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Liucolnß Geburtstag.

Laut sonseeidesthlui roird Präsident
looseaelt de« 11. Februar, den lud.
Oedarestag Use-han- Lirrcolsra als ei·
sen nationalen Feiertag erklären. sue
ganzen Sande wird der Tag gefeiertper«
den, non Weisen und» Siegern, von Ilten
und Kindern, von Yrnlees and singe·
raanderten, and nanrerrtlieh ro ir D en t-
leh e n , die so viel Begristerang file dir
Sache der caoangipation gezeigt haben
nnd noeh geistlh loltterr diesen Inlai de«
nahen, unr den ehemaligen Präsidenten,
der garn Märtyrer wurde, als das Hor-
bild der Gerechtigleit und des Mannes«
rnutes zu feiern. Während sah in allen
Stadien dis Landes arn l? Februar
Grdenlfestliehlerten abspielen, rnird der
kleine Ort Hodgenuille bei Zwist-ice,
Kentucky, eine besondere seier haben,
weise derer Urnltande ga verdanken is,
daß das Döischen eine rveltgeschiehtliehe
Bedeutung hat. hodgennille nernliih is
der Gebartsplah Lineolsrs Die Hutte,
in der er das Lreht der Weit erdlickre, is
noch vorhanden. Und vor dieser halbver-
lslltnen hatte, an diesern heiligen Orte
soc eine Feier nor sieh gehen, die, angs-
sichts der rvelthrstorilchrn Szenetiq den
Geist tiesernster Pietät tragen muß.
Steiehe Rein Dprker haben Geld dagege-
ben, arn an jener Stätte ein Denkmal ga
bauen, und dre Einaseihung drs Denk«
rnnlplahes ist sttr der-e» t2- Februar ge«
staat« Welches sind die Tugenden Lin«
eoln’s, die ihn gieri- grsiten aller Einerl-
tanrr neben Walhingtpn stcnrpeln i Do·
hes Pstcchtgeslthh Ithlithter Vitrgeesiny
anbeuglarne Standheftigteiy user-Hm-
terliche Vaterlandsliedtz tiesster Sinn sltr
Errerhtigkeit und Mehrheit. sauer-in's
Geburtstag giebt uns Gelegenheit, in
ansereur Jnnern cinlehr Inhalten und
den modernen arnerikanisihen Durc-
sehnittsdaraltey der all« jener Tssenden
entbehrt, in seiner ganzen Erdarnrlichleit
dloftrastellenand den Samen der Beleh-
rung, der Erziehung, der Warnung zu
streuen, ans dass ein neues Zeitalter in
der Gslchichte des Landes eins-he, in
eoelchrrn die ltorruptiory die Ungerechtig-
keit, die Pringipienlosigkeiy der »Ernst«
keinen Ptah nrehr haben. Und wenn es
wahr ist, das; dieses Ideal bei den Deut«
lchrn hierzulande anr meisten gagänglich
ist, dann sollten unlerr deutschen Vereine
an LineolrZs Geburtstag eine sonder«
seier begehen, erstens rrin steh ra arge-Z
geirrt-artigen, rvas unsere keatlchen Var-H
fahrerr zu Lrncolnn Zeiten sttr die Sache
nrensdlrther Freiheit geleistet haderrzs
zweitens rrnr aus der Erinnerung an jene
gross· Zeit Ideen site digGegenroart gu
schöpfen, rnelrhe so sehr der Reform deJ
darf. Wer anlterbliebe Tote ehrt, der(
zeigt, des er ihrer ruttrdig ist, and der.
erste Schritt gar Besserung ist die Selbst-s
e"rlenntnis, welche rnan aus denr Vers;
gleich des eigenen Jh rnit den denen»
der Vergangenheit gewinnt. « -

.
--——- 000-----—

Er glaubt daran. Ren. J. G.
Litr aus Sebringsaillg Das» fchreitrr :
·,lhrend des lehren Jahres hat-e ith
ungefähr groei Dapend Flaschen Alpen-«
lräutersslatdeleber en Freunde and«
Nachbarn abgelegt. Wir haben ihn aach
in unserer Familie seit Jahren gebraucht«

Jch glaube an den Ollperrkrilater-Blutbe«
redet, mir ward« in vereint» »ich: ask-Hnsehlen.« z

Fern« slnenkröatersslutbeleber hat;
einen Ruf roegen seines Wertes, raelcheni
wenige Medizinen heissen. cr thut im·
rner gut. Er ist seiterprobt und Zeitbe-
wahrh Tausende haben ttder feine Ge-
sundheit gehende Macht Zeugnis abge-

« legt. Er ist ntcht, wie andere Mediglnem
in spotheten sa haben, sondern ralrd den
Leuten direkt darch Lolalagenten eerabs
solgt, roelehe angestellt find von den ci-
gentltnretm Dr. Peter Fahrneh el- Sons
G» Aas-Its So· Hohn· Revenue, Chi-
na» II

»sein- Imu its«
Dies ist das Zcugnis von Perser-m!

welche uns-In Pokto Rico Kassee pro-i
bitten. Dorf-111 kostet 25 Zenit par»
Mund und wird täslich stssi Ittösm
Ml.s.Wiasl, 111-Ists«

W. Taqfayans des Sådsssallføtssia
Tuknsqirss

Die W. Tagsehsng des ssdssalifetn
nie Tueadezirli sand legten Samstag,
den N) Alters, in der case des cer-
inania Tieeneereins in sei Ingeleesett
und rsnrde un( stäh- nasneittegs ers«
öffnet. De! Oertnania Tiers-erei- des
»Sei Ingeles war nett is nnd de· sen«
eerdia Turnoereiu sensen 111-ge sit
s Delegaten vertreten.

Nachdem dee speiset des Süd-Erli-
loenia Turnbegirts die Tegsehnng gut
Ordnung get-esse, eegsnisierte M die
Versammlung durch ceinshlung sen h.
Loh-sann als per-nannten seither,
Herrn Frost all ersten und Jos- Sehaehts
neayer alt zweiten Sehristsiihrer. «

hieraus selgte die Verlesung der Jah-
eesberiehte dee verschiedenen seanieen
des Begirlh und geigten dieselben. das
der Standdes Bezirks eiikguter ist. Die
Mitgliederzahl des segirls hat sich troh
des Tlusnitts des Lin-heim Turnoereing
vermehrt; «

Unter den roiihtigften Beschlüssen der
Taglahung ist hervorzuheben, das eine
Reihe von Neiolutionen angenommen
wurden, wonach der Bezirk länttliche
Vereine und die Mitglieder derselben
aussorderh sasortenergiich eingttgeeisem
unt die Mitglieder der Stnatsssegiscatue
tu besiegen, iiir eine Geiefoorluge bete.
Einiiihrung des Tursuntereiehls in den(
ftaatlichen Sebululan ge: stimmen, welch·
in der gegenwärtigen Sisung duieh den
Senator Weight und Isseniblyniann
Hinlle non San Diego eingereicht wurde.

Da irn Juni dieses Jahr in cineinnaii
ein BundeOsTuensesi abgehalten wird,
wozu namentlich der Los Angel« Turn-
nerein eine Niege von 24 Mann zu sen-
den gedenkt, lo wurde non der Ibhetltung
eines Begirlsfestes in diesem Seins-er
Inst-nd genommen. san Diega innre
site lesterrs Fest an der Reihe gerieten.

Der Bezirks-Verirrt verbleibt sc( ein
Mitte« Ich! its« Diese. Die Iåchss
slhrige Begirlsengsasung wird in Sau
Diese abgehalten.

Die Taglchung verlies in sehr harmo-
sniliher Weise, trosdein bei verschiedenen
Fragen die Meinungen anlangt even
auseinander gingen. Unsere gueilckgelebei 1
ten Delegaten von san Diego sind auch:
del Lobes vol! ilbee die außerordentlich
gute Ausnahme und Bernirtung non Sei«
ten der Los Ingeles Tuener

Die Aretiner des Concordiu Turn-
Ineeeins dei der Tagsahnng waren die
Turner D. Loh-rann, ji«-s. Gedacht-
niayeiz J. Schweig, lsaeiWidier und
J. s. Sohn. Die Vertreter das Be·
eitle-V« nttl die Lcurncr Lan-s Iris,
Neids. klliaswck und U. Sense-dissentier-

Voksttshebötde Nordamerika-ti-
iilses Tut-verdautes.

Auf Empfehlung des tcchnifchsn Ins-I
Masse( made bsfchlosseky die beide-II
Spiele »Topp«-tin Halt« nnd »So-las»
ins« den! Wut-man bei dnn aächstcn
Bundesrat-used, welche« vom sit-W.
Juni 1909 in Ciacinactiabgehalten seid,
Mystik-ji. Dis Regel» Im viele Spiel«
lolltu vom Tumlehnt W. I. Suche:
Meist weiden.

Dis folgend-a ouslssdilchen Tonnen«
bät-sc wurden vom Vom« zum Bundes-
turnfelt eingeladen :

Die Deutsch« Turm-Most.
De: Arbeiterstand-liquid.
De: nitdcclöadiiche Ist-verband.
De· belgische Turnus-und.
De! ftanzösilche Turnus-und.
De: eifqeaölfifche Ton-worein.
De· ilaciksiilche Turnus-und.
De· iapsaifche Turms-band.

1 We: aus 30 Umfchldgeis von Eins«
Wafhiaq Post-der die gelbc Guten« aus·
Ichneidet un) mit 4 keins in Posimatteu
an aus einfchicky erhält ein pcachtvslletw
Bild Dlumen oder Früchte) frei sage-I
habt. Cltkas Washtak keins» dik-
tet all· ander-I Wafchpuloet in Prof« ynd
Qualität. Cltkus Sol-I) Co» V. u. R
»Cttch« san Mut» »

brav· Feuer-wehrlos«
erleiden bei ihres· Arbeit ei: schau» Vk«gd-
wund-n, die sie mit Bankiers-IKritik« Salbe
kutiekesr. Dieselbe lludekt sofort all«
Schmerzesk Flik Schnitt· und steckst-span-
veq ist es das sahst« ocumitestverwetr.
Heils. anch caich dautcusfolag« senken und
lecchwllcq sowie Dämons-ihm. 25c del
Siechtum-m - Moses« Den; II» e. and m·
sit-Is- Isa diese.

Vierter Jchtesksssvent des Deutichi
Atustlknaifssen Pctbandes von

Süd-Califstnieu.
Ists-knien« Hden DE. Januar, fand»users-gei- die e. Jahres-sowie;

desisslkft Isbtetkanilden serbandes
sen Itdscellldssiten state. Dieser sen«
sent wurde diirc Herrn Rhode als Vor·
sther uns Si US· Vor-stetige in der
ciirnhalle an Nnin Sie-sie abwirf-

Der Deutsch - Inieriletnisse Verband
oon Slldicalisornienhat s« m lurziin
deni Staatsverband non Califsdnien als
Zweig-verband ansefchlossem Vieles lar
ein bedeutender Siheitt non-Ists und
Hieb: deni Deiitschluni in Ealifoenien def-
sere Gelegenheit, seine persönliche Freiheit
zu wahren. Bot! Seiten des Sliidtvers
bandes oon San Diega oaren ais Dele-
gsien anwesend die Herren Lunis Fels,
Joseph Sihaihtniiyey Jst-d Schillinp
August Sensenbrenney Carl Winter,
Robert Mnngeil und Denn) sehst-n.

Unter den Oel-hinten, svelche zu erle-
digen waren, war eine Vorlage an die
Legislatur in Sacranientik durch ivelihe
da- Turnen in den Siiindenplcn file die
öffentliihen Schulen als obligatorisch ein-
gefügt werden 111.

Außerdem snirde der sefihlns gehst,
dass der Verband gegen Prohiditionsbes
strebungen und Miiclerei jeder set, in
welcher Weise dieselben fiih aus ossenbns
ren mögen, iin Interesse der perfbsilichen

IFreiheit und der Wohlfahrt eines großen
Teiles unserer« Miidürger sang entsihies
den Frone nie-eben toll.

NCO Schluß der Verhandlungen, die(
bis di Udrabends Insecten, folgten die
auswärtigen Delegiiten einer Einladung
des Herrn Rtlide iuni Abend-Hm. Jn- -
folge des flibtnendrn Regens inrr der
Gang. begnt die Fahrt ieiich der n iieei
Bernh-se, ioo ein Kasnrners lattfnnh
ein belihroerlichey und die Dlltfte der
Gäste traf nach allerlei Jirfnheten und
ienlieblainen Llbentriieen niit grvei Stun-
den Vetfsstiitigan. Rrichlieh entlcködigt
winden sie jedoch durch dies hitdiche Kinn·
versuchst-rinnt, diis in Instit-Gen, Vor«
trägen, Liedern und oorgllgliihen Enden

dies Keller isnd Rilihe bestand.
si- sp st-

Ziini Verbnnditage erfihien aieih der
Präsident des Staiitsoerbandes non Eis-»
life-knien, Herr John Veririnnn von SenIFraneisco. Dersilbe bat als Fubrilants

soon Kiffeeiichiänleii die Liiferung solcher;
file dus neue Osostnnit in Los Ingrles er»«fhalten und richtete eine in VerbiridiingH

»Mit diefer Lieferiinj nönq gewordenefßeile niiih dein fo ein, doß die gesihäftl
Weh· Reise niit dein Konoent galant-»
nienfieL »

O. s i
; Den Denn L. Frih und Denkt) Loh-z
stimme, die liedenösviiidiq genug tviteetys
kfiir die ~S. C. I) Z« die BerichieritatL

keins: fiir die Togfupung bete. den Sud-
, Ziilifoinia Verdnndstog nie lief-Degen,
ifoqen wir hieinit unsern oerbindlicheii
lQiiiit fiir ihre Mühn-mutig.

Erde-er Organist.

Det ftslser is Los Ins-les webt-haft
geroeferie Den« dran) Troer-er, rdelisee
belunnilich vors Jahren in Sei-litt,
Weib, des 111-du von Frau Willst«
und deren Kind fchuldig befunden und
dreimal zuni Tode oeeumilt wurde, def-
fen Urteil oder ncch abermal-gest Appel-
lieren und Prozeffieren in lebinilångliche
Zuchchsnsfirafe ungeändert wurde, ist
nunmehr auf srtreidtsr feines unemilldd
luden treuen Freund-s und Verteidiger«
VIII« DW F. Wegen« vom Gouv-schu-
Henes staates auf freien Fuß tzefetzt
sperrten. here Wegen« lief; drei» sei«
mag die drisdesllglrche Mitteilung zu·
gehin-

Dunst« stund» is« Nov.

Folgende beutlese Kalender find in
Exocditioss de: «Ccd-6clisoknia Davids»
Zeitung« Zu Im hebe-speisenden Preise-If
zu haben: «.

Kaiser-Ka1ender».................80c «
Ijiakienssaleudee

Lehrer Dcnkende Bote Kalender. .»Ur
Fliegen» Blätter Kalender ... . .. .25c
Gakteiilciuhessslsndee . . . . .. . . . . . Ade
sei Vase-ihm dank; di» Post ji«-s s

cease per Kote-see weh« fü- Pokto ein·
gutes-den· Inst« Kalender lönnea its»
til-gebet Ftiß liiscst weiden.

Die sserikaisische Frau.

Ijsjipsesaste Charakterisierung dereu hat der bekannt· in«
seinerseits» v.- poiaische Sie-main

sksedem Er meint, di·
»

» » «· Ysssse von ihren Schnm
Ifljit Ländern beneidet wer«

pg- Oieutiewici sog: in einem
Ists-Ists: sitzend« hat die Frau es fp
gut, sie in Iseticm De! Geiey bevor«
just· II fest! Weichen« die Sitte
zielt ihr lestsstigsfceibeih die öffent-
licke defchüm sie feil-ji, wenn
str VIII-besten kriecht; nlle Männerlich-sehe!- ehefsnd verkvöhiien sie, und
»Ur-mit« Werten-mit selbst England in
dieser pedes-us. Und loch hat die anre-
irissnilje Inn viele Ferner. Sie ist vie!
Elbe-Ists Wiss, hat weniger Häuslichkeit
In«di« nippe-in. Die skpchskei tiege im
Insel. DE( Isffltcht geh! Fu weit. Nicht
»ein-rechts! den Paris» Beut-packe siehe
sie« hist« Teitemnigikxzuizy wie in der
Kenkney Sie-je in San Franciseo oder;
am New Yotler Bcoativkij ,

Seiner: des! Sientieivici Was den-J
sen« die holder: Leseunncsi von leineins
Urteil? A , - I

(litgctei!t..
Ists-mäßiges.

Leider Iqesee lehle Donnerstag nicht
sehr Use-I sit« die Bären, denn koie
jeder muß, rasch: u« Bd: seine Tosen
list ser- sHsip · Es bauen sich nur

»sehr muss« Liede! eingestellt, und ob·
ists! de· Tisch fortwährend nach der
»Shi- schssslq Isllte sich die Zahl des«
used! verstehen. D« keine zwei Genie-te!
verbinde« Osten, begab sann sich anststt
nah der Tupbulle nech der Kegelbahn,
so rast« Isch Herzenslust diesen! edlen
Sport hlslilleJ Dies find jedes) nur
111-festsaug- des Kkqpbilrerh der selber
eine: us sen« Ist, die sich ihre Tityus
niesi tiefes-spe- sollten.

Jede! II! sillle is sich sur lasse»
sahen, jedes dessem-g anwesend »«

seist, Instit ungestört weil-gelangt wer«
sen has. I! e I s l- ilr.

Bei-steckst.

L 0.-Cspuss· is ein fchlofähalicher
sahst, it im gewiss: Menscher: bunt;
U· SIIIIMIIY Ccsskkkuss ein-I« Un«
dem! sah( wird-up Rameatlich wil-
lsssfchssdz nasse, lspstetiiche Leut·
sit« Mes- Eiiiflssi unt-alsd-

Jns O. Weh« bit Gattin Ihr«
THIS« loch hist äu Juli: for! ist«,
Its« Hi soc ais! Reibung beantragen.
II! JIII muß ask Instxssea sent.

O. status-n. -D-I Potto für
Deutschl-wo leise! its( Oe, doch Ist es et«
fstsnlkC kmß Hi« di« shndbemekkungl
»Du) Cum-n Sie-set« ad» via «Ham-
but« o( Bronnen« machen. Sooft geh: vie?
VII likleicht mit eisu- rngltichkn Dam-
lIIID und sann sfclst Straf-vorm fut
II Imffänqek UND.

Z,L·-Velbe COCII Ism Jahr· 1835
Dtkes Ums! Gelt-Wässer!-

Schjllcrssdetlaisistissetu

. amseist« Ins» nie» Da« «» ·«iisssraaeeeia else Brod« T «« «» ·"
Esset-mater abkeste und des, « « »
sfeslsssiy die er la dieses dir-111
111111 siehest, alle Ihre« 111,111 As ehe« Heide va- Vor-tits-besm VII-stinken ver di· Ocssentlids
Mit-its. Des Dei-sichs: san Die«s» falls· VIII eilte« zshlrritieti Hei-sc
Jein Jnteresse ft- klesscftbr Literatur zei-
»sea und dein Vortrage-den dadarch die
gebührend· Ist-m« Neuen. Die Vor-
trsse beginnen an den sendet-entsau-
yanlt Il UhrVar-Mass- Hier il! das
vollständig· Peoskaansn .

« · Sonntag, den 31. Januar:
I. Das Lied von der Glocke.

»·2-. An die Freude.
Z. Die Worte des Glaubens.

Sonntag, den 7. Februar:
l. Prolog zu Wallensteith
2. Die Götter Griechenlandh
I. Die Worte de« aliud.

Sonntag, den U. Februar:
l. Te: Tnuchexu
2. Die Varus-haft.s. Die Urania-e deg Ihn-las.
’ Sonntag, den A. Februar:
l. Würde der Frauen.
«2. Die Begegnunp11. Ritter Dogge-barg.
t- Ter Jüngling; am Bache.

Das Blädchesi von Ortes-us.
« Sonntag, den M. Februar:

Ehokanfpkacben ans der »Ur-amd von MessinaN
l. Sage, was sollen wir nun beginnen, etc.lz Sag: mit, ich kann's nicht fassen und

deuten, etc.
Ei. Durch die Straßen der Städte, von-

. Jammergefolgt, etc.
l. Wohl dem, selig muß ich ihn preisen, etc.

Sonntag, den 7. Mir« :
l. Tie Ideale.
Z. Die Macht des Gesangec
Z. Das oerfchleierie Bild zu Salo-
-l. Doifnltnkx
Z. » Sänger-s Abschied.

H· Dem Publikum diene zu! Stil.
Nachkickh daß di· »Ssb- cgläforuic

Deutlche Zeitung« fsch zu Neu-jub- ndbas
dem come Telephon-Syst« das Hi«
auiunqsucht des Sankt- ida 111-leise«
Systems gesichert hat. Die Saum-«
Nummer ist 3289 ; Dem« US(- J

«slldicslifmis Dtutsche Zwangs«
is« m M«

Sptnchnntekrklsb Buchfiinrunxx
IN· Unterricht in die euglifchcii Els-izl«isc,

hclsks Hllchfijldkyng 111 Oltchncn entrsichlt
O bit Untetzexchttcth Msßige »Um«-

DIK Oikfch VIII, P. D» Vor cis«-

VUUCS Vkllisst
Dauskstnricbtungen

. Meist· Instit-u
Klein« Inst«

» Ueberzeugeu Cl· flch selbe:

» T. VII: Zorn
Esset-te ernst« sslsdm I; und c.

« ·

. EAUILTONP
Laden

Scrkppi Gebäude .

6. und c sit» s

Junger Deutsche:
lud! Stellung in der Stadt oder auldese
Landes kann mellen und weis rnit Pferdenumwunden. Adresse: Jolevd Mast-eh,
c. a. celar Denker, P. c. so: Eis, statio-
nal City.

Eise ältere deutsche Dame
suchtKost und Ldgis in einer deutschen bür-
gerlicher( Familie zu annehmäaren Preisen.Adresse: Frau E. Taster, Genera(Delikt,
San Diego, Tal.

Hand Laundry zu verkaufen
isoiken « Gacdincn eine Spezialität) beste

« Lage. Nähere·- lsill Fäuste Straße. Tele-phon Don» 427:3.

Eleqimtes Pferd, Geschirr und
Buggy zu verkaufen

Ein elegantes, schiielles Bilggyc u. seit·
Herd. vier Jahre alt, Sie Clintonsend,
in verkaufen sur ists-O; ebenfalls Geschirr,

E Zum( nnd neues« Bnggy zu verlnufeir. Mans wende ins; an Cur: Gewinste, Ruf; Lurndee
Ho» In«Sieg-», Tal.

Model Restauranty
Durst-I s stellten» Use-Witter-

Deutsche Reliquie-litten.
H«Dssen Tag und Stadt. T

560 Fäuste Straße, · Sau Diese.
Elektkssche

Rasiermesser - Hohl - Schleiseret
xass r sei-sie, s«- Dis»

Schleiscn von Nasiermelgrm EhirurgilcenJnstruineciterk Scheren, trieben« Tilchs u.
Schlachtermeslleem Gute Arbeit garaatierh
Feinste lwhlge chlisfene Basler-weiser, Adziehs

Steine und Streichrieinen stetig an Hand.
This« Dicht» früher· bei der« Steinen

Sie-only Es» Los) singend.

Grade eingetroffen, eine voll-
» ständige Auswahl von

Woll St ffen
tu alles· neuesten Gewebe-r.

-···-

Gen. Z. Decke:
Damen-Eonleetioiten.

Titels, Its-set, etc.
set( seines« stets» is. s: unds.

»F; Unsere I
«,. »» Erhalte »
-»-.’—»« f» « ask iG gut see-an«- »IN sltxeq seit, :Z . oder mit machen «

«- es gut. «
Einseriuch Itrd Si· überzeugen.

Ohio-Fa slroe store-
lotf s DAVIDCCI

sc stlrlste Gerade« Indus, Eil«

Schiller Deklamation, « j von -

.» Ikfred Eies in der seen-its« date »;: :«

, ».,»j;»euutaq. 31. Januar, Vormittags 11 sie . z;«. feiges-ein - « LLIZ’ «"1. VIII-d von der Glase. s. Indie freute. «.s »F» » Z. Die Dort· des Student. «,Itneeieessesfeefou taten« pro-is« 11 up: sum«fee Isslee It«
s. seist-BUT- " Zaum« I»- YStrahtmanikltlayer Drug co.»ks

. . Destfche spotheker ..
.

zssssssgks.-kkxs.xt.szxskxk,E:.7:«...g2«"..«.k·;ss....««« ggsggkgsggskixw
....-...-»-»- --secs.k.gss·gxe.we·.x.se.szxzi.tkc.kxexrss·ssss«

Ecke Vierte um! l) stets-s seid« Tsisphsss

· Beste Medczmem Mäßcge Preise.gis-arg:..t.ts.x.kxåzskkszr.ggxc-sxsk scxsxsxspxtätxkxxtegksskxksä »qnsetee Waren erstreckt sich nicht nurauf ledizinesy sondern nuch aus letikecfür das Krankenzimmer und Zeiten«-Artikel. - Jnder Ausisthkung Erstli-cher Jtesepte oektvenden wir nur Dtoguen von bestimmte« nnd geprüft-eWtrtungåtkafh zubereitet no« den neuesten Methoden
« zu den cnögltchft ntedtigsten Preisen.

«-:«—:——.-·2"··.9 F « Cis-T—- » —-.--.RJ . « »·«"---I-.·.'-7..-«:-- .- ,s« -’"««s i« -« Z ——-»-·-- s- - sEs c- Z- « sx HsdsfsnXX« .—s- okssspzusiieg .-.«
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