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Amt« m prohibition.

lIOIIIÄII 111 I the! Nichts·
IV« Hut-« Ast« Its di« Bei«
Hishi-Ists U· seidene« Im( Its!
sahst-ums sitt« ihr« lassen Ni-
fsl DIE« t

»Diesichtlic- lith sede- Beflis-
let Ochs-U fis-eise- Ssssm Fuss·
sit. Si« is sit« Stufe« der Uns-Ils-
ICIOU h! Ists sechs, d« fle Ist: di·
Ikssss set Vers-Ist sinnig-N, is-
des ils sahst, de« Instit dss Neu«
Its« DIE ehe saftig-Ists zuregulie-
ua, Ins indes · hsssdlssssseiitu s«
Versuch-II sit-mit, bit keine Ist-stehen
Hab. sit( Ptoscbstionisefts only! den
Ums-»Juki«, auf bete« nasseBetts-
ugiasq ssfsessut is, eines( Cchlaq ist
Gesicht. c( is Ist« sei« Bei-zip gan-
Iny U« Schsstsss Hexe« di« Starken k-
Ititscsm ad deshalb sah· is nie«
Ists cis-s costs« zahm-es, des sit
Ia safibitiou is its-II lilchetVer·
disk-us seit. sit stc mi- Nuad eins
Wisse· Rück« sich, sitt« is is·
Mal« schiefe-risse lOkfesA

III« Mk!
Ils VIII site-est btbixsleils

O ble leiseles leise- Ossbes leise-b-
-los IM- su set-Ostens gelesen, is
111011bislet be« Kessel« z« ftbees
III« 111 Its ssllbstlsil 111 II« »Ich«
EIN, lie bis sesxeisneess sesf Ja«
lu-beelbe, 111 lieluese lesselt pl«
siehe« sseellssllies sowie-eise-
åssr. seit-Most, U Nessus« Im·
eilt-ei billi- lelb l· b- seeses Unles-
ssbsvssss s« Ost« usw; A)

Ulysseus-»inne- vlllesee is.
· ITH O« -OIIAI G· U·Oc

» UJsbee i· III« VIII-· lee
stiftete-I umso, Ie- oeleess und,
diese-esse Gubbios-di Is,ooo
111 Hlstsllbs Isit 111 Jus bslsts
Title-use Ie- letlchem III« sausen
IFIIVIICIU J«Ilspstsisie II Essen·
bekam. des-fees til-s. angelegt, esse-e
se fiele« lauft-s. 11l sub Jung sem-
ls bissi- lupemlues seen-les, als?
slesesmsb Abbe. Ists-lic- nsl im;

ROHR-sitts- Ilssm Its-It, Vers;
111-« Gutes, stehst, seeelse II· «
Im slis be« soll If· cis-II bitt-««
Ist, ss Basis( II M its eigene Its-N.

Web, Itsden Fast-l Ia lage, Ums:
use bsbis uII bitt-los ice sie-Dum-
Ish Leibe: iß lie lempitetilche Gleich.
bei( be: Qui-alte, Ile fle auf leII Be·
sie! besteht, is be: Peoksb eine Feste.
die spie« Its-nahe, Ie- flch am kla-
lIIn letbisbes need drob »He-sub« die;
111-Its Iseleset vertreten, treibe- seit
lee Ilubeesshl Gebt-bleibes- Sie sieh«
se« site 111 lell m ben Zahlung«
leise-111, sbee sie leise« stille, bis
blele Its«bleiben« eml ste regieren, vie
sle Stil hoben. sle solle« Ile Felde«
be- sudelt, fle sscheu seit leu fee--
be« selben. Its« lle soll-Neu, 111 die
Oesese sub kluge Ibsoselen ilebeu ihnen
bei, bei! llelseu Illiouscea ein X file ein
UII Inseln. Die sen» glänzende le-
seaessmlca see sent-liquid«- teis a«
11l b« seltll sbleeliqeesx

·

steile NO«
111- snte sonst.

Um« u« empfahl-a is di· »Si-
Dkm cost-its( Isscclctioiss mlche is:
eins Msnatsbsixrcs von s! fksie sm-
licht Behandlung, Musikin-nad Papste«
sit. is! spitz! lief-It. diese: Pli-
lieb Mutes ermöglicht, del viel« Mit«
sticht· Seins» leisten nah das di« In«
mit-II Ist-im and ehtlic ist. In des,
III« Ich! du bekannt« ssulier Davids!
is. sum» se« Ins» syst. zum-I
Its M pirlc samt, III)J sit. «

Its« koste« Inst.
»Ist· einst» Depart-Im« states: du(

Inst« tu It« N« O. wider, dicken, III«
Etwa, wclchc an einem Norm! Damm»
den tm, Jieqt In eine: OUMMIÆ »Ich
sehn-tit- dann Dr. IlaqsIsts M·Aus,
Mi(Im samt: Ist-« Its-im fis. Zu-
sdrhbtuaq von scktvsdsmmnticuduap und
- Satan« von tm« nnd Im«
ihm: Ist sei Stuhle-aussche- Im«so» Oxusd Dsum, Its Um.

unschuldige 111-Mauer.
sen cdleesa en« werden sein-el-

lisen case-di, se« eine« seitens-ge·
lends ice West« Lisette! und liiaera
se Nasen, die in Des Insel« in( In.
isnenie steen und Messen« in leise-a
Iksstifltrt seiden isten. Otkcciei
eeied deiner-er Seine ledi isr sinnen-»
sie den isrslichen sefslilsss der 111.
rleen ledeeaiion ei Meere nnd dee se«
eielis Hatte, die an! ideenLennenten in»Vceee Feste. Vesper send Muse« die;
Usedisieie jene« Männer itsleieen nnd
den Liberalen Isreriscke Insel-sent, ils--
nen beizustehen. II! seireiden einer
Si· Loniier cebeinepallseiifsenier iiudi
die drei Mckilanee lerdaiiet senden,
sei! sie den rnikilaniichen Pralidenien
Viaz kritisierten, ihn(nor-essen, das er
ieit Jahren stch nrii sassenseinalt ini
leise halte, des er die Soldaten derse-
lleden bebe, Inn( bei eine- Sireil in den
III· Hlanee Miner- 70 snichuldlqe Ie-

Hdeiler niederlnallers en lassen, das er ein
Jhandlenqer dee Grosiapitale iei, da«
»die Irbeiler in Mekike alt Sklaven be-
Ibandlr. Den Gefangenen raird nachge-
Jiagh sie betten ein Deer zu orkanilieren
Weils-Or, us! Meers« vertreiben. Dies«
Isklase leugnen die Gefangenen, nrelche
das Rest der Freien liede anssbien nnd
dar Oeseriisefiselan in jener Repudlil
einst-schen fassen.

s« einer einsiaen iekaniiiben Zeitung
lelea sie interessante Einzelheiten liber
die een den lefensenen aecllslen Uebel-
fllndq Ildeesd ale größeren Blätter
diesecke wiss-eisen-

Uielchcn nenilch san use in einem
Infias ildee die Freiheit brtani wars,
fallen jene rnekiianiichen Liberalen in
eine Klesse rnit den!rnisilcben Revolutio-
nse Hindernis, der nun-sehr ein freier
Wenn ist. Oe iil zu helfen, das asseh die
sskilaniichen Parteien Musen, Vsllai
real nnd Meer« dald aae den Kerker«
nie-ern befrei! werden, and dies wird
geisedem wenn lieh das anierilarriiOe

j Bei! idrer entrissen. ,

site: ss Ist-kniest.

Unser dies« seid-arti lese« sit is
site- serltner slatte fasse-de seiten;
esante Oeicihtu sitt cnglseder aa-’
Ists spart-tat, see fein Leder! der Or«
faelehung eines JndianerfiannnesLinien-«
ist Sen Dies« Costa-g (C-likalnien) se·
sidsnet hat. init des« er ledte und sen
des nistet-Ists aus erst-Idee wuedys
hat Ikrs nache- ein vollständiges Lsplan
dessen-Oe dieser Leute and außerdem
eine« beruht ttder . die Kultur dieses.
Stein-net fertige-fest, var-an der les«
teee in den Denticknfssn dee cause-ni-
fchen Uniaessiiatslldteiluna sue stier-
tetmsi und Vötlccsunde oecdsssntlieht war«
den ist. Dnfe Jndianer kennen u a.i
eineSitte, die sie-lieh seit verbreitet
ist, aber des sah! als eine der merk-vite-
dtgcten gelten sann, auf die des Men-
Isenseichlect je seit-sen sit, nämlich
die Idee-sauste Jota-ade- Sie heischt de«

riet, 111 sieh dre Geburt des End-s de:
Hist« das Wesens-est halt oder M) i -

jsettlalls snehr Pflege angedeihen laßt,
»als sie Irr Matt-e sesilliqt send. Na-
leenttis muß det Vater var Cktaltuns m
»Ist send-unten Des-den, weil nach de-
des Stauden diese· Leute auch die Ge-
Istndheit des Kindes dadurch gefährdet
werden its-de. sfreilich hat diese Sathe
seist ntee iediqiich Innehntlichkeiten site
»den Vater, denn er muß es. genau
xdasselde effort, was der Sauglins be-
stes-ut. Noth lchkinsrnee ergeht es ihm,
jsenn das Kind sticht, sei! er daiitr set«
antivortlich gemacht wird; et snuß alle
die sssfte Versteht sechsten, nament-
lih aach neit Bezug auf die Getränke und
sah-i wes-esse via·- sxik m« spistcias
foesenoolles und lenis beneide-Ismene!
Dasein. i

Guts« Damit« s« Ums.

Felsens« dcutiche Kalt-da siad in de·
cpeditisa der ~Slld-ctlifotulaDen-Id-
sritunf Ia den nebsustebbabm Puifcn
sa heben:

satlscssalender
Marias-Kalender ................80c
Lade« Aufsatz· Bot« Kalender. . . .25c
Ists-nd« Blätter Kalender. . . . . . . Kzöc
ssxmktqussssslestdet .. . . . . . . . . ..csc
sei sales-bang durch di« Post lind s

sent! sit Ist-nd·- mest is· Hort« ein-
ssisbsm Indes· Islssda Ists-sen its
ists-Ia Iris Mag« Verm. wi

Wink-find«
Ein besseres Sau Diese.

«

tin-ne m( n«-
«

» · - eisi- ieei »in·-
-»

Qtndt snn Viego iI non dieser
« « II« fressen« UND-« cs
dessen Heisa-einlassen adgeselten nrie

Ind sekskssen scr eine desseee
sind, »den Teuselaiessnleeidecks wie
dran lage, indenr die Ilsirlkideseen gänz«
IIseiest-sen werde« tosen. set-aw-
teep wie ein-Cl die, niedere Seite der
Sssel VZOIIUW III: »Ist drau-
iden die Polizei nieesegen der seloonsXA
Jedenfalls deanseie wir gerade so viel«

Feder nnd niede Polizei, wenn die Wirt«
»Dosten seiest-Iris werden sollten, weil
dieselbe dann ans die Jagd gehen mailnach den sog. ~dlind pige«, ino Spiri-
tuosen verkauft werden, die nicke der«
steuert werden. Jch glaube, die Bewoh-
ner unserer Stadt sehen, das dieselbe irn «
Zeit-den des Decier-ers ist ; alter wir wil-

len any, das San Diego sede oiele Ver«
dtsserungen nötig du; Veedesseeungen
oder kosten Geld, niel Geld. Wo 101l
das Geld derkoninien an Stelle der gro-
sen Sinn-ne, die dierid Stsließunq der
stirtschaleen des Sleneranit verloren
geht? Die Intsocx ilt nich: lctisoee iu
feiidem Wir luden lsiee eine sog. Ton·
ristenstadh Dllrsen wie jenenBeluchernunserer Stadt drkiieren, was sie trinken
und wo sie nerkedeen lolkenr Sosren
einst unsere All-the in Erfüllung gehen,
so rnied unsere tilsdne Seodt tach Balken·
dein« des Prnaakanals zur Metrndols
ninPaessie eindorkleiterm wenn Std fse
ausallen Weliteilen hier Inter weisen
und Stellende und Insiedlee aus anderen
Ländern hier eint-drin. Wird es desser
sein, wenn unsere Sinkt ohne Wirlledsiss
ten ist! Viele weiden wadrlelyinlrch
nnid anderen Plänen sich isniseden erstes· !sen, werden oielleidt in ssslrrnmere Oe« s
sellchast konnten! Rinientlid In» Its«
ltrolen oder wsrden idr nieilOcetd i-sssit bebt-l«- lns ro- sssites boten.
II« niedr Lcheralisoeus derrlchy und te
Jdort nasses» JO will» runden, das es
Itliche Wirtschrsten giebt, stle die es des-
ler wäre, wenn sie Inst ek stierrn rose-
den ; dos ist oder nos tange keine Ue-
sache, daß gute Leute and leiden und mir
jenen der-erteilt werden soll-n. Mir-eher

swlrd denken: »wir dgl-en irr-aged dse
Cngrcddäusey wo es etwas N ssses

giedt « Jedoch lilcchie its, di· Furt«
inird nicht von tue-see Dauer seen ; auid
idre Stunde wirst-blasen, ido sie, wie
bereitet, sagen kdiinen : »Sei- odee rrisdt
sein, das Ist die Fee-ges' Mankennt dre
Taktik der Fanaiiker Dieielden sind inr
Anfang rnit elwos weniger zusrieden
Man qede idnen den Junker, dir-in neh-

rnen fis die sind, danri den Inn; dann
gedt es ans here, wie der einer Krank-
treit, die dem Menschm Glied silr Glied
ruiniert Zuleptgirdt es dann nur msch
Sdirituolen in den nisten spielt, wo
die sog. oberen Zedntarrlend verkehren.
Ja unserer Stadt sind Dunderttausends
oon dollars ini Wirlsgeschiift nnqelegtzswetchss Eigentum nitt einem Schlages
ruiniert todte. e Wir rollrden wieder eine
»Die-me ~For DIE-scheidet Wen, auch
nltdt Leute ohitssrdeih viele Kipitalis
sten wtlrderr der Stadt den Rucken keh-
ren. Desdilld glaude W, die Uniisaloone
Bewegung ist unseres! und einseitig ; die
Leute hier würden disdald mcht biss r,
viele noch lchlechtee werden.

F. W. M a i e r.
.—..............

Zehlreiche Blätter feierte-i den
100. Geburtstag des Dichters Poe, site
den rnan dei Ledieii nett-o iidcig herze.
Nueslzat der orrne Mann roch! wieder
100 Jede· Rude im Grube!

Die Strauß-Oder»Eleetra« wirdin Dresden initttclotg einiger-ihrs, nnd
dier in Amerika wird nun weh! derlelde
Widerstand dagegen losdrrchem ivie gessgen Salve-re. »

Washington Ist« einsam(
» · » ais-Uebers

in Behandlung vondu! setzten ; fünf Wo·
chen lang war er ans seit gefesselt. Blut«
verqiftmiq dukch sstnneasiß man— die llrsache
von suchen, tiefe« Wunder! am Bein. Nnchv
des! die Kunst bet- Ittste versagt, ward-»Odnkch satt-MS InstitSalbe vollständig ge·
Stich« Ichkeibt III«sslhlngtoa von Wiss«
qui-use, Texas Cis-I cczeincy Heulen,
Brandkorn-bin und pssokrhoiden M es un-
ssirnosim W· sit« Mahl-nun» - Ray-r
Das« It» 4« und v Ihm, san Dicke.

seht los.

De! I« VIII) Stadirst »Ist t-Laseiq hist-Heu, o» »· »sechs-e- es«
sen-eines END« Bei! dnrsder ed-
iiiuuseir sichs, ob vie Stab: soLes·us dek »Ich-as! »der-sen« geruht«
werde« 111. II« Geistes; zu diesem»Zweite, 1101 sehr als 5 Prozent der’
Use-MONEY wurde ein-gereicht,
In) se( lEIIIIksirnbers Beauftragte,
von Weist Use-Ist, die Annahme, die
dann eMUHszTi Geleite.

Das leIØ II einige Stunden vor·
her bei-a SICH-Aber deporrieri wor-
um. o« sum« eso naturwiss-«, v. i.
10Prozent deedei der ieyien Meyer--

srnhi ebgeseieses Stimme-Unbi- Der
Haupirrraindsr dieser ~kcockenea« Beide·
ganz; isi I. L; Dieses, der sich auf die
Besinnung hilft, daß eine «irockene«
Stadt sieh· leichsfte iu erwarten habe.
Faliche Propheten werden diese faole
Lehre bis Ist Und! verbreiten, und nun
isi es Sche der Liberalen, das Gegenteils
zu beweisen !

It Unsinn-·.

Ver Singt-Affekt» für Nahrungs-
mittel, FIOIIDIUIO tveklt sei! mehreren!
Tagen is detslsst und befacht die spat;
its-Ist, REM- ctoeeki usw , tm set«
lese! ItsCis-Ist seit. ums· Rubin-Ists;
kaum! gis mihdec E: cft bunt: Mehr«
hinten« bei, dick-mahlen· Dlioenkekae
fu- Pfcsset outside» und Lebt-nehm
all Vsaib versucht. Bis jtst hat et
Iceisis AMICI-fanden, die sicht mit
des! sehst-On- Bstlchkiftea Werks-stim-
amk E: sich« sen Kleinhändler-I Im
Not, stch so« de« Fabrikanten u) Graf·
Eisen, wandern« sie ihre Wut« begie-
hen, ein· Its-Müd- Gstaatie aasstella
xu lcss I, bis die Fabrikate unverfälscht
find. saf dies( Weis« sichekn sit« stch
Sttoflqsiqltit Ist! sie-wissen! Stichlin-
detsssm fest di! Dem( seiälsdt III»
juaiapsijvkyqtpuix »

um iås-,ss-ijmmoss)
ts« käute- weiss-st-

I» d« UND« List-Obst fis-i« fett,
Ists-Ihnen; te Indessen gest-i »Die»
Ipmzxps Inst-us und de: heisses-site,
ei leetssien ges»- Dxstetkeichs ItohwlIIOEIIIIZY er okatesiekt gest« die;
Stils-Ide( Takt-i achte« seiten, u»
pkpeesien »Hm den sales Fischer« III«
fass-sit sein( L mdslesu tief, sich fügen;
f! same-Inn Brot-list einst-Glückes·

V« aichiea ein sub: bei ihm! und;
feste: »Jch vtotesiieee - -«- «

»Ist-no, mein lUIIVC nutecbkschsp
is« d« Many-W, Jei sit vollkommen. N
Ue: ms« s.- « «« » I

"«Jch hm d» likkichlseollsseher nah!
Inteftiku du«-n ad« Im. Ast-Midas»
Hoheit also-jenen DER-L« !

, »Staat«, idkie kset Scotto-im. ~Jch"
, Ikottsttete am» diese· Project«

.- .
»

«.«·«.»-....l I Wie aus! 30 Utsslssss we! Cilklls
»Zum-is Poiodec dieselbe Sitte-e aus»
ifsneiset und init4 sent« is Bis-Punkten
Ia use eiufchickh erhält ei« leachtvolles
Bild Eli-Zum oder Zeiss) frei zuge-
Icmpk cltrus Wohl-is kovedok bis·
te; alle andern Waftipulvee in Preis und
Qualität. Cimu See-hoc» O. m!
DIE· Sau Diesdi .

Wein oder Bier? ««

di« amerikanische-i Zollbeamiij 111
is« Viktor-n, ob das jcvcaiicheAtti-Jl-sittssl Sake, das kaassenhaft nach 111
Ists-Ists, Los Insekt« usw. brechen,
wird, seit« ob« sitt ist. Einstmilsu
ssteft bis sollst-It auf den( Standpunkt,
Ists Ich· 111Weis! mit 50 Proz-at zu
ver-zollen sei, Ists-end auf Bier nur ein
Zoll »von WProzeat ruht. Jkst wird
da« Gericht sind( die sey« kais-Iris cat-
Icheideu mission, nah bald wird auch dies·
japanischeFug! gelöfl fein !

Olkitgeteiiw
säreimcüsiseh

! Die Bären-rieth: scheinen eine fein«
Nase zu beben, denn jeder II« need·
Gen, des dle Riese wieder is locen
Bundesrat-N nur sit den: Innzböt
voran, der fllr kurze Zeit in feiner« Pei-
oslhslsle gefesselt lag, iesl nie: wieder
an coarcm ist. Wenn die Bären forts-
Gebakmcg sei-m, werden ste die Bärin«
nen nicht bei sich haben. Und dnl ist
weile und zur-VIII; in» doch on« Speis»
work: Wer fein Weil) lieb bot, läßt es
bedenkt.

Dieser Bericht solch Jedes: doppelt
willlonttsen fein, d« der lesle angefal-
len ist. Der Ernst-ne händlste les«
Woche dem Dis-Mär bei Mnnnllript
ein, her es nronwt verlor. Dafür. Ins-s
ernochbilßenl Krnhbsr.

apqm dem- is I«
Dies ist das Zeugnis ssn Personen,

wide» unser« Poti- Rics stssee pro«
bitten. Derselbe« koste! W ceuts per
Pfui) nnd aikd tsslich ftifd letöstet
BERLIN-es, OsSSeGleStr.

IV«- Pnblllum diene zur seit;
sahst, bis di« »Ich« kaufen«
AND« Mittag« Mp- Ikeaisds mit«
d·- psun Telephon-sph- dss se·
wiss-steht des 111-ist· II« stecke·
syst-s scstchekt bog. VI« Sankt«
111-nuris IRS ; costs List.

Ewig! Vkllixst
lsauæsinricbtungen

Mein« Statius«
Meine Prof«

Ueber-Zeugen Cl( sich selber

I. VII. Zorn: .
Mut« etc-is·- uvuseu B und c.

EAMILTO NK
Laden

Scripps Oebäudc

wi S. und c sit.

H « sit set-seien
Isssifshssvez get-se und sonstige sit-met m-

Tisacee cstecke, im VII« Im. m«

«« »Sieh-II kennst·«· « steten« qti Eis-sama; hu«Teig-Moder- tskelvem Dffcszcgz. »Ist-ehster« s- «.fdlefee Zeitung.

s-"ZT«E«MZS.Z" IF;EIN? VIII;
fah der Nase-zeichnete. Måßise IN.Dr. Ort-is; Wes-net, P. O— so: two.

Dr. OTTO KLIETscII
Bauche: Crit

schaut-s: 1464 Zweite Stufe, c«- Veeth
tu.111-InIst·NO. Ost« Ists

Ostsee: ZossäBlock, Zimmer» D nnd to,
cke b. und l) Straße.

Sptetsstvndesn 10—l2 und 2—-ö.
sslmkcltssvss 0110 lUO

Dr. l« G. JONES
Zahn-Arzt

Dfsice neben Wohnung: 6112 Lager! Ave.
Tot: Sunset Im« Hom- löst)

Arke-Stunden: s Uhr Morgens his 12 Uhr
Mit-Laus; 1. Uhr Nach-It. bis 8 UhrAbends.

Motoks und Dynamos TeL Sunfet 277
tesnkikt·u. installict » D01ne1277

SouthernElectrical Co.
Only-pokus«

Beiokst stehn-Lache Aal-gen ja illa-org
All· Artikel, zu elektrischen um! Cu-

H EiakidsnmksnMskeud, stets «
» Ia c

»Ah-111. Fünkc- stkucy san Diese)

Uodel Rostauraniz
sannst-s still-s, spuken-us;

Deutsckse sdefiauratioiy
»

H§ VIII( Tag und Nacht. H
Ist) Fäuste Strafe, s san Dies-o.

Rasicrmesser - Holz! s Schleifen-ei
1238 F« sit-Ists, Stil. Diego

Cchleifen von lasiekiuesserrk Chiruptziichen
gustnnneutety Scheren, Taschen» Tuchs u.

chltsitckäzrätegsks Øtgeafftbeit ge( »ja-reibt.G Y »Im iTaf» aus Skxäakiekaeaufftsesfssssf dazw- sse«- sssssxsk«»»sksss.kx.,ss2s-.ssi»gkcxks«i
-H; » Ynscrc IS« - .

JVJ Es«-
. « k»j «» Kuh,.E« gut seinem,

Ijsksfsd Ihn« Ist,
» ») s; oder· wir mchen- d ei gut.

sit! Uafnch wies sie Wirkens-«
Ohio-two sho- Stute

Ist! s lAVIUCI lCl) Wiss« Stroh, III!Nest, 111.

VIII«M l: -B
cvseerdla Snenieeeini

1 « , «: Hi«-Dienstaz 23. Februar 09 I;««

i« see sei-missen
I»Ostsee-versions» an«sur-neue. i H;Humorisiisie 111 MINI- cdesielsfsssstsssee dnrtls die Niisliedee s Z«Iz- cesrrerdie Tut-Vereins. » s
Ei. ist-«: Mä·-·:»7·-....««·««:Ll::::«.::3::::: i

» Ein Preis iiir die feste Wisse: Wissens» «Ein Preis für dieDR sstish ·Ein Preis; siir die d sen-He (drei oder seh: Personen-L

"·sikå·«skii'·k.«FQ’F.T..llLl."ZT’F-IHHHETM"ZZMRAE«ARTHR-SIÆ «seiden: J.Raume-in, U. Sensrnärenney Citilslstsinssiin er Drug Co»Ilsred sttheh Dank« Iltsrqunrdh Herr-unsChitin-er, stirbt. «
crucem-pai- so cis-is fass-semi- sua leise-stumm. s««...-ä«.·»i«»«::":.3:"2k:.in:««-s.3 Zsxxxniiiksigrk xiigzsgzxsxisxiszsiskknsg»Otsse seit« des Concordia Tsirnvereins den diesjiibrigen Maslendail zu des-glänzendsten in der Geschichtedes Vereins pu intschen gedenkt. Weder Mühe nochwerden gespart, sinalle Teilnehmer in eine heitere Stimmung zu versehen und die leise«des Illrsqlelienssiir einige Stundenzu vertreiben.

Der »so-vie Ist«- Louis Iris, spendet.
P. Bienenbrut, Cis-könnten.
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ssssswsss--wessen-Zins.-xxsexxxtzsxessssswspW»M cEcke Vierte In«l) Streit« seit« Tot-irdis-—·.«·—··—·—.——Wir summieren: Größte Sorgfalt,
» Beste Medizmem Måßige Preise.Wie jede gute Ins-these, so sehen euch wir unsern panvtstols in die guteQualität und Reinheit unserer Drei-usi- Unsere Sorgfalt in der cui-seht ««unserer Deren ersteeckt sich nicht nur aus ledisinew sondern und aus Irtitelsiir das Kranke-munter nnd loiletten-Irtilel. Inder lusslidrnng Erstli-cher Resepte verwenden sir nur Droguen von desiissrter nnd qeprtisterWirkungen-est, zubereitet nat den neuesten Methodenzu den möglichst niedrissien Preisen. «Xkhk»zk. - »Es-·;- is- THE-c—- ---Q -
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Besondere Ddersslgenien siiri-
« -c« «« zu Pratks Stock Fonds«C-. wiss— ·x».s« Unser Vieh« und Geflügel-Futter ist von eineinOF— cspx Irr-eminente« Tier-est in Philadelphian bereitet und wird von uns garantiert

1311 E strasse, zwischen 4. u. Z. strasse, san Diego
Zweig-Geschäft: S. Strasse und University Aue.

;- "" « » »»«««
.·«« «»F E· «« richtete Väckerei dadurch, daß wir die

»· v «, » - . hzupciche Zufriedenheit dukch Lief-sung iv C
N FYX Lcckereirn erhöhen. ·
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I I .s. W. Mxlhohamp »

-—— Qåadler in —-

karben alles· Her, Oel, Lade, capeten
Bildern und Bilder-Rahmen
Eine vollstöndigelussivshl von Leisten und Bildern. »u Unsere Spriialitiit ist das Einrnhinen von Bildern. «

540 sechste sites-se, neben dem «Sixth street Stark-«.L . «

Zeitungch 8200 per Jahr.


