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Die Ilooenkield Gewimmer 
ishr-isten äs- sie-eh persuiseiee 

Tun deutschen Dimnautengediet 
pte seite- eun ste tsteqteu Ostse- m 

Ists-. 
Aug Deutsch-Südwest-Asritn ward 

einer Berliner Zeitung ein Brief zur 
Vertilgung gestellt, der ein anschau- 

-- Jle Josi ieni Abenteurerleben 
get-t, das sich in dein dortigen Diaman- 
te.«gel)iete entwickelt hat. Wir entneh- 
tnesi dietein Schreiben, das aus Liioes 
ritzbucht datirt ist, folgende interessante 
Stelle: »Unser Landstrich hat sent 
einen irtlrecmtioniilea Ruhm erlangt, 
xser neben seinen guten Seiten auch 
viele schlechte hat« Die Dianianten 
unde tragen ja an sich tolossal zur 

Hebung unseres Wohlstandes bei, du 
durch sie Altes-schen und Industrien inf- 
Land gebracht weinen, t« ist direkt 
niit den Haut-en zu greifen, wie sich il- 

ttenigen Monaten hundel und Vetteln 
verdoppeln in veroeeisarht hat« litt-er 
uuch die schlechten Seiten, die die Din- 
inantei:st«n-e un sich hoben, müssen toir 
lennen lernen. Aue aller Welt tout- 
tnen die Desperndos und Abenteurer 
hier zusammen, die nirgends etwas zu 
verlieren haben, aber überall, besonders 
in teichroerdenden Ländern, ihr Schels- 

en tn’lz Trockene zu bringen hoffen. 
ie haben nuch allerdings nirgends so 

gute Gelenheit, wie in dieser Gegend, 
wo das Diamanteusieber herrscht. sten- 
ner der Verhältnisse behaupten, daß 
am Vanlslusz in den 70er Jahren, als 
dort und in WestGriquulund die gro- 

n Dinmantensunde entdeckt worden 
nd, sich nicht mehr Abenteurer zu- 

uiiimengesunden hätten. Es wimmelt 
geradezu hier von den sragrvtirdigsten 
Existenzen, die bis gest hier noch nicht 
grfckhen worden tin Uebersälle sind 

iesnlt an der Ingenordnu , und 
Eigenthum befindet sich nicht ge- 

rnde in der größten Sicherheit, da die- 
sen Abenteureen Furcht nicht inne zu 
wohnen scheint. Schwere Arbeit wol- 
len ste- nntürlich nicht thun und ver- 
regen na) neuer aus- Weyrem Beson- 
deren Unfug treiben sie mit den vielen 
Leichtgläubigem die von dem Ueber- 
slttsse auch auf leichte Weise einen tlet- 
nen Antheil zu ergattern hoffen So 
bliiht hier ziemlich lebhaft schon der 
Handel mit unechten Diamanten, die 
allerdings vorzüglich zurechtgemacht 
sind. Trotzdem der Grsahrene sie aber 
sosort alt- unecht erlennt, finden diese 
Brillantem die ,dirett von den Dia- 
manienseldern’ komme-« noch genügend 
Summe, die sich jeden Quart unless-nie 
een lassen. Ta werden die unglaub- 
lichsten Dinge ,gedreht« und die lite- 
sovpten brauchen siir den Spott nicht 

» Its sur en. Dazu lommt noch eine 
große pieltvuth, die sich die Abenteu- 
rer zuntt e machen, um das erworbene 

« 
vGut dur Falschspiel in ihre hönde zu 
dringen. hat einer einmal einen glück- 
lichen und gemacht, so taan man 

sicher se n, daß er ihn bei dem wilden 
Leben aus den Diamantenseldern sehr 
scksnell wieder los wird. Jn den letz- 
ten Tagrn tamen unsere blauen Jun- 
gens vom ,Panther' hierher und schassss 
ten schnell Ruhe und, ohne Aussehen zu 
erregen, Ordnung, so daß wir sehr 
schnell vor den Abenteurern Ruhe de- 
iamem Natürlich treibt sich noch 
allerlei Gesindel herum, das aber wohl 
unausrottuar zu den Diamanterssels 
deen gehört.« 

Das its-miser Basel-hist 
Nachdem durch einen Vertrauene 

strich bekannt geworden ist, dass an der 
Dansiger Technischen hochschule Pläne 
siir ein lentdaree Lustschiss ausgear 
beitet worden sind, ist die »Don-irrer 

III Zig.« zur Veriissentlichung sol- 
en r Angaben ermächtigt worden: 

Luttsrdisb dessen Pläne von dem 
Wehulprosessor Schütte Dansig 
ausgearbeitet worden sind, ist mai dem 
starren System entworsen. Der Trag- 
Iiieper ist tltu Meter lang nnd hat 
site-r Durchmesser von leis-UT Me- 
hfur Die Enden verlausen paralupi 
Mssrrnig. Das Gerippe wird nichts 
aus Ilunriniunn sondern aus doppet ( 
dtokonallausenden Holftriigern verset- 
iiI Die etwa sit-) Meter lange und 
eilt-te c Meter breite Liivndel wird ins 
TM eines Stdiiseiiiepers gebaut nnd 

mit dem Iragtiiever sest verbunden- 
n Antrieb erdalt dae Swtss durtb 

einen lkrltvserdigen Gaunotny der die 
deistdraude dirett antreibt. Die 

tmditdnittegeirdnsindtgtett wird Tit 
bis til-i Kilometer in der Stunde tse 
tragen. Da die Tragsadtgieit iniolge 
Ist Verwendung von Date an Zstetie 
dee Mumintume Ioesenttias geistre- its 
icseeen ansm der Benunnung und 
silrnmttigdern eriordeeiirden Beutel-e 
sateetat etwa Wo eintrat-man 

fungitois niitgesudet werden. Wenn 
en und Kalten anders dar visit 

«s trittst-je ein-e Munde-n dem-am 
tetm des-normi- unie atra-. sum 

Im hart des Vultittniire nsted tm 
III-Im d. J begonnen its-»den 

Hund«-disk Ins-; 
Wes-its m Undanks-. Iwa- 
sh Im einen QMIWI III-owns 
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In Centralaskiltn. 
Du status-lind und sie großen 

Schätze set sing-gebietes. 

Die sey-teuer sei Intention-es Mel-suche 
im Früchte-nun satt-se Te- satt-« 
Itsinsa Ovid Inn Eise-betet Unions-- 
silberne-. 

Jn einer Sitzung der Gesellschaft 
sitt Erdlunde in Berlin erstnttete Her- 
zog Adolf Friedrich von Mecllenbnrg 
Bericht iiber die Ergebnisse der von 

ihm geleiteten deutschen totssenschnst 
lichen lientmliisrilnOrt-edition Will 
——-ll-l)8. Die Expedition galt itn 
wesentlichen der Erforschung des gro- 
ßen centmlusritanischen Gruben-, ier 
östlich davon gelegenen Landes illu- 
andnTind ver Gebiete im Westen des 

stiwusees bis zum Albertsee hin. tliu 
nndn ist nicht nur in politischer und 

lnndtvirthsrhnstlicher Hinsicht interes 
snnt, sondern auch wegen seiner But 
inne, die bisher im einzelnen nicht be 
lannl innrem Seine Bewohner sind 
die Watussi, die thuhu, die Wutun 
und die tlilnrunndm 

Die Wnrunnda sind dns reichsie 
Voll Centrulnsrilne und zählen nnzh 
Millionen von Köpfen, Sie bauen 
Mai-, Butntem Erbsen und Bohnen. 
Uebernll ist Wasser itn Lande, Ströme 
und Bäche sind reichlich vorhanden, der 
Ungern selbst ist schissbnr. Das Ge- 
biet liegt aus einer Meere-hohe von 
1600 Metern, doch hat es Erhebungen 
bis zu 2500 Meter, Das Klinm ist 
angenehm, es sehlen Thetsesliege unt- 
Moitltoi. Es besteht ausgedehnt 
Viehzucht von Ziegen und Schalen, in 
neben aber auch von Buckelrindein, 
deren Milch gut ist« Am Sitvsusze der 
acht Vultane detl Lande-, die bis auf 
einen erloschen sind, findet man Basis- 
buiwiilden Der Sultan von klimmt-a- 
Msinga, ist heute noch völlig Antotratx 
ihm gehört das Land; das Voll l,at 
dessen Nußniefznng, Leben und Einen 
thum der Unterthanen steht in der like 
tvnlt des Sultans-, der die Gerichts 
barleit ausübt. Ihm steht ein grosse- 
Gefolge zur Seite, und seine Minister 
beeinflussen ihn in mancher Richtung. 
Die illiahnhu bilden die Urbeviilles 
rung, die Wabusst, hamidifchen Stam- 
mes, sind Kinn-anderer von Norden 

r, Mk« bis Mist Meter ist die Durch 
chnittizakijse ver Männer, der Sultan 

selbst hat eine älbrperqröfke von 2.20 
Meter. Illtit lehr großem Gefolge be 
suchte «s’l«-«E·-kca. in einer Sänfte geira 
gen, i- .r- tin-yet der sfxpedition Seine 
Sänfte urs- seine illerlenmütze konn- 
ten tent Greifst-Museum in Leipzig 
libernxsiesen werden. Die Watua sind 
ein kleiner Volleftamnu ihr größter 
Mann ums-, 1.78 Meter, der kleinste 
1.fll Meter; sie leben von Jagd und 
Diebstahl, begleiteten indessen als Fitti- 
rer die Expedition durch den Bambnks 
wald zum fliwnfee. lltn die Ball-me 
dehnen sich Lavafelder, deren Boden 

Lebt fruchtbar ist. Dorf an Dorf ist 
aselbst angestedelt, Jm Weiten und 

in der Mitte des Vulkangebietes trifft 
man Bambus, sonst Urbufchwald, die 
Baumgrenze liegt zwischen 2300 utsn 
2800 Meter Meeres-höhe. Darüber 
finden sich alpine Sträucher. Bis zu 
4000 Metern hohe tontmt der Berg 
elephant vor, daneben Leopard und 
Biiffel 

Die Expedition besuchte auch die 
« 

Monbutta, die Pygmöen im ilrtdalse 
tveftlich des Alberts-Seeg, die lei.se 
festen Wohnsitze haben. Sie leben it 
Lianenhiitten, die Jagd bietet ihnen ·«- ie 
Nahrung. Dort findet sich das seltene 
Olapi. datt erst seit vier Jahren le 
lannt ift. 

Der Vortragende gab eine Schilde- 
rung der nach Milliarden bewertherea 
Schätze des Konnt-staates, allein nur 
an Kupfer und Gold· Weittich vonr 
Athen-See wird ieit zwei Jahr i 
Illuviaigoid gewonnen, das sich 1 vie 

IsdeMeter in der ichimnsntgen Grund- 
er indet. Ungefähr km bis 35 Kilo 
ine rttie von tt«"" «» Mart vetriigt 
die Monatsproi.«.«vn. Das Gold 
wird in Bart-en geichnwlsem Ei fin- 
det sich Gold in allen kitiiiien Der 
Staat fordert ein die drei Kiiograinm 
Kontinent pro Kopf und Monat von 
den Eis-gebotenen was deren Oppo- 
sition nnd vie sieritiirunn ver Lin-ten 
bester-tacht W. in daie die Prnvuttion 
m leihen-et eritonrasnrn ani sinnt 
sit rnmrn am Arnwimi zurtirtirenan 

en it. nnd vieie Qrirneinnng hat wie- 
rnm In einer stilnntnqeinviethichait 

der Iiautirnntnitanzen geiiidrt Lilie 
iinieraeni.uitsoen ten tiediinoitnntr. wo- 
hin tser sit-than von Iiaiiee nnd sitzter 
s-- leite-er tonmit Nenn znrn Grpaet 
» neun zu rennen itt. leiden unter Otte- 
heiterm-unget. Die Seien e an iodtern 
nnd ledenixern Miendein nd nn Mein 

ros. Viere iietteiinh hat der enges 
; ant einen stintornodittseteied ein-ze- 
? tin-n dei dem man n We en rnit 40 
i reiten Im Wir-ten ianien Hit. Dir-te 
isntesnoviitieaiien werden ins-innig nut- 
I sedebit Man zieht dort nen iteiteiinit 
inn« vier-hinten nnd verwendet iie nie 

I fingthiert iHin tstersdant erieyt ti« 

; O cis Iedeiiet 
c die knieeten-einen in den 
set Staaten werden laut einer Kie- 
fiiqeeeeq m Manne-Heu Konten-is 
fiinitisz sie sen iikiiiiiieieien sie-zittert 
site Vuuiiesdienie Ir—tineiatiea. rie iii 
Dies NO End-e eines ieii tanzen JDen 
kefeiIsien Kampfes in erseht-ern r 

nie-eint Institute-treue is seit Atti-« 
fee vier der Ieasily-Wann-it«rit Wis- 
eeniine an ernee Iteite sond. 
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Ältinssbildrr ins-z Knmetum 
stsesthcssmchseitese m Keim Ihn mumi- 

Issisestmme Its-stamme- Ins-nis- 
Aus der deutschen Kolonie Narre- 

tun in Westnsrita schreibt ein Ausna- 
ler: 

Der Neger ist nicht einfach ein 
»Aind,« wie man ihn so ost nennen 

hört; der Neger ist eben Regen ein 
Typus von auggeprägtet Eigenart, 
und nur als solcher tann er verstanden 
werden, Neben hundert Charakter- 
ziigem die dein Europiier ewig wesen-H- 
irelnu erscheinen «liiisen, sinvet innn 

auch nnrner gewisse t.·-ieatetnsmnleiicn 
»ei- tfiiipsilir-eisig, die zum Schlüssel 
»Den aiser wein-iste- g spzlnhaltspuntle 
ers-elen, von access isniz ist-in die Neger 
beweist-m l-eci:flnsien unn weiterem- 
n.s"nteln l;.--n, its-» sulllze Biseinsiusi 
sui g iil nicht nlieln nlijglisii auf Gru;;d« 
ihret- enxiki regn. ’»Lterl-.:«gens5, bes«.i1e:-it 
zu Mir-ein We sich til-eigene durchei«eL 
sast wunderlian Freigebigieih in eines 
naiven Juni-e nat Schritten wieder 
aus«-gleicht. 

An der Finste, wo vie schwarzen 
Leute ständig unter Dem liinslusz der 
Weis-en stehen, nro sie in's Beispiel stets 
vor Augen haben, entwickeln sie eine 
Anpassung-sithinleit, die erstaunen 
machi; in Duata z, B. ist innn til-ers « 

cnscht iiber vie Reihe von niedlichen, 
ganz modernen neuen Häuschen, die die 
Negee sich hiet errichtet. Hinter schnee- 
weißen Gnrktsinen hausen hier vie 
schwarzen Familien, nnd es gibt kaum 
eine Mode, die in itmnerun nicht ihren 
schnellen nnd natürlich auch grotesken 
sEil-erholt sank-c 

Raum ein anderes Voll lann woth mehr empfänglich siir äußeren Putz- 
und Staat sein als der Neger, und 
es bereitet stets ein großes Vergnügen, 
wenn man Sonntags Nach-nahmen die 
,,Linden« oder die ,,Friebrictstrasze« 
von Duala entlanggehend, dies-e wan- 
delnden staritaturen aus den ,,75liegen- 
den Blättern« betrachtet. Angethan 
mit den theuren ,,Pariser« Toilettem 
die ihnen in den dazu vorschriftsmäßlg 
gehörenden und ungewohnten Schnür- 
leitern eine unglückselige Haltung aus- 
zwingetn hochgeschniirt, mit vorgestreck- 
tem Leib und langen Schleppen mit 
weit im Nacken sitzend-en, bunt garnir 
ten Ferserhiiten aus ihrem kurzen Woll- 
haar und sonnenschirmbewassnet — so 
lrippeln diese alltags recht spärlich ge- 
lleideten Damen gruppenweis und leb- 
hast schweigend in den sie überall knei- 
fenden Leierschuhen mit Storchschritil 
ten einher, dasz man ihnen so recht die! 
Qualen ansieht, die ihnen diese artige-J 
wohnten Ajtarterwerlzeuge verursachen.l 
Nicht selten sieht man dieselbe Schöne, 
die aus dem Hinloege mit Tode-ver- 
achtung die Pein erlitt, aus dem Rück- 
wege ihre theuren Stiefel in der Hand 
tragen. Für häßliche, in Deutschland 
schon vor Jahren sei-modern gewor- 
dene Hüte bezahlen die eitlen Negerlein 
gern unerhört hohe Preise. Nichts il- 
ihnen zu theuer, wenn es gilt, ihre 
Person in eleganterer Fassung erschei- 
nen zu l.:sse:-.. Als eines Tages ein 
herr mit einem Monolel austauchte, 
war es das Selbstverständlichste von 
der Welt, daß mit nächster Post diese 
Attribute höchster »Eleganz« in gro- 
ßen Kisten in Deutschland bestellt wur- 
den, und das; nach abermals vier Wo- 
chen sämmtliche schwarze Gentlernen 
diese Eingläser am breitesten Bande 
mit srahenhast verzerrtem Gesicht tru- 
gen- 

Aufsällig ist die Freude, mit der die 
Schwarzen der Erzählung von Mär 
risen und plsunteistischen Sagen lau- 
schen. Die Geschichten der Dualu tm- 
ktu syst ulle den Stempel der Verschli- 
ge Zeit und der Beten-tang. Unseren 
altes Betannten tlieinirte Fuchs sin:en 
wir « is Schildkröte wieder. So weit 

»Hu-sc dieser Glaube, daß selbst im wirt- 
»t-.en Leben die Schildtröte eespettirt 
»wirts, ähnlich wie das Krotodih dein 
bisweilen sogar Opfer dargebrain 
werden. Ihre starke Ratmbeobaclttung 
läßt die Nester in der Spinne das 
Symbol der Klugheit, in der Asneise 
das des Fleißes sehen, und ln den 
Märchen und Sagen spielt die Thier 
welt überhaupt eine herbe-rasende 
Rolle. 

standest-send- kuiisfche 
Osfisine. Jn Luna »Nimm 

; Uns usw-be Mkikiuesdkfizlm Isme- 
ImM in einem Bin-im und vergalt « 

tm M- damä, Ehmnragnetflalchen fi- 
dss Zufchaumaum und aus di- Midn- 
Fu ums-m Au das Toben du An ·- 
umlmn u um wurde, Mj du Ei 

Mie- die ou südle-n Die Offizim 
vom jedoch tzri Revoum und mds 
en toben cmdmuichieikm Sie inm- 
ml amä mehr-u SEOMO auf dass 
Damms ah. No tm wildes III-mit 
od. Mc Omzim Ins-Fugu txt-im 

W soc-m- ibmks meins Abstufqu 
I luvtkth und Nimm aus He T du 
Inspiration-u m km »in-ihn 
Am outsulcsskkm vom-stunk Nis isn 
si- vöMq vom Mit-M umm sue-i W 
mi» gelka u. ist fezkzsmdsm s. 
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zortfepung auf Seite 5 l 

zweite der Verstellung von Haus-mittelst 
gewidmet ist. Es bat einen Ftueeaum 
von 4-J,000 Quadratfu3. Sein-Lade 
eatotium ist eines ver größten nnd am 

besten nugqeftatteten teiiierAkt. Die 
Fahr-neu Mesizinen werden jept nach 
jedem Teil der cilivtstkten Welt ver-· 
tnnnt und vie Nuchlroae tin eigen-sitt 
Lande tst grüßet als« je zuvor. Itin 
Jahre ist«- nmive das Geschäft unter! 
sie-ei Namen: »Di. Peter Fahrt-en ite- t 
Zons sto» iistoipomt, da er feine t" 
Imme, welche er aeivissenhatt in Mc- 

Metchatt eingeweiht -.lmtte, in mai-sung 
iisitnahiii. Tief-S ist etii tiiizek st; coio 
eine-Z der folioeften Gelchitftsbitulekl 
tllpiuigos — eines Mutes, dessen Ge- 
tchichte tue ist-er ein knvkhunoeit wettet- 
nat-eit. 

( Ol’SIX 

tzoutin til von dnnselgtonet Farbe nnd dte 
sites-stachen Anoleichnnnnelh dte ihm ans 
Ansstellungen zugelvtochtn, nnd dte votzltg 
lichett«1yohlett, die et eqengh ftnv eint-Wotan- 
tse letnet Bevor-machen s 

lsvunn tvikd während der Saul-n 1909 on 

lvlgenoen Plätzen nxshent Mostnth zn 
Dante-, anl der bekannten Muion Mkva 
tot-it, « Meilen v t, von 24lootlllleldz 
fee-mag onl let lähnln Heulen Foun, 4 
Meilen oft nnd 2 Meilen tin-, von sllloom 
stele Mittwoche atst det- Weländer Faun, JZ 
Meilen on nnd « Meilen llld von Blooni 
Held; Donnerstag ont der John Ollvn Faun, 
l Meile on nnd ls Meilen lno von Alvont 
iheldx Freitago auf der bono Soll Leuen-, « 
Meilen lüd von Woomsieldz Sonntags tn 

Jlohnlono Intuition m isloomnelo 
Bedingungen: Rest-, etn ledendeo Hüllen 

umd nt eltchett, Perle-nen, welche thte Mith- 
en vet eitlen, verhandeln oder dieselbe aus 

v-nt Honntv bringen. lind lofoct lllc dte Be- 
lahlnng haltbar Möhren, welche regelmäßig 
lncückqedcocht werden, werden olo Seolon 
Ulaheen betrachtet. sich werde lotgtälttq lein, 
llnialle tn vettnetden, wetde adel- ntcht dolllk 
hat«-vor lein- 

llecnn Kolello, Eigent. 

(i ha nt 

Gtant iit ein ichivititee iinpdttiitei lketche 
roii Hen it nnd wird ivålitend der tåaiion 
lM an olgenden Blasen lteheiir Vlontagø 
ani dei- kkmtit Dein Mini, die tinlsieie Rein 
sllapet Fami, l Meilen oft nnd J- Meilen 
notd von -Lllooiiitietd; Tienltags auf der is. 
Lmold Mist-, ll Meilen noid nnd l Meile 
oft von Moden-»w; Mittwoche nn. Esset-w 

; isotes Plan, die Tom Amt-le Entm. il Mel 
sleti notd nnd 2 Meilen weit von Nod-i fiele-; 
! Ninus-lage unt bei Henni tseiveisenz ,’vai«iit, 
lIH Meile well nnd 4 Meilen iioid von 

; Niveitiiield; Melissus nnd Sen-nag- cit ven- 

iiügeien Jos. Fluchen ztitieiflalt in Nov-n- 
iiel 

l Bedingungen: Ihr-Ani- eiii lebende-i fi- ineii 

Holkd lllgetlchett. Besinne-L welche iliie Mal- 
s ten verkaufen verhandeln odei diisicllie ans 
ldein Bonn-n beililseti. lind lototi iiit die alle 
inhliinq hattbai«. Mühn-in welche iciiiliiiatiig 
ntiüisgeliiitcht werden« weiden eile Idealon 
Meintest betrachtet. Mit weiden ioiziniliig 
lein, llniiille in veiinelden, weiden adei nicht 
datilc hattan leiit 
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The Bloomsicld Auto Co. 
Hunnissr m 

Automobilc, Dreschmafchinen, 
! 

,,(f3k1501ink-«E ngincis« 
JLHCrwrsxuflmm non — 

Alter Zotten Maiolin nnd Tasnpi:!llkaikikiukps. 
—- 

K 
ik haben It tz I II LII mk Inn 

Anton zobil Rru m 

starrt-, L,clr Ochs-, IIiIv 

ZW vornim- 
1 

Wenn Ihr eine Attrontobilfahkt machen wünscht, 
sprecht bei uns vor nnd wir werden Euch zuvortommend 

bebaut-dir 

The Bloomsicld auto Co. 

ot- Ein säumen-st- 
Inmipli kmzisch in III-»inn« Luni-u dir «.«-«n«-rknn;k: »l«z 
unmscchnicht Mmen cui ummsn alten »Amt«-knien 
sinnst-zu wirtschame its-un um« inhi» Instit-»diichxsn 
Wann-»Wie it) bilqu tmskin kann « 

Meiste Sämnafchineu, Dritt-J, Pflüge, Kot-instan- 
zcr, Eggen, 

nnd Überhaupt meines guan Lusti- -;urnwmtes nnd neu 

und neuster Ost-month Kommt den«-n und brile die-- 
selben. MS freut mich immer wenn ihr mir besucht ki- 
mih ob ihr ist-Duc- tmtfen mit-tschi von nicht« 

Ich habe auch cis-r gute Auswahl Pfekdgeichirke. 
l«. lZ. Nlcl(’l«’. 

II Hamblctonian Zukhthkugstk» 
Jch habe zwei Dansbletonian 

suchst-music Hin-am T. und 
Glemr. Wenn ist der früher 
von Weint Ae Baqlky geeig- 

nete-dekme Sprecht vor in 
meiner Samen-L 

(i. J. K KM N ITX. 

Der Califoruia Fruchtladeu. 
Wir haben tmslnsn m nun hnuksn chskeichrn Worts nehm der Nu- 

psnsz Etap- Baut einen zruchtluorn esonnet Wu« Inlmu Ums un wil- 
iianvtgesz Lager von 

Früchten, Back- u. «»«)uckerwerli, 
Zigarrcn und Talmck 

zu Isln man-wi- Thurm 

YSJHCICDOOODCOCPqussoqisoootfcbssisspisIst yet-KIND 

Auch lmlnssi nsn inne IMM- 
- IS . 

»O» Dode Wasser Fontame «- 
un tm!u,«. Uhu-»in lismsi nnd nimmst knnn qulrn Jmuk 

Ver CI ulitoutia Luni-Hadern 
Islexsbssn Ic-. ..· Ucibut Wt ; 11 Fuss Bank 

Its-M In Ihm-os- out-. 
Mut IWO Neue-nagt wird m 

nächster Am tm IMM- k Wem 
Dahn ( nimm sing-Neu werden« 
Das so Mu um bisher in Ema-n 
von m III-du cum tmäi ms Pet- 
me M use-le vawm wes-m 

Num- fv wo Mit-I m Idiktfliim Zu- 
ansc dii Ums Mist-um tmw 

Einst Walde-un umso-. Akt-such 
knm die Dem-Wen mi. das Ihm tm 
mi- mm Tempo-sum Io- msds m 
two Ost-w mit ein-I IhandtsoIH 
Wäscht Auf mi- AWI Um usw« 
ttm geh-tug- Mtnitt Dis-Um zu IWH 
seit. N dies Wen um ihm Ums-W 
tm m- tksw Ams- MI ins Rossi-H 
Gaum-I unt-etwa und Most Mäsk- 
mismim met-m but-. kon- pas-z 

»Im-m tu fischen Amom- sitt-Its 
sum-s Ha Imde Kuß-New tot-Dis 
Of Its Its-Bis DUM ds- Cidchmt » 

s 

sitt-sum- und Its-um Jst-Mk Wiss-! 

s Cur-TIERE wiss-DE Im IGIKILXW 
Fuss Ungstssssälltn M m sidcnam 
käm Ema-W werde-I Email-als- m 

W eine IM- .;-»n Ia W M 
somit- mei um M name-c 
III-Um Miit-It Dil- OOIWI siegen 
uns eines sesftäadh dum- Unruhig-. 
Zu beim Stim- m Msosu Mikro 

»Wozu«- smd M- iss· Ida-tm n- 
I 

Du Us« Ist-Ninus 
durch Nu Hang Is- 
Uctv I e k Ue Mitk- utm g m Des 
sit-is NO INCLUDINka y· II- du«-s 
wiss Iowa-w Du aus-wagt des-H 
Induk- W « Wan- is Its-u III-set 
Mut Akt-u iud- Gsmios ums-Most 
Im h M Ost-Mut Um. Mc Ia hu- 
mdtm was- mun sum TM gis-»so 
den Jus-» man-M m M AND 
II« Präsidener »Ist-s Napr -H 
dato stimmt-u iwemgt mit 


