
« secrfmer und Zeitung-u.

Da« Betstiuinif seh-Hafer Dünste!
für die Macht der Preise.

seiest-Ins, dem( Helft-Qua- Islm Musen«
set-Ida· Usfsatctssastetc Ist-taki,

Lügen haben nach einem alten
Volkiwort kurze Beine, und so ilt
denn die aus Belgien tolisortirsc
Nachrichh das; der deutsche Kaiser die
Herausgabe einer eigenen gtectniig
blaue, rasch als dass gebrandiiinrtt
worden, was sie jeden! Einsirlitigen
auf den ersten Vlugenbliit erscheinen
mußte, als eine plnnipc Eklllldllllils

.Jn unserer« Zeit ist es nicht» mehr
zmöglich das; Herrscher in Zettungåss
artitelii non eigener Hand ihre »Mei-

. nnug inndgeliein aber ein historische-I
Beispiel von einem Wiouarchem der
selbst eine Zeitung redigirte, ist vor-
banden.

Es ist dies König Ludwig XIV.
von Frankreich, von dem sogar erzählt
wird, das; er seine Artikel nicht bloß
schrieb, sondern in seiner gut einge-
richteten Hausdruckerei selber setzte.
Die Blätter, von denen sich leider tei-
ness erhalten hat, zirkulirten in den
hösischeii Kreisen und erregten wegen
ihres sboshasten Inhaltes unliebsa-
meö Aufsehen. . «

Friedrich der Große schrieb wohl
keine Zeitungsartikeh aber man weist,
daß so manches fiir die Zeitung be-
stimmte Manuskript durch seine Hän-
de ging, ehe es das Licht der Oeffent-
lichteit erblickte. Nicht selten gab
der König in Marginalien zu erken-
nen, was seinen Beifall gefunden oder
was er lieber ungedruckt sehen rniichtes
Wie liberal dieser König übrigens»
von der Freiheit der Presse da(hte,
das beweist sein berühmt getoordenes
Wort ..Gazetten dürfen nicht genie-
rct werdet«

Jn unserer seit hat die Presse auf
»den Thronen viele warme Freunde.
sDie als Tjchterin bekannte Königin
Elifabeth von Numänieii hat unter
ihrem Pseudonym »Carnien Solon«
oft nnd oft in rumänisrhen und aus·
ländischen Zeitungen tilrtitel zur Pro-
nagiriing ihrer humanitären Bestre-
bungen. namentlich auf dem Gebiete
der Vlindenfiirsorge pnblizirh und.
der verstorbene tiöiiig Oskar 11. von»
Schweden nahm jeden tllulaß gern

;wahr, um seiner freundlichen Gesinss
nung fiir die Presse und ihre Ver«
trcter Llusdrurk zu geben. Journa-

» listen wurden von ihm oft in Lludienz
empfangen und ermächtigt, seine
Aeufzerungen in ihren Blättern wi-
»derzugebcn. Unvergeßlich sind den
Theilnehinern des ersten internatios
nalen Journalistenkongresses inStocb
holm die schönen Worte, die der Kö-
nig über den Beruf der Presse ge·
sprochen

Was den Kaiser von Oeslerreich be-
trifft, so ist es bekannt, daß er fleißig
Zeitungen liest. Oft überrafchte er
Personen, die er in Audtenz empfing,
durch die Mittheilung daß er das)
oder jenes von ihnen in der Zeitung
Igelesen habe. Ein noch iunigereb

sßerhiiltnisz zur Zeitung hatte der ver-
etoigte Ktonpritiz Rudolf, der nicht
nur gern Journalisten bei sich fah,
sondern anch selbftredend anonym
’— Zeitungsartikel schrieb. So lange
»er lebte, ist das Geheimnis; natiirlich
« strenge gewahrt worden, erst nach dem
Tode sickerte es durch, daß der und
jener Artikel in einem seitdem nicht
mehr existirendeii Wiener Blatte den
Kronprinzen von Oesterreiclpllngarn
zum Autor hatte.

Kaiser Wilhelm It. legt auf die
Zeitungslektüre großes Gewinn. Da
er naturgemäß teine Zeit hat, alle
Zeitungen vollständig zu lesen, so
haben Beamte seines Hofstaateg die
Aufgabe, alle einlanfenden Zeitungen
zu lesen und das Wichtigste kurz im
Jstelegramstile ausznziehem theilweise
sauch einiges auszufrhneiden und auf-
znklebein Diese Arbeit ist sehr
schwierig, nichts Wichtig-es darf feh-
len. Unerhebliches nicht enthalte» sein.Diese Blätter find gewissermaßen eine
Kontrolle filr den Kaiser über seine
Minister. Der Kaiser wünscht, dafi
nicht einseitig mit diesem Auszug ver-
fahren werde. Damit alle Parteien
zu Worte kommen, wird zu diesem
Zwecke Quellenannabe tiklvüllscht

Trotzdem liest Kaiser Wilhelm eine
Zeitung vollstiindig Jn dringenden
Fällen kommt es auch vor, büiz L! sickt
auch mehrere Zeitungen zur eingehen-
deren Information, damit er ein ob-
jektive-s und nicht einseitig gefärbteö
Bild der Lage erhält. neben läßt.
Es dürfte darum interessirem zu
hören, mie Kaiser Wilhelm Zeitungen
liest, was ihn dabei am meisten inter-
essikt und wie er zu den einzelnen Ar-
titeln Stellung nimmt. Von vorn·
herein sei bemerkt, daß der Kaiser im

sLauie des Tages wenig Gelegenheit
nnd Zeit findet« sich der Zeitungös

; lektiire zu mit-men- Darum nimmt
; er die Nacht zu Hilfe, und auf dem

« Nachttisax der an seinem Bette steht,
müssen die Zeitungen bereit liegen,
da er gewöhnt ist, im Bette vor dem
Schlafengehen zu lesen.

Neben der Zeitung muß ein großer
Schreibbloitliegeii und mit einem
großen Bleutift versehen fein: auf
diesem Schreibbloek macht der Kaiser
seine Anmerkungen, die meist von
feinem Temperament Zeugnis; ab-
legen. Am meisten soll. wie man sich
in Berlin· erzählt, den Kaiser der is·
state Theil der Zeitungen interessirm

Er bringt besonders allen Fesseln,
die von Streit, Lohnbeiveauuw sum«
tenversicherunm Schutz der arbeiten«tden Klasse und anderen sozialen sta-
gen handeln, das grösste Jidstesst

» est-kargen, das sich in den» zahlt-Mist!
’Anmertnngett, welche et: Iwcdt It(

diesem Thema macht, dvkmuentitt
Dcscefterm legt er sieh auch einslatt
zurück. um am nächsten Tage Tiber ein
Thema, das ihm ganz besonders am
sciskzen liegt, nähere Auskiinste zu
verlangen. Dabei bestimmt er sofort
alle Einzelheiten, von denen et unter«
richtet sein indes-te. Oefters lässt er
sich auch til-er Anregungen, die er an!
der· Zettuttastektiire schövft Vortrag
halten. Daß ihn die politischen! Fee.-gen selbstverständlich am allermeistml
beschastigeiu besonders die Stimmen!
des ZluslandeQ braucht wohl nicht erst«
ermahnt zu werden. Llber noch eine
Rubrik liest Kaiser Wilhelm mit be.
sonder« Dsissniektsamteit und meist
mit —·— Widerspruch das ist die Nu·
brik über dieKunst. Er ist also nicht,
wie man virlsach annimmt, iiber
Kunstfrageii einseitig insormirt, son-
dern er liest alle Aeuszerungem aber
ohne dadurch sich seine eigenen An·
schauungen nehmen zu lassen. Be·
merkenswertli ist noch, daß Kaiser
Wilhelm aus Reisen auch die führen«
den Blätter der Provinz liest, in der
er sich gerade befindet.

; Als ein sehr emsiger Zeitungsleser
- ist auch Fürst Nikita von Montenegro

l bekannt. Der Fürst liest mit größte:
Aufmerksamkeit das Amtsblatt von

»Cetiuie, mehrere grosse sranzösische
Bliitter nnd ein Wirner deutsrhes
Blatt. Sein Schnsiegeriohn König
Peter von Serbieu dagegen goutiry
seitdem er König ist, wenig die Zei-
tungslektiire Sekbiiche Blätter
nimmt er nur selten zur Hand, sein
Zeitnngsbediirsniß befriedigt ein
großes Genfer Blatt, das er aus alter
Gewohnheit König Peter lebte be·
kanntlicls vor dem beriichtigten Kö-
nigsgemetzel vom 11. Juni 1903 in
Genf abonnirt

König Leopold von Belgien las
Pariser Zeitungen sehr gern und
amiisirte sich viel iiber die Histiircheir.
die da iibcr ihn aisigetiiclit wurden:
König Kam! von Nunciinien zieht
ausliindische Zeitungen den Landes—-
journalen vor, da jene respektirlicher

iiiber ihn zu schreiben pflegen. Die
zseitiiiigeii seines» Reirlses haben na-mentlich bis zum Ende der achtziger
Jahre von der Preszsreiheih die
ihnen gestattet, auch iiber den König
die wahre Meinung zu sagen, recht
ausgiebigen Gebrauch gemacht, und
der König konnte nur selten eine Zei-
tung zur Hand nehmen, ohne sich
über dessen Jnhalt zu ärgern. Ost
sand man Zeitungen ganz zerkniilltaus seinen( Arbeitkitische In den let--

sten Jahren hat sich das Verhältnis;
« des Volkes— zu seinem König etwas ge-
bessert, und dieser Umskhtoung kommt
auch in den Hseitniigen zum Ausdruck,
die den Lierdiriisten des Herrschers
um die Ziuiliicition des Landes im-
mer mehr gerecht werden. Jetzt
könnte der Fiiiiiiss schon die ruinäi
nischen Zeitungen ohne Vitterniß
lesen, aber er thut e§ nicht. Die Er«-innerung an die alten Unbilden in
noch zu sdnnerzliclx

Versuche zu: Viert-us von Untersu-
hnt-ien· »

Die schwcrrki Verluste, die Frank-
teich in der lctzten Zeit durch dcn
Untergang von Ilntekfeebootcn erlitt,
find jcyt die Veranlassung dazu, daß
im Hasen von Ehekbourg zaylreiclje
Projekt-c zur Sicherung der Bewan-
nung bei llnjiillesi von Unterieeboos
ten ftudirt werden. Am meisten
Aussicht auf Annahme hat der Ge-
danke, die lhitcrieedoote mit einein
Aufbau oder ziiosk zu ver-leben, in
den die Mannfchaft bei Alarm flüch-
ten kann. Tor Aufs-is kann leicht
von( Körper des lintetseebootö abge-
löft werden nnd ist» wenn et isolitt
wird, vollkommen schwimmfähiq.
Auch Beriuchcs zur dkahtlofen telepbos
nischen Signalverbindunq des Unter«
feeboots mit anderm Schiffen oder
mit Landftationen werden gemacht.
Es gelange« Berftündigungen di! zu
vie: Seemeileix

Südckscxlifornia Deutsche Zeitung.

Ecke ste an G sie-use ;
Großer Jarinnt-Nin!innngssVcrlaiif

ist-esse Preiserniedrigung
in Kastiimem Mänteln, Rücken, Blau-en, Tinte-rang, Tafel-binnen,
Ouiiug Pia-selten, Weil— um! Baumwoli-Bettckscksn, seiest-dem,

Beil Sprosse usw. »

IF Großartigc Gelcqcnheitsisiäiiie in jedem Departmeiit

-Zwangs Ausvcrkanf
Da nsir bereits Notipbelinniiiein non unseren! lehigeii Laden aiisziiiiel)eii,

und nun-i« neuer Laden an mer nnd i« Straße noch nicht fertig ist, haben mir

nnieee Was-en io herabgeieyh das; sie sich verlaufenmüssen.
Wir haben i. B.

100 Stiick DiniicvScis von 8698 an
50 Strick CottagkScts von sit-is) an

nnd Alles Andere ist
im Verliåltiiis reduziert

Wie viele Tage wir non) ins-i« sein :::ci·dcii, wisse» mit· selbst nicht genau.
Darum vekiiiiiisit nicht, diese iiiiiistw iiishsiiriiiieii in lieniitzeik

PALACE c ROCK ERY STORE
Atti-ed Stahel is: 50n

Dis-Its stzsasse san Dies-o, Oel. .

- -piercofielcl hardware Co.
761 klinkte stkasse

Wir afferieren
Waliiork Pattcrn Tripic «A" Plan: silbcrwarcn

W» D« United silver company
sit uosi nie dagewesen-n preisen. Garantie« 25 Jahre

. n
Ein hiesigen Prof-alt, welched ein erst»

«.--- llafiigeik reell iabrizieetes Bier rspritieiii
»F »sp;—·," tieri. Sind Sie init uns? Dder ziehenus« . Sie vor Vier von ansioiirts zu beziehen,

.’;Z» IF a ziini Nachtheil Ihrer Stadt und zum
« FJHZ « Nasen Dei-ieiiigeii, die kein Geld in San

x . , f« Die oanle en.A! Fuss-Z · Jikik sing für Snn Diego in etster
«»« Säxziiieeo ililiioiilyliii jeder Zeit. Bedenken Sie

san ljiego (7()nsi)lliiki.teil Brewiiig Co.san nimm, c«- « §

-Brot, x »

«» , » - istrriii und ftisch siehaltcii non bei

« «, sz-ss«zj««» « Xstsssscxxx tisstålsiiiszztitviihes den Ofen verläßt. biss -
«« J. »» «-.««’«’-»-n-· -. e ire o iiiing erreicht, nie! u«Iysvf H« J» ». PklsismlkllksPCisitr dichtvervalckteistkn

«« L, . . . .
«» « ~

«: , Es ist ein beisekes B t, ' s
« « ·«

«« « s« «« H Deine Diiitter jeiiiais gebxäeiixaä e

106 per Lust« bei jeden! Winter, Hiiiidieiz niif iiiijereii Ablieferiinnöivaqeii oder in
unseren Linsen

southeru cause-is. Bei-ing- Company
ROtoil-Geichäfs: Wink-scie- und NeikiinineschiiiixII« s Straf» assi- øiem eins«Fabrik: 128 bis W( Die-sehnte Straße

Man verlange Waaren, die hiekielbst fabriziett find.Wir find Fabrikanten und Bettäusee von
VIII-SU- kitttissdsp Juki-ice, Ts « u, Oslea und Pius-la.

E K« TTBBETS PAINT 00 «""""
· ·

«, Vierte set-use

- IMJ a« LIQUOB Co.
1314 E site-i, Sau Diese.

Lieiert lufiriige ab nach aileifähxssät und ins Lande.
Wir garantiren alle Waren nie bei iinii net-lauft werden.

Unsere Weint-U« sind vie befeeikigeeichteien d» Stadt.
Roms Photi- 2122 Pscitic 3924

«

«·

weim

D . ·- Yakushi:lm;xalåyirozficakiiieäascssxjk
. - ,- Jhr genau das bekommt, was Jhr bestellt.
)Y«« s -

, Bitte. bot-unt und besichtigi uniec Lag-c,IF c—-
»-» f- - csistiehrvekichiedcnakkig nahten-isten·

»«(--- - U F· W Brsacil»-- .
. ey C««?

«

i
·

» - Ic-
- -

»
Whoiesale Weine unt! Liquguks

, " « -Üb7 - - sag-» z»
·« " ·

««

·· ; links-Mist! Vierte Straße

Zeitung-«, 8200 per Jahr.

Was ist gut für ]
Ofchwache Manne: !

Seel-ca Its-»dies- ein suchst« Sud vol sol-deuck Wahrheit« Mk aetsesitdsssdeslsnaeiy Inl-
-080 M! sichere» m« pas· sur Itedtrgeaslanuag

«"Y«-«I"««k-"F"Zi"· s min- nt son er e o - , Ist e «I.·-"L.««J3««»".3.«·c2J3g7-«ZT- «Ek7«x".:««««"«««? ZEISS-T«-- a» more a( ,
tkschåviekide sxlissflxisiä Nessus« Tksusssek Mena- ji«-kr-
Blas··-1ess-u. tkuvek oder111-tm·-Unkudsutylq di·
wahr« tiefes» qui-Insek- SOIIOM bade-teuern,
Islekuzisseadlimek Vekikfsslsts Its-d sag seist-dirs
111-let- tosch--aa-e. Ism- m sum-Fausts« Jesus,qtllndlich and dauerndschilt.

dI I :zu»..::;.-:3;».Æsås«7«:.:?:«zJ.:«;.-3«2:
me Operationen over kissttsliokeuiluaxp sodate Ins« ritt-sitt) ins Osten« statt-it f·
tin-I« Its-missen sc! Qui« II« Ja«
Hishi-Ist ou. neu-beizeiten« states»ten-t- nnd Alters-IF us) II«stinkt-Im,

and Insel» Its-them-
rm s .

Fslllew Stute-Use.
disk. sd Tosen« kai- aletes Ist-Leier ju- , Sud-tu.en c. sum « d h lIa lmsæc en- lisirtkfttszsesqsagsscnfa Lkäksiletäeksetpftcrsttsieatsdesxssaestlsssn feste-ku- huuzoss such, set«

ist· Ists-Fang de· ges-VA- leisen Jst-I, « e(

nagst-Häuser« jun-senHöhn-en. 0II Ism- lisselts as«FhkeikszfsssskcwekssszufefsidusYikr. c. 11. sslkkzso· www« im» one-sc. m·-

enges-eilst. ledelt arrange-l.
John Luneburgs
Kunden-schneidet
M! Geteilt-sekundi-

Cessle Ins-ad! von
Friihiahtsi nnd Sommerjlojfen

leide« elltselrssea
lit lltllstsett permis.

los( Dritte struegsau Diego
lesenlllset dem Staat betet.

««
»»» saiele?:«s—e«l·e«7l·s. II«

FYFZ Nu» Orte« see see-ausstehe-n rssstxkl -.·.;.·...7.«««.«.«.·." Ei· ..-.:««··.e:.«.i:.« l -«! Use-d jede-sey· la de: leriaanleL« Æf halte, I. undC Strafe. s
- 11.sont-hist, standen«-

slsr. staat, Schnee.

atasstslssse Ist-steten:

nkälstsäkklsZkälcsikkkklc «s'sk.kä«.«·"kk.«s"."k’ III·-inaulesatt, se I.und C stra e.
lesllesdunatnlllr di« Sake fl.nd tu adreslreneatr. o« s«»F·

Iraii Oele-se leise rlltldriitta
srail d. see-Inn. Jekretllrtm «

dtereseltillslqenHeriasnaililagea des serelas sladea satt aa jede-a Iluiooo Idend ladet Irr-tectahelle, cse s. und costs-Hex» « u» S . .Z« «F-·Z«i-u--"Je;YOl-IstI--·Ä. ·«

Otesixstts - set-les des Tone-edleEiern-er-elas kaltl rereselsinlikslnsttiindejedea ieaetasIden la der lowa-ils alle ed.
Joseph states, staat-art-

las Dies· Instit-streut.
-«I-«2SI·"’-IP·«.SsI-ZJ·L-«ZILITJZP-JTTLTFITVc?ceriaanla Halle, II·v. and c- Strafe.Celaagjtnadeasn P. und s. Dteajtaq Ilachinittap

Zrau HalmRatt, crlljldeaiim
rau arte Ideal« r, Schrittjlldrerlrk

De· san Die» steht-erstes) del D. I.Ilatianal - Hunde· vetiaaiaielt jly jeden 2tenIloataa Idead lia Uaaat lii d. Oeriaarila halte.SjiillusStaat-an. lllrllstdenh
ist-n. C. treue, seltene.

danke«ssfiiifisfiszkifiiisssäDlE-111l Feiaeanlvk Jiadabsrax Inte- Fedtea Kannst,I::I·ee-7Z-a. « Hi. 2-Z«-·i·eHZa«,«IY«(-l·i«·k, « ·

l sodann« W« Deiner Ist.
state-streit- ler es. statt. trtazkattsssessIraslssflqde herjasiiiiluas aai l. tttaseyjedtaloaats la erKirche aa It.set. iiad staat111.Jeden dritten Muse? Illdendel Its-Indern.frei« A ara sah, Irssdenttm

Frau snäslk’jxta«islids.ns.eäi;etsrla.
ikiis Zofe-ne) mai-ihm«- - elf-is, teisiåis

thut-d l Strafe. sedea Sonntag As) stark;sknnsssjidula leedlstltxed Werken«and s.
seine-spann«- jmustecke« us) sie-n.
Jugeaddilndattlaiaialiilwaiii l. a. d. san-las Idead

edeastatt( Is- 7 Or; edeajs jeden l. und I.krettas send via Ast)-
iia arisu enddisad iiin All) ledea Sonate« Was-s.Zeutjkzrszxkszteälättcht jeden Csiajlas Ilachsilttas ges

lejaaqllsuaaj edit«daaaerflas Ist-id-
tssk sey-sie« Irr-ists, u« is. straft.

Frauen-erkli- drt Dei-läst- seid-Diges-ctettet segeln-Itzt se ainsiluns aII l. sa-
aerjtag Lesen small, Rachailttaas IIhr, in de-
stroy Ce let- ls. uad 1 Strafe.seen Je« staat-Its, Gründe-ists.

rau laaa Inn, setreuktta

THE.

G L . l
ISRIAIII.VIII.cis-allhier

Ecke Vierte unt! F sttasse
Das eleqanteste Erjritchunflslokal in der

Stadt. Speijen a la cui-te tu jeder Tages-
zeit. Beste Getränke. Unterhaltuiijjs sWuftlnimelst des aus Deutschland« into-its»til-ten Jlleien-Drcheftrioat.Ziioorlonimeiide;
uad reelle Bedienung. I
Ille Deutichen sind herzlich willkommen.

R ·

e e e I

----j

til-s E streut-» zwischen s. u. s. str·

Gan Dlego Bier an Zank. Beste Weine,
Liqneure und Cigarrem

II« jeder Las· ekelt els assseselssletee
stellte-«.

Zu zahlreichem Befuch laden freuadlichst ein
ssllTll O sTEIIIUAIIN,

Eise-immer
OOOOHOO

Zinkens-l sales-
-860 sechste strasee

Joe Schachte-syst, Eis-allhier.

Das berühmte Saa Dlego Bier stets
an Zapf

Weine, Liqnente und
Cigatreipa so. -1

Jeden Tag von 10 Uhr Vormittags
elte delltatee Stuhls.

000000000000000000 .

an Zapj nnd ctgakren

Lehnen-Es
. . Pia-es . .

2845 sc Cttase
Um. Lein-ert- Eigentümer.

UmserLan-h tm« 10——1 Ulsr
und von 4—-6 Uhr.
-Dsullche

seltene-« seel- sskss In Jede«

le) « a n o
3400.00 Wheeloelh in guten: zustande,

, OZCTOO Vose « sont, lfusshaunvseliäusq
.....«.51.85.00

IRS-do Sterling, Llahasony-Cehluse,
jetzt.........·...·......................8150.00

. ILZTOO Lokal-ragst, etwas gebraucht,
...,5195.00

JZOCOO Weist-Zion, war nut vermieten

Klio-A) Kiugsbutz getauscht mit Engelas Plane, SOSEOC
Easy Payznon ts and Ekel-enge Pkivilesa

l f , » »Ge cgenhects - Kaufe fur
ph «

i,
820 standen! Scheiben-Maschine,

jetzt.

825 stanckakd scheiden-Maschine,
jetzt...............

825 Zonophone-blaschine, »

sss Neue Zonophone-sllaschiue,
jetzt................... ..519.75

840 Neue Zouophone-lllaschine,
mit s) Dutzend Recotcls
I Voll-ku- per Woche; an Teilzahlunz

Neue Viel-org All« 010.00. 817.50. lILZFQOCL SHCLUCL Eli-All«-Vlctktjiss All« 1175.00, 8100.00. lUZODO unt! SIZULLOU
Leiohte Teil-anlangten.

lcricincsrt lcucli

FE
W. R. cui-icon, Ist. 10254031 Punkte strasse
»

stillt«MllWMlllimsssxasiisssioiui ssls-·1n«IdM-II-us-»I«ss- s« . I« 1.-s-s«sisls-««!"-MTSSION WINB GOMPANY
»«11604170 klinkte sttasse ?-

E Telephon« sllsssf II? lIOIE is»s san Diego Uission Bier, san Diezo Ouality Vier, Wieland Eier, steile— -
·- kicltshutg Vier, Pshst Expokt uncl Zlue Rihhon Bier. Schlit- HI und Zusiweiset Zier

»Die qrshte Auswahl in einbeisntschen und importirten Weine« und Dianas-en. »»» E ausspricht» ins-um;Weist-es. «Is« visit-sum« tm« Pkivqiiauuvsnmei m» essen-ist«. g« ' Freie Ablieferung nuch allen Theilen der Stadt. :-Isssssuimsmisssssxsssssswsssssmsmain-anonym«ssssssinsssassiisiuss
.---««s:·I«--iwww-I:- sinsrmss L;

zooooooooooooooooooo 000000000000000000000 00000000 Oe;« WAEL ä- WOLP zTelephon Hain 2014
· 1446 kl sttassq Ecke sechsteEngros Weins und Splrlluoleit - Hain-sung Z

——— Agetsten für ; :Deep spring Tennessee Whiskx old Goveknment Boktled in Bond «-

celebtated stewatt Uatyland Rye, Kentucky Boukbon :
« und Lasten: Ryr. «

Ille Sekten III· und Tritten-Weine, lowie can Diese nnd :
onna« Vom. T: O Freie Ablieferung nach alten Theilen ver Stadt und aus Cato-im« OF Zeoooeoeoooooooooooooosooooooooooooooooeoooeowe« Oe:
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Directory you may be teached at out-e.
The Beil Telephone is so univeksally usecl that
the Beil Directory is teliecl upon tot· all
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