
Ueber den Vnkenkkieg veislantet, das;
Genera! Dritten; sich init 5000 Mann in
den Vsemm nahe Hartbestefoistain befin-
det. Steinen! Vnbiiigtoin der britische
Konnnaiideiir in jenem District, hat keine
geniiaciideit Nlaiinsehasteiy iiiii ihn AMl-
gkeiscin nnd bog-tilgt sich dainit, die Vu-
ken en beeb«i-hti«ii, während die Geneiäle
Methiieii und tltaiiwlisosi hekanittckeik Es
leheint eine Schlacht lievoysiistehein

Dis: enbiiiiisilieii Delegiiitesi sind von
sltkasliiiiiitoii aiigeteish llntee denen,
niklchs in sieistiiilitkic Bisqiehiixiqeii zn den

Illitetliedeeii ver cnliiiiiischeii Deleniitieit
zielt-sinnen siiid, hettkchkkcr Eindiuck vor,
iilo isli diese niiili ilner tlliiekkelik nach Ha-
oniiii der eanstitiiieeiideii Lkeksiiniiiiliinzi
die Annahme dei- Platt-Aiitendeiiieiitö
einkisclileii iviirdeir.

Das) Tllkeal de. Skilxildliiiideeeieit ank
den Pliiliuxiiiieii tititd aiis ittxstslthssslll
Aikesk giisrhjinh eine Fläche, die anssiess
ditnitek ist nnd giasieie Iseetlie ksiiintJ
als) die Itsnldiistzseii Jndieiiix Die Ttliilsl
der der Vtiilikiiiiiien enthalten IN?- klhiiiiis s
inten, welche Niittkiolt liisei"ii, itnsietdeitil
I« noch iiicht llasssieiitc Llktein Unter(
ihnen befinden sich Viiinne iiiit seht· hat·
iein Halt, nielche eine iiisiichtizie Volitiik
einnehmen. Lkiirere exists-ge iiniien sieh
iiinnehiiilich in Vtleisjeinsiiljlntiiiteii nnd en
Eifenkkihiischivellein Viele bei« tllaaiiis
aeten liefern iverthookle Heim, Oele nnd
kleine-steife, Gnsnnii nnd tsliittiinci«chei,
andere wieder Fäklistesssy Cocoeiiiisse
n. s. ni- Diiiiii giebt es anch viele An:
iietiiteii von Palmen, Llninbii!s, klloteiiig
·!«)Jk-iiiilii-k1lolit), ivelehe alle im Hniidel
einen niiht unbedeutenden Ttlekth beste-sit.

Qiscnii niiii erst Onkel Sani die Jn-
seln in seinen Liesitz hat, so kann die Ab:
holziiiiei beginnen, nnd einige seiner Bitt·
get werden Gelegenheit haben, riesiges.
Siiniiiieii dabei einznsaekein .

i

An die Rauchcts eines«
guten Figur« !

Lset das Beste und Utitibectkoffeste in;
einst echten Havana - Cigakte sucht, denii
kann ich ineine «(’iila-llto«nnd »Zum-isFu« Djinkkeii auf das Gewisseiihaftefte
einpfcl)lcn. Soeben habe icij die größte?
Zniisortiitioii dedfeinsten dJaintlin-Taliaks«

etliaitesi seit nieiner Tkjiiljkizxen Thiitias ’
ceit als Fabrikant an der Tiacisicssiiisthi
nnd bin dadurch intitandih nicht allein mit.den besten Fabkikeii des! Landes oder nnt ;
inusortiktets Cigamssi iu koninkikcih san« i
dckn dnkch ineinc langjiihkige Etfahrinigi
und voktheilhasteii Eisiiiiufe knnn ich den:
kaufen! Lloktheile bieten, die »sie sonsti
nirgends bekommen. llisns sssenticigartcn anbetrissh habe
ich ichon liiiigft besnieieiy das; Ineinei
»l-Jnil-lpn1«, »Ein-ist«. »Unive- lntlusi
-·«II")'« nnd andere Briiside vonkeinen Ton-i
ftiqen icn Matt! befindlichen Cignkkesii
in Qualität nnd an Pteisnsiikdigkeit ekiireich! weiden. »

A. sonnotibrotitiotn
Fabrik u. Veklaitfdplas 1035143 Viert· Stes

Lscciukscisskh Terms.
Cntocckung der nskniderbarsst Lelauellcm
Liebs-n Ncyicr mit eine! tiiglichctweiftxxttgds

fähigtcit von-je Lilie: 5(I,000Tfnl1.
xlkiihere Vefchtciliitnq des!

« must! Noli-nahes-
Vleitktseklml von cito Wirkens-naht.

Vor lainu zwölf Monaten beinerlle eiii
Warum, welcher uiiiveit TieauiiieiitJts Las,
in einer Htiltc auf der Prairie wohnte
nnd Holz hciinfiihr, das; iii einein kleinen
tltliildcheii inehrere sllkiiiiiier iiiit Bohruiii
gen beschiiftigt rvnren niid ans dem
Schooste der Miitter Erde eine klebrige,
sehiocirze Miisse eniporbrachtem »Die
Narren find SchiitzgriibsrA dachte der
alte filtrirte-r, als er kopfschüttelnd auf
ihre Arbeit schaute, dniiii seinen allers-
schiniichen Illlikiilefel durch Worte nnd
tziislns ans seiner Lethariiie iiiifziirtittclii
oeifiickitis und lächelnd niit seinem Fuhr-
nseit heinitrottctc Lliif feine Frage an
die Fremden niaid ihin allerdings tur
9liitinort, das; cin Brunnen filr Bcioiisses
rung von slleisselderii gegraben inürde:
dir Ncitgierde liifi den Alten aber nieln
eher ruhen, als bis er die »Sch«lbxlkilbk«m« der Frciiidcii etiviis nii her in Angen-

fchein grnoinnieii uiid untersucht hatte.
Als! er liciingekishrt war, feinen »,Jack«
aiisgisfniiiiiit iiiid cin diirftisies Abend:
brot eingenoiniiieii hatte, machte er sich
in Zins; inieder auf den Weg, uni den
sonderbaren Plan nochsniils in inspicircin
Da is Nkondscheiii ivar, konnte csr den
Ort leicht iniedeisiiideiu Die Leute und
ihre Plafchiiierie waren verfchinundeii nnd
die llebriaiz schwarze Ntasse niit Sand
ist-deckt, aber tin ölartiger Geruch war
iiiiiiek.iklili-liisii. Dies! brachte ihii aiif
deii gliiiiliehisii Gedanken, das! Oel in dcr
Gegend vorhanden sei. Er versäumte
nicht, niit seinen Ersnarnisseii alles Land,
ivelihcs er dort erlangen kannte, unter
der tstiiiid aufznkaiifciu Heute ist er ein
reiilsxr Mann.

Ilsn W. Jsiiiiiar dieses Jahres wurden
die Lliiimhiier Tlleaiiiiioiiss in nicht ge-
ringe Lliifreziiiiig vertritt. Auf der Prat-
iie niai der erste Dcl-(llei)fer, der ~Lucas
(s·)iilher« entdeckt worden, nachdeni dcr
Entdeiler desselben, A. F. Lucas, fast

alle tJofsiiiiiig auf Erfolg aufgegeben
li.ltte. Als das schivaite Oel in unge-
hciircr Tlliafse hiiiiderte von Fuss hoeh in
die Luft sihofz und ununterbrochen fort·
fuhr, dasselbe Qiiantiini in die Luft zu
ichleudcrih beniächtigte sich aller iiae arge
Vcfiirchtiimp Der Entdiscker selbst war
fast gerne-sit, niit Goethes Zauberlehrling
aiisiiiiufem »Der ich rief die Geister
iisrrd’ sie nimmer lass· Er hatte das

bisher iin Erdensebooße eingefchloffene
Oel inid Gxis entfefselt, nun wußte nian
aber nicht, wie es zu ständigen. Die Ent-
deckung fchicii sich in einen Jluch anstatt
i:i einen Segen fiir den Ort zu verwan-
deln, denn wenn die ungeheure Oel«
innige, welche stetig zunahin und die Ge-
gend in libeiflntheir drohte, Feuer singe,
nsiire Beanniont dein Verderben preisge-
geben. Nach zclnitiigipieii Versuchen ge«
laiig es endlich Herrn Lunis, mittelst
liydriiiilisihcr straft den Gcyfer zu schlie-
ßen, nachdem Hunderttausende von
Fiisfirii Oel niihlos nerlorrii gegangen
waren. Jetzt ist die Quelle vollkonniien
unter Controllex jedes gewünschte Quan-
tuiit kann ohne Tlcrlust derselben ent-
noinuien werden. Neue Hoffnungen und
Erwartungen haben der Bevölkerung des
non elenieiitareii Unbilden so arg lieiius
gesuchieii süolicheii Tixas neues Leben ge-
nehm. Die Entdcckiiiig des iin Schooße
der Erde riihindcii Itatiirfchiitzesiiiriiit
fiir den Ziideii bessere Zeiten nnd einen
siohcren Vlick in die Zukunft.

Die Augen der ganzen civilifirten Welt
sind gegenwärtig auf das neue Golconda
iiii siidöstlichcii Texas gerichtet. Das
Ziiidtcljeii Lleaninoiih der Mittelpunkt
des tiizaiiifcheii ~Oi-l-Bookns«, hatte bis
vor einigen Jahren eine Vevölterniig von

ztisoo Einniohnerih jehi iählt es deren
iiber 15,000, und war infolge der uncrs
schönflicheii Originale-i, welche in unmit-
telbarer Ntihe Veaiiiuoiits entdeckt wor-
den find. Iscr in drin Staate cs sich
crlanbcii kann, reift nach dort. Fkxipitalist
und Arbeiter, auch der kleinere Gcfchöfid
nianii bleibt nicht niiiiek und wird wohl
niit wenig Yliisiiahiiie eine ivilltoininene
Beute« fiir aeirsifsciilose Zuekulanteii korr-

deii, an denen Beaiiincsiit keinen Mangel
leidet.

Beauinoiit liegt 80 Pieileii nordöstlieh
von aZoiiston und is! der Genuas-Ein von
Jeffersoii country. Jn der Mitte reicher

Tannen: inid Fichteuiniilder war es bis
nor Entdcckiiiig des Deleö fast ausschließ-
lich auf die Oolissjiidiistric aiigeioiefeir.
Jeht hat sich wie niiteinein Zauberstabe
alles geändert. Oel! Oel! nichts als
Oel. sllsishin nian geht nnd ivo rnaii
steht, iviid von nichts ciuderein als von
Oel gesprochen, von welchem in Tixas

nnd dein liachbiirsstaate Lnifiiiiia gering
vorhanden fein soll. nin die gern-se Welt
daiiiit versorgen zu können.

Diese Behauptung wurde iiiir gegen-
über von Herrn A. F. Lnras, dein Ent-
decker dcr bertlhniten ~Liicas-L’.uelle«,
bei ineiner kilrzlicheii Anwesenheit in
Bcaiinioiit ausgestellt. Diese Quelle oder

ri fsr ~lklccfl)ck«, wir manks ljietzttlasibe
nennt, liefert nicht Ivctiigsr als 57,.'-100
Ins; Oel täglich, ein riesiges! Qnanlunk
welches» selbst die wcllbelanllleks titlsiicheii
Lclfcldcr nahe Volks, am Kaspischeki
»Aera, loeie in den Erhalten stellen.

lschluß folgt)

Nesolute Maine. Große
Heiterkeit rief neulich auf der Bahn-
st.s..i-.-i: von La Stille, Jll., die miß-
gliickte Jsliiistit cines Liebespaares her«
der. Hspsiisei junge Leute, John Hiser
im» FrLiiilcinMarnEore,warteten auf-
gcrcit aiif einen nach Osten fahrenden
singt. Oluf einmal tauchte eine große,
ftp-· Frau auf. Sowie die Frau
T« « ««, vertrorheii sich Hiser und
E; «« kxoxe hinter mehreren großen
Kotigen. Wuthschnaubend lief die
Fi«aii, Marys Mutter, mehrere Male
sit-i rie Statiom Der Zug fuhr ein,
und rin- iind aussteigende Passagiere
bildcten eineKettzdurch die das Liebes-
sikirchen in den Waggon gelangte. Aber
die vtliitter hatte die Sache bemerkt;
auch sie sprang auf den Zug. Sie be-
sahl ihrer Tochter, nach Hause zu lein-
iucn, nnd aiif eine oerneinende Antwort
riss sie Mart) ihren neuen Hut voin
Kopfe, trat mit den Füssen darauf
hernin und versetzte dem Mädchen einen
Schlag, das; es auf den Boden flog.
Jetzt legte sich Hiser in’s Mittel; doch
ein Hieb auf die Nase und der Lieb-
haber war tainpfiinfiillig. Dann ironi-
iiieltc sie mit ihren Fäusten auf dem
jungen Mann heruni, unter dem Ge-
liiiiiter der Passagiere. Schlieszlich
laiiiui zwei Polizisten, welche Frau
Tore, ihre Tochter und hiser ab-
führten.

Treue Liebe. JamesKeeley
nnd Mart) Arm Cole schtooren sich vor

»Ist Jahren in Jrland Liebe und Treue
und beschlossen, so bald als rnöglich
Llksaitn und Frau zu werden. Kerlen
wanderte nach Amerika aus, urn hier
die nöthigen Mittel zur Gründung des
jungen Hausstandes zu erwerben. Er
lief; sich in Cleveland, O» nieder und
uiscli etwa zwei Jahren erfuhr er, daß
seine Iliary Ann ebenfalls ausgewan-
dcrt und in New Yort gestorben sei.
Jim heirathete das Jahr darauf eine
Landsiniinnim die ihm im Laufe der
Zeit neun Kinder schenkte, und wurde
ein wuhlhabender Mann. Vor drei
Jahren starb seine Frau, und da er in-
zioiitiieii gehört, das; Blatt) Ann nockk
in Neu) Yort lebte, stellte er Nachfor-
silisingen an, die schließlich zu ihrer
Lfntdeckiing führten. Kürzlich haben
sich nun die Beiden nach 40fährigem
Hangrn und Bangen doch noch gehei-
rathet.

Oeffentlich ausge-
ii citf ch t wurden unlängst im
Tlianorsbiireau von Findlaix O» die
beiden Knaben Amos und George Gor-
don. Der Vater der Knaben vollzog
den Strasath aber unter Protest; er
hatte vergebens verlangt, das; die Kna-
ben iirs Gefängnis; geschickt würden;
dennoch vollzog er die Strafe mit Nach-
driicl, so das; durch die Hiebe der
Peitsche große Schwielen auf den
Rücken der tinalsen verursacht wurden.
Ter iiltere Knabe wurde mehrere Male
don der Peitsche über den Kopf getrof-
feii, worauf einige Zuschauer vortraten.
um dein ungeioöhnlichen Strafatt eiu
Ende zu niacheiu sie wurdenaber durch
deii Politeirhef daran verhindert. Die
abgcltraften Knaben hatten der »Eour-
cerlsuiiissanif s7O gestohlen und waren
ihres Berges-ens- gcstiindig

Schlangen in einer Ex-
pres;-O f f i c e. Die Angestelltenl
einer EriiszesiiLsfice in Philadelphial
wurden ssingit in panifchen Schreiten»
gestürzt, indem zwei RiesenschlangenJ
die fiir einen Thierhändler in der«
Office einlrafen, aus ihrem Käfig ent-I
lamen und sich zischend auf dem Boden!
entgelten. Eine Schlange faßte vor
der Oluzgaiigstliiir Posto und verhin-
derte die Fluch: der erschreckten Leute,
die angstvoll auf Siühle und Pultesprangen. Ftltit Hilfe des zufällig ein-
treffendcn Tliicrhandlers gelang es,
den geiälirlichen tiieptilien Säcke über
die Kkpfe zu werfen und sie so einzu-sanaen, ohne daß sie irgend toelchen
Schadenangerichtet hätten.
Häringssalat Ztveihäringe

und ein diertel Pfund Sardellen wer-
den peioiiiferh geputzt, entgrötet und·!sciugeschnitten. Dann schneidet man
etwa vier bis sechs getochte Kartoffeln,
ein «hi—.llies Pfund lalten Kalbsbratem
zivei Blei-sei, zwei Salzgurlen und
etiras rothe Rüben in feine WürfeLgibt die Halsringe und Sardelleii da u,
inisclit zwei Eszlöffel Kriiuteressi ,
Salz und Pfeffer darunter und läsEt
alles einige Zeit durchziehem Ein ge-
toilxtes lfigelb wird hierauf durch ein
Sieb» gestrichen, mit einem rohen gut
herrührt, dann einen Kaffeelöffel Senf,
etwas« Hinter, die gewösserte und durch
ein gestrichene Häringsmilch hin- ’
zugcilikit und etioa zwei Unzen Olissden«-il unter stetecn Riihren dazu ge-
traust. Zuletzt gibt inan noch etrvasi
rothen Niibensaft und ein halbes Pint
Utal-,:si» darunter und mischt den Salat
gut init der Same. Er muß recht saf-
iig sein und einen angenehmen, milden
liicsctiiiiiick haben. Man richtet ihn er-
höht in einer Glasschüssel an und ver-
ziert ihn tut; vor dem Gebrauch.

Herstellung von Rau-
pen l e i in. Zur Vertilgung des
Rachtschnietterlinao und anderen Un-
aciiefers an Obsibäumen hat sich der
lsteszlerhilie Vriiniataleini bewährt. Er
wird aus fünf Theilen Fichtenharz,
flmf Theilen slolophoiiium zwei Thei-
len 2tearinöl, zwei Theilen Schweine-
ichmrlz und eineniTheil venetianischeni
Terpentin durch Zusammenschinelzenauf der Herdplatte unter Beobachtuiig
der nöthigen Vorsicht wegen etwaiger
Feuersgefahr der sehr brennbareu
Stoffe gewonnen.
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IVINTEII E SICH,Lsiiiiiiihiiiiicisj

-- Nach ossiziellct Nlittheilung non
(C)licsheistt, Deutschland, sind bei der Ex-
nlofion der dortigen chcmifchett Fabrik l7
Personen getödtet nnd 40 vcrnpnabct todt«
den. ·

- Dic Leiche Linkolns ist am M. April
in das in Sptingficlly ZU» ctrichtete
NationalsPionntneat tibekgefiihrt spart-tat.

» - . « 0 o— -
—-...

Stank Ohio, Tand-v, k
Lin-nd Conntn, «. t
fvrstnl Z. C lic nen lsesclssvörh dass et« der

iillere Paktner der Jviknm f» J. Glut-neu E
Co. ist, tnelthc tsteltlxiistc in der« Stadt Tale:
do, in olseitqeititttittettt tsonntn nnd Staate,
laut, nnd das; bring« Firma die Snnnne non
tpnndert Dollarg fiir jeden Fall von
Jtatnrclj bemhlett wird, de: dnnb den Ge-
lirnnch von DallwK a t a i« rlp- tinr Ittcht
geltcilt tatst-den kann.

Franl J. Christ-n.
, «-- » Vcfclnvortn nat« nttrnnd tsnters
I Siegel » ikltkicbett in meiner sileqetttvast
»s- tnn is. Zentesttlkek D. Alt.

A. W. G( t- n i a n, dsientlistser Notar.
Halb) ttatakklpttiik nat-d untcktich nettotns

ntett nnd Itsirlt dtrclt ans das Vlnt nnd die
tclslexttsixtcxt Oder-staates! des) Sollt-ins. szastt
End) trittst-list ztettznsisse lata-nen-

Jz J. ist«-non « L· o» Ton-do, D.

UVerlatcft non allensllootlteletth He.
Dank· Familien Pillen sind die besten.

IS- Fiir fcinsteVifitenkattekl’
Oulling cui-d—- ist Stets! Plato set-Hut»
THE« die inodekiiste und schösifte Zwist.
Wir haben dieselbe und liefern die fein«
stcn und cleganteften Karten für Dante-H
oder Herren Fu OLOO ver hundert. «

. .. iAn cchiiniidziieliiizck i
« Dei« ll»iitcrieiihiiet·e, der dnrih eiii Heini-kni-ltches Mittel inr liieiiiiidlieit iinedeiticigefielltnun« «, nachdenken· siniis f hrsl i» ii ««

net« schweren Linigeitikriitiitliocxlfi iiiidanliiqtfelr
flirkhteteii Krankheit, Sihiviiidfiichh gelitten
hatte, hat ein arofieg Lierlniiiiein feinen Mit:
leideiideii das Mittel der Oeiliniiibekannt inniachetr. Allendenjenigen, die es) oerliiiiiieinidird er freniidlirlift tnsieiifrei eine Abschriftder Zndereitiiiig schicken, nseiche sie als cine
sichere Heilnnq filr Schivindfiichh LlfihiiiiyTat-irrt« Broiiehitis nndalleHals-« inidLini-
fieiikriiiilhelteii finden iisei·deii. Ei« lioffi, dnfzalle Leidendeii fein Oeiliniilel inuiliiieii incr-den, da es) sehr nierilivdll ist. Diejenigen»
iiielche die Znlseieiiiiiigeii verliniiicih nieltlie
ilnieiiiiiihto tofteii niikd iiiid ein Zeaen iiirfie fein inmi- idoileiigeiiiittzist iidreffirein

Ehr-w. lslcliviiril L. Ivllsoii
»

«

Broollyiy Hi. IV.Erivilliiie diefe Zeilniisn
—...-..——·.——:—i« «« in niein Eil; uienfier niid Mit.was Ajieiilihelili sich anönideiileii

iseriiiii,ieii. Lfni - Nishi-est nndäraiviiiiisiieih «ins originell«
"· Hei - ni aiiiinsiiie teilt, veran-

fil ntnliel en eine.) )

iEisenliahii-Lokoiiiotivc.»
Fioiniiit liereiii nnd besichtigt
di.- Wiiiireiix sie find nonfehr iiiiter Qimlitiit in deii i
iiiedrigfteiijlreiiein Beide-«)
nsird Eitch befriedigen.

-—· i

-
-wendet E. Willen-us»Dei· Mein-Mann i

81ld82l Fiiiifte Stdn, im. E n.F

« c neisny wes.
« »Es· n— P sit-esse. «

Vlgkntnr füt-

Gompeinyks
Modell Papier— i

i schnitt - Muster.
Pri- Miifter me.

Vollftiiiidiiie slliissiiviilfl oon zlliiiiierit
innner isori«ii’tlfiii.

» - . « ». « «etierial-L-cri«ciiiic.
V» Eiiiile Enlim in dniilleii nnd leickitisii

3chattii·iiiizieii, in Ztreiseii iiiid kleinen
ist-ei· iiioneii :l)iiil«ierii, erhie Fnilieir
Lilsskdeii iiiisnierliiiifi in fjc ver Und.

75 Etiiile El)ii!le-:s, in lielleii nnd dicnikleiisdiitticiiii·ieii. ii in· nnd kleine :1.1 after.Tiserxdeii iiiidvertiiiiliixii T» ver Wird.

Mclnerny Bros-
-001 u· 803—5. stetig-m, Ecke: F.

SÄN PUCK-O.
sivelqiyniiikkmbnnc l«- Fucci-Bernardin-

«j

«...D« . . .

Ecke sechste u. F sit, lErnst Messer, lti«·lciit:,iiiiier. ls! z« e
. i i

l) - Jlck
an »Tai-f. »

Delilatcr Liinkli jeden Lkoriniltag !
von 10 Ulir ab. i

Meint für nåsiifie Wurm: ;

lJliiint.ia-Ciii·ii-?leei iiiid siiirtofieliiiiik
«T:eiiii.i.;—liielirateiicOel-er init Zniielielii

iiiidiinrtiiifsliiiiissp -
IJiiitiooili-Kiiliis·cli n. .li.ili·tiiv·s«elitiiis.i.
Tonnerfiiiii Kiillscsifiriciiiciy ariiiieCrlsieii

nnd .il.iiisif-liiiiig.Ifireitii-i---(Fvdf"ifiil lliill«i·ii«ii. .iliit-tiii·feliiiii-J.
Siiiiiitiiii«Zcliiin-iiicinne,Sanerlrniit nnd

.il-iriosfeliniig.
Znin Befiith ladet freundlich« ein

Dei« Dinge.

!WATSON s
QZniicen-Haiidltiiig.

Es· Zte nnd l Its-«, Tau time·f Alfaliinsasiikii nnd »-«.iilii-ls:l-3etiliniie.Biiitnlllcifehiiieii nnd Mefliiiiel-Foiirniie.Hin· Akten ktsfts und sitt-bannte.

L! nd ers en Vi- od., Ei«ieiitl,iiinsr.
. 1170Ein« Eis-nie. Eile is.

« xsiikipsiiiikikiseixkk iudniizii i« isisfssiicmisiisi
iiiieiii. Lille Plrdettksi meiden iinf das Ichsiellfit itni
Mel» list-sit tie Weils-e wird von irgend einein

Bindi-lau:- iibgeboli iind abgeliefert.

.

l - Eiifenthiimeriin
52423 s. lllain st., Los Angslss
. zwischen D. nnd 11. Straße. «

« Nene Mebiiiidh Nein» Mobilien nnd alle mo-
dekiieii Beqnenicichleitem

Gitropöefchcrlclatk li —-j-j
i

? iTentfche Lllsrartp
! enthält Nonniiieder besten dentfchen Schrift.
. ftellein Jedes Heft enthält einen vollfttlndisl gen Rein-m.

Briiiiniaiiii ä- Hntbs
i 802 VIII« Slkofie- Sein Diese.

The san Drego Brewrng ca.
Frrbrikrrrrterr des bcriihrrrlrrr

~Prima« nnd »P«f«s««
se» ·»s««««"-" V

c) . . ) V« .mag( I- xsszzj
-«X«’rs;"7«-« « d —-

» s I«Das bcitc Bier an der
«( lOf »»

» ·Parasit-stritten
Vialz nnd Hopferr keine Chcrrricrrlierr —-nndrcinftcT drssrillirrcs Irsrrssrsr irrer-den znr aner-strllrrng den so beliebt gewordenen InnTrcgo

Vrercs brsrnrizh
Jst an gskapf in allen Wirthfehafteiy welche das
Schild der Sau Dicgo Lnscrvinq Co. arcizcn im de

Thür halten. Telephon, Snlinrbrirr Lin.

0111110011100001100110110
.

O.
.

Z xjarnsaure im Glut ZI erzeugt -I «
.s Ytjcumattgmugk s

.
got-trib- .

-

-.
» Og Fllpenkrarttergislrttbeleber g

I filtrirt die Särrre ans dem Körper arrf natürlichen! Wege. -
- Nur darch lokrrlsUgenten zn beziehen oder direkt von .

- II· PETIII PURIST, 111-il« s. llcyns Art» Ohio-so, Its. -
0111110011100001101110010

v 0 sk-Dcc besten Oortcn
d- - v

Kasse-e, Idee, Stcrrsrjrre nnd arrdcrc Grscxrics sisrd lscr rrns
zu brrl»-.srr. Wir crlpnlrcrr rrr,rlr.t)rrcrrr, frsrirtgcTxkrnrctrrnrd
find hundert-c, unsere Kunden prennrst rrr bedien-n

v I- H

WRIGHT BBOs. GROCERY,
1240 Frronfte Strand. Tal. staat( 1378.
—..;—

rø F O O"kl l ll A tVJUjc U tl l -

Für« die rnnrze Frnrrilirs zn den
rcchtcn Jsreifcrr vnrrijtlnrr lnsi

nss No. 723 Fsimftc Straße,y s Zur! Elend.
.»—-—»

, IMayrhokere s Free-Haue,
Fsiiirftc nnd l; Straße,

"1«--Ir1s)«--Ir. Bin-l« 1-JT.

Das: neriisrrrrirrstk Wir·tllirinrsi-:i-L«okrri irr der« Stadt. Lirllrrr«d-T"rirlsr.Lan Time jirirrrxrjVjer stets) frisch nrr .·:·rus.
Pitnrrtrr Unsinn

Jeden Eanrstnn xsllsend Prinnr Lirrrrrnrir·irk.
zhrnr Ucsrrch indes! srcrrrrdlkclgsx ern

Anton Marirlsofcru
«-—sp»«

Lllte Zanonro Wein« frnrrsskrrrrr n. surr-«.-. s«HAVE« Hi« U« Glklss .»··z»,«»» TEcrlrr,«.:ir«rc, C·.:«.:;rerr.

re -
- ir nonn »F»-

.I»1-: .—r·rr.r(·rr»r«.rr«rstets. r-:i,.s·-«kr.ii««-s. «
In! ncnen Quartier.

Telephon 1504 Kerl. 6344136 Fijrrfre Irr-»Er.
——--—«

HauvtaWkWk hu· I v s- Fsrlirsre wer-Mk, ««»»»»MUWCUICC lUAIII VIII« I j Und (Hnak.»"·
San Tirqo Prinrn Bier· an Juni.

«
«

« . i »Frist; and Last O lrarrce
Am Fuß der Fiinften Straße.

T««a:«r«·-«·e««i2rn. H— KEEBEIT Eigenthümer.

Abonnirt auf die »Sr"rd-Cal. Dcntschc Zeitrn«g,«
38200 per Jahr.

Fiir Druelarbciteirr Zeno-warm a« a5....r..


