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Bundesschiff brennt SchSnyeilsMge. 7

und neue Mittel zur Berfchg-nerun- g

des Teints.

EDWARD W. 51ES8MER,
1025 Bkadison klve. rel.m.

Alleiniger Agent bet berühmten

Williams Pumpen

Versichmmgs-CgnKen- t.

Ernennt am Schlüsse seiner Tagung ein Reform--

Comite. (c , 0 .
1vr--

(tanul berathen Staatllche Controlle
.rv f miiM.'

Mit 500 Pfund Dynamit an Bord.

New I o r k, 3. Febr. Kurz vor
2 Uhr heute früh brach auf dem U. S.
Boot Hudson-

-,
welches 500 Pfund

Dynamit geladen hatte als eö im Har
lem River lag. Feuer aus.

Um .2.20 war das Feuer noch nicht
gelöscht. Eine Explosion sieht zu be

fürchten.
Der Maschinist sprang über. Bord.

während vom Lande aus das Seil,
welches das Boot hielt, durchschnitte
wurden.

DaS brennende Boot schwamm bis
Mitte des Stromes, wo eö nach

einer fürchterlichen Explosion sank.

Frau YerkeS bekennt
Farbe.

New Bork, 2. Febr. Aller
I

eifel in Betreff der Wleder-Be- r' II I

s,,,,s.i, htv c... m..,.,
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Mizner fiedelte heute äuS
fe!nem Junggesellen-Quartie- r in die

liger Mlzner. an der 5. Avenue über.
W KAXAüuuu uuycn u c u u 1 1 y i.

Washington, 2. Fcbr. Der
Senat bestätigte heute folgende Er.
Nennungen :

Brigade-Genee- al G. B. Daviö als
General'Anmalt mit dem Range eine?
Brigade-General- s; Brigade -- General
Wm. CroM zum Ch.s Ordwa,.
DlenftiZ; Capital

. .
CbaZ. H. Stockton

zum Rear.Admlral; ConsulS: Maxwell
Blake, Mo. in Funchai, Madeira; G.
M. Lotckick. W S.. in Triek. OeSer.

ich; FranclS L. Lee, Tex.--
, Steuer

Einnehmer in Galvefton.

Diplomaten proteftiren.nns,. oW if 4 )4 V l,
tät Root veröffentlichte die Correspon.
venz zwischen dem brasilianischen Ge
sandten, dem Rangältesten deö diplo

matischen Corps in Caracas und dem
venezolanischen Minister deS AuSwärti.
gen Bbara, worin daS diplomatische
Corps gegen die Behandlung des fran

-

Baukkassirer llNgellagt.BaZurate am
-

über New Dotter Banien.

ersicherungS .Reform.
Convention vertagt.
Chicago. 2. Febr. Die Con

ventton zur Berathung von Amderun
der gegenwärtigen VerficherungS

Methoden vertagte sich nach Erwkhlung
eines Comites von 15 Mitgliedern,
welche Vorschläge in Bezug auf die be

abstchtigten Reform ausarbeiten soll,

auf unbestimmte Zeit.
Sobald das Comite seinen Bericht

Vorlage fertig haben wird, soll von

dem Executivcomite der nationalen Ver

ficherungS'Commiffäre der Zeltpunkt
WiederzusammentrittS der Conven

tion bestimmt werden.

Wollen den Banken auf
d i e F i n g e r s e h e n.

Alb any. R.Y, 2. Febr. Die

Möglichkeit einer Untersuchung im

Staats Bank Departement durch die

Legislatur w den letzten Zwei Tagen

lMMe? Wayr'chetNUaZer geW0r0M. N,?.

muthllch und ne R.llun mit dk.
k.. sCnS,hi im Wsitrt nm WniHYnnth I

WUl itWjkVWM tltl D HU
f tll . V I

oem feftiai elngereiazl weroen.
.n p if .! v Imne wettere yteioiunon njiio rvayr.

scheinlich dem Senat vorgelegt und von

em angenommen werven, - ourcy

welche der Gouverneur angewiesen

wird, alle Informationen in Bezug auf
die gegen rn Bank'Superintendenten

ttlllburn in Berdtnvung mlt ver er

man Bank in Buffalo und der Mer

chantS Trust Co. in New York erhöbe

nen Beschuldigungen dem Senat vorzu
legen.

Schwindler verhaftet.
Pittöb urg, Pa.. 2. Februar.

Der kaufmännische Ägent David Lö

wenne n wurde vervastet. we:: vri.r.. .r.e.. ,..: ...

Vanreron m Pmsourg.

59. Congretz.

Senat.
Washington, 2. Februar zur

Nach Erledigung einiger RoutineGe.
schäfte, wurde mit der Verlesung der

StaatenBill begonnen. Da dies nicht

der reguläre Gang der Geschäfte war,
wurde auf Antrag deö Senators tU

wl. m. il CftLtl.. mirtl"ier vie eraiyunu oer qipplng'iu
fe m A4frAwAM fc. tlrt )TItT Iwuuu uuiuuivmmui. su.fc

Urtnn frftffirt hl ?rt der Nil? harnt ,
" "

sebene Subsidirung der Oceankc r

S'Ä Mefelbc jf6t f?für Poftbeförderung gute

oinpenallon cxuaii.
.C-T- t T - I lfil. V C

cnuiur illulttller ciuuue, ouv, I
.

wenn der Conarek der Damvfer.Gefell.'
fchaft nicht bald zu Hilfe käme, sie mit
den reichlich fubsidirten lavanischen
Schiffen nicht mehr concurriren könnte

linh unter tirtfr frrnhen Stfslrtrtf in t
.

S"N lrzl0UNUeN Um rnfhln

Haus.
, .

i?t fP t. Sul,.r brachte .im R.slu.ln
tn w?lcke vom Emeral.Anwalt Aus.

3

nst verlanat. wenn der Verkauf des
Grund-Eigenthum- S des Zoll'HauseS in
ynn.t ksss, M da

Kauf.Jnsirument sei und warum der
aukaM(Mii& niemals in den Grund

büchern vermerkt worden sei. In Be

.nnduna der Resolution saate Sul,er.o 1

daß sich die National City Bank, an
welche das Eigenthum zu dem scanda.
lös niedrigen Preise von S3,265.000
verkauft worden fei, von der Bezahlung
der Steuern drücke. Das Grundeigen,
thum ist S10,000,000 werth.

. .w m rv Ieven uver vte Et,envayn - Ra!en
Blll feNelten die Aufmerksamkeit deS

SauseS sechs Stunden lang. Burton- '
. .crxIUDID UJLUO.UU I Tftnil I. inUHIU

. J: m T. LZ

(N. B.) waren die Hauptredner. Allen

Führungen derselben wurde mit
großem Interesse gefolgt.

Um 5:15 Uhr vertagte sich daS Haus
hX mnrrifn nrni Hnn 11 Uhry V

Büßt sein Verbrechen.
Washington, 2. Febr. Der

Neger William Walter, Hamilton wurde
heute wegen der brutalen Ermordung
seiner Maitresse im hiesigen Gefängniß.
Hofe gehängt. Die Klappe siel um 7

sper war der

n Temperenzler.
Washington, 2. Febr. Die

Ohio'er Delegation im Hause, welche

stolz daraus ist. den Bräutigam der
Tochter des Präsidenten zu den ihrigen
zu zählen, hielt einen Privat'CaucuS
ab, um darüber zu berathen, was für
ein HochzeitSgeschenk man dem Kollegen
machen wolle.- - Einer der Deleaaten
hielt eine Rede, in welcher er vorschlug.
daß man dem jungen Paar die pröch
tigfie Punsch.Bowle schenken solle, die

man tr- -' 3d.fnd
enthusiastische Aufnahme,

' nur eine ,
t- -t -- t. m Tr i

euau- -

mW Erhallt war. uno nur
areßmitalied Webber Simmte daaeaen.

l I vwii w w
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Ein Packet Mann-Mediz- in

für einen Dollar frei.

Ein Vollpacket für einen Dollar der Mann-Medizi- n

ist frei zu beziehen, wenn man nachfragt und die
Adresse angiebt. Tiefe MnnM,di,tn aiedt
Ihnen ochmali den Sprudel jugendlichen lü4
den Pul und das Zittern phystschen Wohlbehagen:
sie macht den Mann männergleich, manne-ttäft- ig und
nft1tRf$)ti2IC I

V

I fep 1
-

D'Mäv gen
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Die Mann-Mediz- in wird thun, was an von ihr
erwanet. des

Mann-Medizk- a kurirt frühzeitigen Verfall, der-stimm-te

Mannbarkeit, Nervenschwache, ffunktions-störun-g.

Abnahme der Lebenskraft, Kraftlosigkeit,
Verluste der. Geschlechtskraft. Gehirnermattung,
Rückenschmerzcn, Zerrüttung. Nierenleiden und Ner-vosit-

Man kann die Kur zu Haufe vornehmen.
Wir verlangen keine Bezahlung irgend welcher

Att keine Quittungen keine Versprechungen.
Tas Einzige, was wir verlangen, daß man nicht die
Mann-Meoizi- n aus purer Neugier fordert. Wir
wünschen, daß man die Medicin la billiger Weise er-

probt und man wieder zu seiner früheren parken
jntt&ufc gtiuuyi

Tie es gratis verschickte L,llpa5er ist der elvei,.
was die Mann-Medizi- n zu tdun vermag. Wir schicken
es im einsacken Vavierumscklaa.verscbloss?n vervac- kt-

ffÄÄKÄ fmVi
BuUding. ietrott. Mich. I

.

H. Q. SP0NSEL.
die

...VaSerei...
1030 Süd East Straße.

Butter Ringe 10c
Echter Pumpernickel

Feinstes Roggenbrod

Marktstand 5 6 .

Neues Telephon No. 9361

mifen Sie keinen fert? e- -m o
. , I .& Machten AMUg oder Ueber--

zieher wenn Sie solche auf Be.
V 7 . r
sreuung nacy zvcaay' nyanen
rönnen io nieorrg roie

$15 und $2
Diese sehen schöner aus und

tragen besser.

ff. G. Scliier,
38 W. Monument.

wm
248-2- 50 Virginia Ave.

Neuer Phone., 2823. Alt, Main, 4762.

rstklaslia
Dampf - Farberei und

chemische NeinignngSanftalt
skr Herren und Tamenarderobe, sowie Tep
piche, Psrtiere und epitzkNSardin.

Alle rbeit adgeholt und adzeliefert Znsrie
deuheit garaatlrt.

Zweiz'. Geschäft: 25W.Ohio Str.
Neuer Phone. 5633.

Zuge ersten Ranges
Schnelle Zeit!

Zu bequemen Stunden !

M Züge zwischen Indianapolis und
11 Cincinnall.
10 Züge zwischen Indianapolis und
XL Dayton. -

t üe witSen Indianapolis und
U Toledo und Detroit.

6 Züge zwischen Indianapolis und
Decatur, Illinois.

4 Züge zwischen Indianapolis und
Spnngsield, Illinois.

Parlor Wa?on a aSe Tageil und Schlas
magon an all.' aqk-ZUg- e.

Indianapolis Office :
Union Bahnhof und 8 Nord Illinois St.

R. P. lgeo, D. P. tl.

c

l&KE ERIE h l'ESTEflin.n,

...Fahrzeit der Züge..

mt

Antik Schönheitsmittel Ihr Sauptbe
standtheil Sin wichtige Entdeckung.
Nein Seife-Vorzügli- cheS Toilettenwaffer.
Bronzetinktur SchSuheltStStowirnng.

Die Schönheitspflege spielte schon
bei den Frauen des Alterthums eine
hervorragende Rolle, und wenn sich

auch im Wandel der Zeit die Schön- -

heitsideale geändert. 'ist doch das Stre-be- n.

die flücktiae Sckönbeit aii ban- -
nen, und die sie beeinträchtigenden Feh- -
ler zu beseitigen, durch alle Zeiten hin- -

durch das charakteristische Merkmal der

Frauenwelt geblieben. Em Haupter- -

forderniß der Schönheitspflege bildet
das Reinhalten der Haut, zu welchem.

Behuf man sich im Alterthum der ten

Mittel bediente, deren we-sentlic- ke

Bestandtheile in fast allen
SZrfy'AnfieHSmmtlrt Sr svÄIrr OmIhiwu(vin(Viti(uiinvHi w i(;uiuni ivuiii
wiederkehren. Bei den Eahptern bil- -
dete dasNatron den Öauvtbestandtbell

's.r k?nf.pZiSmZes imh in fhKtrrVV
. wv;wVv. .v f v

r i l i nr r ? I

?ieli lrai orar an icme sieue.
Das Natron und der Borar reinig- -

ten wohl die Haut, indem sie deren fet- -

tige Absonderungen und abgestorbene
obere Zellen entfernten, aber sie neh-me- n

der Haut ihr natürliches Fett in
einem so hohen Grade weg, daß fette
'JJtuai uiiü cuac vaiccn van mtiiuu' i

. ...r.....wieoer nieZen Mumien,
.
an

"VI f V - V. r I
ricynger seise, oenn was oie weisen- -

eder in alter Zeit bereiteten, war

Atz7angr
Früher war es die Ansicht der Phy- -

siolozen. die Fettigkeit würde von den
Talgdrüsen und Schweißdrüsen durch

MZH Poren abgesondert und auf
' Oi c Xr x MiAAsrt4i

k"dgeg7w Bflg et--
sorgfältigm Untersuchungcnüber

die Entstehung des Lanolins entdeckt.
daß die gesammte Haut Fett bildet.

ir enryan uno aonoeri.
Diese Entdeckung ist von außer- -

ordentlicher Wichtigkeit, denn nun weiß
mft 7iftfi rtnrt tnn ti ft I
iiiuti. vuq iiiuii vii yuuv (.iiikti gut uui'
malen Beschaffenheit nothwendigen Be-standth-

eil

entzieht, wenn man ihr durch
Natron, Borax oder scharfe Seife das
Fett wegnimmt.

Es ging daher von ieher das Bestre- -

ÄfÄÄwelche Fette auflost, indem sie eine Ver
mifffinnft m?t tfirrTt pmrtpfit fr mrtrft
M,' mm so Lh
Sckmük leickt abaleitet.

Lebten mir alle an dsr freien frZscken

Luft,. dann bedürfte die Haut keiner
WnmitnA. afflnanAMAitrthM""S"! vv-.- vi ivvv- v- v.v
nächtliche Geselligkeit wirken aelbend
und ermattend auf sie ein. so daß kleine
Kunstariffe zur Abschwächung der

dhäbliehkeitcn nott;rr)cnbtg werben
Hierzu ist eine milde, nicht Lbertnebene

mrmriung aus aumeroen ersvr- -

"""i, S'""- - 0'-"- . v"

Toilettenwasser, deren wirksame Be- -

nanoiyeile aiyericye seie Mo. iiee
,'Zf.. ttttt fTofnW s?Zksk Aitf Z,

.... :'" n.nerven aus; auoeua mg aoct ai ie

wirkt der Kampfer. Eine der besten
Zusammensetzungen

,
von ätherischen

Ä rm n n c.- - ?!rjr.s in mir fittnrrtn tit nnc vtninTimp iVVt Mtl CUVIIIVVI t .1. I" ' , c.f r..' I

ai er. er nun meml, oan tm
.fiaiii ein wen: Kammer nuken werde.
löse ein nußaroßes Stück Kampfer in

I

einem Flaschchen Kölnisch Wasser aus
und gebrauche es tropsenweis als u- -

fa& 2" frischem Waschwasser, nach dem

Gebrauch einer nicht ätzenden Seife.pr fcn Sommer ist folgendes Ge- -

sichtswaschwasser zu empfehlen, das.

.
wenn auch alt. dennoch besser ist als

c - ert - v s Cr.lLmti oes neuen, uno oas vtn ciui
. . . .j y i o n erv:: I

ßt. m?ÄZ das a,KMmrSu
der. aber ja nicht nitt überfetteter Seife
gewaschen und mit rnnem Wasser ab- -

gespult worden tu, netze man es mn
ein Mischung dn SenäoeHnItut und

sondern nur leicht abgetupft wird.
I i n rs" .!-- !..
i inPninciiniiiir iquti man Tur emme i

Cen S in der Avotbeke. Von dies
aiekt man t n Likoralas vollr;r; , 7.T -

'"SS! bilden die
Massage und elektrische Kneiung des
Eesichis und als neuestes Mittel für
Gesichtsveischöneruna wird eine Art

ung angewandt.

Die ältesten Dampfmaschinen.
Die Geschichte der ersten Dampf- -

Maschinen ist durch Entdeckungen berei- -

chert worden, die kürzlich die Zeitschrift
. ttfii l5nZn??v" in P.nnhon fernst
fiaL Der älteste bekannte Sticö einer
Dampfmaschine befindet sich in der
Oeffentlichen Bibliothek in Birming- -
ham. England, und zeigt eine im Jahre

XZrZTi2xt angestellte Untersuchung hat nun
auch einen alten, von 1723 datirten
Stich zutage gefördert, der die Unter- -
skkrtkl T(t WDftfAtr 4itm C51F(n hnn

1 1 " wNNN-.-
. '.. ev...... . s3 Muun, vuvu utwtt uyi. vi i vis.

erste illustrirte Beschreibung einer
Dampfmaschine; sie zeigt gegenüber
der des früheren Stichs einige Verbes--
ferungen.

ctsi.AI II 9VUVUIi4VMUVt

"NO TRIX' "to fix.
Taranttrt eine öolzpnmp an Nen gemacht.

Reparaturen an Pumpen werdk prompt und billig
aulgesührt. Reparaturen an Hausern Einlegt
neuer Rinnen oder bringen euer UbftntzröHnu
ausZinn oder galvoniftrtem (titn werven u jeder
Zeit gemacht.

August Aoebeler,
Sanple und Pool Noon

Die feinsten Weine, LiquSre und Cigarren
und strtS ein frische GlaS Bier.

I21 Madifon Tlvenue,
Ecke Morris Ttraße.

Jacob Aierdorf's
...Saloon...

No. 885 Massachusetts Ade.

Meine Freunde und Bekannten, sowie das
jpuouium m umuncii wv iuuhuhhu--" " 1r;:
liL I UlULII

Mi mn
Saloon

cnt $DrnföMt Ecke Wriäbt
Beste Wirthschaft der Südseite.

Zinmer für Vereine und lud, efte Bedienung.

. Deutsche Wirthschaft
....von

Gus. Amann,
(Nachfolger von Con. Heeß.)

52 Massachusetts Av...
Das berüömte Some Brno" fteiS an Zapf.
Die besten Weine, LiquSre und Cigarren.
Jeden Tag extra feinen varmen Lunch

Korgens und AbendS.
Zu einem Besuch ladet freundlichst ein.

U8. Amairn, 852 Mass. Ave

...KHlm...
werden geliefert zu folgenden Preisen
per Tonne:
Anthracite, alle Größen ...$7.25

5
25
25

Ptttsburg, Lump 4.00
anamya, ump

Winikriede. Lumv 4.50
fiiibtia. Lumv 4.25
0 j G 4.25
BrM Block........ 4.25
Jello, Kentucky 42.5
QlMViM vfftrKnrt 3 'Ei.mivwh jumw " "
öinton. Lum und l?aa...-- . 3.25
gäirioiS 2urnp und CSgg 3.25

xts. k.oo
Gemischte. Slack 2.00

rm r.c t tföuru?ol, i.per agnuaoung.. ....
2,000 Pfund zu jeder Tonne.

HOME FUEL C0.
Phone :lt, Main so ; Neu. 2866.

Schlangen in Oesterreich.

einigen Th-ile- n Oesterreichs, na- -
mni in Steiermark. Körnten. Ti- -
wI Ärain unb Dalmatien. sind Gift- -

m fo fig. daß sich die öfter- -

.izs. h,,?, r?. s.
Mk,7e,7ln

ch"ifi"sW cuuumsnH viuu,i juny,... ......v. c v.
Snoenrnen orei ayren oiejes Wr- -

gl. uu. ooe-a- ue

öurcy Micylangen genieioet worden.

b's 'st als flr anzünden. ba5
? MY ?,acyi,q wm grotzer war.

tTKSL 1Z r, T5-15-
5u" r""""" S i "I mu".25,310m ihrem tten Ourcy die Schlangen

bedroht. Als Prämie werden für je--
den eingelieferten Kopf einer Gift- -
schlänge in den verschiedenen Theilen
des Neickes Zwiscken 60 5eller unh 9.

Kronen brnhlt. Jetzt bat man Tu
aber außerdem noch mit der Frage be
sE'Mgt, in wie weit sich die Erfolge
ew:5 , Heilserums gegen Schlangengift

!S...SBkxiten- - bat in..ser Beziehung Profes.
sor Ealmette m Lille geliefert, der ei

Serum durch die Impfung von Pfer
H Sm sU?fl S .. !:rx. mIfviw,iv 4n vi u mui wcu in

f-- tr C-U-- rsi ' O.!V. r .
icUluuä kzwzi aiXl'QZ
sitzen die verschiedenen Giftschlanges
außer eirmn Giftstoff, der ihnen allen
gemeinsam ist, noch andere, gegen die
daö von. Ealmette hergestellte Serum
Irin (3tfffrfo?t ntthi. Winrt mitfc'" " . .: u i'"

.Kffsckkn KbaraeS V assai?,S ?annnn
seitens der vme,olan!scken Reaierunü

(iVrtltHirtn I"
wmmv anwoxm av e

ganze Angelegenheit nur interne Poli.
tik sei. 2)aS biplomotlfe (5orp3 cnt.
aeanete hierauf, daß ibrer Ansicht nach

Taigny noch immer Vertreter der fran.
Linrx. - ra... r.i vx- - -- xic: I

Frankreich und Venezuela nicht erfüllt
wurden.

ßAslhfn ifin At 0-
schlimm.

Washington, 2. Febr. Ge.
neral-Superintende- nt Devol vom AI!

i

......,.?,,mafcieft kenackricktiat
1

Kriegsministerium, daß daS vom Feuer
I- -

heimgesuchte Transportschiff Meade- -
bereits morgen zur Abfahrt nach den

Vylltppmen fertia ist.
Der Kriegssekretär ordnete zedoch an.

daß doS Schiff erst in etwa 10 Tagen

abfahren soll, um
.
den Offizieren und

7?sF.kt. (üpUfiinht li an ftthtn
I I V ms w

ihre verbrannten Effekten zu ersetzen.

e u e r.
C l e v e l a n d. O., 2. Februar,

tm. .m n c' ' 'V. brnn mf m
Grund nieder. Von den 150 Mädchen,

. ...m x. v. cv
rnimtf Min nt viiiQiiTiiiii Dc ipufrö in- "ZtZn

lS vermut gemeloer. ceor ms tin
Duzend in de Mh in 8.MIX.
legme Wohnhäuser brannien ebenfalls

b.

Ins Pasteur Institut
Sechs durch Hundebiß Verletzte. ge

bracht.

Battle Creek, Mich., 2. Fkb.
Cave. Sage. George Talbot, Charles
Mendenhall, Geo. Allen, Guö Cim
monS und JameS Matthew wurden

beltSbeamten verhaftet und ins Pasteur
Institut nach Ann Arbor gebracht. Die

Genannten wurden vor einigen Tagen
.- nrr vvon einem Vu"Mfc ueoinen oer nun un

trllckllche llmuth Symptome ml...
unaell vai.

sioAsitrnae t i f t u n a.
Die verstorbene Wittwe Grangiers hat
der Stadt Diion im franzosischen De- -

I 1. CT .1. V'CW Ai(VHniiSvmtm wn-uu- , U'ttul.
(1 Franc gleich
Vermögen hin,.

terwssen Der' größte Theil floß fc3
Krankenbaufe zu.

. . . - . . n. .
die Pofl versand yatte. r war oer

Inhaber der Schwindel.Firmen .Jack.
hhlh lla. United Nroduce

United Supply Co.- - und
GrocerS Marketing fco."

D i e Raten und Hepbuin
Bill im Handels-Comit- e.

Washington, 2. Febr. DaS

SenatS.Comite für zwischenstaatlichen

Handel setzte .heute die Abstimmung

über die Eisenbahn.Raten'Bill avf den

16. Februar fest.
Drei verschiedene Maßnahmen war

ten auf baldige Erledigung, das find
.v!. oN.nt rrr.kk.ai n vi rxrt: i

ÜIC AJVlllVlt K,llUV4JlU, UtCVJiHtl3l
Bill und die Foraker-Bil- l.

Das Comite beschloß, vom 9. Febr.
jeden Tag bis zum 16. Februar in
SlKung zu treten, um nch der trgeno
eine der Bills zu einigen.

Die Hepburn.Bill wird zu der Zeit
dem Senat vorliegen und wird diese

dann den Gegenstand der Berathungen
deS Comites abgeben. ES wird an
genommen, daß die Hepburn.Blll nach

einigen Amendirungen im Comite AuS--

sicht hat, mit einem MaioritätS'Bericht
den Senat voraeleat zu werden.

Bankerott.
Pittöburg. Pa., 2. Febr. Die

CommissionS'Firma Fred L. Fast &
fr- - .fv.i. it. n.Hi...u ..xv. u.ctvrtc zukti uittri im uuv
übergad

.
die...Abllicklung Ihrer GeWstS.

.
Angelegenymen oem secrelar oer

North American SavingS Company
Clarence D. Bedingten.

Die Schulden der Firma betragen
S100.000 denen ungefähr gleich viel

Außenstände gegenüber stehen.

Ver älteste Poumetner
der Ver. Staaten

gestorben.
L a Crosse, Wis., 2. Febr.

Thomas MinShall. welcher von 1899
ununterbrochen Postmeister in La
CreScent, Minn.. war. ist im Alter
von 82 Jahren gestorben.

Während der Auöstelluna in St.
Louis erhielt er eine ehrende AuSzeich'
nung als ältester Postmeister der Ver.
Staaten.

Bank Ras fixe t a n g e

klagt.
Mi l w a u k e e . 2. ffebr. ' Die

. ' .mm m m

Bunves.rokgelquo?enen habenAn
klage gegen Henry GGoll, früheren
HilsSkasstrer der Ersten Nationalbank,
erhoben. ....

mn'vri.: M
. T

- - - -

Der Mann Mi. dem deu.Mwg.ndm
TOnrn.n m nm fi in' .'irü- -

natiker der strengsten Sorte, und das
Wort Punsch'Bowle- - verursachte ihm'
Zaudern

Die Ohio'er ttongretz . Delegation
wird nun ohne den Beitrag des Herm
Webber flch behelfen, denn der Be
schluß, eine Punsch-Bowl- e zu stiften.
ward trotz deS Webber'fchen Protestes
aufrechterhalten.

Friedensschluß

Zwischen den Sinefischen Facttonen
in New Bork.

New York, 2. Febr. .DerFrie
den von Chinatown- - wurde heute vor

st w. m iviutfc .Uwlfc B4iini jcitlillil
wOn Leong Tang- - und Hip Slp
Tang" geschlossen und das Schrecken?.

glment über das anständiae Cbine
I . . .

senlyum yat ausgevort. Die myye.
riösen .Highbinder-Mord- e. welche jede

Woche daS hinesenvlertel in Auf,
gung versetzten, verden ein Ende tabm.

. Nkhl e,n hn,ch.r Heilstff. iu wii. .. - tel:3 einzelne
ren von Z3S.855.000 auf 23.20.0(X) fti. o? Mde!m
LtPWn und die 5ahl t:r 2.-'-:

tcnCC3,C2J cuf LlC,ü7a pTjjjjS pf
bkahrtknn

Tokdo. lttaz und Vichiza Ci??4t T.lf tl0M
lÄed. troit Hica, U 1M t M
VfuHfät SU). Stattete .SafartttCpLt TJM N.

lZzlich 6ottflaif. . aal;rapcrta . r ....... ..


