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Stadt Und Counm
EIN-spontan« todten:Es·- . usw-wes« nasse-·«-

T! GJUUCIIUIIUWANY-it U.

print-s-Ffs dreien« ziehe-Haaren»
»« FIYUIIIO VIII« III«
» » sahe-en Uafferder-h«

rotes.
z—- Zaitarde cause« beugen-dr-

sas einen
la

«· steht-ist«, das m im.
triixmwiss-seinem- ia -

«» gilts-Felsen Zweite, worin
Ist llnfslleiarlasrn . Und lelri
stachelt fallte ahne St. Jalahs Oel
Mit.des deftehellarittel gegen alle Un«
ne«

-sn der Sihung der ctziehirngss

Vchsrdt ittt SestosVier! diesseits«
III) sit-de in einein Cchreidendes
letreerdia Trtrnoereins die Dsserte de«
tkels clnfilhrrrng des Turnirntereirhts in
denkolkslthuleir erneuert. Es wurde
air das Cthuliilanssoiniterverwiesen.

- Itgenivsrtig wird die Frage, ad es
tsthlatst let, das Wafferleitangtssyfteni
les der Flusse· cartraany ga miethete ader
I Lilien, it Sen Itiega eifriabefore·
seit. OhneZraeifelwäre re von Italien(
lirlheii filr die Stadt, wenn fledre
Itfferlieferrrng aufeigene Kalten Idee«
seh-en Dante. Die Wasier - coinaany
hats-eh iricht aerlauten laffen, ga wel-
QemPreis ihr Eigenthum feilifl. Wir
haben lief-he, zu defltrrhten, das es init
dein Plane naht· wird.
« -cine erfolgreiche Jagdfaifan hat der

»denn lirn sind's leise( unter deal
Qatraiiat des herrn c.S.Schrei! Mit.
fassenheithloffeiuEs wurden während
derssaifannirht weniger als 11f,6c2
Its« eingefacy außerdemnach eine
sengt anderes fagddares Wild Ue!
dlafesrspart aerdeauchten die Theil·
sehr-er die Kleinigkeit aan tiljsvo ferti-
seii latranen nnd eine Ists« die-sum
Pnleer und slei fsr fellsflrieefertigte
Oefchesr.

-· sei-r Warinferand Frau aus chi-
eaga raeilen feiteinigen Wochen auf Be-
fachimDate-l del Carisenda. Verr- Worin·
ferisiTheilhaher der bekannten Mal»
Und Haufeni Lieferrrngsfirma Fall s
War-fee inder Ifletrapale des Wesens.
In Irrferrnsraurneiflerzderen Thal.sresmarrm der frllherin Ehrenge- eine

larssglieffe Stellung inne hatte, degrltßt
Derr Warnrfereinen alten Geschäfts-
feerrird, mit dein er angenehme Erinne-
rungen aastaufcheirkannte.

- Den Hlanchern gu Eltula Viflaund
Natianal City raärd in Zukunftdaraus»
sraitlis reiehlrch Wafferftlrihre AMICI-
sen zur lerfllgung flehen»Gegenwärtig
Isd Sachaerftttndige damit beschäftigt,
eine Aste frlr die ia errichrende Waffe«
ein-e sa- Dtay Damm irr dassLeitungss
System des siveetsaateriNeferaaiesaus·
gis-treffen. Herr E. S. Federn! hat de-
sauirtlidz das Oiay Wafferfilediefen
Zoeck frei gar Verfltgung gefiellr.
see-er trrsr die Land s Tau-n ca. fest
ssfkrffendeVorbereitungen, um drsn
Uafferaarrathdurch Brenta-Anlagen iu
vergrilserm Jrn Srverttaaterichalfind
bereits zwei Brunnen gegraben rapiden,
und nran fcheintin einer Tiefevon 66

FußaufunteiirdifchfliefresrdesWreffrsr
gesehen gu fein, denn in ernear der Herrn·
tten if: das Wafferrini mehrere Fußrafch
genügen,

« Trssdeni die heuernte in«San
Sieg· Eounty diefrs Jahr aorauttfrchrlich
feine bedeutende weiden wird, find die

steile fllr Heu iru Vergleich mit drin.Jariahre bis fes( rriatt frshrhoch arftrek .
CI. Während oariges Jahr c« ver
Tot-It gizahltwurden, iftder Preis heute
ils und iaar var einigen Wocherr iroch
Dis bit. Es aeriauteh das die Ariel-then
Idee eine ungewöhnlich geringe Versen-ne
im leyten Jahre iricht den Thatfacheir
errtfaraihenhaben. Die Man-her im
Cairrrty hiiiterr den Lokal-Markt aallftllnsi
dig oerfargea its-treu. Anstatt helfen»
wurde eine dedurtende Quantität Deus
Idsl Norden iinao«tirt. Gegenwärtig
kennst fehrwenig Heu oarr irr-Quarte«
eraeh SauDrega, und siran ifl der lieder- F
get-gnug, das genug Den aani lehren Jahr
litt Taunta vorhanden ifl, urn bis tur
neuen Ernte den Mark! deiniit zu verfer-
gen. Mit noch mehr Regealchauern in
diefernJahre aerfarichtaurh die Denn-rie-
inr nördlichen Tbtil des Caurus-seine!
recht gute zu werden. J

« es«- lim DAM- Iteen est-is!- sc«
Ofen· und amCttbisant ieu an) um»
was-·- emise lesV-ansahe-
schaumiwsskkav we« m« n«sah-»;
fkenMonat«rollten festernst-Inst. «;

- Die cteaniety zu Baum; verarbei-
tet qegeniotlttlg ttlqtich Sol) PfundWild.
Sei« diese« am— Sonntag bat in jener

eaenb neu« possnuns aufein gutes

Jabe ers-est.
« Nil bei! Irdmbeiten und lufbuu

des Fuudantents lut benVllCnelander
neuen RurntalfcbuleinsanDiese) wurde
aus Pia-mag begonnen. Diese Arbeit
wird von sub« laqelbtetbt autgefttbrx
der dazu von des! Kontrast-e fttt die
Man-erarbeitet« John payet in Los In«
gelte, den Auftrag erhielt« Das Mauer«
user! fullbis tun( is. Mai vollendet fein,
worauf die Schrei-set·und Eilenarbeitem
fttrvelch leitete die StandardJronWarls
die conttaetaetit find, und festerdie
Plan-der« und Inftteieberatbeiteiifolgen
ice-den. Der ganze Bau wird 440,000
kalten und ntußbis tun! is. August nolls
endet fein.

- Die llisslich nbqebtaniite lirche zu
DelMae wird lsöchftrvebrfchkinlichnicht
wieder aufgebaut werden. DlO Gebäude
iwurde indet »Dein-mit« von einem ge·

wnuissensslsljllxayioyh dem dass-mal fafftfgnnz e s at zu - site, et unt. Lr
Helbst gab 82000 dasu und 81500 akk-

Lfpracheii feine Mithin-get drin-traten.
Für die lestete Summe nahm Taylor
von denKncheivTllsfteeONot-n und eine
huootbek auf die Kirche und das Grund«
ftilchDann larn der Sttttkkchlag Taylor
fiel) fichgenöthigt, den Ort zu vcrlasscn
und überließfeinerSchwester, Frau
Brunett, unter anderm anch die Hypothek

«oon stsno auf das K«tcheriesaenihiiisr.
Die Frau ließ die Hypotlyk durch den
Idvakateii stillen von Saa Viego einllai ,
gen und dasEigsntbum wurde litt die
Sunnne det Hypothek verkauft. Bei der
sbrtchiiuna fiel aber die Kirche für Ab·
oalatenqeblibreii dem Nechtsiisstviilt Cal-
len tu und er war seither der lfiaeiitbus
mer. Colle-i denkt nich( daran, die Ktichelrsieder aufbauen tu lassen, trosdeni et

sder Ansicht ist, daß das Sttidtchen Dei
IMar ein solch-I Jssftitutlehr dringend

ibedltcltr. Er alaubt, daßdas« Feuer
bösirnllig anaclegt wende. Juni-halb!spskipkitikkismtsik tm« gn- spuka as!
Sortento und De! Mar 14 stände statt«Igefunden haben. l

Ossksnsssrlstem

Ver Vtnssfer~cariisle City« traf an!
Sonnibsnd Morgen vorn Orient hier ein,
111 Mr et« selben Ibend nmä san
Jrsneiseo gener,mehren! Ost) Tonnen
Fast, Jenes-nd hin-Music inMatten
und Idee, hier aus«-laden worden wir«
rat· lirch vieler Dampf« wird auf
dem Riickiveqe in Sen Diese Frncht ein-
loben.

Der Darm-irr »Sl:atlsgyle« von der
mentalifchenLinie fuhr ein Freitag
Morgen von hier nach SauFrancisco
ab.

» Die Lriegslchisse »Ja-on« and »Mac-
bleseaM werden can nsrhiien Sonnabend
Haufen! Oasenoetlnssesi Erster-I Hei»
Indus; Sen Irr-neuen, lehren« Mit-Mk.

»Mit des! sinnigen snfsnlsökeux
lag! Jolzn Wann-unter, der ftinerrGe-
Itdältserloln detarrntlich dern uneins-r«-
lesters Irrgeigen print-eilst, »in gerade to
nls entte ·«e rnan lein Firnrenlchild Will
rnarr setzte· thun, Io rauh man es den
Leuten reisen lassen. Steh-redeUnrei-
nerh stters gesondert, finddesserals Leie-
-rotiren. sie lletlen nselir dar· rnachen
einen rnehr getchlltrsmllsigen cis-print

und mpecken Vertrauen. Jcki ronrde
nerode to roenikr ersparten Geschäfterrr
thun ohne anrnzeigen als ohne clerls sn
heitern« ·

calkforniltdeitorlutlseu halten,
roie der ariechilche Konlrrl irr Thieren) an
lrtne Regierung lrerichrer hat, di«- ariechis
Ichen Ilorinthen arrl deni dostiaen Martte
verdrängt. Dies lrunme daher, weil
erstere grveirnal gereinigt nnd von de»
Kern-n befreit verkauft werden, während
die griechifchem olsaleiå an fiel) besser,
lchrnuyig nnd nritSand lernrilst irr der(

Bande! konnten—

Des Lertarrl un neltllgekr Ge-
tränken nanr rir verbieten, han«-n vors.
etroaqetrrs Jahren die Vtlraer non Fall
Ilioer irr Schall«connty b-lchlollerr.
Dirle Maßregel hat sich aber als ein
jänrruerlichesFiasko ask-vielen, irrdenr da-
feldfl nicht nur jest vielmehr Srdnnvc
eonlrrnrirt roird at· vor· der Eirrlttdrrrrra
des Verbots, londern di« Llrrtlirrier anch
der Bezahlung einer Lizensftrrrererri-
geliern Ein· Zeitlang rvar roirtlich nichts
dergleichen verkauft Norden. Dann be«
gonn der Verlaufim Stiltcn rrnd inr
slelrren und dald wurde er nun« bist-rit-
llch betrieben. Errdlich wurde eln Maria
Degen Berlin-le von Wdisten vertrat-et-
Sechsseyenlanten aus, dos fieirr sei·
nennst-tat, nro anqelrlich nur Lirnonade
vers-litt roeederr rollte, Sinn« erhalte»
hatten, aber niedrer( Jnrlrs tonnten M
nlcht einigen und der Mann ging straf-
lrrionm clrertlo ging es in mehreren
anderen Fällen. T« "eFolge ist, daßiest
non den Snoerorh.en dir Inst-entom drs
Verbots und die Eirrtreidung der Licens-
sedtldren fltr den luslchant entlang!
wird. ,

Süd-Californien.
- Mnn Nase, das weniqstens M,-

mokoaeiflen in diese-n Winter Süd·
Ealifornienlseiucheit oder beiuchl hast«-«
die grsste Zahl in irgend einer Zeilen.

Duech Aussehen, rvelche mit Streich-
hdlsern spielten, enllinnd in Las Angel«
ein stand, wodurch eine Sei; uneund s
kleine Wohnhlulee in slche verwandelt
wurden· · s

-7 Von Rinerlide winden während
diese: Stellen»ts Wann-on - Ladnnqen
Ipfeisirren oeriundh Die Geier-anstand-
fuhrvon« llslichen Culiintnien bis zane
W. Februar wird auf ölss lsarladungen
angegeben, die größte feilJahren.

- Jii Saale« Aue« dennnn nm Man·
lag die Verbnndluna des Klnaefnlles ne«
gen J. E. Voll-Inn, Redakteur des

L,Piaindenlet« in Ins-heim, wegen eri-
j minellet Beleidianna de« Rede-Mars Mc-
Hzlpee von dem »san«: Am! Rinde«
iDie Klsne ftiiht sich auf die Veröffent-
lichnnqeine! Astikelh in Ivelchenr McPdee
belchuldiat wird, den Verinch aernnchl qu

haben« den Sennior Perkins und U. S.
Granl xu befinden.

Aus dem It nie.

—-Die Liindeeeien init den Riesen-
dsuisten in calaverascotsntn sollen da«
die snndrsisbaitruna angetan-it seid-n
und erkalten bleiben.

- Ils Seide im Untat-sen ani der
Far- aeiualett sind( die Frau des Ist·
usersRest-more, die ieit mehrerer( In«
neu vers-ist war. Eine Unterlassung iii
Hishi-Miti-

— Narbe-liber-assattslueerin nein-
cliladeth could, ei« Ordtrrinin Satt
Iraneisez 111Qui-den. uns is atsraeln
Sie ilari ttttee isrsteelisiea Sckinergen

Hei einer Minenssatasirvvde in
Sünd« can-tu wurden tt see-lerne ein·
nebst-Insp- 5 read» hervor-nebelt mit«
non ihneniii not-einer ant Leben. Die
til-eigen iisd sasrktdeinlitd aus todt.

Tsdtiiüe Brandwunden erlitt die
111-dritte Frau Lade! Dein Zscketer

bei Isiialitr. Ihre Kleides« neeiep in
stand reihte-d iie its Dafsesssnek
entstehe. Sie satt) dalddarauf.

- Ztnei snaden nonNasen) nndauf
der cntenieqd nahe der Msndnna des
Vetalutna Creeldursunnsriitittises dan-
tiren iittel Gewebe-I«iniolgkhksses die
YOU«iitd Miit-d, ledensselslyrlits ver·
lent worden.

- II! lowa III« nnrede dei-
Illaunt Oele-aeine leillstfchenoneinein
Randiten angehalten. Der Streitelief
sich unterDrohung snit feinen! Ren-leer
die cknresliste ausbtindiaen und nah-n
ein«-n- Pnssmnier i(50 ad. Manweiß
nicht, niie niel die Kisie enthielt.

sit-ei Farina- ttonLos-eile, Reada-
rino Tau-tin, wurden dadei ertnnnt, snie
sie in eine· alsqclenenett hstte in den
Her-en cnit dent Zerlenett part 20 getödte-
ten dienten deiesttftiqt waren. Qie lal-
len nach dein Schlusder Sailanwenig.
itens ist) Diciche qeichossett baden. Med-
rere Zentner gkröncherte hitichkenlen
louiden dei ihnen gesund-n.

O---HLOO-j-·

Der Krieg auf den Pdilivpiaen
foil ntsn wiriiich sozusagenbeendet fein.
Das llrienasDenaitesnettt in Waldissttwtl
ift davon nberzeiiqy das dein Oluiltande
one Ritagknt gebrochen ist. General
Otis liade die Kontrolle über die Situa-
tion nollitättdiq in Händen, in daß die
vierten-nannte Vhilinninenicoitsiniision lo-
gleich sinkt;ihre! Inlnnit in Ilianila, rtsoa
Mitte Mai, die isioilsVekivaltung der
Jnfclnontrrten säumte. Kur; darani
würde Gestein! Dtis nach den Ver.
Staaten ziniickieltieti Den! qencniider
läßtftch Inn-stille, der nintknpinsiche
Wanst, von Paris ans neinehtitciy die
Asnctilnsscr mit-den nie die Pbilinnisien
nnlcrioetiesi ihnen. Die Hinchitchten
aus Alinnln itiikr stets neneKampf· tnit
den Jniiirgenten lnssen die Vcipnnntnnnen
non einer lieendigsniq der Fcinditligi
ieitrst kmä anch zweifelhaftkricheiiietk

Rats: den Anaabeii des United-infi-
Scleetiiis des enalifchenKriegt-Ministe-
iinnis ftänveikjssyt in Slldafiilki 152
Esset-jähe, darunter 36 lchiveke Belanei
Huiigsqelchllse und As Flottenqkfchilpz

l nnd da(Verhältnis mischen Faßte-innen
»und Reiterei ftelle sich als 142800 Mann
IJnfanteeie zu 37,000 Reiter-i, die ieyt
Hanf lildnfkiliinifcheni Boden den Englän-
idekn zu:Beifügung seien·

Auf die Anfknqe der bkilifshsnNe-
niecusisp wie viele Mnnnfchafien Gan-Ida

«file denKrieg in Schaf-ils slisllen löst-ne,
Hfnllsdie keqsliiilisiqeiiTknnpen ander(
ist-eilig veeitmndi weiden lalltest, hat das

·» Knbinel gerann-arm, daß wabtlcheinlich
«« 12000 Mann ftch freiwillig stellen spie«
"den, nnd daßCnnada unser-dein Guini-
loaen filefeineeigenen Forli foisiedie-
jenigen vonNew Foundland nnd West·
indien, einlchlieslich Heini-Um, stellen
liiiinlr.

Aus Süd-Afrika-
Rttn ift aus rniti befreit, oder

tnflergelegt, diesW baden sadyltaltli
steige-reden« Rich dttdsnqfl loe Den
stiller, tandem ohne Zweite! urn des«
Gen. Ruder-is, der In das Oel-letde(

Freifiaateloardiinay eine stärkere Streit
nrnidt entgegenstellen tu können, badi-

—die stnsen sadyfmith verlassen. Zu cnas
tand ifl inan pd des ~allttzenden Si«
ges«rein ans dein Häuschen Hei-sites»
nird der« Urberniutli inatst litt; infol-
riieferruhn-toten Erfolge in dei- Pkeff
fchanwieder ftarl bei-teilhat. sie nei-
iteitsics ice- tchpu di· eines, di« a« ums«
aar nichr halten. II könnt« ihnen wills;
ten, das fiertoch einmal wieder anfangs!
sstitffenzu rechnen. Wenn anch id-
Steeirnsachider ihrer Widersacher does.ttderleqen ist, la baden Es» die stre-
ni hin«dir it: ttch n« weh-«-
Iriffen, und ein glänzender Ausgang de«
Krieg-I für die Bxiten ist in lrinetn Fall·
Its-ehrlich. Zu baffenwäre immerhin,daf
dstn fchrccklichetsLltrtoerqieftem wennniO
anders, lo direct) Jnteroention einer auss «,
wärtigenMach ein baldige« Ziel gefehi
sollt-de. ·

Tapfe- gelttlten haben fiel; auf dritis
tchee Seite die sarnifanenvon starker·
tey nnd Ladyfnritli während der ntonatei
langen Velaqernnyn

Aus Ladylniktli bcrichtet der Kor-
rssioortdent der London» «Titnes«: Es
tftstatus-lind, den Enthusiasmus der de-
lnaerten Gatnifon bei dem Einznq der
Its-freier in fchildersr Der Rntraft zwi-
lchen den roduften Kaoalleristen nnd den
astsgeliungerten Vertheidiqern nonLaby-
fxaitlfwar newalticn Gen. While dankte
in einer Llnlpracksr den Truvpert undEi·
oiliften und erwähnte, daßfie sich viel—-
leicht noch fechs Wochcn länger hätten
ilpilten können, alicr die Entliehrustgen
märden entleslich qrroelen fein.Bein!
iVegtnn der Bilagerana zählte die Garnis
fan 12000 Mann Trupp-n. Vor! den
Soldaten waren 8000 isn holt-ital gewe-
fen.Die Leiden, weltde die Kranlen
itnsirtftelsest hatten, find nicht Zu ikdili
drin. Seit Mitte Jannar war jeder,
der nuf das llinnlrnlager law, fogut rvie
o-rloresr. Dir Htntiarresr waren lau-n-
-ausreichxndy nni die Soldaten alrLeden
zur-halten. c« wurden tcrglich tiaiaes
dreißig Pferdeund Mantel-l aefchlachtrf
und inSunpen undWitrfteverwandelt. IIJn den letzten öWochen waren allein«
met-r als 200 Verfassersrn Krankheiten .
aeftordrrt Ja! Sinnes«findwährend;
der Olelngcrrriia sc) Offisiere nnd 57öi
Mann ninO Leb-n gekommen. 70 Dfsiss
riere und 520 Mann wurden verwundet. T
Dorn lonnnen noch die Todesfälleunterslden Cioilsftrsrund Einqcborrnem sp

c· zähe. m vie site» is; i«
CesanuenntsnieEins« acht Geschtlfe
nnd 5000 leivehee erdeiiteteih

Jn sitglend werden tseitere so,-
000 Mann enr Versiilrlung wem Ort.
Ruder» Tritt-den reilesertiq gesandt.

- Oetn Ironie ist sogleich niick seinet-
cintresen in sit-wide ans den liritiscen
Kreuzer »Mit« sedracht worden.

-«- Die dei Handel-ern mit Genera(
Tranie nesnnnen nenøntttienenUttren sol-
len intGanzen4660 Mann zählen.

-- Dr. Leyds lttndet sit, dris- Gen.
Jaudert EVEN« Minn dei Wundern, 70
Meilen nardssilich von Viiimionteinszus
statt-einsieht.

Die sinken find, niie nmä London
aetseldet wurde, sei Dssonteim vier Hei·
lett non der dcitisrden Figur, sddodit
Mit) Mosis vors, eonceiitrirr. ’

General stiller soll snit seinen
Truiiiien unoerkcalich tu denen drs Gen.
Ruhms-litt Drqnie Feeittkiut linken.
Gen Wliite ivird iiini nobls-isten, sobald
leine Leute sick cirntleiend erisolt linken.

- Die Verluste dssr Reiten iiit Kcieqe
araeu die Hure-i sind niil liald 1513011
Wurm angeraucht-sit. ils-der 2000 wirr-
den ueiödteh c.i. 8000 lind verwundet
adee erkrankt, die til-eigen werden ver«
mißt.

Das; Präsident Krilaer nnd deiii
Oranae Freistiint qereist ist. ttnt iiiit dein
Präsidenten Stets-i in derntliem liisit
vermuthen,das;die lieiden tlder Friedens-
verliandlunask liireckien wollen; nlier es
nrriaiiteU das( dies nickit der Fall ist,son-
dern das( die Wirt» eiitichlassen find, den
Krieg( liiC liiin Hirt-streiten sortxitseseii.,

Cenercl liitller erklärt, dirs ntit
Ausnalnsse non Meisters« Paß der gatiie
Diltrikt nni Lndyiinltd srei nonVieren
nnd ieine Spur von ihnen zu sinden sei.
Jlir lester Zu« sitbr nin l. Mär« von
der Statt-inModderlprnit ali und daraus
sprengten lie die Brsscle in die Lust. Sie
haben alle ibre Gelchtlye iartqelchasst di«
nui Hei, die unbrauchbar lind.

- Bei Coleitso erlitten die Vieren am
N? Februar lcktniere Verluste nnd die
Nritenerdeuteteti eine Menge Munitiom
Unter den derniiindetesi Bitten desinden
lich ist-jähen« tin-thesi. Viele der Ge-
fangenen niarenDislliiitdm Die Frauen
iitaren tiis drei Stunden vor dein Ungiitf
in den Laufqrillieti geblieben, Eine wurde
todt und eine aiidere lidrver verwundet
gefunden. Lehre» nmr erst lti Jahre
att iind laute, daß ilirMstiin sie nirlit
iiirtliissen wolle iiietl fix so qiit in schik-
len verstand. -

Amerika und die Bann.
; »« . — Ah.

sgiz«rinisiø»stsssisidssssscsssslsejiiiskia D« com-rsie? tut Ins-rief-Yskg «» Meist-Dies den«-teilhat-
« blies-denn rast« neun«seist-l-
II«trat-onu-se«
-y,swm;pik sit-im. sei n«

bestem« den«-II-

spjiidssiiclsstlj lndskTlM III«
ist-»lhr als tknbsndgrtsdelder steckst-111
Yes-nasses. 111- Oehin fiele-ndrin·

« sein-Hist es viele lineetsaneig welchesTlstinde des Herzens stlr cnglaiid
seht seht II! ssrig halten, und ioelihe
Yseileiihr sogardirett stir die Bitten her-
ansluiinien Illrdenz irienn sie niiht Angs
Mtseihdns Irsn ihnen das in London
Ilsel viel-Iris tind sie gelehsftlich schädigen
-i-Hrde. Ins einer Lersaiiiinliing Nein
lerter Varensreiinde laihte neulich ein
skedner die aieilintlisige Wirthe-lang,
das lein Banlier die Wider, ivelihe iiias
ltir die verwandeln! Unrei- gesammelt,sin Verwahrung halte nehmen wallen«
Mein» habe wenigstens geratinsihh das;iman seine-i Namen in Verbindana init
dieser Angelegenheit der Deffsmlichseit
til-ergehe, vielmehr hätten sie einer spie»
der andere gesagt, sie ernpsönden grsar
die größte Theilnahme stir die rrsackeren
Vieren nnd ivtirdesi auih stir die giite
Sache des »rathen Kreuzes« gern ihr
Scherslnnbeitragen, allein in London
dürftenian davon nichts erfahren, ioeil
ihre englischen Geschäftssreirndedas
lriicnni nehmen möchten. ioas sehr ver«
lisngnisioolle Folgen sttr sie naih sid
ziehen lönntr. Das ltingt ii ruirllrh
beinahe, als ad Vrpin daeh Recht hätte,
wenn er uns verstehen, daß wir niit
Iseiiig aus unsereFinanzen iinnier noihiin einem an Sllaoerei geuizenden Axt-i
hingigleiisoerhaltniß is« England starr-l
den. Dies· tapseren ainerilanischensMrinnesieelen haden alio solche Man-«
ehetten var Jahn Ball, das; sie es noch
nicht einmal wagen, ossen ihre Meinung
tider den sådasåtanischenKrieg ans-gu-
laiechein Ja sie halten iioih niOteinmal
die stinkt-ge, Geschiistsoerdiiidiiiigen rnil
Lriiten aiisrtcht zu erhalten, ipelihe sieh
Idee Verriiundeten der Buren annehmentin-lieu.

Eis Friedeiissister Ilrd gestillt«
utn den unseligen astilairisihen Krieg zu«
beenden. Die streng neittraie Haltung
der deiitlthrn Regierung Jst« in Deutsch«
laeid selbst steil-is nsisfatlig ausgenom-
nien rapiden, nias hei der lelshasteii In«
ttdeilnahsne des deutschen Voll« andeni
Geschickder staninioerivandten Biiren und
dir gerechteii Entrtifiiing über die eng«
jlifche Ränder-Politik gar nicht gii ver«Uisnndern ist. Dein gegeniider ioird niin
tson hervorragenden sdeiilsihen Blättern
daraiis hingen-isten, ivie drian in Frank-
retch eifrig deiniiht ist, Deittlihiand gegen
England in verliehen und zu verbinden«innd isaie Ausland durchaus nicht dariini
«d--nlt, gegen Jlsnglaiid Partei» ergreiii

- n. Dir-se Sachlage ioird geltend ge«
Haucht,nni von Neuen! die deutsche PresseIrsor allinichrofferParteinahme grgcni
England gr- markiert. Es wird darauf;
liingrivieseiy das; England iiir Zeit keine;Lkeriiiitiliing niill nnd daßder niideinseneliVcrrniiiler sich nur eine diploniaiiichU
Niederlage holen würde oder sich gar mit
sEiiglaridtödtlich Verse-indess« Dass man«
«in Frankreich dies entsteht iind geradesitrahald lsrinithi iß, Denisihlaiid vorainiii ;
Fschickeik das; eis »der Keine die Schelle«
pusnliängeP scheint iiatlstiliidig link. Kürz-

- lvhbrach-m Pariser Bltltier die Nachricht,sriasi Kaiser Wilhelm deren sei, tu: Been-
Idsaiiiig des: TranaanalKrieges feine Ver«lnsittlnng al·.iiillicti·ii, da er irsissiy das;cr
n cht isolnt dastelie nnd alle Pia-htt- ihnis» it den n rknirtftrii Srinvsiiiin ans-ihm,

«« n Fehden heut-sinkst. Zu aliichri
»Hei! vrisiichrii dirfildiii Bliiiter alt-s,
ins« die. cisoiitge slrikghlust derEngland»
icon den Jrarizoseii ad nnd gegen dir—
Drzutsihcn zu lriil-«ir. Jssdeiii inan
Dciilshlaiid iiiit Konpliiiiciiteii über:

Eichnitist nnd ihm dir— snlirende Lscrsllr an:
first-istgnr Bildt-tin eines drntlchisriiiiiib
fischsltilsiitdriiLiiiiidnissey das deinisturciilriisqr ils-d irus naineiixiich anrh

Frist-ich der Alcltsiizichtiistcllrstig Eins.-
ilnds ein Ende nsachrii soll brichtTinriiier wir-Irr dir al«e driigegeitDriiisidi
stand und das iilse iliiichigelülil dnrch.! Schon dezpalb ist dir« drniiche Tlicgierniia
’a«iiisiiiigen, geiicnilber drn iisrilaiiilkhriiisllkirreii visrfiihtikie nnd geioisseiihasic
jNtiitralitiit zu hcivahreit

«. - .

l Das sich DcutfchlaudIkoy der ge-
gkssumärtiks unten Beziehungen zu her
fianzsiifchknRegierung auf Fnmkreichs
Ikeaabfchaftnich« oetlnssm kann, hat
Ikiszlich bit Reichdksusulek Hohe-Mode im
Ncichstagc Imoetbllllt attsgesptochesv Dis
nnldeineade Institut-Most, fast«et,
würde slch in ossessc Femdlthaftver-ons-
·nla is( dtmsxlbea Augenblick, da
TDCUMEIanZIWelnkkaft butch den Krieg
mit kann. anderes« Land· iuslnspruch
p vmsiikn späte.

Siidstsalifokxiia Deutsche Heilung.
Brust-neun O ji«-obs. her-aussehn.

Schwein! iexoifwousirssp
—.·,.-

Issssnmsatssfetifiz
II·- Monat25 Gans. Sechs Monate ABC.
Poe Jahr 3200 be( sannst-zwang.
Rats) Europa Izxwfver Jahr ·

Itszxsexolslc ·

662 Viert« sinke, C« s. cis Stegs, csh

suskcaiikmiss kais-se
J« Iskikstnsk sstsvttssipfzsx «

kaum-g u- 411 umkreist« « issj ff,
t-

l« ovEsetl«k i e e I« « ." HEFT IF( ".-:3Z’«s«
Dkackiqchen jederArt wer-Heu womit, se «

« « »««»-k»,:;«-«—ms - : :E-j»,’, .
zu den bil l i s ste a Preisen slskfkksiistszzzz » -

012Flor: - : - « !
862 Punkt-h sit-get, Cornet E, SAI Bisse, - J

S« Delos-lame- Bliscls Ess- " »»

Opale und
I lSoltvenlt-Ldssel,

Im( tsllbfche ssogtnstttnbsx die sie
zur Erinnerung an Jhrggstiuch ta
EIN-tosen stillst-bitten ists-n. Die
grdiite Auswahl in genannte» Stei-
nen, sowie m Uuqravikten Sostoenirs
zLdsseln,la Gold oder· Silber, bei

c. 11. stumm,
« Summe.Its Mast« Irr-IV«

CL SI«HKIL. -

UIIIQIUIIMIMIVSILIMIIOIMØEHE«
su- Atso fass« XII-k-s

aTYZEÆJZÆWRLSFGNU

s« s, «sz«-sp«lOs·e«OiÅde-Isoes7—s
sp . « i"i«

IxStiffungs Fest
sn Inn Frasse-few

im Sonntag, de« ts- März,
ssends S Uhr,

111 riet« Takt-halb.

111-IMME-und detleunaioriiiie Voktisge
111 Jssso

starke« ss sum. ·

Freunde des Sau Diese) Frauen-Vereins
tönnen clntadnnsen Im- dsn Mitgliedern
diese« see-ins erhalten. Die Tinte-dringen
sind Idendsan des-»Mit· ones-sehen.

II« Miiqiieder und use Fremde des
Vereine sind herslib Angeld-den.

O« ca« Dies· Dissens-Iris.

«.«i-«-- J» -:.z»- -.-.-. - - .-—·.-»

ji· ums-im Im« nasse.
Erössnnnq der z«

Frühjahre-Sanais. »
F - Te » Z
: Mystik-Hatte

. und Novitåtciu is»
Zs is» Kiste· is. März,

Donnerstag, Freitag, Sonnabend. F»
( Jedermannieeuirdliedfteingeladekm IX·
H Idends offen. IX.
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; WOLF S s.
( sitt-·«
E Putzwaaken - Geschäft. s«
«( sonst» «)

« Fünf« Sie» naheF. dx

F
« OisptsssklaiågitttlslsserII) E

Offenk Muster
in ·

PorzcllaikWaaren
verlaufen wir beim Si! edit einzelnen
Stücken— Eine qnie Gelegenheit, noch
und nach ein oolfliindlgis

I TafelsService O
zu bekommen. Zehn Muster zuin Aus-
nsählrir.

Paliice Croclcery sinke,
ALFIED STAHEL

916 Fäuste Straße,

ssssscheu N« n. «

Für· Damen.
Wir baden die größte Auswahl
und schönsten Muster in. ..

Lawns nnd Petcalcs
in der Stadt. Tie neuesten
Friidjubrg « Piodrn Kdnnnk
nnd ishr sie kjniü an, bevor Zdr
anderswo kann.

Unser Mo! to:
T—-

»Eure Waaren zu billigenAndern«

Becken Z«Vogt,
Damenxkonfekti essen,

Inten- Mänteh etc. «disk-Fäuste Sie«sie-Mc-
. zwischen is) u. l«’ .

neben der »Ja« of Coninrercfc

Wir sind die alleiiiigen slgenteii für die
Ctnndard-20niitrnis0ee.

- U(szz I T W
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» --s- O. H
g s.j-.,
X III« !
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« L. ixzz
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Ja Dausdnltnnxxsi und Koch - llkenfilieis
dulteirmir iinnierdas) Neues«nnd Beide auf
Lager. Wenn Sie irgendein-ndgebrauchen,
sausen Sie hierund sparen Sie Geld. di·
Ivcrdciiuusfiiideih das; itnscre Preise nicht
geboten nperdeu Musen.

san dlcgo llarclvvarc Co»
658 Fünf«Suche.

IBd. Knsacman s
s; Isicischmnrkt H·

1545 F, Ists· Strafe.
w· sum» meins, sein«-ans. See« usw

wirkte, Pronipte undreelle Bcdienuiw

Die Sud Caliiornisi Dcutiche Zeit«
tun« leite! nueIst-N per Jede.

co nc set uns»

Com an ··B" MiliM«s

«
r -p v . «« " . e

«»
» «

Sonnabend, Upstüek in der «» »» »».," »

e. Straße»endlos« dslms sxlksx
"s

- Eintritt, Herren 509 -«·« « «· xzf .—·J»;;;T
« zkzpzs »» »· .s-,»»« ««1;·;,;

D« nennt-««ans« i» mlm in: Ue »WZ» «
» tnann ilt fkenndlichfleingeladen. , Hzzzz«

J ».»sz--—« »Es-i) CI O pe
-««

-. OF— us« i»- gsmis «« sum, J ».jj « .
karrenteniideksedns.llslutss» » » ..

fest,erkennen wie vollständig du«« »«x O ezoonik di« Saum« dass: ais-S; I— . .o gs. können. Wie loissen dies. oder sie »» ..«»»»·» »««.,»»;;Gqgkzwkzzp m sen-ine- smku Zeiss-»diese«- zzz ««kmzjs z- leiften können, seiest-stellt II« »» -,-.«.-F-jzffut
jzffut sollten dicht« reden-et seiden, 111Hi »«»«» »»-xMksrusssu giksi sq pftdeqcscims selbst! CI · «» « »?

gegebenwerden, kenn H« uickl
L» Mkhave« singst-um, dass,»F ; »» Douissskt ;

E . Tot» Man: 456. net-E » «

.. ». . . .Groß« Auswahl m Mobilien o
««.--k Es—

Die Ebndbonrire Fnknitnke Tonkunst, ccke Geistes-IV «

ieiat das: Eintrcssen niedrer-et sisggonisqdnngen snit Instit« I« » » «liissliek Man lehr« tnnfingreiches Lager zu den oollsiindlkstm
dieser Stadt geyeigteii gemacht wird. and Ipvdurch sie Tit» v »«» «;veelaitfen alt! irgend ein Haus illSiid-Ecllfotnien. Oestlst»» »: ,Each davon. »« DIE;Ehe-Thrones- Purmtnss e ·site n. D. w.l«.c- »

.—,—s..i,»«-- As; ,»Das» - rsh
«»

« is;«

« · I( I »Es-F - ·Ctaurteissßatisbet ";:"-,:«Z;«:."x::k:.::»"t::«»..«.·:;.. ; »
gen dieselben stets wieder. Wiederoerliinfer lollten sich dieses merken s« ; »Z gen danach nassen. Als besonders empfedlensroetldectiketten sind II »«

» ..-»,.. «»
»»» cito-ist«. sue- kq,»?«.-I" ««

l «

HFJFFFHYHHFFYF - pp«- aqsss t- » ««
»» . . . », » IV« - s, z«i Pfccfen, Clgarretc- Spitzen, «« »«
fileliauchek in großer AttSsaahL ««".;Y;.
Ast-Lust sei-sendI Ists-irae- sekt-««.si-2-tstk·-

103943 vie-to sei-use. ·
» »; «s»»«·»ss se?! ; i - · i » If;Krankheit m dcr Familie-Iris-M

pskukische piknkiche di« wiss· Mast« ins-im. J»
es dik- Htniplfnchg daß man frische, nnnerftilfchte ««
hat, un« dem Kranken Linderung nnd Heilung zs «
sehen unsere Gefchöftsehredarin, srifchennd 111, .sp »
Aiineiwaaresr zu halten nnd Rqepte sorgfältig 111

E«i. Sei. «· o. I( «· i -

a«- Dmsp sing« sie: sur «««. «; F!stets aa sen-i. pas-IS » ’

« »«« »««Tlle Orient «

Ecke Vierte und G Stdn
Telephon, set! lkjäs « »

III: « E. sonnt-w, —-

Alte Sau-Ins Deine » III-tits-
. Hirt-f. Z( per· Glas« I s) IN«

» x «»lhe - - s -
»

Jor sckuctlT2il.iYr-:ki, Disposition-es. - H,
Jm neuen Quartier.

Ist-phys- 1504 non. est-Ists sz
Rachen: und. spitzen-Cassius, egsåsss
gcaxäinetpsaltex und.

» . - is: »» T:kcepznche tun! Stroh-Matten. . »
! s« -—-»———r

-

J Alle Arten Polster-Arbeiten g s
werden »in den niedrigfteiiTit-eilen besorgt. Zufkiedenfielende ItIIU 111! Bei unsist das Oaisptquartier filr die oben angeführtenIttiht »UT .

( . «« T« i.«] h O t s EIN-san sehs-.o n an ei, »» »»

Wünschen Sie qui pnssendeö Stint-wert, " i YKZEZNichts! Sie In- ·

s:c..l « Iy . -ewe n.
geben Sie net-d LletoelynGroo Sie las-etJst-I III« EITHE-

» Dei« Aussen-has pur slledncirung unser( Moses! Lsstki UU lOQYH 11.; ist die seit« matten Dotter pu sparen, indess ins- Mis eins-111 ·
I 1 No. 111 ROTHE-Its«

» s s« Diese. «


