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Stadt und Cassius.
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geh-»der Ists-sende- nut »Im-
rrado Iseden leseerethtere sach Hinter«
tm MIIIUU II! Ists FOR! alte
strause sendet 111 Itzt-litt« während
seist größere itzt) per St« bis-isten.
· - J. Jenes, ein Es Jahre alter Mi-
ner, der in( Juni von Sau Franeiseo
nach den Sierra Pdntada Minen in Un«
lerscalifornien reine« if! dort litqliaj er-
mordet uud nur theilseife bekleidet auf-
gefunden vordere.
- Udmm Taf-in· lelOer so: einigen

Hosen des Kindes, begangen an Jacoi
J· seitlnger in Lyonl Falles) asu W.
Juli, ltdttldig befunden niordrn war, er«
hielt von« Ritster Ougdes das Urtheil
lebenslänglichen sudtlfanses c« ist
eine see-lang an das Obergericht rings«

- sal. Maus, leltder in Gesellschaft
von« Genera! site« hier 111-un, inlvärirte
die stracks 111 da« lllilitse-oosvital.
Die Verbrennung aller werthloleri Sa-
chen rourde angeordnet. Kot. Its-us oird
dier verweilen bis die gross-n Kanonen
des Fort Htofeerans einer Prüfungdurch
Abfruern unterworfen ivorden find, wel-
ches tiefen Donnerstag erfolgen lallte.

Die Mesa Erande Jndioner hatten
les« Woche srofsartige Fesilichfeitein
Seiten Sommer Karl) ihr dauptling -

der lrste einer alten Linie -. Nach
llsreni Glauben schwedte nun der Geist
des Versiotdtnen noQ irnniet til-er ihren
Häuptern und if! imstande Unheil aqu-
richteir. Duft) Verbrennen von Klei-
dunailllitlrn in Verbindung init Sirt-sen,
Tanzen und eigenartigen Zeremonien las!san der Geist dann, nsenn er ein gsusir ist,
besorgen, abzuziehen.

Vctrisfs der Einführungdes Turn-
untrrrichts in drn Vollslchulen von Sau
Tiego hat sich das von! Schulrnth iur
Drrutbung der Frage deauftragte Eosnitee
zsvsr fttr die Nttstichtiit nnd Rost-spen-
digleit lolchen llnterrichts aucgrfvrochesy
doch fcheint silr die niichfte Zukunft dsr
Plan daran zu weitern, daß keine Gelder
do sind, untauch nur die geringsten Extra-
Ilusqaden sit: llnterrichtiitoecke seit-illi-
aen iu sonnen. We rvir vernehmen, if!
seitens des Coucordiu Turuoerrirts das
von ihm ernannt· Eontitee dahin verstan-
dsgt worden, iur gelcgensu sei! die Eache
ruiedrr umzubringen,

-- sitt-list von( Hotel del corouado
sind zadlreiche Arbeiter darnir befch fügt,
den Boden iu ebnen und iitr eine Zelt-
stadt herzt-ruhten. Dieselbe foll bis nach«
sie· Frühjahrzur Aufnahme von Befu-
chkrn fertiggestellt sein- Aus einer Strrcle
von einer Meile iolleu 500 Zeltlzötrfer
rrrichtet werden; Straßen nnd Iris-steige
werden angelegt, ferner ein inodcrnes
Wasfkruerlorgttngss und ANDRE-System,
elrktrsfchei Licht fiir die Stadt und sttr
die Zelle, Gclchiistolvlulcy siegelt-ahnen,
Echieszgalleiicih neue Bad-hause« neue
Fifcherplaye zur Benutzung di« Publi-
kums und ein- eleltrifche Iliihtiltsiic durch
die Zrltstidt dis furn Vnvillosr laufend.
Ja diesen! Pauilloir soll ein oolldefishtet
Drchefter jeden Tag conccrlirrn. E. S.
Badeos will obiger! lange gslyegtm Plan
nun toiillich zur Ausfuliruiig bringen,
und damit rvilre dann denauf Coronudo
Befuchendrrr ein.- neue Llttrultiungeboten.
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trinkt» Ists-»- dartun-sonnt«MERMIS-INCI- ltiet wird-Ists«
sei« stimmt« leite: ste »Statuts-Wiss;
de« legierniig denn« werde, sit-Ist«
seit« de« Die-H sit-neue Ante trete-is
iindin elnisensechtninsausiep ers!
- seit t- Deeeisliee ad wird alle I«

Waden ein Dainpfer dercalifernias
Oiientcl Stets-this costs-ins den Hafen
non Gan Dtega Metallen. Nach dein l.
Deckt-n»- spikrsiietocikaichsisi ins» ikchs
Dann-fee vertilgen; »carniartlienlhirc,«
~carliole City« ~·Il7yra,« «Lii’«y Jos-
eeiz,« ~Stk-ithgyle« n. ~Jelgian Ist-ist«;-
drr lestgenannte Dritte-let wird all sei!
giernngsstrnnsportlchiss in diesen Tagen«
eittlnsien nnd wird Osten« nttchfter Wo«
the in nnferin holen siirdtl erwartet. Un
Frost fttr den Orient-Tit liier fein Man«
sei, nnd daininiittsen ais-d die Feachtraten
in die döde gegangen stritt, la ftelit feft,.
das die leltdclte derOelellfchaft alle Er« Z
inartiingenitdertrssen haben.
e

create-Mitrei- yied un sat-
tnriiiander Seite der Statt) gegeben, ihre;
Frllchte nisr nicht eher an den Markt in:
dringen dis dielellien di: geht«-eine Inn;
ditng zeigen. Dei deni niit auswärtigen;
Ildfelfrnen lchletdt versehenen öltlicheiiz
Markt würden gut gereifre Fitlchte nor-i
aiitsichtlsch lehr gnt degsilzlt werden. .

Der frtrstdtrre Degen in herzu-«
gener Weise, weise: di« Freitag enden«
erte nnd in Sein Die» ein-a l·3oll, ten.
Linde aber bedeutend nirdr betrug, hat
den Boden gut dnrchfeiitlitet nnd ivird
das Vers-Mein der Jrncktdilnsne auf
niedrer( Waden hinaus nnndthig meiden;
Gras nnd Getreide iverden mahlen iind
der Liiiidinaiiii dlickt init erneirten hoff« «
niingen in die Zukunft. Wlgenrcin hllrt
man, das die Indfichten riiil eine regen·
reiche Seil-n dnrchaiit gdizftig find.

No« nielsr Regen erhielt Sid-
Ealifornieir in der gegenwärtigen Woche.
Helanderd dsltig regnete rl acn Dienftng
in Orange nnd Los Angel« Kenntnis«
ader niich Ssin Diego erhielt feinen Theil.
Von·- Weiterißiireari ift iiirlpr stegen in
Indftcht gestellt.

Central-Messe stelle« I. Stille!
bit bei feinem Oel-nd in Sein Dies-n,
während deffeii er die Vefcftiiiiiiigsiverke
delichtigte nnd als Gsift non E. S. Bad«
cqck voin Hatt! Coroiudo and anch einen
Zngdnndfliig n icli Qui)unternahm, eine-n
Eomilee de( Hiiiidclslniiiiiirr zieneiiiiber
dsftiiiisiit iti Aus-Mit oe.lellt, daß ein
Militktrvllosteii von txt It) Atti-in in Sau

Dir-ge ftitionirt werde, lobald derPhi.
lippiiieisisrieg zn lsiide let. Wirtin les«
trres eintreten wird, lonnte lelbft der
oberfte General der Irniee niittirlichnicht
»nur !lt«itiiticiitlicii« lagen. Uebrigen(
ltnt ed drin låleiieral aiilcdeiiiritd lehr gut
del nnd gefallen, besonders anf der En-
tciijigd bei Drin;-

Mit dein lehte Werts: erwarteten
aiifierordentlicheii Dieleorfnll rviie es
nichts. Matt hin sich. in der Annahme,
daß alle 33 Jitire rin lolch ansergridöliiis
lich starker Stcriilcbiiiipprtsfsill eintritt,
rund» einmal, ioie lchon früher, verriet;-
net. Die hsnriirldlilititr iichten fiel)
til-txt iniiner iinch den Uerrchiiinigin der
·.Ilftroiioiiieii— Allerdings nur, nicht nnr
in Stid-C-itiloriiieii, londern in den tin-i-
-ftenLändern, in:- fich Beodrichttsiigsftritioo
nsn befinden, dcr Horizont tidernslitlh
nlier lo vil lniintc trnridciii lonftkitirt
werden, dkifi von einein anfzkiiiideiitlicheii
Mctroifiill nitdt riie Lippe« fein t.nin.

—— Die Biilesitine uic Z- til-Murg«
»rein-il) eiin til. d. M i·i cinun oilnnxitiiis
tichin Stier-n nnd innrde tot-it ierftöch
Der Diintpfrr »Weil« Eil-illa« laiii der

Erdifftsuaiiiilchiifr »in Hilfe, als die Ver-
niiglllclieii dein Illlrihnfinn nahe innre-·.
Fünf Tage nnd litiif Nächte laiia hatten
lief) die Seelen« in den Tnhlngesi nist
ttiifierltrr lirafniiiftreiigiiiiii illier sit-offi-
gelpiilteik Während all’ dieler lchreckiiis

serregendcn seit hatten fle keinen Schlnl
innd nnr einen stillst-n Snck rolir Itiirtnfs
ileln sur Nahrung. Wäre dir Dankopfer
I »A3till-i Wall-i« ttlwtInder höchfteii Not zu
Hilfe gelernt-tritt, lti ltttte fiel) die ganz·
Aliinnlchiift ioilstlcheinlis tnii den nn-
lsgtlchen Qualen. ein Ende zu main-is, ins
Meer gefttls Hi.

-TH-T

, Die Zsibl der ncfniiieueii llritesr i«
Prrtorin detritgt itsl Osftriere nnd txt«
Untier-Wirte nnd Martin-nisten·

Süd-Californien.
I - Die esse csrladsnksplelsinen von
Maiwu- slns tun Sonnabend »O chi-engo ob.

! « Otto sent von sit-heim M Hans
Elnenten der Seine« Fe Hahn in Lords-
jburg ernannt worden--

« Die FruchtkonlervensFcloeil zi- Po«
man« wurde fllr diese Snilongeht«-Herr.
sit) CtrladcsntzenToskaner«and 120 Cur-lladungen 111-Mr,Aprilolen und Birnen
wurden eingeinnchh

Die - Ausllchlen file die Zelle·
riepflnnser la Orange sonnt-z, Glis-ir-
nien, find diese Stillst! lehr künftig.
Käufer vsseriren von dl2s bis 8225 ver
Acker, wie die Pflanzen im Felde fle-
lieu.

Nils Swanfem ein Angestellter der
Ferlilizinq Weils in Los Angel« hatte
an der Bordershür der Fabrik einen
Seldftfchus eingehende, weil wiederholt
Ecnbruebsveclnche gen-acht worden waren.
E! vergaß dies, und als er die Tlillc öff-
nete, erhielt er die Nagel in die Brust. i

UUIIUII«
Zwei sertbielle Isfssflswsblcdr find

»in teyterseitinlnsbeisercendrnks
he· re« Ists-m, n« en« n« sie«
einein neuen, gefunden lufdltthen ent-
gegen.

Der Ists-beim Turnoerein hatte on«
Samstag Abend, den is» ein Voeali und
Jnflrusnentolscpneert oerunstulteh mit
lolqeudmr Programm:
-.Usrhd·rluft«. . . leftnsssektton I.c. s.
sltrnossols....uon frei. Ludiols choose(
Greis-Ostens, »Dei- Fetthltitks

cefnnnssektion
Cornet-so« ·. .......van 111. slbann
Colle-Bote .............oon lerris sie·
Daher« ..................sefansisection

Das coiuitee deftend ou· den Zur«
nern Fee-l stupid, S. Z. Lenker, VII.
Isidor-n; ctspfanssscornitee - Viktor
Gut-Inder, siebet-d seen-an, J. Haber-
lellnerk Jluricosnitee -snr. Ihlborm
Iris sonst-tritt, I. Orte-may. Tur-
nen der llnsben nnd daraufein gen-Eth-
tioher Ton« bildete den Schlus

Herr C. R. Turck oon hier, der bis oor
kurzen( der erfte Eben-il! in der Zinser-
fabrit in Chinime, ilt kenn Ifllflents
Suorrintendenten befördert worden. here
Tun! gilt old einer der besten cbesiler
ior Lende. Jedes If· sieht-ers die
chino Fabrik qefchlosen is, reift er nach
Louisiana, um in einer dortigen Zuckers
fobrit das eben-ishr Lsbsrntoriunr zu
überwachen. Ins) fest iß er wieder
dorthin abgeteilt. .

Ort! sind. Ihldorst hnt fick foelsen soll
-einrnr stehst! von Tyohusfieber wieder
erholt«

cl heißt, das Cosnnterrial state! in
Dlnabclm fsi ltir 03500 ocn Michael
Neiop an einen den. Maleolnr verkauft«
worden.

Dei-r This-les Jedermann erhielt vori-
nen Donnerstag die Tranersurchriiht oon
Darfst-r, KIND-Polen, dasfeine Mut-
ter dort irn Alter oou 7-l Jahren qefiov
he« fel- cr hatte fie lrit feiner lud·«
wanderten« noch Irneriln ver A) Jahren,
nicht rnebr ttkfkltsli Vle Verstorbene
hinterläßt ibren Misbiiaen Gatten und
sehn Kinder, oon ioelcheri acht in Irnerilsi
und zwei in Eurer« leden

Ernst Kellenberqehwelcher vor einiger
Zeit mit den in Snn Frnntiseo angekom-
inenen Trisvpen von Mnniln zuritcklebrtw
nnd seither bei feinen Eltern tn Burnns
Wart streifte, ist wieder nach Mnre Island:
abgeteilt, usn TIC jun( dritten Male in
die Ver. Staaten Mariae aufnehmen zu
tollen. Er nmr un der Hlockade von
Tuba betheiliqt und erbrutete eine fponis
fche Its-gar, die er mit hierher bruchtez
tauchte alsdann die lueite Reife des
»Du-extent« ooss Neu) York nach Manila
mit, ioofeldlt rr dann feine tjiitlosstsng
erhielt. Drr junge, fnrchtlofe Zellen«
herzu-r hossh drntnächft zum liauonier zu
avaneirrin

Aus den: Staate.

« -Vnn bisher anktsnitlelten Pensionen
find in Sneknnnsnio fåssnliche in össcntlis
chssn Dukaten! aniqcfitllen Nicksl - in «

the - Sie: - Maschinen nnm Anmut-»sung gefälfchtec Fünf s sent« - Since;
Ihn-i unten Geldes beraubt svoklelHDis· Fnlsisiknte tragen di· Juba«-
Hulcn non 1892 1899 nnd find is»
liissichnsd nuchqessinchh daßnnt tin Susp-
visifländizkk die Jålfchuisg ersinnen»
kann.

De! Miilionäk nnd Grabs-antw-
sipek Diwid Jnckion snachiNenanfchassnsts
qcn is: lein- Väehdeetdets in Meisters-ji
Eos-its, ein Untern-hinan, das fein;szlcshzilchtek in den lcsten Jthken wagen

»so-inne. »Den Jnckfon hat soeben Imtdlsitt! Viel» von TnkfonHßtiz.,hiellpe-rx
fchosscn lassen. Der zeitig· nnd viele?
sie-m- bnt den bis-Amicias die Mai?
tcnnie qkgebeiy Basis« dieser Saiten
unskeiskntet samt· silk ihr Vieh vor«
has-des! fein wird, und dcshiilbtkksskssj
anch noch Inst-km ander( Vnisxtiåitsp
Hoklscteitssngesg Ihre heissen n« vorsch-
lIIIM « .

-j--Hod TH-I Hohn-Im sure since-tu· us( Stint-is.
cnndp sticht-stinkt. seiltsekisoplung its·

its-see. MEUJOICQ lbennkccxx nlchtIhnen, so site« deoqnistsssis Geld sitt«-

Bot! den Pliilsppisstkh
Das Gebete, set weidet-i MaineLeim«

fein Leben verlor, fand nsn M. November
nah· Sau Joeinto zwifchen dem sslien
Reginteiit und 1200 verfchnnzten Julurs
genten ftutt. Mnfoc Logun fiel während
er feine Trauten zuin Sturm ausübt-te,
und mit ihm s Mann« Knpitän Green
und 11 Mann wurden verwundet. Die
Feinde wurden zuttickgeichlugen und lie-
fsen AS Todte auf dem Cchlqchtfeldh
Die Befeftigungsvetke su Salindu wur-
feu nach hartnttcigem Widerstande der
Filipiuol von Genera! Wiseutoiks Trup-
pen gehst-ist, wobei auf Seite der Ame-
riiaziee 7 Mann getödtet und 15 ver«
wundet wurden. Sie fanden 77 todte
Fitipinos in den Luufgråbeim

Jnfolge des audauerudeiiRegenwetter-I
find die Wege fur Jud!merke uupaffitduiu

l Die Pferde werden init Reis und Reis·
I ftkoh geftttteth

1111 Süd-Afrika-

, or« spie-unsere-u- yssi
ist-IN ist«-stetem? IN·ne« F "
bestritten« wissest-Most I f!
sit-z«- isss Sees-Ists Theil der se·-
ssssssesskäsess reitet(- iss U« Und«
der Ideen, dsrunter aus sie-rennst
churchilh ein Sohn des verstorbenen Sie
Siandolph churchilL

Die unerwartete Eisenbahn-Katastro-
ohe, flldlich von Lalyirriith, hat die Brit.
ten dare- sberzeugy daß dern iioriuarfih
ihrer Irrt-sen iruf jedes! Srhritt Wider«
Tand in den Des gelegt werden wird.
Die sure- fiiid augeiifseiiilich bedeutend

verstärkt worden rnid find entschlossen,
Lntyfailth einzunehmen, lreooe der Gut;
sas ankommen kann. Jhre Operationen
sldlirh vondort zeigen von großer Ver·
ioegeaheii sowohl sls aus) sanruchrisee
Leitung.

Die seit der Kirteftrophe des Pariser-zuqes dein-isten Masnfhaften befinden
siih fest idahrsceinliih als Gefangen
auf dirs Wes« nach Pretorim Die nie-
len serichte sber ungeheure Verlust· der
Vureri finden hier keinen Glauben mehr,
roeirnsieich ohne Zweifel hisise Gefecht·
ftirttqefunderi haben.

Das Bortdardesent von Lirdpfrnithlseitens der Hure-i Itrde fortsesesh oder
wie cs Dritt« Dies· ohne Erfolg-f
Qui· m: lesV-Ist» s» un»
rinnt, und in Londossssiiiay daß sieh
die genannten Plife II sur-r cintresfen
Idl serftärlsinFhalten werden. Genera(
scseks Trupp-en sehen adee nur lang·
firrii vorwärts iriid werden vonden Brnen
hiet Ind dort aufgehalten.

Jst Deutschland ist nesiraielfach der
Irifiihy das Voller wohl ein fiker Drauf«
Häuser, oder lein guter Siratege sei, und
glaubt, das; lcrrglands Maihtiiiiitel bis-
her itbersihåpts worden reimt, und daß
seine Kraft irr Folge diefes lleinen Arie-
ges beinahe ausgepuinpt eischeiar. Die
Gefchiihte srltherer Kriege und sorgsiiltige
Abwägung aller bekannten Thais-rohen
und isolieren, sa sagt rnan sieh, ließen die
Ausfiihteri fllr die lerniqen surerr gar
aicht so srhlerht erfrheineiy troy der an«
fcheirrerrd ungeheuren lleberseyenheit ihrer
Gegner—-

—.-·-..
.-—-

Der national: dentichsauieritaiiis
sche Lehrer-kund hat einen von Präsident
Learried und Selretår Ferren unter·
isichurtisir Aufruf an alle Lehrer und
Freunde der deutschen Soracke erlas-
sr«ir« worin dieselben aufgefordert wer-
den, siih dem besagten Brind arrinfchliessen. Dann enthält der Aufruf folgeri-
des:

»so-eile der Vireiuigung find l. Ihr«
dirnnq des anrerilirrrifchen Schrilroesenh
O. Pflege der dentsiben Snririhe und
Literotiir an den höheren nnd niederen
Schule» Ilinerilaoz Z. Vertretungder gei-
ftigen und materiellen Jntrrifferi der
deutschen Lrhrcrfchiifrz s. Eriissriunqvon
Wirlrrngskreifrrr sltr tllchtige Bild-ins-
geiq Z. hrrrrnbildung llberleqeirir Zith-
rer. Librerriiidforrfiiqe Frcnside der drin«
schen Sprache, unter Lyterea ganz be-
londers Redakteur« nnd Mitglieder oorr
S4utbehiiederr, rorrderr aiifirifordi-rt,
sich an den Versarninlunuerr zu dethrilis
gen. «Di«r Bd. Dunst-sing findit im
nitcsleii Jahreucirninellsar nah Schlaf;
des Sehirliirhres in Vhiludclphiu starr.
Der Silretiir bitlet riin die Isltiirrir nnd
Udrisfrii ooiiLehrer» und srristigrrr Vir-
sorrrri, die fiir den Bund zu kieiuiirrierr rrsiii
re;l.«

Präsident Lenrned ist ein Eirglrschs
ilrserikairrr rind nsrirde eift irrif der lin-
tirr Siyiiiikr dis Lehrerdurrdis zu dissrri
Jftilrrer ern-tilgt. lfr ist kJri Gier-innre»
als der nieste Giririiiirifr Mirriori D.
Le.rrired, der Daniitiirniissor aerninniiihcr
Enrachrvsserrschirft un dir derlihsriteii
Un dcrsitiit vollPerriikulninieii irr Pyilns
iselphirh urid wird deseichiret alc ein

Miit-n, der wiederholt dernieferi irrt, wie
nahe er dein uirrtrnDeiitfhslirrni dirliso
Lirndes fi ht- Prof. Leirrned rrriid rriiii
rrieh tsenr Bunde« ein neues Iåchiiakc Oe-
qirir »PiidaaoqilihrM-inrtssrefte« icb iff.-n.

« das Blatt soll iin Beil-inder Caiiiiiriiiiie
»drs »Bist-unsre Herab« in zhir Nusrrs
iiiisrn iiir J ihr wenigst rrs «; Seiten
stiiil in Grosoltaosxsinxirt silr den filtri-
lirsru Abruiriisriierrldtireis nun Cl erschi-
ireir. N iiiiisrrllich jeder dcrtlfiiir Lblirerlsnslte ein Iluivlirrikr iirid L-f-«r« dcc Eil-ll-f lidwer! en.

heischt-Mit.
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Lin( gut«
Bau, neigt« si- - es; sinke-is»-
, en sttdQttisdsttefssleir en« 111-M
III« lIIOIHLIIIJIsein Haus iuid feine

·.
»

me. tin-s- ist-·
«

«« «« ist erst ntit
Istsdel Hssksslreilttinnls entfleu-

deii, liegt sit des ssrdlichen Use· defect
des und ninoeit der gltndung des fla-
inils in dle·Unterelie. Zahlt-risse Kot-ol-
smii weise« hie: tun« di« txt-schicks-
leitle, die nckch und need flch hier nieder-
selpfsetn fiheineu zu frei-ersten. Die
Driukerei meines Freundes, in irielther
die ~.llunnl-Zeitung«dieinisl wöchentlich
gedrnckt und mancherlei leeidensisrlseit
angefertigt wird, ist r, 11. eine Seid«
seiide slir ihren hefiser. Einen heftig-set
Gegiittersturny den rrflen seit· iep iin pas»
rodiesischcn Siidicalisoriiien wohne, er·
ledte ich hier. Es war während iiteiiies in.
Billindigrtt Aufenthaltsdort lau-n inögs
lith, sieh eiii Sliindchen ohne eitigeiveichts
tu werden irri Freien zu drangen. Den-«
Heil; gelang es Eins, die großartigen
cthlenfenonliigen tin der sannlriilindung
in Iluarnfcheiti zu nehmen. Unnieir der
schlcufe fleht die Kaiser-hob, in wel-
Oer die höchsten herrfdnsten gelegentlich
ihres Aufenthalts in Briinsdilttelhtiscn
logierte.

Dirnsiog Morgen reisle ith ziirllck noch
St. Mcrqiirrtdem traf dort eine ineiuer
Seh-neckst, die non can-Ding qeloininen
sur, tritt ntich ntif der Reise zu begleiten.
Wird-r niit der Mstrschdsdt fuhren noir
zufannnen nordwärts über« Meldorh
Heide, Friedrichsstndt nnch Jus-tin in
schleunig, ioofeldsldie älteste det- Sitz-ne-
heis wohin» iit detcs heim wir dis
Sonnabend, de- 23. sent« verweilten
nnd uns des Diederoereiiitieiiis freute--
Nider regnete ei nusnadinslns jeden
Tag, und dii jrdeni Versuch, einen Spr-
zirrfliiiig in den Stndtpsirl oder nnch dein
großen Dein» der die Wogen der Nord«
see udhålh dass sie iiichl die sruchtdaren
Cseiten ildeiflutberh erhielten wir ein
nichtgeiriiliischtes Stdnuerliud Selbst der
Jahrg-ils, nus ioelthein es sonst selxr
lrdltoft bergein, verkennen. Dnsuiii hat
encn Linsen und Verbindung iiiit allen
Iris-In der Nordser. Der Dnsuinrr Vieh«
nmtlt isl in nun; Dentschjeiiid bekannt.
Die ganze Wrflliisle ist belanntltch der
sruchtdstrste Mntfchdoden und inan muß«
staunen ltder die Uninasfrn non Riiidein
nnd Schalen, die in dieses! Ebenen weis»
den. Und das) reichen sie nicht hin, Inn;
AlliDriitschlaiid niit Flriich zu nersorgsth lWas stnd sie unter so viele! »

Von Dufnni ging die Reife wieder?
ostwärts, llder Schirm-ja, und fllomäits
über Neapel-arg, woselbst die Bahn den
Kann! wieder frei-it, dis nn die Edition?
Hierauf, no wir ausstiegen und vani
unserm Tlrtter ciiirsfiiimeit wurden— Jni
feinem leichten ZcitrsnisitmiinsWiinrti de« l
iöidrrle er ans in im( r Fihrt nach
Borzidors in unsern ieohlbrrngtcit lantei
nnd Huld, in deren Dunst rvir Ast-sehn—-
sler nach dein so srlthen Tode unserer lies «
drn Eltern vor nunmehr üder 20 Jahr-n
ein zweites Heini gesunden und die ieytj
in dein hohen Alter von 89 rescs. AS)
sitz-«» siehe» m unt) dirs»- hckdsi ihre!
dianrnnteite hochzjt reimt. Sie in die-·!sein Leben noch einmal ioiedir sn sehen,
ionr ststs einer nieiiierLiedliitgsiviiiiscdes
gewesen, nnd irpt innr er erfüllt. Die:
Freude ivnr groß nnd die ivgiiigesi Truge
unseren Thiininiitciisciiis Hteiiiigt-«ii, nin so»
innnefxro nur-der ins Clednchtircß gnriickfits
ruft-it, das) uns tin risse glncklich ist-klebte
Aiiidhsil riiniiritiu Von hier nnd lsifuchi
tssn ivii tin-d Mr Gräber dri- Eltciiu im«
einlsiche niedrig mit Exil) it nnsrniilte
Tlliiinioikiliiktksii ini Seh-isten dcr Eliiinnie

lnszeichxicii ihren Fluch-Pius.

" südsCalifornia Deutsch· Zeitung.
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I Its-Ists IIBlum-I.
Its-s slut des-m ein( kein« hist. Ist»IOOIIOAI Isa- Iksk tatest-11. das cis-IF IMM-litnst reinigen satt It» 111 sitts- es n« «« »idea-II· Itssetz· Les-c sann-I as) III( Isskelasqtsu tu( IIm tlkvek anders. I« I san· an. sit· Mein,Ist-cis. Ost mi- Iluwsk Its) lein- Iko us.

IMich» Ist-It·- sctntstm Inn- II! case-tin«vorm— schadet( sskII It« bei s as Brig-is»- iIs«sm- 0m· sie, hoc. zweien-sen uns-in.
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Wand-Ohren,
All« Gksssn alle Seite. slle Lytta-ekle

nnd all« ist-esse. Ja Inst-drit- usik glau-
les Isik Indes! das gkdstiässd felnste M«
format-it. welches! i· l- di erstidt mit«
gefiel« wurde. s« schritten. das Ihrdi· Winke« befltsllqtund Its Isldft dies· .

H singt. DE· Lin« somit: l
sinkt stumm-i, « IO um( us. ,

S PERSON.I unlink-e. · « I
« ANY-X.

lUON ENAUEI ·

Hilft. ,
CKJOILOM l

· .-u..xnn. Il. » Orts-es: Stockes»
« Irgend ein· Wand-ihr,die Indus« sieh. IM 111 haben. Keine Ausnahme. ais Ists-it
qdsk tut« sung-mir spinnen Euckens Gans-teIeinst-rieb. n. «

« c . W. Gras Its« I
«, Jana-like, 9115 EIN«stkisr.t

«« T« : i«-J?szisxkskfisziYflsåk
1»s; »Ist-its- » sechsten; «, · j
Itzt-Dieses- ltssilsst « « «
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Geht - ins s. satte-«(
, Samen-Handlung ;

l Degen aller sei-tenDarum, sum-J
ans Orts - Hördten-essen. « Ilsalfef
Cginen und Zwiebecssesllnge eine»
Cyeeieilitst file diese Jahreszeit.

Vers-it uichi de« 111-i Ecke b. Es, lStr.i»

Plclnemy Zwei.
..5. u- F« strenge»

Gelegenheitskäufe e
- 4in. Kleider - Stoffen ;

für dies· Woche. (
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150Zoll rreiie sen; voller-e irsnidiilide Sei-ge
in sites-r; u. Maria-blast, merkt;75e,
wird iiiisoeriiialt per Dur) zu ..

. .Ässc
ssjolc weite« regn volles: englifike Berge»
- M«J"T:"MZEFFYY..FH'.Y"FF·Y..JSc»
42Kot! weite· its-user Greise-i, in lieever-
» I leben-n Issteriy viel sind ivesig gehe«

; sen, wert(- 12.0i). wird iiuiveei ;
» liiiistperssrdsu
H«Zoll breiter« ist-erriet Treuen, in Z vers!
« - fehl-denen United-n« issn niit Seide dar-Hi(

, weht, wert-b UJC sitird susvers »
» saustveryardzn»....

;s( Zoll weite: ges;sei-leiser Toten» Hain-in.
« in Mk« syst-H Hierbei! lllr den Der-M,

dreien.ritt-111. nenne. mir, icon-sen, »
i grinst nnd 111-ihn, ioertli 31.25 »

sit) iiuiverlssft ver Wird in. . . . . ;

wfsollweites eeesisssruskesckitiiksesJr sein Schneider gern-leise Its-enge. in!eilenneuesten FarbenF« d. Herbst, iveitlslMfskikskkkkkkkkk.kk.kkkkkk)kskk. ein:
lö Ilustet der neuesten Moden in qroßenl

ji«-is« lcik Kreide-« rein« zwei ganz, seh-I
kebu Hirt iin Preise inn sie tinizuverlaiileiu iHclnerny Bros. s

l!01 11. EIN-Z· Sprosse. sclco IF(
s»- umso.

sseliisosiisscctsssc Ithis-securus«-
«.- - - .«-.x-.

its-um«· mi- Isuiik » IZ; Hutc für zs ,
» z) X i
; Danlfagiiiig—.sitag. ,

«« WennSie fürder! Danlsagiiiiasttln ?
«« ach einen iieueii Du! istlnfchew l« «

X, sehen St« Ilch lieber bei Zeiten II«
dX« neich um. Unser Laden und Dei· «»

L· ftiingefähiqleitioar nie so gntioie V»
»» fest. Alle« ist bereit, Sie in se· »«

»F« iriedigeih entweder« in« einen! neu- - irii Dut oder niit einei- öeftelliink
y »

X· Arn Yliilang der Woche werden Sie «
eher befriedigt ais nni Ende Deckel: ·

lien iin Gedränge.
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«

; T«riet: nur steige: Heisa· IF« «. lsz, s m neue 111-II· " .« neunte-Ists; ein- net-sit sent» ts- dms « r
seid sttnqeiett werden. lizjedsst Its!-ksss "" »

siwtmttdatl saseispftesieldetii sllseittetnsts ’ -.
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. itettticeyvtsttsllsm erst-sonst- M Ists!- »
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I ste tm« sttke vereint-ts- - «J« JJ bis l« die shuittwuretts sruttst -

sehst-r· Frost-Ists· sediemms II« ’ «;

»Ist-i. Orts« sttsrettdoerslso

H der Irrt-e frei sent« Dies. »« s: .
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» CL- x ««
Da. traten-s zusamt-stimmt«

»F) Z V«» Osten« «C«tt«D«ICIs« itd ein traf-d(-

J d res Ilttel zur lieiniqttnq des til-KO- IN«
«» dilrelt srttfdtts Blut nnd heilt IlleIts-IRS«

»«»ist«-«is» wiss: - ekoo it· Its-m,
»
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»,»- ~«-"x nun) me net machen»! »EsIEi; Dr« set-W Deutsche: Thee
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«· ’ »» · « «

· « D·i «·

Toten-u 424.«« e« «
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; is« TSEZEEXL THE«
- IXTIÄ IFIFZLLHZELTTT LZZ."HL»"FIL«·FIZI·"JZ«i attdeteFarbe, dte nennst: tvtrdJts seist« Itssttt

- satt-s
, VIII ictdrizirle Farben find die eittsiqeth IN· stlt Ist«« Jesus» sinkt;-;x:«.:r.c:k«;:«r:«»::«Mk,I nett-zeitl-xkxstx.åkksxk·äsksks« ««H LLJJW muss-n(- 0114 o». "'-DE» aktive« les: «« »Ur-WILL
I’·""—«—···-—'··——-··""———....—·«'·

«

.- Masht Eint) fertig fur die Jagd)rufen!s - Ums-see s sum« Chief-gesehn J s.
, »· «« « · fllhclh ·52.00 niedriger als tote trgeadtos . » »; -. T— « anders; dieselben übertreffen alle· anderen. , i . s

» est-», Alles andere Zttdedijeitn Verhältnis. I« IT«

«. H« Ttzspiszjs Pctlronert zu lesljstdriaest Brette, tvarttttt fes . L»«-«««HHH»I I mnu höher· Pketlqdepahlettw « ««- -.

,
»·
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E Kot-tm: ttttd til-erzeugt EIN.

; Toslossiitmt 111-solt l2(-.
.

sitt« Its) P stets-s«
: J ikLlewelyn s
(s B l: i «H USUck UU
« jhält noch immer· usw«-«

Alle Sorte« Fttfkßckleidnuxi vom Kosten
preis herunter bis zum halben Preis. Gattzes
Gcfchäft 20 Prozent unter dem Kofteupreis zu
verkaufen.

L! No. 728 Fünf« Straße,
- s Satt Diese.
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