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- Dis ils-ils« Ists »Ist-II«
sitt-w kenne« fielen« «« sue net
astseeitaainiensaleneinttndginqan
CvretseisUerlte varKerker.

- siliase F. Ist-selbst, ein Dei-t-
-teur aon satteeie D, tnrde in Sau
sedea entfaltet,toa ee untre laiithent
Staaten lebte und lieh inzsileben verhei-
rathet hatte.

- Man stathe seh entsaugt-us, esse
leiht Und sebeanje Dr. lusußlönika
dtnsbnrser Treffenliir die peiiuns von
Versenkung. Das Wette· tnadt unttrtse
und naclailik

s— Die sah! der SirauheaufTore«
nada ilt in dieses Jahre bereits tun s(

ist-se Thiere see-ehrt vorbei, nnd nech
taaiii leeden sahe ans-beim. ci-
IJIIIKSOIIII keck· Mit« Its! ««

Eier.
De! Lerlttch der Ha« Dies« Land

ice-n contain, s« Lintoeod See-e
arteslse srrennanans-lesen, ili fehlge-
lsiasem Ins einer Tiefesan 275 Fui
seist 111 Halle· nur Dstejsberbie
Dberstlhr. «

- Uennin leitet Rast-see beristet
sterbe, das ies M. Preis! der aiielie Ein«
bahne- CanDiegoa gehenden, so wird
sna sey«oon SeinenIrove rnitqetheily
das rroei dort lebende Verlornen ilrn noeh
Ideen-elfen.Frau Baker ilt 06 nnd

steten parte-ab los· nahezu St) Jahre
a . s

cine heise stritt-eile bertihrte san
Diese leiten Freitas asl iarsr seit.
Ileich nach 2 III· at« licjnrittcg stieg
rat then-senkte· in ein-a Soweit-ten
sen 70 Gradaufpti Grad. ie lOon
gesagt, hielt der heile sind aber nichtcause an, icon dar« nach tihr weht·
lieder eine tshle srile bei It) Grad.

Rath des ieftenserieht der Unter-
naiøchemset-Oe«ist« me ais-v«-
die ltsdtilches Meilen. Dieselben per«
theilen lieh tsie folgt: pochlchuihssM
Z StraßeSeit-le, Hi; Mibdietorpsy
Wes; Ihrr-san Hei-Ihn, act; Gast, OF;
University deiphth MS; XI Straße,
ist; Oid Toten, ist; Roleoillq W;
Jst-M« send, II; Sorrento, if, La
Joilm is.

«- OedsOllieiereund 76 Mann
wurden hier iehte Bose von dess
»He-date« artigen-meet, darunter 47
Ist! Los Hundes. Das Schissilt its!
Ins lang« hat 4700 tannensehalt und
eine Vntterie von S Kanonen. Die
Ueisungsn loiien eine Woche inSlnlpruch
nehmen und werden jedenfalls nrn IS
September beendet fein.

- Der im Oasenliegende Dann-fee
»Earntaethenlhiee« wird hier ungefähr
5600 Tonnen Fraeht einnehmen und ans

Freitag leiste Fahrt naih dein Orient an-
treten. Unter der Iracht ilt zu erwäh-
nen: 13,500 Falles Nagel, 400 Tonnen
Draht, 3000 Rollen Pulse-Holz, 50 Ton«
nen Mehl« 4000Baden Baumwolle, 250
Vicyeieh is cariadanqen Bier u.l.w.

Die SouthernPacilie hat einen
gegen «Jaider«-' herausgegeben« welcher
aufder einen Seiteeine satte von Cali-
larnien zeigt« snit einem niphnbetilchen
Vrrkeichnis aller Drtlchaltety Eisenbah-
neu, Kot-mirs, Seen, Quirin, Rolle,
Verse u.1.50. sit-l der anderen Seite
werden die lodenbelehalenheit, die Jn-
dultrieeryeugnisstz das Stiinta and andere
Vorztige Taiiloeniens qelchiiderh Das
dabei unlere Gegend, aia außer dem Bei I
reich der Bahn liegend, nur nebenbei en(wähnt wird, ist ja wohl launt anders tu
erwarten· (

llltfetlwOedcudeaufcert-
OIUM) ist« EIICIIOOM .

··- lin Vienftag lester Veso se«
Ilsrteee das Ideen-mete- tncteeadtda
100Brod.

«

«"Uscnssededntes Feuer bat inden
Waldungen der cupantaea Illauntains
annehme« Scadenangenehm. Tau:
fee-deIrrt! de! fssnseufsseeesseid·
kalte-des findset-nistet. Ussefsdrver
It)Tagen entltand das Feuer« as« nsrds
lisen Jus der setze aus stets« unbekann-
ter tief-Oe.per sen site steuer-alluns Juli« issttflfftdud

« s. U.Indern-I von sanDiese,
tvelcher feit längerer seit aneinein von
ils- feldsekfundenenrotirenden Luft«
usatar arbeitet, unter-darfdenfelienans
Montag einer praftilchen Preise, indenr
er ihn an einen Waaen andraedtr. Durch
den erzeugten ftarlenLuftdruck0900
Pfundauf den Duadratsalh wurde je»-
dach eine falcheKälte aefchaffey das die
Mafchinein kurzer Zeit san; ntit cis de-
deckt war und die Röhre-i xnfroremDie«
fes Hindernis dafftHerr Indern-I jedach
in einigen Tagen zu beseitigen, nnd wird
er dann neue Verfucheansiellem Wie
der Erfinder»behauptet, kann ein Mater
san Z Pfeil-Kräften, der imstande iit
einen leichten Wagen zu treiben, fttr 840
gebaut werden.

- Ein neuer Raudanfallwurde in
der Nacht auf Sonnabend der Polizei
qesnetdet Herr Severin wurde eden vor
12 lldr vor feinen( Laden an le. und H
Straf· von zwei maitirtesi Männern an«
gehalten, die ader nur 40 Ernte von ihm
etc-ersteren. Sie entfernten sich dannanf
idren sieyeles in die Stadt. Sei-rein
folgte ihnen und fah, wie ste an C. und
s« Straßein ein Haus sinnen. Nalch
entfchlaffennah-n er die beiden Bikyclec
an IN, unt dieletdess nützt-nehmest,als
die xuritckledrenden Stralate ihn packten
und fichdann ralch aus dein Stand mach:
ten. Diestnal waren fie odne Matten,
und Severin glaubt fteerkannt zu baden.
Muth-auflief; waren es dieselben Perle«
neu, die nor einer Weste Den. I. Barckd
anfielemDie Polizei futdtfestnach zwei
Männern Namens Braten und hat-til.

Süd-Entsprossen.
- Ins den Hans-s bei Sant- Her·

sie« hat die Willst-heute begonnen.
« perinenn VWIOIUIvon Los Inse-

les ertrenl inselten« seeih dein! sahn.
Vte Ssnlenin Ist-heim werdet!

non sss Kindern des-Hi. Die hochssule
zählt sc Cjslet

-.- die Verse-erste dieser Geisen-
betrigt in Kultur« so.SOLOGäste
tnsnncnis Dbiieocmui ist es noch
bedeutend sehe. »

Nah den! stkict desstadtiichen
sihuliuferintendentensind Ue des!
segins des Schuliahres1b,91s Ssitler
in set Ingeles eegiiieirt worden.

Die Sonate-Steuerein-lim Drange
cenntp ist von den susersiioren ihr in-
eorooeirte Stsdteoui IIAO und ssr die
hegte-le nuseehnlb derselben nns cLfb
nor-let seiden.

- Isew Csneider.seelleeger der
destsjen Ueihodisieiuleineinde su Inn·
heim, in vonder lonsereng nnih Proipeet
Poe! bei Los sag-les vers-Hi worden.
sein Nachfolger ist Ren. D. piisner non
Wefiniiniley

-- Q2b,1)00 Sehndeneriohwurden der
liijshrtgess SosieE. Jbrgrnien ooin Oe-

richt in Los Ingeles !ngespro!hen, welche
non c. Olsen, in dessen Familie sie ein
llnierloinmen gesunden, in sihåndlilher
Weise oeriithrt wurde. Dlsen hat aber
niit feinerFrau die Stadt verlassen.

Jn den hilgeln soeltlilh von Los
Ingeles ist die Leiche eines Säuglingi
ioeiblichen seichte-hin gesunden worden.
Dieselbe lag in der Höhlungeiner Baum·
Wurzel, rnit troelenen Blättern zugedeckt.
Das Kind wnr nur in ein Stils Zeug
oon stinkt-en! Stosseringt-wickelt. Spuren
der unnniilrliihen Ellen( liefenfichbis
seht nist ermitteln.

« Ver Janner Thesdor Kreiichsnoy
nnlcher oor ungefähr eitel Monaten in
den! Los Flores conhon bei Iltadeno
mit einen! unbedeckten elelteisihen Draht
der Pasadenn und Mk. Loroe Eisenbahn
in Berithrung san! und dodurch so oer-
leht wurde, daßihn! beide seine unter-
halb des Ellbogen« abgenommen wer«
den reinsten, hot die Oesellfehaftauf
eine cntichhdigung oon 050400 ver«
la i. « ·I

llnaheirn has da( Jleisilellern
seinen lusnng getrennten. sie Trau-
benerte ist reichlieh und bester Quali-
tät, und von der gefilrrhteten Reiter-traul-
heit ist leine san! zu bemerken. Wenn,
sie zu hoffen, dieselbe ieht völlig er«
loschen ist, wird der Weinbau in und bei
llnaheisn bald einen neuen lullihroung
nehmen und, roie seither. oiel susn
Wohlstand der dortigen Irgend beitra-
Its.-

Zwei sen« Dampfe-Ihnen für
Co« Dies« l« steckst.

Wenn ookkurzem deeiibtet wurde, das
die Minos-Linie in nlleeniichiiee Zeit«
ibke Dampf« bis nat) Sen Jtnnciscox
laufenund in Sau Die» nnlanfen lassen«
werde, so kommt fes«die Nachkichh das«
ineiniges) Monaten zwei neueDamigen»
inien, wovon die eine nach Central-Arno»eile, die andere nach honoluln gebt, san«

Diego betiibeeu oder oiellexchi gar zu
ibtein Terniinalpunkt mnchen werden.
Diese beiden Linien iollen in Verbindung
mit der Saat« F· Eisenbahn betrieben
werden. Während nun die Eisenbahn
Sen Diese ais den Ein« nnd Ausgang(-
bnfenfebenInischig ziehen die Eigenthü-
naee det Schiff:San Ftanciseo not.
Dies ist die einzige noch zu eclediqende
Frage, die Ekisssnnnq dee genannten!Li-
nien isi ejne deschiossene Saite.

Aus dem Staate.

i «- Ibistse ion Nattern streben»
des Disoeanttnesstation ln So«

Instit« out dein St. leqltnent se·
Felder. -

«- die Cis-ther-Paelsie und die
Costa Ie Obstes ell Nocer-
eltttsstrtueaseteolletnsslnlelaeshtesi
tries einzulassen.

- Die eilte califorttiaJnlanterip
nnd die californiafthsoereQaoalleries
starben leite« Donnerltag in sanFran-
eltco tatst-alten.

--» sit! Rats Namens chorlet Z»Ost. solt-W. di« Messe« 111-Sisehnt, It. I» see-sit II hohen, wurde;
in Oder-doVerhaftet. , «

s— Die Stadt Sen« cltrytsedthe
ihre eigenen Hallen-ekle bellte, hat
am Mittwoch durch liftimsnunste-
ichlosieon tslmto auf die Inhalt-as

L? Itdtissen Bat-erst s« person·

- Ver Sile-tildesonst! in san
Jeatelteo llteherte dieser« Tage, das jeden-
fall a«U· »So-ohAtseriosn Steur-
Ihio ca« ihre Paradies· sit nah Sar-
Iraneiteo laufenund an ltlltenplshrtt
anlegen lasen-werde.

- Ver destlehe Kreuze· »Dein« is
oon Satt seaneitoo nordstrft gefahren
nat Hatt-nd, saneoaoer and staat«
malt,roird iedich bit Tode Ostohersie«
deezurttck ers-met und dann nah sto-
atnerilanlfsesdtfensehen.

- cin Illann Narnentssllsser erithoj
in Salt-aden SherissFarlep Der
Mörder wurde in dat lountpictlästsst
zu Satt ZofeHehre-he, tnn ihn nor« dein
Voll zu rettenstdat leine Lhnsnns de-Glossen.

- Jn san Franeitcck wurde eine
salichsttlnzerhande verhaftentoelthe die
Fabrikation oon Dosen, halben Dollart
und Viertel-Volkes betrieb. Zun- Pra-
aen derMttnzen bedienten kie fnh ishr
gut autaefltheterlshotfortrterr.

dir« cntsaeidnna de« Staats«
Vherzerithtt ist dat cedlthalttlteuers
selet i« calilaraien its oerinilunqtntäiia
erklärt sorden and hat den-zufolge jeder
Rtthlas oon mehr alt 0800 die steuer,
rotlche den: Sthnlfondsolltest, set bezah-
len-

- Iln freiwilligen Veilrtlqest waren
lllr den Tmplnstg der ealiiorniirhen Frei«
rpilliaen in San Jrancitcs eingegangen
t55,190.1t7. Vernutgadt wurden oder
nur127,215 AS, io das itntner noch rin
seit oon nahezu t56,000 verbleibt.
hiervon toird ein kleiner Theil zum Ent-
oionn itlr diejenigen californiichenSal-
daten verwendet werden, roelche dei den
requlären Regintentern gestanden haben.

Die lutstellung der Southern
Pacisic Eisenbahn-Gesellschaft, unter der
Leiden« oon W. D. Millt flehend, wird
nnftreitiq die reithhaltigfte nnd schdstfte
der lutlagen aller ciiendahnqelelllckais
ten aufder Paciler Weltautstellung
werden. Die Gelellithaltlöst et M
til-er tso,ooo leiten, urn die Erzeugnisse
vct Staates Ealifornienaufder Welt«
autitellustg in gehöriger Weil· zurHin·
ithauttng zubringen.

- ProfessorStoingle oom Ickeri
dau - Departement in Washington ist
nach Ealiickrsrien qelchickt worden, unt
den Ddltdattern, ntelthe die Ihlieht ha-
ben, sich aufdie Produktion der Stank«
nasFeiqe zn verlegen, tnit feine-n Rathe
tehtll ich zu hin. Jcr hat die Kulturdieierskfeige feldftan Ort und Stelle llus
dirt nnd hat Ckesnplnre det kleinen Jn-
ieltt ntitgihrathhroelchet daselbst illr die
Belrndtunq der leigen gedraucht wird.
Die dasnlt in calilorniest angestellten
Experimente sind oon gutetn Erfolg genie-sen.

- Ray o. StolaIlngtderaey die
Isijitheige Idootiotoihter der Familie
Einzel, seither det Spring Hotel
steten, we· Ins! dein Gasthof-einen
sqitqen Faitner Irnsi strelch oerloln
un) lese-n Dienstag sollt« die pochzeit
ltattllndem zu der Illet vorbereitet
war. Vseßrauterljlen jedoch ni(ht,
und alt die Pflege-mater in lhk Zion-
nter trat, fandfle elnen Zettel ntit
folgenden Worten: »du« nttht nach
mit! Jth werde in Zulunlt lelhit nai-
nen Untethlt verdienen» Dat Mädchen
war oerlehcktsndest nnd hatte ihren Opfer
Mit dir weridsollin Institut» snltqenoots
Ins«

Desey vor Ren) Vor! angelangt.

Admiral Beinen, tcer sieqer von Mo·nun, ift Inn« wide: Ermatten schon m
fetttienMesser! des W. September mit
seinen: Flnqfchiss ~Dlyenpia« not New
Yoci etngeteossen nnd m Anker genau·
gen. Er benncheichttgte iofoetdas Mc-
tineasnt is» den Bürgermeister vonRen)

York von feine: satt-ask. Den-es) und
feineMaus-Wissen iissd alle wohl, mit
Ausnahme von I! Mann, die einen
leichten unqestdtlichen Insel! von Ty-
plms liebst. Ille flndendet froh, nnd
eine: Lssnonntlichen SeefahktUND«
wieder den heiniqthlichenBoden betreten;ge: wesen. Bett-Hi des sinnig-Ins stellte
M) Ida-ital Den-en san« zu( Verfügung(
des betreffendenEos-eines. Auf eine;

Ilnfrage, fchonvorher anLand m lonrs
nren, erwiderte er: »Ich werde bis Frei«
stag Morgen an sen-d diefesSclssesper«ist-im, im« de: Ins-·· un«
I Des Progeatnns den Indiens
»Den-est i- StesoYork war vie folgt fett·
gehst, lird jedoch ieht wohl einige Len-
Idramgen erfahren:Sobald die Ilnknnft
lder ~Dlyuoie«, die ein Abend des IV.
iseotesnber erfolgen durfte, fegnslifirt
ssvorden ist, wird oon der bei Tot-sonni-ioille ooe Inferjtegenden Flotte Ida-ital
Semofensein öaltt abgegeben. Die
»Dir-via« roirdsirh denn andie Soideder Flotte fegen, and ein folchesPfeifen
nndRiesen, nie es dann erfolgen wird,
dtlrfte vorher iin We· Dotter Hafennoch
nicht gehört worden fein«Sobald Den-eh
loose Sanspfon nnd anderen Ytarineoffri
kirren begrlilt soorden in, loird Maho-iVan Vor! snit dein Dampfe: »So-do
Denk« gar »Ihr-Wirt« fahrennnd Drum)
begrüßen. Olsn anderes Mittag Inn l
Uhr festfichdie Flottenparade in Bewe-
gung. Sie wird bis gegen Sonnenunter-
gang währen. Und dann beginnt diespgrohe splnsstination und das Feuern-est,
das den Dienste! aufweithin belernhten
wird. 111 Sen-flog Vormittag nin it
Uhr roird May-rVon Bot! oor der City
hol! dein Idsniral den Liebesberher über·
reiiherr. Un: halb ll Übr sindet ein
Frühstück imclarensont Hase! Ratt, halb
l Uhr beginnt vom Grant Maafoleans
»aus die Bande. Vorher wird Den-eh
am Mnafoleusneine Ulnre pflanzen.

Ist-Its! Indes.

DuttfcheUnssiriedeuheib
UnsDeutseh - Isserlsaisera wird has·

sig des« unseren natiplliiltdstt lesnerri
tatst-Mist, das wirasit denhiesigen Zu«
sisnden nlct zufriedenseien, uad nurall-
Iu est hat man uns den Aus entgegenge-
itdleudeett ~lLenn’scuch hier nicht ge.
fällt, la geht daeh wieder hin, saahee Jhrgelonsnsen seid« Die Leute sehen gar nicht
ein, das gerade die ihnen sa undequesne
Unzusriedenheit der Deutsehanreeilanee
diesen! Lande zum Segen gereicht hat, und
das esgerade dieseEigensihast war, welche
dendeutschencitswanderer su einem werth-
vollen Veabllerangseleuseat nahte,
Sie teieb sie dazu, den Versuch zu ansehen,
ab sie nidt dies oder jenes aan dem, das
ihnen nisht gefiel, rssrshuderst thaten, sie
aeranlasie sie, in dieBildung desgeselli-
gen, des gesthiistlidets»und des· galitischen
Lebens einstweilen,und la lass! es, das
deutscher Eeiss Eingang satsd in das ame-
rilantlceiilallsleben und dort in so vieler·
lei Irt gestaltend und schassrrtd wirkte.
Die Deutsihen trugen das iatelleltuelle
Erbe einer großen Kulturnatian tlber den
Ozean.Sie waren nicht susrieden tnit
den-Ists siehatten und besahen, sie wall-
ten auch anderen daaan tnittheilen,weil sie
seinen Wert erkannt hatten und wußten,
das es das Leben hier insLande schöner,
sreier and besser Inachen wurde. So trieb
sie die ilnzusriedenheip ihr sieht leuchten
zu lassen, und dieses Licht at manchem
geleuchteh lsat viele erwärmt, seine Strah-
len haben sruohtbrissgend aus den atsserik
lasisschen Boden gewirkt und asanse
schöne Uliltbe des Volkslebens hervorge-
zaubert-

Wilrden die deutschen edenb wie so
snanehe Andere susrieben in dein, was ste
hier fanden, ausgegangensein, wie hattensie da die Kultur-mission etslillen können,
die sie in den 200 Jahren ihrer Isisrpesenk
heit ins hiesigen Lstsd Gkslsilihisbkns Nir-gends wilrden wir heute ihresaur finden·Wir satt-den wohl Veutsche suchen, auchDevise, die sieh ihre Sprache und Sitte
erhalten hatten, aber die sdesisisehe Er·
scheints-g des Vesstsch-laserilaners,die
deutschen sttge ins asnerilanischen Basis«
leben, setirden wir heute vergeblich lassen,
die hat nurdie linsusriedenheit su Stande
gebe-seht.

tat-uns sisselte In» diese Uasusriedens
bei;nichts IlckdriitiiidenQeutsthen viel«
leiht nicht so liehensstirdig und umgsnglith
Il- dle Issne andere» Meinen, sie its

aber ein Beweis Von seine! Uetheilsskafy
von feinergeistigen Nessus-steif, nahsie if!
die Utlache vonielem gewesen,das nase-
lein Land· zum Nasen vad Segen seteichtflW— H

Pstest has Deus-e!

r see-a- ite «» sie« ist-iu- sei-i
ig- stss not-sta- Zsitqsk sst U·
«« s I« NOT« STIM-I «« »Ob«-eilst;111-IIHist-MI-

anpassen-tandem—-
- vmtzieepateeeqsaudisavissetse

« »He-Isr-f -.I OR«« ,

·

nacktes-Ia- m its-Mo·-
eyusdppqji m Dissens-Ita-

leit nicht lreter Ese- nnd nicht send«
schien. « »Um-ehe tchlant Ihren

Herr-INdarf nean hier steht
lesen. satt If; fremdenBasler« ele-
na"ch, litlt ans die lieden Kinder· istner
enqlifth passive, ttnd dann iaenaiert uean
ttderdes 111-IIdes Vmlhthuars

hie! l« san Die» sieht es la dieser
schied-Ia noch eahr erfrealied and, evad
jun« gutenTheile der Deatichen Zeitung,
des Eoncordia Tarni-ekeln, den! san
die» Jrauenoerein und der Lage der
hekneannstdhiee sa danken ist. Darune
ledt fieh’shier aurh Tla nett und setnttths
lieh,evie nean es fonstanwenigen Ptithea
der Vereinigten Staaten findet.

Wo in einen! deutschen Haufedie
»Der-Wie Zeitung« verachtet und nur
englisch gefehnattert wird, da seht steh die
Dummheit ihre größten Hörner« auf.
Das die Eltern damit Siuthenftlrihren
eigenen Dicken Monden, begreifen fie
nicht. -

cine weitere Dummheit isi die Schöns
dnag und Berhurszuns der Namen. Da E
nennt sah der Müller nicht anders als«
Ritter, ein llach fcheeidtlich-Saalund «
ein Schneiderwohl gar Taylor.

Var etwa l00· Jahren wanderte ein
diederer DeutfcherNamens Klein nach
Wisconsin aus. Olls er feinereSo. Ge-
burtstag feierte, oeraaftaltetenieine
liaedldmmlinae eine Familien-Vereini-
znns aufder alten heineftättr.Da las «snen dann oon allen Ccken her die Kinn«
Time, Als-ne, Meine, Septas, Linie, Fett-s,
Shartu.f.w.tecta-teuren. Janallen hieh
nur der alte, eigenitnnise Mann naeh
Klein! »

Das eiefiszeRen) Yarler Depart» «
neentshaus vonBlooneinfldalegehört net«
ttirlich einen! Bluaeenthai. unzählige
Namensoerdrehangen liessen M da ndch
anführen.Einer, der es allen reiht
machen wollte, larn dadei in die größte
Verlegenheit cr hießAdel. Sein Leid
llaste er rineea Freunde also: »Soreid’
ith mer Adel,nenne fenter cdelx schreib« «
is mer cdel, nenne fetner Jdel; foreid’
irh sner Jdel, nennefeeuer Erde! wie
foll irh sner nu fOreideni«

Da ift doch jene Gtenccker Dame eher
in eutlchuldigem Als sind nannte sie
sieh Mach; als feezur hqchfchule sites,
ließsee das r weg und nannte fichMan.
Nachdem feefichverheirathen lieh feeauch
das i) raeg und last sieh nur nvch »Wer«
nennen.

Wohl denen, die ihren ehrlichen deut-
isen Staunen hochirhshen und anch dce
edle deutftheSprache recht pflegens Ge-
rade solche pflegen auch die desten Arn--

ltilaner nnd eiüslechftenBürger diefes
Landes zu fein. Denn wenn jemand»
sieben der engltfcheei Spmche auch nachdie deulicht ivricht und fchreidhis wird

er dadurch doch lein fchleehtererUnser-la-
uter, er eoird nur gebildeten

. H - . -

Eine Einladung füt- Its.
. Eine NO»Mantel-Uhr lsi Olais der Ums«
lichstin 1111 gefcimacksollltm Guts· par
lacfchslckuag des smvfaagzimscers oder
de« Gattin. Einige hübsch und clegant se·
arbeitet« Ozean-tat· stuv Ist-ad· ln unsern!
Laden singst-pfui. Cl· sinv ist-somit,
und M« nahm:Lob-a m de· out« sit-m
Ich-Wiss salicis-n. Die Dorf« befindet!

Hlch in Oh! gemalt-n Uoksellans odi- In
wallt-i·- uad set-goldenen Turnus-www.
vie sum«da« sahn· vudtigsmz Hans-III;
chen und fisIliigspsaaziife m, aus pas«
U( wiss links« malen. Indus« sind-Ihn
werde« spannt!sind-essen,aadwir kam!It« im! aus dem laufenden halten.

c. I. Crassus«
dumme, bis Ist« Its-ji««

Cis-Europens«Dei-tw- Spuk-sag.
Brugg-warm Qxlakbty Herausgeber.

srfdcsist hat-Donnerkat-
...·.,.-

statements-Puls»
Ue· MonatB« Faust. Sechs Monate sl.2s«
Po: Jahr 8200 be! sonach-zwang.
Rad Europa 8250ver sah:

Ins-Essai-
scs statt« citat-e, Ida-F, FY Nest» tat.

sustlscslifomia deutsch« Lamms.lob ktln tjl as sstahllshaioss
Pklsstlssk la All hat-kacke- "

- » -

stät-weg List-es. s«

Danks-sen jeder Ict HeFZeHdrum, scftlsstackvis
zu de« iillls Igspkkeiiea aasefetiisn

ovrlo E: : «
sag konnt; seiest, Cornet E, So: Ums-o, C»-

sf Tote-ehema- Blpok 465.

II«Sonst«esse-mi-
Jtii III» sit-M Inssum usw! It! 1

s« Partneroebakt
Eufbebungikverltauk

Nimmt san-pagIbmd Man!sei-lau!

km kam; Stockes! Storc-
Uet nsch Ums« stumm« will, Isclsum

alcht ans dlsle cost· s« sei-um. s« Is-
M unless· Rats-m M ruft»sonst: Mast
unsZifferhatt« sc« mass-11.

« « Ichtuuflsvoll

ZJOYD LIABLE,
11. As» II· D . I«

«. oiljjmtissisYi VIII« csmpssnps
sa Reis« w bedeutend« Lisfctuncs-Kvn-»
Inst· mit Wtlusaaeiss m den Icarus-i»Uns« und sen-me ibsefchlosenund Im!
Mk« 100 II! Il- Tonne Ist-üben.

----0-·0--- -

is« Mu- zuftlhn ktsi c o·- IMMstinkt,Its-Inst. Ist-111 Leid« taub« H) Ostern« Irrfa- «ums( O« m · I«Itmld mild I· cis-g.

mit-HaInst-Ists. www« Basis?lwwswpstspss Fuss. «I »Ist, I H;

- Die Situation in Xranioaal is
noch dieselbe roie vor einer Woche. Der
Drange Freiitaae steht zi- den Bitten.
lud) die unrudige Haltung der Einzelfa-renen,· die sich san« gen-is III! sehe« die
Hure« wendet! werden, bildet einen
Punkt« des! Idatnderlaln inseiner kriegt.
kalkulatiaes vollständig Idee-sehen zubaden
Meint.- Odgleich es Inserlich den In«
Icheia hat, als ad alles ruhig wäre,
herrscht in Graßdritanniengegenwärtig
dieselbe Thätigleit wie inden Ver. Staa-
ten vor dem Ansdruch des Krieges mit
Spanien, und es wird Tag und Nah:mit desn größten Eifergearbeitet. JtnArsenal und den Marineflntianen sinddoppelte Mannfchaxteg qnqeskrllk am die
Tranlgqrxfkhisse feeiertiszu mithin. Die
leiten ÄachrichteiiausLondon gehen da·
hin, das das Parlament Mitte nächsten
Monat( julamsnentretess wird.

-—.—·«Qel--J-
-—Mittelftartesilcher Brunnen sind

ans-sehr Oder 12,000,000 Icker der Watte
Saharader Lultiyiesunq eeschlossen war·
den. ««

sndet in ktbensslle du!
JOHN-IJ s; D. s. s» III· sit-ie-
hss DICHTE-
snen Wiss« II«

- s Anseekkåitzchen
sit freien-F« http Itstrittxc lI—-
BREACH« Hist-«« «
- . E s«Ileso siedet-weils«

wundersam« soviel«
i(UIO ein -

velltlsdiies Wert-sent -
fteii In sind, cost« Ist« dasn gehn-ist.
sie-te findet nuneine gute Ins-est
VII«für Ptiistkseitssis
Deutfb Hist! Its seit-Ists· »
Je· schreibst-missen if! soeben eine neue

Studien;Oft-tosen.steil( niedrig.

Paul A. J.Plasslg,
litt) I· Its-ast-·

neben fee seit-Visite.

HclneknyBesen.
» »O. a« Ists-case«-

Hieue Wanken tonnnen ttlsltch an. Diese!
Wehe Spezialitätanle- Lsqet InnDamen-
dekbstssknppeet -

De« sillisitg tu« sit je osseeiet beben.
Verteilt nicht,dieselben Ia Ettlingen.
sog Dis-im bereut· Den-fees, voll«

« stsndiges Aessen nnd tlleynteweih«bete· Farben: blaue, wide, stets-e nnd
schaut« ; kegnlükee Preis Ehe» lpeiieltlo
ctnse J:reichen,jederöde.

TJZC Deinen Peeenle m- uss, m: i,».gs.xkss.ss.ss..k.s.gs.r.s..sket3x.stexk.sxgkx
Hzickbenx keqaliteek stets 11, spesiell jede:

ZEISS·n , o e e -re u keesI.D, Intetsies jede· It.
. .

YOU—«-Z«-’IL·-’I«Ä«-T"F·LFZF»FZIZZTIlspönen neuen Streifen, alle seist-icon!III; kegnlsitetPreis VII, peyielljedek

Mk— tikMJäcMw ERST-i
gesetzt; kesnlltee Preis KL- lrssiell jede-e

szoa Damen f were Flsnnelette
»« .«-«P:::.»;::.-.»:Z·2.7::t THIS-c:
Brei« ZEIT spesiell fede- IX.

lilolnernyBrod
so! 11. Sud-s. stets-o. Ists P.

SAN INSEC-
ZIICUIOIIIUYIOIIsyst-seines«-

iemvism sen« sum.

»- xtnfere Herbst( «;
L Gröffnung J
: sindet statt tun x
« Donners-s. Freitag« nnd
f— Suche. 28., 29·, so. Seit. ;

»« Ilietsiisgssgieedenhletikenkdlswbzäste :
Muster· nnd Itniek einen«Fett-ki-. tut. Ille sind teenadltchiieinges «

X«
laden. Keine Ratten. x

» « "? X

«; WOLPS TX VIIIILO
·· X« Puitsauten -Ge thust.«« sey-««

»«! Faun· Sei» nah·F. »X« sonsten-nett·- iis Gute· uns
««- loselek X
-.- s« . . .- -",-·- - -- -

««

Soeben angekommen:
Ein Llfisttement der neuesten

Moden von
Damen -xtleidertt,

direkt vom Osten.
Spcecht vol· and beflchtigt dieselben.

Unser Notto :
»Es-te Waaren su billigen Preis-im«

Becke- se Vogt.
Oanieu-Contectioueu,

ists-Kluft« stecke-Ah
....zsvischeu l: n. F» .

«
~’!".«.!« P« «-YI""»T·L«’·H«LF·L’I»-

J. W. MARTHE,
Nachfolger· von

SICIiWSUE se lOIJTCILIL
Dllndlq in alles« feinen

.
-Grocerics ».

l"kDe i ateffen
Die besten Gott«-n

Tliee und Kante eine Spezialität
Uik bitten Isn Its-fresse.

Ccket- tiiid Date sie.
xnlephpg, Etsch litt.

Ist. blank-ice Schiller,
Deutscher Zahne-txt,

·- Uedec dem Kukioiititien-Store.-

It« Issiiennd I«Its-se.
YisplliI nnd I, - liene Ited 111.

» e » « W» sind-Hinten ««

X"« ’ kais-Me- i —«"«--«E«"
. . - s— » z» I»

welche eures Ideen)

H im« i« »« Quint- «,..

o l. Zeugnis; anrdeuns von « .I » vikdiäsiznilskxksse de· Its-Z,passiert«MS I Ja te uttsqepedenns . «A« E;I « «;»» « Junrmwnkpsspssiiisvsisisspitutsesj
IIFIFMHILU IYTQY »»

! »ksp-—-·«- die oen nein-stritt-Tij meins-km ou»s Ist. sein He. net-ed sie-te sie. s« Es;

« DIE « D« these« Zvsquutectesring u«
».

I new» us nis- aiknekspi-I· sen-naturae«
nis- vekDei-zum unt« Thema-neu und baute«

-- Es» «

»F« » ; tioen sit-sung zu einander,ist-b III« I·-·»EJ«E·L nnuigteit und Hteindeit geddrt zu den erke- It-
"-

afsz z» " « fordert-Men- Wir sehen unlere lefchsltsssfs« .......«)t-E)« X Ä« darin, blos die reinftenDkdguen zuseht-Circes«
«! » « x und alle Skesepte initqrsiter sorgt-list· Irs

J»
· « weiten)

- l? "'« smtnintin s; ca.
» » »»

sse 4.Its. O d·

-- e « Seien-« en.

If ·

d Fuß Teppiche
» Issfh m) Eies-Ins,QualitätundBilligkeit vereintsind.
! ssssh so die Frist· Ausschl-zu finden ist,
i ssssh wo sann denrüstigen Werthfür fein Geld help-mai.

I Ille diele Uortdeile genießt neunbei der

C D. «Tkkkxxckkx «» cis-Adams kamt-tun Co.
-«

f» Haue-Simse- mek sei-postae, sit-k- m
» isettisett Bäumen· Sinnen.

rxDjkfhdHühttte Sau-Ziege »

X
« K St Gäkdcv »

T» O y
«« .X« I( und 18. stlx

«X.

: Der einzige Sommer-Hartenmit Btertntiihauk E-

: .....in" Sau Diego..... x

: heiße»Frsttlfttktet« W
-

,

Telephon, stack 1761.x
-.---------------y- -- -«---.-««"’«

i Jäger. «

-

- ·. u«» ;

Akt» Liedbcdeku des Slngelipotts empfehle ich mein keicdhultiges und vollsiclndigeäFIIEIUJOUELILIJEFIIT seist: Insel« its-d Jiioerei-Oeråthso«steis, von den ein-
- M! I I« ten i zu den besten und feinsten.

i» D« Its« Gsicksåft is! So» Dieus iu- Jssdqesvehee uns Inmitten. Reichftc

l AUSYICHIIst! btlligften Preisen-streng reelle Bedienung zugesichert.

Telephon Block i24.
.

Viert· 111 F Sizii«

z e agsnolta sahen.
i Siidtoestsstke 6te und E Straße, «

HÄMIJSG KEOENEIIL Eiqentdistetu
« —H—-——

Die heiter! seit-sinke undEisen-ten sind stets un der Var su finden, unt dcs des
YOU« 111-«« sss wurde-vom«- F sitt« ltlklio Mist

· Lsssk SICH itnoteranZupf- - cin gute:Lunch während del Hans« Its-I

, stets un Zeus« zu jederStunde.

ssuc O « i«i c VILU
« Ecke Vierte und G Str.

Telephon. Rest! 1743.

x--·JZI-.·«TZTL"LL.. E. SCIIULTEL Sigieri-es«

! re d . · . GJahrra er - - - cwehre
i s tL «i s »vor - lrtckeL H-

; Das qtdite und dest anägeitumte soorislrtileliGelchäil II der Stadt. Alles auf das dein» und diitigfth Die Verl-
siutte siedt unter der speziellen Leitung von F. S. Ecke,
dein einzigen gelernten Ikiuchienmtichet m der sinkt. lle
Arbeit gern-Hirt. Fahrt-the( von Uhoo qufssskks mit
Garantie nui ein Jahr. Komm: und liderjeust cutd selbst.

F Süd-Oft Gckevon A. und c sinke.
kDtuckarbetten aller Art-About Blick ists.


