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Nr. St. Sau Diegcy Cal., Sonnabend, den Z. Navember 1907. «? l. Jclhksmllls
II« astetikuniiches Urtheilüber

deatiche Feste.
Vielen Interilanern sind in ihrer Ing-

herglgleit die deutfds stfle ein Vorn
lustige, weil fie es felder niit ser-
dsian n« i»- reeeecetee weis· «- est-ce-
nnd gu neegntigey weil cenrtithliwleit
Jdsten ein unhelannter segeiff iß. VII
Jes ader auth Ineertlaner giebt, welche
den fittlithrn serth deutfthrrVergnügt-«
sur iiffentltis anerlenaen und daraus
Lehren ziehen, deweifi folgender lussug
ans einent Irtisel des ~Philadelphia
Seh-«, lelthen genannte Zeitung gele-
gentlich des dort jeden prrdft oeransiale
teten Uollsfestes brachte:

»Viefe von den Vetetfihrn naeh diefsm
Lande eeroflongten Feiern erhalten die
crinnerung an ihre eigenen guten set·
liefen Sitten, während fie ihren Lebens«
nfad inr neuen Lande verfolgen. Viel
lsnnen die Isnerilaner von diefern Balle
lernen, das einen fo hervorragenden Un«
theil an der stfiedelung der Ver. Staa-
ten nimmt. Die Vereitwilligteit der
Deutschen, sehe« de· net-ei: fech en«
dent Vergnügen hinzugehen, ihr Verlan-
gen need Sittlioleit, Vehaglichkeit und
lesüthlithleit if! eine ernstr Lehre für
Use, die die ierige Infiiht hegen, rnan
dedürfa lutonrodils und Varnofyaoten,
II glllcklis gu fein. Das defcheidene
Vergnügen wird geroshnlich oon unferer
fchneiledigen Nation nrrnachlafstgh die,
wenn irren an fee das Infinnen ftellte,
111Vergnügen fpaiieren su gehen oder
unter den Ost-en ruhig an eine-rBis,
dei site und gu einen: Joshih gu flgen,
fehe lernehsilich üder Langeweile fis de-
fchtneren würde. DerDurchfchnitthssnes
rilaner futht fein Vergnügen auf gar-g
andere Irt und Weib; thut er dies
seist, fo firedt er fo thatkriifrig anderen
Zielen entgegen, das das Vergnügen, das
ihs in feiner fogialen Stellung zukommt,
unbedeutend is. Isir lsnnen aus diefen
dstfcken sehen lesigsens gwei Lehren
Here« - sie notwendigen« re· ges-f-
-fung einer seid· lolaler cedrsuihe und
lleherlieferungew dir wir fortpflanzen
können, und eine Wahrheit, die gu häufig
nergessen wird, dai die Luft inr herger-
wohnt. Hier glaudt, Irohfinn deruhe auf
einer tritt rafender Oefihwindigleit voll·
führter lusgade vielen Geldes, der thut
wohl daran, das nsufterhafte Ledtn des
deutfchen Volkes tu prüfen, fowohl ins
Haufe wie in der Oefelifchaft und sich
daran ein seifoiel gu nehnten.«

Udten Sturme, der detannte to·
gialistifche Sihriftftelley hat fich in Die«
neroerlleidung in die Haufe: der Reichen
in Newport eingefchlichen und wird feine
dort gefantnrelten Erfahrungen in feinen!
demnilehft zu oeiöffentlichenden Roman
verwerten» Sehineckt starl nach Senfasi
tionalissnud J

Präsident Roofedelt ift wiederholt
hefthuldigt worden, daß die Finanzirifen
irn Dfien durch die non ihn( defalgte Po·
litil heraufdefsworen wurden. hierauf
entgegnete er kürzlich in einer Rede in
Nafhoiilu »Ja) din nerantwortlich daeifür, das Lnht angedreht zu haben, oder!nicht dafür, wasdas Licht gegeigthat.«-

sur Eheftheldungsftattfitl in casi
lilornien rnag folgende Nov« aus einenrlWethfeldlatt in Los Ingeles dienen:
«Das Ddergerieht hat gegenwärtig allelhilnde noli nrit cdefsridungsllagen gu
thun- Gtftern wurden fünf Fälle erle-
digt, heute ftehen gehn auf der Tages«
ordnung, und rnorgen lorntnen noch flehen·
sue Verhandlung. (

Oln weiterer Zeuge. Fu. Anna»Kleinfassey Freentam Rede» erklärt-»
~Foeni’s Ilpenlcäuter slutheleder heilt
Rhatscnatisntuk Jch litt feit fechs Jah-
ren an diefent Leiden und alle Ilerste
konnten rnir nicht helfen. Der sluthrles
»der hrathle ntie nicht nur in kurzer. Zeit
szsinderunk fondern heilte das langwies
rige seiden eolfldndig.«-Mthtin Ipo-
thslen gu haben. Iliird nur durchFehl«Igenten reriaufh Um nshere Iu lunft
toenda tnan fis an Dr. Peter Fahr-neu
« Gans so» Its-its so. OayneIst»Irrt-m. Ja,

di« der plnmeu-Uusstslluuq.

Die III· lester Wode in der lerrnas
nleshele unter Leitung der san Dies·
sleral Iseeletion abgehalten· herbs-
slnsenenssellang war stsstrsttij der
leirshnttfglelt derggur öden gelelten
Pflege- sitsertirb ein Gefolg· auf den
sen siege hol« ·lein darf. Die grose
Hallewer non einein Ende bis zrenr en«

Tdeeen sit allen möglichen Zierstrbrrrserth
Sslings und Toplpstanzery sowie site«
nienoler Irt betete, die htlbfrb gern«
Viert desncanzen das Aussehen eines
grasen ceeibhauses geben. Und doch
waren es alles Pslrngem die hier das
gange Jahr hindurch inr Freier· gesogen
werden. Selbst Leute, die jahrelang hier
wohnen, waren ganz begaubert non der
gedntetletl Pracht.

Ver größte Theil der ensgesellten
Pflanzen und Vlutnen steneste freilich
aus den Gartneeeien non san Diego
und Umgegend, both betheiligten sich auch
Privatpersonen in guter Anzahl an denr
labertswerthen Wettbewerb. Leider ließ
infolge der ungtirrllinen Witterung der
sesurh tu wttnlchen übrig. Der Zwert
der lusstellung ist aber erreicht worden-
Is ist grseigt worden, wes hier gezogen
werden sann, und gar inancher ditrlte

hierdnrch angespornt worden fein, in die«
fee Ilichtnng sur Lersrhbnerung unserer
Stadt srlbsi rnit Hand ans Wert« gu
legen.

Wertboolle Preise, geftiftet oon lata-
len lsefchäftsleuten und Vereinen, lernen
ltlr die besten suiflellungsobjekte gur
Vertheilung. Unter den Preisgelcsnten
befindet sich unser deutscher lunflgsrtner
here Wer. F. Otto, der neben einer reich.
daltigen lusftellung non Ziernflangen
eine prachtvolle Lotleltion non geschnitte-
nen Rosen zeigte. Frass Hans Macquardt
gewann einen Preis file die beste Kollet-
tien non Pelargoniutns nnd Rellie Nat!
einen Preis fur die befte Darsteller-·, ge-
ssen sen einen( Lsdsen unter te
Jahres.

cndlich wird nran elfe erfahren,
was eigentlich Whistsy ist, General·
anwalt Vonapaete ist entfolofsen, es ge-
richtlich feststellen zu lassen. Seitdem der
Chef dee rhenrifchen Laboratorium« irn
sandte-Departement, Dr. Mino, feine
Desinttion betannt gegeben hat, nämlich,
das unter ~Whiskey« nur wirtlichey un·
nerrnisrhter Roggens oder Kornbrannts
wein gu verstehen sei, unter ~Whislry
Wende« nur eine Mifchung zweier oder
rnehreree Sorten unoerfslschten Wdistryt
verkauft werden dürfe, und das Whistrik
weiihetn andere But-Kanten, wie wohl·
fchrneckend oder gesund sie auch sein mö-
gen, beigerttilcht find, unter besonderem
Namen auf den Mute zu bringen sei, bat
es Kralehl zwischen den Whisl-y-Fabri-
lauten und den( Ackerbau-Deprrtement,
welches rnit der Durchführung des Nah«
rungsrtiittelsGesepts betraut ist, »geben«
Die Wdrsteyssabrilanten haben sich rund
heraus gesteigert, den Vorschriften des
Dr. Wiley zu folgen. Sie fabrigieren die
alten Gelrsnle nach alten Rezepten und
lleiftern die ctiqueire «Whistry" auf die
Flasche-r. Das Llrlerbau i Departement
besteht daraus, daß dein ein Ende gemacht
werden müsse, und Generalanwalt Bona-
oarte ist bereit. Er hat sirh ntit einem
Absoluten, der eine Inhalt! belannter
Whislsy Fabrikanten vertritt, in Verbim
dung ges-se, unt die Grundlagefür einen«
Teflfull tu arrangreren, aber der betref- i
fende Arm-alt hat sich darauf nicht einstlassen wollen. So ist nun der General-lAnwalt entlchloffew direkt norgugehen
und ein Uersabrrn aus eine Anzeigg daß!
diese oder jene Firma ein Mifchgetriinl,

; unter dem geheiligten Ratnen ~Whitlry«j
snertauftz einsuieiteth Ja diesern Fall
imuß das Zeitwort-Departement natliriicki

L das erfotderlirhe serneisnraterial liefern.«
»Gegen weiche Sorte Whsstry der ersie
·schlag sollen wird, erhellt noeh nicht.
Ilber do rnag das Publikum nette Ge-Iheirnnisse zu hbren belonrnrecn

«Mikisi««sskkh «

»Kykip-Pyeis«,»"jlssse mit Gesang in
drei Alten, weis-H Senats-«, den U.
Rede-Idee durch Mist-englische Seleldn
desceneotdia Kein« gut lusscsi
esug gelangt, lied » jede: Weise einen
dmsschlogenden I erzielen.

»Kykitz-Pg·kis« eine de: bese-
Jesangspossem «en abneechselndes
Szenen und voll. elnden cum-its.
Die Wahl dieses Ostsee ist eine gedie-
gene und seist IHsJliedecu-n, das die
Vicmqiiiche Siena( se sich »« unless«
Inst, dein deatsedetbublitumnie· elevsl
Cediegenes zu dieses·

Wie uns die Ress,sillbeilt, sind die
Rollen alle vorgeht« des-di und wird
des Spiel sowie sllunq des Stückes
in keine: Weile ei zu wünschen übrig
lassen. Da diese ellung wieder dank!
s Ue: ihm« I » nimmt, s» wie»
nuch den TangluM Gelegenheit gese-
den weiden, ihr Tsssdein noch ein paar
Stunden zu lchtninsew Sämtliche Siyc
werden dieses Mal esse-viere sein und ist
is daher entspinnt, Hkechtzeilig mit den-
selben zu versehen. ,

Tone-spi- Ost-worein.
Jn der leeleUSes des soncordia

Tseenseeeins a- Tseh sdend wurden
die Herren Ssstdss 111 Madiloeh Dis ,
und Ver-die nasse» init Reif-kam
reif« Tarni-as is II Verein aulgenenes
eaen. »

Y Ein Angebot ksserrn Laufs Iris,
iden Rathslellee Ä passenden Wand«
xlsrtlehen auseulssss wurde dankend
Hans-nannten.

E ssr das dirsslfrise Weihnachtsfefl
Hsstkde ein Kasse YOU, bestehend aus
’des here« Poe. Her, Rad. Gehalte,is. ssitterer und Inlter Rahel; das
illa-it« wurde anpassen, lich Init einein
««- SII Diese Irr-nein Ia ernen-
nenden konnte in » ändern« en lesen.

sie Jsikkyichafssssosriu ca: dies«
Stil« wurden ern-nd die Herren Zahn
Rades, Jznae SQUII und J. T·
KeideL

jiksjjj

» ceelepittia C. U. Ishnlon ist
von! Ofen in San sie-Kiste eingetrof-
fen, urn alserrncks eine ckoeditipn zur
bedien« der Schätzc des ist Jahre 1862
dei laneanillo aeiunlenen Dampfers
»Es-Idee! Sake« actsiuettllen und zu lei-
ten. Die erste Exoeditioa Isede von Ka-
nitan Jahnions Bruder Jst ein Syndii
la! liftlicher Kapitalisten» unternommen,
and es Helena damals, einen großen
Theil des nrit drin SOile gesunken-n
Geldes sit gewinnen. Ils die Arbeiten!im desien senkte waren, Isede während
eines heftigen Sturmes eine speziell zum
Ztdecke der crreichuirq des Wracks ge-
haute Weefte gern-sit, la das die Arbei-
ten einsestellt werde» mußten. Nun hat
lich abermals im Osten ein Syaditut von
linaneleuten gebildet, roelches das Wer!
nieder aufnimmt und senitsn Johnlon
mit der Ausführung beauftragt has. Der
Kannst! hat den Gafelin - Damdier
~Manterty« gepachtet, der iejl am Fuße
der Falle-at Straße, san Frei» sey,
liest, und litt die Ekoeditbn nach Man·
zanillo ausgerüstet wird. Ists wird in
unaelshe sehn Tuqsn bereit sein und die
adenteueeliche Exoedition wird dann den
Hafen aeelusssn und ihren! Ziele zollen-
ern. Eine eilzlreiche Mannirhalh unter
der sieh drei Tautstr desindety ist beretis
engagiert und sieht der Idirrhit des
Danipferl entgegen.

Der erlle Sud-Kontrast in Verbin-
dung nrit dem Bau der Athlet-hatten qui
Pein: seine« (200,000 111 Hat-halt und
500 Pfeilen) ist dieie sie-ehe en die hie«
siae senlan Lrnnder To. vergeben wor-
den. Das Material ist his sum is.
Januar zu liefern.

Heu» com» qvzaiesqcude souukl
»Ich werd· mich mein Hauses Leben lang

Ihnen sa Dank verpflichtet fiihlen«, schreibt
G. S. Eint! von Westfleih Jan-a, Jili
meine Rettung vom Tode dass De. sing-s
New Divcovenp Beide Lungen waren fo
stakisniigenotnisiem das ich ohne Hoffnung
dem Tod einiges-usw, Nachdem! ich mit edeu
genannt« Medizin begonnen,letichwand der
unheintlichh trockene Hasen, ehe die etsta
Flafche verbraucht user, und zwei weiter«
Flehen itellten mich wieder vollstsndiq
san» Keine andere Medisin kommt dem
Neu) Dis-even) gleich bei Hasen. stumm«
gen und allen date· and Longenleidein
Garantie« von Sikahimsnnsssepck Vtug
To» chtnd I) Strafe. 00 Eenii und O!
Ist-Obstes«

Dentiche Schule.
Jn Uns-fuhr, das das Schulkoniile

Intetzeichneten als Lehre! fllk die an! 7.
Dosen-bei is( Entsinnst-Gebäude zu m»Mund« Deutsch« schulc erwählt has-H
II stfuchc ich bit steh-ten Eltern and
Usieqescfoblenm ehe· Vormund-r, ihr«
Linde: in de! Reh-Most der «Deutfchm

E Zeitung« ehe! in meine: einsam, 1425
Isnfle Straße, frenndlichst anmelden zu
vollen. Hochschtanqsvoll

Ftanz cannot, Lehrer.
leesssausaspsusefssfysfh

Des Viteluniom de: German-Ostw-
qeltllfchsft hält fein· regelmäßige Monat«
lich« Gelchäftsmfammlans am Raum«
Abend aächstet Wespe, den C. November,
in de: Getamnimhsllt ob.
persndsmcssstdatender des cost«

eocdla Zornwut-is.

17. November, Deutsch« Theater,
11. Dezember, Weihnachtiieietz
l. Januar, Neniahesballdes Frauen·

vereint,
U. Januar, cestes Isaria-neu,
M. Jenaer, Deutichis Theater,
It. Feder-ne, Masse-edel,
M. Februar, Familie-visit,
w. März, Stiftung-fesdes Frauen·

vereint,
M. spät, Der-liebes Theater,
sc. Inst, Kiuder-Mnllelball,
s. Wes, Volksfest im Freien.

Oeichäftössetschiselsaup

Das bis vor kurzem von Dem! heim)
Mence in No. 854 Viert· Straße betrie-
dene solltet-seht» ist mit den! in No

929 Sedste Straße uutee der sit-n
United hat-aß Tonika-n; betriebene-
Satilevsefchskt Milde: Los-sinkt) ver»
ichwlzen weiden.

Heer Ideale is! fest in den( gutes! se-
acnsms Pius z« finde« nd lied N
freuen, dort feine seitdem! Freunde nnd
Kunden bestoben hu können.

United Etwa« can-pay.

Dr. Otto Just-oh-
dectfsee seit.see-m- ueespat« sie-e«- lec such.

« tue. sonst« sen· tue,des« te«
III«- Jesi stets, Als-see s Ist U,

Use s. Ist l) Its-Oe.sorge-caus- lo—n me e-«.
sum-time«- sssa etee

Dr. J. B. stonq
List, sum! .

Imlells kse petitesses-schelle-
dfsee sls sehst Its» ssekieu sie(

kelefsesg Isl-M.

Dr. Antouia Apel
Oileepethllchet Um

Dssleex sauget slech staune· Es!
ccke d. und I) Linie.

ssssssssxgsaz.«.e.:sg.sz.s..s...skx.-s.ss«ssss
Isklct stillsc- IGILIG Imnsfllw Wall«

Dr. I«. -G. Jones
saht-arge.

Ofsiee neben see Wohnung:
Its sei-se Ist. se« Nest.

set-z sue-set seit( wo; Von-e wiss.

WZISXIMFKEYSITZPERKZLZIS
hr. Llaurioo Schiller,

Deutfcher sah-erst,
liebe· des! cesle Den« sum.

«« Oe« seine« sue s Ums.
slsssee s est s, - dem« sie-e Ue!

see-mer««- Besok ee ei
II! Stelle« sei» sie. is. -.24. set.

Seinen
se! Apfel-Athen te—-

seele stinken-s. Fu. des-te III)

L» azu-F t- EIN »Ossgzzss
se· UT MYZJIITEJZTHe.

C« 111-In« its« speclsll T

Uodol Bestand-txt,
se» Its-s O Islllspkleines-et.

Deutsche steinern-even.
H· Dis« Its. In) Rest.s

560 Rette Stufe. - Sen Diese.

W. El. O. Ecke-r,
Deutsch» Adresse.

les: s« Ileese
Als-see le,dll stoc- sen Diese.

Qual« Jlse ookthellhsft Ha laufen,
iv seh« es«

E. J. SWAYNE F« cO.
III(l) fresse, sue Miso.

Iruadelseulh--I,ldeeleheu,«sepltelanleseu.

Kreuz: se Daniel
Dampfssföebeeeh Kleider«

Institut-Insekt.
k:k«-·-".;Z;«M.·’·T. ’lk".’.’.’-«-«.’k·k"ssi.«kk’-ttt
kki .3i«i«-k’"3k«;k·"T-I«-3·T«ä-Z«I2Mleise-absc- Imn i« sum» das«sc« see-sollten.
Oslee un) Fell-betet, 8428 7te Sie.

Telephon dome Um.

P. I. PKOWISS
Deutscher Gott-arbeitet

Ille leteit sechs nnd Silber-euren
feiklplrt uns« eep5e1e1.......

Ue. 1244 Illust- Straße.
Ilte sntMuennssltlikelaszzsjen hllzekketisiiellktUe. steh: see-nieset. Its-usw: : es?

ssfltllusts 111 Idee! Stande« angefertigt.
derselben«und seefllbeenusellee Segen· -ils-yet. order-Leinwa- loldfsmleecTiississkeisesiissssssiukiT «"·"«·«·«

see-te ein«-ereilen eine am: lSendungIda « «

Damen- Jacken «
me) «

Regen-Mänteln

See. E. Zool-or
Kessel-et sen sesee « pese
Oeeeeewcouseetleieeey

Insel» Händel« m«
Issssssisiissss II· lIIIM

sAI lllccc sUsllSss AND
H ACAUSIIC COLLESE

i Osttuhksstllsslsesc Instit-schilt)
Jtnttrkitjt in da einluden und doppelten
Dis-Dichtung, sie-m r Zie,soacl-echacn,I sUIIIXZZYTEZÄHUZYKZYYHCIIFIII« wende fix an ·
l Dr« lcllssllh Pttoslpal
»O« ssztz MIst-11, . I« s«

! san Diese-e Fkichek laadeten am· Wien-wes, einen qkosen Schtvmsilis im
Gewicht von 845 Pfand. Das Schweres. allein hatt· eine Länge von S Ins. «

--—---400 -H-

Cm seinem« Wunsch. .
»Man Gott Ihnen helfen, das Duelle-Ps-

Irniea Halb· allen bekannt-Dieb«, fchkeidts. I«- seetlins von Speise! bitt. R. c. »Ja
»in-set Zeit heilte dleies Mitte! bei ntlk tin
»Ichmeeshsoes RagelgefchsslltN Dis sehe la
Idee« Welt file Cchnitts und Brandwunden.
IScenti be! sttshlnsnnnspksyee Deus To»

« C« H. IIII· .

»sehr deine set«
Die« Ist das Zeugnis oon Personen,

welche uniern Pokto Nie« Stoffe· pro«
bitten. Derselbe kostet 25 cost« per
Pfund und loikd täglich siifch qetsflet
deiS.J. Minos, Ost« Sechstesm

Die lestwöchentlichen cidbeden is
Süd-Italien hoben noch den lcsten Ness-
ctchnn zwischen 800 und 1000 Menschen-

l leben gekostet.

Geruch« sEin Mädchen für Handarbeit. Zu erfra-
gen bei Frau J. J. Iris-in, 1435 Date dir»Este S.

Zu vcrmiethem
Ein möbliertes Zimmer. Zu erfragen 953

Gift· Straße nahe l).

London 83 Lancashire
Feuer«Versicheranqsssefellithaft

UIIIIIIIIc7-000,000 wurde« ta S»-
stcaetiee sitt leise-Isidor loa steter

Oefeltchsst pro-Ip- baute.

Fintzslbekg ä steiametz
759 sschste struse spann.

Kat- ft Eure

gtcijulkskryulte «
für Knaben und Plådchcn

dauerhaftund gutpasseub
bei

Wolf« F: Davidson
sogenannte· des :

chlcago shoe store-
-060 Fsufte Straße, sanDiese, Tal.

«

« J. Albcrt Luncjstrom
. Herren-Schneider

7 Vor-mal! Erster Zcifchneiber bei Louis
. Nester, stürmt. doflieferant

. Stuttgart.

t Eine große Iluitvabl
» Importlrter und
. Elnbetmlscher stokke
I Eine Auswahl

Gut gemachten« Kleisterzu niedrigen Preisen.z Der-staat« tsebäadr. L. u. G»

-
·;

· · Deutsche Theatersvorstellmls,-«·E"I c»» gegeben von der Draniatlfcen Seltions« Hfzst » des coneordia Turnveceiiss inder
»· »»- ceriiiaiiia Halle am Sonntag lebend,

· ’- U. November« 10074 P
Zur luffllhranq gelangt:

»F(gri wsjägntz
sosseviitcefansinslltenvon Juni-insJa Seene seiest von s. J.Riegel— slusil von Prof. Franks Oribefter
—— Use site Ind eefeevirt -—-

...-—..—..-.-.—.-...

Clietelttsprelti sltslledee des leise-edle Tiieiivereliis is cesitsKistssitsltedee 50 costs
leseesiete slse find ja beben an den folgenden klaren: Steablsnann - saver DeusDritt; To» san«klar-raubt, lag. Senfenbeenney Sud-Tom. Deatfche Zeitung

und iin Hlatbileller dee Geemania Halle.ist-Isaria hin-et s Uhr Rats dee does-liess states.
I

i Dr. HERB’S
«LAXATIVE COLD CURE"Eine vofitioe Heilung für Fasten, Erlilllungeiy Bronchitix La Crit-ne,Ltovfivdebfuäd Erwerb. Eifer-sit frife siebeixfilbeg Zustände Zerifirfåcht« u un i rt"e ·tru . iee e-diuiviäet aljoetinnlekigetks Ibf?i;run;irt«riitltael, befreit« bitt? System vonsfeinen giftigen Substanzem Zum Verlauf für nur 2Hc die Heda-Viel.

sehe Vierte s. I sie.strablmannWlayee Drug Co» «« ,·..,,...

Das ist die Zeit, ivenn die sue am leichtesten beioirlt wird. Niemand, nicht einmal einIt t, kann lagen, wie eenft ein Halsiibel werden lann. Wenn Jbe die Schwierigkeita-Infans überwindet, fparl Jbe Gast) eine lange Leidensveriodr.

belfen End, die Leiden fibneller su beseitigen, als irgend etivas Inder-ei. Sie find einsan enebene lsifldung von reinem califokniflbcn cucalvvlus und anderen werthvollen bald«koszllbuenben und seilenden Mitteln in Form von Duftenbonbont Diefelben beendet.das Stiel-s, tl eeei die seltene, seiten( di· Kehle, und· cum-en gesehn«lichen husten im Uafanqiftadiunn Bequem in dee Tafche zu tragen. Preis be vercchachtel

·
-

«
«« «« -.'«»-»«i:;».«-·.- O- . ,«, Ei«- »
I) is»--,-

.- . c. - e wars«..E«5"-OU"«A- I»

: V lsenn Sie in den Fenfferislullagen feben oder :innig» ist«-s, pas ei» ers-Ists« i«-«
·

. Its offerirt wird, fo können sie sieber fein, f
· daf- er eine U0 ever-ils is. sselchen wir für nur 8(1.00 verkaufen. ·
O Wir sablen nur 820 Mietbe ver Ilion-n und lexne Bis-O, ioelche Sie in Jhren «

. cintllufen mit bezahlen. Thisbe, hüte nnd Hosen« die für ils-w .

« bis II)verkauft werden, bekommen Sie bei uns fibon für 81.25 bis su ·s2.bo. dessen im- Unterinafsiefchon von 25 Eents an aufwärts.
»

«

Uhr-es von til) Cents bis zu Stil. Alles beinahe für die Hälfte. Kommen« Sie und überzeugen Sie sich feldft Hltbtungåvoll - ’

.
O

. DUBBNSKY Z: BANNBTT .
« 460464 sto stkasee 1325 il sit-ass- '

: Jn unferem Laden 480 Fünfte Straße rvird Deutsch gesprochem »
O

««Ooooooooooooooooooooooo»F

-s·k-;?:—j-«»-.,«;j « e
· 1f Pf« in den niedejgftexi Preisen, das( ift unsre- - " , Geschäft-T( Vrinuik Wu- fiad dei eine-i

· ·.- . · . große» llmmtx nut zienngein Profit zufrie-« I " »«« «« ·«
, den. Jeinehr ivir verlaufen, desto billi-VC« «» ««"».««:;» ner ldnnen ivir einlaufen und beffere

»» f, i» »»«».I· Waare zu denselben Preisen liefern.
«:«;" s— —-

.-- Oe ymaar; ae- w
· « HARDWARIJJ Co.

,
I« CF

··
»

7 - 751 Fauste Straße.
-

« X» .f,,»,;,,»- « «» Jeden Niokgcic fmchs II« «« ! fbiinsn lie unser VuttsnntsVrot auf
» » dem Juiihftückotjsch haben. Dies ist je«F. »« O doch mcht dei— einuge Vortbeil von

Z· - g l g ILsnttctnut-biot.s» »»
.»sp-·---s-. -’«s3;j·.« Jn dem Vutteenutikrot sind alle Silbe·«·-,».·-.—»«·

»
V« wer-the des: Wein-ne enthalten. cbists «- «—s ..»·»-»sz»«« « pas: im: des zu. Jahrhunderts, nahe.s« «

! haft nnd ichmaclhafk Wenn Sie sein
« .

Vittternnt laufen, fo erhalten Sie aichtX» » .» » »»
das dei-e Brot.

sont-Kern Sols-kornig- Zaieings Co.
· · s Btt tss t säh U 1320 Ic C! e I"7ä?«x««FF-"««Z?-"F3«T.å’s sähskån «« · « as«- yi.»-"«-«-k3ä.
F» , Was vie finden,

Y «·
. , indem Sie unser Brot aufschneiden, ist,

. daf- ksi fonds, locker und weiß ist. Wennz · Sie es! essen, nierdeii Sie fnden, daß esj zxm ins-nickt, leid» iseidaulich und nabrs
’ - das: ist. Brot ift nicht der einliae letis

» spx M, den wir liefen! auch Fluchen, Hi«« Es»K und Nisus, litt» uficr Mai-e Qualität.. --«.-.-.s- s·-
.——-.««; -

· »,- Germau Polen-g Co.
H. ·»»«»—·»» is. u. H Str. Baute Telephon-

. Abonmrt aus die ~;-nd-Callfor:na Deutfche
L« ZcitungM 8200 per Jahr.


