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Stadt nnd Counttx
- « · naives-lebtestWiss·

it» ist«-«. .
-

. d s-«s"-s:sp«-D ;

f« « se. h·

- - vasteti bis-ei«-
su Fee-Witt-Ishl Ist die QVIUIIIIIIIIIIIIIUII is

« leise-Hans« seht-est«
- Vts cis-siege; tn ttrtsmn III«

leelihen hat bekennen. Die sähe« dlels
den offen fttr stnseldde neun Sidenote, Its
«) Tage ver der. allgemeinen seht.

-- Mlsael Maul, ein junger sttrfche
von St Jahren, erhielt Degen versdten
Ilnltraths sie Dceanfrde s Jahre steht«
httns in St. Duenlin sudiltleh

II· Todes - Vtftdeinisitngen hat
crtondheirsbeasntee Stecktvn ein· neue
seent aus«-arbeitet, die es errndgllot,
genauere statiflifje Inzaden zu erlangen
- Während des abgelaufenen Jahres

wurden ln dielesn Evunry Als drirathsi
Lseenfen herausgenommen, rodvan dir
hilthfte Zahl, W, irn Monat Septemde
ererkht wurde.
- Der rnekilanifche Ddllar rvlrd irn

laufenden Vierteljahr van der Zollbe-
hdrde flleith 4s.s Ceus derechneh Dies
ifi weniger, als disdee fttr rnekikanilche
Ddllars anjerechnet runde.
- Zon Thal« Vifta Ivird berichtet,

das die Ddstgärten in dorettglichenr Zu-
flande lind. Nie zuvor rvurde in iener
Gegend lo vie! tserreide angebaut; faft
alles Land ift kultivirh
- Das Jahr two ift lein Satz-Wahr,

trnd der Kalender ift Hansruht, rvenn er
irn Federn· nur 28 Takte anzeiqn Oluch
die Jahre 1700 und 1800 waren leine
Sehr-Wahre, hingegen ift es nieder das
sah: Nov.

s« Die Wirken der elcltrilchen Stra-
lendahn tverden fest rnit fes. »lenders«
ausgerastet, einer Schrryoorriehtuag arn
vorderen Ende des Wagens, welche das
Uedertuliren von Menlchen und Thieren
fasi nsnedslich macht.

s— 5150,000, die von der lrhteir Legisi
latnr file die Rarnralfchule zu Sein Dir-ge
snsgefift wurden· find ich« zu haben,
Idd es werden dernnätsft Insrdate ftlr
den Ausbau des Oflsstitgels entgegenge-
norrnnen werden.

Jst sangen Lande wurden Samar-
lunsen ftlr die sitt-e des tu den Philip-
piarn qefallenen Genera! - Ilayors Lin« »
lon veranstaltet. In Sau Disgo nisnmtj
Scerrttlr Acad von der Dandelslanrrnerf
Uettrtlge entgegen.

-—— Der Stadt « suditor und Steuer· scinfihsser Nat. Titus hat anr Tierrstag»
rnit der Einfehasung ttlr diefes Jthr de« i
sonnen. Seine Øehtilfen sind: Cum J. lh. Bis-platt, 111.Lock, Jud. Pol-ritt» ,
harrt) stark, J. J. Johnfom R E. Josf
nes, J N. Sprncer. f

·- Das neuerrichttte ltxrdrhaiis dreisan Dkego Kinder-Muts wurdeam Nin-I
fahrstage eröffnet nnd eingeweiht. Ein!
große· Theil der Plitglicder nah-n r n«
Schrvrnirrtbad in der isffesrrn Pay; cinigei
dlreden dts zu lä tlllrnnteri nn Waffeyi

rvrlihes 58 Grad re»zsftrirte. l
Vri drin leyten ftärlirrrr Erdbelseni

rvurde im Eseondido durch fttlrzknde Fels.
Inaffert rnrhrfuch dederrlender Schaden an

den Berditfftrtkngs - Anlagen atrgerithteh
Iln einer Stelle lösten fith wohl slder 100

Tonnen los nnd frslesi rtrva 1000 Fuß
tief, unterwegs-roth immer cnkhr nxit frch
reib-nd.

Lkon sit-ern sent-Was, das asn
Nrniahrsrage feine Passagicre an der
~Jotva«·lastderrtrsollte, fiel eine Dame
in den Drei-n. Sie ntnrde nach einigen
Augentslickm gerettet und an Bord des
Kriegdfclprffes qedracht und lunt Ireden
einem gründlichen Bad niit dem dloßeni
Schreck davon.
- Die South-In California Eifcridahnlliißt ihren Bahndarritrt bitt nach Oceanfrde

einfriedigerr Munche Rande: lksnnnen
dadrnch in die unanqctrehrrre Lage, daß:ihnen ihr alter Falnsveg alsnsfchsrittrrr
toird, und flc tntlffcsk nrn in die Stadt tu
gelangen, ihren Weg über« des Nachbarn
Land nahmen. «

MUNDER!r »» »Ist-ou sent· in«
wenigstens« sonstwo-DIESES«
drin-se te lttssiktiyisii
eiy M owe- sitiiisty ti- 111-i!
Im; Gästen-sites, Eis-I. Deut. vers]
111-sen! llk Ibtsetttltlsslielh Estsikds

tust« Komm!

·- Cltterr lelchlks VIII II«
vie« a« stim- Hteottsts
IKIJIIUICIOIIICOII Geldsc-
tes nnd If«- lesd fes Servante:

aiilsåflnestdtitts H« ou« solle«
on- nnneh oder eln dtirsdeiirjendee
Arge-titles aus. lei- lssshdas vier
ils le« soc Stege-i Morde-Wild, sei
Rose! in des leservoirs zu erheben.

Mit den Ilrdeiten on derVerlänge-
ritns des holendaonnei ivled dem-Mit

net« werden. 8004100 lind deitte
ifon der sleqiernnq ousgeleyt De:
Vorn-n ili jeyt 4400 Fuß lang und wird
mal) feine· Vollendung eine Länge us
ungefähr 7200 Ins seiden. Diese! sehr
sollen wol) Fuß angebaut werden. lo doli
donn noch 1800 Ins sit-reinsten ttdrlg
bleiben.

Der lsiälyriqe Element Arnald,
iselcher nrik feinen clrern iin hotel co-
ronodo wohnt, sprang lsrzlich nintdislllig
oul dem lohrftuhl des holde, während
derselbe fiel) in hilder hohe des ersten
Stockiverls befand. Er wollte auf dein
ersten Flur links-en, fiel til-er iii den
Schsift des Frrdrstuhls ll Stockiverle tief
bis on den Boden. Merkwürdigerweise
trug der Knabe keine Vetlrsnnqen davon

—Cine ongenelitne Rnchriklit erhielt
zu Weihnnchten sliipitän h. Dossiiionii in
Snn Dirne. Er erlzist die Nlittheilnnq
out Washington« daß idin eine monot-
lrtde Pension von 850 und onßirdein
08450 file rllcftöndige Ptnfton veeivilliqt
ioorden sei. Hoffmann lisrtte den Blic-
seilrieq niitqeinocht und vor einigen Mo«
noten ein Penlionsqeiuch eingereichh

, - Jn Ohio hat ftch lestliiii ein Athle-
Hifchkr Eli-d gesunder, der lich «PoppekrTIVØ UND« nennt. C: deiioeckr die
Förderung von Gilelligleii unter feinen
Mitgliedern und die Slnslllsniiq otljlistis

lcher Sport!- Die Direktoren, J.
Golf-Wurde, Saat. Bettler, Denn) Zool,
M. Enntlin nnd L. Scinliny fliehen its!
nin Jneorvorotieii links. Nun-tot ist.
nicht. SpttriiniiigeLeut· wollen wissen,
daß der Club gegründet wurde, nni in
Dtiio Spirititoieit ohne Lieent verkaufen
zu Man-n, do Eli-the keine Lsctsisz in inh-
len brauchen, nnd ioeil Zorn. Pedler vor
ieiniger Zeit unt eine Licent nnd-gesucht,
die its-n oder verweigert wurde·
- Die Sipnng dcr Groß-Geldwert-

nen vorm-te diesen-il nur ltiiif Tone nnd
endete nnr vorigen Miit-post- Ei lagen
sleine lsrirninoliFölle riir Entscheidung
sit-or. Die Gelchiooreiien einvfiiljlcii n. n»ikii Einrithtuiig eines i«htllllsgsllllk, irsoizUdurch den Londitreicherii G irgend-it ininxksstemilloplen gebot-si- nslirdr. Wie edl
zgegetimäriiq ist, iiilslen fich die Zugvögel
Vlistr old ioillloniniriie Gilde. Sobald sielin Dceniiside eiiitiessiih niinint ein Kon-
iftirdlsr sie in liiikn Schnp und sicheitlihnen freie Fuhr! di( Sein Diegtz Ins! fteleine Niicht freie( Logis erdirltem Dur-insstößt irr-in sie laufen. DerKviistiiblcr ersj
Ilkiilt vorn Coirnty Ikopsgeld fiir cingefuiii :
innre Lsindstrcichch nnd dir ist is in leininix
Juli-risse, diifi si io viele ,-Dobk6« als;Innr inozrlich niich Ziin Tit-no lsriiipitq

FSchon isii noriqcii Jahr iviirdis dir Ein-T
Hulnunq des Sieinelloplctilt eniplishlrinl
Isdoffeiitlich Wirt« icyt diiliin lvinisicik I

daseussaidklhiesn
Der gis-eile Dampf» der Keimes-Li-

nie wn Hamburg· der in Son Dieqo on«
lnnsen wird, die»Volmniiiii,« ist tun S
December von Valpnruiso til-gefahren.
C« wird berichtet, das der Dampf« 2000
-Silcke Kasse-e an Herd hat, die in Sein
sdiego qelöfchl nnd lider die Sunla F.-
nach dein Osten befördert werden sollen.

l Von dsn Kocmossdnnwsern nnch Snn
Die» unterwegs find einher der »Vo-
slstsniiin« noch der Dampfe· »Bist-now«
Kipilån Das-Hirn, nnd ~Hathor,« Kn-
pitän Web. Ferner n) ed der Dinnpser
~Lnkor,« Knviläsi Zimmer-unsres, an! N.
Januar vonhirindnig abfuhren und in
Sein Dieqo nnlanfeir.

Nichten lsyien Nnqpichlen wird die
isknsinvssLiiiie im! jeql ad eine zirseinul
Inionnllsche Verbindung; zioischeii Hamburg
·nnd San Jofe de Gnnteniala snilerhaliesi
kund einsnnl nmiiqilich einen Dis-opfre non
«dvit weiter nach Sein Diese) laufen lnss n

Jn das Schlnchischff »J.nvn« wurden

oicsir Tasse 500 Tonnen Kohlen aus
Spreckeks Kohlenniederlaqe verleihen.

Dle drei Irieqsfchisfe »Philadelpdin«,
~Msirblelseiid« nnd »Zum-s« werden nsn
10. oder ll- d. M. nach den Seh-es-
lldunsrn in« der Musdnlenen V» abfuh-
ren nnd in einigen Wasser: inunsern Des.sen ziirllckkehresn « si» Der Var-wire »Am; Zeilen« von does

» orirninlischen Linie lznt Dgsigsoiig am its.
. December verlassen nndsit) Mille dieses»Jsonatssier erwartet. . . « s

Süd-Califørnien.

Da« »« .-
- II« ILMIOJIIIUMKartsseliaautdexbn of can.

tret« in sind« Uns» 111

lts-r- ts i«
trieb» ufspasaostter die·
strecke-»san«« wem»ser- ssheeu g·-

- n—- Jstteiiatdaorteutiesprtueteertn der Ist« Ist seine» Inst-Eis,
III« das Utlseil ab,
W U« Ortsstatut« bittern« hielten«
äktfrslitbettsnbress verirrt-It word«

- v» sie« n« it«
del der cajan Ortes leise, 12
steilen ein-Sau derart-sing, verun-
gläsh Resu- sars Isegten ttber die
Hrttcke in die Tiefe, sagen Feuer und
verbrannten. san der Ilsnnfchaftrourde
Niemand ernftliih tatest. citt srrstfer
iourde It)Fuß toeit fortgefsleudew fiel
aber auf einen Sandhaufens uad erhielt
nur unbedeutende deutsch-fangen ten
Geficht

Die Sntrta sna Ballen Jrrigation
Tour-any und die Oluabeint Uukon Mater
Tat-spann haben tstll Icker gu Niveau,
in Nioerfide Gattung, an der Nordfeite
des Santa Itaa sluiee gelegen, fitr
sloo,ooo ungetauft. Der Lauf ftblieit
»das Wafferrecht von 1000soll ein, for-sie
its Hauplsse in Sitten, fttnttttttithes
lebende und stebende Inventar, Gebäu«
lichleiten und Ernte. Uefonders des
Wcfferrethts wegen erfcheiut der Anlauf
san grob« Richtigkeit, unnzraar für
ganz Drange Konnt-z.

Die Southeen Paeisie Co. bean-
lnrncht auf Grund von Beiiheiteta bei
Iltrsord Statian auf beiden Seiten des
Vahngeleifca einen Streifen Land oon
Ist) Jus Vreite und einer halben Meile
Lange und laßt gegenwärtig das Land
einzäunem Die« Fauna, nseltbe bisher
daffelbe eigneten, haben zwar auch Be«
tiytiteljaber ea ift zu bezweifeln, ob die«
fett-en geeichttitb auertanut werden, weit
»ditjenigen der ciiendahngefellftbaft viel
lattereu Datums find.

sendet« nnd Urtheil-nd.
» Von Glitt! erzählen kann Watter Korn,
toon San Jaciula ein Ntffe unfkres Mit«
ibürgcrs F. s. Kern. Derfetbe befand
fis) an! Weihnuchtsaberrh den U. De«
auf dem Sourhern Parise- Zage, uln von
Los Olngelrs nach Innern Wohnort gu-
rilckzrilehkrm Juder Nähe non Ponrona
begab er fits aus dein Htautbasagen natb

»denn hinteren Ende des Zuges. Kaurn
idort angelangt, erfolgte die oerhäsrgrrifu

f volle Enlgteifunh bei toelcher belanutlich
nretsrtre Passagiere der anderen Wagen
ibr Leben eint-Ihren— Ntrchdetn andere
Wagen reqetiritt waren, fryte Korn feine
Reife nach Sau Jaeintofort, roo er fvöt
asn Idend eintraf. Während in guttr
Ruhe, oeruahrn er plohtis das crdbedem
sprang aus dent Bette und lief die Treppe
llrirturrtrr Er war noch nicht unten an·

I gelangt, ale die Vordertvand des danfes
Furch der Straße tu eiuftilrttr. Ware dre
" Tllaud eiucväets gefallen, fv wäre er er·tfchlagsst rapiden. Bald nachher ftfrzseidas Getäude Flammen, aber Korn ntar
uuvsaleyt entlaste-neu. Vor einigen Juli·
tcn fiel in einer Mute eine Ladung Oe«
riirtzfchaften tät) Fuß den Stbacht hin-
uutcr, in raelcder Korn arbeitete, urn ein
Haar urtd er rollte getroffen worden.

Ein Patent ftlr den Irrt-is aut oberen
"Ende der Billardsstdcke haben DarryfVurtdn von hier· und Frau! Youug von«
Sauta Ina hrrausacnanrnresr. Ei:ineue Erfindung dttrfte mit den bäslperf

fbcnuytest Villardi Stöckerr aufräuuteni
lau) ftlr dtc Erfinder eure gute Etnrrahtncs
quklle tret-den.s Die treue elettrifche Linie, welch: von

lLos Attgelts trat-d Santa Art-r gebaut
werden full, soird Ilnuheint in etspa vier
Wocheu erreichen. Sie nurd längs meh-
reretr Straßen von Slrtaheiur gehen.

Dir Tirrlobrrttg nou Sand« Schulte
u-it Fräulein Aertha Selinger von Nord«
Llitalteitu tunrde bekannt gegeben.

Ein Farbigey trtelcher tilrrltch in Ful- Hlertort ein aru Zertetttocg ftelpettdcs Fahr« Jrad geftalslcrr hatte, erhielt die harte, aber
lirvulfluerdiente Strafe von vier Pia-trittst!
)Geg«iitrgrttfz.i Los Augurs. l
. Der Streit iroifchen der Los Arme.
lrs Bruttrrei und F. Conrad oou Amt·
Wut. unt deu Bkfcy der beiden Wirth-iLied-sinkst, tiis Of! l. Straße und lsttkWrft 7. Straße, wurde dadurch er.-
ledigt, dafz die erftere alle Los Auge-les
Aiitthfchaflerr Tours-d? detnfelttett filrfLITOOO nlstartftr. ;

l« T— Itu Donner Straße uihdlich oons
is. Strnfte wurde nrn Mittwoch irr einem;

Ist) Fuß tiefen Drlbtussncn ein treucsl
Vuurpueutil eilest-fest, als vlifylich das-
Oel in folchcr Menge ausftrösntydasf

fes tu litt) harret« per Tag getautyts
- wird. Der Vrrtuneu gehört der Uuele
: Sams Ort Co. «
« - Die Los Tlrrgelts Lrgtptirtg Co.

J hat ant l. Januar des! Preis ftlr Gas
Ftusf sl.oo net tOOO Ludtlfus herab.

its-st- liiiokieilitiszcsstiixozpigiieiiw
ssit titles-Jesusk- Hishi-wisse
preist« lIIIetOIDIIOsIIiIIIIU wird.
...

» »

sles des destssno Uuterilibth «

de: sit-can s·- vei Ist-im, s«
dienten-asi-Jpiiu h«- einein-im,
das sen dein tin September» Mit) begin«
iieiidenneuen Osiitsebrean in iiiehreren
der dortigen bsrutlliheii sihiilenqiiiinlij
in Musen, dee deiitsche Usiterrliht eiied
sefshet nnd fsr die iidshisen Lehelrslte
gesoest lerden fusszffie Iltern ls den
bezssllhn Sihiilbis en ioiireii vorbei»
tufsefordert worden, des! Schulrathsi
einnlte briesiid einzutheilen, ob sie
Einführung eines soliheu Unterrijtdsq

siveiges ins-ists, iiiid sit Hin-s Oberste«»an- gedkieu is» I« diesseits« be·
sieht. --

Der Von petriiskiböikjsherniisgesebene
«Staatsiinzeiger« iii Des Moines legt in
diesem Ziiloniinenhonqedas ltlr niihtnie·
iiige dortige Deutschen besihttinende Ge-
ständnis ab:

»Die Einführung des deiitscheii Unter«
richts in unseren stedtsihulen reizt, das
die frtlheren Vornrtheile gegen Alles, wiss.DeutsO iß, rierschroiinden sind, und dasi
ein inehr liberaler und toleriinter Geist.vorher-tschi. Und nun sollten nitch die
deutsche-i cltereii dazu sehen, das; ihre]Kinder fleißig Deiitlch lernen. slineris
lonir braiicht man nicht zu aiiiniiren.
Es ist Thais-ice, bis in dem anglo-anse-
rkliinischen Theile des Schuldistrilis die
Nfltern stch bedeutend mehr file· deiitlcheii
Hllnterricht ereifeit haben, ioie inlden deut-
schen NachbarlchastecsA

Deutsche Blätter in anderen Stödten
JoniaM in denen schon bisher rveit
mehr sit« Deutsche gehalten wurde,
bestätigen es, das in Des Moiiies, ob-
qleiih dort auch zahlreiche gebildete Deut·
s.he wohnen, das Deutsche sintisr Deut:
schen seit Jahren schniilhlich vernach-
liissiqt iniirde und daß niinientlieh aiich
iiliiqere Turii r von dvrt bei Tnriifesh
liihleiteii in anderen Etädten lieh verächt-
lich machten, indem sie nur Eiiglisih sorns lcheii.

Uni so höher sind daher die Bemühun-
gen Eidöcks nnd so vieler Englileh-Aiiie-
nlanet in Des Moiiies für den deiitlcheii
lLiiterricht aiiziifchlnqeir. l
j--

Ins Sfidstlsriko verlor-let, dasii
tie Vieren lrsthiii in mehreren ileineiH
Gesichten von den Briten ziirtiifqesehlas
sen wurden. Jnivieideit diese Niichrichi
ten ioiilsr sind, läßt sich ziir Zeit bei
tei- Unoerliislichleit der biitilchen Bericht·
cistnttiiiig iiicht ersinnen. Sjcher scheint
linr fa viel, daß die stiiitgesiindeiien Ziis sslainiiirnstöße von feiner Wichtiqleit was,"ren, nnd das; die iii Liidvfinitlk Minder· z
ley iiiid Meist-link einqeschlossrneii Vritrnflio jcpt kein( hiilse von iiiisiniirts erliirls f
ten. Die britische Besatziing von Uadizi ;
lsniih snll flch it) ziemlich ain Ende ihrerz
Tliiderstondslrcist biß-idem Das Boni- !
liiidcineiit wird iinnirr inteiifivkiz und ansWibensniittislii scheint in dir bilaqerten
Stadt auih kein llebeislnß in fein, sind;riidlich tollen in derselben iiiich epideinilche
stlriiiifheiten herrlcheir. General Viillcsoi
’ korbrreitiingeii deuten auf einen biildizicii
ivcilen Oiiiiptiinqriss hin, iiiid dn dir«
sptiireii lcit der Schlacht bei Colenso ihre.
Tieitheidiniingsiverlr bedeutend nerftitrtiiil;.ibcn, herrscht in Lviidoii allgemeine Be« :

Horai-iß ineqrn bis Ansgiiiigrx J» Bei« z
Ein geben die seitiingcii der Lliisiiht Aus: s
sinkt, das; Grisßbritiiriiiien nicht nur dir:
leis Krieg, sondern dazu Hin-z FiidsAiiilnT
isrrlirtrii wird. l

Jeder Sieg detsnkeu is ein Sieg
silr die Sache bee Freiheit nnl der ganzen
Welt. Gewinnen die Eint-en ihren del-
tsennllthigen Kanns-l, l« rpird dies eine
Ersnnphinnntzfein allen lchmnchesrVöliertt,
deren Freiheit nnd Unabhängigkeit ins-
tnsrltig in Hleichee Weile bedroht werden
;lollte, nnd eine Warnung den Giolzen
»und Mächtigen ntit Tyrnnnenqelitltosti

Oeltise Resenliåcae haben das
nöedliehe nnd tnittlere Ealiloettien heim·
ilelncht. Der Sakramente Nin-er stieg
slsllentbeile nm l5 Ins; Brllckerr stehen
xtntee Wnsset nnd bedeutende: Seht-den
nird qettteldeh Gesten, Wittwe-Ei Mor-
ien, begann es anch itt Sinn Diese) zu»
kennen. Die Olnslichten ani nnhiiltsnde
Hdiederichläge lind gitsrltiep Das nene
Znbr ltlagt vielverlpeeehettd an. Mdchtest
nnlere Qosinnsgen naht sn Sehn-»den
werden.

Die Wittwe drs OeneraliLast-ten,
eine gebotene Eraig an( dessslstdlitdetr
cnlifornierk befindet lieb rnit den Kindern
noch in Dis-into, sdied abee ntitdieien
bie Leiche des Helden nach den Mk.

i Staaten begleiten nnd niill ftch nnl ihrem
llldealifornileden Heim-tiefen niederlassen.
Die schwer· Hypothek, die anf dielem
lnllet, wird bis stttAlllitnlt der fis-Gent
iFtath welche in ihrer tiefen Tinte» in«sIqleich nntthine Etttlehlollenhntt zeighl
i surch rtithlich stehende Peittiigte beseitigt
klein. i

———-«0-s-- li - Die neuen dentlchen Poltlnrtew
T nie-den wnhricheisilich eelt Olnltrngs Llnrrl
feritdeisteth Bis dahin hoff! nrnn nnßer
Wtlrttentbssg etnch stoch Bayern ftte die
’e i n h e i t l l ehe denkiche Hiiefntnrle niit

«» den! Getsnnninlopfe zu gewinnen.

Ettster den streicheln-umsichti-cern, welche in Sen Dies« seseniiittrth
salslreiche Lauf - contrnkte ebltbliesesh
ais-unt unser früherer Meyer D. c. Ileed
eine hervorreqende Stelle ein— Seine
lange Lille von lädtilchen seuplttpen und
Lkindereien wird anch nicht nur täglich in
din Zeitungen den sanDie» grüßen«
lädt, sondern erlcheint auch in der »So!
Ingeles Sitaris« und selbst der »Jam-ccenn« in cliiecgo let! eine Spalte In·
zeigen tlberSen Diese non her-tu Need
seit-alten. Bielwitre sicherlich lttr den
bsldigen Alcid-dann, den untere Itdbne
hifetiktadt zu nehmen bestimmt Meine,
Inn-n gewonnen, wenn erst einmal das
ttlägemeine Jntetesse sftlicher Kapitalisten
nkf die verschiedenartigen stillten-eilen,Idse steh hier dein Kapital bieten, gelenkt
werde« Wann, und wir sind überzeugt,

Iduß Männer snie Need dies in der rechtenz I: eile zu thun ver-rissen.
I ...--.

l
Chiron-m- Tnrnrr hattest beimiVororte des Bunde«- den Antrag; geltellh

ldßiu Anbetracht der cxdansicnipolitil
de Regierung, Mcliiiiley und fein Lobi-J

fn t nicht zuin Bundeitutttfeft in Philos-»d lphia einqelnden werden sollen. Die
It? ngelegetsheit tun! in der legten Sipnngizv k Fsiktkhiwc i» Phiiqdkiphiq w!
Ist-rathe, nnd im Laufe der Debnttesis. irde von einem Gegner des Antrage-Sig ucnd get-tacht, daß es e i n e A n m its;«ß ing der Chicaqoer Tit-net sei, einj
d cnrtiges Llnsinnett nn die Festbehördesz; stellen, und der Antrag, dusselbe obs!
l. ntend zu beantworten, rote-de niit m!
g sen 7 Stimmen unter der Begriindnngl
n; ienoininety daß fiel; die Feftbebördek
n cht in die Politil einknifchen wolle. ».

Ausland.

—. Seit dein l. Januar fisid Berlin
us d Paris in telephonifcher Verbindung,

Der Nordd- Lloyd in Brei-sen hat
fsichkosfew ein Schuffchiss aus«-stiften,
a f welchein junge Leute suOffiziereiil
ii n handelifchiffen ausgebildet werden»
filen, gerade rvie die Dfsiziere für die(I! iegdflotte auf Stbulfchiffen ihre Aufs.
d Zdiiiig erhalten. IO— ie die Bitten das Brod file!ilre Triippen besorgen, darüber erfährtn in Folgendes: Während die Man-ln r in Felde stehen, liiissen Frauen,
Kinder und idre fusrvarzen Diener den
? irnilietrieb aufrecht erhalten. Ei wird
a fäet und geerntet ivie iu Friedenszeiten«
Jede Hausfrau ift verpflichtet, eiue des!is iiiinteUnzahl Brote in aeiviffen seit·
rpiriiien regelmäßig file die Trupp-en ad-
z« liefern. Ranientlich fiiuft aber die»Tkansvaalssfegieriing iiaii den Aas-ern-
fiiinmen große Mengen Mai« auf. Ei·
if- foniit iiicht anzunehmen, das es den
Csiqländern fe gelingt, die Biiren duich««
lnteibindiiiig der tllmfeeifcheii Zufiilsr

la issuhungerm ·

" Siipkøqtiioruia Deutsch· Zeitung.

Brut-sodann G Karl-s, derartiges-of.
seiden« jedes-Donnerstag.

—«,—

Anastasius-stell»

sie-»Man»25 Seins. Sechs Monat« UND.
Po· Jah- 52.00 sei Zorcullsepahluaw

Rach Gras« 8250 ver Jahr
Ins-Ists!-

662 Vierte Straße, OF« s. Sau Diese, cis.

sustscslissnit ITH«
Co) Pkta txt-s Unendlich-s-

-kkitstlss l- AII lsjsssis
- ss

l« o v oTHE! is o s.
Drscckfschen jede: Its Akt: Its-ff, Mincio!

in den iic l i IIYLreiieu angefertigt.
os s·ro Z:

562 konnt: Streu, Col-act B, SAI Dirne, c«-
sf Telephon-o: stack ABC.

, iWollcic Sie Ihren (
Grocer wechseln T!

So nmchkss Si« «
ainea Veksitch Imit uns 1

s Pfund kemisthteii Tsnby » . . . . . .. VII«AUsuillDmeln .. VII·
L Pfand gepreßteFolgen .... . . . ». . 0.2d·s Pfund Viflwp Ekacketi . ... .. «. OJS
IMund Gkaham Kaiser« .... OJC
lMan) Dinge! Snavs .. 010
s Zwar« pqkkkgktm mais« Um« osslMPNIII beste! 5uckek............. 1.004
M. P. KEPLER

Satan! Isssuhssishsfp
6. Tit. ED, Tal. Blsok 781«

Its-hist IIFlaum. » !
seine« III! bedenkt! elns cela- stur. set-schtudm ist-e sen. Instituts. Ist ctsts LIMI-

limh rein-IF«- ftec Blut sind sama s« til-s sahen·c: It« III»Uhr! Ist· es 111 it· Unten-Mil- sit«
es Ist-It unless. Hur! seist« 11, II·Musen«

heilig, Ost-us· elf« nnd Its-I Ists-wim-
liltsien et» a stumm laut( I» case-m«
set-s—- I sitI«ca( set Ia( das-Im-»su biuuslse«de,we. ksusriidsoshsh Jan-Im. ·

Es« Diese Uezeichnnn
;

et bedeutendst- m »»-»å»»æ s?«. treffen t . .
. aktive-Laden. www« Um»s: Ot slein Inst diese Stadt ansettlfih fon-ds kn dates san« Süd - come-essen. Diese:soc-artige oben lft eines« der Sau-mute-t: nqdvssnlte ein IftnftetAst-esse. Dslessstßeke«) sgftexlstss nnvdetgutauiqe sschte access«
v ktsth besass-en dies Etnblissensesst aufbi-
g sie-se. Stufe snit den Cetchsfiesss in dein(ro Osten. tgessd etwas, we! sssqn ne sei« tief( susZnssskten Zasneliee - Ciefsdäft»e matten Inn. ist hier sn findest. Sipekielle
ssfsneskiaasfelt sieh de· Dtssseksiersssq von
Sold« und Silbe-lasen, den- Sesen non
E seinen und dein Ists-eilten voss Uieen »-

sjsiknsbh akindtåchgkeä VIII« lst mit I:ussi s se en· ernste-en: -
c. dient. Dur« iadkelan e ftennslise nnd
k klte Bedienung Im! Its Der! Etnsting
I« xs Bettes-sen· eines grasen stess zunehmen-
: n Ksmdenteesles erworben.

I
VI Matstou s

« Schuh-
» Departement.

» .

Wir lud-u Sie ein, Isufekn großen
! und ichöneu Vorrath iu Detueitjchus
’ den zu deilwtigem

Usftkt BLCO Schuh« siud fchöst
qcfotsut und dankt-Duft, extras« Qualität säh; den Preis.

! Unless 0.1.00 Schube sind ich(
» dauerhaft, Inodekss und bequem
« auf dein Fuß.
f Unser· lIIJIO Schuh: flud oosu »Z besten Materie( u. genügen! jedem

Ausspruch auf gutes« Josua-g.

H name nun) Sau)- iisis ou» IF feinsten Izieqeuledic uud luit du» Is. größten Sorgfalt geatbe«tet. i
I. - GEO. W.

« MARSTON, .

l Z. E U,
; can Diese, cis. »

H« " "
««

»

»Gebt - nach - Walten?
E Sameinpaitdluuq

Weqesi allen· Sekten Garten» Fam-
» und Ali-un - Gärtner-sen. Yllfalfas

Saum« und Zkviedelsseylinqe eins·
i Spec-glitt« sit( diese Judtisseih

· Bei-gest um» dcn May Eis· h. Es! Jst.

Ists« sss s
-

«·

(

it! ei« esse! Ast« Hi Ist-sites«- us«
Cur-by,
Kuchen.
Nüsscm
Rostnen

und anderen
Deli Messen.

111-stillten Its» 933 sie sit.

·«.«--.««-- ««

Ist-Ists« fes« stelle. ·
X

Gaum-te Hute »

;«; Zum
j « Hulden Preis. ·

I 810110 Diitefür .......Is.ocJ sxoo
~

«aoo
» «

em
7.00

» » XZ 6.00 » »I ico » s«
. tot)

» »
.......2.00 x

Z.OO » ~.......1.50
Die meisten dieser but· »ein-neu «

frifc aus unser-n Arbeitsraumund «»

werden zu diefen Greifen verkauft, »um das Ilat rial los pu werden.
»»

- e L»Z wou- s
Ptz sum-G schän x

U wkillckll I c .J sue-sat- «

« Fünf« Str.,nah· P. X
Ossptsssrtälhstrr.sssidn II)

X» ·- »«- - -. -
s«

Hclnemy Brosy
..s. a— F« strenge»

Raiitmuugs-Vetkatcf.
Iwane-is und Kinder - Unterseugj

nnd Strumpfwaatetu i
Diefe Bord· werden wir in uuferm Desir irtnsent Oitr tlinerperca u. Strumpf-saurer! ff: iindlich anfräunterr. Dies« find einige Spec 4( rlitätent

stritt-Mittags.
« —-A) D I f l i iO I -s . Je saallenlähsiimetiiszitllrtitirriifhFische; Wes!i sid Zebethrisnrdeit oerlauft zu 15cper Ist.i 1 a( aufzuräumen loc per Paar.
Poe; —z·«0 Dusend ridbed Cafbnsircklinders fStrümpfe, wurden frttder zu 250 ver« ;
l uft, utn aufzuräumen per Paar Ade. !

Untergang. »
: sc Zäfetsikqreiiiitvrlciilsiiefitiiiiiqzkesedkurtliii

« « ifzuräamesi ieyt zsc dcr Diesing. i
; sc —— S Tukend weiße get-note Westen u.

und Da en für junge plsdchery gut:
; ..iacht, usn aufzuräumen Zsc per Auszug. f
Hssc 20 Dusend graue fleeeed Ueften u. fDosen fiir Damen, ldnnen für dasI ( eld nicht gebotenwerden. Per AnzugMk. li« —5 D s d l ON»Es

»« VII-CI, DZIQL Fskiiick »Es-fis
, Ist. tttnaufzuräumen jede45c. «

comdlsatisasssnsssh i
JZF - Ereasn nnd graue baunnvalleneiilniøn« strittige fcr Tau-en, Onrtaz
« tl, waren früher hoc. llm aufznrliusneiif
I h: jedesMk. ·
Hoc Gmue llnrasi - ilnsitqe für Kinder,Lneta Stil. Speciell jederMk. ·,

Uolnerny Eises. [
5201 a. Eos-Js- Strmstth Ecke IF?

SAN I)1l·I(’-c).
spimeissdauksstssissk tust-sekundiert«
: Hesscc i

werden unfere Auswahl in Schsiittsr
paaren, Dainenszackeleh Eapeä ufalJ
vollständig finden. Surechesr Sie bei i

« uns vor. isznfer Mond: ·

, »Bitte Waaren zu billigenPreise-u« (Decke: se Vogt,
iDanieitsConfectionemf

! Futen. Könnt, etc.
Bis-Fäuste Straße-Cis

f ....3lviichen b«- u. F
neben der »Da-il of Eomsrierckc ·

. Wir sind die alleinigen Olgenten fiir die lStaadard-stsuitttmsfler. »

TIBL·· .
,

; ; Pathos s: Schult-
J baden ein neues

I i. Geschäft eriiifnet in
(

’ f Allen Sorte-I Sturmes, -
i nnd fiidrm

4 III« Zotten einhelmifsm u. «s importirten Mite- Dentsqe f
« serv-Ists u. Instituts, «.

« Snuerkrmm Dollsisidifche Hciringy s
Friftbe Wissens. I

Wir ncacheti sioch besonders auf unfere itounderichdxis »

H 0:il( lnsnk Dritter« IEi! aufmerksam und bitten um geneigten iE; Zkitpsiiclp iEi Ecke sta untt E sit-aus. ic. Zelt-den I»syst.

E. Z·E« wird Dentfch seit-seiden. H
.s

. out gen , «:e
J? «. » II Sonntagfile-d, de« U. VIII, 111

:- «« Jks Tarni-le en Zweite: Strafe, Dis« D 111 s, IF» Fi; -
-

I» e H«
«- s Vorstellung out Tanz«

ji«-a. Dis nein-aus«« sak- zum one« u«kanns« I: s» d essen-·«-
zehaltem und is jeder Deutsche gebeten, sgis-11. AMICI-U C TO,
Anfang sxxs Abends. program Fuss-Ufer Hunger« - sWe· Kiste Einladung erhalten Ist, 111 IslOeInden lUUIISJKIH
Eoneocdio Turnoereins oder In des! betressnides Ist-d In dir Use ersehen« «

Si!Ferse-Iris
l Der Einladung-AMICI·

i-Dic tcchtc FOR«
sk--- Qui-l«-m Jok- o. Las-e«- soass sie»

IX T K« iäinWsiklkk-’s«s.ksk’s«äk«" »Ak-
beloudeses Jnfesleionenjn Ore- lel desT sngswessscksxcksisn Egid-se:-cswzp ask-essexs.:.sskx.«..sszskexk·..s.sk..zs..ss.kss ,- Yes-sendet«- Zseck pu see-enden, viel-site

Hut. « Ikse geben-L sied- ·Cle lind nisl IIEiner,

THE-CI s;-Ri«.·’å.kkå.s"si’-KU" MW1..««:..»«:..5-..·..-:--k::.::;.e«-ss«-s«-s«"l·"«·««-
TSL Lfsln DE. 114145 Vierte sit.

i » « .

HGkoßte Auswahl m Mobilien o o o
Es;lll«Satz-Es:;::;:::.F3::«::.;:::4».:.t";3III:III;
bisher Mo» lehr usnfsngreiches Lager In den loslssndlsldest nnd leis-sen jeln
dieser Stadt gepeigleii Hemde wird, nnd seid-elf lie issttndellhsisike II
verkaufen als irgend een Hans ln Sld-c«cllctnlen. Jesus! 111II)Ists-II

l Euch davon.

. Ehe-Thom- Pnmtuee Sense-IIIV« U— D· W. l« 111-us,its«

fsen dtelelden llets wieder. Wiederoerksulee lolllen llch dlelei merken nnd ssreseßessk
l gen danach fanden. Itsbesondern entpfeljlenltdektheGtiketten lind k- 111-I:

i s
; » » . H) «» »

»

Otto-illa. Inst· so. THIS«
oder Its-so lnelsstks 111-tun.

J Pfeifeiy Cigartelt - Spitzem »«,«;’.«.« Utensilien
sfllr Rauchec in großer sitt-pas. «

lkAugust saugenden-Inst.
! Fabel! spat« US ki;l 103943 Virtu- sdknsosd Su- Diese.
iKrankheit in der Familiel
I
«- oetuklacht vielleicht die nseistr Mühle! daheim. Jn NO« Tag« is
. s« di« Mut-MADE, dal- cssau Mär, usvetlällcbte syst-ie- ssk seit«
l bat, am den( Kranken Lindekunq und Heilung z« pekschcsskk Hiseyen nnltre Gelchsftseljke darin, lrilche und reine, Insel-fällst:

Dlczneitoaaren zu halten und Slezepte sorgfältig und genau z« bereitet.
E« I. It . s D.c··«».s. «« STZAELIANN S sc.

e i

«- s»——·«
— z»; , v Epidermis, Yußmattem

«« -Z: Oardinen und Konten-z,
k IF« iae gko e u IdaOF« E· sHi h(i 11. Zu den rechten Preisen.

» ——-- - 7 Spkecht bei uns not.
: « Hi« · f«« s s John Ghanter-

« «e s 627 635—- Sechfee Muse.
- » .

»·Jjiacht Erst) fertig fnt die Jogdfaisoux
»

s» e Ftzzkkwjszgzszzglzzkeresstnks --
«,

ne see ennekeen alle-deren« · n . s «

«« «

») VIII: anderelsitillxkellsdt im secdältnih
4

JHTOÆ »’ - - k M l! re· , -X Cz« man 111-bäteOikeilesldteqjsiztlesqiii M« warm« m( « ·
« «» « Isd bsbt Mehl« Gerechte oetluuit als nteme Ton« · FU-i » current-n eilends-stinkt. weil jedermann weiß,
»· « kllleqxfqdx åixadtxer bxlliqfte und der keellsle
Kommt und übel-sengtEnd.

«

Telephon Ulnclt 124.
C s.

sletft Usssszsgssh
s. Lesxnsky

emofiedlt leln
Reithhaltlges Lager« in Kleidnngöftücken

für Männer« und Knaben; hüte« n. s. I.
.- -.«« J»ZIHJTEJZZETJ.T«»

Sccdeue Hals-Tücher, Seidene TascheniTüchet
mit emgeslicktenx Name« von 25 Eents aufwärts.

· Wir Lbaden nurkleine dtähulb im—fiande, billige!111 pttlslfsl
nkoiere Geschäfte. Komm: nnd überzeugt Euch.
734 Fuonfts sit-aus, zwischen F uns S, · ssn dies,

Niichfle Tdilc von Llenielntki Schub-Oeschäft.

-crnets Hier se« «zkk«qksp« 9...stets an Zool. «» jkpkk HHH

, a«Tlle Orient ’

Ecke Vierte und G Sie.

sonst« - Ins! Lme« umso.


