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Geiste: Its-den no« eine: Its-Wen
sank-Wen als lnflnnig befande- and
des· seien-111 in hlglzlubs lief-vielen.
- VIII« Isschststl Abs« III«M·

seyen, It· Hut Im« s« wesen, la ins-St
san sur Obdach-solang de: natllkllchea
sitt« III« IIse elsillis en elllanldass-assis- Åssssidsik Hin« DE«
als psnzls Indus! Inder se reisenden ll-
sank aber nat) ale haben If· von latlesltee
slkbtnq sehnt.
- Aantdalen aller Parteien halten in

te« leiten Melken in den setichladesen
tmnfflps des cannly Olttspkache an di«
Höhle· gehalten, usn fis lfee Erwäh-
luns Propaganda zu machen«
- De: Nachlaß des verstorbener-Fre-

detick W. Schulenlsukq von cballas iß
auf ICCLSZOJJI alsselchåyt senkt-est.

« Tons-situi-
soc-den »Ist-Mist gebeten, die Ums« . des
Ja« Dies«- shasaber of Eos-unerk- wandelt·
ists-In) II! Straf· ssllchess sm- aad »e-
-pn sein-des- Fnied Les-sinnst» während be«
Haupt« Jst-s. Groß( lugstrllung
III!Its! Our-The, Oemflh Mitte-allen
act» ne! its« Hasses-Hm« Gutes-Idol«
staat, u syst-IN·- hilflos-tm
W« ou Mist-Ists« Ost« Stets«
seit« » « wi . s
111 « -

« « -- sowie« n nd te Uhr Mitta-
lokgea bracht« disk· hats ein· Cianf-
tlstlk in die Wohnung bei dem« h.
Goal-h, No. 840 Aste Strafe s«-
stohltn Ist-read der 111-sinds« de· Fa«
milfe Uhren nndschmscfssh Werth
vonuns-Mk two.

sz

Die Republilauet Aktien lese«
Samstag Abend and« Platz« ei» Nati-
iitationssßetsamtslunq ab, in der D. C.
Need als Vokstzer sur-give. Ausdrucks(
siehst! -W. R. Guts, DIE· Wiss-jagten,
lad J« S. Just-sagt, Essbbaleu ilik di«
Affe-usw, Staats-Sohnes»und Styx-ists

cefsitqdevlikvsisk f
its-ins« vonseh-d- Ishm 11. samt«
nie-den frei« samt) sei-»Don 111-Morast«
Punkt« Prata-wiss ichs. stritt

komm this UND, Iges I(dir-in Instit,
dle srsstr einer Iris Inseien, ihre name«
luden Funktion-n IIrequire» nnd zu er«
leichtes-n. cs ver-anders di· Champ- uns
stillen Its Kinder-Obstes,- Irlfllyt und
stärkt schnscchlichq District-Mütter ans is·
färdrg U« Irichttstsifsydirtsns gesunder
BUNTER. II ifi M! VII-lenke! ans be«
crstss Linie, Its111 III«lekslilgt nnd
delssssttst III» Ho· Fiktion-ten «« IM-
trl gegen dii seschversen und Plusia M
weil-Myos- Oefchlrchusit-d g Ir n n I i r i.
Wen» se bei chranischru Frauen-leidenfein·

;Heiland« Wirkung; ausbleibt, erhalte« sie
»das Itfllr des-M· Gelb Mehr?

Ast-XVIII.
oesisisssugkrles Wahne-E

Hei. « s
Usöudskssfijftsqtsisiks s»Ist-I.

s or'- sisiiisiiiikiirs ne· me·san!
Isia Historie« ist-s, dsi wiss-Iseine Usdiee h( die Aste tiefsten.we, Hi« ei« sie» den wand-f
»Meteiicmeiitrs atifqeftestses saiiddasf
ten sie iiilmniees tiiid fis ei« Uttdeiij
Idee« die Midinleitest und cigenlsaltesf
deeleidet fast-di sie ans her di· sie-te!

ea- den eeelsiedeneii Hat· Jest-stellte- vlsttsesim i« III«
sit verliehen. fide-II srd Wiss«
de! Parteien vergebens, ieie ans die
Etat-Haus sen seist-dissen- lis die»
Unterfiiisiins der fitr das liiqetttrispodij
laffendsen candidaten ers-Mist. s ;

ssl III« III« Hiisisqettei seiden
weist Kaiser als tat) dtstssstanieii «-

pssdidctes is« ist-Mc·- leststes
Toisnllpip - VII· sehen. Indes-«
ssia »« in« ne·- iinkiieksisni isiplfasej De Staats-stehst« adseliH,
welche niie iinferet Lefern heute ln deut-
lchrr tiedeifeivnfl verlegen· Jeder Mir-lare lallte fiel) denn-it fein, das es leine
itfitcht ist, at« Wisilitase leiste Stimme«
via-d deltein Hilfe« iind Imillen abzu-
qedka Da vier Parteien iei Jeide find,
und Mauf jedem Zielet Staaten initqu-
temList« stinken-darst- es lelds fttr

i""-sz«k-’«"-J-s««·-Ti·-T«7"F ««
a , Iu .

D« lesV-I- andeee un-
fesesseleesitdmlssbistitdtsstiviiv
bete-nis- Ikdesisoie infolge-iden- die
UIMUIUIOI sehst-sage- desselben,
rieth· fis auf die sales-aufstieg and
111-de dee Stint-Sitte! bestehen:
Ist« Sau-spie» use eins-in»-

taften liefen, der an die liisenleite die
Iluflchrilt trägt, ~Iligeineine Zettel«

Für eine genügende Anzahl ern Wahl«
dritten, in ist-then die Issdiee Itideachtet
the« sstei tnisleetigsi können, ilt Bari
Wild-II s! Eines—

Ftte fe til) Mühle: in eine« Wadikreis
ift eiite Walildtide It Geistes. Isser
ves- mdiey de· isiagsssiiki sue-sengt,
hat NiemandEIN. disk-kleiden.

sie: unter G ais-list, das ee de«
Leim« INCLUDIN- tsl ssl Eli-des!
leinen Zettel Its ikiytd eis- der rat
ilpsi sie-haft U Its-d-Esset-ten
anfertigen lesen. · '

VI« Mbkssdstdt 111 De« Its«
aitl crfachett 111-d s Las( eorder
Rad! einen Hist-Fette! Essig-i.

sei« stiinriien will, liadt Namen und
lidreffe an iiiid eedait dann spi- Zettel·
Eier! leinen Zettehrdaeaiil ee sitt-Stiere(-
dude zuaeiassen wird.

Jn des Csinindude Indet man einen
Sterns! leds laedekilley weiches dnrch
Ilufdcctleii dea Steige! niit Tinte ver«
sieht. Mit dtefein Stempel initsien aiil
desi lahlsettei sreuze F) auf der reis-
ten Seite der Partei oder der Steine« der
candidateh lse die nian sei ftininien
mittelst, gesacht Herden.

Inl dein Ctiisiasettel Ue« adeii die
reatilttren Arten, ungefähr folge-du«!
Massen:

i- ii ni- lteniuerst i- st fett-a i)

c usi- iti tion i. st sti- ist)

Will Jemand eines dicfeeTickeid stim-
men, ohne irgend einen ttaiididaten auf
loichein Ticket zu streichen uiid diirch einen
andern ilaiididatea zu erfreut, la niacht
er in dein Vieres hinter dein eefpectioen
Ticket rnlt dem Stempel ein stetig· (1)
Stinunt aifa z. B. Jemand das g a n z e
repiibiilanifche Taler, la wird ee das
Kreuz ioie folgt, lesen:
- uiae Frnnerattcfiotristiisteel tu. f

it. l. so—
Wer in dielee Weile fttr eiii q an z e s

Ticket qesiiinint iiaydarfleiiie
Kandi datendurchseruzeinaei
links; thut er es dach, fo meist
e: davakch feinen Wahhcttel II n g i! I -

its. «
Will Jeniand nicht file alleKandidateii

einer Partei stimmen, lisdcin einen edit
inelirm ttaiididaten vmchi e d e n er
Parteien nie! le Stier-seit«
haben, la darfes te in Je hinter de-

yartetzseh wen angedeu-
aky Hasen, fodern« II in da«

» lese« in; 111-tende-
ndtdatiii das

«·

« «« D

«· »Es.
«« Hinz-CI , «

« essen-machest«-
lUs aziqksx Axt-Tit« «. - »Es'
s«

» s «« agent-Zwist
Hei» »

-J-, S; IT«UzxspspsTHE« « -

«· «.

se« Isme- liuq deute senken«
hinter Mit« Islr dselts war-litt.
In sei-est in- leiaeu see e«pe-

zemts seinen« Eos-Ists«- fonds·-
fae else eubekeseefensimmfeatas
see deren Rasen ais-f eins dee freie-seiner«
as! Issder Idee-treibe- fOIeIIQ II«
i« sie« sein- i- nne«sit« sssl111-kleben« seit-Mess- ds U« l-Its—
UND« VII« M OMIOIMVSU
GIVE seiden« «« «

Ilschdrat dee sit-wettet wiss-reist;
is, verliil der slirsee die UaslisdeJ
U Des. steh-des liest! l« 111-I-
Isnpfgftesq das des-n Deus-er auf die
Mit-its«- sclcht ab·- bir Vorteil-wiss;
Mit teil-MSEli-111 W ilsII« U«
der essen. seines« die IX« del
Zettels sit der ist Sohle-kip- ais-sei»

denen, dann ruft der Uahlieaasedss111-l YOU-Dis« ;
sie-and Isrf III« II ded- Ihn;

ten is der ladlbude der-eilen. set;
feinen Zettel aeedirbi», darfeins sndeeas
verlangen; gar ade- 111 Iflee ils sc«
III! IV« VIII; II« Iftiefe Stil«

ssrllssegebenes Zettel ntiffea fahrt als
Ins-trinkt bereits« III«- U«
alle dem Zettel-Tier! elnsehssdlsessete
tel ist Ilerda-ins abzielt-sen.

Jrqend ein schier hat dassesh as
Westen« auf die Vater I« O a«als-
andeefaessdes Stube« pifchsssqfs
mie a«usw-ge di«
ist-s- Islss e« Ists-les- V. «

diens- elses Irdeltsedere inne Ist, nnd
fell dafsir von diesem geber beseifeset«

lieu, nah an feines- Lahe Undtrf er·
Gesell.
II is 111ZEISS-sey UIIF,

»den Its-in ein-Landbar- pu111-«
Jfcr den irgend ein Vsdler leftistst II«
site( fell el- Uadlbeaster Idee Isr-
ls llslreis san 100 111 111 Or«

stimmt-las els Stimme-werdet tbäiis
Esel-i. Niemand fall einen Zettel is eis-
l Wabllrelt verlangen, in edel-Seener niOI
Titanias-ewige ist. nie-send se« e-
Jcinem Stimntplay fragen, får Den eis
Wunden: z« stimmen beadfichtiar.

Conftitntians « Veränder-
« Ists-I.
Da die Lesielatur des Staate« Cali-

foesclen in ihm- dvftensssaezvelse a-
-2. Januar Weis begann, seit ssei drit-steln aller erspadlten Mitglieder, die vie

jfelgt beschriebene-c Imendetienis zur
sVerfaffung de« Staate« cslifmnien an«
spenomnien bat, so iortden dieselben. den
Wildlern del Staates bei der am Diens-
tag den s. November 1894 ftattfendesdea
Web! snrAbftimntuns unterdreitetDiefe

Jdlntendeinents find wie folgt :
l Amendement Wo. l. Wablbereedtie
Hang. Jeder einsedarene Bürger der
sVereinigten Staaten, jede liinnlijesets
fass, die unter dem Vertrag non Stiere-
tara das Blitzes-reist erlangte, und feder
msnnliche naluralifirte Wisse-», der mss
föhriqifh bit-«, Bunxesnrcht muri-fix; Tage·
var einer Wahl erworben« hat und minde-
flend ein sah: vor einer folchen irr-Staat,
nennst« Tage im Cauntp und dreißig
Tage in dent Preeinch in weltbe-
er wühlen will, fich aufge-
halten bat, if! bcrechtigt in allen Wahlen,
die ich! oder fpätee abgehalten werden, zu
hinreisen, varaudaeleshdafz lrine incbiiia
gebar-nehmen, lau steigt« Dilettant-Der
wegen eines infanten Verstorbene, Hei·-
Hnand, der wegen Unierfchlagung öffent-
jlicherGelde: tldrxftiyrt wurde und Nie«

lmand der unfähig ist, die Vekfaffung in
der englifchen Sprach· zule-
Hfen und feinensiatnen Fu Raiden, flimm-
derechtigt fein fes. Viefe Heilig-uns
der Hilditnasaualifilalian fell N aber
nicht beziehen auf eine Person, die dtms
ein lörperliches Gebt-then verbinden ist,
ffe z! erfüllen, natb auf eine Person, di·
fest das Siinnnrecht nasse, no( asf
rlne"l7-rfon, die fechzigJabre und darllber
all Eil, nimm diese« lutendemtnt inKraft
tritt.

Dieses llsnendetntnt sur Staatsver-
faffung follie d« jedemDeutschen, der
fein Dtulfchtlsunt noch nicht verleuqnet
hat, niedergeftimmt werden.

« Amendement No. D. Bildung neuer
Eauntieh Die Leqislatur lann durch
aliqetneine nnd tidtreinstisnmende Gefeye
neue Garn-til; bilden, n o r a u I g e -

J e y t f e d o ch , das leinneues County
gebildet werden los, raadnrch die Bevöl-
lerung nkend eines Caunty auf weniger
als 8000 igknwahner vermindert wird;
noch foll en« stolz« Eos-mirs nebildel Idee·
des, das weniger als Wo» Sinkt-ebner
hat. Noch full irgend eine clrenziinie
dcslelben innerhalb filnf Meilen von deai
Eounta Bis eines! Caunty liegen, welches
zu trennen deabilchligt wird. Jedes
certain, noelches vergriifrert oder gebildet
Weis-d an« dem Territoriusn eines anderen
Nounty oder mehrerer Tau-Lied, full ei«
"nen qereseen Llniheil der beitelsenden
Schulden tsnd Verbindlichkeiten des
spann; oder der keinerlei, von tnelchein
fclchee Teeritarins abgetrennt teuer-z«MIMO ·

.As« bessern« v« same-a.
beider-Statt ln u« viele und« kleinecduntled serfplliieet Dies. Vase-das-felle Irrt- alle Interesses· Ihnen«

M..-...e- . »He«- » «-.»»;; THE(

z. J III«EVEN«
· , .DIE-M Its»

l»e weiss—Mk7§ds7« « « .(jsz. sc(sie-»«-
Uitss untersteht; , .
Ist-»wenn« is» wiss· des-«.-

CHG II« IV!rei

. Es» I ,
Standesperson. Irr-darbot« der—-
seitens-se oder eirilasiistssdsiauismuss, helfe steter den Ratnealisationk
seines, Ilse- der Jst-est· Muse«
werden Untern, während se hoc«
Otto Einnahme» diese· staates find,
ist«- «- sase set Gewiss, sent« Ist·
nieiiaepsedaiesssig nnd· starben«alles
Insect« alsszsszrtznddefises II den-einse-
qedorenen Ost-ern diessdes lehte ha-
ben; voran-spricht, das iolde
seesndqdlesiesendeisnnohriediefeo
Ins-deiner« cennddeilh eignen, folche
lisettthstteedleidensdnney Undene-
ausgeleht fee-sei, das di«
Städte« Ist-MS II« Ists-III«-m sinnst-ist« visit! diene« des)
see-Was- eder Damit-is in ds- Des,r. NO« Ists-Ic- ICIIID 111-III!

I«

Mo« fis-· II· diese« Ists-dauert,
Du« In« liess-do Ihrem« jedes«
iosteaujdassittao Ists-dessen«
stsstenisls us I« seist-seiest«UND. . lIsendesent s. Stadt« und cost-tot»Verse-listig sauer« u« einer Its-Wal-
Vecyaltuisq Mit liner einzig-Gattung
von Heu-ten vereinigt nnd Izonlelidiet
Ud unter also-activen Ortes-I, detresis
die 111-weithin ttud Des-ists« silt
lusssale Zsece inlorssirt set-des.
DE« visit-w. Jssikt Meist.III! N In! MON- sie
Als· N Nikel-III« BEIDE-Lief«-
slt se Stadie- richt into-H«
itent oder verboten sind, seht« Inven-
dnns auf solik oeeeiniste Sees-states
Neu. "

Viel« fonds-m toll« sue·-
ssscnres Indes, sei( es iinssterese

P spat-lautete« smnaltnns adsefast

Isrttdeinent so. s, steter-hinsi-
drhlrdr. sitt· staatisietterssussleisai
desto-de« ans einein litssed sen jede-
ssaaresdisritt dieses Staates bestehend,
is! ro« de- derehtisen Ushlern idta
reif-Kinn Diftiete is der eestat als«seinen Nishi, die nach der Isch-
dieiet Isiendeisiento adqedaltes sird nnd
in jeder alle lier Jahre Jede-lodernd«-
sahl erølhlt werden, does« lIMHIusw» «» Mosis-mir, in(
Nichts» ASCII« 111-VIII I(den eeetsiedaies cenntios d« Staats
t- Uesssesvrstsssn Unless-·
Ver satte-aller des» Shntss
feines Ist« sit-lieb d- sodsede sein.
Die sttpeeoisoecnisebsrdkn der dreise-

denen Counties des Staates lasen sus-
glcichabehörden fur ihre refpeldios
cauntiea bilden und ea soll ihre Wicht
sein, die Idichapss itaerdaren Eisen·thut-is des Ton-te sahest-einkapse-
cenaudstqleithenz ooranssefehh
das solthe Staats« nnd staats-steter-
andsseithdehdrden unter leihen seh-t-
-inachunsunaßregelsh weihe vonkonnte«
Wes« iu sei-g Ost Zuerst-Unless-
und von der Siaatddehdrde in Heut« auf
ihre Maßnahmenvoegessrieden can-den,
ersnitchtiqt und drfuqt find, die sanse
llsiloaelifte oder irgend eine Usilage is
derselben zu erhdhen oder tu verständ-n,
io das die Unilagen auf das in der Lilie
enthaltene Ciqenthinn auegeglithen und
die Usnlage in Uedereinstirnntuns hu deni
wahrer! Geldwerth den in der Lin· ent-
haltenen Eigenthum· gebt-ißt wird;
oorausgesejh das leise lud-Iqleiddehdrde eine Hypothek, einen Ver«
trauensitdernaz Kann-alt oder« andere!Rubin-lichten, wodurch eine Schuld ge-
sichert wird, Geld oder eintteiddare Zu· iimstande über ihren Nenawertd tthitheaxsoll. Die Ctaatdssteucrausglcichdrss
Rede« lelche in achtsehiihuridert oier und;
aettryis lasshlt wird, soll isn Amt·
bleiben, disihre Kessels, sie hierin
deflisnnth gewählt worden find und ihr
satt gefeplich eingetreten haben.

Man stisnnie fitr diese« siedet-ent-
Iltnendentent No. 7. Besteuerungs-

Vorfihriftim Alle« unter den Oel-»dendder Vereinigten Staaten nist sieurrfreie
Eigenthum sall un Verhältnis su feinen!

« Wende besteuert w» rden, roie ed gesehlis
ermittelt wird. DER-Hort, «Mgetithuni«,twie es in diesem Artikel und tlhfihnitt
angewandt wird, soll, so toird hiermit!
einem, i» riet; fass-«: Genus, nisten-H
stände, Bands, Busen, SchuldichiineJ
Gerechtsame und alle anderen Gewa- F
stände und Sachen, « liegend, peefönlich
und gemischt, welche eine Prioatperlon
eignen kann, v or n u d g e f e It, daß«
Jciaenthuw «srlihes sur freie öffentlichesQidliothelen und Pia-len verwandt wird«Yiotoie rvachsende Grimme-ist, Eigen-
»thunt, ausschließlich fitr öffentliche: Stdn«
len verwandt, und fährt, welches den
Bereiniqten Staaten, diesen! Staate oder
irgend einem connty oder Munizipalis
lorporation gehdrtz steuerfrei ist. Die
Leqislatur sann, ausgenommen in dvpos
thelatiftd gcslchertcit Aus« ztaiidrxs pdri

Vertraurnottdertroqunk user einen Ah«
suq von Ilußenftiinden von Schulden an
Thau« Mo Einwohner dies§ Izu,-

! VIII-Löst«- steilen·
luch sit« ditiel Isettdettteatt sollt·

jederAst« Altona. Desvutliche si-
blietdedw United« cissttdutn von
ssentlisos CHOR, Mundes, Uns-hi-nten» tm us da Ins«

seist-e, san· aussah« Osmia-take,
seh« Ostsee-gegessen fein.
- XII-est. .s. Schsltwfcsstssjsiiek Dei· Innerstes-s, snpeeisteså
I« VERMES-IMMEN- UIVII«
PG lesV-insects« m sahst-Inn,s« wiss« se· w« dies-ais.
fis)- iyessisiptle berste-Essensl-
ISIII U« Ue Gutes-GORDII-

. s« M· M« -www«M«VI«
fes 111 indessen, die i« sen UND-s,

lhn« z« find:sen« tiefe stie- snsntssves M,
h St U seiest-Arie H(Und-Its»honteuse«-Museum seeowns;besuchte! weise-Moden »und He«
Im- ierisssks M Ost-IMM- m«
note-mit· Bisses-ei, te- ver-nein»
sehnt« 111 Vertheilung, veetheilen nat-H
neckst-fes lesen— Die fo angenommenen
Hllchee sollen nitdt wenigerais vie-Jahre(lang Zinses-case fein; nnd die genannt·
Behörde fosjobc andere Vttpfcichtunsjsen Miso, die ges-Vlies) vorgeschrieben«
111-» - V« Oesiilatat xfoll jedes!
com-ts- einek seh-ims- flcheekr. Die.Eountpisnpetiniendenten nnd Tonart»
Seh-Mike sollen die Pkitfunq see Lehrer s
Eber-»Oui« Ton-is sie Ausgabe oon Leh- «
fee-gewiss- iuneehnlb ihm« seh. Jn- «nehmen. (Diese« Amendement bestimmt die.
Zlaatsfiqlbehjepe nnd deren Psiicheesp

L: w« wies« aus-mum- sie-J
« Aste-betend No. O. Gehalt dee Zu?

ziaseskk·sniikiisvkk. Die Massen» vxklSTIMME! soc-es« eehslten in vollee Be«
Abt-Ia f«- ilm Dies-ne die Zwei« sei-E
ckwtseisnqtoovd dolose imd Meilen.
sehe! list Ober 10 lenti Ue Meile und;sc· laufend· Uulscien aitsi sieht« alisMany-m Don« in« jed- assw L
so« se- ien-ine- s» s« dass« zVIII-Mk MIMM- 011 seist« M;
litstiedet irgend eines be: beiden Was!

fee sen-spie find, set! eine Erhöhung des!Gehalts oder de: Meile-melde- nicht not« ,genossen nnd das Gebot« keines Inst·
Mk« fes erst; Indes« seiden! e- se«
III« O» Ost-M: ums.

Diese« Ostens-sent sollte grause«
werden, Dei! es die Disten de· Sesistes
tneisititgliedee sor- Is pro Tag fsr die
Seision oon 60 Tagen, elf· oon disk)
auf 01000 für die qleiche sei! VIII.

Die besessen· Wthlee sollten nicht
du«-Im, s e s e n die ooegefchlagenen
Ysaiendensenti No. l und s m: Staats«
Veesnssnng zu stimmen· »

-W. St.Es» iß per Enndidnt auf
des! kepnblisnnischen Scicket fl- Isesiblyi
nmn des M. Distrikt Wind. Er ist ein
tüchtige: Alt-vakat, sei: Jahren hie: an-
fidssig, ein logifchet Redner II) setstrht
Jeiac Argumente in Werkes-sendet OR·
»dem-nags- Diejmiskw Ue dennKcssnssepflfeanehstndbie eifkisstes
Vefüesottet sei-et Musiker« und be-fbsupQssietsshl Muse« sei, sei-en
Ilitbiiesee is der Isesslo z- vertreten»

,"·—"·.«·«"»·.-.««J »·«gck«·; · L. " TL
-.- " «IN» «« Yp F v

guts-favilla-
lIIUUIIUIIUIIOUUMPO« « V« GIVE-IN·- I«««--sp«"s«««.k—««II«

.

««
.

«- « stattsam-EIN«-
.

- MPOYL .-.«...-

kcszc ; preist«
« ist«-Isi- sen-«-ÆIIm( »Es« u· s«II« cis-muss It: seit-seUIIIIUIIIIOIII QOIIIIIIIUOlIIUIUIIOI DOM- Ists steil·
» ·. » III« Ist-Ists, I«

tot« ec- Oeot sc«
swamp-Tusk-

- « Its ils- Inst-listig
»Hu-»ic- muss-onus«-QI 111-MU- IMI ll II«sum-ts- suchten-www»

UIIIU III!111 111-IS?- Ikkfvsn a«
sissstissdstthscltstsadseiesssksit .

s
»
By» s

Ists-Umsicht»
HIICIIID.I.I«IOIIII»IIC«II- .
Dittishausen-uns. Inst-»so«

- - «« Its«-
· lIIHHÅUO III«-

Liellautnt-00-uka«-k..
«.

S. c. status.
stand-Scheut . , ..L.p.skssa.
ti0ntk011a,........... . ...5.0.01g-I.
ssssseistrk...sp. .......Bsissckllle
Oeurtiststsstiilassalt U. F. Jus-als.
Staats-starker. . . . . . .

».
11. J. Geist«

Clerides-Sturme sont-L» tschi-I.
sssstssssulfsperiattsicnh . . .s. 111-sc
SOLO-druckte».........l.J,Jshassa.
lichiskdekssskeace spukt:

Las-In Inst« s»
sauget txt-h- .«.s. c. so« Um.

Dritt« Vifltiktc
Chiassis-wish. stinkt.

stets» Dis-ist:
smisiswutusscimsissiku

states-in's.
siehe-tot BUT-ils:

cnskiksslbaeoksnetsk ....·U.U.sites.

Belislmck-Titet.
sflthssensot.«».»s·c.sditsisstts.
lIUUOUL Dcfmkt W. N. 111.
Ist-Dir) NO. Gifte-It) I. 111.

.E« South-Tieres. «

sdtutscses...».......c.s. sei-essen.
111-Ist «. . sagen« C. Ists-r.
1eeikdet.......«...«J·1-F.Fot-m.
111

... .. .sIkkII.WtIIIOkt.
Topf-lernt« Ist-les-
Cdsidtfekinteadest Du! 111-et.
VII-Untat« » . ...Jtiisq23.'l«ndlel.
Cssosmiftek . J.U.I'!.-osllcu.
ssQlsbekssldek E . I. Its-ca.
Ist-ne(- ~Tr. D. s. Hochmut.
com-to Hat-cost. .. . 111-It.

sites-schau.
GVMIM . .. ..J.-Ik.·cakte-Nsu«
GVOIIOU . . .....S«m.VQae.!

Ist( Ost» Tom-ihn. I
citystiedeastlsttk Tcxxpsvetu
Tor-nich Irrtums-Hier. solc- Ost-»san«;
«··-7««"« P. .:.:. . zjzx PK«ET".TZII;

Dli NOIIOU dsmsclmcwekthm Kann«
von Skksfbtln lau( set-ist, sind darch
dookssckiaporillavollführt worden. DiefclIltedlsln M unvetglelchlcch qegm Muth-Ink-
Dettesu ·

OIIIW 111-s find hondqtsnscht and
passen-II IF» Jtopykthn qnd Aussehen.

, .

- Ocs Obst-d des I. und Z. Novem-
ber gehst-Hofe Revablikasiot ihre Lam-
pagae O ·nerYlk«assens-ekfammlung zu«
fchlieheslT Fest. A.Kniqbt und W. W.
Hin-ersHist-en im« diesen Gelegenheiten»-
fprechtm ;
- II ftsckstm Madam, den W. Dis;

cost· VII ja Armen) halt: an Zuseitetl
Stroh« »in has sus- Pefwi de: St.
FnncisFilpijss Issochcllot , stattfinden. !Eintritt· TenikO Vhtsosz

.- - Vemißte Erben.
ObMk·Apistik-safti-

Taschaut. II«UZI·
is««- Hs U«ums. sit-I
-as--s«««««-«k«-·s««scXk-·sIts-II··-....... ... .-.--.«.7.-·—«-- s«-
·..;--·-.,.......- ««MAXWEIBER-IMP-a- hnun- IX«Istss Its-11. Da;R« s·-
k 111 sei-ils«- saseu Mistwsgdtstsndsistinkt! III«
111-I, Orten heim-i .
VIQIIIIstärkst: Logik« Lvslfv 111

I .

Brust· Esålhseisziaaad Ilfted an« Nur«
sit-so, esse-Essi- stecke.
IF, Ecke« v in sagst-d.

Kgttlhzxcnnc semhctd us
satt, sodann: ca« Mittags««-«·-"«’«-.L.««’··L’I.T"SII."«».I·L«.2« »«Ins clissbcthy ver-h. K n! aus

usw-hausen, aaqssllch mcastou

BUT? w. III« ·?""".«"
ist-TM EIN-»F.- «:-sssMss..J"...«:.ika , n· eas-

Berlin.s«- sskszissx..s.kke.ks.s.sss.s.sg..s..ssk-sss
Feuyotr. sorgt« Izu-»Kann, aus-MS in

, Eis-sei« .
m« Los-T .

so« does Simon.s , schaden-U In« Ins«

spann« ·«-hu·
Ists « , Stdn! Is- pnssum ·Mo« 111-M« sei« « ·-

««. M. M. ««« «

W Licht. Indus( 111-Instituts«
l Ists-NO schlau) 111 stif-

, Ists-tin« Isa- mmission.
Is- Otseuunstund.»Es-Jst«- ssu usw;do, trat-am san-ON? D Ost-Idol·s . r ou a .

sonst. Iris-Blickst Ums 111 Ost·

111-Jst, kcerrxläaxkusta This« 111
kclllll sc .

sehn, Joh Fried-so exkl Klein-Stettin.
sckkoDetlefqui steiler.111-»F»Es-IF« åsckkikå««k«åxskg-«"is«i«

sallmsickp FOR( Acker: hemmt; as( stu-
Ofl I c.

sont-d. sitze-heißt« cui Bett-users.
Leda, Nat! Leopold an: Karls-und«
seahhctcthaäudaus Max-ALTE« f: n( , - o I .HIZLQUJIL FULL-III» ok--M.
sehr-dann. fes-bin Im« Wild-min- ausu a.
Sack. Jakob F: IltstutsllaseinInsect, Erden von IRS-la lagdalensseh.

OOIMIIMLStaats, Inn«samt-in« Kuopiasla

so« Hi
«« VII? FFsaÆ-Z««I;«

«»
« FULL. cui ssuqeaksäie.«·m «

HERR, JOHN-End Im! kostbar-in
« .umso-«. II»samt« m usw-um.

111-·, Orte« m- Ssstatsv sonstige. ou«
· Jus-I us« its-Zum

« Iris-·- .

, aus-VI« sit. m
To« «« I«

)T

ra- Man« Kleider. ·

qffssp sing« Ins-s«- «s--. ass-
sssklGseLMPOssoosHs-««looots«syrllo«nststa-sH«
lIIIIISLIIHUIIUIQIHIII

nOstens- Istlaqsssvvsasssasasjaaishiatnsstsav

n, hsiisasasnisssEtssdsotsssssstoatsisisetoetsxssssotssa «
esssk· assosialscssotaossswsi

MPOtsqssssdssssssttsssssssssassssseoeassssssssaj its·
associated-associated« vassssssssidsdatssn

« MPOkzasszssisshsssssisassisisass ssssssissssssassspassssssu
sssrsnasaasissflssrssotsssssssdsisssealsti

lIUDIY snsdssthsofoosjsoodsrssston Ins-ais tust· T«
sksasasstsgsssissssssssadissssssts Ists- dont- kindischen-stoss-vssassn lIIOIIIIZGIILIIIIIIIIIISIDU

Ilssegp assssstatssasaseassvsssssstss dist- ssa ais-ts- ists-I·-
asssa-pk.suisskssaasisssssssssssassssassssasssi-saasssd-Tsq
spvssgsspssjgflsssnsastasssietssssssskssslsssjddssssssoh
Isgqkqsssasisiisssssssissssdsiussassvsisssism

Isssosszhssssoskcisaax sssaisoasssaglssnssasasssslsssdnssshovsss
ssisssisqlssssdtassscssssodqassstsassiodst lIISICIISUI

CTIIHOIIIIIOIHOIIIGIIDIIOIICOLICIII Csdpor
vostq passiv-111

CTIIIHsshoastsstq ICHILUTIIIICIITIOHIIOIH
sadsssesasssisisvssoessaisassessssp
sssvtjveshsassassssssask «

II«Ins-III«Co- hossssd sich ask
11110...1111.—11U. ..-.711

,

The Pros- Clama Ganz-any.
«Iolld’ WEDDDRBUZIM Dianas-lag- Arme-ask,

11. O« Dei: 4C3. wacht-isten, D. c·
Mastentlassen« Soldaten andLatr-sen, set-Oeneanjig Tage, oder darüber, in:les riege gedienthaben, flnd dereihti t, lens dieselben seit theils ei se oder san-M)asssdig stir geisdhnllide ldroeelise Irdät sind, Its-Onkel, o die llnlshisteit Idhrend derDiencit oder nach derselben oerarsadt M, ohne lilcksiæt aiis ihre yet-nisten llsisisndelttseii non folgen Soldaten and seeleadtn nd dereihtigt (ioenn nicht siedet-oerdeiratdetx weder des oldaten Tod ersol te lin Dienst· oder-Latier,kenn sie se«an«hrer elgenien blinde Irdelttaoi Lesensaatersalte angeioiesen nd. Simon» die· nist-oon ihrer Lande Irdeit odh rigig stnd, sind derechtlgh kenn der Tod des Soldaten insolgeseines Dienste« herbeigeführtwerde.
sind» sind dereytlnt lsenn anter la Jahren) in Machst-easy, so seinsitt-de vorhanden var, oder dieselbe in seitdeai lerstorden oder ioie just.Ottern sind dereotlgt, oenn der Soldat veder seid noch sind nteriiesoorgelehen der Sold» stari ini Diriisie oder in Fol e delselden, an:kenn sie fest par« llnterholt cas ihre eigene Irdeit anteesiesen sind. cs still»keinen llidigrsixdä od er isshteud de« legtenstieg« dienteo r slard oder in d«rogalsrrio a e.Msoldaten des lesten Krieges, lelcde nnter eine-Ilesese oeasioiiirt sind, kdnnen s n

trag aas erhshte Hinten nac anderen Oeseden siellen, ohne irgenl-elihesetitesarerlieren. !
Tsasende oon Soldaten, lelOe Pensionen Danks dld dlc Personal sah dein a l te: lseist· beziehen, sind pa höheren soten nach dein neaen Oesese derechtlgisand Haar nlcht allein aus Crand des Unoerisidgenx iooraiis hia sie fest penslonirt sind slondern sah aus andere Ursocen hin, gleisoiel oh dieselben Folgen de«Die-sei lnd oder nicht.Soldaten andLatr-sen, die darch den Die-il in der r e g a l di e n Irnieeoder la-»eineseit dein Kriege unter-Stich gesondert, find aaih derechtigy oh sie siegen llntsaglDkeisentlasien wurden, oder ni t.
Ueber-lebende, and ihre Witwen, der slack Das-ils, Zweit, Cderaleei and seslnolesIriogy oder der Florida Indiana-Kriege san 1032di« DE, sin d ant er einerkllrxl iit erlas enen Iltepenslonidereihtigh
» oldaten des iriekilenischen priegeo and ihre Witwen find ca( de-reOnlQ Denn 02 Jahr:alt oderarbeitsunfähig and abhängig. »lte Ilnlorilihe oeroollsiandigt and endliche Feslseyaiig erlangt, oh Pension nach den»neueren Seleden vorgesehenin. oder naht. »Zitrssgeiiiirserie liilorilcheniederrrilssnetand feststesang derselben erzielt, sen« di(Zariickseisang in illegaler oder anriihtigerleise ge Gab.Diensiskieagnisie and cntlasiaiigssdolanienir sür Soldaten and Seeleiite de( ledtenIdee( besorgt, iinFalle solOe die Orskinale verloren haben sollten. ·an ichreidr Degen Oesesen and ask-alt. Keine Kosten sür Ilathertheilang Reis«seithe- lenn nicht eriolgreiQ Idressiret

» THE PRESS CLAIMS COMPANY,
i JOHN wenns-kannst. Dianas-tax Atti-wes.
! P, O· Be: Es« WASHINOTOKJ D, c»« Jni Falle Sie Informationilber «

763 Fauste Straße, -
- - - nahe F ;

Der tonangeliende händler in

aller Akt. Dieselben sind in g roH er Au dw a lil siets oarräthig und werden
ia den ni e d r ig ft en Preisen oerlaast and nach irgend eine-i Theile der Stadtkosiensrei abgeliefert.
-

T. J 1).u.i·.1-ki-tJ--r. Ic.u-ir.u,ec-sooo.
Isan Dxegso Abstract Co.

sesiseii die aliesten and oollftandigsten Idstraetisiiider im Zaum» and liefen( qenaaEeriifilate wn allein Srandeigentharsi and sssistileln m san Diego Fauna.
Briefliche Iliiiragen erbeten.

LAWYEsss sLcclc Scllo Otto iinii E sit-Aus.
IM . Ochs-esse, Ist! 111

.
«« ·Yb. DURCH-u W?

tu.
ZNCNO Jst-Wsatt-at, costs!

Nod-«« M«genau· s»-mcs us« wes. «syst-us, Hawaii» c« way· «» U«-
lout insRechts.usw. send-kais. »Aus-u- us»Rein» leicht-h cui desto« »

Guts. tiekiääui Jst-s m« us«-
Sdeslsr. Was« im« Jus-su- a«

Häup- sä w«is« so« wiss«
Of« I C us« Dunst-11.Härte: II) Spott« cui

eisu- « s«-
II « - - ZWEI- «Bluts-Mr, lIILIILEIIMJJYweidet, sehen se- Ists-11.

skskMskkkZEIT-AK«-
tkm has· J«- ss m Dämme.Mbti , « . . ichs.-..·..»»..:5.::: Lsszscszs«»

Eidam-·. lugusi aus DOHRN-sen.
MU- Mchqtdsrdikäina aus stets, sucht.
wies. oiidYXäåszsiqksspTsfs 111-im.Dauer. Johannaus Mklktgflsdr.
Sein-org, Ilion- aus Bukqftriusutk
BIEIIEEHMOOIDJITC Fuss.-I I -

sie-Stein«, Its-neckstYo. . Heinrich.sah www« sei-säc-iamx kam-an
Lussokq Ins syst. «

U. VIII« ist.
III« send« sich direkt an
H. muuiwoumix

Dentfcher Reif-Mitwelt,
II(I« 111 II« likssh

Aus-Its. c.

Pctttfche Verein· in Im!
« Diese.

»Entwurf-i« TnknseteinT Versamm-
lung jeden ekflen Mittwoch itn Mona-
in de: Tut-schallt, No. 1018 D Straf«

»Hu-n Diese kstauensVeteinC Vet-
fqmsslung jeden D. und c. Dienstag ins
Monat, Nschsnittsgs 2 Uhr, in der
Tutndqllr.

»So-n Diese Lage No. W, O. d. D. S«
Versammlung jeden Freitag Abend i»
K. of H. Halle, Fäuste sit. nahe G lÆFTMTLIIZPZK

III;

»Ist-zwecks, I«set-ist III«
Ftcfponkglftsnfossakkfsfäxxsckt ed«Bsing» anderenNew-Hing·0 Its» Ist( 111

-

-.!:. l«- HZJ ,
«

»F« qsssssssssskjY ,
«· . szIt. I. Paris. Ists-t- ·«

s. kstsskxssosfsstssr. J«c. ists-ästh- kz»
ist«-R M· -.« ·.«’l·.l.·koa-Iso «

» , .

!

Blochman Bank! »
so» Inst« Ums« »

4. owns-us "s« A. Ist-costs. s »

see-ists· mit-su- «Deo-ste- iidesseikosis Isi- «Im! us) Dachs« Ist-It· «
Muse« seit-kais, Cis-is-
Sssetssasur. «»
II«sei« «! st- Isss III«Datums-Muthes. »

, szs
u« Guts-s·- «

Icktlwootscclts st- s S »F»soffs-1m».............-
spkz

Z. owner-time?
M

««FL«;c. s. siehest. Dir-FuDis-THIS «?
I. Htexts-s, Sei-Zuwahl, c. s. TO«J. grau-h. .s. Thon-i, s. .J. W. Bette-s, Hhictp Ist-sc. z,

ziysxhxicisvspssicqasqm s- ji«;saulscessdlbe s« ist-H· ;»!

W lllklill SMALL I «
(Spar- nnd Leid-NO, «·

im ges-ins vix-s, u· s. nat somit. -
sum-i »;

ss·««- ;

Vlt·ltsk s I:

·i:’i-T·«-·"-«Fi, ·.Z««Y··9«·-W. XVIJJFIVHZMQDIIII «
,111-·«« I.« V

..

« »Im-M lkou Wort;
lifesikeisxisuch Wiss-sahst.

Echo siehe-to sss l. 111-GI-IAIDISC-

II«IOtse.s-:«·
««Btä«-«.«i«k!k«s.’cksk«« »

Rufs-M 11. II! Ist-Ul
spukt.

..-.-.-——..-...-.-—-

I

Joche-spioni- «
I sCis-Man. i«

Ist? F stnm m. s. I. IF

Maus; Mo»
us- lessnntsim

singst-in Sei» Loch-Ists«
Messe TatahclltJ

cllkcls cl«0l-1«1’1’A,
; Sigieri-ones.

« otshcseikea zu ists-Zei- usqpssyst-is.
Haku-s· m wiss« m Ist- sum-«»tut-et voi- Isu Rest: lefsscIII!

« Sei-wars d: FOR.
. neue: Fleifjlsdet

Umriss-IV)
Isssssd kannst« Its-Ists.

rat« des-ist«» s· di« wiss-Ist-
.—.—..—.—-—-——-...--

f
.

.

onus-v
Weinen, Lkqueureii 111

Tiger-en.

) ges. s« Fixst- sinke.
sstssis Isit l«

k- o.sol111.
~.——-—.——.-—.--.s cost« status.

Schuh« und Stiefel-Ist.
III«s Ums« svifdec Cis-Ost«-

Neue Arbeit IIIIILIIHIUI· »Ptgsxgxxxssssswssss ««

—-———.——-.--.-·

Sau Dies-
Damppzsårbeteu
Damen- uad Decken-Räder

HJEIIQLOIZY Ixsatsc u. s. I. JIIOIIOII
Ys f .

....«.sz.S;."·.FYIZ«FTK.ITIZ·.J·I."-Iks mun- ea ergossen.
J« III« »

Wir offen-ca

-—40,000
Tcker Land as s« 111 lIIOIOSdass-just· Lands» which-III«-Jsekm eigen-ht-FIIUMMIM

per Acker. ’
C· satt« satt-HONIG-Oss T

« muss« Its« G« .


