
De: falsche Retter. Arthue
Rufs, ein Former von Tifflin, O»
hatte offenbar auf eine reiche Beloh-
nung gerechnet, als er tiirzlich Rachtleisicu Perscnenzug der Pennsylvania-«
til-Ihn durch Warnunggsignale zum
Stillstand brachte und darauf auf-
urskrtsanr machte, das; die Geleife durch
einen Oaufen Bahnschtvellen bloclirt
waren. Er spielte sitt) als Lebens-fretter auf, dort) die Untersuchung er—-
galy das; er selbst der Mifsethäter war,
der tiie Bahnschtuellen aus das Geleife
gxiczxt hatte. Zum Lohne ward er
is« esiikiiingnisz tust-natur. IIm Tode vereint. Frau! B»-
Uiriiilm ein Jfolirualift in csiuciuuath
L» ist iiirxlislf im 42. Lebens-fahre nnsi
ein-arti ·),«.sitorben, nachdem am U)ior:
neu feine-» Judex-lassen; feine Frau auskiuer Ugnkgmetilziindung versklriicdeci
war. tsclriglst litt an derselben Kraut»
but, dort) xilaulste tuan nicht, das; er
in Lelsciisgeftilfr schwebt. Tie Sorge
unt feine traust Frau scheint seinen
Tod lscfrtfletcitikit zu haben· IVielgetisagtiruduichts ge«
woun c u. Frau D. kiirlensteiti in !
tilsicago hiirke Itculijy tilde-its ein Sie-«,
rijiisclf auf der hinteren Ltcransti ihressHauses— und lam gerade zeitig giltst-J«
um »in scheu, wie ein Spilzluilsc sich ein!

aus ihrem Eisschranl geftohleitrs gros lfees Siiist Vratenfleisch einwictcttcn Licli
ihren! Attblikt fis-rang der erfanocteticfMel) til-er das Liallougcliiiidey stiirztc
25 Frist tief auf deu Erdboden hinsan-
ter, raffte sich aber toieter auf und
versctuoasrd in der Dunlcliieih Das)
zicftoizlene Fleisch hatte er beim Sturze
verloren, und der Braten blieb somit
der Familie Bielenstein erhalten.

Zur Mutter zurückge-
brarht wurde dieser Tage in El
Basis, Tex., ein Mädchen, Namens

: lFarrie Stroms, welches vor fechs Jah-Jren, als es fünf Jahre zählte, den
’ lehren geraubt wurde und seitdem ver-
safvllen war. Seine Spur war in
Tanoilley Jud» entdeckt worden. Die«
ijjtulster erlannte ihr Kind nicht wie-
der. Dieses war im Stande, die Ge-
schichte seiner Wanderungen zusam-
tuenhängend zu erzählen. Es war von
den Leuten, die es geraubt hatten, zur
Traveztiiiiftlerin in einem Cirtus
herangebildet worden.

Jm Kampfe getödtet wurde
lefzthin der Hilfsbundesniarshcill Whi-stelh von Vlugusta, Bin» als er ver-
suchte, in Lincoln Counlh den noto-

frischeu Bitschbrcuner Luni Scott und
deffen Komplizen zu verhaften. Scolt
wurde ebenfalls getödtet. Whitelif und
feine Leute fanden die Buschbrenner in
einem start verbarritadirten Harts an
der Arbeit und es tam sofort zu einer(allgesueincit Schicfkerei. Lltachdein
Whitclts und Scott gefallen waren«
trat eine kleine Pause ein und nachs
kurzer Beraihttttg beschlossen die Besj
lagerten, suh zu ergeben. i

Der Name der OrtschaftlGing-Ging, Sih des New Yor-
ter Staatszuehthanses ist mit Erlaub:
nisz von Gouverueur Odcll in Ofiinitig
umgeändert worden. Zur Begründung
dieser Namensiinderung ist geltend ge-
macht toordeu, das; der in aller Welt
bcriihmteJjlame des Zuehthartfes in
Sing-Siug auf die toirthfchastliehe
Euttriielelicsrzi der Ortfchaft einen läh-
meudcn Einfluß ausübt. Ossiuing
war der Zltaine eines Jndiaiierhaupn
lings, dcr vor 200 Jahren in jene:
Gegend lebte.

Muttcrtreur. Lefzthin er-
lranlte das dreijährige Siihuchen der
Frau Befsie Banls in Mount Ver-

! non, N. P» an den Mauern. Als die
Sauitiitobehördcn die tlebcrfiihrring
des lleinen Patienten nach dem Pest:
hause anordneten, flehte die Mutter,

sfie mitzunehmen, sie wolle ihr Kind
pflegen. Vergebens versuchte man, ihrihre Absicht auszureden. Sie beharrte

»auf derselben, und so erfiillte man
fchlieszlich ihren Wunsch.

Pistolenduellaufoffener
Straße. Jn Tagen, Tal» wurde«f ueitlirh ztvifchen den Bergnserlsksngcw
nieureu E. P. Elliott und James Nie-ss ville auf offener Straße ein lllistoletiq
duell ausgefochten Die ganie Bevölsi
lerung der Ortsdiaft war Llugenzeugr.i
Erst als Redille tödtlich verwundet nic-
derftiirzth fiel es der Menge ein, sieh·einzumischen. Elliott wurde auch«
aber nicht gefährlich, verwundet. Er
befindet. ftch in Haft.

—Kapiliiir Eirgelhart vom Dann-fees~Kaiser Wilhelm der Große« erhielt von?
der Volunteer Lise Saving Assoeicttiosr in!
Neu) York eine Medaille überreiche alsf
Anerkennung dafür, daß der sltrpitiiirT
roiihreud der großen Ferrershrunft in Ho. T
baten im lehren Sommer viele Wiens-heu- fleben von den Tampfern ~Nlaiii,«f
«Saale« und »Bremeu« reinste. ;

« Schlaasettiger Krüppel.
« Der sollst-Etext Jaines B. Zsztklsspsrd in
St. Sol-is, wellher einen tiinstlixkein

J Arm besitzt, versetzte neulich einem;
; Manne, Namcitgi Sturms, mit deutsch;;ben einen tnsachligen Schlag und Her-sl schmetterte ihm tic Jtinnlakr. cimntsi
Imuszte einige Tage im Hcspitcil zu-
« bringen, ehe er als tjlnlliiger gcgcli den

. streilbaren tJJtann mit den! tijusttiehcns Arme austreten konnte.
i Wasserschrrler Cheinann
JJn liolomo, Jud» hat Frau Agnea

« Völnne ihren Yjtarin auf Sihxirsung
verklagt, weil derselbe hlklfistns ein-nat
im Jahre habet. Ter ki’c«laz«jtr ist
Hrizer aus der tllanhandle Jzhn unds seine Gattiil behauptet, er eile und

liege sich rsngewasrheli zu Bett; leicht
einmal Gesicht und Hände lvasche cr
sieh, wenn er von der Arbeit zuriicts
lehre.
Eigen-irtigerllnfall.Zwei

scheu gewordene Pferde stiiririten neu-
lich in Njkilroaulee tsie Straße entlang,
dirett ans den Springbrunnen am
ittlithhalrslslatz zu nnd stiirzten beide
topsiiber in den Brunnen, so ein liih-
lea Bad nehmend. Das eine Pferd
trug teichte Verletzungen an der Brust
davon. « i

Heilung der Bäume, deren
Rinde verwundet ist. Frost,

.lg.s.s.sisfrasi,tlllvorsirljtigleit nndKrebs-
wnripen siihrcn leider recht ost das Ab-
sterdirl der Lilinrnrinde herbei, welrheaus jeden Fall in gesundem Zustandeunseren Iliiunien erhalten werden muß,
da sie die von den Blättern hergestellten
Bildungkujtoffe zu den Wurzeln zart-iet-
zuleitesi hat. Verbreitet sich eine Ber-
letzriiig der blinde iiber einen grossen
Theil des« Etanunucusanges so ist eine
Vierbsillriili schwer möglich, und das
Leben des betreffenden Baumes ist ge-
sät-riet. Jn solchen Fällen kann man
jedoch auch noch durch folgende Opera-
tion helfen und den Baum erhalten,
satt-J er nnd) jung ist. Es wird eintre-
halb der tlltunde ein Austrieb des Bau-
mes——-nsie solche nach einer Verletzung
geloiihiiiilh in reichem Ltjtaszr erscheinen
——gr-.ss3 gezogen und an dem Stamm
ablaltirt lanzxeplattety Das geschieht,

.ind::-1 von dein jungen Triebe und vom
I Gtiaitrm gleilislsreite Rindenstreisrlr ab-
grstjnittcn nnd die Slshnittlvilnken an-
eiuasleergevrcszt werden. Es tritt an
dieser Stelle bald eine völlige Verlustes;-

’suug ein; auf diese Weise loird eine
neue Sasteirtulation hergestellt nnd
damit dem Baum das Leben erhalten.

Ftiinstliehe Seid» nnd
Moorerde zur Blumenkru-
tu r. Die sehr kostbare Moor- nnd
Heideerde kann man sich sehr leicht
selbst aus Torfabflrll bereitete. Am
besten hierzu ist recht alter, jahrelang
abgelagerter Torsmull Man macht
ans demselben einen stachen Hausen

I und iibcrvraust denselben während drei
bis vier Tagen einige Male mit Was-
set, welches mit Schloeselsiilire ver-
niiseljt wird, jedoch nur in dem Grade,
das; es nicht saurer, lvie guter Essig
schmeckt. Vor jedem Guß wird der
Hausen ntngestochem damit das Wasser
gleiehniiisjig darin vertheilt wird.
Schließlich wird die Masse ganz slach
ausgearbeitet und einige Tage liegen
gelassen. Will man diese Piasse dannszum Gebrauch verwenden, so muß sie
noeh mit dem vierten Theile Sand recht
gleichmiiszig vermischt werden. Ganz

besonders ist diese Erde für llihododens
dronarten geeignet.

Der Krampfhusten des
H u n d e s ist gewöhnlich der Ltorgiim
get eines bald folgenden iichltopstai
tarrhs. Er tennzeichnet sich durch ein
lautes, troclenes Husten, das sich
manchmal rauh nnd heiser, sogar leu-
chend anhört und sast immer als- ist«-ih-
licher Olnsall auftritt· Jm sonstigen
Wohlbefinden des Hundes wird dutlh
den Hnsten aber nichts geändert, Lippe-
iit, Schlaf, Stuhlgang u. s. w. sind
unvermindert gut. Die Heilung ist im
Dlllgeiiieinen recht schwer und langte-ie-
rig. Die Hauptsache ist Schutz vor
jeglichem talten oder liihlen Wette: und
vollkommene Ruhe· Außerdem haben
sich des Nachts gemachte Prießnitz-Um-
schlage sowie das Einathmen von Was-.ser- ldem eine Messerspiye Alaun u-
gesetzt ist) oder Theerroasserdärnpien

« gnt bewahrt.l Die. Heimchen oder Gril-
lenauseinem Hause zu ver-
tre i he n. Man legt an die Stellemwo sie sich am liebsten aufhalten, ver-
schiedene Büschel Erbsenstroh Dieses
lieben die heimchen vorzüglich, um
darin zu nisten, und man tann sie auf
diese Art leicht wegsangen

DieDurchliistungdesßw
d e n s. Eine gute Bodendurehliiftltng
ist ein Haupterfordernisr um den
titslriiijcn einen günstigen Standort im
klar-r zu salkaisem Sollen die minera-
liscltcxi Vcstandtheite des— Bodens, die
doch .s.l:« tie natiirltclsiteii Quellen sei-
nei- Ittri.lithllnis an «siflanzenn·.ihrstos-

’srn aniuselien sind, allmälig zerfallen
und skii atlflöseih so ist dalu unbedingt
der Zauerstoss nothwendig, tvelcher
mit der Luft in die Erde eindringt.
Jn noch höherem Masse gilt das von
der iimwalidlllng von Stroh, Stoppel-
ersten und anderen vslanzlichen Massen
in Hieraus. Von ganz besonderem
Tllerthe ist aber noch eine gute Boden-
durehlüstlliig siir die Zersetzung des
Jüngers, mag derselbe nun thierischer
Hertunst oder durch llnterpsliigen don
Griindungsmasse dem Llcker einverleibt
sein. Der werthvollste Bestandtheil
des Diingers ist der Stictstoss Ermusz aber erst im Boden in eine Form
iibergesiihrt werden, in der er von den
Pflanzen dirett ausnehmbar ist. Das
bewirken gewisse lteine Lebewesen, die
nur bei genügendem Lustzutritt und
Vorhandensein von Kalt ihre Thsatigi
lett in ausgedehntem Maße ausuben.
Jn verschlossenerm laltarrnem Boden
kenn der Diinger nie vollkommen zur

llselxungspjommernsp Reben»kall.sufuhr·

ist deshalb eine ztoeeliniissige Boden-
bearbeitiiiig unbedingt nothwendig, uiit
einen den Pflanzen günstigen Stand-
ort zu erzielen. Ein bindtger Acker
darf niemals in nahm, schwierigen!
Zustande bearbeitet werden. Das ist
besonders bei der Frühjahrssaat zu be-
achten. Eine zu friihzeitige Einsaat in
das nicht genügend abgetroelnete Feld
tann dieses nicht nur für die nächste
ist«-its, sondern für eine ganze Reihe
von Jahren in den lsxrtriigen zurück-
bciiigim Den Zwei! der Bodeniisfs
nung isolihrend des Pslanzenwacksss
tiisiins erreicht man durch ausgiebiges
Enden, sei es durch Hand« sei es Ma-
schinenarbeit· Doch ist auch hierbei
iiiimer aus genügend trottene Befchass
fenheit des Ackers zu achten.

Ein neues und einfaches
Milehsrischerhaltungsvers
fahre n , mittelst dessen es nidgltch
ist, Zlltilch ohne cheiiiische Zusätze oder
Priiierviriiiigsinittel 15 bis 20 Tage
lxiiig in vollkommen gutem, itnveriiin
dertein Zustande und so frisch zu erhal-
ten, als kiiine sie erst von der Kuh, be-
steht darin, das; man einen Theil der
aiifsubeivahrendem beziehungsweise
iueit zu verfeudenden Ijtilch sobald als
iiiisglicls nach dem Meilen in Stücke
don 20 bis 30 Pfund gefrieren läßt.
Tiefe Stiiitc werden in Gefässe gelegt,
izselclse etwa 100 Gallonen Milch hal-
ten, und gaiis srisii geiiiollene Milch
darauf gestillt. Tie Gefässe werden
dskriiiacls gut derscL«,l-.-si·en, wobei ed nicht
erforderlich ist, das; der Verschluß ge-
radezu liiftdicht ist. Die Stiiite gefro-
reiier IJiilcls schwimmen in den Gefiißen
an der Otcrsliirise und bilden daselbst
sehr bald eine kiirnige Masse, deren alls

; iniiliaes Hliifthaiien hiiireiehh uni einen;
Z gsiiiigenden llmslrisz innerhalb des Ge-
fZisiesJ lierdorzitrufem welcher die Tren-
nuiia des Rahmes von der Milch ver-
hindert iind die Milch unverändert er-
heilt.

Di e Diingung unserer
; Obst b ii u nie wird ain besten in der

Weise ausgeführt, dass man in einiger
Icsnzseriiiing von dem Stamme einen
icstiailsscn von ein bis anderthalb Fußi Tiefe sieht und diesen mit gutem Kom-

post, dein man womöglichKnothennielsl
odsi Exivervhossilsat und Kaiisalze bei-
giiiigz hat, ausfiillt Jn dieseni Kom-l ins( ioird man nach kurzer Zeit schon

»ein-c QJtenge neuer Saugwurzeln dor-
i fide-sit. Bei Bauinioiesen empfiehlt es

sich sehr, den Zwischenraum zwischen
den Biunireilsen von Zeit zu Zeit um-
zusisliigen uiid niehreie Jahre initHaik
friiibten zu bepflanzein ivelche man
diingt, woraus man später wieder
Graesainen einsiit. Die Bauinwuv
zeln ioachfen in die geloekerten Boden-

sftreifen xasch hinein und bilden in
ifsolge dessen starke junge Triebe, so

dasi die VerjiiiigungderKrone, die aus
diese Weise herbeigeführt ioird, eine
vollständige und rasche genannt werden

« kann.
i Miihnengrindder Pferde.

Das Uebel entsteht iueist durch unreine
Haltung dicht bewachsener Mähnen
und ist daran zu erkennen, das; sich
längs des Kammrandes erbsengroßesp
oertleliende Kriisten bilden. Bei der!Behandlungsind die die Krusten umges s
benden Haare bis auf die Haut zurück-
ziischtieidcn und die wunden Hautftel-
len nacks Hinioegnahrne der Borken mit
Theer oder stintendeni Hirschhornöl zu
bestreichen und später niit einer
schwachen Kupferoitriollösuitg zu wa-
schen»

Zur Reinigung der Bett-
wasche, namentlich von Kranken,
heftig Cchwisieiidcn u. s. w., hat sich
ein einfaches Verfahren so bewährt,
bist! der liieneralstaiisarzt der preußi-
fttien Llriiiee in einer eigenen Verord-
nung »die Girirnisoiilazarethe darauf
hinweist. »Es wird dem Wasser, in
welcheni die ·Wi»ische nach dem Aus«
inafchen der in ihr befindlichen Flecke
gekocht wird, aiißer der Seife und
Fpoda noch eine entsprechende Menge
PUIOITUM huizugeseßt und zwar eben-

» so· viele Grainrn Petroleuin als· man
Litentttiasckiioafser nimmt, also zum
Beispiel auf 15 Litek Wasser i;
Ciriinim ·Dieser Zusatz ermöglicht
nich! nur·eine leichtere Reinigung und
eine daniit berbundene größere Scho-
nung der·Wasche, sondern diese erhält«so auch eine hellere und reinere Farbe,
und dabei werden die Wiifehereinb
giingstosteridurch die größere Erspar-
nis; an Scife nicht unbeträchtlich ver:
inindert.

Die Bedeckung cnit Epheu
soll, allgemeiner Annahme nach, die
Miiiiern eines Hauses feucht machen;
das« ist »aber ein Jrrthum Jm Gegen-
theil halt der Eoheu die betreffenden
Tuiinde tin-Zeit, da er dem Holze, den
Zisaelfteinen und sogar festeren Stei-
nen »scde Fciithtiakeit zu seiner eigenen
Errichtung absaugt. Das kann er in
Jolge feiner ganz dünnen Wurzeln, die
auttsin das liiirteste Gestein etwas ein:
ziidiingcii ve»riiiio·z«s-:n. Sind die Mauern
nur Ebheu dicht bewachsen, so leiten die ,
sich zum Theil deekrnderi Blätter das sauf is: falleiide Wasser von einem zuni »
anderen bis zum Erdboden ab, so dass «die Vtauern aiich von einem anschlagen-
den Stiegen kaum beneßt werden. Er-
iveiscn fich von Eupheu bedettte Mauern
zielegeiitltcks dennoch deutlich feucht, so
ruhrt das daher, das; sie auf feuchteiii
und uxiiiireiehend drainirtern Boden er-
richtet ivareu und auch keine Isolie-
schicht haben, die oon der Erde aufstei-
gendes Wasser adhiilL i

sitt» Verhinderung des«
Llufliegenö beiKrantenfind
lalte Wstfkktungen und darauf Einrei-
VPUueii mit Sbiritus oder Citronemsaure bestens zu empfehlen. Jst ote
Haut bereite gerdthet, so ist ein Be-
streichen derselben mit Kollodium,

« Tstifchseln der Lage, Gebrauchvon Luft-
llsseii, Unterlage von frisch gegerbtem

shirschleder von Ruhm.

Ttcrdrennun . Sind die Klei-
der einer Person in Brand gerathen, so
werfe man dieselben sofort auf den
Boden und suche die Flammen durchRollen oder durch das Ueberwerfen
einer Decke, des eigenen Rocles oder
was sonst zur Hand ist, zu ersticken.Dann hole man ko schnell als möglich
Wasser und begie e gründlich von oben
bis unten, denn die heißen, verlohlten
Kleider brennen noch weiter in? Fleisch
hinein. Sie inüsscn, ioo sie am Körper
festsitzem nicht abgezogen, sondern ali-
geschnitlrn werden. Jst die Verbren-
nung eine ausgedchnta so hole man
einen Arzt, bei lcichten Verbrennungen
bestreiehe man die Stellen mit Glycerim
Oel, Fett, oder bestreite die Brand-
stellen mit llltehl und hiille sie in reine
loetere Watte.

Fischgeruch aus Esse-
steckcn, der nach dem Genufse von
geriiucherjem besonders aber gesalzenen
Fischen anhaftet, entfernt man schnell,
wenn man einen Brei von Wasser uiid
Afche macht und die Messer und Ga-
beln damit abreibt. Man bedient sichdazu eines Läppchens Bei Hiiringen
bietet übrigens der mehr« oder weni er
strenge Geruch ein Kennzeichen zur is«
uitheilung ihres Alters. Neue Mat-
jeshäiinge hinterlasscii fast gar keinen
Geruch.

Salatöl läßt sich lange aufbe-
wahren, wenn man auf dasselbe eine
ungefähr drci Zoll starke Sdhickit besten
Spiritucs sinkt, tie Flasche gxit der-
torlt und an einein liihlen Orte aufbe-
wahrt. Es diirsen zur Aufbewahrung
keine inetallcncn Gefäße, auch leine
töpsernkn mit gewiihnliclyer Bleiglasiir
angewendet werden, da das Oel Mc-
talltheile aus ihnen auflöst Man
loiihlt tlriizie den Steingut oder höl-
zerne Fässer, am besten solche, die sckion
fiir Oel gedient haben, uni die sonst, ke-
trächiliche Liinsauguiig zu d:rii-.cidcn;
oder bei seinem Oele Flascl)s:n.

Schweinsriiipen in Me-
lee. Man hackt die magercn Rippen
kurz, schneidet sie so, das; zivci anein-
ander blrilien iiiid kocht sie mit nahte-
ren Scliiokinsfiifieii in hilb Wasseh
halb Lissizh fiigt einige Lnri7eerblätter,
Getoiirztörnen Salz, Nellen und Ei-
troiieiischale hinzu, schiiixint sie bcini
Sieben gut ab und lLißt sie so lange.lock7en, bis-«- sxe ganz ioeieh sind. Dann.
legt nian die lltidpcn in einen Stein-
topf, seiht die Briilie durch, loebt sie
noch ein«-I« ein und gieszt sie abgctiihlt
iiber das Fleisch. Beim Gebrauch gibt
inan kie Rippen niit einem Theil des
Gelag, worin sie liegen, mit grünem
Salat und Butterbrod Abends zu
Tisch.

Gebrauchdes Pergament-
dapicrs vonßutter. Tiefeine
Siißraliiiibutter der Mollereien wird
in Psckgamentpatiier verpaclt, und ist
dasselbe icn Fgiiiishalt noch sehr gut zu
oeiioeiiden Oft gelingt das Loslßsen
desselben nicht ganz, indem noch ein
Theil der Butter daran haften bleibt,

ein gänzliches Olbfchaben nicht recht ge-
lingt. Man nehme dalicr die einge-
toiclelte Butter und lege sie in ein Napf-
cbcn unter T.l«isser, lcrTe sie darin eine
bis zwei Stunden liegen, lvonach sich
das Papier tadellos sauber ablöst und
in der Wiitlifcliait anderweitig Ver-
loendniig findet, wie zum Zubinden de! i
Einniachgläsey einwicleln fettiger
Speisen u. s. w.
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Feinfle Jlleouciililk nun Tusllieiklllieeu :
eine Zwei-thun. Llllle slliheil qauisils.ll« l

«« !
· lAngel! irr! tsntel«futllt. l

Zuveelillsiliog rllinsiesseik I
Gläser idekdcst unl ein Zahl« linke-klein. i
Ilekzlltche Tlllkliijkilseii imnnnl nnd nlniul

allons-futur- J

Prof. G. A. Willixnnmj
Geadnikler Wann-Allen, i
ecschvksesssszscichucivcic (

Leichdilkiielz Schtaielesl nnd einuestuirlpleiiisi
Nilqel nleeden lselmlldelt Ebenso i»

Speeiulifl sue Eli-Handlung mit
elelmlcl)eliJIl-ldel1i. l

Uebckfliisslgc Luuire und Wnekcni
user-den due-l) eleltkifche ;
Bclmndllislg entfernt.

Prof. Ikilllntikn
Haar-Lasten u. Toilelt-Parlors»

047 Illust- Steafw nat-e D. i
tell-Nilus, rlled teilst.

'l'-l—:tL'-L
l—-

-—Dlc— ji.

East End
lBat« - -

l-
llt loolpllselisiiiill r·

f. lllk gute.
. .. is·

kl Liqitcmse und Weine, E
nnd einen
gelehuuullsolleli c:

Z Fciuen Juki-iß. I;
H] II O! ,-

s

Weil-alleine finden einesurolze E,F lAnsloulil illi- don z.
ZU Hnnsqedrnisllk Hl «, , i.
«

· h
»O Filk eeelleBedienung ilsrgt F
ll . . "r
is) Wilh. Sake-Ist. l

» w· it« uuv i( Saume. F«
J All«OT-

southern Gall-kernig«
Bei-eng« Co»

ist«-Es) is) set-» net-selten 4. um! 5

Echte deutsche Brot-Zorn?
sollst-Takt«-
Maeeaeonl-Tarnö-
Clioeesltulo Kessels-es. !

Beste-E Willen« und Iloaacudzlkot i
jeden Tag frisch. «

Allein ge AkxeullteliieUdie »Nun Eonfectiotl
Spinne-teil« in Sturme, die geeßte Feu-
bnk ihr» Ae! in de: »Gott.

Desgleichen file die Jlnieklcan Videnil Ein«
lu S«lii:Fiaiieicco, Tal.

WINTIZII E slcksckjqenchlnuen

SDBeooI man fein Zahnleidcn behan-
deln läßt, consultike man den sah-letzt
Dr. L. G. J on es, 618 Logan Ausnut-
Telephon-Nuln-ner: Black 271. Beste
Arbeit zu billigen Meilen.

IS- Für feinsteVifitenkarteii
Cnlling cui-«« is: sit-ei Plato srrlpt
TIVDO die modernfte nnd schönste Schrift.
Wir haben dieselbe und liefern die fein-
iten und cleganteften Karten für Damen
oder Herren zu Ql.OO ver Hundert.

TTTDCOH e—-

— Eine verhängnisvolle Exdlvston er·
eignete fich enn Lö- April in der electro-
cheniifchen Fabrik zu Gricsheiiiibei Frank-
furt one Maus. Dann-steife! flogen in
die Luft, und die Folge ionr eine verhee-
rende Feuersbrunst. Mehr als As) Lei-
cheu nnuden unter den Trümmern her«
Vorgehen, und imgebihr 150 Personen
find verlest worden. Eine Anzahl Kin-
der wurde duech den ungeheuren Lnfidruck
infolge der Explosion in den Niqin ge«
fchleudert und eitmnh

An Schmitidiitctitiqri
De! iiiitekieichitct«e, det- dtttch ein getoiåhtis

licheö xijiictel inr liiesttndlyeit wiederhekgeftelli
sont-de, nachdeni ei« einige Jahre listig an ei«
n» ieinoeren Unnqeitkkaiiiheitnnd an dei- ge-
sitrchtcteti .fiktttittx.stt, Zchtoixtdfttrl)c, gelitten
hatte, lut ein akofxess Tlerlaiiqeihfeinen Mit-
lcidendett dass Mittel der djteiluiig bekannt w
nistelte-i. Lilien denjeniixein die es: oerl-i·iigeii,
wird ei· fkenndlicizsl kofieiifkei eine tlibltitift
dei- ksiitbektsitiiiig schickest, nielciie sie als) eint«
fitlzcre Deilitiiii sitt« stütisttidiit(lit, Willst-la,
Taktik-sit, Jliconchitio nnd alle Ostia- nnd stin-
qetiiratillieiteiifinden site-den. Ot- l)itift, das;
all»- Leideiideii fein Deilsiiittel uroinrett sueks
den, dn es) ielik tttertliisull til. Diejenigen,
nteiche die kjtibercittinzicti verlassen-it, welche
ihnen tiichtå kosten toikd nnd ein Segen fiik
fie fein stieg, wollen Uefiiiligst tidkessikesr.

Ein-w. Eil-Vase! A. 111-mit.
· · Brooklyty N. P.

Ekivtihne diese Zeitung.

stm Diese) staunt Datums-V·
Indtti ou Dies» Eine-schlimm

1170Statt Straße, Cefe 11.

Nat weisse Arbeit» deitdiiiiiii in diesen( ciabiiii
must. Ali· sit-seiten met-den an! das Ich-teilst· un!
heil: beiseite. Die Miit-te lalkd von irgend eint-a
sie-Instit«eisqeboli und simelieierh

Its-m H· Reiswein-er,
Eiqentitiitiieriih

242z s. Mai« St» i.os Anat-los
zwiichen T. nnd s. Straße.

Neue Gebäude, Nene Mobilien nndalle mo-
dernen Bequemlichkeit-it.

cukshåischck Plätt-

« Hi; ·The san Esegn rewsng Co.
Fabkiksnitciudcs bcriiiziiileti

«Prima« und ~Pilsencr«

T« «»,. H,
: : St«

.

ILH . «— B- »! h» Xx —t)»·,:;s.»,--«Jsz T .

»F« TIERE-I « J.
fDas bestc Bier an der

Pacifcc-Kiiftc.
Pialz nnd Hist-sen - keine Chcisiickilieii - nnd
MIIMQ deftiklirtcs Ikkasscr werben nnr Her«
ftsllung des so Feioogtdisiicn San Diego

c All! -

Jffmk kkapf in allcu Wirtlsfchaftcry welche das
SCDTITVOVTSAU Diego Breroinq Co. aussen an de

THE« Idol-ers. Telephon, Snburbaic 201.

zinnnnniininimmmnim
OE Signale I s · «

E 111-ZEIT: II? ZE"'E«'-L«Z«»FIIFIZ"«I.’F· I«·«""« ««

E xlttreines Glut.
1 YornPg---

E .

E Alpenkrciuter Blutbeleber s.E entfernt vie Utiqchen nnd schaff! neue-s qefandcs Blut.

g s» one« cnkkxxxkkxsxkkk us. Pers« sank-sey, ««;-:.".«»:·.«:7-:z:"--
lUMWMMWILMIUJILJUUÄMIUWMWMMMIME
i

Ä« s z,

»: te betten Oortcu
i O- f I

E Kssssth Idee, Gssoiim nnd anders Gsrocckics find bei uns
E in haben. Wir« cklialmi mglichnecie, fuschc Waakcnjinid

! find imstande, unsere Oiitndcn prosnpt n! bedienten.
I II I Ii

: WRIGHT BKOs. EBOOK-IT,
;1240 Fnenfta sit-use. Hi, gszck 1373«
4

? [ ll o Ot»C- Ju )c aer r ,

i

H Fsnr die ganze Familie zu den

F rechten Preise« vorriithixi bci
« I No. 728 Faust· Ums»s! Inn Argo.

«

Mayrhoier s Punkte-He,
». Fünf« und B Straße,

Tisiisxsiissik lxlxnk 1-177.s Its-I ncriitunkitc Zrkirtliskinisisiszainc i» ver Stadt. Palasts-trinke.en« xirtlc PkintnJßicr stets« skisch an Hauf.
« Pitnntcr Latini.

, Jicdcn Santftan Abend Print-i Btaiioiirftrn
) Jan! Bciitch ladet frciiiidlichft tin

l« AritoiiäMassrlsofcis.

· s« «« «« «« « ·

z 10 - - dalooii
l JUIC slkll«x(’ll«l«1i.istill, l·jik:0ntI«s"1u«-r.

Jm neuen Quartier.
Telephon 1504 Kett« (;:«—6:«; Ein-i« Swssp
«:»«.:«.:::«:::·;::.:.«:s«». ««szzzsszxzzxzkzzzkisiisi

San Ticno Priina Bier an Hinz-f.
l IJ « s I L r »; Fnst an( ast 131199

Ast! Fuß d« Fimftcn Straße.
Tuxkkxoxdlss H· KERBEIT Eigkiithiiiiicin
—-

Abosmirt nufdic»Siid-(skli. Dckktschk 3kkk»»»,«
8200 per Jahr.

Fiir Dtuckarbcitciu Ertrag-mu- zk Kaki»


