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H eltUn
Nr. 44. Sau Diego, Cal., Sonnabend, den L. Februar 1907. TO. Jahrgang.

Unwidcrrufliklx
In vierzehn Tage« Eisnveiljuiiq

De« oekmanla-Gebäad«s.

Die Tuener haben ihren Plan, dies
Cinmeihitnqsseieilschleiten in der Gern-a-
-niolialle uni einen Monat zu verschieden,
sollen lassen, nachdern sie mit den leiten-
den Geistern unter den Drutlchen der
Qigelsstidt und oori Arsiheiny die an«
das ursprüngliche Votum drstiniint rech-
nen, Nllckipeache aenornsneiihaben.

Die unwiserruslschen Festtage find
also: Sinistazy drn M. Februar,
Einweihung die Turnlialle durch turnei

rilche Uebrigen und EIN-en; Sonntag,
17. Februar, N ich n-ria.s, eigentlicher
Einrneiliungsalt sit( das Gebäude,
Abends Konzert; Ahnung, is. Februar,
als Nrchleier nrosier Voll.

s« »« a:
Die geladenen Gäste.

Bekanntlich sind silnisritliche deutschcn
Vereine und Zeitungen iin Ztarte einge-
laden worden, die Einxoeihungsseiet Init-
sum-schen.

Die Tirrnee non Las Anaelcs und
suche-ne werden in Massen erscheinen.

Auch der Sachsennerein non Los An«
geles hat deschlosseiy sich an deni Ilussliig
nach Snn Dieao tu detheiligem

Die »Gerrnania« in Los Llnoeles leit-
artilelt lider unser «Peutlches heim« in
gestthlooller Weise und schreibt: »Das
Deiiilche Denn. Wie anlieiinelnd schon;
der Name klingt, oder schönee rst noch di« »

Thais-risse, ein solchss Heini sein eigen
nennen is« dürfen. San DieqoU Deutsch«
thun! dat dieses Glttck erreichk Mitte
nächsten Monats wird die Einweihung.
eines stottlichen Nrubaues stattfinden, der«
in Zulunst die hodksurr des Deutsch-l
tbunis in Satt Diego bilden inird der»
Versammlungsort der dort-gen deutschen«
Vereine, der Sis- der »Veuisch:n Zer-
tunq«, drr kiiendeiooussUlss aller deut-
schen Tourislesh lurt das Jdeutlche
Denn« MitRecht darf das Deutichthurii
oon Sein Diego aus die glitckliche Bruch.
siijrirng seines Unternehmens stolz le n,
und ioir schlieszrn unseren Gllickolinschen
iuni »oolldrachten Werk« den sein-ten
Wunsch bei: »Als» die heeaiiroachsende
deutsch( G neration grtreu dein von ihre«
Vitern jept aegrdenen Vorbild durch
Wort und Tliat drs Deus-Schuri also
ausrechterhiiltem das; das Dutlche Heim
aus Felsen und nrcht aus den Sand ge«
baut sich erweile.«

Dieser Olrtilel lässt daraus schlieserk
das; sein Verfasser, Kolleae Lange, selbst
lsersornrnen wird, und hossenilich dringt
er auch seinen Soeius Stils init.

Kollege Mrirlock ist lielnnsiotlrdiq ge-
nug, in seiner »Daß« ein Vresibulletin
wörtlich abiudruckem das ihm von hier
ans euiinn Jdn und leinen Sociiis
Glituch werden roik hoffentlich iii So»
Diego persönlich lrgrijsien lö-rnen.

wem-TM· bei) Sau Die» Detailh-
thinnkk ,

Ja( Auftrag( des Tutnoeteissss with in:
de! Druck-sei der »Es» fchen seist-ich'sfes: qia Bund« be.geft.«llt, cwch i;
d» Cyesch chse oci san Pressa«
Deutsch-wiss« jchslsekt D» T kt Ist u«
give« Don-l» Dunst; de: Nest knalischsOiiftcllisssgen soc-den m bei« ZestinmlsiExosdittosi mtgeqengenossitaecn Preis M,
Geist( pro Ek-Insllak. D« der Vorrath«
lnlchsiiiilt Ist, fichsst M) Jede: kechqeitsp
eka Buchs sp-«

»Es-In- dem: IN«
Dies is! da« Sei-kais vonP-cfonen,

welche unsern Vom) N« KUssTe pro-
hiktem Derselbe koste! 25 Ceall oek
Pfuad und with täglich fcilch qetöstcl
bei S. J. W i n e s, 954 Sechsle Sit-

Staatliches Saht-umgesch-

Angesichts dee Wichtigkeit des von den
slsliickeen und Nückschrittlern geplanten
slaallichen Saddathgeseyss lönnen wir

nicht die Pslcht umgehen, unseren Leser»
iioih einmal die Ulothioendigleit eines
lebhasten Vrotestes gegen
jenen unerhörten Freiheiisraub nahezu-
legen.

Uni den genauen Wortlaut der Vorlage
in erfahren, schrieb der Redakteur d. Bl-
an den Staatssenator Wrighl iii Sakra-
mente, der liebenswürdig genug war, eine
Abschrift der Seiiatsuvrlage zu senden
Der Tixl dieser insainen Bill ist klar und
deulliQ Er lautet : (Zusay zur Ver«
fassuna). »Für die Wohlfahrt des Staa-
tes ist die Eins-sung eines Nuhetagrs un«
m den 7 Tagen der Woche nothwendig

Daher sollen alle Bau, Salt-ans sowie
Rennolöse ain erst-n Tige der Woche
laut Kanstilutian gesihlosscii bin. Lluch
dars die Legisliiiur versiegen, das; Lideii,
Werkstätten, Binsen und andere G:-
schäslshiluser arn ersten Tage der Aloche
geschlossen sein inllssen Fu: beide Fall«
soll die Ligislatur Uebetiietitngsstiliseii
seslsisem Fsrner soll es jeder Stadt und
jeder-r Eounty sreistehem duich lolale

Wes-se die Schließung oan Laden, Wirs-
stettlen, Banleii und anderen Gelchåsieii
a-n ersten Tage der illoche tu oxid elen
und llchertrelungsitrlisxii s-stiusetien, je·
doch sollen diese Strafen die dort der
liaeisslegislatur seitens-Hirn Strafen
iiicht oeiringeim Und ioeiin 10 Vroieni
der Wiihler einer Stadt oder ein-s
Couniy die Lolaldshöiden erkucheiy der.
artige Gesehe zur Llradstiininung zu brin-
giii, niuß eine Llsadl stattfinden, uiii die
Frage zu entscheidrm Diese-tilgen Ueber-
tieter des Gesesey ivelche nicht den l.
Tag der Woche als Nahetag seiern, son-
dern den 7. Tag als Sonntag beobachs
ten, sollen strassrei bleiben«

Srnatar Wiight sagt in seineni Br-
gleitschreibem

Werlher Herr!
Jch bin im Llissise Jhreg geehrten

Echreibero oiiiii its. Januar und schließe
das Geiduiischte bei. Ich habe bereits
eine lange Vetition vonLeutrn
erhalten, die die Varlage besät-dorten.
jseröitliche Einioiinde ter Darlegung
niiiner Uliisicht ulter d:csrn Punkt sind
nictitooih«iiiden. Ich glaube, dag xedtr
ist-Inn» jsde Jst-an, I did tliiid in eiiieiii

sreieii Linde des kllecht hanc-i Solln-» Not»
tesdierist abzuhalten, iisanii uiid ioo si-
Lusl haben, undudeiljaupl All-o iii thun,
was ihnenbeliebt, solange sie irichi di:
Rechte Anderer nett-sen. It; d it gegen
die Einsiihjuirg eines Gesetz a, welches
aits gleicher Stufe mit diii ~’lllur Brit-O«
oan Connecticut steht,

Jtt leyter Nitinirier wissen ivir nus die
Ilgitalion deskslzdaltcuks der »Ein-is its

the Fittich« hin, der L5·l,(1l)t) Ei; innig«
eines Er iadlattes über den Staat ver.
sitndt hat, uin deii Sitbdaihheilsgsii eiii
Lichl auszusl elect. Dieser eiiglisehs Redak-
Ikllk lsl eiii All-nennst, stiltt also aiis dein
Boden des lsstsitioen ChristinllniitiC iind

trdsdein tritt er so eisrig qegen din Sonn-
litgszivaiig ans. Aus iinserein Aussatz hii
II sks but, das; die Fyieideiilsr in dieseiii
Vslttslr seine Buiideszenosseii nnd. Dar-
llbcr dilicki er iii einein langen Briese an
den Schreiber Dieses seine Freude nnd
und stlit hinzu, das; die Mrtioe des N -
dalteiirs der deutsch n Zeitung uiid des

Schristleiters der «Sigiis of toe Turms«
wohl verschiedene sind. Aber, nieint er,
der Sache schadet dts nicht. »Wir— glan-
ben iind behaupten« (io sagt Sskediiltcur
Wink-U. das; der Mann, der iiiitzt init
uns llberiinstiininh dass lbe Necht hat,
anderer Unsicht zu sein, alt wir das Recht.

Fliehen, ex« glauben, wiss tvik qlaubems
lWir glauben an religiöse Freiheit file
sAlle bedinpunqglosA

« Zum Echxuß deückc e· den WunlchHaus, regelmäßig die «S. C. D. Z.« zu
life-I.

d Der Sm Diese) Studtvekband wird
; nun hoffentlich in de: nöchften Versamm-

« lang die Agilation gegen jene blövsiinsige

iGeiehcäouklaze m die Omvnehmen.
; Das; auch auf de: Anoheimee Tag-
Jsayunq die Sache zu: Sprache kam, ist
im Retiebctscht des Turnus Tkeutlein

« erwähnt.
Für Kaisirlichsxcsttfchh

D allqnd,lB.J-luuakl9()7.
Die txt-ehrliche Reduktion but· ich gen«

ergehe-Ist, in Jhe aefchäytkg Blut! im Ja«
teeesse denn Calsfornikti anlatsizen Deut-
ichen folgend« Rom aufnehme«u« wollen:

Das sdiiieklichsdeutschs Konlulat fü-
Esilifocnien cfcuhek in Sen Futen: sen,
eue sen in D Mond, St« Paul L)uilding)
steh( im VIII-ff, eine neue Nie-teile! an(Stelle der dmch Feuer ocmichteten antu-
leqcm Alle fix-jungen, tue in die alte
xlliatukkl emgettaaen waren, weiden u-
iuchk sit wegen (uaetstqelllichet) Ucheks
nahme in die nsue Plan-le! tm! dem!Koalnlat in Verbindung zu seyen.

hochcschtunasvoll
De: Mifeeliche Konto!

B o p v.
Trunks-he Avkndschulem

De! »DeutlchiAl-letilani'chc National-
bund" csnpfishkt die Einnchtussq von
Jxbendschuliw m welchen Ema-anderer
Jus Demlchlaisd Untenicht übe:die Ja«
fein-rinnen dieixs Landes erhalten und
Jük die Prüfung von BUtgekcechts!aildi-
Daten über Verfassung u. dgl. vorbereitet

« werden.

Au ein-m strenge.

Was vot einigen Jahren noch als Uns!
möglichkeit verspottet worden todte, ist;
fest Thatiachez ne un Orden desphibekss
Instit-z« oetenn ten Eöjne see grünen«
Jnfel ziehen mit dem ~Ocutfch-"Jllnelika-sknichen Nationalbnnwan einem Strenge,
n n die enfcnne Lsäcxneidesnq set Ein-was!
deeuna tu bekämpfen. Die Gültigkeit«
nnd cßricnn werden nun tnn uns die
iihnhe am 111-»in fingen, und unsere
deutsch-n Eckng 1 nnd Tanne( nmtichteH
ten m N W un: Glied cnn sen Man-Juni?
Guts, nin kmc Jhltotskesipack In Dies
«11f.innezuh:usn. hat! Columbia! I

Eh« wesuicknd Wunder.---
s -

Es gis-sc km»- isilget Ein« i» Apwikki
Mk» der fes! «." mal so groß Ist, als lenke!Jahr. Diese«- Wltndek ist W. Z. Füll, ver.es von ein-n( Wimcht vonM Pfund auf IWIbrachte. El· sank: Jch litt im lchrecklichclkn
Dosten nnd vie Elerzte Inn-innen, ich rollt-de an
per Schiisixwsnchl sterben. Jilj wag lsloll
noch M) Pfund. Da begann M) Dr. Jlinzss
Neu! Diskolscrn für Schnvindsucht, Hallen;nnd Erliiltcmkl zn nehmen. llnd Mit, nach-I
den( ich It! Rlisstlsen benntsl habe, ist mein.Illlcnsicht domsclt fo ums; nnd ich bin himm-
Hqelntsm TO) einzig«- fichlsns Mittel für,l Hallen nnd E·rlijltssng. Olnrailtikt von den
Hlpotlickkrn Slkahlnmnnx Alles-er, illennd
»l) Straf« I« Eeins nnd Sl.oo. Probe-L flofche frei..——..-H——

Ein Frcudcutiw

Sau Siege tmd d» Txipusmkpepk
» Unten-rinnen. 4

Derienige Tag, an kvrlcheni der erste
Dann-fee de· Nrnericasksaniaiiamsinie
von Tihuantepee Franz: nach nnferrmi
unvekgleichlichen Hafen bringt, foll durchj
eine große Jubelfeier auggsreichnet wer·
den, iiu welchern unsere Handeldlasnmer
und der «Eosnmercial Eint-« bereits An«
ftalicn lressem Die Wtchiigleit der Er·
össnuiig dis inekilanifchen Unternehmens
liegt auf der Hand. Te: Weithin-del hat
ieyt einen Weg von Lfean zu Ozean.
Die Flotte de( Dnnmsirlinie hat ein!
Fnifingelkafi von 1»8,«-«0 Tonnen. Die
euroxssiiilchen Dampf-r lniileii dcn Hafen
»san«-contes an, und die slzicificsLiiiien
münden im Hafen von Zehn-interner, ge·
nannt Salina Trug. Uixberland if! Bahn«
okrbinditng zwilchen bilden Hafen. Aus
dielem Unternehmen ecwaner die sJafw
find: Ean Diego unermcßlskhe Verweile,
und kinfer Hafen rund vorausfichilich
bald cme Aera des Glanzes und Ruhmes
haben, ehe das Sch neriendlind Panama
das« Uscht der Mel! erklxckk Ob diefer
Pniiamatannl Ipåter das Tehuaniepecs
Uniekiichmerr wieder veidiiingen wird,

»das if: Ilcbenfachm Nur der Lebende hat
Jliechk Das Teliuanik:-cc-11n1ernelIinen,
das nun m! Gange ist, if! ein Wer! er-
Hlen Si( ums, ausgefiarici mir allen Ver.
bissziuiiqeii mode-net Lzkifirsichaft - und
die ! sglichkeih ja isabrfcheinlichkeii
eines:- iiivaitigen Handels if! ibaifächlich
void-unten. Mit diefun »Tai-or darf und

muß «:...«.· Ean Dieqo icchncik und is is!
ein usxsxulccher Uniiuiicy daß unsere
Dnndxliliiiisner drei· Thailache eilknm
und ibid-». Wirthe naO ichjtzh Auf zur
große« V; Eenfeicrl

" !

Ein Komik- der Etaaisleqislaluk weilt.hier, um die Nonnallchule in besichiizeu
und sich von de! Noihsvtnsigleii weis-it· ,
licht! Verbesserungen »« til-trunken. s
Das Sanl)legol3tlsllnsss

uns Academie collsgs ««
ist einede: besten Schnleit in Enlifokiiien für)
die Erlanziniizj einer iiollstijsidigcii «

osefcfiäitinitptillduisg. .
Die Zchnlk ist in Wisshiiiziton gesetzlich re:

qiftrirh IMan wende« sich an . .

Of. KllchUG Priiusipnls
Schule iin Eijokeßisliirlx

Seins« nnd l? Straße. l

l
» , ; . ·

.

«»e l0 our Anglo-Alnerlcall l«’e1l»xe-()1t1-«e11s.

Gxperience ceacbes
That it pay« the« hminksgismssj te) ntlvurtiso in tlse Genusses-Imurican Wes-« Tin-
Gonnan Journale;reach im cxclusive cllotitelsof tiefen-m iainixjpss »F !

Gooä purcbasing Poe-Oper.
This« is ekspcujssllzs treu) o! the«

«·Slleilllaljkerela Deutsche Zeitung«
(Gok:nnn.fourcikll»iS·)utllc-rncalifnrniih Epkalikjsheil lssU

U»- ONLY Gcnrmn Weeskly ssnblisslscvl South ris Los Aug-Wiss, which is support-ed
ontsutsinsstipqlly liy aeerly over-z· tiortnsn iisrnkly in »·1rI«:r·-.«.in«l cuunkzu There
i«- 110ach» ticsrmzsei ziublirestdpn znsintozd in Si« Dis-us.

Um« qui-non; em- in Uns,

«GERMANIA BUILDINGP
Un« swi.el instit«- ssi th « timuten-«, Use Wissrtnitn ils-·« «"’, Icorner G and Nimh Its. Telephonm Homelts4.

I :W» ans 30 llsnschlägeit von Ciltudqz
»Walhing Powdek die gelb: Einen· aus-J:sschtieidet and mit 4 Gen« in Post-starken:Um uns einfchicky erhält ein okachtvolleslHuld Blumen oder kkrüchted frei ginge«
.kmkps» cltrua XVakililng Powtlok hie-IIrr: alle andern Waichzsctloek in Preis unt«
Qualität. Tit-us smsp Co» g« u« XIJst-ehe, Sau Dies-«

Au! i. »: Schafkaitch beim Vokcan
Monat-un sziub de: sub-kannte Pkomu
Fett) Grund· ·

Lkcrlakigt
ein dentschsci " selten! cu- ajtzcskx ske Dazu-ki-skhttt und «:

·» Elle-ne Jsu:t.«k. Nu«
te: Lohn. L« Um! tust-den is) du: . Laut:
fchen Zeitung , Fkiä U strenge, 2:::.-,:z:e.:·
genommen.

Vollstänlx Zchteiners Werkstatt
billig Zu verk.ls.l«"c« Ein· Beamten» IX irr-trete
Steine. tsiaugrxx : xcsahreit h« E.1«...".·c.kt5,
l«- unv T. Zum .-

Unscrk Bäckcrci
an IN. und E Straf»

Ibkijfkc

das bcftc Akt-ad,
Wes, Cakcs etc.

in : r Stadt«

sHeller-D
)iv s -

«ltlwltlt J. U XII-U
HAJU RXJXRJQ (·().

751 Fsäkrtstc Straße.
Jede tvobtfuw Jtntkilie b-.«1:-.k·: .·:-:

Lslinitlyl »san«-·: « mte Flusse« -"««--I
3chntktcl, öd« « xczt und tskssp as:
Apparat.

Aug dick-n - xbsgu Itmchess «.:-- »«
Speuulttsu un? · Just! Eure M« .: .

most«- Lltc-.s—:-». u Ltltitootts·i.:·Stadt tun: du«; .I.

Wunscht sc— · :!·eil!laftzllkan-«:r.
. 1331 m —-

»..
- Yla. J. HU XLNE «? (’().

1324 l) Straf-«·- lan Diesen.
Usskttndeigesitlptsn T lITCINIUKavit.t!.IkI!«t.: n.

-Bd. Kaum-taki s
s? Flcifckmcarkt F—-

1545 11, tscke I. Straße.
Hllle Sekten Its: ·.««, Schinlt-»1I, Srisck undWut-H, »Im-»Hm- -. -.) reelle Bedienunw

R. K. ITOHMANN
Dcicticlicts

459 UhrmachctsIT « · »
»«

·« Licfekt du— beste
-,«-" f« « ’ Lttrlnsit fin- Ist-nszv »L! . x tnetirigftcn Preis
H » z« F» der Stadt.

»« ») »» · Ein rciddtaltigcij
«: , » Lin» von Taitveni"«« Z, ,s« «« til-km und Stdn-nut-

« »« M» I» J· tacht-n immer« im
sz . «: VII-Its, sitt« den nie:

« « «« Irislftetpxkksiih

l Ost) Fiiitftc Straße,
M« sonder, dem spukt«

Dr. Otto Zuerst-h,
Deutfchek Arzt.

Wohnung: 1464Zweite Straße, Ecke Buch·
Tot· Ist-set Matt: UND, dem· 1040

Dssiccs JofsssBlei, Zimmer 9 and W, .
Ecke Z. und D Straße.

Svkechftundens lo—l2 und 2—5.
office-Telephon« data« sitt)

- DR. JOSEF FESER
Arzt und Wundatzt

Officeisimiiier R u. IU, Ists-Heller Building

f« Etnqauq III«Z. Straße. x
Dr. J. B. Sterne,

Arzt, Wunde-Hi
und Geburtshelfer.

Ipeztattst für Iraueustanshetteu
i Ding· sxs sechs« sit» Seen-a vio-! Telephon: Im»sag.

;

, Hi. L. (x. Jolles
» sah-tatst. k

cffice neben der Wohnung:
Cis Log-in Ave. Sau Diese.

Telc Sunset Plain Hm: Josua 1·;:;(«·
Lffice-sZlunden: d Uhr zsjtokgestsz bis I:.’ llcsr

Akitmgåz l llhr Jknchuy lud 8 Hin· Abends.

Dctttscher Zahnatzh
Ueber dem Engle Trug Stare-

scke Fünf« an) t Its-se,
Zimmer u und Z, - Hoine Phone Hist!

I Tun-onus «· XVIII-m, Eigenldünlck.

Deutsche Restauratiotr.
B« Essen Tag und Nacht. ··Bt

560 ffütiftc Straße, - Sau Tit»s——-—————-
I THE: !

. V Himm-
kkavistktI IKLIWIHIU VIII! W«

1 .«» spsg Hure
!

-—— Ecken «-I:gsulelleu-—
j Ecke -«-.itudl)f:lr, Jwsie Block. kxisnmck L.

E III·l’.ul.tn«.l.—« »Zuk- dkses Odium-I

s Tlktoliclpchrcmcn
Z 850 Vier-to Sprosse.
» xnnschen l; und l? St«
Schankåftcsk Vildckkahstkcm

Novaras-seen, Pvlireu u. Lakitett
1

L -Daxsy Gast; Gxoosxy
l Ihm. Waltliny G»l,lc:nhijnlek.
»

j

Alle« Sorte-n Gunst-its, ferner
! Even, Gurt-eilte, Lsolz u. Kohlen.
!

j

jättofc Its-rateWams, Z(«-1 Gatten«
»» Freie Ilblickckixxtzj sind) allcn Theilen de:

! Stadt.
; 1948 llEttnf;e,(sckcll.S-Itr.
«Tk-lexskksne:s: Z::::"·.«: T!-’s: Dorne III!

Braun F: Danke!
Dampf-Förderer, Z!leider«

tttkittiqtiiiasEinhalt. l» Tkockest:·)icll(:«n::s.a. Ilteinxqcn ugm .L«crren-
und T«-.:-1c1:!1-.·.dcrn. Nksnckud s- Fllutnktiassten. rstknuqisvt um! TVscrkrtg mit«Rmdtncni

erste Z-.·.·.·:««.!-.7.:: IV» des: neuesten Moder-»
us« Pius-Dunst! mt-J«:-«1uI·:ct. fmtv mu- Historik-gcTeht, z1171::dc!.-·1.!1c::dk- Itrksxx m kurzen»

yU«’.«IXkIA!-Ik«1!!i!1·c!1.

Ossikc und »Mit-Zwei. US ftk Str «
Tkslcsxlwi Sonn« Aufs, »-

Znsenx Ost« c: T« Ists-ist:- Sxrnsssn -

P. I. Faowxss 1
S «

«
«« «untirlm woldarlicttct

; Alle Arn-n know· und Eklknsrsssnmxsn
fahrt-surundxcznnkrt

9101244 Fsiittfte Strafm-
xlllte Jinnclcn un» iksrinstactt ilb-".«-1-nn«beitcl«uuu nnsdcretsu Irr! Die befu- Htrbekt n!

« Nr Sind: w» .«:1-.k. Tun-Ihnen» auf
Vsftellunq m Its: Funktion! «:-.·-.lc«·krtlzn.Zhsrqntdisnx nnd .»-.«1«I·1ltsc1-1(II.1alt«Ebenen-Vtiindkc T» m«- ac Fett-TM— pspldsctnxtked

« n( In-Etzft « .x- Hlrtnsxkcyt «:1(·un1u·t.« -t-"--i«"iIn«1-1cJkhir . :-:--rs".lklrui!-:.
1 -——————-«

——————j—-

« »(
n k «

. usvcr aus.
Scidcuc nnd Glnkclkdctwic

Tamcngiirtcl
weiß, s·«i-I:savs;lt-«§ Hur! m usmb us»

.’-0.-[H.;...1f1.5«1

jetzt sitt« Jst Geist-F.

i See. H. Becher
k Dakncic-(s'oikfcctioitcit.x Jackcm Måistch etc.
scs Isissis Ost-Ost« III« lc Ist-D s·

xtilillliointtten im
D eutsclien lileiml

.—.—..—..——-·,—

Feftlichkeiten zur Einweihung des
- u

. .6ermania -(3ebaucies..
Ecke I. und S Straße, Eingang an 9. Straße,

unter den Aiiloicieii des

Co ncordia Turnvereins
Samstag, den 16. Februar. »Diachiiiiitagcs Eiiiiiiiiiig der aiiszmärtiqen Gäfte iini Santa Fe Bahnlioi und Straße-wande-tlbeiidg N ilhr iii dei- Halle Prolog, Festredeih Tittnerilche Ausführungen, Tone-ff.Elnttltt 50 items «: Person. .

Sonntag, den 17. Februar.
Votiiiiitags 9 link, fskiihichoopen im Rath-steiler der Halle. Eintritt frei.Nachiiiiitaiig «.- iihiy csiiiiiseiliiiiiiisslltt aiii PoitaL Sodann Eoneett im gessen Saal.

Eintritt 23 Centd «« Person.
Abends s( Uhr, ~Sii:igc:-Jihe:id,« til-stieg Vocals und Jiistkiiniental-Eoneekt.

Eintritt It) Cents s» Person.

Montag, den is. Februar.
Voiiiiiitiiziö i« Uhr, Friiliichcivoeii im siiatiisstellec der Halle. Besichtigiing de-Stiidt iind Tlusiiiige iii die Umgegend.

Abends S Uhr, islriißer Festbaii mit vollbeleptem ckchester.
Eintritt st.oo - Person.

Ein iieehiiisz Viiliikiiiii von Satt Tieqo und lliiigcgend ist freiindlichst eingeladen, andiese: Feier thcilziiiisxiiiiicm Das« Itstssltisfstisp

« s VLA XATIVE LOLD CURE
Eine iiofisiiie Lsciiiiiiii sitt« .Lnil«teii, Ei·l«iltiiiiiien,VkoiichitiT La ist-inne,Kot-litten iitid .ii.i:iiri«li. Sinkt-iii: die fiedkriicheiisiistaiide vecittfachtiiiircti diese iiiiorkcuiiiiieii iiiid qiebt sofortige» Erleichteiiinm Diese Mk«diiiri iisxrkc iii-c- isiii ieiiiitco «2lhiiitiriiiii:csinitiel,befreit das System vonieiiieii iisiiigeii 3i:lis«t«iii;cii. Zum Verlaufsitt mit: Ist« die SchachteL» . » », » » »

’ l! It Vl kt .Is! .LStrabimanikMayer Disug Co» ·

;·,«·« 7··-!,-..-."....
. .

.

. . . . .· . ...» tsiirikt bin-r Viiislcideii, io lange ne Csiich bloß steten.Tit-z is: die Zeit, iiiekisi da« siiii iisn icickiieiccii beivikti with. Niemand. nicht einmal einTini-it,tiiiiii iii«:-ii, iisiF isriisi iii: ibiiisiibci werde» iii-iii. Meint Jhr die Schtolerigleltamsslliiiiiiig iideriispidez iiiiiii In( sit) eiiie liiiiiic :eideiioi7ei·iode.E ZTTCALETSIbislicit End-« Ni- Osidcki itsiieltcr iii beiciti-.:cii, als irae-il« etwas Anderes. Si·find ein·iaiiiieiicksptie liii7iliiiii:i-.ii:i« xiiksiii ctiiisriiisibcn Eiixsilisisiiio iiiid anderen werthvollen hals-iiisiskiitiiiieiideii iiiid heilsgtidisii JJl::i-:iii iii Fsiiriki von Liiftenboiiboiik Dieselben IccssssIda»- Kittkim klären dir Tun-nie, iieittn die Kehle, iiiid ciititen gewöhn-liches! Xxiisieii iiii liii·iii:4:«:si.:tii.iii. L«ka-.:cii: iii te: Tit-It:- ui tragen. Preis öc petschachteh

I - I» J» ·i i »F HÄGLV ·«
«« G St) ·- «-s ·3. c,- «" ««««is ". «-»-«..
»» ·» - «—-I Essdcsssss ;..:..-««.i.C-s»»su«s-A--ii

i l Lampen, Il :«.: Eint: ciiigcirgiicii iiir Wciliiiiichteih n« :--.-:f«::i«·eii mir jekii iii bedeiitciidi jspiddnieicxiieii «’.Li«ei-·:ii,. Fels-ca crockery sie-re
; I Atti-ed ital-et i« Solon

, sitt; Fsfitifte Straße ZaiiTicgo.

I

- . wou- Fx Diivtvsoii
. Euieiiihiiiiiek des

· - » 2 ..ciliiago Siioc skorc’X «»···.. iscktaiiieii gutecan-he.
- »Es» T:.-:s’:-.- sinke, Caiikiega Exil.

s « -s« t tUnter Liariiiiiiisec ar cmen .

Eine günstige tsciciiciilicit für Wiölpel zn kaufen.V» zizzspzs .«.»«., » ««·: z) is) iii Eii-.-«·:«L’-:::.«i"1Tini.iniiiiiekin
.»ii»zl.«z»«. J« z-z »: zu; :s:«.«i·c.·.-..-·: T.:«-.-.:«-: Ost-iii: Bis-theilt,i tin-i: : E—.·’.:.--: «« :«: s: «:.«::«isii. fu«. s: trxi ») :.; cfiireiii Zinsen.

Tbe cbaolbourne fumituise company
»,.«,Y». ~»,.. z·,.»«,» 2-;--.»--«-.«. Sieht« nnd l) steige.-»-.

--—-----—»

»Es« ZEF —"-·E·«·—«--.-—-- DIE·E—-
« sc il« The Marston ers. i.

. z H]lii isckc Fkiinftc nnd c Strom. I-lilil
II ««

»» »« .s»- LIlsl Villers iii xlliiiiiuciz asiiiiiw mit: hunder- lHsi
»« . ..iii R leide-iii, Tippirlicii it. Lisoiiciiitoncii HYI«lli

l" GEOEGE w iimnsToikis i.il · - II»


