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V. 11. Philipp, di« Frau! des Statt«
111 Seh)s SICH In Ue: Straf( zi-
lsdeth two.

I. U. 111-its· lIMIY V wissen
11. as n. sit» know.

sitzen« Jesuiten, cause, U. n. Pakt
lOIIIIIIY QICOT

J.c« Frisch, Ost-stinken, I zwi-
Dess I. sah so, it«

O· c. Drange, Verbesserungen, d
DIE« O. nd s» Gib.

s« III« last.
future« Im» Tuba-je, di· kommt»

Ists· nahm-sticht Indes-ins de« Zeitdau-
saix sage-up- Isnd exists-Rad itlk den Oe·
DIE, sich« sich« nnd positiv ins! Wenn,
Leder 111Eins-wein, seinigen da« ganze

ssssw lekmlbeu Lästrung, taki-en Kopf«
Its-up, Fieber, Ists-Mig- Uekitosiuag und
Ists-Mulden. Ist! Isufc and set-such·

. III·COIOU c. c. c» sc, M, M) costs.
Ins-IIl- iebe: spukt· und dolus-is g«-
cum-i.

UulireZlceibYeiusDcuctn-·i.
Die Officin be· »Ich« Talifoenin

Deutfche Zeitung« if! Mk· Dleeidenz-lebei-
ten irgend welchet Ue! en sllea Theilen
diese: Bringe-Ia! d« Joszilqlichfte qui.

gestattet. kch die Infchassunq der»
neuesten und snodeknsten Schriften lllki
dieses Departement sind loie in den»
F« seiest, alle Aufträge, von des;

einst-n Visite-alone bis zu sie-n qköhokn
Issiluesetteh auf In« EZUnesckvcllftciseexunkllem »

cvnfsilullensi und Veteins·ssiichet’
Reaktion. see-unmi- usss onst-F»-
sulaee,heiestisple, Etiqueteen,sefchilfts·

;llb.s·gltänl.lkltl, 111-DOHRN· In die«
I0011101 , 111-ICI set seh 111 sichs« Insekt-list.

f sei« reimt«- gpuskkkktchuts spin-

spkk inu- ntzkttas Cis-tu« sondern«
fsulihadrth sie lird qe c. Juli er-
111-et nnd atn bit. Juliqefclaffen ver«
Wen. hsbfch gedenckte Programm« Ind
oatn Sekretse ceorse I« Abboy Taro«
nado starb, feel zu haben.
- Die tuenee hielsen anr Miit-ed

Ibead ihre reselmfrige ceItWIIIMhas-entlang- OI tvstrden 2 candidaten
faufgenortrtsten und lc vorselchlagem Der
Nara-trag des Sshcalifornia Turn-
ibezirls foll Itath Befehlt-I aar is. sey·
sesnhee in san Diese abgehalten werden.

» - Die Berfuthe mit kcabalsban in
unlerer Gegend werden instnee ausge-
dehntee und oieloerfpreehettder. Ja!
Cajan · Thale werden auch ls Acker
ntit Tobak attgeoflunrd Ilrornert L; En-
qelsnantr haben den Tobal von aerlthies
denen Manche« gunt Scktnisen bereit.
Diefer Tobak foll zn Ciqarren verarbeitet
senden.

HerrRudolf-h Dirne, einer unfeeee
beftbelanntettdentfchen Piitbtitgetz ift mit
Da. Ob.Kinsftots als Theilbaber its den
Golben Stute Fleiichcnarkt eingetreten.
Das hartptgelchäft diefes Fleifchtstarltes
befindetfich bekanntlich llls Vierte sit.
nnd ein Zroetqqcfchöft 046 Fllstfte Straße.
Daf- alle Kunden dort besinnt-nnd gut
bedient werden, dafür garantirt Ithon der
Nin-te der Bcfiser.

—— Tragezsde citrusbdtstne hat Silb-
Califorctien starb dein Bericht einer land-
tvirthfchaftlichett Zeitung gegenwärtig
1,500,000. Jnr Baden stehende derar-
tige Bäume weist diefer Gedirgitheil fest
2,700,000 auf. Jst weniger als filnf
Jahren wiss» lo rechnet »san« die Ernte
non diefen Bäumen doppelt fo groß fein
ttls fest.
- Niichften Sonntag feirrt die deut-

iche lallt. Piiffonrissntsode ihr ftlstfsigs
iiihriges Judith-sit· Vor 50 Jahren oc-
ganifsrte sich die Synode in chiecga init

«« Paflorest und IS Gemeinden. deute
fzåhlt fte 1527 Predigeh 1915 Gemein-
kdery lläti Vrtdigtp!tiye, LZSLJUS Glied-r,-
756 Lehrer, 1527 Schule-n nnd Z7,!)t;8«
Ethnllindcr. Auf den Haben Schnlen

der Svssode flndiren lliZ Studenten
such die hie-sue Miffiesn der Synode
wttp asts Scnntag Vormittag einen Fest«

’ aatteddirnfl abhalten in der Adorntiftertsflink, Ecke der ltltrn und G Str.

T nie« ein-r m- uss« ei» neue-km»
. entstehen, roir Itqen aber sah, des dar-is«
den seit-any de« It. Zatass Oel, etne
laft tosarttge detlang des Klinke-isten Falles
eintritt.
- Ue: en heißen Tagen eine ioirkliih

teine and gesunde ciftiiihnnglast, der
sollte einen celisch in Pillinks Eisereains
Partors iincrant Bloit (·o Otto-Links
groier Dcoarienientsilsstors it. ) suchen.
der-r W. Pilling ist feit vierzig Jahren
ini Conditoieisisefisilit and hat fchan in
Deatfsland in den dershsnteflen Stadien
and feinsten sanditoeeien gearbeitet. cr
versteht leine Sache vie kein anderer in
Sein Wege, and feine Landen, die sitt«
lich reine and gute sure Fa deartheilen
verstehen, reisen das. cs loilten des-
halb aaih die Dentlcheiy die etwas Oates
Ansehen, dieses crfihiift fleißig patronis
lieen nnd ia ihrein eigenen Jartheil dort
sich aii det- lbitliihen ctsereatn est-Ihm.

»Bei set-et sein. do! Mode« tret!
sent-It der edte leriten sit« —-

iio kiitt beseisertsederaieh dee das neue
sie· der san Diegasronerei selnstet hat
nnd trintt in Zskantt sein anderes cedrsn
siedetn Das Gan Dies· Vier list-est ts-
ster noch triebe, es that de« Inge- Itrtand
·rtre-t beide-s.

Das Wie-Mr des Eisen-Vereins in
lsotefide Grade ronr siiiangiell das erfolg-
Xeichfte ieit Orsndang des Vereins. Ia(-
Jtein anderes Fett der Tarner and sie
haben lisit ihres Bestehens fchon inanche
Jeitliihteiten aller Ist gehadt -brachte
einen so grasenReingewinn. Trog des
trttben Vaters, das eielleidt hier nnd dir
noch tnonihen zsirttisaehirlten hat, waren
doch gegen 1000 Menschen auf dein Pie-
Rie Plas nett-mittels. Der Zeitiingss
inaiiiidediiiierte nur, das arif demHaupt«
plus Iriiches, aas dein Inndigen Hoden
iiusgebcritrtes Dei« die Stelle des gettnen
Nase-is vertreten mußte. Idee in nach·
iter Mthe fand fich reiisliih iaftiges Orttn
and die Miit-te gewährten gentlgend
Schatten. Wieviel Vier in der eentrol
gelegenen siit Zweigen bedecken Vier·
bade oergapft wurde, konnten ioie niiht
erniitteln. Wenig roar es aber ficher
naht, sanft hätte das Eosnitee nach Idzng
aller Unkosten niiht einen Oteingesiirn
non nahen· saht) gehabt.

—lter can Dtego Vier trinkt, geeilest
das beste Fabrik-i, ioelihes ansDosten and
lolp heutzutagehergestellt sub. Ren-It!

-- cin Geiehgebee in Miihignnrtlhnit
stch, eiiie ihsn gebotene Urftechiiiiqbiiiinsni
oon sUö mir ciitittftatig zaitickgesoieten
in tschi-n. Das wtlrde ioohl jeder gethan
haben, de· fiih nicht gern Inst Kleiiiigleis
tenabgiebt l »

Politische umschaut.
« Od feaiand fsininillche Telegraniiite
Its) Nssrlstett Idee delr grierhifchstllrlls
fchrn Arles ln den oerfsiediniles Zeiten.;gen lieb, oder ei einer faft nlqts dar-Ader
»tlefl, das mass ihn nlihl flttger und nicht
Ida-mer. Uebrigens lfls und lsleidt dach
der fthliesliche lusgang eines Krieges die
Osmia-he. Jest lilst flh nur fo viel!ICIM daß die Grieihrn zwar« tapfer was ;
ten, ader unter fjlechter Führung wenig:
lusfilhten auf Erfolg haben« Die Eile·
len find ader auch tapfer, find rtlelsichiss
los und oft drutal. Die Gras-nacht·
dttrfen itatlirlich auih die Griechen nirhl
git llppig werden laffea und wollen Griek
ehetiland sit-n Frieden zwingen. Vorläufig«
»ift ein mehrtllgiger Waffenftillftand an-
gefehl und dald ift das End· des Krieges
erwartet. cs flehen Deutfchlanh Deftersireiehund Ausland zusammen· England
fleht ifolirl und niöehte gern wieder in
Transoaal in Stldsslftila entfallen. Es
hat wolil feine Prllgeh die es dort dekosni
nien hat, fehon wieder oergrffen und die
Goldfelder Stldssfrifas ziehen inagnei

litt-h. Es heißt, daß Kaifec Wilhelm
einen Plan ftlr den Schus der Jntereffen
san Deiitfehlanljs Frankreich und Brlgien
in Trausaaal gegen Englands Jntrignen
entworfen hat, ioelcher lrhteres fehr de-
unrulyigh

Der döfeKrieg auf Ciida ftdeint end-
los zu fein. Der riirhtjiiuyige General
Wehler hat fchoti zu viel Jammer und
Elend auf feinem Gensiffen nnd fcheiut es
darauf adgefehen ist baden, die ungitlcks
liihenBewohner der Jiifel durch Hunger
irr-d Senihen auszurotten« Das wird
ihrn ader iiichi gelingen, und wenn Cnda
erfl unadhiiitgig ift, dann wird des Spa-
niers Sehinipf und Schand· unt fo gröber
fein. Präsident Cisneros oon der eisdaiiis
ichen Regierung hat nuf den 2. Septein-.

»der nach Gar-notice, Tarni-into, eine
spVerfaininluitg giir Wahl eines neuen
Präsidenten nnd Abänderung der provi-

lorifchea Verfassung berufen. Die
Vrösidenlfchsifts i Alahinnintier werden
in der erflen Weihe des Mai in den fecht-
Staaten erwllhlt streckten, in welche die
Repudlik Tuba eingetheilt worden ist.
Jeder Staatlwird vier Vertreter zu de:
Tlisrfarninlung fanden. Aufs-er dein ge«
grntvörtigen Präsidenten Cisneros find
mehrere andere Kitndidaten int Felde.

Inland
- di« sent« Herbst« schnelle

liefert tsqlich ISFässer Oel.
- Snntn In« denittht sich uns eine

Fichte« and Ganttie-Kosiieroen-Fndtil.
Ssdscalifotsiien isblt ungefähr

ZIUW Ein-ebner, worin CHOR) Isi-
Inilien einbegriffen sind.
- cease Valdlnsnde solthen in dee

Rähe von Abt-nnd, Miste-Ma-
- De( Dampf« »Das-i« sen! Nord·

deuttches Llqd nebst( ans Dienst«
ILMOOOO in Goldmünzenfllk see-net
Untier« mit.
- Jsn sitlichen Tennessee limd süd-

lichen Uentiscky wird dieser Tage ein gro-

ße! nllfleseinek Streit de! lolilenskdeitec
erwartet. Dann werden die schied-en
seiten dort Isbtscheinllch Ich fchlechtet
seiden.

Otanqe somit; hat lefte Woche
ls Einladung-n Ukaattdvfe nach Thüre«
11. St. Levis nnd Laufes City sec-
Hieb.

·- Die Orangen-Ernte vonRedland
betrug Ist) Gestad-tagen. Otioetside ern-
tet ttbek 2200 Teilen-agen-

-- Million( J. Its-n wikdim Juli
Ins Hei-O in caliiocniea ennnetet and
tot! wahrscheinlich an! O. Juli in Los An«
qeles eine Rede halten.

Oel! elseit caisrrh heilen roill Ins-s
snit den! Blut anfangen. doods Sarlcivrilla
leselllst dle llksathe diese( lldels nnd heilt
cntsrrh daduech das sle das Blutreinigt.

Ooifs VII-ei spielen nnlde adeerasch
nnd stihee ans die Leder iindden sagen U.

Nicht duhend-, suih niiht dlos hun-
’dert-, sonder-i tausend-leise loaiinen seht
irländische Mödchen in Neid York an.
Les-e Woche lanien niit dein Dnnipler
Jlllaiestie 800 Personen an und Anstau-

»send inehr sollen in den nächsten Monaten
loinnien. Darnnch idird dann ioohl die
große Rot nnd Verlegenheit un! Dienst«
niidihen bald aufhören.

« « lus die gross-artige Los IciigeleslFiesta ist leider ein unsingeuehrnek finan-
Hiellee und nioralisshee Dissens-immer ge·
folgt. Die meisten Geschiislsleiite erlis-ieeih das; diese suin Theil wohl itioas
isoilde Vergnllgungszeit den slleschällen
schioeren Sihaden gethsin hat, indem das
ineisie Geld leiihtfinnigund iinnils dec-
qeudet» wurde. Wir hruiiiheii uiisere
Niiihhnrstadt also nicht uin ihre heirliihe
Jiesta sit beneiden.l Jn einein der dichldeolllkertsleii
Tenesnenihnussdislrillen oon New For!
hnt sian dei dein Bau eines neuen Sihuli
hiiuses, nnih dein Aluster des Isladisoii
Sei-are Weiden, den Spielplas sue die
Kinder aus dos Dach oerlegh Die de-
schiilnlten Naunioerhåltnisse der Groß«
sladt erlauben die Anlage eines grossen
hoses dick, und die Kinder in dumpfen,
ioenn auch gerlluinigen Ilellerlolaliilliesik
einzusoerrem hiesse den soniillren Unser-«
deeungen ioiderspkecheiiz so slilchiet sich
denn der rettende Gedanke iiiis dasDach,
das mit hohen Schuh-neuern uingeden
und, uin unkernehinungslulline Verluste!
de· lieden Jugend abzuschneiden, iiiii
Drahigittern tldersoannh den Rudern«
ausreichenden Pius iii siischey sreier Lust
bietet·

CI steht ich! fest, das di· North-
kpefleen Beet Sitze! Co. M· einen Vom«
von 25,000 Akt-es Land in Jackfon Evan-
ty, Wisconsin, bei Mctkillqsy eine NO«
Semester-Fabrik etkichten wird. E( ist
Wes-um gegeben worden, des von dem
»Gut-missen! im sein-se von0600900
Ist-nts- semse sen UND« Uns«

nett-erben lind. IIIUMli- 1111111100111 «

St» nehm, is see kenntest-pp!-
cextiitaag der setzt! an« Gestirn-111
i- etussaimm paar« des«
los as l, Dltobet stand« Use. -
- Die

VII-also? Ist! endet-it Its-Wo!
schaden, und es leltte uns aliht Hundes»
netzt-en, nie-in dieselbe einige Just-Ists.
men zuiii sasleeott treibt« solle. Lin,
its-Isaria·- ositnit wiss wesen·
Ein·stets Hei-seeUnivers-Eiern«- dle jahr-
lith lhe etwa QIOPMLWO Itlelderstosie
aus England, Deutlchlandund Fraiilreld
eiiilithch hatte einen Pollen lni Betrage
ootiaiehreien hunderttausend Dollars an
ein groies seltener. handelshatis til
Preilen data-iii, die auf den Willoris
Tat-is gegrttndet waren, dii sie Zeit tzesiug
iii haben glaube, die Watte noch iii impor-
tiren, ehe die Dlitglepßill aiiaeiioiiinienl
lein Monate. Durch die Ritckioiiliiiigh
slaiilel ilt dtieth dielesllethniing ein Siriq
getnacht worden, und da die BaltonerFir-
nia auf dein eontraliliih vereinbarte«
Preise besteht, sa ioird die Nein Yor er
Firma an dieler Jinoortittion zioilJeii
Ils,ooo uiid h14,000 verlieren· Falls
sie viele derartige Verklliile gemacht hat,
lo dtllrte die Nltsioirkuiigtsslaulel ihr
einige hariderttaulead Dollars kosten-
- SoiithernPsicisic Catria-Inn« Von

einein hochlteheiiden Beiiniteii dieler Ge-
lelllihast ioird der «N. P. Hniidelsi
zeitung« niitgetheilts daß der Bau einer
Eilenlsahnbrlicke tlber den Mississippi in
der Rahe oon New Oileaiio lrltbksi
lthloslcsie Sitche is— Zu dielein Ziorcke
ioird eine Geirlilchalt incoroorirt weiden,
deren Aktien ooii der Soiithern Piicific
Co» der Texas Pacisig drr Illinois Cen-
tral und der Loiiisoille E Nalhoille Bahn
iii gleichen Theilen übernommen werden.
Die Hrcicke niird ltlnl Meilen oberhalb
Nein Dtleans gebaut nnd non den vor-
genaiiiitenBahnen geiiieiiiskhiistlich beiiiiyt
senden. Die dlliiiitolteii sind auf 85,0»0,
000 veraiilchliigt. Der Triiiirspoit von
slliissagirren iiiid Gütern inilielsl Fahr:
booten ioird dndiiiih in Wegfall loninieir

VilltgeKartoffeln verliinlrii deitnaleii
die Former .in West Vlainfield Uns.
Sie orråiißern dir Knollen ltir 8 bis 10
Centl oro Vulhei. Jii litihereii Jahr·
göngeii ltiiiidcn tie Kartoffeln aul f! pro
Biilhel iiiiPreise.
- höilisl ionr tin Spihbiibeiiisbic ago

WährendFiiii Jlxilfon in der Kirche sich
sefantz erlrath en: Liindstreicher ihre
Wohnung, iiertaulihte leiiie zerluniute
»Als-it« gessen den besten Anzug ihres
Gatten, rasrte lieh, frtihstiickte giit und

tiiiiterlies bei leiiieiii Wegaaiige einen
Zettel folgen senInhalts : «Cntlchiildige.i
Sie sinds, dnß ich die Sachen genommen,

aber iih will iiiciiie Liebste belnihiii nnd
finde, das; iiircne Girderobe nicht iiioderti
iii. Ja; lass· ineiiieii liitiig dafür stund.
Ihr ergebenlter dienen«

Seine Frau iii einer Simon« I
lchitdliide häufig; einiiilverreit belaiintei
Jobii Von Derltadt jiiiigst iii Patrrlomi
N. P, dem Meister. Jii die Riickioiind
des Schrank« bohrte Johii Löcheh iiiii

Luftrisiiiilulsem uiid in der großen Erhab-
tiide hielt er sein Clelooiis Nianthiiial vier
iiiid litril Stunden giiaiiaeih iiaihdeiii er
die Schiiblade loritlaltig verlthlossein
Die oor orni Kiidi lliigende Fritii ver·

ficherte dir-sein, ihr Jahr! lei mit nichten
ltreitlüihizh sondern betrachte die Saite
iriiiner nur als einen guten Nin. Der·
findt gelobte, dielen nicht iii ivi«derholeii,
iind da lerne brave Gattin feinen Strasi i
antrag stellte, la anirde John aoai Richterientlassen. «

Die dingte-Will und denkst»
Dieser.

Die Dinslepßill bestimmt, das ein
Werihzoll von 95 Prozent riichl nnr anf
die auch ieht zollpflichsigen in englifcher
Sprache erfkhieiieneiy fanderii aiich anf
die bisher zollfkeirsi iii anderer Sprache
gedrnefien fowie aiif die var niehr als
iivanzig Jahren gedrnckien nnd bisher
gleichfnlli vani Zoll befieiien Bllcher lie-
zahlt werden full.

Dbqleich die DiniileysVill noch nicht
angenssnmeii ist, hnlien die Ren-Dorfs
Jniportenre drnifcher Vllcher iii Folge der
illckioirleiidrn Klsnilrl des Takifh wonad
die neuen Zdtle vorn l. April ein erhaben
soerden fallen, einerlei wann das Gefes
zur Arinnhine gelangt, ein Niindichrciben
erlassen, wann« sie rwin til. April an
deii Zollziifstlag nnf di· deiilfihen Ullcher
ldercchisrn site-den, nifl deni Veifprechrm
fafatl wieder die allen Presse eintreten sit
lassen, falls, wie innn hofft, der Bücher·
joll bei der endkllliigeii Annahme der Bill
wie hieher belasskn wird.

solltet-at« aoi see herab-reget
stehest-g.

s« « —--

lus der internationalen zsortenbauslllllunp tdtlthe sont i. liai bit L!sktobeebieses Jahres in pasnbueg abgey
hohen Dich, ist der staat califoeniat
dass lublasen vertreten, die nicht ver·
schien können, den-selben gros- Ihre ein-
suiesen und anch in geschilstliehee Verkli-
Ingoon gross-n Vorteil zu fein.

Direaliiocniieheicolieltio - Olusstellrsng
rauft-It Obst· und Wein - Analogon, die
lowaht roegen der Qualität der auageitells
ten-Waaren, wie aus; wegen dee that-
läckiirh ktinstierilthensrrangenrents sicher«
lieh Bewunderung erregen werden und
ganz dngu arigethan sit-d, den guten Nns
Unsere« Staates in Bezug auf Dbsts nnd
Weinprodnitiou in Deutschland« befesti-
aen and zu erhöhen. Die Kolleltin-Aub-
stellung Talisornirks untfaszt einen Raum
von l( bei 76 Ins und steht unter Sei-«
tung drter Staats - Koinrnissiirr. an de-
ren Spipe ala gesshäitlicher Vertreter der
eaiifarrrijaien lussteller Der-r J. A. Fil-
tber steht. Die Olusstellung selbst wird,
da der Staat behufs würdiger Nepriisens ««
station daitir 86000 breoillige hat und die
nuislellenden Gelthäisahauier ebenfalls
seine Kosten seiden! haben, urn ihre Aus·
lagen io rrichhaltig und elegnnt wie nur
tubgliay gu gestalten, die Producte Calisors
niahi bei den Beschauer-r is« gianzendste
Liebt ich-n und riveiseiaohne Staunen
und Bewunderung erregen.

Gangbesonders laßt sieh dies aon der
ebenso eigenartige-r, wie pttidhtigerr Aue»
lage der Gundlahsiiitirdschu Wirte Corn-
pann erwarten— Neben deren, erregen

ihrer vorzüglich-n Qualität und Reinheit
beriihtnten Produkten der Rhein - Farrn
in Sononta Csunty in Gehirn-en und
prächtigerr Fässern aus calisornilehetn
Eichenhoii wird diese renornrnierte Firma
ktirrstlkriskh artige-führte Bilder von Tran-
ben artssteliem die sänrtliche in unserem
Staate gezogenen nnd gedeihenden Ast-in-
iorten vcrarrichktulichern Das größte Er«
staunen wird aber sicherlech eine polterteH
von tiuern lnorrigen Notholz - Stamme«
spherrfihrerrde riesiqe holt-time erreaerhss roelche dieGtsndlirchssrtsrdichrtWink Com-
oany ihrer Audlage einverleibt hat und
getnissernaszen ein Bindeglied zroissben
Califorttia gnr Pionierzeit und sur Ge-
genwart bietet. Dieie spicgelglatt polierte

lund ieiitrtliche Adern und Jäserchen irn
uhoig geigknde Nothoiz - Platte hat eine
Größe von 9 bei « Fuß und giebt dem

Beichaner ein Bild non der Größe und
dent Usnsurrge der Nothalgbiiutnth wrlche
einsl aus dent Grund und Boden standen,
aui dein sich ieyt die in der alten Welt
ebenso nyie in den Ver. Staaten be-
riihntte Rhein - Farrnder Gundiacheseiunds
schau Wine Sonn-any artldehnL Darauf
hinweiiend tragt die valierte Fliiche in der
Mitte anr unteren Ende der Brettseite tn
Coidfchrift die Worte :

»Früher Ursoald - Bestände
seit Wänderg - Gelände.«

iiiid darunter »Steine Futter, Sanonu
Edunihjsf Zu beiden Seiten dieser Ja·
kanns« nss spann« ais-gesehm»
Trauben s Bilder angebracht, und linlsfladen strahlen des! seliilher in Gold!
iii-is: di» Was-»Gan- aus-means«I entgegen, während in gleicher Höhe reihte
dee Nin-ten der auasiellenden Firma
»Gut-Nishi! s Vuudichu Wine Eos-spann,
san Israneisea Nea- Yarl« angebracht
ist. Jn derMitte prangt in grösseren
Galdietlerndas Wart «Ealisarnia«, den
Bei-dauern den Urfprisng dieser prächti-
gen luslage verkllndend und in sinniger
Weis· die Dein Industrie und Natur·
IQZIIMIM lillittti Staates aeranschaus
iichenlh »

sirznei - Einführung durch
Eleltrisitild Mehreren ufehrisi
ten, tvelche die »Franlfurter eitung«
von nanihasten Aerzten und Anderen
einpfing nnd veröffentlichte, entnehmen
wir das Folgende: »Die Resultate
nieiiier dor achi Jahren autsgesuiirten
Versuche sur elektrischen Einhringung
rsan Quecksilber und Eilen in den
inenschlichen Rinden« so schreiiit Pra-sessar Gaertnei iii Wien. ~sind außer«
ordentiich befriedigend gewesen. Eis ge»
lang ikiin Beispiel der elkeniische Nath-

- rdeia des Qitecksilherti an den Exlreten
schan naeh einem einzigen Bade, nnd
die Wirksamkeit dieser Tiierapie he-
wtliirte sias sellist iii Fällen, die jeder
anderen Vehandlitngdiveise lenken. Die
iiilettiade feil-it und dei gut« Olitdfiihrung
derselben dienende, dan mir ldnfiruirle
Apparat sind gegenwärtig in etwa di)
Ilinilrn, Spitiitern und Badeanstalten
in steter Verwendung und die Zahl der
damit behandelt-it und geheilten Stran-
ien ist eine sehr beträchtlich-I Profes-
ior Adamiielvie in lenkte-ruhe gab de—-
reits tust; Dfffusiaiieeleltroden an,
weiche dein Zweite der Einst-drang von
Ilrgneiniittin aus eieltrisclxciis Wege
dienen. Dr. Ehrniann iii Wien lon-

Itrairte tslyi zur Behandlung der Bart-
lechie eilte Elkktiady die den Znseck
hat, aus dein Wege der ilatadisoreie
sinsiige Hirineiinittei unter die Hautu dringen. Dr. Clemens in Frank-Quri a. M. siilsrtendiiehitiiter Llndereni
iainstehendes aus: Xsch itahc hie

heute in vielen stillen, auch bei Krebs,
die versaiiedensien eieltrischen Strauie
angewandt lind war oft erstaunt, wie
seliivaktse elelrtiswe Ströme auf diefe
Weise bereit« eine Wirliing eiitsalte
ten, die leh nie sehr deaelnensiversh
allen Eleitratherasieiiten auf 's Warst-sie
empfehlen rann«

Ausland.

Be Hin. 161,000 Mai! Ein«
nahmen hat die Gase Berliner Pferde-
EifeabqlsnsGclelllchaft in den drei Tages
ver huudektjahkfeiek su verzeih-im se-
hast·
- Ja Siena de disk-ca, ia der Stab!

Dakota, Miste, ift ein aus«-dehnte«
Ostsee you Ausbeute-Kohlen sehe-Its
senden,

Ruiz Nivieta de: cnlsaaiiche Sen«
kennt, de! in lycailche Gefangenschaft se-
tieslz ist feine-s Wunde« bei fchlesieks
Behandlung erlesen.
- Seine 10l Kilsiseiet be( der Ili-

rkichclanzlck auch vieles Juli: von feine«
Gesten-en von Jkoek as! l sptil Ilalts
lich erhalten, mit folgendes! Grause:
De Welt wach old, de Ties ver« ihr,
dankbare-it aoek un Ttö beileibe,
So Ichickt peel Olllckællnfch sait hatt

« and Dank:
D! hat«.

De Cetreuen vonsenkt-nd.
M« s. Wie feine Soldaten lagen,

sft der Kairnnandirende des is. Inner-
l-Ikps. Graf hilf-let, »Hei-at hbllifeh
Wort, aber er sorgt aneh fttr uns.« Dun-
derte non Anefdosen gehen von Mund zu
Mund. Die nenefte ift folgende: Atti
ans Morgen der Vorfeirr des ltsoiahrigenlGetsusietagks Kaiser Wilbelme l. das
ganze Kern« Inorgeni unt halb fechs Uhr
nach Graoefoite ausrttckty erschien Graf
Höleler in der Itale ne des Region-ais,
das als Spitze bestimmt var. Its er
sah, daß die Mantiss-often in be- Lan«
tinen fith noch Wurst, Röte u. dgl— tauf-
trn, ging nach er gu dem Wirth, lies 60
ftår 10 Pfennig Leberivnrft und fttr It!
Pfennig Lathriniier Landlöfr geben. sei-
drs rvnrde ihin fein eingeioickrlt ttberi

reicht. Er lief; nun eine Ungahl Solda-
ten antreten und zeigte ihnen feine beiden
Portioneii init der Frage. ob sie für das-
icllns Guid auch fo viel bekommen hörten.
»Nein, Excelleiigf war die Univers,
»nur halb io viel,« roas fich auch lurth
Vergleich rrgab Sthon am andern Ta-
ge erhielt der Kantinenwirth einen Ve-
fkhl, daf- er für it) Pfg. so Gran-m Le-
benvurft nnd ist) Gran-in Lathringer
Köie in verabreichen habe. Genau f·
viel hatten feine beiden Stttcke gewogen.

Ver lechfet 111 states-Indes» p-
srsdisfessspeiles Ited steter Isnqenteiden
heisses-fes· JI irgendseither Form ser-
des dieselbe« Idee stets Dr. liegt-I Königs

dass-esse taste- beletrtst seiden.
·«- Pssedndido wolle« die Pytbietss

sitt« esse entiprechende leier de«
sbreeices l. Isti III· enges.
- Vie higslnnd lesässerrsisgsxefells

Hof! repcrirt ihre Inlngea gegenwärtig
Id sit ihre Ist-sen zur Nehmt-u
111 St« Dies· gefchitfd

I s· II!der Strsuseuiaem in Tot-onn-
fs II! 111 I. Mai die Federn-Ernte.
Die Riese-wiss! mußten ihre Ichössften
Jeder- fttr den Bande! und san! Schau-es
ichöaer Dase- hergeben.
- cnsueetd regen Leder, Nierenand

cissetseide ist. Mschess nie kenn! oder
Ums, us briefest sie l0 cents
- Ren( Wiss-Inder werdet! besorgt

Oder alte suifledesiert and net« gesetzt·
siliser als irgend-nanders. Geht zu
Pan-et s Erd, Seh-sied- nnd Wagen.
Indes, Ae toter Stroh« nat- I.

HEXE!FCZO PRI M
Ins des et« feiner Tropfen

4 R? ·"««-sk-·««-"ä""-··T" IF;
Dies·rissen-mischten.

s— Für Vsfferforengen in den Stra-
let 111Am« fordert der Strohm-
Cttperintensettt Obstes 17000- Vori-
lel Jede Deren die satte-ten sttr dies(
Isttige Irbeit itlss is, oder sie wurde»
Its still flentlsesd gethan, Daher die»
lietprlerderup

FretvcrsattdtattPiäitticr
Ein Man« in Michiqna entseelt ein

bemerkenswertes Heiisittel
får Verlust un Kraft.

Proben Herde« fee! an sle ver·
Juni, II· Darin« Ist-eins.

»Es-« ,s.-..12;:; :·.J«.«.:««,7:3;«-..k«.k.«i.-.k:·.euer! am Des( en san Use see-see stumm-Ist 111etwas· just-l gesunden« Ists-s Ist Leids« teilt.s· ten-In Ist siehet-sit sscssslst ; Idee et II
! sang« esse· For« set semi- ssea ji«-sm- lee Isa-

I-s, set» est-d est-see Im- eldltsslt its Itums. als Aus· ssss Isete DIE» Ins-etwa Ä:·.::::««.-.·-....-:»«"«:.«:»«HERR« es; z«MIt«Zeile-Mel II!u» seidene« 111-IhresAkt-'s: «?lxåskskfst'k·’.ks-«ksi·"’«k«pä«"’»H· »«- sewawoe sen. o» Im« soff-I IF. III:
Xkävtsusklsnsttsysluessebetsksk Ums. dieses«l I--s·-1.·.-äe-»s«-(Jske-i, so s«s"·Iq«-ZJ««--
see-e I a.

site sltte sa It. IskhsstlleylsstioslcseskhAs«
·- ««L:J«ZIJ-I.·"··«E«.F.·THTHTJ

Naseweis-Mem m· Iwane-Y- « J
sei«sum jedem« m« II«kommen.

« ssl de« date« so« m Ost.l sit Ist titles-111. Ottosssest Its-I us( u· als
(ausstieg I xssck de« deta- Istss I«als I-e- Ves klbta sc: II( laws-gehet, Du«

s Ists. II·hin-Es I? u II« eh Ost«
ts- Ikscs Aufs« I It luu Instituten;

sinkst-diesem- t Ist E( obs-111 Inst-Us- VII«disk- uss «- leddsstktis Innres· es tot« 11.Flesen. Idee-lag cis-o san-se es costs. steh r
Io- Dr. steck« sum-ne Preises-Utica. s» sonst(
IO us« Ilalsts Its-I so sitt· dies·as s s sit)
anheim-Or. ils I·Im Its« so» ak- Ittsna hin.Reue-see·- sii I«altes-sanwes-anst- aas s«-Yss I» M- tsakssd sei-n Its-« M· Ist-te-
Ikssm Ia hast· ausk- Isa kissskslqskltks Its)
swssoktuitsadea s«- Insesk IF« · Ists-aku- Piereinem-is» mm- aatcsslidussttel I uns« seiten,
sc« am· u« Ist-stockt Idol-O-p- tFses sit-sc.

Dr. Its-er's file!- kstitss s« Of« slltostsiIns-I Ie- iasb IF. »O( CI«-ImmXVIII. «»« ««

Lustige Zeitnrigsfcdork Der Verfasser
eines Artikel« llder das Rasienitsssser in
der ~Deutichen Worte« (Nr. As) spricht»
oon den ~Jilngerlingen, die noch fort-lwährend an den Pflaumen ihre· Oder«
liopeinit den Fingern den Schnnrrdart
heroscszielpeskc Jilsigerlinge mit Pflan-
rnen nn der Oberlippe msssen einen Oder·
ralchenden Assdlick gewähren. - Der!
»Mülslhätxlcr Angel-er« (Nr- As) inei-
dei: »Nun) einer Meldung aus Tiensin
nahm ein jaoetnifchee Kreiqsfchiff gestern
onf der Höhe von Tab« einen dritiichest
Dampfe: in Belchiaz der zweihundert-
srvanzigtnitlend Personen an Bot) baue,
die von Sbanjhni aus oon eine: ange-
febenen denllchesr Firma als Bamdni uad
Stahl oetfchissl worden worein« Jsie
ins cause« die» armen Menism Indes«
lOMII M«

Sthsnek Nachruf. Die .·.ilocft.’
Nacht« Mulden: »Ja Wiesenthal
fis-d nach lange! Krankheit Heu« Pfar-
cec Karl Viert-let, 64 Jahre alt, ein
eifri c: Beichte, de: fich eknstlich ntit
deinProblem des pokptstuunisitt-Wo in
feinen jiingeten Tagen befaßtr. Plage
ek ftatt drin pokpotnuntinobiltsnun die
ewige Ruhe gefunden haden l«

Die ckoofllhkiqe Entdeckung
Nakdamekilats dukch Eabot ivlid
in diefcni Jahre in Geistes, dem eng»
iifchan Oeimaihihafen Gaben, feftliaz
begangen werden. Col-at landete ins
Jahre 1497 in Last-alter, das·- ii fiik
isnqland in Beflh nahm, nathdem ei—-
bereit« in las( die nocdametilattifchc
stlite and vorher die St. Jwtsssnfel
widest hatte.

lDamen-
Fnihjahrss s

A «. ««?nzetge !

JACJILEN . .

n großer· Auswahl zu den

annchmbarften Preisen. ,

DAMEDLEAVZYELEIDEKN zu soc.
sPEYER-«s, uokaospkckc sen«

P. R. Postanfmlqe pronwt und fokassltig auögefsbel.—-HX The siU Grrooery Co»
763 Fünf« Straße, - - - - nahe P.

»

Die For-angebunden Dünste: in · »

Peinen Gronertes s- Tafglsllalikatessen
alleiAm» Dieselben smd »in g roher Auswahl stets. vmithig und werben

kixffkxcntisixtisacbzetliteeksftten Pkesfen verkauft nnd nach Irgend eines! Thule de! Stadt»

The Magnolia Saite-on. F
; Südwksissicke 6te und E Straße,

L HAMES sc KROENIIILT, Eigenthümer.

i Die besten Getränke un) EHZIITOVHTUFE der Bat su finden, und das des(

jun» drin-Sizii. Hase, »; kpeikvekiihmke F sAN MESU PflllA

xi.aaer Bier. »-»»» «» Juki. - E»- qwk is»- skatskeksv se« »so-s»- tmx (
«, IiDIe VOLKSHALLE

( UNPUD PEOPLEPS HALLJ

Fiermann M. Fritz, - - Eigenthümer.

fes bkrisIinke:VJSJIIFFJCTFJCJFFFIIVF Yttkifestkåzfiet an Raps.
ZJMFJZOHHIHJLJLITLIEZZTJJ äszc«x::«.«r«2"-.gsk»szc.kcxx
bei! wollt, besucht wiss.

Sport Doktors-charities.
Mitten( Beim, Taster-mai Es» D.
e er sen —. rea- InDIZvJihV.LPIe!I-c«;ö9ii. V:

U. h
111-sen, daß det Etvkauch Ohre« «G(.e-l.th-

· Izsiliml Dissens-s«
—-- «. - mxzzgxsxkkpgx

mm erspan bat, I«, . Ist: El: den lestes elf
- f Jahres! das»»Optis-

covi
" e t i( X laufgsbslekfsszeu chkosr

Un I: risse ke-aachty so oft des
notdsveadig am· and

. ,- daß c« mit onst W«F« .»» Meist; geholfen c·
««J« Im« ImIetePIFÆ

eins-todten, da e« einewirft« empfkhlesss
wendeIkzuek is. sum-Z Staub.

o sskmirtMeter «» ur
tset It· Oeks Im wiss-seht.

« a · H »He« H»Es«pkMR iWsk pskss
Seiten! aus verleiht den! sum Ihm-It

nehme« aussen-yama III« sei«Fuss. 111still·

i

Trockenlequnf desZnideriisees. Ueber diese chon so ost einige-l
regte Angelegenheit liegen iest wie-:
herum einige interessante Ienferanqenseitens der von der niederliiadisitenjNester-ins site diese Ungelegenheit ein-!Cesecten somit-isten vor. Hiernachwürden die Its-eilen st sei-re in In-
soruch nehmen, jedes Arbeit-ishr wiirde
aber 1000 Bettst- Ickerlioden liefer-;es würde sich die satt-se eines Dam-
mes nothwendis machet-, der, CI Kilo-
meter tanq, Ist iinßerfle Ende m
Nordholland mit der vesisriesischeniliiste verbinden miågtr. Dieser Dann-
tviirse, unter tiä eter Dietz bei sMeter Höhe zti erhellen haben und
neun Ostsee zu seiner Herstellung er-
fordert-. Die Kosten des ganzen Unter-
nehmens würden eitvs s20,000,000Mqu betragen· der gewonnene Ickeri

fis-den til-er ziemlich ebenso viel set-ils
ein-

Die Macht her Musik. Ein
ehemaliger Honiboisi aus Ersnry der
nach Hoadms demse- Iomen var, istdort Its-n Obersten liest-there worden.Der Mann, Namens Derttinq, tm
bei der Ersnrter Neqimentmpeile der
Iterals erster Geiqer thiiiis und solsteist vorigen Heil-i einein Nase nachTeqaeiqqipq, der Hat-nisten vonFon-dnras. Er iibernathn mit dein anseines Hauptmann die dortige »Da-du«

und .resokrnirte« sie nach deutschen-Bordild. Ills nun der Hauptmann-
liapellnteisier bei einein iissentiichenFeste zacsasriedenheit des Präsiden-
ten ein iolinsolo spielte, wurde er
sosort zmn Obersten ern-ant. Das ist .sie Macht der Musik-in Hast-met I

f Eine« seien-»« sit-des«-
kichtekh der ed nnd-used Treu·
unser: vernimmt, ersten! It« soweit,
We· Dle Idee macht oder nie von
dem Bett-echte, die Im« Mit-s ssdürfen, Wesens.

Putzwaaren-Geschüft.
Alle see-de- fteqadlijst eiageleday unka-
Gefttsst H« belade« qsd set-des sitil die
neuester! kaum( und billigstea Preise finden.
’' ' «wLang s hltllinery,,s«,»,»»

stund« InstI.

Ente deutet-de lett-Mitten—
Kirche.

Cotsesdienpk
Sountttsskchulefv lldt leise-s. stedigh

Leder: somit« 1045 sorge-II» Ind As)
deines. Verstande, jeden sitt-sich TO

Abends. Juqsndssekinsstlnsssi jede-I Frei·
111 7.0 Abends. II«Isi stimmen.

I. com. kaum.

Ceotsctplutderisctse Kirche.
· cottesdiealk

Jeden Sonate« us! 11 Ist»sen-indes inl« Immisuskssikchz se« te. us) o
Instit.

« o. w. tu» meist. wies.
I sodann« II( Lesen sie.

Id fIAIk
lIIIIIICI

TIAIIlÄIIS
sicut-Is-

CCIIIICUTI Oh
tut-s Hund«-assista-hisqcsdds s-IsRPLL "M«-·c-·IPJ«"’IF"osäsässss utrhgsosd lIIM Ist-no

slllilflklc MEDIUM«disk-di» 111-tout. ist-It Isee-J- UHIEYJIIIH is«Æ..-E3...-.·«-"«.3-s:.«m-«»
IN«asII» its-N·-

sites-EIN— lIOGIICH
«-.«.«..».«.«:«.·« set-«:

. T.
I·I«VIII« lII—-

Is I· 111, VIII—-c« I.ITIIIQ111.

As M 1111 c Ists-

JwgkssHis« e.I«.F-·«-k-d-·«.'
Otetvisals-visit Ists-II III·Ihm; sitt« so«

a« Sau Mast. It« St« s. G Its.
cspitsl Oel! klitsch-bit) . . . lIOQOHZ

E3-!?«E"-S«-3kkk’.·k:«.«.xxtizxxxisszixMkS. s.
O. I. 10HM...»........1M1·W
»Es-IV, -«.I::-«HH.«.·-ILH

Ob! Ists« lifssi 1000 11.
A. ULOCIIIAU stinkt.
l« A. SLOCIIIAIZ Inst-It

see-unt ei» sage-as·- hats-ist«.Dqosites jedessank« tatst-Ist-meu sub VII-lesen Its-It. Ists« 111
Irrtum: stät-til» Ihm·sub 111-ts-
Gläsern-spat.

H« Ochse( ou! all· slsse set« Ich. —-

leldlssdsagen frei ins dass.

111 It« this·
llokdwssbcclu 510 t- S sit«
55ptt51..»...............1110«000.

Z. Gutes-Mr, Otssthenh
. F. Sei-triefen. sipeistlsibtst
der sagte, O. H( ssksflsesbg?c Fiihlsnkh 111-Im.

. c. Alten, IN. Isfsiked
Dtkeklakes . J. leise-bist, D. s. II«ums-· set. disk-II« O. I. lässt, I.c. Filzhut-I, des« Just-« J. I. Ochs-I.

sichekdeitsiDeposit -Kqssea its kenn-fes-
Ksnlisetoölbe k- vekssmsesr. -

(Spok- sah Iris-Both,
is!seating VIII, Es· s. Im) Ich-It.

Instit.

se Ist( Ist sinkt-Its:
s. I.Schon. hist-II·Ists-Ost.

o. J. See-u. I. s. ist«-est. lts-
·"«-....·«"«-«.-··«.«.-.«·:«.Skshsmesevk us« »» gut sitz-Om- s«
»Um-s- it: lesdiskspskalfr.

N. W. We 4. und I) Straße.
N T. ItORTON, soffs-et.

Ver-richtet ein allgemein« Styls-ist«.
Lettau-It Wechiel us slle plis- ist-syst
and bezahlt Jnukesseu II syst-RGO.

Pacjlic cost! staat-ils cIII
Yss elikqseslszi Pisa-II( »Ein-«« 111»Ist«

Ist. IHIYYJJZIKEEIFMTZOXRDYYÄTYYJ us? YYNTHTY it. aus u Its·
I II! l» I» I» II« l«-«.· il» OF. 111
III» 7.. U. IF» U« Si» I. Ist 11. I.

M· VIII«»Es« Its« an) . sind« sahst-
JAM;
rot, S« onna. samt· Ia- Issts 111.CIAst-muss.
Is I» c.,10., to , it, J» A. stss I.
Ils- y.· 7., n» 15 , II· U. Ist I.
Is- 1., s» s» n» n« n» us« so.

Ist-s disk.
Inst-sit, strich-C «: Co. Central-Esset,

St« 111-Ase« «

G VII-NR:e I ylemsetvskfiahsssklslsjchw lIIMOIUCD0000000000 «

In: seid-Ists sechs« sten- sehe«
schalten.

SAM 11. MOLL s: W»
735 Ist-st- such,
sisifcheu F— Ist)s. Sei! 15 Inst« Nicht.
S« uns-»etw- Uuteu Dass-s.J« Eisenbahn-Osten u· und vers-It.

Ich. f. OTTMZJ
IJ(nnst-Gærtaekek

Ukloksl ksck Kaisers)
in Nation-lCity, Eil.

II·Akten Pflgazecyjsofek eins-SOLOE"««««".:«:«:.--. Fig: -..«."--.-«2.....-.«««-«·««

unsesreltuaqts Jekvosx unssm UIUZI s.
Be; Its, Si« Diese.

E· " k ·tJn mig et
v J

Wir thaten mit End) user« Inst.
sei« anderes» Ema-w in Süd CIMIIIU:««;::Z:!I;"2::::«:I3"z3.«"2..«."«« ··- »«
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Fern«
Alpenkkåutek

IBlUtbelebetHEEL
su hoben bei

M l status.
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