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2 Hei« .-’ 1« seiest- sit-s-
-e» « KIND-Junos«-

., H« .
sei-Gase tketsisss es«

Chaos· stehe« sah hiev lek Fehl! ifi sek-

- »san«-music»- ins·
he« sehend) sie-l It! Isiavvsus
a« »in-esti- seioem «» ais-site-
Iø wissen. «

«« VUIIIUI lOIIIM SIIVIIICs
iis Itii ihre« fressen Friede« nah Den'
hellsten· sinken« ei»- heskcichsk Isnfbis. Die Oliseaaate serfprichr vieles«
Jahr eine große gi- aerhen. Iciae her grsftea Labung-a Kohlen, «

hie le in unferaOaseneialtef, hrachte
lejte Vers· has große eagiilchr Lsblets ls«iq,,mesekv« so: di« Speis-text«
HAVE, 111-lieh esse) Tonnen.

Die Uelnglrten iahiefeasSenats
besahen M hucsseg la gute-a schade.
Die srucht haegutaagefesl unh neun
vor Cchaheabewahrt, reich hie Truhen-
erate eine varsiigliehe sahen.

- Ulhreah eines lasflugs des«
seh-Masern aus hent Umhiha Das-m
galte- fecsKinder eine sah-fahrtan·
leuchtet. Das seht lthlag san nah
ale erhielte« ein satt-genehm« sah,
stehe« aber alhhals slslich auf«
Zeiss· heflrherh

J« her Hosiaffieezu san Die»
Sessel!feliIsqess Hriefenah Pafilartes
aiot sehr n« her alten Irr sait her
Hand, fonheraleiitelfieine( eigen! hafiir
cease-irren lafchiaethese-weit· cialekelt-it«- Itsm as« 111-euremsteil»
hea 111-at, sah hie Irheit hes Stets«
pelas seht ungeheuer fthaellhea Ketten.

per! I. Reich-eilen vaa Saaten,
Ohio, ei- erfahreaerOeiehelftstaaashhe·
fast· lese· Vase sanEesm Herr
sie-hassen fast eia M ,hai leiaer
lefnahheitlsrheelirs feinsiehe. Seine
Familie leiit gegen-selig ia Loh Inge-
les, unh horthia gar«reifiederr Reu-
hssiea ais Senat«Mittag. Isi- hafij
fett, 111 tedt halb Ileher hier inSaufDiese hegrilsea s« Ihm-en. 1

Der das-pfe- Carloe Gassen»
welchrr früherwilde« Sei« Dies« uah
cufeaahmMexico, fuhr, hat neue
Dampfleffel uahein neuesDes eehals
qnh gebe ais hieltUdce nach liaiatlaa
sah Guts-11.Vahrfiheiallssieh sor-
läusg ler»lacheea« are her urteilt-ai-fdsaMiste is( Dienst her Los-er Cali-
foraiaDeveloptaene ca. Reihen. Er
fahrt unter her laekilaaifchen Fluge.
lapitön W, I. Daalelt

«- Die Vrliiirhe filr öffeatlicheArbei-
tea hefehlosia ihrer Sisung asn vorigen
Donnerstag, hea bisherigen Strasrns
luperinteaheaten Reh. Vshora heiuehes
laltenspslliayor cavps empfahl hie Ver«
elaiguag her leaster he( See-er· uah
PlurahiagiJailektarl. CI Ivilrden ha-
n«« se· gut» sum-m«ro» cis-est.-
Ler FeueralaeanDiflriitiall his an
University Ihr. uah s. Gras· ausge-
helpat wer-hea.

s- JI heut daufehe« James I.
Grifflnzu Bifia hrach asa varigeaj
Montag ailthtlicher Weile ein Feuer aus«;
welchei hie Tleaoharr aus hesa Schlafe
les-erste. Die illtefirTochter her Grif-
fisUfcheucheck-te trugBrandwunden da»
von, rvslfreahhie hart Alma-Gleiche«Lehrerin Mij scaralins aus heia Fenster«

fpraag sah fichheaFußderer-the. Ille
Jahren! hause-share reiteten M) uns»
sie-l Hin ihren IsarHtkleihera. Ilighflieaguhkznveatae vqrhen Hasses.

- Wenn wir etwa« elea Das fes-er
gu oerhauea iß, wich lerfiosfaag verur-
fachnDr. Aug-ils ssnigM Hamburger
Tropfen if! ein Mittel, welche« hie Ur-
facheentfernt.

O« »sama« Aus« 111-der un
Hist-I.

M »Hu« Ew'- Da«
cher cin Jenseits Idend stritt zweiten
Mal« sein Orientin unser« seien ein·
lief, hatt· in sitt« sei-neige- 2400 Ton-
nen Zttcsr send seit Mitten; die sit·
diene, ioelye der VII-Mk bie- nod zu
ldisten harte, betet-s Mss Tonnen, oder
NOT-leihet ntisr itls die
die vorher im« iesend eines) Dei-M«
bietdks bsisrdert wurde. di« seinen«
deflandin 150 GärtenReis Erst-ruder-
sssiiesdein Co»20 Asikrss its« Meist«
kdstsNvcilien Nr die Ibcdbstttse Hur«
nie-re so» Ost) SsckenReis nnd wo
Süden Zins« iiir c. sritndensteim Das
Usbtist It! Leidens, 111-stetsi« Iris,
Hinter, Instruktion-ten, Matten I.f. to.
its-e sit« Chiron, Nr· Von« seiten.
St. Linie und anderen sktlichen Städte-i;

Heil-se iitr Mexico kamen Sitchenim, unt«
zwei Kissen iniiItariositöien waren für
Wir-reines, Spaniers-is, bestimmt.

Der Der-spie· wird cnde dieser Woche
die Fahr! nach riet-n Orient wieder antre-

ten nnd zwar ntii einer oollen Lohn-tu.
M« Tonnen Frachi erhielt er bereit· in«
Sirt Fritneiia Vier in Sen Die» «
»iv:rd der Dampfe-e io vie! Tfracht einneh- I«inen, iils das Schisszu tragen isiistiindklist. Die Lnvnng ivird enthalten: Mehl,
Bier, Nägel, Draht· Mstfidinerieiinnd!
ist«-appear. E« visit: in« up« s·- sie!
Frncht status, unt zwei weitere Dainpfer
diiinit iliilen zu können.

Der nschfieDiiinpfer der c. s O.
Linie is! der »cariniirtdanldire«, iselcher
etioii 4 Wochen von Don« Kost« tintees
ivegs ils und in der eriien Weihe des
Juni-Monats, ciitch iider Sen Frkrneiscry
hier error-riet wird. »

Rest« leldlelder serden ist-ersoc in Ueterscelilrtnien entdetlt nnd
erregen die leetttther oen Ooldlethern
nnd seegleutem .

- hier«-hu lowa-Leistungen seit
Dolcin-tie- end Sorrlthestoetden
set-ge der seh« eiee Se-Viene II«
Uns-one delstdett, ssolelds lie nee-
pst nnd neth Uttteriselilotnien trans-
leetirt sei-den.

- Ilfineethslt eine neueStedthelh
leise est e. Jnli eineesnht Oeedee
101. De« Oedsnde ill VII)111 seit,
der Flsgel lce die Bibliothec W steh ist
send-et. Ungefähr II)lerlenen lin-
nen inder hell· Vieh Indes.

- Uss des linetelneller en Heils·
lud, sanDies) so» enl Flehen g-
pieden und in den Markt zn dringen,
toeeden gegenwärtig non dest neuen se«
iider des Brunnens, J. It. Sie-beten
von L« Insekt, Vorbereitungen ge-nassen.

- Itsirel 111-Ilion, gegen-teils
tletnntender der 111-eine - Station ael
Ihre Island, iI nuü Iltaniladeoettert
worden, unt VesefsStelle einst-nehmen
lodnld derlelde leine sei-teile entritt.
Ildnriral Kett-pl ili gntn tloitnnandeter
oon Matt Island ernannt worden.

« Ja cnlenada tottrde oor einiger
seit tldee die deiden Indiana, roeltde d-n
jungen Chtiltodalcrolthseaite lejten
Juli ermordeten,das Urtheil geil-rothen.
ils lautete aul Celchiesendes einen and
ltl Jahr Zuthtlpeus des andern India-
nets. Das Urtdeil tontde oon dem
Dderstrilntnal inder Stadt Mexico de«
luligc

cin cesitterlturot mit Dienerin-s
sog ein leiten Sonntag Idee des Seere-
tnentoThe! hin. Jn Seeretnento roat
detstegenlal net gering, eder in den
lordergen llillith ootn Thale toar er Hiern-
lich satt. cr toird den Kirithen nicht
lchaden alter den· loiiten Oetreide lehr
ldrdeelieh fein.

In! ganzen Staat· Redradla hat
antFreitag und Samstag leitet Woche
attserotdentliche Miste, begleitet oon Sie·
gen und Hagel, giheerlchn stellenweise
hat es leiQt gefroren. De! Ctkttstttdnsns
qerlehr ntujte in Hntaha eiygeltellt toete
den, nnd der selegtaoheas und Tele-
nlsonqjsetlelkr litt lehr Karl. s— Inden
HOIMMRisigan nnd Ohiorotithete ast
Dienstag ein lttrdtdaree Sturm, der viel
Schadenmeisten.

- Dle lchon lsnglt delorpcheneTon«
lolidirung der oetlchiedenen starker-Fabri-
len der Paeilleltllte ils tnr Thatlache ge-
toordetr.cotigesoche lieltlich dassondilat
unter dem Raunen Paeiflr cgnlt siesur
To. in Veso Jerley inlarootitem Zu dent
Oonloettttmgehören: Itnetiean Viseuit
Co»Sen ZtaneiseozPottland craaetKo,
PortlandzWalhingtan cracker To» Zool·
one; Seettlecratcerstcandn To» Seattlez
Oregon Irnqer so» Ilartlandz Southern
calilornia Itaäer ca» Los Angeln, nnd
standard Ilisenit Co»GanFett-reiste.
Die Firma Bilhop s so. oonSo( Angel«
da! stth des! Isndiset nist angeichlollen
und tot-d lich gelesen, addielelde ins stand·
ist, oea name« sei: sein Topp, Ia nscht
ensdleiden wird, mit ctlolg durchstr-
fuhren.

zis- wagst-Saume
nnd der sonsten-In lisperte-no W»
Diospyros-so!- ist niere·- nsnsssesien it« san sinnt-s,
benannt. neben, sgb biftbt Indsirt

baute« gewiss« eins« sei-cis«-
ass pl! VIII-Misse- DER«
taro steigt· lass-zis-Ini-
nierttsatide Inn-nehmer n« dort di»

seh von« Oliv-dehnenl« ltbsljindes« FI- san Was. net» i« tot«
sonst» direkte tlerbiodnngsitt

II Orienthat, sann das Inseben des
par-det- bei unten! lshtistn Ilodborn
nn- ienIII«leis. «

In Inst-nd fleht es sehe trübe
ans. Obgleich dns Land als eine Zorn«
losnnier der Welt gilt, ill die hungert-
noth in jenen« Reiche lerrssnnent sand lann
ankcheinend dsrckt die bsstehende Regie-
rungbntalthine nicht beseitigt werden.
R» duesh die ilnlage oon site-bahnen
nnd guten Landstraßenwäre oielleicht
Hilfezu schaffen, aber damit hat ei lange
Weile. Was non Seiten der Regierung
ist die Rothleidenden beniilligr wird, ver-
lrtlssrett untern-esse; die Drin-rissen beil
lornnren iokniger als den zehnten Theil
davon, kenn Oberhaupt etwas. se giebt
leis! sroeites Land der seit, das in lot-
thent Mast oon der Torrnotion dar-th-
leuckt is, als Ausland. ko- Dben bis»
Unten wird non den Beamten unterlchlao
gen, geliebtes nnd geradezu geolttndern

I Zur denttssssertlonlfsen seve-
lgung schreibt das ~chiaago chronicle«:!,,oi- Deutsch-name»- niipkss ei»
illarles Gewichtirn politischen Leben der
siehst-til. Sie sind lorlsnrpfer persönli-
OCIkkideih Das ihre dingebnng an
die Dir-public l· groj ist rnir irgend eines
ringeborenen Patriotem das hat lich da
erwiesen, so ein totcher Beweis a-
beseisnendfteniß-auldeinEthik-Grind.
c« gibt unter« ihnen Illsnner non grojer
Brich-III« sind Sanft-leihand lehr
lohlhabendz Jhre nuninehrige Organi-
lation lird ein Kern leis, unt den lith die
ei»- kssgtitehen sann-is sei-drin«-
Qotlbmeinnng law-seit, lo das jeder der-
artige falscheSchrittleite-b der Slebublil
lerhindert wird«

Miso-ei hat einen Sstog gegen
die Trost« geftihry der lie an ihren- ein-
zigen verwendbarenPunkte reist: Da«
Dbergeritht de( Staates hat das Oel-d
to gedeutet, das es den Trulls den can«
del is Staate gioar uickt verbietet, ihnen
jedoch nicht gestattet, Gelihttltslchslden
eingulalfrrew Da roird lieh wohl ginilchen
lden traf« und Nissouri ein san-pl ent-
Ipinnery der feinesOleiehenfuhr.
Sollte Missouri den Sieg davontragen, lo
werden hoflentlicdie Ihrigen Staaten
aanluhe Welch· annehnten und doinit ist
das Ende U.

» Idstrot Denn« Dritteile dnrs
ldab Mittel-nettroird nsahricheinltch Anlaßl« großen Ehrenbegeugungen nonSeiten
der europäiichen llriegbithisse in jenen Ge-
I Iviisserps geben. Der iranröiilchtßotfchniter
san-bin hat lrhon feine Regierung darauf
qulrnerllarngen-Mr, das deines( Flagg-
llchiss »Dlympia« rnahrlchiinlich in eine-n
;der frangdlllthen Kriegbhalen inIlgier an·
liegen ioird Wenn er einen der englische»
Hhölen beluthen lallte, wird er roahrlcheins
.lio non Iden oder Port Said ans durchieinebruilohe Eilet-te dahin begleitet wer·l»

Ins der Tranidul Otebnbtitin
Ollrila lornnrt die Rathe-ichs, das S lrtlheres
britilthe Dflitierein Johannesburq loeaenlLandeaserralhs aerhaitet worden lind.
lSie werden belkhuldigh Mannfchaiten
gngeiaorbeii gn haben, unt gegen Prtilis
leni Krtlgeso Regierung tu reoolaiianii
resp Die huren - Behsrde hatt· daslgosnnlott rechtieitlg rutdeckt und leit oier
lMonatesi das Vorgehen der lulrtihrer
beobachtet. Ein Detellto hatte lich den
Ver-albern angelthlossesr und deren Ver-
haltung ertnbglithn

Die Einnahmen der Poltderiul s!
tung ltlr das niit dem so. Juuigu End«-gehende Slethngngsianr werden aul 93
Millionen dollars abgelehnt-i, itiniiehn
mehr als ins vorigen Jahre. Der Postver-
lehr sildet ein grinerlillliges Zrichen des
Gefthdltdlebensim· Lande. »

Treh dersbrtldnagskonlerens hat »
der sultan dir Vorlicht gebe-tust, eine
große Ilntahl lchroerer Oelthllheund l
S,000,tl()0 Maulerpatroiren in Deutlehs
land hu beltellen. Er folgt eben nur dem
Leilpiel leinei lriedlichen Nachbars! tlberi
der ruliilthen Granse- (

- Dee Dampf-r »Das-bald« ili file »
den Transvort oon Trupoen nach Ilsssln
gerniethet soorden und roird am is. Mai
init gsoei Olsigieren und los Man-II
oosn O(. Jafauterieisleginrrnt und so
Tonnen Freud( abgehen und die leg( ig
stark« besiadttchen seine nor-i l(

Jnfanteriessleginient nach GanFranc-sep-
sinnst-ringen,

Süd·Caliiot-nien.
di· handelilanrsner in so· Inse-

lel arbeitet auf die« leeistnna einer
Fabrik zur Herstellung von linestelade
in jener Stadt hin. »

Cis Staaten«de! Halb-M-
-lnhr Ist-zisch, nne der Taler· Register he-
eichtet, nahe Ileeder Sake in eine Heerde
ShetlandPaniea hinein and tödtete ll
der Pferde.

- Vsa das-e des den» Kugel, eine«
dient-Adlers nahe san Fee-sandte,
hrunnteasn leyten Freitag nieder nnd diec nah! tskin Frau I. Moor« faadihren
Tod inden Massen.

Frau IV. Vecker in Irssada
detreiht auf ihrer Tarsen-Ums die
Truthtlhnerxutht in wirklich arojartiaent
Maßstabe-Sie fehle1025 sie« nnter
sc Teaththneh fa dah jede« Duhn von
tshie It! Eier traten. Durchlsnitttih
if! das Resultat w Mllen auf 100 Gier.
-Jln Sau Fernando Thaleifldie

heiser-nevollfdsndig ntiaeaten.Ver Ilse-
iftxnfvatgelassenen. luftineesianthsast
Not) Ickrrn eaerden lahrftheinlihstst
tnehe als 50 Tannen eingebracht leeden
nnd aufeiner anderen Rauh san 5000
Ickent des denenDeulandes nicht stehe ala
lot) Tonnen. Vetatssteceil deipensift
u(nidt hach sen-a sit-n Mühen.

Jalen Fassung, dee Mörder von
G· Lin-anderes van caltaty ils a«
tut-Its« Jahres! Just-dass dem-theilt
soc-den. II hatte den liann aln M. Mär«
totgessoffen und die Lelthe aaf das
cifendahsseleifegelegt, nnt die Spuk
feines Seel-reden«r« vertilgen. ce hatte
fthvnvor tnehreren Jahren ln Zrelno
einen Illvrd begangen.

«- ctne eieflge Uaffetnsenseliefert
ein artefifserBrunnen Du( des Vater«
via-essen seiih nah· San Hernardinm
Man fliehaufdie Duelle arn leiten
Freitag, und and einer tosshlligen Röhre
flrsnttedas slaffetin fvlchenWaffen,
das innerhalb weniger Stunden 40 Idee
Land sherfluthetwurden. Man arbeitet
ieht daran, das Vase· in den Wann
creek Ihr-leiten.

HrafefferLarve Ins sufvlaeVer«
fltaung des sichre-a Trost vorn Ober-
geeicht ten-e vrachsiqe Motiv-»; »« der
Orange srovr site. rannten und feinen
Ilsndigern til-ergehen, da er leinerlei
Ilethte mehr daraufhat und auch kein·
Wirthe bezahlte. Naht hart fllr den
alten unteruehatenden Herrn, der fein
und feinerFrau Vermögen! geopfert hat,
mn feine Maunt Sande-Sendung über
Wafserzu halten. (Gernt.)
, - Dee Verlust, auf lilnftlitheWrife
Regen« erzeugen, wird in deni Pala-
dena Diftrilt gesiatht werden, wenn der
betreffendeAtlniller auf die seftellten
sedinauaaen eingeht. W. E. dughad
von Las Insekt, der als Arten: eines
OeaenniatheravonAanlas auftritt, machte
dein Haard ofTrade in Pafadenaeine
Ohren, svrlthe folgenden Befehl-isdieferKirverlthaftherbeiführte.De· luafchus
ift Willens 05000 auftudrinqem welche
den! Unternehmer ausbezahlt werden,
wenn er durch feine Methode einen Re-
aenfallvon mindestens einen soll produ-
piet. Der Verfnchdarfader nicht ge«
nsaot werden, Ivenn das Witterunah
dureau Regen in Aussicht liest. Schlsqt
daa ckverinient fehl, fa hat der Regen«
utacher nichts zu deanivruchem

·««i«sz«s«siiksllfstuia Deutsche Leitung.
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Ki n d er f e st
l aufgeführt »von den finden! l! - s de· Mitglied« des s -b san Dies« state-vereint, lSonnta , 28. Mai ’99l

tu des· Tarni-alle.

Bis« ausgkzeichuetes Pkogrckmttt
AZZZIFJTZECEIFIFW v« «·

site, wels- Mfrüheren Festlichkeiten des
C. D. I. ». cinledunkets erbicldemjind
cuch lett willkommen,o · ksnnen Einla-
dnnqökasten sen den Mktsliedem erhalten.
Eintritt 25 cetus G Person.

Ia It«Dies· Inst-items.

sdwaed Jeder, dek Bestje- eines«
stoßenMeietei bei sit-Mut, hatt· M!l einige: Sei!Vorbereitungen im» elae ReifeYnach Europa getroffen. 111 lesnand ihn
fragte, ad et as feinGeld mit-nähme,
deuten te aus einen großen Koffermit
psiabldeichlag und sagte, das das Geld in
Jdemselden verwahrt sei. Im nächhen
Hist-sen drangen cindeechek infeinHaus,
Ihplten denKo« I heran· und drohe« ihn
Hof,fandenadek nichts von Werth darf-HFeste: hatte etsas Veeactiqei vers-Indes»
and feinGeldvorde- In einer san! des.
Hain.

Im« Instituts-l. l
di« csliiomits sittlich, Saat« F« dient-«]

lekllst Sau DIE« AMICI, Ums-est
und Sonnabends II; Clo mer«-us. am
»du-GORDIEN!Glis-Im bis chkeqso
oh» 111. In· I Tok- UI Wien» und
N Ja» M« Um Ist! sah somit. U«
«schaut-neunte» liefert als Wiss-lieu.
Ssasletssicuchnqen mit Vorhin- can-is-

« ums. lUOMIIIIIOIIInst heqseaxxmHans:
Nr Damen us) sinkt. Da ganz« Zug 111
»v·Mbnl·d« and alxd clskttils bin-Im.
M· wiss-Mc Cis· 111Cssqivqes wish«
Im! M In

I.P« Inst«Ist-U.
Ists I«O II- 111

I IPilnktes
s · .i «. s jährhches

----k--

III! lIIIILII LllLii lIiI M, II 11. 11. s.
. L. d G11l IIIWOO UND,

i S t 4 " ’99« onn ag, . um .

PROGRA IV! di:
Spiele sllr Kinder; Wetilaufen fiir Dauer! un? Heere-Hi gastiert-Fang silt jungeDamen

Isässssgt u. .m.,n...

Tanz im Papillen.
Sinndsalprt per Nation-il City ö- Ocay Bahn, ital. Eintritt in den Bad, 50 Tentö

E» Person. Kinder 26 Genus,unter 5 Jahren frei.
ckfjilge verlassen Ins; der E. Straße um 9.50 und11,00 Vormittags nnd 1.50 Was-m.Ril adrt inn Mit) nnd 5..·’0.
STIMME-MS Alls-I FIIMSIwhileEisenbahnsxickeh 25 Ums. Kinder 10 Geists.
Nur solche,vie Einladunfslarten not-seinen,können Eiiendalinskiklsidlaufen oder

hssben Zutritt zum Bart. Wer eine läisnladangerhält, lann satche be! Fklnisia sc Ernstinky
Mag. Sensenlsreniiey Straljlncann s: To» oder non den Mitgliedernder Loqe erhalten.

Zum zahlreichen!Beil-ad ladetsrenndlichsl ein T a s E oin i te e

" .. «Isir zeigen an, das;wir
- I— " IJuli« W Masnry i« son

« EX TDIÄ reine Leinsamenöbzsarben
O san! rvirllichesi Koltenvreis in San Tiego verlaufe-

DieLeute wissen,daß das die besten Farben sind,di-o I c gemacht werden nnd nehmen die Gelegenheit wahr.SUÄIW lseflellt nur, wir können alles liefern, loeil eine ganze
VIII Gar-Ladung bald hier fein wird« Sobald dieser Zweig

HHHUZU geasaend eingeführt ilt wird derFreie in die Höhe»
geben, so daß wir eloas Profit nlnchen lonnen anstatt!
Ansehen.
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