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Stadt und Conum

wen· s·- trauen·
s« OF? UND« . «
i« n»Ha« konsolidiert-sitt«teils-Unbes-

« -- II« see-see ~saebithst.k« M·
lieh-Ists« ssfele es CCIIIIIIIII
a) pl« Ins-Uhu«- es«
one-edel; - . -

..- 111-esse VIII· leise LOIICII
Sielodborren Iseden rochen-d deeless
teie III! Neues« oon SestosIrooe ons
oerfsiik -

- g« H«- seiielblale leie- sie:
Hob-Id- lIU· Mein! I« II II« VII«
einiges« singen, se ein· IN·MIN-
Oslsislif·

- den besea Ort-le is« ganz«
staat Ivdet Inn is da! Cteixcbrlcss
bei Saum. s« neben send-so« II«
dort bis ne« Grause.

- Vouersox der sc. November, llt
Io- srssideutens als Danks-PUCKII!
die Her. Staate« esstsehe soeben. Is
IIsit CHOR«111-Ml-

— die sahn-act sahn lied es! W«
Zehnter nnd N Straßeein neues Sta-
tionsgebiude bauen, lelches bis Weih-
nasten fertig feinsoll.

- si-tshler Messe! »Oeiner III«
Rast lird ehrlos-Mc· ASCII« Mk«
Fels. Hohe! sit 111-Idol eis-
genes«m ne soc-se«- smsss M
Ibend paid-Indes leis.

-- di« colifoeslas Oele-italVar-Is-
fsillscrielllthtsfldes seh« lIC 111-III«
Miso« Vase-te »So»Jeden« se-
Oartertund iß bade-eh hie sah! idter
Bis· aufoler gedeiht.

-.cine note Vereinigung der Dran-
gessslee oon sildscallfornientontroli
ua, sei« e« satt. n) neuen: net«
sonst und lird flehaus sie der Trans-
missionen«- USE-Im

- Die ~cscondido Tit-es« beruhen,
111di· Hause! Its-H 110 leite
trosse sehr Riesen( leid! onna-ice
Jud,nnd das itr die nbdlle Saiionsteh!

Land stellte« und easy-Ie- ioekdea sein,
sie je vorher.

- petr H· posted alone die Greis·
san« eines gseisoaiqes lslocs wildes!
der san Diego hardware To. und des!
hasche Glas, rnit Mk)Jus Iront an
111-leer Strafe, bel eine- Rose-auf-

sproand oon 110,000 bis Q12,000.
« cinen isrecklirhen Tod fand an(

Sonntag drr Rande! Inn! sosrdieu
os- slsm Iliit einer oolen Leda-re,
auf des Wege lach cseondido bei-rissen,
eouede er ans einer ichleCsenstell· der

Land-sahe oos sagengerootfen und
das Dinterrad Hing itber leinenKopf, ihn
aufder Stelle est-read.

- Ver des Iloedes anqeklagie India-
ner Tafla is! oos den Geist-erntenfile
schuldig befunden, und haben dieselben
lehenslsngltche Zuchrhanlltrafeleslgelehh
Der Inn-l! des Ingeklagten verlangt
einen neuenMoses, iin Verweigerung«-
soll wird er an die Suptesne court an·
sclliretu

- De( Dann-fee»Es-rüste Eile«
nsird auf feiner naehslen Fabr! mehrere
Tonnen Zanlohlen non Yokohama Inil
herilberbringem Der Driginalkosleitpress
der Kohten ist dort 01.00 per Tonne;
fallsdie Kohlen hier billig genug herge-
hraOeroeroen können, ist die Errichtung
eines Sehsstelsofenslllr san Diego ge-

plans.
e- Die Bürger oon Naiional Ein)

Ind in ssoei Lager getheilt. Ein Theil
Miit-vorm den Unlchlai an san Am,
während andere die Jntornoraiion des
Orte( ktlckgängiz nracen und ohne stildtis
sche Lea-nie thun wollen. Die Crfleren
machen geltend, daßein Infchluhan san
Wiege) früheroder spat-r doch losnsnrii
muß, sobald sah leymer D» weiter ans.
dehnt, und das Naiional Eilh ans fol-
chenr Inichlußnur Nasen ziehen kann.
Die elekrrilthe Serasendahnwilrde bis«
dahin ausgebaut werden, und auch bei
crrichtung nonneuenDas-sofer-und Eli-»
Jenbahnliaien würden fleIntheil anden
slrb daraus ergebenden Bat-theilen neh-
wen.

- sam und Vermesse Ooitiiedion
trafenvoncnfenadehiee ein nnd ver«
weilten mehrere Tage. Die satt-steife
il! heisses-in einee ddxldd Ickee sie-fas-
fendenRauch inUnteescalifvtvienund
beabsichtigt, ncihdeen sie die Erlaubnis
»von der mekikaniiehen Reqiernng einse-
Iholt, eine Eisenbahn von sniennda nack
ihre: Ranch und von ddet naeh Tia Jnana
nnd später aufdiefeeSeite der Grenze
weiter aath san Viehe Ia bauen.

Von! Peftdepartentent in Washing-
tan finddie Pofirneiiierdes Lande( instru-
ire worden, darauf Hi« sehen, das die Saft.
lasen zweiter liasse gehörig frank«wer·
den, und w- dies anterdlieben Hi, die
jsdiendee aufzufordern, das Veriönnrle
nachzuholen. Vorsithtshnlher sollte atan
daheralle größeren Was-te andein Mut«
kenlcdaltee Inieaen lassen und dann die
nathnsendiaen Matten aufstehendamit

Feine Ver-zögern inder Beförderung ein-
stritt.

· sad«aqtiipkuieu.
- Vie denkt-MS«seht« Des

Ist-steckst sen-tel- lasosltselts
sit-I unter ihres« lesisest stets Idee
est sinnt-s de?11. Its-einher di«
ekse thenteeieeselttaq de· Stils-nin;
het tttcnhese gehen. Die stveite see-
lttllsstts tct ttttfden 10. Dezember neige«
IM-

-- Die gessensohjtesisee out Los
Insel-s, bete« peestellnetq tsdvv Miete
Its vie elnlst Its« els ettes sovie-
net Duft« stell« II! III) vers-tell
stehen sitth I·- see Uopteetsllhle in
So« see-teilen, Ist« It· statt cis-
Insfsesseist-It soeben meet, sie·
see Augen-les- Sie tttochteet eine
hslse Augenlid-its II( und die Alles·
Tendenz hatte bei conveyzu bezah-
Its.

- J« Dmtse costtty stehen geses-
ssetlgdleWetttttselnseseest. disse-
sessii ist llhee eittee Vtsechsshalttseenty
It« Dusllttt iß gut Ins Ue steile find
befriedige-d.

- Jeesqiedene Beete-en, lelche seist
111-seen von scllnussunten eesilcht
treten, Ins is sent« In«veeheltet
tut) s Oel-Infe- leessetheilt sie«
Its.

- II( Mittwoch Ihr-II lefee DIE·
so« steh die Inn lonsoleph seckee in
Isttheien eine eeaslithe Veeleiuns zu.
Sle tm stsl eitte ist see Strafeliegende
Demut, leeen Spiien nech oben sendet:
ttttd die eostisea Zinke- deittsen la ihren
III·

- D. set-net sen sont-s 111, see,
nasse- ee eodtgelsst wehe« tue, m
Mosdile Uesckgekehet ist, Its-set M
in eittent seit-ital in Satt Jesuiten.
se leidet en Schneehlindheitand hat
bereits die Sehlesktaus einen! sage
verloren, die setzte hossett alter, has an·
set-e eehelten zu Unser.

Jusett staunen ls see Umgebung
vonIns-heim, seteflfcheløtvchlviesusp-
hettnueth ißsit(VII« leit leytee Seide
bedeutend gestiegen, ins sent Regen ist
den set-gen sstqeltheielten with. Viele
Beut-nett, hie lett ein-in Jahre oeesiegt
waren, fließenjeit eeiehlichee all jene-ils
achte.

Aus dem Staate.

Die Instit-den, weeche die Butt-
desserlchte ln califarnien ers-ebenen, be·
liefen llti ins lesen Jahre itnnsrdlichen
Theile des Staates auf 575,597, isn
fsdlichenaufOBYCAL

Das Staats - Ddergeritst bat
das neue ftådtilcheOtundgefeh unter
d.nt San Iraneisea aapn l. Januar
1900 an verwaltet werden feil, als

rechtsgttltig anetlannt Demzufolge wird
am 's. November eine Wahl der fttldi
tifcheataie Sonnta-Beatnten flattsim
den.

- Das Staatsscbtrsetitttbat» die
ftddtilcheOrdlnansvon Fresstty kanns)
Kaufleute, welche fogenannte Tratllnk
stetmps ausgehen, eine spqialsLieenz
von 0200 pet- Vierteljahr su bezahlen
haben, fllt ungllltis etllstr. Die Tritt-link
statt-II wären ein lesitintes Blicke! sur
Vermehrung der Kundfchsfz die Spekul-
Lizens aber wäre eine uns-rechte Maske-
seL

-.-

Ja den Resferuttsisdepartettteals
zu Walliinatoa ift Inan ganz »das« tldee
die Wohls-Weit, mit tvelcher die amtlichen
Oefchsfteist Veutfchlandlieferstwerden.
Als san« besonders etsaunenstvertes
seifpiel etlselnt dle ln einem lanfulatss
Vers« enthalten· Illittseilunk das di«
Jota-selten su einen! at) Meilen langen
san-il, dir Ida seines« not Mel· M«
rta nad ppstf Willst-sen das-reimen
fes, fsr dle futntnenon lAISObe«
farzttsorden Und. Ja Deutfchlattdbat
Inn N eben nath nicht sit detn se·
Ist-les aufs-Gesungen, das eln Meist«
lltses Intt elne Irivatsetlorqung M.
II» fattsfaul-metund lediqllts las
sscfsHl ltekscflchttsettderVar-alt-
ing hat Deutschland feinegessense.
fass«zu verdanken. Ist-de dort f,- se·
stahl-Im, wie tu sen Ver. Staaten,
J.- tvsee des Quid Ha« längs baute«
tm« «»-

Der Haken-ihm.

; pl· senkt-»ei- iiaxets·
s» mir-satzu- essen-ec-

leleeas Ists· II«»Ist-seiten«vers«
Ists der sei! glanden In tnOrnist.
fuhren. Ver engllfse Central III«
«« U« les« kdstfssficNO!visit« III·
IIda bar« ASCII. Die leste sie«
drei-ge erfolgte« Fuss-MIN- dI »Ist
sssliitdts leise-II YOU«lelelis Its«
eere dritisse segietenter sei fsseren
Stillst« I«Eis« Wes« seiest I·-
den huren gefangen genas-en niedre.
Verlier heerfstlsssandenessingaae
Seele-I, Ists-U( Idee-site seltenste-
Der terarelifthesahenfantsterleltsts
dei den selten ein; Ia lasen IQdeldee
stieg hstee see-dedu- lerdea lernen,
tosee es aise die Idsist des salenials
linisers chatnderiain gesehn, die II«
ren elnfachs unsers-Orte.der Herr
111-lite-felsltde· see-Indes. des sea-
lated’s siOtkdeitinCsdssfkiisdie set«
nicht-s der strrenesejndlil fudeer.

Ille Hoffnung der seiten rsdt aufdas
cintreffeneinerbedeutenden Streit-rathe
unter Orneralsttller in case konnt,
reelehe es· einigencages erfalgtr. suller
is als ein laitdiskissb rlisfichislsfer
Krieger bekannt 111 re dtt dei der Id-
fahrtnonEngland derben-here, er roerde
feinenAuftrag» die vollständige Bernlkhs
tnng des Feindes, durchfllhremDie
Vieren zeigen fichals trrfffföhige Schlls
len und fiehaben sseifellosartsgeeeichs
nete Jllhrer und strengen, ader del fis
fsliehlithder Ueber-act leise- nassen,
if nijtgis degseilrlk es feidenn, das
Franlreis ader Ausland fis lns lirttel
legen Und.

Die legten Teuern« teerden dis sit-re. Amt-der ne( Ssdssfrilaaösefah
ren fein, ader es is lau-s gtt erwarten,
daj daslrneeelerss loe cnde Orte-der
öerelt feinlird ins seld sit essen,

Deettfehlandsstecttngnahnte get de-
Vurentriege refOeintettnas nreriosrdip
Die Ssspathie des leites ifi eutfqieden
ask Seiten der Euren, die Regierung
ader verhält fithganz neuirai. Und doch
hatte erflvar drei Jahren, naOdelldie
saren den JasrefoekfhertIsfruhrer-
folgreich unterdrscktx durs ein Ils-
menfthtelesraseesan PröfidentLtsser
der drttlfOeKeil-e das sirsehes Irb
Mist-feil«Mississ- VieftPUNI-
Vendsng in der Gelingen« des Kalfees
wirdauf geheime Ihr-erinnern. die stei-
sehen England und detttfthlanddeflehen
lesen, karscksefshrnDetetfjiand 111
ossrnhar die seiten nijts- Jeinden ha-
lten, nnd lenn and inden leiten Jahren
in Feige der Lonlurrens auf des Heft«
nrarlr die Jnrereffendetder Andre
lehr oftgegen einander laufen, f· feheint
doch das Oeflredenihrer leitenden Ori-
fter dahin zu zielen, di! aerrnanifchsangles
fätdsiitdtHoff· su geeneinfchaftlichent
Vorgehen in allen Welthöndeln zu ver-
einigen. luth Iltnerila todrde diefent
Bunde angehören, nnd das die genannten
drei Länder lieh derufenfshlrn, die Welt«
herrlchaftxu Idernehnten, lann uns nicht
tvunderlis erfcheinem

Tkcodtsj

Mr dieDauer derUeltaesseltns
in Paris in! nöthflrn Jahr find dis ieht
105 ~Weltlongresse« der orrfthiedenfken
Sirt angemeldet worden. Diefe Ilongreffe
werden Tausende vonGelehrten und Spe-
sinliftender ganzen Welt angirhen and
gegknfeitigen Mcinungsaustaafch vermit-
teln. Der Fortschritt der Wissenfsafttoird
dadarch usn ein gewaltiges Stils gefördert
werd-n.

Daf-der Keller retr Desulchland
die englifche nnd franzdflfcheSsratheroie
feineMntterfprathe deherrfchhifl de·
san-it. Das er des Iluisiithen drlonseit
rniichtig in, usn eine Lottnerfation flthren
und einen Briefin dieferSprache fehreis
den gu können, erfuhrrnan gelegentlich

feines Befuchesin St. Petersdnrg vor
mehreren Jahren. kürzlich öei deut Be«
furh der Königin oon Holland in Berlin
flrllte es ftthheraus, das er auch hollän-
dilch ~fnacken«kann. Während feiner
mehrfachenNordlandfahrtetrhat er edens
falls frhtvedifthgelernt.

Ja(SausenInden anrin l 1 Staa-
ten in diefesn Jahre drrdflrvahlertftatn
Scchsdavon haben ihre Gourserneure
gn rrtoählem uiirnlich Josua, Kentucky,
MnffachnfetthMnrylanly Mifstlsiopi
und Ohio.Pennfyleanien und Ne-
draskareilhlen nur untergrordnrtestantes
brannte, roöhrend in Rete part, Nen-
Jerfeaund Virginia, fosiein den
nteilien der ihre Ooueerneure er·
seshlende fessstaat-n Mitglieder der
Otaatsgefehgrdnngen gewählt werden.
can den neu gu ertdllhlenden Segitlatus
reu hnöen die den Jana, Virginirn und
Nilfliflopi sundesfenaeoeenper ern-sh-
len.

Iris-UND«
Die Ozean-Reise.

H. B.

or· ais-n- is-
isseis »die-tim- nsas - ans»New«tut: - : . .

m ver:oval« Instit-a til «

SICH-« n« assi- . i« d·-
tstiaitsssksaga use«a«
ruf. «W« I. d«

««,«11111 sktorlks toelOee » «
mein« statuten« CI« . »vaa paart-es Sinnes, in · "

Instit-e setdet hatte. dass»
slee onst-b- Itit ei. tat) Lassen«
111 Zsilckendtckissssisnisst II
an· s at) ast Voanerstas »« »
neasieezeesarldstan ,
aber Indes-Ideen an— ,

«" s
leise Urwesen non rtileln
cssfsrTsn l« lesV-ehrst« is
riehe Ssiseoerladen roeedelt and Obre
den Dsean IN, daaoa bete-nat atan
eine Ihn-Ins« sen«sanMit, das s. s«
die »Ur-ethisch« niht Sestosas
to,ooo time« Saat!aelidsa hast«-n
das ale arise-HONIG-IrUrM
Verbindung tnitCnreoaInsel-« Use·
beladen 111. seither Ist bit entwich«
rende Fracht ist, nasentllch foeveit
Dentlchlanb in hetracht kannst, list fis
vielleicht aaa dein carsv der »He-nist-
utis« bliebe-«. sehe« ts- deren-O·
ans Viel, Stirn, Iltais und lssaen
Zupferde- beltandz das SOTIhatte
unter dieserDas eine« tiefste«von I!
Jud VI« disk-les- du«-Indes«
vanla« lerden Ibrisenb sie folgt asze-
aebenx Ost-seist!III« sreite to 111,
Tiefeea.4t sub, san-geholt list·
Tonnen. das Sthisgehört sa de« Irdi-
ten Varnoternder paatbaraer Linie nnd
svnrde is Jahr· lsds ;- HelfahFeind,
gebaut.

Sei unserer Inssahrt aab bent Oasen
von Re- porl herrschte trsbes Vetter

»und eine etsoal dedrsttende Stlustq
isten aus alle Passagiere bei-n Ibtsitd
vorn Festlande befallen sn haben. sie
Lavele der »Was-Ia Bastard« gab G,
ein Idlhiedoflsndchen und autb unsere
sinds-GENIUS«ldielte dielalilll
Weilen nnd isste dadarch sah! die IF
tende- assbeitrrs So lasse noch die
Lands-VIII: in sC«"Uied, Ihren
haben und desbea die Tasse-nieder zun-
lehten Ibschiedlsrnh Ild Dir an der

Jsreiheitdsstatne vorüber den grasen
dasdelibasrn passiven, lae es Don
Idend Irsorden und lad die Slocke die
Leisten-Passagiere zu-Rachtrssen ein.

Vas Des-eben der SOissslefelHah
ten, den Ileiienden alle Vequearlichteiten
In bieten, rote feenae ein states potel zu
bieten vertrag, tann nsannon-entity auch
inVers« aufdie DastbarpsnrerilaLinte
als oöllis gelungen beseichnem Richt
allein nmden die Speisen burch erlahrene
Ibche asfischntackhaltectezubereitet und
vraatpt und elegant leer-set, londern auch
die zankecinristsns der Uajitten eines
lolchen Schtssesseist Conefortnnd Ile-
ganp Die snit brauen-en Vetter! nnd
tnit leinen Toilettessilsbeln ausgestatte-
ten Kabinett, die großen, vrlldtigen
Speise· und Konverfatiortt-Salonl, die
Itauchsisnter und in der ersten Quinte
sloch das Musik· und ein Dantenzinnner
findirn reithsten Stil ausgestattet. Fllr
dieBewegung itnFreien ist ein rnit einein
Schuidachgeqen Sonne nnd Unrvetter
oerlehents großes Prontenadestdts vor-
handen. Zu den Einrichtungen, die zur
Dtauentlitsteit der Passagiere beitragen,
gehören auch die Lade· und Toll-tie-
Ziotrney die Varbierzintntey und alles ist
mit entikiiakkss Sich« benutzen.

Zur Unterhaltung der Passagiere trägt
die Schissilapelle nicht wenig bei. Frlih
atn Sonntag Morgen, allo ass- erften
Morgen, den toir an sord verlebten, in-
tonirte die tlavese den herrlichen Choral
»Wie fchönleuchtet der Morgenstern-«.
Jeden Vormittag ven lo—ll Uhr ist
Privatstunden-Konzert anDes, tttn 6 Uhr
Abends hat die erste ilniitte Tafel-Kan-
zert und Ibeuds vonl) l0 Uhr findet
in( Satan der stveiten Najüte Konzert
statt. Hei gute-n Wetter soird dann anch
ein Tit-when aufDer! arransirt In!
Luftialtenseht es fthlteßlichdoch unter
den Pasiasiereu des Zsoilchendrcke in.
Dort sorgendie Matrolrn snit einer
hondharntonila oder einer Deehorael file
die ttsthiae Musik und ein Tuttzrtigen ist
ander Toaesordnunk

Von Sonntag, den s , di« Miit-new,
den S. September, hatten wir als-arch-
felnd lthbstes nnd rrgnerilchet Wetter
rnit leichten Winden. In( leptaenattntets
Tage palflrttn wir Reufuctdlandttnd
oiele kleine Fiitheeltoote belebten hier die
See. Während der folgenden Htttcht er-
hob lieh ein heiliger Sturm. unser Nie.
sen-Fahrzeug gerieth in ein bedentliehes
Schaulelnund es kostete Dicht, ftchant
näehhen Morgen beim Inlleiden auiretht
tI Gib-liest, Der heftiqfte Sieger-finan-
den is Ie erlebt, tvllthete roth-end de«
Vormittags, Ia das es tticht gerathen
Wien, llch ault croatenadendeel zu nie·
sen. Inn IMVIUIMOitn Solon san«
den steh an diese-n Morgen nur einzelne
Personen ein; die stelltest hatt« di(S»
trantheit gesenkt. Idee ouch den Weni-
stn, die erschienen waren, wollt« das
Eile« licltttdt Ichsnretest und tue asia-
arttllste ttte dies-nat vollen! eta Statt

Ischsvaqbred und eine case ihre-mit

» fes«sitt-s· cis-s sei-teilen·
Ist-DIE, se das« man ander!

html-II! Insen konnte; das roar
syst-swa- onna-n

d sur UND« see Umriss-Eisen. 111
MN irgend-o mit Seid-der ansagt»-

" e, um nlss is! denpeoarenadendes
und-der sei-orig- su seiden. Ug-

fettlteder Sturm inden Rose-
» Ist-es nnd ein fchesertichissner

» ist iits hie· den( sagedar.
« e sogen tdttrsiten sieh aus und

, Isnden indie Tiefe, tsnner wieder
« »so-n neuen Waffe-seinenund ge-

Otvon! Sturme, so daßder Giicht
sie ein heftisesSchneetretdendie Luft
·« de und die Unsre-nassen tnit
Ihn-un weis dedetktr. Ofthatte es den

nfcurimnls Ist-de das Ssissin die
II« verboten, aber wenn auch große
- » ttdee das Vorder« und Mitteldeck

weswegen,l· itidrte die nschftestie-
ftswesesdns Fahrzeus doch wieder doch
»Ein-f. Wie eine Rnslchale glitt der zrisse Dseandanspfer aufund ad, ein?
« fiel des rottthenden Elemente. Auf
des! litteidec waren natttrlich alle Lu-
Teu festssrlchlossen und die Znsiichendicksi
Passagiere gezwungen, unter Drcl zuper-
preilen· In: liechmittag legte sich der
Sturm und inan athinete erleichtert auf.
sei solchen! Unwetter loird einem die
Tdatfachg daß das Waffe:ia keine
Halten hat, does) reCtllar ins Gedächt-
nis gerufen«

Zeus S· September an hinten wir ruhi-
ses Wetter, zeitweilig freilichauch Nil-ei,
Ind das Nedeldorn mußtein Thiitigten
seiest werden. Der 10. September war
ein Sdnntnq nnd auch ein fonniqer herr-
lichet Tag· Wieder wurden die Influ-
liere frühatn Isorgen durch das Ibspies
lendetchncäle »Eure, meine Seele«
und »Dies if! der Tag des Herrn« an

den Feiertag erinnert und sun- luistehgn
ermahnt. Wir laden nn dieiesn Tage

»eines- Dantpfek der Damdurzzee Linie in
sächstet Nähe; di· Schissegrüßten einan-
der dnrch dteiaialiqes Senlen der Fahne.
Im 11. September passirtesi wir die eng-

lliichen Brich-Inseln nnd arn Dir-Mag,
sdkn M. sent» Inn s tldr N-rchnsici.rge,
ereeichten wir dei ornchsooitcnt Weis-er
Plyinouth ins englischen Kann, roo die
~isennfsloania«an der Einfahrtdes;
case-is vor Inker legte. Die für Taro-N
lud bestimmtes Inssugiere wurden hier
Jsittclst eines kleine« Var-Ihrs adnedott
lnltd Passattiete für dns Festlnnd aufge-
nommen. Die Schsssslnpelle intonirte
deiin SeheidenvonPlosnouth die englische»
Natianallwnnr. und die Fahrt, zunächit
ntch Eherdmirk Frankreich, wurde usn
( Uhr fang-fest.

site-lieber.

l »Es! U« es« Ida-unsres.«« Ist« Ansehn» Ic- M;
V· Te·- ttepon« ten Steine,

» di! glas Iagis-he site,
lijIII« Si! Its Mk«

»Don-senken! sag-owed!
sauft sit· akii i·- vkoegesDass.
Its-II s! de trog-sei set-Musen,
cs i« serv-nd gebeut-Les,
Gs Ist« tausend«

cldsTslifotnla Deutsche Zeitung. ’

o

sraokmsun G list-bis. Herausgeber.
. .-·,-. «

Iris-Ist jede« Sinne-Isi-
Issssstjmtls ist-Ist i

Ue: Leu» II« conti- Sechs Most-te Q1.25.
IF! Its( III)be! sosausbtsahcuak

Jlach Gutes« fis-so ver Zah-
.....,

Itidsslslsksls
M« Hin-te Strafe, It« s. Si« Rest, c« s.

Hasses-traut« ».
«! ob I» tin tII n s Entschlusses·

kklnttak laAll hat-kuns-
- ·« ..

bewegt-steck. .
Druckfachen jedersrt werde« Votum, seist-Ists

- und

zu lea b i lli s; st e u Preise« Ins-fertig.
0 l· r« l CE:

862 Kaum: Streut, cui-net B, SAI Dirne, c«-
Issp Telephonog Blut-l: QCIL «»

" ""::;;.";;:"""i
PEOPLEs’ STURE

seit-Itzt! von
Kleidungsfiückeiy

Schnhety
Cchnitttvaarcw

Herren« and Damen·
—--(satdekobe
Ipkeqsman Isth! .Z Peopleck state.

pas Fels-dsg- M wegen haGreise,
the tun Its-III« Inst, II· verbot
dadurch 25 its0 Its-satt an IMM
Post: sparen.E IN. cost« ZuI. di sit.OOo

- Rahe dolus« aufde! Saal« Je
has-I ist ein· Ictlavaas speist-den
m! Wiss, Fasse» s. Co»Ue nach Si-
Zuucisky stetem-no ans anderen
Dust-n in Nord« cslifokuiaanset-
Isegs waren, dstch Feste: zerstört worden.
Dis Otfelllyaft giebt ihre-s Verlust auf
lIMMOU( 120,000 an. Die Entste-
hungsweise des sum· is III!bekannt.

DE«OF ZLsL· -M JSITIQHS
I- -

«« ØØHÆ
--—-—OOH -j-

-- Dee Lriegifeireiär den Genera! -
Daarlierneeilier singe-vielen, von So»
Frau-eisen- sus alle WesbnachtesGeichesrce,
die dis III«St) Nase-Idee fiirdie Trupp-en
aufde-Pdiiipnineneiciressey »ja deidkden
Die Kisten dürfennich: tnedrais 20 Pfand
siegen.

-- Mehrere peanfpiaaniich i denlichesauern sahen dieser Tage in einein
»Gott-nippe« und unterhielten stch
Idee Tesiis nnd Einer verlangte tie
sedeninns desielden In kennen. D’r
senfchdoi iich sinnig die Obreplease
nn Feinde: »So viel versteh ich nun.
DE» Eiletcnichr mach! Eise, d’r Znckecs
trnichi ins-ask Junker, d«c Bückertrufcht
enache Brod an la on. Wann ans-r
fellirhierin-sitt tun-an, nso se allenieii
Io vie! deronn Masse, Ins Inncht dann
leiiesi’«-,,ci,«1-aqe Nr Dis-ob, »ieilsr
fachtdann del Wasser un Du dezahisi
Hilf Sent foren Glas«

-..... .««——.

C« Fiir feinstesiiiileiiiacten
OsiiinsOakds ifi Sitze! Pinto Script
111-o die niodernsu nnd ichünsio Schrift.
Wir haben dieselbe nnd lieferndie kein»
lien nnd eiegantefiesk Karten fiir Damen
oder Herren In 01.00 per hundert.

OITICOH -—--

Wand-Uhren,
Use Oedlen alle Seite, alle Neid-strik-

und alle Greise. In Uadrdeih apie gis-u-
-den lir baden dasasdlke nndfeinfee ils-
iarieslenh weinte( ie in diese: Stadtans·
sehst wurde. sie Wunden. das( Bin·

isWaaren defimiat nndsind ieldst til-ek-
sengr Die Lilie enrsain

Sickii CHOR-is.
EIN-KLE-

KIND-il.
lIARRLIL

VIII-X.
IIiUNILNAIIIL

EIN,
CUOITOOnun-i.

Oklklcs GENIUS.-
Jkaend eine wand-de, die verlangewird.

ici en bilden. sein( Ausnahme« sie tdenee
oder wie billig-wir sinnen Eurem Markte
entbrechen. c. I. terminus,

stossw- Ois III« stets.

...s«.y."sssusssss·.. (
.. ' -«--- I

» »( «x Mehr neue Waaren. j
F si- adhteu disk-I«- species-km?Aktien sen Candftbslbstsrsleaenscnsneeyt
sind-e,Stein-»To-ets nnd eme Ins«
III!se« Deinen-MEDIUM Its. slslw»—Upltt-d 111-en- . «

? Ibflce nnd weit( M« Ins.Ists-wen. spat-I. » Instit. .
- s · III:« I- Isosdtseu «

It!L.-.-.t·.«"’"i;?k.«s:nMÆ-ni.-:;
Fsfm lIIIL -
I. VIII»-

- I) « M,U«- sks XX«M«.’«-Z'«..k-««»·. Es!
»Da-d.

» - schier.
«,E« «· ZEIT-ZEIT; äskzstkkiåfykÆ

EDI- SMeG the. di« Ists nnd Its-stets.
, « .IIsclI«

.- - , S etteVI« MLZZ’LZZ-ML·ZLJTKZ-, s:"-’1--«.In· ist«-u, jedes m.
leseele:psll-Ittitel«

Jsc Unsere dnlshekleidnngs - stellte
· bestehen in einer ich-en Ins-seht

vonslles Farben. »Wer« und~6hisian«l
Reisen, »Es-isten« und ~sleslsssttenbaegt
steckt« stets Ade. bisNSt) jedes.

dlolnemyEins.
601 a. soc-d. Its-sue, sbks s»

Im( often. ,
ZsseltsdtsksshusII ji«-Insektenkun-

»·»-» -«-..-- -,.- - -.,-- - »Z-
-«.z Osten-se sei« sank. f«

IF?- ns
s Jst-». s«»- Z »· «-«-s.s. i;

»( «" « · I«
i; D

s«

«. e
«: f«
»; tnie keep« jqe m Yes-Heisa· f
»: nnd Schilde. Je seither gekauft, Jie besser, a. desto lttngek zu« tragen.

J. f«
WOLPS ?

s« sum«
»s» Puswqnteu sGe thust. zxH» 111-111 PJ« Ftintte Steh,nahe F.

»») « Hohes-nistet sss Ostsee 111 s
»« - Stifte- z«

.-i,-1--.·7«- .·---- --«".- -
««

Damen ! ;
llnlete neue« !

» ei PLAIDS I H«sind endlisz angekommen. Aontnltemdbe-Y sichttqt dietelseic

lllnfee Rette: T»Du« Waaren sn billigen Preise-L«

Backe:- sc Vogt.
DainetnConteetioneiyl

nett-sum See« Use-Ins F
....zwifchenlcn. «

neben der-»Von! of comment-W.
Die sind die aseinisen Igentenfllt die

stiisdned-sosslte«ufeee.

Rexikanlfche Erkennst·
Sitbetwaaccst

in große! Bluts-duckt. DE«fchönsten Muster« in
Uüeteh Geld-unten,

. Tit-andeutet, Chancen-Geists.
» Kalender, .

i Photographie-Rahmen,
Itnsiktskteu and! setseusßueeealn .

i Irgend etwas ans Leder— nat Bestellung;

Mein-seht. Preise niedrig. J
, Paul A. J. Flasslg.e
; 1530 l« Straße,

net-en dee Vostscssicr.
·

. J. W. MARTHE, (
Stachtalger von ;

EtcHWEDE sc. SOETTCHEKH
Htlndler in allen feinen lI », .Grocerccs »» ;
D "k t Iclt a essen.

Die liest-en Socken

Thee undKnssee eine Spezialität
Wie bitten un: Aufträge.

Cckc l. und Date Its·
Tote-Felsen,lklkwk Hi.

Das deutsch: Fteticheksseshäst

. befindstsich .

946 Fünf« Seuche,
zwitcheoi l) nnd IF.

Den! Pnblicnntvxnsofeltle ich meinen
centeclsqcleqenen Fleintlndsss nnd sisteee
kcelle und pkomoee sehn-innig zu.

itchtnnqsoalt
c· lklllklll«lklk.

Tot. ltisst Rad.

Hei-file passe-sc» klqllse
wes-den non Inie In den bvlligsten Preise»

angefertigt.

T. lEZ oIn.e:-,

Nenn-nieste,
1336 U stets-se. san Magd.

; Jnusoktikte
» nnd eintjeikssitkde Stoffel tneettfsslttseeIns-est 111 snband.

kegan -
IKFJTHLYPionier Säumen-unten Laden

s s O s I THE-· .ift jetzt wieder m vollem Gange«
Seit dkt Nenetöffsiiuiisp due einer Wespe, einseiktsks ·

50 Kisten mit Waaren ·
· J»aller Abthetlungettz

znehntiend Seide, Sommer, Kleidekftosssy Strumpf-danken, Somnckfchs, H
steil-et, Rufens, Handschuhe, Regen· and Sonaenlchirniy Taf-VESIC- ;
ins-et, Vettnckl-Leislelv-«ind, grobe( Seinen, Sei-nimm. Weiswcdtesfsstssssz
Ferne! eine nollftäsidige Llcicwnbl in Wenppesc nnd Unter-Nest. Ist-ZU IHI
Proben, un: wie meiden End) dnsch niedrig· Pkeifefür aekihssce Ist« II II«
finnnen fis-n. Wsnn Jhe einkauft-i gebt, Irrt-s! DE! Mc III« III?T"IHI
Lag-e nn nnd ist-erzeugt Each, daß es kein Tenno! ist. » Es Ipied dettfisIGPH

Schmutze Geryons nnd kakiktc Wolienzeitge in jegliche!AMICI.
q JOregan s,

Dei· alte Stand. 712 sie Sieg, Sau! Obst.
H« Telephon-Remuner- sed 1745 H

Yeachtet unsere Preise!
Kasse, dei- nlleebefie Moses« . scfOsDillcsktssssKflsskrtlbäägtiztii Zciåffwgixxlx « « tun( 4 feine Snlsislknkeelen «

nnd Snloadoizper Pfund W( 5 feine Lauchsdsuche .. ...... . . « . . . I;
««»«;i.s««:":.««:.::««-":«:«;;:;.»» »« issssinsssssssssssssssss
g«.», FFHJMMFZFE Hkpukkzsz «« . fertig zumEsset II

i« steten« s« Lss snsuudcqdszinz««Z7-Z«ELTIL-ZTI"TFHYMZTYYFYHYes« usivdestsentisie bot. des-sc«- ms. - . It·
Ostsee, —— Geikeide —Z) Pfund im- . Es« Oeedncheetee VII-ins, see Defe Ists .. s·

Ente-weise Grooery Co»

750 S- Srna-see,
Offerieren ihren Schiihvorratlj zn Ansverkaufsi
Preisen und lmbcil gegenwärtig großen Umfatz

S« Sehtunsere Spezialsslnziigc in dxn Tagil-Zeitnu«m. 's -

Sckfnhkepnrniunvkkksiaitnniet Leitung von F. Hahn is sites. «
-F-s«s-s-.-...e. r.- - -- zxzi - d·- -.« -.-—.--.-.-. - -. - -. -- s . sz
T Vksbsche Sitzt-Wienniek Feine Weise, OstseeII) ·J fthaiiiqeu Bäumen. Eintreten. »
( XVIII-THE(- AgPsikggYfissD E

«H s S« t as« en
L« .s P( und 18. .

"

« « Str «»

z Der einzige Somit-ergattert mit Bictausfszank ,«

E .....iu Sau Dicgo..... z»
. » «' s« H««I-«j;-,J»;«!;-;;J--«s- wiss. LDENERIU z.H «

« Eise-wüste. z«
F; Telephon. tilgt-I( 1761. :-

OEV »? -s) EVEN-T·- --«-"- «? sØ-«««-"--’s·- «,- s -.« s, «-

Maslit Ench fertig fnt die Jagdfqcfpu !

.
». «sz-.-. UYIZZFZZFJFMYIZFIFIL lEQYKTZZIZI D? -

"Zither-s; ddieikätbeii übertreffen alle anderen. « «· :- ähszs es an ers«, nbeddt ini Vekdiiltnij »Es-J:-d - «« »Ur-z:-L ·«" «? III)dnbe med- Getoedn verkauft di· mein Con- ssp «E:«· "«« sitt-keinen Isis»e"ainni, ieil ·e ennnn eei , · f«

- I-Ysk( «
Konten: nnd iibekzeisgt Euch.

cis-is. xxsssxck
The Magus-ha- Saite-on.

SüdwefisEcke 6tk nnd E Straße.
HAMES G KRUENICIFIH Eigenthümer.

M· stfkkn Geteilt-le nnd Eis-neu find stets an de: Da: sn finden, In! Ist des
as» sinke: das speltdeküdnste E«Lsssk alslsz muss» nn Hauf. - Ein aus«» rann! späht-end de( Ins-»- Issss H

Sau Dies· VII-II« Bis! sit: essen-feiner Issfss
Its« «» Zu» «» »der Gerade« »

« Mk; l1 e Oricnt"
Ecke Lkicrtc nnd (i Zu:

tsxs«siks.sx-.stxggigs. «
«"""" · 111 .»»,,· B. SCIIULTEL ein-»H-. »

san Dsego cycle F: Armsca. ;
Süd-Ost W« up« i. und E Stiege.

Ins: des« nnd nieste Risiken-en! in ·« zfkssx
(s3cwkln«cii, Biignsriu Vislvcsz Schkot «« se H«-nnd cinnjtssiiiuns-Mitteln m dcc sichs;

Nimmst und setz( nnscr fu«-spitz Lnnkis non
»

Rsrsisxiilirxwideritgs «
ituüdcelkvffes im iksjeei sind Qinviesk ··«sdsnirsfssgzs»w« E· · , «« ««

Netz« Vediennssq sent-si- Uatnsitis wusch-Heft. , . - »
i liiitskmift enden« ndee Juki« us) fppflzg ANY· «« : « Bis» i »»


