
Der uachdmslichectudeur.
Ins dem Mark! zu Je»
cinlam CI Inst(
III! cla sei-finden·
Und heut!kieIII auch.
Wer den Wesen( sahe,
Mcksile wohl, er Ichlieh
Nat in Jena deuten
Sie so furchtbar tief.

Dich, oiilc Standes!
Ha( er so verbrach,
Nie hat Inn-I ergründet,
Wiss ck M schaust.
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lUCOUOW VI«-

We Hnt·ih7t··x(si, km edelsten Gep-steitfaästt Johnkssieldnlki Brauerei in
Im« stände» geh-ca« ? Wer ist es,
da« stch noch nichtdakau gelakt infstanw
iksxsipkaiksks « c« is: dass-in» Bis-J
lelchcsalteil Dsitttittkerit und Neunten!
Im heslkn Moses« Her: Zahn N. Sei·lfert is der bar-Mitte Aquin bit-les be:
Hikhmtrst Wiens, Ivik ans d« an sichern«
Stock. bssixidlixhiti Ilsexeige zu erfahren.
Das Flafchcnbikk diese· Lstmtekei ist als
das lief«für den Fiunilisssgebraitky knick-
kmnm h· » -

Hcii«aihö-Liccls.zcli.

L Rachftelxisiidd Bis-nd· VII-XII« in der hie«
JMit« Wann; steck-Visite ihr« seit-Mis-
setlaabnißliteiae liskanqkstosstsiikis : H

J Mitten S. Sclugylgk und Caksik E.
Wall« von Otcasifivr. · Jcfscs M. Stton
und Joieia Not-sc von Rechten. Hukh
T. Fausts-m- "·and Tljckeka DoisogbneJ
Michael«ls. Esinoll nnd Einen! Speisen.

Ferne! der Wjälniqe Fvnssszofe JsfctlE.
Cronzrt and di· dkziähcige Dkli-s«F-Illon
heraus. « I

We( «bti«St«elH-Z’e«t feine Gkoktkiesllauft »und Sau Wege-Bist ikiukhbiquchi
lciue bitte-en Mosis-ten Fu fchluckcsk « J

« Im« Zins« arm Los« Du! date!
its-Hauss- hat vor( autoeikmsit und ist
«iuich Sei: Die» gezogen, um hie: ils-en
lauekukeu Aufenthalt zu Iscbisur. ·

-· Wie geh« Tsiuk Uhr? Tei- hkstcfund billigfte Platz ftlt all- licvakntucesi
un tlhtriyschigssckitsches Its. w. iit WSI
»Musik« Straße,Flaffifz G Gattung. I
- Wir· fees« åsv Sonntag; eine Ober.Erholung göuseu soill, der fuhr· staut-«

nach Lukesxdk Erst-e. Wege« Tickcts und
Abs-Ihn der Zslzje M( ist-m die Anzug»
des TuiuvckcixtL »

« Den s. F, Fixstern-III« Public Abs!
ministrpissz qcdmU an! Meiji«-II eine Co(fjsssseeife Its Satt Hinweis» ankam«
Its. Er wird ICWOFI aliud-Ins Iris·

ksiejsi «e, Hi; Co IT fvUIjMIEUZs oder-If ais
ich! im Von« beqtissesrnschåievikslkeki
lietnlkfhel und meiden, sobald alle( fertig
11, Ist« der sei-fis!Dnllen iq Ist III!
hoben. ««

· » ·
qcinis tusjezeichuekr.Pcobeii von

Winke-Tuba! ans) hinzu-Sinnen in
s! Eos-»Im· kzpgey · tm) »Hu-»«-
iekvs 111-intere-zn sehen« Sie wurden
von sen denen Mccnbe so) Jesus«
heteitqebkachh
- Wenn biliöd oder ociftopfy sssesi

Sie ein Taten-it, Cankyszllsiiiiskssiinkks
Heilung gstmilielz it)Eis» 25 Eis.

-Bek Sau Dicke) Bis: trinkt, genießt
des beste Jedem-I, met-des Ins Locken und
Ists heutzutage hergestelltwich. Ist-sit!
« Die! Dennams Uetbetstfigeinbünice

»der beliebten Grund Ceniksilkisictlxallelpermis« ich« nach Sau Dies« Bier. Ei
beabsichtigt anch in nächftek Hm qsnu
bedeutende Vubtssmnsgen in seinen« Lin-Ica! in cui-Dein, näniliq eines! gross» Eis:
»sehr-m! emfziiflcceis nnd eisicn noqliglichksik
kund-Todte( einznxichtesn Uns-main»
has! Isitd die Znglmft di:Ost-nd Central
ist-those ladntch ncch bcdnitesid gewin-
neu.

«- TO sicut bit« Deutsch« Zeitung stets,
Verm I· von gcschåftlichen Erst-Inst! von
Deutschen in Sein Die» besuchte« kann« sUnd cC stnd Dis! siise lIOIM Gewiss.hie( aasseplchkset sie: iiku »du-Inn«
tut Hin« n« Im»Ric- lishkm USEIst-tot. Eine gings.- Ismlzl sunlichci
»Sei-sahe Its) in« Dkiitichcn cibnsn uadj
Haben dcutjche Lief-Ist, SJJIHI den-il»aus Ort; s. W. Indes-sinnt, it( NxnnlLin-IN. Jsixl Gi«nn«s«i,kcittlxnstispdeflkst, an lkdet N· W. Sei-Z. nnd ·! Straße km gw- JII« eins uniekkiftöstgs Gchxiuskz das ««Hi! 111-Hier Z vollends: fein with. s

Liebes-Schwankende taufen-es
Satzes-s.

Mein samt! Glis kam! ich mit lange-I
Au« Dei-tm Itmdektsoklcn ««- T«
stlbct tu di- ascnveisffea Muse,
Si« leuchnsn mir, die Ringe» «·

Der Götter Nein:will ich nippe-I
Von du( Institute-then Z;
-Dlt Halse tust-M Herz-sue Heim,

»Ich« ich die Ichsticll blmsden As§
s» itzt» W: D« »Es, D( sah«
DI- mk vers-isten »

« ’
O dulk es, us ich,-flkitt m ists-nein,
Mich Dorfan Mk» Zeile[ ]
D« DH Mk Ins) Dyiaesfo »Wind,
St) (»Ii·h« m« Miste-stein- O«

« Politische Umschatr.
Was jeh- die Mit-pfui! an«welken

befchäfsigt und sitt-»Mit, das if! dei-
Uollsiii-thieg. Lin Ists-take Ichien 11,
alte-b die wenigen Grieche- vim he« flat-
len Türken mit wenlglllkllbe on dieWand«
qedttlckt sue-den inllhtech Ibet de: Eies
w» Lin-m einige Tage ins Gang, da
sonnt-te fich cchgsi dnc Blatt. Au! leimt(
Freitag Ichsn ekqilhlled» Telegkoplp Mai
einer Siiedcrlazxe »der Tiiklen nnd beben·
fisnken Erfolge« de: Würden· Die
Griechen bcicibntbiiteii Krntisia um Golf
von Snloiiili non ihren Kkiegslchisscn aus
nnd iiiibcn die tticlifcheii Tini-pes- und
Cum-ehster in die Flucht« Die qtieehilchea
Mcniiilchiiltcm welche dnnn uns Las-d ge-
lkht wurden, etbinteten »du-c Wisse«
Ptovinsnniiissew welche litt die Wiss-s«-
Triippcn Evlieiii Pol-fis« beftinniiisinken.
C( Icheiiih cils ob lich bis ich! da(seies-

Ziss gsiiiz esnlchiedeii nach dei- Seite dei
kicchisii neige nnd die Stiinniiiiig in«

Konstankinopel 101l deshalb seist« gebt-tust·
fein. Nun lind iiiich noch vier iilbniiilchs
Regiiiienter zii den Gkiccheii tilde-gewiss
qen nnd lnilgciiiiche Jnfiiejieiitkii find ini
lineedoxiieii eingedrungen, le das niiin

iisolil gcipniiiii fein kainhivix fich die Vers(häliiiisse weite! eniivitkelsi Mel-en. ’i siichdeiii Obige« geschrieben war, lin-
tsku di« seyn-n Dipeichcsi wieder-neuere,
filk Gsikcheiiliiiid nngliiiftiziek lautende
Ilnthuchtcii gebracht« Es fehlt denGriei
then nichi iin Matt!nndkkapfetlslh II«
ihr Heri- ist in llein nch dieSoldnteii
wohl nich! gut genug gslchnld Sie lia-
ben in den lenken Tagen bedeutend· let-
lnste nnd Deiiiliiliigiiiiieii eilitien nnd
des Echliiiiisste ist di« Luft« in dei- inne·
ken Potiikh iin griechiicheii Niiiiisteiiiiiin
Es fiel» ieyi ans, as sivtlcde de! Krieg
lisld in End· fein.

Auf Ilnbn find tiiinriqe Zustände.
Gen inl slikenlck lint niie ein Tlnndiile ge:
ioiitylshiftki nnd in lniilnlftik Jtseisk
Kiicii gsfiisiiL llsiici f« Eiiiisoliiiisiii
litllschl lchncklschc Armuth, vielLin-il-
ijsit nnd tiicilioriic Qniigcijiiotlp

Inland

l T— Während eines Ball-es in dersjurns

Dxlle zu Los Angel« siel ins Sonntag
Diorgen dar Mantis-ist T. J. Srnitijsan
kinesn Festller im zweiten Slockvvxkiherab
nnd starb bald daran! an inneren Ver«
let-nagen. ;

«·

·
· - Tlntsrspreckeli bot seine« grasen
stillst-il an seiner Sillbevssncketszabtilin
Wntlonniüe an die Atti-riesi- Sngetr Ne-
ftnmp verkauft. Dieselbe wird nun neue
derartige ctstbliseinents in verschiedenen
Theilen des Staates eröffnen, Dadurch
tin groß» Aussicht-me« der Stiel-trüben-
Zxsdktstrie zu erwarten ist.
- Slns likxs losntnen gross- Klagen

übe: die sllerqcekitttgesysvelche die qefiirchs .
teten Vt«ssalo-Flieaen, die in Utnnttssesr
austreten, unter Vieh« Pferden nnd Mein
anrichtetn Sei! 15 Jahr-n sind sie nichz
in leise« Ilinsitnlse nniiselrelest nnd etn
mitnchetx Plätzen strahlen Ichon die Intent-

crlseiten eingestellt tot-den. Lust; nsd
ewnpke xsstntdert Pferde nnd Esel sind den
Stichen diese· Hesåhtlichott Insekten er«
legen. » ,
- Zilk bis: Mllsickaag des Ost-Her

Weltsmsftellussg in ihm) siaffellenfiscs
sengt-sie« aus) g» leide vorbereitenden
Schritt· eingeleitet Indes. ·V·"I die
Verein. Staaten, soc-m I« 111 un! des
Mut-«« »Hu-·- ua www!
Jnmiflcies undslllsihdsjtlmtsOssavsjl !
kinlsåäea sollen, 010 Issksvofksgeasfkf
Weil( m! de! Atlsflkllssng Delkiliqui
plans-sc, liegt an! der Hund. c! äu) ragt!
noch heischt-e M z» Eksssnunq de!
Llusflkllitslxp Das is! alm ein· lehr liess

»Seit, us» etwas Schenssvmhes und
lsigenakiig sllaklkksssiches herzustellen! Und»J» is« keck-sie di.- udchiix 3.-i-, m,»k-
Jsollgkeß das Nötbige ia de· Such« this«
nnd daß M; ilbcrall Astsfchllsse bilden.
nssk it» an Icine Nil-Cl us erinnern. Und
Rea- Yul lallte tm. Anfang umher! —-

ie klar, i· disk-r. ;
——- Este-Ists rege« Leder, Nieren nnd

Eingmocide ll Ptnchrn nie frank oder
Ich-mich, noch kncifeit for; 10costs.

s— Eine Wtcttitlrfmnrle In Nasen,
M! bei den! its All Ukikk Zsttkös ·II
Ltiaitiisnrtcis g—ilnisssnentretestdrn Latini-eh
des Lgettpoftnerrirrs roicdek der-sehen
speisen nnd war tell diese nnttlrlich ittr
ntle Staaten dir-its Verein« giltiqe Brief-
snnrtc einen Its-sitt) non 25 Ecntinses oder
L» Etlfcnrrtg darstellen· Dis-le Anregung
ist nicht neu. Plan hat ihr aber bisher
aber« didhcr keine Folge geladen, srseil rn
lscsiirchtcn stand, daß mit ists-en Iler-
lrn ein lohne-wer Arbitraqekhandel be« «
luebcir werden ntöjsth indem dieselben
in Staaten mit entivcrthcter Wiiljrlrrrq
nnfgetnrrft nnd in lolchen init Goldmün-
rnng nett-ruft trittst-est. Usn dein vorzu-
beitneih nsill nrnn jetzt dcntttrnqeih der
Nirnlc den Werth non 25 senkt-us insGold zn neben nnd sie in allen Stsaten
nur kn einem »Ur-nie n! verkaufen, welcher»

»denn jeweilig-as Tage-Simif- des Londøneq
xsteklisnist rnlfnrichb -- . l

, Aktien, Drotchlennanit Mit Ist«
Einführung der Winter-vagen für un.
Strnßerrnsrlclxr fchcisn man nun in New.
York ernst· Elle-finde Inachen zn wollrnJ
dann die Electric Illusion and Cnrkiagespcrx hu tscrcilrt sechs iolchek pfekdelolei

( Wagen in den össeritltchest Dienst gestellt»
und, gilst sich der rsicllcicht ctsrnrs snrrgnii
nitcdcsr Vossnnrsxs hin, das; dir-les neue
Fortisesrwrrirgsssritlsi in litczester Zeit den
Drofchtesigattl verdritnges its-d.
er«niijhiste«tllcsrllird-rst, deren Sih inVltii
lndetnlyisr ist, nnll denrnilchft eine» größer-
Vtrnirhl solcher« Blinken li- detr Didnft stets«
ten, dqtsei den Frrlscnrseis iin Verqleich zusn derdeolchfrnrntendrlänfiry eins zoeiler
dtlorficht in« erhöhen. Eis« Meter-sangen
legt flr gewöhnlich »O tsis l0 Meilen pro
Stunde zurück, toll« aber bei freier Bahn
isMki ««.,» · ««
Hinz IMZZMRIGNF«»-

»Es« mätOlfpnnltu Z: «

» Eszdst YIJeIUJfDCInICCsIT eine:
llumilät oft! den! 111-iet- lek tosen-
fchnftlichess Tod-sit, schreibt: Deptschsn» is« k-y"idisopdesnialsics.sssvafssie-
nmcht be· Welt. Uns di« Mkk»Es-U!
uksstichen Setz-neu, ver Spkqcsöcsnstssis
keine: Oefchäftssstqyqitcoi an) des-»Bor-
xilglichtcit der Jndufckitk «l Dienst-m Abend, als si- Zng der
sllhilndelphin nnd Trieb-hu von Jolmsons
bnkg til-ficht, entdeckte« die Saht-bedien-
ileten in der Nähe der Bnhngelciie nni
einen! Dntsfen brennende; Bnhsilchivelless
einen Mann. Der Zug iunrhe eingehol-
tcn nnd de! Nkimn ans feiner fchrkckltchkst
Lage befreit. » Seine Kleider nniren isi
Miit-MEDIUM ain ganzen Körper
zsrsndsniidezwser Mann legte, das
er iioii«Lii«iidfti-eiebeeii, bei den«-n erfiib
anfaehaiten bade, gefesselt niid in das
Feuer geworfen worden sei· Die Nasen
feiner Anat-site: will er nicht nennen.

« Elias. H. Teile, ein allein wohnen«
der Fnrnier in der Niltie von Weilst-ais«-
M-iff., ist Dienflai Nachl non zwei inni-
iirleii Räubern beraubt niordeik Diel-ishanditen itberfieleiiTeele nnd ist«-unten(ibn in eine Kein-mer, use lie ihn auf ein«»Eise« ionrfeii iiiid ihn init einein diekenj
Ztiick banden; dann ninchteii fie ans) einein«St« Zeug einen Knebel, triinkten den«-«·-
selben init Ketofiei niid stopfte-i itin deniiFfiriiier in den Mund, worauf fie das»
esttje szsiasjiilsrksklierofiii begisffeii ’NnOetri sie darfst Irr« ,i waren, erklärten
die« Räuber tbikia »Dir-fee, daß sie das
iJiiiis in ceind flsckeirivüidcik wenn et
nicht fofort feist Geld tier-iiis,iebe. Na-
zitrlich zoa Tteie denVerlust feines Get-
bes deni Verbrenniinadtode oor sind die
Handiten zogen mit ihrer Beute ab.

II«Jeder sitt«
« csrgrarels Tand» Cstbariiz die wunder-
barste inedssisiifche Entdeckung; des Jahrhun-
derts, angenehm sind erfrihdcsid iilr den Oe:
sehnt-is, wissen niildeInspositiv auf Nieren,
Leber its-dEinst-seist, reinifn Ins ganz«
System, vertreiben Leistung, lariren Its·
Mitten, Fieber, hart-Use Basis-its« Its
Oallenkkssshelh III( risse nnd Its!
eine öchschjelsc c. s» to, W, I) II·
Verkauf: I« Iksxx Apis-h ou Heils» sk-
rat-riet.

TJCOTHHj -

, »Da» sing« seid. he« nistet Ins:l Verein:der edle Sei-dereinst«
qfo ruf! begeistert Jede· gis, It· Its Ist«
Bier der Sau Die» Innere! qecoflet bei
und trink! in Zur-Inst kein anderes Gebt«
irr-jeder. · Das Sau Dsieqo Vier Moses! ira-
nier nsch mehr, ei that sen« Inge- qut und
gfreirt bis Vers. .

Ausland.

Ei« Telegkamm sltl Essm nebst,
daß xelm Kohleagkåbet am H. April bei
eine- Ekplosicky di· sichs« eine! List-I-lqrabe Ha Obechsisless im PURIST-Ist-
biet enignety das Leben einbtlstesr.

Fiixhleclis Sstsselx »Ein Ness-
lichet Aledaulh die Seelknsvässdeasuq !-
Wena Ia F. H. meine Seele tnch meines-J
Tode is esse» Walfisch feste« Its« Ins;fich miißke das ganz« Jihk Waffe: fau-
fen I«

, - Dic deutsch« Blicke: find til In«
»Noch-wies h: den verstorbene« Staats«

« Seite-sc des Reisstroh-wes, VI. I.
Stkphqns so Ins-ehe Unedote viel:
da erzählt, so aus-Oe Geist-terms an den
»Ah-un, soelchet get-iß volkstdcmäch It«
luelest ist, wird einiges-sieht. De! Kaiser
WMIIII hatte! Isktm Sksdhnsfol-
Hqende Cokdolskionl-D"öpesise« etlankt :

»O( ist lieleicht so« Trost-site Sie, dirs
Jhe site· und König, d« Aste-einst«
und, die Welt iiiit Jtinen trauert. Die
Oeschichte wird das Grdiichtiiis ihre!
Gatten ivach erhalten, und itd stets seiner!bedeute-den Dienste und seiner nie irr--
tugendeii Loyaiitöt niner oier Its-einen!
sind drei ctiiern eingedenk dieibenFlitch
der Nsichslniizier Fürst Ddhenlohe hat!der Wittwe tetcgrnphisch sein seilcid ein-
gesandt—

— Die neuen Iriesinaiken für
deutsche« Kot-ste- liiid iqi sei-iii
soc-den deinnächst oerseiided Die Keim,
iiiiilsjtostzeichen siiid öhiitich denstir das
sei-im« nein; tun-das. nat» serv-m-
-sjen ssisetlroiie tsessjdrt 11, links«
von Larbceczioeiqeiy die Meridian-ihr,
darunter in einein ivqerecht oiiigerotttcii
Uiiiide der Vlnsdriick »Skeichsnast.« Das?
irhixiiiikiiiisichk iii-i pisapitsiirkisiniiteii iii(
der iii Ichidxirzeii Lettern onsgesttdrtel
Dsieidruch der das Urssiiiiigiliieid nennt.Fitr jene Koloiiie find besondere Brief-lmatten hergestellt worden— i

»Mir Satt-ten sein fiele, inir dritte»
iiis Loch und wiegen uns Urteils« so
lautete die Atti-dort, die tiiizlich ein Ver·
tiiier Herr von zwei Dieddiier Jiiiiaeiis
bkkiiiihdie er tin einein Titiegesliisoiniiteii
iin seltsame! Lesidiistisjiing iiiitrns. Dei
eine Junge snriinii iiiis diiC Brett, puslete
ui das des Nickcl qciiieiiste Lord liid
sittlich, des Zeiger sksie steh iii Ist-ide-
giiiisn Liicheitd oersiichte nun derdeir
dasselbe, nnd iii lei- Thiit - dsr Zeiger
folgt; sie-ikomm« deesiise nnd gkigie
giiiiz rssiiqx W— Stils-main. Vielen
~si’ichtischeii Itniss,« werden sieh Anton-«-
ien-Besiher, besonders solche niit There«
ttide u. s. is. ziir Warnung dienen lassen
uiid zineckiiiiißige Vorkehrungen treffen.

——« Jin Greif-Mäg- Jn dem zur
Zeit in Bitsediirs iveiletiden »So-neu·
ihre-irr« der Geschwister Berx ekeiqnete
sitt) iiiiltiiigsh der ~Sch4iuisid. Zins« Los.-
Zeitnus susolqe bit: rsier von-Quid!-
tssteo start seines«sirstelliisi ist«-ii-
der Lkvitiill : Niichdeiii die teyte Num-
iiier des Programms» kinsgkijhk Ist, tm:
di« iheldsssmütsiiie Ldioeiitittndtiieeiiv vor
du· Piilsiiliiin undrast :« . ~1000 Mut!Deinicnigem der inne-ist, in deii"»L·d,ioeii-
III«- qeden.« Hoffen« diese herbei-«
hinqissksh Anssiideriiess Im· weiten
Miit izerttuiiqeik ersieht sick tius eing der

« kais-no- esss Hist-is.- iii-ou«-
ii etss » Use-meines fest-trittst·

McIsIMIIIdTjIIMTCM THIS-«
edle, die voe so steten Zeugen oeckundes

Im 1000 Mut! msslichekæeife zahlen hu
hoffen, bakchaus IN! angenehm M, des«
deutet bete! Mann« das bat klettern-bieten»
sbeeböchlt sefäbtlitb M. » »Ist bot« et,««
intgegiieee ihn! kubis de: sauer. »Aber,
bedeute» sie hoc, di· Löwen sind sehe
wild, Sie begeben slcb in eine skbsliche
Oriac-In« «Jck dou et,« iß die beharr-
llche Antwort. »Aut- Sie daheim-helf«
»Ja, ick bau et oben« »Dieses! Sie
Linde: L« »Ja, it! ban et aber boch.«
»--N-s, wenn Sie den! nich! hören wollen,
so konnaea Sie, ich teil( sie in den Käfig
seid-eins« »Ja, it! bat« et, aber lateu
sie am( ers! die Löwen tut !«

Es Umst-
Gan« hättfls III! e( Innnletetiedifches

dank, is» ask-affek- »mit-e·- nat-eh«-
qeax die seien seisee see seine-fang Inst«
Biliesitsc ceeides ice onhelmlich Wesen. Die
geistigen: sei-set Ihn-en fix-tell ges-tatst
werden dnkch Im wichtiger! Zeus-ever, do»
Käfer? Daseins-Weis. Während diese( soe-
ztlgllche skaielhnssimltdel die clnyesdesde
eeleichcekt nnd-die Lebe· regt-litt, denkest s!
»den-also, wie die« die damit)senkend« Ab:»

sillsnstqtec thun, Scipios-seit nn Leib and e«
ich-sieht Ue Heidentums-irgend· gibt. Die

Wirkung de« sltteks II im Oegenfheickeins«
dieselbe, sie Dem! Ue Wim- 110 selbst hilsy
und die vilalessdegane ohne Zwqeqkihte
Lschnldigceit thun. Dies ist der hell· Be«
Eis, daßes zutksglichet ist, gelinde Mltfkl
us get-soweit, als nagt-eilend. Leytere hu«
sen überdies iannee nnk vaendemehende
Wirkung, wshkkud deren sie Stdn-setzen ver«

Ursachen, Heisekdastnnqddelchkverdenjjkni
taki« nnd Niekenlesdeik Rhenmatiönsns nnd
ask-permis »in-mit m Hin-k- des-reques-
Jiassg nase- sllen der Mlssecifesaft bekannten
deilmitteln ein.

Ein Jahr in Deutschland.
Un: die deutlche Kur-K und Wissen·

til-alt und das Leben nnd Treiben delden
recht deurtheilen nnd fdöfen zu lernen,
dazu rauh man ielder iu denfesten Jah-
ren einnral dulden isnalten Bsteilandegewesen:sein. Bekaaatlich sehe« heutzu-
tage vielfQ die beiden arnertctnifceis
seine, Gelehrte und Ocusiter eine Zeit

» g nac Deutschlnsth uns fnh dort noch
« verkrochen-neu, da Deutfchtand ein illr
tleinal dasLand derdichter und Denker,
Ist Kunst und Wehe-thust ist. Lebte
loche kehrte auch der Musiker Saldo I.
Cdstie von Sa- Diego von elner Kunst-
eeile nach Deutfchlasrd znrtlch die ee itn
Mai letzten Jahres antrat. Ja einer

sslklchen Tageszeit-s« vaa Sau Dies«
leschreidt er leise Eindrtlcke und weis
Oh! Hering Lodensi undslillpaiensrvertdes
llder Deutschland Fu lagen. Klar und
lutlich ldriht er etaus, was wir ja alle
keeilich wissen, daß nätcilich Deutschland
in niufilalischer Beziehung obenan stehe
und das er drtlden ttderas Gelegenheit
gehabt, ivirllich gute und Ilalsiithe Musik
is hören. Vetoundert lzat er aus) den
catriotissuud I« Deutichen und die Ver« z
ehe-eng, ioelche der Kaiser lad die ganzes
kaiserliche Familie senieM l

Ist-suchet hat ihn, als streute-er, Im--ttirlich rcchtansllstth fo sum Beispiel dir
deutichea Jahrmarkte nnd Viehrairltek
rnit ihren Laufi itncschaududest und dein!
set-en und Streit-en dabei« Jsn Ganzen.verstanden die Veuifchen es besser, fiel)
ihres Leben« zu freuen, alt die Isnerilkii
net. Da( ift that besonders indrn dest-
ichen sie« uadcdnsertsictst anfgrfallery
Do ganze Fasse-lieu zur Erholung zufapes
Mute-nagt— Unser ameritantfchekjiyreuud
da! eben driibcn erst einen Gefchsnack von

der Gesslltdlichleit dekornamydie jaunter
den Enslilchsssserikanern etwas fremd,
ist und tvsfllr die eaglifche Sorache anch
kein Worthat. Um diese Getnlltdlichteit
isn deutlchen Leder! zu beschreiben, sagt er:
Tlroro is n eozinopig about German
slite that, l- pkacttcally anknowu to
AND-IRS. Ueskigeas finde! man auts
arm: den ceutfchssssekikassekn und kneipt!
gerade hie: in SauDie» vieles von die-J
fee deutschen! Gemütlslächkeih We: das;
erfasste-I Dis, der braust sur unter die!
deutschen Darin· sa spat-en oder sit«
Ist-sites- coanifq ist Lakefise Grove sum!
Abg-i· de· deutsche» Tut-set scch ein-sam. i
Die erste Eifenbahnsahtt

if: Sachsen.

Vek erste Polentas-unwert auf der
Eisenbahn ia Sachfen qitig am sit. Apis!
1834 frsh 9 Uhr vor Mk. Fiik des! An«

fang sag· tm« fiel) nicht zu viel vom«
ins-sinnen, itngeiöhk l! Ruban-te· mit,
bis zu III! Orte Bildern, wollt« maaPafs
sagiete von Leipsig aus ges! Oft-nbeför-
dern, 111 zu dies-as schuf· standen! di(

F Lobi-Mist «Vlih« nnd Ase-lau nimmer!
imiek In» Obhut eines estglsfchesiklihkeks
bereit. Wiss« Johann vonSachsen, de(

smchtsoscige Kssiig macht« sie Fclut mit.
Die ers( Waqtnclassg die der Pkinz uns:
fein Gefolg( dumpfen, loak vollftündig
gcfchlossckr. Die Wagen zweite: Klossk

hatten zwar eine feste Vekachniiek waren!
aber an denSeitenrvilnden nur mit Lein-i
loandoordänqen zsnn Ins« nnd Ztttiebertlversehen. Die Perlonenwaaen dritter
Nlssse waren nun; offen. Die Beltimi
ninnken zur Aufreedterdaltung der Ord-
nnna hatten der Eiiesbabsivsrsvaltntiq
viel Scknvierlnkeiten bereitet, nnd in lie-
nnnidern war es in der That, das; keine
Ungllickeiälle vorkommt. Lilie: niedt etwa
einer Entaleilissia weisen, landern einfachs
deshalb, roeil die Fadrniiftc der drisens
slilasse in allen niöqlichen leiebtfertiaenl
Vofnionenan und ans dein Wann! liecks
ten nnd, was das Llllertchlisnssiste war,
die Einwohner-läuft entlang der Strecke
anf den! Balnikörper MAY beqnetn ge-
machtlsatte nnd lo die Ankunft des Sage Z
erwartete. Von Seiten der Baliiiivlieters Ivollen lonrden die Signale non Mann xn
Mann Init kleines Flagqen gegeben. Die
Pläne in den Wagen idem-n, nlie bei der
Voll, itsnnerirt Unter großen! Jnbel
der Leinziaer Beoölketnnq feste ftck der
snit Gitirlirndett nnd Fahnen aeichiniltkte
Zug in Beroegttnq nnd Hitndette nrit an-
ter Lunge begleiteten ils-s eiie große
Strecke, dinn er kam lange nicht itber ein
«StbleckensTetnrn-« hist-Ins. Nnesder
ins« die Sense so leidlich nenasigen sein]
bis lnrg vor dem Zkeles toesiiaitens wird
da siiebtsdott »swifcheiilsclen« berichtet!Als Iltben ader beinahe erreicht war,
blieb der Train itecken nnd es bereitete(
den! Prinzen viel Ver-singen das das«
liebe Publikum fchiebem wollte. Zn dein
sah« wars· m usw-Sinken» Ins«
ohne freundliche Nstwlpillfe notb erzrvisnsi
gen. Jetpsolisiiiu ließ fiel) da« Srna-»
FULL. Wesen, beficktigte eingehend«
dke Msfchine nnd nnterliäelt sich längere(
seit mit dein Juden. Dann oder ksnn
das Ironie Verhängnis, diesziobsdotfebnit
its-NO« 111dls ,",fnbkplsnttriißige«bssss
Isbt at. Leipzig list stttttßndett VIII«

»Die seid« see beste« werde«un)

alle diejenigen Passagiere, die naht aus
arti-estimate Zeit wartenkonnten, inni-
ten sich nach Pferd nnd Wagen ansehen,
oder litt; entschlossen eine mehrstüsidiqe
Jus-wanderten« antreten. Iller Anfang

is! sehn-er. Schon die weite Fahrt ans
andern Tage ging glatt san Hatten. In«
A. April, also an! ersien Tage, wurden
bereits Lssi Thaler und atn zweiten
Tage 254 Thaler Fahrgeld gelöst. Auch
in Sachsen war es sehnt-I klar geworden,
daß. wie dcr prcnsiilche Kronprinz Göttin
Friedrich Wilhelm III)lau nachhersagte,
»den Karten (d. h. die Eile-dahin leiste
»Macht der Erde mehr aushalten werde-«

Oeniioes'——-V « ,
Patzlvaaren-Geschkift.

Ille weben lkenndlickskl einig-laden. nnlek
Ge Ilhu befassen( nnd werdet( stets diesie-Nie»Waaren undbilllgileiisteife finden.l,

·

- . ,« Z»Lang s 1ll11l11sx3ky,»»»·s»
sslistc IInsI. ’

In« Vier« 1nnd Fäusten.
Viele-s« Sss Vierte set-soc.

Frei· Ilslieiekstssq nnch irgend einen! Theil
der Stadt. sit-Mut, gereinigtsla Gaja-n-
-lsszsom VIII.

Zu verkaufen.
l0 Ich! Kinn. 5 Olckek in Wein, 5 Ickek

in anderen Bildnis. eins halbe slleile von
cscostdlddi cit- fich qnl pilslendet Plas-
Uegea Einzelheiten wende nmn liQ im

« 11. O. It. so: los, Essai-sitt,
oder 8485 l« Tische, can Diese. j

Univers! j
Paläste-Lassen-

Handlung.
Jstpmmee Essen« Mit.

VIII-It n Ich,soltsndifche Its-Ists.
onna-« seit-Zeilen«a,cststlstwiicsc,

111-surv-suchten:
PUCK-syst s

· Deftlscheslisherm
these-Monaten.

MIIS s- llUTclilsol,
enge« qui« ice-s«

te 111 C. »

»
, « N»

Ist« W« So« stieg«Lamm: der l!
RotdsTesstiche leueksVeksichis

tnagdtskiellichait von Hans«
barg,

Helden« Schwelzetiiche Ferner:
vetsithetuaqsstsefelfchqit von

St. Gatten,

e ~

J
M. a. B strf

AN 111 E( ZU lUckzxl
W is fort! tu( feine( luszuss

Ilik tun« Hlsptdelsssssqllulfl nas-
ulst All» m« jsuc 5 n
Vlsgssnmtpssoc lmlscn

s ( F
·II ·Fretvckscindtnir Jjdanitch

Mo Mit-mit( Michigaa samt« ein
beaetkmsyekpspkitmqicl

111stklsfskstrast —-

scideu usekdcnjyplgiii at« vers,
I sonst« v« dann·- Ihr-Ihm.

l Tat! J. slsaltkc von Lettau-cum ask-so« tm« ins-l-
- . «ENGEL· IJIZJI FYLZPLYJQLZHZJZQIHGFXOI III!

rieth» 111-net gesund-s, act-v» d» user« nun. E
I( denn-Im da« tlkbkimksts fingst-litt; ans, n- I(-

’-"««k«·"ä«-I VIII? TIFZFVQM VI; PRINT s· IF«as. » k e ist- «. .-lmah in Ist» un IsJgkaslYmer sfvwwkaseYJ us.
vokstlslqen Aas-lau vcotstcduotssiikko unt« Im vix-m.10 Ists-Im. I d tss Is-«-·«t-»»s«x.
»· XXVII-ZEIT» « »f K» ..·-7.’1’·«.."«-f.";«.k’-Lfes» kfkltsäslxtu H« Es» Stil« qsdststspiskc· a- n t « s! -·Vtk oJklsdlss von s k Ik Yu h;stkrkss. lsikkksalshkelssgesss slstsfb »Ja« tm Its-kastena-Runlmsisxssztidkrkl I as tm Ikvkai »Fau-
slloks g r I.

. sitt· time in! Ist. I« lqssisksk,lvcsqfsiatstktivckc« J« spsd zlt h .. HOTovYTFko 111-inne? L« UF-«-·-"Ik-IiHX2ZI· ask«-
" Hin ssWIL Mk« tm« fu«-mit» Ins-m ask-len- »Ists;-sc.:«Ii·(-.(I.s:I. sitze-IF! Isxlklrdkkttskx km Händ?I s« · v » o kLssssnmdäsl d stets» Ins-W, YIIKYYHDJÅOZFkssals v;- skks Use; s:- ksat kalt» k sitt-is. dass-tatst!i en a , i « k- m» aqek en«ikaststsäislm es« Betaut-stumm! so« sent.

III»sum« somit, es» sma-su Nation. J» - - .

Hilf dek Ilslut Ich,
lvkim mal: Ituk zu·
weite«mit einem ge·
haben, teiniqeadea
Jh!ilhnniltel, das
vecdskdenestosseaiss
des-I Massen! end den

Etssqnueidetc ent-
fernt, die Order-Main-
lut undsitt: andfle
n kqlmeker Ihsli

seltsam-ist· Dcsdukchbeielllqll Duliellkfaseecuek sue-IIt« quäle-der knukhest ,me Kopf d edsvaagsbeledcvekdkiycslplensss halfen-wetten, Dei-le s, Farben-M,
sinnen-seiden, first-la nnd viele: andert-
esdeiy die wie n w( alle sah-Flim- Matten.
West! die Les-te card-· lufntkrljaxikleitdav-

sul verwendet! wollten. die Tlzätigleitidkek
Linse-selbe sn ke unten, so warm( re sum
wenige!Bekannte-Ring haben. dirA! e ihn«
Arztes zu: Bewsltsgun geführt! ritt-en!-
henea la 111-mets- häuten.

Zu! Orte« sing dlelks Zweck« tosen-I
Nilus Dr« etc-Es ··l’ls-lult kalte-es·-
gtew sen-ers dafür M, das, me He ein.
mal gebannt! hat, lasse! wieder z« lässe-
gmiy Im Ost-plump dessen« m, w
se den Leid stin- datten un) altbe- wie
entom Blum« ehatischtichbeweise« m·
darstellen. Ich« ldke stehe lopalaritäed»
Leuten. dle ca sewddudeltsmäßiqek Ver—
Kopf-11, hinten-holdes sxsd Indus-II-
Ucsesdenlslsw « · .

sDamen- MPO
« FtühjuhtsI Auzeige g«
JACKEN . .

annchinbarsten Preisen.
Snosskn Ausvknsuuk
DAMEDLEAUSELETDEZN zu soc.
FIEDLER-s, MPO»»«»«»s«-k2k2 HIHL

d F» u n
J« ««EIN OO O .
I .—«kcine Chemikalien Hi!Fs Reinftes, destillirtes Wasser wird znrlsij
ilHerstellung des soschstellbeliebt gewordenen-II;II « « s.c. I lHkcsmn usni Pilzen-»Fzxs - s l;sitz« san Diego Lager-Bier iFäbenntzh das in Fässern nnd Flaschen überall- Zeit

hin vcrschickk wird. Wird nnr verschenkt in HWirtbschaftem welche das Schild der SanldiE Diego Brewing Co. außen an der Thür haHszlits] den. »F:U —-... , i
HENRY T1LL lä

Hi. ’ lfHSUCH-Ost Ecke I4te u. F strassa
hat die

.
.

.FlaicheicbcevAgentnr H;
iibernoliiitieit nnd kann Flaschenbier in ji«-is·Esksqend beliebiger Quantität von ihm bezogenjkis« · »i-I»tvekdcll. Ists-nippe, Ia«- 475.

unterstützt. einbciinifilje Jndnstkic !

Laßt Euer· Geld im Lande !.-ixLt i»

Die VOLKSWALLE
vrHE PEOPLEF HALLJ

Eekmann M. Fritz, - - Eigenthümer,
susctsdstssojke Vierte s- k Ins-pp»

Das bkkbtnnie Snn Dtkqo »Mit-Ia« Lager-Bitt an Zupf-
««.:«::;--«««.::«c.::;";;«»c:.;;«;ki siksxxsx»sgk"«gkx.-:x:s«å"tkzlxks Fig-g:- kkgjcsxxlkxttsrgskslgx ibei! Unbill, beiucht mirs. · «

Erste Deutsche Isttiouistsa-’Kirche.
Gottesdienit l

3osintaassschixle,· II Hin·Abt-Heini. Pers-Un!
»den Evas-tagt los) Morgens nnd III!
Abends« Verstande, jeden Mühen-h 7130
Styx-um. Jiu»l-nk7-Wcs«asknlstng· jeden Frei»

trug 745 Abends. Alle willkommen.
V. statt. stets-m.

wi lieutscspluthstiiclis Kirche.
»« Gottesdieuft

I Jeden Sonntag Inn l! UhrLoniiittaqo in
de( Advmtisleaslkstchth Ecke is. und G
Straße.

C. IV. c. Riegel. Post-It. (Wohnung, III« Hugo» Ave.

sc lIAII fl Ilsksssstsss I
( «

)I -
v fssss lAIIS L
. kanns. ;

« soff-sons- «.c. ;
« Anna-s not-MS Isteh-I is( 111-II(- tot!aus««- --«-kuta. two. Ist-as« s- taut-o»-a ,
« pmkksty komm-us. Guts-Ostia« insect!lIDIIMIIIUIL OICOII Pkkhcs .«« xsupkwx w« I»- - usw. »Pia-m- ost«- uuøtsd II«ICo« Ist-I «sveosslacuastatst «

wi stzlksflklc lssllcsshists-I«- Is tut-aus«. 111 W« atl . Ess-

IU s GO-mlZuwm das«

Billlk llk coMskcs.
sitesisseiadllei Instit! 111-111sucht-tiefessahst-J. ... .Veso-Uns « «« ’-

seist«
I. I· POWINL Itsklttst

I.s. Indus, sauft-fleckt.
C. W. sonst!- Lamm.

statuten:
tk.lt.P«-vsks. sah« kais-is. v. c. Ins.V. v. ums. J.«. old-I.s. s. faktisc- umi C. W. satt-s.

set-Hm ein nllgeineisiei leg-time« stol-
Geichsftx Dexofsteri jeden Betrag-s Its«
nomine-s und undfchcft erkenn.
--———j————-.—-

Mskcllällls lIAUIJW
von Satt Sieg-I, Ecke äte u. Gsit.
nimm( m» piksfzzEx . »Wie-am.

Edsoakd Joissfon . . . ».. . Präsident
Leni Ckmse ....

... . . Aste-PräsidentOR. Gram ... Ksffltkt11. R. Roger-I .«..........Rffsst.ssssikkk

,
W» o cui-en imikkeamxiskea nah Ins! Publiku-l·ls Illig-m ·-a ehe tllefslliglkic ans Zwei-hell.Collcluoata ans Jtchfelca( all· Mäsk-

Blochtnan BankmgCo.
007 Fünf« Straße nah·U.

A, lILOCJU ist-IN Kinn-got.
l« A. l1l«0(:ll)I-IN. Kassikek

Vekkichtet ein nklgcmentkö Dankes-hilft.
Depositess jedeußeskages irr-denangenom-
men und Daklehen gemacht. Kaufen und
verkaufen Nation-ils, Staat-J- uni) country-
»Sichennkqea.
B« Vjechfel auf alle Bist« der Welt. —-

sijelskendunxxen frei ins Satis-

via san Diese.
lertiwsebcclte st- ä S sle
5«p1ta1...»..»..........1i10-000.

J . Gkttettdily Präsident.
D. Generation. Bist-Präsident.
bildet» Jttglg 2. site-Präsident.
J. E Fifltbtttth sollst-er.
F. E. Lilien. IM-stillst-er.
Direktoren. J. Gnteadilh D. F. sie«eettletx See. Vttaaetdth c. I. txt-per, J.c. schäumt, del-et- Jagle, J.s. sehen·

Cichecheitssteposit : mtssett iat let-erlese-
BttttlsGettsölbe ztt oettaielheth

W Dlksll SUIIGS ZEIT.
(Spat- ttttd Leib-Band,

im Keatittg blos, Es· s. ttab Fett-eh.
sollst.

se tate its) Dir-lutes:
s· s—s«- H«t.--.5.·.5.::.««k.«.::.«p·-·««--"-

11. J. Sie-II· T. s. Its-est, heut· 111
Viel« bekeka gehet-a ttt des« tltesea sit sus-

lslclaaea Usrgeka de( Etash seiten· heftig-· se
Stute-Orten sitt-taten tot-Oe seit! elaJlseees II
»Im-«- ittk Ists-Ersparnisse.

Ä E« IMLA
Bild!

R. W. Eile 4. ttut l) Sehr.
N. T. UOIITONJ Kasscter.

Veetichtet eitt allgemeines Its-AUTOR.
Verlaufs Meiste! auf alle Blöde Ettkipkl
ttad hezahltsatetessea ausser-EVEN.

kse eleqttatta Jota-iet- ..Cotu«« tsas »Es-es
syst« ttttlttiiettSatt Dies« liiessttiettttr.stsII le-doasm Bot: Los) samt-g. Saat« samt« ttsts Innhat-seen, ttttt k- Uts Nssittttttigg :

Ita «. A, L. us» II» U. itas es Ist«
Ist» s, S» t.s.. If» It» seh ttas 111-Cl.
Ist s» J» n» t-., It, Ah, A. site Its-l.

seelssska Rest-at« ata tI Ist-a» Istt Les Insel«
tsi Instit, cmea It« spat-r. It· »Ein-«· les«ebenso« iaReis-on us.

D e Dust-let »Es-i seit« nat: »Tai-le« set-lass«Satt seist· Hi( Stta staats-see Ist« Lunas-Ists-kt-, Saat« satt-its, mutet-s. sen its-fees, Its«en. S«- Ztttteoty Its-me- tttte Saat« lass, s.-
Iscttttttottos

Ia-2, is» to. te. tu, se» te, ttns 11. sitt.
Ist it» s» tt., Its. Its« In. its-s A. 111.
sttt l. 's» «, U» U» it» txt. ttae es. 111.

S. T. Its-Ist·
Igeat tnt set set-m, Zu diese.

stets-U, llnltas « so» Denkst-speiset«
Stett Jceattkictm

F; Akt-mitten, Uhren-
ttttt sttchea, Ost-ehre«

Uiftolea,setmessetss,stte-
sitt-tilde. öttttiche tm)
ttatttische Jttsttuvltltit se«

0000000000 lieh-sc.
III· sesehåfte toerdea sttettge gehei-

gehalten.

SAM H. MOLL s: c0·.
ist; Faust« must,
Istoitchea Fttttd G. Seit 15 Jahren etsilikc
H« llttottögelöste Wanken yet-lauft.
»' Eisenbahn-Billet« qei tttsd set-Duft.

SEC F. THIS-«
7 IJxunspGærlnetek

qklokal Pan-l( Kasse-T)
In Plutus-In( Eint, Tal.

sz
Aus« Akten ikflkixxqetyPofenz·sietsttäatset,

Hknäxtdaunns u; v». n» , m gtostek Ausschl
nnd n! du( lstllsqnen Preisen verkauft.
« Bessellusisiesi petVsst sskesiire man :H. c.fes; ZU, sc« Diese.

«« C « « i« "tsHi! e UUg c!
»

»»

« X iJ«liegt R m »
I . .

IWUJ theilen unt csmä unser« Inst.
I Um! anderes) cost-IF« n! Süd ctlifonsteu
zbsem dessen— ehe« ansskre V«ktdetle Ist di·
Juni« v» Tit-a! als) Sau» Liegt)Tons-w.Izktwetxssvssqc Zwist-stritten Inn-Imit Berg-I-
.qcct ekthsszcli ins-s Kkscsktk C IssclsLaune-«. ,s.iti»c.casiten vor-Eigenint-sss ia

« cali.:åk7-ILsl;zl«sxx.e;ie- jäh-11.
«« I e, n- Oes I. its-d I.
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