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Untier Oel « · Wut· deren« It;
mit« se« sstytui spread«
inrd rote feil-111 uns Von! des vortref-
tiisen XVI, der inii ers-se hat, te!
ganz kssa er sttiiiniustss Vbdltolasst
konnten, des in lieber! Jahres! jedes·

toin de« nienschllehen Minder« die-I
lutscheidniig erfept.ivtrd. J«glaube,
hier· konnte inan das in lieber! Weiden
deioeilstelllnem Un! den lesiindigeiej
iinaiietdschlledeir Durst zu befriedigt«
braucht rnan nur nicht niitdeni Trinken
des fast lachend heissen Stbwtltllvslltts
zu geizen nnd steh« da, die ansgelösten
Ironiedie stießen la in Stett-neu von sitt«
ab! Wer einen raschen Stosfwechlrl niit
sich herlieistttsren inilt dein rathe ieh in!
Monat August hierher zu hinnen, ader
auch einen guten Appetit mitzubringen,
sonst bleibt ani Ende der Kur eiielleicht
niihte niehr ttdrlq von dein Patienten·
Sehr dellogeneiiiertlr ist die inangelhaste
Cinrlesztniig kalte« Waffe· zu erlangen,
daiiiit der lliidende die ihn! zusnqende
Temperatur de!!! Wisflrr it! stellt« III!
Stande wäre— Leider ist näinlieh sihon

sin aller Frühe, nachdeiii erst einige ine-
nige der Gäste aus dein Nod nelainnien
sind, der ganze Vorrath des kalten Was:
leis erlehspft nnd von ei!ieiii abltlhliiideii
Bad ist dann seine Sile-de mehr. Die
ineisteii tllttste konnnrn lrellich hierher,
im: sitt; aelniiizi ~auszutochen« u!!d siir
diese inaelit der Ijltiiiziel an kalteiii Wasser
nieniaer ans. Mit iirrinnen Kosten intire

hier ein genügend großer Arliillter herzu·
steilen, in den! sieh das Tlsasfrr während
der sltachtzeit adtithleii tönt-Je, uiii siir
den ganzen Tag auezureichrin Die Ju-
diaiier seheiiieii aber wenig Neigung zu
zeigen iraend eine Neucriinn oder Ver:
besserinig einzuführen, iinnal ihnen de«
stitndizz die Olefulirdroht, das! ihnisii einen
fchiiiieii Tages dieser Natniqiiell entzogen
weidet! wird.

Blut! innß sieh als-r nicht de!!i Glauben
hingeben, das! hier blos heiß-o OVasser zu
haben sei, sondern inan findet iii iinniils
telbarer Niihe anch das klarste !!i!d

lthniaekhiistefte Llergioiisfey ivelches an
einzelnes! Plätzen eine fast eisige slälte
hat. In beinahe jeder« grössere» Bern-

fstlnckt Gottheit) hat Nedtnii seine Poren
geöffnet uiid kryltatlhelles slllasser nerlt
iilser Felsen nnd Geräth tltsie !i!ir ver·
sichcit iviid sollen til-er lsuiideit sleiiie
itcrgstroiiic sieh in die sonenaniite Tit-ie-
neic dliaiich entleere!!, die dann ineistens
bald in deii! fandigen Beet spurlos nee-
szs,-r!iiideir. Eis! !!!!d ei!!e halbe Meile
von hist ist eitle Quelle, die unter einer
dicken Eidsisickt fihr rasch hsioorriiitlcht
und an! Ausfluß eine kisgsiilte Klasse-r-
-inafle non inindesteiis B—to siibilallpll
bild«t, lie aber einige hundert Schritte
entfernt sich bereite wieder« in! Sande
verliert. Auch fsiiiden ist( an dieser
Quelle in Fülle dic siir-tells.- tllkiifscrkressy
an der niir iins selten! inehrfiikh Indien.

Olgua Calieiite liegt or! dcr östlicheii
Grcirze eines arasien eireo II Illeilcn
langes! nnd fast ebenso breiter: Fliiiheiiel
thaten vor! inaniiigssielzeii lllebirzrslittiii
und Beralniseii inne-rinnt. Vor nnd nah
Westen ru liegen die ~Vuleoii«-(Sledirge
nnd Jlllefa (ilra!ide«, nordiuestlich erhebt
iich stolt «S!nith PioiintiiinC nach dein
Süden zu die ~E!iya!!!ac-!«-Gebirge nnd
iiach hinten iisllich zrhelieii sich in grotes-
ker Schorsheit nirhkere Fktscnspiseik ivoi
ooii Mr. Caliciite die ils-list« ist, die tis )0

Ins; tider drin Meereispieget einem
Huckerhut file-il) in die Luft ragt. Vor

iioei Jahres! irsiihrcnd unseres danializren
Aufenthalte( haben ineii! Freund Kupfer«
fchiiiied i!!id Schreiber dies-s jeneVerg-
lpkde unter Jnaiiiiikrsaiheii Echiisierikilciteii
eilte-innen, harre« ollkidisiag dann die
Gennalhituiig die des-thue taro-is« Zins»
sieh! stir eine lurie Epuiiiie seit zu arme.-
n«-n. Von dielir Lkialctie an lallt die!

tsleksnas Hirt) at! und iniii bit tin-i!
sliisliliik an« die icheiiilnir indlole nach
Osten lieaende Eisttdrriiste (Calarado
Drlertd Die Gipse! des hie!- grnaiiiiteii
Gebirges nnd der nanre iiitliehe Atshaiizi
desselben ist dicht iiiit den fitzöiisteii Tan-
nen nnd Fichte-i liesachseiy messen niele
einer! Dnrehiiirsser nor! Z—ii Frist habe-i
und grade eoie eine Kerze gieioachseii sind.
Das schönste Vauholz spizizkc hier in aka-
srrr Tllleiiiie zirnioiiiieii werden, iselrljrs
seht den vielsachen Waldbrtiiiden zsnn
Onlcr falls, ader die Eihioieriglciteii die-
lrs Holz ans den Markt ei! diiinien si!!d
io unxphcnriz daß ro schier iiniiiöglich
Meiste.

Letzte« Eaniltiig suachteii vier vor! na-
serer Gesellschaft eine-e Ølbstrrher nach
den! ~E!!itlrc Ncll«, knien! idnllisih ge-
leaeiwiijiltiyrheii at! dein oberer! Llliibliiuf
THE« stinkt! 15.’.0Frist bisher liegenden
Tlialscijiiichh Ein ralch nnsiteigkiirikk
Trufssteiiz fiilttlc uns nach zineistiiiidiueni
lllilkslll Isnch unseren! Vcstiniiiinngsoiy
nsa ioir ins-s snrdeii Tag lielzanlich triebe-r-
-l!es·,eit, Dies- einsirdleiische Verahciinaih
eiiiiiiert nirivillliiilich an eine sehn-einri-
icdc Erst-thun« Im! daß isaler »Aha-du«
Wb Ihr ~Loia'l« stoikiunierikaiiischeii
llilpriiiiaa sind nnd a!is den Raum!

siehe-S fchirellstetia gehorchen. Ikiehtii
destrnvriiizier nnirdeir iiiir aber srenndlichft
hier arifgeiioiiiineii und nnler einer« schati
link« lchwiskzrn kllirleiicickiih die file jeden
non iinl eine beqienie Hiiiigeiiiiitte de«
iedaitettz niarhtenwir es niis siir einige
Etniideit recht ge!nittl)liih. Frisch( Milch,
srinste Butter und selbst gezogenen Honig
giebt es hierin Falle. Das klare kalte
Waffe! nonzivei verschiedener! Bergslilfseii
kstlllcht an itnfereii Fiisreii vorbei !!!id
ntblt de( baisairsischen kühlenLiist schlur-

fen ioir rnsveileit einen erqnickqideir
Tknnh liis nnd unsere Vsiithiii zirveitteisi

ekeellentef SUCH-C eilt. Its(
stellt« treue Its— de« sollte« Of«
set-ad undEll-Mdie one leiteten, use« o
oufdle Gestiftet,kosten oder langeuns, erntsdot nnd ohne s« ~sdckll«- et·
legt sn hoben, seh Haufe,

. L. Fr
«No ch t r o ils-Des detlllchs FAMl-

gent bdfrgerr Ort« bot ftd noch heute um
zwei vermehrt, sststich here J- G— VIII-l
von der san Vlego see-sinkt Es« 111
Herr Adern-an« Olllllltnt irn clgareem
gelchltlt dee deren Sorg. stillt.

Für nllckften Sornftog Abend is la
Villo Senferrbrerrner tin Galuisosllless
801l angelegt. Mir— haben heute llttl
Fohreaheit irn Christen, da können sit—-
lieh denkst, das; die Koftirsae audr nlch
adornitifrhen Schnitt verfertigt werden:
here Hinckel wird dei disfer Gelegenheit
rnit einer hsdfcen Jndionerirs die Pole«
aoife onfnheen Illes freut steh oufdie-
len Dolhgerrnß nnd fehea rnit Spannung
der seit entgegen.

..—--—O-O0- -

Itennthlere lollen künftig zur Post·
befilrdernng in Moll-r denast nnd onch
gar Frachtdefdederung inr Ynloa Diltrilt
herangezogen werden. Sollte ftch dieler
Plan rrls rseallifch erroeilery woran· wohl
lonrn zu zweifeln ist, fo dürfte frq die vor
einigen Jahren non nnferer Regierung
verfnchsroeile irn fltdlichrrr Alaska begon-
nerre Rcnnthiergncht als eine vorgllgliche
Kapitalanlage bewähren. Dis: darnulo
ans Sibirierr irnpoctirle Herde 101l frei)

fcharr auf 1000 oerrllehrt habe-r nnd rriird
lvilhrfcheirrlich lllr die znliisrfliqrrr Ver-
hiiltniffe in Olloillr des eine hochft rollt)-
tige Rolle fpielcln

———-·.. .——

heirathen m Seelind non- einer
kürzlich odgegedenelr rihterlicherr Falls) i-
darrg uagiltilk wenn dabei rson den Eva·
trat-raten eine gefellliche Beflisrrnerrxtg des
Staates oeileht worden ist. Wird dies;-
Errtlchcidnsrg dnrch das Staats-Obergr-

richt lreflirtizrh lo wird del-I listing, der in
den letzten Jahren rnit den heirathen nrrf
der see getrieben loorderi ist, ela Und.-
gernocht fein und Diefenigw roelche unf
diefe Weile Ellen gelehiofferi hoben, wer·
den die Certnonie noch einrnnl vorne-innen
nliissesh ruclrn sie fis) nichl denr Vorwurf
ariofeprn ruollen irrt llorrlrrbisrlrt zn leben

ji so« H—-

Dos Fallenloflett der deutschen
For-esse auf dknr Turnplaqe foiyt frei)
irrt-nei- rnellf tll klllxk wirklichen Irr-rupf-
llilirc lslt Tuenerbarrdr la, stell-of ogls nie:
ter den Znrrrlehrerrr ed rrisrt wenige giebt«
irlelche fich leldft mit Vorliebe der« erlah-
fcherr Sprache als Urnzasrxlkprnche be-
dienen nnd arti) nrtf derlr Tun-Plane dse
derrichc Sprnche dnrch die englrfche gern
eilest syst-il. Si) wurde, wie in der »New
Voller - Scaalizeilnns hkroorgehobekr
rund, bei dem lesen Bnndeeturtrlesie il;
Z· Luni-J lehr roahl bemerkt, dofi rricht

rot-arge v« Tllxnlehr:r,roahrfcheinlich ans
den flirrgererr Takt-ern ask-J ~g«t»l«terrt« Bei-
spiel uoranzrt».leheri, fich als singe-ists, .
lprache de; erralilcherr bedienten. « Haben
die Leut· denn teru Ilmurrp davon, dkleo Lenrichlhrsm nnd die dentfche Spec 1
rur seit Illsrlikzkr der ernsteflesr Natur
auogefeht find, nnd daß ei« tsxgks nnd
inaasihalree Festhalten an delielbeu bei.-
irge Pflicht jedes Einzclslclr ill, loroie das
rnrt dein Zchruilrden der denlfQcrr Epra he
acnd die Tage der Tllrrrocrcirle gHllnlt
frad F!
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Dee Golde-stets N.Ytelt ist heute
drei-nat fo clros ltll vor fjirrfrig zahm;
Damals bclief er lich, dein Stilllltiler
Plulhall zufolge nnf etwa Tät-·) Millio-
nen, jetzt wird er onf 7,000 Illilllorsea
krellt-list. Die Bevölkerung der Titels
hist frch festdeerr nln fiinirig Pier-at ar-

-1u·««7-««, s« drß heilte arrf dar list-l« das:
Jrrsxnlle laut-g« as; St: Herr-l« .li· «. Tiig

brzreljt tlslp nnj den excl-ern link« 13 »..v.-:·k'.;
a« Sind. Flor fzlrrfzizr sahn» seit-des»-uaa dein vroxlleietrn Gold! ltllr Lli litt»
renl ilncgenrltirrh ixyt werden M) jlrrsjelll
tll Piitlrterl geprägt. liliilfltnrd la der«
Vorrath trn Laufe non lrisrfsizl Z itma rn
dsra Vertzsiltnrß rngerrorrrlrrerl hat, das;
ad« den Zool das Doppelte leis-nat, giebt
die rscrrrrchrle Prsglzng das rllsrfrrolie
des darnaligerr Bette-ges.

IN! M Reis;

Wu- bieteiteinst-thut Deus-se qklzsruaq
fiik jede-s Fall vonseitens, de( aim sites
Ein-sehnte« von Dslks 1111111 s In( Ich-ils
meet-en kann.
F. J. c heueyä Co» cigentlk Taler-s, O

» Wir, die linke-speisenden, haben F. J.
Ebenen feil den leitet( lä Jahre-I gekannt«

»aus kalte« ils-s me volle-wen est-»t- ik Is-
allett Oktchditsszkpeyadlaagen uad nun-nie!

Dei. Mut, nlle von Uns:Hin» Fiskäveqxingsssea
Bekhiastiqkeitm u« gis-leg.
IIes««« «: k a ex. Okoidqsadels - :«i»s«:»:sk--»-,

Toten, D.
Wald-as, 111-H(- Ylkakoisk Gips-

bandeldstkogalsiesy Teiche, i«
Hat« satskehssue Its) inne-tut gessen-I-

Inea and wies! direkt aus das slut aus U«
schleimigen Dbekflåchm d« Systems. Zeiss«
atsse frei vers-Indi- skeii We. für die Its«
we. Verlauf: von allen Apotheke-a.
Sie« Odim Teiche, (

Las« cis-as,«, ;

Inland.
- Die eint: Steigt-at)und Hippe

in· Nein J.del ihre Sinne-Instit nnd
Illinnitlitses seslfldlittl sc! C Millionen
dollars en elii eiislisches Cyndleet der·

Faust.
- Des Direklerliim dee cdleakioer

Welt-Aufstellung bat eingekllndiqh das
ein Uedeesdus von0400000 aus der
Bein! liege nnd der Vertheilung unterdie
Aktionäre harrt, das dittselde ades iiicht
eher oor M! sehen kann, alt bis alle II«
sinitchc ditrch die Geekchle et! diyt sind.
Eil schioedeti ein Dtiyeitd Klagen aus
Schadenersay wegen Kaitlialidritchd iind
ans anderen Orlliiden gegen den Ueber-
schttsk uitd die Prozesse nnd Appellatio-
iikii aii die höheren iiiid lpdchsten Jnsians
xett titriden bei der langsamen Geschäfts-
fttttrttitg ini Staate Illinois roahescheiiis
lich itolle A) Jahr· iii Aiisiiruch iiednieih
Die 84001100 werden iniltleriveile alle
in dctt Händen non Adnitkntett seist, iind
isie :I(ltioitäre, die dniiii noch ain Leben
its-n sollten, werden nielleicht iioch znr
sileitililiiiikc von Assesiin nld hetaiigeioqeii
ittcidetk Rad: deiii Gesedäftsalischliish
litt( naed Stdliisz dee Olussleklniiih wurde
itttzteklitidiqh das der Uederschiist nahe-sit
eine Alillian anstand-le, aber die größere
ijtitlfie dieser Suiniiie befindet fiel« schon
jetzt in den Händen der Anat-kamt.

Vom Schissdbiiiihese dei- Coliiiiii
it ittt Z an World iii Biilliiiiore isl litt;-
itch der ~Irqanaul«, ein itnterleeisches
Boot. dont Sinne( Heini-seit, ivelchsss sitt
etc lliiletsiichiiitg den Boden« non Seen,
?i!iifseti, Biiehleii iiiid selbst dis »Die-ens-
ltsstsiitiiir ist. Iktilie dein Bitge des ei-
zitteettsötsiiiizeti Riitiipstd find iiiiei große
zkthtixäder angeht-unt, uiid tin kleineres
itttt Stern. Dieselben inetden dnttli die
Pknichiiierieiin Juni-m d.s Fnlitzeiigtss
ist Beideguitg gesetz! uiid iintiizilichcti die
Fititdeiveqyiig auf dein Boden. Du)
Lied! ist It) citigciichleh das; die Tiiiicher
e-ii- iiiid tiiisiielieii lijtiiieii, iitiilsreiid es:

its) nitler Wasser bcfitidet Es! ist Llli Ins;
wies, l) Fuß heil, aus Elalil iielitint iiiid
sit eiiiiseeichleh das; es eiiiriii sei» fitirleii
kiiick iiskdeisleiieti ktiiiii. Eine Gasttliiis
titnschiiie iiait II« Pfeidtltiisitii liiseil die
Trieblriist ; die Schnelligkeit iviid ntis i;

Jjleileii ori- Sliridc tin bei« Dlietsltichs
nnd Z Niiileii ttiilei Tkkttsssk lt«it«d«-et.
Das Veso! hin! Jcuiieitiiig siit 21400 Illieii
lett iiii Bord stiliietk Die Pitittiisilitisi
besteht ans Iltipitiiiy Nltischiiiisl iiiid our
Tiiiicherih doch kiinii iiöthiqeitstillö ein

».ittziger Atti-in das Boot rcgieietu

YHIIOHIFN
Von Tiulkthy mit lei- Jssfcl Pia-tm

un Ptittrtliisr cfchkii Bis« mitd berichtet:
Die italienifchc Bat! ~Fiduci.l«, die in-
Jtsiii von Psgcautsign smch Dtarlcillc ab·

gegangen war, ist am Its Slisgnft naht«
K» Bade! dnkch 14 Seeräuber entgehn!-
iese worden, Welche unter die Mimnfchaft
fette-ten, das Jtibcjåttg Minde- st« Pa-
pier« Instrumente, Kutten, Proviant
smd die Kleides» de· Man-siehet: Christen,
die Schisyzxte dnttdfchnitteii und den
Kannst-I, Bootsmann und eksmz See-Zinne-
gefaisgen Ibktfttbktein Da( Rad-Heim
Zeug« Uns porbeipassietcside Schiff· mit
Proviant nnd Jntteiunenmt Its-sehen
YHP tm- Foktfkyisiip der Fahr! in Stand
gesetzt.

:- IHS Dentfchlund bitt nun. hol;
in den üdeiftisthstenDiltsixtesi Schlkstend
It! Tysbus liest-lädt, and zip-n tnfolge
des Genuß« von Fridolin-offer, Ivelchce
duktd hckadgefpütlen Idfall verdorben
war.

Kaiser Esisliklm 11.
Uklier die« Lidssisibctte Its Dtlllfsksll

Kaiser« nnd seiner lliiigediiiiq unt der

Juckt , hbheiiikllsriW wird folgendes be·

richtet: Der I! -i«er iserleliet mit den Hei:
ten lsines Gesrilzid til-S ob sie iille l i eis-

Yileichcn ikii«-«ii. It» Iztriid drr Jicht
liifniisiii F! H: Hei· sit-r· »Ein-g skincr Hei-
reii »und spkizirriiiiik site! ji«! grxeiiejpiiici
Unterljqitiziig gns in; ad. Jn vielen
tteiikbiisizpn if: ei dir Jst-us eines dein;
Mel! Kptpsftiideiitem Ek lirlit Izkitels
Gelellltdiit its-d hciiniloie Vcrziiinziiiiigcin
Während er auf seiner Jsidqtoiir in! NO»
den war, begab er fes) est mit seine-n
Hejgsce an eiiieii abgelegenen Ort, nnd
dan- eoieeeii m Here-weg H) .«’.:-.-,iiii
iiriuoii, ins; der herricher eines iudslipieii
Reiches lind seine Begleiter sich die
Ist-let inid Strümpfe auszogen, iini im
srichteii Watte- zu klatfcheiei nnd Steine
hie Oberst-He enilniiii zu weisen. liich
die Mater-litt listseii tut Unterbnltniig
des hiilpn Virrn le trauen. Sie find
iille soririiii riissi nkitilt und z ichiieii sich
nicdt iinr Inich ihre ailgeiiiciiieii schnitt-i-
-tcn nnd dnrib ihr gntes Betragcn ans,
Fzrrspsii lsiiqeri tin-l) besondere Talente
alt! iszzisiiizinzce zzxiv sii»kiststiickntaeber.Einige« inne· ihnen« Und· gute leise-baten
und seitab-like, ivijhreiid ein anderer sich
lUIO kein« htttssdkilliisden Gesänge graben
Beifall erreicht. H« der Leiter selbst
Sen-etc aller let liebt, so eiiitiitigt er lie
auch unter feinen Leuten. E: ver-auftrit-
tet oft unter seiner Mantis-halt Wetlläiise
und Wrttfabrtem nnd erteilt als Preise
Rede-thesi, die eiiie niisseiide Jnfchrili
tragen. T« steiler ninnnt ein seltene,
evtis ftine Maniilöiiit auaeky Hei-ZeigInteresse ; ei ist daher lein Wunder, I
sie ihn: httchft ergeben ist. Bestrasnnqeii
bin-et reibt leite« im. Der Kaiser
spricht sehr oft niit feinen Leuten, Ist«
rend sie bei der Arbeit find. Der Mon-
aetb leitet die Rai-einig seiner Leut« im
littagezeit Die content er ln die Liije
used ttberrascht den Loh, um ei« selten,
das feine Mkinnlchast gut belin ctlen
Wirt. Wenn Bohnen auf dein Speisen«
te! siegelllndigt sind, ieiird iieiierer einGe-

winner fttr ibii einfaches-en, denn
Und des Kaisers Leibserichh

sssttss leitet der Kaiser« nls »Gut-rennt
Esset-Ins« den protestantiscken Gottes·
Utvck ltlbsti Er sprich! die Gebete, lief»
sites de; Bibl« iior und uertiest denn aus
elieeesi selseiebkites leiseein; ken einein.

ukoteftantischen Geistlichm verfaßte kurze
Predigt. Nachdeuv vieLeute ihre Dienst«
zeit vollendet haben, findet ee für lie pai-
senhe Anstellungsv-

jjsLOHsTj «

spenden-stunk« im Musen, in den
Schalterm Hüften, Inseln, Clboqen oder
hasttiqetenten enfteht duech su vtelsum-e tin
Blut. Hauf« Caefapneilla hellt Rheinau-
list-ius-
psitpi Osten stnd die des« 111-silbe-

nad Leber-Medizin titkxeamiltenqebrnuchUe

Die Intecveslrenvru Cäsars-nasses-verlassen.
In Niadcid beschloß llirziirhein sun-ges Liebe-war, ltlara und Latein, ge«

tnelttfaut in den Tod zu gehen, da die
Eltern Beider oon einerHeirath nichts
wissen wollten. Lorelo toar 20 Jahre
all, Mär« zilhlte der Lenze erft is.
Das Wiiidthen verließ die ellerltafe
Wohnung nnd begab steh ntit ihrem
Geliebten nach einem einfatnen Orte
in der Niihe von tittadrid, Las Pon-
nnelae; hier fthnitrten fie ihre Beine
mit einem Slrick zusammen, sie woll-
ten elten auch inl Tode vereint fein.Daraus gab Lorrto seiner Geliebten
einen Neooloer nnd sie tnachte ihrem
Leben ein Ende. Ein Gleiches that er.
Eint ttiitltflen Tage fand tnandie beiden
Leichen und bei ihnen einen Zettel fol-
genden Inhalts: .Wir nehmen uns
das Leben, roeti tnlr nicht getrennt dort
einander lebett wollen; tnir loiinfchen,
gttttner beifatntnen zu fein, nnd bitten,
aß unfere Kot-per detttfelbea Grabe

rnhen.«s Tiefetn inltfche tonnte abernicht enlfuroetten werden, da Klar-r
einer Gilde angeht-irr, die einen be-
stittftnten Begtiibnfßplag befilpt,«und
f- zatnilie Loretoo arttt ift, so dar; sie

ihren Sohn nititt einiaufen konnte,
slbsr doch wurde der Wunsch der vie«benden erfüllt. Die Eigntrenarbeiterltti
neu, die der Regierung frhonfooft viel
sit schaffen gemacht haben, erztunngcn
die Erfililnng des Wttnftltet Sie ge-
leiteten-n waren beiläufig bemerkt
4000 Frauen-den Trauerzug von dettt
Veirhenfrhattltause bis narlt detn Fried-hof. Als aber der t«eithentvagen, der
die Leirhe Loretos trug, fich vondetn
Zuge trennte, unt fitit necheinentandesren Friedhof ztt begeben, betnitthtigten
sieh die Cigatrertarbeiteritttten des Vei-
rhentoagenh holten den Inlfcher dont
Bot! herunter, fnannten die Pferde aus
und zogen selbst den Wagen. Die Po-
fjfei tuar vollflsndig ohnntiirlztigz fie
mochte sieh roolll«·r»rinnerlt, dass« ltcj
anderen Gelegenheiten schon rerfrifirs
dene ihrer diollrgett geihnrht worden
waren. Eineitndetc Gruppe non Cigars
renarbeitetinnen hielt den anderen
Veithentnagetl auf. Beide Stiegen foll-
ten Zu gleicher Zeit auf detn Friedltef
eintreffen: lo halten es die Arbeiterin-
rtett befrhloffen Die Polizei tttnfete
ilnnxgeitrtk Txirnhoniitlt tottrde der
Gonvertteur ndtt detn Boriontttstltg it-
sienntniß gelegt; er begab ftrh fdierlntit einer Abltteilung berittener isten-
darttterie nnrit detn Friedhof. Ja derInoelirimirdtst die beiden Ssktlk Auf—-
geltahrt nnd drin den Ytrtteilerittngn ssewarm, di· o» list-listi- ltktp Tafel;
~«jir:;, H» tsloitoctnenr unterhatspelle
inifdett Dtrbeiterstmenx ittd fk e;
fah, daß fie non titrein Beiettluar. die

Frist? Hei-enden in etnetn Grabe per—-
einig» zu festen, Hist» sstqkcw wurden.
gelb er den Befehl. den ttnfrh des,
net-enden z« gefallen, nakhdettt die
Familien er tseclerett lhte estimat-llgung datu gegeben hatten. Eine von
den Vlrlteiterinnrn getrithlle Fiontlnifs
fion toohnle dem Vegrttbnifi bei, da der
Fiebhsts ttikttl aeniigettd Platz ftir sllleBild-zog; sahe» ote beide» ist«-»Hei«ftreittettt Grade· in wie fieesiffk
Matt? spielt, Dattl der lsncrgie der
gefttr fielen rxttfartcit - sllhtsilprfjtttsfp
.Sie tttollletl lltitlttttttect fein, und dan
tttußtc refttellitl werden; da ital fein
Meissner« und seist. Litiitttfler etwa: tu
tuollen,« tlteittle eine tesatttte stilisti-
lerin attf detn Heimwege und erttlrle
dnitir den rattfritenden Beifall ihrer

sse»t»tossltttteu.

s. «.
»« J H;« -« I LAXII EIN-sc -

« "s.. - e I e O
. »z; . 111111 VII! « i

«

250509 Mk» Dis TO« no·
instit-I ris- - 111-eines. unsers-Instituts sitt«-UÆ.MKLLLEZ-HJsJ:Hi.YiMÆ-Zse-.M.Msxeeiræegzkiss «

dir« -.5.»
·

. XII-S, 1122 D stxnsp
- , siiri diese. cui. l««

«; ivlsitieit Lin« iiiid Zier Straße, gegenüber der City Hatt.
Die licstcn Matilzeiteti in der Stadt für 25 CtsJ

Abotssicsgeutsslcskooti Ost-sc lsl Utiltl2(iit(-,ts.] i
. Stellende finden sitt die größten seqiietittichteitetr. Kost nnd Loqis iieitn Tage, tiedes Morde oder beintMeinst. sitt« iieii, nett nnd sauber. iinter der Cieschiistsieittiiiq desIssldettinrtten Eiqentliliitsere

CEARLBS EENKQ
Hin der Ha· werden mir die besten tsetrtinse nnd Ciqatreit verehret-sit.

Oxgaxsren - Haencller
Siidscnsiforttieniallten dar-its desatseity tzor aiteitDiiigeit eintpeitttischca Rat-citat it«

Ysitvnllireir. Jch sarantire dir iii itteiner Fett-til Hseniachteti cui-irren in jederAktien-Um
Dis itttisbertrsssen weder is. Im noch iru Institut-e.

Mein· leitenden Briinde sind :
CAZIZILLCR llotnts littltinirzq

SANTA 111. Emitiotn tin-l
Boitquot tit« stiii Idlq . cnrrititttlri sit-iusti-

sittd meine seitendetiVist-itie, weisse tun-is Stidmlalisoriiteii eine qiolieklitibksiiiiiiii
sahen. pesbeitiestestiinsen net« bedient.

sing. Senicnbretiiiein
·« Fabrik tiiidVei«l·t-.fö-Loini:

» 710894041 Vierte set» san Diese. cal-
———-

Für Sport-Frcitnde!
singt» nut- liichert
Jäger« imd stimme! « ’»; He . ,

Die besten Otnqets n. ifiichtiertittie , - kK. '
· stiwie du- ititirtlttssigfteii Flpsz , He« .

ikirtdrlire it. iiilichsrii in reicher tiitionsttsis '-·

!ist-oft« nnd Kseittversntis von Ainsseit nnd Pinttitioiixx »
iisssr skirlsrtteii bei· tiicvarntttvWeiisttitte «·lat·iiiittit. IOIHAS. TTIESSTC4, Mk sktistd PS!-

..-..——- i

The Dame Gkreeery Oe»
»

«-
-

- «763 Fntiftc starke, - -. - - nasir l· . .
Die tontttigebettdeii Oätidlris in « .

- lPeinen Hriiiiies isafisslijikasissei .
aller Art. Dieselben sind iti g rosier A tisns n lil stets; verrijtliitt nnd tin-eben.
tit den nicdriziftert Preisen verkauft itnd sinkt; iiziciid cinrni Thule der Stadt
loftensreiabneliescid -

THE Sante- PS,-
. ««

«

·. » Siidinrststssse i. it. (" Sie.
·»-JI«TÆI»ZIJJ«I «« IF» «

««
Haus! tit lttttlkli tinirtrlniitt tntt its-um Hin« «

»· «-««·dsd«»»» «

ist-ist tritt« all-it nindsutrci Lin)iiksiiltttiskisksii.
-«, »F— Ei( « » H Y’,’:-X.-» titt-)-i.-st«i;i«t it«d-Itit«i.t;.«s.:; «» " .»z»·»«··«k«:«k» tm) irrt-sie. steilen. aesnntir ;siiniiiet·.

-,«-«- ·-i;«-"p7x·’z7ssi-zzis—;sss sey-IT· ist«. « «« i« ,

» » -» kais-». C« Mittag· Preise. s
«--« -«-

«
»

««

"
BRAOLEY s; FolisTElk,

Grausen-sinnt.
Stets sriitdro Vier an status.al.· Iris-sie Rieme- Liaiteitre nnd tfisarreir

» Bxadi.ley es:- koxste:r- s
s· W. Ecks Irrt« nnd t’ sti.t·«i.-

« - «
« X s

--« o i
»,

«, X«
«« ««

-4ds «, X « «.".’,..« lx X. -

«» » » ,I-.---«--s—- « s—
».»Es« «z·,-.:,«e«se-»Lz,-· «» - . --«·

«».·. s ·

- »P. s. BCKEB s OYOLL s! AKMS sc«
Jinvorteiire nnd Ost-edler ist

Visite-ice nnd Birne-les Bedarf. Waffen« Jagd: nnd
Fisiiigcriitiietr. «

Tit) eins: I: driitsttiks Fti it; «.!-«-t- Zlsltntisdsti Dies-tin« it: E s..t T:.-«t.- list-sie. Tit-l
Mitte. sei-ei Instituts» siitttttsittis tun» Zixsiirt Isndei , sind du· us« Eis-irrt cotssiiiitrtrci Wa-liltisrrik dir titr NHV i« satt-et: iutrs tiiessarsititrru tin rissen tnidcsidrsrtsit klinkte-i·nseidrti istslm itiid an! gnisrissstisirt ist-tin Tit-«- Is..t sind« «tstt«rcri- ftnrskrhkx «» YHH
lifgtxisfikhrftæxjiliixkizettkits-wehren, Sirt-einein, Svortitsqssslrtitctii sind

I·Dei« ein-»lst ttklrttite siiitiisiriittt-ititci" tit Satt Dir« "K
sit-den ttikn Lands: ertonnscht xhintiiciitss sind irknndstitiii ritmrindkiu cmsrr ists-tust!sc bestimmt. "

-
.-

«
«- .Its-il cetlitic Strom, zip. l) n. lis-

Grand Central Beet« Hall
No. 942 Ffiiifte Straße, iivisiiieit U nnd E.
2...3.«.-«.-’·.«;Z..3T!- DWiss!s«.·:.:,i««c:-;:z;i ll;;s.sk«xj.xkj«x.rzkxsxgxxxzLiqiteiiretirtd Eignrtcir « «

Warum« »Land- von is) ttsir an. ]
Kerne-no. Kerl-ex· tsixxciitsiitiixcix ’

Eh. M l· s I ;e agno ta- a von. ,
Siitiiorststsitr tste nnd E Straße. T

HÄJIILS L« lxliUlCX l«Ili«l«. tiitl:titl)iiii:ir.
.

.

·»»-—« «
Die befiel! Gkikiisllck itiid Eis-irren itttd stets-s ntt der Var tit finden. nnd Mk— bei«

Ist: Cis-e, da( weltdrriilitttte EQIIICI SICH isttner at! .«iitiif. -- unt ais-er ksnnch witireiiddes· rinnt-s« Innre.
..——.—.··»-J—·.-——-

IDie Ks-l-l ALLE
VII-IF) PTTIOJDi IRS il .X LTJ »

Her-wann M. Fritz, -
- tsiktctitsniiiicix

sueeivstskcsee Vierte e«- ik sen-see.
Das veriitntite Satt Dirqo Priester« Lager-Wer on Zorn.

Citt giiter Frei« Luxus) nstrd tttaitch seit-tit. eniickiiiescitch Wtrttrrklisrftei de» Hin-»- : H»
ittid öasierlraut nnd Bonn-it, Morgens. This-in Ihr not«- Wtinrr tittdrefiis Ueekrkrincq rig-
dea weist, deine» sinkt.

cASToRsA
sc: dazu» w! sit-as.

lI : Es Hieb( lcitstnsecfrifchenbkceis und!
jnnd geiündsss Hpmsnaltnnl nls dccllfklafchessbiee te! Sau Ue» fis-nickt.-l Jede Familie Mlte es ins hause binden-l»

» Manbestellt bei denn) 111, S. O. Ost(
H. nnd F Straße. Telephon Halt!NO,
Freie Ibliefeknng noch sllen Theilen de:

I Stadt.
»

·
, Wenn man während bei beißen Wes«
Tiere· ein-as ißt. ums dein Magen nicht(
qntkäglich ist, wish decielbe kennt. Dr.

« August Aöotikfi Hamburg» Tropfen his-
lcn lofott nnd lönncn wir dann Uf
ichssåchestrest Einflüssen! de! Dise teile·
3Yi.edetslesen.

Just profits« Hi« w; »l»0 ssenlsiechkschiet cum-u; sei-ne: nein; G(cingeDelde-le·slitee, set sinnst wird

Von: Büssektifckh
pas-Ihn«- sor Hunde·und Geflü-

selsslebjsbeh
Wir erhielte» von den Associswel

Pia-users, tot) N. Tliird sc» Philuislplslp
Hi» drei flu- Liebhaber hdchlt wichtig: nnd
intetessasste Vnbäikutionen Elbe· Hunde, Oe«
singe! nnd 3insmctvögel. Jedes diese: keichillnstkikleic Vilchseitc kostet is sent« und is!vonobige! Adresse zu haben. Dtc Dem-ll-
qeber find die bedeutendsten Züchtek cllrt
dnadei nnd tsjeflllgeltaffenunt« handeln mit
alles! einschlägigenArtikel-I.

f
!·« - -i Ein-H· skenxploke non Csoep -s Um-jLlv II set nklamttttnkkichsn ANTON«
Just-um; ils-s L« v« cifm see Den»
Jch n Zssnnng zn hielten. Ille Ists-seen
Cspcchir nusidsu w den Dcitzissnlpeetlen
d« szisclegek in lnczeflek Zeit nonans
drinnen—-

«« . »

; Hitze unt« Gesundheit.
s · i

itkdekgxsek Hi» n: spu- zzspkiskt pi-

Istfilche viel» Gemme-leiten. We·wi-snnec us« »Hm; Idee« vecsiepen is! ein·-sitvoaeeie nnd nntditsge Leser, »du the;
Hanf-sont« nichk slchtlg verdickt. Tie
kip- lujgc sie! dazu M m seh» II·
fidwåchess unt« es bilden siid ca! tief«

J 111-ist secschleteae sonnen sen set-erlei-
« den. Wenndi· Leber nich« elchstg set-el-

; m Ist-d sie die paart-nehmesen Magen·
; leiden. Wenn I« Fetsee III« U! Ipiks

F» Yleksykw nhtc siehst« verdautans
T Ilnvecsanlisekt und peesvquu »F;ein. 111-tm kiesee Zastand sit lskqelsess

- Yiaeblässizc trieb, erzeuge di« unt-us,

KIQX in( 111-Hut nistet-its —-

» ainoegauidiesen Befchwekdesj ixnfjiHaus«-gestattet« If. III« on s»
« Hemde-me( Tropfen.

I Privat-Glut! Its DilpnftH
: us« n. im. Nisus-I.

« ..k’3·«sT-’««.2.-«.«"L.J" F.·.’-"«-..."-’·««"'-""7"«’7’Uns-«:-III»-Z-2.:«::-.:e.v.:s«7-·7EE....««"E·s«s-.ss.sscxsss·sei.skasI Iszsnssassitsuossasaessdst Inst-M, ss sauft nett die gestillt« s! 11101 sehne-stunke :::.«.··-k«»-.;.s-»·e-.-·-Wink-sc«-
s IF;Pnssktsspnni Use« :- Jena«-EvasAst-km;..nxgces»q»skss«s"ssss-«-««

-.--·.. «..«»··« .«» » ,»»7»

- e

ssst onus- Inst, Ist pp.
costs-tot. sum· »Hu-«.

THE. ..«-·i -«I··I;·.ZT..-·«.·Z«;-«.«.«-«·-’- Pf;»Hm-PF- Hex-DIREK-
IPJATLDTITZFFC Z!FI-
««-.9-«·"«"-7.:-::.«.:·.«««·«.....« As«s· Usisøsiaissvuskdssssssskss3It I. lIL CI Qcc sit-esquiss-
lIIIIUIIIII 111 xkt .s

Das Beste. i
Qualität, kräftig und rein ist dasBitt» der

M) ili · i W
-

,
n: michs-um, Um. .

« cs ist da« lcllftiqlte nnd nshkbaficste von

- ;'L.’:..k"·;;"-« Jst-l« .F"l-?.!««;..":k.«k·;’.k
Unless nsmmtlichesi Indem! stets« sorge«
usw. slleiniqetIgent stlk ditles ltcftlgfie
qui selig-bunte sitt, dti fest Not( einen
Weite-If hat, if! . . . . .

z 842 Fünft- kctraßq zw- S und f.
,

Empiehle gleichzeitig die fciliftesi »F

I—- Weinc nnd Liqueuta

lentlieiisisithe nnd iinvoktittsy in eher Inn-
Miit, in Fiisskra nnd Finschesk . . .

Familientustdichali nnieke Specinlitilt Freie Tliilckfcinirg nnch allenTheile-I be: Hishi.

»Ist-ist«. 51 un( lOJIJJ Z« ZEIFZKIY is« u· St.
I , Is lohn Wseland s Brauerei.

l - .

JWIELÄNIYS Exsrnn PMB. , »Es-IF»-sz " PILSENEIL z«« IILunis-«.f Eis? « (’lJ1«!ilBA(’lil«Ili, -
into!-

I Steg-m Zier, Als und Port-er.
; Zu haben im Faß und in Flalchen in ieliebiget Quantität.

. JOHN R. SEIFERTY
Altertums-at, Sau Dies(

Dei-it: Ins; von bin-tu- Tische.
klim- 842 111-ice Its-se, uvlschess 12 II) I.

Telephon sit. It)-

Txinkt «

»» »ENTERPRISE!
Das vorziiglichste Bier an der Umrisse-stillten

lE «il
« 2055-202«3 Fuss-m Evas-g. ·

El« selten« »Ist-euer« iscbn Isi- Inn-ists.I E, P. Raethgf
, Apent füt- Scn Tiqzo society,

« ZZZZHZHFEF ..«.«;i".!K».TIJEJ,’»»ZIITZ.Wksikkikisckssgk e— -....3j.·«1:" I1s.lk:s.«::.«;».«?jj s-«-«;«-s:.«·..L«..::ä«-«.l"««
dzcsivkikßrait kennt-Bier.

« Drum: 532 Filnfte Sie» zwischen il n. l.
.?:.......i« «««.T.T.:."...;::;:.::.Tf.......—«:·,.:".
i

nie-linked, dcstiltirtcs Winter wird zur

T zhcistellnitg des so fchstcll l) liebt gctvordenen

zlirima tnnl Pslsnnn
i san Dsego Lager-Biss-

bcitictzh das» in Fiifscrn nnd Zlnschcii libcmlls
lnn vcrsclnckt wird. Lilith nnr verfcheitkt in
Wirtnfchnfteih welche dass» Schild der Snn
Diego Bxciving Co. missen an des· Tnür na-t den. «« l

; HENRY «! «1I«1-,
:

Insel-Ost Ecke 14tc u. IV Strassej

? hnt on;

FlaichcnbccrsAgcntur
libcklluttiiiieli nnd kann Flafcheiiloier in ir-nttsd bslkkbkllkk Qlmsltitilt von ilnn bezogenwerden. Telephon-» san« m.

i Untctstiitzt einheimiiciic Jndiiftkiu
Laßt Euer Geld im Lande !-.-.:z
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