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MGt oft genug kann Mundes« an cis»

nein etwas abseits gelegenen Blase daran
erinnert werden, das man vor allen Dis»
gen die elahelmilche Industrie unter-Miser-
nttss, um an· desnJvstlthritt feiner nach·
ften Umgebung stutzt-helfen. Es if! with·
tin, daß so wenig Geld wie inöglich nach
aufwärts geichickt wird nnd la viel wie
mönlich in der eigenen Stadt und nöth-
fien Unqegknd eirenlirr. Darum lollie
ntan jede nene Industrie an einen! Plas
freudig ivililvnnpreki heißen und nichts
von nnssvärts laufen, was in dem eige-
nen Wohnort fndsicirt wird. So habeniivik i. B— bit-r in San Dicgo eine vor-
ttesiliche Seifenfnbrih Sind? Soap
Factoriy Diese Fabrik mncht die beste
Srife nnd ichickt sogar alle zsoei Wortes!

»ein-e qrößerskSeifessleiidung tiach Sau
Frasse-den. Maß sinnt M; da nicht wun-
dern, daß hie( noch innnisr la vielaus:
tvärtige Sei« gedraucht wird, siic dir—-
das Geld anserjinided geht. Wir ern:
ofehlen tinlkrit Lcfera die Snn Diego
Heile, die bei nllcn in instit-see Zeitung
»anzeigeiideit Grocris in lzksbstr ist.

, Jusi viokiecn Sie eine l0 Seins·
SchnchielUntern-its; feinfter Leber· und
cilgeiveide-Neaulirer, der grnruchs wird

Ders- J. Jruiin von Deeuniide Das—
Isifang der Wsche in Sau Dies« und
kehrt· us- Diennas nsch occur-fide zurück.

; In( Minos« den IV. Mai leiftiqe
Jerfssunlung des Tun-vereint.ichs-no: liisnderuns lerfchiedeuer Ver»

Hgrapben der Lnirdesssønftitutiom
; Für sei-site, fiel· ftifche Groceries
und Dritt-rief! -n gehe man z« Eichsvede s
sstrcher. Ren« Ist· ssf die grösste
Olnseige ln nschffcr Wpchr.

i— hilf die Geschäfte vers-isten« in«-
deur du sein Geld außer Landes Hain«
und bei den Kaufleuten verledrfh die ins
unsere( Zeitung anfingen. F

D« Vpchxkik pp»- E«pi.l(»dk. IN
vonder Ideen! Gold-nisten - Geiellichifr
und Frau Virginia W. Dur-sey fand am«
Nimmt isn Haufe der Mutter der Braut»
1015 Fünf» Sirt-se nun, Herr Pifior ;
Ziele! vollzog die Trauung. i
- Derr Sinn. Stein, der ein Mikro«

Weins und LiqrseisrsGafchäft in Los In«
net-sc bar, nmr Miit-now und Donnerstag
in Gcfghnfim in Sen Dicke. Er fand
die Gefchiifte hier« deffee als in Los Un.
get-I nnd nahnr wieder Aufträge vonun·
irren denen Sile-ans mit.
- Jn diese« Tagen wie) das Fund«-

luesl lllt den Renten see Ost« 111 elsls
teils-en Listiselelllsnlt an bee feil-sen
Straf· zwilchen D un) I ausgeworfen
werden. Der blos wird 50 bei As zus

steh, zveiliösig und mit cedgeletas ge«
baut weisen. De! Coniealtpeeis lle den
san ifl 122,000.
- Betssngenei Jahe tue die Itachi

leage nach califoenie Olive- sessee at«
see Senats. sind is Osten lernt sinnt
die ookxnqliche Qualität dee Steg-Tals«
letnia Olioes ins-net bessee lennen end
Nilus. St: stely ja erwarten, Ins diese»
Oelfeischt ice di· nöchsten Jnaee einen
eechl peosittlilen Ilslos Ideal! finden
wich.

Ein Lesfsnann Inn«das bestr Oe·
Hilf: eingerichtet und die peeisseettbesleekt
Winken haben, ohne des es sie Leu«
wissen. We: etwas Ist teilst-ist Hm
Fu verhandeln hat, uns i« leistet Lokal-
seitung niszeigem Wet Ins! unsern zahl-
eeichen unt« wolpisnnimn deutscher· Mit«
flieget-n Gelchåfie su thun 111-sieht, see
zeige in de· Deutllllm Zeitung an.

Ein( Sm- Diego Firma, Halle« s
beginne, ill die einzige Japan-Fikti-
llie eitlen Malta-Kasse an tee Parise-
Mlfln Viel· Its-m vers-Feste an« Frei«
tag mit sen! Dass-let Toten« sie-ils
sent-te edlen senlnlchea Mollassassee
InKaufleute nnch Sau Fett-seiten. Jet-
nee sandte fee große Luni-liessenKassee
nnd Vnckoulvee ncch Saat« Votum: unt«
Brunnen. »

- Dere D. Nikel-n, dessen Inseige
leute in der Zeitung steht, ist, wie wir
hsren, der sesOuttelte Ptuntlier in der
Stadt, der gteichzeitig die dittigsten Prtise
hat. Do nun detattnttich in leineran·
deren Ilrdeit Geschitttiwteit und Gesau-
tqleit so nsichtiq ist als deintLeqen lott
Gnsi nndKlasserrötprew sowie dsi allen
Messer-seitens, so estipsehten wir Verm
Rstclui nun; besonders allen Leser-I.

- Zu spat sttr die vorige Rats-net er-
sudrrn tote, dass der petstlde Frauen-er-
ein am Diknststq leptrr Woche risse dttln
sche Itdltttiedsseier lttr Frau Deloeattiat
veranstaltet hatte. Man feierte bei Ltsssee

und Lnchen etn heiteres ttttd gemittdlitses
»heisatnnieitseist, nnd es wurden von der.
Brandes-sitt, von Frau Lehmann und
Jones der Gslegendeit entlorechknde R« .
den gehalten. here und Frau Dei-ern.that keiften n- Dlensias den tLMai
non Satt Diego ad. Unsere besten«
Wttsslche begleiten sie. i-—lter Sau Die-Ja Vier trinkt, gesteht«
da« beste Hat-citat, welches aus desto« und!
It heutzutagehergestelltwird. Urosttt

——Verr Llldert Hans, ein alter Freukd
von Herrn Thal. Ist-Ists, wirdans is. d.
Mit. von Salenh Der» dier ist Sau

»Die» erwartet, unt in Den. stiesslq«s.
stets watdlendetn Geschäft die Vnchhalters i
stelle einzunehmen. here days wird unt;
dein Danspser ~Santa Stola« hier eins;
treffen und wird nngtdeisethitst mit seiner»
neuen heirnatls lehr zufrieden sein. san
Diese hat doch das scdsnste Minta der
Welt.

Uns Jedes« fast·

»Da« am» can-me, di« was-m-
-bakfn me malt-de Entdeckung des Jahrhun-
derts, angesichts! and etlkifchend Illr den Ce-
lchnmh wirken mild- aadpofmu auf Minos,
Lebe: undBlum-weihe, reiniget! das ganz(
System, vertreiben ccksltunp kuriert! lapsi
Ichmam Fieber, hakt-mit» Lasset-fang and

»sitllcukmnkheit, Mai! costs· and Indus·
ein· Schachte( C. C. E» to. M, M) statt.
sectauft tu im: herbei· and sstlsms st-www«

Unter die peatiilender Mel-Lege der
dumm-fis·- psides est-ihn Ver«
ten-laue tu sann-i« he« J: riski-
ftkt fflk djrlunse Ums· nnd Irrt IF.
Latini-n ln de« sertoaltsnseits s«
wein. « f r
- Ilne Gift» tnid Jlclessadrllfell

oin den Herren Fleilcer und derber-er
an der Wien nnd s Straße eingerichtet
werden nett einein Oefteiuufaiand von
inindefienlt föootk Du die beliebten
«Picles« nnd aueb cfsin tu den tllqlichen
Lebensbedtlrfiiiffkti jeder Familie, jedes
spielt, Reftaiirairts und Saldo-is ge«
hören, fa wird die Fudril unzweifelhafttieirztlsliche fseftjlfte winden. Die Deut.
fche Zeitung rvilnftbt deii Unternehmern
den beften Erfolg.
- here Jobn c. Wunder, der belieb-

te und tliiitige Gefchllftdflidreeder San
Dieses) Brauerei, kehrte am Miit-voll; von
einer ösiägiqen Gefchllftsreife nach Sau·
ta Barbier-i, Ssin Bernardin-iund Satita
Aua zur« nach san Diese. Er errichtes
te Ugentiiresi file» das biefige Vier iiiid
nahm bedeutende Hestelltenaen auf, feind
überhaupt ttbeiatl die reihte Vegeifteriinq
lllr das veizthliche Sau Diese« Vier und
ift niit feinem Erfolg ivolilinfricdetu «
- Der Vicrdeindel ivird lebhaft. Attri-

lich drastdte ein Dampfer 25 Fllsser Lck
Instit«Bier foqar iiaedcnfenndm Jeder
weih aber, das das Los Insel« Bier
niiht blas iiiel fchlechter alt das Saii
Diese« Bier if(- lsndera sind lchtechter alt;
san Frcneisco Bier. Idee ei ivird ftlr
nur itzt) per Ins verkauft, iiäbreiidi
sanDirqa ader Satt Frei-eise- Bier nicht!
innre 89 per Ins verkauft werden kann.

-- Die Verlobung des deren Idee.
Finhelberfl tiiit Fräulein Rai« Si. Feuer!
ift belaitnt gegeben. here Finselderg ift
aus) ein Idonnenttiiiferer Zeitung, nnd
die Deiitfche Zeit-ins gratiilirt sie den!
gis-sein«» ern-sit. Sieh-Hm de«
ji«-irren Paar« fand, ipie wir nachträg-
lich hören, niii Mitfzvoch Nachmittag iiii
Hauf: der Faniilie Ficke-s, 519 E Straße
statt. Tod glltckliche Pein( iiiird feinen
Honigs-reimt, oder ivie man in Deutfelp
laitd Mit, die Jlitterioocbety in Yofeiiiite
welchen. Viel Ver-Hausen!
- llniiierstty heigbts if! einer der be«

ften Blase, nnd es ift nur in bedauern,
dnfidie Stkoßennecliefseriiiigeiydelotidetd
filr die obere fltnfie Straße, timä fo vie!
it« wliiiftdeii til-cis lag-n- hetr Psiflerz
finde: in der Eisrsslu Bienenei, lieu-Uhr
iich fleißig und eifalpiieich uin die Ver-»
btffmtllg und Vksichöiieiiing und giebt«
der-liebe Eiteanen nnd ander· Fsnqtr.
Frau Pilliiig befleisigt M) der edlen,
feinen Seiveiiiiidt und hat iablreiche
Eeideriraiiiien auf ihrer( Matildeerböiii
isten. Condnktor Stein non de( Irnetioiis

Illicfellfchaft beitililit list nnch viel anf fei-
nem Grundftcic nnd zieht net-en den ci-iiiusfrtichten allerlei löitliebe Herren.

Dss bele Bier.

I I« Its-IIelssks segnet-i

tiiiedi« Iseiseisssi is, d«is dies s) I«
is« state-ei II»sit-untre. hist«
siet bei Ists-He 111-i ges-it un)
sie) in san) Innern«nebe- len set-Ists«-
IIstin- Ii«-.sie It-sieh-Wien,
so- allen sen-ern ««- liebiien seiest-kein;
111-EDUARD. Orts· III· Ue« VIII«
set-den es 7 Ren feeqssesiikt II) Inst·sie
seiten Oel« site. so seh« in den Ob·
Linie« sie in dissesstniem i- 111-den
sie ist Sitten. Jahrzehnt· lang hoben dies«
Sitte. ist Ische Den- Josn I. seist» in
sen Die» senmtilgent in, ihren liq
seht-Im. nnd werden ihn io leitetsehe-s-
-ien. IIfind stllsskiich in alles Las-bestei-
len neue steuer-sen einfinden, aber de!
Herbei-ich see obengenannten sitt-e hat loC
Its-Si abgenommen, sondern vielmehr» sllithkslcich Jugend-nun. Die Zeit if! ein unless«.
list· liOier. Si· tlein ltun zeigen, sen
In einer Seideist. Inn, de( Basis· Lager«
si- Iti se deniiiii ges-ist. daß es du sefle!
Vfstsåtsse in Isekikn seist-nie sie! is. 111
ist kein. mit-halt. gesund. Ueber-I sit) es
getrunken, keine Tonika-uns. sein Neid, seine
Kritik sann ihn ers« nahten. Den«
eint« tun fass'-

san· Rktlztscttlssug des »Quin-
tecs«.

Ein aberglitubiicher Mitbiiraer hat«
silrilich eine schauerliehe Entdeckung ge«
innen. Er hat essen-Ei, das lich auf der
soersseite unserer Vierteldallars is
Sterne befinden und die Reverdseite
eiqekntich nicktd andere« alt ein Nest
voller lser ist. Da sind zuerst 13 nieis
tere Sterne. Das Motiv: »O Exil-tri-
bsse Und-in« besteht aus is Bad-Übert-
DU Schild aus der Bitt? des Idlerl
enthält nebst is horisontalen aus) ls ser-
iisqte Same. D» Strick: an: i« dem

inne» Faaae II Pfeile and in dem and·
. eren einen Delpoeiq mit lZBlättern, and
Jan! lleberflaii enthalten die Wortei
»Deine-er Pollen« ebenso die! Vschs
stabem Man sieht, so ein ~Quarter
dollar« iit ein gefährliche« Ding. Wer
isn Beiiye iolther ist, bringe sie getrost in
unsere Visite,wir nehmen trosdein einige
derselben in Zahlung eine( Jahres-Iden-
neonentl aas die »Tribane'« an. Die
vorstehende Noli; sand sieh dieser Tage
in der St. Loaiier »Tribulle« und wurde
von mehr als einen! Dahend Zeitungen«
die den ssumipen Zahlen( ernst ihren
Lesern eine zarte Madame«sa Theil wer·
den lnssen wollten, gläubig nachtzedrackt
Jn Wahrheit ist der »Ur-arm« aber
rvirlilch nicht halb so «lchaueeli(h«, als
de( Herr solle» ihn matten will. Die
Susnnse der Liingdslreisesr aus dem
Bmstschilde des Adlers beerdigt nicht is,
landern M, and die der Qaerstrithe eben-
sosvenig is, iondern 7. Der Adler htltt
such nieder is Pfeile nach einen Schweig,
mit ls Blättern! in den Funken. WirjIfindm nur s Pfeil« and an dem Dritten«
m «- suusa i

Heiraths-Lieenzest.
Rachstehende Saat« haben in der hie«

scgen com-is Clerii-since ihre Beisam-
erlcsdnlscihelne heransyenmnren : «

Iharles schelten, CI Jahre alt, von
keuifchinnly wodnhnli in I!Knien, und
Mnrgarel Sei-roth« Jahre alt, von Je«
las-d, ivobnhnft in san Diese—-

c. C. Dante-r, 25 Jahre, von Missis-
sippi, und Ehlce W. hat-cis, lä Jahre,
von Mist-seien, beide in Einnpo wohn·
hast, niit schriftlicher Eisnvilligtsrrg dir
Mutter« des Mädchens.

« findt. Aus, 37 Jahre, von Nara-einst,
End Virginia harren, B! Jahre, von En-
lifstdich beide in Snn Wiege) weh-shall.

Ich-oder Für-whom, 41 Jahre, aus
Dereinst-end, und Noli: Form, St) Jahre,
aus Californicy beide in San Dirgo
svohsih.tfl.

Fced E. Beding, 24 Jahre, ansMainc
gediittig und in Balle-m inohnhcifh und
Cnrrie N. Same, 20 Jahre alt, qui

Hailerodorf, W· Var.

V·J·szt!f-chast.
Inland. .

—- Iiizpnn hesst ans eine ausgezeich-
nrte Ernte.

·- Die Eins-Er sizilinnischer Citrsnen
in Dnlel Same Lande delies sieh int ver-
;ssossåen Jahr ans 2,902,000 Kisten-
iluigeslhrt sterben vonden Bei-. Stu-
iten in eer erwähnten Zeit s.«-0,000 Listen
«Citeonein

Lanbit httitstger Frühjahr einen Dosten
spie in Hinter, tn Folge des veränderttqen
Irttett Visi- ist es Zeit Dr. August IV-
rrtks passieren srnsttire In net-tandem
ct hindert, des derpnsten steh verschlin-
Ieks IIIheilt schnel.

—- Der dernthtigte, viele Millionen
reiche Mir-gen Sinssei Sagertthnit sich,
des sein diesiahriger Sommeranzng nnr
Ast taste. Wenn ek statt in einen
Kleider-luden zu einein Tröster gegangen
wire, hätte er sich wahrscheinlich noch
sehr viel billiger rqnipiren können-
- Die Brnnee von Ehieago, Wil-

Iitlee nnd St. Los-il weiden sich zusam-
Inenthun, um gegen die Erhöhung der
hinsteuer, me sie in der Tarif - Bill
vorgesehen ist, einst-kämpfen Die Toni-
dinntion ist eine sehe stnele and ist ihres
Erfolges sicher. Die Mitglieder sind de-
reit, einen langen Dann-s sn stthren nnd
eine Menge Geld zu protect-, um the Ziel
gs erreichen-

— Wenn diliöt oder verstopft, essen»
Sie eine Eisenket, can dsisdstthrtnitteliheil-eng snra nticiz to cis» 25 Ete. «

—- Jn St Lonis sn d lcpte Woche die
crdssnisng des nationalen Tisrnsestei des
nordqnserilanilthcn annerdnndet statt.
Eisind ungefähr 60,000 Gäste dazu ein-
getruisesn Beim lepten Fest i. J. Mit-s
deteiligten tih mehr als 30,000 Turnee
an dan Wettkarspse Itnden Lord-erkennt,
in diesem Jahre beträgt die Zahl wenig-
stens (0,000. Die Stadt war geschmis-
vall desarirt n. uns dein Tarni-las Iar in

»per ansgiebigeslen Weise sitr die Bequem-
lichkeit der Tausende gesorgt worden-
Die Turnee sen San Frnneileo nnd Los
Inselee veren die ersten and der Ferne
eingetrasseiten Gäste-

— Ein italienischer Drehorgelspieler
hatte es neulich in Dttaiva glttctlich ge-
troffen. Zuerst galt thn ein gewisser Oe-
schåitlmann II dasse, das er eine Stun-
de vor der Dssiee eines Zahnarstei die
Orgel drehe; der Lestere god dem Dago
82 damit dieser Idende s Stunden lang
nor dein Schlnsginnner seines Freundes
leis-e inelnntholisehes Weisen spiele, nnd
dieser, durch die Behnrrlichlkh des Dr:
selspielers nnd die llüglithen Töne des
Kost-ne beinahe gnr Verzweiflung getrie-
den, deiahlte dein Manne die Fahrt von
Ottama natt crnparia, damit dieser end-
lich aufhörte.

Institut.
Lönger als tnnn glandle Ziel-l der grie-

edifchslilrliiche Krieg sieh hin, doch lehnen
lieh Tllrlen wie Griechen nnch der Been-
digung. Jsst haben srch die Großsnächte
der Sache angenommen nnd werden aus)
rvobl die Friedensbedingirirqen feftiesesk
Ver Krieg ivnr dndnrch etivns iannneri
voll, daß die Griech n an Zahl viel ins«
gering nnd dazu innerlich zerl slen waren«
sveldrend die Tllreen sisinnziell dem Inn«
leeott nahe find. Dennoch möchten die
Tclrlen wieder neue Reserven einheben .
and den Grosmächiesi snsn Tros den:
Krieg fortlesech lVers fcheeckliche Krnndnngllleh rvelches
lich nur 4. Mai in P n r i s zornig, liildeii
noch insnier ilbernll das Tngcsqesvröeix Icrust-I 1500 Perlonen sollen in dein .
Wvhltbåtigleissißnxanr zugegen gewesen s
fein, und darunter die vornehmsten and?
reichllm Dornen von Paris. Das leichte!
hol« Mode, soelches nnr exnen Olntgnnn
halte, ·rannle in einer Vierteilt-runde nie-Ider, hinderte Ivnrden lchwer serleyl und»fvst lsoPerlonen kais-en jännnerlich in
»den Flammen Inn.

i, Die Neqierisssq ovn cbile link eine
Belohnung von 0100,000 fu- rsie Person»nirsneiesh leise einsam· Verivendnnn
fürsalneler in großen Qnaniitsten findet.
Clsile produsierk grobe Menge« d»cis«
nnd es ill di« fes( nur eine Nikel-frage nnch
verhältnismäßig lleisren Qnnsrtiiäien vor-
has-den— « «

Raihriihteii ans der Lapftadt voai s.
Mai besagen, das di· dtefrreen der
Irinee in state! angewiesen soeben find,
kns fttr den tteiegodlenft bereit Inhätte«
Ilion glaubt, das die Utsidttng VII
Trauten-l dte tteioaiungdeecrenze non
Ilatol und sofortige Meldung irgend einer
aeidsittgen seisegung angeordnet hat.
Die Regierung ron Transoaal hat die
Ifrilaner tu dir Lan Kolonie und deni
Drnnfe Freiftadt aufgefordert, Trans-
onal beizustehen· c« heisit darin: »Die
Regierung von Transoaal ioil kein Geld,
sondern nnr moralifehe Unterstützung
ltoinmt und helft l« Von England sind
eine Million Patrouen und eine Menge
Bomben nach Sttdafrila abgefchickt wor-
den. E« seist in uiilitiliifchen Kreisen,
dafi binnen wenigen Monaten 35,000
Mann britifcher Trupp-en in Sttdufrila
fein werden.
- Die neusten kirieosberichie laffeu

ersehen, das der Tit-le fiir rissen kranken«
Mann iioch sehr viel Lebenskraft heftet.
- Wenn fieh in Europa die stiller

verharren, lacht fich der Ilnierilaner ins
Fitnitthen nnd fagt: Nun blttht mein«
Weiten l i

«- Tiiilen und Eriefchert bieten der
Welt das feltfanie Schaufpieh das Zwei,

die selbst nichts langen, sich gegenseitig
etioas oorschiesem

Berlin. 9 Mai. « Die Neichli
tagsdebatte tiber die Dingleiyfche Tarn-
Bill hat ini ganzen Reiche lebhofte Auf»
rneilfaiiileit hervorgerufene uiid die sei·
tungenfind oos davon. Dieginge agre-
iiftdr Partei verlangt noch immer von
der Regierung, das) sie einen Zollkreig ge-
gen die Ver. Staaten erklären falle, lo-
bald diese Bill guni triefen erhoben rve;de,
oder schon daher.
- Die ganze vergangene Woche: hin-

durch waren die Zeitungen voll von Oe«
rttchtcn über eine Kabinetalrifiy die Juni«
Teil in diiekteiit Widerspruch standen.
Die Wahrheit ist, das; Fürst holienlohe
nnd Baron Nlaifhiill von Viel-ersteht dein
Ka ser schoii nor nichrereii Wochen il.re
Nefignatianeii eiiigereicht habest, das; die-
selben abtr itoch nitist angenommen wor-
den find und das; auch vorläufig nicht an
ihre Llnimhnie zu deuten ist.

Berlin. Jn den raniaiitifchen
J igdgrüiidcn der Schorfhaide will Kaiser
"li.iilhelrnll. feinem lieinigegangeiieiiGros ·
unter ein Denkmal eigener Art errichten.
Lluf einer Anhöhe ani llfer des ivalduim
tiitiiiien Wehrdellinfeex wenig! Minuhn
vorn Jagdschloffe Dubertiisstock entfernt,
foll ein riesiger Gen-indirekt, den deiKai-ser unter den dort iahlreich vorloinirieiis
den «Fiii-dlingen« selbst anrief-eh: hat,
feinen Plan erhalten. Der Block, wel-

« eher etwa-l Meter lang uiid 2l Meter
hoch und gegen 400 Eeirtiier schivcr ist»

’ wurde dieser Tage ausgegraben und an
« feinen Bestimmungsort geschleppt. An
deni Steine wird eine li Meter ini Drin·

I drat inessende Platte mit erriet vonr Kai-
- ser deftiniiiiten Jnfchrift angebracht user«

den. Nah Fertigstellung des Denk-aufs,
- welche« dein Kaiser Wilhelm l. »als
Waidinanns Dank von der Jägern« ge-
ividinet ist, sollen uni dasselbe herum hun-
dert Eichen gevsfaiirt werden. Sämmt-
liche Kosten der Anlage weiden ans der
kaiserliche-n Piivatfchotiiltr bestritten. Die

riiildhauerarbeiten find deni BildhaueriVvrsdorss übertragen worden.
- Die Signale der deutfchen Slrniee

fallen erhedlich geändert werden, fo das;
eine möglichste lledereiiiftirniniing zuri-
lchen den Jafaiiteries und Ftaoalleriei
Signalen herbeigeführt wird. weil sie
bald von den einen, bald ooiiden anderen
Trupp-en nicht genügend verstanden wur-
»den.

Vorn Aufs-see. De: audqezeichs
nete Uorschlag des geniale-r Erbauer« des
Kysihtluser Deut-noli Braut: Sanais,
den Uysshäuser zur Stätte der groiertirten
deutssdest Nutiottalfestspiele zu machen,
sindet in weitesten Kreisen insntec lebhaf-
MM Instanz. Arn O. Dftersesllag fund
eine äusserst zahlreich besuchte Versamm-
lttns von Vertretern der Kyssstkiuscrarte
»in selbe-I statt. l

; - Eine Meldung del »Statut-arti«
aus Uonstantinopel zufolge but die Ttlrleii
gegenwärtig; 352000 Mann unter den!
Gusse-I, davon 217,000 in Europa.
- Neue hollåssdlsche Brief-starken.

Die junge Königin von Dolland hat sieh,
wie Amsterdam« Blätter Inelden, daru-
lser aufgehalten, das; sie auf den Brief--
nsarlen immer notd als Kind dargestellt!
ist— Ins ihren Wunsch wird daher eine;
Ausgabe neuer holländischer Briesntarlen
vorbereitet. l

Da l l e n. S.—Dao gross: Schädel«
fest des dentschen Schilsesidnndes ins
Jahre 1900 lotrd in nnferer Stadt abge-
halten werden. J

U p o ld a.—-.Vdchft intercffaiiteFand·
fü- Qlteetdnnssfarledek wurden dei den
Olnfkilnnnsesgsardeitett in einer skiesgende
iwifcxnFlosfledt nnd Odertrcba gemacht.
Ein Inenfchlichtsi Slelett hatte an jedem
ilrmknachen 7 Spange-i von Staate-lØlnch einen tnnffiven Hnlsfchinnck mit«
Schloß, zwei Nabel-s, rissest kleinen Ldfsllet, ebenfalls ans Bis-are, nnd ein Uns-des(Gefäß Keller) ans Thon gebrannt, fand
man ver. Seit-etliche VrostcesGegenftöiide
seinen Berg-erringen.

Dis-me- skui i» Fkahjshks aus«-sinc-

! werden Inn ldte Fitnltionen wieder voll see« lI jeden sit können. Dr. Ittgnst König? Hans«
vnrsee Tropfen werden nlle Les-erleiden?lfchiiell befestigen. ;
- »» , · lf Die Officin dee »Als« Talifoenial-Deittfche Zeitung« if! fttr IlceideniislrdeiizIten irgend rvelelfer It! in allen Theile-IIIts-riet Uranche auf da! Jorznglichlte ans-isgefdattet Darch die Olnfednffnng vers«n-tteften nnd niohernften Schriften filed
diefes Departement find wir in den«
Stand gehst, alle Aufträge, non der»
lleinllen Vifitenlaete bis Fu sveni größten«
Vlnfchlagefetteh auf das Glis nackoollfttlhekntsellem

Tonllitntionsi nnd Vereins-Bliebst
Glied-lieber, Reednnnass nnd Brief-For-
ninlatsy Briellöpfhctiqitettem Gelchitftsi

n r ,

Ins Ists-msit-ev moving-««

Das Vorkommen des Kaut-
schuts. Die Gutnmireifen der Fahr-
räder sind die hauptsiichtichsten Objekte
slir dievertnehrte Anwendung des Kaut-
sehuts iu der ieyten Zeit gewesen. Seit
25 Jahren ist die Ausfnhr vonPara-gumrni, der besten, aus den Wäldern
des Amazonenqebietes stammendenSorte, von 6600 auf 20,000 Tonnen
gestiegen, zugleich aber der Preis des
iiilogianinid von 4 auf 6 Mark; fun-derte haben sich niit feinem Ersas than
deschtiftih aber man hat etwas sehn«
likhes nach nirht finden können, und es .
ist in dieser Beziehung wenig ermuthis ssend, zu hören, daß der Aautsthuk in
unendlichen Wtengeit aus der Erde vor-
kommt, freilich meistens in Gegenden,
die nur unter den größten Schwierig-
keiten zu erreichen sind, und deren
seuchtheißes Klinta dein Weißen höchsti
verderdlith ist. Ein Fiantsehutvortontd
usen von einigermaßen günstiger Lage
wirst sehr hohen Verdienst ab, wie bei-
spielsweise das bei Lagos entdeckte iui
Jahre Ums, das wiihrend desselbenschon 2200 Tonnen im Wer-the von
tiber 5,000,000 Mark geliefert hat.Gan; bedeutende Schiise sind in den
llrwitldern Centtalasrilas aufgehäuft

»und warten auf ihre Ausbreitung, und««es wiirde tnit besseren Gewinn-unge-
ntethoden, als sie aus den asrikanisthen
lkontfrtiuk heute angewendet werden,

ein Prodult von wenig oder gar niOtschlechterer Beschaffenheit erzielt wer-
den tiinnen, als in Brasiliein Die
indifrde Regierung hat, wie »Speeta-
tot« rnittheiit, sent den ersten Versuch«einer foritmiißigen ilnpsionzung von
kkautschntbiiurnen gewann, indeut sie in
Qtffauy woselbst bekanntlich kolossale
Tdeevlantagen bestehen, 200 Quadrat-
nieilen (englische) niitKautschutdounten
desetzt hat. Es wird freilich 20 Jahredauern, its sie den ersten Gewinn
divon ziehen kann.

D» Zaketilsefttch itn Seelen-Iher Ist-S hat det- fkanzsiischen Nest-it
ktmg die llleinigleil von 7,000,0001
France (s t,4(t0,000) gekostet.

Ver-mittelst set ists-Ilsen-strahlen will Pcofesfok Friede-istvon Wien feststellen ten-en, ob eis
Die-sieh wikttich m: if: ed« ans.

Ein Denkmal denPfeesen,
welche: in dem lesten jstvanischschines

fifchen Kriege in: Heer: des Milch

Pesfxttten find, haben die Japaner se-c .

Pfekdeflcisch filt- Nistdxflellckund Zieqeafleifch file Schöpfen eifckwird, naq einein Bei-lebte eine· Regie-
kungssikleifchinfpekloM jesl la List«
verkauft.

Gold führen nahezu 111-lädt
Flüsse, welch« sich innerhalb einer»
Entfernung von 1000 Meilen sstliq
nnd Iseftlich vmslchanlilendg Stil«
office, befinden.

Der einzige iüdilche Ost«
qekmetftet Wissens, set VII-sek-

. s sZZLLM äk·z"lfk«k«sk«s«ikå""s.sk
ten Ruhe hell-net Indes.

w

oDieJsnchfdedkt Les-e set
un can n k Sah-ei et«baaenkeveleltrifche Hahn sollst·tklelsslkaft oeu im( Usfietfllleset«

kalten, sielche 4500 Hier-Mele- lie-
ern.
Dutch feinefenialienellen

Roms-ne, dieetfllt Eesetit seist«vol« schreibt, ioll de( status« tlcheSchriftsteller Emile Uitlieieuts la des
legten 20 Jahren 2,000,000 Inn«
»Hei-naht« lieben.

Die Otieqskosten seyen(
aus dein lesten Sinn-se sit se-
lzimmlifchen Reiche lsezissetnÆ ca!
171,000,000 Den. Zieht-let use

trugen 450,000 psttietifch selbst·zerfallen fteisillls 5,500,000 Yes
l.

-«« «,.«--T«,·- L K
I

VVJNXIZEF. ««

. ,- j
«; »—,·

·-

e.Fa» O O O O

Vollendung
be: Einnahme von fis-er's Pillen ver-
eichtet bat System seine lunitionen ok-
dentitckh unb ein Mensch fühlt, dass ei
eine Lust ist, nun Leben za sein. Dek-
senisr. weisser zu: all-Ists! Beute
der setstopsanq geworden ist, einpsinbet
erst Ue toikkltche Reibung, mit toeichek
er geplagt ist, wenn bie Last von ihm
weggenommen worden. Dann werden
seine sevpe nur Iksnlmsesshügeh seine
iible Laune nmcht sich sü- Lustigkeit,
ee ist triebe: ein giücklichee Ikensckp
hat das Leben keinen Uett siik Sie, so
werde« Sie eine andere Insicht betone-
ntes Ins« bek Einnahme von

ffIcyeks slbfuhrsPillm

IIverlaufen oder zu vers-niesen im» Stadt-·
IdeeLandes«-thust.

stehst-Knien in der Dkflkk de· Dei-Liset-
Zetttsk ;

Gut nnd billig !

I' Lauf! sciences be(

OTTO slkklkh II( Logaa Ave.
Telephon M: Ums.

Beil-statt.
sc· It« a. c sinke-H?

steh. sodann· Eise-stimm-
stssse Insel« derbe« angesehen.
Pferd« ja liberale« Preisen in Pflege se«

ICIIIIIIIL
Ists-de Ist-f- and versank.

Sei Dies«
DampfiFiitbem
Osaka· nahbestes-stets« Ins-am,gefärbt its) seht-sitt is Istssglis et Genie

Im) Masse( Frist. sinken. Cardia-a.
permis-se, state( a. I. I. gereinigt and
gesät-it.

Csae Schakidenveklstskte in snblnwag
Ist!dem Des-MU- fct slle Iktm von seve-
ntsns und sendet-sausen.

J· sAUUAUI.SOInIs-ser.
U! stöh- COIDIO 111-»I·E·:k. · ’

~
«

-»
V sc:

«» .« »« - Inst.
- - « —-

-. . Rtadflecsch
so( « ’ Hammel-

, . Flesickp
« Ihn-eine« »
« , Oh»» ZMMIH

» »«
»«

Ifiakfl ichs(
«

»

«: ;

lIUEULSN C SCUDUDH
sc« Erste( n. l) Sie. «-«(

I cAsTonsA sALLE. «

Jst sstpeellsset Zustand«
Ists-111 in U " cis befinde« Isssssekflssbit.sea- slt Objekts-TO and arti-Ho fis-I ists link

lIIIItplatt var-«« its, san) oh» sssveqel has« II·
II(schlei- ssb Ihm( stritt sa Dei( link-time!
a«sag-acum- Vis ttehasstssggsietik eine« los«Oe« Zustand» If III·as) eins-Ist. is» Its! 111
Ist-I stets-istIndus·spie-I das access( Syste- la-
slt skstst III! Island-II sit-te oekfocgt Indes»
stritt-ish- uslsose Les« bsbeslsmau das du se»
stimmt! lumpigen-agitiert» sind-us- oekltssktsde lIsts«- SIIIN Sack-stil- ix Iltruolitäh Acht«ilssszm an the-e a sämis- leklmksiadem sent!so· AOstia-nist- lehckclicdratanaets wird; InIst« schnitt« sta- sc folge» de· sc«bunt«so- sooki satte-mit. ]

sspe rot-um In«
Mo« Mist-O sum! 111-be-askskk and hielt is» Hi,

wills· It· tu. Ida-er's name-- hielte«bis-
ewery is tm· Its-et set-Oe de« Its-systema Ist-et-
Mn set-Instit tin-s stieg-I vermied« um, akus-

« slllfsktsststip 111 Fortissimo- dtk Lang-a-
-pslstd I 111-fluchten Ost-tm den«-tun»
ais-nun. V· I( s Dunst« Markt« uns sha-,c.sscck.tst«.cszkk»kgsa.kicksM"»kivaerk«se et

111 « us« I! UIIOQI 111.WEBER-IN ·« «« «« »

lNeue Kleider
Wir legen ich: eine wunbeebübfcke Ins-nah! bee modernstes
licuigieiteii iu Frühling« und Kleisetftossctr uns. - -·

Isp Komm r, und seht stek
VElegante Seidenstoffe

. iu- Taillin und Blei-sen.

Moberne Mohairs u. f. w. in endlose: Auswahl In Im nickt-III» Ptekftk

Versäumt sucht, unsere neuen Fitlizlinsuinhängezu sehen,
die wir jept in unserer Mantelabtheilunz zeigen.

sPEYmikss, Norclosuöotce 5.8z11.
P. S. Haft-reimt» pronnst und sorgfältigunsfleftihrhn

763 Fiinfte Straße, - - - s. nahe F.
·

Die tonungebenben Oändlee is
·Peinen Gras-eins t- Tafotllelikatasson

ullerArt, Dieselben fund »in g roßer Auswahl stets» oiersthig uns vers«
in den n! edrissten Preisen verkauft und »und; irgend einein Theile se· Stadt
softenfres abgelte en.

» Sädweftitscke 6te und E Straße,
HÄMIDS FL KROENEIYL Eigenthümer.

Die besten Getränke und Eigarren sind stets! an der Use su finden, und bis bei«
aller ijstlichen Biere, das rvettberühmte E
Lsllsk VIII, immer e»- Zsuf -- Einaus» LandIpsimed se« states« tust.

’ IPse VOLKSHALLE
tTkIE LUZOXYLIPS lIAHLJEermann M. Fritz, - - Eigenthümer.

succkdsbxoko Vierte I: P sit-site.
Tas berühmte San Die» , Privat« Lager-Bier an Zur-f.

Eis! guter Frei-Lunis; wird tsialich serv-M, einfikliefsiich WienerWürftel den Junker! Tag,! Zoallsrtergcsililscktpxiililltijsehnen, Morgen-s. Wen« oh: gute Was-re undreelle Bedienungdi«

Seltfamek Reises-s. In
da« ithweizekilche Städtlein Zvgzschwurde jiingft ein Vogel-nah einse ist,
de( einen in del-time Sprwhe det-
nbfaßteu onkgsaischeu Viehseianddeitts
lehein niksteifelesitiatotion des-Isthatte. Dei« Schein spat iihek nnd til-et
mit den Bis« fkanziiiifchek Polizei-behörden behufs.

Die größte Tiefe, in die ieein Taachec hinabgestiegen, soll leqthin
Dlndkew Eaniekon in Loch Reis,
Schottlnniiy ekteicht hat-ca. El« ließ sichbis zu 200 Fuß in da«Waffe: hinab.
Den qkiißten Relokd no( ihm hatte det-
Tauthet Palmen« der bei Btiissel bis

Zu 160 Fuß in die Flnthea hinunter-
ticq.

iiiiik iiiiiiiiiii
- .....;

...-.......

Du« TO( est
II« tu! den Arg zu: GiiiindbeiEuiidYfZ
sit-i, wenn Sie eine umsie- skdiviissiiilie
kaii find. Die Medizin, dieSiekann, das

nie, da« Sie link! ins-Hi, is! Dis. Dicke«
«ksvdtiks ktssotiptioiiN Darauf löiiiies
sie Hch deinem. Die Jabisiliiiiieii sei·-

Yichteii Mk» J iieii zu helfen, edit i« los-I
ie nichts. Si« gis kniitikeii Ihnen.
It« sicheres nnd zisvkklässigko Mlmittelsitt Fisuenleideii diiii siehe« diii tkjih

mit imii swkuskipiicass use. E· H ei-
keäiiigeiidehkkllauiireiidesSiiitiiiliiszmimls
es beruhigt und hätt! da· Nekveuiyciii iiiidM dein iveidiicheii Organismus Itdek
pinMsi ziiikägliiix

Hexe-i iieivdie nnd allqemtins diiifslikleis, i. Texts-sitz, Oälilimiisitsoiiivsadlussfett, Dis-windel- Schla figkeit undII:siis
iiuttioiieiien Störungen eiitsteseiideii In-

liseii Zufälle iii es ein wunderbare( Cchssi
uiimh Of( hat e« kam? wievekdeksteiiuq
dei- Funktionen dis weih! iiseii Draus-sinds
solt von cemlibikriiutdell drin.

O sur-MiitVierte «« ur
II·- Iu Ie- isu disk-sum.

Deutfsts—··«—.c7

Putzwaaren-Geschäft.
Alle werdet! fkeusidlichft einwenden, unser
Gefchiist n« besuchea and Ist-den stets U«
sie-nisten Weste«nnddtlligftea Preise finden.
I« is· un·s l lllery7sssfls 11.

ZIIIQCII 111 I·

Kirche.
Cottesdiensh

Sosmkagbschulefst Uhr Morgens. Predigt.
jeden Sau-sing 1045 Morgens III) II)
Abends. Ist-Munde. jeden Wirt-ej II
Abends. Juqesidisleksamnslaiskk jeden Frei«

Log 745 Abends. II·wills-atmen.
D. Inn, treuen.

Gottes d i e a 0
Jeden! Sonntag am l! lldrVtmuittsy in
de( Idvesltisteu-Kikche, cckt 11. m- C
Ists-Use.

C. W. c. Ich-Cl, wider.
Wohnung, II( Los» Ave.

.

lIIICIC
« soff-Inn is.

dåF-««"KIIIBH......·...-TK:.., ·«-

us how« Ist« I F «muss-sahns- «

sclcsflklc lISIIIIL ;Witz IF· se

. CI . .

» IQIIQIOOIIIIKIOIDIIROOLYYQYW «
this·

I.It. konnt. umso.
«

s. s. wiss,sue-muss.e. I.sonst. »Im.
s

I.I.passiv. 111-TIEREDis-sc(-
vsis o.v-"..v··-«3-s. «

;sl H
’ Mystik-Urzeit- III!-

aøismeusitzt-Apis ersehn.

at St« Diese, scke sie s. C: sit.
cis-m«- (-·-u HEXE»Unmut.

ZFEHJJFTÄY ·. :·.;«.·.«. xxxiistzzzsssskw: «: Wkijxsjjtjjjxxstiisiixskksäs

J 007 sssfte stets« Its« 11.
« A. ZLOCIIIAI Kasse.
II» A. ZLOCIIAIL Inst-It

i sxkkiqm ei« sspskisa visit-mit.
Des-sites jehe- settqti seid« Insect--
nes 111 Welches« sucht. Ists-I 111
mit-sen lowa-b, Stutt- sss cui-h-
SW u. «Jmnätchfec auf all« Ich·set selt- -

Oelsfendvasen frei ins Inst.

voi- las stets.
hattest-keins It« s· c su-
AMICI»-...............1110,00-

Z. Ums-bist,ROHR-It.
. I. sitt-Most. siseifkssiieat

ZTZP«TJH.T·klsfi'-·.""«"’·I s. disk, Im. Ists-».
W. J.

IMUMJMJIZIHZJIJEOI· ·

Sihccheittssdyisii - Its« i- states-Is-ssacssesslie u« set-Uhu.

M( UIM sMllSs 111.
(Spls- und Leid-such,

i-seattus sitt,Ist s. sub XII-oft.
sum! ..

s« I» sitt steckst-es:

usw«-ji. muss-m. Sestos-O«-ssxssx «.-. -.-..--«-««.-..-.....·-.:Zustssseceäivsdm Im· Itzt; stets! s«Hist-ni- ilt lelsißkspttslsr.

R. W. Ecke 4. Ist l) Stufe.
I» 11. lOKTOXC stiftet-

smiqm ei« »so-is« out-ist«.
sei-sauft Seite( II! is« Uh- 111-ist's
und bezahlt Juckt-les- IIspstsdqsftsm

Paris« cost! stets-us 111
-«.’-kt-·-L’«-'-"-'2.Z«ps7’-«--««·««37Q.kk-'.:s'-·c
KZXFFTIQILSKMF «« ·«««

Ia «» s, I: II» »O» Untat-UI: It: ’-««-..’«’«-«.-...’«i··.."xx.«?-.'.·-«. HEFT
zhhtsszzpkdextw

Inosspia Fuss« ««
-- , sind« ist-s·-

:-m«;-.··2.«·«-«-.-«7-.«.::.-..«--.....«.«.·-
-«OO, Sss Sitten· Innre· I» sit« los, s«
Ist-cum:
I-i» H. u« n« m« ABBEs-s g.I: I! is· n,"«n.."«sl.. u. m 11. Ist.

; Isssa
’I«Islt, Inn-I s II» Unrechts-In,

S« Its-sites.

«--.»-3s.«.:;:.«·--.....-."««--Gcid Nil-sc·- Ikitlsss 111
Just-Ists se-

vmlylus sei-ils«- Isetbcs III« IN«

SM 11. MOLL I: w»
111 Ists« Its-It-
gsisches J us) I. Sei! IIJsstts NUM-
BYZIME·-ZI.I'TF'Y-TT-»« .

Stil. F. GIVE-«)

JcunstGewitters-i,
flslonl Pskt Ninos-s)

in Riesens( cito. Eis.

Jn Ein: lett
Jliegt Kra i.»

Wir· theils« sit cui tsikts Inst.
-wiss-WDE( TsUP,«-IIS»MBOI NO.Zuveklåfsist Jason-stup- lirs ·

- I«-·Z-«-Z«"L«««-XL-2T"-Z-««ZF«.T«-·XT
Sau MZJo gezogen« Fuss.

us! Isonst: Dist- I- sitt.

Fing«
Alpeuktåutets

»Blutbelebet---c2-
zu dabei! bei

km l Stadt:
2361 F Stroh-J
G

Sxwtm txt-g«
» « THE-N Ase-««


