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tks gebt doch allsort ebbes Reis.
Frieher war als die Zeit vnn Fasnircht
bis Ostere en tegter Narrezeii. des
nieent, es sen Narrebätl gehalte tvotte,
wo die Leit allerhand verrickt Zeig an-
gezoge un en Mast vors Gesicht gedhu
hen. lln weit met se dann net ge-
YOFMI bot. so hen se ätte tenne grad
wie es se gesuht hoc. For viere war
setl en lustige Zeit. Nau is die Ostere
verbei. awer die Nartheet sangt erscht
recht an. So hab ich nrei Dags des
Leioeg riir gesehire, wie die Weibsteit
iitteioeil rumlalisr. So Dresseg un
Qui! Verrictt is gar ten Name. Do
werd oun Steilg geschioiitzt Was is
steil, enihauk Wann ich des Koht
anseh, dann triinnrt es mir vor, as
wann ergedg ebbes Steit tust, un ivie
wiesctiter as es is, iii-de scheener wäre

rneeire se. Ftieher t)ot irrer alr- ge»
saht, irairrr d’r Mensch vetriett iverre
dat dann dät’s im Flotip ansangr.
Llrrer alleroeit sangts scheinfs alliioer
an. Lseniger Midian, wagen Frah
un en bat Döchter zu dresse hot bei
deiie theire Seite, der braucht net zusage Gott stros iniehl Der hot se
Teil.

lln bevor noch die Narrezeit abge
lehse war, hot d'r Setretiir ouii rrnse-
ret Niidxi tkaiiiel tieeszt er irrr er frtzi
iraii at) in ere Lisidegrrrtu en Order
erlasse, dass, ei:- rrs die itriezrgsaiisse irit
iiieti Etiirleress zu dririle gense dets as
wie Wasset iirr In. Wein rirr Vier
iriisse in Zulurrst iii die Etiewel ge
schiitt werte. Trsie er sent, is:- e-:- vor
tuiiinie, dass, xlizeiriol eenet vun die
Lssiler en bissel tipsi wdtre is un
setl derst riet irieh dorturriiirr. lln die
Liieiwer beederlee Gesctilechtszs treisitie
Hitrriihk Es dijt unsere Eoldate ixr
Wasser iiiuririettirrt irniirutisr. sage se.
O, dir liewe tseiisriltl TO?- en dietiii
der Zailer is, kann at) en di.titirier
Sctiluel verdragr. Tlirrriri setl derbdtte

dann hat) ieh eii (sidie, das) die
juiige Leit fiel) riet ineh dtirrrr reisie
wette, iii die Niivii irr enlisetite Dr«
gebt-S dann en Tschiiris sor die Ziiss
ralete. To riraa dann d«r Daniel rnit
seirri Ectirnatzer hol-sen sehne, wie se

·die grosie Eitiiss fiel-re. L, unre-
urieti riocti rsiuniiert, i-:«, eb d’r Hotiseri
aiii Sud Tini-til dsitiriht rru nur-i- die
Miid deriu sage, wariri et se ab—-
schwatzt, - Lder hot er setl Priilties
irsgeiiief

Lilie ieli versteh« is« rilleweil eii Bill
irn Goirgresi sor iii Fildelsi oder siiirst
wo eii Troctedock zu innre, roag en dar
Yjkilliurre Ins-in. Tie Order onn derii
sroirriiie Daniel settelt awer setl. Atlas:-
Br.iitetit irrer iii-it) eii Dtrietedoet iranir
en jede-i« Saiiss droite teil? Ja) nsun
net, was die deitsit)e, die fraiiiiisische
irn die rrrssrlktie Eailers sage, niarrrr se
vuu derir ireiesie Fasnrrelitgistreecti l)eere.
iln its) wriiiner ferner, et) d’t Vrrisident
drin d’r Juiieited Steht:- do net at) eb-
bes zu sage hol. lln d’r Congresz ab,
wann at) eii bar Lliassertiitsp drin harte.
sitt) wurirrett es iiiirl), wag d’t gtosi
General Griint zu derrr Ding sage nat,
wann er rioeli ani Leide iui-it. Was
d’t alt Lincolii sage diit, des tairir ist)
inir deirte, tselotio er hot sitt) tslehn aus
gedrictt, wie se »Dir-l den tsiriiiit hen
wette bei ihrii bertals.rttere. Ja) be:
greis alte Dag besser was— eszs rneeiit,
wanri gelaht werd, Vlnrerilri iriar des
Land der rintegrerrite ’J.lieatictiteete.
Dinnrnheete ol)ire End! Dirreirr werd

stehet dir-I EUieglicliste geduti
tlltaiin is eegerrtliiti en LlJkanri gsossek

C-elle iniporteiit Frog iis teijiliiti iii ere
Stadt iiii Ijlrrstitipstiiat Rei Dsitier
sie rrsttimirie. Wann er hiesalle d«a·t,
hat erriet gesat)t. ~Nod) lang net,«
segt ein anneret. »Er 111-in liitsdllt sc!
lang er is« un so lang et will: wann
er juscht wieder irsstehe un irocti irnol
sor eii Drinl sroge kann, darin is« er
net g’sosse. Wann er awer tiiesrrllt un
tret rireh irsstehe kann, un at) net rrieh
sct)trrrtt, toann irrer it)rii en voll Glas
ari sei Maul halt, dann diit in) sage,
so en LlJiariii is riiertlich g’sosse.« lln
des werd ioohl stiiriiire.

Frieher heri iiriset Reglers in d’r
Vltirree ihre eegene Tliertsetiiiste g·hat,
wo se en guter Drin! hen triege leniie.
Susnioseik es hot atseriiot eener en
bissrt zu viel triegt, was hot setl ge:
sehadt Des hliatterliind war iiet in
Gesohr deswegr. tieener tnnir ewe
inet) verdrage, wie d«r armer. Dosen
aioer vor eii bar Jahre selle Wert—-
sehastk was se tlantins geheefle t)eri,
abgedhri warte. Was dhriiic iiari die
Soldatei Wirnn ewer as se frei sen,
gehne se ergedsivo suiiselit hie und do
dhune se sitt) ii«.rrr werttiih oollsaiisr.
Er) liiindiir hausen isstiibro die Sol.
date tun) d’r Städt) riet, awer oun Zeit
zu ssseit lrririiiie se dort) at) ans.- Land,
unt« dann lng aut sor Sqrialls un
cinnere Sachen.

M: alt Danskdth

Mischter Bruder!

Ilkossistos Zusmstst
Dieselbe nötig! Ivcfcmliäs von beut

Erfolg v» Vermittler als.
Allee Augen sind auf Niugara Fall«

gerichtet, wo die Vekmittlungskommifi
stets, die mit der Beilcgung der Diffe-
renzen ztoifcden den Ver. Staaten und
Mexito lsetmut ist, ihre Sihungr.ss ab«

hält. Tieselbe kesteht »aus Romvlo S.
xtl.«.oii, rein Vertreter Llrgentinienz
Tomicio Da Gattin, dem Vertreter
Brafilienz nnd Ednardo Suarez, dem
chilctiischen Vertreter. Die Konsum.
zen trerken im Hotel Elistom Niagara
Falls, innehalten, welches dadutch
einen Ttkeltruf erlangt hat. Sotvohl
die Ver. 3t«s.«sten, til-J die provisorische
jNegierinizi zjsnertas sints bei diesen
Konferetiieti durch Nepräsentanteti ver-ikrettn die mit tiusrcichenden Voll-
maditert miszrcriiitet sind.

Ins! tiialitch trserden Eitziingeti ob—-
»Halte-i, doch lsiii ietzt ist es noch nicht
,«.eliinzlcn, eiite Grundlaae siir einen
allerseits lsefriediyetideti Olnsgleich is.-
Einben Ei:- rkerlaiitet inne, baß sich

tie Mitglieder der llonnnission ver-
; fnehsioeife betreffs- gensisser Bliunlte des

l Lliisgleiliiisvertrlrgcs gecinizit hätten,
! doch ist weder iilser den Wortlaut die:
i ser Licreinbriritiizieii ein-as Näher-es be«

llannt ciorh weis; man mit Sicherheit
ob die ocrfrhiedeiiksi Fliltioneii in

I Tlliexito sich dacuit zufriedengeben wer«
zdcn. Soviel fcheint fellzustel)eir, das:
« die ljliitzilicder der dionnuifsioii es miti ihrer Vlllfkililse sehr ernst nehmen nnd
darauf bedorht find. nicht nur die Dif-
ferenzen, die nmuittcllsiir zn dein ge:
geirmärtigeli Fionflilt geführt lyilseiy
beizulegen, sondern eine Otrundlnge

« fiir liefgencirde klieforsireci in den poli-
-1 tifclielr nnd iilonoinisliieir Zuständen
jMeiilkss zu schaffen, welche bestimmt
llein sollen, die Lage der armen und

lsedriirllcct Pconkn zu verbessern und
eine 111-m der Zufriedenheit und ruhi-Ikm wikkschsinichm Eistreter-us Mut.

Rot anzubahnen. «
·

«

l’l.-)(» Bis: An« ins« Dir-s« Ass»·.1.1(l0fl.

Domitian Da Gama-

Plvoko U· Arn-«- xss Wo« Assucnlllon.
Edtmrdo Staats-z.

Pia-to lsy Ame-kais hu;- Association.
Das Hatt! Wissen.

Ohtgehiingr.
cise site site bietet» zse seiieiis

heil gelingt.
»Wie lange wird es noch währen,

und wir kennen Ohrringe und Ohr-
gehiinge nur noch aus der Ueberliese-
rung." So schrieb vor etlichen Jah-
ren einer der beliebtesten Causeurs im
Pariser »Figaro«. Heute lesen wir:
»Ohrgehänge sind gegenwärtig uner-
läßlich zur Vervollständigung einer
auserlesenen Toilettr. Natürlich
Ohrgehängy wie sie der Gefchmack un: .serer raffinirten Zeit ailein zu ersinnen »
vermochte. Juwelentropsem die an!
unsichtbaren Gold- oder Silberfädeni
hängen und das Gesicht strahlend um-«
glihern.«

Jn Speer-Athen und dem gan-
zen Norden Deiitschlands fand man;
in den lehten 20 Jahren nur noch!wenige Kinder der gebildeten Klasse:
mit durchstochenen Ohren. Jn Lon-
don und demzufolge in England
herrschten iihnliche Anschauungen über«
diesen Puntt Jn New York hingegen
trug man zwar nicht gern dasjenige,
was unter dem Worte »Ohrgehiinge«
verstanden wird, aber man hat eine
unerfchiitterliche Anhiingliihleit fiir
den einzelnen Diamanten im Ohr bei:
behalten.

Aehnlich hielt es die -Pariferin in
Bezug aus Ohrenschmuch Der größere
oder kleinere Brillantbouton ist von
jeher ihr Genre gewesen, da derselbe
ihrer loilette ein »Carl-et« verleiht,
aus das sie ungern verzichtet. In Ita-
lien slorieren die richtigen Ohrgehänge
die langen baunielnden Pendelogues,(unbeirrt weiter, trog aller lkinsdrache
des Anstandes, sowohl iinter den vor i
nehmen Frauen, wie unter den Viehe-sierinnen. Jn Spanien, Russland, Uns ;
garn, dem Orient, überall dort, wo
man Farbenvrcicht und Geschmeide
liebt, ersreut sich das Streitobjelh der
Ohrschmuch stets unbestrittener Be—-
liebtheit und dürfte ihm diese noch aus
lange Zeit hinaus gesichert bleiben»

Richt allezeit waren es Gold iindl
Edelsteine allein, mit welchen. die Men- Ischen ihre Ohrliipvchen zierteik Bei
wilden Völkern, wo der LlJkann sowohll
wie die Frau einen beliebten Putz iinlOhrring sehen, findet inan diesen bis«
weilen selbst durch runde Holzreifenl
ersetzt, die schon den Kindern durch die?
Ohren gezwängt ioerden und h·a«iisig.
bis auf die Schultern hinabreichen.«
Die Jndianer tragen anstatt der Eil-«!ber und Goldringe häufig Fasern,.
Ranken und Staubfädeii gewisser
Pflanzen im Ohr. Die indischen Ba-
iaderen lieben es, Lotosbluiiien und
die duftreichrn bengalisclien Rosen an«
ihren Ohren zu befestigen. Auch die
lshinesin, ioieniohl ihr der goldene(
Ohrring geläufiger ist, triigt häufig!
die Tlrackitbliimen ihrer dhaniiisiifchein
Pslanienioelt iin Ohr.

Vor drei Dezennien trug selbst un
sere europiiische Fraueiinselt das Hatte«
Blitinchrn Vergifimeinnickit den hän
geuden Nachtschiittew das jungsräui
liche tidelioeisi und das holde Lllioos
röschen lliinstlirli erzeugt) im Ohr und
am Halse. Die Formen und Arten«der Ohrringe sind stets von unbe «
schreiblicher Tliannigfiiltigkeii gewesen.
Llni höufigsten jedoch begegnete nian
von jeher nebst dein riiiiden einsamen;
Ring der Ei nnd Birnensoriin Zclion
dir Grieckiin des alten Hellas und die
vruiilsiicbtige Doniinii Roms sog diese
deii Perlen entlehnte Gestalt allen iib -
rigen vor. Die Ausgrabiingen don
Herculanum und Pompeji. Troja und
der aus dsterreichischem Gebiet gelege
neu and anderweitig noch so wenig
bekannten Römerstadt Olguilejci haben
uns vornehmlich daniit bekannt ge-
macht. Auch das Nationalmufeumzu
Neapel tdordem Mufeo Borbonicos
birgt eine iideraiis reichhaltige Samm-
lung oielgestaltizier, antiter Ohr-ge-
li;i"iige. Ein im alten Rom besonders
beliebter Ohrenschiniict reicher nnd
vornehmer Frauen waren auch drei ne-
beneinander höngende Gloclenverlem

Die beriihintesteii Ohrgehänge der
alten Welt bleiben die kostbaren Ver«
leii der Kleopatra, von denen die lle
berniiitige delanntlich die eine, vermöge
einer Wette mit Llntonius, in Essig
ausgelöst, trank. Der Wert diese:
Perle soll dreimalhunderttausend Ta-
lern heutigen Geldes gleichgelommeii
sein. Die zweite tani nach dem tra
gischen Ende der ögnptischen Königin
in den Besitz des römischen Feldherrii
Agriniuy desselben, der das Pantheoii
erbauen lief; und die in zwei Hälften
geteilte Ohrglocke einein darin ausge-
slellten herrlichen Venusbilde anhing.

Jni 17. und is. Jahrhundert sind
die kleinen birneiiförmigen Ballons
von diiniieni Glase erioiihneusioerh
darin sich ininzige Blumen befanden,
auch hiiiigende Pnrainideih aneinander
gereihte Haferlörner aus Bronzg
Gold u. s. n)., tleine im Ohrring be-
festigte Uhren, Gloclensvielr. «J.liiiiici-
turgeiiiöldz lsanieen und selbst inein-
ander sihtdciiileiide Ringe aus Fisch—-
dein. Jin Anfang des M. Jahrhun-
derts slorierteii die sogenannten Ohr:
glocken aus Korallen, Edelsteinen und
lsllasfliisk Eine beliebte Zusainmens
stellniig war uiid ist bis auf unsere
Tage die Nachaliniiiiig von Blumen
aus Perlen und kleineren Edelsteinen
xkeliliebeiu Den höchsten Kontrast zu
diescui glänzenden, vruiikenden Ge-
schineide bildcten wohl die Jahre bin«
durai lieliebten, aus Kirschkerneii ge-
schnihten Körbchen oder die schlichtenIKreiizchen, die niaii an die kleinen

sOhrringe zu hängen pflegte.

Sptatytutioicu
Ost It« stsjkeiiesuseukea leis«

kann.
Man kennt die schline Sitte, von der

Reise ein,,Andenken«, aus gut Deutsch:
ein· »Souvenir«, mitzubringen; man
weit! aus)- daß vie Jnschkist auf vie-
sen Erzeugnissen nicht immer Meister.

lverke des Stils darsteiten; aber welckfsonderbares Deutsch uns da manchmalaus die Heimreise mitgegeben wird,
das wird man doch mit heiterem Er-
staunen aus einigen Zlltusterbeisplelen
lersehem die ein Mitarbeiter der »He«-schrist des Allgemeinen Deut thenSdrachdereink zusammenstellt Ersehtldert einen »Ricordo di Venezia«und einen »Ricordo di Verona«. Die
Ansichten, so schreibt er, sind vortreff-
liejh ausgeführt und zeigen, das; dieseYuchlein zu den besten ihrer Art ge-
boten. Aus der Niickseite jedes Bildes
steht eine Erklärung, italienisch, stan-
sosrsch, englisch und deutsch. Auch dieseErklärungen sind inhaltlich gut, der
Form nach aber nur in den drei erst-
genannten Sprachen. Unter den deut-
schen Erklärungen sinden sich solgendelMe·rkwi.irdigkeiten: ~Ricordo di Be-
nezta«:

»Rialto. Jst ein tounderbarer An-
blick, von dem man keinen Zweiten in
»keineren anderen Stadt der Welt sehen
skannf»Der Grand Hotel ist von vier Pa-
liisten gebildet: vom kleineren, Des:
demona Wohnung, haben wir schon
gesprochen; die Anderen, alle im goti-
schen Stil, bilden ein Ganzes, würdig
des ersten Hotels Venedig«

»Sanudo Palast . . . Aus der
Vordersritz sind die Fenster in Spin-
bogenischem Stil . . ·«

»Contarini-Fasan Palast. Jst eine
kleine Eonstruktiom die ihren Ruhm,
mehr das; sie Desdemona Wohnung
war, als wegen ihr Stnl (Deödemona
war Otellcks Frau und wurde oon
Shakespeare decantiert). Nun ist die-
ser kleine Palast, Teil des Grand
Haut«

~Ricordo di Verona« gibt u. a. sol-
gende »Erläuterungen«:

»Die Brücke Pietrm Gegenüber
dieser Briicle bewundert man dass«
driicdtige Schlosz S. Pietro jetzt eine
Militiir-Haserne: an demselben Platz:
erbaut, wo der Kastell von Teodorico
dem Großen und der von Visronti slch
erl-.cbte.«

»Die Adsts der Sank Llnastassi
Kirche. Wer die Avsis dieser Kirche
ansieht, bleibt über ihre Schönheit ent-
ii7ckt. Sie scheint aus dem Wasser er—-
lsoben und sein schöner Glockenthunn
zieht tic Aufmerksamkeit derer die jen-
seits der Etsch gehen«

Deutsche Sprak . . . schwere Sprakl

Nomen et omen.
Stallmeister lzu einem Sonntags—-

reiter): »Im kann Ihnen nur sum
~Odnsseui2« raten, dass iit wirklich ein
frommes Tiers«

»Odvsseug hin, das— war doch der
alte Grieche, der erit noch so vielen
Jrrstrhrten nach Hause tam . . ."

Das Opserlamm
Vater: »Jungr, Junge, du siehst ja

ganz verstört aus! Was ist dir denn
passtert?«

Buchdruckerlthrlingt »Ach. Vater,
eine alte Schactitel bat in unser Blatt-
chen ein Heiratsgesuch einriicken lassen

und weil stch niemand gemeldet hat,
bat der Ches befohlen, das; ich eine
Ofserte einreichrn müsse . . · l«

»JmMan ö v e r.
Der Reseroist Eitel Meier ist zum

Patrouillendienst kommandiert. T« er-
schallt ein Plutus: »Halt, tver dass«

Mein: »Hier Meier l(- Co.. stets
das Beste und Billigste in Wäschs und
WolltoarenP

Ammorisiiscbes
Beding« Aehnlichkeit.

»Der junge Mann dort, der neben
Herrn Siiffel sitzt, soll sein Bruder
sein? Der steht ihm aber gar ntchtähnlich«

»O, warten Sie nur, bis er auch
zehn Maß getrunken hat, dann können
Sie die beiden nimmer voneinander
unterscheiden!«

A u B ha l ten.
Städter szum nennzigjiihrigen Band

ern): ~Sagen Sie mir doch, wag man
tun muß, um so alt zu werden wie
Sie?« »Bauer: »Mit trinken, nit tauchen»
immer in die frifche Luft sein .. .« «

Städte-r: »Das hat mein Vater auch
alles beobachtet und ist doch mit sechzig
Jahren gestorben«

Bauer: »Ja, da hat ers eben nit
lang genug ausgehauen«

Herabgesetzte Preise.
»Ich lese soeben, das; die bengali-

schen Tiger jetzt viel billiger zu haben
sind, als früher. Eine Hamburger
Firma bietet das Stück mit 1500
Mark an.«

»Um Himmels willen, schneiden Sie
die Notiz aus der Zeitung heraus!
Wenn meine Frau das liest, will sie
sicher einen hohem«

Der Energischr.
Ehemann (zum Frennde): »O, man

mufz den Weibern gegenüber nur ener-
gisch und konsequent sein! Jch darf
jetzt schon seit acht Tagen nicht mehr
ins Wirtshaus, weil ich meiner Frau
teinen neuen Hut kaufen will; aber
.niirbe kriegt sie mich nicht, und wenn
ich ein Vierteljahr zu Hause sitzen
mußt«

Zu billig·

Lehrer: »Was gefällt dir an den
Brüdern Josefs nichts«

Mokitzx »Daß sie den Josef verkauft «
haben«

Lehrer; »Warum gefällt dir das«
nichts« ;

Pieris: »Viel szu billig!«

G e In ii t i i ch.
Gast: »Aber, Kellneh in meiner

Eupve schiviiniiit ja ein graues Quart«
»Und dabei donnert sich unsere Kö-

chiii immer auf, als wenn sie zwanzig
tvär·!« (

9lilfllmwegen. «
Fritzchen kommt sreudestrablend nach

Hause gesprungen. ~«B.lter, beute habe
ich dir drei Lijitiri gesisartP

»So? Das ist brav. Wie hast du
sie denn gespart?«

»Du hast doch neulich gesagt. tvenn
ich unter meinem Olussay 1 bekomme,
koolltest du mir drei Mart geben! llnd
jetzt babe ich eine 5 darunter bekom-
men!"

DieNo v i z e.
»Haben Sie Erfahrungen mit Kin-

bunt«
»Nein, 9Jiadame. Jch habe bisher

nur in den besten Familien aedient.«

SüdsEacifornia Deutiche Zeitung.
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L aller Art gefchmaekvoll ausgeführt

L Dtsucleetsei des· »Der-wehe Zeitung«
Uss c stets« « Tot. same US(

Og.
Fabrik-ne feiner zi Irren bester unlitttZ Z

: csliiillo Enden:
O ssnkn Fe
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Sinn dem-Ue« säh-Irrt als» seh-me werden.
IWINTBB s BAKER?

selten· Dritter« in Jan Dies-·'
F. X. Winter. Eigentümer. is. und ll strssse
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Ihrem! For sei
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PURE LIQUOR HOIJSE
1430 l! set» zwischen s. und C. str-

Freuiidliche nnd aniinerliaiiie Bedieniina iind beste Ware garaiitiert

vOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
·

lliilere Weinkeller iiiid die beiikiiiiierichieieii der Stadt JLieiert Aufträge ab nacki allen Teilen der Stadt nnd iin Lande
Wir garaniiereii alle Waren die bei nnd verkauft werden H—i,

1314 set-He, san Diego »
i« Ysonteklsoneslss Pseiiic III(
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Was. Wolf, PriiL J. l« könnt, Seit. n. Schaynn

CALLA WINE COMPANYJ Ins.
liachiillzier von WolfC Foerster

Enge« Wein- nnd Spielraum« - Handlung
slgenieii fiir Treu Svrina Tennessee »Ist-wild. Lld Moiieiniiieiii Barth-d iii Bund,Celebraied Steiimri MiiriplaiidNile. neniiickii Biinrlioii und Eaiierii Ave.Alle sorien säu- nnii frechen-seine, sowie san Diego und östlicde Viere

Freie Ablieferung nach allen leitender Stab: nnd aus coroiiaro
lel. Z. Eli-tin YOU. 1446Usitlret Irr» Ecke S. sit. T-.-l. Deine 2014
-.·

P. W. Bradley Co.
Inisrisoiieri
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1.«., H. risz l« , l·«, :-s, J. im: J« nnd .:l. xlliai
l ist«:- tk , h« 11., i»»L«, L: , Hi. L« , -««. nnd

» W. Juni.
' Ebciiiallsxs an rserichiekciieii ander-Hi Tagen i::1 Juli,

Ananslund Sinn-indes.
«.IJ-’iiiiii«n-.".·’.:-:-. Si. Bau!

.. I« 7.·I.?0
Einen-il« . . . . . 7210
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i sinni-
» "lisi-ii·lli-:s, xhgiii Tilcaiiiz Si ccnics 70.00

xlll isoiiii xsliissislliaiic . .
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Cislarabs «1k1a(ie...... -·1.J.0t1
Tcikacssjllaiic . . . cis-»in
Rai-l) aridercii siklaissii in abisliilkcxi til-L aen .«liateii.
Flur-i« :"»:.-3:i«ii!«; der :li««iili-ii.
xlliiieirzliast ni tei den) erlaubt.
Oliiicii In« u ·.-:- Jitiic Iliexiiscoiizs axkxirlnsiicti bedien.

Southern Pacific
951 Fiintte strasse

Hain 272 Zorne 3608
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» »Tlkiiiit iuiiilich Instit. aller aiuli iiirln giciinio
se» «»

»· In Inn Dir» mit« ll·i:: ’.-:::-..i Innre-sit; nun! iskcxsn :i·ii«ci-.
- die nsirllicii nickst Lin! .:.«:"il.i sind, ii·ii dirs:- Lspii !«..:.-7-. i-.. xninscis

». kijk Hi« Hasacii ii.ic«:« »in-« mroniiiiiisii oder iiisrvpicii Leids-no
ein niiscrlilslcxs Tasiiri sii·."i·.·ii. Hi: Isljicsl :.«..:c--. -.··.::: im» .« ’

tige lliiieircdiiiix In nahm, bereite! n:.-.· its-mei- «L!ci.::·.ii.s.cs:. List-111
111-II com-i eilst»- Slisei z: lasiacr geeignet: LI«·!«.-.s-.d".ii:i.i iseiuistsecr sikid s« .
ichiisiekigck iisird die will-nun. Deshalb ·.I·t is) .iii;i:r«il-:i, «’-·: -i.·«:·si-n -i:.t-: .iii·:n-

Micheli. · ·
·Jch bin ein Zpezialiin

X l) in« l-:.·. il.- niciiie Praxis ais ex: Bcnaiidliiiikl iisis Lsciliiiiii W« lIIIWII
sinkst sind iikrvvinl Leidens. »Hu-i«- Llcliiis:d’.i«-·: «. « i iiik «. Ll-.-:.si)s.iii:-iis.-i
ivinrilnlici slliidiliii fiir mrniilimc sicher« Acri-si- . Eli-Inst! s VIII« - Vk·"«""·-dir; - Blin- iind Dante-mitwirken, law« .xs.isiiiiii«iiisidsis- 111-«- 111-NOT»indem, til-interner. VII-instinktiven« ani- iiiiikiiiaisLeids-i.
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·
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1127 sechste! dir , ein-schenB und cw« P« xsusyk u«D· s« vier-o. C«-


