
lleber das Stsiatstieket der Prohibitias
nisten schreibt der »Tai. Deine-sent« n. a.
folgendes: »Die »Staatsiiiiiitner«, wel-
ebe berufen innrdetk aus denr Tieket der
ssllasseraitlseter tu sigrtrirem sind liitlmlks
lieh ans Stidkalisorniety nnd der Nahm
ihrer Nanten ist sebweilieh ie ttber die
tllretiteir ihrer non »Loeal Oution«, d. h
örtliche Prahibitiom begliicktett Törfer
gedrungen, in Mittel« nnd Nordlalisori
riieii jedenfalls gänilieh unbekannt. Dem
Tlaunettiiitter dieses Hiirtfleists von Feina-
tilerti, dein ssariner Thsodore D.Kananse
non tllleiidalry in Los Angeles country
der sesteir Burg des «Loeal Option Ge-
dankens«, sagt uian nach, das; er sich nicht
eher zu einer veritableti Ettthaltsirrnleitsi
sueeeh nnsrnrassen vermöge —— eine Voll·
bringung,die doch wiederholt im Verlause
der in Attssieht stehenden »kleinen-wie der
Mitsiigkeitsbelehrtttikss von ihm erwartet
aierden wird » ehe er iticht die Vegeistes
ruug dain aus dein Blute der Neben
unseres Staates in resrieltablen Dosen
in steh attsgetioiirtnen habe. So lange
dieses Eleinent in der verschrvindenden
Ptirroritat bleibt, kann ntan ihin den
Luxus einer politischen Agitatioii ja gut
nnd gerne gönnen ; nnd das; es immerdar
in itnineriseher Jsnpoteiiz verurtheilt blei-
ben wird, das liegt in dein klitnatischen
nnd Bodensegen slalisornieus liegritndeh
der den Staat ziun ainerikanischen Wein«
tande par exeellenee uradestinirt hat, da«
site bttrgt der gesunde Sinn der übermitt-
tigenden Mehrheit seiner artsgekleirten,
daseiitssretidigetr und die Gaben der Nu«
tur ivtlrdigettdetr Bevölkerung.

Indessen hat der tsroliibitionistische
Zttiatskeitiseirt ein Verliandlungsvorgelieii

geliefert, toelchcs srch die grossen Parteien
bei kiiiistigeii Gelegenheiten ttnn Ltorlsilde
nehmen sollten. Er nahm eine Vlatsorin
an, die ihrer umfassendenund gedrängten
Kürze wegen was uian auch tiber den
in wichtigen Fragen eiiigenoinntenett
Standpunkt sagen inag einzig in ihrer
Art dasteht. Ja wenig iiber hundert
Worten liesert sie scharfe politische Grund-
sayerkliirnngen zu sechs verschiedenen
brennenden Fragen der Gesehgebiiiig
Sie erkliirte srch zu Gunsten von Titel-i-
-tiitient, des Frauenstitttinrechts, der Ini-
tiative und des Illeserenduiiis, Cleineindes
besih nnd Betrieb der« lltilittitety Erwäh-
liuig des Präsidenten, Qlizeuriisidetitrii
und der Vnndesseiratoren durch direltes
Volksootutit nnd stir gleichntiiszige Be-
steuerung der Jndiuidneti und Korpora-
nassen.

Proliibitiatt ttitd Frauenstiirtrnreelit sind
die schruacherr Punkte dieser Piiiiziziieiii
erltiiritng, und weil sie diejenigen Forde-
rungen sind, aus Jetche die Prabibitiatrd
sten ihren Vlnsiirrtch als politische Partei
ausiutretety in erster Linie grünt-en, weil
sie die eonditio stne qua von ihrer ver-
meintlichen Eizistenzberechtigung sind;
deshalb Leisten sie das ganze ttbrige nnd
töblrebe Programm mit in den Orkus
hinab. Denn site Prohibitiort uiid Frau·
enstintnrreebt entscheidet die Mehrheit des
Tlolles oon Kalisornieu niinnierinehr S«

- Troy aller Prahlereien rinserer
Jniperialisteti ist zu Tage getreten, das;
die Zolleinnahineii aus den Philirwiitett
noch nicht einmal die Kollektionskosten
deckem

Bilder« ans.- tskn LE.-kgclt.
Von san« jene;

l

llein Land d.r W It ist geeigneter, nni
iviihreiid der Soiriineiinoniite Ferieiireiisen, Land: iind Vergnsirtieii »in inaehksiy
als Califoriiirin Die voranssielitlich gilts.-
ftige Witterung iiiid sonnigen Tage, die
fast jede Siötniizi durch Illegeii oder
Ztiiiine ausschließen, iiiaehen derartige
llntcrnehniiiiigeii iiiiter der iilteren erilis
sornischtii Tleisölfsriing allgemein beliebt,so dass jährlich, wenn diese Tleiiode list-
aiiloniiiit, bei vielen sieh ein iiiiividerl«eh-
lieher Drang einstellt, aii kürzeren oder
tiingrreii Aiiostitgcii theilinnehnicn Man
braucht sich daher gar nicht zu veriviins
derii, iveiin in dieser Jahreszeit eine
förmliche Völlerwaiideruiig in Srene ge-
setz( niiid, dir gusaninien ein grosser» Heer:
wesen bildeii wurde. Tiefe» Audsliigler
bestehen niiii aus iivei sieh eiitgegiiiströs
snendeii Eleineistetk Ilkiihreiid die Ve-
ivohner der Hoehfliicheii ColoradoLMon-
tanas nnd trr breiten, lieisieii Thliler
Ariiouasiiiid des Jsnierii calisiiriiiriis
nach der Seelliste Califoiiiieiis n)-iiidi-i«ii,
uni sich hier in der kühlenden Seebiise
iiiid den eisiifcheiideii Secbiiderii Erho-
lniig in verschaffen, snehen unigekehrt die
stiiioohiier des Kiisteiistrichs dieselben
Vorthrile in deii nach Osten liegenden
tltebirgslettein Wir wollen nun einer
dieser letzteren Paitieii inis selbst an-
sehliesieii nnd dnrch persönliche Beobohi
tuiigeii einige Bilder ans den Bergen ira-
hcr ski·iiireii. Obgleich inaii in den Ge-
birgsgegendeii fast ilbrrall in sogenannten
ijiotels oder· bei Fsarinerti siir Geld nnd
gute Worte lliiterloniinen und Kost br-
leniincii kann, so ist darh der ideale und
richtigen« Ali-g, iisenn tnnn sieh niit einein
konivleten insiissssliizz iiiittlt versieht, der
ans den iiötliiaeii Zellen, sliisttein Koth-
ösen nnd Geschirr besteht, nnd dann ein
schattiges Lilith-lieu in der Nähe einer
lprudelndcii Quelle aiisstieht, nnd zwar
vorzugsweise, ins die inoderne Kultur
norh keine Spuren ieigt, iiiii sich ganz nnd
gar einein idvllilcheii Naturleben slir
einige Zeit hingeben »in können. SolcheLageinliihe iii finden, ist anch riichl schivies
rig, denn es giebt deren in Saii Diego
Eonnty in rinilihliger Bienen. Man
braucht kaiiiii einen halben Tag in Wa-
gen landeinniiirts in fahren, da finden
sich schon in den näher liegenden Zsiifzges
birgt-n aninntliige kleine Thaler, reichlich
init Lebenseiehen bewachsen, deren Schar·
ten den Vorbeiiieheiideii »in-n Niederlas-
sen einladet. Geiriöhnlich trifft inanaiieh
hier fehoii gutes Brunnen-raffte oder ein
rirselndes Bärin-treu, um alle Bedtirfnisse
des Nasfrs in befriedigen. Trotzdriin
das, so inaiiehe reifend geleaene Nifehe
iivifeheii grotesl aussehenden Hiigelsiiiszeii
nerlinkeiid auf uns einivii«kte, so ioariins
ler Vrftiinininigsiiel jedoch weiter nnd
höher gelegen, so das; die Fahrt dahin
fast zwei volle Tage in Anspruch nehinen
würde. Der Reiz, in die höheren Ge-
bicgsfehiehten zu gelangen, liegt haupt-
sächlich darin, weil man dort eine leich-
tere und trockene Atmosphäre vorfindet,
und weil die Flora, die Vegetatioih die
Wälder ganz verschieden iiiid tioviger
find, als in den niederen Thälerii nnd
fflliebeiy hauptsächlich heroorgerufen dnrcheinen größeren Negeiiergiisy welcher allein
Rlachstliiiiii eine vermehrte Erzeugnngæ
kraft verleiht. Erreicht nian die Höhevon 21000 Fuß itber dein NleeresfoiegeL
fo treffen wie schon riesige Sehivarieieheii
in großer Zahl, nnd mit 4000 Frist fin-
den wir disWälder iiiit Nadelliolz leichtbesann, welche Holzarten sich iniiner vers
inehreir ini Verhältnis; als man iinnier
höher dringt. Stolie Tannen und Fich-

ten, die iiiit ihren Spiyen hoch in die
Luft ragen, und in vielen Fällen einen
Drirehinesser des Stammes von vier bTs
6 Ins; aufweisen, finden sieh in iniabfchs
bar weiten Wålderloinpleizcn nuf fast
allen höheren Gebirgsketten des Gott-nnd.Nanieiitlich ist tiefes der Fall in den Cu-
i)arnae.i, Virginia, Vulean iind Paloniar
Gebirgen nnd deni weiter östlieh gelegenen
Strich, der uns von dein Colorado Defert
abgreniL Eine Erholnngstonrin irgend
eine der obengenannten Gegenden bietet
uiis nicht allein vieles, ivas den Geist und
storper zu erheben vermag, sondern kon-
trastireiide Abwechslung voin Allteigsles
den, lehrreiehe Stunden bei Mutter Na-
tur, inanehes interessante uiid sehensivttrs
dige Bild oder Privat-nun, das uns nn-
vergesilieh in der Phantasie verbleibt.
Iliehts ist aneh fitr den Gebirgsliebbaber
verloekendeh als die gelegentliehen Auf·
ftiege bis »in den liöehsten Singen, nio das
Auge so fchnell bis in die fernsten Gren-
zen des Horizonts llber andere Berge hiii-
weg, til-er Lltäldey Tbäler und Fluren,
ja selbst tiber bewohnte Städte hinweg«
schanen konnte, ohne von dein iiienschlis
then Treiben unten iin geringsten gestört
zu werden· Natürlich ist dieses eine be·
sont-ers Liebhabereh die iiicht von jedem

getheilt wird, für unfrm sit-formten warffedoch das! Bergfttigcii das« Hntsptoeegiiiis
gen, der fiel) dabei in flslgcnde Zeilen ou-
Jiefte :

Auf des Berges: hiichfteii Hfissiien IWandle get-ne ich allein,
Wo tncgehenicsst det- Vlietkann fehlt-eilen,
Da inii(ht’ ich innnek wieder· fein.
Eihnlicii find da bis: file-dunkles!-
Etlfnlscsc wie die lichten Hdlfsn
lislsholsen ftlhlt Geintlth nndFerse,
Zu, ani den Bergen ift ess set-on.

Hkjetretiitt von! fernen Jljlenflheiitaltitsel
Jan» sich s» froh nnd frei die Bettst-f Sorzkloö fliehen da die Statut-en,

xllnf List-gen fein ift eint- Lcist IDir diesiiihkige Lage-Urian, den fiel) lI Itnfcre Gefellfchaft nnsfieiviilflt hatte, cigsfnete fich ganz befnpcis für diefe Berg· «
toukea zu Fnß nnd mit Gespann, nnd
wurde auch vonder Gelegenheit teichlslch

fGebmuch gennnhh Ohnedie vielen ans
dem Thurm, nnch denen sich eine Wald- fffnhtt belohnt, irgendwie zu beeinträchti-igiiy find ivic nichtsdcftonacingkr der Mei-

f innig, daß unfer dicdjlihkiger »An-feist-
» hactäoit iin Gebirge, was tonictntifchef Echösiheih gefnndheitsiöckeisidc Voszrznke
»und lillgeitieiiie Zsvlckiixiifziziklit mild-trifft,i von keinem andetn Plnne nbeitnffittfes-ists. Ja tnifekiii Iciichftssii still-e itsctdsxn
fivie nnd voibehallctn di.fcn Licliliiigsoxt

sniher zu beschreiben.
isfortietiiliczi folgt«

Uiciicftc Nachrichtciu
- Ju Ungarn sollen die lllusrvniides

rnngsgesehe uerschärft weiden.
« England hat die schlechteste Ernte

seit 20 Jahren infolge zn vielen Nsgens
Fiörtigin Wilhelniiiin uon Holland

ist iuieder gesund und erlifsinste peisönl ch
ain M. September das Pirlasniiit

«- Jn Oregon roter-den lecte Mach«
inehrere Erdstdsze versinkt, die aber keinen
Schaden anrichtetem

Die Znckerpflatner der englischen
Besihung Jainaiea hesiirivortett Ansehlnsr
an canadm

Die kleine Jnsel Betrineso ini Golf
von Mexico ist plötzlich verlchivniidern
Sie war nnbervohnt
- Die Nebellion in Ntarrolto trinniit

einst! solches! Umfang, das; die interessie-
ten Miiehte jedenfalls einschreiteir niliss-:n.
- Aus Lisfalion verbreitet, das; der

König von Portugal seine Kronsuiveleti
verseht hat nnd nicht imstande ist, diesel-
ben wieder einzuwen-

- Jn New York hat sieh mit einein
Kett-ital von 90 Millionen Dollars ein
CandysTrirst gebildet, dem 800 Fabrilen
angehören.

-t7,1)75 Personen in den Ver.
Staaten nsurden während des letzten
Fisealjahres ftlr den Eioildienst geprüft,

und 69 Prozent bestanden das Erinnert.
Paul Dcrouledry der in Frankreich

tu zehnjiihriger Verbanniing verurtheilt
wurde, ist seht auch aus Spanien ausge-
wiesen worden.
- Arn Montag wurden iin Hang

die Verhandlungen des internationalen
Sehiedsgerichts in dein Konflikt der Ver.
Staaten und Mexico um den Pius-Fund
eröffnet.
- Die Staaten Indiana, Nebraska,

lowa, Tennessee, Ntinnesota nnd Dritt-tu
hatten bereits Frost, der den Flachss nnd
Ijlaiöfeldern bedeutenden Schaden :n-
-sagte.

Grosze Waldlsritiide im Norden, die
sich von der easiadischen Grenze: bis narh
Calisoriiiesr erstrcckten, haben angeln-irren
Scherben angerichtet. Aehnliche Nach«
richten kommen ans 6olorado.

Es heißt, das; Kaiser Franz Joseph
tray der Vroteste des Vatilans den König
von Jtalien besuchen wird, weil er es ini
Interesse Oestcrreichs und des Treibuirdcg
fllr nöthig hält.
- Daö Schlachtschiss »sama« lief

an der brasiliniiischen liiiste auf drn
Strand, als es uon einer Schiesziibiisrfs
surücklelfrth Der brasrliariifche Kriegsz-
ininister sandte ihcn ein Kriegsschiff zu
Hülfe.

Ja liitrreiir wird-die Autobiogriii
phie von Paul tätige» ein Band von
100,000 Worten, im Druck erscheinein
Er enthält die Lebensgeschichte des Ex-
Prtisidenten von seiner Kindheit an bis
su deni Friedensfchluß in Siidafiikm
- Wie die splldltiische Zeitung« mit-

theilt, haben Kaiser Wilhelm und Zar
Nikolaus bei ihrer Begegiiuirg auf der
Nhede von Stkeoal nach eingehender Be«
sprechung ein vollständiges Einvernehmen
tiber die Polenpalitil erzielt.

Das nächste deutsche Turnfest wird
von! is. bis M. Juli 1903 in Nürnberg
sit-gehalten. Die Einladung xnr Theil·
nnhine der deutschen Turnerfchaft an den
Dlnntpischetr Spielen in Athen wurde in
der Ausschuszsilsung der deutschen Turnu-
sehaftabgelehnt. «

-—— Da eine baldige Bcilrzntng des
Fiolslenqtäberstreikg in Pettnsyluittrien
nicht in Aussicht steht, wandern viele aus.

«- Etn italienischer Jngenieur will
eine Erfindung gemach! haben, wodurcher Vriese in Alnminunileilterr til-er ober-irdische eleltrische Draht- mit einer Ge-
schwindigkeit von 248 Pkeiletr per Stunde
lbssöedetti liinn.i ——— sljlorrriosresriMilsioniire haben fiel)sin lchter Zxit in Histterpoiiirnern sehrTiikits Ast-ist UIID scheiitett cueh nicht er-svstilos kservesen zu sein, denn die Geist:licht-it in Stoln i. P« erläszt einen Aus-ruf, in melchettc sie vrsr der Berührung
Inst Jerlehrerr warnt.

. Jn der Czarettsatitilie in St. Pe-
stcrsitira herrscht eine Jntrintty welchesdie Ylbdcrrrlttttxj dcöqczitren zu Gunstenkssimä Akt-kais, ka- Gwßiiikitcss weich-at,szusn Znnck hat. Es ist-ißt, das; die Kai-
selin-Witttue, welche der Czarina persön-
lich feindlich gesinnt ist, eine Hauptrolle
in der Jntrigrte spielt.
- Trtrch die Falnlkiliialkit eines Aussbeitets entstand lente Xllkoche in den Oel-sHelden! bei Beitr-instit, Luxus, ein riisrgeriWeilst-tritt. fkehn »Liebe wirren icn Illig-ri-Ilolick ein Jlanuirettntscyrvelchcs schlieszlichsrttrch Llusnsrrsen non Diinnnetr einne-«l;enunt toter-de. Der Schaden wird aus

snsehr als 81009100 geschaut.

i ——— Dasi das beiderseitige Entgegen-
? lennneti zsuisilxttt Dstttschlattd nnd Franksi . . . .

..ircich ein trwlslzsikkttrisites ist, bctvent der.illa-stand, das; es cir e n sratrzösischen
idsrauptsnarrtr gestattet wurde, slir seines Regierung arrhiuttlischen Studien aus den
· Schlsrchtseldcrii von Llseiszeitbttrey WörtlzT Sctarlsriicketr n.s.m. olrrnliegesn
- Jn czenstochairsm einer Kreidstadtlisn russtschspoltkischett Gouvernement Pe-»:tr«la·-v, Inst dein St. Prnlfls Erentitetti

Nester, dein sie-trinkt strn Llrlallsalsrtsort
jssiir die ortliotwrzstr .’)luss«.«st, hat eine ernst»iljaste Jndenlsatz durch den Llallsjnöbelsstattgesnndeik l4 Juden nnd ein Gen«
«darns wurden getödtet und viele verwun-
» bit.

s Die deutsche Jltciiiås Plaritsrnersl
irvaltctttsr nrartjt dcnmachst wichtige ExneiiWirnknte mit einer neuen Tucdinc siiriiKriegöschsss-e. Ein llrettzer soll ntit zivciissolcherr Qltaschiiiesi von je 5000 Pferde-
Ylritsten ausgestattet runden, wodurch wie

es heißt, eine Schttelliglcit von 24 Knoten
.in der Stunde erreicht werden kann.

— Lord Beresssord iittssrrte sich kürt-llich icn Partei-sicut, das; England, usnssremdsr Konkurrenz zu begegnen, tiachsTdensclbcn Ajietlkadert arbeiten Musik, rnie
ildas Ausland. Die Kaufleute müssen das«
slieserm was die ouslijndische Kundschasts3 brauch: und auch kleine Bestellunaen nich!!vcrachteir. Sie müssen im Verkehr mit
» dein Ausland fiel) der Wahrung, Getvichtcy
sMirße und Sprache der Dlbtielnner be«
idicnesn
; - Ter große Ocsatidasiipser ~Oregon«
Jrvird in Eeattle ausgerüstet, ntn eine An·stahlatnerikanisehet zabrilanten rnit Waa-
spenprobetr stlr eine ans 6 Nkonate lserechssnete Reise an Bord ne nehmen. Die lie-
H treffenden Fabrilantett oder ihre Agenten
Ernerdetr Russland, China, Japan, dieiVhilipniirets, Indien, Siidasriley Austrasi
lieu nnd die Haruaiischeri Inseln besuchetss
iljre Waaren zeigen und, wenn rnögliehisandelssoerbiiidiingeir anknüpfen und;

Jlgentureti errichten. Diese Geschäitgs
»nletlsode wird arösztetrtheils aus Esnpselxs
lung der verschied-liest Consisln in An«
tvendung gebracht, toelche der Attsicht »
sind, das; die Jttsliittnsuriii rserlöislicheri
Veknnntschastetr tnr Islntciiinsuitg dauern»
der Hartdelgbistiilustigen durchatts nöthigl
sei.

Sau Diego Nkarktbericipns
Die tmchslebenden Oeohoketassivtteelfe slnd den

Iqllchen enqllichen Zeitungen entnommen nnd geltenM·Vakchfdnmscksssslieilt dee oerschiedkaeu MEDIUM«
Its· dle deine Dank· snögen o« helle« steile eeslelewerden, svllbkend Mr geringe» Saum« wenige: se-
uhlt roh-d als dee ntrdkigsse angesehen stets.

Sen-esse un) seist, sie.
Messen, 1ek1001d....·................. Aste-US
UIII

«» »

Weste, »
« »

oamz » »».
«. . . «I.ls--I.eo

sehen-acht, lesV-tret. . 5.50—(.00
Rolled Hakley see 100 td
sleie,sksn, see » ................I.lU—l.sd

sen.
Weisen,seekoane..».....» . . preis-NR)
Gerfteoekkonne
dieser, yet Tonne
llsolimpekcotsne
sltdekpolek,pckconne...... IN— M«

same-· Gier« Also, sonst.
Ckeamekyssueeehsee D.

«. «. .. .. « 2S—so
Karat-Unste-
IT·I-IIIsOe,III-Ds-lend...
Mr. Stils-der, send. ..

Toliioksiia «

donss,sasgelesssen, see Id
in5aden................ Es«

Genüssen
tratbildnesydeePfund ...

.. » fix-meDenn-n·
»

lungespsxhise
» ~

..
. MirZwei(

» . . M(
cnten per tosend . «. säh-Lan

stets-leise and Gewiss«
Ikntoiselshveklwtd
zsnsiebelkkpee 100td...... . .. Los-Ho

Its-site, Leim«
Einem-en, ou« 100m, qklln

»
. TUT- -1.«.1,5

ceansesyoeejlkste
Revis! . .. . .. . . .. uns-hoc

Seit-satte 111-Ihn.
lokilolenmeeld . .. «. Tal-Cos-
Wxksichh ~ «

RofltieskloseJn Ssckenkekld . . Tod-Tod«;
» London List: vee BokJsld 1.75«2.2s

Reuaetnensetld ~

Ist-innen » . . . .. . Eos-IX»

Sildslssisiforitia

Deutsche Zeitung.
J. Ihn-Its« Dcralt6gcbcr.

stiften-I lescss Yasunas-eins.

Dei-Monat .. . .......Z0.·.-:«-I
Sechss Monate . » Lxsps
Leu-Jahr ......;-.(nd

Neid; Europa msk Jcalsk
....

List)

ders- W sit. V! lpl li «; « n( iussvr Artikel«
Nr» Dlilolpcttst und llntgvixktkts unt» als) solche:
berechtigt, Helden· fu««- uim us kollektiven.
«l·ls(-, stolz« sit-muss- Isswisxssssspy »« His- Hsiuslisrsi

Isssisssiss cum-is, 1-«-.s---·-.1-x·-ky wiss-»du
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Einen! nnslsrtcchhisnlnhsrs! Ilnlslihssn W!

Dl!!!ei(»1r, dass, !!«!!ht«-«! pl) km- f!s!"!l«-!-!!!s!!
Betst! V. Eihnlsss h».-!!-h---!.- t «!-!!-!iss!«!l!!-!l

--i!!Ils!i) i"!hc!·n!!1s!n!c!!hol-». nnd-n jsxshhnihxilnklkttsnlccs.li. !’:1t.!«:!f:.!-l,"!!l--l! Lscqthufnlnk:«!!!sc«xl!ncin
Ist-breites! sent, nnsh visit-n! nnr heflcsi ,«!-!!hr!«
knt u! liefern, unt! hin-- !-h, Ins-«- Xsksnst Ich«
lck as! diesen! Flut» snrtcqen net-unlin- Ver«
trauen gvsnllnsfl n!!·h -!!!I" nun) !!l-!-!1!»!!n!-!! in«

um«-n. Tic solqkssnikii lichniinssn »Warte«
werdet! stets) nornithigsein:

bete-oder. 0n Deck-
star of san diagn.

Little Fett. charlestom
Jetty. New Denk.

Blue Tons.
El Stande. Blue Buch.

Miehe!«uc!l-!!!scr crhintcn bin! kndsstsnisa
lichstess :lislh-!!t. Be! Esel-at( linke! nsn ge
ncmten xknfvknch

WIUL WANDER-
-1111--l l 13 U Tit»

zsnnfrhm :.«. nnd :I. Essai-e, Ins! Dich»

DR c i
.!»cl-.»)cizct

Ins-met! sen! lsnlb uneins!- hin-««
Ihm( jun, !!!!! no! ".’lh!-!!d!!!! tm«
Manne! u! b!!!"!h!!n!!·!!!e!!. Ist)
hab!- in dieses« Vnnc einw- Neu«

ro, eines! nvllflinllssg

Pctfcktcii Oel-Ofen,
de!- fslbft du«! Irhlcchtkskc Eis!
brennt, ohne n! tauchen.

Snrcchk no! nnd seh! ihn.

waltet« E. Wiuims
D« Licio-Mann

11117 E Stly sitt. 4. u. 5.

s. o«Lrcuruoncn
«« ’tnach den! U cn

über die

«. und d.

Titkctö giiltiu Mo· Un« Niikkfalsrt
an! s. Dur-alter.

Lcst diese Ratcn
chicago unt! rotem« . . 87250
St. houis um! rotour . . 6750
St. Paul um! retousr . . 6190
Kansas City um! rotem· sO.OO
Omaha um! rstour . . . 60.00
Ilomphis unt! Maus· . . 6150
Nov« vrleans !!. retour 6150

Nun! vielen andern Plänen
n! ähnlichett Roten.

Reiervikt Euren Plnh
in! Schlafiuaqett ohne -

Llttffchuv in der
!

IOfhce . . .

Wahl- Namen. s
Rcvttbltknttxtcltev Staats-Zielet.

Mit— Mottticrticttr
Mtocqts S. Bat-der tson Illsttttckth

Mit« xsiisttlisttstttt Motnusntcttr
silldcst Anders-n! tmtt Sttifttm

Fiik Eottgkefttttsttttt
Z. M. Dttttirla von 9lioerfide.

Chief Ixttftirts ». . . ... W. O. Braut)Aiittktittts Ixttsttrts
.....

Lucis-it stinkt!
Atittcitttts sxttftitts ... . «, »F. M. Vlttgvlotlic3ttttttg-Sctt·ctitt« .. C. P: Gunst)
»c-Ittustt«ctltt-t« ....

E. P. Colqatt
Zclyatttttctstet ( . Tkttttttttt Ilsenst-l Zttttttsistttttsttlt »

..
.. . U. S. Mehl!

Itcttttoistscosttctkk . . . Viktor Akt-ob
Instit-i:Eihn!lttpkristtcttdettt Theo- J. Ast!
3t-tttts-:Tt·tttit-t· . W. W. Slttttttttttt
Not-l de(- Ztttsrktttc Eottrt . IF. E. Jokdtttt
tttitqttcd Statut-u Etistttstxslttssstleichttttqøi·

lskltotdc i l. Tiftkiktt . . .. . Frau! Altttttsott
Eisenbahn-L»ottttttiifiottkts

«t. Zutritt, . . Ort-in Dei-verset-

(sottttm-Uckct.

clnsrtsislttcr . E. S. Tokmttse
» ........W.5)t.(«1tt1t

Jta-tto-Zkit«ttok. . . . .. M. L. Ward
Ctsttitttickslkrk . . ..«Iliotttas3 J. Jenes
Eben» . ......(Tbokleg Ist. Stcttmkt
Attditor

...« .... E. E. Sltitffsk
Its-roch»

.. . Zahn F. Rot-umkl-
Zcltttttttttsistek . Isohtt F. Ethik-oft!

TarÆolltsctotH .
.......

A. Tot-stell
Vlficfittk . . . Jakob T. rttttfkt
Tiitkictsxdlttortcctt .. J. Oktave Nlckottald
Icitttlssttttct·ittlettdcttt. Qttgtlt J. Attldtvltt
sttsitstik xsttmtiuistkatois . P. Z. List-II«-
Hontttkts . ..

Tt«.:1(. ksslokgettt
Etstntttt Ittnststtttk Atdiits Stank-l(
Afscittblttttttttttt7ls,T-tftt·t(t F. W. Vittttvs

»
An,

» J. N. Ltttnteft
Butten-ists: l. TiftkiU » Jttttteg W. ttelltt

« ·'-. » . Pers» A. Jolmftttt
Eil» fxttstike . ......J01ttt N. Eslletritlf
Totnttiltits Instit« ... ....M. R. Thon)
Conftttltlctc . . .». ........ Dorn) Z. 111-M

(Øiugefaudt.)

De: cclnntc Eciolg meiner
Sprzinl-Hkilisi«sll)ode füt Nerven-
nnd Miinstckichikiiclje hat Isieinc
Pcnxis derartig vcrgiößekh daß
et! mir meine Zeit nicht erlaubt,
vor· Ende September neue Pati-
enten nnznttrlnncm Um die an-
gegebene Zeit wird wieder die ihri-
lnng einer qtößeken Anzahlvcn
Fijlleii beendet sein, so dnßich

dann niicdcr in der Lage fein
vors-de, neuen Patienten meine
Sorgfalt zuzuwenden.

Falls jedoch jemand mein Bad)
iiber die vcrschiedenen Schmächn
Zustände der Nkiinner wünscht, so
kann et dnsselbe fchon jetzt, und
zwar lastend-ei, erhalten.

Achtungsvoll

Dr. G. Bessern,
564 Tooodwatd Ave.

Bett-It, Ums.

l ,-j

T) M · still«r. aiiriee - e 1 ei,
Deutscher Bahnen-it,

——- lieber dein larivfiiilien-Sioee,—
Ecke liiniieund I« sie-lie-

Jiiniiierz! und J, - Rhone Iled lliiili

. s- AQ s
L· - J

——- Fleiiehuiarti «—-

i 1545 P, Es« V« Cttssh i
«« Lille Zorien Fleilckh Skliinlesh Speck undi Wurst. Vroinvte nnd reeile Bedienung.

If «

s Dinssiielsend rinnen-bete Weil« link« ins-l» isi iseiieiiI due-d nna in denkt-en Ins-d Jnbliiiin von d die «»Eint«- ie siatli slsrrssis der xseiie -- in deliedi en. is«sicnikicniiiriseaiiichrnkinsiislienriiusiiem sii leis-it d»loeniqei deinem-let. gebildete Leier imstande, ilch ln
den sei-s eines iener iiariilqlichen denilQen Linde(Hi« lesen. ist-beiseite lind del uns stets-his-
j -Bayern, wie es war I-und ist.

Xlnserliikvdsidse (·r;»iiiinii-ien. Elmin sind Zaaenans! sliinrrsig altes-en Tit-ern bis« inr Gegenwart, nonArihsir Viel-leimen siieidi iilnlmrs Ja 10 nein-risi-sirss.» T« slorrl nsird eingeleitet inir ein-in lserrlitdeniiledichh deseiseriie Zier-oben ioie lalqi lauten:
Worin-teDir.l«ii»linnei·land,-nd sssii Deliieis Untern,F» dei- Xkeas iiarle Xnind
isnli iiinlnnirnii ilicein Rand,
liiiidein nseis und hinnen.
liinziend sielsn soll derrlichlniDeine«Rad-ne« seiden:
Deine Erde iii aus-litt-
1110derReden die» edeidi,· Wo da« lilarl der Eisen.

sl ur em erg, wie e·W" tt b " s
war und ist. )rsiisiinldeii in einksriiriiie nein anierlsliidsiiteiiEi«-siiisiicisnsii ans) Ciiiiniemberqo älieiiesi Tagen bis sii-IIiåsiiere .·ieii. »kleine Attila-re. slien ioernusqepiidesi von·» onl Jurist-ekeln. lilii cnqliialieichnnnciesi ist-iin nnd.reils iin-links. In tm knieen-sen. iiin iinnreicheel liiedim inr Eisiieiisinq beginne nili der Strande:

Jsraqii Dis, nie kir ein ew'ger Garten.kie deuilase siln eniqeqeiilsisiiiTer dilnelnaeinseirniiireWar-en,D» YdcilerwechielvolleViel-Disiiin« Wald-meist iiin-se Strom· niesenDie reichen Adern iorlerneeeniiirih
llnd iaiileiid »Halte liedlichfliefenlTief, dns ili Säsvadem Den! Olsnds here!

- -Die Rheuilande
Tiasi slilaisii bis Fiel-leis« kie Thaler der Laim nndder Binde. Von Dr. sii. Lilie-einst. Alle lsli xilliilirasin- «en. lleiliinndin in l;- Lieieriinqem Wer lennennln dne Hist« del lsgesslnssdigen Sibelnlllnders Sini-i-ock, delien eriieZtravlien leisten:

·:ln den Illiseisk nn den Rhein, ileli iiichi ein denRhein,Die-in Zehn, m) rnsiie til« qui, ·ta nein Dir das! Leben inlirliilid eiii,D» iilillsi tu» iii irrndni de( »Mind-
, Wer kaum· irnn dies« Warnung di« iiseiieislpiss inz dem Liede lseiiiiisleiieii iriisilesi Illliitzlien nnd lrrirsi« 111-iii-s-«i- du» Alls-« nlniide nnd dnii,,:cl-«ldliliileisi desliexusnioernoito « milie kennen lernen! Man ialle liaisdiiinli die lnrdeiinrcichiiaeii liildec odiqen Perle( in die« iierislkliess iiinne iiineinieiiesr. Dein» der·d·io Nu»l«-1«ie,iie in initiiin iiiklaemiiiiderih dienen ile als ce-l isniernnn aniroii nerle lex-sae- alienimen ader iiirWirken-iiin, die eine iillseinieilenoch niii ilirein Umsic-; irileliieheadnben.

«

:G d -; Das 19. Jahrhun eit
sl in»Von nnd Bild. Politische nnd IsilissrsihnsitHitfaiislelisoik Hans iin-einer. Ein inoniirneniriles« i cc .« Asn Cnde de« nennieliiisrii,iiii« isie Cniidiklelnn du(minder nnd slidllrr io lssedesiiisnsigisailen dabei-unseres!Mit« ein iisikliiiqriiilaviivrl der Meickiieliie leinesn Ah!«» nls ersinnt-i. Des ii ei( iioeiieilos ein Xirdllrlnlsilir jeden Gebildeten, einen llederlslick sii gen-innen

« iiver die Ecken-alle nnd crrnnneiiiidnisen bieier gro-lien zielt. innig« Werk liieeei in liess-er sind volle·idiiin sclser Jfdrsn eine cisinidsiende iielierilcheiider denifniivnlliiiiiszsiknnn nni nllen llledieien drweiieiqennndpraliiiiden is end iolilirend der lekienl Jahre.still( ca. ilileo Jiliifiraiiaiieih ieili relchen diinienundiikkdxoiierieiiiiiisiii innern-iiin. sricheini in so Liefe-UIIH l-

; Um die Erde.
« Jst Wort und Bild von Viiiil Linde-Ideen. In40vseirrangen in Ie it) keins.Iberlltli den lioiieiillieniis einer fiieile iiin den Erd-dsili iin Nrilie aericlmileii nslll den diirien iiilr mitFoller ilederieiiqissiq eilt-weit·fiel) qeiroll der Wild-sindUns-l ilindenbern d einen-vertrauen. der lein- liieilliiin dieErd· in ioirllich pdllsisiiinlliher

I. Farbe,
- sei« Liierie Straße, san Diese.

» ·Eine merkivntdigeKur.
»Bkadltii’s Dis-strittiger«

wie es bei tsisnse inohlbcltiiiiitssii Persön-
iiklticit otin Satt Ditgo gewirkt.

Snn Dies-d, so. Zniiil9o2.
Vradltsit Soting Wut» Co»

Snn Die-to, Tal.
Pieinc Hort-cis! Zins m. September ver-

flnnttenen Jahr» Inn: ich iinch Stin Diegomit einein HiisteniNheiiiitativtiiiiL verbun-
den niit Niekeiiithitierzeiu ich troiil IhrLiiellioasser nnd sont-de gesund, ohne dofi itseine andere Medizin gestattet-te. Jch weis!bestimmt, dntt ii it t J ltrWetter nnih lurirt
hat, denn später isertntttte ist) eine andere; Quelle, die nsir seht· tiiigepkicicir. AietsieSthnietsztii ktisiieii ziiriich nnd iiiin tranl ichwieder JhrWasser; ich fiihlc inich litnte be-
freit von allein dltttknnititisittiid nnd Riesen«til-et.

2t!oltstiiiidig—iit-i-i«;etitit, dnst es; nnr IhrWasser« gcth«iis, tnisn ich es jede-n, der anolscn genannt» tikntstheit leidet, zn enipfehsleis; - met· es fortwährend trinkt, wird lein
anderes Mitte! gebrnitcheii mission.

Hochachttiiigviiotl
A. J. Plutus-n,bei lietibeii G Co« T« Lichte Straße.Ttsltknlioiiikt isnth Vtnck is7t,nnd VtndtesytsWagen ivird tsorsprccheih

Hei-rein, Ktialicik
. snnd Kamer-

Gai«derol)cii,,Aiisftattitiigs-
Gcgeiisttiiidc

-

«·und .yiitc.

Groß· Atisivtihh Biltigk Preise.
«

ll German. Bot-IV,
txt. n· ll Its» san Diese.

, Telephon. Bitte! Its.i

Deittfthe Bättetei u. Conditorei.
Sllle Bot-ten Brot, Titels-n, Dies u. s. its-nachallen Theilen dek Stadt geliefert .

Jvlin ff· stets, Henker.
tstii Illijlill stillt Wlliilsl CEI los-n tue-ins. ins. Wie· ikWtekStrx SAN 1)l1·J(j0. ca«

G. GAE D I( E,! ’Eigenthlltnek.
«’ Itidktctrtolle Sei-ten Sollt« nnd Missetat-Hose-Jsttiitsck Mo. stinkt-packte tktsluitns dies» in Ist·i is? ISTJYJTLU««J-"-k-T-LL"S--HPTP"ILFJ.IZ«"«i Uotsinekttn s» neuem-istlldllkl All! c c 111 s kk s l' s O Its! It! IIBis! dtstqlsetih a Zd n . d l nc» vklie Zone-antun allen Jasktkoun sinnst-.L—.—;.—..—.—-—.-·

Dr. J. B. störte,
sitzt, Wand-sittund (7elinrtshelfer.

Hpkzialtfl its! zsraueukkoakhelteni Den» ais gest» Sie» Speise« Mo«« Telephon: Blut-it tot«

Deutsch« AdvokahH« 752 Instit« Straße,
’ instit-m s und is, tun nickt-n.

l W. W. WIUTSON G(.·0.i Lcitlteitlteftatter n. CinbtiliamikeiHatt-te nhett tn jede:bestehn-is gar-»Im.i Au Süd-Seite sei· Maus,

. zwickte» :i. u. i. Straße.Telephon Mein ists. Inndient«sss
I cost«. Straf» ans ist-ist Aar.
Hinter-spinnt« ist«-n two-tin. ist-km- ssnii tin-««- Its-».! in» ins Monat, darinnen» i( I . litt.l Jede» kktitvii Flut-sitt« tin Nimm( instit-ist««- .s--- ts-i .«-csecii«it’i"sili«c«k-«.l·...nsttaq tin Ilion-i( visit-« Jst-ist »» c.-s Jltslosiii ctinkiiliiiiiks G« IV. P. Ist-tust, Antioc-j Wohnnnth Bis» U Sirt-sie.—;—-———--——-—-——.—:——.Jcrsto Dqittstztis Meint-nisten-, litt-cito.

« Gotteadienfnisonntagsichulh VIII!Mskiitttss Predigt,« sden Sonntag 1045 Morgens und 7. 0Abends. Betstunde, jeden Mittwoch Ist)Abends. Alleivillloniiiiw.
« F. Bonn, Prediqetz520 its, Straße.
—»..—-————-————-—.-.-.--

sc YSAIFSXPSIIENOE
- ·, ·».-.' HZKJ

.» g «

-" -..·.«4- III:
. Tritte· sein-«—-

, Des-cis«
comment-s f. »..Ums-s sonst-is s stinkt-h snil onst-i«- st----- »» -YOU( unt-statt: Ist« nimm-n« likiusznissfszifi r « ,iEiLIFTZUZiDIJ2TZ!-ki.-15-STiF«i«iLR-HH..»- »«.'. - .'-Mk« ««WLTTE ißk.".’-«i.’kp.«"ks·i««k·s’k"t«k-kL««.«.TJ -spitkåsYitYktyes visit-sue ein«-sc· if« cis-L « ’

«

z,«4«Scieitiiiic Einer-W--tniizswiziigisgigiiisgsie-n: 1«7.-;.--T-.«s«««·:-Ais ik sinnst-»st- tto a nysywtuvg s. smiIsts-Ost»-MÆIS i- itkvfadssswzec


