
Uns dem Staate.
«, « »Es« Itj »F« ’

.»« fztsessvslilanifche » « H
·-In Oel Inselel fnnhsnn sei

-Heeneis deines, II Jahre alt,
will Min Sedsnseles ne« feiner W·-
vss Mit« lerne· Uns-l sitt «- leis
seit seit ssei Hunden teilen III« .
—liid"- lisnsssied Ussuehh

sieeten Dendelser in Des Inselesnur.
sites-es- se· dieses-rotes· i« is«

E Hreneieee werden.
- Je diene(Its-te Mit! it« di«

weis« see-er nen der seitens-est lie-
rsck II Iderlellen der-steinern des
seid. see-en lind jest une ZOPresent
is stell· Wiesen.

-oens Lin-leite, Kellierer und
Lsnshelter deesureeue der den-durs-
JseriseLinie in Sen Fee-reiste, wurde
leste Isse in Ren« York verhelteh cr
les 07000 nnterlehlesen haben.

Besten senntes leste deellliliies
Inenveeein in Sen Fee-reisen den
leundllein fsr leine neue Turnhelle en
Iseeidseund is. Straße. Ver Las« lell
dehooo lesen.

—-Jn Les Insel« rnarht das Usiithi
Yrise Ist. Inita Turnhull ven selten
lsnleruch eul die Millionen des verlier·
Idenen Spereniennee »sechs saldwin.«
! Sie behaftet, eine Techter des Kerker«

j denen str lein.-.
I - Jnden dessen Tasen werden, wie
Haus dein Jsiperielsdiltrilt selehrieden
Fried, die Oeleile der Sen Diese ö-
« leisten« ctlendehn dis en den Ner- Nie-er
lertis lein und dein Frachteerlehr liber-
seden werden.

-Brel· Jefe Videlsy Lehrer der
Ilnenilchen Sprache en der Staate-Uni-
spverlitäe und Mitslied der Felultät dee
Ist. Jsnatiirl Selbst, ill unter dern
Verdachh junse Leute der Prestitutien in
die seine selllhrt zu heben, verheftet
werden.

-Dreville hetie ern Jehennieiesk
feiner! WesserlerneeeL Lönisin desselk
den wer die Gattin dee Jnsenieure see-»
need Beine, die eine Ueenlelin der älter·
eeichiljen Prinzeifrn Sephie MeriesLesile eus dein das-le der hedllneeser
leis les.
- Isilliein N. Sie-lind, der lich ele

eilriser Redner dei der peileerrnee her«
eerthet und in den Berlenesnlungen der-
lelden lrine Gelehrter-sen mitteilte, nnd
wie er ein sreter cheilt geworden let,
wurde in Valerslield des Diedliehle
ltderltlhrt und sie leiht Jahren Sen
Quentin eerurteilh
- Unter den! Versedem in san

leeneisee die enrilehisen Schenllokalr
eies den Dehnunseidrstrilten vertreiben
leweilen, hat die,,lnti-Seleen Sees-e«
ein sinendenient lureehtsrzinimery rea-
nech dert lali jede Brauerei zur Einltels
luns ihres lselcheite und 900 Wirtichafs
ten und Snirituelenhendlunsem lewie
elle bedeutende Greßhandlungen diese:
Brenche und 200 Resteurantt srzwunsen
würden, ihre Geschäfte nacls anderen
Stedteiereeln sit verlegen.

Die Versicherung-lernten in Sa-
ereinente drehen mit Erhöhung der Ra-
ten, wenn der unlinnisen ilnallerei am e. «
Juli niåt selieuert wird.

kssweeks Vernehsne der ilihrlichen
Redilien wurde die Use-se in Sen Fran-
eisee schlossen· Sedald der Betrieb!
wieder aulseneennien werden wird, wer-
den vereusfichtlirh 37 weibliche Anse-
llellte ihren disherisen Pollen verlieren,
da neue Ilielchinen eulsrstellt werden
lesen, weih« die Irdeit dielee Frauen
eerrirhten werden.

Tages-Nachrichten.

Eåiansgeybh unb das hoihioasser links·sie« sied- gnrsckgehy fleht lian ers
lst-den

llkIMMIIPVCJ
WOCHE- NIO 111-USE senauen
»genioird dort der Verlust an clgentnni
-den lselrog don drei Milliones «lark
listing-is. nassen« s« nenne-ev,
intid der duech sie gefihasenen Notlage
ist! Bis Regierung sofort die Initiative
ergrllen und ihre Untttfldlss in seit«
est-re- nne· esse-lett— Ins« M
Personen sollen in den Fluten ertrtinken
fein, und zehntausend» Herd obdaihkospsss« der
Tirolund derssioeig sinb generDet-
libaftrn nach allenjlilblungen des Ver«
Its· obs-VIII« «·Its-MS« Wiss-b-
-ten los-nie aus Oesterreiih und Ungarn.
Die Donau bot in lheeni reisende- Lssf
einen fjaitrigen Anblick. Leicen von er·
trunkenen Illenfihen und haudeleren und
Trtlinnirr oon Wohnstslten treiben auf
dein Wasser. Gange Drtllbaften find
durih die Fluten oos Erdboden deelilgt
soeben, und inan Naht die Zahl der
crtrunkenen auf two. Der Saaten und
ligentuni gugrfllgte Sshaben wird sieh
auf ntehrerr Millionen lkronen belaufen.
Die gefainie Ernte fchinrbt in ernstlirhrr
Gefahr, oernichtet gu werden.

Prozeß gegen den Beeftruft der«
filiobein «

Richter Landis ooin Verein. Staaten
Distriknceriiht in Cdirago hat neulitb
die gegen den fegen. ~Beeftruft« erho-
bene Inklage, auf die Iladlierung einer
Kombination gur Beherrfthiingdeofsleilchs
handelo lauterid, abgewiesen. Die Klage
var gegen die »Nun-nat Packing Am«
und ihre gehn Unteegefellfehaften erhoben,
und lautete auf Verlegung des Sherinan
Gelehrt. Sofort nach Verkündung bieies
Urteilen ging das Geatulieeen iin Ge-
riihtsfalr los, aber dasselbe verstummte
frhr schnell, als der Richler fortfuhr, dasleine neue soeiialiJuio fsr den l. Juli
d. J. einberufen werden soll, welche den
Fallroeiter verfolgen full.

Einfluß der Einwanderung aiif die
Jaditsrien des Landes.

Der Einioanderungd - Kommissar hatldiirih Soegialagenten eine Unterfuihung
in 25 oder mehr Industriezweigen ange-
ordnet, um die Wirkungder jeyigeii Ein·
ioanderung auf Industrien, nationale
Jnduftrieaebeiter und Geuiriniotsrm lo-
ioie auch den Fortfehrilh den neuefte Ein«
inandeierals Einwohner der Ver. Staa-
ten gemach! haben, frfliuftellem Die bete.
Industrien fchließen ein: Baumwolle-
ivaren, Eisen und Stahl, Fleifchproduliy
Kleideingsflilcky Glas, Wollen-vorm,
Qilialsi.-iriie, Seidenwurm, Kupfeiberfp
merke, Schuhy Leder, Dandfihuhtz Mö-
bel, ZuckerraffineriyTab-l, Grilltefabris
katioii und Hirtkohlrnrirodukliom .

Aufsicht über« dratitlofe Telegraphens
Slaiionein

Der Senat hat die von Deveiv einge-
brachie Bill mitgenommenen, ivonath alle
Individuen, die eine drahtloie Telegras
oben-Simon betreiben, Litenleii beim
Handels-Departement lijfen mllfsen. Der
Zwei! der Bill ist, Einniifchung in die
Beförderung non Regierungs· und ande-
ren Deoefchen zu verhindern·

schneller-Ballen verunglüilh
Der seopelinsßallon «Deutschlanb«,

der atn Dienstag-Morgen niit grvangig
Zeitungdleulen aus aller Herren Ländern
iu einer Lustfahrt non Dllsseldoif aus
aufgestiegen war, geriet bald nash dem,
Aiilstieg in einen heftigen Sturm und
man hegte die größten Befoegnisfr unt
denselben. Er follte eine Fahrt von nur

zwei Stunden machen, aber er iourde
fortgetriebety d. der steuersMdlor brach

« Vergeblich raurde der Berfuch ges-nicht,
bei Dort-rinnt« oder Mlliiflee gu landcii,
aber der Vcifueh inustle jedesmal als viel
gii gefährlich aufgegeben werden. Am
dkbend laiideie er endlich iin Truioburgci
Walde in de( Nilde non Jdurg. Von
den Passagiere-i wurde niemand oerlkhi

Merdneheltnnls aufgeklärt.
Nein York-Das Mordgehkldinld oaen

codio Seein Italienif! aufgeklärt. Ver«
ter Charltom der Gurte der ermordeten
Frau, ift mit dem Dann-fee »Zum«
von Genua hier angekommen. ce reiste
unter einen-i anderen Nimm, wurde aber
oon dein Bruder der Ermordeten, wel-
iher ntit der Polizei die Landung dir

Passagiere übern-achte, erkannt nnd ver:
haften Rad anfllngliiheni Lritgnen legte.
er ein Geständnis ab, nach ioeljeni er ini
Streit mit der Frau dieser uilt einein

lhaninier drel Cihlllge aus den Kopf der«
fehle, des I· statement-es. Ia er fte

111hielt, Zeiss« er den Wes! IIe h twink m» eppuvieisn ver-Ditt-Waist noch ·, s» eeuier und
«i sen. o m »i- 21 sehe«

»« z, lädrettd»Ist-elenden 17 . sssre
sei; er if der Sohn eines II«

11, dee i« Isslngton in Diensten derIttndedeegiersetikssehh De: Verhoftete
heiratete vor Monaten gegen den
sein» sei-n- Freiens.

Die Familie de« Möcdeis fest alle
pedes in set-111- ieine Auslieferung
no( Italien schreitet-i. Wie jedorh
meines, ipa M; neues-w;- Neste-un«
iiiestc daseses Ost-senden haben, daß
dar Proz-s ltr III« ilottsinder.

onst-UT-
Dai Stets« der Lebensmittel-

stelle.
Ver Sonntags-Mut- in Washington,

seither das-it ieteaui war, Erheb-engen
ans-stellen Ader die allgemeine Verteue-
rnns der Ledasltsstkeh giebt in feine-n
Maioritttxeheeitstdie folgenden Urtaihen
an: l. Erhdhter sedari in Fern-produk-
tennnd Lebens-Mein. L. Abnahme der
Produzenten m Zedensniitieln und Zu.
nah-ne der Lucis-deuten. Z. Aus-von-
deenng aus des Nahrungsmittel produ-
zierenden Diseissam e. Abnahme der
Fruchtbarkeit des Boden! und Verteue-
rung der Dsnsstesr. s. Vermehrung
der Vaalinftltuty loelche es den For.
rnern erinöglicheih lllre Einten für höhere
Preis· zurückzuhalten. S. Emrichtung
von Ktlhlräunieiy so Lebensmittel auf-
geftooelt werden sroecke Erlangung höhei «
rer Preise· 7. crdöhung der Feochti
rateuz induflriese somdinationew die
bedeutende Verstehe-n« des Gott-verrate
ins Linde; Uederosnpitulifotion und der
höhere Stondard der Lebensführung im»
sangen Lande. Geqentlder diesem seien«
feil den! Jahre list» die Löhne hinter der
Steigerung der Laderisdedtjifniise zurticki .
geblieben. »

Pksisimt Die« -i·vckgkw-i«ut.
Bei den an( Sonntag in de: Repubtil

Meriko ststtqefnndenen Wahlen istGes
Im! Ptvsitio Die« aufs neue ium Prä-
Jidenten gewählt worden. Die Majorität
Yist tlbersoöl(igend. Wie es scheint, erhielt
»die Opposition nur JseiProzent der als.
gegebenen Stimmen. ;

Zustand.
—-luch in( Indessen« wurde die

Pdstldsclsssendill ans heftiger Dedstte
Insekten-treu.
- Messen-te Stände· sdersielen in

Dqdet einen Zug der Drei-n Sdort Line
nnd plllnderten läkntlise Passagiere aus.
- Bie Ins dem DIE« derichiet wird,

klebt in Inrresr eine endete Erhöhung
der Preis· für Enrqilleisorerr in Ins»
fast.

Der Lang-eß dervilliqte 5200,000
file tin neues Poligedände in Peledenn
nnd 140,000 fllr ein MOII in Lang
send. «
- Beinen» seht« s·- Eteokles-v,

Ohio, welchee der Jsnateeelität eng-klagt
wer, lft von der Zivildieniikpmmiisioa
von jeder Scsld freigefrrrochen worden

Meyer Seide! von Mit-reale- will
die Stcosendndnen zwingen, die sei!
Jahren rllckftilndiqe Steuer von Its per
Cur so der-edles ; die Summe deläuft stchsuf ca. d72,000.

Utica-ed«
—Dentlchlend due fest eine direkte

Kadelverdindnns mit leise« dflefrikenis
Den seidenen.
- cin frenzösiichss Abbild: hat die

Entdeckung eines sei-liessen ssepfsioffee
sage« den Typhus bekannt gesehen.
- Jn Wie« wurde der Dderlentnant

Dofrichter wegen Verlendnns von Gift zu
20 Jahren Kerker ver-erteilt.

-Jn Kreise) enthleiste in( Staate
Tolirne ein Militiirzuz 87 Soldaten
wurden nirf deestelle qetdtet nnd 50
Ihn-er wirft.
-JI Verli- wollen die stsdtifcheirBehörden einen Versicherunqdfoieds fil-

ilrdettslofelcheffesy zudem sprich! Ar-
deitgeder vie Urdeiter heißer-ern feil-n.

bei der ien Neichetagssisabllreile
lleckersssndescifedcrnsWollin Hauses-d-
-ien seither-ed! iß de: Sozisltst Kannegewählt worden. Sein Gegner wer der
Koslekvciidt sdediendorfk

Sütncsaliforttia Deutsche Zeitung.

DIDIJOATIJSSEN
vorm-n lIHWHW em- MOO Ei?

txt-sh- siscisiespstktsp » «
tust« Ue—

Frau-heischt Stall-us i- Cl«
U« di! u. S

Hilf-uns Punkt-Hi, Its« . .. Oe
Stute-Tritte! u. strahlt-u-

-. Leb-main, Plan« scc
Ist-senke- usmiscso Ich-zi-

wakih Plutus sc(-
fswle all« anderm Guts( lukp uss Lilie.

ZA. II! I« I«O N« s J
Este 6. und c sit-se.

ssw «
- l Z»

Z« « »XX J N BAK Ele r
.

French Pastty
Dl l · ·CI: ekanesesktevlkgkvsksejtsoelrkekuääs II:unseren Bildern.

Echtes Französisch-s Brot
J« unseren Lllden und in ullm aft-Uslsstxlssl Rsstaurationen zu haben·Fragen Sie danach.

soc-eher- Calixt-rais-
Zakxng Compsuy

Lärm: II« s stets« Its)
Ists Viert« sinke.

Fabrik: 128 bis W; Viel-sehnte Straße.

B. T. BBEN
Dekorationö iRat«

übernimmt alleinpag« Unter« und Ins-siec-
fach Mlagenden Erhellen.

Jufkcedenftelluag Utica-nickt.
Telephon Sonn( ssss

lsss Sechzehnt- stkusq ssaDiese, cui.

Mode! Restaurantz
111-111 Dienst: ils-unstet.

Deutsche Bestandteilen.
T« Dssea Tag und Rast. H

Oel« Inssitt wette« 111 ssslsslsss
let-sitt.

560 Fäuste Stiche, s St« Dies-
sAN Duxoo

Pxcture Art state
H. sttosle s- co·, lNssss St« str.

urischsn A un« s sit-II »

Vildekkahmesk Spiegel. lebtest-materiellen,
Rot-nisten und Dolzwskea

D« status-nun von Silber« II
mater« sue-lallt»

Ist. Dame 1500

. DIE .l I« »« .
- · .-

T« « J «« e« H
-s - «- -Co· .

Schleifesc und Jlbziebext von Lasset-meisten,
Chitin-glichen Jnsttltvnemem Schecethcas
Wein, Tafel· nnd Schlachtlsksnessecsk Alle
Art-en gatantierh Fett-sie Zchekem hohl»-
fehlifL ksiasiekmesselz Abylebsteiae u. Strohh-
rsecnen stets: an Hand n: mäßige« stellen.

Telephon, Simfet Mal« 3400
Jota Ufer, 1228 Vier« einst«

BILDET-MS
HGASLL GENERAL»

Wunde: « sehn, Bist-lässt

Beste Spottet-s, Frucht
und Gemül-

oee «. m» n sie» C« Ast·
Telephon:

Sukksek los« Dorne 3271

DanwfsFätberei und Chemilche
ReiniqungssAnstalt, lgegründet tut-Hahn USE

DWHM u. Verrenkt-Idee, staat-te, Cur-l
bitten, Handschuhe« Mllnlel sc. tzckttaiqtu
gefärbt. - Schneioekkverlftllttem Verbin-
dung m· aller Itl Neun-Musen. Alles« IF!
Iccoksioa illaitlaa ausgesllbkh Kilbpie m
allenGcdsen auf Bestellung;angefertigt.

tm) u« ou set-se Its-CI«
Telephon-i: Maja VIII; Vom: I(4s.

.
Ila Erster-Klas- ssks aus so«
schnitt, ratsam-ca fllk 111, hol
liaohlsy s ca» Nachfolger von
O. s. Dsvls s ca» 1210 Flut.
Dass« cl- Asslstsotla Its-onus.

O. I. sobald« s. I.costs-I l
JOIINIOR O CORNILL «

Lelseuiestttmnclubsllnstit«
Zulrlsisnsiluussit-alles.

It·I. u. v In« set· Its« us

Unsere Vortheile
cia niederster, guteinserichtetee Laden.
Ein großes Lage: von sorgfältig ausge-

sucheeu Waaren.

N Die tüchtigsten Preise sür beste Qualität
Wann.

Mir sind bestrebt, alle die unsern Laden
desucheiy zuoortomiisend nnd hiisiich koie nur«
irgend niiiglich zu bedienen, so das; sie uns
ihren Freunden entpsehien können.

Wie« baden die desie Ins-naht von Kossekn
und Leder-waren an der Baum-Miste.

sAII DMGO TRIINK cO.
todt! Isuste sticht, neden Macstoii

JAs. 11. WOOFZ Pres-

Mobilien «tief seist-liess
Ruhms Furmture Co.

111-l- dls Ists D Its-Ist
Itedltit Ist-s

; sIII« Poay ssloon l
Its« costs« Im» as- s Ib- Iu It«-

. »-·-—-

Jstvportlrte und oittzeintifche Wehe, Liköres» und igakkeir.

l soc-esse kaute-»sam- lzfslsphcv Im: Its

s; ,- « «- ·

· A. - . ,«.:.:».·.IY': »«
« Hispsxslts«F· » « T. spz

YOU« ««« s . « ·· «« III»
zszsvs »« »» »Es! THE-XI · , s« Si: z» ;

Eis« "«Y«W««".H szsz 111-ital "«·«.»««
. «. aus«-us. «s est-I- «.

««- "-«s« »s« « ci J «.
,» » ; s, - «« »

IF .;I ,« .- ,«-f
.

» . » » »» ». « «-« «· ers-s«
· rsoaksiesw s««z. .-

amuvi ie-
ttr das Lunis » J« ·
lle ei s » ’

sei der stiegst-kahl. Vecc- aar sc· TO1910 lattflndea wird·

F. I. Es s
Oeqeawsetiser lattstadadey

ttaudidat fa-die lepsedlilaalläesei-walten
ftie das sitt a

CIUIOI « 110111
be« der Pri a l, welche« m to. Instit« nlstdkxstzttsnden wird.

v. J. Lust,
Landidat file die Repudlltanlfche Isaria-Heu

für dai Istals
same- seminis-att-

dei der Weimar-Wahl. welche am la. Instit!
1910 stattfindenwird,

ALBERT c. UEYER
Landidai für die HtepadlilanlsceRomäuatbu

file das Amt ais
cis-tu ssesor

dei der Priniärstsalw welche as: is. 111-I
1910 stattfinden! wird.

( gegenwärtiger Itntlindaderd
Kandidat für die NepadlitanischeRamination

. für das Instala
z caautysstetieeelsitsaher «
’dei der Heimat-kahl, welche an! IS. lugufl

, 1910 nennst» wird.

Cgegenwärtiger Amtstnhaderspj
Qandidat für die Revndlitanifche Rontination

ftlr das Ilmtals
couatyittadttoe

dei der Primärwalih weiche am is. Instit!1910 stattflndea wird.

( gegenwärtige: lattiinhader
ttandidat im« die lievndlilanilase Romination

filr das Inn:als

caaatvssteimseimcehsscee «
bei der Primärwalzh welche anc 16. August!

1910stattfinden wird.

Jome E. Knien!
z megenwärtiget Ilmtsinhaderi
Kandidat fiir die Repudlitanilche Namiiiation

l iiit das Stintals

« sammt - direct-der
bei der Primärwahh welche an! is. August

1910stattfindenwird.

megensvlirtiger Tlnitöinhadey
Kandidat sit: die rlirpublitaiiische Nomination

für das Arn: als
Caimtyssasatnaeister

beider Priniilrwahh welche am is. August
1910 stattfinden wird.

11. S. UTLEY
igegenwörtiger Olmtåiiihaderi

Kandidat iiik die skrpudlilaiiiiche lioniination
siir das Amt ne«-

Cecina-Anwalt
bei der Prilnärwahl, ·welche am is. August

1010 stattfinden wird.

WdL 11. FRANCIS
fgegenwårtiger Amtsisiihaderi

siknididat für die Itepudlitaiiische liomiaation
fiir das Slntt alo

csuu t II «! le r k
bei der Weimar-Wahl, welche am us. lusuft1910 stattfinden wird.

J. T. nun-DR
Kandiditt für die IlepvdlttaiiischeNoniinatian

für das Amt alg

cia u t u c' le r t
bei der Brandt-Wahl, welche am In. Aus-Iß

1910 stattfinden wird.

FRÄNK X. lIOLZNER
tiandidat fiir die Itepudlilanischexsioncination

für« das Amt als

lowufhid Caustadle
bei der Brandt-Wahl, welche an! la. Inqast

lcsm stattfinden visit-d.

Dr. OTTO KLIETscE
Dr. Hakry U. Wege-forth

Bereits« see-te
Wohnung: 1546 Filnfte Straße

sit. satt« Ists IND- Osss 111
Dssicex Jvssö NOT» Zimmer l)111 W,

Ecke Z. und D Strafe.
dates-it: 10—- 12Verm» Otto-s »Hm·und 7—s Niveaus. Sonntags 10-12

passe-unents- Oese use

Wolf G Davickaotks IF« B,.«'s , « »« · »!Gute Schuhe »Es, e
pn laufen « «

ftir Maxime;Fkaus UndKinder.
Dieselben find qarantirr.

cltlcsgo Stsoo Stor-
VOU s DAVIIIOI

s M sanft« fresse. sen diese· tax.

s ; - »die: Its-sie sie. «

-

- »» RciumungssiVetianf
» von seiden-Liedern «

»«

-ksiisksk Sen-»Oui«;-m senkt« «» sites-ass-
» tkssqseeetikkukzgeuzseaksteiuizisakktdsisss
. A» ayeue-cv-·ps-isTk-·m-s». , ,.«» medium-Jes- ....520.00 oosu)·k,iqe....«e2eolis meint-ein««- ....slo.oo ssoeostonki.isn.....iss·s« Mwsletdeytese ....817.50 Indien-sen Indes-JOH-

«,-« «. Riiuistttqsiiserkanf «s X von Tacloted Auziisea
« z z« Ottttidsnptigesu 5.26 M.oolastigesn.»...Ol7D

! . ZEIT-ZEIT: 1111122323 säääätåxikjxjsstsää« f Will»Lustige zu ......fls.s) 850410 Insiige zu
s«z-», »Es« Mitte! nnd Straßen-Mike ebenfaits bedeutend

» im Preise ieeabsesext

MUEIILIJEEN TIDNT G AWNING cO.
t v

segeln, selten, nnd pässesattem
cuvp Faknitvte and costs-Artikel tllek Akt.

Pferde« und WagenHYLen. Eiter-as Jrriqationsschläuche
Unter neuer Laden wird vom l. September ab 753455 Vierte Straße sein.

temporäre-s BerinEZeiah LIOCC Dritte Straße.
san-ei Pia-ne 782 same Phan- 111

Rit dein größten Behagen
Jst jedermann unter· . . . .

san« ieteess Käse-et! nist seh-ten seiden.
Isbeiiteet denn denen seht.

WINTEKZS KATER! »
F. X. Winter, Eigentümer. U. um! II strecke.

Wünsche» Sie in bequemer Weise zu bügeln?
Billig nnd zufriedenstellend

so kaufen Sie steh eines von unseren
Gasolin otler Alcohol Biigelejsett

Preis 55.00.

Pierce - F ielci Harclware Co.
751 Fiinkte strasse Beide Telephon.

»
«« Hi« «F» Das bestc Bier, welches gebraut

L« »
,

«? »»

«

« WH- «-- xspx . »- - .
«» J» » «» - zszx Nichts— nt lpcucr wir das gute alte

J· Ean Dicgo Bier.

san Diego consoliclateci Brewing Co»

aller Art qefchmackvoll ausgeführt
zu mäßigen Preisen in der

Drachen-ei der« »Der-wehe Zeitung«
1735 G sttasss Tot. same US(

Zvuossksswewswsssmgossed IOZOZIKOIIHOHOIOIDIZ
F Durch einen Ichlechten Zustand des Riesens? entsteht

Z Vlui-Anreinigkeii.

Z Dr. Kanns: Icoentcks Es»
F, ««.Wambur er sit-is«- « ·i S ;

5 Tropfen seh;
»»

;

Z reinigen den Masen nnd beleben die Leber, wodurch reines
Z Blut entsteht. «

owns, soc. s« Ase-·.LOVIIIOIOKOIUIOIOIOD I01010010101010101

0000000000000000000000000000000000000000000000000000
; Beide Telephons Jnipoktierte und einheimiiche Eise-ten
; Die besen biete, Keine nnd Litöse an Dis)

: lufmerifante nnd freundliche Bedienung

»cl7e Sinkt-acht«
DEOIER C SXOIESUIEL Themis-Ist

« Jeden Tag verme- Lunch während-der Mittagsstunden.L Ost Vierte steten, gegenüber der Plu- scq Diese, cui.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000


