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Nr. 28 San Diego, Cal., Sonnabend, den te. Oktober 1907. 2 i, Jahrgang»
»Ist-leise» Freiheit» nannte Be·

bet aus dein internationalen Sozialisten-
tag die anierilanisde Freiheit.

cis tcettderbeiid dentsser Sin-
ner ist ooni Prltsidenten des Diener
Msnnerstcesangnereins angeregt worden.

Illi- ten teeiitieiiden Winter rein»eine lsohleniioth stlr die Paeisihskttste
prophezeit.

site Stetisttee hat ausarten-net,
das sur Zeit in den Ver. Staaten nahe-
iu 82000 Personen in Gestingnissen
sihen. Er hat sich iedoch nieht der Milde
unterzogen, auszuruhen, wie viele dort

lhingehörem

l sittlichen, erhaben nnd laden«-
rserth, einaial ien Jahre einen sogen.
»Den-schen Tag« en seien-« aber noc
weit schöner witre es, wenn an jedeni
Tage itei Jahre die edlen Gedanken, die
ant ~Deiitsihen Tag« lnnd gegeben wer-
den, sich oerwiellichen und in Thatensasses lassen wlteden-

Ein nettes Getriint tieisit »Stai-i
aus Strines Formen« Man niinnit
dazu, ohne gu mischen, solgende Jngre-
dienzien: Nasen-ne, Maralchinw Chor«
Dienst, curacao iind Ckgncr. Das giedi
Hdie rlchtigen Streifen tlni nun die
jsterne sie haben, genügt is, dieses Oe·
Hinilch aiis einen Zug aiiezntririlen, dann
Ysieht san sie ani hellen Tage.

i
Sesisse Sensationsnieiet iii Wesh-

ington regen sid auf flltrr das Gewehr,
das; während der Abwesenheit unserer
etlatitiiihen skriegsslotte die den-sehe
Kriegsslatte einen Besuch in New Port
liaehett werde. Dein Geriliht isi wenig
Glauben su Heulen, denn Deiitlchland
braniht seine Schiffe anderswo. Und
wenn wirklich der Fall eintreten sollte,
is 111-de es ein srenndschasilicher sesiiih
sein.

Wie sihen seit Jahren in Dei-tin)-
land Eisenbahnlihwelleey Brüdern, Tele-
graphs nnd Telephon-Pfosten, sowie an«
deren Baiihölgern dadurih eine größere
Widetstandssöhigleit gegeben wurde, daß
nian sie ntit Catdolineuni oder einer
KuvseiaitriollösungHände, so hat jryt
aiech das Forstdeparlerrtent der Bundes-
jregickung in Washington in dieser Rich-
tung Experimente iriit oerschiedenen Holz«

arten angestellt. Es hat fech gezeigt, dass
dei Anwendung des rechten Verfahrens

riesige Ersparnisse erzielt werden lönnen,
und ist der sog· »Forest Service« bereit,
isdein Jnteressierten rnit praltischrn Rath·
schlägen unter die Llrnie zu greifen. »

; Als ~Jttngsersisit)iff« iiiit l000"
heirathslusttgrn Jsiiigsiaiien oersthiedvi
ner Grade soll die ~Baliic« von der-«
White StarLinie in New York cingeJ
trofsin sein, d. h. es waren wirklich IOO2Y
Angehörige les lchönrn Gesthlektys dar-«aus, die in heiratsiiihigem Alter waren)

Nitilrlich stillten die nietstrn derseldin in;Ibredy das sie gekosnnien srien, uni hier »-
Nsniier sit sangen adrr böse Zungenj
behaupten, es sei doch so. Und von Hirn- «
liurg wird berichtet, das; aus deni Dorn«
psir »Feldniarschall« mehrere hundert
junge Atiidely nieistens driitlche Dienst«
waschen, nach Sittioesiasrika adgkdainpsi
seien, uindort Männer zu sindeii, denn
die soloriialsGesrllsihast stelle solchen
Etnigrnntinnen die nerlockendsten Bidins
aiengern Wir wltitsihen ihnen Allen viel
stillt, sowohl hierzulande als in West·
asrita.

Die Feier des Deutichen Tages in
Sau Diese. «

Vle seler des Deutfckss Zuges ltis« Ihn« fand am lehten Stil«
Uiespisien des Destfsdsstfle

links-n? Ctadtoerdandes sit! de· III»
roh-kalte san. Sie den«-»O sue
irae-»eines- Feiee «« preis-time, ie-
ast Ibend ein Fefthall fasse. Ist!
yet-e- Jukk srch aga- eiot sie m
selten vor-Las sag-les, san Franeisee
and atideren Stadien des Lende· nett
elser sisrlen deutlchssesslseruss lesffeu
konnte, fo hat fee dots »Ist-teil, die
srtfarnnrengelörigleit aller «lltlfOen
Ctsuinre tu fördern und deren Seldfte
bessres-fein anfangen, nicht verfehlt·
lielleicht roerden roir nschflts Jud! lll-
sande fein, eine inipofasteseier guter«
anftalten und inehr an die Desentlichleit
II treten. · " «

Die große Gersoatriashalle war arn
Nachnrittag nahezu voll Mehr. Eingeleh
tet rourde das Programm durch eine
Duveritire von Franks Orchester - »Diss-
ter und tllauer«, die pracheooll gefoitli
wurde. Dann ftellie Herr Denn; Lob«
rnann oom Stadtoerband den Feftredner
Herrn Dr. sdolf Mende nor.

Dir Feftredner begann leine Einlei-
tung damit, daß die Deutschen « Sanspdiegollt diesmal den Deutschen Tag rni-

Igans besonderer Freude feiern, euer! diefe
IFeier ruin erften Mal im Jdeutfchsr
Print« ftattfindeh einen! Gebäude, roels
iehea allen modernen Anforderungen ent-
iforichy und roo deutfttsks Wesen sichin
feiner Eigenart undeläffigt entfalten
sann. Er wandte hierauf folgende Worte
Glich-«· an:

»Ja; höre hier des) Dorfs Getümmel,
Dier ist des Voller-l wahrer« Himmel,
Zufrieden ist hier Groß kund Klein, .
hier bin ich Menfitx hier darf sit) sein««
Weiter rpiis der Redner nach, daß der

S. Oktober darum alt ~Deuifcher Tag«
gefeiert wird, weil an diesem Tage irn
Jahr· 1683 auf Einladung non Williani
Penn die ersten deutfchen Einroanderer
in größerer Anzahl in Gerrnantoruns, Po»
landeten und enlhufrastifch hegrtlfrt wor-
den. Er nahm Veranlassung, daraus;
hinruipeifew rpelchen regen Intheil dies
Deutftbssinericaner an der Entroickelungs
diefes Landes genommen haben in jeder;
Ansehung. Zum Schluß for-ach er den!
Wunsch aus, das; die Deutschen aus ihrersSchtlchternheit heraustreten und die Stel-
lung ien öffentlichen Leben einnehmen(
sollten, die ibnen gebührt.

Weitere Progranintnuninrern wurden sdurch fchön vorgetragene deutfche Chor«
lieder der Gefangfeliion des Concordiaj
Turnoereint und des Frauenoereins aus· s
geführt, die rauschenden Lleifill sondern«
Auch die weiteren Nummern dcs Okchesi
ftees waren gut sieivithlt u-id der Feier»
essen-paßt. -

Tofenden Beifall fanden die iiniers
Leitung von Turnlehrer Nianiecl von den ;
slltipen utld Zöglingen aufgeftlhrten Bis-f
rasenden. Diefe gaben den Bett-ein, daß?
in lurzer Zeit fchon gute Fortschritt· ge« ,

inacht find und Liorziigtichig zu eriv.ir-«
ten ist. !

Einen irripofanten Andlick bot dst auf;
der Bühne unter bingalifcher Beleuchi ,tung aufgeftlhrte sinnreiche lebende Bild»
~6olurnbia und Gernrania« darstellend. ·
die Darsteller irmren Frau N. Dainarris
iind Frau J. T. fltiidel nebst folgeridcrr
Kindern, non denen fecht an jeder Seite—-
ihre Stellung einnahinen : Gettrud Seis J
seit, Charlatte Tand-von, Frieda Nach«
baue, Mercedcd Beinen, GerlrudMark,
Oladis Zimmermann, Frances Meiner»
Dora Klietfckh Olioia Peterlen, Hildiik
Zimmermann, Lida Eicbcnlaub, Murg-H
Steinnianm [

Den Sihluß der schönen Feier bildete,
das non allrn Olnruefendcn eiefungencj
Lied : ~Jn.eiricrrr ltlhlen Giunde.« ·;

J—- Hos ——— «
Unsere Rachharftadt Los tlrsgelijs hsriic ;

eine giveitägige Feier des Druifchen Te»ges atra-Viert, Sonntag und Montag-T
Ilnr Sonntag fand ein großartiger Um«
Jus niit Schauivagen statt. Z

L«canlten-Jnffallietuns.
· Am legten Dsfusstri
It: Logenholle des »Ist-rosig» . «
di« Jkpstqaiekuasssii sie-michs.
Die-w Lege Ob; «» I,
mannssöhny
No. it, O: « has! ,» .
Schwestern, DIII »Im BUT-IN
Denn Hans statt,
von den Bkilsets Ins· Kiissis
Vllliler. « -- ««-

-- Die neuen BIUM be: seid« Hist«
find: - 's. -

Satt DUII Lege 111-11.
Vmsivent—heskp Loh-natur, ·

VI« LTka«sidenl-·s«HCkI"3-
Protokoll Zekwkskssss oh» E.I leVenvaltunqgkMErl A. Zug! ,

Fulkket—.x·)eiottks PMB.
Jnnm Wache-Inln-as Ikcatsch it»
Aenfxerc Macht«-Allum- Rentsch
Fmanx Conlits·-HtalscMayel,

August shhlssp Neokg Schmidt
Tbusneldf Lege N0.4.

Pcusknxxtikpßertht See-vier,
Am« .u·lventisc—llb-.uxl heiter,
ikkksrskolxskektettt —;um Latium-In,
Vl:kowitxxnqokatksaroline Winter,

- skiillrekin«s)kakis seht-übt,

) Innere JOHN-III« Teloenthah
Olenfisre Vom-Erben: Müller,
Fiks.xxs.t:ikomite—.stie Echlihl Istoim EVEN-ins,

: Dctilic iszohmatnh
I Ncch bcendetek Jyftallckuisg u. Schlußszoer ro» am« ask-In die im NEbeazims
»me- iistlxch »Juki- iu Tafeln, nnd san!
Schluß tauche· un Stündchen das
Tavzbmi gefchkvlsHYl. 1

————·—HO.
———-

Concskfiq stunden-tin·
Heu« Ilcofissot Renten, dtm Ditis

statt« de: Gcfcsgsisstion des Caritas-die
111-streute unt« Its YanstniGtfaaqftsi
An! sinds am K» Abend in Its
Itfsuqstundt eins» genehm· Utbttrus
fchsns bestritt. «

los« durch Itiut
ksitzcistdtihcikqlh zsad als Artus-n«

sen MIEIMIZ DitaKs Issåttichceti iss sit heut« tit-
zlsilbsfks 111-tu«- Uhtssängt und di»
Dankes; eint puchtvtlt steige-sendi-
Knien.

J« It!Versammlung Its Vereins am
Mithin-O Ideal; xrutdt ssststimmt übt!
dtasPlsh « wo die nöchstc suudcsxagfap
uns stssifisdtu soll. Einstismig entschie-
dtn bit »aus-elenden Laut: stch N:
Chiron. »

de: Frau-sum»- thtiltt dem Tum-
otttits mit, des «; shkt 111-sc! ist, einen
Sytotfttts odtt Jäeujcstsisll zu ver.
anhalten.

Btlttsst das bereit! ia eint: vorha-
gthtnden Bnfasnikxxusig gttügttn Treu.
systtms wurde folgmdtk Bifchlui gefaßt:
D« dies· aufs-nie« Sitte stch nicht dutch
GENI- Ibichossm Hin, ist II du! Tut-
nttn dringt-w am) Herz gehst, dafur zu
wirken, daß sit m ihres! Itftsigtn Zu«
lamattalcaftea vom-»» Frei( qmchm

Ctislge Ausland-virus.

I De: luslchuß w Joamdia Tum-
. vereint illk qusftw szsesitelaasgea but fü-pie as« nächstca sjjtittivochfskuy den us.
Oktober, ststtsindeside Gtisijc Versamm-
lungfolgend-s Ihr-im auf-Mem:

»Welcheu viel-Hin« Wctlh haben die
Fiicsenssikonfctesiicst im Zug? « iDie berühmt· Bringt-is Madam«
Gadski sah am M. October in Sen
Diese im Gan-sc!- Tdeatet CAN-Im.

Etfchåfis-«Ldckfch«nislzuss.
Dos bis ooc tun-m von dem Denn)

Vkcnke ia No. 851 Vierte sit-se benieå
bcne scttleuGesctmft if! mit des( in No.
im) Skchfu Strnixe untee de· Firma
United Sinnes; Gompany lettieheneuaxBettler-Geschäft xmihek Aphis-CI)vers!
ichciiolzzn worden. J

Here Meist: ist jctzt in de·- znleht g»
»von-um May-zu fjsiden 111 wird fich

« freuen, von fein« fciiheren Freunde undL Kunden begrüßen «: können»s United Harness Guyet-y-

Osovtvizj
Usjfciyen Abfchlufi meint: Bllchn hu«

beizufllhkcn find sue diejenigen, welchs
mit· noch von meinem SolkhnGtichüft
iii sstViene Suche fein-then, gebeten,

»so hats wie niöglich in 929 Sechstr sit.
Los-Wuchers. - «

« Heim! state.

Sturmes· Lehrer oder« Lehrerin
verlangt.

« Ver oatr den diee bietigen deutfehen
Vereinen ernannte lusithufz fttr Grün·
dung einer deutfehert Schule ini Germa-
sriasoedilnde hielt arn Dienstag Abend
eine Verfatnrnluns ab, in welcher be-
lchloffen wurde, vorläufig mit ein-ei
oöchentliehen Unterrithtsstuttde zu begin--
stets, und wurde Seinftaa Vormittag als!die geeignetste Zeit angefeht

Setrrsss Engagierung eines Lehrersi
oder Lehrerin wurde befehloffern daß In«
nreldungen in der Dffice der «Deutfehen
Zeitung« entgegengenomtnen werden lal-

ten, wo auch nähere luslunft ertheilt
wird.

Der Ausschuß wird fich am Dienftag
Abend, den 11. Oktober, wieder oerfarns
nieln, um dann weitere Sthritte in diefer

« Qlttgelegenheit tu oeranlaffem
joooj

Deutfch · Otmeettanifser staats-
veetsand von Taufe-rules.

Die obige Körpers-haft, welche lllrzlich
in San Franeieco ihren 4. Jahresin-
oent abhielt, faßte u. a. folgende Be-
fehtttsstz die allgemeines Jnterrffe haben
durften:

Der Verband tritt in die Schranken
iiir die Pensionierung der Lehrer der
öffentlicher« Schulen und oerpflichtet find»
nrtt allen zu Gebote stehenden Mitteln
bei den rein Behörden für diefe Jdee
einrufteherh «

Diejenigen deutfchen Vereine irrt Staat,
die dem Verband noch fernstehen, fallen
non neuern zum Beitritt aufgefordert wer«
den, eingedenk des großen Wortes un-
feres Schiller« »Laf;t uns fein ein einig
Vol! oon Brüdern, in keiner Noth. und
trennen noch Gefahr.«

Der Schulrath oon San Franeseo ift
tu erfuchen, bei Erbauung neuer Schuls
häuier der lörperlithen Ausbildung der
Schliler - Turiten und Schwirnnieti —-

durch Schaffung geeigneter Näuntlichleis
ttn Vorlchub Hut-isten.

Die Statuten wurden dahin abgeän-
dert, daß Vereine von 100 bis zu 200
Mitgliedern zu 2 Vertretern und filt
jedes weitere hundert zu einem Vertreter
berechtigt find; ferner wurden die Präsi-
denten aller zurn Verband gehörenden
Vereine zu exiofsicio Delegaten ernannt

Die Einladung des Vorstands an den
Rationallonoenh feine Sihung ini Jahre
1909 in San Francisco abzuhalten,
wurde einftinirnig indoffierl

Ebenso der «Aufruf an alle Deutlchen
ser Welt«, gurn Bau einst! Deutfchen
Hnufes in Sein Francisccn heimtragen.

Dr. Otto Miete-oh,
Oentlsee seit.

Ahnung:us( Zseite Strafe, Ost stets.
set. Ist-fee Ists litt«Qui« 00

Osten· soffs statt, staune: Iund IV,
cse s· und D Stroh.

saucstundenx its-II und 2—-s.
dsteesselessssp Ost« 1111

Dr. J. B. Stank-«,
legt, sendet?und sei-risse fee.

fresse« s the leuseseteautdetteu
Dis« sls sckcse Its» ssakdon slock

set-eben: IstsM.

Dr. Äntonia Apel
Oltespathifsier Am

Dssieez Gras-seeDies, Zimmer III!
· ccke Z. und l) Straße.
Miit-standen: 10—12 Uhr Vormittags

und 2—5 Uhr Itachsstlttuqs
Spricht englifckz deutsch, trat-WIN- ipanisch

Dr. L. G. Jones
Za htmtzi.

Dfflee neben der Wohnung:
Cts Leut· Use. S«- Diese.

Leb: Sunfet Ist-inM; Vom· lsstx
Ostsee-Stunden: s Uhr Morgen« di! 12 Uhr

Miit-as; l Us- Ist-Our. Its s Uhr Idendt

Dr. Haut-ice Schiller,
Deutsche: sah-tatst,

Ueber dem Tags· Dkug Stock.
II«statt« nnd k senkt«

Zion-ei2 und s, - dann Isone M!

Gram« Beet:o:- ei
II! Juli-m Use» ».11. u.24. Sttn

Jesuiten
se; Zwctpcheitsstttcheitks
Freie Idlieietanxp Sei. Von-e 2520

V I·HI

R Hatten·
» sent-see

- HHIIII leise nd
L.- DÜU
- Seden aus wie neu —-

ccke Z. und l) Str. Jvsse slochäissmee L.
s· Pan-nnd- sins Special! 111

Uodel Besten-want,
Fasten« s Iffgtjh cis-immer.

Deutfche Reftaueatipin
C« Dssen Tag und steht. T

560 Fäuste Straße, s Sau Diese.

W. H. O. Baker,
Deutfcher Advent.

til-sc! s sie« se
Zimmer te,dill Block. san Diese.

Witnicht Ihr voktheiihait In kaufen,so geht su —-

E. .J. SWAYNE sc CO.
1824 l) Greise, ca« Stein.

Gkundeiqenthunh Betrieben, Kapitalanlagen.

Braut: s« Dante!
Dampt-Fårberei,Kleider·

Itetuiqunsssitnsaln
Trocken-Bteintqung. Iteintqen von Herren«und Panier-Armen. Moncttiche Kind-Ita-
ten. Mit den neuesten modernen Wtaitdinen
einiges-After, sind Isir inftand kniest, tat-ie-

enfteltende Ilrdeit in titrzefter Fristsu geraume-I.

Ossike und Fächern-i, 848 7te Stky
Telephon Dorne 8071.

P. I. PKOWTSS
Deutscher Goldatbectet

sle Arten lalds und Silderwaaren
fadrisirt ais reparikt.............

No. 1244 Fäuste Straße.
Ilte Jnwslen ouiskelrlayenbüderfatdeitett’L’."B«-’.Zk";’ä....ii«-2. ’?k-å.".«kpki-T"T«.l.’k

Beftellung in zwei Stunden angefertigt.
liergoldunq and Verfiiderunq aller Segen-»

stände. Der einåiqe deutsche soldlchmiedn de: Stadt. lle Arbeiten gar-trittst.
Ctssitihriqe Ostchitftserfahrunck

Grad« eingetroffen eine neue
Sendung von

Damen« Jacken
VIII

Regen-Mänteln

See. E. Zool-er »
staats-Isa- vace set« is so» «
Damenslsottteetipneey

Jasem Könnt, etc.
Its statt· stecke· es« s 111 It

I

Kein Menfch lebt låstqeiz als die:
Ihm zugetheilten Jahre, aber wie lönnenl
unfe- Lelien loduich now-gen, daß wir!
unbedachtiatn leben und oekqcss-cs, jene«tleineu Uneeqelmähiqleiten des Systems
in Dsdnunqzu dringen, ioelche die Bot-I
löulek von Krankheit find - Uneeqeld
spat-meisten, di« I·- ichksia vusch v«- Cis-I
xlstaach out« Fern« Als-Mäuler, den-g
alten, zestliewltheten skiäuteksheilsnitiklJ
beseitigt weiden lösen-n. .
sAI UISSO sllsliicss AND I

AcAllElfllc OOLLSSE «
Udestscsshsseitesslscss Engels-sehnte) (

Unterelcht in der einfache« nnd doppelten
suchlltldkunck Stenoqeaolsih Sclinellrechneiy

Spanien, Oqbnlchkeiben also. «Stellungen qneant et llle lttdige Schüler.
Man wende flch anL Dis. KUIINILZ Pkiaoipol 1lIMI steil, stmsee its-to, s st- I« I.

—---
--

- .-
;

Aus? den Augen.
»Aus des( lagen, an« den! Haus«, ift ein]

altes Sprichwort, welches lseiottdekki an- «
wendbar isi auf Marthen, dic mit Vncklciks
Kritik« Salbe behandelt iottl«deos. Sie on«-
fchsvistden einfach. Aus) Dåickokktyoiden und
sirostbealeu vekschwiitden unser· Anwendung

Diese: hellendett Medizin. Garantie« von
" Steahlmatkiisslleyec Deus Co» Ecke 4. and
D Straße. 25 Seins.

-·-- Ibonniif Hast-is «Slld-Ealifo-nil
dir-esse seit-If«- lON Insekt.

Ein iiiites Miidiiicisfür alliieineine dank«
- iiiheit niird gesucht non Jsraii EdiniindMann, 73240 Fjiiiitc Stkiifien

Lkerlaiigt
eiii qiiier Diana fiik iilhieiiieiiiis Faiiiiarbeit
Sonn sk- per Monat. Tliiriii nieiide fich iin
D. d. Chief-z» Liikcside it. O. Telekskioiie
Donie 31 L.

Billig zu verkaufen: Drei;
Lots mit zwei Hist-fern.

Nrniidftiick I.'ixl—lo,kiiisxfsifieusiktiiiet iiiite Linie!an Loiiun Aneiiiir. iiiiiicticii2·i. nnd IT. Sie»
riiien lnilbeii Block isoii der Cakliiiie entfernt. !
Das eine Oaiisi hat i( Zimmer nnd ist »liiii«dfiniiliedM das: andere if: ciiie erst liiriliijs
aebauie Cottrige iiiit :’- Ziiiiineriy tsiitVei I
bindniiii niii dein Nbiiiiiskaiicil Feinee No—-sen, sites-ci- Garten iiiii want-cis, Schwar-
kseeiseii usw. Mit: Eisiciiiiu L« Stätte. Hin)
iieishof usw. klliiin ivieiiie iiok tiksi dein Inmi-
ihiiineiz 1173 Linn-i Ave. Brei-z SOLO-D.

Kauf! cui-e ;

Hkijukgicijiilte ;
« 1

. «« "-«·T·««-«"«-".I« :

«· )
-

für Knabe» nnd Tlliiidcheii
Diiiieiliiist un) giit iiciiseiid l! "i

Xvolf E« I)aviilsou .!
Cikieiis sein» des I

0 v !chicagso Mme store-
eiw Fiiiifte Straf« Siiii Dis-sw- Tal.

.—-.-.—-.——..—-—.————-

Herrensschiieidcr
I Bari-ist«! Erstei- Ziifiiiiieidek lsii Loiiiis

Nester, Its-mit. Lsosliefeiciiii
Stilttzinrh

Eine große xsluöionhl
lmportirtek unt!

Eiatieimisclier Stoffe
« Eine Auswahl
Gut gemacht« Kleide!

zii iiiedkiqeii Pskeiikik
Sei-main Geliåiid i V. is. G»

· Dis. HERR-s , -
« s . Pf?LAXATIVE LOLD cUREy

IZJMI"TZF-VZS2'LTSLP«FZÆHEZTIFRTFZZYZIZSFQZP « is?durch diese Unordnan eu und t sasorti e Entdeckung. Diese M ««di lii wirktals ein leistet Idfkbsrbungsmitkeh befreit da« us «selYnen giftigen Substanz« Zian Herlaus sitt nur Ue die del.O
strablmaniksVlayer Drug Co. «« «« «« ««

f III· felessss
-

Fast is? die Heil, wenndie Kur am leisztktelsien wird. Niemand, nicht eitssl is-U- . ’ilitisfaiigaiiblergffnldektfackxkgshjslsäs Eine-lag; selidgikkperikhFn J«u. Col-Ehh-

helfen Euch, die Leiden schneller zu beseitigen, als irgend etwa« Anderes. Si· sit) ils·angenehmeMiichuiig non reinem calisornilchcn Euealyptus undanderen set-those« hals-ipoljlthitenden undLeilenden Mitteln in For-i von Dusteiidonbaiik Dieselbe« Issstsdas sitzen» tl ren die seist-ne, Heile« d e Kehle, und earireeilichen Husten iin Insanggstadiiiin Vequern in der Tasche sit tragen. preis d· ILCM
I» -———--- 111 sp- - s.-- «

z—-«;,) orschäFsts Varus-« o «;

V Wenn Sie in den Fenstersiluslaaen sehen oder
. Anzeigeii lesen, daß ein Its-Ists. fstBis f· ’rt ’d,s I« S«sioets«, «daß er mu- sic) next-ils is, welch-ein ioirvsiir an: ltkksssfasns ·

Wir zahlen nur II» Viieihe per Monat und keine 8200, ivelche sie in Ihre« «
Eirilliulen rnitbezahlen. SOLO» Hüte tut) osfel, die für VII) «
bis 55.00 verkauft werden, bekommen Sie bei uns schon für slsd bis s« ,s-2.50. Hemde» und Unter-wiss» schoii von 26 Eentian aus-Iris.ais-m us» go Seins: oig z» As. via-e tin-sah- iak vie packte. some- ’
Sie und überzeugen Sie fiel) selbst. schtungspoll «

. .
O DUBENSKY F: BANNBTT
« 460464 sie strassa 1325 isl strau- '
. .
. Jn unserem Laden 460Fiinste Straße wird Deutsih gesproihem

·

·.ooooooksodooooocoosf·o«-so.
———«·———:T

I ZTZH » « .. g«i, z! s e e aare
IF, szs u« der-i riirdriqsten Preisen, das is Issttvj , Geschasto Prinzip. sitt· find de! this
·--«" .--««-« SLZFZSMMLRUKSSPFHoiY .«, - ger können wir eirslausen Ins dessen»«w« ; sJv, Waare zu denselben Preisen liefern.

, Keeä G Wyiiian
v » «« HARDFVARE Co.

« 7
751 Fauste Strecke.

- - J ·

« spxcden Yiokgen frisch7xxzssp Z loniien Sie unser Bitttesiitssroi aus
. : » dein Friihsilickstisch haben. Dies isi je«

- voch nicht der einiige Verweilten
", e ««. . h Bitttetsitit-Bkot.

z« » , ·»—s-»« · YOU« In dein Biitternutsisrotfind alle Nahr-Zz s « IF« iiicrtbe des Weiiens enthalten. cgist

;iEs« « TIT- FTZTJ TZ«I-.L«T’«"»IF«.«J"’J«T«Z2IITIQ
««- Y». s(

vh— AND. kausttbeerfitkzitsxlkaoiitseiu so erhalten Sie nict

soiithern dahier-ma- Balkmgs ca.
Illeinige Fabrilanteii im! Viitteriiitlsßkot Lösciik 1110 s Ikkssc 111iiir Stadt uiid Countn San Ziege« 023 sitt« likssh

TIESFX OF» F·
·

«- » King of KentuckyN» -X « ·
Cz; «»-X,

»»

- Von« ca»- sum.LIIJIJQ- », Si: ist eine Seltenbeit dass Sie eine salckeX:»..«-»«·»-j «.«« Zzkxzj »
J unt-tut siir d«- Prrcsi iskin sl.()o·erlanzen.»· « ««,«««,T—».—-·(,-- X Z cisckinilld nnd uiiiere ikreise niedrig siir o-f(- ««;«-;s——«-«(-»»X«·,», K( ! is« Lmizy Sinn-v Tit-vol, Erde: Stock, pid».«.-iT-3«7ii,-tsk.-s»-O se·- » sztsMzkigksåtråsæs««’-s·««««««· « TTk Hi: end Piiits cis-c Freie ilblieseriin «"«"Z«"ss’""" « «« s Lv B,R·.LDLEY««Zsks .. spksyk « «· - Z« - ·

·-QJ lslk ’ - ———- Wholesalr ·—-« · u «-
Weini und Sdirituiisenshaudluth10311-sloo2 Vierte Ist-ißt, sank-et. Jliiiii 157. Hostie 1157

i] .Es The Mars-can store·
s! Eis· Faun· mir« c Straße.oh, . .1 « . ..

-L. Alles» m Vkuitnerz Frauens und Kindcv
.I .xli Kleider« Te ien u. Wollcii osfenc« «

« IIlI, GEJORGE w. Hans-ten. «

is« - . -

».risse-Essi-
; Abomiiist auf die ~Sild-(salifo·xiiiii Dcutschei , .s Zcttuiig«, 8200 per Jahr.


