
Unsschmu
Jn Bezug auf die politische Lage in

Dentschlsiiid scheiiieii die Lliissichteit ge-
genwärtig nicht seh! günstig zn Mit. Plan
glanht zwar in giit unterrichtete-it Kreisen,
das; die Ernrneriing des: Dieilnindks
diesmal tioeh gesichert ist, iilier trotidriii
ivird Jtalien iiiit aignsöliiiiicheii Lilirlen
angesehen, uiid seiiie Aiiiiälierniig aii
Frankreich hat ohiie Zineiscl iii Utcrliii
ein-as vetsihtiiivsd Es heisit seiner, das;
der jin-ge tlöiiig von Jialicii leine Eisin-
vathie siir Dciitsehliiiid hegt iiiid dniih
seine sl vsche ,’(-raii stri.l zn dlliiskliiiidg
Giinsteii lieeinsliisit wird. llni der Enihe
des eiiraniiiseheii Friedens tvillen iniiee is
sicherlich zu ivliiischein das; durch die An·
niiljeriiiig Jtalieiio aii feraiilreich zugleich
eine Aiiiiiiheriiiig Franlrcichs an den
Dreibnnd zustande lvniiiieii würde.

Der Flaiser ist iilier die heiiliihe
:Ilnsiiahiiie, ivilche der Flroiipriiii in Wien
gesunden hat, aiisseroidiiitlich erster-i.
Die Beiiiilleriiiig der iistcrieiiliskhcii
Ihaiiptstiidt bereitete deiii jiingiii Halse-ti-
tollern einen geradezu enthiisiiistisshiii
Enivsiiiisk nnd die Illiener tilresse liegst-sit
den dereinst-gen Erben des deiiticheii
ilaiieithroiies als ~FriedciiSlioteii« iiiid
~,Friedeii-dl)iirzieii.«

Die lstesthiehtxii von Cletsihiisiiiiingeii
gegen den Za r e it, die in der anieriliii
nisihcti Piesse in lehter Zeit eisihieikein
iverdeii in St.Prteröhiirsi selbst, ivie von
dort berichtet wird, nicht geglaubt. Ueber
die Plelduiisg der Zar lebe aus Frucht
vor Attentsiteii hinter Stahlniiiiidin nnd
beniitie jeden Tag einen andern Schreib-
tisch, ivnide einfach gelacht. Eine gewisse
Venniiilsissiing iiin des Leben des Zareii
siihlt inan iii allen Kreisen, da die Anak-
chisten nnd kilevoliitioiiiire seit dein Ve-
giiiii der Stndentenslliiinlicii ivieder sehr
lebendig sind. Einige Studenten inligeii
onch Lteziehniigen zu den tllnarkliisteii un-
teihalteiy aber die grosze Plasse derselben
soll leiste renolntioniiren Princioieii he-
gen, da sie deit Zaren siir ihre Beschwer-
den nicht verantwortlich niacht.

Trotz der sortrviihreiideii kleinen Kigiiiis
vse nnd Seharniiiyel iiiit angelilicheii chi-
neflicheti ~slliiiibcrii« tiehnieii die diplo-
niiitisrheii Elkcrhiiiidluiigeii in Peli n g
ihren - ivciiii anch ziemlich sehlepveiidcii
- Foi«tgaiig. Wie geineldet iviid, gilt
das lsesoiiderlt von den Tkeihaiidliiiiiieii in
Veing ans die Schudeiicrscihsordeiiiiigeis
dir einzelnen Wild-hie, til-er nielehc nian
sich iniiner noch niiht einig geivvrden ist.
Die srcinziisisclje Iltegieriitigi hat es iilsers
noiniiieii, die Eiitselnidiziiingsaiiiiiriiche der
katholischen Institutionen nnd Plissioiieii
zu vertreten. Dieselben siiid sehr beden-
tend, da miihrend der Uninhen niehr ate-
iiinio Christen erniordet oder riernsiiiidei
worden sind nnd eine nngeheiire Tllleiige
Eigenthum zerstört oder beschädigt ist.

Von l! ii da ieird deninäihst eiiie De-
tiiitntioii tiaeh Llisashiiigtoii koiiiiiieii, iiiii
persönlich bei iiiiserer dllegieriiiisi siir die
llsiabhiiiigigleit Crit-a? »in plaidirein Die
Devntetion wird, wie nicht anders erwar-
tet iverden kann, nnveirichteter Stich.
lieiiiilelireii nitisseik Alsdann diiisie abei
die schon seht iinter den Ctibanern herr-
schende erbitterte Siininiiiiig noch gestei-
gert werden.

Von den P h i li p i) i is e n lonniit di«
Nachiichy das; tiiglirh viele Jnsnrgciiteii
die Ollasseii streckeir. Agiiiiialdry der seine
tssrolliiiiiiitioii an sein Voll erlassen hat,
nnd iiir llntcriversusig iiiitcr die Oder«
hoheit der Ver. Ziaateii anssvrdert, ioird
seht iveiiigee schars bewacht, da niiin
glaubt, daß er selbst aufrichtig nach Frie-
den verlangt.

Zustand.

Jm Mais erstickt sind dieser
Tage der iteunjiilsrizie Barelah Freud)
und der Lljiilsrige tstorie Barber in
Not-tuned, N. B. Die Beiden its-»den
in einein Laden, als die Decle ciber
ihnen unter« der Last von 800 Vushel
Mais einbrach. Sie wurden völlig be-
raken und ivaren erstickt, als es ge:Bang, sic schließlich heraus zu sihaufelu

Jn einen Brunnnen ge-
sa l i e n ist ueulih die zelnrjiilsrige
Ltjbia Speacer von Jndian Springs
W. J» indem der Mart, auf dem das
Uttiifsphcn gestanden hatte, brach. Zum
lstliict toar zu:- Wiisser nicht tief. Lhdia
Innsjte tiatuzn eine halbe Stniiise in
teni Brunnen zubringen, ehe ihre
Hilfe-rufe gehört und sie aus ihrer Lage
befreit wurde.

Wahnsinn in Zfolge von
Blntvcrgiftung Fräulein Fiate
Lees in Tsitbuquh Ja» hatte sich vor
einiger Hszsit mit einer Nadel in dcn
Arn! ist-stachen. Das» Zcliiidclsen zog die
Nase! sofort heraus: Blutvergistiing
scfztc jedoch ein, die zum Jrrsinn führte.
Tie Licrzic fcssgein das; es sich um eine
Rerociisirostrciticski handle, welche die
Ltlutvergiftiiiixs hcrlssixieführt habe.

Vlntiger Wahllanips Bei
einer siriniiirwahl inCancis in Wtorgan
isounnn Lin» tat« is neulich zu einem
sjlntiqrn liampsr. Tie Atthänger ver-
schiedcncr politiskher Faltionen gerie-
then aneinander. Alle waren mit Re-
oolvccn bewaffnet, und plötzlich trach-
ten Schiisse ans beiden Seiten. Als

der Pulverdainpf versiegen, lagen zehn
YJtaicii, aus Schnszwunden blutend, auf
dem tkatnpfplaszr.

Fata Morgana. Die Ein-
wohner von Montpeliey O» hatten

lchthici einen seltenen Anblick. Sie er-
blickten am, tJiinincl abgebildet Grup-
pen xon thiiiiscrn nndBäumen, Stra-
sien n. s. w. und erkannten darin deut-
lich die acht Meilen entfernt gelcgcne
Ortsrlsast Edon an der »2öabash-
Bahn« Die Erscheinung war die erstederartige, welche jemals in der dortigen
Gegen) beobachtet tourdr.

S p i Hi b a b c n - P e eh. Einbrcclier
drangen jiingst in das Lagerhaiis ver
East St. Louis Storage Co. in St.
Lands; sie truirdcn jedoch verscheuchh
ehe sie biet Beute gemacht hatten. Es
wurden zwei Laternen rserkniszh dage-
acn fand man einen Iteberzieher, den
einer der Diebe in seiner Angst zurück-
gelasseri hat nnd der noch so gut erhal-
ten ist, das; er den doppeltenWerth der
beiden Laternen repräsentirt.

Elephant im Barbierlai
den. Aus dem zoologischen Garten
in Judicinapolis entwischte neulich ein
junger Elephanh Das Riisselthier
rannte geraden Weges über die Straße
und fuhr mit dem Kopfe durch die
Fenfterscheiben eines Barbierladens
Während die Jnsassen sich sliichtetemwars er einige Stühle urn und trat
dann durch das Fenster seinen Riiclweg
an. Er spazierte die Martetstraße hin-
unter bis Jllinoisstraszq wo er von den
Wärtern wieder eingesungen wurde.

11ngalanteMatrosen. Die
Besahung des Schleppdampfers »Na-
vigator« ging liirzlich an den Strite,
weil der Kapitiin statt des Schisfslochs
eine Köchin angestellt hatte. Der
Danivscr trat mit mehreren Barlen
von Pliiladelphia aus die Fahrt nach
Proridcnce an. Der erste Steuernianii
proieftirte so energisch gegen die Be-
schiisiigisiizi einer Frau auf dem Schiffe,
dass der tiapitiin Winstead in New
Eastlcy Dei» anlics und ihn an’s Land
setzte. Ztriöls Matrosen jedoch folgten
dein Maat und dem ~Navigator« blieb
außer dem Kapitiin nur noch der erste
Ntafchinist Die iibrige Mannfchast
kehrte nach Philadelphia streitet.

Wiithender Stier. Denn)
Schatte, ein Arbeiter in einem Vieh-
hofik in Sinci:cnati, 0., hatte vor Kur-
zem einen Jiainps mit einem wiithen-
den Sticr zu bestehen. Das Thier hatte
siih in einen schtnalen Korridor ge-
stiichtcL von wo Schulte es zu vertrei-
ben suchte. Da Schulte nicht an dem
Stier vvröeiloinnien konnte, versuchte
er iibcr seinen Rücken hinwegzutleb
treu. hierdurch wurde der Stier nur
noch inehr aufgeregt. Als der Treibcr
ihn bei den Hörnern packte, wars der
Stier plötzlich feinen Kopf empor und
schleuderte Schulte in die Luft. Ley-
terer fiel gegen die Wand und lam mit
einigen ungesiihrlichen Kopswunden
und einem gebrochenem Knöchel davon.
Der Stier wurde später eingesungen.

Gelungene Ueberra-
sch nn g. Der 22jiihrige John Heil;
rscrtiesi tiirzlich das Kosthaus der Frau
Noth in Brootli)n, R. P» weil er das
Ztvstgeld siir eine Woche im Betrage
von 334 nicht bezahlen konnte. Seine
Habseligteiten wurden von Frau Nothals Pfand zurückgehalten, und seit;
erhielt cine Vorladiiug vor das Poli-zeigcricht Zugleich mit ihm tvar auchFrau Roths löjahriaes Töchterchen
verschwunden. Als nun der Fall aus-gerufcn wurde, trat Heifz vor, gefolgt
von der über und iibcr ergliihendeu
Annie. Während Frau Noth ganz
verdinzt dastand, srug der Richter ek-
staunt, was das Pkiidchen hier zu thunhabe. »Sie ist meine Frau« erwiderte
Heid »wir haben uns trauen lassenund hier ist der Trauschein.« Frautttoth wollte Anfang-S ihren Augen
nicht trauen, schliefslich aber machte siegute Miene zum bösen Spiel und er-
lliirtczdern Schwiegerfohne seineSachen
zuriickgebeii zu wollen, nnd ihm die s;
als Mitgift zu schenken.

Meuteret unterder Erde.Jn der mit dem Staatszuchthaus von
Kansas verbundenen Kohlengrnbe zuLan·t»"ing, Kaki» haben lehthin 284
Strastingg die dort beschiiftigt waren,
erstickt-r; sind-die. 1.5 Meister» YOU! tvsk

I
rhxn Fe becitfsichiigt wurden, gefangen
Igetionniten Sie beanspruchten besseresItssseti nnd bessere Behandlung, und
drehten, die Wächter zu ermorden,
tdcnn ihre Beschwerden nicht berttcksichs

tizil ioiir’-.·,«n. Der Gefängnißwärter
Jtoalttr tiie Sträslinge einfach aushuns
Ernte, cntsclziloss sich jedoch a·s»n Abend,
jnahdeniertsierrbellischen Straslingeden
sTag übcr it; der Kohlenzeclse belagert
itzt-m, zuni ..tcrgehen mit belvaffneterIt·land. linler seiner Führungdrangen
Mehl Schtxtcrbeloaffnete in den Gruben-
lxzaug ein lind setterten eine Anzahl
sizhrrclsrhiisse ab. Die Meutetey die
tdutch lang-es Fasten schon nachgiebiger
Igestistxtsrt waren, rannten davon, ohne
di.- oon ihnen. als Geisel festgehaltenen
llitiirter initiunehmen Schließlichmusk
ten sie sich bedingungslos ergeben. Die
kltiidelosiihrer müssen nunsiknbftåtftdkelsZelle bei Wasser und Brod "r e eu-
kerri büßen.

Otestörter Briiekenmeehasn i e« in n Etwa 5000 Personen,
wclvkkc jeden Morgen, ihrem Berufe sol-
gend, eins den verschiedenen Ortschaften
Eben) Jersslxz naeh New York fahren,
Jtrixfcsc ttritlixls mit einer Stunde Ber-
sixktrnzs ein. Die Berzögßerung ward;ils-durch her-bete iikrt, da um etwa »
ltnr Lllisxrzqrns ricne stählergne Dreh- lDritt: Tiber den Oaetensach loelehe, um
cin atoskes Frachtboot pasfiren zu las-sen, geöffnet worden, plöplich nicht
titxlir fesnktiotiiklr. Die Briicke lonnle
dcklvalb stillst in ihre bisherige Lage zu-
eiistgclsratht toerten und die Verbin-
dung zwischen den Ufern blieb somit
aligirschniiten Die in schneller Reihen-solae auf einander eintressenden Züge
tnuszten auf den Weichen Halt machen. ;
Derßriickenntechanistnus,welcher durch i
eine ganz geringfügige llrsache gestört «worden war, wurde durch bald e ntref- Jsend: Arbeiter in Ordnung gebracht
nnd der Verkehr wieder aufgenommen.

TgacicrerMotormanwßers
spiiteie Lltsassanteti an Franlsord Ave.
in Jthitaiielphia sahen neulich zufrüher
tttiorgenstttnde eine Trolleheay deren
Innere-Z ein prasselndes Flnmmenmeer
tun-etc, tnit rasender Schnelligkeit das
ltjcleise eittlstng saßusenb Diebcesar gartiacs d» f—«.-.1.».t in ran gerat n. ie
unt: tun Xiondnkteur und Motormann
anzestellten Löschversuche mifzlangen
un) cer Motormann beschloß, die Ear
seen-E) der drei Meilen entfernten Feuer-
loelzrstirtion in Franlsord zu bringen.
Ei: Fahrt wurde in itnglaublich kurzerZeit zqexitachi und den Feuerwehrleuten
gelang es« die Flammen zu löschen und
die Gar vor gänzlicher Zerstörung zuiseloalsrein

Vöserkiteinsalb EinEinbrip
eher rliindcrte letzthin die Wohnung
von Elias. Grissen in Ehieago Grif-sen, welcher sieh im unteren Stockwerk
besinnt, rief zwar nach oben: »Wer
macht da solchen Lärm2« gab sich aber,
in der Meinung, es sei einer feinerSöhne, zufrieden, als eine heisere
Stimme antwortete: »Ich bin’s.« E:
inaclste sogar noch die Bemerkung:
»Hast Du Dich aber erkältet, John,"
tooraits der Ginbrecher entgegnete:
»Ja, ich habe kalte Fiiße,« um darauf
tm; einem Fenster des zweiten Stock-
ioerlz zu versehn-indem Erst nach einer
halben Stunde wurde Griffen seinen
bösen Reinfiill gewahr.

In: Jrrenpaoillon fest-
g e ha l t e n wurde kürzlich troh seinerBrot-site der 13jährige, vollkommen ge-
sunde Frei« Male! in New York, wel-
cher irss Ttctleouezhospital gekommen
tout, ntn dxstl eine Ambulanz zur Ein:
holung sriitsto zieisteskraiiten Vaters zu
besorgen. Selbst als der Jtrthumaus-
gelliirt war, locigerten sich die klugen
Siitnte Sitzt-triebe, den jungen Matet
zu entlassen. Erst nachdetn er einen
ganzen Tafi in der Psflsterzelle zuge-
bracht, der Tand man ich dazu, dem
jungen LlJtann die Freiheit wiederzuge-
lieu, und dieser tonnte endlich den
Heinuocg antreten.

Z d) w e r e s Begräbniß
Kiirzlias fand in Pottskotvtif Pa., das
Bckieiiksttisi der Frau W. g. Rutter
statt. Tie Lein-e mit dem Sarg wog
N« Pfund. Zehn kräftige Männer
waren als Triigeringtlsigkxlttnd zwei
VjtLinner hatten zwe age rbeit, um
da:- Oirab aitsitischaufelm Es war die
iltrtvcrste Sei-»in, die je im östlichen Theil
Tlcttnstylvanienz bei eseyt wurde. Die ;
Tlisjirfijlltxngen mugten entfernt wer-
den, um dcu Sarg durchdringen zuliitincn.

lieger-(sxodus. Eine Loko-
nie von 100 Farbigen hat sieh kürzlichnon tlnoroille, Tenn., nach Hawai be-
geben, wo sie unter einem dreijährigen
tirntratt mit der Oatoaiian Comme-
cial öd Sngar Ohms-any« Arbeit auf
einer groszen Zuckcrplantage erhielten.«Llerbriratheten Leuten mit Familien
tout-«.- bei der Llnioerbung der Vorzug
its-gelben, lrgeil e; bisiher lschwer Tat,tat· ige o ne ami ien ängere eit
auf den Plantagen zu halten.

Gutes Gesetz. Rach einer in
Richrnontx Da» angenommenen Vers:
ordnung miissen Kinder unter 15 Jah-ren von! 15. März an bis zum 15. Ol-
tober Abends um 10 Uhr und vom 16.
Oktober bis zum Ist. März bereits
Eilends tkm 8130 zu Hkause sgn Wird
ein ctra zenunthertrei er no nach die-se: bestimmten Zeit ohne besondere Er-
laubniß seiner Eltern auf der Straßebetroffen, so verfällt derselbe in eine
Strafe von 352 bis NO.

Kartofsel upvr. Die Kar-
toffeln werden gefschälh in Stiicke ge-
schnitten und mit Salz, einem Stück«
gelbe Itiibe und Zwiebel in Wasserloeich getocht, dann durch ein Haarsieb
getrieben, mit Wasser oder Fleischbriiheausgekocht über geröstete Brodwiirsell
und geröstete Zwiebeln angerichtet und;
etwas Pfeffer daraus gesinnt. Besser;

»wird die Summe, wenn seingewiegts
. gelb· Rübe, Zwtebeln und Petersilie in,
« um: gekostet unkrorjetkkunrschxenl

in tie Scipve gcrsiilirt werden-Man
gibt au:h» frische Lcberwürste zur Kar-
toffelfuppy roiskche dann dicker sein
niuß.

EinfachesMittehdieVers
fiilschung des Honigszueri
kenne n. Nimm einen Eszlöffel Ho-
nig, giesse ihn in ein kleines Fläschchen,
füge drei Eßlöffel voll Weingeist hinzu
und schüttete das Ganze einige Zeit
start. Wenn sich dann nach turzer
Ruhe in deni Fläschchen ein trüber und
weißer Bodensaß bildet, so kann man
sicher sein, taß rer Honig mit Glukofe
verfälscht ist. Reiuer Honig löst sich
dagegen ganz in Weingeist auf. Der
Honig von Koniferen erzeugt in der
weingeistigen Auflösung einen ganz

schwachen Niederschlag von Dextrin.
Wenn man keinen Weingeist hat, so
kann man auch gewöhnlichen Brannt-
wein anwenden.

Watteim O r. Es gibt Leute,
die bei der gering ten Erkiiltung des
Kopfes über Reißen klagen oder Zahn-
schmerzen bekommen und diesen Leiden
Einhalt zu thun glauben, durch das
Tragen von Watte oder Baumwolle
im Ohr, die sie womöglichft mit Spiri-
tus oder Kölner Wasser getränkt haben.
Der Gehörgang wird durch langes
Tragen der Watte veiweichlichtx die
kleinen feinen Drüfen, die zur Abson-
derung des Ohrenflhnialzes dienen,
werden in ihrer Thätigteit gesehn-Helft.
Es dient den gefundheitliclyen Zwecken
durchaus nicht, Watte im Ohr zu tra-
gen, auch wird das Schönheitsxiefijhl
beruht, und manches ernste Geh-Mel-
den hat seinen ursprünglichen Grund
in dieser Unsittr.

S et) neeba l l e n. Hierzu nimmt
man vier Eier, vier Eßlöffel voll süße
Milch, ein Stiick Butter von der Größe
eines Hiihnereies das nöthige IJtehl
und ein wenig Salz, tnetet den Teig
durch und rollt kleine Kuchen in der
Größe eines kleinen Tellers aus. Hier-
auf schneidet man mit dem Backriikchen
durch jeden Kuchen fingerbreite Strei-
fen, aber am Rande nicht ganz durch,
macht in einer kleinen Pfanne Schmalz
heiß, faßt mit dem Niihrlöffel den
einen durchfchnittenen Streifen, läßt
den anderen liegen und fährt auf diese
Weise fort, legt sie ein wcnig mit dem
Stiel in das Schmalz ein, breitet sie
ein wenig auseinander, das; sie breit
werden und ein rundcr Ball entsteht.
Sobald eine Seite gelb ist, kehrt man
die Ballen um und legt sie schließlich
auf Brodschnittem damit das Schmalz
abläufn

Staub von den Pflanzen
fernzuhaltem Jm Wohnziw
mer, wo wir doch so gern uns der Blu-
men freuen, wirbelt bei jeder Bewe-
gung, am meisten jedoch bei der täg-
lichen Reinigung, Staub empor und
legt sich auf alle Gegenstände, natürlich
auch auf die Blumen. Hier gibt es
nun ein Mittel, wenigstens zur Zeit
des Kehrens den Staub von den
Pflanzen fernzuhaltem und zwar be-
steht dieses aus einer Stange, an wel-
cher ein Staubschleier aus weißer Gaze
befestigt ist. Diese Stange kann auf
dem Blumentifche befestigt und von
Schlingpflanzcn umrantt sein, oder

aber wir stecken dieselbe beim Gebrauchein einen der Blumentöpfex um sie nach
demselben zu entfernenunddenSchleier
selbst durch Llusklopfen zureinigen. Es
ist eine ganz beträchtliche Staubmengg
welche wir so von den Pflanzen abhal-
ten, die uns ihrerseits tiefe kleineMiihe
durch frifcheres Qliissehen und besseres
Gedeiheu reichlich wieder lohnen.

Eine nothwendige Win-te rarb ei t. Beim Auswerfen von
Graben oder Bohren von Löchern imGarten kann man in der sehr geringen
Tiefe von nur einem bis zwei Fuß aufSchichvten stoßen, toelche troß der ziem-lich reichlichen Hetbstniederschläge nochpulvertrocken sind. Besonders fiir Obst-bauine sind diese trockenen Schichten
Mmikklch fkhk Uklcktkctslllg aber auch bei
csrdbeerbeeten machen sich di« Folge»
dieser Trockenheit im tlntergrund imNschtittk Jahre durch geringe Erträge
VI« kkllpptltgem lleilien Becken unan-genehm bemettbar. Es ist deshalb jetzt
dem Gartenbesißeh der im Sommer
unter trockenem Boden zu leiden hatte,zu empfehlen, mit dem Locheisen odereinem Bohrer Löcher in etwa cin FußFkbfkfmd in ·den »Boden zu stoßen und
in diese hcneindunne Jauche zu gießen
und so eine wirksame Untergrunddiim
gung vorzunehmen. Soll ein Theildes Gartens frisch rigolt werden, so istes, um der Untergrundfeuchtigkeit ge-
nufqend Rechnung zu tragen, vortheil-h·a ·t, vor »dem R golen das Stück mit
IWAEU Fsssetn Jauche überfahren zulassen, »dann beim Rigolen diese obere
durchtrankte Schicht nach unten zubringen, dagegen aber die trockene
Schicht nach oben, um ihr so die Win-
Herfeuchtigkeit zu Gute kommen zu las-
en.
Jzlmmoniakim Bade. Nichts

gibt dem erinatteten Körper die volle
Kraft so zuruck, wie ein Bad mit etwas
Ammoniak. Es macht das Fleikch fest
und glatt wie Marmor und den örver
rein und geruchlos.

Gegen Kellerraffeln wirdFolgendes angewendet: Man gibt ge-
tochte Kartoffeln in Blumentöpfe und
bedeckt sie locker mit Moos. Das Un-
geziefer sammelt sich darin und kann
durch Ausfchiitten in heißesWasser ge-
tödtet werden.
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749—7.'-l Riiiille Sirt-sie, Znu Liege« Tal.

» « l

Uhren und Juwelen;
Feiustc bllenuniliir im« luirlleiisllliiseii
eine 3peeialkt-it. Alle Akt-ei( zl-Ir-iiii«.il.

Atcqnt frei stiller-fischt.
xsuiserliilfiziesz Ilinueffeik

Will» suec-lieu auf eiu Zum« qumuliih
Olekzlllche Alurfchrislcsi nun-tut itutv nkilml

uuogeiiilxrc

Prof. U. A. Williiiiiisu
Gcaduirtkk Wand-Arzt,
Lcilsdoriiißrfchsccidctn

Leichdiikiieiz Zclicuielrii unt) eiuqcsisnrhfesics
Riiuel werden beluisldelt Elseuio

Svecicilist sur Tlehiiiihlilugiulll
elellkifelxeussjlndelsu

ilebekfliifiiqc zzacirr und Amt-lett
suekdeu blickt) elelliiiche
Behandlung eins-sein.

Prof. Islllliitsics
Haar-Lallen u. Toilslbkarlors

II» Illust- Strnfm nahe D.

Teil-about, filed list-l.

H« Ttsr T TJ— J— J—DTJZE

U -——Dlc—— F»
l—-lEaSt End l
lBat· -

- l
l

l isl svolilbelkiiiiitl l·
filr qule . . l«

l- ,

. l-uud eilten s·qeiclniuickiskslleii

; Fcincn Juni-iß. 1.-4 l!
» If is! «

l

Vcivalleulc sindcn klusqtofkc E,Nlisdiniljl fiik dcu »«
Hausgebrauch. E

. L« o I«
l-

fsiik kcelle Vediciissug sorgt s—-
· . lWilh. selfert. kPl tfcke M. nnd I( Straße. l«

l!
-H-.—;.—;———:—-

southern saht-uma-
Bakxng so»

1320 lc sit» Urlstslitsss —l. um! ««-

Echtc dcsttschc Brot-Tor«

Jcclns Icarus,
Maekaronlilurtcku lCltoeolsulo lüslulktxm »

——— l
Beste; sjjiiicik usw sjloqqpsiszusoi l

jeden Tag frisch. ;

IlleiiiiqeAkieiltilr Ein« ldie »Von Couleetiisii
EouiiniiiiW in Still-alles, die ukösile Ru- »
bei( ihrer Akt iu der ils-It. l

Dcsqleiclieii file die »s)liiierieiiii Biöcuit Co.«
l1I«I-i1i’F«1·ailei0ciI, Sol. ;

wlxmu s: etc-c. ci«»»c,ii-»--.l

Aus Berlin kornmt die Nachricht,
das; die dortige Polizei nnf einen Ast-ir-
chiflen Nrnnens Tiioinsrgrroli fnhndeh ans
»den in einer AnarchisteiisVerfnrirrnlrsrrkr zu
Pater-sen, New Jersey, das Loos nefnllrnTrunk, den Kaiser· Wilhelm In ermorden»
Der Anat-ehrst foll von Liueiiocl Liyred
rinch Berlin unterwegs fein.

Bei dem tlirnsrde des kaiserliche-n
Winterpirlirstcs in Pekirrcy bei welchem
Geriernlnrnior Schrvardeirkop das Leben
einbüßtcy verbrannten nnch werthvolle
Papier-e nnd Effekten des Feldmarschalls
»Ur-Decier, der dort sein Daupsqitnrtier
aufgeschlagen hatte.

Die Meldung bcftiitigrr sich, wonach
5000 Arbeiter der slrirmkscheri Itserke in

rEssen entlnssen morden sirrd. l

Frau O. Motiv-sum«-
Eigenthiinxcrith

2423 s. Hain st., Los Angeles
zrvicchcst L. und .'3. Straße.

Neue Gebäude, Neue Mobilien nnd alle mo-
dernen Vcauesitlichkeitem

Eurer-Untier Plan.

«·
« cNie san Diego rewing o.

Fiibkilaiitcii des berühmten
»Nein-a« und »Pklf«t«’«

.-ssssp"’«"ss« e»
«· »Ja-«: «« L)G-

fDas bcstc Bier an der
«( v v »Pacmc-Kuftc.

Oh? und Hopfcn —’kxciiie Ckieiiiiciiliisii und
«c«l,d""cö«.i cdc .c-Ptcllllliiisg dcgfufglråxiiclitk Efxfikoilllsyciticiillskililik DIE-Ei)

icres cniint
JstUm gskapf in allen Wirtin-haften» welche dasSchildxdcrgsatc Dicgo Viscwiitg Co. außen an de

Tlsür haben. Trick-Spott, Sicbitrbait 201.————ki-
-0 fsvsfsfsvvvvfvvfsfsff

FOR! Icdcklclccll
Stockungen sei· Halle
Sassol-klebri-
tiesmne sei-indiani- muss»

Josap-

Hltllbelcbek . .
«

ZHEEEFHHEHIFIFEZEHEYIÄFF« or. Pan-i sank-sey."«3k«ls«iDk’7k-D’«"
AAAAAAAAAQAA d

Dtc licitcu Oortcn
j- ds s

Rufs-se, Ihn, Gciviikif iiiib imdcrc GiocckicsJiiib bei uns
zu biibcir. Isir erhalten t«igli.hiiciic, ftifchc Tizniircifiiiid
fiiib iiiistiiiidiy iiiifcie Kiiiidcii pioiiiptsziii bctsiciicik

- o O

WRIGITT BROS ABOUT-ANY,
1240 Fuonfte sit-arise. Tal. Black 1378.

«- sAstskhuhc alle! 1 ,

Für die giiiizc Faiiiilic zu den
rcchtcii Preise« viirräthiii liri

nss No. 726 Fsüttfte Straße,y s Ziiii Tirnix

Mayrhoker s Bier-Halb,
Fsiiiifte nnd B Straße,

’l·--l·-x-l««ii. lllsirk I.i«-«·.

Ins giraiiiiiinftc Ltkirllifiiiiiftssivokiil iii dei- ZlndL «.llilliii«d-Tiiciic.Z is: P« IV« -«i is «-··ki z; «.in u iic nixiiiitiiultxkrixilklrdliiii inii ani

Jcdcii Zniiiftriq Lklbisiid Prinin Vi"iitlili·"ii«stc.
Juli( Uefiich Ende! frciiiidtiihfi ein

Aictois;9)innrlpofet«.

Hans. Z( per Glas)- HM ynxfk Weine, Quark, sinnt-ten.
-" v« ·«« Vl—-r i .lhe -

- Siilooii
JUE sclI.!(.·l1«l«)l.!8«l·Ili. HixcsiikhiliiiisfJ

Im neuen Quartier.
Tktcplissi 1504 M«- nciknsin Fiikiiic Straße.
———«
Haupt-murika- sår I I I Its-iust- Wkiim Links-u»Mira-aus« Itmm Vier. s- js usw Cispxkkxm

Saii Dirne Priiim Bitt an Juni.

«F« - i L oi »list an( ast liince
Am Fuß der Fäusten Straße.

T««3i««««.s««i2-3. H— ZEIT-BER- Eigciithiinirn

Abonnirt auf dic ~Sl"id-(sal. Dcictschc Zcitinigxs
8200 per Jahr.

Fjir Druikarbeiteiti Brugg-main: s: ji«-pp·


