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Nr— le. Sau Die
Cin Pröbtttrn itiristtiater Heuchelei

nennt Graf Tolstoi die Friedenskonfetenz
its pag.

sit Tausenden werden ituanislte
Kulis tlder Mekka nach den Ver Staa-
ten eiageloiuuggeie, asia- einen cis-an·
derungsbeaniten tu Gssicht gu Lukas-neu,
während jeder andere eurouilische Ein·
wanderer auf her« und Nieren, selbst auf
den Gekdbeuteh gepitist wird, ehe er lan-
den kann. Das nennt niandann »Sei-take
Deut-«

Einen neiien sit-parat zur Destil-
lation non daigulkadot hnt nian in Tit«
nada eingeslihrt Derselbe liefert rnit-
tets einer Domitian, itate der bisherigen
drei, einen 99)ra«eniigen, trisfiieh rassis
ttierten dalkalkohoh und tin-te in ««

Stunden etwa 2000 Gallonem Der
Apparat iß in Jeantreiit angefertigt und.
saviel bekannt, in den Ver. Staaten noch
tiiwt in Gebraus)-

· Ein lir - Müiichetter stttdirt int
Vrausttideel die ~N.ursten Nin-netzten«
»Freili it, dils dsuiiehis Nsttvnalgefri,«
sagt er. »Wsffen Sie denn überhaupt,
was dee is7« fragt ein Berliner neben
ihrn iranisQ ~Deuischcs N xtionalgisis
i« sie »» out-»si- Jssi fis-a S· i-

in Wink, und san a’ Preis; und sr-ss'n
oain d’ lesie D ken wes« und toa Metilch
tiiat Eahtta was l«

Nu« den Die-Irrungen Sau-der-
Nndiger is! eine starke Nachfrage nach
caltsarnia Obst irn Osten sit erwarten
Das kalte Wetter bat den Psiisichew
Bienen, Kirschen und anderen Frtiatten
in Michigan, Texts« Arkansas, Jlittais
und in oieten anderen Gouenden grossen
Schaden sugestlgt Die Hindler sind in
ihrer Rathtage auf catifornien angewie-
sen und werden sicheetich guie Preis· be-
zahlen. Seil-I wenn auch hier ein bedeu-
tender lusfall fis ergiebt, so werden.unsere Odststtchter teasdenr noih einen
bedeutenden Gewinn erzielen.

Niiht znsriedeu ittit den neuen ge«
feslicheii Bestimmungen, vati denen
uianihe in erst! alt-einer Weis· das Mir«
gerwerden erlitt-seien, will das Natura-
lisationsarnt in Waihingtan jest auch
eine Cchaar besonderer Mach-er anstellen,
die als Spihel die Ausliindeiz welche sit
um das Bürger-seht bewarben, beeilt-ihren
sollen. Der Voisteher des Sternes, ein
here Tat-indem glaubt dadurch den gra-
ßen Wahtdetitlaereien vorbeugen zu tön-

nen, die bei sttiheren Wahlen oarkarneru i
Was daih diese luslilndernich( alles aul -
dein Gewsssen haben. Verbleiidet dutch
Unverstand nnd Grhiiisigleit sehen dirs.
Nittvislen nur den Spiittcr in ihrrd
Bruders Auge, nicht ab.r du! Balken im
eigenen Auge.

»Nicht ohne tin Gefühl des Bei«
dauerns,« ia lehre-be ein Asechlelblutn
~verniinnit rnan die Kunde, das; May-i
Schntiy von Sun France-ca der Erntes-
iung ten Amte sthulsig befunden roorden
ist. Er hatte als Exccutiafseitntter der
Aietouole ain Var-sie tnanihes Gute voll-
bracht, hatte steh besonders während der
lchtverkn Zeit, die auf die Erdbibenlatm
strophe folgte, als Mann von Thatkrasi
und ralch m Entlchluß erwiesen. Dust
er trrsy inankher guten Eigenschaften in
den Sein-us der Ilorruvtion gerathen, ist

rnehr ein Grund surn Bedauern als zur
Schtdenfreudk

Dei· Eckslein der Gesundheit ist die
Ziikulation reinen Blutes. Ohne das«
selbe werdet Jir allen ntilglichen Krank-
heiten unterworfen sein. Fern« Alpen-
kiäuter scheidet alle Unreiniqkeiten attb
dein Sniein aus, und lehassr neues,
reiches, rothes Blut, die Sttlhe der Ge-
sundheit. Kann nur oan Spezialagenten
oder den Eigenthtitnern direkt bezogen
werden. Adressiert - Dr. Peter ssahrnen
s; Saus To» it2-·1i8 So. dayne

Iloe , 6hicaga, II·
ssjsjn

Oft hat, wer tiber andere ani meisten
lacht, a n wenigsten zu lachen.

Ratt-states Des-fis) · Llmetiisuiithes
Lehcctfcmissar.

) Das Nilionale Deiitftdckiiierilanifehe
lsehieifeniinae in Nil-rauhe« ioelihes be-
lksisies» ein· ed kais-i» Instinkt« ««-

Iritckblstfz beginnt ein l) September einen
Ineuen Jiheidkutfut Da! Jnstitiit ficht
eine besondere Aufgabe darin» fltr die
öffentlichen Sthiilen tttihtige Lehrer aus«;
titbildeiy die befondeis auih guni Unter· J
rschi in der deutfthen Sprache befähigt!
find. Seine früheren Zszlinge find in«
alten Theilen iinferrs Landes ttä ig und
eridetfen fith iioll und gini ihrer Aufgabe
gemachten, ob fie nun als Lcheer des«
Deutschen oder anderer tpisfenfchaftl chsil
Jst-d·- »Bettes-guten, hpchichuim oder!
Uniseefitilten wirken.

Der Seniinatluifiis umfaßt tiier Mal·
im, gioei Vorbereitung« und ssoei Nor-
ieialllassem und ift auf vier Jahre be-
rechiieh Übiturienten von Dochfchulen
und solche, die eine qleichtverihige Aus-lbileung vorher-eilen, finden Aufnahme in«
die dritte Jihresltdsh die eifte Hierin-ils(lltisse, oorausgefehh dufi ihre deutfchH
spraihliche Ausbildung den gestellten In·
foidrritngeii entspricht. l

Die Schulbehörde der Städte Mit-I
mal-e, Toledo und Jndiqnodolis geil
tdähren den Nbiturienten diefea Heini-z
nais Birethiigung zur Inst-sung ohne!
srneiieiis Armen, die beiden eiftgenanms
lten init einrnt den Mininiilfay ueii söos
they-o. Not) übe-steigenden Anfangs-J
gehalt. Die neuen Oehiltseegielatipnenx

Idee Stadt cincinnati zählen das Siniir
Iriar zu den Vildungsaiistalteth deren«
sbiturienten fdfort niit einem höheren«
Geh-til beginnen, und die Staatsbed-
fungddehörde Wieconfins hat ftth bereit
richtet, den Seininarisbituiieiitem deren
Voibtldung derjenigen oon flnatlioen»
Niiinitilitduleiy gleichioiriinh auch die
gleichen Siiihte ioie diefen zu gewähren.

Die Nstlcfiage nach Lehrein d.s Deut«
ich-n ioaihstniehr und sehr· einlie-
ftiind, der dein Seininar intelligente
junge Männer und Mädchen zuführen
sollte, ioetchc ftih deni Lehifach zu wid-
uien beabfiihiigim

Der Unterricht ist iuftenfiei Mittel·
lofen Schttlerm die fich duich Fleiß und
Fähigkeit ausieiihiiem ioird auf Empfeh-
zlung des Dtreltors der Anstalt sen der
Hseniinailusse ein in Nionatsiaten zu!
äludiahlung gelangendee Stipendieiioors
fchufi geialihth

Die Aufnahme der neuen Zöglinge er«
folgt ain 7. September. Aiiineldungen
nininit entgegen und weitere Audlunfi
ertheilt Direktor Max Gurt-seh« ästi-

«stsB Bioadiniiix Ptilsvauleq Mit.

Abzkichen für den Sturms-Amerika-
uifchtn Nation-mutato.

Der Vorstand dss Pralles-Mittellini-
seszen Ilolionolduitdes giebt del-mit, das;
er ein geschrnackoolles Bundesadgeichn in,
Knodssorm dot anfertigen lassen, roelch s«
sum Preise von 25 Eenss Irr Sitte! vorn!
Bundesselretär Adolph Trennt deeogml
werden kann. Das Abgesehen stell! eine(
dergoldete Eicheh umgehen von grtlns
ernstllierten Etchendlsltetn rnit den Bachs!
stoben D. I! N. V. dor and tst oon dein(
dmch kie Ilnsertignng des großen Ver.s
Siaotenisiegels bestens bekannten Gras«oeur Bin: Zeitler hergestellt rvordin.

Staats« send Stadloecdlsirde sind ersssucht, etne größere Angel« dieser Knöose
zu bestellen« Prodesnopse werden nichtsoersandt and nrit den Bestellungen ist des
Geld int Voraus einwenden.

tzlschss Viert-eignes) dieses Aiszeii
chens zur Verwendung aus seiest-essen,
Llitzeigen usw. werden an die Zur-eigner-
dilnde and Oelsoekeine zsnr Preise oon
15 Eents abgegeben.

i Ferner hot sitt« der Vorstand vorn
iStantsdepartesnent in Washington eine

dgtösiere Nitsch! Addrncke drs Charters
derschcssy welcher« dem Nationoldundg
dont Kongres dewilligt worden ist,
Stnatsoerlilnde und Städt-vereinigten«
gen lsnnen se einen derartigen Abdruck
vorn Vorstand erhalten. Preis 50 Eis.
Bestellungen sind zu richten an Bundes-
selrettle Ildoloh Tit-Im, 522 W. Lchsgli
Uoe , Philadelpbien

»Vessk;l:es—tsl let«
Dies ist· das Zeugnis; von Personen,

welch; unsern Vom) Nico Kassec pro«
bitten. Derselbe kostet 25 Ccms per

Pfund and wird täglich frisch gtköstec
PLUTUS-is, II(GORDII-

Warnung für Sonnnkkssliiöflüglckn

Der Staatsszorstinsoeltoe List! hat
eine Vicanntsiachung erlassen, roelche oeei
Alten, die iiet Sommer zu lainpieren se·
senken, beachtet ioeiden sollte, da sie eine
Erklärung der Staaiskegislationen de-
strssss leilegunk von Kaaspseueen ent-
;hsie. Wesen der Fahclässiqteiy mit der
loiele caerinierer ihre Luni-fester in oder
in iiäehster Nähe von Wäldern anzulegen
ioflekieiy schioeben die Waldungen stets
während der Sommerzeit in großer Ue«
sahe, da es erwiesen ist, das; die meisten
Matt-stände aus die Schuld sahrläsfiqer
Kaiser-irrer xiirückiusilhren send«

Die tm· Siasiieiegialasae hat den
Foistgesiysn ein Amendement hinzuge-
fügt, nach roelch m die Inlegung eines
Feuers auf irgend einem Grundstück, das
nicht das Eigenthum der detrisfenden
Person ist, als ein ftrasharrs Verdeechen
anzusehen ist. Die daraus stehende Strafe
besteht aus einer Geldbusie von nichil
weniger aio 825 und nicht niehr als
s5OO. Dagegen ist es erlaubt ein Feuer
aus fremden Linde anzulegen, wenn das
Land nicht ein-ersinnt ist und der Eigen-
Ihiiinrr dciii Ainipierer eine Erlaubnis
ertheilt hat, adee auch dann ist das Feuer
oor Verlassen des Kann-s sorkiiltiq aus-
sulöschem

Decke« ein-ims- giic sa- vis ist«]
senden Vxrgehen : Aniegunq eines Feuers
m so große-n Maßstab, das; es sich aus(
ein denachdaites Grundstück aiisvehntz
die Anlrgung von Feuern zu anderen
Zivecken als zuin Kein-vieren während der

heißen Jahees«ieit, ohne vorher die Eis.
laiidnis des Feuerniarichalls einzuholen ;«
die Weiserer-is, einer Russorderung des
Feuerniarlchills beim Löschen eines Feu-
ers su helfen, nachiuloaimem

Ein leuchtend-i Vorbild.

M« einiekenneiisweeiber Energie lind
die Deinisniködne in heissen, Lin,
111 settsegenqssn iind indes eine dein«
ice Soiniiieiichiile ins Lilien gerufen.
Lin-i inne die Anregung bieizii ausge-
gangen, nls iäniiiiiliche dottiqe Sagen,
vie! ein deegibt, das Bei-fett isit Inihss ;
siissniis aiiinihniem Ein Zentknltonine
ipiiide ernannt, welchen( niich det Tuns-»
omin bei-rat, iiiid nachdein die deiheitigs
ten Log-n nnd Vereine ciiis ihren sein.
Kissin die Summe von I5·00 detvilligt
heben, ist das Unternehmen gesichert und
wird die Schiile eiössnet weiden. Denn
Prof. Wurm, dein Prinzip-il eine: der
pokus-n Statuts«-ten, ifi di· Leitung dee
Ffeiienichnle iibeitinqcn nnd ihiii Pins-
F. Kloppe til· Dilislelpiek beigegeben
worden. Das Vorgehen der Denn-inne-
iödne in hauste-i verdient allgemeine
N.-chsihiiiiing. A« ·

Reue Zåse auf ver Saat« I« und
d« R. c. xk c. Eilands-usw.

Die Santa Fe wird noch nor deni l.
Juli auf der Strick: zwischen Sen Diego
und De! Mo! vier neue Züge einlegensp
Der eiste verläßt De! Mut um 7:15
Piorgens und te ff: um s Uhr in Sau
Dieqo ein. Der zweite fahrt uin Gtsll
Morgens non Sinn Diekio ad und triffi
um 10:l5 in Dei Mar ein. De· dritte
verläßt De! Mae uni ( Uhr Nachniittags
und trisst Miit-is in Sein Diese iin.
De: vierte verläßt Sau Dieqo um 5 Uiir
und trissi uni 5:5t) iii De! Mit: ein.

Auf der Nitionai City it Dtay Eisen·
badn find drei neue Zug· eingeführt wor-
den. Der erste fiihrt bis Otoy und oers
läßt Gan Dieqo um 1i:45 Morgens,-
Jöglich niit Ausnahme Sonntags. Der!
jweite fährt täglich unt S:4O PkorgenssYson U. Straße in National City ad und:
erreicht San Dieqo uin THOZ Nkorgent
Ver dritte führ: täglich, iiiit Ausnahme
Sonntags, von Sau Dikgo nach 24
Straße iii Notionai ich; unt 12235
Mittags.

Die« inagifche No.s.
stumm» :3 ist eln toundccooller Glücks«

dringe: iilr Geer-ge D. Perris von Erbat
Greise, Mc. Er Nil-eilst: Jkachdesst lch viel
an der Leb» und den Ilietcn gelitten und
vergeblich Hindernis« gesucht, verlor ich allen
Muth. Da probierte ich noch Electtik Vit-
teks, und durch diese bin ich heute ein gefun-
dec Mitm- Die erst-Flasche lskachte fchon
Linde-links, und drei Jlafchen kukletten mich
vollständig-« Garantie«als das beste Mit»
tel gegen Magen» Leber- und Nierenleiden
aon Ctkahlsnuiinssx Meyer Deus Co» 4. und
l) Straße. 50 Eos-is.

Neu« sei s« Die» Frauen·
fiktive.

De: Sag Visi Frauen-mein hält
Stute in be! Zeltssfk Ivf Cokonado seit!
litsjshkiqes Pietlkc Ob. Die Mitqlsedeti
Iftlammeln sich Wissens um l0 Uhr an!bei Fern) J , z
Deutfcher Guid. « von tssokonstdo

Inst-strick:-

Dck deutsche M von Escondido bat
dies: Weis· hlsskcounsu Clect fein·
Jnlotvocatiouspsflks singst-Mit. De!
Zmck des Cluss »: Pflege de: heut«
Idee! Sande« This« und deutscher»
Sitten, loroie Ins tecbsliung der per«
löalichesi Freiheit. Escnnpdq ist der
Ocfch3ftsplap, Mk die Zsit der Jnlots
pokation ekstkkckx sis luf F« sitz-e. Die
fünf in den Jnhipoiaiixnøxitikcla ge.
nannten Dir-klats- Hnbt Las Dachs,
August Ahn-is, U. H. :U«·.nls, A. L.
Busch und Chr. Wim-

Süd! DUIO »Ernst-«

Its ein von- Stcdlmtb emannles tin-I
tttlvchungsslkomltt habe« ne Etadtiäihe
Ecldletnp und Lieds kmsnefxinden und
berichtet, daß vo- detn im Ilkisfcon Ball-g
salseäsveltea hol; von d» alten Fluine
giesse Ounnllläles snn m Bewilligung
and leg-It« lass-innige re» städttlchen
Aussen-ishr must-m. lind was nach
fchlissset is, 111 Dr« wnide fortge-
fcssx von Wesens-d llsklossesy vie im

Fsdulchen Dtenst Isndcn und von der;Stsdt dqchlt wurden. Mit des-n Holz(
vo- dek allen Jlsss an ll Straße ge-
fchss dass-the. Eis ptornntenler flädtis
fchet Beginn( otdsch an, daß das beste;
sholz nusgeiucht Miso« Ztadlgelpsnnenk
laach seine: Weh-II gefahren werde, wo
es im Zell« anlgesspxlt wurde. D«
Ilomite hu( m lebe« Brust! keine Na-
nun genannt, aber U hffcntlichen Jnlctscssc if« es wuakchsswectkk bei lolchs
Wrcht scheint AMICI-wen.

sAN DIESO sUslNEss AND
AcAUEIIc COLLESS

Ukstichsmtsskllkssslsehe Nichts-sehnte)
Unterricht in der ciufachetk und doppelte»
Buchsllllkisikg. Steaoaranvir. Schnellkechstesy

Sprossen, Schönschreibekt Mut.
Stellungen aurantikt für fähige Schiller.

« Man wende fich an
Dr. lcllsllNlL Pkltsolsml

Issref sitt, stumm Ist-w, s« u. I s«
Selbst ist de· Maus( » bis et eine

Ins· Ost. «

f" sij
l

Dis Fehler nsostk Geiste: kocnmmf
am d uilichstesi i« ihre« Nichusmn zunsf
Inst-us. -

» F
Cis- smatichee Texas-er.

der· E.W. stLdlae von 107 E: xuiozSiksse,Dnll-s, T is, fast: ,»’««« lsxtlssl
Jahre lernte ich T: mag? Ren: :«.«": «1T"-L!«5»
kennen, undkein In« gis-Mittel, welches) txt: »E
vordem gestand-n, me« so wikkunrxxsk su mz
der Heilung von ":..Ikia unt: VI: .»5".:.«-1 .
wie diefelÆ T« xxxlen oernkfachm ksmszSchmttzesh ji«·- Ecnt - keistttthlinanns:"s.::scr
Den« Co» Este i. : s.- l) Straße. «

RBBD A· WYDIAX »
HARDXXJARL (’().;

751 Fünf« Strafzcx »
Jede Ivohlsitxi s Familie bmcukc uns»Mund( Gurte-m» wie Reine» ««1««-—’,;

Fchsufeh Schick! Hei! Ins Eins« Juki«
i. .Kijxadiefen Nu: Jcn matten uns; eineSpezialität unt» . scheu Ente sinnkszizski

Okose Inn-un! tu Allwo-legen» ans;
Stich! und Carus-·· .·—ll. I

Uflllfcht Jlir r Tllltjlhllffsll sausen.
- s. c..shtsst—

E. .1. sxnYNE H m»
1824 l) Straße, It« Dienst. I

Gkundeigenthnkvk Arten-n,Qapitalmkxxkxll

;

J; Gute xrctjultc is:-
füt Pisistrat, Zinnen and Kind»

bei —-

j W olf E Davidsun
. «« - nie-atmet U«

Ohio-ge) diene« Storc-

l 650 Fllnfte Junius, sanDie« Tal.

Herrcmschueiverl Vorm-ils Erst« Jufchneiderbei Lunis
1 Leiter, sknkunL dofliekekants ewigen-f.

j ei» Mk: Aas-km
lmportirtek unt!I Einheimischer Stocke

i wisset-Juni!
Gut gemachte! Kleider«

zu niedrigen Weisen.
Gekmania Gebäude. U. n. G.

Dr. Otto That-seh,
Wiss« seit.

Wohnung: use-Zutritt Strafe, ccke steh-H
; sit. Ists-i Ist« Ists, 0111 IOcI «

: Ossieet Josiå stets, stinkt: I und W,
« sc« h. und D Stroh.

Svreihstnndenx 10-—l2 und this.
office-Tetrodon, Its« 1111

Nest, Munde-itund Oedurtslpe set·
goals-un tbr Fragens-Ursein«

Dfßee sls Sechste Steh, Christi(slos
- Telephon: Linie: OR.

Olteopathischer Arzt
Offire nnd Wohnung:«2004 Vierte Straße

Telephon Sunset Mein879
Ossirestundem

von 9 Uhr Morgens bis 1 UhrReichtum-Hi.
Sprich: englilch, deutfsfp frsnzdsifQ ipanifch

Zahnarzt
Disire neben der Wohltat-g:

lzlli Log-u Use. s«- Diese.
TelJ Snnfet Main soll; home lsslxDinge-Stunden: l! Uhr Morgens bis 12 UdrBlut-ins; l UhrNochnu bis s Uhr Ildendt

Dr. lilanrice Schiller,
Deutfiher Zusamt,

Ueber dem Eagle Drug Stare-
Ise statt( snsd s Its-so«

Zimmer 2 und s, - Some Ihone 3641

Gram-er s Beet: or es.
527 Jnllan Ave» pas. W. u.24.Sti-.

Schniacthsftes
Weiß« und Gewinnes-Brod

nnd Kasse-suchen.
Freie Ablieferung. Pl. Dorne 2530

Test-

W Hatt»
reist-let .

-:· I« « «-l«-lllllHU« YOU»Hut« ;
T Sekten rus ivle neu —-

Ecke und l) Str, Josse Was, Zirnsner S.
H« Plain-uns eineSpediulitätcks

E. STIMME,
Ijköbelschrecttetm

850 Viert(- sit-asso-
ikvilchen E und P Steh,

sonnt-isten, Bilder-rechnen,
Revarqtisretn Poliren u. Lokiren

Daxsy Gash Groosry
Tyem Womit» Eigenthümer.

Alle Soklen Ort-mirs, ferner
Heu, Getrcidr. Lsolz u.Kohlen.
Freie Ilblicferuiig nach allcn Theilen der

Stadt. !
194811 Straße. Eile 11. Str. H

Tcleolionesx Zuuiet715; Dorne 3271 «

Braun s: Daniel
Dasnpf-Färbcrei, Kleider«

Reluikkstnqissustalh
trocken-Reinigung. Meinigen von herren-
und Danienlleiderir Monatsirhe Klub-Sto-
ten. Mit den neuesten modernen Illalshinen
ansgerllfteh find wir inftand geirrt. sufties

denstellende Arbeiti« kllrxpester Fristzu genannten.
Osslre nnd Färberci. 848 7te Slr.

Telephon Dorne 3071.

P. I. PROWISS
Dctcttchcr GoldatbettcrzIllle Ilrten Gold» nnd Silberwaaren

fahrizirt nnd rroarirr ...

».
.... IN0.12-t-t Fsünfte Stratzesp

Alte Juwelen ans· Esel-langen über-gearbeitet,
zum modernen Stil. Die beste Urdeit in
der Stadt nein-tritt. Frau-Nin e oui
Bestellung in xnsei Stunden angefertigt«
Verqoldunqnnd Vcrsilderitng aller Gegen« l
stünde. Der einuqe deutlche Goldichrnied
in der Stadt. Alle Arbeiten getreulich
täsilthriqe Geini«iftserfohrung.

Eine vollständige Insioohl von

B d ·A "

, a c nzugcn
, in nllen Größen ist grade eisigelrnssein

f Nil-deine Preise.

i .
! Gar. E. Zool-er

- statt-folget von Heisa· « so»z Dameii-Coittectlonen.
i Jesus, Adam, en.
IS lIIM liissss II« s 111 I«

Dl-. HERB’S
« ’ ILAXATIVE OOLD CUKB

ZZ2B3««"LT-«EZ?L’-SL«"III;F;II«FZTTE’s-YZ"ZIZZ«ZSFF.SZW «
rnnltzlsxsxkxitneikitxt sslssslsksxlslssmisssis·sss·· nn n( te, -seist«giftigen sudstaniem Zuiti Vsrtaus sür nurezze die Gans-treu ·»

! ————————— »strablmaiinJVlayer Dei-g co.,
isurirt Eure Halsteldeiy so lange sie Euch blos; stören. z;Das ist die seit, ioenndie Kur am leisitesten deinictt wird. Niemand. ni t ein-at OArzt, lann sagen. sie ernst ein haliiidel werden kann. Weun Ihr dieCZilletilleiLCInsang überwindet, spart JdrEuch eine lange Leidenspetiodr.

. BVGALETS«helsen Guid, die Leiden schneller zu· beseitigen, als irgend etioas Inderet sie sind ehe.mnixenednie Mischuiig von reinem raiisornischrn Euralootus und anderen werthvollen hnlssiao llhuenden und Zeilenden Mitteln in Form non Hustenisoiibont Dieselben see-Itspas Lisette, tl re« die stieg-e, heiter· die Kehle, und» eueiren gesch-lichen Husten iinAnsangsstadiunk Bequesi is der Tasche zu tragen. Preis se yet-CHORU-

ksgc i« - Its; US c s.is— .- , », S« —-
--- O« ssdeirsssssssdexsussgs is-

eUnser Baum-Departement.
O
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