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Nr. 18. Sau Diego, Cal., Sonnabend, den Z. August t907. I: i. Jahrgang.
An die Leser.

Die Bellagcniendunkk welche von dnn
Roman »Der Dornen-es« die Fortse-
hungcn 17 bis 20 enthält, baden wie im«
met noch nich! erhalten, während die da«
Ins-f folgenden Idol-sangen diese Woche
einließ-I. Wie werden das Fehlende
nachliefetm lvlmld wir es erhalten.

Rllola Tesla behauptet« er könne
gu den Rarsbeasahnern llMbem Das
kenn Jeder. Was hat esaber file einen
Zweit, wenn er nlcht gehbet und nichi
verstanden ivirdl hellt nicht auih der
cund den Island anf

IlfeEngland hat uns vor einein
Krieg· init Japan gerettet, indein es in
kcolia einen Karten Deut! iin Jnteresse
des Friedens auslldtr. Glauben Inir sogar
sehr gerne! Ihrr niir find iaeit davon
entfernt, gu glauben, das es uns guliebe

reiseb-
Die Begeislekung für tlbirenniing

des nöedlichen Tbeiles von San Diega
cauntn hat gani bedeutend naihgelafseiy

feitdenr die Sieuerzrhler in Eesahruno
brachten, des; niii der Erfindungund spa-
trren Verwaltung eines selbständigen

Countss gen«bedeutende Kosten verbun-
den sind. Die berufsmäßigen Politik»
und leinterssger haben hier vorläufig
lenig Messe-ht-

sn einer tintdeiliing des Dr. ttapp
in Berlin sacht ein Kollege die noth-
stehende huinarvalle Bemerkung: »Es ist
gen« fchretlliih ivas fa ein deuticer Pra-
fesfar alles zu Stande bringen laute. Ein
Berliner Siisgialift hat das Kunltflitel
fatig gehende, mittels des galvanilehen

Stronreseine dunleliathe Nale binnen b
Minuten in ein lihaeeiveihes Sfiikchargan

huverwandeln. Jst ktlrgefler Zsit roied
da ein Kupfsrbeegiverl gerstöry dessen
Inlegung oft beinahe ein Menfchenleben
und fast das ginge Skala-isten« eines Fa«

. niiliensaters ges-set. Utsienfhifn uns
graut vorbiet«

Wie unbedeutende Ereignisse von
Zeitungs s starrefaandenten aufgebaut-h!
werden, geigen susfihnitte non Zeitungen
aus der Schirieiy iaelihe aar einigen la-
gen here F. U. Schneider von feiner in
der sQiveis lebenden Mutter sugesrhicks

erhielt. Die Nwriihien beziehen siih
auf die beiden ianartifihen Spinne, die
hier in Fort Rofeerana aeebaftet wurden.
ils heiht darin, das; infolge der Verhaf-
tungen hier große Denianftrationen flatt-
fanden. Mehrere tausend iananifcher
Irbeiiee legten fofvrt die Arbeit nieder
und verfuchten ihren Landsmann gu be-
freien. Die daltung der anierifanifchen
Bevölkerung San Diegol nahen darauf
einen fa drohenden Ciaralter an, das
sämmtliche Japaner aus der Stadt em-
floheiy Und aan alle dein haben ivlr gar

nichts bemerkt!
Ein Karrefvondent des »Sei Ins!

geles Ort-seiner« hat aus »du-Haus sie-i
verliifsstter Quelle« folgendes in crfahU
rung gebracht: »Im nordiveftliihen
Meksla befinden sieh nur Zeit 9000 japa-
nifcheKriegsveterenew und andere so,-
000 Japaner, ebenfalls nreiflens Beten-»
nen des iananifchsrufsifhen Krieges, be«
sinden sich in UntereEalifarnien. Jede
Gruppe dieser gedient-n japanifchen Sal-
daten hat tüchtig· Dffiziery und außer·
dein ist festgestellt, das in jene-n aerdiichs
tigen Winkel sieh drei hesaarrageside ja-
panische Generiile befinden, die als Nun·
theros aeilleidet find. Der Zaieck dieser
iapanilthen Ilnsanirrtlung dort ist natur.
lieh ganz klar. Der Milada rnill ans
ttberruinpelm ini Sehtafe überfallen.
Ivenn wir vorn allerlehbnsten Weltfeieden
träumen. Diele Mannfchaften iaarien
nur auf den geeigneten lugenblich wenn
die jnpanifche Ariegsslatte sieh unferer
Miste nähert und wird in cilirisrlehen
nach San Feancirco rnarfchieren, uni das-
selbe von der Landfeite gu Mienen, with«
rend die Flotte es von der Seefeiteunter
ihre Kanonen ninunt.« Dies ist die
satte Stoff, niit deni die Lefer amerika-
nifther sei-nagen täglich reguliert und in
nervöser Aufregung gehalten werden.

g Oriindung ein-er dramatischen
Se lieu.

Mit Freuden können wir konstatieren,
daß dein Turnoerein coneordia ane Dien-
stag Abend ein neues Glied hinzugefügt
rourde duech die Degnnisierung einer dra-
matilchen Sektiom

Die Sektion wird es M sur Aufgabe
runden, die drarnatischr Kunst gu fördern
und dadurch sur Pflege der deutschen
Svrache uuguregem CI ist die sldsicht
ver Seinen, einmal inr Monat eine
Tbeateroorstellung zu geben und die
besten Blilsnenwerkq vorn Modernen bis
tun( Klnssischery gur Aussiibrung tu brin-
gen. Da San Diego über vorzügliches
Talent leestlzy so lilnnen ruir rnit Steht
einer viel oersprechenden Theater-Seil«
entgegenfebem

Zur Esössnung der Saison, roelcbe as!

Sonntag, den W. September stattfinden
bat sich die Sektion entschlossen, das
schöne Lustspiel «in drei Alten von Julius
Nasen »Du Nuchsten Haus-s

’s r a u« sur Ausführung zu bringen· .
Wir tnllnschen der dranutischen Sek-

tion im Interesse des Deutlchsbunis den
besten Erfolg und hoffen, dass die Deut-
schen von Sein Drego dielenr sckönen
Ziele· ibr bestes Wohlwollen entgegen
dringen werden. Die Web( der Beunr-
ren ergab salgendes Resultat : W. J
Flieget, Regisseur; Ptul Hering, Stkres
ritt; c. Maine-n, Seh-sauste; G:o.
L. Silberborry Bühnen-reiste« h. Wie«
gand, R quisiieur.

Die dramatisch· Sekiion des Turn-
oeeeins ersucht alle diejenigen Dann: und
Herren, rkelchenicht benachrichtigt euer-
den konnten und die Ibsicht baden der
Sekrion den«-treten, gesalligst ibre Adresse
der Srttion zu til-ermittelt.

W. J. R i e g er, Regisseur.

staut-ste- laqnfstfs sinnt-ists.
perr Robert Haupts, der vom can«

ceidia Turnvereln engagiert· Tiere-sehen,
leis IIVienstas in Sen Diese) ein. Ins
Anton( wurde er vorn l. Svrrchee den
anwesenden Mitgliedern des Vereins var·
spreslrlly dach sindet die olfqielle Einsch-
x tun« erst in der Generalversammlung des
Vereins am nächsten Mittwoch Idend
state.

« Herr Mtnseek komm! hierher init den

Festen Enivsehlunsenx in seinen bisheri-
»gen Wirkungskreis« hatt· er die besten
Erfolge aussuseisen und es dtlrste ihsn
nichi seh-ver fallen, auch hier, rvv jeyt ein
Ivderner Turnsaal mit den desien Gern«
then zur Vcrstlsuns steht, die aktive Tur-
neeei neu zu beleben. Ueber seinen Stun-

;denplan usw. Ivird here Winkel, nach-
idein er mit dem Turnruth kvnseriert hat,
’in kurzen! nsheres bekannt geben.
! Für die ntlchslivöchentliche General-
versarnmlung stehen auth eine Massen«
leinstlhrung van Aandidaken und endgitli
tise Annahme der veränderten statuten
nns der Taqesvrdnunz Rath der Ver«
sacnmlung findet ein klammert statt.

Die Barauin von Samen, nielthelden Nodekichen Friedens-teil erhielt und
leiiJrdren in Wort und Schrifi uner-
Illdlich für den Frieden arbeitet, fchreidi
iider die Friedendkonlerenz ist. bang:
»Wir erfahren heute, daß die Sache die
Frieden« ini Haufe ihrer Freunde getöd-
tet wurde, und das sie nicht— einnial ein
Begräbnis erfier Klasse erhalten wird.
Vielmehr wird sie in einer Plenarsiyung
iiill nerlcharri weiden«

——.-....-.-.

cin Pteiiger schreibt. Ren. Lunis
Veldnran, Ade. Si. Inihanrfe Heimat,
Rot! Island, II» ichreidn »Ja) habe
ein Exemplar des Kranken-Bote erdul-
ien, der uns aan einer gliiigen Vorsehung

selandi ru lein scheint, und welcher alles
ilber Alpenlciiuier sag«- Jch habe vieles
iiher Ilpenlrauiergehöre, und da ich jeyi
Felder lranl bin, will ich ihn gebunden.
senden Sie inir ers-as Leider-ff, dainii
ich die Medizin uniermeinen Leuten de-
iilrsarien iann.«

Ein Exemplar des Kranke-date, wel-
Oer alles llder dieles alte, zeiidewüliriek
Kräuter-Heilmittel last, wird an Jeder-I
snann frei vers-rede. Man Ichreide an:
Dr. Peter Fadeney s Gans To» ils J
ils So. Dann· fee» schiene, 11. Z

Das Familien-Pieris- der
Vermont-stöhn-

Jn sahst· Erove am Commis-
dm it. August.

Morgen in einer WoOe findet des-I
dlesiildrige Penic der herrnannslsbne
und hersnannslcdroeslern dei Lnlestde
statt. Es ist ein Familien-Dienst, In dem
Free-de nur durch Einladunqslarlen Za-
lrin erhalten können. Die Erfahrung hat
gelehrt, das; nur darch ein lirill durch-
geführt« Einlasunqlsystem der Erfolg
eines soliien deutschen Festes nsöglich iß«
nnd dsoon wird auch hier nichl adges
roichen werden. Einladnngen ioroie Fahr·
lareen sind im Voroetlank zu erlangen
von den Mitgliedern der beiden Locken.

Das Konnte drei-here, daß fllr Unter-
zdaleung im Pack in der desten Weise gr-
Hosgt ist Auch Weltloielr file Kinder m d
Ittoachsene werden stattfinden, and die,lSieger erhalten hildlche Preise. Für die
spTanzlustsgen wird Prof. Franks Kapelle
Cltlspleltty io daß sech jeder nach ser-
senslust wird antüsieren lönnem

Die Nundfahet ver Bahn loslel für
Erroachfene nur 50 Zenit, für Kinder;
25 Ewig. »

NlitgetheiltJ
site-sähst.

Die regelmäßige Feflbriih welche ain
W. Juli staiifond, war, tkoydeni niele
Hören in der Soirimerfrisebe weilen, sitt
besucht. Die Gebisrtstogsbären Ists!
Sen« und cdelbär. Nachdeni Dberbör
nroteni die Brei! eiöffney wies derselbe
atif den Zwei! der Ziifarnnienlunft bin
und erliichte die Anwesenden, si- Ebien
der gastqebenden Bären ein dreisachss
Ursein-neuanqitbrinqein Die reich besef e
Tafel, nielche ooni Leinibst sowie feiner
Bärin bercierijtet war, ivar zur vollen
Zufriedenheit derAnwesenden· Ver Cla-
inenbilh wie gross-lieb, hatte es fiib
nisinebsen lassen, die beiden Ehren«

spolsse inii schbnen Hiiiinenbaeiqueiszu
schssckem Uns die Feier noeb etwas in·
lerisstnt gis inachen, wurden zwei wilde
jsären einspinnen· Die schön klingenden
Namen See« iiiid Kliniperbiir wurden
den beiden gegeben.

Ein Bäkengriisi von den sogen. Judici-
iierbären ans Mein Grande wnrde oom
Lrapbäken ilbetbrnchi und pfliebischuldisft
bebst-mail. Ein Aiisflug tiiich Spring
Valley wiirde seichte-Hin, wosii der dort;
ioeiiende Vobelläe die Bären eingeliidenJ
Nochdein noch so zienilich alle Bären vers«
drin-mit, wurde das Tanzbein noch bis
spät Nachts gefchwitnsem Alle singen
oersniigt zu Hause. Mit der 111-sieht, fiir
die näibfte F:fibkiii, bei ivelcher Gelegen-
beii dir Zoitelbär sein Wieqenfesi feiern
wird, eine besondere Ueberraschung sit
oeransialiem veifchworen fich einige
Uebeltbåiey hierüber das tiefste Still-
sibweigen zu beobachten.

Ema Eins-nd, sie-»das.
såkeuslluistnp

Der Bilrenausfluq nacb Snring Ball-i)
am lehren Sonnirg war vom besten Er·
solg lelrönh Ungefähr 20 Bären und
Bärin-ten Inachten fich still) Morgens aus
die Slrtlrnnsh un! den dodelbar in seiner
dsble auszulachen. Richtig, pro-not wie
immer, war unser Gastgeder aucb schon
mit etlichen Imbulanzen zur Stelle, um
die Ichtvächer ionstiluiertrn Biirinnen an
Ort und Stelle zubringen. In! Ziele
angelangt, neachte Dobeldar es den Ga-
sten nach besten Krllsten gesnllthlicsz und
bald berrichle eine barenmäsige Ausge-

lassenbeih « ·
Die mitgesührte Musillapelle into-

nierte den «.Bochzeilsniarsch« aus Loben-
qrin, doch die Glanznuninier niar ent-
schieden »Die traurige Arie aus dem
wilden Bären« Selbst dieViizel aus
den Nun-en saßen roie Losi Weib da,
und Pannbiirs Uloftnanteriß srch los und
raste die Landstraße rntlanx Ein Das«
eben kam in volle-n Galopp argerannt
und siel tot nieder, angesichd del ergrif-
senen P-Iblilums. Fenslerbiir behauptet
zwar, das; etwas Schrot an dem Unglück
schuld gewesen sei, eine Viebniebs
seltion ergab jedoch die Tiialsachg das;
Meister Lampe an qebrochenem Herzen

. oersoieden.
L Wie Kapellmeisler Signor horniqo

oerstrberh beadslstigt er slch am is.ssugust an den! »Der-Rhea Abend« aus
scoronado zu belbeiliqesy Es ist alsoIlibrennfiichh pilnktlich ani Playe zu sein.

Also aus Wiedersebenls »Ein Bär, der nüchtern nalb
dass« Its«

Em- und Ausfälle
sen unserm ÆristlichenMitarbeit«

stehst-Des As. Juli:
Der sniiertansszkH den Aoreanem hist

. « r gefallen,
sie ennuyieren-IS iesi init Japans-Milb-

"» lichen Arno-eilen«-
uns-·

Simses-II- 27. Ins! r
sei! lein Galolibstr mehr zu laaierrk
Viel· Ante« ipspsprte Noinobilern ste ·

» Jesuiten ja nicht laufen.
somit« it« M. Juli:

psywood cl- Tm II« die Welt ieft wieder
offen,

Iseil der Belastunsseuge war in feiner
eigss Srdlechtigkeit erfassen.

Nessus« se« M. Juli:
Sie ist so duechfisss wie Glas, die Tele-

Man-Zuwid-
ciner ist lOUlszw M«Iris; anch den

Hchmikz man lassen frei.

Dienstag, den so. Juki:
Bei San Tiego teil man einen siriegsfchissw

Isukzof errichten,
Seil das Adseissss verboten: Die Ja«

111-sen ihn jeht andichtem
ptlriwosjsen 3t. Juli:

heut« traf wohlitsslteu ein,
Tarni-hier Maus«seinConeordia Turn-

Verein.
Wenn! sei er lesessi zu dieser Weil
lit einem Iräfttsils »Gut bei! S«

Donners-s« den i. Ausruf:

deute waren wies« ttchi nngenierh
Die Zeitnngen mit Ikeißizlloviderichien

beschmiert·so-i

»Jeder fssie wiss-eh«
ssgi E. G. Dann, 111 Oroniinenier Geschäft-i-
-man von Aufs, II» »das; Duelle-i«- Ac-
ste« Salbe das Itsssisirleiidfte und sichetsic
Heilmittel iii file Isniiti oder Brandwun-
UM Ida-jeLamm-Heu. Ja; bade fie ge·
draus! nnd weiß Ism iet- tede.« Entqu-
tistt Von Eirahlsss i Meyer Drng Co»
Its·c. und l! Stets. Preis 25 senkt.

» U «

Läst- nsd Kost. NOTICE i« dass-I,
sie finden iininekritt ZIIUIUMI
Und msnchet nieinh ei Um! tritt-is:- helfen,
Si! Itilssen heulen mit Its Wölfen!
C· sollt« sich sieh» sei-gen im Sinn-i:
»Was man denn ixich mit den Lassen

bnillen I«
..-

«»
j-

ES ist die Ziege! le näher man Linficrlich
In jemand hekanlcsnniy desto weiter entfernt
man sich innerlich von ihm.

san osceo susmcss Am) IACAOEMC OOLLESS
Umttsclssusekllksulselss Hundes-Schale)

llnterelcht in der einfachen! und doppelten
Buchftllsktticch Stenogramm. Schnelle-existiert,

Sprechen, Schlinichkeisea usw.
Stellungen antun-in für· IMM- Schüler.

Man wende fich an
III« IVIINK Print-Um!

111-I sitt« sum p-.--Is, o. u« t en

»Beste: denn let« IDies M das Zeugnis von Personen,
welch· aufm- Potto Rico Kassee pro-I
bitten. Detlelde kostet 25 Cents per,hin» und wird täglich ftifch geköfmi
Ikssssssfscsz lIOWIIU

d Mit iseichiiit zu verkaufen.l Unduiterndek K: Irlneithalber bin. H» as— l
set-nagen» meinr: .k kscd einein-Miete»- Philis-

»geichlvt, tsllgentsin bekannt als ~L·sr.vn.ldo i
» Jersey Daikych :.; verkaufen. s
» ·Sn»)nellek Werk: sxst nnbedinnie xlkuxzwxjext .VERM- Vkdhkilb n·- ktliisk Ptetg nnd Junius

Bedingungen. EJde Luni-schuf: Wenn«
Konkurrenz.

Hex-man Tom-o, i
. U. Str. i: : s Ave» Eoronnmx Gut.

IQEED A« WYMAX
PIARDNVARE Co.

751 Fünft- Straße.
Jede roohlsituxxx Familie braun« eine

Unzahl Gartenqks..s.:llc, wie stechen, Hase,
Sscllfch Schntiknrren MID Gxasxininhi
Apparat.

Au! diesen siikpxxhen machen wir ein·
Spezialität nnd 5.5..-»·chen Gute Kund-hin«

Große Iluswan m Thllwvklegenk m«

Sich! Und Evens-Infern-

uszi Guts: xrhuiw I:-
; für Männer. Frauen und Kinder

» bei —-

l Wolf C« Davids-ou
I o« scsumksiee se(

sclslcsgo Slroe Storc-I MFiinfte Stkafky san Diego,cui.

Herrctpschmider
« Bot-mais Erst» kwchneidee bei Lonis

Fehler, konnt. Dolllqieeam
Stuttgart.

Eine große Auswahl
lmportirter unt!

Einnennischer stokte
Eine Auswahl

! out gemachte- Kleider
zu niedrigen Preisen.

I Oerumsiq Gebäude, D. u. G,

Dr. Otto Ilion-ed,
Vevtfsee seit.

Leistung: les( Zweite Strafe, Es· see-O.
Oel. Ostsee saht Des, Des« 100

Ost«- Jesså sloch staune: c und to,
sited. und D Straße.

sprech-idea- la—l2 usu- 2—z.
dsleeiceletssm passe sitt)

Dr. J. B. starre,
fest, sie-darfund sebuetsde fee.

Speis-us für promotion-selten
Dfstee sls Sesste Its» ssecden sleck

Telephon: Kett: M.

Dr. Antonia Apel
Osteopathistser Arzt

Dssire und Wohnung: 2004 Vierte Straße
Telephon Sunfet Mai-I 879

Ostia-stunden:
von 9 Uhr Morgens bis l Uhr Nachmittags.
Sprich! englisch, deutsch, franzöfisrh spanlich

Dr. It. G. Jones
Zahn-erst.

Difice neben der Wohnung:
018 Leser« Ave. Gase Diese.

Dei-c Strafe! Ikain M; Honie Wiss.
Bisses-Stunden: s Uhr Morgens dis 12Übr

Ninus; l Uhr Nackt-n. bis s UhrAbends.

Dr· Haut-ice Schiller,
Deutsche: Zusamt,

Ueber dein cagle Drug state.
It·Isaste ists I Messe.

l Zlniniets und s, s Dame Übone 3041

s IGraus: s Basel:ere:
527 Juliau Ave» m. Es. u.24. Str-

Schmackbaftes
Weiß« und Schwarpßred

und Kasse-suchen.
! Freie Ablieferung. Les. Dorne 2520

» THE

M Hast«
« · esse-letZYYHMIIII . Pelze nnd

»—-· «« s— Hüte
-——— Sehen aus: wie neu —-

Erle 5. und l) St« JofieBlut, Zur-mer 2.
T« Pan-mirs eine specialitiitks

Moclel Rest-zutraut,
Damit« I« Ixfllltuhp Eigenthümer.

Detetschc Reitauratiem
S« Dssen Tag and Nacht· K

560 Fünfte Straße, - Sau Diese.

W. 11. G. Reiter,
Deutfcher Advent.

tells P Strahe
Zimmer H, HillBlock. San Dirne.

Wiinscht Jhrportlveilliuit zu tauiem
lo geht zu —-

E. J. SWAYNE 85 C().
1824 l) Straße, Sau Diese.

GrundeigenthinmDarm-en, Kapitalanlagen.

Braut: se Dame!
DampfsFårberehKleider«

» Ravignani-Anstalt.

jTrZTn-Reiki;igti,l:ig. Bis-isten eoiåifzzrrveins. t · -. -III« å"i’2"x’-·.T’..F.’.Js-2» 111-CI; sinkst-»F»
lauagerllsteh find wir instand gehst, zufrie-- darstellende Arbeit in tilqefter Frist s

- zu garannrem

Osslke und Fächern, 848 7te Sttu
« Telephon Dame 3071.

F. I. PZOWISS
Deutpchcr Goldatbciter

Sllle Llrten Gold« und Silber-paaren
fudrizirt und reparirt . . . . . . . . . . ..

No. 1244 Fünft- Straße.
»Bitte Juwelen tun« Verlangen ltderHnearbeitet; zum modernen( Stil. Die beste . rbeit in

; dee Stadt gar«(ntirt. Frau-Ringe auf,z Bestellung in isvei Stunden angefertigt. I« Vergelduna und Versllberkxiigaller Geqeni ««
» stände. Der eixniqe deutsche Geldlchmiedj

in der Stadt. stltle Arbeiten gar-antun.
Cis-jährige Gelchäftserfahrunjp I

Eine vollständige Olnsivahl von ;

( . A VI Hxßadc- ) nzugcn
I in allen Stößen is! grade einigen-offers.

Nebel» Brette.

See. E. Decke:
Nachfolger« de« Beku- Q se»s Dauceu-Ceiciectlenen-

( « Satan, Mantel, etc.
. 111 lIIPI SUCH« II· IS 111 I«

i · ele e s
? , -

« OO

, veranstaltet von der z;
,» ca« Die» so» II·U, Orte« d. person-UND

ins) Sirenen« Ohres-aus«» «. «
« « —-·III-

, «» LAKESIDE GROVE «
««

« »« .«« ——ant—-
Pf' ». XI»- ».««- - Sonntag, 11. August 1907

Jus Poet: Wettsplele für Kinder n. Erwachsene«
Tanz im Vanilla-n.

Rund-sahst tm· Sommer« Eisenbahn-»« Oewahteete soc, Ali-der sie«
FU- Ekwchsene ohne EisenbabniFabetarte koste: dee Eintritt zum Var-US Ists.
Fabrlarlten und Einladnngen find isn Vorverliius bei den Mitkiliedern sit haben, It( ,
behalt sich dass Coinitee das Ilecht vor, unliebsanien Cbarakteren deucinttitt 111 :
Pakt su iserweigern Zu pahlreicheniJesus« ladet lreundlichst ein

Da« Tische«

« E s E»LAXATIV OOLD CUR
Eine posieioe Heilung für sonsten, Erlältungetp Brand-MS, La Erim-e,
Kopf-rieb und slatarrln Entfernt die fieberischen Zustande veriirsachl '

durch diese Unordnungenitnd giebt sofortige Erleichterung. Diese Me-
dizin wirst» ala ein leicbtea ildfiilirungsniitrelz befreit das System von
seinen giftigenSubstanzem Ziirn Verlauf fur nur AS« die Scheichteh

Ecke Vierte I. I It.StrablmantpMayer Drug Co» «« «»-

Tau ist die Zeit, wenn die Flut· ani leichteften bewirkt wird. Niemand, nicht eint-til eisArzt, sann sagen, wie ernst ein Halsilbel weiden«kann. »Wenn Jhr die Schwierigkeit II
Anfang überwiiidez spart Ihr Euch eine langeLeideiispertoda

helfen Euch, die Leiden schneller ni beseitigen, als irgend etwa« Inder-es. Sie sind eine
angenehme Mischung »von reinen( ealisornischrn Euraloutus und anderen werthvollen III«ivolilthiienden und beileiiden Mitteln in Form non Hustenbonboiit Dieselben 1001101da- citietm klaren die Stimme, hellen die Kehle, und cuciren gesätt-
licheti Huslen iniAnsangsstadiuiii. Bequetti in der Tasche zu tragen. Preis! be per Schasteh
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: s Wenn Sie in den Fenster-Anklage« sehen Idee«
Anzeigen lesen, daß ein Issssisliss II!

.. .
·

. lllls ofserirt wird, so können Sie sicher sein, .

« das; et mir sit) Werth ist, rvelchen wir siir nur IC.OO hckkssses· «

O Wir zahlen nur Ist) Mieibe der Monat und lente J«.’oo, welche Sie in Jlsren ·

. ldiitliiviiieii uiit bezahlen. Gesinde, Hi» rtrrd Essen: die siir .
, bis 5100 verlaiist weiden, bekommen vie lsei und ichan sur dlLo bis sit «

s-3.50. Hemden und llntertväsche ichoii von 25 csentg an aufwärts.
«. Uhren von 90 Eents bis zu Its. Allen beinah.- siir die Hälfte. Kommen

«« Sie und übetzetizien sie fiel) selbst. Llchiutigsisoll «

O · o
. DUBBNSKY 85 BANNBTT .

460464 sie stkasss 1325 s·l stkasss «
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In nnserein Laden 460 Fiiiiste Straße wird Deutsch gest-kacken.
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llszcfpkciiliciibcvsßackcu
- «« « tret-den ison den Rraiien gern gcfildrt J»

,
» nein) jeniiiiio lau« behaupten, ein guter

X » a H« X« Basler zu sein non

«T»— · - «i» Brot, Kuchen und
is— - . - : « iTHE-IX «» « ,

- spxd -
«» - Die lslütc dieser Backrvaarän zeigåtsiiiik jede:- Es— lII s» · · ·, n) ni ne de« ein· e a eiien en an·7· « ,«-".;',,s J, ieikixtlictj situierten. Denn Sie Jbr Brot,· · Fzkf ··- iluidisit usw. bei uns laufen, werden Sie»Es-ist«, « . « » tiderralcht sein, wie Zdre Beiiichet essen·· XJJJ «( « Warum nirbt unsere Buckwaaren uroliirerii

««
« «« «

««

Sie werden niit dein Wechsel iufrieden sein.
- souihern Guts-kornig- Zakiug ca.
- -« s. . «« . rat« wem) net dAII.?C?.;’.T"I.sZJ"å·-I’..TI?Q’DQTT«ZFLT.«.Y"" ««

sie» esi.kk."s«i«ikke«s.
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;i lmpen al saloon .
. ———— stät) Sechfte Straße ————

"k Jus. scliaclttmayer F- llaiis Feicltttieiz Eigenthümer.
« F« Tit-I deriilinite Satt Diego Vier sit-is aii seit-s« T
«, Weine, Liqueure und Cigarrcti A No. l.

i E Jeden Tat: imn 10 Uhr Vormittags) an esu delikat« Stuhls.
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HEXE?ex? THIS» J «is» -! 1I« The Max-Zion share. k
l IIJ Ecke Fäuste und c Straße. E

» Il« I - - o« LI- Fs Js, Llllcs m xljiauneta Vsraimk und Kinder«iil -
- s»
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·ist! Kleidern, xeppicheii u. Wollenstosfcn F;is;
l WITH « sie:


