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- Jsn Reservoir zu Eseondido stand
das III«ein leiten sonntatt Ildon s?
JOHN. Der Sos Sols Ilkll Iliderp
fest steh inden Damm.
’-Des alte unser-hie ~Jnteinatla
II!ptstel« an 11. Stroh·nnd Dritter
loensie inNetional sitt) ist in der Mon-
tagRast total itiedeegebeaiinr. ITotiristen in großer Zahl tanien
aisth lehte Woche inieder in sanDiego an. l
Dis vielen Logirhilissee nnd die hotels ·
slsid isilt Fremden angetttllt toie seit sah·
IIlädt.

- Unser chauen-Fabrikant here I.
senlenbrentser trat oin Dienstag eine
Itschsstsreise nach Los Inst-les, Ina-
heisi, Rsoetside usw. an. Er hosst, cnde
sschitee soche te« ..er siirtlck sss sein.

- Tassfrndjunge Mondelbaiiinerot-r-
-deit ltlrslith ooti tserhard nnd Its-ed
schtltts in coklsbad aist ihrrtnLande ge-
VIIM. Die Wandeln gedeihen sehr gist

in Stldscalisornien sind bei cailsbad
sind anIt) siter initMaiidelbsniiseit be·
Mut«

·- Dse ungewöhnlichrnilde Witterung
tieses Winters lässt die Tit-beeren disher
sinoiisgeseht iin Freien reisen. cine
Sendung der löstlichen Ernst, die leite·
Woche unsre Leser drei sag.Fels nah.
GanDlego sandte, droshte den sihoneii
hlrels ron l« censs per Adel-then.

- Die ethe liitoinobile in Satt Diego
erschikn sei Dante; iti den Straßendir

Stadtnnd Idas Eigenthum des deren
D. I. Acker. ci slt ein Deeirad, das
Ss Meilen in der Stande gitittrllegeii and

ans einer Distoitg oon 60 Meilen nisht
Use als s Oiiaet Giisoliniserbeaiiihrii
111.

s— Dir ~Parisic Eaast ileooni Corn-
«aisy« hat oersischsioeise niit drin Unser-I
tlgen ooit Besen eiisPiilniblattern iiiidl
desenlorn an cite der Sechstensind Ji
Strafebegonnen. Diss Ekprriitiesit ist
soweit sehr befriedigend aiisgesallen iindsItan hossi, die Valteilseseii besonders billig
oeeloiisen so können. «

- Drer sag.Fels, Lrtnon Grau.
erhielt oon seinem Hei-der Einst Fels in.Zwar-sollte, Oele so» R. P» die Frass-I
erdotsthasy das seine betagt· Mikteys
Frass Dorothea Fels, dirt iiiiAlter von!
sit Jahren ist Folg· einer HeritronlheiH
gestorben ist. Frau Fels lonsinl aus der»
Pier-sitz Brandenburg sind war ooi l9»
Jahren iiait Ilinerita aiisgtioandrrn

Jemand hat, nathdrsst oiiih die«
lehten Experimente iin Großen, es in

Sols Diego regnen zu ntaoen, so sehr er-
folglos orilaiisen sind, den Vorschlag ge-
naht, die lltegeitltlnstler solltest genl
Raiden stehen sind versahen, oasn Staate
Washington oder Oregon aiis die Regen«
roolltn hierher zii treiben. Sie lontiten
sieh als Wolletisrhieber einen geoszenNa-
nien machen.

Die Contriictr sllr drei Jan drs
Dstflttgtls an der Staiitosstoiniiiischiile
iis san Dtego iienideii sit der Sshiittg der
Vrtioaltssiigsillshr aiii leyteii Sniiitiidkiid
att dir folgenden siiiiidessfordetiidsn111-l
inen vergeben: Eisen-stimmt: Stiiisdiird
Jeon Ward, 82294 ; Schreinetaihritenx
Jainrs Stern, It2,9tis; Nötsieiileitniigx
kleinsten« is- Soiis, nassen; Zinn-
Arheitrm dieselben, welk-'s; Austrei-
Frisk Adolph SchrodehIst-if. loasea-Uaosrtsstett. «

Der Doitioier ~Lado Jota-« von dir«
oiieiitalilcheis Linie sriis ain Montag von s»san Fraiscisro sisitlcktehitnd wieder im!
hiesigen Hafenein. Er hiitte dort 1780
Tonnen Mehl eingenommen isnd iiiihni
hier nach eaeitrre WTonneisMeht sp-

. ioir eliie Menge Biissiniootle nnd Vier an
Bord. OesitrPtorgeii fsihrder Dampf»
nach dein Orient ab. »

Der Zolllntter ~Maniiiiig« befindet
sieh auf der Fahr! oon dir lilantirs nach
der Parisirssltlste iind iosrd in Saii Diego
anlaiisein

Der Dust-pfei- »Vear,« wilchq seit
fltllgeqontiten hier lügt, iiiit ausza-

Visesh rhtlit scht etisen tseiiesi Iliistrich
Von der orirntalischen Linie befinden

sich gegenwärtig vier Dninnser nuf dek
Fahrt von hinig sangnach SanDlegtn

Der Danipser Lottle carion tain atti
Sonnabend issit ISO,OOO FußRqthholz
ttsr die Nah Lssnilter ca. hier net.

clti Monate, Frau! Meissner, starb
on Bord des drltilshen Dontpsees »Ro-
lsert Ilion-sein«Früh« tlrr Kohlen ans«
ladet, en stisetn ists-ein«.

Pfui! state! Personen,leise;
vie ibkee Wahn-n« ander stecke Ists-T
sie pflanzen mästen, ist-neu ianqesflgns
zkpmi schauen,indes« n· sei m
»Von-d of Public-World« tzoensktchen
nnd M) eine Anweisung geben lassen.

- In! nächilen Sonntag, den is. le-
drnaiz findetdie jädrliche Hqirssiaqs
fainnq des SiidicalifarniaTnrndqiris
in tin-heim Inn. Ist! die! werden von
deasegiedsicemten anwesend fein die
Heeren denn) lisald nnd Inn. Sei-feu-
drenneø Um Verein gehen als Dele-
qaten die Herren QFriy and TM«
Idee-defect.

Eine Probe-sandten« Bier der
Las Insel« BeeivinqCompany traf am
Samstag inSau Dieao ein nnd lan- in
iechsiehn hiesige» Wittiofcbaften zusn
lasfchanhDa das Brod-ist jener Beim·
erei als vaeztiqiichges-eitlen wird, dürfte
der Veriuch des GeichäftsieitersHerrn
Ascesi-nnd, fein Vier in Sau Die» ein-
zuführen, nicht ohneErfolg fein. Thai-
facheist, daßeine Anzahl hiksiqer Winde,
die bisher natSauDie» Bier aeexapfs
iesisfeiteiniqek Zeit ihren Bedarf von
Herrn Juba N Seiiert beziehen! und das
oarsiigliche ~Lohengein« ausichencem
Unser San Dieao »Dein-ein«, das naed
mie vor von dem tiichiiaen Braurneifteri
sten. Eins. Knßsnaisti herqeftsllt loirkhi
hat zum( medic von feiner bsianntesis
Güte eingebußh oder es zeig! sich disk)
daßquie Man« all ein nichi die
Kunden heranzieht nnd erhält nnd ein

Geichaftaufs-aus. CI gehört day« auch
eine tklchtige Geschijftsi eilun g, undi
daran scheinl es aeaenikiiktin in iniierersp
Brauerei vollfiiiadiq us nnngelxk Eosif! in Sau Dis-ge- denn its! toieder Nonn-
fåenagte-arti» Viert. (

, l

Ist» It« Austritt.
Ins dem Nachlaßdes verstorbenen

Jobn Uflyn eehslt Sen Diese« die Sinn·
me von UND, die ice den Stqdtpcck
verwendet werden fes.Ein Theil dseies
Geldes, die ersten 950 Pollen, winden
küqlich dass) denNessus-verwaltet, sen.
M. Gib-tote, der Stqdtkusse überliefert.
Dokt wird das Geld böchftwahkfcheinlich
aufbewahrt steten, bis dek ganzeBett-a
ausgezahlt leis! wicd and bis de: Fand
dutch anderweitiges! Zasius noch bedeu-
tend vergesse«worden ist. Der Stadt«
pack umfaßtein Osten( den 1400 Ist-in,
des, abgesehen von dekrsethöltnißmöisg
unbedeutenden Aulis-n im nocdösllichen
Theil des Paris, bis heute aoch de! Ue·
nähen-as und Inpflanzung sent.

Die Wasser-Freie.
Die Veriantntittng der confumenten

des Stveetivatee Wilh-Systeme, welche
atn Sonnabend in liationai City ftatt-
fand, utn di· diesialitiqe lsafferverfori
tzang tu lseiorechenjtvae lehr zahlseiy de·
findt. Vert- C Arten, der liorfihertde
des cdsniteth welche: die Odtttttchterin
deren Celchsftenntit da« Wasser-Essi-
vans vertritt, wies infeine-Jahresbe-
rijt daraufbitt, das die costs-up lehtes
Jahr durch Anlage von stunnen zwar
ihr bestes verfuchthalte, Uns Wnfferntans
sel eilig-theilen, das alter, weil die Saifott
bereit« zu weit ooraefchrittenund die
Brunnen zeitweise oerftegtcm rie Waf-
feroetfotgunq doch tncht den Erwartun-
gen rntforethssthalte. Jst ditfemJahre
feien die Aussichten, feldftwenn wieder
eine ttockene Saiioneintreten follte, eve-
fentlichtiefste, denn tnan hade einen Bor-
forung von fest«Monaten, ttnt diepdfts
attlagett aus den situiertender Waffe»
contvanh zuderoitffertnDas Eontantee
entnsiehlt den Dd«lzttthtetn,während die-
ferWintetntonate alles erhtiltliche Wafftr
In gestanden, dautit die Btintne in qutent
Zustande in den Sonttner hinein lonttnen,
und etnosiehlt ferner, Mittel und West:
sit ergreifen, unt, wenn tidcbtg, bedeutend
mehr Wafferzu erlangen.

Herr J. c. Zool, Verwalter der Land
G To« Carus-tun, war ansveirttd nnd
erklärte, daßnoeh letne deftimsnten Pläne
fsrErlangung größerer Waffetvorriithe
adoptiit lesen, da ntan die Hoffnung hegt,
es werde nicht ndshiq fein. Man beab-
fichtigy im unteren Stoertnsater - Thal
einen Brunnen anzulegen.

c· tdurde beantragt uttd aeetotiky das;
das alte Cottnnitce beibehalten werde.
Dassclde full, nttchdent es die lestfiitirigctt
Unsgttden der Cnntuanngeprüft, nnf
Grund des lstgebniffes eine sliiafferskxnte
ftirdiefelJahr feitiehenund libtr inei-
tere Plan( zur Etdalgunavon Wassrsr »be-
rathen. Das Totnrnitee lieftehtone: S.
I. Date, S. W. hainet und P. S.
Berges von cdnla ViftazE. The-lett,
Gen. F. Otto nnd Thomas Rkttller von
National City; M. W. Dowtts von
Stirn, E. c. Vtadt oon Siotsetionttr nnd
Its. S. Burlinganie von CholtodInstit.

Süd-Californieu.
- s- sii Los Insel-Obstder ss Jahre
alte That. Kräuter Selbst-ItsAnstatt.
It· laiii mtsstbieii von St. stand«
Mino» iivib Los Angeln! nnd ivae in
Ists-· Ist· sähest-Ists«

Qiebeidenvvni ~Itarblehead« de-
lertirteii nnd in sent« Innsei-haftete!-
Miiteoten Naniens stoben« und Seege-
inann, ttle beten Ibliefeeiiiig ans das
Kriegsschiff sit) per Its-in osserirt la-
ren, wurden ans freienInst gelegt, weil
der tloiislabler tiisaiita Inn einsehen
konnte, dass ttte ihn liin Peostt detlii
ivai-, sie aiistiilieterm

- Eiiie Frei« Magen«Dosten bet die
SonthernCalilviiiiaStailivaocvJiisLICOOO Sibiideiiersasverklagt. sitt!

it4. Mai vorigen Jahre« triit sie eine(
Reise nach Jelaiid an, als zwischen Los!
Etiigeles niid Sen sernnrdins I« eines«
»der Passe-Fee ihrer csr lbste nnd ans
sie heriinterfieh Die Frau behauptet,

seither an GedtlchtiiiszfchiiiäihzNervöfw
tät tiiid Kdpsschiiieizen tu leideii nnd
verlangt dasilr die vbeiigeiiaiiate Entschä-
digung. »

Jst Piisadeiia haben eine Anzahl!
leichtsiiitiger Burschrn fichrecht nnrespeis
tirliih bewinnieir. Um ihre trockenen
tlrliieii etiviii niizuseiiebtem laiilteii sie
sich iii den klpolheleii von Tr.Siiiith
uiid J. AS. Wes-d i.iiie Anzahl Flascheii
mit Jltihislch und gegen fehlenddntch die
Straßen, bis der Stadtinaisehallaiis der
Vsldstehe eisihieii und sich niich der her« »
trittst des Schiiaiiseserluiidigtr. Man«
iinsiiite die beiden Ins-Wien, was.ziir Folge hatte, ins; die Besiser sich jelt
wegen Beitiiuss geistiger Getränke vor

Geiichtzu viraiitiporteit haben. Jii
Pnsiideiia dats ticiinlich iiieiiiand Rings;
Geistige« verlaufenniit Ausnahme der«
Etat-Hund der Spiele, nnd die Polizei-N
behörde begiebt fichab und zn aufd.e
Nin-in nach Uebeetreterii dis dortigen
Vrvhibitioiiegesepih Jii ihrem Eifer
gingen sie lrsthiii soweit, ihre Sei-Oelin!
die Gesihastsloliileund selbst Wohiihansser der Lin-get zu sehnte-i. Ansdieiez
Weis· fandand) der Stadtntarschnllans«
wie ein deutsiher Cignrreiihäiidler einige
Freunde iii seinem Laden mit Wein trat-

tirte; er erhob schnell eine Klage gegen
deiiscllirii iiiid iiisrhiistete ihn· Lehterer
ivuide nun aber, Tun! der glänzenden
Veriheidigniigsrede seines Insoweit,
srrigesiirocheig uiid dies rief niiter dkti
reutichen Bnigein nonAas-denn nirge-
theilie Freude hervor. l

Aus dem Staate.
- Das kleine Kind san Jaiiies Ged-

dis iii Sacke-reine slari au Ohne-hor-
Veegiitank it· hsne sit-schöner ge.
laut.

- I. B. Spellaianund Hain)Spec·
iaan is Saeretaeiita halten sitt lihtildig
sehn-it, Joha I. Mills aus pssener
Stroh«udersalleii und ausseplttiidert
s- hsdm De· erstere wurde zu so, der
leitete Ha ss Jahre« Hirsch-s see-ie-
teilt.

- Die Monteriy aiid Pacilie Oroiie
stiaszeiibahnsGeiellschastioird an ihren
zwischen Dil Mante and Pacissc Gcooe
sahn-alten Wagen Veisuche mit Gasen-i-
Motorcii anstellen und irsenii dieselben
fichdeivuhreik sie anallen ihren Wagen
als Beteikbsliiisi einführen.

-- Die W. Tags-thun« des Paeisie
Tarnlsesiilis sand ais ll u 11. Februar
iii Sau Fraacisco statt. Unter andeüii
ivuide die Olnstellunq eines reisenden
Titriilehnis beschlossen, der diiienigen
Verein· iiii Lande desuiteii soll. ipelche
seiaea gischnlten Tiirnlehrer halten löst«
sie-i, usn die Vorturncr insachgeinåszer
Weise gii iinteirichten uitd im grasen
GanzenPropaganda sur die Turnetei zu
inacheir. Es wurde seriiee beschlossen,
die iitlchsle Tagsasuiig iii Nin-n und das
iiächsic staat« iuriisest in Sioeltaii abzu-
halten. Dullaad wurde sit( das neueGe-
schäftsjahr iuiri Elle-rast gemacht iiadder«
selbe beauftragt, sieh iiiit dein Sud-Cali-
sorniiisTurnbesiik dehusdllbdaltusig eines
Guiituriifeslcs iin Jahre z9ol tii Vers
bindung zu sehen.

L
den III« Psa- Jahten einein-ide-
Jortlcktitt 111 itksssttise Intsicklstls
erlesen isird s- lchreidt see insossttsts
tes erscheine-de »Hast! salilaeiiiaiW —-

iind der Was, w« infolge steigend del
Geiiiidliesisiaerlhesviele Leute ihr Cltick
machen werden. Si liegt to« ein-at in
der Lust - nicht El« in Bari Diese,
iloiiderii ainh in iiitereisiiten Theilen de«
isssssm salstsdii odises Itlllltl IN·
fertigen. sehaliet san dies« iai sage!

J- usedltdeniiiid sfttseiiTheil
unless cpnniye steht das Gnade, pie
berichtet idicd, iviindeedae frischiiiid
Miso. Es hat dort aiich während des
lehren Monat« siehrere Mal· giite Re-
aenlchanee gegeben. Von Sorte-it· nörd-
tich iii jenseits lallliriial sind sen der
trink·wie» tax-irrt·can« iiksv n«
lese in dieser Sailoniioii6 bis in it)
Zell Dienen gefallen. Mehr Siegen wird
hassentlich bald eintreten, dainit die Ins«
sieht ans eine gute Genie sich auih erfüllen
kann.

Siseiii iiiid Kalte herrtchte iii
lester Woche in den Piittelstaateip Tiirih
einen iieiheerendeii Chclanwurden inder
Gegend von Eolliiisvillq II» viele dein»
fee zerstört iind Menschenleben vernichtet
Ejii furchtbare: Hiarlstnriii todte iii St.
Lunis. Von Wirt-jin, Kansas, soiiiie
ans Denn-e, Oiniilpi iind Miiineapolis
lanien Nacheichten über ioiithende Schnee·
siiieiiie, iiiadiirch dkr Verlehr geheniint
idiiede iind die Geld-ist·darnieder liegen.
Wer ioiirde sieh da niiht aliiillich Hasen,
sein Heini instidsEalisarnien iii haben !

Für eiiie neue Eisenbahn - Linie
nach der sildsPaeificssilstesallin bereits.
vie Pläne fertig sein nnd dießaiiaedeiien
innerhalb weniger Monate beginnen
GedeichieLinie soll Utah niit Los Inge-
les niögliehst direlt verbinden, ahee gn-
glcich durch ein Territoriiiingehen, das
reich an hiilsaqnelleii ist. Da es die
großen ciseiihahiisCaeporaiianeih rvie die
Sania Je, SoiitheriiPacisic iiiid andere
find, ivelche geiiieiiischasilich die neue
Vahiiiiiiie herstellen wollen, la brawht
iiian sitt) hier· in seine» aiis günstigere
Friiehii nnd Pnssagiiristlateri - iveiin
die Bahn ivirltich gstliaiit weiden sollte-
leiiie Hoffnung in niachen. Eine Kon-
liirrcsizdiihn ivird sie iiicht werden.

Gegen die Uiisiedliing von riissis
lchen Diichaborzen iii Calisornieiihat der
Einigraiionitsslgent Sihellin Sai-Fran-
tiaeo dci dein Eininanderiinalssairiniissar
Vawderlssii iiiWalhiiigton Protest einge-
ieichh 1500 dieiir Leute sind snr Zeit
iiii caniidilchen Noidiiirstkii aiigeiiedelh
nnd sie werden allgemein als iiicht sehr
wilnsehkkieiocrthe Jiisicdlce bezeichnet, weil
sie aus e:iiee ziriislich niedrigen Kultur«

stiise flehen.

Des« im) Irmqr.

send«Kraut. tetliestetige, selbe leutitle
dringen celd ein! Satzes-«·Sauen erst-It
die irssesem site-Stil) nnd diefe lottp
lendet SohnI. solzer Seed Co» La Krone,
III» Itspart-te alleelrtlhestek Sekten C·-
aittielaaien sann-it Nat-los, wende: dte Be«
fchreidnng Halse« MillionDollar saetossel
enthält.

.—..- «....—-

Der Vdnch delTennsvualsVcrtretkes
Dr. Lende inParis« Berlin und ieyt in
St. Peeeredurg ioird dahin gedeutet, daß
er die Måchtesite eisre Friedensoerrnitts
lung gest-innen will. So lange ader
Enqland usn eine iolche Vermittlungnich:
nochfu6t, hält ntan feineBemithungen
iiie hossnunnslos «

Jm desnlchen Reichctage btachte Mai
risse-Minister Idtniral von Tiroip die
Flottenootlage zur essten Lesung. Er
loies in feinerRede daraufbin, des
Deutlchland nicht svissen könne, seit rvas
file einen Gesneteseinntal zu thunbaden
werde. Der qefnhcbrisiqeisdste san-pl
für Deutledland nserde ein leide: fein, in
denHel nicht von Ists-Inn an feineArmee
gedraucheti könne, und in eine-n lolcheii
Kriege drauche es allein eine ftaclcFlotte.

Rithland fuchtunicheistend Feindschaft
zwilchen Deutschland und cnglsnd zu
stiften.Ein ausDeutlchlnnd ausgespie-
lener nnd iest inLondon lebender pun-
ilariitiicher Agitator Namens ilkasseliilo
deilorgt die Presse mit dahin tzielendens
lllgenhaften Des-Nachrichten undin Vers;
lin fiel»inim den Mann eslo denAtem:
ten der ruisiichen Regierung an. Jndetn
hervorragende dentfcheZeitungen diese
Ugitaiion ins richtige Licht zn seyensieh
bemtlhesn speisen sie anch daraufhin, dos
die extremen nnti s englischen deutlchen
Blätter, oon denen elnzelne die Englän-
der als Enleiiide der Eioiliintion nnd
eine Groß·hinstellen, die lstnitighin nicht
Inebr in Rechnungzn diiitqen sei, onch
nuf eine Veefeiiidnnnzwilchen Eirgloiid
»und Deutlchlaud hist-scheitert« Die deut-
iche Reqierunes bitt! es eine Grltnden der
Seliftetbaltung uoederbnsid illr ein Un«
glitt, wenn England! Vorsnsichtktellitiiq
sicbkochen würde» und rollt deshalb Gras·
drinnen-n, iuennanelt nickt ala Illiirleiy
so doch etc Freund behalten.

Ins Süd-WILL.

! Rad) atn s Fedruar trafinLondon
«eine Depelhe von! Qrieasltdaaplas ein,itselche meldete: »Stil« dclt leine Stel -

Tuns. Entsah ist Adern« Das schan
ani selben Tage ward· and dein huren-
lager deritstey das Genera(stiller atsch
dei feine-ndritten »Halt-de sur hefreiunqi
von Ladnlatitlfhatte stirbt-reisenmüssen,
und diese Natdritdt wurde später vonbei-f
tischer Seite deliatiac Zwar hatten die
seiten die Inddde Zanche-O, ivaadel-
ilfer ans inan die Irren in ihren Stil«
lungen etreichen «- ldnnen hoffte,
niitrdlfniliåerTavleileit eins-rannten,
alter es zeigte sich bald, daßdie dritilche
Fasse-lett rsieder einntaljänisserlich unif-
Jisim wem« im. In· eis- laim Im«
sei-stahl Ints in London die Rad·
seist tlder die erneute Niederlage getiirlt
Pfaden, zuinal sen. Usller lnq vordre
wies deriedtet beide, das er war Ost)
sann verloren hade, das Idee die Ver«jlusteunbedeutend feie-in Isdeteackt der·
dessen Niedrigkeit dek lsedext zu Ende
gebrachten Bewegung. Jn den leiten
Tagen hat Buller nichts ntelfrsan fich
hören lassen.

Dagegen lara-It unterm la. dsi. Mit.
dein Stensburg die Nahrisy das nah
rnelfrereiiTagen dihigen Defectsdie
seiten unttr General Ilectentd aus der
Gegend von Eolesdurs lallhllsdiflvan
den Unten vertrieben werden sind. Ini
t. Januar dies es, das Irrt.Fern-d die
Stadt Tolealturg in zwei Tages( entneh-
inrn lönnte, weint tz Verstärkung erhielte.
Title iotnde iliin zuTheil, ader auch die

ssaren erhielten Verstärkung und rs
wurde nichtc errrichh bis seht die Brilen

»das Feld geil-unt halten.
« Wie einst aufSen. stiller list rnan in
London festdie Oeffnung aus General»
Feldniarsetall Lord Bodens. 111 hast««
das; er init seiner Qlrnteevon CHOR)
Mai-n imstande iein wird, vorerst Kist-
dcrlep ivosraitllseit und Rats) lzrrrschen
last, zu entsesett und spilter in den

Drange Freiflaatsingst-Wen.

cine merkwürdige Veodachtitnq in
dein Transvaalsslrieae ist, das die Gna-
llnder sit; inedr Westen, rvenndie Bir-
ren fchiveigety als wenn ste Wiesen. Ja;
dem list-sit Kunst-it matdie ein Slegis «
inent Kehrt, all es fand, daßtras leis-es]
Vorrllckeiia die Buren keinen Stdlldsc« lgaben. Man lnnn das nicht als Feig-
ticit dezeichiien sondern ale die sisetiichesWirkung schenrrzlicher Erfahrungen. So
oftdie Dur-n ihren Feind deranloinnteii
ließen, ergad es sich jedes Mal, ddßsitt«
Falle gestellt war, welche es wltitichenss
ntertd machte, die Eitgliliider niökilichsi
nahe herankommen in lassen. Auf der
anderen Seite ist jcdvch daran zu ei len-
neu, das; die engliicheit Truppeii ducch
die dehiirtdigrit Niederlage-i bedeutend
einqelchüittert sind und sich nicht mit der
iidlichrn sradaur Miasm-

re

Ein ptietischer.Gednnle.Vcrrnnler.er !
(·tni Reuialirsinaracn 1000ir- Strafm-
gradea aus dein Dusel erwasrndy zwar;
dnd’ich seitlln vorigen Jahrhundert da
sitdlatenmis lointn ttolr ne, seist-J
Dvrnrdttcheiisp

»sp»-

; - Zedei ld feines ist-listed schrniedz
, Die inelftcnuilifsenader srdr lange(iichitiitdtsss .

-
-

- Unt ln verhüten« das die sahn!n» mit kais-k- nacheii ret- sure-ask«
die Gedacks steckt-laut, fassesan das
Messer vorher is MondesDaher. -

Miit-e und Skdtterhalten rinnt
mehr fragt-atra Geld-as«wes« he«
arniaist aber nitst sinnst - Oe«
inan Dass« daksi Nest. ,
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862 Puunli streckt, Cornet E,s4k»sDll'-t3O, CL-
» A· Teltspliosios BIacItHCCT

Eine · Jkylle ans P» äkxtlidscstx
Spkechsnsndty lrei nach Goethe, bis-w«
die Deutsche nikdigikk Presse' aus

Um« Feder eines fatykiich veranlassen»Iseskttlapjtlcsqnh Das kleine Post« lau-
Les:

Jn de( weites( Wohnung Ist Ruh;
Jan Wntiezisntnek solltest du
Itnusn einen Hauch.
cine Im« nur warte! alleine.
sie fast, fleda«Reisen in« Beine;

H«E« giebt viele Quellen, die Mk«
ncs Bier ergießen, aber es gib! nur eine
»,Ctiitkacht,« VII-case, zmischess s. u. S.

- Den- Jolm N. Seisery der besann«
Enntos Diindiet in Weinen und Lichten,
»oersoust sorigescyi Wirt-sind's oder Fre-
dericktdurq Fiaschesibier zu soigenden ber-
nbgesrsien Preisen: 85 cknis unt« so
EMIS VI! Dutzend Quart· respx Pinti
Fiufchesr.Psdsi Miicvunkee Hier QLSO
siir Quart» ii.i6 siir Pinnsslaschm

Ali· Schsnucksacheiy

x Ist-bei! Idiefsoiches Sie drin-ebendie-
- eldenn i or! unten. weil sie ni iS mehr nnch deesssode sind. dringen

s Sie sie naid censtinws sumtin-arbeiten«
i nnch irgend einem gesuiisiichien Muß»s Die dort nngesertigie ledeii kann sieh»I mit Irgend einer in ein-r Orossisdt ge·
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Großer Masken-Ball
DIE· LIL

In der Tretet-Halle an Lin( Dienstag Abend
? Zweiter Straße, s den 27. Februar,

l »Es« «»

i Unter der Leitung del caeordis Strafe-eins.

Das vollständigeProgramm mit den besonderen
Ausführungen wird in der nächstwöchigen

; Nummer bekannt gegeben werden.
- ---6 Dem-estimate; um 11 Uhr. H»-

Jor der Demnslirnng werden folgende fünf Preise an die besten Masken rein.
Gruppe« sur Vertheilungkenn neu:

Preis für die desi e mäanltche Charakter-Maske
» » » « Issibliche » »

» « « » knsanliche lomifche Maske
» » » » Itkklichs » »

« « »- ~ Drissnslsckuvpevon drei oder mehr Personen.

Eiscrifcspkeif : Ntedtiniiitgsc de—rv(fiiiinxiylirtsoder Jus-Einer) . ...... ..... M)Centd
s Mitglieder « » » .. .. . 25 ~

cslnlessskqtftn sind m b Idendei A Eetisendrentter siir Mitglieder unt« in d ·
Apothekevon. Strahlintmn C: Co. f! r Nichtmitgiteder sowie mal) nm Abend im or( iinfstn
« Lkllls Mitgliedernno Freunde des Concordia Tutnvereing mit einem innen ist-nun

l find srenndlichft einqelndem Einlqtn engen werden ne( Post aissgeiattdtnnd find einfinden!
dnrch die Vereins-Mitgliedernges ekle Nest.i Atti-sag des solle! an! s Uhr S dends. Prof« Hoeckcfs oolleo Orchester.
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i Wir sind die nllenixgseg Agcnten für die«I Seansakdssssuietmuster.
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4 Poe-des s- schultz I
haben ein neues

·( Oelchsft eröffnet in
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»«. «. ·« Erz-unnen- vsitt) fileM. seiest-nasses.- su- st O« s Isss
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« Wd«:.««—««««st?«sz« «.«.- ««THE·- snoistmxi s! » ;

. .
.;Gkvszte Aus-saht m Mai-neu e

Die Thaddeus-ne Furiiiture cost-party, sc· CARL· und D «
zeige da«Eintrrssen iiiehrerer Wasser-Ladung» sei: Mast! ,« · .
bisher schon sehr umsinigreiches Lager zu den vdfistiindigskss « -»»,"· -.j,««»
dieser St d: eei t sit is« d, und wodurch sie iiuskcH Ist«verlaufenisisTriseisdekiregajisiiixiidscqiissrniem des-ist s? «· ,
E« VWMC «

KSÅDOIEUSI UNDER ««
e»- a· D. ou. s»

- J; s« THE:
’

· «in allgemeiner! erklären sie ais .Ccgfahrregiisiautiiek ;,,,»,,,» «.»»..,. «: »»»O« ,s »·-
qen die ei en et« wieder. Miederoerkiiuser sollten sich ie es iaerk ·« «« · « ’ «
ieii danach incichen. Als» besonders etiipfehienöiveriheEtikeiten sind InIsts: · «« »

. »«JH« » »..- «’·if«.-»··.,«·« » Saht-Mo. Saat« 11, -sp »F» «» · »szs·- s« so» is«- . -: :«;;;-·;»» .
«« A« .j Pfetseiy Clgal·reic- Spitzem II; ·

l litr Hiaucher in grosser Zahn-111.

l «. i»»Augsust sen-end ·s wie» »i- seecssisssiescg
; 103943 vierte; sei-ais« , Js»»;»»j

"Kraickbeit in der Famiiiespsi» Q .
ocrutsiicht iiielleicht die iisrisie Mübscl daheim. JI ««

. . « v .»· »..,s»,«-«is szzsz J«Leid« haiidpisiichxi diiszn issiiilijidfkisfzg itilicvetssilschte F» . l Mk;«: , uiii ein rann» . cruig u « Hei uns s« EIN« »F;-seycnunsere Geschiiktsehredarin, siische sind I .«z·.s3« »»
Aizneiwaareii zu halten iiiid Reqspte sorgfältig us) « » » ««
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F. kispshkessd di» is; denken, meis- Sagek i:- vieiesi Linie» zi- T« »
is) Proben von den feinsie-i-Teppichen, die gemerkt: werden. Erstens« »
Ureisenz wenigstens 10Prozent sind sie niedrigerwie Indessen. «-»;—»:s»;;-«

-John Ghanter »Es» «« i,

- « Qexxiksxk. 7 « - H« -.«««««««"««
J;kijiacht Euch fertig fiir die JaqFi;-k«k-»k;s;· «« s «-";«·«·::7:«s «« ?» ".- . - AkEälk2FkwkGk-Li3-ZWEITER« ·
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«« ««. . Alles andere sub-hoc ini Vekhzstnih »» »»

F . jiiikisnäiihiii Jiit»i;a«v;ikiev;ile3!;-iie, was-im Its F » 11.. ·» - Illllli l) ckc If! I» III! l « »,- « ·«. ·
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kam! - Mafchin Ctie Und ulle Akten

Ränken,Perris-Austern und Jrtiiisiiuisxstiiketj -
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