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und ihre große Bedeutung.

Utåilscumswnlilesi unt« »wir you-s«- Un«
Llcsctlleiasxsllssaq Jmmeask Kannst-sit«
Isbeitkissplsksfze and kleine Auslese-Kunst
qtkfsionittsgclsrsiqinph lDe: Psäfibcnischaftg - Weil-lim-

pcqne am nächsten lonnnt an Wichtig-I
seit derjenige Wqbltamph in dein nun-lInelsr nsieksekitnk die beiden großen Bat— »»
seien, die Uiepnlslifairek und die Desjmost-atra, ·«»-:tk Erlangung der Rom«
tkolle im Lliepräfeictankenhattse deiiJ

Kongresses stehen. Dieser Kontest
wiederholt sich alle zioei Jahre; ein-
mul roird er zusammen uiit der Prä-
sideritschastg : Llilalsltariipagne gesiihrt,
zloei Jahre später ist dann daiz soge-
nannte »otl’)·eai·, « iii dein ro sich iiur
um die ittepräsentantenioahlen handelt.

Dkiikk isikiu »0ii«·i·0ii1-, ·« iiiid dii die
sWahlen zum ersteii Male gerniisz der
Neueintheilnng der Kongreszdistritte
erfolgen, so sind sie von mehr als ge«
loöhrilieheni Interesse. Der 57. Kon-gresz umfaßt Its? Repräsentanten. Für
den Its. Fiougresz sind aber nach der
neuen Besiiuiiiiniig irii November d. J.

»kißl; Repräsentanten zu erwählen. Erst
iin Dezember 1903 iiehinen sie indes;
ihre Sitze im Kongrcsz ein.

Wie lsei der «ttrijsidentschastß-Wahl-
’taiiitnn«iiie, sa liegt iinih iin ~0l1’)»oar·«
die Fiihruiizr des Wahltainpses bei den
beiden Parteien in deri Händen eines
iiationaleri tioiuitegp Tieseg Komm,
unter Direktion seines Vorsihendem
deo obersten iirelutivriiitgliedes, ent-
loirst den stanidcignessiaii im Allgemei-
nen, zeichnet die Opercitionglinien vor
nnd imterstiitzt die Kandidaten dnrch
Literatur und Redner. Man begreift,
das; die Vorsiszeiiden der Kongresis
Wahltaiiipagrietomites der beiden gro-
ßen politischen Parteien in diesem
Xzerbste viellscschästigte Leute sind.
»Von ihrem Skharfsinti und ihrer Bot-
spiiissiclit incg die Kontrolle iiber das
sgriirrxste Lliepriisentantecilzaiis abhängen.
Jln der Spitze des rcpublitaiiischen
-ItongresiUiicihlkanipagnetomites steht
oer iltepriisentant Joseph W. Babeock
von Wisonsim ioiilireiid als Bor-
sitzender des deniolratischen Komites
der ltiepräsentiiiit Janieg M. Griggg
von Georgia siinxrirL Otrfggs waltet
lieiier zum ersten Male dieses! Amtes.
tttiilsrort ist in der Fiihrnrig von Wahl»
taniprrgiieii bereits Lteteran, da er schon
seit 12804 dem republitanifchen Kon-
xireszloiiiite siir Wahltampagnen vor-
steht.

Obwohl die beiden Komiteä ihr
sjaiiptangenmeri aus ~nnsichere« Di-
stritte rinnen, wird lein anderer Be-
zirl vernaehlässigi. Man liefert selbst
Literatur nnd andere Fianipagnemittel
»in soldie Staats: oder Eounthtomitez
in deren Distritten ein Sieg von vorn- sherein aIH ausxigesrlilossen erscheint. So
werden delin vom Hauptqiiartiere in
Washington, D. C» bis zum Wahltirge
im Ltäoveriiber Millionen von Kam:
nagneschriftrn versandt und Hunderte
von Rednern siir verschiedene Theileder Ver. Staaten bestimmt.

Der Neueintheilnng der Kongreszs
distritte ist der csensns von 1900 zu»
ötriiiide gelegt, und rrian rechnet auf
jeden District in der Union durch-
schriittlich 194,182 Personen. That-

sächlich stellt sich das Verhältnis; an«vers. Es soll in des· nächsten Deiadex
kein Staat einen feiner bisherigen Re-
präsentanten verlieren, und so kommt
es, das; manche Distkikte bedeutend!
weniger Einwohner haben, als die ein-»«gegebene sah! besagt, tuähtend in ei-
lichen Bitt-isten mehr als 800,000«
Personen wohnen. Einige Distkiiitzi

R B. ins. siidlicchcn Theile der St VI
eto Yes-it, sit-so trach ihrem Fluche U-

lehalte sc llein, des; ein rüstiger Fu
gänger ihre citretizen in ztvei Sinn M
absehreiten kann, toi.ihrend Distrilte i ««

» Westen de; Landes; eine derartige Au E«
dehnung besitzen, das; der schnellste E T«
preszzitg ztrsots stunden gebt-auch W
würde, ntn ihn zu tanzen, während VI
ebenso viele Tage nehmen würde, i ««

mit einem gewöhnlicher! anderen IF«sötdernnggtnittel nur die hauptpl itzt!
des Distriltes zu befinden. Ein sol-
chrr Distrilt ist der Staat Mond-»list-
der nikt einen Vertreter in das 9tep« ff«sentantenhalta erwählt. Er entl,«" X«
mehr als doppelt so viel Akeal als E ««

Reuengland - Staaten znsanunen ·«-
notntcieih die aber mit H» Sitzen W
Repräsentantenhktctse vertreten sind. .

Joseph W. Bat-met toutde 1550 J«Snsanton Akt» geboren. Jn 1855 «-

zogen seine Eltern Init ihm nach so! U«-
nnd 1881 lam Balsroet nach Nece Akt«
Wie, too er Holzgesctsöfte betrieb. E«
pas-im voi- tsds hie 1892 D«
tlsseniblh des «Badger«-Staates ist««-
tvnrde als Repräsentant in den ««-

Kongresi getoählt nnd siir die fol ««

den ieongresse tviedcrenvählt Jtn i«
priisentantenhattse war cr Mitg I«
des ttoniites siir Mittel nnd Wege, IV-
toie des Kontites siir den Censnä ..Jtxnies M. GriggT der gegcnto V«
tig 41 Jan» an ist, stuvikte vie R E«
und tonrde 1883 znr Bat zugelas m«
Ei stinairte in Vllapaha, Ga., als I« J»
malt, lscthätigte sich eine Zeit lang IF«Zeitnngsgeschäste, tvar von 1888 H
1803 Antlageantvalt im Patart
skreisgerichte und lonrde, als jilngs IT
Richter im «Cracler«-Staate, JHM I«das Zliichtertollegitsiii dieses Geri JH
berufen. lttkiags legte die Stelle n E«
der, nm alg Repräsentant site den I«-
Fionatesz zu landidikeiy in den er k-
toiihlt nsard und dem er seitdem «-

nntetbrochen angehört hat.

Repräsentant Joseph W. Bahre-I.

Repräsentant Janus M. Orts-ge.

D» iliimrr »U-Irrkulhuriii.«

,sivosslehetssek Its-send eines alten h
««

seminis h« Saiten-Inst.
Mit den( in Bälde zum Abbruch ««

langenden »Narrenihurm« in W In.
wird die Kaiserstadt an der Deus-Jum ein altes Wahrzeicheii ärmer. T
Narrenihirriii erhebt sich aus einem Dil-gel zwischen den stiidtischen Perser-gttsiggbäissem dem Garnisonspiiab
dem Allgenieinen Krankenhaus nnd
dem Pathologiscksen Institut. Den
Nennen »Narretithurm« führte der
kreisrunde zjoinglsttrgartig aus Qua-
dcrn gefijgte Bat! nicht blos im Volks-
nn:nd, sondern auch anitlich. Kaiser
Befehl) It. lief; ihn 1783 nach den

länen seines Leibatztes Freiherrn v.
Ouaria zur llnterbringung von Jrren

erbauen, die bis dahin in Kranlen-
und Siechenhäitsern oder in Gefäng-
nissen verwahrt gehalten wurden. Der
von edelster Huuianität beseelte Herr-
scher ging in seiner Fürsorge fiir diese
Aermsten so weit, alg es der damalige
Stand der ärztlichen Wissenschaft ver-
langte, die in dein Jrren nicht einen
unter lliiiständen heillsareii Kranken,
sondern einen häufig gefährlichen, oft
ctelerregendeu Tobsiichtigen sah, der
durch strenge Einfperrung unschädlich
zu machen sei.

Der mächtige Rundbart enthält in
jedem seiner fiinf Stocliverle einen
vom Hof aus bcleuchteten Gang und
28 lleine Zellen mit je einem schmalen,
schieszsctyartenartigem vergitterten Fen-
ster. Jn jeder Zelle befanden fich einer
oder zwei Jrrez die im obersten Stock-
loert untcrgebrachten wurden mit
schweren Jtetteii an die an der Wand
und aiu Fußboden befindlichen Ringe
gefesselt. Mittelft eines dreieckigen
Blechgefäßeh dessen Spitze durch eine
Oeffnung in der Thirr geschoben
wurde, reichte man den Jnsassen die
flüssige Nahrung. Alle 14 Tage tout-
den die Zellen gereinigt, die Kranten
von lräftigen Wärtern gewaschen und
mit frischer Wäsche bekleidet. Unbän-
dige wurden in Duntelzellen gehalten

«und ditrch lalte Sturzbäder »besänf-
tigt.« Ader! Ruhigen wurde zeitweilig
das Spazierengehen in den Gängen,
im Hof und im Garten gestattet.

Es leben noch viele Diener, die sichder Schreie und des Geheuls erinnern,
die einst den Vorübergehenden aus dem
unheimlicheu Thurm erbarmenerregend
tn’s Ohr gellten. Erst 1837 wurde
die barbarische Anwendung der Ket-
ten, der kalten Douchen und der Dun-
telzellen abgeschafft. Durch die Er-
bauung der den Anforderungen der
Neuzeit entsprechenden neuen Irren-
anstalt auf dem Brlinnelfeld in 1853
wurde der Narrenthurm auf die Un-
terbringung von unreinen und tob-
siichtigen Jrren beschränth und in
Folge des Befuchs Kaiser Franz Jo-sephs tm Jahre 1863 wurde seine Auf-
lassung als Jrrenanstalt ver-fügt. Seit-
dem diente das Gebäude als Material-
kaum.

T»- Nakreitthitrisk tu Wien.

litt-stand.
SonderbareGeldspine

sit: dem Haufe einer jüngst in Döltzs.-arhs·en, · verstorbenen alleinstehenenGefrhastörnhaberin wurden bmDurrhfuchen aller Raume Geldbetrge
ion über 50,000 Mark versteckt in tr-schiedenen Winkeln durch den Lott-
richter gefunden.

Tauffahri per Belog-p c d. Durch mehrere Straßen Rats
betoegte sich lefrihirr ein Zweirad, demFührerin vor sitt) arrf der Lentstage
zwischen weißen und rothen Rosen rne
Art Wiege hatte, in der ein jage:
Weltbitrger lag. Dem Beloziped f! -ften gegen 40 andere Ztoeiriider UTTaube-us· Die Fahrt ging zur Kichzwo die Taufe des Kindes— stattfand

i Gefangenschaft unt«d esr E r d e. Arrs einer Zecheiu
For-est of Denn, England, wurden sk-ser Tage drei Grubenarbeiter ych
lebend hervorgeholt, nachdenr sie i«Folge Wasserbrrrclis 120 Stundei i«
der Tiefe zugebracht hatten. Vier-kn-
tsere, tvelche aus der gleichen Berarkxsxiung seit siinf Tagen in der Gut»
eingeschlossen waren, rourden als pvi
aufgegeben. «

Wunderbares (—·-rrtriu-
nen aus Lebensjefa z»Ein Weichenwärter auf dc·«r BahnhfkOlten im Schweizer Kasrton Sip-
rhurn rourde jtingsthin beim Rang-g«non der Lotomotive eines Rnrrgirztzgauf das Geleise geworfen; Lotomoxvkund Wagen gingen über den Dak-genden dahin. Fast unversehrt, eikjggunbedeutende Quetschrrngrrr nndSctHk.

Ringen abgerechnet, stand cr wieder Mk·ur die Blase, die der Ascksentastenvkk
Lotomotive erfaszt hat-te, war in Stjckp
gegangen.

Frau als Riirrberrrnfiiksp
r e r. Jn der Nähe von Jaffn Munz-nierr, wurde neulich eine gefiihrlche
Rijuberbande unfchädlich gemacht. J»uhrer dieser Bande war ein hiibskxzunges Weib inr Alter dort 22 JrhzspOvchenlangjiatre die Bau» die V»fer des nordliclxen Rurnärriens i«Schrecken gehalten. Verschiedene Cz«-
,

»

pliinderh während man die Bewohner
chwer rniszhandelte oder mordete. Tie
iihrerin der Riirrber hatte sich vor

allen Dingen im Erfinden von Folter-
qualen ausgezeichnet.
»Spitzdiibische Beamte.
Der Postmeisier von Malaga, Spa-
nien, und 16 Beamte wurden tiirzlirh
wegen Unterschlagung verhaften JnSpanien besteht die Einrichtung das;
der Empfänger eines Briefes, der aus
dem Jnlande lomrnt, Z Penny (1 sent)
zu zahlen hat. Der Postrneistcr von
Malaga veranlaßte nun die ihn! unter- -
stellten Beamten, die Listen, in denen
die Zahl dieser Inland-Wiese zu ver-
zeichnen sind, zu sälsciren, rrnd erzielte
auf diese Weise wöchentlich fiir srch urrd
feine Mitsriirrlkiigerr eine Nebenein-
nahme von 100 bis 150 Pesetaes (1 Pe-
seta gleich 1828 Ernte).

Krrrioses Versehern Einsrrrrger Wittrocr in Sindlingery Hoffen-Nasfau, wollte vor Kurzem zum Hinei-
terr Mal in den Stand der Ehe treten.
Alle Vorbereitungen fiir die Hochzeit
waren bereits» getroffen, als am Tage
vor der anxresagten Trauung ein Av-
gesandter des Pfarrarnts rnit der Mel-
dung erschien, dafr die Hochzeit nicht
stattfinden tönne, weil durch ein Ber-

sehen nicht die Braut, sondern die
Schwiegernrutter mit denr Bräutigam
von der Kanzel herab ~arrsgerrrfen«
worden sei! Da nun aber der Bräuti-
gam nicht die Schwiegermutter, son-
dern deren Tochter heirathen wollte, so
mußte die Hochzeit um drei Wochen
verschoben werden.

Trauriger Abschlufz
einer Jubelfeier. TerKarrs-
rnann Pohl in Berlin beging tiirrlicly
das Fest seiner 25jährigerr Zrrzrrl;örig-
leit zum Gersomfchen Kaufharrk lin-
ter den eingeladenen Gästen befand sich
auch Pohls intimer Freund, der 44
Jahre alte Kaufmann Jttig, der Pohl
an denr Ehrentage durch eine Arrsprache
feiern toolltr. Kaum hatte er die Wov-
nung Pohls betreten, als er inmitten
der zahlreichm Festversamrnlrrng plötz-
lich zusammenbrach. Die Erregrrng
halte srch feiner so bemächtigt, das; der
sonst gesunde Mann von einem Herz-
schlag getroffen wurde. Man brachteihn sofort nach seiner Wohnung, dort
tvar aber der Tod alsbald eingetreten.
Das Jubilärrmsfestbrach man natür-
iich ab.

Bestrafung wegen fal-
fch e r S ch a m. Ein Leipziger Ge-

chäftsrnaun tvar tmtkich i« Vtlll Glitt!-
ben, das; ihnt ein Geldbeuiel nrit 1300

,Mart gestohlen worden sei. Wegen
des Verdacht; der Thäterschast wurde
ein junger Mann Verhaftet, der in ders. Familie aus- und eingingn Schon arn

sandern Tage fand die Frau des Gesi
schäftsmannes den Beutel mitsamrntisdem Jnhalt in einem Bett vor, wo sie-

»ihn »gar zu gut« aufgehoben hattr.i
Nun unterließ es dag Ehepaar aber,j
von der Wiedererlangung Anzeige zu.erstatten, weil es sich ichänrte, seinen!

iJrrthunr einzugesiehem Erst nachdeml
T der junge Mann acht Tage in Unter-«»lsuchungöhaft gesessen hatte, erwähnte;

die Frau gelvrächsweise einem Sckjuszs
ltnann gegenüber, das; der Beutel wie-

der da sei. Nunmehr erstattete dieser
Anzeigq nnd die Folge davon war,
daß das Landgericht den Mann zu
drei Waaren, die Frau zu einer Woche
Gefängniß verurtheilte nnd zwar

ltvegen Freiheitsberaubung » »«

Vierzehn Jahre in einemStalloerschtag JnderNäheeiner Stadt im siidlichen Riederöstersreich wurde nenlich durch einen Zufall
ein Pritsche, der seit 14 Jahren vermißtworden tout, in einem retterverschlag
iin Stalle seines jüngeren Bruders, zu-sammen iiiit zehn Ländern, in nahe-»schreit-lich vertvahrlostem Zustande auf-sgesunden» Als ein Geridarm den Ber-fsihlag »offnete, ·troch von dort eine
menschliche Gestalt thiermiisztg auflallen Vieren hervor. Das Rück ratdestlngliicklichen war, mangels einer

Hfeniigend hohen, freien Decie im Bee-
» oblag, wo er die vielen Jahre her hatte

. verweilen müssen, start gekrümmt, und
er»wr·ir nur schwer zu bewegen, seingrafilicheö Verließ, wohin er immerwieder ztzirilck·wollte, im Stiche zu las-sen. ·Fur die Etnsperrung des Be-tauernswerthen tvar Habgier das Mo,tin. Nach deiii Tode des Vater! der

zbeidcn Brüder hatte der jitngere mit
fsiistimrniing des» älteren das ansehn-liake Eil-e allein gegen die Verpflich-

tung iilsernoniniciy fitr den älterenfortan bestens sorgen zu wollen.
tsiiiffel fiir einen Prin-zc n. Der iiiit einer Adoptivtochter des

verstorbenen ainerilaiiischeiiEisenbahn-
Magiiiilen Eolliö P. Huiitingloii ver-
mählte Print Franz v. H.inseldt-Wil-deiiburg hatte sich iinliingst in der Nähevon Hatten Halt, England, wegen zuschnellen Fahrens mit seinem Automoi

J bil vor einein ländlichen Magistrate zusveratittoortein Er war, der Anklage
nach, mit einer Geschwindigkeit von 30
Meilen dahingerasn Der Prinz er.
Härte, seine Lukaschine von nur zwölfPferden-Listen sei einer derartigen Lei-
stung gar nicht fähig, und protestirte
energisrh gegen seine Berhastung Der
Magistrat verurtheilte den Prinzen zueiner Geldstrafe, iinter der Begrün-
dung, ~tveniger reiche iind einflußreiche
Leute hätten das gleithe Recht zur Be-
nutzung der össentlicheii Wege, und
Motorsahrer von der sozialen Stellung
des Prinzeir sollten Anderen ein gutesißeispiel geben-«

Freche Einbrecher. Jtingft
in einer Hin-In drangen Einbrecher in
die Wtolterci Wirtin, Provinz Sach-sen, ein. Sie sagten das Fensterlreuz
huren, srhleppteii deii eisernen Geld-
shrant atss Fenster, hoben ihn heraus
iind luden ihn auf einen bereit steheni ’
den Its-Wen; sodann fuhren sie aufs
Feld kiinaiisk Lluss der Sciymiede wur-
deii zu gleicher Zeit sieben schwere
Schniiedelsiiniiiier gestohlen, iind rnit
diesen zertriiniiiierteii die lssinbrecher fden Gel.-schriint. EI- fielen ilfnen etwa fMut) Vtart in Baar und in Werth-I
papicren iii die Hiiiidex die letzterent
fanden sich wieder. Der in der Mol-
terei schlafende Zljioltereivertvalter und
sein Gehitfe hatten von dem Einbruche
nichts gemerkt.

Schrei! als TodesanlafnJn einer finstereii regnerischen Racht
lehrte die gkssiinde und tiistige Frau
des Flciscberiiieisters Pohl in Klein-
riickerzsioalde Saci")sen, mit ihrem

lähenianne an; der Bersaminlung des
Frauenoerring heim. Vor der Thiir
begegnete sie eineni in demselben Hause
wohnenden tUiadchen, welches wegen
des tliezxeiie den tJiock iibet den Kopf ge-
zczien hatte, so das; die weißen Unter-
röele sichtbar waren. Frau Pohl be-
lniii einen gewaltigen Schrech sieglaubte, die »weisze Frau« zu sehen,
von der gerade iiii Dorfe start die
titede n)ar. Tie Folgen des Schreckeng
waren zunächst nur Heiscrteit und Un-
wohlseiih aber nach zwei Tagen trat
unerivactet der Tod ein.

Mit gleicher Münze
h e i m g e z a h-l t. Ein bayerischer .
titemeiiidesörster erhielt unliingst ooiiijMagistrat der Stadt eine dienstliche
Lliitocisung auf gedrucktein Formular.iDas der Anrede vorgetrucite »Herr«j
war diira)strid·,eii. Lluf seine Anfragei
nach dein Grunde der sonderbaren
Tsjiasznahme ward dem Förster die bün-
dige Ltnttvort, alles Tiirchgestrichciiei
sei anzusehen, als liätte cis iiicht dazu-E
standen· Tie nijchste schristliile Ein-Igabe des Försters an den Llltagistrats
führte dann die folgende Adresse: »An i
den iiafenseisen Ijtazristriit der Stadt
N.« Das; Wort ~nase« hatte der För-
ster aber diirchsttichein

Mord aus Versehem Jnder Otlihe von Mann, Thüringen, wurde
fiingst der Grubenarbeiter Lange aus
Zechaii durch baneriselze Arbeiter er—-
mordet. Letztere waren init Lange iind
acht anderen Zechauern mit der Bahnvon Altenburg nachtiiofitz gefahren iind
hatten ef- auf eiiirn Zechaiier Arbeiter
ssiaineiisßöhiiie, der sich beim Schafsiier
iiber das austößige Betragen der
Bayern beschwert hatte, abgesehen und
in der Dunkelheit den Falscheii getros-
fen. Bier der Thiiterschaft dringend
Berdäilptige wurden der Staatsan-

I toaltfchcift in Altenburg zugeführt.
Ftondemnirtes Fleisch.

! Jin Londoner Hasen laiigte vor Kur-
szein mit einem Damdfer das Fleisch
« von 38,000 tlteuseeliinder Schaseii an,idas sich aber in sotch’ erschreclendein

) Zustande befand, das; die Behörden dte
E ganze Ladung londemnirtem Das
l Schiff mußte wieder in die See hin-

auäfahreid wo die sämmtlichen Fleisch-
vorriithe iiber Bord geworfen wurden.

Von West-en zu Tode
gest oche n. llnlängst wurde in Bur-
ren im Schweizer Kanton Bern ein
dreijiihrigeg Knäblein, dessen Eliettft
auf dem Felde arbeiteten, von einein
Wesvenschwarm iiberfallen und derart
in das Gesicht und in den Körper e«
stocken, das; das Kind bald darauf satt«
nen Geist aufgab. - --

...»-,»·

Siidcksalifiirnia Deutsche Zeitung.

WbstJuni: sc i sey,
..ciiliker iiiid Jiiivcliiesp

Vrtrisibeit isin iillgisiiiiuiicizllliiisiriiliisii »und
»iiiiisisliiiiisiilistll. Alle Ytliliisit giiriiiitirt

eiftisr ttliisiix ."i iizixic Preise. .

Nilitiolisiiiiliiizir praktische »
Ersaliriiiigiiii s

Llitpasscii von Gläsern. »
Isi- Rrillisiiiiliissi iois·itscii in: 1lchliilrii iinh iiiiiiisisiiiitiii iiii- ,
fcriii isizieiicii «.«iidiii. i

Ilnlerliichiiiiq d« Lliiqkii M frei.
Visriitciilit unser. ikicisr an die: if· il Tisiiiiiriiiiiii dciiisii usw«-risk- ,

—»— s
Vlcilt Eiiih den Plan: ;

745 Fiiiistc Eli» Saii Time.

Stil! Die-in .
s· · IDiiiiipf-F-arliciei. ;

Diiineni iind Verirrt-Kleider Fisreiiiiiihigefärbt iind rciioiiikt iii iiorilisilich ter Weis«
und lüriester Frist. Eilands-s, worinnen«
Dank-Milde, Mitntel ii. f. ro. gereinigt und
gefärbt. · « »

Eine Schiieibrriverlftiitteiil Wrbinditnii
tsiltdein Geschäft, illr alle Arten von Reise-
laturenuud Aeiideriiiigein

J« UAUMANN-SchtWckibs·-
Mk! Selblle Stets« III· H«« F·

santa Fe Rath-very.
(·»iil».siii i«i-ii its-s, »in-- iiis ist«» s« i:i«- sjliiili

nimmt-i, is» iiisii iiiisi »» -..
»» .-ii-.—»i--i.

ii.-i»--i»»siii»ksisii » - ists-«» s« i-i-· »)i»ii»-i-iiii»o,
iisiii iiiillliiii «» s.- ls It.i-i«iiiiiiiii-i.

;liliii- ins-ists»- Dlitiirlks iiiilisii lsi.i- i-iii ist-cis Im;
l.- iki gliiiliiiiitiiiiiaiiiiii ins« Lilie-in. Jiitie iiiiils riiiit

iisliisii iioii isiisi iiti ichs» Tit» »« is. xiitisiiieiid iiiid l:l.'-Ytii«li»iiiiii»-i.
,-iii»ii- iiii stiissiiikiis iiiils Z« iiiiiiiiiiiiiiii qciiisii w»

litt« tiiiililiiiiii xsliiiiiiiiiiiiii Eiiiiiiiiigii w .(.·i Atome-is.
iiiiiiinxilisii i«i·- siiistiiiiiti-ii«i. »in» liisllisii iiisii tioii
liier isiii tilgt-·» i.- i.·- siliiiiiiiiiiiiiiisk

til i« »» li «Itkisl in« Hei-e» i-iii!l-ii-i-iiillli« «i«- iiilt
liisiiitliin Sollt-lind« zliliie iiaii doii ireiieiiliirr rtii
tiliiiich l«.««4·'i —lliiliinitic«i—i.

oseoiilllo-,-;iiiklki.
isiiii iiisiinicii ins-i »in-Essig»
rinnt-i- liiiiiiii i
iiiwzriiiiiiiiiisii iiipiiiiiiiiiiiiiirii

Siiiiiitiixis Zisiissiiizig
i 4.- Jiiiitiiii Ziisi fis-»i- i.- is« sitt-km»
n isn

»
cslnl ciissiiiiiiis xsiiii Ii .iii

»

h :itl
»

stltsl ciisiisiliiiis zsiiil ·) Ist) Norm;
Üb«

«
Ema-mir«- ii i»

« 1Faustens-Hinein- «
i· i— ji«-«» sit» »« --. ·» -ii.-.i«»i» siss

»
Jliil ciisiiiiliiiis Tit-i r. it)

»

lI It) « til-i Livius-ins· zsiiil J«»
»

«
nii -.ii».i«» . z«iiii»....i i«»«, .klattonal City s« Otay Kalt-sey»
Heil iiiiliiiilitii Etntiiiiiisii Eis» iilsiiiiliiixl
Jst-las» -.li«i-»i im» sit-s» --i.i»» ihm»

4 20 l J» s( lä Eiiii Tag-i. «.- in l isi » e»
zi iill im. 7 :-ii sjtiiiiisiiiil Ciiii u ·I.·i in.- ·- l:-
Jl s? l? IF) 7 H Elissi’llisilli'l· ."ii«ll U l! «! li k- knkj:i :Ii- stiiiiiiiii «: ««

Ziliiiiiilltsr ;
L! All lii-«"ktiisiiii-i·Diiiii 2 l»
:i lil . isii slliitiis ·.- sin l. i-! » 7lt Einst» stliliii « «.- nl ii ist,

l? J«- 7 It! ktnii il« til -’- il]
is: is» 7 o» lisi sisiiiiiii lii in -.

::.«
i

· is» sit-il» n»- -isiiiiii-«-.i-—«-»i« s.ii»si.i.i- ’
rsliii iisniiiiiiiisrilitlit bei· illiiinkiiiiiii Tiii Juni-i» us«

Ijlliiiiitrii lisitii iiiii 7::ii), iiiiii siiciiiii Ei» Tit-»» in»
Will. Dis slliiiivliiliit kalt« l-i«i isiiiilii »in-i» I» Miit-i,
ltls Ziiiertiisiiici kiiin Eil) Linn, lsisi liii liiiiiiii sit-il.

O. IlldsciibkQ liillsiiiilkiilciil.
s. I.Mienen. Quillt-mit.

san diagn, Piicilic Bsacli aiiil
l.a lolla Rath-ais. I

sit-s iiiiliiiiiiisi Z iiitiisiiiii its-·« iilsiisiiilcsz
ist«-s» -li.ii»i.-:-«-i sit-i» this-» —-;«i»ii

4 .tii t«.I l» s· » E.iii liiniis «» l» l i»- ’- iiil
ii« l«.- lis 7 .ll Wir-«« kslkiiili «i: i.»: -.«..-i
tt l? l’.« in) 7 l) in( siisglii iil »« .- Iss "- its»
Eiiiisiiinkiiihiis »in-site» i» »in-» »»i »« is»i-i»i-».s-i-i!iiiid is: iiii iiiiv ltlsi ljliiilisiiiiiiiii·i. ziiirlis iscrliiliiii

diilellsisn Eil» Die» isziil isliiigkiiii iiiio 1:.«.'- iiiid ."-.i.-
vliiitmiiiiiiqik

Statius« c. Halse-«. iilkiieciil Plain-sitt·-

san Magd. cuyainaca aiiit
Eastsrn Rai-May.

i-»——..iii»»iii.

«
· xiihiiisiisiiii

liiiil i-i.il Its-il l
niiiipi til-il Eiiiiiisiiiii ais-» iiii-—.i -Itiii z
Eis»- Eisiii its-» Eis-u;
»It.li»i ins» ji«» ihn-I« zizssfik

« J: s« n,- :.iii Juni» i( J— ««- .si cui
4221 «) II! Ilslll E! lEilll Tliilisi AI? I( Ell Ji is«
i i«- »

-.-«- ist-«» iiiiiiisc ii im z« i» i i:-

l l« I! L« Eiiiiiiiiiliiilrq 7 Ist! .- .i- t .ii.i( is! T) J! Nil Lklkdil 7 l? «! fis sl .I.li
i« il: «i i: E! Ciiiisii 7 As: «.- i-- i w!
«'- l«’, iI «? Einst« 7 i( s! «« i d«
II ETIU 01 Vilkcdlksk s A— »« I« O (1.l
si it.- lil i«.s Nimm« «, o» «.s i» .«i s«

Dei« Vloixiriiiiiii iiriii Ziiii Dir» ltisil iiii den Aloiliisiis
liigkii liilitiliiiiiiii iiic iieiktiiidkiiisii liiikiii iisik l»l.ii:.
Von Piiiliisiso iiiiils til-nimm, iliilli»iiii. Tiliiiii i-i-.-l,
Saiilii Amt-et. Jiillaik Vitiiiiri iiiip Miit-Iris! sltiiiiidso« Holland. Ilisn kiilkltiit iiaili Ali-ists, Virinxhs

Ost-mirs iiiiv Ein-natura.Stahl-Visite Fkrrio .t Ren-is, Filnlic iiiiti ll Ztix
sllst gehe-i vom Juli« de( zkdiiieiiZins: ob.

sitt« I. satte-ists. seriiiiilier ilssclsc com stuiiislilii ca. i
Ikiiid

l.os Auge-as, .
santa Bart-arg. isan Francisconl

Atlas-il iioii Inn Die-to:

Santa Rossi, Diiiillaqs 8 lllir Abs.
Stute0f(5a1., Sniiiitiiiis s lllir »Als-it]

noli-«» «» i» Ziiii Jus-riski- riiiiiieiinniss »in-
siltiiiiiiiisp i llisr -s:».iiiiiiii.i.i-i I» Ei» fiiiiiiridroiti
Lunis-its: »» im— Luni-«»- isii isiisciisitiiili iiiiiv somit«Crliiiiil-tii, Piiiici somit» Sildiiii--.«ll«i-i1ii.Mann. sinni-spioi im» iiiiis ist-ins. lstilisxirsiiiiitikiri siiiliiiiiiiiiiisii lilsikilis iniiii iiiit Nr«
Eiikiiiiiii iiiid Riiiiiisliisii isisi iiiisskiii.iiiiii.

I«isislisilimli tsilniii ti.ii siisi site-m ist-i. ist: kein«
vsik iiiieis sjiiitsiiricsiiiiiis tsisksiliskii i» -isiiii-iii.

Gen. Z. Its-»in. Tritt-i This-it,Ciscls.iitisllEii»Sinsheim
mich-ist, Berlin« d: its» iiiiiiki-iii--)i.ii»ikii,
(I. D. Summa. Gen»ihqxiitiiiiikmrliikiii

Siinfsisiiiiisitih

-Besihek des—

FLORENOB DIARKET
It« Icnste Gunst, nah· B.

—llliislrrln—-

fiisidfleiftT Kalb» Lsaiiinielg Lamm«
Schiveinei und gepo elten Fletfchem ;

»Schlitten, Gut« lind Atti-il.

· ERTJOHNR. SIJIP -

Neun« Platz
842 Fuenfte stisassa

zwischen E tmd F.
Die graste Auswahl der auserlesensten Weine,Liaueuee u. Biere in der Stadt. Freie Ablieferung.

Feder, Lohengsrien und. wagte-net. Zier,
Friedrich-barg« Zier.

H Unversälsihte sventuckti Wut-sites. H»BOUIUIONQ · ZEISS.lllOltbll«l’.i(il-J, SHUXU litt-l» lliclcbll«l’.-iGl-J, JIUUJT Vl«IlZN()N,i 0l«l) OSUUI l'l-Jl’l’l««’lt, sU.S"(2UI«JIiAXN.I, HUXTEIL«I’l«J.si l(l«J1’«l’l«l«), tililclCN liltllcly hll«)l«ii’()0lt, ItloNOGliAltk,I’l-Jk«l«t)ii's"l’()Nt-I. nnd alle andern besten Ntarteiy in Gallsziisncli.llj Uttctlnltlk oder Ansehen.
Jnipartirte Waaren.

links« Ali-· tiiiiiiisss stund. lciiizz Willixiiik l)i-ii«nr’.·«, tiiiriiltirk iiiiil RniiiscssBeutel! ii"lii.—iiii--«i. liest» xiiisliiiislissiic uiiilciiilioiiiiisssisu clsiiiiisiiiguoinAllo Art-so iiiipisrtirtc iiiiil tllilisuriiiii Weitre.TeL lteii to3t. 042 Fünf« Straße.

SüdniestsEite ste nnd E Stiche,
William Planes. ans-sites«-Die besten Getriinke und Eigarreii sind stets an der Var su finden, und das disxr ccrBiere, das ioeltbertthnite

Sau Dicgo Prinia Lager-Bierstets! an Sanf- Einguter Lnach während des ganzen Tages.
.—.—.—-—.Zu der IS Straße, zioischen «t. n. b. Straße, giebteö nur eine Wirtbschast - das ist

GBCUIGID WANT» EiscttthclscbDas berühmte San Diego Bier an Saus. iJn der»Quinte« fliidet Jbr bie bestenNapaefsounltiitstiieiiie zu 5 Eis. daåGlas eine. Getränke, seine Cigarren und dito Ludw-Pccls l l! «

Wer an der im Centrum der Stadt setegenen Mklllc PALM" herbei«los-unt, ver tin-ne nicht, dieses ioobt etannte Lokal zu befinden. c: ioikddort stets geinittbliche Freunde treffen.

FPHE PEOPLE’S HALLJklermann M. Fritz, - - Eigenthümer.
siioil-ost-l«)cko Vierte) se l« Strasse-Tas berühmte San Tiego »Prinia« Lager-Bier an ZapsEin gnter Frei-Lunis; ivird iöigtich ieroirt, Wiener tilliirstel den ganzen Tag, sauer-traut!und Bohnen· Morgens. Wenn Ihrgute Waarennd reetle Bedienung vom, betuct reitst.

Ystttte lanonia Weine Jmuvttiktt Ibeistbtimiichs
» auf. Z« per Ging. - I« ! Weine, Likdrh Eis-irren.i F

»Z»
r i

«:
«·

«« Es
- ,»:-sz. ·lhe -

s«
»

·

JOB sCll.LCll«l’)lAYl·J1t, kjiixsntliitnicsin
; Telephon 1504 Ratt. 6344336 Fiiiiste Strude-
! IReception saloon

Mit! E Strasm zwischen 5 und C. Stdn,Gans iieii und nioderu eingerichtet.InnTiego ~·Ilriiiia« Vier aii Hans. Weste Weine, tziqiieiirennd Cigarreinzu jeder Tnaesieit ein aiisgeieichneterFreiliinctxsit zahlreichen( Besiich ladet srcuiidlichst ein
Alftcd Slcliimciiih Eigentiitiiiiikin

»Ist X« Atti-»Ja« W s·- -«:-.--« «« --. J« -. -.-«« ins. A-.-·«
»

-Resort ;F( Ecke P( und 18. Strassa FH WILL LEENBRTII s·»

T l lEigenseilnnellt
1701- e ist) um. ac- .J« Taf) bciiitiiiite San Liegt) Bier. Die feinsten Weine, Litöre iiiid Cis-irren,( sowie den noch nicht tilsertrosseneii tust-er Ulrooe Soringo Wbiskoeo i«« ——— stets an Hand. s—-

«« Liestc Otccoinodatioii siir Jan-nur inid deren Fuhr-werte. S«O»- s «.svv—w..-v«s-vvys vv sit— s— -- -«- - - --»-
T«

» I IThe san Diego Brewing co-s Fabrilaiiten its bertihnitens »Priuia« und »Pitseuer«
« ev Mr

- a» »Es» «» si-Q
»- x - es«?La cr- « BierI , III« J« L« - , O! ANY-Nr! «« ,·’
.G« UT« "

;«. o G
rDas beste Bier an dcr. · ·

; Parasit-Küste O
« Malt nnd hausen keine Chemiralien nnd

, reinstes, dcstillirttd Wasser werden iur Her·stelliing des so beliebt gewordenen San Die o» Bieres besinnt. g

Jst an Zaps in alleu Wirthsihasteey tvelche dasSchild der Sau Diego Brewiiig Co. aussen an dei-« Thür haben. Telephon, Matt« ca.


