
Dmtsche Vereine in Sau«
Diese. (

»Eure-Ha Tannen-ein«. Verfassun-
lung jeden ersten Mittwoch im Monat
in de! Takt-halte, No. 1018 D Strafe.

spsan Diese Frauen-Verein« Bet-
» samt-stunk; jeden B. und s. Die-Mag iae

Monat, Nachmittags s) Uhr, in her
» Tut-shall«
»Im Diese Legt No. W, D. d· D. S«.

Versammlung jeden Mittwoch Abend in
s. of V. Halle, Fünf« Sie. nahe I.

«sz«esangqereia’llokcvätts«g ice-D
«« « samt-klang jeden« Sonntag Nah-sit·

tas O Uhr inLebt-samt«- hally W«
K Straße.

Für Freunde und Verwandte(
in Deutickjlnnd l

Für OTOP senden ivir die »Stil«. Seh.
DeutieheäeitunZ« ein J a hszrln as)
Lefetnin euts Und, Oeöierretch und derlNapels ifei I nd· nil I. Viele«elstlch-Uniertkaner, die en( qeschsfttgml

reiben des hiesigen Leben« nict vie(
eit finden, and nicht nllwöchentltx an

die Verwandten und Freunde »Im ct
Vaterlande schreiben können, Wesen Jjo’t Jahren diese Zeitung an ihre St· e
Weit· del Ozeans. Fee dietet»dereutschen Leier-nein il res Ue!
von dem hiesigen Lebt«
und Treidenundwirdstets Im«gelesen, wie nud zahlreichen Briefes! er·
vorsieht. Kein Deinichsscmerikaner kann«feinen Freunden in Deutschlandnnt IQOO
eine größere Freude bereiten, als irzenn er
ihnen die »Ein-Tal. Deutsche Zeitung«
sendet, und die Empfänger werden iifersich jedes Mal bei-n cintressen derfe den
an den hiesigen Abfender denken.

Stadt und country.
Des. steter-JO- Dis-erd-

Gem Idfutane I. U.harren, Sols« F
J« Ehadbourne und R. I. Im« Iksltss
asn Dienfiag Abend zur Jnfrettion der
MilisiEomragnien hier ein.
- Geiftellrank ißReis! Bereits, ti-

Raneher nahe Pupae. II Jahre alt.
Er wurde in der Jrrensnfislks« VIII«
lands untergehen«-

Das lebte coneert ins Freien fand
Dienstag an der Plnga hatt. cine
grofse Illenfehensnenge hatte fith dazu ein-
gefunden.
- Lilie 11. Siay erhielt oonskithter

A. Pieree die nachgefuehte Scheidung von
Thomas W. Nah wegen deffen Grau«
fantleit besoilligy Ferner Fredericke Ul-
lrich oon Esnile Ulrich aus densfelben
Grunde.

i Jeh litt an einer ftarlen Heiterkeit und
Gewinns. Durc die Insenduns eine«

halben Pause« Dr. lusuft Kbniss date«
burger Hrustthee luede tch geheilt. - Frau
sabette safti- 02s lace Strafe, cinrlns
nati, Ohio.
- Geftorben. Wilhelm Reh-net, an

coranadty roo er feit den! Jahre 1867
wohnte, beffer bekannt unter den( Namen
~Dld John«, ftaeb nach lingerent Leiden
an einer derslranlheit as Sonntag
Abend im St. JofeohD hsspitat Der
Verstorbene wurde as W. Rooenrber
1831 in Mollenthin dei Stargaed in
Pocnmern geboren, lebte viele Jahre in
Berlin, wo er Unterden Linden eine Re-
ftauration betrieb, bis er ins Jahr· 1867
nach den Ver. Staaten auswandern. Die
Beerdigung fand auf den( Die-unt hope
Friedhofe hatt.

Der Verftorbene hinterlait ein auf
92500 gefehaytes Vermögen feinen seoei
Kindern und ernennt c. F. sann-canguns
Teftasneirtloollftreckm Er lief die Lin«
der isn Jahre 1867 in serlin weilt, hat
feitdesn nie von denfelben gehört und ihr
sufenthaltsort war dein rrftorbsien
unbekannt.

Amt! siqsu dicturus-kann.

Js- IL-sbi-Itm. V· c» Ue« U· löst-
liche Oeschöftslltsss Der Petri-il II«
eiation of Uetsil Lippe Deckel.
Difniktscoiasrissie Rai and der Lethe!
des Localoeteius Im GENIUS-Id-
lerss, Herr Juden, hielten Hei-Glutsc-
aasprooea. In« des! stfichl desse-
lretllrs hell« geh( dieses, das die sei-ein
its: Mitglieder is! W Staates! hat,
loelche all· auf der cease-nipp- vrrtretea
waren. Im Laufe des Jahre« lasse«
Milslleder ans 0 neuer! Stute- hinzu.
Der Bericht Ausschl! eine drfleke Orga-
nisation sller Getkilaledsadler lis- sage«
Lande. Es wede- cesltes kannst,
un( Relolntiorms and Isseadessests flr
die Eoaftitatiou de« Basis-des zu em-
wrrfeph Ullhreaddesserichtlishrs Irr«

sden la vier sfllicheu Stute-I 150 Sol-l-
I oesimilatiouen gest-Dabei.

—, Jst Los Jngeles ist die He( In;
Fries Petri-learn Stneltins und Mining
Co. tniteinem Kapital sen 0900900 or·
ganisirt types-en. J. d.kauert-n, einer
der bedeutendsten Altionsrh iß der ce-
sinder eines Sotnelsosens, in sdelchent
Petkqleusnzusamt-ten tnit celes gebrannt
werden sann. lss ist need nicht bestimmt,
wo die Stbsnelyrperlr rrrijtet werden
sollen·

Nabesu MPOTOOO Ast-nd ge«
dörcte Zwetscben wurden tnsbrend dieser
Cnisost san Sen Jose aus nah den-
Dsien versandt.
- Der Durrant Mordsyeesed nabt

seinem Ende. Die Argumente der In.
wälte nabtnen ans Donnerstag nsrlnek
Woche ihren Insans und tnan glaubt,
das; der Full den Geh-freuen beute
übergeben werden wird·

Wenn ein Dresden esnntcl lage lang se·
bauenhat, sollte cnan ibnntst lsnser ver«
nachsasstseth cr bedeutet neebr ils blos
los-ten Iris, nnd se srsser Innib- les sind,
desto besser. Denn nebst· ntsn Idee-B
Tbeerp-lieetorel, nselyes tnsch tesest und
nlit sichetbelt heilt. « «

«

Lesten Donnerw- qesen Mitter-
nacht ist be: Elend-Gouverne- Mille-d
is- Lps sag-m keep-m« Hi· weis«
sung sand ans Sonntag states-stetig tnej
statt.

Gotte. sudd ernannt· deren Not.
T. Jene, den demeiratlschen Disponenten
des Orten Millatd in der lesten Wahl,
ttnn skmtssolger des Verstorbenen. Dem
Gebrauch· gemäß hstte der Vrsssdent des
Senats, Senat-r slinh in dns leer ge·
tnordene Insttreten sollen. Leiter» be-
nbsichtigt Astlptttch daraus zu erbeben.

-—Die Verlobung des Der-is denn;
W. Levis, Sohn des derrn nnd Frass
Jsldor Lunis, nrit Hei. Nosalke Lasnrd
vonLos Angel-s, wurde vor einigen To·

gen attgezelgh
- Jn ungefähr 14Tagen wird dle

neue Linie der Nation-il cito u.Otaycabn

natb Tia Jnuna vollendet und die Steecke
dein Verkehr übergeben Neben. Züge
werdet dann wieder reselsrliig ttnlschen
san Diese und der tnekllenlstben Gern»
lassen.
- Gounerneursudd bat eine Vetteln-Z

tnation erlassen, dnrch die er der Herst-
lernng des Staates das Ibleben von!
Spencer G. Mltlard meist und ans-ed«
net, das die bei selchen Veranlasunsen
tlblichen Ttanerlundsebunsen in der
Cleatsbsrtptsbady Instituts, beab-
eslet seitens-sm-

Das Ssuturueu de« »Es-leicht«
I Tun-Heraus«

Ikittiooth liend fand in der Turnballe
ein Qchauturnen der Altiven nnd der
Turnsihule des Turn- Vereins unter

sshlreicher Betheiliqung von Eltern und»
sonstigen Angehörigen der Zöglissgy so-
wie den Mitgliedern del Vereins und
vielen Freunden derselben, statt. Auch
ein cvinite der Erziehunssbebilrde und
einige Lehrer, sowie die Suoerintendein
ten der öffentlichen Schulen von San
Diese und Coronado hatten sich aus spe-
zielle Einladung dazu eingefunden.

Der Aufmorfih der Gesange-Seinen,
Istiven und Tnrnschtiler ließ schon fo-
sort Rennen, von welch oorztlglichem
Einfluß ein qut geleiteter Turm-Unter-
richt aus die Haltung und das Auftreten
von Schulkindernist« Die Knabenclasse
produzirte siih in Hanteb und Kraft«
»ttbungen, wobei die kleinen Kerle eine an-
erkennensiverthe Gecvandtheit entwickel-
ten. Die Mödchenllasse stlhrte Frei·
tldungeii mit Gesang, sowie ein Spiel
auf, während die Slltioen sieh on!Ratten,
Pyramidenbau und Maesohtibungen be-
wundern ließen und die Gebrllder hoher«
seid zeigten, rood sie mit dem Naooier zu
leisten vermochten.

cin flotter Vol! hielt die Turner und
Turnfreunde nachher noch einige Stun-
den beisammen.

Von einer Eingelbesprechung der Lei-
stungen müssen wir leider wegen Raum-
ntangel Abstand nehmen. Wir wollen!
indes nicht verfehlen wenigstens zu ist-i
meisten, das der Coneordia Turm-Verein
auf die Leistungen seiner Altioen und
Turnsihllley speziell aber auch aus seinen
Turnlehrey mit Stolz blicken days.

oeirathl-Liceiczeii.

s Rethstehende Peete heben in der hie·
Use-I coantyscleclssdffice ihr· heirathe-
Lioesisea herausgenommen :

I. c· Weise-there, SenDiese, 26
See Dnate Fehler, «

24

Häuser! Eis, Sen Diese« 37
seui eB. Lilie, « 19
M, I« J. Wind, dies, 71
111-I Jene Post-til, « 57

Bett! Domeuigead Mindestens, 30 I- I. steige, sehe, Es;
Uilimu S. Luft, biete, 27Tsue-es S. Philliph Sen Diese, 20

Les. I.Rose-»Er» so! Angeln, Of«
« ieu L. Leute, en Diese, L«

VIII) P. Ost, Idee-abide, 28
Ins«L. Leids. «

io

»csssälseltek, Recken, 24
»Da» et, Amt-de, 19

Verlangt
sei-Mahle deutfche 111-sitze· zu:

Uesefwckhptee leekckärätätuk illa-II jetzo«c e V e tI e . k-Pskuas as: noch-emsig, einfache Arbeit ;
las« gute qahlung got-anme- Jeder,

eiadkmtalslesjheschåfj u« gykiiisgveul
I ,oet nun! lieu ern-»
lecdimfs wiss-Heer- will, Qfchkeihe sofort
is· sieh-las· nnd scheust-i· Proben an

C. J. Schoop s« Co»
No« A! state Streit,

Marias, Dis.

Petrus-um für K ochuvettr.
Inthouo Cchllttg ein chieagker Wes·

Oauilee von deutscher fzerlunsy ist der;
Erfinder einer Vorriehtung roelthe auf
qelghslole seist is! Pstbindiuis mit;

einem sochherde Pein-kam in tilas set«
soandele und dieses Gas als Zeuerungsss
Jnaterial bentlyen last. Die Vairichtuiig
;ifl ein einsacher Behälter, welche· das
iletroleum in einer uiit der Feuerung
durrh ein elnpiges seines Los) verbundene
Röhre leitet. Von der Ilöhre aus siclertz
das Petroleuni durrb betagtes Loch iuss
die Feuerfliithe und wird da xunåchsh so«!
bald man ein angeptlndetes Streichhölzj
chen daran halt, in Guts verwandelt, wor-
aus die Gaserxeugunq von der Feuerung
seldflthatig ununterbrochen solange nor
M geht, bis das Petroleunt ab edreht
wird. sdgedreht«, erlöschk das z« in
weniger als einer Minute. Eine Er«
ploslon ist unmöglich. Die erzeugte
Flor-me und hihe lst dieselbe, wie bei
einem starken Vol» oder Kohle-neuer,
’aber stärker als die der getvöhulichenDas« und Gasolindsem Aus) ist die
Jlainnie so stark, das; die Fläche eines
herdes Init sechs Kothringen in lurzer
seit bei olsllig gedsineteni Verstile in gehn
Minuten rothglllhend ist. Ver Deiner-
drauth beträgt del fortwährendem Bren-
nen eine Gallone in sechs Stunden. JnscnsMinuten soll inan mit solcher Flarnttie
eine vollständige Mahlzeit herstellen län-
nen,rinsthlieilich des Busens non srlschen
Sernrneln und anderer Vorrithtungejh
- Marschal Held, der besann« Chi-

eagoer Gras-Untier soll im leeren Jahr«
lnt «Qrogoods«sceschsst die Kleinigkeit
sen I7,(200,00O »He-kracht« haben.

Aus Süd-Rissen.
Ein· Verordnung Tausend« von

Visiten weit perform.
l . .»Ein Arzt, dessenRuf sich durch feinen Er«

folg ilber alle Welttheile verbrritit
Unsere Leser haben ohne Zweifel entweder

in unseren Spalten, oder durch andere Stiel-»tnngen uud Schriften inanthes besiiCglikh er
Errungenschaften des Arztes Dr. . Schoov
erfahren, dessenLaboratorium s! in sit-eine,
Mit» befindet.

Der Grund, weshalb das Publikum so ein
westgdethendes Interesse an Dr.schvvv nimmt,
ift je nfaile in feiner vvrgdefihriitenen Heil«
ntethode In suchen, denn as Publikum im

Allgemeinen weiss den Werth eines Forichers
Zu chäffeik dek durch feine Energie und Be·
ithigun iniStande ist, da· Ziel anderer

wen gerade nisten stiliberfliigelm Dr.slhooo
stellte sich fdie Auf abe, die Ursachen von
ihronischen liiaiilhesten des Morgens, der

Leder, der Nieren, des Herzens nnd anderen
inneren Organen zu finden, indem er steh he-wnsit war, of; es ab oiut nnrnbglich it,eine
Krankheit die er Drgane zu hellen, ohne die
Ursachen zu entfernen. Es i t ihm gelungen,
diese Aufgabe zu lösen und seit Jahren er-
gieit er die grössten Erfolge in den sthwierigs
steil Fällen. Tausende von Patienten be«

finden sieh gegenwärtig unter feiner Behand-
uns.

Dr. Schvvv stellte die Thatsache fest, daf-
diese inneren Organe durch gewisse Nerven
controllirt werden. welche in syfternatistder
eife naih diesen Organenführen. Er fand,
dass ln allenFällen, ivo Krankheit vorhan-
den ist. diese Nerven sticht in Ordnung sind
und deshalb filr die erforderliche Nerven«
tbittigkeit den Dienst versagen. Die Test-f steilung dieser Thatsatlie veranlaßte en«
sieiben purserfteilung einer speziellen Iler-
» ordnung ( r. Schoovs Wiederherftellerx
weiche gewisse medisinrsche Beslantstheiieeins!sthiiest, die tvie er ans Ersadruna rannte,
direkt auf die Nerven wirken, und der Erfolg
ist in der That wunderdar.

10l ender Brief beweist, welsste Oitiftrengs
tin encdaiienten ist-then, urn sichden Wieder«herstelle· zu verschaffen, nathdern dieselben
den Werth dieses unvergleikhlichen Heilmit-
teis kennen gelernt haben, selbst in Fällen,wo es nothwendig wird, die Oirznei mn die
Daibkugel der Erdereisen zu lassen.

l! i m b e r l h , Siid-lisrila,
criental Date! Dcßerre.

Dr. E. J. Schon, Vereine, Mit.
Weriher Herr! - Ohne Zweifel werden

Sie nicht wenig liberrascht sein, wieder
etwas von lirir su hdreic und zwarbefand-ers
das; ich Jlfnen heute anvvtt von meiner
früheren Heimailj in oraniie, Montana, jetzt
von Siidrlsrika schreibe.

Meine Erfahrung rnit Ihnen! Wieder-
hersteilrr willlrend rneines Aufenthalts in
den liereinigteii Staaten war eine soiche,
daf- iih mich entlaste-is. troh der großen Ent-sernun einen Vers-O mit dieser Irsnei in
einem ssalle su machen, wo ein Mann, wel-
cher seit lan er seit unter der Behandlung
der drei beriienite ien Ilerpte stand, bis fest
seine Peilung finden konnte. ileberieugydass J re Iliedisin demselben Hilfe br ngen
würde, wenn irgend eine lesnei foizes zu
bewerkftelligen im Stande ist, send· - hnen
«, Es, it» (t-li.dc) undbitte Sie, mir da-
fiir den Uiederherfleiler sofort ver Jracht
iihersenden zu wallen.

Ichtungsooil
J. M s sl e rs.

Oivotheker halten Dr« Schovtss Wieder-

Zersteller vorrilthig,durch weise-non svlthen
egiehen sann, oder die Ikednin wird nas-

Dmvfang des Beirages von 81u) dirett und
vortofrei oerfandt Ein snediiinisihes Buch,

Udelches die Hehandiunæ ausfiizrli erklärt,its-m- ievek Leide-sm- euseei uk De. c.
Zlschoow so: l)s7s, Saaten, is» er·
a ten. ---.-Hj-

Gkpßqkiigks smtukiSchquipietJ

I Der Kapitön des lurzlich ooen Be·
ringsnieer in San Francisco iiiigeteossu
nen solllutiers »Er-mindere Herrn«
rneldet, das; die Pult-nie der aleutischen
Jnselgruppr 90 bis Hi) an der Zahl, iur
Zeit in volle: chiitiglelt sind und die He·
niannuisg des Sttoonersauf der Hei-n-
-sabrt allniichtlieh mehrere Wochen lang
das merkwürdige Schauspiel genoß, rings;
von riesigen Feuers-teilen umgeben zu
sein. Die aleutischen Inseln, zwischen
dein Beringsnicer und dem pacisissen
Dcean gelegen, gebären den Ver· Staa-
ten und nus denielben befinden sich, so«
viel bekannt, die einzigen tbåtigen Puls
Haue, die aus asiierilanisebexn Gebiete pu
ssinden find,

. Is ist its-n srtllter viel über die Bego-
Joosdnleln geschrieben worden, oon wel-
Oen seit Jahren dicke Rauch-vollen aus-
steigen, aber Inan hielt daltly das; die
Inerhviirdig nesoeniten Beeglegel aus den
aleutlschen Jnseln nur erloschene Keine:
seien. Gegenwärtig kann man sehen,
wie fich von diesen Inseln, sogar vonihnen, die in mäßiger Entfernung non
den Seeliundinselsi des Beringssneeree ge-
legen find, überall geivaltige Oiauchs und
Dainoswollen erheben. Die Eiuplion
ist eine allgemeine und so lebhasttz dass
zur Nachtzeis die Iseiuiwollen voni Au·
dersjeisi des unterirdischen Feuer grell
beleuchtet sind· Ein weites Schnuspiel
dieser Art ist sonst niriends aus der gan-
zen Welt ru sehen. Bei Tage sieht snan
nur weihen Rauch und Datums, je weiter
aber die dnnlle, lnlte Nach! der alaslab
ischen Geroilsser vors-liest, desto deuslicher
slchtbar wird der inseufkoe leuerschcin
und vieler» iit lage« oon grdseren Ein.
sernungen aus llar wahrnehmbar. Zu.
weilen erblickt man 12 bis ls riesige
Feuersilulen aus ein-ital. Wie gewaltig
die Macht der unterirdischen Feuer ist,
erhellt daraus, das durch dieselben fich
einbreiter Landstreisen svischen Bogolov

und Illtssogoloo aus der Qee empor-
geboben hat, so das iest die swei Inseln
lsu einer einzigen geworden Hab.

Dit bissiiiitkiqe Apsclsinenetntelim Staate Florida wird von Selretän
Turner von der Jackioartillesslruchtbörsel
nus nicht tnelsr cis 100900 Kisten ge«
schiiyh tviihrend in der Saisott MIC- 94
5,000,00t1 Kisten gewonnen wurden. Ein·;
seinnnti hat tun-its den grössten Theil der«
dicsjlltsrisien cnste ausgelaush Z

Alt-n Wirst-jeden von Käsern hehr-Haesncht irsntdr Itenlieh mtch Mitternacht
die Stadt Nlichitit in Kansas· Die riet-»
trischeti Sttasscniumpen wurden von den-E
sellskn vollständig verdunkelt, und dasi
Stroszcnssslstsler einen Zoll hoch von den-lselben hehren. Die Käfer erschienen
selbst ans den Seymaschitiect in den Zei-
tnngsgedaudett und trieben die Seher in
die Flucht; am Morgen wurden aus den
Glaslugelir der elektrischen Lampen tlder
100 Gnllonen vondein Ungczieser heraus«
geholt, das nicht einer einzipen Ist Auges»
hörte, sscsdern aus verschiedener( Miser-
sorten bestand.

Jn South McAlister, O. T» hat
der Farliige Frau! Glover den Frau!
Mcssach einen Weisen, ntitdetn er ge«
trunlen nnd Karten gespielt hatte, todt-s
geschossen. Er behauptet, das; derselbe?
ihn tetroqesr habe. de: Mörder bestridet
sti lvn seist-stritt.

Verstärkung ver Flotte.
Nord in diesem Herbst wird die neue

Flotte der Ver. Staaten eine so ansehn-
liche Vermehrung an oorgügliihen Schif-sen erfahren, das; sie nicht nur die beste,
sondern auch die größte Flotte sein wird,
ioelche die Union seit Schlnß des Bürger-I
Krieges gehadt hat· Die Bewslichtuns
gen gegen Spanien von hier aus, der.
Stebellion aus Euba keine llnterstllsunglsnlomnsen zu lassen, ntacht den Dienst

oon mehr Schiffen, als sonst, an den
stlantischen Küsten nothwendig.

Außerdem verlangen die Ehristenoers
solgungen in China und die völlig un-
sicheren Zustände in diesem gerriltteten
Riesen-Reich die Anwesenheit eines statt·
liefen Geschtvaders in den dortigen Ge-
wiissern sum Schuhe asnerilastiseher Bür-
ger und Handels-Interessen.

Diese beiden Punkte genllgen vollstän-
dig, um den Eifer oon Seiretär hcrbert
In etllären, womit derselbe aus die
schleunige Vollendung iser isn Bau de-
sindlichen Schiffe und aus die sofortige
Ausriistung der bereit-i vollendeten dringt.
Die Annahme, daß ntan zu Washington
einem Conflilt mit England wegen
Venezuela entgegen-sehe, entbehrt jeder
Begründung.

Das nordsatlantisrhe cjeschioader soll
durch die besten neuen Schiffen verstärkt
werden und in!bevorstehenden Winter in
slldlichen Gesvkisserti groszc Manöveraus-
führen. Die frühere Winter-ruhe ist aus-
gegeben worden.

Jn der Auöriistung der neuen Schifse
zum Slnslauseir waren große Vcrgögeslrungen und Verschleppnngett eingetreten,
roelche den Sckretär überzeugt«-n, das; er
Iseinerseits mit Energie gu deren Beseiti-
gung austreten müsse. Napnrntlich wären
die erstern in Regierungäsßatilyösen nnd
nicht in PrivatsSchisshöieir uorgrloms
nun. Jn leytern ging Alles mit der er-
wünschten Promotheit oon Matten, in
erstern oder schien man, wie der »Tum-
ing Star« zu Washington meint, recht
viel sonst unnöthige Arbeiter rechtlos
beschäftigen zu wollen ans politischen
Grilndem Diesen! Treiben rnaedte der
Selretär ein Ende und darin und nicht
in Verwicklungsn mit den! Ausland liegt
dessen Drdre, alle Schissibauten und
Anstiistungest zu beschleunigen.

Delfetshelfet des Teufels.
Jnnahezu eindundcrt Kirchen zu Eleu-

land, O» wurde am lesten Sonntagauf
Veranlassung der ~slnti Salom- Lenkt-e«
ilber die angeblich« Verderblichleit der
Schanlroirthlcheftengepredigt. Tie Liqa
nrill da· Pfeil-Eritis, welches die Cr-
hdhung der WirthfchafissLieenfen auf
8500 und Loealicption nach Ward« und
Bezirken, nich! blos nach Caunriei und
Townlhipx bezweckt, durchführem Das
Gefey wurde als ein wahrer Segen file»
die allgemeine Wohlfahrt hingestellt und
die Wiridlchafieii und deren Beiucher als«
Helferslpelfer des Teufels bezeichneis Ka-
tljaliken, Prateftanten und Juden, fo
wurde verficheiy ständen alle auf der
Platforni der Lign und seien gerne bereit,
bei der Anstellung aller Wirthfchafien
Handanzulegen.

Einzelne der Redner ergingen sieh in«
den lzeft Wen, an? Gemeine grenzenden

sAusfsllen gegen die Wirthe. Beine»
leniiverth bleibt indessen, daß weder in
einer laihalilchen Kinde, noch in eisiersder
Synagogen derartige Deyredrn losge-
lassen wurden.

Jinkleinen Volk, rwifchen Schless
ivig und der Jnfel Für-en« is: das deutsche
Panzerfchiss ~Würtiemlserg« anfgelnufen
nnd ftakl be chirdrnt worden.
- Die 50,000,000 Titels Jndcinnii

tät, fiir rvelche die Japoiiefeii die Halb·
lnfel Liao Jung räumen wollen, wird
an( S. Nolsetnder von China bezahlt
werden.

Die Llusftellunq cnliforsiifchisr Pro-
dukte in Berlin ist vom lanfiniiiriiifchesr
Standpnnlte aus, höchst erfolgreich ge-
wesen, und eine ähnliche, ahcr größer·
Olnsftellnng arnerilqnifcher Dbiwrodukte
roird im nächften Frühjahr in Bisrliii und
London eröffnet werden. Direltor so·
hannlen ifl nach Taliforsiiesr zariickgoreifh
rnn alle Arrangement« für« diese Aus·
lagen vorzubereiten und zum Abschluß
zu bringen.

Aas Shanghay wird gemeldet:
lEin rufsifches Gefchsoover von 15 SchifsIfen ift von Wladirvofiock nnch Chemnlpg
Kind Fufan abgegmigeir ; nuch soll das in
»den Gewässern von Formosa lrenkende
iapanesifche Gefchcoader til-berufen und
niedrer· dritifche Kriegofchiffc nach Korea
deordert worden fein.

El wird in Shanghai als ficher ange-
nommen, daß Rußlosrd dauernd von Fu·
fan Befis ergreifen wird.

··- Der Es. Jrhresxtaq der Kapitala-
non von Mky ward- in Berlin dar-l) ein
Bankm gefeiert, bei den! Knifer Wilhelm

Eine» Rede hielt, in roelcher er die Wer·ins» s« gis-·- sn Mk« sssssi

Ueber das Besinbcn drs Papstcf
liegen lseunktslsigendc Meldung-n vor.

Ja Vtafilien soll eine Agitation süs-
Wiederherstellung des Kaiser-reiche( im
Ist-II fein.

Unsere Akcidenz-Tttt(kerki.
Die Ofsikin de: ,·3ttd-Esllifokssia

’Ventfche Zeitung« ist für Olccidekuislkbeis
teuikgmd svelchet An is: allen Theilen
sdtefee Bkaache auf das Vorsüglichfte aus·
«gestattet. Dutch die Ansiijassung de!
leuesten und modetaftest Schkiften für
Dieses! Departement find wir in des!
Stand gest-txt, alle Aufträge, von dee
Ileinflen Visiteatarte bis zu dem größten
lafjlaaezetteh auf das Gefchmackvollfte
heepuftelletr.

Conftitutioiih und Vereins-Bücher,lcheckbiicher. Rkchsniiukös and Brief-Fano«
Historie, Lltiefköpfr. ctiquettety Gesyäfkss
ant- Visitenkakteiy übe« aupt alle m die·
fes Fach einschlagende Arbeiten, werden
auf das Beste und Billmfte angefertigt. j
’

-iiki«ss«..iiaiztaffee.
Ins Lliifsnxiieki trird trr »Dir-neu Ziiris
cher Stirn-un« gef.«!:»ik!««en: Einer der
hervorrugnirften hiesigen Gesang-sper-
einc ntntictc Hi« Iciri«fcil·-ed Stiftungs-
fefrrs einen sinkst-«; eiudic over-öster-
reichifcheii Zorn i nd its-in mit der Hahn-
radbahri in :-..—J tsctet ans« dein cciyafi
barg, wo izrisiiudxiet mai-de. Beim
sonsten-uns« J inskenirkc nnn ein
Witsbotd eint— : L— is« .«:: Erben. indess:
er tscn E.1.-:z3c.-I.x;.«i.i rkxiiercitriy das,
der in dcr (»!.-si.ls".-..i;«c ask-m. send: Kinn—-
n:cr;icn..n;) sc» « :: ksaxnktci Zsitsris
tant, lscitn F·.-11.h·.".-:.k fein eigenes« Jn-
vrihit iztissrciisct il.:i::«:lin.ld.-. Leser:
tvnxd du· dfnstrttiscbki kit- idkscr dünkt;-
tasfce c":::«1:«...j::D:k:t i: xd sei tsctuxex
vkrsicintigh dein dssersri .n-.7r--.:ncrl,ien-
tritt) tsi.«sc:i, ntur nxir d.cf.--.l«;«)Z«:3zteffet
In fervi«:rt, den Irr Lssrr fein« gerne
trinke. siikfiig nsird gleich dskanf das
Jriiitftiick besten: nnd mit itixut Heim—-»m- ;·;.:.1n::·.i::.i qzkkt it: sjiiikjxilil.a-ii«
auf ism ttr·:::::.«i«:,irns.xl«.i), der fix« tse
ist-glich sein«« slxxfsce iitmießr THIS:
litt) toirttset itzt) Des: -«.cit:ii.«)ntrcket« auf«
Jurist-tin, riccxst rioiiziixiit an die Tasse
hin. »Liesxdis.itiiss.t Mit-sichs« brnnnnt
der siom:nct-zicni-.nti, icipittrft aber«
dennoch den ist-trinken Trank, um ihn
aber fissorc mit Hin-sitt Entfcken wie«
der nimmst-insect. »Da« Zeug ist stan-
tsatöd rniscrntsrti tsrttneh was) ist das
für eine Ednnidbriihe?««-·..2lterzcihcn
End. cssiiadisiy u ist cchtee Zweit-p-Malztafferp ttiner tioriierifcipeut Ue.
tiichter der Siingertsriider vcrfärbt fich
der tviitlkektde stonuncrkicnrattp csorin
liegt der Wie? Der phinipfende Kom-
mcrzienrntt ist Ehe der Münster(-Matztkifscisiabritcn unt« hat ein ei e·
nes Fabrik-it so hernnterysc tt Für
den Spott brauch: dieses) di: er eine«
Sitnnernsittes IJEFIZHH sen-est.

zwei Orden daheim-Lilie :
W« per« einer tu Spanien, der» in staats-M« i

Sau Dicgo Marktberichh
Die nachstehend vers-Quoten steil« sc·

den oöchentlsch sen-sitt Don cscst
Stets-er, drutfchei stock-s - CHOR,
Es« ste- und l Straße.
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« ins-alten« « -0-1c
Lesers-Its. rechts« .. O

« .7«). «
..«.««.. ...»-

« cost-Ins· «·

« sauft-a «

Ums-san, Mit. .« Its-ans, «

« stärker. " «
Zug-Vorigen s

, Fsäzrå »

sont-Just pas-Ists» S
Ist-I »Ist-Ostia. ..

i Ob«

statt-UT Is- :
Its-et ......s Ists-Os- 7

« ums. . . to
Fuss« ... lO M· «.

b! . 7 im« c
Josua-JOHN« . 81.00 Its-Its« I

Auges-Aste Iksstc J. ». .Is-sIseid! .. .. · «. s«Izctdpus . ins ««»« »so-ILamm« ....10-1Advent-Modus) s»so IX« most, «

skHe-(lstsntm)« n set· ««

I· qs,-ckkpavek, us)
fang· « EBCD-
lgsåtcfxtserstlk O
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»

tkatiisduskktetseudh teils« » . . It.
siiaJkiwk »so ..

«. ·-s
. a ciilasääsilssä7bs. s
sinnst-at. Ist ji«« II155kf55pc0bh5kt15..F..........».... L.

can-Mk·
biet« «

Lohns« «

Vlumiakobhfsk Iss » ....-

Icaafh PMB» ... I
sagst-kn- «

Fast-demand ... 1tandem-shou- daan.......Il.rfen,pex-(IoIlo-e.»
. I

snvikycstsspmiw Ins-In ». .. ...« sc
säh« Saus-MS. .. I
i e, san empor .-Ekkkosisp «

·. IZLlmeo.ltklod.. D-O
senkt, Ickkd .ANDRE« 111-Mist·

ssllnasihpikid
..Ortsstatuts-verwundne.
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Ia m Nationen-Ists. »

Wlslla Maul, plans-11, nehm, ...»

Sei-vol.gekostet, It·Ost-us . . . .. . . . .. «
costs, ««

Tkvcntlthstkssssoao
dhscte.tkvszflets. paid» .. Ztu

«

Vollthsuslsm . . «

Lager-sur« Iftlldecseksamt. ...
111

Csllgskulsi Ism- I.-lek u a as ,H-4«.
sammt pokus-um

... lst-I. O
-»...:·««- r: ««

- « »..«ss—«·.«:kosten! Je! III) Ahn» .
«k·"«- -« .

«·

JJIJTOEIE-..«..J...«.. iDamals. us« H» « » »: J(
’ den:Ssssss II»- «s7s" ins. III»

III« «« «« Ist-onus«- --

Reinen Tag Keanli
Sei! any:als Dreißigsaheett

InKot» de« Gebrauch« ac-
· Eines-M Bitten. -

Jch l« s! In ’s sit-füt- llleu eitlieisr alskdkirtlilßiyä Jedes-ten; unt-Be badenlietne Gesundheit deines-i, to da ich diese
Unze Zeit teinenLas an( qesoeien bin.

r meinem Livanzin en Jahre litt -

in Folge von serstopfnng—faitunsi- o-
lisan Aiagenichwäckiy Kosfschiaeex et«
r« sie, oder Geichiotleen nnd andern Ins·
ichlasstrantheitepn sit« is n die Lieder·
genannt; trink, daß neun einst« mein«

«.
»!

». T«
;«».?«"-" V ’ ««

i—-

. . » «
-«. .- »Es«-

zssrsgkkskssssxssknkxzssgknxnki
e attntdoar ganz heirtedisen z jedesmal

Dem! das Uebel txt) ieitdetn zeigte, with es
dieser« Mitte!unsrer Stelle. tptetne Frau,die ans; Jahr· lang leidend gewesen war,
111 edesialls an Ølneso Itillea zu ehre-n«
Sen, und erlangte in tnrzer Zeit idre Ob· «
inndheit wieder. Bei meinen Kindern de· !
usetite ich, dass, Io oft re trank wurden,
tnnner Berti-Mann vor ergegansenwar
äudkdzittdflklernte is; pgtnietxizier«zrende, das

e I en, n: r« en· e nie-wes,de?Kindern ebeznto Ivie bei Eltegn all« Oe«
gin- von Krankheit anwenden« -d.

eitstein, daran, sit.
, .

« liyer g Pullen »
Ossseelklieeajreis aai deesrlissdssssts
111 steigert« entity! 111 HIRSCH« 1

Das feinsie Wikthschaisloiai
in Sau Dienst,

S ü d w e fi - E ck e
iVierter und c Straße,

met-en chamiee s! csiiuneeem l

Die feinsten Weine, Liqcieure und Ei«
seien; das berühmte »Bei-it Lage-biet«
fes« ttitch O! Zeiss.

Stett-sit Kentucky Wirt-by
Spezialität.

Villardtische vorhanden; eiegante Damen«
nnd Zamitienzininiein

F W BRADLEY« · I
Eigenthümer.

I. I. Heini-n. s. c, 111-net.
Jolmiim ex« Co»

Llslckslslkcslklcskldslspklklc
aus ifiiibatfamireiu

ZIUVHIICIUkU qlkltlilki

Ecke oite find lss Sie. San Diese.
Telephon t-·-s.

Tjlos. H. I)UNIxIN.
Tie bedeutendfie Pier-des·-

tchtnqiiiiertiiaite in lanDiese,
qaraniiri Pferde rntt lasen-n
und was-den Zinsen zn eneiren
oder nichts et« den«-nen- Darch

Itseitensng meines We chäites bin ich fes!
in stand gehst. Oasen aller Hirt ausa-
ettiqpen nnd in repariert« beziehe inich auf
Ii on Brod. unt« Marco Bruichi. tvelche

Idn mir tat-kniete Wagen in Gebrunch baden.
THIS. l-i. lllliiiiiM

Hske sie-se strich«- l und ei·

Rath und Halse alle« Leibe-sen. s
- IMIIIs dick, Minister des-Mist!-altsmh Dicke-leiden, Ists-r, -

tskts(l»)yspspsis),schmkistlstelt, l-
HF pcimonsolhclselhsems ( )-

tltnisgeky Helft-ten, Demut. san«
ims- Dussem gesinnt-He, sum« lu-etstlmt Berti-taugt« nndalle anderes(

einen des xaenfchlichen Körpers, stets-vielle alt nnd knrtnäckig dieselben( Hab, umsden dankt) unsere sei: ss Jahres( erprobt·nnd den-Wie Knnnekhode sinkt, UIIInnd Issamsb geheilt. sonst! Insect! used-»s! . Leid-ruht uns Kur; staakhelt Im)Äckk i« tm: sm- ehi sei-Ilse- Bitte-hattLiebs! allem Nähere« on«- - .
ISUTIVUSI ISILIIITITIIIXn Cum«- n-. Im·Ists-« Ins«udtslihesiuoiss Au 111-M.- .I·Ua l Qui

Im» It« To! stät-MI- Xst J

II«VIII its-II It, Us- 11111, Oft«-
Ils Itcis As) Ist, verlust- Ic Ich-I·
Its 111-s· Dis« hlslt s« kkf s· Its-ils.
II«Inn« 111 s« ihn· 111-I fass.

LIJI VIII? «) 1’ UNH
cin hmsomzzæek Geisilüidsek DURCH:Ftfkesldlxkigxzitsiesssx qtlckåeesssalläen WDZI

Qui-any» net-III: ja Misstkllrsft and
Fckkiskkksikfchäkiksskkfiw «« """""«

ssssssss Hasses-««- ««-

. . . W i l W Pl t111-»Es, Im JichkYYs Fssfiaazvess Ha;
ein· steil» m! Ja km an Dyopspiie Leber-
M «» ««s"«· "k.xssks.s»««gccikz.xxsxkr

« »Es-«» Im«zu Ratt) esoqea
A« dank, ebne d« mu-

dtes etwa« fes, be·

Rchlosttfhsls es» u«
« nsstsdkeepet alt es

von der Wes-M«- is-

sesssky sa loafultltem
on denselben seh-III!·« M: die Meiji«-a; .Pkeck-o « u·-

.« , Kost« visit-vors«N »- ,-·. «: Hishi-ausw- Da;«
«

« km chaas sipdlem!
Ist« O Ins· im,syst-dem Ichciatae

hist» genommen sahe, wurde: voysistsdls
ers· tm· c« set-lett nur sum tskkgntlszethMtslslnm de! leidejtden Wtettlch es!Ilktstlsslhea empfehlen! zu konnex-««

lILH n s« Iliplii Fil«"’

, - Die Schließung der Münz- zu
Este-v Drleang and Entlassung fast aller
Angestellten ist vom Schasasntangeord-
nett-»den.

Ja sieben Staaten werdet: ain s«
November» Sonn-erneutegewählt und zwar
in Jena, Nest-ich Mai-stand, Massa-
chafetth Mississippi, New Jersey msd
Ohio. Legislatuten werden in 28 nnd

und Staatsbeamten in 85 Staaten ge·
visit.

·- Die Columbia Aationalbanl sa
Taro-m, Wald» ward( auf Befehltes
camptkollets Eckels geschlossen.
-Prisidcnt Clcveland and dle Mit·

gliedrr feines Eabinctch die ihn zur Aus»
ftellanq nach Atlanta begleitet hatten,
find wieder in Washington ringen-stets.

« Ja Washington ist der seweseue
stutdelfenatok That-les H· Lan Wyck
von Nebraska gestorben«

«

so« säugllngs un« Kinder.

- soll-U-F D solt hol stillst-Leu von pokus-O- HOILIMI Is- Willst-Itzt-
. gewohnt. s· lst aufs-Floh As· hist« Ilttcl sllk 111-Ug-

I II«Eli-Cis. clss slc Wslt J« Lilith-e. s« lsl Insel-scholl. Ilsssk
gss di. s« Hlhl llzgxt Deutsch-l!- Is Ilktl111-Ia ils« Lobi-
sssttsth la slssok llLlslts ssk 111-Ist- hosltsss Illttok ils-IIsh-
solsl savotsllsslgss ILIIlsstssslsllsls solltet-sonst.

Csstossls viktkoldt Illusion
csstossls llstlssst Floh-statistisc-
Csilossls vokltlmlisst tlss Last-Ortst- voss ILPOII ILIOIOIF
Costa-l« solltplus-so- nst! Wlssssollln
Cis-»g- OEJOLIIFFJSLHLSHOOLZOLIOI -!25.-s:—.-I----
Sitte-l« lass-list VOIIUYLELH Its-l 111-Ugoli-

LULHI hoiolilgxllo Wust-Hot- vøss Kohle-statis- css 111-T
muss-fliehst« kalt.

Cato-l«satt-Il- voilsss gkgass Isol- Isglsltk steil« 111-so luitosj
etsshs dein-schone.

YLLEOIILJLIIC III? «« kIILOLIYLZLLLLLLILL DECOU UND·««

sub-thust«- Cgsstlissoss vors-Ists
Ists-IstAls-Insel tat-h its-s Ast-Ists«- sstssssgtsk Istss tlosslvors-dot- otloss costs-volles. o· ssl «lcksils sc gut« Ist!
·s,-Lh2

Ists-se --k C-4-s-t--0-s-1-. « « .-

pus s a « s
»

"k.-«·"««««- c:——-—.-....:::«..:.:.:...:

Itlnclck scheelen noch Flieh-As Gaste-»so.

l

« wkikis You PW
s. ..-.«:.

«
- s « HX« , ».

— the lcast expense
»

«· v ««· Hi; - you will use: . .
««

-.«.s » .«.:-" Pwr
SOLD IV«

«» 751 Sechste Straße. Telephon Its.

MA W ·

. . erthesmer F« ca.
—hc-.ts-csl ihr Gefchäft nach—

No. 1314 E StPasse,
(I.AWYERs’ SLOOKL

vetlegh wo dassklbe mit einem größere» Vjaarenlager in allen Branchen, mit
alleiniger Auoctalmsc von Spiel: und Faun) Waaren, foktgefühkt wird.

Papier und Schreibmaterialieic zu E» gros Preisen.
Das deutfche Publikum ist höflichst erstickt, sich unser großes Lager

anzusehen

It! lIMIS I U«
mi SauDiese, It· ltte e. S» Its.
lOPUOI Oel! einsesssltL · ..Ilc.-—e
seiest-d Fetnien......»..».».Leet csaIst-les; eanqer..........2.1iee-
Es. 5tetem..................1
Mist-Essai. . . . . . . . . . . . 1M-
..·..;.·.»«.;F.73.."-k«.?·s7«a-.:8« ««- ««

e e en lusereasttoencitu des
innig-Its:- J::«..«.:.-e««.«-...-.-- OR«

ellettekesasltes tsapttalstcwscc
lett-e Ortes s« tut-». soc 111

net-eines
« use«

seeetchlel ein allgemeinescesitteees satt«
Gtichsfti Ade-eilten jeden site-see sage«
neninienund itndichaft erbeten.

see-te-
kc. I. FOWIIT Ikssdknt

J. I. sINIs- slsesfesststllt
C. W. JOIILG Lassen.

sz s
Defect-sent

. Hist-FO- soiis e. eint-«« Bis·s. s. Tore-are iiiia CAN-Jenas·

Blochman BankmgCo.
007 Dünste stease sahe s.

A. ZLOCIUIIAN Kunst·
l« A. BLOCIMAIL Kiste-I«

Berkichlet ein allgemeines ssnksefjssh
Dei-eilten jeden set-aged seidene-staat«
inen und Dei-leben gentachh Laufe« 111
verlaufen Italien-ils, Staats« II) Zwies-
Stil-staunen.
D« Weil-se( auf alle Pleye der Welt. —-

Geldseiidiingen frei ins hatte.

ver« Sen Diese.
lleistlweetscclie Its s; S sie.
15hti51......».«.........1150-0(II-

J . Gegenteile,Präsident.
E. s. staut-de, sitze-Präsident-J. czligsitrm eilt-et. cff. . Wen. Im. lasflker.
Direktoren . J. Ckttendilh C. I: III·

texts-e, See. QannabG c. s. Its-es- V.
J. Sie-las, Saale, s. . Insel)-
J. W. Seiten, hilipKerle.
Sichekheitesszeveiil - gaffen tin leiieefess

Hanlsseieelbe sit vermindert.

(Spae- und Leib-Laus,
tatKeating Dies, Es· Z. ttns FOR-ais.

ssstlsl» .1100-100

seist«- ti·«I«" sie·-s- - es. t.s.s.-.....-.«.zi:.-«.-«- ·«-

Vl e e le e r i I:

Its-Hättst. 59i."«:.«.t«.’«.2i"-«.. XVI-NR?
heitresend.

.;.!.:-.-.«::F:.«.«·-I..·.z.:;-.2tsl-«.·«.-.."-t-lst«--2sskitnsiiseiitsitsi eissa I.
einem-»in- ihiiz ist-km u· eilest-assi-

itiis aiiieisseiii lesen aufs« sent) sa- 7M s 111Laiielttlteelld ist- len ssts ansse· status.

P SOUTIEII CALIFOIIU

. want« F« lOUtIJ

«!

Züge last-en iins sehen ea- sat fees« adste
Jl-

» Ist-as« xtsttee
sit-apa- nao sen-er, sent-e tue. Klasse· It.

kaute snd Ofen.
» Its-Dei 250 Dass. - Ists-nie texts Dass.
dem-see. satt« Its. Des Igetes 111

Ostsee-a:
let-in Its) Lin» Abt) Its.
Inn-sitt: sue. lutes-i.

I Its-esse.selten. san seen-ists·-
’ Isnidki sixae Ihre) st-

skitiinn ·1 is Its-i» iir.ie Its-e.
las zart-te. Dante. kesaestar

Idiadkt NO VII. - Isikltnft «1.t5 11.
Isessdlsst

« lUIOIICl« 11.
lesV-etc:

sit-ladet Inst) Ist.
· Jesus, aussen-nisten Sonntag.

steet ttedtrliineiiiae tsglid Itss satt« IN,
Edle-ig- iins alten sanften ist Stirn.

liittiiianLeu« care an Mittag· Itsiteet Its se«
iniltierie laiirtlikmsalasisagen an Interesse-Ists
irae Mit-i s eane Okiriiosrreaiiiin . seine-est·-
ieaiktetx sent-i state» iinp Sols-Oase- lesde -I
Ei« sn sie sama I«senkt, «:em- itsis I) set.

d. d. steter, lass.

- - .. «Notiz sur ctciiekzahler.
use-ists.

sitt» see Ia sc eilest-e,
san Dies e, San Sttese se» sah;S. strebt· lUL

statt( ivtrp aierinii gegeben, stets Instit-se«
Bild»file aae Zah- lsJs es erhalten date, ists das
di· Staate« iinl Konnte-lasen ans It« seelisc-
sasitlsteiteen in ielsenseti Bist-eitlen:

All-a, Stil-seit, Inadstar. Miene, sarnhstessssq
iii Dosten-le· blos-staats. satlena.sersarbs,sassek.
seelisch, set-nahe Tief, Sessel, Ihla I·
dankt-i, Delikts, lii dsslisiily Beste. VIII.se H·

lebten-ist. Il Gestein. parte. Judas« Its-la.
Orten Gaste.stehlen-« dllledalq seitens, IT·
rat· Ins, L« seh, Lii freie, Lae feststeht.I
Von, Les-ensee-e· Liebe, Ostia-It, Seite. Ij
lett-san, stiften selten. set« Stande. HEFT
serv, se. leer-i. se. satt-us, Indes-al- 111
Esel-let. states, case-le. ca! Jene, tssasssk
cel Unser. Use-list. kunnte« Ists-III«II«
eure. 111-s. case, in Lea-Nile. site. DIE«-
Isiisam Kittel-ne. Nerli-«. lanse setze. lIIOL
Sen Wertes. Lan this, Sant- lartx sa- Wiss«
san« Insect. est-ins. zip-is Oa- dies-Jedes-
Ioitle. sei-It san Diese, see-ert- IQIOUIIIQ
bellte, stets« sit. sie-e. Ists-esse. ke- III«-
Tisin trete. satt-mee- sresn stehe. Use-I.
segnet. san-se. sei! selten«-

Jqe satt« iiiis teils-i- nne: rle steuer-entste-
iekitniiouialter-mai. eure seit-mass«- ess-
-0 , ne Ite dtllte der Biene« akss Hyp-kissiikcs on» nat«m mit«e· sit-s
kenn: iiad an» ask-teilt« es- laaea Ist-I
iekeitsielsensen seen-see iils e lese Ist-II ISIt,
Zwar. sen-i ntok vorbei-eeiasly eine·liittdlseIS
v Leier»its-I lallt sein«-redelete et« M 111-III«

»m- eviirag is- sitaiikii nat!a-eiuk see-se wes;
! ist. ioakrn aber-state s steten« littidcea Ell-SOLO

serv-n. tte sites-aneig- pattte d« staat· est
Hikgsxgwtseiieeiiin ist-s an uns ItaO esse-Its
swkqisegqllen Januar Mit« sind IDOIOIIII -
leeren VIII«en naclten Ist-it itsettstlstssh
s» riet« s« Ist-m ausser-a. im- msum· II·
Ist«

site Ileiteese seine« its« II
esse« Leu-teiln- wte eses 111-see
bete« betete« werden.

taten see-den iiiir iii dee UFIOIYODOIIOI
aaim wiss« in e« siau san diese. I«Les-instit, leben Tau eesi case see QHI
Iletlian tsetertaae stiegen-set) 111-111 tat
Ichaitesiitnstnin Essen« genas-et.

I. I. seines,
te 111 eilest-I,san Diese, I. cktabek tsh

JmTini Jnana The! sind( les«
Donnerstag Abend de: Btkflsss 111-I·
den Rande· Alex. Dngbev u« schickt,
als e· im Dunkeln vom OCIICIQOII
Scheusse ging. Aus dem Gehn«sind«
auf Ihn kkskehvlspsth dvch Vkkfkbnk U« II«
.gel, du dicht an lief-Its! Lock II«I« is· hist.


