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Tcutschland. 

Tit Sauregurkenzeit mit ihrer sprich- 
törtlich gewordenen Langeweile lastet 
innrer noch ans der Neichshauptstadt. 
Fast Jeder, dein seine Mittel es erlau- 
—n, hat der Stadt den Rücken gekehrt 
nd von Politik ist so gut wie gar nicht 
.tehr die Rede. Der Strom der Ang- 

Lügler nach den Badeorten, dein See- 
sser und in’s Gebirge ist heuer größer 
ls gewöhnlich Tie Zeitungen leitar- 
ekeln über die fernliegendsten Gegen- 
.snde, da sogenannte brennende Fragen 
ast so gut rvie gar nicht vorhanden sind. 

Das Schicksal der Mittlandeanal- 
orlage ist, obwohl der Landtag am lu. 

lngust wieder zusammentritt, noch ge- 
ade so ungewiß wie je zuvor. Tsie 
tussichten der Vorlage haben sich wäh- 
nd der Ferien nicht gebessert. Das 

s.-entrum, dessen Beihiilfe von ausschlag- 
bender Bedeutung ist, verlangt zunächst 

.· e Annahme der Communalresormvor- 
tge, gegen welche jedoch die preußische 

,- gierung ernstlichen Einwand erhebt- 
.ie Agrarier bleiben nach wie vor in 
.«er Oppositon unerschüttert· Sogar 
r Umstand, das der Kaiser sich öffent- 

,h und rnit großer lsjritschiedenhert zu 
,sunsten der stanalvorlage erklart hat, 
» 

non keiner Bedeutung 
Admiral Deinen-J angebliche deutsch- 

« tidliche Aeußerungen iu Triest werden 
« Weitem mehr in der amerikanischcn 

J in der deutschen Presse besprochen. 
it wenigen Ausnahmen ist der Ton der 
Steren gemäßigt und versöhnlich Lie 
hrzahl der Zeitungen schenkte den an- 

sglichen Aeußerungen des Admirale 
iich von Anfang an keinen Glauben, 

mit-als und feine gut oerbürgte 
landschaftliche Haltung gegen die Ver- 

—ter Deutschland-J in Ostasien erinner- 
». Die einflußreiche Bisris :«,eitung 

it t: »Aus deutscher Seite hat sein Ten- 
sder einen Augenblick dieser neuesten 
J zsdie geringste Wichtigkeit beigelegt. 

« 

teil Tetvey ist, nachseineni Verkehr 
deutschen Mailtieosnzieren, als rit- 

r,befonnener H eir bekannt, der nicht 
g ist, solche unnorsichtige Aeusiernn: 

von sich zu geben.« 
Vorgänge in Zranoaaal werden 

« 
« scharf beobachtet. Tie Presse be- 

Z cht die während der Woche oon dort 
getroffenen Nachrichten in ausgiebig- 

;. Weise. Es unterliegt keinem Zwei- 
daß in allen Bevölkerungoktassen 

« 

starke Unterstiöninng zu Gunsten 
souren und gegen England besteht. 
er Deutsche, mit dem man Zusam- 

Itrisst, spricht die-Z ofsen und frei aus 

»die Presse, ausgenommen der von 

Regierung insprirte Theil, ninnnt 
oder weniger entschieden für die 

en Partei. Ein Leitartikel in der 
sitschen Zeitung ist bezeichnend, indrni 
oie in alldeutschen und colonialen 
eisen herrschenden Bestrebungen zeigt. 

-«Y«- Artikel schließt wie solgt: zraglich 
ses überhaupt bleibt. ob England, 

.cheb in einem Kriege tnit den Buien 
gefährlicher Weise alle seine bedroh- 
Punkte in Asien erponiren müßte, 

H lich entschlossen ist« zu kämpfen, so 
ut es nach der llebereinstimrnung von 

grichten aus London und Lissabon zu 
eilen, ausgemacht zu sein, daß die 
lichkeit eines Krieges jetzt ernstlich 

geizen wird. Die nächste Zeit mag 
Pen, ob die britische Flagge für einen 

ieg ensaltet werden wird, in welchem 
gis Geringeres entschieden werden 

s.«d, als die »-r·age, ol) Asritn englisch, 
r deutsch-holländisch werden soll. 

Ein weitere-S Zeichen des tiesen Inte- 
es, das man hier an der Angelegen- 

.,t nimmt, nt die große Anzahl Flug- 
eisten und Bücher über die »Frage, die 
men eines Monat-z erschienen sind. 
e Zeitschriften enthalten ebenfalls 
sikel über die Tranguaalsrage 
»Es scheint übrigen-.- ziveiselhast, ob 

Regierung oder der Kaiser sich aber- 
etnrnischen werden, wenn die Lage 

üdasrika zu einer Krisis kommt. 
politischen Kreisen uerlautet allge- 
n, daß der Kaiser, gelegertlich des 

su-» Ceril Rhodeg’ in Berlin, ge- 
be; »Die Buren sind nicht mehr 

se en,« wobei er hinzusügte, das; sie 
Mißgeschick, ihrer eigenen Halgstan 

seit zu verdanken hätten und daß 
iitschland gar nicht die Absicht habe, 
land halt zu gebieten. 

Heer Korrespondent der Associirten 
Heer-führt« daß in Negierungskreisen 
Aufl i über die Lage in Transoaal 
III chivankungen ausgesetzt gewe- 

Jsi, Das zum Theil aus die umständ« 
Berichte des neuen deutschen San- 
n Peetarla zurückzuführen ist- 

Refierungspeesse ist einstweilen 
ps, ndem die ganze Frage erst nach 

der Rückkehr des Kaisers richtig ange- 
packt werden kann. 

Während seiner Nordlandreise ist der 
Kaiser genau über die Aenderungen in 
der Angelegenheit unterrichtet gehalten 
worden und bei seiner Ankunft in Riel 
wurde ihm eingehender mündlicher Be- 
richt darüber abgesiattet. ifin hoher 
Staatsbeamter sagte diese Woche dem 
Korrespondenten der Assoriirten Presse: 
So viel ist sicher, der Kaiser und mit 
ihm Gras v. Büloio und Fürst Hohen- 
lohe haben die Ueberieugung gewonnen, 
daß eine Einmischung in die Transoaal- 
srage im gegenwärtigen Stadium genau 
dasselbe wäre, wie wenn Jemand in ein 
Wespennest stäche. Deutschland ist zu 
der Ansicht gekommen, daß es für unsere 
Interessen das Beste ist, die Dinge ihren 
natürlichen Verlauf nehmen zu lassen. 

Ein großer Theil der Presse hat diese 
Woche aus die riesige geplante Vergrö- 
ßerung der amerikanischen Flotte anf- 
uterlsam gemacht. Der »Ostassatische 
Blond-· weist daraus hin, daß Amerika 
gegenwärtig its Kriegsschisse baut nnd 
daß der Bau von 12 weiteren Schiffen 
während der letzten Session des Zeugni- 
ses angeordnet worden sei. Dies-, fügt 
das genannte Blatt hinzu, wird in naher 
Zukunft der ostasiatischen Frage ein 
ganr neues Aussehen geben 

Dieser Artikel itt vielfach besprocheni worden, nnd eine Anzahl Zeitungen, die 
in naher Beziehung zu der Regierungi 
stehen haben einen Feldtug zu Grtnstens einer weiteren bedeutenden Vergrößerung 
der deutschen Flotte begonnen. Sogar 
die konservativen ,,Jleuesten Nachrich- 
ten«, das Organ des preußi schen Finanz- 
tninisters Tr. Miqnel, erklärt entschie- 
den, daß eine solche Vergrößerung der 
prlotte nothwendig sei, wenn Tentsch- 
land nicht aus die einflußreiche Stellung, 

Idie ec- in Lstasien errungen hat, verrich- 
ten wolle. Teulschland, heißt eg in dein 
Artikel weiter, muß irn Stande seinJ 
dauerno wenigsten eine Tioision von: 

Panzerschissen erster Klasse in Lstasien 
zu halten. 

Tat- erste Torpedobvot eine-J neuen 

lTyp ist soebenan der Weist in Schrchau 
svonr Stahl gelaufen. Die ·Thatsache, 
daß eine Anzahl kleinerer Torpedoboote 
während der lehlen 5 Jahre aus See 
etntergegangen sind, hat die illegiernng 
veranlaßt, den kleineren Typ aufzugeben. 
Alle Torvedoboote, welche hinfort siir 
Deutschland gebaut werden, werden its 

Meter lang sein und einen Tiefgang 
von l) Fuß haben. Sie sollen unsrer- 
dem die schnellsten Schiffe dieser Art 
lein, die es zur Zeit giebt. Ihre tits- 
schrvindigkeit soll M Knoten betragen 
und sie werden zwei lSchornsteine nnd 
zwei gepanzerte Thurme haben- 

Herr Montago ano Mannheiin will 
die lsntdekung gemacht haben, wie droh- 
len aus künstliche Weise hergestellt wer- 

den können. Er sagt: »Ich habe be- 
reits in 17 Ländern das Patentrecht cr- 

worben. lieber die Art rtnd Weise der 
Herstellung kann ich vorläufig nur sagen, 
daß 92.t04 Prozent ano gewöhnlicher 
Erde und der tltest aus chemischen Zusam-l 
mensetzttngen besteht. Tiese künstliche 
Kohle ist der natürlichen deshalb vorzu- 
ziehen, weil sie keine giftigen Gase und 
keinen Nuß erzeugt, trnr einen geringen 
Bestandtheil Asche hinterläsrt und be- 
deutend billiger ist« 

Kaiser Wilhelm in non ist-unt Nord- 
landsahrt in tin-l einzig-notiert und das 
Erste-, wag ei«tl)r1t, alsj er seinen Fuß 
wieder aus deutschen Boden gesetzt hatte-, 
war, daß er durch ten tThes de-, Notl- 
Radinets verschiedene hervorragende 
Künstler beauftragt-n ließ, ilsur isntruiirs 
se eines geeigneten Preigstücks iiir das 

inr nächsten Jahre stattsindende Hunger- liest in Braoklnn zu unter«breiten. 

i Lesterreich-llngarn. 
Der sittiser Franz Joseph, det unt 

Sonntag die Stadt Aussee pasirte, eur- 

psing aus dein Bahnhose den aus seineru 
dortigen Yandsihe rveilenden deutschen 
Reichskanzler, Fürsten tu Hohenlohe, in 
Audienz. Ter Kaiser verließ seinen 
Solon-vagen, unt den Fürsten zu begrü- 
ßen und lud ihn dann zu einein Besuch 
im Salontvagen ein, rvo die Beiden eine 
lange Unterredung hatten. 

Die angekündigle Begegnung zwi chen 
dein österreichischen Minister des Aug- 
wärtlgen Grasen Goluchowsli und dem 
Reichskanzler Fürsten Dohenlohe, die in 
Wildbad Gastein stattfinden sollte, un- 

terbleibt, was verschiedenen Blättern so- 
sort Veranlassung giebt, über eine von 

ihnen konstruirte Störung der guten Be- 
ziehungen zwischen Deutschland und 
Oesterreich Trübsal zu blasen Der 
Grund, weshalb die Begegnung nicht 
siattsindet, ist aber einsach der, daß Fürst 
Hohenlohe srüher als beabsichtigt, mitn- 
lich bereits am A d M, seine Besin- 
ungeu in Aussee verläßt, weil er vor 

seiner Rückkehr nach Berlin nach seine 
Güter in Russland besuchen will. 

König Christian von Dänentark ist 
am Samstag zum Besuch des Kaisers 

Franz Joseph in Jschl eingetroffen- 
Abends kehrte der König, nachdem er in 

jder kaiserlichen Ban gespeist hatte, nach 
Gmunden zurück. Kaiser Franz Joseph 
begleitete feinen Gast zum Bahnhose. 

Ter bekannte radikale Abgeordnete 
Wolf hat mit dein Abgeordneten Krzekep 
ein Säbelduell ausgefochten und ist da- 
bei zweimal schwer am Kopf verwundet 

worden. Seannstand ist höchst be- 
Jdenklich 
H Die Veranlassung zu dem Duell gab »die Thatsache, daß Herr Krzekep geäu- 
ßert hatte, Wolf antwortete stets aus 
politische Angriffe, indem er schwächere 
Gegner zum Duell sorderr. 

Großbritannien· 
Die scharfen Bemerkungen der ameri- 

»kanischen Presse über Astor’S Naturali- 
sfation werden von den englischen Zeitun- 
gen abgedruckt. Kein eeinzige Londoner 
Zeitung findet ein Wort der Vertheidi- 
gung für den neuen Unterthan derKönigin 
Virtoria. Astor ist hier ebensowenig 
beliebt, wie in New York. Die unge- 
fchlifsene Art und Weise, mit der er wäh- 
rend feine-J Aufenthalts in Weftminster 
die Bootercursionisten daran zu verhin- 
dern suchte, in der Nähe feiner Wohnung 
zu landen, hat ihn allgemein verhaßt ge- 
macht. Auch in der Gesellschaft ist er 

nicht besonders hoch angesehen. Seine 
übertriebene Gastfrenndfchaft wird zwar 
angenommen, fein Benehmen aber stark 
kritisirt. 

Frankreich. 
(5"-3 ist beschlossen worden, dao Kriegs- 

gericht über Drehqu im Lykee einer 
mächtigen Halle abzuhalten. L-fsizicre, 
welche nicht in Renneo stationirt sind, 
haben den Befehl erhalten, die Stadt 
ru verlassen, während die von Nennes 
benislanbten Ofiiriere sich bei ihrem Re- 
giniente zu melden haben. 

Txie erste Sitzunng liriegsgerichtes 
war nur kurz. Nach drin Verlrsen des 
Berichte-J Major Cariieres, welcher die 
Illegierung vertritt, vertogte sich das 
Kr-icg-Jge«.icht, um der Vertheioignng 
Gelegenheit zu geben, das geheime Tof- 
sier in stndiren. 

Ter Prozeß wurde dann am Mitt- 
woch oder Donnerstag wieder aufgenom- 
men. 

Ten neuesten Nachrichten zu Folge Ist 
es ziemlich zweifelhaft, ob der Gegen- 
seitigkeitsoertrag zwischen den Vereinig- 
ten Staaten nnd Frankreich überhaupt 
ru Stande kommen wird, sda sich m 

streifen französischer Landwirthe eine 
heftige Opposition gegen denselben gel- 
tend macht. Die Anzeichen lassen zwar 
darauf schließen, dafe die frauzösifche 
Regierung eine Mehrheit siir den Ver- 
trag in der Kammer wird erhalten kön- 
nen, wenn sie es ouf eine Kroftprobe 
ankommen lassen will, die unerwartete 

Heftigkeit der Opposition erregt aber 
bei Tenen, welche sich um das Zustande- 
kommen desJ Vertrages bemüht haben, 
nicht geringe Beforgriis;. 

Aus der Bahn von Parisxi nach s r- 
leano hat sich bei Juoisy Samstag 
Abend eine isollisron zweier Züge neig- 
net, bei welcher l? Pe.fonen getödtet 
und 7«; verletzt worden sind. 

git n ßiand 
Ler iiantösische Minitter dec- Ana- 

wiirtigcn Hur Teil-assis, ist am Freitag 
ans Paiicy in Et. Prttetsbnig angekom- 
men, um den Besuch du- Grafcn Mit- 
raioseiu in Pan-» zn erwidern ist« mur- 

ani xliachniittag von dem Grafen Mit- 
raiojerv empfangen. ritni Samstag gab 
Graf Miiiarvjeiv and am Sonntag der 
sranzösische Botschaftcr, Graf Laune-J 
de Montebeilo ihm en ishten ein Inter. 
Herr Teicasse verweilte siinf Lage in 
Petetgbnrg 

Herr de Bivtvitt, der Correspondent 
der London Time-J, giebt eine merkwür- 
dige Erklärung siir die Mission des Mi- 
nister-J Delcassc in St· Petcrgbnrg 
Tieseibe ist folgende: 

Kaiser Nikolaus in cntttinscht und 
deg Thrones überdrüssig Ter Um- 
stand, daß ilsm ein Erbe fehlt, hat sei- 
nen Aberglauben geweckt und ihn an die 
alte russische Legende erinnert, welcher 
zu Folge auf einen Zaren, der keine 
männlichen Nachkommen hinteriäßt, ein 
Zar Michael folgen soll, der bestimmt 
ist, Konstantinopel zu erobern- 

Der Tod des Cäsarewitsch und der 
Fehlschlag der Conserenz im Haag ha- 
ben den Zaren zu dem Entschluß ge- 
bracht, gelegentlich seines bevorstehenden 
Besuches in Darmstadt abzudanken. 

Diese Absicht wurde in Paris bekannt 
sund Herr Deleasse in aller Eile nach 
Peteraburg geschickt, um den Kaiser zu 
überreden, von seiner Absicht abzusehen. 

Jialen. 
Am Samsta Morgen ist in Neapel 

der amerikaais e Kreuzer »Oiympia«, 
mit Admiral Despey an Bord, eingetrof: ten. Die Sekretttee Lea-is Mark 
diags nnd Richard Parsons von er 

Ver. Staaten- Gesandtschaft inRam, der 
dortige Generalconsul Hektor D Castxo 
und Viee-Consul (Thas. M. Wand haben 
sich beeilt, dem Sieger von Manila ihre 
Aufwartung zu machen· Die »Olym- 
pia« wird vorausjichtlich einen Monat 
lang in Neapel vor Anker liegen bleiben- 

Später vermutete-, daß der Kreuzer 
nur 10 Tage im dortigen Hafen blei- 
ben würde. 

Philippinen. 
Eine von Samstag aus Manila da- 

tirte Depesche meldet: Der Dampfer 
»Saturnus«, Eigenthum der Campa- 
nia Maritima, der unter amerikanischer 
Flagge fährt, wurde am Mittwoch von 

den Jnsurgenten bei Sau Fernando ge- 
nommen nnd verbrannt. Die Bemank 
nung wird vermißt. Einzelheiten sind 
nicht bekannt. 

Der Capitän des »Saturnuss« ge- 
langte jüngst in den Besitz eines von den 
Jnsurgenten genoinntenen Schiffe-Z der- 
selben Gesellschaft, indetn er tttit dem 
»Saturnus«« an jenem Schiffe längs- 
seits anlegte und mit demselben int 
Dunkel der Nacht davonfuhr· 

Eine Depesche der New York »Wald « 

aus Hongkong meldet: Aguinaldo hat 
eine beirathende Körperschaft in Manila. 

Ta der Boden oon Hongkong det- 
philippinischen Junta zu heiß wurde itt 
Folge der Bemühungen des amerikani- 
schen General-Consuls Wildtnatt, ent- 

schlossen sich die Jnsurgentem ihr Haupt- 
qttattter in Manila selbst aufzuschlagen. 

Sie tvurden zu diesem liihnen Wag-. 
niß durch die Thatsache erntuthigt, das; 
nach einein lürtlichen Erlaß des-J Gen. 

sOtiH die Gerichte nunmehr von Einge- 
iborenett geleitet werden. 
x So begab sich Crisanto t-ichancho, der 
Schatitneister der «’5unta, keck nach Ma- 
nila uttd erklärte, er sei ein Freund des 
Gen. Otis. Der Plan hatte einen sol- 

,chen Erfolg, daß die erfreute Junta 
lihren Erfolg durch ein grosse-J Ballfest 
feierte. 

Sant ou. 

Der Dantpfer »Waru« welcher atn 

Samstag in Satt Francisco landete brach- 
te folgende Nachrichten anH Hutolttltt, 
welche dont LA· Juli datirt findt 

Ter amerikanische Transportdatupfer 
Badger ist mit Zwei Mitgliedern det 
Satttoa-6rsttttttifiiott am Mittwoch, den 
LU. Juli, tu Honoluln angekommen, 
nachdem er zu der Fahrt von Apia biet-: 
her d« Tage gebraucht hat. An Bord 
befanden sich der amerikanische izsontutissp 
sär Bartlett Tttnp and der deutsche 
Cotnntifsiir Baron Speck von Etetnberg, 
während dei britifche icontntifsiir iflton 
über Neu See-taub direkt nach London 
reist, utu stinkt Iliegierung Bericht zu 
erstatten· 

Lie letztes-i Tage des Aufenthalte-) der 
Contntisstan tu Santoa warender Schaf- 
sung eine-. t—)litischett Organisation ge- 
widmet, tnel ne sowohl die Grummet-, 
wie die dtet Schuh-trachte zufrieden stellt. 
Die Mitglittusr der Conttnission weiger- 
ten fich, iilnx die Einzelheiten der ge- 
troffenen Vuctubaruug zu sprechen, ehe 
sie ihren :ti«siet·uttgeu dariiber Bericht 
erstattet hatt-n, sie sagten jedoch so viel, 
daß Satnoa tu Zukunft von einein Wei- 
ßen alsJ istouoerueuy der oott den drei 
Miichteu ein-Ansehen ist, regiert weiden 
wird. Centselbeu toitd ein aus Eingr- 
borenen bestthender Rath zur Seite ste- 
hen« der Gouverneur wird jedoch das 
Vetorecht haben und der- Ober-lichter die 
höchste Instanz bilden. ? 

Die can«sn-.·r haben Otto Itriitngex 
nicnt gebillk s. Arn Tasse nor der Ast 
fahrt der V dner erschienen :’lbotdirrtii:s 
gen von se l : Mann non scdcr Partei! 
an Bord nncs nnterreichnrtcn die Artikel, 
ans diese Wust- daI Lliiinnrenient im 
Namen ihres .injnptlingis, Minnasa nnd 
Malietoa, anthcisrend 

Als die tsonnnission Sirnion verließ, 
war dort altiz ruhig und ciJ hatte deni 
Anschein, al Ib die tinhe anch siii die 
nächste Zeit irriichert sei. 

Bewohner von Sarnoa haben bei der 
Connnission Schadenersayanspriiche in 
der Gesaminthöhe von Jung-W ange- 
meldet für Eigenthum, das während der 
jüngsten tcniporären Occupation von 

Mulinu durch amerikanische nnd britische 
Matrosen vernichtet worden ist« 

Den größten Anspruch erhebt die ta- 
tholische MaristemMissionz er belaust 
sich aus P22,»0» und stützt sich daraus, 
daß Eingeborene angeblich aus Befehl 
des britischen Comnrandeurs ihr Besitz- 
thum geplündert habe. Eine Forderung 
aus 019,000 erhebt eine deutsche Firma 
tnit derselben Begründung. 

Mexico. 

Jn Meriko wüthet ein Indiana-Aus- 
stand und droht derselbe riesige Dirnen- 
sionen anzunehmen. Depesehen aus 
Gnahamas melden, daß der Ausstand 
der Yaqsis beständig an Ausdehnung 
zunimmt nnd daß alle Jndianer in den 

.....i 
Ein-Preis Bank-Haus 

Ankunft 
von neuen itzcrbskwemrcn 

Jeden Tag ladet der Spediteur Kisten Don Waaren Vor unseren 
Thüren als. 

Kleidcrmanrcn. 

Ideale Werthe, die auch den 

Anspruchs-vollsten zufrie- 
dcnstellcn. 

Lin-, ganzwollcne und sekdcnqcmischte 
»V1anket Plaids«, das neueste für Röcke 
und um« Mc. 

Läc, sigxölL ganqmollcnccs Teicot und 

I;«.-1,öll. gemkfchtc Plaido für scmdelfch 
ber, Max-Uns Preis 2.'-c. 

Zusc, ganszlcmg »fp0ngcd« (5!v)cuio;, 
Ti-; Zoll bni1, tu sd)11n11;, pflanrncnsmp 
btg, grün und all« den numlcn schal 
lnungcn, Juc. 

«Dic berühmten »Topfy« echt 
schwarzem 

Kinderjlk·i"nnpfe, mittelschwer, gcuppt, 
;Größcn s-—1U, 10c das Paar. 

I Strumpfwaarcnv v 

» 

Extra schwere gerippte für Knaben, 
werth Mc, um die Saison zu eröffnen 
lJc daI Paar. 

Männer- Departement. 
Hobson chmll«3, vorn doppelt bit- 

unter die Knie, Taschen und Aufsatz in 
einem Stück, nur 5(.)c. 

U bcxjxfcu für Männer and starben 

I« ,«, « 

i .«.) ztzlx Vandkchnhe weben erhalko 
und mehr kommen noch, W Idc sLW 

» 
« 

Letzte Offcrtc in Zommcrwnarcn. 
All« 1iisi1 lnralsqksczm nljsu Dur Finstxnprciz Zu lns 
ankw qalRuk,1n1nqt Pnnuc, Tssnrinco und 

Lamm-, mnut sonst 1 i, -.«I, « u. -"-)( qkslwl Zu 

P. KCAlxiTl N CZ- »B l-:i(). 
Grund fosiuncy FJctsrULsiiiL 

Butkllunzxm Pssl Post Ychkmäl unk- IOHUleIig ankizxxfithh 

Ortfchnften chn Fluß entlang sich erhe- 
ben, Um sich ihren Gefähtten in dem 

Kampfe gegen die Behörden anzuschlie- 
ßen. 

stack Nantfcy, ein berühmter Grenter 
und du« amerikanische Vhotogroph Ed. 
MIUch waren ans dem Wege nach Ala- 

1nosz, aliz sie non Jndtanctn überfallen 
nnd getödtet wurden. Drei Schulw- 
pen auf dcnt Yaquislnß wurden in dtk 

Nähe von Mcdaro angegriffen nnd An- 

(Fot«tfetzung auf Seite 8.) 
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LIVERITA 
THE UP-TO-DATE 

LITTLE LIVER PILL 

[100 PILLS 
'25 CTS. 

vurciLs* 

Biliousness, 
Constipation, 

Dyspepsia, 
Sick-Head - 
ache and Liver 

Complaint. 
SUEAR COATED. 

3old by nil druKKlata 
or Hi nt by malL 

Vmlta Medical Co., Chlcafo 
Verrenkt m Dr. Dei-du« Apothek« Mund Jena-id, Neb- 1 

guts Yggijtiartieit 
VJlänuet welche Heilun von ueroöjen oder 

geheimen Echwiichesnstiin eu sucht-u, iduueu 
lich vertratteusooll an Herrn (s«. Heintxntanu 
in .onbolen, N. J» wenden. set-selbe litt 

saht-lang an obigen Zustaudtu ttud tnachte 
viele traurige Erfahrungen tnit sogenannten 
Instituten u. dgl. tllus Illath eines alten 
Geistlichen wandte et- sich au einen erfahrenen 
deutschen Arzt und wurde durch dessen ehren- 

zaite und geschickte Behandlung gründlich « 
e- 

eilt. Ta Herr Heiuhmanu aus bittern-Le- 
sahrung wetß, wie schwierig es ist, den rechten 
Arzt zu sindeu, so hält er es silr seine Pflicht, 
seinen deutschen Landsleuten durch seine Er- 
fahrung zu niitien nnd ihnen den sicheren 
Weg Zur Heilung zu weisen. Alle Tiesetttgeu, 
welche den ernsten Wunsch haben, ihre volle 
most nnd Gesund eit wieder zu erlangen, 
sollten an Heim (««duard Heiuptnanth 208 
Monroe Ave-. Hebt-leih N. Y» schreiben und 
werden dieselben dann die gewünschte Ans- 
kunst tostensrei iu einsachem Convert erhal- 
:cn. Man betuse sich ans diese Zeitung. 

Ein guter Appetit 
Ut eine (J7)otteggabe. Uerfucht eine Fla: 
sche unseres Tief VIII-. Nin- und Jhk 
esit besser, schlaft besser unt- i«1.,11 Euch 
besser. Wir fühlen auch ei11e1iolchug- 
wahl von Wemen Und Liquören für den 

Familiengebrauch. 
Alvert V. D. Leydi- 

5308 W. TM Straße. Telephon NO. 

Deutsche Zsirilischasl 
Von 

HENRY F. JAsPER, 
;·«33 I.Hiic1si Hidi ;in(1ha, sub 

Feine Weinen Liquöre und Ci- 
a- est· Iris »i!iibliki«liii un Ililgeineiniscf g u I nnd alle beiilichen ,Ki(-iini)·3 kni 

Bi ijondcien nnd iiinndlichn eingeladen das 
S o nl tzn iniiichcn 

Faimcn u. Stadtcigcn- 
thum zu verkaufen. 

ICIU Acker in Rock Coiinin, billig, zu 
87.00 den Acker; i guteFaunen in Mer- 
rick County von M bis zu ssm den Acker 
und andere-J Farmianb von 7—15 

»Doll. den Acker. Hall County Formen 
und Prairieland von 88 bis Mö. Land 
«in Howatd, Adams-, Bussalo, Und Cu- 
ster Counties billig zu verkaufen Eben- 
Halls Stadt Eigenthum zu vertauschen 
gegen Formen bei 

Janus IFCUHO 


