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Stadt und Couuttx
Die Traiibenernte verfprieht in die-

feiii Jahre eine recht gute zu werden.
- Acht Bahnladiingen Citroiien wirr-

den iii den lehren zivei Wochen von La
Mesa verfandb
- Jii den Schiilen nnferes Eountiis

fandeir vorige Woche die Wahlen von
Sehnlsckruftees ftatt-

— Von Sorreiitv wurden vorige Weihe
feihiehii Bahnladungen Heu verfirndt.
Mehr ivird noch folgert.
- Der jaeianefrsche Theegartcii aiif

Coronadv wurde lehthin deiii Verkehr
übergeben. Derselbe ift anch Sonntags
zur Befichtigiiiig offen.

Der Pavillon in der Zeltftadt er-
weist fich als zu llein ftlr die Menge
Menfchem wclche Evronadv befuchen und
wird vergrößert werden.

Das Gebäude, iii welcheni in feli-
heren Jahreii in Nofeville eine Nagel-
fabril betrieben iviirde, ift veilauft wor-
den nnd wird seht iiiedcrgeriffem

Es clskith daß ExsMayar Carlfvn
iiii Laufe des nachfteii Plviiats nach San
Diego zuriicklelireii wird in der All-ficht,
initirihelfeir den Bau einer Bahn naeh
Yunia zur Wirllichleit iu inachein
- Grofze Ladungen Eehierieii fiir die

elelirische Strafzeirbahii find in letzter
Zeit hier eingetroffen. Die Strecke der
Bahn vom Ende der oberen Z. Straf»
nach slfiisfioii Eliff foll neu gelegt werden.

Die »Vinta«, welche von den hier
ftatioiiirten Marinefoldaten als llebiingsi
fchiss beiiiifzt wird, soll reparirt und fee-
tiiehtig geinacht werden. Es sind hierfür
ain l. Julis3ooo von der Regierung
erhältliiix

- An der hölieriien Nöhreiileituniu
ivelche an; unteren Otayiklieferooir nach
Sau Tiego gelegt wird, durch rvelche in
Zukunft die Stadt niit Waffer verforgt
werden soll, arbeiten gegenwärtig gegen
60 Mann. Die 7i Meilen laiige Strecke
foll fvntraltlich bis iiiniN. Juli fertig
geftellt fein.
- Von Enfciiada wurde gemeldet, dafz

Charles Hollenbech der Siiperintendent
dir Niveroll Pliiie bei Familie-s, bei der
Arbeit 140 Fuß tief iii den Solcdad
Schacht hinuntergeftilrit ift. Er rviirde

aiiaenhlicklich getödtet. Der Mann war
47 Jahre alt und liiiiterliifzt eine Fami-
lie, die fiih gegenwärtig in Balersfreld
befindet.

Ali)sli.iiiigiii des Wasser-starnerialg,
iuelcher iiiichfte Tsoihe inr Feier des l.
Juliabgehalten werden foll, iuiirde Allifi

alathriiie Zhiilcn cruialilt. Viifz kundbar,
nielche die niichftgröfite Aniahl Etiiiiriieii
erhalten hatte, erhielt von dein Eoniiteg
niahrscheinlich ja als Sehnierieiispflaften
eine goldene llhr ges-heult. An dciii

Msiieiwerl und einciii Echeirigefecht aiif
dir Bari wird fich anih das Kriegsschiff
»3llaiiz«.er« betheiligcik da vor einigen
Tagen ooii Tksafhiiigtoii aii-s die Erlaub:
iiifi hierfür« eintraf. Dir« Frierlichkeiteri
beginnen aiii Ptittivrch Abend iiiit einer
grofien FahrradsParade diiieh die Stra-
fieu der Eiadt

T« Dlsstvfkr ~car’?kile Eitri,«
ivclchigr ain Eainftai rsoiri seien: hier
STIMME U» XX« sIII di! OiiiraiiiiiiiciStatian
feftgchaliesr. Es eieigiiitcii fich auf der
Fahrt hierher unter den ehinrfifhskn Waf-
fagiereii fechs Todesfälle infolge irgend
riner orieiitalifchen Krankheit. Deshalb
wiiide angeordnet, daß der Dampf«
gründlich desinficirt werde. llni dies in
gesetzlich vorgeschriebener Weise ansin-
siihreii, reichin die Facilitiiteii der liisfis
gen Ouatantiinvstatioii lauiii aii-J, nnd
inin iuriiigfteir werden niehrere Itloehen
darüber vergehen« diese Arbeit in voll-
enden, denn die Fracht iniifi gehoben nnd
das ganze Schiss arisgeräiichcrt werden.

Das BiindelssObertriliuiial hat J.
Dawiiey Oarven filr den rechtiiiiißizxeii
tllefihisr der gaiireii Sistivn erlliirt, irr
welcher die bekannte Lltlariierhs Hof
Springs Fsiaiich liegt, und die Jndianey

die iiiifderfelbeir aiisiiffisi find, iverdeii
vertrieben werden. Der Generalanivalt
hat die Verglliiftiguiig erivirft, daß fre
noch bis niich der Eisibriiigiiiig der Ernte
aiif dein Lande bleiben. dürfen. Der
Congrefi wird ihiieiieiiie andere Refer-
vgtieiiaiiiveifeii iiilifsein Der Vefrher
ift bereit, sie solange in veipflegein Er
ifl ferner ioilleiih das Land aii die Ne-
gicruiig gii verlaufen, aber es iftnicht
rvahrfeheicilielk daß ein Uebereiriloinmen
ziiftande gebracht werden wird.

Das Rkcis-TUkslfeft.

Vom prilchiigsten stid s ralifornisthen
Wetter begünstigt, ist das it. Areistnritfest
aii der Pacisieisltlsth welches von Freitag
bis Dienstag iii San Diego gefeiert wurde,
iii schönster nnd witrdiger Weise verlau-

sfem Das FeftsCoinitee hatte rastlos niid
iinernittdlich gearbeitet, um alles nach
besteni Wissen uiid Können zu ordiien,
nnd ihm ist deshalb anch der fchöiie Er«

sfolg des großen Festes in eistrr Linie gn
danken. Viele Gesehiifteleiite hatten ihrefPlähe hübsch delorirt iiiid es lngerte eine

ærhebeiide Feststiiiiinitng iiber die ganze
Stadt. Am schönsten war iiatttrlieh die
Tnrnhalle init grünen Palniziveigeiys
Epheu und Jininergriiiy init Jnsehristen
und Einblenien gesehnitickh Vor dein
Haupteingang der Halle war eine präch-
tige Ehrenpforte errichtet worden und
quer ilber die Strasie gespannt hing eine
riesige amerikanische Flaggq oberhalb
derselben prangte in großen schönen
Lettern das »Gut Dei! Z«

Mit deni Dainpfer ,;(Forotia« trafen»
ani Freitag Nlorgeii die ersten Festgiiftgi
etwa 75 aii der Zahl, uoin Norden hicrs
ein und iviirdcii von den hiesigen Tut-I
netn unter den Klängen der Musik
nnd init laiiteni »Gut heil« an derlLandungsbitiele begiiiszt. Fuhrwerl war
zur Hand, welches die Damen aufnahnys
während der iniiiniliche Theil in Wunde-»ing naeh der Tnrnhalle escortirt wnrde,»
woselbst Turner Louis Fritz eine kurz«
Bezirlisiungsiede hielt. Nachdein die«
Gaste sich an einein liilileii Trunl er·
sriseht, ivurden ihnen ihre Qnartiere anges «
wissen und uni All-trag begaben sieh allel
nach dein Santa Fe BahiihoL woselbsti
dao Oanpteontiiigriit der Tnriier und«
Gaste von Sau Francisciy Ls.illaiid,
Sakramente» Los Angel-so, Anaheiiii uiid»

anderen Plänen anlangte. Der Zug lam-
iin zwei Zeetiaiicn nnd war voll gepackt?
tinit lustigen Leuten, die unter großem;

Pudel begriisit wurden« Mit der Stadt- zlauelle an der Bose, der die Altioen init»iihren Fahnen folgten, ging es in langem»IZuge durch die Oanptstraszen der Stadt»
jund nach der Tnrnhallr. Hierangelangt, «»
iforiiiiitendie Altiveii eine Dopuelreihe vor »«

idem Eingang, irähieiid Damen des Sau.
Diego zraiieiisVereiiis in der Tkorhalle
Lliifstellung genontnieii hatten und den«
Zug nassircii ließen. Jin Ilebenziiiiiners
der Turnhalle hatten fleißige, gastliehes
Zeraueiilxiinde lange Tische sauber gedeckti
und sur Ersrischungen aller Ylit gesorahi
die deii weit hergelosnnienrii Gästen sehr?

, ioillloniiiiin waren· Es sand nun tnersti
» kie osswiille Vcgriiszuiig seitens des zwei-«
Iten Zviechers M. Tieoie in deutscher
innd des Biirgeriiieisters Frau) in engli-

sscher Sprache statt, woraus Tiirncr Albert
’Ctirrliii, der Eigenthümer des ~Oalland
Zoiirnal« nnd erster Sprechcr desPacisies

» Titrlt-«B(;iil-z, iin Ilanien der ansiuiirtii z
»».;-:ii lestaiiste in tiesslicheii Allen-ten ern-i«
idem. liachdeni dann der innere IJieiisclHYJ ziestiiilt worden war, wurden die Qnars »
tiere anfgesiicht nnd viele der Llefiicheij

»lieiiiihtcit ini Laufe des Nachiiiittiizss die»
.Gclegeiiheit, sich die SeheiiSlUiirdiZleiteiiF
»der Stadt aninfehein Auch fanden in»kdee Tnrnhalle seitens der Sänger und.
« Aktinen Proben siir die lledniigeti im

»Isisher ciseriihiins statt, und die Preis«
richier waren in Summa.s Znni PreisriehteriCellegium gehörten:

spktlis Tnrnen : Robert Barth, O. GoeyJ
F. Atti-ask, H. a.F. Sah( aka- FJ
Vetter, San Franciseo; O. Hainen«iSacranieiitU Paul Uih, Oallaiidz C»

»Entetiiiianii, F. Sie-nieste, C· Nah, Los
Angeld; P. Zeus, 11. Vetters, Ana-

JheitiH Edinuiid Aktion, G. CraineHjEan Wiege; Pllerechiiiiiigs - Ansschiisn
! J. sinds, San Diego ; Zahn C. Hart-»
Hans, Las Ilngelesx siiis Preissiiigeii :s
iGiiftan Hahn, Sau Vierte; Nied-LentJ
lDallaiid; Carl Schiiidley Anaheiiii z,
TM' Lkkskvskhriftciis Louis Iris, Alsredi
Stahel nnd F. C· Boecklg Sau Diego ;»’
snrs "IXreis:Di-ltaiiiireii; M L. DeJiilieiiH
Frau ahnte nnd Edinuiid sllliiyer. lMit dein Zuge ain Freitag Abend tm« ,
sen iioch eine graste Anzahl Anaheiiiiers
hier ein nnd ihnen folgten noch mehr«
Feftgiiste ant Samstag Mittag und Abends
Es waren wohl schließlich an 500 Fest-«. giiste in der Stadt. i

; Im Kiste« contes-sites. s
» Das grosse Catieert und die gnnniastis J
Jcheit liebt-instit. iiii Fisher Opernhaus!
ani Freitag Abend erniikfen sieh als eine-«
durch und dnrch gelungene Einleitniig des
fchönen Festes. Das Haus war gut ge«
Isltllt und das Anditorinnt verfolgte ntit

gefpanntester Aufmerksamkeit jede ein-
zelne Nummer des ieiehhaltigen Pro-gramms. Mit großem Applaus wurde
die Eröffnungss und Willloinniensrede
des Herrn Engene Daney aufgenommen,
in iuelcher er die Bestrebungen( der Tur-
iierei iii beredter Weise darlegte und eine
lurze Geschichte derselben von den Zeiten
des Turnvaters Jahn her entivars.

Zu den interessantesteiiNnniincrn im
Programm gehörte das Fackelsehivingen
der Turner von Los Angeles und das
Soloiskeulensehtviiigen des Fräulein Put-
nani vondort. Die Renten, welche les«
tere benutzte, waren ans Glas von ver-
schiedenen Farben uiid enthielten elektri-

isehes Saht. Ferner die Turnübungender
sTurner von San Franciscty sowie Stab-
zllebuiigen nnd allgemeines Turnen der
! vereinigten aktiven Diener. Das Publi-
Jkuin zollte den wackeren jungen Leuten
stitrmischen Beifall.

, Ganz besonders erwähnt zu werden
»verdient das Auftreten von Fräuleinzzanun Nauinaiin in ihrem Violinisolo
»,Faiitafia Scene de Ballet«. Sie ver-
;steht es in wahrhaft ineifterhafter Weise,
dem Instrumente die gartesteii Töne zu
entladen. was besonders auch iii dem
Este-ne, »Die Sinne-de« von Schubert,

iso erhebend schön gur Geltung kam. Jn
der netten weißen Tracht und der lleid-
samen Haar - Garnitiir war aiich die
äussere Erfeheinimg des jungen Mädchens
eine durchaiis shnipatljifehe nnd edle.

An deiii Programm Betheiligten sich
ferner niit je einein SolokGesaiig L. N.
Worts sowie Frau T. E.klioivaii. Die
vereinigten Sänger trugen das «Deiitfche
Lied« nnd als iiveites »Die Vsacht am
)lihciii« vor. Alle Nuiniiiern waren gut
nnd nicht zum Mindesten die vier vlastis
sehen Tarstelliiiigeiz welche zerstreut im
Piograiiiiii oorgefuhrt wurden, bei wel-
chen suns active lurner in Trieo dies
Figuren darstelltew Alle Anerkennung«
gebuhit Herrn Lunis Iris, deiii Urheber
der Idee, diese Gruppen vorzuftihrem

»Es war 1l llhr als das Programm zu
i Ende tani.i Un! dem Jessptan bei Patente.

Neges Leben herrschte am Samstag
iind Sonntag aus dem Festpliiye bei Lake-
fide. Das Wetter hatte iiicht schöners
fein können, der schattige Festplasz ivarj

fiir diese Gelegenheit besonders hergerichs »
tet worden und man hörte nur hohes Lob:
iiber die dort getroffenen Vailehrungcir
An beiden Tagen ging es friih Morgens
unter den Klangcn der Pinfil in langem
Zuge nach dem Vahnhof der Ennaiitiici
dttiihii an M. Straße. Ollle Zuge waren.
gut besetzt. Dntii lanien noch oiele Ve-
suiher en Ins; iiiid per Wagen aus der’
lliiigegeiid von Lalesidiy und es waren
sicherlich til-er 1500 »Vienschen, die den
Fisstplah besucht haben. Ptaii feierte dort
ein siiihliches Fest. Jin Turuenwiirdes
iviillich gani Tioiziigliches geleistet.
Wahreiid unter all den zahlrisichcii Tun«
ncrii itberhiiiivt leine niitteliiiiisiigeii oder
gar fdhlechteii Tuiner in detnerleii waren,
ieigten siih die Tiirner von Saii Irr-tits-
cioco als die alleiliiiteii und namintlich
»die EintraehtsTurnsection errang sieh neue
Lorbeern.i Ain Scheibeiifchießen Betheiligten fichi Schuhen non Sau Fi·.iiieisco, Los Angeles
iund Saii Argo; unter ersteren eiii iiber
i,70 Jahre alter Dcutschey Herr Ehren«

; satt, der noch heute init sicherer Hand die
iViichse hält und sieh auch dicsinal wieders einen Preis errang. Die Sange( trugen
zdureh Abfingen ihrer schönen Lieder zur
lliitcrhaltuiig der Festtheiliiehiiicr bei.

J Zsiir Kinde: und Erivachseiic waren aller-
slci Spiele arrangirt worden, wobei es an;
Hlsiibscheii Tkreiseii nieht fehlte« Jni Pers»
"villon veigiiiigtc sieh das taiizlnstige Adolf,
während andere es fiih an den Erfriii
fehniigsftiinden oder an den Tische« bei
Svcise nnd Tranl niid geniittlslicher lin- «
terlialtiiiig wohl sein ließen. Der Ver-llaiif dieser beiden Festtage wie liberhiiiiptldes ganzen Jesus, ivnr ein gliiiizeiiden
Santstag Abend lu der Tnriinaluni

Arn Lllieiid des tivciteir Festtagiss war
die Tninhalle mit Festgiisteii angksiiclh
die gespannt den Vorgängen lauschten.
Das eifte aiif dein Piograiiiiii war eine.
Prcissceclniiiatioii »Der Sänger Pieisister,« an ivelcher sieh Frau D. Britgiiianii
niid Frau O. Peterseii von Sau Diego
nnd Lieir C. F. Stahl von. San Fran-
eiaeo betheilizitein Alle drei entledigtenj
siih ihrer Aufgabe in anerlennenswerther

Jllleise und ernteteii reichen Beifall. lf Herr Carl Rose von Los Lliigeles war
der einzige Bewerber um den Preis für.ieine Llbhandlung til-er das Thema: »Aus

das Concurrengssystem bereits den hö-
hepunkt überschritten und ist iin commer-
ciellen tvie iin industriellen Leben ntehr
sthitdlich als ntttzlich geworden - und
tpeiin so - welche bessere vollsioirtlts
sehastliehe Ordnung sollte an dessen Stelle
treten L« Herr Roß hatte in söhigetz er-
schöpfender Weise das Thema behandelt
uitd seine Darlegungen! sandeit allgemeine
Zustimmung.

Den Gtaitzpunlt des Abends bildete
die Festrede von Atbert Enkelin. Als
geivandter Sprerher verstand es Herr
Gattin, seine Zithörer zu fesselii und
seine Nede loitrde mit großem Veisall
nulgenoitinietr. Er gab ein Bild der
Geschichte des Nordaiiierikatiischeit Tut-I
nerbiindeh der unter schivircit Käiisvfeii
gegen verblendete Frciiidetiheisser sich Izu
einer tiiitchtigeti Organisation entioickett
habe. Er pries all das Gute, ivelches
deutsch« Wesen diese-n Lande tnitgetheilt
und ermahnte eindringlichst die deutschkn
Eltern, doch ja nicht zu versäumen, ihre
Kinder sit deren eigenetii grossen Vortheil
die iverthe Muttersprache gu lehren.
Miichten Herrn Citrrtiists Worte itoch
lange in den Herzen deutscher Eltern
itachktingctt und seine Ertnahnungtn treul befolgt werden.

Der Festrede folgend sand das Pkeiäs Lfingen statt, an ivetitzeiii fich leider nur»die GelangsSeetionen von Aitatseiin und
Satt Dicgo betl)eitigteii. Das Preislied
»O Wald, ioie einig schön bist Du!«
wurde von beiden Scciioiieit sehr gut
zoorgetragen und es iitag den Pceisiichs
tern nicht leicht geworden sein, die Erit-
scheidung zutreffen. Das; die SanDicgoers
Sänger scbtieszlich als« Sieger erklärt;wurden, schien selbst in ihren Neihcin
nianchrnt iticht ganz richt zii sein. Sie«hätten lieber thien Satigcsbriiderti von«
Anaheini die Ehre gegön.-t- Der Nest;
des Abends wurde durch ein Tansverkt
gnttgen ausgesitllh

Der Fettball und Vertheilung der«
« Preise. .l Das Resultat der Preisberierbnttgetu
wurde am Sonntag während des groszcniiFestbatles in der Turnlialle bekannt gest
machn An dein Prcistnrtien hatten sieh«
betheiligt der Satt Fraitcisco Tucnvereiii ;
(iii der tuttetistehenden Liste abgelitr;t:
S FT W, Eintracht Turii - SectionJ
Sau Zraiicisco (E T S, S J), O-iktiind·
Tuinvereiii CD T W, Gerinattia Ttirns ·«
vers-in, Los Angetes tG T V), Anaheint
Turnverein (:tl T V) und Cancordiai
Tnrnvereim Satt Diega (C TW. s

nickt-seine.
A. Vereinsivetttiirnetn i

l. Preis tFiiiiracLtt liiritiectioit von Sau«
Zutritt-taro, H; Vttiilte l

·.«. » Sattxraiictoco Tttritoet-eiit,Snii
fet·tiiici6eo, «: Viittlia s

J, » Eottcordtir Wirtin-rein, Sau»
Tit-nd, sitt? Viiitktc

Ltjreiiureiss stir-Ketiteiiichioittiietu-
Mist Vtitnche Vitiitaiitnon Los Statutes.

U. Olttgeitictiies Oteriithei nnd
Vi- ttstttriietn

llt. Stufe.xt Preis) Jt·ed.:".l:t:t,ter,jr., S F» ?V, its-T
Z.

»
slktittie .t«»n»"-iitiiitii, » »; s:

::. » Otto cis-»Im, ETS, S R, «! «-"

E.
» Iltritihotd ti«it:tiiist, ~ tsfuks

!Z. ~ Letiio Lin« L« TV, bit-T
it. »

dont-s Juki-unter, ! Kett»
T. » Elias tt.iii-·«"iitait,ETV.S T, I! 7L. » Ehao Frei-ihres. «: TV, .'-«.«.t

»Es » stinkt) -.t)teitcr. SF·T V, Z! I)
kto. ~ F. Gent-link, E TV,S D. Orts)

H ti. sit-se.
Es» » E Zcheppteiy E« TS,E, F, m; 3
·«2. « Geo Zwitter, ~ As) 4

in. » Mai« Winter, CIV, S D, alt;
E. » Lviiici Alagia-r, GIV, L St, sitt)

IF. » 111-trittst, «
t-·I.«-’

ei. » Frcd hofft-instit, SF·T V, EIN»
h, ~ Herrn Stettidt«itck, » seht)

is. ~ Christ (Etistd»teite, E« TS,SF, -"-7.2
»» » Denn) Schroedm ET V, site ·.-

tO. ~ Thev «t’-laitt, S«? TV, i·-l It
H.

» Zehn W .L-iibetscltiier,ItTV. 515
H, » W Oisi«iitttii·tt,S I« V, Its?
is, » Heim) Stettin, Ss« Z V, 50.l

t. Stufe.L. « Carl Alter«-is. ETS, S I, ct es»
L.

» Heim) Gier, TT V, t.·t.tiLis- ~ F ttl Hier-liess, SJ«T V, sitst
O. » O Saft, i( TS, fsssi
b.

»
Lltlitrtisit Fenster, EIV, .’it..'i’

it. « Jus-sitt) Blatt-J, AT V, öst I;
(t. ~ Carl stl:eihittis, SF«T V, sit-II
T, » Ctiiltttd :’.llay, CT V, It! i?
s. » L J Atti-it, ~

St. ~ Gen tttiittsrty MT V, Tit-It
W·

~
L Blliiiteih SJ« T V, Ist-O

lt ~ W Adams, tF TV, 43114
ztttiei·«sidstlege.

tt.
» Olitijitrd unt, DI V, tiitj

Z. « Ettrt sinnt-o, SsrT V, Ins!
« J«.«i-i-—:t.-i,li-i.E «: S. ist( I.

4. » A FSein-instit. SFT V. tut:
Ei. » EF« Its-wies, GT V, 475l kschtiisz aus Seite s) s

Die Vcråittiettttsqctc in Bezug ans
die Kriegsstestcttr.

Mit dem l. Juli dieses Jahres werden
wichtige Veränderungen in!Kriegsfteuers
Gefeh iii Kraft treten. Dr! wir von ver-
schiedener! Seiten gefragt worden find,
'auf welche Artikel die bevorstehenden!
Modisilationeii Bezug haben werden, so
wollen wir diefe Frage in Folgenden!
ausführlich beantworten.

Ja! Ganzen roerden die Kriegsfteuern
auf fechsuiidzrvanziq Artikel völlig zurück·
gezogen u!id dadurch werden die Steuer:
einnahnicii ui!! 540,000,000 bis MS,-
000,000 redueirt. Für das Publikum im
Allgemeinen ift von besonderen! Jntercsse
die Ziirückziehuiig der· Kriegt-steuer auf
Vankiherks sowie telephonifche und telei
graphifche Naihrichteir.

Die vollständige Lifte der ividerrufenen
Ilriegssteuern la!itet:

Banlcheckh je 2 Guts; Vills of Lading
für den Erz-act, I0c; Band oder Obliga-
tion durch Garantie-Gesellschaften, tc auf
jeden Dollur; Befchädigungl-Certifikate,

25c; Ceriifilate of Deposih 2c; andere
Ceriifilaty Mc; Eharter Barth, 83 bis
NO; Kaugu!nmi, it: auf jeden Dollay
coinmereielle Mutter, Nu; Sichtwechfeh
Oe; Exprefz-Quittu!ig, le; Lebensversiche-
rung, sc auf 8l00; Schifffahrtcz Jn-
lands und Feuerpersicherunjh le alif jeden
Teller; llsrfally Fidelityi und Garantip
Berfichcrunjk lr auf jeden Dollaq Pacht«
oertriigz 25c auf jeden Dollaiq Dein«
inente fiir Deklaiiruiig in! Zollhaiiftz s!
bis Söz Hypotheken oder Urbertragiiiigen
an TrufteeC 25c flir je 8l,500; Parfus
merie und lotmetifche Artikel, ic für je
sc; Stiinin-Bepollinächtiguiig, l0c; Ver«
kkiufö s Beoolluitichtiguiim 25c; Hand«
Wechsel, 2c auf je 8l00; Proprietairvljlrs
dizineih Si: fiir je sc; Protest, Ost; teles
grapljifche Nachrichten, le; Telephon·
Nachrichten, le; Ver. Staaten Post-Geld-
nnweifungem 2c auf je8l00; Lagerhaiiss
Quit!u!igen, 25c.
, Die Steuer auf folgende Artikel ift

nicht aufgehoben, aber doch abgeändert
worden, und zwar wiefolgt:

Bier 82 per Faß und 7ilProzent Nu«
battz jetzt 81430 per Hirn, und 7l Pro-
zent Nabatt zurück-ragen.

Bills of Exchiiiige (-!uöländifch) 4c fiir
je 8l0O; jisyt 2c fur je 8100.

Eiglrrcn, die niehr als Z Pfund per
1000 niiegeik 83 60 per l000; ietzt 83
per IOOU.

Cigarcttem die nicht iuchr als 3 Pfund
per 1000 ruft-Herr, st.so per l000; ich!
solche, die nicht mehr als 82 per 1000
iverth sind, lsc per Pfund, und solche,
die« riichr als 82 per 1000 werth stritt,
Hör per Pfund.

Chitin-m, die uicht mehr als 3 Pfund
litt 1000 sangen, sl per Wort; jcyt lOc
per Mund.

Cefjioiisiirkiiiideik Mc auf je 8500;
jetzt unter Städt) frei, über 5«2,500 lsr
auf je s-3()0.

Senats, fo iii:izicäiibeit, das; Lcgate
eines iiial)lil)«iii»icn, rcllzinsfcri, literari-
ichcri oder tiutciiichilichui Charakters
nach dsiu l. Tit-irr 1901 nich! nichr de-
ftciicrt runden. Zahlungsanivcisung per
Tclegrruilj usw. durch Grund-Gesell·
sanft-i! ii.s»iii., die außerhalb der Ver.
Staates! znhlbur find, L: auf je sloo.

Baffrgc-Tirlets, sl bis Cz; jcyt steuer·
frei unter 85i1; siir jcBso 50c, über 830
aufzerdeiii site.

Produltefiverliiirfe und Handrladarfcii
lc auf jede iuriiekgihaltene stuik Tier:
laufc tpirllich tranöportirtcr Winter! sind
frei.

Tadal und Schiiiipftab.il, l2c per
Vfiiirdx jctst ein klialsutt non M Braten!

Dir« ttiiezioftcucrii auf andere Tsrodiiltc
und Toluinciite bleiben vorläufig in
straft.

Der osstcielle Bericht von Wash-
ington tibcr die Voildkiihiung gibt tm·
Eintvohttcrzaizl der Verein. Ztttatett tttts
76,30Z,587 an, die des Statttcs Cnlifors
ttictt auf i,-t8(3,602. ;

Tit« Snttta In· Eifcttl7.ti):t-(Bscitll-»
seit-ist til-tm, iiirc ich! schon attögcdchns
ttstt Lisctkstättctt in Satt Bcttttttdittts tu
tschi-stritt. Datum-h tviitdtstt lott Zu«
Leute ntkhr Llikichitftizxttnzt cthttitetk »

-————-««0-- -—.—- i
Herr John N. seist-It, der bekannte

EttgtosOiittkslcr in sljkcittstt ttnd Likiitctt
verkauft fort-in Wiclattbs oder Frei;
dericksisurg Flttschettbiet zu ioixicttdrn
niedcigctt Tlkeisctt: st.oo unt« 65
Ccnts ort- Dttyettd Quart« rein. Visit-
Flstichctr. Pabft Miltvttuikc Vier ILSOTonart» tu« sitt Betst-Funken.

s B. sur-Novum. 11. Unser.

StrahlmanwMayer Drug Co.
i

Kj LlpotszetctpjJ
Frische Bronnen, Ellkedicinety ChctnilnltetyToilettmsjlrtikekjGitnnsiisWankeit risse.

in gröfstek2ltiswahl.
Askzsichc klkeccvte werden tnitjcer gkösztcit Sorgfalt angsfcktint.

»Ecke 4. n. I) Irr» Eise b. u. l) Stdn,
» Telephon: Matt! »Es. Texas-you: Blatt-W.

i rojze . uswa ) ucucr Waaren
Es» den Tnqrn des« ~Lh1«1t«-s·;e:t if: sit Inn Tun: hing To nnsfjnrttstc
Aniznciltittzt In Tllötslseisj ncxeint stunden, um» ns-.rficlcl,«-tl)nbcll. jssnx
ljnben fnr diese Eniiosi mnne anssnalttttstxssctfxs nnte Cltlinll7enc:nnck)t,
und Znnttmo soll Ist( Inn-thut dass-n haben. Sit- nvcxbcn be( uns)
das) Vcftc m ntitfnnctt Vrcisencrb.l!len, nnd txt-u nnd) de: nllcnmteftctt
Tlkkodc in tu« benklur tsxröfsicxt xllngknnhi. ·!s.!n« lmlscn cnxine xlkctxbcilcit
in xljkksficnns Bett-tollen, dnkcluno Lnnftlensihe Arbeit, Tksrxyetlxdj das)
Ichonfttywas; jem Zan Tkcqo 1n bis-Ist Jkichtnnq gebstc:lr.)nrde.

ch clb F ·t cA Ollkklc Uklll Ukc 0,
sechs« nnd l) Straße. W. L. Juden, War.

TkllJllllH UPHSB 111 lllllj PIHP 811 BIHS, H . IJB l Y
sind ist-l näh» tm, einkcinicfslxtd f1«)«n-1-.-sn ssuinipilzllksdelje riet«
StntxdnkdsFahrt-aber. Trcjltænfc sistrxckcn nd! von IN»
tm) ;1c47-·s.1««. r nmctnmsfic Jhxxcn Uns-r. Ebenso rfftris
ren unt« große Hclcgenhcitzhuise in xllkxbcrtt alt« zsjkodctlkn

ssan olcgc cyclc F( Åkms CO-
NOLAN C· Tll3lk-xl«s, Blatt-merk«

lssckc Vier« nnd lsl Straße. Telephon, Blut! 101

TF. x 1.1.1.5, 1122 D Streu,
) -J « J ,

san biegt-» Ost.
Jwifchcts L. nnd J. Inn,

» -
.

. . » «»- ... « «Die besten Jjkalilzckteik n: de! ctadt tm 35 Cts
.-U)01nton1(-ntkvlcnrten :

L! Mantis-im-stir 54.00, 5 tpknlilzcitett für 81.00.
Its-«! unt« Logcci m: Tsschc 54 .'-«I, re: »Man-It HEXE-».

Nexscttdc finden fcctså die nrsüzen Ve.;:i-:n:1«1c!s,!c11e11. Dis-·: nnd Lunis; l·c:nlTc·xe, k-det Weihe odcrbe111111kon.1:. Aus-H neu, nett nnd Catria-r. Unter de: Gefch.s«islcitityiil dtlwohlbekannten Cmxcnrhüinckg

CIIARLES lIBNKQ
An der B« werben nnt die besten Getränke nnd Eiqanen vembreichh

giebt ess nnr eins« Wirth-Etwas: Das— H: TH-

GBORGE U".Ull«, (s«-igcntln’ctitek.
Tit-I bcriiknntc InnLied: Bier ctt »Hu-E. Fu( de: »Valsne« Tsrrdsz Ihr bis befrei(
Plapa Eonmn Tscknc zu i·- tsksx d.l-5(·-«·-..1-Jc11tc tKctl-L·.:s.ks,7c::lc Cnnkrxcrt nnd du: Wirth.Suecialniu J

We: nndcr:n(E-:t::.-11:s.( Zuspr End!-:cle,1c(:c:1-·««l"lII«I l’.—ll.Jl" nat-c:-kon::::l.ncrnnnxcnicht, Nase-I n·vh«.tsc.’s.:·.l·.te zsksl 111 b—."«:;.«.—e:!· Er tisnd
Ist: stets; gennxtlklnnc Jrxtizide treffen.

- - O sNun allcm das »Ur te an Vac et«C X J.
·

.

II! III·

Tic besten
. , OLlq.:cukc, - itsikiljcittiiiktjc und ·

, .Hllpllktlktc ·«

· D strasse. zwischen 4. u. s.Wenn« nnd
Quart-est, ——

Snn Tieao
. . Peter Beckertlktnua Bier. »

· (s'-i«lss·.ttn"ssitkt«.
HEFT'-
-

»
».

» d . · «
»» » .benannt-te; Tun-i) zu jede! ;a;n««.s,rkt.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

; Tkiiknms kaum. In» Dis-no Print« Bier. :
1«·’.·.· -.!· » ::.-!. Z

O«cOUR I EXCH ANGE" «
: 4 4 :
. »Nun» U. ·11-«k«-·5i-I, (It-«..-i«:s«.ns-(rk. :z I) nnd Fvrostt Eli-HERR Kenntnis»d-«t11(4u111«1I:.:ng. E
: .«c«--:ili.-»1c-i-».---.-w»Im« Zins« :

. . O: «21.t-).5,5«.:.«.·:ks iiksstwc L··.«.:§«i;·1dIII-ishr· :· «.s-..- ::«:§.«-. :---:- .«J·1· d
«:.1I!s::c1t:n::«·cr«:!.::.«: Eule. ·:.«·I: is. «·

? Hut: -.·:·. i— : :ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
- »

«» .

« » . l.Lllnmnnt uns d« »Aus-bin. : cnnchc 3utnngl,«
«« ) . - X .d"..00 m: Juni.


