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Nr. L? Sau Diegcy Cal., Sonnabend, den 5. Oktober 190?. r: i. Jahrgcmlls

Dei-ein Entl- als Dentfse nnd
helft den »Der-Uhu Tag« fesllch bei;
nie-«

In Iltegdedneg hat ntan dent Ir-
stnder der Latini-eine, Otto oon Streife,
in Denlinal gefest-

Deni Irifidenten Itreferelt ge-
fsllt die letfsflung Dllahniiias stirbt,
ader er Zird sie trasdein befilitigern

Der nene eiigiifseItiefendaninfer
~Brtfitania« hat aueh auf der Sltlcklahrt
nach England den seeord der deutfrhen
Initi- sicht erstes-u-

SetrettirTaft bat bei einem Lan«
tett in Tolio eine groje Friedetisrede ge-
holfen« cr fagte, das ein fkrieg grnifrhen
Japan und den Ver. Staaten ein Ver«
brethen fein soll-de.

llnlsngfl drathte eine deatfslsns
difehe Zeitung die Naehrichh das bei
einein Ungftlck 40 Leichen ums Leben
lauten. Das bietet denn dnch noch die
Mittheilung non der aus dein asser ge-
zogenen todten Leide!

J« irren« nicht iiih eine satte
seineguiig dahin geltend, die feinere«
Farbe als suieres Zeichen oder Snindnl
deeTrauer dureh die irre-fie zu wegen,
sefonders jungen Witwen dtlrfte ein
derartiger Farbennseehiel fehr inilllnnimen
fein, hauntfachlich während der Sommer-
nannte.

Man lithie es beinahe nist fiir
iribglith halten: aus) der Orden der
Nothrniinnee hat ishr den Befehle-h ge«
fast, Gaflinirthe und Mitglieder ver·
inandter Berufe filrdeihin nieht mehr
aufzunehmen. lits lauter Gnade tnurde
befthleffem diefe Verordnung nicht ruft«
inirlend gu niachen, rnes jedenfalls lehr
nersittnftig inne, denn let-f? hatte der Dr·
den der Slothniänner nirfleieht fein lehtes
Tninahainl begraben mithin. Bei der
Irsndung deffelden Itur tisnrlih eine
ging bedeutende Ingahl liberaler Ele-
inente betbeiligt, Oastinirthe und nee-
inandte Uerufsgenoffem

Der StaatNeni Jerfey hat litrfs
lich ein Oefeh eelaffen, das auf die instr-
inatifche cerandildung der Singen-ander-
ten gu brauchdaren Bllrgern berechnet ist.
Das Geleg fieht die cintichtung oon
Übendfihtilen nor, in iaelehen den zuge-
wanderten Ingekörigen fremder Naja-
nalitiiten loflenfreier Unterricht in der
englifcken Cnrarhe ertheilt inerden fall
liifzerdem fallen die Schtller-—-s is
ausfehliefilieh an erinachfenePsrfanen ge·
dacht - ntit den iniehtigften Bestimmun-
gen der Beil-Jung, mit den geltenden
Verinaltungsgrundfühen und dein Wele -
dtr unferein Lande eigrnthilniliiheri Je.
ftitutianen belannt gemach! werden. Nach
den neuen Bestimmungen tldrr die Er·
inerdung des Biirgerreihts muß der Ve-
iverber fahig fein, fich einigermaßen ge·
lausig in der englifchen Stier-ehe auszu-
drtielen und über eine geiniffe noliiifche
schulurtg verfügen. Diefrn Bestimmun-
gen inill das Nein Jerferjer Gefeg ent-
gegenlomrnen, rtrn den cingeinanderten
ihre Erfüllung gis erleichterm Das Gefeh
liegt alfo eine fehr nraliiichesdee gu-

»grunde. cs ftillt auch in anderer Bezie-
:hung eine oft empfunden· Litcle aus, oder
inill roenigftens verlor-hin, fie auszufül-
len. Wer in diefrs Land format, foll die
englische Snrache erlernen; einmal des
halb, rneil ihm das in feinem inateriellen
Fortkommen tsrderlich fein wird, dann
and. ineil fie ihn gur Ilusttbung feiner
oolitifrhen Rechte und Pflichten befähigt.
E· foll deshalb feine Mutterfnrache nicht
nergrffkm Sie auch nicht nernathliilflgey
denn ie nollforninener er beide Sprachen
beherrlrhy defto leichter und ficherer inirdirr hier fein-n Weg finden. Die notn
Istaote Nein Jerfey in Ilusfiehtgenom-
linetien cininsndeeerisehulen find nor-Iliiiiflg nur ein Experiment. Der Verfuch
nius zeigen, ob fie ledensflihig find, aber
der leltende Gedanke ift gut. Deshalb
verdient das Unternehmen Veachtting
und, fass es den errnarteteii Erfolg hat,
auch Nachahmiing

Zum Deutschen Tag.

WilsscmMiiHek.

l (lus dctjseftfchtift für di· Fsler des ditijssriqen Deutichss Icqes in Los Aug-Erd)

O helfe sahst-O:nach entleknee Ferne«
DE· derNenschOeUstets wisse!
s Oessumsstrsunt vomAst· helksee

»

·
- · Sterne,

Dante-send« ein Hlmsneletevst entquillt!
lesalkker Drang, der under Las! und,

« weis«
Ae sslcer trieb seit Indestnn der Zeit,
sald ask-arti« nach de« Nasen«

Sannenhshem
stld ln dle Schatten der Vergessenheit!

ssa trug vonenger heimalhlicher Schwelle,
III« largenschön der Jugend Schelu erhellt,
JIUC un« des Wandeestrotnes aecstje
; VIII E
EI-das Gestade dleser neuen seh. I»

!strdaufwärts tin ver-seltsamsten Zelcen «
sder Freiheit unsres Sedenssiad hiersefn ?

Jst-d unsres Stammes holder Stern ««s erdlelchen JzUnd unser Ihun ein srtlher Herbst .r vetvelyn ?

.I
sie kamen nicht gen Uestmlt leeren Händen, :
Ver erste illlsetzns aus yttschen Sankt! ’sesasx zwar nlOt des Oel thun-s galt-ne

Spenden,
Doch hieb-re Sitte, Fleis- und Gottvertraun .
Und wie leneas einst des Hauses! Laren
Von Troja trag in das lavin’s·he Land,
so bkachten bald der deutschen Wanken.

Cchaaken
Der Heiraath Erde an caluindieni Strand.

mmch tichter Stroh( dass« qui de« j
Denlerd Zelle, .

Maus; weiser Wartaus unsre: Dtchter «
Mund, !

Und ans der Tonkunst seischer Wunderquellespskanch vollerKlang ia warmer Herzen «l Grund.
zlser nicht als Filhrer schritt im Siedlerznah
Der sacht im Glied fllr der Tesittung Steg,
Ja!Frieden rait der Akt und mildem Glase,

Hilf dlankeszr seh! Im indrderischea stieg. ’

,Hist« «« «»Hut« wenn ein. «, » Igtist Ottfsksks
« «« «; · Werthe - , s.lOlWohc « zugriindensij ««

«« · ver-naß,
sonder« «. «» « as, der teealtsesttsiv·- gqkme --

»

hin-v·- ssiuDen Ernst des. »- « hat-en wir umwindet!
snnt init des «« . - I dufsgesnstofetfrsV
Und hier, rot·

«

« Jahres-sent»
·. Stunden

crcenchtet mit Dis-keimten» states.
Und dennoch : Die-S VermsdtnkßXVI: driicte
Den Deutfchen oft-gis eine schwere Laß,
Die ihn vertrat-WITH« ans' de: Urian-rang

s« Bkücke
Die Gunst des Mücke in stninsfer

«» «· Rast.
EinTrug-nett! sosns znnc Hei( qereicht

i J; Im Ahnen,
Wirt: in dein EIU saubern-Eifrig fort
Und führt, wen« s das Nu: auf neuen

: Bahnen
Mit neuen( Sinn Hielt, n« sichrem Poet.
De: Weltgeist est-sitt in tausend Weifen

. Und tausend Fels-n feine. Wandel-kraft.
IDeå Mannes Isssird man ain hdchft n

; preisen,
.Der tief aus MIC Jnnmc fchöyft

J nnd fchaffd
Ists rings in frei« Oettlveiverd sub regen
åDie Stamme, seist DIE, daß er lebt.

»« Nur jenenroicd CI In den Todten legen,
iDer in deinRinjlslsf feig fein Pfund

. vergräbt.

xso laß: den sticht auf die MännerI . tiefsten,
Die einst gen VIII« pilgerteti von· Rhein·btas tnchiig war« Kisten: thunund Dichtem

Esel! nienh anch I—noch auf's-er Pflege
, . fein. —-

lUat in dein Reis- Orängender Gedanken,
ssin Meinungen-s uns rauh: nnd rechts » ekfcheinh
Ist: solle-is lüsn liktreten sondern

; · Wanken,
DUO ein geineinftsstrcben fest vereint. T

Dis! Sind, des bei( de! Jreihftt Liebt entzllusckk
V« UNDVIII-I Ists is Ftembhng 111,
Des! Sind, 111 fes! sei Lock« IN!bekundet,
sei auf-es 111-ums reifste Faust geweiht
Iseia di: Seite, die unt eingeht-in,
cststtbnk der Riß, de; uns Ins« Leben treibt:sc hu« Ifl unser sum« di« als: verloren,
Itset us( decken wish, unt im« sich seid» bleibt.

Die Feier des Deutfcheu
Tages in san Diese.

Morgen« Roms-Im« and Abend in
set German-halte. «

Wie in den ganzen Verein. Staaten,
wo Deutlche in größerer soc! beisammen
wobnen, wird auch in San Diese) der s
Oktober zum Andenken an dic Lrnduna
der ersten Deutlåen unter Pastorius im
Jahr« 1683 in Germantowm Po, fest«
lich begangen werden. Da während des
leslen Jahres an das biesipe Deutlckp
tburn besonders große Inforderungen ge·
ftellt waren. wurde non eirsrr Feier in
111-its! Miisstsrde mit Umriss also. Ab«
stand genommen. Die geplante Feier
findet Un Nachmittag und Abend in der
Cerocoma-Halle unter den lirspirien der«
Deleaatrn des Deutlchssmeriksniichens
Stadtoerbandes statt.

Rachniittagsfeier. :
Für den Nuchmittask oon Z bis 5 Übr

ist eine litlerarilche Feier vorgesehen

alte; dem Programm in der Anzeige
er r t i , oeiloretben die Festredesk
Iborliedey Schar-innen, Instrumental-
Mufil und ein gemeinsames Lied eine
angenehme Abwechselung, und außerdem
lornrnt nech ein ledendes Bild auf der

kzllbkre zurG Antlitz-rang, in finnreichek
ei e die erman a und Columbia dac-

ftellenin Flte den Nachmittag wird kein
Eintritt erbeben, und jeder Deutlche von
san Diese und Umgegend follte es fich
sur cbrenpfl cbt irr-eben, daran theils
zunehmen. Das ganze Deutlchtbum wird
iseioltnlchh
lUbend s B a l l.

J Im Abend, beginnend unt s Use, sins
spdet ebenfalls in der Gcrmaniashslle en
Hart-see Ball satt. Der Eintritt hierfür
;ift 25 cents flir Mitglieder nnd deren«
Ilngebdriqg und 60 Cents file Fremde.l · csjlnd Vorkehrungen getroffen daß

Freie-eigen, weltbe nach beenseter Was·
xmittassfeier sleist zu bleiben Ansehen,
,im Ralbdleller Ibendessen erhalten.

cost-cui« Titus-kein.
Dis in der am Miiirvech Abend dieser«

Woche der Osecierslpeeinsnmlung des
Concstdia Tunnsereiss Istlieqendcn Ge-
Jssfte Osten so sgssesehny daß die
Oeuetaloetfamnxlung « IS bis nächsten
Npkimpoes ankam, und isi ein zsiblkeiches
ccicheinen d» HEXE-glich« lebr ecwunschy
d« nsichtiqe Sachsn vorliegen.

lin Speqialdlitsfckss berichten» das;
er die fliidtiichk Schuliehökde fchriftlich
ekiuchi Im, dsm Turnnsieekiche m den
Zssksllichtu Schilen aus! sei! iu mid-
Isen und bei dein 111 neuer Echulen
VIII! II Ists»- Ddd sit« Turnhille in
ItsPius sllfgenositmts 111.
II tvsude beichlosseigdiesem Herbst von

de! 111-klang cmer »Ich« 111-stand zu
nehm-s.

II» Impfelaltma 111 Isslchussss für
Rtsistdn der Vesiislssnqen sijr die
Ltsscslisse des Vereins, keine Verän-
derungen ootzsssiclsmesn ouede angenom-
mtQ -

set: Turnlelncr Menge!reichte seinen
ekstm asonaitschui Betice sit» Nun; dem.
felben nehmen m den vetschiedenesi situi-
ien bis dass» is) an des Turm-nimm
thesi, nnd täilch sfi neues Zuivgchs in
vekseichnesh Licio-Ideal Lob iollt er der»Vlltsllssse, svtlcht M den! ptaillfchen,
Tumu- ia ftstttichek Insekt unt« mit»
get-Im Eise: muss-set. Die Zahl der Ak-
UIIOI lssl voilåusis U. II wiinschtn
til-fis, ist vorziigliOtl Materie! vor«
Hemde« i« de» Sitzungs- snni Kindes·
»in-Im, und mit vers-it drsse u aus
dicke! eiae tüchtige Turneelchaar demn-lsllbtcdeih Aus) die Dssssnklqsstz mit
weiser es im Anfang hope-te, wächft
misjeder Wochx Den Mitgliedern sollte
steif bkfondeis uns setz seiest nie-den,
in ihren stimmte-streiten fllr Theil«
nah-ne an den Turnftuaden zuagitieretr.

Mifsiotssssksti
Dem«- evanqeiiies - tut-muss«

TeiuitatlO-6esnelnde.

Die hiesige deulfche ennngeliichsluthes
kiiche Trinilatis s Gemeinde tviid am
Sonntag, den s. Oktober (cnotgen), ein

Lsikiisionsfcst in! Freien feiern, und zwar
in dein lau« l( Straßen-Pakt, zwischen
is. nnd It. Strafe gelegen· Es werden »
zwei Gølteedienfle stattfinden; der erste sbeginnt nun losso Vormittags und der [
zweit· um Ast) Niichnsiltagt

Jtn VotmitlagsiGoltesdienslwird d«
Dritt-after, her· F. Leimbeoqt die Fest·
predigt in deutsche: Spkache halten;Nachmiltaqs hält here Paflor A. Lußly
von Auch-im eine englische Predigt.

Jedermann ist ieeundlichst eingeladen.

Gsrmaniassansefellschalh

Des Dünste-sum de: Gamasus-Gau-
gefellfchaft hält nächften Montag Abend,
den 7. Oktober, in der Germaniahclle
feine regelmäßige monottiche Vetfsmmslang ab.

Beamtenszustatticumw

I In! Donnerstag Abend nschfset Woche,
Fden 10. Oktober, findet die Jastallietana
der für den kommenden haldjähclichen
Tetmin gewählten Beamten de: Sen
Diego Log· No. 22 "und der Tbusnelpa
Loge No. H, Orden der Heime-aussähe,
dukch den Bezikkzoectceter Heu» Hans
Peter-sen statt.

luf die Jnstolliekaaq folg: ein klein-s
Denken» in· dessen Akkanqieniag die
neuen Beamten als Homite dienen.

Ttsusnetda Los- Rw 4.

: Ja dee Versammlung der Thais-Ade«
lLoqe No« it, Orden de! DetsnonniföbneSchweden, Im Donnerstag Ndchmitiqky
find susee den Routine-Geschäften die
Emltihtaaq von zwei neuen Mitgliedern
Ihm: Frau Was. Schkoiedett und Fcsa
Ftank Sie-edle. -

F Ncch der Versammlung gab es Kassee
und Kuchem and dei fcöhlichet Uns-that:sung und Gesang wurde noch eine Inge-
nehsne Stande versucht· Ins« M.
Tkepte spielte die liebenswürdige Gast«
geheim. «.

Dn Otto Uietschs
Oeniisee seit.

111-uns: use Streit· strah- Itle Ins.
set. Inst-er sein ists« Oese 00

sffiesg Jesse Rot« Zinsgut-und w,
Ist d. d Dsiteset-Rinden.- 10-12 und l-s.

entsprossen« das»sue

Dr. J. B. Sterne.
tni Inder idesurisbtim

IpesieiiI T:- Innersten-heite-
sfser 111 crust sie» sseideu sie(

trie- : llninM.

Dr. Anwnia Akml
Oiieepsisiiser Am »

Mike: srenser blos, Zins-net 531
cce d. und l) Straße.

Difieesinndem 10—12 Uhr Vormittags
und 2—ii kide Odem-eines«

sesicht est-Ei«- MIIG status-nich« ietzt-W

Dr. L. G. Jones
«

Bahnen-Hi.
Difiee neden der sich-kuns-

sis Des-n In. san Diese.
» Leb: Guniei Iliain M; deine lizs9.

späten-stunden: s Uhr Morgens dil 12 Udr
ans; I llhrsiassh dil s Use Idendh

Dr. Haut-ice Schiller, !
Deniiaser scheinst, ·

lieber des: casie Dr« Biere.
It« fasse· nnd ! sie-I«-

Zisser I und s, - deine Ist-ne W!

steuer? Zool-erei
II? Jsliss Ihr»sie. U. u.24. sit.

Feinsten
J! swetschetcsKtichenjs
Frei« Idlieierunsp sei· Don-e Döw

TH-
« Hntters einerlei

Hei« nd ;
Sehen aus spie neu ja«

Ists. and l) sit, Jesse sie-Dämmer s. JH« Pan-ma-sine spocisii CEI F
Uodel Restaurantx

sogar« s Use-ehster.

Deutsche Ueiiauraiiem
C« Dssen Las und sie-Hi.s

560 Fünf« Straße, - Sau Diese«

W. 11. O. Baker,
Deutsch» Idee-tat.

less s« lirase
sinnner te, Dis! stets. Jan Diese.

Uiinichi Jhrfoorikiihaii su kaufen,
« - oge zu

B. .J. SWAYNE F« c().
is« D Ums» s«- Dimk J

IrundeiqenidunyDarlehn, Kapitalanlagen.

All! s c ccc c Ist««, Dis? I« IRS-111 i:einisiessO-I;Inli.
krocken-lieini?ung. Reiniqen non denen-«
und Dnsneniledern. sionciiiche Klub-la-
ien. liiii den neuesten modernen Maschinen
nusgeeriisteh find nsir instand sticht, Justie-

-s--«--5:..-.::::«..:k·:3-«·s«- s»
Ossiee und Fckkbekei. 848 7ie sit.

Telephon Dame SML

P. T. PZOWISS
Deutscher Goldatbeitet

Ille seien lekdi und Sildewaaren
fadrisiriuis repariri.............

No. 1244 Fäuste Straße.
sit· Juwelen auf Zerlanzen iideräeardeiietun! modernen Stil, I) e deste »rdeii inr Stadt »He-rennst. treu-Sinn e auf

seiiellung in svvei Stunden angefertigt.
Uerzoidunq und Versicherung aiiersegen-

kiln e. Der sinkt-e deutsche loldichneiedn der Gast. e Irdeiien laraniirnahsiadriqe eichskesekfadrunw
' Ecaie exiqegrossen eine neue

en sing von

Damen-Jucken s
MII

Regeikiiiiättieln

See. E. Decke:
Kessels« re« set« « posi
Damen-Eonfeeiionen.

Jesem states, m. -
s« Instit· fresse, m. s suer«-

sAI UIESO sUslNSss All)
ACAOSIUC COLUESS

OotcschauscklltsslsehsNitsch-schilt)
Unttkklcht in der elnfachen und doppelten
Buchflldtanz StenoqkapbiySoaellkechnesc,

sprachen, Schdnfchkelbeit usw.
StellungenNara-mit itlr fähige schlller.

an wende M; an
Dr. ITUSANIL Pklaolpnl

»Es-us hist, staat« Its-is, s. u. I· Its.

sue tm« Auges.
»Ur-i den sagen, aus dgl!Slnn«, M ein«

altes Spkijwoth welches besonders aus?
Wmdhak ist auf Wunden, die mit Punkte-USE
statt« Salbe behandelt wurden. Si« ver«I
ichtoinden einfach. Auch Dämon-lachen and
Fkoftbeulest vekfmsviisdm unterAnwendung «
viele: haltend-n Dies-hin. Cctanmrt von,
Stkahkmanuivkeosr Dkuq Co» Es: C. undh)stets« II costs. «

) Dein· Vorzüge mschm di: mehr
Dienst, als soft- Juli»

iVetdiknt das hächste Lob. her!
Pest: Ellitchielch Alsxiadtisy h! i» ichceibl :
»Der Alptiiiiiiutek verdient das höchftejLob. E· ftebkhkch übe: allen anderen«

äktevilzrpiäiteiiihusedciz welcher ihn gebraucht!
Fern« Alpenkiiiutet if! keine Bauche« s«iek-»l)kediiin. Dieb-s alte, zeitbeivdhktel

Kräuter-Heilmittel wird den! Publikum!
direkt ingeftcllt duxch die Eigenthiisnkkj
Dr. Peter Fahrncy C Sons Co» 112
US So. Dkyne Aue , Ghin-ge, 11. l

Sebnfucht fucht Land. Heimweh willlheim.

Verlangt ;
ein qui» Mann siir allgemeine Juki-tadelt. ILohn 885 ver Monat. Man wende sich an
3.13.·;F1c31et0, Lateside is. O. Telepuonc

d S. ·.

gtkljulksäkljultc »
.»« . !

für Knaben nnd Nkådrlpesi
Dniiekruft nnd gut passetid

bei

Fvolf X: Davidson
cczenthunitk Its

clticaxo sltoe store-
-650 Fäuste sites-e, Sau Siena, Tat.

« Herreivschscckdcri Vorm-ils Ersten» lufchneibek bei Luni-I
Nester, AosiigL Disiliefekaiiti Sl:lttgnrt.

I Eine such« Auswahl
! lmportlrter und
· Elnneirniscner Stoffes

Eine Anixiviinlil

k Gut gemachte« Kleider
» su niedrigen Preisen.

» Oekmania tsehäadw 9. n. G»

Fxs wi «« Zweite Jiihrliche »z, He,

Jispz Feier» e schenLLJ . · « -s - in san— Dtego s« -» Xfzszsxiunter den Ilufoicien von fanitliiden deutfchen Vereinen der Stadt, «"« " Eis-INkais-mis- Deutiioigiucekiiqkiiioka Starke-km

Sonntag, 6. Oktober, m der Germania Hishi-z:
- T)——«" ""·"«"··—····"" i VYIZNachmittags-Feier. «

Anfang 3 Ich! Clsitlit Dis« JkxjkfProgramm: IF;i. Oiivertiirer »Dicljiet undBauer«, von Stint-C. ...
». ..Prof.zranl’i -«Z. DeiitiitieFeftredhgedaltenoon

::. Ehocliedx »Das deiitfche Lied-«, oon nallisooda.. . . ......Geiangfektton des .I.A. EnglifitieFeftrede . « XI:-Marictn »Wie-i bleibt Wien«, von 5irauß......... . » Prof.Franks O6 Poe-sinnen, Aktioe und Zöglinge des E.T. V. unter Leitung oon Turnlehrer «

T. Chotliedx ~Wnideagkuß«.
... Gefangfettion des) San Die o Frei-ente- ·n. Qiiolidet sDeutfche Lieder von Ifcherx ..... .. . . . . Prof. Franks Dr « "11. Lebende-o Bild: »Eol!iindia und GerntaniaC -10. Allgenteinet Lied: »Ja einem kühlen GrundeC gefungeii von alles! Itnoefssdss———Echliifi der Nachmittags-Feier un! 5 Ulfr.—- .

———— Abends: tszrofzer Bat! ——-

Anfang I! Uhr Eintritt 50e s« Person für Ins«Im« Mitglieder der nie:- deni Ilcrband nnneliörenden deutschen Vereineist nei- Eniiritt25 csentiz s» Aktion.
sille Deitifche ooii Stadt und Land find hierin-i freiindlichsi eingeladen.

Da« kosten· ,

Dr. HERR-S «

«LAXATIVE COLD CUREVI E
Eine vofiiioe Heilung für Haft-en, Erlältuttgeik BronchitiO La Griffe, " L!Kopfweh und Latr-nd. Entfernt die fiederifchen Zustände verurfstsi -durch diese Unordnungen und giebt sofortige Erleichterung. Diese se«diiin wirkt als: ein leichtes Abfiidrungginitteh befreit das System tot!feinen giftigen Stil-steigen. Zum Verlauf für nur Lse die Sqachteh «»»

IN«
,——

sckefiokdessssvjsstrablmannJVlayerDei-g Co» «« ~..,«,.., «;

. . «-Iisiititt Ente Fmlsleidein fo lange» fie Euch bloß störet. s;
Taf» ist die Zeit, wenn die Kur arn leichtesten bewirkt wird. Niemand. nitht einst! cisArzt, kann sagen, wie ernst ein Lsaloiibel werden kann. Wenn Jhr die Schtoieriskcif IIAnfang iiberioindez foart Ihr Euch eine lange Leidens-Periode.
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