
Szgpskforzw «, ..Es nun VBUT c k As
Nr. :ZO. San Diego, Cal., Sonnabend, den t7. August 1907. It. Jahrgang—

Der Werth der Stellest-Bildung.

Uelsseh wird die Frage dksiutieeh ob
esaqnenthen sei, junge Leute, nnihdein
se die Uoltsichuien abinloiert uiid geleh-
lieh niihtniihe zu weitereinssuibeiuis
nerofliehiet sind, noeh in eine hochschuie
zu schreien, oder ob es besser sei, sie iafori
eine peeieisehe seeuisthaiisleit ergreifen

su lassen. Während die Anhänger der
colleqessiidung darauf bestehen, das;
»Es-Heu Nah! bedeuiet«, weisen die
Gegner init Vorliebe niii Männer hin,
die es ini Leben zu etwas gebeeiehi heben
und niel seid verdienen, obwohl sie nur
init den elenienlaeiien Kenntniss n out«
gerllstet ins praktische Leben truien und

eineni calleqe nie nehe gelosninen sind.
Heide haben Recht. Von diesen! G·-

siihtspunkie aus llise sieh die Frage liber-
haunt nicht beantworten. Es ist iin all«
senieinen richtih dnsi die eoissenscheisis
lichen Kenntniss» die Einer cui dein
collese slch aneignen ine spiiieren Leben
wenig nusbrinqende Verwendung finden,
sosern sieh dee Nihen in Dollaes and
Cenis aiisdrltckm Idee find wir denn
ichliehliih nur sus der Welt, uni Geld zu
verdienen! Wer sllislich genug war, ein
collese eibiolnieren zu können, enig ien
insteren Leben nielieiiht dennoch niehi
nie! der Schelhe auiipskcherw die den Noli
iind die Motten steifen, aber «er wird b.s
zu einein sen) sssn Grade Miibesisee der
seisisen Hieiihihiliney die der beiien nllee
Alter und aler Zeiten erzeugt nnd der
Aienschheie hinieeiassen haben. sein
Oeisi wird reifer fein, und er wird sieh

lidee nianche Gntisiiscdurisen hinweniehen
können, die den Inderen iiie Verzweif-
iuns treibt. E· wird oor allein, roenn er,
wie es ost ieei Leben der Fall ist, aui sich
nilein angewiesen ist, in schioeren Sinn«
den Trost und wohl auch iöstiiiheii Oe·
nah ans Bücher-i siiiden. die wenige:
qieeischkn Sie-innen im« m Zwei«
bei Unwissenheit nersehiessen bleiben.
Und sihliehliih iolen wie nicht vergessen,
dsh es die ~Oeliildeien« eines Volkes
Mk, II« feine Kultur sehasf-.n.

Die Theile-ehe, dah eine kalleqeißils

dnns hier io hbiisis verurtheilt wird,
»weil sie iiiihis einbrinst«, bietet inse-
iicherweise eine cillsrunq balde, das
wir hier bei einer weit noeqeiiheiitenen
Zioililation lauen die Iniahe einer eige-
nen Aultur eiusioeisen Weinen. «

Its Jud« D. Hletkefellek die Stets«
eitse hinterbracht wurde, das fein Staub«
longern sur sesablung von i29,240,()00
Steafgelder verurtheilt worden fei« ant-
wortete es lalonifebz »Bist-e Lindie
wird lange todt fein, ede diefe Strafgels
der bezahlt find. Thatlschlich wird vieles
vafflereiy ebe es dazu kommt« Diefe
Besneelung des fioinmen Mannes ent-

hält Vobn und Drohung! Übee dies ift i«
ftie Leute feines Seblages nichts Klasse·
gewöhnliches. Diefelben find nur fo
lange gefegliebenh als die Oel-se idnen
Privilegien gewähren; dagegen ofeifen
fle auf das seist, fobald dasfelbe idte
Jnteressengefährdet· ;
l i

Für nahezu 20 Millionen Tollats
slltber bat Veutltbland itn leften Jahre
ausgefiidrtz der Werth der eingeftldrten
Bilder beksserle fich auf etwa ftlnf Mit.
lionen Doilacs Englands lusfube be«
febrsnlt fich auf fsnf Millionen Bello-s,
die Verein. Staaten ekreitben noch nicdt
drei Ultillianem Frankreich nicht zwei
Millionen. Das litterarifch fa nrodultioe
franzöfifche Vol! begiebt deute nied-
sllcber voinluslande, als es auoftldkh
loas auf die Qualität der einbeinsifchen
Produktion jedenfalls lein gtlnfiigesLicht
wirft. Die deutfche Htiheeausfuhr ist»
dein Weetbe nach elfen-l fo geos als die
franyllflfchtz iiebentnal fo gkai als die
aaierilanifche und nabesu deeienat to groß

als die englifchr. Velnade tolle· fle need
einmal fa geol als die eugiifchy franzö-
flfce und enieeilanlftde eitle-nennen. Da
is es was! geflattet·«- fagen, das deutfche
such deberrfebe den Weltinarlh Deshalb
find auei die allertneifien lntelllgenten

Niedldeutfchen besteht, fich die deutfche
Sdrache ans-eignen.

Ists Deutschland.
Don unferent Freunde J I. cohn er-

hielten wir diefe Uoche das eilte Lebens«
Halse-i, feitdem er die Hleife ttber den
Ozean angeiretein Er fchreibt u· a.i »so
ifi fchon A Monate, leit iih Imerika
oeilaffeih Nethdeiii ieh wohlbeholten in
New Yorkangekommen, traf ich bei der
Einfalt-sung die Familie tkithiier von
Lik·fide, und war natttilich die Freude
beiderseits groß. Die Fahrt tlber den
Dtean auf dem nrochtoolken Vamofei
«fkaifer Wilhelm Il.« war lehr fchsnz
fie dauerte bis Deutlehland 7 Tage. Das
Schiff ift mit allem Eoinfort aus ieftattetx
läzlich giebt es zwei Konzerte, und fosar
eine Druekerei befindet fiih an Bord.

Von Deutfihland kann ich nach nichi
oiel fihreiden, obwohl ieh fehon fiinf
Wochen hier bin. »Es war immer kalt
undRegenwetter, fo daß ieh weniu reifen
konnte. Jn der Provinz Pofen beluchte
it einige kleinere Städte, wo sich in den
40 Jahren meiner Abwefenheit gar vieles
verändert hat, und zwar an Sauberleih
Anlagen und bauten; die Einwohner-
iahl hat firh aber nicht vermehrt. Die
isefchsftsleute ziehen sum gibßien Theil
nach den Oroßffbdtem und fast in jedem
Dorfe lind zwei oder diei Getchäfte vor-
handen, wasfrtlher nicht der Fall war.

Jin Monat Itigiift will ich rine Rund«
reife duetb Deutlehland meisten; hoffent-
tieh wird befferes Wetter eintreten. Das
Ikeifen ifk hier ja fehr angenehm, und ich
werde miO teoß meines hohen Ilters
wieder tu den jungen Leuten reihnemi
das Vahnwefen ift hier in Deutfchland
oiel besser und billiger wie in Amerika.
Das ärinere Publikum, welches nieifteiis
die oierte bklasse bemißt, beiahlt in diefer
nur swei Pfennige per Kilometer. such
kann inan in der vierten fflaffe großes
Senat! mitnehmen, während in den höhe-

ren Ikioffen extra daftir bezahlt werden
muß. Ile Vahnäretken haben doppelte
Geleifh fo dah Unfülle nur lehr frlten
aorkoninieio Deutlchland hat aiieh den
sdttheih daß die Schaffner auf der Bahn
keine sillrte abnehmen dürfen; man löft
feine Fohikarth fkeigt ein und fährt ium
Indgieh jede Station ift adgeflhloffem
oerlaßt iniin den sag, fo geht man durch

einen kleinen Ring, nur Plah file eine
Bahn, und hier wird dein Nrifenden
das Billet abgenommen; ohne Billet
tann keine Prrlon duiehlominem

Nun sum Schluß einen Gruß an all«
Freunde und Bekannte in san Wege,
an die Mitglieder des Concordia Turn-

»oe-ei-is und defonders an die Barenbiur
HJO füge eine Inweifung auf s? bei, da-
imit die Bären in der isilehften Brut ein
; sfaßchen Gerftenftoss auf mein Wohl
trinken löiinesr. Ende September gedenke
ich oon hier wieder nach dort abiuieilen.«

Eine Ohicker Dante hat einen ihr
giinsiich unbekannten Mann wegen Bruths
des Eheversnrechens aus sehntauiend
dollars cntsthildigung verklagt. Aus

Vetsehery rnie sie irn Gericht behauptete.
Also kahl isn Eises des Midas-es—
oder wegen geschilstlither Ueberiadung
Wir lassen die Wahl.

Der neueKaiser nun Korea scheint
aus dein richtigen Wege zu sein. Er hat
sieh bereit erlitt-r, seder Regierungsthäkigs
seit ftch zu enthalten, ruhig sein Gehalt
eintustreichen und das Weitere Japan zu»überlassen, aus das es ihn( rnohigehe und
er lange lebe aus Orden· !

Wird irgend eine Sckteußlitlikeit in
den Verein. Staaten begangen, gleich
sucht man nach »den( Manne, der das!
lussehen eines Ilusliinders hat.« Das
erinnert an die Mutter, deren nichtss
rollrdige Rangen der Schrtcken der Nath-
barsthast waren. Ins jede Besehnnrde
antwortete sie entrüstet: »Meine Kinder
than so was nicht.«

Die Wege der Natur sind Gottes
sehe. Ohr ilbrahant geboren wurde
und lange nor dem Legen der Fund--
nrente stle die Pyranriden in Esaus-ten,
wurden Mediginen aus Kräutern herge-
stellt sur Heilung der Kranken, und rvir
lesen in der Bibel den Ruf des Psalntis

sten: ~Reinige rnis niitYson und ich
werd· seien« Man schreibt den Erfolg
des alten Kriiuter-Deilntitteis, Farnks
schenkt-steter, der Thatsaihe zu, das; er
slch genau den Handlungen der Natursei-starkem. c· in m Mitte! v«Neun,
angefertigt aus den Materialien der Na-Itue«Krilutern, Uurseln und stumm,
Cssses isisilishesscharfsi-

Ein deutscher Abend in ve-
sonst-tot.

Ver Its der-Verwaltung der Zellstedt
auf coronado auf legten Vier-fing enge-·
feste »der-tilde Abend« roae ein glan-
gendes Ereignis. Man fillslte fis dell-
ben fast nach Deutlchland irr-fest; posi-
cnan ging bbrte man deutsch drehen, es
hatte den Aufs-ein, als ob die gest«
deutfchiptechende Bevölkerung san san
Viego nnd Umgegend vertreten sei. Gar
nranchey der fonft nidt viel für das
Deutsche iibrig bat, war an diesen! Abend
urdeutfQ Schon zur friiben Ebend-
stunde roaren alle Sise nor dent Mufiks
oodiuar beim, und viele Hunderte rnufrs
ten lieb mit Stil-plagen begangen. Aber
and diefe roichen roäbrend des prachtvals
len Lanze-to nicht oonr Mag« Das Pra-
grarnnt file den Abend befiand aus den
folgenden Nummern :

l. Ort-bester:
a) »Macht an!Rhein«
is) Tnklcihiiicfer-Marfch. . .. Lsagner

2. Vor-sammelt:
a) »Der frohe Wandersmann«

Mendelsfohn
b) »Der Lindenbaum-«. . . Schubert

s. Clzorlied :
»Orilse an die del-nur«. . . Jirosner

Gefangleltioii des Conrordia Turnus-eins.
» il. Fliigelbornssolox

i »Der Trompete· von Silckingen« . Nester
Herr Franz Helle. «

h. Große Duoertllre ans »Freifchlly«
Ueber

~Deutschland, Deulfchlandüber Alles«
~Inrerikc.«

Die vortreffliche Dblsnenesfche Kapelle
leistete auch an diesen! Abend wieder
Grosarliges Besondere-r Beifall fanden
die berrlichen Flsgeiharn - Solis des
Herrn Franz Helle und des hornqslartettl
der Herren Henneberg, Jobnloth Homer x
und Jakobs. Iber nicht minder IlnerkeniI
nung fanden die drei non der GefangsZ
feltian des Gncordia Turnoereins vors«
getragenen deutfchen Lieder.

Nach dern Konzert war das Lrfino der «
sauptanzieduagspias file die Tanzluftd
gen, rosbrend die ilbrige Geiellidaft sich
auf die anderen Unterbaltungspläse des
Ntlvtls verweilte. Ja! Biergarten ließen
noch zu fpiler Stunde die Sänger ihre
deutfchen Weisen erfchullem

Kur« gesagt, rs war ein wohl gelun-
genes fchönes Fest.

cost! klein· der Horaisan-Höhn-
uus ptrmonsstchsvestertu

Das unter den lulpigien der hiesigen
Bruder» und Schrvesternloge des Drdens
der hernnnnslöhne am lehten Sonntag
dei Laielide alsgehaltene Familien-Mensc-
wsr in jederBeriehung ein guter Erfolg.
Gegen 300 Ausflügleh Männer, Frauen
xund Kinder, detheiligten ftch an deen
spuiflug nnd oerlebten in denr ichattigrn
Pari einen recht vergnügten Tag.

Während das jungeElement fschini
Papillen detn Tun« hingab oder sich an
den verlchiedenen Svprts hetheiligtg
derdradten die älteren Leute die Zeit in
gerntithlicher Unterhaltung oder bei-n
Stett. Jeder arntifterte frch in seiner
Weile, und allen kane die lufbruchss
Kunde nur su frllh.

Rscht wenig zum Atntllesnent trug die?
Irooilorilche Härenlapelle unter Leitung
des Feuerdilren bei, die ihre Thötigleit
erlk einstellty als der Pieniegug wieder
in San Diego einlief.

Zum Schluß können wir berichtery daß
auch der sinantielle Erfolg des Festes ein
lehr befriedigender ist. Das Irrunge-
rnentssfkonrite bestand aus den Herrn h.
Lehmann, Wen· Bis, John c. Thule,
Csnil Sehne» je» Denn) Aether-nich,
Jaceh Kreis. «

»Das Deutsch« Heim«
Sau Die-s« Deutichtliuut in

Wort und Bild
parat-»mode- isur Erinnerung

im d« stuwrihaus der
Ost-Imm- Hatt«

Vom Eoncokdl Tut-worein, Sen Miso.
Das unter obige-n Titel rrlchienene Bundsgiebt eine Geschichte des deutfchen Vereint-z« l

lebend in Sau Diese während det legten II;
Jahre in deutscher· nnd engiifcher Spruches;
ferner eine Beichreidunq der Halle, Lifte der
Weder and Itiienzeichner uiwz außerdem!Instchten des Gebäudes und deffen Rfiains ;
lichteitety sowie ein Gruppe-wild des Direk-
toriums der hauqesellfchafh Das Buch ist
fowodl åeeiqnet ttir die Priuatssidiiotiieh
ais and fiit den lierfandt m( Freunde nnd
Verivandte tm Osten oder in Deutschland.
Der Preis dei Buches ist do Seins.

Zu beziehen vom coucordis Turnverein
no·m( der sitt« de! Deutsc- Zeitung.

Gunst. Huiherifche Instituts«
Oktave.

« Die Mitglieder de! deutschen evansL
lntberifchen TkisiistisiGemeinde dabei·
loelsm an Grau« sum« und U. Sie»
neben der Muse, des( Bau eiats Pfui·
has-fis vollendet, dsssen Kosten sich ou!
es. 82000 del-tiefen. Hm Basta- F.
Leimsckch der seellorgek tm- GemeindeJ
ist diese Woche bereits einguogem

Dettifhss Theatuu

Wie Ichon we ihigen Wochen— gemel-
det, wird die m schen( gegründete des«
taatifche Seltiss des Ccsncotdia Tum-
vekeing am W. September in ver Gn-
amniahnlle »Bei Rji ch s: e n he: ul-
f: a u«, ein Lastfsiqc in drei Akten von
J. Rosen, zur Anführung Eisingen. Die
Rollen gelangten vor einigen Tages! zu!
Vertheilung, und di· Proben haben unter
Leitung von Dem! W Vtxegek begonnen.

Cornet-sit Tut-innerem.

Ein vom Tut-sichm- und Tuknkotbs
susqeaibeitmc Stunde-plap- toarde dem
Petri« vokgeleqs II Its-geheißen. Der«
Hbe wiss in Ists-I in Dkuck erscheine«
sind oexdssenllichi werden.

Ndchftea Minssch Abend siabet eine
Spqsakoskfamkulsq der Piitgliedet d(-
Kkcahnkpssk des Verein« statt zwecks
Versuchung übe! lotgeichlsqene Acade-
mna Instituten. J« Jntensse du
Sind: ist ein zixblteiches Erscheinen der
Mnglkdcc dringe-d uwünichk

»Jeder fest« wissest-«
sag! E. G. Hang, eh Ikoisiixxentck Geschåftgi
mcsm vm muss, It, »Das; Backe-so Ar-
nlea Sack-c das Nishi-terms« uad sithecste
heilt-sitt« is: für Unin- odek stand-sun-
desh sowie s.niinokthiisen. Jch hab: sie g·-
1111111 Mk« Weiß III! im keines« Satan:
tiekt den Saat-lass - May-r das« Co»
Es· 4. und l»SUCH Pszteis 25 Ernst.

sAN UISSC sllslllcss AND
Acäbsslc COLLSSS

Outschhssklisslscssklitsch-schilt)
Unterricht in de· siafacheis ans doppelten
suchfllhkunsp stenogravbiq Schaellkechaem

Cyrus-I, Stfednichreiben usw.
Stellungen ankam r: Mr fttviqe Schäler.

Mem wende cich an
Dr. lkllsslclh principal

Its-is Ins, status· this, s u. I st-

Mllchgcschaft II verkaufen. ;
ladtaetndek as« halb« bin ist) ge:l

zwangen, weis· x--.» xkxii Aquin-tue«- Miichi «

Seide-vit- tllgssncsi b als »Gott-nahe
se: Dei! :.: verleiht.

111-Ie- Zlekt -..«.-" ist tsltsingte Nordwin-
vigteit deshalb cisisdisigaäsii um» quasi-ge
Bedingungen. Hunde ssichafc keine!Konkurrenz. «perma- soc-s,

V. Str. un) «! III» cvconadm Tal.

Zu verkaufen wem. auch
zu verpschten wi

eine derlesteiugcrx «!- kctea sislllselsüchtekcien
Cudssclifokaieiiss Leanders-it san« nann-
lilltz IN( Oiihncktudtfsk Sksllttimcn iiik
JWSMC sieh; spixnes DIE« Exsteknez
Wohnt-antun« S »Mit-trennt. lles m guten:
Kastenbi- Fnui Himuteu Im! Uns Statt-mZskational Ein;« Hut) Eisenbahn m san
Wiege. Nähe» Läg-sanftektsiilt des: Eigen-
thllmec

cost» Wen! k,Bok46U,SanDlego.

KEED C WYLIAN iPIARDXVARE (’O.l
751 Fäuste Straße.

Jede wohliil:.-.: Familie braxxxsr eine
Inzshl Gakten.lu:::pe, toie Rechcsk wiss,
Schsufeh Scknxhtrreu und Graissxiuihs
Apparat.

Aus dieses! »» xxtlien tuachen un: cinc
Spezialität un) s Jkscheu cui-e Kunl«-.k1.1-·1.

Große Aug-ins. m Thilkvotlegcksi aus:
Sich! Und Eocu-".«crlt.

!
jszkGntr zächuttr le.I für Männer, Frauen und Kinn-er !vci - !

; « Wolf tk Dtzvjdsun «
N « with-latet dtsi !Chicago Slwe Storc-

ssp Fünf« »Es-»He. SauDicke, N:

g Herrcwschnelder
s Vorrat-is Erst« zittfchneidek bei xstntis

) Nester, likskuqL doflicfekattk
l Stuttgart.

! Eine m site Instituts!lmpotcklktek unt!I Eluhetmiscltek Stoffe
« Eisstszxflcxvahl »l Gut gemachte-« Kleider
I zu atedktqest Preisen.
« Oetmania Gebäude. U. u. G»

Dr. Otto Marsch,
Seins« seit.

seh-um«- im Zweit· Straße. ca· Dies.
set; Ists-I IN« 111,since 00

Disku- sossö Uns, sit-inne 0 and W,
Ist s. nnd l) Strafe.

sfreckstmidenk 10—12 und 2—6.
Ostens-lusten- Oesne Itso

Dr. B. Stonq
seit, Hund» i
und leiiirtslpeszieh

speslatis De Ironie-Insekten·-
Dfflee sls Zeiss« sie» Gelde«steil

» Telephon: Matt: OR.

Dr. Antonja Apel
Osten-ethische: Arzt

cssicet Grause:Uns, Zinnnee ösl
Ecke Z. und l) Straße.

Dssksstunden : Es Uhr Nachmittags.
Spcicht essalilsw bei-M. stauzösisclk spanllch

Zahnarzh
Dlfice neben der Wohnung:

litt! sogar« Ave. Gan Diese.
; Telz Snnset Mnin Sold; Dame Klös-
Dfsiqesstunden : S Uhr Morgen! bis 12 Udk

Mittaasx l UhrRats-m. die Slldr Denkt.

Deutscher Zahn-teil.
Ueber dem Gaste Deus store-
Ite sitt« In) I« sinke.

Zlntniees und s, - deine Phone Alt!

I IGrause» s Basel-ere:
se! Jan« tm» ». es. net. sit.

Schniackdaftes
Weiß« und Schwarz-Brod

und Kasseetnchetr.
Freie Ablieferung. Pl. Honie 2520

« , THI-

W Its-its-
·» » Instit«

stillt-111 Pisisssssd« Hüte
Seden aus wie neu —-

Ecke Z. und l) sit, Josseblos, Zimmer 2.
H« Pensionseine specillitiitFJ ·

Mode-l Restaurantz
Dis-est A 111-s, Eigentums.

Deutsche Restaurntiotn
H· Ossen Tag und Nacht. H

560 Fünfte Straße, s Satt Diese.

I W. H. G. Ecke-r,
Deutsch» Uhr-eint.

1433 I« Straße
Zimmer le, Oill Block. San Dieam

Wiinsthi Jhr voktlieilhast zu laufen,so geh: zu

E. J . SWAYNE 85 CO.
1324 l) Straße, Sau Dienst.

GrundeigenthunyTat-leben, Kapitalanlagen.

Braut: se Daniel
Dam.·-f-Fårberel, Kleider-

tselnlquugissnfalh z
Trocken-51keinigung. Hleiniqen von Herren-lund Dam el.(lleidern. Monattlche Klub-Ra-
ten. Mit den neuesten modernen Maschinen
ausser-Mel. sind wir instand seiest, Hostie» I

denstclbende Arbeit in lilrsefter Frist !
su gnkantirem s l

Osslte und Farben-ei, 848 7te Stin-t Tklevbon Dorne 8071.

L P. I. PKOWISS
Deutscher Goldarbcttets Ollle Akten Gold« nnd Silbekinaaren

» fadrizirt nnd rennen-l» ..... . . . . »

Pia. 1244 Fünf« Straße.
»Alle Juwelen ans Verlangen übers-arbeitetInn:nieder-im Stil. Die desle rdeit inde· Stadt nnknntiet Tkansplinpe auf

Bestelluna in. nvei Stunden nnge einigt. «
Bereit-hing n nd Versicherung aller Gegen· HFtiin . Der wuls- deutiite Goldfchniied
in der Stadt. A e Irdeiten qaranlirt
ils-jährigeG e müsset-schmeckt.

Eine oollfmidige lusivnhl von

i S A If

i szßadc - nzugen
in allen Größen grade eingettsssetn

k nimm· weise.
. »« -——...

i

Gen. E. Becher«
z Nachfolger» von Les« as page
s Damen«(sonlectiotreii.
i» Zacken, Its-edel- etc·

« 111lIIM lUIIII II« II UUI I«

: Dr. HERR-s ·;-
«,s « «LAxATivE you) CUKSA

ci i « « «« ««- opssskkI"k«ifsdåk«äcssk"·FTIZFIH2EZZI«FLTY«HZZ"ZLMZIIM -

111-Exis-zi«x.z«a«xg«.k."skks«-åk.s«xszkksn«iL7«.2.«:«ui--3...«««·-feisueu giftigen Schnauzen. Zu» 111-is» sit-»in«- goe u«Veso-I« s s "? - ;
T—-——————— g , Je;

«« AstrabimannJVlayer Dei-g Co» «;.«’««,"7·.f,«·««« «;

- bloß Ideen« · i;es: sen«»in«esse;k:::i::s«.-.:::-:.-:.-ik»:«sung-Juki.es« ssssssss «—-
Infang überwindet, spart Jde ciuh eine lange Leidensoeriodk

" IFEVCALETS «
helfen Euch, die Leiden ichneller pu beseitigen, als irgend etwas Anderes. Sie sind ISangenehme Mischusig oon reiiiem ealisornischen Eucalyotus und anderen seetboolen III« « ««

ivoblthuenden und beilenden Mitteln in Form von Du eiibonbont Dieselben Weibes s«is« Kittel-i, stören die stimme, heilen pro Kehle, und euriren seist»lichen husten imAnsangsstadiuni. Bequeni iii der Tasche zu tragen. Preis depeessajteh z
. - sstsskst -s- «,

»«; » «.» H« is» nie-L« l7
« JLEH s DIIIJ »»- « -1-s

. L«- Hsrss-«x«s:.; «:- :
- - O« SOGFSss »..(8-«ssdc-u«s-A- is«-
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