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Stadt und Eva-Im.

...?1: ) stets·
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sz Pforten,un toelsett
erkennst« sc«

gkssdiksgie send s tm sogar» ist
«ent- seutitsenbobeett lot siegt-oder-
Hh IIin. chttla sisa hat Inst

« begonnen.
«-psatatni Stein-eherrouebepon

Umriss-arm tun-»in n«
Ostseeitnsroetae Cthuldikrilt anslele
den d.sttsdee ernannt. ·

s.- Dle South-ncalisornia Neun«
sein Vater costs-ans bat ion Sude-ist·Ilerist unt einen neuen ProzeßintKlage·
fes·gegen This. Steinnah-sieht.

- Ueil die Dlioeneente in sum»
ei« Urbild« Ist. sstb Sitte-Ist-
emirii on! s·- twis stets-«(
ihren Dtioen ntehr llusrnerlladileit gu
schenken.

- per! Chors.Steuers, frtlherSelrei
tär der SauDiego Breroing Co»ist ans»
litxtkoth nah Los Angel-s adgereish
vaselbst Frau Sie-ers schon fetteinigen
Istaten wohnt. »

- srau J. Irasdeltneoer nebst drei
Kindern, «teelcke oon Levis-ice, Ko»
während gsei Monaten bei der Fannlie
Cteilberg aus celuch waren, sind ltlrtlith
den hier nach sanFraneiseo abgeeeik «

s— stlr die lusstellung oonStallhalen
(Bolkla.n klar-O, pess- gegenntärtig in
san Diego stattfindenwurdenPreise iin
satt« oon slsoo ausgeht· Die sus-
ftelluag lird nähsen Sonnabend ge-

Wiesen.
Z. 11.Dosen-M Isdttla VII«

siel todt gu Boden während erkor seine-n
hause niit eine-n Rasbar sieh unterhielt.
Ein dersszslag laedie Its-be. cr lar
57 sahe· alt und hinterläht eine Bitt-e
Ind drei sit-der.

m nistet-re«- suo is(
Ireittkdenen Dei-Pia Its-ne seht voll-
ständig eingeiichteh Das oon E. W.
Morle gelauste Haus tourde bedeutend
vergrößert und neuattgestricheiy so das;
es nun eines der hkeltlchesten und ant com.
sortabelften eingeriehteten Häuser in Ill-
pine ist - schreibt ein Wethselblath

Während der lehten Tage til der
Preis ftlr Dtlhner usn 50 cents bis sl
per Duhend gestiegen. Die Preise gelten

seht oon fast) bis IS So· Die Ursache
ist, daßfest, nachdem die Duhner legen,
die Rnnther sie ntcht sehr gerne abgeben.
Ente-Curioebenfalls unt sl.ot) per Das.
itnPreise gestiegen, während Truthühner
utn l sent per Pfundheruntergegangen
sind.

Die San Diego Lage No. 22 des
Drdene der hermanndlöhne iuird dents
tttlchst ihr Quartier in der neuen Turn-
hase ausschlagen. Das ist das Resultat
out Verhandlungen, die kürzlich zwischen
den Conntees der beiden deutschen Ver»
eine stattgefunden haben. Der Eoncordia
Turnoerein erklärte ftchbereit, die nöthi-
gen Vesandernttgett anden oon den Hei«
ntannssdhnett gn benupendm Räumen
vornehmen tu lassen; ntan wurde stch
tlber die Miethe einig und wahrscheinlich
roird der llntzug lehon atn l. Mär; er-
folgen.

- Ct- Mahor carlsott dott Satt
Siege, roelther sieh seit lastgerent in der
Uttndeshattptfiadt aushält, hatte lllrtlieh
intKlingt-es eine Vorlage stlr den Bau
einer Eisenbahn oon Yutnn nach San
Diego eindringen lassen. Er san) dabei
aber Ideder die llnterfttlyttng unseres
Kongrestabgeordtteten nach der Hirn-ele-
lamnter in Satt Dtego. Die Vorlage
hinlte niitnlich, weil darin eine Laut-schen-
lung vorgesehen war, die oon der Regie-
rung den Unternehmern itnnter sotdeit
gen-tacht werden sollte, als der Bat: der
Eisenbahn die in Frage stehenden Lande»
reien errescht habe. Somit ist leine Gn-
rantie geboten, das; die gaute Strecke
vollendet werden totlrdr. Die Unterneh-
mer lsnnten irgend eine Atnnltl Meilen
bauen und es dann stlr gut befinden, den
Uau eitttustelle»tt. Für die sertiggestellte
Streife tntlrden fledie getossse Landschkns
lang erhalten müssen.

-- Die entpsindlichste Stelle des men-
fchlichenSystems wird ant leichtesten
angegriffen, sdenn die Grippe ihr Er·
scheinen innen; disse empsindliche Stelle
wird jedoch dnrth den Gebrauchoon Dr.
August llönWs Hamburger Brustthee ge·
stärlt und die Kranlljeit geheilt.

- Akt: dem Bau vie DstftttaelsavM
neuen·Ramattchutg itte costs-n kttqttch
die Kontrast- vekgeben wurden, snikd in
eschsier Zeit begonnen werden, da de!san bis September vollendet kein soll·
Ver Anteil-an Inn-de am l. Rai last-n
Jahres eingeweiht. Die Ettiåtnnq des
Ivektlichen Fttigels sied wabeicheisslich
nschltes Jahr erfolgen, nachdem die Le-
atslatnk die Oetdhewillistsnsdaltte ge«
macht haben wird.

Die Depsiitaten der Saoings Bau!
vanSanDiettdcaunty seiden demnächsi
weitere S Beete-et ihres Gelde«erhalten,
nnd es sind alsdann vonde! im Jahre
18911 fallietensan! im Ganzen49 Pra-
zent any-zahlt. El wurden icn leyten
Monat bedeutende Ltdtdaetkanfeseitens
der Bank ahgefchlossen, und sie besist
nach hundert· von Dies-en in diese-n
Casentin, die zum Verlauf lieben.

Die Sau Die» Watte Ton-party
vetincht its: Beine, nachzuweisen, daß
die Wassetsßntein der Stadt sit! den
lonnnenden Sonn-net- ekhödt werden maß.
Sie Höh! dabei natiiciich auf den Wider-
stand dek Kanfttmenteshweisse glauben,
die Rate sci jeyt schon zu both. Die
Stndloerivnitntttiwird nnf Grund ihre!
Untersuchung des Veftvsttxstdcg d» Com-
pmy zu ensicheidrtt hoben, inioiesntstt das
von lestctet gestellte Anfutncn gerecht-
fertigt ist.

It 111 Ell-ist«.
des· deinem! Ast-let, von die Gee-

man Vaters. wies asn nåchitenSonntag
II Oelelllchafllsdesheut! S. Scheanh
welche! lllqlich von leiser Deatlchlasids
teile zacåckleliktg van bin uach slasla
als-elfen.Seinen Theil ander Bäelekei
vetlaalleseesan Denn Reif, Ivelchee its!
de: alleinige Eigenthllntee de« Gelchäfts
M. Die Den-en Kdlzlee und Scheu!be·
alssilsliqen nicht, in Ilasla nach Ovid zu
Italien, sandten wallen aaedctbaap in
Dass-for.III; ein Geichöftclablitem Wie
sosnichen ihnen eine angenehme Reife,
glänzende Oel-haft·nnd qlllckliche Wie«
detlehtl ,

pas-ausnim- m cis-kam.

des Stadtraibeaai Montag sbend eine
bedienen« ein, wild· die Seiten-Ein-
qilnse der Tini-haftenabfifsiffenfoll-
Jeriiee folldieses lefesverbieten, daß
geistige Oeiränke in irgend ein Reden·
zinntier odrr in obere Nin-ne oerobreichi
esse feeiietwerden, die init der Var oder
dein Gelt-n in Verbindung heben; Iris-
setiotnsen biet-o- find offen·Röte-ne
ohne Tblr nnd Deckg deren Wände reitst
lisber ols C Fußfindnnd die einen Theil
des Schonklolnlsbilden. Die Gefeysors
lage fiehteine Geldstrafe fttr Uebertre-
tung der serordniinqoon iiichtjtbei Ist)
und Irfängnififtrofe von nicht ttber 25
Tagen vor. Der Stadt-seidverwies die
Drdinani ohne connnentara’n des consi-
tee fttc Oefiindheiieoftege nnd Moral,
ioelchee darob-i detach-n nnd can-fab-
liingeti vorbereiten foll.

Petitionen fitr elettrifchesLicht an

Zweite and IIStraße,O nnd M« StrJ
nnd an Universityheighte nahe der Nor-
nialfchnlq wurden dein bitt. Coinitee
überwiesen.

Dei« ftädtifcheAnwalt wurde beauf-
tragt, eine Drdinnns auszunehmen, nnH
die Behörde fitröffentlicheArbeiten zu«,erniåchtiqen, init dem Bat« eines Stall-II

fundEorrels im Stadtparl uneins-gehin-
fDiefes ist in llebereiiifttnininng init der
flbliitfonsdrdinnnp die asn l. Januar in
Kraft trat; aber eine Drohung von
geroiffer Seite, ntan werde einen Ein«
baltsbefebldagegen einbringen, daßiiii
Stadtparl qebaiit werde, ließdie ftsdtis
fchenBeamten giirtlckichrecken nnd inan gab
es auf. Die Behörde ftlr össentliche Ir-
beiteii ioicl es jeht anf einen Einhaltobes
fehlonloniinen laffen.

psstassassklchtem

Da! btitiiche Kuttoneaboot « Wegs-tm«
qiuq an( Sonate«auf dein Wege von
Cettttclissnekika nitch Etqttisnalt im hie.
ligen Oasennot Unser, tsm Kohlen ennu-
aehsttesr. E« festeamDienstag die Stets·
nachdem Süden! fort.

Das Stdulfchiss»Adctsttd«, welchcs
lebte Worte nach der Mnctdalesm Bot ob.
segeln, ioll dcsnssöchst tvtedcr nach Sau
Die» zurückkehren.

Du: Schoonek»Bei-tin Voll-ver«
Jdeachte Bnuhols von Este-Ia filedieAst-f:
Icocit Lande: Eos-spannt»
, Das Kriegsschiff »Joscm« ist nicht, wie
Iman erwartet hatte, in den Hafeneinge-
’fahkea, sondern liegt nach wie vor den:
Cokonado Bote( gegenüber.

Ein weiterer Dust-pfei- dee Kost-tod-
Liniy des« »Gott-NO«Kapitätt Riesen,
101l am 17. Mite- vonDon-barg uach der
Punkte-Kasse san-hast?

Die Lagektåotste der Skntn Fe Gift-n-
-bchn flnl qefitllt mit Battmtvolle-Bnllen,
nselche der Lsetfchtffutsg tmch dem Orient
harren.

14te Bezikkstagfqhung des Süd-«
Ealisoknia Turabezirkc s

« Die isteflsesikisiaslssttttsM III«
scallfiaaiajLukas-sitt« sinke, a« Saat«
»W- bsn lsx Februar;inKnaben» almo-
dattem Die Herein« des» Legt-l« waren
ajse durs eine satte Delos-tin ver-

s« sont svnearbta Tut-mein las-m
Die» wanndie Tat-net sent« Iris und«
H Msvmbtiat at« Ortes-tenund h!should, M« I. des-liest un) I. Centra-
breana als Fett-ein des sinkst-Vor-
arts aaidslttth

d, costs, at« Sand«des Voraus,
rief die Versammlung la einst laws!
Qlnfprache zur Ordnung, woraufbie Tag«-
fahuag fichburch die cecsahlunq der fol-
genden Beamten organisierte:
I.Den-ers, l. Junker; schilt-m,

S« Forscher; P. Prepurbrissx hstlzriftq
führ-er; A. MatufchlleisisJQ
führte. ·

Die Berichts ver Beamten gaben au-
tes Zeugnis von einein reaen Leben unter

ysen Bezirk-meinen, icbqch ist ein· kleine
Abt-ahnte anMitgliederzahl sege- das
VacjalirJ s « «.

»
"««,--«-··«

Als Delegaten fürdie irr-STRICT«
im Juni ftattfcnbeadeHundes · Tag-
fnyung und gleichzeitige Feier des M«
jährigen Julsilaanrs des Nordnmerilnnis

fchen Turnerbtcirdes wurden die Turnek
Newlsnth Gehirns, Naßund Ninus von
Los Blitz-les und Vltxlbortr aon Aaalpeim
erwählt.

Dieselben ward-a instruith dafürzu
wirken, daßder Tarni-bund in sulunft
ein eigen« Vundeisdtqnn derartig-be,inselchel freieinein jedenMitglied sage«
landt werden fett.

E Ussber Berirlstngelegesrheitcn wars«
details-first, dieses Jahr in San Diego ·
ein skzirlsturnfestabzuhalten.

Sau Dirgp wurde ums file ein weite-
res Jahr als SIOdesBezirks-Bereits
bestimmt.

Die nächlte Taglaiuas follin Los
Insel« Its-Winden.

Den Belege-ten vonSatt Dir» rvurde
»die Zusicherung gegeben. das wenn das
Bezirks-Durstes in SirtDiese m diesen!
Herbst abgehalten wird, von Seit-sicut
flog-les and llnabeiai aufeine rege se·
tbeiliguas tzerechnrt Indes learn. »

Zn Ehren der Drlcgalets vefairflnltete
brr Analzeirtt Tnrnveretn am Samstag
Llbend ern Eoncert tnit dnrnrtffolgcrrdetn
Zum, rvelchrs allgentein befriedigt( nnd
den ichönftcn Verlaufhatte.

Nnneatlich hat sich die trengmriissdete
Frauen-Etextes! des! Arrahstnt Turm-ec-
rtntt unt die Bcroitthuttzj der fremden.
Innre( does verdient gen-acht.
« «Alu Meint-u lehrten unsere san Di-
’ego Vertreter tvi dir guts-c.

Süd-Californieii.
- Jn Los snqelee iouede tinMonats

die Jud-Krieg Minens nnd sinnt-Unl-
seeiluag soc-es 111-et. Sie wird bis
jun! M» Mär« dont-n. Dei« stnnniielle
Orts« full sie eine Leeioinoiliissilpsle
in Los Anqeles verwendet stehen.

- Die zoblkeichen dntch den bei Po«
inono stattgefunden« Eisenbahn-Unbill
isingeteichiesi Schadenetsos· Infokllche
weiden alle von de· SoutheknPneifie
Cisenbohn- Gelkllfisznftouf fciedlichein
Weg« ges-Richter. Die ouciuhxsohlende
Eusnkne bkttåztgegen 040,000.

Des» in deuiiesen Kreisen in Los
Angel« ollgeinein bekannte Schneide:
cui Stufe do! Selbstniokd begangen.
Sei! deni Todefeiner ooe niedrer-en Joh-
ken gestorbenen Frau zeige· Stufeiisteks
Spuren non Meloncholie und ohne Zwei-
felbegin« et die The! in einem folchen
Anfullr. »

Seit dein i. Februar lind on dein
san Peoco Hafen-Donauisglich zwei
Lavnngeii Stein· oeclcnst worden, wäh-
rend findetin eine: Woche nicht iiiehe
oeeienie wurden. Dei- Kontknctot hells-
nuiec glaub: im Messe! März 20«000
Tonnen Steine plnziken zu können und
dann ontchcchniitlich per Mosis-i 30,000
bis ZCOOOTonnen.

UIICIIOIUU

»Der: T.D. Schnitt-l, ein filihekekBür-
qek Annheinsh lknf kürzlich, nnch eine(

Abwesenheit von siahezu 30 Jahren, von
feinen:jetzigen Dein! in Nen- Jersky hie:
ein. De» Schsnidtsog( eine: de: Pio-
niete unserer Gegend, und nahe! den
jeyt noch hier aniäfiineiiDecken Kkoeqer
und seyn,der eisiziqe ÜberlebesideBe«
griindek der isn Jahre 1857 pkoieltikten
Cocnnih Er nun· c( auch, welche: diese:
Anfudiwq den wohlclisigendcii Namen
~Annheisn« gab here Schtsiidtsont
ferne! des· etsto Director des Eies-rundes·-
eins »L"cdi«i·kknni« nnd beftyt bcnie noch
eine Guido-te, die ibsn ins Jahr· 1862
von jenem Verein geschenkt mai-di. Den«
h U.Dickkl von hie: nnd hu( E Takt
zu Chinasind Schsvissgceishne des Denn
Schniidh- .

Vier hat sich eine neue Eosnpnqnie dcs
stebkntcsi Zaliiokiiia Jnfasnekie- Reui-
mints gebildet. Die Lifteenthält 70
Ranun-

z Eine Bittznladuitq nom besten Schlmäts
nich isnn vniize Wut« an«Reisen« in·is. W. smihiucnn Ins in.

AIII Süd-Afrika-

e Seit dein Instit-is des tiefe»
det sieh die dtitistsx Itntee "·itt-
»Siegellaiis« ieht thatsscklieh Hierbei!
der Grenzedes Gebiet«det seiten« Acri
Ruder« hat mit mindestens 40,0UO«
Mann Instit-rette, 7000 Mann Messe«
tie nnd tät) Kanonen die tinle Jst-te de·
sinke» ini Magie-weis- ia de:
des Moddettliisseh in die seit-nd K)
Weiden lang lagerten, umgangen« Jud
opeeirt seit einet Weihe irn Freisinn« sc
itt no« leis« need« Stils-G«streitet-I«
til-et da« var« den Guten belagert· Min-
lierley itt befreit.Die Unter! sagen h.
ildetall vor Italiens verspürte dringen«
den Schattensit-its. Man weis; nltht,
ivo die Hanptliiereuinaiht unter Wesen!

ICtonjc fichsie-n Kampfe, det Ustzissss
sei-ide- t-«-, se

P« tu» siegiioeeipkii sur-sehst, w
die Hiieeii iii-eh hie: ihren Plan teistith
til-erdacht halten nnd dent Gen. siehest.
ice-h iiicinehe hatte Ruh ziiinsnaisen se-
ben, ehe er die Hauptstadt des Freisin-
tes, Blöirisoiiteiiy erreiche-i wird. «

Sehtdesotgiiisetteqend ssariit Londo-
die Nachrithh das die Bitte« einekritisch«
Proviant- sind Mittelstand-Komme abse-
sangenhaben, sei! dadiirth di· Tritt-per!
genöthigt sein ihn-treu, ans Naihsthiid zii
warten. Man sllrchltl iii London, daß
eiii Eingriff disk Bitten aus General Ro-
bertk Dlieibiciditngslinie bei De Oliir des·sen Tini-pei- gefähtlich ivirden könnte-

Dic Befreiung Kinidetleiis und dhs
Eindtiiiqen der Briten in dkii Fteistaiit
halten kleinere Operationen in andern
Gegenden des stiegssjuiplapes voll«
ständig in din hin-erstand gedrängt.
Gciitral Untier, det den Tiigeln Fleiß
wieder einiiial tldekichtiiteii und bereits,
wie schon sriiher, eine Anzahl det Vor«
noftcnhtigel eingenommen haben sollte,
ist den neiitisen Rachriihten zufolge nach
delntiiitein Muster , redet umgekehrt.
Nunheiß! es, dasxdooo oon seinen
Trunk-en fiih Genera! i’ tcneit
anschließenroåtdeik

Dr. Nishi, der Vertre er des Trans-
vsrals iii Europa, det deitinächst iitiq ein«
Tltidieiiz beiin Papst· haben wird, erklärte«
enieniBeriihierstatteg noih iinaier adsos «
latet Vertrauen ans den cndlithen Sieqj
der nertihieti Sachezii haben Ond wesen
des Eis-dringet« der Brit-sit rii den
Orange Freisinn: sticht besorgt iii sein,
ivril die Bürger des Freiftantsikiitiiiitlsch
bewaffnet und ziini Widerstande geriislet
sum.

- Das Verlust: »Militst·UvOsl-«1
Um« stell! folgend· here-sang über;
di« Sxxkkpizkkhntissine I« Hase« in?
»Seid-feste in: M· Stätte de: Haken,nnf den! sftlichsn Akiegslchenplns EIN«
Ist) ais-I mit ICOW bis 30900 Mann,
In! den! liidlichen(K-Ipkolo-sie) mit mitk-
beftesis10,000 nnd enfden! Ins-Musen
(Kitnbrtlky) mit ennn 12,000 Mann ein»
qefchäst werden, weinend noch 1000
Mann an de· Ikotdgeease Tronto-Ists
nnd snindeflens9000 Mönn in! Jntmen I
Trennt-malt stehen. Das giebt eine Oe·
Insnmsftäclevon W,OOO di( 5Z,000
111-Inn mit 45 Fkldgeschiiyen nnd gegen
20 Mqkimisilchnsesy ohne das hietheis
der Kkieqlzuovachsin Hckechnunq gezogen
Ist, den die Bitten ans te: nnfftåndischen
Berölkmcng de! nsedlichen Knpssolonie
u.l.iv. erhalten, was nach zievnlich sichekn
Erhöhungen noch eine Verstärkung von
20,000 Mann attcmnchen sann.

Aus dem Staate.
T« Es regnete un Sonntag und Man«
Z« iin mittleren califoensemVon
Islanlereywurde gemeldet; das 0375 Zill
seien. «
« Jn Merced geriethen groei Italie-
Jrs snit einander in Streit und einer
hlieb infolge eines Mefferstichstodt auf
Ist-n Blase.
I Jn Sun Jole hat fiel) Sieginund
Drauf, ein Pionier des Staates und

Lgefehener Øefasiftsnianm »Hu-Heu·
pur 70 Jahre all und aus Bayern

jdllitick
» Der itsiälscige Jalin Sliaioin

Caerainenwoerfuchleauf einen in vollen-isshrt besindlichea Zug zu springen, glitt
und wurde grausenhaft verstcnrsreldijssurde lade aufgels»e»b«en.

»»
«

-- Jn der grasenZuckerfalvtik«« Im?
. linas wurde kürzlich fürdiese Ssifon die!
iAideit befchlosseikEs iourden in singe-H
fähr 100 Tagen 175,000 Tonnen Rlldenf
verarbeitet und 20,000 Tannen Zucker»
nnd-Hirt. Für die nächste Sailaa vers;s den 45,000 scker bestellt werden, 10,000
jniehr als im lehlen Jahre.

Inst-11.-
- Erddeden nnd Dochsintd baden

Ende lepter Woche in der Gegend ovalLinks, Bau, furchtbarelserdeernng enge«
richtet.

Eine neue Kuh gegen Trunksucht
haben Pnriler setzte entdeckfs

Ja England folgte einein heftigen
Schneeftsmjkpi Thau-ene- undRegen«
aiisse und Ins· StteckenSande«sind
Guid-versank, Schaf·und ligndee sind
in Mengen angekommen. lJn Berlin hu: sich eine Oelcllfchuit
gebildet, ioelche die Förderung der deut-ilchen Slusronndernng nach Slldskdrafilien
zu ihrer Aufgabe gksnachi hie.

~Jndrdtlldertilnlnzeii« sind indie-
sen Tagen in Berlin sur Ausgabe ge-
langt. Die biidlchen Stticke findin nun·

Pest( gelchmärgten SilderinZsssnrlftitcksIgrdse ausgeprägt.
Jn guts Denlichlnnd inlitdetenq

Ende lester Woche furchtbareSchnees
liitlenm besonders an dee Ostsee.Es
find grobe Becher-nagen ungetichtet
worden.

Am l. April soll die Telephon-
Linie Berlin - Paris, til-et Frankfurta. ;
M» dein Verkehr til-ergeben werden. i--—.o-o—-- i

- Eine merkwürdige Jnitizpflege ild
der Frcedeiisrichter zu Busens. Olkizonn»
Dort war während eines Snlooiigkichts
ein Mkkicniier erichpssen worden, und der:
Friedenseichter erklärte, eine Unteiiuij
chung sei überflüssig, weil dir Tödtuiigi
qetkchtfertigt gensefen wäre nnd un dein!
Getödteien überhaupt nichts gelegen ge-
nieien spüre. De: Sheriffoon Phoenik
ist nun zur Untlriuchutig des Falle! nach:
Vnckeye gereift. «

süviCalifokssia Teutsche Zeitung.
brav-könnt- «- lfuktm Herausgeber.

. Orfo-tat jed—;ot«i—Dt-uu·rftaq.
-..,—..

Ibosuesoicusssvtellct
II« Monat 26 Heim. Sah« Monat· BILD-
Pet Jahr 8200 bei Barucci-Achtung.
Aus) Europ- 8250 act Jahr

liixsäsljtstx
Mit! Nest· Straße, St· E. Sau Diese, Tat.

suswcasikcmis ansah·
Joh Print! ng lsjstablisssss-

Pklntlak la All lmskkasscs » s « «
I! « ’ I» »

« bewacht-klass-
«

Dkackfathenjeder Akt werdet! dran-U, IMIIZIHII
zu den bill is ften Preisen Ists-strittig!

»«-

· o i· «« Ic E: L
862 Pourcb sit-set, Cornet Pl, SAI HIRSCH, Eh»

S· Tale-Umne- Bluctz Es.

Uhren
Werden jeden Tag im Jahre unh ietie
Iltinutelmtagegebaut« Wie baden
das größte and schhnfteksaqet in der
Stadt, d« grbste Mit-sah( zu allen
Its-elim- Komast und seht unsere prachts
volles! lusstaltassgea. St· können be!
uns elste qui- Zdee erhalten von den
Neu-betten m diese· Bkanche auf dem
Markt.

I« U. sei-sing,
stumm, Its Mast· Ums.

I« Orts« Turm« - Massen·
sit! am nähstcu Die-may.

I - Milckh die in Gefahrsl-!)t, hu«
zu werden, kasm am« noch eine Zeitlang
lilb erhalten, mein! man etwas Sodu
Ihiiteisikllbth Man ern-act· aber nicht,
has dadurch bereit« Sau«gewordene
Mkllch fichknillssInwaasclnlassk · I

De« Ende unseres Jahrhunderts
ichieihi ein Dei-sicher an( deinTrans-

vaal if! arnr an Jdeeilen, darin-slücki
lieh der Mann, der denkend den ein-nü-
lhigeii lufflnndeines kleinen Volkes ge-
geneine Weltsnachi initerleden kann« inn
ein ihenred Gut, das höyfte allerdings,
die Freiheit. Und wie if! man zu den
Wesen qeeilil Keine Straf·deaiichte
jenseits: zu werden. Vvni is. die gut(

70. Jahre währt hier die Dienstpflicht,
ahe- viel jilsigere Linden find unter die
Waffengetreten. Bei Elandslsinyie fnnd
innn einenKnaben vvn lanin lI Jahren
mit diirchfchosseiierStirn, das-Gewehrin
der Hand. Au! Pvutielstroin sag inden
Krieg ein Var-her iniifeinen elfSöhnen.
Gleicheswie die Bnren hat nie ein Voll
geleistet, von 288900 Seelen hat es
50,000 Mann ins Feld gefchickh d. h.
faft jede fiinfieSeele. Preußenstellte
lsls nnf ls Seele« einen Mann.

Drei Vuhiiciinhei verlachten ani
is. d. M. einen Zug der Ren» Mexico G
Arizvnn Bahn andzispliliidctm Einer
hielt den Filhrer nnd Heizcr nnf der Lo-
inniotivss inii feinen:Rrvvlver in Sihash
Hi· andern beiden begaben fichnach dem
Expref3:vaqen, aber der Beamte, Mitten,
lain ihrer Anssordernnm die Hände ein-
norinilircksxih nicht nach,fondcrneröffnete
sogleich Feuer nnf sie, nnd es wurden
using-führ 25 Schllffeanigeinechfelh wo·
ranf die Rai-her, vondessen einer fchiver
veilevi ionr nnd vonfeinen Lninpaiien
fongehvlfm Inn-de, einst-den. Sie wer·
den icyi verfolgt.

S' Dendefteii ivainissn Lunch jeden
Atome-i in der «Eiiilraoht,« D Straße,
zioifcheiiH. nnd S.

...... ». -- ---—.....

CL SI«DII»IL. -

Mk« lltsttdefleeldifcuetsetlieisscllllidtn «« gösse-ML II· .

»« «

Großer Masken-Ball
. - !

Jn der Tun-Halle an Am Dienstag Abend lZweiter Straße, den27. Februar, ,
lI . i I g

Unter der Leitung des conrordia Tnrnvereinc
j «j. -Hj l

l
wG Demaötiruug me: 11 Uhr. G»

llor der Dentossiruns werden folgend· flinfPreile an die besten Masken rein«
Gruppen par settbsllungkommen: « (

Brei« ftlr die deste milnniicheCharakter-Maske
- »

» « « 111-MIC- »
» s« « « » indnnliche losnilche Maske

« »«
« weiblich« « » I

« «
» » » Drig nat-Gruppenon drei oder rnehr Personen. j

Olutrlttspreise ;
Mitglieder·del Turnveteins nnd Fkauenoereinh IjMaäiirteoder Zisfchanerl. . «. 25 Eents
Itschtiriilgliedey

» « » 5O »»·

Ilulsslartes E
Hnd zu hohen bei s. Senlendrennetfile Mitglieder des Tuknvereinö nndFrnuenoerein-J,«
Inkin der Apotheke von Strahls-sann 4 Co. für Mchtinitgiieder. sowie anch osn Abend des;»saiies on der Kasse. « i

; IlllsMitglieder und Freunde des Eoncoidin Turnvereinå und Franenvekeiiis mit;
(iiieni guten Hirn-or sind freanditchft eingeladen. Einisdungen wurden ver Post arisgelaiitt
Int-find aisßekdeni dnrch die Vereins-Mitglieder zu erlangen.

Austritt( des Bnlles im( A Uhr«LlbendT Dei· Elttlodungscklttbfchufp

Offcne Muster .
it·

H PorzcllatpWaateik
onlaufea mit bei-a St! ob« einzelnm

»Stückk-s- Eine unt« Gelegentlich, nach
und nach ein vollftässdiqcs

; s Tafel-Service O

äsa into-innen. Zehn Maße:sum Ins«

fkvählssk
Lpiilxice Proclcery stora( Aus-sen snnek ·

; VII IMM- sinke,[ sssfctupäh

..»T-· - -" .- - v« z.- --l-s-.;-«
s Insekt-se les« Halse. « PSI
; Grade I

s. - H»If; Emgettoffen »

I C Islle neuen s«
I C Msftetln F;

X« »u sailors und r— I. «

«.: Wallnng Hals
« s«L«« Seh!Isschlelelben an. x
»

« Iwol-PS « «« sum« ·

«« II Jus-m·- sosipit « I’ « AOLJOI ««

»; Jllnfte sit» nahe F. H I"

Oossitnasgszlxisänssssn 111 X

« ·«-- 2«- -»-«- -)«—«- -1,- ,

«· IGrade eingetroffen: I
unsere' seste Sendung sen Oaseeulstillt! Untern«Ins einevoll«Ist« l

nich! von Damen Shlkt sit-ist, allenach de:
neuesten Mode und Muster. Schsne Jud: sniahl in Stickekelen nnd Lifem VetfHunltlnicht,sie Euch anzusehen. «

——— 1
Unle- 1110l to: I»cute Waaren zubllllgen Preisen« I

IZool-e:- se Vogt, IDamensisonleetionenspInsect, Viertel, etc. «

Ists-Dünste Sense-VII I....zsvllchenk«u. 15’.... «
neben der »Von! of commetceC

Wir sind hie alleinigen Agenten fix! die
stsusakvscchulttmafletuv

»»

--’kl t- e
« Kot-has s: Schult- ;

haben ein neues ·.

cefchslst eröffnet in I
Allen Sol-tenGen-mirs, H -

und führen s
Ilcle Sitten eluhelmilchen u. H;I

laut-senkten site, Terms· z» k
seinem· u.stetem-en, zj i

sattelte-at, Hollllnvische Darin-ge,
Fnsche Austern. -- I«l - - .-

» .
«« Wir snachen uns) besonders auf unsere E:H wundeklchdise

«I Ouk Lenk Butter
7 aufmekliant und bitten um geiseiglen IHalm-inh-
-4
4 Ecke. Its uncl S strenge.
«l Leu-Ilse- lied todt·

E« Es wird Doulsch gslni«vchen.K
bestes-ausg- ,

s . . 100 C In! "er «’uslangeefktkockkslxes Fels
von Noth-cum. !
» Isellle Und C· spat se»

I Sau Wiege. «
« ·-P·Z-’-.·1."’.·.-’H;L-P«..·.Z»F.SI

11l Itdlssl wisse-XI s« Elle-IT
list-it! Inn, Cl( talcltm ltnntts

HIIUQCsyst« Oel-111 111lUIIOJIU
: ’«II"·-'-k"-«i«.··«:7·5:·-!««k«.«:: It:s lIIIIIIUJII «- - « Ist.I ; k!k"«k·.«.l««k"k: : : :s - JZIYITIT»-«ÄYZs-Fn’ TI n. «
» s· s--------. . . . . a«s ngeekcsgksssss

- s· -»s«s.stsås·sk-.s.ss·iWtF-s
· « lISSIUUIIHSII

tilstwssHsissslisltsrts Ists:-· Ysizzzgze IJHHZHYFEIN»! qxsssåHsssssmzsxXmkw
I Ists-I. sstssssssccwspls

txt: v »k.-,- . »

- , « « ,«, "- I mir-MONEY»« »in« esse-III» - «.

O ". SQMM Uso« I· « -kouseu.·siesiilss.ilstkzs" « -Im« i page-i kleinen-UND««» wi ist-s·-VIII-Seien«» «..«... UHUIITIICILUIIE ~g Messen-XVI « « ·
THI- yowsspxt

rennst-Zeiss. 1

» ·Größte Auswahl m Mobilien-«
Die chaddvirrne Fnraitare country, cse secks nndD « ««»F» »«
zeig: das ctntrcssen mehrerer Doggen-Ludwige« init Isolsll z; . ,
bisher-lesen lehr iiiiifnageeiches Lage: sit den VCIOIIIIMIM ’
dieser Stadt leselqlen geinncht wird, imd sondern) ste i · i».-;7»»"» » ,v

.-

verkaufen als irgend ein hanc insiidsccliloriiier. sehnte «
End) davon. Jkxik «

·

«» « «« . Yxssshall-drinne Kamme; , »« ··6sie u. D. . iv.l-.1--v-i»
»- «; T, sj .«"-
: «: ex; -»—,-»;-,-s

· a« 'ku klä dies-II » .;»·«·,.««. «iiiihcnderklingilqrrrreenrriklvon despt I« IF.gen dieselben stets wieder. Wlederverläufeelosteisstsdieses merke« »
«.

»aen darin-l) erreichen. Ilsbesonders! einpfehlensrneetde Itileiten sinds« ,

«« can-illa. Saat« se,
MQH spsz : oder-Classe lade-III« ~ «» .

. «-««:«· «««·«szPfeifeiy Ctgarreit - Spitzety IF; s»;
iiie Slaucher in große: liiöiimhh ZHH

H,- »August sensenbr
Frei» mMDHIHHIJFYJIE1039-43 Vlckto stkässspssxzx ANY-».

- r I I I, 111-s« ji«-i -«-«.LL"-·-«- « »« kkkkkzgf «Krankheit m der Familre-z;skksiksk.»«
· · iverilrfnchtoielleicht die iiseifte Mühle! beiseite. As; ·-.·

ts die Haupts-Mir, das; mckllz RGO, lUMIZUCI vhat, inn dein Ilriiiken Hindernis« und Heilung s. » «««««sz»4jsxseyenniifere Geichäflseiiredarin, Hilf» MID «-Z»»TArzenei-sanken zu halten und Rezepte sorgfältig nnd II? · J»«·«s.-«:««
sei« sey« v. · . «« - « »» «

«

TIIIPIIUIII« «»
«« »» , «» »«-

’7’" «

« .
».

.Yiacht Eil-l) fertig fiir die Jagdh ««s:jszsz--«es- !
-

-- · Ærezl.«sk.»siegtkz.see-Sitzt.- Ti- anders;Zieiellien »sid·ertrtssen alle anders« » H» i Ei«
» H»JJY · Alles andere Zndeljor un Verhältnis. « »Y-F · Pnironen in lestiädririein Preise, Ins-ins fess"

«« »« »Es;ZVIIIMVZ-Z«JYZZFZ.T"TZTH"H«P-TIITQ««« i « .»· ’ - »« Sielslksisi der liillisfte und der rekldä «» .««,--j-«j »Es«- Plns in der Stadt. »»-:»·,,««-z.«»» s - ;-
Kokniur and überzeugt Euch. o s »;

Telephon Block 124.
.

sitt«

N Es. - t ff d
Feine,den Aufs-rüsten der Jeytzeit enlsprecheude
Bibliothelstiiche ilndSchreidsiltilche für des den! 111
mdi« me« cui-in« zur-·»- ssiedkisses
illr Sie bezahlen,meine Preise zu erfahren, sent! II·
Sie deihald gelegentlich bei mir one. . «

J011 n G lianter 527-sss’«-««· ««
! nahe II· . ,

- E« W«Nutz— u. schwere i ens mir
Eisen, Seiten, Ocohrchmiedspedarldsueeikeh

Fiirin - Nkaschiicerie und alle Arten Fuhrwerk.
Möhren,Verbindungen nnd Jrtiqqtioiisssttidet s

HawxeysHex-ZweckeCo.
Drei essen. Sen: Diese, sierte sssc Gunst.

- Oiu extra-leiser srusstets an Zool. II« jede: Stande.

«Tlle Orient«
Ecke Vierte und G Stic

»
Pole-plans. liest! ITYIL .

K u: t- N 11l
.

. « irre« Abend.

- Weiac Jiiwostim meinest-lie-
sapi. E: per Glas. -«;X« « Weine,VIII, Cisssscp

J :

Tl "«szsz«s S I- IV? - ( E« .ie -

Im neuen Quartier.
Tasse-erkor ice-a. one-im seyn: licsHTIHHz

. i . . «. --««sz««».’«—·sllbonuitt m« die »S.-Cal. Deutsches 8200 per Jan.


