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Die Congresz s Corrdeirtioir der Ne-
vublikarier in Oxnard anr It. September
ist nicht arrsgrsalleih rvie man es in Sau
Diego rvolsl gewünscht. Senator Null
brachle es freilich einmal ansss Stim-
men, aber zum Schluß wurde Cant- J.
M. Daniels von Nioeislde als der renubi
lrlsiirilhe Candidal siir den s. corrgrrsp
dislrilt mit 54 Stirnmerr gewählt ; 53
Zlinrmert waren zur Erroiihlrirrg noth-

meridig. Im ganzen wann 50 Abstim-
mangerr erforderlich, um in einem Resul-
tat zu gelangest. Saul. Daniels ist ein
hervorragender Fruchtraircher im Nie-er-
iideiTlsril und als solcher, ivenn erwählt,
soohl imstande die Jnteressen dieses Di-
strilrs zn vertreten.

Die organisirteir Cigarrennraeher in
Jan Franciseo haben am »Labor Don«

einen Aufruf an das rauchende Publikum,
ssseriell aber an die llnionleute erlassen,
llsiioiuckigarreii den Vorzug zu geben.
dlainn Einviertel der in Calisornien kon-
sumirten Cigarreir seien Produkte von
llniorrlerilerr. Dies svrichl nicht sehr silr
die Charaltersestigleit der organisieren
Arbeiter, die vor allen Dingen ihre eigene
Tsahne horhhrrlterr sollten.

Die non Erbirieir nach Alaska eisige-
siihrterr Nennthierm an deren Fortkommen
man nnsarrglieh .riveiselle, haben sich nun-
mehr aklliinatisirL Dem ossisielleir Ve-
riehte gerniisi bestehen die Herden aus
1000 Stück, die sieh um 30 bis 40 Pro-

rent im Jahre vernichten. Die Thiere
werden seht auf einzelnen Strecken zur
sllefiirderung der Post verwendet. Man
svill weitere 15,000 Stiiel importiren.

Elf Frauenkslliilis von Massachusetls
haben Gounerneur Crane angegangen,aus Eirtgiehurig der Lieeuz eines Bosloner
Alirtlses hinzuwirken, niorob Lesterer
850,000 Schadenersaq einklagtc f40,000
svegen Schädigung seines Geschiistes und
slo,ooo wegen llcrgeschlisseirheit gegen
feine eigene Person. Llelanntlieh ist es
fchoir längst eine Gepflogenheit aller Alles«
sertanteir gewesen, gegen Wirthe drauslos zu oerleumden; ob sie nun ihre Be-
hauptungen beweisen konnten oder visit,
inne« desr Temperenglern gang gleich. Es
ist gut, das; sich einmal ein Wirth findet,
der sich gegen ihr Gebahrerr wehrt.

E«inntairderrriigsburearr und Nirtrrralis
sannst. Der neue Vorsteher des Ein-
wanderungsiiiesenlh Sargenhhat verord-
nel, das: in den Einrvanderungslsäfen
genau darüber Lluch geführt wird, wann
der einzelne Eimoairderer ankam, non wo
er laut, wohin er sich begab n san. Diese
Versonalierr sollen dann, ivenn der Con-
greß den Vorschlag des Herrn Saegent
genehmigt, dem Gerichtshof vorgelegt
werden, vor rvelehern fuh der fragliche
Einwanderer natnralisiren läßt, d. h. seins. g. erstes Bltrgervapier herausnehmen
will— Eine solche Vorsicht wllrde aller-
dings Betrug bei Naturalisatiorien sehr
erschrocken; nnd mit einem solchen Zwecke
ivird jeder ehrenhakte Eingervairderte ein-
verstanden sein, wenn nicht zugleich nati-
oistische Scherereien damit verlnttpsl
werden.

»;

Abonnirt auf die ~Süd-Calilornia
Deutsche Zeitung«, 0200 per Jahr.

Wien-sie tsksielptsi.ijtcit.
« Am letzten Zasnst sg letrug der

liioldvorrath im Tiusrdrsotiiystz 557:t,936,-
ist-l.
- 7500 Zsssirsceclinte gingen lehte

Woehe in Nein York an den Streit. Sie
verlangen eine Lahnertziilxring von 84 aus
MS»-

Tie Zariir von tlliihlaiid hatte in-
folge einer schrvereu Krarrlheit eine Fehl«
geburtg es ist aber die beste Hoffnung
aus ihre Genesung vorhanden.

Heilige Stürme, verbunden mit
rvolkcnbruchartigen Sliegesigiisfern habeni
in England und Island grossen Schaderrian der sluste uud im Lande angerichtet. sWegen Elstaugel an farbigen Arbei-
tern importiren die Besitzer von Baums
rvollsPlantagerr in Louisiana mixicairische
Arbeiter in grosser Anzahl.

Zruischen Portugal und England
nrird zur Zeit iiber die Abtretung Portu-
giesisch-Ostasrikris, oder eines Theiles
desselben, an England verhandelt.

Jn Doneasterz England, wurden
.'tl7 Streiter xur Erleguna von je 8 Mund
verurtheilt, rueil sre ohne vorherige Noth
die Arbeit niederleatesn

An der Küste von hayti ist das
Piraten-Kananerrboot,,crete-a-Pierrote«
von denr deutschen ssartonenboot »Von·
ther« in den Grund geichosserr worden.

Die Stadt Nom hatte von Januar
bis Juni d. J. einen Fsressrdenverkehr von
sdsstxmo Personen. Die Einnahmen von
denselben werden aus 350 Millionen Lire
gelehnt-it.
- Tltråsldent Nooseoelt nahm in That-

tanoog«r, Tenn , an einer Ereeutivslhrrna
der Vrtiderschast von Lokornotiostlbrern
theil nnd wurde einstimmig zum Mitglied
der Vrttdersehast ernannt.
- Die britische Regierung hat den

Vurengenerälen en verstehen gegeben,
das; sie keineswegs als mit irgend einer
öffentlichen oder politischen Funktion bei
kleidet angesehen werden können.

Irrt Stlden der GroszstadtLondon
nehmen die durch organislrte Banden in
den lebhastestenVerkehrsstrnhen veriibten
Vrrbrechen immer mehr tu, und die Pa-
lirei scheint vollständig rnaehtlos gu sein.

Aus den Dann-seen von Europa
naeh Amerika sind alle ssajttten bis aus
den lehten Plah gestillt. Arnerikanisthe
Autsliigler haben Schwierigkeiten, Unter-
kunst siir die Nllekreise gu finden.

Durch Feuer wurden die Fraehti
srhnoven der Grund Trunk E Ann Arbor
Eisenbahn zu sur-and, Mich» zerstört,
dazu Wagenvarrtlthe und 80 Fraehtcars
Der Verlust wird aus 54Z0,000 gesrhiitzt
- Die Natisigiriing des Verlaufs der

diisrischeri ivestisrdisehen Inseln an die Ver»
Staaten ist seht gesichert, nachdem die
dänische Regierung bei den Wahlen siiri
den Landesthing eine Tllujorittlterlangte- «
- Dureh Vestechtsrrg der Aeeisebeanv

ten haben Vrauereidesiher die portugiesi-
iche Regierung um 5500,000 betrogen.
Arn 27. August wurden uiehrere höhere
Wenn-te wegen Diebstahl und Besteehirrrg
Verhaftet.

Jn Kantom China, sind wieder
Plalate ausgestellt, welche zu der Ermor-
dung der Ausliinder ausheyem Die Ein-
treibung non Neidern slir die Bezahlung
der Kriegsentschädigung hat den Anlaß
dazu gegeben.

Jn Folge der stetig zunehmenden
Fleischvertheuerung in Deutschland hat
sah der Tterbrauch von Fischem Eiern und
auch Vserdefleisch erheblich gesteigert.
Sehlachtvserde sind schon ~ksraup«, und
aueh Fischs und Eierpreise steigen.
- Nahe Hermosillm Mexico, wurde

von drei amerilanischen Banditen der
Versuch gemacht, einen Zug ausguvlltns
dem. Sie wurden aber von den Exvreßs
angestellten und mehreren Vassagieren
mit Schüssen ernpsangen und in die Fluch(
getrieben.

Nach den fehl verösserrtlichterr Be-
riehten betrug die Stärle der britischen
Armee irr Siidasrika am St. Mai 1902
ltber 430,000 Mann. Die Zahl der in
Gesechten Getödwten beträgt Z774, der
Verrvuudeten 23,029, der an Wunden
oder Krankheiten Gestorbeiten 16,168.

Aus Erfrechen und aus versehiedene
Vvrstellungen des ungarisehen Landes-
schausvielerverbandes hin hat das unga-
risehe Ministerium des Jnnern nachgeste-
ben und den Städteuertretuugetr verboten,
vorn 1. Januar ab Konzessronen sur deut-
sche Theater-Vorstellungen gu ertheilen.

Die Nachkommen des großen Tom«
ponifteir Itiagrter haben alle Arrgeboth
die ihnen non den größten Bühnen sür
das Aussiihrungsrerht des ~Parsrsal«, be-
lanntlich das lebte Wer! des Meisters,
gemacht wurden, ausgeschlagem Das
Eigenthumsrecht erlöscht Its) Jahre nach
dem Tode Wagners, im Jahre Ists.

Die deutscheiiskurtioereiiie Einen-i
’gos haben eine Veroegiing zum Besten«-
jder streitenden Kohlennriirer ins Lebens
Jgerusen und dieselbe hat grosiaitige Dis!mensionen angenommen, indeni sieh nichtnur deutsche Gesangoereine angesrhlosseiii
Waben, sondern auch böhiuischg nolnischeliund norwegisrhe Vereine.s - Ein von Neuseelaiid mit 8000 ge-
sehlaehteteii Schasen inLondon eingetrof-sfenes Schiff ist angewiesen worden, eins,s See gurllclziilehrrii und die ganze Ladungs tlber Bord zu werfen. Das Flelfch WUki

; so start verdorben, daß es siir unbrauch-
bar zur rneusehlichen Nahrung erklärt
wurde.

Das Ver. Staaten Staats - De»
partenient hat von der ehinesrschen Steine«
rung die erste Abfchlagdgaljliiiig der Ent-
schädigung, ivelche die ehinesische Regie-
rung laut Llebcreinluiist iiiit den Ptäehrcn
zu zahlen hat, erhalten. Die Adsehlagss »
Zahlung beträgt 8450,000. Bis dahlllssind Entschiidigungsiriispritche bis zu«
sBOO,OOO giitgelseiszen worden. «

In Frankreich wurde ein Gesetz in
Vorschlag gebracht, denitufolaetitles, welche
die Ehe eingehen wollen, sieh iuner eissxr

Xiistlichen Untersuihung unteriveiseii irrt-s«ihn. Die Befürworter der Maszren l«
singe-is, das; dies das einziac Illitisl sei.

ins» geistig nnd kskpkkiich »in-ist«.- Nach«
»loinineiifehast tu ereielen nnd rser rings«-

Iheiiren Zunahme des Verlsrechiiiä nndider Entartung vorzubeugen.

l Mit den! l. Oktober d. I» in iden
in der deulschen Armee sieben neue Ma-
lchinengeivelsr - Abtheilusigrn erklärte-l,
tvodurch deren Zahl girniichst aus isoölf
steigt. Eine weitere Verinelriiiia ioird

laber nicht ausbleiben, da jedes) Jlriiires
loips eine solche Abtheilung besitzen ums.«Diese neuesten Aufstellung-sit Iftcllcii eineigaiir neue Wasfengattung dar, fiir tie einl

i besonderes cxergiersßeglemesit ausgear-
; beitet worden ist.

s Mit Englands Mononol iin Echisstts j
buu ist es tu Ende. Selbst rie englische;

»,,Sh««nping Gase-M« schreidh daß Eng-
sland inbezug auf Methoden hinter Ante:
«rila und inbenig aus wissenschaftliche
sslsnsbildung der Arbeiter liinter Tiutschs
island guriickgeblieben sei. sit-ei ainrriliii
nische Postdaninser wurden liirilieh iii
Norivegen bestellt und deutsche Schifssk
bauer haben Kontralte siir dänische und
russische Schissr.

·- Präsident Nooseoelt hat bei dein
lesztruöchentliehett Zusamrnenslosi feinesWagens init einer eleltrischen Cnr keineserrislliehen Verletzungen davon getragen.
Unter einerMenge Glückiounsehtelegraiiisilinen erhielt er folgendes vom deutschensKaiser: »Pofen, 4. sent. Priisrdeirt,’jWafhiiigton: Mit allen Anterilanern

»danle ieh der Vorsehung, die Jhr Leben
i bei dein schreckliehen Unsall gerettet hat.-
Wilhelim Z. It« ««

s « Die ainerilanischen Generalnrajorel

sCorbin und Young und der Brigadegeiihjral Wood sind aus dein Ptradcfelde bei,islltarlendorf iiahe Franlsurt an der LJIerE
sdern Kaiser und der Kaiserin oorgestrllri
worden. DerKaiser hieß sie sehr herzsslieh willkommen und danlte ihnen siir den;ifreundlichen Eins-feine, den sein Vriideri
Pring Heinrich in den Ver. Staaten g» i
sunden hatte. An( Montag Abend inne-s
den sie zum Diner irn Neuen Valais inscPotsdani eingeladen. i.i Professor Rudolf Virehoio ist am««"5. Sentetnber in Berlin gestorben. Er’lwar ani is. Oktober 1821 in Sebioelbeiinj
Provinz Pommern, geboren. Auf dem!

Tdjebiete der inediiiiiischen Wissenschaften»,roar er eine anerkannte Authoritiit Aber(
»auch politisch war er thätig und irniirirs

deshalb 1849 von der Regierung seiner.
Stelle enthoben und nur aus Widerruf«
wieder angestelln 1862 wurde er in dass«

svreußisehr Abgeordnetenhatts geiviihlt und
·ivar einer der Grlinder und Fiilsrer ders Fort!chrittspartei. si g— Am H. Seuteniberhielt das deutschei
tftuiseroaar seinen lsiiiziig in die festlich:geschnitielte Stadt Polen und ioiirdesenthusiastiich beginnt. Der polinsches
Adel hatte die Stadt verlassen. Der-E»IFltrst Anton Nadtiioill ivar der einziges

snolnisehe Edelrnaiiiy der an dem Eins;
psange des Kaisers theilte-ihm. Arn sol-
genden Tage sand eine Neoue tiber dasi

» Pol-Wehe Arnreeloisps ab. Nicht rveiiigers
! als 40,000 Mann ioaien in Parade aus-g.gestellt. Der Gent-erneut vonWnrschausund 18 russrsehe Ossiziere ritlen ins Geks
folge des Kaisers uiid der Kaiserin. AusiIdee Rtiellehr von der Parade fuhr das,ssaiferpaar ziniskhen einem Spalier oonjs 11,000 Kindern, in einer Hänge von«

Fdrei englischen Meilen, durch· Au eines-I
- Seite hattest die isliiaben und an der ansss deren die Jjlitdchen Aufstellung genommen. «
iGelegentlich seines Besuches ordnete dersislaiser an, das; die alten Festungsrverlel
ioon Posen geschleist werden, darnit die.
i Stadt sich ausdehnen kann. Dafür sollensi til neue Fortt angelegt werden.

Jst Obeischlrftett wollen die Polenfitr die iiäihfteii kttiiihstagsiisableii zishii
eigene Kandidateit ins Feld stellen. Sie
lwbsll ssch galt; von dein centriiin los-ze-sagt.

Die Union Parific Eisenbahn-Ge-fellfcbaft und die von ihr loiitrollitte
~Dregoii Short Eine« nsollrn eine neue
Dsmpierliiiie zivischeii der Paeisicslitiste
uiid dent Orient in’a Leben rufen«

Aus Zltoin koniitit die Meldung,
daß der Paost eine Note an die Herrscher·häutet Europas ei·lasseii habe, worin att-
gelttndigt werde, das; von der römischenKirch· keine weiteren Disnensatioiieii sttrEisen zivifchen Blutsuerivaiidtesi gewahrt
werden würden. Dei« Papst rathe Prin-
zcn von Gcbltih die der iöitiifrhen Kirche
angehören, an, Ehr-n außerhalbder könig-
ticheii Familien einzugehen, daiiiit der
geistigen Entartung, iiielehe durch Bluts-
uertvaiidtscbnftsehen der Liergattzienheitiveriitfacht wurde, abgeholfeit werden
Ilöniie.

l Dei· alte Genera( Ciouje ist itach
ziitseijtilsiiiier Gcfiitizienfihast wieder nach

; feiner Heiniath in Südafrilii zstriiclacs
Hkehrt, wo ihin riiie bciftiiillofc Ovatioii
« bereitet start-de, in die selbst feine früheren«,K-eiiide, die Bitte-it, einstiiniiiteiu Er soll
ansagt haben: »Id- hätte die siidasrikiv
niische Erde lilssen tanzten, als ich sie nach
»fo langer« Zeit iisieder berühren durfte.
tlltan hat inich dafür getadklt, das; ich
England dcii Treiieid leistete. til-Iris;
Gott, ich hiitte is nicht gct(«,.iii, ininn ich
niich nichi ebcii gar fo fihr nach der Hei»

ntiath gesehnt hätte« Der Nest ineines
Lebens wird dein Wiederaiisbau nieiuess

» ungliicktichcii Ttitcrlaiidcs gemidinet fein.-sJch weis; nicht, daß selbst meine Nindesi
liudsr die Freiheit iiicht erleben werden,
uni rvrlrbe ich gekannt» habe, aber loiii-
inen rvitd sie both. In feiner, aber dockt
abfehbarur Zeit ioird tin neues Sternen·
bainier über den Ver. Staaten von Süd«
afrilii nsclieti.«

.——.. «» -—.—

Ziir »Gltltksrcht« laifet uns eilen,
Ein Ztiiiidchen init Frciindcii zu theilen; .
Dort findet Ihr in alten Stunden i
Einen feinen Jinbisu - er wird Euch i

niundeiu s
Und fröhlich beim tseritetifaft
Wird difoiitirt - iindgelacht

» Sobaldeiii guter Seher; erdacht.

Ihr Wanfsip

Spruch der Herr Pcoiessor
Zu ver jungen Frau :

~Allcs sei im Leben
Eis-getheilt gestan-
Pflicht nnd Ernst und Liebe,
Seher; nnd Ehrbarkeit.
Giebt dann nichts u: klagen,
Reinen san! und Streit.
Pia-rings, Diittivochd schreib' ich,
Donnrer-frage lei’ its,
Die-rings, Freitags for-ab« ich,
Samstag-I küß' ich Dich.
Sonntags aber ritt-« M)
Von her Woche Last.
Sag mir's offen, wenn Du
AndreWilnfche hast.«
Und ste neigt das) Köpfchen,
Wagt kaum anfzufehnx
»Wie Du es besttnnnt hast,
Also soll's geschehn
Nur« »Ein Nur?

Sprich offen!«——

»Schiisic' mich gar lo sehn«-
~»Jkttr?« »Wir-richte nur,

das« alle
Tage Znnifkaki luiir'.«

Såvckssnisprnia (
.xletttschc Zutun-««.-

-l. Hist-los« Hnall6gcbcr.
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kdeln läßt, cnnfultike man den Zahnakzt
jDr. L. G. J o n es, 618 Logan Anmut.

« TelevhonsNusnsnen Black 271. Beste», Arbeit zu billige» Preisen.~ , -

lØingesattdtJ

i Der rclinite Erfolg meiner
’i Spezialsheilsnetlsode für Nerven-
E nnd Jjlijcinerichiväche hat meine

Praxis derartig vergrdßerhdaß
, ei mir nteine Zeit nickt erlaubt,

vor Ende September nene Pati-
» enten asiznnrlnnem Um die an-

gegebene Zeit wird wieder die Hei«
lang einer größeren Anzahl von
Fällen beendet fein, le) dnhich
dann wieder in der Lag· Icin
werde, neuen Patienten meine
Sorgfalt Hinten-eviden-

Falls jedoch jeinnnd inein Buch
tiber die verschiedenen Schwäche«
Zustände der Männer rvllnlchy so
kann er dasselbe fchon jetzt, und
zwar lostenfreh erhalten.

Achtnngsvoll

Dr. G. H. Polierer,
564 Woodnmrd Ave.

Den-est, send.

Piclneisiiy Zwei.
..15. u. I? Sttassesp

Bioufen.
Zweite Woche des großen Nediiltionss

Verlaufs in Bloufem

Ist.
Bdeiße nnd farbige Blonien in Las-ts-

iiiiiiglianis undPera-aus, iehdne Farben. II!
Streifen inid Vitalian; regnliire Preise soc.
lind tiör.z rednziri zu Use.

50c.
Weiße nnd farbige Laien und PMAISRenten, schön licfeyt nnd eiiigeiaisix still«leite Preife Mk. niidAkten; rediizirt zn We.

s! .00.
·6·ine ieliiiiieAuswahl von ioeiiien nnd fnrsdigkii Latini-», tiiiiialjaniih Madeafies nndPerenlekn lielle, dnnlle niid niiitlereFarben;alle hiidich besetzt; rekinliike Pkeife 81.25 und51.50; reduiirt zn sl.oo.s. 0500

fxlire Lliidwnlil iii nnfereinslsö iinds2.ooUntier, bestehend in ichdiien weihenLein-nd,Ginzihiiiiio und Bindi-ersieh ichdii beiehixrednzirt in 91..«"-().

Ageiticii fiik »cosinopviitan Paiierns.«

liilolnerny Bros.
001 is. sos—i'.s. Strasse- lceito k-

SAN Dlscch
sseiqipaubsstsssils Iksanstrusedliis

is. u. il sit» CAN THIS·I Telephon,Black Dis.

l 1
.

kDeiiiiche Bcickerei n. Cpnditokki.
iAlle Speien Brot,Kutten, Pies u. i. IMWDallen Theilen dee Stadt agitiert. iJst-n I. Reis, seither. i

H Tifche für Damen. I

·iilercantile liestaurant
Juli-i Heil, Lenker.

i Weisheiten is· tmdaufwärts.i

il OffenTag und Nacht.
854 Fäuste sit» - Sau Diese-lL .

ic ccUU s«

k-

Werke.
Ratliiieliend nnkiellldktk Zier« iind anch in Seite»tin-O nne in Norden. knien kiadlnna oan 5 di« ei-Cenis - » sinkt: Preis dcr tin-its - in delikt-tara, la—-ain niir koamntlichkn .«i!viiiiirnranknen, tit ieiisil deriocniqer bei-nimm. gebildete Leier imstande, it« lnden tieiis eine« jene( normal-Gen driiiiitenHlicerin seyen. seidenen« ilsd dii im« anstatt-is.

·Bayern, wie es war
nnd ist.

liiiisrlnndislde itspitiliiiiikii Zins»- iind Sauenan« tin-eine aiiesien san-n die inr ·ii-«ieIIIvi1(I- W»Eli-link nolens-». simch ich-Osm- dn It) visit-IM-Ysein Das sei-I nnrd einst-leitet inir ein-in deckt-Geneinst, deiietierite site-den nne islqt lauten:
Most init Tit. J« ibid-eilend,Und ssii keinen Meinen,T« d» Treu- iiarie daiid II Dnlt nkniast inii IliteinRand,plit dein iaeis und blauen. lNin-nnd Mlkn vol! deriimäitit «trinke Ins-ne« Hasen; ltrink Erde iii aeniei i.
Is- det ifiedrn Mai edeidt,Wo daö War! der Eisen.

i;Wiirttembcrg, wie esi war und ist. »
- chciniliikii in einer-liest» sisii nnterltindiisdeiicinsiiitzstiiiieii nn- Uiikiieinlskiqs kiliiiieii lagen die aniiisnisrt til-il. Asdle Attila-re. Hirn herein» eben svnii:·.1:l1ileills(-".iil. Mit ciiiiiiiniirichilniiaeiiiiaiön ist-di»kki.ii illniirirc In sit) erstern-gest. cin iinnreidedl»« this-km ins« Einleitungbeginnt snii de· Strande:F Jsraiiii In, n«- tirein ers-sie( Garten.Die deniiaie stln eniqeiieulasiiiDe: bilgelisriinlieirsniit Worten,Dr( Thal« ipeiiiieioolle ilirnchtilliis siildiiaait blau·sirdnie niesentie sei-den isldern weltmeeriollrisyllnd tausend Das« litdiicki illesenilieds das iil sit-gaben, Deniichlands here!

· -Die Iliheinlaiidr.
»Von All-tin liio stahl-at. lie Thaler de( Lalin nndd»Ruhe. llon tin-til, liiinsanin sit: llllizilliiiirastin-sen. Uslliiiliidii in l2 klein-singen. sie: kenntnichi aad Lied des isqriikundlaenRlielnlsindeks Sinn.rot, delfeneriir Siroodenlauten:

gis:.7««zY;«.ss-::.«.!:.i::«2’I«:·;::k,"«" «« «« «« »W- s;ka Hist-i Dis— Ins. xsilskn iii litdlisii ein,r« lilnlii tu— in scendsq iiki Mino. ii is» mit-» n» dies» nun-m»- die nskiikissiii ini,d--s:i ist«-de tirsniixiisiieii sinnt-«» ilsliidiiiissi «» ikkkm’-Islnsiii-.i- dir Ilssistiilandr niiis « »,.Za-asislilkin denInst-«. -:-.--.ipi:-s« site« les-»»- msskis s m» issirk isaiIdilniidie inkdeiiaikiiiiiiieiißilder ists-gen Wertes: in die, heult-liess »in-e innen-leiten. Dein, der das I ilshalte, iis in nniiirnin bewundern, dienen sie ale Er—-i, isniieeiiinvaaaiiiLinn-Fäch- tfqe szaiiesiijenen Here»nr n - ’ ilreeno a ·f seileiliieden baden. « «M««« «·

xDas 19. Jahrhunderti isi Wort nnd Bild. Itieiitiiaic nnd sniiiirslses, iiiikdie non Dirne Irr-einer. cin inaniinienialesdran-insect. ikiikkiiiiisTTZWi?lll-IchZXFATYFXJYIZLZiisiiifieki ein ioichtiaidKadix-l de( Gewiss» sen-»·- Ithil« ni- eniqeasin ka iii es» inmiellog ein Qiediirinisiilirfidkii Gebildeten. einen lledeililiii in sen-innenlidkk die ilr sdnlfle nnd Irrnnqeiiiitniirii dleier ils-iHausen. Eli-ges sie-i bietet in llarer nnd sei-its-iiiiiknlliiierXoinieine irlchsniende lledtriickit liser deniientnnalnn onna» an« allenseinem: de« eliiiqen iindptnliiiiiien Beim» wahr-nd der i· len DER-ihre.Mit ca. 1000 Institutionen. iatikrtlcheii Saaten nndliixvarien nnnii laiiernilinn iltlcheini in d« Liefe-tilnqeih ikUm die Erde. i»i·-»«.«.J:;j»«,-.-Hisigjxizsxke M«
-eki sing-i inne» s .iiali ins Juli« arti-Hasses( niill esen eidliitiixliil Bitt« frei:aller ilklsertengiiiiq trinkt-n, iicp ges-gis h k Ins· s·LinaLuinyibicssånixiiäkikaainil der ielint i riiik» e e · in · iHeim-manch« c e nnnr chdoleihtlnsllyer

T. Farbe,
Sos liieeie Straße, san Diese.

lpatel Tat-NO Auswahl-«-
Gxesn Zwar,

.-·3-;-
(- sx ..:"ss-V· k5.2.«»».«,»«--.· -

K .
!

. « Ä» ·

kkxgssziksksgxEs;ZHTHZZZZHIZIFJZYFHFHin den I)armes. opi ern ek er. .- an
-·, s mZkssåfkäsiisisåsmääf««skiä"k?k,ki-Fski,·"ås«cssiukMr Sen Diego Eva-m)-

FH W. Bracllezn
(Eiqenth. der berühmen Brut-let) Quellen)

Südweftekke Vierte n. c Sie.
....Televhon Blatt 1571. .

..

Wir holen Tsesiellstttgen ein und liefern ver:lastqte Wanken ftei ab.

Eine Faust« Sie» E«- E.

"Herren-, Knaben-
unt) Kinder-

Gattin-oben,
»S)lusstattnngs-
l Gegenstande

« und Hutr.

s Große Nasid-am. Billlge Preise.

«» Dentfchec sit-innen,
- Uebee dem Kutiofltäten-Skoke, -———

sce stets« un) f Messe«
Zimmer 2 und 11, - Ihm» Reh 19543

’ Am, WitndarttL und tsesuttshelser.
, ssveslstlst im« leauentkanthesien
1 Dfsiee sls Secste Ihn, Shelson scock
; Telephon: Blau( 1044.

, Dei. Tau-com: s
» H Fceifchmttrkt H-i is« P, Este 7. sie-se.

j Alle Socken Fleisch, Sizii-ten, Spec! nndI warst. Pkomme und teelle Bedienung.

sDenifeher Abt-citat.
752 Fünf« stecke,

F« twtlchenlcuadf, SAN NIAC«

j w. w. wart-ON s: Co.Leickiestbestatter u. CinhalfansikeiI Zum« schritt-siedet sesiedang stammt.Un säh-Seite tee plus«L swifchen s. u. C. Straße.Telephon lIMn 111. s« Ist-»,

.

I voutsclssluttssriiclss Kirche.« sc( se. sie-ne an) Ums» 111-e.Its-n- smssst ist«-» cis-uns. neun.- nad Ists-«»- Heim·l Dusskkcityxsttlalzsltsjåvxsfktlketså»Es-FULL«ztestssxxixssenlt an« set«z,«»-1«»s bannt-«» Don-Ihm un ·1)ion-1((-1«-ucguk»ssn·
»(. Jlslonik clnsknlnnsk

»« C. W. K. Kissen-l, Kloster.
; Wahn-um. III»n Straße.—-.-—?...——.—-———Teksts osutstzvs nett-anima-Kirche.

OotteshlsnflsSonntaasichulq 0 Uhr Morgens. Predigt,åksåäpk"";is’kfkk««»"ss«kXZJlJM «« Z«Abends: Dllleioilltonimen « wo« «)

is. Beim, Just-m, Oe» m. Hause.
—-.—...-.-.——.———-——·

sc YSAIM
IXPIIILNOEATENJH
fu«-c 111-Ins.

. » Des-on:o, lssssncln pssltotssfsiokiejvkitfislgyksfsxksöicHekyxsyszssuåkcasvfänsk »in-ins» iHLZ ks«»«sJ--« J?few-H;gzs:s...xzsk«ixszzk.gwzs«kxiczsigxxk-...:»Es-ver«- ·..g::.« sie-g»- ».-.-«»-«weckt-volles. stsksisaxwsnvzzexktklckes ««
««

««

Stleutiiic Einer-can.( fssnflswnoly illa-ersinnt sah-s. Lsskyose «.-TILHM-3«J332lsfkL«"s-,·ls"xlPäli -I«--«-««.«.ä"..’;..? i:Itssuzgpgsggzsxsxixggxalgss


