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Stadt und Couum
OQOZIII Inst! ais-den rette«

is«- » Idsfsld » «
kssste bildet-get a« sont-v:

«IIII"IIM"UII.I.IDNisus-III·
Sie-seu Mensch-MEDIUM«
mais-esse ,
-Is III«alte Gift! 111 Ildtrt

111-Of fiel«los, vie ver-
lastttt IIIUclttssttlfc

«· Cl« IIds- Ist«
neu Sohndes den.bei-tara z·- Ideen«
dido ltt dltpadyVd drei sing« und

«- Ili ils feltittrette-number sta-
trtrfpiel lird berichtet, das ein Quarte-s
sog-l drd sei, Illustr- ts Idmtide
aus set sont-drei rvihlgedildete Junge
dringe.

« «
- Ver Ost-UferSt·Bund, rvelcher

a- dtendtq so- Vleos verlies- Im·
It lllasleren vol defect.Die tneiltetr
sehen uns den Eoldftldernin Unter·
Cahills-lieu.

- Den Slancherntu Satt Ptsqssssl
is in fester Zelt Itederholt Vieh aeflvhs
JOHN. II tftvttte selcdnttna auf
das Irqreitrn eine« lolchen Uebelthaterd
seiest seiden.

·- sottftadlerInst-I Jan-l, lelcher
lefhlsistsit-d, II U. llrll den sehn
Irasfsrds« DER« rrvtordet st- haben,
Isede lsr feinsrftheinenvor Gericht
unter09000 Vtlealtdaftgestellt.

-- Seins.Weise! su Potnona hat
eine« SOC Jus tiefenBrunnen, insel-
chnn das Unser· bis zu lI Zoll an die
fenoherflsdesteht. cr hatte tlber Ist)

set-umso- stsi sit m wette«
Ineigt.

sei Ilpine hat M vorige Bothe
der Cz Jaltre alte Deutfäecottlieb
Daniel eilst-sen. se tvar ntit feiner
Iroufeitlv Jahren dort aafsfflaund
zeigt;fu lester Zeit Spuren von ice-les-
Itbsetbeln

- h. Qirtrit us Iseondido hatte das
Lucca, dah ihtn dein· ceurechen feine
Pferdedorthin-irren. cr rvurde von
sey;Cis Hefihleudertund ein sinken
Jaa ihs durch die Hand, außerdembra-
Oesihn- srvei sieben.

s« Uillssst sehe, ein iunaer Mann
Inst-Ihn, Mut· vve l( Tagen rnit

feine-nPferdedel-n sieht-eilten in den
case-net setzen. Ir Ittrde lo fthsver
weicht, das er dellananaslos blieb und
Ist leyten Sonntag« Herd.

Herr That. Delventhal hat von
cirele City, Maria, aus an einen Freund
in SanDieqo einen längeren Brief ge-
richtet, aus weiden! wir interessante
Itttheiltertnen aus denr vertnelntlloen
»loldlande« in nasse-r Nunrtner der
sein-tu bringe« werden—-

«- Vie lanta Je lifenhahn wirdEk-
curflonttftaevon Blasen in Bild-Cali-
fornlencahrend des Sommers fahren
fallen, tvle folstsIm is. und if. Juni;
l· und I. Juli; (.und s. August; l. und
I. September. Nledrige Naten litt die
Rundfahrtnach San Diese werden an-
gelegt. «

s- Darry Kincaid von National City
ftsrzteam vorigen Donnerstag anfdein

Kyoto» von SattDieaa von feinem
hrrad und verfehleflå derart, dass er,

nacdetn er noch den Weg bis tu feiner
Uohnuna alccklich ver Rad turttckgeleat
hatte, bewußtlosins harte getragen euer·
den nutste und noch heute nicht tvieder su
llch selotnnten oft.

- befinde-General Jud. D. Gram,
der sltose Oel-nd«derahdtnten ehe-nat;-
ses Sen. Gram, und Gru er von U.S.
Grant und Zell· Grant von sanDie-ro,
besuchte hier von Freitag bis Sonntag,
und reiste dann nach sanFraneidcty utn
vondort ant Montag nach Manila allzu.
dumpfen. cr wird aufden Philipp-isten
ein catnsnanva unter Gen. Dtis über·
nehmen. sen. Im. D. lhrant rvar
leinerseit Oefandterder Ver. Staaten in
Wien.

- Plshlich an! Cerglthlaa gesiorben
istsit Deeanfldean! voriarn Donnerstag
ein seathteter stlrqer Natnens D. B.
Insel. Er rvar tnit Brunnendvhten he«
Ichllfltqy und nnd dein Mittagessen Hab
er feinenLeuten die Weilst-la, die Pferde
antun-atmen. Kaum hatte er das ge-

than, alt er bewußtlostu Laden laut.
cln ltstdelaerufentrBrit lonnte nurden
ked lonflatirensstate! trat· ss Jahre
alt; er hlnterltit sKinder, vondenen
das fcnsfteerfleinig· Monate alt ist.

- Die Poftfachenfflr cnfenadchMe-
xico; fallen dernnaehflvon Tia Juanas
itber Land dorthin befördertwerden-«
cnfenadaliegt It Meilen ftldlled von
sie sann«- cs fallentrvei asfpllnniqe

«sagen,die s rnot rpsehentlith abfuhren,
l« »Ist-I Itsttllt Medea- Zeichte Fraß:
und· Passaqiert werden vtle befinden.
GeneralsPaMnfvtftorsen-r sank-en
Ilalafak aus der Stadt Mart« dtluchts
Infanseder Uohe GanDiese. ce
na- eee Wagen von cui-note bit Tlasnana aefaltren, unt di« in ludflchtge·
strllts Iloflsrasezu ialvlgirem

F - Der Nation-leLesers-Verein nrirdsintliionatJuli in Iris-mirs ragen.
H werden taufende ers?
traut. Iluid in san Die» trisst man;
Vorbereitungen zur-i cnidfanzdetjwiilss
Säfte, die unferefifsifneStadt befinde«stumm. D«- vteikiiuii kreisen« Fisjnssexxkconiitee hat als fadigen Bernh«
ienfernalluernein sie-Hirten Ritdlirqer
deren Hans Daraus-de. Jn Tia Isaria.
fall iur feldenseit eine srosarlisexsiieflahause-den· i

Di- esiiipkssiis- okimi
qefellfchaft hat festfileden roseliriilsigeeH
Vetteln giirifchen Sen Diese und est-if«
fchencsfetieinen der gessenIMM-
diirripfer, die gegenwärtig in Diifenan
der paeisifideii Mlfteentlaufen.lIOCIMLZce ifi dies der riorioeaifideDainpfer
»Wenn« iriit 0000 Tannen Gehalt(Der Dainpfer »Am« ioird dein
»»Carlillesit-A, rvelche densniichfibona»isonq verläßt, folgen. c« soll dannalle
;drei Wochen ein Dainoferhier eiiilaufen

J Der ~Velqian Brief«, welcher am»
Sonntag Moraen iiiri S Udr mit 4600
Tonnen Fracht die Sonn· Fe Werite ver« «
ließ, hatte das Unglück, kurz nor der(
Uusfahrtaus dein Hafenauf den Grund
iu laufen. Erfl our Montag Morgen.
kannte der Vairioferwieder flottaerriiichiz
werden und die riieite Reife nach dein
Driknt forlfeyein Die Schuld an dtefer
Straridunq ist, ivie es Meint, nicht blos
dein Stufen, com. Dis, zuzuschreiben,
denn diefrrhatte isegen de· heftigen
Strömung dei assiretender Muth deni
Knpitlln Weis sein ~Velaiari Ring« ge-
rathen, einen Schleoodauipfer zu dem-sen.
Lesterer isollie davon iiichts rothen, ioeil
dadurch die Fahrt ltie an die Dafenmlliis»
du. g nuroerlanglaint worden wäre. Er«
wurde nun aii das alte, wahre Sprich-»
wort erinnert: »Mir mit Weile«- «

iich ialliiteescalifornieii seiiiatsteii Sold·
fiindeoitc nur annähernd der Uiitlichi
seit eiitfoeecheiy foneted iitaiidort fiseri
lis in allernähfieeZeit einen großartigen
»Um-i« erlesen. De: bekannte seinen«
Kenner Illan c. Freie: von Las Inse-
les ift ledte Dis-se niit ssooo in Sold-
darren oon den iin Santa clara District
lielegeiieii Ooldfeldernnao Infenadasit·
rsckaeledrt iind ee derioiet, das das bis;
fes:ersffneteFeld ein Ireel oon M;
Onadratineilenist-fast.Is lage» ges»
Juni-artig as wo sont-eher, leise-e
jßkkilaneriiiid Indiana; in ihren sei--
iten aii den Costa ClaraVersen; iie er-
Hansen vonsis dis IN) täglich. Jnnerij
bald zehnMeilen iii kein Wasser erhalt-
iich, weshalb ntan eine Ifietdodedes»
Trockenrdafidensanwenden DieCcldHilelder findsoc) Hieileii iiidlist oon Hase-Z
nadaz der nasseKiiftenplas ifi Lin-sein««san, and dorthin Hin§ liirjlidder Vani-
oier «VCoeeo«, ioelcher iiti Dienste der
Lande( califernia Deoelanaieiit coinpaq
seht, tnitso Minenleitien sind sorriitden
ioon Onfeiisdaad.

l ceriste Idee cifettiadiidaitteii
sind lestliin in San Diese wieder in
Umlauf ges-It worden. Es dandelt fich

»in-i den hier lange eiliossten iind file im·
"lere Stadt fo ioichtiaen Weiterdait derlsiiyainaeaisaliii oon ihreni iesiaen End«
rinnt, der StadienFviiet bit Ist-ed Damit,
jenseits der Wilh. Mai: ioollte in ce-
fadnmntteliracht baden, das eine Ver·
ntesiinnso nnd Iradirtiiiasickneditions
liit Zeiten und Borrltben versehen, auf«
den! Wege nach Fofletsei, iind das die
Irdeit allen Erniies beginne« feile.Ills
inati iedoch an« zitstilndiaek Sieiie eine
Isefiätiqiivks dieser Nachricht sit erlangen
thesi-Die, lielite es iitd leide: been-is, das
dort nichts oosi einem derartigen Unter-
neliineii bekannt inne. Wir nitlssen uns
alfonoch ein wenig; gednldem cs niiis»aus ia fchliesiichdoch brennen.

Die iiiearakiiia scoiiiniifiiiiiihat
ilireii seiicht in Wafbinatasieinqereichi·»
sie fchliigt die Kasten des Werkes auf
iss Millionen Dollais on. Die cons-
ntissiire erllilien oon den zwei Renten, die
in Frase loiiinien, die Lnlissioiite fiir die
inne, roeil fie leine tethnifcenschwierig»
ieiten bietet und nnch dee Ferti ftellung
des Ilanals ficheteriind ziiperlhfxgerfein
ioiid als die andere, die zwar lilrzer ist,
aber deftdndiskoftfoielineSieparsitiiresi
nöthig machen runde. Der Pcllfideiit
iisird die neu· cvmniifftonernennen,
coelche notd dein Bei-blies dce leyten
spnqresies alle iilr den san eines Kanals
geeigneten Jftdiniisssfioiiteiiuntersuchen
foll. cs ift bereits deithlassem daßdie
Mitglieder dieser cainniiffiorhAdmiral
Basler, Sei.haines sind Profkssor
dankt, ans; der neiieii coinrniffioiianse-
dsreti sollen.

ei«
see sum, se«
ins. «« en«
jeweiligdiem denkest-sovielsilb-
lan angehalten Herde. Die« seiden«

«- acstskpaeszt Ue stets·
sitt-has besiqmt voren- Issied III«

intensiveres-Wettstreit«ones-das. ei te»aus täte-
~dsdn»tska'"' i« csssksa sen-WHATset-sitt et« sonst-Ists-
dstsfisdVII« is Inn!
Ismae dies-sitt nat ist-ges. s»
In· Ist! wird Ver-eh ltbverits der
deeisodee eter Donat-r g«erwartet« fein,
da di· »Ist-la« in sottglsng srst sie·
deenenangeltrizsen werden soll. Ilstd
tätige« veetsiedese steuer-sure- es sc«
"Islsissn ssfssdsiiU s« MI-

IIpedes-a lad ernstliche stei-
nunaloerlchiedetsbeiten entsanden tibee
die Irt und Weile, in nselcher Genera!
Dirne« die non der asneriianilåen Run-
desisiegieruna ooraesirecksen ILMMLMM
sur Ibibbstnng des Jniurgentetebeeres
verwenden will. such ineiaert lieb Co·
euer. dern Uerlanaen des Genera! Hroois
in Heaua auf die vnllstsndige Hlblieferung
der Wssssisn der Nnfnraentenartssrean die
snseriianer Folge zu teilten. General
liroois seit! den Cubanern es tilde-lasen,
tu wählen: entroeder das Seidantun-eh-
nlen, oder die Waisen gn behalten.

san etishrt seit Icaitesslis ans
Ida« das der enaliftheDpizietz unter
deslen selehl die britilchen und met-ita-
nilcses Manne-Soldatenunter Zustim-
tnung des Idntiral Land gestellt toarden
kann, als der lieeognoseiettnasssteeifs
sua nach Bailele aentecht wurde, die Flucht
erstens, als die crvedition vonden Ein·
seborenen angegriffen wurde. Die beiden
asneritanlfsenDisisiers Lansdale Ind
Monoghan fielen, als It die Fiiebenden
aufhaltenwollten· Plan neacht dein Idenie
ral Rauh ernftiicheBarte-tiefe, daßee die
anterilanilden Soldaten deinKonnnando
eines englilchen Difiskersunterstellt habe.

Die Prefperitit in der ctlenlabs
rilation der Ver. Staaten lallte sich den
Dauer ernsten, denn lie beruht aufna-
türlichen Urlechetn Wie Indien) Car-
negie darlegt, giebt es blos drei Eifer!
Iradniirende Länder, die in Uetradt
Innersten, nlsnlich Inland, Densfthland
nnd die Irr. Staaten. Die deiden erste·
ren lind aulee Stande, der Nachfrage
nach Eisen gu staunen, inFolge dessen
send die Ver· Staaten berufen, den Mehr«
bedarfzu befriedigen. Lorlaufiatsnne
daher non einem lianlureengskriege in
dieler sranche irine Rede hin. Uebri-
gens ständen Ineerila ivlche Vortheile tu
Gebote, daßes feine Uederlesenheit ilets
behaupten werde.

J« eisselnen Versteckten Jdahoshaben in Folae non Lodnftreitigieitem an
denenübrigens die bestlgliden Berg-verli-
deflyer bund Drittien der Löhne selbst
theilweise Schuldtragen, sehn-er· Irdeis
terausschrettungen stattgefunden und das
Einschreiten des Miltttirs wurde ange-
ordnet. Weil nun jene gewaltthstigen

Bergleute einer Getverlichnftangehören,
bat GeneralMerrianr in einer Vroilaitias
tion oekiiindigy daß, ko lange er da sei,
überhaupt letn Mitglied einer Berg«
snannsgesverlichast In irqend eine-n Berg·
Iperle Jdahos anaefteilt oder aeduldet
werden dttefe. Der Beegroerlsbesiheh
dee dielrn Befehlttdertretg wird non
den( Getpaltigeci nsit gänqlicher Sperrung
feines Vergroerls bedroht.

Mit einer benuudernstoertlten Se-
natsiaieit werden frit einiger Zeit, roie
eine R. s) Zeitung berichtet, die statiltii
itben Tabellen der Einwanderung geführt.
Miit-ist diese« Sysiems bat mas- im
unter andere-n auch die interessante Ent-
dkcknng gemacht, das non den 2080
»Ist-ten« aus der afiatischettTut-M, die

in den lehten Zechs Mattaten des Mariah-
res einivandertem eigentlich nur einer ein
eitler, toirllicher Jlirlr war, denn von
den ttbrigen cinwanderern waren einer
ein Deutfcherund einer ein Englindey
List) Dlrnteniey 17Griechen, Eis Hebräer,
ist-it) Snrier.Die Statistillehrt auch,
wer asn nteillen Geld naeb den Ver.
Staaten bringt. So brachten sen den

Einioanderetn wilhrend der lesien sechs
Monate des Jahres 1898 9882 Deutsche
ZEISS, 25,71·f Süd-ItaliensAst,-
9t75, 15,775 Hebräer lIZOJOO855
Böhmen sslxtsö und lölb Magnaren
1«7,7Z4 unt. 785 Lithauey die ini
Monat März einroandertem brachtest
sssfttimit —Die Einwanderung hat seit
nein Frtlhjabh auch aus Deutichlattd
wieder tngenanentern

Süd-Californien.
- Or wem« its« Schritt«seiden,

un« site status· county ein Ist-Ists«
tu erhalten.

- Inaheisi bat, iaukdesn trennt
Stint-seines.- scsiersadt von
has; sama In- isl7; Orange Es.

I. W. Braut, ein Inaefellter
der Inthor SteatnLiiundrv inLos Inse-
lss, ist ausSaat-I Manier, ivo er seine
Station hatte, nersthtoundem Man
sit-thust, has er überfallen und beraubt
worden ist.

- Fitrdie Joilazshiuns iut nschsten
Jahre ist calisorttien in srehs District-
eisgetheilh Den C. Disirilt bildete die
ssteben caunties in Stid-caiisorsien.Tom« un·- ipsssetu iooo ein-ei«-
wohnersahi non 2i0,000.

Die canlurrenz unter· den Milch«
hlndlern iitLos Ingeies hat die Preise
so heeabgedritay das satt-lagen ieine un·
verslisthte oder unverwisserte Miich tnehr
in den Ist-est kommt. Die Gesundheite-
behbrde hat sichnun ins Isiitteiseiesy
tin diesem Illisdraaeh zu seiten.

Seitmehreren Zvchkn sind Ver·
treier der standard Dil catnpsnv inder
Gegend san Los slttgeles gewesen,uns
eine grtindiihe Untersuchung der Dei-
Vistriite sitz-steten. cs heist, das die
StandardOilCosvany die Idsicht hat,
von dort aus raisinirtrs Petrvieust nach
Dsiindien tu Eisen.

Lea-ers sahn Rose in Los Inge-
les, der srtihere Staatssenatorund ein
Pionier von Ssdicalisorniey hat sichaoriaea Antwort durd Marvhittss ser-
jister. Rose war 79 Jahre alt undwas-s Untern,Deutsoland, gebürtig. Er
war seither wohihabend, inspäteren Jah-lren snankieil iaemer weiter tut-sage-
sangen.l Das Eigenthum der highland
Hsuatder co- su san Bernardin-i, beste-
Ihend in 6000 Icker Pinessandereien iai
spGe-irge, ist an entzlische Kapitalisten ver-
iause worden. Man Näh, das wo,-
000,000 Jus Uauholz aus dent Lande
stehen. Diese sollen sur Anfertigung non
Ddsilssen siir den heitnischen Mark! Ver-
wendung finden.Bisher tanten diese
Kisien vouOregon undsteigern.

Inden CtadtrotthvonSantaOlna
svurde eine cingade gern-seht, darin nachs
gesucht wird, das den Igentett von aus-
iiaiirtigenLieideraeschlistety welche in der
Stab!Uesieluneten nach Muster-i aus-
;nehinen, eine Lizrns oon sit) ver Tag
oder sitt» per Monat auserlest tverde.
Diese ustd lihnitche Maßregeln gegen
ausweirtioe Konkurrenz wären auch an
sanderen Blasen zu empfehlen.

- Der Wirthe-Verein in Los Ingeles
hat desoloisen, die country-Ostens von
tnonatiieh ils tu bekämpfen. Jhr Mino·
iat Itorton behauptet, die Suvervisoren
hätten tticht das Fleck, in ineorvarirten
Städte- eine Litens tu erheben, und
wenndas Werts» diese Auffassung besta-tiat, so niiiste die seit met Jahren erho-
bene Lizens turiietqrsahit werden und siir
die Zutunst in Weasail lotnrnetn Der
Idoolat verlangt Q5OOO, toettn er erfolg-

reichisig irn gegeniheiltgen Falle bean-
ipruiht er nichts.

Die Irtnhtssonseroenssfabriltu
Ins-dein! wird ani iSJJunisiir diese
Saiiou erdssstet Das dattvtgediiude ist
bedeutend vergrbsert worden und list
iest einen lltnsanq von 301200 Fus-
Es wurden umsangreiche Qerhcsserunqen
vorgenommen, so das die Fabrik stir die
Zulunst bedeutend tnehe zu« leisten ins-istande sein wird, ais int voritten Jahr.
Unter der fiidiaenLeitung des Priifldensz
ten Herrn Weise! verdient diese Riesen-
Fadril ais ein Musieristabiisseinent hin«
gesellt zu werden. I«
seh-statt sae- Itnaesatsesatt Ia aeets

candv Wissen-irrer, hettttieritoastuxtg ttieintiiisb lcstcÆbcic Vettnccccutizt« heil-n, so seien Drogutttendasseid sites .

set« Oasen-Ufer.

« O.s «Ilt4sls,llt-ssi- l
IGOII JUJ

) DE: Jalliokula Statius, Saat« I« Neste.mläst satt Wegs: Roms-Hi, Im« I
und Sonnabend« um SJO morgens,
durckgeseudm Ost-lockenbis cblcsqIhm Sessel. Im« s Tag· U« Essen» and
Oft-se asch Hei-per! und somit. sittliepaukacloaswugm ltefm alteKauz-ins.Bussetislaahssazeu satt Vorhin-sinds«
,lang. Inistsztctstsen tnlt bequemen!sum!
’ für Dein-en undRuder. D« san» Zuglst»lestlduled« and wiss steht-ists belruedttr.Fa: nimm« In« is« sank-km« ums-lIns«III« · · «

Cldscslkfirnia Deutsch· Leitung.
crust-stumm it starb-» Herausgeber.

Gestein« iefeoifpousersap
.—»-

Institut-Impuls«
Ist Reue! U Ernst. Sechs Monate81 Es.
Urt- Jaht 8200 bei lotausbezahlunqh
lIIQ sur-Ia 82150 ver Jahr

Oqssksststs
CCI stets« sit-It, sc« s, Sau Nest, cal-

susascssissksis Ist-s- tatus. «
«! ohszk I« l a t I n sfsstahllshsuss

Ists-mag- ia All tot-sause- "
- «-bono-Obstes«-

DtuikficheujederIct kexgen dumpf, gsfchesmkvos

II: set! lil l i s stsqttoxteiieck qagefikliih
OFRI cD :

862 Kann-h Stkseh Cornet- Is’., SAN Diese, CI«
A« Tolepltoaes Block: 465.

HLIIHJI-L--YOU· Inst-I U. SICH-E«

H HInst« thun-seit säsflss
i Gunst» Ihn-I i· se· tun-holte«
Jst-Mit tun Oh statt.

· pas-schilt» Jsvsstusska teils-««-
111 MINI-

IIIIt·- lIMleis« 111 ssk 111 s( sahns-Itscis-IN ssssissssikxzksssskWpxspjzzszykssaerziåsspessssxgHIOIII II

s·- snssiccsqo Ists-ihr zur-I esflenMal«
III« mit eompkisnittet Luft qcttiebcnkTot
U· Wsvtllstles dtsstnoseabahih Die
komm! derselben ersinnen, M; die

Wiss» bschll Mtscbicmd »wes-Ists(

- Jin Frist-tin» Kisten: wi- mumi-
nml Imwvlll uns wenn sah« da Oacheaus
den Grund gehen, werdet! wir finden,
Ins die Lebe! regt-litt met-den ums. Er.
Inqusi sinkst Hamburg» Tropfen! istein· Vorhin, siselchc M besonders witt-
saka gegen vieles Leide» kaum.

xuicxsks spukt» -- to« »Im: un:ANDAcht-vermut-oshdmlksl bis» « Ists not-Ist's-
wksst "-:.".-.;-":::- Ikzi"..«:-.:·«.-g:««.s:«.-.»·.k-:
-««:«iZ--.2««z.-3«--:..«.-:f- zskäkkkkrzxxmkitskkkkisssfssäEßksk 7·-’-’··«’"«·-«'-å«-?3«kk««- ins«»Ist-TRADEMARK« «·’""’·x

...6r0ße5.., !

Ki n d er f e st
aufgeführt san den Kindern
- - detskitgliedetdes - s

Sau Dies« Frauen-kenns-
Sonntaxy 28. Mai ’99,

in clok Darob-Its.
sit! ausyezeichuetes Programm.

r«·::g.k:)·:e..ss.«.-2.·.:i::.;«·-:k ««

Ist, svelche be! leihet-en Festcitsleiten des
S. D. F. I. ctnlodunqea erhielten,findauch seit willkommen, oder können Einla-
dnnqilakten von den Mitgktedetnerhalten.
Eis-Inn 25 FULL)Hei-Ida.- «

««

s
««

I
. . - « Piinftes

- k .ils s iMsdss lii
i: I s

- in Linwaoii Cis-vie,
«« . i s
«» z Sonntag, 4. Jum 99.

·:
«

.- » .....-... i
« . «« PROGRAMM- I
Spielestir Kinder ; Wettliinsen illr Damen nndHerren; bahnen-Fang sitr junge Damen

Preisschiesen u. s. w» u. s. I.
i Ja« im nat-ist«.

Siundiabrt per Natstonal City ei« Dtay sahn, tritt. Eintritt in den sinkt,St) cents
E, Person. Kinder 25 senkt, unter ö Jahren frei.

Zuge verlassen Fiij der Z. Straße um Inst) und tl,OOVormittags und 1.50 Statius.
Rucfahrt umMit) und ö TO.

cintrittipreissuni Fest-plus iolzne cisendalynsticketj 25 Genus. Kinder l(- ges-is.
Nur Milde, die Etntaduiiaxskarten oorseigein können Eilendadiickickets laufen oder

bilden Zutrittzum Bart. Wer eine Einladungerhält. Inn-i sniche bei Jlaiiiq d: Ersisting,
Aug. Smienhresinein St: ndtrnannik Co» oder ooii den Mitgliedernder Lage erhalten.

Zurnzahlreichen Besuch ladet ireundliidst ein Dn s E oni i t ee
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Die Leute wissen,dasi das die besten Farben sind. di»o I 1. gemacht werden tind nehmen die Gelegenheit wahr.GMFANY seitetlt nur, wir können alles liefern, weit eine ganze
111. s Tat-Ladung dald hier ieinwird. Sobalddieser Zweig

»Aus geiittgend eingestilsrt ist wird der Preis in die Höhe
«« «« gehen, s« das ivir etwas Profit machen können anstatt
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