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- Die denen Dr. I. Wende un
Stände, It« Illdler san Kleine, I.
Streiter Isn challay I· Sihiesleevon
Tit! Juana und il. Laut-er von Sinnen,
Hde staiteten uns insheend der Was» einen
sreundsehastliehen sesuih ad.

-· Jn Laleslde lerieth ein kleines
sein-hanc, Herrn s Fostee gehdrend and
nonc. s. Buche, dem siqenthiinier der
Unsinn-ca Siegeln-te, und seine-n Aut-
shee bewohnt, Samstag Nachmittag ansauer und drannte Icllstlndis nieder
seldll sen drin Inhalt des Øtdiludes
luede nichts wettet. Kerls-KOM-
f see gut essen will, sollte unbedingt

nach den! Valeee Lan-h couater des Den.
see-Finder, 920 Faust· Straße, »vi-ssea D und c« sehen, denn rnsn de·
b nntt dort sutessahlieiten billig.

Rdihsten Samstag den M. Juli u!-
s UhrNachneittass findetdie Veisnileipahl
der Papste« Poet» statt. Die erkvahlten
Oelegaten werden so! Dienstes, den U.
snli un! l0 Uhr Morgen( inOeeanslde
ils cost-us contents! zusammentreten-
sin cnndidates site e ceuntssseniter
teilst-stehn, inosite dei der kommenden
Herbst-naht adgesiiinint wird.

- Den D. Frist-ans, de( vor drei
Udchen von Sau leaneisco kam, un! eine
111-II JdHarleeper dei Dem! J.
sind-Gans, der ein Jud· der Fitnstrn
stets· eineliethschast führt, anstarrten«
hat dieselbe deeelts nieder susseaeden unds Its San Iraneidco streckt-either.
, - selrathcdeitisisunzssheine erwies«

Les duech den cdunthsclerh (Wo leiu
sudeeer Sohne«angegeben, wohnt dir
detrtsende Irrt-nis sanDiese)
Ihn-asPhillippy It, und Mart; Wil-

liuiy N, deide san Petrus.
Inthanh David, its, Ballen Gent-r, und

. Les. Oleeta Nicht, Es, Dneontiis
T I. Diese, di, Ilida, II» und

111. Ide sinnst-n, VI, Rath·
VI« N— p-

Itephen Sees-n, 24 send Liset- Ilae Kin-
lem It.

Thus. D. links-as, 111, Los Insekt, und
Leid It« Wenn, St.

- Jdhn F. Fort-an, der sent» Ja«
hader -des Isunth Number-Zwei, de-
lieist IF tsiedeeuni um diese Stellung.
Viele unsererLendsleuse nieiden lich ne«
Dis tnit IRS-tilgen erinnern, wenn sie
sen-als ihr Gelchasinach der Vireorderds
Olsitegesilhrt hat, das; here Forward sie
stets zunorlonirnesid behandelt sind ihre
Ungelegenheit «!- iheer suskiedenheit er-
ledigt hat. Er hat seine Fähigkeiten wäh-
rend seiner iehiqen Olsntisilhrung bewiesen
und wird, wem! ioiedee noininirt und er«
wählt, suchjerner seinem Dir-se Ehre ina-
chen. Dir empfehlen seine tlandidntur
unseren Landsleuten aus da« Beste« »

us- Iie sahe-Oele en ers-been
in des-is Ins Doeks CarisenkillwlksgeIssn
Diejenigen,die dieie Medizin brauchen,oder

Eile ple est in vdiese-n Blaue abgedruckten
eaqniqez sie werden Euch überzeugen, das

Fuss Insiekz «

OIIIIO Ilse- Iuciken Ue·flopfuns.
-—-—--" —-

-- Um einein deinka seistblten Ve-
anii abzubeifeihhat uniekzinekinilds
liisn Mitwiqu Anton Mut-hast« die
enEcke D und Ironisiwse selesene und
unt-e dein Namen senkt ckchange be-
kannte Witthichait, welche feil Kurzem
selchlossen war, lsuflicherworben. De-
Uebelflaiid, daßInan mehre-e Block, vom
Uicteeix Onkelbis sum Ton-Wenig mak-
schiken mußte, ohne ein ekfkilchendesGlis
Vier zu finden, ist nun beseitigt nnd ge-
bllhti deren Mayeboiek deshalb see Denk
sIee Die-skizzen. Als ersah-enn- Wirth
Mike ee nue die seiten Gen-since nnd ci-

« en und Dieb alles taki-Mem EssenScheins feinesSohle-su einem seht
lleiijeiieiineln zu meiden.

I Wohlthätigkeit.
i Das amDienstogNachinittag vom Sein!
Diego Fraueiioerein iiii City Garten sum:
Besten der Frau Was. Fnlcte iiernnitaltisies
Konzert iiiid Kasseeiskritnzchen erfreute sich.
eine( öniierftgntilreicheii lieiiiches
nnd iserliefinsehr aesrlliger Weise. Das
Programm nniide diirch BoecklfoOrchester.
eingeleitet- hierauffolgte ein Miiiidalinil
Sold des Herrn Boeckh and ein Zither-
Duett der 111. E. Winter uiid Manier»
Ilsdaiin trngFrau crrsfrngee das Lied
«Miiie always« im» siielches so allgemein
gesiel, dass sie nie »dann-o« noch da«Lirdi
»Von ineiiikn Veigeii ninfi ich Neids-II«
zum Bellen gab. Dann folgte ein Mann«
Ditett der Frau Eliaser und Grabainund
niit nielirereii Orchester»sowie Mnndoliiu
und PianoiVortiitgen vonoden genunnter
Kapelle fanddie Unterhaltung einen ivtiks
digen Adschlus

Dein Frauen-Verein gebührt die volle.
Anerleniiuiig file die Uirangirung und
Tdätiglcih iselche nian dei dein Feste aii
den Tag legte und finddie Beiniihungeii
der Damen durch einen Uebers-tus- von
Its) gelidsit worden, die der Frau Falcke
liderteicht worden sind.

Die deutsche Mariae-weit scheint siid an
diese Nnchinittags - Kiisseeiraiiztlsen der
Damen nott- nichi gewölnicn zu löiineik
deau nurirseiiige ioiireii eisidieuein die sich
as« löstlich tiiiilisirteir. Wir können den
Herren veisicherry das sie dei solchen Ge-
legenheiten nicht »durchgelsegelt« werden,
iin Gegentheil »erlrichtrrt« fortgehen,
iinchdein sie in liebensivtlrdiglter Weis e

; bewirthet und gritiidlich aber die Silber« .trage poii den Dame-- »ausgepuiiipt«
den sind. i

Danksaqtmss
Alle« Deajeuiqem salce mir ihr·

fceandlicheUnietstlsuns zu Theil werdet!
ließen, und Hin· besonders dem Sau
Dis» Frauen-Verein Mk das mit· über·
ktichie Gelbstscscheahhatte ich hiermit
meinen bmlichsten Dank ab. .
M. Juli ist«. Frau· Wm.F o l de·

II« II Ue«
sit Um·- elahnsdettDuca-I seltsam«

M! sehn( sc! ouIsts-is, der ulcht dar«
Sinnes-seit senhalf« Kanns-Ist geheilt
sei-denkann.
s. J. Ihm» «« Co» Christi-Campis-
« tm,o.

It: sc« Unten-Gatten haben s» J. lll—-
nes seit de« list-a ls Jede-n Heisa-It 111
halt·- ihu Mk svllksaauen ehre-Haft la allen
leschsftssekbcadluusen and finanziell bess-
sigh II« un seine· Mast« einzig-akuten
Ueksfudlichskitis s- wissen.

s) est « T k n Ik, ckpsfsndelsidtognis
Leu, Vieh, D.
Buhl-m, K Manns-Dissens, stos-

hsssdelsiwtogaisiem tot-do, O.
Ost« Island-sur vitd lasse-lud genom-

men und 111-it Mel! us da«Maiand di«
Ihleimigm Dies-Its«- des Bock-Its. Zeus·um· sie« pas-m qui«»was-in Ins-sichs.
Inst-M un alles« Ist-thirty.

permcssisssöhnr.
Wie san uns bereits get-redet, soll in«

111 Dies« eine Los· des Drdens der
sersiannslddne qegrlindet werden. Arn
nlchflenSenats«den is. Juli uln 2 Udr
Nachmittags findet in dee Oiiieedieser
Zeitung die erste Versammlung Matt.
I! le Diejenigen, eselche frchdurch Bla-
nrensunleefchriftverpflichtet baden, der
Lege heil-treten, Herden usn pllsltliches
crlcheinen erluchh da svichtiqe ceschsste
vorliegen und um behufsOrganisation
praeilarilche Ueasnte zu erwählen.

Ei liest aufder band, das in einer
Stadt, in der das deuliche Clensent so
ilarl vertreten ist, auch des deuliche Ver«
einsleden IS sril der Zeit lnebr enlsoickeln
rauh. Selbstverständlichnsird iedach diese
Loae durchaus nicht in Dpvalltion sein!
Tarni-ekeln gegründet, wie einige eiirige
Turner zu glauden Weinen. Unter den«
Deullchlbuni dee Verein. Staaten iollten
die Turnoereine unter nllen anderen Ver·
einiaunsen die erßeStelle einnehmen,
weil ideeZwece und Ziele die weitgehend-
flen und snannigfaltiqften lind. Wir lind
leider nicht inder Lage, den! Leier weite·
een Aufschlußtldee due Leben und Trei-
ben de· hersnannslsljne zu geben, lsnnen
vielmehr nuraufdas Bibel-dort aufmerk-
iarn nrachen : »Komm« und liebe cis«

Der deutsche Bauer in
Amerika.

» lDetroit Abendposy I
Keine Klasse vonMenschem ganz gleich

od Cingeroanderte oder Gingedorenh hat
soviel slir die Entivickelitng der Verein.
Staaten gethan wie die deutschen Bauern
oder, richtiger gesagt, die deutschen land-
svirthschasilichen Arbeiter, die in der
Hoffnung, in Amerika ein eigenes Stils«Landja erwerben, herildergelonimen undi
hier seßhast geworden sind. Millioneni

Find gdek Millionen;von Here« von Urzlneald oder Priieie haben feeurbar gewiss;
nnd anadsehdare Streckenwilden Indes!ihtbm fisin laesende Oesildeverwandelt«
Jsnd das; die Verein. Staatenheut· dielKornkamniee deeWeli sind, das is! hart·
siichlich ihr Wert. Die ungeheuren
Getreidev-rrsthe, die jede die anieritanb
schen Speicher» Wien, haben, sum grvsiten
Theil wenigstens, sie oder ihre Nachkom-
men erzeugt. Jn der ganzen cioilisirten
Welt werden die Verdienst· del deutschen
Bauern um die Verein. Staaten aner-
kannt, nurnicht oon denen, die den Vor·
tljeil aus seiner kchiitigleih seiner Uns«
deiner, seiner Oeschicklichleitziehen, nur
nicht oon den Inglo-Umerilanern, die
teil ihre Vorfahrenein paar Deladen
seither in die neue Nile set-essen sind,
N elI herein delLende« ausspielenund

aufdie später nuralsgeo
duldet- herabsrhsrsx Diese liiehtsnerkens
nung dee unermeßlichenUortheily die
diesem Sandedureh die..,deestss)en Mir«
bauer zugewendet worden sind, laut« aber
nicht allen Eingehn-reiten zur Qasfgelegt
werden. Die verständigen und not-ur-
theilolosen Eingehn-reiten» englisehet Zunge
wissen wohl, was die Verein. Staaten
durch die dettlchsvBauern gewonnen ha-
ben nnd sie gbgertr nicht, ihnen volle An«
ertennunggu sollen. Dunean Nathbone
i.V» ein in Texas hoth angesehener
Mann und ein Landwirtd von Aus,
schreibt tiber die Erfolge derdeutsehen
Bauern in seinem Staate wie folgt: ·

»Jeder Beobachter weiß, daßunseoe
dentschen Former fastausnahmslos« et«-
folgreirh sind in ihrem Berufe.Wie
arm der deutsche Hauer dei seiner-Ankunft
auch sein mag, in einer verhältnismäßig
kurzen Zeit ist er der Besiher einer eigenen
Farsn und stets im Stande, seine Samt-
den, wenn rr solche hat, gur Versallgeit zu
zahlen. Diese Thatsache ist allgemein
bekannt· Nishi allgemein bekannt ist abcr
die Ursache solchen Erfolges unserer deut-
schen Former. Vor! Solchen, denen die
Ursache einlsehtiatnißist, oder welehe aus
Vorurtheil oder cisersltehtelei der Wahr«
heit die Ehre ga geben steh weigern, hsrt
man nicht selten die solgende leußerungt
«Die Deutschen haben Erfolg, weil sie
höchst ilrmlich leben und dabei arbeiten
wie die SllaoenTNichts lann tin-nah«-
eer sein als diese Hehauptung Der
Sthreiberdieser Zeilen hat unter den
Deutschen in Detail, Waller und lustin
counties gewohnt, er hat denselben viel«
saeh ingeselliger Weis· und alsGelchastss
mann versehrt; er weißdaher, was er
schreibt. Während die Deutschen außer«
ordentlich leißig und sparsam Hab, so
sind n· sagt« wenige: at« seist« sie
versagensieh seinen erlaubten Genuß, des
sie mit ihren Mitteln bestreiten ihnen,
und ihr Leben ist viel gern-fernher, als
allgemein angenommen wird. Thatsachr
aber ist, der Deutshe ttberslhreitet selten
seine Mittel. Falls aus irgend welchen!
Grundedas Einkommen sich vermindert,
so versteht es der Deutschy iich della-111,
einzuschränken. Seiten erstreckt sich Mit
Eine-antun« aus di· Nah-ma- Rot«
meinen Erfahrungen und es sehlte mir
nicht an Gelegenheit, ein richtiges Urtheil
«« san-«, ich: de: deutsch« Farnk- viel
besser, als der eingeborene Durchsthnitth
Amerilanen

Der Grund des Erfolges der deutschen
Baums ist aus die Thatsaehe gurltelzullkhs
ren, daßsie tlithtigere Landwirthe sind,
als die amerikanischeri Former. Sie
erzielen größerecrnten und oeriausen de-
ren Ertriige gu hbheren Preisen, als ihre
ameritanischen »Es-Genossen.Die Erste·
ren könnten sur dabei gewinnen,wenn sie
die Art, in weidet» der Deutsche dieLands
eoirthsihast betreibt, beobahteten und
nathahmtem

Wer hat je gesehen, daßein deutscher
Former Dreioiertel seines Landes mit«
Baumwolle und den Rest mit Mais be«
stellt?Wann ließein deutscher Fartner
sein Melsthkorn ine Felde, bia es von dein«
Moisnsirbel zerstört war? Wann schnitt
ein deutscher Former sein Gen-Ade, un! es
imFelde den! Verderben durch Wind und
Wetter Preis gu geben!

Der deutschesauer betreibt dealaerbau
umGewinn daraus zu ziehen. Er weiß,
daßsolthes bei dem angeführten Verfah-
ren nirht möglich spare.

Ja! Eountn Hart-is befindetsich eine
große Niederlassung wohlhabender deut-
scher Former. DasLand war urspritnglich
von so geringer Beschaffenheit, daßkein«
Imetikaner dasselbe begehrte. Jn seinem.natilriichenZustande loilrde man aus dem«

Las-v- lsam s samt· Mai« pos- um(geerntet haben. slus den niedrigen Fla-
then gedieh laum das wilde Gratslugens
blialich dürftees schtoet sein, inTexas
eine Gegend von gleichein Flachenraum
tu finden, aus welwem eine so große An«-
zahl wohlhabender amerilanisther Former
wohnen als in jener deutschen Nieder-
lassung.

Die deutsehenLandtvirthe haben Erfolg
in Gegenden, in welchen amerikanische
Farnier gu Grunde gehen, Ein großes
Maßvonslrbeitfamteiheine weise Spar-
samteit und andere guteEigensihasten sind
nicht ohne Einflußaufdas stetige Fort«
kommen der deutschen Bauern. Sie allein
wurden aber nicht genügend sein, wenn
der deutsche Bauer die Landwirthschaftunicht im Allgemeinen verstänksnißvoller
betrieb» als sein ameritanischer Nachi
hay Es ist offenbar, daßdie deutschen
Former den Ciorgag landwirthschastlither
Bildung genießen. Sei! als-er einem
Jllhkhltlldttt hat man inDeutschland die

Landroirthsehast sostesnatisth gelehrt und
betriebeiuDie größeren Besihungen stehen
unter der Leitung oon Männern, die als(
Landwirthe wissenschaftlichausgebildet;
wurden. Die Fcldarbeiter befindensih
gleichsam in derLehre von Leuten, die ih-
rem Berufe theoretisch und praitisch voll.
ständig geivachsen find. In dieser Weise
hat das SalzlandmirthschaftlichenWis-sens alle Schichtender Llckerbau treiben-
denVeodilerung durchdrungenN

ren J.P. Voll, S. is. Hoffmannund
Od-Bates empfiehlt liebt-u Anfertigung
aller llithogrnphischenArbeiten. Zufrie-
denheit wird garantirt. Mll Wozu,

Verschiedeneä
-»Jtn sundessetiot istlesolution

eingebracht worden, das« »« · » einsames
Lomite oon fünfMiisliedeenwdee dau-fser uiit der Unterluthuna der lirsachkn des
»destcheirdesr Streits oonPnlimams Sir-
dsixrrn und mit serichterstatturrg braus-

"tragt runde. « s
« Eine andere Resolution, besttrwori

get oon der Interioau liailrdas Union und
den Aniolits ofLober, bis-weilt den Schus
der Streitergegen cininischung der Hun-
desregieruniy ausgenommen·zum Zweck«der Posibefbrderuna I

- HrsßdrntDebs non der Amsel-an«
liaiiwayilniottslttrtreitst-f, dafderstreil
nur unter folgenden Bedingungen ausge-
hoben werde: Erstens mußjsoisrhenJuli·
man und seinen Arbeitern ein befriedigen-
der Wnssesrftiliitssndabgeschlossen und alle
Leute wieder gursrbeit zugelassen werden.
sweitens nrus ein sludzricich zwifchenden
Streilern und denisrsrsibalxneii zu Stande
lommenz alle Arbeiter ihre früherenStei-
lungen wieder erhalten und ieine Lohn·
heradsehung stattfinden.Drittens mußder
ceneealsslianager der Issoeiation mit der
Pullmariscompagnie zu einein Iblornnren
gelangen und es mußilebereinstiminung
mit beiden erzielt werden Ide- Isil Dei-IM-

- Heide dsuser des congcesirs dabei!
die cili angenommen, weise den Arbei-
tstag sum assises seit-Aas erklärt«

- Die seien, weliher die Untersuchung
des Oeisiesgerstandes des Msrders Pren-
dergasi tideetragen worden war, bat den-
selben fiir gurejnungsfiihig erklärt. Er
wird am is. Juli inshieagp gehenit wer«
den. .

- Der Ikelutioausschus des nord-
amerilanissrn Scurnerbundes d« Islis
Iselsicht aus den cisrndahnstreil die Si«
jung» die sur s» bis zum is. Juli in
Denke: stattfindensollte, bis aufWeite«
res del-Moden-

— Vielen Finder- wied bei de- bloßen
Gedanken an eine Dosis sastorsl ssion Adel.
Satan! also sollte man niot, wenn einmal«
ein Idslihrmittal siir die Kleine» nöthig ist,
Ihr« Uiilen gabrauoen« Sie oereinigc n in
sich jedes nethwaiidioe und wertbattie cle-
ment eineradstihrenden segnet, und nehmenznaina- n-, sei( n· aus«-sennat.

·- iieber die tinruhen in Korea wird
berichtet, das bei dem Sturm aus Zenschu

»sOO Jnsurgenten getbdtet und 70 gefan-
sgen genommen worden sind. Die ledteren
wurden gelöpft luf der Flucht nach
lintii wurden 500 lebelien getödtet-
» Ja Budaoesy Ungarn, sind sehn
Häuser durch Feuer serstsrt und Kh flari
jeschsdigtworden. Zwei Polizisten sind
Dur( den ciniturss einer Wand sgetsdtet

sur-d mehrere Jeuerleute fchweererledt
werden.

: Die besten liiahlteiten inder Stadt
erholt man in senoiss Slestauratiomste
Strafeswischen C und I. Illes gut,
sedtrackhaftund eeinlis

Zum Oedächtniifsr den aeriiorbeknen Präsidenten Cornet san Feanireich
veranstaltet: die franlilfllOesolaaie in
san Franeisee eine inwosante Trauer-
oarade, an der siiatsntliche frangiisisihe

ksereine theilnahmesy der eine grade
Trauerfeier in lsesanicePaoiliion tolgtr.
« —— Max hohl, ein Architekt oon Dam-
:burg, aafden die dortioenfiehördensahn-
deten, weil er eine Unterschriftauf einem
Wechsei fiir 39,000 Mark gefölscht hatte,
ist aufVeranlassung des deutschen Kon-
"fuis in Sau Francisco oerhaftetwor-
den.

Der Arbeiter Johu Wien, der einen
Lanipensamnrler hinter einen Holzhaufen
geil-at, dort niederaesehiagen und un( ös
Eents deraubt hatte, ist oonRichter Vol« »
lace in sanFranrisro des Staubes schul-
dig befundenund zu einer Strafeoon 20
Jahren Znrhthaus verurtheilt worden. «

- Von der BnndessFisehicommisfion
wird den Bewohnern der Paciiiesiiiifie
das CinodckelnoonSardiuen und Inchoi
ais empfohlen, weil hier sowohl die Fisrhe
wie das Diioenoi vorhanden sind. Jn
Franlreieh u. s. is. wird zum Pdteln der
Sardinen meistens das Bnunuoollsansenp
di, das Bonatti, verwandt, roshrend das»
Dlioenöi oorsuziehen istjirdem dieses nithk
wie jenes den reinenisesshuiaet und seruch
zoeriierb

»- «.—..·

Tonristrn
werden sreundlirhsi gebeten, die Flaume dessanDiego cdaindee of Eoainieree(tiandels,
rast-mer) an F Stets« swiiihen ster und etee
su belassen. Ireies Lesesinrmer während des
ganzen Tages essen. Irosie lussteliung
oonKruste-i, setrrtdh Gesause,Iliineralien
usw» weise eine ausgepeiihnete lelegsnheit
steten, sich tlber die natiirlichen Dillfaquelien
dieses Tonart) sninforsnirew Eine Zweig-
«ossiee desndet siO im Vollendet blos, Dis
stsd soeing Strafe, Los Inoeles, Tal.

klskn
- ShrrilReynolds don cuthrie ver·

haftetein Eedar City denfarbigen Jarnes
Johnson, der imAugust 1892 einen ver.
breiherischeit Ilngrisf aufMrs. Birn- Ring
getnarht hatte. Am niichsten Morgen
wurde er beim Ttansport des Burschen
durrh einen hausen oonmaslirten Regu-
latoren angehalten, rneiche ihm den Ge-
fangenen entrissen und ihn an einem
laumast auflniiosten

—-. Die ~Jllinois Staotsgeitunf
. schreibt : Wieder einmal stellt ein Kon-

» Iresiomite Unterluchangen adee die Ein«
Wanderung an. Diesmai ist es das ge-
sarnnite Doustonrite fiir Einwanderung
und Naturalisatiom In seiner spide
steht der Inn Deutschen abstammende De-
Inolrat Ceissenhaineroon New Jersey.
luch der deutfcheDemokrat Irickner non
Wisconsin gehdrt dem cosnite an, ebenso
der deutsihe SteoudiiianerBartholdt oon
Missouri. Das lioinite rnacht sich fest
aus eigenem lugenschein mit dem Ein«
wanderungssDedot in New par! bekannt.
Der dortigeicinwandeeunoslomnrissiieDr.
Senner iit tider den Besuch sehr erfreut·cr behauptet suoersisiiirhdad die ehrliche
lusftihrung der bestehenden Einwand»

rungsgefehe genitgtllWVh die Einwan-
derung ~aufdas rirhtigeMafz zu befchrätts
ten« und er wird detn cotnite ftatiftifch
betoeifen, daßdies roikklleh der Fall sei.

Ein Bttttdesrithiek inMnssachttssetts
bat entschieden,daßJapaner nicht zur
Naturalifntiottin diesem Lande zstgrlnssen

l iorrden können, da dieses Vorrecht nur
i,,freiettrneihen Einwand-reckt« zitgcftam
iden worden sei.
i - Der Dass-vier »Venetia« vonder
Hantburrpsnierikaaifthest Linie, drc arn
W. Juni von Chriftianlatrdsinkt) Nein
Verfassung, ifi ander JnfelStrom-II
»an der Nordkitfkkfoon Schattlastdaufden
Strand gelaufen. Man hofft, ihn bei
hohem Wafferftandewieder flottrnachen
zu könnten. cs befanden lich 423 Zwi-
frheitdecksoassagiere darauf.

AufErfuthendes französischenVot-
fchaftcrsin Berlin findengenaue Erhe-
bungett darttber ftaitnvolich auf dentfchesn
Boden Massen- und Einzelgriiber der
franföfifttjeii Offigiere und Soldaten be-
finden, die während ihrer Gefangenschaft
1570—7l geftorbes«find. Diese Gräber
befandensuh bisher in der Pflege unserer
deutfchenKriegeroereiny die in jeder
HiufiehtdiefeChrennflithterftlllthaben;
die franzöfifrheRegierung beabsichtigt je-
doch, dirfeGräber fortanin eigene Pflege
gu nehmen—-

— Das Witterunqsshureau in Sakra-
snento berichtet iiber den crnteansfalldes
Staates, das gar Ueberrafchung der Far-
nier der Ertrag an Weizen und Gerftein
quantitative: Beziehung; die gehegten cr-
wartnngerr rveit llbertressr. Das Obst
Stil!Eli-it feiner Reifeentgegen, der herr-
f hende Eifenbahnftreiljedoch hindert den
Verlandt nnd fornufider qrdfzere Theil
getrockurt werden, was den Visite-Adlern,
roelche daraufnicht eingerichtet find, viele
Müh· undKosten verurfodn

Wie lange in eine-n Volke qernisse
eingedttrgerte Infichtenund Borurtheile
andaumh davon gibt der britifthesonst-l
WilfrirdPoroell in Stettin eine Prpbe
guin Besten. Als er jüngst bei einem
Bauern in Ponttnem eine TaffeKaffee
trank, wies die Hausfraurnit Stolzauf
die Jnfchrift«Made in Gern-any« hin,
um das-it den seseis gu geben, das das

Parzellan echt englifrhe Waare fei. Reis»
ner vonden deutfchenBauern, meint der!konnt, bat etwas davon erfahren, das«
die deutftheJnduftrirfeitden leiten zwan-
gig Jahren riefigeFortfchritte geniacht hat.
Sie glauben noch immer, das Echte rnuf
vonEngland lomaten und kaufenntit
qrofser Vorliebe alle Irtilel als englisches
Fabrilah nreithe ln englifther Jklichklik
oerkttridem daßfiedeutfchesFabrikat find«

s« stät; san.
set vorgerückten! liter helfen MIIIIUO

llchleiteu und Stdn-Ihr den Ibsand Isilcmunsund den! Grabe verwesen- slscklichers
leise haben Itsensjastllches Streden rtnd
ebamseevttlse sent« H« Ist-Met- imscis-lpusekulsteee seien( »e- in· ncqen see se«
herenslters und zum Crsas der süstndgiden
sabenstrait an die dsnd su geben. sein
Ida-ne ist posetters lagenbltterh ein rveiti
reicheades dslsssnittel gegen Krankheit und
eine unssssbare sog-sung site hohl-tagte«
sssschliihe und tn derselonsaieseens bei(
ssndlise Personen. Iheusatische Jst-er-pen. Stiere-kleiden und Otit gestern s« den
as( hsuflgsben vorhin-enden Alters-lagen.
sie serdes wirksamdaraltstrtDIE das sit«tat-s, sreiisas gietchpeitig ein sordeugungss
aadheil-meet gegen nnd set lelatteaetiges
IranlhetteeyDes-esse, serstopsureg und st-
livsitst ist. cs regt den lovetit an, oerhilst
su gesunden! Schlaf nnd erhsht die liders
standsirast des Ist-vers.

.;.......-—-

- Rach der Erklärung eines Hundes·
rirhters ist seder Bahnzug in dein sieh eine
Postear besindey als ein Pvstgug su be-
traOtenund diesundesbehbrden erlangen
Jurisdiitivn dartiber. Das auch die Ste-
gierung in Washington diese Insuht ver·
tritt, saigt aus der Sendung vonHundes«
trvvven nach sahns-Wen, rvo der Streitin ungesegliche Handlungen ausgnarten
droht. Iseder der Bundesknarsehail nochdas Militiir Ivird die Angestellten der
Bahn, naih sonstJeniand zwingen ihnen,
Dienste zu leisten, aber sie werden verhtis ’
ten, dass den Eisenbahngitgem aufdenen
sich eine Post-er befindet, irgend ein hin«

deenisg in den Weg gelegt niird nnd Jeden
verhaften, der sich eines soichen Vergebens
sthuldigrnacht Wenn denrnaih die Eisen«bahnssesellscasten Lokomativsithreh hei-
ser, Ver-user sc« Bnden und die Bahn.
ziige mit einer Postcar versehen, dann
MHCMU· kibkkgtli Carl lauterPullinanlMit, sc laerden die Bnndesdehörden einen ·NO«Zug in Schuhnehmen.

; « Silver Gate Habe-sah
jstalt, Ins van ster Straße. Wirt.
Vrenflecksnacht das deutsche Publikumaus seineSnlzcvassersschkvininisissid Wan-
nenbitder stir die Cornnierssaisanaus· «Inerlsann Illles sauber und elegant ein-
gerichted

Es roird gemeldet, das sroischen der
Pacisicsssiiste nnd dein Missauri sich 1000
mit eaiisornischem Obstbelodene Fracht-rars besinden un: ein große· Theil der
Ladung durch die Störung des Vahnvers
kehrs verdorben werden wtirdr. Der Ver«
last« non550,000 wurde genannt. Da das
Obstsum Theil direlt von den lartnern
und der Rest von den Dbsthandlern ver·
schtst irorden ist, so müssen diese den Ver»
last tragen. di) dieselben Grundhaben,

"die Oisenhahngesellsehasten aus Schaden«
eesaggu versiegen, ist ein e Frage, dereniheantsvortung soefentliihvon dein Cen-
sptraltabhängt, den die Perschlsser rnit der»xcistttdahiticm abgeschlossen haben. Ja:
des-Regel tlbernimnit die Eisenbahn-Te»igar leine Verpsiiihtungen und der Versen-
der mnl das gange Risiko tragen. Das!der Pulintan saveott und der daraus er·
solgte Streit die ealisornischen Obstgttchtennnd hsndier sehr stark tn Mitieidenschast
gesogen hat, brauchspen qzsr fehlais( hin-
wulstige-I und sesntt lsst N erwarten»s die sitnrmtlisen ealisornischen Obst-
glsteh die einstseilen aus diekersendung
srisihen Obstesnah dein Osengar« ver·
gisten wissen, sehe energiseh site die sun-
dessevtrele der Ueberlsnddsdttslt agitier-
Wl d
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Lpdnesde site« sit Ist· (
In Its«stets« ist Its« I u 111sons- us·

steck« ssxsx«..ss-«.s.:««.k.ässkje.s.xs..ss.sx ROHR lca» 11, 111-Ist Its»staat. 11.T--c jOHjj

s Bei Mast: in der Nähe nonTote(
im nördlichen! Ungarn ist ein Fsbrbøst
aufder Theis mit 200 Personen anVIII
nnmelippt un) Its-seicht 100 Personen
find erstunken.

- Jsn Repräsentanten-hause if: ein
Gesehenlwnrfeinqebrncht worden, ins;

spivelchem allePerfonecysvelchesssllnbltd ein«!
Hchriftlich sich vereinbaren oder verltsndii
gen, Gebäude Ia zerstören oder Menfchens
leben Eins-fah-yu brinqen uisswlssnsrs
chisten gehalten sterben sollen. II«
Personen, welche nah Odisemals Inse-
chisien erkannt Hab, sollen« manLin«
EIN, Jesus! worden.

I - «»

s e

i" - "

Garten-latei-pr.saiaaalkiiosokaferssaaankisrssliaga
iiiiii Kinder. soaatdlltnetlorcpiaai weiterhin,iiood asiioiso riarkotiaode loataalidoiis s· ist ot- Ia-

- aolitillieiiorcrsoiatlrkaragsioq links-i, «soot.liiiiksyriikWiiriiicartorsscot Karosse-Essai. 111-eins-
Woriii diirktiiakdadodtziiSsiiiioiiealtitsroaaeit
iirviaaik Jahre« anwenden. Castor-larordiaiiart ilaa Aria-
lortsii roa anato- spoiiidoi; doiit Diarriis aiiii Wint-
loiih Ost-drinsrloisidkt Cl« seichter-list iioa sah·
neue, dar-irr Toralaflaiik iiaa hist-Fort. castoria
befördertilon Stoffs-Idol,iislt cksn lagon inOrdnung,
rosalirt iioa sind! In( verleiht sorgt-n, iiatiirllciion
Schlaf. Castor-I.ist l- Vsivotslsiiiisl sit· Kinder·aor Untier· kreist. ·

g...—s-w-1-» FAM-
«.«-·F’·li'.«2«.-«-«.I«.·. M.2·-«-I«»"Z iiikksisckisIS'-fisk-kiiiasIndus«an« Instanz-Dis.- FIIIQstets-disk· of«J««« nur«-s«- iiiaososazaspaer-.ik«scvs.i.r.
KITHFÆMÆZHF JLUMQI MAX-EITHERIns-is. asi- aii Its-se a- us· laar ais-i- iaiasskisssisspkssim sie-i ists-ak-iauk sit-asi- isokacasieisiuss u( ais-ski- iiiis nasse-ausa- iisa ask-Mosis,sieM-M"HT.'-'ZT-P-"LI-"KLYOTS ITHUÆMHII 111.- ask«-
Wstm »aus-las Ist-Las- aaairo aus-sc»- I»-eid quasi-i- sts-st««- lis-ULHÆYIIIIIIIUIIP «u—.l-Fs·tlo-srai«·ko«·«·-·Æd. arise-status «
III«cost-It cost-any, «» Inst» Irr» ser- kork City.

für Erfindungen
iderden beiorgiouder

» PRESS CLAILIS COMPA NY. »
Ein gleichcs Interesse niit denjenigen, ideiche Forderungengegen die Regierung haben,defiden die i! riin d e r, die nicht selten die lortheile tderthuolier Erfindungen durtd die

linsiidigleit und liaidliisxigkeit von Lapi-litten, stellte sie init der isriorqiing ihrerPatentedeanstragi haben,eiiidii en. Ilionlann nicht genugSorgfalt daraus verwenden, sachveiustsndige nnd zuverlässige soiiritorb siir die ErlangungnonPatente-i aninstellein da derIsertd eines Patente zu eineni großen Theil, ideiin nicht gsnsliiip von der lorsicht undse«schiicliihieit dei Innsaltiabhängt.
Zudein stets, die Irknder nor iverthlosrn und nachlilssigen liiidslten ils ichiigen nndun! darauf sit achten,da Erfindungen diirh iltige Patente gut deilhllhi sind,hot WkdePisa-e claim- ciirn any« einen in der Latein-Praxis ersalseiiea sachoerstündigen ange-

flelit nnd ist deinnaicin der Lage,
Patente zu besorgen, cinspriiche zu führen, spezielle Priifuiiåen vorzunehmenodgeioiesene Gesuchezu oerfolgen, Dandelbinarien und Disu iPrioilegien(cols)’kicklks) zu registrireih lsiitaihten ilber die Tragweite und

Oiliigkeit vonPateiiten zu geben, Parteien-griff· ein-
suklageii oder sit lertheidigen u. s. w.

Wer eineErfindung eniacht hat, send· an Ida Pisa«- cisiriia coinpany eine eichsniiiig oder einePdotogrankie davon,mit einer luiien Ueschreiduiigder iveseiitllchenKunst·und ciqensdasteii und ea aiird umgebendlaih erktäeilt werden,roaii ain desteii su thun ist.lodelle Bad niiht nothwendig, außer Denn die s iidungen rosndlieirter Irt sind. Denn
Indere d( Uatentrejt se( est hoben,oder Isenii sie der serieyiiiigvon Haienireidteiidar« andere Jrrionen eichuldigi serden, sdisen Sie iiaidie Boote, un( eiii maßgebend«piiverlsisiilea Urtheilpu erlangen,ehe sie leitere Sihritie in der Sache thun.

The Press Claims Conipiirizy
dls F strooi Narrheit-ei, Washington, I. c. l

P. O· Do! 463. JOHN WIZDDIJRBIJRN, «
Hsaa sOneide die· ans iind sei-be es sit der llirageKl dass-kin- Arme-as.
i

l
l wcd oiele andere Krankheiten)

i wird Um! nnd dauernd geheilt direct) den

Vorrichiniigety
selbst wenn oce anderen Heilmittel teliliiblagem

- Dr. Olveui Elektrischer Gürtel heilt elf«
iälirigeb til-entnommene, Nerven«

leiden nnd seit-liebe
Ishächr.

, ~ sc. Use.New« den!
cslehotr II! den Ist)

sssssittstssselsersmimseistsbssm biet-ist«»knap- -«-.1 besten Das! aiib scr die rasche Hilfe, ioelche ibrder elektrisiheII·«· Ost-t- ookm weis: m.
Der Ilirtel hat lirkliis suader gethan. denn Ia« lch aie geglaridi hätte, hat er snStande gedruckt. Its Jahre litt seit«Frau sa Ihr-umwand, Heerdeiitst aabseid·

iicher Schwäche, ich hohe sie sstters lassen Die einkleine« sind, denn sie Idar glngliiiunbeholfen Ver Icrtri hat sie doaallen llebela befreit, sie kann ihre hsiibiiihe Irbeit
derriitzteii isnd sreui sias ihres Lebend.

Meinen: Bruder, der gleiilssallbleidend var, hode iihsein Lauf de« Osrielb geraten,
Irid er schried rate, er ldiine ntOtDort· des Dankes geaiigsinderi, so gat sshle er.

Zar- sohie aller leider-den Mit-milden. bitte i« Sie, aieiiieZeilen sit oerdsseats
lschrss 111. ists- UtRstltsssdstscticlitr auf-CON-Illck 111-ishr« bei-II« l«
Sie litsoihoidtaag carl Vetter.

personen. lelche Irkiiadigtnges del da 111-111 111 HAVE« GENIUS-II
wünschen, wollen idreai Sihreibes ei- seldpsadreslrteysratikirteb convertdtckflckkII
einer liiiivortsicher sit sein.

Unser grosser illuiirirter Katalog
ift indeiiischer Sdrache gedriiti iiad enthsii seid-nagen inisrer siirtel iindcorriihs
tungen iiedfi genauer seschreidniigand dea steile« sar jede Sorte, soioie Zeagaisse das
Leute» weich« m« dies· san-i Heim« irrer del-es ist-bie-usd aus: teil-tm- Diese!
Lokal-g, roelcher don jede-i seideiidea gelesen lerds selbe, lirddoriosreidersjsi
gegen cinsendtng don o ceiitb in Inst-erken-

diiie Ibetegradbieder vier leseroiionen der wisse« saiietsbsilie lird srrioerlaiidt sit sede- Deatises set-leg.
sicherer« eliiea drinne« Sirenen-neither OIIOQDMJIMPOI

VIS OWSN SLSCTRIC Ich? s. AFPUAIICS CO-
psspispsbao nnd eisaige Indes«

Tisik VIIIIhkcfsic lILT lUlLsllc-
U! U« II! lUII II· III«Asj CIICASQ III«so« erst« sieh-il«Idee« Indus-sein des site·

GEPYIU IQOIIIO dies« satt-11. YOU-WOCHE-
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die grbsle iiiid eeishaltlgse deiiisde seinen« der seit.
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Mannes!
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C« Ums fte steife sehe I.
A. ZIOCIIUAN HAVE·l« A. VLOCIIUAII 111-It«-

sekklchtel eln allgemeinesDanks-VI«
Dei-eilten jede-Betrag« werden enges-I-
leu and Der-lesen gesandt. Knie« «H
verlaufen Nation-ils, steile» Isd Geiste·
Glis-trunken.
H« Wechsel auf alle Blöde set seit. «-

Oelhfenluatsmfeel in« dass.

Marchese-Seite sie t- c sit.
5«f1t51.........

J · Gute-Mk, Präsident. .

Bis-Rhea!-·«,k. E. HEFT. esse. nimm.Dir-steten. J.Snleudlle, O. Ixsskskettlem See. denn-be. c. s. Ase-U, c·
J. Stdn-M. N. I.Themas, s. I. UND.
J. M. selten, shilip Kerle.
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