
Für Freunde und Verwandte!
in Teutfchlaulk s

VIII-GIVE) senden niie dxie «hSlld. Cal-
eut c ein-n »ein « n e Uns·Leseen ins-anstand, Oestekeeich und bei

Zchiseis se ei in’s Hon e. Viele
weich-Interminei» die nn geschijfiiziksi

Treiben des hiesigen Lebens nie« viel
M!sinkst, IMI flicht tsllwschentlich ein

stunden nnd Freunde im alm-
haietlande Weisen kdniieiy schieienschonleid Jahren diese Zeitungan ihre Lieben
enseits des Die-ins. Si· bietet den
danieden Lesetne i n k l a k e I L i l d
von dein hiesigen Leben
u ii d T i« e i l- e n und ioitd stets qeiii
gelesen, wie aus zahlreichen Biiesen bek-
vokgelit Kein Deutschisnietikanek kann
seinen Freunden in Veutfchland mit is.oo
eine grösser· Freude bereits, sit wenn e!
ihnen die »Hüte-cal- Deuische Zeitung«
sendet, und die caspsilnqn werden sichetilich jedes Mo! sei-n Eint-essen desselben
ein den hiesigen Akindee bessres.

Heiraths-Bie·nsen.
Skachstehmde Paar( habe« Ia der sie-

sisen countysslvrkssdfstce ihre Hei-ethi-
licenseu heraasgeitomtiienz
Fisch E. Litchsielh Hoffen, Maß. 20
Virginia Bis-pas, Thal- Bist« 24
Reginalh W. Vauglmh Bofloky Mich! Dss
Nkiriaas Wink-by, Thal« Bist« W!
N. G· Butsu-sen, White hist, A. T. 67
Mit. SNELL G lleipie».ikingtaann, »

49

ZsnispaBasis-s, Sau Diese 23
dith L. ichs-it, »

19

Z. G. Keller, Sau Diese 32
ouile Gut-met, » 26

M« D. Thier-se« Sen Dies« 24
Eva« hatt-im Bauch, « 19

Ilsfls ki- Mssd mit, verlangt· tle case-i«-
sls junge Dame hielt I« 111 an Gestein.
II«Mitte· III) II« ihm!Kinder« sahst·

Deuticheö Theater in der Turn-
I hole.

l
Im Sonntag, den W. spät, all- Z

nächsten Sonntag über List Tage seht!
dein deutlchen Publikum wieder ein eecht
gesiußrelcher Abend bevor, d« an den! ge«
nannten! Tage zwei ausgezeichnete Sttlcke
tlder die Bretter gehen werden. Da«
erste ift eine Posse die fiel) willst-end eine(
allgemeinen Turnfeites in Ptltnchen ad·
spielt und ganz heitere Situation hervor«
ruft. Das Stltck heißt: »Die Einen-ar-
tikisng«. hierauf folgt ein mufllalilchee
Scherz in l Akt, »Die Gänge-fahrt nsch
Rainer-in« genannt. Seldsivetständllch
ist der Schauplay dieses Ssterges in
Jiiquatorial Reis« gelegen and wird schon
dieiet Umstand dazu beitragen, den gehö-
rigen Effekt liervorzudcitiqeih Noth de:
Vorstellung folgt ein Tanz.

Inland.
Weitere QCOCOAIO find geer Bol-

lendung der Tdalltahn oon san Feen-
riseo ans Baleessield erfoederlid Die
cntfcheiduna lldee den garsufdrinnttng
dieles Kapitals eingnfihlagendm Rad-is
ift von den Direktoren eine-n Insfthusss
tideelaflen worden. Die file das Unter«
nehtnen geteichnete Summe oon ORCH-
-450 reicht guns Bau derLinie snnfchen
Stark-on und Fressen, eine Streaeoors
lss Meilen, und die Infsasong einer
großen Menge Waggony Lolontatioen
und B-triedssnateeial.

Ja- Odergericht zu Saata Ins,
Tal» wurde Garrett Soutdeen des Mor-
des int I. Grade file fchuldig befunden.
Oe hat· in der Nacht des is. Dktoder
lsss den Maeinno Euneo todtgelthossem
iaeil derfelde tlder eine von ihtn in den
Sand gegsichtteir Linie· hinnttsgefahkrn
war·

Die 42,0(I0 Icker untfaflende chiso
Stand, asit der darauf desindlichen
Wafferleitung und der chino Ballen
Eifer-sahn nedft dest ganzen Inventar,
ist an ein englifsee sgndifat ftir 11,-
ookhooo veesauft worden.
- Ueder die oerderdlisen Sirisngen

der ctrohiditioes in Laufes fchreidt die
in Leeoenroorth erlcheinenden »Ehe«-
»Cin lssiihriger Berfus tnit Beohidii
tion yet diese Politik als einen totalen
und hoffnungslofen Fehlfehlag erwiesen.
Sie hat nicht nur den Ctaatin Bei-ruf
gedratht, fondern deine Bock Irfkdcdfkss
leit, Betrug, Dei-seid, Ists Uns-Idealität
jeder Irt zur Folge sehadt.«
- Die standard Dil conta- lil die-

fes Frsdjahr eine Plagt-sorge« seit
7ö0,000 Oallonen Dei ov- einest Del-
frarhter tldec den Itlantifthen Deren ans
Tau fehle-gen lesen· Das erfte E:-
peritnentdirferset«

lus Fort Lieds-ten, Rede» oied
derichtey das die dortige cantine auf die
Lkorfteliungen von Bliegern des Städt«
chens cratrsførd hin, das die Hundes«
regietang nicht das Recht hade, das Pro-
hiditionsgrfes durth den Berlottf non
Sairituofen su erwiesen, tentoorsr ge«
fehlossen worden, dis vorn Lriessfekretsr
weitere Jnflrutlionen in der Ungelegen-
heit redeten toerden können. Die ten--
loräre Stdliesung hat in eoeiteren Krei-
fen Befremden erregt, da angenotnsen
nsurde, dns die Bttndesreaierung tider
das fiisnnttliche Bundeseigenthusn in ailen
Staaten eine undefehränlte Kontrolle
flihss
- Ost-also, Rede» hat fest auch fein

»6ulfrlo«-Oefep- Nah dieient Gefei
dürfen Kinder unter l« Jahren, defect«
ders Madam, nach s Uhr Ideuds nitht
mein ruf der Straße getroffen werden,
außer in Begleitung ihrer Eltern oder
anderer erwachfeiter Palmen.

Eine aaterilanifche Präsident«
fihaftesvahl ift bekanntlich eine loftfpielige
Sonst. Der St.Louifer »Was-Demo-
lrat« Ich-ist die Kutten einer foltheer auf
nicht wenigerals gehn Millionen dollars,
und davon wird, wie er fagt, nur ein un-
bedeutender Theil für iliegitinre Zsoece
ausgegeben. Das Land ift eden groß,
and wenn aran berechnet, was in jede-n
Wahldkgirl der 45 Staaten hallenmiethg
Druckfachen und das ndthige Zudehdr de(
Versammlungen und fo weiter leisten, fo
mägen sieh die Millionen fchon rufe-unen-
frei-inten-

) Da« Fahrt-d m Arme. I
se· Lea-esse der sonder-seve-

srisau nein«r. Inn« tr ist«-sue
fs Her-111 ds sabrsads in der
Iwer. In IvdafsLes-Un fprist C
Nisdt fl- drs Gebt-II dies« »Stil-
loIeC sie I fast, inicrasen fllrdie
Irsee ans.

cr legt: »Ist einein Lande liebas
)nnfrige, iollrde es bei einer irichtigen
Qriesoerwiseinng praltiich sei-Hundert-
tasfend Mann lit diefest Befsrdernngss
liittel su versehen, isas fie g« der ioirls
fainsen Irr-ersah-ssrde, die fWs
VIII-in«

»Jeder saugenden, der dieses
Traume-drei« fsr eine grssere oder
llelnere Trupp- benush iotirde den Feind
zwingst, daselbe su thun, Denn er nitst
in grbßten Naebebell gerathen will. Sein
Indes( ftir llriegsgnieile ifi oollloriiinen
erwiesen«

»Jeder intelligente Dffigier ioirb fich
delelben bedienen, ioo es die lolalen se«
dlngungen oerioenddar kais-I, und es iß
gegeigt worden, das es i« fafi fedesi
Sand und faft II jeder Jadresgeit ge-
bralOt ioerden kann. Inringelnrn Oe«
getiden und bei fchlinnnein Wetter niag
feine Verwendung Insidglich fein; aber
das gilt aus beini Transport jii Wagen
oder anderen Ilittelngar Trandportiruiig
oaii Tropfen«

Es ift oidgliQ fugt der General, 50
Meilen auf den- Jabrrsd auf gewöhnli-
cherl Landstraßen ins Tag zuweist-legen,
Ia fogar 7s bis 100 Meilen nnd in ein-

ielnen Fbllen gemach! roorden. Zu Ins«
legtdie Jnfanterie genibbniiy nicht mehr
ioie is Meilen ans Tag inKriegszeiten
iurlich und die Reiterei feilen inebr niie
25 Meilen. »Ja unserer Irinee wird;
v» Judas) is» »» 5000 owns»
und Soldaten iin Dienft und orioaiinix
gebt-aus«, ftiireibt der General. «

fandtrn in Madrid inftruiry der spani-
fchrn Regierung die Vermittlung der Ver.
Staaten groifcben Spaniers und den ruder-

nifden Jnlurgrnten anzubieten, siiin
Zwec der siederberfleliuiig des Frie-
dens auf Tuba.

Bier siboadroiien der Oarnifan
oon Prisidiy Sen Freude-o, werden
iioifcheridcni C. und dein 10. n Mtsi iur
Hetvachung ded Nationaissarls irn Yo·
feinite Thale und gii Seqisoia aufbrechem
und roabrfcheinlich bis Ende November
dafrldft lationirt bleiben.

Wiltbende Sckneefillrine roerdeu
von coiorado und Ren« Mexico berichtet
Veriollibendfte SchneefturrmderfeitWen·
fchengedenlen erlebt worden ist, tobte
leste Uoche und erreiste eine Gewalt
oon 75 Meilen oer Stunde. Der Schnee
ifi fiellenrreife bis sur hslpe von l? Fuß
zufainioiengetrieben und der Verkehr noli-
ftändig unterbrocheo

sn einer deutschen Familie, Ra-
niens Grimm, die in der Rade von
Mal, Illendozino so» Sol» wohnt, foll
der lusfag berrfrseir. Bei einein Kinde
ist die Krankheit fchon fo seit sorge«
irr-ums, m ir- m Ftkiich irae-peit-
abfallt Die Vebiirde wird erfiichy
Ilasregelu gegen die Weiteroerbreitung
der Krankheit gu treffen.

Col. sahn· I. cockrilL ein bekann-
ter anierilanifcher Jogrnalifh iß in sairo
plöglich gestorben. Er roar ioabrend dea

Eines-fes - iananefifchen Krieges der cor-
refpondent des »N. D. Derold«, befuchte
ioater in dieser cigeiifchaftKorea, und

befand fich auf dein Heimwege in Wien,
als er telegrapbifed aufgefordert wurde,
als correipandent des »oerald« nach
Kairo zu geben.

JnRen) Drin-is, Louisiana, isurde
Irtbur SOneideh ein Deutscher oon 20
Jahren, gedenke. cr batte feinen Neben«
duhler Herrn-an Schrdder todtgefchofferh
das Maria-en, bei dein derselbe ihn aus—-
gefunden,beinahe unrgedracht und iinOes
fangnis den Veouty Sberifl Ileagair
todtgestocher.
- Jcn fildioeltliclien Theile von

Fresno Co» Tal» if« ein Oeldrunnen ge-
bobrt worden, der 40 Sarrels vorzug-
liches Oel per Tag ergiebt. cs find fchon
mehr als 100 Clairns aufgenommen wor-
den. Den Besidern des Brunnens find!111-O per Barrel fsr dirs Dei geboten«
worden.
- cs wird eine frllbieitige Vertaquirg

via Kongreiies orophe«»-ii, die lpaiefirrrs
ain l. Juni eintreten soll. »

Ausland.
s— Kaiser Wilhelm wurde in Nein-di«

eine esllsuliaiiilde Hrqrilsung bunt das
italienissse Voll pl; Theil. DasKaiser;
und Kbaigtpaae beqlljten iich einander
auf das herzlich.

Ein Ists-i de« Oele-take de« Ja-
nern betressertd die Namralifation et«

leichterk den knrsckselrdrten Aus-sandt-
kern die sicherer-gethan« de« Bürger-
redts inDeutschlanh soweit die crfllluas
ihrer Mllitsrosiicht nichk day-cis in Ton«
Mk( lasset.
- Dal gtoje Denlmal sei der Nabel«-

lnrrs in Tsllringem loelches oon der dem«
Ichcn Stndentenfchait errichm worden
ist, wirdaon As. Mai enthilllt werden.

General sonifaciosowie, vor un«
seist» s Jahren s Monate lang inter-
irnistiicher Gouoerneur des asrdlichen Bl-
ftrill oon Untercsaliloenlery ist vor eini-
ges« tasen la see Grad: Mskitp se·
sterben·
- Irsl dee Rllckreile oon Jlalien nach

Deullchland traf da« benlsche lailetpaar
tnit den sltesien noei Söhnen Dienstag
Morgen in Wienein. Sie wurden oon
Kaiser Joseph, ausgeben von eine-a glän-
senset state, as« Bahnlsose in Empfang
genossen. Die Stadt oranste isn seh·
schssck und auf der Fahrt su- Palas
warte« Ue deerfchekoom Volke entsu-
MOIIO DIE«

Eine ergdpliche Misdeutung hat
lrlejl O ein Schreiben vorn Ebene-allem-
inando in der Lttnedurgee Heide-strikten.
Ei« Httserndursch hat sich bei der Ein:
stellung zur Garde gemeldet. Nach eini-
sen Tagen erhält er die Irrt-dort. sle
ee drnHries gelelen, sragt er zögernd
seine! Vater: ~Vadder, sannst Duun,
Denn lck nckeOardekomm, wol! noch 190
Oele· sehe sitzt-sen, dann dat Gewehr
Ist is 111 lülpst Idpen«. »Mit den
sries mal der, Jnnge«, sagte der Vater,
fest· seine stille ans, las auch und sagte
dann: »Ja, et is richtiz da steit et, dat
rnag aber di de Gerede wol! nit annere
gab-n« Die Behörde hatte in dern
Brief kann sislss geschrieben: Eine Ge-
ritllir sllr cinstellung kann nich: geleisiet
Indes-«

-- Ja Athen haben asn S. April die
~dlysspkloeit Spiele« begonnen. Die
Hauptstadt Griechenlnndi peangte im
Festgensande und überall herrschte große:

;Entlrusiaeniul. Ein Te Deunr in der
nnd-dran, des» cis-a di· trinkt. Fqmitik
deiwolsnty ersssnrte den ersten Festtag
»Die ssneeilanilssen Mitbewerber ges-an-
nen dein! Dicht-Versen und Springen,
iosie del-i Wettlausen aus tot) Meter
und Ost) Meter.
« Reden dein gessen Irgentinien
gis-It sich jeytauch dae kleine Uruguayals
Isserbau und coneurrent unserer Land«
Jsirtbschast geltend. Während dasselbe
’in lsss nur srlr HERR? Weizen aus-
sttlsrte, war der Werth seiner Weizen-aussuse in 1894 schon auf QLSSUHOZ
und it lstts nach einer ungesilliren
Cchäsungans i3,75(’t,000 gestiegen. Nord
grösser ipar aber die Zunnhisre der Mehl»
aussieht, die von Ost« Faß in 1893 aus
ZCCLOOQ in 1894 stieg, und sich in 1895
gleichfalls ungesöhr verdoppelt- haben
soll. De! größte Theil dieses Mehle-
slndet seinen Oldtay in Brasilierr. Der
Werth der Maieauesuhr stieg vonMS,-
272 in 1893 aus 8885530 in 1594-.
Der Wettbewerb anderer Länder rnit nn-
skren londroirthlchastlisliesr Produkten»
wird innerer größer. «
- Dqs bkiiische Schiss »Aus-Inkom-

«lhix-«-«, kosten« am «. Denn-b·- v- J«
von San Franciseo nach Qneenstonsnt
nlsglng, ist arn Yolane Pein! nahe Ccstle
loronlend nn der irischen Kltstc geltrans
det. Die Mannlchast wurde durch Boote
gerettet.

Sau Diego Marktberichhs
Di- aachstedenv pekpeichueuastets· set·

den Istseutllch lottigitt so« csest
steh-us, deutsche« staats-CHOR,
Odeötet nnd 1 Straße.

tlststirlsshjktifs

P,",···,·«·,F"Z«I «..:..::::1:«:::.t::«. »Es
M« Z« T: I« «. .:«:« ::.:::«:·.:::. Es.USE« TIERE? Pf. «. .·.·.«.«.« »Es?
Fonds-»Gutes. s

Jus-Ist It.
egjkst It. Isäh« u.

11101»........ ts

»».2.-..k,«-.·««-«' »; «:.·:-!::::: «»

tm)syst-g, sen-s ..

xsspsbsp «- RI.T.«IIZ.IIIZ»TL Un«
I: M. M11.'.,.«...«.«.«.’.«..-..,.....«.’.«.UH1LE
z;
·- ·"I«"««’«’«·--««JJ::«J:JJI::JI:JZ «»

55a5qetqmui5........».......... Hi«
« «

«' EZIIIZZIIZLIIIILI -M;ä««H-·3.I:«Z«"«T«qwåsp pixijixixttsttttxt H·
h« pas»UZIZZIZIIIZIZIZZZZZIZL r;

,Naseweis-maskiert- so« II Ists»
«

I-·I0www, so
jj costs-»F«

YOU«11. . » Hi)
- .

«111-schnurstracks.« sank-e.- ;;
s--.---«·-.-«ii««-«.«.:·1:.::::: H?«

set! Ostens-sama .

sslssiGssksslsss -60sen-scan- Iksdte set Und:up« .. s Zwangs. 7
« Ilion» ......10 «1i5n·51«......... 7

III» » 10 besass(
Ist-est . 7»lskls·fe-........... s
Jzzoa sum-es, s· s
Zwsidnkiw IX? P; « Ins-lll-tkssksts«« this ««"« Itdssjsssswg
sssdseaqttkicktttel 8kkIIkIII·-VII..».. s
ein«-Hi 111-HEXE M« : """ssitt-»F, Ei«- pahesc m one-L. »» cööäipqo

as« «' tO-s-Ikam-just« ..
up, «

. ls-s.s
Ytv·lsluu-(l0IO-I1« 11111 - - II
WORK-nackt. . b«

Ists-U« scholl-111 Iist-au- sostsspptsw lesV-Ins. . s·Ikssfyesshäslsp
! III: «; :«:.«::«s.«:.·:.;;:.«::: s
wi --'.k:·.·-’«-·--.-·.i«·ii«··«:::::::::: ««isum. Ins IInst-u. «

1Juckt-»m- .akicwkekcisssr. «. ..

sll«l»ea,.s-11-.Rss. -sum,oksqki.pkkhss...jsjjs.jjss. Its-«cis-us, ««

UIIOI.MICI»«.... I-40

ZMLPMZÅai-.«;Z«:·::IYIZIEZIEE Uwi
Ihn«Dis, Hosen. H1..1.«.«..1·.«. EiIslashscksstsysotss l»» I« «-.-·-. .. .js.j.·«sk.« E»UVJUIYHUO

». sIts-· «

. .. I111-Mc«- «·«.« ask.- m»Åtwlls»-.«s«. .... . .. Uspks
sein«-Ists set-sahs-Orts. «

«. .. O-1.10Ists-·. « . .. pas-c«
sisln,jekwcffssss.».... » . Es«»So-se. .. ». bis-Ojjäksrzks...».. «.

pas-un.ca,sikcköiif"...·sss"j.jss Ue
ist Inst. CIZCLPJ FHI Usitt« « ...JI;.I1o kais-aus«. Z! a

Ketnen Tag Icranle
Seit mehrals Drelhls Jahres!

In Fels· des Gebet-CI de!
Ihn-W Ilskth

»Ja) qebrnnche Ins« sbtllls WORKineln a« dkeißtg Jahren; nnd e da a
tnerne Ossetkrndlpctt beroalcy Ia da la) dlese
bange Zelt tcinkn Ta an! lervetectlslm

kn- meineinHin-Itzt sen Jahr· litt litt—-trr Folge von erst-VIII-lafl wankte-llch an xijtaneiitkltwa e, Pktctnrerp en·
ernste, adek Getan-eilten nnd andern Ins—-
lchlaqslcanlheiterh Als lch it der Uebe-
senqrtnq sank, daß neun Zesntel meine!

. ! s» ««

.«: « »!
««

«».
«« - J« T««
· «» «

. » . .
-

-»«»
»» v

keldentlikea Grund ln Betst-d n hatten
litt? tch an Ave« Plllen «n neenieä Das«
Ne trittst war san; befkiedlsen ; jedesmal
wenn das Uebel us) ieltdern sel te, rotes eidneletn Mlttelari der Stelle. Nctelne statt»
die and) Jahr· lang leidend getreten spat,
fing ebenfalls an Aue« Pullen zu edkarv
ein-n, und erhnqte ln lnrzer Zelt lgre Oe-
snndirctt wieder. Bet meinen Andern be-
tricxltc im, daß, to est Be trank wurden,list-sm- Verstaplirrrq vor ergeganqen war
nnd bald lernte txt) sn meiner Freude. das
inne» Linien, znr rechterr Zelt genommen,bei iirrrdern ebenlo wie del Eltern alle Oe·
fah: un Krantlxejt abwenden-« D.Vjettsiklrk tlkyroiy 11.

c s «Llykt g xlillen
status»Clsrersprstisnldeksseltaasfletlsas

enskkw esniZZiElkilstpk It·sauste-see;-

Unsere slrkidenr-Drnckerei.
Die Disicin der ~Sdd -calisornia

Dtutiche Zeitung« ist fitr Oireidenpsrbets
ten irgend ioeicher U» in allen Theilen
dieser Brantte auf bat eloiguglichste aus·
gestattet. Duich die Inschasfung der
neuesten und nieder-isten Cis-isten fü-
diesee Departement sind wir in den
Stand gelegt, alle Aufträge, von der

sleinsirti Vifitenkarte bis sit de« grösser«
Inlchiagegetteh aus das this(nackvottfte

herzustellen.
conftitatianss und Lteeeina-Vticher,

Ideal-lieber, Sirchnungsi und Brief-For-
riiulare, Brtefidpsy stieg-eilen,Geschtisth
und clisiteniartety ltberdauptalle in die·
fes Fett etnichlagende Irbeiten, werdenaus das Beste und pilligste angefertigt.

Eine jest soeben erscheinende Oper,
die großen Erfolg zu trat-en Meine, der
~Edangeliuiann.' erinnert an einen
Typus, den Wien allein auszuiveisen
Tit. Der Eoangeiiniann ist ein armer

eusel, der in Wien tottapentliai ant
Sonnabend auf bestimmten Grund—-
ftiicken erscheint und irn Hase stehend
das Evangelium des Sonntage laut
ttnd nittgliebft saibungdvoll vorliest.
Ein salarer ssdngetliuann suilii im
Laufe eine« Sonnabends 20 bie in)

Wiener Häuser auf nnd sue vielen
Fenstern werden ihm Ilcine Gaben zu-
geworfen. Der Verdienst ist in Folge
effenia ein verdilltnisintttsiisigstnstigeix

der Evangelimann mirs; aber auxli mit
demselben die ganze Worin» anvlaitiineii ;

dort; auch auf diesem Ctelneie ist die
lioniurrenp nicht ousgefet)lr-sscn, und
tvenn ein anderer Evansxelssxsann in!
Bezirk erscheint, der es hielte-sitt irre—-
steht, salbuitgevoller undisattictisclier zu
lesen und der vielleicht noxip ein from—-
nied Lied init guter Stiinme zum Lsor
trag äu bringen weiss, dann ums: des.
alte oaiigeliitiaitii einpailen und fis
ein anderes Held seiner Tlnitssxtesi
kreisen. iinter der iipiiliirreiiz leidet

eutc eben Alles·

Wann ist der Wiensrti am
Iritftigstenk Aus di.- Ri«.lge, zu
ivclcher Stunde des Tages« in tu
Wiensch atn stärksten, tuned-sit toohl die
meisten Menschen antworten: stillt,
unmittelbar nach dem Crioaeiiein Diese«
«« aueh ganz ulansibel erielieitiettdeiinttsars ist aber nun; genauen ilntris
surintngen enis dent Dynauionteter niit
den Tbatsaaien tiieijt in ltebereittstisits -

mutig. Im Gegenst-sit, iniinittelbari
eigchdem er das Bett verlassen trat, ioslder tlllenfeiy ani setnviieiistein dao i)ei t
keine iifiitvteln ionnen zu dieser He«

ie geringste Arbeit leisten. Die Wind«
lelkrast steigert sitt) set-on ganz bedeu-
tend nach deni Friiipstiiet imd erreicht
slzren hdriistcn Stand nakii dein Mitte-g--essen; daraus sinit sie toieder tviilircnd
; uigek Stunden, liebt fiel) gegen Abend
auf's Neue, unt dannallniitlig lsid zniu
Morgen wieder zu verfallen. Die bei·
den s dlichsten Feinde tliiytsger Pius-lelira tsind Trtigdeitund Ueberan tren-
ung—aiso auch hier ist die goldenesillttelftraße dao Richtig» eine mäßige

Anstrengung gibt den ipiuekeln den

besten siraststand Schtoeistoergteszen
be der Arbeit saFtvticht die Muskeln
ganz bedeutend. statt) diesen Use-sit!-laten tot-d iilso auch der Surnch » or-

enstunbe rat Gold tm Munde« alsIm· chttg erwiesen oder das; wenigsten«
dahin einzuschränken fein, Her lau» ;Mai« enstunde nat? einem iticht get;Letthffdck bat Gold m Munde« ad

rbetten die dein Jrlthstlick aber ist
instit-lieh.

Die Gesanitntzahl dee Päp-sioniire aus den Listen des ot-
Staatensssensiondamice stellte fich ant
l. staune· d. It. auf Hans-i. .

·- lierheiratheh Iliittsoih Morgen
its s Uhr vollzog ssiee Übasvonder
Jofeolps Liede die Trauung von frank
selier und Fräulein Louife Darf-er.

T. Die staut is eine Chrvsgerin des
ihm» nie-mark- nin e i e, i-
’deffen Wohnung an soffen Ist. die
Hochzeit drrech ein ekqnifitel FOR« ge·
feiert wurde, rvotaitf fkch dirs srautvaar
zur eigenen Wohnung·ai·i sogen Use.
begab·
- Die republilaniirhe Eounty con-

veiiiivn findet Morgen (Samftag), den
is. April, um l0 Uhr Morgens, in der
Naual Reierve Halle ftiitt.

Die demolraiifche counto corivrntiori
niird iiir leihen Stunde iii der Tueiihalle
stattfinden.

Beide Parteien werden die Delrgaten
in den Coiigreifioiiellen und Staats«
Eoniicntioiieii dann erwählen.

!
slls einft ein Ist-Inn per penry Uardhierher«

laiii, und fieh iider ein Oefiihl voii Trcdfiiin
undDoffnungslofigleii beklagte, erllsrte ils-I
dieier, ioas ihni uoth thue, fei ein gutes Id-
itihrinttteh iooaiit ernatlirlic fo eine Irdi-
sin sie ils-er's adfsheendestlen statt, eoii
denen iedeDofid lirlfaiii if!-

«- Ildrri O. Von-irr, eiii Hriefiihgey
ftarb noch kurzem Ilranlfeiii Dienstag
Morgen in feiner Wohnung, No· 2i29
l) Straße.

Dies lit der giveiie Tod unter de«
Brieficiizerm feit cinflthrung des Ili-
iieferurigsssyfteiiis in San siege.

Dir oierteliähriiOeVersammlung
der GartenbauiGefellichsft (ZMIOII!-
Um! Stiele-W) von San Diego cintnty
fand Dienstag in den Räumen des Cham-
ber of Eommeree hatt«
·· ~Seinem Schisfal fanii Rieaisnd

entgehen«, fagte uns diefer Tage ein
die-derer Former« Jch habe einen Mann
gekannt, dem prophezeit wurde, dafi er
an einer Erste fterben würde. Nie ai
er Fifd Iber er heirathete ein Leib,
das Grethe hieß, - und die srgerte ihn
zu Tode.

It« Unsere·
-.’·«««’..«i’;...’«2.«’3233»kkikkkzäikxtkttc( giebt Zahniirsty die gute Irbeit ver-eith-teii,iiiele alter können esniast Besten sieHeinen Zahn haben den ihr Zahnargt nidtansiders resten sann, als durih ene »blei-
retsiniris credit-n« oder einen Kahn der fileeineKrone zu ichleihe geworden, oiechen Sie
ael. dii Dr. Cari tin Orant Oedsiede ann. Her. vor, irrn den ziehn ur nattirlichenForm ioieder herstellen su iaflpem

Ein Zeitungsssledalteiir fiarb und
ais er vor die Dinrsielsthiire kam, da de«
deuiete lhsi St, Peter, er mögefiih eine
Zeit get-oben, und da drunten deine war«
meii seuerheerd Plah nehmen, bis rrian
ihn rufen wurde. lichiig lain er auch
ganz nahe dem heißen Ofen, ivo er fiih
ioiirinie. Als iiirg darauf stkssetee ihm
suioinlte, tu kommen, da fagte er init fei-
neni Lächeln: »Nein; nein, St. Peter,
irh dleibe lieber hier und fehe meine irri-
heren Ibonnenten hier fchnigreiy nachdem
fie jahrelang meiiie Zeitung gelesen hap
den, ohne daliie zu zahlen. Vieh ift
hininrel genug file ttiich«. Und tnit
einein freudigen Laihrln blirlte er auf
feine früheren Slbonnentem die ihre
Schuld in deni ewigen Feuer abbiifien
iniiffein

—. C. G. Duliii ift Juni coiiful fiir
Sihivedeiiiitid Ikorioegru in san Diego
eriianni worden.
- Neuerdings hat der Plan, die

Cnlilebahn in eine eleltrifche Bahn uni-
zubaueiy eine feitere Gestalt angenorns
men. Dns Eigenthum ilt liirilich in die
Hände von Leuten übergegangen, ioelche
sich unter dein Mauren, die ciiigenM
Traetion To.,inrorooriethaben und die die
jnene elelirifche Bahn bis iurn i. Juli fide
’den Betrieb fertig gu ftellen beabfichtigem

! Vcrlangt
stleipeltsbie deutlche Männer zurUebernobme der Ilaenlur lilr in jeden:

Dante leicht oerläufliche llrtllel. cr-inhrung niebt nothwendig, einfoche Irbeit
und gute Bezahlung qorantirh Jeder,
der sxrli ein eeirtnlsles Geschäft tu grilnden
wissslchh Idee« AK einen guten Neben-
nerdienlt verlcha en will lchreibe lofort
für Cirluiare und kostenlreie Proben In

C. J. Schoop s« Co»
No« 271 Stute Straße,

»Meine, Wis-
HLTHOHIIQUI

- Jn der leytenVetlommlunq des
Coneordia hcstrnvereiiis wurde beichlosseiy
einmal in jedem Monat einen bssentlichen
Tiere-abend abzuhalten, um unter dem
Publikum ntelir Veqeillerung für den
Turnnnterricht zu erwecken. Gan« be«
londers løllen der Schuirnth und die
Lehrer« der bsentlichea Schulen dosu Hin·
geladen werden, denn der Turnunterrichl
in den öffentlicher! Schulen wird biet
innner populllrer und lelbst Viele, die
sknczse et» Pykuktbeil gegen denselben
hegten, find sey: bsfttr begeistert,-

Nachfiehenbe Beuetlsubnisfcheine
find im Laufe der Woche entnommen
worden:

W. B. Sage, Wahnsinns an Dritt«
nnd Ah, UND.

s sales-takes, sitt» M Its-I feines
Helle-le set-Oben ferner ils Ue sei-Ists
von Idol steter, dessen Inpeige Ins Sitte
set-Heini.

- Fu»

statt d« hists-.7::75--:«k!-.«k..:«MJEWTTEIEIICltekseixssiln tust sinkst-«« UND«-
ma m« u- m» spa- -?·Y" ««

kssegsssxs«ssiss«s«-sc«-s.....,ssssssss
« U III«Innere«»Es»

«

- s wi
. wWcle FPEIFTZkLF

« « IZLIFLSIIJHPIUEZ«

u , s«TIIIWYTIZMd:- sssss

III« s« «« Um« s·0»14.

YFFIFITKZLJJTSPPHTH ««

Yx«--«-«s--2.v-«.«- sue.
·VI· state« m« VIII-«» muss-«· « ««h» « W»Ist Its·x Eis« Dust-« N«

x Der größte Segen.
Der seyen den Gesund·

deii nnd in weise«
lei- Hir is«

verdienen.

Sind vie von der Wichtigkeitunsere: Nerven sur sei-ai-
iuus der ceisudseii

ilberseest
Moder» medisiniiche hellsten« ioie Dr.

VIII dieselbe aus-si-

seitsnddeii is ein eoser seien·
Die Irdeilunfl detäeiden liege in deines·
CI iii eineBlinde, kenn! pu fein; Ironiesonnen leieder geil-nd werden, Denn sie den

seriuis siersu machen.
Die seiunddetl nsiedee Ierlangen nnd

ans suAllen ifl als« Hase, Denn dies

riYil · nndenwird.
es erste, nsos Dir verstehe« sollen, in

die Urieche derKrankheit.seien loie kein! Und. i· sollten lieIdee«
le en, heran! viees Ind-qsil es Ilsi oielleieii dar-O Unser eissses
sekisilldenf

denn· wir nichi sei-and kleiden ihnen,soenn sie ein lenlg oaeiis ntit Ins

ielKund unieren Irr-engen-e en Idee-i
llrden ioir enqe dald nieder gesunden«

Zeus« sieunieee Hier-en sesser Wege« tose-
n

e e a eer ran , on-sHiii us s e nasse«
dern æie Urfece Ver sneisien derselben find
die dienen.

Die lieroenerhellen uns. Denn richils de«

findest, einnd und ins-sen uns, Denn
edles-i desandelb Ironi-

lisnrlich die isesnfsideiiisen Sirenen, die
unseren Hier-enErd nlchi io wichtig.

Dr. Itdoofs iederderfielier der-It un-
iere idmoaideiikdeis lierven loieder pa nuler

Oeiundkeii nn dnrch dieirideu uns iellssh
Die ynsontheiiichen Reroen find dir rief«

lifle Quelle der Energie anieees sage-s.
nnierer Leder, unserer Ilieeenu. i. as. Dies
ifl e ne rneditiniice cis-since. An Liirilicki
Teil find sie foqur die Duelle unserer Ceiunds
cis.

Wenn dieieiden erkrankt sind. io erkronien
wir ieldii Mart, indeen dieie Organ· ihre
Funktionen nisi verrichten.

Der einsige sie« dieie Nerven »· Melken,
leiledi darin, daßIsir Dr. Schsoss Wieder·
tue-steiler qedrnusesk Derielde sit das ein:
m» Insekt! ille die losnooihetiichen diente«
orlparireeheil-inei-

Dee eins-ge Ue« su ruriren, das dein!
oerntoneui sa suchen.

Linderanq kann o« ertieil werden, ohne

Ilion-Dies iii iedoch niyi ioas Dir wollen.
« ir Isolier- soirser qeiundwerden, vollkom-
snkn geiund und es sah Heiden, and dies
kann nur slleinaeisedrn durO den Gehe-lud
von Dr. synops wiederherstellen

Durch Euriren der idmpoldetiichen Hier«
oen eurirt Dr. Schon« Isederdeeiieller
such di« llriache der Erkrankung nnd in
iiolqe dessen lllie Uugendeildsperden und
dounliltdlich ichwierige Islle lonDdsirisiy
eeders und liieren-Heichvoerden, iome ilders
dsupi eile durch die iomyatdrtiichen sie-sen
lpneeollirten inneren Des-ne in rollte-esse«
ner dauernderLeise.

Dr. sehnt« liederdeeiteler iii in allen
Ipoidekn so 01.00 per liaiche su jeden,
oder ssird no« Gewinn« des Preises per

Froh-Iß dort-frei an irgend eine Ideesse der«
in .
ihnQuid iider Gesundheit und Krankheit

und roie dieselben dar. die ist-pathetischensierpen ionirollirl werden, lirdqui Oel-lau«

Sen ioslenirei drein-111. liien ichreide In

DIE. J. S d o o o, Vor X(7s, Meine,

- Das Staatssdberserieht hat die
liesundiruagsssonds der Stadt Los
Ingeirs itn Betrage von USE-ON II·
uaskitdiij erklärt. Dis. altea sinds,
tvelche iin sahe· 1901 sssig set-den,
bleibe« drinne-s in Ewigkeit. dies be«
dsttet eine tsesentliche cehbhung der
Steuern site die asthhen ssns Jahre.
- Nathdeut dersvvellhas das Eeseh

site aersassttngtnidrig erclsrt hat, leithes
Veteratten von der Roihtvendiqteiy sich
eine· civiidiensipritsuns pu unter-Versen,
ganz befreite oder die Bestitttntunsen zu;
ihren Cunsen milderte, lerden die le-
teranen nur nvch denVorsus Urwesen,
das sie bei sleijer seisdintsns atit se-
tvetberty die den Krieg nich· tnitsentacht
haben, suerd angestellt werden. lJn den sttns Jahren, toeiche seit
dee Erhebung Jdaha tutn Staate vers!
flvssen sind, ist seine seabiteruns von«
ILOOO aus t2b,000 und der Werth des
sur Steuer eingeschiipten Eigrnthutns von
525,7ö0,000 aus ODLZZTNO gestie-
gen. Jst dent »san«-Jahre ists
stand das tehtere toeit tibee siss,000.000»
tu Bude. J
- Vie destvkratisde Staats-sausen-

tion von Oregon ertvshltr Silber-Ortes
gaten zur Ratianai-Csnoention, trah der
hkktigstm Ort-sittsa- kneue de« Gott.
Dass. «

Die Leqislatue des Staates Ohio
hat den Datnen das Trajan von hohen
Dttten in Theatern verboten und die
Theater - Direktoren angewiesen, diese
Bestimmung streng dursjustihrem

Ein Einsiedler tat Staate sie-T
Jersey ist wieder sutn seiobhniichen Da«
sein surttckqeirhky nasdetn er silr s0
lange Jahre in einer Klause gelebt. Er
zog stch damals von alles» Hsritzurfiep
als New Jersey dentakratisch tvurde und
schwer, das er nicht eher toieder anks
Tag-sticht tvtvsnen werde, ttislbis siedet
ein stepublilaner als Sau-erneut se-
toahlt tvorden sei.

-—Stbivere Reqengtissw Waiienbelichen
sind, sind itn Staate Kentucy gefallen,
lelthe ungeheuren Csaden angerichtet
haben, Ziel· Nenichenieben sind in den
sit-then von raitb anschtoesenden stschen
und slttssen zu Grunde gegangen.
- Jn Galvestan stehen die Geschäfte«

ieute ntit der hatnburssstnetitanisthen
Datnpser · Eeseiisthast in Unterhandluns
behass sinrichtans einer direkten Satan«
seriinie zsischen Hamburg und Cato-sum.
- Pulihens ~R. D. World« nennt

in einem Leitattitel deren lirbfldent
cleveland den logischen Oeseniandidatett
Nesinleh«s. Nur Sie-elend kann der
Nase« sein, taelcher die Dentotratett in’s
gelobte Land sttheen samt.

--lus seiner Ranth nahe sont-ten
in Lvs Ingeies caunts louede der sta-
kiener Joseph saiia durd seinen Lands«
sann il. Mideiitti ais-sen» Zepter
nieste tnit seine-i lepolvee eine as;
eine-i Reservoir sthtoissnettde Ente er-

sschieien ustd benahtn sich dabei so unse-
isstsy das te della nat« »
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Zeus! Eva-la,
Gattin,

Ost) Vlsrts str., zw- S nntl I.
Ille Akten Gclchitte auf Lage! odet auf

Bestellung angefertigt.
sehst-Unten ledee set aufs des«

und sit-lan- befreit.

Zu vertausen- »
In Vlick N, Itnald und Ebenso( Abt-leimt,
ln 10 Minuten oosn Ende der elektrischen
sahn In ettelchen undan Eise Lafhlagton
und Falcon Strafe« gelesen. Rade-ei ln det

IOlflee dlelet Zeitung.

« Slelk biet!
I use Cl Jls e stocetl " lI It ,

litt Fast-«, set( us) lpætt».s-i.lld.sann« des-es schmale Ase-« 7 Qlatten beste
als-leise the» s Kannen anletlelene Tafel«

IttnenUe« J Kannen destes sen! Be» It-
bstclks Aassee Wie. s Ab. lafinen we»
21 Pfand qtnnullttetsssucket 01.00, Speis«
schlnlen,SlefVt-andlse» Ilet The» l«1"d.,
Katz-Flut; ene4öe..sxttaisaatgsttxuss

» I II lOIU I, c UICMI c If«Use» all« De. see 111.

dich, dont undZu verkaufen, «, «, »«

Dem« en. L» so InW. In« sehnt«
Hans an: s Linnaei-n.

Fatm zu verkaufen
wegen Idtoickelungeines STIMME. Unge-
Isdk 16 steile« von san Diese. sum·
Land· Qn vskssglicher Lage. U Icket gen(
angewandt; Iö Icket davon am Minnen
(4 di« s Jahr· alt) und 5 Ickek m« Faust»
Hamen oekschiedenek Irr. Nod-than« m«

G Statutes-n, Ost-unt,Brunnen, Windmühl-
-2 Wasser-Behälter von i· 2000 Sollen-n.
Greis BUT— slsvo lnsadlunq nnd seß-
detkag ans Adams.

Ferne! fsmnitlichks Lied, Wagen, sum!111-Im, Itvbeln n. f. w. II«nssits Ins-
kusst MOIUI Usfi Mitte« »

Bild! 111 GENUS.
ssgszszsssicssVIII-CIs ists lIPI .. . .
lUIONOUI M

Iscsht
I. I. XII-Es. INCID-

I.s. Blicks, Muts-CON-
c· I. JOZIIT YOU.

sinnst-It
I.I.konnt. los-u P. sinkt, I.C. III·

V« D« soc«- .I.A. Its-on.
Ecke-suec ans Esset-11.

sen-ihm ein allgemeine«lasitiscs II·I it· Mit« ebenetc« EIN« i aus·

Saum m« ein-spann. . .siehest.
Eh d · III-isevnimstäzcsoskekfk. . . . . . . . . , sichs-ists«
Ob. t0te«.....,.............Laf-rekLIL 11. sløqetl...........»ssstst.st

J-:s:-.::-.:-·7-«·:-«.-«...·-«-M
Blochman BankingCo·

007 Fünf«Stuf« sahe s.
;A. ZLOCIUDIAN Inn-set.
It« A. BLOCIIIANJ Inst-s

sei-rissest ein sage-neigetstusqtsssfb
Depositen jedenset-use« aufs-aussuc-men auf) Dort-den sein-Hi. 111-sen 111
verlaufen Nation-is, Stuf-I· nnd Consis-
Sitten-mein.

! se— Wes-se( qui m· may· de· koste. -N Geldfendanqen frei ins baut.

I
z vonsan West.
. Ilorckwsstscclts Its s; S sit.
!K011i51......« ..........llso,ooo,

, J . Gkaendilh PtssidenhI D. F. Man-Auen. site-Präsident.
; bei-er singst, 2. Mike-Präsident.

J. E Nichts-un. soffs-et.
! F. E. bitten, slfsk.ssfsitkk.

Direktoren . I. Gknendilh D. I. Ost«
keimt-s. Gen. Laune-Ei. c. I. Its-wes, J.E. Fifhbssksh Oel-et sagte, J. H. Sestos.
SichekheitsiDevosit - Laffen tm Jenas-sie-

HanbOelodlbe u« seen-MlN-

(Spar- und Lichts-nd,
im leuting Wes, Ecke s. undksttäsh

Inn-km. ......1110-100

des-act uns sit-lecken:
J. s. syst-n, ask-ad. Der. Zwar, Ists-III·

c. J. sie-VI. KOCH-Dust, satt( Ists.
»Es: «-Zk«""·2I-·E"-"4’»’L«« KQLJFJUJFIZStaats-Eises« mass-Zweit« sont en: Use« It·

; vosikckinkn Nr Celd-cfssnknlsse.

tssntn fo Komm)

blas-he;festen-nnd schen 111 InnZeiss· CI U
« spie-·· scsitts

tin-Mag nnd IUCCCA IT
Ihm» U« hast. sah-an aus: sahn.

seen-Ist. ConsILII-FULL Insel« 111
such» suo on» Ue 111-«
Inn-im: sue-» to» Im.
sites-Ist. solt-II· 111set-Instit
Ilslndrt IMIIIst» 250 Ins.
sah-im ·1.1d,z1-..10 oo use-I.
Ins Ists-is. forth. koste-ts-

I Issasn Ins) Ist. « Ists-n« suå 11.
seien-Ists:

Iris-h» ex« Nu.
Ins-»J- sc u Jus-·» w m met«

Ists-soc:
Apis-m san) ins.
Statius« 10470 Isc«.II-:.t1s.

« Linn-O. ansqrnentsncn Senat-is.
zwei nkkixkrqkspuifx ksgmo «« tm« tm,

spie-»» us» sum w» m: »- ein«.
Baum» Bat-«· Or« an spie-·· Licht) Ins se-ppmenk Isariiiemswlasvoaqen as lledekltndisksttj

us« Utica-s oh« cknksiseeksnn . 111-Ist Ists-«»-k». 111-»« w« »» Zoxffssqea m» --

sko sk- sik sum« de disk-s. «: sie( as v sc.
h. s. steter. liest.

Its! di Instit« vltn s so« OIHIIII
Its-ils· Its« p- lnvsst 111 I

Wir! sowjng laclijnn
ist«-ftp Its« II 111

, Plsclsl TSIZIOP
, Ttsssson matt-non

Ass-s sIITIIIATIc Tkssllls SIEBEL.
II«most dunkler« use! Ist's!eins-IS

scktisd to sey its-insDELI-

Ids Wskks l«

Ists-Ists so« Indus-ff hist«
Ifflss 111111 II( Pskssfl Asi

In« Au. Dunst· Lisette.
Ast! II!sengt-d pleqsyosnpdothhll
hnt: at· you- etwa-sont.

Acri-v- Duuu WANT-o in Insekt»I« ist-im. Uhu-l muss. Ast-
WIIITE sEWIIS lÄCIIIE M»

OLIVILAIM O.
HMAI BUTTs, Aqsnh

846 Punkte str. - - san Die-Fa.

s»Eis« Hat-wars c»s

658 Fünf« sit»
neben der »Mkkchaats Rats-111 VIII«
Sitten· « 4 Zoll Itslssh
fsir sc. v. Fuß mit Kapsel-us.
D Reihen, d

O Hatten,O
O schaut-In, I

I spann. O
Insall« sonnt 10101011001


