
Lokal-Neuigkeiten.
l« «« Isissuasklsiem i

; 111-gekommen im Hafenseit leytcm
Franz: · ;

Dampfe· Tot-one von Saugt-nackte,"« samt: Hof« von »Frau-Hirn.; « Fast« Ckus Evas-For. can-eigen»
- o eco von a « .Dampf« Theil« von de: flldlichenl

stsooncr litt-wc. Aus ooa Ersten.
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Zu! gest· Aulis-umhaut.
her: D. Juki» II ermächtigt, Sah·

flesptioaeaauf U«»sOI-I«lifokaia Deutfche
Zeitung« aapuaehmeshjontkakte site In«
zeigen ussulcliesesh hierfür eisqakessi
stken us) deren cmvlsyi »« Meinigen.s« Jatetesie diese: : « wird et am
Konto« eine länger· - ikjk ,- « Drange,
sites-fide,St» sent» ’F« ·«- Kugel«
countiei antreten. VI·
allfeitiqauf di« Wär-ask. »? s·

Stets-into» m»Hier. «» s fcheHaus-g»

-Meca, set« Datums-sea-
Isnde ··- Uee Itss o such, M dort
engsten-am. D « · ca: leiftins
qnetqnslaeiasscci · nahst-se, made
di« Just an: a« d ASCII.

sei. o. pas-etwas« u Heim« Ist-i,
II» des m De( « hier platt-f,
ihrs sesuea Ahn( «" »les« Pol-e· ia
silsi eures yilssstfsjsz almos-s -—vu sum« os · « Es» i» sap-Icsclsuska Its« . seinen« flie ein·
Ikevefloa Its san D uad Toskanas-
stai R. Im, davor-Mosis ».

-——-—H«O"-—-——-

« It«Ists-»m- s-k,ask-ist, uns-is. IIlt I« tin list Ist, sei-kaum sie Saiten-i.
II« Ists« Vssessl X Isa Schein.

»aus-inquis- » aussah-is.
: «71.

- llaiee Nachts· Mblesl ifl seit nah«
Feier! Tage« sa’o skcassznbmgefesselt

. —. Den· sag.Sen x mit vor
æinigeajagea eiae «« «« « -je durch
sstdscelifotaieaca. » s

Ia aadeeea StehtY ones
Haben nackt« Leser U« —Z»,« a de:
c. D. steidseifeafsi » s Juni-
rutey Damm. «» « edel Bade«
Inhalt, hole! s « · » . Ilottgagtz
Lesaäsrusi Co» s» « ers-a, Darm;
staff-111. - - » f« Dekadenz-te.
Der-ja«un) Dis- III«

- ckose Jesus-111 versteh« das III«
bleiben des site-Akte« von Saa Die-
se, de: ne soel I a voa Sau Quiatia
cbfuhh

»

-—-Vie Guyet-Unser etmsamea Judloo
Dlliiaasl viaTasse-Of, II. Sanais voa
Csa DIE« aa pages suche-tim- von cl-cqsa einst; Ocellen! s Io «H»Ipiteiaesa sitt:un As« H«cic- Imisi«-ie, «» gut· « !
selcet kesiqaiktr. . ·".-·s’zj·.««s»

- Bei Point Losno ward· inder 111
ein ZOPfundschwerer Mackerel gesungen.

- VegeoUebertretung der sonnsegsgei
lege lurdenin Los stngeles eine grole Is-
psdt Itirtde versinkt, letche ney Ortes-us
einersteil· onis siedet tret gelassen-Ir-
den.

- Der kurnreeein seminis in Los In-getes dat das sogenannteUnter« Irundsitcon Csd Ist« stecke unterdaldDritter; ssedie sie-me sen Axt-V» getauft und niied
demnlost dort snit dein bot« einerneuen seid
elegentenhell· beginnen. Das leundstlltlhat eine Front oonf! Ins.

Gegen .U— Flor-d, den Aussiree
der Donudue « Honling sonst-sitt) in
San Frei-täten« die Inll erhoben
worden, f s, Itnterschlag « dgl-en.

Z Hsn dslosedate com-a A zsern
Das» lttrplih mit einem » t-
wendeddon Os,ooo ertpok s
niedergesretinh

- Schltnesustitnde sind im an
Franciseo Schule-il) dlosgestellt worden:
Verlaufvon Ledreesellen litr Geld oder
Biirtltchleiten. Die Grossgeschworenen
deichiistigen M gegenwärtig niit der
Tliiltigleit des Schnitt-Es·

·- Jn SauPedro wurde die Leiche
eines Mannes niitNamenDunielson ntit
einer SchusnoundeimKopf gesunden. Er
irae in einer dortigen Ssgentltdle lneschäss
tigt gewesennnd man glaubt, daßein
Reulnnord vorliegt.

ask-us reinste« ca»du: bis-eh.
- B. F. Welch, ein Reisender für die

lichigan Fnmiture To» versuchte sich iin
srunsivitl hotel tu San Beknardino
mittelst Guserstickting und Lnudnnusit
um's Lesen zu dringen. Zufällig wurde
der Seliittnordoersuchdurch den Gas-
geruts entdeckt und durch itrktliche Qttlse
wurde der Mann sum Bewußtseinpurita-
gedrechn Ir legte, das er keine Lust
sehr sum seien bebe.

- Oie PaelfleTelephon· und Tele-
IrsfhCo.hol-Neigt, detnnitchst eine di-
rekte Televhonlinie von Gan Franciseo
nah Les Angel-s, 500 Meilen, antu-
legen.

Jn Taro-no, W» entliefdie 11
jährige Tena ihren Eltern und heirathete
den Slraftenbahn- condulteur D. W.
Rat-tin, der vor sechs Monaten vonsei-
nerFrau geschieden wurde.

- Peter Santifon, der Partei-der des?
QueenCity Saloons in Seattle, wurde«
lehtst Samstagdttrch einenRantheh Na-
mensPeter Peterlon, durth flinf Mefsers
ftithetlidtlith verwundet. Peterfonlasn
indie Wirthschafhfordertealle Unwesen·
den auf, tnit ihm zu trinken, und ersuthtc
dann Samifson, tnit ihm vor die Thitre
tu !ommen, er habe tnit ihm tu sprechen.
Satniffonfolgte der lufforderung und
rvurde vonPrteeson aufder Straßeohne
jede Verunlassung niedergeftochem

Jn Nord Carolina hat ein Wald·
brand ungeheuren Schadengethan.

- Dss Hundes - Dlskksericht hat ent-
fthiedensdaß das siauoriGesehin Texas
fithnicht im Widerspruch mit dem U.
Amendement zur Verfassung befindet.

- Jnfolge von Dummheit und Nach·
läsiigleit rvurde Jud« hausntan beim

rengeu von Felsen in einem Stein-
» bei stets, Po» getödtet und Ma-

van ledensgefshrlich wirst.
er bekannte SioukhilnvtlingNo«

, vor sivei Jahren der Inftthrerteisirrtansp der dein Aufruhraufder
ine Ridge Igentur vorbeiging, ist an

einer Lungenentgttndung gestorben.
—— Felix Warren vonLeivifton, 3daho,
ird iith auf dem Weltausstellungsolohe

Kutscher eines roestlichen Postwagen,EIN) Pferdevorgefvannt find, produ-
. Die Postlutsche wird vouCali-

lmien nach shieago gesandt.
- Die vrschtige Sommer - Relideru

des SthaufvielersJoe Jefferfonan Hut«
tertnillBau, Aufs»ist durch Feuer ver-
nichtet worden, tvodurth ein Sthadenvon
s2b0,0l)0 entstand· Das Dienstmäd-
chen helen Mcisrath iam in den Flam-
Inen um.

CharlesF. Tonne, Siwerinteris
; « der ~Imeriean Preserves Eo.« in
»» . old, N. U» ist utit tjinterlassuscg
« «afsendefeltsvonslt),000 bis NO,-

rlos verdusteh Das Spiel hatte
; f iybuben gentachb

iriehrand hat isu Staate.
- , Perheerung angerichtetj

"·»,« e drang das Feuer bis in»
» Hi» or und zerstörte ls Häuser.

ur mit der aröhten IlnftkenH.s ( der Stadt zu retten. »
-—T « ttiche Theil see Staate«

Nr« J«
»

· ·« einen Cyllon heimgesz
fttcht« ·- ldern und ObftH
»Hättest. - s— J«
serumsehte « » «» ». s;
tvurseite und den « ·»"

«« WY -spann-n« wie-wo; «
- sit?

DER« tursthoresvsisstlkutm
toar die cke 111II Milde« River
nahe Kost-ice, H» unternriniert spor-

Itsnd einckpkrsgug von Illonon braih
ihr zusammen. Der heiser wurde

getbdtet, fault, aber Niemand vertrat.
Die Lolvnsotive und mehrere Carl sour-
den zertrümmert. ;

- Montag Morgen stellten 4000 Ur-
hriter, nteltde inden verschiedenen Juda-
striettveigen an den Weltausstellungss
lebbuden delchiiftistfind, die Arbeit ein.
Im nilchftenMorgen lehrten iudeftAlle
unter denfelbenBedingungen, tvie vor
dem Streit, an die Arbeit gurttck und be·
gnltgten fithmit dem bisher bezahlten
Lohn.

«- Die site die Weltauostelluttg be·
stimmte Krupsfche Riefenlauotteist farz-
lirh angekommen- Die Kanone ist das!grbßte weithin, ivelches se hergestellt
wurde. Siehat ein Kaliber von tsi
II; zu jeder Ladung werden 700Pfund
Pulver gebraucht und ihre Gesrhoffe
uon 2600 PfundGetvithtdurthbohren ist
einer Etttfernung von neun englifchen
Meilen noch eine Stahlplattevon unan-
zig Zoll. Ftlr die Transvortation der
Riefencanonenach Chieago tnufttediel
Pettnfhlvaniocifenbahngefellfthaft einenl
speziellen Frachtwagen hauen lassen. i

- dtesteiesea Eis-ge s. Ins»
alis lissstri IN ·slsiss ItMledett
sit« Illinois rollen» l. d. Juni ihren
Zweiradeeu in die Stadt Cl— Levis, Mo»
nachdem sie aufdenselben indrei Jahren
eine Reise unt die Welch-nacht hatten.
»Von dein »Si- Louis Kot-link Titels«
tvurde denkllhieen Reise-idem toelthe Ast« n
iu seiner gossenLäuse durlhfahrettlitt;

Fett, einslhuextdee cmvfanq bereitet
- kher fihliairnsiy jemals angetan»
nieste Windsturm traf Montag Ilncht
Theile von Jan-a, Nebraska, Ilktttfay
»Sie-nach,Mlssisipvi und Jesus, und
nahm vielfachden Umfang eint! Greif·
xlithett Orkan« an. Ein geaslartiszser Sie«
ssettfallbegleitete den Sturm( than»
Iseisccfien wuedetfdeeErd! aleirh ge-
stnaeht und Tausende· von hauseru ter-

sftorr. Viele Menschen! wurden getödtet
«und unzählige verlefb
» - Jtn Gouvernement Pernt in Zinsz-
lttnd herrscht wiederum eine furchtbare
hungersnvth und Hunderte von Men-
sEen sind derselben zum Opfer« gefallen.

—Uni höheren Lohn zu erlangen,
halten sllnstaufestdMiner iin Voeinngei
District in Velgien einen Ausstand be:
schlossen.

Auf den Aötiiq vonPortugalfruerte
iu Lissadott ein irrsinniger junger Nin-in
einen Schußaus einem Revoloer ad.
Die Kugel ging llberseitten Kopf hinweg
und der Iluentåter wurde verhaften

Jn Serdiett wurde durch ein Erd-s
xdeden grosseVerheeruttg angerichtet.
iTausende von Hiiusern and viele Kircheks
wurden zertrümmert und aus grossen
Rissen in der Erde ftrdnttheißesWasser
hervor.

Die Königin Negentitt Maria Chri-
stiue v. Spanien eröffnete, begleitet votn
jungenKönig Alsonso Xlll. undanderen
Mitgliedern des königlichen Hauses, die

slsottes unter den iiblicheii glanzuttllest
,cerentoniesi. .
, ——. «.- ;-

» Zn)irll) e r g. Gustav Jäger» von;
hier wurde un lts7oet« Feldzug an! W. «
Juli lsei eturr Patrouille von einer An«cso« in die littkeBeckettgegcnd getroffen

fund lag an der Wunde ls Jahr in
lNastan im Spital darnieder. Alle XVersuchr. die Fluge! zu entfernen, waren
erfolglos. Siiun lonrde ihm dieser Tage.
also 22 Jahre uach det- Benvitndung Pdie Fluge! herausgezogen.

ckftksgoistisgem
c o lrri ar. Dersussiedtskarntnissarin Redlausssliigele enheiten sit· Elsas-Latlftirigein Gutsbesitzer Eh. derila m

Bedlen2eiia, szgidt die Meii e des irn
lseinsa re 1 2 erzielten deines im

Oderelsaf aufed Deltaliter r ktar
(ini irrer eR« paltsroeileraufs) Ita-
liter und weiss, iui Unterelsaßaufse)

Veltolitee und la Lathringen aus nur
20Dektaliter au- Da nun der Beitr!
Oderelsaßrund 11,9d0 Verrat, liriteeieisaßiszbeitæettar und Lat ringen
6300 Heltar lnder e zahlen, a wuc-
den erzielt im Oderelsstcrß zstwodetivslitery iiriUnterelsaßb05,75() Hektolrter
und in Latini-Fett 1264100 Veltalitetyzusammen in Laß-vorbringen 1,169,-
but) Jektaliter eiii. Die Qualität
iaar a gern-in elue gute.

Dies. Das tathrlirgische statt.Messln· klagt iidee die Eriverdrrirgvaii
Gra iitersa in vorbringen durs- sit-
deut . Es fest-eilst: .Dle großen
deut eu Gutsdeiserund Land-sinke»laufendie in unserem Kreise delegdenenschaiieri Güter eines nach dein an erensaus. Es ist inirtlich traurig, die alten«
Familien ilire Heimaid verlassen zu.
setzest.-

Siras; d u r g. Elsas; - Lotlkriirgciiwird aus der Weltaiissielluiig u Nu—-
eaga dar-s? vierzig und eiriige·sFiriiieii’
veitreteii ein. iiifereGroßindustrie!
flgurirt allerdings iu deni BeräeichirisHurit seinem einzigen Staaten, we ei· ans«
der Tegildrau , need aus der Eisen-»
Wiss) en-. Brauiudiistrie u. s. to.

iederidaserc Pier ist dieser
Tage eines der graßeri Eisergcharelziserkeiiiedergedraiint Der S aden wird
auf1,000,000 MarkZesrlsiigtfargarteiisz ervgsteausdem
Ge edles-te der Ritter vou et. Oirier ist
hier als Schiistergestorben. olsiie uiiiniis
lieiie Nachlainmrn zu hiiiterlasseih so daß
der altberiilinite Name· iu vorbringen
seht ei·lischt. Der Verpiardene war ein
direkter Nachloiiiriie des Latipriiiger
Ritters Gottfriediiou St. Einer, wel-ger 1118 iuit Hugo tson Pacheri des

rden der Teiiipeiriiter gi«iiiidete.

Oefletreis.
listen. Bei Gelegenheit der iti den

Monaten Piiirz und April stattfinden·
den Reirntiriiitg hat die Stadt Wien
allein von ihren intiitärpsticheigen Sol:-nen eine Anzahl tsen lUW ans dk
Oissentpiiipe zu steilen. —« Eindiseioeis

disfernsaltrt Wien-Berlin ift nun be-feitio sene Gaste.giirdie Vorarbeiten
hierzu hat sieh in erlitt ein provisori-
ieher Ausschußgebildet. Als Hins-
gangspunit ist Wien angesetzt. Miit)-
rend einer iiingst stattgehabter! Ausfüh-
rung des Baiieto .Eiiie«boitiisrije Hatt)-

eeist erei nete siih in der Dosoper einedaneriiser linfaiL Ja der einen

Tansenaaiiner bedienen sich die Zigeuner «ais eqiiisit sogeuannter »Ist-fes«- die
cnit spihem Eisengriss ver ehen lind.
Einer der Tänzer atn nnt dieietn Pa-ien dar? ein sataled Tiitißgexchiet se ner
Partner n, deni Fräulein ehießtdaidso nahe, dasi er ihr den Daten an die
reriste iiopiieite trieb nnd dabei inap
neben der Schltifeein fingerstaried Max
schlug. Gliiciticheriveiseist die Ver-
eynng keine ledendgesiihriichr.s Tit-ad. In der iziesi en Festung et·

zniordete ein iiitiiitiirstriipiiiigeinen sei«. ieitgetiosseiy coeli dieser verrathen Ia te,
daßder Wiiiitiitxriifiing einen Fucht-
"versii3oiaiie. er illtdrder sching auf
sein pfer so lange mit der Stange
eineo in der Zell· besindlicheti Hausge-rtithes los. d das Opfer to irr-or.
liid der Mord entdeeit wurde, riihmte
Lied der Striiflitig der That nothiniten Worten. er Irene sitt» daßder Do-
nnnziattt todt le .

Fiiristirchem Nenii starb hier
der iiite te Mann Fiinsti nd, Saioc
rnon Sonst, imits. Leben« til-re. Der snunmeizr Berbiichene gehörte riiher znden tvo thadendsten und wohlt tttigsten lBitt« ern der Stadt. Er Ivar than seit :
acht Jahren an da« Bett esesieih ohne ?dtsrnnt seitk geistige iliiiastxeit eingesi
biißtin ha en. ieekehn age zuvor
toar seine Gattin imI( ter von ss sah· «
ren gestorben. :

Gras. Die SehneestiirtttetviithetesiIin den iest oeJosseneit Tagen in der«Umgegend der ieisen Laterne mit der—-
artiger Deftigteit nnd ndaner· daßlnicht nnr die Hoditoegz sondern iiberi

- Es«Isssp .’D«I»T"T««-"-·A,-·H«F-i-«HEH·:- G«s e ,

«,
, I« ·

-
: ee s— ni

« « zu ihm« rlihes
les ««« III« - I.

» end« « s; . stetig; Wes-missen
Me i e «- »sie-
bs

M · Oese it -

IMM s. i Max« isi
te; »«- e - e..i::s---..s««i»«"il ks 11. J C «.ist«-is- uDäriiitwEsiFgitKsiieiieii nitr 89 J« statthaben
all, ist blas-heim latuendea Sittnnim

den Jahre-EIN, will) und lsltl
lett. «

s . VII-eh,
Dein. Dei· Viitidesrath hat deii

lltetura Stets.betreffendEldesleistiiiikp
einstimmig liegiindetertliirb Daraach
brauelit Hei-r reif.naideiiieti Sie;aia
Mitglied ini lieiiilsiheii raßratheinzu-

iieflzntein nicht den tu derberaisuieii Ver·
sainnq vol-geschwe- rellgliisen Eid zu
leisten, seitdem—e( senllqt dir einjaitie «
qelllbdlieke Versliheriiiiih VHeisaisiiilkHseid G: ehe» zu achten te. » lsliizetiie
Ort ehasteii des bei-nei- Olteriaitdes slnd
dar den Sibtteesalkvon! Vertehr völlig

e Mitten. » :
il rieb. Der ldsiihrige Sphn des

S seiner-Weis Walder in Eszlingeii
Itiirde ans dein Rilrtioeg and der Sena-
hlltte von zwei Thieren anziegriisiti nnd
bei veiztoeiselteni Widerstand ein-a tu«
Meter weit sortyesehlepon Dei· traf-
tipke Biirsche rang; aus Tod nnd velieit
Ilt den Beslieihdie ei— sitt« ilttlide liirtt
die cler naili den Hitnreii iin Lauter
auesgehuiigerie sit-stille gewesengis sein

Weinen. Jin Nioniettn ivo die Thiere
keisler winden, reltete der Vater den

Erschiipstein dessen Geschreizn den

Ohren eiiier Frau qedrnngeii toai·, todt--
aii diese Herrn Akalder lienailiiiilitigt
Bitt. Der ikiialie hatte as» Bisse tn

der- nai- Utiterjelietitel erhalten;
Stiieke Fleisih von Ei rösze idaren to?-qerissetr. Die Aiigriftse ans das Gesiitsparen durch die Fäuste pariil worden;
doeh iniire der iiiiabe liei späterein Eisi-
trefseiided Vaters verloren geivesetn

Glar a S. In Lilith-il tout-den «
sieben Arbeiter von eitler lsaiviiie til-er-
rasazt Sechskonnten sich sogleich be«
Beten uiid betnerlten erst iiii Darf·deii

erlnst des siebenten, ivorans inaii ihn ’

suchte and lebend wiederfand, nach« Iein er anderthalb Stunden lin Selineegewesenwar. l»- aiaiiaa ui en. Ver keaoriiaiit
MaxBraun hat der Stadt Sehafshanisen Ajopuo Fmiied geschenkt zur Ein«
iithtiiiig eines »Miai·iciispitalo« siir ,-tranie Frauen iiiid Wiiehneriiuieir.
sJn Sehasfhaiisenhat sich eine Gesell·
sehast znr Erste-sung billiger Wohlthäti-
, et gebildet. -
T Tessia Ja Srategiia ist eitle?Meine: Revolntion aiidgchraehein Eine IAnzahl Biirzier tserlaiigte die Einberm ssann dei- ("s·-c;..-.indrnerstiiiitiiliiiig, was ;
die Vjttitiiziuaitiiit verweigerte. Jieri Ians innrde die letztere. nathdeni das Not! 7
die Gcinciiidelzeiisthiireeiniiesehlageins
geszaiigeti nnd eiii provisoiischer Gesluteinderath eingesetzt. Eeisi tantoitale
Jnleroentioti erfolgt.
WalliL Der Sttidtmtlibesellloß, «

die Griitidiiiig einri- Tanlistiiiiiiiieiiaiti
slalt iinsiariloii Wollte! zn niraiitassett ·«
und— beanstragte den Eber-delikt· des! «
Erziehniigedeparietitenie, still-te den I
ClroszdekaiiBlatt« iitid den Etaatds )
Kanzler niit der Varaahiiie lieziiiilither «

’ Stadtkir-
—..,-.-..»· ,

Der plziiliche KaselsaedislkioelUeher dieser eng· dein Fiirstprimas vonUngarn das Flardtnalstäppchen über-H
brachte, erhielt als Geschenldie hllbschk s«Stnrinie von 25,00i) Franken. Dabei!
laue der eigeiithllniliche Umstand varJ
das; der Fiiritprimas nat« tnit Witwe«Goldstilckeherbeischafseiikonnte durch.Anlaufder oersii barett Varräthe der
Saaten iiad Weihfelstiiben

CI es wahr i» Uargu erfahren,
ad Jemand aerheirathet in oder stinkt,
hat atannur das-ans zu ernsten. wieer—-
ein sslsaieo Hat-dirs·- oeniink Nimmt
er zum xllistroeinest sosoit dir :’.’iitte kenn’Gedrauri) nnd sein«-»denn ins« ruchlosI »eriaitterte Uns) me; de« ers« bestensbst in der Nishi» so r. er lesiiuiritt
Jung-geselle, denn ein Hrninnnsiingt
»denn iitsßerstrnzzipsri des-« Tut-ins ans nnd hiingt dasselbe, ixenn es seineI Schuidigieit gethan, immer wieder sein
siinberiicis at: dess Nagel. i
- stshaste Erklärung. Rade-irr, der
nur Titniarrath war, isrsatid sich in
einer Gesellschaft, in der die gegenwär-
tigen Rathe aus ihn iserad gn blicken
ver-seichter« Bei Tische ersah tliabetser
die Olkle enheit zur Vergeltung, ais
man die Frage answar : »Warumsehtdas Nind zur«rechten and, der Te« der
aberdar linker-P« ehnell antwortetesder elrästktezsppiseii das Nind ein
tvirkliehes liind nnd der« Trciber nur
ein Titnlarrind ist««

sie handeriundsünsgi Jahren!I Ja! Dezember« 1742 lsesiirnnece der Her-
! zog Ernst August von Sachsen-Weimar
als »unsehlbares« Mittel zur Diirni
psurtg von Feuersbriin ten, daßman
»Ist-gerne Teller, woran schon gegessen
way«und aus denen e ngenauvorge-

schrieben« kapitalistisches xxichen stand,m Namen Gottes in’s ener werfensollte, wodurch die Gluthimsehllvar ge-
dämvst werden nein-de.

.» .-z,.».-.·«.-..
«« HEFT ,»;»--·.

» « L, « . I» « J « »«’;»-":

«; «? ««. IT z« . - . .-"J

««»O »« «» s , , - —«-««:«-««-

senkte-Jose-
.s» « .« . « «. w·

» z:- Herrenfchneldexz .
ue Heim· sinke.

» Instit« Plan-blas.
. Its. dankt· und Unsre-ehrten«Issensstsltsetlelisusskeuslesrtsssstchl

s I- Iler l-

Isselsrlthtuusk s. Blut-las-
Bures jeder Art.

M llllt sit. ktltstttt Its.
THE) SAWNGS BANK

vor: san Diese) country,
Gpcrs Ins Leib-Band,

l« Institute) Bett-sehnte«
" Use C nnd ltte Strafe.

5«p1t51......».............1t00,000
Its-e e:

Its-Istdes-t- selbe-It.
Fest-LIMI- . . Isglfrrtkksrnrkdatxdasset ster-

Ilrelter r I:
. . m. o. tm« .ZEIT-Kiss- 5—..2-».s;?-.-::-..

JxkmzszrrktsggxskrczlrrxxssxtæszkxMÆXHUPTJIIM ckmkMßkskisstk
· Ist-I tts s sitt Horte« Its« t-

s EAABXNiHI-I.X:I:ZFM-IUI VIII! ZMIGZ BUT.
Oper« nnd Leihssasikx

n- ztm nun-sittyears-hause, er· z. d»
. s Straße. .

Indus! .. »» « sitt-O«
llt s· .

s. I.steten· lieu-Its[

Il r e It- r r s:
· -.·«.::-:-.....sz·-»-.·;jz»«.-.;.»,. rissen-r«-

s Unsere! Atti-ten a sinds-list« truste- Ins
I e- ss Art: de e ten se Ist! an) tat-lehrs- in!euktzpässrend Irr seid-trennend«
so sofern· teu- Issuq Ins« n- 7 m s ne:
trittst-Ists ttr n- Isstsq u- trunken.

Isleludeuhltei pspltalstdmdtldtd
Isihsktsktts lIIUOI . Ioo,ooc

lerrtchtet ein allgemeines leqitlsnec sank-
leschlttz Devoflten teden set-takes enge«
new-ten und Anndlchatterbeten.

UIS c! ·
I« I. PUWPIRIJ lIJKIML I

J. I. tax-is, sowie-sicut»
«· F« LTITTT»2«-L"LJL·.-.... -

Streits-es:
I. I. sum-». Jan» t- ust-u«- si «. nun«

L. d' ttskx s «( Hin-a-
L sfnrrsnre nnil s«K Lucre- H

Es ist oft der Fall, s
111 das nächlte Svetereigefchäft nicht se;
gute Butter, Tlsee and Itassee I

fährt, wie man haben ins-see.

sind seit vielen Jahren in Sen Diese-
etnblirt und als zuverlässige 1

Höndler bekannt.
Besondere Aufträge sit: Waaren, die

in anderen Geschäftennicht zu heben find,
werden mit Llergntlgets besorgt.

seien-les, stets, you» stos-
ual Vorteils-unsres !

sind Itnfere Spe9ialitilten. ,

St. Niotiolas Satan
~. I.VULLIEM Eisenthltster.

Wirt-se n. colnlja a. Inn»
Die betten Weine, Lleuenre Im)

Cis-treu.
I e f« O t s lO!

Schatlevewektftätte
es! Isterttssns unt lefststur sur

Kuttetsen und Wagen.
Schntiedenrbeitenjeder Art

nnd Pferdebrlchlag Snetialitär
IlleIrbelten werden pro-notnnd zufrieden«

stelle-ed besorgt.
Aal-te steure zwischen I a. l.

Jm hohen! Norden von
Wliunefota gezogen«

Samen.
Wir erhalten tttqltch direkt von Ztlchteksi

neue Satt-neigen trlichee stimmten. Ille
Seme- lerten hie· la Basel« aufs-nett
nnd unter der handelt-stark. Flslsrely
Not-them Gran-n« oerlaufh

Utah und Taler-I« Its-II« Samen,
sit-the ssleieln und sang-l 111-seltenen
II·Deutsch-II» sprslclltlttetr.
II· Irtea Feld« pqmns nat« Gras-lauten.

Gen. B. Watsov S: Co»
lOIUII Issslckp

I, c. tot-s St« onst l steuer.
Its PUBLIC)- CAL

sei mcht pünkuicher Zum-cum«unser« sein-us, krumm« IF«
anfer- sbonueniem un« sofort
zu beuassktchtlsem
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Welt - Kuøstellung
.- jn

« QHICAGO
Jeripricht nitht nur da- grsßte friedliche
arnerikaniichh sondern das größte fried-liche Ereigniß der Welt vor Schlußdiese-
Jahrhttndeefszn werden. Was kühner,var
lkichte zarlicklchrerkender Unternehmung-

:geist, Uebung ini planen nnd Use-führen
großer Dinge andGeld than können,nin die
Chiragoer Weltansftellnng zu der groß·
artiglten nnd zililiszeiidstrii von allen bis-
herigen Ilscltaiisstellitngen zn machen nnd
den lsöikervs der Erde einen Begriff von der
Höhe der techssischcsi Leistungsfähigkeit nnd
Kunst »in geben,zu welcher Tlinerikagediehen
ist,asird geschehen.

Fiirdie rege Theilnahme,Ivelche man hier-
zulande der Weltanzstellnng enigegendringyi»ist die Bereinvilligk«it, initivelcherdieGefes-gelntngen soll! allerstaaten bedeutendes-un- ,"inen zi- dem großen Zxveck beivilligt haben,
ein hinreichender Beweis. Mit stetig path-
iendeni Interesse verfolgt dieganz« cioilisirte
Welt die einzelnen Fortschritte in der Ent-
wickelung. Alle init der Weltansfrellang in
Verbindungftehenden Ereignisse wurden von
Anbeginn in der »Im-mi- Staat-Zeitung«
niit der gebührender:Scrgsalt behandelt. Die
Wochenaissgabe enthältfortlaufendin Eben
staktlicher For-n eine klare Varstellsng alter
deadhtensrvertheii Vorgänge,welche M bis»
znin Seht-Iß der Uazftellung nnd darider
hinan; zu einein erfchöpiendenGesanneubild Fgestalten werden. Eineknndige, sachgemäße»
Schildernitg der Weltansstellang in ihrem;
Entsiehem sie in ihrer Vollendungwirdfiir
vieleTausende hier and insalten Vaterlande

»von hohem werthe sein. Man kann des·
’haibsicher fein,daß inan Verwandten undl Freunden kein erwiinfrikteres Geschenk DIE·
! rend diese( Zeit senden kann,als, indemrnan

Kein Tlhonneinent auf das Wochendlatt der·
~Jllinoi- Staatfzeitiing« fiir sie bestellt.iGcrade diese Tlitzgabe eignet frei; sorgen

« ihreranifassendeit Berichte vornehmlich znni
Veesandt nach Veatschland

Va- Jahrezalsonnenientauf das Wochen«Blatt de· «Jilietesis Staat-Zeitung« beträgt
fürda-

Inland . . . . . . . .52.00.
litt-stand. ... . . .Q3.00. ;

Udresss , Illlitsoss staats-Zeitung (’0.,«
cIIcAcO- 11-l- l

. I — Der Orts-en Elettris
. » Ts . « , O

»«- - sehe Gürtel nebst
««

DE( ikiksrsrt Stätte, Chrouische tut)
ksjjspfls· Nerven-Si raukhelten ohne«·«««-.Z- · ««

««« . Los« den Gebrauch von Ort«
pL",L.'«.s?L-’;-""j-T":s. guter: oder Redlzäuew

Der wifscxasisxaftljcham Vpiekopntncnstcn konstrttitti
und prakiisilpsäe Elekirische Gürtel der Welt. «

III»VIII« sinkst-»in,An» u. aus. uns. Z
I «

Her( fclestrlsltszsrlk Ost-til: FslkxszcfksxszrL: Iylitrxkk w» Its-irrt schellte, erhielt ins sagst« g) «I «: des« Ohr-Dis, I. .. Hkam: s» ..«, «;i.., .xlck...-.. k ..,1«-fIT(bk cuktcl ma-grbqlska hats-m is ·- .

I logliöikkyxtzckmscsdrpsrkm sscålvtsiktrks skxtsvatisctixkh txt-denen ixh tin.
cic ein«-n m: mein« ·.--T’-1;;s.-:: exk d - wandelt. . "I am»

lhm! slcslrlllchclttSingt-gilt: IJQTUFIILÆDUTIUZMLTJLJFTFTHHHJOM- ·
»

ASCII« Zins) 111-I je.

D 111-111, Herz« nnd Rückenleiieth Rheusstisssns und Kaum-h gesellt.
s. . Ostia-«« « « Ikmsllc Ja»A. III( IS.sk- 14. Jsrit ins-lett M Ihm! Mittel« usw-m m leer sitt-Jedes Im Je) tzsm USE-Um« g

Kbsysssttssvs um: D Jahre, me· herzt-m- uss-ai- sksp sah-«- Iss ikpkkksk syst« n« »:-IW WH- MMIH«7Ok9k7lsslol«!ksllm« exists«- nao cusilsnlgea ssad Ist-as sit-s
. Idikle Insekt«sit-Muts! ME- lvlssld ItMel) ritt« tue-u«- rckrs Herr.lcllnsit-Mgesellt· sich-Itzt.Osmia»- usp disk-am»Ja. I· sss im; mw ««Haus«-Es» ins-L. Ascesi-sue ist«-«« g: ,

kam: E( Mo(die Ins-deein, Inl- sch wurde s» Mermis,des» u: sumstirbt gebet! konnte· zu Ast- lICOIIlIsssllsssltsssssstk it s states. am«kapi- om sum· use-status. s« an: deckte-kais«- sqx I
8«?7-«s-«-L" «« ""JJJ·J«" ««««"-«««.’;«.-.«.«.·.·P·;«.«:::«.k«·«IUnser große: illiistrirtcr Katalpg I

rntkköltlsesihtlvvrene Zcttgnisse nnd Bilder von Leuten, welche knkirt Kuh,
spwie eine Ltstc von Krankheiten, fürwelche däcsc Gllrtel besonders empfehle«
lockt-est, und andere wertvolle: AuskunftfürJedermann. Dieses; sahst» istinder deutschen und englischen Sprache gedruckt nnd wird für c Sen«stief-
markcst an irgend eine Adresse veksaudt IEl« Plivtvstdplste des· mer Generation» der Deut«
käm: Kaiser-samt«- tvlrv srel versenkt tust lese« VIII· «
schen Kam-los.

Wir haben eines« de« .

mMagQ Ja« » titles! Cotrespondeuteu in der Duft Ost«II«
DIE OWEN ElEcTßlc BEU Z APPUZNOE sc»Otspsidsm aus einst» schritt
so Tssic III«ci.ccfslc lILT lUILVIUCi m 81i Sm- li., w· aus«-i, edle-ge, 11.

Das qrdkie elekttiLzk Ctlktelistabliscseut dersitt.
O Ums« Its-tm Im«senslaTssTsu n« must. I—

« lSchwache Warum« und Frauen. -. . · · « I

VIIIIUIIML us« soc II«s« ·« , HIRSCH-«I» tsskiskiscsposJssi Im« «

at

Ist« seid« m«» sFe sei-keim- NIIUIIIIIM esse( sikäxJ «« » sk- « . ».,»ksdlos Its-I unser« Qual! Ins. tust-I- hssks ist( Its-111Kslsskspkåtxlsltäkkm IMIInstit-111 sum. «« cn : r! aasekktdålsh
-kkiMssksisXkkis « HEFT? s"-«33-7kl· THE-R

’«"«« ««"«««« ««- « ·«- «-
««- E"«-«7:-.s"«-..s-«:.«-".i-»-.-.-Il . -Islclcc Ikslcll lISTMIIE ums« s« m»- wousousssu-

- -

»· « . ·· «««f: ·«

« i E LE- m states. s -
EIN-Nil; MYknspäskåMMMi ZMIJ«»"«"»,«M-"UW« , ··"’"«"«·«

n»s. oF-7«ii«--'.?ö-··«.-«i«.a’.’i. ». com-sw- ssssm s«- stssl s» ««

.-—-· Uessdsksss
· DlslCdclklslrllstllsl.OR? ANY-Will«- f«i.....s»s»tzzisis»ssz.ss.xssåts.sssike«iiris.sin ..-.«- « W« s· »Ze-lsnkkk mit« tin-sc- - sei-Morast« stets· i .-

lcarlossarlztklld «n.ss I· - Not.
wide: dank-sk- dippsiiiiiqisu —« «

kss Cis-«»- CIIIIJUTHGIISIUs
zu« For· sie Jst-matten sie: « "

P nsionen
iolinschem so senden Si· einen sries oder loskorte as

j The Pres- Cleiiiis Gott-peits-
- JOHN WEDDERBURIL Hart-klag-Otto-sei,

P. O. Um( 111. WILL-FI- I)-C·
El; l) sl ntlasse eSold te nndMiitrosenfioeltbe nennst Tag· odordsksds sUicptensillilgeigelesient «liatlieii, find« bletrechtikin wenn dieselben fett ifeils «e l s e oderM1ZLLTWZTS T«I·".PZZ«LT"sZP-IZ-ZIZIF-Zl.JZlä«s.""å»k«sksl«ä’ki·«i·.2..P«k·l2"L«ä«-. «««7k«-«««io-isisik.««

ikn et o er r i , .i Flusse« oon solchen Soldaten und Seeleiiteii End derechtlgt Den« III;Isidor«verheirathen,iveder des Soldaten Tod erfolgte iin Dienste oder später, leim sie es! ·ihrer— eigeinenHänd« Arbeit iiiinLebenszniiterljalte angewiesen sind. sinken, dies von ihixr dkindehssxbeitålihkzlliigigdsiiin find berechtigt,ioenn der Tod Soldat» ins-Ifseines ien les: er eige · rtioiir e. «

«; Kinde: sind berechtigt (ioenn unter 10 Jahren) inbeincf act« Also, IskeistDWitlloe vorlpaiidcitwar, oder dieirlbfist seitdem nerstorden oder IIedel-der Wirt;, Eltern sind berechtigt, wenn der Soldat ioeder Weib noch sind Heiles,soorgeielieii der Soldat starb im Dienste oder lnzolsfe desselben, lindIweiin sie seht-Juni llnterlpalt ans ihre eigene Arbeit angeetdle ei( sind. IIAstIkenieiilliiterne ten, ob er ioahiend deg let-tenKrieges diente o r starb oder in del-costs«-Ilse oder « irine. «

; nmkoldateii des) legtenKriege-i, ioclihe nnter einem Gesehe oeiisioiiirt sind, könne-i In«
Itrnn anf erlitilite Rate-n nun) anderen Wes-den stellen, ohne irgend
,1l(1)e.’Iie(l-c tn tiei·li-i«ii.H« c Fniiisiidtslinin Soldaten, ioelilie jlgiiiioiiisiivon sc digsltj IrrMonat nach des! I l set!site! ehe lieu-drin nnd in li o l) i- t« e n til a t e irnach dein n eu·e n C( se de beruhigt,
innd noar nicht allein ans lsrtind dcgllitnerlnosleii-I, woraus bin sie seht lenslontrt sind,instit-ern tiiichs ans antdere llrsscheii hin, gleichviel ob dieselben Felsen das
’T· itg ndoeriii i.s » lczzlloldcateiiliind Illatrosein die diirtip deii Dienst in der re; iililrenUm« oder I«

«: ein? iåit drin Jårtegädiiiitanåltich geworden, find ans) berechtisy ob ste sege- UIUUHIITcll il Pl! lVllk Ell, k 11l ·s uv is» s, i»- Inc .d MI- i-,ce·i-,C i- see-jin»l ttrieqek ericdxreldels Lzisllorildtle Znlsialkitlikifkrfileae ice-Passe di: DE, fleckt-Tier ei II;«-(« i« i« 1i sc.«« lJ? rilhdlil sei! oeeläe er» itlea lleias tgnevnaliql qe o und ihre Bitt-densind aIF de·can» t, - i62 Tab e alt oder arbeitsunfähigund abhängig. · -l r KltJTEEEliZrnchT iireiriäollstkitndisqk niiztendliilie Tfestseyiinq erlangt, oli Pension nah d-
llsllckkll k L Eil VII« c I cll l ,l) kk 11l -j ziiriickneioiesenegsklnlnrütde ioieder erössiiet nndFeststellung derselbenerzielt, sehn disI snriiilioeiiitnq in illegaler oder nnrichtigecWeise geschalx «

Tieniifzeiigiiisic nllndf clsxtliässuniissDokiiineiitte siirhslåltdkittrtiti nnd Seelen« de« lasset!K« s lieortiinfaeo e ie-i«i·inaeoeroren a o en. sneslngaii schrside roelien Geier-sit nnd Ilqiisliinir Kein· Kosten sllr liatbertbeiliirisp seinelGebiihceiiioenit niiiit rrsolkireich Lldressiru

? THE« PRESS CLAIMS COMPANIC
. JOHN Vt’Bl)l)l«J1iI3l’liN, Dliiiiiigliig Attokoezy
. P· «· Box- 46:t» lt’AslllN(-FIVN, D, C·

i

TTETITONIA SALOON- s
Z 141 Nord kllkaiiistraßty Los Angel-es, Col.

Die geinüthlichsli Wirtlischast der Sind-l. »Von Getränken nnd Essai-ten nsrdas Beste.I Der Unteiieichnelc erlaubt sich, dein qeehrteii Publikum von Sau Diese sit«.»iutl)cileii, das; ei cideiigeiiiitiiitcii Salom- iiberiioinittrii lnit und ladet, wenn is Los
Augen-S, zn zahlrcicheiti Besnche fieiindlichstein.

srtltier in Gar! Diese.
I—-jj——jjj-
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- - KECULATE THE I ·

STOMACI·I, LIVER »« BOWELS
« - »a- -

; PURIFY THE BLOOD.
A IXELIAZLE KEMEDY POK

Indigestioti, Biliousness Heerde-ehe,Cotistipatiotn .Dyspepsiin Chronik:Liver Troubles Dizriiresz Bat!
Complcxion. Dyseotcrzx OsicnsiiseBreatlh and All
disordszrs of the StomaclnLiver and Bowels

los-o- Tsbatss mit-ji: vorhin« injniioui to in« Ins« ckitiesto can-tits-
i«»k«. ist«-»: «»sie. -i·.-a2ki»-«. «;»ei---oi-:- kam. so« d-nkozkistx A im! beku- skkn s, is« »« receipt or i; »sa- usi-

THS KIPANs ctiEMIcAL Co»
io sprac- screeh - - Nov« Vor-I City.
OOOQ
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»» i THxnz - s sxinknisprtxxnzkn

«»
» S«F its-kein« ni inne: Cis·- mit: s-sik»- aoiksik mirs-si- I--i Ist T)

» «..:txt«reKZTIXCHJMLULV;S.JII««M«M-BH "H ’ VIII! Ja»Iris-e dirre seit-i- siir vers Ist-er.«» lÅ
, s» . «

l( IJAIIL I. Or. M -I--b »F« u taki JHW si- nur.
H .»-x s«sscksps...-ss»..s’s·ssss....sssss ....r«--..... HEXE« se«,O «» ausnahmsweise-HEFT. «· «
-s« s »« .
IV .ists. WITH-AK» » «.H JE- FFZTWEQH Ins-s-
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August: lungsblut G Co»
Die groß« VcllatdsFalikik an derKasse.
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fiiitsiiinntcii nnd Jiriinortenie oon
Pool Tat-los. Pigdsoii tioloe isnil Blicks«

Viktor-diente, allen, Cue Tlpii I. s. I· ·10 nnd 12 lioldeii Mut— Aisikiiuez - · san krdaclsvssp


