
Six·o-C«f»mi«s
Nr. 41 Jqptmkikgjy CalY Mittwoch, den 31. Dezember t9t3. 2I) Jahkgtmso

Bekämpfung staubi-
stisrhek Gesetzgebung»
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Nxitionallimcdks (
Protest gis-u Im sinnst-gönn in;

ver clnhandetuuqogefetzi !
vorlage. I

Inn-unsinnigdi· ninipsiiiiche Sud.
mutig, ioelche ff« wtlgeniviiitig iviidee in
deuniiibigendek Wille ini ganzen Lande
deine-that inaidt nnd diiich veilchicdene
Vorlage-i ini Lange-l; Uiisdiuck findchl
naineiiilich auch in einem Elle-lade, duichi
einen Ziifas eut Biiiidesiieifassuiig nasltionale Piohiditian einiulttdieitz welchev
dee Fabrikation uiid dein Hindel initj
aklojalhaliigeii Gstiiisilen ein Ende des)
eeiten 1011, liat eine Konfeieni imilch n!
dein P iifidenten d.s Diuilchssnieiiliisj
nilchen Nitioiialdundch De. Z J hixsk
neuer, deni Vsie sslliäsidenteiy Hain«
Jolevd Keller aus Indien«-nnd, dein(
zweiten VssesPxllsidenten und Vxiliseis
dis sitslsissses litt Biiiidisaiigelegensjhellen, heiin Jsihn Tiails aus Bnltislmake, und dein diiiiin V ie-slliasisisiiien.
uni- Mngiiii i» Fisisispnusiciziiisqw
Denn Julius Mantel) ans Si Mut,
Wissen, ftattgelnndiiy nin slllitiil und
Wege iu dienten, duiit ivelche dii
Kainof ltii pcröiiliche Fiiiheii niid like-I«
kalt Gifssileduiig iiiich eneigilchm als»bisher geltthii weiden laiin ;

Zu diefein Zintcle 101l ein Diganilas
tions Ainiitee eingelesi weiden, ioelchis
leinen Siy in Jndianapdds iiiit Heim.
Jalepd Keller als Voifisee baden und,
welches die veiletjsedenen Staates, Canth-
tys und Stadideidånde dis Nin-nol-
Itsides aiganilatokilchtsafiigen und insihres! Kiiinpfe unteiftlåssii tell. Jst--
dissapolis ivuide wegen leinei ientialein
Lage lemädlh Das Dcganilatioiisisosk
Inst» foll feiner daiitdii wadete, das in.
den Kangeefiidiltiilien dee einieliieiis
Staaten lideiale Manne! in offmilichiiil
leinteiii eiivölilt weiden« sie Aus«
fttliiung dielei Zsvicke 101l das Finanp
Kiniiitee einin Spiiiallonda aufbringen·
ttnd dein Diganilationsssloniitee qui This«
fttguiig stellen. Außeidein iouide in dii’
Kanleteni delchlesseiy ein ftaniiigis LeJ
gislatioisloinitee d«i »)tiiioiiall«iindea"
eiiigulesem disseii Voifisei du Psasidenn
des »Waldinzton Boaid iif Bade« fein,
und ivelches ans heiiiaiiageiideii Ge-
lchliftsenten bestehen toll, uiii lt is ini«l
Konstel- auf de! tlltiichl in leiii und den?
Kongießiiiitgtiedeisy ivelche die libeiiiliii
Beltiedungen des Niiioiiiildundcs gut-«,
heißen, nach Kräften Uiteiftttsuiig aiige-»
deiben n« lassen. " ,

Dein deutlchen Kingießiniiglied ilt ils-«
aid Baitdoldt iian Missouii hat Disp
Hskiinei folgende Dcpelche zugehen«
lassen : «

»Die zwei Mllianen Mitglied» dia
DeutlidsNsiieiilaiiilchen IlitioniilbundisJ
peotestieiei ineigilch gegen die Pitsiesl
sung des jest dini Haufe ooiliigiiiden
Einivandeiiinqss Geliseiiliouifes Wir»
pioteltieien delondeie gegen din Bin.
duiigatelh ten nie ltii «öiichi und unge-
kecht halten. Bitte, dies deiii kll uiiileiis
tantendaiis iu unteidieiteii.«

Gleichieitig bit Dr. Osxiinei im Na-
Inen des Bund« die tlliäsitsenten de(

Staatsoetdande duich Deiielcheii aufge-
foidety die Kiiigeißleute itiiei diii«ff«n-
den Diltiilie iu iifucheiy iliien inächiigeii
E i floß gut siiteiftiliruiig eiiiei Nie-dei-
lage dee jeht deiii hat-le vailiegeiiden
Einivandeiuiyös uiliyeiitivüife aufsu-
wenden und gegen dielilden in stsinnien

-j—- COH jsj

Aus; von Seiten ausländilchei Regie-
iungen ist ein Piotilt gegen die Vuiiiein
lche Einwandeiungsdill in eiivaiten Jni
vorigen Jaliee ivai is nanientlich die
italienilche lllegieiniiiy welche gegen die
Beftlininniig vioteftieitq daß aiiieeiliinii
lchi EinipaideiiiiigsiJnlpeltoieii bei dee
Uedeelalsit aiif den Dainiifikn die Ein-
niandeeee tllieeivachen fallten. Bis iu
Cnein Peateft ift es ieyt need nchi iviedei
gekommen, abee dee italienilche Votfchah
te! ivae iin Staatsdepaeteinentz um bei
dein Nechtslatilulanten John Bailett
Moor· die Ilnliage »in stellen, ad die
neue Bill die gleich uneiivtlnlchten Be·
llininiungenenthalte, wie die van Präsi-
dentTafi neue-te, uiid wenn das dei-
Fnll, ivis das Staatsdepaeteinent in de!
Suche iu tun gedenke.

Du· Aufichiotistq von Jncpetial
Sau-tm.

tssiust endlos« Wüste ieikt d« sporn-
lanumr siid-Catkforniesss.

Die so oft qelxösie Phiole, daß Sau
Die» kein hinteiland hat, wird niii
Fektigstslliing dee Sen diene-L: Arno-in«
Eisenbahn hinfällig werden. Nnch ober-iflächlichek Schösiiiig find in der einfiigen
Tausende-Wüste, die sich von Noedles bis
an den nisxiknniichen Akeeibiiieii eisiiccky
die-eh Iknhdsiniachiinq des Wasseis aus»» dcni Cowkado Rsvee bis dahin schon

"447,000 Ackit in stach hnie Gkfildeioeiioaiideli winden und weitere 1,000,-
«000 Mk« löinen dort noch iintee Be·
iniisseiiinq qibinchi ins-den. Dieie san»
Fläche wird nni Vollciiduiig dct Bahn
an diese! Lüfte ihren Oldiny luden, iiiid
Sein Dieqo is! der niichite Stapelplah

Uns am nnchsien liegt das iiiickpbntelJsiipekialiah in diiii während des im«
fl ssmcn Zihns die fulpiknden Fittichen
angebaut waren:

Alinlsci .. ..
... ..l«l,!;».«Akte!

Gekfte
Mnig

» . ihn« » »
Vniiiiiiiiotie ..... «.«.«,si-I·I

»
!

xllckcluiicxi . .. «-,1««
« !

Weinkrniibeii . . ...".’,l-«-I ~

Dsesjiiiincvolleinie des Zihns ivsidiauf lsiiiiii Bill-n qofchäsiz vnin inni-
men dann ncch Hi um) Tonnen Biumiz
ivollianicn hlliklcneii von Jst-nennt;
CJiin i) fisid die ciftiii auf den! VLiicieLund biiiigeii hohe Pfeile. (

Die Mich non Ijskissssi Kiiheii liifekiej
6,355,1i«iti lUEiiiid Baue: Fsiiiek find«
dar! niii den Weben tiiickfchiiillsch 7·),-»
0i» Sitte! sllknfionh und 8-s,ii(i(«)»
Schweine iii fisideii A» Qui-g iisiiidenslxisgxutiusssfiisid ivniiceiid die Zihcisiveiich Ei. 2

Schrecktichc Ohnastkoulsr.
72 Personen· vertan-m Instinkt·

Uelhnasstiselck im· L hin.

Eine sllleshsiiichissiier in der Jsalsiiiishell in Einst-net, ·.l)l chsqiik die sur dir«Kinder der streilsiiden Arbeits: i-i densKiiiiserrriiiieii arriimiiert io.ir, uiid d» dergen-n W» Personen iinioefend ivureii l
endete rnit eiiier iniseplieden Kitiistriiphigl
du chinelche72"lleiloiien, meistens Kur-ider, ihr Leben verloren· lsllsiiäiend die Kinder sich uin den -
Weihniichisbauiii gelchiri bitten, st die)ein Misiu deii Kuis iiir Siiiliilr herein
und rief laut: ~-J-iiiri! « Es eiiistindf
eiiie iitrchierlchr slliiieegiiiig Eisen-lluchien tu ihren Kindern in zieliiiiqsii iinrs
diiiiigten deni Aiisgiiiige in; die ichiriiichsxi
ren stunden tu Boden zieiwisn u-id udcr
sie fort stuiiiiien die anderen die Treppe-
dinnlz Aber dies dauerte nur winiaelMinuten, denn unten ioir die Menge»
derart eingeliilh das; sie hilhivigs du««
111-time hiniiiisreichte und nichs nur der lTillus-via dloelieits sondern is iiuch tin-liiiöglsch inne, von außen iiqsiid jeiniind
aus dem siiichteilichcii Gen-irr ineiilchsl
iilichir slöioer iu b«sreiiii. Tnich den!jDiucl von rbeii siiiiden die unieien ils-insTod. sl» Fsiu riuihr und slbliissten ivqreii bald»
Hin( Stelle nnd stiegen ulicr die Fette!-
Ileiteiii hinaus· Die llsivpilcdteii uiidlau( Ohsiinllchiigen winden aus drin Ge-
Iwiir befreit, die Toten iuetst ais dein
ls iteniveg niedergelegt, diiiin aber,tiiiichsein die Halle geleert, dahin iuilicki
gibiiichc Sisäieiz nkichdein is gelungenlaut, die Pliiichiniiirnqc iiin das Ge-

ssiiude tiiiuckiiidsiisiqeih trug inon fie nachleiiier anderen Halle, die iils Alorque
diente.J Bis jyt ist is den BcliLdeii iiichi ge»
langen, den kllliiiii iu eriniitrlii, dissenIsisiiiliises Ckdiidren dir traurige Kata-

,strovbe heilieisiiliite Weder in der Halle
noch in der Nichbiirlchist ioiireii Spuren
von iiiieiii Feuer zu finden.

Wassrckaie kam! erhöht werden.
«, Her! Mix Amte-s, Anwalt d«

Hstakns - Etieitluhsslositsstifsim, Ist deik·Ansicht, daß der Kommt! des« Stadt Eh»pro-two mit der Sau-heut Cilifociiiw
Nkoantain Wim- Cu , svelchek späte: mit
der llehenndsne des Illkssseckkftekns von
der Stadt Sm Die» übensoinsuen

lau-the, nicht tcchsksäftig ist, wenn de:
Kenntniss-on die Tistlachx koste-breitet

l wird, das; di· flipuliette N ne von 8c per
1000 Gsllønsn nicht hinreichend ist.

An der Jahkesivettdr.
Unser Planet ist, lroh der sich erstaunlichl

riiehrendeit Mittel, troh der stetig zunehmen-
den Zahl Weltreisetideh welche ihn nach als
leit dslichtiiiigen durthsvähem noH iitiiner so
gross und so reich aii schwer zu ergrltndenden
Erscheinniigem dass erst ein beträchtlicher
Teil des iieuen Jahres uerstreichen must, ehe

»wir sie alle habest, die tausend und aber«
tauseud Fäden, ans weliheii sieh das blei-
bende Vild des entlehioiindenen Jahres
weben liisit Und wie lange wahrt es, ehe
wir dein Zeitabschtiith den wir soeben durths
schritten, genügend entrückt find, um dkeses
Bild in seiner wahren, objektiven Gestalt su
schauen.

Unter den vielen schweren Dingen, welche
dein Menschen seineii Lehensweg siiin steiiiis
geii Piave iiiacheiy ist der schwersten eiiies:
Dao richtige lliiterscheiden zioischen dein
eiaeneit tslelchicke nnd deii grossen lsieschehs
uisseii iiii Leben der Gesamtheit, das sus-
getieii un Zeithewußtseiit ausKosten subjek-
liver stiiiiitiiiiiziett. Wer ein recht schwarzer
ileisiiiiist sein ioill, der oerschliesie sein Hert
iiiir allesi Wallusigeiy die dein Allgemeinen
gelten, nnd er wird erstaunlich rasch ooin
Elende des Daseins iiberseugt sein. Denn
so beiseriitiit ist keiner, dass nicht gelegentlich
ein siiilterer Schatten aiis sein sanuiges Ge-
filde siele. Wenn wir nur initdeiiiVlicke
der Seldstsiiiht oor uns) hinseheii, tiisssen
wir 1a beiui Iriigiicheiiaiilaiigeii. Jst tiicht
jedesindioiduelle reden ein Trauerspiel an
dessen Ende Sarg iiiid Grab stehen? Jst
diese öisiluszkatiistrovhe nicht tiiit so trauri-
ger, ie lrohliiher der Lebeusgaiig war, der
’ihr eivgsgeii siihrte? Begradeu werden ist
sast so traurig iiiie seine Lieben begraben
ninssen, aber wehe Dir, wenn Du gleich die
aanie Welt bearaden sinnst, weil Du viel:
leicht Tein Tenersteo oerscharreii iuußtesd
Die Erde wird weiter grünen oon Jahr zu
Jahr, lrov Teiues sllersuches Ihr Deinen
Trauerslor niiiiiihänziciy iind Du irrst tiur
noch iiiie ein uniterstaudeuer Fremdling aus
ihr herum.

Wer iiinigeiifliiteil tiiiiiiitt an dein sieh
iswig verjiiiigeiideii Werke der siiineiideti und
geistig schasieiideii Meiischheih wird stetig
Tliilasi iu freudiger Erregiiiig haben. Der
tslekiiiis unseres) Geschlechts) bleibt ewig jung,
so oiel uielle Jahre ooin Vaniue der Zeit ab«
iallen innige-i. Wie triide Vorstellungen ee
doch erzeugt hat, dass nian uns die Zeit so
lange als eiiteii hilildleii Greis abkouterseit
hat, statt sie, die sich ewig eineueiidek in un-
oeraiiiigliitter Jugend ecstrahleii tu lasse-h!
Ali-il itnsere Zitaune Zeit so kurz, weil wir!
i·ulileii, dasi wir alt itierdein neineii wir, esi
werde anih die Welt alt. Tab-r so viele
aschiiriiite ~sni«teiiie.« Die stiinstler haben
non jelier daaegeii aeliiiiipsn das; iiiaii den
Tod als alten lliihold darstelle. Schon die
lielleiiisiheii tliinstler eiuiiiiiiitierteii sich von
dieseni lisebilde inid set-lett an seine Stelle
einen Jiiiigliiiii tiiit eriöschender FackeL
xllach dein Absterben des Dellisiiiaiiiiis hat
das: neue, die lieiiere Lebeiiciaiischaiiiiiig be-
aradeitde Clit«isteiititiii, das Verhäßlicheii des(
ladco so nseit zietriebein ein schensilithesj
iiseiiisiie als Sinnbild desselben zu sesieiiJ
Wieein tssciiiiiT der iino das siisze Schluttti
nixrlied singt ititd die siiiirliiheit Vliinieit aus
niiserein Leben zuni einigen ikraiiie flieht,
Ysollie er abgebildet werden. Desgleichen
jtrierde der xseit ihre salsche Øllteraniasle ge«

iiwiiiiiieii und durch eine bliilteitdere erseht.
( Dao zsleiijahr stellen wir uns allerdings
Wild ein lustig schreiendes Wiegenliiid vor,
ladet wie schnell inust das ~Babh« alle 111ll teisdstiiseii dar-heilen,wann es bis! zum lehteu
Drieiiilier der hiiiliilliae Greis werden soll,

den das neue Jahr ooin Throne stößt. Ineh
daiiii liegt sliessiiiiiaiiiiicd Wir hiihiien itus

sselbst ob des) raschen Alterns) und Ilbsterdenss der Vorhiilseii iiiid Wilnsclih welche zu Ve-
Zginii des) Zahn-a tiiit deiii lleberiiiiite eines«
I iiaitsxibiickigeit Zniizieii laiit werden.

. lliid welches« waren diesmal unsere Hofs-
uiiiizeii nnd Wiiiisihe sitt· den neuen seit-

siilisihiiittk Geniisi uni- recht tiiaterielle wie
ictniax bessere Gesihiiitq keine oerunglilikte
i» Siielulatioiiciy iiiehr Negein billige Mieten
stnid dergleichen; aus das Erwachen einerIliberiileii Lebenaanschaiitiiig seitens unserers Stadt nnd Landbeoölkeriitig aus Gesittnng,

I. Zntelligisiii itiid allgeuiciiie Volksbildung iiii
sSinne deutscher Erziehiiiig, aus religiöse
Hliislliiiiiiig der tllleiigy aus ein geiiiiitliches
s3iistiiiiiiieiilebeii. aus Zuwachs gebildeter

» Eleiiieitte von außen; aus eine Besserung der
Hlechtobegrisse und schliesilich aus das krilsi
tige Fortbestehen nnd Wachstum unseres

Teiltlchtiiisis baden niir längst verrichtet, iiyldie Zeitlcheint nich! alliuserik i!! der wir
den gedieteriicheii Forderungen des anzielii
iächsischeii Statistik-is, der leider disrch unsere!
eigenen Nachkoiiiiiiesi stetig vermehrt iilirdJ

»den lebten Nest unseres! deutscher! Lebens;

l ovsern !niisfen. Dagegen! haben wir inir des!
Trost, unser Vol! jenseits des Oieans a!! der«
Svilse der Nationen zusehen, icnnier fort«
schreitend an Mach! nach außen, innner de·
dentender seine Bliisioii ersiilleniy alo
Brennpisilt der sivilislerteii Welt, als) Frie-
denoierhalter Europas, als hiichster Vor! der
Kilnste nnd Wissenstdastesr. llnd in solchen!
sllewiißtleiii darf ein freudiger Stolz icnfere
Busen schivelleih als Lleqnioaleilt all der
Deiniitigungeiy denen wir hier ausgefeyt
find.

Neaiahrstoücsfchr.
Einem Uechselblatt eiitnehiiien wir sol-

qenden sunsihzettel an das neue Jahr:
Erhabene Herrscherin der nächsten zwöls

Mondet
Girb allein Glauben seine Freiheit, uiid

mache dlzFreiheit zuin Glauben Illerl
Las; »die Frommen nicht so viele Zirchen

erbauen, aber Sieb, daß sie in den alten ihre
Seelen desto inebr erbauen iuögen !

Gieb den Weisen Macht nnd den Mächti-
gen Weisheit!

Verleihe uns Frieden; den Friedens-
störern erlläre den stieg f .

Laß die Filrfleri mehr guten Rat aiineh-
inen und weniger sOlechte Rate!

Las; unseres llolles große Vergangenheit
micht ganz und gar der Vergangenheit ange-
hören!

Schenle uns mehr selbstqesiihlt Wandle
alle Selbstsucht in Celbftiiichtks Sieb, daß unser saterliiiid allen Ländern
voraus-breite, aber nicht iiii Rückschrittf

. Laß nno nie aus unseren Lorbeeren ruhen,
« sondern die Lorbeern ans« uns !s Gieb den Schnlen Leiter, die sich selbst
Hiicht allzusehr leiten laifeii, nnd Anssichtdi
beainte, die nicht selbst der Aufsicht be-
dürfen!

Laß unsere Richter daoVoll recht richten,
damit nicht eininal sie ooiii Rolle gerichtet
werden!

Setie dein lleberfliisi Grenzen und laß dies
Grenzen überflüssig werden! ’

Verlihasse unsern sliailiiiiieiiteii Redner, N
die nicht so leicht mit sich reden litfsenk

Schenle unseren Freunden inehr Wahr«
heit, und der Wahrheit gied mehr Freunde !

Laß die Weiber nicht so großen Staat
niaoheik die Männer aber laß einen großen
Staat Waffen!

Niinin den Ehesraneii ihr letzteg Wort und
erinnere die chemilttner aii ihr erstes!

Nase ans alten Jungfern junge Frauen
nnd aus den alten Junggesellen junge Ehe-
Helenen.

Laß das Brot schioerer uiid die Bärlei-
leichten das Fleiich letter uiid die Fleisiher
inagerer ioeideii I

Entziehe der Milch dae iibeisliisiige Was«
ser uiid gieb es den Milihhaiidlern zu trin-
lenk

Tiers-where, daß Leute Vierbrnuer wer· sden, aii denen Der-sen uiid Walz verloren
ist ! «

Laß die issesihäliseute nicht zu aeschiistig
hnter deii Kunden herlaiilen, sondern diese
hinter deii Gesihitstsleittenk

Twe deii Kiiftengeist uiid mache deii Geist
der Liebe uiid Eintracht lebendig !

Sorge endlich d«r«i"ir, daß ioir noch alle in
deii isiininel loin:iieii, aber noch nicht iii drin
iieiien Jahre!

Jahre-www.

llnt Mitternacht giebt seinen Iliron
Das alte Jahr den! iiiiinsten Sohn.
Es« giebt ihm Icine Diener ncit,
Die ihn begleiten, Schritt filr Schritt.

Dei· erjte lsriiiget Schneennd Eis,
Der zweit an! Hut ein grünes Reis,
Der dritte Innere, golksne Steinen,
Der vierte Trauben, Obst nnd Beet-ers.

Dreihundert filnfandfechziq Mann
Bei-richten lleineDienste dann.
Ein jeder nur fiir einenTag
llnd eine Nacht hier Arbeit hat.

Hat Jeder feine Pflicht getan,
Fsitngt dieses Spiel von Neuen! an.
lind wieder giebt das Jahr den Ihren
Um Mitternacht dem längsten sehn«

Bottdsvoklage
Iliigcillllllliccli.

Ausbau dks ftädtifchen Wasser-
Syftems gesichert.

Opposition: 111-Zinkens Instituts,
sauget-krumm. I

Ja der am Dienst-g stattgefunden-n»
snieiten Abstimmung ttber Wasssrbonds
irn Betrage von reichlich s7ot),s)oo batder gesunde Mcnlchennetstand gesiegt.
Ftir die geplanten Verbesserungen an«
der Wassirleitung vom Moiera Damm,
nach ditn Barrsitdamm winden 5040s
Stimmen dalttr und 1104 dagegen abge-,geben; lttr die Filtrieranlage waren«-4990, pag-gu- itoi. Fkenich ist die?
Beteiligung an der Wahl dnrchaus nichtj
bilcie’ig-nd, dkch find die flir die Bands«
erlangten Maiotitäten gesttigend, lelbstl
rvenn die oisiielle Zahlung eine llenesAbänderung des Asablrelultats ergeben!
Wollte.

« Jeder Bürger, dirn die Zukunft SangDsegos atn Versen liegt, wird den Aus« «
fall dieier Wahl init Freuden begraben. «
Wenn man auch an den GJcbaf-sinetbo- «
den unlerei ftädtilchcn »He-Departe-
tnents ntarchs audtufepen bat, so iftk
doch die Waffe-frage eine Lebetöfiaget
ftir das firnere Gedethen Satt DtegoUJ
und mit fis-d te! fest-n Ucbest ugungJ
daß das liicsltch ernannte Biirgetlarntteg
hist-bund aus den Vieren Gio- W
Warst-In, Simon Lssoi und Ruft-s«
Ehe-ais, seine Aufgabe, llebirsocchurg
der Uusftibcting gcvlatitcr Vitbissetuni
gen des ftädtttchen Wasserlyftenth Einst«
nehmen wird. T

Die Arbeitslosen-frage in Cali-
fotnieii wird arm.

» Die fliiue Gelchåftslaqe iin qanien

Hunde mass sich diesen Winke! auch an
dieser Ailfle fläilek ivie in fiilbeken Jah-
ien fühlbar. Jn Lks Angelis soll-n
gegen 30,000 Meiilcheii außer Aibeit
fein, in San Fiarc eco jedenfalls nichi
writing. Ja Sau Dicgo iviid die Zahl
de· Belchäftigungslolen auf 5000 gi-
Wiss·

Man gibt sich H! allgemein der hoff.
nung bin, daß nach Erledigung der Wilh«
kuncdbill jin Konqiiß mit Bsgiiin des
neuen Jsibics das Vertrauen wide-leb-
ten und die Gcfchåfte fich neu belibcn
id iden. Das niiid aber iicchl m iisseiili
aen Wechen qelchehssm und die giößes
im Södle fiud sein-want, Beil-hinn-
qen qu tollen, um den BilchLjiti»iinas.
lolcn und vai allen den Fainilictiväiein
sßioieiiveib iu lch Jan.l In Lis Anqsldz ivuide am l Jinuai
Hein fund flädiilchcs Aibeiidnachivecsi
kuio gelchcssen uiid feine: angeregt, daß
di( Stadt lelbfl dssctiilsche Aibeilin in
Jlngi ff iuninih um die No! iu liiidein
Huch niuide betont, daß die Eil« bahnen,
idst durch libeiiilkbcne Nkllcine viele
ILkulelsieilieibiiiigen, angehalten iveidiii
lollt.n, ihie Opfer wieder rach ihre:
jhciniat iu delöideiir

Vkctseintcilnag du· Geschäft· des?
SnvrciokGetikht-.s.

D« vie! N chsssk des Sdoetiorqeksch s «?
m Sau Dieqo haben sue das Jst» M« »
folgendks Uebeccnsksmntxn yetroff n:;
Alle Knkuinaifälle cosmness vor N chsek ;
Lan-s; Ehefchetdungcsy IhchLsselilch If«
ten und iugendlchk Verbrechen werden;
Use! Nchtkk Gut; gehandhabt ; Z vilklaisigen femme-I vor den Ratten: Slojne .
und Indien-s pu- Vwbasidlunzp Bis»
ern-arm durch diese Einteilung eine cui«
fchete Eil-pignus; der vorliegende« Falle «

Dr. Horte« Oiistment heilt
intended· Erkennt.

fwrtsoiilprentsrs Zinsen, Brenta-sit unt«
andere Weg!eitsrfcheiiiitttgeti von Sen-um,
Flechteih östlzfluiz unt« andere David-anl-
hcitm sonder! pro-not bunt) Dr. Pol-Totsc-
Ecxesita Omtsneiit »Ich-sitt. Nov. W. Zum.
von Mandel-I, Zll , sagt: »Seit den! Bin»
get-kriege litt ich an Esset-m. Its-in It:u Mk»
mit Lindckitiizp Eine Don— von Dr. hol«
san-s Eise-tm Oiittnussit lmoikttc Seil-ist«.
Jeden« Leiden« Mlse dies Akittcl Isclsuchcn.
Wirsiad so fest von der sltlcrkiastckut des
Mittels Alvernas-It, daß wir offckiekeih I»
am Zin- Geld mtåck zu erstatten, wen» es)

schlief-Hist. Zu habe» in alle» Apotheke»lobe! per Post für· We. Pfaff» Thomas!ca» philadelphlannd It« Lohns.

Sfaatsmiliz für Bnnvesdienst
J« STIMME! fchniebt eine Vorlage,

rvelche den Uebertritt neu Staaisniilieen
sn dcn Bundesdienst für den Keiegsfall
irint Gegenstand hat. Aus den Staats·
truppen würden dann Freirvilligen-Negi-
rnenter fiiriniert werden, die ini Ausland
verwendet werden könnten. Sie würden
für ~die Dauer del Krieges« nerpflrchtetj
rrnd sich ihre Ofsiriere felber wählen tön-

, nen. Nur foll is der Regierung derbe·
halten sein, jedem Negiment böchftens
vier Berufsoisiriere der regulüren Armee
rrisuteilem

-j--C-0-J;-

Hekr Professor: H. T. Edge ist lür den
kommende» Sonntag Abend angezeigt
worden, unter den Aufs-Seien der Univer-
falen Bruderfcbaft und Tbeofcubifchen
Gefellfchaft ini Ists-Theater einen öf-
e itlichen Vortrag er« halten, und ersar
über ein leit langenr töchft anriehenden
Thema, »Das Pier-diess- rvelchsg für
Alle, die für das Altertuni und nainentk
lich für die Wiege des rnenfchlichen Ge-
fchlechs eine Jnterissx besiyen, von gro-
ßsr Anreguns fein durfte. Die Lsbve
der Theolooh e erhielt in diesem Gegen«
ftinde eine gar tiefe, sinnbildliche Da»
ftcllung, und iden diese« wird der Spre-
cher ru erörtern versuchen, aber auch zu«
gleich fein Thema voni Standpunkte geo-
geanhifcher und nrchäolagifcher Forlchrin l.gen b-l).irideln. Herr Prof-For Edge ists
fchon fest feiner frühen Kindheit Mitglied
der thickcphifcherr Gesellschaft und war
pcrlönlich iin Schüler der Madame
Blavarely und unter ihren Nrchfolaerm
Wiliani Q Judge und Katheririe Ding:
tin, fte s ein eifriger Arbeiter und
Schriftsteller; und j«yt noch rft er einer
der ineiftbelannten Mitarbeiter arnsStabe drs «Theolrsp crl Wirth« fcrpii

auch Nkltor der Asiubeirllassen in der
Rai-i YJ),ia-Aladenrie. Ja niusilalifcher
Hinsicht ift ein prächnges Programm ar-
rangiert worden, welches aus folgenden
iintrressanten Vsrcen besteht :

! .rrisl.riiie- eiirs dein Qsiiiitett in l’---liii« ..

. . . . Boiedessre
Brand: iiiid Streichiiiftriinieirte

VioliriiTriette
Teils-Sold, »Und oliire Wisitexll «....

.. . ......:llieiidelos·obn»
Alls-am ans dem cxirirtett iii tdiisspll

. »· . . Jadiisioliii
Mann« iriid Ztreihrir7triiiiicirie. l

Dns erste jäh-l chs Zins« unsere:
Handelsmann-s im neuen Jahre tst aus

den IS. Jmaak angefcu Das Gedcck
Hi» it So·

An: und Wunder»
cspfccx 111-e M s Ideen:Bin» Es« L. u Frost-sc:-

.i·.»:»-.-k m. »:-

Skxcssxkcsxdcra «.i)«—1:. 7—'-. .-.--in:.5.,1.«-Is«—l2
Tit« Oosue :1120. sanft! sitzt)

Wohnung: «« um«: Zusase
; seinem-tu.- tssssm com. ou« tout

.

k xllnnserfttiit Berlin— I
» Art-IMM- Ardn Was-vom .. und Frass-nagt »
« w» Faun· Fasse, Es« E Stuf» «.

« Fokjsdcller Wiss, Zminter 7 n. 8
«« Sptechstixitdeitx ««—lO, ·.-—L nnd .·—s

». Eos-e Phooe Cl» -

T Strafe! Mai» ZLIU 11—1Z llbk »
« Don» END? «.’ «! u. 7—81l1)r

l Dr. O. G. WICIIERSKI
» temschec Au: unt« Gevuttshelfet
sinnst-n« Stil-Ists, Dlntencan Icarus-hu Bank: ’

1 (.Vlecuiude, R. Straf« unt« Tkszksrxsaci ,Blei-innig: Hin: Wasnnsgtoxr Straße »
lleleohonky Don-e 41.'·.«, Straf« tlshnn lfpss
(s DR· w. F. cnovkn I
! Titus-her Natur-Arzt
Idlllc Akte« ncnsoscr unt» chroktischek Krank-

-1 heim! kuriert ohne Mel-um.1 Im xsektrcxbe tm« llxshxdhe Ihr« Uxuntkhcxtlhabe! du- Fsdauns uvirkjiktrxkixrxd mik- rnmhc In«
lusksdksr Armut» sissx".t·.l.nsnErcl. Irr-TO:
! stunden. its-II vorn: . DE« I:.1.«Jn1 Tklczsdsn
Ulhnn IRS»- Skstnsdsurxtktccxz s« sspsxnnuei
Ijilkszksnåxrlt.Vls.ld:ls.n).s.l:lT.c.l;s.C-1l
Was. c. Mikow Gustav-e s. Duschaes
I Telephon 111-ne E DIE« -«.1.’-’«111:.«-,:?l ·

j MIROW ä DUSCHNES
steutfchc Reihioauwåttt
! sklihxcntcxitks Tldvskattxkzxsssixas» Ich-tat. .

« Zimmer Als, Amor. Nation-l Saal( Blitz:.'- Etrusc-« Illldßu-«1dns.111. Fa» New.
4

Zahn-Arn
· Oisice sieben Idol-innig:ritt; Lozmn Ave.s Ich: Our-set NO; Horn- ji«-IS)

Ofsiceistundenz s Uhr Masse-is bis U! Uhr
«. Mitte« ; 1 us- sjiachssk bis uvk Ade-m.
IWernerZstring orc hestm
S«Zu» Hans« unt« N: u; m: ·z’sxs.lvssm-·iikxssss.«
II Hi. sonnt, .- -«-.1’.1;. Bunds-u» s up. s. I Strass-
ll nur-the n! sUs ISJ.:em:-«::.«:ne:n---. l« u Iso- if«lass» d·- v s Deus-us Instit« VII-»«( ssu
und c en. Nu« Wirkliche- ksmv Abbild-tin! Im!sinke-anm- sdsts snnchttcskskniksswt

«)

mxkkfcilskssshfuczjs

« .
In· Ast-C

Ilnperest Ftettndesc
nnd Gotmertt

! - »die besten Wunsche
H «zum zahresivechiel
;--

. x

Luft« drohe! O« so«
Ecke der Sechsten am! c struu

Karl Rieckelsbergeisälioliae
Elsa RiedclsbergerOeslsg, lclsvisr

It. Namens) As«
IT. Irr. u. Mond-pay Maja 1347

Lehrer des Rat. Siichfifchen Hof» Opera!
und Kammerfästgetg Geokg Grosch u. C. m.

Lshrer dri Sturms-fanget
Ztudios Ists-· Z. Irr» Siivoftecke Elm 111.

"l·eleph-)n. Jlain THIS)

JACOB WEINBEROER
Den-Her Medusas-alt

Pramum m allen Oerickmsssem
xst.xchlasicxxssi.x«ts-Insel-grotesken weiser! Its-Itnlteedsktåksrtentc !ledertr-:.n«nqO-ursussea. sollst-Dies.kllesiegcssie unt: was»n Fässer-sus- dohmtau Ist-Imaus da! Setz-Etrusc« sutgrsertun

Z sc« Amor. Ist. sit-h stets. sek- I.n. stets-is

Deutscher Rechtcmtsssli
Ist-111 llsios BUT.

Ecke der Truten Ziraße und Brand-pay
Telephon: Sunset Man! III; Dorne 6108

Deutscher Rechtöauwalt
lebst-reine, llebertrsgxsnqen und Hypothesen

auszzjesetugd
Ptciüc Inn: 4541

scs Timkea Ums» sit: Diese, Ost.

ImnorterlnHllciiljlssllomesnc
1415 F sit-Sie, nahe Fünfter

T«-Z--z--·«s:x--. Ilx x '-—.'««—ll«-.8n-: Its-Its

Nürnbcrger Lebkuchen
Lübecker Marzipan
Brsunschweiger cervelstwutst
cervelatwurst aus lslslle i. W.

Mektwukst und Plockwurst aus Rsds
bergen. Hast-over

cobukgec roher Schinken
lsjisbeirh Rippen-Ver, Rotwurst

Leberwurst getrurkeltoderwirst-wollen)
m T.«·r:(«c1:·.: un« Gebrauch

sc!ns·eizetk.ise. Roqukforh csmetvbekt
Las-fis. Anchuriez cavitr

Jillcsz neu:- s-.-.«·.11e THE« u( beste: Llualität
is. xmdxsssxkn slheckesk

sechste um! c Strass-
xLuu .’-«.’««I —-l·k-1k-1-ho1n-s 11011182414

cskearsWare

«
.

«
-

«xctttniie calainmststit
45c per Pfund

».. - · .weint« Vctvclatsvtttst
45c per Pfund

650 Pünktc- strasse . »
)s-soikg.-.c-iii.)k»i- ··

««
«- sd . «sctiutic z« r— -«

«.-9ilr:!lk.l-nlck, Frau: , · «««««:
«,

dank«Ruthe: . Nr· « ·
«

k"«.x«.lls.chks.ks.l:«rri » .

.kl-17t)1c«sIa-Vt. ·«
«

» .»·--«

Werte« an· . ·———«—.— »l«.«»»» ««


