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Nr. TZZ Fusan Die-zu, CalY Sonnabend, den 7. September 1907. II l. Jllhkgllnss
sit dein seiisiis non 1910 isicd

sieh die seoöllerung der Ver. Staaten,
mit linlihlus Illaslas und der Insel«
besihringen aus annähernd tot) Minnen·
stellen.

Die larittihen Verluste in Wall!
Steeet sollen sieh auf Zsillionen Doslaes
belaufen. lufdiesttien der Staridard
Dil To. entfallen davon 400 Illision
dollars. O

stoiteselter halt es iiiteder einst!
ftlr an der seit, der Welt vor sagen gu
führen, des er 102 Millionen dollars
ftte gerneinntthige Zinecke hergegebens
Eine rieiige Summe, aber- das Scherf-
lein der Witwe rnog schwerer.

Der Wettlaiif nur den Frieden
ivied iinnier higigev Deulsäland hat jegt
ein Tarnedoboot niitsd Meilen Fahr«
gesthrnindigleit in der Stunde. Da lann
England doch nicht eher ruhig schlasen,
bis es eins hat, welches sl Meilen in der
Stunde zurticklegh Illles ftte die Erhal-
tung des Friedens! «

Zehn D. Rotlesellet, der initgus
tear Rechte das fitr Zeugen ausgesegte
sllieilengeld und Zeugrngeld ini Betrage
non 073 daftlr verlangt hat, das; er vor
lerieht aus-gesagt hatte, er wisse ~niihts
nichts« non der Standard D-l loinniny
rein. deren Geschäften und Ginflogens
heiten, hat lein Geld nun endlich erhal-
ten. Die froh inag der arnre Teufel ge-
wesen sein.

Der jadanitche Generallonsiil in
Toronto, Nofso, hat dort soru sagen offi-
iirll erklärt, daß die Jnlraftlehung eines
antisiananisihen cinwanderungsgesehis
in Eanada sofortige Veranlassung gur
luseollung einer internationalen Frage

rwischen orosibritaniiien, can-da und
Japan geben werde, denn den Janoneen

seien in dein IrtilelI des Vertrages zwi-
sthen Jan-n und Eariada dieselben Rechte
gewährleistet worden, wie aller« eurorä"i-
sehen Brunnen. Das ist deutlich genug
geh-rothen, und niag auch unseren Macht.
habern in Washington ein wenig gu den-
ten geben.

Wenn die Kinder in der Sihule
iiicht vorwärts lornrnen, wenn der Lehrer
itber Unauiirrerlsanrleih Zerstreutheit und
Trägheit klagt, dann sollten die Eltern
doch ja nicht ohne weiteres niit Strenge,
Tadel, Strafen und N ichhilfestundenden
Fehl-in srlguhelfen neesuchen, denn hüusig
find diele Mahahnien die verkehrt-den,
oie sie anwenden sonnen. Es ist in sol-
chen Fallen vielmehr dringend gu rathen,
srsi ruhig und gewisserhist - wenn
ihuiilirh unter Zirgiehung eines erfuhr-estneir Olrgtis- festzustillem ob die tiefe-ask«
see gerttgien Veränderung irir Schullebenk
oer Kinder nicht eine Folge non ungün-
stigem, löxperlichenrstünden, non Blut-
arniuth, allgemeiner siöipersehwächk, von
nernöier ilbsoannung oder Ueberregunzi
ist. Es ist deshalb angezeigt, wenn non
s:iten der Schule Klagen formats, sieh
nir allem folgende Fragen vorn-legen :
l. hat unser Kind den nöthigen Schlaf?
I. Jst unser Kind richtig ernährt? s.
iltbeitet is nicht gu lange, und hat es
grnllgend Zeit und Gjegenheit zuaus·
giediger Bewegung in frischer L ist H Ei«
sieni Kinde gebühren, ivie Dr. Sirius in
der »Weil der Feari«, deni bekannten
Beiblutt der «Gartenlnube« näher aus-
ftthrt, se noch Alter 9-ll Stunden
Schlaf. Bei der Ernährung sei nament-

lich auf ein auseeiihendes Fitthflilck Ge-
wicht gu legen, damit der anflrengende
Vornrittagsunterriiht nicht inehr KraftverlFsuilw als deiriKinde mit der Nah«
eung zugeführt wird. Dann aber fordert
oee Verfasser Derabsehung der Arbeits«
ieit der Kinder fornohl irn Jnterifse ihrer
Gesundheit als auch ihrer geistigen Ent-
enickelung. Und wenn ein Kind gu verfa-
gen beginnt, dann peitscht nicht init Ta-
del, Strafen und Niehhilsesiundem son-
dern sehont die ttberanstrengten schrvirchin
Kräfte and gebt ihm im Gegeritheil mehr,
Ruhe und Pflege! Es sind durchaus beJ
achtend nerthe Winke sttr Elierii und Lihi leer, die der ~Gartenlrrube«artilel bringe.

Etwas über Fkauenrechih

Descorisant des Durehsthnitisanesisk
tenees ist ist allgemeinen siestlieh engste
genügt, und auf Länder, sser den-ThisSterne In) Streifen nisi siehest,
er tnit einein gewissen Mitleid, us
zu sagen Verfehlung herab. Ueber
etsas ander s aber hat er irrixeu II«
kriffe als llber die deutftbs Jksttf Die
leltfOG Dsusfrau erscheint ihn( all eine
arise Sklavin, die ihre-n The-einen jeden
Tag die Stiefel punt und in steter Insst
lebt; dte Jungfrau als ein oerdattertey
schllehternes Gretchen, das die statt!
sieht aufzuschlagen wagt, und gar die
Frau aus dem Linde, die Bäuerin, sann
er sieh gar nicht anders vorstellen als
neben dem Ochsen ins Jach gespannt,
während der Mtnn rnit der Peitsche hin·
terher geht. Erst neuerdings beginnen
dieie seltsamen Vorstellungen einer eith-
tigeren Würdigung bestehend« Verhalt-
niffe Plan zu erlassen; fie find aber now»lange nicht ausgerotteh Und dabei deutet-
schon die Sorache darauf hin, das; der«
Deutsche oon Anbeginn an die Frau;
höher lchäste ais feine Nichbarrölter.s
Die Lateiner hatten und die Franzosen«
und Exigtasider nach ihnen haben fsrj
»Mensch« und »Man« daffelbe Wort.
Da« laß« vie-at sittlichen. bist« ils-m- m«
der Mann als Menfeh galt, die Frau
aber als ein untergeordnetrs Wesen. Jin
Deutlrhen aber untfast das Wort Meniibs
gleicher-nassen den Mann und das Weib-Z

Viel ließe sich nun itber das Brhsltk
nife der beiden G xschlechter in linerisa
fagen, llder die Art, wie rs in Erschei-
nungtritt, ilber die Grllnde und Urfarheni
der alt selliain annruthenden Frauen-i
anbelangt, die fort-lagen Thlir an Thilri
mit oerlehender Roheit wohnt, und ihn-ilirhe Dinge. Ftlr heute aber nsöhten wir»
nur betonen, das der slnierilaner vans
wirklicher Inerlennung der Glrithbereehs «
tiguag der Frau noch ebenso entfernt in.
wie irgend ein anderes Kulturoolh und
dafür ein Beispiel anführen, das sich !
zjttngli in New York zugangen. lDort erschien dieser Trge im Hossntan
Haufe, einein der vornehmsten holen,
Frau Daniel Stanton Blatt-h, Tochter-«der verstorbenen Frau Elizabeth Endo-
Stsnton und selbst eine der bekanntesten
Frauenrechtlerinnen drs Landes, in Gesl
fellfthaft einer Freundin. Die beiden.
Dante- waren hungrig und fragten einen
Tiers, ob sie oielleirht ihr Souper auf der
Dachterraffe einnehmen läuten, worauf
fte eine bejahende Antwort erhielten. Sieifuhren enit«detn Lsft nach oben, suchten;
fich einen leeren Tlsch aus und wollten»eben ttwas zu sssen bestellen, als ihnen»
der Kellner init lühler Ruhe nritlheilthfdaß Damen ohne männlich; Begleitung:
hier oben nichl bedient würden. Man!
kann steh die Entrtistung und Drnilithiss
gung der beiden Haaren, deren anstarrt-i» f
ger Charalter auch drm btijdrfien Kcllneri
ins Iluzr fallen mußte, denken» Ader alle.ihreßernanfirationen halfen nichts; der;
Belcheid des stell-Iris wurde vorn Ober«
lellner und fchlirßlsch von· Leiter desiGtfthofis aisfrecht erhalten, und sie muß-lten hungrig und aufs tiefste gelränlt oon
dannen ziehen.

Soviel file die Qleithberechtigung der
Frauen in Amerika, denn alle Ausreden
oosn Schuh gegen unmlltifcheirsroerthe
Elemente und Aetmlirhrs sind doch Lan-I
fari, zurnal stch obiger Vorfallant hellen:
Tage adsuiettrl Fast iomilch aber klingen!
die Bemerkungen, die Frau Blatch setbsti
an denfrlden lniivft : »Es giebt 5 Millio-nen Frauen in diesem Lande«, sagte sle,j
»die feldft ihren Lebensunterhalt oerdie- ;
neu, und es erlchsint seltsam, daß hier:
noch fendale Sitten existieren wie in den?
älteren Lsisideriu Jh bin dir Anfichgk
daß eine Frau in den Neftaurarits bei(dient werden sollte, und ich hoffe, ichz
werde imstande sein« Anderen dies-ihrsAnsicht beizubringen « ;

Wir glauben, das; Frau Blatch ins-«;deionderr bei der! ehemaligen Bewohnern?
der «ålteren fcudalen Länder« auf gar[
leme Schwierigleit stoßen und ihren?
Zweck mühelos erreichen wird, denn sie

sind gar nichts anderes gewohnt, als daß
anständige Frauen, nuch wenn ste allein
tout-neu, in jede-n anständigen Date! ge«
nau so ritcksirhtsooll behandelt werden
wie die Männer.

Dcutickze Theaterszigsyoxfsluaw
»Bei Fässer: Haus«-um««

Die Proben- II das deeiqltige Lssts
ipikc »De- Mseshast«-«, weiche«
von In· www« Sekkivn des Ton«
cocdia Tut-muss am W. September
ic- vck Gesundheit« aufgeführt werden(
with, schreitet« ssstig vorwärts und sei«
gen, daß de« Pnblilum eine geviegene
deutfche Theaissskpkssellusxg i» Ausstchi
steht. «,

D« Bettes-link de: Eintxittskarten
Seien-irre Bist) bat bereit« begonnen,
und ist te anzusehen, Pläye rechtzeitig
zu belegen,

Tukklflljskiszsit gutem Erfolg
111-let-

L Die unter Mist von Turnlebeet
Mniwck diese Qpche eitffsieten Klossen
Fdes Concokdia Isenveercns weisen gleich
loon Anfang as eine smnlkche Anzahlrccieilnshinet " Wie mit ans selbst
isbekzeugtesy « tes Her! Mangich
selbst silk die M den Tuenuntetticht
einziehend zu «, n, indem ee sie spie«
sei-di» diene « »in-inst-

l Jetzt, nachhÆsls Tninleheee enge«
sqiu und eine a », Inlmüchea genügendelTiiinhnllevotlstdiu ist, sollte jedesMit«
lgtied bis Tons-IN« Tumoekeini in sei«seien! Freundes« jjd Bklanntenkecise lilk
»den Besuch des· Ifosssn qqititm Die
JNolhkvendiqleit esse lyltemntischen lös-
Jpetltchcn Ausbilfss bei Kindern, Jung«
»in-sen unt« Fick- bkkvcisen die vielen
löcpekltchen Lebst, die heutzutage in so
Ema-schen Familih her-schen. Dicse
liebe( ldnnten Dis! gehoben weisen,
wem! bim Tssneefmitek s« chmünnischet
Leitung etwas tsessjusmeilsqsnleit ge-
zollt stirbt. DOIYHUIHMD ist, obwohl
mit des! Unter-sehen geofe Unlosten
oetkntlpst sind, so niedrig anglo-Hi, das;
wohl jede Familie exeeschivingsn dann·

Zu» m di· as« sen.
Die shulen find mlesstetdssiiet worden.

Die Lehrer, de: E: nlsusschlieudent nnd die
schuksehittde for-sen wiss, 111 Jbke Kinde!
U· Ilssllcst bei» ils-Mist lucbildtiiizx er:
halten, »auf das have-list - Wohlbeiisxden
dekfefsen based! Eis iedoO felbst zn nchtetr.
Die Ipsettseik ist nahe SOLO-send, nnd die
Eltern sorgen n» mit-sitzend- Rundung
ihre: Squfbesohxcnem » sang besondere
Aufmerksamkeit Mit· der Issiekleidunkx ge:
fisenkt werden. Ein seines! passender Sinn»
if! Mist Isein nnbequelsy finden( vers-txt
M« Ists-IV! T« U! Its« in åble Tanne,

Httacht sie mürrisch nnd unzufrieden mit sin-
Htnd mit ihre: Links-sang.
I Vielen Lcbennsiikssstelltes Mes nnc darum
Fu isten, eines! Les! ins ndzufchließeih ol- di«
Schuhe den! Kinde wissen« oder nicht, das« ist
ihnen roch-anm- kncichgsttigp Tsalf E
David-sen vom Exwcuao site Stock. im)

Fäuste stecke, snrdaeii es II zur Lunas-be,
peefönlis dem-cis :s1 sehen, baß ein jedes«
Im!HERR, welchcss UIIOIOM verläßt,
gut Pest« Imd bei« fraß Gusse-dabei darin
VIII. Betttsc Dsiischtlftkskelt ihrer« Snsnlpc
und reeccee Bedienung list M Firma einen
etablieien Ruf. Jpk Mqttc ist: »11iifeee
schuhp psssen gut kalten Ist· oder nsik nm
chen es gut. ·Wcsln Sie uiisuns zufrieden
find· Its« Sie solches: JIIFIJ Nachbarn, ;
111-111RGO, sagen Sie es mit« i

Si wiss) w; d» Inst· trocknen. d» nkksi
von-zusprechen nnd unser Lager einsacken-n;
Ein neuer gross« List-roth isjeqde ein«-z
treffen. Ob Sie kaufen cbtcshlsih Sie find;uns tvlllkqnisnein » ,

Itcj LOHssksjs

Oel) setsiq un( mit deines( Andern, Z
Sei Its; und sJhcht nn- sih Isl- liebe sicz »
Und-les dich sichs» cinziq fchsne Jahre!
Deus Imk in! enqenTraute! set Kindheit
Slsd ste dein! Ikicht lsustk !

CZIDIIHI Scheferjs

Gesundheitm v» Casal-sue.z DE· how« Dis-»ic- wetchs das» m« m!
» Pairuno-sobald bexalpkt worden, usw«-nE
nmnchen jungen iksaxidsoekkec»v«e·xlockeii, dort Fsein Olllck H« veriudsctk Viele werdet! iedccn
abgcichkeckt durch di«- dort herrschende Nie:
;berflofuht. Solche, die es wissen, die smoa

; Electtlc Bittens herum: haben, gehen dorthin
lohae Furcht; mit Clcctric Bitt« an Hand

I sind sie gegen diese Fieheranfätle gesoapzsueh
Aus) Blatvekgiftusikx kukikt sichs) Mittel,l from: Villiösitäh for-vie schwschezustästde
und Krankheiten deo Yiaqenh der Leber und
der Riesen. Garantie« von Sttuhlntanns
Masse: Drug Es» g. inid D Straße. we.

staats-contents.

De! Beistand des Deutlchislmecikaiw
Ichesj Stqatsvethandes von Ealiiotnien
fordert in einem uns zugegoagenen Cit-
fnlqtbeief die deutschen Vereine, Logen
und Gefelllchaften von Ealifoenien auf,
fech am Sen-stack, den W. September,
pas! dem in Satt Fmncksco zusammentre-si.tenden Staats-Sondern zu betheiligetk

Der erst· spat-visit«

« heute Nachmittag fallen die aktiven
Arbeiten an de· Sen Diegs ä Arizona
Eisenbahn beginnen, und hu! in cnbetrqcht
De: Wichtigkeit biefes cteignisscs Meyer
For-paid einen halben Feiertag prokla-
miert. Um 1.30 wird sich In D nah Z.
Straße eine Pan-de for-mitten, die baut:
hinausgeht nach W. nnd AS. Straße.
Es ist verabredet, daß Moyst Fee-wand

»den ersten Spgtenstich verrichtet. Auf
Kiefer! Alt werdet! dann verschiedene An«
Isptachen folgen.

Reden« eine Theilung von so«
Dim- Eoanty braun-ask.

Den Caunsyssapecniioken ist eine Pe-
tition mit IN) Nnmensuntetfchciften zu«
gegangen, okin un! die Eintheilung des
nördlichen Theiles von Sau Die» Co.
ersucht wird Fwecks Bildung: eines sepa-
kaien Couniifs unter den! Nunen Pole·
ca» Einen-i) Die iüdiiche Gut-ge des
pzojekiiekten Eountsfs geb! von Eoelnilas
öfilicip Die größte Opposition leaen die
Ausführung dieses Planes if! von Demn-
side zu ermatten. «

Die Supervifoken haben eine Beschluß«
fossung in diese: Angelegenheit bis san!
to. Oktober reif-toben. «

Dr. Otto Kliatsoh
Dei-esse- seit«

Johanns :"1404 Zweite stecke, We stets.
» set. sitt-i Uti- tsch 0011 111

Osten: Jnssä stets, Lin-sue Iund to,
We d. und Dstecke.

Sneeiistnndenx io—-12 nnd 2—s.
csiusjtledsim OFIC 1111

, Hi« d« i-t3tcedn:os:ifee.
Ipeslatis sie Innerstes-these«

Dis« sls Bock« sie» sieben steck;
stiegen: Usin M. «

Dr. Antonia Apel
Ostespethiicher Arzt

Ossien Gennsee Block. Zimmer ösl
Ecke Z. nnd l) Straße.

Ossicesiundeiu 2--C Uhr Nachmittags.
Speis» englisch, deutsch itnnsdsiith spqniich

Dr. L. G. Jones
« Zutun-itzt.

Dfstce neden der Wohnung: ,
im! List« Ave. sen Rest.

Sei« Sunfet plainWo; Dorne wiss.
Since-Stunden: s Uhr Morgen! die 12 Uhr

Miit-ins; 1 Uhr Indus. bis s llde Abends.

Dr. lilaarice Schiller,
Deutscher saht-unt,

Ueber dein cngle Den« sinke. ,
u· Its-m ««- t such. j

Zimmer 2 und s, - Don« Uhr-ne 3041

Graus: s Zwei: e:-e i»
527 Juli-n Ave» sie. W. u.24. Sie.

Schninckbnfiei ,

Weiß« und Instituts-Brod
und Knsseekucheiu

Freie Ablieferung. Tei- Dotne 2520

» This:

W EIN!
« ten-viel

Igcxislsiv Heu« os-
« - hüte; Sehen aus idie neu ———»

Ecke Z. nnd i) Sie, Josse Dies. Zinanek Z.
s« Pier-dras-oiao skiocisliilekl

Mode! Reste-nennt,
Dasein« s the-Minos.

Deutsche Besinne-stinkt.
S· Dsscn Tag and Recht. T

560 Fünf« Straße, - Sau Diese.

W. H. (’-. Baker,
Deutsch» Advokat

liss I? sie« se
Zimmer H, bit! Block. san Wiege.

Wxjxiichi Jhr vortdeiihnfi zu kaufen,
·- io geht zn -

1324 l) Straße, s«- Sieg.
OrundeigenthucnyDattel-en, Instinkt-ahnen.

Braut: s: Daniel
Dampf-Insecten Kleider«

Ravignani-Instit.
trocken-Reinigung. seinigen von denen»
und Dnmeniiesderir. Uoncitiche Kind-sin-
ten. Mit den neuesten modernen Maichinen
ausgerüstet, find svir iniiand neigt. ausrie-

denftellende Arbeit in kiirzesier Fristzu Casentin-en.
Ossike und Fårbekeh 848 7ie sit.

Telephon bunte 0071.

P. I. PKOWTSS
Dctttsiijer Goldakbeitec

Sllle seien Gold« und Silbe-Waaren
faiieipirt und repnriet . . . . . . . . . . ..

9201244 Fünf« Straße.
Alte Jan-Fest ergiesst-MeerbiiaerNaglksiieiM«’ä«2’«;k";"Z--.»ii·». ·--å»k-i-3YT« JE-

Vesiellstsm in zwei Stunden nntze ernst.lkerqoldungund Vekfiiberunq aller Gegen«
stände. Der eisuige deutsch: Coiditdmiei
in der Stadt. Alle Arbeiten qatantirt
cösjiihrike Geichäfisekfnheunw

Eine vollständige Ins-nah! von

Bade Anzügeu
in nllen Größen isi grade eingetroffen.

Moses» preise«

See. E. Sacke:
sinnst-II« von seit« s cost
Damen-Confeeiionen« J

Insect« Winkel, sie. E
Its state« sinke, us« I 111 IJ

sAN MESO sllslkicss AND
AcAllEUlc COLQESE

Osstschktssekllkstslsclie findest-schalt)
Unterricht in der einfachen! und doppelten

Buchftlgunck Brennus-Sylphe, Schuelltechnempreisen, Schisnschreibeik wo.Stellanqeiiszqeacaatitt is: fiidige Schüler.
an wende ssch an

Dis. KUIINIZ Prltsoipal
ists-fis sitt, Zinsqu- 1«-·—1s, e. n« F su-

- Der Leute! des Vcfuos stößt wie·
de: groß· Iltassen von Steinen und
fchsvxkzem Nauch aus, und die Bewohner
de: umliegenden Okcfchaften sind in sw-
101 Its-11.

»Hm» denn let«
Dies ist das Zeugnis vonPersonen,

welche unsern Vom) Vier) Kasse pro·
bitten. Derselbe koste: 25 Eentssvkk
Pfand und wird tsglich skifd getssiec
III« J. Ilseh II(seckssslr.

- Slm 8 und s. September hält de:
deutsche tömifchilatholifche statuten«
bmd feinen dnsjäljrigen Fadens F« Sa-
cvmenlo ab·

Mein» werthen Knndicltaft hiermit Bsur «.Ikactl:icht, das; smsin Ilmkng be:
endet ist und die Wirtlpfchnfl am 5.
September wird« eröffnet wurde. ·-

xw- IDcp ot OaloonsI
e- ii vou« E « · iJudia und l) Straße

Sau Dleqo Qualm) Hier an Ja»
helf· Weine, Sinnen» und ,

Clgakrm lOssizicllc lkkösiitnttgssFeick an! ·;
Snmftnm Ist. September. z
lltn gen-sinken Znsarttttv bittet »

Mxcgnkx »Oui«-ice, Eigenn»·«--ck.

G. A. Meyer
Deutsch»

Maschincmschlosser
Alle Reparaturen'u. Neuanlagen
von Gassjkotokeih Ahn-tout, Iliolpkleitnnsen

und. Inst-den ptonspt nnd gutan«sge(llhtt.

Genetalocrtretttttg fijk den nniibekttesstichen
Athlet! Oeldkemseh an jedenKochs

und Stubenofett anknbtingen
Preis Tlo.oo. «»

Werkstätte: M. Straße nnd W. Ave. I
Ist. Samt-Its; - Nation-il um«;

»« »»-—"--"-«i i.H— «,..T.v«,,·,j»-;-,;;» szx s
.. L . !

Grade cinnetrsofsett eine vollständige I
Lltxgtvanl in I«»YOU! - gikljutten ,

für Knabe« nnd Nlädchetc !
Daueklinttnnd gnt hast«-nd.

Fvolf E— David-sen
Etgcntbxlmer des

chicago Shoe start-z.
M) Fünf» Straf-g, SaaTieaoJsaL k

Herren-Schneider ;I Advent-ils Erster Rixschneiticts bei Lottis I
; Nester, Dis-nat. Ooflicfekattt «

s Stuttgart.

. Eine OF» Auswahl
- Impckljklck UUC
, - Elnltetxnlsclter Stoffe s

I Eine Umstand!

I Gut gcmaclttek Kleider z
zn niedrigen Preisen. «s German( Gebäude. L. n. G.

. · « F.

H; «» «, Hi« Draus-etlichen Sein-a des Evas-edit Tarni-kreist
«? a« It» ' l« der Germani- palle » :»:,;-;»,-·zII«- -- s i ... , C , is4 d Sonntag, den U. September WITH-s Zur liiffilljrting gelangt:

»"

« «»Das Nachfteu Hausfrau .
In Scene gest-It von W. J. Rieger Musik von Prof. Franks Oichester ,Refetvirte Sinn Mitglieder« die Coiikotdla Tiiriivireins 25 Centi »

Sinkt-Mitglieder 50 Centö
find iu haben in den folgenden Gefcbäft6plätzen: StrahlinannspiayerDrin; Co»Lang Marqnacdh August Seilfenbrenner. »·

Anfang Inn-It l! Uhr. Rats dem Theater Inst«

«LAXATIVE COLD CURE"Eine pofitioe Heilung für Hnftein Erkältiiiiaism Bronchitii Ln Erim-e,Kopfweh und Latini-h. Exitfeint die fieberiichen Zustände veriiclachtdiirch diese Unordnnngeii nnd giebtsofortige Erleichterung. Diefe Me-dizin wirft als ein leictites Abfubriinganiitieh befrei: das System vonfeinen giftigen Subftanzeiu Zum Verkauf für nur Zöe die SchachteL -
- Ecke Vierte I. d Ist-«steablmannwlayeis Drug Co» »« ~.·,.... »

- .
«· f(isurirt Eure Halsleidekh fio lange ne Eint) bloß sinken. «

Das ift die Zeit, ivenn die Kni- ani leiiliteften bewirkt wird. Nicniaiid nicht einmal sit«Arzt, kann lagen, wie ernst ein Hals-übel werden kann. Wenn Jhr die Sagioierlgleit II«Anfang überwindet, spart Ihr Carl) eine lange leidenszperiodr.
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