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Stadt und Counttx
· seit-icem,

· ·- Ussefsir set; Irr-»lkktsHals-essen It s«
Innre; Ver. des-einen

- Qisueee »Ihr-
; s; VII«Reif·us«
;

-I 111-steile l- lelll sen m»Ifutd d( Oasdilslatermer von;
s« tust« e« zune- emee »»
seiest-diesseits« i
-.saldsinev;

nennt· lupft-Obhut«-is sei-Its«
VIII-111-ls Sind«III« VII-It;
I. Gasse-erlen hallet schritt: U.
Sasso-int daran« Allein.

- UalerfisfebelenlfceSude-Arie!
Jeder dilar tenOrte gespendet mag in
Dein« essen· tot« essslckflietessade«
Selbst, den VI Its 111-Iris 111,
sehst De( als-er Jeder.

—4 It. a. thesi-tos- wn Heere-net
City, ein VIII« lerfdevssttdern Ca-
lifvrslaCifeabahsterde del Saat« Ina
dured einen Feacktpug dee linke Fus
fchrvervieles.

- Die Qerren c. Piver undF. Ilvll
aufder Dtay Weh, haben ibre Brunnen
fest140 rein. los Ins tiefund sent« auf’
Glase«Hefe-let.Jede wird's aueb
rvvbl bald Unser geben. .

- cln lsbler Massen nack einer beißen
Rast Ilrs rbeusrratifchesituierten ent-
wickeln. Svfartrnit St Jalvbd De( ein-
gerteben and die sehn-essen rverden bei
sdend rerfedasundenfein.

-- Vers St) neuesrunnen bei Ll-
rvvad Ende, die einen siarlen Zufius
baden, if die san Dlegv SandO Toivn
cvenpanyikge behende, ibren Kunden
bel Ratianalcits und CbeelaJifla tag-
liej 700 Halle-tensafferzu liefern, an-
flattfrtlberstill.

Zwei Irildern user-end Verlebiiy
die feit einigen Jahren befedeidenund.
abgefchlqssen auf eine« Crrendfttlesvvnl
s leser euPaeesie see-es lebten, ifl einel
Ort-last!v« i« IWW rund-Im,
ivn denen Qloo,ooo fchvncnde diefes
Nmats aeesdegablt werden·

« Die serfnchedes Landssgenten
Hart-let, aen Faßder Zehnten Straße, in
der Nähe del cuuarnacaSenat, grbsere
Landbau-lese IIerwerben ftlrPersonen,
die er nicht nennenwill, oerdenmit den
fliegt-O aufgetauchten EifenbabnsPrajels
ten in Verbindung gedeaot.

- Ils eine Folge des aeegenblieklieden
Mangel« an ctfenbabntvaggana dnt die
Santa Fe ciferebadnsslefellfebaitits»
Igenten benaorichlegt. das vorn is. cl-
tader an lilr fedenFeaeit-Waggan, der
innerhalb 24 Stunden encht ausgeladenl
lft, naeddeen er feinenheftnttenungsdrt
erreichu 11.00 pro Tag eu derechnen ist.
Nur Kodlensälaggond find von dieser
Verfügung audgelchlpssw

- sesikpsisknsenkkqt Wiesen, ais-HJngenieur der Innre, enevfiedltin sei-Ane- fadrlichenVerict I. a. auch die,
Llerbefferung des dafenssan san Viegasenlt elnenr Kdflrrraulrvand von il19,400.
Ferne( findenevir unter feinen Forderun- ]gen fee( dies·Kniee need t160,0()0 me,
den Hafenvon sanLaie Obiaoektwo,-I000 file San Jeden, sIZO,OOOftlc Dak-
fnnd, 1170,000 ftlrsan Franeidccn

sen. Felber Übach prateftirt inden
bleflgcn tsgllchen Zeitungen gegen das
Urtheil der SuvrecneZettel, rvelebes den
Mille-nd - Jndianrrn ibre Reette auf
WarnersRand) abfprlchh Er führtan,
daßbefugt· Landereien in( Jahre 1844
Iven loeeverneur beider califprnien an
einen JvfePprtilla vergeben evurden
unter der Bedingung, das die darauf
Ivdbneudett Judianer nnd ihre Nachlvens
nten nle belästigt werden fvll!en.Nach.
dem unferStaat fvittervonMexilo an
die Ver. Staaten abgetreten wurde, ver·
psiebteten sich letztere, alle von der eneri- ;
danifchenRegierung getvibrten Ifechtr
anzuerkennen. Die Jndianer befinden
ffchalfoin ihren! vollen Ilechy evenn fie
dlefeSllnderelenals lbr sigentlsusn an-
feben, und flegu verdrltngen tvare einfach
Räuberei-
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et« sagten-IMME-
MCHOR·VIII·steh« Usitkllsgk
laut(Walten. tsts n fees-»Ist«
di« seiden essen OcksssshdhissOf
lejeeeetwseeiispiiaeeiidlefttssdtilsie
seminis-www. sinds-syst-
dleja It« bietet, us» das-n sie· te«

pseiteee ab; sidilsrii hier iind san
sann-km, ist e«-upw qui«nie·
sie« m eines« Lesen-Wes. seine«idie Issffeeeilst anlegen. .

I - to« sit-hinan in sah-«- use.
die noch vorhandenen Jiindl derben
kann! gesagt-s, uai iin kesentder die Or«
hslter der ftsdtlfihenhas-ite- gu bezah-
len, san( abgesehen davon, das nickt ein
idvllar file ssentliehe lebeiteii gespendet
Irrden lieu-i. Iflavarcavvs lluhette
M tlber die Uifachedieles Defizitsda-
hin, das ein Grund die niedrigere Ein-
sthapiing und die niedrigere Steneerate
sei, ivvdurch gegendas Vorfahreiiie Miit-
dereinnahine von reiehlieh s6OOO herbri-
geftlhet wurde. Dann liieden die Ge-
hslter uui ss2oo etliche, niid an Ein«
naht-en fileLieururisieensen fielenaus
UND. Ferner laren nach Forderungen
in der hohe von 04500 aus GanVor·
fahrezu iezleichcih

« P. G. Ittrasg iiii ivvhlhabriidei
griechifchr Jahre, ivelclser su Fußauf
feinerdrittenReife uni die Erde begriffen
M, ftatteleauth sanDiegv einen lursrii
sesuch ab. lliii feineInfithtllber anse-
rilaiiiftheZuftändebefragt, äußerteer
einein Sirt-mergegenllbey dafs Handel
und Industrie in diefeni Lande rveit voi-
gelrhrittew daf-aber liiiltur und Eivilh
fatioii nvth vielrs iii rullnschen llbrig fal-
len. Die Leute seien hier laltheigisp ui-
gaftfieuadlich und fclbflftlihtig nurnah
dein allieischtigen dollar strebend. Jni
grasenGanze«iiiag der gelehrt· Mann
Necht haben, aber es gisbt auch iioeh
Ausnahmen, und ziiin Gttlck noch eecht
viele.

Ein langrvieriger Streitfall, der
fttr Rancher soivohl ivie file Weiser-Toni-
vagnien vvn grohein Jntereffeift, iouide
leste Woche vvn dein Tier. Staaten Di-
ftrittssvvrllationsslseriihtin SauFrau·
eiseo eiitschirdeih Chaise, der Besisee
einer Hlanch von lä Icker zuDritte. halte
fillher iuit der San Diego Land G lorvn
Ton-dann einen Kontralt file Lirfeeiing
von WaffrraufZ Jahre abgelihloffeir.
Rath Ablaufdiefer Zeit wollte Sharoe
dieselben Hinten haben, ivie sie den Illi-
nehinern innerhalb des Jrrigatioiissdis
ftiiltsberechnet wurden, ioelrhes dle Gr-
sillfthaftfedvchverweigerte. cr ivandte
fty an das Diftrilt-Geiicht, ivrlthes die
zToinpanv verhinderte, das Wasferabzu-
Ideehen, nnd erhielt seht fiit drei Jahren
inuf eichterliehe Verordnung das Waffe-r
geliefert. Dir ieyt gefüllte Enticheidiiiig
liit en feinenGu often u:id gegen die Weil«
fersCoinuaiivnusgrfalleir.l - lleder erfolgreichen Lliibau von
lartesselii in unseein county lefeiiitsir
Folgendes in der »Ur-in scteefi«:Die
Dreien Lpiiih nnd Ward ernteten ooii
l2 Icker 1800 SilckeKartoffeln, die sie
sit ILSO per 100 Pfundin Siin
Diego abfestennnd ihnen est. IZTIOO ein-
braihten. Jest ift noch eine zweite Ernte
zu erwarten, die ungefähr 1200 Säcke
bringen mag. Gewißein eeiht eintrag-
Wttl Gricsft Nun noih einige Worte
tlbee die sit und Weile des sitt-eines.
Das Land iviirde erfttllthiig iiiigefeuchtei
und nach zwei Tagen tief get-final. Dannsit-arise die Saat ausgesryt iii Reihen von
s Jus auseinander Its Saat wurdensoeegou Vurbanls getraut-neu- Nach bei
Jusfiiat ivnrde ngih einige Mal«bewaf-
ifeit und der Kultivatoe geben-act, daiin
dehsnfelh Sobald dasKraut sieh aud-

»breitrte, ivar keine Irbrit nichriiothig
bis iurReife. Die weite Ernte ivird
Anfang liooruibererfolgen.

Siid-Californien.
. esse«
Wisse-seist. s »s e »
"-.« weisser-usw«« des· Ists-·;

kraft« sen-seitens» is es this-thesi
del-liess«- iieedairy seisise leielinle

sir liililielten zu seien.
«"

- IIIDIIIIGH
les ward« lssre eerbiikliidmieraeri
irren, si- iksekwieepieke sah«
Speis« sen-se mindeste»

- lskisie Drdliiank leise die knis-
iiiny m Delealllneriens innerhalb der
Sind-preisen fakiilclaiietetksuide la
Sols-pries ves- Hiadeeass ais-a«-
inein saraiidsidilich seid dieselbe led-
baii deslrlieeii werden.

-- Die Dei-einigte« Uablthäiigleiisi
Oelelllchaflenden so« Inn-les iehxn iich
dar(die Usrssiide sa der cikldrirnz ver-
anlaßt, das ste als ean aus-Orts dari-
dingeiandie traute und arise-lese Perle«
nen naar ihre-n Ilsgangkaet surllckfidickcks
see-dein, da in inancheii Drilchalten del
Landes die unoeraniiiiariliche Praxis zu
herrschen Heim. ihre kranken und ver«
arinten Olngehdrigen niit eineni Eisen·
dalindillei zu verlehen und nah Las Ins«
tzeles su senden, ila dieselben dann sleiis
usn Unierstilyung versprechen.

w· -———- ·os-———

sei-heiser und Uiirseseieh
Druck; deii lesien siegen baden

die Felde: in Drange spann) soviele
Feuchiigleii erhalten, das mit dein
Stirn von Oersieallgemein begonnen
»wir-d.
« Der Unadeini Turnverein feierte arn
Samstag Abend durch einsanken die er-
folgreiche Brthhliqung feinerMitglie-

Hder liei deni Turnleflin Las Insekt.
Außerdein ersten Preis ini Singen
«ksnien nach acht andere Preise nach Ina-
heim.

- Van Inaheiar wird berichtet, das
viele Fiiriner der Unrgesend inii Gast-lin-
Mafchinenbelchraindelt wurden. Die·
Ifeldenniurden als neuverkauft, lind cder
’all und nnr irilch aufgepusi und fallen
nich ein- ader sioeisodchigeni Gebrauch
in Stücke.

Jn Sniita Inn ist deplialich des
cauiihnussßaiieseine llirierfuchunaiin
Gange, da der Verlud qrinaist wende,
inebrere Suaerailoresizsi besuchen, uni
die Plane vonPuekinlon s- Bradfharazur
Olriiiahinezu dringen. Ein Gyplerineister
Namens F. W. Darding wird belchuldigh
die sefiechungsaeiiische genincht zu hu·
den.

Rad) oierinanailicher Tbäiigteii
niiirde die canleraenfuliril in Saat«
Innice diele Saiiongelchlassem Reihe.
iu eine Million Latinen Ddst und Oe·
iniiie sind während diese: Zeit eisi-
geniasdt worden und die Gelelllchait
liui 140,000 ausgegeben filr Ddsi und«Gemiiiennd i25,000 illr Arbeitslöh-
ne. («Sild-6al. Poft.««)

Aus dem Staate.
-- Zu Tenieseal litrde eine Dahin·

rann hol-spalten tnitVynantit in die Luft
gelprettgh "

Die Stocktan Milling ca. bat den
Auftrag erhalten, 15,000 FaßMehl filr
nie leinee auf den Philippinen in liefern.

- Die Direltaren der Hain- Oil
Tor-spann van Rings Caunty haben eine
Dividende nan slbo per sntheisfcheia
erklärt.

Die landwieihichaiiliche streitet-
lungfür den Staat wird vorn M. bis is.
Dezember in San Jofe abgehalten
werden.

- Feed· satt, der Seliger eines
Fahrradssadens inNat-a, bat ein Into-
niadil hergestellt, mit deat er irgend einen
Berg erllettern und IC Meilen in der
Stunde snritcklegen kann. ce kann ge-
nug Galolinfileeine Ist)Meilen lange
Fahrt an Bord silbern- Vas Gange
raiegt nur500 Pfund.

Var lieben Wesen wurde F. c.
Snilh, ein Ingestellter einer Silgentllhle
nahe Nevada City, dukch ein Stinltier
la die Hand gebissen. Die Wunde heilte
lihnell wieder hu und der Mann hatte
den Vorfall fchonwessen, als bei ihrn
die Tollwut suai Aussen-h lata. Er
wurde in’s dahital gebracht und ist da-
felbftnach entfepliesen Leiden gestorben.

- Ealifornialsjährlicher Golde-trag
ifi unbedeutend lsn Bergleich sn der Ins-
titute, welche feineWeinberge nnd Obst-
gitrten liefern—Filt- lanneninnd Bac-
obftallein wurden im Jahre 1009 anna-
hernd sls,00i),000 deren-nehmt, und die
Dünste-ge, cltruss und anderes frifckes
Dbs biachten snindellens eine gleich
geast Stint-re ein. Jst Jahre lstts
aredngiete der staat lIGMYCPSen
Geld.

sie lalsndtgangder Fakultät von.
Sau Zofe, das alle Zsgliagedee Rats«
asalfsnleden lnardungen des Staats«
lefrtndheitlrathasetttlpktihend geitrtpft
werden sichert,hat befand-I unter
den jungen Damen, teelche das snftltut
Iris-Ost.eine« stere- dse Inn-at-
tttna heraus-trafen, stead fle erklären,
dasselbe eher verlassen, als lieh diefent
Zwange tagen gu wallen. Die Fakultät
will ihr Mbgliehftes than« unt die
sangenLeute sue Ftlgstng ei« veranlas-
lkclsz «

Bd« Kriegifchpssplqi i« Süd-Risiko

Je. f »«

Dis-ist«, gesessen-meineste-
: indes Ue Ysetifttderlesrtcesnepd
II«
Weit-per doxxnfeelissdee Hat-ne·-

Qntssspstlden de! EVEN-»des-
nttdstelefdsnzdislttr. Ittnxdle

der kreist-denen Mutes-a
tu J«

one« die sure-send
tend drohten den Its·

H! seid« IN; 111.ist«-Ists»- 111-Us-
tn sen» ists-Ht ins« Hans« nie: ««

End, diesstsallerie und Irtfseriedeffelltenis ihnen weit ttdeelegen 111 fis
qetoattiqe Allen in ihren Heiden
inth die Inqtsndet Ost-Itzt- Eritis
ten-i- m nassen-Un- ti- Hielt-
flssheitlesV-ten del-a schießenhatM dentshrtz unter den Todten nnd Ver-
eonndeten desindet fitheine ganteReihe
englischer Miit-etc, darunter anch Gene-
ral Syutonsi Es toird eine ftrenge steh·
zenfnrausgettdy und infolgedessen find
die Mich-ihren fehennvcllflllndig nnd
ans te« snnerllffksifeldfl in London
sinnst time, das Rathrichtett zutllckzehah
ten werden.

So nie! ist Kahn, das die cnglünder
trop einiger Erfolge ttder die Bitten int
ganzen wenig gewonnen habest, noth einige
leiste· Siege, and ftetollrdert ohne Offi-
qiere fein. liis die Verstärkung-n oon
England an der Front eitle-agent, daritder
dllrfken nat-h einige Woche« vergehen, nnd !
dann wild, kenn die Unten der lieder-
Itntht weichen muss-n, ein Ouerilluisriea
beginnen, deffenEnde nicht oluafehenis.
Transoaal fotl festltder eine Streit-nacht
non601100 Mann verfügen; unt dirfe gis
lldertoåltigey rplirde England wenigstens
t50,00l) Mann gelte-aszeti-

Dik seid-n Pisi- Mntktisnt uns us«-
dertn findoon einer ftarten surentnosht
eingefchloffesy und fltr die dortigen eng·

lifchenGrirnifonectroird das Schlistntfte
befürchtet.Die Plüse find dttrch Zer-
ftörung der Bahnen nnd Telegrnshen
oon jede-n Verkehr ntit der Anßenrdelt
adgefehnittesk Jn Ktniderlo befindetM)
nach Eecit Sldodis

Ins London wird berichtet, das die
Regierunq oon Transoanl esnen Brei«
oon 8252000 auf den Kepf oon Ceesl
Ade-des, dein Lein-r der Butifchen sitt»
ofrtfartiicherrGrfktlfchafhausgefeht hat.
Rhodts wird non den But-en filr «den
eigentlichen luftrfterdes Krieges ge-
halten.

WåhrendfesteWoche irnrner behaup-
tet toutde, daß die Sthroarsestgu den

Hctigliittdern flehenoder tnenigftens ftch
lneutral halten würdest, heiß!es fest, das
ldirlelden fithden Vieren anfchtieftetrinei-
den.

Der Lolanialssllinister Chanrderlain
rourde im estglifchen Parlament fcharf
angegriffen sorgen feitter Politikin Silv-
Ifriim Er roird defehuldigh daf-er fehon
an detn JarnefonsschenEinfall drtherlsgt
wor- Tros alledem finddie England«
alter darin einig, das feine Opfer geftheut
werden dürfen, utn die Ehre Estnlands
in Sildisftitatu reitest. Wenn f« hier
unterliegen, fo lunn fich eine Iliickwtrlang
such in ganz anderen Gegenden des Erd:
dalles zeigen, ntisnlich durch gsmt Lilien,
oorn Golf oon Aetfchclidis an’s Mittel«
llåsrdifehe Meer und oon Ali-kippten bis
l un· rneflafrtlutllfchenLüfte. Ertglunds
«Stellung in der Welt ist feine Hatte, ttud
jedes auch nur vorübergehende Verfagen
der Krafthat für Etrgland ganz defonders
weittragende Folgen. .Die übrigen Mit-hie Europas halten.
fichdis festnath isnnter ftrxng nentrat,
obwohl die Völker frei offenfür die
Bitten Parthei nehmen und Frritoillige
in Schaorendorthin ziehen. Die neuesten
Telegrantrtte oknBrttffeldeuten an, das(Franlreich und Ausland niemals eine
Inneltiruns der ftidsafrikanifehexrSie«
Jntdlilen durch England xttloffesiwerden.

Zustand.
- Bei Oreat Falls, Montana,kamen

neun Personen in einemsligiard uns·
Leben.

- Die ftödtifcheWahl in Indiana-
polis hat einen demolratifchenSieg er-
gebtth «

Soldaten, die oon lianila wieder
heimkehrtem berichten vonreisen Sold·
uad Silbe-fandenaufden Jnfeln.

Großesesesungenauf Munitiosr
fttrSlttssfrltawurden vor England in
Bridgeporh Kinn» gekcachtk

DE· Uhr-end des lesten Jahres
von der Hof! ausgefieilten »Wenn;
Order-I« belirfentich aufIWOOZSHSL

- Vier Dfsiziereder Ver. Staaten
Ursnee werden nach Slldislkikabeordert
werden, um die dortigen rnilitarifthen
Operationen g- beobachten.

In der Grenzegwifchen Irizona
nnd Mexico iftrs zwifchenEowbkys und
Mekitanerss gu Streitigkeiten gekommen.
die in Gewaltthtltigteitenausartctem

- Jn dem Militär - Jnftitntvon»
Virginia ift der Tdvdne ausgebrochen.
Genera( Stier, der Suverisstendenhhat
allen Kadettesr einen Urlaub von M)
Tagen gegeben.

- Die Pult-nar- Palaee car Co. hat
ble Wagner lalace Tor Co überge-
fchluckhnnd erstgenannte Oefellfchaft
lontrollirtfestdiefelaggansaufnahezu
allen sah-en in den Ver. Staaten. »

Die sacht ~kolustbia hat auch
die dritte Wettfahetgegen die Jaehtl»Shamrock«gewonnen. Sie lan- c
Minutenund Z(Seiunden früheram Ziel I
an.

- Idrniral Dtwry hat nuf den Rat«
feinessrstesdie beahftchtigten Befuchein
Philadeluhii und Itlanta aufgegeben nnd
wird bis zumFrühjahr weitere Einladun-
aenniOtannehmen.

J- Chleago wurde tttrzlith tin
Mann namens larnedsvorth wegen Vi-
gancie verhaftenEr gestand ein, das er
ftchrnit 42 Frauen habe trauen lassen
und Initfeiner länger wie zwei Tage ge«
lebt habe.

—Jn St. Anna, Will» haben die
farbigen Joe Lestore nnd Bob Slnderfon
die Familie von J. h. Gambrill lebendig
verbrannt und das Hans ausgeplilndert

Pie wurden eingefangen und ebenfalls
lebendig verbrannt.

·- Grorge Plant, ein Mann von W
Jahren, erftfeit einigen Monatenverhei-
rathet, hat flthas Montag Abend isn
Heifeisr feinerFrau erfchossemDer
Grund ist bis ieyt Gebet-mitSi«
Isddnten an Universityloenue und Mann!
Straße. » «

- Von Sinkt-no, Kleinafiemfindbe-
deutende Veftcllungen auf fertige Das-irr
in cineinnati eingelaufen. Diefelben
foilenVeranda, schinden-ach, drei bI
fttnfZinnner ohne die RüumliQleiten ftle
Bedienung haben und in jeder Qinficht
zum Ilufftelletifertig fein, bis auf die«
FenfterftheibcmDie Preifewerden zwi-
lchen 0200 und 81000 betragen. Es
werden, Ivie ed heist, jährlich 1000 bis
2000 folchehauferdeftelltwerden.
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del-nIt! von
Kleidungsstückety

Schsthesy
Ichnitiwaareiy

per-eu- msd Damen...-—(la;decohk
spkecht man so· 111

Peoplesk state.
und erkundigt sich wegenI» Reife,
ehe asaa anders-so sonst, R( werde«
giåvlxxkfezflseztitw Prozent an Hob-m

Karl System, «-«.-.-,-«».2,

I. W. gelte It« a. II see.
000000000000

I - Die Demcyiskeissk in New Post
jhat nach einer Bekechnnssg eine! Msw
Volke! Zeitung enoa 20 Millionen Dol-
’lats unter die Lente gebracht. FU- Eisen«
bnhssfsshtlenwachen dieser Berechnung
llifolqe von qnsiasktiqett Veluchexii etwa
5 Millionen qeznhlh Die siedet-ahnen
nah-sen 1250,000 ein. J« Denkt,
Nesiasseationen an) wirtschaftennnd Mk
Eis· ans den Tcibtlnen wurden etwa end!
Millionen heraus-ishr. Die weoäcksßci
löcdekunq lofleteIs00,000« der Trans-
poet und die Vers-securus de· Millgen
IMQUOO EndfileIndes-sen etc. suchen
non den befinden!inindeslens s Millio-
nenosnqeleqh Die Stab: Ren) York bat
flchdie Feier einen schönen Becken Gelt«
Wen lassen, über immerhin, wiss-un
stehynos eln sutes Oeschsstdabei ge·
meist.
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»sndlilt Kkiei!« jnbelt die euslis
sche singe-Presse. c« ist ihr, feitdeusder
greife Buren - Jrilfidentdie Entschei-
dung del Schivertesangerufen hat, ein
fchnsererStein vorn Herzen gefallen. Die
Gefahrwar auch wirklich groß. - Blicken
die London« Ariegsheher aufdie diplo-
nsatifchea Verhandlungen pack, in de-
nen die Hnren - Regierung; thatfitchlieh
su allen möglicheii Zuaeftitndniffenbe-
hufsIbhilfeder erhabenen Hefchnierden
fiih bereit erklärt hatte, lo gedenken fie
rnit Sehn-dem, tnit wie tnapper Rath
sie dem Unheil fortdauernd-nFrieden!
entronnen find.

Die Resolution in Venezueln ist
zu Ende. Der Präsident hat das Land
oerlassem und binnen W Tagen findet
eine Reuwahl statt.

- Die »IslnifcheZeitung« bringt
die Inzeise eines Fabeilantem dee
zu: Beteiligung Fu« der Einiuhe chine-
Mcker Dienerandsahrikaebeiter einla-
lIL ' z

unt-risse·- uud sent( Held-Eilig«-
geben an san Die» Irbeiter. Wenn
Jhr »gut«-Seil· gehn-inhi- fo habtIhr einen guten IrtileL und wenn Jhr
diettstfchliiqe aufbewahrtund diefelben
suriickfohickt, fahabt Jhr dieAuswahl von
einer gross«lusfieliuiis vonPrämien,

» Abend-Unterhaltung in derTurnhallh
ktspxl szszt ««! » Großeso Schauturnen

« f E m·- sesaussvpkiksqe s« Sohns-seien»

Ä Alle Freund« des »Jenaer-wie Tukaoekezzknd hieggcehadlichst eins-laden and
»Da-ten, wem! sie ver Hof! keine Einladung erbaut« Zssslche dar-is da« Tot-site·

»als-lässt. Gelingt-fest: sent( S Person. Tat-see Itsderen Innre« find fee-i.! nfaug en he. Da! cosuäkäetxvnkspb
» «» :.«z.·.·:;:«.i...

s ...k·IORTON HOUSEM
Restaurant F: Oyster Parlorss

I Oestliche und Ealifotnifche Austern E
ums) irgend einem Staidttljrile abgeliefert.

IIORTON IIOIJSIL Dritte. Vier-to Insel l) sit-nasse.
HPkioabEin an an. sei Frasse.

Zu sahlkeichem Besuch laden skeusscliclfst ein
lr n c K J

Telephon, stack Amt. L. BHAUVAUD s; H. KEIIBER «:

luf dvm Flüssen In ChinaHub
60,000 Piraten ist ihre-a Beruf·thing.
Die btitilchc Regierung ifl ccluchl wo·-
besy einzulchkcitetv

Ij—l-CO·HIT

Sand-Uhren,
11l- Ikdisu all« Hält, 111Ists-verk-und all« steife. J« Its-seit, sit staa-

lms II:dabei! das gtslde nnd Mast« If-
ioktemenh welches It in diese: Stab! us«
gest-It wurde. sit: soc-Um. das Ob·die Votum! bestchtist nahst-C Mdfl til-ek-
peugh Dle Slsie enthält:

SDTH TUOUAT
NlclcUL -

FRIZNUIL
HARALIL

ONYTL
HKON BNAUEL

. Als?
codtcooAmt-di.

Okclck 01-oclcs.
« d i W VIII« di l id,iik?ä«k·.k’s·ä.«"x-i«-."- mwökkfIN· «

oh« as;billig-wirthan-u cui-M Hauss-
tu.am« c. s. crust-s,

stumm« Its lIIPI Uns.

sind ims- r noch ander Ordnuns nnd halte
»Oanch ein

vollständiges Olffortement
jflrto an Hand,sotoie II« dasn gehöriqr.
Jisdenso findet man eine gute Ins-sah!

; Biicher fiir Privat-Gebrauch.
! Dentillt sit-her aul Heiles-us.

f Jaschreidmderialten ift soeben eine neue
Hsendnns eingetroffen. steifeniedrig.s Pein! A. J.Flasslg,I 1580 l« fresse,

neben derPost-Visite.

g» - -- .- «« - -.- .- ««-

- Issisedlstsl Its« fresse. IT
»» l
« « f« »
»;

» »» d
s, fTsksxx EIN) T
«» ;»« · T

.«. : F Cz« « T»« r—e; ;—i · .
» ·«--· -. «« «« F) J« i,

«. «. L B
- dX wol-PS

T; sitt-««
« ««

»» Pnitoaarcu -Ge haft. «

« see-m «
»: Faun· en» sah« c. «»
««

Ost-heisseste- ssr Ostsee 111 »·
Osten-I. «

;

) seid-si-
, . .xlamen —gksidern,
« direkt in! Ofen.

Soreldtvor nnd desichtigt dieselben.
Infer Lotto :

. »so-te Socken pn lsisissi Preise-c«

« Zool-o:- ä Vogt,
Damen-Gottheit einem!seh-Dünste Straße-Mo

....zroifcden E u. l-’
- nrden der »Von! of EontnlereeC

Ilirfind die alleinigen sgenten sit: die

f Stserdardschntilsuesein
likiclnernyBrossp

»Da« Ists-use» -

»Unterkleider un:-
! Strnmpfwaatetu

Mir zeigen eine große Ileswadl in
nnieken Untkrlleideri und SlrntnofsoansirestiDeparletnents diese Sausen-« Vers;
Jsilntnt nicht dieselben zu desichtigew ehe]
»Jhr anderswo sonst.
Ist; idlkädchen weis· rioded Weiten, gut!! Fett-acht, seidenseingesaitterVol! nnd
Korbe-seiten; regnlilrerPreis Ue» speziell
jedethe. !

Jsc —Knaden nraue ridded beenden nnd!·dosen, extra Mtoer states, unters(
malte, jede-te Rath. see-to tot» alle Erö-
ßem 20 dii se, speziell, pel- slning We.soc - Dasnen weise tidded Westen. gut·

« lbtnterscnalitllh gut qentachk re·
gucärer Preis» We» fest We.
ZW- ZZTTJZQIELTFTIkfMkZpZTIkkiksä
iu Use» jede Oe.
Jsc - Dansen ridded toollene Leben,· roeiss nnd man, gut gesandt, der

däste Artikel je ofsekirt sit dein Preis; fede
e.« sfsisUfsfsskcsssoc Kinder ichnsaese cotton riised

« Strümpfe, solisfed Fersen nnd Heiden;Großen h liis it. speziell da« Haar l .
.. k · .DIE— ««3-’T.T’I·"s-’L·å«"»-JFL,«TIERE EITHE-

nnd Zehen. unt qeinachh2 Paar lese.
Zog Damen schwarze danatwollene

· Strümpfe, fplifsed Fersen nndse«den, Herntidotk 111-de: reqnlarer Ireis
Ehe« ivestell das aac We. !

IllolnernyBros. «
601 it. 111-s. Stets-s. sehe P.

unonna.
ssselsssasskscsssss IIhsosserssrdiso

cnlting csrrls ist Steg! Pltde Scklpt
Typo die ntodernste nnd schönste Gekeife.
Wir baden dieselbe nnd liesern die fein-
sten nnd eleganteiten Karten sie Damen
oder Herren In 01.00 oer hundert. »

if « s, s« « « » ; «

. ,:g«»«;j, «« «, s. ·i’-.«1’I’«-1I i ·s ·« « « ., «: z»-."—’k-. Issttiyjistöeeu wie, »

akkwneirssrekæsH . -s-- « ·-.-.-«..!:«:.:.;.·z-:«..:.«-.;««:;.».7::. M« «I W:»«-::;·..»:-.«:;·«..«·-.-. erstes-IF« «L« « . · »
..

Its-«. feste-nie Gotte« htsquitesstehst-111 II«- it—-
k- Fahtit angefertigt. lIIGHÅVII

Amor-ask Vlszsgsfkcdsi lIHIIUKTHE. . II kssss i . . :O L.«? South-am CahfomnKaki-s »«;;-I:I I»«u«k-ksav-e«1imiea. justus-MINIST-

·-««
«

ges-X« »» Ost-ass- muss-OR» »F
«

H— « skiksxspiossaoskstssssss
- I Im«Inn( zu· set-Ists PURIS- IV

» » die-n san-isc» m sitt stets-lll-
sp « . « «. « entband- var« nasses-Mittels«-IH », tun) lle statt» n« »2- » « ». «! Last) sie leel It« ·zsszkzs s I HF« pk.sekv-s»»3s·uti-3:;Teee -
i«E-1.-«41 «

«
«- sss ««-x:::.«:....«·«"«««"«...Es. X. »«D! »»

V Es« « « - «

.»-;!-Yi» », I» - stammen( e- ca.
«« « «

- ICc(-Icc-.D·
«

· sei-Obst: CI. -

gesichtet unsere Preise!
costs, alletgeäef Wenig: s! m CIITIIQZCIUIVIIII E

U« S«- "" · einesais a:«:ti·itidaäi,xntiecstdipfxxsiiilykäcfcnd We Lxeine Lau;lbluoe...... . . I·c sc, »Ist Inst) 111 us,
» Mk.HppjsK«IXFEeM-HYtL·ZL-H«ZZYMZZ, B« lM« Pers-III!- lITI U·

m cletek-,2fok--«--«.-«-- W: Uns-deckst«jszsskeemeyksxeexzixcszssss« z-siszisiiiik»;s.s--ossszs·sz»ss«s,sz--s g:
« te,—seieede—sp nd e..sde etc« ettiek tapfer ·-

snterpeise set-very Co»
- .x» hitbfcheSitpiiise satte leise Weise, Sikikend «

ichsttisen Bin-en. Titus-us.
H; rxszqlJLYYIsier.Js
« -·«" .

« M« en s-«l( St G d
« l( und 18. stn "

Der einzige Sammet-geriet:mit Viert-Chaos ;

H .....in san Diese-»» -Eis-END« ·

LBENEE «T;
u Siedet: Lauf! « » » T» L«

X Telephon, stack 1761. ·
-«2««-.s- -"- --«-'-A - -"- .- - - .«- .« ,- -, ».

Macht Euch fertig für die Jngdfaissst
sind-see s state-its;chiäiiszcstske · «·- «« ".;:’:;-?T »« s; g

.- s V«»::.«««;:·,::«.ggsf.sitgxe«.sx«"«- WO-z- »S;d «, le..«xctx.xmssk»s:ssxsxz.r«cxts"pexesxg«sz. ’ - «. stets-seist de· sit-ign- m des-set « .«».·»»
Fauna( and üdekpeugflskschf M en»

«.-—«
«-

CEAS MPOSSTS
Telephon Blsck ist. steti- lID I Ists«.——

The Magnoha seiden.
Siidtvestsikcke 6te und E Straße,

HALIES G KROENERT, Eigeatisser.
Vie desien Getränke uns Eisen-en find Kett sn see see tu findet, Ist II IIsae- sikky m Mitte-akut- J IF« ssks III(

Lsqsk VIII, immer an Sack. sit( Ist» Lust« Ildeesddesssssssssis
da« Die» Zeus« siee II« extra-solt« 1110stets an Ins. s- iedet Stunde.

«Tlle Orient«
Ecke Vierte und G Stn

Telephon, Idee! 1745.

«·«··«·«-:::·«5,:.,,,,» E. sonnt-m. »»-

«

P. P. Wnght ek- Co.-
750 S- Irre-See,

Offerieren ihren Schuhvorrath zu Ausverkaufss
Preiseü und haben gegenwärtig großen Umfass.

T« Sehtunsere Spesislssnzeige in den Tages-Zeitungen. H
Schudkepatqtukweckstatt unter Leitung von F. Hqin is Indes.

Süd-Oft Ecke von 4. und c Its-Oh.
Das festennd größte Ist-minnt is

Gewehrem Büchsen, Pylver. Schrot
und Spoktmaitiisiilrtikeiuin der Stadt«

Kommt und ich« unser gkoieiLage! von »Es«
Hgxaitrrädernqts

««siswsxkisxxxkssWlTH-THE;eiS!.7:kc.S;.k:-"k;.«.:«0« Fw- Zsssiå F» «: s. Jenseits-erstes«-sldimmtdst i«


