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Arbeiter-Gesetze.
Unter dein Titel ~Jalifornia sador

Inst« hat der hieflse Rechts-non«
Cihrsder ins »Es-der Aeader«- elne fehr
vertoolle Zufornsrenstetluna derjenigen
Irfede verdffentllehy rvelehe fttesiflftde
ledeitersefese find. Vozu gehören das
Pfandreiht der Vauhnndiverley dieRe-
gulierung der teindeeordeih das neue
Geht, rdelches den ins Oeeicht zu· Zah-
luns von fällisetn Irdeitslohn vers-ereil-
ten Ilrdeitsedern St) Prozent Ildooletens
qedtthr auferlegt, sefchlagnahse von
Söhnen, dle vriailegierten Forderungen
der Irdeiter gegen Nnehlsffe u f.iv.

Ineinem redaktionellen Oluffos ift in
desefrlden Vlattr von einein Gewerk-
fihnftsdeanrten die Notwendigkeit detont
worden, die ealifornifchen srdeitergefehe
II« .verdeffern—ein Vorfchloh
der Jeden, der den Schtödesfehen Aus«
Jus Ins, einleuchtet und der am deften
dndurch ausgeführt werden lann, daß un«
fere Eetverlfehoftler die srdeitersefeye
anderer Staaten prüfen und
denselben das Befte entnehmen. Zu den
tvllnfchettswerten Neuerungen gehört VII.
ein Sehn, tvelches das Dislontieren von
Irdeiteefoederungery rvodurch den Tage«
löhnern vlel Geld verloren geht, verdie-
tet. Ferner follte nach Unfichi der Arbei-
terfshrer des Gefey ivelrhee Korporatio-
nen neonntliche Lohntzahlung vorschreibt,
dahin atnendiere werden, daß ein de-
stirnsrter Zahlt-s feftqefeit wird. Ein
Indeikssnfveltionszefeh rvsre ain Blase.
Den Irdeitsnachrveihsrereauk follte eine
hohe Staatsfteuer auferlegt werden, urn
sesviffenlofen Stellungsoerneittlunflsgaus
nern den Brptlord höher su hängen. Das
Kinderarbeit-Glis rvird file unaenitgevd
erachtet such das Bureau fllr Arbeiter·
Stotisiil isi nicht gensgend dotiert, um
rvirlunssooll re« fein.

IV diefeReformen nriiffen natilrlich
von den Arbeiter« feldft angestrede wer«
den, und es ifi Sachr der Oenteelfchaftley
lot-Oe Männer in die Lesislatur re« ene-
fenden, die ihre Wunfche zu erfüllen ver-
fsreehen und ihr Verfvrechen auch halten.

Die Pkshiiitiisipskted

Während in der Rationallaotpagne
diefes Jahres die Dauotaufnrerlfatnteit
der Stiege· naturgemäß auf den Kampf
»Ernst-onst gegen Voilsinteeeffen « ge-
richtet ist, in weichem die N-oubiilaner,
Demokraten und Sotialiften einander
gegentlberftehem dtirfen wir Deutfehen
(undefchadet unferer paiitifchcn Ansch-
ten) nitht den gesneinfthaftiichen

Feind auf-e seht laffen, der unter dem
Reinen »Mutter« sie-haßt ist. Es giebt
iest fechs Piohiditionsfiaatene Lands,
Ikorth Dakota, Maine, Georgia, Okla-
homa, Alabama. Mit Ausnahme oon
einigen Staaten und Territorieiy eoo das
Wirtsgefchilft faft ohne Einfehriinkung
ist, hat man in fanitiichen Staaten, die
nicht dissch Staatsgefep ~trocken«' find,
~Loeai-Dotion.« Jnfast jedem Loeais
Dritten-Staat nimmt die Mut-leidensc-
gung to. Jsn Sude-i hat fith der prohibi-
tionifiifche Kredsfchaden in den lehten t0
Jahren verdoppelt. Jn fientucky giebt es
nur oier 6ounties, wo man den fainofen
sourdan unbehindert genießen kann, 97
counties find abfolut trocken· Auch un
unferer Mtfte gen-innen die Waffeebolde
cinfiuh bereits hat der Weinftaat sali-
fornien oier trockene Mannes, Oregon
qioölf trockene Eounties und Wafhingion
ftinfgig trockene Boreas.

Die nationaie Prohibitionsbenseaung
macht unheissiiche Fortfehrittr. Mit 9500
stimmen begann fie isn Jahre 1876,
eereichte tsss nieht weniger als Ist,Boo,
fthtoang fiih 1802 bis auf SSUZO hin-
auf nnd erreichte tsos faft dasseide Vo-
tum, 955,500. Fiir diefen geringen Aus·
faii lueht esfest gehnfachen Eefas durch
iiserrafchende Infttengungeth Do gilt es
auch ftir uns Liberalen, einig, mutig und
etnfigzu arbeiten, damit der Unfug der
Prohibition nicht noch Schlinnneres be«
wirke. o es fich um das Pringip der
oerfsniithenFreiheit handelt, follte odio-
iute Einheit unter den Freiheitsfreunden
betrieben.

22. Dass-sinnig des SüdsEalifornia
TitrnbezkkkT

I turbinaten-ist«« mnimm, m»
ls.ttssll-sedruar, nurde ist san Dies
ni-si«hl·-lior·ii«« data-net- J»
des, des concordie Jdh skiysssfajung das 111 s « »,

« «« abgehalten. Dis crssmisj
» . staat« das« de« sechste-satt«III! cntenmanlt Von 111 lUIIIOJ

I. Spretherdes cotcskdla XIV·-
UH, due Ernil Inland, dle Delegais
in Icrgilcen Worten tolillotrtaten hieß.
II(sriifnng der Iltandate sottrden fol-

gende Delegaten zu Cisnnd stimme bered-
tigt teklsrn siodert c. kühner, Sohn I.
Kessel, Laut« Ritter, crust Schalle, sei.
stehend, Bin. Sinnes, Eharles plldfsx s·
knien, It. Sollte, Um. Cchsfey s.Dir-ists,
I.Freie, It. Giintheh Ernst liudolph und
Its) Kern vorn Germania Tsrnoerein in
111 Ingeleax perntann sthitterey P. J.
Itrpendrinh ploris frei-te, luguit senten-
dreitrren Theodor Irr-allein, Stodert Dankes,
Julius Mantuaner, Lllfeed Rahel, Malt-r
stehet, Max Winter und Duft. Isatfthindle
von! Eoncoedia lurnoerein in san Wiege.
Der Vordre irae vertreten durch die segirkss
deatnten Carl Tatensturm, Illagnus Gehe»
kais, tk ngen Siollae und Karl Stoß.

Die Wahl der Tagfasungideamten ergab
fslgendea Refultak

i. Sprehey P. J. Uiependrinh
·.«. Spur-Her, Sohn P. Meint-ei,
1. Schrift-part, The-dar Treutlein,
Z. Sthrifttoart St. holde.

Die Oefthafte der Tagfahung rourden in
der fchsnften Harmonie erledigt. lud dra
Verhandlungen und sefthlussen ift folgendes
oost allgemeinem Jnteresse :

Jm Juni foll in Los Ilngeles ein Bezirks(
Turnfeft abgehalten werden. «

Der Bezirks-Baron soird filr das laufende
Oefchöftsfahr nath Sau Diego verlegt-

Die nächste Tagfahung wird in Los In-fgeleg stattfinden.
Jeder Bezirksoerein foll fedeo Jahreine

lseftlichleit oeraaftalten, deren Reinertrag in
Hdie Bezirkdlasse fließt.
’ Dem Boratt und den sereinen tourde
Idringend ans Her) gelegt, in feder Reife
Propaganda zu ntachen filr die Turnerei und
Ins-h Kräften deutsch· Sprache und deutfthe

i Sitten in pflegen.
« Die Statuten dea Bezirks wurden oerdefs
fert, vie vom Lorort in Anregung getrost,
und wurde defthloffem diefelden tn einer
Aufl-ge von toll) Ekeinplareit neu drucken

i su lassen.
Delegat Kiiftner von Loa Ingeles nahm

Gelegenheit, auf die grofse Gefahr aufmerk-
fttsn gu tut-then, roeltse der perfdnllthen Frei-
heit im ganzen Lande droht, und er forderte
die Delegaten auf, innerhalb und außerhalb

fihrer Vereine dahin zu wirken, dafi jeder an-
! geftredten Beschränkung der perfönlichen
Freiheit durch Zuiammenfthlttfi aller libera-
len Elemente ritt fester Damm entgegenge-
ieht wird.

Rad dein Bericht des Begirkafprethers hat
der siidscaltfornia Tarni-Hirt, obfchon der
Ins-heim Tnrnoerein aufgetreten ist, den-
noch einen Znivachs »von Mitgliedern rolihs
rend des leyten Jahres su oerzeichnem Jn
finangieller Beziehung ist der Bezirk einer
der reiihftest des Rordarnerikanifchen Tur-
nerbundesx die dem Bezirk angrhörenden

fVereine verfnzxeniiber fchuldenfreies Eigen-
Itutn im Werte non 5217,500.

! Mit den iidluhen Dankesdefthlüffen und
ein-in dkeifachen »Gut Heil« auf den Bild«

« Ealifornia Titsknbezirl und den Nordameri-
lanifchen Turnerdund oektagte sich die Tag«
fahuug am Sonntag Morgen um ll Uhr.

f O
f «

liach gethauer Arbeit folgten iiimtlithe
Delegaten einer Einladung des Contordia
Turnvereins grt elnem frugalen Mittagessem
nnd ioster ain Nachmittag fand die geplante
Bootfshrt anf der Hai statt, an der 50 Per-
fonen teilnahtnesr nrd floh in der deften
steife ainiiftertem -

Der sootfahrt folgte von s die 7 Uhr eine
Bärenfiyunsp in der die Delegaten oon LosI Angeld, zum großen Teil Mitglieder der

Filiria-Abteilung, die Gifte der Bären des
fconeordia Turnoereins waren. Jn echterWiirenstiinntunglourden del Oefanxp humo-
friftifchen Vorträgen und den iottiideruollen
iWeifen unferer Vtrenlavelle mehrere fehr
angenehme Stunden verteilt. Zum Schlaf«
tatn noch eine Uederrafthunkh indem Herr
liodert tläftner itn Namen der Los tltigeles
Bären den san Diego Bären einen priithtii
gen ilater mit der folgenden Widntuiig itders
reihte·-

~Den Sau Diego Bären
Wir diefed Vieh verehren,
Its Revanche der Gerinania
Auf den Affen der Tonart-die.
Denn das wußt« fthon unfer Vater,
Auf ’nen Affen folgt ein Later-
Dlruin die Iliaral von der Sefthichc :

»Kooft niemals leenen Iffennich«
Dies hofft die heut der Certsnia
tion den Affen der EoneordiaM

Zurcrllcrung mäffm roir di« bemessen,
daft oor einigen luothen ein Mitglied des
coneordia Tuenverelnd den Los sage«
Vilren einen kleinen Iffen fiifteth Ilion
malen, das der wohlmeinende Order in
Wirklichkeit einen Var-n ttderreithett walte,
doch ncit des Eelthitkes Illthten iftkein ens-
ger Bund zuflechten ssed war ein toirllicher
List.

site die Unterhaltung In! Sind, Ists«

recht gut besucht ins; hatte das Lomitee fol-
gendes Programm ssthenstet :

l. Lied: »Des gest-s Aehle,« von der Ge-
fanqicektios 111concokdla Tut-tw-

s. Tanzschkittc espfütm von der packten«
MCDOMUCIIUEntree-die Turm.

s. Lied: »Dann-Sturz s. der Gesang«
Gebiet« Des · «

»
Dieao Fraueavereim

(. Sold: «srsbcwstlt,«
VII-of. Leon J. Staates!

Z. Deklamation « M der hist-nah«
vors "» on Gen. W. Traute:

VI. Spio- »D, Wiss, «» , riet» Vögelein-«
« käuleia Sehne: Les(

7. Lied : »Die KOCH« von der Gelung-
Ssktipkk hccihcokdia Turnvmins

Siimuiche Nun-Is- wxxkdiu gut ausge-
fllhrt und erntets III: Beifall. Ein ge«
skmtichks tanzte-11. sinkt« des; Sei-cui
der AbendsxxnterstlHs-

Orts-Hishi.
NRllLJebruar ists

An den Heraus «

»Halt-ansieht- Dasticte Zeitung-A·
Ja den sokalsfsHIhrer geftrigen Ins·

gade ist in einetXsrdernng zum siegt-
stritten die Insilsfsind-rothen, das bei
der bevorstehenden Intionaltdahl die Par-
teien sich verschied« seiden, daß die Bor-
sehlllge der bisher feindlichen Par-
teiftihrer liooseiektssfqudlilaney and seh»
an wein-trat) siQilest decken, das die
slooieoeltssepMPO mit den Orkan-Ve-
inolraten fith in ksfanier Opposition be-
finden gegen die Issstapitals und crust-
Reoublikaney und das diefe sit-erforsche
manchen indas sosktlisliche Lager treiben, da
ohnehin der yolltifsi Faun-f sich iintner mehr
zu der Entfcheidunssslacht » A r be it g e-
gen K til-ital« steh-ihr.

Ddgleias nur einetqelner Bürger, der le-
der perföslicken 111-Ja sucht. noch auch arii
seine-n politischen Ist-treibt sieklarne Ins«
then will,nehme i( dIQ Gelegenheit, Jhnen
su melden, das i( Itich soeben habe a lI
sosialitt registered lassen, da ich zuder
cinsicht gelangt bin, daß die Quacksalbereien
der deinolratisyin Iqteh der iQ von jeher
angehört habe, de« ladilalmittel des Sapi-
alisntug Plas RAE müssen, und das die
Ipofeaeltianer und srranisten in! Grund·
nichts anderes zsli die R s ch Hut desgrasen foctnhklßpeerei, roelajei den

Tatäd Oroßlapitab ilnyft und besiegt«

JnDeutschland konfereatio erzogen, hab«
sich lange Zeit»an dsn liatnea der Hat«
let, det lsnumnehr bsisetssten bin, geiioßem
Dies« sarurteil follte jeder, der file des
Tspltes Itechke ist, innig und knien-his-
los ablegen. Die Partei, oelche den Kapi-
talistnui und feine scusssrdigen criiheis
nungenahfchrissenwill, des-eilt E o - L) n e i

ration seitens des ganien Vol:
les , casdperation innsen Zweigen dei-
Produktion, des: Transpirtl und» allge-
meine Iliitscikieiitiinierfchaft an allem, iaas
da ist. ZU diesen! Snstcs her geselllchaftlh
«chetl cpsdperation lieftss die großartigen

;Einrichtungender modernen Truiisz ein wills
slooistenas Winter. Standstd Ctl und die
übrigen großen amerikcnischen Institute,iweltbe alle tlonlurtenz nnmdglich aiment,
zeigen genau, tote der selriedåapparat iin
fopialiiiischen iTlemein enarbeiten inus
nur ntit dein Unter-MS, das; der ganze
Stumm-l nicht Herrn Kost-feilen fondcrnldem Voite geht-it. Und das; es den Ameri-
lanern tnit ihren: an« sein«-m«- ausgeru-
beiteten und nuixsgedehnttnt Trustsiistent ver-
gönntsein wird. die natianale Coscoerai
tion einpufiihrcki und darnit die Grundlage

sur internationalen Eosdpcration zu fchafs
fen, das hat lein geringste: Staatsntasity
als Bitte nalh einem Cpies und Parfons
oorausgefagc

Denn in nichvfozialiskisthen streifen be-
reits die liotioendigleit zugegeben wird, nach
den; Muster der Post— die Eifcnbahnem
sttssandahneih elektriflslsl Stroniiderle für
List, Delsung und Bewegung dnrch die Se-
srllichaft und für die Sesellssaft lontroliiei
ren su lassen, anstatt Iltonopole u mitten,
loift kein loqiicher Grund vorhanden, wa-
rum nicht aust- die Produttloiiisskiittel zum
ceseingut slller Eintritt, issescllfchafh
Genieinichaw Alle) gesandt Oerdm sollen.
De· wahrhaft fortschrittllse Mann, der es
M« Hur-n Daß Segel! U« Trufto ehrlich
meint, darf nicht aus stillen: Wege stehen
blickst« We! lvtllN dankt! kann und will,
muß ed wagen, die legten llonfes
quenseu zu ziehen. san mag aber die
deiaisierten xllusflihrungendesfoiixilisiilchen
Shstrtns noch im Dunkeln, tin Zweifel oder
itn Unfitherett fein: D ie sde e ist u n a n-
fe chtb or; fie muß first-n; sie lnit bereits
Uetsirllithunxt gefunden, gewinn: jiihrlith
an Iltdiingern und ift der ein«« g mög-
liche crfap fitr das non Sioofcoeli und
styan verdammte Kapita!fliTem.

Dieses sind die Erwägungen, die inith nach
langent und ernstliche-et Rad-denken suin
Uasteiraechfel trieben, und da tnuseude aller·
orten dieselben Schritt· thun. so dilrfte die
dieisäbrige Wahl Uebereafthungen bietet-J
die ohne die inuthige Initiative eines Kopfe« lsolt und dir gerechte siiltguiig eines Bryan
vier-tat aus«-sinken wem. I

Ura- dle obige Erläuterungdes getroffen-«
srhaftllchenprograms-esfsopialilsriusx aufswelche hin ich felbfi fiir die Partei der Seil-«
aliilen und ihre sandidaten stimmen werde,
dasu beitragen werden, diesen oder jenen«
Des-r ansagt-unser, f· toll: ee mich unt der
knien sehe Iltlen festen. sssnerhln

dürfte es any für Solche, die nlcdtdesser
belehrt werden wollen, von Interesse fein,
Hdie sewegqrtlnde derjenigen su erfahren,
wecche den »Ist-sen« und »alten« Parteien!
nunmehr cde sagen, mn fttr des sal-
tes Rechtq fltr die Wohlfahrt der« le-
fatn th ett einzutreten und den iaptalistts
schen Uaplsettel zu stimmen.

Otto schwer,
Ikshler der l. Bart.

Ging-findt)
Das soisduben und sinds-der zuweilen«

einenrecht teuflischen hie-nor an den Tag le-
gen, mußte as: Freitag leider sey· unierFreund Rudolf Schulte erfahren. CI mag
wohl 2 Uhr sorge-nseseien fein, nnd alles
las in! tiefsten Cchlah als perr Schult-
Idurch ein ianderdares Oersuith aufgeweckt«
wurde. Jn- tieisten leglige inachte iiih un-
ler Freund auf die suche, und wie groß war
iein Ema-neu, als er ini cßptnnner vier«tiasserneansviihe Gestalten sifeu sah, wende»sich mit allem, was siice und Keller Gutes
bieten, reiihliih traktierten. Der erste Im·
pul- soar, ,»suriitlpugehen und wonidglirh
slarm su Klagen. Diese sdiicht niukde je-
dosoon den Rittern« des Dietrikhö iofort er-
raten, und in acer Gemittlruhewurde HerrnSchatte erklärt, da zu bleiben und noch eine
Flafche senneiey und eine Kiste Santa Fe
herbeizuschaffen, aber dalli. Der Klügere
giebt bekanntlich naih, und so wurden die
Wünsche der sspipduden respektiert. Rath·dein lieh nun die »denn« genügend gelobt,
wurde, tun der Uaverfrorenheit die Krone
aufzulesen, ein Lied angestimmt. Freund
Sthulte war feldituerständlich herplich froh,
als die cinbreiher Init einein »Mit-Athen an«
gerichtete Ruhe« von dannen trocken. Spli-
ter itellte sich heraus, daß die Spihduden
eine wertvolle Standuhr und einige notwen-
dige Toiletteslrtiiel niitgenomrnen hatten.
Schatte hat blutige Rathe geichworen und
wird alles versucht, die Uebelthaterausfin-
dig su machen. Wie wir nvch iuster erfuh-ren, wurde die Uhr bei einein delannten
Porsellanhandler durch die Uolisei aufge-
funden und dem rechtmäßigen Eigentum«
wieder sahest-It.

Indes« ais Gute.
~Schnindfnchthielt mich in ihren Krisen,

nnd ich desilrtiiete nahezu di« schlingt-ice,
als mir senken wurde, Dr. sinkt les-
Dilepvety so versuchenz ich tndtste hier is«
staat, dass-111 Sitte! nein Seien retten.
Nie-Heim neue· stch m» mit des« means;Idee eesten Flusse ein, nnd nschdein its ein;
fDufend Flsstseu genomtaem var its nieder«
ein sein-der and glllcklicher Man-«, fchreidt
Seorge Isoore von Griasetlanh Hi. E. Its
ein peilmittel für haften, cekslvtnsesy
fchwache und angegriffene Lungen und als
Vorbeugungsmittel für Lungenentzündunq
steh: Sie-v Discooery eben-in. 50 cents nnd
81.00 bei Strohmann-Meyer Dtug Co»4.
und l) Straße. Pkobeflafche frei.

Dr. «Xo Elias-seh,
Z « eisi- emy ;

III: Lieb· stets, Icke send«
»« YOU-im seen tue. sog« tu«

«» diss- soite one, Zeus« em« to, l- "' Use s. Und Dstets«
Optimum: 10-—ls me s-—s.

ssistesecsdsw III·111

Dr. J. B. Stdn-s,
hegt, Inaba-a.

Ipeilaus ste lesV-Individuen«
VII« Its sich see» Speise« sie«

sechs-II Inst«M.

Zeit-must.
Dfstce sehen der Wohnung:

Its seit« Use. sc« Diese.
V FftiälköaxxeM; ins:usw. hist; us: somit.

Dr. Haut-ice Schiller,
Deutscher Zahnatzh

Its« des! sagte Deus Stdn.
Ist sitt« 111I Messe,

sitt-et« nnd s, « same Ihn» so«

Pran- Pet-
Deuticher Schneider»

sdselt lustige für 70 Terms. Meinigen
und Rest-akuten pkompt und billig.

Itjssse«« sesesmiq von Ist) a«
innerhalb dTsqen geliefert.

III! v stecke, nahe I. sinke.
stu-

Hatte:-
ss ten-im

«« VIII! send-It——Sebenaullonaru-L e
Ist s. and l) sit, Josseblos, Zimmer Z·
T· kaum« eins spschliuitkl

Uodol Beginnt-unt,
VIII-Its fsstssh Its-ausser.

Oeutfhe sehnt-weinte.
H« VII( Leg nnd Hist.s

560 sisfte Straße, « St- Diese.

Flora-l Park Nnrsery
Ost. I. Otto, Signal-Zank

leIQQOIUIe ssek set, Ist-neu,
III« In) sen-Indust-

lestsmese Its-es ask.

Inst-Ost« assl bitten, 1102 Viert« set.
Csttsutel sc. set. a. Insect! Ave.

III«IN! fes-shou- Isssu fis

sc. Kansas-ice «
HFleisch-nett H «

u« s, I«- ·s. see-se. I,
Ilce seiten Weils. schenken, Spec und T

stets. Hei-vie and keelle Bedienung. »«

Whole Wheat Brot und ;
Csipwarzssrot Lindess-status« lOrt-mer«- Boote-ais

s» Inn« use» »Ja. u.24. ges. «
stei- Id(iesetung. Ist. Dame 2520

E. BILDET-E,
Möbelfchreinetm

650 Vlokto strenge.
wisse« F« und s' Sie»

Scsnlistm Bildern-thaten-
Repatsiiseew Pelireu u· Lakiten

Braut: s: Daniel
DampfssfårberehKleider—-

leexsisusscsxsiesiatnZZFYMZLLZLLSC.- FäkkskekPääkskål
sen. Mk den neuesieu modern-a Mahl-isten
artig-Sitte, stud Isik lnstond seiest, sum«

nftelleade Uebel! m tütseftee Fristsu genauesten.
Osflee und Fåkbeeeb 848 7te sit.

Telephon danke: Mit.

Damen-Måntel» und
« Damen-Weise

zum

Halb en Preissladetipksnul- wert bis zu Rot)

Ihr« luswahl in: DER.

See. Z. Decke:
Damen-cosqeetsinen-

Juni, states, m.
mIII« IDUIIII Ist I11.s«

sAI IJIESU sUslNEss AND
AcAllElslc COLLESE

Udsatsclsshssekllesssltcss Insel-Schule)
Untat-sieht in der einfachen and doppelten
Vuchiüxruiw Stenoqkaolslh Schnellrechneiy!praxi-en, Schbnfchkeiben usw.

Stellungen qarcnuti für fähig· Schiller.
Man made M) an

« Pf. KUIIUNBY PklaolpalTom-I Ist-s, sum« was, o Its. a. r.

·. -«""i:E-«.--:-x»-.g.-«—.-««
· Bechtgbeistand ;
-I stumm, billig unt« zuoetlässig

Speck-Mit: Rausch-stamp- ustl
Erbschaft-stehen.

» Deutsch-s piotariqt J
Grund-hinkamu. Dattel-m «

H verkauft. - vermittelt. «»

E! Otto sohroeäer EZ Anmut un) Rot»
»

ZimmerU, - lsgls stock z«
is« r, Eck- 4. set. ««

« Ueber dem »Seid-neu Osten«Z set-i Phas- 0001 -1
hsy ..-·.72.-« ,«k ». »Es:-

Wüafcht Jhr voktheilhaft zu kaufen,
- fs seht su

E. J. SDVAYNE s- ca(III« l) sinke, Sau Rest.
’Gkundeigenthuvu,Das-lesen, Kapitalanlagen.

Kanten Sie - ·

Wolf s. Division-W »
Ist« Schuhe! ,Wenn Mit,

messen Sie« einen Versuch 7 NI damit. v! «"

Ohio-ge) Sltoe Storc-
-050 Fünf» Straße, SauDiese, Eil.

Unser ganzer Vorrat
von fertigen Kleider«

wird auiverkauft ,

für wenigst! alj
Kosteupreis

is seit sdek Vorm nicht.

J. Athen Lundstrom
Ost-qui« Schönh. s. I. G.

G " l’ sroßcr Jahr icher Masken-Beil
, des .

« coneerdia Tiienveeeins . d
w .

f

. Fiistiiiicht Dienstag,
Z. März 1908.

silinenstliiffiiliriiiiseii find fiir diefeii Ilieiid in siedet-einst.
Die Derniiikieriing erfolgt iiin IMM-

clsteiiisskkcs II Its« is! sitsliedeh se) Its. scr Bist-HONIGB-
- 1 cinldim disk-sinds Mit Inst« ch-Rue Heckieltdiisåeåisfisisiiåtg Wes;

. . eperirniin . ar .

««««·ssssssnssssicxiisxssiksrxxxseng-nksiessgsxikkisxiszskszsxsessssssssssss
Iliitgiiederdes coneiirdia Taennereint sind erfiichh ihre cintrittilarten it!Votvertanf liei J. staunten-n zu Ofen.

»« sitz«Tisikksxlisxsixkxzssnkzssgxitxsntsinitiknlll-EinTJIWEOP
Der Issfssh

Strahlmannwlayer Drugcin
. . . Deiitfihe Apotheker

. . .

lerslliiliesieeeite werden inltder grsiten Sorgfaltausgeführt. Ftifche Dresden, seht«zweie, Cleriiiliilieii,seltenen-Artikel. Gransen-Wanken in größte: Ausschl.
--ern-sag.M?ik.»s-g-xx.z:s.·xs.i.i.ssn.ksssssssss«s »M-

Bcke Vierte unt! D sit-us seid« files-Ins

Uni haften nnd Bronihitsg Um Etlöltiiiigeii n. Si: Grippe
iii kurieren iii kurieren
gebriiiiche inan gebrauche Ins-i

TOZITIEA KOILCT KLLL
zwei hierher« deivöhete Heilmittel.

xsszkkkk z( -

ilszf«;»7 —-·««««k«·««:·«··"«"··· sc l Z«T« k
-«»,- . » ».«.»

H -1«sk- J - s;--«« ·« «s Mssss .(-2-5"-0U·-A- ·—-

ter. Saus-i»ein-pp»- 1057 Te( Sauf-i ins-dem See?

- OlivewOel (Juiigfern-Oel) u« I dessen-ataus reifen, aus steck-en ein-»- mii gkziiek get-feil «-Q nach dein neuefHen ranonellflen Verfahren. O·
-

- C
«-· ""äk.«-?·is.k«»?-ET«III-TIERE «-

0 I Dieses Oel ist das einzige, das iiicht inoiiatelans in Tanlg in Be« ZD · riihriing tnit Luftadgelagert werdenden) runde, sondern am selben«« H Tage gepreßt nnd anfFlafchen gefüllt worden ist. CI hat deshalb OI« «! das feine,an erielynie Fruchtnronia und ist frei von allen Zefesungjs
.c) 7 prodnkten naß haltbare: als irgend ein anderes Oel in! Markt.

; Stets frisch in haben bei Wahl s. Wolf,Kam-items, Perris C ««

,- Ferris Stuhls-unss Isyer L. It. sylveetsr MAY-it Gro-si very, Äs- Dlesiy W. s. still, W. Silvani-» llntion City. .

25 Procent rediieieet im Preisez Da ein grgser Teilnnserer Zier-Lampenerst nachpslieihnachten hier «
» eintraf, inochien wir diefelden elfer ~losschlagen als »Um-sann« «
; inern,« darum diese großartige Lisette. Kommt und seht Euch diese
( gafrgniixssitz; jennelir Jhr lauft, desto mehr gewinnt Jdr. Füre en e e r geeignet.lz Fels-ca Greci-any siore

- slfeed state! « sont Its Isufte stecke.

- .«, «? ZTIZEFILJFZFHYZIZT Hi; HEFT-i«· ro ei! rn a ini «erin eni t i -
. · »· »,

gen. eitel; wirqperklgiufenxtdeflislisffllls»sz- s, THE»I?II!JhifkidäIxTJRTT-":ikäT-.«"«·«XVI«
c I VYF l ·

HARDWARE C0·
- VI« OR

- 751 Füiifte Strecke.

se? ««
. .- ..

·susjkk D, nnd Qnalitat niiiibertreffliil,i.
les: Tm. Die find die nlläinkgzndäifxiåaäzeröxeftåtäFikgp Un«

Ost: do » M«

Freie Ablieferung in allen Teilen der Stadt.
stets« lesiiisöfifches sent eine speelalitokk

J South-ern Oel-forme- Zakjng Co.
? scheu: Mit) s Gerad· ins) Ists Viert« fresse.

Abonmrt auf die »Sud-Califoriiia Deutschel Zeitung-«, 8200 per Jahr.


