
Du· tmtichtlsark .J«kind.
Olu ttlld me« wider-me Stande-sue let-

states-seyen.
Eine lebendige Schilderung von dein

Eindruck, den eine Schlacht macht, ent-
wirst der amerikanische Kriegskorres
spondent Millard in ~Scribners Ma-
gazine«: »Die Szene während der
schrecklichen Kanonade von Bin-seng-
goa war thpisch für den modernen
tirieg. Wenn man auf die japanischen
Linien blickte, war nichts sichtbar außerden briitinlickpgriinen hiigelabhiingen
die von den duntleren Schatten der
Srhlitthlen ivie gerippt erschienen. Aus
den niederen Abhängen oder in den
kleinern Thälern lag hier und da ein
uyinesisches Dorf eiugebettet, dessen gelbe
Schlanmiiiiauern und Strohdächer einfriedliches Kontrastbild boten. Wie
ein silberner Spiegel lag der Fluß da,
foweitJhii das Auge erblicken konnte.
Rirgends in dem von Hiigeln begrenz-
ten Bilde sah man das geringste Zeichenvom Feinde. Ein betiiubender Donner
von 200 Gefchiitzem der durch den
Schnellfeuermechanismus zu einem ein-
heitlirhen Geräusch wurde, traf das
Ohr. Aber eindringlichetz fiihlbarer
als- daii Geriiusch toaren die Schtvitugungen der Luft, die unter der Erschiiti
terung wie cine Stinungabel bebte und
ein heftiges Sausen des Trontmelfells
verursachte, dessen Ursache aber weit
entfernt zu fein schien. unterbrochenwurde dieses Rollen durch das nähereschärfere Bersten der Granatem das
heisere Gewinsel des Schrapnells gab
einen deutlich untersehiedenen eigenen
Ton. Granaten plagten noch oben in
der Luft nnd hinterliefzeii einen hell-blauen tltauchring als wenn ein zer-störend» Geist eine itnsichtbare Cigarre
geraueht hätte. Andere, die näher der
Erde waren, verbreiteten durchdrin-gende Diiinpfe mit ihrem Schwarm von
Geschossen; wieder andere prallten vom
Boden ab und warfen durch ihre Ex-ploswn eine Wolke von Steinen und
Staub auf. Aber immer noch lein
Feind. Granaten vlahten zu Tausen-den, Soldaten wurden zu Hundertenvon ihnen getödtet, aber woher tamen
sie? Jn dieser Schlachi wandten die
Japanerarioschliefzlich die indirelle Me-
thode des Feuern-s in hohem Winkel
ans den hinter einer Bodenerhebung ge-
deelt aufgestellten Geschiihen an. So
standen die Russrn bei Wa-feng-goa
stundenlang unter einem schrecklichen
Llrtilleriefcuey ohne auch nur einmal
eine japanische Kanone zu erblick.en.«

tciiropatkias Tochter.
Jn Mtarhland lebt, wie erst jetzt be-

lannt geworden ist, eine Tochter des
russischen Generals Kueovattim die von
ihrem Vater fiir todt gehalten ward.
Die junge Dame entstamnit der erstenEhe Kurolsatlinlx Zhre Mutter trat
zur röniisclptatholis en Kirche über,
usodrireh ihr der Aufenthalt in Nuß-land rinerträglich wurde. Sie ging da-
het- vielfach auf Reisen, und ihre Toch-ter liegleitete sie dabei. Nach dem Tode

feiner ersten Frau verheirathete sich Ku-
ropatlin zuin zweiten Mal, aber seinezweite Frau hegte eine starke Abneigung
gegen die Stieftoehteiz die unterdessen
zu einem sehr schönen Mädchen heran-gelvachsen war. Ein junger Russe ver-
liebte sich leidenschaftlich in sie und ver-
srslgte sie auf Schritt und Tritt, bis
tdlieszlich das junge Mädchem das vor

einer Ehe zitriickschreetttz eine List ge-
brauchtc, um aus Russland zu ver-
schwinden. Während ihr Vater dienst-
lich abwesend war, ließ sie das Getüchtverbreiten, sie sei bei einem Unglück ge-
tödtet worden; in Wirklichleit aber ver·
lief; sie in einer Verkleidung Ruszlandund entfloh nach den Ver. Staaten.
Dort begab sie sich in ein Kloster der
Schwestern oont »He-gen Jesu« und
lebte hier unter dem Schutze der Oberin
zwölf Jahre. Dritt Vater wurde rriegesagt, das; die von ihm als todt by-
trauerte Tot-hier in Wirklichteit lebe.Die Sache wurde erst bekannt, als die
Dame infolge der Angst um ihren Va-
ter und des Wunsches, in ihr Vater-
land zuriiazulebrem erkrankte.

ptutrerliebc einer· Dämme.
Ein Gutsbesitzer im Havellande fuhr«jüngst auf Besuch zu einein Freunde.Unterwegs bemerkte er, das; seine Jagd-hiindin »Juno,« die iu wenigen Tagen

werfen sollte, ihm gefolgt war. Ernahm alsbald das Thier auf den Wa-gen; Abends als die Heinxlehr ange-
treten wurde, mußte nian die Oiindinzuriialassen Am nächsten LlJtorgen
wurde das Thier mit drei erst wenigeStunden alten Jungen in der heimath-lieiien thunteliiitte vorgefunden; die
Hundin war soeben erst mit dem drit-
ten Jungeuini Maul eingetroffen. Siehatte den über neun englische Meilen

llangen Weg in der Nach! fiinkjital Fug«
tüclgelegt und dabei jedesmal die have(
dukchfchtvotnmetk Der Gutsbesitzer
schickt· nun sofort einen Wagen, um die
weitere, übrigens noch sechs Köpfe starke«Nachtoirkmenschaft hekbeizul)olen.

Du« Darm! Grönlmida
Jagd, sechs-I« mi- slmsans sie seiner«

quellen de· Eingehn-even.
Die Grönländer sind der wenig be-

neidenswerthen Verhältnisse ihrer hei-
math wegen daraus angewiesen, von der
Beute der Jagd und des Fisihsangs
vorzugsweise aber vom Fang der See-
hunde zu leben. Durchschnittlich wer-
den in Grönland jährlich erlegt 35000
Seehunde, 420 Wale iind rund 1750
Polarsiichsr. Die Ergebnisse des Fangs
schtvanten freilich bedeutend, fiir die
Eeehunde ztvischeii 25,00() und 48,000,
siir die Male zwischen 180 und gegen
800, fiir die Füchse zwischen 1100 und
itber 2200 allein während des letztenZahrzehnts des vorigen Jahrhunderts.

er Handel wird ausschließlich durch
9 lleine Schiffe von etwa 2000 Tonnen
vermittelt, die das Eigenthum der
löniglich dänifchen Grönland-Kom-
vagnie sind. Die Ulusfuhr Siid- Getön-
lands hat sich während der letzten zehnJahre aus 5578 Tonnen Robbensett
tzur Oelgeivinniinky und aus 8606
Seehundsselle gehoben. Fiir das nörd-
liche Grönland lann eine genauere Be«
rerhnung der Jagdergebnisse nicht aus-gestellt werden; ausgeführt wurden
nach Däneniart im Durchschnitt 563
Tonnen Seehnndsseth gegen 400 Ton-
nen Fischleber vom sogenannten Eis-
Hai und über 31,000 Seehundssellr.Das Robbenfett ist seit 1882 außer-ordentlich im Preis gefallen, nämlichvon 320 auf 810 fiir die Tonne, so daß
die Grönländer in ihren Einnahmen
schwer geschädigt worden sind. Mit
Lliisnahme des Bezirks von Juliane-haab, too einiges Oornvieh gehalten
wird, ist der Hund das einzige Haus-
thier der Clrönländeh aber auch nur
im nördlichen Grönland und im Be-
zirt des sijdliehen Theiles. Ende 1901
wurden sitz-J«- Hunde in Grönland ge-
zählt, toovoii Itöslsl auf das nördlicheJnspettorat entsielen, das nur 5167
Einwohner besiht, so daß dort aus noch
nicht zwei Wienschen ein Hund kommt.
Vor 150 Jahren lag der Handel Gelin-
lauds noch ausschließlich in den Hän-
den einer Prioatgeseltschast Die wach-senden llebelstände veranlaßten jedoch
im Jahre 1774 die dänischen Behörden,
vie Verhältnisse unter Aufsicht zu neh-men. Es tourden zwei Jnspettoren er-
nannt, deren Aufgabe es war, die Jn-
teressen der Eingeborenen in Grönland
wahrzunehmen; immerhin dauerte es
bis zum Jahre 1830, ehe eine wirklicheBesserung eintrat. »

Jn 1894 wurde an der OstliisteGrönlands in Llngniafalit eine Stationgegründet, um die in dieser Gegend ent-
dectten Estiiiios zu evangelisiren und
vor dem Hunger zu schühen Die Für-sorge der diinischen Regierung siir diese
vereinsamteii Unterthanen geht soweit,
das) der Verlauf von Kaffee verboten
ist, iini sie nicht aii die Reizmittel der
ltulturwelt zu gewöhnen. Die Estimm
niederlassung von Angmasalit zählteEnde 1901 nur 4536 Mitglieder.

Frauen als Seele-me.
Ein LondonerSanitätsinspettor ent-

deckte bei Gekegenheit einer Jnspettionss
reife auf einein Kann! im Norden Lon-vons ein Schiff, drsssen ~Bematinung,«
vom Kavitiin bis ziim »Schiffsjun-
gen," durchweg aus Frauen bestand.Zwar find weibliihe Seeleute keine sogroße Seltenheit in John Bulls Lande,
denn die lehte Vottåziihlung wies ihrer
nielirere hiiiidert aus, darunter aucheine Ttlnziihl Lootsen, aber das; ein
Sitiifs durchweg weibliche »EUiann-
schaff« hat, diirfte doch wohl vereinzeltdastehen. lliiter den nicht berufsmäßi-
gen wcivlichen Seeleuten, also denen,
die nur zu ihrem Vergnügen dem Was-sersvort ergeben sind, gibt es verschie-dene, die den Ruf großer nautischerTiichtigteit genießen, so z. B. LadhNiargaret Crschton-Stuart, die ihreYacbt besser steuerte als der gewand-
teste ~Stipver,« und Ladh ErnestineHaut, die älteste Tochter des Marquis
von Ailesburtx Diese Dame setzte die
Beamten des Handelsminisleriums, zu
dessen Ressort diese Angelegenheiten ge-
hören, vor einiger Zeit in nicht geringe
Verlegenheit, als sie beantragte, zurSeemanngæPriifung zugelassen zu wer-
den, da sie nach bestandenem Examendas Dipwm its-«- SchifflOberleutnant
erwerben wolle. Man schüttelte die wei-sen .f)iiiipter, til-er die Borgeschrittenen
aetoannen die Oberhand und hatten die
Genugthuiing das; die Kandidatin ihr
Examen glänzend bestand. .

Legitinier Ordenstauf
Nach eineni englischen Blatt hat der
deutsche Kaiser den hosenbandorden
des verstorbenenwherzogs von Cam-
bridge erworben. Die Abzeicheii waren
bei Christie in London tiirzlich fiir
85500 versteigert worden, und zwaran einen Herrn aus homburg Kaiser
Wilhelm soll jetzt 86500 dafiir bezahlt
haben. Fiir andere Exemplare des« Or-
dens sind noch höhere Preise erzielt wor-
den. So wurde der Stern: den vier
Marquis von Hertfotd getragen hatten-
und den Sir Richard Wallace dem
Earl of Beaeongsield verehrte, aus
sSO,OOO geschätzi. Georg IV. saustefiir 550,000 den Stern, der dem ersten
Herzog von Marlborough gehört hatte,
und schenkte ihn dem Herzog von Wel-
lingtoiu

Jni Bergwerst verun-
gliiit t. Jn einem Bergwerte zti
Bachmut iin russischen Gouvernement
Jeiaterinoslaw riß in einer Tiefe von
480 Fuß das Aufzugseil eines Forder-torbeo Von zwölf Bergleutem ie mit
dem Korb hinabsiiirziem tvurden neun
getödtet. Der Aufzug war nicht inOrdnung gewesen.

Mordthat wegen einige!
A e p s e l. Weil zwei Babnarbeiter auf
dem Besißthum eines gewissen Aigner
in Tirnbaelx Riederosterreich, einige
ttlepsel auflasen, erschoß der Sohn des
Eigenthiimers den einen Bahnarbeiter
und verletzte den anderen lebensgefähh
lich. Der tabiate Kerl wurde verhasteh

Ersrorener Veterain Jn
einem Straßengraben bei Steinach,
Bayern, wurde unliingst ein hand-
wertshutschg ein Nagelschmied aus
Schlesien der dort genächtigi hatte, er-
froren aufgefunden. Er trug die
Kriegsdentmiinze von 18T0—71.

Drei Generationen ver-
b r a n n i. Jn einem Hause zu Lon-
don brach iiächtlicher Weile Feuer aus,
wobei sechs Personen verbrannten und
drei schwer verletzt wurden. Vier von
den Todten waren Großvater) Groß«
mutter, Sohn und Enlelin

Hauptmann als Destaus
d a n t. Der Jnsanterikhaupimann
Verceau in Rauch, Franlreich, ist nach
Veriibung bedeutender Geldunierschleife
flüchtig geworden.

Die Plätze im Pariser
O v e r n l) a u s e find theuerer als
die in den Theatern jeder anderen
Hauptstadt, und das trotzdem, daß der
Staat fiir das Gebäude teine Miethe
nimmt und außerdem noch tihrlich
einen Zuschuß oon 5160,000 leistet.

Zweimal Galgenlandii
d a t. Jn Uebereinstimmung mit einer
geseßlichen Formalitiit wurde tiirzlich
iii Birmingham, Ala., der Geldschrantssprenger Frant Duncan welcher wegen
Ermordung des Polizisten Kirtleh zum
Tode verurtheilt worden war, aber im
Januar 1902 aus ·dem Gefängniß ent-
kani und vor Kurzem in Florida wie-
der festgenommen wurde, abermals zum
Tode verurtheilt. Er soll am 25. No-
vember gehängt werden.

Car stürzte in den Fluß.
Eine elettrische Gar der Linie zwischen
til Bald, Irr» und den El Paso
Schmelzwerien in Towne, Tex., ent-
gleisie mit ihren 75 Passagieren und
stürzte in den Rio Grandr. Mehrere
Passagiere wurden verleßt, aber leiner
getödtet. Die Böschung an der Stelle
ist etwa Zwölf Fuß hoch und der Fluß
dort zehn Fuß tief. De: Fluß hatte
die Geleise untertoasehem

»Zum Sterben bereit«
Bei einein Beerdigungsgottesdienst er-
eilte den DtinlardXltrediger Ren. C. D.
Heß in Wrighisvillg Pa., der Tod.
Ren. Des; hatte eben die Worte gespro-
chen »Jch bin bereit zu sterben,« als er
zu Boden siel und ehe die erschreckien
Trauertragenden ihm zur Seite ge-
eilt, war er todt. Er war 65 Jahre
alt.

Mit Brandmal gezeickp
n e t. Schadeneisatz in Höhe von 85000
verlangt Roland Hunneivell von der

.Loge der Woodmen in Petersorh Ja.
Bei seiner Einführung soll ihm mit
einem glühenden Eisen ein Brandmal
aiisgedriielt irorden sein. Die Sache
passirte erst liirzlich und hat in Ot-
denslreisen großes Aufsehen erregt.

Ein Pbonogravh in der
T a s ch e n u h r ist die neiieste Er-
rungenschaft auf dein Gebiete des Pho-
nographen.· In einer Schweizer Ta-

fchenuhr wurde ein winziger Phonoi
Zraph itntergebrachh dessen Platte aus

Ipartgumini besteht. Der Phonograph
tust laut genug, daß man es noch in
riner Entfernung von fünf bis sechs
Uards zu hören vermag, die einzelner.
( Stunden aus. Es tann natiirlich auchsr æingerichtet werden, daß die Stimme
die die Stunden verkündet, die einer
tem Vefirer der Taschenuhr theuren
Person ist.

Patt Arthurftmkkssstsslistx
Was so oft gelabelt und nachher sich als

iinivalir herausstellte, ist endlich doeh ge-
schehen. Auf den Trümmern Port Ae-
ihiirs weht ieht die japanische Fahne.
General Stößeh das Nitssofe eines wei-
teren Wideestandes einsehend, bei deni
der letite Rest seiner tapseren Schone
aufgerieben worden wäre, sandte atn L
Januar folgenden Brief an den japani-
schen Geneiial Nogi: »Ja Betracht des
allgemeinen Zustande-s dee ganzen von
Jhiien eingenoinnienen Linie bist ich die
Ansicht, das; sernerer Widerstand gegen
die Einnahme von Port Irihur nuhlos
ist, und uin feineren Dofern von Men-
schenleben vorgubeiigem schlage ich eine
Verhandlung ttber die llapitulirung vor.
Falls! Sie dnmit einverstanden sein soll«-
ten,ernennen Sie gesiilligst eine Kommis-
sion silr die Besnrechung der Bedingun-
gen site die Kavitiiliiiing uiid bestimmen
einen Ort sllc die Zusamrnenlunft der
Kommission mit der von mir ernannten
Jih benuße diese Gelegenheit, unt Ew.
Excelleni die Verstcheruiig meiner hoch«
nchturig zu senden. S t v e s; e l.«

Bei dem heftigen Widerstand, den die
Rassen noch in den lestcn Tagen des
alten Jahres leisteten, lain selbst den

Javanein das Angebot der Kripitulaiion
til-eeraschciid; sie gingen jedoch aus den
Vorschlag ein, und eiin solgendriiTage
ivttrdeii vondeii beiderfeitigen Cdtiitiiissäs
ren die näheren Bestimmungen vereinbart«
Die Oisiziere erhalten ihre volle Freiheit,
wenn sie auf ihr Ehrenwort versprcrhem
iii diesem Ltiege nicht inehr gegen Japan
liiniosen gii wollen; die lliiterossiiiere
riiid Soldaten werten als Kriegsgesaiiaene
sa bald als iriöglich naeh Japan gebracht
werden.

Ehe General Stisßel sich zur K ipitiilris
iion kais-bloß, fragte er tilegraiihxsch iii
St. Pckersltrg an, ivelche Aussichten siir
die Aiilunst dis zweiten PacificsGeschivai
der! seieii, und bei General Iluronatliii
erkundigte er sieh, ob er aus Entsas duich
die tnatidschurische Armee rechnen lönne
Von St. Peteisburg erhielt er neben der
gewünschten Auskunft die Erklärung, daß
er dass volle Vertrauen dir Regierung
habe, itnd daß alles, was er beschließt,
als das beste angesehen werde. General
Kurooatliri erwiderte, daß er die Hände
voll zu thun habe und leine baldige Sen.
dung von Hülfe versprechen lönne. An«
dere Giitiide, die General Stöße! bewo-
gen, so zu handeln, waren, daß die Mit·
nition aiif die Neige ging. Den letzten
Rest benuhte er, die Festungsivetle und
die im Hasen liegenden Schiffe, sofern sie
noch von Werth innre-it, iii di! Lust tu
springen. Visn der nirsnnglichen Be·
satznng van 35,0ii() Mann waren nur
noch 25,00iJ Mann übrig, von diesen
waren alter nur ca— Inst) dienstsäliig
Bei deiii Mangel aii ilsiedrginen nahmen
Seuchen iii der leyten Zeit in eischrickein
der tlllcise iibeehaitd. Den Jinaiieseii
soll die elf Csionate anhaltende Belage-
kuxig swkxi siigiuti Mann irnd O1,««)0,-
mit) gekostet, iirid jetzt lüiinen sie ihre
Fahne auf den Tiitinineiit des einst sur
rrneiiinehinbar gehaltenen Port Arthur
ausrflaniin

Bari rnssiTeber Seite sagt man, das; der
Fall von Port Arthne in Wirklichkeit
mehr ern Gewinn als ein Verlust sei
Das iioeite russische PacificsGeschivadrr
lis zne sey: warten, bl es iehe bedeutend
verstärkt iovtdcii sei, und General Kura-
vatlin löniie d-i seinen Unternehmungen
seinen eigenen Erfolg allein berücksichti-
gen, ohne in dein Illsuiischg Genera!
Stöße! zu einsehen, einen falschen Schritt
zii thun.
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Leimsnlskststtcris Wjuliqjsqnxjkkx
Traum» kanns· oMnilOi-I.-«1-·k;-k«»-i««I-s-.:ekek it«z.-k-,---(» Hkspzkk

Au Zu« - Zeit« s«- Blum,
«:-.«-:f..«p-:( Hi. n. C. Snasuu

ke!«uho--—l-c«sv:·« F» -·-»»

«

RL Mk« (Waggoiis , ;
West; jcl ;

vonCnlnornien nach «

b' tpicago
z! ans» City
St. Paul
Atinncapolis
Tcnver E

nnd nsl?--ter"l.’iche Mühe.
Ihn« ein Æcctxkl nach

Boston über· «
verschiedene Linien von .
Cl)tcnilo. Alles» dieses if(
Inxsi.».litt) sur jedermann,
Irclrger emen

Tonriftctn
Schlaftvaggosi

Ihm» über« die

Im« f« Ell-unten tiefern bekeitwillxqst
i H» Mk» kncatfsois sorgen! Eins:- «· « l llllllcll 111l lklcklfl IZsjsqslkkshyslfteu m Einen! Akkord«
Music-Oliv fu«-IMM-

CLSIUCIIIL«
M. di( sey·Uis linltaaistüskstsfi II
««- ØAZ111 ·

.—.- «- —-..

Die folgenden deutschen Kalender für
· 1905 find so den nebenstebendeu Preisen
in de: Dfficc deiqfdeutichen Zeitung«i vonåihig :Lahm- Dinkende Bote Kul(ndek·-.--—2sc
Kaiser-Kalender«-.......................50c
xllilinchesier Flug. Lilättek Kalender-RAE(

.
~ Kikeriki-Kalender«.--....20c

Wieqensbncgek Marien-Kalender—-·»-30c.
IT—- COH ji· «

Alir bitten Isnsere werthen Leser
und Leier-innen« beim Einkauf von
Txlkioreii u. s. w. nütigsi die Geschäfte
zu berücksichtigen, die iu der »Slid-
Enliiortiin Deutsche Zeitung« anzeii
gen Den Leser-n kostet folches nichts,
aber uns hilft es iebk viel, denn die
Anzeiqen iniisseii mithelfen, daß sich
die leitting bezahlt.

.-
---

-...—.

Dkuckakbeiten aller Art werden in
der Druckekki der »Siid-California
Hsentfche Zeituuq«,862 Viert· Sie»Pein-m, qeschmackvoll nnd billig her«
gefalle. »

O

oWasil s« Wolf «

's
465 Faust« Straf» T

Z

» ?
Enqros Wem- iiiid SiiiritiioieiisHaiidliing

?» LotaliLlijienteii file —-, »Er-II Olcl cooper iiiia Paul loiies Wlilsliiesk Eis—-
l« fscriier halten ivir ans Lagereine voll· Ins-naht von .

lcctitiiteky lioiivlion unt! Borsten! UND.
Alle Siirten süß« mit Stockes-Weine, sowie

z V«« Sau Diego uiid öfillche Biere-O O»
: Freie Ablieferung ncich alleiiTheilen der Stadt iind aiif Coroiiadix zTelephon, Maln 2014TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ·—»

· O .Die alte X j III«..-.....

, , U! käc
L» Am Neuen Blut; »F«

«.)l’i.3 Vierte Straße, iieqriiiibek der Plain
Peter seiten« iiiid Was. Bat-nimm, Eigenthümer.

« Wir liiilteii die liest-sit, gefundenen, iviililichiiieckeiidfieik iiiii liebsten geiriiiikeneii
Llqiirure iiiiv Weine in der Stadt. Unser lserilljniies san Die«-Cøiosia Lngervier fix-is selfai aa Zeit-f. Ein siehet-der sanft)

. ioird frei sei-mit. Eies-irren in großer Auswahl - vaii der besten Güte.

! Unsere Ficniidc von Stadt iiiid Umgegend
I siiollrii nicht nergesseii lsei iiiia voiiiilorecheik As! Itdtm Wschtkifash: Moriieiid voii 111 bis l2 Uhr, wird ein delikat« warm»s Lunas verabredet-i.

1 E« »Wie iniiiiec«, eine iiiifirerlfiiiiie iiiidfreiindliche Bedienung.s· t-

,K O »kOkliulic sur «sederiiiaiin.
k 82.50, 83.00 iiiid 8350 per PaarJedes Paar ivird auf leine Daiierlialiiqlcii

» hin ooii uns garantirt

»Na. 720 Fünf« Straße, : nssj Saii Die-jin. s

v «« sStamm« s Backen-i
Als? Jullou Ade» steif-lieu Its. u«

Ist. sit-Ase. lAlle Sekten Weiß: und
schwarzißroh sowie

Pumpernickeh
——— Olusgeielchneteii Kossee-.Kiichen. —— T
Freie Ablieferung noch allen Stodlthellen. .

Telephon Mai-i 15171

Toliloriii.i Pieirtelk sähe« n(- ieden Tag lud-Ros-NTIIMNC uns trifft H» ein «« VII-nd«
llelseslcisidiuri silliisi n - ledeii Its-i Mk« Nation-»O.liikis kein: di» ei» i.s.«- sniicissiiicinqe

! zxllqe Ipn LohDlnqeleseeelsen lsieis etii ieden Z«
Ue«Kadmus-means«i.2n:s(dends. kilhie imch does

lgelien iso- dlee ab jeden Tag du«'- Moegcsie iiiid Les. Rom-innige.
l All» »li- dliivrllde iind Innseisnnisins ielien o»-
liiek ionlis enii liiiziiiitiine Senat-ins u .-.«i Thetis-»O.
iind tllsllcki l ek- WiQinsk-nis. kknie treffen von di«
in» eiii kigiit i.- « Itnoiiiiiikisp

kquge iimä kslrdliiide get-en von liiee will-n s v» iiiii
Sliioiiiihkiie ·- iinniiiqs sit-se oon von ieeiteki diri- eiii
tllglly leis» Nie-Mittags»

00e-ndld·s3i-els. ·Lles eihioiees liey iiiiviiinkee
tiipillid Tini-Osusaenpininen eiiidcienoinsser
sonntags Sonntags
les Rachin .. InnBiene« 12·.'i sjlsch3 00 .. In? Creniiside NNU V) ~

disk! » Ab( Ckesnclde Its! O A)
~s 50 « Cstonslds s lC
«,

Italiens-Zwist.
s N- soekn InnHe» n As« Nod-n(

is M
« In( ckeonllde M» Eint) »

l! In
»

no( keniitlde Llnl tm»
»nes slackiii .. Jsollksisiise .. 140 «

la lolla Bann»
Eiesqiiliiidiis liaiicnes Hi» odionete
seid-i vix-». it«- « ne»- Hmkii arm»e se» i«.s ssi si is« ssaii Die» i; so 125 5o(

4 m 1210 7»« Beim( seleiich n« U» «'- Z;

l! M-7 lsi N« Idllllyxflcly s!

ssnntngeillge verlassen Es« Soll« usii Its-S Morgen(
isnii 1200 und etls Mahnung-· Karl« oecliisses
dieselben Bsn Neg- mtc Morgens und UU und St»Ins-meinst.

Utah-inI. siehest, Genera! sein«-gei-
-..jlsan Diese. cuyaiiiaca snii z

Halse« llgllway i
. --—«— « - ——l
Sles iiiiliimrts Ue« sen-III«
Islgl Isgl « Zagt läpil

«

siieg oiieq R» Smtlonen niidg iiueei Nur
sont Zone Zon- « Inn« Zone Eiini

kkni dlchir llskn llkin Istmin Tliinso« ( » -d? xeiii Its» s « z22is «»
so( ( i» - I« w. Si giiii weg! s in. « «.--· s se«
7 « es( s( I« Lekiisii slieiiiie «« un; n es» i« 4nBann« Uns-les « i
7ts H'- « wisse« Dies-J;- ein«.-7114A1 iiisn clcnsiin .«ii27iin7iiin7l7 »( Its» 7 O( Zeiiiiee s- rif ··.i71017ii z« :- e.- 7 ex· Fuss-sahe n « 4124 in se!Akt« l« 517 7 ls Pius-ist s) ne i; s;- s0 is«
Dei· Morgens-la von Eon klego list nii den Nonsens;tagen Oliilidliifion die iieitililedeiieii Ziege( nise M« :Uoii Wasser( im« Wien-ins. Volleiia Ums« ones,sanft: ginhkh Halle-n. Sonne( iind Manier( 111-ina-Zol 111-lass. llisn knleslsr nach Hostie, Dies-is·sseonlo und Silvani-ro.
seottssffltksserels n sen-is· Flliilteiiiid IIsie.Zllse gehen ooin Wisse der Heini-ei- slknse ob.

C. 11.dir-des« Itkisoltee

Hlles siiliiillrte Ziatioiikii Uns« ndiiicli e«
»Zw- i so kein« cis-i »san«-Ins»-420 to« ais Stint-me. ,v i0 ist) H«so«12 o« 7im Iliiiiisiikit cnii on» 2 o!- z 4.-isis 7CI sioeetiisnkce Jsii l) is f «« s «!I II . . ldoiilkn I A».. .. Liinnvllde ..

·«s DIP- J . Gideon-tim- kniii . . 2en .
»110.--. . »Viel-« «. . 250,’»»

...»lI« s« ..clsilnslfta In· ·ins« «« «. Ei» . siooif · · II.....·i2io roo .. Yasuna« Jena«» es«
«L« Nest. gis— Mike-wo« iiiid samstags.I« Its-Mist sei-»He der Moegeniii tls Auen« 10Ijnssenlssuk iiiii7::lo.iiiideeeelchtxiin M· o iiins.l«. di« sank-You tot-ei sie China Im«eo seine.pl« sausen-im siii öd) Genie, dls It«sit-n« sum.

I. I.dunkel, Instit-staunt-
I-I« Climen- seen-ein.

,-

; Jinportirte
z· · -Dctttfchc Zeitschriften,

die ru dem nehenstebendess Brei-J
out-O uns bezogen werden können:

J» Ile sslsenses lelslqelttess teil-us see
Jan-kraus s· deckte:

Bibliothec der llnterhrtlttcrtg und de(
Miste-is,sei-linken, ls Blinde

·. ..BZ.OO
Buch site Ollle, Z« Beste . .

.... Ist)
Daheistylsdeste
Etrqellsorng Stomotssililiotlpeh

brolchirh 26 Bände ». ·«s.OOKunst, Moder-te, l( Beste « . IN)
Mode, Mutter, z« Hutte. «.

.. Ziel»
Ilomonhibliothel, Deutsche, St; beste IN)
Zotmtoggteitunq für DeutlchlostdiFrauen, 52 Des» .
lleberLand und Meer. 20 beste . .

«. Mk)
«

-« Solon-Andreas« 13 Delte «1.00zu: guten Stunde, 28 Dem. .
..

.
.«.

111-S
It· Ile tot-enden set-weissen lealnne der

Jahre-us am s. Inn-est:
Aus! trenrden Jungen, 24 Defte .. .. Still)
Natur, 48 deste . .

...Fliege-theRotte, 52 dette S.
Das) Erde, 52 beste, . »

. . »I-
Frottetrzeitttctgp Illustriert« « Seite . Ost)
·Siartettloube, Si! Veste «. ...... EIN)
Meqgendorser Blätter, 52 Lseste ... Mk)
Neue, Teictlchh « Ocste
Doche,Die,s2.Velte.«... . 5.00
Zeitung, Jlltsstr., Leipzig, 52 beste. ..10.00

I- Farbe,
862 Vierte Flusse.san blau. Col.

Ltefcrunqs-«

» ·

Wette.
Romanc u. Novelletn

In rtesrrunnen oder out einen-l «« bestehens. Its-tm's sstoknene mit) Rot-eilen. Jst-steterAusgabe ln75 Meter-rasen.II:sjllnrlttsimest sltoknoue llben einen icnrotdertiedillchen Reis out so« ocutlche selevublltus un! insbe-lonsere on« die Jsrirvsennselt one, ctte tsssrerte sun-snkldluesulie non lileelltke Schemen dürfte Jederorele Jsreunpe unt« Freundinnen »den.
ssstsly I. Ossstteeeld Illlnltrlrte xstosnsne unt-Itsoelleu. Erste ssoltzt s« 7.’- steten-tue»Vorn des-Wien So« tstellerssllerottnd antrheRololso. elchftrutls sur o« heiterm» deuttcse Zosrtttllellersnerst-m. tte iislat eiuttoltt »Hast-ist«, klomm;»slerttl-isllluloets«, dir-gelten. »Ja Uns-usw, Isla-mon »Kopien«-gleiten« ftsoellenz »Der Stern I·»Stil«-«« »He-non. »Im-C« Flor-eilen: »Ja» selrut,« Wonnen. ·

s«»lst-Ihrstzzjssggkrgssct:;«:r:.:«r.!.:«.23«";:·;EALIF FZFZIL s«L-«»’.«.«I’«"«Y-HI’."I«HTLJF.ZL'E'ZIdtnens ferner— Fromm« san dmlenen - tueResusenttsnsctms Tcr silberne Dirstdssn er. —-tsirosstuttero Wort-kramen. Indus-rissest·I II· ’

I. Untier-O mesasnmelte steinerne und Quellen.Illultrlrhln «»- t-cO-«runaess.In olefesn Wert« werden olc Stint-langenetner serZ! ZLT.’.«-"Z’-·-«"T·’TIIT«ZIIZF-ZF.IJ.«".JT"ITIQJOYC.Klkclsssest-tust onflsskottente uns stllslge stellelet- weitestenBrelsen suqttnqltit ges-reitst. Dle lusqose entsslt Itesssmnossec Jleltlrt usw«. ,01-n Ilmr," ~derenann,«..M-loren«lesscflelnÆ »Hast-Stich« Ärtlsltn ess-tets,« »HeBlume. des Glut-ex· Jsesonns un! er-ldst,« ~sln Dels ler lseder,« »denn-eitlen «« »Un- rrote« ice-tex- »vt-·t-,« »Sei-n site-il«- »et-status-ex,
’ )Durch Asten s Wüstemf VrelJahr« tu! neuen Segen ln lotnlykldetunsMino. sen 111-n heim. M: es« spontan-en,( Chrosnototelss und 7Kutten. sns« Llesersensensu I· to Jenes.

de« Ileltesnerilstsslcht elne fdsertsllsgty cselesrtesehen, oeelntebr lst te elnee ter altes-Gelungenoften,see tllrall· Ilotlenuns sllr lebe« Ileereine est-jen-se teil-ladeLetttlresteter.In ouo tn epsnven pu bestehen·
lt I: Hemde.I so« stat- stesen se«rege«


