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l

lödtliches KohlenoxydJ
g a s. Jn der Vadeanstalt zu Lodz imsriisfischen Gouvernement Piotrkoiv be-
raubte Kohlenoxhdgas Itl Schiller; 28
iuurden in's Leben ziiriiclgerufem s
blieben todt. (Eigenartiger Ungltlrksz
f a l l. Jn einer Papierinachefabrit in
Paris sprang ein Theil des Schwung:
rades ab und drang durch ein Glas-
dach über die Dächer der Rachbarhänseri
hinioeg in eine 120 Ynrds entfernte!Sck3uhiiuiarenfabrik, woselbst zwei Au.
bei er getödtet wurden. «

Furchtbare Feuers-
b ru n st. Jn deni an der preußisch-
schlesiseheii Grenze belegeneii russischeii
Orte Zsnszkoivitz sind durch ein Scha-denfeiier 88 Wohnhiiiiser und fast die
doppelte Anzahl von Wirthschaftsgei
biiuden eingeiisrhert worden, wobei viel
Vieh verbrannte; 500 Menschen iour-
den obdachlos

Schliinme Wirkuiig des
Ka r te n le gen s. Der It2jährigen
Frau des Miisikers lltvsch in Berlin!
hatte eine Kartenlegerin geweissagh ihr
Mann liebe sie nicht mehr iind halte es
cnit einer andern. »Frau Rosch glaubte
sich nun stets von der angeblichen Re-
benbuhlerin verfolgt. Sie verfiel
schließlich in Tobsucht und mußte einer
Jrrenanstalt iiberantioortet werden.

Eingefangene Bandi-
ten. Zwei friihere mazedonische Frei:schiirler iibersielen unweit Sofia, Bill-»
garien, einen starren, der 800 Frankslslsty nach der am Jskerflusse gelege-
nen, einer französischen Gesellschaft ge-
hörenden elektrischen Jnstallation brin-
gen sollte. Sie bedrohten die Karten-
fiihrer mit Revolvern und nahmenihnen das Geld ab. Die Polizei leitete
sogleich die Verfolgung ein und holte
die Räuber ein, konnte sie aber erst nach
liingerem Feuergefecht gefangen neh-
merk:

Von seinen Söhnen ent-
fii h r t. Jn dem pomnierscheii Dorfe
Winningen wollte ein 60jiihriger Witt-
wer sieh zum zweiten Male verheira-
then. Das Brautpaar stand eben iin
Begriffe, sich zum Standesamte zu be-
geben, als noch ein Wagen vor dem
Hoch eitshaiise vorfuhn Jn dein Wa-
geii saßen die erwachsenen Söhne des
Heirathslandidatem die ihren Vater
iioch siir einen Augenblick sprechen wolli
ten. Nach einer kurzen heftigen Unter:
redung, die draußen vor dem Hause ge-
fiihrt wurde, bestiegen schnell Bräuti-
gam und Söhne das Fuhrwerk iind
fuhren in schxiellster Gangark davon.
Aergeblich warteten Braut und hoc;-
zeitsgiiste auf die Riicktehr des Bräuti-gams.

Abgefchnittene Nase.Der 22jiihrige Bsuernbursche Palka in
Bilorisz Böhmen, unterhielt niit der
häuslerstochter Anna Bronzek ein Lie-
besverhältnis;. Jn letzter Zeit glaubte
das Mädchen, Zweifel in die Treue des
Geliebten sehen zu sollen, und es be-
schlof;, an dem Burschen furchtbare
Rache zu nehmen. Eines Abends wurde
Palka von seiner Geliebten zum »Jen-
sterlii« bestellt. Er kam ahnungslos
Während er nun init dein Mädchen
Plaudern, zog es blitzschnell ein Ra-
sirinesser unter dem Btusttuche hervor,
und ehe Palka es verhindern konnte,
hatte ihm die Brouzek die Nase bis an
die Wurzel abgeschnitten, so das; die-
selbe auf den Boden fiel. Der Un-
gliiclliche stürzte mit einem griißlichen
Olufschrei zusammen. Nachdem ihm
erste Hilfe geleistet worden, begab er
sich nach Wie« iii eine Klinit

Cnnische Diebe. Jnßoris
fogljebsc im russischen Gouvernement
Tambow bracheii Diebe während der
Jlacht in das Lokal der Dunia (Stadt-
verwaltungy raubten « 2500 Rubel
tl Ruhe! gleich 51.5 Cents) und erbra-
hen einen Kasten, in dem die Halsketten
des Stadthaiipts seines Gehilfen und
mehrerer Stadtverordneten aufbewahrt
wurden. Nach . der Berübung des
Diebftahls deranstalteten die Diebe
wiifte Zechgelagg die die Verhaftung
ver Verbrecher veranlaßten. Beim Ver-
hör erzählten sie, das; sie sich nach der
Veriibung des Diebstahls die Halsketi
ten umgelegt und in formeller Sitzung,
angethan mit den Abzeichen amtliche:
Würde, über die Vertheilung des Gel-
des berathen hätten, nachdem sie zuvor
der Skadtverwaltung eine Riige über
die nachliissige Aufbewahrung stiidtis
scher Gelder ertheilt hätten.

Die Furcht vor dem Po-
li z e ihu n d. Jn einer Fabrik zu
Cschweiley Rheinprovinz kam einer
Arbeiterin der Wochenlohn abhanden,
ohne das; es gelang, den Verbleih des
Geldes zu ermitteln. Alle Anzeichen
deiiteten darauf hin, das; ein Diebstahlvorlag. Ta lief, der Fabrikbefihee die
Niittheilung verbreiten, ein Kriminals
beamter werde mit einem Ysltzeihunde

ierscheinen iind sowohl die Bestvhlene
als auch säiiinitliche Mitglieder -der Ar- sbeiterschaft beschniiffeln lassen, so dcl«.·—..da der Hund mit nnfehlbarer Sichcrd
heit arbeite, der Dieb oder die Diediiilbald ermittelt sein werde. Am ans-ern sTage fehlte eine Arbeiterinx sie ließ!sich krank inelden und das ihrer Kol-
legin abhanden gekommene Geld mit
Lein Bemerken zuriickbringem sie habees »irrtblimlicherweis.« mitgenommen.
Von einer Anzeige des Vorfalles wurde

til-Besehen, dagegen die Urbeitertn ent-
la en.

»
·

Beraubte Falschs vieler.
Jn der spanischen Ortschast Penaslor
lebte ein Franzose Namens Aldije, in
dessen Haufe eine Falschspielerbande ihr
Wesen trieb· Der Mann nutzte diesenUmstand in der Weise aus, das; er ein-
zelne Falschspieler unter dem Bor-

»wande, es seien reiche Leute da, die
man gemeinsam rupfen wolle, zu sich
loelte. Diejenigen, die der Einladun
folgten und zu dem Zwei! natiirlirs
etwas Geld bei sich trugen, wurden
dann von hinten durch einen Schlagaus den Kopf mit einem Hammer ge-
tödtet und in dem von einer hohen
Mauer umgebenen Garten verscharrt.
Die Familie des legten Dpfers Ra-

rnens Reform, der 7500 Pesetas (1 Pe-
seta gleich t9.li Gent-z) mitgenommen
hatte, erhielt eine namenlose Inschrift,
die das plötzliche Verschwinden erklärte.
Das Gericht lief; in dein Garten Nach-
forschungen anstellen; es wurden eine
Anzahl Leichen zu Tage gefördert.
Aldije wurde festgenommen, ebenso
einer seiner Helsershelfer.

Gerichtssitzung im La-
z a r e t h. Jus Gatnisonlazareth in
Flieh, Deutsch Lothriugen, wurde jüngst
ein tetnporiiiser Gerirhtssaal eingerich-
tet, und auftder Antlagebant muszte
der Sergeant Langer vom deutschen
Fuszartillerieäliegiment Nr. 8 Platz
nehmen. Langer war vor einiger Zeit
in der Trunkenheit aus den Bahndaittni
bei Longeville gerathen, wobei ihm von
einem Perfonenzuge beide Füße dicht
unter dem Knie abgesahren wurden.
Während er im Lazareth lag, wurde
festgestellt, dasz er Betrug und Urkun-
densiilsthung veriibt hatte; es wurde

l daher Anklage grgen ihn erhoben. ZweiiKrantentvärter brachten den Unglück-
lichen, dem inzwischen beide Beine am-
putirt worden waren, in den improbi-
fielen Gerichtssaai. Das Gericht nahm
zu Gunsten des Angeklagten an, das; er
nur in jugendlichem Leichtsinn gehan-
delt habe, und verurtheilte ihn zu 14
Tagen Gefängniß.

Berhkingniszvolle ~Tretm-m i n e. « Ein schwerer llnsall neig-
uete sich bei llebungeii der Pioniere in
llliiintscm Hannovey als« man eine so-
genannte ~Tretmine« sprengen wollte.
Diese Minen toerden imKriegsfalle auf
Wegen oder in einem Gelände. das von
seindlichen Trupp-en begangen wird, an-
gelegt. Mit Hilfe eines versteckt ange-
brachten Trittbrettes kann die Miste
dann leicht zur Entziindung konimen
und ganze Truppenkörprr in die Luftsprengen Bei der angeführten Uebung
glitt der Vizefeldwebel Sachs aus dem
durch den Regen aufgeioeichteir und
schlüpfrigetr Boden aus und berührte
im Fallen das TrittbretL Jm näch-

, sten Augenblick erfolgte eine Exploswm
I die Sack-s und den neben ihm stehenden
Ofkerleutnant Neumann in Stiiae zer-
rc .

Der Hering als Ehe-
st if t e r. Der heringsfischsang ist in

»der jüngsten Sggon an der schottischen
i Küste sehr gut « wesen; die Folge da-ivon ist eine bedeutende Zunahme der

Eheschlieszungen unter den schottischen
Fischen. Jn Vuckie wurden an einem
Sonntag 19 Paare in der Kirche auf-
geboten. Die Männer verfiigten durch
Jden Verlauf ihres Fanges iiber reiche

« Geldmittei. Jn Yarmouth toar die
letzte Heringssaison die zweitbeste, die
man kennt. Jm Ganzen wurden 39,-

672 Lasten Heringe gelandei. Jede
Last enthielt 13200 Heringe.

Beim Rettungsoersirche
u mg e l om m en. Ja Weifzensels
Provinz Sachsen, sprang ein junges

iMiidchen in die Saale. Der von einer
JSchießübung zuriickkehrende 26jijhrige
« Leutnant Simon hatte das gesehen undsprangdem Madchen sofort nach. Als
er 50 Meter weit geschwommen war,
verlieszen ihn die Kräfte, und er sanl
in die Tiefe. Obwohl er nach 30 Mi-
nuten auf’s Troclene gebracht wurdeJ
waren alle Wiederbelebungsversuche
vergeblich. Die Leiche der Selbstmön
dertn lonnte nicht geborgen werden.

Fabrik falscher Fürsten-
d i s) l o m e. Jn Kutais, der Haus«- «
stadt des ehemaligerlKaiserthums Mini igalten, in Kaulasrem wurde eine Fa-
brik falscher Fiirstendiplome entdeckt. ,
Die Fälscher gingen mit großer Ge-s
schickliehkeit zu Werke nnd hatten einen
ausgebehnten Kreis von Abnehmen,
welche die Falsisikate ziemlich theuer be- s
zahlten. Die meisten falschen Diploms
trugen die Unterschrift des mingrelis
schen Kaisers Salomon.

Soldat als Amollöusse r. Ein Soldat vom 11. Punjalk
tstegiment in Mandalah in Britisclp
Oberbirnta eilte als Amokläufer durch
den Ort und tödtete den Hauptmann
Collard sowie zwei Eingeborenenoffb
z·";re. Rarhdem man ihn auf eine
kåtrecle von mehreren Meilen verfolgt
hatte, gelang es, ihn zu stellen. Der
Soldat beging aber Selbstmord, ehe
man ihn zu fesseln vermochte.

Verungliickte Fischer.
Jnfolge eines heftigen Sturmes an der
Rordkiiste von Portugal tamen 18
Fischer von der »Figneira del Foz«
um’s Leben. Eine Fähre in der Mün-
dung des Mondego schlug um; 14
Personen ertranken. Jn der Nähe von
Oporto sanken siins Boote, wobei silns
Mann um’s Leben kamen.

Versttimrnelte Rekruten
Auf der russischen Eisenbahnftrecle
Novirdzwfjatawta stiesz ein Zug, der
nach dem I riegsschauplag mit Retruten
abging, mit einem Rangirzug zusam-

’ men. Die Waggons wurden ineinan-i dergebriictt unv gegen St) Personen di·
Bein· zerrissen.

Darm, Hof und stand?
jsinkgeschitre rostenleichh

zer etzen fiel) und können Vergiftungen
herbeiführen, sind also fiir die, Kiiche
verwerfliih Auch vor Zinngeschirr ist
zu warum, unter keinen Umständen
dürfen Speisen oder Getränke längere
seit darin aufbewahrt werden.

heißer-Rothwein. Man
tocht h Quart Wasser init Zucker,
staunt, dem Saft einer Citrone tüch-
tig durch, dann gießt man h Quart
Rothwein dazu, liißt alles nochmals
aufkochen, feiht es durch und servirt es
sofort. Auch bei Ertiiltiingen leistet
dieses Getränt gute Dienste.

G r o g. Nachdem iioei Pfund,
Zucker in 1k Quart kocheudein Wasser
aufgelöst ist, gießt inan dieses auf einei
Flasche Rum oder Kozyt-at, oder stößt
eine lljliiolatnuskmit 19 Pfund Zucker
fein, nimmt eine Flasche Rum, eine
Flasche Weißweim zwei Flascheii
Champagner und niischt alles durchein-
ander.

Das Einschrunivfen der
A e p f e l während des Winters liegt
zum großen Theil an der Ungeeigneten
Aufbeioahrungsweisr. Das beste Ver-
fahren besteht darin, Aepfeh iuelche Nei-
gung zum Schrumpfeu zeigen, in Fäs-ser, Kisten oder andere Gefäße zu ver-
paiten und trockenen Sand dazwischen
zu streuen. Die Gefäße stellt man an
einen trockenen, kühlen Ort, wo es nicht
gefriert und läßt sie ungestört, bis man
die Früchte braucht.

Borziiglichertkiertuchen
Das Weiße von drei Eiern schlägt man
zu so steifeni Schnee, das; derselbe sich
schneiden läßt. Dann tlopft man einganzes Ei schaumig gibt lz Eßlöffel
Sohne, zloei Eßlisffel geriebene, ge-
kochte nnd ioieder erlaltete Kartoffeln
und zwei Eßlöffel Weizeninehh nebst,Vanillenzucler nach Geschmack und eine
Prise Salz hinzu. Jst alles gut ver-I
niischt, so kommt zuletzt der steifei
Schnee hinzu. Sofort iverden tleinei

Kuchen auf der Pfanne in Butter ge-!
backen und selbige mit Citronensaft be. l
träufelt und mit etwas Zucler bestreut. IMan hüte sich, Kindern»
namentlich den kleinen, zu stark ge-(würzte Speisen zu reichen; so kann der «
Senf bedentliche Berdauungsstiirungenshervorrufem Salz gebe man nur so;viel, als man braucht, um die Speisen .
nicht schal schmecken zu lassen. Vom«-.Pfeffer und ähnlichen Gewiirzen sehe«
man bei Kindern ganz ab. Roch vor«
einem Genußmitteh das« namentlich in!
den Konditoreieii zur häufigen Ber-
wendung gelangt, der Baume, sei ein-
dringlich gewarnt. Jhr wirksamer ,
Stoff, das Vanillin, tann namentlich,
Kindern sehr gefährlich werden. 1Einkauf von Riissenq
Beim Einkauf von Nitssen achte man
darauf, das; dieselben frei von Schimxmel sind, da eine giftige Spezies der.
Schinimelvilze beim Genusse gefährliche
Zufälle herbeiführen tann. Man muß
deshalb sehen, daß die Nüsse von gehö-
rigem Gewichte sind. Dazu muß man
dieselben einen Augenblick in's Wasser
schiltten und oergleichem wie viele da-
von zii Boden sinten. Die vorjährigen,
ausgetrockneten werden obenauf
schwimmen, die halbvertroctnetem Ischinimeligen schwimmen mitten im
Wasser. nur die ganz guten fallen zu«
Boden. lMittel gegen das soge-
nannte Sodbrennen Als!
solche werden empfohlen: Morgens »
uiichtern ein Glas Zuckerwasser zu trin- ,
ten; Stockfisch mit Kartoffeln und ;
Senf längere Zeit zu essen; ebenso
trockenen Zwieback statt gewöhnlichem!
gesäuertem Brot. Gute Wirkung hat,
ein Theeläffel kohlensaures Patron, z
oder auch ein mehrmals den Tag hin- !
durch genommener Theelöffel voll sCitronensaft oder Weinessigx oder auch -
eine Messerspi e voll Magnesim Ein!Bolksmittel iit das Zerlauen von l
Haferkörnern und danach ein Glas J

Wasser trinken. i
Gsdiimpskkk has« ist;saurer Sohne. SechsPersonemsU, Stunden. Der Hase wird gehiiuteh

gespielt und in Portionsstiicke zerlegt,’
die man mit Pfeffer und Salz bestreut
und in etwasj Pfund siedend heiße But·
ter legt, um ie anbraten zu lassen, dann
fijgt man eine Obertasfe Fleifchbriihh
eine oder zwei zerschnittene Schalotten «

»und eine Scheibe in tleine Wiirfel ge-
sfchnittenen fetten oder durkhioachsenen
sSpeck dazu und läßt alles zusammen»langsam schmoreiu Wenn die Hasen-
stiicle weich sind, nimmt man sie her-
aus, riihrt die Sauee durch ein Sieb,-

sfügt zwei Eitronenscheibem zwei bii
drei Eßlöffel dicle saure Sahne und!i einige Kapern dazu, legt die Stücke wie-
der hinein, läßt sie in der Saure auf- ikochen, schmeat ab und würzt mit zehn !
iiis zwistf Tropfen Maggic Wiss» s

Einfluß der Fütterung;
auf die Beschaffenheit des Schweine-«
sleisches. Obgleich schon oft daraus,
hingewiesen wurde, daß das Schweine-
futter einen großen Einfluß auf die·
Beschaffenheit des Schweinefleischesl
hat, begegnet man zuweilen doch du;

Ansicht, nian könne tin Schtvelnfohnei
Schaden die iintvahrsrheinlichsten Sei-Heben» fultern und erhalte trotzdem gutes!
Fleisch und guten- Spech Fa, man ist
vielfach so r noch der nsiiht, das«MastfutterRi- Schiveinewirke viel des-«
set, wenn· es in saurem Zustande ver-
·u·ttert· wurde. Es hat aber solche Fitt-
terung nicht allein eine ungünstige Ein·
tvirtiing auf die Gesundheit der-Thiere,
sondern auch auf die Beschaffenheit des
Fleisches und Fettes, welches schwam-
siiig und locter erscheint und beim Ko·
»ihen zusammenfiillt Jn Dänemarh
too die Schiveinemast eine sehr große
Rolle spielt, hat man Untersuchungen
«iiber die Einivirtung des Futtecs auf
die Güte des Schiveinefleifches ange-
stellt. Fast ausschließliche Mästung
iiiit Milch- iind Moltereiabfiille erzielt
nach denselben das zarteste und wohl-
schinectendste Fleisch und sehr hohesSihlachtgeioiiht bei turzer Mastzeit
Bei Mäftung mit Gerfte und Malz er-
hielt man ebenfalls; eine vorzügliche
Fleischqualität und ein sehr befriedi-
zendes Gewicht. Die Verwendung von
Hafer, Erbfen und Bohnen ergab ein
Yeisch von gröberer Faser und festerem

peck, aber immerhin ein recht gutes
Schlachtprodutr Aussrhlieszliche Mai-'s-
futterung erzeugt zioar ziemlich hohes
Schlachtgeivichh aber weniger festesMuslelzieioebz iveichliche Fettliildiiiig
und öligen Speis. Blosze Kartoffelfiik
terung hat locteres Miistelfleisch,
schivainniiges Fett, kurz, ein geschmacb
loses, lseini Koihen start ziisaiiimenfab
lendes Fleisch zur Folge. Starle Boh-nenfiitteriiiig erzeugt dagegen sehr
festes, aber schioer verdaulisches Fleisch.
Starle Fütterung von Oeltuit)en, Erd-
iiuß, Sesaiii und vielen Abfällen ans
Schlächtereiem Hoteltiiilien it. s. w.
ioirten iingiinstig auf deii Geschmack
des Fleischexk

Die Ernährung ves
S ch a f e s ist auf die Wolle von gro-
ßeiii Einfluß. Zioei Schafe desselben
Stammes, mit gleicher Wolle, jedoch
das eine mastig und das andere mäßig
ernährt, zeigen schon bei der iiachsten
Schur eine wesentliche Verschiedenheit
in der Wollr. Bei dem ersteren Thiere
ist nämlich die Wolle langer, härter und
weniger elastisch als beim zweit-n. Der
Unterschied macht sich, bei fortgesetzt
verschiedener Ernährung, bei der zwei—-
ten und dritten Schur noch mehr be-
mertbar. indem das iniiszig gefütterte
Schaf die ursprüngliche Beschaffenheit
seiner Wolle beibehälh während das
andere mehr und mehr von der ni-
spriinglichen Beschaffenheit seiner Wolle
.abioeicht. Wird diese Verschiedenbeit

; der Ernährung durch drei bis vier Oe«
jnerationen fortgefijhrh so erleidet diei
Nachzucht solche Abänderungen, daß
man deren Abstammung von demselben

« Stamme nickt mehr ertencien nnd für
. kaum inögl ih hält. Aus diesem

j Grunde erfordert das Merinoschaf »der«
; heutigen Zeit eine ganz andere Ernahsz

« rung als jenes vor 30 bis 40 Jahren.
. Wie die Kultur Boden und Menschen«"cindert, so auch die Wolle und dereni; Träger. lI Salz fiir die Tauben»iWer hat nicht schon Tauben an den.
i Wänden herumpicten sehen! Wenn man«
meint, das; die Veranlassung dazu nur·
die sei, Kaltstoffe aufzunehmen. irrt
man; denn auch Salz bieten die Wände
und suchen die Tauben im Bedarfsfallel sich solches diirch das Anpicten der«
Wände zuzufiihren Wer in seiiiemi

’ Taubenschlag sogenannte Taubenivittes ilrung nicht ausgehen läßt, hat nicht.nöthig, fiir ioeitere Salzgaben zu sor-
· en; doch diejenigen, bei denen wenig(
«, ralzhaltige Kaltstoffe vorhanden sind,
? ollten den Tauben von Zeit zu Zeit

« einige Salztörner unter das Futteri» mengen, und eifrig werden die Tauben
J diese Körner aufnehmen. Zu viel Salz
soll allerdings auch nicht gegeben wes«

I» den; doch von Zeit zu Zeit ist eine Gabe
i von einigen Salztörnern recht vortfheili
haft, falls inan nicht vorzieht, in den
Schlag die sogenannte Taudtnioittes
rang zu stellen.
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Ollnc
LVaqqon-
Bscrllscl

tm( lktltlottttetlttttkh
6 lplcaqo
zlttttlas City lSt. Paul
Mitmcapolis
Dem-er

ttnlt attdrtns tsitlllhl Plithh !
Tit« «« Lllkslltnsl ttitllt

Bofton M«
tust Lltnsdsttk Tsintlstl ttqst
lslitsntlx Alles:- lstssesj if! H
»Amt«-l) in( Zctskkttnntth -
tvellltcts lsltnslt

T onst-isten-
Schtstftvstggon

ttntttttt til-et· dte

SANTA PS «
Sattnt Je xslstettlott liefern lscrelltttilliqlll

Hebt» qzttsotittlttvtutt tiscqktt Glut-el- sllttle starb
beut s« Inn, rtnnnntcn ins: cittent Instinkt-l:Ihn« lsettt kslctt ltt eiltkm lourls
flesl-el1tl«sllv-tqttott.

Pacllic cui-l slntstslp CI.
Its»

santa Bat-data,

Ell-lallt! von san Nest:
Stillst! Floh, Tikttsiqgz 8 Uhk A»
Stil«vf6a1.,.-.rtlttllaktB,Bllht Ahn.
3I».·;;«.s··;;k« gzcxzgtstxxtt
C:m»»·»!» 1I1»«;.ly-«»«;t»stlt;::t Ygksssstfknjttlnlistll Jst-Odktlllo
holt« inutnstslgtssns «« «« «««'·"«"·'H""«·

ssZf«7«s.·«’s’"-"«".s"s"ä"UNDEß!!«.!s7..:;3k.:kt;..2«««- ««

lIWUNIH «-

plek Its» xstvnsspiltsttstakxsJtfkskxss :«-T«.szi«tlFk«-L.«« tm«
I. Don. Its-intu- tust-shall.TO« nah l) St( »Im- Ums.Ists-soll, Akt-ils» «- (fst., tllcttekttlssgt

s. I. Institut. Gkttemtscallaalenslqint,
san Frau»

——-—-

I· M— Ivsttlost J. E. contact!
JOIINSON IOONFFJLL

Leichettbcllntleth Einballamiker
zu rlcdtttllellntts gar-tmet.

It(I. I. l) Its. Pl. III«ins

CAST OR lA
ciik Siugliage nnd Kinder.

gis Sonn« via Ihr Immer Aekaust Hab!
wag« ei«
-

,

» · iAn eslitaindisikljtinck » «
Dei« lliiteeseichneth dei- disrtk ein gewöhn-

liches Jjlittel sinr Mefnndbeit wisse-hergestellt
sollt-de, nachdeni ei- einiqe Zeitm- lcing nii ei-
nei- fchnieken Lniigeiiskanlbsit nnd an de; ge-
fukchieteii niaiitl)eit, Schksiindiiichn gelitten;l)ci»ite, bnt ein rikijfies lioilangeiy iisinenMit«
.leidendeii das; Niittel d» Heini-un bekannt in
»nincheii. Allenpentenigesh die sjg vckliliiiii«»ii,wird er fkeundlirlnt loiteiisici eine Abschrift
dei- Ziiibeiscitiiiiq Ichtckcik welche sie als! eine
sirljcre Heilung sitt· Schnsindsiirljh Astliniihlatiirrlk Vroiichitisi nndalledahi- nii·d Unsi-geiilkanlheiteti finden Fanden. Ei« her-I, dnfi
nlle Leidenden sein Veilinittcl pioliirciinick-
den, Eines) sein· nøektljvoll in. Diskussion,welche die Ziibekeitiinsien vcklniiqcik iinslche
’ihncn nichts loften wird nnd ein Segen iiir
sie fein niag, wollen gefnlliqst ndsxesnieir.

Blut-w. schnitt! A. VIII-on.
I · , Brot-Ihm, R. P.
. cksoähne diefe Zeitnng.

i

IXPIIIINCI

i
i

l
; fass· Missi-

Ists-ItI costs-siegst so.
Any-Ins sonst-IIs sistsd tm!rissen-I Ilonist!· qalcsil ucsknila one not-nonfes« vix-in» s-

« kisgexsxlcgzijgxgssgnnkwitisbtosfgkkkxex
( seist fees. los-It 111-any for sssvksnscgsxssikhIvnqiiis isltsn tin-is l- blaiin « . activ«». warm-um«. without, als-Its. la ths
s : ScIMMIc HMMcäil.
« A lisincsnassly Instituts«Ists-is. Las-Ist oft« is

sulsittoii ut ssiy Zctsåitlssokåssänsli Ists-Oliv s

l DIE? löws IIK- -L gis-N- u. III!It« Ists-uns.

«. I « « Tit» xxssscgsgkxsxsesdxeiisssxssxs.":-.-.:7««»’"«· · r; kkspzjy is« .««- · -"sz.-»tzk«sk-x
,

» ll A» J« »
« F , «« « ’·«.!·'-

,
- » k ««

. - » : »; s«

Ä» «» · .."«»«.Z»iz»«." U D . YJBZ
- A «« sizsg
:

·I

THE« . I""-"«J'I ."’««-«-7"««-"s. -iF-s««- ««
«

- ««-.x-XX . » w» X» x.x. XX ’«—""«s- ’«· «— ««

Dio set-to, tlie lin- irnmer sszelcxiiikh habt, Und. tlle seid mehr
iii-di 30 Juni-on iii Gebt-mich ist, link tllo Unterschrift von

Hist-sagen unt! ist von Anbeginn In-Z lmtck Heim-r 1i(-r.-ii’iii1i(-1i(--1 Auüclclit
-

- Ei« hisrgokitoiit wem-non. Indem: Bin-h in
dieses· Bisziksliinzx kon dihnciiiiileni tiiiist-liisii. kiklsehitiigeiy

Nnckliitliitiiziizkisii mit! siiiisitiiixiii sind inn- lcxperlmesiito unt!
ein geüilirliklitss iii-Eis! iiiit Am« Gtssiisitlliislt Ton ssuglltstkcn
unt! lcliiilertkJcxsliiliruiig gisgexi Exlii-i·ltnent.

IWas Isix CAS I ORIA
Cis-Worin ist isin fixiipstitist kiir Castor Cl, Forese-sie, Tropfen
unt! Stiotlilssgx Sxisstjiku III( ist Itnsehlltlliislinntl nnkenehnh
Es; enthält« 111-dist- Opinim dlorzpliiis noch niulero narkotlsehe
llest-i1i(lt!i(-i!--. sein Alter· Isiirgt Alt· seinen Werth. 111
vertreibt XYiI.:-iii--i- unt! lussoiiixxt ls’iebersiistiititle. Es hellt
Dies-klim- uniil Fkinkikiulilc lls erleichtert tlle beschwor-lett
des Zahne-«, heilt ’ser.siiol)t’i.iijk um! Izllllittsigcin Es bessr-
(l(-rt tlieYoi--!i-.iiu:i;.k,nsxsxttiiist Blum-n unt! Darin unt! verleiht;
eint-n zxkssiickitiskk iiiiisiisiicjicii seht-is: Der Ich-der kann-end—-
Der Illinoi- Brenta!-
«

«« see-O-R HWJHQ A ins-Ist(

III: du:- Uztierdchriftvon

X .

O Cz; P« :

O
, -

.-

1Die Seite, Die liii immer Gekanit liebt, ist
in Gebrauch seit bei-Ihr Als 30 Jahren.

7lt CIUIIIJI 111-s« s. s! Its-Its lIIIVL Als ftsss III«

HEXE-VIII. ....Srl,iiiikcii iiiid Baron« «E iii niedriger-en als Wholefate Preisen.

b» Laster» sogar· cui-ed. der feinste iiii Land,
») n! de« soigenten Preisen, liit mir einige Tage« «.

F. Schinkm . i« ver Pfund Vqkqg » «« »» HHMY
»»

Wir isr.hiiseii III« lok he: T:4kk«-k«
EIN iimiiesi isseid knciieii an aiien Socken von Gaswerk-VII

lohnson Packuig Co» 11i2 l) m.s zwifcheii L. nnd I. Its-use, Sau Diese.
.lITMPOZITELZEITFL
--

IDie VOLKDHALLE
(THE PICOPIJHPS IJATJJ

Hex-wann M. Fritz, - - (5-k9ezzkhjj»«-k»
Snoclckhstdskckke Viert(- Cs F stisiiagik

Das bctiihniie Sau Ticgo »6okqs»k« Lqszkpzxkk »» YW
IX; Z’Q’-·»’--'J,·ZF2IFIL’.JVQLÄTAFZ T.k?."åSZLILZ".k-J:FYZLII’Z53352332322 TMZSIZJILTX
—»—;—

haust-innen«- sür f s p k « W ·
Wild-nie· Siena( Bier. s O

I· nur-II Erste-stritten«
» Lan Ticgo Coroiia Bitt an Zahl.
E - T H is

Pdoiden Ave-her«
! 207 il sit-esse. nalis santa Po Warst-
. —·-k.- --.»»·

»

tTelepham Mai« i270. 111. ITOPDPJY Jsjzzkzntjb
ejjjkHVi t « H t 11. sc» II»

1116-112.’. O. zwischen 2. umi s. streng, sen siege.
Stock-III» yissdeiiiieissie Hostie» kieqiieiaiiiiteiiekk Co» und ixszsstecta Qui, v« di: spat» es» kenn Wien-u. Mit« neu. net: ani- ·»«s·k·

Die besten Wkahlzeiteii in der Stadt für 25 Centi
Almnsiessientiplcurlkn :

ei Mahlzeit-n sm- I-i.OO, is Mahle-lieu sm- «.00« .

Kost nnd Logik) per Woche Bisse, pkx Mmmk km m»
I s .ilisaii M. B()()S, Fern-Hierin,

H—.j—.«—l—s o . B .

G an lcgc kcwlllg ed.
Starr-Visite iiiid Flasche»biet-Niederlage, 7. und l; Straße.

D S »« z« V! «« slch « Lii b Hlb ~ « «
.«a Mlzlicsbruiiik iifcillcrdort ltizm Heini-»F, Fu« Jikäe linidekackslitiii uclikiliidicfiktnkiellel

831.00 per Dutzend net für cum-is
umn- mski is) Genie« siir die Jlkiicheii tingekekiiiiet werden, to»-Zscn sendet) iiinieibeikiiiis bei Jkctoimiikung dei- Rinfcheik
65 Ccnts per Dutzend net für Piuts

75c per Kiste, 2 Dutzend Halb-Pia«
evkkiqisPsslik im— im« gntppceciiieicseschask im« statt-sein««ims- irgend einem This! v« Stadt,

Dag- iiestc Hier an der ganzen
ffZxlapifiw Funke.

Mal; nnd Sausen —leine Nivmiiniieii - nnd i«eiiifiess, be«
stilliekicö Block-i« morden im· Deksieiiiinq des so beliebt »ein-k-

-denen Sen Diego Biered besticht.

Lszsk »» zsppp iii allen Wiitliitiskificih wclche das Schild bei· Sau Mk»
». Piscwina Comvaim außen an dei- Tbiik haben.

i icon-cum Nimm» Im» «.


