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Stadt und Connttx
»Hu-via dssisgztsiod samt»
neue-Hiersein·- « . i
« Ihnen· Ikdsds and-hie· aiiii

meinem» bis· u« tut· its-i
- oie seist«

sit« Its-g«- Ass »Es«
wiss«

« ·» . .- .. s»-

« Z«- « «; « Ittldtitt ei«
111 111 I? "·« , s— YOU«
blaue« is· sie· ist!VIII« IMII
VIII« Inst« He· 400 Pfund. «

Ideen· Firma« list tut let-n·
Ists Affen san Vieh« sind Da Ida
einai seefueh aiit das Indaii dott Ina-
sias get-acht iind iik sit d·iiiRkfiiltat
eedt zufrieden.
- Lieatenant cdtwvelley ioelihec hie·

ein· ges-s· seinem« liiiiiertning so«
steten-u seine. bot use-nistet:- sitt·
ists·- adaiien suspen- Vtpaay
it« stets-ts- ssm nickt- IRS-OF«

M· liebes-am de· Sohns-ists-
kisnks ~oaiskksswsss»ca«tiik iu- to.
sey-»so·- iikesi sinnen-im« In
l. Dttodrr fall das Viss tm[ III!
Fnneised siirtlckk·h··s.

cin Gerücht, das di· can-net«
sahn ein· setlsngeriing ihr« Celeiftl
nach Mit-an'splain, etsa Si Ilteileii von
den· jrhlgesIns-init, li·d vonden hie·
fisen seaaiten widerlegt.

Die »Die-V Aufl, nelche naih
dem Tod· ihres frtihmn seiden, Jen-
lind, til· einig· Zcit iiiiht erschien, ioird
fest li·de· von eine· Oefellfihaft hmcsi
geg·dtn.

Ja cotonada lard ali Sonntag
General c. B. Mai· iai site· oan 73
Jahren. c· Da· ·in haooreageiidts
Mitglüd de· deatolcatilidttl Partei. Die
Sei-h· ward· nach tlanfas City g·lihickt.
« De· Pan-oft· ~Thy·a« fiiltr arii

Vimftag Rachinittag init ·ine· Ladung
von 8000 Tonnen, einein Pasagiek erfter
staff· and lo Zisifseadeckiifiaffiigiereii
nah des! Dtient ad.
- Istr cskalpptss Dclssadtil in

lakdeaa entiottlelt fis ins-ne· mehr ja
eines Hdieren Unten-ahnen. di·
Infttsgs gehen fo zahlreich ein, das de·

seines ftlk di· ganz· Saitengefiehnt

V·Klage de· san( of San Diego
ceiinty gegen die Ceatkal litntct sein·
dann, in idtlchet ed lieh itin ILCCOO aiif
ein· liekspttchiingsnote hin handelte,
ward· dadurch ausgeglichen, das di·Vet-
llagten den ltltlgern 110,000 bezahlen.
- Ali de· oekiiieintliche Mdrdn von!

Jakob Veitinga ift seht eiii Indiana!
rianiens cheois Cktiidera in haft genom-
men. siinicage iiach dein Mord g·-
h·aniht· ditfer Jndianet Bedinge« G·-
ioehk iin Streit mit« eineinaiiderii Stam-
steige-soffen.
- liieht Gold, nicht Ed·lft·iii ihnen.ein Weil!wahrhaft gllicklich niacheiy fon-

d·rn iiiirdas 0·fllhl, g·li·ht gii ioerdsiyxiind darin fiiid rot· All· glrich, die Vor«
nehmen und Gering·ii, kie Reiches! wiejdi· Armen. Mut! Gewinst-·) l

s— Si· Jiiry in den· Fall· gegen«
Cnriqm Gttsteliiin wegen lkiniinelleii An· Igriff« auf die ltiithkige Jelipa Nsidkigueg
in El Taf-in konnt· fich nicht einigen nnd
loittdc entlassen. ll d·r Gdchiaoteneii
stimmten sit· fchiildig and l tät· nichts
fchuldig De· zweit· Teriniii ward· auf
d·ii A. Olitgiift f·ftg·i·lt.
- Vas dkiiiichk Schiss »Es-»mit-

skol.« tkaf ani Montag Ideiid iicich
eine· Fahrt ooii 170Tages· init 8600
Tenno· Kohlen oon Rates, England,
hie· ein. Bei Cap Dorn ioiikde während
tines heftigen Sturm« eiii Miit-of·
nannte! Hans coiitcidfeii ltdkr Bord ge-

ioafchen send ··t·aiil. Sonst ging di·
lang· Fahrt ohne Unfall vonstritten.

Die Sankt: F· cifendahn plain
Ist, nachdem sich d·i« Frathtoeilehr mi-itheii hie· sind dm Vtient Ia giit r·ntirt,
giiä di· cinftelliiiig oon Paffagierdaiiis
stets· aiif diese· Linie. Vorläufig wird
III? di· »Thg·a« nach eingeholt» Er«
laiidnis di· ciniichtiing sit· Aufnahm-
oon Paflagieten erhalten. Mk· o·rlaiit·t,
foll die Rat· iiaih japanischenoder ihm-sfifchen helfen ca. 0125 h·trag·ii, ift also»
bedeutend uievkigek wie di· de: iiiikviichekij
Noiitem ·

-Der Damffetzsekslan King«, von
der california C Drientai Linie, wird,
nachdeni er deinnsihfi feine Ladung hier
geiöfchh in den Dienst der Ver. Staaten
Regierung treten ais Transpartsdanis
pfer.—»sariisle Eiiy«, oan derfelben
Linie, traf ani S. Inaust in Dangkang
ein. Sie hat in einem Orian fiatl ge«
litten und es wird einige Zeit nehmen,
bis dee Sihaden wieder aucgedeffrt ist.
Urn nun diefeLllcke wieder auszufüllen,
wird die Gefellfchaft anfassen, mehrere
nach grdiere Dann-irr in de« ehinefifchen
Orwsffern zu dauern.
- Is find Aussichten vorhanden, das;

diediesilhrigen Steuern anstatt niedriger,
wie allgemein angenainnien wurde, fich
noch etwas höher stellen werden wie die,
iehtieihvigem Seinen Grund hat das in?
der niedrigeren Einfrhiisung de· Tonntyss
(etwa li Millionen) und in der Erhö-
hung der Staatlftener. Die vorausfichts
iiche Rate für die Stadt wird lUJS fein»
gegen I! s? im lksten Jahre. Die;
Dtkchfchnittsrate fitr das Eonnty rvird’
etwa 51.70 fein. Sollten die Ansgabeni
auch Hklieicht noch uni einiges deichnitteiij
werden Damit, fa wird dies in der Steu- lertate immerhin nur einige Cents aus-·

ksssschssi I
-———«o·H-—--k.

ConsILII-Christum.
». Den« sericht des cartntyisfseslors
est-rissen nsir folgende Noli-rea- cs de-
Hnden H ist Talents San Diega ls,SOO
List seist-les, SOLO Lilie, sitt) Zither,
Qstsc Schsetnr. sss Mitleid, Mit)
Messe, fsdsssety 10,2ii0 Schssh Ost)
Ast-net, 875 Ziegen, 17,400 Stils Ge-
slsgeL -Mit Weindepsiangt sind 6800
Feier. cingesset sind 5000 Its-r nrit
Weisen, s!is) nrit Drin, 4530 rrrit

Erste, ist) seit Mais und 12,d00 Ilcer
stehen. In Fruchtdauenen find vor-
banden:

tragend. Sliottrsgend.
1e55ec........55,7ö0 .....s2,IV
11rit01en.....41i.ti0... ..lt7,dco
steige-«»- zsia ....,.35,1«0
Fetgeri........t7,750.....T1t.M
clisen . .....0D,GC......W,10
slslrslchs.. .. ..t15,220. . « . . .U,-t5O
51r15n........15,2tV..... ULIV
Ists-sen ....«i5,5·«1)......55,00
sitt-Ists . ...NI,IV
subtileren. ...si),l32v .os,lso
155de15...... 5,70......17,7N
Islstlssesp . .. s,sdt). . . ...17,ck0
Ikspe Fuss» YOU. . . . . JLSIO
stritten-»« M»

THE-l

Zss . user und Kreis-es der
lass« Leute, leise Lin-er deuttsee
cttern sind, aber, tssdrend Vater und
steiler ihre deutscen Zeitungen lesen,
sis nicht rnit der »dieses langer-ge« sdi
geden Dosen, nur englische blauer und
stttjer vornehmen und das Deutsche autd
ins tlmgange so bald als nröglich gu ser-gessen luchen - und von solcher« giedt es
leider rine grase Menge —« sollen niir
hier in enaltscher Sprosse, wäre es deutsch
gedenkt, so tottrden fie es Ia nicht lesen
sddrnckem Ists ihnen eine englisch-asteri-
kttuiltse Zeitung, die »Ein-ed« von Il-
denxdardin ca» lowa, gu sagen hat.
Das genannte statt sosreidtx

«·Wa rrlslr rrs oonlrl iacluce evary your-g
Ost-rann person· tosr instance who konils
this starrt. to rotsia s lstt lrolrlon ttts
prlntsd snä spoken langer-ge at ttis
schen. lt in In Iwornplishrrienl of in-
estirnsbla rsnlao tun-o last, to gest it
bsek one- rnust so to the» esrpensa tin-i
long til tlmes to take nn exprsrisiro pour-r(-
ol instruktian in s isollggis m· private.
schont. hu: a littleerortion non· tokeep
erlitt is rrlessiuly known, nsill give the be
rrotlts o( s lraonlsclgso ot trmlnngunsos
te) tits krossessor nt tho prioc ot one. A
kam-In boy or« gis-l who can rsescl suil
spask tlia matt-er ten-as, but who gest«
tin notiert: ttrst lt ls otlcl arrsi clltceeeiitstilc
to use it» i« irr-hing a mit-take. learn
sag-lind» tnrt kssp tlrs motlrar tot-sue«
also. lrr lirtsr site »von will see holt« use—-
full itwill prove ittoll.". ·

THE-i—-

Das preslsilse Isserrdnetenlsaus
lsat mit MS gegen l« Stimme» die
ganze Latini-Vorlage verworfen, Z«
Mitglieder enthielten sich der Abstim-
mung. Die Vorlage itle den Don·
rnund - Rhein « Kanal allein wurde mit
275 gegen lds Stil-raten verworfen;s Mitglieder enthielten sich der Abstim-
mung. Die Stellungnsdme der Ko«-
lervativeu gu der Maßregel wird ihre
Beziehungen gu der H! ierung bedeu-
tend klimmen. Jdre entkettet-esse Dopp-
sition lara als aerdlllssende Uederraltdtcng
nicht nur itlr Kaiser Bibel-n, sondern
stlr das ganze Madam, den Finangminii
ster Dr. Miquel eingelchldsserr. Die-Po-
len stimmten eianitltliis gegen die gar-ge
Vorlage, wachsend mir-s erwartet hatte,
das; sie wenigstens i! den Bau derDartnrundssideiniselspn stiunnen wtlri
den. Das Verhalten dehEentrunts ein.
sprach ebenfalls nicht des Erwartungen.
cs spaltete fiel) in dreiffkrktianenz die

selne stsnnnte stlr die Vorl e, die grveite
dagegen nud die drittexnthielt sitt) der
Abstimmung. Die entichidende Nieder-
lage der Regierung rsir allgemein der
ungeschickten und unen lossenen Irr
und Weise gugelchrtedety ie die Regie-
rung den Kanuif stllld hat. Weder
VIII! Cvdenlose need« . v. Minos!
sagten ein War;file die B lage, obgleich
beide itr der Clsltlsti stsgsg Irren, and
ihre Utttdlttlgkeit rief as eines Ins«
selten hervor. Ver einzig ertreter der
Regierung; der ltlr dir sregellprnQ
larr Ddirlt have, e den ttanal
site eine steategisse N digdeit er-
JIIM e»

Süd-Califoriiien.

« tisrtokssprnss
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- Ini Tonne-Its Jesuiten« ent-
gleifte zasifsen Sei! Jan und Rat«
die Sotoieotive des sent« Je sesegiers
enges. Niemand ivirrde ers-lese, und as«
dee angeeiitegesscden if! sur antrieb
tm. pi- nkeaikao m in· uns-at«

«- siistedlonds erfchofe derPolirifl
laller bei deesushebung einer MlCH-
vien Schnee-Geiste einen Mann! nasiens
dasteh- Isatter uiiirde fvtiter verhaf-
tet, aber gegen eiae Hltrgfihaft der site·
ger doii 120,000 ioieder in Freiheit g(-
Its« c. en. est-se, dein-indessen'-
Cns und clectrie Co. in Santa Inn,
iveleher vorige Woche Selbfieiiorddrei-I-
hn! ein Vermögen von525,000 hinterlab
fes. luser eiiieniLegat von UND, das er
feiiier Mutter vermochte, fette er in fei-
nein Teftamente feine Frau als Haupt«
erbin ein· · -

- Die Santa F· Eisenbahn vlant die
Aufteilung von inehr iavniiifchen Irbeis
tern an ihrer Streife. Bis jede find
deren etiva « Mo, die sl.to ver Tag er«
halten. Die Gefesfchaft fchitdeet diefeb
ben als die ain beften verrveridbarften
Urbeitey bstsssfschlich in.den Visiten-
Seltioeiem fie find leisig guverisfsis
ggd 111. is- Ossruj gelsiger Getränke.
- Eine neue cifmktdssrfsllfckttfk

unter den! Raum! «Saiita F· T Ist-d
cannot! Oiailieiao Campis-ro« hat init der
herftellung einer Linie von Wilh-sie,
seien-a, bis Hin! Oeand canoon ais
Colorado begonnen; die Strecke ifd Cl)
Meilen. Die Arbeiten find feit Of) Ta-
gen iin Gange und find bereits 12 Mei-
len des sahnbettes von Dillianis aus

Derveoiin Eliners von safadena
hatte durch ge! liirzes Urnlenlenteines
Fuhr-erst daefelbe tun! llmkivpen ge-
bracht, ioodei er unter den Wagen zu
liegen can! und erhebliche Veelesungen
erlitt. Sein Sohn Otto, rvelcher fiih
edenfalls auf des! Wagen befand, ivurde
in einen Graben geschleudert und»
san! nilt einigen Dautabfchilrfungen da-
von.
- Die »Sei-themcalifornia Von-er»

60.«, ~Pafadeiiacleetric Ligbt s: Poiver
Eos· und die ~Edifon Olcctric 60.«,

alle von Los Ingeleh haben fis) ver·
einigt is! der ~Idifon General cleetric
loinoariifc Das Aktien-Kapital be-
tragt cl,Odt),00o. Die neue Geletlfchafthat einen sont-alt ftlr drei Jahre fur die
seleuchiung vonPairuno; fie ivird seht
fofort Verbindungslinien heefiellen niitIsnatuiim Faun-tust, Drange und Saiita
Essai.

, - Jiii Lauf der legen 12 Monate«find in den fünf Couiitics oon Süd«
fsalifoenieii durch das Jahres! von Beim·
neii Zins« Zoll Wnffer für die Be·
iesafferuiig vor! Dbftgiiiten und Farin-
leiidereieii geiooiinen worden. liif
«die riiifeiiieii Eounties vertheilen fichfdiefelben ivie folgt: Los Aiigeles Coiiniy
’10,797 Zoll, Sau Beriiardino Couniy13,77t) soll, Rioerside Eausiiy Z,t75
Zoll, Drange Eounth 12,000 Zoll,
San Diego county 500 Zoll, und
fonftige Seltivnen giifainisien 1000
Zoll.

I —lus Los Angel« ivird berichtet:
isten. Gearge L. Eole if! von ekneisi Aug-
ifliige iiach deii Nuineiiftädtentin fitdöftlii
then Eolorndo und in New Mexico zurttcks
gekehrt nnd hu! iliteressniite, ooii denKlip-
veiideioohiiern herrnbreiide Funde iiiitgei
bracht— Jnder Niihe des saiitasFhFliifi
fes faiid er ein großes Gebäude iiiit 1600
Zimmer-i, in ioelchen iiach feiner Berechi »
iiung 5800 6000 Leute ivohnteir.i
Nu. Tale fand unter anderem einen?
19 Zotl langes! Dberfehenlelsftiiocheihf

ioelcher auf eine Lange des betresscnden
Jndividuuins von «« Fuß fehließeiii
ichs. .

« -?—O001-

Nicht die Goldlucheh fondein die
Krämer fihöufeii jinMondite »den Rubin
sit-«, erzählt ein dort reich geivordener
Dank-irr, der til-glich iiach feiner Oeiinath
iuitlcklehrtr. Die Kaufleute bringen! alles
Gold an froh, welches die »kleinen«
Goldorttber finden. Ein Mann, der in!

I Frühjahr ver Boot eine grofie Fraihi Le-
Ybeiiosiiittel iiaih Dawfon City braihih
niachie darasi eisi Vermögen. Zwei Stim-
den nath dee crbffsiung feines Rrains
hatte er 07200 ftlr Kusineiigeniltfh Eier,
Kartoffeln, Eitronen etc. eingenommen.

scier ivuisdeii zu sss verLilie, Kartoffeln
it! S? Eents oer Pfund tin Großen ver·

« lauft. Drei Tage späte· foflete dJe ffifte
Jcier sitz. Sold »nur-en if! eine fihtlne
Fsaihy aber Gold dehalieii eine fchivere

sanft« ioo das herbeifcheffeneines Viktu-
Holienbootes einer grosen Fiiiangtransals
Ilion gleiitesiiiir.

Warum Deutschland« gehaßt wird!
cs ist, wenn inan der Geschichte Fwenig liisniertsaieilelt wide-set, nl

lchwer zehnten-sen, warum, Deuischeszg
landineii so vielen selten gehaßt uns
iierlennidet wird. Als Deutschlands
nein, uneinig, zersplitteet nnd inaihtsi
las war, da wurde es gednldet, die ans?
deren Nationen veespotteten »die Denn«
Den, erlaiilneii siid seutschland gegen«
Ufer allerlei Uiisezegenheiien nnd Un-
oersihsniiheiiem So wurde var eini-
gen Tagen drausen der Thatiaehe se«
dacht, diisi eln halbes sah hundertste-
flossen sei, seitdem der Reichsorriveser
ctshrsog Johann das Geseh llder die
Einführung einer deiitschen Kriegs-
und handeldslagge eiliesi, niid der da-
malige dritilihe Minister des Inst-Ir-
tigen, Lord Aal-»Am, Uderinttthig
erklärte, er erkenne die neue Flaage
nich! an und werde sie als Piriiteiislagge
behandeln.

Heute ist die deutsche Flaage in allen
Meeren besonnt, heut« niiiinit die
deutsche Handelsslatte in der Nanglise
der Nationen die zweite Stelle ein, and
ist die deutsche leiegdstotte dereitd hu

« niaihtigen Dimensionen angewachsen.i Der Deutsche, der oor 50 Jahren in
mehr oder minder giitiiicithiger Weise
verspottet wurde, wird jest gerichtet, ge-

sfllrchtet iiiid -—gehasl. El geht den
Nationen, wie den Individuen-so

zlaiige sie sit-wach, odslur iind descheis
»den sind, hiiden sie seine mächtigen
Feinde, sie werden ignorirtr wenn sieszn Macht nnd Ansehen gelangen, gr-
ioinnen sie selten Freunde. Glticklich diebinnen, die zugleich die Kraft Mist,

Was; sie denselben lllhii die Stirne dieteii
lann.

; Wohl einzig in der Gesihirhte der Welt fist die phänomenale Entniickeliing des
neuen deutschen Neides - je graßartigeri
die Erfolge, je stolzer iiud höher der Flug, ;
desto eahlreicher nnd grininiiger ioied dir
Zahl der Reiher fein,

Ins dem Staate.
· SiiisisitliseU heiteres« in Co«

»lisornieii geboren der Unio-an.
Leopold Kutten, ss Jtdre alt, Ist

stii in Saat« sardora erfchosferu »
SOLO-s litsrsst tout-den in

Sau Iraoeisoo ins Wasser geworfen, die
von den schieden ols gefuoddeitslchöds
lieh vosi Markte xsrttckgeioiefen wurden.

Zwei stets« Pest-Me- is- Fressw-
ivelhe grade oosendet waren, sind aiii
21. liigusi bis auf den Grund niederge-
liransir. Schoden IZTOOO bis I7s,()00.

« - Ftlc den Fund Juni fesilichen Etr-
vfang der von deii Pliilivoinen lpeinikeljs
renden EalifornierVoluntttre find bereits
05Z,000 eingegangen.

Josef Juguoi von San Zofe, ein
Destetreiisey der nährend der Cchvngeii
ein iveidlichel ciriilliier gefchossern iourde
ou Rot) Strafe oder 250 Tage haft ver-
uitheilr.

Professor Mitten, voiii Ver. Staa-
ten Oeologischen seraiessuiigl-Hureau,
ist in Seattle eingetroffen, uni aiisiufins

;den, ob Its die Vereine-Miste irn Verhalt-
iiil suin Dcetin hebt oder senkt.

Zollinsvettoreii in san Franeiseo
inachten die Entdeckung, das bedeutende

»Qnaaiiiöien Oviuin in steil-sonnen der
ssiandard Oil Co. auf Segelschisfen von
iponolulu eingefchiniiggeli wurden.

IIJHOHTLT

Vor einein Jahreerhielt die von der
N. P. Weliiiighaule Co. kontrallirte
Landvner Wosttiigliouso Atr Brote
Co. liltisltotl von der rusfitchen Re-
gierung einen vorliiusigen Initrag fiir
Lieferung von Lufilireinsen noch anieri-
lanischeni System fitr saliniWaggoiQ
sedoch unter der Bedingung, das; die
Fabrikation« in Russland su erfolgen
has-e. Jiifolge desfeii errichtete die
Westinsliouie Co. in St. Petersdurg eine
Fiidiit fttr eteltriiidc Apparate aller Art,
und es wurde daselbst eine init sS,OOO-
- liioitalifirte Firma unter dein Nu·
ineii der Westiiighouse Mk. To. ge-
gründet. Wie seht das London« dein
hiesigen Hause niittdeilh ist der genann-
ten russischem von hier und von Lon-
dvii aus lontrollirten Firma die Ver«
forgung dri Lohnsystem« Ruslands
iiiii Luftdreinseii nach aiiierilan fcher
Art stlr die vier iiächiteii Jahre til-ertra-
geii worden, ein luftia,i, der einen
Werth von etiva 115,000,000 revrsleiis
iiit. Der vereinbart· Preis der gii lie-
fernden Luftdrenifen ift pro Frachii
Waggon Mo, pro Biissagier s Woggoii
1100 nnd pro Lolooiotioe Miso.

Jst-us.
» Thau« s. Rad, der frådere
Sprecher de; sengreffeh hat« als san«
qrefrnitgcied resignirt
- Graje hihe herrfrht in Jesus.

Während der letzten 10 Tage ftleg das
Jlpersnonieter regelmäsig dii 108 und
100 Grad isn Schatten.

El ift die Möglichleit vorhanden,
dasPein; Deinrich vonPreußen während
der nathflen Monat· Inrerita einen Be«
finh abstatten sied-

— Durch die ckvlasian des Das-spl-
lessels einer Lalatnativr auf der Mekiran
central cifendahsr wurden fiel-en Perle«
nen fofart getödtet und drei fchrver ver«
todt.
- lus Cdicago xoird derichtey daß

Jarnes shil den Bau von fünfzehn
neuen Dann-fern plant ftlr den trans-
putisilthen Verkehr der Ereat Rarthern
Eifendahm
- Das Stadt-her! Virtor in Tolarada

Ivurde durch ein verheerende« Feuer dei-
nahe ganz vernichtet. Ungefsdr 800
Gebäude brannten nieder. Der öder«
wird auf tlder 52,000,000 gefchlhh Ia·
Tauf vietleilht Isoo,ooo Herd-heraus
seht.

Der Viehdesiand in dflt Ver.
Staaten. Nach einer Mittdeilrrrlg des
Landwirthfhaftlichen Departements bat
fich an; l. JanuarISIS auf den Farsren
in den Her. Staaten folgender Vieh«
deftand vorgefunden: 13,C65,507 Pferde,
IJZQUZ Naalefeh 15,990,115
Nil-Willst, DZDSQLOS OOfen und
fpnfliges her-sieh, ZVJUJSZ Schafe
und ssjzölxzsl Schweine. Es ergab
snh gegenüber dem Vorfahr-e ein Rtlcks
qang van WZJZOC Pferden, ZCJJCS
Maulefelm 1,259,972 Stllck Harnvilh
und 1,105,Z62 Schroeinem Dagegen hat
die Zahl der Milzhttlhe snn 149,«129 und
die der Schafe usn 1,457,493 yugenonts
rnesr. Aus; der Werthdurchfchnitt ift ein

höherer als arn l. Januar IRS.

»Ist aseriksaifthß

j Ils ~echt antetilanifche« wird festiden Les-ern dentfchlttndifther Zeitungendie
Folgende, ebenso lustige wie nknoahre
Wefchichte anfgebnndesi : ·

»Im vergangene-i Sonnabend lonrs
denin Tineinnati anfeinesiihas
site« der lethodifleiiltrche (!) die Da«
Inen In Ittnften der Messe abgelttsh
Der Tarif war de« befseidenfhes Mit«
teln angepaßt: ftir 10 sent« dsrften
Msdchew fiir 15 Cents dürfte«
Frauen nnd ftir Ia Eente sniiqe Witt-
wen ie tblllinnten lang geküßt werden.
Ein Parteitag, die besonders reigoollen
Dornen 55 o. C. hbher ge« Hasen, Rhei-
terte am Infprnch aller Damen anf die-
le hbhere Tore. Einige Herren ließen
ftth Spaßes halber die Its-gen verbinden
und griffen blindings zu. Eine· von
ihnen, Mr. John Neynaldy hatte
Grund« zu hoffen, daß eine gewisse, ver·
heirathete Dante das Glitck verbessern
nnd in feine Arme eilen wurde. Aber
seine Frau zerstörte den Plan, indem fie
selbst ihren Manne rnn den halt fiel.
Mk. Nkynolds nah-n fiel) slir feine is
Eents den Orgensoertlh ale er jedoch
nach Ablauf der abannirten Zeit die
Binde entfernte nnd den Jrrtbnai ent-
deckte· verlangte er wttthend fein Geld
Hat-tief. Man verweigerte ihm das,
worauf er ftch für elend befehwindelt er-
ltärte, wttthend nsn fich hieb nnd fttr viele
Dotlarb Waarensertrtintntertr. Crsi durch
zwei Polizisten lonnte er gebändigt wer«
den-«

sldsCalifornia Deutsch· Zeitung.

Brust-sann G ils-Eva, Herausgeber.
Orts-tut taxes-Donnerkat-

..-«,-

staunen-sittsam-
Her Norm! A« Guts. Sechs Monate IMM-
Isec Jud· 8200 bei Bocausbesatjlunkp
Rach Europa 8250 ver Ich·

seit-Exist-
-802 Inst« Its-ask, Es· D. Sau Diese, Tal.

sustkcsslfimlt deutsch« Instit-11. »
Lob 111-la tslstk strahlt-hinst-

kklatiak Ia All las-kacke-
.-»-

Los-est Ist-ice«-
Dkuckfqthen jeder Art Herzen! dumpf, gesät-status

Ia sen bill i g f« n Xkeisen ais-gefertigt.
o I- F 1c B:

862 Poukth Akt-est, Cornet E, sur Dinge, can.
S« lolephonec Mach 4655p

TOOPmchtvvlle VIII-IV«
EEZRLIQLICT M SICH-L«

86450 bis 813.50.-
Jedes Seite! wird guts-eilst.

s«·2·«,»«) Tafel-Service,
84975 bis 88.00.

Cpkechen Sie in unsern! Laden vor,
das; wir Ihnen diese Scchen seyen.

Wir haben eine große Ists-onst in
Glas-paaren Ia ansagt-physisch niedri-
gen kreisen»

PÄCIFIO I 822 m· Sie.

Ä l neu. stunk im.

Ausfubr amerikanische: Uhren.
Zsvilchen den verschiedenen liisiehrrsrgls

dankten, deren sich Eenstinsö Jammer-La-
den sa erfreuenhat. gehsrt auch der hesviihtie
siuf der Uhren - Ihthsilank Die« bezieht
sich nicht allein auf neue Uhren, sondern enih
auf Sienas-sinken. Diese Ihiheiiung wird
geleitet oon einem kompeieniea Ich-nenne.

Ja treuen Uhren haben wireine gute Ins«
with! von den hedeniendflenJesuiten, heim·
der« in Irr-erste. Wir sind fiel« an! diese
Irtikeh denn wer eine qnte ameriicnifche
Uhr hat, hat einen Zeiiaiesseiz qui den eefich
oeelassen kann.

Denn Sie eine qnie Uhr wtiniihen oder
eine su reprieiren haben, loannen sie sn

c« s. see-fins-
» m liiniie time.

; W
Eröffnuna ;O ·

der Schulen.
Für· biOsioizstehesibe Erdssnung

der Schalen erlaubt ich mir mein
vollständigesLagervon

Schulbüchern »
in Tristan-uns zu bringen. Ille 4Nequisiteu sind gen; neu, die Preis· «
find den Zeilen angemessen niedrig. ;
Aiso versäumt nich! bei mit vorzu-
its-essen.

« Paul A. J. lr’lassig,
1530 F Straße,

net-en derkofhcsslecn «ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ l

LAIIR
lOIOSONO l

IVMLIIIVIIQWIIUNC

ums· »»-

sstjsoss «·-

-- Do- —-—

AGIJVIS IVANTILD FOR Eklllc UIFI ANDAvdtsrotsseuts«( Akt-atra! lsecsroyssstss not-Its—-
fnstest aus! Its-u. l« Mnkstllslstssm M«ital-m- sklstsd tat! Musik» o! Bd« Dust-sk-
lsloh Ists-I tat! lass! dank: m» Apis-·,sxilltaklisas its-m- mn gis-» bsllwos ll a- I«
Hans. Only il U. ten-innom- tlssssmt sls
kommt-owns. Uns-II free. China« o! s Wo·Ums. Wtlcs alt-I T» bot-tolos- Campis-J.sc« Nov! cui-aku- slsls · Ninos-o.

slunskostet nur ITLOO pas Jahr. «

f. s s « « «»Ist. Klauen-o Schiller,
Deutisek seinem,

» --Ues« felisueiastestFn-stvt·-·-
Css fünf« Istf Its-le-

siknsserstinbss - III« 111 DU-

» femcspqäsväuwskzil ·

de« sie M«· «? use-».
« T.- Eos-euer,

· steifer-user-
isss s steten, sen diese.

II .i- Ins-««-ukeiooZclcsksk Inst-ahead. »«
z -, , . . « "

Untat-scien- lanr. sz
Schlußi ,

I Reduktion I
· .In allen unsern gnrnikien

« guten. sniioks nnd staunen.
. - ie preise sind betet-gehst, un( ««

uns Hiauni su Besen, nnfluii )
·» « sie-Mund die aaren finden «

» kasleelche sites-net. Dirntssi "en plus niacheu fiir Ins« III« «

X« sei L« -e von Leids-Bauten, ·
»

. weich« Herein anfingen; iiiglich ·
« anzutreffen. x I
T «· kL
« WOLPS T
I steige« X

But-sanken ·Oe Mit. «»
«

sei-se« x «
« 111-it- stw Its·F· x H

«. sonsten-kein· Ost Its-see Is-
»lst-in. »

4 ,- ,- - - ~- - ,- ,-" »

Die leUel—·,.--Z
Jacke-Dis, Okskxzs unt!
Soll-nettes

find hier. Mag fein, daß Jhe noch niiit
vorbereitet leid sun- iuuiem ist ist stunk
notd etwa« still-zeitig, doch nicht zu früh, um
die neuen Moden zu sehen und any-finden,
svo stan ein iillisiten taufen lesen. Wir
find über-Just, wenn Jbrunsere Waaren de-
iiqtigh bei uns cuetn Einkauf machesi
sendet.
Unser seien:

»luie Waaren zu billigenPreisen«

Zenker Eises-i,
Dainenscoufectieneiy

bis-Ostsee cease-Its
....--pi«ym i: u.l-·....

nebender »Von! of Comsneeeek

D« Paiace crociccry sinke
, ifi der einsise plus file
« Feine Oe— wen-seiten,, Ists-denken, .
· VII-ask Sol-s· FI Tolle-r sey, »
, Sanesen nnd «
; tdschensseshier.i

I · i
»« C-s·e««gs.«;-x-i-·.!J.·g: Is! sI« ed »« I— ;-H Essen. x ...·-
» - Hwrr« L« s· OF·s » J( --.- . »Es« use--s U« -·: Wsssätvkåsksgxss

-

»« Ist-ANY»T NOT«
QYY »« J

Wir haben soeben eine neue Sendung der
: schönsten Anteils-sow- bekotntnem ebenso »link neuesten kiesikas in sind-seien,s funiie eine Earioao Jellns n. Seereise-Gläser.

l« BOYD G sTAIIEI-,
, ou; Faun« sie» up. o«s. ;

--

- 1J W UURRISUN H
Nachfolger oon I

Etcnweoc e« sciences-M
Diindlet in allenfeinen «!

V -Grocericg »» i
D l"k te i a essen. «

Die besten Sekten l
The· mit« nun· ein· Spkziqtitit HWir bitten um Aufträge.

« Eise l. und Daie sie.-
.T(-Ispl-os, am« sit. s

Wjesindeisich l
946 Fünf« Straße, ul Jsviicheii l) und E.

· Dem sitbiikum empfehle ich meinen
critical-gelegenen Zsleiichladen und fichere
reeiie und Icotwte Bedienung zu.

Ichtunqsnoll, c. ZUIDEILIDXL
f Tal. lsös Und.
j

Uebetland Ekpreß verläßt Sen.Dieao usn 7.05 Morgens iiiqiichx lderselbe führ! mit sich Pullntanns
und Toueisten«Schi-Ifwogcn. It
iii O( stunden kurzer eij irgend
eine enden Linie.

Empiehlungeu -
sind sey:«- ssseu tit- ichleote Imm- II·

baden us· Ists-u Ast! Ists syst( W. Inst-It
" s«TI. son- ceiji Oelnlssueslssorsier. Jst Mystik-il It«

sek- spik euer. senkt. ot- tiezsesuseu cui-teuer sue-
den, weil ste weiter widest, Eis« desto, Muse· halten.

o und ichs-es stud wir andere belastet· Farben. Si·
l « könne» versions sein, mn« ihm« sue-r are-m·-SMI « einwen- Inselgen und pl« Wiss· Z«UND« CI-IIOCII « « make» i» um«· weite. su- m» saure-tug-HDYTHY .. ; . ist«-m,m. qui» o«u« ist«-us- w« is, spie-te-

, «« en· «» se» Hinweis-sei, ad» visit-Ue-s,- do llderzrugt Dossellee iß Ilttsstkv
«iZ solltet— fie stnd die seiten. ·

s«

« Ist. mit: us. 114146 Biene See. «
i

Hi J VI· elchtlse sufiuisiesiesttsiDE«
» » Rezept-u ist isiu anders-in. sen-akust-s · nii der Drogisen undchemitalien II) des Ist«

« s « .

» s« H, »F« » troen Wirkung zu einander, soroie gehst« I·-

» K »

iordetnissetu Wir seyen unsere iselchlflsehre
«» darin, dlos die reinsten Drogum zu geirrt-Oes-

«·

«« s« ««- « snuntwn t- coIi» . ·

g« Usp u· «. sie. s- o.
«

- --

««

« Telephon C«

I I CNioblllen, FuysMatten
d J'- Teptfche»un «» us; t

haust, Ivo Stegs-us, Qualität und Billigkeitvereintssind,
ASCII, wo dle größte Ins-naht zu sinden ist,

’ sonst, wo Im! denrichtigen Werth fiir fein Geld bekommt.
! Allediese Vortdeile genießtnntn bei der

«' «« «"«"· checks-o Tarni-eure CW.L. FREVERIX Ist. oI

X.-««.-"-- --s-’- ---; -y----«-..----.: s"- «--« .-.

J onna» Simses nat·- Feise weise, Liede« aus s«
xz itlsoitisen Bäumen. Sinnen.
X FXDUS bekjhntteqcefiin Dies· Pier-I «»

X·X .

dx

X . i
« K St G kclcn T
»» . ä ,«
x
« I( und 18. Sttr
X

X
»; .

i. Der einzige lommergarteu mit Ofen-Ohms!
« .....in Sau Diese-»» ««
» k

X«
« s«sss«z-sxsgzssssss wu Manna-r, :
X« « Eigenthümer.

«»
Ä Telephon, Block Pfeil. z
X» R

-’«---,--I------,(,-"---« ·y---.--,.s«·sz"
-1-—-

sFür»
«·

«· » » —-

Attglet Cz; - zz ·«, »
. s ’»«.,," X ·,- . ,f v stsl «· ’ .

I JåsUX IN« «

Ellen Liebhaber-i des Isigelsports eint-fehle ich nieiir rcschdaltiges nnd vollständigesUT« MUUMJ Mk« Vsstsk VIII-l« ins) Itfoekei-Gekätdfosst·u« von den em-Whststt Mk« btlltaiten bis zu den besten nndfeinfteir.
- Dso it - - . .i Uns-pas» b; ;ZäsxitxtänesänEgkixieijrårtånsldxexkxeazsägern«lesen. Neid-sie

; M
ones. Its-satt,

« s· « Vierte nnd s« sit-use.
sz e Magus-ha- sahen.

. SüdtveftsEcke 6te und E Straße,
; lIÄOIES E KIIOENERI Eigeutklstkxz

i a DCJVGIM Ictrsnle und Eisttrren sind stets an der Var zu finden, xmk s« H,
i« er sue-e; do« sveltderiidmte E« sÅH lIIECU 111-Ol« Issscck Zssks ist«-«- sss Eis-f. Imaus» Lucis wahren» de« gen» v»

« IMIS« Ztspis iu jeder Stunde.
!

i

. Ecke Vierte und G Stn
Habt-von. Rot! 111-s.I —————————.—

.-T"-·f-ZT3«-L·.·.1.. E. SCEULTEL aig-»s.r,s--.

Islbrradck - - - Gcmchre
i J k 2 -L ppot - lrtckcL H-

Dos größte und bei! nnsgeftsiiiste Svdrtlislrtikrlicefchcis I
§ der Stadt. Alles on! das im« und dillssfk Die Unk-

« fttitte steht unter dcr ipeiicllen Leitung von J. S. EIN.I Qsstbtfeinzisien geternteispdnchtesinsachee in de· Stadt. II« - «
» tzr «: nq arn nt irt. Hohn-ade- oon SOLO qaspskxs ««i arantie auf ein Jahr. Kaum-it und überzeugt sqs pag»
s» vxsoo over-s s« ARI- Co.Süd-Oft Este von it. und S Stets.
»Dkuckatbeiteu alle: set— IhmKlub-Bd. ·


