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Von den vielen Berichte-i itber eine

seindseliqe Aaitation zinischeii Deutlchs
land nnd den Ver. Staaten ist iiur so
viel wahr, das; eine solche Agitation that-
siichlich ans beideii Seiten von einzelnen
Faktioiieii betrieben wird, aber die
Staatsiniiiiiier sind Fltekiieriingshitupter
iinaiiiieiieliiii beriihrt iiad sogar Sorge
streicht. Zwischen den beiden ksieaieriingeii
herrscht das beste Eiiioetnehtiieir.

lieber die lkteiiilite eines Zalldnns
deo der isnioviiischeii «).lt:ithts, iiiii si h aes
aen die Kanliirreiii der Tkereiiiiziteii
Staaten »in sehtiys"ii, hat sieh, idie tin-S
Tlerlni lieriihtet iiiird, eiii höherer Di-
iiliniiat niie siiliit aeiiiiszertx Dentschlaiid
ständen alle Gedanten an die Griiiidiina
einer Zilldliiioii aeaen Ilinerilii serii.
Tistiiii lietiaehte den Islan schon desshalb
als iiniiiiosiilirb.ir, ineil Europa kein ein-

lieitlicheb Wiithsilsiistsiiebiet darstellt-« Zu
Ytiisiiiaielo Wieinoiieii befinde sieh ein seht
iiistriiliiiier Abschnitt, der diese Frage« be-
iiihre. In deiiiselbeii iverde daraiis hin:
;ieiisieseii, ioie ansierordenilich sehn-er es
sei, aiiih iiiir iseiscljiedeiie Landeothssile
ealliiolitisch einlieitlieli zu liehaiidelii. Wie«
disfeiireii i.V. lchon die V«lleiiöbediiis-

iiisse iiii Dsteii und QVesteii«l’-i«eiisieiid, die
der lsaiieiisilssxii Vanetu von denen der
.i’»saiiseateii. Hin Uebrigen sei dasiir ge-
sehn, das; die Vtiiiiiie nicht iii den Hiiiii
inel ii-tiehseii. Es ioiire ja iiiijglich, das;
xlliiierita einmal Europa ioirtlischiisilich
beherrschen Llber solche· Prapheieiiiiig
erinnere doch sehr an Napoleoiis Vzort :

~Jii hnndeet Jahren ioird die Welt ent-
ivedee repiiblitaiiisch oder losackisch sein««

Jii stidsAsriia hat der Winter seinen
Einziisi gehalten iiiid die Aussichten siir
die britisehen Trnpven sind stir die näch-

ssten siiiis Ploiiate sehr iingitiistiip Siei ineisdeii iinter den inidrisisteii Lterhiittiiihisen zu kiininsisii nnd bestiiiidiae Gesekhte
zn bestehen haben, denn es wird geniels
det, das; die Bnrcii noch iininer zivischeii
wann) nnd t!s,oi)o Pia-iii im Felde ha-

ben, obgleich keine ihrer Abtheiliiiigeii
niehr als 800 Eljiiiiiii starl ist.

I Die Piophezeilsunei von Präsident
tii«iizier, das; Eiiglaiid siir die Uiiterivers
sung der Nevnblileii einen Preis zu zah-
len liabeii inerde, iiieleher die Ilieiischlieit
iiiit Einsehen eesiilleii werde, beivahilseii
tet sich. Die Ziisaniiiieiistelliing der eng«
tischeii Tierliiste ergiebt als Todte 7tiz
Ossi3iere, 14,776 Olaiinscheisteii iiiid
Ltstt zu Invaliden geinirdeiie Leute.
An Todten also iiiehr als t5,000 Mann.
Juni Vergleich sei angeführt, das; die
Lieiluste der Deutschen ini deiitschssraiiziii
fischen Krieg 40,0()0 Todte betrngeih die
der Zsiaiizaseii 80,000, das; hier aber gani
andere Truiineiistiirkeii iii Betracht lauten,
Hals iii Asriliu

Nach den iienesteii Beiichteii über die
sWiireii iii China ist inaii sich itber die
ZEntschiidiisiiiigösiiiiinie iind Zahlungäs
Terniine einig, nnd es handelt sichiinr

siioch iiiii die Feststetluiig der Einiellseiteii
Hand llibeinalsiiie der Garantien. Da
;die Piiiehte ohne Ansnahiiie den liliinsch
»he«,ieii, so rasch als iiiiiglieh ihre Trnnpen
iaiis China ziiriickiiiziehem ivird wohl iii
Kilrie eine allgemeine Verständigung ni-
stande lomiiieir. Dann wird es sich Fei-)gen, ob nnd ivie weit inan den EhineseiiIliiiistig trauen darf.

- Jn Buffalo wurde am Ellioutnsf die
PsutsAiircritanische Auostellriiizr olfieiell
eröffnet.

tltegeirgttffe erhielt das mittlere Ca-
lisornien wiederum am Diesing. Wein,
Obst und Gennise wurden dadurch be-
trächtlich gefördert.

Jm Zirchthaufe bei Folionr erschlug
der Einbreeher Tßenrn Mueller seinen
iclteiiosfeir Louis Flline von sllioetside im
sVerlanfe eines Streite-s niit einen( Stiick

iEcseririihre.l Die Frau des Etaatssselretiirs
Gage, welche während der Reife deriPriisidciiteiisijlesellschnft erkrankte, ist in
Washington gestorben.

«.

- Ulndreiv Carnegie hat zwei Millio-
nen Pfund sttr freie Ausbildung von
Studenten auf den Unioersitiiteir Editi-

’bttrgh, (C)laogorv, Aberdecn und St.
Zjlsidresrs artsgesehh Es sollen nur gebo-
lreue Sthotteti zu den Stipendien berech-
tigt sein.

Betreffs des Anlaufs der Atlas-
jLinie seitens der HainbnrgstålmerikniLinie

Yioird ans Berlin gemeldet, das; derselbe
idie Einrichtung eines mehr regnliirerr

iVerlehrsdietrftes zcviicheri Neu) York nnd
Llleftisndieir bestrickte. Es ist dann ge-
ahnt, durch Alssorbirissrg der Kosmoss
tjiuie snon tjsainhiirxr nach «Ziid-tlliirei«ilei)

fdie non Ntonteoideo nach Cliile der West»
ilitste erufioiirts weitergeführt werden soll,ieine Verbindung niu die ganze Welt zu
iiehaffctn indens die Nottte nach China
iiber Sau Franeiseo nnd Japan weiter:
geführt wird.
- Zu dem Gefnndheitsinstaiide des

ttöisiaa cito soird ans Plitnchen geirret-
det, das) starke Il3iderftrebesl, das der noch
innuer irngeirsölfsrlich kriistige Mann jed-
weder löroerlichetr lltiterluehiing einge-
gecistelle, habe bisher eine sichere Fest-
ftsllissig des organischen Leidens verhin-
dert. Der Kranke habe ein anffallend
tlnsfxa Fuss-heut, der tllart sei lang nnd
urrniiloesrt Itlais Zehlirfis nnd Nat»
rungssiritfiralsitte betreffs, siihre der Kranke
eine höchst tragen-gelte Lehendweise nnd
genieße ariåschliefilichkalte Speisen. Er
oerselniiiihe jegliche körperliche Bewegung,
ldie tltzagetiseiljrtetr im Park seien gäurlich
»eingestellt worden. Der König erkenne

l ihn! aus seiner Jugend bekannte Personen
Wieder, indessen sei von lichten Augen-
blieb-is, in denen der König llar und ver-

luiissstig denke oder steh seines Zustandesi bewußt rverde,’«leitte Rede.
lTHE -j—·

Ein Pfifsitui Ja der Nähevon Eharl:fton, W. Ver» unterbrachi nenlirli ein noch wenig von der Kultur;
«« belectter Fixrurer an den Telegraphem

« driiljten der Jtirnatuha und Michigan-
f Bahn« den elettrifchen Strom und
» legte daniit das ganze Bahnsnstem fiir
,eine Striude lahm. Der Mann hatte
gebt-et, das: tflettriritiit gut gegen
Nheuniirtissrirss sei, und da er von die-

ifer Ftraulheit geplagt war, warf ers einen Draht iiber die Telegraphem
,driihtc und hielt die beiden Enden in

i seinen Händen. Jn Folge dessen konn-
iten leiue Depeselien befördert werden.
»und rrft ein Altona, der die Strecke
alstsatrouillirtg entdeckte die Ursache der
Störung.

Wcttlanf ~getoichtiger«
M i l l i on b« re. Der Bratrer-!s.ltillio-
niir Ftiihnle veranftaltete tiirzlich mit
dem reichen Whislrphändler Mater
einen Djettlairf durch eine Straße von
Lltlrrntic City, N. J. Kiihnle wiegt
230 Pfund, Mater 208 Pfund. Jedervon ihnen hatte 81000 eingesetzt und
der Gewinner follte die ganze Summeeinheimsen Der Start war ein gn-
ter; ttiihnle hatte die Führung, dochals er in der Mitte der Distanz ange-
langt irae, nerrentte er einen Fuß, so
das( Wtaier als Sieger aus dem Wett-
lauf hervorging.

Eigcnthiirnlieher Bahn·u nfall. Zwei Landftreicher bestan-’den irnlängft in der Nähe von WestSnperioy This» auf einem Zuge derGrcat Northern Eifenbahn ein hiiehstaufregcndes Abenteuer. Die Beiden
machten die Fahrt auf dem Knhfänger

« der Lotomotive und waren in der besten
Laune, als die Lolornotive thatsöchlicheine Kuh erfaßte. Das Thier fand
dabei den Tod und die beiden blinden
Passagiere erlitten schwere Berletzuns
gen.

Vesharrlicher Todeskans
did a t. Ein Fremder lam neulich zuHist-an Lizzie Seott in Kansas City.

IMo., nnd bat sie, ihm einen Revolver
zu leihen. »Im liabe leinen,« fagte
die Frau. »Ltielteiettt ein Fleischep
Messer-« lelsarrte der Fremde auf sei-
nem Verlangen. »Pacten Sie sieht«
fuhr ihn Frau Scott an. Der Mann
ging, nahm jedoch eine Waschleine ins.
»Die thut? zirxu llmbringen,« tvarf er
im Weggehen hin. Dann fah Frau
Seott den Fremdling nach einem etwa
200 Fitfz entfernten freien Platz auf
kirren Eichberttm Jnschreitem Dort be-
feftigte er das eine Ende der Leim,
schlang das andere um den Hals, zog

ldie Knie ein und baumeltr. Obwohl
Frau Scott mit Insel) irr-ei anderen
Frauen hcrbeigeeilt war, erfchödfte sieh
das Trio ledrglich im Selireien nnd
Wehllagem Dunh den Staat-at, den
sie Mannen, tvurde ein Knabe angelockt
Der Junge dersuchte zwar, den Selbst-
mordtandidaterr auf feine Beine zu stel-
len, war den Kräften des Mannes in-Idessen nicht gewachsen, und nachträg-

Iliche Hilfe kam bereits zu spät. Man
konnte den Selbftmärder nicht identi-
fiziren.

Jncanix

An Mnndsperre gestorben
ist unlängst in Llberdeem Md., der
Former Mich. G. Weils; vor einiger
Zeit verlegte er sich den Fuß mit einer
Heugabeh fchenlte aber der Wunde
teine Beachtung, bis plötzlich Mund-sperre eintrat. Nach tagelanger Qual
verschied er unter schreckliche« Schmer-
sen.

Durch einen Erdsturz ver-
schüttet wurden jüngst siinf Kna-
ben beim Spielen auf einer Sandbant
unweit Guthrie, Oklahoma. Vier der-
selben tamen um, nur der Isjährige
Claude Bain arbeitete sich heraus. Die
anderen vier Knaben hatten naclz der
verlehrten Richtung gegraben un er-
stictten.

Dlusbruch von Gesange-
ue n. Leßthiii entsprangen vier Män-
ner ans dem Gefängniß von Carbon
Counttn Wyoming. Sie durchsägten
die Gitter ihrer Zellen, iiberfielen den
Sshliefzer und schlossen ihn in eine
Zelle ein, nachdem sie ihm seine Pisto-
len kibgenotniiteti hatten· Die Kerle
fliichtetekk sich in’s Gebirge.

Von Räubern gefolteri
wurde neulich Rachts der larmer
JohnAndigo in Kendalldillr. Jnd., in-
dem die Schurten dem Manne die
Ohren, Finger und Nase fürchterlich
verbrannten. Die Tochter Andigos
tissarde so lange inisihandelh bis den
Ttiäuberii ROHR, die Ersparnisse vieler
Jahre, ausgeliefert wurden.

iknsinnige Wette. Samuel
Smitly ein junger Yjiann von 22 Jah-
ren, in Eapehart, nahe Point Plea-san:, W. Lin» versuajte kürzlich in
Folge einer Wette zwei Dutzend hartge-
sottcuer Eier zu essen. Es gelang
ihm, 22 derselben zu vertilgen, doch
starb er, trotz der Bemühungen eines
Llrzies eine halbe Stunde später·

Blinder Arzt. Der seit 18
Jahren blinde G. S. Dobbins in Chi-
eago hat dieser Tage im Ehicago Ho-
moeopathie Medieal Eollege mit Ehren
graduirt. Er widmete sieh während
seines vier Jahre langen Aufenthalts
im College ausschließlich dem Studium
der Lunge, der Brust und der Ath-mnngsorganr. Jn diesem Spezialsache
der ärztlichen Wifsenschast wird der
Llrzt durch das Gehör geleitet, und die
Studiengenossen Sifabbins sowie die
Professoren stimmen darin überein,
daß der blinde Arzt in jeder Weise be-
fähigt ist, ein erfolgreicher Spezialift
in diesem Fache zu werden. Dobbins
ist 46 Jahre alt und wurde in Peoria,
Jll., geboren.

Katastropheverhiiiet Als
der Fjährige Mich. Jungmann leßthin
nördlich von Appletom Bis» aus dem
Eisenbahngeleise dahinschritt, entdectte
er einen Schienenbruch. Ein Perso-nenzug mußtesogleich des Weges tom-
men, und Jnngmann eilte demselben
entgegen, ihn vor der Gefahr zu war-
nen- Turch diese Warnung wurde der
Zug zweifelsohne vor einem schrecb
lirhcn llngliictssalle bewahrt. Jung-
mann war friiher an der Eisenbahn
beschäftigt und biißte vor ungefähr
zwei Jahren durch ein selbstverschul-
detes tlngliiel beide Arme ein. Jn
Folge des Dienstes, den er nun der
Eisenbahngesellschast erwiesen hat,
diirfte dieselbe stch bewogen fühlen,
etwas fiir ihn zu thun.

Selienesitllter. JnClinton,
Ja» feierte jüngst Blum. Zimmer in

voller igeistiger und körpethcher Frifche
seinen 102. Geburtstag. Herr Zimmer
wurde als Sohn eines der ersten deut-
schen Ansredler im Jahre 1799 in Sho-
harie Eountkz N. P» geboren, einige
Monate vor dem Ableben George
Washingtons Bei 21 Präsidenienwahi
len hat er seine Stimme abgegeben,
zum ersten Mal siir ames Monroe.
Der Patriarch kann ich seiner Ju-
gendzeit noch ganz gut erinnern und
spricht gerne von den wichtigen Ereig-
nissen, die zu Anfang des vergangenen
Jahrhunderts die Welt erschijttertem

Als junger« Lsjiaiin lam Zimmer nach
Jllinois, das dazumal noch außerhalb
der Eivilisation gele en war. Seit
36 Jahren wohnt er in Clinton. Er
ist der Vater von neun Kindern und
hat 85 Enkel und 12 Urentel.

Aiiithender Eies-baut. Der
Thierwärter Oh. Hufsmann in Pera,
Jud» wurde türzlich von dem, einem
Eirtns gehörigen Elephanien »Vig
Eharlen,« der im Mississinewaäiiiver
ein Bad nahm, in den Fluß geschleu-
dert und von den mächtigen Füßen des
Ticlhäuters so lange unter Wasser ge-
halten, bis er ertrunlen war. Dann
riß das iinthier mit lautem Trompeten
aus. Mehrere Angestellte der Mena-
gerie sandten dem fliehenden Elephans
ten Schiisse nach, die jedoch wirlnngls
los an demselben abprallten Der-
selbe jagtc auf den Feldern umher,

brach Zäune nieder und geberdete sieh
wie rasend. Man kam jeßt aus den
Gedanlem mit Strychnrn vergiftete

Aepfel aus den Boden zu streuen und
»Big Eharlen« nahm auch wirtlich
einen auf und fraß ihn. Eine Stunde
daraus wand sich das mächtige Thier
in Zuckuiigen aus dem Boden und eine
Biichsentiigel endete seine Qualen.
»Bist Eharkey« wog über drei Tonnen,
war 810,000 werth und hat während
seiner Cirtus-Karriere nicht weniger
wie vier Wärter getödtet.

Erfolglose Operation
Jm Hospitale von St. Louis verstarb
tiirzlich ein gewisser Philipp Gunn,
dessen Herz durch Stichwunden eine
Verletzung erlitten hatte. Man ver-
suchte, die Wunde zusammenzuniihem
das Blut, welches er verlor, wurde
durch Salzwasfer erseßt und unter
Stirne-langten hielt man den armen
Teufel zwei Tage künstlich am Leben.
Die Operation war, wie die Aerzte

sagten, »sehr schiin verlaufenX

Exprefzxitg ausgeplitnz
de rt. Diesxr Tage brachten drei
Banditen einen Lirvrefzwg der »Chos-
tan), Ollaheitia und Gulf Bahn« bei,
Bridge Funktion, Art» durch eine Sig- I
nalflagge zum Halten. Sie sprangen
schnell auf die Lolomotivz schüchterten
das Zugsspersonal durch Schiisfe ein,
und fuhren mit der Lotomotive und
idem Erprefznsagen eine halbe Meile.ltveiten Mit Tnnamit wurde dann
»die Thiire des Ekpresktvagcns rathe-iJ sprengt. Der Beamte im Jnuern drs
’Wagens leistete Widerstand, txxurdel
aber durch einen Schaf; schwer ver-
wundet niedergestrectL Die Riistber
nahmen alle Werthsachen und eilten!
mit ihrer Beute in der Richtung nach.dem vier Meilen entfernten Flußufer
davon. Die gestohlenen Expreszpaeletej
waren Ei enthuni der Welle Fargo
Co.; die Sjanditen haben eine große«
Geldsumrne erbeutet.

RascheJrlstiz. DerNegerJim
stirbt) erschoß letzthin den Geschiistss
fiihrer Essen) in Hastingz Fla., weil
dieser steh weigerte, siirby 8150 zu
geben. Der Mörder machte dann noch

lden Versuch, die Lciche Eslewö zu
plündern, doch wurde er fortgesrheuchh
Er fliichtete sich in die Sntnpfniedo
tangere, wo er mit Hilfe von Bluthun-den aus espiirt wurde. Während
Shcriff Kern) auf dem Vahnhofe mit
dem Neger wartete, um ihn nach St.
Llrtgnstine zu bringemfeuerten unbe-
kannte Personen durch ein Fenster und
jagten Kirbn fünf Kugeln in den
Müden. Jm Sterben marhte Kirby
noch ein Geständnis» in welchetn er
einen anderen Neger als Mitschuldigen
bezeichnete.

Schreckensihai eines
Wahnsirinigem Der junge Rot)
Courtncy in Hoprtnsvillz re: vor
Kurzem aus einer Jrrenanstalt entlas-sen wurde, fesselte in einern neuerlich-in
Jrrsinnäanfall feine detagle Ijtutter
mit einer Wasehleine und stieß sie in
ein offenes Kalninfeuer. Sie erhielt»

« schrcstliche Brandwunden, ei» Hilfe«
iherdeitarm Courtnen wurde in dasi Jrrenharts znriickgebracht

s Pfeedefleisch fiir Eu-
,ro P a. Die Pferdeschlächterei in
Linnton, Oregon, tot-leise itn vorigeni Herbst ihren Betrieb einstellte, ist wie-

« der flott im Gange. lieber 800
l »Canuse-Ponies« wurden dieser Tage

; in die Schläeliterei abgeliefert und,
j nach den jetzigen guten tlltcsskchterh wer:

« den etwa 101300 Pferde für den dies:s jährigen Bedarf gebrauchd Auf den
iPriirien dcg biordnseftens sollen nochs iiber BOODOO solcher Ponieå ein freiess ungeziigeltes Dasein führen. Diese se-

: genannten ~Car)use-Ponies« sind sonst
ganz nnszlos und verderben nur den
Rinde« und Schaflieerden die Vjeide

Platze. Die Rarrehbesitzstr sind froh,
wenn fie die wilder! Pferde auf rii
Weise los werden tiinnen, wenn de(

l Preis, den man ihnen zahlt, auch nur
ein geringe: ist. Jhr Hauptalssatzgw
biet fiir ihre Jsrodntte hat die Pferde-
sehlächtcrei tu Gitter-a, namentlich in
Sehn-even nnd Lliorlvegen.
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Boninniiif ui L«·liiciiiiis, die iikissiie Fa:
bril ilnek An in bei« Eben.

Tcgiileirlicii flu- diis Hlliiiciicnii Viscnit Ein«
in ZiiiiJJ«.aiikis-i·.i,Cill.

IVINTEK E HICIIH EizieiithiiiiiekJ

Die Nlalchiiiisteit nnd Eifeninbciter
im ganzen Lande sind ain Streifen. Jn
San Francisco allein stehen 6500 Arbei-

ter diese: Bmnche aus. Sie verlangen
eine Lohnerhöhung und neunstündige Ar-
beitszein

J— Oe- j-

Stnnt Ohio. Toledm l»
Lin-as Conntikkm. p
Frau! J. C lleiie«n»belchioört, das; er der

ältere Pnrtner des· Ynrtiin F« J· Clnsiiesi C·Co, in, ivelche tlleichtlfte in det- Stadt Tote:
do. in obenneiiniiiitesii»So-Inn; nnd Staate,
that, nnd daß belaste Firma« die Snncnie von
linndert Dollars fiir jeden Fall von
sliinirkh lseznlsleii wird, der dnrch den Ge-
brnnch non OallUs K a t a rrh - lkn r nichtgeheiltwerden lnnn.

» Frau! J. Ebenen.
« »--. » Tkelchivoren nor inir nnd unter:
I öusnel » schrieben m nieinek Wege-sinnst

H— nni ». Sevtenilzer A. D. Nu.
A. W. tll l «- n I o n, öifentlicher dlomin

Ivalko isatarrliiltiir Inn-d innerlich qciioncs
inen nnd nsirkt direlt ans das Blut nnd die
schleimigen Lbersliicheii des Sinken-I. Las«
Ench iunlonst Zenznntse los-unten.

F. J. Ebenen E E o. , Toledm O.
IVerlaiift vonallen Apothelerth 75c.

Halb· Familien Willen sind die besten.

Au Schwindiiiiljtiiicl
Dei· lliiterieichiiei»e, der tnirrlj ein qeiiilphiic

licht-s;Mittel inr Ncsniidlieii iinedekliergcstellt
wurde, iiachdcsiii er isiiiiiir Ziilire liiiiHi iiii ei:
ner ichiveren Lniigeiilraiilbiit nnd iin der ge:
lilrchteteii tkrniillieiy Siinoiiitsiitchp gelitten
laute, hiit ein nrofiea Tierlainiein iciiien«)ltit-
lcidrndeii das) Illitlel der beilniiri bekannt in
iiincheih Allen ticiiieniiiisih die es) vis(lii«iiiii-«ii,
wird er frenndliklist kiiftisnirei eine· Lltiieiiriitder 3nliereiiiiiiii«ich«ickeii, iiiislilie fic iilo eine

siilicrc Dciliiiiii im« Sil)iiiiiidliirlit, Anlniick
Inland, Vronchitia iiiid all-«- Dnlm iiiid Lini-
iiciilraiilljeiteiifinden niisr»deii. Er dont. dnfi
alle Leideiidenfein bciliiiitizsl iskolsirisii ioersden, dki ea fein· werilincsll ist. Dieicniaciu
ivelche die Zitbereitniigen oerltiiiaeih ioeliipe
ihnen nichts lolieii wird nnd ein Zegeii sur
lie fein iiia·q. wollen geliillinft adrefiireir.

Ein-w. Btlwnsscl A. BVil-oti.
Broollyiy N.

Eriviihiie diese Zeiinns .
Es O CBAMEI Kkss

»« Viick ·»
.-« ckcl z»

527 Jnliim Ave» zwifcheu Ost. u.
25.:SimHe.

Deutsch« Noggeiibisod und Piiniiieriiiclel
Tot. Bist-l( 971

Freie Aliliefernnii iiacli allen Siadtilieilem

Romane n. Novclleit
Iln Lieleriiiisieiioder an( einniil in l.- elieben

c. Unclilko sstsiriinc nnd siedelte-i. Jllnftriri
Bindi-il» in 75 i«iiieiiiilcii-ii.

Tit« pliirliikllien »Ili-niiii«.e itlsen ciiicii iinrvidrrltelulirimi sltiii «inl das dinitlche Uelcviiiililiiin iiiid iii-Ide-
loiidisre eins die Rrniiisiiiiseli iii-J. Dir illnlirirtc Seini-
-n.-i.-2iii«s»x.ii-· non siiizkiiirii Inn-c»- diiiiie vsinis
viele ssrennde nnd Jienndiniieii siiideik
W. drimloisrsö Jlliiliiirie nloniiiiie nnd est-instin-

Ineiie Reine. ilioiilianiisn iii As. Viele(-iii-iesi. T«
ieiie fiel» eiiiiiiniz ckstiiiiiikl spann. Im Hei-id-
EciinldsdnnaIst-Arn. Zrohixe drum.- Ei!

hinein: xrislisi-.—s«’iraiiiioeri von -.iili-iii-ii. « Ins—-
!ll«inariiti-iiis«iieii.- ler sillsisnir Liiri·.i-l«iii»icr.isirssniiiiters Wiyifilitiiiidrin slltarianne siede-
nina.

Name« n. tvlniliisnus Ininiiim siipskiine nnd-Ni-rsellen LilieXolize iii ff» rieikruii isnlioindentliiiisii Schii iliellcrsileitiiiiid iisiirdc Ratt-li-is Ein-sinni- ink di.- osiniiiisiie sen-un- Esnisisiciikkni
iitiiirc Die Jsolie isiitlniltt ~(ioilii·i«« Eisen-in:..sieriililiiiiipven«. Rai-eilen: »Tai lisaiiatiisch Sto-
ni-iii: ~.ladannisleiirr«« Ali-gelten: »Der Eiern des
isiliick-),« ilioinanx »3oiiit,« Nin-eilen: »Ja» sie
Tritt-« illa-nan-

Greaiie Zaun-kam. Des sit-one Dornen.
Zvriiinisiider »Ur-nun. »in Vktieii in J) Seins.c. Wem-Bd Aeiasiiinklie sstsniiiiiis nnd Novellin

fillnlirirh iii «) E rsiriiniiiii.
In dieieni Wer« iisicoisii di« E Mvliiiiqrii einer dciliefen-knien iiinkikniiiiivis - Ei;.iin.skniiicii, E. Meister.n nencr ariichiiner Oliiistiitiiiiis inii iiiioliiirii stumm«Zeiss-Inst iii-i bequem· nnd iii. m sliir li- dcn iiiisiiissieiire leis iiikiiinalich ges-iii n. iii· In sinnt-e inni- « sie

Wir-nun: ~Glitck anl!«. »Am -.’llicir,« »si.k»i«- »F«»Mit-rennt·Fellklnk ««llisxdii.iiiii.« »Iriilyliiinsvo-kein« »Viel-time des: iiiinitixs »An-minnt iii-d er«161i,«,,i1inDels der nehm« spiieisiiniistiiiii »in»hol-en Preis« »Vineta«« »san« Mist-se« »DieIts-altes,
Obige Werte sonnen niich iedkricit viillliiliidlg in

eleaanien Illeachieindiindtngebunden von uns bezo-
scll lsckkllh

Deutsche List-arti,
enthält Npniane der besten deutschen Schrift«
heller. Jedes Heft enthält einen vollständi-
gen Roman.

Brucgmaiiii Z: Hans.

The san Wegs) Brewing ca.
Fabrikanten des bctilhniteii

»Wir-isten« und »Piliener« '

s:- OHPVOH O«« e?s »Es? «« s -

O- q ·

!

sei JX »
»»,j--» . -

e
- H I«Das bcftc Bier an dcr

I» f O« - » OBanne-Filum.
Vkiilz und Haufen keine Gheniicnlicn nnd
ireinstch destillitlcs Tsassek werden im« spek-ftelliing des so Flieh; Fecivoxtldciicii Zan Dlkxlv

Eis« nn .

Jst an Zapf in allen Wirtin-hattest, wclchc das
Schild her Sau Die» Brelving Co. anfzen an de

Tliiir liest-en. Telephon, Snliiusbaii 201.

300000000000000000000003
H schleppen, wenn die ettuiig so nahe ist? Hd ——-—-—-—-———Yornl’s—————— .
ts- ————-T· H«

——"·—

d
«. Zlpenkrauter - Ylittbeleber «.d ist ein alte; Heilmittel. Tausende aber! es dO erprobt und Tausende, welche die Zoffnung Og aufgegeben, fanden Heilung. Z·, os- ssssss Eis-«»- «.
. pijzr nxxsekiikkaaanaisss

Ah ils-ists.lloynssvo.,clllcACll.lll..--o000000000000000000000000
s

I d v o H«:tc licitcn Oortcn
v v «)

Rufs-sc, Zins, lilcsviiric und linken— tilxccsriiså sind lsci uns!
in Italien. slöir cilialicn t.1«1li-.l)iiciie, fiilche Waaren nnd

find inistnndiy unsere llinidcii ptonipt zu bcdiciieir.
» I I I

i WRIGIIT BROS STIMME-IT,
H1240 Fuenfte strenge. Tal. Blei-l( 1378.
links—-
spcl l lls- sAstl» JU Jc lI cl l ,

l Für« dic ganze Familie« zu den
I rechten Preiscii nurrijtljig lici

nss No. 728 Jsünfte Straße,y J San Tikga

- xshoiew Bier« H 11y - S« S,
Fsünfte nnd B streifte,

«l··Is1-l-s-ii. lxlji k l’iT,«.

l Tag; gcriinniiastc Ltlirtlifrlinitiosvokiil in dcr Stadt. Llillai«d-Tlitlie.T Znn Time Prinnijßicr ltctg fciicls an Juni.
P! nt -I.«s in.

Jedes( Zaniftaglxslibkikld Pilinin Bratnsiii«fte.
Juni Llesiich ladet frciiiidlichkt ein

)
Anton Adam-tiefer.

Hauf. sc per Glas. ««

Weine, Eil-Ue, Ein-irren.

rill 1e -
- Siiloon

.c«i-: sizii.i("it"i«xi.ii«i-:i:. i-:2«-.-«-1.«««·--. v
In! neuen Quartier.

l Tclcvlivic 1504 liest· (;:«—6:3(; zniific Eli-»in.
Hdauptqiiartiek für I - I- Fclnsle Exil-ins, Linn-km:fvtlltvaiitec Tteam Vier. I I nnd Ein-Irren.

; Snn Dir-in Print-i Bin« nn Juni.
« «· · « il »Fnst and Last O liiinee

An! Fuß der Jsiinsteii Straße.
T«Ji·«i««i«i2i:k. H— KEEBEIT Eigciilliiinirix

Abonnirt auf dic »Sl"id-(sal. Dciitscljc zzcituxkgxi
8200 per Jahr.

Für Dkinlarbeitein Brugg-sum: Z« Farbe·


