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Nr« 111. San Diego, Cal., Sonnabend, den U. November 190?. 2 i. Jahrgkmlls
Geleit-se Wendlnnqen scheinen in

Russland vorzusehen, roenn dort die
seuern Schnepsfssser serfetloqen nnd
den Jud-le auslaufen lassen, stou ihnzu
trinken.

In Das-endete. In» hat der dene-
Ice Redakteur Richter einein elenden;

Teenperenplpion nnd Inseder durch Nie·«
send« Seereise den Standpunkt Ilor ge·
mehr. sreilich ging fein Spszierslock da«
dei in die Beil-se, oder non feinen zahl-
eeichen Freunden wurden ihn- mehrere
neue sum Geichent gemacht.

Un! IS. November: wird das bis·
herise sndioneriTerritorinm Dliobomo
deerch die lldliche Prollomstion des Pest·
sidenien in die Neid· der Staaten aufge-
noseneen werden. Der neue is— Stein
upied oder ers! am nächsten »glorreichen
Bienen« ins Sternendonner erlcheinerr.

« Die Studenten derTheologie der
«Nortdneestern University« oon Evan-
flon bei Thier-ge fuchten Ihr Jason-ebn-
Vergnllgen darin, doi sie ihre Gegner
tnie lochendern Wosser oerdrildten oder in
den Lcke Nichiqan nassen. dreizehn di«
ler zukünftigen «Reoerends« wurden ein·
Mode.

sei der siss stets nielirenden Un«
stseebeir in SanDiese il! die Forderung
des loligeiisesy das rnese Siederbeitss
Isjlee angestelll werden müssen, sehr
ansedeachh luserdesn sollte den Land«
Kreide-n, die iese in grasen Schaaren
nah den! Süden samtnen, biet dadurch
der lusenldale aeeleidee seiden, das
nean sie sur Ilebeie ans-alt, anstatt sie auf
sskesisrenlsunkaflen in sinnen.

! Use weiteres »dring« zu verbi-»een susee sieh der Präsident des »Na-ils
lCaealina Iqrieeillural and Mrebsnieal
Sohne« in Raleigs seiest andere zu bei·sen, all das ee dle Soeben-are und»Fuss-ern des cellese in Schlajelinigaus des Saume· antreten und die Sschej
is esse-eines Fausikaspse anssestenl
lies - eine Unzahl der »He-ern Studien!sen« liegen justsie sersesten Oeslchternsund einqelchlasenen Nasen is( daspiealz
»Es-Glich - schsndlichN J

Einer jener reisenden Text-deren«-
Aqiiatarem welche dein ~Sebnapllelsel»die unqlaublichsten Ding· zur Last sen,
snill die Intdeckunq Hernach! haben, das
wie Deutsche due-b den »Suss« lebe ent-
arlen. ca ist seban sie-Flieh lange her,
das unsere Vorfahren an beiden Ufern
des Rheine sasen und isnniee noch eine
kranken, sfir eine entaeiete Nation haben
sie aber, Gott sei Dank, auf allen Gebie-
ten der Knnsl und Wissenschash des san«
del« und der Gewerbe rechi Unslåndigel
geleistet. ·

« Ehefcheldnnqesr. Während in Co·
lilornien eine cheicheidung erst nach einem
Jahre geieslich in Kraft tritt und keines
ider gelchiedenen Paare fich innerhalbWeines Jede« gefejlief rnieder verheira-
then darf, lauten im Staat· Nevada die
cdefcheidunqsqeiese anders, und Haare,

kdle deute in Enlltornien geschieden find,
llasscn strd nicht selten morgen mit einem
Ynnderen Ledenspertner trauen. Jm les«
ten Fielaljadee sind in Arno, Nevada,
Ist) Paate getraut morden, non denen
die meiften oud anderen Seooten kamen,
um sich ohne dinderntsse trauen zu lassen.

smekittuischiDesiische Beziehungen.

Die Ikerhasdlungen des Deutftbssnres
rikasifhes Rationaliilonvents ia New»York Undauch in Deutschlasd seit Its-i
hear ststeffe verfolgt worden. II bat
lag» die»Rorddeuifche Use-Marsei-
tuies«. das Mundslllck der Regierung,
dein Iksnaent eine eingehende sefprechasg
gesidset und koinint gu dein Glut, das
das gegenseitige Verftändnih wilder· der
deutschen und der anieritanifthen Ratt«
in den leyten Jahren wesentlich vertieft
worden sei. Beide Nationenbitten engere
Fikhlung genommen, tnasches Vorurtheil
Läg-Gesunden, und der Hoden fei ftti

e weitere Innaberung vorbereitet.
Warum such nicht l Die grobe Zahl der
Drtttfihssinerilaner hat die Beziehungen

sue- alten Vaterlande niemals abgebro-

lthetez sie ist jederzeit den vativistifehen
Qesereien entgegengetreten. Die deatfihi
Jaseerikanifche Presse hat allegeit auf gute
Beziehungen iwischen den beiden Natio-
nen dingearbeitet und natioistilche und
lIIIOIICOsiTchr Hehaerfuche turilckqewielen,
Llorurtdtilt zerstreut und böswillige B r·
leuindungen richtig gesellt und auf die
Tbsliachm zursckgeftthrr. Die vielen
deutfchen Vereine in Isnerila haben eben-
falls ihr redlich Theil dazu beigetragem

gerfftbndniß file diutfehe Art, deutsch-s
e en und deutfche Sitten zu fördern.

Diese! stille, aber giihe Kinn-f hat Er·
folge getritigy und wenn das Dei-ils;-
thurn Slinerikas fest irn Deutsch-Ameri-
kanifchen Nationaldnnd repräsentiert auf·
tgriitltä fich regt und rilhrt in gelthlossenen

e· en, dann tragt das weiter dazu bei,
die guten Beziehungen gwifchen Deutlchs
iand »und den Verein-gern Staaten guä
bsriehfgtisen lund kzu fördern. Die große:

a er nreri einer, die alliåhrlich über»
den grossen Teich fahren und Pracht. ;
land aus eigener Inlchauung kennen ler-
nen, trägt ebenfalls ihr Theil dagu den(
das Vttiistlktliß gis-isten den beiden N is i
Ftionea zu fördern. Der lustaulch von Z
Gelehrten swilehen den beiden Linde-n ifällst-il leg! isediszlich den sochschuleei zu

sie· te ri e trat die Isicht EIdee Gelehrten in die Soeitesten nVolkesfIsjkeklks S« VI! Pkssfcfsor Vitinpus von;sllkZissssfissi -T"s-T««"..TT1."2"?. THE!I . .

giit Läecztfxeä Zog-tränk; lusdruck gegu
en, a i as er ältnis giviichen den»

beiden Völkern stetig freundlicher und
fester gestalten rröze zuin Segen beider’
Länder. Je enger und allgemeiner die«
FUIIIIUII swiichrn den beiden Nitianen-
wird, jebesser sie einander verstehen, ums
deiia arehr werden Varurtheile bilden unds
drtlben schwinden. Denn auch in Deutsch. I
land fehlt es nicht an Weint-theilen. Es
spie: audch in Zukunft hier ivie in Den-ID-
an ni t an Pkißoerstijadnissen fehlen,

aber fiewerden sich leichter nachweisen(
treffen, oiedbrsser fxtii diehslzitionsi lciinen Hun w r i en i t . d
hat das Daeutfäjkthctni d:Tier. Sniacktjkint
das nian in Deutschland vielfach für die
alte Deiinath als verloren betrachtete,
viel, lehr viel bei-reinigen. Auf der ais-
deren Seite hat Kailer Wilhelm niit lia-
rein Vlick auf das bessere Verstöndnsx der
beiden Nationen hing-arbeitet. Minister,
Beamte, Gelehrte wurden naih Amerika
gesandt, unt hier Land und Leute leimen
zu lernen. Die Industriellen, Land-visit»

I. Ilüialldgtlembio txt; out-h in Deutschlandsas rt ei il er nieri a und die Ame-
·». . . lEETI"ZIi"-J"·T"L’TF-T·» II?F3·"?«««i«..."-"JT"" »e en«

111-ten ein erfreulicher Fortschritt von-i
tdiltm (Deutsch. Narr)

Die offifielle Einführung der bei«
den neuen ameritanifchen LlustaufchsProJ
fefforen, hohlen« von Pole und Sthofcelds
von Darvard fand asn Montag in der«
Friedrich Wilhelrrisillniversität in Berlin»

f ftatt. De: Kronvrinz vertrat den Kaiser.
»und wurde den beiden Professoren vorgeis
fftellh Profeffor hadley hielt feine Am«
strittsrede in deutscher Sprachr. E· er«
wähnte, was Ilrrrerila der deutschen Flut-iItur verdanke und was es von ihr entlehnt»habe. Er fprach auch davon, was er felbft
der Friedrich ilhelnts · Universität.z schuld, wo er vor dreißig Jahren studiert;
habe. Professor Schofeeld fprach zuerst
ihrs-Mc, dann enslifch. Später geleitete,
lder omerskauifche Botfchafter Ton-er die

l beiden Professoren zum Reichtlanzleri
palais und stellte fle denrFürsten Vttlorv
vor. Profesfor Sdofield ift dritifcherz
!Unterthan. Sein· Ernennung hat in der?lberliner amerilanifrhen Kolonie unliebss
lfarrres luffehen erregt. Seiten« der;
itlniveefttst dates-d strd dte Orten-Ins

Issuit bog-sinkst, biß man dem Prof-is)-
kssaastausch Fsdzlichft jedkn diplomati-
fjes Ehakalttjssssisn wollte.

Pucisicssssaeksest 1908.

, ckiiiuthist ln eifolseeich set-«
laufen« ziimi is· di« Dei-Use«
Fast-I, hat dcMiossomite M·bit«
Its! iiächsteii JHII Los Aug-let til-km·-
chiicniide Piici ·

·»
ekieft jipt ernstlich»sit deii Vor» « begonnen. Wie mit»

set Sei-stät d Olsitis ichceibh biß-is!
den sich der Eh: Bdeiit der «Fidelis«,’
Deu- Jofeph loivie der frühere
Ptäsidiiiy Des Tostiiianiy auf eine:
Reife diiich Glis-knien, Oregon iind
alhingioiy ais« persönlich die verschiede-
lieii deiiiicheii Ceisiigouune zu: Theil«
iiiihme einziilcidtsk Man ciioakm iii Los
Angel-I von III« Aktisioii die besten
Resultate, und fest dadiiich eine voll«
zitdlige Betheiligten« iiller in Frage com·
iiieiideii Vereine zu etlaiigm.

Aii dir Epitze Its Uiiiciiikhmens steh!
her: V. Wiidneiz VixepiiiJdeiiide: Cen-
tral Tiiist Wink, der Phys- von Los
Insel« nimm! ein fest) ihchkö Jiitetisse

sci de: Einige, iiiid in drin Komiie sivd
die eisten deiitsches Gsfchakiiileuie nei-
-te in.

Geistige sskfsmmump

Fa: di« «m-ssiiieis ankam« via-s«
Monats. den W. Nov-miser, stattfin-

hende Gevsiiqe Ists-umlag« des Eva«
cotdia Tarni-ums ist von dem bete.
lusschuß sscagksqssheiisa gut Debatte
sahest-U! : »Es-Ists Tuknssfhm if« des
beste iu- unlete Zlfesllichsn Schulen das,
deutsch-am fchsedischeksp heecThem
Trauten, de: Tsttslehcek der ftästilcben

öffentlichen Schule-« wird tin Ncfekct
isbee dieses The-111 küssen.

Ossuelissslockem
111 Freitag Abend, den As. Oktober,

feierte dee aus) I« Mk«Keeiien seht«del-endete Des: Jedes« sue-i, von de:
Fiess E« Dauer« De» Wirkens, in
seine: Residenz an Z. asd Laute! Straße
dvchzeit snie Eil. Mo» hausen vvn
Enkel«- Dek feinliche Faust: wurde
dates denn Psstae Fseimdtock volls
eogen, und slg Tini-gessen sungietten
here Jobn sit-echte, ein set-vage- des
ständig-Ins, und Fest: siegt-e, eine
Scheoesieedee Braut. Ferse-e wann an-
svefend die Eli-m vks jungen Ehe-minnt,
Den und Frau Vase-i, die Mutter
die Inst, Im« Haufen, Frau John
Zchevedee von Im; and Frau Denn;
Schtcedee von Ader-mela-

schnitt» tu· Ists-Caurus.

Dis Mitglied« M! Sol! Die» Juven-
vmins neilibiesi so: Ahn-noch Nichniits
isg in dee Gssixxmsiashclle einige sehr
oekgaiigie stack-n. Aus Inlaiz des Ge-
dukicinqcd ihr» "i’iiiisidenieu, »Frau J
T. Isidsh heim! ji.- eiqs lIsseIvIIIhiSH
erkunden, so« d» nahezu II· Ninglieisen
erschienen seien, Frau heilt-ten, melche
den Votsid führte, übetkeichte im Nnnen
des Verein« m: Gibqkiustziinv ei«
Indtnltn einen isiachtoiklsn Po« Hans!teile· inii hnndni.sicrei, und Im« Julius!Neun-nun gkanxnekic Im« Leid« ale
Pia-asiatis- ng Its-ei»- asd ei« ims-
gefchilste Freundin. Bei Koffer unds
Rossen folgte dmn geniiiibliche ihm-e· ldsctlllltn Vorn-n und Gesang. LluszekiProf. Sinn-on und de! dnsneniGihnas I
feliion liefertenVsiiiiigei Inn« Auziels .
der« von Sau »Ein-teilen. sit. Sehne;Zeus, 111. Berti« Iris, IN. Louile IM-
del, su- Schulcy Frei: Eint-er, Frau»
Moedins nnd Frau Sense-sittsame. .

Zins Schiuß dankt« Fken Reihe! den
Mitgliedern in herzliche- Uotten für die
ihr ersieh-n Aktion-Masken.

nHGHI

Use: ca« s» umichiiiqen von Ciskus
WefdinsPort-der die setds Citwne aus·
schneidet nnd mit kcenis in Postmarken
an uns« einschickh erhält ein prachtvolle!
Bild« Wiss-sen oder« FIMW frei Fuge·

Ins-M. Cltkas Wust-ins« kownek bie-
tet as· ändern Waichpnlveein Preis und
»Du-Mit. Gift-US Sollt) ·G., V. u. K

Ists-se« Ccn Diesen.
Eis; sit-trinke: szsmtfclk

»Was: Gott Ihm« steifen, daß Liucklpiss
state« Salbe sllen belanatwitdG set-reibtJ. O. Jst-Pius von Chaos! bitt, N. E. ·,,Jn
kurze-Zeit dexlte dieses« Nun( he«- mik ei»
schinsrzhafeeöRaqclgeschwvkN Das Beile In
der Welt N- schnitti unt« krank-Unsinn.
IIcom M strahlmmmslsoyet Dass Co»
s· 111 l?stillt.

lDeutfchss Theater in der
« Germania-Halle.
«Ikvtis-Pycitz« m Sonntag, des:

17. November. l

Morgen in einer Wocke wird in der
Oemaninihalle non der Dratnatischen
»Gehst-n des Eoncardia TuknvereinsLRhriisPykifs eine Vosse ntit Gesnng
Hin drei Alten, zur Ausführung gelangen
Nach der lepten Probe zu urtheilen, wird
das Stils glatt über die slihne gehen
und durchfchlagender Erfolg sein.

»Kyrig-Pyeis« ist eine der beflen Ge-
Jangepossesy teish an abwechfelnden Sgeq
nen und voll sprudelnben dumm-I
sübsthe Chorliedey Duetts und Tergettsi
verleihen dem Sttick nun; gar-s belade·
ten Reiz· So viel isi sicher, unseren·
ideale-liebenden Publikum sieht hier ein
Genus; bevor, wie er selten in Sau Diese
gebaut: werden dürfte. Für die Bühne
mußten sur diese Ausführung wieder neue
Qlnschisfungen gemacht werden, darunter

eine prachtvolle Gartenizent
Es wird hiermit nochnuls daraus aus-

inecliarn gemacht, das; die Voisiellung
wieder punlt 8 Uhr beginnt, un: nnch
Schluß derselben den Tanslusiigen Gele-

genheit zu geben, ihr Tangbein noch einige
Stunden zu schwingem

- Säsntliche Sitze find refernierh und is:
is daher rathsany snh rechtzeitig dieselben
z« fichetm

«pern,ta:tvis:fshuc.
Jn de! Versammlung he· Sag Diese

Lage No. W, Orden de! Detasaunllsbny
abgehalten am Banne-fing, sinkt« her:
Gcokq Eontadhaas in die Lage einst«
führt.

An die Versammlung ictlvs stck dann
ein lleinee Kamme-I an, und bei cela-g
und ftöbliåek Unterhaltung sterbe« aoch
einig· eecht qeniåthliche Stauden unless.

ttpuzuecvJesse H; «.

Die Versammlung herLast tu!Von·
anfing Nachmittag war sastkudesstlich
zahlt-is besucht. Frau Ins. Ncslfs
auch« in Im Bereit! ausgenommen Its)
eingeführt.

Auf die Versammlung folgt« aoch sin-
R:ss·ep.stthie, bei mithe- Ftst Was.
Sick di· liebenswürdige ssastqelmia

spielte.

Dr. Otto Kliotsohs
»Du-sche- leeh »

111-ums: le« stets« Stich; Is-sssci »
sei. 111-fee sei« II«-Oese 100 «

sum: so» one, stum- o im» to,
Its· s. nnd l) Streit.

spttckstundent its-ils nnd Q—s.
dsletsteletssw III« 1111

Dr. B. Sterne.
Im, sit-batnnd lebtest sit.

Ist-tout Ist pro-entronnen·-
bfsee 111 secse sit» Species( sie«

Zeichen: Ist«M.

Dr. L. G. Jones
sah-most.

Dfflee neben der Wohnung:
ils sou- ssu so« Nest.

Leb: snniet sein wo; VIII· Ums.

Vfäcesstusdem sUhr Ikoygens bis 12 Mit
Mut; 1 Use Rost-n. bis s UhrKunde.

Dr. Haut-ice Schiller,
Deutsche: Zahne-m,

Ueber dein sagt« Druq Sieg.

sc« Ists« 111 s sonst«
Zins-et I nnd s, - dem« Ihn· w«

Gram-I'- Zsoelkerei
It! Juli-n In» »so-es. u.24.Ctt.

Feinen
» s! Apfel-Kuchen le—-

«« stei- liliekeknnk Tit. Von-e III)

s —-————-T.:-
IF tlatter

s« set-sitt« i !III! Pelse nnd

H« Pia-miteine spocir.lit OKI

Jdlodel Rest-ankam,
Its-Ist s still-s,cis-Ohm-

Dentsche liest-nennten.
H« VII« 111 111 NOT— H

560 Jåsfte sinke, - ca Diese.

W. 11. (’-. Dotter,
Deutscher Abt-eint.

1488 s· stets·
sit-me· U, Dis! stets. Ctn Diese.

lillnicht Jst ooktdeilbcftsn laufen,
Io seht Ia —-

Isl J. SWAYNB sc cO. ;
tu« o eins» tu« Aus. ;

Ituadeigenthusn,Dat-lehen,Instinkt-niesen.

London 85Lancashire .
Feuer«Wetsichekungiscelellftlsoft i

g:.-;:·.2:.«.’.-.«"2.-::?«".;:«sxcsæxzc !Oesellichofs Its-111 besass--
Fintzelbetg C steinmetz

10 sechst- sttuss Ase-sten-

Zrann se Dante!
Dampfssssärbereh Kleider-s

Ordnungs-ASCII«
krocken-Retnigans. seinigen von denen-uno Dame-Masern. Rom-mode Klub-sa-
ten. Imden neaesten modernen Maschinen
sales-Eises, stno wie inftqno seiest, passie-

nftellendsszsätxåttgnrzfiärjeftet Fkist

Oiflee und Fächer-i, 848 7te sit.
Telephon Vom· 8071.

I. I. PZOWISS
Deutscher Goldarbetter

Ille Ikten Sold· and Sllbekwaaren
fnsripirt undrette-M. . . .. . . . . . . . .

No. 1244 Fäuste sit-use.
Icte Juwelen auf Verlangen übe: entkettet

a:«3·::::"««»«;:«3s..D«E««"«-F"«·" «!
sepelluaq IF! swei stundefällnnqrelpeztizkkuderqotdanq und yeksilbetang sltet Segen·

Its-user. Sgebkt Muts: loienäfäemsoldfchnitlebiCtåssdlehkiqe se·lchkltsekfatljktisng. Un« ILH
Grade eslngetrossen eine neue « «

Sendung von

UIDJ
RegeusMästteln

- See. E. Bocke:-
Iscsfolqee von set« s cost
. Ocmen-Eonfeetionen-

· ice-·· stinkt, sie.s«säh-seiest» Im« 111- 11.

clu fchtecklichek Zustand. Der.
see-e Music, welchekn bie Galle ine Blut:
übergehe, Ist in einem bebauetneweeeben
Zustnnlk Des· Inn! HaelneQt, Bei-net,
»Wie , lcheeibt darüber: »Mein Sohn,
Jus-s Jqhke m, san« di· Gnhiuchi isl»Hu-l, baß et gelb wie eine Zitkone war.
cis pack Flehen Fern« stunk-satte!
hlulbelebee teilten ilpn.« De· Bluts-eins
bee ist bie kecbee Medizin llle Les-erleiden. f
Ren sinbet idn jeboh nscht in Apotheke-»F
b« ern-et von speziellen Lolehsgeneen
sit beben iß. Use näpeee Auskunft wendeluden sichan ble Eigenthümer, De. Peter
Fqheney s sont Co» Use-US So.
hoyne Ins» Menge, II· ;

sAN UISSC sllslllcss AND
AcAllslslc COLLSSE !

Oettseswseellnsleslse leistete-schalt) Eltlneeeelchl ln der elnfachen und doppelten
suofllBrung, Stenoqgapbly Schnell-ahnen,sprachen, Ost nxchkeibenusw. »Leistungen-geerntet» ex ileälldlge Schiller.an wen esl an

Dr« lcllssslh Pklsolscl
e—Mss—ll-UsI.I.IeIs

Abonnirt auf die «Süd-Calisomia
Deutcche Leitung«, 0100 In« Jahr.

Gedicht:
Ein Mäidchea für Handarbeit. Zu erfra-aen bei Frau J. J. Juni-I, 1435 Date sit»Ecke u.

Kam« Eure

für Knaben nnd Mädchen
Dauer-haft und gutpassmd

bei
Wolf F: Davidson

Kismtsüsret des

ctncago Shoe store-
-650 Fsnste Straße, Sau Wegs· Tal.

J. Athen Luacistkom fHcrrenkschtceider z
Born-als Erster Zufchaeidek bei Louis 4Keime, stimmt. Qofliefekant

Stuttgart. »
Eine qkoße Dlttöwahl !

jmportirtek um! «
Elnhetmischer Stoffe

Eine Ilussvahl «Gut gemachter Kleider·
zu niedrigen Preisen.

Gerne-tin Gebäude. I. u. G.

l ———-———·—·«sDepot Saloon
I Richter· werthenKundichast biet-mit

- zur Nachricht, daß IÖ meine Wirth«I ichaft veklegt hebe nach

!Sodvll - C Ce

l Judia und l) Straße.
is»- Dieso Qualm; pl«an so»s leise Deine, Ums-eure us«

z Fig-Irren.

; Um qeneigtm Zuspruch bittet

i MICHAEL VOLLIZX
« 111-risses-

»«-
» · Deutsche TheaterVorstellung«

«« Jkzssq des Eoncordia Tiirnvereins in der
«« Yo! Oeeinanla Halle an: Sonntag Abend,
’-..- » !J. November« 1907 »f» . » Zur luffilbrung gelangt:

O O Ce~Icgrltz-Pgrltz
Passe viiiSefang in Z Alten von Ju st in iis ·

Jn Scene gefest von D. J. Hiieger Musik von Prof. Frau« Orchefter ·
—— Alle Gitie nnd eeterviet ———

sintriskepreiee seitslieder des coiieordia Tnrnveeelns U sent«
. listssitsliedek 50 cents

lefeeslrie cihe find sii haben an den folgenden Plagen: Stisahlinann - Ilaver Drei«Drug Co» Hans Marquardh Aug. Senseiibcenney Süd-Cum. Deutsche Zeitung
· und ini Stall-steiler der Gerisiania Halle.steten« dieiitt s Uhr Its« der Vorstellung Tanz.

!

«L E ’ L E«AXATIV 00 DCU
Eine vofiiive Heilung für Hallen, Erlaltungeiy BronchitiiL La Erim-e,k«";"«:-.-."i«:.»k:«:;««-» txsssssisit .:«,:.f-·«B«ist««,.s«"«««zsxisissllk l ll sc «lc l c kcl ckllfl». l c IIdigin viel!als ein leicbtei Jlbfcicldrungsniitiizeh befreit da: Syfieni vonseinen giftigen Subftanzein Zuni Verkauffür nur 25c die SchochteL

—set« Vierte I. I Ist.stisablniaiinsfVlayer Dei-g Co» «« Hm»

Das ift die Zeit, ioenn die sur ain leichtesten beivirlt wird. Niemand, nicht einmal einArzt, larin lagen. ioie eriift ein Halsiibel werden kann. Weis-i Jlsr die Schwierigkeit IIInsang überwindet, spart Jlir Euch eine lange Leidenåverivdk

helfen Eins, die Leiden ichneller zu» beseitigen, als irgend etivai Inder-I. Sie sind eineangenehm· Niichung»von reiiieni californifchrn Euralyvtus und anderen ioeribvollen halt«ivodlthuendeii und beilenden Mitteln in Form von hufiendoiibonit Dieselben see-see.des Lisette, klären die sei-eine, beilei- d e Kehle, und curiren ges-din-licheii haften iin Infangsftadiunn Bequein in der Taf-de zu tragen. Preis sc ver Ida-hie!
. «k«3Z- —-—-«:--·-«E;O »- FJ-·-;--7.» , H· --.-«5«..-»»...--«--«—--lOst: z; . « VIII—--««

«.- -H--;;».,..»..«.,» »F,- cp
- - swckssssss «·...(-2-5»-—--"-U««A-s—-

J
. · . t. : V Wenn Sie in den Feiifterssuslagen leben oder :Olnzeigen lesen, daß ein Isässnsss fürl « . stb vsieeirt wird, so lönnen Sie sicher fein, .

. O daß er iiiie810 tverth iß, ioelibeii svir für nur c(1.00 verkaufen. «
! « Wir· zahlen nur II)Mietde ver Monat und lenie S2OO, ivelche Sie inIhren «

Z . cis-laufen mit bezahlen. Christ, hüte nnd holen, die für tönt) «

« bis still) verkauft werden, bekommen Sie bei uns! fchon fiir 81.25 bis zu ,
;

«

8«2.b0. pesiden iind Unter-diese fchon von 25 Cents an auf-Ists. ·I « Uhren von 90 Eents bis zu AS. Alles beinahe für die Hälfte. Kaina-enl « Sie und überzeugen Sie fiel; selbst. Llchiuiigavoll «

. O

. DUBBNSKY s: BANNBTT «
« 460464 sie strasse 1325 l-i straeeo '

.

OJn uiiserein Laden 460 Fiinfte Straße ivird Deutsch gefvrocheir.. «
. · sO
0000000000000O V O O O O O O O O O C

-—.—.——..——

«-··-9-. . !
». . » - n, ;JEZ » »» c c 0 llllkc

« 1f«
iii den iiicdrigficii Preisen, dasiift urfer« - , Erschuf-s ist-into. Wir· find bei eiiel»»R . cirosseii llinfais niii geringem Profit sufiies. T « · ·«’sp««·sz, «; c« den. se mehr ivir verlaufen, desto bist«V« »» Es«
Hier sonnen wir eiiiliiufen und bessere

- «:«H Waaie zu denselben Preisen liefern.

«»·« . .-s Roeä so Wyman
—F» «

HARDWARL CO.
751 Fünf« Straße.

-l ..f,,,.,z,,»x »« «» Jeden Morgen mich7 VI« ««

lisiiiien Sie unier Maximal-Brot Ists: , f dein Fiiihfiiiitgtisch haben. Dies ist je«s O tioch nicht der ein-we Barth-il von
«, « . « ix Buttctiiiit-Btot.l ·

so« - Lgzv z» Z» J» dein ButteriiutsVrois-iid alle 111-Ok-
- ;-- P« ivcrtiie des) Weist-us enti.alten. coisi « «·

L— «"—-« · du«: Brei der So. Jahrhunderts, nebe-
·- - das: mir» iciiiiiaatrasr Wenn Sie kein

« ’ Bisixccniii iaiiie:i, so erhalten Sie Inst· · « » «»»» dass beste Bist.

southorn cahiornia Kaki-ig- Co.
s»ssiesszxsskkkzsxssgsx «» i23-,"-P«.k.«.««.i·..««.«:ks

: T . indem Sie unser Brot aufschneidem ift,
das; es) faiide, locker und rveisi ift. Wenn. Sie es: essen, iiserdeii Sie finden, das es
ziiit ichiiieckn leicht veidaiilich und naht:

. ins! ist. Bro- isi nich( der einiiiie Irtis
« . » let, Peii iisir liefern, aiich Indien, Mel! km:- :si.-:;-3, aus» Hi« iiiasse cui-citat.

i « . ,-«-·--«:":;:.-, «: ——

·

, se; German: Bei-Ring« Co.-L--1·-, »«»:«««»« 11. u. H Zu. asia- Tot-physi-

i Ahvnnirt auf die »C-iid-Calisoruia Deutsche
[ Zeitung-·, 8200 per Jahr.


