
Eine dcnifchc Sache.
lliiter dieser lleberlchrift schreibt Herr!Albin Papier, von der Staatsnniversitår

von Califoriiieiy im ~Oiilland sank-teil«
unter andere-in folgendes:

~«.l.liit der« Bildung des ~Deiitfch-Vliiier-
ilinischcii Verbaiidcs von ciiliforiiien«
driingt sich jedeni deutschen Tit-reist iii
Califuriiieii die Frage auf, ioie tnan sich
dein Tlerbaiide gegenüber verhalten sollte»
besonders aber, ob ntan sich detii Ver-
bande ansehliefzett follte oder trittst. Es
ist ganz inibezioeifelbiiry das; das Deutsch-
thum Anierikika geiuisse geiiieiiisuttie
ksielc inid Ideale hist, die ntir dutch Zu»
sittntneniuitleih Einheit nnd Einigleil ge-
siiidert iiiid uetniiillielit irieidcn lönticn.
Solche Ziele nnd Jdenle sehn-eben den
tslrtiiiderii dia Lierbaiids vor, ntie aus
sein Inhalt die Grundgesetzes hervor«
est-ist. lliiler gewissen lliiistiiiideii die
Tlkalsriiiig der persönlichen Freiheit im
höchstcit Sinne dieses Wortes, die Förde-
rung die lliiterrichtöder deutschen Sprache
nnd Litiratur, die llitteistlihiiiig dreinm-
tilcher Vorstellnngcii nnd belehiender
Viirtiiiiiiy die Tleröffeiitlietiutiij von Wer«
ten, die sit) besonders auf die Geschichte
det- Teiitschthiiitis in Anierilii beruhen,
oie allgemeine Einfithriiiiji des Turn-
sniterriehto in die öffentlichen Schalen,
die Abiveifnttg von gehiifsiisett Verichten
aber deutsche Bestrebungen in Deutsch«
Land, die Vesilrtvortuiig der freundschaft-
lichstett Vegiehungctt zwischen dein alteii
nnd iienen tlliiterlniide dies sind, wie
iih die Sache iiuffiifsy einige der Haupt-
iiele des Tlerbitudes

Ilann ntan gerechterweise gegen diese
Ileitrelsiittgeir die Stintnie erheben?

Von oerfchiedeiien Seiten höre ieh den
Einioaiity das; der Verband iiii Laufe der
Zeit eine politische Stellung einnehinetis
oiid iiiid das) so eiii Staat ini Staatei
siitftelseir innfz. i

Ich erividere hierauf, das) dirs rein
iinniiiglich ist. Erstens sind Politik itiid
slteligion ans der Diskussion ganz und gar
iusgefchlissfeii und iiii Grnndgefeh ans»
sriicklich jede Stellungnahsiie in diesen
itichtniizseit untersagt. Zweitens lassen
sieh die dentscheii Vereine politisch sticht
ittter einen Hut bringen nnd irgend ein

t4erfiich, das Grniidgcfch zu inngelseik
bliebe aiif hestigsteii Vsiderstiiiid stoßen.
Drittens! ist es ungerecht, auf eine blessi-
ltcliirchtiiiig hin einein sonst lobengirteri
then Unternehmen Hindernisse in den
llleg legen zu ioollen.

Die Tlereiiie find ja auch tiicht filr cniig
iebiitidein Es ist ja iriohl iiniiicr Zeit,
irneztttreteih tuenn politische oder religiöse
Fleiiiente sieh geltend tnacheii sollten.

Neid) reiflicher lleberlegttiig bin ieh zu
der llislserteiigtiiig iieloiiiiiieiy das; alle
Liereine dent Ticrbiritde durch Veitriti
ihre lliitersttihiing geioiilireit sollten.
Lllles spricht dirfciru Das lleine Geld-
wfer non il Dollars jährlich flir eine
lllitgliedeischaft von hundert Personen
inid einen ferneren Dcllar siir je hundert
inehr Personen sollten dltereiiie geivifi
sticht seltenen, ioetin dieselben das Gemein-
ivohl des Deutschthuins bedenken« ·

.-..-
-.-....—

Folgendes entnehmen ivir der F«
sllbetidiPosiC »Freiburg, SehlesieinL.Oktober 1901. In Anbetracht der kin-
Ttett pelitisckseiiLage theilc ich Ilsnen hier-
durch ergebenst mit, das; auf Grund mei-
ier prophetifcheii tiriegstisiiiiiiie die deut-
iche Vlobiliititchiiiisj cuni »I"rleltliiege, begin;
das plötzliche Eriuaeheii des Kaisers Bar-
sarossii aus dein Ziiuberschlafe iin No«
oetnder 1901 erfolgen wird. Lliiliiszlichver wunderbar in Erfüllung gehenden«
Sage lltlo—l9s.tl ntird sich iinDents

shen klteiclje eine tinbeschreiblichy noch nie
dageiniseiie Lligeiftertnisi erhebeindie tue-
ieiitlich zu iinfereii spiiteren Siege6erfol-
gen bcitritzieii durfte. Jn Vliclleiiburzp
Schrvrriii iverden iin Dtooeiiiber l8,()00
bis 20,000 riilsisehe Trnppeii landen und
erst gegen Ende Dizentber besiegt send«
General-Feldmarfchall Walderfee wird
1002 iiieht itbeilebeik Paris wird 1904

in Flammen stehen. Der Friedensfchluß
des Weltkrieges tviid utn die Zeit des 18.’
November 1904 erfolgen. Der Ziege-gis
einsug der dentfcheii Tiuppeii in Mrlini
wird im April 1905 stattfinden« Hoch-i
aehtunqsttoll Otto MiihlenbrurhN i

« «. Li Hang Christi, der grosse chitiesiichesStaatstnattti, ist zzeftarliesk Er wa- be-
.reitd seit einiger sie-it leidend.

Frankreich hat eine starke Flotte nach
den Gestaden der Tiitkei gesehicky tin-
den Stils-in zut- Naisoti zu bringen.

Llkettn inan jede Woche in dett Zeitun-
.gen von an Nestern begangenen Syst-h-
-gerichtett in den Ziidftaatett litfhmiire es
da nicht atra-bracht, unsere Misftoniire
unt China und der Tllrkei zurltekzurufetn
da wir sie nothwendig zu Hause gebrau-
ehtnk 4

SvrzialicsottittiissiirNoekhilL der soeben
von China zittiicksiekeltit ist, fltrehtet dett
Tlttsslsrtieh einer neuen Nebelliott gegenldie Nlisfionärty die Bekehrten und alle

j«2lttsliiitdcr. klioekliill kennt die Chinesen
nnd ist lein Schsveszseher nnd alle An-sieichett deuten daraus hin, das; seine Ve-
filrchtttttg nnr zu begründet ist.

Die an! Dienstag in vielen Staaten
der llnion stattgefundenen Legialatun
nnd Nttttiieipaltoahlcn sind itt den tneisten
Wällen zu Gunsten der Sltepnblikaner ans-
gefallen.

Ja New Bat! wurde der Tantntatttp
Candidat Eroker geschlagen und der Uni-
onist Lotv zum Mayor gewählt.

J» San sfraitcisco fiegte der Arbeiter-
Candidat Schtnih in der Nkahoisivahl
til-er seine beiden Gegner, einen Elteptibliiklaner und einen Demokraten. Ja der«
Wahl der Suoetoisoren blieben die De-
mokraten Sieger.

Grtteral Chaffee verlangt 60,000
xlJlsiittt zur lltttetdttiekung der Nebellion
auf den Philipp-wen, während der Kriegs-
sekrtliir ttte«nt, daß 42,000 auch genügen
sollten. Einfichtsoollo Leute sind der
:Itnsicht, das; die dort versuchte Einfttlfrung
oon lsioilregiertitigeti verfrliht war. —-

Mttloah der bekannte Jnsitrgentemlssettes
rat, hat eine netteProilaniatioii erl-«.ssen,
in welcher er sich zunt Generalscapitän
von den Pliilippinett ernennt und eine
Ilieorgattiftition der JnsurgetitemArniee
tinzeigh Dieselbe soll zwei Obergeneriila
nnd ver Dinistons - Generäle haben.
Jeder Singt-bereite, der den Atnerilaiterti
als Wegefiihrerdient, foll sofort nieder-
aesehefsest werden Alle, die steh den
elsnerilnnern übergeben haben, sollten in
tleicher Weise wie Verräther behandelt
werden. Nltilvar betrachtet sieh nnr so-
lange als Diltator bis die General As-
fetttbln der Befreier zusantntenkotntnh
die dann eine Exektttioe einsehen wird.

Das englische tkrottvrinzenpaar ist amz. November nach seiner Reise um die
lllelt glücklich wieder in London einge-
troffen und seftlich einpfattgett worden.
Wie ein schriller Niisttott mischte sich in
den Festedjttbel aber die Ikachrieht von!einer grossen Niederlage der Britett in
ZndiAfitka bei Vraketilaagte in dcr 200
Seldtttett und Offiziere theils getödtet,
tlxelo tieitutnidrtnnd 2 Kanonen von den
Bitten erbeutet wurden.

Das englische Kriegodeptirtetiien soll
beschlossett haben, alle Freitvilligen in
Dienst ztt stclleir. Die Polizeibeamten
hiiben Befehl erhalten, allen Diesen-isten,
«)Jkilitiirpersotteit, Yeonten nnd Freiwillis
gen dtn Befehl zu ertheilen, steh in ihren
rein. Hatiptqttartiercn zunt aktiven Dienst
in stellen. Die Vorladuttgen wurden
til-geschickt ntit dcr Weisung, dieselben»
tiieht eher bekannt zu machen oder ans den
sziittdett zu geben, bis dazu die telegraphis
iche Ordre ertheilt werde. Das Geheim-
niß wurde aber nicht bewahrt, und infolge
des Schrittes der Regierung herrscht die
groszte Llttfregitn;t.

Inland.

Jn New York wurden t Millicii
Sack Hafer und 75,000 Sack Mehl sitrdie britisehe Armee in SttdsAsrtla bestellt.
- Zsoisehen verfchiedenett von Nen-

Yorl ausgehenden transatltrtttisckenDantpserlictien ist wieder einmal ein Na-
tenlrieg ausgebrochen.

Ei! heißt, daß der ehinisisehe G -

sandte in Washington in Pekitig ge-
rvlittfcht wird, usn die Stelle des Mi-
nisters sttr auskvårtige Llitgelegenheitets zuübernehmen.

s— Durch Feuer in den Gebäuden dir
Hain-stand Packittg Co. in Chieitgu nmrie
ein Schau-n von til-er 5500,000 ange-
cidjteh Ussber 2000 Nienschen find da-
durch beschiistigttmzslos geivo-.dett.

Durch ein Eisenbohnu tgliick in
Notth Carolina wurden non BitssaloBills Alsld Wes! Shoto 110 Pferde ge«

tödtet, zum Theil werthoolle Thiere« Der
Ichaden wird auf 560,000 angegeben.

General Miles sagt in seinem J.tl,s
resberichy die Armee der Ver. Staaten
tiihle 84,513 Mann, davon seien 381374
in den Ver. Staaten, 43,2L18 ans den
Philippittety 4914 in Cnbn und der Nest
in Pocto Nieo und anderen Plätzen.

Das Staatsobergerieht von Jllitiois
hat entschiedeth das; die von einer Stadt
veiliehenen Privilegien oder Chartei
ftetietpflichtig find. Die Stadt Chieago
erhält durch diese Etttscheidtittfi usn Wiss,-
00t),000 mehr ftciierpfliehtiges Eigen-
this-n.

Admiral Dem-en hatte eine Andietis
beim Präsidenten Rasse-weit, besprach
aber mit diefein die Schlettslltttetftichung
nur soweit, als er dent Präsidenten mit-
theilte, das; die öffentlichen Sihungett des
Ehrengerichtes in den nächsten Tagen be«
endet werden. Ei« erklärte, di.- llciters
suchungskskotnntissiott werde dann die
oorlicgetideit Zettgetinissftigett eingehend
priisett und einen detaillirten Licricht ihres
Tiesnttds so bald als miizlieh nntcrdreitctn
- Richter Lillheeslcr von Elarindo,

Jota-I, gab im Distttltgericht die Entschei-
dung ab, das; das Gesetz, ivclches den
Llcrknus vongeistigen Getriisikett aus an-
deren Staaten in Originalgcbiitdett tier-
bietey uerfaffungscvidrig sei, tveil es den
itoischenstaatlichen Handel besetzt-Linie. Es
hattdklte sieh um einen Prozeß, den die
lemoerenzler gegen gentisse Agenten aus
Omaha angestrengt hatten.

Ottsslansk

Auf Vefchrverde der bkitifchen Nr«
tiicruiig hat hollnsid feinen Gesandten in
Pretoria auf undeftinittite Zeit abide-rufen.
- Graf Moltle ift riach den Ver.

Staates! abgereify unt das dortige Trans-
portsSyftctn lernten zu lernen.

Aus Süd-Afrika kommt die Nach·
klein, daß vetfchiedene But-en vor ein
Kciegögericht gestillt und zum Tode ver«
ice-theilt wurden, weil fre Khalissettg
trugen. Da fie erfchoffcn worden find
muß das Urtheil vorn Lord Kitcherier be-
stätigt worden fein.

—— Die Handeletaitnner in Anifterdatii
hat das Boycoth das die holländischer:
Arbeiter wegen des Burenlrieges über«
den englifchen Sande! verhängt haben,
einstimmig gebilligt Die fiolleltionen
filr den Fonds zur Besserung der Lage
der Burenfrauen und Kinder in den Kon-
isntrationasLiiaerii in Stidafricu belaufen
fiel) jetzt auf 835,000 und werden dein-
nächst abgefandt
- Die von Großlieitaiinien bis irtzt

bewilligten EntfchädigungsiAsifprüche fiir
Bürger anderer Länder in Süd-Afrik-
ftcllen fiel) wie folgt« Für die Ver·
Staaten 830,000, Oesterreich 575,000,
Deutfchland 8150,000, Russland 520,-
500, Italien 860,000, Spanien 875(),
Schweden und Norniegeit s5OOO, Dänei
rnart 81250. Die Anfprttche von Frank-

reich und Holland find noch nicht gestellt
worden.

Hans: und canmvicihicyrtsi.

Kirschen in Duinst einzu-
nr arh en. Die Fiirschen werden abge-
pflürit und in Gläser gefüllt. Jn jedes
Glas gibt man zwei« Eszlösfel Bilder,
fchliesztdieselben !usidieht, nmwickelt sie
mit Stroh, stellt sie vorsichtig, das; die
Gläser einander nicht berühren, »in den
Wasseriesseh feuert so lange, bis das«
Wasser lacht, lässt die Kirschen dann
ruhig darin erkalten und ftellt sie an
einen kühlen, luftigen Ort.

Da« Alter der Karpfen
zu erkennen. Man löse eine
Schupptz etwa in der Höhe der Brust-
flossen und fpitle dieselbe mit Altohol
ab. Hält man sie dann mit einer Pin-
zette gegen das Licht und bemerkt man
dabei in der Schuppe einen sehr glän-
zenden Punkt, so ist der Karpfen ein
Jahr alt. Jtn zweiten Jahrebildet fiel)
um diesen Punkt ein Ring, im dritten
Jahre zwei Ringe und so fort, so das;
sich hieraus sehe leicht das Alter des
Karpfen ablefen läßt. .

Getochter Aal. Lege den Aal
in einen Eimer, streue Salzdarauf, so
fchleimt er sich ab, wasche und trockne
den Aal recht rein, nimm ihn aus, zer-
sehneide ihn in Stüele, lege diese in
einen Kessel mit so viel Wassey das; siebedeckt find, thue etwas Salz mit Sal-
beiblatt dazu, laß ihn eine halbe
Stunde kochen, lviirze die Brühe mit
Weinefiig und Citronex di« Vriihe
wird von selbst etwas siimig, sonst gibt
man cin wenig eingeriihrtes Mehl
hinein.

Gegen dasSchiinnieln der
Fench t sä f te. Nichts ist besser nnd
genützt mehr vor dem Schimrtieln der
ruchtsiifte als eine dünne Decke von

iParaffin. Man läßt letzteres auf dem
Feuer zergehen und giesit vorsichtig so
viel über den ertalteten Saft, das; eine
dünne Decke darauf entsteht. Diese

»wird sofort erhärtem und die Gläser
zbedürfen dann nur noch des Ueberbins
sdens mit Kltergamentpapier. Llnch Ge-
« lees und Olsstinarnieladen lassen fich
auf diese Lklcise vor Schimmel bewah-
ren. Des lparafftndactel bebt man vom
Gelee, sobald man letzteres gebrauchen
will; hat man niehrere Deckel wiederzusammen, so schmilzt man fie zu einer
Ntasfe ein, die dann immer wieder auf?
Neue gebraucht loerden tat-n.

Gefiillte gebrateue Tan-
de n. Die jungen Tau-ber- werden vor-
geriditet und ausgenommen. Dann
bereitet man die Füliung Man wiegt
die Herzen und Lebern nekst einer
Trüsfel fein, weicht zwei gesehälte
Llltundbrödchen in Milch nnd drückt sie
fest aus, um sie in Butterüber gelindem
Feuer zu einem Brei alseubrennem
Tiefen Brei lässt man auskühlem riihrt
die Lebermassej einige Eier, Salz, tre-
nig Sahnr. feinen Pfeffer und einen
Theelöffel voll gclsasttxe Peterstlie dazu
und bereitet so eine gute Ferne. Man
füllt die Tauben znsistlieii Fiopfhaut
und Brust, dresiirt sie, falzt sie, bindet
sie mit Speck nnd kröt sie auf dem
Herde in Butter zu lielztlsrauiier Farbe.
Man richtet die Tauben mit einem
Kranz grüner Ftresse inrizxeben an nnd
bereitet aus» dern Prater-setz mit glatt
gerührten! Slscisclnel«,l, Fsiclsiasj Fleisch:
extratt und siedentsein Lltakser tie tref-
send mit Salz abgesilknredtc Same.
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Johann Most ift in Neu) York ge-
gen 81500 Bürgfchaft wieder auf freien»Fuß gefeht worden, da das gegen ihn ge-
fiillte richterliche Urtheil, lantend auf ein
Jahr Gefängniß,angefochten wird.

-——- Eos—-

IDD Flir fciiifteVifiteitkarten
Citlliiig cnkils if: steol Plato soript
Txpo die niodeknfte und fchiinfte Schrift.Wir haben dieselbe und liefern die fein-

« ftcn und eleganteften Karten filr Damen
oder Herren zu 81.00 ver Hundert.

-———·H·o--—-

i An Silswlitdsåchtlgel
Der· Uuterscsichiiets der durch ein gewöhn-liches Mittel iur Gesundheit wieder-hergestellt

nun-de, nachdem et einige Jahre lang an ei-n» fthiveceii Luugeiikranlheit undander ge-
iiikchteteksKrankheit, Schsvindsuclsh gelitten
litt-te, hat ein grobes Verlangen, feinen Mit·
leideuden das Mitte( der Heilungbesann: zu

» machen. Illlen denjenigen, die ev verlangen,
’ tun-d ei« freundlichft lostenfrei eine Ablchkiftdcr Fkiibereitung schicken, welilje iie als eine
sichere Heilung fiir Schmitidfitchh AfthntmSatan-h. sliron2itisundalle Hals« undLim-
geiilmiitlielteii ·ndeu werden. Er hsssydafsalle Leidendeiilein Heilmittel orolzireii wer·den, da es: lehr werthvoll ist. Diejenigen,
welche die gubekeitnnzkn verlangen, welche»i ihnen nichts loft a niir und ein Segen für»E sie fein mag, wklen gefiilligst adkeffireir. ]i Blut-w. läclwnkcl A· still-on.

. Broollym N. U!Erkvtthne bleie Zeitung.

TspVevok man sein Znhnleidcn behan-
deln läfw cmifctltike man den Zahn-itzt
Dr. L. G. Jasie-I, 618 Logan Avenur.
Telephon-sittsame« Black 271. Beste
Arbeit zu billigen Preisen.

HANS MAROIJÄRHT,
672 Fünf« Stdn, Ecke E.

Lserrcnz Knaben:
nnd Kinder-

Garderobety
Ylusstattnngsg

Gcgcnstättde
und Hüte.

Große Auswahl. BilligcPkcife.

Bei-taugt cin Wiädtixctt für djc Kiiklxk
und ollqentcine Handarbeit. xskiichitisfragen 3430 Fünf» Stmfm Ecke Manna.

Etwa-t- - Fnterrzcht
an Tctitfchc und Amcrikanctc

Soerialikllatcst für« ständen
Frau tut. Tolle-«, 2127 s sit:

Telephon« Blatt Wiss.
—...j..——.«.———;.——

Promote Bedienung. Telephon« Ned 917
Tische für Denken. -

dlercanfile litsstinusnnt
Joljn FeiL Besitzer.

Wohls-lieu If« und aufwärts·
Dis-n Tag undkjtachn

854 ffiistfte Its» - Sau Dieqa

...Di c . · .

Ecke sechste u. l-· sitt,
Ernst Meyer, eiqcnthüiscer.

Feine Weine, Liköre und
Cigarrety

lltifere Specialitiiti

Bachus Vintagcs
Sonoma Wein.

D· Allencitestett Mufikstlicke I
auf einen! aussgeqeichisctest

- Edifoit-Phonivgkaphesl.

Zum Besuch ladet freundlichst ein

Cum Diener.

. -..-.-
--

-—.—-
--—-—-——- --------—--«-«-—-— --——-—s·

sMajestxc Ranges
Eint« sie-neigt, nnt eitxhssbeitlang ansznlsnltetkUnd in« met· en es an t an.

Verbindet sie snit cinent guten Schontsteiitnnd sie werden tnit weätisier fsettentiieszftttehrArbeit tbnn wie ikqen ein niederer
.- en.

Bedenkt, die ~«.IJi-Ijcitic« nsikd sticht verkauftin der Absicht, klteparattirstiicke zn liefern.
Eies-n. Däego Sxaxdwaxe Co.

658 In« stritt-so, satt Die-to, cul-
·sz—jj·——-.

»« « z» Yxzz Es ist ein Vergnügen, zuH·" — waschen»;- ztsz e
»«· U» wenn es dnkeb die itenesten Verbessernn en«« ( » leicht ziemnctyt tritt-d. EineKiiche oder WaffchsKFH - xittnnetz ausgestattet mit PotiellatisWaschs-j-- »»«-Y«S,S’ z( i« bottittpeit nnd einer Einrichtnttg siik heißesIT

»- nnd tatteo Tttnfsck ift eine Etrnn enschast»T se» HEFT· rx nnicreststeiebiiitc Wikftlbrettdiefe Arbei-»

""
»«- - · «s« ten in initiiiqen Preisen ans und sind int-j -"E"-"«"« OX stnnde tstsi Nenbcnttcii jede Concurressz zus— «. » »»! » bieten.

;:-»—-« iss-«z.»-x-».»; Kxnålor Pia-nd. Co.ks « -- «.
««--

« ! - . 11. II! Ptuinberö u· Gasslttekh! i?

.. 745 is. Straße, Sau Diese·

·f · w «cals ornsa eine.
Beste Sonn-um Weine 50c per Gallone.

u · - O B«scett.9it;e, Vette--,«

O
»« . - litt» Instit) nnd- I· ) Ost» xittzjeleo Bier. » »· » «’·

:». »»z.l»«»»t,e Am, Juni. Genus« Axt-Hinab( von Vmns« ""«h«" ·« ««
««

· dies-» Nin-n n. i. no. Dliieiitige Listen-.- 0 O tnr itir Lld titooettttiiettt«Whiöien.Freie Ablieferung ums) am« Theilen der Stadt.
xfiltciiiikisk Azent Tspkfkkcc» »F» EVC www

’
«

- »i A. EJCKEJ «our Pamily Wme state.s reckt-you txt-ask eint. 532 »aus-eiserne»
It( d» E Straße, znsischeti 4. n. S. Stmsiel giebt es nnk eine Witthfchsft - DCS If! --.-

« okzonoc want» tetqenthamm

H Das beriihtnte San Tit-Ho Bin« an Jan-f. sJn der »Palmt« sindet Jbk bie bestens H« Cmzxmp Inst»- zn SEND dasØlaö eine. Getnittisy feine Sigm-ten und dito Lunis)-Y S lectalittttf XIV-et ander iln Centrum der Stadt gelegenen «TIII-I Pest-II " not-dei-f its-sum, net iinmenichh diefes woblbesnnnte Lokal Fu bekncheth Er nsitdL do» stets: gemiithiicheRrentide treffen.

v OTunmi-
« O .echlativaqcnOs

l s Atti det- Entttn Je Ciiksnknsnt sind di(
"netten Eciiinittntztctt sein· itnticltetttu

Sie lnttsptt Imtitch in den Zthncilxtiktctt bis:
tictttittsz Ein) nnd Hist-Ema.

Tiezliatett sittd itckttttter n! c die Diiiite itit
Pnlasti3chittjtoa4telt.

:!siotting«Z-, Tstitterstttgo nnd Eitittstctxtsv
stehen sie nntck Leitung tson cksahtenett nnd
itiiigbereitett Eontntitettrety deren Tlsiicht et:

ist, ans den Eontsott det- Vttsiagtere sn iei):tt.

Kirche.
Gotteodiensn

sonntctgsschttle, tsiihk stjiokgcttk Predigt«eden Seit-statt ist«-if) Oiorgenä und Hi(
Abends. Betstunde, jeden Mittwoch 7.3(
Abends. Alle tvilltontmeth

Gottesdienst
Jeden Sonntag unt mszilltrsilortttittttstii it

det- Advctttistenstiikchy Ecke 111. nnd C
Straße.

G« W. F. litt-ital. Bastar-
Wohnttnky 3321 U Straße.

Lcichettbcftatier n. Eittbalsumiret
Znikie tthtit in ist-et Bezieht-n« gut-anim-
Au Seid-Seite der Plan,

zwischen s. u. C. Straße.
Telephon Ist-tin Um. Si» Dieses.
js

J «· · » «4aittpt-15-arberct.
Damen- nnd Herren-Kleider ekeittigh

gesät-tat nndrenovitt in vokxilglichssek Weis·und iiirtestek Frist. Man as, Gordius»Dattdschtthy Mätttei u. s. to. gereinigt nnd
gefärbt.

Ente Schtteidertvetssiätie in Wrbindttttqmit dem Geschäft, sit: alle Arten von Reva-tatttren und Wende-ungen-
.l- lAUllANN.Schötisttt-liek·

Ists Sechste sit-sie m. F« «« F.

—-Vesisec des-

s 1 IFLORIDNCL RIARKEI
te« Künste Straße, nahe B.

-Qiiktdiektn—-

liittdsieisslk Kalb» Humans-» Lamm«
Schtoentci und gepöielten FietschecnSchtntety Spec! und Wurst.

»Ja« Etwa, lluyamaca z« Basler»
Eisen-haust.

U:- » gib« ( »Hm «» ssk 7 -.s sc: sue» Eint» «»i» n Ec«.--..1:i:««r-:-:) J: E.k.s· «s«-.. z— s« i .--::::s- «» ist-H—- -.--:«.2oss.--ss·s.
xkwsxx .::—--«-Ik-.

»» -..·5.- :.·: s. sk s» E» tm— c: !-.-.-«u«·--F: : ssksi - «.--
«« n« ::.-· :.-1.» .. s» pksssinskskx ««-

..-»
«: s«« « - sskx ·-5·..::-:« « «-s·s-s»ie---u:.l.sc.

««; .—.·. .:-.s: .- -.:-. Issszsux as— r»- -.5.-.-Is-»-
1:s·«:x«.·::s«.«". ·.-:r:«- Frass-Hi» »; ; s «ask-sein: H« ..«.:s- us. »» «( «« «U« l«:

Wald- I. Osten-mit, Mars-Zur.
«

·
·
—:'-'—'—-

sskll BIBGU SUIJA WURKS
’ 024 Mgan Ave-ones, w. Ue» ujstetött

DQLV 1111-Jt«·0. Cu..
I IC. GABDKIL

Ei.-.-:lthiin:ie.
fix· im« s 's« Ecc : du«- uns Mmsknlssswek!«x·s«- r Akt-· ·'!s·tl-i1 wnp Mist-Junk- («l-1»In Fast«H» Hist-ZU;- :t Iris« l«d-»sx«hyssks: elimi--- It« For» o« »in-is s ists-Her· just«:!«

«·

ksss . si x--·-:u».
luösllktvnst fu«-s: siluichhteklea dek ntuestenskIsxsunszsux Hex-Tristan« sllet Fabrik-te ans oektsaslz um! han«-te:- Preise.
Tor-man- Esaufeslsasxsasfeesilkd Ia all-a Instit»I es· den-ist«.

- - -lNüsltche Aufklarunsl »in-ais s« »Im-s»- skukvchk twks »O»- »»-nscsgeiitssekw es. Muse-me. 250 Seins· starr, »Hekskstkss uns-»Hm .u1«i:-----k----- »in-sum» no·»du-klang uhn lssideklose ossess·, loelchu von Ihm«und Wien« arme« use-km: sah« llakssidshkitchsnk ljsxsekjelkeuif «! e lssxsfvecdkhelichest wol-ins. spu-em u i ver-umne- ns .Jqa lnchwiskksk wkcsluszkk Weil· U! eng-Nilus. Mksan- qkfksssde Inst« Zins« und meEchlkm-isk·».k-liestessisuv ne have» - »Tec- lion sssnldfks--p»s«nn« seit-usw«, steten-111 Traben-II« Volum-vne--, llafrisciptbaskktt III« Im. Ists-samt Oe·nur«-ni- Enerqieloll He« unt: Statuts«-deckende,obs-e lässt-Imm- Iletsptlkska dank-ad beste» Ist-n.Cu- musk yfmmd uns wen»Ratt-geh» sieht-Itsismkhskskismass draus» Durst. tust-te« ums« um.vtmsq w» II cito szhsmwikesc m uns-wem Um·Ist-m I.ruhn« very-sit. h« Jus-wies- tun.DIUTSOHSS NSILJNSTITUIFI «) us! s. sinkst.J inuseklla-»-s»»ms««. m» steck. n. H

~- «- T1«.-—.-,;:.7· H—-«—. Z» szxz F! iL·. gis-«« s· I« » .
« V: « ssis « «i.s»«( «-«. IF»-.«;, v»- » . »»-- i I « «! s« w«T"-««S·I.I- II» «« sp

«« : ,
Sind Sie Gaul-««s - - a 1JA- Tlrs tssss Tassjslselt und SchsverlpökszjleltJ« am natur( sie-Her. ers-»Mit( heilt-ne; tu« aus.»Im-«» xkussmpiak » khkmspqskx »» sp «»aus. Bewegt-Narren »Tai: sei-nennen llnteklu ists-smzd Rufst-soffs. bssdek VII! VII)m» qkklaqm fix-m»»si- vmt e eltst n en. r. kkslsqssss cis«- zu«Ruft-Ic- 500 L« IslleAve» Ihm-so, 11.k.—-

~ .- sc YEAIS«

,
«- ; SXPSIUSNCS

«

. « fass: Messu-
" lIIcNI

costs-sanf- sc.Anynassøatllns a giesse-h Im! eiesscrl sie-a m»qal--leK--s·-oe«-Ivs mu- nmnitsn ikss txt-III» s«-
»«l um«» -.-. ksTssmkwskf» simslszsssksetllx ilsisiisxtc snmljtlsncidzoton Fsstssnusxsxs me. o« ao» ko- .ssissmns raste-s tkkisazksplisitsxil YTZJITHUIqww notice, without·o artig. m tlisScientiiie Insekten-I. «

A fmnilsnmcsly sllitskkssleset wasch. List-est Ist--Nil-Ilionssk any sein-still» »Nun-sont. West-111.II c»oui«. sum· tin-nun.Ol- su i! blos! now-denkst««L.l!.!ts-g«.:«·-««-..»--New-M- II« 111


