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Stadt und Eos-um.
"«I-9 uns-ris-

ferrttnl Stil steckt. - »
. —» per· U. Hast-is, see-into; fasj

orentestdlesittanrsieersceneesszO
»Ja-e oiirspuiiposostssesnsawjfsetl rein« oertsen Dienste« soc solt-iGans, usdie If

»ssssesssssllimtstvlstssdrep i·

g s—s« seen-sooft·- see-irdis-
Ilrd hin 111 wieder etwas letrkide se«

saeod Iruendlte erhsttauf
feine· Inefito Its-h ei. 8000 SM-

— usu- res sen-n t- o« m
see-rede lIIIM N Im! III« s«
steiner- nnd Fräulein Lulle steige: oon«
Maria, II» here und Frau That.Klein
oon so« sernardinm

—san cleondido wurden toilhrend
der legten sti- s Organist-Muts!
Heu, s nett sind-ich, l mit getrattneter
Iracht und l rnit letreide errlandt -
iulastssen lc Baums-wogen.

lalph Irangee taufte atn Vienflag
gwei Drittheil Jnteresse in den( Grund-lfttltt an Stldweft - Este der Ftlnften und
DStealeftlr s40,000; es neist 125 Fuß.
an Ftlnfter und tot) Fuß an I)Straße. .
- Ver Ishrder des JaeodBeitlngerH

11l hie fest no( nitht entdeckt worden«;Donau-Optik Jst-sage hat trog eint-»
gen Jenaer· i« ge« Vater kein« Spur!
gefunden, die den lerdacht auf irgends
fern-ad tenlen könnte. « «
- leau M. heftet und Frau Seanlon

fuhren arn Sonntag Morgen tlder die«
cuhasnaea sahn sach dein Graoeoine
lotddifdrilt Sie waren fchon ttlrglieh
auf I Uochen dort und halten eln Kost« .
haas ftlr die Minrnarheitee in jener Oe«
send. «;

Durch rufltliges Losgeilen einer!
Piltole wurde Irlulein Inn) Hennett in«
cnlenada an( Donnerstag lehter WothU
sofort getldtet Das Madchen hatte die
Waffe entweder foreleges oder reinigen
wollen. Der Schuh ging ihr durth dens
soff«
- lus Hseondido wird beruhen, das;

der Figuren-Fabrikant datnilton Sohn·
lon oon San Diego 268 Pfund Tat-alloon eine-n dortigen Hlansher kaufte, ftlr
roelchen er 11.00 oer Pfund zahm-IJohnfon staat. llir den Inhalt oon Ja·
da! It) Icker bei cseondido zu miethet-
- Unfere Stadtväter erhielten oon

denr Prsfidenten der Southern Ealifon
nia Mountain Vater ca» deren C« S.
Judas. eine Einladung, auf tloften der.Sonn-any eine Tour sur Befähigung»
ihres Neferooirs dei Dtah tu unternehH
nun. Die Einladung wurde angenom-
Inen und der Bellt-h auf Dienstag, den
is. luguft feflgelkpc

s— here Carl Unten-now, der bekannt-»
Jst-aller, tara arn vorigen Donnerftags
in Begleitung oon Oottlied Oielthen oerl
lahrrad oon Los Ingeles roohldehaltenj
ln Sau Diego an. Die Herren hatte-ilarn Montag Los Olngeles verfallen. Der(
Weg war, wie sie derichtetem ftelleniveifej
recht lnndig und rnlihfant zn paffteremi
Rachdem fte stth hirr arn Donnerstag
reftaurirh wurden an den folgenden Ta- igen Atreflüge in die Umgegend gemacht.
Geltern traten fie wieder die Heimreise
an, und zwar auf dein Dampf» »En-
rona.«

Die hurnanitiltisGefellfthaft oon
SauDiego drrichtet durch ihren Präsiden-
ten Ltithur G. Nasen, das während des
Jahres rnit dein l. August endend, m·
folge Beftlnoerden til-er Mihhandlung IS
Kinder delucht worden find; aus dein«
feldrn Grunde wurde hei 8l Thieren
Nuehforlchusrgangestellt; getödtet wurden
73 Pferde, lMuuleiel und 9 verleyle
Hunde; oon aus-parte liefen 55 Magen
llbcr Mihhandlung oon Thieren ein.

Je. Eeoina T. Read berichten, das it«
szinder gekleidet wurden, ltlr s Antder

ein Hein- gefunden und s Kinder unter«
fttlht wurden; 27 Ernrathlenen wurde(Ilrdeit verschafft; »Ifahrung nnd Batzen«
erhielten c Familie« die Ausgaben wurs «
den durch Beiträge der Mitglieder und
freiroilllge Beiträge bestritten. Die fol-
genden Beasnten wurden erwählt: A. G.
Aktion, Präsident; D. E. solltet, je»
Viec-Prtlfidenl; Denn) H.Polierer, Secre-
tar·, M. T. Eil-starr, Schaymeiften
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»ste- laeitetttt sit-gesitt-
Jaeeretfe in da: dar-is- Iltotat san

states« Indem; dir erstens»
lind bei-its regisrlrt Diesen. s« Ist«
fertntd polg ift tein fange! dort. Von
der Ctation Fosers ift dehcifltittttoth
ca. 40 steilen entfernt. «

;-Die Winde-Rolle fsr Sa- siege
coetaty leift di· Namen von Alls leb-
haften Its-MS! Preises-Of« still·-
ine Ilterzsvifchen is und as selten le-
hend, ist Falle eiues Krieges tniteiner
ousiosetigen Macht, sunt Die-I heran·
ask-sen tvrrden this-ten.

Mit dein san der eleltrifchen Bahn
nach Paeifie stach undLa Jolla wird es
Greift. cs werden Ingebote sur Liefe-
rung von Ilntetialien dafttr entgegen
genommen, und bis inne I. Januar fotl
di· VIII-tin setrieb fein.

Die letzten Reaktion« während
diefes Sotnnters von Los Ingelrs nah
san Diego finden atn l. und 2. Sev-
teniber satt. Die Fnhrlarten find gtlltig
bis st- lW Tagen, von( Tage der Ausgabe
an.
- Die ealifornifche Ibtheilung d;

Ver. Staaten Mariae wird Ende diefes
Monats eine Uebungsfahrt attf des-
ll. S. Schulfchiff »He-Ver« von san
Diegv aus längs der Rsne unternehmen.
- Jn Händen des cotentyischasmeis

fters defanden sub bei der leiten inonats

lithen Zahlung: Gold, ROHR; Sil-
ber, Abs-Ob; Paliergeld, QALOA ; im
seine« ermatten. «

- Die neueLaute« »Statut« flir die
htesige ilrtillerie heftig-it, ist von Seen
sen-reisen leis-end in den hiesige-Hafen
eingetroffen.
- Ein felbltthatiger Wagen Guta-

vtodile) 101l nttthften Winter auf Caro-
nado die Drange ilvenete befahren.

—--..H

-· Idntiral Desvko befindet fiC in
Neapel, lofelbft ihm zu Ehren atn Sonn«
tag ein Hat-lett gegeben wurde.

Der neueKriegslelrettlr Itoot be-
abfichtigy die Manalthaften auf den
Philivvisten auf bO,OOO Mann su ver·
stärken·

Jst Berlin wurde von hervorragen-
den Juden der Plan, die Jnfel cvvern
tur Infiedlung oon stnsnntesgenossen
nngulaufem eingehend bei-rathen.

Die cintvohnergahl der fest zu den
Tiereinigten Staates( gehörenden Jufel
Hawaii hat fah in den leyteu llf Mann.
ten uut ca. lö,ooo Seelen vermehrt.

Der feurcfveietide Manna Loa auf
Hawaii hat feine Thätigfeit eingeftellt,
ader auf verfthiedestea Theilen der Jnfel
haben frhtvere crdbeben stattgefunden.
- Die Filivvinos erhalten ihre Waf-

fen und Munition rneifleus von Japan
und China. Es lottrden Ottlfen in den
verlassenen Lngern der Jstfurgenten ge·
fanden, svelche die Namen anterilaniicher
Jirnten tragen.

- Die Ver. Staaten haben zur Zeit
den größten Goldvorrath unter den Län-
dern der Welt. Derfelbe beträgt, den neu-
eften Angaben des Sthasnmtes«ufolge,
975 Millionen Voll-us. Danach los-nun
Fraufretth ntit Slo Millionen.

Professor Sthenck iu Wienhat frei)nngew der vieles! ilber feiste Verbin-
dung net bete· Zarenhof ist St. Peters-
burg im Umlauf besiudlichtn Gerttchte
und Kombinationen tu der Grill-rangver-
anlaht gefehen, das er nicht nn den Za-
reuhof behufs lietufultatiott betreffs der
Entbindung der Zarina berufen worden.
- Die von dem Neu: Porlrr «Dernld«

feinen Lefern nufgetifchte astgebliche Arn·serung Deine-It, das der nächste Krieg
der Ver. Staaten ntit Deutfehlund fein
rollt-de, tvird in atnerilanifchett Zeitungen
viel eifriger befvrochess nls in deutschen.
Von den großen deutfchtn Tagesblättern
glaubt lein einziges daran. Die erneut-n
Versuch· der omerilottifehett Jtugovreffh
die Irr. Staaten gegen Detttfthlandauf-
guhehem find wieder-un dent Fiuche der
Lätherlichleit verfallen
- Jn Desterreieh geht«« infolge der

neuen Svrathenverordutistg drttber und
drunter. lsntrtlftungs - lierfatnntlungett
tverdett abgehalten und die ~Deutfche
Zeitung« in Wien. wurde fechsntal in
einer Was-e lonfiszirt slls in eint-r
Verfantrnlung in Gen; der Gerneittderath
Feiehtlstger rtivns fragte, was nicht gefiel,
wurde er lurser dnud von der Trtbttne
herabgetifftls ttnd durchvevrtlgelh wobei
der furchtlofe Redner eine Stich-outside
in den pintertopf erhielt. Einer der
paudtfeireiety der Coziallft Ritter,
»Und-L vonder Polizei verhaften

Såd-Californieu.
k- Die Trauten seine-no In« Los

Insel« lillilse Serasenbolsnsssiem II
Ins Sen Pedro onst-seien. .

I— here Jakob sdlosi und Fean nnd
von ils-er seegntlgungsreise nach Hono-
lulunotb Los Isgeirs sitt-Mart«-

-- Discknord Zuckerlubril beiiszt
elmnsrunyen Init sehn-Illig« bisher,
der in O( Stunde« SOOPW sollen«Wasser ließet. «« «

Institution« Las« up. ti- neu;
tara list W cisenbolsnstogenladungen
getrockneies Obst Inn: Preise von tfsents
fee-Pfund getauft.

Dein Same· Idee. leetichstar
von stinken-r, Delikte-For zwei Dosen
in Rubio Eonypn nein-einem les-enden
eleltristsen Draht in Herllbrnng lass,
mußten asn Samstag beide Händ· sinkt«
tirt werden.

Eines der desien Vetvässerungss
System· in Orange Eonnty hat die Ge-
gend von Inooeian Troh der zwei
trocknen Jahre ist Weiser genug sttr Je·
rigotionsztvetle vorhanden und dieses-tilgt-
bäuine »das-en alle ein kräftige! und lasi
noch besseres Aussehen( old im vorigen
Jahr.
- Jn Drange County ist der Verlauf

von Delländereien äußerst lebhaft. slsn
vorigen Dienstag hat die Brei: Ennyon
Dil Co. von Don Mitcphy tvicder einen

Tretet non 200 Olcker stir 120,000 ge-
kauft. Vor nicht gar langer Zeit sand
dasselbe Land zu ils) ne: scket leine sb-
nehme-e.

Nach den Erntesslussichten wird
die Nlideninckerprodnltion von Süd-En-
lisornien dieses Jahr gegen 100 Millio-
nen Psnnd Zncker ergeben. Berechnet
»von das Pfand Zucker nur zu 5 Genie,
so ergiebt sich ftir die Produktion in·die-
ser Seltion des Latides eine Suunne von
5 Millionen follow.
-Der dieejädrige Begirleturntng wird

in Los Angel« on( 7., S. und A. Oktober
abgehalten. Das Programm dastlr ist
rvie solgt sestgeseytx Samstag - Ein-
piang der auswärtigen Trunks. Sonn-
tag—-Wtlhrend des Insel Damen,
schießen usw. im Vekdugo Bart; Abend«
Vteisoertlieilnng und Vol! in der Turn-
dolle. Montag - Llueslug nah Monnt
Lan-e.

Aus dem Staate.
cin leithtescrdbesess wurde am.s. d. Ists. in Sau Iraneisea nnd an

anderes Glases: ist nscdlichenEslisaenien «was. !
«- Die hppfenernte in Ilasreda Einsisi in dieses! Jahre asserardentlich reiOl

assgefallen und es wird Mangel ani
Vslackern desselben.

Die Telearaohisten an der South·
ern Paeisic erhielten die roillbaenssene
Rachritsh das ihnen eine Ladnerhshuns
von sd.oo dis f20.00 per Monat bevor·
IM-

—- Dem Norden unseres Staates bat
der Amte-Monat hier und dart Diesen:
gebracht. Ist s. Inhalt fielen starkesZlegentrppfen auch ln scdsOsliserniens
aber nur ftlr kurze Zeit.

Bei dem Preissingen der Turners
ftlngcr aam S. F. Tarni-nein, Dulland
IV» Mission T. V. und Sau Jase
T: V. gelegentlich des 17. Bezirlsturm
fest-s in SanJraneiseatrug der Dalland
T. 11. den sie«daran. ;
- Um mehr Pferde stte die Inaee

any-laufen, traf lttrzlith ein Dssizier iai
Presidia bei San Franeisca ein. 500
caaallerieiPferde werden verlangt. Die
Pferde inllssen alle aan l4 Hand und L
Zoll bis zu l5 Hand und lsall hats
und stark gebaut und fehlerlas sein.

-- Ins Unian Jsland bei Sakramente
brach Feuer aus, raelches 100 Icker Ge-
treide nuf Moor« Form zerstört hat.
Derselbe hu: in diesem Sammet- sthan
drei Feuersbrünste gehabt undieht ist
feine Ernte vollständig abqebrannn Das
Feuer ist von dem Vers, der fett dem;
lehren Frühling beständig gebrannt hat,j
nusgelatnusen
- schau wieder ist ein Znh der»

Sauthern Pstcisie verunglückt, wobei zwei«
Menschen getödtet nnd mehrere schsaee
aerleht wurden. Der cspreszusk deriam Meist-is Abend Las Olnqeles verlieh,
gerieth unt lLsostldlich aan Das Poles
aan den Schienem Der Latamatioftlbs
rer T. Ford und der Zeiger Wand tauc-
den durch den Darauf derart verdrtihy
dass fte nach ltlsrzeren Stunden der
schrerstichsten Qualen ihren Geist aufga-
ben. Waod niar ein Bruder des Lo-
lasnatlaftlhrers W. Acad, der aar s Ma-
natenbei dein cilenduhnunfatl nahe Jn-
aamar sein Leben einbtlhtr.

III· desttitlje Sprache in da« Schweiisz
Ess-

isew·is« . « - ISIYJ « . «
ändert« 111-II)n« tara-sinnst ds- eoisssres as«

.II« HERR! Si!VII-Mk
eszid

sei· Urian-aris-
ist-»eines

M ·« Wiss-U.«, 111-ist««was« onst-iii«- gxzzI soffs«- UI .

Laster. nein, m se·
ii-spiiiau ikkiiaie gar-v qui-die

heute« sidaesotlgsfdan rege-streben
hat, das Ade-u«if. Evtcsx Jers-« ii- cm ni- n«

besessen lelsle bleiben, 111 dein sie her«
verarmte-nis-

IlleiiiJ hatten wir nur unsere Mund«
aet, die geinüthreiihe Sara-he des deutsch«
libioeirsilsen das-les, lo tat-en Ulri-
Kaonss der Geister doch sa kurz» Das
Leben fordert langes« spare. sie he«
beii I· end den nnrtlsdfsliides lll-
keniniern der trügen-einen deutsche« cul-
tur geholt s— wir halten sie heilig, diese
Wassen - die deutsche Schristsneache
die deutsche Wissenichast und die deutsche
Kunst. Jin Naenen dieser hochberrlichen
Gemeingüter aller deutschen Stamm· be-
grüßen wir Guid zu Zürirh, der Dochburg
deutschen leiltesjn der Stint-eig-
Ii kann über-raschen, is aber das

wahr, das; launi ein anderer Stamm der
deiitsihen Scheistsprache so oiel Ehrsuribt
entgegenbringh wie wir Schioiiser Wir
Neuen use fast, n· zu werden, vor lau«
tee Doihachtungrnisrath sie ans oft Zwi-
schen Zahn und Lippe, und ain liedlel
üden wie sie nur iiii stillen Miranierlein
aus roeisern Blute. Dabei ioird Ins
iinnier ein wenig seierliih und loeintügllj
zu Muthe- Daruni find niir sest sparsam
niit ihr. Wenn ihm einmal heisi genug
iinis Der; ist, da sindet der lnorrigste
Bauer, der zur geiodbnlichen Zeit keinen
icbristdeiitsehen Laut hervorbringt, in sei-
ner Olrt die Bortgewalt der Sidrifttoras
ihr initder lapidarenKraft der deutsceaBibel. Das ist-alte deutsche Sprach-NO

;in der Essen-« «
. · ,

JnReime, Feantreih begann aen
Montag der Prozeß gegen Drehlut
Der Oesangene soll kbrperlih noch sehr
schioach sein, aber er beantioortete die oon
dein Itichter an iha gerichteten Fragen
init autdruckiooüey klarer Stimme. Wie
beriytet wird, hatte Dreysul gehaßt, daß
der Proz-i nur soroiell oolliogen werden
and das tian ihn bald sreisarechen würde.
Es werden aber alle Phasen des Protes-

sel wieder aufgenommen und man erwar-
t.-i, daß drei Weiden daniit hingeben
werden.

Olgiiinaldo hat wieder-ein eine
Ippellation on die Machte eingeeeiihy
dieselben aussordernd, die Unabhängigkeit
der Filipinos anzuerkennen. Alle
ireinde Konluln in Manila haben eine
Eopie des Sehriftstüeti erhalten enit deni
Rinden, es ihrenkeiw Regiernngen gn-
giiftellem Die Måchte werden angeru-
fen, ihren Einfluß in Washington dahin
geltend tu Musen, das »dem iiiiqerechien
Krieg, der das Sand verioüstet,« ein
Ende bereitet werde. Es ist niiht wahr«
scheinliihddas eine sreinde Macht sieh hier
eininischen wird.

»

- Der Sultan der Stein-Inseln (zti
der Philipoinenitsruope gehörig) hat
eine Protlaniation an seine Unterthanen
erlassen, dje lautet: »Ja) bin niit den
Anieiikonerii insainniengetrofsem Sie
lornen als Freunde unter uns, nicht uin
unsere Religion, unsere Rechte und unsere
Regierung anzutastem Ille diejenigen,
welche ihr Land oder den Sultan lieben,
werden aufgefordert, ihnen als Freunde
tu begegnen und sie nicht zu belästigen.
Die Inierikanerstiid wie eine Schachiel
Zündhölzry reibt nian eins, gehen sie alle
los«

Eine Iniahl deutscher Beamten
sind init dein Norddeutsceii Llovd nach
deii carolinen abgesahren, uni dort die
deutsihe Herrschaftzu errichten. E« sind
vieles: De. Stahl, welcher Vier-Gou-
oerneur sein ioird und feinen Sih iii Po·
napeaalichlagen wird; heerFeiy welch-e
die Verwaltung der MarianneiisGruppe
übernehmen wird, und Sekretür Seiiffh
welcher die West-Carolina zu verwalten
haben wird. Dr. Stahl ioird aus den
Eiiigeboreneii eiiie Palizeisoree rekriitiren
und für den Dienst ans den Eorolinen
eiiiekerzirein Man glaubt, das die cr-
riihtung der deutschen Herrschaft iii voll«
fter Ordnungoor sieh geben wird.
- Die Nachrichten von Date-san,

Alaska, lauten wenig errniithigend Tau«
iende von belchitstigungsloseii Männern
sind dort, die gern surllckreisen würden,
wenn sie das dazu iihthige Geld hätten.
Ikttrsliib kam der Darunter »Nelson« inii
150 Perlonen non der itlondilasiegion
in Sei-i Froneiseo an. Er hatte two,-
000 roeeth Gold an Bord.
- Sorgeir uiid Dihe können leichtOlvoetitlosigkeit verursachen. Dr. August

Könnt( Hamburger Tropfen werden den
Magen ledoch inkurzer Zeit iircrdniing
bringen, deii Appetit wieder herstellen
und die ersiblassten Lebensgeifter wieder
beleben.

»Im Banne ver Schuld-J
Hi: der Titel eines sing-ten spannende-isloinans aus dem Fraasösifchethdetin
heutiger Nummer ver ,jseitnng«« beginnt.
Ein Uisiereh fvciales Bild, dem iedoch
die freundlichen Lichtpanlte nicht Inan-
geliy ist ei, das »der Verfasser dieses
neuen Roman« vor den Augen be! Lesers»
mit-eilt. Der Not-An ift überaus reichzan ipannenben und ergreifendea Momen- ·
ten nnd wird sicherlich jeden! Leser das
größte Jnleresse bis zum Ende erhalten. i

Inland.
- Un der »Re- Yeek Gan« lind die.

sehe· und Dritter an! Streifen.
- Die streilden Schneider in Rest

York dabei sehnt. Die Löhne inurden
stbödt und dee Arbeitstag auf 10 Stun-
den bei-stinkt«

«- Bie berfcnet nried sind ein· IstlbeMillion Use! Getreide Uniangs dieses
Monats inden Staaten Minnefotm Std-
Halutn und Nebraska durth haselstcrme
veenichtrt worden.
- Jsn Staate Florida iii feste Dache

ungeheure kerstiiiuns durch Stirn! und
Jluth angerichtet worden. MehrereDri-
fchaiten rpurden vollständig zetstökl Mk
viele Menfchen getödtet.

Von Seattle nmrde der Dampf«
«Sanroa«, nlitPabftlHksu Sie: hesrachtetz
Ists Alaska ekpedårh Funfundisvustsin
Wange-alsdann« mit 3125 111-tu-di·
Ishootkslaichm enthielten, bildetest die
Frucht.

« Irosdesiy wie eI heißt, der neue
Krieasrniniiier sinnt die Abberufung des
tasnnsandirendsrn Generals Dtis von den
Pdiliapinen nsltnlchh soll der Präsident
norderhand niCt beabsichtigen, eine Um-
derung norkunehnierr.

Seit dein l. Januar dieses Jahres
haben, einer Zusammenstellung der Ehir.
Tribnne zufolge, in den Ver. Staaten
70 Lyncksrreieti stattgefunden, SS davon
in den fildliehen Staaten. Von diesen 68
sparen 69 Fnrbiqr.

Berichte liber falt unerträgliche Zihe
losnnren aus den Staaten Nebraska,
Ohio und Jllinoit Jn Eineinnatistar-

sben 7 Personen ain Sonnenfiid Man
fürchtet, daß in! siidlichen Nekktllls III·
Mais bedeutenden Schaden erleiden
wird, wenn die hipe anhält.

Das Bundecisckerbauarnt hat
Berichte aus Nord« und Süd Dakota,
Minnelata und Manttoha erhalten, wenns
dort kolossale Meuqet vonDeufchreckes
in der luibrlttung begriffen nnd, rvelche
wahricheinlich in einigen Waden die
Rachbarftaatest Verheeren werden. Den
Fern-ern wird daher gerathen, usn ihre
Farsnen eine tisie Furche zu ziehen, die
snit Keroiinsdel zu tränien ist, unt das
Vordrissgen des gefräßigen! Feindes zu per-
hindern.

Isslanh

- Ein derttsdes Syndisat wird eine
Eisenbahn in Korea bauen, andssae von
der Hauptstadt Sbul nach Øensan an de(
Westküste der Halbinsel-

— Die Revolution iu der Negerssies
publts Sau Domitian tiitnintan Ausdeh-
nunq zu und schelnt nitt dein Sieg der
lusritbrer enden zu wesen.

s- Ju der Regattu zu Eoutehcsigs
land, hat Kaiser Wildelrns Jacdt

« »Mein-r« die «sritannia« des Ptinzen
von Wales geschlagen. Der Leiter soll
darob hoch erfreut sein; er lief slir alle»
an Bord des »Hahenzollern« besindliiheniPersonen Champagner bestellen. »
- lus seinen! Gute Dteellenbard bei"

Dessau hat Feldaiarschall Bernhard Gras!o. Blanrenthal in unqeinlihnlith grosser(igeistiger und körperlicher Frische seitteu
;W. Geburtstag qeseiery Einlugenleidem iloelehes vor einigen Jahren den alten (
Herrn bedroht« ist vollständig susn Still·spsiand gekommen, so daß dein bervllhrteui
Strulegeii noch ein htiheres Alter proz-he« s
zeit werden kann. I

—— Der sranzösisehe Minister desAus: Itvllrtigety Delcassy weilt in St. Peterss sbarg. Es heißt, der Zwei! der Reis· sei,
dein Zaren vonseiner beabsichtigten Ab« Enun» itzt-when. J« District-it«
mag es sieh utn nichts Oerinqeres han-
deln, als die Möalithkeit eines Schuh·
und Trussbilndnisses der Großmächte
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