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Nr. 23. San Diegm Cal., Donnerstag, den 14. September 1899. 13. Jahrgang-

Stadt undCoitnty.
-. s— ciaeresesetttbstigtelt lOVVMIU
Strande« . «. -

- too Studente«set-sen est-nass-
tlg die hlsss Itsatsissetstslfsttlr. «»

- Die Traube-sent· istbclcasen
- di· sjgtog «; statt-at cito

wurde« ·- Naetq nieder nett-et. —«
- sstdnnstn til tu sonstige!

ging. Itßttges - Insftesnng oeransalteti
sterben. «« « l- Der cottntp - Säpdsttlsttk Mk»
Insang dieses lottets UNDER» an»
send. «. I

s— sstxftssie-den sur Unterhaltung
der Sjnlen itn counth ftlr das kont-
tnende Jahr ausgeht.
·- Die Nachlafsenfcsftdes ermorde-

ten Jakob Iseitingee tvaede aufsbssx
l(abgefthshb

- line Deputatlon der »Als« von
SanDiego tvird atn Ol- September
eioeu sei-es tn L« tue-les wesen«

- cis fttnger Ilieiicaner namens
Julius Mveras tonrde in El lcason nie·
gen Jserdediebftahlverhaften

- Das Jahr lstdtt fcheintein Records
Vreeher gu feinfttrunler counth in der»
cntdeetung von reichen Minenfundem

- heute, am is. September, begehrte
die Juden den großen Vetibhnungstag
den tvithtigfien Feiertag itn ganzen Jahr.

Jst-verschiedenenKirchen der Stadt
Ittrden ant lehten Sonntag fürDrepfus
und feinehart geprttste Familie Gebete
reitst-Iden-

- Das Engageatent von Madame
celen Modfeskaist Jislttt Opera hause
fthloimit einer sruttoicinnahtne von
til-erMotiv.

Unter den Passagiere-i, die am
lilitttvoch legter Weihe ntit der ~Santa
Ins-»von hier abfuhren, ivaren See.
Sensendrennerund V. J. von Seggerrk

- Dbrvobl bedeutende Duantittlten
Den vorn Norden ionportirt werden, ist
doch keine Gefahrvorhanden, das die
Preise ftlr das hier gegogene Prodult
herabgedrtickt tverden.

Rsthsien Dienstag rvird der »Und-
ger«vonSan Fee-reisen hier eintreffen,
unt die Mariae-Reserven von hier und
Los Ingeles fttreine gehntagige vrattische
Uebung anfdes! Meer naht-nehmen.

Leste Woehe hatten wir außer dent
Sonntag nath gtvei geseplithe Feiertage.
Istt Montag Idar scheint-Tag und arn
Sennadend ~Idntission den«, der Auf·
nahntetagTaliforniensin die Bereinigten
Staaten.

- L· W. Laub, der bisherige Ver-
roalter der «(lalden Troß Mining 60.«,
berechnet( fichfttr feine der Gesellfchalt
geleisteten Dtenfte01000 per Monat·
Seinen Idvolaten erlaubte er dieselbe
Summe«

- Necht vernünftig handelten unfere
pulschrniede lllrtlich bei der Vergebung
des liontrakts fcrseschlagen der Pferde
des Jener-wehe s Departements, indem
alle denselben Preis einreichtetm seht
rvird diese Arbeit vertheilt werden.

Der Niillioniir John Sinon, ver-
hastet unter der Anklage, feineFrau
mißhandeltzu haben, wurde ant Don«
nirllag letzter Woche wieder auffreien
Fus- gesest auf das Betreiben der Vldvos
laten vonbeiden Seiten.

- Die sonttttersVergnltgungen sind
beinah· vorllder nnd hinterlassen viele
Duetishustgeit und Verrenlstngem Wenn
St. Jakobs Oel gebraucht wird, brauch: der
Leider-de nicht lange gn leiden da es sofort
lurirt.

Der dritische Vreiinafter»Fort
Logan«, ntit Radien van Netoeaftlh
Australien, ging ant Dienftag Morgen
an Spreckels Werfte var Aal-r. Die
Fahrt ntar nicht sehr gtlnftig und nahm77 Tag· in Anspruch. Nach dein Aue·
laden tvird das Sshisshier weitere Ordres
abwarten.

-;- Beim hiesigen Gerithtift ein Pro-
teftgegen die Spegialsöthulfteuer einge-
reicht worden. Die vorgedrachten Gründe
schliesen nur technisthe Fehler bei der
Wahl ein nnd es tviire zu rollstfchemdas!die Sachebald geregelt wird, damit fiej
nicht hindernd auf unser Sthnltvesenmir·
lett kann. .

- syst! Seerbeialletvurden vol-ib-
rend des Monats lusuß in der Stab!
gern-ihrs. . .

- Seitdeinsh Juli glichen leider
san Die» suildiäjns Sinn:liioeistion
II Nitsch· ein un leihen imGesammt-
beteaflevon516,900. «·

--· Jvbn Isyn hat in feinen!hinter-
lailenen Testament sloco fileLeibes«
runq des Stadtparss und 01000 fu-die
Unitarian sähe ausselrdh

« - Miso: capps hat mehrere se-
sihlltse des« Stadtraihhdarunter auch di)
Ivpellation gegen die leyte riihierliche
cntitheidung in der Wasserbosid7rose,
mit fein-IIVeto belegt.

Durch die neueste criinduna cri-
lons taun man nriiteist clettriziini das
in Stein und Sand enthaltene Gold aus·
scheiden. Das ivare eine ivichtige Er«
iindung sur lasbentunq unserer zahlrei-
ihen Mitten.

Nobes Oel file·heizungszivecke ist
in kurzer Zeit um 50 Eesns ver Fußim
Preise gefiieyrn nnd kommt fes!auf II Si)

zu stehen. Verithirdene große ctnblisses
inenis in der Stadt, die bisher das Oe!
vorgehen, ziehen fes( in Erwbqnnkk ob sie
zu Kohlen zurücklehien Mira. Sie br-
hasiptesy dns der Aoftenvusikiiich qleäch
bleibt, ob man für Oel OLSO ver Faß
zahlt oder fiir Kohle sit) per Tonne-·

Folgende Tabelle zeigt die Reife
der verichiedesieii Früchte und« Herren, die
in Snn Diego Connty gezogen werden :

loielsinen, das ganze Jahr hindurch.
citronesn das ganze Jahrhindurch.
Linies illeine citronenx das ganze Jahr

hindurih
seinen,von Juli bis Weib-tanzten.
Wandeln,im Oktober.
Sessel,vonJuli bis November.
dienen, von Juli bis November.
Trauben, von Juli bis Dezember.
Aste-fide,von Junibio Weihnaihiesu
Ipritoiem von Mai bis Ins-se.
Pflaumen,vonJuni dis September.
Datielvflaumemim November nnd De:

sen-her.
Ciriak-as,nahezu das gnnje Jahr.
Sonn-is, lsnMai und Juni.
crdbeerem das nat-se Jahr hindurckp
Dinideeeem von Junibis September.
Brvnsbeerem von Juni bis Januar.
Jvhannisbeerem isn Mai und Juni.
Rest-einen, im August.
Glis-en,in( Dezember und Januar.
oranaiilviel, September bis Dezember.
Damen, Oktober bis Deseinber.

Sål-Califoruien.
Die netieelettrifcheMafckiiteriein

Sonta Inn lird eine Nov-sieht von
10,000 Bolts halten.

Leiüte lesenfhaueeivurden oin I.
Zepter-der ans dee Umgegend von Les
Inseles gemeldet.

s— Der Oeflttaelziitstscereinvon Als«
verfideviant die Idhaltiing einer Ins·
ftellitnq itn Novetnder.

liilder IttsftelliinzinBiris ivird
Stidicaliforniennach den dis jeht er·
folgten Inmeldunoen zu rechnen, fehr«
out vertretenfein. ,

Orte, die einen Werth von ssoo
per Tonne re-rtifentieen, findin einer
Tiefevon 200 Ins dei Vole City, nahe
san Bernardino, gefunden worden.

- Eine ireiPfundfthroerefilderhäiu
tiqe Beoiedel, in Rivera gezogen, ist eine
der neuen Sehentivtirdigleiteii in der
Uiisftelliinq der Handelslsiininer zu Los
Ingelec

- Rsichdein ieit qeraiiniee Zeit eine
Insahl Städte in Sttdscalifoenienihre
Strasenrnit Dei seit-rennen, taiitht jept
ein Mann vom Diieii auf, der behauptet,
ein Batent aufdiefesVerfahrensu de-
fisen.

Jin Ealifornia doloitnl »in Los
Fnseles liefen fichfehnPflege-innen
shautsittcke aiisfthneideiy tvelche zur Er-
spiintiinq der diirch Bxnndivunden terftlirs
iten san· aii einein Beiit von Walter
cofteheines Mtifihiniftetiaus Tenno,
denuht ivurdeii.

- heniy Sniithvon Pafadenahat,
einer rngiifchen Zeitung infolge, es fertig
gedroht, O( Stunden in einein fortzu
deten ohne sii effeiinnd sii trinken. ist-
tvus Rllhineitsiveethes findestivir in die-
ferStiftung alter durchans Inst, von
ehriftlitherUederseuguns kann da keine
Rede fein.

- Die Stetterqeltilhren filr das inu-
fende Jahr iviirden ooni Stadtrathin
Los sing-les ivie folgt tells-fest:st.s7

r Eigenthum isn Werthe von sloo in-Cerdalh den alteii Stadtgreiizem slLli
detn 1896 angeqliederten Stadttheile

«und sLM ftir den tssid anqegiiederten
Theil. V
« ··- Jn der Sankt« Mouica Soldaten-lheintath ift der Bau einer tiöxiis Faß
stoßenKapelle begonnen worden nnd foli
noch diefesJahr beendet werden. Das
Innere des« Gedtliides ntied getrennte
Nauntlichleiten ftir vrotefinntlfcheiiund
latholifihencottesdienlt enthalten, erdere

ifttrsoc, leitet· filesotfstspliihe de·secure.
- Die Iltioiisre der Los Insel-

Itesists ca. hielten lese Uothelnder
dffiee"desi-«praueiet ihre Jahresver-
fatiivtltiiiaas. ine Dividende von fnhs
Prozent ivurde und Ueithaiiten zur
Beesthleriins der "auerei lniBetrage.
von 0804100 follenitden nichftendrei«
Monaten oufgeftthrt werden. Dem Ver-i
fonalder Jsranerei wurde Ideiids ein!ietn soiitete veranstaltet. » l

Aus dem Staate.
- - !

»»- isld neuezkisdentm lISIII U«
stanferd linioeefltat beziehen. « " !

J -· Indem» Ycetrnegiebat aus Doklaeed
lUOOCfltr ein Vibliothessssebsude
JOHN-Eben.» . »

»Die alte »so-per poneefteadfss
einrkdei lässt-stund belstmlepen Land-ifide in Genie-akonnte,is suec sen-iszersbrt wedelt. -. «» «- Itos der neåeftenserfltgungderlsenken; tm: i« Gasse-ask·- den;
Frist Frledetrsrlthter reitst ntehr sie CAN;
Oel-Ihren bei-Wen fttr einen einzelnenj
Ins. · » -

: sie» Der· Lsefning aus Cuilun
lhat aus Vetttfchlandeine große seftels
slung auf hats-staunten erhalten und«
trifftVorbereitungen fllr die sonst-II!
mehrerer Carl-drangen derselben nah
Vaterberg. .

« Das oondenn) J cracker inSan
Frnneiseo geplante Unternehmen, den
gefaniniten Traubenertrag des Staates
oder doch den grössten Theil desselben auf
sieben Jahre unter feine Kontrolle zu
bringen, lft nicht zu Stande gekommen.
ctocker bot den Weinbouern leelanntlich
512—114 per Tonne.

SanBasel. InVolinas herrscht
große Aufregung liber die Entdeckung
eines reichen Dellagerd Die Stand-ed
Oil coinpany hat fogleich durch einen
Igentesi vier Ranrbes dafelb·taufIt)
Jahre gepachtet und roird binnen wenigen

Tagen seit der crrishtung der nöthigen;
Gebäude vorgehen. Es ist genug De( in;Sichhurn die Werke viele Jahre hindurch«
befchäftigt zu holten.

- Der Tibleller und das Lager ovalG. A. Easneo Vottling Werks, das Lager
der Wielasid und der BusfaloBrecoing
Sonn-any und W. P. GrisrvolktSpei-
cher gu Shirosind durlh Feuer zerstört
worden. Aus leineni der Gebäude lurde
etnias gerettet. Das große Wasser-Ile-
ferooirder llifenbahnssefellfohaftund
eine init Telegraphenpfoften helndene
Car rourden ebenfallsIhn-er befchädigt
Man ioeifg nickt, coie das Feuer ausge-
lonunen ist.

- Die Polizei oon Sau Jofehat in
Folge des nenlichen Strasengeferhts zuvi-
Jtbett chinesischen highbinders einen Feld«
izng gegen dcefelbenin’s Wer! gehst,
ja» no« Pptizssskn have» di.- sann-e,
dieselben ieitzicssebnien Alle auswärtigen«
Chinefeey die keinen genügenden Grund sitt
ihren Aufenthaltin diefer Stadt geben
Iwane-r, ioerden verhaftetund sorgen Va-
gabundierens beim-ge. Die meisten der-
felben haben fnh deshalb fehonroiedek
nach San Frnnciseo zurllckbegebem und
jeder Zug bringt eine Anzahl oon ihnen
fort.

» - Zwei Lnndvernresser oonPnfadenn
Ifind seit mehreren Monaien in! seid« -
Beut» Thale tnit den Vorarbeiten sitt die
Llsilagc des großen Reserooirs befchäftigy
fltr welches von! hydrogrsohischen Bureau
des Departements des Jnnern die Plan·
geliefert worden find. Das Wasser des
Tuolurnne Flusses foll durch einen großen
Damm aufgefpeichert werden, fodas; ein
Reservoir uon 30 Meilen Länge und 20
MeilenBreite nein-sinnen wird, hcnrenhesid
zur Lieioafseruiueines großen LandftriehenIdee jeyt m trocleiien Jahren unllig unt-ro-Fsnnis sit. D« Oksschqsisks nich-in,
;Waterforty Gan-irr City und Tuolniiine
werden durch das Unternehmen bedeutend
gewinnen.

Ein« Einladung für Sie.
Eine schöne Mantel-Ub- isi eines der niiji

lichfien und qefchsnackeollfleu stticke zur
lulfchmtickang des cmpinnsslsnmeki oder
des Hatten. Einige hat-Its und eleqsni ge·
arbeitete ckemslake find grad« in unten!
Laden eingetroffen. Sie find impokiity
undkein andere· Laden in see Sind! satt«
lesnlichei nah-men- Die Werk« befinden
fis in hsn qemaliea Uorsellnni oder in
emaillirten and oetqotdeien sifensebiiuiesnWir« bitten das qeeheieUns-Mutes,vors-tim-
chen nndM) dielelden aisznfehesy cuch man
sie nichid taufen spielen. Indes-e Ren-seiten
Heerden dmnskbfi einst-soffen,und wie werden
»Sie steil aus dein laufenden halten.I c. U. Baumes«

«. stumm, Cis Fünf«steile.

Dteyfns wieder nottut-theilt.

H Wenn auch die gaitgeiisei-Magen
iosbrend der Sisiingen des srlrglserichte
sit Rennes uns deutlich genug zeigten,
daftder Angeklagte der lhin sur saftge-
legten Iliiltbiildigiingen iticht Ober-führt

werde-i konnte, fa kain dir aberirialtge
flrruetheilirng doch wohl kaum Oberts-
ffiheiid Von Anfang ait konnte itrsn

deutlich genug bemerken, dai die Mehr«
heit der Richter gegen Vreyfiid war, in·
dein Heioeisiiiaterial nnd Zeuge« Frist·
gewiesen wurden, dieiingweifeihaft fis-ver
ins Oeivichthätten falleamissen. - Aus
der ganzenLeitung des lerfahrensfkdiirth
den Prsfidentendes Lriegsgerichth
OberstJanus, ging deutlich gering der-
art, daftXdieabernialigeBeciirtheiluitg
vonDreyfae ein· befchtosseueHase mir,

uirt die Ihrr des Oeneralftabsgii retten.
Unter diefeirllniftsndeiiGerechtigkeit gu
erwarten, war gleichbedeiitend niit hoffen
gegen alle Wahrscheinlichkeit. DasLfkriegsgeritht hat init fiinf gegen griiei
Stininicii den Angeklagte-i lchiildig be-
funden, Unterhandlungen für die Sen·
diing geheimer Dltiniente an eine arti«
wiittige Macht gepflogen gu haben, und
ihn gu gebniähriger haftverurtheilt, da

Iniilderiide Umstande angenommen mir:
den. Dein Olngeklagten wiirde das Ur-
theil iii eiiieni Nebeniiminer durch den
Gerichtafchreihervorgeleferk Er hörte e;

an, ohne eine Miene gii verziehen oder ein
Wort zu äußern, und wurde dannaufdie
gewöhnliche Weifein feinGefängnis zu·
riickgebracht Es wird gesagt, das er
feinehaft aufder JnfeiCorfieaverbit-

sftenwird, andererseits aber wird geltend
’geinacht, daßer fchonflinf Jahre Eingri-
haftabgebfißt hat, iiielche filr gehn Jahre
zahlen, und daßer binnen iivei Garben
freigelassen werden inufz.Von einer
abermaligen Degradirung wurde abge-
fehen.

Ja Frankreich wurde die Ver-urthei-
lung oon Dreyfui giernlich ruhig aufge-
nommen, iin ganzen Auslande hat sie
aber einen Sturm ·der Entiiiftuiig her·
oorgeriifen. Jii Deutfchlniity England,
Defterreiij Ausland, Jtalien und den
Ver. Staaten wird lebhaftagitirt, die iiii

fnächftenJahre irr Paris ftatifindendef Tileltaiisftellung riicht zubefchickenoder gii

befiicheikda die jetzige Sachlage in
Frankrrith keine Garantie fiir den Schuh
von Leben iind Eigenthum biete. Dicfe
Aiifchauiiiig ift wohl entfthiedeii zu
fchrosirzfeheriftdBis gur Eröffiiung der
Aiiiftelluiig ift ed noch eine lang§ Zeit
und die dahin werden fiel) die aufgereg-
ten Genitithcrin Frankreich wohl iiiieder
beruhigt haben. Soviel if? aber fitheh
das der Soruchdes Kriegsgerithts gu
lirnrirsFrankreich aufimmerdar als ein
iinniiitilgltorrrSchasikifleckarihafteiiwird.

Zustand.
- Der grosseEisenbahn - Magnet

Eornelius Banderdilt ist ain Dieastag in
New York infolge eines Schlagansalls im
Illter vonds Jahren gestorben.

- Der Schulrathvon chieano hat
den Beschlus gesastt, das in sulunftin
drei von den cvchlculen die spanische
Svrachegelehrt werden soll.

Die sachsisehe Staatsdahnhat bei
der Baldiviikithen Lolontotioenssadrit in
Philadelvhia 20 Lolotnotiven bestellt.
Der Preis für sede Masehiise beträgt
54,750 Mark.

Die Bewegung, den hundertsten
Gedsthtnistag des Todes von George
Washington arn nschstrn is. Dezember in
würdiger Weise zu feiern, verdient die
allgemeinsie Zustimmung.

Die ~linerican Junkers« Associa-
tion« trat am s. September in Kleide·
land zu ihrer Bd. jiihrlichestVersammlung
zusammen. 600 Mnglieder waren an-
wesend. Eine Resolution zu Gunstender
Goldrollhrung wurde angenommen.

Da die Olvselernteim Ostennoch
iiiiht angefangen, wurden viele lepiel
aus Taliforiiieanach Europa verschied.
Die Svetulantenmachen dabei gans an-
ssrrordeiitlirhe Profit«da ihnen die Aevfel
auf75 Tents dis zu sl per Kiste von50
Pfundkommen, während fteQZdis 54
netto dasttr iviedererhalteir.

- Die Ver. Staaten erklären, Iguii
naldo ntlisse erst die Waffenniederlegery
ehe ihm Zusagen gemacht werden kiitinen
Aguinaldoi ader erklärt, er könne erst die
Wassen niederlegecy nachdein ihm Zusa-
gen gemaeht worden sind. cs heilt seht,
das; GeneralMit-s, der höchstfoinnians
direndr. naeh den Philipvineti gehen
wird, um während des kommenden Feld-
zuges die Operationen zu leiten.

Der ostwärts gehende Ckvreszzug
No. ll der SoutheridPseisic Bahn ist in
der Nacht aus den S. September dnreh
vier inaslirte Straszesirauderin der Nähe
von cothisesp Ach» angehalten worden.
Dieselben sprengtenden Geldsehrantder
Geistes-Garund nahmen den ganzen Jn-
halt. Es heißt,der erheutete Betrag sei
nur gering. Es drach sogleich eine Posse
zur Verfolgung der Stltudoe aus, doih hat
nn- telnen Inhaltsvuntt zur Jdentisizd
rung derselben. »

Zu verkaufen:
see-stiften, s Icker Methoden, U Its·

in Dis-beeren,Rein,25 tragen-de Ists-säume,
Sau! mit ( list-wen, Stall, guter Brunnen,
Echtes, Jktigotionsssassetlhokes einbegrif-
fen, dicht am Hohe-Hof und Schule nah.
Ochs-te bentlche Eolonie Gläser-virus, is:
Or! Dbstlonfekoeussahtis nnd Tkockeaasik
siolt Eiseubohsisoekiftaitsei-dgebaut. May
sit· Gärtner, Drei« UND. Baakzahluag
sl2OO, Rest auf Hypothek. Zu erfragen
suchet-a,Tal» P. D. Box No. IG6. Nur

! gegen beigeleqte Brief-nott- ekfolgt lata-on.

Ildsssklfornla Deutsche Zeitung.
brav-wand Z« llazhy Herausgeber.

Gestein! iefefpouuetstsp
—«,-..

Institut-nistet«-
lek Monat25 Seins. Sechs Monate ABC.
Pu- Jahr 52.00 bei Bokaassesadlunsp ·
Ncch Europa 8250 ver Jahr

Ocfrsskxlsl 1
062 Vierte sit-use« c« D. St« Diese, Tal.

sssstlscsllsokals Inhalt· Minos.
Col) Ptla tj as strahlt-innen

Pklptltsg tu All Lag-asso-
- « -

beweist-rings.
Dkuckfathenjeder sit Hexddeks dumm,qeichitttcksis

zu den billig sienoxteifen nasses-sitt.
o Fr« 1o II: »

862 Puunh streckt, Cornet E, SAN Vaters, CL-
S Telephonm Blut-l: 4641

o« passiven-stinkt
Eufbebungssverleauk

« In(

Palacc croclccry state
hie-di pp»- Puhtitum di« sen· met-gw-

hsih Geld zu sparen.

Pfarrer-Ists,
Teile« - Ins,
claöwaardty
Lainpem etc.

werden zu fqlch" niedrigen Preisen vit-
kaafy di· unsere Kunden in

Erstaunen schen. ·

somit« un) staunst Ins!
Zoll) C SkAllsh
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- Das sog.DhnarnitsMtinopal im!Trausoaoi desteht einfachiu einen(soll auf
Thurm-it sumBetrag· von 100 Procent,
und dieser Zoll trifftAlle-Busen,Deut« «
sehe, Franzosen, Ilnieeitaner n. f. w so gut
wie Euglåcrder. Wäre eine folrheBesteue-
rung eine KriesOursache, dann hätten die
Ver. Staaten Krieg rnit allen Nationen-
Die s. g. tlderurüsige sesteuerung des
Berqwerloqentinui isn Tronto-tat beträgt
«« Prozent, raogegen Corrado, diese Colo-
nie Englands, dein MinenertraginMon-
dike eine Steuervonsehn Prozent abninsnih
Die f. g. iidertnilssine Besteuerung von
Lebensmitteln imTeanonaal ltluftdarauf
hinaus, daßVieh,SchafhSchiuteuSptck
Unser,Laie, Getreidy Mehl, Kaffeeint
TranloanlfreienEintritt haben, cnslauds
ftldafritanilchecolonien aber diese Waa-
reu alle besteuern.

Um sizzeigesh das II ihn« mit den
Ibcilstungsvokfchlögen eknst spat, hat
Ausland sein· Inn« um volle 1500
Mann! seht-Hirt.

«- Dlc Süd cslifoknia Dmtiche sti-usns Mit! an· 1000m Inst.

; OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZsEröffnun ?g
dcr Schulen.

««

Filk die bevorstehende Erössaung
be! Schulen etlaube is) mit mein
vollstässdiqesLager von

Skhulbüchern
in Erinnerung zu bringen. Alle
Reqtsisitenfind san« neu. die Preise
fmd den Zeiten enge-gessen niedrig.
Also versäumt nicht bei mir vorzu-
spenden.

I Paul A. .J. I:’lassig,
1530 F Straße,

net-en der Postscssiek

tnøslo

- Die Earlisten sind inSpanien wie«
der eisnnal sehr thiitig. «« «

Ä—Der deutsche Kaiser wohnte den
Monat-ern des lö- und is. Irnieecorps
in Straßburg bei. «

- Das rufsischeKaiserpaar befindetsub
gegenwärtig in Ilopenhagen ausBefuth
bei-n danifchentkbnigshausr.

- Filrst Qrhenlohe ist aufseine rußi-
fchenGitter in Werki gereift, wo er etiva
zwei Waben gu verbleiben gedenkt.

«- cs heißt, daßeine Pariser Bank
General Jinslnesk dem Präsidentenislpis
rauten non san Dei-singe, eine Anleihe
von s9,000,00t) angebaten hat.

De! NardbentftheStand«hat ls
neue Das-user inr Bau begrisskm It!
werden aul deutschen und s auf englischen
Vetsten gebaut. Rath Vollendung der-
selben taird derLloyd alle andern Gesell«
sehaftender Welt inden Csattenstellen.

- Es sann nitht niehr begeifelt werden,
daßdie asiatisrhe Pest auth ins eure-plis-
lthen Olnßlandaufgetreten ist. Es wird
bestätigt, daßindes« DrrieQalabobosskth
nahe Zaress, Gouvernement Istratham die
BeulenpestL! Daser forderte, doth reichen
die Berichte nurbis guut It. August.

- Präsident Laubet hat ein Detret er«
lassen, saodurck der Senat aufden is.
September als »in-her Gerichtshas«ein-
berufenwird. Es oerlautet, daßessich
dabei uns Inllagen aufVerlchtaörung
und um Ittentate gegen die innere Sich-
erheit des Staates handle. ·

Nach den letzten Beriihten von
Saume« fitrthtetrnan, daß es dort bald
wieder einen Kraroall geben wird« Dem
Adkonnnest derKorninissöre gern-iß wurden
die Eingeboreneri zur Herausgabe ihrer
Waffenund Munitiaii aufgefordert. Die
Anhänger Mataafcksfügten frchund
beschuieren flohdarttber, das; die Leute
Malietocks dies nicht ebenfallsgethan
haben. Wenn diese ihre Waffennicht
abliefern, drohen die anderen init Unru-
ben-

— Olls eine Folge der kitrglichen Nie«
derlaie der areußilchenRegierung in der
Mittelland Kanaloorlage wurden zwei
Regierungspriifidenten und 19Landriithe
sur Disposition gestellt und eine Unzahl
Abgeordnete von der Hosliste gestrichen.
lußerdesnsind stach der Knltusntitristeh
Dr. Passe, und der Minister des Innern,
Freiherr a. d. Netke a. d- Durst, »auf
ihren Mantiss« ihrer Portefeiiillesentho-
ben worden. Auf diese Maßnahmehin
erwogenviele Blätter dieFrage, ob es
nicht asigebracht sei, den sogenannten
~aolitisthesi« Beamten das passive Wahl«
recht zu entziehen.

- Von England und auch bereits von
Indien gehen Trauben nach der Cao-
Kalonih aber auch die Buren halten sich
bereit. Die Königin von England ivitnlcht
die Erhaltung des Friedens, hat aber
keine nusilbcnde Macht. Weicht England
turileL so schadigt es dadurch nitht nur in
Transoanh sondern in ganz Sildafrila
und in allen seinen übrigen Lolonien sein
Ansehen in verhdngnißvoller Weise. Die
Stilrke der« beiden Länder ist eine so nn-
gleiche, dass man fnftallgeniein annimmt,
England nitlsse bei den! nnstheinestd be-
vorstehenden Aatnpf die kleine sltdafrilas
nische Reoublik erdrltckem Es lann aber
auch anders kommen. Dreimal bereits
iourde England, tros der unifassersdften
Vorbereitungen, die es niathte, von den
Buren so gesetzt-gest, daßfeineBanner
in den Staub sanken.

-———OOO -—--

lAXII
sowie-»O l

naturae» Unsre-eures

ans. ·«- «

t · · ' s» Dr. Kannst; Schiller,
» Deutscher Zusamt-

--- Uecer de« sstrlositltonsststd J«
I«III« 111I« CHOR«

»Dein-e· s mit» s, - spu- lied use.

Plclnemy Bedo.
. .s. I- I· Its-ges» .

seht if dieof k - sen neun«
cskstt sitVerkauf «« ««

O s« besessen·
leise see-since ten Seele: - Oe«

Partei-ein diese sehe. »
. diW· HEXE. HEXEN FREESE-DIS-

-75 nnd Ue» spspkkll Itdei Oe.
ssc Connettescoesety Inlttlere Seins,

« stetig, les-aus und drob. Kessels-«rer stets Jst» speziell jede(Ge-
Jsps Sonnettcscorselx mittlere keins,

· fertig, Miene; anddrob. Stegs-lä-
rer Preis 81.00,speziell jede« We.
799 Sonnette - Ein-leis, lau. tat-hin,

· schninrp und drob. Legal-tret Irrt« »
sind, speziell jede; We. »
Ost-O—kss««"æsx-kssks.sxei.k«ktr..sktsilegntlteerPreis sl.2s, snesietl jede«

ist-IS— ss"-.:«»«3«3:ss·.:«.· Gestank;
Hut« brav. sit-gutem nkkis wes, tveiisa
jedesdiss-

« Reue unt-träte.
Soeben angekommen eine neue Auswahl

oonDsenensiinteeedcken in allenneuenMo-
den undFarben. steile vonuse. zu 83.50.

Uclnerny Proz.
801 a. 80s—s· Sternes« Ecke- P«

se« umso.
sselstdsukicsssss IItspsssserssedlss

».x- - J. -»-.- - - z. Z:-
( Anteils» lese fresse. «

Das · »
Neueste i
vom Neuen ! Z«

X: Alles Siege nnd Svüteste in
X·

; Cqie »Wartet-s- yst·- ««

» ist fertig und wartet Ihrer. ««

· Hielleicht werden Sie es in sx
«« anderen: Leiden einen Iltoaat «»

oder sechs Uochen svittersehen. »»s. hier sind sie deute bereit-s da.
», .

.- X i
» .

» WOLPS : T
F· stets«
« Wagnern-K hist. zx
«« s» »
N Fiintte See» nahe P.

«

parte-arme sie sit-m ssv J
«» Itleler. X

- « ·- - -«,- - -- -
»«

s Damen !
—llnsec Lage· von—

Tannen- und Kinder-Zorns,
Gasse,collerettee u. Kosten»

» in im spannt-di»- ZH Kommt nnd seht es, bevor Jhr lauft.

Hllnser Lotto: -
»Du« Waaren zubilligen Preisen«

? i; Becher« s« Vogt, ;
iDamen-Cvuteettonen,
. Ists-Dünste Straße-MS

F ....zloischenE a.1·’.... l, neben der »Ja« of Jammer-W. ;
! .« J. W. iilllililsliii -

« Htqchtolger von IiEIciIWEUE s·- lOETTCIIEIL »
Qändlerin allen seinen I

lv - !Grocerics ». :
D l"k tc t a essen.

Die besten Sorten

Tliee nndltailee eine Spezialität
Wir bittenun: Aufträge.

Ecke l. und Date Steh
lTeleplion,Block t)«ll.

l Das desttqe Itetfherssetqdst

. . desindet sich »

üntte Stra e! Tssoischen Dund E.
H « ·

Den( Uudlilnrn ern-flehte ich meinen
centralsqeleqenen ffleilchlsden nnd sicherereelle nnd pro-note Bedienung zu.Ichtungsvoll

c. ZUEIILIJIL
Tal. 1663 Kerl.
—.

lieberlond cxvresi verläßtsan
Dirne nni 7.0Z Morgens täglich;
derselbe Wut mit sich Pullnianns
nnd Tonristen-Schlaswagen. Er
ist L( Stunden tlirser als irgend

i eine ander· Linie.

. H. - . « Hi?s« » »» »« , Wir find Agenten
... U. , :" .

IXT ivelche einen Reeord von W stillt-s bot und 111
O immer in guter Qualität sndeigirt sit-d. Dieses
o L Zeugnisi ivurde uns voneiner ZeitlckifkSCHU-

Cm . p die ini Interesse der Farben» Droguens nnd Del-
mä s . »«

Industrie herausgegeben wird·

Why· «« SohnW. Massen) « Soiis sind die Instituten
, diese! vorzüglichen »Heand«, der einzigen Fast,LH-—·j die sieh eines spielten Rufeserfreut. sT«- DOMESTIC on« Co.

TCL Msiu LSE ji«-CIViert· Oft«

» » « Rezepten ist lein Kinderspiel. sent-tieferes!-

, Ä: " uii de: Dei-gis«- imiThis-italisi- auii vers-ie-
,s, L, »F« » tioeit Wirkung( zu einander,fooie gehst« se·

- , » ioedernissem Wir sehen unlere Ceichilltledre
X« darin, blos die reinsten Drvguen sit get-rauhen

«

ii« ««
sitiliiliitiiri i« coS: E J( . » . ·

ex» F » H R; se« e. sie. e- o.
- « ; Team-·- m.

8 bs f
v tMo then, Fuß-Blut en

und Fuß Teppiche
Dunst, wo Gesang, Qualität itnd Billigkeit vereint find,
sonst, koo die größte Auswahl zufinden ist,
Dsssh ioo man denrichtigen Werts stlr sein Geld bekommt.

Alle diese Uortheile genießtman dei der .

E« 02 ID· «wkL·;-;;»»» ». Chaildouriie Heu-tue so.
»s.»-«---«-----7"7---—--.---Z- -«---"--

visit» Sinnes·site: Fest· weise, eins· m i«
e. stlsatiigen Bäumen. Cis-treu.

FxDas berühmte SauDies· Viel-J» «

w -«"A«———«—-- ««-

»- ;
»»- :

T St Sarden ««
o y ZL: J

-« ix

: I( und 18. str. -

««

(
’..x

» »« Der einzig· Sonne-ergattertmit Viert-nicht«! s»
) . .....in Sau Diegv..... z.

i X « «»

» s-ss·.--I«ss-!s-s«·s« will LEENDET
«, jeden Tag. «

CJSMWV
D

·· Telephon, Block Heil. «’·»

i -—--- - - -.- —-
»

VIII«
»: Jågcic » -s-5.'«::«i7.i...,.·. ’—

»
«

III» Litbhadern des Aiigsilportss enivieiiic ich inciiisrcichhaitigeö und vollständiges

D H; »- « »» .ge;It»II:sit«I:Eges·:::.Z.::«;.i:::::::.;:;:.Z?««"«·«« M

» »
CZAQ KRANI-« EVEN« VII«Ist« sieete mit« see-se.

SEND Lä- COL-
Siidiiscfisiscke 6te und S Straße.

lIÄLIES I KEOENERL Eigenthümer.
-——o——

a Dklststen letrilnte und Cigsrren find stets an der Var zu sinden, unt das desv er starr, dttl iveltderilhtiite H«Lsgsk 111, iininer an Zool. - Ein guter Luno iviihrend des ganz» Tszkg

stets an gut. z» pp« AND«

«T O « »e nent
Ecke Vierte und G Stix

spie-physi- lkeii 1743.

F..«.«:.::«::.«.«.-::.. E. soIIULTD, 2-5z.«..2-...

E«""·———"—"-———Fllhktädck Gctvehre
s« tA i«ss ypor - r riet. H-

Dus sirdftte imd bei? aiiozxcsikitiiste Sportssktitebgpsgssk g
» ver Stadt. Aue-s aus das tsesie und liilligiic Die Wert«
! ftiitte ftcdt iinier der speziellen Leitung von F, S· sc»
« dein eiiizizieii gelernten Biichseninncher in der Stadt II;! Arbeit qa raniirk Fahrriidcr von82600 aufivilets mitGarantie aus ein Jahr. Kommt iiiid iiderzetigt ca« Um·

YCLZ s AKIS sc.
Süd-Ost Ecke von A. und S steige.

sDruitakbetten aller sitt— ich-ne Blei-L» M.


