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Die liai barilehe Dnrehfttliriiiiqder Ein·

wanderuiigsgefetie ini Hafen von New
Rot! ist eiiie Seliinach, der die Regierung
in Illafhiiigtoii fehlruniaft ein Ende ina-
eheii sollte. Unter Ltotriderlerfa Reginie
niaren die Einivniiderer schon fehliniiii ge-
nug daraii, unter Saraeiiso treibt es der
aegeiiioiirtiqe Kannnissiir Listlliaiiis noch
Eimer. Uiiter deii tiiehiigfteii Vorn-än-
den werden Eingeniaiiderth gegen dereii
Znlasfaiig kein billia denken-der Menfch
etwas eininiociideii haben würde, in:
ttiiellendniiqin das Land ihrer sperlnirft
oerurteiltz in lirutallter Weile wird da
in die persönlichen dltcchte des Einzelnen
ivie der Fairiilieii eingearisseih Tie N
P. »Staats-Zeitiing« theilt einige Falle
niit. Da war i. B. ein alter Jsraeitt
anaekoiiiiiieiydeiii feine hier aiisäfsizien
Kinder das Ukeisezeld eiifchickt liatteii
Sie erwarteten ihn liei der Ankunft,
niii ihn niit herrlicher Freude« in ihr heira-
cnefeii eininfuhrein Die Vexiiiiten der
Zssqnifitioii fanden ein Veiftofi des Ge-

fehes, der Mann wurde auf Eilig Island
festgehalten: nnd inufite iiiit dein nächsten
Darniifer iurttekkehrcii in ein Land, das
ihni keine Heiiiiath niehr feiii kann. Jn
einein anderen Falle wurde ein jung-se
lltaniy der init feiner Braut herlibergei
toinnieii war, dieser ans den Arinen ge-
kiffen nnd inr Disnortsitioii bestimmt.
Das) Nkadehksii wollte vor Lkeriiveisliina
sn’s Wasser springen. Die Geschichte
des iliiiares ist eine libeiaiiö traurige.
Vaa JJiiidcheii war mit der« Miitter und
oein Viiiiitigaiik einein Jukiendaelpieleiy
hierher arkoiniiieiyiiiii sieh »in vier hier
bisfindlicheii Brüdern in begeben. Die
sliitlder holteii ihre Verwandten ab und
oaren ftarr rior Schrecken» als fie die
Ijiiltlieiliiiiii erhielten, das; der Vriiutb
iani der Sehnicftee zur Teportatioii tier-
irtheilt inne. Und riiariiiir sollte er de-

aotirt werden? Er hatte einen Arn·
sisrreiitt Das war den Beaniteit gesitt-
iender Grund ftir tiiedcrtriichtigen Miss-
Hraiich des Gefehca Vorn Dann-fee
Rioiiiirini It!illieliii« iviiideii iioii 707
Jniisrheiideekirpassazierenlo Tlrozsiirt der
Jnaiisiition überrann-it. Von jedem
Dampf« fncht die stililltiir der Beamten

ihre Opfer.
Das riieksichtalofe Voraelieii des Konr-

snssfiirs itiid feiner Unterbeaiiiteit hat
große Entrtiftuna iii New Poe! hervorge-
rnfen, und wo inandavon hört, iin gan-
ien Lande, wird nian iiiit Necht die Ein:
iiiiiiiiig theilen iiber die nichtdiotirdige
Vehaiidliiira von Leuten, die sich keines
anderen Felileia fchuldig kicineicht haben,
als das; sie in diefeni Lande, dein eheinris
liaen zufluehtöeirt der lttiterdriiekteii aus
aller Brett, eiiie neue Zukunft suchten
Da einzelne nach Wafhiiiatoii gefandte
Befchiverdeti nichts aefrnchtet haben,
iilaiit Inanin New York eine Masse-irde-
snoiistiation als Protest siegen die Lltkilli
ttirhcrrfchaft der Behörden. Wenn da«
raul hin riicht Abhtilfe koniint, wird inan
die Ilngelegeiilieit irn ganieii Lande auf-
nehmen, uin von der Bundesreqierung
Einfcheeiteii gegen das Treiben der Na-
tuiifteii ru fordern.

Dir sjjionkoc - Doktrin.
»! rllliilndsslistpili Isigchlntu

i Auf di«- Lliifeage mehrere: Leier, was

ieo niit der NkoneoeiDolttine auf sich ha-
be, iei folgende: Antwort ertheilt:

! Spanien nnd Portugal befaßen einst
ganz Siidasneeilm Zentealdltnetika und
dllkxilo Veiliiiisig im Anfang des vori-
gen Jahrhunderts entstanden in dieien
nngelmieesi Tlesitzllngesi bald da bnld
dort Ausstiinde gegen die portugiesische»
nnd loaniiche Oektichaft und Lledkitckusizp
Sie fielen, je nachdetn sie Eifolg hatten,

itttcliveiie von Spanien ab nnd lonftitiiicks
ten sichtals felbftftiindizie Staaten. Nu!
Cnbo konnte sich nicht befreien, weil Spa-
nien es mit feine: Flotte zu isolieren ikn
Stande inne. s

Spanien gab jedoch das Spiel nicht(
verloren, lendctit ftrckte sich hintre die
»h-«ilige Alliatizf jenen bettlchtigteni

Vnnd der euirviiiiclkxn Es» den, roelcher
allen Fcerhrttgtststsrtunzer- dcr Tkiitker
errtgegentxat T« tlstxsrxr z rsrachte Ntierre
dcn sriiheren »Es-irrt«- rnit Lljasfecrzxewolt
wieder hcnr-st.llcrr. Hirt-r aber griffen
die Tier. Snckrtui J« slsrasidarrt Man.
roe(l8lk«tl-iS1de.«,-j.t,«rfre dein Rang-es;
eine Botschaft, in nselchcty denr Sinne
nach, nnsgesiihrt rnnrde, das; diese Be«
strebnrszxen der Sicherheit der Ver. Stan-
terr gefährlich seien; das; dieselben rzichts
einrnmesrderr hol-en gegen dcn schon vor-
handene» Lenrdlnssih rrrrroärlcher Niächte
in Ølrst(r«ikrr, das; sie aber die Ausdehnung
desselben nicht zugehen wollen; daß Dirne«
rila aufgehört habe, ein Gebiet slir errros
ssiiischcrr siolonisntiorrsstlrsih zu sein; das;
cs ncht errgehcrr sit-irre, die nenenrstxtrrdcs
neu Staaten z» zerszörerr nnd das; die

»Ihr. Staaten dahingchcrrde Aktionen
als trnsrcurrdliehe Harrdlrrrrgerr ansehen
user-dcn.

De! Possns ist in etnrad diplomatische-
rcr Form alrgcsoszh aber das Lin-stehende
ist sein richtiger Inhalt. Errglrrnd ichspß
sich dcn Uorrtincsrtal - Gkiichteir rncht an,
sondmr nntersttlyte die Ver. Staaten.
Die Folge rot-r, das; die ~.Drilige Allis
crng« von ihren Bestrebungen til-ließ.
Nach ihrenr oerrneintlicherr Urheber nennt
rncnr sie also die Doktrin (Grnndsatz,
Lehre) die Vtorrroe-Toltkirr; in Wirklich-
leit ist ihr llrhelser der Starrtssekretiir
MonroeT John Dnincy Adams, gewe-sen«, sie rntisrte also eigentlich Ost-unis-
Ccoltrirt treiben.

Eine sörrnliche Anerkennung dieser
»Don-irr« drrrch die curopiiischerr liiächi
te ist nie erfolgt. Sie bildet nicht einerr
Liestarrdrheil des Völierrechtat Jhre
llleltctrdrrrachrrrrg ist lediglich eine Macht-srrrge Aber die Matht der V.r. Staa-
ten ist seither so gewaltig gestiegen, das;
sie oollons irn Stande sind, die »Doltrin«
zu schührn nnd ihr Jiespelt zu verschaffen,
rnnral Errgland sich, schon rnegcrr der
sonstigen Gefährdung und dcs schließli-
chen Verlustes von 6anada, sowie ans
anderen Gründen, ans einen ernstlichen
Streit nrit dcrr Ver. Staaten nicht ein-
lassen wird·

Ob aber die Verhinderung der Besch-
ergreisrrng stidnrrrcrikarrischert Cselriets
durch europiiisehe Mächte wirklich ein Se-
gen sitt die Menschheit war, das ist eine
gern« andere Frage. Jin Besitz Eng-
lands oder Dcrrtschlorrdks rviire ans den
siir errrorrtrische Ansiedlung geeigneten
Ländern Süd-Americas jedenfallsetwas
gern; anderes und besseres geworden, als
diese sogenannten Nepndlilerr, in Wir(-
lichkeit Anarchiem es sind.

Reue-sie Nachrichten.
Inland« i

- Siiinrritliche Eisenwerke in Port-»
land, Ort-non, haben ihren Arbeitern eisi
neu ireunstilndigen Arbiitstag berailligtJ
Die Löhne bleiben dieselben. s

« Tie Eastern Sag» Conipauy von«
New Yurl und Eine-um xslant, in Phae-
uix, Alizotia, eine Zuckersabrik rnit einer
Kripacitiit von 500 Tonnen per Tag zu
errichten, verlangt aber einen Banns non
515,000 nnd die Garantie, das; 1000
Acker Landes mit Zuclerrliben bebaut
werden.

Ein Ausltclliiirgs - Praielt in St!
Lunis, das Deutschland herübersenden
wird, wird die Deutschen in Anietilas besisrsndeis interessireik Es ist eine minn-
tiös aeinine Darstellung des Schiller-i
Zinuncra in Lniichstädh Echt dagegen
roird die Einrichtung dieses Zininiers
sein, denn es sind dieselben Möbel und

sandere Einriehlunqä - Gegenstände, die
sSehiller in Lauchstädt isn Anfang des
vorigen Jahrhunderts benuht hat.

-—Jni Weißen Hause fand am l.
lanuar dcr gliinzendste Einvsang statt,
drr dort seit längere: Zeit veranstaltet
worden ist, und das groß· Publikum hat-

Jtc zum ersten Male Gelegenheit, die,
Hiroszartigen Verschöneriingen zu besann--
"drrn, die niehr als 8600900 verschlniniigrn haben nnd noch nicht einmal ganz?
fertig sind. Zuerst wurden die Niitgliris
der des diploniatischen Korps empfangen, -
der deutsche Botschaster Dr. von Halle-«,
bcn als Deyen an der Spitze. Tuba
war zum ersten Nie-le vertreten.

- Die Eisenbahnen iin Staate Mosis-«
ington waren Ansang der Woche an via.len Stellen durch Schneelawinen ver.
seh-tun. Die Gesellschaften sorgtrn sliri
qute Pflege der ans der Strecke singe-Ischnciten Passagiere, nnd Unqllickssiille
sind nicht vergeh-armen. Das Menschen.
in» isks Same« gar: Beschäftigung: sit-««
nirhkkre tausend Als-rinnen. Dein reich-lliehru Schneesall sind aber schivere Ne-
qesiaiisse gefolgt, di· große Strecken der!
Bahndäriiisie inrtgerissen und auch sonst«
bedeutenden Schaden angerichtet haben!

Durch die rxcirbiteriten Forderunsl
gen Columbia« sur die Eoncessionen sttrlden Bau des Vanaina slasiali scheint

diese Noute augenblicklich ersistlich ge«
siihrdet zu sein. Jm Senat scheint aus
diesem Grunde die Nicaragua - Noute
wieder mehr in den Vordergrund zu tre-
ten, und aurh die Ueberlandbahnen user·
den dureh ihre Freunde wieder ihr Mög«
lschstes onst-then, das Projekt ans weite-
res bittausrusthiebem sobald steh eine
günstige Gelegenheitbietet.

Inst-nd.
Eine elektrische Eisenbahn soll nach

der Spise des Moutblano gebaut wer«
den.

Ein· cttrglirh in Morokso ausge-
broehene Nebelliotr hat damit geendet,
das; der Sultan zu gunften seines Bru-
ders abdauktr.
- Jn Diisseldorf find 13 Artarchifteir

non dort, Köln, Essen und anderen Städ-
ten tlberrusrtpelt worden, während sieeine Berathrrng abhieltetn Die Polizei
war durch attonynte Brrefe brnaihriehtigt
worden.

Die Generiile Bothty Drlarin us.d
Stnuts riefen auszerordeutlichrs Aussehen
hervor, indem sie fi·h bei dem Setretiir
chamberlerin oerartftalteteir Gartenseft in
Pretoria einsanden. Außer ihnen wa-
ren nirht viele Burenerschienen.
- England und Deutschland hab-n

bei den Ver. Staaten dagegen Protest er-
hoben, das; an der Politik der efsuieir
Thllrbus den Philippisien nicht siftges
halten wurde. England nnd Deutsehs
laud müssen aus die Tonne Mauillas
Hartf einen Exvvrtzoll oon 87 50 zahlen,
solcher wird bei der Aussnhr nach den
Ver. Staaten aber erlassen. DieseFrage hat die republiksrnisehen Ftthrer
etwas in Verlegenheit ges-kneipt.

Nicht der deutsche sit-eintritt» san.
dern Print Heinrich wird niichftes Jahr
als Vertreter des Kaisers die Arrsstels
lnng in St. Lonis besuchein Ferner
wird er der Enthllllung des Deulmalå
dein-ahnen, welches Kaiser Wilhelm den
deutschen Kiiegeroereinen Nordatneritas
geschenkt hat. Dasselbe wird am sit.
Mai 1904 in Philadelnhia in Anwesen-
heit des Priuren seine eigentliche Weihe
erhalten. Auch ein Besuch in Eanada
ist in das Programm eingeschlossxtn

Laut Beriehten aus oersehiederten
rronsulatssDisiritten hat Dearichtauds
Aussuhr naeh den Ver. Staaten im leh-
ten Jahr um 20 Millionen Mark über
das vorhergehende Jahr zugenommen.
Der größte Theil davon iotnmt aus
Schnittwaarem Die« Zuekeraussuhr ans
Breiuen und Magdeburg hat um lU
Millionen Mart abgenommen. Die
Einsuhr aus den Ver. Staaten ist gerin-
aer geworden, doeh fehlen darüber die
Ziffern.

Signor Mariens-i, der Erfinder der
drathlosetr Telegraphih hat sich til-Flieh
wie folgt geäußert: »Seht ist mein Ziel
erreicht. Jn einigen Monaten werde ieh
itn Stande sein, meine Stationen dem
Publikum zur Benusuna zu öffnen. Für
gernöhnlichedrathlose Deutschen werden
nicht tnehr als zehn Cents und sllr Press-
Telegrartitne sttnf Cents per Wort be·
rrehnet werden. Wahrstheitilich sann ich
irr-eh billigeren Dienst liefern. Die
Sturme, die ttber den nördlichen Atlas--
iischert Oeean dahinraften, haben nichtoerrnochy die eleltrischen Wellen ausstr-halten oder abguleiten·«

Ein hochitrteressatrtes Zeichen der
neueren Zeit, in toelche auch das rtrssi-
sche Niesenreich unaufhaltsam hineinge-
rogen wird, ist, das; die russisehe Fabrik-
Arbeitersehast daratr geht, ftch zu organi-
sieren, nnd daß die Verwaltungsbehör-
den es stlr unräthlieh halten, sich solchenBestrelsucgen entgegenznstemtnem Der
erste Schritt zur Organisation der Fa-
brilsArbeiterschast hat steh sehr legal voll-
sogen und sogar seine Weihe durch den
Empfang einer Arbeitersdeputation sei-
tens des Ministers des Innern gesunden.

Fensterpnszen Unrdazhößsliche Streifigrverden der Fenster, wel-
ches frei) besonders» bei gro en Spiegel«
scheiben leieht einstellt, zu verhüten,putzt man die Fenster mit denatutrteniSpiritns Llltan seuchtet ntcht allesnden Schumann damit an, sondern
wringtand) das Leder darin aus. Da
Spiritns rasch verdunstet, tvird es
trockner, als wenn man es in Wassertaucht. Auch verbindet steh der Stand
auf den Scheiben, ruit Wasser in Be-
rührung gebracht, mit diesem zuSchmutz, während er bei Spirlius s"r:hauf den Grund senkt, so das; der Spiri-
tns llar bleibt. Ein Iveiterer Bortheildes Pukens mit Spititus ist der, das;die Fett tcr selbst bei großer Kälte nichtgefrieren, während sie, wenn mit was-
fernasseni Schwamm und Leder erei-
nigt, sich mit einer dilnnen Eissgchicht
iiderziehern Atrch der sonst so hart·näckige Flicgensehmuh läfzt ftch mit
Suiritns leicht entfernen. Besonders
bei hohen Schausenstern sollte man
stets zu diesem Mittel greifen, da man
viel fchneller fertig wird, als mit Was-ser· llebrig gebliebenen Spirituö giefzt
man vom Sah ab nndbraucht ihn zumRennen, oder hebe ihn, ut oertorthbis sum nächsten Male aus

Ein vorzüglich« »Okt-st e n m i t t e l ist die tlnterdruclung
des Hustenreizes durch starte Willens-
ikasr De: Hatten» wird lagen, das
ist ieicht gesagt, aber tchivek gethan—-
das ist richtig, aber es geht J«
mehr man jedem leichten Kihel zum
husten nachgiby um s; Jvchk IMV Umso öfter sicut sich der eiz Fuss! Duft-U
ein. Jst es erst einigeMa e gelang-n,den hu ten zu unterdritckem durch n-
svannuiig aller Willenstrast und durch
Selbstsuggestiom so gelingt das Ex-

eriment immer besser und leichter undgis hustenansiille werden aus ein We-
niges herabgeminderh zur eigenen und
der Umgebung Befriedigung.

Man en hinter Ja e-
ten zuzoertreiberh Diese)
Ungezieser ist leicht und sicher zu ver-
treiben, wenn man bei Tagtslschk
(Beiizin ist btktlklllklkch fchk PRlN-
sährlich) die mit Wanzen besedtm
Stellen mit Petroleunibenzin bepinselt
oder liest-itzt. Die hinter dem abge-
lssten oberen Tapetenrande nistendenWanzen sind mittelst Ylasesvrisz lasche,
deren Aussluszrohr in ·eine drinneSprisze ausgezogen ist, mit Yenzin zu
brachen. Auch die Brut wird »durch
Benzin vernichtet. Die Schvlshslk DE!
Tapete wird durch Benzin nicht zer-
stört.

H—-

Durrhfall der Schweinekommt zwar bei älteren Thieren nichtso häufig vor wie bei lungeren Srhweisnen und ist im ersterenFallHmeist aus
besondere Ursachen zuriickzufuhtttlz Es
wird ihm von Seiten »der meisten
Bauern auch viel zu wenig Bedeutung
zugelegt, zumal der Verlauf un den
nieisten Fällen ein gutartiger ist, also
nicht zum Tode führt. Daß aber der
Durchsall das Wiastschioein ein paar
Wochen in der Mast zurucksedh ZPIW
meist nicht beachtet, in manchen Fallennicht einmal gewußt. Und doch ist esso. Der Aclerer füttert also»zioei· bis
vier Wochen, ehe das SchtVM EVEN·
den alten Stand erreicht, also suttert
er diese Wochen umsonst und sind dienicht nnerlseblichen Futtertosten sur ihn
vollständig verloren. Das sollte doch
schon bedacht werden, dann»wi»irde auch
die Fütterung etwas sorgsaltiger ton-trolliri. Der Magen des Schweitiel
ist zwar sehr leistungsfahiz Abt! Vdch
nicht von Holz oder Wirth, und wenn
da Tag siir Tag abgestandeneT unsaus
beres Futter aus noch unsaubeteten
Gefäszen verabreicht wird, »so braucht
sum! sich got nicht zu· wandern, wenner endlich rebellissj wird» Ebenso has«ten manche Leute ej siir gar nichtschlimm, nachdem das Schwein an
Mehl gewöhnt war, nun aus einmal,
und zwar ausschließlich, Grünfiitter zugeben. Es ist das; so ungefähr dasselbe,
als wenn man einem Wtenschen zu-muthete, anstatt des gewohntenBrodes,
der gekochten Mittagssveisen u· s. w.
ausschlieszlich Salat zu essen. Gerade
wie dem Menschen eine Zulage von Sa-
lat gut thut, thut dein Schwein aucheine Zulage von Griinsutter gut, aber
ein zu schrosfer Wechsel ist vom Uebel.
Auch durch Eingehen scharfer Arzneienkann Durchsall herbeigeführt werden.
Junge Schweine ziehen sich Durchsallfchon zu durch 3ugluft, schlechte Milch(det Sau), und von den jüngeren Thie-ren gehen auch viele zu Grunde. Jsteinmal Durchsall da, so muß sür ein

gutes, reines Lager gesorgt werden.Dann gebe man Rvggeniiiehlsupve mit
einigen ssszlösseln Reisstörle angerühtL

Arn? starke Gaben von Kaneel sind zuemi ehlen. Fiir Saugserkel wird em-pfohlen, drei Mal taglich einen Theelösssel Kaneeh ini Weißen eines Eies ge-
schlagen, zu geben und auch beim Mut-
terschwein das Futter zu wechselm DasEiweisz muß zu Schaum geschlagen
werden.

Sobald die jungen Ka-n a r ie no ö g e l selbstständig sus-ssiy was im Alter von siins Wochen de:kall sein »wir-d, nimmt man sie ausdem heiikasig trennt sie gleichzeitig
nach Cleschleclstern und bringt die jun·gen Hahne in Ilugriiunie außerhalbder sonder« des Heclziiiimerg unter.Die . eibilien werden in Flugkäsige ge·sskerrh die im Lseckraume stehen bleibentonneii·. »Es ist aber dabei zu beachten,Vssß die jungen hahne und WeibchenMcht zu eng gehalten werden. Ueber-
viilterte Flugraume und Käfige habenallerlei Miszlichleiten zur Folge. Ab-gesehen davon, dasj·leichter Erkrankun-
gen eintreten und die Anstcitungsgesahrdann eine sehr grosze ist, werden auchallerlei Untugenden wie z. B. das
Federriipseiy dann Zäntereien beim
Futtertrog und dergleichen grosz ge-sogen» Schwächliche Vögel werden vonen stcirleren zurückgedrängt und miss-seu Hunger leiden, betommen über-
liaupt zu wenig Futter uud bleiben ge-wohnlich Schioächlin e oder gehen zuGrunde. Deshalb iii es nothwendig,
die gleichstarlen zusammenzusperren
oder die Schwrichlinge noch längere
Zeit bei den Heckvilgeln zu lassen.

siegen den Ptps derL) u h n e r. Ohne die Zungenhaut
abzureiszen und die Zunge zu verstüm-me»l·n, laszt sich der Pips ohne roßeMuhe heilen und das Thier aucs vor
schwerer Entzündung bewahren, indem
man das traute huhn beim ersten Ge-
wahren seines Leidens an einem trocke-

nen, hellen Ort eiiisperrt, ihm nur wei-
ches und nahrhastes Futter gibt (Mtlch
mit« Probe, die Rachenhöhle tiiglich
zwei Ma mit Eitronensiiure oder
Essigwasser auispiilt und zur Kiihlunetwas Fett (Butter, Speis, Schmalz?eingibt. Nach zwei bit drei Tagenwird das Hahn wieder munter seinund legen.

Siidivasispkula
. ·-

. I .« IEis. utsrlje Hin. innig.
-I. Ihrs-list, Herausgeber.

Ckfmklsss ich«- Sonnabend.

»llssk«).ls’osstsl ..

sechs« Xjjiosmte

sxlck Jahr ·..«.00
Mars; Ein-um o» Jahr . .. List)

Fserk l« l! a C. X« a n g e if! tnrier Verm-tu-
iiir »Als-uneins nnd llissqksgescd und als solcher!hct-«clsthlt, Hielt-sc Mc uns zu kollektiven.

Hin«mily tisskmasi Iseivspsaksskoa Ihs stssstlioknl1----t-I·-k:--«-s. ruhn-sum »»-s-c--k-I-)-.

cost-», im«- rspuktps ask-soc. gis-s Ins-».cis-·
T«·s-k-h»--·-, sit-»st- san.

lcsslcskssil »! 111- l«»-I·-!1I-·-- nk Hat! lslesn.(kstl.
»so-sont! visit« tin-Inst, -U-kll·z:I. IN. »-»

Sjidcksaliforuia DeutfchTZei.tunE
von Jan Dirne«

sovltsh onst-empi- sum-Jun-
UMIIMIM u« Preis« Sie-»in»-

J·Oct:-sldi!e,Vk-istdestt.
Ds F« Narkemoih Uise-I«.nlideiit.
C« W· FUhbni«sl, ttnssircn
Direktoren. J. Mrnesiditky Gen. Inn.

MIN- Ji E« -k«ll(lbitrn, V. F. skjkirrrttfots

G. W. Fithbitrsn

Ilsftkbeitäideooftti stnjieii itn iCnSkfestJn
Basis-Gewölbe tn öekiiriethesn

statt-stiftete« mwttat . . 500,0(I(«
Uolleteehemhltesetntittalgtämnno
tret-etwas; must« .70

Ist-unt·
Ohr« now«- sie-»Hm»
Urahn-a E. stunk-ist ««- ksnsssikkss
ts. It. wes-»- wiss-»
Cl. I. 111-claim« xhnttzJtstiiies

XII-ernsten:
111. -oki--»-.si, .i.-k»- J« wie, ·u-«k-.»» E. ins-·»-
limr r muss» n z usw«, «« H» »Hu.

«! 111 JHI un
Art-richtet etn ollqenusistkso legitinnssßairli

Gefchitttz Devofnen jeden Antrages anqes
nornntenttnd Knndfchaft erbeten.

(Spar- nnd Leib-Barth,
In!sienttng Block, Eise I. nnd EIN-iste-

"-I. 111. Jesus» Isutttdrsst
cis-». jx.»»«-i--- -1««- zunnskkkk
M. I. ist-into«- nun-m

c« is! thut-«- jmisx nnvsikr
tm» .-J·--««»i-«i«-» um» -n«(-»s--«---« »»

lsllflqstea tut-gern de( Instit.Ums-ne Akt-il -
Staate-Ochse Innern du«-te Man! etu NO« -
lilltoktitaslttr Orldssrsoarsttllh

Blochman Banking (-0.
007 Fäuste Straf» nahe 11.

A , lILOCIIDI AN blau-g»-
I« A. lILOGIUVIAYN Kaasirer

Verrtchtet etn allgemeinesVankgeichäft
Des-eilten Seden Betrage! sverdenanqenossts
Inen nnd Dattel-en qesnachr. Kaufen unt

verkaufen Ratte-tat» Staats« nnd tkountvs
Slchernnqem !
J Wechsel nnl nlle Plätze der Welt. -

;
Etsdfsnduimen frei im! Hans.

Grads- eingetroffen«

Norweniitln Ntnkkclesh
Holliittdiichc Hin-junge,
Lltnyovis in Fässer-n,
Lachssßiiucin,
Salzstjsäkiixgiy

upon! Fang des Jahres) I·I·s-!.i

Jmportirtcr Scharen» Miso,
tsalisoktiia Käfe-
Oeftlithkk Käse,
Ltolless Itahiitkiiicn
tskoßc Attsioalxl in spukt«-

iIl Nnfsern nnd in Gläsern.

Mnchen Ei«- kinen Ins-hul- nut uns«
tot! find fest 111-erkennt, Ins; nur
Ihre:Wihnnn tseskicvincit Minnen.

lanlonvukgh Inn-s
Ecke Illnfte und IS Straße,

Snn This, Gut.

Dr. B. Brette,
Arzt, Wnstdarzt
nnd Gebnrtöhetscr.

Qvestnttn Ittrffranesttrankheueii
Vsstre Als Sechste In» Shelkon Mo«

Telephon: Iklnck Hut.

T .W. 11. (’. b«clxer,
Deutsch» Advokat

752 Fäuste Straße-
swlldea I! nnd I, CAN lIIIMCX
——-

W. IV.FVIIITAON G CO-
Leicheubeftutter n. Einbalfamirkp

satt« nhett tn Ich» Bett-han- nur-sinnst.

V Un Süd-Seite der Plain,
«' stviichen Z. u. «. Straße.
»Im-oben Man( nie. O« Wege.

lv

»·Otclicntc
Sanon
dct

Y . .Vorttcssluilkeit.
Dle vrnchtvon ansqettatteten

Tåqttch uns) cntkago
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I .r- If.«»KOCH- » OF ·

T! «« iii-B ? «
t « »s «« e»4 «« -

biet-mit iiidchie ich »den! Piilililnni willst!
kkispskhniz ich der einzige Slaent iiir folgende
bekannte iliitd gern getrttnleiieSorten don
Li itiiren sit:bis. hattest-senkte efiinlpok Cis!-init Dyvvoldosoltoriiii eingeteilt; ist-d gtdliis
Heilmittel liir Nieren« iindManenlchsnttissbOlel Pest-rouges, U.c. «.spat-cis

Konten-lee- lcvey oeriniiritt init Hoiiiniitid Donrhound - Pilottteih einnlolilen · von
den deriihintefieti Aeriten gxpen die Gruppe.

IV. ll . dichte-Vorn, weint· hist-nie
nnd liiiiidert andere für niedliliiilche Zweik-
geeigitete Institute.

P. W. Eva-dies«
cineniin der iieriidntten itcniliey Miiierni-giieiien,

Siedet-eilest sierie mtd C sie.
Piioitts liinisic 157l.

-·o iiaiiwtiy
cntiioinii eins-nd. wir: in; seyen us( ne- Sinn.

Mittags, iend iriiiidie( ein ii:.-«i Stdn-do.
insects-sinn- nnskt nsi sei-en I»sli-'-NM-nill«nl-

iind triiit hier ein 1.1.i.') s.itinintitinne.
kiiikie von ro« Angel« iriiieii liier ein ieden Inn

i.s.e.- sinkt-innen» nnd«i.io—.stveiiizsi. :islns stisss Ist!nrden osii dier nd icden Inn TM·- MskitMs IX» H«
Nnnirniitnnm

kiiitr isirntiioriidr nnd Eos- tiirnnkdniz iii-liess »«

tpieritiniiediniiliionniinie Sonntags) sc»- Motiv-ID-
iiiid iiinlmi es« ·)in-eiinitsnao. siiiro irr-liest vol! III!
diisr ein iiigiiiii I.- i.«i siincotniiingst

sit» non- liedinndi neben non iiier tnqii ti S II» inii
Aiisiiniiinr sonnen-to. Jiine don dort ireiirii vier ein
ittniiid i«.-:e."- Nattern-trage.

should-Zweig.
tsieg obiisiirto isieosiiltoiirio
rann-is Tit-ists-
niisinenoiniiien txt-MEDIUM«Sonntage »in-ums
les ptnchnt Enn Dir-no 12 U» MIOM
ii m)

» zslnt ccriiniidr soll! »
Ist« « Ab! ccennlide tlltil Vol) »050

~ .. npoioiidido Si»
.-

Honorius-zisch.s« .i«- List-in Pan fis-ne «; II) Nil-tm
Ist I» «, xstni . ccenniide lidi .«- no »it xio

» sit-i erstand« istni ei m
»

is iii liaosin . . Zoiidrooe i ei) »

in« oniniiirtst Itotioiien ists-J noiiisiiio
Im«- i «» it»- iskfn site-m Hist»-
120106 siii .snitl’ieno. til-I let) 920e lid i2 55 750 sjiaiioniii Ciin s.- i·- ev. i. is»-

rt es« . 7e« Zirieeiivoier Jsn ss e! 2 i.'» 5 II:-
ti i« Xioiiitn 2 «e-'-Znnitolide.«t es) . . Sioeetiontertain . zen ·.
st tu

.. . Un drein« «« d«
is i7 7 se ciiiils iiiitn 9 iii s« s«
t2 :t«z 7 i:- cioq to ot ««- ti

» .. 1215 700 Xin liinnn l0 N sJ?
i «w« Preis. sitiir iitiiiiooitssi nnti Enininin «.

i Iltn Eonniein derliifie der iiiornkivtiin liiiJnniin i«
liiiniitknidenti- iini Um, nnd isrrrinii Enn Inn« nin
-t:tii. Die liiindlndiikalt« die cdiiin Kinn e» Ernte.die ZioeetidnterParasit) Ernte, dio tin liidns si.oo.

sssckdtettbech Zittseriniendenr.s. I. Sinnes. Brandes«-

i.a iollii Ratt-sey.
vie« niinissirist Zintioiirit Nie-i tsdtosirie
iichin iinnn iii-n ist-n tin-in site-ae :tsi is.- e.«- s« us· Snn time» «!

it) i It. r. ni-
» eo! i·.« tsi 7Jt Mein« iii-ais «-

« t .«-7 f- :t«.-
»Ft er- t2 us) 7 i·- w Jan« inne» « i.«-- sspejs
! konnt-instit»orrlniieri In Zeit« tini i( is) Moment—-xiind I2:00 sind e:i.'- -.iinioniitinkte. kiniiiit orilriiiesidieiridenInn Die» Sizii) Morgens iind ins-'- iind .'-:l.'-til-Entensee.

Orient-i O. Jahres, Genera! Meine-are.

Sestos-n iiailwakc
vie« ndioiirtn

«
«

, dirs nniinniie
kenn " In« Inn!

""

sMit Un! Itstioiicn nnon nie-an xiinrZins! » » , » - · · Eoni Sein» Zonimnn im« "

« tin-i sit-ins: sue«-e «« n ».- Znn tirno s -e- :0 z» .- sc«O ·.-:i is (-.t tnid Si, »Er-n kikqm n27 si In «'- m
4 es «- «e.'- .L«rinontiirade n ten .«t o« i e:-e i« i« i( Ziiring liniieq : m ·.-

.-.«. i ni-e .·--2 s« n« r« Meer: . 7 e«- 2 .-e e .i:-i. 07 sie 7 «Ci Solon. : V s.- ess e A»."- i: si .«-7 Inniee 7 i( 2 Tit e o—-·'- 24 inne wie-nd( 7 m· 2 i« e m.:-
« it) t«.- fis-n» 7 on ·.- tn .- Its«-

ter Msrcjeiitiiq oon lan tleqo dot an drn iii-»diese-isinsn iiniio iili on die veiienkdriien Zinne- nysk istniYo« Tssolieio iidrd Namens, Heini-im, ckiiitdi Lin-ei.-Intg-iiindel, stellten. tieinner sind Weine»kiinnchbot stimmt. sion Lnteiide niich Maine, iii-san,dsscnnio nnd cii nassen.
Zisstsciliee —Zerris .e Kreis, liirtiieiind il In.ziiise seyen ooin tiiige der kiednirnStreif· ob.satt· I. sites-on, sei-isolie-

Pscisc liout stnsedip se.
Rnch

Los Angeln,
sanis Bari-arti.

sein i-·i-anoisco.
Atti-ite- tisn Is- Dies«

Sanin Viola, Dieniiqqs 8 ititr Also.
States-Amt» SamiiaqG 8 UhrAlso.

Treiieii ein in Zcin fmiiiriszco Tonneriinne nndMiininnm i iiiir siinoiiniiinqm In Inn Zrniirnro iiiIlnictsiiis cin dir tnninietdcr Geteilt-Linn iinch iii-iii«CslslssibtoQlsttnsiEos-nd, Indem-Alaska, Rom, Linn--dsidi Eint: itiid vierten.
Aseneiiiiniierrr Jnioiiniitioii insect« »» »» H,ctieiilnre iind finhralniir der Mittel-noli.die tseleiilsioitdediiit list das ritt-til nor, die koni-lier oder ptdisiortaione derirldeii in andern.

Z. Ins. Dieses-iii tiefer-HeimCckr d. nnd i) Zu« »ein Die-no.Gunst, Verein·s« It» tlenrroi-9i-ieaieii,s. D. Immun-senerauttnitaqikrckiqeiii
Ssn Arn-more.

iiidiie edieqeiit Dei-W- 11l e I« IUnter, net-ex·iiiio drrdxiiertkekiilsiiottx mitdicht:ledinsireiieii dditdunnimname· oon steten Oe«Klettern kelelen weiden loii. lionseinerseits»ichilgseit it diiieeBart: iiir seine« diefis sie«est-siehest vollen, aiid dies) iilt diejenigen, die isniYiMilOer El» leben.ex·lior nnd einiattbelehrtbeileibe. sie se«ichie eeieisen nnd die iotrisiisrta Folge« senItegendisndem tote: Seit-Ost, erst-sitt, s«vorm. sollst-leitest. tliisetiiteidoesrih se e-nlsickisötlm Crit-erweist tin- skqsqprpkkeskqchHin»nsdlidiwinket tne iii-sur der-n ·« Inmi-nn n.
lion tinisilslinreinIlirridtlitdlelesiiniide it illicse sie-l ilir die Wien-Ade« ioeloes Ist) Eil-ei:iinri iii. iind nnd Eint· an« rion Is cis. in seit·iiiarieii qui serv-iii, irei iiiseisiidt iii-d.

It tPF«e«T,e«i-«sek-«-«J«·I«t««ko. s« o- Its·nun« ii eins-«·- Inn-e

I

liaidiiedeiis auaeilidkik NOT« H«YZIYe"Y«I«e"-TI«EFZTTZ iTÄIZZiiYT ZEIT-staunen, is·
liet taie iiiswetiillseitiitiiiiideiiviitiiiijizfvzikDis-s;sent-et« destiteelin at ildeie Je et um«-z Am«sen seils sites ieitei aiietlin F« . »»»«.sp«sei lesen. eadeiteiee ist-I It II

Bayern, wie es war
und ist.
Vitieeliliidiiiiieceiiililttitaeiy Slitteit und Saat«"aits sit-eins aiieiienTit-ten di« iae isxeaeiåisvtstlxssekzssi leid-it Oiaileiiner. lieien tut-miet- spllm den«-Hmsen. Das Idee!ettted eingeleitet init en. nun·ediot, seiieneeiie cito-iini iaie ioliik « «

Am sitt: Die, Dis soviel-vib-Uiid it it deinen Gatten.Die dee Teette leitete Dis-II
dilll iitniititiinit tdeeen Hand,i liiisein taell uns dienen·
laaend iied'niii-il Qetkliidkeildeine«siibsnee rieiisen -rein· cede iii iii-eilst-Iasee ledett Miit lieb-ibi-Uo das Rai! see cicem

Wiirfiemberch wie es
war und ist.

lleichildeet in einek Ileidennn tiatekiiindiiaien Oe·iii-time·- siie sites-indes» tin-tie- cisaett bei« s(unieee seit. lichie sinnt-iii. lieti des-aussen? II! »»ikael settdeechh Mit Detaietalteichneinitea 0 its«eeis illitiieier. In iii) fiele-rennen. siet sinnt-»Oidedichi tu; Einleitungitegiitni tnit see steoshe »
Jenas! Du. tvii Die ein eii-’nee Garten.Die detitiaie It« entaeaeiiliiniiiket- diiaelqpeinlstieisiitieHatten.tee tltiileetveidieivaile ckaidtisitt« saldnatit dlaiieseist-e aiileiitie reisen Ideentseltnteeeeaiietblind tauiencllacheiiedlidflieh« »stets. die iii satt-etiii. Oeaiiatekidedies«

O l dDie Rhecnlan e.
Livn laint isia iii-dient. Die Thal» de! Dei« 11011dee Nase. lian De. U. Latini-tin. III:W!Jiltsiteaiits-ten. sailiiliitdiain lT Visite-innen. se( lenntniait dies Lied des; ianenlsiiieiinett OtdelnliindetdStin-eaa, dessen eitiie Zieasden lauten:

liit den sitt-in. itn den -lilieiit. iieb nim an den Rhein,Wein Zeilen, ist eitel« kte qui.ts aedi kit dita Lilieniii liedltid ein,Ialiliidicie tu ieetidiq deeRats.
sei tniiaiie ieas dieiet Hat-nun« die taeiiieiitit it«dein Liede sein-messen ieanien Isdden ans leise»Isnnee dee Itiieittlaitde send diikjdaslaiiiein deslieben Die-teile« itiitt kenne» let-seit ! Matt iaise niddisk-it die itttdettpeaaiittteit titldee adtqen Seele« in diedeetliden ilitite ditteinleitein kein. see »das Illi-da«ie. iii iii nat-ten tit«l-eevitndeen. dienen iii als se«inttetunaan ieaii iieeieisiekaaei-alleetienen adee iIIeIlneeattnmdie eineRheine-iii iii-O aui ihret- Luni-Q--tetiel iielienbaden.

-Um dce Erde.
An set-i ttnd Nile apii Mitte! Studentens, In iiiLieiekttttqen ttt ie l» Cis-its.see ilwden its-denGent-I etitets litie tiin den sed-dnll iin letitetieeiiditiien ttsiil. In dileien tote initvol-let- iiedeeteitattniiunweit, iiitsitt-an dee liilsttskialiattlLindendiesd antttaeeitauetm dee ietne kiiesliitdeendeieileiie iini dieOede in tsieilid saiidihiitttlicieleise Milde-e.

Ernste und heitere
Erinnerungeti
ein-s cedietnatiticiiiiiees iitt das« law— «» itansite! keine-a. IllttiieietePeacheauzgadc Jn T!klein-innen.

Jede« kitiiltel iii tnit eitteeaeasenDintalilkietainuniaen san Eenii Jsiinienee gerieten. set-en das seit ttetais-täten M enthielt. O( entdslt auseedein di) heil«k ,kieries sleei iiian« nicht til-stritt. in ttpei sandiieiit bestehen.

Das 19. Jahrhundert
in set-i ttnd This. caliiiiche ttitd kalt-mise-ishdie san Hatte Leise-set. ctn snonttinenialesGericht-vers,

snt cnde dess niuiiteliititn.iiiedie Citttisiaeliteta seeLand»und lidiieeia ltesetiittnaooallinJitdidttitdetieiiedt ein tvtchtiaee sapiiel dee kleidet-die ieineen Ils-ickilitii ene-kam. ka iii es tivetielltsa iiii esesiiiititnilie leden Gebildeten. eineii llilsetbltks itt iteiaintieiiilltek die ceitedtitiie ttiid Ceettttaenicksititen dieiie stets«sen fiele. cdinee sei( sieiet tst liatee sit-d iii-»«-tltilietiiedeeKann eitie eiikdasieitde llelietiidittdei dsttiknieoicliennsaana itiii allen illedieiendes aetitiqen ititdleitltiiden Leben« ntadeenddie leite-i 100Jahre.111-i ea. ioiiii Jilieiiesitiitiiemtaitlteisdetiættiiteii iii-Iiidiaitesen sitniidliiiieen teils. ceickiinl di! etiii-etinaen. ,

i , e«Durch Afien s Wustein
teei laliteatti itettin Weiten ist satt-sie· lidti undChina. aan Sioen iii-in. Nie II«Idistldttitaeihi cdeatnataiilit ttns7 iini-ten. In liii isteieeitttqeniii i· U» Genie.

Das Zeile-viel tki ttttt iini iidnteriillltktg aeledeiesiedet-« vteltnelie iii ee etneii teeadiaetdeiiinatset alten«da« iiiealle iilaiiittnnd iiie iedes Iltie eine ttneete t-he, ieiielndeLeliiieibietet.Zii aitch ists Landen tu bestehen.

Klilssiker
PrachtsAusgabeii.

lilii tasieetidendaltiiiniitssilukieeiianen iind iii-di-dtuadiiseem naai Dtipiinalen eeitee detttiideesiiitiiler.sonst, Islseh daiiiiuns Ists-ists» —-tvee deilst itiatt die set« dieiiettidieeiiltiien- iiieetelsidle iie nitiilheilte-H Sie find eine citeile iini-et·aeiiiliideiiedeliitn iseitttfies und iiinent sinnst! deeiii. leieiee Mode tin-ermatten, etatpi qieich biet-iini.etiii Bild»etii Xatiitlieiiidas aettanni toeedeti dile-ei-, ia tntiiien tiae allein die set-te dieiieDen-en di(lsiiites iadeieiasnei weiden.llindie Ittiaiitiittitqdieiee illtiiieieten sleaitiiitttsaasden tu ieleiidtekiy tsieeden sieieldett in ialqttideti Lie-ieeunasssueqadett aeesiieettlioi:Iseliiks Seele. d. sit-nasse. tieeaiieqeqedinitaitliesieiiae te O. kunnte. Si) iiieieetinain suinveeiievon eieee Ili seit«-
paaiks Seele. I. sein-as. d iii itDe. ikliiae Maine-ten. eidkteieeitkiltjxrn OR:IQIINM Decke. d. Itiiiiiktr. deeiiiesaeetedensan Illeaieiiitede. J. C. Fiider. a!- Lieieettttaeitisd IIcis-iii.
Jiittespseeew Seite. «. Inn-ins. tiiheeieeiaan I. s. Saite-sei. Uesdeniiedh kenne. Milde«isteiiteeit. a.. init itzt) Zllttlicaiionett tin-it seini-iialen aan Sie Zahn Mitten. di) Lieieiiinqen it)i s sent«

Romane n. Novellen« In Lieieeitnqenasee etiii einmal iii ieetiehetiI.Ist-litt'- kliatnitne ttnd sit-neuen. ZiliiileietIlttaqalieiii 75 titeieeitttqeinDie Maeliikisiieii tiiatnane iii-en einen ttitivideeiieluliiiienEiieti etiii das) dettiiideNisieaitlsiiittni ttiid ists-de-ianseee ittii dir Feattentaeltans. Die illttiieteie Zeit-t--nielssttaqiide aan Nat-tm's Siiitiiteii diltite daheetitele Ftsettttde tttid Jseeundinnetsnden111-alte v. ciiieiitstiili Jiltiiieieie ssiatiiane iini-»si-aellen. Etiie lial ein 75 Geleit-nistet.litten dettiiaiett Skdeiiiiielietsiseeliand ivttede Rai-iii·a. isidfieutii iiie«die lielieliieiie lettiioe laieiiiiteiletinerlitt-i. Die Feige etiii-sitt: ...(iallttii«, Rot-mit:~Sieettiaintiesi-ett«. Not-eilen: »Ja getan-ist«, Hip-man: «Jadaitntiieuie,« Rai-eilen: .·I«ee Zieeti deswill-seg- latnaiii »Im-eh« Oiaveilem »Zum( neieeie,« seinen.
setz« statuten. O» set-se tat-ten. -aaitiieiideeRat-san. in deiien tit «»- set-iii.cdiae seele idnneti nnd iidieesii aallitiliiditi ineleaaiitenPeachieiiibiinden gesunden aan uns deta-gen seiden.
s« Zeit-Wulst Jilitkitieiefiiatnaite und Hin-eilest.ene Folge. iiiailiiiindlqin as etiii-singen. ttenet-e lalqe eniltillU Matniel Eritis-III! ice-nd·Geduld-Basis Reisen. keasi e denen.- Zit-dinend Feeiiesjftaettisea oan Ydieneth Dasdiattaendilttsidem - Vee iiideenedieiidiiinaer.· sites-named samtnen-Cen- laeiaeinesie-e--n na-

I'. Farbe,
Siis llieeie Strafe, san Diega


