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Gasse-ais« aq-sa as! aus.

Hei«eiasuissqsecitscaiann
HH CI LCUU 111 VIII» bis
As! 111-SICH 111-«; Ich!
is aus-r Ist-sen.

s— Die-sinds« and costs-SteuernII« das sah» 111-III) fslisan(

schadet; As CIIIOI tvird as
111-ernste, die zielte as( so. hell
Istfmek

·«- Idee Insalt der Sen diese brau-
erelhitslotizaegeseeydai er gesendie
cvtfrheidung des hiefiaenGerichtsindein
Qlegefalle von This. Sieffiq gegen die
seauerei avoeflirenwird.

- Ibaer Rechtes, sei-der des Heil«
sperrten, fdatteteinsegleitung von ande-
re« hervorragenden Hetiöulisleiten aus
de- csea leste diese einen
III« ssiss es.

- des» I! r. stillen-Stettder
III«

, ivird file
ais Dvstfslandgehen, u«

g fisden! Statius( derdeatfsen
set-se o-Dis-s-

-- Vee Ort-vier~St.Denis«beathte
von csfsssdedie KOCH«-111 U!
Ists-e ein Gesell»Oodeigseg in s(
Jason auferexit-allda- lebiet wegen
ehes dort veetlbtenserdrocens fksssei
nannten wurde.

- luoene K. Dei-s, rvelder in dein
grasenCteeil der lifevbahnssnaeftellten
soc einigen Jahren eine hauvtrolle hielte,
lird im Jnteeeffeder fvsialsdearolratis
fsenPartei ans s. Rose-Idee insan
Dies« einen steten( halten.

- cive Vereinigung fsssnetlisee
Ist-ihre des ssantys ssecks Gretel-eng
befferersteifefsrU« VIII-ne Irodulte
sit) gegen-seh von s. sredihav von
111, bei Vase-fide, eingesteht. Die
Gericht-insvon Vaaeenhsvfermiasan
Diese und event- Inflesvng mhand-
ltengsreifeuden is is lasfictgesessen·

John Leeinjton und GilliarnFee-
gufon, beide von sanDiese, Ivelche einen
sseiiadrigers Terrain in! suehthaus gu
san Duentin absufidenhatten, findvom
louverneur wesen gutensetragens vier
Monate ihrer· Strafe entlassem Sie
rveeden am O. refo.a. d. N. ihre Frei·
heit iviedee erhalten.

- PsflrneifterSuee nacht daraufauf-
letlfavy dal fortan Hoftfachemaafde-
nen eine Bokistanunee in, in die Hoees
gehen, ins andern Fall· von den stief-
trsgeen ausgetraaen werden nach der
strasennununeywohin fieadreffirt find.
DiefeRkqel follRilt dnrchgeftlhrt wer·
den. Privat« und Geschäftsleutesollten
seh dies strecken, um Unannehmlichleiten
ga vermeiden.

s, die san Diese Land es Toivn
Ho. ivird su sei-on Oreve nah lO neue
Heu-non fttr ihr Uafferfyfteai bohren.
lesen, uns aufjeden Fall ihre Ilundfchnft
Itit Wasser versorgens« Weinen, fIIs die
perbftrrgrn nicht rechtieitig einfeoenfslls
ten. Sobald dlefeIrbeit beendet, geht

es wieder an des artefifthenstunden,
der fest270 Jus tiefiß. Die lefeh
fchafthoff:in einer größeren Tiefenedhr
Basler zu finden.

- Rirhard D«Neill, Eigenthümer de«e
großen Margarita Month, weilte lehte
Mode in der Stadt. Ornanntese?umfaßtltzo,ooo Narr in der Nord-de «-
ccke unsers countvs und daran grensend
75,000 Olckee in Drange kannst-· Jn-
folaeder anhaltenden Trockenheit find
festnur 5000——tl000 Stils Vieh auf
der Rath, und es Ivaren dies Jahr nur
12,000 Acker snit Getreide angebaut,
rvrlrhes grün gefdnltten wurde, um Den
daraus zu Massen.

s- Einen reichen Fund niaihte letzte
Ilioche ein chinesiiiher Mafihelfifiheram
steck-v· de« gis-kamst any. v; is»
guiallig iniHchiich indeni er darüber ftvls
verte, eine holglifta Jn der Stadt ge«
Mart, befandflthdarin eine ftählerne
sassetto von lttnftlerifcherArbeit, tzersiertigit dem alten foanifchenKsnigsivaooen
aus dein vier-zehnten Jahrhundert. Da
ein Schlllffelbadei war, lonnte die Laf-
lette leicht qedffnet werden, unddlefeent-
hielt fttr unsern Monat-ten einen gradezu
undefchreiblirhenIlelchthunn bist) spani-
ftheGoldsdoublanen und vcrfchiedene
Juwelen, einen Werth von »ra. 05000
revrttfentirendIlachdent er bei einen!
befreundetenchinrsiichen Kaufmannfeinen
Fund in daares Geldunt-reicht, dampft·
er gteich nach san Iranciseo ab, um van
dort einen Dainofeenach Don« Lsns i«
nehmen. So lautet das Serltchhnatur·
lich können evie kein· Garantie fllr die
Wahrheit deffelbenübernehmen, da rvir
iveder die saffettanoch den gscckttcheu
sind-e gesehen«
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I· lebtest-We steckten«

sk- Irr set-Isme- Kreise-»Hei-
» VII!MADE-SMALL II«

i use-stetem use-sagen, wieder
O. sen see-eise- zutttc gnpitön
II«JIMI HH sehr snerkennend llber
dieselbe-Ie- der Latini-Reserven in
ssdssslkbrnien aus. luch der biet im
Hafenliegende Dampf« «Pinta« wurde
von den Dffuieeenund dein Chef-Jngr-
nirur einer seftthtigung unterworfen;
dieselbe« werden liess-wetten, das der
Vtstfferusgearbeltet und wieder see-
lisie esse«-sitt.

- VO der echt drei Monaten in
Lust Meere-e Seh, welches die Im«
eertims sen sind-tel- oon unter-Cati-
ferulenin di· der. Staaten verbietet,
Its II N«Orten, nahe ander tnrxikand
Ide- crensq esse neue Jnduftrlein«
sede- stkltfrmDie Herren I. V. Post«
se« St« dies« und J. d. sineald non
selbst! City haben dort am cnynnltl
der Aktion! sit; s. Dies) Eisenbahn ein
Ist-Obige seiden. Sie haben von
der Regierung die crlsubnih erhalten,
Kind-sieh tlder die Grenzebis dahin tu
dringen, Oel-Oeldann gleich grlrhlcchtetkund t- leiriserator Cnre nach Plänen
an der Mk« lerlchickt werden soll, roo
M eln Ibfnpmarlt findet.Der Ein-
tsdrpl ice einsam« Stint Vier; im»
sent« sie «- iiuoo sinkt» san;
Denn dasselbe ingelchlacheetern Zustande
Icrkdie Irr-He geb-act wurde, läsne der
so! eafwissest einem. Auf die«
Orts«leeren die Unternehmer alle FKLZ
en Adel.

- Vern San diene CbarnderofTom«
Iteree qebshrt lichetlith alle Anerkennung;
lsr feineMtlhe und ledeit und dae Be·
senden, unsere Stadt und leine Ringe-«
dsns rnit ihren reithen Tritte-beurteilen;
und Injiehssngsvunkten aus) der saßen«
rnelr irnrethten LiOtexu lchildern Ja!
den leftendrei Monaten svurdeu über«
DCCWsann-biete weist« and eine
Uns-alle srieie von alle« Uettgegenden
beut-Ortes. is tnit der Ver«
lud-in« de« ddbss auegesatretesr Juni·
Ihletl »O!Pserto de san Diese« be-
sonnen wesen, loelckee ln englilchee nnd
fpaniither Sie-thenbgefast ist. Ein.
andere« latnphley betitelt »Ehe LeInoIII
TOIWOifl Itcd In! THE. Wir bcdnus
ern nur, das die Gesellschaftftch stach
immer nicht hat entlchlirßesikönnen, and)

Panwhlete in deutlcher Sprache heraus· ·
zugeben. Jtn Laufe dieses Monats ar-
denlt der chainbcr ofTom-item- an GlsrT
sit-se loch ein Minrnsßureun zu erdffs««

Fett zwtcks lusflellunq vonMtneralfuni ;
des »aus unsern! Manne. Jeder G« !PHORA-rann fkllte es fahattaclrgest sei-is
lasen, dicke Geletllchafethnikrsiftig tu;
Istgstlhen ln ihren!Bestreben, denAuf· .
»und Ausbau unseres Countye zu fördern.
. ·«- - --—oo.—- Is« Irr-betru- I

sei. Inaheirn wurden 360 Sind!
Kartoffelnvon( Ackek geerntet.

cdtnatd hiferodthat eine 10 Llckcisp
Rauh in der Nähe von Ilscahcisii von.
Theb- Idiedrich uin 82500 gekauft.

- Die Suvernilarettvon Drange?
country haben stlr die ciukcichusin von:
Inseln-ten zum Bau des treue» Conn- !

hat-les annoncirh das file sl0·I,00()-in
Santa Ina ecriihtet werden soll. E

- Die Former bei Nischel-n, wrlcheiqrose Quantititten Obstgetrocknet has Iden, halten mit dem Verlaufdesselben;
zurück, weil sie glauben, daß die PrcifwIn« die« Höhe gehen werden. f

- Duminil Lied und A. Gimnhllmlirn
in Israheint zwei neuehltblche Wolsiiipgius H.
ler Heimat, evodurth die Zahl der Its-ahnu- ;
ten dort wllhrend dee leyten Monate auf«
ls sebrasht wurde. I- Die sah( der CthulkinderinDenn· ,
He Eouuty hnt sich non5429 des leytestr
Jahres aufbaut) vermehrt. Nur zweii
coutttlet lu- Staotehaben eiue größere?
sttnshtre aus«-eilen, in M dagegen ltzidie COIMIOIU lIIGII dns Vorfahrgurscki »

Erst-Ism- «»
i» i« un« m Kann« on« Sapia-H111-es nnd IYUL Gott-lesbettbslthtiqenj
C? JIIUIM 111-Edeln!und Umgegend111-»O Ists-Ists, Nevada,suzirhen und»bei-e Niederlassung» gesunden. M« s«
»UIIE- 111 Its-NOslaatslsnderelen von
spat-r selddssenhelt und tnir genügend
Ist-Ie- sok im«pp» nun-«« essen, pp»-

lnur ein Viertel glels bezahlt werden

Süd-Entsprossen.

: - exists-Jsage»Manns-existieren
. - Hi«- enk preis-seist- Isnx
Kreide-Histo- Mctsi eijedcecdtkslte«e«
ruf«der Mmdsalonen hält.

Die sent« Sold-Pferd«-
QTIIL Käfer« insinds Ist!
dar« cQinty-1e«-fsssend, lftdes stsedes
liirsg erotzaggn worden. J

- Die ledeiten an· defe-senSau;
Pedea »tvltsie«n ragen starke! an Steinen»
jedenfalls etnseltest werden. sanand-H
ree Seitebellst es, des Ile ils festun?
cotalirta Island get-often stets« It;
nleiOlind fttkNessus-OE- ·

Wo— S. Lysn van Los Insel«
wurde vom Ver· StaatenIckerdaasdes
partentent als Statistikerfsk Idee· und
Gan-um tue« den staat teilt-enden a-
iment. » »

DieWallnnsernte in Drange EoJ
wird dies Jahr auf 225 Ears angegeben«

ldns iftbeinahe die Dlllfteder im ganzen
z Staat gezogenen Balle-Use. Die Ernte
sfilrnächftesJadr wird aufsoc-lobt)
ICzrsnefeltöhhda die Zeit( dee tragenden
»Na-ne sich bis dahin bedeutend ver-redet
; baden wird.
s Vor den Augen feiner Frat- ertrag!
mn Sonntaa vor einer Wvche der haus-
meiftcr des Turnoereins »Germania«
in Log Aug-leg, Herr-kann Burgdorf,

j beim Fifchenim Bsllona Hafen·Bein!
«Ditrchwatesi eines Waffen-einsfcheinter
intiefesWnsser oder aufTriedfandge·

Ikatlien zu feinund faul unter, da ee des
sschkvininiens nicht landig war.

Durch fteäflicheaLeichtsinn von
vier jungen Burschen hat der Llisdrige
VI. fliegen, ein Angeftellter de· ,San
Gabriel Elxctcic Co»Los Angeln,
fein Leben eiligst-list. Er datte mit gwei
Pkiidcheii isn See des helle-Idee! Pack
eine Botfalprt unternommen« nnd als ee
as: der Jnfelim See landete, sprangen
vier junge Burschen in das kleine seit,
tret; der Warnung des Boptsvetwalters
Allem-er, das; das Boot usnfchlagen werde.
Das gefchab denn auch, edee während
di«- nbkigess Jnfaffeiifichretteten und das
W· ne haften, ertcanl Rogets nnd
fein«- Lciche wisrde bald daraufaufge-
fischt.

Aus dem,Staate.
Die diesillbrige Oeteeidescrntei«

Sau Joaqainicdcirot-dass eine-Ists
von sl0,0l)0,000 »Bist.

Die Frei-eiliger« un Sinnes-is
wurden lecten Dienst« in sanFrau«
eisca andere-auftat, nnd anr dann-Mag
lasnen die Süd-Dakota« an die Reihe.

- Die neue Zugdrtlcke des Paint Isid-
rnoud Zweiges der Tbaldadn ttder den
Snu Joaqnin Flui ist fertiggeidellt lorden
und dat die Probe zur Zufriedenheitde-
standen.

- Jn den Bergs« von Titel-nie
csuntn find teil-send der leiten lO Tag·
mehr als 500 Minenardeiter leradiäiedet
worden, nseil di· lelereeiri der Its·
lumne Taunty Vater costs-II leer find.

-- Das Wandern-Departement lird
N xchsorfchnsigeii nach neuen Oilfsquellen
iiir Beiviisseruttgszwecke itn Staate an·
stellen, usuMittel und Wege gu finden,
wie die Vesviisseiuisg oerdessert werden
kann.

- Ein Theil der Puloeriabril zu
Pistole flog am Sonnabend Morgen fetld
in die Luft« Vier Männer, selce die
Yiuchtfchichthatten, fandenidren Tod;
der Stoßwurde mehrere Meilen inder;
kllunde gespürt.

- Fräulein Lorena Kraut, roeltse
vor mehreren Wochen isn Ignetds Irren-
sliyl untergelsracht wurde, ißdort gestor-
ben. Freunde behaupten, das die chri-
ltian Ecientist flezurnJrrfinngetrieben
haben.

Der Streit um das Landungss
recht auf Eatalitta Island ift durch einen
ifntichlrrßder Bunning To. geaentiandss
los grinst-wen. Die genannteGelefllchillt
hat niiinlich beschlossen· die Landuns in
dein Hafenvon Avalon freignseden und
di.- Vsifitige til-er ihr Land ander Wasser·
frantzu« gestatten. Dagegen sollen die
bisherigen iiatngiPrivilegien der Bad»
stillt« btichriinlt werden.

- Ju derPnlverladril zu Santasrug
wird ieyt Tag und Nacht an der Ins«
fitbricng der leftellungen von rauchlalesn
Pulver titr die innen Kreuzer gearbeitet.
Zu der gegenwärtigen Seil-nwurde
mehr ichtvnrges Pulver der-gesellt, als
je zuvor in der Geichichteder Werke.
Der Durchlchnitt beträgt stl.ooo sah per
Monat. Das Pulver wird iilrsurenguni
gen beim ciiendahndau und in liinen ge«
brauch
«; - Nach langem nersnteilelten sauste
nnd lleberrpindung des seyn-eitelm
Wideritandes ker Ztvlfchendsndletdies
II« Als! Dlitn 111 es den Pflaumen-
Produzenten gelungen, eint Organisation
nach Ilrt der SolttderncalifaenlttDenn«
ils Gesange zustande en dringen, deren
Zweit. e« in di« sen-gdiese-ni-Jnleresse der PeadespulewispygIhn-te
zu dringen. Der RIIUIHHIQII
»dann: stklaea Zenit FOR. Eis
jenen·Kapital vorhanden, Inst-Ist«-
såeltsisässsoetlvlavtis DOMAIN-ari-san.

s an ein ttkdlstclsts Messen«Preis· heiteres-r. · ·« N«

Die Traun-i.

z« »S-
gseisoitxsiisitteiiiisiairzaksiteiiiiiiiien tssiszssjbslihtetz dais essohias
Plane-fesseltei( einem! etvasooii
denDem« der aufVeutfchZog-brin-
VM DIE-I- «-

li eint,n« neues» o·-
Islkeis sit diese-ebbet! Les-Messe. die
Silber des Windes lind Landttreismi
ihnen« Insde- inrkioolibenem III«
vie« seit« riet ei« »aus-naives
Ost, ans drnAsernlekStiefelsehen
U« Jede-imst- Kes Ist« hole« lind
Ists-M·- titd selbsten Ilkchtiinaen lik-
sefllilhdie pand fshetden unvermeid-
liihen Lasset-Hoc- So fiehtder Bega-
lIUV dicken di driilljlaudans, so teil·
sen-vie den den sei-einka-
Itsststiey beste das Hogabundenthum
ißein internotionales Gewerbe.

Zu gegenwärtiger Zeit, wo es dein
Herbste und Winter zugehh pflegt unfer
lchbnes Ealifornienrnit fesnetnstets glei-
chen, inilden Ali-no eine haust-ingle-
liirngslraft aufdie Trost« gesunden.
Während ist Norden und OßenIllte
uitd Säneedas Jagabundenleben bald
zur Dital niesen, lbnnen sieh die Treu-ins
in SlldscalilornienanDrangen und as-
deren Leckerdissen laben und ungestraft
bei »Mutter Grün« oder in einein Stroh«
haufenlibernaebrem So sieht man hier
denn auch iin Winter niebr Trarnps als
irnSommer. selten lonnnt einer allein,
ineistens sind es gisei oder drei, die stch
zufarnniengethon haben. Sie wandern
oonStadt sit Stadt, oon Infiedlung zu
Anfiedlung durc das ganre Land, ohne
Arbeit, ohneheim-O, ohnerechten Zweck
oder rechtes Ziel.

Wer sind nun diese Beamte?Man
darfsie sa nieht allesainint ftlrverlorn-
inene Menschen halten; es ist gewiss
inaniber unter ihnen, der ohne eigne
Schuldaufdie Landstraßegerathen ist
und fichvon Herzen wieder nach einein
festenPlan und dauernderBeschäftigung
lehnt. Da send Leute, die Ursglttck ge-
habt baden,die in der Fremde langekrank
gelegen baden und dann ohne Mittel her«
urnsiehen und suthen Wissen, bis sie wie·
der etwas Dauernde« Faden. Es giebt
auch entlassene Strafgefangene unter den
Traum-s, die rnit guten Vorlihen der
Besserungdas Gefängnis; verlassen haben,
nun aber lange hetunigieben inüfsenbis
frohwieder ein ordentlicher Pius filr sie
findet. Die Mehrzahl der Trarnps oder
Vagabunden besteht freilichaus fittlich
tiefgesunlenen und urbeiisscheuen Men-
schen, ja es sinden sieh nicht wenige da-
runter, die vor leinein Verbrechen entna-
fchuen wurden. Dabei verstehen sie es,
die Eisendahnen um das Fuhrgeld zu br-
trllgeii und fichalles Land, ivelches sie
durchgiehem tributpflichtig zu inachem

Das Trainotoeieit ist eine grössere
Lands-lage und Steuer sur viele Gegen·
den als wohl belannt fein dürfte.Es
wird bald Zeit werden, daß man auch
hiergrilande durch Gründung non Arbei-
terscolonien oder illinliihe Maßregeln,
wie in Deutsihland, gegen dieses Uebel
antun-oft.

Pscketpsst Its Deutschland.
·- Vmn l. Dlioder 1899 nd können:

semäfder sroifchenden Ver. Staa-
ien und den! Deutschen Neide abge-
fchloffenenTonvention Packete von
hier nach Deutfchlnndper Pofigefchickt
sei-den.

Pnckeiq nselese von den Ver. Staa-
een nah Desifchlandqefchickt Der«
den, dlikfennichi mehr ais l! Pfund
wiegen, und nicht ianaee nis s Jus
und C Zell feinnnd s Jus iin Umfang
enden. «

Das Poe« uns isn Voraus voll«
ständiq bezahlt werden nach den fol-
genden Staren: In den Ver« Stan-
»ten file Pnckeie nnd Deuifqland 12
sents fur jedes Pfund oder den
Vrnchtheil eines Mundes: in Demfchs
fand filePackete nnd den Ver. Sita-
ten D Ifiarf und 40 Pfennig singe«
fah( 67 Seins) san« Kleid, welches
cenfichefis zu l! Pfanddusfelde
hat· II· Ablieferung des Pacets
werden in den Ver. Staatenssents
derechney und in Deutfchinnddntdee
Empfänger des Packeis 20 Pfennige zu
bezahlen.

Post - Packete nech Deatfchland
folltenIdee Ren) per! befördertwer·
den.

Was wir thun.
Wir gnkantiten spielt»Geichäkitskkanss

ckiioaen in unsern! Laden volle Zufrieden-
heii and met-den in keinem III·einenIkiikel
Mist ans-reifen. Fiik S! e Iare« tu r - I( k-
b ei is n M Inst: List-Moment einqekichiet
si- Isiu unten«in( Staate unt«find uuk ek-
ptslis Ich-its: befchiifiigh Jeder Arme!
im Tuscien-soc wiss im Laden trog-m«
und ia Zeichen« andsind-Uhren fis-d Kot:
nichi ist iihmusinr. sit« Ovid undSilbe:
wird in anickss F ab i i List-Hammer» zu
its-nd eint-I leioiinichtm leiikit umgesc-
Ititm sofo niedrig-ei visit-n usi- in großen
Städt-u. Unser o o i i f O e I Departement
is! statt: lafsiihieine( comvotenteu Optiker«
Sud lussflamtmii bin! bcsten Zasehtziy um
di« tagen is« unweit-An,m« sit« is« aochU« UIIYIIQM VIII! Ist. ·
« - c. I. stumm,
. 111-cis, Its sinkt( sie-It.

i Viele rtsererirsedktessstrdslettr
We» M Pl? widest· Minos«
IS .Kassrs v« Atti-noli, Oder-I
stiller-Fahl, vierten, nvelche u(
tn eine? Ins-rette an die Brunnen!des Btlrserkrieqes lsrzlits erliejr

~Ils. D e utscher und ais alter(
It; e n e r, weltier den»Tnrnverein in»
cineinnati siegelt-date, lntarsssre its
inlth sehr ssr der-tiefesLede- Ind die
Its-trank der deutsch! Sprach« in
diesen! Lande. Mit dein Untergang der
desllchen »Ist-Oe ist der Untergang
deutscher Sittenund deulscen Wesens
sue vers-M: date: leg« as· 111-IS«
deutiche Ansiedelnnq inden Her. Staa-
ten, in der die deutsche Sprache ausge-
starben ist, deredtes Zeiten«-ist ad, denn
die entdeutlchten Nachkommen jener
deutschen Insiedler sind stslinnnere
Marter geworden, als die Panlees ge«
wesen, in deren Rade ihre Väter M
niedergelassen. Bis Isan deatitse Sit-
ten erhalten, so soll man an erster Stelle

die deutsche Sprache erhalten,andrer
Alle-n im Schaasseder Familie, m
leider am meisten in dieser Beziehung
gefehlt wird, iveil die Eltern ihre Kin-
der sieh! onhielterh L, ier t-
schen Sprache ins Hause zi- ist«-innen,
Gewissedentsche Männer, die in! öffent-
lichen Sei-eneine Rolle lpielenund sdch
stets gern als Berlin-Uferilirdie fr-
haltung der dentschen Spur-he bei Fest«
lichkeiten in Reden brüsten, sind nur zu
oft gezwungen, kenn Inan sie befragt,
delchäint einrugesteliem daßsie dei ihren

eigenen Kindern und Familienangehö-
rigen ihre Mahnung sie-n Bausch-
sprrchen seldst nicht durchführen.De
nnd dort rnacht auch der deutsche Turners
qeist Riickschrittez einem Theil· des
jungen Elementes fchrintnicht der

deutsche Geistinnern-rechnen, der die jeyt
alten Tnrner deseeltr. Da nnii eine
sendet-org and Besserung eintreten.
Ein hanptniittel zur Vetoahruns der
dentschen Sprache ist neben dein Deutsch·

ssprechesr in( hause nnd inden Vereinen
nuch der dentsche Unterricht in den
Essai-n, silr den inan mit aller Mach:
entstehen nach«

sit-Entsinnst: Deutsche Zeitung.
Zenos-spannE list-da, Herausgeber.

se ist«« fes-TO Fausts-s.
« Isonseskussisrollek

I« Mann!I« costs. Sechs Monateils-Ob.
m- Jaht Um bei lsotausbepahlnnp

Rath Etapp- 8250set Jas-
sisxssktlzlsli

802 steck« fresse, It« D« Sau Diese, Tat.

sassscstisomla bunt-oh(- Zeitung.
»Ich ktintsi n g Establkssssotf

Ptlntlag irr-U! Laus-nasc-
- »«

bowost Ist-icon.
Juchhe« jeder Akt stinkt: vtomph qcschmackvsll

in den lil l i g st e n Preise» angcfkrtigt
0 IX! c E:

862 konnt: Atti-et, cormsk E, sgn Dust-o, c»«.
A· Toloplionex Maul: 405.

Schulbücher
sind inne» noch nn der Ordnung nnd halte
ich anch ein

vollständiges Wort-meist
stets; an Hand, sowie Illes dasn gehörige-
Ebenio findet man eine gute Atti-nah(

Bücher für Privat-Gebrauch.
Drntiche Viichek ani Bestellung.
Ja Zcheeidsnniekialien ist soeben eine neue

Sendung eingetroffen. Preise niedrig. .

Paul A. J.Flasslg,
Hist) s· Gunst,

neben bee Post-wäre.

·
- Die anterilanilehen larnter werden

bald eine enipsindlicheKonlurrettt haben·
Der KoafnlMonnghan in cheinnis
giebt in leinetn Bericht an das Staats ·

Departement Einzelheiten ttber die
hilf-quellen des asiatischen Stuhl-nd,
eines ungeheuren Gebietes, welches durch
die trans i iibirilde cifenbahnsit
dein europtlisehen Markt in Lerche-111
gebracht werden wird· Dies Land loird
dereinst eine der reichsten und productio-
ftenGegenden der Welt toerden und es
wird Irhon ieht Getreide oon dort nach
Europa gefchickh Its fest finddie
cilftquellen der Gegend noch unentroickelt
und werden es noch einige Jahre bleiben,
da die Bevölkerung weit umher zerstreut
ist. Sie beträgt imDutchltbnitt Isiger
als einen Kopf pro Quadrattneilr. seht
jedoch hat ichon ein cintvanderungssront
sich dahin zu ergießen begonnen, und itn
leyten Jahre wanderten(,t)00 Personen
stlti -

«- cinent Angeklagte« welcher der
Ikurpfultherei befthnldigt wurde, hielt der
Vorfihendestrenge vor, das er es gewagt
habe, ohne iirztlitbesDiolont Itranle zu be·
Handeln· De( Angeklagte bat sodann unt
Geheinterllårung der Verhandlung, da er
zu feinerRechtsertigung ettras vorzubrin-

«gen habe, lond er nurden!Gerichtshof·an-
jvertrauen lbnnr. Nachdeni die Verhand-

« lung ftlrgeheim erllart worden, legte der
Angeklagte: »Hier, Her· Jrlsdenh
Hftmein Diolontz ich bin la Arzt,aber
Hneine Patienten dtlrlen es nicht erfahren,
lonfthabest ftekein Vertrauen mehr zu
Itnirsk
I I Warum nicht einheitriifcheJnduftrie
unterllfthenund dadurch Velchilftigung
geben an Sau Diego Arbeiter. Wenn
Ihr ~Jtata«-Se«·egebraucht, so habt
Jhr einen guten Artikel, und nsenn Jhr
die Use-schlage aufbewahrtund dieleldes
iurttcklthicky so habt Jbr die Auswahl oon
einer großen Audftellung oon statuten, lji«-IT ·

s— Die britilche ntediginifde Oefellslschalt hat aus Grund oonstatihcjen Er«hebuttsss lesgeftelty das ttbertriedenelllai
siglett genau la der Gesundheitnachteltls
ist, sie cbertriebene llnmasigleih indes«
Tentpereagler leinegkbßereduethichnittlitbe
Lebensdauer erreichen, als Trunbenboldr.
Während diese beiden Klassea es aus
leine hbbere durchlchnittliche Lebensdauer
als sl Jahre bringen, erreichen ntbhige
Print« einftukehtchnitteatteruansttsahu
ten.

fees-staat tac tin-er Inhatten.

DTTIT Ists-»Es. VII» 8"ö«k·ök’··.i·«-seiten»to sehen Dunst« dnksetd Ists-«

( - - i 1 · NO!
Dies-hinein m sc« um«-diesseits.

DIE« sit-ists-slr UestfsstissssccilIts-Indes« - -

Des« Deut« Ins-v ones-AMICI.; « H« «soc.
; --W o! weis, 111-do II« »GICIJ«.:.-.I«k:"-«Is··«-..YFIZZHZ111-111- -igg«««s«-.«-·..’THE-k-WMW ««

mit-hoc. Dis-n« ou?· pi- skeis ums» com «ksnxäsnssg Kggmiwi
set· Ihn, Its-VIII.

Hex-S s! c II

«, uns. one-ice»- Ost-·
;11-so.——(2 Pol! sei« sojsnkze Its-m- II!s nnsz:;.2:::««-« 111-sei-««
upassetirt. .--4s il eit wo I-

s«-
« Bitt-Fig, onst-XX« Dssetirt stos-
szgo ——42 zpa weit« ichs-akz- Eeesom i»

siins verschiedener( Andern, Große Imb
Jleine zeichnungeihttMkkkwäsxkM N«

i«k2;«.!·"’EF:-kkk:!:". . »seine-
HclnenayEvas.

sc! I.UND-s. Ists-Ists« scks I·-
snpt arme.

sum-Hakusans Its-astronomis-

I nahe-leisesei« seine. I
s f; Unsere Eröffnungs-

Aussiellnng
Uebettcisst niitt nat olle unsere

« sichere« »Den-klungen, sondern
X bietet irgend eins-S lii fest IN
»» Ossetitte in Satt Diese. Dis-fes

is! dai Urtheilvon Sechs-Mäus-
) gen. nun-c sein-i nut- sie-stink-

tig stit denen irgend sinee stoßen
CndUaiSinn-Maskepreise sind

—. jederzeitniedriger.

«« WOLPS
«« sum«
»« Putzlvaoteu -Oe Gäst-
· ssl-—sss

»« Faun« sie» sah· r.
«

disk-Immu- m sum» su-
xå sticht.

« « «» ,- ,- «-« »« .-

..—..-.—.-:—-...j-—-

Soeben angekommen:
Ein Assetteiuent der neuesten

Moden von
Hamen Geleit-ern,

direkt von: Osten. i
Spkkcht ppk usw ins-Hei» hist-thesi. (Unser M o i to : «

»Du« Waaren su dillisen steifen-« »
——- «.

Zool-o:- ä Vogt,DamensConseetioneiymIts-JOHN Sense-US
....zivischen E u.

—.!·.«’L" I’·T;«FI""«."YFPFEI’IFILL-.

I I ,
J W HURRISUN

Hkachsoigee oon
clclllSllS s; sccsscllcid

« Rechte· in alles· seinen -
I ·

,Gkocertcg »«

ellkatessen.D «

Die besten Sotten

Thee undKassee eine Spezialität
Wie bitten um Krisis-Zins.

Ecke l. und Date sie.
Telephon. Block IN.

Dr. lilkiuruse Schüler,
Deutscher Zahne-txt,

- lleber dem Aukiosiiäten-Sioke, -

Ost Dünste nnd s« Ist-Ist«
Ziniknet2 nnd Z, - Phone Red lobt-i.
..—

XII Ittttsse JIOUOOXOIIIQCIQ

....deYndet NO. .
«

946 Fäuste Straße,skoischeii l) and 11.

Dem vndlilum—ek;ffehle ich meinen
centkalsneieqeneii Fleischlsden nnd sicherekeelle und vkomote Bedienung sit.Ichtungöooll

c. BUDELHXL
Vol. 1653Rad.
....—

Uebetland Ekistes verläßtsan
Diego un! 7.05 Morgens töglichx

« derselbe führtmit W) Pullnunns
iind Toukifien-Soloswasen.It
ist I( Stunden Mem cis its-nd
eine sum· Wie.

Eis;»« s z,T.",5";.-;T;.1-Es"7v;»»-i -
—’ D«Iris-« s« »---«szslxzkksw - »«

z, Hzzk J, sitzt-i- ntavtizikk einen-hist-sz XVI» ais VIII-W M« USE-III«- MI VI«
. .»’«««,«·3" . sgppjjlkltng zu einnniehlssks VIII· J«»« »s»7-Td«-««« -" i« «« · est-Ist »Es« ·» »» lspxxz , szs Jst-Käuze« nigirhcxm sub: qyww

· -«« e» VI« « » Vgl« blos die reinsten Prozent! II AMICI«
»

««·««

» «» ga- skezeple mitgkdftkk SUCH-VUn.·. « . «« Its-IM-
- sl « » smkawnm ew,«« F N · s«- 4.1u.« v. «!

-
»; ,· « set-pho- 424. n

sgeakyiet unsere Preise!
« ««

. ne iIE« « «« IV» !4 feine SaslT-.;:kkle.n. ..«. . Mc

Ists-Miser- Mspxlsnb ·. Ivekgifaekkststthsbåsssx ««

s . Issstksssskssds "·"·-"T’""Z»I «;«--e.-·X.k·;nkt-I-sk-.«» HJWL;.:;k»-.F7k»..»..........-.
UCUM Um« VMIYFÄY «» n ist-ek- efscichc von. Heime,am. - ««- Isti.«.,:««fileJ T« Gtexkäuchxkcck Marias, yetPole von s « An:

lsntikppise Arm» Co»

Zjhält uoch intmer sank-g

Frauen-Schuhe zum halben Preis,
Mädchens undKnabenxszchuhe zum halben Preis,
Feine Männer-Schuhe, hcxsabgefetzt Auf 8200

das Paar.
I I I No. 728 Fünf« Straße«

n - -« -. - --- e«- sws » "·«"Ik.l-:-I(I«-F-i:.4.-.s .-: -«««« z:x Düiise Sitplise nstek Feine Weise, Licire tut ;

J lstitiseu Bäumen. « Cis-treu. ;

rkswdgrifdersilsmie SauDie» Yier.JJ
J IT
« K St Sardens« ? sL
« P( und 18. Stn ;

Der einzige Semester-getreu mit Bleranölihouk
xk .....in Sau Diesen« JX. Heiße«Franlfnrter« f;

»» T» Am. LEE«FBU»»»»(1’. z»
» Telephon« Blut-l( Hist. Z?
«- -".- - - »« ,- -«- »Es-XXVII, d V« V - - -. -T«X

Macht Euch fertig sur du» 3agdmcfon!
.-’ " sluchesek t- Mnrtiss Senielmeuselpee VIII «- -. »:
-« :»«»«:;30-...k;«·s::»««s.s-wiss «» sossxsiss s Hin! :·««»7« l k-«Y«««s»;», Alles ander· Znldisllnrxr iilict««i,kk·i««l«l,«riltciliiä.«n am« «.»! v

«, »«-«»-:., P«:;::::«k,g-,Lx» - « —-
-«

»F» spsgf . Jch habe mehr Giekvchrc drum-it« als; nneiktesxivns Hi«- H. 111-IT«-;"n«s:2:«".:;««k.::t sxxsskxsxpsxxrkgsex «» .«· - ist«-I- t«- Stm « ·«-....-..-.l- Dom-ne and llderseugtcnclx

. CLAS- TIERE,
Tslsldlsou stack 124. Viert· msd l·’ sinke.

Südweftsscke 6te nnd E Straße, »
lIÄMES G KRUENEIZII Eigenthümer.

Vi- sesten lettsnle nndElsas-ten find stets· »in ver B» zu Rinden, unt das Deßkalt« biete, du« loeltberillystle M sAI DIESOPZIIÅLsgsk SICH staat· an Zur-f. Ein gunsr kund: weinend des Hauses: takes
sog Dies- Imsi sie: vsln extra-leiser see-OH« g» Zgpk in jeder Otto-be.

J «Tlle Orient«
Ecke Vierte nnd H Irr.

Telephon. lkml

«·«««ZI««««J,I«JI·J"«««« E. SCHIJLTE. Eis-wohne.
..-....——— ·

P. P. Wnght di«- Co»
750 S- Irre-see,

Offeriereti ihren Schllbuolwnlll zu Jlnsverkaufsi
Preisen und haben gcgcnnsiirtixx cincn großen
Umfatz. Jetzt ist die Zeit, Scham« zu kaufen.ekjsan Dsego cycle F« Armsco- ·«

Süd-Oft Ecke von 4. nnd E sinke. sz
Das beste und sxrskxc Hishi-reitet» m

Geldes-ren- Biichseih Tktilvcin Schrot
nnd SportmankigJlrtckelnm der Stadt. «

RAE und fedt unser großes Lager· von
Hxcrltrrcrderrtgss -


