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« des lesen Monats
»diese«-sistttfgsteaeeelnuesqer einke-
» Lepszjeliefs EIN! ON,-

Um· intui- Jqtsea J
z« xsssssszlfrsdsesitbet ab wird auf
der Ziveigliiiie der Sinitltertt Ealiiorttin
ciienltaltn vonOceiinsidenailt Fallbevol
eitt IN« Mal ivdchentlichet Poftdienitk
elssefttsrtwerden.
" "E· Der deine-eile amerikanische schei-
ikessgitateessaeiie B. Bebt hielt ain
Instit( Abend de: lesmi Weihe in Satt
Oieqd einen Vortrag til-ei- »Svetat"ia-
III« so: einer itroßeitVerlangs-lang.

- siejssnspeltor Dis tviirde lteita eh·
Glis, daßdas StslachihnusaYdieier
Seite. der Gange, bei Tit: Jan-ni- ser-

»Affe( titd am Montag den Betrieb anl-
ttesseii wurde.

- Cltt der! Weil« im( Los Agnel-s,
de· etkziia tu— essmo eine« one-»t- i»
Ists-Cssliih kaufte, ißein alter Pia« i
sie( »Bist Ealisortiietth desichvn ini
Jahre lsöc aiii Untier« Rand) ein Ost-Fdensefidsitbetrieb. »

- VieJiidiariet san Meiner« Rauch!
ivallett seyen diecittichiiduiig der Siisi
preist· cost« Mr. ds- Eiseathusierechie
des vsii iltiteti bewohnten Landes Amt·
tun« einlegen und ais das Gerihtin
Washington avvelltrein

Nach Ingiilie der Gehaltes-atm-
ivird der Zug der Teurittcii ans dein
Oscnitach Stldssitliivenieit diesen Witt-
tee itoch nie vorher geiebeiie Distieiilionen i
annehmen. Auf tiiitttchett Durchisilgencfindalle Wiss· Man eine vvtle Weihe
vorher belegt. l

- Kvngribirtann Nat-Heini, Beitr-irr;
unsere( Diltiicis tin Ver. Staates« Kost« -
einst, weilte Lbte Wache in der Stadkl
E( gib die Tleisichrrtiiiik last ir in der;
iiächiteii Sihiinnalle-C tlttitiwerde iisiio in«
fein-rMtOt flehe, Bewilligungen zu er. I
halten iiirVerbesserung de( Qui-its und;
Llxihttlieder Regierung ist Etrichiutezi von;
Iciveisskrungsaiilaqeih ;

·- Die Aiteittitiitig der früherenSau,
Dieitit Ciacker Co. an Vierter Stich«
itade UStraße, ivtirde avitden! Eiisiioss j
hiiitdln Sinioti Lein iiir die Vqktlaiids
Einsei- Ca auftritt-it«diis an allen gib. «
jerett Platz-sit nii disr Fitiile ftsiidiilisiibitt.
litgettschetitlich lmiidclt is sich l):ii aliiry
mir ittii die Fetiiltaliting uvn lioiiliirrent

- Zivisi junge Zciisbiibeit iiiid Ein-i
breiter, die ihre Namen als Alcid tindsNryiivlda annahm, irtiitden in Oeritnsidei
itxrbdilet iiitd ain Pier-last Abend nach!
Satt Tit-no gebracht· dlkirichiedrite ltserzetitt Satinliiniti Orte-isitstd Tkrivkithåits.
scin viiåilite Dicbfilllilcioridcii ilttiett tiirsLuftgelegt. Eure ganze Plcitge iicitoltii
letter Sitchctiiiiuide bei ilitteii qisittidistki
und aiiftetdettihalten fis ziiski Kofferpei «
Etat-h iiach Satt Fiatcitsec stltitelchickt i

Eiti nielfekiincr Mit-In ttiiiii Hei! T.
N. Piiliiicr in Niiliittiitl City fein, deittti
xr billridkt diei findt-life Ilcinier iii iil-i-j
cher Zeit. Hils fiädiilchisrInivnli tiliiri i»
itahtii er lititlich aitch das Stadtiiiailchitlls
Amt, tind jetzt, da die Zeit da ist, daß;
die Stetiiiit eitiliissirt tuisrdcti ttiilssrty ist;
iiiiti ttoch das Tinides SlriieceLtiiiJtitiLtOl
tllteilragiii titaidcin Ei· ltksiiltt diiliit
alles iit itlletii das bifchistdktieCjishnlt itan
560 per »Mit-tat.

I «- Die Heeren Pbilip Meile, Geh-ge
h. Valloa und E. W. Mit! wurden von
der Oaadelihsnmkebestimmt, als Somi-
lee an d» nsn U. November inSan
Fkaneiseo stcntflndesideiiJkkigationsiCon-
venttøii theilznssehcfiesr.

Der Dampfe! »Tai-Wie Eins,
vonder calsfetaiaä Oeiessial Linie, is(
lehren Feeimq mit einer Fkacht von 5500
Tonnen aus dem Orient hie: eingetrof-
fen, bestehend aus Zucker« Reis, Jst-IF-
chen und Marias-täten. 8000 Tonnen
Inn-den hin steiget-then, während dee
Nest file Sein Fkancisev befstsnnst ist.
Da des Dampf-c kein Geiundhkitsattest
von Donat-Im vor-zeigen konnte, mußte et»

biet kurz· Zeit in Quacantäneliegen, bit;
die specielle Erlaubnis; zur Rundung von
Washington eintraf. l

set« sm- Dienern-Höhn«
Die Mitglieder findeingeladen, M)

heute Abend zu eine-n gest-Schlichen Bei·
lasnssnnseia iu der Logenhalle recht hohl·
keich einfinden!Fu niesen. sc. JobsR.
Besser! ist der Gaftgebey und d« Tuc-
uetliiuqec volles! mit zu· Unterhaltung
It! Gäsiebeitragen. Damen findwill·
los-unen-

Viel· Cklwsätteisorfhksssnusen
ungåtilp

, Von großer Wichiiqleit aiich sük Sein
TDielpCoiiniy ioiie die nin vorigen Will·
wnch iioiiiSumme-Gerichtgefäsie Une-
fcheidiinkkdas dei Veilcheeidiiiiq von
deiinsäiten vielfnchdie recht· Foein de:
Teilen» seiten( dkii Person, wol-se eine
heinifsüiieiDeliiieiiiiongesunde, niijee
Ilst gelassen wurde. Nat wenn die de-
itessenoe Peiion iiiich die Eil-drangad«
gestehen, das; fu- ~dns Oberhaupt einee
Familie« sei, ist die Oeiinftsitteqefeslich
iiiio nich! -·iizi«fechi-ii«Ueber di· Völise
de: iii aiifeien Eoieniy geiniicdieii deine«
Mnhckkläiiiiigen Mleii obigen Bis
iiichi einholten. Ucii ihr ciqeiiihiiiii zu
ichsseii its-eint es illi- diejenigen, dis dein
Iselvy niif diese Weis· iiicht entspeochen
syst-en, geboten, eine iieiie Dkktqestion sii
Hunde-i.
Eis« tun« Dis-»etwas· svlfchts

111-Intuit- muklein-III«
D« is« In oinistt ZU! 111-Amt

Oel-OR, das risse Eile-NO( Qtppfi
ichisscskctieslcbstfdDIE! ihre SGIIC
fes«ande: ssestkssie von Süd-lauft«
saht-a löst, dass-Ulyß aus) Ia dieses
Miste ist· Verbindungen Ist-Heller! wird«
with vonWashington aus bestätigt.

Die betreffendeEos-many ist eine Ver·
eiaigaag set Ccsnpssiia Japan« Seid«
Americas·- lait set Paris· Sitaris Nasi-
ganou Topas-san, ans zusa- ist-Heimat
Ia dem Zwei, ver Pacisic Mai! Tom«
VIII, welche zurseit Its· Inseln» Frei·
Mit! Sau Fkaneiseo imfslldsmecilanii
fchea disk» theilweise aiosmsolisich Con-
kunetq zu machen. , Es heißt, das is
nächstcu Januar sait eine! zsseiusal mo-
notlichea Inst! IsoifchmVslpskqisc und
so» Fskancisco besonnen state« los,
nat« das san Die-w der Haupts-klassi-
bafeafür Ftcchtqmek sei-I its-I. di·
Saat« F« Ostens-ihnwird von hie· aus
di· Beförderung d»Fkacht such und von!den Jolanvplösesi dein-gest. Gesmanle
»So-m our.uschqi m! qui» o» mit-pl
stksx Kssftkssbasswfekbesipesy die ins: its.
gendsvozu fischenRund. I

Såd-Calisornieic.
·« Die Achill« in Meiste mirs·

tun 8100T« starken nnd is in dnareiu
Delde bestehlen.

Die satte-salicis z« chind lnt tnit
dieser Waise den Betrieb filedie gegen·
IdäktigeZeile« eingestellt.

Die celnndlzeitsdelsdkde im:Pein«
den« holdes-ebnes, das die chiaeiiichen
Aaichdttulee an dee Mai« Straf· sit
ettntnen find.

-- J. h. Dem-II nnd cdns I.
Ray-acad, welche in Sau QuidDdidpo
Isnnly falfcheiGeld its-gefertigt hatten,
wurden ini Bei. Staates( szietsseeicht
zn je zehn Jahren Sein Dnentin sei-ne-
Il7eilt. "
-Int Meist» vorige· Wespe ging

til-et Los Inqeles ei- IntletResensinq
hin, de· reichlickj einen Zoll sege-basie-
Jn Nord - celiisrnien regnet· e· sn der
Zeit ebenfallslehr stark. Bis SeinDie·
go iit das Regenwetter leider nvch nicht
gekommen.

- In Stelle des verstorbenen Sehns-
nieiftetsdes Soldatenheiiui beiSnnta
Manier« Mai. 111-dann, det sich dnech
einen its-glücklichen Zufallselbst erseht-s,
ivnkde Mai. Eochran san Ruft-denn
ernannt. Derselbe ist CI Jahre alt
nnd innchte deii Lliirgerlrieg in dem
ersten Jnfiinteiiei Negiiiisiit von Ohio
All!-

- Ja den· neuen Deldislrilt der Sitnta
Fe Bahn wurde iii einer Tiefevon 1200
Ins; die erste sließendeDtlqnelle mi-
geliohrn Das Oel ftieq znsrjtweit übe-
dkn Kinlzn l)iiiaiis, dann wurde die
Stiöiitung gieichiisiißiger nnd resnitiite
m 500 Bittre-is pik Tag. De( Brunnen
liqit außerhalb tus Sliereichd der großen
Quelle« nnd ergiebt sonnt die Tlsntfachiy
das; das liiritoiiniii der ohne die An«
iveiiksiiiiq vonVuinpcii flseßeiivetiBraun-n
nicht aufdu! llisineii Lostud Distkilt be«
grenzt ist.

Aus dem Staate.
- Nvivs Haut, der Henker sen Sau

Ditentiiy ilt irrsitsig gen-den.
Ile Cifetidadnlinlenan dieler

Mitte, is Verbindung siit d si Musen»
den Vekvterltnlen vasdein Orient, lia-
den iljre Froste-ten iivi W present er·
bät-t-

-— Die Gelelltchattvoiii Ratt-en Kreis«
von Sein Iriineisev vlant die Erriibtunq
einer freien siltlivtdel in Mit-ils. Oe«
ideale von stlcherii iiierden dankend ent-
qeqeuqenvninien

Te! vdertte Stsiitssericktdat eine
dadinaeliende cntliseidiinq entrissen, des(
eine pyvotltel nat eine dein-starre iivr
dann var dem OrtesGtllliqkeit dat-
rvenn tte vorn Mann und von der Frei(
und nvn beiden in gleicher Zeit unter·

fchriedenrunde.
Die Fabrik ranchlolen Pulvers bei

San Rahel in die Still-e v« i! M— r-
tinq kriegt, ivv die Gesellschaftein(

Rand vvit 700 Ickern ask-tritt bat. Sie
iall bedeutend veeqrdieet werden iind
es wird tn Zntunfl nicht niirraiichloies
Pulver, sondern oiich Dynnniithergestellt
werden. Alle Gebäude tollen iii Entfer-
niinqen von einer halben Meile von ein-
ander flehen·
- Te· seit sivblfJahren niit grober

Erbitterung qettlhrte Ist-sieh iirn den
Millianensstsichlsis von sharles Liix von
der Firvia Mille( C Liik in san Jvle ist
endlich diirch einen Veraleick wilden
Nicht· dein Verwalter des li-ichlasses,
und den deiitscheii Erden zii Ende ge«
dtacht worden, ndchdeiii niebr als eine
Million Dvllars litt Gerichtslvvrtelsi
und Oldvaliiten - Gedtldieiiaus«-gebet«
sind. Die Orden indein Aöiiigreich Such.sen, die eine Theilung des Ist-fide«ver.
langten, baden sich ich! diirchllltien adfini
den lasseii iiiid Mttlcr bleibt der Vciwals
let.

Mehrere Cileulsaljndnuslseichichtetc
spuken festwieder indess tägliche« Zei-
tungen. Eine Morgenxeitsciin bkachte
ouch gleich eine Karte des geplanten
Amt-nasses su Papier, mit San Diego
als Tenniiiuö der Utah G Psicisie Redl-
smiy and dkt Nd Grunde Westens, wo«
ducch kine direkte Verbindung umso-et
Hofm-mit Lslhscidgq Ciacco-s, herge-
stellt ums-de. Sein-de·daßes 111-se Pto-
isste sind, die um» dnfzeichnetr.

Die Samen-Frage ist nun soweit
gsichlichteh als die drei bethciligtiii
Wisse zu einem Ucdekeinkouiineii gelang«
find.Donat-folge M! Iniesitn dieSJUIelFatuila disk-innen,In! pdelchee de· ichon
Engl« an uns sldpelietene Fehlen-DosenHugo-Pages liess. Die Idnsqchuimen be·
mskscssslssiids un) Assitichlisssst ils-d
up. nicht fis-IstHeisa-das. doch kund!
nun, das« Deutfdlanddie weich-eilst-
uud stattsam« Just-l upolu erholt,
wissen) England fis sqit Samen«su-
Zklsdsn jedes; sei-d. Dunst! nsske Ia die«
in— long-riecht Strand-Inselgeistlicher,
sei-Danks,viel« spie· onLeder« un:
Isgenpsna gehst! Ist, in! medynls
de· ganze VIII« matt; M.

Delikt-NO«

R, Z,

Hei« i«- tu-Evni »Mein-sitt«-essssssssssrnw e

ihr-»und. It« s«
jxssetlstsxdeei«
speise-gross icsdtstssstdtsuxsviw
dssftelsser Ost-sitts- is » . « seit-eneun, u« Elstern- j J

»Motive«-Meiss-iutsr es- ettnt stets·EIN-IF«- Hk ·"V««.. · V?eenjsetssweiiw « »Als«
die Elle peltneih beitlQll - Und«
Ists-JEAN« IRS .-

u« s·
» l. «·

,- «

. «« ZU? -« ; -
Mein« II«

Andern, weise syst- ttsr.
Frauen lopenIshrenddel IHIHI
der Reis« ",,krask«in ihrer III«- UT
Sitte-steinerneKrisis-stude-
csfsimites mitteninne-sen; selbe«
oerllsndllch besass-i Its oberst-i Oe«
fehsftsreikendean send. seine! machte
lch die Beten-ichs« eines nos jungen
Muflileheersaus Ce- Iraneisey weis-e
nach Wien reiste, unt sich in seinent Fath
weiter aus«-bilden; er hatte die Absicht,
seine Frau nnd zwei Kinder in einigen
Monaten n iebkocnsnen gn lasen und sechs
Jeder inOesterreiehund Ventssland g-
oerweilen. Inth zwei slondihe lernte
iih kennen, die ttber Sau Mdqieeo ge·
koininen waren nnd ihre Ottern in Vase-
ntark besuchen wollten. Sie Dienen zu
den Gltlcklicbenzu gehören, die etwa«
~uesuitden« hatten, sie waren sOondrei
Jidre iin kalten Norden gewesen-nd
ioollten un nächsten Mai eins wieder
dnrthin zurllckkehrem

In! Miit-not Morgen, den is. Heft»
befandenwie uns an de· lussehit des
englischen Lands. Das sObneWetter
baute-e an. Viele Inhrgeugexnanrentlis
kleine Segelsoisse, belebten hier das Will«
fee, aber auch niehrere riesise enslifhe
Iriegofthisfe und Toroedossoote begeg-
neten uns, und jedes-nat salutirte unsere
~Pentisylontiia« durch deeiinokises sen·
keii der Fahne, welchrs der bepessde
Dampf« erwiderte. Die hosudische
Küsse wurde bald in deFFeene Isidor.
Ølin nächsten Morgen usn 9 Uhr lenkte

steh uiisere Aufmerksamkeitauf einen Oe«
genstasid, welcher arn nördlichen Horizont
empor ragte; es wnr die Felseninfelde(-
golnnd, also deutscher Boden, nnd darust
siir die meisten Passagiere nin so interes-
lauter. Uns Mittag erreichten wir Enk-
haoen. Wohl nkle Reis-enden befanden
sih längst nus keck und hnttkn schon
lange den Blick in die Ferne gerichtet, unt
dirs deutsche« Festland zu erspähen. Wie
jutelte das Oerinls die grliiieii Gesilden
dir Heini-til) endlich aisstchtig wurden;
ioilch frierlicheStille brkischte an Deck
unter drn Reisender« nls let es ein heili-
ges Land, dein mais sich näherte. Misse-
stiltssch fuhrunsere »Pennfoloairia«der
Mundung der Elbe zu— Als wir die
Liniduiigsbrlicke oon Cukhaeenpessima,-
inirrksen wir onn einer rritbuslistifrhen
Menleheiitnctigsy welche sicd dort ver-III«-
rneli hatte, durch Schioenleiivon hüten
nnd Tnschentiliherit let-hast begrüßt. Ge-
grn Mittag unt 1230 gerieth unser
Darm-see anf den Grund. Nnht lange
bouchtrti wir in warten bis der Flus-
dirnpser ~Blrisikenese« eintraf, urn die
Passagiere ansiuriehiiieii und nach Dani-
bnrg zu befördern. Der große Ozean·
danipfer niiiite hier erst eines groseit
Theils seiner Frucht entledigt werden,
deoor er die Elbe hinaus ttnd in den
hainbnrger Das-n einlaufen konnte. Erst
in givei oder drei Tagen, so bisfies,
nsllrde der Dnnipfec nach Hamburg kam·
inen written.

Gegen 2 llhr MZttagl waren alle Ka-
iiiieiislleileiideii mit ilirein Gib« aus
dein Elbdiininser ~Vlankenese« unter·
gibrnchh Noch einen lipten Vlick aus
iinfere herrliche »Pennfolo.rrii—t«, die
nnd so flcher lllnsr den Dir-m getra-
gen, noch ein Doch denr Kipitilie Vlies;
nnd feiner tlltlttlpieirManiischnsh die das
Fabrik-in; selftst bei heftigem Orkan so
sicher nika Ziel geleitet»- nnd unsere
Aitsitieikiniiikeit wendete sich cost-der neues!
Eisrheiniiiigeii sit. Die vielen Fuhr-Fuge,
nie sit-s und nls den Flußdiirthsurchem
non drn grvfirii DseasisDniiipferti und
inslgeii Segclfchisseri herab bis Zu den
kleinen Sei-Lunensund den zahlreichen
Ispliiseiboisteii init ihren braunen Segeln,
lnsseii dir« Vsichtisikeit dieser Clbfahrs
stirssie erkennen, ioeltde sicher durch den
sit-n de« Jlsidostfeeinsiiials noth bedeu-
tend eihöyt morden ist. Die Mllitdung
ins lesteren in die Elbe konnten wir oon
unser-n Dnscinferniis sondern-hinein De
Ufer der Unterelbe rechts iind links find
slnthe fruchtbareMmschisstsidereieir.
Sande-reTjifer nnd Sigm-hin mir ihren
rothen Ziegelheiiihiiiilerii hebenslch htibsch
nd von dein frischenGrtlnder Fluren,
und wer, ivle ich, ln Ofarddrulsslstndbe·
heiinnthet sent, den erinnern die althen
gibrathten Windnillhlerh deren vier gross«
Fluge! weithin sichtbar sind, nnlltiigsl
nergnnfiene sebbne Zeiten.

Erst in der Nähe oonHamburg erhebt
sieh dirs llfer ins· Linken, nlfo ander bot«
steinlchess Seite, izqch übee dem Wasser«

wiegt-l, und aus den tnlt schattigeii Nu«
Fnen und herrlichen sslllen und tssrten

gezierten Höhe« liegt, aasndrn goldenen
Strahlesder finfendenSonne lieblich
gestreift, die DklftdsftStanke-nie.hier,

Knie aus weiterhin nac Iltana zu, de·
findensich and-viele Etrsntisunqsi und·
cehalungspllfe der dastdurser und Il-
tonser. Weiter ins Dftensieht sanfchan
den Ratte-mild des Hamburgerhafens
aus einer dran-es Vssffdkcther-ar-
ragen und nicht faus-diuerfhda ist,
nach einer etwa ssstttndiqenFahrt aan
Midas-en, das Ziel erreicky cs war
us( Ist) an: VannerftasAbend, den U.
»septetnder, als M, seit l( Jahren sutn
l ersten Mal«nieder fettendeutfihenBaden
Wettst- Uie raird einein da das her« fa
Xaeit und spiefreudig und erwartungsvoll
eilte is des! lussans der Wartehalle zu,
»so·- ith alsbald meine Gefchiaifterund
derenKinder, die in und bei Hamburg
lahnhaftfind, Infcherwartend, antraf.
Ort·luqendlick des ersten siederfehens
II:latitrllch ein tldetausfreudiger, und
herrlich und ekquickend waren auch die
Tase und Stunden,die ich in ihrer Mitte
oerleden durfte.

Det Bitten-titles.
Die seoseHasen-obs ist Transposit-

ttcigk w, rote ee sites-e, soc niii
Hauses-Iden- HsrrnU« snren Als«
ais-b stets die Sieqrächeth so halten,
wenn snan den neuesten Deoeschen stau-
ben darf, die Hritar noch intseer ihre
status« i- Larisarith so« so ans sie
erfotseisesnsriseaufdie sum« unter«
neu-neu baden sollen. . Hreitij sind alte
diese Its-leiten sit sersitst aufs-neh-
me, und ei« klares sitd oen der gegen«
stetige- sitaation niiht zu erlangen,
cenerat Si( steiler hat unter·- 7. d. I,
nonCape Tat-n ehe« sericht naih Lon-
don gesandt, der aber auch nickt Neue(

enthält. -

Oifizielllurde schen ern s Its-einher
in Lands« anqelsndigy das die brititchen
Ttupses auOTot-so goes-It und sih
leiter ssdttis eoaeeatrirt hsttx und da«
tsber herrscht· die grsste erfragst-g.
Ja see-tin sirsatirte sogardas Irrlicht,
das auch siinberleo oon den huren ein-
qenossen soeben-sei, nnlehes Oerstht
icheh aus seist deststist sur-de.

Vie ctbtbsss der hossndissen se«
istteruns is( Horden der saoisstonie
set drohende Igalt angenommen und
ebenso Ue unterden cesgeiorrioen a- der
Grenzeoon Trensoaat und bei·- Drange·
Jreittaat herrschenden Unruhe-r. Die
cis-gebotenen sind dnrhsas anzuoerläisiq
und werdet reahrstheintich die Hasses
fltr ihr Land ergreifen. Dieser Krieg
lrheiat der seist· s werden, inden cos-
land seit der Los-eifrig« Iteeritas ver«
wickelt gewesenist.

Englands sanalisescsoader wartet
in Gibraltahaber bis festift noeh nir-
gends am Horizont ein drohendes Oe«
coött su sehen. sluslands und Frank-

reichs Kriegsgelllfte loerden roshl durch
das geheime Oinoetslaisdniissvischen
Deutschland und England niedrrqehaltrm

I-j---0H jH

Ule stie- Iltsethelth habe« sit)
die meisten Deutschen in Transooal der
Regierung als Jreltoillige sur Verfügung(
gestellt. IhrLotto-anhat, OberstSchrei,
der narh Meldungen ans Pretoria ander
Spise eines dortigen deutschen Frei-visi-aeassoros oon mehr als s,uoo Mann zu
GunstenderTtairsoaler steht, ditrfteiden-
tiseh sein ruit dern frtthrren Reiterfilhrer
Gebiet, der an der Seite des Zulussönigs
Dinizulu als dessen Kaoilleriestxtenerat
bereits gegen bie snslsadrr facht.Schiel
(ein Frankfurt-r, sedentalts ein Süd·
deucht-er) soar ein ehemalige« oeeuiifier

Reiter - ltsiterolsixiey ein unternehmen-
der und geschickter Mann. Its Vetrauenss
man-I Diniznlsks tatn er ro hrend der
Stdrr Jirhre naeh Berlin, un( in: geheimen
Anflrage des Zututbniss dessen Unter·
soc-sungunter die deutsche Schutzherr-
schaft nnd Abtretung san Qui« - Bai
Bis-nat! anzubieten. sn gleicher sei!
war darnale eineTransoaaler Deputativsy
bestehend aus Jenaer, Distoit und
Stuhls, in Berlin. Die cngländeiz die
gegen Gebieteinen unbestimmten Ver·
daeht besten, oersuihtesi thcn unterwegs
Fallstrtcke zu legen, denen er qltlcklich
entroisihtr. Bis-nur! empfing stock
Sehn!freundlich, ging aber auf deo
Zulu « Kdricge Anerbieten wohl ans
Sslickflchtans Onjlsnd nicht ein. Wer-n
es dersxlbe Schit ist, der rhesnalo te
Vertrauensmann und bit-trinke Kanns«
genosseder Zulus war, der heute sur das
Transoaal fes-m, so syst) das bei drn
triegerisch gcfinnten Eis-gebotenen nit,l
gut« ohne Wirkung: sein.

Revublitaner siegen.

Die Ittchrichten til-er die tnn Dienliatt
in verschiedenen Staaten abgehauenen
Mahlen lauten nuseeoedentlick gttnstig
fsedie Resndlikaereq de: Sieg ist nröster
als mit« erwartet hatte. Ja Ohio, wo.
ortch Präsident Mclkinley seine Stirnsne
obs-d, beiden die Nevndlikntret bedeutend;
In stintntensnlpl«qernonnen. KetttntknJ
dnc einst durchweg« demolrntilch war, hatsden skepndlikctnerTaylok als Gent-erneut«
gewählt; dee deniolrntilche lkssndtdaf
Sessel»kam gar nicht nn die Obst-Flöhe.

Nur in den stontettMnrylnndJles
drnsln nnd Virginien fregtett die Deine«
kreisen; de· Staat Nmi York erwählte
eine repndliknniltde Olssenrdlizdie Stadt
Issdlte dernvkratistlx Ferne! erwählte
Sen Franrisco den desnolrntischesr Lan·
didnt Phelnu als Witwe, während
Sakramenterrpndllnnischging.

Ja den StaatenPettnsylostnicoy Mal·
nachts-Its, Nein Just-n, K--rrsai, Inn-n,
ist ein: große Zunahme der Stimmen
nas repndltkatrischer Seite zu vernichten.

Dir die tepndliknrrischetr Laut-site,
welche vor den oben til-gehaltenen Weh«
»len in den betreffendenStaaten tilgten,
sich sltr die Politik drs Präsidenten
Mclkistlky erklärt haben, so darf der jetzt
Iqetvonnene Steq nun) als eine Kund·
Hebung( des Volkes zn Gunsten Mklknti
let« nnd feiner ExpansiotråUßoliut ans«

gesehen werden.

Süpsssalifornla Deutsch« Zeitung.
hkatskanüm G Hut-bis,Herausgeber.

....,.-

Ovid-eint jede« Douai-Ins.
—«—.

Situationen-Dispositi-

I« Monat L« Seins. eechs Monat«81.25.
P« Jahr 52.00 bei lokqusbesahluuzh
Rats) Europa 82150 per Jahr

· - »« vix-Essai-
-662 Vier« Straße« m« E, Sau Diese, Tat.

III»
susclscalisoknia des-Us-zsstssp

Zol- Ptsin ti n I Bstablishtssjk
tskiutlaz Ia All lass-asso-

— s( - «

Loasoatkkiccsk
Dritt-sahen jeder Aktkeck! Its-It, schied-Cz»

ja den bi l l is itzt) Xkeifeu Itcseiettikt
« o1« Ficke- »;

862 Ponnh Sirt-et, cnrmst E, SAI Otto, cttä
S· Tales-hone- lklmkk 4C5. «J

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ—-—-«l’ll I·J-—
iPEUPLES STAREIz Bslsnrktltfäss von zK’lcidittkgsstiickctt,
Schnlictu

Schaittwaarkiy

Herrn:- msd Datum-
—,.--Gardktobe

· spkeche am! vor tm

Peoplos state. znnd sclustdiqc sich wegen! du- Greise,
eh« nmnanders-evInstit; Ihr werde!
Isdukch Ab bis 40 Irr-sent an jedem
DIE« sparen.Z.» IV. Ecke Sie u. il str-

111-heim nnd Umgegend.
- Qen nnd Fmn Win- clichlek be·

trauen« den Tot! ihres innigsten Kindes.
- Am» Pfundd»kleinen csnndilchssi

Feld-this svntbsn vonsachte-en Gclchäiiss
lenien in Innlkini jun-citat» mn filt-
Gillcidilissnismsztocckegelte( zu senden.

- Die Tlsissichtkks lllk die Sklleiies
all-mie- in Drang( Co. fmd viele sailon
lebt gilt-Illig. llsisilek offikikenvon IRS
»is II« ost Acker,soie die Pflanzenlsn
Eil« flehen.

Riß-»in eine Million Künste« Obli
nnd Gensllle lind ioäluisiih vieler Ssilon
in der Konlekoeiifsibkifzu Anahkitst ein-
qcmathi upon-den, nnd die Gelclllchiiflhat
fltysltm nnsgeqkbcn iilk Obst nnd Oe«
sniiic nnd this-un h« Ikhki-gisi;»k»

—— Tlkiilstessd vor sieben Jahren nnc
cine llkine lskinnneky im Countg bestand,
islt Isn der-n sey( Inelir nlc ein Dutzend,
nnd isoidtniltiich non Gnkdkn Gan« lussi
ninn 2liifl«illrsi«nuch eine nun( zu ekiichs
ten.

- Jolm Oiltlchkt von Fisch-non lW
von dein Nachlnßleints ihn-to in Deutsch·
lqnd ein lkltetnss cibltilck erhalten. E( if!
ein- qplvssne Wilh-sinkst,die isn Jahre
Mit) Inn-ist mach· nnd sonnt ist) Jahre
ali ist.

- Das Keil-il: dkk Welch-verekelt ln
Smnc Inn, in Signa snii di· Mitte·
this-lang von sind» das-geilen ists-s
Mast· im— piveiten state, begange-
an J. M— ««Vtems,s·sclst »Du« Jst-M-
-i- tiallad cnnnsikt uns status« De:
Ins-singt entlassen: worden, weil die
Cassius-leise -usw! cis-Sandnew-le-

»ii»ss.s-inskzie-iz. wiss-». «» .n..--ti-«
Unkssötssisyngsiqtschebesifqstsemcqkspn f , ·

» --s—--«« QOIFQIO
sodann· Zins« via-Zins,- sah-m. O 111-K- .

Its-»Es§-
« lussssiwsstucisäiikcihinw

Wand-Uhren»
III· Ethik-I sc« Stils, all« Mach-vak-imd alle steife. S« suchen.m· sum«

bin vol· habe« do stsste uayxxii its II-Isttesssesstslqsso la dass« J« qui.

USE-ist«« »U- .I’.’3'«;23?’i.-k7-sz»32"LJFQLMVSIDFSTTO sahst;
s « « »
I (’- · ,L ERST-».Aha «I-OZWXHGB-Anat»SAlT-opctds Ohms-is,-

is««"»’-"ILZ--·-«"’FT’äki-T" ’·’"’-«P« W«
sie· M· lUIIIOIJI UIIMIIJ
activ-Gen.

.—.. U» · O II«
ASCII»111VII« sonst.

-·

; nimm« set« Inn«

« X» « J«
«» XX» ,
»; : , I

. ««» »J- F·
»( «»- . F
»» » -O««.k.IY«ls , d
X: Cassius-keins«.- hell-Osten.
x. f
»! )wou- s
«· onst-e«

·»
z,

» Pntzwqakku -Ge than.
« act-sc- I«ssufte Sie» Ich· I.

»»Haku-un«- ssk sum· us« «

«
Idleier.

111-» ,-«»-,v.-)"«- MAX-«-Uns-·»

Damen !
Unsere neuen
s PUUDS O

find endlich angeln-innen. Kommt nat« be«
siestist dieselben.

llnlet Mol to :
»Eure Denkenm billigen Breite-u«

Bocke:- se Vogt.
Damen-Spuke« einen,

sts—scslte Straße-Ut-
....sipilchen E u. F«

neben der »Hu-it of Summen-«.
sit« find die alleinigen Qlgenten fllr die

Gtiudardicsssittssusetn

Lcdckwaakctt
in großer Auswahl Dae tchiniften Musik( in

Ist-let, Gelt-fasten«
Institute« clgqrseaststsslh
Kalender,
Hhstgseashlassslsssseiy
luflteilles an)

selten-sannst.
Irgend etwas nat! Leder anißeftelliing

gemacht. steile niedrig.

Paul A. J. Plilssig,
löst) P Straße,

neben des Post-Visite.

J« w·
Rachyvlger von

EIOItWSUEs« SOSTTct·t!II,
Vllndler in allen seinen

O -Groceriks »»

« « l"l' t»He i a eilen.
Die besten Sorte-i

Ttnse nnd slasske eine Spezialität
Wir dltten um AsHlräqr.

Ecke l. und Date sit.
Telephon. Blick-l( VI.
—--——--—-.——.«,-....·-

Dqi Iruttqc Flusses-Geldes»

. Xseysibct
TW .

946 Fäuste Straße,
zwilchen nnd E.

Den! lulillknni empfehle lsd meinen

eentralsqieleqeness Fleiliolnden nnd sichere
reelle In vrdmpte Lied-sinnig zu.

Idtnngcvoll
O. lIUEIILIHL

Pol. lsds Ren.
.-

serselt rasende Inst»
werden vvnmir us den billtqfteii Preisen

angefertigt.

I. E ono.ex,

stets-knister-
lsss l) stracks. san Moses.

Jsmprlirte
» uns eindelknltde stossel ta solch-Inst« Ins-Ist Ists ca hast.

L

s.- - s iCl« sszg
«« «« « s «« ·Das alte zuverlässige Schmied-diese .

»» z·
von Sau Diese, » " ;

Jfk Mt isicdek ersssiiet nnd hat einen reist-Its
- - s« ·«- TIN.If« « «·""Mxk«'speksyppskkkipks säumt« « s» II«

II· Frei nnd ohne irgend Hist: «,
. . i« is« in ei«- u Z;Eins-sit: next-siege« sei-ist» ..-..-.-...-e-«.22F»13F8-»-;mekeunsireii sie sahe« tun-schuf! undIsts-II H· . . »»- «

n? GkHHHJugkikksksx .::».;.:.: «
2000 iigmisujesskeins-muss.oer?)«sl-«-------«---- -»F
zool)Bär» Fixdticiptqsliaiiekty Onsina Its-IM- 097
Wink» me« nennen.weis;nnd ask-»u- pet II«
71 du«-»i- iiefichsoaegs aiisi---i-Schuiiikii-ipie.tsnlsl-I··kUC·---,-s- ksI» Damen) Calixt Giaceidanriscbisti -. insr in ers-nir- lIMI M« - is» s» T« B;seist.In) Dasein« Amen-Or -·--D.«idi«liime- Most«stund, i« its«

H - -»j
nuksiafchengiiiiki0et1h51.25,............................««»« Es«

Wir micheii ein: S.pxeialitäi in Hmniihal rings-Sei - «
« , -«!C:s:-«--.-gan s,

- ;

f— se— Tkissussoiusumkkk sie-ins H· « «;

« OTHE-Yskzssg sing-K T—-Essi-

Pu .
H Statistik-kanns« »«
L!l s

it. k D« palaee Cis-Fern III« ifl H) ·Ell . eröffnet unter— derLeitung: des all« VII« v«

E! : nentbiiiiiero Lliiked Ein! cl und wird ««
«« J.sps « qcinalniieii »Was-e,:1««.) kslsiFiiaftc Isskflfki «;

"·I « zniifchen l) nnd is, iresierircfiihrt
«· . . Ter Waarciiiormiti nsikd stets auf V«

« - xicii gclialteiniiiid die neu-lieu n V
- « « oniien Isjlisstcr nnd næiriiien dir-ethisc- kts ·;-
«J

» E k werden. Thon-nieBedieuniiguiid Zielet-111, .·,
Jj i lkeiindlichsie A fivnriiiiigr nur) bereit-sich« I Fs« Tliioiniiii jeder Zeit rtlicilt

J « die-Je Wniireii sind jehi in unsern SOLO· «.

·-ts « fciiiiekii ciusiqcirisili nnd der fteinidlicheir se« .' z·
. sicdiigisiixx des;Pnbtiriiiiis empfohlen. set-ji «.

. I « Senduugenneuer Sachen. für unsernEIN! «?y « . . Es«I «» bcuiniiiiy find ausserdem.
- H « Mai( acht· aus die späterfolgenden Ispis "-3

«El » gen file Weihnatdtdqefcherikin ’ ««-

h Achiungivoll ·
» i «- Lille-ed Rahel.

-,,
w. ,-L— ;-

J,
41
, . .J :

· U. . «f

«k Mein« Eint) fertig in: die Jagdfaifsit—l" »;
: « this-aime- k Mann: ein«-gemie- ss - xe

« » . sllI.0:), III) riicdkiack alt: wie iraeridssa « «

« -T « anders; dieieiveii udkriksffeii alle anderen. X, «- - II Hszksfjsz ««

Alles) nnd-re zikiiicdnr iin Vcthdlliiisr. «« «««-»".f·««- i « sikz -«7.«5.7."-:«".-.»::«.- iT.s::»:";:.::.«k:-.»3«:«««- »Es« «« ~—»-;x-c--. »
) «« E· T It) lisve nich-c isten-ehre iikkinnft als! meine Carl« ««

». ’ IFH Z:’ ; r« - cnkrsiiceii i - « · 7««H «»
«« - . -i«««si«-3""7s?« ZIT"«"Z;q"-"Iss«-L TTZITTYTQFFZ « »«

», Phiy in der Linde. »:««,-» H;H Komm! und åderyeugi EIN.
GEAS KIIZZIC »F! O H «-

«I weis-ums- mniin sen. viere· mit«- steck-I·
k ,

Eh i ·e Mag-Lohe. Saldo-n. .
Siidweskifckc ist· und E Straße,

jls « q «z HÄMILSK IXROENLRTY Eise-Miser- ««
. ———»———

v DE! bester! Oetrsnle und Tigakken find siera tin der Ha! sei Indes, II! T
allei- sitrh dti ipeltberllissiiie II«
Lsssk 111, ins-net an gar-i. —— Hinqui» xsuiiai sähe-end des Ists-fL H
Jan Diese Seins« Bier Ei« ektkqsskigk Hsjkxs itets ou Zinss- ps im· sub-F i;

I Ji «;

« z c l » « » :-

- - s:s Tlc men
!

"

J
k Eckc LTicrtc nnd (i Stn

T xsjggsgkjs.skss»s,«i«s- H;
Steuer: s Mast! «« »« ~sp»«.» E. SCIIULTIL

» ~ .

. . I »
: , zGommercia l Eli-sitt(siebente« und l Siisiisxiy - Sau Stegs:

«»

Man)nen kenonirt nnd inii dkxi isisssxcxi sei«
« ’!«s!-.s1.i irnsqeitatieh Fzhzyssxx

Utdkr 200 Zkiisiiiixis s; id zur Nishi-Ists 111 «·
D.i—l.Lu-lsllsil«li·.src Hin) is-.:i:«: ; .-:.: : :ii.;i.-:i Hi« liilsridktkh ff 11.

’
dort einen inillkiniiiiicnsn Eilicpi i:- -" ein-n ».««··«.-.

Mflldljtlfkts ixserdtii in de· i« J: -·:i»:r THOSE-II: Wir-its. Destschz
sont-neu. sind ireiindliihii singend-it. niilcisi This;in dkincheik

»Im-- A. c. is?
- krns.sp»

Süd-O? Eckc von .
««-IR «« « « 4 und S« .

»- .i- um.- nnd graste AIIILIIMUO «« -
O 1s· - - ««- ·.-s, »»

».tin-dachtest, Bnrliusih Pulver, Sidtstss . »;:; »
und cportinaiiiisiixlrtikeln ist . e

Kommt und Hcdi unser qkofied Lan» non « z. ,
« »srsssxejlirriideriigissk . « «« .

iiii i is« ji« » - «« . is· «« "sZeiss.n»Wiss-giesst.skssxkzssgkxxi.»kszsskz» . Hi«ivoii neun! S«user. ski- eiiksipiaeleknieu Basis-H - - H« .L Tieren-in« uuieeDavon-i.- sisqefiskkkz - ·mspm a«JICY .s J


