
Vereinsangelegenheitety
Wie die nn anderer Stelle ceicheinetide

Asszeige besagt, steht uns ans nschflen
iSotlnltlg Abend eln »Bei-stinken bevor.
nänslich eine Adendusilekliailung ded Ton«fein-di« Juristen-eind- Dn dies die ekfle
Feftlichlcitist, welche de! Tarni-ekeln
leis liisigem Zeit wiede- einmal
aernnqiry sp rnrpfkhlm nei- uvleren Leier-n
undLefetinnenden Besuch der Tuenhaile
aufsAngelegentlichllr. Das Peogknsnm
besteht and znsei Abtheilisssgesy deren erste
snkch sticht-er«- Gelntigsooneäqe nnd Tun«
neu vonKindern und Erwägen-en, und
deren mein: vuech die tnknekifchesosse
»Die-nie· Dickchen als Ferner« meist«
fllilc soc-dein. Nachijek folgt ein großes«
Voll. Du die Tliseqstlizntstqesides Turn-

- vereint fichstets durch Gemllthltchleitans·
g zeichnet haben, so sann esse:Zweifel
auf zahlkeichest beiucd gerechnet werden.
sDer Einttitlipkeis beträgt nneW Sen»
111-NR· .

Säfte-T
werden fteandlichst Geist, die 111-me des
SauDie» Gnade: of cosmertewatdeG
lammey an F Straße Fische« Zu· UIIdisk
so Musen. Freud Heini-wer Ich-sub U«
sum« Tage« Wen. Stoß« suchet-us
sei»Früchten. den-the, Gemüte,sind-stie-
suf-., aselche eine ausgezeichnet« Oel-graben
’bieten, ssch sie! di· aeiilklitseu dtilssqarllea
fiel« com-m jafasse-isten. ciae Zweig·
oisiee befinde( fiq Im Dotter-be« Dies. As
såd Speis-g Stadt, Los! Instit, Tal.

Ein« Aufpasser-stimme.

Der usleee Zwei« unsere« Inst«
each« passiv· eine besinne, sek Creus-
ity Jnvestuoess 11. sei Lesen sen Eilen-
sssageleileu in se· JIIIIIOÆIStufe;
zu gehalten. Die! ist eine fes·Ihm-le«
Sie-seuns viele cis-Chitin!se· stille!
sum! see Fasse« sah-II VIII-il
Feld, viel-sinnt stets-I, sei sielelie
Po« see Iksieititteu Linie see-Fiel
; costs. Jn b« Dtalsstieas
Siyuag erregte Oel-sueDunst!
ullqesaeiuie Seafulimmil eine! Insect·
mag aufgewisse Mitglieseh Ivelche feil
see lehren Cis-sag ihre laMl in Jesus

de« Wege-edles ssms siele Stuf«kein·
den hatten, s« s« essen« sum«
hieß, sei »so-sie« in see Lust sei.

cis-e lein- heftige Des-Ue folgte uas
schlieilich course sie Desiaursznil l?ge·
se« l Stimme sagen-mai.

- Isstsyc- tm i« u Use-nistelte
nndskiststsseissersem ss lehsUie
eine ZeitlangDr. Ists-n sdnicsdussnesse
teoeien und lae is tin-see seitiaspsndiq
lieder hergestellt. Iris Sake-er, Des la-
diien Straße« City-» 11.

- Ceeeacasaieiraih Iris ceeiter in
Hain-n in Weit-seien unseren hersiichiten
Classe-ais«t- ieisess its-Medicin-
Dienitiudiitutn nnd der Uerieisass del
rothen Idiereedens Ie-Kaiser.

- S. D. seiest-san, ss Jahr· alt,
ksaede een Saat«laria zur Stadt se·
bracht, vander lIIIUVsefsrdeII·
terfnchtund für irriinnis trinkt. Oben«
sqai spukt« Wiss. D. Hex, s«- Jshre sit,

»für irr-sinnig befundenand nach deshiscs
lands IlylseiOickh

- Dr. H. c. creein da( seyen Sen
die» ceanty eine sing· einend-It. cr

verlangt 81000 111-leises CAN!111
cease-Itzt, d« er seie- leaste see
Islasti Hofessent-sites sen den III«
oifaren ohne Grund nitlassen werde.

sehne-we ledeit ise Use.
Itsascreditisreinel essrissertdevet

- Tod einer Zins-MIN- - III«
! seit-«, ««- dek »so-sinnen«- uns«
riet« von stets pur und eine bedeute-de
Größein dee Zinsen-di, der asn leyten
Freitag sit Fra- uud Dei llOcern
n» pas! heiterm« its-sei. i« diietbs
cnn Montag Metze- anseiest-ice! Rie-
eensrsnkbeit gestorben. c· 111-se MO7

Jahre« insauern Hei-seen. Vie Leise
wird nach Ue- Horl lderfcsrtwerden.

- Isn Freitag den C. Maiunt Wssr
Vormittags oikd das san! Hasses de«
verstehen« Qihilio Breite« gehör-de
und in Julien geieflene Standesgenossen,
eine is steter große Rand« vorn iiiientiiiichen Adminiitrator aufluktion ver«

« ten-it. Jst sehn-eines, hiihners und
-Entensucht dietet H aufdiesen; Plase

. eine gute Gelegenheit.
, Ihr's hair siqer lird ais ein ser-
Hkksitschsk apimnaiskinsc m sn pas--
ernesseeastqesnittel allgemeinempfehlen. IIist«-111 Its« undIhn-sen geistlich-er-
nsetit da· Jacken und ase Itsichlsse der

.«-««-«-.«:.III! ck · 111 ksllsck I; fetten mit gis-ehe« vor.
Bieileitht der giiicklisite Deutlche inist-n Die» war earqeiiern here N. Hob«

neri vosn cnn-isnaea-Leihftal, doch dafürintuiti- er o« isine Freund« sahst« tm.
like-i. hatte doch feinUenner «oeprge
Bahnen« eui der ceronade Rennbahn
den Sieg über ~SanLeid« insxosi da-
oangeteaqeiy was Nat.außerder Ehre.
und dein Bewußtseins, ein Diesen-fert-susdefihm aech mnchen Doclar in Saft) ein.

Pedracht hatte.
Die dreitäqige spanische Fieita ist

amDienstag Idend hEnde geführt nee-
den nnd ioll ein so großer criols gewesen
iein w, das die Adbaltans eines Ihn«

; lichen Feste( verdeseiter Ittsase in! 11.-
ftenJahr· fchenjeyt enge-est lerden ist.
Nächte» Tauiteid fees-dewaren dazu
eingetroffen» woran eine betet-esse In,

kahl· such! hemptiächlich geioinsnen waren,
kusn den Monitar ~Manierey« zu sehen-Die Fiesta aeriiefohne irgend tveichenlautes. Die Schauftellatisder Vaqnerel
»in: Rennen! zu Toronada war ein gros-
iartiger Bei-ils. seist-des die Reiter«
tuuftftiickemachten sieh anaseseichue gpd

salle Arrangement« waren gewiss.
is— M· stets« CI.-Wisxte Leie- iscease undxanb tiefsie a» andrer siele
»den-Mai Musik· m sit-e f. s,

Wkight zssfss.«asfiinseclkam,eisfgiche«sk"ganzes Irr» es Lage: von Stiefelnand
SchuhenzntnK »o st e»n p r e i s e ver-
kaufen, um da« Mk! Bau eines! pkojeklsri
ten neuen Gebäudes erforderlicheG«
auszutreiben. Man nehme· diese Gelegen-
heit spaße, cinPsnr Schnhcbilligzujeii

konnt-en» Wie bitten zu ekioähuen,,die
betreffendeQlnzcise in der »Der-the

. Zeitnstkfjgeieien sit haben.
»Wir» Pisa- vespiaygp m weiss«

nnf Elicsstftjdnvnssss Man; P. T. Scott-
Oisiokdgest-n ihres( Gatten J. Thomas
statt-Gähnt Degen Grausamkeitund
Qnbkisngslfrsi einkereicht Mär. Die
Dame ist åne Todter delikt-Gouver-
neurs Its-m Thomas . von OhioUnd ek-
hielt um Gerichtdie Erlaubnis, ihren
Msdchssnssuen Mnky P. Thnnnnn wir·
der anzunehmen. DerfclbeRichtee be-
Ivilligtk nuch das Gefuchdes Jshn h.
Gan, it. Oe·stehend-i gefnqw Millionen
werth feinsoll) von seiner OsmiaN. P·
Gny qefchiedett zu werden.

Die Armee der Arbeits-
lesen.

Die Kredit-on, selthe costs ntltfei-
ne« »Ist-see« nachUefhlnstsinnern-in-
s« Ist. b« de« »Den-fideGmel-ou«
Orten« inValtitnere aufsan; eigene se«
danken gebe-Ot-

,«lir erinnern nnr,« fsreidter, »in
die wilde« sie« «- des sites-Inwi-
ken int it. Jahrhundert Die sauern-
hanfenim Abs, tnelthe ihren Vundfchuh
siegt-I·- tssorwdsscktteslssitnes s«s-
Ickne Insect. sie blutig if aderdlr

lefslxe ausgegangen.Das« in iener
Zeit Ritter traten, lelthe fis sie
Göhesse-listigen, Flor-las Jener n.
I. derztihrerfthaltbemächtigte-i, das flud
hent’zu Tage die Dentagogen und Poli-
tiker, die hoffensinnen, bei irgend einein
Untftnrseins Tesben ist flfckslh

»Als-Ists El! De· Euer-List III«-
dings toie ein tleinecsslsthetn sie eine
Nanneshand aber ausgefchloffen iftdie
Isglichleit nish das es fithretht flnßer
file das Land gestnlten kann. Die s«
fthilftlithennnd induftriesettZuftändefind
nitht derart, unt oettranensooll in diess-
kunftzu lehrt-«

Dis hilf-NO· »Sl-USPAGA-«
ader festhinzu:

»cokey's Zug kann keinen sernltts
tnit den ertoshnten creigniffen zu Infans
des M. Jahrhunderts aushalten. Denn
die heutigen Illittel zur lseltendntathung
der Vollsbedllrfniffefindandere als der
300 Fabre«u »arm«-i expan-iastn ist III«
Ilethodg »die der eines lindes strick«
welche« attfdiese-pe- ~Uo has V- des
llinle Ohrs« die reslepand ttber den
fsopl legt, C das linke OhrI de·
»Als-ten. « -

»Ist«lesV-things« til-»Mir»-
nttt non G« singt-eh« der oon ihnen
nichtr soissen til, ettnas ttt erbitten, fol-
ten die Slrbeiter daheim wirken, daftdiefer
Tongres—oderSeinelgleiehen-nicht tote«
der sulanttnetttrettz fondernein non den
Irdeitern ervshlterk «

»SehtriOtigC detnerit hierzu die
«Willntington,del.. Freie Presse«, aber
es ift echt atnerilanifth, reeht tneit auszu-
nreifenttnd die Urfaihenflir liffklnde
inden Wollen tu sahen, felbftkenn fie
leor der Thllr des eigenen haufeslie-
gen.

»Solange nnfereelgenettsentelnsefen
folorruot findnnd oonnolitifsenFrei·
deutern ansgeolltndert toerden : folange
ioir nicht einntal den suttrt Uilen nd

»die Iraft zeigen, int eigenen dssftOrd-
nung zu fchaffen; folange haben qir gar
kein Dienst, austollrts Hilfezu futhen.

Jdiecsrsfck ift eine thea-
tralifchrHinter« oen einein tlberfpannten
Menfehenausgehect und oon Leuten auf·
getrost-nett, die es lltngft verlernt haben,
die Sthntiedeihres eigenen Olltckes zu
fein!«

Die sffentblhNo. Z der Knigbts of
Lador in Pittsbttrxy Wir» welche 15,000
Mitglieder start ist, hat folgendes Mani-
festerlassen, ioelches an fedeDistrib-
Iffetnbly geschickt werden feil, ntn non ih-
nen an ihre betreffendenAmtes-Reprä-
fentantengesandt gu werden:

»Der Senatund das Haus findinttner
bereit, die Forderungen der Fitiansleute
vonEuropa und Amerika nath Dttlfefn
erfüllen, aber wenn die Männerder Jn-
duftrie, die das Land tu dettt getnacht
haben, toas es heute tft, nett tauftnden
der ihrigen nnterzeithnete Petitionen ein-
reichen, fowerden dieselben ist denPuuier-
lokb geworfen.

»Die Bürger der Verein. Staaten ha-
ben das Recht, M) friedfertig zu verlaut-
nteln und Petitionen eingureichrth und

« findzur Otnhhrnttg ihrer Ilorflellttngen
berethtigh coxeynnd feine Begleiter
renrtlfentirettdieJohnOrotonißeeoegnng
aber ohne Waffen.Befreit die Lohnfllas
dettf Vertveigert ihnen nicht das Gehör!
Zieht ihre Forderungen in Erwägung!
Verhaftetnicht zn viele tton ihnethdn nentt
Zehntel der Arbeiter des Landes ntit der
cokeyssetvrgttng fnlnpttthifleett. Kleine
crhedungen werden Aufruhrgenannt-
grosedagegen Neoolutionem und tvenn fte
tkfvlgteich find, fo nennttnan die Urhe-
ber derfelbcttPatriotcn.«

Die Jdee der Unbefchtiftigtety nath
lafhittgtsn zu tnarfthitety greift inttner
mehr tun ftchnnd Taufettdcvon Arbeits:
lofenfindjtht aus allen Theilen der
Union anf dein Marthe nah!drr sundeshauniftndtWnfhittgtom Dort«
zerbricht manflehdenKopf, was tnan mit«
diefen Leuten thun soll, wenn fieankom-
men, tole ou. den Yott den Polizei« Und
Nllitllrdehsrden getroffenen« Vordereitunsfgen hervorgeht.

« »Alle seitioelllses Obdahfindleerftes

Bisse-anweis- ---s«siK-i.
met« soll die Lenie füttern?Und wie sol-
len sie nach Uebekreichuiig ihre: Petitio-
nen an den Epngeess wieder fortgeschafft
Dei-III? Von ihre-n Bleibens in der Bun-
deehniiptstadt kann keine Ned sein, da
dort keine Awsiskht ans Vekvimkss ist.

Präsident Eleoeland soll die Eclnssieiig
einetsytollamationbeschlossm hnienxsorin
alle Besncher der Hauptstadtaufgefordert
werden, sitt) daselbst ruhigen Bekragens
nnd unbedingte: Befolgung der Gesetzezu« besleissigcsn " «

Die Eosnmissäre des Distrikts Colum-
bia haben ein Alsniissst erlassen, worin
Denjenigen, welche vor das Oiapitoc zu
ziehen sent-saftigen, die Wams-es ertheilt
wird, das; sie nne Entbehknngen zu er-
warten haben nnd de! Ijänksch uqch der«
Biindellmuptstadt non feinem Erfolg be«
gleitet sein kann.

Der Eisenbahnlmu in
den Ver. Staaten.

Netterdings oeröfsentlichteStatistikers
lassen ersehen, das· sur seit in 48 Staa-
ten und lekkitqxien des Landes 411
Eisenbnlznliniem eine Gesnmmtlänge von
NO« Meilen reorösentirenlh entweder
pyojeltltt oder tinBau begolssen stnvßie
slel von den pcoieltieten Linien während
sei Jahres in Angtisi genommen werden
wird, läßtsieh natilelieh nicht voraussagen.
jedoch lassen de: fiel; immer günstiger sei!Ithsse seschästlilse Inslilick sowie« set:
Use-Und bilise Peeiigu teslchesn ges!
sen-Ists m sahns-insects! zu laufen-Jist, es wahkscheinllch ekscheinem das des«
Mensch-san des Jahkeilstdc gegen den
det Loejaljke einen nasnhastesi Aus«
fis-unsans-eise- nsied. Zseiselloi ist
i« sen Verein. Staate« sitt VIII« IN
Tnssche sen essen Eise-bahnen Its
Ists-s Uns sz vorhanden. Wesen-Illig
Ist« I T« est-usw«, obs-sich«
tot! Fenster-iu- Ilailsz auf je IN
Kunden-teilen nat C Meilen Eisenbalpy
ein ASCII, das nur seksglich de: äl-
teren, Ist! sesiedelten Staaten, wo di·
Ztsl see Ins je 100 Onadkatmeilenent-
fallende«cisenbahnnieilen St) sonst,
günstige! ist und sich andauernd günstiger
geftnleeh Mitelekweile zeig! die Bevöl-
kerung eine ekstaunlich schnelle Zunahme
« während der lepten zehn Jahre delies
sich dieselbe aus nicht weniger als 12,000-
000 und der Bau nonEisenbahnenmuss nothksendigekweise damit aleichen
Zchritt halten, sowohl ukn der sottschreis
tenden Einwanderu- neueRcgionen zuetdsinem als see fiel) stetig steigeknden s
Nachfrage nach veaneheteii Verkehre-Ja« ;eilitäten in den schon besiedelten Gegen-«
den zu begegnen. 11. Inst»

Betpftauzeu grosser« Bäume.
Das Ver-klangen grossersäume, wel-

ches recht ost durch oerschiedene Verhält-
nisse veranlasst werden kann, wird durch
folgende sllorbereimrig stets einen sicheren
slrsolg haben : Man grabe die crdc in l
Yard Entfernung ooni Baum· aus und
durchsiige alle stärkeren Wut-sein, deren
Isa- hadhaftwerden kann, und ebnedann
die Erde sofortwieder ein. Jm nächsten
Frühjahr oernarben die Schnittslächen
der Wurzeln und zeigen an den Schnitts
stellen dichte Bündel iungerSalgtourseln.
Das herausnehmen eines derartig vorbe-
reiteten Baumes ersolgt ohne iedeseschthdigung der Wurzeln und der Erfolg ist
bedeutend gesicherter, denn selbst stärkere
Baume können vollständig ohne Sthiidis
gung der Wurzeln, rnit verhältnismäßig
kleinen Ballen, trnnoportirt werden.
Das neue Pslanzlpch muss wenigstens 7
Fuss svn cuadraterhalten, die Erde wird
schon lseisnPflanzenhreiig eingeschltirnsnhso das; die Wurzeln alle von Erde mage-
ben find.Stellt man derartig iseroflanzte
Bau-ne an Z starken Drähten absolut so
sither fest, dass selbst dcr hestigfte Stur-
die Wurzeln niiht bewegen ttndsie aus
ihrer Verbindung mit der Erde reisen
kann, so ist sein An· uud Weiterroachsen
zn den meisten Fällen vollständig gesichert.

PacifiOKJFtPeT
Petri« I· Lucis-s, be( Ist zwei

Jahres! inSau Inn-is·- Icint Im« ek-
motbet hat, hat di· That inst- Osten«
tin mit sen( Tot aus den! Chef-i s·-
büsh «

JaLos Insel« hat N lihsques
Altes-met, ein 111-Ihrs jungesWisse»
mit Affe-ais oekgifteh yeil Ah! Ostia-Im
ist untreu gewiss-den.

, . . ».Jt·««j- «»
F. Il«: · "

skxxlgisaxkgzztq
Eiripcren sog«I· »

s— M
««

« i» »Es-IN» is« ««
-

- e« g» »die-leise-H«IT«- tzsxiiisäitxwsse u«

»Es«»

. IV? N?
- »

Its! I· N ,
««

. nWITH-eas- luh vahTttYMleie Untat-naiv- Mevtyx me« giebt.Its« it· weissagt-cis visit-suc-
tivttkoisespHII ekaiiäkkkiioeiiymäMMU n Osmi-

« h
Inst site Unten-isten-ssotssstnsst txt-IIts-as»-111 IIsstGichs s.- ss I sM -«-.«-««--WT

»Mit-Im»-
OBy« s

Yierfnpurklln
VIII-»Es.mise- « es» aus«-es.
MEDIUM-stunden. seines-»«

Ists«- u.
lstsbis Heils·

-s
zhoxFuten.

so. t is« cstatus, visit« Dritter,
Eigentum» Tit-I Dach)

It« Muse« Villers-Zinsem- tu
Sau Diese.

Glitt-es« Last! uns set-leise.
«·

SI- ssbltvichem BstschuseiireaadttchikæI«J. Schuhe.
Thicago Rost-innen?

ists-To I) states, s
Tch it «bt .isten-sichs: Ists-O syst« ctaten-into sitt-is!

, Jitte Heimat!Mäßige Preise! ,
stets in hab-n does-sie, was. de: Nat-it iZ. ABBE, «

Eigenthümer. f
i , «Ilamiltons

SIIIJIIIY slllkliz
Die ist» Vannttspkwtksttztstsc stehen fes»stktent nntek fletnetntnsnec tsteitsttvtalettuptg ;

Küchengeiehikiz «
Gartcii-Gerütye, ,

Lampen« 1
setz-lan- tmd (

Kluft-waren, (
Spezereien u. i. m!

In) in gsßtec Auswahl und heiter Qualität!
fett· san-sum. I

Ists Dies« Indus« ;werden getan« in -

Hat-main snply state.
"·"—«·"« 11r·—-iiiisc AS Is- ;

Gelegenheit;
..z«»:..:.:.«,;.«.:::;::;s::.;i:..«s"::.«;t:esl
fstessenstheichiiittft wegen Adresse statt! sen«
Osten pketststtkdiq gnveklanieik Das the-I
syst: ist set· tm; staut-s. ;

Ischsaitaqett Nu.941 111-onst«Its.
I. pack. ,M. F. Heller»

(

set-tecta- Srocsrpscscitaofdtz
Ictsko F unt! bJlt"t(-t· stl·.,
Ase-ist sein nodtasssknrteo Lag» von

sinnt-reist,
Ists-es Kote-sein sl Ins. sitt-Its.san weg« Ist« soc » ~ e

Beste weichc litattntisiem: das Pfund,
UndIlle iibtiqeotAttila! dicht· Vreisssotitttng

LLLLILVJLjT
I IWittte Hauses,

Wir haben die qtößteszllitdtvatzi von

skhaitesvjwelche man in InnDir» noch
gefelzest hat,

Groß·
· IBat-Dämm-

sisihen an jedem Mitttooch nnd Den-sinks-
btastttlJkukgen, nnd ans Satisstsg Abend!

Nie-stand sollt· versetzt-neu, fichzu die-sles! Vetkäufesieinzustellen, da an genann-

tbeä Jxseisziuikilich große. Borg-nnd zu ha-

TIIE WIUTB lIOUSFL
Ist-TM stinlte sie-se·

USIIL s STIM-

s-setmsfltsscsIS dqitlvs wird VII!
kocht-ibid III« seh-saht Isl- dte Ists-
flad häufigBklhnnsen. St. Jakobs Oe! M
eln AMICI-te«sitt-l sege- set-risse
stunden.

- ca! Mann, der40 Zahresedssin steckt«
sltt hat,sollt· Sahvorn Zucker Untier-scheiden
sinnen; biet, ums) et izgt .

Faust, O» Januarw. IN.
dein! I. J. Ebenen Z« Es. Rein

Herren! Jch bin sei! 40 Jahres! Its-M in de-
allsesneims skztlicheis Praxis soweit« stud-
ssdchse Isgem das In at! meinerPraxis und
Erfuhr-insich nie ein Ikspteat gesehen dass«

»das isastt i· vie! Vertrauen aufs-folg Im
Tckeiien konnte,als das« Natur-hsur,fa-
Tikipckt vonIhnen; habe ste sue vieleHat«
Vers-Drüben und ihresielnnglst since-vol, .
and ntdchte san( Stils-s lagen. das la;
einen Fall sen Satan-h zuflnsen habe,den!
ste nich! satt-en sinke, lenn ntan fle bens
Inn-Magenquasi ein-sehnen sich.

II« Ich-Mk It! AMI-
L L. Seel-ad,U. V»

Dssicr. 217 Cum-ais Sie.
Use ssollen cis-hundert Voll-es fllk jeden

111 sensank-I geben, dee nichtmtl hast's
satte-OAu( geheiltneed«kann. Inn-litt
genossen.

s. J. cdeneyä Te» Statuts» Tøledmd
YOU-sanftvonIst-Opfern, 7s Rats.

F - DleCHOR« undMattlgleit im Fech-
Jtss find It· 111-Den einseitigenbeses-
111 seist-U. 111 Ists dssOealtl Ist-le-
eqenseudes speisen ins Winter» Ia vie! tob-
lassssu issshkqelt bat. Diesen« zustan-
ttmt 111-O Use« Haksan-ritt« ask-hilft-
lekbøy II· das syst· bekannt· stammt·
Fuss-Mit M. «

« Der böse· Johu Dawkias in Wil-
minfltosy zwischen! 60 und 70 Jahr(alt,
jwukhe in seinem Bette in einer kleinen
Ozsxem m; Hände» und Füße«gefesselt,
ekusiligt gesunden. Der Maus! wurde»
opn einem lokbeiyeheubett Eosistablek todt«
aufgefunden. Er galt als svohlbabeud
und ohne Zweifeltat: Raub set
Zsveck des Werkes. Das Zimmer tun-de
ward: iu bit gkssten Unordnung gesun-

ken. site( Team-se, die in eluek Ahnen·arise les« pcixife get-blasen, beben ilnUm
IQQ see that. «

V " « est-den.
.«.3«..-::·W"MI«W-.sp«ä:«z;:mit« Ums-v "« ) 111-III· k-AND·W( naht« pl« - cdxinusiizYls-lensiik da lUMIUZ III«III» Isi-Jstus seh« tu« »i· s III! M«

inne-ones· undaus-tin If lenkt« VIII Ist!
oekiuicuikaqkcksppktdupon» Ist-d disk«d·-
Bskgy unt« u- ks vtowZMe us e«

stimmen und Lieds-WITH« HEXE-k-liqek Votum« ais-giesst II)UND«Its! ils-ji· etlau i. it« III! M It«seyn; mcesioi«Yt·tesei-sa«las» vol-Protest«-titc alle veranlassen« I« J CI«IMM-
wiiqeusvcisihqeseuirae-in- 0 csssdmssssm
liatchsoxkh zu senden. Die sonst-MS«

Aufs«·rpli«flyi·s«e:on lenai It;
«» z·s»xz.ii«.ski..skiåiis:g.·.·k.åx·mt at s
acht«stät-«- Isnsitds VIII-IMM-
Isliukh geb.Wien« sorgt-cis«

m« -1.-::-.-«.;s.-.-:·-::Z;-æ.«z.» «111-Mein, gut sudsiiseoks
«s-.-k-·-..·3g»..9;2:.«::«.«.«.::r:

kice Vor-Eises verei- Wsei es«
us.seh-»Men-stiptsmKeim.

Hkmtckkdisteuoos tu(
«««« « DIE-M, cui-sci- is si-

Lois .

cis i, I s« i·

Zkxkikgzzwarw ««
s ·skssxr.k.-«åsxsg-.s«ss-......5..5«

dud san-«· mvia-Yakushi.Kranke, ski- oonIn It.
Its« gqsdsælss OII.JII« lOLUIIIII

Haken-g,Rats-EIN a« sauste--
« n.

Creusas-Ortsstatut,Wiss« CI It«as.-
, C «ZskiseikäzrKehrt« usIst·

fass,Instit-P«chszeatftetteäl, an e« .

a , s« -«·-«.-.«.«.-.5.-?-- ...·
Kur-halt« Reis-Eimer, VIII« sas Isi-

en ers.ZYIFOZYFXZL Ist»111-i« est-sag as«cis-Diskurs
ei b . ·

sowie» Zaixpthn EIN« Cttflss Ist-li-
tzsk pas« Einen, sskoiiae Is-
naö aäeä old unsIst-plis-

Lvewenxieinkszfckben vonFIE-
Legah It! Statius( ausBitte-Mein.
Luther, Gen. Heisa-i?käm) Trick-Mede-k . s .
Laus-r, Essig-Pedant- Ztsas Nichts siil

es- .m, ges. Zwist-u- smy m

Fsistkåcfigeiiksisgiskkwth msub»
sites-sonstig-

Maeiiey Pension! leihst ans
I( .

Mut-et Hei-Fu vo- Soyijir.ZIWITEIMAIS..
stehst, seh» still-v. sstissks In) Cis«-

äeutit ca« seit.
siegst, IIu ssi Lande-Ists.
Beding. Erbe« via Frisch.Schmsseh Jpipksikkasz arti) Josua ou«

lllk ll .»ggs.k.s.sss.s..kk.sk..-.s.sggxgzsxzs.s.«sss
Sfoidiaz Julius cui Quid-a.Schiisseig äctagxxdzltääkästd undOst-sen
Spazier, Täziäagcnæfsåtsskiut cliicbtths
111, Dsntitchtsspis Das-Ä, lns

I lUIIII .

II« Psszitkspbsk7 eiespsspkekeoosegI I, . Ach Ikskcflll -111-ErstenJos- cife The-wie Knien.
stimmt, 111-Zählt Einst-I Idtlbeti Its

Das-set, Martin! imd Maxisniiiaa Guß»
Wirtin-ad aus Frankfurt 111.sieht, Joseph aus Sulus·

111-il IS. OR.
Man madefich direct ««

H MARGK WOBTII-

, «
Deutsche! Nehmt-mit.

It« is. Its sitt« sinke.
sinkt-Matt,c.«

’ Inst! Da heissem-us«-
slae uhereiaineteGelegenheit ts- UIIDO111-et

sen) Iris«- Ite I« eu- aepidlendeG dsqti editLHFFHHZYYÆZLZI FZW«’-7.·5-Jk-
"-—..«.·-1

Ja Madam,Tal-wurde eine leihe
san Holehiiisletn an Yaleutite seen-e
dses Feuer zerftsrhDie set-ließede«
tragen Q13,000, die Vetsihemns UND·

- Das Bishkiqesadilsnude· asteri-
lanifchenDdd Felle-AMICI!lird III·

read dieser Mode gefeiert. luf de· sitt«
hinter-Fai- fandgestern ein ~OddFels
laws Tag« and in san Zraneiieo eineqrose Parade nah dem Insstecluagsplstse
statt.

- Die neueEisenbahn ynllchen Saat«
Pkargacita und SauLos-is Obiipe ist
vollendet worden nnd wird vsmhsai an
fürden Bei-lehr geöffnet fein.

Ja Paris-nnd, Dr» trat Samstag
Nachmittsg us! Si Uhr ein Unbelanter in
das Geschäfte-Laie( des countyssthass
meisten im Einst Hause, Naßden an·
wcsenden Kassikek Theil« V. Mal-May,
einen Sohndes countysschafnieifters
klcichesl—N-mens, eisifachuser beschaute-i,
raffte02000 der Conntyscselder safasss
men and eatfcohducch ein Fenster.

- Veim Hallspiel in Fkesno wurde,Frau! Chanceis des-is gegen denKopf;

Bäumen, das er eine Gehirns-schütter-
u g davonttukh

De· Kitstendampfet »SeiAngeln«
ist an dem IjiokoRiss nahe Tloint Gier,so Atmen füdlichyou Mantos-en, seyen
S Ulir Abends gescheitert. SetdsPerso-
nenfinddabei sei-ungleich 72 Personen
befandenstch an Bord. Der Dann-fes

Jan! binnen 45Mismtesn nathdest ee auf
spat Sliissgerannt war-Der dritte Staub»
ntann hatte zur Zeit der Lstasteiphs Istpoinmaado ttdee das« spat« und
Unvorstchtiqkeit foll die Schuhandern
Ichissinech sewefenfein.

,
« Was ist
V

l, « ' ?.»d.—-« - » ««

s« —- « « «. »Es. .

cnswrin ist l)r. ssinnel kitchoräs Verordnungkiir sängliisgo «

nndh Hirt-der. lsls entlillt weder opintn nokis Mark-bist, i
noc an ere nnkliotisehe Zesinndtisellm ists is! isin un—-

111-Es;is: Exsssssxxssnn r s. sc tnee gis r sein«-n
Werth iiiiixt die Thais-leise dnss Millionen Mütter es seit
dreissig Jahrenanwenden.

,

Castor-inverhindert das Aus—-
werfen von Saaten!speiehelz heilt link-Zins nnd Wind—-
luiiln Cnsiorls erleichtert» die Beschwerden des« Zah-
nensz lcnrirt Verniopknng nnd lklsltnngem Cnstoriu
befördert den.siosvvechsei,hält den Klagen in Ordnung,
regnlirt den stahl nnd verleiht gesunden. snitiiriicslsen
Schick. cnsiorin ist d« Univers-Mittel Mr Kinder
der slütter Freund.

Castor-in. I Cis-stetig.
« »So-taki« ist ein treulich« 111-ei tllr lin- sswsorin tehis r, . s in::-.-..«;:«.«.«;:..-.««::2 F.kF«.-"«å:..::k-F-3 THE-E«-««-

pl.c.C.olooct-. s. A. steckt, or. seid.

j

Instit· Ins. 11l So. Ost-Eis, Ukuotlyth I. I.

HÄLFTE-T« ZIOMIHHLFI III« HEXE;«.·;’.’-«2-'.'Z:32i-«’«"»«.': KZJZJHZTIIJLFEZFJKT
WJHKJQ"-F-F«-ZSLILTLH«L«'»ZI«TL.XTI7kkkå’·..’.2«Fl«-äå2k.k"»lst-Essig«lll«is;
Yxkfksknzsxixsiskxxzzxgnsigsszksx k3:-·".-.2-«s.:gi«;:::.!k.:«k.«;:-«
Ællxüs - seinsn Horn) annimmt) ji«-Hishi tust.

I: xttsscdlissltIns-dei- vosjoissscksh betet-M csinn sonst-r«- « Dunst-sur,«« ««
nnnsc Ist-r- rcis

Am« ««·««

II« Ost-MI- Compaay. 77 stark» Sie» New York City. (

, «, cis-o späte-l Co. pag-Freiheit. Oielelsei«» s— rissest-es;-sr.iwisesszcxxs.«.—.xc-snskssssssssss«se - n . . . u- ii i se e ·As« dianeesdeltoeiend teine anderes-Wildnis kursiv-sann«

· seine werthvollen Dienste in lassen« nehm-n als die Verrat-ne.«Sl’ i « Or IstM« II s( Leder· ist-er den siidissern Insel-rast and Man-esnasses--l f rer site-seit,Je, pl· Jeder-tun steil.die elf-alten hatte-tue«lee Ist-r Its,E ie se« leise-einse- isk sen-»zum ei—m ei« seh: eie soIm·- tkuiesiti z . InnderlaeesOrt-list behandelt s« tote-users« tle leise- toaistoettriyesse etstsu» «! » , mit-«- leeeoacsk Un« da« stecke» i sending-«. eine- Douai-diss-« ·- X w l» - sieysediiiniiisiielrenstrssi III« ....--.·--.-.k.-;:;.H-.—.-:Dcr großePflanzen-Doktor
sssw WHAT-XII««Wiss?M?I!ZJL";.TL«»«TZJJ"EFIIQZT"HTIZ.«-IZT»Es-TMam« sen-ims- TZU «·- sqxkssi sehen» m· sei- see-Hm·- Imiss sen«se«H111-et EIN, liest, etc. die stets Eurer 111-se- itnd I les« pries-trittst a-M111-sind drehte« glitt-Zins.Ist-is letneesont-enstreiten-I -hu. he« en Z, - «« - Nisus-II lasse, Pest-it. Im.

- Der Otveu ,
pzxxoä · - «

« »» -s- : : »so« sc« . Gaste! ins-e- I·, « . v .

.- · "«" «;
N»- « .

,
- . - i - ssszkxs

»
«» In » szxsks Arznei undM. « z »O« steht ohnevia-e sieiikiioe Sile-ei s. e its: nimm. d.. onkurrenz

leejrter Dei-r Dr. Oioenl Hans-I, Bis» den S. Januar« IS(-
Jch laiin e« iiichi unterlassen,Jlinen niein vollesSol) til-re den Bett Jlsres stritti- ’

schell Gürtel; ansisnsprecheih
Seitdem iili dieses gelchlidtehelinilttei siegen ineinLeiden angewandt halte,ist seithalt-nd von Tag »in Tag besser geworden, is das; icsi nacti stniockirntlicheniSeins«sollten-inei- triedcwerzesikct its-r nnd ipicdcx rnsisg szlinffrn konnte. Eise U diesesflsltrischen Gürtel besaß,risnr ich ein armer nnd geplagt«Mann, denn Gicht IndAdel«

latisrniis liessen riiicli leinen litinindlick znr Stiche inmitten. nnd von einem GliedsIIOder« idrans der Liszt-setz. Viele Hierzu fragte ici issii Nat, ists icli rndlich,Isslkleiser derselben Hilfe verschaffen kannte,Ihr isi-.-l-:c:-ii"cs-:»x« Heilmittel tscrliichtr.
Iretdis kann ich heute bestätigen, daß Jlir löiettrifrlier Gürtel niclitnne alle-Isr-

Isrtirnqrn der leidendcn Meiischlkeit volliorinicn ciitlpriitih lonkictn jedeIrssri sitt·trlft und esse tlsntsrrkiiz in der Welt dasteht: Wo sich cink pl: ssende Gelegenheit IIset,werde ich Ihr Heilmittel empfehle« nnd zeichnk is; rrit diese: Vetsicheriing
dochachttingsvoil Williain sächtel

II Jahr· krank, —————X»OF,sz »»:»,»»un« «« Owen ZIJLXEZZJFVYF«F«T"L·;7-·J·«-ZT:MO-Ccertkiicheu Gaste! I- «z, ;,»»»«» ««.- - ,von Leb-erleidet» T. « ·:T »--I««««"«"«s-«;i«-«-6V« «Iklseumatisitius und ; - .»»k;"«FF-»x-x·7«-XFRJ»T;,, Ii . . ,«—.- -,-- s
»Cedätmntterletdeu i« is« L-.;:-s,; THE-c«- . -u v» -. 7»-«--;«—",«.«LTLYIVI' .·Icskc « I»· s« »He-»- «»«, »F « »«Ilxøtm Ja» b. l. Its. is« l -»»- T»’»HF-F:--H-«:«FP·«,(FZZH «« ’nie-im» m»- « --;«;-.«»« «;Jch litt»in! es CI iisskr lksiichh » J. : kckdszszäskz ·,-

Ilt M Resultat icsfisuzg leises-J Use? spsk ««..."-«.«;"
sollte« isi wiss, ones-»in.- Jvkcsi «« «« s« «. »«

sleltrtlchcii csylrtcie erweise. I OsfzisjllLtldzttdisiikizizspc is« sssek
herritt lcii 21 Jotiieei sur kii "·’l—·—-—··— »

leidend on der Lcbxix unt« m: Silssixsrzcii hatt: it) n1is—«««nl;-:!tkii,de: first and) noch seist-
ssttekieidcxi dazu sowie, met-in.- nsch bis-erstanden»- Vpkkiibkitesxckl bei-teilst-Ischtr. Rheiiniaiiöaitis piaspxie niias lixon Idol-send meiner Jugend nnd isarichdlssInst gcivoljiit Umriss-Pest,alw- iiorrigss Frül saht trat dsssribe so stark aiihdaßichgilts

Riß iilaii mein— benseqisii l:«-iite. Jni Rücken,in ten Häiidnkiniltmkideeallhatte
is der Schnierzscsigksrzy iszkcziiopsen deiinrndigte niich bät-M, and Jeder-us, der

inich sah,nie-Tritt, iiirlnc Liebes-Enge seien. gezählt. «»

Da litt sitzen die! Sol» seh. i tic vortkcsjliilis Wrilnns des cis-en Eiettrischeu 111-leis
Irrsoinnieii hatte, irsxslllc U· denselben rlsensziks xrickil nnvcriuchi lassen,es Ist-lei-
leftee Geld, ins-r· iii rsissir steigt-b, dciiii id- hiitc schon vikislrznei nitsios derichitckttilidholte nurlinks) Birtrcxicsxt ans Heilung diuiiidcnElc:ll·:;.lii;illtnrirl«

sit) likslkiite mit— also eins-n snicheih nnd das— Erst-sum iiscliixl itli is dleHeiilriftdeseldea leite, hat list; pilzlos-en gespeist-tilgt, e: im suik gethan, wa- sitzt-ndFpizm Hsgzi i» skzkkk Poren zu· betet-Eins, iiti habe neue Irr-site erhalten,alle diegsntdettslrlmc nnd nriieiaixn Steh? sind .:-,.3 inixisitii fide-er gelchledem and ein 111.anderes Wesen ist aus mir geworden. Der Ssellrikse Gürtel ist sie die des· Ughi«
jeher-Its, Hyckisidklikngikintil Dir-Z,Sieh«

Personen, welch« Eklnndizsisiskikn liest! Es: F«;).'«.«se:·n vor: Zengiiislrn this-ziehetIlsschesy wollen ihrs-n Sclirxilscn ein siltk:-.1:-:cisiis.t-·s, frnixliriks convert beifügen, IIfis«liilwori siehe( zu sein.
·—»-«. s I II Unser großer· tlltiitrirtcr Katalog i

ist iil denlicher Eis-Hacke gib-til iiiid excl-Eli s.«-·l-i-.:i::.;;-:n unfrei« iliiirlel nndBei-II·nutzen nebst griniiiir Bkscisiixng unt! Der. Brei« im« isd Akte, sowie Zengnlse
Ida Beinen toelche diiich dick- Esiiitei .-;i.«...-:::.iihm« Besen: sxicucii nnd and) erzielten.Dieser Statutes,ivisichek non jedem Leidkiims gilt-ten tret-du feste. wird poctdfrel
derichickt geizen Einsciidiixig iipn i; Ccnia in Jiosiiiiarlc:i.

liae Photographie de: eicc Generationen Irr tcntlcheii Flallericniilr dirs IrrtIris-It Isilt iedein Deiitliiiisii Namen. L ».sit habe« einen drntlchrii isorisclpiindrnlen in der Haupt-Ostsee IIchoose« s,
DIE OWSN SLECTRIC BEILT sc. APPLIANOS CO-

daupticlllre nnd einsizc Wird-It:
Tleic OWSN LLSOTILG SFLT sillLDlNcLpl di« 111 sei-He Its. Dem· Atlas-s. denkst-c. III«se« seist· elettrlim ucetkxygiiixiisesi see sen.

YOU sehnt( diese seitens. secu- sde o II«Preise·
- Jn vssiscfnekspkotttnba in Wien

eröffneteKaifekzstanzsosepb iteulich unter
impofaiitek Feier die Ausltcllung von Le-
bensmitteln fürdie Innre, Voktichmngett
Im— den petsonlichest Schuhund Trans-
pvrtaiinehk

Die Verlobung des ruWchen
Thtoiifolgkks GkoßfükfleitNicolnas mit
der PkismfsiisAli: Viktoria Helmesouise
Beatrix vonDesscn ist efsiziellbekannt ge«
meist worden.

« Llvoicnsrt
aufdie

südsökxsllsprnla

Dcustchc Zeitung.

me« us· gutm sun- spsuss (Zu ein-m com· sich« HUYNSTDIZZPVII? -·«·-"«P.«» .I! II« J ! s( « d«kin.

D III! K« ss - H. :us« skqxkssiFkfsx ZITJZIZT 111-V«
111find« EIN;Ibslsu alles· Stunden,Ja« Ums! vonDe italcss»-a,sie soc-via end

F tun-wen.

kklchtl lssm NO mit THIS)Rock Its« m·
m o· « is« Hättst-»so«LfztlsfhadevsssjstBcgzänkskntz III«h» If«

. l .

Zsvifchmldund«· Straf-s, tut-sov.L so I« III« OIIJIIIIIIL

T« ts « . i -.«

. s; fB »srM
- , Zahlt-Is
Minos( » 111-Mk«- «

«—-

- «--- - syekkichckkkm www«Eis-XI»seschsfn Teoasiteu jeher! LYIIFZankamen und nun-Mast est-IM-
s ti »( « s! -

c. u. »Im-arg. singen-i. «
«

;
J. r. sinkst, ans-Urstamm «» ’

O« W. solt-uns, Dass-er. VII!«. N. nur«, sum-mutet. ..

T! t :
te. u. s---·-»-«. Jisksksx Tkrlxsskk v. c. Instzu«Inst-«« - tax·B. A. Tcskcsssee nat! ». WJ

Blochman Bankjffg Co.
097 Imm- smise take 11.-3«"««-«

A. IZDOCILIAN bis-III-l«. A. lsl«0(’-«UUAN, Ists-F«
Vorsicht» ein allgemeines Laufs-H;Depøfiten Erde» Betrag-g weksessn »

me- ttnd Dattel-en gemacht Kauf-Ü L
verkaufen Rath-noli, Speis: tmdCsssss «Ins-taugt»- ·’

S· Wcchscl auf alle Plåpe de· Esth-Gelbseaduuqm fkci bis HQIL .

von san Dies« ·. »«lortlwut-Ecl·s· st- ä Ssit.
««pii«1........ »...«......izoo«sps.»
I . Statut-ils, Präsident.

E. I. Mist-111, Viäe-Ukssisouk. »;

Direktoren « Z. Gute-wiss. G. I. Ist«reitst-n. Orts. Heinrichs, C. B. Bis-arti, I.J. Stougiy R. I, Thomas, s. I. «
Z. W. Satori, PhilippMuse.
Sichetheitckwepositijtsssen im senkt-III-

" Bank-Gewölbe sa venxsieibesk ».
»

, (Spqr- und säh-Hans,
i»Fig« Its-ums market-san, It«I,

B« Strafe. , « .ssplisl . ..IICI·IC

s. s. Zeus» Passiv-FULL« sc« Ida-Its" 11. T. Eil-ne, 111-let. « «
I« i k e II or e s:c« adksksYkkisatz ILPZ".Z·-YHJL:sp-F"ZY·IM·. . . on n. » «I 5 Verm« sxsascn an stesvisnlichen Des-It«- s- Proz-um» Im drum» des-Il- asd Takt-lll-uöxxnksxqksiktpssnk »aus-m.

-«--«T«.-·-L’·ZQIL-"-FIF«-E·8«ZI-2".f’å«s5-«Z .L«-··!«-«--"-—· up«ludwiieslic in: den sanft» s« Des-stet-

Jiilllläkll Ikllll wills.
· Eiseimießcteiund MafchineassbkicFcks siehest« g»- Lytta-«!

,».kL-«-I’.·?l;·’«..ckCI s« «
Nachbars· für Mitten. Disspss

Maschinen, Kessel, Ist-fes,Wirst-wühlen u. I. w.
M M h laadsssttlyfch l!« HEFT-«« III»»« «2-".-»piaiFF-»9i·k«ki?«««

kkpcklkL
(

Les)
«, . » » ·Conkotdta unuvcrcius

unter Leitung des

i« san mein krauen-Mut
Tun! dnllez l) Sie. Hin. l. u. I. Eis.

Neun-nun, Tat-niedrer,
ne: Fünf« Stufe.

Tnessftiiiidcxx sindcn wie folgtim III«
April im» ·

Jst-r Knaben( an( is» H» TO. VIII.-Acskit nn- 4 Uhr Aachmlttsgv.

bis-sitt Mxilxfdvetiyaxup if, M» DIEN-
kt III! I· a litt-As.; »Da«- Schulgetd den-Akt nat 111-Itsspie-Ists ·
Unwlvitnaksn soc-den ia d» Tuknbslt 111los-II Bester entgegen gen-Einwen-

» ,

1425 F sit» w. z. s. S.
Alle cokken Pleifckk All-see a. s. I.II

dort stetsskisch in tiefe» cualktst zu sitt.
IYILIISLDI IVINTZIH

Odem-Ihn·

in) Jst-ci-
Lunis-MI-

HEXEIsts: un.- MMIJ Its-Wiss lIIMI

L Hei«
Here-fett«

.-I::«·.:;««-4:«;-·.7:;;:k; MZZHJHILHZM«. . -Igaetszttahcssqdtetafss is( II« östetssklsckitkkkss K-
wi Hab.

i Ikttsergifttsss

. Jenes-U«-«!.·«·.«««»-«".«-.«::«.:«523.«:«;J:;«!«s::::.7-x«

Hkici »
Majas-Ase«

F7»«-«:T.I:T»sr;2«« ««

IF' Mk?-I«EZ«TIZ.HT--FIZ.’ZLLM-c-«·IFU.:s--å s« i« F. v. »so-m Ast.Kost. us! Passions-·)

Heils
VIII-111.

Ihetd-t-.D-«.F1·Ol11C.-Isdi( des-enEtwa» its-tm«- GEIS-
,·J«;-1««..0H:1«5J..;·1.·.,P.11F.ZP«M-

Us stets-»gut«» II: ssB! es «:Les-spie :5!««3:.5«.-.·«s·- suc psk Ins-I»Hu-I
Oh: ask-I

ji«-». ins-««- u.o. gis-IV—-

..-.5...··:-:-k-::::«-.«.2.7-«.·.".:W« ««

zip-sc· Ins»sit-H. C

A,F Hex»T S
» «

«»- QX i ««.90 . . E«« « IV— c? 40· EIN«Co« «L« E g qd .. s - ««l . »O J««


