
Reduktion-liest.
lfsii glfielliaieö Vol! sind die

~allen« Neuscagliinder oan Anna 1700.
Warum? Zu ilirer Zeit gab es noch teine
Gefeye gegen die Einwanderung.

Es ist feliliiiiiin ioeiiii die Llsaibe
die Leute oerrililt macht. Ein All-tun iii
Dbio bis; feine Braut aus Scherg in den
Arm, und die Braut traiil dar Wuih
tiarbalfäurr.

Dei«lieftliezalilte Hsleituiigsredalteiik
der Welt ist der Leitartilelichreider dea
Hearscfchen »N. V. Eveuing JaurnalN
Er giebt jiibrlich Il()0,()00. Sein N iuie
ist Arihur Geist-one.

Sinon wieder ifl ein Rieieiitriift
foriniert. Der England-r Si· Tboniaa
Lipton soll aie ainerilaiiilebeii Grases-bleich
ter untereinen Hut gelrraibi baden. Deler
Hut reoräfeiitiert 500 Glitt. Doll.irs—

Sehr beietelineiid sagt der Wetter-
drovbet Taro-nur: «San Diega bat deii
lilrgeslen Tliermometer der Welt« Die»
fes Wort fpiiebt ganze Bande tlber uiifer
berrliefpgleichnilißiges Filum.

Jader Stadt Seattle laut behufs
Fjesllehung der Waffe-steuer die Frage
auf’a Turm, iaie viele Köpfe höchstens
auf eine Familie loinineii. Man entfebied
frei; fllr Amt. Warum nicht lieber »Alle
Neunewl

Den Pioliibitiotilfteiiiwa Stirn-ni-
buchr

~Der Mond ist alle Monat o all«
»Und trinkt daeb keinen Allobol.«
~Daraus folgt darb iur Evidenkh
»Das gioeellos ist die AbftiiieniA

Einen wahren Naiteiiljliilg von
Ilnllagen bat fich der Hauptmann von
soepeniel zugezogen i Urluiidenfiilfchunek
Dausfriedensbrush roiderrerbiliche Frei·
lseitsberaubunfy Erpreffiiney Diebstahl,
Raub, Vorfpiegelung falfcher Tikatfacheii
u. I. ev.

Dei« Lieiiteiiaiit Peatii ekreichte
lis auf lumpige 200 Meilen den Nord-
oal. So haben auch aerfebiedene Kandis
daten bis auf einige hundert Stimmen
das ersehnte Ziel erreicht und sind dort;
fo fern davon geblieben, ioie Peaiy aoen
Slordpoh Glut. Freie Presse )

London« Amte empfehlen die
Laeblur. Man foll lassen, aueb ivenn
man nicht kann. Wie fagt dech Mirgai
Sebaffot

»Weißt Du, worin der Ernst des Le-
bens liegt?

Sei lustig! Gib« nichif El, so fei
vergntlgt.l«

Die Aleileiiiahl der aiuerikaiils
fchen Eifer-bahnen hat sieh diefes Jahr
gegen das vorige um stl IS aerriielsrt und
detrlgt 215,101, eiiifchließlich der Sei·
tengeleife 306,796, und diele gehören
2167 verschiedenen Gefellsebaftem Die
Ausillftung umfaßt 48357 Lolomotiaen,
ein Zuivachl von 1614 in Jahresfrist,
und l,8(2,87l Wagen, ein jäh-lieber
Zuwachs von 44,510. Also ein riesiges
Zuioachak Aber mit der Sieberbeit des
Beil-bis lzaoert es immer need!

Llolltamnieiie Gefundlseit ift un-
inögliaz ivemi das Blut oerarnit, der
Vorrath gering und ioäsferig ist, oder
ivenn es dureb llnreirrigleiten stockeiid und
träge geworden ist. Vernachlitlfigen Sie
einen folchen Zustand leinen Augendlick
Beeileri Sie sieh, die Uebel fehle-Hier-
Blutes abiuftellen und erlangen Sie
Jlire Gefundbeit und Glltckfeligleit roie·
der durch Form? Ollpenlriiutey das dureb
die Zeit erorodte Kiüuiersheilinitteh Er
ist leiiie AoaitietenMedizisp fix-»Hm, Hi»
den Leuten direli oerlaufi dureb Spezial-
Agenlen vonden Fabrikanten, De. PmkIndem» s; Sau« To» tin-its S»sey-re Irr»Ahn-la, 11.

Dei· Eiliusler Lin-it iu slokueiiitF
ist zwar lein huupliiiaiisy aber dach cui-sHaupttext! i

Ja einer« ösllichkis Sind: tiuteteichilet innndie Schislliiider ils-er Divlneriiiih -
spkalaiia und allerlei sonstige Kiansheiks
len hosseinlich vergißt man nicht, nach
Schlaf; de« Kutsns jede-n Kinde den
Daliotliul zu verleihen! s

Sesreiiir tljlclials liat die Aus-
schliissiung der jacunilchen Kinder aus denlSchulendei- iveiszeii Kinder in Sau Frau.
esoco untersucht. Er soll der Ansicht sein,
daß die Japaner nichi als Nkangolen zu
betrachten sind und daß das den. Staats«
izeseh ungiliig ist. .
i Unsere aiuerilaiiiskljcii Sllidteversj
ivallunqen huldigeii dein GkundsaW ’
«Schiilden sind leine Hasen; sie laufen(
nich! fort« Zioischksi löst) und 1902
sind die Inuniiipaleii Schilldkn von CAN,-l244,520 aus 81,Z87,279,569 gestiegen,
betragen also sasi uui die Hälsie mehr als.die Ilaiiankilschiild von 925 Ntillionensp
sVas niachi pro slops sls U. ;

T«ges-Nachrichten.

Inland· !
-Piilsideiit Nooseoelt weilt jeyt in

Piiiianiiu
- Die Stadt Srattle ist iibiri

lch-veinnit.
Die Pullinuii Piilkice Cur Co. lmi

ihr Altiinlavital von 75 aus 100 xljlill
Voll-us crlikihh
- Jn Ealorado ist die Central Colo-

rado Poiver Gattin. in Olltiott getreten
Sie versitgt über ZU sitt-il. dollars.

Die Grofziiilchivorenen in Fiiidlaix
O , haben Aiikluqeii qezieii John D.
Sliockeseller erhoben· Es handelt sieh iiin
Verlesuiig der Triistzsesitzh

s— Ein Jniniigranteniug der Valtis
nivre Ohio Bahn lollidierte bei Worin«Wille, Jud» init iinein Frachtiiiqr. Ut-
gesiihr sit) Leute blißteii ihr Leben ein.
- Bewaffnete Bandititi tibeisiclen bei

Carlin, Ren» den Ooerland Liniited Ei-
lenbahniug nnd entkeimen niit 81000
Beute in Gestalt von Geviicksttlcken und
deni Geldbeutel des llondiilteurs

Die Stadt Santn Fe in New
Mskro wurde am Donnerstag duich ein
Erddcben aiisgerllttelh erlitt olier lrinen
Schaden. Auch spürt· iniin es in All-n-
-queiq ie und Las Weges. ,

-- Das Bundesicreisiericht in New«
York hat die New York Central Hausen!Bahn - Gesellschaft schuldig befunden, snngescylichen Nibutt an den Zuckrtriisti
gewährt zu haben. s

Ausland« l
Der Sultan von Maroeco hat deii

beriichtigten Banditen Nuisuli zum Gott: «
verneur vonArzilln geniachc «

——- Jn Linia starb der Präsident der(iieruanischrn Devutiertenlumiiien Cha-
caltaiia. JEin Unbekannter brachte vor dein
Ease Aragno in Rom eine Boinbe zur i
cxvlostom Zwei Personen wurden ver-«
lese. sDer Scheidungsorczesz Castellune

sin Paris endete init einem gliiiizendeii
lSiege der Gräsin (geb. Gonld). Castel-
lane geht leer aus. Die Kinder bleiben «
bei der Blume.

Die »Haniburq - Anierila - Linie«
plant den Bau zweier neuer Riesendaini
vier. Sie sollen not größer nnd schnel-
ler werden ale die »Ainerilii.«

«- Die Bürgerschaft von Hamburg hat
den Bau eines Timnets unter der Elbe,
Sankt Vaiili und Steinmärder beschlos-sen. Die Kosten sind aussehn Millionen
Mark berechnet. J

Pein« August Wilhelm, der ani W«
Januar 1887 geboren· vierte Sohn des.
deutschen Kaisers, ist nunmehr an der
Nheinischen FriedrichnxgilhelnihUniver-«
sitiit in Bonn ininiatriliiliert worden.

Jn Berlin feierte Julius Stcttein
heim, der bekannte Hunioiist tder Kriegs-
berichterstaiter ~Wivpchen«) fidel sti-
nen 75. Geburtstag Die meisten Blut.
ter widrneten ihm schnieiehelhaste Gentu-
latioiis-Artitel- , »

Der ini Jahre 1890 in den Post« l
dienst von Siani eingetreten· deutsche
Dbersjlostassistent Eollinann ist iunt Ge-
neraldireltor der Posten und Telegraohen «
Sianko ernannt worden. Alljährlich trittseine Anzahl deutscher Postbeainten in
im sisikiisiichm Pqkiii-iiit. iJn Verbindung niit der Kanilers
leise, ivelche in Deutschland angeblich bei
verstehen soll, wiid General helniuthl
von Maule, der Ehes des Generalstabeh J"als der ivahrscbeinliche Nachfolser des-«
Neichslanslers von Bttloiv genannt. In.

Dostreisen erwartetnian von ihm blinden iIsts-Ism- i

Ein) knglifchz Ohr» werde-i die
Verein. Staaten deiiichciu um das hiesige
Schiiliofleni zu studieren.

Aus Var-and wird gemeldet : Das
Siqnalcorps hat im Eiiiiip Columbia eine
drahilole Tclegraplieiisiiiiion vollendet
und tiiulcht ohne Schivicrigleilen Dive-
lchcn inie IN; Wes! and. Dadurch il!
da« issnutsqxiartiee dis iilenerals J. F·
Bill iii direlie Verbindung mit Wulhingi
ton gib-acht.

Aus dein norliiiseiiichrn Theile der«K iuloloiiie wurden Jlliikieslöiunqen ge«
ineldeu Dein amilicheii Bericht zufolge-
dianaen niehrere Bitten, die bis vor kur-
zkm i» Dsuiicipsiivmisuskiia heichiisiigii
gewesen waren, unter der Flihrung eines!aeivissesi Ferreira über die Grenze, über· i
fielen bei Illirlop ein Poliieilageh tödte-
ten zwei Soldaten, iialsiiieii einen Korpo-
tol aefunqiin und biiiiiijziigiea fich der
Wsssen und Munilioiu «

Aus Neapil lubJi man: Diese:
Tage wurden der Veluu u-id die umlie-
genden Dörlec non einer Art Erdbeden
erschüttert, das odii doiiiiiiiihnlichsm Ge-
iöle bkqleitet wire ucid dein eiii großer
Qlfchciiregeii folgte, lscfiiiideis übe! Okla-
jino, das während die» Ausdrucks ini
lehren April xerfiöii ioiirdc und jem im
Waderriusduii beqrisfgii in. Das Phä-

Jioiiien errrqie groß: ji«-Hi um«-i. Esne
slliimsiichsing trat-b, diiz iiii Ilxeil dioiiilsisitsria dxs Vulliiiis en:kiiiiizt mir. i

Aus dem Staate.
«- Nofenbergw ciiimrgerhaus in

Snn Zofe ift abgebranny Der Schaden
beträgt d200,000.

—— Das neue »Ext-rr irxrNGediiude in
Fisco rot-d, rverrir dnafsllse in einen»
Jahre oollkndet ist, aber 600 Oifieen
enthalten.
- lleber den gsulrcitxss dlnlchlaß non

zur-tu rle und arrdercrt Taufe-n an Onl-
land toll am is. Jrnuir abgeftnntnt

«rverdcrr.
« —Jn Las Anqtlkd ftnb inr Alter 90
Jsrhren Irr-neiget) Cum« drr Sahn des
qtxichstasntsgctr fnanifcherr Jmrnigranteri
und Gjindxrg des Iliukblo Los Artikel-s;

Jn Lang Brach brach das sitöcl ge
Bizsiyihoiel zusammen, wobei elf Perio-
nen urn’s Leben kamen. Das fanpige
Fundamcni foll rveqgertittcht fein.
- Jsi Santa Erui bit frch eine Ge-

felllchaft mit U Mlltanerr Dallars Kapi-
tal gebildet, unt an Stille des abqebranns
ten einen neucnnno größeren Vrvillan

Ja erbauen.
I Von allen Ein-ten in den V-rein.
IStaatrn bit Les« Ulnqeles die iiärlitr
lhandelctkarn:trer; diefelbe zahlt nänrlich12t400 gutftebende M tglieder ; als nächfte

tornnrt Cteoelanb mir 1800 Mitgliedern.
« Anr Sonntag rknladierte ein
Drnirpftissel des Cxorrßiuges Nr. l0 der

«Srsuthern Pirfic Linie bei Sargentk
Ist-um«, 87 diene« tat-ne- oon Sas-
Franc sen, wobei puei Angestellte ihr Le-
ben einbiißtm .

Jalin OWTmtirlPs Wirtblchaft insan Francisca wurde asn Donnerftagf
von Niiitberrt hiungefuchb Bei nein;

»Ein-vie, der sitt) rnifpann, wurde der»lslltrrtb verwundet, ein Räuber erschaffen.
kund zwei andere Personen getödtet. j
i Die AnttfalconsLiga ift durch ihren:lsirg rn den Latidokftrilten bei der listi-

H lieben Wahl in tolche Kaninfedftsnrmrrnq
« verfrst worden, ins; sie nunmehr Santa

» Barbara qani trictcn legen will und zuidirfenr Zrvrck eine Spezialnnhl vorn
; Stadtrath zu erivrngen gedenkt.

! —J« Atlsbcitn wurde der Spiritus-
sirnbänvler F Coiirad ichuldipi befunden,
tWrarcn ohne liorrslsion verkauft irr ba-
,betr. Dir Tlrtllagk beruhte auf Cbilatrz
»du Herr Canrad lerne Konzeffidn nachJrinern neuen Gritaitsplah übertragen
tlreß und währen» im; Uinzugss noch irn
»altcn Plane vrrlaufih

Beim Erdb ben in Sau Francisca«ruar die Anllaacfchklft, die argen Jaeob
Evpinger am Ei. Juli 1903 wegen be«

»triiaerifchen Ytakitccotts ausgefrrtiai
wurde, verloren qpzzqngku und deshalb

die Angelegenheit von Termin zu Ternrin
»auf-spalten worden. Jeqt bat nran fic
aud dem Schutt ausgegraben.

j —Jn Satt Irrt-esse« feierte PbiloIJreoky, welche: mcht m» als Ebarnpion
« Scharffchtltze roeit tcbee die Grenien nn-
zferer westlichen theunatb hinaus bekannt
list, fondertr auch als einer der Proniere
Fder Pressc den «. Zrhrcstag drs Er.
fchrinens di« von ihm herauigegebenen

ißluttes »Ihr Scham«
Die Lllaniedatrer sind froh tiber dieIRachricht, daß der vor eine-n Jahre ge«

«plante Bau eines Touriften Vatels mitssaotfahrtiSport und Bitdern isvifrbeni Lafauette und Usiianfteaßean drr Bat in
lallrrltlrsefter Zeit in Anat-ff genommen
five-den toll. Der ist«-s ist wie gelchassen
Itttr eine ist-se Aal-se.

-
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» J« Saat« Inn« kpiks Art-·« Gkius
der Mörder des Former« Ver-ice, geh-rn-
gen werden.

Bei Balerssield starb General W.
R. Shaster aus der Rand; seines Seh-vie-
geisohnes Gans. Wiss-strikt-

— Jst Sau Francisco baden siih die
Stiinmoschinen nicht bewährt. Sie sank·
tinnierten nicht ardenilich und richteten
allerlei Verwirrung an.

—Goiio. Pirdee bat eine Mit-ung-
oolle Prollaniation erlassen» in rvelcher
er zur Donlsogung site die allgemeine
Prosoeritiit (iim 29 ) aussorderh .

Mit kitaiiner Stiinnienniehrheit ist
die Olngliederung eines großen Land·
gebietet bei San Pedro an Los Angeles
beschlossen morden.

Die hrndelolaminer von Los An-
aelro agitiert slir den Plan einer Welt«
auostellung, die 1915 abgehalten werden
soll.

Bei Santa An« ermordete der rn-xi-
tanische Volrbacker German Eaktenado i
seinen Landsmann P. Juan im Nouschesund ivuide urorrspt verliastet ;

Die ersten Dranaen der Soison i
werden diese Woche von dstsWhittier ak-
aesandt Sieben oder acht Wragons wer-
den noch nor dem Danlsagungstage zuin
Ttersoiidi samtnen. i

Die Mrosiiielrhivorerisii in Sein:
Erweise-I sinds-n erui-:rt, das; den Juba-i
been der sraniöiichen Nsstaurnnsb von»
den Den-isten der Stadt siir qero ssv V»-

zrechte Gelder abgenommen wurden
i Schniisund Nucs find eingeklagt.

Das »Journ-rl« schreibt: Jst San
Franeisco erbitlt die Armee neinVon·
hnndnicrlcrn jede Woche 87501100 aus
lau-Mit, um die Stadt wieder ausziehen-ers
» Für niiiidesteiis fiins Jahr« wird dielelbe
» Znsmne oder mehr nntzbenhlt werden
müssen. Nkindrstesio tehns bis rsiösiaus
send Gebäude werden aus Zisgislstssinen
und Concret ausgeführt werden müssen.

Die »C.rl. Zeituna« schreibt? Ein«
driiche und Diebereien in Dolland, Ber-

»I-l-i) nnd Lllarneda werden der Uoliiei
iiiglich angemeldet, ein Beweis, das; der
einaesiibrte Kettenaang weder die Närr-
berbanden noch die Faulleiszey die der
Hunger sie Diebereien treibt, verscheucht
hat. Ein Theil der Politisten scheint den

»Viel-en und Einbrechern sörmlich aus
ideni Wege zu gehen. ii Die ~Süd-Ealisornio Post« voniLoo Angel« schreibt spöttisch: hier bat
der Strdtroib vor dem Abschlusi seinesi,,ruhinoolleii« Daseins den Wirthen und

l Getriinkehändlern noch ein Souoenir ver-
ehrt, welches dieselben nieht sobald ver«

laessen werden. Er erhöhte näntlich die
Isllsirthschasioliieno von 875 aus 8100
»der Dionen; die liiistoitianisL quorliiens
von Bist) aus 8100 und die Engroossvii
riiuoseniLiieiio von585 aus sloo. Die
Erhöhung bringt der Siadtlusse jährlich
8!t«1,000, ioelche zur Vermehrung der
Polizei · Nkoiinschast verwendet roerden
sollen. Noch einer Mitibeilung der Po«
liteiriehiee haben dieselben irn Monat
Dltober an Strafen siir Vetrunlenheit
iitsammen 83785 eingenommen, das
nuchi irn Jihr er. 545,000 aus. Wenn
dieie Summen site die Stadtverwaliung
~nothrvendig« sind, so läßt es sich vor«
stellen, roie es zugehen würde, wenn die
Prohibitionsiffanaiilerdas Negirnent deri
Stadt in die Hand beliiniem s

- Die elcliciiche Lsatinliiiie Saum
Rats-Los Angel« ivicd iioni l. Tizniibii
an ein lsiiblchid Vnhiihoidziebaudc iii U«-
den Giove besiyein
- Unter dein neuen Chaise- niicd dic

But-ins geistige: Getränke innerhalb rei-
Stadtgkenien von Rate-fide veiboten

fein. Ueber diesen Picnli einigte» sc!-
die Einheit-cis, ioelche die neiic man-zi-
pale Verfassung entnieifem

- Ani Il- Novembet hielten die deut-
lchen eviinqelifchsliishetiicheii Gemeinden
von Los Angeleix Long Beach uno Pisa.-
dena eine qeineiiihnie Lsiiiieifeieis nd.
De: Dr: de· handluiiii war das Einm-ioniAiiditoiiiim in Los Angel«-

Sau Dieqo Marktbcriazn
M« blek snqeqebeaen Preis· find Wdolehklhckrsieseiten-es, stehl- aad den-reifewerde« u» w» d»

EosnsttistqaeosadlunqIts-in« II« cte steck· uns: K
Strafe, geliefert.

see-esse us) seht, ne.
Weisen, per 100 w« . . . .......so.s-«.- -1 s»
sitt-is, » » « l.(--—1.«.·-

Gen-sie, »
» 1.«1.---I.(s-

s « » » 1.»»—1.10-
Weisen-steht, per Varre1....... Ahn-Hist-
Rolled Bis-leis. . . . . . . . . . . .. . .-.»4.»n—:«."-.t-«
Meie, Denn»...............::t.50-—27.»»

sen.
Weisen, per Tonne. . . . . . . . .. s"d.tI0—l».0«-
Erste,

~ » Am— tut-»-
Hafeh ~

» UND-Hm-
Alfalfm » « 1·).M—12.»«-
Milde:Hafer, per Tonne, .. END-sitt»

samt, sitt, statt.
Vertreters-Butter, per 1d....

..
. . ....«15-4·-

Farkmsattec . « »

Eier, irilchh per Daseins» . . . .
..

.
.. its»

Honig, ansqelossety per ld. , . . . . . . » s—l»-
» inWaben.................. s«-

stillst-l.
Truthühner, per Xb. . » ....·.«0 —:«»·s-
Heu-sen, « ~..............1·.-—1-i
Zimgedühney » ~..............14-1·.---
Zweit, » «.............1)(—«.t-

Taten, per Busens-»» . « . . ·...S«"4.5O—·F·--
sue-Inn uns Ost-Ue.

Kart0ffe1n»..................14t)—81.7:-..
Zwiebelm «

» ».. .. l..s'-()—1.7.·..
Bahnen, visit, pekloo 1d.».. 2.50-«.1.7:-.

» Lady Walhisigton,.... 3.-.-5—."..-«-·I-"
»

Singt! White.....J... THIS«
» Lim5..........».» 4.50—5.»0-,

sieh. .
Heisa-eine, geschlachtet, per Id- . . . . . .9;--10k .
Kälber, »

»
» ..10-l2·

Süd-Tomyris«

xleittsclje Zeitung.
J. Karl-s, Herausgeber.

Otto Seins-nottut, Ziel-altem.
Crit-Ist II«-sinnst-us.

Pet51ipnat»...,.................VI«SechsMonute Las:
V« Jahr 2.t)o
Mai) Gan-paper Jahk.............. ttboiTlss naly Nenn-a know-qui» os- klss Sonn-ern«

lssmltlo cost· PabllsdtctlUe» Hstuctlsp R
womit» »so-»n- stkssk s«- Iss«·.» tut-iIst-Ilion«-llmao 111-N.

IlleKorkespoisdenpest ioioiesijeldicnditstgett l
für diese Zeitungndkeifike man

H. (·. ldtktttmssstk Risiko-m.
P. U. lcux A» sit« Die-», Aulis.

, tatst-m s! »so Possomcse s! Ists ists-muss,
sagen-ists! cis-is satte-r. Aar«U. um's.

Siid-Cal,iforuia Deutsche Zeitung.

von Ins! Biene«
Hin-ital, ausiseiatslt Ol5OOOO
iieversaiiisi u. Ist-eilte. .1100,000

D. F. idarreiisnsk Vrafidessh
donier is. Wirt-I. »iliie-«Uri«is-denk.
.’i. W. Jan-Hi,L. ltiiesliräsidesii
O. W. Jfiiijc».«.ii, Aassirein ,

Dikeiior«i. d. F: Our-etwa, Some-I
b· sum-in, »( Z. Nishi-arti, ji. M· ZEIT·
sen, W. W. Zahl-111, Sinion Lust. i
Snhriheiiaioeaastislassenim ienersestrn

riiisiliisiewdlde in verwinden. !

Mcictiaiiis Naiioiial DanksZikuvesisccke Fiiiiste niid l) Straße.

kiiiiviiaiilies Kapital» lioo,ooo’
rieb-kleines u. Prosiie....snti,ooo!]

klinlpli Mmimer ...... Präsident ,
Tr. E. Jst. «lisiriilpaiii, Liiieijiriisident I
M sit. lioqerg iiassieer s
Es. E. 9liiiiiii.iii, ..

Liiiliaikassiree (
Diiel.oreii: tiinlphtliranaeh Wirt. G. Mad- -

tin, W.!)i.klioqers, Dr. F. Si. Buriii
nun, N. b. Frost.

S bei-heim sdcooiii iliastei in verreiste-i.
slliisdsiiie ieiiisriiciiere Weit-tilde, qelchiidi
bunt) ein eletiriscinss Eisiliiecheriwars
nniiiiosiiiiinlsInhalt.

m» »Um i)Ii«:(i().

ifinlikidslilies Kspikfll . . .1150,000
tunc-5ank»................ii3,000

II s II l c :
.iiiliiU Jilniineiiliriiii ».

...Vriii"ibeiii
Ei. W. Mciirimc

...
.. Vicesjiriisideiii

C. Fisch. Dciiliiizp ... ..... ......Miisirer
J. E. kilice

»
.. .. Diilssslkassirer

Dir-rissen i
J. M. Hellniam A. W. Alcikeiikitz C. F.

Dciili-ia, Jiiliiia Iliiaiikieiilieiiih Viktor
E. China, Nieliiille iilaiibeiz L. M. Ell-ro-

siii lllliGll siVINGs Biiilc
Eckr Z. iiiih IV sit» Lekliiiig AUE-

cssiismsiiiei liiisniil . . . hiooom
isinri n ins. iiniiiiiii nnd sicher! inisi Stehn-is·

xirnsnien and tiyeti -cen:
I. Eil. 3.iioii . . . Vriilideni

·"t f tsisiinisre . llisrrisisilidriit
E. lli.-ii·iri--rs . . Winke(

n sisi »in-sein, wo. san-sahe. Denk-i Innre-« W.
s isiwsi a- c. org»

ins» n« akiikiiikn nun siiils iien Zinsen-is.
ten-ins« xiniicn inai siiciiiiiiiiduoavkiii n I.ii-.« Is

Mir! Jssszszrekii »in-im d« kikiaiiisnliidesi scheinen.
J it; ismi is» iliin-siiiiss-i.
zzsnswi issqisisiisii ani lage d« ikiniadliinq
sind» zi miii csicirssiisi as, in) n iliek eile-i its( sin-

siangiiaiiinis non kkaaliieii

- -Blocliintin Bankmg(-0.
isxks Kunst· Stets«

A
,
lkbccltlslAN Musiker.

I« A. lIl«0t7llliiAN. lcaselrar

serrichiet ein allgemeines sank-Hist«-
depaiiien iedensetraqes soerdenansenanis
nun and Darleden sen-act. sausen iind
sxrkauien Nasid-ists, Staats« und caiinios
esicheruiissen .
st- Mchiei quisit« Its» d» mit. —-

leldiendnnaeii ireiins baut.

O sW Seltert’II s s
...saloon...

«« Eise der «. und l( drohe.
findet man

Dnij deriilniiie Saii Dieqo Bieran
Juni. skeiniie Meine nnd Himmel-e,
soniie einlieiniische nnd iinpariirieEi«

» gern-en·

Weiser-icon siir Gespaime
VII« Ist· Ihäks I-

« - i
Feine Wien«Würsie jede»

Nachinitiagvon 4 bis 7 Uhr.
-i -

d zninBesiich ladet freundlich ein ,

H Wen. Geisen. !
!Jniportirtc

h O (- s i
) cictiiljc Zeitschriften,

die in dein ncbensieheadeii Preis »dnrch niiabezogen werden können: E
It» die ialernden leiiikierllireibeginnt lei-

Jsllitssslls am l. Januar;
Allsfremden Biinarii, U Seite. . . · . . Ihm«
Baiar.4S.Liefie..
Jlisiiende Tit-nie, 52 Hei» . . . .

.. M«
DIE Ema-'s.- deiie......... «. im
Fraiieiiieiiiiiikk Illustriert« 24 Beste. . 4.50
Gartenland« 52 Defte .... . . .

«. 5.00
Mcgasudsrier Turnus, s: Denk. . . .

..
an»

Sie-nie, Deutsche, 12 Hefie
sü- lie sein-nim- Ueliimiiiea besinnt m

lalseflans IIOirbiii
sililioilicl der lliiierljaltiingund des

Wissens, gebunden, lZ Winde. . . . . ,55.00
5vch5i!r91t1e,25:iefte.............. Uio
Dabei-n. ls Dei« iuio
ciigelhorngRonianbidlioideh

des-Wit-2«38iiiide............. . 5·o0
Kunst, Madam, 14 Heft· « · , » , « , » » « « H»
Mode. Wieder, ·-«-i Wie. . . . . . . . . . .

». Im)
Roniandidlioiheh Deutsche, 20 beste . . :i,50
Soniiiakisseiiiiiig für: DeiiischlaridsFMI1·II«52D-s"ie....,............M)
Ueber Land nnd Meer, 26 Vefie . . .

..
hoc)

» « Satan-Ausgabe, lxi seit« 4«o0
Zur guten Stunde, fis Oeste .

.. s·7s

I. Farbe,
862 Vierte sit-esse.

111dieses, csl.

0000000000

-

,

« us» X

« keck?Z Es: «; ««- 8
T?

s O; st
Fjakobs ocl

bekam» ins I» Faust«Orte, sls It« gkösts

Nkatslklq »)Halten-entrinnst.
Rücken-situierten, Z«
Varus-kacken, L)F Kopf-abwarten. O
stillt-ost- 0Z Schmerzen. O

.
its-Iall« sitt-Ists»- lelsiss el- O

lass-lässt IsmslI sind-Ihm.

T Amt, As« undwe. Z

Zoodooooofoaoootaoooowoodx Dass-»» ooovooooooooooxog
: - s: s. «« I« s .

:
: « -T 57 «« Z· oz », -

»» E; 1446 H Siraizx Osckc Ezcckjstc zEitgtos Wein- nnd Es— jritgiosckisxgskzgidlmsg zssxs.«.g.MPO-sss-ssksi-scs—ssks g.

- Lokitlsjlp :n Un« z
: II) olcl cooper und P« Jones R«'!ljskics. 0

z Ferne: halte« mir an? Las. um— voll:- Jlicgxsxahl von zIceotttolcy Bonn-Im:- Jntl Basler» Use. :Z Aas Socken aiw usw ss·o«tkiiss:s.«-ctkic, s«-.-.-i.- :
; T) O) Sau Dicgo unt« List-We Lsicisc Je) Esa- 3
: Freie Ablieferung nach allen The» du· Eins: und ans« Eokonadm Z
O Ist-Zehen, « kam Du« 0
800000000000000000000000 200000DOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Hikjjkysp j·»·»——l——

III-L—-«--I-k:.1.-.-.«-’—·-«·t-"-J-—·-I·—«--I-."-·Es:
« III( .- ·«-, s« «. uFz AVC SEITSO READ-I:- NITBB HHH« Fabrikant O . »Ist-er II·
H seiner G l IT -1V I! Qualität.

:- can
Felsens· ctiqstcttkniissb ji«-«. —..- x.l-.««-.:-. »«

.«««
zip:

» A ILLO
» -.-,.-.«-···kw- Its;

-»,,·
Ewujin F

d SANTÄ PS «( :- . Y«» . kais-»»
»«

. ctpm n!
4 u aus«-ensu- ’««-LL-..-:-;»T«B »-.»».« «. smsus sxkxrsrcnx

H lokoie sselkcnvcxskkupix «» « - :r...«.,:.:-«. .: s. J!
E! III!Endo-wühlt« Nur» for-sinkt. Qui-as, um» Uhu-c- uussntscss h?»

« Inn-us c» l)

J Tot» Maja 1500 Fahr-«» 2:.-.-:.-.- .k-1; in« einer» etc» ins-r »FYHTHJEIEIISIEHFEHHETH ·ss-tssi.i;ii--kzsixsxs,- -

«. «

Für das gltinflt sowoli als; fix: den Graßpapeu -
c« M visit alleia gut sin- tsnonchlkk sonder» aus) für Kinder, wenn sie

qelchützt find dar-h .-.«lkn Vorrath von L
ForicPs "’««·««"

OO
.’-« - .
«-Alpeitk«ssatiter- -

Bltitbaasleber «
C:bejkt sie wem! sic- nmvru sind, m« t1u·)1--.i: qc d:- Tiiuk nksd Ist-Mk

.f« kimcq tout-sinkt. L1«Is"««n::«1:(.:.1 .«15.:.: -..- In:d ·: aixcxikxstxo ux -
IkdclFlAltkk. Errmnlm dc11·.'.7"«:« . D! . I1..« L« H« Mk! d : II« Im.

E! M kt’·«ls" ’«’lvotllcscklllcdi«z:ii. U: r« - ispr Eva-c, Lu«.«..·.1-;’lgenlcnwcr
direkt verkauft von «

VII. PETER FAHRNLV c« SONS TO» ’
nie-m spon- aopiis m» eine-so. its-mais. »?

c— «. f « »F» »«.-
» If J» ·

is« Fncfeinste Vifitenkartcis
Oalling Curds ist steel Plsuu sesriph
TYIDS di· met-ernste und ichönfie Schrifk
Wir haben dieselbe and liefern die fein·
sten und clegcnteften Karten für Damm
oder Herren n« 81.00 ver hundert.

E. BILDET-E,
9J2öbelfchrcincls,»

850 Vloisto stritt-so.
zwifchen F« und b« Its»

Schauksftem Bildern-atmen,
Rein-marm- Piliren u. Las-treu

sgnta Fe Raum-w.
.:

:-.-. —-. s - —·.-s ·«- 1.«5..«.-:::s.««. .5..-- » ..»--s.«». is» .
».

»» ».ki ..., · .. ..-«
«« «.:1;:. .:—:-

«.
·: ..«.i s« . «.ss-..:. :..«.:.1.. « »s« ..-.»«»c...:.- .-s s.:-.: ». .. ):«:

·.::« .«-s---s. s.:. «« .-;.:.

« « »« --..---». i« ---.s:-«.-..-.ss
. .s -s-sss.:· . ::s».s:.» .:rl.:s.-I I I. 5..:- « tus« « is:
«. n. liss Yo. stssp ..s Il..:) .«I.l.l.sssssll»l3. klu-

’l«. -«·-.1.I:ls.’. list-
s..:- tue.- ss::.- ,·.: «. ..:s» s.s .«1.-.s »: - .-."..’

:-

- .-.-..«.s is« «. -...5.» --;:--., .·s-5.:.«.-: s.- xs
.«..-.:...:-.·.,-. «. i.

«. :. »«
-. .::s . -..:-·-« .s--s.-:-s:l.ss·.’. II II) Ks ! »« s. Ishl J «s.!s«-lIIII’PRINT-bis·-

-. .-....-.-
...«.-...: - ..—....--.ss.-;. uns-s, .-...-

.. «: ist«: .-..u. zu« s» um.L«-s e : s :..s« ::s . 4«.s»«s .s:.s Ins. ssr l« Its.
-—-.-———-.—-———-—-——.—-

Jass Stegs. Pacsfic Beacss am!
La los« Basis-sey.

«..ss-sss- xmsscsssss u« atm- is
..«. . ".:.

«» «s.s-s- s.-." txt-«» 7c:si.s.« It« l"·s sus
o--:1."I« I Ho« ;-(--.;s sc. 111. «· m»-s s.ss -.«-. is« s« s s« ssss risk-

«.--.;«. -.«;.
.--«-. «. ,«.».s.; :..-«- ...ss»s:.:-is

..
«

.;.- s: - -·. «:..:.---.-s-s·..ss ; .ss. zu« «( Um« «: sssv 1 Its-schuldIwspspssssscssssn Its. Basses-f. sum-rat Donat«r
s s· kss es« z. ot His s-isihsoss U ay a sitz«

irs Lssxx is» snsxalcsnzzsc
». 1 «- .;.-. sisxsp »Ist-assist-.«-slu-«i. -,.--.«..»«· sssiissxsssszous. 7 s.-.-..;. . Un, «.- s-«s Ins· »«s. 7 I-« Eure-m· ..-r ..c"ss s.s I« «: II« s- CIss sc« s. s« z:-kssssssssssssss .U. Ismene- s kam «: Is-

t» sein-sa- sszsx
..

.1.-s.· 7..- cis-s« Jhszs H! ssss
Hi« ; :·.s-s Ho: s«s-.-s.«. 7-s-« I» wiss. ssspso

.. se Jss
»«- s«:.-«-. s-..5. ss-::::- :.-..

»» s ·. -..5..I» Juni-m s. :-.-.s «» s« W» sei-ins Im Inn» tmsssmss Ums» mss T .:s Hy- sskks ·.is Im ? ei» «»-

. n. s«--- ssspssszus - -s.«.s:«-..-.-s-: sl.s«:.s s«s(s«»0,. Zsoskssssssm «. as» .".u L« ·.-I,ss- Im »von« O! so.
E. A. »Dort-111,3ucclsssl-Isdkl-I.s I, Ich-uns, Ilk-1(ss«»-s.

-..——.

: .0.. cssyamaca s. Laster« By.
. --.-....5..-..5.u

sskzavxossss
.«(1«x1 «-.s::.s «aus ins« «: Statuts-sen ins« aus» -I.sksssx J sssss «!

, Em! Jssss .- nssl
» «- s.s sis san» gsxfnw. (n« ts Es» U« s( I. s. J.- «s·.ssssl I Isi ·( « s» It. s»- Tsrs s· I: s· s« i.-sk ( .ss us. s. -«s»--...-.-c 5.«... -.5.·. «.

zsssszss jlssllscss
« «.- nsi «. ssssias ·«- .s««.-.« »Es:'s »( («!«( s· U Eos-s« «s«.-; s. is: I· 07.ns .·. ss 7 s« Sen-u· ssK7 i·- I7 Its 17.- z: s. 7 is. »Ja-»Hu s« « ·. gs s« c«, ·.-- J; :.7 7i« Pf. .t.«k ss s« r. «« I» Isz-«»-s«:.s. H« .»-..E« two m» «» s«- .s.s«-s«.F--s «« «tsss»t.si..s- »» sis nimm-denen Je« s( w» m:«» -«»««s(r-·· smls Wams-m. tlssllissa Lust) End,Ist« »Hm-du, ssslvash Wiss-«» unt« -131-ss.ssu-«-Isssozu! Inst-ex. As» ssketsse ais-d 111-use, lls-;.-.4·

- Ums» smsi c· »san«-».
skisdsscshcrqskrcsosk Ren-«, 111-ist( ssssks II Ist.J, s» gen» cis-as Fuße ».- xcssssses Fuss« als.

11. Ist. onus-P, Ists-von»
..-

V( s·(l1s11t·«lss« Il sl. s «. s( u »Hu.New York und Brauen.
ssssaklstsüksluk Jdnillsstsssvlek lesess Dienst-la.Kollet Wilh-tm It.«,

»Ist-aiment( stimmt-«,»Kann with-Im sm- Grau-«.
sleksilsssåhlqe Volllslmvlkklnhrlm» ssessess Dom-esNskasstskssdasssplkksh

ssiww Zo:ssskssq-slsrsls, Im) Fuss« lang, us) Jus Inst«
»Sei-fie- AIIYIIIIIIM

»Frltsklm In« Steh-«.
..U-s-s-«r-Ia«- »Da-usw«,

»Bist-nett Alle-«« »Amt«-II Uns-«.
». sqesnsisfslsi Mosis-Instit» lese-s Donau-In--.sstseln«, »Nun-«, »Um-v«

Nlllrlsssesk-7«bl-I.
Raum« lisntjlssmnlee Its·- Institut)

«. cllsslqla Ball-«, »Ist-II sum·
»Ganz-Mit Jus-e«-

Mokssqlschk clssslsdtssng In status: ssnl Ssifttessdks
Osi.tclctls A sc» s statt-wiss. N. V»

ROBERT CAPSLLIA
14 Uosstsomcry sen, san 111-aneina-ss s e r:

J« Uäbsss ssII disk-o, Ost«


