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Seldft bei drtt Blicks? Hist III·
levetr Futen. Sienennen ihn »den fet-
ten Bot« und feinen sehn »den kleinen
Weisen«

Seine eigenen Ktthe neeltt der
»Gut-erneut ren Jene. Das lft ltbss
den ihm« Keller, als wenn er Mannes·
litten erteilte.

Mit die Tagesdreffe letfeint das
YLuftfahrelr leben etwas liltes zu fein.
Einige Jvurnatiften fprechen bereits von
Lultveteranern

Der Pnttetsifaee Verlust. den Wei-
ten gu «lvrneen«, wird die Feige haben,
ruf; fetten mehr Weizen gelitt wird.
ilueh das Unheil hat feine gute Seite.

Wegen derer-et wurde eine Frau
in Penniuleanien irr-urteilt, indeen die
formelle Unllage aul unerdentliehes se«
tragen lautete. Wie leben immer need im
Mittelalter.

Mai« Gutes taten aus dem betete-
len Kampfe entstehen, den der Prtifldent
der nationalen Fabrikanten-Vereinigung,
Bin Elende, den Arbeitern engedraht
hu· Dir Dckfeeetseen auszugleichen, lallte
fktn Ziel fein, anstatt den des ru fchiireu
und den Bruch unheilbar zu wehen.

Rathdeet wir dee Kindheit en de«
lehrt werden lind, des nran bei dein
Weine das Ilter ehren müsse, will die
Wiffenieheft legt entdreke haben, des
alter Seit fein Leben verliert, undalter
Hurgunder teine Blume mehr hat. lud,
wenn der Verfehluß iuftdteht war i

Die triiehfte Wonne, der greffte
Stolz der deutfchen Hausfrau ift es,
wenn ihre Tvpfesfleneen tipvig gedeihen
und ein gelundes lusleben haben. Une
dieles Ziel gu erreichen, fchreidt die
~Poungstewn NttndfchauQ mengt. neen
dem cirßweffer wbchentlieb ein· aber
zweimal etwas Qllleheh etwa einen Fin-
gerbut vvll auf ein Quart Waffer bei.
Die Wessermueter werden fest nattirlich
n7chts Eifrigeres tu thun heben, als die
liflangenwrlt durch ~geeignete« Gefeheaus den Klauen des Ilivheiteufels gu
erretten. Wenn erft einmal die Juw-
I·ien, die Reiter, die Nellen und gar der
Kultus des Saufen anfangen, dann tnufe
ia dee Weltenbau gufantenenlitirzein

Was feine Ratt-tara legten. Herr
David Fulh vvn Nafhvilly Ohio, fchreibts
Fern« Illvenlrttuter ift das Heilmittel
site alle Krankheiten, flir welche er em-
elohlen wird. seh werde diefe Medizin
firis im Haufe halten, da ith weis. was
lie bewirken lesen. Einige meiner Nache
darn fagten, es ieilee eine gute Medig«n,
nur der Preis lei ein wenig gu hoch, und
iv luuften fie lich billigere Mittel. Ge-
itern kamen diele Nachbarn wieder gu mir
und legten: »Um des Himmels willen,
Juli, lassen Sie sieh wieder Fern« Il-

lenlriiuter Hirten. Wir mtiffen ihn net-
wendig heben, denn es giebt leinerweite
Medizin wie diefe.« Aus diefem Grunde
muß ich legt wieder beliellen

- Der Wert einer Ptedizin fesllte nach
den erzielten Refultaieis und nicht nach
Tihrem Preile in Dvllars und cents ge-
! meffen werden. Eine stirbt-ein, welche
nicht die gewtinfehte Wirkung vollbringt,ltii teuer tu jede-n Preis.

« Fern« Ileenltäuter lommt in ein-
! ietchsli Flslchsih it! einfacher Puppe keg-
eackt, aber in then strckt Wert, trvy feines
seen-ähnlichen Uuslebent Seine Warst,
tiedergebrorhene Gelundheit wieder auf·Ell-Odem. iil lttr Taufe-de een leidenben
tltiinneen und Frauen eine Offenbarung

« iewefen. Keine UevthrlersMedigirspnnr
HII listfscktl dausntitteh geliefert durchEinerlei-sparen, angestellt ven den It»
rennt-sein, Dr. Peter Fahrnrg « Spgg
Ums-Id- tibstis So. sehne Ave»Ringe, III«

Der Co. Ksngrelt hat Obdscn
482782 umgeben. All· Riese» II)
beseelt gebrochen. .-

ttesd neue will man msöflsteuer
11l- Olnrvernderee von 04 auf 111 et·
höhere. Leber-le, steige-pas« - F

J Unlecem schlichte« Wesselblsttr.
Wer »Frele Pcesse ftte Its-W, zum 45 .

l« Geburtstag untere bereut« Deut-starken!

Die This! unsere nieder— von fiel;
reden. Kessel« Lvelyn ihren harre)
vom elect-list« Stab( gerettet hat, will
des Undanks-re nich« einmal eine lara-
plse Cchnelbeeeechnurg file sie bezahlen

Der belsplellple Erfolg des treuen
deutscher! Gesandten Gernflow in Wolle«
ington wird auf feine Aenntnisse anteil-
canilzcher Gelchichte und feinen guten
Willen, liessen Ländern geruht zu ever-
den, xurllckgefltlsrr.

Englnnw Parlament nahm im
lese-n Jahre neue Stall-ten an, die 150
Seiten füllen. Jn Amerika fllhlt sich
jede Slaatslegislatae berufen, einen
wahren Weilt von neuen Gefeyen in die
Welt se« lesen, der Hain Teil als Mala-
lalur zu bezeichnen M.

T« qel-Rachrichten.

Island.
—Man erwartet, daß arn l. Juni

bei dee Ersffnung der ludsellung in
Seattle ldo,ooo Perfonen nnwefend fein
werden.

» —-Jn den Staaten Indiana, Illi-
snoid, Wile-nfin, Miehigan und Jorva
wurde am Mittwechssfiorgen ein leichtes
Eeddeben viele-litt. Der Schaden ift
durchaus unbedeutend.
- dluf den hawaiifehen Jnfeln find

5000 fapanifthe Plantagenarbeiter an
den Streit gegangen. Sie erhalten einen
Monatslohn von ils und verlangen
Ostse-

— Jsn Ilter von St! Jahren hat ein
weitbelannter deutfeher Stiege-e von de·
troit feinen lehten Iterngug gethan:
Christian Sehrnalgriedh s? Jsidre lang

Lehrer in der lutherifchen Jnneanueh
Sehr-le.
- Ist« sie aus der »Da-da sei·

dass« users-s. w ne n« Ist-se« sen—-
behsrde fehrveren Herzens entfthloffem
das große Silngeefeft des Sitngerbundes
des Nordwefiens wegen der herefchenden
Muckerei abzulehnen·
- Jn Painesvilly D , wurde John

Dich als der feit tsss oerfeholiene öfter-
reiehifehe Geghergog Johann erkannt. Er
floh nach 6h«eago, um der Notoritttt gu
entgehen. Drth arbeitete in einer Ma-
fehinenfabrih Seine Gattin, um deren«
willen er Wien verließ, ift geitorbem
- Ilnna Held if! ne« Europa abge-

eeift, um dort den Sommer zu verleiten,
und hat ooe der Qlbreife die Erklärung
abgegeben, daß fie der Bühne bald Vulet
fagen werde, denn see habe sich eine Mil-
lion gufammengefpiely und das fei genug.
Sie werde fech gurttckgiehen und ~male
her ehss behave»« - d· h. sie werde auf-
hören, die berühmten GusGusilugen gr-
machen.
- Jn New Vor! hat auf dein fünften

Jaheeslarwent des Nationalverbandes
ftte die Erforfchung und Verhiitung der
Tuberlulofe der bekannte New Yarler
Philanthrov Nathan Straus die liber-
rafchende sehauptung aufgefiellh daß die
Maßnahmen zur Itelantvfung der Tu-
berlulofe nicht den erwarteten Erfolg ge·
habt haben. Die fchiethte Milth foll die
Urfache fein.

-- Jn New Yorl ift der feit dem
enornren Steigen des Meigen· rein.
Mehioreifes drohende Mickerftreit auf
dee Dftfeite gur Thatfathe geworden;
400 stickereien wurden gefehlt-Heu, und
eine Hungersnot droht den 70t),O00 se«
wohnten. Die Potigei hat alle Straßen
befeßt, da man Unruhen befitrehtet Eine
Ingahl Biickereien haben fith dem Stieil
nichtangefthloffem aber liinnen den se«
darf nieht zum zehnten Teil· decken.

·- In New York hat John L. Dud-
leh, ein Illtiontte dee U. S. Ikvreß so»
den Intrag auf Ernennung eines Waf-
fenverwaltees und lufliffung derKam·
vagnie geftellh Die Verllagten find der
fetlhere Bundesfenator Thomas Ptatt
nebfi Söhnen, Ja« c. Stiege,Prtifident
der Weils fsargo cxvreß ca» Levi E.
Weit, Pedfident der Ilmerican ikkoreßca. u. a. Jn derfllagefchrift wird be·
hemmt, daß die Genaeinteu die dlttiva
der Defect-haft verfehrvendet und zu hohe
Dividenden gegahlt hatten. Sie hatten
feit es Jahren leine cerfanevelung der
Iltionsre einberufen und die entftandes
nen lialengen im Direltoeat nah ihrene
Outdttnlen Nest. .

Unsinn«
- Jsn Illter oon St lehren ist is·

Mttnchen der namhaft· Historie-male!
Professor Ludeoig Echte-seh gestorben.

Präsident Dioz hat den neuen deut-
sehen Gesandten in Msxiley Dr. streng,
in Ileedienz empfangen. Dr. streng til-er«
reichte ihm ein handsehreiden des deut-
sehen Kaisers.
- Ins der Hauptstadt Miso kommt

die Nacheiehh daß die Regierung des
Federal-Distrilts, in dem die Hauptstadt
liegt, den Erlaß eines Gesehes in crata-
Jgung ziehe, das die Verbrennung aller
Leiehen anordnet.
- Die in cuda streitenden sneeritanls

lebe« tseiltitden tlnd get der Uebers-re·
gung gelangt, daß ihre Protest gegen«
dieLotteriq die Stiergesechte und san-s
stige »gattlose« cotlsdelustigungen der
Tubaner anssichtslos seien.

Ein saeitonisd von« denr seine
Freunde glauben, dass er so beliebt ever--
den wird, wie Carl-so, ist der site-mini-
sche Bildhauer Aldo Sq ers-ei, der Ist in
Berlin seine Stimme ausdeldeh unt ins
nächsten Winter an der löniglichen Oper
austreten zu können·

Die prenßisehe Jahr-verwaltung de-
ichastigt sieh mit dem Plane, den Inhal-
ter Bahnhas in Berlin einem grttndlichen
llntdau za unterziehen. Die List-n site
den Umdau sind demnach auch entspre-
chend hoeh veranschlagt. 43 Millionen
Mart sollen stlr das Unternehmen ver«
ansgabt werden.
- An der Universität Use-tagen,

welch· den ersten Lehcstuhl stlr Lastschiff.
fahrt errichtet hat, begann Professor Lud-
roig Preendil nunmehr seine seither ange-
tttndigten Vorlesungen tlder leronautih
zuerst ttder Aerostatib Verdunden sind
die theoretischen Unterweisungen mitei-
nem snichaueengsiklnterricht in der No»
dellhaiie und praktischen Uedungen in der
geräumigen Versuehshaliey tselche eigens
zu dem Zweck hergerichtet worden ist.
- General - Leute-eint Siöss l und

Tonne-Admiral Nedagatoss sind aus se·
seht des russiichen sen-en aus der Festung
St. Peter nnd St. Paul entlassen rdors
den. Beider Gesundheit hat dured die
Das: seh-ver gelitten. Sie waren aus se
zehn Jahr· onus-teilt worden, der cr-
stere wegen Uebergade der Festung Port
lirthue an die Japaner, der Lehrer«
roegen Uedergade der russtsehen Flotteans dent Meereern die Japaner.

. - Das prueszisede leelteeseninisteriurnibtsbsickiish sich an der states-bereden
setlsssler Weltausstellsng tnit elneen
ganz eigenartigen lusstellttngsodsett zu
beteiligen; es coird neehrere Ithultlassen
tnlt ihren Lehrern dorthin senden, enn
den Hesuedetn zu zeigen, was deutscher
Sehuloesen ist. lesonderksol der Fort·
Mein, der im deeetsesen set-staunten
riedtsioesen gemacht werde« iß, praktisch-oorgetttdrt werden. " "

0a the esstora sitie o! sey-et Hosia- at the hlsshkfulsoaEsoihe ist·
Mit-Ist. tät haatlsome Isautsotarers suilåias loohs scroes tho rsstless
wsters o! the Cssceaes aaü the flsshias tosai o! »Du! ceithtulX the re—-
production o! its aamesslto ia Yellowstoae Nation-l Darf.

lts looatios It the most oeatrsl o! Das« o! the etposltloa huiltliakh hat!
its srohiteotarai oesigh is espeoislls httias tor the positioa it hss heg-

sl7sti. lt was oae o! the nrst Irost exhihttioa palsoes to he ooaipieteC
satl before the eaoo! last sehr It«rsady !or the receptloa o! its· fast col-
lection o! sahst-its. lt will house s. mssaisceat assorttveot o! the hlsheet
Ilslvviesot var-'s iogeaaity satt iaveatiom sao within its wills wlil h«
sathorecl speolsaeas o! tasautecturetl articles from ths worlcshops o! ever!
aatioa o! tiavortsaoe la the world.

lt overloolts the ilaost o! the tormsl garcleas o! ths elposltioa, am! its
spie-holst llne o! person-e, with thoir vlnekcoversd columas and« hloesomink
how-ers, oompleto a resttul aacl ploasing view- At ao part o! the Irouaüs
cua bo seoa a more houutiiiil iiluminatiax eikeot that: is tsreseatetl trog-l
tho opea pekkolas tinrias the late eveaias am! early alghr. A million
stiarlillas oleotrio halbe flaah thoir whlte lishts through the laters ans«
scattered throughout the sreeaerz huailreos o! electroliors aiiasle their
man)- haos with the riot o! oolors. Loohias lowa tho keatle slope o!
Itsiaior Avenae the iloatlas statt. ottwo lshes is hrousht iato vlsloh satl
stios the clelikhts oi a draus. lishtsspriahleci stretoh o! torestsaelossti
wators to the wholo ein-et.

kaknuracsusicns Sonntags.

südaskihanische Llillioaärt.
Its sit-sk- ler Odrisl-sm- Ist eins«

« YFIIHUIIIIIIII sksses Ist-I.
Es ist bemertenswerth das; von den

bisherigen siidafrilanischen Millionä-
ren die meisten in einem verhältnis-
Msikks ikiihen Alter gestorben sind»Blickt man auf die Männer, die ihre
Hand bei der Gründung der De Beet«
Companv mit im Spiel gehabt haben,-
so findet man, daß Ceeii iiihodes beii
seinem Tode nicht das O· Jahr ers?
reicht hatte und Alfred Bett. wenig:
iiber 50 war, als er abgerissen wurde«Barney Barnato war 46 Jahre alt»
als er auf der Heimtehr vom iiap in
einem Ansakte von Wahnsinn in’s"
Meer sprang und ein nasses Grab
fand. Sein Nefse Wools Joel wurde
in Johannesburg mit sstkaåsahren in
seinem Bureau von einem arme, der
lange unter dem litamen v. Ueetlxirneine Rolle gespielt hat, erschossen und
hinterließ damals schon ein Vermögen
von E1,226,000. Der unlöngst ver-
storbene harrt) Barnato, der Senior
der legtern Stint-e, hat es auch nur bis
an die Schtvelle der 60 gebrachi.

harrt) Barnato war aus afrilanii
schem Boden der Pionier des Zusam-
menhanges, der später unter der
Firma Barnato Broihers zwei Brü-
der und drei Neffen vereinigir. Er
hieß eigentlich Jsaaez war das Kind
armer Eltern im fernen Osten Lon-dons, die in einer tleinen Bude ge-
haltene Fische herrichteten und festhiel-
ten, und toar anfangs der 70er Jahre
als ganz junger Mensch, unwidersteh-
lich angezogen von den damals nencn
Diamantenfundem nach Siidafrita ge—-
triedem zuerst als Taschenspieler und
unter dem Namen Signor Barnata
Die Gautlerliinste brachten aber dem
strebsamen sangen Jsaaes nicht genug
ein, und er warf sich, erst im Neben-
amte und dann ausschließlich, auf den
Diamantenhandel, der damals in den
Kindersehuhen steelte und ganz dilet-
tantenhaft betrieben wurde. Als das
Geschäft sich ausdehnte und Hilfe be-
ansprucht« rief harrt) Barnato einen
Bruder aus England zu sieh, der mit»
einst-rang und sich Barney Barnaio
nannte. Er war das geschiiftliche Fi-
nanzgenih der später mit Millionen
äsutelte wie harrt) el)edem mit den

etalllugelm Er war unter den
Griindern der De Vers Company und
anderer Gruben«Finank und Vani-
Fesellschaftem zog allmälig die drei;effen feel in’s Geschäft und blieb»
bis zu einem Tode das eigentliche«
Haupt von Barnato Bei-ihres. Dochsaus) der eben verstorbene harrt) Bar-
nato lernte sich aus geschii tlichem Beilden vortrefflich zuteil) nden undIguäde sein vikifacher Mi siiniiröi gen:g amme e ch gemalt e
an, weil er, alsgeijehen vom läennspoth
in dem Barnato und Joels wie die
meisten von der Pite raufgetomme-
nen Millionäre ihren in die Ge-
settschast suchten, steml et) sparsam

« Ist.
Jn der Leibeslkjiihle der

Mumien findet man hiiu g die Fuß-
Whle der Todten, die man vor der

inbalsamirung losgelöst hat.
In Buffalo, N.Y.,hatein

m) de: Polizei vorgenommen« Cen-sus fiir d e Stadt eine Cinwohnerzahlw» 415582 ergeben, 63445 mehra s
NO.

Von Zeitungen wurden
in Itusland im Jahre 190868 tonsissleis andere Zeitungen wurden zuKrisis-Hm. tu; Esaus-time«- m

Ists-Ismene«
.

»

Yeutschje Zeitung.
a. umso« cum-»du. -
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Geldes« sitt« Issnsdkbh
HerNeun«·........---·.-----»« Ussssey« Monate II
Judas« ON
Its« Europao« Ja5e..».......». s«.»»--.
Th- caly Cassius Ins-psyc- oss III·sonst-st-

Pcolss cost« Pollux-seino» Ists-Ist.
Ost«- Cssssusils salicis-s» 1111 c It.-

Cor. IM- II»Inn 111-so- CI!-
Islssbssip sie-II I Ist.

II·Kvktsspondeupen hist· Oildfendiinqen
M· dies« Zeltunq ask-Mk« man

s. C. Deutsche- Zahn-IF,
P. 0. Do: St) Hin Die-so. Osm-
Tsiäisirhkfkkislpsyksy » s--" cui-111
ist«-sog« als-s steuer, Am« N. us«

« nat:MYWWH , «

S i: d- C a! if o : u iY EIZYCFIIXFTHT FPJTXTUY g)

«. « Oxzxsf«« W THE?

is; n. sum:
. VIII» nnd Jeetoeller.
Echten, Platte-seien, Juni-klett-

Dptlsse Waren
- Fsptejzfdee denkt» gebieten Auswahl.

is? ·. Yslssykwlttlåeszeuoltllche
Indessen von tlngettglåscttn

Untevsetchiins de! sagen ist stel-
-70 Mast· Sie» Sen Die-so.
·-7---HIH

liatter
« « rette-let

Pen- uav s
Dtlte »

- Geben cees wie net« —-

1111s. ttlld Dsit, Flusse Blatt, Zszlnttner 2 4
I· Psssmns oluo slltenetttlsttstkT

ex» unten)

Blei-sure Art stets
s. Streit« seco., 122648 öte set.

teile-tun A uns ll Sirt-m
Bilder-lehnten, Spiegel, Schtctvsnotelinlitth

Nooiilllen nnd Holnoarcn
Da) Glut-kennten von Vlldeeee M

unsre-»· Svetiielltilt
Tot. Hostie lässt)

Braun se Donat.
Daeeepsilärllerei, Kleider·

dleleetqtettnesslnlletth
keockestssteinlstinsp stelnlsen von herren-
ttnd Vcsnentle dern. Motten-lebe Klub-Ita-
ten. Ull den neuesten modernen Maschinen
aus eril et, send solr lastend ges-It, Ins-le·densällen e Irbett ln tllrzester Frist

sit qoeantleetu
Dsslee nnd Fliehen-ei, 848 7te Str

lelepbon sttnsee lsbö

S. cscdlih Slgentln
Ball-leitealle dorten Sonn« nnd Mineral-ssser, lsln et« slle C atnpagne Tiber nnd
cldee in Ideen, succineae-illa and Jton
Ibqssbsleh ebenso se e Art Sol-up, Ja«
nueteo in er, c traeie und Messen-illus-Issensem Las sexschtlst beslyl Mel chlnerlen
dee neuesten ceslndttng sur Herstellung aller

Hielt-te nnd vers-tust In denbltligsten Mel»
en. sit· alle Fabrikate wird nur da« beste

user denn«
00 since Immer,

tot. satte tells san Diese, Tal.

Alls klllillllllill«l,
VI? Künste Straße

Herren» Knaben·
und Kinder-

Gut-beruhen,
Attsstaituttgsi

Gegenstcittde
nnd Hüte.

IroseAuswahl. BilltgcVretse.

Mordckoutsclsorxloyck
New York nnd Akt-most.

seseleeetstse Isnelldaetspser seien Dienste«
»Dieses-lauen» stellte«

solle· stumm 1t.«·,
· »Ist-Illu-sllteeltee«,

«saller sllteeltee der stehe«-
leqeleeeshlse seltsamsten-lett

Ilt eeeteete lipetellorsnbeeedateisseety
tyseel renne-nebelt, M 111 lang, so Insoken

»als-e set-del« stinkt-te«
« II« seiest-W«- »seledelts I. singe«

issskksssskc »stellen«,
»Seit-s holst-stets«

»Oui«-« »Ist-ten Mir-«
seist-III» losdssepser lese« seen-erstes

»Ohne«- «s-tn«. »Als-w«
Iliteleneer-snbet.

sesetlsee Idteellsaeeeeslre lesen steten»
«sstelsln Leute«, »so-ils Its-et«

«II'II1e·lItesle-eeee«. »Sie-fett«-
»(Isednrotla« »so-tin«-

Issesellsde Ins-Mutes ts- nasttte um: zip-leitende-
cshslclls s cO-, s speise-«. 11.

KOIIIIIIT CAl’lcl«l«lc,
250 Powesll stellst-o, san I(’t«nncis(-0,

o d e r:
J. UARBQ sent Dieses» ca!

segsssustssseassseevsxgscggF
- Dee -——-

Grøßte Wasserirog IF.
- tu der Stadt sieht vor »F
Wen. seitens-'s .;

» Werth-sehnte i;-
srel filt- Gestiantte zu toässertk J

De! Trog ist name: celn gehalten, »

weshalb Pl» nett Euren Pferde» dort
nnbe okgt Dies! hielten dürft. I«

II! Mk»schenle ist das lseklihntte s»-«san Dtego Vier-Hin Hans· Ukhsx »den besten und attserlesettslen Weinen E!
säkT«å’-«-«äk«i"kis’ääkchk« «’"’Z?2"’""""’ I?

. ctbrelse werden.
«« «« «« J

Ctee steter Jteebts net« usw«-nd. «
Vetske Frankfurt-t-

Ilachnttttaqs von ( bis? Uhr.
Ecke 14te eend l( Sie.

« S et n D i eg o.
11 «

Wir bitte» unser« wende« Lesersund Les-drinnen, beim Einkauf von
Waaren u. f. w. killttast die Geschäftezu berücksichtigety vie in der Müd-
Callfornia Deutsche Zeitung« a ei«
gen. Den Lesekn koste! solche« sit-ZU,
äberriunt hihfftf et fesselt-ißt;- ddeåtät ilsus gen m en in - .

ttssettmisltssslt ». -
«.

. .

. ,F
« « , « -

g » z «— tote: Insel« ein. .. -
«0 stagniert-name « I-
W "iikiSilnich-K eider fnr n oniiiier

Ueqehtooilessniihsslelder in den neuesten Muster-i liir Riese-ums·- SIIIIOUIU
feinsten Qualität, hithiih einqeinit niit Cplhen und still-sei, - -
einig-mit taki-««- siiemc sei« ................se.so,.sio.tp- Its«» is »

Mo· seien-mein«- - «
fiit wenig« «« U« Nikel-nimmt; seit, hellsten, tun und minder;inne; seine-nimmt spceineinqeiesn s:-ie..........54.5e, two- NO«

Hiivitlie Haus-Kleider in eineiii stillt,
in Chanidrahlinghani und stund. . '

Hriichtoole stiller. seuihlen Sie diese preise .....11.W, TO, s II
Pirenie Hausiwriippew

» eine neue Auswahl, liirrierte Witwe» . ..... . . . . llsssk l.so, l-7I

i Coaks Christen, hier iiie its sent· perDiese-w, ( cenls die Spule, liissen Cl· it«lcine iniiiderioetlige Ware siiidriiiigein
Spuk-selbe, i()o3l)atde·ziii-5pu1t.................................... 7 centi
Perinlimttssteipfh die größte und deste Ilueiiiiihl in de( Stadt, von 5 Eenls perDutzend aii aufwärts.

Röcke werden hier irei qeiilineidert
...—-..—-

siisliliisiliiiiiiisiiliillikiliiiiliisliiillsliliii ssslliltliKiistssltiiiiiisiisiliksiiiisiisiscW UNDER»
s JOHN R. SEIFERT
«! Sollen-i«- Iluiiilltss 1170 Familie: Zwange.Hi sei-i. soc-see se» » Tot. Its-qu- 1307 Er:
Si san Diese) lluaiiiy Zier, Wielanii Bier, FroiioriciisiiurqE Zier, Paliet Eiiiiori iinii sius iliiilnin Eier, scliiilz

—-— iinii siiiiwsieok Zier. —-

I Wir halten die Höhle Ausweg( in feåilifkitnigcdetii cuniisisiäijiäixrlzrien Weinen und -»,- ksllcllkcfb III! l csi Ul) i( . »F? —— sedirieueis non prlvatssiesdlsialt eiue speeleilist —- E
Freie Ildlieieriinq niich allen Theilen tei- Sliidl.

JJHiZIIiMiUIIOiMIIWIIIIIWIAIIIIItrittst-WITH·Misiissiilssisisliististssiieis

I 1446 il Straße, Eile Sechfte TEngros Wem- iiiid SpiiitnoiensHniidliing
,

—— sgeeitm files—-Doop sptingJkausouee Wut-itzt, old Governo-cui Vottioii in Zool!
colodtttsei Steine-lIst-sicut! syst, Kentucky Beut-den

und Zulet- IF.
file Hort-n shss iesd Seiten-petite- iowieso O san Dieqo und öftliilie Bin-e»- I«seel- Ihlieieruns nas sllen theilen dei- stedl und sui Toren-do«

Telephon satte to«zoo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZOOOOOOOOOOOOOOOOOO oooe OOZ
- .

.F; « · , . Frei! Frei! Frei!
is« P) »« » «-; » z. »« ? Ein elegantes Dtiener serviee vonE E Is« s; «.-.«:»7«»«:«.:".;««;;k:.";:«; «:::»:::«::T;r«Erz:

. .» «, oder Lildr.
sksp z1;«,-;.z;»kE;;Isk-,:i" " « , Preis: 810.00
"

’« E— ·« ·- -«-’ « T Geioiisenhafte und ireie Idliefeninsp

’««-3.·«Ts-"!Z"-. - »«"«-».-«·'-- Wein« und Siiitliiioienshnndliinq« fes-s. ss s; . ,-.-,- « II!Hin;»Es sonst-»so» Hier« com»
Fniisisi Mai» i57. Uiimo til-J«

«;-«--:";·I«X lm THE« « «
' ’ ’,sz ;·,z». 34 San Diego

;«,2,«»-«s;.:·"»»"-:1;-. «? H;
-

«; ~,"«."-.·-L-.»", «; - If· T,«, »,«»,»«»3— i lm: you-m! Bin-In
:,««-««- - «J« J i · AND

«» , " «:·z:J-.·-«?,"
:s;»»»k»-. »

s« z« Das beste Bier, welches gebrautJ m; --«.,-,- -" .
«- Jix ev»Fest»- ««

- s. "«««e--««;,«-I7i:;«1 «? «»
·-- »O. «: »« s« ·« · »·»·« zHH »lIHTJTHIKC IX Riiliiri iit liesser uiie das gute alteExil-If» So« Dies» Bist«
san Diego consoiiciateci Besen-sing Co»See· J. Stsckleth ciiisoliiiiiiikiiiirein «

- iss s« »Beste««e eichiien nun un a a
« . . kssxxoMuJs . »

Es ist das einzige Telephon, Ivtlches JIIIMI di« Möglichkeit bietet, ganz uudelaiiichtsiiit Ihrem Arzt, lldoointen oder Jiiteu Freunden zu iptecheiy und kostet nur Cz( per TagSie rinnen ohne »Don« Rhone« einlach nichi ietliki werden i

»
·- XEmpor it c en f ie Zei f irif en
Ist die ielzieiedeiiseitlsråileie fehlte-ne set— sue die folgende« sollst-liest besinnt ItslIIIIKIIII111 l· 111111 Ihkssfls TO 011111
iliistreniden Zungen,24 Heile. » . . . .54.00 slhlioihel der Unterhaltung und des
samt, its Heile. ...... . . . «. .. «. Mit) Willens,gebunden, i? Rinde. . .ss.cofliegende Blitith52 Veite . . ii.oo such iiir illle,28 Heile. .........

.. .. Ast)
V cisch ,52H 4.00 daheim, lsdelie List)FrTuenzeoiluug, åiluilrierlq 24 Heile. . Ost) Flornnndidliollieh Deuiiidh A; Heile .. itzt)Gartenland« 52 Heile . .. . . . . . . . . . « ll.0(’ lieber Land und viere, 20 Heile. . . .

.. il.l’-0Hieqqcndoriei Mutter, 52 peite...... s.OO « » Salonssosgahytil Heile 4.c0sie-us, Deutichz 12 heil« .. .. .«. 7.110 Zur guten Stunde, ils Helle «. ....
.

.. it»

T. lETAEES,
6eriiinnin-Oeiiiiude. 1735 G Straße, nalie Oele Neunter Sie.

Mk!


