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certain-Indisp- Iritsssitttrdts Ist«
», seiden. It« Resi-
-i-ren Ortes-rein M atnssDepurim
irrer-sit·setlndernnsen dee sabpseklele
irr der-thou-
-- Die Jrrdianer zn Wurm« lianch

find is knrter Oeffnung,das; das rfon ihnen
als ihr Eiqentdttrrr benrrlprrrthte Land Eh«
non del-sen Dir)- Des steinerne-Oe-
rnst der sie. Staate« wird di· Ins-te-
genlsit willen, nnd an feine Entlcheidanq
zu Our-sendet Indien» wird nirdt se«
zweifelt.
- Miit-end des Monats Dstobtk ftnd

non der Ostens-du - Ctatiorr ctsajon
oerlchict worden: lhssll Oft-nd Tiere-
nen, VIII) Pfund Sie-litten, thust)
MundTrauben Ufern; inr Ganzen ZU,-
100 111-d Sankt. Die c( ttaion Pers«
M;Es« dtt ihre« ganze Ilssitlenernte jeyt
bis act drei Carl-dringen verkauft.
-D.U.Durstes, ein Øklsksltlrttann

ans der- Oflew rrreilt hier, nrn lltd en
Drt nnd Stelle sit til-erzeugen, ob M) dir
Errichtung einer Fsiftd - Vackerei in Sau «
dies« oder sales-do lohnen wache. Jnl
Fels( des Idnesnrens der Zilche an drr
Oftlttitq im Itlarrtiichrn see-n, liaden
dort oubrere srose Jst-rein( zatchlteierr
ncttsseo nnd leben M) seit no« einein
andern Feld mer.
- Dle beiden Diebslrrnrsane Bett.

floß nnd Denry Nennoldy toelede in les»
ter Zeit in san Diesn mehrere Einheit-he
oerttbt hatten, rorrrderr von Richter« Tor-
ranee zu je 10 Jahren Zrrchtbarrs verirr-

- theilt. Sie verweigerten dein liebter
jede Auskunft ttlrrr ihr Betrieben. Ists-l
nolds verlangte nnr to lchnetl rvie möglirbi
orrrrrtbeilt zn werden. Da beidr visit.nachroetlttr tvolltert oder konnten, daß fte’
vor ibrenr cnrtrrssen irr San Dreao ftchl
rrvttrirkch brnornnresy hielt der Slirdter
obige harte Straf« tttr angebracht.

s—- Tie citroncnerrtte der nächftrrr Sai-
Ipn roird lpäter eintreten, roie man er-
wartet. Man dritte ittr den Anfang; der« l
leiden an! Cnde Berg-aber gerechneh irr.
lolqe der Trockenbeit lrrr Frtilriabr dabendie llilnnte nlrer Noth gelitten, nnd to
wird is einige Dlorrate spltter werden,
bis dir« sjrritc irr vollen! Gange Irin roirdspDer Ertrag rstrspticht aber inrrnrrbrtt eittz
am« tr Iris-dess- —— Die ntktrpcsfkktrchntErnte rni.d Arrfatsg Derernbrr beginnen»
Clnrlsr Bist« Grase-Frisch! lrrajte lehteslJahr irn Osten 88170 pcr Vor, während
für dielrlde Frucht non tllioerlide nur.ist«-it) per Vor; bernhlr wurde.

sz

-- Drpntysslrerrrss W. J Ward non
San Siena, rvelchrr den letzte Woche hier
zu ssltlljilbriner Znchtisnnillktlle verur-
ttzriltrrr Spisbnben Stoß nach Snn Orten.
tirr bringen sollte, wurde non drin Stralch
an Bord des Drin-users »Staat«- Not-ex«
an der klnlenesWcrfte Ia York Harfe-ro,
nrrqeftrllttr nnd schrorr verwundet, so daß
nun an sein Artilnrrrrrrerr »in-instit« Als
Lllasse bediente sicd der Gesange-re einer
Flakchx mit drr er lrirrcnr Attila-her den
Schiidrl rinlchlryk rr okrlrrchte darin-hu.
errtflrclzerh rvnrde aber krleich wieder ein-l
gefangen. TO« tldrsrlisttrpt dirler Uebtrisfall strttfrrrdrn konnte, da Ward als er- lfahren« nnd sscichicktcr Vcnrntcr bclttnnt ;
ist, war bis dahin noch nitdt »in ermitteln.

- Das Geh-G von Samuel Pedler
nsn die Erlaubniß san! Aussehen! geistib
ges Getränke in Dtay wurde von den
Tounty Supeeniloes nbfchlitgig belchiedeiy
da des« betreffende Platz der Drin) Schule
zu nahe liege.
- Jiin Heim, in Sau Diego spann)

svobnhnih der eingeklagt war, ein india-
nilchei Mädchen tljätlich angegriffen sa
haben, wurde von dem Verein. Staaten
Circnit Eourt freiqeiprochesn

De! Zollktitter«Be-:r« 111, wie
nus Sen Frånciseo gemeldet wird, need
diese Woche nnch Sau Dicgo ndlegeln
und den Winter ttder hier liegen bleiben,
nm geliistet su werden andauszutrockttem

Einen fchönen Regen erhielt Sltdi
Csliiortsien am Dienstag Morgen nnd in
der folgenden Nachh nnd nach San Diego
Herhielt seinen Theil. Jn den Bergen des
Isinterlnsrdes gab? einen heftigen Ge-
"npittersturm.

Osfcaistchrlhiem

Dec Wurm— »Und-«« costs« III·se, traf, so« Msgdalena Du, sum)

Damit-Ho nah Oasen-da· kommend, hier
ein.

Der Damvfet »Ihr-«« vonde: ca-
lisotnia s; drinne( Tempo-II- sudk am
Freitag von Dolch-me, via Hauch-la,
nach Sau Diego ab.
« Das bkitifche Schiff ~Lsnlokil-:,« suic
!20,860 Fsssem Eemeae ist: di· Spindel«
Brot. Tonika-kein! Eva-way beladen, is!
aach eine: Fahr: von 143 Tagen von
London, Engl-no« hie· einqettosiith

« Von Dstabnkq used Sau Die» anset-
xwegj sind folgend· dkatfche Daarpflchiffc
««Volumuia,« 5000 Tonnen! ; ~ilcasaon,«
45000 Tonne» (oi«1 Genua und Eint-W;
«Vathot,« 5500 Tonnen I »Es-USE«

- 1821 Tonnen, iäinsntlich für Spkeckels
Brot. Cotpumeial Cosayasssp

.-—.--.» T.

seht-Im Ist·staunen«It( Insekten.
nat« Absatz-samt, Hakusan-Ohne so:

immer. loctC.,2öcts· Wennc.0.0. nlcht
seiten. so gebet! Dsoquistendus Geld zurüc-

Die seh! ntilerer Todte« la stil-
iiiisirteitsstiege ill jept tittl nttlprzit 1100
Heute-Zeit. Dotli tin-on reden di· löoltel

des Jitiperialissttts tiicht gern. Siereden
überhaupt iiijt bauen.

Die bel weite-i Ifiltte Its-st-
bererzssh ein reitsliches Fltsltek M
Gefiiittttitielih litit int letten Betichtsi
lnhro Julien geselle. sitt Tieres«
liispeletitititt lttitieti VII« Dritten«
derer, oiit Ilien 7979 tm) sit( Ilrifo
Cl.

Its eine Dritte lilesbtbn Ins
Sitte Diego ward( leite Hoch· von einer
Morgeiiieitttng erbaut, -- ttotttrlich iietr
nitf Papier. selottnene Leute. die lis
sites eiii Urtheil erlttnbenkönnen, halten
bellte, holt, iveitiiüberhaupt eine, II·bie
Sintlhern Meist: oder allenfalls dielitt-b
Central Hohn ihre Stbienen bis hierher
leiten würdest.

Als 111 sldsksds It! Oslbjsstts
silt lese Citpe Reine, tin ver Vestttste
Alt-blas, ettvtt Ist) Meilen iiotdttieltlich
oon St. Michael« belegen. Fabeln-site
Geichtchten til-er dtn Ojolbreichtbttitt jene!
Difttilts cirlttliten itt den Zeitnngeit ittid
ntetben veranlassen, halt Ollnsltt iocttigs
lleiis ftlr di· ttfichile Ziiltttilt tioch das
Sleileziel vieler Tot-lenkte von Ylisnlcheii
bleiben wird.

Itrlelliiien vsti Statistik: iserdeti
von tiitlerii öltltheii Fritchtliiindlerti lehr
begehrt. Die Fritcht las-i Slctfstttxib No«
tieittber in den Illtnlt ttnb 101l von itiiliers
oidentlich leistet Dttalität lein nnd einen
sollen Preis bringen. Ein New YorlerlVänblee ltitliette lieh ttlserbeti Arleltittetts
ttititlt mit folgt: »Wer· eine gut· friitei
Orange ztt littbeit ttstinlchh tnitß tittl jeden
Ists die Jottioiesi tielintety tiiettiiiftetts l«
Dinge, ·l)is die Ctiltfornier itt tsisii Mtttlt

. kommen. Florida ltitin sties Juli( iticht
igegeii Jiiitiaikt aufkommen. and) Lott«l’i-
Inn« nichh nnd di· iitexilnnkelieit Draneieii
fissd tiicht beliebt« Unter tstelett Uni-
stilttbeti ttlrlen tinlere Enliloettilchkn
Cllvlelliiienztlchtct ftchet eins gute Prsile
rechten.

liitltlotttilttii Noli-ten besitzen. tsie
nich: allgemein lielitiisit feist durfte, neben
ilittsiit löftlichtsti lieblichen Gelchnicick eine
lehr iiiilirctttsc niits di· Berdnititiiki ist-läc-
tseiiide Eig iilchttlt nnd lollttsn tioch ritt-l
tittlli til( teilen! gelchteht set Ottnssltstlte
Ilicrtiieiibtttig finden. Um im· delikt-ten
wes-statt! Gelchtnitel nich· liest instit-dritt-
gen,s lallte innti dielrtbeii in stiller, do(
litt» iiot dem Keil-en ils. droben, mein-as
eitle werthvollen Stelle tti ven sit-kniest
erhalten bleiben. Die Tntiloritit Hlitilin
Gewerb« Ullocttiiiiiix welches· alt« betont-l
teadeti Rolittetitettitb ein«-Insect des Statt·

sztts eng-hörest. satte.- lett dein Z. October
»dieses Jahres die« ltllhfsi »Einem· ooii
nsi Jst tu the« speist-tim- aite, n·m!»Ist-idemcoittttikbis sein Diegotiitii le;ssyttlsøstblltd ei· Vol« konnt; Idee tm«

Leiter. weih-ist» ins. , -
« i

Süd-Califoricicn.

s«
jedwede-ern» · -
DER-ERNST
ei· wies»s»Wehr-ist««
sie-isten» «»· «;

»

«·-

soctsssos sey-stu- ssie muss«
der »Ist-If! Hi« IlssfVIII It«sitzt« lIIUEUVIII VIII«
desfelden ssisd Oleddr

»Helf Ins« die here« nlst
printed-sehe, sooft eder site» hoff-sausen
svf »Steine-»« di« n« d« sie« tade-
MHII Aktionen del-II 111-«» - di· III«
i«- Cgw dortiger-Unless«-
jtrev in 83 Tagen, eine felpr fthttese seht.

Z - Eine Zeitung von Los Insel-I
lcretdt : Wenn der setrieb der Oele-el-
len in den! Nase zunimmt, evie bisher,
dann kann unfeee Ctetdt dold onf den
Rsinen »Die Dem-U« Ists-as erso-
den. Zu den Dekdslrsrn erheben Its
tktglieh neu« lersftg und zur Zeit ever-
den 3000 Fäffer De! jeden Teig gewon-
nen, ivodei drr Preis indessen auf 01.00
ver Fas qeiunken ist« Die Nochdorfcheft
des Weftlake Port isi die ergiedigfttz und
die Verordnung, isoelche den Betrieb non
Quellen inne-hold 1000 Ins von der
Parkzrrenze verbietet, rvird nicht der-thut,
da der Stadtrath wie die Oelleste sagen,
aus qeroiffen Grtinden keinen Einfpruch
erheben wird.

—.-...- ..·.——.-·

senden« us) users-send.
Mehrere Fälle von Diodtlperitid

rverden von Santa In«gemeldet.
Der Strdsendolsndienftin Inodeint

inurde vorderhand eingeseh-
—sklle sngedote für den Bau des

neuen Gerichtstzedöudes zu Santo Ina
wurden let-te Woche surttrkgemielem
- Unnefttlir 40 Carl-dringen Sellerie

wurden leite Woche von Ist-beim ver-
lchickr.
- Die Wut. F. Las Co.rvird ihr hie·

frei« Lug-r von londivirthfchafttichen Ge-
räthen init dein in Saat« Un« befindli-
chen vereinigen nnd ganz noch lepterern
Drte Oberst-dein.
-Von Sau Diego kosnnend und nuf

der Tour noch Washington defuchte Con-
qresninnn Needhaitr nuch Snnto Inn,
snni fich nrit den Wctnichen und Bedürf-
niffen feiner Conftituenten bekannt zu
machen·
- J. E. Volk-tu, der Editor der bir-

ftgerr Zeitung »Nun Denkst-«, tun-de
wegen kriinineller Sdrniibuslg des Her-innsqeberts des »san«! Sinn Binde« ver·
hast» und unter 82000 Bitrntchoft sie-i
stillt. Zu lscffen späte, daf- dnnrit die
Schand: nnd Schnsktdartikek des »Wenn
Decier« fiir immer aufhörten.

Wenn män die Proniutdeiy niit
ivelchesdik Steuern eindepnhlt werden,
nls Maßstab der Prosperitöt arti-enden
drin, fo befindet fiel) Drange Connto in
guten Verhältnissen. E! rvurden im Ob·
tobkr slsktsszs St; an Steuern entrichtrh
SIIHILIRAI mehr ntö ini selbe-i Monat ded
Liorjnhrcs l
- Die diedjrihrige Aofelftneir - Ernte?

von Heim) Alters» ineftlich non Sknnheink
bestehend in 2000 Kisten, nnd dir« von J.
Rolle: zu Ertttrnliiy 1200 Kisten, find
kiirrlich non einein Auskäufer zu rccht gn-
ten Pirkifrn gekauft trinkt-sit. Die hier
giszozxctie Fiucht foll nn Güte kctuer in
sussCnlifornicn nerogeiseii glcichstelpesk

Von den Philipvluetk
Vestttndige Regengssse erschrseren die

Bewegungender ameeikanischen Trupp-en
sehr. Istasor Jolpn I. Lagan vm sc.
Jnfanteriessleginrent ist lin Oesechtseit
den Fittvinoi auf Lngon getödtet soorden
und das Ariegsschiff ~Cl)aelestoir« is
nordöstlich von der Jnsel Lngen aus einen

Felsen gerathen nnd mnste oon der se«
sahung verlassen werden das sind di·
neuesten Nachrichten von Mir-sites. Der
Jnsorgentenisttsseer Iguinaldo soll ltdeis
gene in die Enge getrieben rvorden nnd
in die Berge im Norden entflossen sein.
Dort lann er niit einer Einen Mann«
schast der tanzen Armee der Ver. Staa-
ten Stand halten, aber es ist ils-n die
Verbindung rnit dein Meer: und dabei
die Zusahe vonLebensmitteln ndgeschnits
ten, nnd wird ihm, so lalfnlirt man,
wahrfcheinlich nichts anderes übrig blei-
ben als die sapitnlatiom Man hat sitt)
aber fedon so ost onrechnet in dem Feld«
zug gegen die Filipinoh nnd es darf uns
daher nichi wundern wenn eines Tages
die Nachricht eintrissh daß Aguiiialdv

z doch wieder der Falle entiaischt nnd oben«
auf ist. Die Ver. Staaten werden ja«
wohl schließlich Der: der Sitnatien wer-

den. Llmettka und England find gegen-
wärtig diejenigen Länder, die das »Hier«fder Stärke« ausüben nnd dabei viel

sunfchuldigcs Blut sie-gießen. Das giebt
m denken und wirft ein nierlwiirdigrN
Lkcht nnf die ~Ilngelfachscn«, die an der·
Spitze der Cioilistitioir zu inarschirens
wähnen.

Der· Butsu-Krieg.

EIN-ist«« VIII? Its TIERE!dieitiriliihe Lage der siege in Cis
Utica. Itdteke deitisse Eise lIWYI
säh-end deesockze gemeldet. jedes-til
stellte stch ad«heraus, das ei siih ntiessn
tteine Sihaearssel handelte, die in der
Näh· der von des Sitte« visit-selten
Bisse stattfinden. Thstikslttj sit) as
d·- jest die seiten, Held· ekslhntscs
sesthe hatt· del-states haben. NO
Genera! stiller hat in lehter seitnich
lon sich hören lassen. JaLondon her-ist
große Brforgnij weg-n General UhiteL
Olriilleriez raan fiirchteh das keine Mit·
nitionvorhanden ist, nnd dasii kann-it die
Nathrithh das 8000 Unten mit fchserrrr
Gelthasea von Pretotia nach der Süd·
gierig( gegangen Und, unddasfalSatt·-
dardeiaent sen Knabe-les nnd Politi-

ibegoanen hat. Jn ersigenariiitent Plan
’soll der Icsbruth einer hungert-roth dro-
hen. Die Bitten haben Schlathtoieh irn
iWerthe von 5000 Pfand Sterling, set«
ihea site die lemoeiintirang der Stadt
bestimmt war, abgefangem England ist
entlOloHp, I· lihaell wie niöglich eine
neiie Vioiilon von toxtov Mann rsnap
Südafrita gis Krisen, und zu den: Zinick
werden give-neue Olrineieorpa inobil ge-
nncht werden. Deuifshe Blatt-e sagen,-
dasi ca; 150 Werber von London aus.nach Deutschland grlihiekt worden waren,
uin ehrioalige Unteroisigiere san! Eintritt«in di· dritilihe Irxnee gn bewegen, und
das es das aus-Illig sei, das die deutsche
Polizei noch keinen dieser ~oentleates«
gesangeii habe.

»Die VtinnsrageC io wird in Berliner
atitlithen Kreisen erklärt, »ift ungeeignet,
die Stellung Deutlthlaiids in deii iibrizieiij
Groß-nähren in niahgebeiider Weile zu;
deeinslitsseth Strenge Neutralität ist die
N-thti·hrtur, nnd Unabhängigkeit das
Prinzipder drntsweii Politik. Wir lassen
und nieder in Riihlatidi noch in England«
Arme treiben, sondern wahre-i itnr dir
deritichcn Interessen— Wollicn ivir uns
ntit Cnlattd Umwerfen, darin wäre niit
einer l« ichinncheii Flotte« wie der unle-
rigen eiile Kalonialpstlil tinriiöglii·h«

England» die Udlöitinilirige eines Volks,
dem sie lelblt sum böchfien Dank ver-
pslichtet find. Oollaitd hat ihnen Wilhelm
rsen Ironie-r, einen ihrer besten nnd wohl
dkn genialfteii ihrer Könige gegeben.
Unter diesrs Dnlliliiderl Negiisriiiin ioiirde
England vonder aprherigtii ichiindlicheii
Mißioirihschaft ini Jtinerti befreit, iittter
ihni hub ein iirner glanzvoll» Abschnitt
der eriglifcheii Gefthichie an, loitrde in
Wahrheit der Grund zii der eiiglilcheii
Weliherrlchafi gelegt.

Ueber Sarradee, den iinltirtenlChristus, ruklcher vor li Jahre» and«
SauDie» unlicher irr-raste, irird ich! sindsAtti-onst, Po» drrichteix Der »göiilitlxes
Heils-H« der hierher grloiirtttisii war, tritt!
die Blinden, Laliiiieti ireid Kkanlsn durch!
Aufl-gen der Hände zii stritt-irr, hat die!Xliitdt verlassen. Zii iiinrii Liesnchernjigehiirte gisterit der Poligeikhcf dcr Etat-U»iund derselbe theilte dein Ilion-ne, als er!irrt lihtvatseai Tatar in dein Parlor des«
TBiinrding-.Vanfcd, in dein er Abgiftiisgewl
ietsjiem ohne lirle Zcrkiiianien mit, er;
thitre besser, den Stand Altona-No von
feinen Fuße-i gii ichttttelsk Er folgtedir
Aufforderung, kiackte sriite Sachrn ulid
srihe naid Chicago weiter. Ei« hat ans)
hier-ein sehr gutes Testhilft getaucht, denn
aiith in litoona giebt es. wie überall,
viele von deiisenigeii Leuten, di· tiiiht as·
werden.

Reises-Ast.
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e« no«
Is- den«-tin

i« »«
7· ».

»» Ei
Ist« l ,

-- «. is;dghtsstttais, liid an

- - E« J . crstontilis is es
tit- dleaieliiisghsstet di« die! tret«
xsd Its« lts-W IMM-
ttms is« steif-11. d«- steil«
Wirtin. sit· Ists-i ils-en seit
Indes; oder elsflseklendabei ein Un«
sltts passierte. Vd ioir es Fehl erlesen,
das der schon« Hase» san san Diese«
einmal ed srijer Handels-las wir-di«

Selltstrerstiliidiich steht damit-arg nritlallen eoatinentaien handelseeatren airch
in rnsglichst direkte· lisensahttoeedittdnnw
tind der Bau eines riesigen Central-
Bcshprhoss soll deinnärhst ist Angeiss ge.
iiainrrieu werden. Die Veriehrossacilii
rein» ist-techni- dekSiapc nai- rii des-r. sbar besten. Der Pserdedahni and(

Drosihkendetried ekistirt nitht mehr. Ein
Reh eleltrisiher Straßendahnen älter·
spannt die ganze Stadt nnd dehnt snh
ioeitir Oder die Rachdarslildtespsltony
Wandel-et! n.s.ro. ans; hdthst niedern»
heqarnie Wagen, niie tnaa sie in einer
aineriianisihen Orosistadt nttr ans gewis-sen ~prainitteiitett« Strecken findet, kont-
aien hier llderall inr Anwendung. Fer-
ner ist in sedern Wagen atra-zeigt, toelche
Urtzahl oatt Personen darin ploeitt ioees
den küssen; sind alle Sisplåhe desese
und die bestimmte Inzahl Stehpldhe aus
der Plalsorm eingenommen, so toird nie-
inand mehr zugelassen bis toieder Plah
wird· Das Strhetr innerhalb del Wa-
gens ist nitht seftattet and eine Drange«
rei nnd Siiinderei irn Wagen daher nie-
mals its destlrchtem Ja sotrrilsr hat
» n ja die Freiheit. itnmer nah Plap
in der Straßen-Gar za itehtirert, airch
tornn sie qepsropst noli-iß.

Von dettt taitiendsshrigrri IllterHaar· I
durgs ist heute äaseerliih keine smir nor·
hundert. Illcs erscheinttnoderth Schtniick
und saitder ragen die Giebel der Spei-
rherpaliiste iai Freiltasen tritt-or, nteit nnd
bsqitein sind die großen Qnais mit ihrens qeivaltiqen Schuppen, in denen die Wirst· !

« reinnasserr stch driisiqeih lliid wo inalterss isgratier Zeit starke Festttttqccoerle die in-
irere Stadt irritskhlossen, da desinden fith
sey! sthattize Anlagen. Selbst die rnit-
lertichetr Fachiverldaitteiy die instit riosh in
Instttlniii Straßen arrtrifft, und die alten!
»Er-either, die mit ihren tlderhäxiaeirdcns Stockioerlen irr ein kleines Flsth Marias)
Ha stliizett drohen, sind toohl larittt tnehr
Tals Kot) Jahr· alt, Die Enttoickliitrq
der Stadt hat edetr leisten Ungendlick
stillaestairden nnd erst in neuester Zeit,stnddiiich den Zaliarischlns ganze Stadt-
ilzcilr init annähernd 3t),oooEiittpohitrt-n

« beseitigt insoweit, nni an ihrer Stelle tieitei
shasciiaiilaarii erlnincii tu lönniti Ham- Tf kttrg ziihlt heute iiind 7·.I(),000 Shiro-»Ih-
Inrr riird hat, wie die Statistik tiarhrocishs
Pfin- seit Arrsang dieses Jahrhunderts an!
Einioohirertahl triebe, als nrrsechäfachhs
xSciiie Shlltittg als lrrie Stadt eknei
Ifiirpndlil iitt driuschett Reich hat sichi
ih.iiribiirg, wir: Liibcck iind Ist-kirren, lsisjIhr-atr- l-ciorthit. Sinn! iind Bürgerschaft
tibcii die Strtatozetvaltaus. Zivci Bür-
qrrnieistrr irseiden aus Lebenszeit ac-
ivätzlt Der« Senat ist die ttxccirtiae iind!
Feftsht nnd is Mstgli.derti. Die Bitt-s
iieiichist ist die parlamentarische Llertrcs J.
timzi drr Vtirgrr iind besteht aus les-I?
Hliitgludrtth dir« ans li Jahre kiesoiihltäJrveid-ii. ljikihlberrchtigt ist jeder Hi;jjäihiige Bürger, der ein Eiiihiitnieii vans
mindeste-its 1200 Mark (cr. YOU) sitt-H

sssihie lang vrrftetrrrt hat.
« Niihw ans dir hat-dringendsten Bau· »
sit-ils, die irsisskrisihiistlichen Zatnntliitiki
arti, die össcitilichen Anlagen n.f.ir-. enis
taucht-it, lsiit ich heute sticht inrstrindeU
M iiirs Zeit todt· leid r itt ltrrz drtitesscth s
tritt eitizichetidc Bstchliiiiittg vorsieht-irrt«
»in ils-isten, riird sit-on atit tstriteii Tini!
nath iiitsiitrr Ankunft, arti its. Seit; , lic- J
fand ich tin-l) ruicder ans dir Reise, und;
Hat ans einer Tour ditrch meint« ist«-asrauh, Schlcsioia-O-ilstciii. U. 11. ;

nimm( Iris-always.

Schon in alten Zeiten, - so icbreibt
G. hnstnann in dee landisirtbsrhastlithen
Qlbtheilnng des ~calis. Demalratf s—-

golt es als ein ideales Bild der Gerniltbi
tichteiy wenn Inan slch untec den Sehnt-
ten seiner Reben und leigenbtlunre sehen
kannte. Was das Morgenland in dieser
Beziehung bot, lann Jeder hier genießen,
der nuc ein sleckxben Land sein eigen
nennt. Wo gäbe eines! schoneten Schar·
ten nach des Tages Last und Dis« rvie
diesen? Und Jeder lann ihn so leicht haben.
JO haben einen Feigenbaum in rneinern
Garten, der irn Juli die qeivobnlictie erste
Ernte lieferte, und uns fest, seit mehr
wie einem Monat, mit Früchten bester
Qualität versieht, die wohl bis Inden
Dezember dauern toerdett Es ist nur
die geroöhnlithe schwarze Feige, aber so
dtiqnhsutig und süß, das; rann die qnnze
Frucht verzehren kann, ohne sie zu Meilen.
Es ist schon est, besonders lllrxlich, aus den

i hohen loarrnerziellesr Wer! der Feige hinne-sroiisen Herden, daß ich dirs Thema hier
nrcht weiter zu erörtern brauche. Aber!
Jeder sollte frch wenigstens einige Feigen- ;
bännre für eigenen Gebrauch pflu:l,-.en,·
in deren Schatte» sich gut ruhen läßt, Iund die zugleich sit: mehrere Monate ihre;
süßen Früchte ihn( und den Beinen snenii
den. I
- Tie Sud Colisorrtirr Drutsche sei-H

tung lostet nur stät-O ver Jahr. ;
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szssi koste« ieveoefpoienerstap
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Pee Monat 25 Seins. SechsMonat« 81.25.
P« Jahr 5200 bei Bocmxsbesahlunkp
Rad) Europa 8250 ver Jahr

ctlxxsxvtTskslt
cis-D- icht« Straße, E«- 1·1. So« Diese, Tal.

suosbcalifomis Ists-Ists Its-t-
J ob kkia tin I Estnhlislsisisn

Print-ins la All Laus-Ists«
» - II—-

Lovostokkieok
Druckiachen jeder Ort ukerkeg dumpf, stsåsscus

zu den billig stgn Kreise« suqtiertist
0 Fr« 1 (-· E:

862 Puunb sit-get, Cornet U, san DIISY SAI-
ISfolYlmnes Block Ltzzxsszp

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ !
———«rln·:—

-PEUPLES SWRE
Bein( Einkauf am!

sisckidiksigssiiickkiy .
Schnhctn

Schnitiusaarkty
Herren· utsd Dnttssiiv h

Z
-—..-- at no c

spreche manro; im z
Peoples Brot-e. zQkrkxcsljcklilibletYtgqesit tgn n en Ye at eines!

» um a:.fznräiimesi. ·

IN« Ecke Zts n. H Its.ZOOOOOOOOOOOOOOKOOOOOOOOZ

I Ist tust-It. Oh» tot-d· Das-s, seist.dutkdr. Gib-Um« Lsnktltchs check-mittelst tm'sSmoerdskl M! sah Ism- aulra act-eilt sit-m- n .da« Man» Jtftitskt cis TI- deal set! los-m bot! II)Atti-tatst.damit islsS tat-IIun) staut-Ists o Mäs-«sen. Ist-di n« tln mal dkst en. sub In Zaum«satt» m satt« esk di« 111-u Ich-Tons!itstltm samt·
Um» wis- ma obs-es tm» its. M« c« s s Ist(-ba«t.-l4osllsa, no) sub» Ist-Ins. Ils-

! « !

GLIEDERTH-
M lOIIMIHUIsIttU
sei«Les-Z

jsOHe

Aus dem Staate.
Martin Sinsseh der Beiiser der

Da! stiwtl Farn- dei Sinne Reis. siet
von einen· Finder Den herab nnd wurde
ionieich getötet. Er war Cl Jahre nit
nnd hinterlitßt eine Wittwe mit sieben
Kindern.

—Veim Vers-nd, den ftnrk angeschwol-
lenen Die: Ecke! im Baum; in trennen,
iit der fsnrmee Gen. Balich von Nevada,
Col» eitinnkcir. Er ionr 30 Jahr alt
nnd ljiiitcrliißteine Wittwe snit eineinKin-
de.

Der Stalllsiecht Josn Flood hatte
kitsglich it« Passiv einen Krisis-all niit
ein-r M-x«tanerin, in dessen Viert-ruf fix«
ihni einen Messeeftich in den cderlcheiss
kel versetzte. der Mann starb an Ver·
statt-km. Die Frau desindet M in
Haft. .

Der Vorstand der Staats-Worum!-
tchnle Iacan Zofe hat atra-ordnet, das
alle Schtttirinsrea del Institut« sogleich
geinwi tcperden müssen. Es herrscht daran!
other-reinrer smvitle und man staat-i, dases« zur Itnflednnnggegen das Ort-at som-
rnen wird.
« Ja» der Pnlversadrik zu Sonn:cvtu ttnd Iter cytiader unt( ttyom Bd,

Pulver in die Luft pflegen. Mehrere
Gebäude inurden zertrümmert und« der
Iynitmächter Petri« Duqtiks wird nee-
ni ff. Ist-in glaubt, das er feinen Tod
erfundentot. .

Isssselt IIArmut.
seist« sit! bit-am m» tat-te Laut. Les-usdsaielt Isa- Utsh case-tin, II« cost? stolz»sitt-l. set-is« fun- dlvt Ittts holt-nIIn et, sttdm

Iu di« III«Ethik satt-Ins tttts ou( litt-winkte« tttts111 111-set- tkcxdex Mk! Ists-s tut. II« Its-nat.Ist-les· dsaw keth es s! Ists lutett Ikstttsoansndillsiett tu tt tin-traust tot-at Ist» Osten. ktssonst— Ost-Im s» to etc. du s en Stegs-Tat
gtt ingst tu.s)e.soe. sum-sonst» stritt-tu.

Wanditthrelh
Lilie Größe» all« Stils. alle Dust-werte

nah all· 111-eile. Ja Wahrheit. lois man«lea soik haben des atsstt und Musik If«
idem-nat. mich« seit« diese: Sind!ans«
qefieiit tun-de. Mit« tsiiacchem das« ssisk
die Wams»- iseiiwiiqs undLas fkidfuibets
zeugt. Die Liste enthält:

sitt» Titanias-·
Pius-ichs.

EIN-DREI.
DU still-E»

ON IX.
liioll 111-ARIEL,Glikk

end-comALAKM
· OFFIGID GENIUS,-

Jkqcnd eine Wand-ist« di« kais-W wird.
ist zu haben. Kein·Kaina-Inn, di· China·
ohn- Ivie billig-seitlsnnen Gans! Umsitde
wiss-wen. c. U· Its-City,

7 Just-ils·- 015 sum» Ums«

.»»»-- - -«. --« - - -- -. z»
Js» . samt-sc sit« sum. «

« · . xI« Garmrte
»

»»

z; Hatt. -
«« Der Hinter iß sichee hier, und es

- ist keine litt-Oe, d« lasisschen z«I« von-neuen hüten und Untat-betten z«? von alten ndch iiinqee hin-aqu- z
«» Diesen. spannt fest. während

unfe- sekesth aus vssstsndig ist, «·
»« des-it Ist» Ue Fersen ssd den se» Z«

»» ins bekommt, den Ihr« site-Hi. » J—-
«:

,xs s,-wous S z.
«( san-·«

Pakt-anke- -Se chäft D»
»« sei-so- ««

Faun: Its» nat» r. Z«
Ocsptsssktiet ils sit-In 111

»O Inn-m. IIy dI« - z-,··y.«-.7-..7- ,--»- -«·- -·· 7 O

» Damen !
111-te neuen

find endlich eng-kunnten. spann! und se-
fudtiqt dieselben«
Unser loito :

»Im· Masken zu billigenUkeifenÆ

Decke: s:Vogt.
Dawensbisufectionem

Its-III»- Simses-Its
....stsiichen B u. k-’....

neben der »He-at of Gemme-est
sie find dis alleinigen Igenten fitk die

» Its-lan-Chitin-user.

sexitauiicht Ceftsuzte
Lederwaaren

in großer Auswahl. Die ichönsten Muster in
sinkt, Geldtnfstem
Intuition-til, System-Statt.
Ost-Idee,
Gsstoskaphiesilstmexy
Infittikteu nnd
setleil-lltee-ite.
Jkgend etwa! aus Leder aus Bestellung

getnschts Preise niedrig.

Paul A. J. Flasslg,
1530 l? Straße,

neben de: Post-Visite.

Naszyolgee von
EiCIIWEDE sc. EITHER-111,

Hitndlce in oiienfeinen
«

I -Groccrtcg »»

D l"k te 1 a essen.
Die besten Bette»

Tlsee nnd siaffcc eine Spezialität
Wir· bitten un! stritt-Eine.

Ecke I. und Date Stdn
Telephon,ikixtrk Hi.

D« deuttcktt Reiches-seist»

W Pgouxgs Maria!
. . . Jefindet fich . ..

946 Fünf« Straße,
znpiiideii i) nnd B.

Den! Rndliknsn einviidlk ich nnsinest
kentkaisqeleaeiseix Ikleiikviadeg nnd sichetekeellv nnd used-note Qtedåciiniiq zu.

Ichtungduoll
(’-. Bl7lDklLElk.

TM. kttM lieu!- · ·
j

letieit sagend« Kund»
nie-den non mit usden dilligiten Preisen

astgefettsgr -

I'. E o Irr:e:,
Ittfidekttskstduz

isss i) singe. san biegt-»
Jsnogtttkte

nnd eiuscimäime Stoffes tn eeichdoiiiget ilndtvabt stets an Hand. -

« ’ · , «.
,«« —,

«««
«"I;H«;3;J«Z.«"«?7E

» - ««» » sp « »« «« "-«»-.,- H« · ZEIT-«-«« «-

.
«

- L -

« · «« i «-"TOE«IJJJHFHFI-sz»s s siisgiiiiiiiriwtsftvdswsiskef «
f. f· » .«t-,«.sz- l« ;

«; ,«.»5E.z,..«a« die means« ges« dies-e
« « · pj » !

« H«’».-»» ««

,:s.7sz"ZTI.E·-;kik:»s«E"-;
»in· Hase« canratsam-u case-i: same ask-essen ca: Im« , «
ist» koste, m wies-misse- smnsspassiert-sprichst« « .»»«»«.,»», I?

; J»»in its-«- woasoiaotzssp Dunst« brennen·sit» "
. am« vom: apum m» when-Es »»
sei-·- Jsktkseqsursw u« sie wem, cis-nut- m mit)«- «i Ists-Jst? J- - »

«.
»«Adresse in diese« csuuts vonun« feel use-Ost. Ja

Handschuhe-I nnd Untersess steten tote « ·

.--E s ·

««

.-...5.-. Grokzaettge celeqetheitjkätshi »«». - . ad» . »Is-
UirStdn( di« deste Qualität ln Lemnos-Seinen 111 Insel-Bands, . , ·-«· «,

erneute-wie» gekeigk packen. via-gemes- ns m
. sollte nlcht llberlelzen werden. cbtnfo bilden
--.3-.-.-- Welhnaiptöisaaren

da( allgemeine Stadtgefprsclp ·- Stdlst nur cner Geld ein, It· FLZteressia wahren und cuch befriedigen. Iarvlrd deutfch seh-Ists- ««· Es»

is.- ks , ,-:·»»« Oregand « «

Der alte Stand· « 712 sie sit» Satt Obst-«!
’ S« Telephon-Muster: se)«« H «

vkåzIVEU LJE?IT?—-?:s«-».
» . . » » »»

- « «?I. k » I .
i " »« «

. 111 « « s» ·Akt, »«
I «

· Ankttndiqunp z
i J ;v H»- «

·; Der fasse« 111-Cen- stire ist ieit ·[LI « erdsisiet unter der Leitung des alleinigen cis - «
»; Hi

E - genthllsnera Oltfred Stabe! nnd wird am alt- « .
;ij ' gewohnten! Plane, No. 916 Fllnfte Straße, ·s zwsscheii l) mit« E, ipeiiekgkinpkr.

«

Y-
’ Der Waarenvvrralh wird stets auf de! ..

« " Höhe der Zeit gehalten und die neaelden nnd · « :H.
» lcdönsteiiillnster und For-Irren direktlvonjres -- « s:

·»« ellen Fabrikanten und Jinpartenrendegagen «« « ·

spz
·

.
: ; werden· Presse-te BedienungundLief-rang, . » «
H « frenrxdlixdste Aufwartung und bereit-Illig«

». «» gjzFs« s« Aus nn t jeder Zeit rldeilh . , " . «

- »
«

" E;
, i— senllern auszxeftellt und der freundlichen he« g«

· liQtianiig des Pisblikitisii enivfohletr. SICH-I . Es«J »» Scndungenneuer Sachen, für nnlern Laden " »
« I » bestimmt, sind smtertvektC · « -, THE;b. «« Man achte ans die ipäterfolgendes( Insel· » »«’ «ZJ «. gen für Weihnnchtsgeschenkc ««’s: X Olchtungsvoll « , s« «. «

;» kniee- cussn -

Je) «» « Hi» z
·- ».«

- , « »» «»

I Aiacyt Euch fertig; sur die ZaHDÆICLI’ · · «?

»« . · Umsonst« s Martin Scheeikqewesre -»
«· T« II·

-», »»» Eldtlxylszfsfgxzo nietzrrsierssnlå ask-e ireäedndtsa ·· » «:-
»« K ner ; te isl en n er. e es! ae a steil. » - "

, »C- F » Ilåles andere sinds-hör in: Verhältnis. , IX· J« «« Hs xkskxsszås ikitronen in lestjijbrizxeni Preise, warum solt i» «
« T

·. ynnn höhere Prrnxzdeznhlentf »«
-. '«:J !» · « . «;-

Ich Mk« Iksckbk Gsspchre verkauft als meine Tons «« «».k«« « «,J r,
f» . . Ist-CLASSE starkes« lnlltgste und derreellste , -

l Komm: and ils-erzeugt Sind. ».sz . aus.
; Toten-os- msck i24. make· und I« sonst.

v I Z«
IIThe Magsnolxa Saldo-I. «

Südweftstscke tzte und S Straße, «
. ! sHÄMIYS Fc ItROIOJNERIY Eise-Wüste. s-

xkixk
Die besten Getränke nnd Cigarren find steta an der Var pl! finden, 111 d-

aller Viere, das weltderiihsnte II« sAI
LEUZSI slskz Innner an Zool. —s Ein ans» Lin-G während del Isme- IQH »

Y-
Zaa Time Heim« Lslrr Cl« extra-sicut

neue an sit-f. zu jeder sit-da

« ssT O « »n a e nent
- - . « . IT.- Ecke Vier tc und G sit.

. Jszsxksssxgxxssst g«
« « -»1:.

. ·.s ««
Eil-kniete - Ruf«l spptn Abend« E. « « »

!
. l M -i ’ T·Gommcrcua ot « «

! F« «,-

Sirbente nnd l Straße, - Sau Wegs.
HGanineu rrsiovirl und cnit de« sei-isten ssrnsn Uhr-cis( ansi-1.-)cn:tct. s» « «: ««l -

Ueber tm) zkitxnnsr sind n» csnircaksrisr von 11111
·« J«

; «» -

I Irr-« Ootkl tu: .i«-»I:«:-.- Find hause-i.- Eixiri du: :.x«.i sur Fahrt-ekle, ls 111 «
ddxl rinckx ioiällisnnnvncn iplcsJLih Enden. »Es?

» Mtldtieilkll nscidcn xn d« l» TAFEL-«: Tkcrjspci Trnsirt Trtlclkhh lvklcht II H· ·
; somit-cis, sind «:.-::7-.!«!s:!.««-. -.·--sj.«!.::(:i·.« trafen! ist-w zu Inst-Crit.

Frau A. C. NO· «»
E - sssxsisssk ·
- T « ZEIT.s san Diego cycle F: Arms «I

i - - sz -Tr»s"
Stdn-Ost tcsckc um: .t. nnd E Streit. « s

Jxs Qui» und qrdfetc stfformncnl in « «·

z« « se »»
« I z— «. .spnciocln en, Funktion, Lstgltscrz störet «nnd ctgoi Jnmsixxspilrtikelst m der» » ; Hi«Konnnt nnd M» stiller« »in-used Lan« oon » ««

. » s. «·« l I
uniills«l-n-oiv«e lni Brei) ussd alle lIUII · · ·.

Ta- Lr.lskitsasqssdssi -.:i—.«»«.sz.us«o«Tkn n( änsitcqllsornien· mss Im« »· - »

;-:..;«..:-2,..;-...:.:.«5.5;.:;-:!:»«.:X::;:.«:-::::J33:«·"·-««-«««-.3« ssssssälsIxtsxi
k Elussmsitstlvsidl Ab« Ins« sm- losttlaos sei-m. THE-111 «


