
lfiii ltotoriiatstjjlliristerlnisi solt iii
dieser ttongreßsihiriig geschaffen werden.
Wäre is nicht besser« die slolonieen abru-
schiisseir oder selbstständig in rnachen ·.-

lederisalls eirr gut Theil billiger.
-—-— Ho- ——-——

Lldiiiirat Zktrleu ist dabei, seine
Nie-irritiren zu schreibeih Die Nordpols
erfoeditiori gnr Zlletturig Grerletfs und die
Schlacht non Saniiaao bieten Jnteressaiis
tes genug, tun dem the-treu beider Marc-
rial slir inchr als einen Artikel air die
Hand gii geben. Ldervorragciide Genia-
lriiteir denken daran, dcn alten Haudegen
als Priisidentfrhastokairdidateir riiirhstes
Jahr» irr Vorschlag zu bringen.

- -——- Hi- -j

Ariih an nrasrgebcrider Stelle irr
Washington findet unser Hasen gebüh-
rende Ileachtrrn-r. Jn einein lürglich dort
heransgegebeiieir Bericht tiber die Hilfen
an der PiieificsKllste ivird erivährit, das;
unter den vielen sogcnanirten Hafen nur
rivei find, die eine gute Einsahrt haben
und Sicherheit siegen Stiirrne bieten, der
eine bei Sau Fraiirioeo und der andere
ibei San Liege. Elsas Tiesgairg nnd
Sicherheit nnbetrissh steht der Haseir von
Sau Die-so jeyt den drei größten Hiisen
des Landes, bei Neu» York, New Drleans
nnd Siiii Francisco irr keiner Vrzirhiriig
nach.

.
,—.-.

-.- .——

Dir »Zt. Innres Rosette« iueist
nach, das; die trinkeiideii Nationen der
shlciischhiit den Fortschritt gebracht haben.
Sie sagt: »Die skirderi tranken nnd ga-
beii nno den Manotheisiiiut Die Grie-
cheii tranken nnd gaben iiiis Kunst nnd
Literatur. Die Teiitonen tranlcn nnd
gaben niis Freiheit. Die Vriten tranken
urid etablirreir den Handel. Was haben
die abstiueiitcii Rassen« si"ir die Welt ge-
than?« Hin, da bliebe noch ru erlläreik
ob das Trinken die bervirlende Ursache
dieser Errungenschaften war, oder ob
diese Thaten bei den betrisferrdeirVölkern
blos einen solchen Durst geschasseii haben.

-

-
-.- —.-——

tdeskhiiliteprofrfiot Zhedardfoii von
der lshicngoer Universität erklärte in Br-
zug aiis die PniiaiuasAngelcgeirlpeit wie
folgt: »Von der Aiigliederuiig Pannrniig
bis rnr Herrschast irber costs! Nie-a ist nur
ein lurser Schritt. Auch in Nicaragua
fordern die anrerilaiiischen Interessen un-sere Regierung schon airf, sieh thätigcr uni
ihre Wohlfahrt zii bemühen, und ent-
spricht fre diesen Illltlnschcrh so wird die
Arigliederiiiia Niearirzruiid folgen. Hon-
diiras und Zalvador können denk Druck
der Ereignisse nicht lange widerstehen,
niid auch über diese Länder niird sieh die
Herrschaft der Ver. Stirateii erstrecken.
Die Angliisderring Ntittelanierikas aber
ivird es riiöglich inacheiy auch Nkcxieo an-
rugliederid Schori haben die amerikanische
Jndiistrie uiid amerikanische« Kapital die
Eioberung der groszcn Ssleriublik ini Sti-
deii von tin-S begonnen, und die Politik
kann das non ihricii angesangeneAlter!
vollenden. Ja; wage die Vorhersagung,
das; uin das Jahr 1904 die Ausdrücke
»die Ver. Staaten« und »Nordarieerila«
eins nnd dasselbe bezriehiieii werden, denn
arich Cnnadii wird sich uns cmschlicszen.«

»Na, nak nur riiihrs iiberstiitrerk

» lsin Bild der tsrfrriidlreit Herr
Fcarl Zieglrr in Tliirlsbukrh N. J» scheint
iiiiiStande zu sein, eine klare IllustrationYdieser Phrase geben zu lonnen. Herr
siegler erljnri es solgciiderriias;en:
«Wenn,Freiiirde zu uns aiis Besuch korn-
nieii, so heißt es; ~Lentchen, Jhr seht
ans ioie dao helle Leben E« Da aniioorte
us) lachriidx »Nein Wunder, iverin man
feinen eigenen Doltor und seine eigene
Apotheke irn Hause hat. Seit ich den
Alvenkiiiiiter Lltuibeleber inr Hause habe,
ist inir kein Doktor über die Schwellege·
kommen. Friiher konnte ieh die Herren
nicht los werden. Jeh kann daher dieses
Mittel nicht genug erripsehlen.« Fragt
nicht in der( Ltriiithefen nach dein Alpen-
lrliiiter Blnibelisbcrx er ivird nur durch
sderialsAgeriieii oder direkt durch den
Eigenthümer, Dr. Peter Johann, ver-
lauft.

Aus dem Staate.

J« Los-g Amt; sit-um«« di: Bein«ger ftir eine Bondsauogabe von Ittio,ot)()i
iur Erbauung einer neuen l7(i» Fusslangen Use-ste- - ;

Its. L. Ellioth der ltirglich wegen«
tttilberdiclsstulils in Sau Vernardina Co.-
tsein dortigen Gericht til-erwiesen ways
wurde letzte Woehe deiii Battoii Irren-lasnl bei Stiiiierstde iibrrivicsem ·

Holtyivood in Los Olngeleis Countyiwird demtiiichst als die jüngste Stadt in
des« Cvnnty inlorporirh Dir· Alistinisi
iriung fand lehten Samstag statt. Das
Stiidtcheii wird als frchster Klasse figu-
rireii.

———Ja den Sinith Eurela Kohlen-T
iiiinen traten ain Vtittivoch siininitliches
Arbeiter aus, weil dreistlrbeiter entlafsciii
worden ivareii. Die Union forderte ihre-i
Wiedereinstellung, die aber verweigert«
wurde.

heim) silberner, eiir Barbier voni
Domain, schafi in iisahiiftiiiiisier Eifersucht:nor dein Areade Deoot in Los LlrigeleDaus seine Frau uiid verrviindete sie ges;
sährlieh, daiiii tiiotete er fiel; selber.

« Jii nördlichen Theilen von Salt-i
fornien gab es letzte Woche starken N-geii.IBei Neddiiia fiel in der Naeht vom It;gerade 4 Zoll. Bis jetzt ist in dieser«
Saison erst lUZ Zoll gefallen, während«
letzteg Jikhr es schon ts.lo Zoll waren. »

Jn Jan Fraueiseo rannte ein vollsi
gesitllter Itreszcnbiilfiiivagen mit solcher
Gewalt iiinien eine Drehscheiby dass, etwa
ein Dutzend Passagiere mehr oder weniger
start verletzt wurden. Sämmtliche Fen-
sterscheibeii an dem Wagen wurden Her-«
trlliitiiterb
- Es sind bis jeht etwa 150 junge

Filipinoe iii den Ver. Staaten, die auf
- den vielen Collegcs auf ihre eigene Kosten
spstudirein Etliche von ihnen sind in Berle-
«l«.i) nnd Staiisortu Näehstes Jahr wer-
den 25 ciiigeborene Mädchen zu demselben
Zioeck heisgeschielt

Die Jjlilchereivrodulte im Staate
Califorriieir repräsentirt-n einen Werth
von annaheriid 818,000,000 per Jahr.
Ungefähr 8000 Eigenthümer von illtilchei

reien toiiiinen jährlich auf dem Konvent
der National Vuttermaiers Association
gusainniein
- Der Prozeß gegen den Millianiir

Grisfith J. Grifsith von Los Llngeles
ivegcn Moidoersiichs auf seine Frau ist
auf den it. Januar angesetzt worden.
»Man ist allgemein gespannt auf den Ver«
lauf, da die That eine äusserst ruehlolervar iiiid der Verbreeher zufällig ein hoch:
steheitder Ptillsoieijr ist.

. Eine Dante von Pasadeiia lochtesich letzte Tiioehe ein paar grosse Austern
tritt Schalen und als sie dieselben öffnete
fand sie in einer Schale 29 Perlen, von
denen eiiie besonders groß war. Die
Perlen hatten einen Werth gehabt von
8300 bis 8500, jctzt aber waren sie durchdie Hitze verdorben.

—— Die Stadt Stockton erhält fiir dae
loinnieiide Jahr ganz ringen-ähnlich nie-
drige Naten für ihr eleltrisches Lichtc
Die Aniciiean Nioer Elkcirir Conioanifi
inachte das erste niedrige Angebot, denii
dann die Stocktoii Gab C« Electrtc Cum-i
oany iii der Weise begegnete, das; sie die;
Standard Eleetrie Coinpaiiy bewog, eiiie
grtiridliche Herabsetzung der Preise tu
inaehein So bekommt die Stadt ihr
Licht sur sit 79. Das ist die niedrige
:It.ite in den Ver. Staaten.

« - Leyten Samstag ioiirde von Be-
amten der Satt Vcdro, Los Angeles und
Salt Lake Bahn die neue slonlreti

Vrlicke ttbcr den Zaiita Ana Niver bei
Itioerside insvieirn Die Brttete wird in
etwa drei Wochen fertig sein. Sie ist

» 1000 Fuss lang, hat S Bogen von je86
iFusi Höhe mit zwei Strrbebogen an drii
End-it· Diese Brttcke soll die größteistaiitretstltriicte der Welt sein, die bis
ljeht gebaut wurde.

i Von San Beriiardino wird ge-
I schriebciiz Der große Brar Niver Dainni
jhat seit einiger Zeit große Riffe gehabt,
durch ivilche gewaltige Qnantitäten Was·

i fer liiiieiirchstriiinem Der ganze Daninis erschiiist unsicher und es ist Gefahr vor-
ihand-«ii, das; er dein ungeheuren Truck
der gewaltigen Wassrrniassen nachgeben
und iusainrneiibrechen wird. Dies würde

ieine gewaltige Hoihfluth iiii Santa Llna
iiFluise iirid die Urberfrhweinniung von
såtlioerside und dieser Stadt zu: Folgeihabein Es wurden schon feit Jahren
« Befürchtungen wegen der Sicherheit des
Danirncs laut.
- Tce ~Aiiaheini Gomit« sagt, est

ist sehr zweifelhaft, ob Prohibitioii in«
Orange Eaiiniy prohtbirr Seit in Saum(
Aiia seine öffentticheiirlllirthstfäiiser mehr
sind, wird so vielals je heiinlieh verlaust.
Dabei erfolgen Anllageiy Verhafttingen
und Prozesse, aber ohne Resultat« So.
ivie es fest steht, hat da« Counto ungesj

nein: skostcn und sktkutikeik wird Ininpes 9
ftensz so viel als s.ilst; die LizeaOEiixsT
nah-um, die z. B. fur Sonn! Ana IMM-oas Jahr betragen, fallen weg und müss-
fcn ntilsamsnt den vielen Vekfolgknigdsf
kosten auf andere Wcife aufgebmchtl
treiben.

Togcs-Nachriclptcit.
Irrt-seid. i

—— Ueber den lalzsee iii Utah soll’sey: eine 40 Meilen lange Eisenbahn-
brttcke gebaut werden.
- Jiisolge eine-z Zusaninienftoßes

zweier Züge bei Tit-irrem, Jll., auf der;
Vig Foiir Bahn sind til Personen ge- ltödtet und 16 verletzt.

Jn der öfttickieri Hälfte von Ne-
braska und in gani Jan-a gab es ror eini-
gen Titgcii mehr im weniger Schnee:
fu«-irrte; ebenso fikttriiioeise iin Staate
Illinois.

LOlilaArinoiir, ivelche der berühmte
tliliisner Chiriirg Ei. Bot-eng wegen Ans-
rrnliiiig der Hüfte in Behandlung hatte,
ist ioieder so iveit hergestellt, das; fic zu«
tanzen nett-sag.

Tit: Staaten ».IJiissouri, Statistik«Jason, Zllebragtw der iniitlere Theil von
Zum« Mk« Ollohciiia sind durch heftig-
ttiilte heimgesucht ioordein stellenweise
fiel das fkhernioiiiitgr aus Null. Im»sllsifteit von Kansas:- iit Schnee gefallen. .

Die Zuckeriiiodiiltion auf den!
Ltstttttitschen Jnselii hat sieh in den letzt-usdrcisisg Jahren iiiii niehr als das Drei-
iiigsiiche gehoben. Jzni Jahre 1873 be-
strug dieselbe 23,0»·i»·i00 Pfund, in die:

l sein Jahre nicht iveiiiger als 840,000,600
»Psund.

; Aniciiianische Eisenbabnvertrcterilsalteit atn Donneiitsg eine Kanferenz niitiVertretern der E:«illliiidustrir, zitsrcks
Herabsetzung der fisrachtoreise aus dieseIWaare silr das Atti-Stand. Ebenso vers(langten die Vahnkn eint« Herabsetzung der

zPreise ans Eifenbal;«iischieiien- Man legti
idieser Koiiferetiz große Wichtigkeit bei.i Nach dem Ticiicht des AelerbamssDepartcinento non Washington soll sichsJ der dicsjahiige Geiciiiiintertrag von MaisiHaus 2,3·IZ,000,000 Bnschel oder durchs
sichnikiisch 25 a Vnichki so» Ast» has-»«
Heu, gegen96 s Bttschel in! vorigen. 16 7Ysßufchel ini Jahre 1901 nnd einen Durch-sschnitt von 23 l) Vuschcl ioahreiid der—-
lihten iehii Jahre. i

« - Carrie Nation, das tolle Teiiipes
»reii,irisetb, ersehn-it ant Toniiirftag imsWeifzeii Hand zu Washington, uni den
sPiiisidenten zu sehen; als ihr das nichtFgeiviilsrt wurde, wurde fie in« hend und;
linuszte von der Polizei in life-i« ihrs-tin gcks
inoiniiiett meiden. Hierauf kixslite sit-Jidiisz sie süi einenProhtbttioiisgVriisidetiissten beten ioiirdr. Es ist eine Zchaiidyldas; das ivahiisiiinige Weib iiiiinrrtioch

» frei herunrgchen dars. lI» Das neue Gelcise der Zouthernj
ssßacifie Eiiciibahiy durch riielches die;
Fahrt irdischer! Dgden nnd Lucia, Neo ,i

» bedeutend abgeliirzt werden wird, ist for-i
Jiggeftellt worden, nnd wurde ani Freitag:
durch den Przifidenteii harriinan und an«ideren Veaintcii insuizirt Ter regelmä-
ßige Verls hr über dasselbe wird jedoch erfts
binnen irvei Monaten eröffnet werden«!
Durch dtssskltse wird nicht niir die Dauer«
der Fahrt abzirsilith sondern «! wirdauch;
die hohe Steigiing aus deni Psmontoiy
Hill und um die Nordsrite des großen!
Salgsees iieriiiieden werden.

Jn der Nähe des Euiulih PassesH
südlich uoin Monat Nainier iin Staate?
Washington, wurde vor einiger Zeit eine«
Kuhleiiader entdcckh die bessere slohleir
liefert, als irgend eine andere Mitte des
Staates. Ltlenigstetid ist dies die Ansicht
von Jnsiieltor Orden, nnd wenn eine
Eisenbahnoerbindung dahin hergestellt
werden könnte, rvtiide sich die Ausbeutes ohiie Zweifel sehr ioerthvoll erweisen, da

ldie Kohle der besten Anthracitlohle von
Pennsnlvanien gleichloninteii soll.

Ausland«
Ja Siidafrila sieht es zur Zeit

traurig aus; bittere Nothand gitiizilithe
Verarniiing infolge des räiibxrischen Krie-
ges machen sieh immer beincilbarer.

Vor einigen Tagen entdeckten die
Angehörigen des verstorbenen Schrift·-
ftellerä Ernile Zola, das; dessen Wohnung
zu Medau, die inehrere Monate geschlos-
sen ivar, vollständig aitsgeplüiidert Hutte.
lZu deiii Gestohleneit gehörten anth werth-
volle Alterthiiinlichleitem

Die let-te riisstsch-öfterreichisehekliote,
an die Pforte enthält die deficiitive Ers-
tliirung, das; die Verrverfung der vorges

i schlagenen NeforntiMasiregelii große Gesi« fahren slir das ottoirianische Neich niit sieh;
bringen wurde. Dieselben iniifscii ohiiesVerzug und ohne Abänderung angeiioms !

rkien werden.
« Die europäischen Tilegieruiigen ent-

halten sieh aller slritil til-er die Politils

«;
der Ver. Etnatett in der P-titniriil-Nffnirc,lsioöltretid die Zcituttgcn derselben unwir-sljoltlmcir Beifall zollen. Die Ncpnblih
iTlntmntn wird ohne Ztvcifkl von nllctt
sktirnktiitsfxen Alächtcrt anerkannt werden.
Yfzsnliszts bat sent außer den Tier. Staats-n
fnitd Frimlrcich die neue Ntspitlilsl auch
fnticil.itiiit.

I - ExilkiiirigiiiLiliuolnlsiii vonHaivaiiiiivird nnn doch nin Ende noch ihre bean-
isprnchten s200,00t) als! Schttdctscrlnhfttr
»die Veschlnqnalptitc ihres Llrivaticigertih
tlznms von Seiten unserer Sile-nimmster-
halten. Einige Seit-items, die an DUL.und Stelle eins: llntetsuchtisig nttstelltciy
stsrklärkn sogar, das; diese Summe ihren
Verlust gar nicht eintritt! drckr. l« Dr. Tlcrnard P. Grensell, der seit·
1894 in Enytttrii ntit Anskirnlstcngen be-

Wchästigt netocscit ist, bitt bei ist-t- Erfor-
lchttttg tsittco isitsltsitnischsn Begräbnis: »plndcs bei E( Hibislx litt) Viertel! siidlichj
von Risiko, ittt Verein ittit Dr. Haut;
einen scltr nscrthuollctt Fund gemacht, but»stehend nnd einein Ptizsmticy dcr seit dcntl
instsitsti Ittinlitndcrt dnicllsit vergraben!
igrtoesen ist. Detsclbc cxitltiilt eine AttH
irrt-l oJnVlnizetnnqen von Jtiritis Christus,
die anstlscittetrd an That-in- gutcltlct tot- l
ten. Eine derselben kniest: »Wir daIst-dick, tm« soll nicht Nil-breit, bis er«
findet, nnd wenn er fix-Ost, wird er cr-
ftnn-tt·n. Er nsird dirs O: ssirieltcich fin-
den, nnd wenn er das Hunnselretch findet,
wird er Ruhe haben« Es sind noch

anderc Jjinnuslsiutc ticsntiditt runden,
Hvsche von dem Tltbcltitj skhr bclnntcstd
itlnocichetr. Ein Llitzjistitck enthält eine
Lchre Christi, isclchc dir Vcrgptedigt fchr
iihnlich ist. Das sjjtlltntilkript tft in limi-
nischer Sorttche itbnxinszh Ein Theil des»Hebräetbiirfeg btsitkdt fiel) ebenfalls da«
bei. Ferne! wurde ein Ylttttttlltipt ges«
fanden, nielches reist-it Aus-sitt; ans den
sechs vuloreneti Tlxicherti von Livius
römtschek Gxsschichtz enthält.

s
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Dr. J. B. Sinne,
Arn, lxsnndasn
nnd Genuas-heiser.

spezialist süs- Frnisentraissheiten
Dis« sls Sees-le Ist» steifen Block

Telephon.- Hlnvk M«-

Inseks on Hirt-I» Ek.xenihli-nkk.
nssi Ein« sinke. Te: n.

Nu( ioXEHeällLbcn-« wijznlsinszln til-län-Ruhm!L· i· ·
«» »O S z!IM- deloxqkt Yxi . Jtoeelnsskuci ist-la ikglejseidlettliim

gis-seiden· sonst« :- nkss nimm-etc.
«

)freerickg Apotheke,
St« Janus Block.
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-ioliderotisirlzszt ins« (llisixli--«.LBnklt-ii, ils-»l--cher dnrch du» .. kkfolnkeiche zljliiiel tin-»Onnd pro-ins! lHnlI jun-d. Tit-cis· Lin«

Tnir Eisen« Dis, ssxikllisiljinks.-itunt« nis-inimim cnisxspin.»---n Leide« vmdcn z» »in

fichekes ziliilizsz n Free-sichs Orts-ge Ttdletsn.i·ssiksiil·i»ig, nsixk nn nnd nuu isziiziili slislnns
zennoneii 3nb.-.i:ci. II« Tosen « TM·

clias. Freericlcs It» Hi. G.
Ost« n. and s« Its-Use.

All« Ileicunirigliinsic iuirdnszsn acurciiiesi
Apoll-leiern nnm Znisnfxilliliste besorgt.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZz Reife Mission
OlkvcnE Die Iris-in is( in dreien( Jmlms

von ieln qnisi Qnnliliih nnd der
O Erirnq is: still. Wir· ueklnssieii
. Allein-J n. nnd) tslcifords Linn-n,esse pei- Lln in, ·.«0s ver Wilh-ne.

« Saum Clara
Pflaumen

Wir lnihen »in-je fehl· groszcnnid .eijirnfeisik Lnnln Eins-n Pllnns
Inen. Heim« besseren un All-sitt.

Cali ornia « sei enI
Sslnliarsc knstisrliiele Reigen, im«
ver Pfand. Eli-visit Fseiqen in Va-
leten nir 12Jc nnd Bär.

Smyrna Feige«
Die neuen Sinne-Ia Reigen find
qnide einqetkosnnk Jxn l PfandPassiv-n IN, lnnieUe.

IEAMILTONS
z Ws Flusse· Ins.
00 0000000000000 000000000

Aug. Sense-Aretiner,
»» . ·,

’ von den hellenoinntxzititietalllfckåktrr cmpcfilkl
s ' I) inkistsscii Inhalts« ·Speis-sti- Aiiftiiigcvon iUi.e.ti.e.kvi-::iriifi-ci-ii finden bei mir ganz besondere Beriicksichiigiinp

Ellirinc uokiiiiilitliftcti ENCIIIEUCU Mk!
I« I li« ».

« pp» F« ·· en· ) un.li-.«2«.«i«-«."i·«-.· ·· 7 .:«-«:«I-E«-«7I"-.:«F;.--«:;FFK. XVI EIN-«!-
lni Isxccllftiticiiss ««—-L«-«-ZZ«-’«-- llomc ltstlitsltxfi

Eiii iiiisiieiiiiiiiiisp «.-iiqiiegkisziiikiixisziiikiiiiiilkklaäxsnjyskzgxånisisfs Tobak, iviviePseiiemCiiiiiiietiioisesiund andere riiaiiripllltllslllsllM« M HONI-
Teiepnom Rei- 37111 sind-it n. lieikiiiisolokaix Eise Vierte nnd l« sit«

o «- «psssliiihc sui Jedermann.
«·

·

·. f « « «8.?..)0, 83100 Und 8.3.-)0 P« lolltlk
Jede- Paar ioirdauf seini- Diiiickhnstiyiiisithin von uns) iiiiknnisim

NO« 728 ITlUffc Stkctßh
Sen! Tit-no. « ·

-j-

Viotoxsia Hohe! sc» 111
llls-1122 D. zwischen 2. unti Z. sit-aus. san vie-ge.

Ei« isisiisis iiiitscii i·iis7-.- im« iirisfiiisi Ziisiiiisiiiii Juni-n. no« ii .:« :
»inbist-i Tinte, lsisi der iisisivs esii bei-n Monat. Alles! i- ii, ne:- ii sc« iiiiiisciDie besten Mahlzciteii in der Stadt fiir 25 Gen«

A Im«sicstistssstkplcisrjcsn:
«« Miililzciieii für 84.0i), 5 Mnhlieiteis Tür 81.00.

iiost unt) Lisgicp Dei« Wort» Städt, un· zlllisiiai sit« W.

Frau. Ghaa Her-dem

H« Eiter rminportirtcr Pcacocksszoliiokcm i·» -J Atlict·ton-Wliiøkeli.
h

F( len Cur den incdiciiiifisysii Hisxlniiiiii »Mir! ·lsi-n unsere : iiiiikiiiiznbek diese beide-n find Hi» l-i«7«ii-is. dsis iissiiiiistircrdeii ioii-ieii.·. Zisrccht vor nnd iibekiisiiiii End: :71·.:r l« Eint; rei- Rlcisx E:-4,
4 cbe Telepbone Baloon, 754 Fiiiiiii ein-sie. FE! TM. Blut! l««·is"i Laub Pklkikpwisfh Cixisinliiiiiicin
»:«,

- l·J Straße, ziiiischcii 4. n. B. Sitafxiz giebt es! nur eine Wikttxkchasi das ifl

Gkwlkclc IVAHH Eigenthümer.Das; beiiikiiiiie Hirn Ticiw Bin« im Hauf. fJii disk »Motive» finde: It&c he bestenNwa Sonne» Wciiie zu SEiH. biigsiiliis eine Nctkiiiiiiy spiiic iiiiiaiiisii un) bit: sinnt.31ssrialitijt. lW» in bis: in: Centrum d» Stadt celeqisnen «·«l«lll-J PA l-)l" v. ibeiisonnt-i, nei- iiiiiiiestirbt, dieses wshstsckiiiiiite Loh! tu bis-Unten. c: mit«bot! stets qetniitliiiche Rkeiiiide treffen.
«——..——-—..—————Ise VOLKs-klALLETTFIJC IDFIOPTJFRS lIxXLTJHerxnann M. Fritz» - - (s-iiiciitl)i"ii2icr.

Siiisilcklsitdslislcik Viert« C— l«’ sit-usw«.Las» birieliiiiic Siiii Ticgo »Priiiin« Lager-Vier iui Zum«Ein iiiikcr Fkeixxsiixich umt- iijglich fern-n, Likicnci Wsiiiftiss den iiiissiisii Inn, Snuekitaiituns Liusiiiisii .I.lioraeiici. Wennsiln iinie ji«-are unt« tin-Eli- Veciiisiiists i usw, kefiichc mich..;-.—--.—.—.——.———————-———.- . - «
.——.-—.—VI«seist. Uxaksezzl( st R «r. esoktEcke l( und 18. Stri ssey

J; WJVL LEHNERIH HEiiieiiiisiiscicic . .«I’i-l(-1ilIt«I. Blau-l( l7kklyTiisbriiiiiiiiic Ziin Sizii-I Hier. Tic ieiiikicn Ali-ins. isibiis ii:shEiqai-ken,Ton-sc den insch nich: nbcrikissseiieii isgsssx »He-sc Exksizxg gzxiigkzzkg
———— sieto iin ihiiiis O

H Lspstc Llkciiiiiokiiitioti für Fiiriiirr nnd deren Nichts-irrte.
—·,;—.—-——·-«j—-——-
Onnvtisiiariiee für O I I Feinne Weine, Linn-ne·Miit-mutet Siena: Vier. s I - nnd Cum-ten.Zu« Dieiio Pijiiia Bin« iiii««;ilpi.

—— T i r. is: —-

Æioxden Auch-r«
207 H sfrassm nahe santa Fa Wes-fis

:eiapiioii, Am« Zone. l l. l( l-J1i1;1«;]k«
-.————--—-».——.T.———««L7iiii"l)iiii·-!)1li-ii Bitt-litt« :i·-ii Ein! Inn! iinnllnciiinissiid iiiivuiisiiiiii ;--Jisi-Si-«i: Z: ·i:::i"i-si nunlicliiiiiileii inr llln-i«·.ii·, I if: it) dri-

Viotoria Bat« «« « MS»-
, zwischen 2. u. Z. sitz,iilsisiiiisiisisiisii links-s« ifsi ninn inisin Jsinkiinsii sein, im.- iisiiicundunucksijlskiiteli!iiiii"ciiit)«ilti·ii· liiisicsiinsii vc:iiliiiiii«ii?eiii.TO« THIS« Beim« Bier an Tini-f— - Bei« Lin-ins nnd Linnean.Fels-fis elnlieiisiiiiiie nndsiinisoistiekk ists-insects.

llin giiiigisn zziisiskiiiikiiiiii tschi-its:
Edniirv Honmnn ji«..--————H—;——i——-

Dkllch b «I·
all o r Zr t

Ulliiciekkkgk II! del« »Dciitfiiicic Zeitung«
zu mäßigen Preisen.

7’ f! .862 harte, bit. ’l’01(s1)1i0i1, Blawk 465.


