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Nr. 7. Sau Diego, Cal., Donnerstag, den As. Slliai 1901. 15. Jahrgang.

Stadt und Counttx
Eine gute Getreidescfrnte erroartet

man iin Eseondido·Distrikt, welcher die
Kolonie Olivenlsain einschließt.

An W. Straße vlant die Saiita
Je die Legung von Settengeleisen und
die Errichtung eines Eishsiusek

s— Die Santa Fe Meiste, an ivelcher
die Dainvser der orientalischeii Linie an-
legen, iuiid gegenwärtig dnreb Placirung
neuer Pseiler stärker geraubt.

Natianal City hat seit einiger Zeit
unter Einbrecherii und Dieben zu leiden.
Kltrglich niurde die dortige Ossice der
N. C. ik O. Eisenbahn um eine Summe
Geldes beraubt. «

- Fraiik Meter tras vorige Woche von
Jcronie, Ariioiiin in National Ein) ein.
Er wird etliche Aloehen bei seiner Mutter

verweilen und sich alsdann seinem Vater
in Name, Alaska, anschließen.

Die wiihrend des Winters benah-
ten täglichen Eikvresiilige der Sauta Fe
Eisenbahn von Chirago nach Süd-Cali-
soruien werden mit dein i. Juni in zwei-
nial rvöchentliche uingeivandelt werden.

Die Land G Ton-n Coinpany isi
gegenwärtig an vier Stationenini Siveets
water Nioer ani Puinuen vonWasser siir
Jrrigationsiivrckm Die Errichtung eines
siinsten Pinnviverks liegt iin Plane.

Eine Partie Sau Diegoer Bürger
befindet fich gegenwärtig, begleitet von
deni Vertreter der Jinperial Land Co»
S.W. Fergusom und Suuervisor Just-er,
auf einer Tour durch den Wiisteiitheil
unseres Eouiitnx In rsier Wagen ver-
liess die Siseiseiiesellschrst ani Mittwoch
Piorgen Lakcsidm

Der liiroszichliichter Thais. Z. Hardn
wird an der ineikiciiniichcii Seite der
lilrenilinie ein neues Schlachthauserrich-
ten, wrlches, wie die andern dort errich-
teten Schlacbthiiusey dem Tödten von
Schlachtviehdienen soll, das aus Mexico

koninit und bequemer in geschlachtetein
Fkuftinde als lebeiid itbcr die Grenqe be-
siirdert werden kann«

Der llcine Walier Groschcll von
Sorreiito, ivelchir var einigen Tsocheii
das Unaliick hatte, eines seiner Augen in
arssilsrlicher Tseiie in verlehem iit so weit
iisieder hergestellt, das; er vorige Vloche
von Zan Diego in das Elternhaus nach
Garreiito zuriickkehrcn koniite. Slriiszte
Tkslisgc des Auges ist noch erforderlich,

aber der Kleine ist linsiaiide, mit dein
Auge gn sehen.

llni eine iuiirdige Freier des s. Juli
aus) in Sau Diega aniubahiiem hat sich
Herr J. W. Wolf, der wohlbekannte Be-
sitzer des Puywaarengeschixsts in No. 8117
Frinste Straße, an die hiesige Handels-
kanimer gewandt· Mitkileckjt weist Her:
Elilols daraus hin, das; Sau Diego iii den
letzten Jahren in der sestlicheu Ilicgchiiriii
diesis wiehtigeii Natioiial - Gedcnliiigis
sehr hinter anderen Ziiidten des Lande-J
zuriickiieiiiisiden habe, nnd das; eine ange-

iiiissiciie freier nicbt nur natrioiisch, son-
dciu auch von niateriellein Nittzen sur
unsere Stadt sei. Den »Mitglieds-in der
Hindelskainnter leuchtete dies ein, und es
ilclit tii ern-warm, ins; ?in ficqo dies-
isiil iing ixiilsrtsxgixik -l. F, ils-Zerri- erhal-
-I.:i visit-N»

ist-i C« ist«-e, ins-·: lscnd ans hervor-
riggsidcii ti)es.iniiiolkiiieii, uiii zjsxrrii J.
Lii Akt-if ais I! -isit-:i!?(i, lsii Eil) gebil-
det, und eine driiiiigiqc giisir Feier, tu
uiilchisr die benaehbaitrii Städte eingela-
iscii werden sollen, ist in Aussicht ge·
l1t’llk1llcli«

Ttirniiscbt iiiit dein schönen Weiter
iin Frühjahr« ist auch viel Feuchtigkeih
letztere bringt unseren alten Feind, dllheiis
inatisiiiiis,wenn iedach das Meisterbilh
iiiitiel St. Jakobs Oel angewandt wird,
iiiird das Leiden bald verschiviiidein

Ost! Jvbtt R. Zeiserhder bekannte
Enziraitskiiiidler in Atti-irren und Liköreii
virlanst svrtan Wielaiid’s oder Fre-
dericksbiirg Flaschenbier zu folgenden
niedrigen Preisen: sl.oo nnd 65
Eents Wir Dutzend Quart« rein. Mut«
Flasehen Vabst Milivaulie Bier 81.90
Quart» 51.15 site Blut-Fittichen.

Citrus Wnslilnjk Poivilok übertrifft
alle andern Moses-Pulver, uin die Wäsche
schön weis; gis tauchen, und kostet dabei
nur die Hälfte, was riii anderes Pulver
kosten würde. Vcdeuieiid billiger ivie

Seite. Eiiiheiniisches Produkh Fabricirt
von der ctirus Soap Co» A. n.l( St«
Sau Wege.

- ExsMayor Earlson hat in Betress
seines Eisenbahn - Projected von San
Diego nach Pan-ca, ftir welches er vorn
Stadtrath die Erneuerung eines ihm
früher gesviihrten Privilegiunie verlangte,
keine rveitere Anfltärutig folgen lassen.-
Er erwartet vielmehr, seinen Depeseben
infolge, das; San Diego ihm blindlings
Vertrauen schenke- Demgemäß handel-
ten am Montag Abend die Stadtväter,
indeni fie Herrn Carlson rvissen ließen,
das; die Stadt ihm in jeder Weise entge-
gen loninieit werde, sobald er eine be-
stimmte Vroposiiion vorzulegen imflande
sei. Von der linnerfrorenheit unseres
ctjsMatjors carlson zeugt übrigens die
Thatsachh das; er als einen feiner Stü-
tzen, welche das Kapital siir den Bahn«
bau hergeben würden, den Namen eines
Niannes in Washington erwähnte, der,
wie es sich herauegestellt hat, schon seit
ftinf Jahren im Grabe ruht.

Nonne Lverinandet wurde von den
tsteschivorenen des Morde« im ersten
Grade schuldig befunden. Als der Rich-
ter am Saniftag Morgen das Urtheil
vcrkiludigen wollte, beantragte der An-
walt ded Anqeklaatesk Eugene sahns,
einen neuen Protest, weil,tvie er behaup-
tote, drei der Jurnleute auf Mord im
Weiten lslrade erkannt hatten« aber das!
fie mit den andern gestimmt hätten auf
Mord ini ersten Grade, unt eine Ueber-
eiiiftinsnitiig herbeimfiihren und dern
Couuty die llnloften eines iiveiten Pro-
iefies tu ersparen« Es tvnrder einige der
Geschtvoieneii vernommen, die aber in
vekitcinendeiii Sinne berichtetew Das
Nerhör wird am nächsten Dienstagfort·
gesetzt.
- Der Ettoerintendent des Freien

TloftablieferuiigssDienstes! in Washington
nsacht bekannt, das; vorläufig keine Land:
lsricfidilniite errichtek werden wird, die
nicht ntiiidefttnä 26 Meilen und 100 Fa«
inilien umfaßt; ferner müssen die Wege
an! nnd die Ulnmohner willens sein, auf
ihre eignen Kosten verfchlieszbare Brief·
lastcn nach vorgeschriebenen Piuftern
(8l btis sit iin Preise) anfruftelleik Der
Tirieftriigcr mag alle eintrefsenden Vriefe
abliefern, wenn er will, ist aber nur zur
Ablieferung von eingeschriebenen Evecalii
Delivertp und Pensionssßriefen ver-
Dflichtet

slserine ITJnche lief; man iuin ersten
IJZnle das TUaiser des Calorndo Nioer
in den tiuiial der Jinoerial Land Cont-
pann laufen. CI sollen seht 250,("I("1U
Acksr beivaiicrt toetdeii können. Vorbei
rcitunaen find gctrosfem das; niit dein
ikilanien und Siieii auf dein irrigirten
Lande soiert begonnen werden kann.

Orden du· Hetmannsfötitscu

Jn der am U. d. M. fortgesehten
Zitzung der staatssGroßloge des Or«
dcns der Oertnanngjöhne in der Druidetrs
Hrtlle in Sau Franciseo wurden die Ve-
richte der Großdeatnten und Aussehiisse
angersantttiem Beschlossen wurde, das;
die Tkergiitigiiiig der cyroßheaititeit sttr
die Theilnahme an den Großlogettsitzuns
gen in Zukunft nur von der Zeit der Er«
öffnuug bis tun! Schlitss der Greßlogens
sitziittg berechnet werden soll.

Iluf Beschluß— der Großloge tritt in
Zitlunst die Llerechtigirng eines Nlitglies
des tu Itranlensllnterstriyustg erst ein,
ivenn der Vetressende sechs Monate Mit-
glied ist und sämmtliche Beiträge und
Lluflagen für diesen Zeitraum betahlt
hat.

Ferner wurde beschlossen, zu der ini
Herbst in Ean Asttonim Texas, stattfin-
denden Siyuitg der NatioualiGroßloge
drei Repräsentantin! tu senden. Es wur-
deu als solche gewählt: L. Scharenderg,
C. Sllriigge und Wirt. Lueddeckr.

Die riiichste Großlogetisihuiug wird im
Jahre 1902 in Lieerniore abgehalten.

Bei der Wahl der Beamten wurden
erwählt: Ahn. Rast als Groswrilftdenu
G.(ijlinther, Tliee-Pritsidetit; Otto Gan,
Senkt-tat; Peter Dunkel, Schayin.-ister.

An! Abend fand in der Saratogas
Halle ein Lkitiilett zu Einen der Delegas
ten und Grosilveatittrit statt.

Arn nächsten Lkorttiittag wurde die
Jahressimtng zu sEude geslil)rt. Das
Kepsgcld wurde aus 75 Eents festgesetzt.

Es tuurde beschlossen, am s. September
eiue Special-Simois abiuhaltety um deu
Dclegatcit zurNutianaliGrosilogensiyung
Empsehliiiigeii initzugedem

Auf nach Lakcssdek

i Andencslussluge der Hernianrissöhiie
« nach Lakeside am nächsten, als arn Pfingst-
«Sountage sollten sich alle betheiligem
welch· in sröhlicher Gesellschaft einen
Tag im Freien zubringen ins-Ihren. Das
Lltrangernentsscomitee hat für Unter·

! haltnng der Tbeilnehiiier in jeder Weise
Sorge getragen. Greis-Spiele stät Klein

nnd Grosz werden arrangirt, gute Musik
von Bereits? Orchester geliefert nnd die
San Diego Brauerei und GaedlTö soda-
Worls liefern die nöthigen Ersrischuiigesr.
Selbst Liebhaber kincr Tasse Kassee solsllcn, wenn noir recht unterrichtet find, auf
dem Vicnie nicht cnttänscht werden. Man i
sorge also dasiir, das; am Sonntag Mor-
gen der Eszkorb rechtxeitig gepackt werde
nnd finde sich pünltlich um 9.Z0 an der
Stalion am Fuße der 10. Straße ein. :

Das skindcrljcim

Die jährliche Versammlung der »Wo-imend Heime LlssociationC einer Wohl·
;thatiglritssVcreiiiiguiig hiesiger Frauen,
ifand vorige Woche statt. Als Haupt»
Yxweck verfolgt dies: Association die Ver:
sisrgung und Pflege heirnathlofer Kinder
und aus den Berichten der Beamten geht
hervor, daß iin oerslossenen Jahre in de-
sonders fegensreicher Weise gearbeitet
wurde. Der Verein nahm iii an Mit-
gliederzahl und das Jnteresse für das
~.llinderlieiin« wurde in weiteren Kreisen
gerne-It, so dass zahlrciche Gaben irr Inan-

iherlei Gestalt dargebracht wurden, wo«
durch der Verein sich in den Stand gesetzt»
fah, eine grössere Anzahl Kinder aufric-
nelinieii und besser siir dieselben zu for-igen. Es wurden während des Jahres:
65 Kinder in die Anstalt aufgenommen,
von ivelchcii rur Zeit 37 verbleiben, 20
Ftiraben nsid 17 Nliidcheik Neun der
Kinder sind unter 3 Jahre alt.

Von den 25 bis 38 Kindern, rvelchei
während jeden Monats verpslegt wurden,

erhielt der Verein für l) bis 24 theilweise
Unterstützung fiiteni ihrer Eltern. Für
drei Kinder wurde während des ganzen
Jahres nichts gezahlt ; sur 12Kinder er- .
laubte dir Conntyißehiirde 810 per Mo« i«
nat. Die Einnahmen des Jahres deliei i
fen fich insgefanirnt auf 52,8i35.60, die!
Llusgabeii auf 8:2,747.72. Als Auges;
stellte weist dies Kinderheini ans: eines
Pkatrong eine Wann, eine Warterinund;
deren Afsisieiitiin

Die Anstalt erweist sich nun als zu
llein für die grosie Familie und ein An-
buu euird geplany fijrrveliheii daldthuiii
lichst ein Fund begründet werden soll.
llnziveifelhaft werden die Frauen auth
hierbei viele freudige Gelser finden.

Präsidentia der Warum« Dorne Asso-
ciation ist Frau M. A. Lesun-

- Tkftszffestislstofllfk des» Bundes-
Turnsesteh welches in! Juli vorigen
Znhree in Philadelphia abgehalten!
wurde, ntachte in seiner liirzlich abgehal-
tenen Sehluszsitzurig die nngenehntc Eist-
decknng, das; dnå Fest bei Oluögabetr in!
Betrage vor! 524,51Z.-l7 mit einen!
lleberschusse not! OESTOO um! Adschklliz
gebracht wurde, welcher unterdie festge-
benden Tit-reine vertheilt werdet! wird.
Die bedeutendsten: Einnahntersostetr sur
das Fest waren 810,674 sur Einqunnis
rung und Festabeeichem 84900 sur Sen«
laßt-irren, 897415 von der Witthschnfh
81300 von! Biirgericssnnttce und 84778
eile Garantiesonly welcher von denkest-
gehenden! Tiere-riet! ciusgehracht wurde.
Für Einqimrtierutrg nnd Vtrpslegung
ionrden 512,60t) ausgegeben.

Vicretssreuttde versirherm das; die
rnirklichesi Sehtviecigleitest des siidasrilns
nischen Krieges stlr die englischer! Trup-
pen erst beginnen. Die Streitkriiste de:
Waren, die Pietersburg geräumt haben,
seien in! Begriff, sieh nach Zoutvnndherg
im Nordosten Transvaals zurückzuziehen.
Jn diesen! Latrdesiheile herrschen Viola-

ria und Typhus. Ucberdies sei der Di-
strilt von der gesilrchteteri Tsetseslicge
heimgesucht, derer! Stichsilr jedes Thier,
mit Ausnahme der Esel und siegen, nhi
solut tödllich sei. Das Fehlen jeder
Linhnverbindung werde die »Wenn-ersinn-
tirnng der englisehen Truppen übcraric
schwierig ntnchen Es heißt, das; Lende-
dorp der· ltinstige Siy der Trnnsvnnlres
gierutrg sein werde« Der Ort liegt in
sehr urteugänglichcnt Terrain an! Este-l!-
hange der Dreskeneksergm

Anaheitn Neuigkeiten.

Qlnaheink St. Mai 1901.
Das Pienie der Gesang-Section des

Titrnvercins wurde aus Sonntag, den
L. Juni, angesetzt.

Johann saht« LeihstalL vielleicht der
größte im Counttp ist beinahe vollendet.
Herr Dahn wird binnen einigen Tagen
wiederum seist ehenraligcs Geschäft be-
ginnctr.

Johann dcTetttprl von Bakerssield ist
hier aus lurzen Besuch bei seinen Eltern.
Er berichtet, daß die Oel-Industrie im
BalerlsieldsDistrilt ziemlith leiden muß
unter dein Vergehen der Standard Oel
Conwantx welche den Preis sür Oel so
weit hernntergeseht hat, daß die kleinen
Geseklschasteri ihre Lnellen rnit Verlust
operiren müssen.

Fritz Aiartiti hat das Fleischerqeschäst
von Veit Benh iibeenotmnern Friß war
vor etlichen Jahren ein Bürger von Ana-
heisn; seine Eltern wohnen nijnilieh hier.

R. L. Dicke-ver, besser betannt als
«Tick der Tamale Vendec«, welcher seit
einigen Nlonatcrt in dem Zpörl Gebäude
an Eentcr Straße sein isaartier ausge-
schlagen hatte, machte seine Bude Zu und
verließ die Stadt, ttin seine Fanrilie ans-
zusuchem Weil er ein starker Trinler
rvar nnd in betrunlerretn Zitstande seine
Frau öfters grob behandeln, hatte fre ihn
arretiten lassen und dann mit den Kin-
dern Reißaus Heut-mitten.

GerieralsMajor E. W. Wieso-il, ein
in der Geschichte des Ttürgerlriekies der
Vereinigten Staaten vielgennrititer Ge-
neral der Unions-Armee, weilte mehrere
Tage in unserer Stadt. Genera! Me-
Eool hatte den Beseht, nach den Philip-
ninettisnseln tu gehen, wurde aber durch
rhenmatischcs Leiden daran gehindert und
mußte darum das milde Rlima unseres
sonnigen Calisoriiierts aus«-then. Er«
wird am Gräberschrtiückungstag an den
Feierlichleitctt als Redner theilnehmen.
Seine Heisnath ist im Staate Connec-
tieut.

Tie Temperettklery oder besser gesagt
die Mucker und LHasscrsitrtoel, hatten eine
aut besuchte klkersaninilrrttzt in der Christ:
ian Kirche. Ein Me-hodistenslsrkdiger
Icantens Kirlpattick von Santa Llna war
der Oauptredner sue den Abend. Na-
ttirlich wurden, rvie intmcr in diesen Ver-
santmlnngery geistig( Gctriinle und its-is
darnit tnsarnrnerthginah bis anss Dlrrszerstc
verdammt. Auch der lliiterschristeiisannns
ler nur ritgegert nkid fand namentlich un-
ter den Frauen viele bereit, ihre Itameit
tu unterzeichiiein

Aus den: Staate.
- Die Stadtoerioaltiiiig von Satan:

An« lehnt· ain Vierte-m die Pctiiiori der;
Tenwcrenzieute ab, iii welche( verlangt»
wurde, das; die Frage für oder generisSalooiis iii Zniita Ana den Wiihlern «
tnr Abstimmung vorgelegt werde.

- Priifident Ykcjiiiilcis bisabsichtisshk
am Samstag von Ean Franciseo nach«
.Wasilingtoii riiriickkiircisein Die Iljinsiil
dentiii geht rafch ihrer Genesung entgcs J
gen, jedoch bleibt der litciseviiiii durch die;
Staaten Oregon nnd Tsiisisingtoii aufges .
sphobem
») Die ~Sii«iißrii-Fair«,wclche iviilss
Irend der vorigen Stizoche in San Bernar-
ldinostattsonty ivnc von der ganzen Um«
«geqend start besticht nnd ein großer E:-
folg·
- Miiii schiiyy daß die Frrnideisxnhl

Hin Los Angel« tviihrisiid der beiden Tage
der· Aniocseiihcit des Präsidenten PieKins

Lin, sich qui 40,000 oeiisn
Dtr große Holshof der Iketvvort

Wharf E Linnber Co. in lieivpvrt ift vonsden Oolihiiiidlerii Nofziger Brod. von
Los Angctes für s«.«)0,000 aufgctnustswordem Dadurch ivird der Ooizhos in;

i Sankt: Ana eingehen. !
i Der Lirsitzcr die Hollcnbrck Lsotriss in Los Llrigeles ivrirde voit der Schiitz
Liratierei in Piiiiviiiikee auf 81000 Sinn»
deiieisiiy net-Urian iiscii er angrblich seit
Jiivei Jahren Vier« niit der Marke der ge«
Jnnnnteir Brniiereioerkniist hat, ohne das;
es von dieser gebraut worden wäre. «
- Die Arbeiter in San Francisco

liessen dcni Priisidciitcn MeKiiiiei) eine
Dinkichrift iiberreichriy in ivelcher aiif
die Gefahr der Einiviiiiderung asiatischer
Arbeiter hingewiesen! nsird.
- Jn der Golden Gate Miste qu Si«-

znorn fand in einein 400 Fuß ikfm
’Schachte eine vorieitine Exviosion statt.ssivei Bergleute wurden getödtet.

Sieben Jahre ohne Regen. Panta
in Pera soll einer der trockenften Orte. der
Erde sein, da hier im Mittel nur in
Zsvilchenräumen von sieben Jahren eine»Negenichairer beobachtet wird. Die Flora
von Payta besteht nur nuö neun Akten;
davon find sieben einjährige Pflanzen,
deren Samen aber volle acht Jahre gleich-
lam schlascrid in der Erde ruht. Trotz
der Seltenhcit des Regens ernähren fichIdie Einwohner recht gut, und zwar durch
den Arrbau der langnnttzeligctr peruatrikl
sschen Baumwolle, die nach ohne Regen:
lieber! Jahre lang in den ausgetrockneten I
Flußbettesr gedeiht und kintriialiche Ern- s
ten vonfarbigety luczst rpligcr Bnumwolle ·!
liefert.

X· Essen-flos- Imv 111-nie der«
Jdertnanupfdnitenischfmi Senat«
m List-five.

- Die Süd» Culispvcxiia Deutsche Zei-
tung koste: mu- IQOO per Jahr.
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toter-non. Mo« sum.

pcrrckiAnzngcki
eine: List. Reime-andren, srnsie Rel-
nigeu und Presseu von VII-küssen
xxsckdsxx xskonwc nnd uxsrkcdeixftcllcxxd one-ge-
Inder.
1313 f— Inn, no. 4 n. Z.
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Sonntag, den 26. Mai. 1901.
Spiele für Kinder. Weltlaitfeic für Damen und

Herren, Scilzichciy Prciøichicfzcn u. f. w.
Tanz im Pavilloir.

Rundfahrt per Eiiyainaca Tiahii J« Centg » s Iserfoii ; Kinde: die Hälfte.
Billette find iin Lkorveckaiis iii lnbcii bei Zti«.l!)liii-.iiiii, A. Zcnseiibreiiiieiz

Zohn N. Iris-XI, C.’Ll.L.lii,it’-'57 Fiiiifte Zu« iisid Jst-cis A« Ferl·:s--3.ii- HJ
Tcr Zug isciliiszt den Biihiilzof am Fuss, tsxr Jciiiitcii Ztrkifze Punkt ·.I·3«) Vor:

niittiigT
Zu zahlreichem Bekiich ladet freundlichst cin

Das» (soaiitce.
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Alle theiirerexi Zeiss in nie-Lim- Weiie iin Preis: lier.i!s.i-«s«c!«1. Eine qrtssie Iliiziihl
liöxieriier Ueitkiclleii :-.i::i lialdcii Ascesi-o.

Ochadbourne Fumit ie. co O
sechs» und l) Straße. W. L. Ist-nickt, Mgkn

z Wo Arbeiten fchncll «««F«-»«., .- « »»

derlaiiat werden, da find wir Cis-Lin init kztns SZYJTV «J· «« vI« ! 7
iseienteti Ucziteii iiir Stelle. List-im Ihn« -··—»«
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Iliiscihxi in iseisxiiiiten find, die iniiciscr Fu) k·z-,s».kf,s«k Ä» « ·5di:.«..«.c::,Sind s.:"i- edit-II» i·.:s«::i im· Eirjie nnd T« « «· «««i««»»
iiniere tkrciie T: txt-ital, irre be: zikoszeii Cons Li- »««. Jis r?:r.ict-«lttt--:iic:i. «« . ·F:
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Die besten Nkiililzcitcii in der ctiidt sur 25 Cis
z!lioiiiioirieiitwlciikten :

21 Mantis-jun für 54.00, 5 Lskahticimi für stand.
Keil nnd Leids ver iissckic ZLJW De: «.’-.’i:s.:.-.i 5«.—’."».

lieifeiide Tiiidcii Here) dir« dressiert Tic.::ie!:ii:d"!ci:cii. dick: nnd xssnki keins. Time, i·
d» Ist-die dder denn «.’.lZdi!s.t. Izilcsdiicihiic::l;i:k7.::.l«(:·· lliiterder iZ7e7i!«.:·«:-:-lsiti:n.: des
itsoijitsekiiiiiiiui Eiqeiiihiiiinsig ·

CHARLES HENKQ
Blei der B« werden niik die besten Hietinitke nnd Li.!l:rei:."-.·i.iki«eichl.
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Priinii Bier. Pers! Becken
Eigenthümer.

(s«si·iitiiiitci« Lmiiii zu icdcr Tageszeit.
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