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Redaktionelles

Laszt Carl) registrieren!

No ticki, iio ioashil Keine Regi-
strierunsn kein Stimmrecht!

We: sich air den Priiniirroolztkn
detheiligen will, enufz bis zum DE. Juli
reqisteiert fein. »

Erddeiien rrieiaren der Politik. Sie
sehen fiel) nrrtt lauter Schroanlnnqeit zu«
samtnen. (-3reie Presse, Chiusi-«)

Die Wittwe eines Cliieaqiser Atti-i
lionilro heirathete sechs-ital, ohne gefchies
den tin fein. Man sollte ihr rin Schei-
dnirgsgeriitst Enaros Pitise berechnen.

Endlich ist der »Tai. Deinolrat«
wieder von den Todten auferstanden,
vorläufig fteilich nur als Wochendlaih
Gliick auf gurn neuen Leben!

liiiroissende Brittel belästisten die
Mitglieder des Brooklyner Quartett-
Clubh als diese auf dem Eagle Not! bei
Neioael dadrirch den »Er-antun schände-
ten«, daß fie Uhlanifs choralartigts Liet
»Das ift der Tag des deren« sangen
D heilige Einfalt!

Die Preelinterianer. welche in Des
Moineo ragten, haben an alle evangeli-
fchrsn Kirchen dcs Landes die Aufforde-
rung erlassen, rreinerirschastlich gegen den
Tiers-ruf geistiaer Getränke zu agitiert-r.
Wir inöchten Giral wissen, roie dieser Fa·
natrsrnirs rnrt den Ueherlieferungen des
Chriftenihunro ini Einklang stehen soll!

NurkeiireAirgsL das; das Rath«
spie-l des is. Llvrrl eine Enioötleruno
Californiens lcin werde! Ja den lepten
paar Wocheri hat der Staats-Nellarne-
Ausschuß Ansragcn von so,s-(-0 Leutrn
im Osten und in Canada erhalten, die
hierher kommen nröchiem Nur iirrnrer
~rin in die gute Stube E«

.—.-? «« .

Arn Sonntag keine Bcetdigtinqeii
mehr dirs ist der ncuefie Ulris der
Predigcr von Pasadeirm sitz! fehlt nur
rieth, das; diese fairrofm Vertreter der

chrrsliicheii liächfteirliebiy ioelche den Le -

chcnl).st.:ttern, Fliirisendierreiry Kulscherrr
it Las. die Soriinaireailieit friaieri wollen,
dcn Todtlranbn dao Sterben am Sonn·
taa verbieten! O, dir-sc Pharisäer! ;

Lsierlit ioniriiitisch schreibt ein sitt.
Lillir Fionsxrsbergcr ais Geleqeirhertslori ;

reiuosrdcntin ein ~«!iiisterr uiid Daheiitt«i
irr Clnccrsio iibsk die Erdbebrrrlolgin in
Friste- «Die »Vii«inrrcr, die eiirfi Millio-
iräre waren, nehmen iiiii drin rinheiroirrgr
lichrir Lästzclii ded Nsesteiro Echaufel und
Spaten irr irre Hand nnd helfen dein
Manier, der tagtrialich von der Arbeit
seiner Hände gelebt, Errrr Frarr.sco rvies
der aufbauen« Crjsliiillrriiiare als Mau-
rertijrhrlsrn ivcnii das niir inahr ist,
Lilliyiierrk Er) eraiii vsenniglol weiden
die xlliillionrire wohl iiicht fein; und bei«
vrir Maurein loriitrn fie ohire Union-
larte arich iiicht aiilrriiiiircir Aber schön
tiiiigt jener Irrt) von deri nraucriidenscfxsMillioniiceii dort! »

»- ---
»-

;

Ist ev Erich alciilh oh Ihr· qrsiiiidi
oder lraiil seid? Ifsiiiiet Jhe Euch nicht i
lieber frisch und jung liihieri wollen, ari- i
statt ermüdet und til-gearbeitet? Ihr(
könnt fortfahren Eint) elrnd und iriitair,r- «
lich zu befinden, dafiir seid nur Jlir irr!
tadeln, aber rvrrrii Ertch strick ein Erben
tricht rnehr aefallt, lciiiirt Zur, wenn Jlrr
wollt, dasselbe nimmt. Wir? Juden·
Ihr eine Flasche Zorn« Alueirkrirritev
Blritdelcbcr lauft iiiid denselben regel-
mäßig, roic vorgesckriirherk eirrnehrrrt.

Ei- ist lciire rllvoihekersillledirin und(
lrrnii nur dirtch LolalsAgenlen bezogen
werden, irdcr dirrlt von den Eigenthü-
eiiekit D! Peter Frrhrnry E Sorrs Co,
ils-litt »So. Ooyire Ave» Chicagw Jll

Wientxisliktix;;ittsputsxst.
Eine Schkeckclsolcanlheit sollt-de html)

Inenichliche Blntsoitkesi in dem Dein! von
J. W. Willst-nnd,einen! ioohlbelaltnten Kauf·
ntnnn in Bat, An» angedeutet. Er schreibt:
Vor 20 Jahren hatte ich ernstliches Lungen-
hluten unt: war den( Tode plans, als ich Dr
ging's »New Dissens-ern« zn nehntesi bei
kann. Es heilte inich vollständig, und ich
bin stets wol-l geblieben. Es heilt Lange-i«
hinten, chroiiisklnsii halten, chronische Erkllls
tiiiigy BkonchitiQ nnd ist dass einzige Mittel
sllr lclnoiiche Lungen. Jede Flasche ist von
den Nlpotljelertt Ztknhlinattst G Masse: ga-
tamirh Preis Do: and 81.00. Probeflaicheumsonst. -

IJedcr Ahosntcnt ein «))litutbkitet.

Der Redakteur der »S. C. D. Z.«
kann niir diinn von Weibe zu Wache die
Lolalgelckfchte des Deiitschtliiiins genau
nnd lllckenlos registrieren, wenn die Leser
ihn unterstützen. Er bezieht die Rotb-
rickiien bezüglich des deiitlchen Verein!
nvesenl oljne Schivierigleit ans erster»
HQiielle ; aber ivenn iin Schooße einer
Familie eiise silberne oder goldene Hoibs
seit gefeiert wird, wenn Einem ein
Siainnilpnliei beschieden wird, wenn
Einer sein Wiegensest begebh wenn Je«
rnnnd eine Enropareise rinnt, wenn Einer
iranl ist, so sollte die Nedaktian von sal-
chen Ercignissen, die stir die Leser wis-
sensivertd sind, in Kenntniß gesetzt wer·
den; nur deinii ist sie in der Lage, davon
gebührend Notii Zu nehmen-

Diejenigeiy welche das Blatt in dieser
LLcise iiiiterstlihen iind stirbt-n, können
unseres Danke! sicher sein. Wer aber
dem Redakteur Alliiiissenlseit ziiiriittbeh
iver ibn übe( eine Begebenheit im Drin·
leln läßt iinb nachber über sein Schweigen
ichimvlh der ist ungerecht.

Ohnedie sanniseligen Leser, ioelche ftch
in der Rolle des »Aripna Kaki« gestil-
len, beleidigen in wollen, dritcken tvir in
dies Zusammenhang ein Gedicht nonSYQ Glases; in Sein Franeisea ab,
der den chianischen Nörglern gehörig den
Kiiiniriel reibt i
Wir fisien so gerne iii Gericht

Lb unserer deiitscheii Heilung, I
Die Ueitartilel gefallen nicht

Und iiicht die geschiiftliche Leitung, «
liich sagt man, ed fehle iin »Lolal«
Der nrneste saftige sl«iiidnl,
Denn( hab· sie »in wenig LkerbreiluiigC

Der eine lief: sie· lieiin Mittagsmahl
llnd iiieisi dran iiieiiig iii loben,

Tad kngliiilic Liliittwird iiii Bierloliil
Lliii Stannnrischiiiin Oiiiiinel erhoben.

Ilni Teiitichen laßt iiiaii kein gutes Haar,
Ins! Halten desselben, dati ist klar,

Wird d"riini gar sorglich oerschobem
lind ob sich iin Stdn-riß ihres Ingelichil

Aiich iniilitciidie Helden der Feder,
It» edriich xsiiiiieasommi ihnen niedre,

« Wir zieht-itgar schiirs not-i Leder;
lliid ichrcilicn sie kalt, iiiir iiiochteti wann,
"i’.nd schrcilscii ike heiß, das) tsott Orts-tritt,

Von iine tonntcs besser ein Jeder:

Im· Wålilktn

Ter Cburuysctsrc Salmons bat einen
Kalender für Wöhler zusammengestellt,
oern wie folgende Daten entnehmen:
LkormablecpLDie Negiftrierunkiezeit bau-
ert bis zum Es. Juli. Bis dahin muß
Jeder rsq ftriert sein; ionft kann er nicht
stimmen. Wird! be: Dei-guten am 14
August, 6 Uhr Vormittags bis 5 Uhr
Abends.

Allgemeine Wahlen - Die Negistries
rungsieit dauert bis zum W. September
llebertraqurrg von Präzinkt zu Präzinkt
bis 11. Oktober.

Nuturalrfatisa—lcyter Terrain 7. Au«
guft für Diejenigen, Ivelche sich registrie-
rui lassen wollen.

Wahlen um G. November, von 6 Uhr
Vornriuags bis 5 Uhr AbentC

Fahr-Um verlangt.

Die Handklskaininer thut rodhl daran,
sur Sein Tiego nicht allein als Winter-
ressort sur Jiioirlide und Vergiiiiguiigss
reisendedsteliaine zu machen, soiidern auch
solche Leute hierher einzuladen, welche
subrizsereii wollen. Wenn unsere Stadt
und Eounty zshlreiehe Gegenstände, die
seht oon auomärio verschrieben werden,
hier produzieren, so rvird soviel mehr Ka-
pital am Orte bleiben, und ein solcher
industrieller Aufschwung iii Lkerbindiing
siiit dem Touristeiioeilehr roird San
Diego zur Groszstadt machen. Aiich in

Los Angel-s ist nianseit den leyten »Joh-
ren eisrig bemüht, ostliehe Fabrikanten
iiir Niederlassung dort zu bewegen; ba-
dureh bleibt die Stadt kein Winterkuiory
sondern wird zur Jndustriestadh wo
Sommers und Winter« Leben und Ver«
lehr herrscht. Dieses Beispiel sollte Sau
Diego naehahineii und man dacs der Van-
delslamnier dazu Gute! roünscherh das; sie
fest in diese-e Riehtnng agitiert.

DIE« OUICUCU POIIMIHYIUII
ist Fsrau Lllexandek in They, Mo» die Dr.
Hinz» Nein» Ueberpillen als das beste Heil-
mittel entdeckte, das sie jemals verlachte, mn
Pxagw Leb» nnd Gedäiritke in vollständiger
Ordnung zu halten. Sie werben ihr bei«
stinnneih wein) S« jenes fchmerzlofe Blut«
ceickiguiiggkkxittcl ucrsitcheth das neues Leben
schafft. Garantie: von hin Ipptdtketn
Cieoplmtnn s« Mauer.

Die Stantslegislatsstn

Die callfornifche Staatslegielotur hat;
mit lobenswerllikr Grlchwindiqleit eine
Neihe Gelehvqrlaqea angenommen, welche
flir Handel und Wandel zum Theil von
großer Wichtigkeit find. Diefelben traten

sofort in Kraft.
Zunächst ist gescylich bestimmt worden,

daß Ansprüche, die srch auf einer: Meist·
lichen Vertrag grtlndcn und deren Ver-
jährungszelt von 4 Jahre» isn Juni d. J.lNil-laufen würde, bis zum LJanuar 1907
jeinqellaqt werden lö irren. Dasselbe gilt

»von mündlichen Tkemägrnz deren Ver«
jährungsxcil 2 Jahre ist.

i Ferner sind dle Steunlollkkloren an:
gewiesen worden, die Verössmllichunql
der Namen faumseliger Steuerzahler von
Neuem vorzunehmen, und zcnar bis zum
is. Juli. Die Gnadenfcift für dies·
Schuldnerwird alio ebenfalls verlängert(
Auch file die prorcssualiichen Schritte du«:
Advololen ist der Termin verlängert(
worden. »- M— «.

Deutschland und Amerika.
Ja zahlreichen ainerilanischen Stadien

init deutscher Bevölkerung finden jetzt
Denionsleaiionen zu Gunsten eines
Schtedsgerichts · Vertrages zroischen den
Ver. Staaten und Deirtschlarid statt. Der
leyte Brief, den Carl Schuri silr die
Okssentlichleitschriely elie ihn der Tod
adlteries, mahnt zu diesern Schrltte und
warnt nor einein Krieg· zrdischen beiden
Ländern, der »ein unsiiglich beklagen!-

rverihes Unglück« wäre. Bis jeye haben
M) Piäftdcnt Nodseiielt und der Bundes-
scriat über die von Selrctae Hat) lorniiis
lrerten Verträge rnit den europäischen
Aiächten nicht einigen können; alle Fort-
schrittlee sollten daher· auf Schiedss
cierrchtsoertiäze dringen und Petitionen
in diesem Sinne nach Washington senden-

Die Nedaltion d. Pl. ist von New
York aus aufgefordert worden, sur einen
salchen Schritt zu agitieren. Sie til-cr-

läht die Sache deni Stadloeiband, der in
seiner Sitzuriq arii 12 Juni geeignete
slkeschliisse fassen sollte. Jiitcrnatioiiale
Schiedsgerichte sind Forderungen der Zi-
dilisatiak Die blutigen Kriege geharen
iii das Viittelalterz sie fiiid ein Zcichert
dess)iuckschiilts. Und sur diti L!o"!ler-
stiedeii zu agitiiien und iiarncntlich die
Bezsehiingeii der Verein. Staaten itr
Deutschland iu diitretnd sreiindltcheii zu
machen, ist eine datiltnsrvcttlre Airsiialie
der Teiiilchaniciiliinctz at: tvelchcr de:
Etadtuerbaiid srciidia inttirbeiten sollte.
Neu) York, Baum, Chcagix Einen-nah,
St. Saum, Davciiport iveiieri uns die
Bahn; Satt Tiego’er, laßt uiis ilriieii
stslgeris -

Untctlmltanqøs Abend vtl den
pektnqnnvföistieiu

Ikächsten Donnerstag Abend, den M.
Juni, nach der Lkersammlung steht den
Brüdern der hiesigen .s;ierntannssölsne-
Lage eine Ueberraschung bevor, iiidem der
povulare Reslaurateiir Her: R. Daniiirus
»Tsnnhäiiser - Vusch" eingeladen hat,
nach der Turnhalle zu kommen; die Her«
ren werden der Einladung Folge leisten
und es an deni nöthigen Naß nichi seh.
leii lassen. Der ricvnläre Schasmeistisi
der Lage, her( H. Pl. Possen, ivird sur
den Jst-biß Sorge tragen, indem er mit
einer Sendung iinuortiertergermanischer
Meitioiirsy die gerade eingetroffen ist,
ausrvarten wird. Ein gemüthlicher Abend
ioird in Aussicht gestellt, nnd ein ralzls
reichis Erscheinen der Mitglieder isl er-
ivlinschh

Jii der leylen LTersamiiiluiizi ain Don»
neistag Abend wiiide Herr E. Busch als
Nliiglied ausgenommen uiid in die Ge-
liciniiiisse des Oidens eingeweiht.

Herr Oitckolnus Mayihoser von San
Fraiscisro wohn«als besuchender Bruder
der Versammlung bei.

Die neuen Delegaten sllr den deulschen
Stadlverlraiid sind die Herren! H· Loh«
inanit, J Ntiunianm Hans Vetersen und
A. Sensenbreiiner.

»Am-r denn fes«
Dies ist das Zeugnis; von Verse-im,

soelche unsern Pokto Nico Kassee pro—-
bitten. Derselbe koste: 25 Cenls per
Pfund und wird täglich fkiich geköstet
bei S. J.W in e I, 954 Sechfte Str.

ctlvmhain .

Am Sonntag, den 17. d. M» wird
enhlich No mehrfnch nerfchobene deulfche
Vecbtiiticrungsfeft ia Dlioenhain stattfin-
den, unt: die »an- Hallw miid voraus-
sichilich v» Summen-unt! kahl-either
Laadbeivohnek und Sau Diegospk sein.

Das Bett-fis.
Die leftbehsrde des Stadtverbandey

welche das Benesis Hi! Sein Fkonciseo
arkangsekikz hielt am Dienstag eine Sip-
ung nd. Es siellte sikh heraus, daß nech
Btaleichusig sämmtliche: Rchnungen
0177 s» ijbkig waren. Ddzu kommen
oorauisirlgtlich noch ein pmk Ileine Po-
sten, so daß IISOhu! Vertheilung com«
men lö Im. Die Fefsbchökde hat die
Absicht, je eine hilf« des klkeingewinns
an die Tnknek und die Hcrmaniisiöhne
in Sansfxscaneisco Fu senden. Ein genaue:
Bericht wkkd dem Stqdtoerband in seine:
Sitzunq am M. Juni Dienstag) vorge-
lmt werden. 111 die Nechnung des So-
dawasisxs xbrikanten Gast-le für gellefme
Wann« e ngefotdert wurde, erclökte er,
er links-Ame die Lieferung als Geschenk
Das II« :1 te sog! Ihm fuk feine Eil-einli-
tät an kxskk Stelle den herzlichsten Dank.

C oukordla T neun-kein.
Dis iiiiviithkigs Gsiiekqipkkiiimkiitiiiigs

bes Coiicokdio Tokayer-ins, ivelche am!
tihteii Ptttivoch abgehalten wurde, hattes
folgendes Ergebnis:

Erstei- 3:recher. Louis Tritt; Z
Zweite: zuwider, Øllfked :llosenfeld; -
Erster Jst-insect, Mit; Winter; «
Zweite( Tit-insect, DallasKiefer; i
Schkiii-..::ek,F. Hand-ach ’
Singnukp A. Hei-les; J
Kastikep « Heesbkuiiiiz F
Vioiioiisskip 11. Richter; «»

« Veriaaltzikpzkathz Voefiksenveiq F.
jWintsU Ei :ymeiftet, A. Seiikeitbrenitekx
»Auch-hier. ; Datum-us.

! Ali Neosioiilitiilfchuß wurden soc-zIgende Tuinei gewählt: R. Diimakuhs
is! Athen-in: zip-im. iT Die Bnichti de: IkiflssFssi M: läuten«
. lichis Turm-it, xsistiges Tonart, Singen
»und Theater liisspn auf cin Fiemlich regt-s
Leben schlisßiii; ..bek nisch Erbauung de:
Hat-nett Halle mit: die Thäiigleit ethcblich
Igefteigekt weit-in »
) Bitt de! Vokbiucunq des Ziftiiiigös
Jeftesam 1."-. Zu! wurden folgende Tut-»
Inn benetzt: L. I: U, H Hecybkuniy DR
END-nun, J 2Ll:iil.:. T—- X Winter. ji«-d;-
Eniittagä iviks i:«. .us Tut-ten, Gkiiiiig
u Lin beftihcixbic . ogramm geboten unt:
Jdlbciiis its» giiiii :- tout-en.t

Isiik Statius.
Aus »W.ls·!s zmatszeitungC

Nacht-s ei» Hi: -.s·tslah'
Hinter den Bari:- saükft Da

Kaum einen sjxxxch
Watte nur, bat: nteia Wikthcheip

AnSpanien«
Zinhft Du an:

sWochcit sKalcssdek in Knittelvekicsk
Summen, den 2- Juni:
In Sacraksiento tagen heus
Senat und Haus. gescheidte Leutll

Sonntag, den s. Juni:
Vor( De! Mai» und Sorte-Its alle
Gelfn froh sie su der neuen Halle.

Mannes, den i. Juni:
Dem Hain-erneu- fei Dank gesagt:
Der Montag ist kein Feiertag.

Die-Mag, den z. Juni:
Die Leute fchrekm Der olle Regen
Der· kommt uns wikilich ungelegetu

Allem-ow- den C. Juni:
Des Schwindel-z ist noch nicht genug:
Auch Denk-er hat ’nen Wohls-einig.

Vermesse-m, den 7. Juni:
Die Wut-steifer im garuen Lande
Gtoll’n der Ehicago Schweiaebandr.

Freiens, den s. Juni:
J» Fkisco hat man neues Pech :
Pakificsschisse sahst! nicht weg.

Formel-Halle.
’ Die Cnrmelihalle bei De! Mae wurde
«arn Sonntag feierlich eingeweiht. Die«
zieide wird hoffentlich für lange Jahre die

, Stätte fröhlichen Lebensgenusses, rvo die
zMucker »in; to seqq’n« haben. Leider
srvaken der Herausgeber und der Redak-
teur d. VI. gefchäftlich verhindert, mitzu-
inachen, iuerden aber die Halle bei anderer
Gelegenheit besichtigem

—..— -.- —..—

her: JohnR. Seiferyder bekannte
Engrosszszändler in Weinen und Likören
detkauft fortan Wielands oder Fre-
dericksburg fflafchenbiee zu folgenden
niedrigen Preisen: QLOO und 65
Cents per Duyend Quart- rein. Wink-»Ansehen. Pabft Milrvaukke Bier ILOO
Quart-« 81.15 für Vint-Fluichen. l

Tksevor manfein sah-Heiden behan-
deln läßt, conlultire man den Zahn-itzt
Dr. L. G. Jo n es, 618 Logan Ave-me.
Televhon-«)kummcr: Sau-let Mai« 509,com« Wiss.

I We: aus Z« X! Tchlägen von Cntud
Washing Pnindck T s! gelb· Ein-one ans·
schneidet und nnx »; Tcnts in Psfnnnrlcn
an uns einfchicky «« .Ilt ein piachtvolles
Bild PBluinen one: Nächte) frei auge-
fandn Citrus Fxcspning Pan-der tue.
tet alle andern Was? naives in Preis und
Qualität. Ein-u— Qui) Co» S. u. l(
Straße, Sen Die»

Hklavicrsllicterricht
tun-d ertheilt von «: vnsikalikch Instinkt-11.
beten dexnicheii Inn; Lherbändigcg Erste!
mit jungenDmnen s. ·lle»i· Preis.

Llxll Eis« Frage, Sau Bund.
Onndtsåltcriss gefasst-

Fiir eine Fkisiiilic den! Landensird enn-
dsistsche O-1ii«:-t1-11tci· Macht. dhjlvcresd an
ciikaaen No. 227 II Straße, insiichciiR und l. sen.

Lderlaiigtk
Nesucht ein nun« r» aktiver Special-

Ilacnt fiirUd Seher« :sichern-ind-Heini-ist.nnnn mit Leinniakssp Isbjs 8100 per iNonnt
verdienest. Dei-tin: . xeritanek vorgezogen.

Paul Oksicn General-L(gent.
211 Oh; er Block, Sau Dinge,

.-——..—j.

R. K. EOEMANN
«» DcUtichcc

Ubrmachcr
»szt».«·.«« Liefert die beste

» «. Ixheit fiir den
H« s» L) «sz- niedkigsten PreisH,- em »·» ». m her Stadt.

«. -: «» «. » Einreichhnlkigeä
" »« ») «» . LtseknoiiscaiclseniL— —Es « i, sibkennkidechmkxinn« f»F «» » iuchen immer an

«» · xjanbckstr den nied-
«»z·,,sp«-ztz-’ rigften Preis.

919 Fiittitc Straße,
II· sonder, m« Optiker«

« lDr. Otto Zuerst-h, .Deutfcher Aus.
Spccialist für· Frauen-Krankheiten.
Wohnung: 1464 Zweite Straße, Ecke Buch.

tu. sanft! Rai-I UND, Don« 1040
Visite: soff-E Block, Zimmer 9 nnd 10,

Ecke Z. nnd l) Straße.
Evkechstinidetn l()—1«.»nnd 2—5.

Visite-Telephon. Don» sitt)

-Dr. lllauriee bedingt,
Trutichck Bahnarzt,

Ueber den! Ein-ilsTi·itzl3lote.
ctkt Fünf« uns l- Flusse,

Zimmer 2 und I, - Hstsie Phone Its«
l

- lProf. E. G. Rot-Abels.-Violiniit j
Stadt« 920 Sechste Straße Z

Gcsxcitnber der Ellähallh fTelevlioiuw Znniet ils» Deine 3078 z
P. I. PROWISS l«

« · -Dcttttiltcr Goldarbcctcts
Alle Akten Gold: nnd Silber-waren
fabrnitt nnd irr-tritt ..

....

No. 1244 Fsüiistc Straf«
Alte Jtiiiselsri ans Blei-listigen übekgeakbeitets

snni tnsdenteti Stil. Die beste Arbeit in«
der Stab: san-sinkt. Ratt-Nin» aus
Bcsiiclltitta in zwei Standes! angefertigt«
Vsl·.:olvuttqiiildLlerlillseriiitzi aller lslegens zstaune. Tet kunnte vertritt» Goldlchtnieds
in der Stadt. Alle Arbeiter( got-nimm;
ssösjiihrtge Gefclnjitsetsahrnnsp ;
»

-Braut: s; Dame!
Dampf-Färbcrci, Kleider-

« Relulqiumscklusialt.
Trockeit-:3leilii.lttn-i. Neinineit um! Fserreiis
nnd Dmnenlltidksiik Jllaittttnplie Klub-klin-
ten. Reiniqen von Atti-stets nnd tälakdiiieit
eine Znecinlit.lt. rllsit den neuesten( nieder:
ncn Nlaichineti ansntcnistkm find mit- instant-
geieyh zuiricbeiisicltcside Llrbett in tützcftsk

Fnft in link-untreu.
cffice nnd Fiirhmi. 848 7le sit.

« Telephon Don» 3071.
; Zudem-Visite: 741 Flnifte Straße.

.

-

« Spckial-bctlattf.

H K ·

«

d os
»für Damen, lang oder tut;- zum

Lkcrkanf fiir
.98 Tritte«

l Bocke-· s: Vogt,
l» Damcn-(soiifcctioiten-

Jason, Mömeh etc.
ItsFünf« Its-ahe- um l;tm) F·
silifdsu sunletstls III!In» Ost.

DR. TIERE-S
«LAXA l IVE COLD CURE"

Eine vosiiioe beilniig siir stiften, Erlältitiigeik Brand-MS, L« Eritis-e,Kopfweh unt« Katarrlx Entfernt die sieberiicheii Anstände iiernrlachttnrch diese llnordritiitgen nnd giebt sofortige Erleichterniiq. DieseMedizin wirkt als ein leichtes Absiihrtingsinitteh befreit das Systemvon seinen giftigen Snbftanzeiu ZitniVerkauf für niir Tät die 3chachtel.
Eclie Vierte I. l) sit.strablmannJVlayerDrug co., M ~..,»...,

«
·

.Sag-le Kiclney and Liver come
ist die beste Nieren- nnd Leberclliedisiit in der Welt. »llinreich an Gesundheit in sein, ninsi liiaii die Nieren ebenio isoisichtia in dlcht nehmestwie ein anter Finanrier sein Kapital verwahrt. Tie Nieren iind das Lebenätapital del9)ielli"clieii. Wer feine Nieren wohl erhält, hat seine Gesundheit in Sicherheit. Tatnit sollnich: gesaat sein, daß andere Organe sticht auch non Vedeiititiig sind, aber die Nieren sindvon arösirrer Bedentnitg weil sie tnelir iiiidnsichiiaerc Arbeit verrichten niiiifeik Die Nie«ten siiid der friltriersAvvarat dieKörpern. hkeder Traiiien Bint inuß dnrcki die Nierengehen, niii von lltireiiiiateiteii aller Art aeianbcrt in werde» Wctni die Nieren diese At-beit nichi nielir nerrichteii sonnen, iiclleii sidh llebcl tiiller Art ein. rlliikscnichtiierzetySchiviiideh ichlechte Haiitiarbh Scliliiflasiakeii nndLouiiihiiicrteti sind iinnier sichere Fol-gen, itscnn die xliiereti nicht ntelir leiitniniofiiliigfind. llni qll ialche Fseiden rnn fichetsteannd sclitiellsteii in heben, tiehnie inaii »Na-Z« lci·irii,-»i« rc Lirer Tunic«’ ooisichtiitsniitsigtin. Tie Wirtnngjdieser großen sllirdizin in erprobt.

. f«

F.« «
;.-

- . s »Es-IT;- «-ss«M« ·, :—Z"«" ..T!- «"--.-t-.;": "Zj »·Eis-Lapi- -5.7.:
, .

« Ecke Z. im« P s»- Eclre F. im« University Ave.TeL Siinsct 737 - Don» l«·-7 sei. Zniict if? H0me3477
»» -;t:·« esse-sc«- -:-:::"« «·,- :

·
» -

« «« - ’Ente guntttgc GclcgcnlicitJJ
»

———— V i i c i g c ——

i
i

z; TOILET SETS .
; I zn laufen, bietet sich gegenwärtig ini )- , Is 1 ;Perle-Oe Greci-erz- store

! DsvciialsdreiieiiirciiieWochhWbtI» Lust-ki- emtpei z.- soins 010 Faust« Straße. «.
"».. «J·,:H.J".,-«ITJ" "»—·:" « »-·

««
—; —-J ,-» X

Fs «

. . eine Zugs . .
St« finde! Jbr lsei niis ein nallfiiiiidiqeg»Ur-irrer. lliiiere Fußsketmiche sindin Being ani »Um-J nnd Qiiaiitkit iiiiiibertroiieik Lssxr hab-sit Axmin ster-Wiltom Firma! Vodn Beamte, Summa, edle« u. a.Alle-J sit-'s beste nein-tritt, iiiid dabeibiLlig. French Bot-n Brnssels nur AS.Alle-s Andere im Verhältniss.

The cbadbourne furnmire companyLaden essen Jan-start Äther-da. Zkchskk Uns D Ikkflszh-;.-
C; ojkpk

»-
»«

Ball-s von · dvppkllcUnur ein käme« XHEIL OF» -. END-II«
Brod unter «?
diesem Namen : XI »r- « · « ·

spikzwz Wzchzz ». »den« IF« ----»-·e-x». Z« haiseii isisii unserensszkmzzsp ziizzkkz Hm» » » kiksLzeicriiiigsixsageii oder beiJriirnd srsidxkci »Bnttrriiiit«-
, EIN« NVVVAUB IV. bei-s «· Esitd te X TsssslssllcsTritt» iscriålilifs niirld isri r

Znnsct Fiain 578ijiic lalictxitiiiu ,-·«»—;zz». ji«--

southern Gahfornia Bat-sag« Co.Aiieiiiige Fkabkiisiiieii fxir Stadt Süden: 1327 r) Straße undnnd Gomit» Zan Dirne. 623 Viert· Straße.j-——-;——-—

IDTOSL
C«H AUG- SENHBNZKE NNEK

Fabrikant ·« «

. .
. Vetters

».«·. Ccgi! r 1 : u 2..·.«.«..
4 laliieitre lisczsttksi Ein» :.,.:5.·..-:.’...« .«.

.. ··.:i::- entrissen·
4 can-into »»,,.-·-·-f«—"—:i— --—-.--»-..sz. EIN-P!4 Sinn re. » : . NI uplv

4LA EICELLENCIQ ««·«·h-Zg—.;’«;!«
«, »»

..-«-
««

«

HOME RDL"STKV.
4 Herrn— viel- ander.- .«.:.-.«:-—.« J· s::-.. .«. «::.«: -.-«.:-...s,:i.- Martin.

Ä· Glis artigen-Mitte· Lan» saisriiirirr Tat-ask, laniie siaachillteasllirni - - into irii .s«.--itid. ——— ;H Tot» Mai-i Hin» Tier-in. i’icrk.xixs-xi.st.ii: tlot Vierte Ins» Eckec

- » -FHFA Dcitnshcxs citttlci-(sicsiiiast.
--· «-—.tZ-it:dx»trtitachte——Z» «« ««

« · « -
«-xsszf Gepiitisstse nnd eattler - Arbeit«· I« 1 « ssriisic Sscparaturssztrheit

« «
«·

s nsxzs - .-.:«:·.·.-«:.s:.c::rs·ic7i Wci7e.iu6gciiiiirt. »Uri« n. ,z,,.« «; kxszs ««:’.«i«.i·.:sZ«,:.«,.--:«·s):«.-'« -- -
«·

u; IJPY MUIKE 854 Vierte; sit·Tradition-Hirn« IN» » I —·««-· I·- · s
D

,
v

. ( O

«? - . l- rkau«. -.»z
s IF« tviotitaip Dienstag und Aiitttvockh«. « IN« den it» 11. und M. Juni.»» .

Z .- - - " ":««i·.iil’-«Ii!i--««
»F- « Das-«
. . - - W? ...·O·—·T..TSKTES- .

,- « »· «» L«ilN8ll««.X"i« STHiILT tmnwiiitisxt sitt« Alter. Qiialitsit nnd Etwas;F· an rijxctii

i SUNNY BROOK RYE und SOURBOM
, :sieiin·.::.. ’.T..:.- slksku ikssxtiiiicdxsrciss sl.olt.I » «« is. U: nie xxi n; UT.Likliolciiilc tldeiiis iiiid Suiritiioseiiitjsaisdlttiiii,s «» los-s 1002 Vierte Irr» S. W. Gar c.

» i"--’« »-".«iii. Zins-«« Un« UT. kk-’i--i-l««::« Hunn- 1157T « « --- Frei« Atmen-errors. «

i—;—«—

- · «
«

’
« " « IN · « «Abonttnt ans die »ciid-Lsiil. zeitliche« Zcitnnii «,

«: « . I. .s d2.ot) per Jahr.


