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Jst Deutsch eine WeltsprachA

Ists diels Frage giebt eine interessante
Inttdott dee Stbeneigee Jatob Hcodbeck
aus lebeni iin Mindest dee Zeitschrist
des allgemeinen deutitben Ost-INCLUDI-
Untee Weltlpestte deestebt nie-n nicht eine
Sseachz die in dee ganzen Welt Geltung
hätte, denn eine solibe giebt es nicht, son-
deen eine Sprosse, die so verbreitet ist,
dass sie als Leentittlungssnrache wenig»
stens einiger seenider Vdltee dient. Diese«
Stalle adee lpielt das Deittlchk Es giebt
sliks eesie ein groß-s gusttatntendängendes
deutlches Speachgebiet vorn Illpenlanitn
und« non dee Näh« der Idria via sur
Noedi und Dsisey von den Atdeniien bis
natb Meine! und Jungen. Große deut-
sche Speoibinselns ost giösker als ein
liilttseischtt Schineigeilitntom liegen sie-
stee sit Hunderten ausgestreut unter Sie«
denen, staates, Nur-tönen, Tschechem
Magus-en,Polen, Leuen, Nuthenen und

Rassen. lihnlich verhärtet sich in Nord·
und sutb iit Slldatneeilh wo Attila-neu
Deutlche toobnen und woselbst Tausende
von Negern Deutsch los-then. Van den
deietlchen Lolonten via-seht nmn nicht reit

gis reden. Jsn ganzen bist-h( die eiiglisste
Mrnstbbeit itus 125 Mllio ten, die
deutltbldreitende aus St Nil one-i, die
seaniösilttkpretbende aus 44 xlliilliancnz
die Deutlchen als-e nebinen jiihtlich unt
M! eine Million zu, die Franzosen blei-
ben fast sieben. Der deutsche Welthans
del tvii U! stetig an, und uls die J wen,
tdilibe auf dtr ganzen Welt gxtftnut
sind, voe einigen Jtbten ihren Zion-sten-
Beeein griindeten, tviiblteii sie als V«
bandsspeache nicht Englisch, sondern
DstttiQ Du( »SchwetgeeilOe Kttrsnåns
nilche 3entralblatt«, das viele offenes
Blase aus dee ganien Welt belsinnti
giebt, beieichnet ssst inirnre die Kmntnißldes Veutschen als Vorbedingung sue die
Henneber- Dätten die Viurtien und Vol« llsndet einst teils-zeitig, wie die Schtoeiiey
das hochdeutsch als Schristspeache enge« (
not-treten, lo ivlltde ihre nante puliltlchx
und iuietbldasitiite Stellung weit gilt-« i
stisee sein. · i

Dti un deksandsicthsdsiuicheny
sufutsiissticst der Scsscssatoetsisät zu!
Inseln) herausgegebene Ziskalak No !
TO behandelt di« hu. »Um-e 111,
sitt« der sichsdlschklea Insel-en III· sit-o-
neas nnd Draus-Iwane. s shlkecche J(-
lscttstiouen veksalchsalichm den Ein«
witlclsnssscaz diese· Pest, und es cost«
It« Mitte! angeführt, di· in Florida zu!
seit-sinnig des Jaictts angewandt
wurden. (

Y Diejvifmusisqttiche Verkehrs-I
Kamniilsion hat ein einherttiches Syst-m
fli- Eiienbabnisahftlbcnnsp irrt Ein«
clange neit den Bestinemnngen des von«
lesten Kann-eß angenommene« Frucht.
ratenseieseh bekannt gegeben. Das neue
System um am i. Juli in Mai: uni-

asnfaht Betriebs-Einnahmen and situi-
gaben, larnie die Bestimmung, daß Eisen«
babnen manatliche Bericht« über diesel-
ben abgeben müssen. Man oerfucht da«
darch korrekte Angaben der Betriebs-
cinnabsnen zu erlangen, und erwartet,
das frühzeitig die Kosten für Verbesse-
rungen aus den Betriebs-Ausgaben, be-
sttsiceb aus den Kasten ice Betrieb des
laufenden Geichitfteh ausgeschaltet wer-
den. Die lutgaben iüe Erlangung von
Fracht sind aan jenen Mr die Beförde-
rung von Fracbt getrennt. Die Eisen-
babnbaulaften snlissen Ia znlatnrrtengeftcllt
werden, das zu jede· Zeit der Material·
wertb des BabniEisenibanes aus einem
fortlaufenden Reiaed ersichtiich ist.

- Wenn eine estqlifchsamekiknniisse
Zeituuq die Bilde! eines Bcsuipams
oerZff-ntlicht, so ecfcheint unabänderlich
obm groß, breit and Ichöa di· Braut,
state« in ctmk Tit« klein und vusteckt
das »nmhkveadige usw«, de: Bräuti-
sssak Sib- chokslteststifeh aus) N· das.
Verhältnis; in der As. I

Eis« sOcscticher und tin Ame-Mantiss
treffe« sich auf neutealent Boden. Les«
teeek tttdsnt die nefenhaften Fortschritt·
feines sind« auf allen Gebieten de!
Kunst und Wissenschaft, und als Beweisflicht-tec- an, akneeilanitche sent« hätten

»etft iltngst einein Deutlchen den Magen
«detaussenontnten, ihn faul-er ausgewa-

ichen und ihn dann wieder an Ort und
YStelle gebrachy so das; der Mann fest
wieder, spie zuvor, ungeahnte Qtantnäs
ten Bier oecichlsngen tönen. »Das ift
noch gar nicht«, entgegnete des: Deutlchh
»in de· Ktimb in Berlin wurden un-
löaaft einem Ante-danke beide Ohren an!
Kopfe mn 2 Zoll zutlickgeleptA Erstaunt
dlickte det Yuilee den Euiihlce an und
fragte: »Ja, wozu denn das ?" »Damit
e: lesn Maul desto wette· auf-essen
bunt« antwvttete de: Deutsche pepnspt

Jijnkkikq hat zu wenig Feier-I
lass§ schreib: cirt Wtchlclblelh De!
regelmäßige Lilith-lag ·vcr Wette wird
uns dittch Deus-let» itttd Pharisäer its--
anx jahtcui otdenilich vergällt, so das
isten solt jedts Vergnügen mit Werd-ils
etc-Utica muß. Mit! II! doch in Dei-sic-
lacsd cttch frotrtm ; its-tu geh! dort pielletche
»fl.-tßigtr in die Kttche ttls hierzulande.
Ildet niemand siadet etwas Schlimmeres
darin, stst ttcch der Kirch: einige Statt«
den tti harmloser Weile zst vers-rügen.
Vtellescht liege det Gtnad darin, das
drilbets die Frömmigkeit auf lolidetem
Staude tuht and sich vor Llnfechtuugen
uicht «lo ängstlich zu hütet« breitet-» wie
hier. Der Amerika-irr bot« kssealsar ein
tieliestlltidetes Mist-aner- geqen ftch
iclbft und möpxe immer keine Gtuttdlslhe
oscch Oel-se sichern«

Ja Ipvcnzell ist Fie heil; Jodlekiu
niodl niqt unt des Ist-enteilt: Landes,
los-dein de· ganzen« Stett-z ges-then :"

die Wind« Unions« Brühl-act, seh.
Signa, in innetkhodilchet Mandat ~’O.
Maximum« Tit-alt« genannt. Mit ihn:
Mögen, glockenteinen Siiinme hat sie

zeitlebens vielen Tausenden hellste Freude
gerne-itzt- Bis ln die lestcn Jst-te führte
«die betsgte Guistn in Gcfelllchsft eine!
Sängecttuppe Gelangt-eilen in die
TWesli and Slldlchweis Wagens) aus.
Zi- den »Stnnendttlltn« in St· Gxllen
ioucde sie innnek eingeladen. Jbk leytes
Auftreten war vor eine· groß-n Volls-
menqe und oot Tausenden von Fremden
im Jahre 111-is, wo sie alle· Malen-il-
iainteit ou! M)»wa- Nun ift das lustig«
alle ~Töneli« still und stumm. Es fmd
isn Alte· von M) Jahr-n. Jn weiten
Kreisen wird man dein Singoilgelchen akn
Fuß« des von Schesskl delnnqenen Wilh«
litchli ein kköhliches Andenken http-hies-

J» Louisville tu; der Stuhls-all)
den Haut-trag des BezirllsTarrsfeftexlSamstag, den M. Juni, ltir einen halben
Feiertag erklärt. »Wie die Zeiten sit)

geändert halt-W, bemerkt hierzu die dor-
lige deutlche Zeitung, ~e(s gab eine Zeit,
wo hier Tarnieste int engherzigflen Sinne
des Worte« detrrtheilt wurden; wo dielVeranslaller undTheilnehnier ihre Pläne
geheim halten mußten, unt Angrssse and!
tarnaltuarilche Szenenzu vermeiden ; nta
die Titrnhalle mit Blechverlchaelung ver-
lehen werden mußte, ani fie vor Brand« i
ftiliang zu Musen. Die Nachi de« Vor· «
Urtheil« and der Engherzigleit wich dein
goldenen Sonnenlirhte des Fortschrittes,
der ftch überall kund giebt. Jnteressant
ist aus)- daß derselbe Richteh der iin
Namen des Ippellholes seinerzeit das
Urtheil verlllndet hatte, das die Tarn-
halltn als eegieherilchen Charakters sllr
steuerfrei erklärte, eine Ilnlprache halten
wird, and das Gebäude, in welchem er
das Padiiinr detriiy ist nich! weit von der
Stelle der einstigen nrovilocilchen Turn-
halle entserith in der lich die Mitglieder
gegen die Wirth ihrer Angreifer ichllsen
ninßten.«

»Das Deutfchezajoeiuw
Sau DieqwjDeutichthnist in

Wort und Bild
Oersnsqeqehen zu; sein-kraus

an die Binwcilnias see
German« pas·

Vom Concokdi Tut-innerem, SaaDiesm
Das unter obigen! Titel eefcieneuesind

sit« eine Geichichte des deutfchen Versink-
lebens in SanlDiego während der leide« Bd«
Jahre in deutscher und engliichet Speise;
ferner eine Befchteidnngpdersdallq Listesdet
Gabe: und Aktienzeichnee usw; außerdem
Instchten des Rsebäudei Hund dessen 111-kn-
Wileitem fosvie ein Gtappendild des Direk-
tokiamü de: VaisqesellschafhJDlUMlQ ist
soc-oh( geeignet für die Pripatsskdliotheh
als auch für den Bekssndt an Freund· und
Verwandte im Osten oder in Deut(chland.
Der Preis des: Vuches ist 50 costs.

Ilehaåchter its-visit« 111.

Auf einer am So. Juni in Eies-abide
til-gehaltenen Konvention de· Viehzüchtek
unten« Couasyw wurde beschlossen, man
dein Namen «Lioe Stuf sssocisiiosof
San Du» Genick« eine petmsteste
Ocqamäunon zu stunden, um wirksam
Schuue ein«-leiten samt« Ins-etwas
anfhckutdet Vieljstankbeilem Die Bette«
Juba Jinfon und Eise-m Poe« von Sau
Vqsq m! wache-a als Pcösideai lelo
Sktukäk etc-sähst. Jader nächste« Ver«
lommlung du Vereinigung, am s. Juli,
trat« ein Entwurf de: Stamm! vorse-
lsgt werden.

Gegenst« Juristerei-I.

Die der lehten Versammlung des
Eoneordia Turnoeteins unterdreiteten
Vorschläge bete. Aenderuns dee statuten
seinem, das; das bete. Fasnite seine Its«
bei: grttadtich besorgt hatte. dieselben?
wurden fast durchweg von der Versenkt-is«
luns angenommen. Die tvschtigkteu lens
der-engen lind in kurzen Worten folgende:

Die Beamten de« Tun-vereint sol-
len bei der nächsten Wahl site ein volles
Jahr erwählt werden.

Die Krankenkasse roird hinfort gen;
selbständig arbeiten, ihre eigenen Beant-
ten wåhleiy ihre eigenen Gelder dersel-
ten und ihre besonderen Versammlungen
abhalten.

Die · dei Sie-besessen zu erdeltende
Takt wurde aus 25 Eents pro Mitglied
heradgesehc

Den Statuts-i wird ein Auszug in
englischer Sprosse beigesttgy

plliitgetheilU
Idee-Institut.

Emil Erlaub, Orest-ist.

Jsi de: Beut vom Si. Juni konnte det
erwartet· Piknicdeeicht nicht vorgelegt
weiden, iveil alle Neihnungen noih nicht
hegliihen waren.

Die Ahichiedsseiek des Fkaiizelhile
nnhni hieeuuf ihren Anfang, indeni det
Obecdsk vom Herzen hediiuette, so einen
genittihliihen Bitten verlieren tu müssen.
Die Lledeeenschung des Abends war die
llehe eeichunq eine: Toukniulinhfluseni
nndel durch den Kkashären niit passenden
Worten begleitet. Siihtlieh til-einsieht,
dinlte Fcanzeldät tidee das sihöne Ge-
schenl und niitdem Beine-lett, »den süd-
ioestlichsten Weite( non Amerika« nie zuvergessen, schloß die Rede.

De! geniuihtiche Theil nahm jeyt flott
seinen Ins-ins, indem viele latnisihe und
heitere Saitenivuiden zum Besten gege-
ben. Des Fennzeldlle mnszte nntttilich
auch zum Ibichied »Das Ganissehieg«
vortragen. Zum Erstaunen alle: ging
dee Stoss zu siuh ans und mußte infolge-«
;dessen noch das odligete «Koniite« eessnannt werden, unt dein Uebelstnnd nlzius shelfen. De: holst-se löste seine Ilusgabej
niit gewohnte-n Geschick und die Fett-Jsesiinq uin Sonntag aus Toten-do fiel?
sue vollen Zufriedenheit aus. Jin Nu· I
inen der anwesenden Tucnee danli
Denn Franz Velle file seinen unna-
gleichlichen »Dein-unter non säckingtnJ
dek Unterzeichnete-

Bockshaut-trank.

Du und set— und ich nnd Du
standen- skdi Its Innern, " ·
unt« aus im« Winke( tacht
Cl« und« ssstcenfckTin.
Lärm« mass-plat- rausche de: VersDurst die, satte-kurz» —-

Und die Lippen fliegen sich
Mit den decken zu.
Du and ich- und ich und Du
Und der Raienwind
Mädels— lIOM die Anqexx zu,
Denn da« Ich! is: blind!

D«»Den-ichs Haus! freut« Mr
Inn.

Mit einer »Hllllreife durch das Iltofecs
thal« erfreut sitz-Deutsche Hausfrau« für
Juli ihre seist-Hi nnd war bietet diefe
hllbfthe sleifessstOerung in Wort und Vild
viel des JnterelJiu für Jeden, den! die
Dein-etl- nots ists ans Her; getvachfen ist«Die Jlluftrati sindbcfondets gutgetan«
gen und zeiget-Tod Eins, Tracht-O, die«
chrenliurg bei Ist-Unsinn, Zell, Eond Co«
Dein und ander« selpenskoxirdigleiten des
herrlichen Mofectstces in ihrer natilklichenschönlieit Oersss durch diefe lebhaften
Schilderungen der alten Deimutls befestigt
sich diefe interestsh Ikoiintofchrift für die
deutfchenFrauefsseritcso in den Herren
ihrer Leserlnneer. Dis stattliche Heft bringt
satt) ferner Its II! Unterhaltung feiner
Lefetiitnein daraus: mehrere kurze Novel-
lemn, Ifiatlrfchlsse sur Hausiuhrunkk Hand«arbeitest, Vvrfthlsge sur Kleidung für Jung
ttnd Alt. Nezevte san! Eis-machen von Vdft
und Rufs-n, wie zur Herstellung von Wein
und Linnean und tin Uebrigen eine Füllevon lurien Nathfjcssen aller Irr, soie sielesen der Hausfrau ss jede: seit willkommen
Jud. Eire fottlatfetede Erzählunghat zurn
jdlntergrixside dieZett Nur-owns, die von
jeher-für keden Dentfchen besonders anzie-
Irndgewesen ist; Ufer! neu hinzutretenden
lionneulen werden Ile vorher erfchienenen
Isfchnitte der Ergslung tostenfrei sage«
Bitt. Alsxsixiemess können zu jeder Zeit
erfolgen. Ter Jlreis deiriigt nur 50 Cento
das Jahr, m silndetsacht des! Gebotene-I ein
fehr geringer, wovon! sitt) Jeder aus einer
Probiert-mater überzskn kann, die der Ver«
Je« Issenfrei auf Als« sendet. Adresse:
Die «Deutfche shuusfrstfh Nil-rauhe, Dis.

Neun kon zehn der gewöhnlichen!
alltsgiichen Krankheiten entstehen duich
einen unreinen nnd verdorbenen Zustand
der LedenofltlisiSTeit. c« giebt ein ehe·
lichrl nrzels und Kräuter-Heilmittel,
rdelches das Blut reinigt und bereichern
und das System kräftige. Es ist Fern«
Mpenlrönter. Nur dnrch Speziatngenten
verkauft oder die Eigenthümer, Dr. Peter
Fchrnry s: Sand Co» tl2—llB So.
seyn·Ave» 6liicago, Jll-

sAl UISSU sUsllEss AND
AcAllcsslc COLLESE

OestselswssrllesntsclrsMittels-sehnte)
Unterricht in der einfachen und doppelten

Buchfttgunkh Stett-getrennte, Schnellrechncmwachen, Schdnfchreiben usw.
StellungenHart-nett: sitt» fitdige Schüler. 1In wende M) an «

Dr·- KUIIING Pklrrntkmt Nspie-iseit, seyen« 12—1s, e. n. I·see

»von« heim Dei«
Dies ist das Zeugnis; von Personen,

welche unsern Pokto Rico Kassee In·
bitten. Derselbe kostet 25 Cents per
Pfund und wird töglich frisch setöstet
dsi C« DIE-111, I« sechs-sa-

: We: aus 30 Umfchlägen von Ein-us;ashing Pomdek die gelb· Tit-one aus-»-
fchneidst und mit ( Cents in Pofttnatlen
an uns einfchickh erhält ein prachtvolle!
Bild Olumcn oder Früchte) frei zuse-
fandn cltkas winning Powdor bit-ztet alle andern Wafchpnlvek in Preis und
Duplitäh Ost-as spat) Co« V. u.K!Gunst, Inn Dim-

III! lIMUOGI Jenaer.
der· E. W. tsjssistoe von 107St. Louis

Straße, Dauer. Luxus, sagt; »Im ieyten
Jahre lernte ich T« Links Ren) Lin» Pius
kennen, und kein ji. -.lhrmiitec, welchcis ich je
vordem gestand-te, am· so Ivikkunqoooll m
der Heilung von Jxxlaria und Viiiiosiiiit
wie diese-L« T» tscllen verursachen seine
Schlnerzen. 25 Cuni- DeiSirahluiauinMauek
Dclss TO , Ecke it. ::::I I) SUCH!-
..-.-.—...-.——-..—.-—.—..

Vekcanqi ein aus» deuiichei Mädcheii sitt(jllqesneiite H«::.-:ardeit. Frau Edruund
Mauer, 2240 Fiinuc Dir.

Zum) « www «
THAEDWAEE Co.

i 751 Fauste Straße.
. Jede Ivohlsiinxzis Faniilie bkakxm eineslnzahl Garkengcx.s.:t-c, wie sterben. Backe,-
Schtdtfeh Schisvkzxr.scn Vulk- Gruoniälsp
Apparat. ;

Aus dieien m.-—.-.::1«»en machen wir eine
Spezialität unt» rukxschen Eure KunisichasrOrose Austritt» is( Thiirvoriczxcrii aus
Stab( und Eocu-5-.5.-«::·u·

Wiiafcht Jhk mtbeilhaii zu kaufen,
s: ach! zu

E. J. SWÄYNE F: TO.
1124 l) Straße, Sa- Diegm »

Grundeigenihukiu Tsuchen, skapitalasilaqeii. «,

- - »,«. gis»- .- « - ;
«

» . ,·k.j, ’» ·« 1zz «. u
J! Gute ztcijutte is—-
für Männer, Frauen und Moder i;

h« -
«

Wolf« Ä: Dixvidson
Eigenthümer dri

clricago sho- Brot-e
650 Fiinite Straße, sanDiese, Tat.

I

«J. Athen Lumistrom »
Herren-Schneider

i Vorcnals Erst» kkuschneider bei Lunis
Z Nester, stimmt. Oostiefekant

l s . Stungarp

« Ein! große sittlich! ·
lmportirter aus .

Eiuiieimischer stokke
« Eine Nitssvabc

! Gut gemachten« Kleider·
zu niedrigen Preisen.I Yraiayziazisspehtiudh V. u. G.

Dr, Otto Mist-seh,
seines« seit.

111-Intui- 1464 steile Stroh, ccke DE.
Its« Issfkc III« Ists, III« lICI

stille« soffssitt, Zimmer i) nnd W,
It«s. nnd l) state.

Sfresstnndenc Its-IS and I—s·
Ists-Weithin« Des« sitt)

legt, Wand» t
nnd lednetsdeliek

Speis-us eile Dionen-rauhem«
Ofstee sls Stöße Irr» stets-n sloa

Telephon: HainM.

Ofteepothiither sei! »
Ossiee und Wohnung: 2004 Vierte Straße

Telephon Cunlet Main 879
Ossiceflunden :

von l) Uhr Morgens bis 1 Uhr Nachmittags.
Speis» ernstlich, deutsch, lranzösilG spanilch

« Zahn-its i.
Olsice neben der Wohnung:

litt! sogar: Irr. So« Diese.
Tel.: Suniet Mai-i sog; Dorne wills.l Dfsicjesstundenz s Uhr Morgen! bis 12 Uhrs Mut-»; 1 umlag-m. vie s us· abends.

s

Deutscher Zahnarzh
Ueber dein Eagle Drug state.
It« sitt« sa- t stecke«

Zinaners and s, - Deine Bhone seit!

Grause« s Basel:or e :
527 Jaliau Uve.,zkv.23.u.2-I.Ste.

Schmackhaites
Weiß: und Schwarzsßrod

und Kasseekucheiu
Freie Ablieferung. Tel- Hotne 2520

« TH-

V Hssssis
«

"

» esse-sittEil-WILL! Pslskssssd
«

« Hute
- Seben ans wie neu ——

Eise Z. nnd l) Irr, Joffe Blut, Zimmer 2.
s· Patron-aseine specinlitäitks

E. STIMME-B,
N2obel)chrelner,

850 Vierte strenge.
sinischen E und F Str.,

.Schaulålten, Bildern-ahnen,
Reparatiskeih Poliken a. Lakiren

Dusy Cash Gregory
Eises. Jfllthey Eigenthümer.

Alle Sorten Grocericiz ferner»Hcihlsetreilm Holz u. Kohlen. (
« Freie Ablieferung nach allen Theilen der
Stadt.

« 19L8 ll Straße, Ecke 11. Str.
Telephonek Sunset 7’5; Some 3271

Braun se Dame!
Dampf-Färbc:cci, Kleider«

Ileinlgungs-Ayflolt.
Lucca-Reinigung. Meinigen vol! Htkktlls
und Bart-entleiben. Ptonctcicde Klub-Ra-
ten. Mit den neiresten modernen Mafidineiiaus erllfteh find mir instand nebst. ausrie-genstellende L!rbeit in kürzeste: Frist l

sn kcaranttreih iOssire and Fiirlserki. 848 7te Str.z
Telephon deine til-U. j

lP. I. FKOWISS
Deutscher Goldatbetter

s Ille Irren illoltii nnd Silberwaaren
»fcbkipikt nnd rcl-arikt.»·.. .......

.0d·0.1244 Fisfmfte Straße.
Alt« Juwelen ans Rksrlatizien lidergeardeitet

an! modernen Stil. Die beste Vlrbeit in
I Sksdt kann! ist. Trandlmge auf

Vssttllttngs in asxsci Stunden nngeiettint
» kersoldnicg nnd L! srsilhekiiiig allerGeqens
E HERR· Der ein« xe deutsche Goldfchinied

in der Stadt. sjl Je Arbeiten garantirLCösjshtiqe Gelclnritoeriahrnnxp .

Eine vollständige tlusioahl von

V d - u «a e nzugcn H
in» allen Größsia i-.s grade eingetroffen. I

Viel-eine Preise.

See. Z. Seel-er «
Kachfolsek von Beter E Post 1Damen-C o use-erlassen.

Insekt, states, etc. 1I« sum« 01 state, ev« S 111 I«

Dr. HERITS -·-..-; .
« « JLAxATtvE com

gxgnkgsxizsszgxxsxggksngsxkksxkkssisgnstkxszssnssggnn
doifin wirke als ein let teisb brnngstnltteh befreit dn Sysiein sei ·-’»,"-,;TT·s nen giftigeusnbsinnsein Zum Verlauf ftir nnräbedie scmäteh

smbimannWlayer Drug Co» «« ,

tsurirt Ente Halsleidrty so lange sie Euch bloß stören«Dnin diesen, sum- vie ins:«» seiest-neu denkest-sich. nimm. unt: eins-I »»Ilr t, lann sagen, niie ernst ein Daliiibel werden kann. Wenn Jbrdie cchtsterisssi » ,Olnsfang überwindet, spart JbrEnd; eine lange Leidenjperiodh

helfen Euch, die Leiden schneller sn beseitigen, als irgend etwas Anderes. Sie sijdangenehme Mifchnng von reinem calisarnischrn Encalyptns nndanderen vertbvvllslwoblthuenden nnd beilenden Mitteln in Fern! von haftenden-beni- Diefelben does «das sit-ein, klären die Iris-se, helle« die Kehle, nnd rurlrenlicheu hnsien un Llnfangsstadtunn Bequern in der Tasche zu tragen. Preis be fees
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OUnser Baum-Departement.
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Eine günstige Gelegenheit für liöbel zu konfes-sei Bedarf von Möbeln wird es zu Eurem Vortbeil sein, in unsermHumans-Departement vor-zusprechen. Dasselbe osserirt Verweile,welche selten angelidtqenfrtLerdenr zu cnreni Stufen.
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