
Das kgyptiwisiisk Duft-Ursein
lIUIII 111-seien se· liest-erseht« Ist

111-Diese des.- stund-me.
iJn Etikipten ist der Postvertehr im

Jnneeen des Landes sowohl als der
mit dem »Anslantse innerhalb eines
Vierteliahrhunderig nsn das Lxchtfachegestiegen. Jm Jahre 1880 betrug dte
sah( der gewöhnlichen Jnlandbriefe2,250,000, die von der Post deförders l
ten Stücke überhaupt qoie gewöhnliche
und Einschteilxebriefr. Postlartem Zei-
tungen, Geschiisiiieassiertz Muster
4,t352,000; 1906 ward-n im Jnlandi
vertchr 18,340,0u() gewshnliche Briefe
und 36,970,Uc0 Liojtsiiicke überhaupt
befördert. Jm Jrjre 1880 wurden
von den egnptischen Postbehörden
1,064,000 Poststiilih davon 780,000
ewöhnliche Brief-», in? Ausland ge-Pandt und :1,624,i.00 Poststiickq davon

788,000 gewöhnliche« Briefe, vom Aus«
lande empfangen; 1906 betrug die
Zahl der aukgesaitdten Poststücie
8,590,000, wovon 4,510,000 gewöhn-
liche Briefe waren, und die der einge-
gangenen Posistiice 12,440,000, dar-
unter 4,685,0()0 gewöhnliche Briefr.
An Zeitungen und Drucksachen wur-
den 1880 Ostia-DIE) Siiicl im Jnland
befördert, 16'7,900 in das Ausland ge-
sandt und 803,000 vom Auslande em-
pfarigen. Jrn Jahre 1906 dagegen
stellen sich d e Zahlen wie folgt: Ver-
kehr im Inland 12,940,000, in’s Aus«
land ges icli 2,1340,000, vom Ausland
erhalten 6,42(1,000. Nach dem Stande
des Jahres 1906 nimmt an dem Ber-

tehr mt dem. Auslande England den
er ten Rang -ein; dann folgen der
Reihe nach Franlreich, Italien, die
Türtei. Deuischlantx Oesterreichsllnk
kam, die Ver. Staaten, Griechenland,

ie Schweiz Indien, Belgien und
Russland. «:

Der Geldvertehr auf postalischem
und telegraphischem Wege mit dem
Auslande eigt folgende Zahlen: In!
Jahre 1888wurden 40,970 LE in das
Ausland geschiitt (1 lira egiziana -

Wiss) und 49170 LE empfangen; im
Jahre 1906 betragen die Sendnngen
in"s« Ausland 720,000 LE und die«
Eingänge 77,k"-00 11. Eghpten hatte
im Jahre 1880 144 und im Jahre
1906 1249 Posiiimter aufzuweisem

Raubthiere-vier in Indien.
Nur sckäwer macht sich der Europiiee

eine Vor ellung von ver Größe der
Menschenopfeh die allåiihrlich in Jns sdien durch die wilden hiere gefordert
weiden. Die neu« sparte-en nennst· slangen zeigen, daß im Jahre 1906
nicht weniger als 2084 Menschen durch
Raubthiere ihr Leben verloren haben;
im Vorjahre zählte man 2051 Opfer.
Allein durch Wölfe wurden 178 Men-
schen getödtet. Jm Disttili Madras
sind die Tiger die schlimmsten Feindeder Menschen. Jn Sholapur. Bom-
bay, hat em ei iger toller Wolf 18
Todesfälle verulxfacht Bengalen
habes die Clephanien 18 pfer gefor-
dert, gegen 9 im Vor-fahre. Die furcht-
barsten Verheerungen aber werden
nicht von den Raubthiereeh sondern
von Giftfchlangen angerichtet Jm
Fahre 1906 sind 22854 Menschen in

o g; von Sclälangenbissen gestorben,im orjahre z hlte man A, 97 To-
desfiillr. Die Steigerung wird mit
der Dochfluth in Zusammenhang ge-
bracht, durch die die Rektile im Jahre
1906 mehr als je in de menschliskeenSiedlungen und Oeimstätten getrie n
wurden. -

»·-

Deietssse Wtsseuichsit in Meile. «
Auf Vorschlag des preußischen Kuls «

iusminisieriums wurde der Privat-
dozeni an der Berliner Universität und
Prosettor am stiidtischen Krantenhause
Moadit, Professor A. Wesieithoeffervon der chilenischen Regierung als or-
dentlicher Professor fiir allgemeine Pa-

thologfe und dxjjhologische Anatomie
an die Unkvetsktat Santiaeo in c ile
berufen. Außer de:Ditekt on des -

thologjscherrZnstituts der Unkve tät
übernimmt rofessor Westenhoeffet
guch die Direktion sammtlichetvon dem
ojjenjltchen Wohlfckhrtsaussfus ab·
hangsgen Laboratotten des öf entliclxenKrantenanstalten und deren Ptosek u-
ms. äfiit de: Berufung ist de: ehren-
volle uftrag verbunden, den Unter-
tichtdinßjieki Fathologiskikfen Aätatcpsitiixeund ie eze ungen zw chen en l-
nilen und dem Vatholvgischen Institutnach deutschem Muster einzuki ten.

Schülkr ohne Schule.
ste stets-dates der satt« tük petmneqauh I

set» sue Interessen« zu Miste-kehret.
Dem Jtechnitukii in Winterthur im

fchweizerifchen Konten» Zurich wurde
einerzeit eine Schule fur Feinmechani-
ter ungegliedert. Der ursprüngliche
Lehtplan sah viesSemesier vor, sfpiister wurde das Lehrpensum aus echs
Halbjahreölurse ausgedehnt. Leßten
Honig« zählStechZie Sckäile indKllaesfeno zwei er. r er -

den trat nach ger sitndstenytlslgifgtaiäyund man tan vor er us , e
sechste Klasse im Wintersrinester fiir
einen einzigen Schüler fortfiihren zusssssspxszugsiiss «k"«—i«":-kti.«ä;«t:ranc . er or er .Yufsichtstoniniisfion fand, es set richi
tiger, di»e Schule, die in den andern
Klassen überhaupt keinen Schiiler mehr
hatte, aufzuheben und den einzigen
Schiller zur Vollendung feiner Stu-
dien ini Ausland ein ausreiihendes
Stipendium zuzusicherru

Damit war aber der Vater des be-
treffenden Schiilers nix eint-erken-den; er wollte, daß fein ohn in in-
terihxer bleibe, und vetlang e von der
gltichertschen Kantonstegierung daß
em jungen Mann am Tesnitum Ge-

legenheit zur Vollendung einer Stu-
dien gegeben werdr. Er berief sie-h auf
das Geseß iiber das Technitum und:
auf den Lehrplan der Schultz der die.
Zahl der Semester auf sechs anseßr.f
Die oberste Erziehungsbehordy die das;Begehren zu beguiachten hatte, und die»Regierung fanden, daß·leine rechtliche
Verpflichtung bestehe, die Schule eines
Schülers wegen noch fortzuführen, und
der Regierungsrath beschloß, die;
Schule fiir Feinmechanik« auf den?
Beginn de! Wintersemesters 1907-s1908 aufzuheben, Xdoeh die Aussichtssi
tonimjssion des echnilums zu er·
machtigem »unter thunlichfter Schos
nung der Staatsftnaiizen die ihr ge-
eignet scheinenden Maßnahmen» zu trefs «sen, daß der betreffende Schuler sei-inen Bildungggang am Technilum in
Fllinterthur zum Abschluß bringen!ann.« . -

Die Schule sitt Feinmechanik ist
aufgehoben, aber der Schüler bleibt da,
treibt sich in andern Abtheilungen
herum und ift ganz sicher. das; er im
Fruhjahr sein Diplom erhalten wird.

Jnterefsanee Oebtrgsbalsnf «
Eine der interesfantesten Gebirg«bahnen Schlesiens wird die projett rte

sahn von Lahn nach Dirsihberg wer-
en.

Den Lähnhausberg Lied die Wage;in einem 300 Meter (1 eter- 11.
Zoll) langen Tanne! durchschneidern
um durch das prachtvolle Boberthalihren Weg zu nehmen. Kurz vor Wal-
tersdorf wird der Bober auf einer 90
Meter langen eisernen Brücke liber-
sgrittem Sodann geht die Bahn dur
e en 150 Meter langen Tunnel dur
den hofber , von hier bis turz vor
Mauer hat sie eine große Steigung zuiiberwindets die dann in einen 200
Meter langen Tanne( dureh den
Schloßberg iihrt. Hier hat man einen
vriichtiaen Blick über das lunftige, sc,-

d00,«000 Kubilmeter fassendsstaus
betten. In der Nähe der Voberthalssperre mußte eine 40 Meter hohe und
190 Meter lange eiæerne Dritte erbaut
werden, die einen ostenauswand von
äsxtxtgszldsåtxiet mväresztrfachtydie e en r ann e
bis Bober-tliithrsdorf. Ilion Riihrssdorfsfiihrt sie nach dem Orte Grunam
wo e dann an der schiesifschen Oe«
btrgsbahn auf eigenem Gelei e bisnaeh
hirschberg führt.
Erweiterung von statt-samtnen.
Präsident lioosedelt hat vor Kurzem

Protlamationen unterzeiihneh durch

weise die Stanislauss und Lock:Pea stltattonalforsten in Kaliforn
um 490461 Aeler erweitert werden.
sDer suwackis der Stantslausisorsi
umfaß bei e ner Liinge von ss Meilennicht weniger als 248,570 Acer und
es gehiiren dazu die tttiesenbsume von
calaveras Grabe, während die Lassen
iPeabFoYi um 14.1,881 Ucker erweitert
wird. ußerdem hat der tsiriiydenteine Exelutidordre erlassen, wo ureh
vier Schonbezirie Fiir Böse! und Bier-
ftißler an der pazi ischen iisie geäriinidet werden. Es sind dies die hree
Arch Rocksßeservation in Oregon und
die Flatterh Rocisq die Quilla ute
Reed esi und die Copalis Nod-Reser-vation in Washington. Die hiiter ie-se: Schonbezirie werden vom land-
wirthschaftlichen Departement ernannt
werden. Ferner wird die Shafta Na-
tionalsorst in Italifornien um 87,000
Akte: in Sisiiyou Countyerweitert.

sen-alte Most-reib.
Der Fürst Philipp von Baramans

Ehimah hat m November vorigen

Zahres ene liingere Weile in den
ongostaat angetretew Se ne schwar-zen Begleiter bewunderten natiirlichas ganze Auftreten und die Kleidung

des weißen Mannes; aber was vor
allen Dingen ihre Begrifkcrung erregte,
das war sein MonoieL Das runde
Glasstitel m Auge erschien ihnen als
der Gipfeipunit der europäischen Ele-
gan , und von dem Wunsche getrieben,amsolcher Eleganz sich zu betheiligem
malten sieh mehrere dieser Schwur en
rund um das eine Auge einen weißenRing, der steh nun allerdings auf den
schwar en Gesichtern recht wunderliehausnaåm Glas hatten sie ja nicht,
aber e Landen, daß es der gemalte
itiin au that Fwas übrigens in vie-
len Fällen zutresf en diirste), und stcheriltch haben die· glticlliehen Inhaberdes gemalten Monoiels bei hren
schwarzer« Landsleuten das Ansehenhöchst· Eleganz gewonnen.

Die heirathslustigsie
S t a d t in Deutschland ist nach einer
interessanten Zusammensiellung des
Charlottenburg« statistischen Amtes
Altona. Dort kamen aus 1000 Ein-
wohner im Jahre 1904 2275 Heira-
thende. Es folgen Mannheirn mit
22.15, franifurt a. M. mit 22.06·
Nur die e drei Städte haben eine et-
was höhere Deirathsziffer als Berlin
mit 21.71. Alle übrigen Großftädte
bleiben in dieser Beziehung hinter der

Reichshauptcadt zuriiel Ueber 21
hatte außer em nur noch Wiesbaden
mit 21.49. Ueber» 20 hatten Köln mit
20.88, Nürnberg mit 20Z1, Diissebdors mit 20.82 und Gelsentirehen mit
20.40. Die niedrigste heirathsziffer
hatte Posen mit 14.85.

-—sl—-j-

Lbwenbiindiger Partit-m i r en si eh oft mit Lavendeh Es
wird beriehtet, daß nie ein Fall vorge-
lonnnen sei, in dem ein Löwe einen
Traineur an egrisfen habe, wenn die«ser dje Vprsgicht gebraucht hatte, den
genannten lliiohlgerukh zu benußew

Sturz vom hoehseiL
Als neulich Abend in DeggendorkBayern» die Seiltiinzergefeilfchat
Weißmann eine Vorstellung gab und

» zum Schlusse Herr Weißmann das
Hoehseil bestiegen hatte, neigte sich
pliiglieh einer der großen Mastbiiumq

»an dessen oberen Ende das Seil be-
« festigt war, zur Seite und stürzte um,
dirett unter die nach Hunderten zäh-
lende Zuschauermenge fallend. Der
Seiltänzey der im kritischen Moment
mit den Fitßem den Kopf nach ab-
wiirts, am Seil hing, wurde gegen ein
nahes Haus gefehleudert und blieb an
seine-n Fenftergesimse hängen, wunder-
barerweise ohne größerm Sckzaden zunehmen. Auch dureh den allenden
Baum wurde niemand wiegt. Als
nach Schluß der Vorstellung der Mast-
spbaum wieder aufgestellt werden sollte
»und er bereits halb aufgezogen war,
:brach er unter heftigem ttrath mitten
entzwei.

Aclerbautolonie fiir
A r be its l o s e. Die Soeietallnw
nitaria in Mailand hat eine Acierbaus
tolonie fiir Arbeitslose, die erste in
Italien, in der Heide von Gallarate
zwischen Mailand und dem Langensee
erbssnet Sie hat u diesem Zweck 148
Aeler Boden wurde, von dem zunsthsider vierte Theil stellt werden soll.Jm Anfang werden 25 Arbeitsloseausgenommen, die zuerst den Boden
ur r machen müssen. Man versprtcht
sich von der Arbeit iMeien einen gu-
ten Erfolgbzitr den der sbglingr.
Die Woääq «user der Kolvnie sind mit
grsErn sehs und Badetiiumen und
au mit einer kleinen Bibliothec der-
sehen.

Das ctsenbahnnei der
E r d e hatte nach der siingsten Sta-
tisiii eine Gesammtliinge von 562772

ienglische Meilen.
«

· »«

In« sowie-Umriss!-
see Instit-se Ins-Its samt« at« sol-

lIIIUIDIIIIIL
Der Tod des friiheren llieiehstagsiabgeordneten Julius Motteley ge o-

ren 1838 in Eszlingem Wilrt tnber ,
Iteichstagsabgeordneter zuer sikr
izwickausikritnrnitschau 187 s, er-
nnert an die Tage, da die deutsche
Sozialdemokratie oder wenig-Deus ihre
Presse itn Ausland lebte. ach dein
Erlaß des Sozialistengesezäs richtete;
die Partei in Gottingens rich eine
Verlagsbuehhandlung e n und gab dort
den »SoelIldemol:at« heraus. Bern-
stein war der Redakteur des status,
Sehliiter leitete den Verlag, sauscher
war der « tor in der Drusrei und
Motteler orgte die Speditiorh Man
gab iKI deshalb den Namen »Der
rothe oßmeisteeA und er wurde als
solcher eine beinahe legendäre Persön-
lichleit Man erzählte in den Kreisen
der Ziircher Emiixration und selbst in
öffentlichen Blättern ost davon, wie
eschickt et die deutsche Polizei zu titu-srhen verstanden habe, kleinere adva-

gen des »Geialdemokrat« in den Bo-
denseehiisen n die Hände der Polizeifallen ließ, um damit von der Spur
großer Sendungen abzulenlen, die aus
Holland und Dänetnart eingeschmugi
gelt wurden. Wie so manche Flücht-
tnge, glaubte et sieh dabei von Spio-

nen noch mehr verfolgt als dies der
Fall gewesen sein mag; wenigstens
neckten ihn cseine Parteigenossen des-
wegn nicht elten.

ie Herausgeber des »Sozialdemo-trat« wurden im Jahre 1888 ausge-
wiesen, nachdem das Erscheinen der
Fastnachtzeitung »Der rothe Teufel«u Vorstellungen Bismarcks bei derfchweizerischen Bundesregierung ge-
sithrt hatte. Freilich zogen die So«
zialdemolraten auch den Minister v.
Putttamer in ihren Fall nach, da es
ihnen gelungen war, die ~a"gents pro-
vocateurs,« die sich dieser in der
Schweiz hielt, dukch arntliche Mittheis
lungen des Ztircher Polizeihauptmanns
Fischer zu entlakven und ihre Umtriebe
vor dem Reichstag zu enthüllen. Mot-
teler ging nach London und leitete
dort die Gesehäste des islattes weiter!
bis zur Aufhebung des Sozialistengeslseszes im September 1890. Jnr Jahre»1901 ist er arnnesnrt worden und lebte;
seitdem parteigesehästlich thätig in
Leipzig. Der sachsische Reichstagsii
toahlireis Stadt Leipzig iibertrug ihini1903 da« Mandat. l

Fanden ihr Kind wieder.
» Als in Moslau ein junger Ossizier
»und eine elsant gekleidete Dame ein
vornehmes estaurant betreten woll-
ten, stellte fich ihnen ein Kind« in den
Weg, das, um eine Gabe bittend, die
Hand ausstrecktr. Die« Dame blickte
auf, stieß einen Schrei aus und riß

» das Kind an sieh. Auch der Ofsizierssehien vor Freude außer sich zu sein.jSofort sammelte sich das Publikum
;an; unter Thränen erzählte der Offi-

. get, das Kind sei seine und der Dame
« ochter, die sie in der Mandschureiiwithrend des Krieges verloren hatten.
iDamals hatte er es war zur Zeit
der Kämpfe um Liaoiang - mit Frau
und Kind eine khinesische Fanse be-
wohnt. Eines Tages hatten Chungussen die Meine geraubt, und seit jener
Stuntk war ihre Spur troh eisrigen
Suchens nicht wieder zu finden.

Es stellte sich folgendes heraus: Ein
Soldat Namens Griihlo hatte das
Kind, das von den chungusen hilflosim Stiche gelassen worden war, mit
sich genommen, und als er später als
«Verwundeter nach Moskau transpor-
»tirt wurde, silhrte er die Meine mit.
« In Moskau mußte das Kind ihrn bet-
! teln helfen. Da starb der Soldat; das
sMädehen stand buchfiäblich auf der
Straße. Nun stihrte der Zufall die

Jlerlassene wieder in die Arme ihrer
sgliicklichen Eltern. ’

i

Oeschosse nett giftigen Oasen.

X! einem Magazin seht der französi
sis Kontreadtniral Germinet aus-
einander, die veritgentlichten Datu-
tnente hätten den weis dafür er-
brathh das; im russisclpjapanischen
Kriege die Japaner ihren Seesieg über«
die Rassen nicht Danl der schweren
Ilrtillerie errungen hätten. Von An-
fang an hätten sie aus den Gebrauchvon Geschossen verzithtey die bestimmt
sind, Panzerplatten zu durchbohren,
ondern Geschofse mit großer Sprengi
wirlung verwendet, die gleichzeitig eine
Ihm« Men e giftiåer Gase ent-»

n. Diese kn alle ihen eindrin-

Mden Gase hätten die Itufsen bis in
untersten Schifssraurn hinein der

crsiickung preisgegeben. Daher rlihre
der Erfolg ver Japaner· Man muss:at; diese Lehren zu Ruhe machen, dn Beweis dafiir liefern, das; es ein
großer Jrrthum sei, Schiffe wie den
·Dreadnoughi« zu bauen.

Die ,·Dienraa.« d.h.dasRathshaus eines Kabhlenortes in Al-
gttitth kft gewöhnt eine Halle, deren
Sehmalseiten o sen d, während an
den Liin sseiten zwe oder drei mäss-tige Stufen von großen Quader einen»
aufsteigen. An den Rathsver ansin-
lungen nehmen alle erwachsenen;
männliehenBewohner des Dorfes theids

Eine richtige Jagdta e(
Miit-Frau Will McDonald von Quid-
low, . Reulixtam das Thier
mit einer khwarsen clälange zwischen
den Zähnen zuriick und as Reptil war
liinKals drei Fuß und up! denKör-w »poe- siscozk ......-

Der fehl-im Hut.
s E« if! ein stu i N i
U« Ob! its-sae-
neuen Hut di« qh -u den glänzen-
de« Stiefeln. ach« dass vie h» i
·« »« H« »« · up litt»sen,

« «
s « Ossenbar weis; et,

« V sw« NR? LETTER? ZEIT-«
gsällbfsss Sptegetpenstern de: III»
Hat»

Ost er um die Ecke, und etn
»Mcher Wmdstpß seist ihm v»
U» SFJDVVM EIN· Dort· rollt et

»» Pfui» Zigeuner, uatuknch m«
mitnehmen-w: er nur aus dem
u» z» z «»- -A« Jlivglmg s
M on. Als. Mmspntngen nach« ans:
spm T« in großen Bot·
seieFsiud visit-Im? M« « «« ««

da ja» Rai Usdnz schon glapdt
m» »F. nat! ihn greifen zn tön-
WH «» »Es! n ein neuer Windstoß
n« Loh« I; vermehrte: SchnelltkBot« ll ndlickbprallt er an d
Snaszsiäktk M, Pkt gegen eine

is« ge mfntetntllttlsntsz m szyllek Lyuf
der II! lin· d

·m« habt« jchlkszsz
un» lehrst fix, Tuns los, er greift ihn
Lamm!

nn athetnlos an den
Pspstklls Eis! Herr, athemlos

OTHER M« it, kommt auf ihn zu
Mmsänvlxsslstt ihr-Dost- hut mit mühsam

Sau» H« spunkestoorten aus »der
wusspz THIS» ruf? der Jtmgllng-

Zu» Mk. d »Dus»tst mein

Bd, U· er andere« ~Ich»dmktkSefurekaekyldclx Paß S« Ihn m« W;
den»

9 day« ; »Ja, aber wo tst

Ihnen am GW Ho« bangt

Nimm« D
ummi and auf dem

s«- «».; », « sssss s«s- s-

m a
otmt ag des Sturmes w»s «« sdMMdsssss

Rentte ksrhönmb .r ne e aus« Sachsen spticht

T? fextlexätcttjxatttset Katinta itn Münchs
v» Ja» Nun; vkcor und stehtrathlos

n,
M!

«
Cl! dem dte GastePelz-It« sswkhk ldsier holen. Ein glatt;-

HefiUvcZHÄfMDZFY «« d« D"·ch"’sp
erliner bemerkt dte

Nssdlsssgtest des rschsischsii ein«-»·-
dsa t u « ·Zsläbisst I bFkUY SUCH. ,»Jestatten,

Bteresg beesorgesktchß III« etm MM

Am» uI» IS Ut» wendet sich
«»- »3·.s·«g::-T;:«H"; «; Wes·« » - , kt s «

Mtlvchmerchk sit-IF
I V« III· Ums-Or.
M k I) · k : »Na, Freund, weißt D

IF, toter der erste Mensch weg-J« L
»· As« Z « « »F« XVIII both: Aha-at·
Augen«-seiest·- dcach Yeszestm F«

Hätt) Berltm «An Zeiten? qkegßelkeksztåikk
? Tk st t i : .

mal« NLWSYFT Its! MAX-am, vor
Um« da»

ar och Qssy vor
» s .s FAUST! w glauben.

EYEUUHUHOUD Cder oon
seinem Nachbar überrascht wird, als kk
kch out Angst vor seiner Frau aus

-»zsx.pskssgx»kss» V« ssssssssws
Idinger herunter lfaTettchSEND? Mlkönne-il«

l way« »Ist:- ålkaxniltr. «» « lUUSS elkpi ...sehr sein
Heazemnåkuvek fee! Hm Dis-a, Oksf
elnesnatsutoturlozlvom Gaul« Reff· M
Austernoergiksjttsctitgtsefall um, Bat« ««

«·Å»e«tderDiln i,
z? V st b Z U n) e istaguxdriiglicheztkz Ochkkls VCB dieselbe in der Regkl im
;-Vetbste, nach Eintritt des Vtattfqnks

7å"«F-«i«-"""-";"Rssssd-..ss.sssss das; Chiti-
-7 f« S W,FkUhlclhr· angewendet

ULXCP Kalt niemals gletchzeitig und

Fbmch Mk: Ammonza·l, Jqtzchk pp«

«.«.-,·-.5.:«:.-.:: exk- sss spsssss

SauDie» Rarktberichh
« pl· Ue· takes-hum- Irkife In) Obstes-leihst«-lssttmey lebci un)Insel« ais-su- uas pas des«
Itssssisalbtadcsss Spott« It»II« Inn«nat slernte. »in-sm-

liusiu Ins seht, m.
Scheu, per 100 D. . » . . . .51.40—1.60
List, » » « 1.50—1.00
UND, » » «

pas-r,
« « « 1.oo—1·7o

Heimat-It, Ver sonst. . . . 4.25—-s·s)0
syst-d 5ar1ey......· ·.·.....s7.oo—ss.oo
stets« 5taa............. ....29.50—52.00

III«
setzen, sie-Tonne. . . . . . . . . .f12.(0—16«.00
Erde,

» » 12.00—15.00
Hofes. » » 14.00—’18.00
Ists-tin, » «

.. . .-«.. 12.00—14.00
»sich·- dafcy per Tonne, 5.00—12.00

sonst. sitt« sonst.
cteametpihuttey pe- Id. . . . . . . . . . Dis-«)
sann-Butter » ~I· .. . . . . »Es-so
sitt, Miso, set Busens«..... . . . . 28
Honig,aus«-lasen, per D. ... . . . s—lo

» —lo
Otsssih

Its-wisset, pc51d..............2()-25
Votum, » ~....·.........Is—ls
Nun-spähn» « ».·............15—20
Wiesen, » ~.....

Jst-ten, verDuFend...·.......»Q4.50-fo
I san-Ists« san sagte.

"aakt055ica..»»............... 0.90—1.2s
Zions-la, ~ « ~ ...... . . . s.OO-8.26
schien, still, mlcd -—B.OO

« Seht; thust-instit» ... Les-TM
. » Smll Uhsti.«. ...

. . 5.50-s·7s
) ss smssissttssssssss qsw
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F Durch einen schlcchten Zustand des Magen« eutsteht

Z - Blut JDcnreinigkeW

Z· Dr. August Itoentcs -z; H -

F Wamburger z.
«« : ji«-»«Tropfen Zins- Z

reinigen den Magen nnd beleben die Leber, torch kns F«s Blut entsteht. F;
F · Hals, s0«·. Cl« Flucht. i
jsvsskosssswwospwsssosvssksosim F»a; lIODOIOZOOIOIOIOHJI

f

Foru i ’ i

Alpenkrsuter
ist ein Heilmittel,welches die Probe eines über hundert Jahre langen
Gebrauchs bestanden bat. E: reinigt das Blut, stärkt und belebt dts '

nanzc System, und verleiht den Leben-Organen Stärke und Spuk· ’
kraft. ,

Aus reinen, Gcsisndhcit dringenden Wurzeln( and Kräuternbette-
ftellh enthält ce nnk Bestand-weile, weisse Gute« thun. E! bat ils
Medizin nickst seines Glcichkn in Fällen Ist: L« Orts-Ve- Iseumsfissmag, Ringen» Leda-- ani- Zücken-Leiden.

s Er if: nicht in Llvocbckcn zu haben, sondern toled den Leuten dtrekt dtttc
Norm-Irrtum von Suekialnstqenteii gelten-L. Wenn tm kein Wust In Ist:
Musik«-Essai! bei-nun. dann schreiben Sie an die allnnisen sah-thaten wid
Emctsllyiimek

»«
»

Dr. Peter Fahr-sey s: sons conäbiiälä cltlcsgo

JOHN R. SEIFERT e .
Seite« nottut-i. 1170 packte» sie-sie. : « - »erst. sie-see s» Ist, setz«san llisgo lluality stets, Wielstnt stets, fees-HEFT« ·

« stets, Papst Sxport unlt sit-e 111-den« stets, stillst-s « «s —- utui sollt-eins- sier. s—- .« J "
E - —""-"—··« « i- s «s »Es-«»-s::.s:::.::«.k«n:.::»kzisgkgsrgzngkzssswssgcsss sssssss
E«
- soviel-uns von Privat-Dunkelheit »ein- Iveetslttshsfreie Idlteletung nach allen Theilen des· Stadt.. ssmsksssas « « «

E 1446 ti Straße, Ecke Selbst· »
Engros Wem- und SptkituofensHandluug

,
- Ige t n itt J—- , «·Deep Syrinx Tonnen«Whislkyr als! Eos-kommt Bettler! i- satt

cslsbtatscl stswnrt larylanlt»lkye, Kentucky Von-does
uns! Boten: Use.

« Illle Sekten Ins· und Seiten-seine, los-te » -so «« San Dtego nnd öftliche Viere. Its«Freie Ablieferung nach alleetissdeilen dee Stadt und an! Servante»z» Telephon. Im« en« «; »;0000000000000000000000000000000000000000000

YYJ.
I

. USE-T-- sssw n i i: e « .. ..:.:.:.:.«..:«..:.·«.::m.::·..«·"
» F» , X F. w. BEADLEJZJ

«,"».-.««» »-»"-Ejsjd;z»-?« ——tsiolsisls—-
» .·». · «« Wein» und Spikitnsieu-csndlnsg,

iosll—ioC2 Viert· sit-Ist« san-et Ists IN· ' samt Its!

z Impenal saloon
« ——— 350 Sechfte Straße —-

Ts Los. schachtmayer E Hans Fetcdtnctz Eigenthümer.
· A— Da« herab-ne sc« Dies« siee stets s« Seel. sss

« Weine, Ltqueure und Cignrren A No. l.
i Jeden Tag« von 10 Uhr vormittags en ein hellt-te- Instit.i .X«- .

Th G lci l.« T
Hex-wann H; Fritz, - - Eigenthümer.

Ecke Vierte nat! II· strenge.
·

- gegenüdek der alten »Ist-Not' Dall«. —-·

Das elegantesteErfktichtlngslokal in der Stadt. speisen sl« ritt« sn jede: Tages«seit. Beste Getränke. llnteklialtungssMuiil ntittelfl dekauc Deutfjland isnvottitten;ltteiensok»chestioiis. snoorlvmsnende and teeile Bedlenvnk im Reiter-kaut. en den Unter«qaltunqotitchen und an der Var. illle Deutschen sind derp ich willkommen.
»·« --,-,7.,·»,»»~«— ""·’·· «« ·—-

H Idis i ICI
« »

«..:...«.« Giga rr e n -..-«:’.. g
sorge-s« stimme: its) Interesses-see·- eeimees seitens:

unt-cui « «« . snsr.sn .
sum ist; cupso

4 u Except-zum. - «« E: nons indexes-v. »

». san-te viele andere ausgesetcnete die! als« anseisskti Ist-ten. J
4 c«- sseqmeiscike im» list-sum«- tsssm Ins« seminis-sue« «E stets an Hase. ——-

Dei» Male« 1500 Fahnen. Bedienten-lal- ttct stets« sie» stet-
s----.-.-:-- -«k-,· «»

«! "!"Rk»— --"

« «-«- ! - «

-

-k-Isphqn. nun: ein. -

Das dertthmte san Diego Vier an steil. leinste Weine, Llldte und
j Etgakren Beti n hand- -—--

HJJ«.. Beste Accomovattou für Former und deren Fuhrwerk. - lsum sefuch ladet trenndlichst ein «
en. Oel-nett, Eigentums. «

" »:-«;.i’ iY-:«"«:-"-«« n; .-:- «« T» «« ·«- .L »· Ii 1 ii t
Reception saloon

1418 E Straße, zwischen 5 und C. Sie»san Die» Bieran Zaptz seste Deine, Liqueuke und Staatens.Zu jedes« Tageszettein ausgeseichnetee steile-sieh.Zuzadlteichem tseiuch adetieeundltchst ein

Smith G Stekttmattty Eigenthümer.
jTU
Alte san-en- seine smpoettete I.eiudeiestisZaph sc pee Glas. sietnqsilsey Thieres. ,

it( cbe pony saloon ge·
Telephon Matt! Its« « ein-two statt-Stettin.

zu mäßigen Preisen tu de« « .
·

.- s »« I» - ,Drachen: ctek »Der-wehe Zeitnng«sz«z 1785 O Stets« « Tel- Ksss III(


