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Nr. 47. San Diego, Cal., Donnerstag, den l. März 190(). 13. Jahrgavgz

Stadt und Couum
J« CiiaDies« onst-sites« seit-».

siiiis niii syst« is«
JIVU « ;
is: ««-Vkesadensilt bat gestern, List-i;
END, begonnen. Oper« fälltosf
»Sitz-its.sent. «»

on! ideiecre drei
kniete-si- riiiimi cui-0.-

»M»ssid··lll. sales.
fu«-»Es» ei» Its-sit esse» eint-si-

uiid Bad-reitst fanden
« lii der abgelaufenen Des«
«« ·

- Abg« date! de! coednado ist inlt
Isseri aabqugestillt. cs iourde kurz«

Isseelstey das 700 Fremde dort lo-

" - Qekr Karl beider hat das Oroeei
rsesefchsstl·n Herein) Ober-mitten, incl-
Oesveedein den J.S. Dir-free grfklhrt

- cseegnete in der Sonniaasiachi
ssd est Montag inder Irgend von Il-
piiih Dort ist die Reseiunenge während
der Saifoiidi« jesi Ue« Heu.

-«p. triebe oon Del Miit hatte dod
UIMC s währen-d er iii einein Gru-
ben arbeitete, ein Erdcutfibihn trafund
lhin ein Bein draus.

- Die fchiiierzliiideriidencigenlchufi
ten dort C. Jalods De! ntaiben ee guin
besis Deilciiiuel sllr neiiralgisase
Ostsee-sen·Os turirt proiiipt und sicher.

- lestinden Zidillingen gab Frau
V. T. crinel zu Laleside ant 17.Februar
dassebem cs findzioei Witwen, die
beider leburi 9 rein. di Pfundwagen.

s— Unioillloniniene Heft-deriiiiichen in
diesen Tasit die Runde vonHaue zu
Haus. cs finddie Steuer·i·sinfchäper,
leise behufscinschspiing des steuer-
fflicheigrn Oigenthurns"und ciiifunirrteln
«der städtisiten Steuern überall einlassen.

- sioangig Irbeiter find inii 30
llalleseln und Oersthsibafteiibei San-
iee beschäftigt;uin dieFelsen des Graiiitri
Dis! freiztilegem Dieselben sollen ftir
den sau dis soroiiado-D...niiies ver«
sendet werden, und die Herren Babrock
und Vater-sann lassen ein Oeleifevon
der Section Santee dls an den Stein-
bktech legen.

- Varro Sonn-I, ein bekannter Aus«
tionaior in san Diese, befinde:fichiiri
lefsngsis auf die Insiiige des Mindre.se hatte ein Sonnabend einen Mann
Ratte-s L. Hloderie an Ecke vonC. niid
C Straßeitiedergeftdlagen und dieser
erlitt einen Sidsdeldruishinfolgedessen er
II! Sonntag starb. seid« ivaien betrun-
dsi ieiorsen und dies iiiag das Straf«
-Iktheil, welchee Ldniiell bevorsteht, iiiil-
been. I

ciiie libirale Dssirte link OerrT«
C. Sabeock drii Liiiiuatenten des Siveets iVater te iiafferuiigsiöyfteiris neun-ji·
c! nat liid erbot-n, ihnen das Wasser
des Otay Neieiooirs irei in liefern,
sen«sie die Leitung hirftellemWahr-
sisricli h ist dies-v gen-rot( Inerbieisn in
einer Beil-in nliing, ioelebr gesterii in
Rutlo iulsi o stattfindensollte, aeceiitirt
worden. Dorn; ihren Voifipeudeik ZinsE. Thrlrn, ipiuch dasEoniiiee der non· i
fuinentenDen. Bade« feinenDon! iu-
dao Cntikgriikoninteii aus.

- Zu Del Ptiir sind in der Nacht iioii
Dienstag aufAliiiivoitjvoriger Woche eiii
leerftrhendkoWohnt-nur inid die. dortige
Presddterianer - Kirche niedergehn-rat.
Das Mecliollrdisifledabei ist, daii die
Bewohner von Dei Mar iiichte von dein
Feuer gen-erst liatten und tidchfterftiiuiii
waren, als sie ain Mittwoch-Morgen dir
erwähnten Gebäude in Olfcheverioandeli
vorfanden.Man ift darilder iiirlst iiii
Zweifel, dafiBiandsiifiung vorliegt Vor
einein Jahre drainiieii ist Dr! Ali-r das
Bote! und iiislirere andere Häuser in im)
ftrridsrr Weise ab.

——»«Jn der Sisiung drr Stadtväte-
am Montag Abend iviirde eine Ordnung, «
ioilide die Waffrrratrnfiti die Zeit iioiii
l. Juli dieses Jahres bis zutii M. Juni
1901 schleift, nach lebhaftenErörterun-
gen und giorckloseiri Mir« und Wider·
reden angenommen. Die neueDrdiaang
NO! III! Gtvsrnund Ganzennur ioenig
vonder gegenwärtigen ab. Ilinniedrig«
ften, besonders filr Girtciibeflsenist die
Bestimmung, das; die Vliniiniihpknikhgi
Brnusiiiig ooii Witffetniesseriivon s« .7d dauf51.50 lierabgefrpt wurde. Ferner
wurde den Raiicherii innerhalb der Stirbt. i»
greiisen nich· die haushiiltungsißiitefllr
Wasser, das sie in ilirein hause auf der
Rand) oerbraucheiy angercchnetx auch das
Veioliffrrnvon Nafeiiiillipen soll liine
Extra-Ausgabe deines-instit. Dir Miethe
fllr Fruershydranten wurde von ISO aus»
sss per Jahr berabgefeyh

Its-s v» csiipissxivi im kiki Dei-ltetpkavbet die niohlklinaende Kund· ver-
nehmen, daßSlldihsiilisoiiiiennoih viel
Regen erhalten ivittz ehe die Saifon
vorilder ist. Dies siiid feine Vorm-sin-
giinaenx Vaiii l. bis TMåci hkfiigelSchaiieiq voin so— Bist; bis s. April
viel Regen; vom s— bis M. Apriliiiache
mansich iiiii Fliitheii gefaßt; voni 19.
bis 28. Mai mehr Regen. Das Rezieiis
iirii ch e n war «llis iest erfolglos; das
Praphczeieii hat d e n Weisheit, daßkeine
Unkosten diiniii serkxillpfl find. Niici
also iiiifgedsißil

pofensptaehtlhmh

De! Dampf-r »He-Eber« de· Lohnes« l
Linie wird dieser Tag· hie: erwartet.

De: Dampf« »Slksthqyle«, von de:
otkentatifcheaNase, trafIm Montag hie!
ein. Er if! da( größte der zu: sei! von
jene: Linie Heut-isten Fahrzeug-z sent·
Ttagfähtqlest tft 9376 Latinen. De:
größte Theil der Frisch: ivskv in Sau
Diese guts-laden und per Eilends-hu
wette: bäte-it, Im Ncsi geh! nach Sas-
Institute.

Ists-Wetter.

s Die folgende« Daten während der les-Ister- 28 Jahr· für dctr Maria: M rz sind
detr Artftkrchssrtngetr deflztesigen Wetter«

list-rennt entnommen: Dttrchschtttttlrwe
Temperatur IS Grad« Der solt-stille
Hist-trat tottr der trt ist-is, nrrt einem
Idttrchieprritt vonIt) Grad. Der kältefte
JMdttct rot-r der irr lsso, rmt einem
Jdtttchfsyrtttt rrott 52 Grad. Die lyöchfte
Tetttpenlttr am» 99 Gcstd qsrt W. März
itB79. Die trtedrtqfte Temperatur Irrt-r
Zstsretd arti s. Blüt« ist-O rrrrd is.
Mär; ls9B. Der größte ruorrarltche N«
gertfcrll war 629 Zoll tu löst« Der
niedrisste rrrotattlrede Regens-II Its-tr- 0««

soll rrt ist«. Der stärkst· Regrerrfrtll
rtt 24 Strtrtdett war A Zoll an· W. rtttd
11. Mär; UND·

—.......-,.—

»Aus Hast( is vorhanden! is!
Flusse« des sanDie-to Ritters, gntilditt
isNltante und Dtd Million, aiii damit
das gattge couniy in den nüidlteii paar
Jahren tu den-Mein, - lo behauptet d.«
Itildertsoy ieetcee d-e VIII-eile der
Fitttne cost-any zu c! Steine iteatissiM Jtigt. Der Mann sollte es wissen. Wenn]
aderdent leise, iveshatd sollte dann die;
stille· · starkem) den Preis tue das!Jst-wen erhöhen, pie lie vergibt, ee thun«
Massen. Das Puiriaen tattit dochini
eine-i Jahre ruhe siehe solt-n als tit
einer« andern. -

sit· Ueber-sites darlttser See«
lett festeste der Stiidtrteridattuttg utird in
Charon, Pennlyloanteiy eiagelcltrt und
ilt jedenfalls das Slieueste ittis dein Ge-
diete des Teiitverent-Fitnatisirins. Es
teerden spetial - Polizisten angeheilt,
wilde an Satnstagea lostie an Zahl«
tagen itor den Wirtdldiisien Polto net)-
ttten und Niemand, der ihnen unter dent
lirtsui geistiger Getränke zu steden
Heini, lzineiniasien leiten. Getrunken«
die aus den Wirtltschalten herauskommen,
Wien sosort oeihuliei und di« Winde
lttr jeden derlelden ebenfalls gnr Reihen:
tchast gezogen werden. Das liderale
Element ist iider eitie derartig« bevor·
Inundungiiattttlsch ausgeltracht und tritt
sted an den Stadtväter«toeicde sttr diese
Ordiiiantltitntnien, ttei der tischsteit
Weilst rächen.

Ist »sdarlottie« seine, die eilst
gern llitleiider lautete, dttrsie es oon Jn-
teresse lein zu erlahrett, das« sie den Flo-
iender lttr das gegenwärtige Jahr ttdtm
tue abermaligen Benttstins dis 1906 ital«
deroiihren lann-n, dn er tritt den-listigen
sttr lefteresJiiisr genau ttdereinlttntntt
In deiden Jahren sitiit nsiniitli der erste
Tag des Jahres nnl einen «Ilioniau,
iiuserdent habt-n sie ndir aniit das Oster-
left atn lö- Oloril quasi-rinnt« und es
iailen daher attch alle kteioeniicheit Fiste
ank das glriye Damen« Die· glciche
tteitereiitittininuiia fsndetlodanti ltnii in
den Jahren 1908 nnd ists, ist ioclchen
Mai-ihr aus einen Donticrltaxp diis
Ditersest ans den tät. April fällt; der
Kalender oon tstts lann atlo litt(rote«
der oeriitetidkt werden. Nur eines ist
dabei zuRadien, die Aiondtthileti find
in deiden Jahren nichi dieselben.

Wenn alle untere Bürger Dentlitte
teilten, sttltite der Oiiuotdesttiioarter
der Loctil s Dption - Bill lttr stådtiiche
Wards in leiner Rede iiii Abgeordneten-
baute von Ohiotiir Vertdeidtguiig des
oelesentiourses, der die ltnetieiuiig der
Wirthe ltegnteclen lail, aus - lo roitrde
keine Notitioendigleit lttr die Bill oortzaiis
den let-i. Der Deutlche aeht niit Frau
nnd sind in einen Biergitrteiy ttinlt de«
daelttlant sein Bier und geht tot-dir denn,
oltne an seinem Leide oder an leiner Sitte
Schadengenommen tn ital-en. Iltter der
Ittierilaner tiat nichi gelernt, in der
Weise zu trinken oder sein Vetgiittgeii in
oertittnltiger Weile tugenießen, und die
Wirkung ist, dalt er lchneil detriiitlrir ntsrd
iittd Hände! sucht« Ptllo iveii der Ante·
rilaner angeblich nicht trinkt-n instit, ohne
sich zu diskutiert, sollen anch dein Dritt«
seiten, der anltiittdig tu trinien versteht,
dllentltide Uergtittguiigsplitye entsagen
»Dieses· seid· seyitaad Missetat-sitt

DerKrieg in Süd-Mein.
.:.-«:»« :-;s»j:s«-:«—js;«; »«-
» s«« «« --·’««·« ! «

;. «"
« Ossx

- is» »;w«
- « . Its:
Wirst«n«stets: sitt«
W« M« " , stssss Ists«
solt einer« hatte Oeiikcisnssaiit
M« Ist« , Kleine« Innre dzadrltssschen dtetsathts Reden-Inst, die It« Uti-
retistrlluttg naiziirgelt hielt. slderstand
steiget- icclt 111 Ironie http-daran
Ilssttsssli Its VIII-M« Istctsttstsst
rohes-n- sttc
»ein-e-
Its Krisen« Wassnstllsiand gewährt
leeden würde, rrgad er sieh. Band-n
6000 Helden,die das den seiten Msolai
wurden, lind jsit Amt) tritt Sen.crouie
gefangen genommen. Dd die Uebrigen
gefallen oder od.ein Theil seinen Gen
dar« die kritisch· Linie erfundenhat,
ioird man spdter wohlerfahren.sen.
Ironie etdat fah, das leiste Frau und
sein Euklid, die iriit thtn die Strapazen
dcs Feldzugo geil-eilt, ihn m die Gelan-
senlihast drgleitesi dtlrsten, nnd dies
iviirde ihnt gewahrt. Sie tverden nach
GaseJason befördert.

Die seiten erdeuteten nur wenige
llitae frische, und« ina-fesgi sah ver-
wundert, nto denn dle große« Kanonen,

elihe die Yiuren derKiniderlsh ltationtrt
hatten, derdlteden nnd. lutd Ist inan
erst-ist I eine so sein«-se Itrnee de«Biirriiwasthaltcnd Widerstand leisten
und den Hrtten so ich-irre Verluste dei-
dtingen konnte.

Genera! Basler, welcher noch iinnier
arn Tages« Its-s oosrirt utkd onst-on,
Ladpsarith zu artigen, hat dtdjcst wenig
Erfolg in oetzeichnen gehabt. Er sindit
die Unten dort bedeutend stärker als er
sieh aedaihq iiiid ntas die SacheIltr ihn
noch lchioieriger ntaihi - rr liltnnst gegen
einen Feind, den er nicht sieht. Die
sure-r let-ern aus ihren oerdkcktknPoli-
ttonra ihr· Tod und Urrderiei dringen«
den celthosse ntitsihrrslitser Sichethest
in die drttslchen Reihen, la das; ein Bor-
märtsdtinaen fastuntnögltch etlcheint
Listysatnh ist festleit drei Monaten oon
drn Hure-i belagert.

Das being-ne Mai-sing taurde let-that
ooa dertBut-en heftig dorndsrdiry ader
dir« lainison halt aus.

Ein« der blutigsten Its-ihre des Mic- ,
ges fand am sont-can, den IS. ledrtsarJ
’dei Paatdeders satt. Genera! Reso-
Jllenno verfolgte die Unten did an ihr
JLagcr bei Kodas-stand. Das Gesecht de·
gar-n dei Titgesandtuch Die Vuien
rvaten stark veisoasiit, wurden aber von
vier Seiten unsres-kiffen, und inan Mast,
das; lle tvshrrnd des Tages tldet 800kMantt orrlvten haben. Sie hielten sich

Wider beständig; in ihren Uaeriladern luchldse Verluste dn Hriten waren sedr schwer.
Das latthtdareBoniliardetnent toarde tin
Montag lauen-seht, worauf General
Cum-je einen Lsstitiidigsn Waffrsiitillfiaiid
»oi-rlasiaie zu( Bertdigititg der Todlrnsz
Wild Gisiieral Kttrhcner dies ntst den;xtllkortesi vrrrveigettn ~Kittnos dis rinntEitde vdcr dednigairgsloie A-«-vittilatio.l!«flandte Ctonja die Etlläiuiiq streitet, daß«er mißt-erstanden tnorden und iiach ivie
vor enischlolseii sei, dis ztiin Aeußcrsteti
trittst-hattest.

Es hakt, die Reinertrag des Frei« .
staates sei von Blontsontain nach Win- Jz data vrtlcgt worden. Die Bitten litchsn’
ihre Decke tu oerstittlrn und n· contra-
iiiren, nat Genera! Rohr-its esseraiscddt
illzsdttltand rnigeqktistelleti iu sonnen. k

- Ftati Ktttesiet lall schnitt erlranlisz
slein Der Knninter til-er denKtiea and!kdie Velrtraniftioeqen ihrer Söhnennd

. ist-let, vondenen einer bei Dotdrccht kir- ss falle» ist, haben ihre Gesundhr.tersehnt· I
IJILL —Es heißt, das; 6000 Mann von
Gen Jonderi von Ladhlsniihtiach Vlvenriwf mein, der Hauptstadt des Drange Frei«
staats, cis-sagtest tootdkn findf - Die von Gen. Rade-to gesandte-
Vrrlustliste in den ils-fechten bid Sonn·dran Abend lthliißt49 Disiztery darunter
ist-ei Generale ein.s - General Juli« Ivll ant vorigen

«’Donnerstag nnd Freitag von 400 bisl 500 Mann verloren hol-at, darunter 434Assyrer.4 - Die diitilcheii Verluste bekommt«
llsis san! l? Fedrtiar nach ossiisklltr Zul satntnciistelliiita lljtsll Ihr-an. «

Di- qti »Da-net« aus »Juki-Pl
bsgeichsiktsn Ihn-lasset sollen xissolqe einn-
Voclnqh welch« tnspbhlesin in! Ist-states;
In sllsnlhtnatoit einqslnsicht wurde, alm-
schnsst werden Die Inn» scheiism da.
mit seht gnstikdcts zu bin. Ihre Anslcht
geh! dahin« dass In» Vemtcknssa vonVier
la kleineren als »isictltl«-Vnkkell ans·
hören sollte. Besonders die Artus-Fässer
stehen beständig verloren. Dieselben slnd
so vnsscnv fnin Etniimcheit von Gntlen
nnd Sinn-staunt, das; die Veslssck selten
eins-II wish» von ihnen zu schen lassen»
meiyotachdtsn sle vie Braun-i verlassen
Ochs-

Süv-Caliioritictt.

in
Its-i» »tssi-sssssssss«ss-ssss» s·-
rssigssesssss -

sctseslsttUspsskUtVxW
. »·« I« FOR-VIII.«·

«. IT.- itiits ei ins-ims-
««- -«- yiissii sag-i«- isi»sie-
siiveriiiinn liei Iæjsrlielt im·eitel-Missi- Uiskeiiicn DER-sende-
Zeshiiein-In;ins- gejsmr. « . «

L— ein sein«-somi- iiimpsi m
Saat«Stiel-ersieiteldet wird, tin Frei«
m« in« stimme-elend itisrere Gediiiidi
herritt-meet. « « » «
-I.Will» « III«sein-IVr is. o«-s «,1-i; Idee« seitdem-eis- ihre«werd« in Drnnje ledisere nnd irr-dr-

lcheiislich tddilieds Verlesiiiigeii denen«
getrennt.

-- Dis-is e-.ne MilliiiisifisineInn« Le-
ben iielviiiieieu ist-Iris« JndresiilvFor«
nie: Jneod Viele-r, der iiielilich im( sent:
Olas wohnte. Seine Pfmewirren lese«
new-den, er let-n unter die Miedin- In
lieseiy deren Messer ilin fcreiklichgis-its-
lslflh -

- JnLos Aiieeles ioollle die ailiijälis
rige Ciiise Rniniierix lilrilich die Miihlzeit
filr die Tkninilie rat-ereilen, do ihre Mut«
ter lriinl imBette lag. Dabei qeiietlieii
ihre Kleider inBrand sind sie trag dei-
eirtiqe Verkehr-eigen davon, dirs sie diild
darin-s starb.

- Der Erfinderder ~Gold-.Kiii« fflr
tiiinkiichtiqeLeute, C. Kahn, iil iiniU.
by. Mit iiri Lllierdon St! Jahren in
Los Ingeles ain Derilchliia Mitarbeit. Er
lnnterlilsit eine Million Voll-its. Seine
Frpii nnd eine Schiveflek sind die Erben.
Die El» ivnr lindern-s. ·

Jst Sar- Eisdciel bei Los Ungelrs
lint ein Mann Nninens Weiglit ein in
Dies-lauer, der ists init einein Neiiolder
bediente, diese slsloidwiisse entrisskn und
feinen Wir-erleidet dninit erlchliigem
Wind! Finiide rieihilteh oder wieder
freiqeliisseiy weil e: oiis Nosdivelir ge-
handelt.

cdlliiiidtersVereine und Handels»
Gekillfidnftkniii Skitnsiiliforriien wollen
geseii die Ariniiliisie dis Qnndelsnertraqs
init Frnnlieickx ioie folcherlliriliit iiii
Kot-arise niieistiei eins-eignet wurde, ener-
qiichen Proteflerdedeir. Die Vorliiae
lryi den Zoll lieriid onf Olioen-D-·l,
Pflaumen, Nüsse iind Fiiichte und erhöht
denselben qui Wein«

In die Steiqtslrinpe gestellt mnrde
Frau! dann« von Siinin Inn, ein Vetter»
des Senat-ers Dann-i non Divid- Ek ts-
dfelt nilrnlich an! Empfeliliinq des colifors
niichen Seniitors Berlin« denTlosten als
Snperiiiteisdent iilikr die Fast-Reservo-
tion zu Tobak. Die Stelle drineit aidt
Dollars per Tiiq ein· Viiniin liatte dis-
ll-r eils elirdnrer sank-jeher fis) fchlischt
nndri«ch· diiiitziilchlngeic

Nördlich vonLan« Bmch imCounly
Los Angel« wird ein eiriesischsr Vriinn n
gebohrt, der außerordentlicherciiedia iii
roerdrn verspricht. Bei einer Tiefe nein

320 Ins; stießnie-n auf einen Musiki-
stroni, der 250 Ins; tsef war. Bei 700
Ins; lrnf der Vislirer auf ein Kiesliteiey
dirs bis niif feinen cklriiiid diiichbobrt
sen-d. Der slilosscreiiidfliiszioiirde iioch
iischt seen-in qkiriiss-sii, oder so viel ist Zu
erleben, das; derselbe ein eiiiszergeivölinlii
kbrr ist

Einen dreistcii Schiisindel lsnt in
Los Aiiaeled Poftoffirr.JsifvcctorFlint
iiiifqssdsckr. llssser dein Nnirien «Noii
KICDIIIUIIL Cllklk Floh«wisse« sit( Plagt-I
Niiimsris Hiidfklldiirch ichwiiidellsiifle
Slisnoiicrn dein lriclitqliiiiliieienPublikum
lleinere Betrilae vpn 81.50 bis 85110
iidxiilockeii Der Jnlveltor noli-n eines
ftliöiieii Tocics die filr den ~Cliib« einse-
lniifeiien Qioftlnchenin Visfchlninnd er-
liiislt inelirere Tiiiifeiid Brit-se nnd 200
Geldiiiiiiieifiiiigeii. Lilzlere iverdeii den
xiliiienderii wieder liiiiiflcllL Oiidfell
lniite iiorlier einen Winl cihiiliesi iriid
wir deckst-fiel.

Ist-heim.

Jlire silberne Dochtzeii feierten Herr
und Frau Jus. Bisc- am Mitiiooch vori-
qer Wischr. Da( Ehepaar hat die gan-
zen Es Jahre in Annheiin gewohnt.

Eine Menge jiinqer Psirfichbäiiiiie
wurde-i Illrxlich wieder durch Giirieiibiiiii
Eoirsinissär Linniiiiqtonzerstört, iviil die«
selben niii veni Ichüdliiten Vohriviiriii be-
haftetwarm. Die Mliinie befanden fiel)
iinier einer Sendung, die lchihin niis
Kansas fiir die Biinnifchiilevon Rich-
niaii s: Pkills in Fiillerioii eingetroffen
iiiiirg

« Iriediieb Erneuert-tin, ein bekannter
jVisrgier An. hsssinx ifi ani U. Zchriinr
jun Alter iwii 57 Jsilireii gestorben. Er;
list feil Jahren an Ndriiiniiissiiiiiy nieli JIch«WlikßlichIns Ort; trni nnd deri-

IToIO zur Fislge hatte. Er war ein gebo-
tener Wcirili«iiibi-rqer. Ein Sohn, Rriy

«; Gkeiiiieiiinixifi hier nnliissiii Herr P«-
zfior Koqlisiz von der dsiiifitsliiiberifchrii
lGesrieinde,tiiiilirie bei der Beeidiyiinkp

Aus dem Staate.

T«"--« J» sit: Jn- tpqkop it« tosen:-
e·» tut-verheirathete Grotten-theN·

Tdttech ein dates-brennendes Oele-sitt·
» », den getvotfen ttad loqleithseist-et.

J sitt enden-states,anscheinend he«
jieijslener Mann, dee in zkelno on! dettt
Instituten· Ins. totttde dtteth einen Zu«
IFHain« Je sitne genossennnd tönt.
like-met. «
«. Ins den( sttle Bunilc ftttd dteiIFSeite·imsite: von l? dtl til-Jed-
e tvshkend dee cnteetittqv ertkttttlen

n dendlichltqh dett See trocken set
l « , Ittt dte Letchen sittden z« können.
Es— SchsizlltheekinItizotttt leben fsch

» OR· dott her-Wende geoße Tkockeni
lj veranlaßt, iltte heeettttt ttocd Ettli-
Mitien zu senden. Die ctlcnltnhttgeitlls
fcknslenbefördern dte Wngenlttpttna von
Piioen k nttch Wenn-sit Tenno) M: 57·5·
, s— caklo stonrellty ein junger Mann,
dik lcltzltch von der Schtveizstekonttnett
nur, hnl ftchattf det- Jngd nahe dent
Jst Vteto Sthttlhnniebei Ctthttcttsec-
ltsossety tttnhtlchetttltch durch einen att-
gllltciichett Zufall.

«- Die Sind! Alnnteda httl eine Of·s kle von Eis-tagte, de: leptetett sllxttuts
fiel» ein Vtdltothekdnebiittde jener Sind!
zu fchettlethnich! ttttgettotnttteth weil tnnn

beten-stets, daßes de: Stadt tspch sgtkottu
nicht: loflen«-oiltde, den Plan ausza-
fllhten "

-—Dni Httttsillontilee für Bundes-
låttdereien httt etnltsntntig beschlossen, die
Annahme det- Bill zn empfehlen, tnelthedtFt sekteldit des Jan-»in .cntt"tchligt, tot«-
nrn des Llttlaufed det- Riefettlsätttttes
Gruppe in Cttlnveens Cottnty tttil ten
Beftyettt itt Utttekhttndlttng in leiten.

Ein junge: Mttfft Namens Thom-
fonstieg littzltch bei Sei-those.ttttf eine
zttt Adfttlm bekeilsfebendeLoldtnottve
nnd fehledieselbe in Bewegung. Jn dce
ftdnellslen Fabr! lnttt et: in SaitenRossi
an, ließdte Ufeije ertönen nnd hielt nn
Etltgss wollte et ftchans dein Stande
tnttchety tvttkde alte( rieth-fiel. E( innre,
dttfz et· netch Snnm Noln in lottttttett
Iviittfchleand bitten besseken und binne-
ttteken Weg getvttßl habe als diesen.

Lnsdviktlisåsftlije Spezialität-n in
Indiana.

Jin Staate Indiana aiedt ei eine In·
Fahl ludisirthtchciltllder Betriebe, die
llch von der Mehrzahl der Farisien dar-d
die herdoediiiiziisg sen; einen-träger
Prsdckte gute-Heiden. Da sind z. U·
letds Karmen, ciis denen cndsåließlith
Stinltdieregexilchtet werden. Da« Fell
einer schwarzen »Staat«bring: etiini
11, dak eint-i gestreiften 51.50 und
neither, nnd da iniinche der Ztlchteteien
große Mengcn dieser Thiere grdsiiielieik
speisen sie einen iinskhnlichen Gewinn nd
Dann list der Staat zidei oder drei Isr-
inen aiisgiiiseiieiy die M) iiiit dee Znchi
der sielel ahnet-en, der-en Zelle ebenfalls
iine dttlische ciniialsnisqnelle abgeben.
Reden dielen Betrieben findenidii dort
drei slaiiincheiixüchiereieix vondenen die
g ößte fichaus die Ziicht belnilchki hnsen
deschrlliilt nnd iii diesem Ziveck 30 Akte«
Laub Kunst. Das Fleitch derselben fin-
det sit-las— inPreisen, die sitt gelchtaiip
site« Eint-ne! blind« werden, während
die Fell· von 10 die 25 Centd da« Sau!
bringen. Viele der Hasen ideideii eins an
viel-habet nett-Inst. Weiter sind ddit snelps
ieic Meinen, di· der Zncht ddn Singt-ra-
Knyeii qeinioniet lind; sie befindet!fichin
der Riilte von Neid Our-send, nnd ein
Fiiipendäiidler in lcdnnldille da: in den
drei Indem, während deren dieser Jndiii
striezweig dort besteht, til-er 3000 lolchei
liiiyen aiii den Markt get-rann. Für sitt.
iche Leiter dieser Rnsse werden sehr giite
Vsieisc bezahlt;viele von ihnen findenloh-
iienben Abs-is in Bltilndelphiin

Eine Fiirin befindet sich in Jndiniiu
deirii Dnultpiodnl: Bliitigel find. Die
iirsniiiitnlicheii Ziichtthiere wiiidkii von
Diiitlchlnitd ssinooitiit niid die Vermeh-
iiinsi findetin Gehältern sinkt· die iiiit
Ninos nndgesliiteei sind. Die Vlnchsrnsie
nnch Blntigeln inne in der iehicii Zeit
iiicht so stark, niie vor einigen Jahren.
Dsniiisch nisisaisst dir Bessser iin Jahre
diiichichniltlich nie-linke liiinderitniiseiid da«
von.

Gdldsilchy die in Aqiikiricii nnd Zier·
tcichen vielsnciklicrideiidiiiiii siiideiyivsrdeii
aiii inelneeeii Vlüyen iii SbeldvCoiinty
grinst-let; eine dieser Zitchtereieii soll die
qiösite dieser Ist in der Welt sein nnd
jiivrlich nich: als 24109900 sstlche veisesis
den.

liich in dtr Frolchnicht spielt Jndiniin
l· iiie nnteriievidiiete Rolle. nnd zwar et-
nsiisi sit« sich lllr die Zinsen« til( ritt·
nrininndiiiizienh denn sie isihsiltiii silr
die Fsiölkve von 50 die 90 ist-ins da(

T« Wend-

- Die Eifkssb-Ihuräabcr, weltde is»
Is- Felnsmr des( Zim de! New Mkkkcos
Akixknm This» not» Wiss-ans, Erim-u;-
kxiisziskvlisxrkkis uns-isten, findxcrhetftct
svotduk Zahn Danlasz 111-II »Es-In
Jinaetcdssmks «( but-O Nu Gxvkijs
zksmukkg xovtlich verwundet mumJst

slksscccsh s«
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Orts-eint statt-Donnerstag.
Ironie-kais« seist: .

Hex« Monat 25 Seins. Sex Monatesl.2s.
" Ver Jahr 8200 sei Bonatti-schlang.

Nach Europa 8250 ver Jahr
weissen-pess-

-802 sie-te Straße, Ost B, Sau Diese, cat-

susskoaiisomis owns«dank·qlob l« k l n t I a s Sstahllshscspj
Pklatlak la All Unmut-Its« -· » »,»«».. ,how-ist« list-icon·

Dkucksachea jeder Akt werdet: praxi-It, guts-Ists(
- Ins» - » -zu den bi l l i s sten Preise« sinkst-Mit.

o F k««1 c E; z.
862 konnt: sit-gest, comm- B, szs UND, VIII« J

if Tals-planm- Blaclc Esc-

Uhren ».

seiden jeden Tag im Jahre and iedo
Minute im Tag· gedkauchi Wir dnden
da« qkdsie and fchdnstt Lager in der
Stadt, die größte Auswahl» ja allen

· Preisen. Komm: und iedi unsere prakti-
vollestKniffe-trunken.Sie lötinea dei
ans eine gute Jdie erhalten von den
Ren-seiten in dieser Brand· aufdem
Markt.

c« s. seiest-s,
MICH-bls lIMIUIOH
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bis-ts- lisuudoflqslhsfcnsw salcstm M!111-k-
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Bis-getroffen
Use neues«
· Fuss-tin b«

. s - «
~k satlora tun! z—-

Wullimg Hat-s J«
. s .- «)en» so(- dikieism «. V J:

« WOLPS
E, sum«
»«- Pstyvanren i Geschäft, s-
H sey-«- S«
»» Fäuste sie» nadec. H«

« Ousspssssksleåsisåtssnvsks 111 Y-

C-«—··-«- Js- v«»s-«»ss- O«- 7 s« s« T«

Grade eingetroffen:
Unsere erste Sendung von Ost-us

Urteil«Untern» and eure vol· Ins«
way! vonDornen Zhirtsum, alle nat« du
neuestenMode und Muster. Schöne Aus:
nah! in Sticketeten und Auen. Versäumt
sticht,fse Euch anzusehen.

Unser IIottvx
»Gut· Waaren zubilligen Preise-u«

Backe-s se Vogt,
Dameu-Conscetionen,

Jesus, stät-tot, ete.
Ists-Dünste ctrasess4s4s

....sloischen E u.
neben der »Am! of Toskaner-te«-

Illir find die alleinigen Ageuten stlr die

Ctisdardsschuittiuuseh
-

Porbes se Schult-
dabesr em neues »«
Geschäfc eröffnet in «

Akten SektenGrundes, ;
und führen ««

lUse steten elnheissishes se. «
« importirten Käse, Deatsche l
«. Inseln« u. Rest-Ists, F«

Srna-traut, Dollstndische Hör-Enge, «-
Frcsche Austern.

Wir machen noch besonders uns unsere
rounderschönc «»ou: cis-c Zum- I.

aufmerksam und bittenuiu geuetgteu
· zusprach. I;
«( —-

4 Ecke sts unts l! Strasse--4 Tut-rus- Isd todt.J« H« Es wird Deutsch geschrieben.

in

I rPorzcllanJlvaatcu
uukuufeu wir dein! Jst ob« ciuqslsictx
Stücken- Esne an« Gelegenheit, nach
und nach ein oollstänvigcs

I Taseh Service I
Ist besonnt-en. Zchn Pknftkrzum Aus:
i«-t«t(llcu.

Palinse Trunk-Erz« storkx
ALFIHII sTAtsEL

916 Dünste Straße,
. tsuiittvsst l) E H.

Dr. Ilanruso S(«11i1I01·,
Deutscher »-;«lllnnrzt,

- lleber den( Knrtoittatcuisturxh———

Cscke sinlte und l-’ Steige.
kkixkrrscr «.7nnd I, - »Wir-ne sit-d lust-

Vcrtiutxstt T.T7.’-.-«T.."Tk.,«k;:: 111,
twlNotll-6·i«tcII·

Ist-leise Moor« C— Eva! Co»
Sau Die-so. »

d..scoehlcr. Znmifstteii
« SEKWWSAKERU

Deutsch· Viickskei nnd zkisnditorei.
Alle Sekten Brot, Quid-«, Viert u. s. crxnach
nllenTheilen der Stadt gelie«skt.

Jede« I. Ue« «: Co» Ver-her«
leL Black Its. Este 12. Mk. u. I.
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- « - . Zeiss; z.Groß« Auswahl in Mobilien .
Die Thaddeus-ne Fnrnitare Tausend, site III« 111D ALLE-T; .«-
leiiit das Eintressen mehrerer Begann-Lavinien nilt Ist-Wes « »
bisher sitzen lehr· iimfingrelchei Lager IIden vollsladlssiensf»« » , -.« .
vieler Stadt iiqeiiiten gen-am wird, nnd soodaud H·
verkniifeii als irgendein Deus lnSådiEalifstnlen. seit-VIII » « F;Ins)davon.

.
·» »· ;,;-«T»Glis-above» Paris-taro «« »

6-tc n. D. nct«.karsssis. "Z,)·—«F-":-,"- T« ««
«« IF« »· Z

' · ils-meinen erslsren Ue anssei-«..;mia - «« «, ««CiiiatteikNiiucher ~,..,....««,«».»«-«-..-.«·.2
gen dieselben fleli wieder. Wieder-verkaufte solltet! siO dieses Instit-I -» ,»» «»
gen danach naschen. Als besonders einpfehtenstsertliectisetten flnd zu s«

ANY» -»7«»»»»» Sah-illa. Saum Po« H»« ·’»"».-!s—?««.. Hi« oder tin-to latlrtstzxsszxzätwz. .. . . z «Preisen, Cigiatrcss - Spitzen. »Es-».
i . . . » . ZU;llr Railcher it! Moder« Auswahl U? »»

August: sen-send
emsi- ssap erspare-Eines,Z;j«""L - l II1039-43 Viel-to Sckussssd

rau hci m er z ami
verurfachtoielleichl die iiveifteMüblal haben-t- Jliz «« « »
ei die hkiiiplfnchiz das; nmn friichhnnoekfölfchteI »»

·»

link, iiin dein Ariiiileii Lindernng nnd Heilung z- --
schen unsere Gelchåfiselikedarin, frischesind

».

Ilrzneiioaareii zii halten und Rqepte sorgfältig und »

ist: i. sie. «- i). l
Tkikpysq 424· id-
» .

.
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.Jjiarlit Eint) fertig fiir die Jaii - ·»
,- Glases« « Darm« Chief-sehst«. « flls.oo- 8400 niedriaet als sie irgendsp «V « « «;- «; »» qui-es; diesen-en now-offen in« nimm« HJ»Es-z? Alles andere Iris-editi- iin Verhältnis. «« «« «?

Hat-ones! zu lestiadriqear Preise, Datum fes«»IF« inan höher« Preifhdezadlenks s.-T’
. Ist: habe mehr Gen-ehre verkauft als tnetne cost· » THF

» --C catrenten ist-gestimmt. weil jedermannDei-B, . « «C?· G» T? KICIIIW ist der iilliqfte nnd de· tret! s" - s" essspPlap in der Stadt. kspb »»»,-,s-:».»".-kKomm: and überzeugt Euch. ’aus. us
»san«-phys- iiiacir i24. steck· aus» -

- . Itzt

G l Ithcifskåufk di f W»-«-:i
Vier Schlasziiiimer-Einrlaitunqen, -

Wilnfchen Sie einedavon? Bessere Grads IMOICIIILIJ
«- Apis-up, ««-

uosi der— dauerhaft-sie» Eli-instit, schone,schwere China Matten diese 1001
is» »Wind,tvcnb inindcfteiiö35 costs. « - «

2101111 Gliimter EIN-s»
! uns« I«

i» F« s Ssiurz- n. pchwcce Linn-Wust«
Eisen, Stank, oppipiiiimikviyevisciisiteiijqxki

Fiirin - Ytaschiiierieiind alle Arten
Ränken,Verbindungen und Jkciiiatiitsssptisksp « szzz

Ixawxeys
De« Saus. ess- Oi·-o, sie-teis)

Jan Dim- srmea pl« Cl«
im- ansan. « » »F»

«Tlie Orient«
»TO:Ecke Vierte und G Str. » Ei,

». —-:

Erste-Lilien. liest! lICIL »
Eh)

Ko« us» sie »Es-Ei » »Im »«»»»»» E. SCHUIJH
; -Alte Zeno-no L« eine

»»
c . JmøostdettI.sank. b: nor-Glas. «« »» seitqslkdthctHekjsp

- In« « « »«

II L« . »«! le -
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rot: s(.!ii«ickil·.ayr:k:n, nimmst-«. f «?
Ja: iieiieis Quartier.

Telephon 1304 neu. qiikzzgHm« »
—..-—-— »» « I» «»- -

l— ' « ’ » es« sLhoiiiuit ani die ~»-.-Cai. Dentsche Zell« ««

« ; V «« W


