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Dadurch, daß die Japaner vor Port
Arthur in der festen Zeit trotz der unge-
heuren Verluste (es heißt 20,000 Mann
in der Zeit vom M. bis M. September)
wenig Fortschritt machten, ist in Nußland
das Vertrauen in die Möglichkeit, das;
die Festung sich halten kann, bedeutend
gestärkt worden. Zudem sind in den les«
ten Tagen Gerttehte in Umlauf, naeh wel-
chen es der russifehen Flotte gelang, ans
dem Hafen von Port Arthur während
»eines Sturmes zu enlweichem

Bei Mulden ist es noch zu leiner gis-szeren Schlacht gekommen. Beide Ar-
nteen scheineu eine abwartendesaliiiiig
einzunehmen.

Laut Nachiiehten vonWlsidiwostock sind
die Vertheidigungsiverle in der Stadt

i vollendet und alles zur Zuriiekweifung der
ijapaniseheii Angrisse bereit. Die umge-
Jbenden Wälder sind niedergesehlagen wor-
iden, damit sie den Angreiferii leinen
Schuh bieten lönnen. Nach den Butte-
irien sind siekiaekiStraßen angelegt.

Jn Leuten, Frankreich, hat die rulfisJfche Regierung elf Toriiedobootzerftörer
ibeftellt, die in 15 Monaten fertig sein
müssen. Ebenfalls wurde ein Auftragi
gegeben ftlr vier Kreuzer. .Japanische Kriegsfehisse sollen den
iiahen thinesifchen Hafen Ehe Foo blockirt
haben, ohne Zweifel im Einverständnis
mit China, damit teins der rusfifchen
Kriegsfckksse von Port Arthur dort Zu«
sliicht suchen lann.

Jnbetress Einberufung einer neuen
Friedenslonferenz im Haag durch Präsi-
dent Nooseoelt wird aus St. Vetersburg
gemeldet, das; ein solcher Vorschlag gegen-
wiirtig nicht bertlckfichtigt werden lönne,
wenn man auch das Bestreben der neu«
tralen Markte, dem Krieg ein Ende zn
inacheih wohl verstehen könne- Russland
giebt zu, das; der Krieg in Oftasien viele
Fragen gezeitigt hat, deren endgültige
Erledigung allen Mächten zustatten loin-
inen würde, und es wird nach dem Schlusildes Krieges die Abhaltung einer Konse-
renz begünftigem i—-———kO«-———· i

Ein von der Erbpriiizessiii Eharlotteloon SachfeniMeiningensDildburghaufemider ältesten Schwefter des deuifchetiRai-isers, beransgegebenes Wams-hier, svorinsPolvgaiiiie als Vorbeugungsmittel gegeiii
Ehefcheidiiiigen empfohlen wird, hat insDeutschland außerordentliche Sensatiisiiz
herooegernsein Der Kaiser thut seinlsjjlöglichstkix iiin die Verbreitung des ge«
nannten Tlaiiiphlets zu verhindern, aber!das wird nieht mehr niöglich fein. Aus "
sietdein soll er gedroht haben, eine Conii i
mission niit der Unterfuchiitig des Geh»fteszustandcs feiner Schivester iu lieausi J.
tragen. ,

—»- -.- .——.

Englisehc Hei-lügen gegen Deutschlaiidi
weiden niit der alten Unoersrorenheit·
fortgeseyh Ganz befondere Entilistiingcin allen Theilen Deutschlands hat der
jiingste handgresslich erlogene Artikel der,
Londoner ~Times« erregt, laut welcheini
ein geheimer Vertrag zwischen dein Zarens
und dein deutschen Kaiser abgeschlosscni
fein soll, auf Grund dessen der Kaisersdie russischesi Bestrebungen in Dftafien
und der Zar dagegen die deutschen Vliiiief
ini nahen Orient zu fördern sich verpslichH
tet hatten. Duca-i waren dann die besslannten Lügen über den Haft-n Tstngtaui
geknüpft, welcher der inssiselien Poet?
Atti-ne - Flotte als Zustuchtostätte zur)
Verfassung gestellt sein sollte. Trost-ein«»
das answiiitige Amt in Berlin die frag-«

» lieben Meinungen eines blindigen De.i ineniis gewürdigt hat, ist es keinem der
englisehen Blätter eingefallen, davon
Notiz zu nehmen. Die Parole derselbenF lautet eben: ~Es wird sortgelogen«.
Engtisehe Blätter versäumen nicht, bei!irgend einein aus dentschein Besiye stam-

. menden ruffifchen Schiffe, wenn nur die
; tselegenticit fiel) bietet, daraus hinzuwei-
isen, das; das Schiff einst die deutschei« Flagge geführt und erst lurz vor oderl

« nat-h dem tllusbruche des Krieges an Nuß-
« land verkauft worden sei- England selbsti aber hat nach anitticher Lifte seit dem Be·
sgtnn des Krieges den Kriegstihrenden

nichk wenige: als 318 Schiffe veskattftlWenn Zwei dasselbe thun, rft es nicht
dasselbe. !

Ta qes-Nachrickptcic.

Inland.
Generalpostmeister Payne ist ani

Dienstag in Washington gestorben. Er
war lange leidend uiid seit inehreren Ta-
sgen bewußtlos-

« Frau Bertha vonSuttner, eirie dir
senergifehsten Verfechterinnen des allge-
srneinen Weltfriedeiih kommt demnächst
nach den Ver. Staaten.

Auf das Sllegierrrngsdarlehen von
s»t,600,000 bat die Verwaltung der
stlusstellnng in St. Louis bis guin l.
Oktober c3,405,149 giirttckbegahlh

« Die Bundedfchuld hat während des
leyten Monats reiehlieh 6 Millionen
Dollars abgenommen und beträgt seht;

»abzltglich des Baaivorraths im Schayj»8982,382,937. s
Jn St. Louis ivurde anr W. Sen-T

.ternber der internntionale Congrifz von«
Juristen und Advokrrteir eröffnet. De
"erste Arrfvrache hielt der schwedifche Ad-
vokat Sohlcraiitz von Stockholiin

Dirrch Plntzregem die givei Tag·
fast ohne Unterbrechung anhielten, fanden
bei Trinidaky Colorado, grosse Ueber·
itdiveininungen statt. Das Bohnbett der«
iSanta Fe iviirde airs großen Streckeni
gerstörL «
- Die Louiöoille E Nafhville Eisen«

babngefellschast will in Louisvilltz Ko,
die giösrten Eisenbahniverlstätten der
Welt erbauen. Die Gebäude unter einem
einzigen Dach werden ls Acker bedecken»nnd gegen 2 Millionen Dollars wird die
ganze Anlage kosten.

Unter Betheiligung fast fänimtlicher
Vereine des Turnbegirkd Pittsburg wurde
am sO. September« die Grundsteinlegrings
»in dein neuen Heim des Enst PtttOburg-’
TurnoereiniL welches der lehteie mit!
einein Kosteuausivande von 825,000 er-
richtet, in grosjartiger Weise gefeiert. i

Ausland.
- Der volrusche Name der deutfchen

Stadt Jnorvraglaw, Provinz Rosen, wird
in hohensalga umgeänderh

Die Cerifusnusnahnte von ganr
Vriiifchistidafrila ergab, daß die weiße
Beoöllerung 1,1Z5,016 beträgt, die far-
bige 5,t98,t75.

Sir William Vernon Vorwort,
der Führer der Liberalen und mehr als
40 Jahie Mitglied des englischen Parla-
;nrents, ist gestorben.

I ExsLeutnant Ville hat einen neuen
lMilitärißornan angekitndigh der unterLos» Tier( »Lieb- Vuikkirkrivs i» Was«
erscheinen soll.s Der Bildhauer Friedrich Bartholdh
der Schöpfer der Freiheitsfäiile vor demLinsen von New York, ist in Paris an der

l Sehwindsucht gestorben. ,l Die Duchoborieii iin canadisehenHllordrvesten sind wieder arrf der Wande-
"runn, diesmal aber nicht auf der Aus·ifchair naeh dein Erlöseh sondern nach!Yeineiii roärineren Klirnm »

J» Dublin wiirde der ainerilanifchesTlicksstlorifril Vlatt ivegeir zu schnellen-
ffahreiic rnit seinem Motorrad durch die«
Sirasreii der Stadt gu einer Geldstrafe!
von l0 Schillirrg verurtheilt.

Die Berliner Diskonto-Baiil, iveliseher die große veiieirrelanische Eisenbahn»
geklärt, hat eiii Anerbieten der Regierung,
die Bahn fiir 65 Prozent des Pareoerthsq
der Aliien zu laufen, abgelehnt. »

In den euroviiischeii Meeren, felbstlin der Ostsee. sind in leyter Zeit Hnis
sifche in großen Schaaren aufgetaucht l
Man glaubt, das; dieselben Häringss sschmiirrire oon der Westkiiste Norwegentl
her verfolgten. l

Nach einer testainentarischen Vers(
sitgung des! kürrlrch verstorbenen Fürsten!Herbert Bisnmrck soll der dritte Band?
der von seinem Vater hinterlassenen
Jitedanlen und Erinnernngen« nicht
veiösfentlicht werden. ;

Jii Detrnold, der Hauptstadt des
Fitrsterithiriiis Lippe, sind iir kurzer Zeit
500 Touhrissiille vorgekommen. Alle;
ösfentlicheii Versammlungen und Vers«
gniigungen sind verboten rrnd die dortige«
Garriiforr wurde streng isolirt. s

Tlltnjvr Dfterhaus Sohn des Genes
rals Peter Este-han«, der während des
anrerilanischen Btlrgerlrieges aus der«
Seite der ltnion focht und jetzt in Bonn!
lebt, ist in Sttdivestafrila an einer Wunde»gestorben, die er in einem Gefecht er-
halten.

« Jn Kiel ist das erste deutsche Tor«
oedoboot mit Turbiiienmaschinen fertig-
g-stelli. Die Mafchinenlraft beträgt 5000
Pferdekräfte. Von den Probefahrten
wird es jetzt abhängen, ob Trirbinen in

der deutschen Marine gur Einführung
Ylornineru

Auf dem lllrtlich in Vteslau abge-
baltenen Viatutfoklchektag wurde eine
Agitation gegen den Pakadetnattch ange-
regt, weil derselbe gesunvhcitliche Schädi-
gungen nennst-the, wie Fußgelchsvulfh
Sehnenentzttndungen und Gclentcheus
tnatisntcst

De: Eintritt des Aiivitästs v
Ein-time, bis dahin Flttuelitlldjutant des
deutscher! Kaisers, in das Ditektokiunthe:
HqtnbttkgiLlme-ika-Linie, wird dahinaus·
gelegt, baß du Kaiser selbst Aktionät der
Gefellichaft ist, und daß der stuuitätt als
fein Stellvertreter funqiren toll.

Intuition-pedes.
Ihre Aekwmvanq satt) pl« Masse» bei Ists

- Astljuk msd Ohr Erfinder.
I J» Wink: miutakischkn tikeiseu ist
tnan der tleberzeugung daß die Minens
shstente, toelche von den Russeit bei Port
Llrthtcr als schreclliches, aber auch als
toirtsames Dtittel der Vertheidigung
angewendet wurden, wenigstens der
sJdee nach mit den Landtorpedos und

« AutontatiVedetten des österreichifchen
iiiitttneisters Feodor v. Zubovits iden-
tisch find. Zubovits hatte fcbon in den
80er Jahren die sogenannten Landtor-
pedos erfunden, seither aber ununter-
brochen an ihrer Verbesserung und Mo-
derniftrung gearbeitet, bis er schließlich
mit den »«2lutomat-Vedetten« vor die

- Oeffentlichteit treten konnte, einer
Waffe, welche nicht nur allen Anforde-
rungen der modernen Krieggtunst ent-
sprichh sondern auch den Gesetzen der
Hunianitiit gerecht wird.

Die von Zubovits erfundenen Minen
explodiren nämlich beim Beriihren des
Kontaktdrahtes nicht sofort, sondernwerfen vorerst einen farbigen Feuer·strahl in die Höhe, dessen Brenndauer
von 10 bis 30 Selunden regulirt wer-
den kann. Erst toenn diese sogenannte
Signalralete abgebrannt undderFeuw
ftrahl verschwunden ist, explodirt die
wirtliche Dynamitminr. Ein derartig
lonstruirter Apparat zeigt also vor
allen! das Anriicten des Gegnecs den
eigenen Truppen an, meidet dem Geg-
ner aber auch gleichzeitig, daß er es hiermit Torpedos zu thun hat, warnt also
zur Vorsicht und gibt dem Feinde sogar
10 bis 30 Selunden Zeit, sich zu retten.
Jedes Terrain, sei es gebirgig oder gangeben, tann ohne Spatenstich innerhal
weniger Stunden in die gewaltigste
Festung verwandelt werden, und man
tann dte Landtorpedos sofort dort ver-
wenden, wo man sie nöthig hat. Die
splilazirung der Minen geschieht sehr
rafch und einfach. So versperrte Ritt-
tneister v. Zubovits einmal in 26 Reis;
nuten mit einer Abtheilung HonoedsjJnfanterie ein Terrain von 3280 FußBreite durch acht Linien; eine seiner
Abtheilungen bei der ferbischen Armee
hat bei größtem Schneegestöber in 18
Minuten 144 Minen gelegt, und das
alles mit Torpedos alten Systems, die
durchgehends versenkt werden mußten.
Das Miniten mit den Torpedos neue-
sten Systems stellt stch jedoch bedeutend
leichter, da diese wegen ihres geringen

Fllmfangs nicht in die Erde versenkt;
ksondern nur an die Erdoberfläche ge-
»heftet und mit Steinen, Gras, Laub

» oder Erdschollen inne-litt werden. Einen
« geschickt angelegten Torpedopart zu for-ciren, gehört zu den Unmiigliehkeitem
da vor allem das Signal »Torpedos
im Terrain« aus die Truppe einen ficht-
baren Eindruck macht; der tapferste
Soldat versagt schon beim Aufsliegen
der ersten Mittenden Gehorsam und ist

« nicht weiter vorwärts zu bringen.s Die in den Stier Jahren von Rittmei-
, ster Zubvvits erfurdenen Landtorpedos
; wurden don Oesterreich-lingarn, der
"Schtvei.z, Schweden, Dänemarh Ser-

« visit, d« Tiiktki um: China angetan»l undadoptirt. Als dann Zubovitg seine
fltlutoiitatsiziedetten erfunden hatte, ließ»das österreichische Neichstriegsministp
rium eingehende Versuche damit anstel-
len, die dazu führten, daß es auch dieseWaffe für die gesammte bewaffneteMacht der öiterreichisclpungarischen
Monarchie erwarb. Zubovits ist seit-her als Mtnenosfizier der Armee zugeHtheilt. l! Giftikser SOLO-ist. «

Der nienschliclie Schweiß ist bekannt-
lich sehr giftig. Ein franzöfifcher Arzthat Versuche angestellt, indem er
verschiedenen Thieren menschlichen
Schweiß eingeimpst hat. Hunde ftnd

, besonders einpfäitglicln schon aus dem
« Grunde, weil sie selbst so wenig
Schweiß absonderu und weil ihre Kör-
per nicht daran gewöhnt sind, vom

i Schweiß beeinflußt zu werden. Jmpft
man einem Hunde eine gewisse Menge
Schweiß ein, so werden die giftigen

; Wirlungen sich bald zeigen. Das Thier
jwird trage, seine Augen beginnen zu

» thränen und seine Muskeln zittern. Da-
bei nimmt die Temperatur des Körpersi ab, das Athcnen wird beschwerltch und
der Hund stirbt. Die Gistigteit desi Schweifzes richtet sich darnach, ob die

iTranspiration in der Ruhe oder bei
. der Arbeit hervorgerufen ist. Nach

, einer starken Mugtelarbeit ist der
i Schweiß giftiger, als im normalen Zu-stand. Der Schweiß, der auf kiinstlicheL Weise, z. B. durch Dampfbädey warme

; Douchen u. f. w. hervorgerufen ist, ent-
; hält weniger Giftstoffr. Uebrigens ist
; der Giftinhalt des Schweißes bei den

Z verschiedenen Menschen verschieden.

Von wie große: Bedeutung die
Schtveifjabsonderung ist, zeigt die
Thafsacl)e, daß der Schtoeisz wenn er
nur 24 Stunden im Körper zurückge-
halten wird, in! Stande ist, einen Men-
fchen zu vergiftecn

Drikntnlifkijto Uoskuöi.
seine Sooft-umso aus sie Ilostnlaltss II

Inzückt! un) is- Uulqatsksr. «
Das erste Rosenöh das unter allen

Parfitmstofsen auch heute noch die vor-
nehmste Stelle einnimmt, wurde vor
etwa 300 Jahren in Shrien durch De-
stillation hergestellh und zwar war Da-
maslus der Siß dieser Industrie. Die
Rose, die heute noch tm Orient zum
Zweel der Oelgewinnung gebaut wird,
heißt »Rosa Daniascena« und hat hell-
rothe Blüthen. Außer dieser pflanzt
man, doch seltener, »Rosa Alba« mit
weißen Blüthen. Beide besitzen als
Stammform die den Blumenfreunden
bekannte Centifolienrose, der sie auch in
der Form ganz und gar äsneln Die
Syrier sollen dann die Roscnkultur

nach dem Ballan gebracht haben, wo
sie heute hauptsächlich in Bulgarien ge-
pflegt wird. Außerdem wird sie in
den tiirtischen Wilajetten Konto, Brus-sa, Darbelih Smhrna, Konstantinopel
und Damaslus betrieben.

Das Kulturverfahren beim Anbau
der Rosen zur Gewinnungder tiistlichenCssenz beansprucht ein hohes Maß von
Fleiß und Intelligenz. Man pflanzt
die bewnrzelten Seßlinge in etwa 12
Zoll tiefe langgestrectte Gräben, die eine
Richtung von Ost nach West haben.
Langsani füllt man sie niit Erde zu,

»und dieses Eindecken betoirtt, daß die
Rosen immer neue und kräftige Schiffs:
ilinge aus dem Boden treiben, so daß
nach Verlauf einiger Jahre die Rosen-
reihen geschlosseiien aber locleren Heclen
ähiieln. Die Ernte beginnt danii, so-bald die ersten Rosen sich öffnen, denn
gerade diese haben den stärksten Geruch.Am frühesten Vltorgen sieht man Män-
ner, Frauen und Kinder die Rosen sam-
meln; sie psliicteii die Blumen, ohne die
Knospen zu beichiidigeii und werfen sie
»in Köche, die stets niit einein Tuche lie-
deckt sind, damit die Blüthen ihre Frische
bewahren. Die gesammelten Rosen
werden in einem tiihlen nnd geschlosse-
nen Raume gani diinn auf Tiichern
ausgebreitet, dann wird sofort mit der
lDestillation begonnen. Der Destilla-sApparat besteht aus einer einsachen
Brennblase, die etwa 100 Quarts ent-ihälL Zu dreiviertel wird dieselbe mit

iWasser angefüllt, der bleibende leere
Raum nimmt die Nosenbliithen und
Reiche auf. Alsdann wird ein helles
Holzseuer unterhalten und das Kühl-
rohr durch ein Faß geleitet, dessen Was-ser ständig eine Temperatur von Es—-

» 59 Grad liesißen soll. Der Bauer
muß fortgesetzt auspassen, daß der
Jnhalt der Brennblase nicht zu heiß
wird, was er dnrch zeitweises Umhiillen
derselben mit in Wasser getiihlten Tü-
chern zu erreichen strebt. Zunächst wirdieine tvässerige Fliissigteit mit starkem,
Rosendiift geusoniiern das sftosenwasserJ
das' in großer Menge in diesem Jus«
stande iii den Handel lommt und nieist"
im Orient selbst verbraucht wird. ,

Um das Roseniil zu gewinneiyloitimt
« das Rosenwasser nochinalå atis die
Brennblasr. ioo es mit größter Vorsichtdestillitt wird. Man liiszt die gewon-
nene Fliissigleit in helle Flascben lau-
fen; sie ist wieder wassertlan doch be:
mertt man bei genanerer Beobachtung
die ölige Substanz, die sich an dein Fla-
schenrand abgeseht hat. Sokgsältig
hebt der Brenner iiiit eineni löfselarti-lgen Pökzchen die Esseriz ab, sammelt siein G äsern, die er hermetiscb verschließt,
da sich das iitherische Oel an der Lust
sofort versliichtigt lieber 1470 Pfund
Rolenbliithen sind erforderlich, um nur

sein Pfund Essenz zu gewinnen.i Kein Erzeugnis; der nioderiien Par-isiiinerikJndtistrie verinag sitt) mit dem«icchten orientalischen Rosenöl zu niesfrsn
Tie Versuche, auch in Deiitsdhlaiid die:iliosentultur zur Getoinnung des:- Oeles
zu betreiben, lonnten nicht den er-l

lwiinschten Erfolg geben, denn nur die»
] orientalische Sonne tann die edlen ätheis
rischen Oele in der Rosenbliithe zurlwirtlichen Vollkommenheit bringen.

Die Mbeliilchifficilrrts Jn der peeuszisäseii Rhein-Strom»s strecke hat die dies-jährige Hstähliing er-
· geben: 434 Tiainpsschisse und Darauf-s
iühkzttlgh 1464 Srhleppiiilstte und So!

» gelschisse, 8159 sonstige Fahrzeugr. Jnj
. den 19 preußischen Oiisen wurden ins-s

" gestimmt 22,289,58? Tonnen Giiterl
befördert, die Verlehrszunahnie gegen
1902 betrug 28 tltrozetit Ter Grenz-
vertehr nach Holland betrug 1t,125,-
284 Tonnen Güter; die Einsutsr hat
tun 22 Prozent, die Aue-fuhr um 21
Prozent zugenommen. Die Rhein-flotte im Allgemeinen bestand Ende
1903 aus 1222 Dampsschifsein 4878
eisernen und 4211 hölzernen Schlepp-
lähnen und Segelschissem Von den«
Schleppdatnpserm die zwei Drittel der
ganzen Dampserflotte ausmachen, sindie stärksten Kannengießee 4 mit 1320
indizirten Pferdetriiftrm Mannheiiri 6
mit 1300 Pferdelräftem der größte
eiserne Schlepptrahn heißt »Leopold
Marianne l11«; er ist 100 Meter(1 Meter gleich 89.87 Zoll) lang, 12Meter breit und faßt bei einein Tief.
gang von 2.75 Meter 2340 Tonnen
glelch 46,800 Centner oder 284 Dop-
velwaggons der Eisenbahn. Die ver-
einigten KiilwDiisseldorser Dampf«
boote besörderteii mit As) Danipsern
tnsgesammt 1,710,848 Personen und88548 Tonnen Güter, (iiiehr wie
EIN: 85448 Personen und Mit«

Tonnen Gift-U. Aus der preußischen
Sttomstrecle BingciisEnmxerich kamen
93 Schisfsnnsiille zur Llttzeigex darun-
ter waren 75 Fälle, die ohne größeren
Schaden siir Schiff und Ladung ab-
liefen. Personen toaken bei allen Un«
fällen nicht zu Zcljaden gekommen.

xllidctfprtetlp
. »Dlurelie, U1 licke Sie wahnsin-
! nig—«—»Tas ist das. erste vernünftig·

; Wort, das in) von Jynen höre«
Einladknkn

Jhclicin Fräulein, nnn kommt gleich
ein Tnllncl!«—,,J-«l) hole ja nuch be:-
teits zu einer Ohrfeige aus, meinl
Herr-I«

- ,

Du« hast«-fiel!-
G a se ilsei Dei« .Lsochzeit-:—seier, zu:

einem anderm: »Er-does Tlketter beutePl
—»Ja, so kecht der Bedeutung des Ta-
ges entsprechend» (s Hieb.s Zos e: »Ach, wie mir das Krcuzlsinkt) tl)nt!«— F— r r n n d i n: »Das
sollten Sie ssch koch nicht gar so hsusigs

am Schliissessch blicken« «

s Süiutnitisoknla IPeittscije Zeitung.

l J. Hat-Im, Herausgeber·
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Si« 111-g« lIIL

Jcnpuktictcr Schjvcizcr Käse,
tsalifcirtiin Käse,
Orstlitijcr Kiisr.
Voller «.lialmct"iife,
Große Llsisnmlil in Pfeile-s,

in Jkifseni nnd n! lslliisenn

Holliisidiichc Liiiriitgxin
Lachsißiisuhc,
Bittrer nnd Eier,

Friichtr nnd Qkrnvnttr.

Olhhlpest Eh» spie« EIN« I) :n·1 uns,
nur find fes! nnd-rennt, Hi; Inn«
Ihn· jllnnskhc lusszkswnjcxk kennen.

E. c. Bangs
Eis« Filum- und l; Straße,

san Luxus, Gut.
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927 Fiinflc Its» Ecke E.

Ohr-nein, siualscik
nnd befindet:

Gsardcrobeiy
Ausstattiinqiisp

ssscncikstijtkdc
und Hüte.

Groszc9lnslontlt. TdilligkPkkiik.
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Leitljciclicstnttctx Ninlvalistiititek
-«s. ». ssi .. ;
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Wirtin-satt. Tsksvhuaims

- UICÆL PMB.z lUONMYOM«CII-Ol9oHskk»-«sp»n
Durchs-ihrem» Snktasicmxsctilotvie eleqmite Wage« n» X» -.-»s.- sissuLchnsstikhleit nnd Im»nurnxs i: s« .- en«

; Tåglich drei Euuassxqhiigc
« El! jedes' JITMHUHF .n« J« .v

Clitcagty Vem Horn. Zwar«
Uns Illen Zmisflikttstatisaxikic er( Trr

Wkst Shorh Moskau sind XII-kniste-
oder an der Lamm-apum z«.o.I;:-.
Ptcchkvvllk Sousrlvcnm :- 1.- spts s·

elne Mabneiw no»as. ukuk i . s. Ei«Ekvirt werden. rlsexsso Izu« i: : .. («.««-

kigkspsp Ckykkßsstatrll nwxkspsps w« isnscis

kilseznberechxtet.—.sispkkatHo« ( : muss-e«
ilk tlletenach den! I. nen nlsixi r c »Na-he!
tot« sank« oder schrxkinzk

Its ««i«« - ««i·i"k-·-«k«L-"g"-. q-
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Mk« eu- sicsanz Ei« In« lmmscooliiusl M!sum—-
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« , s405 Fauste Straße g

Mtgros Wein: nnd Spikituofcicshaitdltsus; s

- Lokalsslgeittckt für ?·-"I".I Ess- olcl cooper um! Paul Joaes Whjslcies ist-DIE— :Rwrner halten mik- ouf Lager eine vollc Anton-oh! von O
lcotttisklcy lktnnslmn unt! Este-stets« Ihn. -

Icue Sorte» Süszs und Insect-»Meine, sowie

z E) O) Sau Dicgo und öftlichc Biere. »O O-
-0 Jkcus Illsltcfcrinm nach alles( Theilen der Stadt and auf Tor-Inaba. zZ Telephon, Bin« 5401 o8000000000000000000000000000000000000000000000000do:

, » · t ·

»-in. lllanrnstk hcslnllccy
Dentfchcr 3nlnnn«tl,

lieber den( innre-sinnen n. Mantis-sinke. Basel«
Es« Fäuste ans l« steckte«

szitninek J und It, - Tklnsne xslinntditl

f ( ,W . H. f» Ettlxkstc
Deutsch» Abt-eint.

Hslst l« Straf»

l ksnnnter H, Tnll Ahn? Inn Tut-w.
ll Dr. J. B. S.«.)ne.

Blut. Tsnttdovtt
l und -Ilel:uet·sl,eller.

iävezlattst für iskaktentkanchelwn
L ksflee H! Zcekste Inn, SheidcnVlvckf Telephon: lklinsk toll.
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.» 850 Tit-Ist» Slt«-t.-«.·0.
I Puls-hatt l( nnd l« Ins,

Hsnntnknftesn Bildcrratstssksh

l! Ncvarnltsreiu PMrett n. Lakireit

! pas; Hut-strittige. .
.
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«« «.l Land der Weinberg:
( T; " soqk FHJFI
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, Nu! weksxge Letlnncn sonnen nch die
Zukunft netgeqkxtnnntun-n, luelche dem
Optik! Dssttilk von Ylntottn und Alt«

; tnniaä als etn Land nnt tetchett »Mein
lseigen nnd gtofsen Wetnkellent bevorsteht.
Klinge wenige nntetnehtnende Winzer ha-
lnsn stch hetens in diese( Hxnduvtite tn den
szarks etnbluh und alle naren ersolg

kenn. Llbck dortsstttdnititcxtcrs noiiiß
Land, tannderuoll geeixnet für dte An:
oflanzttng vonslkleinnö en. Tiefe! Laut)
ist zu so ntedrigeit Preisen n! lmbsth dttß

es im Bereits» Alter liegt. Titeln» ans
Trauben lietnestelld toelche an den xllb

« dijngen d» ». kalt-Berge gewachsen nnd,
lnrlt gen« gut einen Vergleich nut iolchen
ans, Ivelcige non älterennndbeflet besann:
ten Wein eigen gemach: werden.

Es nmd sich slir den oortväkts sxrebenden
Ansiedlek lohnen, dte cxnklg entlang dem

, Fntscn .
, «» d sit«

·-«n befiel-litten.
Lckollstnttdizxe Lltsslnnit tn Vexnq nuf

Fnlnpretie n. I". to. witdbereitwslltgst er-
theilt,wenn tnnn nch an Irgend einen Ver:
trete: dieser Etfettdahnckklelelllchast wendet
oder an I
Zimmer· 726 ceuiims sondern,
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