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Stadt und Conuttx
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-. · » su- messen-ineinan-
-'." «,sarsneethanfhiee"ins-y- tss is« du«-«-

MD come-stsst en« de-
- Seid-ne. s« "
« Im, ISIOIIIUIIst« g· Ist« rein-- tief

see-net nnd staunen ZIeiOJ
»F— - lasse-geruht»diese-stillen«- dstsim one, weiss«

tsird, denJdhu Pattqfaugu
clld m wehreren Jahren er-s«e« dabei. .

- Icsherfstnsssngstq wurde asn
Vlesssn 111. Sjntllsudn der crsdee
is! Ilse- seiduten nsf den· Meint
Inpznseiedhnfe san de« stand Irr-v-
-isit« fein« see-ess- - »

«-« II III« Ists-seid « Ins-s
stritt findendie CefOwvreneriden In«
geil-gern nich! fculdig nnd zwar aufden
sent-d bin, dah Jaric den Jvlin Graus«
fnrdru dedqas in sellssvertlreidigung
eefchaffenhabe. »
- da« segellchiff »Wenn· S»

liest« ket- IvetCetwluluein Sonntag s
Innfeestsfenannritswcnfselsesass-a- Ilead satt-antun, s«
stehen: caeandsen und anderer seist,
hesehend inIns« this. here Sinnen
Seil sanftedle ganzeLadung.

- lus de- cseondideidiflelfhein·
fsllesiichdes san Dlasevs Its-les,
werden dies Jghr nah ddetflcdiicher
Csshnng III)kenne« sen ers-reist
tverdes Ida-en. se edee i- ftldlichea
Theil Inferescan-ins die denen-te fefse
du» are-tat, sie« so« de« man«
parte its-partie! see-den nassen·

- Jlpn print, weiser jenseits Hier«
nerls Rand aufeiner Far- leht, wurde
nreetitt aufdie sefsnldigung hin einen
eelslnesen Inst-is anf eine Jndianerin
ges-the z« deren. Da ee eine 111-g-
-fiafrynusllxolid niQt flelienkannte,
111er ins cefdngnih feine Dreieiner-la,
leitde inLos Ins-les flatyaflndeu hat,
direkten.

- sind und Seidfinrvrdereigneten
H e- verisen Freitag Massen incorp-
nndr. senedletserqueanty ein frsderer
Ingeflellllr in der dortigen Kleinheit,
deeader llirelic wegen Trunffuthtent-
laffenwerden war, dralhte der Mis
cllradeth lierflenund daraufsich feldft
neeheereiflcsserflsthebei, und deide werden
dieleicl den Wunden erliegen. Die

fragst-e trug H; gegen s llde in dem
sonst-heult der Ih serflevso. cs
dauerte lsngere Zeit, dtvvr fie dlllfe
herbeirufenlvnnte und rnlttlerweile dat-
te«l deide eine Menge Blut verloren.

zrthverdånde wurden angelegt und der
ann wurde aufein-at csvrestvagerr

ins Gefängnis und fpdtee ins Dafvital
gilts-pl, Ver Grundtu der grshlichen
Obstwar die Zurlicksveifunq feiner Dei«
rulbsasltrilgo Die Mtfsstellen ift ca.
ZU, Vergnutnn gegen 40 Jahr? alt.

s- Is iff eine fchlitnnteZufanttstens
fehuskstatt man lu slelcher Zelt an
elnee Verrenfung und Duelfchung leidet,
se. Jakob« Oelwird ledoch deide Leiden
ln lage· sei« hellen.

sieh-erstunken die seidenen.

Des svenitee für Isafferlieferuna
Inede enge-Talen« fis davon su lldeereui

, vd dle san Viegv Vater Te. allesEifer dutnpe und ln die Stadt tiefere,
das su erreichen in, und darllfderdein
Cladtssdunell su derichtekr.
" Velegat Denton drachte eine Eins-feh-
lung ein, die aus angenommen wurde,
das derStadfanssaftbeauftragt werde,
ein Outathtenaussuarheilen til-er die
lerestfasnedes Tours-ils, die fetlder
elngelelteten scheltte laden-ffder Nun»
lede von 51,1i00,000 Bande su den-
swech eine Waffe-performing ftlr die
Stadt gu erhalten, zu wfdeerufeehdie
slefalutlonwurde rissen-bracht, unt den
sesenpvsrtlgen stund der Muskel-and-
leage in Gift-drang su dringen.

Ilapae capnd empfahl, das der Idfall
der Stadt ln gefehlaffenen Wagen zu
einer defllntntlenZeit lnder Nacht einge-
fasnnteltund in elnent Fabszeug in dle

E« trat-Welle; werde. Cr bezeichnets fegen rlige Verfahrendes Idlas
m«m Ihn-a «»- ntlysu is» i»Un.

gegendder Stadt als gefundheitswldrig
und empfiehlt eine untqelrende Erledigung
der Idfnllftanr.Die Oefunddeitsfselsdtde

" ddfee ngele enhelt in i rer Cl unN;blitzte-anders· H . O
die hebt-ans, weise das springe»

der Otesdenmit Cllfswafferdle-tat l.
derer-der derdleten wurde, wu auf
Empfehlung del Straßen-Sevillas«auf
den til-h gelegt. «

Es wurde deftdlvffemdie Ä Straße
He»
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Its· natur) ». rast« · ,

». weiss«
» its-- sts-s- Weis«

ltndlchea mehrere XVIII-ne mit sieh-J
sftsltdeddi« Sen; «es« des« Cis-esseK. 111

Sleise-bewundre. esdsst «.-
sisqis a sie-»et-Itsiniin«-llck den SauDicht. Its-dort Uns
nah S! lelltn di. Sitte«slntadt M«
Verfassers, cis-listed« see-liessen«
Isltet tin hier der Sand-esAste· per cfelstzrstlgelegt werden, riet·

Ferne» m mnein; » neues(
as: die strengeres-liest der teurer«

lind sit) von dktt oder von sales-da.ge:Ia sit«munteres-krauses»
seit Lebend-im!- tstl lehren staat·
nnd einiges! Lleingeld net-Hebt, der kann,
ohne deflirthtengu rnclfemdas er erftiert
ruhig einrnal eine Sdridtaurnach denr
nespsen Mond-le nistet-nehmen. Fteilich ib
dort die Vaffetlraselehr brennend, aaer
es letdeu Pläne vorbereitet, Hiaffeezu
erhalten. Jehcjhsen A) Gase-en Mal«
lersetdvtdteddatiareiaesosr. Die
steure ict date, sie ttdetal aafder
paldinfrh recht gut s« ertragen.

Ist« reit diele use easlilss
fstethzende siege- dieled sause- laaaen
an, denstanddsnld der Ventlh Isnerls
lanee ga bestellen. Das angelehene
»Am-ers disk« inNew per! fcheeidr

uaellsdiiltde set-Oasenin
Ingland Isd den Ver. Staaten nrit
idtet deertlckfeisdlichenTendenz hat
fehrunerwarteteFolgen gehadn Illens
tdaldest i« Weite« haden die deutfchs
aseeilaaslchea sitrger begannen, seh,
lhnlick wie die Jrrlhssnrerikaueh gn
argauiliten und die cewegangdringt
talch nach dear Osten.Viele se«
wesen« is asnerilanifihund uichr einlei-
lÄI Huld. Der-risse, die ferne Blirger
det set. Staaten find, Der-den nicht er·
untthigt fis daran gu decheiligern Die
Veutlchisnteeilaner fielenrnit grdhtet
Inelhiedeuhert in Herde, das nurder
als Isserrlaner gelten kann, welcher
rnslefiheIdeen und Oedräruheund day«
die eaglilje Sprarhe außer-erneuen hat.
sie tretenktaltnall der Inlicht entgegen,
das wie England mehr cntgegenlonrsnen
holden,als Irgend einein anderenLande

Europa« und legen in rahlreiehesr Irrikeln
dar, das gerade England leit rnehr als
Indttt Jahren irnrner und innner wieder
deklucht hat, die llnicn gu gertrilarsnerm
Ichreetd Vtutfihlandftetsein warmer
steusrd dieikd Landes gesehn«

Ueber die srledeaditrssletess i-saag der-lautet, das die Delegaten ali-
sshiieh us der Uedetseugung gelangen,
das das Ilelultat derlelden lein bedeu-
tendel lein wird. Was die Nltltmrgen
betrifft, la kann höchstens eine Eins-leh-
inng an die Ilegierungen erwarte( wer-
den. Der driliiche Deiegat Pan-verlorne
hat die Errichtung eines nernrnnenterr
Cchiedsgetiehtdscriditsrald in Vistithlag
get-rast, welchem alle Dilpnte ltderwses
fetlwerden lolen, die fichdnrch einen
lalchen Oerichttholentfcheiderrlassen.
Alle Delegaten gadcn ihre-n Beifall lud»
dank. El suede darauf hellste-lieu, die
Isnaelegenheit einen: Unter-somit» gu
Idee-reifen.

Si viele Kinder des Destlsen in
dielepnWinkel-rissen, lolnrld lie unter
»fii·h find, anih wenn leiste der derrtlehen
"Spraehe nicht rndchtiqe Leute dabei find,
arn liedllen criglilsk Sie ldnntrn lieh

«ein diffrredUetldiel nn den deuslchen
ilatholiltlssn Jllnglrnasvereigen der Er«-
disgefe St. souit nehmen Die haben in
ihren! in lehter Woche gis Fslorllant in
Mtffouriadgehaltenen Delegatrnronpeiit
u. a- in ihr Programm einen cui auf·
gerwrrrnreryroanarh frelich verpflichten,
dahin ge« wirken, das in ihren Verlnmnrs
langen, lowie lin hduelirhen Meile nnd
Tini Unigange die deutlthe Mutterldraehe
gebraucht und gehegt werden feil.

ildutiral Deseh hatnlleihut and
Yden Ver. Staaten gngegangenknEinla-idungen nrit denr Hinweis auflssine singe«

Jrrisenesefundheitdankend abgelehnt;
cinladungen aus New Vor! lawahi wie
die ansrneftlithenStlidlew Nach den( can«
gen anltrengendets Dienftehat er Nah-
sisshig. Irr! dieltrn Grundennd vielleicht
auch and angelsdrener pelcheidesshert will
er nist die ftiilellder den lentinent un·
les-nehmen, die eine rsnterhraeheire Reihe

« denTriumphes! und Ouldigusigen gewor-
den n«llre, fanden!wird den Weg durih
den Curzlanalnehmen nnd im Vlten lei-
nencinpag halten.

Aas Alaska.
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seit-ists: III» ten nie«us« bestes-sitt- Im;
»» weiss-des

dies-der·- Mystik-ON«

Leib tat-n cost-us«- II
» IN« Ists-den rinnen-Its ei«-

in» is. Instit«
aber Viel«- dos Mc

eng«Monden. dessen in, oder Ist«
gingst-is el-rriser Gattin, aber es bat
streitet-sinnen. m s« heut-»si-
Itsdjitrdesdeni ein Jahr tu Inst gesonn-
ntrn. Juden! wir u sda heruntfchobem
same-n Naehrschten den Itwer heraufoon
groseuGsildfundenunten intVer. Stau-
teu Gebiet— Da die lunsitbten in Dann«
son nicht sehr glänzend waren, befandith
tnieh bald unter der Menge, die den Rioer
hinunter den uesrtt «Diggings«· gusrebi
iete· Siefuhrenbis gut« »sth ofJuly
Ums« ttnd ntathten halt, dann baden
wie jeder aus anschlepGras, Hart«
und satte creel einen »Statut«gehst,
haben eine saht-te gebaut aur ~sth of
stets« nnd noch eine ans Tlaiar nahe dear

Ost»Irrt, wo toir dann daran gear-
beitet haben. Der »Gutes-erProspekt«
war sehe gut anfastaäen creels, aber
tun ~Hed soc« war nichts; teiner hat
ioas gesunden, any nicht den gar-gen
Weg herunter bit hierher nach Stiele
Ins.

Meine Kameraden non Sau Dies«
blieben alle oben in David-s, nur Illiilii
gan ist aleitb wieder nah californierr
Nun ntuite ich aus notb das sed haben
und kranl werden. Nachden- iOnteine
gangen Salbett oerrieben und alle Pillen
nerlthluät bitte, wer ith genöthigt Iris
hierher bringen gu lassen, rao ich dann
tiber lcchs Waden ins lesen; Oospital
war. sit« seit itnei Wochen wieder her-
aus nnd io seit gteatliw wieder herge-
stellt. Zu verdienen ist hier gegenwärtig
noch nithts. Die ~Dld Tit-irrt« liegen
alle herurn undwarten aufdie »So-unter
Digaings«, denn da giebt es nonle.hs
bis acht Wochen! Arbeit. Die Minen
liegen non 50 gis 70 Meile« vorn Lltioer
entfernt und jeder, derarbeiten will, taub
seinen Proviant leider hinaufbringen—
II sind nun im tchan einige dabei, to·
der Schneeuoch da ist, aber es lohnt fis
wirklich nieht, das mitguenachety gsunal
tnan erseht einmal weis, ob ntaa auth Ir-
belt erhält, wenn atnu dort irr-soweit,
denn die Isinenisesiher sind jegt nicht:hier, and herjt es, der Lohn soll herunter
kommen, weil rnan viele neu·Leute er-staunen Es heiß« irrt, das aca stoyulut
Rtoer Goldfuudegemach! worden sind,
es sind auch tnehrere tlltiuers non hier
dahin, aber das slth’sbezahlen wird hat
sieh bis seht noib nahtbestätigt. cs find
insrnerhttr vier bis siistfhundertMeilen
dorthin, und da nseine Finanzen gieutlich
runtrr sind und es noch sehr unbestimmt
Hi, ob iiberhirunt was gefunden M, so
Iraerde ich vorläufig noch nicht tnitlaufem
; Wen» sticht bald neue tcntdecuugcn
sgernacht werden, lo ist es niir dem Minen

lite- Junern von Alaska nicht weit her.
Jeh habe Gelegenheit an einein Sienasinne« Ist-is n« erhalten, warm« tu»
xsö Meilen den Ritter hinunter ins site;
»ks liegen iibckhaupt Duhende non Bootes-
’isn ssioer feftgefroreiy das Verlkhrte ist
nur, das die meisten non den spat-Be-
sihern lein Geld und srhlechtert credit
haben· Nun is werde fchlleslitbnteiue
Bearb verdienten, und rat-tu das Boot
gerettet wird, freie Fahrt belosnutett nach
Date-fort.

Der Winter war, wie alle lauen, nitht
in strenge wie gewöhnlich, öd Grad unter
Zero waren die lältssten Tage uud der
Schneeist uur L! Fußtief. Februar
loar der lälieste Monat diesen Wirst-r.
Jrst sind die Tage ichou wieder recht
laug und toir haben recht schönes und

angenehmes Wetter. Jth werde nor«
liiufig nicht weiter ~vroloelterr« und die«
leu Derblt zu Haufesont-nett, Das Land
111 ldan IN, so lange wie einer Geld
tuachh ist tnan aber lldut O! lsmk", so
ist es das Land, 100 Inan recht bald alt
soird und die grauen Daare tot-Gern.
Die erste Postfenduttg diesen Winter san!
nor eisiigeitTggen herein und roird in
einigen Tagen wieder hinaus befördert.

GleiseKäse-lite- keitsen us,
Beginn. »die Msenseil is m de·
Use, nnd »die seit-muten sangensee-Ide: Jriedensuntetbnndlnnqen wieder on,
eng-elli- sn seiden. sie was« den
enteilt-etlichen Tknpnen besonders dass)
ehre nämlichen Uebetlälle das Sehen
feine.sei-ingen- lqey des die Jn-
lstqenten aus den Htledenstntetdandlnns
ne- den Sestosziehen, dsspdle Ame-ita-
nee des ssnipfetinlide find. Jeder-still
Köpfe« lle Mit! sie« der Ins-ahnte, das
sie-nee- d« ne: n· Dose- dek Siege--
zeit til elne sieh-»sei- weder-den.

Die Vertheilun- dets3,ooo,ooo
antei- die enbsniiesen Soldaten Mit an!
SchoiekinleitethEs meldete M ma-
lchgn eine are-je Anzahl, die bereit war,
die Waffe«her-zugeben, . die meinen
nie-seen ndet znrllsgewielen werden,
well idee Namen nichl auf den Lilien
standen. Diese Listen sind lehr unzu-
vetlässiq nnd sann glaube, daßein großes:
Teil de: Namen snllch neigen-den ist wills·
read die Nun-en der meisten, die zn dein
Gelde decechsigl sind, anigelassen sind.
Die« bat ohne Zweifelden Zweck, die Ge-
ichichte in sllkiskeedit zu dringen nnd die
Cudanet glauben zu machen, daßdie
Truppen das anserilunifcheGeld nicht hu«
den wollen.

Såd-Calisørni·n.
- Vas siritsesssbtsen bat in Sai-

Veriiardias Tau-its ingroßes Uaßstabe
begannen.

-- Der Hefiierder strecken-Fern
in Ssdssaiiidasasrrkattlte csrglis ldc
ckesislare feinergigantiichenBöse! an
J. I. Stein fileAMICI.

- cin isnbekanster Sjiirle iisaitt
neiillch Rackts iti Las Ingeles den drei
iebiinlten Mlben des Nilibereibestferss.
J.Wen, der anM.Straßeiind Vermont
wohnt, die Kehle ditrQ Das ein· Thier
aerblstete H« Hart, die beiden anderen
haftsiaaretten Hi« binnen.

· Zu Veiitiira werden neiiecebüiide
ilr eine Friiistlonieroessabril ereihteh
die bis iinn 10. Juni, Denn die speise-
ienscrnte drein-It, feil-g fein seiten.
Man richtet, das ia dieser Sailan Amt)
rosig;- sskuai i- st«-ms- cmip en.
aebeiniflseiden, gegen 8000 Ton-en i-
Bari-Idee·

Las snaeles hat dirs die llrslich
ertolate Isigliederaiig der beiden Uaraete
Garvanga iind Uninerlitn einen Zuwachs
sannieiirals Mit)cinioadnern erhalten.
Mit ihren etwa 123.000 Einwohner-i
wird Los sngeles bald gis den Graslisds
tesi des Sande« gis rechnen sein. .

cin Nein Yscler Kapitalist hat die
Stranseniarinbei Fiilertan erworben.
Ver iieae seither, rpelcher in voriger
Weite dort var, dat erllsrt, dai er die
sah! der Straiißeaufwenigstens 0000
erhöhen werde, rseil die Federn in
califarnienviel staiisiiger and lchsner
wären, als iin Ostenoder insteil-i.

- Die contraltaren filedie haienan
beiten beichäftigen gegenwärtig nahezu
tot) Mann. Die rnzilten davon iind in
den Strindriichenauf catalinnIsland
innig, die andern aat den Kutten. ct
werden noch einigeMonate lergchek bis
ntit dein Bau des Oaiendaniinesfelbsi
ernstliib begonnen wird.

Die Iteiiser nat; ~Slat«·Maichinen
in Los Ilngeles liichen die Verbots-Ordi-
nang ge« iiingeoem Die Cigaereabändler
ivallen sie aiif ihren Berlaisfsiiichenplazis

ren nrit einer Rang, das Jeder. der einen
Wirte! indieselbe hinein-visit, eine cigarre
erdiilt iind außerdemnach einen idin
zufallendenGewinn. Vitrch diese Masse·
gel glauben sie der MafchineibrinCharakter als Dajardlpielecblelt gii
iiehineih

Jung.

Z, Muskel-er.
Hist-111.

bsisnrspdiiitzks A«-
M tin- AMLIZSLZG

m d l« «c C rf sie-he
nnd osserikt ik«—Msndeiiss«"kssrg«xfs.» D«.· ««-· U v s I«« »

susttscslsfcksis Ists-Its costs-Its.
Inl- Pkiatipk sstsdllstsmoo

Pktsmsk is All lau-nass-
.- g; .-

hovcst Priest-
—-o———- ,

Dtuckfacheajede:sct Ist-Heu Its-It, seid-sites
11.

zu den ii l l i s stzjtolteifen angefertigt.
« oss«1 c s:

862 Rom-u- Sttoot, Cornet B, s«- l)tti·.co, Cu-
Is« TqltzphggejBlut-It 405. - f»

DIE«VI:åf«« «un« «
I x.szncss((·. T! »«-

nm
« ««- JUI

«« «»

I YKÆVYXIYMZEEYÅZMIFIA "ss«i"ssisx"»z««s’xs·zAste-J!

II« klein! Tatar-b heilen kam, maim« dem Blut anfangen. doch? Carlo-
pakllla del-lügt U· Uefachedieses VIII(and hellt cela-ed dahier-C, dgs f« se· tut
reinigt. «
IqhksMiso« wies-a wilde,use: kalch

unt«M« ou( di· Leder and den Magen. Mc

«ATåki’"-’-.?».X»F TFJF-T-FP2P.XZPEJHJF»I-IE
F,- Henomm dem. m— blau! Zielet-m m.-lI on lklsmi aus Ist-einst at the« sub» ssen -«..Ek-.--.«:..-.-:-.-» -.:z-».2«-.«.-»«.«-.:.s.m.k-.-::-misr. « ou« uzsakssckuciåx Zeus-ist. läc-COIIWiss. UF echt. I

sie-Mc Ist person-Hist· at«
gösse« somit« s« Masse»
Orche- Zlige letlssieu Faß de: Z. sitt-se
viaOR stets-It ital) 1.50Nackt-Mast.

cs ist wenig Dossnnng vorhanden,
das der atnerilaatiche PassaqienDanrpfer
~P«cris«, loelcker an der enqlifchen Miste
auf einem Jeifenrissfestlist, gerettet
werden kann.

Jn Berlin tagte ein Schroindiiuchts-Loaares. hervorragende lerztejaus allen kioilillrten Ländern waren m·
aeaen ös Delegaten wurden dein kni-
fervorqellesh

Zaun «Schaltlieiß«gar; Stuttgart,
der Hauptstadt des CsniasreichsWlirtemi
herz is als Nachfolger des verstorbenen
sderdtiraernreifiersIlilmelin der bis.
heriqe Voriiser des OemeinderatbsHauf;
ekrolihlt worden·

- lior einigen Tagen dirs es« der be·
rttlsmte cleftriseeNslolas Fest« roolle
vom Gipfel des Pile Peal ohne Draht
nack Paris teleqrapbirem Jest roird ge· Iirr-Idee, daßeefiel) ernstlich seitdem Plane
trage, qui-nie der teieqeopeieihn(Draht leine Verbindung IrisdesPlaneten Mars
heraus-Im- "

—. can der Turnballe oonNr« Man«
Mino» aus fand vorigen sannst-I auf
dem Stadtkirchdaledie belastet« eines
dochassqelelseneu alten stiegen, heisrich
Unten Subiiicy statt. derr sadllia
ward( am l. Ist-il ISIO in Italien oon
dentichess Eltern geboren. Ftir drntfcheBestredunqen nnd tue die Innen hatte
e· lirts ein offenesher« und olene Hand]c« 111 O· SUCH-Ut-

I If « Papst« s e »·! lIFZSZJIMEOIW Ic Ics . kjcsjj

!

« SaulljooLool4o22o(lHs» L L . , .. .
i s s

» J
- In Lmwood Gras-e,

. v. . . . , q
«

s. »« is« .-

- ; « -—----

H T— »? »? Paocinmviwn e
Spiel«m· Ruder; weitaus? szkfskä tu litt-s;- Zabsessjvvg für jung« Dem-s- -z ee a . . ~ . . .

i Tanz im Papillen.

f Bunds-Ihr! per Retter-a( City C Dr« sahn, ital. Eintritt la winkt, 50 Centc
G Person. Kinder 25 Tenno,unter s Ich-II III« ·

Ymwågsteusxköleslfksäzfåsäiüdzttlsöx steck· un: II)Vormittags nnd 1.60Rschmittagct —-

Etattittipkeissan( Festplah (obne EileahtHls-I;Uet) 25 costs. Zins-er U) costs.

i F·-ZZJ«»k:-TZII-I-FTI«EF«ZFZ’«HIJZT"ZEE.kZTT-PQ«TI«H«MTE. IHIZLHITEXFQHFTZL»"«L»T".’.s-?Is.is. en konnex, ttahlmanaC o» oder v m it coeca e: cge et a ten.l Zum sshlreichen Besuch ladet fkeaadlichst ein. s
··"D asEoI( i t e e

I jjje

! ..z- ....lik zeigen an, das wir. ...

" I«« »Es» Jolm W Hasary Z« so«
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