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! Jänssksrtnasikssirr m Zinsen. »
« M» Issscil des Dttoxrsntsttitz zur Ali-«

wiss» poisiiikiykst ~ltclsckstcssths.« i
Vølalime Ilqlmllaisen tust Jlelesfli VII-f

innen· Ostens-Auskun- m Tusciens-n;
hervorragende Anat-a- llltsslse siehe«
its-d ll«rlnniestlsvekusllllflssssqesh cNot) fcltkn lnilscii die großen Mand-

iser in Tciiiscnlniid eine foaiiggefproclfens
politische Qlcdcnlnnki gehabt, als die im’z Seislcriibcr d. J. in der Provinz Rosen(Hnsiifklicii drin 11. tßrandenburgichenU
»und dein I. tllkofciifdzeiif Armeelorpsi
fiailfisideiidcii Hiaiferrnanöoeic Die-

« feil-en bilden offenbar einen Theil des
« Nirokzrniisins nnd der !f.ikclfznahfnen,Inseln» die prenfkifrlc kfiegieriiiig und
its« fireisfiifclic vlligeordneienhaug znr
lsllnoehr der in's) llngeincffene gewachse-
»nen isulnifilirii Llgitriiioii im Ofien des

Z Eikeime-» unt« inr Stärkung des dortigen
iDciiliikllniing getroffen haben.
i Lin-ist«« m« ilniferiiianöver, die
iil-ri»«-si-« dir krficn jr.in der Provinz
ilfloscii aiiarlmiiciieii find, fchlögi der
Filum-r, de« nnlcr Anderen von der
illuifnisi nnd drin Ilrocipriiizen beglei-
tet nsil«d, in der Stadt Pofen fein
ijirinistriikiiiiicr auf. Während feine!
dortiger.- hsiiifciiilxalies erfolgt zngleich
die tiiiiivcilniiizi des Kaiser Friedrich-
Darin-als, des neuen P r o v i n-z i n l ni n f e n in s nnd der Kaiser
llllillikliii Biblioihc Die Leizicre if!
beflininih dir Landesviicherei aufzu-
nelniioii isnd die vcrfchiedeiieii einfchläs
nizien Stiftungen, znfamnien gegen
dirs-»Hu« Liiiiidg dein großen Publi-lsnn »in·qiiiiqliil) xn niachech nskilirend
das; ncue Ulcovinzinl ljjkiifeiiiii in fei-
nen Saniniliriigeii das Jniereffe file»

l deutsche Forschung und deutsche Kultur
anreaeu soll. Die Itaiserin toitd den
ilttrnndsteiii zu einer treuen evangeli-
schen Ftirehe in dem Posen'schen Vor«
sorte tmilda legen. Bei den Manövern
stoetden bekanntlich auch amerikanische. Ossisiere, nnd zwar Generalmajor lCarl-in, Generalinajor Young undlßrigadoGeneral Wood, Gäste des
Kaisers sein.

« Die Provinz Posen hat rund
« 1,70(1,0(n) Einwohner, von denen etwannaouu Polen, 800,0()0 Deutsche sind.
Sie bildete srijher einen Theil des Kö-
nigreichs Polen. Bei der ersten Thei-
lung dieses. Staates 1772 tam der
Neszedistrith 1793 Groszvolem d. h. der
ganze nordlvestliche Theil des König-
keiehg, mit Ausnahme Masovienz an
«.s,lreitszeti. Jn 1807 lourde dao Gebiet
snit dem von Itapoleon geschaffenen
lltrosxherzogthniii Warschall vereinigt,
bis es durch den Wiener Kongreß 1815
in geringer-etc! lliilfatlae toieder an
Utreskßetl zntiiclsiei. Trotzdem das
Land urspriinglilh polnisch toar, wurdees schon seit dem 10. Jahrhundert von
vielen Deutschen bewohnt. Jn Lissaließen sich die einst von Friedrich l.
0152 bis 1190) vertriebenen Biihmii
schen Briider nieder. Jhnen folgten
Eintoanderer ans Siiddetttschlasilx sNach der Einführung der Reiormation
in! IN. Jahrhundert sanden Protestans i
ten aus Böhmen, and der Lausisz und«
aus anderen Gegenden, wo sie bedriickt
tout-den, in Posen srenndliche Aus-
nahme. Friedrich der Grosse entsandte !
nach der ersten Theilung Potenz in den«
ihm zugesallenen Landestheil in grosse:
san! deutsche Kotonistem die mit seiner
cklniersxiisxinig die sunipsigeii DistrilteWlttoiissertell lind nrbar ritt-teilten, Wäl-
jdcr aisizrodcteih Städte ariindeteti nnd

btachtem Yitich dem Wienet Kongkeß
wurde auch die Verwaltung eine immer
mehr geordnete, namentlich ließ es sichdie preußische Regierung angelegcn
sein, einen gebildeten, wohlhabenden
Mittelstand zn Waffen, als Bollcvetl
einerseits gegen den Uebermuth dee
Odelleute und als Schuß andererseits

siit die Massen nach unten, die unietspolnischet Hertfjnisk in Elend und sitt-s
piderKnechtsiinxfi qctctt hatten.

Tsie Hart-»Aha« Irr Provinz Posen,
mit dein gleiche» Vkainm Dosen, hat
eikca 70,5.-»·) Eiinooljney von denen
AWOO Koil;soliieii, Z!i,«os) Evange-
lische und 7000 Juden sind. Peini-
scher Ulbslaiisiiiiing sind von den Be-
wohnern der Stadt K5,00(). Leyiere
besiszt eine Anzahl höherer Bildungs-
anstaliem Von ihren Var-werten ragen
besonders der 1775 in gothischeni
Stile sertiggesiellie D o n( mit den
Dentiniilern der ersten chrisklichccr Kö-
nige Potenz, Miecislaiv l. und Bote-·;-
lcnv L, hervor, sowie das um die Mitte

. des 16. Jahrhunderts in italienischemStile errichtete R a t h l) a u s mit
seinem 217 Fuß hohen Thurme.

l Die Hartptiiroiirente in der Bekämp-
; sung der gegenwärtigen polnischens Asprrationen heben unt erner Rede desj
Reichätanzlers Biilolo im Januar d. J.in! preußischen Abgeordnetenhtrrrse an!Der Llbkieordnete Hobrecht hatte Rai;mens der nationallibererlen Partei die
Regierung darüber interpelliry wie sie
angesichts der stets wachsenden polni-
schen Agitation das Dentschthuni in
den östlicheci Provinzen aufrecht erhal-
ten und stützen wollr. Der Pole Jagd-
zeiosti bezichtigte gleichzeitig die Ne-
gierttng, das; sie dein PolenvollelSprache und Religion nehmen wolle»
Biilow siihrte hieraus in! Wesentlichen
Folgendes ans: »Die Fragen in den
iistlichen tlkrcvinzen sind teine religiö-sen, nut politisch-nationalen Eine An-
zahl polnischer Biirger haben die Füh-
rerschast an sich gerissen, um in sana-tischer Weise zu agitiren. Nationale
Ilonslilte werden künstlich gegen uns

.hervorgerusen. Wir tönnen es abers nicht dulden, daß die Wurzeln der preu-
l szischesi Stätte isn Osten ansaulen.
Unsere Absicht ist, die von Fürst Bis-
marcl im Jahre JHRG inaugutitte Po-lenpolitik niieder auszuriehirren und
fortzusetzen. Wir werden alles thun,um
die Lage der deutschen Bauern dort zuverbessern nnd die Industrie zu heben«Weitere Lljtartsteirte in der Ange-
legenheit bilden zwei Reden des Kai-sers, von denen er die eine gelegentlich
eines Festmahles beim Staatsselretiir
des Oluswäctigem v. Richthosem hielt,
die andere bei der Eintrseihung der
renodirteir Marienburg, des alten
Stannuschlossee der Deutschriiter in
Marienburg, und des damit verbunde-
nen Johanniter-Ordenöfestes. Jn der
ersten Rede sprach sich der Kaiser siir
energische Anwendung der Gcsehe ge-
gen die politische Agitation aus. Die
isoluisclic Sprache brauche dabei nicht
nnterdriickt zu werden. Aber mit aller

Entschiedenheit sei dahin zu streben,
das; jedes Kind deutsch lerne und fiel;
bewußt werde, das; die polnischen Pro-
vinzen Theile Preußen-«» und des Ge-
sanmrtreiches seien und in alle Ewigkeit
bleiben uiüszten Die tscrsiihrten klei-
nen Leitte seien auf Das hinzuweisen,
was Preusmr seit iiber 100 Jahren ges«
rade siir i l) r inaterielles und geistiges
Wohlergehen gethanhabr. Jader Marienburger Rede wies der Kai-ser darauf hin, das; die alte Ma-
rienburg der Llusgangspiintt der Kul-
tur östlich von der Weichsel gewesen
sei. «Polnischer Uebermuth,« so sagteier wörtlich, »will indes; jetzt dem,
Deutschthiitii zu nahe treten, und Fch.
bin ezivungem Mein Voll aufzurusen
zur Ztlahrung seiner nationalen Güte«

Das preußische Abgeordnetenhaus
endlich erhöhte unlängst den Ansied-
lungsssnids siir Posen und Weste-texts.
Ben von 200,000,000 auf 350,000,-"
000 Mark und stellte außerdem der
Staatsregierung 100,000,000 Mart
zur Verfügung, um in den beiden Pro-
vinzen Giiter zu! Iternsenosing als D«-
mänen oder Grundstücke zu Forienanzulauseik und die Kosten ihrer eriisa
Einrichtung zu bestreiten. «»

rstalfek Wilh-list der Zaum.

Ren« Piovtnzul Pcktnjknsit n! Polen.

Dom in cTofktu

Viatlxlpaiss in Besen.

Flimtositiicisltr VIII-de.
Ists-er clses Its vxkfjllkklsessskiullttklumsd«

Sile-stimmt Akt-einst. i
Die Ernennung des Generalmajors

a. D. Hermann Bndde zum preußischen
Minister der öffentlichen Arbeiten, an
S.elle des in den Nuheftatrd getretesj
nen hochverdienten Rtiiriftcrs v. Thie-len, war leine unerwartete. Schon eit
Jahren galt Budde in Ansehung der

« reichen Erfahrungen, die er sich na-«f mcntlich auf dem Gebiete des Eisen-·sbahtuoesenö angeeignet hat, als der.
« kommende Mann. Bemerkt fei, das; das»Z Ministerinru der öffentlichen Llrbeiteru

; in Preußen die folgenden Ablheilltngenj
umfaßt: It. Lternsaltung der Staats-
eisenbahnen, Z. Führung der Staats-faufsicht über die Privateiscnbahnew Z.
Berwaltun fiir Berg, Lsiittens undfSaliuenrvefem 4. Lternsaltttng des«
Banweseni

Hernrann Vudde, der 1851 in Beng-
berg, Rheinprooinz, geboren wurde und
seine Erziehung im dortigen Fkadettensl
hause erhielt, trat 1869 als; Unter-flentnant in das; Si. JnsanterießegiH
inent cin nnd inmlste den ersten Theil!des» keistfsls französischen Flriegrs mit»Er zeichnete sieh bei der tiinfrhliefzunzj
von Metz und in der Sclxlaxht von
Noifeville aus) nnd tuurde lzier am J.
September schtrser verwundet. Das«
Eiserne Kreuz wurde ilnn fiir scine
Tapferkeit zu Theil. Budde lsesrtchtefnachdem die Kriegsaladelnic, wo er fich
mit Vorliebe Eifenbahnsnrdieri »in-Js wandte. Eine von Birddry der inzwiq

« fchen zur Eifenbahnabtljcilnng des«
Großen Liteneralftabes versetzt trunken»
war, 1877 herausgegebene Zdsxcift übers»Die französischen liiferrkrxrlfirerr irn
Kriege 1870 ans 1871 und ihre seit-f
herige Eirtnsicllttng in uiititiirisctperj
Hinsicht« erregte die AufmcrtsrriitteitsMoltled nnd trug dem jugendlichen
Verfasser den Rothen Lldterordert 4.
Klasse ein. Fast 20 szalur seiner mili-
tärifchen Laufbahn hat Budde im Ge-
neralftabe zugebracht, darunter 14
Jahre in der Eifenbahnabtheilurrg des!

i

Großen Generalstahez deren Chef eri
von 1895 bis Januar 1901 war. Ende
der 80er Jahre arbeitete Budde den
Mobilmaehiinggplan für die Eisenbah-
nen als: Vertreter des— Großen General-
stabes im Verein Init einem Vertreter
des Eisenlsahnsninisteriuins nach neuen,
praktischer! Grundsätzen um, und in
Erinnerung ist noch sein lräftiges Ein:
treten im Yluftrage des Chefs des Ge-
neralstabes, Grafen Schlieffem für das
Zustandekommen des Rhein-Descr-
Elbeäkanalö im preußischen Abgeord-
netenhausk Seine Kenntnisse hat

lßudde durch ausgedehnte Reisen im
!Jn- und Auslande vertieft nnd er-

« gänzL Er hat fast ganz Europa be-
sucht und sich namentlich mit den dor-
tigen Eisenbahneinrichtungen vertraut

. gemacht. Ebenso ist er seit ihrem Ent-
» stehen Mitglied der Studiengesellfchaft

« siir elettrische Schnellbahnem deren
Arbeiten die Aufmerksamkeit aller
Techniler der ganzen Welt gefesselt
haben.

Jm Januar 1901 trat Budde als
Direktor in die deutschen Munitionzund Waffenfaliriten von Ludrvig Löwe·in Berlin ein, eine Stellung, die er bis
zu seiner liirzticheii Berufung auf den
Minifterfessel in geradezu gliiiizender
Weise aus-gestillt hat. Jnteressant
dürfte noch die Thatsache sein, daß)
Budde als Eisenbahnmintfter an der!
Spitze des größten staatlichen Unter-lnehmens steht; nicht weniger als 850,-;
000 Beamte und Arbeiter sind ihm·
unterstellt. i

· lEitglitiidg neun· prtmtrr. ,
sit) la des· Fafpslsasess Its-es versinkt«

lullilmtts lukllikwaudtlsh s
Artlzur Jaines Valfouy der an die

Stelle des von feinen! Posten ZWElT-
getretenen englischexr Premierittinisters
Marquis Salt-sont» trat, ist ein Neffe
des Letzterem Tie Mutter Balfourswar die Schwester Solisbueyk «

Puls-pur, der 1k448 geboten wurde,
erhielt feine Llctobilditng am Eton Col-
lege und am Trinity College zu Cam-
bridgr. Schon in( Alter von 26 Jah-
ren wurde er ink- Parlament gewählt.
Bon 1874 bis Jst-so fungirte Balfour
gleichzettig als Privatfetretär seine!Onkel-s, des Marqitis Salisburtx den
er 1878 zum Berliner Kongreß, zu dem
Salisbury als Bevollmächtigter Groß«
britanniens entsandt worden war, be-
gleitete. Als Salisbuty 1885 zum
ersten Male Premiertninister wurdeJ
erhielt Balfoue den Posten eines? Prä-
sidenten der lotasn Regierungsbel)örde.
Unter der ztueiteit Ltjtinifterialpetiode
Salisburyg vom August 1886 bis
1892 wurde Balfour zuerst Setretär
für Schottlany von 1887 bis lssll

E war ce sodann CbeFSelretär von Its., kund, in Denker Stellung cr die vor-f» tigcn Llxckxicslxtitcxxcfeyz die sogenannte;(-Zlvn«-Igil-i«, in selxiirffier Weise durch-Hfiilnte nnd unter Anderen! 540 Ver-Zsen-n, kaknnåek die irifclxeii Nationen(listenfiihrcr beziehnngälveife Parla-
« ntctsisinitgliedek -O’Brien, DillothHakkingtoiy Kilbkide und Sheehtx in?
Gefiiiigiiifx sandte. In 1891 wurde
Bnlfoiit slls danialiges jiingsies Mii-

- glied in? sinbinkit berufen, indem er
« zum Ersten( Loid des Schaycs nnd Re-
« giernngsfiibrcr im llnickhanse des»
« Paklntnsnies ernnnni ward. Jn 1892
»in! Balfouk mit seinem Onkel von;
Idee Regierung zukiick und leitete dieiOpposilion isn llnterhnns gegen dieckrische Hocne Rnle Bill GladstonesnAls hierauf mit dem Riiclititie Glads
stoneg 1895 Snlisbttky zum dritten

I Male an die Spitze des Mitiisietiumsi
berufen wurde, nahm auch Balfvur sei-nen Posten ais Erster Lord des
Schatzes und Regiernngsfiihter im
Unickhaufe wieder ein, eine Stellung«
die er bis zu feiner nunmehtigen Er«
nennung innehnktr.

Auf feinem gegenmäktigeti Posten istBalfour zugleich LnrtspGeheimsSiegeli
bewahre-« Baisoiik ist in der Politik,

. ionsekvativ und wird in der Leitung»
der Regierungsgefchiifte in den Fuß-istapfen seines Ontcls weitettoandeith ·

Pkeiniel-luinlllc-c-ä. J. Valfonr.

( "-Tf— !i Du· »J3lodmic Dann! WkbflkrP l
Its-Im im Ajsf-1-k;:-Is«e: Its-Idealist eins?

Astthxtuctvsilt sub. Is xnspkaskkikim Sinne; E. girrt-sind«
von Maine, den Präsident Roosevelt
mit der Ausarbeitung einer AntitrustsBill beauftragt hat, ist noch ein ver-
hältnißiiiäszizj junges Mitglied des

Kongressek Er wurde an Stelle de«
verstorbenen Repräsentanten NelsonDingley in den Its. Flongresz gewählt
und sit: der: 57· ttoiigreß wieder-
e!tv·(il7!t. xxitttesield gehörte seiner Zeit
im Kongrelse dem Spcztaldlnteri
suchcsngsloniite in der bekannten An-
gelegenheit des tttepräsentanten Roberts
von Utah an und ist im gegenwärtigen
To. Kcngreffe Mitglied des Komites
für Gerichtgwesen Gleich im An-
fange seiner parlamentarischen Thä-
tigleit that er sich durch seine außer-
ordentliche Rednergabe derart hervor,
daß er den Bcinamen der »Moderne

; Daniel Webster« erhalten hat.
Charles E. Littlesield wurde 1851

in Lebanory We» als Sohn etnei Pre-

digets geboren. Er besuchte die öffenh i
lichen Schulen, erlernte das Bautischst
lerl).lndsvetk, war dann Aufseher in den
RodsoellsöttanipWerten und ersparte
sich so viel Geld, das; er 1874 in Rocks
land inKnor 6ounll),Me., das Rechts«studium aufnehmen konnte. Jn 1876
wurde er zur Bar zugelassen, nachdety
er da; beste Examelt abgelegt hatte, das sje von einem iliechtsslandidaten in demj
Conntybestanden Idol-den war. Littlei J
field übte hierauf mit bedentendem Et-
folge die Anwaltspraxis ans. Er ges!
hörte eine Zeit lang dem Stadtratlkevon Roctland an nnd wurde 1885 in d e
Legislatur des »Bitte Tree«-Staates
gewählt. Jn 1887 wieder-erwählt,
wurde er Spreckjer des Hauses. Von»1889 bis 1893 tvsr Littlesield Gent-«.
ralamvalt von Maine, als welcher erl
einen Prozeß gegen dortige EisenbahH
nen siegreich durchfiihrte und dein
Staate dadurch eine jöhrliche Steuer-
Nkehreinnabme von über 570,000
sicherth Die, von Littlefield auszuk
arbeitende Antitrtisvßilt soll dem Kon-grese tm nächsten Winter vorgelegt rotes;M.

Ren-Meinst« Ehakl«k«l«;T?’Ttcl«-sie(d.

Tiefe Grauen»
»...Die Rachricht von dem Tode!

Deiner Tante kam Dir wohl ziemlich
unerwartet?«—,,«lia, ich sag' Dir, im
ersten Augpnblick· war ich ganz«fas-sungslos—tch weis; gar nickt, nne ichmich zur Modiftin hingefundea habe!«

Makisk «der«o»zowolinlipfit.
H c r r (zu seinem neuen Diener,

der früher bei einein verschuldeter! Ba-
ron in Stellung way: »Hier habenSie hundert O2art, es wird heute Je-
mand mit einer Weinrechnung kom-
men!«——D ie n er : »Der Kerl war
bereits hier, ich habe ihn schon hinaus·Hervor-fern«

Gntqpqcnlxommtnd

GcfiiksgKißvikkätpk Fueiner ent offenen Zucht äusleein :
»Wenn halten Sie sich aber brav. Es
keck; xnenobki uns doch nicht gefallen, «C! ie »« hätten, bald wieder zu «YVIFMCZIVJUO ja, Her: Direktor, es HI «Pxentsmikh haellre Ists-ZEIT gsetfxäerltxteililkietdtFAusgehtag hätte, blieb ich schon gern:immer hiet!«

Its-speist.»Das junge Fraulein Meyer ist ganz
die Piorum, bis auf die spise sung«-
~Ja, der getreue A b I l a f s G. « !

Ynzyzs gucskftkklieim
»Sag", Eise, macht« Du dem: bei!»Deinen! neuen Klavierlehrer Form.

schritte?«—»O ja, wir dusen uns
Horn«

Krisis-ice.
M o s c s: »Tate, mich hat de

Muse getiißt.«—V a t er : »Schu-
liebeh Alte-fes, daß Dich e reiche Ban-
tiekstocljter küßt«

Glas: gute zarte.
Eigarrenhändleu »Wenn

die Cigakkeci gut, die ich Ihnen les«
hin liefektc?«—K u a d e: Ausge-
zeichnet! Nach drei Tagen ist meine
Schwiegemuttet cbgeteistP

Zuerst-unang-

R i ch te r: »Jch hätt· nichl ges«
glaubt, Sie so tasch wieder hier zu?
fehen!«——S f r o l ch : »Ja, die Bei«
tizei hat auch totpssate Fsktschkitte w!Inacht!« x

Ave-11.

Bei einem Sturm hat sich der Buch·
smbe D von einer an! Dnche befind-
lichen Firma gelöst und beim herab-fallen einen Herrn nicht unerheblich
verletzt. Einbiederer Sachsg der Zeuge
des Unfalls gewesen, tröstet den Ver-
lctzten mit folgenden Worten: ’,’,Na
härnsg ntei’ Gut’ster, da tenn’ Se
abber noch sehre froh sknn, daß es blos
des wceche l) nun, wo« von der
Färma runtergefalln ikskiiottstratns
bach nockz einst, was mein Se wohl,
wie der Se das getroffen hätte,wem« harte D genossen wär-J·

Ypdkgkltysjp
~Rein, zwanzig Mart ift mir fiir den

Hund zu theuer, zehn will ich dafür
geben«-B e r t Hi u·f e»r: »Was,
Seh« Mart, da krieg tch a mehr als

elohnung, wenn ich den Hund zurück-bring!«
——»

Da die Produttivität
der Oiihner am größten im
zweiten Lebensjahre ift und vom drit-
ten Jahre allmälig immer mehr ab-
nimmt, so dafz die Thiere Ichliefzlichdas ihnen gereichte Futter n cht mehr
bezahlt machen, fo empfiehlt es steh,
Hiitjner nicht älter als drei Jahre wer-
den zu lassen und sie dann der Schlachti
bant zu iiberliefern. Um das Alter der
Thiere zu kennen, legt man folchea vom
ersten Jahrgange Ringe um das link(
Bein, vom zweiten um das rechte Bein
nnd den dritten läßt man ganz frei,
dann hat man fiir jedes Thier ein leicht
zu ertennenres Alterszeichem Manlegt die Ringe den jungen Thieren in
einem Alter an, wo sie noch leicht von
den alten su unterfcheiden find.

Siidcgatiforuia Deutsche ZcitulF

von Inn Diese.
Kapital, auiveinipit . . sit-innig!

lleheklilinsk n. Prof-Je 845,000

J « Gk!ie!!dile,Pkiif"!deni.
D. F. iitakkistiioih ’Lkiie-11!iisidenl.
G. W.Fislil!iis"ii, lliiijiiisin
Direktoren. J. Hinscndikiy Gen. Hin!

sinds, Hi. is. fiislilisiisk D ff. »Hier-illa!
M. M. J!il!i!!!!·i!.

sichekheitiiiDepoiiis ilisiicii in! leiierlesleii
Banlssileivdllie !!i primus-thesi.

Ilutisoeiilkies Kohlen! soo,iii!i«
sotieinieiaiiiiesiiapiiaigtoihooo
Ukhkkschqsz liyiliiiktllii

tieaiiitt
I -I!I iiisiiikisii liiiniiiisis

isiiitiisssi i! -s.iii. -i As« !·I-Ii«»»«
I. W. nisktiiiii WJNIJ

g· H» Imiiwspi jnilp iiniiiisi
Direktoren:

II 1II««1itIli!k«i-I« ’ii!l!il F «llil««s« Wiiiliiiiii (" UiIEiiIU

Elias! T. »in-«, i! , i·s:.!.-! .ii » .«.i«sn

i ie- ·..-.!-..-

Heeklchlei ein nlliiisisiisisieis iegiliiiicdßciiils
Oele-Mit; Dei-eilten jeden Betragen ange-
nommen !i!!dKnndlilialt erbeten.

W( lIIEGU SAVINGS Blklli
(Spars und Leib-Rauh,

iinKealinsi Vlock, Eile is. lind l-·Sl!·i!sie.

,s. !!i. Zkiipsi isiniipiiii
Wo. isiisssiisizss ·i-i«- iinisriiii

Isi. r. um«-in. eint-im
a. sitt. iiiiiiskk iiiiiix isiissiki

Vielebei-sei! iielilinssi in bei! itlikiiisii !!!!d nie-sk-
lslflsllen klingen! de!- Stadh llciiaiie lielisliiiiisq di!
staut-weisse snailun dieie sinnt ein liiteies ce-Issltokliiiiililkleld-c!-lpaci!!lie·

- aBlochman IzaiikingCo.
607 liinlte Jieaiie nahe is.

A
, KLOCIIMAN Miit-insect.

l« Ä· VIERTER-XX, Kneisikidk

lleeeichtet ein ailqeineiiiiss Ranlqelchillh
Dsvsflten iedeii Betrage« ivekdenaiigenoiiis
MCII lmd Dattel-en geniachh Kaiilen und
UUCUVSU NCIWIMU Staats« iind Countys
Sicheeniisieii .

»F« Wechlel ans-alle Plllhe der Welt. »Qchfeiidunqen sie! ins Haus.

» »
-Davids-Fa ritt-rot.

Damen· iiiidszdcijkisiisllieidisk qes«einiiit,
sefilidt nnd eisnoiiiki in ootziiqlichsier Weile
und kllcieslec F·!-!il. liiaiiketiL (sU!!-dineii,

Oaliädkekiilsh Mciiitel it. l. !v. gereinigt und
ge !-

».

Eine CchneideiiveilfllttteiiiVekbindiinii
mildem Gewalt, file alle Hirten von Siena«
eatiieeiiiiiid Aendecnngen

J« lAUMANI.Schö!!IiIi-lier.
Ists Seil-il· Cis-sie Ini- lsi il· F.

santa Fs Railwap
.

iiniinksiii im» us. ins-i- nisiisiisi I« i ». —·ik...i. !
niiiiaiiix sind tiini iiiisi ksn -.«·.i- isiiskndix «

liislseilisiiiisin inisii n» ist-en Inn is! . -«iii!.i-«,»««»,«
uni- iiiiiiiiiii iin !.s.!. !i.i.!iiniiin.i-.!. i

zziink isoiiisspspsisiniiiii iiiiiiii i-!«i »in psin Jan·i;- !.'- Nliiiliiiiiiiiinusiski-. sixsiiikiiiss ;’»!!ii- iiniii isisii ;
iirlikn ssiiss ists-i ni- iisirii Inn s i. isiissiiciix iiiip I «.

Oiisidssiiiiiiii i ,
ziiispi tiii liiii ins« iiiip F« i! .-i.iii-.-i.- .i.—i..-» Mk!

lite- i-iiiiiii-niii lingiinisins J siikiiniin s( .«..". nsiisinisisi
lind tniiliiip I"!- sliisiniiwiiis in» isuiin im! ksoii
dtee isiis isiiilins i: !·- ilaniniiiinnxk

Jiiliiss siniis ·lii·i-i iniii Hishi-i! ssgnilsssi !«!.!l ii«« » !!sii
Ilisiissiiisin uiiiiiinnk «i-I.i- iiissi sipiiniciikii tin-r iin
iiiiiiiiti i.s:i.·- Jl iiinsiiiniiin

sdk-!!dldo-;Iivcla.
kiiä nlsnsitiiii i is i nnliisniiis
Inniiiii iisnisiii I
fllidilcllllsfllflkll lIIPNlcIIOIllIllill l
Siisiiiiciiia Eiiiniiiiiisi
id? csliisdin . Ein! Tun» i.- !’- Ili!.tin!):!m)

»
»in! cspniiiiisk iiiiii !! .·.i!

~

i! in!
» isiiii Disniifiiiis Lissl i! .·--! siliiiiis

s! di!
» Eiiioiisido s! i»

« llalibisoiitskiiiieisk
ii :!.siiiiiiss siin tiissii » Si! dinmisii
i! .-...

» —.-!-ii c iissisisii xsisii «. sc» ,
!! in »

on» -:.i-.s.iiis«- xsiiii .! ii!
» i

ii is. Oiiiiinn siniiissisisl ! so
«, i

i
. . . illalional csly s« lltay Railwayi

i

im« niisissiiiii Zinissiscn riiisi ixlnssniig

111-VIII xlkisiiii Bin! Uiiii Vlslilli «li«iliiil !
! Au« i .!i! s( is! Ein! liisiiii , i! iis i is! l! I«

Si M l di! 7n» -!lis!!s!i!iil iiiiii i! 5 .- !i". ·. r.
i! is. is: i» 7 est Justinian-n— fu«» !! iii g i·- i. in(
i« i«- , iiissiisn . ro. i

. Eins-sollt«- . «
ii A! liisisisiissiiiisi Inn! «»- eii :
tl U) . in «l4!i·Ii! « L Eis! s

If! l? 711 L·l!!il!i Viilsl UU! GOl
is Ilis T Es! fliiit l« til Il Il

. li·.- is· 7 is) Isn fiiiiinn !i! Eis· -.

»:

« in! Pest-s. «!lni !s:itiii-i-«is»iinis Zninnnnss .-
Tsisnsisiiniiiiinisinin di! Is:--i.s-»i!i.s tin sninsiis is»

Minsiien fis-im, !i!!! 7::!ii. iiiiis ciresnis Ein! s seid» siin »Iris. tu«Rnisdiisliii tisiiisi im! Ein-in iiisin ei! eines,
di« Zsoeitiiiiitek tinn M) Geist-i, dlsa Bis! Jiiiiisii s! isih »

I. sichs-entset- Inisssisiiisndkisi »
s» I, Ihm-U, -11!nlid.-!i!. l
---—-· i

san! diagn, Paciiic Saat-i! and!
Lii lolla lia!lway. «»

wies issiisiiisssp -inii«sii«-:i es» - iiisiisniisik
hllniiis -Il«!!n! llini tliiil Wiss» II « i«-

« ziis i»- i.. « .i.- Enii ji«« ss iss i .ii.i
«in !«.- i« 7 -.! —!«-i.ii«.» si...i. is! i... .»,
z: .s. i;- iiii 7i. in ..s.i.! is! ist-i -i» pl.-

z»ii.i.i.i««i.-.ik.»-.n.ii-«-.i -..i zpiin im! - ». Is:.-i«-.-ii-.

iiniiixs im iisisi !.'-"- -!i.!««.ss.!!ii«i.i-). ins-ist iskiininssi
kHkipin Inn Hi« «! i! :":»i.i·!i-: iinis i:-.s."s uns "..i H,
Elliictiniiiiniiiy .

gmimii is· 1-.«.!»:.-«, iiksiiiriii -is.-.!-i.!.i.-x. ,
----—————-

san diene. ciiyaniaca anil i
Saales-n Rai-May. i

nie» isisnsiisio
«

tm: niiisisnisixii
Inn! :.i.ii ji«!

Ri : i Einiiissini isii »! ins-«! nie

111. « f :- .-n! Eint-THE!
sxsiix ais-ji«.
« .',»j z« i!.! iiisis S! iinn ticiiiss i! J: :! z»- .·- o(

« Es. i. I. sei-sum! isikoisc n is! :i is! ! i:
4 «« z! k- Hiiiiiiii lialieli «. in! ».- i«i- 4 no!
« a xiz is« ins« 7 n «.- .·.4 ! i;

z«» ·! -!7 . El innen. » 7 :i-.s :i» « g«-
»-» » » -.: Znisiisc 7 is e i« « o«
r» «« iii sii lsiilisdidis : i« «,- ii ( i!.:

J! ZU 111 I? Xspslfk 7 TM xclll Ziff-·-
kii isiiisqciiiiin ison Ein! dient!da! iin sisn Ell-Hirn.

»He-i iiissniiiiix n» on» iiiiinssiissssss Stirne« nsii iiiinir
Hin» Fiiiiiin iiiins »Man-»in, Quirin-is. Eiiiiai ils-sei.
Snnin siiinisi-i, Juli-in, Linn-its· nnd sliiiniiisko Anna!

Nu! Sviiniiu Ihn! xnicsiisk nun! Aliiiisiy Mund,
g« nimm! nnd E!!!!n!ni!i«-!.

Bindi-Stil«- Feind! i« Feind, Piiiniie isnd il Eis»zu» gehn! poin ziiiietek Zehnten Sie-ist als. Isatt« I.satt-man. hinaus»

states-Jst einst-abl-
ISpeer« Bevor,

. «« · ·.
xs

»Es. ..

»

I -c« JAs: «FIT-
k F. .-.

Ei D ·

Es« «»

· · , -k « . t - l.ffååXksksäsk-.kik’iikkfkkETZiLILZ«FITL·»«HITZ-s« »» Mqkinspziotpttdttekst derHer. Staates!Iteqiekscstg gebmnchtwird. » Wzr tsnben filediesen Wliteteu die nnitchlteßttcbe Dtqentne
für Sau Diego sonnt-z.

P. W. Bradlezk
(Eigentt). dek beettbmten Uradtey Quellen)

Sådweftecke Vierte a. C Sie.
....Tetcphon 8tnck1571....

Wu- hoten Veftellnstgen ein nnd tiefe-n ver·
langte Wanken tret ab.

672 Fünf« Stdn, Ecke S.

Hcrtcn-, staat-cu-
und Kinder-

Garderobciy
Ilnsstattttitgss

Gkcgeuftattde
und Hutte.

Großesxtnswalxh Billige Preise.

Deutschen· Johann-Hi,
Ueber dem Kneiositttteniötokesp
II«Fünf» see-I k sie-fie-

Zisnntee 2 und Z, s Pbone Hted 1956

Acht, Mund-Itztnnd Gebt-nebelt»-
eeestsltst füe ifeonenteseesheteen

Oft» Sls Secsfte St« Sbeldon Mo«
Telephon: Mach todt.

Es« Kansas-n s
H Fleiiehntartt H

ils-is F, ccke 7« sinke·
Ille Sei-ten Ftetteik Sei-taten, Spec! andWurst. Ins-noteand teelle Bedienung.

Deutsch« Abbe-tat.
sue Faust· sinke, ·

pssttchensund s. set( llts6o.

W. W. WIIITSON OCo.
leicksenbettattek n. Ctnbcliaasitei

san-te nie« tn Its» sestekang gestattet.see Ich-leise see statt,
switchen s. n· C. Strafe.ketepbdn IstnIst« san Stegs,

lss
-—--...—-....·.-...je

voutecniluttssrlsctis Kirche.sse U. Gusse its-d sein! Ave.
Gottes-statt- teden est-einen. stecken nnd 111-m- n Sonn·e« tm Monat, tsdksnistsge Its! ,Uhr.Jede« ers-en Ton-nun tm Most-n Axotteissiesssi nat der·cis-n Mein.
Jeden drin»- Srnntnq isn Mona- tssktkertiieiitt tn dkeLotonte cltssenhaisu

G« W. l·’- Kleide-l, Auster.
wohnten-s, Als» U Straße.

-.———.————-———.—«———Erste Uoutstztss lflatnottsstsnsl Kirche.
Gottesdienfszspfsonntagöschttltz t)1lhk«"«a.·g-ng. Pkedigszeden Sonntag Ost-Z Itokqens und Ast!Isbendt Betstunde, jeden Mittwoch Ast)i Abends. Alle mittlern-nett.

! F. Bonn, Peediqey 526 M. Straße.
.-.-———————.———...-! sc YEAIM! » Ins-ausne-

-1·P « -
»L fasse: »Im-m,» besinne; «

! cost-states· Co.
Any-ins ist-non»- n skctelssan out-«»- nms m»s FJYZITZZ«.K'TI"-ZZ'»"-L-R·-’JsktkättkcpfäWäEfäktsxssß«

» tikssassksccilyskiksesssssscun. Hsasinisqioavmskakx
. sont seen. ( life-I nasse! lot sokoknssystenmtnmnts Ins-n c ein-In hinan s tu. weiss("kkk"e·fi«·t"i"k"i"e«""l"ffti"e«r"ican «

Wasecwszzxkgrxxkksg Ins-».- esxsssnZsss
Ü» Ums« ers-Eins. It· Sol«VIII aus«-Indern,

lOIIOIUII -x L!z« . Jst-Etext


