
Olniti in Zanta tstaristsoitnty tft
die LltstiisirloottsAiin eifrig thlitier iirrd
tisollte die Frage einer Lokal Orttiati ivenn
itrösrlich bei der itiichsleivWahl dein Volke
rnr Eittlrheidiiitir rrotleerein Eine tnit drn
itötltiqetr lltiterlchriftenvetsehene Petition
tisiiide den Eimerviforrii verirrte-it. Diesi-
errtlediirtett sich ihrer Aufgabe dadnrelh
idisi sie die Petitiori ati den conntn Clerl
it--«rmiesi-it, irni diis lkchtlseit der 717l Un-
stirfrhristeti in ist-tilgst. Bis dieker dainit
Lsisttiir wird, diirste aber die Vieh! litlttrstisooibisi sein. llebriirrtis hitten bereits
’die Gsirtrisr der Tlrohibition iiitch.ieioiesest.
Itstsi eiir Theil der ilirteizteiebiier todt ist,
zandeie irirr iricht in desti Eoiiirtii wohnen
jnird noch andere leiite Vtirirer find. Bei

rnnd in Satt Dirne« Eintritt) haben die
ilsoiiittttsVitter die Wilnsche der Tempe-
issiiiler erfüllen intissetn

s ,

« Dir Turnvcreiit in Nat« hattet-
nsn Llliistritt ans dein Vittid ririd dem
Lterirl erklärt. Sgit dein vor« Jahres-
ssrist erfolgten Tode seines Grilnderh E
Pjiiiiiiiirssiz ist der Tier-ein initner ttiehri
»rtcriickit-’aaiis.rerr, bit! er rreireiitviirtiq irrit-

siiiich ca: iiiiiisks Dur-ciii: Eittiigiisdek irr-in.
iFttr dirs Deritlrhthuiti von Print, das

taiiitrliih in der Jagd ttach dein Dollar
fairfereiriitiiien in fein seht-irrt, ist dies fein
itfhreiireirhein Wall. sonnt)

I GecierirtsstnoitveriiciisWood ein-
isiclilt Lsrrbir - wie ans Haviiiria be-
rrilitet ivird rnr Atrfiedliirrir für« Ante«
i-k«iiii·r. Land sei ltilliir rn liriiseii oder
lontie siir einen itcrinireit Theil der Ernte
srpachtist werdet« Der Ertrag: lohne die
Arbeit sehr fchiielL Einioirttderern seien

« tsissottdeio Tal-al- iiitd Obstbaii riiid Vieh-
iniht rir einrtsislrlein Das; das Land
«lilliir iitid die Ptcht itiedriir ist, sprich!
Irsstiide iricht stir erfolirreiclie Airlinre von

- siriiital nnd Llrlsisitdlritst ans Tuba. A»
Einioaridcrerir inairrelt es dort aiicki
iiicht; deren Zahl, tneiitctis Spanier,

· sell irsithreiid der letzten paar Jtlrre to,-
,·)(t0 erreicht habt-it.

Die Viireti ieigen den tftiirliindcrin
lsikr iiiid Weder, das; fix« noch am Leben;
iirid iitid dirs Kiinioseit iiicht aaiir ansati

Eircbeii haben. Unter der Dis-be des vorrsAlllordbreiitrern rerstörteri Gebäude! ciii-«Hiisin tiech Flatiiirreit etiiiwrx die FiitiLn
irliilicti fort nnd fort, dein tiett tu errichg
rsxideir Bari droht tchor jint ein verderb-
Lchei Ltriititn

Tit Wirken in China. «

! Tit« chitiisFriige ist in ciii hossiiiiiiattk
» spllercs Ztadiiiin getreten, tisenirsteiis
ssiiseii die ~C"iiriirleit« unter den Illiiichtety
in Lletritcht kommt. Diese haben bis ansi
Jtpittt so iiernlich eininiitliig dirs ttotiiFririilreich isorgeichliigcire ProaratitttiYnorbehiiltlsch einiger unrvichtiirer Adiiitdek
ruiniert, iinircriotiiriietm Zoinit rviire eine

« Mist-J fiir die iiiit Ehinir anrulnüpfctideri
Ikeihitridlritiiren ttorliaiidein Ltllirs triitr wei-
ter. Iscr iiiit clisiiisiiieheti Pkethodeit ver-
iritiit ist, hat die lleberreniriinik das; die
Drdre siir die Tscftiasririg einer Anralil
»der höidsiett thinesischctt Beamten, die iri
dsiii faiierlicheii Edilt voni l. Olteber er-
lassen wurde, tiicht ausgeführt tnerden
wird. Tiis Edilt ist ohne Zineifcl tin-
aiisiidttiin Ilnch ist bestätigt wart-m,
ers: Li ijriirra Ehang die Znstriiltioiistt kr-
imtiisti hat, iille Forderung-r its-n Ge-
iltictsi oder lsfeldsEitischiidigiirtgeii ent-
schieden zttrlielzitioeiseir.

« Da niöchtest ittir denn doch wissen, incl-
i",i«ii Irkcrtiy itntcr solchen Lieiltälittissitr
alle Ttiitrititdliittireii liaben könnt-it. Man
iniid schlieszlich aiif den ersten Vorschlag
Dcistschliirrdö wohl eiiriiittoiittncir ttiltsseiy

wtiri die illirsliesetittrir der Echiildiireti be-
ftihett und der-en Lsestriisrinir selbst in die
sjsaird irelinteih Die Eirtschiidiiruiiåsritge
dürfte sich alsdann auch okiiie Zustiiiiiiiuiirr

» der chniefischeii Ncgiiriitrzr lösen.«

Lkriefc ans China.

Otnehstelseiide interessante Mittheiluns
gen sind Brit-sen entnommen, die Hand
»Tai-te, welcher bei der Batterie I) des Z.
Ylrtillerieisllegimeiits dient, aii leiste in
Sau Diego lebende Mutter, Frau Sitte,

iierichtet hat und die uns von letzterer
giitigst zur Verfügung gestellt wurden-«
hatte Hirte machte seinerzeit den Feldzug
auf Einbe- mit, diente spiiter im hiesigen
hosnitulstsorps und schloß sich hüllt!VI!
hier stationirtcii Vatterie D an, die An-
fangs August aiis deiii TiauovoitsDtiinsuser ~.«Zaneock« von Sau Franeisco über
Jkiigastili iiaeh China abfuhi«.

Tientsim Es. August.
Llni 17. August 5 llhr Morgens ver-

liessen ivir Nagisiili. Japan, und anker-
teu mit der verbttndeten Flotte ain Pior-
sicii des 20. iii der Höhe vo:i Taln
Kriegsssehisse aller Nationen lagen dort
not« Maler, ineifteiis große Fahiieiige
da alle Toroedos nnd Kanonenboote bei
Talu und Toiigkii iiii Pei Ho Fluß sta-
tionict ioareir. Ein Flußdaiiiiifer fuhr«
an iinser Schiff heran, usn uns auszuneh-
men. iiiid ivir landeten in Tviiglih einig»
Illleileii von der Mündung ded Pei Ho
Lvier veriveilten ivir einen Tag und fuh-
ren ani 22. Aug. ver Bahn naeb Tientsin,
ivo wir eiii Lager bezogen. Es eampireii
Truopen rund um uns her, deutsche, rus-
sische, japanische, englische, sranzösischs
und einige indische Laneers aus Indien.
Zwischen deli Nussen und Javanern be·

steht ein gespanntes Verhältnis; die Ja-
iiaiier sind iinerschrockeiie Drausgänger';
ich glaube, sie könnten die Nussen vers
hauen drei gegeii einen. Von allen hier
weilendeii Truoven sehen die anierilanis
sehen aiii nettesteu aus, dann lounneii die
englisch-us,- deiitiehen iiiid japanischen;
vie Franioscn niid Nnsseii repeäseiitiren
sieh ganz erbiirnilielx

Tientsiii ist eine riesig große Stadt,
aber ietzt fast ganz enlviilkerh Trümmer
und Nuineii sieht man iiberall. Unser«
Lager befindet sich ini FreindenvierteL
ivo sieh schöne graste Gebäude befinden.
Die deutsehcisstTriissoen habeii nriichtige
Llararleiy große dreistöckigeSteingebiiude.
Tttlle Trunk-est, niitAusnahnieldersaiiieris
laniselseih sind in Häusern einquartirt.

Die ganze llingegenty die so eben ist
soie eine Tischolatte, ist in der Niihe der
Stadt ein einiiger großer Friedhof, in
iucleheni die flach ans den Boden gestellten
Stiege iiiit Erde bedeckt sindsund Hügel
leiden; ineisteiis sind jedoch beide Enden
deo Zatgeö noch sichtbar. -

Ost! ininier tiian hingeht, sieht inan
Jllndel großer Hiuide zivischcn den Jlnineii
nnd iierlasseiieir Itlohiivlayeii iunherlaussen, lieb von Leichen und Kadaverii ver-
endeter sllierde oder Tllaiilthierc iiiihreiid.
Sie sind sehr iuild und isiacheii des Nachts

einen azcioeiisoeetiileh usas mich veran-
laßte, gestern Abend inehrere der Bestien
iiiederiuschießeir.

Das Vsasser ist rat; Fluszivasser lasin
snasi iiirgen der vielen Leichen, die fort«
ivaliicnd ilnszabiviirta getrieben sind, ide-
der iiiin Trinken iiach inm Waichen be-
uutzein Ein Bad habe ich nicht iiehiiieii
ldsiiien seit ivir das) Schiff verließen. IF)
-oi"iiisel)te, es gäbe einen tiichtigen Regen,
dann itsurde ich inelne Kleider ablegen
usid niieh begießeii lassen. Es ist sehr
ivarni hier, sllloslitos nnd andere quä-
lende Insecten sind sehr zahlreich.

Alle Arbeit, die iu verrichten ist, wird
von Chineseii besorgt. Tausende sind
dainit beschjistigy Schisse ausiuladen und
Vorriithe aller Art in transportirein Sie
werden oft recht geinein behandelt; ich
sah, ioie inan sie iiiit Stöcken schliig und
sie an den Ziiosen innher ierrte; niie sie
in ziveieu oder dreien an ihren Zöpfe-i
iusanuiieii gebunden daher getrieben iviir-
den. Viele von ihnen haben ihre Zöpfe
einziebiisih denn es giebt Kerle, die sich
ein Vergnügen daraus machen, ihnen die
sovseiibiuschneidein Will jeinaiid Ar-
beit gethan haben, so geht er eiusaeh liin
und greift so viele aus, als gebeaiicht
ivcrden nnd spannt sie ein. Ja den Li-
gerii der Japaner und Rassen werden
täglich Cliinesen eizecutirt, nnd nian sieht
sie dort an deii Zopfen oder auch bei den
ajnlseii austschiingn Die Leicheii werden
iilädaiiii in den Fluß geworfen.

» W. August.
s lttir hab-n strengen und anhal-
tenden Dienst. Das! gange Lager iviid

sNachts iuit Wnchtvosteii unistellt, ini gan-gen65 Mann. Nicht halt) so viklWach-
niiiiiifelpaft ivurde derzeit in Enba bei

Eeinein ganieii Sliegiiiieiit verwendet. Es
niird keinem gestattet, das Lager zu ver-
lassen und luuin einer der Miinnsckyift
hat, ssit nsir das Schiff verließen, sich
durih ein Bad ersiischeii können. Jst)
ivar so glücklich, einen Ausweg in finden,
uni non der Wache unbeinerlt das Lage:
in verlassen und so oft sich Gelegenheit
bietet, entferne ich inith und iiehnie ein
Bad. Wir befinden uns aiis einein
schreellieh staubigen Plan; inau kann sieh
nicht darin fortbewegen, ohne das; eiiie
dicke Stanbivolke enipoisteigd Jedes
Haus iin Freindenviertel ist von einer
halieii Eteinuiauer iiiit großem, eisernein
Thor iinigebem Alle Gebäude, ein-
schließlich das der Y-M. E. N» sind ans

Felsen nnd Ziegefn groß und schön, zinn
Theil schloszartig issgesiihrt. Die Voxer
haben aber· hier o viel desnolirt, als sie
nur konnten.

Jch bin sroh, daß wir nichtsur Zeit
hier trinken, uin n Nkarsch nach Peling
antun-rathen. e inusz cntsehlich gewe-

ssetr fein. Die Lute hatteii lein Trink-
ioasser, und nie sie Vritnneiiaiitraseiy
erlaubten ihnen die Vfsiriere sticht, das
Wasser zu trinke . Jnsolge dessen karnen
tiisslich Selbst-n de vor nnd viele der
Leute wurden wahnsinnig vor Durst und
.s;)iye. Die ein— Kirschen Trnpoen haben
sucht in deinRufe gelitten ; ihnen wurde
das Trinken des— Brunnenwassers gestat-
tet nnd fte teuer-en nicht krank davon.
Warum solltet r e Leute auch nicht gerade
so gut das Hostie: trinken, das fte tödtet,
als vor Durst Hirt-en, oder verrilrkt wer-
den. Wir können viel von den cnropäis
srhen Tritppeti lernen. Während wir
von Spec! und Ziichfeirfleisch noch dritte!in nicht zu geizen Portioneti - leben«
iehe ich, das; di« deutschen Tritppcii fort« saescht lebendeciiViels herein bekomueiks
Zicherlich, die zsute in den Ver. Staaten J
werden nie ers· sum, welch.- Leiden die
Soldaten hie( aben erdulden tniisseiH

sie können es its» gar nicht vorstellen. Es
ioll niich rot-trinkt. ivad iuit und werd-n
Hund. Wenn, spie es heißt, der anseris
tanische Gesandie außer Gefahr ist, so
diirsten nlohl es Fetndseligkeitesi einge-

»- stellt werden, un in dein ssalle, denke ich,
werden wir ne« den Philiupiiiett deori
eert. Sobald erden wir wohl nicht
nach den Ver. Esiaten zurtirklehren.-««-

» W· August.s Trotz vielen Schildwachen
srund uin uufer ziiger herum gelingt ed

; mir bekanntlich asund zu doch, das Lager
tu verlassen, uns-diesen Brief schreibe ich
sisn P. M. C. A.-Scbiiii)e. Gestern den

E gtnien Tag urid die Nacht regnete es
«!;e7tia; da ist) gnde Tsachedienst hatte,-
lioiirde ich durih nd durch eingcwcichk

änun ließ adrr je» Lsjchitisrnirschaft in
s dein stiönieirkeit .- gen ans ihrem Posten»s verharren. Curri Huinphreh kain aus
zrnich in und erk Zigte sich nach ineinein’
ißsiilldslt. IF) uxte thun, nie in meinerns« Leben hätte ich b irr gefühlt. Doch meine»
».i;russiiuirg, er we c dafiir Sorge tragen,-
sdasz die Wacho m unter Dach käcneiyi
Zcrsullte sich nich Es siiid soiveits
snach wenig Kinn sitssiiile vorgekonnneinjsdoch siirchte ich, n wird eine Wenduiigs Juni sehliinntererrstehinen.

Es oerlautey saß wir atn l. Seht«
Hunser Lager ver isen rot-rden. Dieser!
ssßlatz sowie die iiude« in welchen uns i
· fere Vorrath-s lag n, sind Eigenthum deri

» Veutichen und s rden uns zeitweise surs
sßeitiihung tiberl en. Nun wird til-ers
zin den nächsten Ttssen ein großes Contiirs ssgent deutscher Tritoen erwartet, und wir’
siniissen räumen. s

Just-w.

i Jnfolge desisrnuffes giftiger VII«
«find der Jndiatitsislgeiit Eh. Goldberg

iund seine Frau n Seneka, Mo» ge-
zftorbein
i - Nnlze Noxbiiik Blaff., erlitten der
zstösjiihrige Holiljndler Toufelin und
Ifeisie beiden Söhn- in ihrer brennenden

Thlltte den Fenertol . » «
Jn Chtcngt ift der Wnitbercii

Duft, der sich nst einem Kapital von
ZLIICIMOOO qebildi hatte, anfgebrocheir.

»Die oerfchiedknen Wiifcbereien molliit
;ihie Gcfchiifte ivietr einzeln betreiben.

« Aus! Mnnila iviid gecneldcy daß
jpznuptiiinii PlcQuivn vom it. Bundes-
I Znfnnterieitllegiinm in der Provint En-
Fvite in rinein Anfll von Tropenloller
sfcine Plannfchaftenitlslirth einen oder
« Intljrere Soldaten iilchoß und fchliefilich
felbst von einein Grneinem den er ans,

« griff, niederqeftreckdivurdr. Mccaiftoiiz
- ftniiimt ans Indien. sI - Die Ren) Y ker Polizei befindetsfich auf de: Jagd dein Banldieb Wz« Schreiber, der die izabethport Bmtlsnq

I Co. usn nichr als ITTOOO beftohleii hat.
« Er lnitte mit einer «rnn Anna Hnrt in-
» fasnnieis gelebt, ges die nnn ein Cis-il-
soerfabren eingeleits ift für die Her-ins-qnbe von 512,000 bar, Dsamanten nn
TLeithe von 820,00(»und anderes Einen«
tlnnn ini Werthe Don ssoou, weltbe-

» Sismiricn schreibe-Hin fie oeifchleudertlhat. «
, «

Jii Ilisiii jjjorl ist Williniii J.V« i) in,
der drinolrtitifche ilziiisiociitlchsisiä - Erin-
did·it, an! Dienstag mit einein niigchrik i
reii Eiithnsiasiiins empfangen niordeir.
Er hielt iiii Ntadisoii Sqniiie Gatten, ins»lliiioii Cooper Gebäude nnd im Freien!
tin Miidisoii Ave. nnd Ost. Straße voi
einer iinch Zehntiiusendeii ziihlendeiilMckllfcheiinieiige pnckende Reden, nnd ed.
ivncden ihin Oiiatioiien zn Theil, wie sie
nvch selten bei irgend einei- Gelrgeiihtiti
beobachtet wurden.
- Friihrkise Kinder sind der 15-jäh-;

rige Williniii Shtiiv nnd die 14-jiihrigt«
CrirrieLinde-sein die kürzlich in Ailaiitic
City, Po» ins Ehejorh geschniiedet iviirs
den· Die Kinder— siiid initeiiiaiider auf: .
sseivrichscii und übern-mit, reif fiir die!Griiiiduiig eines Htiussttiiides zu sein.
Williriiii sagte dies Carrißs Papa nnd
hielt nin ihre Hand kni- Dieser drohte.beiden init väterlicher! Viel-m« Dann.
iriitfloheii sie nach Philndelphity licitteiis
Tiber« nicht genug Eli-trage, itin einen Pri-istor oder sticht» zu ersuchciy sie tu
:i«tiiieii. Ein gefireiiger Bttiurock und
Etirrieks Nttiiiiti fanden sie, und dann
stind das Flehen der Vcrliebteii Gehör.
Daheirii wurden sie iiii Beisein ihtct El·
terii getraut.
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;

»

Hamburg« Tropfen

? g:.".:,s·:..«.««.FI:x;...«;«:«..5::elut soll-Tat! i» Heilung stin-

C)8«3?»J8"88O

König Albett von Siichfeii foll be-
denkiich eikkniiit sein.
- Die Verlobung der Königin Wil-

hclinine von Holliiiid niit deni Herzog
Heiniich von Nkeckleiibiikn - Sqivekiii
wurde officiell bekannt gegeben.

fiir

kl ""t «l tGcf m; g cu c.
- Wir beininteii die giiiiftizie (·-t.-(eiiciikieit,
siir dank-««- iTtcio 200 dieses· Olaiåge m
ietir iiicdriqeii Vrciicii ciiiiiiliiiiieiu Wir

Jiiniicii dieicliscii iii-d von gnier Qualität be-
stens·- eiiioiclilcii nnd vciiniiieii sie, solange

» du« Vorrath reichy zn

L OL L)
nei- Aii»ii:zi. Tic iiiciiicti sind reinniollcin in
den nciiciiisii Miifceiii nnd iii allen Gi·isfieii.

Wir haben die aiussitc liiiszcvnlil vonrlliiiiis
liiets nnd iiniilsciiiiilcidiiiiziciitiickcii iii disk«

Stadt.

- . . ·.lile Linn Clotliiiix ( 0..
It(- il. C; site, s. l. Pia-»

Eiin Ziege. «Diiiiiager.

»» .
».(h1 salzte Zug-Utah!

i in

O i« t««: -c tca even.
Fscinsteii Käse,

Holläiidiiiiie Håriiigiy
Gesalzcner Lachs-

. Gustav, Sardinien,
Samen, Pickles,
)

Frische Frucht.
i In veitnnicii bei

Ikamilton Brit-share,
VIII! Fünf« Straße.

E
.. Tlio

pnipiiis Sinn;
Hauptqiiarticr von

» Nicdrigm Preisen
in

Lliiiiigeih Kleiderzeiiih sägt-first.

·!3—ii· iiclicii s; fiibxfinkiiiikre 111-if« ikzis Mibclii Eis-i init ixdkiii -·.«)-«!:!.i-ireii-
liiiii «. d c I.- issic L! i 111-IT« -Ellini iiiitinsxu liil«i«ii«cii-ii«iiiikl « me sJiisiiisiii nnd ich: iinicrc Wnnicik tsc-: voi- »’-!ii« nndersziiso todt.

: Erst« iilnise Wniireiissikdcii nie-
diiniieii Brei-W.

Peoplkjs store,
N.W. Ecke öto u. H sit· zKaki EIN-in, Cdxeniliiiiiietxz00000000000000000000000 «

Dinlipi-Farbctci.
Tainens nnd dorten-Kleid» txereiiiiqy

gefärbt nndrenovirt in voriiiiilichfteiWeisennd kiikiestek Frist. Vlciiiletgh Gurt-isten,HMDschllhk, Mäntel n. f. iii. gereinigt undgefärbt.
Eine Scbneidekiverkitiitte in Verbindung:mit dem Geschäft, für alle Arten oon New·katureii niid Änderungen.

J« NAUMAIN-Schöniiikbek.w most« seist» ». E««r. 1

I IThe san Dsego Brewsng ca.
Fabrikanten bei! berühmten

»Arie«-a« und »P«I«I««. -

o s)

- JJEH X ,««
»» », ») »

e z» »F» «; ,-
s -«

«.
«» - ,

» «« «« J II» O
i

« Das bcftc Bier an der
fO« Jve tVotum-Ruf e.

Niniz nnd Hopfeti - iei ve Chemiralien nndreinste-J, dcfnllirteö Wo iek tot-then sur Her·ftcllnng des so beliebt specvokdenen san Diego
Biekeb kennst.

II) an Zapf in alleu Lttiriliichaftety welche das
Schild der Sau Die» Litsetvitig Co. außen an der

Thiiv haben. Telephon, Suburbau 201.
...

Dass geehrt-s isnbtitcnn von InnTieea nnd ilninegeitb erlanbe ich mir vonder vonmir kiinflich ersoorbesten
Weis» und Liszt-Handlung

in Kcttntitiß zn jenen.
Tie besten Tonne, Wltisskiessu Timndiesss «·nb Snn Die-Ia Brauerei Flaichenbiere iiieLmtels nndfenxnilieikitbeisrsxttch sinkt bei nur u! Haben nnd werben nlle nach ineinent Geschäft
is s-OUR PAMILY WINZ STOBE -

532 Füttfic Straf» 532
gerichteten Tieitellitngeit ebenso vconust wie is: xitilng axiisaeittnrt vom-ers.

ALBERT ElcKEx
Eigenthümer.

.—.——.——-—H,
Tetikaten sauber fett-irrer Gan Die» Beim« biet net!Bunde. »Mit an sank.

Anton Maykhofers

s l) nnd Frost: Straße, gegenüber dem Conrthauä
Isumilietsstsitsgauq von Nut- bie betten weine, LttöeeI IWM Tit-sitt« und Eisen-ten.

I THE« IIV« UND· EIN; » Ase-ins, wider, Eigenart.

I· - s« VIII-«»- ---· spi ·.Ie ge a 0011
ab«

j me: stritt-ern i jun. IZi,k.-«Uxsx«n-k.
l

Zu: neuen Quartier.

i Telephon Un; neu. mit-ans; Faun· stecke.
i

jSanDiego Bier,
« Guten Heimat-s,

Feine Weine,
bekommt tncm
in der . . . . . .

.
- f O. , s« ·2340 L. Lclxe l«). Zu.

Frei« Land) its-u Tag.

Spkkiellkr heißer Lnnch wird
jeden Sonntag somit-f.

- Um geneigtettssuspritch bitte:

Wut. Seiferh
Eiqetttlnilnck. «

Kirche.
Gatteådienftk

Sonntaqäfchulh I« Uhr Vinrgensk Akt-bin,eben Sonsstaa 1045 Ptorgentj nnd Hi«Abends. Betstunde, jeden Mittwoch 7530
Abends. Alle kvillkonnneik «

Co. o«aI-.-1-ke:«q», .s.z---:s.. samt-s. 7

Gottesditnft
Jeden Sonntag nm »Willst Vnksnittaaö inver Adventistensslirchtz Este ils. nnd C;Straße. ·

G. IV. P· Flora-l, Faktor.
Wohnung, Mit) Kannen; Ave.

Eisenbahn.
CAN-eben von( Rats« d» Zehnten Straße, unt:ksn Erd-zehnte: nnd X Ins.

nimm: »» Es» tu» tsqnch am com«»» s «tstkn nat- rcknon »in-ne, V« Mc«- Svknnh c! Ist«»in, Onkel-or nnd »F O« Ankunft n! Ein! t fes» Hi»um. unt« s::4(s nnd-m, ans» asn Zwangs. sonnt-usIkunstum-s«««akkm.lsnt«(:oon.:ss-n. ·
c» Jus 0100 vo- San OF« bat sansqenommzsssnntagsi Infctluie Ist( N« nsch Ilstnhcuvanms «, Its-·« sindHaksan-« ». Nu» iHans sinnst-In« II«

-(———?——-——

W H. (’. Ficke-r,
Deutsch» Abt-pfui.

Xksztrrttqeuer-tu· Stock.
025 Fäuste Simse-

rwcschsn E und F. SAN DXEGCL

« lEW IWE « sEWIs MERMIS.
.

«·

. «« .

~4 «!

T; -« YJFJY JT« « « Es -·-

«« X»
« · ’I

«: «. !X)-
WTE Flls Hllclllslls 7.".«:"«".«".«-;’.«.«.«"Jih» .:.·k Muhme· we mnnutscruce im« Uns-rznces belus- you purclssse say other.

THE III! lOIE sEIIIs Ilclllsc sc»Als-l X«U, JLCFILz« s« s« «» um, NX« rnwqsx In se. man.Ko.lud-«. fu«-d. san l-«s--I-«l-s·».cd. Achills-Ob«
FOR SÅLE sfsan Usego sewing Macht-Ia ca.

Auen-s, C« Hm- » . Nu« life-o.

-

—-".»: - « F .. — e.
»«- JD · --

Wsz « . «, «»-’,-,i E« -.-«- .- »« - P »N- ts-.,-,»
»,«.-«· ;As« I· l« 7L« ( -).

MPO -:-.5.-»s».s»s»-.. Tegg- s s z« » III-W s·

szzsltliksåkztkslxvtkfl sitz» M: an! Iris us s
sit-a·- soo s« issFitsZsPksizsgXs

«


