
Sau Frau-icon.
Jeden, der jahrelang iii einer Land«

stadt— wie man in der Metrovole acn
Goldenen Thor jede andere Stadt im
Staate zu benennen scheint gelebt hat
iiiid auch in leiner anderen Großftadtge-
wesen ist, mußdas -in San Franeiseo
herrschende Leben uiid Treiben start im-
portiren. Unausgeseht rollen die Wagen
der oerschiedenen ttabels und Eleetriem
bohrt-Linien die Straßenaiil und ab.«
Jn allen Daniitstrasien sind doppelte
Schienengeleise gelegt worden und sur
b Eents kann man ineileniveit, z.B. oom
Fußeder Marketstrasze naih dem Eliff
Haufe, fahren.Das Menfchengeivtthl
aufden breiten Llsohalttrottoirs anden
Dauptftraszem welche noih spät in der
Nacht von Menschen lebendig sind, ist
ganz enorm. Alles läuftund rennt,
weshalb jedoch habe ich nicht ausfindig
machen können. Vielleiiht nur aus alter
Gewohnheitund nicht des Gesehäfteswe-
gen, denn die fehlechtenZeiten, ilber die
man überall inden Ver· Staaten klagt,
haben sieh auch in San Franeiseo em-
pfindliih ftthlbargemacht und die Folgen
treten dort in noch weit höherem Mast«
stabe siihtbar zu Tage, als inden Stadien
im Süden des Staates. Nicht nur in
eiitlegenen Stadtoierteln ist anunendlich
vielen Däufern««Is’or Rast« zu lesen,
saubern sogarim Herzen der Stadt, in
Straßen, in denen vor wenigen Jahren
nur hächst selten ein leeres Wohnhaus zu
findenwar, ist setzt in fastjedemBlei!
an wenigstens einem, oftsogaran mehre-
ren häusern die Anzeige «l«’or Leut»
bemerkbar. Darunter besinden sieh oft
die elegantelien Gebäude.

Seit Erösfnung des großartigenBahn·
sosteins hat sich die Stadt gen Westen
ausgedehnt. Wo frllhernur eine große»
Sandwttstezu sehen war, sind neue,

Stadtiiiertel mit guten Straßenund
fieundlicheiimodernen holzgebiiuden eins:
standen, in deren Gärten hellgrtine Gras-ltepoiäy ein relcher Blumenstor und halb-»
tropifche Gewäthfeeinen reizendensehmuckj
bilden. Baustellen findin der Gegend«
des Golden Gute Parl noth zu verhält-i
niszniäßig niedrigem Preise zu laufen.
Sogar noch weiter hinaus sind mit unge-
heitrer Arbeit und Aufwendung bedeuten-
der Kasten die nackten Sandberge wegge-
schafstund niedliihe Vorftadteentstanden,
welche vermittelst der sahest-ahnen, in
kurzer seit erreicht werden Mienen. Die
oesihwindigkeit, rnit der die »san« die
dtlgeh aufdenen SanFranriseo erbaut
ist, herauf-und herunterlaufen, und init
der sie aufeinanderfolgen, muß den Neid
eines Jeden erwecken, der aufdas endlose
Warten aufdie »6ar« gewöhnt ist, wie
es häufig inkleineren Städten gebräuchi
lich ist. Sau Diegcks Flint könnte in
dein Punkte dort noch Vieles lernen.

Die schönsteii aller Straßensind Von
Nest undPaeifieOloenues und california
Straße.An diesen Straßenstehen die
Wohnhäuser der Reichen, die fichwie»
Paläste ausnehmen uiid mit grosartigein
Prtiiil undLuxus ausgestattet sind. Viele
dieser imvosanten Bauten haben von einer
halben bis ttber eine Million Dollars ge-
kostet.

Oln Markt, Montgomerh und anderen
Geschiiftsftrasensind in den leyteren
Jahren unzählige neue Gesihäftshäuser
errichtet worden, inahre »olkenkrayer«
pon Gebäuden, die sich neben den hien-
rnelanftrebendenPrachtbauten in New
Dort, Chirago und anderen Großftädten
getrost tännen sehen lassen,

Unser Aeating Block würde z. B. neben
dein großen SoreckelsGebäude an Mar-
ket Straf«nur ein lleines hsussen sein.
Die seue City Voll, ein Sliefengebaudq

sskdt endlich seiner Vollendungentgegen.
» Es hat eine Front von 650 Fußmit zwei
»ja 140 Ruf; langen Fluges-i und soll ca.
sieben Vtillioiicii Tollnrs gekostet haben.i Den UlanipuiittSau FraneiseoW bil-
lden ohne Zioeifeldie herrlichen Parlans
lngciu Jni Gold-en Gate Park und ein

i Zntio Oeights ist es gelungen, aus der’
«Sandsviiste ein Paradies der denkbar
grosiaitigfteii Schöiiheithervorzuzauberiy
einen Bart, dcr niiter den Parlanlagen

lder Großftiidiein der Welt nicht seines
IGleieheii hat. Was Wasser selbst in
einer Sandiviistezu leisten vermag, das
insigeii die im herrlichsten Granprangen-
den liasriifliiiiieiy hitgelabhängy Blu-
ineiibeete und Baningriivpem die dort
hrroorgegaubert worden sind.

» Ein buntes brivegtes Treiben belebt
sden Park jeden Sonntag. Hunderte von
Gefährtenfahrenaufden stets bewäsferi
ten rhaufsierteiiFahrivegem Schaaren
oonSoaziergitngern beleben die Fuss-rege.
und Tausende ooii Kindern spielen aufs
dem grtlnen Nasen, während iinziihliges
Männer und Frauen aufden Bänken«
sit-sen und den Klängen einer Kapellellaufcheth

Aus Mangel anRaum ist-es leider;
»unin"sglieh, deiii GoldenGate Bart, der;
Sutrohohe, mit feinenStatuen, Bade«
hause, Seelbwen und dem iklisfhaieseine.
litngereßespreehuiigzu ividmen. Wir geben»

iedrin Leser dieser Zeitung den guten
Rath, bei einem etwaigen Aufenthaltin»
San Franeiseo nicht zu versäumen, diese;

herrlixn Parlanlagen mit ihreni Mir-«
seuni, onseroatorium u. s. to. inAugen-
schein zu nehmen, denn in SanFraneiseo
gewesenzu sein, ohne dieselben durihftreift
zu haben, das wäre ungefähr dasselbe,
wie in Rom gewesenzu sein, ohne den
Pabst gesehen zu haben. . (

Stadt nnd Connttx
Remorialtaxp Z
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Der Gräberfchmtickungstag rvurdei
gestern in feierljcher Weile beqmigesh
Alle GerichtsliöfmöffentlichenGebäude,
Bauten, fosvieviele Geschäftshäisierwa-
reu gefchlossekh Alletiihalben loehte das
Steknecibanuer auf halb-uns! und die
Stadt trug ein feierlichesAussehen. Die
Prozession, die fichum R Uhr dukch die
Stadt in Bewegung setzte, bestand aus
den zwei Grund Arm) Posten, den hie-
sigen Bandes« und AtilizsTruppeii und
Nuval Reserve, und war impoiunt Der«
liierarifcheTheil fandin der M. E.
Kirche statt, woselbst das Programm aus
Musik, Gesang und Festrede bestand.

Am Nachmitiageging? nach dem Kirchs
hofe, wo die Gräber der verstorbenen:
Krieger geschmilckt worden.

Heirathi-Licenzeil.
Rachstehende Pasee hebe« it der hie·

stgm Eeastescleclssdfsieeihre heirathe-
Liceazea herausgenommen :

gäbe-isPeter-sen, Sen Diese, 24
heim-im, « » I!

W. D— Christian-sey, Sen Diese, 27
Gent-theE. Stuhls, NetieaalCity, 22
Jan-es seinen, Lege-vier. Jud» W
HeißeL. seines, Sen Diese, 20

See. T. Geiste, SauDiese, 25
Kote Its-Ach, Sen Diese, D(

See. Dsxdem Sau Diese, 45
Jena Meere, SauDiese, s(

Jud. E. Sinne, Sau Diese, 28XII-Im Beinen, Sen Diese, s!

»Hei-l KlingebuichQ

Die Theater-Besuch« nächsten Sonn«
tng Abend sind hiermit daraufaufmerk-
fnm geweiht, dei rechter Zeit in ihren
Siyen zu fein, da die Vorstellung pkiicife
S Uhr anfangen toikd. Das Stück hat
fünflufzüge und nimmt Itnnit den gan-
zen Abend in Anspruch, wer daher nicht
in seit am Plape ist, der vermißteinen
Theil des Spiel« und stsrt noch oben·
drein nnnöthigerweife die Vorstellung.

: Vormittags findetman in der
Wien« Vier-Halle den besten
heißenfreienLand) inder Stadt. Jeden
Abend heißeWiener Warst.

l Die Asrmsiør l» Futter - Schneidemaschiisef» Ase-sc! Gaddo-J.
« Wir toiinschen hiermit die Aufmerksamkeit
unseres- Lsier auf di· Thatlachc su lenken,
das; iich bei der liebes-Hang einer Juno-m
ver »Hier-note: Spinnens-I« leider ein unlieb-
innterFehler einqeichliihenhat. Die fragliche
Inswnce erwähnt einer Zutun-Mühle, Iviibs
rend die von der »Ist-irrem Sonn-any«

fabrisirte unsoieltauiendfaä verbreiteteMa-
ichine eine Fatteksschneideasaichinez ist. Irgend einen( unsere: werthenFreunde
andLeier, der einer derartiges( Maichisve se«I darf, möchte« wir empfehlen, sich brieflich an

. di« »Kann-tot csmpsnych cct sssctty
Sternen( und Eis-note Ist« Messe, s-
tunden. Dieselbe ist Instit-cui« der mit
Iccht such-Inn »Ist-todte« sscssslfikion
Itsslssinssiiisch

" Ast-sites Feuer.
Die Feuern-ehe wurde Freitag Abend:

qegensUhr nach dem Wohnhnuse ksee
Ftats F. Backenstofiy No. 2024 C Stkaßyl
nahe Elfter, gerufen. Du« kleine Johann)
Schultzbeinerkle Pflaumen( aus dein Ge-
bäude schlage» und gab sofortden Feuer-
alatuk Das Hans sont-de stack lex-Mii-
digh das Nkobiliak zerstört. Der Verlust
beläuftfkchaufs5OO,den! feine Verstehe-
tung gegenübersteht. Die Urfachedes
Feuer« ist nnbeknstnh Man glaubt, daß
das Feuer angelegt nun, denn Niemand
war zu Hause, als dasselbe ones-ruh-

Das Krcisturicfefn
Folgendes Progkasncn ist für das

nächsten Monat in Los Angeles abzu-
haltende zweite Kreisturnfeftdes Pocific
Kreises des Nocdnmerisanischen Turnu-
dundes sufgestellt worden:

S o ne s t o g« W. Juni— Empfang
«der fremdenGeiste; Abends groser
Inseln-g der Tnrner nnd anderer Ver·
eine, hierin-fconnners inder Tand-Ie-

S o n n t o g, W. Juni— Morgens
Festsnorlch dnrch die Stadt bis snr Bahn«
ftationon Ollaineda nnd l. Sie»wo ein
cktrozisg nach den! Qlgricnltisr Bat! ge-
nommen wird. Das Tnmen beginnt um
10 Uhr nnd dauert den ganzen Tag;

Nochinittogd Tanzen ins dortigenPosition.
Abends Concert vom Massencdor in der
Turnhollr.

M o n t a g« U. Juni Fortieynng
des Wettscurnens nndBeginn des Preis«
fchieiensin( sgrieultursParis Abends
Unterhaltung nnd Kränzchen in der
Tnrnh«lle.

D i e n s t a g, 25 Juni— Tnrnen
nnd Schießenaufdein Feftolayez Nach.
rnittogs WettradfalstesnAbends großer
Bnllnnd Preisoertheilnns inder Turn-
hatte.

M i i t Iv v G, W. Jnni Ckcntsion
nach der Jnlel Ente-links, wo ein Wett-
Ichtoiinsnen nnd die Preisoertbeilung dsfttr
ftottsindet

Ein Unsstcs noch OeboMonate-in and
lionnt Lende ist fürDonnerstag in Ins«
fichtgenommen worden.

Fttr das schießen, Veloeipedfohceni
u. f. w. sind Preise im Wer-the vonnahe«;
zu 82000 ansgelest ;

Japanifch - anterikanische
Dauwfekliuih

Wie aus Taeopna gemeldet wird, beab-
sirhtigt die Nippon YnfenLaisha Steatns
ship Cotnpany in Japan eine Danskfers
linie ztoischett dortigen Hafenund du!
Vereinigtesr Staaten noch inrLanfedieses
Sommers herzustellen. Die Gesellschaft
wird nicht nur allein betriirhtlirhe Unter-
stiiyung von der jayntsischen Regierung
beziehen, sondern oerfltgt auch selbst
über ein enorntes Kapital· ursprüng-
lich sollte die Linie schon var Jahresfrist
eröffnetwerden und es lag auch bereits
ein Durnpfer gar Abfahrtbereit, als
plödlich ver Krieg mischen Japan nnd
Chinaausbrach. Die Gefellschaftstellte
in Folge dessen alle ihre Schiffefttr
Trupp-en· Transoorte der Regierung zur
Verfügung.

Da Japan nnn den Krieg mit China
hinter stch hat, suchen Regierung nnd
Dasnpfer Gesellschaftihren Plan ohne
weiteren Zeitverlust zurAusführung zu
bringen, indem sie hoffen, das; durch Ein«
rirhtung einer neuen Linie mit Schnell·
dantpfern ein erfolgreicher Wettbewerb
mit den alten Drientlinien aufgenommen
werden lann. Der Hafen, der in den
Ver. Staaten angelaufen werden soll,
wird Portland, Dr» sein— Die Nippon
YufensaishasGesellfrhaftverbindet fest
schon Hengst-us,Bomben) and Wluditoos
stock ntit allen HafenJapanl durrh
Dann-see - Linien. Mit der Eröffnung
der HafenChina’s, bekanntlich eine der
Bedingungen des kürzlich vereinbarten
Friedensoertrages zwischen den beiden
Märkten, wird die Linie nach Chinanoch
wesentliche Ausdehnung erhalten.

Keincii Tag Icranlt
Seil iiieiir iais Deeiskigsnhreul

Tit Folg; des cslsbrkinchs von

sinkt» Willen.

»Sei) gebrauche stinkt! sllifiiissglilen stellriielsr ais drein-g Jahren; iiiid e lia en
nie-i. Gesinidlscet but-sinkt,so dcifi ich diese
Wein« Zelt keins» Tini lraiilkiciiieieii bin.

or izieciieiti Liiiaiizikislkii Jahre litt lch -

lii Fam- iicn Icritopfiiiiki seisl unauskdrsllch an «.lliagekischiviiche, Kopsschinerp en-
raisziy oder Oesclztvilkeii und ariderii Uns-
schltisslraiilheitesn Sile lch it der lieder-
xeiigiiiig laiii, daß iieiiii Zelsiitel meine·
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;
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Liv i G· di V i ,
iiisåZkkäxyskkkiicidiskäkskäklsspscsResultat war qaiii desrle iseii i sedesiiial
siieiiii das lledei IN) seitdem setzte, ivlch es
diese-i Illtttiaii der steile. eliieFrau,
die auch Saht-e laiis leidend gewesen war,
fis-g ehe-sali- aiiAder« Piiieii za elimi-
Oery ist-d erlangte lii lnrjer Zelt lsreOh
siiiiddeli wieder. sei nie iieii Kleider« de-
iimtn ich, daß, so iist Ei: liaiik winden,
immer Berslapsiiiis vor igeqaiiqeawar
äiädkdalxiillllerrite in) si- iiielzizietr Frei-de,das

e eii re t » t apiarius,
sei sei-dem Jixiikp is?- FII Sie-Y-siis o«
iadr im· skaiilizett abiiieiideiix - O.
Weisheit« Ohren, 11.

. I ·Zlyer g Unten
Obdfer site-see« aiilder sein-Melissus.
Ipks Istfssstllls Itssilps Its lIIIIIUJ
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SlOO.OO Z·
lGlven Away

Every Month
to dir« osrtoei aiiliiviitiriireh«
Häk- «M"·FZLTIi«-««-I-TT.TLY"WE syst-Its EIN-stets

i rote Ins-Sturms· aii-i m» ,
, S ovlcpt o! klils ask-i- lii tu en— «s 733Te:..»««:-«:-.:..7.·.ssisissssixs san« etc-is as wiss« i» tiiipkiTsi ,

is· tu! Staat. :- :: .: -

. IPS the sit-wie,
J Trivlesl lnventioas
; ThatYielel Fortune-s E
: ais-»s- —-2:. wiss» :
: ·«I-r-q«kiii.·· sskiss iii gib— :" «Mr ist-111 als.« Abtei: svsry oris woran« «
: . I WHAT-a sc loirio ils-i- or :« Gar. sein! Ei« n lii pess- «Its! seid! us? Isidor-s ivsy« El« is Ist« sit-avoir. disk :
: Mk« yatisr txt-Instit«- YsyFu: ·
; Preneste-März: Wär-ist« siia ;
? Tllk klikss Clfllbls 60. T
: nist- w neun. ou. Dis-«. :s cis F Senat, sont-wen, ;s »oui«-tros- i-. c. «
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Das billigstc illusttittc

ui ver Welt

wird mit der Eoiiiitagzdliigzalie der »11-li· :
notz staalzzriliiiigC die ii«ii.·r driii Titel »

«« C C»Der Meilen
seid-eint,ital« geliefert. i

Diese achlsciligy iii Giisßscyiiarloerschels
iieiide und ans giileni Biiitswpier iiisdkiiekth i
eiegaiit sing-führte liiiistrtrte Lkeiiage eiits

hsit aiis der eifieii Seite eiiieii poiitifcheii l
tax-n, aielcher Ereignisse, die aiis dein Isiis »
Messe« itiidsocialeii Leben igegriffeiisind,dem i
Its« biidlich vor Auge« führt; seriier Zahl·
Itlcht kleinere Jlliistrationeiymeisieiis hu«
lisrliilseher Natur deiiideiitschisiidlschen und
slnhelsiiischeit sei-en eiitiioiiinieii iiiid jedes« l
mal zoei größere Hølzikliiiittcyrorzilsiiche l
Uaiidadmiiiigeii der Meisterwerk der deiits

Den, sraiizsslfcheii iiiiditaiieiiifkiieii Its-sie,

.

( c
», ZV c cU
is al- eiaes der hellen iiiidreichiiaiiigsleii l
Zoiiiilassltliltter bekannt; iciiie lFrauenzeitung
user-i sc! ist! Ipeidlichen teserlreise einer(
san; besonderen Besoezniziiiig nnd die mi-

lsiigsl liiiizissefligle lilnfttirke Øtsllsdelluse·
ksskesssesssesoseesssk«-4«--0-.-4--«--«-4-?(«

«»Z«S(ilcrz nnd Ernst ; »
Oscsf fsfkspskkses Osswsskfwsfssfsf kfsso»

list des-i »Mein-i« bereilz Tiiiiseiide oeiiliisiiesi ceserii 3iiciesiilkit. ,

flieht-halb Cliiciigikz feste·den-Willens· ’
in« Fcsiiitsiieltunii ssid »Seit-»inErste«
CAN) P« Ist» gegen voran-bezah-
ist-se-
i 111-M Mxiidp fiel; die-cis aii die

Illlscls sTilsTMslTlJlii W»
thue-iro- sit·

Lliis der Fahrt seit CaiiFee-eile«
iiach Baum« ist dei- Pestdsiiiipsee Teilen«
sisiieu Mem-ill- iind lese-ice se«
DOM-

—. SlaatsniiiiistekWalten« Q- Gresham
starb Dienstag xlliotgen kurz nnch l Uhr
in feine:Wohnaiig im Aklington Hexe!
zn Wafhingion nach nur s titgigeeKrank-
heit. E· ekkeichte ein Alter von As
Jahren. Die LcichenfeiekfandNiittivoch
Moesen in WeißenHans· statt. Die
Leiche wurde zur Beifeyung nach Ehieaso
iibekgeflilzkh

» ». --- —.-—.

Bei dem diesjiihifiieii großen Früh« ’
jahessAvnnceinent des benifchenReichss
heeees vorbei! 10 Genekälesue Diese«
IMOIIIMIIN

- »den! Ringes-sichs» aus·
stets— Sonntag.

tsnsgezeichneten Untier, seines Ge-
sditck nnd gute Speisen, rein nnd heisi ser-
sniry im Palace Lnnch connter, 926 bte
Straße.

; —herr hanc Marqnardh der seit
seiner Woche ander Griweernstlich er·
traust-var, besindet sieh ans dem Wegeider Besserung.

! Ilisred Steinntann beabsichtigt nach
idem Ostenzurückzukehren nnd wird
Morgen niit Familie nach Ehieaga ab-
reisen. GlttellnheReise!

- Der Wasser - Ausschußbeider
Häuser des Stadtrathswird sich an! 4.

Juni ans eine Jnspektionareise folgender
Wasset - Systeme vons San Diego
Eonnty begeben: Dtay nnd Baerett
Dämme, Pine Voller, Enyainaciy Pamo
nnd San Lnis Ren.

- Der Frauen-Verein beschlosz in
seiner Versammlung am Dienstag die
Gründung einetDalnen-Chor.Viersehn
Mitglieder meldeten sith sum Beitrith
Frau E. Cressinger rknrde all Gesange-
lehrerin engagirt. Der Unterrichtsnll so-
sort nach cintressen der nbthigen Gesang«
bilcher beginnen.

Wenn man in irgend einer Zeit im
Frühling, Sommer,Herbst oder Winter er«
mtidet stthlt nnd leinenAppetithat, ist ei ein
sicheres seiden, das;die Galle außer crds
nnng ist. Man reird stets dnreh den Oe-
branih sanDr. lugnftsbatgl Hamburger

Fressen geheiltgaben.

- Wir lenken die Istsmrtlsamleitunserer Leser ans die nene Inzeige del
casino Salt-an. her: J. Mit-ver hat ftch
dort als Wirth etablirt nnd das nntee
dem Namen Eastno bekannte Lokal, Ctte
Ynahe XI Straße, lansliih erworben.
Schnellhat er Verbesserungen gemacht
nnd diesem Blase einresveltableres An-
sehen gegeben; doch nicht allein dies, er
hat aneh daraus gesehen, daß seine Freunde
nnd Gästeeinen mnndigety gesnnden
Tropfen Gerstensashmit abligatem Jms
bis, finden, znoarkotnmend bedient werden
und sich bei ihm gemttthlieh nnd heimisch
fühlen.

- Man irrt sub sehr. wenn nian glaubt,
ein einsached tonisches Mitte!stät-te den Adr-
petz ei regt nur den Magen in etnentek
Thätigleit an. Sol! Kraft erlangtwerden,
ss muss erst dasBlut gereinigtund deeeicheet
werden,und da«kann man nuk dnrch ein sa
tnusterhatteiIlterativ wie Its-er's Saksavao
rilta dessettsteiiigem

- Dekk Leon Dupont hat No. 414
Fiinste Straßeeine neue Wirthschnst er-
öffnet.Leon ist nicht neu in! Salt-on-
Geschöstund versteht es, Freunde und
Gästeeinzuziehen; er hält ein gute«
Teöpschen Bier, das »Enterprise«, giebt
einen anständigen Lunch und ist stets
zuvorkomsnend gegen Jedermann. Aus·
gestattet mit solchen Bortheilen kann Er«
solq in seinem Unternehmer! nichtans-
bleiben.

«Mrs. dfitrplsy cslls lior slippor
Cato-la« ? ? ?

«I3scauss the ebiltlron cry altes· lt I«

Was bei gerichtlichen Mnffenveri
waltmigeii beraubt-»Mit, zumal, wenn
der Verwalter nicht ganz »lnqelfeft« ist,
davon liefertGen«l. EliD. Martin) als
Receiver der qcfchlossenen California
Savinys Bank wiederum einen hand-
greiflicher! Bett-cis. Nach feinemBericht
bexlffettstch die Verichaldung der Bau!
auf0187251 .19. Die Einnahmen be-
liefenfiel) auf057,579.78, wovon den
Depvfitarcn als Dividende ROHR-W,
Ihr-akuten, Clerii, ftlr Gerichtstoftery
Steuern, Qlbftraets u. f. ni- 115,197.50
ausbezahlt wurden und der here Massen:
vernmlter fltrfeineDienste von! Z. Mars
1892 bis W· Mai Wiss, 167 Weiber!
S 050 per Winde, 88364 erhielt. Wie
ist es möglich, daßHerr Nturray850 per

Woche fttrlein ftlßebRichtschnur erhielt?
Antwort, gerade wie manin falchenFäl-
len schon gewohnt ist.

I Die bekannten Wirthe Nachbaur ä
Frisch vrrzopfen in ihrer als Wie n er
Bier - halle bekannten populären
Wirthfchaftdas beliebte Ente r p r i f e
Lagers B i e r.

»Du-te! Kunkel-usw«, nächs
fteu Sonntag.

«l ssy, Eint-sum. how J» you pro-«
aountse c-.i-11-1·-o-n-t-n '.«" «Wlly. onna-u
ol course; how als« wulil it UT« ««Woll,
thi- tloctors Isronoumse it aneignen-«« l

lis habt; erhielt sie,nie-n krank,Kapers.
Ils sie einKind war, verlangt· sie castorim !

lis junge kais-e hielt sie skst M! Tun-ris-
IlsMutter gab sie ihren siitxdrrn can-cis·

i

Desiiiitkise Iksnhrtsbc iiber den llns i
tergaiisr des Dann-seid ~Colnna«is! noch
nichi eingetroffen. Der Dasnpser San
Zaun nahm aus hoher« See die 19 Jnsasi
sen eines Bootes von der Colinia aus, die
in Pianzanillo gelandet wurden. Darun-
ter besand sieh der dritteDssizier DansenJ
nach dessen Aussage der Dampf-r inFolge«
der Ekolofioneines Danipsiesseis sank.
160 Personen werden bis jest noch ver·
mißt.Darunter befindensich sechs Pet-
sonen von SunDiese, nämlich: A. E.
Cur-in, Willis P. haiiies und Frau,
Gen. Dinge-It, J.E. Roderts und Frau.

: Jshst Geists-s is! du· Messe
Use-e sue die fass! Innere! m
lilsvauteez seist« sssee is III?
l) Irre-se, V· Sessel-essen sei!
siee im Das met i« Massen« ent-
sesensenstmseu med pmekeliss
ansaeslihet werden.

Das Hundes - Dbeetribunai hat
das GesuchvoncugeneB. Dei-s, dein
Präsidenten der Inieriean Nailivay
Unsinn, und seinen Genossenum Bodens;
ikorpnsiErlasse abschliiaig beschieden. «
Das Gcrichientschied, das; die Bandes-lreqieruiig iibet seden FußbreitLandes im.
Gebiet der Ver« Staatenund isber jede
Person in ihren GrenzenJurisdiition
habe. Sie habe Vollmacht, Hindernissesur den zwischenstaatiichen Verkehr aus»
dein Wege zu räumen und die Urheber
solchck Hindernisse zur Rechenschaftzu
ziehen. Das Ikriegsgericht habe in dem
vorliegende-Falle die endgiitige Juris-
diition und seine Gntscheiduaq usnerliege
nich! der Revision des Bandes - Oder«
tribunais, weshalb die Petitionen utn
cabeas Tom« · Griasseabgewiesen
use-den nassen« Deds und Genossen!oeedensese stecke· sie versinkt· Oe·
mission-sk- sism wiss« i

: Für« das beste und gesündeste Bier
Ætiterpcise Brauerei ist Satt Frnnkisro)
gehe man in die Wien« Bier«
H a l l e, 740 Ftinste Straße.

· Jn Sau Franeiseo sand Sonntag
die Bttndessscagsnsung der ~Eintracht«
statt.

Jtn Ehinesenuiettkl ocn Los Ange-
les wurden 142Kisten Dviutn durch Zoll·
beantte niit Beschlag belegt.

Die Firma Dubbard C Wetter, Be·
siher eines grossenGitrtnereigeschästes in

Los Angelex hat salliert. Die Passiva
betragen 512,000, die Iktiva 5350.

Die CalisveniaWinernaleek Cor-
Jtoration hat einen Verkaufvon mehr als
ssoo,ooo Gallonen Wein abgeschlassem
ider aus den sellern der Weinbauer von
SonornaEounty kam.

SuverioriskirhteeBuckles in Val-
lejo hat die von der leiten Legislatur
passitte ~Fee-Bill«, welche das Einkom-
nten der Friedensrichter und conKabler
beschneidey als unconstittitionell erklärt.s Der in der County Jail vonSanta

lClara Eountip Tal» tnhastirte Matrvse
St. Clair, wegen Erinordung des zweiten
Difigiers der Barke Hesver zum Tod·
verurtheilt, soll heute hingerichtet werden.
(Noth in der lehten Stunde ist ein Aus·
schub bewilligt worden)

-·- Jn Seattle ist tnit dein Bat« des
SouthSeattle Kanal begonnen worden.
Die« Protest, im Verein snit der sus-
süllung des Fluthlandes wird von einein
Syndikat von St. Louiser Kavitalisten
ansgesilhrt und die Stadt hat dazu eine
halbe Million Dollats deigesteuert Die
Kosten des ganzen Vieles, Hat« eines
tlanals nach dem Lake Washington und
Hteklatnirung des Fluthlandex wird aus
sieben MillionenDollars angesthlagem

OvuverneurBadd hat eine se«
lohnung von Ast) aus die Lekltastung
sund Ueberstlhruna von Indrew Blicks,
Idee anr M. Februar 1895 clrner New«
ston in Pcsadena ernivrdet hat, ausgesejh

Z Eine gleiche Belohnung hat er sttr die
·Verhastung uttd llebersiihrung des Mör-
ders Martin Toledo ausgeseyr.Dieser
hatte atn 10. April Juan Guagenbura
ans der CarsonRauch inLos Ungeles To.
ertnordeL
Dr. Prtces CrearnBakingPan-der.

Das volksstvtettsr. das gesast wiss.
Das Defizitim Schayatnte beträgt

zur Zeit 550,000,000. Die Ausgaben
haben die Einnahmen unt diese envrnte
Summe überstiegen.

—— Den Getreidesverulantenhat der
Frost ztiinstige Gelegenheit geboten, die
Weizeni und Eornpretse in die hohe zu
treiben.

Weils, Fargv sc To. haben die
Briesbestellungeingestellh Briese können
in Zukunftnicht niehr durch die Ekvrei
Gescllschastversandt werden.

- Die Gvldvroduktiondes lehtett
Jahres in den Ver. Staaten wird vorn
Piiinzdirektor aus 43 Millionen Dvllars
veranschlagt.

Man will die Entdeckuna gemacht
haben, daßdie Einkommensteuer-Ent-Jschskidung auch die Internal-Revenue-
Besteuernng utnstdstn

- Gvuvernettretu erwählen stnd itn
Jahre 1895 inden Staaten Ohio, lowa,
Kentucky, Marhlany Neu) Jersey nnd
Massachusettt

Jn den Walddistrikten des nörd-
lichen Wisconsin und Michigan wtlthen
ausgedehnte Waldbrltndr. Bei der gra-
ßenDürre ist die Oesahrgroß und viele
Orte slnd ovn Walddrltnden umgeben.

- Die Spätsröste haben tm Osten,
wie aus allen Beriebten hervorgeht, die
Pfirsieherntesast ganz zerstört und auth
dein übrigen ObstgrossenSthadensage-
silgt- «

- Jnt grossenMtnntonensceinvel zu
Salt Lake cito, Utah, trat atn to. Mai
die «conserenz der Silber-Staaten« gu-
sanitnetn cin grosserUntgug wurde ab-
gehalten,den die Evuverneure von Utah,
Jdahv und Montana einführten.

Bei crltssnung der sitkavvosstesers
oation in Oklahomaströntten 15,000
Personen aus das Land, unt Claitns aus-
ganehntety tvazu sieh jedoch nur sttr söts

last-tatst: m am tu. so«sc«
sieh· sum« tot-rreturn.

I

caatoria ist Dr. SamuelPitcheks Verordnung kllr ssngllnze
und Kinder· Es enthält weder opinnl noch slorphin,
noch andere narhotische llestandtheile Es ist ein nn-
schiidlichtsr Ersatz ilir Kategorien, Tropfen, ·«soothing
fix-tun«nnd Castor-Mel. Es schmeckt« gut. Pilr seinen
Werth hilrgtdie That-Sache, dass Millionensiiltier es Seit
dreisaig Jahren anwenden. castoriaverhindertdas Ans-
vgrkon von saurem speiehelk heilt Diarrhte nnd Wind—-
111-wills. casioria erleichtert die Beschwerden des Zah-

iieiis, linrirt Verswpknng nnd lllähnngein castoria
befördert den stets-rechnet, halt denKlagen inOrdnung,
regnlirt den stahl nnd verleiht gesunden, natürlichen
Schlaf. Castor-h ist das Universalmittel ilir Kindes«
der liiitter Freund.

Castor-is. Sestos-ja.
Wie-taki- lsi oln trennen»Ums! kiir jin— Wie-wri- einpienie ich. sei! es ein knie-ser. Untier nahen Inir sinds-riet« in sei-or Insel ilr sind» is: tin-i des-er ais-Ue nn-

snunIts-Inn-snt in«Ins-dar ernst-in« deren, di« ich-kenne« o o««« «123M. m so! Ists-III; 111-Fuss» s. I.

»Unterl- ist de« neeie Ums-I ilir Kinder. »Unserenet-to in dernhineiinns ktir lin-
css icli Indus. soifssillicli 111-ilhalt! siis solt Ali· Ilhsti sich iidsr tils Iflnlirllnsenriiis c«-
lonanom ils-s ais Mittel· nss Innre Inn! siorin in ihrer Privat-Praxisniciis inne-nd se—-
ihrer linaer heriicksscntisen nnn senken« nns nnundrnctecix uns! odqioicii wir· ais
geworden. I«- ktq Un« tu «-llerieiouncl«-l- seist. nnrmnsinsie lictsi anwenden. seite-

rvun srisbn uns inrsn I.ieniinssscpinns, ixsn wir iiokh bereit-visit.- sn, das« Castor«
lor hin. ·'svvkhiss Uhu-« nnd ssidere cinrciiseinen Werks: ans sent« sei-rauh! link.Jiicne liitwrvn die Kenie hinkt-Finden estu sent-ist««
nndno oia wrneitisesornn vereint-n. « Linn-In sont-int- s disk-Jesus·

pl· «· I·
Aus c Stirn Pris-

MMW« la.

The Centanr Satan-day, 77 Uurray Der» New York City.
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n» «» Juki-», i-k.,·r,-k-«-1--:«-«seyn-c: is ji«-u. -V» i:
« U ’·"« Cjsisiixircn nnd Ikoinane von · « II

C« « « se

ZG. Wenn-er: »Tai-« xstorgancäc F:
J Ward: Bvrnlzardt »Nun: gietiroC Z
z» W. Tsvitnliurgx »Den-as Zzeeizctrs S:
g; Anton! von Vorfall: ,-·Eov.i«. Z
Z It. Ernst-r: »..g-turm im gsiaslcscgkaseC «:
g cexxks.s.-n-·-usiiu-kiugk- ««

z sbaricsxkxuLskiidixriz I« Johann Strauß. I
· ---—« - - -k—-s——s—s-j- O
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- Das Unterhaus der Legislamr von IMiihigan nahm mit 75 gegen l7 Stim-
tnen die Waitssche Bill an, welihe das
Traktieren eines Anderen in einem Sa-
coon verbietet.

Ein wilder Sturm, der von Plag-
regen begleitet war, hat in«Rotbart,
Texas, sehr großen Schadenangerichtet
Ein Hotel und die katholische liirche sind
urngeweht und ungefähr 40 Hause· abge-
deckt oder anderweitig beschädigt worden.

- Indrew carnegie hat freiwillig die
Löhne seiner 25,000 in feinenEifer»und
Stahlwerlenin Pennfhlvanienbeschäftig-
ten Irbeiter um 10Prozent erhbht und
folldie Lohnerhbhung am l. Juni in
Krafttreten.

Der Senat des sc. congreffes ist
durch die nun erfolgte Wahl eines Se-
nators fiir den Staat Delaware voll«
gshlig geworden. Jm nächsten Senat
werden 43 Nevublikaney 39 Demokraten
und s Povulisten vertreten fein.

·- Das Vunbes - Dbertribnnal hnt
das GeariffcheGesetzfiir den Ausschluß
von chinesen filr verfassungsmäßig en.
klärt und die Avvellation von Leut Moon ;
Sing, dem bei der Riicklehr von Chinain!
San Franrisco die Landung verwehrt«
wurde, zuriickgensiefem

—Jn Viemvhiy Ton» tagte die
~SoundPioneu Convention«. Finanz-
rninister Carlislc hielt eine beinahe zwei
Stunden in Anspruch nehinende Rede,
worin er den unermeßlichenSchaden, den
die Silberfreipräguiig anrichten würde,
darlegte.

Nach Nachrichten aus Texas ist
Genera! Zchofieldals Präsidentschaftsi
Kandibat in Aussicht genommen. Die
Bewegung geht von den Generalen
Wheeler und Jo Jahr-san, den Flihrern
der SilberunrteiinAlabama,aus. Gene-
ral Schofreldselbst erkliirt das Geriicht
fiir unwnhr, aber es findetdennoch allge-
tnein Glauben. ]

Nach einer Nachricht aus Ehieagos
hat die Illinois Central-Bahneinen I
Contralt fiir die Lieferung von 1300,
neuen Frachtwagriiydie 8650900 kosten, "
abgeschlossen. Der Contrakt ist an eine
Firma in Detroit vergeben worden und
die Frnchtrvagen fallenim Laufedes—
Sommers und imHerbst abgeliefert wer-
den. «

Das Vertrauender Bahnverivaltungen
aufeine bedeutende Hebung des Verkehrs
veranlaßteeinenhochstehenden Eisenbahn-
Beamten in Chicngo zu den Angaben,
dass, wenn die diesjiihrigen Erndten so
ersolgreich ausfallen, als es allgemein
angenommen wird, die Eisenbahnen ge-
gen 5100,000,000 siir die Verbesserung
und Verstärkung ihres Materials aus-
geben werden. Jin Ostenfall eine der
»Dauvtlinien I·4,500,000 Aktien ausge-
sgeben haben,unt die Zahl der Zlige zu
Jverrnehreii und das ganze System zu ver-
;bessern. Tausende von Arbeitern werden
sdurrh diese MaßnahmenBeschiiftigung er-
s alten.s, Die Illinois Central-Bahnhat ferner
Hin( Baum-it einen Vauerlaubnifsfrheiner-
swirkt siir ausgedehute NevaratursWerki

jMitten. Die Summe des Bauerlaubnisrs
nsrheines beträgt sWO,OOO. Jn diesen
Ysuistatten sollen neueWaggons gebaut

h;alle spornt-ein vorgenommen wer«
s

i - JnDank-Mr, Jll., verilbten Jahr!
hills und Ahn. Rooee ein sebandbares
Verbrechen anMißLaura Bennett, die
sie aufder Straßegetroffen hatten. Sie
ivurden am Abend festgenommen. Jni
der Nacht zog ein gahlreicher Vollshaufen
vor das Gefängnis, schlug die Türen ein
und holte die Burschen heraus- Sie
wurden nach einer benachbarten Brtlcke
gebracht und daselbst aufgehäuft. Stich«i
ter Both-alter hatte die Menge vergebens
fdavonabzuhalten versucht· Die Leute
antworteten ihm, daßdie Burschen roohl l
des Verbrechens schuldig befundenand»
verurtheilt werden würden. daßGouver- sneur Altgeld sie aber bald nachher des»
gnadigen wurde. Beide leugneten ihre:
Schuld, wurden aber von MißLilliani
Dauer, die in MißVennetts GesellschaftJ
gewesenivar und ftchdurch die Flucht ge·!
rettet hatte, niit Bestinimnitheit als die«
Thater identifiziert.MißBennetss sei»
findenist kritisch.

Laut des vom Gouverneur von
Alasla beim Piiinfteriuindeo Jnnern
eingelaufenen Jahresberichts erfreutsich
das Tertitoriuni Alaska nicht nur eines
Olusschioungo icn Handel, sondern auch
eines nierllichen Zuwachses seiner Be-
oöllerung. Gouverneur James Sheali
ley schreibt: Die Bevölkerung erfreute
fis) einer wefentlicheliZunahme durch
Einwanderung und zählt jetzt DER(
Seelen. 35 Schulenjeder Art sorgen
fiir den Unterricht der Jugend und cr-
ivathsenem Die Eingeborenen ntachen er·isreuliche Fortschritte in der 6ivilisatian.
Sie errichten sich, wenn immer möglich,
Wohnhäuser moderner Bauart und zeigen

sverbessetten Geschmaelin Bezug aufs Speise und Kleidung, indem sie dei deren
Herstellung bedeutend mehr Sorgfalt an«
streut-en, als ehedenr. Verbrechen wer«
den seltener und der Gouverneur glaubt
Lbehaupten zu dltrfen, daßGefesund
Iccdnung inAlaska in derselben Idtung

Juden,wie in älteren Gemeint-seien.Die
IFischereiroar leßtes Jahr teebt erfolg-
Reich und verspricht stetig an Bedeutung
Eil-zunehmen. Heute schon unterliegt es
keinen! Zweifelmehr, daßfür die Zu·
lunft die Nußsiscbejener Getvässersan
weit größerer Bedeutung sein werden, als
die Peltrosbem Seeotter und andere
Pelzthiery da diese isn schnellen Ver«
schiviitdeii begrissen sind. Die Fischs
griinde dagegen findweit ausgedehnt und
anscheinend unerschöoflirhKabeljan und
heilbutten gibt es in großen Mengen und
stahezu 100 andere Arten Nuysische be-
leben die Gewässerdes Trrritoriunts
Der Laehsfang und das Einmathen der
Fische hat sieh schon festzu einer bedeu-
tenden Jndustrie herangebildet Der
Anfang damit ivurde im Jahre lsss ntits
56,000 Kisten gemacht. Dlcht Jahre]
später, ist«, konntest schon SOO,OOO
Kisten versendet werden. Wie der Fischs
»fang, so war auch der Vergdau Ilaskas
im Jahre 1894 nuybringend und vielver-
isprethend filr die Hain-ist. Die Verse
ienthalten große Lager goldhaltigen
Paar-ges, dessen Llbbau unschioer und ge-
swinnbringeiid ist.

ich höre, bist Du vor Kurzem in den
Hafender Ehe ringelausenl«i V. (Trllbselig): »Ja-bar esiWiss« Cl« - Atisslbtits e« leis-««
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m! SauLiege, Ecke äte u. G sit.
Ktpikill slslsll einbelnhllj . .-1100-000s
Edle-arti Zoll-Toll . . . »lst-stillem
Levi Thale » «. . »Alle-Präsident
Statut) All-any« » 2. Alte-Präsident
G. B. lklkotv ». Ftnsstrer
W. It. klingen: .. ....Msist.Kefsiret

Ists-linkss- llvllsslti Jus-usw«,keot Spalt, Still-d
Oft-sagst, E. J. Stumm-e,te. es. Osten)
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Berrichtet ein allgemellles legtttnleä Bank-
CeschäftzDepofltelt jeden Betrages ange-
nommen IslldKundschaft erbeten.

set-mit:
R. U. POWERQ Tlrllsidenh

J. P. MNIUL slsesflrtlfldrnh
O. W. JOIUTIL lstsirer.

steckt-reis-
ld U. Possen. lot-nP. sinkt, D. c. stets.

V. D. Rand. J. A. Bittens.
s. S. Tore-ac- ulitl Cl. W. Eines.

I Blochman Bankmg(-0.
607 Fäuste Straf-enasse Ist.

A. ZLOCIIIUÄN Zlsnsgeln
l« A. BLOcII.VI-BN, lcassirer

Ziel-richtet ein nllqetltcitleöBantgefchäft
Devofitell sedcn Betrllgea werden cnqenonts

nlen und Darlehell gemacht. Kallsen und
verlaufen Ratte-lett« Staats: nnd Coltntys
Sicherungeln
B« Wechsel entfalle Vlclsc der Welt. —-
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