
Jtauknmktkpatt m Hans.

tust-Ists«- Ikim unt, liikuge Dis-Uns
, sc» fis-tust- spsakx.r.iz«i«k.stcqttcii.
Das. Problem,der acejnstehendes

Vom: einträgliche Arbeit und · he,
has-us s« rings«- dst diese« :

gistigitge Grsiiifm FFranårrtsceki«J»»rri ung ener rauetoexysj z»
lösen versucht. Sankt.
he szt dieses Oel-Sude« III]Nordtvesten der g».«» ’ ,
Viertel Pratt di« s J oberen
Stockwertedes U Männer!Wohnriiueukssfsstss «« ssc Z« tlien
und alle » " wohnen;das
Etbs E: it! ers-Les Linie die
A! «. "ss«’kssier se iten einzel-- VII; , die fich friiher In des-l« lex-Lage befandenund jetzt!
, « Mnsetoiesen sind, sich allein«
WILL Leben« zu schlagen; es kommen—-
twchlun verheirathete Frauen dort-
hin,dieEkel-nur einen Theil des Tages
dir« Arbeit »in de; Werkstätte widmen
Weinen,Mütter, ie die lurzen Spott-nen Zeit,die ihnen Küche und Kinder-
Hlege freilassen,mit Näharbett aus·
tllen, ältere Frauen, die hier stricken.

Die Werkstätte liefertalles Material
fertig zur Vrrarbeitunxg die Oberaufs
sicht führt die Gräfin Jrantenstein
selbst, eine ihrer Gehilfinnen fithrt
Buch iiber die Arbeit, eine andere zahlt
Verdienst und wohl auch Vorschüsse
aus. Au der Sttafzenseitedes Hauses
befindetsich der Laden, in dem die her-
geslellten Gegenstände rerlauftwerden;
jeder, dergearbeitet hat, ist je nach seiner
Leistung am Gewinn betheiligt Alten,
die hier arbeiten, stehen Bade: zur Ver«
fiiguitey es fehltauch nichl ein Ase-«
faul, dtr mit guten Büchern und Reit-
fdlriftenversehen ist und start besucht
wird. Die Miethpreise sind seht ge-
ring: im Durchschnitt wird in diese:
Frnuenwerjstatt ein Zimmer sit! soder
7 Lire im Monat vermietheb Für den
Fall der Ertrantung fmd alledort
wolmenden Frauen versichert. Trotz
der niedrigen Preise,die als Mirtlkel
gezahlt» werden, verzinst sich das ange-
legte Kapital doch mit einetnßeinge-
winn von 4 Prozent. Die guten Er-
folge dieser ersten Frauentoertftatt ha-
ben die GröfinFranlensteitr veranlaßt,
ein zweites derartiges Institut zu
bauen, das genau tvie das erste betrie-
ben werden soll und wohl binnen tur-
zer Zeit fertig sein wird.

Physik-legte der Erdboden·
Die englische Wokhenschrist »Er-met«

widmet der Erdbeere eine knedlzinische
Besprechunxg Jn erster Linieflentt sie·die Aufmerksamkeithierbei an sssdie bei
Erwachsenen und« Kindern gar siitcht
seltene Jdi shnirasiesdie sich oft schon
nach Genus; einer Tinzi en Beete in
einein heftigen Resselaiisschlag äußert.
Die Aerzte lkben aber auch festgestellt,
daßder Er beersast eine entschiedene
verdauungbfiirdernde Wirkung hat.
hart gesottenei Eiweis verfliissigt sich,wenn dein ·Ei Erdbeersaftzugeseht
wird. Wer darauf angewiesen ist,eine
zucterfreie Diiit zu beobachten,kann
unbedenklich Erdbeeren genießen, da die
geringe Zuckermenga die darin enthal-
ten ist, nicht schädlich wirkt. Es ist

nicht ganzklar gestellt, ob der Erdbeeri
genuß bei P thatsiichlich etwas hilft,
aber zweise oit ist er ein Mittel, das
Blut alkalisch zu halten, da dieFrüchte
reich an Altalisalzen sind. Metschnis
toff hat,wie man weiß, ausgerechnet
das; in dem Verdauungstrakt des Men-
schen täglich nicht weniger als 128.-
000,0000,000 Balterien gebildet wer-
den, von denen eiii Theil nutzbringend
ist, während ein anderer Gefahren
bringt. Er vertritt die ttliisichh das; es
zur Erzielung langer Lebensdauer nö-
thig ist, soweit nur irgendniöglickx den
genannten Organen fremdeBalterien
seriizuhaliem und zählt unter den Nah-
rungsinittelm die aus diesem Grund
verinieden werden sollen, auch Salate
und Früchte,im speziellen Erdkeeren
auf. Jedenfallö ist es nöthig, die Erd-
beeren sorgfältig zu waschen, bevor sieauf die. Tafel kommen. Die Vernach-
lässigung dieser Vorsichtzmaszregel be«
wirkt in vielen Fällen Beschwerden und
Krankheiten.

streifen nnd ihre Nachtrnlia
Ei ist belaiint, daßdie Ameisen.

fehl«en, ja man könnte fastsagen,das;
sie sg zu Bette gehen. Beobachter
man? --die Thierchen aufmerksam, socans man sehen, das; sie für ihre Nacht-

rtehe sorgsam Vorbereitung treffen.
Ei« lineisenhausen besteht aus kleine»
reri Ksisellörnern die von den intelli-
Yiiteii Insekten mit Freilassung eines
iissangs aufgehäuft werden. An:

Abend tragen die Ameisien foltheKorn-
chenirn Munde zusammen und errickp
ten daraus» cine Art Mauer zum Ab-
kchgeßen ihrer Ausgangsöffnurikp Jst

iesa fast zugesiillh und zwar di! auf
etc tleines Loch am höchsten Punkte, so
schlåipft die legte Ameise eins) innen
Und wirftvon ier aus mit dein Kopfe
Sand gegen die Oeffnung; leis diese
eisllig geschlossen ist.- Von da an ist
Ue ganzeNacht keine Ameise liehr zus n. Am nächsten Morgen gegen 8

r tann man aber sehen, das; sich ein
ar dünne Fühler durch eine Nitze in

der ~.s)aiisthitr« hervorstrockrth Dann
stößt eine Ameise die liefelliirnchiiibeiseite und triecht ins— Freie. Bald
folgen ihr eine zweite. dann mehrere,
nnd in kurzer Zeit befindetsich die

Sange große «,,Fanii»kie«wieder iiii
reien. « ·

»Es«- Wissens-Iris«-e eu ee a n , I·111-ItsMIst«VIII-»z-

Otsiugnis af- Ctfchtnk «
Last-Ist Itnqetxsaxxutpsdij singt«

« Instinkt· st- Oen IIst« ,

Eil-M VWMM ·«HololWshsUfoblieb es, der Mvssifchen Zeitung« zu-
folge, vorbehalten. ganzneue Bahnensozialer( Wikkensxs wandeln und auf
eigene Weise zue- euhiguna des Lan·««D«Z"EE«Z·«P·’T. « i inse ei a r der« ema «. e
sujantinzfe Löhne tu Etat-est! »ver-
Lielelttisnanrigch Yes-nden Zevdantönf»daß»teure en .ua on e -nissenjein .Kredsschadzen Rußlandsaltkeqh
da sich daraus die Uninöglichieit ei-
gebe, nett der wunschenswerthen Be«
schleuniguns dtestuhe un Lande herzukstellen. Jnolgedessen faßtedie Firmaden Entschluß, den! Staatein Gesang-cniß zum Geschenk zu machen. ØlnderAufdringung der Mittel Betheiligten
sah· neben den Herren Messuxanltn ckc

»Sohne dte benachbarten GutzdesitzeeZwettow und Lttwinen’lo.Das»Geund-,stuck stellten Messujantin F: Sqhne auf
einem ihrer Güterin der Nahe der

BahnstattonllOwetfchla» zur Verfügung.
111-Kreis- gxsxgskzslgxsk-ä«sxxl·ixgi

eisie Bclegschaft von 500 Personen do!
rechnet sein wird,·soll, spie ausdriicklichj
g»rva3ltchoden« wrxdxt die ngmgodernstenmri ungen er a en, a immer-z
hin, als ein humanitärer tskinschlagg
tauchh uns« den skgkreä schKtetk der:ereri neu( n erre r an-
bar begrüßt werden wird, da die him-melfchreiendcnZustände in den raffi-
schen Staatggefängsiissen alles hinterfass) lakfkse·rx, wagt? dunlelfftend Aste?o ekL riasem ar arei zu in en i .
Es ist nur billig, daßdie Firma Mes-
fujankin als Stifterin ihren Namen
aus diesem Anlaß beendigt. Wie man
VldolfSchulzedlllaifenhiiuser und Au-
gust FlltiillevSuppenanstalten hat, so
soll die Stiftung den Namen »P. Mes-
-lujaxilixidådsolgte-ksztfanaiiiT' dein-Hm;wen, un as w e ora u ern! m
der SeniokchefHerr J. P. Messujantin
persönlich; er wird das Amt eines
»Ehrenauffehers«ausüben.
Ehefichliefsuuqen im Zins-Maule.

» Jm Kontzosiaate sorgen Mission
und Staatfür gesesliche Eheschließuns
gen,iiber die vom siaatlichen Jusiizi
brannten schriftliche Urlundensausges

fertigi werden. Nach Auffassung der
.Sclndarzensind diese Eheiontrakie je-
zdoch aufgehoben, wenn den» große pa-
lpiernc Ehepait in kurz »und« klein«
Stijclc zerrissen ist. Die Trennt-n »
tiicseg nach europässchet Sitte.geschl«scnen Ehebiindnissss geschieht in den
kncisten Fällen direct) die Frau, wenn
ihr von andere: Seitebessere materielle
Verhältnisse winken, denn da sce n. i,
wie soåtsi bei ihremtqsfisnime ils «ihrer amilie abge et worde-
glaubt sie keine besondere LIMI-Wungrn zu haben. Anders, wenn sie,
wie sonst bei heirathen innerhalb eines
Stammesüblich, von ibrem Niarrne
getauft worden wäre. Jn diesem Falle
würde ihre Familie sie drängen, bei
ihrem Manne zu bleiben, und bei den!
eigenariig auögepriiTien Nechtzgesiihl
der Schwarzenwür e sie sich diesem
familiärenDrucke fügen. i

Wie eö allgemein Silie ist,Eli sich
jeder Mann, je nach seinen Ver ··linis-sen, mehrere Frauen, und ansfallenderWeise erfreutsich dieses Familienlebenmeistens guter harrten-IF; hierbei ist
allerdings zu betiicksichi gen,das; jede
der Frauen in ihrer eigenen Hütte
wohnt, und das; der Neger von Natur
aus wenig eifersüchtig ist.

Der Kasse: at« Vol-Mütter.
Jn aller Stille reift im herrlich ge-

legenen Taunuzorte Falkensieim Fes--sen-Nassau,ein Wer! seiner Vorn-
dung entgegen, das unt den Kaiser
von der Seitedes Wdhlthäters und
Samariterszeigt. R eigenen An·
gaben des Kaisers ist , ohne das;
die große Oesfentlichkeit el erfahrenhat, ein Offiziersge sheim er-
standen, dag der Kai »aus seiner
Privatschatulle hat errichten lassen. Ja
besonderem Auftrags deszflaiserl Tatder Generaloberarzt der Ast-tu ie
Entstehung dieser sieben, am Berges·
abhange sich hinziehenden Gebäude
sit-erwacht, die inggesammt Raum siir
52 Ossizierebieten. anweis«
daßdie Baukosten 4, , bis 5,-!
000,000 Mart betragen, so mugtmanidem siirstlichen Erbauer iueinges link-
teg Lob zollen, am so mehr,als bei
diesem Genesungsheirn file alle Be«
qitemlögleiien der Kkqnlen gesot i ist.
Einges lossen von großem, Zeiss mit
Blumen bepslanztem Garten, mache!
die Baulichtsxten in ihren( apart wir-
lenden Stile »der englischen Garten«
Häuser· schon· außerlich singt! freund-
ltchen, xa samiliijren Eindtltckt Bereit!
im Juni oder Juli WO soll die Ein-s toeihungerfolgen.

Btllige Tovtenkhtunkp
Ein kecht sparsame: Baue: aus de:
Sijdheide nahe Colle,Provinz Tanne·ver· gtng diese: Tage in: Beet tgnng
eines verstorbenen Freunde! in der
Rachbargemeilide. Am Arm trug e:
einer! Kranz von tiinstlkGen Blumen,
te: als letztes Jeichen treue! Liebe
aufs Grabgeiegt werden sollte. Ali
e: seinen heimifchenPenaten triebe! zu-
Ivanttg trug er den Kranz wieder am
Arm, er hatte ihn nach dem Leichetn
schmaus wieder vom Kirchhof geholt.
Als mgnihn fragte, www! er da) ge-

« . r ee«H"(IF-T’FZ·QFEF.L"HXM-ÆL"IIBisses-Its Aquin-« »
» »«

Ein Erd-beerbaum, Us-

R Stammeinen Durchmesser von Itsß DIE. sieht km Bat! des Elkotkcl
f» Madritx - « «

» Trotzdem die Eleptzgns
te u in Indien gezähmt nnd zuist-er.-
»lek Arbeiter! til-gerichtet werden, ist es
Xeicht gelungen, das so brauchbare nnd
gelehrige ti senstarle Thier als haus-
jhiefzaKisten. Jede: noch so zahme
Clephani war ursprünglich wild und
wurde erst in der Gefangenschaft zum
Dienste der Menschen erzogen.Auch»get: noch mußspin Jndien der fortlau-dt Bedarfan zahmen Elephanten

läuft-eh eingefangene wilde gedeckt wer·

Sau Die» Martia-via«
dichte· sum-Om- Ikilism Chiassis-san«
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ciss,fksschc,petsdusend.«».....,»» 45
sonlg,"suigelsssen, per D. . .. .. s—lo
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, sitt-Inn un) Instit.
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Süd-Californja Dputfche Zeitung.
qrsttms Phsuographen tret stu- jedkik rein-den, de: Tropen-n, Bilder«

f oder« Vilderistaljineii imWerte w« 825470 ksUsti ,- «» »
« r « I I « « ,r s. W. Mxlstxohamp s

-. ———-påndleciu—— «. "

Farben aller« Hist, Oel, Lade, capeten «
Bildern und Bilderstitahmeit -

« Im· sonsten-di»- uiiawsihc us» seist» Its-d DER-II ttls dsss
Iskuorsrelieiide Wriljllil(()kC-Gkichtlit-

Unsere Spezialität ist das Einrahnccit von Bildern.
· ,

540 sechste strasscz neben den: «sixth street store".
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Alles in Nkåuucra Frauen« UND Mitver-
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Wenn etnlrtilcel vonErnttlugw kommt, «

so ist e· gut.

. . « . i« »,j »« Srnstmg s Laden
I ’,-· X· ist iitsrjoriigu Jnweliuisphirdcrr snn Diesen wo
! sit; alles« finden.wns in ciiissor Urnncho begab— » ·
! ronninssst ist. Wir rkkriiniiüssr und schleifens nicht nurKunzitiz Tllxurnrxrlin und andere) ein—-

so» am. «» heicninrhosp Edelsteine, nunclisrtr fassen diesel-I QMHM l tiun unt it tinscsh uuch in der gcsctnnackvolh—·«
« «- ston ifeise ein. - Wir utnneu nicht nach, son-

dern httboti anerkannt« lsLiinstler sur uns thiitig. Irgend ein
« Inn-ei, welches! lslrristirrzsn Lmlem vksriiissh ist ein Kunstwerk.

Ics ist unser stetige-«) Bestreben. unsere« Kunktsohnst zu befriedi-
( gen, ob Mann» Frnn oder Kind. Dctitliciin Ziffern Inurkisreti
, den Preis unserm« Vfnrisis : jcsilssin iler mit ilm hci uns Hernach—-

tun Einlcäititosi nioht zutrimiesri ist. crhiiit nufwnnsctrsein Gelt!
zurück. Unser« Phrninchorx .lisn·(-ii«-rs-. Graveure und Opti-
ker· Sinn!Ohno Zweite! die besten. dir— lin- tiulcl zu haben sind.

The ERNsTINCI COMPANY
soweit-re, Optiker, Gold—u. Silber-Schmiede

As klinkte Masse, san Diese.
.-vs-s-ss-x-vvvk-s

.«» H« Z. Hiss Ztxxgxkttsgkx :"—«:.s::,«.k"«s3::"":3««Zug;
« »--.«.»«L7 i. szikssrspckn m: vkrkrueihikachkenschsissd
» . - «« »»- , stets erste: Klasse, wennit· aus xmserer

·«
»« »· ..:»-« — HLN L, . «» Bsicteiei kommen.

is«-il Wir smv Fqchreute -I—-·’-·» k -IT-·-’-«,» » und verstehen unle- Geichöfh Faun«
-

«
»-"" ’ s irrer Båckerei wird nur das detteuud- » » kM reichkinltigfte Material verarbeitet.

«.
. «-»’»·».- «-«·t«j:"»»»»»», Is- und l! set. Beide Telephons

.

Z Wenn Sieunrch can Dicqo inmitten, csien Si· indem Restaurant mit der
» -——-Grttneu Ikout—--

- Oouptquurtter fürdie Leute pour Lande

Mercantile Restaurant
UAYER C BERNAUEIL Eises-Missi-

—— OstenTag und Rat« ————

Befoiidcreg Eßzimiiier filr Dornen .
II( fünfte sttasse san Wege, cui. :

OOOOOOOOOOOOOOGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
- ct« T9lkphops-Syftciil, m man are d« ~Bkstk«

dezeichmn kam: und das is! das. . . . . .

xx: -.«:««ZTOI.XÆE": ««

II ist das einzige Telephon, Ivelches Jbuen die Mögctchteit bietet, ganz nndelauichtAmit Ihrem Itzt, Idvetaten oder Ihren Freundes! u« sonder« und Mist mu- ss· per Jus- It« ohne »so-u Speise« etntach und: fern«worden!

FMZELSSIS c sTSINMETZ
l »F« s Kot! seht« lallt
s" -« Foaoessmictleellnk

, läpje undBetksllle oon Stllndeioenlllln
. -’ Weiden llejtllldgllltjstvermittelt.
leseekserstlieellng tu den fteklsteu Wien.f jchllkkeilsscojed richtig besorgt« nnd e
«« Slhtjden werden promot bezahlt.
Un, sss stot- csr. Ersten« stock)-

.. .

J Dsltliche Log-l- lmd Vereine.
-- »«

111 stei- Hose Ist. 11,
, Wie» seien» see senken-stum-
lf -.i«;:!s -::l:.k.«-.«..-.:«.«l-:."l::l.ll:æ::«-. « stell) jesee Sold« tn see see-nun-
k Lob« pas, e. und o see-sc.

«.- ..!.·tt.«.«.«::l«is«.·.;:;2.·-.« »«

, - ·sxl-.72.r-1.-sx..-.:ll.-.---
« cis-status Eise 11. (- Qedes In«O l
- susllllsjlthse Its-mein. «

letyellllsslge sekjllslsllllnjkea jedenersten llnd selt-
ten onllekjllla Alles-steten la Holla: ln de: cer-
lnclnts helle, sieI. ans O stellte.
.. Isjtjelldllnsenjttkdje III:Held 11l oberstes- In:
I. O. so: en.

Innstatt« Stil-let, bellte-tells.· Mel«s. Sols-lau. Oele-eiteln.
Kollet-It-steure-eilt.

dle eosetlllsftqen seist-antun»- des sent-I In-
sell Iseeell jedes«Itmnlt Use-I t- he· see-tat«
soll. It·v. lind C see-se. s

pekmnn solltet-LIMI-Sol-esse·
. I. sollst-APIARIU-
Ole sehn« - stillt« des Eintritt« tin-sek-ltlls Ist:lskereget-Ist» slllszjtllnte jede« seineIsen ln see see-only soll· e .

Iljees Beutel, sinkst-I. l
cllksslselsell l l. Inllsenllojjpsltlee ll Its to

Rilke IltllooldIlldlllllllls von s Its MS; sonst(des-fals-vsnelsle taub. »
L. sslodelllloäzosctektt Ists l( sollte, Isolltlls n. .Voll-lernte I« leis voll 4Ue dass. z
l Islldceatlejjksrlee· llle n Jes- , ten-use:

Its-cum« soll txplt pl« Gelt; Sllllljlsxdonlllttteln- lssrnlim tun, · N1.!IlIIOeaklt0e—Ilter 12 bsetd Jahre, Dlellktsg
Itllssxlsf 001l dato sjs lind; Fische« Ikllldlllles-cl-
oell e o s theils.

sdqllaqlssslloben tln Its-se von ls Ists tssjllliten
jeden Dienst» unl- Akmllq Alles»oell 7stillst-l.

vslllentilltjpEtltlloos Idenooon H bl- IJIC 1
lallte-Diensto-ll« Seele-s Ofen) 001l Ist) lsis sc.. Ideen-Näml- tln stiee oon so Indes-l llas Its·

fee.Donat-still Ebene olsel s its näh. - « «
Inllleloilnoexluse-den 11l lljlj 11l del soll· elltssssf

gen-lernen. Nilonljnsgs jlosjsene lind III) weiss!sslilden 7llnds von lNebel«seines, 111-allhier. l
II«Die» seiten-herein. '

leselsltlftge seejasslmlsen jedes« selte- nnd
Ijeteen Menjlog tlll Kinn, Rock. ex: 111 tIsee
Institut« d site,Its:I. 11111 O Stroh.

lebtest-lade sI L. Illd s Dlentlog Steg-mag.
sen« still-te stellt-on stille-its.

sie-lu- o·. Ists-l« ist«, gesellt-man.
-

Ist: In« me» sent-auss- del o. I.
Kollege! · sllndec oetjsslllelt jlld jeden stell
Ihn( stell) ins losstlll d seen-onst« helle.«

satt-le Hasen. seinem.
, s. dacht, Sellelst »

111-seltenen« Elle-bettet- !
soroctssstfllllq jeseel Iseitell Ittlllsoch11l Monat, «lselles 7Uhr, 11l del- lelslstlsl Halle.

L. fett. l.Hauses. I
J. sprech. Stil-they. I

Deutsch« Kltcheugcntciajclllllletn
Sekten-eInn-lass. Zejlllltelsistlo;,«Hce«v-11,Denke Vlve lind Still! see. preis! Sonnen.

sammeln» es( oh· sinnt-gemale. los-H use
Seltsam-il. f. est-lese, dann,

sehe-als 1025 tell-es lot.
set-entseelt see ev. stellt. Institute-sent.

seist-ihr sskslllllllllllnqas! l. Itttwolvseien
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LIC bis ( Uhr.
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