
Sollte der Traum, dem Meere seinen!Gold-schalt zu entreißen, docb noch zur«
Wirklichkeit weiten? Jn London batstch wenigstens ein »Jndustrial Engineers
ina Trost« gebildet, dessen Grttnder an-
geblich im Bsslhe eines Versabrciis sind,
welche! erniöglichn init Kasten von sit)
dein Meere Gold iiii Werthr von Flut)
absugeioiiinem

---—-jiOj-—i

Welch« zarte Nilcksichten doch leivziitage
aus die Einiisiiidlichkeit unserer dritischeii
Ltettern genommen werden l Jn den inlNew York vrrniendeten Schiilbtichcrii sind
die gegen England gerichteten Verse der
Hymne »Ihr Star Soanalcd Linnaei«
ausgelasseih weil - ivir gerann-artig aus
gute-n Fuße init Jalsn Viill stehen iind
nach dce Ansicht der Leiter unseres Erzie-bungöivesens der trnditionelle Das; gegen
das ~Mutti-rland« in den Kindern niclii
genährt werden sollte. Nun fehlt niir
noch, das; aus den Geschichtsbtichein iiiichIdie Kapitel tlber den Besreiniigskrieg uiidIdisn Konsl kt von 1812 gestrichen runden.

——- »
-·- ———s Jii Berlin ist lehtcii Sonntag der

Fnxiie niosir Dom einitewiilst iitoidetr.
sDer Kaiser hatte Einladungn an die
Jiiotislantischeit skirchssii aller Länder er-sliissem weil et! sein Ziel ist, aus diesem
Dom einen Moiiuineiitiilbiiii siir die Pro-
tsstaitteii zu ninchitn wie is die St. Pe-
terskirche in Noin siir di( Katliolikiii ist
iitid die Llllestiiiiiisteritltbtei in London für

fdie Engliiiider. Jii den aeiuiiliizien»Ein-ten iiiben schon die Gebeine von 87
shohetizotlern und in Zulunst werden
iaiiszer den Mitgliedern der slönigssnrnilie

auch dir« Leicheii verdient» deutschir
Ptiiiiner daseltst beigesetzt weiden. Der

JDoni ist iiii italienischen NenaissaiicivStil
: ausgeführt, wie er ist uieleit bsterreichisiijrnsssirchrn sur Anwendung gisloinnien ist.
lDie Orgel, die grösste in der Welt init
Hlusnihine derjenigen oon Miso, ist eiii
sGeschenk dcd Printen Henckrl von Don-
snxisiiiarC sie hat ll.'l Register nnd Will)

tPseiseii iiiid hat l50,0()(i«1)liiil gikostet
( 1HOHi

« Ein kräftiger Tlltaiiii ini besten
,L bensalter inag Jahr· lang ein Sklavestinkt» Ailicit sein, ehne iiqcnd ioilchc.libelii Fclzieti in bestreiten. Nach einigt-r
»Ist-it wird er scdeelj l)rroiiosiiidkii, das; die
iGclciike iiiid Itlluskclit iiicht iiiilir so bieg-ssniii als siiilier find. Er biiiierli, das; sie
»stris iiiid reiibur weiden. Bald iviid sich
ein Wes) hier, bald dort ein Schniert ein:
stellen. Liielleicht ein Ansiill iwi Rhein
itiatisiiiiis Dies-s sind die »ltkariiiings-isiziiialc der Niitiir, tvislchs aiidciiteiy daß!splleistiiiid tiir Llusltesseruiig des abnetiiiyis

jten Siisteinis geliinucht wird. Wsnii der
Mann qescheidt ist, so wird er diese
Syniptmie beachten iind etwas silr sich

’·tliuii, ehe is «tii spät ist. Tat? Schliniitie
«ist, das; ein Pkcnlch beim ersten Yliiteicheiisdieser Snsnutoitie sicb eiiilnldet, das; sie
ldxirchiius nielit gcsiilirlich sind iiiid bald«
iiiisliiireii iiierd n. Sobald er iilter wird,
titiicheii sitt; diese Ttesebioerdeii mehr siilils

, bar und sie inacheii ihn, tue-in iiicht Ein·
biili gnitniii rund, in sniiieien Jahren, wo
er die Fiiichte seiner Arbeit genießen

sollte, iiini Invaliden. Es giebt keinfanden-S bekanntes Heil-trittst, den Körper
und das System lriiltig iind tobiist tu er-
halten, weicht-s Foiiists Alticnkiiruteri
Vluibclcbcr gleichloiiimt Er lebcidet alle

« llnreiiilichkeiten ans dem Li-bctissiist, ein·
sikslieszlich der Haritsiitiiiz inclche die llrs
siiche des slilpeutnatiåiiitis ist, aus nnd
inacht neues, tritt-es, ieiebcs Blut undIns« Fikiich inn- sviiigikisk Es isi ein·Ider lieliliicsteii von unseren Landsleuten
zitdiaiichtiii All-diktiert. Jn Aiiotlieken
nnrd er iiichi iieilaiist, sondern nur direkt
im die Liute duech den Eigenthümer.
Schsclt isnie Postlarte an ihn und Jbr
werdet eine Kopie non »Der Kranken·

. Bote« erhalten, irselche alles tlber dieses»
? alte Iträiiieiniiiiel erzählt. Sie wird srei
verlor-di. Man adrcssire an Dr. Peter
January, Il2—l 14 S. Honne Ave.,:
Cbicaaiy Jll. l

«. .- ..·- .-sp—.

Aiidieiv Earnegie hat iiun does) mehret-lder anniblieb non Wird. Cliiidniiik ges.siilichtin Note-n eingelöst Die Frau de·
ltoiimite vor einiger Zeit, eine iinebeltche
Tochtsr des slltillionitis zu sein, vielleich-ist doch etwa« Wiibris daran.

Eine Zeitung von Nkossachufklls
schreibt: »unter de: Bediugum daß er
sofort nach Califokaicn ishr-ji«, ist tin zu
cichtiijhcigec Zuchthausstkafe verurtheilte-
Brasidstifter Namens Not) B. Sngcttdoti
von Gouv-Intu- Douglas btgnodigt spor-

deik Da brauchst( wir am Ende uoch
inne-halb der llnion ein Eitnvandmtnkss
Vliisschließungs-Gefey.

Taqes-I.lkachrithtctl.
s Zustand.s Ja der llrineir Drtsehast Vorlage,
Po» sind 55 Pockensltlle zur Olnzeige ge-
braeht worden.

Ein Groskseuer richtete in Nent Or-
leons einen Schaden ooii stlns Millionen
Dollars an. Den größten Verlust erleidet
die Illinois Central Bahn an zerstörten
Wersteii uiid Elevatoreih

Viäsideiit Noasevelh Kaiser Wil-

sheliiiiiiid andere erhielten gelegentlich der
sfteirsr von Walhingtoifs Giburtstog von
der Universität von Pennsylvania! dens EhreniToltortitrl verliehest.
- Goititerneur Oiggins von New Bat!shat in seitier Jahresbotsehast an die Le-

sqTslottrr erlliirt, das; er seiner Bill, tiielche
die Natursthöiiheit der NiagarasFälle be-seinträchtigy seine llnterschrist geb-n
werde.

Von einein verheerend-n Fett-r
tvurde die Stadt Hot Siiriiigs, Arkansas,sheiittgesuchh 2000 Menschen sriid dadriich
iilidochlod geworden, iind auch eine An«stahl Personen hat in den Flammen ihren
Tod gesunden.s Jn Washington tvnrden silr die
sheute stattfiiideitde Einstihrusig des Prä-
’sidenten Nooseoelt in sein Amt die groß-

i itrtigsteii Voitiereitnirgen getroffen. Plans erinaitct oii stockt-ins) Besiieher in der
Viiitdrssliauxitstadd «
- Jit Miissachttsetts hat die Staats-sCainmissioir siir fsiseherei und Wild bei«s liiintgegeben, das; hinfort jede Verletzt-vgl

Tder Cis-sehe, wodurch de: Tkeilcrus vons liiigoöqelthrrsri des Gefieders derselben,
sala Schiiiiick sür Damenhtlte verboten ist,
Hgetichiltch verfolgt werden wird.

— Der Senat in Washington hat alle
Hrriils Ilrillagem die vom Repräsentanten«
hause gegen den Distriltriehter Sioayne
iioiri nördlichen Distrilt von Florida er-
hoben worden waren, abgrroiesrir. css
war in keinem Falle eine Mehrheit gegen
dkit Oliigklltigtrit vorhanden, während eine
sioeidtiitrlsMchrheit zur llebersllhruitg
eisaiderlieh ist.

Ausland.
- Dcuischland roill seine llriegsmarine

tritt ts grosse Kreuzer und 35 Toruedobootesver-größern.

Jin Veiseitt des Kaisers iiird der
lliiseriii tvurde lehte Woche in Berlin
die Etatue des Adtnirols Coligno ritt-«s trittst. Der Kaiser ist ein AbloininessColigisyä durch die Heirath der Teschtirs
des itliiinirals mit slllilhelin non OranienUs Unter den vielen Tausenden Arbeitssteiii, die nach Beendigung des deutschen
sllohleiiiriiiiersSlreIS in den Zechen nichtssioierer eingestellt worden sind, her-seht
ritin Theil großes Elend, da llntensjsttisiiiigsgelder tiicht mehr eingelaiisen·siiid. Die Behörden werden sieh gezroiinsssgrn sehen, einzugreifen, iiin eine ernste»
sssiilaiiiitiitzu verhüten- ss Arn U. Februar ist der itn Jahres1894 begoiinriie Diirchstieh der Wollissr
Atllpen silr den Sirnplotisskuniiel beendetsworden. Das Ziisainineiitrissen der bei-sden Bohrlöcher oon der Schiveiz und oons
Jtalieii aus tvurde durch Gloeletigeldiiitessiind Zaiiitschiisse begrüßt. Die Längesdes Zriiinels beträgt uiigesähr 12 engli-ssche Meilen. Die Negierungen dersSehiveig iind Italiens haben je .«-17-l Mit·slioiieii srratics sür den Bau lteigesteuery ss Die polnisrhe sozialdeinolratisches»Wartet hat ooii Warschait ein Manisestserl-isseii, tvoiin von einer Neooliition obis
gerathen wird. Es heißt darin: »Wir«
haben leiste Waffen, kein Geld und keinesFührer und löiiiien vonanderen Ländernslisitien Beistand ermattet» Oesterreich ist;schioaeh, Frankreich ist tlliißlaiid’s Ver-sbiindeter und England ist iinieier oralss
tisch. Deshalb würde eine Nevolutionssieht nur unnliyes Bluroergikszen im Gess
folge haben. Daher wollen ivir lieber
unser sllleil iiii Stillen sortseyen itndunser Ziel erreichen«

Aus hainburg und Brenien loinnit
gleictgeitig die Pleltiitikg das; der Andrang
ooii Aitsroanderern einen lolassalen Unr-
saiig aisniinint und das; die Eniigrationss.
Zisserti der nächste« Monate All-s über-»·
errsscti mögen, dad iin Laiise der Wien«
Jahre in dieser sit-liebt zu registrirenssit-or. Sltinmtliche Dainpser der Harn-

sburgsAnrerilmLtnie nnd des Norddeittssstehen Llond sind bereits bis Ende Mär;
ibeseyh so das; CxtraiDanivser stlr ZroisiidendeelsiPassagiere eingestellt werdens

miisseky um den Zastrom nur einige»
ntaßen bemeistekn zu hinnen.

Unglanbliche Brntalitckit
Es würde unglnudliche Vrutalität ge-

wesen fein, wenn Chr-s ff. Lesnberger
von Syracush N. P» nicht das Best-
nrögliche für seinen leide-then Sohn ge-
than hätte. »Mein Jungk,« sag! er,
~erhielt eine große Hiebcvunde über dein
Auge; ich wandte Bucklesw Arnica Salbe
an, wodurch die Wunde ralch geheilt und
das Arsge gerettet ward-I« Ebenfalls gut
sttr Brandsvundeir und Geld-spüre. Nu(
25 Ccnis in Stralzlmasmisjjkayeks Apo-
theke, 4. und l) Straße.

Cigmschaflkis dkxi xililmdcn
com« Wissen· ctstseitnusy ist-v rastlos« 111

Ilqctlt Its per-met. -

Der gegetviirtige Mikado von Japan,
it) sttireibt ein Berichtersttriter aus To«
kio, ift alles andere als eine kaiserliche
Erfcheinung »Nein Zoll ein König«
mochte man parodiren Er ist mittel-
groß und trägt eine gekrümmte hal-
tung zur Schau; sein Gang ist Ivati
schelnd, fein Blick meist stier geradeaus
gerichtet. Leute aus den toeftlichen
Ländern, die den Mitado gesehen, fra-
gen sich unwilltiirlirh was siir eine
Rolle wohl dieser Herrscher bei der Re-
gierung seines Lande-I— spielt. Gar
keine, werden die Meiste» sagen. Ken-
ner der Verhältnisse und die Japaner
selbst tvissen es besser. Berichte iiber die
Thätigkeit des Kaisers kornmen nicht in
die Oeffentlichkeih nur wenn er den
Berathungen seiner llJkinister oder einer
öfsentlichenFeier beiivohnh erfährt manes. Aber man weiß, daß er sich fiir
jede einzelne Phase des Krieges interes-
sirt, daß er von Morgens» bis Abends
beschäftigt ist, daß er außerdemein be-
sonders guter Hausdater ist, dem das
Wohlergehen eines jeden seine: zahlrei-
chen Familienmitglieder am Herzen
liegt. Die weiblichen Angehörigen,
selbst die Kaiserin, müssen angestrengt
fiir das Wohl der Soldaten im Felde
arbeiten, hauptsächlich durch Binden-
wickeln. So sieht man, daß unter der
nach außen zurSchau getragenen gleich-
giltigen Miene des Mitado ein thätiger
Geist ssch verbirgt. Er ist eben der Tvp
eines Japaners Wie dieser seine oft
kostbaren, alten Schätze in Schränken
und Kisten den Blicken entzichhso macht
er es auch oft mit seinen geistigen Schö-yen. Ost erst nach langer Zeit des
Verkehrs mit einem Japaner lernt man
seine Geisteseigenschaften kennen. So-
gar aus die äußeren häuslichen Einrich-
tungen erstreckt sich diese Eigenthiimlickp

keit im Charakter. Den schönsten Theil
seines Hauses, den Garten, verlegt der
Japaner ganq nach hinten. Die wun-
derzierlichen Theehaitsgiirten findet man
nicht so leicht, wenn man ihre Lage nicht
kennt. Mitten im Gen-irr von kleinen
Straßen und nnscheinbaren Häusern
thut sich einein plötzlich solch ein kleines
Paradies auf.

Was Kitrohatlin liest:
Gerade unter den russischen Offizie-

ren gibt es viele von hoher Bildung, die :
sich auch ivisfenschaftlich einen Namen
geiiiacht haben. Zu ihnen zählte Admi-
ral Mtntaioiru der vorPort Arthur un-
tergegangen berühmt als Ozeanograplz
und in diese Kategorie gehört auch Ku-
ropattin Er ist Geograph und Votu-
niter, intetessirt sich aber fiir alle
Zweige der Wissenfchaft und Technik
und hat darin ganz hervorragende
Kenntniss« Neben Reiseiverten liest
Kuropatlin mit Vorliebe Zeitschriften,
welche allgeiiieinverständlich neue Erfin-
dungen und ioissenschastliche Fragen de-
handeln; über technisch wichtige Neues«
rungen, ioelche unter Umständen für die lKriegfiihrung von Bedeutung sind, wird.

ihm sogar täglich vom Kriegsiiiinistv
riuin in Petersburg aus telegraphisch
Bericht erstattet. Meist find esrussische
und französische Zeitschriften, die fich
Kuropatkin in die Mandfchureinachsens
den läßt, denn Französisch beherrscht
er volllomiiieii noch von der Zeit her, da
er in der Freindenlegion diente. Deutsch
spricht er wenig, tann es aber ziemlich
gut lesen und läßt sich die in Frankfurt
erscheinende ~Uinschau,« welche über
Fortschritte in Wissenschaft und Techi
nit berichtet, allwöchentlich nach dein
Hauptnucirtier schielen. Als Fach-
schriftsteller ist Kurovatkin selbst kein

; Unbekannter. Seine geographischeni
f Schriften tbefonders ~Ftaschgarien«)l
Fund Ftnrtenaiifnahmem die in erster
HLinie die Grenzgebiete von Riißland
und Persieii behandeln, sind Werke er-;
sten Nängesx Weniger bekannt findz seine hervorragenden Leistungen in der-s LandivirtlischafL Ohne erheblich· prak-

. tifche Erfahrungen, fast iiur durch die
« Lektüre landwirthschaftlicher Schriften
und seineii praktischen Verstand ist es
ihm gelicngem das rnssische Trans-
kaspigebiet zu einer aussichtsreichen rus-
sischen Provinz zu inachen r«sen· Z

Mkdeytstse Dienstboten.
Einer Berliner Zeitung slhreibt eine«

ihrer Leserinnenx »Als mein hausmödJchen snh verheirathen wollte, suchte ichseine Gescndevermietherin auf, um mir;
Ersatz zu verschaffen, und begann mein«
Anliegem Können Sie mir vielleicht einsgutes Hausmädchen empfehlen, meine,i
die ich 14 Jahre hatte, verheirathet siLhZIDarauf bekam ich die Antwort: Ach.nein, fiir solche Herrschaften haben toir
keine Mädchen' Auf mein Zuredemi
das; ftch das Mädchen so gut mit meiner
Köchin vertragen hätte, die auch schonlänger als 14 Jahre bei mir wäre, be-
kam ich die abweisende Antwort: liir
solche herrschaften haben tvir keine
Mädchen; die neue soll sich dann wohlvon der alten Köchin kommandiren las-
sen? In stillen Gedanken trat ich knei-
nen Feimweg an und ließ mir ein
Miid en vomCande kommen. Dann
war meine Schneiderin erkrankt, die
mehr als 40 Jahre fiir mich arbeitet,
und ich frage mein Mädchen: Kannst
Du mir vielleicht die Vldresse Deiner
Schneiderin sagen? Du hast mir neu-
lich in Deiner Freude Dein neues Kleid
gezeigt, das war so sauber und nett ge-
macht, ich habe einiges attsztibez"»««" «

Darauf bekomme ich die in nun; A
scheidenem Ton gehaltene ttlnttoortz
Ach nein, die ist fiir Excelleirz viel zu
theuer’.«

seltene Feier. JnPttis
month, Wie» beging das alte «2lrisied-
ler-Paar Eastman das seltene Fest der
söjährigen Hochzeit. Der Jubilrir istAS, leiste Frau 82 Jahre alt. Beide»
kamen in! Jahre 1849 nach Wisconsin. «
Sie haben vier Kinder, neun Enkel und»drei Urenteltiiider am Leben. Die«
alten Leute erfreuen sich noch seltener
Rüstigkeit. Eastman war im Jahre
1870 Mitglied der Assemblh und im
Jahre 1874 des Senateö der Staats-
legislatur. «

Rache eines Sohnes. Jn
Rodvillg Md., ist der l« Jahre alte
Neger Richard Mineis auf die Eins-tut(-
digung Verhaftet worden, seinen Lhter
aus Nache erschossen zu haben. Der
Vater gab dem Sohne eine Tracht Prit-
gel, weil der Junge nicht auf den väter-
lichen Rath hören toolltr. Dabei stiesz
der Bursche die Drohung aus, das; er
mit dem »Alten« schon abrechnen werde.
Bei seiner Verhaftung behauptete er,

tsiaß das Gewehr zufällig losgegangen
ei.

Eine Biickerschule fiir
di e Vl r me e wird iu Fort Nile-I.Kam, errichtet werden, in welcher meh-
rere Lehrlingsllasien der Reihe nach je
vier Monate in der Kunst der Brot«-e-
-reitung unterrichtet werden sollen. Jede
Jtlasse toird aus; 18 Llltanth vier von
ixei stad.:l!e-:ic, vier von der Ltlrtilicrie
und zehn oru der Jnfanterir bei-Acri.
Nach Vollendung( ihrer Lehkieit tnsrdsn
tcc Viicker verschhrdenen Regiiuenxerri
Jugetlreilt werden.
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Die »Kunsi« des Fah-
ke n s allen Lenkern von Lastwaqen
und Gelchöfisfuhriverten beizubrin-en, das« ist der Zweck eine: in ihre: ArtZcherlich einzig dafiehenden Schule, di·
kürzlich das« »Joint Eouncil of Team-sieks« in Philadelphia in's Leben ge«
rufen hat.

»s« ——-

CL S I·HKIL.-

Tksztsto vissanxlllslliclmwilolisstitiitl
sahst«
w· «

j 10.000 Pflanzen, -
J U- Cslscss sskatitikteii Samt-i überall

einst-Cypris, iciiom wu- vsktsftki
«,I » Illk Um' lö ccllks «- «,

. s stkiiiqsäiiickcieikumso-grade erst-un- ,Ist Pslsiiqeiizaiil tu erseiigckk .»!i Z» 20 o isuøivoiikabessern, . :i XIV«- xooo kaum, ists-zu man» -,-«·-

; lcss site Ktiiinlop e. -» « sc I Qmmtbasie stockt-tin, «.1100ausseseimieie seltene, -z Iccs um« ektresfliche Weise-Oben. zc i Ucc brillsnu Alitiiieiiisflayipeik «.

J p Its« sur 10 ceiin uns pas: «
» Ratt) beksriiiiitii Sie Ealgikt «

« Italien, km Ali-Mienen Samen« «I uiis Pflaaqeataialkss iisidffgeniiq I;L Samt-Hain über lIUOOIJ sage« -
, sit sieben. hikitkictiis gen-cum « :eine Its« Familie redet-nimm s.Im btnlecheii Gewissen MsyotitiiI « « stumm« erfreuen. -

; ·: Ideal» allein Mk(Eis. sub. (

. ( somit-nunIsts Co.
i U Gunst. Ist. -

i -i f·I Bd. Kauf-Einst: .-

8.- . —-s —-- FleiichiiiatttK—-

, 1543 r, w« 7. ankam.

I Nlle-ZokteiiFlei(ch, Schirm-i« Stier! isndVII-tu. Vtnxiipieiind nselle Espdieruiia

- Sau Ticsio; « »»»z ·, .z LIIIIUIfqfiiIUcI«cI.
« Dciiiieiis uiid Hnsieii i Kleid» qciemizh
qescitbt undkcnovirt iii ooeiiikxlichster Speise
and 111-Feste( Frist. Planken, worinnen,
Dqadichuhh Mänteln. I. is. qereiiiigt und
gefärbt.

Eine Schiieidekiverlskilttis iii Wsrbiiidiins
mit dem Geschäft, hie all-c Arie-ivon Neua-
tatiiken und 7leiibskiiiigeii.

J· NAUMANIL S:!«-Ziifäi-bsr.
ei« Sees-c Straf» uns. P:«(- is.

llational city sc. Utay Railway
kiec insinssirii Fmiwscii ««--ilsil«-i
YOU-m! 1 i» Un» Arm jiitmvi itmni

« cU) tm« i( I« Em- Ti--»io. L« i« 14«. J. sgn, ri 551251 7«» sjiaiusiiii Csiri »« -'- .- l:'- f« Os-
« :«.·- 7 « Sskseemsnsi Im» «« ii «« II J. r«

« :i « »in-sum .- e«I 3--.»»»-.»
: s II) Ssiicsisiuipi ? im- 2 o»

i Hi« xuwllxksis Er»

.. . »12 n 7 «« Einst« ihn« «« H; ·. rii
112 isi 7 r( cea- Isioi « Ii
i2i«- 7«» Tmxisiina i« es) ««- n;-

«L« Preis. xsixkk »in-usw«: .«» Aussims .
Hm sonnt-H -«-rl«is·i d» siikisumsxckq J« nun-m i«

Atti-it»-svsut inii7::c«. nat« ein«-»in Z« i sank« us«i( M. fis sssitisidsaskt leis» bisi Einst« I«ititil"Q«iio,bis Zweit-nat» Daaisitdsrsttx links« sum-in Sion.
E. 11. Damit-s, Eiipr-i-ii»idc::t.

s. c. Themis, »Ur-Ninus«

i.a lolla Ratlwaye
ftslsuasisidkig Esaus-«·- wksi «» «»

Nitsiiikslspiii Uns( Im» ii «»»- i— s.»l ( Hi« 12s» Im« F« IN» i. H» 1-, «·-

« 4 sii is; it« 7.i1 its-as» zuckt) s« «« · is. , «

»« its-« i«.- «« 7 is« r» Jan« i« «« « s; , »;
Zosuiisiqaiiigc issrlaslssi w Jan« »in »U- Weins-w;

uns U« m) und Jst?- -Ikaklimiii««i-i. jhiillck imhvsskskdieselbe« S« tu»Eis« Alaska-sie und i:·.-.’- ins» s«-Hskachsiiicisqk " · · «
ItthsmI. Aste-C« Genus! Plan-ign-

J
,««»v» « · sF« Viarstoivg its— Großer A- Jcihiliiherpl. - -- - - " « " H·»: « i si««-i Sclu P srkauf t-ik ) T siiFJ · " IiI» en« proizc Aiisiuulii »von fenicii ueiiesi Skpiiheii H!i» zii spezielles! Ldrcnnk Schiihe fur Mulllltld IjFrniicii uiid Kinder. hH «

. · ]XII Oeorge W. Makston b»L! Zic- inid (· Eli-ask, Satt Dicgtb Tal. g«W«
,·—..—...-—...-—-—.—.-—

TOlOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooz« PRANK s. KATER« COMPANY .? 746 ffiiiiftr Straf» iiuiiklieii P Inid (-·, zOZ
.

—-Z zsalir-tsks"idcris, Gewehr-en, ql ?O Wink-Etwa nnd Jport-Okrtikclil.; Es) iuiko t.-.:i liess-ans) Rsikiiisad ksiiiiiiic als: das) Nase, ioofiiisivik die dlgeiitiik
: i)-i!icii. lliisgs kijkiksinn siir slkexiiirasiiäpeiii an siiitigeeæ istkuiiilbettkosseitiiiid nn liiciiiclikcii nnd E n ei! wes im .Z ———— An« von uns: gctikfektc Arbeit wird gar-muri. ———3000000900000000000000000000000000000000000000000000—-—-.—;——-——

Joosoooooooi-Deo-doOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZO
Oooz Wahs s; Wolf ?z » Hi; Fünf« Straf» Zz bsiixiiog Wein: und sie(iitiioiciissöaiidliiiig :

- . ZZ
- Js ZE J;i:ici· Juki: kisii ans· xaiiisr eins: voll«Ilnsiiinilil iun :

: lctssttssrky Ikuiirlmts um! lkxisttsisti Apis. z; sit« Zisrtkii Süß» nnd Irockkit-L9clsic, soirie :Z GD) Sau Ticgo und öftlichc Biere. O) O. :0 Hin» i· Eil-I Hei-cui: ii.i«.) -«11-.:i Tiisileii is» liibt unt«ans· Inst-obs. :: Ist-usw«, arm» 2014 :ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ-—.——..——.-..—-»-—»—..—-—.——-———..-.——-——j

-

«Die alte I I«·- ~Tm var:
L·- Am Ncmn Platz H

·.«’-.'i Lkimc Ztkassey gcsikiisibkr der Plain
Petri« Beku- niis Atlas· Baron-Inn, i7iqeiiihiii-iei.

Akir hiiliiii bis liest-sit, i««-i«.iiidci"teii, m«kxikiiiiiericiiksstisii,cis-i lsibsxeii iieiriiiikkiieiiLiqueurc nnd Worin« iii bei-Stadt. um««- isciiiäsmckz im« TimeToten« Lager-vier sicis sklfkh sit Zions. Eis: fah-tou- know)iisird Hei ist: sit. tfignktcll iii gross» Ausivahl --
vcn drrl«fii«:i«liiic.

Iliisrrr fikkinidi voii Ztndt nnd Iliiigcgciid
iisollxsii iiijit isisiwiissfksii liii iiiio iioruikiikischeii Au jedem AlochenmqhWink-guts von H) lslo 12 Uhr, iiiirb eiii delikat·- warme:Llltlsi i«i·.·.1"i.«.1»t.

H« ~»I·1lik- i-:i.i:-»:««, ist-i« acniiciikiiiiic uns« Treiiiiklichc Ikdieiiiiiiix I

oocsssoöoooöoooooooo;
I » -i m ort Wut« but er «I: J « « . :

H F w H) -

.«« . . . Jeden xiig an »Um . . . .
, Pl: —————-

.s
O«« Jebphone sahen» «O
Oo 754 Fünf« Strafxsn «

000-OOOOOOOOOOoOOOOOOOOOso.
; santa Fa Kallway
; Samen-is »An-Eies. Innre sit-fem- Tng it« Was«nnd-nas- nnts Ins« tin-r cin nie» Elbe-»O.llebvrlnsssusn list-k- a - ssdssss Ins( It«ckkacdsstittngQnnd Miit In» kml-.-.-I.·s Wortsinn-ums.

Ist« von Wo xslnsqeles tpsstn mer ssin »den TagIm«- Rammiusqonahm«-Abends. xiiige nnd! disk«sehe» no» hie· ab jeden X» SUB- Mvmens nnd Mk)instit-things.
sitt««« sltlserllbe nnd Im· Aeksvattilsta sieben apnbitktckiqlmä m« Ansntnssne Sonntag« s ZU) Alex-send,nnd tllqitch MS Ilastmiitvksqik Si! -e steifen non vonhies- etn eslqltch U« Nnosnittask
Zllqe nach Redlsnds gelten von til» txt-W!- s est: ntitIris-sehnte Sonntags. Aug« von vor!Inst-n Ue- einMqllch 12145 Rshpnsnmak

oseosslls--:sspelq.Uies also-Ins Pl»antwort-TIMILLI XXVII-V
attssgessssnmees umfasst-sonnensonnt-Ha Sonn«- s
l«! Akt-Hm , Bin! Visqtt 12 ckpssms
J( M)

» Eslnl kkkanclde Abt« tu)
»sH»

» III! Dceesnssvt . In! IM) »cM) « siskondcdo
..

t- to »

Inllorsnc-3onels.
S I?- Uoknt Znn Die» n M) Amt»l» fis-

~ Olnl . ckeanflse Ab! nim »l! s»
« obs Deessnsfde In! s! m)

»l! Obst-schn- Jnllbcost lOO
«.

Laster« siaslway
Liixiausnuikts LlesabsuisctljIns! Ttqls tm« Zugs :ans« any»- Rnxs Stamm« ins» sum( « NnkSatans-Indiens« tzosihsksncsesntlIWIMdns Vnnl sit-n! Nod-n Ukknhu« «« Ist's Inntue» Jtssszsg its«s i! N 440 s um. St. Ist« Ums s c( ses s tts

» 7 0 s2O Ist! Lksnonwcsoe Los n45 bs«j l Sonn-I Anlteq
731 ilks I« L« Mksa 111 II?Ob?7ls Ums-W ctlcnion. 027 Sestos!704 T« M« 7 « Saume .. s« I7 6171017i; J,- »u« 7 « Haken« . o«sI« so uow a :«7I 7 s»- Fssiek na- o s«- so s«
Der Messe-sum non Sein Ue» Im« un den Boden«laqen InlJlnl In U· verwiesen-n Magd) tot« seht:Von Instit« nat: Staatens, seltene« ltch Erst! lsan« sjlahel.sallan, Donat· an) Gunst« Innckge: Gift-Innre sen Lzlifln nnd 111-M·- IMM-- ein von non-nat .

Inst-DIE« —sskklo« statt, Its-Ist·andR In.ysse sitt» u- Issle Isr gis-sm- smso es·
I«s. Dunst«Ists-It·-

«...-.—.-.j..-

i Jnlporllrle
,».« - -

.s Tclctpchc .-3cctishrcflell,
die u! Im) nrbetlllehesldesl Preisdurch uns bezogen werdenkönnen:

If» tile latet-lieu Zellldcllles teilen-l lellalskqslss lm heil-let
Bibliolhek der Unterhaltung und des

«» Willens, gebunden, II Wände» »Es-AK)
ißulli llit2llle, IR Lselle «.

. ZKO
»Dal)einl, l« Helle

.. . IJEO
icngelljoisto «Iloma«b1bliolhel,
l l»roskhxll, Es; Wind; .. .. . full)llulill,Jllk-dekstk, ll voll· .... ... .

«.
b.-'-0

Winde, Alls-les, «.«l Helle. . . . . . . . . . .
.. 3150

flloislatlbtlsliolllel, Deullchg Les helle ..
3.50

Sonnlaxxdscillislg ilic Deullchlandl- Jeaaelhs2 Helle 3130
lieberLand und Meer, 20 helle. . . .

..
Mk), ~

« Salonssltögalsy 13 helle 4110
Zu: qulen Stunde, 28 Helle . . . . . . .

.. 5.76
»Für Ile folgendes! selllhklllea leslsllll set

Falles-us am l. seines«
Ilns lkeuxden Zungen, 24 Helle. ». ...s·l.00
8a1e1k,«1f15)ef1e....»........·...., Zell;

FsllegendeMeine, 52 helle . . . .
.. 5.00iDqs Echq,s-v·kl-......... 4.00

; skrauenseiluakp Jllulmeelq 24 Helle. . 4.50
lGaklenlal-be, 52 helle

.. s.OO»Meqgenboklek Vlllllelz 52 helle« .
«.

. . 5.00
Mel-ne, Dei-lieu, 12 Helle
111-like, D1e,b2.de11e«.............. ö.OO,Zellunq, Schild-·, Lelpslw 52 Helle. ..10.00

T. Farbe,l sc: vierte sit-see.
I san Neid, Oel.


