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O« leise Oele-see. u« si-
sts-« Ist-s Ins· seines, in s·- es«

»Bist-Les. «.

It- eeese Juni« set neues»
es« esse-sei— I: dienen-I e·- sei-

» O II« dessen.

Its» see-me lesen. In» me
sie« ds- lesssiie im»»« »Hm
I« est-des.

sen« seen deee Streit wisse«
III! 111 Wes» bedienen. ils s«»in-er,

Wisse« e- inend-x« «· «

Die Berliner deren Inst-die se·
III« M! Lsflcchisser seiest zu ehren
ssII is! preisen. Mitleiter-um.

Cis idieeee Tun. des unter de-
ICUI TIJII It! 111 111 Its-ice Is II«

ssiiet werde« is« Istbete-eiteln- h
lisis ins Jenseits deisedeen lsneeent

CHOR. deß sei! nnd sie-es kei-
nen dsseneiiesen steter sie ps- wag(

est-seien beben, u- ese eins« »ein-
deeit« Insehe« l

Die steiler Tests seit·
eigen Tau« einselssry Mias- It«

Heeren und Degen Pfeile« Je IF«
seitens, desto besser i ««

Jene 11l Les leeselee eeei ins
Meiste-e veeisteeesey leinld die seit·
pie der cleteeiisen m do est es se«
neue· eedsziertist.

. Die-» seist-eure Idee In' Im«
jedes-et seit, der leise send« s-
tets« seiest-usest-d end des« Ins,
111-s Its-e. Ver »Um« see der eet «
tende Ist, Ist 111 lIIIIVIIIII It;

Der leterlele sales. den .

iährlich leentheiten entstehen,
Inn einein Professor us! l z Its« »-

Toilses get-dist- Die Snaenee der ör-

nceliOeeePeiee iit nntlelich seiest · sil-
Ireeesachlicher.

Use. ern« Diese« neue nnd
nieder-isten Titel leied die » le he»-
rieeeee dlaerennneiqukst die i isten Te«

sen in Petri« gegründet ne« «; ist, set·

leihen. Vol-ne her Luft - in der Thier,
ein leeftiser Titel!

«-k·«-——

Fåniei euts s Beetter iß ver
see-selt- same, de« di« eokkeich «·-

Ikctkt »Nebretce Butter-Kombina-
« «! leeefectstellt. Si enied fort«

, wes der Ilbeichisserif le erfolg-

einseleitet bot, send dein Bette i-
iebtg Sinne des Weite« ~die seetter

vmn des! Jenes-sen«

Ueber dle deeetlse seine« eeltt
Gottiied is serlinee Les:
Die deutscher: lesen M in Inteseepen

teil«
Wes tief Mitte« Reeebseltisi iesliesen

löst.
cin deiisilcher Dssizier icheeibt grauser-d:
sie ttberlsritten lesen die Zahl sehen»

teeeiend (l).

De« dabei ihre neesefeite Idiicht ver,

Jsi Isltstteiistttebeiihenklne :
Sie ltehlen stimmen, eeech Nevada-se,

Und Essen teeesiild ! »Ein ever enekfc
hie-es l«

Ins Gilde-teile bedrohten Pol»
Mit feinen Fenstern-u« Die see-listig

« stsd trif-
seield NJapaner sent« Vierte« denen«
and via-Mein einsam« Sees-seie-

liegen.

Diese Inliedt vertritt ceiiiers solle.
tot« see-i see-e men«- wissen«
Ujiseeseedoreedieeeesen leedee copies«

« ernst,
Cseeit et: »Chosen«-werde bert l«

I Insel-les Hört Mutter leise-im· sie
. Its«

Kessel» eee pas-e i« re· neue gehe.
sei-e n« leise »

. set wseseeeeeeeefeeeseses i«

Amerika in( Jahre 2.009.

sie es is Ists· I
ums«seid; set I ja«
eilst-Its« 111, IRS-MEDIUM

see le U« Des-In est-»weil
is! »Als de· H!
Ists-en samt, set-n ei; sein-seyen»

»

est-et« stos- xesiiijes «

viel-e it«dannen· es« diesseits«
die sie-aus des Mlsen III« J«
sie« VIII« eistsssele in d« II«
III« des lIIIIOU H Si«
its« dchet einen LIMI- sekftl dee
sei-se Island( erweist, nnd see in
desselben sinds. in seist« nniaee ei-
esss sieh« sähs- Isdeeeieih Ists-I

lsliiiicssksies Its sue-ist·
, sied s! feind« in Held-111

treten, Isdslslieiiis senden dsssiitdsen» I«« due-ci-
lanifsen Fsheeefsafi meinen. Idseii
können sie fiihee oeeansdlieieni

, Isnetiia sied in dee Säften« soziale:
FOR! sdidtdieti seiden. Die Deus-e·
sit« Islsetdeiilsiktses DIE-UND·-
esssis u. u» msum· innige-s.
nnd dasii sied diessbdie ds syst«
ienieiidensesieetnx die in diese-fi-
isdes seit sehe-se Jahrhunderte fee«
biete Inn-de nnd fis niit besehen,
ui eseeikasiises sdden ihren Inaba«
111 Ocellen. Die SOLO des Sieb«
ists-e send sue deftdiedes fein, u« ne«
deeesseiices sisieeeeiebs sehefcheiss
litd Ists eine lidsiisecslessisss der
ssnnnli en sein-ebbet. Ue« sie-d
ers-net, des didas syeiirss Insec-

lEÜUTO II nndseude ie sichs, sie
VI! lhn-it, die Inn«

in isnsisise telisidle sie-eisig-

lIIIOD VI, sdsleis di« Ists-
lesieietseiih die ans iesend sei-
lennde niessisplady Missis-

-ied, disk-editing du( den Fest·
se. dein-die giesse-seitdem Eise«

Segen-seennd
lIID III«-lld itdksdsiie Indee
seseilnns nssesndeet seiden 111-n,
II sites 111-Man ssfssnienbsns
In ludbdets Die Uisss diefee sen-i-
-eisen Fuge, seist beichtet-ist werden
sitd dies den pibhiicen schlichte«aus-J
seyn-as Deine, zu en» Zeit, m die!
Feine-sie- m di« Sonnen· i« ein-s!
Linde-n als-sein find, seiden ice nein-fdesiens Eil) Jshee nnfete Isfseeifnss
ieie in 111-seh nehsen.

Ihren M· ledneiiiss feierte die
PeahidiiionsfeeieL Schsnbenolteei

Taf« Rnndkeife is eine sehn-etc
Arbeit, dn et 300 Reden zu hniien hat. .

Stils-se Kerl· find die Indiana
in Diesen« Jht Land oeepekhien ste nn
Weise, nnd fee feibfi schen seiden. IDe: Denifehe arbeitet nneklckfklih
and ifi besiindig befinde, feinen Inter-
effenleeis zu erwiesen, denn ee lenk-
sveiii fis, see-n ee niehis sn thun hie,

snneh senisen Wesen isten.
Cismia Mem)

Ue! die deutfse Sprache nichi
speise, ifi doch nicht deuifeh ; und Islce et

noch f· deutichen Stammes, iiie des
Deutlchtns ifi et ohne Um. Vemich zu
heiien ifi eine Idee, die dats Festhalten
an dee Lnneefpeeche verdient fein will.
ci slee Zeit, des die Deutschen fiel;
noli-den. Eies« SienihlnpeigeeJ

iiin elies Rittern-en, das ein
Leier des »Unmu- Inzeigeks« dicke(

Des· dein! des-wenden Qui, sub diefeni
geqendbee ihm Sorg· wesen des espisen
Regens einen ibsiis naiven Jahres,

finden: se ihre besestiehe slese Idee die
spsnhaliend fehleehee Dieser-ne mit den
111-seien Dies: ~lllli’stets-it Ins dai
soll gen; send nieenen sie dein Regen,
nennt's! Sendsnnn is he nichl f«

-—--H-OH-—- »

Idee Oennd des sefaises »
leeqi in einem Ahnen, linken Les-Hand, ver«
beenden iniieinem unbeuqiemesi lilen uns«
fiarsa Energie. svlche Keule wie-d erzeuge»
die( den seien-O m: Dnsinss Ren«
sife Wiss« Dieselben beleben jedes Organ
nnd baue« die die-even and den ikbeper auf.
s. I. dannen, Mienen. I. sinds-ide-
,,lia find die beiden Lilien, die is je se«
heisses« Ist bei IRIOIMCIIIU II«
M III« I« 11.v

Zier: Deutsche Tag.

Die· sinkst-dies der Feier am
S. Oktober.

lns-e im« u«Im«
Obstes III« sllliiec

III« Visite-sti- ssse sei« sowie·
Ist! Werks-is. gesendet« Stldlen
Ideen-Ikennt-dete- lclesde Heu·
le«flle dle sele- lesdsll senden; die-«
llse Städte Jede« deeells ls Sitte«
gefeiert, de die Jedeedpele elen- seiee is
Stole-Idee oder Dktddet ddet 111 se«
Illen tell-de. Cle- ls se« diese Idee
II derlihrllche Fee deefeind-ne non
see-enteilen, dee s Minder, beibehal-
len soeben, und diese: Its-send ielle
ded Jnleeeqe dee Lenddleule en dee
Feier no« erhöhen nnd die schellte-sen«
file die liebe· seche ansehen. Hosen:-
lichdringe« die Des-essen dee Fefllisteil
hist die sd die! secåsle Ipdllsie entse-
111 111 letetlctu sede- elen Stand,
del seien list-me des« es: sein.
nnd en des Inst, lelchee de- Indem
ten de! Its-das Pest-eins fleseiljl iß,
solle« Ile Inll sen-Ahnung nnd selbs-
desnslfeln enf senlee Venllchlasn hin·
stellen. »Der lI kein selee steilen·
sie-«. les! III« s« Ists-l«- »Ost H«
lelnee list-nenne les-e« see ele-
nde· del-es die desllQssneetilenee des

sie« sum« kosten, im« us les· hu.
lIIIQ VII einen! Lille II seit, dessen
end-reiche lefsscheg sei-Ini- sitt-kanns
nnd sesensselise Uchlidlle ed s· des!
deduelendsen soll-ekelt· dee Oele sei!
sen« wes. - «

II Illitlsochssdend lesden sehe-te!
Redu- lUI die Jede-Ins des Insel?
Milderu- sei Rede nndseine-I seid ei-
Vsdieemsssesisll essen-e ums, sie«

ches seelsoel ist, des leflldl de! Zoll-II-
Inensehöeisleil der Deulisen In steilen.
Möchlen Hunderte sen Landsleuten sen

dieser Gelegenheit Oel-reach neechea nnd

flch fefllich degeistetl im Deullchen Dei-n
einllellein Mögen wie Dentichen Sen
Diese« den Deutschen Tag in demjeni-
gen Sinnefeiern, edle ee den dein Fell·
lUIOII Itplenlnnd scheel-l sied : voll!
Beziehung« vol! selected-nd, Inie so·

-lesn Willen nnd in der festen Idfechh des!
Fell zu einem schönen Gefolg· zu gesellen!

it- « si-

Jn den Inzeigenlpellen sinden die Le-
lee des vollständige Insecten« file die»
ein Millweesssdend leplnnle Feier.

Ucn sich zu neeqewisseelh wie viele»
Teil-nehmer zut- Benkell see ern-eilen!
sind, hell· dee Feflendllhus nlil den Ein-«
lednnsrn Pollleelen file Insel« le ssen
esdseiendl enil der Viele, die lauter·
ten lefm dein Sekkelck des Isedlcnsses
pay-senden. Jn eine· spesieldeeleenss
lang des Illslchlesses en! Bisse-Illig-

Mllles tzelgle ed fis tun, des um«:-
Denllchlum diese Idee snll Vegelllmssig

unfrei-me. Des Benlell lc gefedert.
Um nun den! Konnte Gelesenheil zu ge·

den, die nötigen Vorbereitungen zu lief.
sen, Io des llle eile, dle en dem Dunkel:
teilzunehmen Waldes, dld iesl ee ebe-

Hiecillimlem sich Insel-dulden, Plllse te·

fees-lett nmden säumen, f· eichlen wie
laochmele die eeastllche Lille en elle viele,
den set-esse did Ileslchnssey Ver: W
T. Krone, le« l Blase, dld lvetsflene
nechflen Male« In deeständiqeey wie
viele Øedcce sie z« shscheik

Vxpqch · Austritt-ich« staats-
dort-111.

Jn Dallcnd In: Im leises Sonntag;

de· s. Jabreitonvenx des David-Inn-
tiksniichtu sinniger-heisses 111 Cassiu-
nicn unt« John Heisa» Halm-am.
Einen ausführlichen snist ist«-um wir
»aus is( di· uächfte fass-It m.

DE« Its-Fid- das?
, « , -.

J«Ne-pszt volles-111 stets« Sie«
else seohstlg Feier. sen

Meslses seh« Deus-111, 111 ls
Osten Ast· U« III« V« VIII«
Wsie se- E Mienen;
Ost: se des, tin samt« sey»sue-l
is» am« site« Falls« »« ist-sc
habt» hat sit 300 Jahre-e titles-te-
Schissc »Wie-ad« ste alte· san«
päet den and Its ihm been-seen Stets»
belehren, uns Pl) Jahre spstee Ost Fal-
toa auf eben jene« Stmse sei« Pistol«
hoc: »Nein-Ost« etlolseeich passiert.
Schon feie Ie- 2s. September ist das
glanzvoll· Fest es Sense, und-es wies
sich bis zum I.Oktober ausdehnen. Den»
Daavtteil de:Feier bildet die am l. und
D. Oktober geplante Schssssperasg wohl
he· größte Schisssfeftzusp de: ienuls cui
dem ganzer! Seel-all unternommen wurde.
Jntetactiottaleu Ehatalters ist das Fest,
und mit Stolz berichten wir, daß ouch
vie deutfcht Maria· würdig vertreten ist.

Kinderarbeit.

As« de- ssen-di- ekssimtsses is«
Mino-Isa- saitsint sub di« Its!
derjenige« Abs·- imd Feuers, die ei·
ne- ieldssadisej croerd sechs-sen, on!

Jahr s« Jede. sen i« fünf Pers-es
weist-den Geistes« km Im· m 16
Jahren lad Bruder) is eine denn!
lasse-Heu. is! pro! seist! Forese-es.
Bot« den Ist-f Ilion·- ertseridtdstisee
Mädchen used seitens-ed li sichs«
dies-Mosca. Ja zweite: Linie fokses die
weil-Wen Fee-sammt, die unstet-MS
is« Süden fis-kirren. Its Schreck-Irisfuid
Diesem Dasdeemnieud Wilh· los seh!
Hunderttausende als seeslsfetisey
Bündnis-neu, Kleidern-Arius. Je(
de- Spisaeeeien arbeitet! eins« viele
Frauen, wie Mittel, 111111VIII· is
des-those-ksrchsls He
les sit-iste- Seesieseh Ida-erset-
sbtt ITOM 111-IIlISEIIA II·
set de« Isisbll der wisse« Leids·
leis« da( die lese« verständ.

Undzurfis-des eoir diese Sei-seitens,
suf die des seicht-Ist Uscle Bis«
auf-suecica« new, such is sum. J«
Destisland «. B» wo i- Jusee 1897
aar 7 Millionen weiblich· Preis-sen Ce-
beiteitey stieg diese Zssset is 10 Jshrei
auf VI Licio-sen. Und »Ist sitz die
sah! It! letbltchea Dis-Obstes DIE,
während di« Zahl de· 111-Eisdecke«
neu card de· sonstigen esse-sende- Asd-
ches lud Fee-neu eaifpresttd Dies. NO·
seiäde ebenso liegen die Jethstcsissi iu
Gast-end read Frankreich.

So lehr der Faktfcheittssisna geneigt
Ist, der Frau sozial im!- restlih dieselbe«
Recht· gazuseflebsW wie des( Mann, is
es doch unt-erstlich, die Frau iisrese ei·
guitliches Berufe, der Tsiiiisleit in!
Kreise der Familie, zu esrtrilcket und fee
von: eigenen Herde in die Faden! oder
zum Lehestahl zu treiben« Utd deshalb
tst di« Las· beuncubigesid

Wie des deutfcheu Ugldec Cis-
Jsmseee wieder grüne aufs neue,
Briese hervor aus destlses Versen
Jan-see wieder alte Treu!

Viele Leut· sterben, ehe ihr· Zeit(
abgelaufe- ist, weit st- Unsinn-qui«
da Neu« keine Beachtung Gattin. Du«
Körper sann tozutsgtll IV« Krankheit(
danach gestützt: sue-den, 111 Ia- site«
get-Ists ein· Dosis vo- Hsssis Alpen-z
träumt, Ins alten, keins-schrien Kkäms
lek-dgit-littet, nimmt. JI Ich« Ivcthesr
In— - Mithin, soc-dem Ists-111 Leuten«
direkt von Lotataqenna gis-Welt, welch·
ernannt wurde« von Im liscntttmekty

Instit: Johann» G 111 To , US—-
US So. seyn· set» Spuk« sc.

Gen« wie Osp
macht justI. A. ChishelsswuTuch-voll;
N. Y- Qiet ist, was: er zu stssh Ist : »Seit
cui-get seit un ich«» andern-umher, M·
get Leder, Oetftopfunxp Retvsliist und alls
gemeiner schsåchr. Jchkomd· ulcht schla-
fen, bitt· kamen Appetit, seit· Ins-gis, und
wurde ttqk alle· äntlichm skmituuite niit
jedem Tal? fchwächck Darauf Ha« ich an,
clectric Ishkcza gebracht. Zwölf Fla-
Ichen stslltm meine alteKraft und Schassesids
Luft wieder· sit, und ich 111 seit imstande,
II« Mr Tag. sahe« Geicsszeunoch-scheu.
CI ißein« bund-wolle www, auf-Im-
M KIEIIMMI des Wagens« di·Lebt. der
Riesen, desStatt« und do( Nasen. hoc
losstkssdvquisayer Du« II»4. und D
sitts-

Tag-laut) des Kniffe!-
verimacherQ

sc. lehfisssks ·

Bee-sesrs sie! er kenn»VII Its! « « it· Mit« Ilasy
nich deut- nmises seines-akus-iissss sen« ist-«.- ssesc sicut-·! -

s Its-stos- iecss COUCCIOU
JDie Tasse-us·- ema see-e -

Erklärt de« cifestsssses III«
dieweil vie Jreigbt est-IT; III«
isvlek Ränberei nich! weite! J!

. Statuts, de« sc. Urwesen
»Frau-s Heisa-r, Stute Saat·Pest-is,
Der hatt· Pech, wie wohl nett nie.
Er Ha« »dem) dass« fest gewiss,
Ver them· M Du! ftech eint-Mk.

keines, se· U. sepeenderx
2000 mimrs Ortes-ten)
JaCsldseld ers-Müh sith berstet
»Ja ernsten Dingen. Fotftlultar
JJsteins von vielen Sachen nur.

Die-Ists, Instit. September :

Dillst, Rüssel, Du auf Bildung scheu,s« Inst erlernen D«die seyen.
Und vers aoch sieht sehen« sit,
Ist lernt es jehtis Mk« Ins.

sitt-ed. den 11. sepmsser :
Die Dsstpferlinien haben Streit,
Darob der Publikus sich freut.
Die samt sind stark senkte-f, .
Der lieiienbkider jubiliert

Disuerstsp de« sc.feste-sei:
Die Neunzehnhaadertssiafzehaisaie
Wird iibetqll gebuhmet sehr,
Dringt in die alte Bade Leben.
Jeyt wird »Prosperity« es geben.

~sId«T-lifokuia VIII( Zeit-Mk«
lIW 111 III« «

Wosusugsgeiutjjysåf sinkst-sc.
Its! destscher Akt« sit den biß« ll-

vfelYungel. in stimmt! Its« stehend, se·im! . allajcht ein Dein« auf einer lPvstvsttce so: two, Oe« Am, l. z
Laden: zu Verkauf-s.

........ ssssksssaksgssswsssssssssswww.-
« ·««.«·:««- DIE«Rudolf-Zehn . ers, 111-III:-

Dr. OTTO Llkkscs
Dei-its« In!

Its-Ins: its( DIE« Stufe, Ist Istsca. out« su-ng, so«u«
VIII: soffs scoch Zimmer III)IV,

scke ts. and l) Stufe.
Irr-Optischen: 10—12 und I—-ö.

cslaccctlssssm cost Itss

Dr. L. G. JOIIIS
sah-sitt«

Ofsiee seie- sssinmk 618 Los-u he.
Leb: Stuf-two; dem« lssc

Mike-stunden: S Uhr Morgens Dis Uns·
Mitm- ; 1up: Raum. dig 8 Uhrsie-111.

» LEWIS R. KIBBY
Kechtsanwalt

Zaum« ts us« so, Smo- stock

ls- ma c Sim-
»

II? Ists-n Ins« (
11.U. u. sc. sit. »

Mode! Bestand-am,
sum« this-us. ask-weiss.

Deutfcklt lestcuratksm
SIPIQ Its« und Rache. I«

560 Fäuste Straße, s Sau Dies·
Rasievilldksiets

Hist-Schleifen«
ZkxikkxzsjkxVIII« szxPgäsxxxxkg
f ca- - et« und» ten-teilen(- II«nicht? muri-n. Spec-». vom»« ichs. Fksfiegsncssuka srhfteim n. Stktiys

rteates stets an http-II Itsigm Preisen.
ges«Isa- - YOU-n soc-so,

gegenüber SICH-sc.
- « »

«« Inb-eins-mi-
« «» · D h( : U« qtdfic

« ? ? -
las-111 la

« Schuhen
II! Knabe« 111 Ists-s
to«Oh« isfbdstsk

Ohio-Ists sho- state
soc-skunnte«s« Ilsfh Ists« Ists-s, M«

». . . »« «. »» sqzsxer »,
s Deut» neben Tageik

»

ssteiwmeskisussuiw
sszFiFHitsseoqtsinm :

Mslstssstsietsaute..»»»...fd ««

-Mom spur.skpi Fristen-eis-bdspsn .

«»Die wiss·pay« ists-je s. »Hm-««-m pmu Qssik
K:

letstsottetvon

IX; »1110111101111 Deuttchrc seinen-meinen
tkse:«s.·ciåie«i«s«szss«ciisiåiss·is«s·sis-·s""i;-Zi:;3;i-ä«-;;;JI JII! »« JJJJJJJJHLLQH«"Z.TM« »Statuts u: die Fee-sek- gitasgen von alten Anwesenden m. Begleitung; der 111-se

koste; «'l·beFee-ann-cs viewed ttota the stsnckpoint ot s Notkscskmatkll
upon« Anqinddsms

qc
O

M« sog-Ums hat«-III: singst-O. . up;- gut·
ist! Ist-IIF. Fa.- sc«

- Icsmnc lll-

stkatilmantvifiayerDrugca
«. ..-.... ..;..«»«.«3..:’:k!3.:-k5k::2«k.:;.· «s. «, -...«Exis- Csiscekum uneins-taten, ask-MAY. i» HEXE: 111-Tit
Eise-stinke- ves»F..ZeY.QULCJIZFE:DI-ZMIQMMPO pag«

seh· fis-e- rst v see-is- « « sit·hkpkzgg

»· »» « »Beste FlledizXen, Måßige Preise.
i Ia e o e, o e s l « di

Hi!das kranker-sites« II Reimen-Artikel. - Jndet lusfshtusg sum«Ost UOIEIOZIZYMFUK In; Fenster? ou besät-ts- ssd sey-site:

«- iisi sskisä äk-?i2p«k-k·keäi"i’3-7"""’
qk Cz« -f.« f, · ««:».:» «·. i;es« - »» »; v «

«; Zr. -
«« VI« -«-«« --»

gis-« kam
· t m reduziert« steife-» . z:Ts;-.i-s!-s-k -

»jwwi w« spzsvzxyäiszzzzzkpsx Gute Bettftellr. Mattatze uns.
« Spkiugs ja:Bto.oo

- 81.00 per Woche.
Ruhm Puxnxture Co.

Nat-s Ecke 7. unt! D stknsss san Wege, cis.

Pierce - Fielci Hardware Co.
751 Fünft- Straße

Diese loche dringen wir Jhnen in Erinnerung unteren sonst von

BleklkKaiineti zum Einmachen von Frucht
» kostdlct sit Isschssädem se) seuti per Dust-d.

sauitäre fenerlofe Køeher werden eintreffen
in einigen Tagen. Darm, bis dieselben kommen.

e Eartentehlauch für we bis We per Fuß
i in größte: Inst-ad! und unm- Gatantie verkauft.

»vE. E -F« h ’
; I s s s
i « Wenn Sie anftkeicheit lagen, warnt- nicht .

! , das Beste nehmen? Wir haben es in
I ; Farben, Lack und allen: sonstigen Mate-

» rial für Haus-Dekoration.

i s. W. Mxllxohamp
Z Bilder-Rahmen, Insecten, Farben undI« Detoratiotts-R«teti«l.
T 540 sechste Steg-sc, neben dem «stxth sttoet stote".

000000000000000000000000000000000000000000000000000z Denn Sie nach Sau Dtäao kämmen, essen Sie in den: Rest-Inn: asit der
——— r I«u 100 I t ———-

Oauptqanttiekftit die Leute von! Lande
JMercantile Restaurant ;

Instit. s ssnsnvmy Ehe-ensu-
——- cseu T» Ins saht -———

sefondekei cspimmer ftit Damen .

ZU Duft« stets« san Diese, Ost.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


