
« Ssssssssssi «- «eut r e Zutun
San Die-zu, Cal., Sonnabend, den tO. August 1907.Nr. 19. 53 s. Jahrgang.

Mertiesrdish dah deren se« nie«
Hand-irrer qedscht hat! Die »Shiray-
Reivs« hat ein peabates Mittel gegen
daktiebel der Ghticheidiing widest: die
siehe. cs wird ans« das Einige fein,
aber s— tdaher nehiieen nnd nieht Kehlen
in diefer liebt-sen, ieibsfsctisea Zeit!

I
sin destsehes Isesseidiatt trifft

den Nase! aiif den Kopf, indes es
schreibt: »O, dentiiher Rahel, isie gros-
diftDu in Deinen Character-Fehlen!
hiindeettaieiend Seil-ers wurden stie den
Ctatkansreh aassesebem Wenn es iich
aber ain einen its-Iris kae Erhalte-n;-
Ind Förderung der dentiihen Sprache ge·

handelt hätte, dann hctte nian non der
obigen Zahl sicherlich die ineisten Nullen
ftreiehen tönen-«

sin itardinnliibei in diefeis Lande
find die vielen Gefese nnd Rechts«
antdslty die Wortllaiibereien nnd
Sihliipiiriinlei der Rsch«spflege, der
leasfe sgaisnnis der Streiter nnd die
bodenlcie Gleich iiltizleit des großen Pei-
dlilreiss in allen ernsten Dingen. Ein
natianaier Nitsch-end, der die Politik
der leinterfsgershiarteien belaripit nnd
bei den Mahlen file die Genieindederiiiw
tnns san; ignoriert ist entschieden ein
sedtlrfaih

Die Sonthern Paeisic nnd die
Santa se ciitnbahnssriellfeh isten beab-

fiihtisen die bisher aisf ihren rein. Linien
denshten sag. »Ur-neue Zenit card« ab-

siisihiffen irnd aii deren Stele die ine-

dernften scislshleulsassdns einsuish
ren. Lein l. Oktober an lird ein ans
faichen Dissens destehender »Ist-te
cksreh States« die fsbealiiarniiehen Pro-
diette nsO den östliihen Milelten beide«
dem. Die S. P. hat 6000 und die
Santa Je bot) faiiher Wasser-s bestellt,
die bis sie-i l. Dlteber abgeliefert ver«
den sollen.

Keine Tsaiersstke sehr. Die
tecta-gewiss« esi di· sauer-rig-

liniiehiins der Thalerfitlcke ansecitadist
Sie verlieren nain t. Dtieber an ihren
Charakterals aeieslickes Zahlt-unmittel-
Sssn aiii Ort-nd des Ililnzsefehes dein

l. Juni 1000 hatte eine beichleaniste
cinziehunq der Thaler itiittqefnnden, die

nun-sehr inne Iltiihliih gebracht werden
soll. bis sue cinsilhrnns der Mart«
sähriinq ini Jahre is« hatte der Tha-
ler die Oeldeiaheit in fast san« Nord«
deiitichland gebildet nnd var aiiih in den
siiddeietiihest Staaten, Ida er ineiit Sieiihss
thalee lenannt wird, geprägt worden.

»Es ist seh! wahr. das; es andere
Sprachen giebt, die iikh durch die Voll«
tdnigkeit ihrer Vol-le nnd die Weichheit
ihrer lionionanten besser file den Getan«
sit eignen Meinen. Idee in lriner Zunge
wird doch io niei gelangen wie in der
deutschen nnd seine bat in soreicher sehs-
ner Jnnizleit nnd Kraft das hervorge-
drachh raas das Vol! singt: das Lied.
Mitder deutscken Miitteridraihe ist basz
deiitsche Lied dein Herzen entspriinqen
und bat ieinen We« um die Weit In!weht. De» deutschen Geist nnd dein»
deutschen Sei-eben inas nianihes wider«
stehen - de n deutisen Liede widersteht
nichts.«

Dttt ttkvisen sag. »Bist! Order«-
Diliisern in Thicasa und in anderen
Stsdten des Landes ist can 500,000
Detail-Kaufleuten iin Westen, die sich
unter den! Namen »Deine Trade Leaqne
es Ismene-a« organisiert heben, der Krieg

erklärt worden. Diese gewaltigen Justi-
tiite, die ihr Geschäft mer diierh ihre rie-
sigen Qatalose betreiben irnd die in den
Ortfihastem in denen sie Waaren ad-
sehen, nicht einen Gent ausgehen, treiben]
die Kleingeithäite irr-n Vanteratt sind.
niachen aeichiiitliche Friedhsse aus einst
vrosperierenden Geineininesem Ja die-«
fein Kampfe aiis Tod nnd Leben find
auch die Fabrikanten nnd Malier inne«
nie-i. Grasisfttn iolien erfiiiht werden,
nicht inehr an diese Oeichsfte in verlau-
fen; die es thun, sollen einein Boycott

stinterivdrien werden.

Als-s der Prahiditionsdesegung
asr stärksten in den Weg tritt, das sind
die in srernder Caratde eelheinenden
Zeitungen. So lange der ssinstus dieler
Zeitungen besteht, lsnnen roir unser Ziel
nicht erreichen.« Diese Irr-sprungrsurde
lIrZIiO oan einen( grosen Irodiditionss
Apostel gesandt. —— Besten Dank stle das
Kompliment, aus das roie diejenigen
Deutlehen desanders ausrnerliarn niesen,
die den Werth einer deutiehen Zeitung
nicht anerkennen wohn, und die rnit Ge-
walt aus ihren Nuin hiaarbeitem Fort
rnit den sreardlprachigem namentlich dee
deutschen Zeitungen, und dee tallste Fa·
natissnus roied dald das gange Land de-
herrsehen; die Grosschusierei wird ihre
lchrorrsten Olnlläger verlieren, und die
Heuchelei wird ungestilrt walten können,
ohne gu hellt-Hirn, das ihr die Maske
ooni Gesicht gezogen wird. Mit denr Zu-
sarninendruD dee deutlchen Prrsse fallen
ader auch alle deutschen Bestrebungen.

Der »Der-tilde Tag« ans der Aus«
stellung in Janrestoronarn l. August war
;ein grosser Erfolg. Die Feste-de des
Tages hielt dee deroährte Vorliirnpferdes
Deutlchihuurs in unlerenr Adoptiossseteri
lande, De— Use! J. hsxrrner oan Philo-
delphia, Präsident des deutlchsarnerilas
nilchen Nationaldundrt Er lpeach in
englischer Sprache und gad in seiner Fest«
rede einen Rtickdliec auf jene glorreiche
Zeit, die in dern Ereigniß des l. lugust
1775 gipleltm Die Vtreinigten Sänger
non Waldingtom D. E» Baltirrrore und;
Stich-nnd, eine Schaar oon rnehreren
hundert, trug herrliche Thorlieder vor.
Der Deutschsrnerilanisqe Staatsver-
dand non Virginien detheiligte sich in
seiner Gesnrnrntheit an der Feier. Der
deutlthe Kanluh C. K. Vieter oon Richs
wand, hielt eine drutsche Rede nnd der
deutlche Sangeroerein von Virginien trug
den Vegrtthungsrhor ooe. Sonderzitge lie-
fen aus allen cisendahnlinien und brach«
ten oiele Tausende nach Jnnestoram

»Das Deutsch« Heim«
Sau Dies« Deatfchthum in

Wort und Bild

herausgegeben sur stunk-ums
«« di« Ilmvclhaus I»

Statius« pas·

sen: concept« Instituts-ein, Sau Diese.
Das unte- ddlgein Titel erfchtenene Vuch

sieht ein· Celchichte des deutschen Vereins«
ledens in san Diese während der leyten 33

Jede· in dentlqet und engliicher Grunde;
ferner eine Beschreibung der Halle, Lilie der
Gebet sund Ultienselchnee usw; ausserdem

Jnstchten des Gebäuddi und dessen Man! ·
JOHN-I, sowie ein Geapvendisd des Direk-
totcmnl du· Vauqefellschafr. Das Buch-istLoch( geeignet im· die Peiont-Bidliotdek,
at« and-Mc den Verse-nd! an Freunde and

Pkstwsndti Un Osten oder in Deutlchland
De: Preis des suches if! do Genit-I Zu bestehen dein coneoedla Turnderetn
Ins und« spie« m 111-sicutsonnt-s.

Das Familien-Please der
Hermannösöhne

Ja solch« Grav- am sont-tos-
sm It. August.

Musen, all am Sonntag, bin U.
Inst-I, sindet das dicsjäbriqc Familien-
Mcnic der beiden hiesigen Lesen det
demannsiöfine bei Las-fide statt. Das
can-im bat in jede! Weil« dafür platzt,
daß den Tbeilsiebnietn tin angenehm«
Tag ins Freien geboten werden wird. II
loitd ein Familien - Picnic sein; durch
stritt« Befolgung des Einladnngliystms
werden unetwvnfchse Charakters fern ge«
halten, lo daß keine unliedfamcn Stö-
rungen zu dcstikchten find.

Die Mitgliedes der Tbusntlda Lage
sorgen dafür, das Koffer, Aussen and
Buttadsöce qui dem Plan-gis habe« sind.

Wettfpiele zu! Unterhaltung und um
düdsche Preise fmd akrangirt für Kinde:
and Etwas-Neste« s ;

Die Nundfcshct per Bahn losietfllts
Erwachsene 50 Statt; fü- Kindst 251
Einst. De: Zug sie-läßt detrEuyamacal
Babndof am Faß de: M— Straße Punkt
920 Aiokqenh

Textes-II« Stroh-kein.

Jn der Geneeskoeriaratnlung des Ton«
cocdia Tun-vereint ans Mittwoch Idend
wurde der neue Turnlehrer here Robert
Manzeck den äasersi zahleeieh anwesenden
Mitgliedern des Vereins ofsiziell darge-
stellt. here Manseck hielt eine kurze In«
Drache, worin er die hcssnung aussen-eh,
das bei der renen Theitigkeit in! Verein
anch das aktive Turnen dnld wieder srifth
»und kräftig auldliihen möge.

« der· De. Idolf Männer til-erwies dein
cancvcdia Turnoerein abermals ein Oe-
fthenl oan Wo, die init Dank angenom-
lienwurden ittr Anlauf non sniei Aktien
des Gersnania Hat-fonds. «

Die Verändern-sen der Vesiinrsiunqen
iitr die Aeanlenlasse des Vereins werden!
ns de· Hals-stunk as« 11. Inst-IT vors«
seleqt oerden.

Deeinehn neue Mitglieder wurden an
den! Idee-d in den Verein eingeführt.
Nachdem dieselben irrt Tucnlaal eine
Lende bestanden, ging es an die itn
Nathslelker feftlich gedeckten Tafeln, wo
in feucht« iiöhlicher Unterhaltung noch
mehrere angenehme Stunden oeebracht
wurden.

site« Rot-Im gekostet.

J« den( ledte Wache eifolgten stilisti-
den von Robert Rohr: verliert inifere
deiitfche ikoloiiie ein Mitglied, das feiner
Zeit iin eifkiges nnd tlsiltisis Mitglied
derfrlden war. Jahr-langes Siechthnnii
hatte ihm jedoch die Luft iiin Leben ver·lleidet, f» daß er ani Freitag Nichniittag
lester Woche Hand an fich legte und lei-
nen Leiden diirch eine Kugel ein End·
bereitete. Unter zahlreicher Betheilignng
vcnFteiinden nnd Belarinten wurde et»
am lesten Sciintag Nitchniittaq aiif dem(
Meinst hope Friedhof ziir lesien Ruhe;
drftattet

De· Verstorbene war in St. Loiiis ge·
baten nnd erreichie ein Ilter von 55
Jahren nnd 4 Monaten. sen Jiibre
1874 fehl-is er init Ist. Earoline Weffels
doefh feiner ihn jrst ttdecledenden Gan«
in, den Biind sitt« Lilien. Der Ehe ent-
sproffen zwei Söhne, Dank und Sogar,
die beide in Sau Diese) find.

Der: Rolsysi wir während des qsößten
Theile! leines Leben« in( Banlqeichijit
listing, von lssd bis 1891 in Ort-nun,
Mo» und dann bis lsss in Wiens-arg,
Las. Vor ca« 9 Jahren wurde e: durch
ein fchwetes Nekoenleiden veeonløßtJ
mit seine: Familie ncch Tales-aus«« Uhu.
zusiedelw Aus) hie! in Sau Dieqobe«
Iheiligte et sich noch an vetichiedenen gul
ichäftlichen Unternehmungen, doch wish-«
kend der leyten Jibte oetfchlimmette sichs
fein Zustand denkt, daß er jede Tqätigi
seit aufgeben mußte. ,

j Der Verstorbene am, solange fein
Welundheitszuftand es ihm erlaubte, ein
eifrig-I Mitglied der Ecnknveeeiny Odd
Fellows und Pythinsritler. Tnknee war
ek von feinen! achten Lebensjahre un.

Eim mit« Ausfällr.
so« uns-kei- ssskistischcu Mira-Ism-

leeitssgss L. Uns-I : »
setnachläsiigt » Sols-kramen, fis Ue?

Renfches Sache jede faul.sesser die Das-Insecten; bekümmert sich
Hist! Eiienbahnsub

es—-
Gamsasi it« d. August

Zu dem langsamen«Ideen zieht ein die .
« Zivilifatiolh

Den Effekt bit lisinengewehke hat Inst!
leyt erkannt dort schon.

Jenseits-den 4. August
»Sei-en ist selig! VIII! Nehinsn«, fo steski

fchon m der Bibel.
Doch in SanFkcciscos Politik war beides

sleich voin Uebel·

111-neu, se« C. stumm:
hat man ein neues laioinobil and rennt an

damit gleich schon,
Daß man baldliicionäe wird, davon is!

dos ein gutes Symptom.

Dienstu- lea C. August :

Rai: sehr Wenige thtten Zeit un! Schulivahc
sich nehmen,

Die faule MARTHE:die sollte sich reist
schämen.

Animos- ms 7. August: «
Der Saiten vonsenkt« den Krieg muß i

nun ecichauenx
E: besser besass-it feinen Feind init seinen

Vielen Frauen. l
Donau-Its, sen n. Instit: iKote-unten war glühdabei iinneuen

Couniy Ins-keins.
So groß ivie fein Isil und Schwein, bei

seiner ersten Wahl.

sAN lllcsc sllslllsss AND
AVAOEIIIC Ochs-MS

Ossticssksasksltsalschs status-schilt)

Unter-Mk In der einlassen und doppelt«
sit-Rührung. Bier» want-je, Schaollkechnesx

Sptachem Ssdnichkelben Ist.
Stockungen-Satans tt für fähig« Ritter.

an made slch an
Dis. EDUARD, Print-spat

»Ist-I Ins, Sims- 1-:-Is, s. n« I II·

Ila celiiftssasa Ihrem. Dle
sen-m I. VII( Ins Sohn« 729 -7Z3
E. Falten See» Deo-d Fonds, NO»
Greifen: »Sie lbanen des Ilsenlesus
let gut empfehlen, da die Leute hu iedee
Zeit Idee die Kam! beruhte-I. Wie et-

balten beständis neue Landen« Leute ek-
eablen Ins oft, das ste große Summen
Gelde« an setzte Edle haben, abee
oiel tnebe sessentns dsmb den Gebrauch
des Ilpenkiastees in deei Weiber: nee-
spllth als in lo vielen Monaten von den
setzten-« De: Ilpenktüutee soltd von
dee De. Pete- Jabcnsy C Sons ca»
ll2—llS Co. hoyne Ade, Edle-ge,
11, hergestellt und wird dein Publikum
dikelt stets) Sdeslalsslsenten geliefert.

Dies ist das Zeugnis; von Ascesi-non,
welche unleen Pokto Rieo Kassee pro·
bitten. Derselbe leitet 25 cents per
Pfund nnd loied tsslih still) Herbste«
MS. J. Eines, Ob( SCHULZE.

..—-. -»;-

»cautuis tot· dle san-m«
llt ein Speis-tout la alt Iledle Menschheit.
sein speiset. dee lafs und Untergang vee
sonne istdas ptlnltlltbfte ceelgnlß lm Uni-
veefuny wenn es nlcht die Xbsttqleit der
Lebe: and Hekdasstengokgane M, regt-litt
dutch Dr. Mngl IlevLlle Bitten. Satan:
tiet oon Steablncanniplayet Deus To» Ecke
e. und l) Strafe. 25 Genie.

! We: aus so Utnichlägen non Eil-us!
Wtsfliinq Pan-de· die selbe Titroneaus·
fchneidet und mit C Zenit in Post-nassen
an ans eiufchicky erhält ein veachtvollessp

»Mit» Glis-neu oder Früchte) frei zuge-
faabh Clttas Wut-ins Powilsk hie·
Im clle andern Wafchpulvek in Preis und
Qualität. Clttus sank) Co» S. n. K

l EIN' o— Mws

»Jeder III« wisse-»«
Hist E. G« days, 111 ptominenter Gtfchäffss
man von Blnss, It» »daß Quäl-II«- Ir-
ukes Salbe das shsssikkeadfceund sicherfte
Heils-me! xst fü- ssains oder stand-onn-
bsy sowie Hiimwpidesr. Jch habe str ge-
skttcht and weis Issou ich rede« Satan:
tin-i von Sexahhtsu - Masse· Dkug To»
is« c. und i) Seid« gest« As seyn.

Nil tgcfchäfi it verkaufen.
Induueknder Jirsnkhekt halbe! bin ich ge-

zwungen, mein cis: tsnfch khgetschteteg Pkilchs
gefch m, qllgexiksux beben: als) »Ur-ankern
stets« Don-UT : :Fee-Linien,

·Schnellet Ver-u:- ift nieder-me Rost-wen-
Ilgkelt, deshalb xuspedrjgsckreto und gunsttge
Bedingungen. conve usedschair keme
Konkurrenz.

Hemmt Sees-s,
9· Str- und«! Ave» Toren-wo, Cal-

Zu verkaufen wem. auch
zu vcrpachteis

einedeebesteingerxchteten Geist! elsiichtckeien
Sm- E M I( da»

.
s!u ok i» Joo ishr-s. a-pitäex viele·BUT-cis:hktaieXåxalljinzxzkJeijkYOU« Lied; kxaenei et; Erster-ne;

Wdbnbcss m«t Nz: erinnern. Alles! in guten!
Zustande. Fins- jzxsiuten von Un« Etation
Ukatlonal Ein)«. m) ckfkslsssttni m· Sau
Diese. Nähe« Jlkiskussft eetheut de: xkkgens
thüsnet Jc e sc t W el-.!ck, spk IN, S-111Dcego.

EEED e wYnAN «
HARDXVARE CO.

751 Fünf« Straße.
Zehe Ivohlfinxxkie Fcmllh braun» eine

TIIIIIII Oattenzx:r.ltbe, III« Reisen, L«acke,

LCOJIIIL Schnvknrrell Mld Ein-»Zuwid-
U t-

; 111-diesen rskskxithen nuechen wir eins
lspksislität und nsunfchen IlltsAundfchkist
» Genie Ins-var: m This-verlegen« aus
kstelhl und Hostie-Infern-

xl » III; «
i . szf ,

L DIE;

e!Gute Hrhutte Es—
I für Männer, Franks 111 Milde:

«
- bei

) wen« xv Davids-on
es suchst-II· des

Ohio-ge) sho- stoke
ssdsttnite stecke, ssuDiegm Sol.
:.
II

J. Albert Lnuclstrom
Herrcivsthuesver

Boknmls Erst» zgiischneider bei Lkmis
Reiter, Juni-at. dostiefxkqnt

Stuttgart.

Ein« große Auswahl
lmportmek ans!

Blnheimtsclsek Stoffe
Eine AusstskGut gemacht» leide-r I

Ia nkedrigen Kreisen. -

cekmania Gebäude. L. n« G.

Dr. Otto Miete-oh,
sei-user seit.

seh-ums- 100 stelle Strafe, sa- sey.
111. Ost« Isl- lsoh Ossi 100

Alles: Zofe steck, staune« O und w,
Ists. und I)Strafe.

Sprossende» 10-12 und 2—ö«
SOLO-AMICI« Dis« 1110

Dr. J. B. Sterne,
f o f«l:l«-.-;«·"-’«'-3Z-·.

Ideal-us ehe Iris-unangem-

sfstrs sls sehst sie» speciesslock
Telephon: Isl-M.

Dr. Antonia Apel
Ofleedatlsifcher Arzt

Dssice und Wohnung: 2004 Vierte Strafe
Telephon Snnfet Illaln 879

Osslcestundeiu
oon f) Uhr Morgens! bis l UhrRachtnittash
Sprich« Mnlilckh IWMQ lraasöllfsb lpsvllch

I)r. L. G. Jenes
sah-tatst.

Dfsice neben der Wohnung:
018 Los-is see. san Diese.

Seh: Sunfel IllainZoll; Dame lsslx
Visite-Stunden: s Uhr Morgen! die 12 Udr

Illtttaqlx l UhrRachnr. bis S UlirAbends.

Dr. Maarice Schiller,
Deutscher Zahuarzh

Ueber dem Saale Drug state.
It« Hist« 111 I sie-se,

sit-mer I und s, - Some shone set!

I IGraus: e Zeeelr e:- e :

527 JIUCII Ave» so. W. u.24. Its.

Cchmackhaltes
Weiß« und Schwarkstod

und Kasse-suchen.
Freie Ablieferung. Pl. Dame 2520

W EIN!
· sinkst-»O «s WIIU . Pilze uadL—«.----«

« Hüte
: Sehenaus wie neus

Ecke Z. und D See, JosseBlock, Zimmer I.
T« Panos-is.- eias specialitätKs

Uodel Restauranh
Oassarss O Use-neuster.

Deutlche Restauratioin
H· Dffen Tag nnd Nacht. H

560 Fünfte Straße, - Sau Diese.

W. H. O. Ecke-r,
Deutsch» Ade-citat.

1435 P Greise
Zimmer U, BillBlock. san Diese.

Wünfcht Jlzk vertheilt-alt zu laufen,
l» geh! ou

O. J. SWAYNE F; cO.
s 1824 l) Straße, So« Diese.
CkundeigentlzunyTat-leben, Kapitalanlagen.

l Breite. se Daniel
Dampl·sfärberei, Kleider«

Uelnlsuyqssslusalh
trocken-Reinigung. Meinigen von Herren:
und Datnenlleideriu Man-sticht Klub-Ra-
ten. Mit den neaeflen modernen Maschinen
ausser-Mist, End Ivieinfland gesehn xzcfriesdenslellen e Olrdext m lllrsester Fuß

su garantirem

Ofstre und Färberei. 848 7te Sie.
Telephon Dorne lzo7l.

-O-—T

FL I. FKOWISS
Deutscher Goldarbcttet

Hllle Akten Gold» und Silberwaaken
fahrizict undrennen-l. . . . . . . . . . . . .

No. 1244 Fünf« Strayr.
Alte Juioelen auf Verlangen llbetsearlkeitetsc? 8?TZk""I-?k.’2«s-2 D«EL’ZE·JHZ«T"«IZE

Bestellung Zu zwei Stunden angefertigt.
Meldung und Iketsilbekuag aller Segen«
fllln . Der cumqe deutlche Geldstdmied
in der Stadt. Alle Arbeiten garantiktJ
Als-jährige Gefchllltserfalsransk E

« III: oollsxäjndise lussoalzl von (

s If IBade - Llnzugcn
in allen Größe» ist grade eingetroffen.

Ikkedrlae Preise.

« See. E. Decke:-
" Ist-leiser von set« « so»

« Dameu-Conlcetioneu-
! Zacken« Kanns, ne.
111Issfss siehst« II« s 111 I«

. - JÆYTTH HY
O O »llmlllcw Miik «

veranstaltet und«
· ca« Die» sage so.U, orde- d. persassssji its:us- touesum sammt-»so«-

jjgj ",7.».’".»«

LAKESU DE onove
-am - , « «

Sonntag, it. August 1907·»-«Y Es;
Jm Pakt- nettipiece ca» may« u. erwachsen-HEXETanz im Pavilloir.
siandfahrt per Euyaenaea Eisenbahn: fsrioaqseae Ade, Kinder ist«-·: T«

Für Erwachfene ohne cilenbabuiFahrtarie koste: der Eintriiizum Rai-US 111.Fahrkarten und Einladung-isind iin Voroerlauf bei den Mitgliedern zu habes- Us
bebiilt sich das Eontitee das Recht vor, unliebfamen Cbarakteren den Eintritt 111
P l « .

«
l « D lade f di· · L.ar zu verweigert! Au zalz reichem esuch i reun nbft ein

Da' ... v:-

«LAXATIVE COLD CURE"
Eine posiiive Heilung flir Fasten, Ertältunaernsranchitix La Grtdpy
Kopfweh und Hat-irrt« Entfernt die fieberischen Zustande oerurfachtdurch diese Unordnungen und giebt sofortige Erleichterung. Diese Ue«
dizinwirst als ein leichiej Ibfiihrungemitieh befreit das Syftesn lonse nen giftigen Subftanzem Zum Verkauf fiir nur 26e die Cidachdeb s.

li VI . I sit.strablmannffsayer Drug Co» «« ;..«.'·;··.I,««

»Das ift die Zeit, wenn die Our am leichtesten bewitlt wird. Niemand, nicht einst! eisItzt, kann sagen, wie ernst ein Halsiibel werden kann. Wenn Jbrdie CchsietishitIIInfanqüberwindet, spart Jbr Euch eine lange Leidensoeriodr.

helfenEuch, die Leiden icbneller zu beseitigen, als irgend etwas Indes-et. sie 111ei«
angenehme Mischung oon reinem californischcn Euealyoius und anderenleriholles lll-woblibuenden und Teilenden Mitteln in Form oon Hustenbonbonk Dieselben Ists-Itsda« Rhein, tl km die Stimme, heilen die Kehle, und curiren sesspi
lichen Dusien itn Infangsftadiunn Bequern in der Tasche zu tragen. Preis! de der CHOR.
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Ocooooooooooooooooooooooso.
: v Wenn Sie is den Feysietisuslaaen sehen oder :lnzeigen lesen, das ein 111-Ists. sc!
«

«
. Bis offerikt wird, so können Sie sicher sein, ·

»« das; er unt»810 ivekih ist. roelchen wir sur nur lis.oo setkssfis« «
O Wir zahlen nnr 520 Miethe ver Monat und seine EIN, welche Sie in Ihren «
. cinliliifen mit beiahleiu Chaise, hüte med Qofel- die für DIE) «

» bis 55.00 veriauft werden, bekommen Sie bei uns schon fiir 81.25 bis zu ,

52.50. Hemde« und Uuterivasspe fchon von 25 Cents an aufwärts. ».

Uhren von 90 Cenlä bis zu Sl5. Alles beinahe für die Hälfte. Kot-raten
« Sie und überzeugen Sie sich selbst. Achtungsooll «

O O

. DUBBNSKY öd BANNBTT .

« 460464 sie strasse 1325 li sit-aus ·

O « .

» Jii unserem Laden 460 zünfte Straße wird Deutsch gesorochem »

. O
00000000.000 O O . O O O O O O O O O

-- » (s3csptäche übersBacken
« T« J· X werden von der;Frauedn aern geführt. sit«, » ---«. d d . e ,

- . Es» se; x .:«.:« « s««·

. «»- -·.;,«.»;; c«

»zz»·.».»
.:.-·""·. J s» ·, .T ’L-jdi..3»»» , »F. , VII»

». »« z« - ~.—·«s«··" i« Die Guts: dieser Backwaarea zeigt sich seddO
»,—-"; ·- DIE?- HIE J«- » · - erst, wenn sie den einqeladenenstiften asedT. s— MU- .« «; . ioirflich iaiineckein Wenn Sie III· Brot,» »· - H« · , iiuchcn wo. bei uns laufen, werde- Sie

.« - - EIN-« ·« .«« iiberrascht sein, wie Ihre Befneber essen.
. .» », " Jtssjf Warum nicht unsere Backwaaren orabirenf

«· «
« « Sie werden mit den! Wewsel zufrieden sein.

« souihorn Gehirn-ma- Bakiug Co.
«ussxigxsskskkggwxsngrx3:.:«;;l:«;«;?««’ ««"« xszäkssstirsxaitkzk

« I exsial Saloon «
»« —— 350 Skchste Straf» ;

JOs« schscilimsyck F: Hälls Fcicilillcls Eigenthümer.
I. » F— Das beriiiiiiiic Sau Diego Vier fiel-L« an Zur-f« T

Weine, Liaueure und Ciqarreie A No· l.
« Jeden Tiiq ison 10 llizr Vormittags- an ein delikat« Jwcih «

gis-afix?V)H The Mars-can state.
zss Co· Faun· usw c Straße.i«

il .
.H Kleidern, Teppicheii u. Wollkiisiosfeii

it!ff« GBORGE W. UARSTOIC «·

«
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