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Carl Schuri ist todt. Aber das
llndenlenan diesen größten aller Deutsc-
linerlsanee wird in der Geschiihie des
Landes sortleben.

Ritlit ein einziger Jüngling oder
Mann befindet sieh unter den diessliheigen
slbiturientender Narnialschulr. Ins) ein
Zeichen der Zeit l Die Schon! illlain’s
habeiks Monat-ol-

DerRein Yorler Politik-r Perliits
erklärt, Olnierila sei durch »Die« und
«Deughnuts« gross geworden. Der gut-
Mann vergißt den Freilunih in den Bier«
iriiitiischasiem

Wenn der Isüiisiiiidiionnziger Uns—-
sthusi so weiter sammelt, wird Finanp
ineister Louis Fritz bald das Eouplei sin-
gen lönnen :

Es lijppert sich, es liippert sich
So niii der Zeit beisammen.
Die Gesiiiiilitedes Pctroleiiiiisxriist

ist ene sortgeleyte Kette non Schwinde-
leien, Erpressunaeiy Bestrebungen, Mard-
tlinten und Brandstisiunnen Und solche
Kerle, die da an der Sinne stehen, haben
die Frechen, elirliche Nisoriner als In«
archisten zu beschimpfen!

Das; Man« Sniniiti ein guter
Slllusiler ist, iniisi ihm der Neid lassen.
Seine Uniisihiiiigleit ivalirend der San
Franciscaer Sihreckensieit wird durih leio
eierlei Pisharnionie gestöryund
Schniis spielt die »erste Vialine« rnit
Meistersrhasc

Ein Richter in Marnland will
einein Mann, ker driiinal grschieden ist,
das Wiederverheirathen verboten wissen.
Das ist recht. Wer dreimal mit einer
iingliiclliihen Eise reingefallen ist, der ist
so lchroir gestrast, das; der Staat ihn vor
sernerern Ungltick sehtiyen sollte.

Fiins Dollars lill der Heraus·
geber des «San Diego Minos' Dein«
jenigen als Belohnung tobten, der in
einein 800 Worte umfassenden »Ein»-
sandt« die wahnsinnigen bitte unserer
Tochter und Franin seiiheidigt Da
werden wohl die Damen selber die Ver-
theidigung übernehmen müssen!

In dcr rngliiilien Stadt Leeds
giebt es einen Prntosselhelden-Club.
Hier find die Ausnahme-Bedingungen:
Der Ilandidat nnisz bemessen, das; er: l
seiner Frau dir« »Es-anstatt besorgt, 2 slocht und Brstecke print, roenn lein Dienst« -
wird-Den da ist, Z regelmäßig Kohlen zu· s
tragt uiid it. Nachts, während die Ehr« ssraii ausgeht, das Kind versagt. DerlRedakteur der »S C. D. Z·« ist nicht«
aufnahmefähig, da er nur Paragraph !
Eine ersiiitr. s

Einen selit iirodleiriatiickieii Rath»
qiidt die deiitlchlandische Zeitschrift!~13raltischer Linde-rann« ihren sonnen--
den Lesers-i: H

Wer seine gute Milch veklaust «
Und rnit denKindern sthlechte saust, ,
Wer Butterlieserante ist
Und selber Margarine frißt,
Wer schlcehtes Auslandssutter giebt
llnd hinterher zu klagen liebt, «»
Das; er uerschleiidein mirs;die IlörnerJ
»Der ist rin sliiidvich ohne ilöriier. «
Ilit dieser unehrlichen Volitil stiminen H

iirir iiicht tibeiein uiid schlcgrn folgendes
Abänderung vor : «

Wer sich rnit schiechier Milih ernöhihl
DenKunden gute itur gewährt;
Wer selber Illlargarine schniiert
Und Andern Viittrr sein sen-irrt.
Wer lieines Korn alleine nagt, i
dies beste aber uiiiieriegi

» Oe« Stadtein tusiihry ei schaut an :

sD e e Farinir ist ein Ekiiriisneinnl

Die kurz« sind erstaunt.. . ». . . . -
Diek merkst-Unin- Eixtscclusm Exil-seid«

Diesing-'s in Etat-erbose, :01e.,ist det- Gegen-f
stand lebhaft» xsltsfsnekkfssiskclt aufs-im(
Ists nicdiziitiichen Vers-M undtin-I stoßen!
Freunde-Kreises. tsk sagt Üba- fsismi sich!»Juki«» d» eknstlichen Entstlndastq da·
»Hei-le, need-nahen nnt Lnswisverflovfuap
sahen snich I; Turm» auf and pripkjessitca
xineinen Tod. tu nntnn sch als feste« Mitte(
jekiachsioei.so Dr, sit-IT Nen- Entdeckung,
ans glåcklichck Luetie kann is; sagen, das; cle
»am- Isb Leben ums-Akte. OT- mcikk It»
Cchlinwften isnfteis nnd Erfüllung, Brust«Eis, Tonsilttiih Ichnsnche vix-mein, Heil-riet:
gxnd Wein« sdxsnistikt von du! Apotheke-u
Ztkahlinann C« Platz-c, So« und IMM-

xolsslelye um«-usi-

Für die Rath« dritten.

staats-abend des S. D. Graus:
voraus« im W. Rat.

Der »Veiitsebe Stadttor-band« wird(asri Sonntag« den «. Mai, iri der Turn-
halle ein Konzert nebst Tanz oeranstaltem
dessen Reinertrag site die Notbleideriden
in San Franeisco bestimmt ist. Das
Programm roird in nächster Niiriinierper-

össentlicht werden.
Da diese Veranstaltung das erste

össeritiitbe Aiistreten des Stadtverbandes
ist, so roerden sich geivisz riicht allein die
Mitglieder der giini Verbande gehörigen
oier Vereine, sondern aiich die nicht zu
Vereinen gehörigen Deutschen zahlreichsitiideinrritithig an der Feier betheiligerk

« Der Ertrag des Festes ist stir die dein«

scheii Landsleute in Sau Francisco be-
stimmt, ioelche Hals nnd Gut verloren
dahin, iind angefichis dieses ioohlthiitigen
Zweck-s sollte die Turnballe aisi M. Mai

bis aus den leyteri Play gestillt sein-
Der Festausscbitss versammelt sich iiätbi

sten Ptontag Abend nebst allen Unter-
Tliisichiissen in der Tiirnhally iini die
legten Vorbereitungen iii treffen. All:
Dinien itnd Herren find ersucht, piinltlich
iur Stelle in sein.

Lliiskoitriige iöeinen ihre Nächstenliebe
dadurch bethaiigem daß sie sttr die Noth-
Leidenden eine Gelospende geben, roeiche
sie ~S. E. D sig.« gegen Diiittiing

aniitnehinen bereit ist, urn sie dein Fi-
riangiiilschaß gis itbermittelm Eintrittsi
karten sind bei den meisten Korniteinits
gliedern iuin Ueeise oon 25 Eis. lauft-O.

Dentfchlunwi Sanft-into.
Unter dir Soiyniarle »Wer-rauft

Boot( Bill« braehte die hiesige »Tri-
bune« leyte Woche einen lussah llber

aen Alloholkonsusn in Deutschland Itrs
Grund lonsulariseher Btriehte stellt das
Blatt fest, das der Durchschnittslonsurn
pro Kopf Ql 1.20 lostet, roenn nian Ast«
aer und Frauen inrtrechney oder EIN,
roenn nian niännliche Personen über ls
Jahre in Bei-am zieht. Fttr eine se.
voll-rang von 60 Nlillionen Menschen

ergiebt dirs 5ri72,598,000. Und it«
Kritik stellt dar Blatt folgende Beträge
daneben: Schulen 899,722,000, Arbei-
ternersicherung sl()4«244,000, Arme(
und Maria· 5203·547,000. Die Trink-
gisser wird also den Deutschen all eine
ungebtihrltch hohe oorgehalten, und schoi
der Titel de« Aussapes zeigt die Absich
die Beleidigent

Es ist aber durchaus nicht gerechtsers
tigt, die Deutschen als abnorme Alle-hol-
lauser hintiistellem Denn das sog. Ali
loholkonto der »Iribune« ist in Wirt·
lichleitnicht Schnur-I, rvie inan anneh-
men lönnte, sondern stellt frch folgender-
rnaßen sur jeden Einwohner pro Jahr
iusanitnen : St Quart Wein, l29ck Quart
Bier, 9 Quart Branntwein. Wegen des
Wein· und Bierlansunid brauchen rnir
unsere Landsleute überhaupt nieht zu
oertheidigem Was aber den Brannt-
ivein anlangt, der nur 2 1110 Gallonen
beträgt, so orriveisen roir daraus, das;
Frankreich niit einem Konsum oan sl
Grllaneiy die Schweiz rnit 2 As, Spe-
rtiea niit U, Italien mit U und selbst
England rnit Je! llö den Deutschen den
Rang ablaufen. Amerika hat lcl zu ver«
reich-ten, und der Gesaninrtlonsirm hier
beträgt 98 :lJkill. Gallonen Schnavh 30l
Will. Gallonen Wein und 40 YOU. Fast
Bier zuin Preise von rusanrnien 81,454,-
119,8bZ. Isur Brotstosse giebt der Pan-

kee nur etiau die Hälfte aus. Arbeiter:
oersrchcrung hat man irberhauiit trittst.

Die Olarerilaner haben also keinerle-
llrlachg Dektlchlaiids Alloliollorisuiri ri-
tadeln. Wer ini Glashause ftp, sollte
nicht niit Steinen weisen!

Schievigekichtsvetikaqzwischen! Ame-
rika undLeinwand.

deute Abend sindei in New Vor! eine
Nassenoersainnilung von Deutschsllniesis
lanerii statt, eoelche zu Gunsten eines
Cchiedsgerichtsiiertrages gisnischen Inte-
rilii und Deutschland deinonstrieren nnd
ein diesbeitigliches Oesiich an Präsident
Noosevelt senden wollen.

Der hiesige Stadiveidand lsat iin Ein-
klang iriit den Versassuiigen des Stldcacii
sarnischen Verband« und des Deutsc-
linerilanischen Naiioiialdundes einen
Paragraphen in seinen Statutes-i, ivelcher
is ihm iiue Pflicht macht, aus die E r-
Jhaltung und Förderung
sreundschastlicher Begie-
liungen givifchen Amerika
und Deutschland hiniiiwirleiy und das
Ren) Yorler Floinite bat in einem von
Carl Schuri, Einil Boot, Thro-Sitten,
Rad« Eronan u. v. a« tintergeichneten
Schreiben an die Reduktion d. Pl. den
Wimsch ausgesprochen, daß dieselbe auch
in San Diego eine derartige Derrionstras
iion veranlasst Jndeni wir die Angele-
genheit bit-mit dem Studtverbande unten(breiten, damit derselbe iii seiner Sisung
ooin ei' Juni geeignete Schritte tlzueJ
hoffen mir, daß die Sache diejenige Aus.
iiieilsanileii findet, die sie verdient!

Das Deutlchthum in Sau Ikanciskihs
HerrA. M. Schutt, einer der Pioriiere

der deittichen Presse in 6alifornien, klin-
digt die Herausgabe einer neuen deut-

ichen Zeitung in San Fsriincisco an
(~Neues San Jrancisco 3ourniil«).

Der Sen Fsranccsco Tuinoerein hielt
eine Versammlung ab, in welcher Sake« l
cher Ucker den Voiiip führte. Turnprj
Wen. Pligeniinn stellte den Antrag, daß ;
der Verein auf ieinein Giiiiidftiick an derl
Tier! Straße ein teniporares Gebäude
tuni Aoftenoreis oon ei. stujo errtchten
lasse. Ein vorliegender Plan, einen
Turnraunt und oier tleinere Versamm-
lungslolale enthalte-its, fand algeniein
Zustimmung. N ich eingehcnder Debatte
)wurde einstimmig befchlosseitz den Bau
der Dille unverweilt in Llngriff ru nehi ]
men- Die Turner War. Vlagenianm

i sahn Sininien und Hans Veroni wurden
«iu einem Koiriite ernannt, uni Schritte»sur herdeifchssssing der Finanzen zu thun.

I Der illlilfion Tiirnoerein hat bereits»
; Schritte gethan, ein temdoiiires Gebäude!
«iu errichten. «,b Der Vorstand des deutichen Beil-an« Hies tiai tsefchlcssem sich als Oilfsloniitezliiir die deuiichen Verbandsniitglieder oon lZan Frincisco zu organisieren. Der;
Präsident und der Selretar wurden de·
Hawaii, Gelder fiir die Llligebrsnnten

- ion Sun Franeiseo entgegeiiiunelpniemk
Buch zuführen und zu deoonieren, edesdie Vertheilung ftittsi«idet. Es wurde!
defchlossem in der neuen Oifice des neuen «
Zetretars Kerl tllliilley 642 Lagunaf
Straße, das htuotquirticr des Deutfchen !
Uerdandes aiifiufchlagem

Jn einein Schreiben an die »Zum-I
ieitung« heißt es: llnleie d:e: ichönen s
und großen Ttiriihillem inxt Allein, nna iiaeinnen war, init Turngiräthim Bidliosi
thelen, Bildern und Dis-lernen, fiid ein
Rauh der Flammen geworden, nichxskonnte gerettet werden. Der Sdrecheri
des Ssn Fxiiiiclsco Turnoereing retten;
init Ledensgefadr einige Fihneii und sit· i
seine Bechir des genannten Vcreinszs
illes Andere fiel deni Diiinou Feuer zum«
Opfer. Die große Piehrzahl unferrr Mit-lqlieder ist vollftäiidig abgibratiiih sie has «
tien nichws iils das nackte Leben geretteyi
sind ein giosicr Theil derfklden inußunter.
freiem Himmel in selten wohnen. Si, ;
»die! wir da ieyt in Erfahrung dringen«
»so-seiten, fiiid aus; drei uiiferer Mitgliederi
uiris Lebcii gelonitiirik l

Die Großloge des Ordcns der Ost. Z
ntannaxniiie besiiidet stch in der Htorihk
Star»Am-wert)- Zsäss W. Straße, Sau«
Fromm. Großpräsident Kern ist aus!Los Angeles angekommen, uni dies
hilfeleistung fttr die Oernianiisföhne fyftes i
matifch zu betreiben. I
Ich! Wissens-stattliches Wunder.

Die Unten mit Tlncklens strafen-Balle!
nsclche Heilung besviklesl and denselben url
Ehre gereichen« sind ein wissenlchnltlizesi
« Wunder. Co nun-de E. R. Blum-d, Wan-
deekednet fllr die »Man-ones of Ousbandrvch
Wayneiborm Un» von einein qkltßlichesc
Qllsnokkhoidensxleidest geheilt. Die Salbe»heil! ble schlimmsten Bkatlklviindeth toehenlStellen, Leuten, Schiiimvlxiideih hiermit.wandelt und Salz-heulen. Nat« 26c bei den·jlpoiseletn Strahl-nennt d« Messer·

tsissiqkcit nmcht first-H.-
Naehden vor einigen sjjlonaeen ders. D· Stadtdeeband ins Leben gerufen

worden ist, follten iille vie· Vxeeine und
ihre Mitglieder dss Aeufzerfte thun, den-
felben zu fördern und zu erhalten. Einig-
leit inacht Karl: dieser Erwägung ent-
Jnrinst die Deefckneliung der Vereine zu,
’gerneinfchaftliOm handeln, nie deutfchei
Jnteressen auf dein Spiel stehen. «

Jugend-unten, es wäre im ftiidtifchens
Sehulraih eine Bewegung ini Gange, den«
Turnuntereicht set befchneiden oder den
deutfchin Sprachunterricht qhrqfchqsssn
(eine Gefahr, die in fast allen Städten
Olrnerilrs alle paar Jahre von natioiftis
fcher Seite her uuflttuchtx fo ift es non
unberechenbaren- Vorlheil, wenn die
Deutschen, ivelche gegen jenen Nückfchriti
Einfvruch erheben wollen, oiqnnifiert find.
Hier einzugreifen und den Gegnern des
Tum- und deutfchen Unterrichts in den
Schulen die Zähne iu zeigen, ift Sache
des Eiodtnerbandeh

Dasselbe gilt vorn Kinnnfe fur oerföns
ltche Freiheit. Wenn die Prohibitionii
ften irech ihr Haupt erheben und die
Wikthschqften fchließsii ioollen, fo full-ei

der Stadt-verband der Varlänipfer in der)
Fehde gegen die Heuchler fein Auch in!
der nationalen Politik hat er ivichtige
Aufgaben su erfüllen Der Kampf Segen!
die ungeeechlfettigte Befchneidung der
Einwanderung ist Pflicht der Deutfchem
Die Bewegung, rnelche niit hinftcht auf
oerniicifiige Gefese betr Erthetlung des
anierilinilchen Biirqeircchtes imGange ist,
fnllie iurn Stadlverband uiiterftiiyt fein
Und fiel, aVebfident Roofevelt aufeiiien
Schtekdgerichtsoertraq icvilchen Ainerila
und Teittfchiand besteht und ino ein En-
dossenixit der Jdee seitens; der Deutsch«
Zlinerilxirer nöthig ist, lkirt der Stadt-
vekbain vollends Seien-avoir, an jencin
Ziele ipwiuarbeiten

Nun «: is ja wahr, daß alle wer Ver«
eine aucl qefondert je»- Arheii verrichteii
können, sxser der Erfolg ist jedenfalls ein
dielqtöß«:s:r, Denn die Dcutfchen tin-
heiilsch okxnifiert find. Defzhulb ift der
Verband --·ie Ernrichtunsp inelche von
qrößter lilnfitsgkeit fur dass Disutfchthiiiii
ist. Hofftiulrh wird er bald Gelegenheit
nehmen, feist-u Einflifz fuhlbar zu mass-it.

Ecke-im» easy-sinkst!

Jeder Auen: erhält fein besondere-s Feld.
Jm Das( if! :.;-t und es eklcheixtt m wenigen
Tagen: New. vermehrte, stunden« Ausleg-
bes Werkes »Jeder-meist! fein ckxcnck Adve-
lct«. Einkltcdwssbuch flu- Jedcxnuctn ; Ge-
fefliche Its-te, qelesliche Nechtonnnch For--
muten-e fllk Gsutnistiteaiisalkioxxccx. Als wir«
vor mehreren Jkxlsteu »Jeder-nun» sem eiges J
im« Idol-tat« iscrdsseatlichtekh wurden Lan«
detltausende ron Exemolareii verkauft. ;
Tausende ekittncrn stch des Bucheci und Ivüas lfchen dieses neue. Die Agentexx nmchten das»
malt Geld, ais- das Land aus) vxcl kleiner
Ivatxdenn ist-e. Die neu« cssenesiusxi braucht«
das Buch erst rechh Weg-km Bedingungen!
wende man fis-s an dle Ihn-nickt, m aus) ein;
Jnhaltsoekzeidnkiß besixmk slziratssbuch ein-·;lchlieslic Von: sl.öo. Denn! f! So. Nat«

per Subllkiptiurk stritt-Tun« svhvcsck Puls-»
lifhitlq Co» il« s. Ave« Zllem «.’l.«1«l. x

X. B. Herr« Benjmktixl 11. Dllchtock,(Pkästdent de: Geselllchafk if: ein«-r de: älte-
sten ans bekanntesten Ltxklegkr der Ver.sStaaten. -

sdeiitiches Kunst-tat in Los Aug-les:
Die Deutschen oon Los Qlngeles lossen

unter Vorontritt des Los Angel« Stadt«
oerbondes eine Petition on den demschen
Reichslontler zirkulierem worin sie die
Eins-sung einer deutschen Konsuls spe-
siell für Südcalisornien und die onqrem
senden Gebiete fordern. Sie hoben den
hiesigen Sind-verband ersuchh Unter·
schrifken für diesen Zkveck in Son Diego
iu sammeln, und die Sache wird in der
Siyung am S. Juni zur Sprache kommen.

E« oerloueet übrigens, daß einein hie«
figen hochangesehenen Geschiistirnanne
(dcsssn Namen wir vorläufig unerwäbnt
lassen) die Konsuloroqentur sår Son
Dieqo von dem Konsul Vom: in Son

Francisco ongeboten worden sei.
Nitüklich würde die Einseyung eines

Koniuls sur Südcalisornien zur Folge
haben, daß ein Neichsdeaniter nebst Selte-
tär dorthin gesandt wird. Seine Aqenten
etnennt er selbst.

Herr John R. Seifetydet bekannte
Singend-sandte: in Weinen und Lilöken
als-lauft fortan Wielanks oder Fre-
vekickslsakq Flalchenbiee zu folgenden,
siiedkigen Wellen: ILOO und 651Centc per Dissens Dum- eelp. Wink-»
zcaichkm syst-s: Mit-kaut« Bis: um!ist-ins, lUZ fllk Wink-Fittichen.

»..- -.- .——— »l : »Mei- ans 30 Unilchlllqen von Cilkudll Waihing Von-der die gelbe Einen· aus-l
l» schneide( und mit 4 Cents in Poftmarken
lan uns einlchicky erhält ein pkschtvollesuBild Gluten« odee zischte) frei jage«

( fault-I. Cltkus Waslilng Powtlok hie« ;
« te: alle andernWaschpaloet in Preis und«
«Qualitöt. Clerus Soøp Co» I. n. l(ists-is, san Diese. l

Dr. Llattrieks S(«l1il1e·r.
Deutsche: ;Jaliskar;t,

Uthtk den! Engl-« Im: 111.
It« Fünf« Inn« F Strom.

Zimmer« am« is, - its-««- wissest

Reue
Telephon-Nmnincr
Haare 25«2().

K« K. EOEMANN
Deutschen·
Ulirinacher

F...»s»«s Es» :".:«":.!:«"»-«::»..V"s«
«« « B« JTTIGZLTFPKLZIZI

TO» «« »« . «« übkcinsndSchmiscks
« « ’«) finde» immer an
I» « Junius-««-kisn stich-

’««CL·.« « tiqfteaPreis.

919 Fünf« Straße,
Im sen-m, mu spukte-s.

»

, -·f s

Z D« FürfeinfteVilitenlaeten
icsllltsg Cntds ist stoel Plato Sorlpt
JTYPS die niodernfle und schönste Schrifh
Wir haben dieselbe und liefern die fein·
ften und eleganieflen Karten für Damen
oder beeren in Ql.oo ver hundert..

i Deutscher Nest.
Lsvccialist für Frauen-Krankheiten.

« Wohnung: 1464Zweite Straße, Ecke Beut.
! Tel- cnafet Ists-i UND, date«ldcc

cssicex Znflö Lied, Zimmer 9iindlo,
Ecke Z. nnd D Straße.

Svrechftiinvein 10—l2 und 2—5.
« cssieeilelkhhsin Hostie site)

Prof. El. C. Bei-hole!
Vlolinist

Stuhle: 026 äesiste Straße
Ginciiiibendee Ellblsalle

Telephon« Zniilet 1150 Fzonie 8078

t
.

. . Deuticher Advokat . . .

« Telephon Horn« 1154

002 Vierte Its. : Sini Ziege.

z Braut: se Dante! i
Dainpf-Fårbcrei,Kleider-l

» Mittelpunkt-Anstalt. i
!trockenJleiiii.lii:ig. Neiniqen von Herren-InndD.iiiieiilleivern. Tlliiiicitiiche KliibkNai
ten. rlleiiiitieii von Mantels nnd Gciidinen«
eine Ziie:i.tliint, Mit den neuesten nieder-I

lnen «.l’i’iii·idii·-eiicin6gerii7tet, find niir instniid
seiest, insiiebeiiltellende Arbeit in liirzefter

Frist in gar-nimmt. »
Lssike nnd Fiicbcrei. 848 7le Str.j

Telephon Ooine lOTL
Hkiiseiiiscflleet 741 Fkiiiste Straße. J

- P. I. PKOW Iss iz z« «
« ·eetiticher Goldarbcitcts

· Alle Arten Noli«nnd Zilberrrciareii i
siitsriiiict nnd revariri . ......... I

«« .N0.1244 Isimftc Straße«
VEllte Jiiiiseleii eiiil sllerltiiiiieii iiliernenrlseiteti

iiini nioberiienStil. Die beste Llrlieit in
der Sind: iiiiixiiiiiit Triiiisklliiiiie aiislBeitelliiiiii in iniei Ztiindeii angefertigt»

» LltnieldiiiiqnndLkcriilberiiiiii alle: tileiieiis
I Stunde. Ter einiine deutsche Golvfchiiiien

in bei« Einst. Alle Hlrbeiteii qui-antun.
sifs pjliriiieisselel)ssi-jerfiibrnnei. j

» Einein neelirien deiiticheii Piibliliiiii von Sein
s Diezio iiiid lliiiiieiieiid zne Ansehn,

l dnii ich in

» 931 Fünf« Straf»
jein iiiitnllen iiiztseriieiieiiEiiiridiiiiiiqeiians-

! geftnitetee islietoziriitsliissplyco Iltelier ein« "
« gerichtet linke. isliiiniiitiri beste
i Ilrlseii in nietsrinfieii Preisen. :

I .

Gänse-s. Roman-i 11.i Ikeiiiiickiiiijiljeiiiepraktische Wes-IRRLI-I schrien« in Eiirooa nnd Ame: n.

( AS«peoeben angekommen !
«« Eine neiie Ansnnilil non nieisieii

; Sdileieri nnd seiden:

« B1L OUSSU
« fiiiisie die lehren Fuss-onst«- iiiiSviiiieitichiriiceii

in iisiiiiiliiiliilteiiTki·e:i«e:i.
sprech! iior nnd sehe( dickeren. »

Zool-s:- ss Vogt, i
Danicii-Coiifectioneu.

Insect, pkänteh etc.
045 Fäuste Stets» us. Z nnd F.
tat-thin- linim Ist«sit« Ost« ichs.

Große Alicnduntcrhaltung
—— tiebst Tanz

veranstaltet isoin
-san Diego Stadtveisbaiiä »

ziiiii Bisteii der
«

. «,
»»iiothleidciideii Landslcutc in can Francisko

; am Sonntag, den 27. Mai 1906, «
in der Turllliullo.

Eistikitt 25 cemi m, Person. Eli-sang pünktlich s Mit«-.-.-.—.-

-

« B bBut.eher-s at« ecue
abgehalten iiii Lakefidc Gram,

«» -
, , Ham coiintagp dcii .«). Mai 1906.sue Arten Spiel« an( dein Platz. Titels-Tanzen im Punkten.

Tickeig sur die sit« ic-is.!i:i, cisiichxicäji is« Juni» un Wink:Erwachkene 75 Ernte. Kinder 30 Geists.Jziige veriaiscii Ruf« issxi !·»:- :- Itinxsns ·- und i·)1l!ir:"-’oraeii5.·si-I

DR. li las? EIN«

«LAXATIVE COLD CURE"
Eine poiiiioe Ociliiiiii iiir Basis-it, criiiliuiiiicik L(i-«iiiriiiiis, Da Grause,Koofivehund Haiarrlx Eniierni di»- fiekieriiaiisii zustande oeriiriachtdiirch diese Unorduiiiizieii und aieisi ioforiiiie Erieichterunm DieseMedizin wirst als·- eiii leiitiikssi sitt-inhriiniigiiiiiich tiefre-i dao Systemvon feinen gifiigeii Siid7i«inisii. liiiii Lstrkiiiis iiir nur Lfic die Schachtel.

Ecke Vierte I. II sie.stisabimannJVlayer Drug co., M ~.·,..,..

ifi dir beiie Nieren: nnd Leder: iiiedixiii in der Weit.
Uni keich an Meiuiidlicii :-.i Inn. krick-«; in»i:i dziz Nieren. cbeiiio iscriiciiiiii in Acht Nessus!ivie ein aiiter Tinniicier sein nnisiiiil iieriiuiiiii Tiir ziiicreii iiiid dir-J lelieiisiavilul desIjieniiiieik Werfisiiie xiikrsceii trieb: cr!-.iii, diii inneiåiciiiiidlieit tn E:chcrl)eit. Damit fvlnich! geiaiit fein, dafi andere Orkxiiiir nukci audi ikiii Lied-sinnig« i«iiid, aber die Nieren findvon großem: Tiedriiiiiiia nieil iie niclir und irzchiiieii Jiitspii i«ci«:·idlie:i iniifieik Die Nie-ren sind der Fiiirierdlnriiirkii des:- siqrisrics leise.- Triraieri Lin: niuii durch die Riese«aedeik uni von lliireiiiigiciieiiaim- ziiri cciiiiuseri n: nassen. slrscnn die liieren diese Ir-beii iiichi mehr nerricaicii sonnen. siczixn s:.:» i:-.:.: «:::.·i liri ein. :It·iickeriichmet9eii.SchwiiideL schlechie Oaiiiiai«de, Ziiii iituiinxeii xirid .ii.iii-·i·.1«:ii-i-ieii sind immer sichete Fol-gen, wenn die xiiirreu uiciii nich: leiiuiiiiknitnik sind. ihr: 111 solche Leiden un( sichetsiepiund ichiiellkteii in heben. iicinue iuan «i-".i.sl-- Kiiinszi «. Lin-rTssnic" votichriftlscksistin« Die Wiriiiiipkdicier zirsiieii I.lii)i«-i«.iisiel·iirs!ii.

- Eis«X -.-..i.::- Es· o Jg«
.-

l) viel! —«, -ss.-
- H » , «?-

O k-Y «-«-i"«-Z«·"’««i-";-- EIN; «« ~-,.cui-«· entgehe-stauns- u · «
111. Euuiei 737 -- Sinn-s i«-·-7 IN. Euuri 477- Jaiiie 3477

. Ce Dei: crste Gcdiuiliissd
« der» Einen zlliainiisrio liest: sei-Erz( I« .s Baiiexiiakiiieä. beiciiicichh isi iiuniilliiiriich Je: sitzt-i ;

.» »«
»u« s) I o. «! »J« '

( .-«

Tag Was-Er hie: drin-»: ev w iuii sich.TO» haben eben ciiic Ezndn :.: -.-::: :-.·ii.;s. is— III»Jikiern bekommen,i ’ ivclchc Jitinsri tu: «.:-·.sck::.«:i i".«-i·iie.»irii.

; Paiaoe Greci-erz- storo .T» Aus-ci- emipci a» zum« 910 Faun« ais-sie. ,».
»

-- ..--
»- » ------»-. -

Jatekefsirt Ztir ist-m für i
s

. . Feine Zugs . .
Ei« finde: J« be: iiriiz ein v.«li-":«iis.d.:.:s :.:.-..: ils: cre JußsTriiisiche find
iii Beim: an« Vers« und Q:l.ii::.ii .:-..::-ci"iso«x::. is! baden ArmiustkkpKlimm- Irenm Vodn Brand-s, Sinnen«- etsirai u. a.Lilie-s» aus ») dein« «i.·iiiiii«iii. ·.:.:d VIII:i«:..· «» Tscstdi Lisdii Bruficbd niir Bis.lilicsps sliidcrc in: Lkkriiiiiiii:ß.

cbe cbaclbourne fuisiiituise coinpany
List-en essen Ton-icon Arie-Ida. zkchszk un, D zni«szk·
-——————-—-—-

zz Jkpz , Laien« von doppeln-I
mit· ein käme« »Es« OF« . GENUSBrod unter s« Ei« Sdirs-m Namen: L« pro» «· « ·

fonds-s, iokiciirsji die ncisciis Z sssmscksssss ins« . «: Nu« «" ""«««·.iieiieiideMiirke ir-i.ii. . , «. .-g·.—:·:H-i«i—3::s«i.isii isdcr desJriiriid iisciaies«Vii:irr:ili:"-
o , ««·"·««« ««I«««»·"««sz»B d. di— i?Eeiiio sc: O «« · EIN-II·-Tsoiiid iielrJ!.iiiEiii-ird. its: ««ese«- Ein-Es: :"«'.i:i: 575isiuis Jiiiichiiiiiy kspkkk ji«-s

South-ern Caiikarnia Bei-ing- Co.
Ali-einen.- X--idr-.i.::::c·.i7 : T ’: Vsldktls III?H Titus« Und

«»Qui-ins Zcii J « lILTZ Viel-i· Tit-Ast·,;—.- --———
.-

—-————————————-———I«N«- e ». w. End-Ohms.z; is« ».- . » ·
«« im« Vikm Straße,

» - .. « —-;:..-.«L; xssssiiolesiiic List-in—- und»(
«- - z. ». .» ..»,

, s »» - , »Imitiioiiiisdmndliiiikp- s:s «.- · , - Zsiiie ist-iß« ssiiiisiisiini von« -«»« LXIUC is . « xsiiiircfsxiiiiin Lucis-la
. « «, » .i .·..

»:
«» «..«i.iiiiiki find« »in inT» ·

- ’ .»- :.«: »:··:VII. ««···..«!::« Ei— xuzuorspeYi ««» «Z:’s·: s. ·»: .: :.«!:TJ-:I-«7-i·.i«-:iscissikirid Mk
: ««"·I »! 31132 zjsw i« .-ä :.".·. :«»·.«:.:«: bin-u.
L« " «««’«»s "l. «

ins« !l:i::il."i,’. Tal. Ilorrits 1157«—.’ «« « « -- liiik «!ldii(i-iiiiss.-——
j

-
-

« ««
«

·«' Ä «

· Js· «ziitniiiiiirtiiiiidic»ciid-(8i11. : eiiiichc xxkitiiiig ,
«. . , . « - .L dsniii iici Hin.s

i


