
So oiel sich bis seht ans den llabels
denesehesr ersehen liisit, haben bei den
Wahlen stir den deutschen Neichstag am

letzten Dienstag die Seeisrlisterr 15 Sitze
gewonnen, und bei den kontmeiideir Stich-
wahlen diirsten ihnen noch mehr ,rissallerr.
Die Zahl der abgegebenerr sogialistischen
Stimmen betrug 2,500,000, etwa 500,-
000 inehr wie in ist«-i. Jn Berlin ge-
wannen sie einen Sih und 51000 Stim-
men ; infolge der großen Fortschritte in
Sachsen nennt Bebel dieses Land das

~rolhe IlösrigreichN Den größten Er-
solg hatten die Soeialisten iin Wahlkreis
Essen, dein Krumescheir Industrie-Cen-
trum, wo ihre Stirnmkrirahl von 4400aus 22,7·)5 angewachsen ist.

-—-—- 000 -——-—-

Jn kllkgierurrgslreiseir in Washington
steht man mit Spannungder Entwicke-
lung der Dinge in Vogota entgegen, wo
der eolombische Ilorrgresr heute zusammen-
treten wird, uin den sllanacnatairalsVers
trag in Berathuiig zu riehmern Die vor-
liegenden Berichte über die Stinnnung
in Columbia sind widersurecheirder Natur;
non maneher Seite, nnd dazu gehört die
amerilarrische Grsandtscheist in Bogota,
wird die Situation als reebt lritiseh ge-isehilderh während andere Jnsorrnatiorrsk
esuellen orstimistiseher iiber die Sachlage
idealen. Die lehren Berichte der Ge-
sandtsehast sind nicht neuesten Datums,
und man erwartet täglich vondem Sie-i
sandten Hart desinitive Tllachrichten tiberi
das innthsrraszliehe Schicksal des Vertrags
zu erhalten. Mittleriueile giebt man sieh
im StaalssDenartenrent der Hoffnung)
hin, das; die Negierungspartei in Entom· sbia, welche den tlairaloertrag begünstigt, lbei dem llontest die Oberhand behalten
wird. i

kj JOH H?-

Dem wohlbekannten katholischen Pries
ster Sebastian Kneipry dem Vater der!
ineltberlilsinteir »Wasserlnr«, wird in;diesem Sonnner in Wörrishofem Bayern,
in Anerkennung seiner Verdienste um dies
leidende Ijlenschheit an der Stätte seines:
langjähriger: Wirlens ein Denlinal ers Irichtet werden. Die Vlittel dazu wurden(
vonWiirrishosener Karg-isten ausgebracht IDie Ausführung ist dem Lisieiier Bild-i
hauer Ferdinand Seebi.ick übertragen. i

Nation, der populiirste heilluirdige der·
leyten Jahre, der vielgenanrite Prälati
Ivon Wörrishosem war ein Mann, deri
sdurch den Eindruck seiner Persönlichkeit,Hase-bist, wie durch die Klarheit und das»
sVernunstgerniisze seiner Flurinethode un«
endlich vielen Kranken Lindernng und«
Heilung gebracht hat. Eo gab eine sein:
wo man ihn nicht ernst nehmen iuollte,«
wo man ihn verspotten, weil er niit den·
einsaehsterr und natürlichsten xlliitteln gesj
gen slrantheiten zu Felde zog, die jegliil
eher Nledizirr bisher Widerstand geleistet»

hatten. Die ~Ksreiupluren« werden aber(
heute längst sehon von den meisten Herz« Z
Iten nagen-endet und rserordnet, sie grün-s
sden sich aus den Ausspruch des alten gries ;
ehischerr Qeillundigem der erklärte, das;
Wasser inuner das Beste sei, und aus
manch· Erfahrungen der dazwischen lie-
genden Jahrhunderte. ·

-
.».

,
- i»s Kürglich stellte ein Lehrer einer deut-

Ischen Schule an die Vater von 2l non
iseinen Schritten, Knaben im Alter von
lil bis is) Jahren, die Frage, ob sie ihren!
Söhnen ans einen( Olnssluge nach eisiesn
mehrere Xltleilen entfernten Aktion, ge·-

9 statten wurden, ru tauchen, oder ein Glasissier zu trinlen, oder beides. Zehn Vaters
» snraehen sich gegen das Illauchen aus und
,nur einer gegen das Biertrirrlem Ein

«Asirerilaner, roeliher danosr gehört hatte,i sragte entirst und entrüstet einen von den
iDeutscheii, der seinem Sohne das Titan-s then und das Trinlen gestattet hatte:?,,:llber lieber Herr, das ist ja sehrecklichxi
inne louunen Sie data, Ihrem Sohne so
set-das zu erlauben Z« »Weil ieh ihn
oncht zum Lügner und Heuchler betont-il. Tideu ruill,« lnrach der Teutsche ernst.««Sehel Sie, mein Werthestey gestatte
ieh meinen( Sohne eine Cigarre ru rau-
chen oder eiu Glas Bier irr seiden, so«tbut er ei stelle-soc, vielleicht auch niehhj
Ver-biete r« es ihm aber. so lonnnt tri

vielleicht gerade dntch den fficiz des Ver«
botcncn bunt, zsc muchsn nnd w txt-ihn,
und vielleicht sucht, wie ihm gut. that,
jedenfalls; aber mehr, als wenn ich cs
ihm gestatte! hätte« Das tout seht ver«
nijnftig non drin Manne gesprochen.
llitferejllicckssk fkkilich sprechen anders.
»Was« kann man aber anders von lolchcn
Oenrlzlciki cuvnrtcsik

sxstm Tlirounsrchicl in Sei-hielt.
Die am Dienstag zusamiiieiigetretene

Eluofchtiiia uiid der Senat von Serlsien
haben einstimmig den Fürsten Peter
Karageorgiivitsch zum König gewählt.
Die neue Verfassung ist ähnlich derjeni-
gen voii«lBt3B, iiiir noch deinokratifckierx
sie niaeht iii Wirklichkeit Serbien zu einer
dttepnblil init einein Itonig an der Spitze.
Das ferbifehe Volk ist guni größten Theil
iiiit der Wahl zufrieden oder verhält sieh
gleichgültig. Auch die ausivärtigeirMächte
schritten nichts gegen den neuen König
einzuiveiiden haben. Sie siiid überein-
geloriiiireiy ihre Vertreter oorliiiisisr ini
Velgrad zu lassen und abzuwarten, iviei
sich das Weitere gestaltet.

Der neire Kiiiiig von Serbien war lst

l Jahre alt, als seine Familie aus Serbicn
vertrieben ivurde und erhielt in der
Schweig seine Erziehung. Später besuchte
er Schulen iii Vudapest uiid Teniesivah
besuchte mehriiials St. Petersbrtrg und
war niehrere Jahre als Gast am Hase

ides kklirsteii Nilolaus von Niontenegro ini
Crtiiiije, ivo er sieh unr die Hand der)
Prinzessiii Zarla becvnrb uiid sie iiir Jahre.. 1883 heirathete. Sie starb 7 Jahre spä-
ter. Er hat von ihr eine Torhter von 19
Jahren nnd zwei Söhne von 15und ls
Jahren. sSeit 189l hielt sich der Fürst

»in Geuf aus. Die Kaiser von Oesterreieh
und klluszland sollen ihm verschiedentlich

iniit Gcldniitteln unter die Arme gegriffenihabeir. Der neue König ist ein eifriger
Freund Nußlands Es wurde oft von-Politilerii der Versuch geniaeht, ihn zu.eiiieni Gewaltstreich zur Besteigung des.serbischeii Thrones zu bewegen, aber ersierllärte meiner, das; er warten ivolle, bis,das Voll des jeyigeir Regiinents liber-
drüssig würde. 1Ueber die Ermordung des liöirigh
Alexander uiid der Königin Draga hiirti

lman die rvidersprechendsten Nachrichten.i Es scheint, daß es sieh unr eine allgemeine
iVerfchivörung in der Armee handelte,
snnd daß das C. Jnsanterieisltegiment bei»
lstiiniirt wurde, den Streich auszustihreii ;-

Oberst Matschiiy ein Sehivager derKöiibihin, war einer der Oauptanftihrer. Die,s Soldaten drangen gewaltsam in den Pas iHast ein und lchessen den dienstthuendeni
jeldjutanten Oberst Ilauinowg niederJ
IVon anderer Seite wird gesagt, daß der;
sliönig denselben todtgesihosfen hat, weils
set den Aiigreiferii die Thtire geöffnet und·
zfirh dadurch der Theilnahme an der Ver«
sfchivöruiig verdächtig geniacht hatte. Das
ftiaiiigsvaar hatte fiel; hinter einer geheiii
sineii Thiir iiii Baderiiinner versenden.
fund bat flehentlieh um fein Leben niitlIdeiir Versprechen, abdanlen nnd irgend

ein Dokumeiit uiitergeichnen zu roollen.j
I Die beiden wurden jedoch umgebracht und s
sihre Leichen in Leinentttcher geivickelt inssdcn Garten hinabgelassen und noeh in;
fderselben Nacht in den! Familiengewölbes
jder Obroiioivitschs beigefehh Die übris :
.gen ermordeten-Personen wurden in ihren«
sHijuferii itberriiinvelh Bei der Stute-one«

» der Leiche des liöciigs Alexander hat sich
heravogestellh das; das Gehirn nicht nor-

Hnal entivickelt ivar. Die Hirnhäute wa-
iren verbitt, und es waren noch andere
Zuiiiptome vorhanden, die geivohnlich beiiseiner gewissen Masse von sdioten gesuns i

xden werden. ’
f Das Leben des serbisehen Königspaaresi
’ war bei der belgifchiholliindischenGesell: i
’ schsit für Zwei Millionen Franks ver-
sichert. Die eine Hälfte dieser Summe
ioird die Erdkönigin Natalie erhalteiij

Idie andere die Schivesterrr der Königin

Edragm »
-.-

——.

s, Gouscriieuk Tafi von den Philip-
soincn giebt tu, das; infolge der Vtisrernte
Fund dllindrrriest dort vielteicht zskothftändeseintreten artigen, doch glaubt er, das d;
» vor( des: Conareß beivilligten 83,000,000

«» volllonimeu seinigen werden-

Ukcitcstc Nacht-schiert. ;
? Inland.
i Dadurch, das; der Willotos Creelslitt Oregon infolge von Wollenbrtlchcttk
ans feinen Ufern trat, ist das Städtchenstzeppntr vollständig zerstört toordemfWahrsehcinlich find ttoiseheit 350 und;
500 Personen ertrunlctu s

; Der Vorsiser der Cioildiettstslsomi I
ntissiott hat die Entdeckung getttachh daß!ibei Vesettuug von Stellen istt Postasnt zui
Washington: die Eivildietistregeln in gro-
ber Weise llbertreten tvurden. Es wur-
den Personen tnit hohen Gehältern be·
dacht, die dttrchaud sticht den von ihnen
geleisteten Arbeiten entsprechen. "

- Jn den auCgcdehntettForsten der
nördlichen Neuenglattdstaaten und Cana-
das iittd durch Waldseuer ungeheure Ver-
wiiitiingett angerichtet. Da seit ncht
Wochctt lein Negen gefallen, entsachten
die kleinsten vom Wittde sortgetragenett
Fitnkttt immer neue Briindr. Jn man«
then Ortschaften lagerte so dichter Marias,
das; die Straßen bei Tage künstlich er-
leuchtet werden mußtest.

Die Baltisnorer haben troh vieler
Widerwärtigkeiten, toelche ihnen bei den
Liorbcreitttngest ztt dent Siistgerseste zu·
aestoskitt find, doch auch eine gute Partien
Gliitt Ilieht allein werden Ilriegsschiffe
zum Eiingerfest nach Baltitnore abkoms
manrsitt und Marinesoldaten und Bun-
destitiuuett an der SättgersestsParade
theilnehmen, sondern es trifft auch noch
gnnr nncrtvartet ein deutsches Kriegt-»
sag-ff, das Kanonenboot ~Panthet«, in,
der Chesaoeake Bat) ein, unt angeblich
der FlotteniAlademie in Artttaoalis einen
Besuch abzustatteth

tleber das Minenstädtchen Moranci
in Antorta ist der Belngerungszustandi
erklärt worden, nachdem gegen 1000-»
Ztretker vor einer Handvoll Milixtrupoenjdie Waffen gestreckt haben. Zuerst vers,

langten die Streiter nur einen achtstitniidigen Arbeitstag, nachher forderten siesanch noch die Festsehung der Preise sttr
die in den Lijden der MinensGesellschafti
oerlauiten Waaren und die Aufhebung,
der Hosvital-Abgabett. Die Shannon
Copvercomvanp bot den Leuten allehitvad sie verlangt hatten, und noch mehr;
data, aber trotzdem wurde der Streit in« ’«
auguritt i
- Zeit einiger Zeit hat man eine,s neue Llerdachtcsour im Landpost-Bureau»

Fu Washington entdeckh tvelehe die Thiii ««
»tigkeit einer Anzahl von Jnsveltoren ins
Anlvrttch genommen hat. CI handelti
sich dabei unt ein Defizit in NkacheckttlBüchern, wetchij die Summe ttan WILL-«»000 tnuolnirr Der Buchhtlter ist ein!Mann Nanienö Etnanttel Sprich, der als

» einer der Burgen Vlachenn sigurirt, roelcheKaution runt Betrage von 520,000 sttridessen Erscheinen zum Protest stellten«
Sveich hatte, was nunmehr all eines der,Tterdachtsmoittctite gilt, seinerzeit eine mit
82000 datirte Ztellung ausgegeben, umi

»den Buchhaltervosten unter Massen, dersJBl6oo eintritt, anzunehmen, und das
zlaunr jemand einen derartigen Tausch«
stnachen dürfte, wenn et« nicht sonstroiei
«orofrtirt, lant dies, in Verbindung mit-
dent besnerlrttsiverthen Dcfiiit von mehs j
reren hunderttausend Dollari den Basis;
inspeltoren oerdaehtig vor, I

Anstand. ,
- Jn Frunthsisch Cochinchitta wurden:

durch einen Ttiilun große Verheerungeni
angerichtet. Drei Eisenbahnttige wurden«

« vom Geleise aetoehh
« General von Einem, der Muth-isinaßliche zukünftige preuszilche Kriegsntip

« nistet, ist xzzit der Vertretung des KriegsH
lntinisters v. Basler, der einen dreintonatii
lichen Urlaub ungetreu-i, beauftragt?
tuorden.

«« —Es heißt, pas; san« zur-irr» Spinne·binnen lurtent in Irasilien gegrurtdetx
werden soll, tvo alle tnittellosen Indem(um sortwiihrcttder Vedrlielung und Vers«
solgung tu eittrtttnen, sieh eine neue Hei-«
ntath grtinden konnen.

:- Tie deutschen Aktionäre der Trans-
oaal Eisenbahn beschlossen, das Anerbie-
ten der englischen iptegierttug von 135
Pfund siir jedeAltie antunehntenz ausser«
dern erhalten sie 4 Prozent Zinsen aus
de« Hzaminaltverth ihrer Aktien siir den
Zeitraum not« i. September 1900 bis
fest.

—— Vom Ariegögericht in Braunschtveiq
wurde der Soldstenschinder Sergeattt
Werneie tu L! Jahren Zuebtbnus und«
Entlassung qui dein Dienst verurtheitts
Dem Attgetlagten sparen nicht weniger«

als 166 Fälle entvörender Nohbeit und
cittrnenschter Quälerei gegen Soldaten.
zur Luft gelegt und nachgewiesen. .
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» Geld-Hat its-n spannt-end.
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Siidcksnlifornia Deutsche Zeituuxs

Mai: s: Whitnekh
Optiker· nnd Jiiintclikin .

Gclcgculsciig- isirsiiictikc
- in dei- iiküiiiissi .Ilii«-iisiini,

Znrisilit its-«, ich! iiiifcic «.ILI-in«
rcii nnd Lin-i iinfeke Weise. :

Rdkliclpsiiäiikiqe isiiiitiiiiis llskinhriiiixi iin

Lliipasscii von (s)låfcrii. !
Jus «i.li«ilii-iiql(iii·i· incsiiikii in«

(liiplivjisii nno iiniiisiiiisil iii nn-
iisriii ciiiisiien V wen.

Icuterfntlsstssq dei- Aiiqns ist froh.Wirt« Lfitch den Plan: ««
745 Fiiiiitc Irr» Sau Dikqmä

German. Bei-ins« CoJ
111. u. Il Inn, can Wege.

Telephon, Mai! '..’l-;l.

Deiitfchc Viickctci n. Cum-klares.
Ille Sorte-i Brot, Kind-it, Wes nnd
kxixcsgrtiiiniiiiiii stinkt) nllkn Theilen der

a seiie ei· .

Ndklmtk C— cis-edle, Lsiiieiitliiiiiiisr.s
iii-Titus eiiigisti·isiiisii:

Nokwcqifchc Binnenst-
Hoilätidiichc Lvätiiigin I
Aiichoois in Fiissetsy
Lacipsssviiiiiipk ISnl»3-.Ln’iriiiqc, ;

inoin fciiiiii tu«- Jiilnwsss Ums!

Jaiportirtcr Siinociicr Käse,
Califoriiia Kiiiin N
Oestlicher Käse, ;
Voller Positur-iii, l
isroße Oliigionlilin Picklcsz «

iii skiiiickii nnd iii tsjtiiiein !

Ninus-ei( Zic einen Ilisriiich iiiii usw, «
ivik sind iisst iibci·iisii-it, das! nsik
Ihre Wiiiiiche bcisiedigeii iöniieir.

lsce Fünf« und E Straße«
Sinn Dis-no, Stil.

Hilis MAHUUARIJT,
372 Fünft- Sn·., Ecke E.

Hcrrcnz iknabcm i
nnd Zinsher-

Gardcrolicih
Ausstattuiigss iGcgenstiiiide lund Hiitcn .
Große Ausioiilih BilliqcPtrisr.ik
Oelikatcsscit I

i
Soiumctstwurft .Gewiss-list, Sahn-i« 111-Ins, M( bis

Mk« wi- Wiiiikn z
Qkäfc

Ghin-ist. jkiiicinsisiiy :Vck-liliic-«i!i"t. c
IsiflisPaftc «

in Ilciiiisii tdliiicisii—s.lliiiipsrsio, Ein-itsiiieik diiiiiiiim «

Dciitfchcr Stuf Hiii klisiiicii »Eii-iiiii-iini»ii.
Hottiiiidifche Heringe »
Gcpfcfscrte Olivcn «.

in ’x.iis"inen, J"-«« IN, ist.

tsicfiilttc Datum.
-

-Hamxxto n s,
933 Isiiitftc Straße. :

Haben Sie
sit-sinkt« zu tapc3ircii, «

Ko niäiijiLenz-fix« o n

Johann Eoppmanns
Dekoration-swam- a. Tat-met.

;;ii«·is»:!«-.ii-«1i-:Lii:i«:.«..li-i ::ii-.

lei.-.li·siou. l
HAVE· D Straf» - Ein Tiisgmz

F. I. E be net) «« Co» Tokyo, O,Staat Uns, Tal-do, i,
Lukas can-oh, is. «

»Frau! Z. cxhenes·lesdwsct, das; erbei-
älteke Bann« btk Fttnpa F. Z. schau« d:
Co, ist, welche Gtfåsste m de: Stab; syst«
do, in obengenannten-I want? unt« Staats,
that, unt« v» hetagte Figkma d asammemi
hundert Dollarsz sue jede» Ist! »«
Karat-m bnablekt von-d, de: das-i den Oe·
Itauch vondenkt's Naturw-Hut nicht»dem ask-den kann.

FkalltJ.»Theitey.
---. » Bekannte« vor »mu- tznts unter:

( Ziege! Ist-neben m nimm· Uegenivast
—.— ’ am ». Some-aber g. D 'AS.

W. N l e Mo n. dfsentlichet Brust.
Hatte) Kittiikkbsxisk wird inneklich genom-

men und wirkt tin-est auf das Blut unt« die
chlekmiqea cbersikschen sei? ZyTtents. Laß:Euch unksoitsk Zeagsviffe Zorns-am.

F. Z. Eheneyä Co» Lolch-i, O. .
» Verkauf: von alleaIlpoth·tekn,Tät. I« hat«( Lamm-u Alles! sind sie seiden.

CLS I«CK. Z L.-

Trick dis Dis sum, Si« It» lmmosssksM Its!
Vater—
H. « -

’Jn Vencznela ist die Nniie wieder
hergestellt. General Malt-s gesteht die
Unletdtiickung der Neooluiiozt zu ntid
erkennt Castto all Piäsidenl an.

-—-- Oe- -——-

Kssiden Sonntag»Cl)ickeii-Dintiee«
iin Metcsintile Nesttiurtnih 854 FtinfteStraße, iilr 25 Ctnts die volle Nlalilzeii

lL .

ie erunqs -l -

l« ·

l Wckkci . »
: Rats-stehend anqeillbrtr Werke ilttd anrii indeiten« diird an« in bestehen. Dtired fladlniiq oon it bis ei!TM« lenach NO««« Seite— in beliebigen, iasgen islr ioiltsettllicheitStalle-entsinnen, til feil-it derivettiaet deniitteltr.qedildete Leier« imstande, as« itiden Heils eine( jener ooriilqiiiiien dentisden ilchergesehen. Its-beiseite lind del ans Ist-sites.-

«Bayern, wie es war
·nnd ist.

llnterlnndilsiie Ernst-listigen, Siiiien itnd Saitenan( Vatierns iliteiten fanen iila ine Weiten-part, oenOlrtliitr Øltiileitneic dlcitli illnitrirt. In til tsieivrittsiaen. Das Wer! itttrd eingeleitet tntt ein-in lierrlichtnlsedichh deileis teil·Strorslirtt teile iolqt lauten:
Matt niitTit. Dn Bauern-nd, «lind ttit Dei-teil Matten.Die der Trstir llarieband
hält iintitifit niit tdrrnt Band,
Mit dein tittliinnd blauen.
lllatiend itelsnodll DerrlittiettDeinen liiiidnieg Zeitiieitx
Deine Erde til senieldhWo der klieden Qilnt gedeiht,Iso da« War! der Orden.

Wiirttemberg wie esl

war im ist.d s
Atichlldrrt in einerReihe non ttateriiittdilmenEr·iilltlitnaenans:- Illiilrtteniderqg ältesten lazieti hie anittniere Zeit. Yichte Attila-te. Arn lirrairdqeneisen vonCarl Weilt-reibt. Mit Vrittinalieiidittiniienichsn ttttdrel.ii til-stritt. In sit) niesen-knien. Ein ilnnreickesisedicht in·Einlelttiitgbeginnt ntitder Stropde :

Zra,itl:it. nta Dir etii rnixier Wirtin.Die deittlsle Hin eittzienetileteiitiDer Dilxelnoelnlseirnniie Warten,Der ti- Zer itieatleiisolleils-Mit?Sind saldttatist dlaiieZtrdtne stießenDie rollten Adern roeliineertotlrthlind ianieiisklliilielietilttis steten?siedc das ifl Ost-dann, Den: chiands seit!
k ODie Rheinlaiidin

VonPlain( dlails-dient. Ikie Zltiller der Laiin tind
der Wabe. liest Dr. M. Satt-sann. Mit is« Jllititrastidnen. Zlolliitiitdiii in lt Untern-isten. Verkenntniast das Lied des iaqeninnditren tlldeinlllnderdSini-eoa, deiieneriie Itroolienlauten: (Jsin deitRhein« nn den Nebeln. ilelt nistt an denRhein.»Mein Zehn. icd ratiie Dir tnit.ca iieitt Dir das) Oel-en itt itesiisd ein. .da dltlhi tle in irettdisi der Mars.see tnit-site »in dieirr stttrnnnsi die tdeiiertsiti inl dein Liede it· itiaenen iranieii Miidaien nnd tretenjllilitner der kltltelnlnnde nttd das) »Statut-tritt de«i lieben .i’teraott-1·« niatt lett-ten lernen · slllan laile ilkitdnrat die istrlienordaitineitBilder disiqettseried in dielierrlititenisane dineinltitetn Dein. der das tllilphalte, iie in tinittra in nett-lindern. dienen ile als se·innernnki an irod tret-leiste Taqe- alleii ieiieti ader inrInreqnnm dieeine Itlsetnreiienoch atti ihres! sanft«iettel iiedenbaden. ·

« iiDurch Asien «: W ten.
Drei satte-· anl ntnen Wegen in Ptttnir.lidetandChina. vttn Znseti del-in. Mit sit« Abbildungen,
( cdrtintstaielnnnd 7 Karten. In Lls ctelerttitsen
in ie lliErnte.

Daeslielietoetititnsait eine iairoerialitqk steledrteArbeit.tnelinelir lit es) eine-i ter adioetiioltinqrei Wen,das inr eilte Kiaiien nnd itlr sedee Oilter eine anteiei«l de. ieiieinde tsettilre dient.
» Jll an« in s banden til bettelten.

I ·I m die Erde.
InDort nnd Bild non Bat« Lindendersp In 40lsteierttntien in je il) Ernte.

I sie( iias den itolieniseniiii eitter klietii titii den Erd-Ittll tin lletiieoeritaiien iitlll dett dllrieti nitr tnittoller llelierieiiaiitia erinchein it« getrost der Ftllitiiniilllsnllttndenderse aninotrtraaetn der ieine iltriltoleendete illeiieuin die Erde in ten-litt oolketlitlmlicherseit· mildert.

; Ernste und heitere
« E iI« Ullckllllgcll

eint( crdtsniianuciliitetsizitti 1.-.tlir«-i-70—71ttvniistrl Taste-a dllniirirtt Vi·.i«t)tattdqade· In «nioiernnkiets
l Jede( mtottei sit tntt eitter-trennteinialil stritt-inn-lsien sen Ernst kiitiinier verleiten. deren da« List! tinIyiltiienw eittdalh ils etnlali andiskdein no both,ff.
« titles Ver! iit ans: nitdt illttilrirh in iivti sattdeitI itt bestehen. l«Kl s·k, a ier

E Prachtssliisaaben· ·J Mit rdltlreiaiiti öolti.tiitttt-Tllnklrattdiientitid List»dritsdilderm nnd: crtntiicilcti eriter dentitder liltnitler.
! ice-eilte. sttiliier. dein»sind Siestri-dere-Jnirr des-ist ist-ist vie Berti dteier timrriiirktrn rver»die-site ite nicht lstitsen · Zte itttd est-e Qui« tnit-ir-Jiitultcktrti erselsitst Wust-sie: nnd ittitttn Irr-tntt- der»Hm, irtnrr Nod-« trittst-voran, est-u qletcki lterrlitt «elenn Atlas-er ein Fitnnlttitsritrtit iistiannt werden drin;Hin« l:- aittnrst tser tin-n die Eerie diestr zweiten du,Allein-s) ie- lseikisisiiit tin-sen. ·’ lltn di« Jlnii.tiaiitttit dirs-«.- Hlitlittiicti litatittaitsqasplde-l in cela-trittst. isnsidett dielcltseti ist folgende» tiexliernngetjneqalien tteroilgtitlitiitt
lssetliels Decke. s. ist-klagt. iietaniqegelieit ttanI Protest-r Dr s. Tsn wir. W« rielcrtrngen ininji«-le non nni in Feind.
lpaitki Seele. «.«. Dis-staat. derartiges-bat von

Or. ctliar Nlaiitletn eliktesjrqnney ad Its Cis.
ssillleecj Seele. it. sit-innre. Fseeqttoaeqtdett

» oon Illroieiidr te. I. G» Its-Des. ssö Uteierttiigeni K! Is sei-is·
sliaieipaeees Werte. A. Anat-is. tlelseeiest

tsott Ei. W. Ictlriii tstsdeiilieoh Teil-to. Milde-lisieiiiern. a.. tntt tut) Illititrattonennttch Drin«! nalennon Etr Hohn Milde«- dn Lielernnqen l«

l ils Erst( «

IRoinane u. Novellem
I Ztn kitierttttgett ou.- ani etnn;al in beziehen
« . aclilks o ntie nd sl willen. ««ll)iilti-tl. Insel« in T?Lkieryxixiattisz «« «

i Fiie tliqriitiiaieii Stein-ritt nden tinctt nititiideriielt’ki en sleii aai d« set-ists- tiltditblituin und tnit-e-
-« endete ani die fsrstttennstti am, tie tilnitririt Saat.intelssnsgalse sen via-litt« Zairtiieti dtitlle sah«

; rsttle Freunde nnd ksrenndiiitscti finden.
spiataln o. islatlteatliJan-ritt» iipknitne tritt-ji-
« gelten. iktlte Bei» «- 7"- ktelrrtttiieit
· list-i deittiasen Ichriitftellti fett-and itsnrde liatttln
« n. Eiiisiiriiiii iilr dir· lielitlsteiiedetiiiaie Zcisriiiilelleiinerilart. tte »rein tittlialti »Seit-ist«, reist-tritt,Lsstcrtiitiiiitvsews -Jlot-etlrti. .«Jii lliiqnadeC Wir«

end-i. ~««»kstp.innt-«ettrr." Metallen. »Der Stern de««l«sa-i,«« sit-man: »Er-unt« Blei-eilen; Xåiinpt iie"Al,«« Flslllclhseexee Innere-o. te(Krone Dornen.
’ ».daiinkstder sont-in. Jii Seite» in .'- Eint-s.cdue Lcrie ionnen and tederziit roiljidsktg ineleaatiteei sprachteindiinden gebunden non irrt! bezo-· gen werden. «

. i- deines-ne 's iiitiiiirteJioittnne nnd Rosette-i»] Rette Zeig-F. tsdTlfiiindir i»xxd nistet-engen. Tie-
Le » sitt« Mist-it: Maul« Hist-up.- lznt Iregzdex-Znld.—Es«it-) seinen. Iris-txt Degen-««l: nett- Xteit;.—7sr-:tYi--co pas: »die irrt. —kaisHausrat-Müden. er iilimne Edeln-stinkt.· roidtittters silnitlronitrin« Ina- dnne lese. (i INS- lI. Otriterli ietiatrttsteiit siotndnt nnd Its-selbst.
zllttirrtik in f!- ttistierttndttr il In dteieiit iliiriesitt-den die Saieointtseit einer der;»» eierilteii tllnrtcntattde- iftt.tlllerist«-en, if. weinte, sl in iteieer diesen-irr Antliata-n« in» dndimn estldetni

geiaiinnst an· deqnetne nnd lsiliiac Weit· den list-trittst)s steilen ingantiliai »in-St. Ile Inigade enidilidieDiesen-ne» »Ah-I .ttti!«. »st- Iltsr.« .Oeeinantt.«k
, »lstierenateFesseln« ..llerd-iattii." .Hettdlttioodo-strn.'« ..I'ieVlixtrie des Ein-ON Jlsedannt nnd er.

’ ist-«« »Ein stell: der Jeden« . ijietinatdilankÆ ..llrnlließen Wirth« »Vineta«« »Ist-it Illlchae .« »Die;· Its-til« «,

i l
« T. Farbe, «i das sleete Strafe, Gan Wegs.

Yøii D - I «m! »
. S i« -H« zum - Lser aus. Hlf» Gelegenheitskstänfe in allen Departements Pl;i Ei! niiidsitt) Ein-Titel) lolsiien iiiiieie Sxieiiiilssfferteii iii illeidist·fl«ossesl. ! ««« Aiiiilgeii nnd Ein-nein in lsisi«iiiti·ielitizicii,J. V. find l)ei·iit)iieleliti«Viel« M: s ’s u Kleides-nasses! nnd Bilde, Feaneti-«3lti.iilqest,D: Wollen-en tillelderftossem Ratten, Please-I,

- F Unterseite» Itettnipfluaaeeih Tifchiäiittieism l. «T! Bande-n, Passiv-meins, III«TJ Taschen-meinest, Sainliem l lff! Aiiinnees n. Kssiabeticklniiige nnd Anillnttiiiiqsskletlkeh El,Hi; UF! CHOR-Cis W. MAZSTONZ H)J« Flinftc nnd c Straße, Sau Dirne. Its;1i23.---.--———.--——.»--.——»-TB«4
-

Xspw .·-»:; »
Its— « J« « «

i

s r As— 4 » uli-

-
««

. FJJHH . O il OJst-z . . .

Große Strafzeit-Parade.
Ksolossaler China-fischen« Drachen.

Prachlvollc Selmtttvagett der Bogen.
Dekortrte Antoniobilem

Aufzug der Lands nnd Mariiie-Trttppett.
Pflanzen von 1000 Väntnen im Stadtparb

Csxcnisioiis- Roten anf allen (i«sifenllalnieii.

’ X« i i«»Um« m raclj .

igxirkii-"::k««;«..i:i..5««-« W
Zniilrtieii Tät-im« iiiid Fiiiiflcr Eli-is«-Aliiiiiiiier 1327 D. «

Pctck Vcckcks Eigenthümer.
sit) lialte tiiis heilt-il, .i««·iiiil--i·ieii,i»s)ls-l)iiieiteiidfi-«ii, aiu liebstenlietkiiiitciicii klaneuee nnd Ltkeine sii v» statt.

Isc«’4Iitl""’««?.-FJ’«2«)-Z?F’-"III-III« «S·s""i’ ««’? "k-«l·’, « « iiii e «« i . -Harten iii greift» slliigiisiilil - iieid iioii deirtnesiekiillsliiielt
Vkciiie Frciindc m dei- Uiiigegeiid Snn Diegos

iuolleiinich: iicrtjcftkii lnsi iiiir isokiitfisreck)eii. Au jeden! Wust-fliegt,For-Zett- tixoix It) vlo 12 Uhr, sent« ciii delitater was-merun ii «« tut.»Wie iiiiiiiei·«,eieiileliiiisliiieilsiinie iiiid fkeiiiidliche Ilediciiiiiizi.··
Einen( net-litten jkiibliliiiii iwii Jtiii Tit-ni- nndlliiiiisnieiid iiiidsitiieiiiisii iiililsskeidctikii Jieiiiibeiiund
Lesniiiitcii iiir iiici«ie, dn i )die

, zwischen T· u. s. sti·..
iilieriiiiiiiiiiziii »linli-.-. E·- ikiird iiieiii xllekisisliksii i·--iii, Tlsiss ieiiieiiiiviiiivetvilntitc lilaiiic ::ill-ilteii. Frcivxiirich veci tiiiiiicii Inn.

TO« Tkklls Oft-ists! VI« III! List«- s Beste Weine nnd Linnean-e.Je n te eintieiinllche nnd inuiortlrte Eisen-en.
lliu ziiziiqeii kjiisiiriich bitt-l ct,:cl"cii·"k

.

Ednard ictotnann le.-"LZ-l-J- -l-.J-J--1:-L-I--l-J-J-J-J--LJ- J.JIDJIJFDZTSII er reiimportirtcr PeacocksWlpiolketh
s! «

·« AthertottsWliisketh « - F:«. «’«i-sl· ilks »Du-«« iiiki Ksiisi « is« iswiiiii IH Ei: «;:ikl:lk:i:«iiie-::.iuiicixiilsttxstarkiiirlslJtlxie sinlkilxtel i«itiiilileiiilis,i iilnc tiieic Instit-«: siiits tu· Defizit, tssesietniistiiiksideii loniieik«! Zilli»-l)(i"srii«oiilsdrikiigi sit-its. Jliir l« Csuici n» Was.
l--4 cbe celepbone sahen, 754 Fünf» Straße. iEl. T9I-·L"I1ck1«·"«3 OOUO Petklkswskh EiqeiithiiiiieL D?nfJLkkkcd j·ELH-T

«: r. u er, er gronc Je( er,
I im: ixiiiiidekisolleii Eil-til« iiiit Eeiiieii linken.

« Seine Piitientcii bessern fiel) iiiit ievciii Time.

l Dies· Anzeiae wird nächste WocheH zkettgitisse enthalten
----n»-.«eiiteii. ten-u ek in eiiitiiiueiigiiicilnei»Es-cis: iiiskislsszii tm. Llliifiinc Wie-Es, isdii 's«« Oe:ii:-I»is)iii«—.«t)-s, its-mit) bei« ui«aiitlieii.

Shktchstllltdelt isiiii l« tut) l! lll)c Tksi·iiiikt.i.ls-,l lsig »? lllir slkidiiiiittnzsp 7 liia s« llhk Ell-ein«.-

, Zimmer I it. 2. Olymnia Block. 656 Fiiecifte sie.
: S«iiiTi-·-iki,Ljalisiiriiim

Jlslaiilie oder Nicht-(B3laitlie.
«· s .; tliiidcr werden nun) geheilt,

Dkllchä b «1·
all c r El r t

angesertigt in dei- »Detitirl)eii Zeitung«
zu initfziqeit Preis-u.

«)
«

« i , i i »Bd» lieite hu. lelisiilioii. Bliisslc steh,


