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Nr. s« Sau Dies» Cal., Sonnabeftty dcu t4. September 1907. 2 i. JahtgUUg«
I Eine Lanze ists-die Windes-neu.

Unter diese-e Titel sihrribt eine Frau,
Illarle sah, i« «Freidenkir«-

»Der Nhinreisen läßt, die Inslasi
sattgen einiger europsisihm Frone-treibt·
»leriiiiren betresss des Oestdleehtslebens zu
kritisieeery sa sogar gu Mit-tosen, beweist,
daß er oder sie die wahren Motiv· voll·
flsndig außer IHt läßt. Die Berührung
dies-s Thetnss geht noch gar nitht eintnal
ora der weiblichen Seite aus, sondern«unsere großen Lttteraterr sind es, die in!
ihren Dranten usw. auf die Rathiaeiidigs
keit deeartiset Studiendie Frauen förm-
liw eusaterksairt machen.

Shiro, Suderatann und Indere waren
Männer, die die Welt, die brtatitttliih

atis gwei Hälften besteht, oan der ande-
ren Seite kennen lernten, als sie sieh uns,
die wir in geregelten Berhultnsssen ergo-
gen wurden, täglich bietet. Mit einigen
schön klingenden, aber absprechenden
Phrasen seht rrtarr sich über die Sarhe
nicht hinweg, denn unsere heutigen sozia-
ken Verhältniss· sind derartig oerinodery
daß ntan sie dreist triit einein Stück ver-
weilen Fleifthes nergleiwen kann, das
statt Itit einein Stlick Tuch dein Auge,
aber nist unsere-n Geritchsorgan per-z
decken kann. Die Folgen sind so written-I
send, krankheiterregend, daß nur ein:
ettergifchrs Zugreisrn und vollständiges
sernichten Hilfe bieten sann. «

Nat ein selehren über die wahre
Bestimmung des ausgewachsenen Men-
fchen oosr wissensehafilichenStandpunkte
aus lanrr unsere Jugend retten, die weib-
liche so gut wie die sämtliche, besonders
da wir heutigen Tages das Mädchen auch
sur Selbständigkeit erziehen müssen.

Vunt geht es da draußen zu in der
seit. Die beiden Geschlechter la nun
täglith in ihrenr Berufe ntiteinandii in
Wahrung. Die charaltere sind oeri «
schieden, dte Ergiehung oft fo mangel-
haft, die Sitten so verdorben, daß es ooa
beiden Seiten großer Festigkeit bedarf,
gertzdr und unangrfochteti durihiukairis
sen. Vor- aberr herab werden Verstöße
gegen chrlichkeit und Anstand getnachg
daß nran fich gar nicht gu wandern;

braucht, wenn die Diener in der unteren;
Sphsre die liachaharer spielen. !

Die Jugend iß leiihtglsubig eitel, sie;
liebt den Futter, den rnan ihr oargrus «
drei. Goethes »Ja-ff« ist alt, und tote
deutlich getthnet er das Bild der Jugend.
Anführung. »Die Mutter ist gar so.
akkurat«, seufgt das arrne Gretcheru

Sollen uns Mütter die Vorführung«-
auf der Bühne nichts zu denken geben.-
Wollen wir ewig an der alten Altar«-·«
tifse, die an Prüderie grenzt, festhalten P«

Was tnan nicht alles hören muß! Mir
erzählte einst eine Butter, daß sie v»
größten Vorwürfe von ihrem Schwieger-
lahn bekam, weil sie vergaß, oder its)
nicht traute, ihr Kind llber die «lit;ns«to.
lagie der Ehe gu unterrichterk

Jh gebe den Derrschaften die site-sche-
rung, daß ith auch lieber einer Labetr-
grimfussührung beiwohnen wähle, ale
dieses Thetrta öffentlich zu berühren, abxr
die ewigen Nörgeleien gewisser altmodn
fihee Menschen gioingen rniih for-auch
dazu, aus reiner Mensihenltedr.

Wenn iih über die Straße gehe, tvo
oiel Verkehr ist, und ith bltcke auf ein
Schild, das tnir sagt, daß in diesem
hause junge Männer über ftch und die
Gefahren des Grsthlrihtslebetis unter«
richtet werden, so freue ich titith darüber,
das ist ein wahrer Segen iu nennen.

Ebenso sollten alle Aiiltter ihre Töchter
vorbereiten, das gehör« zur Gesundheite-
lahrez wer nicht so denkt, hat wenig
Weltkenntnissr.

Können aüe Menscher: ntit ruhigen-
Gewissen sagen, daß sie höher stehen als

»das Thier, in körperliche-n Sinne ? Wohl
denen, die tticht u n t e r dein Thiere
stehen! Das Thier ist weit natürliches
als ein großer Theil der Menschen. Un«
fere jüngstenGerithtsoerhandlttngrn ent-
rollten sihdnr Bilder der Verthierung
oder besser: llntersVerthierung hat-hange-
sehener Mensiheni

Der Pfhhaloge hat aber auch dafür
feine Gründe gefunden iti unseren stren-
gen Sittengeseßem die dein Manne utid

der Frau verbieten« ihr-Empfe- NWI
cis-soeben- denesssstsneduduuiess i-
folgen und dadiirch die Ehe zu einein
flande des ssanger machten. »I«e.sseln z«
Messen« wird jeder Freiheitsliislige fes-
tig dringen. « «;

Das rissen alle EinwendttnsenkisszStiafpeedigten der alten Weins-n,
Erfahrungen hinter M) haben! , Die Jud«
getd 111 siH voll aiisleben, dazu ist He
da« Diese Erkenntnis gehört sit itnstkett
giodernen ErrungenschafteinseideSchelle»
die Rainer und die May-n, erhalte«
heute die lusbildung in irgend einein
siehe, das sie selbständig fttr das Leben
Faust. Sie lernen ihren Beruf lieben«spgeheit tnit Freude an die taglithe libeitJso lange diese ihnen nalllrliih ist. Jn ge·
meins-wen Zufacnnienltlnften finden· sie
ihr Vergnügen. Das Verlangen, Vater«
g- leiden, eine Familie zu stünden,
liegt von Oiuse aus in jeder« sit-lara
Manne; und ich nizchie das jungeWild-»
then sehen, iug leisten Wunsch in fis)
fühlt, einen Geliebten zu besisesy Mutter
iu werdui ! —Jn der alten und aus noch
in der niuen Zeit nannte nian dies die;

tchöne Ziel: der Jiigendliedtz warttbei
Millionen oon Minsihen beiderlei Ce-

frhlech e inne Himmel tatst-einstellen,
ohne Gedanken an die fihlechien Folgen,
Jdie daraus entstehen könnten ; und allen
Jinsincilsasin »in-n Tioy werden in aller
HZuluini die Jungen dieselben Wonnen
Herrn-Enden. .

s Nu· immer hlibfch natilrlich scheinen
Hund menlehtich urtheilen, wenn isan auihs selbst gar nicht damit gemeint isi. Lie-
T dedroonne und Liebesleid ist eng mitein-
lander verbunden. Was haben aber an-
Jdere pekuniäre Sorgen niit der Liebe ge-
Jniein, die das Niihnen nie gelernt hat?
Nichts!
I Was unsere heutige Jugend wieder
jinehr leinen muß, ist das Festhalten an·
eiraiider, auch wenn Noth vor die Thüre
Moment. Unsere Zeit verwdhnt die Men-
schen, wir beanspruchen so viele Art-her-
liihkeittn, weit man uns ini Großen, ini

iLukus graßiiehh De· altheegebraihtenELiebelUefltQle brauchen ioir und nicht ab«
111-gewöhnen, aber die Sucht, auf große-n
leise zu leben, was gar tu häufig die
leigentliche Liebe der Betechniiug unter-iardneh Die Bereihnung hindert den jun-
sgeii Mann, seinen naliiiliihen Liedes·
sgeftthlcn iu folgen, und werfen ihn in«
idie Arm· de? modernen Sirenen. Die
IBereihuung is es, die das Mädchen dazu
;treibt, in der Ehe eine Veiforgung ftlr
sdns Leben in schen!

; schliesslich sind wir aber alle selbst
sniit Schuld an unseretii Unnatürlichen
Thiin und Treiben. Wir beugen uns tussehr dein Mainniom sehen das Glück un«

sferer Kinder cinzit und allein in eineni
non niaterielleii Sorgen freien Dasein,
Iwahrend es in der Liebe und dir Gesund·
Theil zu sttchkii ist.s Die modernen Geriihts-Vsrhandlun-
zgen an allen Ecken und Enden decken die
schauderhafte Thiifache auf, das; wir,
swtd Recht und Ehrlithleit anbelangt,
Jdont Pfade der Tugend gewichen sind,
fund es iviire linhst nothwendig, zur Ein»
Yfachheit gurückinlrhrem damit wir unser
reines Gewissen wieder finden, das niehr
wertd ist ala der Neichthitin der Welt!

Die liialassungesi unserer modernen
Litteraten beiderleiGeschlechla sind dieinatllilicheii Folgen unserer soiialen Zu·Wände; sie beweisen diirchaus nicht, daßi die Betressuideii inoralisch gesunken sind,
weniger iveiili sind, als die alten Ge-
lehrten, sondern sie sind höhst berechtigt
und gntgininsz Jii Gegintheilt niin
iiiusz ihnen iur ihren Vkiith danken, das;

sste sich nich! scheuen, auch aus die Gefahr
hin, siir eine geiossx Seite des Lilien«sscheiigcschlichd ihren guten Ntnien hu

Verlieren. Daher als der Gilgcii steht
«die Zukunft der neuen Gtneratiosis «

Neue Ctsliy-Tistrikte.

- cnblich nach erfolglosen Hera-
Iszsen haben " v unuySupernilareu
111 Inrch Abt: » von Jmperial ver«
seiner« Satt » Mann; in folgend(

zfssf Dsflrstt eilt : .
·' sen-wurmte issk2.n.nsmi;
Iknda Stifter, De und Dlissian JndleialUfer-ist«, Muth l, L, nndtnon II«-
stm SenDieses-If!- »

Zweite: Difltiftsszsssuperoxfor VIII·
Ade« Racional Januar, Ema-phys-
nado und North-Miste» um) Werks» Sus)
I) von der Stadt Biene.

Dritter Distrikisssssverursor Joseph Fo-
sterz Peter-nie, sucht, Amme, Da! Grade,
Ha« Ealientq lefalsdrandg Esel-abide,
Japan, stammen, Heim, Vallena and El
Talen.

Vierter SMALL-Der Zimeroisor für die-
sen Beste! wird pas Garn-erneut Gillett er-
nannt; Gebein, Jan-sehn, Uemon Grade und
Wards Z, s, Hund«? von. der Stadt Sau
Diese·

Fünfter Distkilt—lrruk-ruis.sr Jodn Grif-
frn; San Luis NO, Boxisjxxk :stecluse, Te

Reis, Pola, Palaste, V« Hallen, Fall:
brool nnd Cncinitniu

Snpervilat Griff« von Oceanside
stisnnrte gegen tiefe neue Erntheilyngk
Ipeil nah feiner Inflcht dre Weqedilteilte
nicht vertheilt find, nne das Gefep es
vvclcheetbt

Ferner-haben di« Eva-m) Snnervildren
die Verlchsnelzunfl sehend« Gerichtss
dsslrrlce angeordnet: Die Wahllsesrrle
Lsslardi und De! M« bilden den Ge-
richtsdistrelt Del Mir; want nnd De-
hela den Gerichisslftrilt Ich-la; Spring
Ballen, Ternlts III« L« Plein den Ge-
lichtsdtftcrkt L! Viele; Gnrjito Ida-deldes: Gerlchlsbezitc Escondido sagellsetlh l
Dies-naives, It» so das-s als»

wies« bottom-neu.

- Jdtim hochijssbekökde bat sich mit
11,sit» de: aUtp Nuß Dochschule eines!
Obst-um aufs-citat. Sei: Monaten
Mk! es bekannt, Its· N: des! kolkssslen
Hi« U( dass-III« Mitte! mchi aus.
111Zücken, «

fest, Hm lehren Ists
Its-USE, wandte« I« sie Schulcäthe in
the-II Hcdtängmß lIJIC Counybtkökdsz
dies-Id- eksuchmtx di· Kmsxkztsst von
8854100 dank) sitt« Ppezialstruck auf«
DIE-Its II« lssszmn Die Countybeböcde
ssm liebe: sxneßojllohl angeordnet,
Itcches sach sc: kichliqc Wrg gewesen
Ists« cme »Wind-us! nimm! udck be·
deute-II sei( m Anton-O and verursacht]lifstt Iktkountoftslh nnd so fußen die
Das-Indiens- sxch san« schließt-J; »wes-I
Oft, sit« Socxisllchslseukt fu- s8·),000
anzuordnen. 525,000 dtoon im: suk die
Ists-innig d« Jst-le. Es daxf aber
nfcht 111-der vorkommen - big zum
lIAOFIIII Mal! I
Denkt« Cum-ists« - tat-verkra-

sscieiccigkeitszcemeiii de.

J( de! Qkkochenssule de: deutschen
Ivaagslifch - lulbetifsks Dteicinigcciksi
Its-its« an U. Stiche und Graus)
Ist-site wurde tepten Mann« us» Ver-u
Ich« Leinibkock per Untckkidie wiede-
asfsgsoiumm De: Uaietiichx gefchiehi
Nqsstssjn deutscher such Nich niuaks in
VIII« Spkachb It· Schulc mit) voii

Mike-ein« unterhalten.
" »O etsien Sonntag nächTui szDionass

wiss di· Gemeinde ein Pkissmsszsist fei-
MIZ messen deaiiche Piftomi rimii No:
Its« Hexden sitt tiefe Gelegkiitxeii hin-ltrittst-I. Es liegt jinBlute, kais Fest
its I( stknßksisP u! abzuhalten» F l

IkflU II« III) gestorben.

I« Diensten, den to. S-o«—«mbes,
sub in San Diese Frau Je« Esmlie
JIO i Alter von teichlich 71 Jahren.
Die Veztocbene nur in Gotb i, Deusfchs
leid, geboren. Seit 1868 m: fix« m Sen
Die» auiäfsig und desto: hie: «« Jahre!
1871 Ehren ersten Mann. Frau Juch nur

Masse! von neun Kindern, von denen 7
yoch 111 Leben Kind. Sie w« Piitglied
des Sen DiegosFtaueuoereins, der La-
dlek Biene» Society und andekee Ge-
lellfchnftenund hat denselben dukch ihr·
Picnoootttäge msache Itöhliche Stande
bereitet. ,

Un: Donnerstag Vormittag fand die
Beerdigung auf dem Mann! hope Feier«
hof statt.

Deutsche Theater - Botfikllunsp

Tonne» Abend, St. September.

Am Sonntag Mund, den M. Septem-
ber, wird in der Germonia Halle oon der
Vramaiifchen Seklion des Eoncoedia
Turnus-keins das dreloktigeLulpiel »Bei
Nilchsten hausten« zur Ausführung ge«
langen. Silnttliche Rollen find in guten
hindert, und die Mitwirkenden find niil
alten! Eifer bestrebt, den- Adam-lieben-
den deutfchen Pudlilum von san Diego
und Umgegend einen rnirllich genas-rei-
chen Abend zu geben. Wie der Vorder·
iauf der Einlaßlarien ichDn is( zeigt, if!

l ein volles Haus zu erwarten, und es is!
daher unwanden, sich gute Pläse rechls
jeitig zu sichern.

Besonders lei hier noch dxraui hinge-
wiesen, daß die Vorstellung punlt s Uhr
ihren Anfang nehmen wird.

Ein Tanilcänzchen wird noch als Zu-
gade dem Theater folgen.

Deutsch-Anker l. Stadtvetbaad

Dunst-er T» wird gefeiert.

DasDauotgelohilft de« Stadt-nimm:
des in feiner Versammlung acn Dienstag
Abend was» die Berathung Aber« eine zu
oeronstaltende Feier des Veutfchen Tages.
Es wurde in Kapnite ernannt, destehend
aus den Damen Strohmann, Winter
und Darnarus und den Herren Naunrann
und Iris, roelches in der on! nächslen

i Montag Idend urn 7 Uhr statlsindendenspsoezialoerfamrnlung Vorlchläge unter-
dreilen soll«

Das Bestreben der hiesigen deutschen
Vereine, eine deutsche Schule zu grün«
den, wurde von! Verband mit Freuden
begrüßt.

Erne Einladung zur Theilnahme an
dein Konoenr del Staaisverbandes von
Caltiorniem stattsindend aus W. Sen·
ten-der in Sau Fkonciseo wurde oerlelen
und enlgegengesonrnrerr.

Das oben erwähnte Kontite file den
Deuischen Tag hielt nach Schluß der
Versammlung noch eine Sspung ad und
einig-e sich auf die folgenden Empfehlun-
gens Die Feier des Deutschen Tages
101l am Sonntag, den s. Oktober, in der
Gernraniahalle stattfinden. Nachmittags
soll ein Programm gegeben werden, he«
stehend aus Feste-eben, sowie litterari-
Jeden, gelangliehen und nrufrkrlilchen
Vorträgen ; Abends Ball.

Dtn Otto Kilowatt«
peutidee seit«

Wohnung: its( soeite Strafe, cce seid.
set. sit-set set« ital,das« U«

bittre: Josst Moll, sit-met Innd to,
clte d. und l) Stroh.

Sake-Munde« ils-U nnd O-s.
Dssteesctltisis Obst 1110

Dr. B. Frone,
Eises-Mk.-

Isestoltn its leueestteantdelten
Diflee sls sesse Its» sdetdan sie(

Telephon: lainM.

-Anton« Apel
Dseidetlsiitdek Itzt

Visite: Orange- sloch Zimmer ösl
Stets. nnd i) Straße.

Ofiieeiinndetn 2—ö Uhr Nachmittags.
Spkichk enguiak deutsch, traun-flich- spann«

Dr. In« G. Jones
Z« hist!kz E«

Dlfice neben dee Wohnung:
cis Last« Ave. san Diese.

Sieb: Snniet Iliain wo; seine til-M.
Visite-Stunden: s ltdr Ilioeqens dis 12 Ub-

Miitaalx l Uhrstack. Its s Use Idends

Dr. liianrico Schiller,
Deutscher sahn-est,

Ueber den! Gast· Deus Sitte.
Use Isuite 111 I« sonst,

Zisnnet D und s, s dont« Isone M!

Gram-Es Bock orei
II! Juli-et 111,Yo. U. n.24. sie.

Schniackbaitet
Ueiizi und Schwarz-Brod

und Kasse-suchen.
Freie Idlleleeunkk Ist. poene Mit)

—""""··—"·—j-kks·

W HAVE!
« esse-let

»in-I- ist«-««-
Ost·

s—- Selsen an· me net« ——

Ecke to. nun l) sie, Joiiesites, Zins-see L.
H« Pan-Inst blos ZIIOCTIIUIIJT

Uodel Its-staunst,
Fasse« s staunst-et.

Deutsch· Reitauratioer.
H«Dssen Tag und Stadt· s

560 Fiinite Straße, - Sau Diese.

W. 11. O. Baker,
Deutitlier Stdn-platt.

its? s« sie« Ia
sinnt-net «, bit! blos. san Die-o.

Wünicht Ihrooktbeilhait pl· laufen, lio geht zu - l
E. J. SWAYNE F; GO.

1324 l) sinke, ca»- Diese.
Genndeigenthuny Das-leben, Kapltalanlaqem

Braut: se Dante!
Dampi-Färberei, Kleider·

Iteiatstttesissssslh
Ttocken-Ileinlqang. leinlsen von denen«und Damenlleidetw llionatliqe sind-Ra-
ten. Mit den neuesten modernen Isaisdinen
engste-rüstet, find tsic initand seiest, satt-ie-

denstellende Arbeit in lliejeitee Frist
so Inmitten.

Ossiee nnd Farbe-ei, 848 7te Sie.
Telephon Dorne 8071.

Dentfchek Gall-arbeitet
Alle Akten Gold· und Silber-paaren
iabrisikt nndkenn-ritt. . . . . . . . . . . . .

No. 1244 Fünf« Straße.
Alte Juwelen aui sie-langen itdekseaedeitetzum sitodeknen Stil. Die beste edeit in«

net Stadt garantikt kraus-Nin e aui
Bestellung in zwei Stunden angefertigt.
Qlergoldungand leesildetuns allee Degen«
stände. De: einzise deatiche Inldisaited
in dec- Stabt I e lebeiten qaeantlet
ask-jährige Gelchllitsekiadeunck

Grade eingetkossen eine neue
SEND-ne; von

und

RegcikMätttcln
See. H. Boot-er

s statt-folge: non set-r «« pag:
Danien-Coniecttonen.

Zacken. 111-tel- ne.
D« Issm sonst« es· Innd I·-

sAI UIESO sllslllsss AND
AcAllEllc Col-USE ««

Udestsclwssesslhsslsclss Kessels-Schale) "
Unteerlcht in der einfachen und doppelten
suchfllxntnkk Genossen«-sc, Sclmellkechitesy

wachen, Schdsiichtcibcst usw. .
StellungenDate-um für fähige Schiller. «an wende sich an -

Dr. Icllsllxclh Pklnolpnl ««
Its-ei Im, semi- pg——lo, o. a. c s« !

Ein dummes Kind mag von Natur
duichius iucht so veranlagt fein. Man«

sches Kind, weichis you Natur aus aufs-««Iwecki ist, ecichkint träge nnd abgestumpft
iin der Sünde, weil fein Bin: und Sy-
stem außer Ordnungsind. De( Schlüsse!
zur Situation liegt in de! Behandlungl
mit Fern« Alpenkcijuiesk Seine naiven,
jedcch wisliamett Eigenschaften find spe-

xziell sit: die Kleine« und für Peiionen
lmit geichwiichtet zlonstilution angepnbb
lEI if: keine Apothelek-Medi«in. Spezial-
Tlgenten liefmi ihn, oder die Eigenthü-
mer Dr. Peter Fahr-m) I Sen« Co»
ins-i 18 So. seyn« Ave» Eli-Zuge, 11.

.—.- -.- .-...-

. - Abonnict auf die »Slld-Califokni.t«
dass» wies-s«- mso «» Im. i

Jst Besis einer Frau Jcne Eldeizs
die angeblich istitullcs im Dospital des;
Nisus-e Camv its Sen Frauen« starb»
jsvukbess Wkktlwapica im betrog« voa’
IWOCOO Hof-111- i

Heirathsgefuckx s I
Ein Gisidsiiftizxttann in( tnittierett Alter»satt» die Vetantttichait einer älteren Dante

nttecks Detratik Muß ern-as Vermögen ha-tten. Ehr? ztietnetnte Oiferten ttnter ~J.W« Siidg alifornia Detttfche Zeitttttq er-
bete-r.

c. A. Meyer
Detttccher

Mafchittemsthlosser
Alle stehst-atmen ·u. Keim-lasen
von Gttsiri)iotorett, Brunnen, Rohrieitunktenusw. tocrdkti protnpt uttd gut auogefithtt
Gencraioertretttttgfür den ttttüitertteffiichen
Athlet Leids-enger, an jedenLott-

tsnd Student-fett any-bringen
Preis Bio.oo. «

Darin-im: to. Simi- smts to. Am. i
Dei. Sttnietöiiz - Rnilsstsl Clitpl

Grade eingetroffen eitte vollständige
Attsntahi in

gtktjnl - Hcijntten
sftr stnabcn nnd »Mtidchen

Latier-haft nnd gut haft-nd.
Fvolf Fx Davidson

Etptensblltaer du

clticago Sitaris Store
660 Ftlnnc Straße, SattDiese, Tal.

.’
··-«·"?'

.

H Hertscnsschnctver
I Vor-mais Erster Znichneider bei Lottis

l Keiner, sgnigh dofiteferant «»· » tnttqarn »

i Einegroße Dittsttttthi
lmportirtcr uttci ;

Eittiteimisciter Stoffe ;
! Eine Wtdttmiti

- sitt gemachte— Kleiders zn niedrigen Preisen.

i Germattia Gebäude, it. n. G«

k—;.7--.-.

»Es-Y- J"-».»LT; gegeben non der
T? «( -»« Dresstisibeii Sektloii des Coiieerdle Tuns-erriet «« »!

- s« iii see seine-sei« pas· «,si- « -
- i Sonntag, den 22. September NOT»

· Zur liiffiibriing gelangt: z,

D N" «
« sie-s?» es achften Hausfrau»

-Jn Scene gesest oon W. J. Stiege: Musik oon Prof. Franks Drcheskee Fu!Reserdirte Eise: Mitglieder des ikoiieordia Tiiriivereiss 25 cesti «
Miste-Mitglieder 50 Cetltc

sind zii haben in den folgenden Geschaftsplägenz Strablrnannssilayer Driig To»Hans Mai-glaubt, Iciigu SensenbrenneiuAnfang pas« l! Uhr. In« leise Theater Tote«

«

II«LAXATIVE COLD CURE JEine oositiiie Heilung für Hatten, Erlältungerh sronchitiQ La Sehne,Kopfweh und Kam-rh- Entfernt die fieberiichen Zirftiiiideverursacht -durch diese Unordniingen und giebt sofortige Erleichteriinep Diese sie«diiin wirkt als ein leichte-z Absiitirunggniiiieh befreit das System oonseinen giftigen Siibftaiizem Zum Verkauf siir nur 2bc die Soacbtel.
" Seite Vierte I. II set.HtrabimannJVlayer Drug co., «« ~«.,«..« »
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