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II Stele des Istiisports dbisste
nsii date der Lutitneri treten. s«Rei-
pork iiiurde eine ssiiitichlsiebaiiscetells
ktdtlt erstand-i. «

Ishreiid Les 111-les behauptet.
eitie gaiige Isgsihl sechsten sie heben,

Mk« die Devise- der Dei-eilen iiiid
niossiaie rsdesssh die ssr Das

Insel-s bester-site seiest in Satt Diese
iii Kissen. Die Uahrheit ist es, das in
Sttdssetisornien nur ein sittlich guter

Laie« existiert, iesd das ist bei sanl Stege.

s Dberrtihter clart leii Nord-stere-
«lsiia, bekannt als ein Its-Maler, behaup-
t:k iri einein ttlrglich iierbssentlichteii Zei-
»tungsartikel, das das Bandes-Obergr-
iiot, irielches siheir to manchesrioin seit·
steh angenommene Geses krasilosnahte,
iteih dercundesknnstitiitioa durchaus kei-
iliect hat, sieh als Zeiisoe drs Lange-Its
asspliiielem Seiner Ansicht iiaih hat es
fis dieses Necht einfach nagt-naht, aber
er giebt gu, das diese Mach! solange aiisi
gettbt und anerkannt worden ist, das ein
Ferschlag gur Abänderung iiosckorirnien
nustos sein wurde.

Dir« siiideii la der sog. »Aus«-
sesiinaiuiig iinleres Siaircharters nur
den Fehler, das anstatt 25 wenigstens 50
sirogent der Wäblee die bete. Petitian
uiitergeichnen sollten, ehe sie reihte-Sirt«
is. Mit 25 Prozent kann eine Scher
Usgiisriederieh die es ja iieinier giebt, der
Stadt große llsitoiten oerueiachen und
Irr Mttbtlrger in steter liiireguiig hal-
ten. Die der Ebarter iest desiiiriiiih sind
aber nur Its Peogent Morde-lieh, und
der Skadtratb iit nerpsischteh den Wun-
ichen dieser Minorität gemäs gu handeln,
and Stadtrath Oaldkaiiip insinicht selbst
eine Ren-saht, iisi sich rechtsertigeri zu
können.

Stier geieerbssiisiige Pelitiker und
lentterisger litieden augenblicklich aus
der Irsndiiiig von Paloiiiar county
lliideii giehen. Diese lind denn auch nicht
entniuthigt dadurC daß die Tour-ty-
Sitneroilaren eine dahingielende Petition

absihliigig besthieden, sondern haben sich
ileiis daran gemach die gnieite Petition
in lltrilauf tu sehen. Die Bewohner des
distrikis sollten es sich wohl itberlegen,
ehe sie die Pctitiiin untergeichnem Jnipei

rial counth hatte wegen der großen Ent-
iernurig enilchieden tristige Grunde, fiö
non San Diego county iu trennen, und
rsiiiachte sit dagegen auch solt gar leine
Opposition geltend. Gani anders liegt
aber die Saihe mit der Gründung von
Paloinar Gestank. Diese ist entschieden
vers-Chi- «

Jn deni Kampf um die versönliche
Freiheit ist ntan es gewohnt· das; die
eiigliiche Presse sich ivie eine Kuse i.ini
gen heisien Brei heruniditickr. Das es
iber Ausnahmen giebt, beweist solgender
lusg ig aus einein Editorial der ~Los
Ingelks Tinies«: »Die Ilbsicht der
Snnntagsgssese ist, alle Leute zur Brod»
ichtung non Fern-en gu zwingen, roelche
oan gewiss-n Ali-ff n oder Selteii neige«
iihiieben weiden und die Freiheit der
individuellen Meinung vernichten. Illle
solchr Eis-se IN« Ibtstiiichlsch Vers-hun-
ieii der konltiiutionellen Garantie reli-
i·ö·«er Freiheit. Jrgend Jus-and, der den
Sonntag als einen Tag der Ruhe oder in
iroininen Betrachiungeii iubringen will,
kann dies in calisornien ungehindert
thun. Die Geists-ihm inögiii damit gu-
friedrn sein iind Uiistrengiingen unter«
lassen, anderen Leuten ihre Autorität

aiisguginingem inelche dieselbe nicht aner-
kennen und die inistande sind, ihre eige-
nen Ingelegenheiien iii belorgin.«

-——-
-.-..-....

Siitiiieiz iiiid litt-im. Weint die
Last des Sihineries nieinils ausJhren
Sdultern geruht hat, dann sind Si·
thatssdlich eiiier der non Gott begnadi-
ten. cs toinnit indessen ininiir sehr gut
gii Hatten, inenn ninn genau Bescheid
weih, ivas niirllich ein giiverliisslges
caiisniittet is! eins, weiches sich durQl
die Zeit beiiitihrt hat. Wir« denken hierbei
spegiesl an das alte Kräuter-Heilmittel:
~Forni«s Ilvenkrtliiter.«

Diesttelctang vonpassiv-mitten.

VIII Central-BRUNO NO«
nnd lICIM Ilooirorlt des Plan: da!
kreist-ing- sonkoftfolitasseii« groses Dr«
terele esegegeiidriiigem ist desOrts-II
wesij Itssist vorhanden fsr die VII(-
fshesg des Planes« welchee in messi-
sihenssndeen sich längst vorssgklch de«
seinen.

sefsnders fltr die weniger bemittelten
Classe- iottrden Poftfpiidsiilen von gro-
essikoekiip sein. Fkiicich cis-»e- sei-a«-
aarilse sanlisaiikerotte nur selten var,
Idee einer Handels« oder sinnst-W,
I· sanken uiioerhergeseheiie Verlust«
dirrs sanlerotte von Wethfellundeii
her, was dei den Irustlaiiipagnien na-
lertrliih vorkommen mag, infolge von
fehlgehen ihr« Grunddesihsspekuletios
sen erleiden, entstehen den Soarern Be«
sing-is«- seldst wenn gegen stthrung der
Isltdsfty denen das Volk leine Erspar-
nis· anvertraute, keinerlei Verdachte von
tliiredlichteiten vorliegen.

Die Opposition gegen die Errichtung
ovn Poitioardaiiten dsrlte ftch aus, gwei
verschiedenen Lager« rekrutieren, den
Vertretern der Dassnteresseii und des
Oegnerri jeder weiteren Vermehrung von
Regierniigsfunftionem cs wird ange-
nommen, das bei der ctadlierung san
Poitlpirdariken gegen 1000 Millionen
dollars den danken entzogen und bei der
cost dkooniert werden würden. Das
erflere sich dagegen iriit allen Kräften
wehren werden, ist wohl seldftoerstsndk
lieh. Sie gedeii on, das; die Regierung
eigentlich gar rtiwts Iriit dem Geld ari-
fangen löiinte, für das sie außerdem noch
Zinlesi bezahlen müsste. Die gaiige No«
tionalichuld aus einmal einiulöfen ginge
sieht, weil eine total· Veränderung des
llirilaufsniittetsystenis dieleni Schritt ooy

angehen müßte. Die Regierung hatte von
ihre-i Uederlihiiss now große Summen
ginslos dei gewissen Nitionaldanken de«
poiiiert, nur diiinit das Geld nicht iniilfig
liegt und dein Handel entzogen bleibt.
In curopr liege die lache ganz anders.
Da hstten die Negierunxien durch die
Posifpartafsen hilligis Geld fltr ihre
Rttftungen usw.

Das isi alles ganz wahr, oder is find
noch andere Soweit, fitr die das Geld
der Voftlvrrtassen vortheilhaft verwandt
werdenkönnte, und dieie anzuführen, hit-
ten lie Gegner iich wohl: Wenn durch
gedachte neue Einrichtung veiginsliche
1000 Miltiokeii Dollais inehr in den
banden der Regierung wären, iuelihe sie
nuydringend aiiiulegen hätte, würden die
Nationalislen oder «Vrrstaatlicher« iiiit
oersliiilteiii Eifer darauf hinardeiteiy das;
der Kongrise Eisenbahn« und Telegias
vhenlinien dein Pkivatinonopiile entiiihn
Und diese 1000 likxlliunen Dollars ioltrs
den niit der Zeit noch bedeutend an-
frhwelleiy denn is giebt viele, die den
Bauten nicht trauen, die ader ohne Ve-
denken ihre Erspirrisse derPost anver-
trauen würden.

-..—..,..-.—-..

Wenn Frankreich einen Koiisiilars
Qlgenten in San Diese) siaiioiiieik so
lallte die deutiche Regierung, deren Jn-
terissen hier bedeutend größer find, doch
ficher nicht gurttcksiehem

Die Eiitfeiidniig einer denlfilicii
Kriegsflotte nach den östliihen Hufen der
Verein. Staaten war das Diriigesviiinst
englifiher Zein-nqssskorrefpandentem Die
Raeheirht wird in Berlin als heller Un·
sinn degeiihnen

Jni Verlag von See· Brander in
Milwaukeg Wie, iii soeden dee Germa-
tiiastkalerider file 1908 erschienen. Als
spezifisch deutsihsainerilaniiches Jahrduch
dtirste es nllen Olnfortlchen genügen, die
an ein solches gestellt werden. DerLese-
sioss ist iriit besonderer Sorgfalt ausge-
wshlh fo das der Kalender: getrost aus
jeden Faiiiilientisch gelegt werden kenn.
Zahlreiihe Jlluflrationen siiid dein Tskt
lieigefsgh und ausierdein fchsrtlicken noch
mehrere lolorierte Bilder das Buch
Preis, geheftet 25 Centsz Ounden St)
keins.

»Den trr jin MINISTE-
; Interitanii « kjsetioaetdsssesx sz

Ueber die ge gut
Tpestion del 111-MEDIUM .«
Dsalltundrh IS s. bilYfgM
I New Yorlt ", anhebt-111 ·
tsen Wechse · unt
sendet: De»- setcattetieutg
est Abend vor spie glstitendts
voraus, nieset Hsiew Passe-Hättst,
Zeitung« de, en und
nicht-en are-n« hatte— OIIIIIUI
sen der »Sie« · us« erded H des
des« Fefitttablez v die Bettes-eitel
stillem-neu u « it das-n Idee die
Bedeutung der Eichen Vresse ’nnd de-
hnte, niit ioelchssssrlichttit die deutsche
Preis: der englsjn Hippe-is· gegen.
til-er ibr Ziele eessen habe. O! schlas
seit einen- hoch III: den Präsidenten und
den deutschen hiser. Cbefredatteur
Lautner iib Denn den Vor its, in«
dern er eine urtschsdepesse des
deuiichen Boti is lnr Virleiung
brachte. AuigegOnete Nrden und Lie-
ler wcchiclteu ichs»Die Kanne-at« wurde von dem Blin-
delmiisidenten « Hsxtiner durch ein«
trtssiiche Rede er et, in der er unter
snderetn folgende agie-

«Wenn wir muss» unserer Verfassung
im Bunde selbst Politik treiben tön-
nen, da wir dadttä diie die Erfahrung ge-
lehrt hat, llne in unseren eigenen
seiden hervorrief-n,- io ist sc« doch seht« roiins
ftdenstveriix das; U Deiitickiisinteritaner je
need feiner UebergZtrnsi an den großen no·
litischen Parteien HLandes regen Intbeil
nimmt. Ratürlichssten Beamte des! Bun-
des nicktt nach yoMychen Lllrnttern treiben,
nnd lein Cdrentnmes würde seine Stellttttn
is Bunde dazu nrissfsetchaty tttn volitisches
sie-ital daraus schlagen. Denn san:
Stil-entrinnt, roie irr tnriner Jatnestoton
lede su sei-ten tot-Este, dat sich der Deut·
De niemals; ernieffigt nnd ioird fiel) dazu
1110ittder kiittttnsi licht mißbrauchenlassen.
Des die Erfahrung hat gezeigt, das· wit-
durch lassettvrtitio ,in eindrttelsooller
Weis-s·- der richtigecxtelle Idee-reicht, noch
inne-get erlange-·. lonntenk was) wir« wtinlchs
les. Des« tnati toird sis wohl hüten, in
einer Ungelegenheit, tvo eleDetttinten einig
sind, sie see den ice-i zu Hosen.

»Socoe, dag Jitttekesse des titsiatttten
Deeitistsuntd deiitkirettde Fragen sind i.V.
die ttefsttchte Erspsoeklltlg der Eintritt-ide-run«g, die sletö trxsderteheendett Iliiiitilätte
dersrosibltioniitssu die nimmer ruhenden
setsttOe cnglunk . die set. Staaten iiirl
ein siindnis ztt txt-minnen Oder in einen«
Krieg sit dein Tscutichstr leiche —..i ver-ltvickeln also. Ilttddateihaltttsg und Hist-de-
tung beteotigter. lcivadrenlwerther Einen:
tdiinilichteiten de; Detrtschen in ditsststti
Lande, und sltiskxzeerltiltung nnd Jsidci
kltttq biet! Einvernehmens ssifchxsrt den
Ver. Staaten nnd txt: detttseseu sJliittc:«!.jit-

der-n beide( it« JLttHeY dieses Litti:»-3. .

»Aus Prinzip, :.:nttinpse gegen xztittscis
lei nnd süt Vers— »die« Freiheit, ttt : l alt-HiDangtunt trinke« treten reir gen-«» Brei.
ltidition in die E Funken. Dies is·: titttstt
tuelpe unsere Pflitic da wie· slittistiicti est-nick-
ien können, das; i« inehe SQnopaosiXtttiier
und tnebr alldont-d: it! viel Fälle von Trun-
kenheit it! Jtodiblk:.ttl-5-SicCitt-l als» :tt an«
derengiebt. Wes. ioir sitt Issirtteit litt!-
pfen und dttrch ins— sxieilpiel Detttsxtsttiids
wissen, Insin Vctrnixiderutlkdet Truiiluiclii
due-H Erziehung its: iitct werden kann, is: eß
sinkt! Jsiichy tut-d tttcr ttsiehekifch txt-its·-

treten und d«:;..- txt-i- energiseh für« tm— itzt—-
gemeine Eitiftthriici des Turnttntertitt ::» in.allen Schnlen zu ti«.:tctt· Denn wer ans· sc«
nen gesund etitixucftslttsn Ist-per stets. :i't,l
wird sitt bitten, it» durch Vdllerei und s»
dere Daher« sit titt«d.:l-rti. Jn Summe: Luihi
Lichh Isssety Liisxttcttttitg litt) Still! litt!
Freien, gesellig e« ist-rast Leben, törtsctzsptkcl
Hlnstrengntig nnd -s.itc geistige Dittrciiiiip -
das sind die besten Tklassen gegen jede litt
sittiisseii in Schule« nnd dsnä nnd titsc-

tiitenschenteait nnd slteitfchengllick Herr-um—-
den Hirt-engen.

»Ist-C ntttfseti itttc Staateverbdiidh nie.Penniytoaniem den Turnnntrrriedt diirtdsiStaatjgeiehe odlpiitoristd einführen, tiiidlHntts dem! durch zsstltilocrbiinde ist-eng daraus«
Hgeiehen werden, das( dieser Unterricht ntich
durch richtig attstiissliildete Tut-niedrer ertiirilt

stund. Ferner tniisfctt til-erst! öffentliche—-
ispielpltlee unter niter weiss? eingefitkiit
werdens«

Neid den( Bernh« «« lelretär Tstnnt
erweckt sich der Tiitnd ieituder et) Staa-
ten und bit in-i liyttsn Jthre rissest Zu·
toatds non ca. 1000 Vereinen erhalten.
Der deutlche töniiitiytuthalischg Zkiitkqh

derein bataiigelltiidigy das er sich mitsloo,ooo Mitgliedern des-r Bund net·

lschliejen wird. Jsn gangen zahlt dreiHund 1,500,C00 slllitglieder.

sen W. R. Dunst wurde folgendes
Jinerdietengestatt und non der Konten«
tion angenommen: »Die Zeit ist gekom-
men; tu« das Feld file die Bestrebungen»
des Veittsch - ilnterikanischen Ratiesalilsisstdssdes eeseltett seist« sectq tsid se

diesem Zwecke wäre die Gründung eines
~Jnternationalen« Deutsihiilnrerilanis
schen Bundes nrit einem Zweiguerdand
in Berlin zur Einführung deutscher
Kunst, deutscher Sitte-n und Geht-suche
in Olsxerilq sowie gur Förderung eines
guten inaernednrens in sozialer und no«
litifeber Beziehung gwifeben beiden Na-
tionen wohl das befle Mittel. Jch mache!
daher den Bursch« daß der Vorfihender
dieses Kannen« ein aus rebn Mitgliess
derer desteliendes Igitationsssomite erij
nenne, welche als Prato-toten linerila

« und Deutschland sur Förderung des eben·
erwähnten Zweifel auf m ein e Rosen
shereisen sollen. Außerdem stelle ick sh-
nen gu diesem Zwecke auch meine in fiinf
Großftitdten Olmerikos verösfenttichten
Zeitungen gur Verfügung» »

G« wurde beschlossen, mit Drganisatioit
nen anderer Nationalität-n in Sachen
ver Einwanderungsfrage gemeinsam zu
handeln. Das Konnte filr deutsche
Zvrache empfahl die Einführung der
deutschen Surachein den Hochsrhulen und
oberen Kiksseir der Eleinentarschulenz
wenigstens soll sie auf selber Stufe mit

Latein stehen. Ferne· sollen Schritte an·
gebahnt werden, die darauf abzielen, daß
m den Lehrhiichern der öffentlichen Seba-
ien jede Gelegenheit benutzt werde, das
nen Ereungenlchaften der Deutschen in
Amerika der Nrurn eingeräumt werde,
ver bisher verweigert worden ist.

Es wurde der Vorschlag angenommen,
die Geldslleberschiisse non den »Den«
fchen TagQFeiern im ganzen Lande sur
Evrichtung einer Ruhmes-Halle gu Ballen
Farge gurn Andenken an die Deutschen,
die während der Resolution in der ame-

rilaniscben Armee lämpftery zu ver«
wenden.

Ein permanent« Kornite Init Dr. Er«
ncst Richard non der Columbia-Univer-
sitätais Vorsiser wurde ernannt, um isn
Interesse des Weltfriedeni gu wirken,
nnd te wurde beschlrsssm an unseren
Deikgaten Joseph O. Choate isn Zug»
eine GraiulaiiondiDeuesche gn schickem «

Use« die riijchfte Konvention bewarben
sich Eincinnath Chicogo und Sau Frau· «
used. Erstgenannter Platz wurde ges«
Irädit

Bei der Beamtenwahl weigerte fich
Dr. Lpximer ganz entschieden, eine Wie·
derrvahl anzunehmen. Er wurde jedoch
daraus solange von den Delegaten auf

den Schultern durch den Saal getragen,
bis er sxch berbeslusg für ein weiteres
Jahr den Vorsiy tu übernehmen.

Mit drei Lrochs auf den Präsidenten
kliooseoelt und drei weiteren auf den Rai·
ier Vliilhelm aertaate sich die Kann-ratsam]

Dr. Otto Mist-od-
Qettttsee seit.

sei-inni- tm Zweit« steckte, Ia· sie«-
tsh 111-e satt« is«- Osse II«

Offici- sast statt, Zlnnaee IUnd w,
Ost s. nnd l) Stab«

sprechend-- ils-ils und I-s«
Ostia-Abydos· Des« Ists

Dr. J. B. Siena. -
sitt, IsndeqtIn Its-leicht let.

Ipeslms It-staunten-IMM-
ctsee sls Gasse Its» SICH-sie«

« Klassen: Isl- Its.

Dr. Antonia Apel
Oltetdatiiiset Itzt

Dsslcex Ganzes: blos, Zlatnser es!
Ocke s. nnd l) Straße.

Dsslcellnnden 10—l2 Use setntittasi
and 2-—ö Ulst Nachmittags

CpkitskAND« Mtich ltsntöiiidh fees-ji«

Dr. L. G. Jones
sahnarztp

Dsslce neben dee Ladung:
Ost! Deja- stm san Rest.
o

Ich: Cuniet lainhob; has« ANY.Eise-stunden: s Ude see-end dlt l« Use
Mast; 1 III·lachvu dii sits! sie-111.

lit- Llaarice Schiller,
Deutikiek schenkt,

Rede· dem Gast« Deus state.
It«sitt« us I« staate-

Zistsee 2 and s, - denke Ida-e set!

Grase-s'- Zeeele e:- ei
II! Falls« Ist» sahn. n·24. str-

Feineu
se! ApfclsKttchtu K

Freie lilleierunp VI. deine Akt)

T«s.-

-"« « use-MW Hatt«
H YIIIIIII Pilz· II)««—«··«— Date

sc· hatt»Fxtnkxzelgnskofsszssmn D.
T· Pan-maneine spat-alt 111

Uodel Restaurantz
satt-Ins O Its, Its-sauste.

Deutsche Resultat-allen.
F'Dssen Tag und Rast. s

560 Fünite Straße, s Sau Diese.

W· El. O. Baker,
Deutsch« Atti-tat.

itzt! s« Its-se
Zimmer n, bit! steil. san Diese.

lsllnicht Jht oottbeilhaft zu laufen,
' la Hebt zu

E. J. SWAYNE s: c().
is« l) Straße, can Diese.

orundels«entlsqm, Var-leben,Kapitalanlagen

Kraut: St Daniel .
Dampl-Iårberel,Kleider-i

Itctatsusssssasalb E
ktesenssieinifankk slelnlaen von denen«
und Datnentledem. Monat-Ue Klub-Ita-
ten. Mit den neuesten modernen Mal-diesen
auiellsieh sind nnk tnsland seiest. sufties

nftellende Ikdetl in tiikzeitee still
sit gaeantiketh

Olflce und Friedens, 848 7te Sie.
Telephon deine 0071.

P. I. PKOWISZ
Deutsche: Goldarbetter

Ille Itlen Gold« und sllbeesaaren
iadkisltt and certain. . . . . . . . . . . . .

No. 1244 Fäuste Straße»
Ilte Juwelen auf Verlangen lldekkardeitetUn! modernen Stil. Die desie ebeit in

e Stadt gekannt-l. kenn-Masse auf
seslellunq in ssael Stunden anqe Mist.
keegoldunq and lletfildeennqaller Segen·
VIII; skåskcmllik TJZLZIZZELZIL’F
ihnen» aeiaakkipksahkuup «

Eva! e eingetroffen eine n u.-
Sendungv in

ttttd

Regen-Mäuse! n

See. F. Seel-e:-
lastelsee de« set-e s bist
Damen-Eonteettonen-

Jesus« sämmt- ne.
s«satt« stets» es. I 111I«

sAN Mist) Bllslscss All)
ACADSMC Voll-Es!

Osstsclsskmeklkstlscso Nitsch-schilt)

gngsfsälcht inge- eiitfacgest Gast) tåopkchelteaa um , teno ca te. ne te neu,zart-stets, Sägszdtsfxtkeiben usw.
Stelluugessäakanyikt sit: Miso Cchttler.an wende sich an

Dr. ICUIIINIL Ptltseipal
Icisni sitt, sum« ll—ls, s Its I· I'-

Aus den Auges. I
»Aus den singen, ou« den· Sinn«, isi ein IE altes Cur-Wanst, wecches besonders an«111-entstr- lst auf Wunden, dle mit Bucklevssi»in-alle« Salbe behandelt mirs-den. Sie ver«

schwinden einfach. Aus) Dünsten-naiven uad"
ffrostbenloa ockfchwlnvsn antu- Anwendung
Miit bittenden Medizin. Garantie« den
Ortsstatuts-May«- Dkas ca» Es« 4. und
via-sie. ss costs. . -·

T Eis: aistes Plädcheii für allgemeineband·
«

s« artseit wird ziesncht von Frau Edinund
» Fischer, Akt« Fixnitc Straße.
; Ver-taugt

» ein gis-ei- Mniin für allzieiiieiiie ffcirinarbeit
: xsoiiki sit: per site-un. Man wende sich aniT. 11. Einem, Siiieside P. O. Telephone
zkisiiic til!-

I Billig zu verkaufen: Drei
i Lots mit zwei Häuser-n.

f Mriindstiick73x140, anfziexeichnet ziiite Lage
an Loaiiii Illieiiiie, iiiiiichen M. und 27. Str.,

; isiiieii lmltseii Block non der Carlinieentfernt.
’ Tag eine Hans) hat 8 Zimmer und ist ~hardtfiiiiivcdN das andere ist eine erst kiirilim
H iiebaiite Cottiige iiiit 3 Zimmer-i, hat Ver:

i inndniiii niit deinOibsiigskanai. Feiner Hin:
;si»ii· qkofier Garten inic Giiavay Schwein«

i beeren usw. Gut! Eisterny 2 Stalle. Osti-
« Il·’!l)ofiisiv. Mai! spreche vor« dei denicigeiis
idiimer, 1173 Lognn Ave. Preis 546041

Kauf: Eure s

Händ-Erhalte
für Knaben iiiip Piiidchen

Dauer-haft nnd gut passeiid
bei

FVOIF Ä; Davidson
Figniiliiirnet de«

chicago dhoe store
650 FiinfteStraf-e, san Dirne» Tal.

Herren:Schneider
» Vornials Erster siifchaeider bki Lonici

Keiner, KbiiiiiL Ooflieferant
« Stuttgart.

« Eine große Auswahl
Importirter iiiici »

Eishcimischek Stoffe i
Eine rinsivcbl · «

Gut geinachter Kleider«
zu niedrigen Preisen.

Dem-via Gebäude, O. a. C

« Dr. ABBE-S "

«LAXATIVE COLD CURMei .i ic d,o nii ,sk is,
,

««»"å«s-å’Z-I"»?ks9å»«3-"Y«8ä«-s3- it. «k’i·-’i-2··’i’i«-.«Z3»»-·"Zäswwdass) diese Unordnung-n undfszlebt sofortige crletijterunf Diel- se·dizin ioirktals ein lei tessb brungbniltteh befreit da syfteiir so«feinen giftigen Cubftanpem Zu« Verlauf fllr nur 2lle die schachteb
istrablniannWlayer Drug Co. «« «« «« ««

i set« fes-Ists-
ist-ritt Ente Halsleideiy fo lange sie Euili bloß stören«Fasttxt diefis-it, ioenn dieszsurain lläijckbtelsten lxeioirtlt ivirdd Niemand, niyt ein-at ehi r , ann a en· soe .Fsniang ilbertålindehifpitxrsberlkifåäeelagg Zkidrnlppeeiogxdie eqvmyhn

Jbelfen Guid, die Leiden fibneller zu» beseitigen, als irgendetwa« Anderes. Sie find eheangenehme Mifchung von reineni ealifornilchcnEucalyptus und anderen Isertbvollen III«woblthuenden und beilenden Mitteln in Form von OuftenbonbonQ Diefelben sendet«»das Eltern, klare« dte stimme, hellen· die Kehle, und cutiteii g ·i lieben Huften iin Ilnfangsftadiunn Bequensi in der Taf-bezu tragen. Presse PESM
T - List; - «« »F.- sspkssss .

lt« «'-i-"
- c- - e - :-
--) oksthssfsts BE« «YI or: thz oh.IQII ZEISS, CALOIOCIUA H u A

» « I Wenn Sie in den Fenfterssuslagen leben oder »Anseigen lesen, daß ein lIDIIIII TO! »«

I!
«

« Bis offerirt wird, so können Sie slcher sein,O daß er met« 0 tverth ist, welchen wir fiik nur sit-w verkaufen.O Wir zahlen nur 820 Miethe der Monat und feine SIUY ivelche Sie in Jdrete »
« Einiäuien niit bezahlen. Gihuhh Hüte med Hofes, die flir still) ,

» bis SILOO verkauft werden, bekommen Sie bei uns schon ftic SLLZ bis sie «
52.50. Hemde« und Uutertvåfdie schon von 25 Eents an aufwärts. »« Uhren von 90 Cents bishu Bis. Alles beinahe für die Hälfte. Kommen«« Sie und überzeugen Sie fich selbst. Llchtungsvoll «

. «
» . DUBENSKY 85 BANNBTT »

« 460464 Zte strasso 1Z25 it stisaeeo ’

. .

. Jn unseren: Laden 460 Fiiufte Straße loitd Deutfch gefprochetn ·

.O0oOo00o0000000.«-of0o0o«o«

JEJF i kstc Uack. I- Isp s. «. «
·«««- zu den niedrigsten kreisen, das ist iisfer«

, , GeiFdafig-Prinzip. Ali: sind bei eine«
. - - «"

«« ZIIE«"JE".’-lIF·FIEDLER-EVEN!a«
.

«««-"«’ aer können ioir einfausen nnd bestes
»«« A, Waare zu denselben Preisen liefern.

»» «- HARDWVARE Co.
« 7 « 751 Faust· Straf-e.

« »i,»,·f,»z « Jeden Jjiorgeii frcfilj
F x « t Ze unser Butteiiutiidrot aufK » f— vgzikxnkiihiiiickstisch baden. Die« if: je·

H— doch nicht der einzige Voktdeil vol(

-Essksp zsksxx J« dein Butternutsiskotfind alle Iliidri
« «T-—«,z »O«

- THIS-E « ikcrilie deH Weizeiis enthalten. Es) ift«k—.
"««" J! « Ä» « has( nnd ichniiickiiafr. Wenn Sie kein.-,««-,»»(L ; ltiitiekiiui taufen, io erhalten Sie nicht·» ,

« I i",»-»»»»» das beste Brot.

southern sah-forma- Bahugs Co.
---

- . dU"IZIT"TS".EIFL’ZT"FL.KIQ’ å«.«.«-T’Z’i’«’;«.3""« «« « ä3Z-"eF-I·«·"-«k«k-«f«.
- Dei— beste Liaiieiiiz welcher je dem PublikusIF? «! «X" l osfekirt wurde, ist uiifer

s.- -- E« in o entucF? VII« cum oi.oo.
y

«

, if: »eiii»e Seite-ihm, das-Sie eine folcheTe, »F» C.- » ' cxjsz ksziiiiliiiii sur den Preis) isfikn kl.oo»erliinQen., ,---·1.-xds«,cf- -K Olseiisiillg find unt-sie Priiieniedrig file« o--17 -::-«-,:;k-,l-»z»k;».3 F, ging-III:«««z-s«·.-«-sz Z —.·,- E« V? s: i. « «. ~
««

T « -
,

szikqzYz l Ä? FIEH F. Mk BRADLEY.
- . ——WiYoi»es·-ie

.- Weiiis und editituosenihandlusp
105lk-—loo2 Vier« Straße, sannst, Mai« 157. som- 1157

J «·

E.P . L;
Hi] The Mai-Osten store- F,

Ecke Fiinfte und c Straße. D!
s jk Alles in Bäumen, Fraumu- und Kinder- l»« v «» Iili Kindern, xxeppccheii u. Wolleiistoffen

GBORGE W. MARSTOIT
»Es-«k- -s«· IT-

s» » Zeitung-«, 8200 per Jahr.


