
Jiii Ssiiiit siiiid aiii Dienstag die end-sgtiltige silistiinniiiiigtil-er die Bestätigung
des Tini-anm-csaiialiVertrages mit der(Ztteptililit Columbia statt. Es wurden
eine Aiiialil liirier sitt-den sllr und gegen
den Lieitrag gespalten, nnd endlich sand
die Alisijniiiiiiiiii statt. Es stiiitinteii 78
Seiiatoicii sitt« iind 5 gtgeii die Natisicis

rung die» stierirazies Daniit ist der Bat-sdes Paiisiinaicaiiala diirch die Vereinig-
teii Staiitcii geludert.

Die siiikiimiichisii v« jstzigsss Pipsissi
niaeht sciii Jiibiliitiiii aiich site die tiichts
lailioliichs Iltkislt »in eiiiiin bciticikenaif
werthen Eieigiiisi Papst Lea ist eine ders
lieroorraacndstcii Pcrsiiiilichlciten nnsererlZeit; nicht allcin diirch seine Stelliings
als Lbeiljaiipt der katholischen! Kirche, «
sondern anch diirch seiiie hohe geistige

Hlledciitiiiw Miin sagt vom Liaiikaiyi
idasz seini- eiiisliiszreichsteit Männer »in dui ;
tliikisteii xdipliiiiiateii der Welt gehöreni
E( ivitd laiim ciiie Uebertreibnng sein««
ivenn iii in dcii iiegciiitiiirtigen istipst als«-
deii tliii isten iiiitet ihnen lieieichiiet )
Vielleicht ist er iiiichit Vioiisarck der her«l
oorragendsic Staaionianii iiciserer Zeit.

Carrie Blatt-nbat, ivie wir gar nichti
anders erwarteten, ini ~its"rdlicheit« Cass
lisornieii eine sehr lalte elnsiialiitie »san«»
den. J» San Friiiieisco waren ihre
«Boririis.e« so schivach ist-Erichs, das sie]
idaoon nicht die Halleiiniiethe bezahlen»
Konnte, iii Vetteln: iiiiiszte die Polizei sie«
vor faulen Eiern la Echiitz nehmen, insiSaeraininta iiiurde sie gar nicht geiollnschtsiind in san Jose hatten sich zu ihres«
»Oliisstttiriiiig« im Ttictoria Theater seine
150 Personen eingefunden, obgleich sie dort
isehr zaiiiii ans-rat. Sie soll aus demisoniiigeii Tilciiilande sernbleibeii iiiid sieb
niach den xlltoiidscheiiisGesiloeiiKeiitiielifs
irrend-n, isirlleicht bllilit dort ihr Weiten.

Vei diin Grtibeeiiingliick in der heftet-s
tersMiiic bei Wieviel-arg, List» so lehreibh
eiii Wechiclbliith hat eiii ltisiihriger Mk«
iienarbeiier unter schioerer Gesilhrdung
seines eigenen Lebens, vor der andere sa-
rttckschitckteiy neun der eingeschlossetien
Bergleute da« Oel-en gerettet. Dieser
junge Oild war ein «Foreigtiek«, ein
eingeioanvertir Knabe nnd gehörte, ivie
sein Staate, Ttiiiiz.irit, zeigt, tu dein ntei-«
isterid als iiichi iviinscheiisiverth bezeichnes ;
ten The-le der Eiiiiiiaiideriiiiii Wenn
iirgendwo von Streits-irr eine Titel-hiesig-
I leit begangen stund, dann ineiden die De« «
« pescheii mit netlsliiiseiider dltegeliiiiißigleihles seien ~Feireigiieis« geiveseih von der
ideldeiitliiit dieses ~Fokeigne:6« mußte»
Isie nichie in lierichiem s

Aus den! Staate.
- Jnt Jahre ..«t"-·.) s: uiden in Lock

itliigetis 597 Eli-stieidiissgtzttngkti inge-
reicht, wovon 386 bei-sättigt stund-is. s

—— Die Staatsstrireii fis-d ans its;
Seins stir das erste nnd 60 Eeiits sttr dassiiviiie F— otatjnhr sestges-tzt. Jene Napesivird der Tterichiiuiig uach eine Eiiiiiahine
oeii sästtittxtsttj bringen, diese 84,2510,-s
iii-o. sAus Grniid einer Eiitscheidung des
DbersßiiiidessTribttnals werden arti is.
Juni eine Ntiltioii Acker Negierungslaiid
iii Calisoiiiierh arii Eolorado Nioer ent-
lniig gelegen, siir die Llesiedeluiig steige«
geben iiserdein

—— Arn letzten Sonntag wurde in Los
Angel« wieder ein Ansall aus eine elek-
triselie Strasieiibibiiscar iitisgestthrt und
der Condiicteiir uiii Mk) erleichtert. Die
drei kllanber waren iiiaskirt und rriit Ne-
oolverii beioassiiek

Ein Millioiiiir von St. Louis Nu«
iiiens Sllelsoii liat bei Sllioerfide eine große
Etliche Land gekauft iiiid läßt aus dein-
letbeii eine ganze Stadt von Zeiten als
Quartier siir Arbeiter errichten, da es
seine fllbsicht ist· Geinltsebaii ini großen
Stil zu betrclbeik

s —Jn Aiiaheini ularit die Milititrs
Eonipagiiie lsl des 7. Neginients in Ge-
ineiiischiist iiiit deni Analiiiin Tiiinoerein
deii sltirn eines eigenen Gebäudes. Das·
selbe soll eine Tiirsilialle siir den Lryteren
nnd den Ekergicrsual iiebst sonstigen Ge-
lassen sttr die Milii enthalten.

Wie die «»(sterrriaiiia« von Los
Aiigeles schreibt, liaben eine Anzahl
Dciitsetie lni Lang Oeach iiach einein pas«

senden tFrniiiiLx sür eine Ilolonie Urnlchaii
g-.-liiilteii. Dieselben sollen die Vertreter
einer inlilreiiteii Gisellschast von Aus·
iiniridernngeliistigeii in Deutlchland nnd
von den Les-irren beauftragt sein, das
iiiiilitge Land siir eine Niederlassung ans«
iiiiviil)li-ii.

Das tjnintington Straszenbalins
Syiidiltit in Los Angeles hat dort ein
ioeiterei Grundstück ooii 104 Acker sitr
st00,0s)0 ungetauft, iooraus Bnlinivagein
F-ibrileii, cstiisicreien und Maschinen·
Illicilstttiteii errichtet werden sollein Da:
riins ist »in seliliesikiy das; eine bedeutende
Ausdehnung des sehigeii eleltrischen
Eisenbalziisiistenis in Ausstcht genoniineu

sein cause.
Die Neugierde iiioeier Altionttrei

lder Kern Caiiyon Oil Co. ans dem Osten«sliistete die Gesellschnst ca. 82500 Die-
selben nsollteii sehen ioie Nohöl brennt,sinan ziiiidete deslinlb eine lleine Quanti-
tät an und liesi dieselbe nach und nachsgriisiere Diiirinsioiieii annehmen. Dei er·
api- sich piisiziich n» Wind, d« vikziikskssinen nach dein Tarilhaus trieb, ioelche»·dieses, sowie 800 Liarrels D.l iii Brands»! steetten uiid zerstörten.

l ltiisere Staatslegistiitur passirte
«iii der aiii legten Samstag beendeten
«Sisziiiig Ltttt Gesetzt-erlagen und 0 Ver·
stiiideiiiitgett der Versiissuiig; ZU Fllesoliis

j tioiieii iisurdeii angenommen. WasQuan-
itiitit anbelangt, ist das ja eine ganz euer-sIteinieiisiveitlie Leistung, aber qualitatiol
betrachtet rvird auch wohl viel Dnrnbug

Hin Tage iii-fördert sein, so disk es jeden-s
ssriils ein Gltiet ist, dasi die Ntrrseiiatiiiieiis
»erst duich die llnterlchiist des Geiiversissieiirs Gksisi ioeid«ir« i

« - Aiich iii Los Llliigeles schiinen Juni«
Ystiziliitsii isisiicheir den Vaiiliniidivcrleiii
siiiid lliiteriietiiiierii ini Arsiiige tii sein««
sDas dortige Liborscoiircil liat eine Ein·
igabe an den Stiidtiiitti gemacht, worin!iderselbe gebeten wird, aii die größer-Its

«« Eiiidte dcr Tier. Staaten ein Cirtular desss Jiitjcltå zu senden, das; das Vauhnndil
starr! iii Los sssizielkiz übetsest sei iiiid ders

, Zniiig von Arbeitern dieser Branche un«
lterbleibeii sollte. Aus dieses liin bat die«
Tiiiilders Gesange, bestehend aus hat«-i»
nnd Eeinentliiiiidlerm sowie Contraltaren

«aller Vrnncheik dein Stadtrntb ebenfalls!
leine Tletitirn iugeljen lassen Jn derselk

den n iid die Veliaiiotuiig des Council as«
Latier bestritten und durch die aiisgegebej
iren V ineiliiubiiiszlcheiiie tu beivelsen ge·
fischt, das; es iin Biriisach an gelernten
Arbeitern fehle.

Neu-sie Uiattprichtxif
Inland.

Es heißt seht, das; die Aulstellung
iii St Louis im niichften Jahre nieht er·
öffnet roerden kann, well die lollossalesr
sllirlngeii fttr Beleuchtung, heigiiriq und
Trielilrash sowie das Eiseiimaterial silr
die Gebäude urrd nöthigen Verlehrswege
nicht zur rechten Zeit sertiggestrllt werdeii
sann.
- Wegen Uebertretung eines alten

Gesehes aus dem Jahre-»O( haben die
Mucker irr PhiladelplriaDaftbefehle geg« n
die Herausgeber der Morgenzeiturrgein
die Verirrt-n einer LiiloinotivensWerlilftiitte und einer EissCrcairrsFirbris er-.
wirst, weil sie aii Sonntagen arbeiten
iitssclb
- Die Feuerung mit Brisettisih deni

aus Braunlolile nnd anderen Brennstofi
fcrr in Ziegelsteiirforiir hergestellten Orig-
iuirterial, soll in den Mreinigteii Staat-n
eingebürgert werden. Ein großes der·
artiges Wer! soll in sliiitiniirch Nord-Da-
kota, errichtet werden» Die Maschinen
loninien aus Deutschland.

Jii Philadelvhia iiiiirde ein farbi-
ger skriiuterdoltoy George Hasses, aus
die Anklage hin verhasiist, iiiit einer Frau
Danke deren Eheinanri durch Gisi uiirge-
bracht gu haben. Da erinittelt wurde,
das; viele Frauen und xijtiidchen den Dol-
ior zu illegiiinien Zweckiii sonfultirten,
glaubt man, das; er eiiie sllteirge solcher
Giftnioide aus deiri Oleioifsen hat.
- Dreihriirdert hervorragende Ge-

schiifioleiite von New York haben deni
Seriator Lewis eine Denlsehrist gugrsandy
worin sie die von ihiii iii der Staatolegisi
latur eingebrachte Uiriiiilsstiewliition gut-
heißein Dieselbe sagt, das; der Kongresr
ersucht werden soll, Verniifsiingeir sitr
einen 30 Fuss tiefen Iliinal givisrheii dengrossen Zeeir und deni Die-in anzuordnen.

Bei der revublisanischen Prirnärs
ioalil in Tor-eh, Kansas, wurde die Vo-
ligei nach einein Wahlbigirl irr der dritten
Ward gerusen, nin Rnhestörungeir zu
unterdrücken. Frauenzimmer von der
Lan) and Order League hatten sich heran«
gedrängt und vertan-r, Bitrger gecoalri
farn an der Stinirnabgalie gegen die Pro-
hibiiion su verhindern. Der Wahlliiinpf
war sehr erbittert Es wurden leine
Verhastungqi vvrgensniniem
- Silretiir Mai-du hat entgegen deni

Veschkid der Unterfurhiingc-Kornuiission,
welche dir ain to. Januar aus dem
Echlirchischsss,,Mass.ichusetis« bei Cuiebra
Island stiiirgehabte Ekvlofiom bei der «)

Miinn von der Geschtiy - Vedienungsi
rnanirschiift des einen Thurniis ihr Leben
verloren, unterfnait und den Seh ssasiihiu
rieh Ward L. Wortmarin der Schuld an
d.·r slatastrophe entlastet hatte, uingefto-
ßen nnd den Sehiffdsäfpririch vor ein
Kriegsgerichi beordert.

Der Selretär des Zur· ern hat An·-
ftalterr siir die Errverbung die nöthigen
Eigenihiiiiis der Wegereihte etc. sur dir-
Airlage von vier großen Wasser-Miser-
voirs zur Vritsltssstuiig vors ungefähr
t3sJsl,ooo Ackern Landes in den Wüsten-
regionen dis Westens getroffen. Diesel-
ben sollen aii folgenden Punlteii angelegt
werden: Jn Lilyorning denn Eiietiviiter
Damm, Colvrndo beim GrinnisonTuni es
Nevada bei Junker, Ariiong beisn Salt
Its-ver Miit-mir. Die Kosten dii its-irr-
rcu werden aus sieben Ptillioiirii dollars
angesehliigcin

Verstand.
Zeitungsirachrichtisii infolge wird

Koiser tlililheliii vorn H. bis is. Jjtai in
Noin besucht-in

-- Zu Jjtiiiichen rvurde die Oberin des
Diiixiiniliari 2SaEseristists, Fri- Elisabethpgrr«"O-"ii6ler, wegen» vcrsuchieii Gistnroh
des an ei« r Tlslssgerin zu 6 Jahren
Ziichihauö verurtheilt.
- Der Pinlosovh und Diihter Gras

Tolstoi thut der Exssiroiipiingessiii Luise
pin Eachiiii Abbiiie siir von ihin ge-
machte iräiitciide Aeusierungen und ninrrnt
sie jisht wciiin in Erhab-

— Der russiirhe Zur hat einen Mai
erlassen, ireliher tin ganzen Reiche Reli-
gionsfrisiheii und eine Anzahl anderer
Reformen einsah-i zuiuGedächtnis; seinis
verstorbenen Vaters.
- Die Stadt Berlin erhitlt 200,000

Mart, die vor acht Jahren unter Protest
fiir Kirrhenbau hcrgegebeu wurden, naehlangen: Prpzetliren Hierbei. Dies ist als
kin Sieg iider Kaiser Wilhelm aniufeherp

Zu der iiiiszieaiiisrhen Provinz So·
nor-r iriiiide les« Weihe eine Posituisise
durch eiiie Niiiibeibarrde überfallen. De!
Kutscher und 6 Passagiere wurden Genick«
get, doch war die geinaehte Beute nicht
groß.

« Die Juliläurriisseier der Wieder«
herftilliing der Universität i« »Seid-Ebers
durch Groszherrog Karl Friedrich iniJahre
1803 wird iiach der endgilrigen Enischeis

lduttg in den Tagen vom 27. bis IN. Juli
abgehalten tot-eben.l Dbselentnnat v. Gran-set, meidet
Listen Schsaagetz den Rechtsanmalt Am,Inn Ditell eefchassets hatte und zn tnseiJahren Fkftnngshaft vetstttheilt war, tft

stach vieizxhntitzigee Haft kkznqdigt spot-
den. sliliedssc neues Kapital file die So-
ciilitftisn lsei den bevorstehenden Reichs«Ums-nahten.

Von Berlin wird gef-·htiebell, daß
fobald de( Slfecipkozitätsvetteitg zniifchett»den Ver. Staaten und cui-a katisieitt ist,
»aus) Dentfch-’ald, Ausland, Lefteeeeichund Italien gleiche Pcivilegien oeslangen
werden, nscil ein Nlanopol de· Ver· Staa-
ten tlbce alle fiäds and ntittelatnerilanis

Hfchen Nlilekte beflitchtet wird.
i» Ein ukfpellnglich von der Aaifeeinlausgegangetsee und in Bayern fehvn ver·
toicktichtee Plan, die Gründung einer
»Wandecillsiioeefititt« ftle alle dentfchen
Las-dingte, ift dnech die Unteefcheift des
lkstifeks Gefeh geworden. Den betceffmsJden Llsezteti wird dadurch Cjelegenlieit
Weisheit, fiel; tlbee die stencsten Entdecknns
gen und Foetfchtitle auf den: Gebiete de:
Clsiinkaie nnd allgemeinen Medizin auf

Hdesn Lanfendtn zu streiten.
J - Diis plötzliche Vekfchtoittden des
Yftilheiesi lhmittekdienets de: Exsstcons
Uosissgsffitt L« fe von Sachsen hat in
Dresden unangeneljnte llebettafchusig
lpeeoot·,i-kufett, jedenfalls: tot-il man neue

lnnliibiiitite Anfdkcfnsigeti von GcheisniIniss n befilechteh Fresser hat es allge-

lmeincs Etftanttett l)ettsorgetttfen, daß
zwei Hxiisptzrngcct des Kronpkistzesi in

dein Scheiduttgsksprotefk Hafntakfclzill o.
Filtnplingp det- Ehef der Hofhalttsttg di(
Krone-sinkst, nnd Fteifmtc v. ,’5--itfch, d s
Dbcihofsne fteiin dee elzentaligen Kron-
psinzsfsi s, pslüylich gezwungen toter-liest,
ihre Esnlaffktiig zn n.i)ntetl.

«
SüdsCnllsvkilka

xietttfrlje Zeitung.
—————
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·I. Uns-list. Hckatioqebein

Itldsslsst les»- Josua-Hirsch.
"· l

PetMouat ... ......50.«.«5»
Sechs Wie-m(-

... .. DIE-lPetsahr . ....«««.00»
Rats) Entom! o» Jahr .... Ihn!

-

Tun— »in)- iipkumu -»·«»;--«-.-- »» u» wisusskkssk
lsscmcs (-»---. I-i-p«11-p--«-1««k—·-ky s.-«»-i-»s I)

onst-han«: wiss-u- nsres-s. m«- sstsksp cuhj
Knirps-uns. muss« Um. »

' lcsttskail at uns. I·»«v·-I1x·««« as da« lstsli-.()·I.I
sannst-m! klas- sn--I0». ( I-rlI«.-·-«un:

«
«« - s

Sjkd-(5-alifornia.Deutsche Zeitunsf

von Sau Dunst.
Kapital, aulhuanlt lttso,ooo
Liede-Mist; n· Ideen« 8454100

J . Gut-Mike,Präsident.
D. F. Gakretttosh «l!iIe-Prs(ideIIt.
O. W. Fifhbttrsh ttittstketn
Direktoren. J. Ort-entom, Gen. dan-

anhth J. E. Fiihbtsrih D XI. Makkettson
O. W. Fithbnrsk

stchetheitsidevositi Laffen im Textes-festen
liankssiteivdlbe In oerntiethesn

Uttihdkttlktts Kapital. . .. 500,00(’
sollilndmchltes cspttclstpithooo
Ucscksciltst 50,00l IN)

Dunst«
111. Man» x . . Pcdtltdess
ist-Bann sc. sslntnott Tltccsspkitltkkksst
I. ..Xnti(sn Kntlikek
c. n. Ananias-z naiven-Hin«

Dlustocsnt
M. Kleine-it, Ins-n N. Einst· (hI·-1hiIIstC.-tlntskoel,
EIN. X Linde, U. ? Gunst, A.(l.,’xkolt,

F. M. »Na-Ums.
Ilekttchtet ein allgesnetneslegittmes Banc-

Iclchtttu Depoftten jeden Betrag-I ange-
nommen nnd Kunst-schon erbeten. l

(Spar- und Leib-Band, «
tm Komm« Was, Ecke n. nnd Petri-he·

F. in. zum« »Nimm-« .
Use. Dunst-the lnkknuknltvent
LIL l. tstlntokk Instit»
c. M. Kind» dlllbhttnssskck

Ist-z- Dskktstqehbciss tnden älteste-sank sank·
tttltlq u· ums»- vkk Stadt. ask-sa- ssöstqassq di:
staats-Orte» matten biete san! etn Gen« d(-
lifttoktnmttlk tlets-cktvakntlle.

Blochman Banking Co.
1007 Fünf«strah- mihe 11.

AJIDOCIIMAN bist-da»-
I« A. lIl"«00ll1IIAN« lcssatknk

Berktchtet etn allgesneistes Bantgefchltfh
Deooftten iedeniietkages werdet-ausgesung-
nnen nnd Don-leben gemacht. Kaufen nnd
verkaufen Ratte-nd, Staatss isndtkousitys
Siehe-atmen.
I« Wcchiel an( alle Nähe der Welt.

Etsdlettdnnqeilsc« ins Hans.
Nimm« eingetroffen:

Vkoknicqifche Ast-italisi-
Hollättdifcixc Lsärinqd
Astchovis in Fässer-I.
Lachs-Biistrl)e,
Salzszjsiikitiqcn

man! Inn« des: Zahn-d 10028

Jmportirtkk Sclnukixcr ttiiicn
tsnliforstin visit,
Oeftliktikr usin-
Vollcr Rnlnsttiifin «
Große Umstand! in Wirths-

tn Fitffem nnd in Gläsern. »

Wache» Ei«- cincsi »Hei-furt- Initums, l
mir sind iisft übern-Inn, tinfs nsik
Ihr· sllhmixtns befriedigt-It Meinen.

Eis« Instit· und l-2 Straße,
Inn Dienst, Sol.

H -
.Lekonositttrlscr i

iConifokt ;

Ists-«-SnnlnFetLizxllsl) «!

llcbcrlnstdizxiizxc sinkst-en Iumk- nnd Inachtxsslte
Ton-isten«öchlnfsWngqokiii
Ililch Hans« Ein) nnd l
Ente-Ins. Bkfxqskzkkg

estgazxxrte Condixctcxne z
Dienst-uns. Tonnerftiizxs H
nnd 3n:nft.l,nl.

dankt! Fe

I

» IF.
) Rcpubltcan City Tlckct

I«·(-t· Klxixsstc
FILINK I«. lUIIAIHI

I Is’·-s· "I"I«-«-i.-In«-si« ans-I Tisx (·-sII(-t-I»I·.

I III·IIII«-I«III«I« .X.(·I(U(IIIÄN.

I«’«I« .11-I(-rss--«ss——I«"uII"l"tst«tss.
XI. .I. I««-s·riss. H. "I".-IuI1sss(-n. .I. MJ

sum-ji«. I)-sn IF. .I»n(·1s.

I«"«I« ÄI·l·«I·Iss·-n-—HI-»t·l «I"(-1«1n.
Heut-gis 11. (’sippi-ss. (·I«u«I·-.·( I(·-lI»r.

I·"«r I)--I·-;.(:sI·-1-·.
Firsl 111-111.

Wald. .I. 1...H·(-I1·-n, -I»s·-1-Ii Hipktsrhl
I Hismncl 111-111.

Ist-». 11. ("I-:i1-ni-1II. 11. I«. XIIUU

Tliinl ll"itr-I.
I·’. W. lInuIIeHsH Icnhprt I«J.Htssitll.

Fnnrtli Ward.
»Im-»w- Sitssp.—«-n, IS, 11. XXVII-111.

IVIIIII II·:ss«-I.
Hourgss XI·-.N"t-iII. .I·-Iin 111 ImInI1··I-s.

RixIII XVIII-il.
IV. 11, («. Ist-Inst: 1.. .I. («r·-c-Insnn.

spwnlli II«-n«·I,
IF· W. I’i-t««I«.«-»Ii. .I. T. IIuII(-r.

IciHlitlt II"-t1-·1.
I«". 11. Ikrixzgsz .I. 11. II·iIIi;tnsI(tiIi.

NiIiIIsII«u1··I.
W. W. Levis, Ikrunk Ikutlosn

I«"»I« I«iIi1«·-Is«»x« «I"rII-(t--k-2-1.

I« .I.II"I«iz.-I1t. IF. I·J.II·IsiI(-.I71«--(I(-ric

W. Rtckxirnkk bis-H. lzwlixi M. Ihn-tun.
(·. IV. I«’t«un(-i.-«(-n.

« 1 I

I««»1· Hain-J us Iciltsoistiistn
I.·-vi.- Wink-n. Ihn 11. R. Il1s1·I-i.—«·in,

«I". R« IIi·:I-uI·-g-s·-. 11. 1.. l(r1-t.siIsgi-r,
Hund-I (’I·«v·-I;1n·I. (·, W. 1l(«I((-·-.
.I--lin (·:-nsl-I-·-11. A. 11. I(:ty-«-r.

S..I.SII;nv. I·«i··-(I. ()’I««iIrk(-II.

I - Dr. Friedrich Mitlletz der erstelOlsfistent des Orthopäden Dr. sprung, ist
Eines; den Ver. Staaten til-gefahren, unt«
"isr Etwa» sich eine neue Praxis zu grtlni
dem Er will eventttels eizxe Hlinilltlr
die lsliitlole Heilung von Oljstendislpssir
tioiicn nach der Methode Boten« in«s»

sLeben rasen.
-- Wegen Soldatcnschinderei wurde;

"in Ftsnigsbcrg der llnterlieutenant Sus-
i. sen zu drii Hiinatest Festung verurtheilt.
"Die Tlerhaiidlisng fordert« Unglaublichel
Vierteil-täten zu Tage. Die über des«
llrnnerischeci verhiingte rnilde Strasc er-J
regt allgemeine Errnitstnng und man er»
wartet, das; der Kaiser das llrtlieil nicht,
bestätigen, sondern die Hassirnng des!

Hpikkxkkseazkcs esse-hie« wird,

t
"" 7

·

· Leser-CARL· « ·
M a m a Ha ihrer· 4ochtet, di«

fchon längere Zeit mit einem Professor«jperlobt ist» »Daß nur der Csirtstav
nicht vergißt, Tich zu heirnthenN «

I xklifjuprlksurdcm
A r z t : »H:ltsen Eie Ujtorgens den

Sleverthrntr in gereinigtern Zustande
getkunten?«-- P a t i e n t : »Gelvi[3
—ilnnler gleich nnd) den! WnschenP

UcporisrshtthA »Ist O. hat fich der Arbeiter S. er-
c)ungt· S. lebte m geordneten Ver-flåältktissen und nimmt an, daß sc die

l öde« in einesfrrfAnfall von Schrvttmuthegangon yn ,

l Aug der Insirnktlouvstutld-e.
i ·Iln·teroffizter:»Na-Herdenckte wieder Jhre Gedanken, « Ermah-
rlger?« tsu einein Srgnalrsten ge:rvandt): »He, Sprellnann, blasen Sie
Ymal zunr Sanlnteln!«

- sit) IM-tor ice. .

set» Ittkslsrl III! II list-I. 111 set« fehlt-IIq tauschen-Ists« Essig-m: im« sur-». »»

- merk:st»tk.x«.cx·s«tsxxv- «« -
- Isknriskant-n» spat-la,

«« . is Ikåsäklls TZLLZIZT «« - .
111-E«- 3ITTXUMFDEIQZJTTYI""’· s« "
» - PSIII-L?M(i»?JTOJITITEETMZZTIFILLZ ,.E««7«..2«.««.i«;:-.;«!.«. 3.5;««.-:»..5.«;.5::-.2 »Fz, HEFT-L«TZIIL.Z«-"Tt«-L’" THE« ZPTITILH .»zw-gxznskskxsksssdmkcvsxer.scsx »Es;

F«"’-.’«"’."-’..Z«-·.Ts."å"-«-t:· «« ««« · z
sitksske.szk»ss.s::ces.... Es;Ist-ils« statt« N ssssssshmsssilsstkslh

. » m! I«- aa ums. am w«- satuq ««-

, wem. - »
s« Ich« I.Salz« Seel) To»
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Bunds-NO Witchhotderveekesssszster
40 Platd für 25 cis-ists.

Hishi-r:- - Ernste-end sur-litt « s: us um«« m:- »:-

IeIIIIL JUHIUII lllskisltl Ilutrtlhtl xkslnfspkz Tkkxkksp

l cum tseixsstlliyr Mo« damit-c n»
Las-Us- e( Co» nat-s: wnun» Er» Cis-usw, Zu,i icrsrinrsnr nim- zunxnk s

) -—Dte———s East End
!

« B; as«- - -

! ift mohltsctaxtnt .
t ineqen ihre: Hist-n lJ Weine und Btqueutsr. I! Zu Ist-studen-

Oermtmgcy! cis« diesmal» Malo,
I Ver-Amme,

Monat statuten,
l Canadtan Stab,

J cld Garten-neue,
J diente« Ave.
; Lktattofrkeiiiveilet

» zkqfetjte,wqzepnq' .
km sicher.

Gtväte Olnginnlst W» sitt-isten unsLtquettrerr tttr sen Dniisgedrattry
Sau Die» Atem« Um«

nn sinds.

Wilh. seiten,
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in iiirsmi sing EFiiiifte und c Straße, Sau Diega
i«

Waffenhaiidlung »k-
Z iu Sau Diesen.

« «««»" Es; " —-— Stkeng keelles Wes-haft. —-——
««

Fahr-Räder und Fifchereickscriithfchafirst.
Geohi und Kleine-etwas. Dlevarnturen ein· dpeeintität

CIIAS Kcsssls se SONT
Von allem das Beftc aus Lager.
IF

« in d»
Die besten .TmtracljtEiuheiiiiifche und

1327 a sei» «. «. u. s.
Cigaisreiy

Sau Diego

Pkiksm Bin. Peter Becken
HI- f Eigenthümer«

Exanisiter Lunis) zu jeder Tageszeit.
Einen; ers-beten Vudlilsiiii non Sau Dieao und lliiigegeiid«
und ineiueii iahlkveicheii Freunden undsllesaiiiiteii sur Reize-ist,Ins« ich Ølinaiiq die-er Woche die »

· 1122 c) Strand.
, zwischen T. u. Z. sit»Vxodoria Bat« -

iibzkiiouiiiifeäilfixkiek Ei«- ivirhd luielisi Hex-seitherigen: first-Stiele?un uns-ei« c aus-ein a ei. , eidsiiii u auen an.
Sau tieqo Peinen Blei· an Ins-s. - Vett- Weine nnd Linnean.Felsen: elpsyeineische nnd ineiecktikte Cis-Irren.

llul giitikisu Zulprisch bitte! isikrelieiift
Eduard honianu its.

« Athertoii-Wlpisketi, E—.—-—-—-1-
Dies: find unsere ·Ziseciulitiitcii. Sie ukekdkii besonders) cuiufohs Ei·J äeiifkfiikiecyjxi inelksiililiisifcßxsii thicdravsjtiiil Alle! tut-leis« uiäkxtibeqsjiskiuiixsliiekily IF·zbiireiilt oorviiulxudecikiizstxikxke Ziffer« lwtkisjeiitig nein-ihm« l ·

i cbe Telephon« Salooiy 754 sinnst-Terrain. ,s: Tage! its! Hans Petritowsth ejuieaitiisesu HT4

sT«i-"k"å--ch"ssis ! . . . Farnk-
Alpenkrautev Blutbeleber

E! ekweckt guten Appetit, fördert die Verdauung, lläktdie GestätsfcedeTrieb! III-Flammenk- Wohldeflndem Zu Hoden de: Lokal« senken

DE· PETEK FAHRNSVS
sts-II(floyno Annae. . . . . Stil-Iso- Illi-
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