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Nr. (;. Sau Diego, Gut, Donnerstag, den m. Mai wol. M· Jahrgang»

Stadt und Counm
—Bon Leinon Grove wurden with·

read der vorigen Woche wiederum drei
Bahnladitngeii Citronen verfandh «

Herr JvhnEhelstorfer von Dliveiis i
hain weilt in seiner Eigenschaft als Mit-
glied der Grand Juki) feit Montag in
der Stadt.
- Die Countyviiter verweigerten d.

L. Adams iii Hedges eine Lilitr-Litens,
da dessen Petition eine Unterkchrift gu
wenig hatte.

-- Für die Saliiverle bei Dtay tvurde
eine Fliiche von 100 Aekern des flachen
Meerbodens vermessen und mit der Ein-
däininung der Salzbehiilter begann-irrt.

Eine Petiiion besiiidet sich itii Um·
lauf, in ivelcher der Stadtrath dringend
ersucht wird, eine Faheftrasie längs dem
Ufer der Bat nach Point Loma zu bauen«

Eine grefze Anzahl Landlchulen iin
Eounty beginnen ani Freitag dieser Mo·
ehe die Sointnerferiein Die Schulen in
San Diego werden Ende Juni ge-
schlofseiu

Teinpereiigler in National City be·
reiten eine Petition oii die Trustees der
Stadt vor, dieselben ersuihend, die beiden
Saloons in Itaiiviial City des Sonntags
zu schließen.

Herr W. E.Damen, früher Besitzer
des hortoiishauses und derteitiger Reife«
kollege «des Herrn Fritz Zöllner, ivird am
W. d. M. wieder von Seattle iiach
Alaska abreisen. ,

Ja Janiul erhielt der junge A.i
Ooover infolge ungelchickteii Handhabensk
eines Sstevolverö seitens seines Kameraden
Alfred Gainbla einen Schaf; ins Bein z;
Ooooer ist gezwungen, eine Zeit lang an
Krücken zu gehen. ls- Das Biindesscbergericht in Wollt· «
ington hat in dein Klagefall wegen War« «
ner’s Rauch entschieden, das; das in.Frage stehende Land Prioatbesih sei und.
die dort wohnenden Jndianer keinen An« «,
svruch auf dasselbe haben. Mit dieser;
Entscheidung ist die seit vielen Jahren;
vor den Gerichten schwebende Klage end-I
gültig abgetham (Jni country-Gericht wird gegen-
wärtig der Mirieancr Verstandes vroiefs
sitt, welcher vor einigen Monaten seinen
Landsmann Galicio während eines Trink- «
gcltiges an l« und is. Straße ermordete«
Nach Beendigung diesesVrotesses werdeni
die Verhandlungen gegen Roman Tat-ja»
eingeklagt, den Jaeob Veitiiiger ertnordctj
zu spalten, wieder ausgenommen. ;

Wer einen vergnügten Tag iinj

Freien verlebeii niöchte, tnaehe am iiiirhsts i
folgenden Sonntag, den 26- Mai, deni
Ausflug der Hmnaiinssöhne nach L a les!
sid e init. Fiir gute Musik ist gesorgyi

aueh ein Preislchiesten findet statt, soioiesl
iilleihaiid Spiele siir Greis; uud Klein»
iisobei für jede Suielart mehrere Preise-i
ausgesetzt sind. An Eifrifchuiiaen jeder?
Llrt wird es sclbftverfiiiiidlich nicht fehlen. «
Die Fahr: kostet hin und turiiek fiir Er» .

iisachseiie nur 50 Seins, stir Fkindtr die«
Heim.

Ost! Amt! Ist-i Ilcsisr oersandte
itorite Tikxstlkxs eint— List-»? iksxscsi Eilet-neu.

- Durst eiiicii Lsiiiid acrettct tuned-s, .
wie aus Tkiiicxstiiser berichtet wird, eini
Qtesuchcr des! Etanlen Paris, der iin See«
infolge llniliisneii seines Bootes dein Ersl
trinken nahe kam. Ein grosse! lieiiiiiiids
lander Hund sprang sogleich von dein;
250 Fuß hohen Prospekt Voint herabJ
schivaiiiiii aus den Mann zu iind brachte
ihn glucklich ans Land. Das Thier,
ivclches schon frtiher givei Tsersonen ge-
rettet hatte, trug bei dem Sprunge einen
Ltruch des Ntiilgrats davon und ninsite
todtgeschossen werden.

-« Es ist sicher, das; der Frithliiig
iieuralgische Schineiieii verfthliiniiiery
nnd es ist ebenso sicher, das; St. Jakobs»
Oe( diese Schinerzcn heilt iind die Nerven
stärkt.

Herr John N. Seifert, der bekannte
Engrosshiiiidler in Weinen und Likören
verkauft fortan Wielaiid’s oder Fre-
dericksburg Flaschenbier sit folgenden
niedrigen Preisen : sl.oo und 65
Cents per Duhend Quart« resps Pints
Flafchein Pabft Milivaulie Bier Q1.90
Quart» 81.16 ftlr Pint-Flafehcn.

ExiMayor Carlton hat wieder von
sieh hören lasserr. Aus New York sandte
er vor einigen Tagen eine telegraphisehe
Depesihe an irnsern Mayor Frary. des
Inhalts, das; sieh genttgerrd Kapital ge-
funden habe, um die Bahn von San
Diego nach Yuma zu bauen. Er nee-
langt die Erneuerungder ihm in früheren
Jahren grierfannten Wege-Gerechtsame

an der Wasser-Franz vom Fuße der Il
Straße bis nach Nationac City. Am
Dienstag Abend farid dieserhalb eine
Sihung des Stadtrathes statt und es
wurde die Angelegenheit einem Eorriitee
zur Berathuiig überwiesen, welches in der
Stadtrathsssitiurig am rriichsten Montag
tu berichten haben wird. Bis dahin hofft
man aiich nähere briefliche Aufklärung
von Herrn Carlson in Händen zu hoben.

Präsident McKinley und seine Ka-
binettssMitglieder befinden sich auf ihrer
arofzen ~Silriytour« von to« bis 12,000
Meilen Länge. Der Empfang, der dem
Präsident ttberall ini Süden und Westen
zu Theil wird, ist ein allgemein enthusrs
aftifcher und hernieder. Nun lornrnt von
San Franeiseo die Meldung, das; Frauj
Piesfinlerx gefährlich erlranlt ist— Der
Präsident soll daher die Weiter-reife durch?den Nordwesterr aufgegeben und die Ab- ·»
sieht haben, direlt nach Washington ins.rtickiulehrem sobald der Zustand seiner
Frau die Reise erlaubt. F- Die soeben beendete Zahlung der;
Echnllinder in San Diego Conntn giebt«
die Zahl der Kinder irn Alter von 5 bisil7 Jahren auf 7831 an, ca. 20 weniger
als irn Voijahrh Sau Diegv alleini
iiihlt iiber 3500 Schrilfindeh alsdann]
folgt Eseondido mit IRS« National City;
mit Mit, Coronado mit NO. National-
Eity zeigt einen Znioachö von51 gegen
das Tkorjahr.

Die Senduna Eitrviien, welche
lürzlich von Lcnroir litrooe über die nörd-
liehe kltoute gesandt wurde, ist, wie ans;

; St. Paul gemeldet wurde, in gutem Zusl
»ftande dort eingetroffen. Die Frachtrates»beläuft sieh indefi auf sl 25 per hundert·
Pfund, so das; bei dem gezienivärtig irie-
driaen Preis der Citronen fein großers
Gervinn fiir die Obftnersender abfällh I
- Citrouen werden fortwährend in«

großen Nkenaeii von San Diego nach dem,
Osten rierfandt. Am Zamftag fuhr ein
aanqer Eifenbahniiisg lt Txsaaaong rrrit
Eitronem iion hier ab- Die Preise sind
noch niedrig, werden aber, je näher der«
Sommer heranriiefy der Nachfrage ges.
niiisi steigen. i

Da« Eongrefeicoinitee ftir Flüsse.nnd Hafen, roelchcs isn Juni nach derk
Vaeisicislcxite lornnren wird, hat sich nun!
auch in Sau Diego arnnelden lasscin DiesHerren werden Gäste unserer Handels-
tanriner sein irnd srch einen Tag hier auf-
halten. .—— Für den Posten als erster Lehrer der
dernschrir Zprache nnd Literatur an der»
Stiratssllnioerfiiät von Califoririeri wurde

Tlrofefior Zchilliirg voni deritsctien Depar-
tement der Oarvard Universität gewon-
llclls

Orden der Ockntnitttofölpitcn

Sen Franeilco, H. Mai.
Gestern Vormittag begann hier die

jährliche Sivung der Stnatsicsjroßloge
non calisornien O. Ins. S» bei der
sämmtliche Loqen isn Staate dnrch Dele-
gaten vertreten und alle Gcoßdeamten
anwesend sparen.

Die Verichte des Großselretärd und
Großfchaysrieisters meldeten die erfreut-«
lcche Thatsachh daß der Orden in unserm;
Staate im abgelaufenen Geschäftsjahre
an Kapital nnd an Mitgliedern iugenorni
nren hat. Danach siilslt der Orden jetzt
in Colisorsiieri 20 Vkliderlosresi und drei
Sehsvesterloqesr. Das Gesannntlavital

der ersteren beträgt 571,590.89 nnd das
der Fianenlegeii 8.'!9t)2.87, was eine
Zitnahiire von 85000 gegen das Bari-Ihr
aleichloiriinh trotzdem im abaelausesresr
Jahre nn Steibegeldern nnd Kranken-
Unterstiitzitiiaen 520,l l0 ausbezahlt wor-
den sind. Lliißerdesir minder! ster den
Hernnrrititlsiilsrteii 8348 siic die Nothleis
dendcn in Galvestoii gelegentlich der dor-
tigen Flnlbverheerttiigeti gesannnelh

Die Großloaesisiytsng wird heute sorts
aeseyt und rvahrscheisclich zu Ende ge»
stinkt werden·

Licio-»ein! Nestiqtcitesr.

Anahei m, 14. Mai 1901.
Trttbes Wetter und starler Nebel with·

rend der Morgeustuiidetr ist an der Ta-
gesordnung. Sehrgttnstig srlr Feldsrüchte
und Obst.

Eine Dopvelhochzeit sand heute morgen
um neun Uhr in der St.Bonisaceiskirche »
statt. Die glücklichen Paare waren
Franc Bann! und Josephine Danser ;»

Thomas Dietrich und Anna Baum, alle
von hier. Herr und Frau Baum traten

heute Nachmittag ihre Hoehreitsreise an
nach Cataliiu Island, während Herr
Thomas Dietrich und Frau nach Monat
Larve gehen. Niuh etwa einer Woche
meiden die Eheleute sich hier dauernd
niederlassen.

Anstatt rin Theaterstiick auszuführen,
wird die Messung-Section arn Sonntag«
den W. Mai, ein Picnic im Columbia
Garten abhalten.

Der Contract stir das Hochschitlgebiiiide
wurde an Williains und Schindler
vergeben. Diese Firma, obwohl ihr An-
gebot beinahe 8300 höher war als das
niedriastg erhielt den Eontrach weil sie
von hier ist und selbstverständlich alles
Baumaterial und Arbeitslrast so weit roie
möalich aus Llnaheim nehmen wird.

Peter Eure, unser allbeliebter Fabri-
lant von echt deutschem Schwarxbrod und
Pumoersiickeh und tiichtiger Siinaer
(erster Tenarx dazu Gesangwart der Ge-
sang-Section, hat stch scst vorgenommen, »
mit seiner Section den Wanderpreis im I
Werthe von 885 ans dem nächsten Kreis-
tnrnsess tu erobern. Gntheil!

Comoany is? wird von jeyt bis tnm
Staatsiikiicanipment im Juni zweimal
in der Woche Exercirstttnden haben, näm-
lich am Montag nnd Donnerstag. An!
Sonntag, den 19 d. M» wird die Com-

nann sich mit dem Ausstellcn von selten
bekannt morden, und einige Sonntage
daraus gehen die Jungens nach Talbert,
woselbst die drei Eomvagnien des Eountns
sich sür Bataillons - Uebungen einstellen-«
werden. sEin wirllicher Streit entstand am letz-

ten Sonntag: Abend im commercial Ho- ;
tat. Während die Sjiiste am Ilachttiskhe ksaßen, legten die 9lirssolirteriiinen, Fiöcbe ,

und Tellerrvascher ihre Arbeit nieder und f
liefen davon. s

Bcaumonh Texas.
Entdecknng der wunderbaren Lelauelletk
Sieben Geuser Init einer tiiglichetiLeistungs-

fähigkeit von je iilier50,0s)0,«kr1ß-
Mlhere Beschreibitng des

neuen Gott-anders.

selten-last un cu- siedet-Lunte.

cSchlusH
Das 20ste Jahrhundert wird in Süd-

Texas Wunder erleben. Bis zum N.
April waren in der Nähe Veaiunoncs
nicht weniger als stehest Oelguellest ent-
deckt worden, tvelehe alle an Leistungs-
krast dem vielgenaiintesr ~Lucas GJusher«
nieht im Geringsten nachstehen Anfangs
waren Seid-verständige getieigt, diese sa-
belhaste Ergiebigleit der Quellen aus den
Truck von Naturgas zuriicktusiihreiy ge-
nauere Untersuchungen haben diese Theo-
rie aber als irtig erwiesen. Der lim-
stand, dasz die ~Lucas Quelle« sich inner-
halb 20 Meilen von der Seekiiste besin-
det, berechtigt in der Annahme, das; der
starle Drueh welcher das De! hunderte
vJn Fuss in die Lust treibt, durch See«
rvnsser bewirkt wird und hndrostatischer
Natur sein maß. Sollte dies-s der Fall
sein, so werden die Quellen erst versiegen,
wenn das Salzwasser alles Oel aus dein
rinterirdischen Reservoir verdrängt hat
und bis sur Dkhe des Meeresspiegels in
die Quellen dringt· Dieses Reservoir
besteht, allem Anschein nach, aus einein
tiefen ~Oelsee«, welcher sich von Beau-
nroitt nordivestlich bis nach Corfteasrst er-
streckt und über hundert Fuß tics sein soll.
Demnach wird der Oeloorrath hier so
leicht nicht ersehöpst nserden können.

Die Qualität des texairisehetr Dcls soll
nichts zu wiitisehesr iibrig lassesr. Jm
Nohnistitrrd eignet es steh tsortrefflich slir
Heizurigsgrveele aller Art. Die Southerii
Paeifie Bahn hat bereits begonnen, ihre
Loloinotiven niit Oelbrennern gu ver-
sehen und viele Fabrilery Sägerniilyleii
nnd andere industrielle Unternehmungen,
welche bisher Steinlohlen nnd Holz
brannten, habest das Nohöl eingeführt,
welches sieh utn 60 Prozent billiger stellt.
Für Velenehlirtizssgivceliy iuenn geeignet
rasfinirt, soll das tekatiische De! sieh eben«

salls vorzüglich eignen. Nichts Besseres
stlr staubige Landstraßen! soll es geben,
als eine ivbchentliche Besprenlelung mit
dem Naturöh dasselbe inacht die Straszen
striubsrei, die Erde glatt und fest. Da
das Oel augenblicklich iu deii Oelregionem
fast so billig ist, wie Wasser in Aiizoiia,
so lbunea die Leute hier sich wohl diesen
Luxus erlauben und Staub mit Oel ver«
treiben.

Mit der Entdeckung der Delqnellen ist
eine andere, sanitärifch wichtige Guts»
deelung in Beauniont und Umgegend ge«
macht. Sanitäriseo wichtig insofern, als
di« Isaria-»sich· Wisse-icon: kkiviich ans« sgefunden hat, das; die Nlosquitos fiir die
Verbreitung von Malaria nnd Gelbein
Fieber verantwortlich ru halten sind.
Die niarfchige und feuchte Umgegend von
Beauniont war bisher eine wahre Bruv ;
jstötte fllr diese geflügelten Blutsaugersund Peftinscctorem ab.r seitdem das Oel
das Licht der Welt erblickte, sind dies
Mosguitvs verschwunden. Hoffentlich aufl
Niniineriuiederfelfein -selsCoiuuiignien find bereits 174 an
der Zahl, iiiit einem Illtieiilapital von)
über 862,0()0,000, in Texas ineorporirt3
»worden nnd täglich werden noch neue;
lEonipagiiien ins Leben gerufen. Dabei:
ist der Zweck aller dieser Gesellschasteiisder, nach Oel zu bohren, und nicht nur .
allein werihlose Aktien auf den Marlt tu«
bringen, wie’s in der Engelsstadt in Or« «

lifornien gang und gebe ist. Die«
~Standard Oil Taf« wartet ivie eine»
Spinne in ihrem Netze aiis die Gclegem I
heil, den einen oder auderii »Lelgoplser«
austusaugem aber unter den Gesetzen«
Texas« können diese Lelinagnateii leincuj
festen Fuß hier fassen- Sie bemühen sichfjetzt, Eontrolle über die Kansas Ein;
Soulhern Bahn zu erlangen, welche ihren
Terminalpunlt in Port Atti-ne, Tex.is,««
hat. Es wird der ~Standaid« aber sehr;
schwer fallen. « »

Planihe Pessiniistsi befürchten, daß«suian sllr diese uugehuiere Delnienge leis 9,nen Llbsah finden Jöiisie und glauben»
sdaß die Eisenbahn« Gesellschaften diessFrachl fiir Oel so heil) stellen werden(

sdafz dasselbe nicht niit andereiii Brenn-
niaterial vortheilhaft coneurriren sann. «sWo und wie die Lelinenge aufrnbeivaht s
Heu, inaeht diesen Leuten ebenfalls Kooss »
ierbrechein Aber alles dieses ist eitel«
Mühen. Mit der Ekitdeckuiig der Beaus »
rnont Oelaiiellen ist die Frage, wie und;
woher billigrs Tlrennmaterial sur den«
tuliinftigen Industrie - Staat Texas tu;
schaffeiy niit einein Male erledigt. Jn
Port Llkthiih aiii inixilanisiheit Golf,
werden zivanrig große Oelbchältey allein
von einer Oclgesellfitiafy der Gruft) Co.
von Pittsburg, »Du» errichtet, welche je
tio,ooo Faß Oel ausnihnirn können, das

fdirelt von der Lukas: Quelle mittelst Nish-
Ireu in die Behiilter geuunipt werden sollsp
Hlllillionen werden sur die Entwickelung
’der neuen Industrie non der obengenann-
ten Gefellschiiftausgegeben, und rniar sitt«
Gewinnung und Transuort des klloliiiiiss l»

spdiiltes. lieber-all, um Anzeichen neu Oel

lisorhaiideii find, und deren findet man

siibernll im sildlichcu Texas bis hinauf«nach Fort Werth, iit die Giissn Eonivany
bemüht, Land zu naehteii nnd Vohriiiiien
anzustellen. Oclsehisfe sollen init gerin-
gem Tiefgang gebaut werden, damit die

Vayous und Flusse der Gulsstaaten be-
( fahren und die Plantagen und Siigeniiihi

slen mit dein neuen Heiinngsniateriol ver-
sorgt werden sonnen. Jnnerhalb Asts Stunden sollen Daniuser non 4000 Ton-

zstensGehalt iuit Oel besrachtet wert-m,
livelches iii Nicrieey Sud-i, Porlo Lilien,

;’tt-ilieii, Spaniers, Ccutrali und Sud-
Aiiieriltk ioo Vreiinmiiterial gute Preise
erzielt, leichtcn Illtsiid finden wird. Es
ivird nicht lange dauern bis in Texas je-
der, der eiiicn Daniiiflessel hemmt, den-

selben mit Oel kein.
Troydeiu das; die OeliJiidiistrie in

Süd-Texas launi ins Leben getreten, isi
es fchou ersichiliitx das; Beaunionso Oel«

lfrlder alles lsiolxer derartig Entdeckic iiisder Welt tirs in den Schatten stellen
Wird. Ein einteliicr der bislaiizi ciitdeiti
Iten sieben Oelgculrr produtirt inchr Oel

. in oierundtwaiiiig stund-sit, als alle Orl-
·qnellen in Califeriiicn znfauiiiieii genom-

seiten.
! Es ivird viele Jllsiinte dritter-it, lieisor
ldie Venumoiit Ecliclder in ein Stadium

l gelangen, in welche-in dieselben geregelte

Plusbcnte iuid die Sitclulatioii in den
lLlltirn der verschiedciim Delilktesellschafs
tteti eine sichere tlaintalunlrrae liieteii lau-
;ueii, alter so nikl ficht bereits seit, das:
Jslteiriiiiioiit alle Eaiickiireiit ulsei denasiati-
kfen iieifeix wird. Das russilche «l’»ri-dult,

swelcheö jeyt Z1.«10 bis SLSO per Faß
kostet, wird, wenn die Tmnspottfchwies
rigkeiten erst überwunden find, gänzlich
vom Mark« vetschivindetr. Eisgland nnd
feine. bereits schwer ums Dasein kämpfen-

kde llldustkie, sosvie nlle eitkapäiscljeit Na-
tionen, werben init Vergnügen von Onkelb Sand! billigettt Vtenninaterial kaufen,
jsvelchcd derselbe in nnetfchöpflichen Men-
Hgen in feine-n »Von« Sein« Staate zu(

i Vetfiigniig hat.

HBevok manfein Znhnleiden behan-
deln lässt, consultikc Inan den Zahimrzt
Dr. L. G. Jone s, 618 Logan Norm-e.
Telephon-Nation» : Vlack 271. Beste
Arbeit zu billigen Preisen.

- J» dem Institut für Taube, Blinde
und Stamme zu Lwtkclnp sinb 18Fälle
von Pocken entdeckt you-den, und man
fürchtet, das; die Seuche noch viele andere
Jniassen ergreife» wird.

«» -..«-s:-x-«-«id:--k-«4: Uns-Uns« fest· stelle.
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Wir halscii alle iisifisre Piiiftcrchiite H
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- iiiiienii 3chaufciifter.
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«. i. H. ;Wein» Pcqiicv
H, --

» . ziyui cmc Woihr.
iiiifck Motiv ist: Gute Waaren zii den nic-

driqfteii Kreisen.

Bock» s: Vogt,
ins-Fäuste Straße-s«

Damen-Confcctionett,
Jcckem Månfeh etc.

Wir iiiid die iiligikiiqcii liqeiiieti iiik die
Stansatdsächititimustetu

Ist-»von, Als« 1100.

Tini-ficht! fid- Ziir Tiiifcriigiiiizivon
sycircinAiizitgcit

axicr Lin. Vieren-antrat, ioivic Mel«
tilgen und Preisen von Anjügcis
ivckdkii isixsiiixic iiiid iciiricdeiiftclleiiv ausge-
sahst.

1313 F« Zur, zur. 4 u. Z.

ömiitiiimchrr
Use-«- lsp Tit» iiisiikiikii J. sind Z. Straße,

Zins Die-w.
Jicinikiiiiikcki Hi( Zmiihcti iiiid

Ä« Eticsciii iiiiisz bciieiicid icimclh
iis.i:io»»i:«·iil)ri. zkiisriedciiliisit

. Hei-winkt. Rhiniiiii - Absolu-
iiii Herren u. Taiiieiissiiciish

z» «» « - ».kxsiuiiiin icichc Milch,
Sack«-i« insidiiiiiit :«..-.«.i iiiiiftlidi i«..·’.«.»:« mit«

ruht-er iiiisdickiciid (e:1i«:.«.it,i1l««iI qakaltiikt
uuvtksålfchh iisiid usssi »Mit! des) Ticiicis
iiis.ii-lii·«ci·t. »Bitte, Lksficliiiiigxii V. T. Box
ist, Eins, iii iidi«i«s·iiicii.

oeriiiiiun terms, :".-"s. iiiid l! Sie.

««- i tsc ) UU ckc
. s f dsteife.
h; «I’—s·:iiid !I-««ii"i .«.i«i:iii:--.:c:i Jiickisi . O! ««

i E.i.lTi.l«ii.lidll -"i’iiil
tscsicxi isii Nckiiitt s! l»

1 jkiiikid iisircis . E.iiiiii-i;rt««-.«’i.:«·i- ·..«i.·
i. Fiicsikiifs tut-it« Ei«

«« iihind .."Lsiii·d J -.t-·’ . 11.
»««ls·iiiidss.t’iiiiiiiis ..:i’.s.is"i« oder »Es-inei-

·:«.-.«"« . -.«il.
lsskk Fnsilis .«ITicki-:s« Oder ~c!loiis-

t«-Im« . . di«

M. F. Heller,
VII-h Akt-Ort.

Guts« Basis» mik- IZ Irr.
Jan Jiciiin

Orange Eli-c. sind m. Sie»
issiiviiada Fonds·
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san Dies» Lage No. 22, U. il. H. s.
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- «? issszsisp
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. Sonntag, der. 26. Mai NOT.
Spiele für Kiste-er. Lsctttartfcrt für Damen nnd

Herren, Jedweden, Preisschießen u. f. w.
Tau; im Pnvillom

Niiiidfiilirt per Cinxnimcii Bnhii s» Gent-·: ( - Person ; Kinder die Hälfte.
Villette find in! Tkorverkniif ei! haben bei E. Etrahinianih A. 3ciiseiibrciiller,

Hohn N. Seifcrh C. A. Lang (7.37 Zsiiiifte Its i iitid Feriis E Jcrris (5. u O)
Tei- Ziig veiliiszt den Biiljiihof ain Jus; der sseijiiieii Straße pniilt !5.30 Vor-

inittiigT
Zu zcihlreichcin Vcsiich ladet freundlichft ein

Das Erinnre.

P «! lkt ILVPbIkcls )ckll Ic ZUUgcU M l) c U
Tieie Ilnkiiiidikkiiixj ji«: in nolleiri Ernst denn-irrt. sZier seien einige
Preis? on SchlnFziinnierssliigftirttiiiigeiiniigefiilirk

EVEN) Zets Mr . .. . Eli-Z«- Z«."·.«..·-·) Zeiss Tür . 81800
830300

» »

.. . . . .. . —1.·.50 EIN-ji) ~ » . . SZZJZCI
III«Sei-J iiir . . :·.’7.-")sI

Alle iheureren Sei-Z in dleickier Weise ini Biene !ler.ilnles"e:t. Eine grosse Anzahl
lnitieriier Beitstelleii:ii:iitillbeii-1!i-e:e.

ch db F «a oume umiture Co»
Zechste und l) Irr-sie. W. B. Fremd-t- War.

» Wo Arbeiten schnell »»»«-»z., i— »» » »

nierliiiizdt werden, da find ivir seist! mit tesiis K.«»;2«7·" «««·--I «« « J’nerisiiten Leuten un« Stelle. IDeiiii Jlne z« z; z» -:I-.!«i««s«-.-r."it.1!irei: 1-.».k.-:-., du— Eise: i-e:«s·i.«.«·t J« ·« F; z -T»:««"« «,

in, die lijirniiigii nndiitii Dei« sen-i !:s«:::i" «« «« «.-"-·«sp««»;- «T·s;7:åx·=
Ilrbeiteiiin neuester. find, die in nn·«k«i Rad) «; " » ; Ä·
Mystik-i, find irir eben-L! inhti in: Eirliennd -—«."sz,sz«xs.«zs « . ·.« "«··«·«-«if;
nniere Tkxeiie so l:I:ei-.«.!, inne lie- kxrosksn Ton« ·

«

«, J) «! -
ire.:l--)lrl»eiteis.. sc·«««sz" ' s« .«·.—"-

.·
J

« ll
»,

«« ’ IX« FXYPFern-eisi- xxiiciisy s . » . r..sz,»;-««k;,
Planet-erund Gassirters s«

«. . « k»·«--«—«k·
745 (;. Etrafw Ein( Dieses. «— -

7 s , I * THE, 1122 D For»
i z J ,

san Dieses, Oel.
Zwischen L. und 11. Irr.-

Die lieiteii Ijkiililzcitcii in der Stadt für 25 Cis
Abornioinent sslciirteii :

21 Atanliettris sur 84.00, 5 Altar-Heim- für 8l.()0.

Los: und Lein-s re: iisejie Z! W, Dei· :!’s.i:i.it RAE-«.
Hieiieiide finden fix-is:- die zxrefcieii «I!e«li:eiiil:.«.«ie::e:i. Iris-·: nnd xsirtss kenn Linie, b

d» Ist-ehe oder Heini Ijkisiieip 2111e5i:eii,neii:::id«.i:it-er. iliicerder Ciesdsåipslciiixiar de
iriohxbetiiiinieii tksaenikiiiiiierö

An der Jsir iuerdeii niir die Besten tkieirniike nnd Cxgirren :ses.«.lbrei.jit. .

O, »F- ! O

is: J»

Tie besten
Liq::riire, i sl c ttsinljciiiiiiciie iiiid « · l· c I
KiuportirtcX

« . D strenge. zwischen 4. u. s.Weine nnd
6igai«reii. »

: Sini Time.
». Peter BeTkriinn Bier. cken

. -«V
(s«-inenthåmer.

(8.«-x·intiiitei« Lunis) zu jeder Tageszeit.

E Betst-U» Lands« das: Dis» sie-sum Vier. :
. ’-"i·s·’-« ".1l·.1Ii?.

.O O
« . » OZ COURT EXCHANGE ;

E Zum-en! »Und-Tri- (-«i.ie-iiiiiiiaer.
«

z l) nnd Ist-mit Eli-disk, nraeiiiiliei« drin tkiinritiiiiix ?s Ikisptlikiistfiiiiilnn Isim Ists-it Zier« :z Flusse-H ««

«’--.«·. ·T:«. i? THE-11. :-'.-- -« · - ,-)·:

Z «...

« » ..
:.

. ««·«’.«i » sOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOØOOOOOOOOOOOOOOJ


