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Nr. its» Sau Diese, Cgl., Frcitasz denHHZfFEbruar 1908. 2i, Jahrgang.
Dtutftsssmetikaniiche Gefäss-hie.
Unser alil den verschiedenen Lebt«

when! der smeritaniichen UNDER«
tilde l«- den Schulen kennst seiden;
Heiles sein einziges, sveltses die
Herdlenfle de·Des-tiefen unt die Hat«
Its-lang dee Sande« VIII-end ener-
lannt Den lasldndern slrd derLöwen·
anteil an schriebst-Qui- eins-eiserne;-
neben ibnen gedenkt des lessicktsssrele
bee nur der Franks-les, Spanier und·
hellt-des. Deutsch-h ais oistiser
Falter iHelt serlststilt des Landes»skkiliekk Il- iHI seist. ·

Wen-e nun est-s die dentlchen Tut-net,
Seinen« hatten-stöhnte eits den Leit-
artiieln ihre! Zeitungen es längs wissen(
Des die Vetttselpsrneriianee in ihrer

neuen ceiset seleisiet beben, so ssird
des di· dentschsanterilanilebe
JI sen d Idee diesen Geqensdand ins
Vlllein«s«elasses. Vier in san Diese
dabe- esir außer der lutbeeischen Ge-
tneindestbuih die Deutsch treibt, eine von
Prof. dttndrock vorzüglich geleitete deut-
iche Sesnstnsdschuly in nteltber Deutichs
Lesen nnd Stbreiben und du deutiche
Lied sepsiest werden. Den älteren Kna-
ben und Mädchen sollte dee eiirigeLebrer
bin und nieder Ittfichluse ttber die Ver«
diensle der Vestschssneerilaver unt die
Ver. Staate« jeden. Von Beil-print a
bis zn eines cerl Schar« sollten die Na-
nten bertlbeeter Deutichssneeritaner den
Kindern leldusis sein. Und ntenn dazu
der Sssstasssllnterrist nicht ausreichh
lallteder Tnrnoerein einmal einen J u-
se n dgl be n d veranstaltet« und zu
desselben suei solche halbem-Miene
heranziehen. welche sieh( candrecke
Ichttlt liest-Ost, und un diese-I Jugend«
lbend, an welchttn hindre-le Schttler
einige »deutsoe Lieder singen könnten,
lallte Proi.handwck oder ein anderer
WQssettdeh der sich slir die Suche in-
teressiert, der deulschsanterilaniitben Ja-
aend Sen Diese« in einer leicht ins«
tin«- Sekeeze ein-sit graut-tin sue-in.
sndersesey Its unsere deutschenLinde«
ietete sc· Interikn letban haben. Und
denn dieser dorten«nicht mer in DeutsQ z
landern aus in Unelistb gehalten wird»
und auch reist-deutsche Knaben und Miso· I
Gen seines Inhalt kennen lernen, dank-«;
ivied tneetisliescs in dieser Stadt Jung» !
Itneriin ein-til liber einen Geqenstdndk
belehrt, von welchen: die öffentlichen.Schulen deine Notig nehmen. Dasselbe
könnte in der lutberischen Schule gesetz-Tden.

Deutschssaterilanische Padagogeqjors ,
der-n, das die Geschichte der Ver. Staaten
ten-geschieden werden solle, damit sie den
Geists-ten gereist werde. Die iit aber»
ein »Du-IN, dessen Ersiillunq nielleichts
ltnse Jahre nimmt. Jnzrviitbtn soll-en-
tnir Deutschen in unserem lolaien Kreise»
»in dieser Richtung arbeiten und durch
mündliche Llqitation bei der Jugend Be»
geiiteruns und Liebe illr die deutsche?
Isacbe Matten· Nu· so können uns die
liungen Leute, die unseren deutschen Rai.Einen tragen, als wltrdiqe Nachlonimekk
als verläilitbe Nachfolger und Erben des
deutitbsanieeiianischen Jdeals erhalten
Weiden. « , «

Fahne bis für Washington!

Uebetllu Geesnanimsebände nieste am
zAesuttiiase clhinstoise die Landes·
sehne. Und sio gehört· es fich and.
Baihinqtonisi uns nicht allein cle Be«
gründet det tepubliknniichen Regierungs-
foeatz at« Befkeiee de« Lende« vom eng·
Jischen Joch heilig; der tkiie Pkäsivent
dee Bei. Staaten am auch persönlich ein
tat-echter, inasietgiltiqee Ehe-alter, ein
srmlisek Veefechtek der Wahrheit, ein
Hseind de(Funktion, wie fie fest ieidet
jbei den Politik-nie« spideinifch ist; ein
Leicht, wie nach ihm kaum je Eine:
spielte· geledshnti ein Mann, dem Pflicht
und Ehr· libee Alles gelten, und der
sen-de in dee ieyigen Zeit de! allgemei-
fes «Oiafi«-Seuche vee Jugend undsee Bcksekschaft als lmchtendes Beispiel
gis-Musik weiden sollte.

Washington« Manns durch die Fahne
zu ehren, dazu ins! eine psssende Gele-

Jenseit am festen Samstag, nnd de!
Takt-Verein liess patciotilchek Weise diese.
Gelegenheit aiche unbcuust vorüber-
gebenl «

Die Unabhängige-i.

Illig gesund-Iris in cito-ge die
Prosrattiqlssder Deo-fis oder Jud-pen-

letlilndet worden, die dies
eine« Maiwurm-esse re·

halten 11. Sie deiüriaortei direkte No«
lisaebset tsnd roill nrie deni heilt-In
auftat-ists« Si· betarnpie korrspre Wahl«warmen« erklärt sich for die sittsam-
aiettsiettey Ileferendttnh Ists-sung un-
iattglicher Beamten, öffeniliche Verbot«
sung der Tclegraphäy verdammt die
Uederssspitalisierung oder Einen-Ver-
rolisseeunp fordert silr die Regierung das
Reise, im Falle einer Finonskrise ein
»der-Janus Manne« za beschaffen, ver«
idricht höhere Arbeit-lohne lad höhere
Farnrprodttkkenpreile, fest Ichisiitndu
als Ikorat W, will Ardeirerirtartassen
fchassen Cmir ZkvanglporrichtunpL ver-
langt Jurtcs bei Ncthachiitnq von NO·
sent, Stactiginspettion der Eiienbahnepy
besseres! Fcachiorrfandh bessere Land«
wesen, P icketppsh Postiparlasseiy glaubt
an Organisation der Arbeiter iucßen
cesseritng ihrer Lage, wie auch der Ir-
beitgebey verdaut-ritt Martopole trnd
Troste, will dem Uncle Saat eine ichneii
diqe Flotte geben, irtill den Tarif revi-
diert soff-n, Brtvukiertrnq ircckerterises
«nden auf Nqiierttnsskofieti und ein
Dasein) anderer Dinge, laßt also an
Oieichhaltsglett nichie zu toilnfchen listig.
Die Partei trtendei sit) an ~alle Patria-
trn«, qleichoiel od sie bisher Repitdlikaner
oder Dentokraten waren, erklärt oder den
Sorialisien ausdrlickiich, daß fie niche an
vie Lonfielation des Vrioateigentttrns
Hause, roeder dstrch Wenige, no« durch
Idol Volk. «

Isekikanifhsk Oltsfnhtdudeb
i Die drei srdslen Spottes-re sind Zehn;
Will, Unele Sein und Orest-nie. JstFeste« Jihre lldertrofEngland die Ver.
Staaten durck ein Mehr non 200 Will.
dollars, und die Ver. Staaten nieder«
ukn sparen Deutfchland snit einein Blut«
von Ist) Millionen über. D« ader
Ideutlchlands Exporl fhh feil dcn lehten
Jshren tuns» Prozent vermehrt hat«, la
Jhat Uncle Sein die deften lussisteey
Ydald dir dritte Stelle einzunehmen; wüh-
rend Deulfehlaixds Ausiuhrlieh aulh ist
Vergleich sur englischen ntehrt und dein«
John stell den ersten Rang strestiq
nennst. »

Für uns als Amerika-irr ist es sehr des«
Nin-end, daß wir England und DeutiehHital» den» i«- nugsqhshqavkl »oui« sit-ch-s flehen werden. Während England Lautn-
iwollenfadrilate von 500 Millionen Dol-
zlars auifllhrh ietzen die Ver. Staaten«
in deren Gebiet die Baumwolle qezogens
wird, nur l5 Millionen auf fccrndens

LMäklten ad. Und exuch Drutlchlastv über«flllqelt uns nich: allein deillglich der
laumtoollenmrccy londern auch in- Ver«
lau! oon Drohnen, Fardstosew Metall«
waren, Leder ins-w.

Die Ursache unseres Illlllledritts ilt
»der Sprach-sauget der Vaters. Unsere
»Den-untere« und ihre Prissipale demu-
ihen sich nsh neben dein cssliieden das
Spqailds und Ins-zool« nd Its-«·-
igieilithe und Japmliche su Neuen, lon-
;dern hängen einseitig an ihrer Zins· fest—
Identlchlandelckvokteure aber ardeilea in
Jfremden Sprichen fhstelnatillh und mit
zllusdauer. Daher der Sieg, der M; bald
in die Ferne-l kleiden lesen wird: Ger-
mania voran ! John VIII in der Mitte!
ltaele Sam hin-en nah!

stets-thing.

Beim Abdruck des Schreibens der Los]
Angelcs Bären, welche« den den Sen.Dieqo Bären geftifieren geftiefelies Kett:s begleitete, bar der Druckeeleuiel einen
Streich gespielt, lade-n er die Bären für
Affen ansah, jedenfalls, weil re selbst
an einem ganz possadlen Olssea labe-
eiertm Um Gerechligleit widerfahren zu
lassen, brinqen wie die Widder-Its noch
einmal in ristiqee Form:

»Den Sau Dlego Bären «

Wie diesp sieh verehren«
Its. Sleoiteche der streute-Ile-
Uief den Issen der Tone-ersieh
Denn da( muss fchon unserkam, «
Auf ’nen Nssen folgt eln Kam.
Drum dle Moral von der Geschick«
»so-oft nie-nat« keiner( Isien aus««
Dies hoff: die Brutder German«
sen does Stein de· Esset-eilen«

Die qui» miser-is» vks Eos-«
cardia Tnksfketeinsx

Ist khände LesessDl bewegen M,
II dieliäheisf aslendall des

n Ten- einein der
s! stenisss edeslseteins
I« en. sie «» andern Teil
. ·« Seinige-Ists« zeoetden ums-f-

lusstllseuflesz , Bühne flatt-
JUMHQ » «« taeedeydie

sessssueemengä II! « «? öchfte su tsc-
llsew Von leite« «

.
Arrangement-

Lpsjltes wird h -- «» ch gerollt-ihr,
UIHO viele geluts «« Hereilen-lll-
ten einstellen werde-Z«- Jn dies· Linsen
lelentlich dazu bei, m Muskel-fes
de« eichtigen Stempel; s: udkückem ccht
loenilche Meilen f« dann in zwei·
tel-Linie, and wenn dem Schöns
heitssinn geh-Zeig wird, dann
entstrdt ein Bild, zu einer wish·
ten Ingentveide with?Ein gut gelunqess Naslenfest hat
feine große Betechtiqtss im gesellschaft-
lichen Leben nnd veetislit uns zeitweilig
die angesammelten Grillen. Inst, da wie
im Besip der-schönes nnd geräumigen
Geemnniashalle send, sollt: durch anlee
deatlches Publikum sie alte und gute
»Hüte des Kaenevcls siedet als eine pet-
msnente Einrichtung belebt ins-den.

Für nlles Nähere sehe man die An-
zeige auf de: ecsien Seite dieser Zeitung.

Die Hafcpflicht In« Arbeitgeber.

Jus Anschluß» an Mast-eng Vorschlag,
das dont Obetdundesicht file verfas-
sunksoidkig eellseuzsedeitgedeeshafte
pfliistgeley dats eins-Idee zu erlesen,
bebe« La Folletie nasses-link; bezug. in!
Indessen« und pas eine Vorlage ein-
qeeeichh welche das III« Wichtigkeit iß.
VI« a! i e, oetfasssikid e i« e, Gefep
welches diesen GegesTd berührt, leise
den Haken, daß CI Hin« allge-
Ii e iI gehalten yakssdkend die Ist«
deleesiettsg nach lplsetfassans sitt
das Rest hat, ein Issstiges Gefes i-
sioisseg staatxlsen candel
KOMOEDIE-n. Da! neues-fes las-Esdas« ans sitt auf des Use-staats· es
dem! ist-den, oder tstis sie-diese: He«
ziedangjs es iedk wiss« 111 soeilseeie
send ssd II) Reue-uns snsseseißem

Ue! III· die Jdee aus used! zu see-
Idiekliches sisssen die einselssu Staaten
qeieisedeeiich einikeiien nnd ihre dies·
Zeziisliches Staataieiese verwiesen.
Nachdeniieyiqenc alifeeniichen
Staatsseles deauchi de: ledeilsebek fei-
nes Inststrlliea nichl file Verluste pu
entftdädisesh die ihm als Folgen »du
qetpödnliches seichäfietifilk entstanden
sind; aus is ee nicht oeeattsaeilich its·
die Dammdeiten eines Ri l aibcitecs
des Gefchsdlqtem sondern nue su- die
Nachläisisleit ein-J Vo e man-its oder

to dhe e e n nssgssxeateen Die dehn-
daeteit und Unsihekdeit diese· Nimm«imunaen in ihre: ukaltifchen Inwknbung
Iwikd file manche« tikägee eetdlngnißvolh

Hund gewöhnlich iielit der Ikdeiier den
sKilkseten it« Gericht.I Die ideieeiswien seine-g«- mi-
jßeapt ein Stnatsgeieh welche« den Ae«
Hdeitet M· Idkleyungece fchadlss hält, die
»e- in de« Its-il dank-nicht, sleichoxzl ob
duech die Schutt: eines sleåjgestsxlien
Kollegen oder des Vorm-anei- cs sollte
dein ledeiisedee iue Pflicht sesachi nie--
den, feine« Gefchäitsplas Itii peiiseniqßen
und sicdeeen Aebeitaappaeaiea aasuxetis
sten und an gefährlichen Volke« nu- solche
Leut« ssssfiellem die ihr lasesäft vie·
sieben. Beefaumt ee dies, fa lecte ek als

nachlildfesäideikachtet sind sue seinem« von
Scha » as angehn ten Indus. Dieses

Hllaeå II: gekkchqtlk Prinzip sollt· nicht
du· lei » einst« sind »He-i«Jaeellaiifnlleet werden, us- denKaum-zul-
Jukifles lelegendeit zu geben. einen me·

ltalifch Issldigen Beklaslen vom Zahlen
Ha entfcsuldigen und den amen Arbeiter
Ha heutigen. I

sahe» am Inst.
«Schwindsucht hielt mich in Ist-en Krallen, «!und ich befürchtete nahezu del Schlimmste,

all mir geraten spukt-e, Dr. sing? New«
Discvpety zu verfuchen ; ich mhchte hie: be-
tone-i, das dieses xvtittel mein Leben retten.
Besserung stellte stch schon mit dem Sieht-auch
»der ersten Flasche ein, und ncchdeni ich ein
Fuss-eh stehe« gesunden-est. pur ich wieder
eh gesunder und qlitcticher Lande«, Ichretbt
Oeotqe Stecke von Ort-teilend, R. E« ItsH« sein-sinkt ka- put-m, Ecke-kaum,
schwache und angegriffen· Lungen undals
Vorbeugungsmittel tm: Lungeaentzüadnug
steht New Dtecovekp ebenen. wsent« und»81.00 be! steehlmennisteyer Deut; so» Hund v state« Ikosefeiye M«

VII-steilen.
E. P. That. Saiten wohnt in DeßDrange, N. J.

- Im« H. - Das its· Scheisuss
papier Anteile-alon- deeeey ist nich; se«
aus. Rach eines! Jahr Inüssen Sie sits
das final deeeee Insekt-sen; ehe« können
Sie nicht heirathen. -

»Ja-mer in dm Versen-« War-ins
denn die Ustichteihhnq Ihre« Namens?
Nein! De( Zinsfuß ift völlig unbe-
schränkt. Wenn Sie nichts daseseien ha-
ben, kann Jlinen der Gläubiger60 Pto-Isest abnehmen. CI konnt-It nat auf JhteUnruhe-ist an.

L— G.—Die schöne peeußiiche Königin
Lauise ist nn- 34 Jahre alt geworden.

Dr. M. De! Lnftballon Postuneta
btauol77,ooo Aal-Maß.

stets tm) Gute!

Ins Sakramente ~heeold« lesen loie
eine culenseschichte tnit eine-n Stoec ols
Held. D« anzunehmen ist, dos diese:
lockeee Vogel den-nächst noch Südcalifoiw»
nien heenntesfliesen wird, lo dtacken wie«
den lleinen lusssh init einein kräftigen
«safqepsst« eh: Do! einige: Zeit trieb;
hie! ein« otgsnifotvtilsts Talent, de: den;
hochteohenden Renten colvnel Busen·
Stoti führte, fein Unwesen und okgnniHsiekte eine Loqe des Vedens dee ~D-vlt.««
Er tvoe ein Deutsche· von Geht-et oder!
doch des dentlchen Svmhe vollkommen
mächtig, hotte ein ousgeseisnetes Mund«
wes! und es gelang ihm, von den Mit·
gliedeen de· von ihn- oksnnisieeten Lege
die Sag-ne von 0750 unter foliehen
Voklvieqelvosen (indein et jeden! Mit-»
glied eine Lehpsvetftchetuns von OICZOI
in lussicht siellte) Fu ersehn-jubeln. Ei·
eeifte sodann noch Sen Jole ob, ivo et!
dosselhe Spiel teied nnd 81500 auf die- lleide Weile etheutet hohen soll· Mon-
ivlll ihn qeeikhtlich behagen, oder et hat.
sikh ansithtdne lemchh

«; just-m,
"«;««,«

« NHC . I Hut.
Es. :s· seihstkcls,scssiech.

sit-«. sei-m«- om) w,
««·«,-«.J« ««- Ickt s. und V Stich« «

« «« «lli-(snum-10-12u«t2—ks. -
Y das-kostspi- sosu us«

- « «s " legt, stund-sitII Ochs-Use 111. »
lOIOIOUI ts- staunt-aussehen!
« oft« Its wobst-«» ohne« sc·-

Izstopsiat Ist-Hm.
Dr. L. G. ones

« Zeit-sinkst. «
Uhr nein! versah-mag:

Its sum« Ist. san Inst.
III« lIIIM Ratt! IN; hom- ichs.

UND-Isidor!- s Uhr Morgen! bis 12 Uhr
lttsqss l lldt Rechtes. bis S M« Uterus.

Dr. llaurice Schiller,
Deutscher Zahnatzh

Rose: dem cagle Ding Statt.
II«lIIM us) s sonst,

Zlatism I sub I, - Vom« Neu« set!

- Pet-
Deuttther Schneider·

slsect sagt» für 70 Seins. seinigen
sah stehst-Euren ptomok unt«- billig.

Inst»as! schlau« so« Ist)ou
innerhalb d Tages! Heiles-n.

Ists v sit-se, sah· i. Straße.
Ist-t-

FM Hatte:-
7 SUIOIIU

« WIIU Oel« and
» · Hüte

Ist LU- BtäxsgflkälloeeksksTcmek 2.
H«Fiasko-s eins Spoclslitihs «

Llodsl Reste-away
« sum-« « sama«- muss-«.
Damit» Ungarn-knien.

U« Dssm tunnd Matt.s
Ist) Fäuste Suche, « Sau Diese

Ploral Parlc Narseky
See. I. Otto, Slxenthmvek

Irnmdåmse alte: Akt, Sonnen,
sofe- mis Jurist-äusser-

Oeltslmss Blase« aus.
stttibclscs oøtl List-n, 1142 Vlktte sit.

Olttaetil 11. sit. u. sstloasl Ave.
Its«U« Ists-cost sagst( 70

set. Kinde-s«-
ssz Fleisch-tatst H-

-1545 s, It·11. sinke.
Ille soktenFlelsFolalm, Spec! und

Durst. Gram-teundkoste hole-ums.

Whole Whcat Brot und
Schwarzsßrot

sit« Stegs-lauft«
Cis-quer«- Zssokn ei
II? JUUOU Ist» m. U. u.24. Nr.

Frei· Ablieferung. Tot. Vom Als(

Z. 111-DELB-
Möbelschreineiz

850 Viert-e Strand,
swilchen Eund is« Its»

Csitlilteth Vlldetkahmesh
sonnt-ten, Psliren u. Latini:

»He-un B Daniel Ä
Dmps-lürberei, Klippe«-

lelnisuuqsssnfltztks
klocken-Relnikustg. Itcinigey sonder-en«
111 Vom-Ists dem. pkopcmcse Klub-Isa-
lIQ lIM den Its-teilen modernen Malchinen

Ostsgerllsteh Hat) wir lnstmkd Heim, kahle-castellen klebt« Ia til-gest« Fnst
su gar-sausen.

DIE-e nnd Fächer-i. 848 7te sit,
Telephon dom- 8071. ·

Damen-Mäuse! nnd ?
DamenkPelzej " «

sum
«

Halb en Preis
» states-Maul -wert bl- zustim-

» « · Ihr· Inst-echt file Stoß. ·

- soc. E. Becher«
« «saittessconfiotioneu.

« - s sahn, stinkt, ne«
IIsum« steile« m. Is«- If«

sAI UIESO Zllslfdcss AND
AcAllsslc UULLESE

Oestschwssekllisalscss Pinsels-Schale) ;

låntoäkticht in einfachen! Syst) zappelte-I]tun, not e, e e,u« xptctaedetyåckösfkchteibenWink-ou n l
Stellungen qaranelrt lük fähige Schülm

Man wende M) an
Dr. lcllsllslfsp kkiaolpal

klipp-I tut, staune· wiss, e Its. u. t-

Wechtøbeistand J«
pro-Im, billig unt) zuverlllsiig

. spsclslltstx Gtancksigsntames use! «
Ztbschsltssssclssm

-

-
,-,—.-.-—.—.

»»

Dentftheö Rotariat H
« Ikundelseutms n. Das-lesen ·; ’
«. verkauft. vermittelt. «TIJ Otto saht-case:- » «?H tin-alt itsd Ist» ;

« ZimmerU, - lagls Block «« »
III( I, scks c. sit. " ;

Ueber dem »Es-Degen Essen« « «
« san« has« Its! J

,;.». «« s .-;;Fr,sp,-.-H: ,«:.,--.-,«s«:«»
Wllalcht Ihr laktbeilhaft zu laufen,

- fd III! s« «

E. .J . SWAYNE sc C().
1824 l) Straße, Sau Diese.

Gkundeigentlzitsky Dattel-en, Kapitalanlagen.

kepakikt u. installikt Vom 1277»
SouthernElectrical Co,
besorgt Elskttlsdcalladsnmzm its steten:
Alls Aktltsh zu elektrischen us( cu- -

Einrichtungen:gebannt, ms
m ils-il

111-VII. klinkte stritt-» St.- Diese·
Rennen Die · ,

Wolfs Dcvideos »· I
out« sen-he! :

Denn nlcht, - «
mschm sie " Ielktkiäwsitetfuch . »

clslcsko sttoe store-
-650 111-sie Straße« sanDiese, Tal.

Nicht zu übertreffen
ilnd die Waren der

» Graphite PalntLlfg.Co.
; .....-...

Timteth Indes« Oele und
Das-Farben.

»Ist-while« kann san seiner anderen DOH-
larde übertroffen sahen.

! Th- ouhits Pein: sag. ca.
« lUI I statt«
’ s- pie-o, · « · Ostsee-te.

« Coneordia Internet-eint . f -
»

«« «
« cui « ««

. « Fastnacht Dcenstag, l «« «

e Z. März 1908. « i
sssseirssiifithrsiiseu sind stir diesen Zier-d in Vorbereitung.

« Die Deiiiiiskiernng erfolgt am i0:so.
liirteittspeeii II Its. sse stritt-der, so Its. sie Ast-siegst· .

Rai« per neu, lelihe cisladiingen beiden, sind derechti i zum Nah-s cis· »lasse-ten. etsiiåziiåixäzrgznksiteneig knoniites währen-d; « «
citiladun skaei sind usnden del detisolgenden Mitgl«edem: Ein! Glel d, her-II -Schieteeerkusiiiil Z!fråkegteotszxiikldänkeiiåiiizägåinisntn åkodertazsrisech
ciritdittsksrienesixidhilm soriårkaiiszt dazu! costs, Hlkaziqåindaslksessseghkgusza nimm« iioer riig o» e u . i- ·

Mitglieder« des Coiäordintkiifrrtiiveiäinåfind ersiiistiöislsreEintrittdkarten i-oroer an ei . nainann zu en.c· kt di! S D« · d U d" f « « ,
»« «-"««»?«5?-»«Z-Fä-i; 33"-«’2Jå«««27p-.l?äp2? 9«’3’-"·«SF-"»;IZ skskkiikzitlsäWqF

strahlmannwlayerDrugca
.

.
. Deutsche Apothekee . . .

Aerstliye Oiecevte ioerszderi niitdek größten Sorgfalt ausgeführt. Ikische Das-un, seit«staat, cdeinikalikty Toiletten-Irtikel, Statistik-Wanken in größter Ins-ruht. s
cisenthiimer voii »O«Pakt Bereits« The-«, ein iiniiseetresiliides Heil-itssite c e Leder» Nieren« und Darin-Krankheiten.

cel- Vlsrte iiiirl l) sind« « seid· Telephon-
—..;.-—.;—..

Der erste Versuch wird Sie überzeugen
Um Hnsten und Bronchiks Un: Erkciltuugen n. Si: Stil-dezu kurieren in kurieren

gedranche iniin I gebrauche Inn«

TOZCVEA » ZcoxdyKIN-
Ipei hierhin-O besondere heil-ital.

im;»: «« ,-
·« »

«
HEFT' «: ·-

-«.
« Hsssdysisisss Es««' «

--r « « I« sssswcsuissascötdåukmAn —" ·
TeL Snnset 757—Dosne ils? Te! Sunset 477—Vose sc«

-

? sei-Wes, Trich« und destes «
-s OliveroOel Jungfern-Oel) oa hergestellt 111-trägst,aneifxtieleieiiteäinclllitiieeii äizöiitcr Sorkstlt : ·lllcU cll kcl c il c kclL

; s part« c. BAUER, no« Aik Amt: s : ««

J Pttsiiise Vsliezy Nation-il City I: Dieses Oel ist daö einige, da«- nicht inonateiaiia in Taiils in B« s ?
- ksthrung mitLnfä adqeclirgeiixekoerisicidkllxeitivognrdjftsoiizäriöqejnidxålzlsje « o«« ·e i . .

- Eiiasaseeixiskkdfiitgleilisedisilzfisxirchiarosia und ist frei von allen Zesesiinggi OO «« drvdiikten nnd haltdsrer als irgend ein andere-S Oel im World.i gewinn.»;i.:::«i7.k;;sk.k.:::WlTH-z: id sey, äs- Diegoz w. s. Ein. J. w. new-m, nun-- City.

i fancy Lampen
« 25 Procent redueiert im Preisei -

; Da ein großer Teil nngererlsiekwgiinipeln ergtlnnchWeidnasltieiifbiek
-

· t s, c) t « «e·e en ecr
» as! eilen« as) »« er diri-« ieiitetritiw dlilrrkiislltoietfelrgrosiisirtige Effekte. Komm; nnd ledt Ench diese

T Baigsiiis im; je nielir Ihr kamt, desto mehr gewinnt Ihr. Fürf Geschenle sein· geeignet. '
I

; . Falk-ice Grooirery store
» ssiimv seine! «« sey« di(- miusei sei-se.

..-Z«Pd-. . Bete Waare) s « "v «. s« «« s« in den niedkigfteii Preisen, das ist Its«
.
, ? iskii«isiixs-itki»zip. An: san« sei eisi-,.s - qrosien ilmiay mit geringer-I Profit Instit·o » « den. fszJe mehr Si: pexäeiifisen,apdksiovdåg:l »«

’"
"« Jkz ist Ollllcli II! 111 I cll

»»

· !
" f Ikksaare zu denselben Preisen liefern.

·,«· e« ————— I

» —

· Beet! s« Wyinm
s- « HARDWARE CO-

" 7 751 Faun· ewige.

a? H
· »

.-g Zusikk und Qualitat imubettrefslicly
»»

s« sdnsp
»»

«· » Wir· find die alleinigen Fabrikanten in· Sen Dieso Consis-
« weiche dieses Brot herstellen.

·G AK - -«:

Freie Idliesening in allen Zeilen der Stadt.
· sitt-«« Frauzdslfches seit eine sperialitäh

sonriiern Oel-terms. Beitrag· Co.
Stdn: ists s stease Und Its hier-te Greise.

Zeitung-«, 52.00 per Jahr.


