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Stadt und Couuttx
. ·«Rollen! cles iolrd bin-es beste·

di«net« seseesebrissdtrldsielit Indes·
-- Jst Itttionsl sit( sdinde ln den

lellen Tage« tlbee Mangel eisi Stadien«
sit-I Irtnspoil dee Fichte geklagt.

s- Die Isyni Filldiiilnmsite on
den sitsosisnlsöiicnen in Lii Viel« set·

Jpeicht bedeiileiid reader zii seiden als
jdie heil-Kerne· fest tote.

I— line Pasiiiiiisloneii - Ists-nie iii
« eine: eins« in dielem Fabr« di« Ileloneu

Im! ie Ufsinnd Iris-ist. Dies in isds
liilifoenilche Friidltboeleiil
- loyeies geiiiten list iils schnee-

diebe in sniiiig Pullen. cinee ivsirde
oon Frciil Olioee ebnen-iii nnd llir liine
Jeidrkideii inil beni Tod-c liess-all.

·- Hloib iiiiinise nein-n täglich end« 10
cniliidisugeii Feldkleltiin siiii dein Orden«
tonter Steinbinihnsch Gewande, snn den
Diiniin vor dein doiel niöglichll bald
hell-zustellen. ·
- Dns liinenenboel »coiioin«, wel-

chis leite WoOe Jiiiid ou! Stdn-»zwei-
tniichte nnd eine Hlilonnodgiiiiiigilisilsrl
unterm-hin, wird noss bis l. Nil-mer im
Siin Die» holen bleiben. Dann geht
es iii ziibseren slipiiiiicitreii mild Sein
Fern-eilen.
- Esi Siichliiiidåger in Lelguellen

non Los Any-ein will bei L« can« einen
Dilbisiiiiieii niilisgeii nnd meins, daß dort
llie deltesi Aussichten ltlr großen inid
slchiiin Cilolg lesen. Derselbe Ahn»
diiillichsigt iii-O Sein-eile iin dein doe-
tigen E« lllek iii-anlegen.
- Wie die »O«- lki-s« iii-edles»

llnd iii dei lkptiii Siiilaii eiioii Qui«
Tonnen des« iii-lder ccey Mel« kleeintet
weiden. Ali-seidene gab ed beliinntlich

eine gsite Aoriieieiiitk Jiii neuge-
Toonldip ctoy iviiesen etiiiii 10,000
Tonnen den snlnnimingebriiot·
- Der Thier-ist J.Si. Eile« don

Sei: D i« iiiirde Hin« Freitag in L.-
Iscilit do« sinein Pferde, sin des! er eine
Dperittion loristneliineii bat, Echiiri iiiil
den säh-Hi in den Inn kennst. Es
diiiserte lange, di( iii-n das soillliende
Tdiee diirch Ssbliige iiisiiiieii konnte, den
arg Halle-litten lini loozisliisseik

Ciite giesnlich lislilbiilseiide Diiine
eos can Tit» nsiiide siilsiiltet iiiid
iii-Oh» iiiiiii ttsm Qltliiilitiisi gestellt,
iii-il fie eiiie litim ooilier Hei-hindre
Uiiiiiiiiiile siiin tniiisesi Mile beiiiigi
lsiitie unt« das-iii di· sit-it biiiiuisii wollt«
Die Stuf« lltk tin lplchil Viigslziii iit
eine sernliy fis-nie Gcldftule odii
Wild-wirft.

Bad-M. das die Ssiisln K« c iii--
ditbn iii Inn-setVII-Oe ihre Lilie non
SiiilTisqo its-G Nat-rinnt c: n iiii di«
Riitioiiiil City E Drin; Eil ist«-im eisi-
litiilt bat, bit! listkie Bahn an« Indus.
leiid entronnen, niili end iii« Ein-iii s»
niwse p rloieii bist. So ni9i diiiii ist-ils
des Latein-ils, libir din iii-it iii-tm G»
niiitei oeiliiiiiit ist, isnt oiilmlniißiiiiiiisn
geringe( ninselisii fein.

llnlii M« Its! von Sinn Tages, IN,
C. Oliid lilsile i.ill Etniiadeiid isisn iinei
lsiiiziiicn Giickpiiitoieiie iiiich dein Liten
hierher iii-nd uiid til sieh, iiiiider da(

lzcirliche Mxiiiii ten Eint Ziege! in He«
iii-hin. l!- ilt dir Jlliiiiiiiig dnh S«
Tsiiio iii iinliei Ziiliiift kiiiis Liileiiliiibii
viiijllnsirk tiiili niich dini Osten »·

lpiilseii kund. Nur Gidiild lsiibiii und
iibidiiiteiil -« du· innß die Limlung litr
Siin Diego sein. Sake!

Uiileie Fiiiin rlieisiide non Dur;
find init drin bisherigen ltickiiicii Wetter
ishr Hain-den. Sie liiiineii dndei nnt
iifliiiii nnd iii-it iii-d halten ej iii-»einHist« Hintre-Hirt; iiiesinszdei Ijigm esil
Isn Wcihiisschtess innig« des-is visit,
diis g— dann loinlnl und Hin» Fussk-
biiileii dringt, reif. di« iii des« Mal
dfteis wiederkehrt. Jin allgemeinen leb-
nen Ilit Former sind Slsdler iest lebe
nie-d diiichdiingindeiii Regen.
- Dass FliilOendiees CHOR! der

Sen Die» Brauerei, ieelches iiiitei dein
bisherigen lästigen Igenleiy derer) Tit!
einen la eilte-luden litllchsdiiiig genun-
nseii, ill Ende leitet UiickPiisdieUiidE
eiisis anderen lltchtigen dentlchen Oe·
lchllitsinnnneh di( deren denn) Grad·
gil von sit. Wonne, Jnd., übergegangen.
her( Grodiil ill nichl niir ein einiger,
ttlidilger Gewimmer-n, der leiiie Illin-
den siit dein oorsllgllchen «Priinis« nnd

»Im-sei's oronipt iseid gln bedienen
n IF« iiiiiderii aiiå ein liilisilwlirdikiei
lind stmlllblicher lelelllchnller. II«
Miililer oon Find Ind lillherer llaiiell-’tneister dllrlie er snch lllr iiiilere liieftaen
gelelllchiiltlichen llreile inil feiner» m(-

tben Familie eiiien liöchll angenehmen
Zum-O« bilden. Wir beißen ihn herg-
llå svillloiiiiiieiis - i
«« ·.—"·"»I.Ii"iii-«k’,'ÄHie i; es» di« ist«-iii-
cotslbtcn Gattin-via Juli» Co» libeiiiin
inli ihrer mit-nWas-e ein-b qiite Oe«
ichslls l« »Den. Listen sonnt-iii Hell-
ten lle einen weiteren« liinlelniigelneiieiy
Ivttstkstlsllblchen Velioers · Klagen ein.
Sold« srttoleliier ~Oiiilli« iiisii l« die«
Mlen Krisen lind des fkllche sc» hyp-
pelt sypettitliih stehen.

AUTOR-gis Ist- u vol Im wirals« tu «« its«inskkfsikss
iindcileiile del-Innen- Vie Rasseln
HIUIJIIIM Kisten· dieselben Ihn-en!
iik le» » szsnszsnlokdDel Dieb«Hin-M s I·

Dle stehe« tells-entste- sein·
lIHIIIOIIIIIIAIHIOIIIIIDOMIM
lett den Its-lieu elend unterstehen«
indessen, das in dee venltalleiiisthen
schweben« gekleidet« ltolonie 111
Issrtst wird. Sie lasen eint halbe«
Ilsiorc leltorrerr Itetsnoeln in einen«
ItUtisel ttiiterltdilchen Hehsllrtit zur
stets· gedeihen, das a« derdsgetltiie
aus-lie- hetatidqehesen werde, Its(
Ztsd lass, 111-d M« 111 I« 111
tief. inlt nor-i Iris dickem current eusqesi

sist ist, iselchen inas Irit Classe Idee-H
Use« hat, sodas der Uti- dieiis le,
alteen lernt, als sei ee als slasehen sei;
Hosen. Wie die ~Ileiv9otl2ridsne«inassen. ersann im« leise-scharren«
zehnmal mehr sein, als das dettthtnte
»peideldetqer FIIC

Tte »Seit Diese Sirt-«, dee ed
jedenfalls an llaret Jirlariiration lehlt,
wunderte fis« list n Freitag· das die
Ver. Staaten Deutschl-irrt« Erlolge in
haoti ruhiq niii aufs-liess. Sie srrrqi
etwas eirilrllirry rot-irr tlrrisrsli its-n·-
Kritgdschisse hade sind wart· dse Ist-since;
Doltiine da sei. Gliiehreriia brioerst dse
mrte »san« ihre llnrriii-r:t;krt, indess« lie
der Mein-ins( iß, Kaiser Wilh-lrn speiset-
enqlisrh tritt seht jammervoll nnd rnit
deutsrhern kialelta Du« deutsch« Kaiser?
sprirht aber varittgtich englisih

litte- erstesllthea these-ists; tii dein
Gehen! der Jinnovrrsse gegen Idealist-»
land dildet die Bereits-lett, nselche lieiin
Enivsang des neuen drntschen Apis-dris-
ttrd Dolleden un Weisen hause hrseelchir. »
Mit kraus besonderer Dltllrnie hod dabei
der sonst dei solcheri Enipsänaeis kühle«
Präsident hervor, dass es sitt ihn eine»
derzendangelegeiiheit sei, irr jeder Weise»
die sr.nndlchaltliehen Beziehungen »nur-sschea dein Veiitsthenjsleith nnd den Ver. «
Staaten zu Härte« und n« fordern.

siiseii s. De« über dle Ue—-
sihrlnlrrna der Einwanderung: »Ur-O
die Heschrtlsrlung der Einwanderung las-n
s»- wormrde v» Icoeirkeichkrn its-il
Idhilse dringen. Jst bin entschieden
dagegen, das ivie den· Fremdling, der
audgcnoanderh uin der Tyrannei in seiner
heirnath zu entgehen, die Thüre vor der
Nase sillchlasem Jch hin von Geburt!
ein Austritt-net, ader i0 glaube trithtH
das dies ein Grund dasitr ist, das; Irr·
dere nicht auch Irr-heil an dern Reich·
thnni dieses Landes baden sollen«

Unser Ptistdeiit pleltlsles spriapt
stch in seiner Boildsalt ishr vorsichtig usrd
llrig ttder die enlranisehe Frage and. Oelroill die llridaner irr-eh uicht alt lara-»
führende Macht aacrlaiiirt sure-i, behält!
sah order slir aervisse Falle— ern Itpsgstren
der Idinirristraiien vor. Spanien rst
damit natiirlid Franz tiiiriederk roadrerrd
e( sitt die las-tosenden Errdaner eine Erst«
lauschtiiig iriri mag.

Die Bei-hart do« tletisao seltenaas der im rrathsten Tal-re in Ornahrrs
Isttfiirdenden susstelluiig ihrer jetzigen:

Ftlrosperiiai drrrch einen Hause-r ohne-««
Jahltet Hypothesen itn Grniicht von rlnee «

Ratt-re Oliiedrus Herden. Bad ifi jeden« ·
Halte ishr sehst-« rider solltest bitt-ei aitths
- nicht die Sweine sitt« due grirrhrrrc llrrpxs ·

lial ausgestellt weiden, denn ohnr drrssrltsrsl
hatten iie ihren Qkotilsiaiid doch rrichi ers «
rseirheri können? l

lbill sah jemand bestreiten. dass»
»die« Chtaeseii rscis alteste sliitiaidall deriWelt sind? Die in Petrus! erirtieineirde
Zkitrrrrg ~11-rr-«Urirr« hat dor Mit) 3 ils-l
reir rat Licht der Weit til-Mk. Bluts
zuni Jahre lsäl wurden die Postulate«
nur durch eine irioriailiihe Irre-sahe ers«srerikknoji da aii erschien dir» Zeitung
nrjrhåntliih and teii Orts-ihren trestrhtl
die ttlglrkhe Fujisan. l
cd ils lädt dau- serrirrrrtelt Ist-Iden, als hade Mir-to Last, lirida sitt

sich zri gewinnen— Da( scheinr nnd gar
nirhr so urrdcnldar iind viele irrtheildvolle
Leute irrelneiy das die liudauer viel des-
set tu Merilo all zu den Ver. Staaten
passen roltrdrir.

s e el Ilslldstlitil soll Ititerirsolistheki xapiial in Wortlaut, Dre ,
errichtet werden. Dei Flachr qerieiln

vorztlntich irr Drin-sit nnd sollte dir Fad-
ril Erfolg halten, sei ioöre der Wer; iitr
eine grosse, vrofitadle Industrie ander

sstaeisieisrtste erössrret
Jzet liess-it Heer» Its. Pqiiderr

hjlsirrsserrr Hör! hat sein liebes sehr-u
ssilr eiite Million Voll-its oersicherr und
sniis jahrluh Isll,ooo Prllinie denn-leis.

sDas ist natürlich alles sllr seine Erben,
dare selber ja leinrn Ein! rnit rnt Grad
nehmest trittst.

Ist-nie Gotte, die grösste rund»lchdlislt Sfpiellsslle » · II« hit Hist!
llsleri Heil-kanns« disvJLOElrader d. J.
l(,00(t»t)lt0 Franks nein: esrrqetiarnrirkiy
s— und ltd iisiitllicklichs Ersten( tat-ca M!lsdvrt lrn rittrnllcherr Zeitraum das Lebt-til

Arno-traten. Eine traurige Urlarizl l
! Mit IlttidslelsrhzuBt2o der Bra-
teit nnd Tirrley site lerne Million irr lan-
srsr, sich! O satt! aus rnlt dernWeihi
riaihttsestessen in Raps-C» any, Am;
heitere-Hirten sto tin e. Mit« de·
iielde dort-in die llloldsrichee ntcht zu sehr
wehen ihrer arwerdarrtiehen Staunen.

s- Jirst vrodireii Sie eiire It) centdk
cchachttl cadeaeetk eiisser esere tsrldapum-statisti- sslsiii is·-

« ou qui· sinke-wen sc. s«Ists-s- CIIMUIHO unsers« re«
nat, im« in« n«sitt-ins«- tue-nun!
Wahr-nd tuut eltnge Zeiten-gen seinen«
das es llltberlich let, nah einer so ernt-
feliaen slettitdlll zu geben, utn finanzielle
Fragen zu stimmt, die matt in England
und Tcntlsplaad viel des-r ftttdltett
Hatte, stbreiden andere tdleder das Oe«
geatheiL citts West-»Man bei-erst:
»Wenn ttttlere Politlser der Feeiftlberi
prdausta lieh n« Mekilo begeben, usti
dort Eis-irrt Ia ntachett tlber die Resul-
tate der Silber-scheints, da tverdett lle
sent« Ttsftllchei lsr ihre Währung!-
theotie wahrnehmen. DE· dort-nett
cismdahngkpllltbastta und nnd-re Etr-
uor-ttionttt, die bisher ttoch die schritt«
iibste thter Angestellten das der Evid-
toährttng aultitblen, wallen seht auch oott
dein tnittdertoeetbiqen Silbergeld Ge-
braus nassen. Die zunehmende Ein·
roerlhunq del Bilde-s hat das Geldmä-
tntttut lo btch getrieben, das die Gesell« iist«-tm- attaeblich die Goltzaltltttta visit:
mehr eritbttstttgcn ist-neu. cssollett also!
die Ølssgeilelltstt statt eines Golddollstss
tntei Stlderdollats erhalten. NO der
Lehre san Bis-In und Genossen tollen:
lich Indus-O the littlotttttten verdoppeln«
und sie sollten den Ueberetang vorn Dold-
tunt Silber-Standort) als einenrielitlsls
ktlklicsssall begrüßen. In der That ilt
die Lnhttoerdttottrluttq eine bedeutende
V« tlctvttttta desLohnes, indem zwei nir-
xilnttisckte Silbkrddllars Juttrn stets 90
Crnts itt Gold tvtrth sind tsttd bald noch
oiel weniger tvrrtb seist mögen«

Ju Ctneittttali 111l tttait eine lfitti
ritdtung narh dttttlcheut Muster einlllhrrtk
Wirthy tpelehe das Mttirrttathtss ode-
Sottataadgksis übel-treten haben, lkllut
nitht titihr need-tilgt, londettt nur notist
werden ntil dettt Vststkittdntsk stch selbst
ant ttåchstsn Tone itn Polsxiigeticht z»
stillen« ttnd feil, rotntt fah diese Neue-
rnsta bei-ihn« d efslbe atted ans andere
leichte Vetaehen Itttotttduttufinden. Es
ifl jedenfalls, gis-un r( ttuch detn Vnchs
ital-en des Gift-sei entiotichh nitht ge:

recht und billigt, Personen, Ivelehe sitb
ttur eines leichten Vergehen« ichuldtzt ge-

ntstcht haben, in derselben Weise tu be-
handeln, tote lchtvkre Stett-reader. Wie
Jeder aus eigkttet Esfihtuttn weiß, hat
dirs lchon est zu graste-it Schnden att-
stöndiger Ihrs-r oeltlhrt nnd sast ittttttrr
einen Schatten ieldsi auf den llttlchuldis
gen geworfen.

Teutltltlasd fleht itt Will Itispaften
und Ichsnett llltttftsstt unbestritten an der
Spihe aller Ruder. Daher lonttttt ei
attch, das ttttch neuester Zllltluug allein
auf der Unittrrlitöl Berlin auch 600
its-tue Intertltttter nnd Olntetilankrittttett
studirrtn Die nul låtttttttllchett deutlcbett
Htschlchttleth Lishrattstttltert und Rinde«
tust-n stndirtsttdrtt slttdlöttder tctttlrn nach
tatts-ttdt-tt. Ist-c qrdtldcte Unter-bitter
tut-is die dtutlcldc Wille-statist- ttttd dte
Eintritt-l; d» dsutstdn Sornche sehr
wohl en Massen. llnt ltt defchllntrttdrk
tit ei, daß ke untre t«-u ltter einpkwqsp
del-n Drntlchctt it« tttkle stirbt, deten
Kinde! skdott tttcht unhr den-Ia) los-It thu-
ueot und ttt denen set-te deutsch« seizuttkt
tt.tt Huld lau-til.

trat-list hört tnatt doch ttotlt don
eint-r Stadt, tut» It. thut«- msktkdrsst l« tt

lstllttt nnd dsts liklcktititts atct ruhen. Ins
is: Eos-its« «« it«s.«u«-.xi.i». E» ins»
ch r ntstt dont, dtt tttt Hirt-Oft r Lttsttl los
tritt, ludt die dtsriixkttU«ia,nslet-ttl«u’t-
nttfe ssbt nsid all-ist«, das; attch die ttt
der· Nähe dtsindltckptt Gold-nisten l» er-
ttttqrttch Neu, das; dort litttitt ietnatid
Sebnlucht nath Hldttdtle hist-c. licht«
qettd glstqdeu spie, das; «« nuch dort ins»
tvårtsacltestde Otstpiiitalkttte hieb« und
jedenfalls gefällt dent ttklutdcr von dott
das hecrllche Illinta non Satt Dir» tortt
delikt, als die stahl-site· rauhe Lust von
Sucht-e.

Ja Seelen, Detttltltlatty lst eitte
Erfindung aetttacht worden, tvelche tnie e«
heißt, die jehigen Jelettchtuttgetnethodeetvoll tsittdiq reooltttiottiret"t« tttirds « I it«Wtibtllllbflus und eitt einzelner JrEttter
non qetvdhnlieher Gtdße kann ein List!
oan tttehr als 100Kerzenltiirle unt-strah-
len und selbst kleiner Druck latttt aus eitte
Etttsernuttq von 100 Fuß dabei gelesen
wedelt. Der Ctsittdtr behauptet, da
die Kosten lilr ettte Fltttnnre tton Usttå
Lskttttstkiiiklich its-i auf« den! ver
. Itntdt ilsllen wesen. wahren) dle tttt

eitt aettthhttllehes eleltrlltbes Liebt non
sOO Keetettslilrle l( cent betrogen.

sie If! fes V
Wi- bleleneiadniivekt dollars Velopsslzy

lllk jedes! Fall von Minos, e; UND-ists
Ein-Wiss« you-pack« Ihm-Z - m«- Hei-all.IIkde ( im. «
I«- s— csessio «« Eis» Eies-ist«. tot-do. e:
IN, Fig Umekzeiitnsliiy habe» F. J.

Eben-I Mk sen les-in l« Judas! gelernt!
und holten lsn lllr solltet-Inm- sskeasall li-
tlllenCislchllllivekbandllsaqen und llnamlell
bsl.".hlgl.alle von lelnerFlug«plus-sangen»-
Lckbladlichlellcn zu etillllesh
Ihes· C T ku s s, Otvllbnndsls - Dass-nisten I

» zum, D. (
Weithin-g,Kjklilqllsk Warum, Ins«s oqaskiokdrdsusllsiy toten, o.

hol« Inland-III!wir) lmlekllch gelten«
mm ans sollst! blast aus das Blut und file
Ichleimlgm Dllekflslseu del Soll-lud. Zeug-

ptklsse feil teil-abl- Unls We. fllk di· Its;
the. sichs« t von e exkl-m « ’I» »MII «

s— Ist einst! sollst« erst« am« di(
» III« N· 111-d

Die Wassetfkaqe

hat in Sen: Die» lchon viel Anlaß zu
allerlei Kante-werfen, Streitigkeiten nnd
Prozesse-i gegrditt und Ia wird es was!nuch bleiben, ehe nicht alle Frau-n end-
gilltig llargeftellt find. skilrzltch wurden
tuiedek zweiKlagen, die allgemeine Auf«
metllantleit verdienen, zu Gimlten der
Kliiger gegen die Fig-ne Couipnny ent-
ichirdetr. Es hnitdelt fich tun folgendes;
Var August 1895 hatte die Flunie Corn-
vany von ihren ftiidtilchen Itusiden die
Wasserrente nur nach Fntniliesi - Nnten
toll-link, d. h. je nach dee Zahl der Glie-
der ineinein Haufe. Scsäter aber glnssdte
sie dei vielen meist lolleliiken zu können,
ivena sie einen Wofikrnusser auiftclltr.
Dagegen toehrteti M; nun viele. fett«
V E. Eli-no nnd A E. Viagiusx die zu
den in Uslseriotdecteti gehören, weine-liest
Ich, zu bei-hielt. Jniolgedessen wollte
die Flunte Contpnny ihnen kein Eli-»list-
tuedr lieferst und ktebte tvitllsch bei
Digsins den Wnsseritifluß ab Tie
Klagen von Shiuv und Higgisis wurden
suiansnsesi griehittåfiiaacpiiiit nnd Nichtet
Toskaner eutlchiety daß die Flucnc Com-
vanv nicht tnelpt als die Familien-d« iten
derechsten und nuch das Alasser nicht ad-
dcehen dürfe. Auch nsuh die Flut-te
Eonipnssy die Vcoiehloftkts beinhlw

Schunk - Cklasclsnifkscheinr.
Jn Sinn Dirne) giidt es gearmvörtiq

48 Exil-»und, ivelche ver Nie-nat is« Mk
iläbiifchis Limn beiohlsii und an» Plöytz
tin-lebe die Nsstrnsraiioiisliccnz von 825
per Wirtin! »« zahlen haben. Die Stadt
nininit also inoiinllich 111-Of) von den
Suiooiis ein. Bei dein qegeiiwöiiigen

lnnqfrnnen Gan« der Gsfchåfte und der
allgemeines! G.ldknopphrii, die insch von
»den Wirihichnfien empfmdlich gefühlt
trieb, isi diese Licens nnrerhälisisßmäßig
doch. iE( ist üissinrns rin qewaliiger Zer-
linim ter convert-Wer, das; die Doch«
lieirng rissen mitin inornliichen Einfluß
bade. Die Ekfnhriing an nnzådlineii
Als-sen hat gelehrt, daß gerade das Ge-
geniheii der Fall ist. Die ehrlichftkth
einfachen nnd osdciitlichftm Wictlpichsfs
leii werden durch die hohe Lieersz one
Isilirsiirsflrn betreffen, sei! sie eden niiht
soviel Profit abweist-n wie spielhöllcn
sind liedeiliche Häuser, rvelche liii Vir-
qnliqendiach die hohe Lieenfl iise Ovid-Ist
in einem leqitmien sit nsacheu glauben.
Riedriqe Liceaz wäre unzweifelhaft d(
Um! günstig-e, at« dieses heiserm-11.
Ins das W) viele Winde den ganzen
Monat sorgen seit-Im, das sie es von
ihrenKunden iusnnssneo verdientenkönnen.I ;—·--O ---

Kloudikc - Scheu-i.

l Heim) L. Matten« von Neid Denk, der.iia Auftrag· eine! lnsitsilleåsiigen Aktien-
sesellschnsrdeii Inneiner Eisenbahn lldeire« Cdieootssltqik leitet, delchdiiigt jcyi
60 Leute tnit dsn tidtliintn Vvkatdetteii
Die Bahn soll ildek den Piis noch dem
Tinte: Laie innern. Von Ins« enigiists-nd ans eine Stil-se von S—9 Meilen!
»in« cisendohn nniielepil weiden, dann!
soll den Ins« Ein-non susnnlits eine ans
Diolstseileii schidedeside Hohn ildee den
clnleootsPnss noch Ciotec Lake slilpreini
Die Nah-i soll sehen iin Juni-etc 1898 in«
Vetiied ges-It weiden und ist eins die
tiigiielie tleiöideinng von250 Passagiere-i
jund 150 Tonnen Fincht eingerichtet.
; Die llnteinehme( iechiieii ans einen In·
stsionn oeii 75,000 Goldsnsent imnijchs

« ssen Zinssche-) « Hikqgi S· Jst-Hin, dei Snneeiiiteiident
dee Jltlnniischen und Pneisilchen Lust·
schisssiiszttsziesillschnsW in Sein Juni«
eiseo klindigt on, das die coinpiignie iin
Leg-is sillsidk ein Lnsiichiss zu denen,
das sili den Veilede noch dein illondile
in Dienst gestellt weiden solle. E( sagt,
do! Lustschiss werde, ein-schliesslich eine:
Tonne Gensicht von Basses-zieren uiidPio-
visioiieiy die nion nn- Void in iieliineii
indess-s, Speis) Psniid wiegen nnd einen
Faun! npn l(IlZ,000Cahills-s einnehmen.
Its Tritt-liest iveide ein Mantua-Mater
von ls Pferdekräfte-n dienen, die, soweit(das Netoll vecwendboe ist, ous Ilnsnis «
niunt hergestellt nnd nisllslctstdig seit-Hi
nicht nielpioli 900 Pfund wissen instit-II
Das Gnsolin soll in Behiilteitt unterne-
diiist Freiheit, die eine qeiiitpieiide Menge·
enthalten weiden, ntn das Schish ohne!Ins eine Neuslillutln Iscthig würde, kund(
unt die cide sn heutigen. Die Ballen-»
hilile ioiid eine doppelte sein und der.
Raum kritischen den deidsn hllllen ins(
Wosseestossgiis gestillt weiden. · «

»Das Jeder fast.
Tqkscakeis Honsy csidmiiz die wund»-

lasiie Isimsinllm lumsunq m Jus-kanns(
mit, angenehmimd ekfkiichend iuk den m» »
schau-C, wirken mild« and lositiv In! Mienen,
Leim« undsingen-ein, reinigen das ginge«
Gyllenh vertreiben citat-uns, kukiten Kopf«
Hin-ers, Fieber, barst-Mist Berlioz-fang und«
Oaliesslkasikbeit Man laufe and oekiisciic
eine Schusilel c. T. C» w, As, ist) Heim.Verkauf( in IIHSMO uns Heilung ga-
cqynthl

----kO-H---
Der Orangen-Einen war iiikzlich

fo Inesssekibsifi von Ring-fide, das es an
csseisbahsiiviossea fehlte, um de« Fuchs·verletzt zu bekgliitzkih

sstisssttmusi Deutsch« Zaum.
It· Heini-teils«- sk It. sicut-Zusamt«

I .

cis-»von« sei«- Des-unstat-
Ud--Inss-»«««sO;0·-si«- -

I« Vom» 25 Leute. Ssqs Rom» itzt.
V» Jahr 12.00 bei secundus-plans.
Nach Europa: 82430 v« Jahr

ussfssfslists
MS Miete-Elende, It·D. Gas- Dlcsy Ist·

sussscsllsokuls Indes« Leitung.
isob Print-las Bstshllshmoai

» kktstuiksla Alt hastig-II!
.. «; .-

l«owss-:okkloss.
l Druckfachen jede: Art werdet! tot-sum, gelchmatkssl

- III)

« zu den bi l l is ste n Preisen angefertigt.
o 17710 t·: :

862 Fuurth sit-not, cui-tust E, RAE Blick-o, Ost«
A' Tolpplsonoe Block 465.

ich·JELTZII«. "

ZQO

Großes Feuer in London osiisgsis
»«- E«- E tra M« OeU» E;«.u;:«l··t7z.?a««". geben-ichs. fksväke Im· Verlust

. « · «« « verstummt.
Mit— nimmt, mit· hören sie sagen: »Wenn« wir das) oder jenes qcthrnk hätten,so loiite unser Eigenthum slcher Heini-sen. Es ist immer kn spät, dieses: ~luenn« zn

gebrauchen nach dem Verlust. Schilht Eise: Eigenthum und sagt: »Wenn« ich von
jeytan nnk Extts DCIUOUI Oel gebrauche, so bin ich geschützt.

ask-»»- wz km, DOME STIC OIL CO. s
1124 tin-aku- .-·:.

(Ausqezetchnetl « nI

Da« wir Ins esse-nein· Urtheil alter,
welche unsere Ekösmms bestimmt.

Jetzt, nachtiem Ihr - dacs Lebe« ans»
Heim! meisten, ntöchten loik End) botan erlassen-n, das« unsere Preise für Jeden ers-known
l ich find. Wenn Jhc übe: fzseschctsce nachdenky so erinnert Eint) unsern— ihn-en.

« Dann hob! Abs» sichet getroffen.
l . »

. »»C- «W. ZEIT-Es, 836 Eis-i»- Straße.

f DIE« F «
i " «

«

’ t - « .- - ’
-fk «,

«j··spjf

1 s· «
- w»«· i ;

K. 111-s;- -

. OJ »s« X— —UJ
.K

sauft Euer ...
. I

III«FJkLiZ--«-?L’.«.k’!lMusik-litt- aad Mttsik-Jttftrttmente.

Dlpttttten der Fabrikanten. l
Oh! - Its-site Straße 951

Den Nod-they)

Dis Chktftliatttttfchtnttkh
Cato-fes, Beistand-Manfred

DIE)

Iletiefte Itttåasqlil ia Crackerd and
« Btsqtttts sitt« dett Geists-Giovanni.

Isaks stehe,
Isrybeeser Lebt-then,

steudttesslsqniti
etttpsledlt stt uiefiigftett Preisen

set-ehe«- csltiossssls sitt-« co-
; 11129 E Straße, zip. 4. u. 5. en.

Gcfchcnke....
« -1«Is---- L»-.t-e—-

sisobesztxträssossst tü- it«

Wo sticht es eitte ivlche Olttitvtthl
- s tote hier? llttsere Kssttden sagen:
« s »Nirxtkttds«« Wir dctttühtett am:

DE? bei unseres: Zustand! ttiche tntt gro-
ss( fte Mttssety sttttdertt vielmehr ttttt

N Mattniqfaltigteit ttttd Nkiplitdtety
Schönheit des Mttitkro ttttdMiite
des Materials. Mit« etttvfsshlstt( Kitiqei Eittkattfert Kommt jcytk

« ir se qett ttttt Vergnügen uttiere
Wurm, ob Zhr kitttft oder sticht. .

edle Spalte« Instit· seiest-« s
Wolkks Apotheke,

Mit) Fürst« Sie,
ist-at dies, nat:

I. g. cfle ptiutte und ll Sie.

Wetttt Jst sanft, i»fragt
wieder dett Gkoerr

ttach

Retl Ribbott Braut! ioder

SUVA Gute Brand.
Es if( II sit! als irgend cttt Mehl, das Jhr

gedrauchhtmd ist hier «
J« Satt Dir» fahrizirh «;

EVMIO Okshssi oder zjollsi WetsetttttehH
site» ttoit ctttsetitssettcttt

, eißett Wetzen gctttachk

ksüsop Cato Ums»
J Stir- Viesikm Col.

Bill«« S o O

i j . Gut » »

; . . Daucrhaft
ftttd die

Fertigen Ai·.ziige,
«« tvelcht Wiss! bei uttl itt

f reichftkk Attstoaht
11findet. Niemals wurden die desiett Ditt-

« Züge» sllr Männer und stinken it) billig
;osscrtrt· wie toie es fest tsutt tät-nett.

Wir laden alle Deutschen, besonders
attch die vorn Lande, ein, bei ttsts vorzu-
sprechen.

Scslllklk Z; Mlllkfllxh
« I« OO 111IHilfs-

Zum
e -. «i

s» c na is c l
Für die Feiertage empfehle ich deit fchöinften iind neuesten

Wellpnachtsdaiimftlimitck
in reichfteih tviinderliiibicher Auswahl, von
Deiitlchlaiid iiniioriird Ferner die hellen,
irilcheii

Caiidies tittd Sei-fette,
sein reinsten, feinsten Materialftldlt fairizirc

Alle Garten

del-fes sackwertD-—.—
Friichtliichkm Theegeliäck usw. iifiv.lI Befcelliiiigenfür Hochieitein czseiellfckiiiitenllindanders Gelegenheitenprainptiiiiilgefiihrt..

I« Iris-te öfiliche Austern ftetgl
tin Hand. I

« I. G. ZEIT,
Sds Fiiiifte Straße.

- " iSie find da ! I
» Der defte Vorrath, der ie qiier

Durst unsern Coniineiii ging.

Bedesth das da« Maria der sus-
Ikaillse set; knickt-s qefelts

csaftllsut Lebens lft isiid das; es
»Ist-Ism- sssoähtt werden tostr.lLin Piano fllss band 101l eiit Iblenlckerii Ileben einholten; deshalb dmiichi Ihr »dai tiilerdrfie iind keine iiii Lade-i zndzieniihle illa-ice. i,Wir liaden die liisfeen Bin-tos- in lrliipneinIikaltagoiii oder französischen» sltlnliiiiß fiirkweniger Geldals« andere Hände! liir sit-leiht«Haare fordern. Eine lleriliille Einladung.-
erneht nii alle. iinler Geichait tii liefnaienfinid den seinen Vorrath w» JliHHiiiileilleiilgestillt zn print-it. ;
! ' . I ’ -—1 ««- !lieu J. Rilke-l, sikskgktk !
jjjjk

Die grösste sind-saht dei- iciiifteiy .
still-den Delilaicff·-ii, iisie fie tin
denticher Nagen liedt iind Mast.

Inchovies Ging-machte Pilzecaoiar iliiriiiffeliiiehlkais-Stufe Zunge
Eariern Dillilkiiirlcii
Franifiirter Wärst-lieu Olioen ·

Diatcaroni Pliiin Piiddiiig I
und iille sonstiger! Dein-sieben, Grokeileglnnd Früchte. Wir bitten iiin dentltdrsinnt-Haft. IK. If· DOTGzos7-041 Dünste Messe. ITelephon Zier« til. i
- «IV. s I

Hollitiidiiide Heringe in Fiisserih IOitiiisr Vorrath Kindern-s, :
lkrctielii dcini Pfund, I

» Inchoisiii in tleiiieii Fahnen, « Isardeltcii in GliisdiichleikI Iloqiielortnnd ander» iiiiisortirim ILilie in lleineiiL«iichlrii, fWien» Wiiift iii Latinen,
Echte Friinlfiirter in Instit-nassen. IHliiiietik SnidiiieiH «Liichd ist«-nett« tittiniir I

» u. andert- Finbftllckd-Dclil.iicsieii. I
- i
Dnr den dünn-this . . .

baden niir sicinalisciie plus-mit, llkiiie
Seeiniiiidrlih friikticii Ratt, llaidolJ
viiliier nnd anderen. i

Hkmiiron Stegs, Sss öta stnl
» · iPiiyivaateii-Gcfiliaft. z

H H m Satt tkleya ·

Wir tinltiii ein reiaxliiiliigrti innen· der:
iieiielteii Moden in den lsiltikificii Ilkieiicii nnd»
bitten iiin Ihren stinkt. « I

Deinen—- iiiidliiiiderlpiitc werd-sit zicikdiiiiirl ;
voll ankam.

l(. s. l. A l( S , ««
Ists Instit« Straf» - Hi·-

ziviitdkn F iiiidti ;

W. LLEWELYII
No. 728 Jsütilte Straße,

d ä n d l e r i n
z» ·Schiilien und oticfclii

führt die grdfiieMiste-ad; sei

Oesllchen Schiilien iiitd Stiefeln
sc: Herren« Damen iind Kinder,

may· g- sslliteii Ist-elf»- vers-u«
werden.

speist del iiiis vor iiad tldeqeiiqt

Ansverkauf «»

Einige der besten Sachen siud noch übrig. « «
Dsiiiiciisskleidcrclossiz Plautus, Tifchleiiiwaiity

Handttichih Tasiheiitllcheiv Strümpfe,
· Pofaiiieiitiis nnd Knizivaaiseiy «

Die Preis· etwa halb to hoch als anderswo.

schenkt, »daß iniiii Vorrath· Io bald
. als möqtich iiusoeilaiift fein muß.s Ihr spart, wenn Ihr bei mir sanft.

IVI . A. LE«sEIVI
.« 945 Isüiifte Straße 947

Apotheketu

.
II( Io List« Fl) Sttn ·-—;F-—; .. koste-klinkte, 424

«.

xiir Uleittnarljtggescljetthe
f empfehlen wir nisei Lager von

J Fciiikii Piitiüinekieih Cckitim lsiiu cle colognm Hoihfeiiieii Seifen
« etc» etc.

Horte) Mem-te ivetbeii pkonipt nnd bitiig angefertigt. GEIST-H

liiikieisinl Eint! . .«»«·«»«»»««
Oltverclitllcil -.4-,-- Stein«-wes,

niedrig« Pisis- - Des-ci- J--.i:s:it«it. e··«««.«:«»»
Tic tsckiiliiiiiisii seriiioteki Echte: Etiiiiseldiaht Instit-Oasen.

Winvniuiileit 111. 82 7ä.

iic iiiiv si Sei. TODD 85 EAWLEY Si« Die-d·

an Skilifter und l) Straße.

Wirt) m, wenn wa n.
Da wie« iii vikfijikrdsiieii Jispsigcii unseres Gefehöspj v
eiiic dleiidiskniiibeitssiibtiqcip it) batsrii mit· bciedlusscs ,

, eines: iiisoßcii Lliigoeiksiiii is.-ii Lxi.ibclii für die Feiektai e ad·
iii hatten. Uiife i- liicdxrliiitc ist No Bein« dirs is( - «(

TZZQET««T·Q"Z""T’H ""i’..";’2’ "s.’"’«L-".?3»V."å"i’«ii"- ZEIT-II? ; «ii kritisi- oc-)’ kii .’. -

M Feiertags-dienimm· in Piistictii kniiirn wollen. ·
B(

-

siotnint nnd besichtigt unser Lager.

Få JOHN MAY. Hunger. DIE

Eichwecle F: Boettchein
Tciitftties Tclitatesseii-6eii(iiift.

X. IV. Eckc Ekstc C« Tllkc Stkllßc Tote-»tr- tzisck net.

Neben iiiifckci qkoßin Ansiniilil Nii isbeiiiiisilieiiund intpocticten Deli-
kiitesseii killkis Art ciliiiibiii iisir nnd iinfcke licchiciiicii The-s nnd lassees
gaiii bcsoiitieks zii ciiipfcl)l—:ii. Unsere

Java und Moem (« 40 OF. per VII.
Jana und Coftariea C« 35 « » » "

No. l GuatemalaC: 30 « » »

fiiif iiniibcitisfflich
X»This« tiiidcii iiiir ciiic iisiidliiiuizie Jtitsatknitii its-i chlsktsisdtth Zøpfltisssts undZudäfsieu Sitten, mit« zum· In Preise-i, die allgemeine siitiiedeiihisit geben.

Prkvtii steht» gern iimsoiift ziiDiensten.
Pkoiiintc Abliesceiiiizi noch astssis Theils-i de! Stadt.

· .

SPELZNEKS . .
.

Z! »Es( «;
-«s«:- .·-««";-«:«

« xjkinlslvciii ins: nnd tisucix ILi«-·;·-’i’-I-s. HEFT. » ’Y:I:»-xitii i;i:i-k»k« non-« Zeiss: .: s. ists: -3»..—« O»- «
«« s .Zxsgsx »Es; -. «»

nnd Ciiihciinischisk Kam. Denke— Dicht. ’;’·—-’.-’;s»·.’ssp«-. i IEinen« niits Tini-l Bitttisrsp iiltcrtisi ijss ezr«k·-sss·««»»s· « .
irisiiiiistiso Inst, Eisi- niib ikdcstiigeL E» Es» «

»: O. Sie-linke. « es« »F»
· s»»

« «J"«’-!« « «
.

L»i «? «» X The
I «« -s XX H· T

«: ff« « Kleider-Minister »:

i « " «? »
·» »

- « » Lliizniic mt Pia-mer «

! E) nnd N ital-cis. »

«» . «.
. ..

ji ————

; Ecke tm und 6 Straße. 6ole Block.


