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III« Isdtlniliiher geheilet II die
susosniessniinrigder anreeisonisssn se«
eilt-rang ln den hellsten, sie-ant-
lis in den Netrosolen cdlkss dnd Icein
Vers. sckon ostsrals is in dlass slatte
die Notwendigkeit detont seiden, die
srilih ins Land las-enden cinioandeeer
nach den! lelten sehen und nach unserer
Paclsielllste zu dirigieren, anstatt sie in
Nein Yoil Fu delasseii oder sie nach chi-
eagosie senden, nro sie den Irdeitsnrarle
illiersslen und die Löhne heraddissem
Ren ist in Nein Vor! non de· Bundes-
regierung eine nationale Irdeltsdiirse ge-
grsndet worden, die, ohne ledllhren gu
fordern, Irdeiter aus dein Lande und in
den Landstädten des Dsens und Westens
unterdringy und da aus die Empfehlung
jenes sureaus die Irdeitgeder guseisl
illig die Fahrloslen norschiehem so ivird
die longesion in den Metronolen schon
seht etnias gemindert. Jernere siireauk
sollen in anderen gessen Siiidten errichs
tet werden, und diinie wird ohne Zweifel
das Elend in den Grohstädtengemildert
seiden.

Hand in cind mit Unele san« Ir-
deitsliureeukgedenkt eine Vereinigung oon
Philentheonen su Diesen, die non Vol·
ion hol! inReis York gegrsndei wurde
und sich das Ziel geleht hat, die Stsdier
auf das Land gu locken und ihnen de«
geeistich gu stachen, das sie iin Sonnen«
lchein und in der lrischen Luft aiis des«
Lande sesiessdheitliih dessee ad sind, als
in den das-sen cassen und halddunllen
Isiieedlaserneii der Städte, das sie rnii
Jarrnardcit ihr Leben disser leisten lsiii
nen, als init ssleckt degalzlten ~odd ichs«
in der Stadt, das ihre Kinder sittlich
lhsser in der Rat-r gedeihen, als inder
hyoee·sioililntion· Die Oelelilhnst hatsogar Llndereien in Vereins-it, wo sie
die stadteriilden Lalonisten anstedeln niil.

Is dranehi nicht betont sei Indes« dah
lxin Staat sirh sur die lussshrnng die-
ser Jdee desser eignet, als stillst-lett.
Tausende von sasilien könnten hier als
lleine Jarsner und Oartendauee glscklich
sein, iienn ihnen Sind u« billigen Prei-sen ilderlossen Isrde, und seien unsere
Millionäre ein gutes Ver! ihun sollen,
so sollen sie in dieser liOtung ihre Thss
tigleii entfalten.

Regierung und Vilrgersihast haben die
Pfsithy etwas sllr die iingllickliehen seit·
erdten zu thun, die in den Großliitdien
derer Hunger und der Not preisgegeben
sind, und es ist erseeiilis dah die Wo·
gen der dunianiidt in gewissen Kreisen
dereiss lo hoch gehen, daß Iddilfe des
niensihliehen Unglilcks in Sieht ist.

cl- Its-deutsch.

Wie ien ganeen Lende, to ift and in
Son Diese mn Montag der Gräber«
fchntitckungstos in tidlichrr Weite gefeiert
worden. Illle stteiittichen sure-tax und
Oetchüfte wirren geletzt-isten. Die rnriftrn
Leute betten den Aideiisonzug mit den
Feiertogsiteidern oertauichr. Jn den
Stroften wimmeln es oon Spaziergän-
sern und seiden, roelche als Paffeiiere
der Strosenbodneu noch den Friedhsfen
und nnch den Vorftsdken fuhren. Ja
den Circen esueden Prediqten geh-Inn.

set-neulich ist der eigentliche Urfprnng
des Festes ein tniiitsritder. Eine dank-
dnre Nation, die ouf die Errungenfchnfs
ten des Httrqerlrieses ital« sit, fchaittckt
ikn Norden und irn Sitden der Union die
Gräber der Sold-ten init duftenden Bin«
wen. Solche, die ftte die Sklaverei ford-
ten und ihr Leben ließen, und Jene, die
der Freiheit Gut nnd hist weitsten, mer·
den in gleiche: Weit· int Tode geehrt.
Der Friede, der dein Bitrqerkkiese folgte,
det die feindtichen srtider verführt.heute,
wo der Unteefchied zkoifeden Nord und
Sttd oerroifcht ift, find die Heiden von
Vicsdsrq und Intirtern ine Tode vereint.
Eine dnntdsre Rad-seit Pkeift ihr In-
denten, und orn tseeriichen Visite-s wer·
denLerdeertrsrqe und trifche Roten auf
die dtisel seiest, unter denen die IN·
der Kämpfer versenden its.

Idee in feddner Weite ist diete Sitte
eryeikert worden«-Mr ollein die Sol«
dutengrädeh auch die eeoisen Isodnsittteet
Indeeee werden den teuren Indern-end-
ten init den «Kindern des Frddiinqss
geziert. Jeder, der eine Itielte Itntter
oder einen treuen Unter dorthin ledrncht
hat, den wo es teine stsctehr giebt;
tunc Eltern-»nur, das eisscind desrud
enn Der· der Monumente; sung und
Its, die-the leennde verloren nnd tde

Andenken pocht-alten - ste nlle fekern den
Csedenttaq de· Toten durch stille« Oel-et
nnd stumm. CI is in de: That ein·
Ichöne Sitte, die dnn anteeiksnifhen
Bostichi-alter zur hsdsten Idee gereist.

Und wie, denen noch die Tsse des
tnenfchltchen statuten« nnd seiden« nnd
Gent-sent bttchieden find, sei· tragen;
non den Gräbern den cindeuck sit fort-J
daß Friede-Gliede und Versöhnung,
Freundschaft und Einigkeit U( bese Pos.
litt! ist. Und wenn de· leite Montag in«
dieses! Sinne nat uns nnd-stets, dann;
bat se feinen Zweck erfüllt. (

Elend« heuchletssndr.
So, und aicht ssdees mußim: diel

Unten weih-en, die l« eines! letichtss
fchesspiel is dee detchseieu Stadt Steu-
dessille is Stiele Ohio see eislges Te·
sen aufteilen nnd die Fseee dek Pkehidii
lieu in iseee setze« Lötsekllchceii der«
helle« hie! if: die See-te, die sich du!
edloieltu «Wsbeeud eine! Gerichtet-ek-ldeudluns wurde ei« Seid-steuer ohn-
suächtip U feine Ledmsseistet wiederles« ers-Les, solle· III« ihn! enocs
Stdn-II eisflösew II Imde les-l se·
Mel« IV ist-Sud SOIOOII M M Use«
nd es meldete« sich laeee de- ls leeichl
Itsefesdeu als! weniger ils IS Alt«
see, die eine sesllllle Flslche i« der Feld·
vueuszs

S« weit Yee Delos-end. 1110 im
versteh« sen, seen-e Sleadeneilletrocken
if. sei! die Musiker, die gegen die
Ultksdlsltt Kisten, diese kniest dran«
Oel, siasessles sie ldee Seine-Mulden
liess gelsllt is dek Leise engen. Und
des passiert i« eine! Stadt, die ihm:
Neues! ne! des-I berühmten, los-seien,

Kirchlein, eOQ Isaslicheu Steudes its-lteile«

III»sisissssqsssssiutflises
starrt-sitt !

» Cose- csbi de: list-I Dis« sub«

P« Instit! EVEN, die Oiusstvso
Ists-sie- det heut Jsstph soc s-
Itsssb sit« II Ums-Its, d« jene:
lIIIU t- he! Ost Im! s. sub I Straße
Moses« Geists-Dies Ia lasset« pet-

sssft hist.
stcdmtdidlu machte usch Heile·

sung In Basis« Ist« Vorschlag, wehe:
is! Miso! Inst, aoch fotiss is nahm-I
Fällen! die Uebkkinsang einst Hokus-Most
so- ciaet Perso- as di« sahn« zu se-
stsuew Die Les-keiften falle Ia die
sub: Ums; de· Statius! hab« darüber
»« entscheiden, Ists lit de! von eine-a
sit! ais« leh- beunptm List-as skfches
he« solle ; des bisherige cigeammet hob·
ktin Verfügungs-echt mehr—

Die Sense wurde dann vorläufig zu·
tilckseltsh

Von! Bilder-list.
Die soeben erlsienene Juni-Ausgabe der

Jdeatfcden handle-aus«, die in Mit:
Osaka, Dis , »Meine, seist ans aufs neue,
das diele in jeder dinlicht vor-nehm and doch
vallotlisnlich gehaltene, dabei geichankckvoil
tend reirddaltig anaqesttiiete Zeitfcheist hält,
lao sie vers-rothen hat: den deutichen
Frauen Imetitsss nicht me ers« Faderdals
uusiasieammkiu ps pay. Hase· i«
stand« Stsioierigketten and sskdeeivsktiss
leiten de« Leben« ieichtet lsissoegdilih lon-
dern darlider hinaus auch für Her; nnd Ge-
malt, liir Leid und Seele anreqend nnd lie-

ledrend zuioirlesn Von dein reichen Jn-
lialie dieses oorsllgliidpn peltes nennen wir
nur: Die Erzählungen «Ftiialein RhodekzLsadiaac Indiens, »Ja! Konflikt« and
den seitab des Berliner liomanea »Der
me seist-«; di« as« kaut-um«» activ!
»Wie an! den modernen Dzeandampfern ge«

laden-M« and »Ist-sehnt and Dichtung
oandenSpinnenW »Dann cllal Plan«
derelen mit unseren Kleinen« nnd zahlreiche
Ratschläge and Winke file alle die vielen
Gebiete, aul denen lich die fleißige Hans«
fes-a in Haushalt and siiche detlzstiqen and
ntisltch machen kann. Ja sesag auf die Jl-
lasirationen snatsea wir aal die ooile sil-
deeieite »O Straßburg. o Straf-hats- Du
sounderfchbne Brot«, die Ia jedem Deut«
Icheeeaas den! alten Boillllede delaunt ist,
aufs-Miene. Idonnesnents Ia I! pro Jahr
werden in der ckpeditien der »Der-rissen
Zeitung« jederzeit entgegeasestonnaen.

Irlapmsörer h;nausqetv·tfeu.
Beim jemand, der mit Ilasenleldin be«

heftet 111, Dr. Mag« Ren: Ltle All« stimmt,
ivlkd ek bald die Freude haben, bei feine
lebtest! versehn-laben; aber noch mehr
wird et Its freue-s über feinen gefunden Ip-
petlh Dicke Nerven und gute Gesundheit im
allgemeinen, dadutch Hirsch-fährt, das
Magen, Leber und Stier-a tiefste« funktio-
nieren. Ob cmts bei Stksbcmsnikskkayer
VIII II» C( NO«

Ein Seit-missen in der
Ost-»spie- Halle.

seid« ei· Este dein«
Les· UIVII Ibesd Alb U·

U« seh-- o·- Ins-us·
IlIIIIIC nehmt, II de-
lIUIIIeines dettiitsenOefattsssblts
I« bieten, wie el seit gekannter seit niOt
zsobe seltbeisen Tit. Die lesasgseition
»Ist unter der treffiicken Seit-as ihres
net-en Dirisentery Prof. soviel, und
durch Inichiss von tltstiqeu Orfo-ass-
Iritften Inertliche Fsrifchritte seorockh

Dal Programm, rseltsel roie traten
srnfsddruck bringen, ifi grade dazu be«
Kinn-at, der Geschsacklrichttrns unseres
dentichen Publikums pszttfosen nnd wird
iedenfass nicht verfehlen, asfeitige He«
friediguns beeoorzurttfeth Die Mitglie-
der der Gesaaqfektion beben fich die größte
Müh· gegeben, dal Heft· so leises, wol
in ihren Kräften Hebt, und laden jept
alle Liebhaber del edlen deutschen Gefan-
gel ein, sie an diesen« Ibrnd rnit ihren(
Beiuch zubeehren.

Ftie den auf das Konzert folgenden
Tan- toird Prof. Irscl Dttbester die
Nah! tiefem on) feine desien Weisen er-
tönen iafferh De! cintrittlpreil is! Döc
Es; Person.

P r o s r a in en:
t. Teil.

i. cuoerture »liaymond« . . . . . » Ihr-mal
Prof. Franks Drchefrek

Z. 6boeiied: n) »Dort liegt die Dei-nat
mir an- Ithetn«.... . .. . . Itreuhofet

b) »Aus-klein irn Enldshjwn
sesangfektion del Turirsereinl

Z. soweit-Solo- »Grui an den Abend«
irren« aus Tat-ableitet. . . . . . . .sagnee

Fll. Elfie Aicsdlee ,
l. Dttaetettx ~Veelaffesi«. » . . · » . soff-i

tsitgtieber der Oeiangsettion
Z. slariaettisolox Pbasitafie tu

Xcfiieinser VoikliieW . . .. . Ritter
here sub!

s. Dicke: »Ur-tou- ke-
schsooiden

set. Sehn« Les-i, per! s· Cenfenbrenner it.
Z. Teil.

lassiisranfl der konrisrfen Szene »Ein selb--1 trete· Sitnqeessoonnerkst von c. Simon.
» Personen:
spiotentoph Dirigent .. . . . . . . . Herr Peter-l

JCröbtsneieh Solo-Tenokift, Dr. Uiepenbrint
Wink-vermeinst, ein Stebnee . . . . »der-r Dies«
Isiinrnra ( zum Mititite ; Herr« lorbt
Fschnrunei i ern-der. Sänger He. DohnrannliGefansoerein«Sisefefi«. . . . . . . . . . . . . . . ..s Mitglieder der lesanssetttons

Ging-fand)
Ist-Institut.

Die an! Dennerflag lehter Weihe ad-
gehaltene Geburtstag-Brutgestaltete sick
eu einer der besten, die die Viecher jemals
hatten, Wedel· und Naht-Bär hatten
die Ehre, den inneren Bären gu befriedi-
gen. Das Bären-Quarte« trug die! da«
zu bei, den Quer-er zu erhöhen, indetn
es sein schauerlides isehrutnnie dttrth di·
dshle brausen lief, roelehes alle zum be·
sriedigten Sehr-angeln veranlaßte.

Die Unsrer-sung unseres Kunst-Bären
tnurde diesntal neit dein grössten Ersalge
get-hist, indem »Der Use« in lehr stil-
nslem Drucke Mehle-n. Wir gratuliere-e
ge· diese-n Fortichrith sollte es se weiter
gehen, so lönnen wir das Blatt bald in
der Postksssce eintragen lassen.

Leider verlieren Dir einen unserer he-
sien Bären. Teppich-Var hat es sich in
den Vrunenischlidel ges-It, unsere Stadt
und Höhle mit san ssrancisco zu vertau-
sihens Jaeeht turneriscer Weile ließ er
eins auss-hren, damit der Idschied nitht
allzu schsrieeztich wurde.

; Den fehlenden Vsren zur Nacheichy
das; Ivir init den Uedungen sitr das
»Um-Tanzen angefangen haben—-i lkraphör.

; --—-.o0«-—-

l »Das« des« set«
Dies ist· das Zeugnis oon Personen,

nieiehe unsern sarts Uiea Kafsee pro«
hinan. Verfall-e Taste: It; Cents pee
csund und wird tsglick srisch gerdstei
dei S. J. W i n e s, Oss sechste Sie.

-—-—L-O-T—--
: Wer aus Si) Urnsthiligen von Citnes

lafhing Pan-der die gelse Eitrone aus-
sthneidet und tnit s lents in Posten-seienan uns einsihicktjerhslt ein nraehtoalies
site erstaunt» physisch-·) fkei sage«
sandt- Oltrus West-ins Powetsr hie»
tet ale andernWasTlner in Preis und
due-liest. Cltraa p Co» s. a. K

Uns dem Staate.

HEXE-It—- .« ««

e. w
- f! OFJ - «« Mtz . ·

s

ist? -VHM I«
. i U i muss.

«« s« « »Es« - -

«»? adtonroalt culpa-I

«t von DCFII 111

se« « no rein-n«- nie·
los-e«-wisse?

Jeder« the Gelandie Fast«
rund, de· v btrtist, wurde in
san Iris s » Rrotrsidy Pafodenn
m es« « »n- girkszksvek geri-
lIIMi «
- Da i-Dssrin einig« Eos-ty-

ein Streit II Ijttenifchen Itbettern in
derrHolgtoOpc--«Ejebrochtnifi, fo hat
der course-Mk Itthrere Iloornagnien
Drin« Isari- denkt.

Je« eiH Infolle non Gtistisoers
roirrung hat des angefthene Kaufmann
Williarn strrissx in Ball-so Seldflnrord
begangen. ,

«

Dorn-fee »Im-o«
stcrztr tr s. lst.

—san » saltsng dttslexrns
drin-spielt is Ingelts wurden die
beide« eise- J en der Seil-m ne«
lauft Id fsr 111 Hist! IS bezahlt. Die
Illelosrn tot-un san del-er isn sinke«
111-Thi- ,

-- De! der Universität non
Glitt-ein«. H set-jun»- Jrt Ihre·
ne, users-geh u·- eim Insekt-krick
von Ilxllccssilas wie dicht· clo,ooo

beziehen. Inst-drin darf 688000
jährlich fitr steif-tosen berechnrm ·

J« c! ctskto find it0,009 Ecke,
is- Jornertotskhal gelegen, sur Benede-
lnns aufgesessen worden. Das Sand
III! i« AS( Its-INDI- lIUO SUCH
für die Infiedetsg fiaigesrbrs Osten?
-II VIII— Es d- Oakland

hosfhlrbraste ein obsckkifl Unter«
Ist! in dtatfser Sonst in darpolls
der syst« sur Issihrnnp Der Titel
de« state« il «li9,«ft-s.«

Dir irdischen lieben-ritt der Irr·
fiorbenen Schaufoielerin Helena Mod-
ieoka wurden vonsossngelet nrit der
sahn nach Ehr-ge gefchickh unt von dort
nach Mal-in, Galizien, der dtirnot der
Mnfiltriry befördertzu werden.

Ins dein Monalsbericht der flatt-
litdtn Gefundheiitbehbrde geht hervor,
dasLos Aug-les inr Ipril alle anderen
Städte califdrniens sowohl an Zahl der
Erd-Its» als auch delTodtsfslle bei
weitem über-siegt, felbft san Francitco

nicht ausgenommen.
" - Jn dem »So-ne of the Good Oben«
herd« in Los Angeles kam et infolge
allgemeiner Unzufriedenheit unter den
dort deliniertcn Mädchen erfl zu Staufe-

reien und dann zu einer förmlichen Meu-
terei, fo das; die Matten· an di· Polizei
unt hilf« tclrphonikren wußte. Siebgehn
der Mildehen im Alter von 10 bis zu l7
Jahren wurden oer loligeiwogen nach
der Slalion gebrachb
- Jn die Dfsirr des Los Ingeles

Stadtatnoaltt wurden Ob Biicker vorge-
ladenund denochrichtigy das fie bei der
Idlieferung ihrer Waren mehr Sorgfalt
anzuwenden hoben« wenn fie fich vor
Strafe fchilyen wollen. Ihre-Abliefe-
rungswagen niiißten gefdlossen fein, und
Brod und Iluchrn in Papier geroickelt
oder durch Fliege-rathe bedeckt werden,
damit keine Fliegen dass« kommen lönnen
und kein Staub eindringen kann.
- Die Rüdrnsucrriabril in Sanla

Inn, welche im Juli ihre Thiitigktit be-
ginnen wird, beabfistigt ihr Betriebs·
lapital von 5600,000 auf 11,000,000 hu
erhöhen. Die Fabrik wird den Zuckers
radensyflsnietu its« leilpu t500,000
anssahlen und er. fjclxwo den In·pszeston der I « « r. Von den
UND, weisse d »wer rrhaltery

8900900 111 Ititslbbne aus·
streift« »
-JII Vetalurno wurde auf Antrag

eines Gelchäftskonburrenten der Tity-
Ttvsire Robert Monds wegen Verlaufs
eine! kleinen Quantitst I» Vgl« und
Kohlen an die Stadt s« 110 sent-teilt;er durfte als »Minder«· an« se« Sieh:
kein« crichiiftt Ist-VII. cr hatte das
III« 111 U! KUUQI verkauft, alt die
Stadt einen Vekluj tnit einer von san
Feaocitco geliehen·- Jeuerfprlhe machen
seist-Ist ei erst-minntUns,

« - Der Toten» Nin-r if! bedeutet)
»sssieqeis und bedroht die Stadt Null-I.
-JI Los Insel-s wurden as D.

Ins! 0 säumig-rufen herausgenom-
111.
- VII VIIUHI Hleich with II«

,Bsstfjjssijlcii pss ei« Schiss zu der
is Oktob- II Cis Fkcneisco stattsim
deuten Betteln-leic- Iris-Im.

—Die Uaisssssbeitcrfmei isi die
etste de· politifches Pstisius Und Initia-
nen, löelche die Rossi-asso- ihtet Lands«
dann für die bevorstehenden Musizipah
wableu in Sa- Jkaocisco beendet litt.
De! Nomiuatiosissusichus In· But-i
hat tin vollständiges Ticket sstfsestellt »

Sin- »tteverrafsuss.
site angesichts Uebers-Dass VIII·

m Sassstsg Ihn-d last» Doch« Hans»
nnd Fest« Robert Fausts in ihres! pei-
iu South Chr-InsBsllep Weil, indem di·
jungen Tit-net und Tntnetiaues ohne
vorherige salüadisunq ihres! Lehre: ihn
Aufwartung machten. der: und Frau
Gmg Silbe-hon- uud Frist« Dom-uns
begleiteten das fass« Vol! und trugen
Hiiel mit zu: Unless-links M. sei De·
staats-Most, Muß! 111 Its strsts di«
Stunde« talch dahin, sich« Iris-Iris
ans-treten wurde, us die leite stritti-
fche ncch kcchtzeitis z« Messen.

sen-statuiert· states.
Donat: mit ein-in UND« EIN. ge-

Tslliger Figur und ans-Isme- Zinsen«
nun! sind selhftoetstsndlich beneidensseet
Eine Ich-tatst, tkänklichc Frau iß net-di
and uneatfchiedeir. Butsu-Lang und Stie-
kenoergiftung macheu sich das Bodens«
schlägt oder unklar« Haut snserlich bemerk-
bar. Gegen splche Leiden wirken clecttic
Mitte« Wunder. Sie cegulieren Hasen.NO« und Nieren und reinigen das Blut;
stttken die Nerven, optischer( sen Ins-n
Ums, jchnssenklarc statische. Rand(
Indes« Im« versank: ihr« Glaubst«und
Sidniskt diesen( Mittel. M) Guts lii
ssnhlskaanssqekdtsg Co» Wes. sub
Dsttasr.

Eine gute Gelegenheit
für ruhte partic.

s J« Ist-sie seine Rossi-s Apis-e
tu eine frebime Fssilie in ver«
tiefen: 160 Alex, sses eingestie-
lish ca. 15 Acker Obstsstteu und
25 site: iu Sen-eilte. Haus ttit Z
Zinsen, nahezu neu; großes: Stil,
Lisette, diktiert-cui sitt. 111-esse:
P. O. se: Its, Sei: Diese.

m. ono tcxmEscn
Bauche: Its·

Schwung: 1464 Zweite Straße, ccke Heech
Ist. Stuf« stu- tOO, sog- 1040

office: Jossc Block, Zimmer i) uns 10,
ccke s. und l) Streit.

sftcchstuadenx 10—l2 und 2-—6.
Osten-Indus, Ost« lUO

di. L. c. JouEs
soltIIs Akst

Dfsice seien Wohnung: 618 Lager( Ave.
seh: Csmfet IN; Denke 1639

VMMIIIUIIIU sUhr Morgens bis 12 Uhrlittsssi l. III«Nachts. bis s Uhr Identi-

LDWIS B. Kl RBY
sketstsanwalt

III« U Ist! sc, ssfton Block

fis-KI- imck c sttusr.

LOITDOU AND LANCASIIIRE
Fik- hsakuice compcny

DFIO Gebt-f It? Nester! eidissålchåa sit-15i-··««:.g..:....«.........«««« -..:..,««-«
Fintzelbots s; stsiumetz

Isen t c u
750 se· set. Erste« stach, Sau Diese.

lodel Rost-zumut-
Issstsd Its-ins. Ductus-et.

Deutsche Institut-Linn.
U« VIII! II« undRecht. H

sit) Fünft- stnhh - St- Diese.
Note-s und Dysiamos Telszsuafet 277Jwartet a. Krisis-sitt Vom« 1277

southernBlectrioal Co.
sinkst Eisksksxrswztxlkv i i 111-n-
Alb trübt, sit ilsktkiäss Ins( ca—

IlstlchtsssssnkthsstchInn
Ia Ist

111-111Hast« Instit, sa- blos«

- . « . » ; ,-s"',’«Z"""-.0. »Ja.

»

elcenszewu
" I« sekesseseteiesidöis

· seieeeessetseeineeseeps wiAbend, den 8. Juni» FOR) «
« " s« versenkend-sein«« F

using-sw-eiqigspsMzvgzzqnszsevesoiushayx H·
»Ein fröhliche:- YckngevYommerM i

take Si« Ilezucesediestlwesseetisk « -
———- PeoL Franks VIII-Ists Dtsefee sieh die III! liefern. --
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dazu benötigtett Materials.

I s. W. Mxllxehamp
Bilder-Rahmen, Trauten, Farben un)

Dekorationö-R«terial.
540 sechste Strasse, neben dem «sixth street stote".
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«« Pan Dandg Brot
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Institut! vorn lesten steht.

WINTEKNS KATER!
F. X. Winter, Eigentümer. 11. um! Z stritti-


