
Yorcggzeiig Garten:
Uiavcllr Ågois Bär-un Loh»

~Wcii3t du schon, daß Hans; Loreas
zen den Heldentod gestorben ist«-«
schrieb mir Eise.

»Nein, ich wußte es nicht. Und
nun, wo ich es las, kann ich es nicht
glaubest. E: war so gesund, so stark,so lebenssroh gewesen. Man erwar-
tet immer, daß das Schicisal vor sol-
chen Krasinatüren Halt macht. Aber
das Ntiisehiitengeivehr macht keine Un-
terschiede. «

Iltid nun rief diese Todesnaehrichi
plötzlich ein Bild des tiessteii Friedens:
vor itteiiie Seele. Denn es war selt-
sain, ich konnte seht nicht an Hans
Loreiizeu denken, ohne mich zugleich
daran zu erinnern, ivie ich ihn lennen
geleriit hatte. Das ivar lange her,
reichte noch in unsere Kinderzeit zit-
riick. Er hatte eigentlich nicht zu den
intimen Freunden meines Bruders ge«
hört. itllser der stille, heitere, zuver-
lässige Junge war doch zuweilen mit
in unser Haus gekommen. Und wir
hatten ihn alle gern, nieine Freundin
Eise, iiicin Bruder nnd ich.

iFitniiiil, an einem Soiiiitierahcttd
als wir uns iniide gespielt hatten um)

vlauderud ans dem Balkon saßen, ka-
iiien wir aus Gärten zu sprechen. Wir
selbst hatten keinen, waren jedoch
außerordentlich stolz aus den Garten
einer Laute. Dank; Loretizcii dagegen
hatte selber einen. lind er erzählte
davon so aissfiilirliilx so begeistert, so
glijctliitu bis:- uiir gani lleinlaiit wur-
den und ciusaheiu das: iiigeiidesitz elieu
doch tioch ein gilt; anderes Ding ist
til-J ctiras, da:- iiiaii niir liesuchL
lsigetiisesitt nuu iasliiriind und Bo-
den gelsi.irteit ihni freilich sticht, di
seine lilterti zur llitiete wohnten, wie
siusere auch. lssllser er hatte seinen
Garten gaiii selbst aeicti.isieii, nnd ii-.-
sofern ioar er doch tjsizietiliesitz im ideal-
sten Stirne·

~’LT.’—-.lllt Ihr mich tritht auch einmal
in inciiiciii Blei-it l.«eiis.rlseii, alle drei?«
ist-richte er endlich etwas verlegen heis-
ais-Z.

Tiber tiatiirlich wollten wir! Wir·
brannten ia seh-an daraus. naijideai
wir soviel davon gehört hilft-n. Am
niiciisteu Sonntag wollten ioir koni-
tut-u.

Itiid dann l-.iiii der Sonntag! Ni-
in nieineiii Leben liilie ich eine grössere
lknttiiissiiiiinzi diirchgeuisicktt Hatt-I Lo-
renzeiig Giarteti ioor der vierte Teil
eines Hofes, der ztiiiiilieu dreistiickiaeii
Mietslasertien lag, Die iidrizieii drei»
Viertel waren iilierlxiiiilst gani kahl: er!
will-Js- iiici.«.-. tax: as .«.EJ sdxixsc EITHER«
siir die Wlisciieleineih die ioie traurige
Baninruineii d-.ii·t.iii!«eii. Ein 9.iiii!l-.
eitiier war· and) irr-di da.

Jn dieser lliiigelsiing tiiniite than-sseuo Garten immerhin eine Oase gr-
iiatiut ioerdeih Biber, lieber Gott.
toasi siir eiiic List-Z Tie tirdc sonst«
allerdings sehr faul-er in Beete ein-
geteilt. lind di gab c; grad) irllerlci
liii«iiiizeii·.i, das— trotz disk« sUtancicizå an
Sisiiiiesilickpt aatii out vossioiirlis til
loiiinieii sinken. Slher diiiielseii waren
traurig veriiiiiiisirrte tieitte Vflaiiieih
deren til-after Lltilliixl eiueii triilisiiiiiigt
uiaaieii loiiiit-.«. Daiu die lsrlscii V.«.rt- .
sieiniriiiide thut-Tarni. tf7:itt:iiiiE--
gciidixe ixiar tilsrr das» naclte share-n-
-ioerl eine: iia«i--l::.«iicu, init lsctoiiiis
deriidioerter Ciestskrllirkileit eiii-·-ciil«l.i-
geiicii «.«"-.iii·:e uns« eiti itiilseiiiiliki sali-
dc-:», til-ei· tzssks rat; leere-z« Snalia
an dcr visit: dsgl :·.:c..

Jili blickte dsiiiisz vernsiiiikcrt au.",
Okspzskitfi in» in liiiiliclt trink, uixi niciiie
tssiittiiiisilkritig in »;c«i«,i-.-ii--—es iocr ein
erster Bei-ach oori iiieiiier Seite. und»
ich lxatti ei— niir ooi«.iei:iiiiitt:cii,niiiii als;
junge Dante zu tienehiiiett—, ineinlez
ich, er soll-er uiiisse siilileii, das; dirs-Z;
listig' tvir hier sahen, eigentlich nichts«
war, zu dessen Besichtigiiitg ntan exlrxi
eiiiliid. «

Vllser im (itcgesitcil, er strahlte. ·
~’J.lteiii (ti.irteii,« sagte er niit einer

Hmidbeioeatitta,, alo oh er tin:- einen
lvolslgrlislezitetr siirstlispiteii Exzilosxlvail
vorstellte.

lind dann fijlirte cr iiiici l·eri«.u:. «--;«.-- .

nächst zu den iierisjitiiiiinisisxäa ijiiiixz
gen titeioiissiseii und dirisn zur lciiiiiiij
gen Laube! nnd der-i auch tiocti in iocis ·
ter Linlniift lieseiideu Erklärt; titles
rriliireiiiy til-i iojirc ex« ixjsxzx Tssincklxtlss
lett. · ·

sijiit dein LEr·..-·.«5·.-is:i«, -,-.i-iiilitcii
iiilitcii iotltrii llr«·r:«ineiisr«-Elas« .- .-.::

Vrtstclltiiizi aricistct ».ii lialstik kiiiia i-:«t.
aui Spiitiiaetiiiiittaii toll-dei- foit cljiciiii
Tlriidcr trilto nirine iiztiiifiiidiiiszieihs
»Es( .i niir txt-f drkrt sjcixnixscxi gis-geil«

’.t-’iii« Nie, dir« listing Mitten« ciri nseiiikt
nersoiiiieiie tilse ixissstlue nat diisxrliaiis
nicht ins Gestalten, ioidersiiriiili nur««
in niihtsy tnachtc alser ci:i Meinst, til-H«
wenn sie sagen wollte: tsicdct ihr unr,»
ihr zwei! spart:- iiat doch recht! !

it ntk I«

Wie da; alle? sait iscinjeiieii spat»
weint ich später den iilter geiriiirdciieii, )
schließlich den eridiiiliseiien Hans wies?
der-satt! War-in: sici es« il·.ii« licxite
wieder« ein? «

Da tisar ei listed-s: ist-i« will, EilUil
deutlich, der« llssiiie sijailexi lssss ers
kain uiir visit: f’ «.««-!’s ««T«-«"«3«--«" «7-sp·-k

Frist sli:«.1l-uiit·.ls. I
Aber ich troiite zu ineiiier Fsrsiiisdiii

Eise gehen. Vielleicht wußte sie
liess-S. Ich hatte sie lange nicht gest-

hen. Sie tvar seitdem uingezogeiy
nnd ich istußte ihre neite Adresse erst
suchen. Wir waren ja längst nichts mehr unzertrennlich ioie in der Kinder-s seit. Endlich fand ich ihre Wohnung.

) Sie lag drinnen in der Stadt, in einer
lunrnlzigeii und uuschiinen Gegend.

; tfgier ntuß sie loo!)ne7i, die Aernistei
« dachte ich, als ieh die Hitustiir öffnete.

Aber wie erstaunt war ich, als ich
vom ersten Treppenfenfter zufällig
einen Blick in den Hof tat: er tvar der
schönste Winkel, den ich je zwischen
Jjiiuserinauern gesehen hittte. Kahle

I Wände hatte ich hier erwartet. Statt
dessen faiid ieh Wände von Grün.-sistriin bedeckte die Flächen, Grijit tou-
elterte um die Fenster, es hing in Ran-
ken von den Balkongittern herab, es
legte sich in Polftern iiber die Ge-
siinse. Wenn der Wind dariiberstrieh

I lief es wie eine Welle durch alle Blät-
ter. An jedem Fenster blieb iel) stehen
und schante in doz stille, tleine Betra-
dies hinab. Endlich langte ich im
dritten Stock an.

Eise war zu Hause und führte tnich
auf ihren Balion, wo sie gerade ge-
snäht hatte. Lazarettwäsehei

Jeh setzte tnith zu ihr.
»Wie friedlich das hier ist. Man

tanu fiel) taum vorstellen, das; wir mit-s ten iin Kriege sind. lind da oben ders herrlichste blaiie Hinitnell Heil-en wir
)se so einen Spätsommer gehabt? So
sstrahleniz so heiter! lind was siir
« einen Ausblick du hier l)-.ist!«s Eise sitt) inieh forschend an. »Ja,
;tennst du die Gegend denn uicht wie-

Z der?« fragte sie endlich.
« Ja) suchte titiclp zu orientieren. Die
Oäitser da ntnfzten zu einer anderen
Straße gehören. Biber zu welk-TM?
~til)·e, dort hat dort) nitht ein-a Otto-z
Loretizeii gewohnt .-'« fragte set) zag-

»Dr-c.i-!« Sie nickte und beugte Eil)
wieder über den weissen Stoff. an den«.
sie arbeitete.

»Es) ist seltsani,« sagte ich, »das) i-.i)
seinen Garten nicht ioiederertantst
bebe, ioo icki doch gerade vorhin so ist«-
tkaft an ihr: gedacht habe. lind, weis-J
du, iitir tain ex« vorliin so vor, als ob
sein aaitxess Leben bisher lind) unt erstso eine Vliilsage siir die jsiiititust geloc-
seii ioiire ivic die Gartenanlage damals—-
hier«'

»Da-J war eg- atieid,« gab Eise zu.
»Es ist nsirttiiti tragisiti.«
Sie l)ob den Kopf inid sah an mir

vorbei in die Ferne, wie jeinntid. der
cttiiHH nilit Gegenwärtiges betrachtet.

»Ja) glitnbe, darin irrst du dich«
rntktegiiele sie sanft. »Es ist natür-
tich traurig. Ost-er es« gibt viele, sehr
viele, siir die es not-l) trauriger getoesen
sein must, das-«- Lebeii schon so friih zu
verlassen«

~’.«rber er liatTe doch auch erst ange-
saiisen »in lett-ritt« itsars ich eitt.

~Y:in,« itnterbrach sie niich lebhaft,
~er irar sit-on initten drin im Leben.
Denn das Planen irar gerade sein Le-
lsen.«

Jrh verstand sie nicht gleickn
Eie siilir fort: »Was du setzt hier

siehst, diese:- uiärchenhast griine Nest,
du«.- hit er damals« schon gesehen, als
wir ihn til-I- siinder besuchten itttd nur
ritt garstiges- Latteiiwert und tcintetide
Versuche entdeaeti konnten. Er hat
das, sog-I tiun wirllirli ist, voraus-Este-
sehein iliid das:- toar ihui geiiiizt. Dess-
wezteti ist er auch, iiaehdetn seine El-
tern in einen anderen Stadtteil gezo-
gen waren, ttie wieder hierliergeionu
i::eii. Jcli fragte ihn einmal, ob er
seit! »Wer-i« iiie nsieder besucht hätte.
Tritt, t·.ie!«

»Dir-i ist inerltviirdig!« sagte ich.
»Für sienitse Augen» sitltr sie fort,

»gli«l) auch sein Leben vielleicht sehr
einein engen Hof ohtie Llitssichi.
Tit tentist seine Faniilienverhältnisse
niet)t.’«

~"Jteiit.«
»Sie waren trostlosx Der Vater

früh gestorben. Die Schwester un-
glijetlich verheirated Der Bruder
nicht«-«- iveri. lind eine Mutter, die
langsam zu Grunde geht itii diese-n
Bruder, den sie vergötteri. Olber
Ltang inollte aus diesen Trümmern
wieder eine Fatnilie, ein Heini zusam-
ineitliritigem Stelle dir vor, was
daiz bei-In, toelette gstiitiittieih welche Zu-
versiart daiu geliijrt.«

»Und nselitie Csediild!«
»Er hatte dar» titles. Er klagte nie:

»Dir-o ist qnviel siir inicli.« Er sagte
nur: »Seit niill tun, toas ist) trinkt.
Tscicnit icls tsiiijek ist-c, ijeliiigt es sit ein
tun-«: f» .t :-.·:i. Lil- :.:".if«. ja giiiiigenk
ilicd ex« ist) trkeder aiteij rot« sind, lisie

sein wurde, tisenti alle Xlitiilseii til-et- .
tisitttditi ioiirkin So ist ei« iiiiiiier ge-wesen Tit· Otegcttiottrt hat iiie auf
il)tti litsteii tiinticii.«

»Beneidett-:-Ivert!« rief sit) eitt3iiett.
»Ja, das ist dass— rritite Wort. Er

todt« trat: slteiri gliictliitn Bitt-r toris;,
vielleicht liTitte ibst die Oirsiititititt sei-
iicr szofsittiitttett nicht gliiclliitser ina-
eheii lönii.«n.«

~3ettsa:ti,« itesiatid sitt, »att alle-S
das ltabe is) nie gedarl)t.« "

Ei.- sab uiiai an» into ein set-nickt;-
lsasteit zsiiieteti uiusvielte ihren ’.l)tiiiid.
»Nein, wie solltest du initii daran den- ,
le:- ’ «-’-.: lititrkt ji For: ieititiiisitxzxxd
oa:nI«

»Es! :'««.-.-:«it«.-" sjtctsmi glitt iaci itki

i«..:- is» finis- pisiziiax dafi sie via )
dnriilser tisachgediicht dritte. Oh tszttnci Ise ges-thut lxtlieii iiioil)ie, iseie viel? z

Tiber« danach witgte ich uicht zu frei: lgen.

Y Zkicssiscljr Justiz.I ljusnorkolirEtto Klein. «
Jtt einer Stadt, sehr bekannt im

Russenlttnd, da ist einst verstört und
sehr entpsrt zur! Richter beklommen
gekommen ins Zimmer hinein der Löb
Federleim ein Handelsmann, der in
der Stadt umher mit dem Paeken ge«
wandelt und mit allem gehandelt. Und
verzagt hat er dem Herrn Richter ge-
klagt, das; ihn heute zwei Leute in sei-
net!! Hatte, s) Graus! mit Diebegkrttls
lett iibersallen und bei einem Haarausgepliindert fürwahr ganz und gar,
wenn nicht auf sein Geschrei herbei die
Nachbarschaft gekommen sei, worauf
die Kerle beflissen ausgerissen, in we-
nig Seittnden verschwunden und zum
Glück nichts !t!itgenommen, weil die
Nachbarn gekommen, die lieben, und
die Räuber vertrieben. Und nun
wollt' er es wagen, zu klagen bei dem
hohen Gericht, ob man nicht schuldigers
mafzeit die Kerle könnt' fassen und in
Llrrest sicher und fest setzen die zwei
zur Strafe fiir ihre Räuber-ei, damit
seines Lebens man sicher sei! Der
Richter hist des Taschetttuch benutzt
!!ttd auch die Nägel ftch geputzt. Dann
hat er gesagt, was der Federlei klagt,
wäre ja greulich und ganz abscheulickx
das; setvas passiert it! einem Land, tvo
der Zar regiert. »Diese Wider-er-
bttnde, die Lltttstlttnds Schande, diese
Riittberknttbcn wollen tvir bald ha-
t!e!t!« so ttsar sein Tut-et, dann fuhr er
satt: »Genau nnd seitlau solt die Po-
lizei ttaehspiirett dett zwei, und it! we-
ttixt Stunden gebunden, wenn fte ge-
sunden, mir vor Llttgeit stellen die Fre-
ctte.t, ists-d idt werd· das« Urteil sprechen
iipcr iie BZset:«i.i·,-tc«c til-z- ei:t xterechter
ftiicirtert Nur, toie alte; in der Welt,
iestet das Geld, und du, List! Feder:
tritt, tririt so aiitit sein und dich ver-
pflichten, die Ketten zu entrichten; sie
sind— trittst tat-se, z.lt:t tstxtttl blast, dir
ist«.- t.i.«.:t leid, iiir dieses! Bescheid,
setzt! sstttbel darin. sit! jekeit «!Jl.tn:t, den
icit send-e des! ttkiittkern lsittterdreim es
werdet! lxTTtitikeitg siedet! sein. fiins Ru-
he! tzitstt du txt-»F« deisssttieren fiir
Echrei:e.e!stil!ren: fiir allerlei Einst«
!:;-.T- Learteiaten tret-des! dann tssohl
roch Zrxtttttiz sinke! rei:l:.c--t, und iiir
die Zeit, die ich l:ie;« txtit dir verlier,
zxetiildrest tsneh seit! Isttzlkl mir. Für
Ltckttfxsel tttrd seist-Dritt? da tstzft du,
f) U! ei— Lridtxikrrit it! T?.·E-.«i«e, die«
Gleiche VIII: texts-i ftiäst lfer .«.:i Dr!
Tisch. Nr) s«.t«!’.:7«,.Ecl!. -:.« ist i: Dec-

drießlitit unt· ixttr s:.:.s!, met« ji)
l::«tt—p ittttt !:tal nikltt iittderzt ist-In,
stellst d« trxir eine Flktsttirsit rcsn drei-
ssft ist«-J lnsttx Fast» dsire Scxke ite-
ariiixdet txt-z ltrrd t: i If! du nuit ein
ifekrsfsca t.!:t txt-I— ein llttfxer !’.·t’at:!!, so
txste ich dont! isir en, un! die Lciue
tnchr e.:t»3t!l:et»se:t, tjste Vetektitttitzt irrt-f—-
«,«-!l·et«ext, trseitn man die Schnitt« sing-J,
die ditlt so etc-tränkt, steck! nnd vertre-

-·"e".—— da: Lsield ttttttit di! bei tttir l·i«t-
-te:le;.e:t, tsrtd es« xritd ttttvertveilt seott
tcir de:t:i!t, txextts !:!.tn die Itiigkxcr
aek-.:!:se;:—-i:!t d::tte. ilirfzlt Tsitttel
txerdert l.tttz-.e!«.!« Lin) siedet-kein Ei!
tslskttt setrrtxdett ttlci.xt nnd lct zttriick
txt! «L!utf.ei!lsli»;«—-ttts.- er bhirte ntit In:
let: List-r! Bczdblcii -t·«?..s:e sit-se trust-
ltit ;iclt"t!, use: der kisictsster lctt ils-z!
ttttgexsriiltt aleictt wie txtild und tax! se:
meint, tztie ihr: Print. l«".itt’ der Fe-
derleitt tritt« Listen txt-te Christen it!
falls-er! Ilerda. «· cksxsrscltt nnd t·:.«.s:"- er
-;ek!·«.,:t—r:::td lter.«s.-«ziaes.s.»ctt—tsksn den
drittes! .·-")-.!:i7s.l-:«-. JTZZ e 111-Juckt txrtd et·
ittxtteitk link« tax! Zjtxt ztcdrsltt sit:
des! Tod: an! tssiktkicxt Utistett zxtr
VJertttkttzt sitt· seltlte .(’t.:n.ti!·!en, die
gleich il«!!t unbereehtixst htriulose Leute
rerdädttigtt Da ltstt der Federleitt
tust tdettlezt und Schreien den Jtkatter
gehustet-» its! ttixiti so zu treten, so das;
de: aetiilsrt seit! Herz; vsrspiirt nnd
sieh auf siinizizt Prozent an! End« mit
den! Löb tsereir.et.—De!! Nlitttsern ilt
freilich ttisists aestttelt’!t---:·Z-er de: Fe-
detlcin durfte ttctlt Hattse acht! an
Ckield skhnser stelriittlt, oder doch un:
aelsetltk ilttd wie er geltreclssett zur
Jiir gekrochen, die htlknle it! der .L«.«-.:!d,
l«.-.t c: sielt tttnztezsaisdt nnd attttz ver—-
zdft z::s.:«s-.t: ~«.««3erd’ itit lseixkxaciztatt
v:s«-. den tltiitttrsxtt verrtkcltt ans! tttsctt
so ei; irrt SLe·«s.««-!, so Extexd ickt Ins! ttis
mais ie tilttge erben-it, tiedcr lstTe ixlt
tktictt its-it der: Gxtttittderit atteotiittdettk
alt-ist ..-:—:-!«.«t’:e««: rtif ciktcrkt Rle-«l—-d.!
kersrtite ich Lcdsettåend tsitxiser tre.j.!«

Psmssifiisc
Nr! Herr, dir sei! Jan-yet: Lkxinrck

nnd ei« rczlclxllTåi3iger Vcsiicncr dick
LUILSXJTTIc sinks- f-.1:«biks1:al«!c3I Slnkcs !:«.«r,
uns-like N: «.3ck.lsl«!if:!--oft eines: nxsziclss
endet! intrqcxt sspslilsrr xxjtd ’«»·«.: ver: da.
at: Inst« Nr Fels« izx ten THE. «

Eiiiciå EIN-THIS, ais? rin xknkcsxkk Ist-111
Glut» knxgcdsi.ircxkdcr Dort· ilm und dies
Das-re i« einer Giescllsciskxft imf usw!
zwelcgcxstiikfu mit ihn! allcitt your. frnqieH
er ~«.’s-’lln, Sie werden wobi lsald wies!
des: heiratcn«-?« s

»Ich? Neiis.,« crnssjocpäc d» Wes;
f·-«.»:1-. .««".«'.««r". Ekc d««.-Ii?"« ;

lf« :-:.«.-1·-«1 drin der Ins: X.
f» kifrij km DIE. V! Eis-ji diw dir»Abtritt-hing rcscht nahen« ;

,Dod) liicht so nahe, denke Sm.«!
nusintc de: Herr. »Juki Uhskswlsms
sagt itiir nfcsit Ist-«» zu, Jud weiss» is»
ietf bei-usw. pssfkjte icb trieb» wiss«
wo ich meine Alt-Sude Hut-ringen fontel »

Lbockpeskschau unseres
Volcöpoetun

Freitag, den 7. Mai.
Lichter, die Lamentierte,
Sehr Uauidforderiid sich autsiihrte
Dei· Tod der !!It’eiischeis, jeht verloren,
Linn-de iskunit heransiiesiluooreik

Samstag, den— s. Anat.
Tia zxiiaua noch flott sloricrt,
’I nun-de wieder einer augcschniiert
Dei« Leiiutops ist dort stetg iut (B)aiig,
Instinkt· fertig sur den lsjisicpelfaiizp

Sonntag, den St. Am.
Freundschaft! O, du edle-J Lriortl
zllkiichtest du inalteu aller-irrt.
Lso uiau sieh richtiger« Esielse ineiht,
Da Treue herrscht zu aller Zeit.

Diesing, den 10. Mai.
Die Flotte kann sticht durch den ttanal,
Es» rutscht dort noch zu viele uial.
Der Enlehrci ist die Schuld gewesen,
Oder waren es) die Ixanaiieseuk

Dienstag, den 11. 2l.liai.
~Tsi(hleiu deck dichl« sagt Bsilhelui

Alt-one,
llud alghald iin besten Tone
Listen nnd auch nergiiilczteit sieh
Die Oeruiauncisohiie hriiderliclr

«.l.lkitttoocll, den l·-.«. tlliai.
Te: Ztadtoerioalter rechnet ans,
Ist( man iuit usenizter lutlt aus«.
Tei- Jlsikiksiiellieii grosse-c» Heer«
Jnrli in den Tieuieit situnctch gleich sehr.

Totuccegtaxh den is. !l.i!ai.
Juni Tnrsiiesr aetstg itach fericieir bald,
Trunk fteundlieli sen! der Ilius e1«i.lvltllt:
Juni Eehanuinteu recht zahlreich

touuut,
Euch ieihst uud aueh den Tnrneru

frduuut.

SiitnCalifornia Deutsche Zeitung.

bikiiiiidlikit bkiiiiit Froliiiiiti
Iliiie lslissiiiidlieit ist niiilirer Frdli

iiiiii niclit denkbar; dline gute Ver:
diiiiniizi iiiid reiiiiliire zllliiiiliriiiizi fini-
neii Eie iiiclit xieiiiiid bleiben. Ists.-
rii-ii iseriiiicliliiisiiieii Sie dieieci iind
set-ei! frei) der Hefiiliriiiim krank in

»i:ierdeii·.- :li’el)itieii Sie lini Vlbeiid eine
non Dr. Aiiiigig Nein Liic Tätig; iini
Illkiirgeii nserdeii Sie zielinde Allwis-
riiiig tiiilseit nnd bedeiiteiid erleichtert
fiilileir Tlliiiii Jlir Llisiictit iiiird da—-
diireli gebessert nnd die Lkcrdiitiiiiizi be:
fordert. Tsrrilsiercii Sie liciite Llbeiid
eine. (1-E-,-

- I o»O §
»Es« skh ,

. «( »;

l . iyj

« .i,--«-LJ-ii-;--««-«-.-"- »; «

JJTXJ « -
kj z »

Uickdcn jsrrifijlkizl llllxlcllllskl lllld

zcrliriskdeiie Olliiser erlebt, wiilk
reiiddeni Sie iiiiirtcik

H- « . «« ’ .um. i,i.Dcio»li. L ptikci
Zimmer is. Seit-m Blatt. Taf· Z«

und c Straf»
, IGram« s Basel-ers:

lISI Juli-U Ave. (iii-iie- Niitiiuiesiy
Spezialität:

Geschroteties Weissbtoy
Roggenbrotz Pumpernicke

Rot» 2520 Fnie Ablieieriiiisi Hain 4059

«
»

· ....Waiiiictiiicii .
ifi iiir ei.i Heini cis-i tirisßer Kenifort
Die intiiiisi Poet-steil Siisineneii weidet« -
dndicicr i«r«.":;-:i«.«i)t. .

i » N « Idont iiei n lvlisetriciil ( u.
Ecke· s. uns l; sttsue

- lcakkcc
Frist» Hier-Eric- lcvku Tag

L.«.: .«.: rsriililntiix zur-»in« und irixk i:
oieleii setiiliikeii iedeiii nntseiii liiiiice

VOTIWZVUFII
s. J. WINES COPFEE cO.

648 Btoaelway raeue Nummer- .

cHIcAGO SHOE STORE
650 klinkte strasse ·

·»
'.

siialdiegmciiliforniii F-s· .
Die ««- HY -.

»..,-«« Eil; nli i «» -
iiir :Ul.iiiiirr, Jrsiti »-..·«.» K· z«
nnd iliiiiierz ver « -

ziigliih u. ti«.i:i·r- ·
has! iii«iitst«.sl. ·« ’« »«

« - ;«-»..-.H-’-«’"
Lisette« sing« « » .

terms vss I.««E«.E.-«-«F3»-Z:’«s-’9F-PZ-. «.

AOOOOOKIISODIGCIVUIGQIOUME Sikltekltkitwlsjcwölltr znr Llttfltcwnltknttg von WcktiakltctnS Datnpfftltifß nnd Tottkiit-Tetitttttttettt.
Eine leistungsfähige, tnodcrtte Hattdclgltattty die ihreGcscljiiste aus konservativen« Basis» besorgt.

Ein besonderes
Dettttrttttcttt tin· B·.tttk- »»«-»,««f»j-;;.k»s,q;zf z

YIJJJIIIITTQHTY Lliiticit weist-c:- nxti .«l.«i:- VII«.’-sz»,k».«k, Deuomcu schaute. ..·-«.-.-;;-·- ; sp»»»»;.;j
« » tzsektshskspitst szooomoo » Hut»« Kapital uncl Uebstschuss

sssxxooo « «««

«

American National Bank; Ecke s. Stkasse uncl Broaelwnzu
UIHIOO

- s Flusse« Straße, zwilchen Brut«

Uns-Hat und ils-verstund: II .·10-000
Veatme und Dis-einsten-

·;. W. t-"tstttxtltex. l--—Eis. F. A. G.stnl-:«l"s()d1. vix-Preis. 0. l» Orts-isten, Katz-z.
n. P. CtItTNtTY O. It. nssxvkititn J.1«I. Flsttttllten

Zinsen werden bezahlt ans lekittltt-Elnlaqen.
s Tit·- non pfui-»»- statt«

Einzeznhlkes Kann-l, 510c.000.00 Uebekschuss um! kreist« SICIOOIOI
Ist-sc Bank lyat den artssztstt lieb— rituft non trat-us einst- Aanl tu Sau Diese)Etattkltkstrsi kvkfttliiftctt in octkintctt

4 Qlrozeste Hsittsett bezahlt slir ykeitdepofitettz II streuen! siir Esset-Kontos
Kapital, llebekichttß und Tircssite itver 577.·),(-00 00 Ecke klinkte unel l; sit-use

The san Dxego savtngs Zank »» ».,«;5.,....
UstgptxtxucgKtttsttsls2oo.ooo; Its-ist» it ktutttscttcatt profit· STIMME Totitldtesntttcen SIOICUOji«; Htttsutkset »was-»und. Myosin-tut· » s« stunk-litt H; Zutun« -Ih-·.ts-«·.·.·.«lldk Dritt-streitet tgsgcttttahnte

Tvxprfttct easnu tut« s koxlats rns Zu«
-

Munde! sit! Diese) Clesrias Hort-e Associskton

«,-.5.::·-x::-.::.«.: « EANKtNC ONLY »

LOUls .l. WILDL Pkesident s. A. REEU Lobi»

skpgJqsy sksck sgcqkzd 111-·« Ssn Diese, Csltfoknts

Fü t

« flcs ’.ANYT- BanhandtvcrkerT« sum( « Tet- eittxittc Laden tun Zic llttiott
« « , « ««tl1"l«-«l’nttsitttttJszi st Vntladitttts

ssp sjatntttctp Vatntttxrtttelc n. l. tu. kaufen
«« Jlsfixks sd« konnt-n. Znrcdtctt Sie vor nnd schen««

Eic sitlt ttttscre rcicltc zllttcstvnltl an.
—.j—..«—sz·j———;k—·j—,—,———t—-

Hlllslllli Blllllil Nlll 11 Pillliilllil Ukllillll Bklll, I

Jst tcittlitlt gest-nein, reittlitlt verkauft tntd utictt kcinliclt altgclicfm
Tag verehrte Pultlifttttt ist jederzeit cittgcladctt intserc Tiackcrci zu infpizicrctt
southern California Baking Gompany

Fabrik und Ofktce 129449 Vierzclttnte Strass-
FttbtiliTelcrliottx dsotttc 2174 LfEtcc-T-levltntt: sjotnc lkykssp luttict xlllaitt 578
—-————·———

Mtt dctn grvfztctt Vcltagctt tszt Jcdertntttttt tntfet
tw-jäan Bsmdq BrotI

statt-s den-es- Rtilpktuett nimt geboten werden.
IWINTEK s BAK BK?

Aeltefte Båtterei in Inn Siena.
F. X. Winter, Eigentümer. IS. und E stttisse

-———;-

P. W«. Bradley Co.
zittert-Urteil-

-1058 »Bitte-te Straße, Sau Dienst, Col.
O « O«. «I ·

· s It
.(8»ttg1o·.--L«.scttt· und Ltkomxntttdlttttg

——·
O

.
H«xkrduztct to (Ims:iraten.

bitt-J ist dass— ideale Lsclittttttcrial fnr uielc Satt Ticztn sxttdttftkictk
OR! soll nltct IHW vorteilhafte Lkcrtvcttdnttxtsttrtett da! lsittses in derssttdttittir geb-sit.
Tit« ttctlcl Viacskltlktl lsedctttctt sinftctxctspspntttt:—:- txn ,T«ttltttitctctt,
«’t«c.·-ai««tttti«cit til-its. sur Eint Steg-». :’."i:: kscnz tsscgstxxctxit Um; 1-««»
El« stritt-s«- tsetriuztsctt stxlt der jTrctixs dctscllsctt
nun. nndrtccs .B")ct;ttttllct«t.tl instit du«:- Hst iit ststnt ?t·.«-t".-.s.!t«te::,
«««t·t«.j..:t!ctt, kit«.!t:««.lL«-.:t««.t.: sptxfi ·.1::..·-:-:«-«:sxzstjuxsx.«:«t«c:.E:z;x«
«».:: L: Ist: TJUL Cl Hirn« .·

«
«« «t«. Esxtcdx «.’:!c:«ks":»1r:c::,

;.. »: ".««.::c.7, L’itt.t...:«·c.:, 3..«::·.c.;c:t sc! :’«.’.’t·:.:.."t«:t un) ctttc
tklicttztc attdcrc Ists-eilt« ist das» l«"s.t-:- sie— du: i-:.ltzit"tt« und twaktrtsplsitx
xbcixtttittel ttttcrtttttttt

Tkt Gut— slttttitttttctii inltlt inmitten« un« nirlttx
It; kldrtspxs Dei» Hast. Mut-tritt ttxtkz tun: dctt :!litit·t«.«.t«l·-c:t t:t d H—-
.(·n«:;tt::!:cl. «!«.Tt"«tt: txt( «ITt-.":-.-.:n-Dc;.:::«1t«::!:t«t:« ttthctk c: :t".«.t« eint«

.

ttnn :".t« Abctjttttzt loitctt ttsttT
llttlcre tndttftricllctt bitt-J- Zatlttscrsttittditttstt ltttltkn ttieic lttnltst ltrfrie
dittettoe lksittritlttttttztctt xlct«-ltttffett. Brut· lntltttt iie xtt Jlttett Dienstes»
txt Zelt-irrllttteritttlttttta Ejc uktstclttstt iltte Stltwterittkeitctt zu lic-
ikttigtrtt nnd sslntctt ltctittftrltctk

satt lttcgo Lottsctlttlatctl lxits antl Elccttic cttmpatty
035 Seil-sit: öttsitxzc

Tekczslnsus llistite slllkt lclopltutto Feste! Yiiejn IS

Älltotttttcrt uns du« »cttd-b nliforttitt Tcttsichc
«) ’ As) . X .Jcttttnzys dsplttt pct Hain·


