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PUNI-

— Japanelen in gedie- Zahl teessen
gegenwärtig in den Dalenhldtender Pa-
rtien-n· sitt. c« bellst. ist i« tm»
Zelt ildet Moll. geleistet 111. Des«us« 111Iwssz Hast! b»
m Zu- mmuem.ins-« w.Jana-ein! un Bord. »

- line lendetuns des« Dis is(
Fiel-tobt- sstssst let-et Use-wes. I«
jedes tnl leid» Weil· III( Sense-Ides-Osan Dr. Aus-D Lsnisipantittts .
s« Tropfen. de! Stdn!ftlltllssessssks
zlrysrseilt see-den ist-net. .

·- leil Ue send C Ists
-die insvllvts lIOZMOIUIIII IN«
fisInst anden! ist-MADE. VIII«
l« II! den! Dich-Dass- lnIS Ssess
svslelssysiem zu leiten, beide-tilgen 111,
Nein! der ganz: trefflich·Pla- ztt VIII(
werden;zu sollen.

is. n«- tiik umso« ««-

dnlendantrnsfsatnlissns de! Ist dir)
tsesss Ist-is its-III«-
ddotg Itittelst welches! selsdlscke sen den
carenaddssnleln society-hast werdet!
fallen, lind hier ringen-sen. Lin« ges·
Irre Unzahl Arbeiter niird as! fes( Mo«
nate dabei belcdltlgi sahen.

- Idie vor! Uapae Ins« siegen-«
seit-te m lese« Ist-Oes·- start-z
Sau-teil ans-nennten·Dedtnank rnanech J
jnIsirtlpltjaltennrtt eine Tsllkdsen ges ;
hrlten seiden darf, is( dahin ansendiet «
werden, das mehrere Eingänge etlaudts
lind it! allen Fällen, nie dieselben in das
dauptlchatsllalal schreit.

- Grosdandlerin Los Angel-I pla-
Ilenden Atti-ruf eines Orundftsckiande!
Vaflerfrontin Sen! Diese, anl weisen!
sie ein Ins-s Lage-dates zu erelhlen ge«
denken, da« san den setdeilitzten genteinsl
Halm-s flle den Waarentrans von!
und need ltldiasnerilanilthen Dis? und
sent hrient sinnst nietden soll.

s— Ein Feuer, das lricht bitte verhee-
rende Felaen halten können, entstand as«
stellst! Mauer! u-n It Uhr itnTlporrveq
stallchrn Jngleb EisensvtareniGelchitlt
und Willtmnck Orten-Laden anC. Straße
untre einer Treppe, die zu den Winde·
räumen der Frau Weathecfaedführt.
Der Eerfttsgegenrtr.irt der leiteten is es
zu danlen, das eine slhGallonensTanne
Fu! Hatt-list an« eine ander· mit Urteils!
eilst« zur ckplalicn lauten. Die Frau
landse Inst-eilt ein-Oschadet, den li-
ltn hin-le brauste, eines! ttnttnlerdrpches
It« solle-Mahl ln dle Flammen! und
verhinderte deren Inst-Heilung dis die
Feuern-ehe erschien-Die seiden Donner!
ntit den geltlhrltchen Flitlsiqleiten waren
deren· ptemlttj ltets geworden.

s— Die SilaerEnte Herd-anstatt an
der weilt· de! Begib-Sooft suamldlo
ca. mir« zur seit eitler gtllndllchen Ile-
novation unterzogen. Die neuencis-st-
thttsneg Christ.Dirtchler und Inn!
Hohn-r,liheuen leiste Wilh· und Kosten
nnd arbeitest tnit großen! Fleißdaran, die
spuken-Malt in es» ans-sendet, eatniork
zahlt-I Institut fltk jinigttngss nnd
Hparttsurtls Hi! pernzandeltp Heise gdrr
M» sztqkrkixnlstder un heiltrqltsgen älter;
reitst-Her,lamie Passe-Ader, je eine(
fqr Herren uns site Damen, stehen tu
jede· togesteit den! lelttcher zur Kerls«
Hang. und den des CchioirnntensFreudi-
en ist tust ler Ravennas! m II« often«Eh( eln tailllamntener Taunnelplah Des

Hrele fltrjedes Bad Um) sent· und tin
Ibannentent nach blitzte. CI lft wohl
lstttsn daran et! zweifelst, das dle unter-
nebtnendtn neuer! seither ftcheiner allge-
meines! Patronage des Pndlilums er-
Hketten werden. «

Mssswsssssw«» . - «»-

»» - m
speist- piu «« n. syst! ein-a;

«· san Wegs« und die has,smum m w ji«« sen-i-
-« « « das« III etc-ON
s« »,»«·-C«e-duus«« ». « m aus-naseweis:
MswfsensueaseJunm zu bilbeitiseoy ;

T—- Nk «- on wi sei-umd- »in-JSvnnenspsstenifårleb Innden Wesens«
»Den 111-eilst Ins-muss beobachtet
»wenn, und-Ue its-Midas wissen:
Ists-MS«Hof-list«is ersten-i. No«
Ist! eest im Jahre Ists wieder
sitt ssnnensinfteeuisin diesem
Lande Rose-ten. ·

Rauche! von El Solon, La Mess-
und Lein-m Grase flnd mit Nrcht tin-m!-
liq Instit-set, das die Wasser-Hosianna;
III! lispelte· Reihe llle die Rauch«
Inst, lnsen sst bis! Waise-e nach San
Viep leite! Ins den Nin-ihm- einen
ais-ane- Hnds send-et. Sie wolle«
NOlIHOIZIIIIIns is! Rkcht nein-kn-
Itsasllich Itftscssr.

- cfu gross-Mut Project, Ins schon
längs qeplnnt und— dessen-one! wurde,
Ists-II mehrere lsundecttuulend Idee
vonle: Usste i-Dftenunseres Tounlps
und in Unter i califocniendurch steige·
liosptesltisitettz M feine·Luni-M.
chnnq un! einen Seh-istnäher Hemde, in«
v»- M i»w» ei» Osten-w«m,Kapitalisten gebildet bat, iseltse unter
den: Namen Jsnmstiul Land Eos-wann)
in Verbindung mit ein«-c sinken-tu·
Idee! Oelssfchajtpoin Eplokado Ilkuec
de! eine« Isual in die Wüste hauen will,
sen luo aus di· Cewsslecucsg der fkuchts
lmess schuld-Messen erfolgen soll.

Joseph-hehren.

jVer rechte sitze( lee Saat« F« Weist
IksdftBisses-Vieh ressrist and eine
sen«sue steile« serv-set, m« les-
dmur kein-us- w««- oeti s·- set-«,
E Dis lts seist, est
III«U« der Oxigqsisie
stiegen. sobald hie Its-it user-des
fcksdies, 111 such 111 ritt Hcltnqeleiie
Fels· sieben. cin Instit. das die
Hist« se III«aufeine« dedeatenveren
Osten-ersehtvorbereitet.

Der Mutes-Dampf» »Dein-sie« von
bot-ists if IIW. d. Its. in Sen
sksisiirsjssik
. De! Das-Mee- Jtelginn Mag« Its
der YrhttsslssLinie teefan; Dienst»II( cakåtltssWeis Urest
II bist it steht« Ostenein. Er
It! W? ists-Mida- Irseiter un Bord«
II« M! san Fkaneisco bestimmt find,
It· II« it! de! hiesigen Dust-ankäm-
Clstiolteinen( Rsinigunqsnrojss unter·
spie« Musik, worauf man str wieder in
ihre Quartier· enBord del Schiff«be-
fördern. In Frucht bringt ter Dasnpfer
für pairdekchäaler in Sxm Dieqo 750
säh· steckte, 700 Ins-te Reis, srvei
Kiste« Lnriositcttsm 125Tonnen seinen«
111 Hist-den· Indes· xndeiecirtitelzASCII« wurden spie« gar eiterbefstcdei
III« Mk! lefsohuwesBallen Heide,
eins Siena·Idee, Ost, Matten u. i. so.
ausgeliefert« während der IN! der La-
Istns nsOSenFrsneisco seht.

dstisitsalschsss »Ist-nnd« trat legte
UOQe wieder hier ein and wird diese;
sag( nnd feinEnden« heiter fahren,

It· trsnzöiiiche Kreuze· »Wenn« hat
Hch beinah· 10Tage hier aufgehalten.
II Issrt heute nqch Sen Fkaneiseo ab.
, Das tolcheKriegsichkflr issit ihrer Hast·

reisen verneint-uns stets besonders mis-
hsmen Ins, ist echt-litt. Richt allein,
Ins die Ilnnjacken die Straseq He;END! bietet! W hier du«-I I« Ist« Gras«

«! II! den Man« sq seinen» Hosen,
II« I« Division-statt an! m» s«
hätt-ist ti- IMQsII nttsenn Ausgabe«
und die Visite-Ins m tritchsm Dienst,
Hut imb Iroeeiten III( mai-GenIdollar
inIt· Lassen ler hikftsenOrte-eitelm«
flieh-s—111-·- Wter t- 11. tote« its«
JitM Dei) srot forden »Mein« sa

i Beim! est-M.

Willkonueutk Diesen·

as« qseelskfse
vi- ssisnsssves
ASCII!Hi« CHOR«
sder ROHR-Hypsipylen besann, Ia:
der Dienst! steten-klar bis ansein tleinesVIII«-lIITIseines Ihrs, Und Its«
ff« lich setze-den Tages lperttudsttilty
als ein Herd-te vonheftigen Hleqensrdnni
ern hätte angesehen werdet! ihnen. Un«
see Wetterdeodnchteh hatte seine liebe
Neid, denn es ging ihn! in seinen sehr«
nehmt-knien. inanåes qeqen den Strich.
Ja« Norden waren wohl Loknlsssttertt
niedern-sangen, adee sie Irr-dessen lichts
stle sanDioge- Vnsu lau! der sind
aict aus derNegeneckky und dle Wellen
trieben ans der verkehrten Richtunq der-F
ask-s. Dis Fu» ». us v» wiss-Ei«
niannfiel) aus alle Fälle vorbereiten, und
er lllndiqte durch seine Fahnen zu kleidet·
ZeitLobi-Ziegen, schöned Wetter and
Sturm an.

Genug, es regnete, and es regnete de«
deutend sestigee ans denrssnde als in der
Stadt. Von csrondida werden U?
Zoll Regen gemeldet, ssrnMarenn Dnnrrn
1.50 soll, Nation-l cito o.sl, Dies«

also, Sseetroalee Abs, Lo Mel« und
Cl Eason 0 As, Julien 0 So— Sen!
Die-o wird sih gen! rnit den erhaltenen
OF! sei! Feuedtigleit zufriedenseden
and ward· diesmal besser dedncht als I«
Inslex das dies 0.I«l Zes sogener-
hielt. Je« den sersenssdsilich vonder
Stadt schneite snd reanete ed als-Cletus.
Hier lsr herze Zeit konnte rnas die ssneei
behalte« stumm! dichl-Hirn.

Do« Regenwetter ist sllr die vieler!
Piave im Eoantrx wo tnan Init der Deu-
ernte noch nicht deqonnen spat, nenne-eitel-
haft von unschäpdareen Werth- Ilder anch
die Jrnhtdsanre daher! per-Wirt, und in!
Grasenand Gange« sind seslirdtungen
einer totulen Fehler-nie vor der Hand
wieder einmal glütllich vermischt.

111-mitents-

Rsch lea sah-linkshin des Wetter«
Hatt-II it( « St« dies Ists-end da»
losm- sc Jdsste In di( sit-Adams-
Taspemst des Uns« Ist-il 55 Ins.
Di- Udste Team-tm, VI Grad, heim!
sit nat is. April lssq die isiedkiqfie
Temperatur, If»Gan, am 7. April Wiss—

Die senden! Riebetfchläqe spähte-nd
diese« Monats betragen imDuvchictnsn
0.7c Zol- Vos Ihm« Was» as!soc, fielim 111-il lS7s, has uiedtigsth
aosM, imIpkit day,

L
Bis b» LIIMUIIOMUIDisson-

Ichsm Muse· soll. Stadt-endIsts ve-
Ofletferieiy h de- s Her. Ich-l· d«
ekcle Versuch grau-CI werden. Die
Schsslbshskdkektlskte M am Muse«
einstimmig dafür.Unter Herd-Meldung
M Tuknlelskekl hin. M. L. disk-lieu,
Ivefchekden Entsinnst-Iris! leiten wird,
M! am oächftenMontag ein estsptechknd
Inn» schuld» ist lenaiqnss sjuct
qqsgeqcseitss sterben! s ist sind( has!
dem-n Ia sie-Nein, das sales-'s« iefes
Versuch« mitBeginn des neuen »Hul-
isibces lsa ståchsenhat-I der Tuns-nier-
kicht Ia allen Isdtsichea schalea obliga-
tokifchsein wird.

Casentin-seit I» YHIOHOIEJ
Die Tinpfehlungen De(Wesesconiilehq

das die Gkqsiknnq der Verbindung vonVs. und Raunen Hier-se geändert, das!
keine Sispltlpe en! des Blitz« errichtet]
weiden, and das einWes an11. Stdn-im(zwischen l! and Lognn Ave» zu einein;
Kolienbttkage von ais-I· me? qls 11011

111-M Weit, sonsten ganz« essen. snqebqqe feilen kgtgsgessgenoissmetiLssgseu VIII has Insiteiyen de( Vtücke in
VIIToten,

das Imendensent zu de! SeilenthllksIdkdinassg ward« dem bete. countee zur
Verordnung; überwiesen.

gqspipstpky uufeceßuudeihaapti
am, taki-s: sei» skkiksigw Fa» so: vie!
Arbeiten unsern» Tempekenzsqisatikek zulfein.Mit der stillten Oepetalöpoflmeis zstrk Dickiafoabebst-IN, M! ev unm-du»
etw- 10,000 Isoie zählenden Beamte-is,
Mag! de! Stab! fein« sc« qebssp II· sch
ajcjt yach des zog« Uns cad Ruhe«Idukch sit-as M eignes I« Wasser.Ist-m · «

Süv-Calisoruieic.

»· ») ·

; sing-Eies«- ; n »Dis-is«-
sssi se« «« nat«Hist! MUOIOOIJ «« neaenOekIndes-dientest t- »

, Umsonst«
Ihn« set-Wiss ts p angenommen.
i«-JIKIIII Jsetden dass.
HERR« jede sotsejnyefsde gerade
sfostelssiefdetdnnzss iewitttqt und
Lheidtnssklogen sniüjgis seinocht at«
Deirotdsisisenfennat " eüt werden.

- cease-one o beut-sc ins»
I« wies tttn Hof«üys
niedrer· Hütte sonHer« wiss-sinnen« «»
beisindeety entity» s VIII«

« ans-Zions,
Wiss-stoben 'in Ue. ttsytee geworfen
worden waren, qeqeffeit alten.

- Ueder Stank-müsse, hie in leyter
Zeit in Los Ingelel Iderhind nehmen,
is Innndoktxfehrdes-es, weil diePolizei
siü ander-Standesenkt, den: Uebel zu
ftp-ern. DeePolizeiisjef if! nun auf
die eisestdstnliese spie oerfaüesy eine
Irrt-nie suf denKopf jedes derartigen
Beedrecherl sit fest-n nnd offers! 050 für
jedes! innerhalb der Csndtgrenzen ge-
tsdteter. sindeechees odee Räubers. Die
Polizei ftelltfichdaznit dvch ein bedenk-
lches lesutbszengstis ans.

«- Ver kürzlich gegründete Süd-soli-
fvrnin Sünqerdnud wird iomsnenden
Herbst in Soilnqeles ein Sänger-fest
abhalten. Die Mnstfalieetfür—die einen.
übende- Stttcke werden von Deutfchland
bezogen und fiitnnitlicheVereine des Bun-
deswerden künftig nnch einen! gesteini-

fchsftlichenPlan· arbeiten. Die Beamten
de« Sitngerbundcs find: Ist-Asdent,
Prof.C. J. Rost-e, As Insekt; l.
VicesPelsident, schrie« Dei-sie von Ri-
oetfsdq V. Vice-Bkäfidestt, J. E. Not)
von PofsdenozSekretäy E. M. Gehe»
kens vonLos Uns-riet. Do« auf den
is. d. Mit. usw-festePicnie der Los
Ins-les und PnfadenoVeesine ist cnsf
den AS. Mai oerfchodetiworden.

Aus d·J-Istq«te.
- Desksinssaalssusicni in Sen

Franeisea faiteVejieidsbeitdiiisse an! s-
iis des Idiedens des tapferen Haken·
Oeneruis Piet Zauberi-

—- Sau Fcunaieeo hatte acn Freitag
ein qui« Feuer« Die YgieqiteFehl«
schien· und die Italien PafieWerk«
luedee issffckeverwandelt. ker sca-
isss in« stets« sum— «« «

«· J« Ueber-need irae der Sifsheiqe
svh Its sen. sehn« oastciirq bei
Hals-us aufeinen Aquin seliettert und
stärkre aus einer Höhe non Si) Fußauf
die Ade. Die Amte hoffen, ihn asn
Leben sie erhalten, fassee nicht innetiiche
Verieyunsen eriietesi hat.

-L-—-COHI-CI

Inland.
Im is. d. Mit. fddkt die neue

Psiiipsinesvsosiniisian tnit dem Dann«
pfee »dann-s« von sensen-reisen nach
Manila ad

- Jn Tdieagc ißdas csiienidis The-»
atee ahnet-rannte Wer Fenermehtiesite
smerden verwendet. Schadeneine Bier·
les! Mitten.
» - Hur( Sonne«eines Htapels
Vnfiteinebei einein Neudan wurden
inSpalt-ne fünfIriseiter getsdtet nnd
mehrere ichwer weilest.

- Der HamburgerDainpfer »Am-
nieia«, welcher am St. Mars in New
York eintraf, hatte 2034 Zinisegetsdcsts
Paffagieee an· Herd«

« - Man pinnt fest, in Ren) Mexico
i9,000 Icker Regierunglisadereien den
Biiffeinniieine Reiten-Ilion anstatt-essen,
usn die gäntiiche Auseottnnq des ausers-
InnifchenMfanszu verhindern.

Nach den Oitichsitenan( Disson-
jslus und ins ndrdiicheis Alaska inerden
Ida-n i. April an aach Instituten zsoeiterMtassr. aiia Zeitungen, und eegiftrikteIhrieie defdrdeehund zwar iieden Mal
in( Jahre.s - Die Sunnne von Si Gen-I wurde
»in littsdurq einxneFacdiqen von! Guid!
suqefpeotden ais sniitdiidignnq visit,
»das ein siehest-ten( Its secseisert hatte,
ibnt und seinen« fttrdiqesi Freunde, dein
Ren-stammt« vonNord-Carolina, eine
,Msdistii It! iernieeik Er hatte in feiner
i Ilasstill) bonl-Inst.

F««««»""THE-fis»-Wsp ØHHZZ
JDen besten warmen Land jeden

Morgen! i« by; »simxqcht,««p Pia-IS;Wisse» F. m» s. «

.: E« «- - - «.—. ,-.

· «

-s;-E«-"«»-J skiss w» T« EDTELZIHdIT

-»,» ». ..«sz ? . »« »,
· " - DE. l«LYV««.·...».-.,IED». r

Its-use» wissend-Mc»-

t- .;·-:.-.F-«3"«.:g.JT2·.:r««-« W?
slckv »« «I. Use« Hut-II?
ff ,- «:(z,1·.:.·- lf If· O«

IF« · «« »" - I» » »«

«» epi- dsz «· »;

Yes-END·HEFT-KÄFER«« An!Spinne-sum, oeets Ue, its-fee
Brei« Ist· rot Herd.

skiklgogtpissds sites-Säuen Nie? and
s( um, an: a m wenn»
III:Ist: iringesypansee Greis 20c per

l · "......

UolueruyBrust.
sc! s. 111-s. stund· set« s»u« .sveisshskisgiscisziäseksissseeicaøsse

.. ~-.«---- « -.--.---

’· Insekt-it its sum.

x u ««

z Ofter-Hnte!
». · ;

«: szcxssssssstxkxsesgggkszx
» kreisend«ssspusshlenzduuujer J«Uk arm-sent aoc vollsitindiq ist. .
i. Die sum» Inst» Dir desser mit «

schritten versehen,and untere «) -
« Entzücken, llnstksgs nsch de« k «’

-- Inder-111- Fokncen einzuführen, «
»»

Demut· dessem-is.

sII wol-PS L: « sum«

Y « Passagie- - Geschäft.
» : Ist-s«- »

; . sank» See» mer.
I«» sum-eine- azsssmes- «,! .«-

.««. ·r s«- -,1-."·- ·v-fs-«- -,«-."- :- - ..-—,"- E«

i ·.
«

jFnk Damen!
l Grade eingetroffen di« Zweite Sen»

dank;von Stufe« 111 It( is·
sites, alle nach der nessrstea Rede.
Inn-Isssscst fee.

Hase· statt» -
»Ist- Usareis Ha disk-e- preisen»

Bocke-s s:Vogt,
DameusCoisfcetioiien,

JACO-löquhen.
Its-KOCH( Slkastsssits

....pioifchen F« a. l-’....
neben der »Im! of Tour-nur«.

! m: nat» vie aus«-i»- Igmea ca· vie
staitdsrsssckssttssusexn

l perfect fast-de Inst»
. Indes! vontm: u! den dilligsten Preisen
» angefertigt.

; T. Renger,
yUllcllcfssHp «

1336 ll Strand. sue Was.
Jrnportirte

nnd eint-eint« e Stosse» inrelchhaltiger lUNIZLIIUIon band.

jGlassWaatcu
m neuen dilliyrn

Z » Preisen mit:

Sei-Z.4 Ztlltkr - 50e
Zncketdc ie n.Milchtapi » » 25c
Sykapsskaitixetc ·» --

.- - 2ok
ZOrb u. Essigssflä chchkn « 206
Frucht-Spulen- -·«.-15c

nnd eine Nase and-··- Artikel
. Ha Isnlichsn Kreisen.

sPalaoe Orockery state,
E ALMED SMALL,L Dtc FOR« Stroh,

komd» d s« I.

» - ·

··"·J«.-.—·:«:·" -" « « III.
, «- " - "." MERMIS-SICH »

« » z«« « - . « «· sent. Sees-hältst-iotgsosllrsassstsosetw«·» sisiciaiekipaisismisiianooipisuus
»; Yx l) , osieeuiiisssisieisssssiiscsssisiiississs

» »« « roeiideiiidresiuidlsattdessmpslldsswdleln
. -

s-»- ««
- --'- enilqertllsesamieeeyilsMPO Insti -g--· J« «··«-«««««··«7.«.«-:·-;«."«.:s.7»k::::·«·-" « Nest· iiisd liirr sstdl It« .e muss-Ho on. Co.

· Tal. Ilalv this. litt-G Vierte sit«

- Wisse,zeigt das Eint-essen niehrerek Wagkionssadnngeii init lodllieirsrvvsodnrj ihrbist-er lchots lehr iiiiifnngreiches Lager in den vosflsiidlsltainnd ichs« l· l-dieler Stadt sgezeiqteii geiisacht wird, midsdodarch ste iinsisnde iß, billiger pl«verlanieii als irgend ein Hand in Slid-Ealisornleii. Beincht nnsnnd lldekieugtEint) davon.

Chniidonrne Famulus-e cost-party
6-te n. D. n".l«.k-i«-a,ickk.

Krankheit m der Familie -
verursacht vielleicht die ineiste Mühle! daheim. Ja solche« Taste! ises die Danpisachg das; inan srischh nnoerfülfchteIrzneien sur seit(
hat, uin dein Kranlen Linde-naßund Heil-Ins In Moses. VI!V?seyenunsere Gelchäsiseljre darin, frischennd reine, unoerflllöte
Arsneiwanreit zn halten nnd Rqepte sorgfältig nndsgenau sit bereiten.

I« «. St . s D.2·.-.».1. «« STKAELMANN sCI«-—

Wünschen Si· gutpassendes Schithwerh
so geben Sie zu

ewe n. s,Ll Jly ’

Wenn Sie einen oder znieiDorlars sparen wollen bei der Inschasfisirsvon sahe-s. sogehen Sie nach Dienerin-Nil,wo Sie immer Jhcen guten Oecdesioertd bekommen. —-

Der Univers-ruf znrSiedneiriiiig iiieserssqrofeidsssers bit! nock III« It. 111ist die Zeit, niaiiiheii Dotlar zi- sporeiy indem iinin dilliq einkauft sei

Ueweiyrfs «« «« IW ·«"«««
s Sau Diese.

i eGroße: Preisälleducirnngen
an allen

Mobilien, Eifer-neu Bettstellery
Stirmigfederscestelleiy satt-agent,

Voll-Ratten nnd Stroh-Ratten.
Von t0 dli 20 pro-sent sticht.

Diikift eine anßergervöhnlich gute Gelegenheit, »in-r billig est-Anlaufes« Der frei«file Iliodiiieii wird iikch nielir in die Höhe gehen, aberroir srrilfsen die Hmshercssesnnsesmais-en,nin mehr Ptasissic ges-sinnen.

John G hantek EIN-can sechs« sie»
I nahe it.

xi«i»n"x.sx.·gggt.2.l;:3:.xk«Wl«.-;E.;Jst« «-."«7 s« :·.:::«::-.«." sskxxxixzsssxcs Qixssrspxksk«« «« —:
, « II« «: heilen nnd sonstige die Gezinddeitnndseit«

’ UT,- »—«« .· lichleitszlordernde Leide-Kurzweil. Irgend
H« . z, » sz time-Hur· die»ler Tzeanche card in der dessenl »

« . . ;»,. ,«!»»»»« J
. Es; : HFYQ » » ÄIDSII TIERE,

»

, ";""»"« «» !»— 745 6te Sie» s Sau Diese..-——.
san iego yc e rms o.s l) l? lF: A c

« Süd-Oft Ecke von it. und S Straße.i Das beste nnd groß» Assorteinent in

(T-civcliteii, Büchsen, Pulver, Sihrot
nnd SiiotimaiiiisJlrtckelii in dcr Stadt.

i Kommt und seht itnier grosser! Lager non

Hxiilirriidernk
i ««EXTIJTLLELZFIZJZZSZTLZLTEI skkkxhkkzkszkkkk«kkipfäxkktks ZEIT-JUNGE;»von s«rnnic.E i! i- t, dein emsig gelernten Bilchleninniter in siidsscllforsroih

»!—-—-—-j-··——'—'«
» Ttis

. .·«-sz-;·YH,-·-»FI·ZYJ't-«lY"X;zljsxksz H« sit-sechste C. sind C) Irr.««»z,s«x«»,s.lkTljj"s-z«jssz7 If» " Jni Teiitrinnder Stadt qelePlltt Istsziz - . ins-deinen setniemllchlsltea In met.
: zjsl ««.-l-!!« T« :;» «« .-,"«’.«».

» »:» » » .. »» grosseiiiid helle sit-er.
« ssssjkiLiesstl « —«-".«L- -’«- H;- »

, Preise von ist) Teiittldis IIILO 111.sz .—»«-.«—zz.-«;ks·r»i·-z swiszszzszkzsz .-" . sei der sloede oder dem sonstI»»«. ins. F. w. Bis-any,
~ ! .LT--E-Z--"’—i.--.—-EET I«»·«k»o B Stets teils« Vier «- soff.are Hei-OeDeine, slqsteie·iS.sls«rl-es·


