
Filk Ftcttudc nnd Verwandte
in Dctstfchlainlx

Fa· caoo send-«- ioik die »Es-its. CaU
Deutsche Zeitung« e i« J n l) r l o n g

Lesern in Deutschlniily Ocsterrcich nnd der
Schweiz se e i in? Oan S. Viele
Deiitlchssnierikaiiey die ini geschiiftigen
Treiben des liieligen Lebens nicht viel:

"Zcit finden, iitid nicht allwöchentlich an[
die Verwandten und Freunde int iiltensVaterlande schreiben können, schickcit schon «
seit Jtihrrti diese Zeitungan ihre Lieben
jenseits del Ozeans. Sie bietet den
deutschenLelerneln lla r e s B i l d;
von dem hiesigen Leben(uiid Tr e i b e n nnd wird stets gern»
gelesen, wie nnö zithlceichen Briescn her-s
vorsieht. Kein DcutschsAinerikatier kann
feinen Freunden inDeiitschlapid tnit 13.00
eine größere Freude bereiten, als wenn er
ihnen die »Stil«-Tal. Deiitsche Zeitung«
endet, imd die Empfänger werden sicher«

Ilch jede« III! dein! Statt-essen derselben
ei« den Wiss« Ist-am hinten.

seyen.
Miit-then. Durch geiilischte tele·

gravhische Pastannieiiungen wurde die
Zlesige Post nnl 1200 Wiese! betwsethf« er Thiiter hatte einen trank-erteilten«Apparat mit dee Telegraphenlettnns
in Lierdinditns gebracht und so die teiei
grnpliische lie erinittelung der Hinwei-sungen unter genauer Einhaitnnq de(
dienstlichen Fortneiiitilten bewerlsteis
iigt.—-Bitt ttiniglichett Hostie-anyone»
lourden atn Fnfchingoisotintng nicht·toenigcr alo ist-·) Oeitoliter Bier ver-Izanstx Dao ttriegoininisterinin hat ees
aus dienstlichen nnd nnrthschasttisienl
tsiriiiideti abgelehnt, iinrn Versuch oetl
Lserforgnitg der istsarnison ntit dir-itsvon den Visndtuitthett dezogenem Viel)
und Fleisch zu tauchen.

Al l- stct dt. Tie seit längerer Zeitgeisteegestiirte Ehefrnu deo sriiheren
Biirgernteiiters Schneider versuchte
net-lieh, sieh also dem Oherstocke ihrer
Lxiahnting in stürzen, wurde indes; ntit
kneipt-er Noth davon znriiickgehaitem
Nnn gelang eo ihr in der Wanst, aus

detii Zitnttter zn entweichen. Als man
sie itt der Irishe steckte, lag sie todt iin
Hanebrltniietp

til sehnsseii i) n r g. Die Gemeinde
Eifendatii hnt die· Anshebitng nnd die
Beseitigung deo seither erliobettett soge-
nannten Srhnlgeidethat) Pfennige vre
Qnartnl siir jedes Sehuiiind, 20 Pseu-
tiige fiir jeden Sonntogoselxiiley ein-
stinlinig beschlossen. Zur Zeit erheben
ettua drei Viertel sitntmtlicher Getneitts
den littseteo slreises ieitt Schulseld
niehr.

S i ttt b a eh. Dei« verheirathete Deko-
natttenosolitt llaii tiiottttietier von End«
itetten, irr and Niuthtoillen seines

« Lituero Pferd derart in den iinterleid
i stach, das; ee tun» daraus vetendete, erq
liielt tsoin hiesigen Stlzdsfengerichte vier«
Riechen Wesiingttiß tnditlirh Das
Pferd hntte einen Weithin-n 800 Mittel. :

Wiltzh n e g. Der Øauptzoilatntss
esfiiial Nimm, ein iieliedter Beamte,
erschuf; sich wegen schweren korperlicheti
veidene in einein Gehölz nahe derI Stadt.

Ins der Pholus-bis.
Germeeolxei m. Der 75jäh1iqe«

Pilmnick Banns-en aus dem nahe«
skninclsneiiti ckhäisgte fich fn einem
Astfall von Schivertnnth In der Woh-
nung feines Sohnes dahier.

fknifekslqutern Auf dem
Oumbrrfk dein fchsitften sluofichtss
fnntlte in de! klatsch-us, wird mit
einen! Lhtfivand von ls,0(10 bis 15,000.

Zjiukl ein Ausfichtsthukm enlchlet wer-
ca.

Neustadt. tcfe Regierung be-
nlsfichtlgy tm der h« fügen Nealfchnle
zum Jioecke der Jsgcanbildung fachs

ftmdigck Lilifzableiiekfevek« efnetsLehci
tin-s filk Dach« und Schiefecdtckeknseii
frei, Schleifer, Wiechaniter. Elektro-
tekynilek und dergleichen abhalten zu
Wien. Dei« llntekkicht if! für all:
Thcilnelistict nnemgeltliilp

Wiss-rufend. Lxtegen Vetnlchtnng
von kund 20 Ovfnsäumess an dek
Diftkiltisstraße kjiodalbensßielsekmtihle
erlsiclt der tssekbcetagnek Johannes
volle von Nodalhcn vom hiefi en
Schöffenqecichl ein Jahr Gefäqnutsq

Dürft-nasses·
Stuttgart. De( lleberfelittfi der

leutiiilirigeii Aueftelliing wird fiih aufiiieliis als .·iiiii,oilo Mart belaufen.
hdierzit liefcisieii die Asirtlifiliaften den
ineitaus gnsfttett Betrag. Der Konsum
ttiat til-er auch initunter toloffaL Der
Stadtgaitea zuiit Beispiel verkaufte
iibck xiiiou Hettoliter Bier, die alt-
deutiihe slkleiiiftttbe 550 Helioliter
Mein. Jiiteiesfanl ist die Mittheb
tiiiig, dasi die iiit Getveibedorf herge-
stellteii »elcltrifiticii SaiteniuilrftleiM
eine Lilnge von s» sliloineier hatten.
Tie Aitasieller von Wiafchinen und
elcltiotceliiiiiihen Lluparateti haben sehr
gute Glissrliiifte geiiiailih Dieslusstellec
auf deiii Gebiete de« Kutifigetvecdee
find weniger befriedigt.

lsati it findt. Hier ftiirzte beim
Graben eiises neuen Slbfluszlanals dae
Etdieiih ein iiiid begrub zwei Arbeiter,
die nach iiiiigerer Zeit todt heraus«
geziigeii iiiuidrn.

tsiiiuuiiigein Die tveltbelannte
Ptetalliuaareiifabril von Sehattfler ti.
Co. daliicis ging iini die Stimme von
Lin-umso tviair in den Vcfiy dei
iviiistteitilietgiiiiien TllietalltvcstrenfabrilNiidliuiicti iilsetz

F« e i l bi« u ts ii. Ein lieftiger Sturm«
nsiiid tifi den tslrabfieiii des Repräsen-
tatiaiiegebiiiides ein, das fiir die ani
I."-. Slliai iiieiiiffiiende Getuerbeaitofteb
liiiig bestimmt ist. Dem glitckliilieis
lliiii"iaiid, ditfi der Eiiifiuri erfolgte, als
die Hi) Arbeiter sitt) iur tblittagepaiife
entfernt hatten, ist ed zu danken, daßlciii Tlllcnfitielilcbeti zu beklagen ist.

schlimmer-it. Der General bei
slatialteiie tkkritf Eitviii9ieipuerg, libe-
litles öftcrieirliifiiirs Herteiihaustttits
glicd, iiiiiritciiibcrgifelier Standetthern
iit aiif Setilufi Sihiuaigetn iWiiitteiiti
barg) gcfioibeii.

t!».’«aiigeit. Das! hiesige Oberamt«
iiielttyety iuieesfdicitihwiederholt duiclk
aiioiiiiiite »Juki-eilten »ersrtut« tiiirdj
die itiittiiliiti tiieistens Vlnllageit enthal-
ten, gibt öffentlich bekannt, daß aufDiiartiged nicht reagirt wird·

l Baden.
St a r i orliile. Die iiirziieli vorge-

noniinene Lingenoneration des Groß«isersogiit tnntde ins sinkt) iiner Vollen-
dniig tsnllstiittdig geitcint gehalten. Ins der· Fisriilie des Tages isnttert zwei Tade-iierser ins Sriilofi zn erscheinen und due
Hinunter, iii dein die Oper-Ilion vorge-
nonitncti tistnde, dnnieigriin nnsznieisiass
gen. lint is; iiitr nnterzog sitt) die«
Nroßiiersogiii ist-i« LpcratiOt, die tnit
Hilfe von Coenin vorgenommen wurde;l ice war uiscr deren! schnierziiafy daßfiel; die Amte tioch .n einein stärkeren
seinnerzstilietiden Winke! entschiießenritt-Titels. -

Freiburg. Te( erste eliiissischePrivatdozent an eine: dentseiien Univer-
iiteit ist Dr. Yilbert Stiegiei ans Stils-
inid, der vor einigen Ltiociieii in Straß-« bnrg ctoniovirtc und seist sich an der
jnristisniett Fainltiit der liieiigeit linis
neiiitiit als Privatdozent de« Inno-

. nisttseti Rechte iniviiitieen wird.
itenziitgeth Die mier Weine

fielen bedeutend besser ans, ais man
erwartete. siiir gnte Qualitäten werdenno, H, 50 Lliinrt nnd site iieine Weine
32 bis us tvtnrt pro 150 Lite- begehrt.
Die Lktntlität unserer Roms-eine,
nainentlich die der user nnd Idee,tontnit dein Liffentiinler gleich.

M a n n h e int. Hier erstach sieh mit,
einem stiieiienmesser in ihrer Wohnung
die junge Gattin des in der Cententd
sein-it besdjijftigten Käfer« Adern Men-
dinger. Die That soll in der Verzweif-
lung til-et den Tod ihres Kinde« ge«
schehen sein. «

Mosis-Weines.
Straßburg. In der Milde der

qedeelten Brlirten hetustigien firtz oler
Kinder damit, daß adwetdieind eines
der Kinder einen Ilnderroasen ern den
adfchliifiqen Stellen an den Sei-trafen·
driicken nor fird her-fürs, willirend die
anderen Kinder fiel) irn Wage« liefen«
den. Einem Wind-den voneli lehren
entqllit nun der Wart-n und diefer frtfss
pieilicljrictl in da· Wasser, giesst-in«
den drei Kindern, einem von M, dem
anderen von U und dem dritten von U
Wahren in der Tiefe reift-elend. DasAlsdann, das den Wagen non) soffen
wollte, ftllrite trnch in das Wisse,
wurde ader roieder aus dem Waffe( ge·
zogen nnd gerettet.

Wei Benlsnr s. Eine platt-sen·
phiirne Aufnahme vermitteln Räumen·
Strahlen, von Dr. dirafft in Strafr-
inirg hergestellt, dient einem dieiinen

» siricgrtvereirrerrritqli-de, dae den wies»
» von litten-il nritqemaelih alt) Beweis-I
rniitel. Der cljkrnoliqe Krieger wurde«
niisrilirir mit feinen! Gefntiye um volle
Invalidenpension bei der liiainlichen
bnyeriirlren Regierung( stets eiliger-riefen.
Die Platte zeigt nun detttlich ander
rechlen Oberlippe eine Sein-Strandeund

» den Sirt-ei) zweier iinterrippen an der-
Jellicrt Seite.

Denk-NO.
Wie n. Es wird bestätigt, das see

Schausvieler Hain; vom Berliner
»Der-Wien Theater« als Ratt-solzer
Wiitterwurzers an’s Bnrqldeater engs-
qirt wurde-»Hier sand lirzlith eil
hllttiged Studentendueil statt. EinStudent der Neeine seijlnq Einen! Oes-
ncr dne linke Auge ans. ie Pasizei
ver-haftete den Studenten nnd drei
Sekundanten. ungeheures Aussehen
rnansle hier die Verhastung des Direliz
tord dee Tallat·.f«auptmagazins, Na-
sneno Gosatnnh welcher 1569000 Gui-
den amtliche! Gelder unterssjlagen hat.
——Vicr Gcschtnistetz die drei Tiichier
nnd ein Sohn des SetzatteriiesetnntettH. Aktien, traten dizer Tage qleichs
zeitiq nor den Tkaualtan

El!a d e n. Der hiesige Genieinderatlj
beschloß, zum iliegiernngeiubilaunt deenassen« ein tret-ed Gntnnasiutn und eil
ztirtttcrtisalts zn erbauen.

txt r e q c n r. Die Arbeiten der Rhein-
seqislirutig schreiten stetig vorwärts.
stil- die isirundeinldsnng im Die-
xotdemiec Duketpsiich its da« in Insecten«xenonnnene Land, sarnie eine deu-
»cnde VimahlParkelien irn Durchstiliiss
sehiete selbst, angelaust worden, nnd
vie Liaggerunqen am unteren Ende
laben begonnen.

Vuda ne st. Das ungaeische bette-
iologische Institut hat ein Mittel
cgerr die Sctxrrseinevest ln dein Blut-
crutrr derjenigen There, roelche di;
Fest bereit« über-standen haben, gefun-
cu. Der Olckeehortattnlster hat nun
rirrurrtlirtre landtolrtlischaftlichen Ver·
nre zur lzrprebung dieseo Mittels auf-
csorderL
tttaqenfurt Tieiiarntneeische

krsarlaiie trat eine Summe vonsoc,-
00 tsutden file öffentliche Zroecke ge«
iidrrret. Davon sind 200,000 Gulden
.ir den Bau deo :l)trtstluereinogebiiudes,
5,0it0 Gulden silr den Iloiferjudis
irrnresondry i0,(I00 Gulden siir die
Isrtijerseestrasze rtnd 10,000 Gulden

-sr die Straße heiligenlilubGlockneei
am! lrestirrrrrid
Pra g. Der Professor dec Kultur«

tclurit am ciecksischen Tcehnilttm Eart
Jofuku, irrt vorigen Jahre Reltor dee ·iuiirielrerr Teelsnilutrrh hat. fiel) in sei:
er Wohnungerschaffen.
Terueeuan Hier wurde der·oiiilrrige Niafehinensetplosfer Ilnton

Fap Verhaftet, von dem festgestellt
-rrrdc, das( er in einent verhältnis;-
siiscig kleinen llnrlreise des Banote
Ichcrreal rerliciratnek ist. Er bracht(
re Frauen. iroar nicht rrnr’s Leben.
olil aber unt ilir Vermögen. Man
lautet übrigens, das; die Zahl seiner
benden Gattin-ten mindestens zehn

.triigt. »
Tr· i e st. Llrtf den Dieeltor des die-Jgert Iltltertliiinrertnuserrnts Professor

Irrochi rurrtden von seinem Oheinhcnr ist-jährigen sklavierlehrer Turis
010, ;ruet Nevoloersetriisse adgefeuect,
elelie inr Ziel verfedlten. Hieraus

klares( firis Turibolo selbst. Der
lrrnrd dcoxsttteutattstiegt in Jaurilieni
reich-leitest, da Trtridolm tvelcher in
lilrelxrefter ruaterieller Lage war, sei:crr rlieiierr seir Jahrenmit Geldfordes
klugen verfolgte. ·

Jst-est.

Fern. »Wie· Lfchåettfietne Flitilseiic den,ioer enin n« ten ei ie
Iniseizcriiitirn Eifendiihnveiwaltiingen
ciiii Bundearaih den Antrag ein-
riilieii, iiir drn Eisenbahn» Post— nnd
Zclcgriiiiliisiirertehr die Sinndenliezeichs
iing roii l lsis 2»4 ein;iifiihren. Lliirhic leiste inteiniitionale ttanferenz der
jiirnlsahnrerivaltiingenhat fich filr die
Etsätiindctiieit ansgefaroaien.i—Der
lnindisrrath lint den iriiheien Hundes«
atliriirijiidciiien iind seitherigen Chef
ca Militiirdriiartciiients im Bundes-
iitls, Einil Inn, an Stelle des liiezlicheisiorliciieii Dr. T.Reihen ziini Direk-
or des! Juli-nationalen Zlelegraiihens
Bari-ans ernannt.
llri. Die· tilotthardlialin hat dieferTage Pralseicihiten rnit einer ganz

ieiikii Loloiiiative viin 140 Zaun-Z ge«nacht, dir in einer Stunde 110 i a-
.iietcr diiriliftihren kann. Die Streite
Jllidorfsztiiislcii wurde in zwei Minn-
tcn niiirticli t. Jislzi a n i) li iijd e n. Der tin-herein:sliagiii flieht eine bessere Telephans

ukiliiiidiiniil init ishiir a? ehenfijnfaffvie Erste lang der elephaii neSrliicivszideriisistiosteia angeregt inei-
dcn, iiiii auch iiii den Ragazer Verkehreine direkte Linie Magaz-Danks ztt er-
halten,

Freiburg. Mit dein dtesiahrigen
siatlioliletiiTag soll eine Wallfahrtniiih dem Grade de« heiligen Eanisltiistattfinden. Petrus Eanfiiiy latet-
nifcit aus Te Hand, war der erste·deiitsrlie sein«. Er itard ant It,Depniiber 1597 in Freiburg. Papst
Eil-no der Neiinte spraaj ihn 1864

c ig.
W a a d t. linter Vorbehalt der Ratt-filation durch die ionipetenten Organe

ist zivifchen der Direktion der JiirasSiiniilansiziahniind der Regieran non
Waadt eine Einigriiig liliet die Frage
der Veiniiallerechte zii Stande einni-
incn. Dis-nach leistete der Kanten
Waadt einen Theil feiner Siitiveiitian

en den clttsplatvdttrtdliits in derForm eine« set-titles ans diese Zeits-saltseechtr. ishr Werts) ist aus tdthovoFrance veee ndoet, und diese Stirn-neils-III! somit von der Snbtsentlon des
ttaatone usaadt ltn seit-se oon
4,000,a00 France in Abzug.

Wollte— tle oan verschiedenenBlättern verbreitete diatdrlchy das das
vol-it tust dem Graden et. ver-ihmdutckl eine Votoine zerstört sei« ist un·til-Wil- Wit die Lan cnnee Dienste«
meidet, ist twnt eine Lotvlne nieder»
see-stigm- m dolvlt ab« sollt«unversehrt geltliedetr.

seien.
M ilnche n. Die Vorstandsmitglie-

der de« deutschen Spa- ttnd Lasset-ek-eind »Wer-main« dahier sind weg»
Betrag« verhostei un) die tottcher nslt
Heseisiag delegt werden. —-Jn der hast»
nackten-eilte, da« ltelit netzt so. Jede-at
di« lostaochtedlenstasp senden on

Jstandeeamt Miinchen t tiigliels nichl
itoeniger als 20 trat-nagen, also i-
atizt Tagen iztvei Sonntage und eiri
Freitag sollen and) itn Ganzen litt!
Trauungen statt· Stltttl - kiteltotk
idieieisle ltnl testntnentarisch 2t0,00c
illlort stic die Städte its-gelang, Mita-
elten, Nürnberg. Wiannheinh kresder
nnd Hamburg bestimmt. Die Zinsei-
dess Kapitals, dao in gleichen Tdeiier
sni die genannten Städte vertheilt ist.
sollen Stliiileeinnen der tveidlicher
Handeldschttleit zn Gute inmitten.

Baume-g. Vier wurde eine
Jalschntiinterltnnde ermittelt nnd ker-
lsastet, deren Mitglieder satnrntlies
slngelsiirige einer decilchtigten Diebes-
santilie sind.

Ding-using. Den! Wirtlteiadn
Jrder non Frichliasen wurde bei eines

Nnuscrei dutch Stiche in den litttcrleil
der Darin setltdmai dureiililei;ert. Jtdet
wurde in dnd hiesige ilranienlsasd ein-
geliesert, toa es der iirztliklsen Kunst
irrt Bereit: ntit der guten Gesundheit

des Vetleyten gelangen ist, iitn so nseit
lpee3ttsteiien, daß er als geheilt entlas-sen werdet! konnte.

Dittlelslsiinh Ein Wallervon
List) tliieter Wage nnd 32 Pfund Ge-
tvieixt wurde von dent Riikitereiltesinet
lilti itt Elllönchsrotlj lsei Weiitinqett ir
der Warnis gefangen· « ·

Nilrnber . Bei einem liirzliths
anderaumten Errmine sur Ablegungz
de« Ltefähiguttgtnaniveises fltr dat
Radfahren haden fith nd Personen ein«
gefunden. Eine Dante, die die Probe
adtegert wollte, ftitrzte · hierbei unt
ierlitt einen KndthelbruapJttls eine
sehr erfdrieslitiie Einrichtung zeigen
sieh bei der Wollt-sehnte die Oeillurse
fitr Steuern. Er roerdett int Sommer«haldjahre triederttnt fürs! Kinder dres
Auge gebildet. J l lth ett urt. « n o · ntsOerrfthlages oerfthled in seyn-In Jung.
siutrtrer auf deut ttiathhause Bittga-
leister Valentin Gram dahier.

Riedenburg In der Ilittlflkll
zeigen fith seit nahetu 20 Jahren zsrn

ersten Male roieder iirebfr. Hier tonrde
dieser Tage ein solcher lnt Gen-lebt von
tot) Grnmnt gefangen. Die Bemühun-
gen der Fiftiiereioereinr. die oor einigen
Jahren lleine Krebse in die Iltntlihi

einfeytem frheinrn denath oan stin-
ftigeut Erfolg begleitet zu sein.

Sthrobenhanfen Ein ner
lanfte hier ein Oethstein and eilt(
es auf dein Heimweg· infalsdach beim
Wirthe ein. Während ich nun das
Biinerlein feinen Durst Weste, brannte

da« Oethsteindttrnp und tief den sahn«
lsrper entlang. Zwischen hier und!Edelshaufen lanr ern Zug und iiberfuhr
den Olnsrelszer. Nun soll der Baue(
auch noth der Bestrafung wegen Gefahr»
dung eines Eisenbahnzug« entgegen-

« sehen.
Its· d·- Iheiupfalp

Speise» Der dollziihlig ersrhies
neue Stadrrath loilblte mit El von 26
Stimmen dsr bisherigen ersten lidfurtks
ten Baudireltor Serr zum Mir er-
rneifter.—Tie Kommission des pfli-
zisthen tlcnfthotenitiits vertheiite filr
ist» an treue Dienstboten attkpritdeni
den itn Betrage von tät) bitt 15 Mart,
tSO Grldbelolinungen non 20 bis to
Mart, 245 tshrrnbriese und l Aus-
ftenerpräsnir.

t«udtoigehctfen. llnr dem sieh
immer tnehr fiihlbar tnaehenden großen
Mangel an lleinereu Wohnungen znbegegnen, hat der hiesige Wirthen
ocrein die Griitsdttttg einer Baugenos-
senschaft zur Crftellung ron billigen

T I»antilienroohnrsngen, heziehnngdetoeise Jsztgenhetnten vorbereitet. Die ertru-
ttioe ttonftitniruttg der Genosfenfozaft-rfolgt demnächst.

Ne ufta d t. tlnter dem Vorfihe det
stiegierustgerathes o. Besnard defchloi
eine oen etsrk tso Theilnehmern be-
stttitte Berfmunttung die Begrilndung
sinkt »Aus-no sur Lsotctstxkitstattten tkilder Pfalsk Der Verein beztvetil zu«
nilchft dic Erbauung eines Sanatoriuntt
fiir unltznttttklte t«nngenlrante.

Märkte-idem.
Stuttgart. Nach anttlieher Zu—-fanimenstellung ist die Stttiiler ahs in

den rnilrttentbergifthen Vollsfthnlsrn
beständig inr Abnehmen begriffen. Sie
Ist inr legten Jahre wieder unt 2049
Etluiter furiietgegangem Die Llbnahmeder legten rsier Jahre detriigt nichtweniger als t2,3t2 Schüler, gleic-
.3.s Prozent «der Gefanuutkaltl.-—Derlliiinig tntd die sisnigiu haben während.
de« Winter« in der ttiadfahrfchule in
der ftttdtifrhett Getoerbehallr das Rad«
fahren erlernt; während ihrer Uebun-
gen, tiiglieli utn die Mittags sit, war
die Radfahrftttnle fllt das Fudlilumgeht-lassen. Nunmehr hat der liitnig
die au den bftlithen Flilgei des Resi-
denilrttlosfes grenzendr tipiognadi unseirteu Theil des lonlgliehen Privat-
gttrtens zum Velodrom einriehten safen.

- Ies« senst «
Owestioast kenn« act«
hu sonst-on worn- vsm
llootkt Dotation-illa. Vor·
cklsustinslek dloiitsiti sitt-in! til-« Ums! tuirritiren. l
lsootks tltiksaimklilit ist-sitzt wlkkilrists unt! mi-
kctqiotcisilriic noli-instit» its-Its nat! iicsiisiis in!
tst wohn-n Vor-Lokal. Wein:Si·- iimcfs sue-s-
-jtikiliu kaut-Its tin-i » tust-it Auweh-Im( nein—-
ais-n. isisk llintzu print-Dis, tut» items-l sstnesiiisk
Ists-im iiiiilitrussitisoitoss zu sinkt-on. sitt-i Hi»
stets» usw«-»so«-«»---k---it»---. t-1»i««t-im.-L«-It
zsssusktkisss litt nskls-sss·l-«ss. Hi» tsxksisrttnssssttrkssi
Islt·lst. ics wlnl llir iiisti kein. ist-list: uns-i cisiisciittlt
ansehen. tsml sinsiunsii cliis it' rissskisssils Keim»
aus«-sinnt. sit-s Not-wi- sthriusii unt! sit· Da«
sxsksits l(kl1cstt0ll.

««- I!
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Ist thi- lpisshklsi ils-s- 'i·isut-siic cinzlxvvmitrss
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Nut- vtm (·. i. iioisi C« Po. »weil. Kinn»
111-ist. fass· si ; not-i»- kiir As.

Hddcks PIIIOII 111-U«Fä’.2-c-«2l·"3’f-E?3
ssi silea ins-sanken. «« neun.

J I.

Akt» «

?- ? L
sz , Fu) l(

«- s I I
iÄ IF »

« tti. « .

v XXX « »«». i
L .

H
·· .

« » . . .Das graute Glas: zur(
in der Stadt,

s I - s «- H « z .lhss I sit) i iiitk »«- l

I. E.HOFFIVIAUI. »

01gc1Itinsn1.-:«

,
.

.Geschelits - Gelegenheit!
In einein Küste-im( von SiinTieqii

coiinty Est ein

zii liiiifcsi oder zn iiiiistl)eii. v
Giiiiideigeiitlpiiin nnd DotcLGclläiidi

Ilnd ftik slooo zii linisisiy oder
Diis hole-l ist billigzn niietlpisir. Die

Eint-i tun; des iiiiscs iritide sum» ek-i
find-in. »

Dies iisiiidis eine Hin« lklclchäfibiGilisi
qeiiltisit fitk ein diiilltbiss Clxssniiiik sein.

Nitheies iii bei Ossiec vieles Blaue-s.

111-L«TTMIIEFZZIIFKTKTIIIIILTJTZIITPRTJTLHLEPIstinkt. litjt sinkt) iiiis iiiitfkiiii damals« iiii leis»leis-isten Mtliiimliheii tsciiiliiilivk Uisiikc snts
etiiiii uns beltiiiiii iioii tiiiiiillsciini niktii di sc(Bin hielte« litexl kieiiiiiiiii spinnt-si- sssxisiesislsisll

ss Just-me die tii ins» nipiiiisiikiiisiuiiiii iiseiviii

isiiiikii. iiciiiiiiiiik: iskiiiiiii ii--».- .i is»-I
Faun. IIwes-i iieii »» tiisiis disk. N— X«!

IInitiative-C .ge» « si-L-.0 c,
Navaja Bettdeckeit nnd
Jndiatieritt tii-tositi"ttcii.

No. 740 Log-in Ave-nie,
iiviichisii Ist. nnd;("-. Straße.

AAUMJAAF· - . .. »? ».
«. '«. e« z L— »»-H
wiss« siegt-is. i«

« ».--ii « -i i«z---—-s-i-
-» WITH-II« :(:;;«»«...««"·«:;7.:..·ktsxxqs...:!::-.-«g:.«rmiiidäivixpiisisiläigikxiiiiiivi«.ii».ii. -»ii is»

· -».»..«.».« Mis.«-·«LLL-TL-«.i. T««"«;"«;.kJ.·..T!"i..T;L» «« cis-F« X:lÄIÅILE 1111 PAIZII XI ALLVWLI Uliii
wiss« i« piiisiisksi i»- i i.s »-«.i-i iiii-—.i.—i s «« ii sii

sitt! 01101 klafft, Sfvfhllvs Iljlspsscclkilviil li lil.’-,"»»«::;.··"«««·-««!;:«z·. Irrt;..J.::3".J."JH«I.I.««HJYYFHY.;FH HHU· J» T,1","·ki«38-·.«"""«'kj"8"· i-«....»«.-..-»..»j
i.- sispii »in-«. ivssnmcfokk o. c.

ii »HsIY STORE .-:z.
, cit- Jisout und l) Straße.

fSpezereien,
Futter nnd Kohlen.

Mute Waaren, elkitichcg Lsteiiiiilyt nnd
illiii fiik Amt.

- «lll.««.Yspiisiii-ii. z.s.i-.Eoiiiiki.
Zehnten i(- Co»

I«I«Jl(-’ljlcN- lslcs«l’kkl’"klklk »
und« Einhalt-strikten

Ziisisieisisiiokii gai·iiiiiiii.
Ecke lite nnd P) Sie. Snii Liege. «i- Zkiinvoii Ha. « l

- Isssssn
Iosum-It jede-I Its-se lasse-sitt! Harz-the In-F·-tanst:l:lean;s, I«is( Ia Ist-« Anton! fisk-
d.lll. s s s s tH; «.·.:«:.:.« «k».«x»«.«g.»zz·»»..«z.z-..H..-·,«.a.««...·s s u s , k- s Ost(UND, oktvsfttsuscslst Is- lOQUIIUOII lIMasd tat-I sie cis-i· heils- sa stoss- sit-Oet» ils-Ins- eclsss a. Is- stsissir III«

I c out· II IVIII, I. ttscslsss .w. . .
-

esxsskosctz «

YYZKYFJkxkh . Mh«-

.)«»z«·«"·"««"·««««·’

tat« mitsamt« verdammt« di·
. . . Isasesimsm . «.

Vluti Uurelucgkeih
....·.0e5tu0t......

Dr. 111-I Ksslks
Hamburger Tropfen,

den strik- mtsssts sinds-einher.
St« yet-Ists! fes! Its-I 111seiest- ist

Leder, Optik« »Im Blut widest.

ttttxtttttx

Uxllt 111-Wiss

«» »
alt-ten nett-tosen

» .fes250300 »Was« Dis. inm- Jtilisksia »»» lsiteiehodesdskssts Ist-dWMHMBIZLJZMJ IÆUMVEWTBZÆ »

g irren - aendler
Slldscsllfotnlen festen data-i desathtlelm lae allenTlstgen einhelusllthes Isbtllat II«lIOIIIIM- sc letsnttte di· tn tnelaet Fabel! gen-achtenclsatkeu lu ledek Bestehens.s« »Es« IMEIIM ledek it. Jninos lntAuslande.

seine lesteiden stände sind:
C? « IMILLM Ilomo Inseln-it)-

; ? l«- I TÄ IF« Icmhlont uncl
» lltsttqot tlo snn Dieses, Cokottttelo Besuch.

i IF»»Im« TUIOMIMUITIIQ Held« bereits is Hans Slldicalllotnsen eitle qeaßeseebteltttnsI haben. Itebeskestellunjen set-den fest-Itbringt.

« YOU» Mäwmh Ang. Beispiel-kennte.

lass-so« VIII-to Its» Isn Miso. cui.

- l

lE. straltlmanm
i Deutsche Apotheke,

Eclca 4ta unt! I) strassez san Diegty ecitl
Tit selste Ins-Fahl von keinen Dwzuen und chctstllalien Latein-Medizin»Pariiftntetien und Totlettenuetlleln stets oaetilthisp
Aeeztlise Rein-te tnit dek nebßten Sorgfalt angefertigt.

USE-Mk· III« ick Es· Okkks VII-sit» den Idee! und nisten Ali-Neu.I' It) items fee Juli-e. ,s1

FULL» . cüttpeftsEcke it. u. c In.
, s— »: Dieses iut Centrum der Stadt gelegen·. .

.. l 1
Z,»-·1«’·" I, «« »" date! ist lilktliih sitt-schallt« tnit neuen Mi-«l-»l;.)»·,i«;’-« beln nnd alleu modernen Bequeenlichleiten

« xisigiklg
i—«·s.«s·åi·« ·"3I CITLHE -«s"»,-.’-»««· Monat vermischt,
H; .-«,tå«i4i«"«ii·««» «

;L. « haätts sind eilt-is;åtctsmäslktdgltinnet zu.
»; k-««»-·.·:-«:?:;;k -»«».»: « «11. » sc kk e.

Oliv-teilwe-

Tus feltlfie Witllsltljtlftslokal
«« « ln Sau Diese.The o B Satt-ca- 4. ». e: Sie»

1n·
T· list« We« ,L« : .C«-and ans-ein; toslkdektlliiiskle ,i,sl.kalliittättsgei-

· s biet-" itets Insel) an Zahl.Bill-arti Parlor Issssgissssls
Tklisjlkåu ..F.Z.'.ll'""" e«

«, ~ « . I stnqnnq an it.

-WaaremVpkkMspH
J »» B

«« V , x
-

·- . c Ol « «.sy- i . e ,J - V, C T««T’·"««k5--,T. -- Z««« ,
kNsxpzt « s - · » J »

«»-
»

» k
- s« -.... », s «X. »is s. EOKEKFS OYOLB s DREI Co·

Japan-teure nnd Hin. let tu»
Ellen-les und Dienste: Bedarf« Nessus. IN» un»

Fslfehgeråtheth
Tag einzige dentfckte Fahrt-Idee: (Vela(iv.-d«n) Geleit-Tit In Sen: Tief-m. tlnleke »Tri-lsntte, Joek edition, Ssntsknal und titstleeissadekM itsd dle ru- Biitin eet ittuikven Ma-ios-en, d» ttsk Geld zu hat-en find. stepaeatuesn m- dielcsk unt« autcskn Diensteswerden btlttg und gut at vge lsl,tt. cxlta Flut· it: sie-en unten( Rat-stu- irnl Lager.

· lusctzlttehsäskxozililniånset-ehren, sey-wenn« ctsoetlnqsstfttcety u«
is« T» eins-s set-»st- Æchlcniaachsc i» Sau Dokyo-U

Itlseil svm LIIIIIsksvksslschd Lsllblenls lind tccuudttchfl eingeladen,isufek Gefäss!su belassen.

, o ·

-s. 951 Sechste Straße zw I) n Isl ;-I——-—-—-—————————————-———————-.—-—

TEcke ste und B Straße, - Sau Ticgo, Col.
To( eluslge Gatten und ccholungsplad innerhalb der Stadt, ntit allen Be«

qttetnliehlciten itik Familien.
Lckcibcilchisngeth Getränke und cigakten beste: Qualität, sowie ein ausqezeichnh

XII 111l -

Billiacd nnd Poe! Tiichh
Un rsnonuulrts PAssT SOKEIIAI Lager-stet- steti an Zahl.
·»

Philipp Wedel, Otto Butter, n
ctaentlsllntek llteletllltifklheck

s
I I IFm nltnt e F: Catpet (Jolllp.

VIII! 111TIVOIQMIIG llltlUlltle
. »» » »lUæbel-Lager

:n iesjsctadt Fllk ILO.OO lnult tnan s. B. elts sei Visite-Möbel« - såusIts-e - uua Enden« oder Mannen-liebste. Wie haben dte oerlthiedenfless Sorte-split-bell sllk Tolosanen-Winter, llitthe und lttettzin mer, lowie gekalftktte Waaren lede- set.
Zlzenysspsräesllllödel laute-stund einen Profit eelpacen trauen, uecitlsintett Sie stinkt, bei unt!zu .

JOHN G. GRA V, Man-Fee.
Øcke St· nnd l) Straße. Phan- tttlt Blatt.

M. A. Wertheimer F« Co»
1814 B site-se, W. 4. u. 5.,

haben Olch zwar aus den ensqros Person! von Papier«
nnd Schtesbinatcrialicn von-legt, verkaufen aber

trotzdem nach wie vor im Meinen l
· Schulbåcher nndSchreibmaterialienlJ
nnd bitten um die Knndsthnit sei vcntfchen 1Publikums. 1

:..
.

;

; Hohn Hoikertz ;
s« syst· sinke, w. S aus s. «»-

is states-im- «i" «"·"«sä s? ·
»; I. ists-stürmt c
»; s« IIIIttstlisstaääalösteäwsssiah samt« uns s»spsnsxassszwsiæsssiaazssxcxksszgg-7:»s;:-s-.2:2-:·.Hs««-
L » coeca-man« stetem-« I. ·. . z.I! » -?s) sj H e lesen-s§ II set tm. .
J; ugkuk im·

»

aus-non ». F;BIENENLAUS-L. : -
cis-«! LwAUKI«:E. wiss.

"i««"««·· A MPO -s-«»«»»·.:Fkbäk LICENSE« Mc « «3-.«»S«-!-«L«I«2« «« ·.

III» Its? «. « ·?I--..5-si jH » .. ·. »Die-sc» «"""««—.S:zs·-«s«s?i-rs9s Es) Its-»F

T -—·«ÆU -- ««- ; «» TIT-
- " S- .8» «·I III:»-··z»»«f.«.».«.;ss zWXXNTXATZ »F— Its-sit - »-.«"-I;I-TE·L»».TI «.z— kzgkxkggi P» «; «;

« «» · «Ft-- «

«« .». H: ·I.s-O·I-"«"·,«.«·I·«IJ·.-·XII ’
»? Ituitråce für-H— «
? · lc! · O
«« X Faßs u. F as sen-Biere»F Indes!Inn-IIsitzt-fährt. Ia Zeiss in aller· Ikomlaentta Wirth«

-

»F HID schaffe« ia Sau Dies« uns nassen) ·
X«- Zu Guten: eigenen Beflm trink! »Ist-U Nil-satte hier«« Es) ist aus sen! is« »»

«» «( Ist-hil- htäais Coäwibikusescsähiiyserndekdi guläfåtxmHausgebrauch »»»Es:4 o· i Iser a« r s« tm! g· m! te stammt.txil «-1’«·?’Z·-? 7?"-’7’?V-97"·«-’-·-««"-««’7 ’Z"? V-’"-«?.7

1 k- w« s d» i» —-

0 U IS A« s -t’auekol.
« STANDAJHIY » -.-:-.-» »

WIELAHIJ«SAEZTZ;;;EI;;EDE- ? ....3,.Tf.k»5:..
J« «» s in Qui-Inst.XN wonnig-konnt, .—.;-»Y».. -

Inoie «

Sctcm Bier, Mount! Doktor.
Z« lII' ci- ias F» m i« Fcqichks is- oktiksiski c---uiiai.

JOHN 11. san-BUT,
Guttat-Dissens, Sau Liegt.

TWIIJ Jus von steifer sinke·
cfsete II« ssusie·clkase, lIIICUI l: aus l«-

Tslsoksss No. sc.

DIE-Es«- ENTEnpnssE s «

VII
«

« · -

, Das tokziigtiajstc Vikk «« de:Pakifsk-.ckiiskk.

ZE s I

IMJTIIIISS ZIMIILc 0.»
Alls-AND kaltem streng.

Es« seit-R- lUIHIOI staats-ahnen»-- - AS St«
Ljgkni Ist« Sau Die» Tot-um.

EXTIF pp« E« , Jksk diespsbfolixle Mein-List bis-fr- Vine undMIEAO"««EI- «» ««AHT"H-ITLI.T«T’".IT-"ETIILZTT’«ZT«"."L«TILI"F.ITTI;
II pro-»Ist( Eil-DIE» » Ozkccfixcknn II: F«

M» Ue»
konsta- mu Lager-biet.

Deron 532 Fünf« Sm- zwischeic Il n. l.
·«

· 1 n; u,suvesd Gkatewxne Co» » «.
gesucht» I» sm- pas.

Lsablet in lmps kilklea und einheimiichen
Weinen, s hist-111, Knauf-US, säumte! n. i. w.u» : Lxesxlilxtsxbixils Texts-entlaste. Bund« be( mi- ser, ask-m Ihrclaas

R« he: Bat« sind die dessen Getränke jede!Its nah seine Cis-km· zu hab-n.
· ssssttleussmssfsasl tu» Ist-leihst.

vtoTme Ums-Es. u« chsiiisiühkkk

The sm Gkwoery Co»763 Fünf: e Straße, - - -
« icahc F.

.

DieFor-ansehend«- Häadlet in

»FFIIIHIJ Brit-genas 82 Tafgkljvnkatosson
Fasten; ehsosäejszlasnjskeiaftleusvxlzaissstt näh«ItäochaikglenstdeteiuoeztgziestlkndbcZElT:

c Mkclc MINI-
;.;-.—,·—

I IThe M. agsnolxa sahen.
« Südwcstsccke Este und S Straße,

HÄHEss G KROENEIZZIJ Eiqenthiluietn

- Osten-Tes- Ithssseuat Elsas-en sind im« an Midas-seitab ;·ss Its(
« «« ca sing, das welche-Must-
Lck SICH ipsskkieksa Saal. Ein »O» lhtead de« sang»kurz-A

1323 B Straße, zwischksc 4tcr und Zier.
Feine Weine, I siqneuke am! Giganten-

VIL sitt: Lager-stos- stsu In Zins.
ll Jeden Morgen warmer Luuch. .DI

III« WAUH Eigenthümer.


