
sa- Tote Meer.

Ein Ametikankk befährtdasselbe mit
dem Ncototlioat

saapfchassllche Schwulst-las« d« listiges-us, U·
dich« sonst« titles-Im wirst.

Neues— Leben entfaltetsich an dens
llserii de:- Toten Dienstes, und binnen
kurz-en! ieird inaii vielleicht von gro-
sxeii industriellen lluternehniiiiigen
liiirein die aii dieser noch heute von
den! Aberglautbeii der Liesoölteriing
nnisvielteii einssaiiieii Stätte erstehen
ii«erdeii. Erst tiiixilicli hat die tiirs
kisfclseRegierung ei!!ei!i ai! Einfluss
iin-d Geld reichen Vanticsr Xtoiistaiitb
noeiels eine Flonzcisssioii znui Betrieb
von Vergweklsiiiitisriiehninugen an!
Toten Tllieer erteilt. Schonfriihere
Durchfrirscliiiiigeii jener Slligioiieii ha-
lieii geieigt, das; die llfergeliietcs des
Toten tllieeress einen gani ungeniöliiis
liehen Neichtniii aii niiiieralisclieii
Sihlitzeiiliesitzeiy !iiid inbnzantiiiisctien
Hteiteii niurdeii shier auch niiirlitiiie
Kiuiierlieriiiiiierke betrieben. Anierii
kanifcliedlleiseiide haben anfzerdeninrosze Marnioralilagernngein Por-
tihiir uii-d Pliossstshatis entdeckt, iiiid die
ganze tllcsichiiifisiilieitdeli Lande-S
scheint ansierdeiii daraiif liinziaiieis
ieii, das! Boliriiiigeii zweifelloszur
Iluilfiiidiuig von Petroleiiiiifelderii
fiiislirenwürden. Stil; wird an den
llferii in grosien tlkieiicien gefunden,
aber da die tiirkinlie Negieriiiig das
SaliiuciiioiiiolllieifitztTfndetdie Pri-
uatiiidiistrie aiif dieseiii Gebiet keine
Tlltiiiglichkeit der Llcstiitigunxi Eil-her
nienii anth noch einige szeit tierstreis
chen mag, eh« Snaid Vei feineKon-
zefifioiieiiausiiiiht und ei!ieii! Heer
von Lliibeiterii eine fruchtbareAuf«
gabe stellt: die neue Zeit hat ihren
Eroberniigsziig auf jene so lange tier-
lassei!eii Regioneii bereit-J anaetretein
Seit tkiirzeiii dnrrhfiirclitein Winters,
boot die Flnteii des Toten Wleeres,»
und aiif ihn! hat ietzt der AinerikaL
iier Harold Shepistoiie eine Entde-
rkungsfalirt nnternoninieu, von der
er in einen! fesseli!dei!Auffati des
»Wide World tlliagaiiiiekØ berichtet.

Diese-SMieter-bebt, sdass erste seiner
Art i!n Heiligen Lande, i-st sreilich
keine elegaiite Lunis-sacht: es gehört
dein nioliaiiiiiiediiiiisclien ScheikJalal
und war« ursiiriiiiglicli eiii breites,
fchicieresSeaelibcicihin das der unter-
nahinende Scheiterst vor kurzem ei-
nen Petroleiiiiiinotor einliaiieii ließ,
der -deii! selnvisreii Fahrzeug eine Ge-
sihiiiiiidigkeit von 5 Ibis 7 englischen
tllieisleii in der Stundet!erlei«lit. Es
war nicht leicht, ivon der tiirkisclieii
Regierung die Erlaubnis zum Ve-
trieti eine-s Motorbooteis auf de!ii To-
ten Meere zu erlangen. und Scheik
Jalal inufiauch eine inoiiatliche Pacht
von zehn tiirtischeii Pfund, also von
833 «!ahleii, ii!n dass Vorrecht der
klflotcirliootfcilirtans «dei!i Toten Mee-
re anskiiibeii zu sdiirfenDie Wenzes-
sien ist auf zehn Jahre abgeschlossen.
!!i!d nach Alilaiif sdieser Zeit soll das
Boot ScheikJalals Eigentum der
tilrtifcheiiRegierung nierdeiiz

Die Fahrt, die OberstSihepstciue
iiiit diesen! tzloote unternouuiieii hat.
brachte dein Ainerikiiiier eine lai!ge
Kette ivon llelierrcrfctiiiiigeii iiiid an·
genehineii Enttiiiiscliuiigeik Der Na-
i!ie Totes Tllieer nieckt nnwilltiirlich
nrane Vorstetlniigeii non einer trost-
lcifeiinnd isiiitiiiiigeii Laudsicliaftnnd
diese-z Vorurteil wird noch verstärkt
dureh die zalilloseii Legendein die noch
heute unter »den Lleiiioliiierii ldes Hei-
lige!i Landes sortlebeii i!!!«d den! be-
riihniteii Xllteere allerlei sehlinuiie und
verdeiibliclie tlliiiclite .susihreiben. In
Jerusalem nisrd einen! jeder Einhei-
niiisckie lieisiiietisisbeise erzijhleir das; es
nnniöglich «!it,· in deii Fluten des?- Lo-
tcn Meeres» zu schwinuneir dasi an
den öden Ufernkeii! Tier leben, keii!e
Pflanzesprießen, keine Vlniiie bliis
hen kann, i!iid das! jeder, der liiiiger
als ein oder zwei Tage in dei- Tltiilie
weilt. nnfelilliarvon einen! fchliiiimeii
Fieber niedergesniorfen wird. Ja, als
wir die Fahrt ai!trateii, verlangte ein
besorgter Freund. wir sollten einen
groszeii Vorrat Cliiiiiii uiitneliniein
i!m diesem liöseii Fieber Widerstand
leisteii zu können.

Wie ganz anders aber stellt sieh die
Wirklichkeit diesen trüben Vorflekliiiis
gen entgegen! Eine Landschaftvon
einzigarticieni exotiischen Zauber be«
griißt die tlleifendemam llier invit-
fcherndie Vögel, heisie und kalte Bins-
sereiiiellen riafisliinnd sprudelm iiiid
eine iiuvige gesunde Vegetatioii zieht
den Ell-litt ai!f sieh. An den llier!i
aber tilriiieii sich mliclitiae Felsrviiiide
voii prachtsoollen Farben einiger, ge-
ivaltige Sandfteinasblageriiiigeii ai!f
der einen Seite, auf der anderen da·
liegen iniichtige Ktiilkgebirga die iiii
Olibeiidsoniieirfcliefii rötlich glühen.
llnd zwischen diesen Bergen! Ein«
fcliiiitteSchluchtennnd Lsölileii von
liei.!ulieri!der, pliaiitafiisclier Schiiiii
kieit. Tiln dein Einflussdes Ellen-on
(Lojebi. der einst die Laiidschcitfttlsieali
ticin Anton tren!!te, öffnetsich eine
lierrliclie Schlucht. die unsiveifelhiifidas schönste Landicliciitsbild von aani
PaliiftiiiaunifcliliefwWohl 100 Me-
ter liocl! fieiaeiidie kai!iii 7 oder 8

iMeter von einander entferntenFels—-
iväiide empor, ii!id zivifeheiiihnen
raueschen und tosen die Wasser· des
Aktion. Die lierrliclieii Farbe« ggds die wundervolleLlliaiiiiixifaltigkcsit derHksderuiigen im Gesten!lafsenfiel; in

Worten nich: schildern. Unmittelbar
üldet der Schluchterhebt sich eine selt-same Felcsbilduiig ans« hartem, ver·
steiuertenc Salz, die von nieiteiit wie
die Gestalteiner Frau ans-sieht. Sie
gilt bei den Cinheiriiischeiials Lots
Weib.

lind« kaum acljt Meilen uördlichvon
dieser Stetlean! öitlrcheii ilser des
Toten Tllieeres liegen die heissen Viis
der von sialirrhom die sveredes liei
feinerletzten Krankheit in der Hoff«
tiung auf Genesung aufsuchte. Strick)
ragen shier die lleherrefteder alten
Bauten ans dein Lioidcnjciese einzig-
nrtige ilieruiiiiljliitisj biblijcher Erinne-
rnusieii nnd einer reichen nnd eigen·
artigen Utatnrsrhöiiheit wiirden die
Ufer des Toten tliieeres liiiiast zn ei-
nein vielbesurhteii Badestraiid gemacht
haben, toenn eine andere Uickgieriunx
als die tiirkische iitber dies reiche Land
zu gebieten hätte. Denn das AMICI
des Toten Wieeres ist bekanntlich das
salzreiclsste der ganzen Erde, nnd nach
Shepstoiies Ansicht wohnen ils-in Hinei-
sellos sieikivirkicnaeti inne. die einer
niissetischesitlicheii Ersorichiiiisi wert
ruhten. Er hat mit feinenstisefiilirs
ten tiisqlicls im Toten Tliieere gebadet:
die Dichtiakkcsit des— Txkassers erschwert
zwar das Eclzcviuniiein aber das Vad
ist nuaeiniilsiilicls isririscheiid Das ho-
he spezisisilsis titeiisiitst dieses Biaslers
ist sogarariiszcsr als-«- idas des mensch-
lichen Körpers. so das; Nithtirlnniuu
mer nicht unterstehen, sondern an der
scsberiliiche treiben. Lliiaii nnili frei—-
lich achten, kein Wasser ins Blick-e zu
bekommen. llzicsionders ihenierkeiisirert ist die
Feststelluna des Aiuerikaneisx nachs
der im Ateaensah zu sdeu liisliericiecr
Llunalnnen der Wasserstaiid des To-
ten Meeres nicht abniiuiiit sondern
wächst: in Jahrlsnnderte immer stil-
ler Arbeit dehnen die Fluten ihr
Reich ans. nnd Inseln nnd Küsten·
streifen, die nech mer dreiizin Jsaliren
hoch iiber die Fluten einnerraqteiy
sind heute »von den Tssellen seersctjlicni
aen nnd nnr idie Spitzen und oberen
Lleste der von! Tikaiser tbegrcrbeneii
Liiiniiie erziilileii von diescm »von! To«
ten Meere verschlnngenen Lande.

Neues uns der Kunst der Stciuzrit

Je eingehender die Höhlen im siidi
lichenEiirofsacinterfiirlstwerden, desto
Inehr Zeitgnifse vorgeschicistlirlser
Kultur· werden zutage gefördert. Lie-
weise menschlicher siunstfertigkeid
Zehntliiiseiide von Jahren alt, die,
iuas besonders wichtig ist, uns einen
Einblick auch in die religiöse Denk«
weise der vorzeitlichen Stänuiie ge«
währen und ihre Beziehungen zu
heute noch lebenden Völkern mehr
und mehr tlarstellen Wie ein Bericht
in der vortrefflichen, bei Theodor
Thonias in Leipzig erscheinenden
Halhnusiiatssclyrift »Wisscsiifch-aftliche
Rundschau« heruorhehh scheint sich die
Kunstfertigkeit in der zweiten Hälfte
»der älteren Steinzeihdie in die letzte
Zwischeneiszeit nnd die letzte Eis·
zeit fällt, in drei ineinander über—-
gehenden Stufenentwickelt zu haben.
Auf die Nnndtilaftitmit ihrer Dar-
stellung weiblirher Figuren, bei de-
nen der typische Fettsteifiund die
iibermäsiicfeVlukshikduiiifder Hiiften
und Vriiste sofortin die Augen fällt,
folgen die Höhlennialereieii und dar-
auf die durch Ciiiriueii der llnirisfe
in Pkelss ausgefiihrteii Tier-bildet:
Nun haben zwei frnniösisclseForscher,
Carteilhacund VreuiL in der Hälfte
von Gargae in den Pyreiiäeii stehen
den unbekannten Llhhildiisixseii uon
Viiffeliu Tifisrdcssiund asisdereii Tie-
ren, zahlreiche Dnrftellungeii ineniclsi
liiher Hände gefunden. Tiefe Vlhhils
dnngen find aufganz einfacheArt
entstanden, indem jener urzcsitliclse
Feiinitler die Hand niit ausgespreizten
Fingern auf die Höhleuwiiiid legte
nnd dann mit der anderen rote und
schwarze Farbe ringsum auftrug, so
das; dann an der unheuialteii Stelle
die llnirisse der Hand herbortrateik
Nieist find es« linke Hände, die so
dargestellt werden, tun-I- auf die
Rekhtshiiirdisikisit der Hiilsleiilsetriiilii
ner schliessen lässt. Etwa-Sandere-I,
kulturell sehr Wichtige-K weil wir
dazu Parallelen hei gegenwärtig le«
liendeii Völkern haben, lassen die Aibs
bilduiigeit erkennen. Häufig fehlen
nämlich an einem oder niehrereii Fin-
gern einige Glieder, eineErstiseinung,
die die Ethnogfratihie unter anderen!
bei den Buschleiiteih vereinzelt auch
hei uolnnesifclieiinnd anierikanifchen
Völkern naehgensieseii hat. Da ift es
ein religiöser Brauch, eine Art Opfer;
dass abgeschuittene Fingerglied vor
allein das dabei vergoffeiie Blut wird
bei einen! Todesfallin der Familie
der abgeschiedenen Seele zur Siihne
dargebracht. Diese Uehereiiistiiiiiiiiiiiss
priihistorifcltcr Sitten mit solchen ge·
rade der Ltuschleute die ebenfallshe-
riihmt durch ihre Höhlenzeiclsiiiiiigeii
sind, und die Fettpolfter ihrer Frau—-
ei: ebensalls fiir ein Nkerknml der
Sehöiilfeithalten, wäre ein weiterer
Lsetveis fiir die mehrfarhaufxsestellte
Hypothesc das; die Bnschleicte die leh-
ten tserfbrengteit Reste einer Tier-öl-

jkeriiitg find, die cnn Ende der älte-
i re« SteinzeitSüd—und Lllkitteleuroha
benmlnite, eine Hypothek. die stark
noch tiaditrch an Waltrfelieiiiliclyleit
genlinnt, das; die STelettfiinsdeans

·diefer Zeit ihrer sind allerdings
erst wenige auf einen ausgeprägt

·äefsisråiden wenn-haften) Typus hin«
.

«-d----U--- ------..«

Deutsche Nkchtftlyreibuntk
guter-staat· versank, m z« Urstamm-es

sei-tm·- mitten.

nackt-and Versuch« iisoek di« Recht-sschreib-nun wurden, wie rvic in deks»Versi- Zeitung« lesen, in dem dorti-
gen Blinde siir Schnlreformveransi
kein-et. Mitreise-unserer Kaki» stellte?m eine: Bersattnnlung des Bunde-s»den sah auf: Niemand, wer es auchIN- Allch der Höchstge""oil-dete, kann ein
lehlerlofesDeutsch schreiben. Bei den
beiden Reformender Iteklytsckzkcilirkkkg
biitte man zu viele Ilnstrahrrreri beste-
hen lassen, mtd dies führtezu einein
Wirt-than, dessen ganze Grössedurch
riu eigenartiges Experiment tlargci
stelltwurde. Der Reserent hatte ein
lclsvteriges Diktat, das einen! ider siirdie Hand des Lehrers bestimmter:
Uebungsbiicher entnommen war, zu-niielrftselbst geschrieben, nwd er hatte
immerhin noch 5 Fehler genisaeht
Seljlitrrmer gestalte-te sich sdie Sache,
als er die gleiche Uebung msit Erlaub—-
nis eines Prosessors einem von die-sem geleiteten Kursuss von 80 Kolle-
gen diktierte Die Herren machten
4—22 Fehler: der Turchsclinitt ergab
13 Fehler. Acht Frauen mit höherer·
Miildrhenlsilduncp »die dann folgten,
liefertenArbeiten mit 13—30 Feh-
lern (-im Durchschnitt 24): zehn Aka-
demiker, darunter: Dozenten der Um«
versitiih machten 14—-80 (durrh·
schnittlicly 241,-h) Fehler. Jn den
Arbeiten e·ner Attznrlil stnidierender
Tunien fanden sieh 12——-21, durch—-
schnittlicls 16 Fehler: gleirlxseitig
sclsreibende Stnldenten lieferten14-—-
BE, durchschnittlich 21 Fehler. Der
cinZige Ober-lehret, der das Experi-
ment smitmachte, gsab eine Arbeit mit
18 Fehler-n ab. Kofsog srhlosz daraus,
das; wenige Diktate wenn sie in der
Schule geschrieben worden todt-vix,
mehr als imgeniicietrd erreicht hat»
ten. Eine Aendcririits fovdereauch
die Praxis gebietet-nich. da von der
fehlerlosensiechtschreilriritzi der Aue—-
fall aller Poiificiigem der Erfolg vie-
ler Stelletigesirclie crbliiitrtiixi sei.

Jm Anschlußan diese Ilusssiilsruns
gen erklärte lber Leiter der Versamm-
lnitg SchnlmtDachs, das; er kopf-
schiittelnld das Tiktat gehört habe. Er

« hiitte sicher 50 Fehler darin gecnaclit
l Fiir sich selbst nehme er das» Recht n!
Anspruch, das Wort, dessen rechte
Schreibtveiseer nicht nzeisr zu schrei-
ben, wie es ihm einfällt. Jst die-Z
dem Etaoaclxseiien erlaubt. so sollten
den Kindern nicht erst solche fallen
gestellt werden. Scholl jstlt rollte
man bei Beurteilung der Arbeiten
derartige Fehler nirlst anrechnen und

bei den Ausnalinieprsiiiiiiraetr rnehraus Tiegttlntng als auf Rechtschrei-
bung sehen. Tom Uslichtete Profes-
sor Willianr Stern bei. der fiel) selbst
als der Professor:bekannte, dessen
Arbeit 23 Tiehler ausigetviesen habe.
Ja! iilirigeii nrarnte er davor, sich
etwa nunmehr aui sdas lsllollklkstlld
Pein-sit) zu via-steifen, da dies wegen
der vielen Tialeltc einen Verzicht aus
den grossenTlrirtssil »der einlieitliclien
getneinesantetr scrtogratisliie siir das
qmrzc deutsche Svrarhgehiet Tit-deute.
Wenn er anrh erst siir die Kindes«
kinder einen tvirtlichesn Vorteil vor·
aussah. so nieinte er doch. dass, Ver·
einsaclnmgetk wie z. V. die Jlntvetis
dirng des» ist-eher( Lltrfatirsslstrrlisttri
lieu-s nur am Sllnsansides» Satze-Iund
bei Eigenuainety sthon jetzt durch«
siihrbtir seien.

Wknkig Navifatdd
der bedentendste iiziliaiiiiclzpDichterJ
der Gegenwart, ist am Alten-d des C!Januar-Snanch langem! Leiden in»
seiner Lkaterstadt Eatania gestorben-s
nto er seit etwa dreißig Jahren Brei»sessor der italienischen und antitenz
Literatur der lliinsersität war. Seine
poetisihe Lansbaliii hat Rapisardij
1863 mit Liedern nnd einem Drama
~«J.lkanfredi"eröffnetund dann in»
einer nicht: als vierzigjiihrigeii Täsi
tigkeit zahlreiche Dichtnngeii aller!Gattungen hervorgebracht, Eisen,
SchansUiele, Fioxniidieiy lhrische nnd
satirische Gedicht-e.Als seine Haupt·
iuerke gelten das» historische Lehrge-
dicht »Palingeneiis:-« in zehn Gesän-
gen, die dratnatiikhePhantasie »Frau--cesca da Riinini«, die Lehrgedichte
~Lncifero«und «Giobbe«, der »Dis-
kel« Uentes Werk) und »die lieber-«
seuniigeii des Linn-es, Cahill und Hod
raz. Llton den antikeii Vorbildern ans«
gehend ist Rapisardi doch in seiner.
Gedanken·nnd Ennisindutigsirselt ein«
ganz inosderner Piensch gewesen,ders
mit seinen leideliscl«aftlicheii, frriheitssatnteiidetr Olediclstenest heilige literasi
rische Feliden hervorrief.Sliifsrslieii
erregte seinerzeit sein von beiden Sei.
ten mit großer· Zchärse gefiihrtep
Ksainps mit Cardneci.dessen Aus·
gang fiir beide nicht eigentlich riihnp
lich mir, aber dem Dichter Siziliens
nerbiiiigiiislsoll wurde, indem er voni
da an von vielen als» abgetan betrachsstet wurde nnd sich geflissentlich vonsder Lxffetitliclikeit znriickzokx Als ein
poetisiher Einsiedler ist er nun, 68
Jahre alt. gestorben nnd bat viele
Jtaliener erst durch seinen Tod wie-
der an sich erinnert. (

Schnitzel.
Ein Geschichtsforscher hat festge-

stellt, das; bereits uor 3000 Jahren
Käse bereitet wurde. Es sollte uns
nicht wandern, wenn von diesem an«
titen Produtt noch einiges in unseren
Kühlspeicherii zu findenwäre.

Ainerilanische Weinhiiiidlcr haben
die ganze Burgnnderiveiiieriite von
1912 anfgekauftl Da wird so man«
che mit niiihianc znriicfiielekiteiiSpar-
groscheu angeschtiffte Bnrgundertiase
vor Schrecktreidelileirls werden!

Tie Stadt Neu) Fjort Pspefiht kurbe-
hantes uusd tinbeiiiihtes Land im
Werte von s1—t,0()(),000. Wie in
aller Welt konnte diese-J leicht fliissig
zu nvachende Besitztiiiic den Tllugeii der
beutegierigen Polititer entgehen?

EinigeSeltetiprsdiger in Pittskibitcg
verlangen den Erlaß eine-s Gesetzes,
demzufolge dass Einfchlcifeiinriihrend
d r Llndaclst mit Strafe bedroht wer-
d-en soll. Kennen die Herrsthaften
denn gar kein andere-I» Qllittel, ihre
Gemeindeniitgliedcr wach zu halten.

Jn New York ist die Bestimmung
getroffen worden, das; die Gesange«
nen unter keinen tlnistiiiiden liinger
als acht Stundenzur Llrbeit angehal-
ten werden dürfen. Wenn den freien
Arbeitern doch auch so viel liebende
Fiirierge zuteil würde, wie den
Striifliiigeiil

England spricht davon, »die sämtli-
chen diohleiigrubeii inscfnglattdWales
und Sihottlaiid»in eigener Negie«
zu betreiben, also zu verstaatliclfen
Da skvirds wohl. wen-n Engl-and so
»sozialistisch« sich entwickelt, eine Mas-
senriictttvaiideriiiig auierilaiiiscl)er, in
England lebender Millionäre geben!

Zu Teadrvood Z. D» hat man
eine Katze entdeckt, welche in Brand.
geratene Gegenstände mit ihren Pfo-
ten so lange bearbeitet, bis der
Brand gelöfclft und die Gefahrvor·
iiber ist. Diese gute Katze wäre also
das Negenstiict zu der boseii Kuh, die

angeblich seinerzeit den großen
Brand von Chikago verursacht hat. !

Ein Artikel in der »Weftminfter
csazctte« iiber »Die deutsche Sisrache
in England« schliefztmit dein Bkort
des deutschen Diclxers Friedrich
liiickertt »N«ur Spracheukitnde siihrt
zur Bkeltverftiindigiing Drum finue
fisiit nnd friih auf Spracheubiicidii
sslllis’(!« s— Seht!Iljibsch, aber »Ein-q-
-cheiibsiiidigiiiisx liiilt der Eugliinder
und Idlmerikaiier fiir ii’berfliiisfig.

Eine Frau Katarine Voggs aus
Totsela hat eine neue Religion in
Kansas City, Die» gegründet, die
sie »praktifcheö Christentum«be«
nennt und deren Oauptdogina ist:
»Die Religion geht durch den Ma-
gen statt durch die Sei-les' Also et«
tun-I fiir litiiniierl Denn bei vielen
Miinnerii gebt bekanntlich auch die
Liebe durch den Magen!

»Frankreichs Zukunftliegt in der
Luit!« Das ist »die Quintesseiiz der
jüngsten frairzösifchetiKmnmerdei
lsatteir iisber tdie Forderungen für
Schafsung einer Luftschiffsflottel
Nun da ziehen wir denn noch »

wenigstens» tiorliiiifiif ein anderes
Aitotio vor, da—s.lau«tete: »liiisere Zu«
kuuft liegt auf dein Wassersp —-

Teiiii im Wasser kann man tue-nig-
steiiski noch schnsiiiuneiy wenn alles

I schiefgeht!

i Ein Melieiiiilsoliiiit in Vitdavest
hat der GriifiuSzechenhi.geb. Van-
.derbilt. Rniveleii ini Vierte von
.s00,0s)0 its-jeder verschafft, die ihr ge·
stobleii worden usaren und sie gab
ibtu dafiir eine Belohnung von 8000
»Auf Befehl seine-I Tkorgeieliteii musite

, der Polizist das« kiield zurückgeben, da
irr nur seine Pflichtund Schuldigkeit
zgetaii liabe und zu einer Belohnung
snicht berechtigt sei. Verflixt noble

l Leute, diese lingariil

» Tie neuefte rnsiifclxeGesellschafts«
’niodesbesteljt darin, gemeinsam an
ireichbefetzter Tcrfelmit Cnaulaliin
slshanrpagiier den Tod durch Gift zu
;fiicls.en und auch meist zu finden.
sStirbt ein Ptitglied dieser Pkasfeni
»selbftniordvereiniguug snirht sofort.

; so kann der Vokfilzer des Klubs doch
; meist die »tröstlictfe«Versichernng
Tat-beut, das; ~gliicllirherweifc« keine
Hoffnung aufErhaltung des Lebens
des oder der Betreffendenbestehel

»Gebt rirfsifchlSchopenlsiruers und
Ucöartmaniis Lehre in die Praxis
; til-ertragen!

s Tag dentsche lntherisclie Ernigrani
.ten«hau-3, Nr. 4 Stute-Straße, Newi
’P)ork. das in den langen Jahrenseines Bestehens so vielen tausenden
Ilion deritschcii Einwanderern Rote-·
. stantisckfenGlaubensbetentiissesin»
»der ersten· schweren Zeit nach ihrer
AnkunftSchutznnd Obdach, Rat und

I andenveitige Hilfehat gebotenJvird
! geschlossen, und dessen langjäh-
l riger Leiter- PaftorGustavDoerinita
shat bereits eine Pfarrei anderweitig
«angenommen. Du» Williamssche
« dentschsieindliche Eintoandcriingkspoif litit und die völlige Veranderung in·
bezug aufdie Zusammensetzung derfsenigen Einwanderung sind die
»Gründe fiir den bedanerlicheiu wenn
auch begreifliclsen Vesclilttsz des Ver—-
tvaltungsrateö der so segensreich seit
sdielen Jahren wirkenden Anstalt!

Südcsacisfpkniq Deutichc Zeitung;
e· » TheaterGmpregci «. «« «,ssttlllvan ttnii cost-Mino.

VAUOEWLLE
staats Ile st- lle tu Ist-no Poet lett-n.

Delos-dotiert,tssss Alt-cis« lotl
satt-nea- «:t.-nackt-n» ttt-«,-.--t.-»tslantoqnisltttsntiilt

Satttdlaw Institut; tu: Its-tut« Im, tut, »in-««

Ideado 2 Vntltellttttntn 7:.t« n. ». litt-ttt- t·st· seist,Its(

Dr. Hatty M. Wege-forth
sit» nnd Wnttantrtt

(sIl«t-0l-lnst· non l)t. Otto lclietgclo
ein«; Jst» eilt-u, w.- .- We» ts zttnixk

Jst-Intu-ts ttttts 111
Catechltttttdttt 10-l.«, t .., Hnntttnqqlll l2

let« denn« tll2o. Tut-let äclslls
Illlohtttttttp sl7l Instit-s Instin-

letldetctsxtsm tut-m sum. xsotue stut-

Dt·. ALFRED SANDER
tllttitictsiliilAlctlttt l;

ckatllfcheeArzt, Ltlttndaezt
und Gehnttaltelftr

llöä Fünf« Straße, Ecke» l·2 Sltuste
Rotz-Heller Ilion, zjttnttter 7 tt. «

Sptcchitttttdtttx U- 10, Z l nttd 7—-A
llatna Pltone 4177

Dssiccskksletsltttttox Si·t·t-rl)flttttl«ctt:
Sttuitsl -lll«tttt l«l.'-.·l l» l«! llltt Ihonte tust? ·.« - -l tt. ?—)(lll)t’

Dr. O. G. WICHERSKI
Deutsch« Arzt unt« Gevttrtaltelset

Zitnttttt 7l(I, Vlntetictttt kllattttttal Bank-
(Slt.«bilttdc, b. ttttd l) Elt-

Wohttttttnt ll ltl xlllttilptststlokt Straf-c
TeL Haut» «?-

nk. L. a. JonEs
License-Arzt

Dsslce neltett llilohttttttsu M« konnt! Ave.
Tel.: Snnfet sum; Hotne ltisllt

Dlsiteistttttdettz l( llltt Wlotgtstta bis l«.I llht
Miltaqsx l llttt statt-ttt. bit: s llltt Itlbettda

L. 11. ZAsTR 0 W
Dettlitltck Rktlttdtttttottlt ttttd Notar

Nltfltallenein-list. Ttsftnttttsttlty Ueber-
ttagttttgett und Hippolyt-lett ttttogelctttgt

Paclflc lflain 4541
707 Titnlten sing» san Dies-i, cal-

Pltanst satt-et Ualn 440

JACOB WEMBERGER
Dei-tm« Recipienten-all

Illtattltlett ln ttllttt tltstttlltllptsiett.
Nntltlttlltttlcdnltd zlttsgcleqtstttttten tnetdcn atatttst

erledigt.
Tritt-items. lltbetlrttnttttqa lltl-tltdt-tt. slrlltttttkdtsstk

stellt-Wills- ttttdlanlluk »Ilnlnt«tttt·3.-dtiknttttsttletnetdett
aul das sotqlttltntflt -nt-).t-lettttts.

010 Angst. Ist. llsnlt sing. Eclte I.u. l) sttstsa

ii « VThe Rtcltmoncl
sttctlon cleanek
I Donat« Einzahlung
0 Donat-s net· Monat

Das ltellc lllettiil für die Frau; spatl Ettch
gänzlich die ttttqelttttde Haustelttigttit;t.

I N · 1botttltettt lulectrtcnl ( 0.
tklttltttpotletll

Slssssl klinkte set-aus, san Diese)

Bd. Kantine-n s
sd FlelschtnarktF—-

Ilsisls P, sc· V. Straße
Ille Sotlen Fleisch, Schittleth Speck nnd
Wurst. Ptotnpte uttd reelle Bedienung.

11. T. BBEN
Dekarations - Maler

ilbetnitttntl alleindas Malt-ts- nnd Tat-stier-
iach Ichlagendett Arbeiten.

- Znlttedettftellttttztttttt«tttttit-tl. «
klctns Miene. NO! !281 lkllalzeltttte sit-site, Satt Diese, Col.

Kosltlexican Blencl

Det- befldeliziöle Stoffs-e.dets filt dett Alten;dntjch lttttqe Etsttlttttttpt vtodntitsth ttettttltl)t, «qetdftet ttttd ttettttttlt tntstdtstt tnttn. Dich-H
Rassee til tmßetsttuoltlctcnjtsttd und tottd

Etsch mtmden !
Jeden Tag frischget-Einst, III· her IN.
s. J. WINEQ960--6te Strasse-

Dkttlfche Logctt und Alex-eine.

»» satt Alma sitt« No. Y«««.,
l) Orden set« detmttstttolio;-..«.

Die Log· linlt tltte ttgssltttitittttel» U« « lxx.s.«.,s".tls.«t«s«txt«...«:. «-.X«I::«:.«.".t.-. » . «i « dank. o. nnd c: Hutte.
I« s: I Polllettdttttnttt lnt dleLage ilttd«« «! adtellltettan: V. D. Bpk ON.

Petri· «-;tttttttet«ttt-ttttt,Präsident.
Wut. lltzyttiz Heft-nat.

- 4. ctsett see d
atannslådnesitt-senken.

Regel-nähme tleelntntttlttnqett ttt-tttetttett nnd dell-cittdonttetltau sjtttchttttltnpt tm Muttnt ttt dek Ist·
stanta Halle. ca« O. nnd c«- Ort-alte.Ilvlllendttttnestlltt dte Lone llttd tnadtellteenan«
I· O. Un: 47·.!.

Sstan solt-im· Ins« slstnstdentlth
JsknttD. updutnttth cettetntttk

leselatahlge lletlnttttnltsnnen jeden nveiten ttttdsteilen Otettltast ttn Alle-tot. xsltttdnh Es, lldttn descettnantavolle, ttt- o. nnd G Hutte.Celanullttttdkan: «.-. nnd it Dienst» Rast-antun.Frau InltttNu«. Illtalldeutttr.
tatt Blut-tt- Ichttttt l. öchtlttillbketltn

Ratlonal - Vttndes oetlttnttnelt flch jeden stets«Dienstag abendjnt slslanut tn d. tgetntnntn Hallerollt-J Ttttls Brand-ttt. ·
Ahn. c. Wette, »Besten«.

sststlttleets.-lnltt. Feindin-leistende, one nonDeine? Ins. und ist-unt Ave. Reden Satt-tecta,vom« its-g« at; uhk Spn-u«.-t?.vnce. ttt-H us»Oanesdlettfh lnmitten, Palme,
Wsbltnttn lspzki Dctvta Ave.

sah« Dentlse stellt-stillen - sitt-te. san-onstund! Strafe. Jeden Satttttaa Ast) Mars.bonl-galant· predigt loJd Illoegens unt« rat«
content-nd«- tmu sinkt-vonUn) ttt-km. «
sttqenddundvetlttsntttltttttkt satt. u. Z.Sonnen«Ildettd

keden Monat«nat 7 de; eltenlo jeden l. und s.
leltas Ideadnat Also.its« onstsztlgenddund unt Mo jeden Sonntag Klassen.

seid« nur-Mk jeden Samstag tllattntlttag ttoll

IMHIUZIMIIHZZZI denn-ka- ahead«
Ist«somit, Ist-Tut,ttti te.sum.

Schnmrzcseidene! Kramattcn kann!man durch Wende» oder Verkürzen
tviedcrbrauclxbar ansehen. Sind sie’
scshr scl):llutzig, so teil-c man sie mit
Salmiakgcift wieder sonder. «

s. u. Einen-m, Ecke etc: im« c staa- «»
Große Gele enheitskåufe l

billig nnd guteinzntaiiseir. Jn dieser Inzeigt seien nur einige de: Barsains angeführt:

Vettiiciier and Kopfpolstststcss ssttiidsrzuksttnitutsnAuftatt 8345 für 82974 Ipezielt zu sssts
Kettcieclren Lbettdeciren ini Wert« von Its)

sösWerte zu 83.96 82974
Feder-gefüllte Polster Unsre-eitelm,RGO-Werteeng. 82.oo; jetzt sinke 8240

72 dei 90 Zeiten«-her,soc-Werte knncyjoutinkklsnetle
42 Ceutö speziell zu Its Ceutc

s- E c kzeässisssxszssiizfiiiii"«siliiiii"ilisspiipiiiii
· XI «ll0l«slld1" und, «« , « »nur-me nur«-km,! ,«X w sowie auch siir alle andere seine Institute.I seuthern Geister-nie.

" , Bei-in Co.N l -«««""««··«« Inst) s sie. S nsn e. Ins.

STANDAITD WINE d; LICZUOR (’O.
1314 S sit-est, snn Diese.

Lieiert lliistriige ab nach allen Theilen der Stadt nnd im Lande.
Wir garantiten alle Waren die dei uns verkauft werden·

Unsere Weinteller sind die desteingerichteten der Stadt.
e same Piione 2122 PnciflcIII(

I , » Wenn es dens «' Namen Sau Diego
i -

; V; F« » fahrt,
i H). s»

H
so kann mnn sccher sein, das esdasi THE-IS, , beste Vier iin Markte ist.

snn Diexxo Pdnsolidated Brewiiig Co.

trischen! Weg-e geliefert. Diese
kleinen Oefeii werden heiss bei denl
blossen Drehen einer sehaltvorrielr

« keins: der vier-zellige seheibenofen
nsird in zwei Minuten rotgliihen(l.
sie können auf« diesen oeien irgend
etwas. irgendwo und zu irgend
einer Zeit Kisten, braten od e r
kochen.

l Ein Ei und ein Stückchen Speck
; können so schnell zubereitet wer·

l den, dass einer dieser kleinen schei-
« beniiteii in keinem Hause, welchess elektrisehe Leitung besitzt, fehlen

i sollte.
» Apis-Poe, besitzt Ihr Zeus

eine eiektrieehe Leitung ?

s

i sen Drin-o consoxtvnrsv ans Am)
I Eine-rnit- coupnnr

t


