
erschossen worden war, wie die Vision Fataler Doppelsinn.

Hittlö, Hlis und Kind l
Aus vcrlmtworlichcm Posten.

9tr neue französische Generalissimus ei
vorzüglicher Stratege.

General Hagron, 'welcher an die

Stelle deZ bisherigen Generalissimus
der französischen Armee, Generals
Bruzere, getreten ist, funzirte bereits
seit vier Jahren als dessen Vertreter.
Ter Kriegsminister Etienne hatte in
dieser Hinsicht eine wesentliche Neue-inn- g

getroffen. Früher war kein Ge-ner- al

designirt worden, um die Stelle
des Generalissimus einzunehmen, falls
dieser an der Ausübung feiner Pflich-te- n

verhindert war. Es wird in die-s- er

Beziehung an die Unordnung erin-ner- t,

die sich auf dem Schlachtfelde von
Sedan ergab, als der Oberbefehlshaber
Marschall Mac Mahon verwundet
wurde. Es hat jedenfalls geraumer
Zeit bedurft, ehe Abhilfe für den Miß-pan- b

geschaffen wurde.
General Hagron erklärte, den hoch-se- n

Posten innerhalb der militärischen
Hierarchie nur unter der Bedingung
annehmen zu können, daß er mit der
erforderlichen Autorität ausgestattet
werde. Zu diesem Zwecke beanspruchte
bereits der Vertreter des Generalissi-mu- s

eine positive Mitwirkung bei der
Besetzung der hohen Kommandostellen.
Auch für Hagron ist bereits ein Ver-trete- r,

General Michel, ernannt. Ge- -
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es Gage gezeigt. Von Stund an nahm
58000 für Gelände bezahlt, aus dem
sich Gage ein Wohnhaus errichten will.

Die Theosophie datirt in Or.ke!
Sams Land bis zum Jahre 1875 zu-rüc- k.

Eingeführt' wurde sie durch die

Russin ftnrn Vlavatskn und William
er Unterricht bei dem Theoscphcn 2ho
mas Hudson. Gage ist kürzlich Mit-
glied der Theosophen-Koloni- e zu Point
Loma, Kal.. geworden und hat Frau
Katherine Tingley, dem Oberhaupte
des amerikanischen Zweiges der Sekte.
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Frau Katkzaririe Tingley. Lvman I. Gage.
Arier-Tcmp- el in Point Voma.

Q. Judqe. Frau Blavatsky war das
anfängliche Haupt der Sekte; ihr
Nachfolger wurde nach ihrem Abieben
Judge; bei dessen Tode fiel der Man- -

tel der Führerschaft auf Frau Ting-ley- s

Schultern. Die Sekte, die in
Point Loma zur Vornahme ihres Ri- -

tus und ihrer Ceremonien einen Arier- -

Tempel besitzt, ist zetzt unter dem Na- -

men Gesellschaft der universellen Brü- -

derschaft" bekannt. Eine der Lehren s

der Sektlre? betrifft die Inkarnation
der Seele. So glauben sie z. B., daß
die Seele des verstorbenen William Q.
Judge jetzt in dem Körper des Hundes
Frau Tmgleys, Spot," wohne, ozx

natürlich infolgedessen mit großer Ach- -

tung rehandelt wird.

Die Lavm.

Ihre Bestandtheile. Eigenschaften und
Verwendung.

Das Verhalten der Gesteine dem
Wasser und der Luft gegenüber ist für
den Geologen noch wichtiger als ihre
Entstehung und Zusammensetzung,
denn darauf beruht die Umbildung und
Neubildung der Formen der Erdober- -
flache, deren Anfang immer die Ver-Witteru- ng

ist. So wittern aus kristal-linische- m

Gestein die härteren Minera-lien- ,

aus dem thonigen Sandstein die
quarzreicheren Schichten, aus dem Riff- -

kalk die dichtesten Fladen mit der Zeit
heraus, und so löste sich auch das durch
die beigefügte Abbildung gezeigte phan-tastisc- he

Lavagebilde, ein Lavablock auf
Stromboll, wo jungst em heftiger Vul-kanausbru-

ch

erfolgte, aus verwehter
Schuttumhüllung.

Stromboli ist die nördlichste der der
Nordküste Siziliens vorgelagerten Li-parisc-

Inseln. Die Inseln sind
sämmtlich vulkanischen Ursprungs und
stellen das Verbindungsglied zwischen
Aetna und Vesuv dar. Außer Strom-bo- li

besitzt aber nur noch Vulcano. die
südlichste der Inseln, thätige Vulkane.

Die ursprünglich als Strom geflos-sen- e

Lava ist äußerlich meistens
schlackig, im Inneren bald ein kristal-linisch- es

Aggregat einzelner Mineral- -
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Lavablock auf Stromboli.

individuen von sehr verschiedener
Größe, bald glasartiges Gestein. Man
findet in den Laven Basalte, Andesiten,
Phonolithen und Trachyten, sowie die
glasartigen Modifikationen dieser Ge-stei- ne

(Hyalomewn. Tachylyt, Obsi-dian- ).

Die Laven liefern oft ein gu-t- es

Baumaterial, manche treffliche
Mühlsteine. Schon von den alten Rö-me- rn

wurden gewisse Laven zur Her-stellu- ng

von Handmühlsteinen benützt.
Zerkleinert wirken manche Laven, wie
die vulkanischen Tuffe (Santorinerde.
Traß), als hydraulischer Mörtel. Der
Obsioian wird zu Knöpfen und Bro- -

schen verarbeitet. Den Obsidian von
Mexiko findet man in der Form von
prähistorischen Steinwerkzeuoen: plat- -

tenförmig abgesonderte Laven dienen
als Unterlagen beim Backen. Die Lava
von Volvic in der französischen Land- -
schaft Auvergne wird in Platten zer
schnitten und, mit Email überzogen.
als architektonischer Schmuck derarbei- -

tet. Manche Laven zersetzen sich der- -
artig, daß sie einen fruchtbaren Boden
für den Weinbau bilden, wahrend hm- -

wieoerum anoere aven in nem
Grade verhärten, daß sie Jahrhunderte
hindurch allen Angriffen der Elemente
Trotz bieten.

mobd,
Teppiche, Ofen

und ausausstattungen.

DaS neueste und vollständigste Lager
der Stadt. Die mäßigsten Preise, welche
je für Waaren erster Klasse verlangt
wurden. Ein Besuch in unserem Ver
kaufslokale wird sich für 'Sie bezahlen.
Sie werden zuvorkommende Behandlung
erhalten.

WlXUG'3
141 West Washington Str.

Beachten Sie unser Schaufenster für
Montags oder Freitags BargainS.

Indiana Carriage Co.
Nachfolger von E. T. Helfer.

..Händler in .

Carrillges, Phaetons,
Runabouts, Moyer Wagen,,

klblieferungswagen und Drays.

Nord Capitol Ave.
Alle Sorten Pferdegeschirre.

ummireifen.Lieferant. PhoneS, Vam 80: NtU 15.

Niederlage für Ablieferungswagen,
19-- 23 Nord Cavitol Ave.

F. J. Hack & Co.
Sans-- und Schilder-Male- r.

rorationS und! Fresco Malerei.
Scenerie AuSftaffirnng.

...26 Kentuckh Adenue...
Neues Televbon 1726.

Nemhold Stark,
Haus-- , Schilder-- ,

.... und ....

Fresco-Male- r,

Holz malerei, ( Gnuning)
meine Spezialität.

No. 40 West Raymond Str.
Neuer Telephon 723.

EDWAttD W. MESSMEBv
1025 Madlson Ave. Neuer SteL 9SSS

Alleiniger Agent der berühmten

Williams Pumpen

m

NO TRIX" "TO FIX".
.Sarantirt eine Holzvnmpe au? Eisen gemacht.'
Reparaturen an Pumpen werden prompt und billi

augesihrt. Reparaturen an Haulern wie Einlege
neuer Rinnen oder bringen neuer Slbflutzrbhre
aus Zinn der galvaniftrtem Eisen werden u jeder
Seit gemacht.?

Das Aufheben der Ka-ninch- en

an den Ohren.
Viele Kaninchenzüchter glauben, daß
der liebe Gott die Kaninchen deshalb
mit langen Ohren versehen hat, damit
der Mensch sie daran faßt, um sie en.

Dieses Verfahren ist aber
für jedes Kaninchen mit Schmerzen
verbunden, und zwar leiden die Vertre-te- r

der Rassen mit langen, leicht
Ohren, wie die Widder am

meisten darunter. Die Empfindung
des Schmerzes veranlaßt die Kanin-che- n

zum Zappeln; durch diese Vewe-gung- en

werden die Ohrwurzeln und
die Ohrmuschel noch mehr angestrengt
und dadurch der Schmerz vergrößert.
Jedenfalls ist der Umstand, daß manche
Kaninchen sich nach kurzem Zappeln
bewegungslos an den Ohren halten
lassen, der Grund dazu gewesen, daß
man zu der Annahme gelangte, es thue
den Thieren gar nicht wehe. Läßt sich
ein Thier ohne Bewegung zu machen,
an den Ohren hochhalten, so ist das ein
Zeichen, daß ihm durch den verursach-te- n

Schmerz schon nahezu die Sinne
geschwunden sind. Wer die üble Ge- -
wohnheit hat, seine Kaninchen an den
Ohren öfters hochzuheben, der wird
die Wahrnehmung machen, daß die
Thiere immer scheuer werden und sich
in einen Winkel ducken, sobald sich der
Züchter dem Behälter nähert. Sie
fürchten sich eben vor der rohen Be-Handlu- ng,

deren sie schon oft theilhaf-
tig geworden sind. Selten wird sich
ein so behandeltes Thier zum Empfang
von Liebkosungen herbeilassen.

Gemüse schnell von
'Würmern zu reinigen. Ingrößeren Haushaltungen, wo es immer
sehr schnell mit dem Zurechtmachen der
Gemüse gehen muß, stelle man in der
Küche ein besonderes Gefäß auf. das
man mit Salzwasser füllt. Läßt man
nun Gemüse, Salat in diesem einige
Minuten wässern, so werden sie von
selbst von Würmern und Schnecken be.
freit.
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Schwämme zu reinigen.
Man legt den Schwamm einige Mi-.nut- en

in recht starkes Salzwasser, der

vorhandene Schleim löst sich darin mit
Leichtigkeit auf. Ter Schwamm muß
nachher mehrere Male in reinem war-me- m

Wasser nachgespült werden.

Italienische Reissuppe.
Grüne Erbsen, wenn auch nicht mehr
jung und zart, werden in dem zur
Suppe nöthigem Wasser weich gekocht,

durch ein Sieb gedrückt und die Brühe
sammt dem Erbsbrei mit in Wasser
und Butter weichgekochtem Reis ver-misc- ht,

nochmals aufkochen lassen und
über geröstete Brotwürfel angerichtet.

Unschädliches Gesichts-Waschmitte- l.

Die Früchte von

Roßkastanien werden geschält und das
Innere zu Mehl gestoßen, welches man
durch ein Sieb schlägt. Von diesem
Mehle wird etwas in das Waschwasser
gethan, das dadurch seifenartig und
weiß wird. Dasselbe reinigt die Haut
vollkommen und verleiht Weichheit und
Frische.

Fensterscheiben. Wenn
Maurer längere Zeit in der Wohnung
gearbeitet haben, sind oft die Fenster-scheide- n

so beschmutzt und bespritzt, daß
sie selbst mit Schlemmkreide nicht rein
zu bekommen sind. In diesem Fall:
befeuchte man sie mit verdünnter Salz-säur- e

und spüle sie mit reinem Wasser
nach, wodurch sie tadellos rein und
durchsichtig werden.

Falscher Kaviar. Ein ent- -

gräteter. gut gewässerter Hering und
das Gelbe eines hart gekochten Eies
werden mit einer mittelgroßen, gerie-dene- n

Zwiebel, einem Eßlöffel Essia.

I Löffel Oel. etwas Mostrich, einer
Messerspitze Pfeffer und ein klein we-ni- g

Zucker untermengt. Der Kaviar
wird auf einem Schüsselchen angerich-te- t

und mit Citronenscheiben verziert.

Kalbsbrust mit Paprika.
Eine von Knochen ausgelöste Kalbs-brü- st

wird mit Champignons, Zwie-bel- n,

Wurzelwerk und dem nöthigen
Salz in Fleischbrühe, gut zugedeckt,

weich gedünstet. Dann nimmt man das
Fleisch heraus, macht etwas Butter-einbrenn- e,

rührt sie mit dem Braten-fas- t,

etwas saurem Rahm, Citronen-schale- n,

Citronensaft und einem halben
Theelöffel Paprika ab und läßt sie gut
verkochen.

Straußenfedern wie-derherzustell- en.

Um glatt
gewordene Straußenfedern wieder zu
kräuseln, läßt man feingeschabte vcne-tianisc- he

Seife mit kochendem Wasser
in einem emaillirten Tovfe eine Vier-

telstunde, lang kochen, während man sie

mittelst eines Schaumbesens ' zu
Schaum rührt. Mit diesem Seifen-schäu- m

feuchtet man die Federn kräf-ti- g

an, zieht sie zwischen den Fingern
durch und spült die Seife in lauwar-me- m

Wasser fort. Sodann drückt man
das Wasser mit der Hand leicht aus.
legt die Federn zwischen zwei leinene
Tücher, schlägt hierauf mit der flachen
Hand das Wasser davon ab und zupft
sie aus, faßt die Federn an beiden En-de- n

und hält sie in einiger Entfernung
über die Kohlen.

Hollunderbeerwein.
Der Hollunderbeerwein aus den Bee-re- n

des schwarzen Hollunder ist ein
billiger und nach längerem Lagern sehr
gut schmeckender Wein. Man läßt
vollständig reife und von den Stielen
abgepflückte Beeren zwei Stunden in
weichem Wasser kochen. Der Saft wird
durch einen groben, leinenen Beutel ge-sei- ht

und der Rückstand im Beutel aus-gepre- ßt.

Der erhaltene Saft wird
nochmals eine Stunde gekocht: - man
setzt dann etwas Zucker zu und läßt
mit demselben kochen; hierauf wird
der Saft in ein Stein- - oder Holzgefäß
geschüttet, gekühlt und noch lauwarm
mit etwas Hefe in Gährung gebracht.
Hat er 12 bis 15 Stunden gegohren.
so wird der Wein auf ein Faß gefüllt
und wie neuer Wein im Keller weiter
behandelt. Nach drei bis vier Mona- -

ten kann der Wein abgezogen werden.
Da er längere Zeit absetzt, so ist es

zweckmäßig, ihn vor dem Abfüllen in
Flaschen mehrmals in ein anderes Faß
abzulassen.

Beim Einkauf von Fi
schen ist namentlich darauf zu sehen,
daß man gesunde Waare erhält; aus
diesem Grun? kaufe man möglichst
keine todten Fische. Wenn dieses, wie

z. B. bei Seefischen, nicht zu umgehen
ist. so sehe man daraus, daß sie ihre
natürliche Farbe haben und nicht rie-che- n.

Fische, welche schleimiges und
fettes Fleisch besitzen, sind schlecht; ge

sunde Fische haben zwischen den Mus
kelschichtcn einen weißen, geronnenen.
e:welßahnlichen Stoff. Karpfen, welch
eine bleiche Farbe und eingesunkene Au
gen besitzen, sind unbedingt zurückzu
weisen. Ebensowenig kaufe man
Karpfen, welche fleckig oder auf dem
Rücken mit Schleim überzogen sind.
Der Lachs hat häufig Pocken, und man
achte darauf. Während der Laichzeit
sind manche Fische ungenießbar, ja
bisweilen sogar giftig, wie z. B. der
Hecht. Fettreiche Fische, der Stör und
der Aal. entwickeln manchmal Gleich

falls ein Gift, das in seinen Wirkun-
gen dem Wurstgift ähnlich ist. Auch
gesalzene Fische sind hin und wieder
giftig, ebenso geräucherte. Darum hat
man auch beim Ankaus der sogenann
ten Bücklinge Vorsicht zu üben.

Zitzewitz!'

Nationaler Vorzug.
Malerin: Und wie sind Sie mit
dem Porträt zufrieden, Herr Graf?
Graf: Ihre Leistung ist allen Lobes
werth. Sie gestatten mir wohl, das
Honorar gleich zu berichtigen. Wir
hatten, wenn ich mich recht entsinne,
tausend Mark vereinbart!" Malerin:
Bitte um Verzeihung, die Zahl

stimmt wohl, aber nicht die Münze.
Ich bin eigentlich Russin und hatte
selbstverständlich nicht Mark, sondern
Rubel gemeint." Graf: So. fo, da
muß ich es also nach Rubel reguli-r- e.

Ich danke' aber meinem Schö-pfe- r,

daß Sie nicht eigentlich Eng-länder- in

sind!"

Versäumt.

O, Fräulein Marietta, eö gab
eine Zeit, wo ich mich für Ihren er-klär- ten

Liebling hielt . . . und heu-te?..- ."

Ja, hätten Sie sich damals nur
erklärt."

Individueller Standpunkt.

'

Herr (dem ein schreckliches Unwet-te- r
Gelegenheit bietet, einer schönen

Dame seinen Schirm anzubieten):
Ist das ein prachtvolles Wetter'

Am Stammtisch.

f iSv- - jct
Huber: Ich ärgere mich scheuß-lic- h

über meine rothe Nase, sie wird
von Jahr zu Jahr schlimmer."

Müller: Ja, ja, mein Lieber-

es heißt eben jetzt so nach und nach

Farbe bekennen."

Richtiger.

....Ich bin der letzte derer von
Sehr erfreut!"

Ter Geizhals.

ßk
'

Kellner: Sie haben wohl ver-sehentl- ich

das Trinkgeld vergessen,

mein Herr?"
Trinkgeld? Gibt's nicht! Ich bin

Temperenzler!"

Sichere N a h r u n g". Po-lizeibeam- ter:

Und wovon ernähren
Sie sich?" Zeuge: Ich bin Hunger-virtuose- !"

,: Tie Aufgeklarte.

!i
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Wie man so abergläubisch sein
kann, an ein Blumen-Orak- el zu glau-be- n,

ich gehe nur zu einer Karten-legerin- ."

Besorgt. Schau doch nicht
immer aus 'm Fenster, Moritz, daß
d' Leut' meinen, mer hätten e zu
kleine Wohnung!"

Er kennt sich.

00

Net mehr als ein Krügel soll i'
trinken, hat der Doktor gesagt. Das
wird wieder ein schöner Kampf mit
mir werden, bis ich heut' mein'
Rausch hab'!"

D e r N ä ch st e. Jetzt hat Frau
Zänkerlein schon den dritten Mann
verloren ist das nicht traurig?"
O freilich für den vierten!"

Auch ein Erbstück.

Seit Uz Baron die Erbschaft von
seinem Vater gemacht hat,, säuft er
aber mörderisch!"

Ganz natürlich! Den Durst hat er
ja auch von ihm geerbt!"
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General Hagron.

neral Hagron ist mit dem Kommando
der Armeen im Nord-Oste- n Frank-ich- s

betraut.
Hagron wurde 1845 als Sohn

zu Caen im Departe-knen- t
Calvados geboren. Seine Fa-

milie stammt ursprünglich aus Metz.
Hagron erhielt seine militärische Aus-bildun- g

in der Kriegsschule Samt-Cyr- ,

aus der er ebenso wie später aus
der Schule für den Großen General-sta- b

als Erster hervorging. Er war
'Adjutant des Generals Lefebvre, als
1870 der französisch-deutsch- e Krieg
ausbrach, in dem er auch an der
Schlacht von Sedan in der unmittel-bare- n

Umgebung des Generals Le-febv- re

theilnahm. Nach beendetem
Kriege wurde Hagron mit einem hö-He- rn

Kommando in Algerien betraut,
wo er an dem Feldzuge gegen die Ka-byle- n

theilnahm. Im Jahre 1894
zum Brigadegeneral ernannt, wurde er
später in's Elysee als Generalsekretär
des Präsidenten der Republik berufen.
Nachdem kommandirte er die 14. Divi-sio- n

in Belfort und das 6. Armeekorps
in Chalons. Der neue Generalissimus
gilt nicht nur als ein vorzüglicher
Stratege, sondern auch als einer der
hervorragendsten Sachverständigen in
Bezug auf Feuerwaffen und Geschütz-Wese- n.

Die Cheosophen.

2er Uebertritt des bekannten &tamLyma I. age zu der Sekte.
Wenn ein Mann, wie der bekannt:

Finanzier Lyman I. Gage, sich dem

Kultus der Th:osophie zuwendet, so er-re- gt

dies begreiflicher Weise mehr als
gewöhnliches Aufsehen. Es wird die

Folgerung gezogen, daß die Ideen der
Theosophen ungemein faszinirend wir-ke- n

müssen, und die Frage entsieht,

welchen Standpunkt die Bekenner der
Religion der Philosophie" in den Ber.

Staa' i dermalen einnehmen.
Um sich ungeteilt den theosophischen

Betrachtungen hingeben zu können, gab
Gage, der gegenwärtig 70 Jahre zählt,
seine mit einem Jahresgehalt von 550.-00- 0

dotirte Stelle als Präsident der
United States Trust Company auf.
Seine finanzielle Karriere begann
Gage vor 53 Jahren als Clerk in einer
Bank im Staate New Fork. Er war
mehrere Jahre Chef der führender.
Bank von Chicago, dreimal Präsident
der Association der amerikanischen
Bankiers, während der kolumbischen
Weltausstellung m der Gartenstadt
1893 Vorsitzender der Direktorenbe- -

Horde und von 1897 bis 1902 Sekre- -

tär des Schatzamts, der Ver. Staaten.
Mit der Geheimlehre der Theosophe

hat sich Gage bereits seit einer Reihe
von Jahren beschäftigt. Der folgende
Anlaß soll ihn zu dem Studium der
Lehre bewogen haben. Als Gage vor
etwa zwölf Jabren einmal in einem
Chicagoer Hotel an einem Bankett
theilnahm, erblickte er in einer Vision
seinen Bruder, einen westlichen Minen- -

bescher. Er sah, w:e sich eine Schieß- -

Waffe entlud, und erblickte seinen Bru-de- r

todt auf einer einsamen Landstraße
liegend. Wenige Swnden später em
pfing Gage die Nachricht, daß sein
Bruder thatsächlich und in der Weise

!

f.
. . . Gnädige Frau betrachten wohl

die Ehe als ein Hinderniß zur Frau-enemanzipatio- n?"

Nein aber als ein Argument
dafür!" ,

.


