
Tag Lied von! Stckuenbasnmn
nusuhsyt w«- C onn- ci J. X« can.

L for-ritt, kannst Tu seh·ir bei der schiuiiideits
den Nacht,

staat! ivir sreitdig noch griistteti ii!t Abend»
roth-Maine,

tint«’rc Slreiseti nnd Sterne, die toiihreitd
der Schlacht

Tun Aliiride gestatten,dort, has) hoch a!is der
Schanze?

Der kliacketeii tilesaiis - und der Boinden
tlsedratis,

Ttisriiiitdrtt dnrciso Dunkel: die Flagge hält«-
ans!

L sprich, iveht das: Banner ii!i Morgenlicht«
iiheiii

Jioih iiber der! beider» i!ti Landeder Frei’ii«.-
xilkasi ist«-S, das» an! Strande it! xiieltel dort

weht,
Wo die ntiithloseri Lieere der! Feindes jesit

rasten?
Wat- ist’o, das! so stolz ans der Witllholje

steht,
Tat! die Liifte des) Slliorgetia so flatternd

ersastteii I«
sit-is es giiiiiieii i!!! Licht -- itto der Jjiorgeti

cinbrikht
dellstriiiileiid !i!!dleiiihteiid - jesit ist ed in

Sieht!
’I ist das: iterndesiteie Tiatiiierx lang ins-if

es allein
Irr! der Heiiiratlt der Heide-it, i!!! Lande der

Kredit!
li!!d ioo ist das Heer, das so priihleiid eins!

schwur,
Tnrch iterlseereirdett sirieg into iii!d dltitigeti

Thaten
Tie Qeiinath sit rauben, die heilige Flut?
O, ihr Vlnt hiit verlöscht jede Spur, die sie

traten.
lseiti dort schiitite niehr dass geniiethete

Heer· —-

Sie enisiohen oder sieleiix daa Grad deest sie
schwer.

lii!d das) sterndelaete Vatinerioeht siegreich
allein

In der Lseintatlt der Heiden, iii! Lande der
ffreinrf

O, stets: sei es) so, itieiiii sich Mitntter de-
niedri-

ztn iiertiieidxteii ihr Land gegen seindliche
Vorder«

Der Sieg t!!!d der Frieden sei ihnen de:
scheut,

ilreist den Qinnneh das; eitdliih wir irei sind
geworden!

tiiecitt siege hiitsitri —— itn jeglichen! Ort.
li!!d dirs ist der Wihlinriichj »Sei Gott

ttnser Dort I«
ltiid das steriibesiiete Tiaiiiter ioeh’ immer

allein
N! der Oeiinath der Helden, in! Lande der

Fre«!’n!
j-000 -——-

»Was: leitt Verstand der Verständigen sieht,
Taf: itdet iii Eins-alt ein tindlith einlith.«

So ivar es auch einen! schlichten Negers
vrediger vorbehalten, das Niithsel itder
die Ursachen der viiitanischen Störungen,
das den Gelehrten so uiel Kopszerdrecheii
streicht, einsach nnd iiderteugeiid zu lösen.
Der sehn-arge Gottesmann sagt tiiimlich
seinen Hören! also: »Als Gott die Welt
erschuf, da niachte er ctnch das ErddL
Das ivar zur Oeliing der Erdachse de-
stiniint. Nun haben aber die geldgieeigeii
sljiettschem deseiiders der Oel-straft, der
Erde so viel Petroleuiri entiogety das;
nicht iaehr genug Schinieröi in der Erde
ist. Die Erdachse ist trocken geivoiden
und hiit sich heiß gelaufen· lind dann
lnin eine Stockuitg in der Drehuitg der
Erde, nnd so ist der Trnbei entstanden-«
- Jst das tiicht olaufibeik Der »Staa-
oard Dei-Durst« aber sollte stir das an-
gerichtet· große Unheil zur Verantwor-
tu!ig gezogen werden!

Das ~-)iene Wien» Tage-hielt« dringt
oie iiligcniein slir ivaitr gehaltene Angabe,
das; is! klieval ciii Versuch get-nicht worden
ist, die Kaiser von Deutschland nnd Rust-
iand zii erniordein Ein Mann irr ter
linisornt eirics riissischeit Olsitieis degad
sitd ans die Jacht ~Vohenzoliern« nnd
verlangte sogleich den Kaiser voit Naß-
land tu sehen. Der Kapitiiii der laiieri
lirhiriissischeit Jacht ~Sandart«, der sitd
gerade auf dein ~Ooheazoilerti« befand,
erklärte den Mann site einer! Betrttgerx
er tourde nach hihigerii Widerstand festge-
nomiiiei! nnd gescheit. Man sand ihn
in! tisrsiti sihais gelcidener Aiasfein Seine
vier lisenosseiy die mit ihii! in einer
Danioslattsche hetiseigekoiiiiiieii ivareii, de«
iverlstciiisten ihre Fig«

Den! Geh«im:litnisnkriiesrrath Guid-ibergtr ist es anfmä tin, da; die Arbeiter)
in den »Arie« Jsson Fxtn is« vor deni
Vol; Jrving Leut! l« s uieni Nsntdgaiixul
direct) die Wiilstäticxi nntzt einmal das!
Haupt entblößt l,ab.n, Wir finden diese
Sllsslsxioirsehr chsiialterxsttlclh

Es unterliegt wohl keinem Zweifel
triebe, das; der Wrinbaii in Californierrl
seine Feuers-rohe tlberstanden hat und
nach der felnorrcn Itrifis ftch seht wieder
zu erbolen beginnt. Man spricht schoir
von angtbotenen 825 siir die Tonne
Weintrauben. Das llisigt anders als Cl§
bis sit) die Tonne«

Der Ilultnrlasnpl in Franlrkich btsissp
det fiel) noch isn ersten Stadium seincrsEntivickeluirkp Wenn der Vatikan nicht
irachgiebt oder einlenlt und die Hirten
nnd Heerden in Franlreich zum slltiders
stande anfeuerh sann eine geivaltige stri-
sia darans entstehen. Aber der Klügste»
giebt nach, und das ist in diesen( Falle!
Westens-ais- dkk sit-syst. I

Man sagt, in England habe der llösrigd
wenig oder gar Irichts zu sagen, aber die«
Cerentonien bei der Krönung des König» «
staates, der rinbeschreibliche Auf-band undldas Schaugeprilnge des Ncichthumy so·
ivie die Verehrung, die dein Getriintrii

Ivorn Volle erwiesen wurde, lassen leinrn
Zweifel übrig, das; die Briten ohne einen
König ganz verwaist fühlen rviirden nnd
faltisch einen Herrscher auf dein Thron
noch lange nicht entbehren können.

Es ist belannt, das; der deutsche Kaiser»
»der irvtckksrrtfvrechettden Ernährung der«
Soldaten seine besondere IlnfirierlsairiltitIruivendeh und ltirglich soll er ftch dein

xllriegöntinister o. Goszler gegenüber ge«
Zartheit habest: »Der Weg znin Siege»
fiilzrt durch drn Plagen«- So darf man ,
lieb denn til-er eine von der UrerisUscheiiY
sljlilitiicrierrvaltiirig crlassene Drdre riicht
wandern, luelche btsieblh das; in allen
itaserrienliicheir fortan nur echte Kuljbntteh
uerioaiidt roerdcn darf und Margarines
irnoohl mie alle Sortcn sonstiger Kunsti Z
bntter atrssuischlieszen find. Ferner dass
tein anterilsrsrisches Schmalz inebr ge-

braucht roerden nnd aller Schinlen muss»
von in Deutschland selbst geschltrchteten
Schweinen herrühren. Sodann sind and« i
liindische Kot-fernen, besonders ~einbali«ssamirtes Flcisrlys verboten.

Nciccstc Nachtsicsytciu

I Im drei Tagen wurden in New,
klteik 32 Personen irrsiitnig Sonst he« i
trug der Durehfchnitt drei Personen. iAuf den Ist. September ift ein«
foriolrftifcher Parteitag nach München
einberufen.

Eine in Hamburg neu gegründete
PetrolectsttiAktiengesellschaft will Del fttr
rsreiznverte von Tsxas importiren. «
- Es heißt, dafz Pierpoirt Ntorgan

jeht uerfuchh auch die Sehifffahrt auf
den großen Seen unter feine Kontrolle zu
bringen.

Eine Bill für Verleihung des
Stinnnreehts an die Frauen wurde von
beiden Hiiufern der Legislatur in Neu:
Seid-Wahl, Auftralien, angenommen.
- Die BurensGeneräte Both-r, De«

met und Delarey trafen lebte Woche in
Southarnptorr ein und wurden glänzend

eint-fertigen.
Der frangösifche Pretnier ift der

Ansichy dafz die Asitation gegen die
Schtiehuirg der Neligionsfehulen von den
Noualiften ausgeht nnd gegen die Ne-
pnbtif gerichtet ift.
- Jn Trieft hat steh die österreich-

nrexicernifehe Qaiidelsgefelllchaft organi-
sirt, wetehe durch eine direkte Dampfe«
linie die Dandelsbegiehungen groifehetr den
beiden Ländern heben will.
- Dureh einen direkten Schisssoertehr

von Ddeffa til-er Neapel nach New York
droht den großen deutfehen Schiffs-ehrli-
linien ein bedeutender Verluft im Waffe«
giers und Frachtverlehtn

l - Die ganze Rheingegend, fonsie Thü-
sringerr und Sachsen wurden abermals
Foon fchweren Gen-instit, begleitet von

Waltenbriichery heimgefuchh Der Sehn-i
den an Fell-feuchten, Odft und Wein iftibedeutend.

-- Vei den neuesten Linienfehiffeii und
Pangerlreugerir der deutschen Flotte;
lrnnnst die gklunnnte Toroedabeioassiirsngj
unterder Wnsserlinie zu liegen, rvadurclf
der Gefechtsnierth der Fahrgerrge luden-«
tend gesteigert wird. .
- 6-t,s2ti,t27 Vufhel Getreide inne-·«

den während des leyten Gefchiiftsjahress
» von der Vereine-Küste nnch ttberfeerfchrri
sHäfen verfchielt Eine Flotte von en. 400ilSchisfesi iunr fiir den Tranöport nöthig»
außer den reguläretr Dasnpferliniem die.
aus) Vieh! In großen Quantitiiten mit-Anehmen. V

- Jzn Berlin isi das irr der Alten
Jirlobstrasze strhrirdr Orpheririr du«-eh
Feuer zirstöt worden.
- Das Harivtguartier für die bevor-

stehenden deutschenKaisernrariöoir ist von
der Stadt Post-n nach Frankfurt an der
Oder verlegt worden.

Der Shah von Persren ist rnit sci-
nerrr Gefolge in Eriglarid eingetroffen nnd
vorn Prinzen von Irtrrlrs und dcii obiri
sten Siantsbeainteir festlich einvsriirrrssn
morden.
· Prof-Wir Leopold Seher-l, der ver

einiger Zeit großes Aufsehen Streit« Wtch
di« Behauptung, nrittelst entfprrchrirdet
Behandlung einer Frau das Geschleeht

ihres erwarteten Kindes liistiriiinrir zu(lönnerr, ist in Orsterreieh gestorben.
- Das Ver. Staaten Schnyarrit rvird

einen rllrehitettea riach Prliirg sch7ck.ri, der«
Pliiiie und Kvstcriairsehliige stir- ein irr-ins
Gcfandtschaftdgedärrde zu entroerfrsrr nnd
die Eirichtuiizr desselben ri- ttbrrivaehrn
hat.

Jin Tiirrrriis bei Horribrrrii ist eine
starke Ergader entdrckt worden, deren nie-
tirllische Vestandthrile rriir liliild rirrd Sil-
ber sind. Der Fund erregt gsivaliigeä
Aufsehen, und es lirtrpfrri sieh daran srhoir
die rveitgeherrdsterr Hessniin,reii.

Javanesisede Maririeissizicre habcii
auf ihre eigene Verantwortung hin auf
einer loreairiseheri Jnsel ein Furt artige«
warfen iind garnisonirh Ilorearrische
Ossirierc die abgesandt rv.rrcri, risudie
Arigelegeirlrisit zii irntersiichrrk rvnrderr zu-riickgctrirbrrk

Bei einein Nluiiöoer der fiairzösh
sehen Mittelineerslotte rvaierr rsiiei Stil--
rnarisielrootc imstande, sich frei grrsisii
Kiiegslchisfen bis arif il) fsriß rir nähern,
ohne bemerkt »in rirerdrir. Die Schlnehii
schiffe rvtlrderr inr Errisrssrlle in die Lust
geflogen sein.

Dir« Grsrrndheilsbxirirrte rian Clr
vrliiird hat dein allzu, srlzirirrriigsir Va-viergkld den Krieg erklärt, rvcil dririhdasselbe austeckerrde Kririilliciteir rrctlir-.i-
trt rvrideii. Die Bauten erlliirtrri siehbereit, die alten Roten einrrriieheri ursd
dafür neue herauözrrgeberi.

Die Gesehtiygießerei von Ejirhiidt
in Dtlsseldorf hrt auch vorr deiii this-as«-departeirieiit der Ver. Statt« einen giv-
iteren Auftrag sur die Feldartrllerie e:-
halterr. Das neue Modell Ehihardrs ist
allen anderen rvrit überlegen, da es vielleichter ist als jene nnd dabei aiif tisiou
kVards Nicht, während die andere-r niir
2900 Yards erreichen.
- Die Statue Friedrich dis Großen,

roilehe Kaiser Lililheliir dein Voll der
Ver. Staaten zum Geschenk rnirelzerr will,
ivird von Professor llvlrues als Brei-z»-irbgrisz des belanrrtrir Denlnrals in dir
Siegesallre und in Sanssouci ansgeftihit
weiden. Der Professor wird sieh irii
Auftrage des Kaisers iin Dltobrr nach
Waslringtaii begeben, rirn die Aufstilliisisr
des Standbildes zu ltberroachern

Trie Sanitiitirdehörderi irr Planila
schreiben die Ausbreitung der Cholera-
Eoidcinie auf den Philipvineir den vielen
Fliegen in diesein Sommer an. Den as-fiziellerr Ziffern zufolge vertiefen irr der
Zeit vorn Lö- Miirr bis l5 Mai vrn
1005 Cholerasälleir 803 tödlich. Hin«fichtlich der Sterblichleitsrate fornincrr die

Eingeberenen an erster, die Arnerilanrr
an zweiter« uiid die Chineseir an dritter
Stelle.

Die Berliner Gefarigoereirie plaiirii
ein groszcs Sangerfeft zum Besten dir
Hinterbliebenen dir Dvfrr der »Ist-Esaus«-
Kataftrovhtz insonderheit der Mitglieder
des Eilbecker Gesangvereiris »Tri-ue.«
Obgleich seitens der Behörden und von
privater Seite schon viel zur llnterftiihung
der Ottlfsbidtlrfrigeir gethan worden ist,
reicht es doch nicht aus, nrn die Zulnnft
der ihrer Eltern beraubterr Kinder sichre
tu stellen·

» - Die Jriterirxrliorral Hnrvester Corn-
pariy hat sich rnit einein Kavital von le»
Millionen Dollaio organisirh Die Mr«-
Corrnick Harvestirig xrltuchiire Eornvririiz
die Derring Haroesier Getan-Inn, die Plu-
no Nlarrufactnring Sonn-any, die Attrib-
ner, Bnshricll rr lijleszner Carnpariy rin-
die Milrvaukee Hrroistirrg Compiirip ge«
hör-en der neuen tstrsellsehast an. Präsi-
dent ist Cyrrrs H. «J.lleCorrnick. Durch
diese Vereinigung werden gegen lo,osro
Personen, die als sllgenten angestellt find,
überflüssig werden.

Das »Ist-ne Worin? Jaurnals
das amtliche Organ der vereinigten Mi-
rreriarbeitery schreib! über die Streit«
Situation irr den Arrthracirlolileirgrrib(ii,
dirsi die Striiler rioch ebeirso fest entschlos-sen sind, nieht narheiigelieiy als am ersten
Tage des Ausstand-s. Zlür den Streit:
Fonds gehen tånlich ans allen Theilen
der Ver. Staaten graste Sirnrnien ein.
Der Vurrath an Kohlen rvird niit j dein
Tage geringer, urrd die Preise steigt-n be«
derillielp

Hnmokisiischea
v « Okkcithrrikkh

»Auf Ihrem Hcuö ruht auch Leb!
Skgeit.«—.ß au s befiF; er: »Na,
blos Hypotheken«

Zzlrogtnnikunniisiksx

~Näcksstes Jahr, Worin, iomm’ ich
in die Schule; nach der Schule in die
Lehre; dann iiiusz ich Einjähriger nier-
den; hierauf niusz ich ein Jahr nach
Paris, ein Jahr nach London, und
wenn ich zuriiiiloinms muß ich die
Thella Goldbirn heirathenP

Dopprl-3rixeigp.
Die Geburt uiid den alsbaldigeri

Tod eines ltiialseii zeigen. niit gemisch-
ten Gefühlen aii Damian Schmelzle
mit Frau.-
Zuf dem sxionritr - gis-zukehrt«

»Was sagen Sie zu dein neuen Wal-
zer, den unser Obmann lomponirt, der
geht in die Fiiße!«—,,Gclviß, zum Da-
vonlaiifen."

;

xioiinjoidirir.
I2l.: »Mir scheint, der iZiiber hat fich

verheirathet!«—B.: ~Lkr’)ariim?«—A.:
»Nun,iveilcrjehtiiiiiiier so allein
umherlauft!« -

xlertvniroitotsolh
~Jhre Sack«-c stellt saslerl)t, sonder—-

lvenu loir nur cin Lllibi hätte-is«-
~Ol), Sie iverden sdlxoii eins finden,
Herr Advolat.«

Goi-.-litorkiircsit.
~Liebe Taktik, vor einein Gewitter

sollst Du Dies) iusr dann fürchten, ioenn
ein Herr bei Dir ist-andernfalls hat
es keinen Zivecl!«

xöiskt tief tilioirorr.
»So, ntit diesem Läinpchen leuchtet

die Tochter des Hauses« imnier die
Treppe hinab!"—K öch in : »Ja, das
löscht bei dem geringsten Luflzuge
ans«

Kinder-einsah.
Be s nch : »Du hast einen guten

Vater, Paulchein der hat ein gutes Herz
in de( Bricsl.« —— P ci u l eh en:
~Mama sagt innner, Papa hat das
Herz in den Hosen«

Vers-Matt.
Unterosfizier kzumßelrus

ten, der ein Partei mit Wurst auspacki):
»Was ift das, Ouberl«—,,Ein Gruß
aus der Heininth!«—»Oat Vater mich
nicht auch griifzen lasseii?«

Ytnndmiirlrtn
»Ihr Sohn soll ja sckwn mit fünf-zehn Jahren wegen Diebstahls in’s Ge-

fängnis; gekommen sein.«—«2l l t e r»a u n e r: »Freilicl), der it e rfruh selbstständig geworden«
ssh

BUM xtassoriiviiirxrtpery
Irau Jnsvelton »Ja,meine Damen» noch eins, die FrauBahnnreister Fischer hat sich zu: Aus-

nahme »in unser Kränzchen gemeldet.
Kann eine der anwesenden Damen uns
etwas Nah-us iiber die Frau niitthei-let» walks-») Nichts! G« nichts?Die Aufnahme ist also einstimmig
abgelehnt« «

Yarirsikcti-Z.lliaritnsis.
»Unser iicucr Lircraliirprofessor istLeutnanl der Reserve. Wie muß denn

der in Uniforni all-"-sehen!«
Yes-ists geweihte-is.

»Wenn rnich die Leute aus der
Strasze tonxmen sehen, so weichen siemir scixon von Weite-n aus!«—,,Da

sind» ich aber nichts Besonderes dran,
lieber Vetter! So mache« die Leutebeim nächsten besten Ochsen gnug«

«,

.
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I llscftlstlnl Its-u Sonnabend«

«’11(·1·"I1«’onat . . . .
.. « ALLE«-

iöeclsssspiisitate .
lVcklaljr 2500
xdllcsch Entmut- Vkr Jahr· ... . 2110

I Bett« M» m. V! ls ll) s«- a if! unter· Blei-trete!-
I iiir xslimlsciiss nnd llsugegeiid und alt) lolchet
. berechtigt, Geld» für uns m solleliiketr.

- nssly Tiers-««- nowspsisossk an «!-Stunden:
»« ---»-««- aus«-c. muss-m»- sivsky Satans-»»

Eos-m. »«tin-aku- mkssok its-s- ank-» Ost.
« -s«--t--s-·---·-. ist«-st- um.l Isssslssnssl a! Un! Puslnlllkss II Sol! l)ie1«-,(ksl.

» -s-·«--(»-s-l riss- sasmetn Atskiljzrh W«

S ü d- C o I· n i c i t u u
«

«
·-

Piclnerny Broa
..5· tt-» I«sit-unser. ..

Wenn ntnu tanit n(
diesen lscraligkictstest P elfen

7r. sänrdiiir Z lsltisxz ? un n« und Inn«
indes, niuusiiiln Its» »und»sit-cui. teqspt
litker Preis) Hi« un« if» hernlsgeietits
anl Te. !

nie. Fuchs« nuo iilynsnrgc seiden«- Eottsusss
Mit-site, unt instr- nuts Jurist-Eintritt ;«

reqntilris ils-esse st is, -1,-·-ts und «l.’««.'-,lherrtliqeftstit auf Ist-r.
III« TIERE» Adlers-r— litt-seiest, sit-tut ins-I

lrtttunt Titels,sinnt-it- unt Innern. ers-I
nat-tri- Prrtfis 51953 und Eis-·) - ljeriibs
nui sitt-s.

STIIIFY Vrnst des-stili- isscdeite lilisnieu in.
»Hei-liest, man. qt un, ist«-tun, srisninii etc»-
ntcht nllc lilruiiisit tn fsntlieitz reaulnrrrlPreis) »; I» ljisintsqisictzt nui sinkt. ,

s«-«-50-—Ntili - Ilitiiiih isissiitulst Inn! list-tituli-
TIITIL Its-nd tin-an. ieisitlnrer jlretcis
IN« lsisrnliisciestt nui f: Im.

Aquin-it iiik ~Eii-utsosstilitnn«llntteills).'·

Uclnerny Bros. Q001 11. 803 Mk. Its-umso« Islolro F«
sit» sit-kais. i

ssitttidsuknitdnnettr anhatten-ausm-
CTC Lager» .sl ist-uns. tm. 22ter tt.2lltkr St(

SAN i)ll«)(l0. Gut»

G. GAE«D I(E, ;
»» ..«- Eigenthümer. s

Zutritt-tolle Sorte-i Amt-- nnd Missetat-Magst «
cis-se» files. Plinius-nasse- tislesrttnd ljtiltsria Dai-
Ie n. Haksan-stillst und Ins» Nisus-Listen: theilt-lIt« Dir-Carus, Jstsnsttsstltssqeh Iktkstete
IseflertnlisiJfiea en. ,

das Iris-til mit» Martin-klein der neuen-use s111-Ins tnr Ceritellnnq ttller Ist-trittst· nnd viel-alt
«·dtsttnlteu Preise.

D» tut-e Untier-stehen all-nJsetdrltatin bestritt!Urontpie Bedienung. Telephon« Ned Hilf,
Tiiche iilr Darum. l

·, « ;Mercnuitle lusstiturktuh
John Weil. Besiizktt

Ilahlulieit is· und aufwärts« I
Dssen Tag und Nacht.

854 fis-uns en» - Sau Dis-so.-
s t .’ :· ·lieu. its-trittst liuskisress

527 Jullau Ave» sit-liessen U. u.
Es. Straße,

empfiehlt sitt) site -

Fetnslctt Ptmtpcrtttckcl
sowie

Alle Arten Welfzbwt
IFreie Ndlieierunpt uttch allen Stett-Weilen.

’l"t-itspiliutt, lilttisk 1«77.

Inn Dicke) sie-unt Latr-seit)
Irtderi on Viel» siseittdiirtterz

1170Stole Straße, ciie it.

linr eoeiiie sllrdeiter driitititigt in dtelent ctitdliii
sent. IlleIrdeiten werden aul das Ichstrllite nni

set« delorqt Die sum· wird von lrqend einen
Ittdllssilesdqedoltttrtd spielte-irrt.

I

II I (Ware state
Telephon, Hin« Jlikt

litt-tituliert wird Mel,K: iit rimnnl der »Ur-sum,
E) ilsnteuv dir· Dunst, die Zuuuen thntfn
c lstltl «« auch

lind litfseit den Sttui ficls til-fallen.
Los) ArtqeleoVier, sjjiiltonttleeks Mel-ritt«
Schliis heiist es, belituut ist es; svnhl meine!

Irettx
Die ichmeckett den Zecher-n inolsl allen.

Und Eitle bei ilun iieiji utnn Inst wohl
un Inst

Von diesen mir auch noch von anderen! Rast.
Von inanchen gut« trefflichen Weinen.
Genau-a Weine, die lobe ich mir,

Doch bat er auch Deutsche nnd Fruntniiititiet
hier,

Amt) Spanier, io nsill est mir schritten.
Sinn Sinn, Lauter-s Nur, ssvei Ecisnlspie

tonltl find,
tilcirchiet bei ntrittclf altes( dllltitterleisseKind

Zu dieiett io herrlichenMindest;

Drum Oeiin mer iriiltlirlt und lustig Ittillfein,
Dei« trinle nur Lin-r, trinke Zchttnisa oder

Wein,
’öist alles dei E« irlr tsorlznttdetn

Ä«)cs·t Eickc, Eigenthümer.

720 Fiiiiiic Straße.

Bantnklslrrcn
.-

·.
. »«J.llolleltitchleret,

iotvie alle in dir-«»- Fiitlcr «
einichlitzxrstdesi i

· iNeparatttrdllrlsettetc i
werden iu ritsriedenitelletidi I
fter und billigsiter»Werft- xttrös T
geiilhrt drin. . .. s

on. z rep o,M ·t sk i "
534 sechste Sie» nahe H.

Eilet-dort, 1857 Block.

e an sego rewsng ca.
Fabrikanten des berühmte«

«Priina« nnd »Bitte-net« ·

E« s« «««"-- »Q--mckåf ·« .La er- ss»«-««"«s- - Bier
H»

Das bcstc Bier an der
PacifieKüste o

Noth und Des-sen —— keine Chemicalien -—— undrennst-s, desttllcktes Wasser werden zur Her«- fkellung des so beliebt gewordenen Sau Diese)Biercs betrat-i.J« «« Zu« in allen Wsrthfchaftecy welche dasAmt« UT« IN« Dkkno Brewing Co. nnfzen an derL Thitk Idol-en. Telephon, Snlvnrlmn 201.

» « Gast; neu und modern ein-getödtet.ca» Dtego ~·1’»rI1·n.tI«««L!Ickk Cl! ;I!U»If- Tlefte·Wci-le, Liqnenke nnd Sigm-ten.Z« hoc! zagcosctt en! attogmeschsietek free-linked.xju nllrci c» B I·I l( c ! c· e«I , ällxiskcldeähfxxlääxlctslclliktt Iljxfsscstitlsiitssteiz
s; s ——--—-j—.

s l( str- ResortT KE Ecke P( und 18. Strasse, Ji - .. wider. LEENEEIZ
·v lTsslsssslsktlesnjglllxlccsx l7cII·

;- «"-;:::;2«;;»:::;««,K«.«;;rIxxskkszzszkz He Beitr Llckotuodatiost für Former nnd deren Fuhr-merke.»»-V«

»Willst-ante- Zteam Wer. s s nnd Kisten-en.l Sau Diego Pkima Bier an Zupf-
k · "st II« roh »n lls All( ils EMCG

; An: Ins; der Fünften Straße.s!:elepz::å«j993» E« Elflsllfhflsissk

IL.

c.

Raatltelsettti asttunttrlr Wette· fis-d ansd ttkcteltedttrsd ttna et« bettelten. tttrm Jaltlttna rson k- tils esent! je tsam Brett— der Des« ttt hellt-starrt, laactt trtr ttsåmetttltchett .-xnstltltrtttättttten, tft selbst detat-nistet bentttteltr. aelstldete Leier imstande. slch lden selis eine( tener oartltqllitett denllchen sinkt«tat-sen. sie-bettete· sitt) del ans Iserüthls
«·Bayern, wte es war

sund Ist.
slntcrhttdtlkltr Er;öltltttt.tett, Ztltten ttnd Zaeteatts Nacken! altellettTaten Its) tttr (Itearttrvktrt, ttaletltttr set-letter. steil-d tituliert-e. In «) vielen-vwen. Das stlsvtl tatrd elttqelettet tttlt ein-at derrllchewert-de, dellets erlte Steovlten tale lolqt lauten:

Matt tttte Tit. It« Basel-law,Und stlr Tritte» Matten,Tit der les-ne flach· LtattdNtlt tttntnfte tttlt tdretn Band,Altedttn taelß ttttd blauen. .
sllnarttd strlt'n voll tsettltcdkettfett-ro Rntttncst sei-den;keine Erde tst aetaellthU- derReden Blut edeldhso italMart der Eisen.

urt em org, wtc esW « t b ·

war un ist.d i
ltlssljttldert in eitteHletltrrsatt ttaterlllttdtltdenErtstblttttaen ans sitrteeetttterqdsleeltett fasten dld at«ttttlete Zell. Jlcdte Mittag« xtlen derattiqeqeden aotCarl Deut-rette. M« del lnaltelssttnnaen chsnttnlrela- lllttfttlrh In m) Lasset-singen. cln llnnreltdnltteotcht tnr stnleltttttgdeglnnt tttlt dee serv-de:

xraqlt tu, ttta Dlr eitt etttkterGarten.Tit» drtttlcte Hltt etttaeqealaltt ?Der Qttqelnttelttlsetratstte Worten,trr Thalerttsekdlelvolle Ward«tstttg Bald-tatst dlatee strdrtte qlesrnklk relaiett Adern tselttttecrttsllrlhIlnd eanlettdVilideIledllchfllefentZiel-«« das ltt Hätt-erben, Den! chlandd her«
«

- -Die Rhelnlande.
Von islatttt ists Etat-leite. Die Thaler tieerat-n ntttdersjlitttc Vat-Dr. M. Sei-wann. M« us» Jltttflraittrsstett sloltltetttdllettt I2 Vielen-steten. Wer letttttnlsdt das) Also dea aqettlandtxtett ctldelttlllttderssltttsroth delletterlte Zlrapltett lauten:

Jsltt den Adel«an dett Mitteln, Ziel: nlcht an den Rhein,Alt-tt- st»lttt, lilt rathe Ilrans.D« aedt Dir das; Leden ttt lledliftein,Da bltlltt tir ltt lreadlkt det- Wirth.
Wer tadelt« trat) dlefer Warnung d» weih-Wiss lndrin Lied· drtstnqeiten lranlrtt M dsttett ttnd freienBlatt-Irr der Illittttlattdc ttnd daksaiaylalttsitt deslleltenBerg-seid« stillt! lett-ten lerssett ! Ilan lalleM:dttras dle laeltettetrittlstltett Bildt-r atstqctt Werk-a ltt dlehorrllaten tlntte ltlneltsleleem Dein, der das slllptta«te, lle tn statt-en tn,dett-ttttdern, diettett tle als ce-ttttterttttkt an ltad verlelste Taste-allenlenen alter tttrUnkraut-s, dle eltse Jllselnretlc nach attl Ihketn suttfchstettet stehen baden.

Das 19. Jahrhundert
ltt Wort ttttd sltld. Vdlllllckst ttnd stillt-»Me-latlklite tsatttitasts Kraentetc El» tttatttttnetttalroPrato-merk.

Olttt Ittde des stets-nennten, ltlr die Cntttsltielttttqdetnlttder ttnd llslker la brdetttttttktattollenJalstdttttdertarlte eln mtchtlqeo susltec der Oel-Wut letttettt Id-rchlttctesttgeaetu Da ltt es ttpellellos rln Hedllrlttlllllt irdett Gent-Arten, elttrn llederltlls u« Jtttvlnnenlldrr die Ersednille ttnd trtrttttqettlataltett dtrler stro-ften stell. lata-«» Wer( dlelet l» Plan-r ttnd volle«ltnttnllasrrfrarnt ettte erlcktdplsttde Ueber-ils» llder denCttttotslttnallkxatta attl alten Oedleten deÆelttlqett ttndIratlllchen L· etts raltltrettd der letter-l Fabre.Mll ca. 10tIC?l1-klratlottett, tzdlrelstn unten its-dlsttttartetttlttnst lauer-lata. rfdelttt ltt do Lle e«
fslllskllt

« Um die Erde.
« It!soe- nnd llild adn Ist-l Linde-dem. Ine«Vielen-miet-tn se lkl Tenn-Wee litt den sollenRen-ei eher Heile nn- den sed-’ be» im Dem« seelchsflen still, den ssklen vie nnevolle: lledeeseaqnnqekle-Den. M- geeeoll dee JlldlunnJlsal rundes-den«« Institutes-unten. dee seine Hielt-OZeiss-eile fkldelle nkn die cede la splklllch silcsidcsslloeeei e Oi en.

- ; « ilDurch Aste» v W: lieu.
fees sie-like est-l neue» Degen in Inn-le, Tldet sindEises-n. von Inm- pcdln Use is« list-unsern,( clvesnsocsleln nnd 7 steten. Ins«Helenen-enu« se is« can-c. OD« Heile-me m nie-i eine leisem-lage. klebt«Arbeit.akelsnelve lli n elnev tee tedsdesslnnseei selten,d» lllealle slollen und lile jede« Ileek eins lakeje s-de. lellelnde Lelttleebietet.

» Tsleca« inIsllnden sie bestehen«

Ernste nnd l eitere« )
; Erinnerungetcs eines Dedonnnntscllltieeo lsn Jede( law-«« sen» Titel keinem. Jllnlielete Instituts-de. In Uvieler-engen.

Jede« Ilnoleel lfl snli eineeqwsen ein«-El klein-nim-pen von cenll Kern-net versehen, deeen It( set! in·Msklen Sol) enthält. s« enthsll satt-sein d0 soll·11.

l tiefes Wer! M ans nlchi ilaflkleh ln snsel ssnden« n« bestehen.

;Klassikerl ·s Pracht-Ausgaben.
»· Im« echte-ice»- oscssmssiiysaanksiisuka us» ei«.« deuslilldekiynnd celssnalen eeliee deailedee sllnlllee.«« Steine, stellten. san» and Intlelvseee —-eveeselbst til-te die Seel· dlelee tichieeiiielien nsee’ snltmie lle nlsu bellte-s! Sie llnd else caelle sen-see-! Hilnqiichesi edelsten lenullee and seines! snnkel seePinsels-e Its-d« sinnend-elect. ewig slelss kenne., Ver-n Wisse(ein Fasnillessldss ges-inne nie-den dile-len la ntflllesi esse alle-n dle Seele dlelee Decken des. tsellies l· deieldneiwerden.

«llyn dle Heiles-alleine(dlelee lllsslisieien tlesilitasisanss den m eelelitiekm net-den dieselbe» i» lolqenseis me«leeanghslsesgesden oeesllenilläin
sei-tm's Seele. il. Stall-me. dekssssasqelseu san

» Zeollfelloe De VIII-see« W vielen-agent nun· se e aon met« en .
»- daalkö steile. Z. nannte. pcmuimkqetskss w«» ke- clllse Flnilsilepn «« lzieleeunqess «; lh sei.stillen-'s Seele. s. Stalle-ge. bereuen-sehennon Peolelloe De. I.O. Illcher. nd eseleennqeser-s- ls sen«-

i Stiefeln-»O Seele. s. Inst-ge. Uebel-lesel »» n. so. Sitte-us. esse-seien, ritt-so, wiss»neilieen. a» enii slzlillllalieatlonen net-d kein«nisten von Sti- Jodn El beei- sc Llelekisngess s«, ls sen«

xßontane n. Novellcins M Lieleenmxess odee nisl ei sil tu belieben»I- Unelllks Illkunnne nnd Pullen slliillkfselllitogillse in 70 Vielen-nasse.Die Mnellikltesi slloinasse ils-en einen ilnsoid««i«ii-«is-llchen Blei( nisl das deuilsdekelepssdlilssen nnd lau-e--londeee nul dle Frasse-Insel!aus. Die sllseleeleie Zum«snelssacgislie en» Mselleks stellten dllelie dabeevieleFee-sahe und Fseessadlisneii widest.Mein-II n. seines-all« Jst-fiele« sllsnmne »ich-»n-nellem Teile leise in 75 vleleeassqeskVon! denilklsen schel tiielleestleeliesnd nat-de Zlninlg11.Elchfiesuls llle dle helledielie destilclse seitens-cis. - i»eilt-let. Dle Ziel-te eitel-llle: ~Dollsilc«, Nenn-Ia:»zieknfnstsssavess«. sjivvetlens »Ja sein-usw«« w.nun: »Ich-anweisen« Hin-selten: »Der Ein» es»Mille-cis· Monaten; »Am-O« Not-eilen; »Ja» »»lecli,« Elle-non.
seen-e sum-koni- Dee seine seinen.Saantsendee Elle-non. In Beim« mel Seiten.cdine sseele lsnnen nun; jeden-le aollltllsiesie lnelensisieess Ileesssielssdsssdeet gebunden von ans lud·ges( werden.

I. Farbe,
Sils llle-le Glase« san Magen.


