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Stadt und Couum
:« « sen« »ein-stieg« se M«
ones-einsti- lecht tii bessern.

sei de! Aar tin hiesoeii ceoiito
fes in ausgedehndts Icfe 111 De! see

« - II c« s« toa net
" 111Cis-deinen. « « ·
«. ·- sse selben! und vinllesende

« III«sit-edi- Inlage eliiee neue-saf-
- sitt reife-des Irinidds is! De«

sinds-nie· hiettoisehseseuee it« die
heut· new nijtgefunden werden.

f.- pekk peneitas Cssidteon Janiul
111-Obst«ani states, In( feinsltons

neeieut auf dies-innig eiif sit! Isi- II
erneuern. "
- Sa Jolla wird deinntsli Telephon!

seediiidnns erhalten. Die elektrifce
seht! wird den Vetiehr dorthin fiderlich
bedeutend heben.

Die Sckttlbrdstde hat die Fetieiigeit
weiss. Ins-is die gu- t. States-bei-
vertsngerh da die nbthigeii serbefferuni
geii an verfihiedenen Sckitlsebdiiden iiiiht
fesher beendet werden Innen-
- Man berechriey das aus der Gr-

geiid von ceeondido diefes Jahr uiigefåko
fee-e sasionladungen grtrockneter Apri-
lofen Veefandt werden. Diefe revrafsms
tiren etiien Werth von ttlier dl2,l)00.
- here Karl sehe· ven Horn«- if!

lese· soihe nach der alten bciinatlz
Destfhtany ebgereift un« dort zu blei-
ben. Sein Sohn. der· It. d. Besser,
II ihin das leleite bis Los Inseln.
- c. It. dill von Klauen, Montana,

hat in Lein-n Orave di) Icker initcitros
nrnbsienien und Gebäuden, beiannt als
der Leoi Oeer Glas, getauft. Dis, ein
sionier Uentaiiae und Mitglied der Le-
gteteaee iiee Staat-e, lft feet must ge.
reift, uai dort leiii ldintlicee cinenthani
zu oeriaufen und dann stch hier dauernd
niederzulassen.

-· cugene Trotter non Natioiial City,
ein junge· liann von W Jahren, wurde
les-e Uocht durth einen Stute oosi Vi-
eyele fdwee stehst. Während ·er den
Ibhanfl nach saradife Hast! Sinnbild!-
geerii die Kette on feiner-i Rad, und er
wurde init falcher Uuct zu Hoden ge·
warfen, daß er defiuiiungaloe liegen blieb.
s»Der fanden ihn Bekannte, die iirztliche
Hilfeherbeiholtein

d. Maler, S. Sthranl und J. T.
Zilton trafen ani Miit-void letter Woche
nach einer Abwesenheit von beinahe groei
Jahren wieder in san Dirgo ein. Herr
Ideal, ale der Erfolgreichite in der
Ooldgrsderei oon den dreien, drachte un·
gefähr dlo,ooo rnit- lufder Veittireife i
eatgleifte ihr Zug in der Nähe oori Do«
Partei, wobei here Mofer gieinlich fchsoere
innere Lierlepungen davor-trug, wahres-d
die beiden anderen init einigen ungefähr«
lieben Schrein-neu davon kamen.

Wie bereite vorige Was» gemeldet,
erward If.Oranger ftir c40,000 f Ja·
tereffe in dein ckundsilick an Sud-defi-
Ecke von Fünfter und l) Straße, wäh-
rend bereits vor einiger Zeit I. L. Naß
f Jntereffe fiir 022500 erworben. Diefe
Woche haben fich nun die beiden Herren
dahin geeinigy dafi Granqer narh Zah-
lirng eon dåsyooo aii Ruf; oer Eigenthu-
nier der Ost, 1001100, wird, und Roß
erhellt flir die no« ttdrigen lOZOO die
nächsten Ob Jus Front an Z· Straße.

« here Jahr! Leser von Sanioo hat
leste Woche feine Familie wieder in die
Stadt gebracht, damit feine Kinder die
hirliie Schiile defuchen sonnen. Er fellist
wird ieitweife mit feiner Familie auf fei-
nern Eigenthum hier in Gan Diego und
sit-n Theil auf feiner Vieh-Rauch zu
campo wohnen. John Besser ist eiuer
unserer erfolgreichften deutfchen Mancher
im Tau-no. Ei· iit vor etivi 17 Jahren
hier lnfi ohne ieglirhe Geldmtttel singe·

samtnen und fchäst heute den Werth fei-
ner Vieh-Rauch und anderen Eigenthuiiie
auf dlo,ooo. Eainoo liegt in lfftlicher
Nichtung ca« 00 Meilen von Sau Dirgo
und in dem nich! froftfreien und reqiieris sfihen Theil unsere« Eountoe ;
- Man follte fiele daran denlen, ?

keine unoerdauliche Nahrung während des«
heißen Weitere zu rffen; follten inir den·
noch an ilnoerdaulichleit leiden, fo wird
der Gebrauch von Dr. luguft Königs
Hamburger Tropfen den Magen in kurzer
Zeit wieder in guten Zustand bringen.

ssssssspsn
«use-einstec- lst

» ,fstregeyj,» «» »

steht unt-set Im»- Guotep set-e

lioptei s« Tun« It«-
Etscbossctesttdzsretskseew -"

«« Ittes leicht-les lfllsls. 11. Tier-sei Ost feinen! 40 Ist« Its«
ftsesdenstsds ttsdsdtr skfsissisi It
but dltsfsbstn ten-seh Meilt-II
Its VIII IClee Mein.
des Itddefktts Its-sit VII III« III«

one diene· set-Mist, Ist-Its set
feinen! send« einstellen.
- son besondere-r Sitte-elf· fII die

sen Vlegaer itt die Ankunft be· Gene-
tels Hengst-en, der zu· Zeit etls Ins
bei U. S. Stint hierfelbft weilt. Sims-
Ireet ift lifenbqhsutspminiffir unserer
Regierung und er ift ei, welcher varnleht
lenger seit der Regierung dringend ent-
steht, eine direlte cifenbabn von senfes
City naeh Sen Diego zu bauen.

s— Die send « tun costs-oh if!
endet-ordentlich thstiz getreten used hat
leine Losten"gefoettt, unt elle Muthes,
welce oon- Strteetweter-Syftettt« ebhsni
gig find, mit Wnffer reichlich zu perfor-
gen. Sie bat je eine Putnoistetion tu
Lin-need, Sunnyfide und iin Dein-n, lo-
wie zwei oberhelb des Dann-es. Die
Supernlforett infpieirten llirslich des
Shftern und waren fehr zufrieden damit.
- Der Lilie-se Denis Titel, wel-

ther in Iliinenslnlegen ltn Graseoine
Diftrilt intereffietwer, fcheint dort nicht
gefunden zu heben was er erwartete und
er wird leise Mitten dort l.sufen· Tros-
detn wird fotoohl an den Deinen-Miner-
nrie enden ouderu Mitten jenes l« tfirilts
unferes Counthe fleißig weiter prolpeli
tirt, und die cigettthtltner der ernsten,
Zernstvnrth und Heulen, find feft liber-
zesgt, des ihre Mitten die 1200,000,
welche clerl bedingungsweise deftlr offe-
rirte, oitilig werth find. clerl hat fich
dahin geäußert, das er, ehe er Sen
Diegp "oerlaffen werde, ooreutsiehtlieh
rnehrere Itinen an dettd haben werde.
- Itichtee Uellnrd oon Orange ca.

hat die Entscheidungabgegeben, des der
in lsltti seitens der Stadt Sen Diege
ntit der soutltrrn celifornia Mountain
Beter Es. ebgcfehleffene contrnlt nicht
gllltig ifl. Der Contralt fchließt die
lusgabe oon Q1,1b00,000 in Werthpas
vieren feitens der Stadt Sen Diego ein.
Ob nun die Stedt en ein höheres Ge-
richt apvelliren wird, bleibt eben-dorten.
EiMeint, els habe fich feit dein Jehee
OR, als ungefähr Dreiniertbeil der
Stlnttnengeber ftlr den Contralt ftirnkns
ten, die Unfieht oieler Bttrger geändert,
la des eine nochmalige Stinttnenobgnbe
wahrfcheinliihauch den contralt verwer-
fen wurde.

dauert an; die liegierungsttupkten erlit-
ten tnehrete Schlappem
-Furchtbere Verheerungen durch Dr«

ten und Fluthen find in Porto Siieo an·
gertchtet worden. Von den Ver. Steeten
ift Vttlfe unterwegs.

Getoitterftilrnse und Vogel heben
itnbftlichen Preußen, itt der Rhein-Pro-
oinz und in Wilrttesnberg furchtbare Ver«
heeruttgen engerichtrh

Jnt Falle eines Krieges zwilchen
England und denr Trento-te! dürfte die
Sympathie des nrnerilanifchen Volkes
euf Seiten der Vuren fein. Man follte
both fchon vorher den Briten einen Wiul
geben, Dorn Krtlzer ssicht länger ntit
ihren Ileforntolenen fllr fein Lend und
Voll zu belästigen.

Der Prozeß gegen Dreyftts hat
aufregende Seenen tollhreud der Ver-
handlungen zue Folge. Der frühere
Ilriegsrninifter Mereier wurde von der
Menge ousgepsissety während Dreyfus
ihn einen Lttgtter und Schurleu nannte.
Der Art-voll non Dreifuy M. Lnbori.
ift oon einein Fanetiler hinterrtlcks ge·
fehoffen wurden. Man hofft aber, ihn
ant Leben zu erhalten.

Sehreckliche Unglltcksflllle wurden
leste Washe nus deut Dftrtt gemeldet.
In Bnr Vorder, Maine, find zwanzig
Menschen durch den Znfantntenbruch einer
Landuttgsbrtlcke ertrunlen und in Bridgn
part, sonst» hnt eine doppelt fo groß·
Inzahl durch Derebfttlrzen einer Trollenscer denTod gefunden. In beiden Fal-
len hat wieder einntal die lendesilbliehe
Uuoorfichtigleit ihre Opfer gefordert.
- Ittf Snnton ift anfeheinend an

die Stelle der dtitifchsasnerilnstifchen Al-
liettz ein deutfrhsnnterilestifrhes Eiter-er-
nehrnen getreten- Der dettifche und der
etuerilenifcheIlornntifftlr lehren nach der
getroffenen Nruoednungder dortigen tltii
gelegenheiten mit einander in freund-
fehaftliehern Verkehr zurück, während der
beitifthe Vertreter allein undniisoergnltgt
feine deintreife ntachh

Der beutfshe Kreuzer ,·Geiek« lief
etn Sonntag, oon Bilnereifo lotntnend,
in den hnfen oon Sen Freneiseo ein.
Der »Mein« ift ntit s lchnellfeueruden
Kanonen, 4 Steooloensnneneu und ztoei
Torpedos ausgertlftet Seine Fabr-ge-
frhwlndigleit beträgt ls Knoten bei einer
Vetmtnnungoon Moskau. Der»Mein«
lft eines der neueren sriegefchiffe der
drtttfehen literine und seht unter detu
setnntendo oon ttanitsn Jakobs-n.

Süd-Calisornien.
»:-;i-jon—aii-.0-xws-mi es. use-int- Äsdsaeiia ein-»- unt-neun
un ssotxwa z.

«« Die
Ins· tade- lalirit in sites-Passiv-

Js -"-« Use fal fujsssngeles
eine stinkt-trag! sber die Insstbe von
Ist-di sc« der Insel·sen« person: , « «·

sti- zoeeaeiwsests wies l-
Ocsire sen-to tu eine-sei· besinne«
nnddiesnserstdrissscsinosallaittsQ
Instit ltt setrieb gefest werden.

·- sei cnslfkssvsnrde lesle Its«
ein ges-her st- erlegt, ioelchee das total«
laleleiolst von 1100 Pfund repräsen-
tirte. sin- siessung vo- sss bist«
Ssnlterzrgad 4 Ins, von der Rast bis
zur Shioanzlvise IiFuh-
- Ja Santa Inn rvurde E. M.

solt-es, der Präsident der Saat« Ina
las s clertrir Tom-any« in seine-n Ja·
dezisnvser durch Gas erst-at gefunden.
Eine Jinangtleaetne hat ihn tvahrlseins
liih lebensilberdrtlflig gen-Of. -

Frau litbtir sreettner von San
Pedro wurde lesten Freitag als sie und
ihre Sthsveltee das cisenbahngeleise in
einein Wagen lreusen wollten, von einein
Zug der Southern Paeifie itbersaheen
und trag so sctoere Berlegungen davon,
das; sie avr Dienstag starb.
- John h. Denn von Los Ingelrs

hat die Costa Je « Uaeislc saht-gesell-
stbaft auf szlxosisö fltr ls ihsn Aber«
sihriebene Forderungen verklagt. Dir
Schadens-sah rvird flir niedergebrannte
Häuser in Damian, Neigen-a, verlangt,
mit der siegelt-using, das; der stand
durch Funken aus einer Lafoinotive der
Bahngesellschaft vernrsast ivocden ist. "

—Die Soldatenheiniath bei Los Ziege·
les ist in lehter Zeit derart übersillly
das; allen neuen Aoplilontendie lusnahi
rne verweigert werden taub. Die Latr-ce-
sind nur siir 1500 bis 1600 Invaliden
berechneh dagegen DDSC Mitglieder regi-
ftrirt, und nur dnrch den Umstand, das
enehr als 25 Prozent derselben sich bestän-
dig aus Urlaub lief-reden, rvird eine gesund«
heitslihädliihe llederftlllung der Meiner
oerinieden.
- « Die RelruteniAntverbung in Süd«
californien geht langsam. Der Weibe·
Dfsigier in Los Ingeles hat folgendes
Sihreiben votn Keines-Departement er-
halten: »Das Departement Ivitnscht
dringend, di· Ireisvilligenssfieninienter
bis gurn Ende dieser Wollte vollgahlig m
haben. Thon Sie Jhr Möglichflex unt
lo lehnell wie möglich Mannschafteti fttr
das ilsste zu bekommen. cs werden noch
1100 geb-auch« Bis iest haben sieh in
Slldscalifornien nur ss Mann gemeldet.

Schiner reingefallen ist der deutlshe
For-net W. J. Reindarß nahe Winches
fter, Niverside Co. E· hatte in einer
cdieagokr Zeitung ein heirathsgesuch
oerssfentlicky und es flellte sich auch eine
Sthbne ein, die flch Sllvrtle Jright
nannte usoReindors die Ehe versproc-
ivenn er ihr vorher seine Man. liber-
lchreibr. Neiudorf that so, ehe er aber noeh
den Bund der Eh: eingehen. konnte, war
diele auf und duooii und hat wahrschein-
lich bereits das Befiylhuin Netndorfs an-
derweitig veräußert. Nrindorf hat inzwi-
sehen einen Einhallsbefehlundrine Klage
gegen die llngetreue anhiingig gentachh
um sein Eigenthumsurilcl«iierhalten·

"«.-—...»—»—

sei-deine.
Vier Fälle non Tvvhussieber wurden

gsvifchen den Waifenlinderu int Eonvent
qenield-t.

Jni illtei von82 Jahren starb hier am
S. ilugnst Theodar Flaum, gebllrtig aus
Deutschland.

Die Sladsuhrer von Slnaheiin vlanen
dte Auleguttg eines s Fuß breiten Fahr·
weg-s durch den Ort, tveliher ungefähr
8250 kosten wird.

List· Woche traf auf dein neuen Ge-
leise der SouthernPacisic die erste Fracht
hier ein, bestehend in einer Earladnng
Vficstche aon Fresno sltr die hiesige
F-ischtlanferven-Fabril. Die Fghkxk h»
abfichtigh vondort ungefähr 100 Tonnen
Vfirsiche gu beziehen und in den nächsten
Monaten gn verarbeiten.

Das seit einigen Monaten in Anaheiin
eingeführte Feusralartn · System eresies
steh fo ungenügend, das; non dein Stadt:
rath beschlosseii wurde, ein neues einzu-
richten.

Jn Anabeint wurde mit dem Bau des
neuen Frachtlibupvens der SonthrrnPa-
cisir begonnen. Derselbe roird viel geb·
her runden, als zuerst erevartet wurde,
svas einer Mittheilung zufolge der Ili-
flcht der lahngeielllchaft iuinfkhreibeu ist,
einen grossen Theil ihres Fraehtgefitltftes
an derKüste llber Anaheint gehen zu
lassen.
j 00---—-

- Die Weinssiangungeii in Santn
clara Caunny werden dieses Jahr in er-
Icheeckendern Nah· vier« dte sieblaus
mitgenommen, und selretsr sarltotv
vasn Oenserberath sagt, das alle nicht
widerstandsfähigen Sieben binnen vier
Jahren gstlldtet leln werden. Es sverden
ieit neue gevslanzt so schnell role fle su
btlsassu hab«

Von Ozean zu Ozean.

«z«111-·» trat lsmene-iusti-
t,", riet-»wes Messer! Inttasfdsid
in Sna Joaniiseo ed!- « »

Die as! tds Wissensch-dankteJurist-n ins«pag« i« eine« treu·use· Osti- enetelstss Strande« set«
t. sue-Im sey per!m aber des«
Itaneaoelis austreten, soas If. »M-
-geataaeureeseeiiee sank.
»so, diesseits-et- sis nenne-»H-EVII
Useddaleta
site fort-fest«- Bd«
alter-achtet wurde. I« see-stieg dess« Ists-it sur-ek- eie bekannte« kniet-
rninen beffchtigh dann YOweitergrfaheenzfsssjss Ia
reertedessttgt II Sonntag,
den s. laws, ging es itber Ssokane
snit kurze-n Aufenthalt dofelbst nach
Portlann Dort purde . Htaft gehalten«
und eine ckcursian den Columbia 111-s
bis-auf nach den Dalles gemacht; dannnach Portlaud zurückgekehrt nnd as
Donnerstag, den to, Luxus, di« Fahrt
nah Sa- svaseisea ungetrenn-

Irn Varnpferlandungsplas in Sen
Fraueisro wurde die Reifegefellfthaft oon
den dortigen Cefanaoereinen enthufii
aftifch bewillkonsurtt nrit dem Ssngergrus
~orliß Gott tnit helkern Klang! Heil
deutfchrnt Lied und Sang l« worauf der
herrliche Mitnnergefang des Rei- Horte·
~Irion« rnit dein

»Ein starker Dort
Dein deutfchen Lied
Und deutfcem Wortl«

erwiderte. Darauf fand irn Paloee Da·
tel ein grober Empfang nun, an welk
them fieh taufende oon Deutfrheir der
Stadt ern goldenen The· betheiligten
und bei welchesn die Sänger: des »so-im«
die beiden Lieder »Ja! Walde« lend
Ali-It hinaus« fangen, weisse die Ursei-
fterung der Zuhdrer auf die spihe trieb.
Bei dein grasen Korntnrrs ans sauft-a
Ibend hielt Präsident J. F. Plage-natur
do- Can Franeisco »Arie«-« die Urgru-
furngsssnfprachy auf welche der Präfis
dent Ntsard Weines-r des New porkee
»Hei-la« flr den herzlichen Gott-fass
dankte und sit das Warten Weh:
»Wir heb-r gefunden, daß hier die
Vbunre grbier find, als bei uns, die
fkrttthte größer, am größten aber die
Sattaer der deutfcken sangen«

Von San Franeiseo aus wird die Rei-
fegefelfchaft einen lusflug naQ denr be-
rshsnten Yafenrite Thale tauchen« In«
fangs nächftet Woche erfolgt dieskhck reife
nach New York.

lus der« Orfchirhte des Mannergefangs
Vereins ~Irion« fei erwähnt, dafz der-
felde irn Jahre 1854 in New York ge«
gründet wurde; fehon isn darauffolgen-
den Jahre errang fiel; der Verein auf
dem großes« Sängerfefte in Buffalo den
erften Preis. Jnr Jahre 1870 erbaute
fich dee Verein feine erfte Halle und gr-
dieh noch den fchweren Kriegsjahren
inrrner rnehr und mehr; er nrachte feinen·
Namen non der erften Stundean Ehre
und war und blieb der »Meifter dcr
Töne« dis zum fes-gen lugenblitt Die
blaue Vlurue des fröhlichen Karneoal
verpflanzte der »Nein-r« zuerst nach die-

fern kalten unwirthlirhenßodett, und feine
Karneoalssisungen und Muskenfefieour«
den bald weltberithtnq der jährlichegroße
Maskenhall irn Madifon Square Sarden
iit intnrer eiu Ereigniß iitr New York
und ifl in feiaerssrt wohl das großartig-
fle Koftitsnfeft der ganzen Welt; froh der
ganz enormen Unkosten, toelche diefe
Uälle oerurfarheth belituft fsch der Rein-
ertrag iedes einzelnen immer auf sto-
sl4,ooo, des lehtiährigcn auf itbrr sl 1,-
000. Der Verein zählt zur Zeit 1200
Mitglieder, unter denen 167 Sänger
find.

Jsu Jahre 1886 erbaute der Verein
feine zrveiteVereins-Halle ander Ecke oon
Pack Plaee und Zsiter Straße und diefrs-
mal einen roirklichen Palast; die Bau«
unkosten beliefetr frch auf rund eine halbe
Million dollars, und ift dies Gebäude
nur ausfchliefzlirh den Uereinszroecken
gewidmet. Illljährlich unternisnnrt der
Verein einen lusfkug von kurzer oder
längere· Dauer, fo diefes Jahr naeh
dein Yolesnite - Thal und Sinn Fran-
cisco, während es näthftes Jahr nach der
Weltssusflelluiig in Paris geht.

- Ilekander McDouald, der fege-
nannte fllondike - König, welcher lehtes
Jahr noch auf sO0,0(t0,000 gefihäyt
wurde, hat fich bankrott erklärt mit Ver«
dindlichleiten in der Dbhe von 56,000,i
000 und wird fest zur Picke und Schaui
fel zurückkehren.

Deutschland und Amerika.

’«ZQI: Instit-stie- Iretises siehst«
« s Verlust, Itnerila und VIII·
ist— even: esse-de- ute-ssem. ins«
» ieh non grbstern Interesse, einmal
; ," author-steiler Darsesnng desgegens

smdeunleesunleeeestezslerunn
der besessenLatier-In u· tr-

. Die Jlkcnckeses R. Dicht-ih-
» s « dringen-die leuseruug eines da

estestensgaseten des amerikani-
, H Stiere-inwieweit, weis« derselbe

Bd Freunde genannte« slattes gegen«
«. » in eine« Unterhaltung Ist-list se-
Hj hat.De« Präsident, der Sdsnss - Sektstsksey und erlelsskse suseetellstkst
aierzlanilse Staatsamt, der Namen·
OQIJIIIITKIIJ tu lutes-n bei-tat iit -
III« neit Riesen, das die Jingvs in
Deutiwland und Amerika nach einerHist«
tieng hindrängt-n, die gu den iodencliås
lton Laus-gemerk- itldren und die Sirnit-
ressg der seen-isten Staates« sie-Ortes
111-n Lasten. Or Widder-e, dass die
Jesger dee aneerilanilchen Politik oon
d« grösser! Zuneigung und seminis-e-
-ssen file das detetsche Vol! und die deut-

M Regierung ersltllt seien, und dass er
öorlich lieber ein Glied seines Körpers

lielieren als einen Konflikt gwifchen den
beiden Ländern ausbrechen sehen wolle-

T rohdes besten Willensder hiesige-mille-
giertrng wllrde felbe jedoch nicht vermögen,
gegen die oon den Chauviniften aufge-
eegte ösfenllirhe Meinung standzuhaltem
wer-s Sehivierigkiten durch irgend einen
Iniesonnenen Ilt niederer Organe her-
wrgerufen würden, sei es, das; diese
lesteren der Verwaltungoder derMariae
angehören. Die Regierung fei dosh inn-
neerhin in ihrem Bestand vonder öffentli-
Oen Meinung abhängig, gleiehniel wie
Oh oder niedrig diese zu sthäsen sein
Ihm.

Was die Saneesafrage anbetrilftz fo fee
er der seiten Meinung,daß, felbit wenn
es der Kommission gelingen sollte, die
Ungelegenheit zeitweilig zu ordnen, den-
soch fortwährend auf Grund von Ueber-
griffen der Beamten neue Reibereiest fah
ergeben wurden, und er sei ilberieugh das
es nur eine Möglichleit des Friedens auf
d« Jnselgteepne gäbe, neinrlich Theilung
unter die drei Signal-milder. Er könne
verstehen, das del- aniericanisehe can-mis-
sak rnil den Jnftruttianen des graste-tilg-
lishen Lntgegenlvnanens ausgestattet ge-
wesen sei, und daß er besonders wegen
seines friedliebereden Charakters ausge-
Iniihlt wäre. Wenn Der deutithe und eng-
lische casniniffar rnit dslliklkssl GENUS«
nach Sarnoa aber-RIEM- Id Mk· II
eine-n schnellen nnd gtltlieslssl VNHUG
nicht zu zweifeln.

Die Haltung Englands in der ganzen
Angelegenheit gegenüber dem OWNER
Renhe sei von slmerita rnit Vedslltskll
beobachtet worden. Auch in der zskhsls
lungefroge fee es Englend allein, das
Schwierigkeiten erhebe«

Soweit der arnerilanilche Staats-rann.
an dessen Llusrichtigleit nicht zu zweifeln
ist. Aus dernlelbeti nerföhnliehen Geiste«-
lit eine Kundgebung des Ickerbaunrinii
sters Willon hervorgegangen, der unlsngit
lategorisch erklärt hat, die atnerilanische
Regierung würde nur im äußersten Noth-
sall an ein-n Zolllrieg niit Deutschland
denken.

»Deulichl«llk-« so sagte Minister
Willen, « ~hat uns schon mnsrrhe Be!
roeisr feiner Freundschaft negeben, und ieh»hosse, das die kaiserliche Regierung stark«
genug fein wird, nrn das Jleischfehauga
sey in der von ihr beantragten Form
durchgubrittgern lWir wollen alio nicht llaaen, ehe wir;
Grund dazu haben. Die Fleifchbelchans Z
Vorlage in der Fassung des Reichstags-
lusichusfes ist eine der ersten Früchte
der unverantwortliehen Beschuldigutrgen
gegen das unferen Trupp-en während des
Krieges mit Spanien gelieserte Fleisch.
Jch fürchte, daß diese nnglllckliche sinn-
troverse ilber das der Armee geliefeete
Fleilch das Land rnehr loftenwird,als der
ganze Krieg mit Spanien«

Tausend J a hte alt lsnnen wie
Jsukclnftig alle werden - Io wenigstens
ocesichekt Dr. Gunst, Pkofessoe der
Bakcekiologie an der Ehicsgoee Univers!
sitäk fü- Ilekste und Monds-sie. Der
Vkofessok ich-f, das ulle Menschen bis zu
tausend Jud-en ult werden könnten, loenn
sie nur ihe Leben entspkesdenddes-Regeln
der Dyqienie und de! Wisseufchnft inkiG
ten wollten. Da« ganze Geheimnifeines
langen Lebens sei die sekfiskang aller
Parasiten, Beste-its! u.f.io.cuctii eiluze «den bekannten Grosindufttiellencui-ne« e
muss) Millionen Dolluts 000 Millionen(
Matt) sue Genuss-any eine« Instituts flle»
hygienie und dasStudium let Ualteeioles ;
sie zum Besten dee Menfchheih «

Ildicsllforuia Deutfche Zeitung.
stack-neun DIE-As. her-ausarbei-

srtseiut jefeoifdyuuorstaw
-.,-.

Instruments-still«
Ue: Its-tun les? Seins. Sechs Monate 81 .25.
Pcr Jahr 8200 bei Uotausbezahlssnw
Ilach Europa 8250 ne: sah:

«DREI-Its! :
MS disk« Straße, It·S. Csu Dies-« Tal.

sustlscsllfskais Ist-Ochs Zeiss-is.
Ich 111-II tstnk Zstttbllshason

Pklsstiak to All lot-kacke--
»

-

Lskwost Fries-s.
Druckftchen jederAkt Herbst: dumm, qcfckpuunisspll

zu den bil li q stgcoxkeifea anqef(ttigt.

0 17 r« l c E:
862 Kaum: Streut, Cornet B, Zu( Damm, Au«
f» - D· Telephon-e: Black 465.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI«Prachtvolle Ist-IF« ««

wksäkskkätfså H Fisch«
06450 bis 813.50.
sey« St« wies gen-nur«.

ZFJZMJ Tafel-Service,
Izu«- m com.

Cur-Gen Sie in ualmn Laden( vor,
daßwu- Jhaen dlele Saat- Felsen.

Wir hab-n elae große Ists-pay( m
Statt-sanken zu außikgewöhsslich til-dri-
qsa Preisen.
PÄCIFIC 822 Ist· etc?Co· Ehe-s» sltoä 111.OOOOOOZ

Ansfubc qmecltanifchek Uhren.
Zsvlichen den nielisledenen laslebunqss

runden, deren sick Eknstinzsi Annweiler-Las ldan zu erfreuenbat. qeshrtand der bewährt· .
Nu! der Uhren - Idtdellunz Die« bezieht;std nicht allein auf neue Uhren, senden( and»
auf Siena-akuten. Diese Ilstdeilung wird»
geleitet von eine-n llikapetenten set-Damms(

Ja neuen Uhren sahensolt thue gute Ins«
read! san den bedeutendsten Fast-Um, Maus(dets in Ins-cica- Uie find stols auf diese
sticht, denn we: eine gute ametikanlfce
Uhrbat, hat einen Zeitsnessesy auf den et flch
veklassns kann.

senn Si« eine gut« Uhr wüafchen ade-
elne jaresaklten haben, komm: Cl« z»

c. I. Inst-s,
Its IV« fresse.

LAR lI

SON II«d l
FAUST« VLIOWIPUNC

»F» --.--·

- ais-««- »Es-H

ACINTS ITANTIIJD Pol( spklsls IJkI ANDLautner-ital« o( Amt-tu! Dass» »Um kocht-s
kanns« ans! dem. s)- statss thun-s U«»Die-is let-ad Im! sclaslksk o( Un 111-Inn'-
0101. lass: un! des· does; olt II) .stw lass-u: aukly M pshs hist-is·U as
Uns-s. out! two. sont-Im u: «. sHeu-ist as. szkaeskkw s Id-s . d 111-IuIHmJMs Its-»F usu- «

Ins. Haut-M Schüler,
Deutscher Institut.

» -msse v» sama-innigsten.
II«site« and I» see-Ie-

Zims·2ms. - Its-IMM-
·

Jene« rasend« stets«
siehe« vonsei· so den diltissten Preisen

usw-list.
I. sonder,

Ilissfsfssike
i420 c Dienst, sen diese.

v«? "ii""«eisiase
in wish-Feige· BUT! stets tIVIII—-

—-
.-».- - . s,s - « - ««

name« fes« Ism- »(

Blumen- j-
; Fest. «»

FYVYI·F«TFUI«IT«I«Y«ZIIYYT »«
». n eines! libeen slnmensesigesehen. sen« Sie Jst-I bist
Jx onigefkiichi oder asterisk-beimhas X
» bei; Isbsieph In iflei est die kechie

Zeit,di selesesbeit sahest-neb- »»x wen. m- die Mscefien Hin-neu »»« « den niedrig Preisen Iaet-
hsltem «. ss— «

X. )

: WOLF S ;

sum« X
«« Posaunen -Oe hist. x

·« »ss7—so x
« - Feste· sie» m· v. »»«

Ostsee-teure sle sind-e seid
»? um«. «z, ». , , »,

, »« »,

Special-L Verkauf.
Grade erhalten eine Sendung von
Daniensslousen pn niedriger-enPrei-
sen toie aus dek Fabrik, die wie in
species! niedrigen Preisen verkaufen,
lionnni und seht sie sites an.

Unser IIsite:
»Du« Ists-en pn billiqenPeeisenÆ

Zool-or se Vogt,
Daiueu-Couseetionen,

seh-steif« Messe-des
....pwisoen II a. l-’....

D« kalacc ckoclccry storc
isi der einsise May für

ns-«.-.-..-:3:«.«.:.-.k-««-·--« "«-k«-.:.5.:«5«:«...s « Hunde« und

E ccstmsessieen
sc«

I S’7«;JZF;E-s:e;2w:-ia-i-:SOWHPf« -«

« Hi( .-..J.-«5.«.:-——s.k.ll. »««.·;v;;·-’ L HIEJUHHO
. .s Yo; 277 pbh— »,

zxszsjszif

» Wie bnben soeben eine neue Sendung de:
» schiinsten Jenseit-tiefes bekommen, ebenso
Idie neuesten designs in Ums-Dosen,

L sowie eineEakloco selig« n. Frucht-Gläser.
BOYD G Fleisch,

910 Künste Sie» pp. l) s 11.

J b« HURRISANI I ,

Nqchsfllgek von
EMIWEDE sc lUETTCISG

Viindlek in allenseFIiM
V

-Grocertrs »»

D l"k tc i a essen.
Die befien Sekten

Tisee undKassee eine Spezialität I
Wir bitten um Aufträge. H

Ecke l. nnd Date Its. s«
« Telephon, BlnekRi-

I Dis deuisse lieisheescessäse

»Mit- Pooylss Martin«
....besindet sich....

) 946 Faust« Straße,
i ssischen l) und E.

L.Z::i. 3:««.«:::«»..·.7.«-k.k:3:: III»
teelle nnad oYonnm Bedienung hu.

«·

T Ichmngsooll
« C. lUEIILB R.

Tol- 1653 Und. I

....-....-...-;-..-..-.-——-·

Uebeeland states; verläßt Sau
Die» uns 7.05 Moment täglich;
derselbe siibkt mit stch Vnllinnmu
nnd Tonkisienisiblafwsgem c:
ist I( sit-den iåtsee cis iesend

» eine endete Kinn. -

. --

—--· Empfehlung»
J» 7l I) H( Ji - Sind nisptptssdeeilseisiceste VERM- II·

, haben nie Klagen gesät Idee Jos- W. sue-Iris
IX s.- IA so«- keipie Lautmacht-Futen. Si«sen-titles! ht-

den wir dftee Aste. Ile He Freunde« ekelt-cle- Int-

H den, sei( n· sie« seiaeagaieiiämeeeeugssaiig setz«« did fiiiseane at. eSoI I- » 111-»in? sein, ist;H« ihm: Zu« ist-sama

H.S« erstatten. Inseiaen und zu IJICÆKtkiezeäas« « fiilieen ist untere steife. -

»F baut-let, daß unier Dfl und lafaliiileise-r II« sit II· »«K-.---—.- Hxnd eins aus dein hiesigenZwar-be:-,iH-·- davon überzeugt. Dasselde tin rTl- Fu:—n· nai- vie kam.

Ist. Itzt-i us. riet-is Viert: sie.

- etchtise sofortige-steuer« sey

«7 Rezepten ist kein Kinderspiel. Oesane Kennt-
« s« « « niß der Deaguen und Edernitalieri and dee rele-

».-·,

.
, z; finde-nisten. Wir seyen untere leichäfileljee

J--··" "·"·"·’" « N « . .is..—....«Ji—--" » darin, dies diereinsten Draguen su seiten-Den
»

«« i« «« i « sniiiiintiiii i- c0»i-
» » - - Tenno« esse.

2Nobtlien. Fuß-Matten
»

’ch- « - und FußsTeppi e
sahst, liiaGesang, Qualität und Billigkeit vereiiitsfinh
Ksssh iva die größte Auswahl zu finden ist,

» sahst, nia man den rirhtisen Werth fük fein Geld bekommt·

Alle dieie Vor-theils genießt iiian dei der

E« C« it ID« ·

iv«.1«.1-·ii;vi«:n·r, it» FIJIIZUIS oc-
».-«.--- -----,--s-«-"z-—--------s« --- -2

x

T hiiiiiie Sißpliite iinter Feine Weite, Bittre nnd .
( sidettiseu Bein-en. Cis-irren.
XI rxDas lieriidaite Sau Diese BieinJl «

F Hi—-
"

""
"

X .

«: Tx «"

«. St· Gäkclcss «?
X— . , T»
: l( und 18. stn
«« . X
»( ·

« Der einzige Somit-ergattert mit Hieraus-Gan!
: .....iii Sau Diesem» Z
X, " ti IX.
»; H·-s«.--,1-«-Isp-:i- wir. EITHER-r,
X l· M TM« Eigenthümer.

»»
Telephon, Zlaclc 1761. Y

X« «.

------s----.-----"-«---- - ·-«---.-«""«

;g-fo.’ ·, Itfzscke . f »,

« v. .Allglck Jst H; F; ».3«»».5- »» ,- .
IJ «’-D»s .z-'·« «X-

«

igllen Liedliaderii des liigelsports eint-fehle ich iiicni reichdaltiges und vollständigessLIAOI neuester unt« bester Olnsels itied lililsereisserötsfteasteey von den ein-
fuchsten undbilliqften bis zu den besten undfeiiifteir.

D« U«GFNM «! S» Die» file Ins-gesehn inid Institut. lieichfte
lUIWCU II«bllltgsten Preisen-streng reelle Bedienung ziigcficherc

CEAS KIESSIGTolstoi-on staat: me. sie-te its-v ri- sie-se.

The Mag-rohe- seiden.
Siidmstsliike sie nnd E Straße,

lIALLES F; KROENERT Eigenthümer., 7
THH

! Die betten Getränke undcis-irren find stets an der Var zu finden, uiir dxs des
ialler sitt-e« das iaeltderildnite E sAI ossso psssss

» Lsssk VIII, ist-net an Lapi. - sin guter Lunis vsdrend dee ganzes« Las«
i
i

VI« M STR- sn jeder Stunde.

«T O . i»c kl cU
Ecke Vierte und G Stn «

Telephon· Rot! 1743.

s-.llt.l’vie.i.-;.1.-.::eii. B« Eise-Misset-

Fahrrådet Gcwehte
L I
«- t-A t k lss ppor ri c .

Das größte nnd liest aiisgesiaitetc Sparhsrtitelsseichsfk I
der Stadt. Øllles auf das lieiie und dllligsih Vie set-k-
-stiitte steht unter der speziellen Leitung neu I. S. citat,
dem einzigen gelernten tiüidieiiirischer in der syst» 11.
Arbeit «« a kannst. Fahrt-Idee oan III)auf-Its g«
Garantie aiii ein Jahr. Loiniiit und überzeugt cus sahst»

sur vrsso error-s s- uucs Co.
Süd-Oft Gcke von it. imd S Strafe.

Dtuckakbeiteu allec Art— You· 111-Him,


