
Taro! und Thikkg-Irtkn. (
satt» Ists-Nishi sei-liebt sü- soll-m;

Illetluciltr. ;
Tie inerltoiirdigste Farm der Welt-äesiszt unzweifelhaft Walter Rothsehila

der Schwager Lord Roseberrhrx Jn
Hertfordshire bei London nennt der
strösrrg ein großes Besihthum sein
ejgen, das er ganz nnd gar seinem -
Stertenpferd Zoologie gewidmet hab!Hausthiere sind ans dieser Farm nurj
dürftig vertreten, desto stattlicher jedoch
ist die Zahl solcher Thiere, wie man siesonst nur in einem Zoologischen Gar·
ten antrisft. Dem Naturforscher bietet.
diese Kombination von Farm und
Zoologischeiii Garten besonderes Jnssteresse, weil hier die ersten erfolgreichen»AlllimatisatioiiepVersuche mit Thieren—-
gemacht wurden, die, wie manallgemein .
annahm, nur in ihrer Heiniatls in den!
Tropenländerir die fiir sie unentbehrijlichen Lebensbedingungen finden, unter
anderen llimatisrhen Verhältnissen aber
elendiglich zu Grunde gehen müssen.
Rothschild hat indes; die Nichtigleit die-ser Theorie bewiesen, indem er vor etwa
18 Jahren zum ersten llJtcrle ersolgreich
australische Kiingurnhs und Llltallabies
an das englische Itlima getvöhntg und
noch heute weiden sie wie Schafe aus den
Wiesen nnd sind beinahe so zahm wie
harrgthierr. Eine weitere Sehenswiindigleit der Rothschildsschen Farrn bil-
den die zahlreichen Lebens, die sich im
Laufe der Jahre aus einem wilden, un-
lsiindigen Geschlecht zu einer äusserst
zahmen, der Dressur zugänglichen Ge-
neration rnttviclelt haben, so das; sieRothschild an Stelle von Pferden ver-
wenden lann, deren Dienste sie alte-ge-
zeichnet verrichten, wobei ihnen ihre
größere Aucsdatter und Widerstand-Z--söhigleit zu statten loinnien. Zu den
besonderen Lieblingen Nothschilds ge-
hören auch jene Geschöpfe, die ihr Da-
sein augenscheinlich einer Laune der
lltatur verdanlen, anorniale Kreaturein
tote sie hin und loieder in Museen zur
Schau gestellt sind. Auf diesem Gebiet
bat der Olmateurssoologe etwas sehr
seltenes auszuweisen, nämlich ein haar-
loses Pferd, dessen Fleisch so zart wie
die Wange eines Kindes ist. Natürlich
fehlt es ans diesem ~Bueno reiste« selte-
ner Thiere auch nicht an befchrvingten
Vertretern des; Tllierreirheg; an stolzen
Fasaiieii in allen Fardenschattirungem
an Pfauen und anderem Gethier dieser
Gattung herrscht lein UJtangel. Aber
die Flrone des« tilameii bilden sozusagen
zwei lebende Exemplare einer fast aus-
gestorlseiien Vogelarh ein Paar flügel-
loser Kiwis oder Apterhx lSchnepfen-
strausz). Es ist ein etwa 2h Fuß gro-.szer Vogel mit einem langen Schnabel,
ein wahrer Jnwel unter dern Federvieh,
was aus der Thatsache erhellt, das;

Rothschild 8750 für das Stiick bezahlte.
Institut fiir slrebsforschunkp

Das Institut siir Krebssorschung in
heidelberg Baden, dessen Erössnung
bereits auf Ostern 1906 vorgesehen
wird, ist das erste größere Unternehmen
dieser Art inDetstschlantxsogar in ganz
Europa, das Zwecke tocssenschaftlicher
Beobachtung mit denen der Kranken-
pslege behandelt. Während das untere
Stockwert ausschließlich siir die Vor-
nahme der balteriologischem pathologh
schen und sonstigen Untersuchungen be-
stimmt ist, wobei sämmtliche Einrich-
tungen jeweils dem neuesten Stande
der Wisseiischast entsprecheii sollen,
dient der ztveite und dritte Stock siir die
Ausnahme von etwa 40 Kranken, die in
diesem Hause ooriibergehende oder dau-
ernde Besserung ron ihrem Leiden er-
hossen. Die erste Jdee zur Errichtung
des Instituts ist aus einen ungennnnten
Gönner znriictzusiihrem der eine Sum-
me von 150,00l)Ntart gestistet hat, un-
ter der Bedingung, das; mit diesen
Mitteln ein atrsschließlich der Krebs-
sorschitiig dienendes Krankenhaus in
Heidelberg errichtet wird. Durch frei-
toillige Zuwendungen anderer unge-
nannt sein wollender Spender ist die
Summe ans nahezu 250,000 Mart er-
höht worden. Die badische Regierung
hat nach Annahme der Stiftung durch
den Großherzog den Grund und Boden
siir das zu errichtende Gebäude zu:
Verfügung gestellt und zugesagt, den
Betrieb zu übernehmen, wofür eine sehr
arisehttliche Stimme im nächsten
Stnatslsornnscthlng vorgesehen ist. Bei
dem lebhaften Interesse, das der Ge-
heime Rath Czernn in heidelberg und
andere Fachmänner dem neuen Unter-
nehmen entgegenbringen, kann wohl
angenommen werden, das; auch die in-
nere Artsstkittctng des Instituts in einer
die Anforderungen der modernen Me-
dizin niöglichst berücksichtigenden Weise
erfolgen wird.

Wie ein Mann seit! soll.
Ueber die Frage, ivie ein Mann seinsoll, um die Bewunderung des »schivii«-(

cheien Geschleck)ts'« zu erregen, hat ein«,
englische-J Blatt letzthin das Folgende«
iniigetbejlti Der Mann soll alle die-i
xeiiigcii Eigeuschasteii besitzen, die von«

der Vermeiblichiiiig nin meisten entferntsind. Jii ihm sollen sich verbinden.
Stätte mit Zartheit, Wahrheitgliebe
mit Verachtung non Hohlhkit und
Schein, Adel deo Charakters, verschöntdurch Demutlx Solch ein Mann ivird’

ritterlich gegen Frauen sein, die Schwa-
chen schiiszen zu jeder Zeit. bei jeder
Gelegenheit, und vorallein graue Haarein Ehren halten. Er wird gleichgiltig

gegen die ösfentliche Meinung sein, das
Lächerliche verachten und nur dem Ge-
heiß seines Gewissens folgen, so große
Opfer es auch kosten möge. Solch ein
Mann ist Werth. geliebt, geehrt und nitt
Vertrauen heschentt zu werden. . «

Dcutmkuskkikkisiiskixk pay. (
sie-umlag- sls shmllllfek Vermittler des;

- f Passe-seht« Ia tritt· Stelle.
Die Aasiqadposi gioi eine« Maß-sstab fiir die mehr oder minder engen

Beziehungen zwischen den verschiedenen
Blättern. Ganz besondere Beachtung
verdienen die Postberichte der Ver.fStaaten, weil dieses Land theils wegen
seiner grossen Eintvohnerzahh theils
wegen seiner geschiiftlichen Regsamkeit
liber einen aanz gewaltigen Postverlehi
verfiigt, und zugleich Deutschland als
Abfendey Empfänger und Vermittler
dieser Poft eine bedeutende Rolle spielt. .
Von 1,500,0t’)0 Pfund Briefen und!
Karten, sowie 10,600,000 Pfund an-
derer Postsendungen, also insgesammt
von J2,100,000 Pfund Postsachen, die
von den Ver. Staaten iiber See nach
fremden Ländern während des Ge-
schöftsjahres I. Juli 1903 bis SO-
Juni 1904 abgegangen sind, empfing«
Deutschland 1,600,000 Pfund. Nur»
Großbritannien hat mit 2,970,000sPfiiiid einen größern Antheil an den!
anierilanischen Postsendungen FuLltrozentzahleii ausgedrtickt nimmt e-
sonders von den transatlantischen

fPostsendungen Grofzbritannien 33.22,
Deutschland 17.12, Jtalien 9.47.lFranteeich 8.35, Oesterreich 7.86,

i Schweden 4.99 Prozent der ainerilani- »
; schen Post in Empfang. Steht Deiitsclp ss land als tFiiiPsänger der amerilanischeris Post an zweiter Stelle unterallen Län-
dern, so steht es an erster Stelle als
ischnellster Vermittler dieses Postver-
slehriL Die Postsachen fiir Groszbrii
tannien uiid das europiiische Festlandil ioerden jenseits; dem schnellsten Dampfe! :

i übergeben, der in Nero York zur Abs?
« fahrt bereit ist; fahren zioei Schnellsi

« dainpfer ain selben Tage oder an bald
anfeinaiider folgenden Tagen, so gilt
die Regel, das; die Post dem Dainpfer
überliefert wird, dessen bisherige Gess
sihivindigleit zu der Annahme berechw
tigt, dafi er die Post an der andern
Seite des Ozeans aiii ehesten abliefern
werde. Nikht weniger als vier deutsche
«Dainpfer haben die schnellsten Einzel·
reisen und die schnellste Durchschnittb
geschivindigleit gehabt. An der Spitze
steht der Schnelldampfer »Deutsch-
land« der Hainbiirg-Amerita-Linie.
Die amerikanische Post machte in die-
sem Danivfer ihren Weg in durchs
frlinittlich sechg Tagen und ioenigens
Stunden. Aehnlich ausgezeichnet tvars
die Postbeförderung nach Paris: die
schnellste Reife der »Deutschland« er-
inijglichte die Ablieferung der Post in
der französischen Hauptstadt nach 1525
Stunden, die Dnrehschnittsreisen nach
1628 Stunden. Unmittelbar auf die
»Deutschland" folgen die Postbefördv
rungsleistungen der drei Dampfer
»Kaiser Wilhelm Il.,« ~Kaiser Wil-
helm der Grosze« und »Kronprinz Wil-
helm« vom Rorddeutschen Elend.

Knrolt and der statutarisch.
Die Mitglieder eines Dortmunders

(Westfalen) Stammtisches sandten am«
24. September vorigen Jahres nach«
folgendes Schreiben an en Oberbesi
fehlslsaber der ersten japanischen Armee,
~General Kuroti in Japan, zur Zeit.
liriegsschauplaW und zwar als Post-Jtarte mit Riickantivorh »Mit großem.
Interesse und wahre: Begeisterun has:
ben toir Ein. Excellenz Kriegssüsrung
bewundert und ioiinschen dem bisher
unbesiegten Feldherrn der ersten Armee
loeitere gliickliche Erfolge. Zur steten
Erinnerung an die großartigen Siege
liitten wir, auf angehesteter Karte um
Ein. Ercellenz Unterschrift. Dem gro-szen Feldherrn heil! Die Mitglieder des
Stammtischs Stuckmann.« Am M.
Dezenlber, genau nach drei Monaten,
lics folgendes Antivortschreiben ein:
»Vluf dem Schlachtselde in der Mand-
schureh den 5. November 1904. Wie
freue ich mich« von so großer Ferne zuunseren Siege-i begliictioiinscht zu wer«
den! Wie Sie wissen, sind tvir ja Schiis
let der deutschen TattiL Und so is!
meine Freude umsomehr verdoppelt,
von den deutschenserren hierzu gratu-
lirt zu werden. it besonderer hochi
culitung Jhr gehorsamer T· Kuroth
Genera! und Oberbesehlshabet de!
erstcoi 9lrinee.«

Eine unangeneljme,Er-
sch e «. n un g ist im Winter das Fest-
merden des Honigs. Wirt man da;
sorttoahrende Auslösen desselben durchCjrivarmenvermeiden, so etivärme man
einfQuantum in einem Gefäß, ver-
schliesze dasselbe lustdicht und stelle es
in einen dunllen srostsreien Raum, so
wird der Honig slilssig bleiben.

lullüd
D» Mississippi »He-Fs r o r e n» Kiirzlich war der Missiplsippi in Catro, Zell» zum ersten Male;

seit mehreren Jahren so fest zugefrorenJ
daß Menschen« denselben iiberschreitenikonnten. '

-B·auen neue Stadt. Ka-
pitalisten von Spolane Wash., und
Portland, Ore., bauen eine neue Stadt,enannt Two Rings. Das asferFür Bewiisserung des umliegenden Lan.
des wird vom Saale River durch einen
Konnt, der beinahe fertig gestellt ist, be-
zogen. Die neue Stadt liegt nahe Wal-
lula, Mosis» an der Northern Radste-
Bahn und dem Columbia-Fluß.

Kaltblittiger Selbst-m o r d. Jn ungewöhnlicher Weise
machte der Former J. xlltioood Bord-
man in Trimble Countiy tin» seinem
Leben ein Ende. Er ritt iriih am Mor-
gen nach Hunters Bvttoiik Ungefähr
eine Meile außerhalb der Stadt stieg
er ab, worauf er sith aufs« Eis hinaus
begab, ein Loch durchschllig und sich
durch dasselbe hindurchzioiingtg woraus
er sich ertränttr. Das Pferd tam allein
nach dem Bowmansschen Haus zurück.

llnrentables Geschäft.
Die Stadt Des Maine-J, Ja» hat das
neue Jahr nlit 20 Saloons weniger be-
gonnen, asls sle arn Ihlvesterabend
hatte» Diese 20 haben das· Geschäftfreiwillig aufgegeben, weil es sich bei
81800 Lizens, Polizeisinnde um zehn
Uhr, Schluß an Sonn lind Feiertagen
und sonstigen Chttanen nicht bezahlte.
Bon 110 Saloolis iln Jahre 1904
bleiben noch 90 und die Zahl wird
wahrfcheinlich iiber turz oder lang aus
75 bis 80 fallen.

Lebendig begraben. Wäh-
rend der Friedensrichter George Gar-
lvood in French Gulch Kot» in der
Pick Up-Mine in der Niihe von French
Gulch arbeitete, verschiittete ein Erd-
rutsch ihm plötzlich den Ausweg. Zum
Gliick bemertten in der Nähe arbeitende
Miner den Unfall und machten sich
mit 20 anderen Männern an das Ret-
tungswert Da das Loch, in dein Gar-
wood eingesperrt war, Luft aus einem
alten Schacht erhielt, wurde er vor dem
Erstittungstode bewahrt lind nach
lieunstijrldiger Arbeit unverletzt aus sei-
net, fchrecklichen Gefangenschaft befreit.

Hund als Lebensrettein
Der angesehene Former E. W. Roberg
in HanlehFalls, Minn., und seine Fa-
milie wurden von dem jungen Hans«
hund vom Erstictungstode gerettet, als
das dem Kohlenofen entströmende Gas i
die Riiume gefiillt hatte und die Schla- ;
senden schon bewußtlos waren. Der;
Hund biß Herrn Roberg in die Hand; Ider Mann taumelte aus den! Bett, fiel -

-aber gleich wieder hin; der Hund hörte «
laber nicht auf zu zerren und Roberg
’tonnte die Thüre erreichen und Luft
bekommen. Es gelang ihm auch, seine
,beiousztlose Frau und die Kinder wie-

! der zu sich zu bringen, der Hund hatte Jiaber die Hand schlimm zerbissen. :
« Schwer heimgesucht, In«
nerhalb 24 Stunden sind in der Fast
milie von Thoinag Meehan, einem be·
tannten Kaufmanne in Chicago, dreii
plößliche Todesfälle vorgekommen. I

, Jiingft traf die Nachricht ein, daß der «s jüngere Sohn James Meehan in Kaml
tatee gestorben sei. Wenige Stunden«

; später ertrantte die Mutter, Mrs E.
« Meehan, auf einer Bahnstation in Chi-
’cago an einem Herzleiden und starb
bald darauf. Kurze Zeit danach traf

. ein Telegramm ein, das; Thomas Mee-
»han in Denver, wohin er sich zur Er-

jholung begeben, gestorben sei. Die ein-
jzigen ileberlebenden der Familie sind

, jetzt noch die drei Schwestern von Tho-
« mas Mechan-
i Gehoben« Schah «Einen
werthvollen Fund machte der mit irdi-

« schen Gliictsgiitern ohnehin schon reich
gefegnete Fariner Eharles Smith in
llnion Townshiix O» indem er einen
Krug voll Goldmünzen an’s Tageslicht

, befördern, den ein gewisse: Bhruin Se-
l ward turg vor seinem vor its) Jahren
eingetretenen Tode aus seiner Farm
versteckt hatte. Smith lauste unliingst
die Seward'sche Farm und begann bald
darauf mit dem Abreiszen des alten
Hauses. Als der Schornstein umge-worsen wurde, fand man den Krug,
welcher etwa 82000 in Goldstüctenent-
jhielt, in einer Eile. Setvard wurde

i von einem Schlaganfacl betroffen und
i starb, ohne im Stande gewesen zu sein,

l Mittheilung iiber seinen verborgenen
Schatz zu machen.i Kein· begehrenslverthess A m t. Der Poslmeister W. J. Car-
,man in Hawthornz N. J» hatte im
sLaufe des letzten Jahres verschiedene

« Male seine tltesignation nach Washing-
iton geschiclh es ist aber bisher tein
iNachfolger fiir ihn gefunden worden.
Neulich erschien in der Postoffice sol-
gende Betanntmachung: »Diese Ofsice
wird ain .'3l. März 1005, Abends sechs
Uhr, geschlossen. Alle Leute, die durch
diese Ofsire Postfachen erhalten, wer-
den hierdurch benachrichtigh das; sie
Arrangements treffen sollen, nach die-sem Datum ihre Post wo anders in
Empfang zu nehmen. W. J. Col-man,
PostmelsterX Die beiden isilegen de:
Postmetsters werden, falls bis zu dem
angegebenen Tag tein neuer Postsneistek
sgesunden wird» um sich vor Verlustenzu· Mühen, die Post abwechslungh
weise tn heem Geschaftslotale sur Deo-«i thetkung bringen. · 1

Eine eigenthltinltcheSihadenersag lage hat-
Frau Gcorge Tallnian in Lead,
D» gegen einen dortigen Wirth anhans»
gig gemacht. Jhr Mann war wahrend»seines Streites in einer Wirthschaxt ers«ischossen worden. Der SFhater be aupiss me, das; Tallman ihn in Buntenemsisustande angegriffen und infolge

« dessen einen Att der Rothwehr begangen
habe, als er ihn niedertrialltr. Die Ge-
schioorenen nahmen an, das; er in
Selbstvertheidigung zur Wafsevgegrifssen hatte und svraihen ihn frei· Die
Wittwe fordert nun 82000 Schaden-ersay von dem Wirthe, weil er ihrem
DJtann den Schnaps verkaufte, der ihn
betrunken machte.

Merkwiirdiger Tod. Jn
Janesville, Aus» stacrhb tgesg Tage ein
Mann Namen! Ri ar rieger an
einer Krankheit, deren Natur noch sehr

»der Aufklärung bedarf. Die Aerzteinehmen an, das; Krieger an der Drit-

i senkrankheit starb, die er sich durch An-
Jteckiing von eineiii Pferdegugezogen
, habentsollk In äezfisigkiåiffiteie Besgantxiung appe ie ien a im un-
len, so viele Aerzte den Kranken auch«
untersuifhtem Sein Körper wasr ganss.mit Ge ihwiiren bedeckt. Es it iegp

« soweit bekannt, der erste Fall einer
Uebertragung jener schrecklichen Krani-
heit von einem Pferde auf den Wen-«
schen. i

Liebes-Tragödie. Eine
srhrerlliche MordiTkagödie ereignete sichletzthin ini Haufe einer Frau H. Phil-
lips in Virginia, Minm Ein ent-
fernter Verwandter Namens John
PhillipT der in einem Holzlager be-
schäftigt war, kam zum Besuch und da
die Tochter Ruth nichts von feinen Lie-besantriigen wissen wollte, zog ei einen
Revolver und erschoß das Mädchen.
Dann schosz er sich selbst eine Kugel in
den Kopf. Frau Philiips und eine
jüngere Tochter waren Zeugen der
schrecklichen That. Der LlJiordbube war
33 und das Mädchen 16 Jahre alt.

Jm Wahnsinn gestor-
he n ist ein gewisser Henih Jackfon in
Indus, Mich» der Sohn eines rerchenFariiierz 48 Stunden, nachdem er von
einem Kursus auf der Ackerbaiischule inl Lanfing, Mich» zurückgekehrt war. Der
Vater sagte, sein Sohn sei entweder
sdurch Rohheiten seiner Schizlgenossen
oder durch Hypnose des Verstandes be-
raubt worden. Er hat eine Unter-
suchuiig eingeleitet, denn es·heiszi, das;
verschiedene Studenten von ihren Klas-sengenossen beim sogenannten »Hazirig«
in der rohesten Weise mißhandelt wor-
den sind.iSehleihtes Gefängniß·
lEiii eigenthumlicher Fall wird gegen-

; ioartig in Sioux Falls, S. D» viel be-
i sprachen. Dort hat nänilich ein Mannluisnims Robert H. Weile AnspruchlaiiLSchadenersaV erhoben, weil» das
- Gefangnisk in dem er 180 Tage einge-

» locht war, »unsicher, unpassend, schlechtzventilirt und ungesund" gewesen sei,
livodurch seine Gesundheit um wenig-
- stens 81000 geschadigt worden sei.
’ Walls war wegen Diebstahls verhaftet,laber im Gericht unschuldig befunden

. und freigesproihen worden.
Eine »Tag- iind Nachts

b a n t « soll in New York errichtet
werden. Die Direttoren dieses Justi-

ltiits haben bereits ein Grundstück er-
ivorbrih worauf sich diese einzig« da-
stehende Bank, die Tag undNacht offen
sein soll, erheben wird. Die Unterneh-
iiier rechnen auf eine ftarle Beiiuhiing
derßanL da sie inmitten eines Ttiftrittt
fashionabler Vtestaurants und Votels

- sein wird, ioo ein reger Rachtvertehks herischt »Die Bant ioird mtt 82007
Hin» nackte« im» 5500,000. diesen-·-

l fonds eröffnet werden.

s« Städte ohne BeleiuchkIt ii ii g. J»ii einer Reichtum 242 Uhr
versagt· plvylich in Paris im; erei-
tiische Licht auf denBoulevards isifolge
eineo Iliiszgeschicks «auf der Haupt:
station. Jnallen groszeren Restcrurants
und den Zeitungobureaus entstand ein

ltviries Durcheinander. »Auf»t-en Zei-»tuiizighiireiiiiatonnten die Blatter nicht
- rechtzeitig fertiggestellt werden. tvoduichsdie Expeditivn große Verzögrkung er-

.litt. Jn Livet im französischen Dei-ak-»tement Jsere wurde die elettrtsrhe Lei-
stung, die Gienobte mit Licht versorgk

ldurch eine Luivine unterbrostzeik Ei«Stadt ivarspbis h: Uhr Nach-s ice-Du»-jkelheit gehiillb
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Tom-isten-
Sciilaftvaggoti

tun-«! xikcr bu-

Snnhsz «»- Ilqcnecix liefern
bekeitivilligstl

jdkdc spxxvsx nntnsn nnwci sum« Weise nach
en( «« «I--n, isnnninxcn inic sineni Pasnphlenx

Muth dem sfsms in Zudem Tours-«
still-Zutunsnssiqqoik

Pscltic cosst stssasihlp ca. )
Rad l

i.os Auge-les,
santa Barbaren,

san Franciscm
Ntslnnn nnn In« Urqu- L

SIUW JUN- Tisltii-I«nd, Z Mit Abt-«»
Ssztnzc what» Hundstage» s UhrAbt-J

wiss« kn- « z» :2»«..»» ,»»»·««» »» »Mann» Im: «:--.—--.;: . » z: z. « , F« ««

-·-«-«.I:!-«.:«:.:«I«..:«c«.Ix:!::;:·:k«Lrxxrxskjxrxsik WILL-H?
hoc» iu- n:-:-—l-t.—«.s « « « ·"""" TM«

»?;«:.:3:«;E::«x:::..2s.«3.s:«;J:ZAst. ««-

J. Don. Don-ans- jkckei--ll«sessk,
»Ur h. nnd n In« Inn Ums.

VII-soll. sprecht· E Co» General-Ins
C. D.l«ns-.lsnt, ukaerntuyqssqqsekkukxmk

·—-

U M. Jahr-Inn z· g· Gwell
JOHN-FOR sc cONXIcLI«

Leichenbestnttcn tsiscbalstnniret
Z« Insdetsftkltststq kann« H. ’

I Ecks7i is« » 111. txt. Im«I»

Tit-Adern·- Juckt-at.
V est f»l o»g e n hat sich mein Mann.

Um sachdcenliche Mitiheilungbiiiei
FranM a i e t , lLufischiffetsgaitims—

—.-
»-

——. 1
Au Schwiuviüchtiqek i

Der linierieichsteth der dunch ein geil-ähn-
liches Piitcel zurGeliuidheii wiedeklpekgesiellt
niisrdk nnchdem ek einige Jglne lang an ei-
ner schweren Lmigenlkanlheit and an dee ge«
siikkineiisiiKrankheit, Schwiisdiuchy gelitten
tin-te, im( ein großes Verlangen, ieinenMits
icidenden das Mitte! dei- beilung bekannt zu
ansehen. Allen denjenigen, die es oeelan en,
san-d et itenndlichit lolienfkei eine ANY-istd» Julien-innigWiesen, svelche fie als eine
Eiche» besinnt! iiik Schlvisldiltchl, sfihmm
Hintern-» slitomäiiid andallesales nnd Lun-
genlmiillieiikiifinden werden. Ei« hofft, daß

qui» Lisikscndsn sein Heilmittel pkoloieen wer-den, da es» lein- wekihooll ist. Diejenigen,
welche die Jud-reimweis verlangen, melche

ihnen nichii losten wird und ein Segen iiik
sie sein sang, wollen geiiilligst adkessikesn
« Sirt-w. Besonnt! A. Wllsoth

stimmt, N. U.
Ikwlsne dieie Zeitung. » »»

l
-k -- ».-

.s » siik sisuzgiiugs um! Kinder. ,
» gis sang, Uie lnc immer Genus! Habt

T« " td!L ksuxtfliktktsven -·

z ,-:««:--«.s:-g·-
« « ENTs
h F Tsuot Man·

« Dissens.-) · åtayons Ismsink s stotossipsvxvclikslkvn cis-·!
" 17.'-«Sk2«-f»-'-·?I"P«!s-I’-" "-J’"".""-"’«-—’-’.».«ä!’..';T-»'«Zl usua- scktotsygaasosssycälwiscwcl O» Instit-lEs: ll ««cs"gsgsims.ss"ssscge«kgxU-»

, ist«-I(wiss-IT« est-ist. la te«
I- Seientilic Amerika-i. !

A luaflsossslyilla-tritt« Ins-pl. Hintre-Läst-l äkxsxggsxzszxskzsksszzzsgpzi»aus-«.MÆPLLIMLFLXVI«

E
? iOO Uns-us » »

« -ss ll san« Klasse.

. « «"-.««".·T.--«—·kj
..

·. «

AWWMPriezäestionkcr-.I-Man» · .Als« : W! Cl«
lxrrxtx Unsinn« s «

»« «» » Unterschrift
«« Promoles Digesliorhctseerkulss : «
« nesssrsrlkesccontsinstjelllrek
«- gpikrmjdciorptuaenordlroersl. .l III!
I OF« ARcOTlc- ;-

: Dzswikmmmwn Ts III« ;
;I 11l

. -

» «» »
r«-

Z « As» ""; T— i ruht-auch
« Aperkecsllemerly coeca-Elys- « ·s Clærksoörrsvttclslapctyststrhoieisonus, on status. ever-is

. ness eimlLOSSOI sur-«.
j Ins: Sjsnib signsture o! ·

«

kjulsi.«m —«« z.» 1300818 « YZC s
cxzsr tot-vio- Wappen.

. v 111 lIUTAOI 111-IT« 111VIII Diff-

—

FAMILIE-E- is.Wsiinnkeu nnd 8ac0n.... «
zu niedriger-en als Whotefale Preisen.

Laster» sogar· samt. der feinste im Lmtly
m de« folgende Preisen, f n rc«- » T · :

Schluten .I« per Pier-nd Jcellounw per Pfund. «
It« verkaufen For-re loe oet Packet

Höh« sonnen Um!- suaren tm allen Sorte-r von Groceciccs H

lohnson Packings Co» 1142 l) sit.s jedes-lieu L. um- :k. Hemde, can Wiege.

TBK

D· VOLKS HALLEle ·

UPHE PJHJOPJDFRS HALLJ
Her-wann M. Fritz. - - 6-ixxentlzi·is.itcr.

sncrlsostscrslrto Vierte« s: P sit-risses-
Tag berühmte Sau Tiego »Corosrn« Lager-Bier an Hskqpf
Ein quter Frei-Lands wird tiisltch Strom, Wien»Wiirstel den ganren Tag, Ssukkkkwund Bahnen, Morgens. Wen» Its: gute wagte undreelle Bedienung wollt, belud! mich

Oaupmuartler für I f I lelnste Weine, dumm»
YOU-mutet Sie«m Vier. . O I unt« cis-rein.

Sau Die-so Entom: Bier an Juni.
T II JL

««Gkold.en Averroes«
207 H strenge. nahe; santa fes. warst«

« Ab· - H»
-

Hi»- --

Telephom Mal» I«.«70. Pl. J((»1-1)(-1-, Jsjjzzzznkjm
e·sp,««—sp»——·

I I ’Vxotorxa Bote! sc» sc»
1116-1122 D. zwischen 2. um! Z. strenge. san Diese)

F.«.·.«.."·"s".f«F"«T«L"JTF«ZTTZILTTL«LI«ssäääkMåkkmikåki ..F..·,««-.«."-«i"-«.".Z««-T..-.-.
Die besten Mahlzeiteic in ver« Stadt für 25 Gen«

Al)orisielsrr-Ittec»Karte-n:

21 Mahl-reiten für· UND, s Isknhlieiten file· Ohno.
Uns( nnd Wurm per Block» ist«-M,per Mocrolkls4.ofd.

» 111-an M. B()()s, F"(«1·n·i11t(31«i11.
I IThe san Dsego Brewsng ca.

Stadtuzfficc Jmd Flafii)clllpicr-Nicderlaqr, 's. nnd c; Straße.
Das; neue »Eure-im B irr-« sisslchess astsmlt des irr-deren ~«l!rissm« und ~·Ililseae:«Hist-kaut, soud w« Felm Dust-nd, is« der Kiste nndbccluLl-xrreloerkauft.

81.00 per Dutzend net für Qnarts
um«; ums) «) Ernte» M! die Klalchen nagen-rüstet werden, wer»
den jene-l) yurjuibcrnlxsl he( tltetoumrrrxisg d» Fvlalcheiu
65 Cents per TNIMMV Mk für Pintö
zisiii Er» Im« zuckt-c» siik k i« Its-Mien- sursickkalslbor bei de-
Wiederablieferrtkrg derselben.
75e per Kiste, 2 Duikend Halb-Pieris
Illig 25 Gent-i sprichl» siir die Ikaiehem purllckzahlbar sei der
Wteberablrefksrrtcrsr der Flerlchesk

Special-Preu- mc das Wcpoterkirssmeraissti Mel« Adlleserusss
tmch irgend einen: Titel! ver IMM-

gljlctgi liestc Bier an der ganzen
Ilaciftc - Hiistex

Fuss« siuhgdsfxkfrifen ——dleiue Eibessrtfillrxlien ;-öI-tl;dbl-leisl::lea, be«
«[I· -t c; X f en uroer e arm e ete ervo -«m e n aalgsrrsesrkDieqo Viert-s lsenuht

a k

Jkt an Zenos in allen Wirtlsitbnfteiu welchs US Schild der Sau Die»
Brewlssq Comvami arißen an der Ihm« haben.

«

» Heu-hoffte« Telephon, sales ««


