mit einem Vorlesezimsmer und Sitzpltitzen für« 200 SchUFOIausgestattet. Einer der Tampfer wird

fam Morgen den Chicago River hinun-
terfahren, iind die beiden anderes!
Dampfer werden am Nachmittag ent-

Ilang per ftädttschen Wasferfront tren-
’zen. Die Kinder werden dabei Gelegen-
iheit haben, aus eigener ZnschTuuiiSg its;mit der topographisckien age er· taibekannt zu inachen und andere interes-
tfante Puntte in der Umgegend tentien
zu lernen. Die Exliirsionsdampfer
gehen am Gram-Port vor Anker, wo
dann von den begleitenden «Lehrern
jYortiäge gehiälteräwegen. fEine Hi:-illapelle wir je en amp ei: Au k
Fahrt begleiten.

Käseluchen Man ninimt
Mehl, geriebenen Käse und Butter zugleichen Theilen, wiirzt mit Pfeffer und

Salzcnitfchtbdcäs Ganze mit eigkn odleezwei iern, ä tes n einem en askleine Kiichen oder in Pastetenfornien

Siivstsatlforiiia

tr! » - itxleu s J« xze trug.
«I. link-im, Herausgeber.
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»oslcs, St« Punkt!- lsskcoh san disk« cui.
Tales-hast«« Muls- 754.
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Kinn: se Wind-seyn
..cnl"ifi-i« nnd siiiiorlikcsp ;

,»»
. iGelcaciincitw wcishciild

H« V» »Hu sii Llitgiiinlw i
ZNYHH Mk« isH niisisrc Wan- i

ten nnd h.r: n» c« BEDIN- »
Aihtissliciisslndisp WIYUTITIS
Ericiljniiiii iisi . .

Anpasscn von Gläsern.
Djk jHkH.«»».;!.i«-·i irsjdsll As«
ikhhssisii uns» sisiiiciiiikil m Im!

ickni isiiissiiisii «.«iineii«

Univers-Wirtin des« Augen ist frei.
Blei«End) den Was:

745 Fiiiifte Ein, ein! Diens-

Jiiipol·(iktci· Stdn-eint Käse,
tsalisoriiici sdiifc
Oeftliklnsr »Wir,
Voller «Jiiitniili"ifr,
Große Ulncinsalsl in PikklcT

in Jiissisiii iiiid in kslliiierst.

Lmlliisidifiiir Lsiil·iiinc,
Lmys-»Bi·iiiilic,
Lsicttcis niid Eier,

ffriicljtr nnd Priidiiktcn

Llllncheii Ziis isincii Uisisiickj m« Uns«
nur siiiii fest iii«-iii-ii«it, onst wir
Ihn- Wäkiifchc licsnicdinisii können.

E. G. Bangs
M« Fünf« nnd is: Straße,

Inn Tii-ilii, Hat.

927 Fiiuftc Stdn, Ecke E.

Hcrrcnz Fkiinbcin
und Sinn-er-

Gnrdcrobeih
Ilusstattiingsk

Gcgeintiindc
nnd .Vute.

Großesxliisiiiiilin Bühne-Preise.

Das Jnkånfiiqc . z»-
. » -Land Dei· Lsriitbcrgc

««-

-;,-.,.,

»Ein ii«««iii-:i- Lkisiuiiikii kniincti fich die
Zxxtiiiiii wiiiiiqsiiniiiiiiiiin nieliije dem
L Hart« Tistrikt r. -i W« ispinii nnd As:
(.ii.i.i-.- ii’.-·s ciii Lstcd in! iiiitiisil AUGU-
:-.:.iisii uns« n. si isii «« :i·!i".isiii lvisiioi·stel)t.
imiiiiis nnniiic iiiiicii:-ls«:ii«s·di« lsstnqrr lul

l« s: siin dirs-J— iJi d« sind-im« tn dms Hi« i« .:·. i: nxin ii’«. iisiiicil eliolslx
und. «ii s. sipi in; iii s. c. ·.isc-ili·xninnisiiliiinisiidrnuiixliliesii
Yiticd iiiiislsrizscill spuistjisel fiu die An«
Issiiiiiiiiiiq isnii L:Ti-i.is.n«ti-«.i. Ttdiks Wut)
Isixii-.is..:idii«i«i Lssisizi :iilindeii. daß
is» iui !’i-iii«l-«.- .’l".«. link» Wein. nng
Trunk« is· is« in: ins. h— iiii den Ab:

I»i.i-iii«.-. :« ·" xiiik Nun. vsiinnlslcit find,
link( qui: nni i» »Es: lsiiiilwdi niil solchen
ins-» nsriili ikin iiimisxi iisid Fels« besonn-
tinLikciinsiiiiiii«i«;ii.i«l«ilisi-ideii.

Ei: nsiid ins) siii dxii isisiiiiiiissx sikebesideii
Vliinisdlisi Latini-is. d i» ssxiiifci entlang dem

«»
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u! 11c!ii1iiiiissi.
Isiiiisiiiiisiiic Iliiixkiiiiii in sksciiig aufTilsinieisis n.s n» niiid Lsciisiiniilltgsl Sk-«lii-ili, niiciiii snnii sxdi nii iigkiid einen Ver:

iinisi dies« tsisctilsiiliii Nescllscbuft wendet
oder-in a

stumm· 720 Traum) summi-
Ch sonst.

50 VEAIS«
EXPSRIENCS

Tat-I: Muts(-
des-aus

copy-sonst sc.
Any-wosisnnisis n nun»nun its-»« in»- as»IF::;-:i..;i·:«:::;::;:.::«cs Wssss s-

knms«ikicii»·»in«l-i-ZiZ«i.HAVE« F ««

san! treu. til-ins! sit-cui» Kur laca u.
JssiåksånåcfäskiÄJZYTYAZLFH """«

Seientitic Eimer-icon.
Ahinein-mel-Illiiskkinsd Issltlp Miso-e eck-
sinseiisn ot any »so-ins:- H·-iik---i. si«--»«-. is -us: kom- moiium It. so ad! it! tin-nennten.

sclsksssnsp !ägpbtspway-USE V«
o A S st-0K. :t:A..

Tag: di« Dis sang» Dis«« Iknmsscsksust M!
Unter·
sehnt:

ZOOOOOOOOOO0000000000000000000000000000000000000Oe:o o

; WahI Z; Wolf· ;z 465 Fiinftc Straße g
« F - i -··

· c«z bsitgrov Weni- und Spuctciopeipbuiidlssug «

z - Lotalsjlkxciitrn für·
. sssj old cooper und Paul Jenes Whjskies. gsxjjs .z Ferner halte» wir auf Lage!ein- vollc Llttøtvrchl um!

.

Z lccntnokx Bmtrlum mnl Bitt-ten! Use. - Zz Illkc Zotten Süß· mid TkvckCllsWkinh sowie .z E) »« Sau Dies» mid iiftciche Viere. »O O« «

O Freie Ablieferung sind) allenTheilen der Stadtund aus Tores-obs. ZZ Ist-»von, VI« Zu«ZooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

s Dr. B. stunq l« L?»·Q«is-3FTI2"2TTT47»· »
spannt« Mr Irasceisktassthestenl

l» Dfflce Als Sechfte St« Shelson BlockI Telephon: lklsusk 1044 C«
. zu inäszästtii Preisen. .
Hi. Hauses, 862 vierte stksml

ktnlslorniks Lin-Lied. nun-I n(s jeden Tag Mb Rad«Mittags, nnd Ins« Her eh:t::-.«I Abends.
Insekt-sinnig W» « i jeden T« Use: Unwetter-Hi,nnd trifft hie-I- ein Mk'- ämsbnntlaqC»Tai-I«- msn wo Its-geles- tkcisen hier eln leden tax(Ursvtnklymittasxozsssd·l.-goAlsends. Züge nnd do»

wehe« non hier ab jeden Tag Zugs) Plain-as und 145Ikndssxxsxlngm
An xc me· sstnsekslde nnd Sen· Bernardin-i net-en vonEuere-Nin- knictlnonnsisne Sonntag( Octrz Minnen-z,

nnd unten) H'- «)t-1(-neietaqs. III»treffen von do»hier ees-:-1·11i.n1.--I·s xsknivnxitumkkäm» nein) need! xnds gehen von hier kanns: I I:- mitAusnahme »ein-nnd. Zuge von dort treffenhier einkäqllch mit» Nessus-nagst.

Odenwald-Zweig.»Bei« obxkiirtz Neö umsonst!
» kdqlich Tstqlht

lllcqksldllllklcll MUONIIMMLISonnen« Sonn»- I
105 Nqchm .. Snn ticgr. 12 is'- Its-O»s 00 » In! . ckeanstde Its· l! sc) »

! III) « Abs kcmnfide III! 950 »

» H W
« Esscondedo S m

»

l Islldkoakkzkwelsp
ed :(·s Von-i Pan keine» es M Aas-In»t--.·-» «.

sein! Dreck-ins.- HW esse) »J! ») » nd! Des-onst« An! n n(-
»i: c) tstsrwsn Fnllbeook . 140 »

J

wes; nusnunu Exakmnen Liedabide-et;
TM« lI« Nin-T ,

"
· Hifsn »Die-n sue-in«Au n« s« is« In» Tags. s.- us H» sm)

:- sei tax-«- 7 .s-« Aruns-m! en» » u se» g 0.- z«;
«.- «.«- 7 « Ein-einsam» Zeus« o (s· I n. s 111s s( Denn« 2 111 . .

Eva-Inst» , ..nw. Skkkkkskxsxsk r» . 2M. .s U! In: Vieh» c2 do«

.nn 7 u’ Tun« Inn« o si- co!un« T« cu- JooU so«.. 1215 »Ja« han«-n« to loi te in
«J« wes.- sJIm »in-we«- kne Ennsssnnsxsnm Z»lne-1««--e!-1fk1 see due-wessen« Im Inn-m ««-Msnnmi ums-e nm ftp-J, nne irren» Esn tue o nn-(sls. he spinndsntm kein! e« Chem- llksm m senkt,di;Insekt-Imm- kmn 50 Jene-I, di« km Inan- II W.

C. VI. Hundes. Enden-nennen.
s. I. Sinnen, Präsident.

Laster« Hain-sey.
Ins: ans-tuned;

,»
,

«
dass: nbxvörtd

:-.-,: kenn " « u« k«1k"'«en« nnsxiq .-’i.l Etnmncn an» and« R«-Ecnx Inn: Er» - » Sen: II!Eva!
trskixstsinzivm

««
sisiknspnmsqttkm

Zu§ (47 «« s«- Znn Tut.- Js «( 5U.!- L«s« to« - « to E: Ew- Tiegx i« « .s. z« s- s«
7C! l-«I IJ! LNFIUIMIDII ·.I »F ««- OFJ Vsd

»« Inn« Lug-o ! .
7«41' -I:-· Jxspciin or: .-«-»- g«
7 l— I« -»« E! Sinon ·- «.-7« s; »7(«I o!7 M Es« 7 « Eines· «« If« f 17 10 27
«: J« s« n. «, «« xnnskkk ««! s zum» e(
«: n« z: :c7 7 N zskmsk - ·.- us s- sglm s«-
cek jstokxensnn kson san Its»bis: ins. den Wochen-mqen Rasch-H tm die verwies-sie« Stank« an· Wut:

II« Rom-es nach sen-neun. sent-us. Lin) Stets«Inn«D«.-·1-e:,«1n1u1n. Wenn» n» Ismene» KunstEs» Irr-nnd. Von Knien« nuch Meine« Mein,
cihesnfo unt— Titanias-m.
Etldl-coec·-Fenlss Neues, Kauf» und It sie.Zug· sehen vom In«s» kunnte» Stroh« as,

C. 11.Hundes. see-sauer

l.a lolta sit-May.
Lied ans-keins- Suuknssa xsccanidnssscts
Hei-nahm» .s«---—.» « tm» Ifimiyxcefks
4«« I;- ifs - us« So» Ins» I« l» H»- 500
oo! 1.-1s» 7.n Preis« one: s- « it« «- ««s 4312 »» 7 if,

« IN« «.- izoi 2 FULL»
Zonnxnqzqnspe verlassen Ia Zoll« nsn s« 15Namens

nnd Um? nnd tu§ Justinian-As. Jan« net-lasendieselben Es» these» aus) Alex-send nnd 1745 um; ;'-:15instinktiv-H.
senden! s. Jahres, Genera( Ihn-»u-
-s l(- END.Ukeklmyorlccliccagozz zkkouzz kszk
Durchfuhrcndc Schlafumneii

consi- elegasite Wagen Inn» denn-nie» nein«

sehn-Stirbt« nndeine« wohnend des can-s.
Täglich drei Gkprefzsgjisqe

in jedes« kllxchtxkittz Znisichen
·Clnkagtk Licio York, Bachs!
uns allen Zwifchesofdatioikeis on d»

West share, Missou- nnd Wien-e,
oder un der Lunas-antun Bahn.Ixkcachtvolle Snekfenukqvxk m wies-»« ««

,elne Mahltzeikcii von A'- Nncis h« s« M«-
fervcn werden, ebenso Its-ei»- A Incuuve
Ikkgkspsp Ewkkfpslclkkli Inn-In» an» iscskssus
siigettdekttlsixzst.— Jungusjjssi I Cz! kunnte»
für-Willen smch dein Im« ist-c. tu- »Hu-Ins!
Plato Kot-C» ob» Man» n»

«. v. Ost-»An. Muts-Ostens«Its Insel sit» - - Glut-ans. II«

-A ««t ll s
« s-Excursioiicn

sss "-".;««·s.:«-2«xx
T. « F« X«F« » 111. N»t«»·js."«f«p·ås Je»!-T;-..:·-««-.«"·»-F9.—-ol

--.«. H«»Es, .Zski
St« Louis 867430
Chieqyo 872450

Il.,l2.tttldls.Nlal.
1.,2.,15., M» U. nnd Es. Juni.
1., L» 7., S» I.·k.nitdl«l.Jinki, und

jedenMonat bis October einschließlich.
ObigeRoten sind von den meisten Pläpm

in Ealiforniein
Gültig für 3 Monate.

Fragt die Saum F· Olgenmt oder den
weitern(sVissfaqkcrsflqenten in Los Uns-losIts: das Ruhm.


