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-lisbt«;s ( II« Ist-still lief
der drei-Bänder« hindert« euf ei«
nensetlen nndtstotel ersteren. Die
Apis-te sinkt« new« «

», sssshf Itfrlfentnnterr grober eben-i«
»Ist! lIIH is Ventfcland teilen ouf
eh« Utssscsetnsotonr dured die Verein.

»He-ten in Les Inseln.
« - bot. Penrdrole Jenes, derältefle
dernos lebenden sroduierten von der
Uselnessledemie Fu Annae-eilt, ill in·

.Ilter von Ob Jahren in Paladenn sei
Isidor. .
« « - Jn Seeeementowurde leite Und«
der celdlchranl der»san«-als suilds
eik Suovly ca« qenlltndeet und der
need anevelende Uuebbalter rnit Stett-ten
gebunden und an der Oele aufs-hängt.
- In den! lehren Sonntag in Sein

Joleodsebaltenen Slnserfell del Uebel-
terisinserbrrndeo nahm ouch der Sozia-
lrkilche Rot-need« von So« Insel«
tell.
- Die schienst-Produkten in sali-

loeniss bat im Iprtl rtelise Dimensionen
let-genossen. Jtn gossen liefertendie
Brunnen in den verfhtedenen Diflrilten
THIS« Vercell.
- Im lebberlsntstsunqstene lellii

dierten bei Delland zoei dicht mjtsusi
flttglrrn befehte eleltriltbe Tore. Zsoei
Personen surden euf der Stelle getötet,
und viele andere wurden ltbtoer verlest
- Dttrtd ein Feuer, roelcheo nni

Dienltos »in den Eetreidefeldeen bei cbico
outdated, lurde ein Schaden von ilber
140,000 enseeichled Nur den verswei-
felten Inltrensunsen der Fermer selanq
es, die Flut-ten einsttdilnrmem
- Die cntltbttdsns beeilt-er, ob des

detssdettbyssbat fur die Waffe-zufuhr
Sen Feeneiseos unbedingt notwendiges,
sourde oon Zettel-te Becinser in Weib-
inslon snl den l. Qui tOtt veticheden

s— Jsn suchtdaule su san Quentin
ltarb der roesen Morden zu lebensläng-
lrcher haft verurteitte coenelius J.
see-let) non Delland an der Schwind-
lutbt, zwei Stunden nech Eint-elfen fei-
ner Uesnadisuns durch den Gent-erneut.
- Ver Central Lndor Touneil in

sen Jenseit-o bat ein lebe vernllnftizes
Ortes erlesen. site Uuionleutg die bei
Jsfonern oder cdintfen eintuufen oder
Itleten in ihre Dieulie nehmen, rnttffen
teuern-en- ege ein-f- fehlen.

Ja Las Ingeles rourden in der
leiten Zeit zahlreiche fallche 810-Banl-
noten in Umlauf Heim. Die Falfsfilate
lauten uuf die Rabenas-Haut von Nr«
derbe, die Gelt· Nolionalsßant von
Dranse und die Gifte Rutionulsßnnl
von Huma-
- Ins Furcht vor dem Kometen loerf

fis in cooins Elsas. cosbues vor einen
beronnadenden Fluch-sag, um einen
febnelteren Tod hu finden. Er wurde je-
doch von dem Rubin-see sur Seite He«
lchleudert und erlitt nuleer einem Aren-
bruch nur leichle Berlesunsem

Eine unqesobbnliche Klage hat
Man; I. Verbirg von Les sag-les ge-
gen die Sunta Je Bade! eisiger-übt. Am
to. Rai liebt) laufte fle llte blos 50
ein sllet nnch cbieeqo und lasset. Sie

inebm daffelbe netb heute, doch ebe fle
Tab-eilte, brennte das heut nieder und
’des Tretet verbrannte mit. Die Bahn—-
lefelllcheft oder weigerte lieb, des Geld
zuellckzugeben oder ein neues Tcket zu
oernbfolsew roedbolb die Frau eine Er.
faslloqe fltr des ausselegte Geldneben
lieben Prozent Zinfen einrichte.
« Ja saeramento find die Fanetiler

due-b den dereinfell bel der leeren Wahl
duetbous nlcht abqeledeecky und wollen fn
den Verlauf von deren-lebenden Geträn-
len am schanltifeb verboten leben, nicht
eber ln Flnftben fllr huuogebrauqp Sie
beben nuopefundeiy daß neun deffer erft
den kleinen Finger nimmt, npnn man die
Hause Hand miterlebt. tlndereeleils reibt
des «Noed-Ealilornia Derold« den Wir«
ten den sit-met, weil fle die var der
lestru sub! verlmochenen Reformen in
idem celebäftotolalen nicht einqefllbtt

stoben und zudem in derPolitik eine fedr
elnleitise Haltung einnehmen, wodurch«

die sieht tberrSeine· bedeutend gerieth-ii tnl . -

T(lges-Vachrichten.
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Sonntag seit II·
Streite on lIÆ»so-stehst?Meine, i« o; » «maa«eie«ei-r
dasrit del-»lst lIPJMIIPIIIKorb«
geleistet Preis oea sttyaoo entrissen.

sssssr Ue«- Yorl ill denssotlioletetians igtserdey das lnsubusfldei
« tretttiigeri reist sehr Geld«
Ists-11, ldsdera Gefängnisse-fes ver-
hssgt « rdeu. .
- c nta Soldaten» die belannte

ariarrsiftfche Indes-ritt, ivurde irr eine«
lutatrtilsttfall bei Saal-ne, Bald,
Use: rtegt. Jhr Heimat, Dr. seit«
san, etttlarn unt-erseht.

«- Ds Geritht hstt den Uteisndiae
nern ftli l,40(·),000 slcker Lrrid in Utah
und Co srada 51t,400,000 pgdp-others,
anstatt d« verlangten 8t6,000,000. Von
der erftienannten Suinine ivrrdrn die
Jitdiane auch nur diesiafrn erhalten.

s « Dis Staatogefkh von Miaiiefotq
rvelches s« islrimiiiationen bei der Preis-
derechnuig fltr Lebeasbrdtlrfaiffe unter-
lagt, iviirve vorn vbersten Staatsgrricht
fttr reehitgiltig erlitt-i. Diefe cntltheis
dung ift gegen die Standard Del Tot-ev.
gerithte «

—-Ji chieogo sird auf Uetreibes
der iiriilthea Priffe inid des Deutsc-
lirterilaifihrn Rationalbtendes irr allen
SOultl.ffen, voni d. Grad aufwärts,
diutlthe Unterricht erteilt werden, lo-
dald fi 50 Kinder finden, die an dein
llitterri t teilnehmen. «

Ja Nov York hat die Ein-tande-
rungsloiniriissson der ,·D:sierrriehifehen
Oefelllaft von Ren) Dort« verboten,
iveiterhi Einer-anderer in ihr Eoiiz
graittrnprinr aufzunehmen, da dossrlbe
troh Itiederholter Aufforderung nicht in
der geeigneten Weile geführt rvird und
vor allein nicht als ein »Deine« bezeichiiei
rverderi kann. .

- Die erfte Goldfendnagder stiften,-
itn Weste von ca. ss0t),000, ift von!Fairbanks, Alaska, abgegangen, und
ivird litte Juni in Seattle eintrifferri
Das Fairbanks-Catria wird, wie tnan
glaubt, in diefrin Jahre Gold iin Werte
von 6 bis s Millionen Dollars liefern.

iie fthrrrlliche Latastrophy aoelrhe
irrt November vorigen Jihres in der
spcheriiyseehe in Illinois Isb Kohlen«
gisberri das Leben loftete, rvurde naih
drnt losfriruch der Coroneisiurg duiih
Fehrllkstgleit der Betriebsleitung ver-
ttrfatht indem die gefehlichen Vorlchriften
init Wsffen und Willen unbeechtet blie-
den.
- I ie Leiche der 8 Jahrealten Ulnia

Keil-irr, nielche iin Dezember v. J in
sentence, Ah, auf dein ·Wege zu:
Schitle verfthivanty ifl iin Keller eines
Srhulaufio aufgefunden worden. Die
Eltern und Verwandten drs Kindes
hatten eine große Belohnung auf die
Uiedeetlanguiig ihres Lieblinges aus·
gefrht. Die Leiche lag in einein Waffe:-
lath u id ivar lrhon ftarl verwest.

-- Fern 44 Jihre alten claus Go-
nier, velcher lungenleidend ift und gu
feinem Bruder nach Elrnhurft in cui-for-
nien iill, unt hier vielleicht feine Ge-
fandheit ivieder sit erlangen, wurde in
Reci- ).irlrnit Gattin und llsnd die Lon-
dung trriveigerh Er iftfehr ivohlhadetid,
und is ivirdjrht der Verluch geraubt,
der F· inilie die Landung zu erinöglicheie

«- Jni hofeit von Nein York dran;
legt« »Im-Ei.- iii dem Liderouni des Nord«
kgktzpg Llkyddampfees »Es-ins Frie-
drich «!Lildelne" Freier aus, da! jedvch in
einer Stunde gslöicht wurde, und aiei

narhflrn Tage fudr der Duinvfer zu:
fah» aussteigen Zeit ab. Von der gel-
ben riffe ivurde das lleiiie Feuer gu
eiire .grvfsen Brand aitlqebattichls

-—Der floiiveiit dcr Sozialiftcn in
Alte go hat mit 58 gegen IS Stimmen
defch offen, diejltcndiing in der Konsti-
tutioy in ivrlchsr ed heißt, »die Partei
iß ei« e politifthePartei, ivelthe in ent-
«- er Opposition gegen alle Pirteiei
bebt« die von den liesigeiiden tiloffen ge«
bild l srtden«, fo abzuändern, das die
OVHMII ttttr gegen die »lapitaliftiichrn
Ali-f en« serlchtet ist. Viele lenderuntt

Im· Mög, uai auch die Fort-er in die
Var et atifaehiiieii g«tosen-n.

Mstlzona das stät-OF

copy; : is. Risiko» inse-
- » Mit) zjsksbsts

seiDienst« den Philippinesi
, · , es Fasse« »Den-us· hat
F» , un« lestlgtz daß die Ves-ftsssssss »so-seinem-

— -- Iris des Its-Mem, daß di· Wes.
Stufe« drei Weib! de: Baumwolle der
ji«-se« sei! Aphis-I, dabei! die ame-
lisssifsesFIIAYÜIII is den ersten vier
Inst« des Jahre« 42 Will.
Mund» sen-seh hemmt.

's— De) Its-es I! Paviermachee in
W Fest-ists de! IHlslonlpStaaten if)
dursti- Sciedsjeeiji beigelegt worden.
Des sei-ital its, das die Sonntags«
skbeit »eines-kais) di- Löbne um 5 Pto-
zeeetefisht aus U· iemiche Zweit-zei-
suLttOl Siundetidesskiinkt wird.
—·- Senatot Leibe! von Illinois

stellte vor dentsestt ebenso enetgiich
wie eundtveq in Ibeedq daß ee feinen
Sis isn Vundesiesuts ducch unlaaieke
Mitte! gewonnen holte und bezeichnete
die gegen ihn eesadene Beschulvigungen
els infavie Lügen se dem Zweck, ein von
ihn! in Essen» sssflsdetcs Benkunteki
nehmen zefeuiaiesem
- Kaum ist die— Valliugee - unter.

siuchunq nnch ewigen Zeugeniilufuahineni
iv ziemlich en Ende gebracht, da droht;
ichvn tviedee eine neue Auweh-Unter«
iuchunzk in deren seennvunlt xviedekuknl
das Moegan · Gussenheim Syadilat
sieht. Den Anlaß littet die Anitsentietzi
ans des Diftkittsantvsits Jahr: J. Bcyce
nnd des Bundesmatfchalls Daniel A
Southeklond vomJuseauiDisi»kt. wslchc ?
svie behauptet wird, lich den Wtinlchenj
des enüchtigen Ziiidicnis nich( willig eei -
Wiesen. ..- J

ernst-in.
s so«- sniiai Inn! is« dass; Wei-
Jkendrnch and haqeliscnq in beliagenss

J ineeter Weile dein-sehst soc-den.
« —Die Witizbursee Fiichecznnfy dieiäitesteFiichereiinft Deutschlands, begin«
spie Feier ihres Odcijaheigen Bestehens.

I -Der deuilce heiser leide: an ei«

Pen- Ibkcsß an der eechten Hand, und
snan glaubt, das eine Dperation nötig

disk»sich.
-« Innittee mit lolkenbruchartigen

isteseusitssen haben in Desichlanh Inlan-
ders in Seht-seen UY hoffen-Nessus,
just· Cis-Ide- angerichtet.

Des kransölliche Industrien-Boot
»Wind-se« wurde zwiicheu Deine· nnd
Calais non den: Packetboat »Bei de Ca-
laie" Obertenne, and die ans 27 Mann
bestehende Man-thust ist erstunken.

·- 175 Mitglieder dtsQentlchssnieH
eilanikchen Kriegeebuiidey die sc« einein
sei-O der sisinchifeldee des alten Va-
terlande« in Hamburg einteefeih wurden
deit dmch die Stadtbehöedes efsizieil be-
sichs.

Ver iiiszlis auf De! Schichans ;
Weist in can« fertig zsfiellie Keine?
Kreuzer »Koldirg« h» bei der Ibnabmu
fahrt eine Geichivindigteii von 27 See« «
ineilen in der Stunde entwickelt, Hin-i.-
Meilen mehr« als verlangt wurde.
- Jsi Baden-Jeden is am W. Mai

de: weitserithmte Balteeielose Professor
Robert Koch an einein Oeezieiden gestor-
ben. SeineDntdeckunq des Schwind-
iactpi und cbaleeasßasiilus iin Jahre»
lssi erregte in dee ganzen Welt ein sie-ifis-I Rinden. Seine leste Beschäfti-
ynns inne das Stadium de· in Ilfrila
qreifleeenden Schtaikransfed

-- Das peevßiiche deckend-II bit die
Wablrechssverlage abgelehnt, aber der,
Nkichekanziee un Betst-sann - seltene-z!
bieibt des auf feinem Besen, da fich kein
Staate-nen- findeh de· ihn ersehen
tat-nie. Die sen» Pusse sowie lanitliche
Parteien nassen den Riichetnnztee lächer-
iieh nnd deseiiinin ihn als inkosnnetenc
Pein( einzige Zeitung jedoch ist in der
Lage, einen oeraeniticheii Rachfotgee zu
hinnen. «

särensllutuholtnuq .

Die Höre-nie» di« Eoacokdia Türn-
vekeias hat M· Donaeistogisbeud näh»
stek Wespe, den 9 Juni, wieder eine ge«
mluliche Unterhaltung in ihza Höhle
altes-girrt, seidektl döchst utfidel zu«

Heda-i wird. Von fuchkmsdiqek Hand wird
seine Maibowle mit echtem deutschen
Waldtncisitc zubereitet und lerviett wer«
den. Alle Bären stud KIND!- Ebk CHOR·
non zu machen and ihr« Freunde mit·
zubringen, die Bärin-Im Ida brav zu
Hauf« zu lassen. Nnfaas 9 Uhr.
Spezlal - versank-muri des cos-

eordla Tut-deutsc-

J. S. dass-tun, l. spukt.

! D« smqsi de: me! m Its« is:
des Pkeisluenen bei dem beides-sendet
Bezitlstutnfest Meinnnssoetlchiedesseis
ten herrschen, so he! der Festeisslchns Des!
Eorcokdia Turnveeein selbst hie cnkfcheis
bang überlassen. ·

Die Frage, oh desPreisen-neu, Preis«
singen usw. im sitt-We, Poe! oder auf
dem Plqs neben de: Halle stattfinden soll,
liegt der am nächflen Mittwochsllldend
sbzuldoltenden Veklsintnlans sue cat-
lcheidunq vor, und lind olle Mitglieder
des Vereins dringend eilt-Oe, anwesend
tzu fein. »

In der lehten Säften« des lasfchusses
litt dasim Juli hier ftattfindende Be-
rictntuenfeft wurde der Befehle-i, das»
Pkeisturnen taten. int lltlsletie Part adzuslhalten, in Wiedererivasung gezogen und
die Entfcheidunq zvifchenadengenanntesi
Plan nnd dem Plas neden der Vase
dern Verein ltderlassem Wie der tec-
nilche Ausschuß derichtetq würden die
Unkosten ftlr Jnfiandfepnns des einen

ader des anderen Playes ungefähr die-
ielben fein. Die Befürworter des Plases
neben der Halle rtchnen damit auf einen
deffcien sinanziellen Erfolg, andre-d die

andere Seite darch Wahl des Itdletie
Paris annimmt, dafz ein dölierer warm»
lifcher Zwei! erreicht Gliede. Wir flldlerv
uns nicht berufen, uns in die inneren
Angelegenheiten des Vereins zu steil-den,
fiilslen unsader in diefek sähe, die als
des-Liedes Fcft das qefasnte Deutfedtanis

angeht, o(rnfkcchtet, die Tttkner sit er·
wahrten« fich die Sache etfi reiflich zu
til-erlegen nnd dann an( nächste« Mitt-
wochssdend nollsiidliq in der Verfassun-
tanq zu erfcheinesu Die Sache ift zu wid-
tiq, als daß ein kleines-Teil der Mitglie-
der die Entfcheidung treffen hüte.
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VIII! lAIIOIAL VIII
Verein. states: vepqsxgkp

se ·l l iu.f-’.«kf«k«l"skskå«s«k«p’iis.t : : « HERR
D. F. Isrretlfe , ·h kg. IV. stellen, Zizzksyksiqäskgg
(

- Bclchek ff» lafsikpkz

Das-sites« :m«l).gfkl.«fzssrretåfcs, Enge»
«- . - . . san,

F. J. Beut« «.
unon Seel,

S« s tm) .. « «·Im.zkgsxt..kclsr.ltsxkcks"s·s
its-schaute ltaticnsl still(

o! st- III)

Sllikoestssscke Fflnfte und l) Stufe.

lufdefsshltes 111-ital . . .. . . . . Jlocpomoo
Ueber Qui und Atome. . . . . . . . 226,000.w

-. Olalsh Orangen..... . . Jräsident
Des. St.sur-them, slzuyksæmgUJL 111-es ..........Lc lrer
H. c. Ølsltllvuy .. . dslfssssfflrer

Dies-com: Ist-o sauer.esse. I.me, II. s. sogen, Dr. I. I. sur-thun!
I. D. FrofL

Sicherhelts - Deposit -Lüften su ver-reinen.

DER! Of COIIIIZCB III)

TKVZI COIPAUY »
Its-list, Uebers-lauer um! Froste ltdek I5025-000.00

Direktoren: Janus Bang-nimm. See. s.
Kasten, B. W. Mach-use, St. It. 111.
Edioard Greise. J. S. darein; it» Frist!
S. Jenas-Ue, N. G. Marter, charlrs c.
Händ« leldille Reuter, L. I. Irrt.

4oU Zinsen beutslt ssr sitt-De-
-0 sollte« in uaferrr zumal.
Ecke Künste nat!s Its-Ists.

sAll lllcsll sAVlllSs still(
ice-klug blos-I, c. us( I Zu.

Ilniessdltes 111-Ist« . . . ......01U,W
sure-innresann-lindltiterlsus Als-II)

sit-Zinsen und Instituts:
g. T. tät-sk- » if. Ferner«F; Z: FILZTTJ "J.. ..·.". Jumkkk

letd n srrlel en sun- llliltcheu Statuts.bedeute-malen( susc lseldsufdrsssrit I.l.I.« II
set Bist.s rennt Zlnfendel »Ist-III« des-Ins.

( Irsrent setKunst-Lunis.Zlnlen beklagen til s» der traust-11.
luO sanft» Irrt-IICz( Ilss Uhr elfen II!II«

stets-111- Iss Dass-mai.

ZLOCEUAN ZANIIUO sc.
ssll klinkte Streit«

I. Blochmakt ...

ltanager
L. A. Blochiiljtl ....l’lassierrr

Verrichlel ein allgekneiites Vanl-Gefocft.
Kousttionen in nnd Wechlcl nach allen Tei-
len ver Ahn. tsloloftaub nnd tlitllion ge·
lauft. Mexicaniiches tseld immer an Hand.

Aktien -:- Wertpapiere -:i Hart-als.
! OEVEN-M S

HGAQA HERR-VII»
Welche: s»- solny Eises-tönet

Bist; Gewerke-i, Frucht
und Semüfe

O«- t4. und H sit» san Du»
skblephonsx

Suafet IN« Home 3271

NAULIANNB
Dampfsifäkberel und Chemisch-

Relulqungt-Anflult,
Oeqrllndet lm Jahre Mich.

Damens u. Derrenlletdevz Vlnnletly Car-
dinem Vsndlchulik Mdntel sc. gerrlnlat u.
gefärbt. - Schaelserwertflttlte in Verbin-
dung fllr atler Urt Steuer-akuten. Illek Irt
Iccordim Illaitlnu ausgeführt. Knöpfe in
nxlrn Gassen auf Bestellung angefertigt.

III)hls 628 sechs Gunst«
Telephon-i: Iltain Ists; Dame 1((3.

liln steter-Klasse Sitz and se—-
gtldnlrq sure-muten tltt As» del.
Hsmblsy ä ca» Nachfolger— von
O. s. Devle s Co» Ists klar.
Dim- tls Aselsteatla Unsere-et.

I« I·sstslss s. I.com-is

JOUNSON s CONNIILL
Lrlchepbesalter.slndalfausitet

ssfrlrtrulteluss set-atm-
IceI« n. I) Its« set. Ist« is«

vs i»Angenehmes Neuen zfini- perficheth wenn Sie Inii einer guten-
Rsisegeviickssusriistuiig versehen find. Mai:
vekfiiusfsicht von ans einen guten, starken
Los« in taufen oder anch lnssen Si· Jhken
alten lossee bei um) vers-einein. Aus)
können Sie iiir Ihren alten Isssee ais Hin«
inhlimq einen neuen von uns eshalteik Sie
können verficheki sein, das unser· Kossck
der iixgfien dandhnbniig sein! Tcandpokt
Wisetstsnd leisten iisniusky ohne H« zer-

«brechen. siewetden unsere große Unions-tin,
m can Sake, Hand-sieben nnd qui-««-

lieiie scssekten die beste und koinpieieste
finden, die es Fiel-i.

SAN DIEGO TRIJUK Co.
111-END Fünf« sikssie

« JÄss 11. Wccsp Pist-

! We: ans IO Uatlchlägea von citens
WafhjngPowdee die selbe Tit-one ans«

schneidet nnd mit 4 Cemsin Postmaeleu
an uns einlchickh erhält ein peachtvollel
Bild Glut-sen oder FULL-te) frei sage«
habt. Oltws Wust-lag Powciot hie-
tct alle andern Walchpnlvet in Preis nnd
Qualität. cittus sank) Co» I. I.K
Strafe. Sau Diese.

-—-—-C··0-—--

ciee sittlicher· Uildsaus
war Snsie - inmiek klettern, springen and
Schabernack treiben, wol-ei es natiltlich nicht

ohne Schrei-innen, Lucis-innigem Heulen»
nnd Schnittsvitndeik til-ging. Tal asachielihr aber nichi viel Sorgen. Ihre Mutter»
hatte su- dnkch Inwetiditiizi von Duell-MS!
Ilniiiaiöalbe bald wieder geheilt. heilk
alles, was heilt-at ist -Venleik Gefässes-e,
Kiesenw, alte Wunden, Lcichdörnet nnd
Hiisnokklsoidem Probiert sie. 25 Cents bei
Stkahlmaiinilllayer Dtng Co» sc. nnd D»
Straße.

, M! .

»! s I. ,-
4s . X

« V«

, ·»; J.l. e«s- «s«- l Co» ·

Schleiseti nnd Ibzielsen von Blasier-tiefsten,
Clkikuegiyeu Instrumenten, Schekemssas
schen« To eb- und Schlachtekncessekik Use
All-ei! gaeantlekh Feinsie Scheren, badlgei
fchliss.tllasteemesset, Slbziehfteiscen. Strelchi
kiemen stets an Dank: zu mäßige» Preisen.

Telephon, Snnsei Main 3400
Jst-a Ufer, 1228 Vierte Messe«

Wasser-Kühkl- (0llas), .

steiagut-Waaken,
Blnmentöpkey

Emaillittes Geschirr,
Glaskceschiriz

·
-

Parteitag-Westen,
von einer einfachen Vase bis III(Nu
flen Dhlncr-S·kvlce.

silbepplattirte Unser,
· Gabeln, Esel, Its.
nsd noch hundert( vorfanden( Akti-
leln finde: man in set-set Inimaljl in!

Fels-as Ceookerz
» state

n
Abt-III)STAIIL C Sol(

111 fünfte set» Ists-he- d s c

»« s place-gis)

z» -s i; I· .« »« «

H; « s DE. H, »:
ltacnlnatisj

»— r «« . susp-
« dem« ·s« te. tu»

,»—.«» tun) « « « -.

»was. re; «
«« « - tr- vceassstsseestscsUessisinpsk

" . « N· das Inst als
Idee» « »

iddee«setstlr«s«tzi, ««
IN) Islklbrdm Ited."7,k-""«--« « ««

11. J.Um, «
diskutierten-Musikin-

,»» is! das Istals
».

« » «» Isdtle Idslalseatse
neue« «« te. ask-sc

» tata mit-Ie- sen,
i

, - Lilith-eine.
leise-e« is« se. Im:

II!des- Jenseits-state san·
lard that-kostet II« UND« Ittd Ists-sen-

Cssckss de« II» III:
In« sea- Jeueisekm kaput-e,
Ist einein sann nnd Olymp sie heran-sitt.

ctssisb de« VI« site
Senatar Vrighl instit« sein satt siedet

vom!
Mit einem Zeitkingsssrlikel thut er uns heut

laben.

situi- deer so. Hat:
san lebe recht nnd starl in Ehren,
Der lesarial Tag litluns Intei lehren.

Dienst-I« dete It. satt
Illit kranken Hunden tibeelauien ist die

Türkei,
Man reif« schau innerer, daß eteaas saul

da sei.
Ums-O« de« i. Jene«

Dtay Land steigt innerer höher,
Lüfte' nur das Del and ein bisher! näher.

Deinen-staa- deu G. Juni:
Oraftnraserutiast lanrnrt ziemlich the-set,
Schlecht zn sein bezahlt sieh kaum nath heuer.
-

«·...
.-—.

«- Vurth löaigliche Prellaaratian sind
die Vereinigten Staaten oan Ssdsskils
gegründet worden. Ils General-Gottver-
neur wurde Biseaunt Oladstaae einge-
ichsvarery als Prernier General Louid
Held. -

Wie ein Freund aussah. »Ja«
habe einen Freund, iaelchee sehr schleeht
aussah nnd viel hnstete«, sthreibt Herr
il. D. Daebereiner aus Lan-tell, Ohio.
, Jeder glaubte, daß er die Sthwindsncht
habe. Jtlui Flaschen Jhres Ilpenlcauter
tucierten ihn, und fest ist er siarl und
gesund«

So redet man in nerschiedentr set und
Weise iider die wunderbare Wirksamkeit
aan Farnis sinnst-bitter, dein alten,
tzeitbewahrten Kräuter-Heilmittel.

Dieses alte seitbetvahrte Kräuter-heil-
knittel ist nicht in Ipathelen tu haben. El
wird den Leuten direkt geliefert durch
Lolalagentew ausgestellt non den Eigen-
tümern, Dr. Peter Fahrnsy s: Saus
ca, 19 —25 So. hcyne Kanne, Chi-
caga, Jll-
slrr sann Ists-last zu sterben,

wenn träge Leber und schlasse Sediiktne ihm
das Leben unerträglich rnachekr. Dr. iiings
New Lise Pills entsernen das Gift rasch aus
dem System; bringen Hoffnung ,und Mut;
kurieren alle Leber-« Magen: und Nieren-
leidenx flößen den Schiaacheti nnd Rervöseic
Gesundheit nndLebenskraft ein. IäCentg
bei Strahtnraniissiiayer Drug To» a. und
i) Straße.
probiert Unser Ich-le Wheat met«

Rasse-dest-
Tsleptron Roma Obst)

Orman- Zacken:
tlss Jteltasr sperrte·

Alle Sorte-i Brot, Pier
nnd Kuchen

Freie Idliesernng

Inzüge ans Bestellung Erster erlasse
angefertigt. Irbeit garantiertiJohu Luneburg ;
Kunden-Schneider
site Herren-Indern·-

Nene Sannnerstssse gerade eingetrassem
Extra niedrig- Preise

file laaat 111.
ULS D strau- san Dinge, cui.

Gegenüber dein Unten-Gebäude.

« MobilienI arti sebiaslsna
lininns Furmtnre Co.

Ist-I di· Ists D straaee
clallirt ISDS

s , «« « . ll—-e Z «— « X..,, -
V« ««

h«-· r « " Q)H«," HJTJ«- F ----"
-- - e -'- - ANY. «

F ·« JUHJL Fuss« I» lisxk Ä» ;—·»., i«! s«
». - « »» T— Es.z« ««

« u »·, « . ,-·:-«-i« «-——-,4. s. -f 71 », -l » 7 ---«·u-TI. IF, .
-

ff
«

7v i

F: HYISECMURCIOII c M·111-ten Wen.
Ist-s Frau-Inst seit

unnfeeenssdetsscb III«Ftssssen Seide-umsonst .
sktses Si· way.

Süden: lssc Istets« tust ,
us Im« sinke.Fabrik: 128 M lcs sie-zehnte stets.

U c! 1 Rost-
lutispd Douai-s· Ists-Esset.

Deutsche stehst-tin.
H« Dssen cis und Its.s

Ist« Inssie· see-les- IuIsytzkms
see-let.

560 Fünft- Sttsßy - Si« Dies«

Piettuse Akt stets
U. sttoslc sc« USE-W sti sit.tiefe-Im- Anot s sing·

Isidor-Odium. Spiegel, Hornhaut-eignen.
Rovitsteu und Holz-derenO« sue-ahnen do« Silber« II
tmfeeeicpeiislität

' Ist. same 1590

«: —»-.-. ,-,-
—-—.. - -.—-

.:-«-.—.—.=

· »» so« Dies· Its« so. 11,

« lk pede- lie seist-Stiche.
, »-«X’ps Die Kost Ost« ist· Insect-Ists«
. , »» 9 stehn-stauen sb II suttsf ON , . Ade-s jeder sitt« is( see see-111
« ; I s, hslle·s.nascsteust.
« s s-.- Wassers: gez; «»

Lisspkistssesyzeefflditt11. koste, e et f..
Thus-III«Laie Its. «, sehe« It O

Uns-stöhnt Ijsesetm
, Segel-Mist seefantsslnnqen jede« ekses us) tm·te« Donner-fis Nschenittsg is- Isnse i- dee set«sum« die, It«O. undc Sense.Ivßsendsnsenisk die Les· Ist nistelte-III:’.«v«««·««ks s is« « is Is- si-ksu ak- se «: e es .Hi»o. est-as, seinem-«.

Vsereqelasäksläenßetlastsäizeeeksks sent-IIIten stste ansehen( Ums-cis Ist-b h IstOst-n«-Vsllysse I.nnd c Stufe.
J· s.st".seösscdssn.«sksis·eäspkesee.

. II II , UT·
O«seist« - Stich« des Seines-U- tut-see-elss stirbt« YOASIIIIIIIT singst-Its jeder« Meist-IIbea IIder set-Inn!-Lskfllszekliäus l iI e ·. s ist-Ist.
T II I :l..si h ils-It! sflslfZUOEXTUiYILoTZIFISCTFKEETTräg: Ist« Its: Guts»If I Ist! I TO.
L. Knttsgntlsffessltet 11 dis l( Inst-e, lIIDI I·donnert» Rast-mag pan 4 die sah.I.Mn«tknclasse—Ackek s di« 11 Stdn, tin-ItsRuchltnjcxyxg dort-tönt) tiig san; Samstag set-ins(III! J. I I .
L. sstochcaklasikssltek 12 bis 15 Jahre, Die-111RIGHT-gis· Fonds-so bis 5:.«0; Inn»Ray-im.bsll ».

-.- ».

kåkkkkssszs 111-«s«C.".’-..Z"-·I·-’.’Z’LZT VII-THE«- . .Dntaenclassc—skitt cks b s S« IN.lleise-Tiknfeagncwsscestassastsaejic ein-Ost- sis D.hüten-Mannes un Alte! sen w Jahres« II)das·der,deine-sing sbend non syst :-:15.Intseldnnsen use-den tsglm In se( dateestsesesgenommen, ssachnmtoss stvtfchess us) d ins) Its-dimissen 7 nnd s von
sehn( sing-s, Ist-stehet.

- s s! .
Regel-using( sekssssluakgn Feste: stets« 111vierten Pxznstsg is Denn-Jenes. 254 Use« II!Gern-sum! Baue, II·I.Inn» c·- Fasse.O«««"-«.«·":.·W«:::««.I-«-:::«:-:««-«««--

»Man Hiersein-Hi. i, Iyciftflsbteklsr.)
!

Hat» r? Zugang jedes: ixvcitenxstxttsosch is- sent!
den» 7 Um, m der senn«nc-0.1-sue.

Oft-is. l.Ente-In.s. dacht, Kot-reist. SOXMU

annual - us! vermagst: e ( It«Montag Abend IIsen» In d. critical-those?
Junge) Ruhm, Brühe-I.

Inn.C. treue. Sohns-«
"« "—·

. . ·Tcujjche Fkitchkitzgemesnfgaijeuz
femme-Dunstk- Trisnaslsisitqq sc( u·

« Io . uns Inn( tue. Jcdei Sonst« «TUTTI-kernig; OR« Uhr Sonntags-date. us( Ue·Gottes-sinnst. Le«-c.lr-ck,PsQe-c,sodann-g NR csss Ist·
Frauen-ekeln d» ei stund. Institute-les-

legelstitgk Versammlung as» 1. Ums-dieses
Nenn-Un der Anc- isn w.en. ask Ins( Ist.
Jedes: inne» Anna-so Addm s»sit sum-·

Fuss» nlnm bunt. Istskdtsmk
Im» Anna stand, disk-sicut.St? Ja« san »He. ,

Ist« Tenno» Away-some- - Kiste. Ists-I
» , J e c up IYZIJQIUJIJII· kk-;7««Z«1o.c«4«s";3·-s u-

Idendh
ch JCII Its.Fääeetstkpslscsdkeplkkkss TI- 71 . I. wessit-111 III)

us»- Ycsxxixtocxni III; ebenso seien l. subs-
: In I us! ») .lanjkok«-ls:«-«-Ix-nd«k«k-i:s mn lesV-jeden sonntags-CI.Deutsdeibllinicisliäiljdt jeden sssflss lIOIIU lUS

LIO i l «

Gelnnqlldisälxeäiåäcsxnäzsxgsxsevää w. ..u.««
· " I»Was-·::·;.:;.-:s;..Zg-.:;:;;«.IAkte:

need« stien lokiatkxsklagstssitåkxas2 Ich· IIU!
111-Syst(des-Uhu« ca -

. He k .fetsdmss.VIII! II« ZEIT-Zinsei-I

I«

» Nr« ans« Osts- -
I kku tun-ausIV«« «» « « If F» DIE-III! VEJZTHFFVEH ".""’F"","«Z HIIFIZM iki nssjyniikn san« J!. ··""s« « -

«« 1 ask-ei. no» set« sh-«.««.·-. uk d. « -H «)- utdct nun-». sent) it« Its« VII-IIsUHELDke XVI-di»- thsa any vlbekdw« . I -sgjtzzxgf Jzzåjxxzz "".’-?:"L!'...’k!".«.'.."'-..-«----.Jzm »»«,’z»z»j«», , «gkcdlevsosi·lssitdsctilss·s’ . sie. on: soc-st- su« neue Im! « ne» Z«F. spp·-«E.ik-qdlex. such-zip; .- sei-»Dritt-I End-eins: mit-y- OIcTM «« «« W«
111-11. Abt! IKISsoskhksslk kam! bkiass pro-unm- unless«

»« »« gut: kalt« eilt-s. Ast-sumfIts-ca- muss-SIEBE-


