
Det- detttitlte stleoieiioe Lsttetlel httt attf«
den ihttt titit·t·iet·tett eelslieltett zsldel net«

ziemet. Tet- Eeelettadel aettttttt thnt. «

Vlttelt itt Tetnitttlattd erregt die sit-i
nahttte det·Lihtittttndttttttett lteteelttitttecs
Ulnfieltetk Ztn Vettitt ntttt· ittt ftaittetlitt? tttttt dt«tt tttt ."tttltt«t« list-i at· »
fehlotfettett Eltett jede tehnte tteftltiedettx

Eine Feattettstitttttteeelttleeitt itt Des(Wittineci ttt·ttttt die ·.I.lt’ttttttet· XJetdett
iiet·e, dit· iteh ntttt it«dt·ttt tttt der ·)t’aie

fiilteett laiit·tt. Leider tt«it·t«t ihr sehnt« i
fect lleteil nttt« itt itt ttielett ftnllklt VII!

' Nagel atti »den .tttttsi.

Csitt tot-nie( ttteltcalttttttdiislse Viel-Hi
ttitht ·It"ttt"iett;tttltt oder o·«ltt·httttiettt·
ift’t:-, tttttki ttne tttttitt httltttt, ttteittt eint
Lt3ttfttitttttttttt·t· Neittlitltetx Das:- ist!die Elintttte dee «.«t·t·ttttttit. Tt·c-ltttllt»
wird sit· atttlt nnttelttttt ttet«ltttllt·tt.

Den Lseeietltteett net« Bildttttqgpeohe
sitt· L"itttttaitdet«et« ttttta eirs ttttltetttttttt
sein, tntiteki ittt eittettett Vatttte tnteh
feeho Stttatett ttiltt, in dettett ieitt
Etlnilftttttttttt existiert. Tstttitetdettt tttied
ittt tttttttett «.«ttttdt« dt·t« Echttlzttttttttt itt
litt· ttettattditttlty das; nttt dtteelttttto
keine lleittette httltett, ttttsxt itltee dac-
Attolttttd ethttltett nt itthlett.

Dei« Tit-it in Satt Dieqo eetoiitttft
dtteelt die ttttteitlttitittkeit deeViiettety
dit· neatit .t")ttttcstttttttttteett attzttltt«itttlett,
eine lt-»«dt«tttettdt· llieltt«ttt·ltt«it. Ec- ist
eltett eitte isee ttielett Veeotdttttttttett
tttetttp dtt« ttitht dtteeltttefttlttt tttet·dett,
ttteil det· Itadtettt ttitht die ntttitte
Cwterttie ltttt.

Tek Tttttttticetstoiieltettfall ift ttotlt
ttieht erledigt. Tit« flitqtitsetttttt itt
Tlkafltittttttttt lseiteltt darauf,- dttft die
atneeittntiiette ftltttttte tttttt dett ttteeiltt i
niieltett Tettttttett itt Tatntsiett tttltttit«t«t»
tttit·d, ttttd ttttt ihtee Fdedetnttttt nteltt
Tiittthdrttel ttt ttet«lt·iltett, iit ein starkes)
ttttteeitttttiitheci lsieietttttttdt·t· dttetltitt
lteoedeet tt-ttt«dett. tjttteettt hat die

fsttedeetttttt det- ·L!et«. Statttett dein
nteritttttiicltett dtdtttteeit tttttt·t«ltt·eitet.

Ettdlitlt eitttttnl eitte ttectttlttitiae Tent-
peeettz tsieiettttelttttttt seitens;- det·«.l.lt’tt
t·ttlttttdt«t« Lettiizslttttttz sein-eilst dee»·littl-
titnttte ttttt·t·eit-ttttdettt.« Dei· Setttttivet«dit·itt, lecttlttttttsttttseltt nt nteedett in«
det· einititntttiaett Ytttttttttttte det· ntttti
Eettttttte Laden eittzteeeielttett Wilh«
tttelthe dit· T:thattttitettcitteltttlte eines-J
ttlttlI«:-, deiiett tldttitittttitttt das:- Tini-ltietett itnteeltallt det· tttttltrtittttte net·-
Diclch Ulili PFIUWI Alls ZTtlIlI Ikskunjkk i
sent. f

»Ettt·otta, nititt Ettglittttx it·t bat!
Pintteelttttd Dei· ·L«'et«. 3ttttttett.« rljiit
diesen Tssttetett httt del· t«3ttttttet·ttettt«
tnnt Jllittttixi die ·!ieittt«tttttt·tet· dee alt
folnt tttiderstttttittett stdee altaeiet·tittt,
die ans» zilttlttst eine-J ttnttdertjttlteittett
fseiedettcs net· Tkets Staaten tttit Eint:
land eitte ttt«tts;t· Feier tteeattitttltett
tntselttetn Tit· tsstttttttattitttttsmk i»
diefee Sttttte find L«ettte, ntelelte ittt
Etillett d:e Vttesteetttttttttt det· atttetita
ttåschett litetattiett tttttt lfttalttttd ltei
dauern. zäliatt ittllte ihnen iilteettll
oltige Ilitttttdet tteltett.

Atti den Protest des fktttttiiiiitltettsfsettttettttttttdeci aetten dit· llttattitttttditt
keit det· tnodetttett Fettnenfleidtttttt hat!
del« Chef eine-J Pariser ·)Jt«ttdettltttttst·«:ii
die lxsztllttetttttt ttet·ttt"t"etttlitltt, das; ttichtldie ,«et«tttt;ttitttttett, sondern allein die
Lltneeifanerittttett att der llttntoettlitttt
der· ltetttiaett ttleidtttttt die Stintld teil.
gen. »Die totlsten dtteitiee tttit dett
dtteehiitlttiztstett Ztttfiett ttttd dett hinh-
stcn Ethlinett tteltett »in ttettttxitt P»-
zcttt nach dt«t· liltstttstt Welt, ttttd nttieett
atttceikttttiichett ttttttdittttett is: das« iste-
tvagteftc gerade gttt gettttgch tteiiit e—-
in der Et·ilttt·ttttg·

Darin tetnß seines Waiierlteeeecieeteev
deeet Fa» rlieeltt geben, das; die lleetees
lealteeeeg des) Perris:- nielet aetf die no:
ftcee feines.- Deoarteteteeeto geselfelsket
eeeeets Dafe die Stadt der Paribelfiirde
freies.- «.It’seessee« liefert, ist geene seltene,
aber eg darf eeielet anfsleeseeee eilte-r-
-einzeleeete Deeeetrteteeeeetcs gefel)eleeee.

Stiel-l der erlsittertite traten-f. der der
eeeeeleieeee Seffiesee dec- leoeeeeeeiieo be:
vorne-let, enird fiel) eeete deee Plan der
slieeeiee«eeeeee, die Verfteeatlieltettege der
Tetenleeee need Telegreeeslteeelieeieee
deee«e·lf;etftelee·eset, enlfnitttteee sen beiden
ejneeeferee des« Atoeegrefieei eeserdett Teilb-
ree derzlldeteiteifleatioee fett« die sedee
eieeteeteer

Nile der istalelieeetttg eines freien
ltadtifeleett :Ilrbeitciteaeleettesics - Lilien«-
neeefe aeeele die Seltaifeeeeze voet Ilrleeits
getegeeebeit znieneneeeeeeeeleeee Die ge:

olantesee ellrbeitete atee steidtifeleeet Teiles·
ferfeefteeee sollten des-beeilt iee Tetgarbeit
eeescleeleeee zsletf detn liedntrakteetegee
verliehest, eviirdeee Liiirger eestd Sketeers
Haleler eoeetig Isoffetttteg anf Tkerdieeest
ital-en.

Den Stadteat bat arti einmal das
Sfsarseeettteitasieleer befallen. Die

Eeetfeltadieeeeeezeeee ftir Privat : stellte:
neabiles der Stadtaeexeesftellte fnlleet ftarf
leefelneitteee ever-den. Er» lfeeneet aber
tenelt an vielen eeetderete »lsle"inete. Dic
Stadtverteialteeeeee ift eeeetee· deen tiefen:
eeeiffieteeszesleeee neit Jensvelteereee need
eelesbilfeee an allen isileee nnd Enden
eine cntfeesrse kostspielige- geenordeee.

Niielfiteee Herbst werden fiel) die
feraeteee enieder tnie fsraeeeee kleidete.
tsieee klieveelettieeee ieee dliciele der kllieede
fteltt iee-vor. Vei einer zkttfaetetttete
ineeit teeafeeeeleeeederiileideriiieeftler in
Paris« eoeerde tiefe-blessiert, das; die jene
gesnleaft seleleteeles nnd etnetenlfeteiilenlikbe
:Ve’odefieeeee« der innnttifelteset lelesteelt
eveiebeee full. Die eng trete das- Piedes
ital iicle felneeieeeeeedeee klinkte, die abfal
lende Selntlterlittiey nor alletee die
eileeentaseige S leeffdreteeiereeetg trittViiste
nnd Leib find non den etaneltafteet
tllieedeseleiinferee bercitg in Viele! nnd
Bann getan. Die neetiirlielfete erteilt:
lieleeee Parteien fallen zeees lelelteeeeze

fee-erntest. Die eeeeeeee Ylodeee everdeee
an die nor drei Jxeelerzelenten erinnern,
nur, detfg die ~Tottrniire« neerleieefiee
nielet evieder aeeferstebeet tote-d.

Eiter nottneeiiiioee enqlileiter Sein-l-
enaeeeeeez die kiiezliele die Ver. Staaten
let-reiste, sielet in entferne Eine-leiteten:
evefett teeeenelfeo :Ilnerfeteeeeetdteeertc fin-

det ecs aber« fein· leedenilielk das( der
llnterriebl tibereeeiegeeed iee ezeeeedeet dec-
eeeesilslicheee tslefeleleelsto liegt. Sie fiee
det eine Lkeseseveielelielteteea der einleite-
licleeee sengeeed, eoill fngar einen »weil»
lieben Feier« in den lletabeeeiletffete be«
neeelt treiben. Sie anerleneet die Der:
aeeleildeeeeee der etneerikeettiselfeee lengettd
en selbsteieediee deeeleetdeee need felfnell
eeetieleleeifeeeeee :I.le’eeeseleeel, riigt aber dett
geringen lletefeeeeg der eterenittelleee
ileeeeeleeisfe nnd die Tlenorzttgeteeee note

eesesiblieleesee Eselerlriiftete ano Seines-rett-
teitcieereeeedetk Diese llritik ist leerer-b-
-tigt eeeed diie·fte nennentlielt da leearlstet
ever-den, tvo tnan fiel) aeef die Tier:
enaeedtfelteeft ievifelfeet etngelsiielsfiselfette
eeeed aneerileteeifeltettt Erzielteeeegaeeseseet
verfteift need von dentfeitete Tkeerbilderee
iee der atteeriteeeeisebeee siseideegeeeeik flieht-o«
eesisseset enill. «

sen Teiafltitegteeee bat der feit zenei
Lesen-bete seeieeeeediesrte Clteffeeeeeenifetr
dec- Jeedieeeeer Lilie-ost- ficle ersebofseer.

—— Jene Jeeelftlteetefe zn Sing SiUg,
N. find aett Xllieeeeteeg friils die vier
tlllieeeeeeez eeselelte derErteeordteeezf deo
Sniellealterd deren. Jliofcettal febeeldiee

leesnndeee even-den, atef deneselektrlfelfeste
Steelel leingerielttet ever-den. Die ganze
Ilffeeees deenerte vierzig «.Lliieeeeteee. Eo
enird leebaneetet, das; sie eiee teileveifeo
Neieeeeedeeio abgelegt lteebeet.

sStiicki schwört-time nnd müde Irrtum«
»Die dreiinociiittieiie Pflege eines

kranken Verwandte« nalnn alle nicitie
Jnrnfte in Linspkiicifs iiiireiist fvmn J.its. Von Te Sande von Arn-status, sitt.
»Clccn«ic Bitte-o vcrliiitcteii nieiiieii
;;nsinnmeiilsniiiy und seitdem halte in!
dieselben! stets» ins Quinte« FiihieiiSie iniidc nnd abgcipasiiiy ohne Lin-Jdein? Es is! nicln dass Fskiiiijnhiz Sie
lsrniickieii eine inonntlinie Tiehandliitigi
niit Lszlectric Tiittcm Lszg gibt nicht-J,Lieisereg iiiis den :Vi’ageii, Leber nnd
’:liiercii. Eine anerkannte XriilijahrcxlMedizin. Eise· nnd Lust) in Ihrer«
Ylisotyefcn · (Aitz.) i

""TTi-ZITZ.ZEZJZWJ"
zum-d.

Von stets-lädt C·i!noauderern,
die wlihrend der letzten sieben Moiiate
i!! Ren! xliort eintrasen, waren nahezu
treu-«» Ten!ia!e.

Chieagii est-halt seht 55 Prozeiit
oou de!!! Ist-itali-iufdnnneu der Stra-
stenbahuein etwa sshgstsytitsts i!u
Jahre.

lealie Tlkitternng iu de!! Staaten
Tennessee, zllrtansasy Mississippi, Of:

lahoinci und Terao hat bedenteudeii
Sihuden an der Frucht eisiger-leistet.

Cdniard :Vleudel, ei!! angesehe-
ner tslcssehiiftoiiiciiiii in :Iten!ark, N.- J»
der aber uaehto a!!s dllanb ausging,
wurde »in l« Jahres! Staatoziieistljaiie
nernrteilr

In St. Lonio wurde eine Oel:
Tanliliar !!!it Besehlag belegt, die,
!!!it 2Bhiote!s, Jst-it! !!!!d Vier beladen,
nach dem Prohibitiosiostciate Oklahoma
liestiiiisiit nsar.

lsleueraliuaiiir W. Wotherfpooih
Fgilsoehef deo blcneralstabo der Llr!!!ee,
wird der dllcieissivlcxcis des bleneralstahck
Ein-so Leouard Bsood werden, weuu
dessen zsliutoterniin am M. April lib-
lauft.

Der Streit der Arbeiter in den
tliiisseriiiiiieii zljiichigano ist beigelegt.
Die Streiter liaheii einen «))ti!!inuil-
lohn von Stint« bei aehtstiiiidiger Nr:
lieitgzeit errungen, aber ihre lluiou
wird nicht anerkannt.

—— In! zlllaliaiiici ist bei den Weimar:
wahleii der prohibitiouistisehe iron-
gresialszieordiiete Ajwlifou trittst-Hob:
san) iiuliainbfe um den Posten im
Vnndeosesiat gegen den demokratischen
Weilst-ei· lindern-nnd unterlegen.
- Jn einen! itosistriiktiouglager bei

birautcs »Wir, Oregon, hat sieh der
lietainite Jngeiiieiir Tini-on Ylriiold
Vetter n. Iliosesiiseldt erschaffen. ble-
sehiiftcisorgen nnd wauke!!deblesu!!d-
l!eit solicit ihn dazu getrieben! haben.

—Dae autorisierte Tsliilagelasiitcil
der neuen Bandes. klieseroebaiileit wird
sieh ans iiber 8l(!»,cnu!,·u-(! belaufen.
Von den Hi« Nationalbauteiy deren
ttaoitalien nnd lleberfchiisse sieh ans
Aksnngsistigsiitp belaufen, sind l;
sssroieut dieser S!!!!!!!!e is! die Reserve:
baut ihreo Distrikte eiuzuzahleik
- liiicli einen! Tierirhh welcher der

«.«eziioliitiii· oou Neu! Fersen unter:
breitet wurde, toutrolliere!! elfEisen:
liahikblesellschasteii H» Prozent« der
dortigen .!«Jarttohle!!-Industrie. bie-
nsisie Sorteu llohlen werden nnt
einein Profit bon Its» sssrozent nnd
dariiber liest-trittst.

In! Trauer, Sold» haben 50
~gefenliebeude ».liiirger« einen flieh.
ctio L. Sourgeon oou Deo :Utoinec,
der Tkortriige iiber die katholische
Neistlielileit gehalten hatte, gctbaltfciiii
and feinen! Lmtel entsiih!«t. Sie
brachten ihn auszerhalli der Stadt,
iehliigeii ihn halb tot nnd eutliesieii
ihn mit dcr Warnuug, nie wieder dac-
Weichbild oou Denoer zu betreten.

Die Eiuniauderuugodliehördeu
in Bsasltiiigtisii nnd a!!s Elliv Jolaiid
liabeii einen !!e!!e!! lslruud fiir eine
strenge Durchführung der Einwande-
rnnzsozsesebe is! der bauntstatiou dee
Laudeg gesunden. klllaii hnt ei!!e lin-
tersiuhnug daruber eingestellt, wie
viele Cinioaudereix die iiber Ellie
Island ins) Land gelangt, in den leh-
ten 4 djkonateii hier oder dort der
Oesseiitliditeit zur Las! gefallen sind,
und eo ergab sieh, das( 1075 Per-sonen, die zuineist innerhalb der leh-
te!! 12 Ylonate gelandet sind, Plis-
snriikhe an die öffentliche "Ltiol)ltiitig.

keit gestellt ital-en.
In! den! iionvcnt der Delegateii

der «3l,««» ilohle!!g!·iibe!· von Siid-
Zsndianci wurde ei!!e kiiefoliitioii ange-
ndnnnen, worin Präsident Lliilsoii und
der ttivngresk aufgefordert runden,
~betrcsso der streikendcii ttolsleiigriiber
non Colorado die Verfassung der Ver.
Staaten aufrecht zu erhalteu.« II!
der fliesiiliitiiiii lieisit ev, das; die Gru-
beubesiner in jenen! Staat ~sede!!! ans
dag lsiriibeuioesen beziiglicheii bleicher)-
paragraoheu verletzt haben«, das! der
biouverneur ooii Colorado,,tei!! stinkt:
nrat habe !!!!d entweder niachtlos oder
cibgeneizst sei, die btriilieiiarlseiter
zu sein«-dein« und »das; die torrupte
Staatmuiliz hesteheiid and Ball-win-
:!lnhc"ingeru, blauiieru und Ylörderiy
aus der Tkerfasiung der Ver. Staates!
und Eoloradog herinugetratnpelt sei,
indem sie Zljintter Zone-s oerhaftet und
die seltstadt der Gruheiiarbeiter zer-
from«

Inst-111.

Jn jftapaii ist dieKaiserituWitive
iiii M. Lebensjahre gestorben.

JnJJJlarotlo find zwei sraiizhsi-
sche Avialoreii von deii Alanreii cr-
niordet worden.

Zu Tlicrliii ioiirde eiiie iiiter-
tiatioiinle Diebeoliaiide festgeiioiiiiiieii.
Der Hniiotfiihrer ist eiii llugarf
iiaiiieiioHorvatln

Tit« ilkcllfiisclie Staatgbahiiveo
waltniig hnt slir Probe eiiie Dannisew
ladiiiig Eifenlniliiifcliioelleii ano deii
Ver. Staaicii toiniiieti lasseii.

.’in Berlin siiid zwei weltbe-
taiiiite Vergiiiigiiiigopliitze : dcr gkirkiie
Busch iiiid dao tlrolPfelie Etalilisfe-
iiieiit, fiir iiiiiiier geschlossen! wordeii.

Ju Insekt, Conntn roiith, str-
lniid, iiiurde due Stelett eiiier Person
ausgegeben, die augenscheinlich zehn
Fuss grosi geiiicseti ist.

Bsegeii Tierliaftiiiig anieriiaiii-
fchcr Ylariiicfoldateii im iiieijitaiiifclseii
.Hafeii Tinnoieo hat Präsident Hnerta
iii Liitisliiiigitoii Abliitte geleistet iiiid
Bestrafung derScliiildigetiversprochen.

Das) deutsche .Neicho-·iioloiiial-
Lliiit hat deiii erlraiitteii ehemaligen

idlieiciiotoiiiiiiiisiir iii DeiitsclycsinfritaFund iiaiiihafieii Forscher Dr. Earl »Pe-
tero eiiie Pension lieivilligt

Priuz Tl.liaiJiiiiiliaii, tliriider dee
tiiiiiikid ooii Sachsen, hat liirzlicli in
Paris) vor einer Tlliizahl hervorragen-
der Persiiiiliclikeileii gepredigt. Der
Prini sprach fließend iiiid ohne den;
lcisestcn zlliifliigdes) deutschen! Aeceiito.

Von Frankreich loniuit die Viel-Iinnig, Kaiser Bsilljeliii werde iiiit den;
iiiiiiiiieii von Spanien iind Englaiid’
auf den Cniiarisclieii Jnfelii znsaiinliiieiiti·effeii. Jii Berlin weis; inan-
cilier angeblich iiiclito davon.

Prof. Czcriiii in Heidelberg he-
richtet stach Behandlniig voii 4500
dirchefiilleiu das; tirelio erst diirch dao
Zviesfer entfernt werden iiinfi, ioeiiii
eine tbciliiiig durch diiadiiiiii lieiverk-
ftellizit iiierdeii soll.

Der liritifche Preniier Sloniiitlx
der aiif seinen Siti iiii Parlament re-
figiiiereiiiiiiisithalo er dao Vorte-
senille deotirieges iiheriiahiiy ist in
Enst leise, Srhottlaiid, aiifo neue ei·-
wählt worden. Er hatte teiiieuo3e-
genlaudidaten

—.iiaifer Tsilheliii hat voiii9liio-
iinirtigeii zlliut einen eingehenden Ve-
richt gefordert hetr. deo in »Bei-iii in
Ifliisiliiiid gefangen gehaltenen dein:
siheii Luftfcliifferg Haue Berliner.
t-enterei« wirddort iiiitcr deni Tlerdakht
der Soionage festgehalten, und seine
tvliitter wandte sich briefliclj an deii
Kaiser.

——.nciisei« frriiiiz Jvfcnli von Leiter:
reich hnt der iiugnrisclnkatholifcheii
St. Stevhaiigtirche iii Vleiiecapory
«J.!ti., eiii tiriiiiitigco Oelgciiiiilde dco
sdeiligeii Sievhaiy fünften tiöiiigo
voii Ungarn, grfcheiilt Das: tliiiists
wert in kostbaren! rliahiiieti repriiseiiJ
ticrt einen Lkscrt von sing-no.

—— Jiu der gnlizifcijeiiStadt Prie-
innol ist ein iiiigeliciirer Scliiiiiiggel
von Ltielirpfliclitigeii ino Anolaiid anf-»gedeckt uiordeiix liicht weniger alo
tun-«» Lrkehriifliciitizjer sollen iiiit
Hilfe dazii bestvcliciicr lileiidiiriiieii von
Aaeiiiaiidernngoiigeiitcii fortgeschafft
ivordcii fein. zzioci lsieudariiieii nnd
ein Leiitnaiit liabcii ano Furcht vor
der Strafe Setlistiinnsd begangen.

Die tlrniiiig hnlieii fiir 55,0»«,-
W» das« aiioschliesiliaie Recht ziir Ve-
ivirtscliafiiiiigder is« nohleiifelder auf
deiii Eziesititiiiii des) Hcrzoge von Croh
in Weftfaleii erniorlieiu Der Herzog
von Eroir veriniiltlte sich letzten Otto-
lier iiiit IN. Nancip Leifhiiiaih Toch-
ter von Jtohn iii. A. Leishiiiaiy des
früheren ainerikaiiistiieii Votfchastero
jn Tierliiu

—Ocftcrreich zieht an der rnssis
schen Grenze grosse Trnppeniiiafsen
znsaiiiiiieiu Ferner wird genieldey
das; die österreichische Regierung eiii
llebcreiiitiiiiiiiieii iiiit den deutschen
Daniofergefellstiiafteii getroffen hat,
nach iiielcheiii iiiiiiiiilitiieit österreichischenflliitertniieii iiii zlllter von 17 bis 25
Jiahreii als Ausioaiidererii Pasfage

»vei·iveigert wird. sndeni vekpslichte-
»teii sich die Dainnferliiiiein nicht er-
iwerbofiihigeLesterreicher oder solche,
welche zinnizeereodieiist nach Hause
beordert wurden, zur Rate von sit)
pro uopf von Anierita nach euren-ii-
schen Hiifcii zuriirtziiliriiigeih voraus:
gesetzt, das; die aiif diese Liseise ;3iii·iict-
liesörderteii nicht inehr als siiiif Pro-
zent der sioischeiideclräiiiiilichteiteii iii
Ansvriich iiehineiu i

Das Schloß Gkeifensteiii im
Regieknngebezirk Steinchen-g, »Best-
falen, ist dunkel) Feuer ichtner beschä-
digt standen.

Jn ttösiigdlierg ist beins Illsteiifesi
eines) Liersistciiifchaelxted ein riesiges
Lager antedilitniastifcher Fische nnd
Frösche entdeckt todt-dein. Der gleich:
zeitig vokgefnndene lslnano ist von den
Saclioerftiiltdigesi alo stark kaliliciltig
erkannt.

Der kleine tlrestzer ~.llarlorishe«,
der an Stelle der stnläicgst in die hei-
tnischen Gesoiiffer zitriickgefelirtest
»Vrelnest« alc Stationvfiljiff für
Ost: nnd Akeftasiterikii beftinisitt ist,
liat feine Prolsefcilprteti in der Das-zi-ger Vncht beendet. Nach der Illus-
riistitng des tlkiegefahrzeltge in! Nie:
let-Oasen coird et) die Linn-reife nat-l)
Anietika antreten.

est-Tuns; imierei l
Volkssagen.

stellen. de« 11. April:

Llsidcreglüttbigc und Christen
Der Etuhaltsatstkeit jetzt sristesc
Der Christ isst seinen Hirseultsrei.
Dei« Jnd’ denkt, Akahen besser sei.

Fassung. den 11. April:

Die Paltncr llittd-.llittdtttttttet· hat,
Endlich verlassen uns’rc Stadt.
lslehct heitu zur Stadt der Aiättgeh
Nlissbettasttt die Stadt des« Engel.

Sonntag, den IV. April:

Zu Ostern, detu Ilnferstclstcngesestw
Alles lsosst erstem anse Beste;
Erttent hat sitt) auch Lssald nnd Flur,
Herrlich ist’o jelst iu der Natur.

sont-a, den 11. April:

Die Alt-to York lstttntnest meinest Teil:
stets,

Sie sich als:- sehr uusehttldig nn·s"lsstett.
llttsclsttldig innner ulie eist Lamm,
Pkördcr glaubest sich, allzusattttttc

Dienstag, den it. Alles:
~Thc Ein) Veautisttl s«- cist schöner

Gedanke,
Das; Vlunk nnd kslosc reichlich ratite
Von erster Wichtigkeit ca ist:
Man spak’ dabei nicht snit den! Alist

Mittwoch den 11. Uns-il-
Vielc Veattttest zweiter« Hüte,
Eiststeekteit Geld sslr :Iltltotnietc,
Den tsrositalslest llebelstassd
Dei« Stadtnn sticht ntehr tunlich fand.

Donnerstag, den 111. April:

Mehr Llöassck und 'nc Eisenbahn
List allen, uto ntan denkt iedt dran.
Wer siir Bostdo tniihlt und Sprcclclo

traut,
Der sieht dann bald die Blatt« gebaut.

sZur gefällig-n Beachtuisgs
Um cinc piiuktlichc Ablicfcrucig dic-

icr Zeitung duckt) dir Post zu gamm-
ticrcsy if! cø mnsnsgiistglich stotsveicdigy
daß die werten Leser Img ihre nie-ten

Hattoitiunnccrn visit-eilest. Lsir bitte«
deshalb staunst-liebst, imtcnstcljcssdcst
Dämme« astgzttfcyttcidciy auszufüllen!
und cinzufctcdctu
Name

·.

Alte «Jckr......... Neue «)kr.........

5traße.........................

Ists-Tomyris«

peutfklje Zeitung.
J. Hin-list, Ost-ausgeben ;

stimmt« jeden dritte« ;

setplonat..». JOHN!
Sechs Altona« ..

Lkki
Izu-Jahr
Und Europa ver Jahr. . . . . . Lin)

. mild« trennt« Istswsqsassst tm Use Institut«
ksolnkspuuss t-uk«1:-1»-«1«-k.-1 sit-I»

VIII,cltsksssaalu lssssstllsms l7llh 0 Ist»
Vor. III« N.- ·«-m ist-»so. cis.

Tsleohocts : lloms III(

Illeskokkesfnoctosssnssi inmi-Meldfcstidunqssi
r diese Zeitung avkessicc man

R. U. lnsulksk h« Hoffnung.
P. U. link« L« ssus l)i·-x.-«-,(·-n1iI.

. sitt-erst! n! klu- l’«-·I-III--. is· .-«-Isiliskh·ti.s’sl
ans-ans! Plan« Ist-Her. Axsy l«.«'s« Ists-«.

(-I--F««-.:.:T:YJ-Y- J- i.
»so-o «» ,MPO——

SüvsCalifornia Deutsche ZeitunT

Gus sonder«-

Barbierstube
068 Vierte sttssss Glut)

Gute Bedienung Mäfiige Preise
Ein elektrifihes
Wätmekissen

YtisstsxsxssxxsxgsisxkiskksispisisssssW
soutliernElectrjcal Co.

cost« s. am! s sit-m

I« I.sit-its I. I. has-il

lOIINSOU O COUNSLL

Leitlsestbeitaktet u. Eiulsnlfasiekek
schien-solangIsts-tm.

It«s. s. Statius. Ist.san! Iss

: West-net«- stklng Orchestka
Hex: Dies: HxtlskxllcelxgzklsxtzdttkekexiFingern-»Zukunft-MclZtYksVot lädt-lief« Saitentnfckailssatekp l:«a().,s«o:«t.:f4uns got-s dass-m. Ost-stol- slsosp sc( tmME-.-.S.T·»«. PTZLI«B’««I-ZZI«PD’ZZJHFLXENIE-

Dasnlsiitlslsb nnd Datum-Erdqualm.
Eine leistuugdsiihigh inodcrue .bastdelobaiik, die ihre
lileichliftc auf konservativer Tlcisio befolgt-

Ein besonderes« »«z« Depnrtmettt siie Bank »·»s"
··: «-

« geschäste durch die
«·QIH« « ZEIT( A l Post «L: U« « ««.-«VxxrionDt « «"—.«7;l’—·!34s·»«-"-s-iFI.-T«-sNil-M!

«« s e n « THE« iusixi( J nlrn Ver en auf .e - is, sps grizszfz »Des-Inei- maprn « »F»

Ecke s. Steg-se unel Deo-away. ·
Icspltsl uatl Uebers-hats ssllhdcc sstkishtilcspltsl SIJOOOOO

s. Irr» zwilchen Broadnms uud E, Sau Diego
« Kapital nnd Ueber-schuf» sl 50,000

« Beamte· nnd Pieris-ren-n. W. 111-maulen. isknsiilessn B. h. eitlen-ev.K. A, sannst-los. Wiss-Präsident. c. u. il".i(i:it;ie,o. l« SEUJSIA Mosis-er. J. i-:. i-«l.s:ttnl7lex.
Zinsen werden del-Inst aus treuem-Einlegen.

-e·
· Th l( ll llsl nor still:

Zinses-blies lcspltsl SIOOOOCVOUebers-hast uack Fr05te.........«................. ....ss00,0c0.l)0
Diese Paulhat den grössten lleberlchitß oon irgend einer Bau! in Sau Ziege.

Sicherheits i Deuositliistett zu unreinen.

Kapital, llebcrichisir nnd Profile iiher 5775,c00 til)
IProrent clliolesr leinhlt file seines-seen: l! »Ur-sent lilr Esset-sinnt«

Ecke klinkte um! E stets-s
——.——.;-—j-—.«

« I ei t-E lrs clerThe san Diese) savlngs Bank, ..«’.’.,:’.·.,·.
Einbesahltes Kapital, SIOCOOCOOZ Reserve« nnd nur-erteilte Ver-site, REFUND-N;Total-Slleloureesl, sssssssllldcz 11, stillen bei am. Der-eilten; O; bei lliiitdtaitngpScttttstag abends, til bin A Mir, Deoositenetttgeaentiahme; Deoositesslasiem ss per Jahr

- Bank
U. s. staat sorgt-Sophiste, san Diese; Zrvoighsnlr in L· Jolls

« Eine der stärksten Basileti int Westen
Handels· und Spur-baut. 495 Zittseu au SbareiulaqenO. A. solchen, Präsident. Philip sang, Bireprasidesrh E. c. stecke, llctllierer
f » ] Hårsserl( - i werden vollständigl· - «. J

·» aus«-statt»
ist«; . Rubins FurnitureIsxili « « st«» » »· « VI; Hi! « l’i»s.j »

«’«-«--,«,--; . H: lxlspsMsH Jst-sit»- sites-·«« E» « 1611-161s-Icl7-Isl9 ZroscivsyT ««

Jlir Kredit ist gut. Var oder Teilialjlus g.

-
..Tun sie es klekiknshl

Thus. til. Cdisosi sagte:
~E«lrftrizitcit nsird fegen nnd alsitcittlscsk Schitiicslst iocisciscst
nnd abtroclstclk Tjliicbc cbaichclt nnd blinkt-i, lachen nnd
willens«

Ticforacn Sie Ihr xliiihctt tnit E·lcltriiitctt. Dei« alte blcbraiichist zn utilhsalsk Es: ist nicht nottbcttdizy das; sundco bitt-in, suche
Wieder« nnd iibcrattaeftrctigtc dilnaesi dir Strafe fcir einen Tagxiliihess sein sollten. Lscuu Eic- sich auch au die alte rljirtllisde
neiuiihiil habest. fo sollten Sie doch

Die Veqscesuliclrleitesc eines Nilhmaschitsetktllkotors
zu suiirdigcit stillst-n. Derselbe ist ichr leicht an jeden« Iliahlncriciiiiic anznbriiixxrik Dir« Locratiritsglcsstclt find fast uneins,
ungefähr· l Ccnt per Stunde. Die Arbeit upird besser sit-tun,rascher nnd ohne jede zsliistrcsikxitstxr Use-un Sie eine xlliihcriiibcichaftigcsh so niird dieselbe die Ticttscvlntg cineo cleltriicipcii
sliiihntitscliisicstiMotow hoch schauen. Sie toird ihre Arbeit Init

« Freunde» tun und die nötige Zeit fiir fusrtigstcllinig dcr illciderwird bedeutend reduziert lockt-est.

san bicgo cousolitatccl Cas aucl lslcctric company
935 sechste Streu-e

Telephon- llotns 4119 Tslcphons sur-Ist lfsin C(

lxt reinlich gen-geht, reinlich zerknickt nur! wire!reinlich sbgelts et;
Utisero Blickes-ei ist, zu irgend einer« Zeit clom verehrte«Publikum für lnspektioii olidu
Zentner-additional« Zaklngs Gelenke-n;-Bllckereh Wholescileslseichllit nnd Dslice 111-il« Blei-sehnte Straf·IlelailiGeichM, its-ils I Its.

Drucltetsei riet« »Der-wehe Zeitung«
klsll C steure til. sen« Its«


