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Stadt und Cursum.
- Bier Bahnlnduitgen Heu von der

neuen Ernte wurden vorige Woche von
Sau Mareos verfandt.

s— Der Mangel an Arbeitern macht
sieh anch bei der Heueriite iii unferni
Eountn bemerkbar.

Bürger von Leniou Grove haben
8500 gezeichnet, uni init der Anlage eines
Paris inmitten jener schönen Landfehaft
zu beginnen.

Unter deii Gästen, ivelehe letzte
Woche in La Jolla eiiitrafen, befindet!
sich Oerr Herrnann Malih aus Strass-
bsrrg, Deutschland.

Nedueirte Fahrraten werden vom
l. Juni ab aneh über die Southern Pa-
eisie Bahn, von Arigona narh der Zelt-
ftadi anf Coroiiado angesetzt.

Griiberfehnttlclungstag wird heute
von den alten Veteranen auf dein Monat
hope Friedhofe gefeiert. Die Cunamaca
Bahn läßt am Nachntittag zwei Züge
dorthin fahren-

— Die Faiiita Rauch in diesem County
wurde kürzlich ftir s5l),000 an einen öft-
lichen Pfeideitichter verkauft, der fie fttr
die Zucht von VollblutsPferdeii verwen-
den will.

Jn den Steinbriichen zu Saiitee
heirfcht rege Thijtigleih Gegenwärtig
rierden 10,000 Tonnen Felfesi file den
Wasserdarnni nahe deni Cvronado Orte!
heraus befördert.

«- Die Anklage gegen Wim Pedler
wegen ungefehlicheii Verlaufs geiftiger
Getränke wurde fallen gelassen, da Pedler
den »Bei-per Tree Cliib'« aufliifte uiidi
versprach, hinfort keine beraufchenden
Getränke mehr zu verkauft-it.

Naiiioa Lapi-i, des Mordes des
J. Veitinger angelliigy wurde am Mon-
tag zum zweiten Male von der Juki) des
Mordes ini erften Grade lchuldig befuns ;
den und feine Veiuriheiliing zu lebens-
liinglichem Zuehthaus empfohlen.

Herr G. W. Jorres, der langjähi
rige Kaffirer in der Bank of Coninieree,.erhielt die Stelle des Vieesflkriifidentesi
in der genaniiten Bank. Sein Nachfolger·
als Kaffirer ift Fried» W. Jackfom Herr
Jorres trat eine Elleife nach dem Lften an.

Ukiifilaltcs Wetter ant letzten Don·
tierftagnnd Freitag niachte den Aufent- i
hilt iin Freien nnd auch innerhalb der!
isier Mauern recht uningenehim Sau·
Diego erhielt mehrere siteaenlchaueh undi
ein dichter Suriihregen ließ das Straßen» z
isflaftcr nicht trocken werden. «
- Eine SniirsVahii non inehreieni

100 Fuß Länge wird von der Hanptliniex
der Nation-il City ik Linn Bahn narhj
dem Plas am Tinjnaiia stinkt, wo,
Hirdifs Schlachthaus errichtet ivird, ge-

baut werden, uiii von dort das Fleifchs
direct per Bahn nach San Diego befiiri I
dem in können« i

Die fogenaiiiite Vol-soc! Ilaiich in!
San «I!·i·!qiiiil, welche tnr Oiilfte Eigensi
iliiiiii non Denn) Ninus inne, ift vorige
Woche in den vollen Vefih des Genau-i-
-ten iibeiaeqnnaeiy indsni Miiirs die an-
dere Hilfte fiir s;«’-«0«·s-t linke. Die
Niiich ninfafis Mk! El! i«, ispi inekchen
W« Ade( i-i Tllfiliii lTe .en.

Die Lkoltriiiiiien der Jlkniiiich Oel«
Some-eint) bei Morena werden mit ernen-
tem Eifer fortgefeyh Plan ift iiht in
einer Tiefe von 1100 Sich. Jlkit den
Bohrungen bei Eneiiiitas ift die Vietoria
Oel Coinnany bis aiif eine Tiefe von
1000 Ruf; gelangt, unt guten Iliiieichen

auf Erfolin Kein geringes Jntcrcsse
wird den Vohruiigeii in der Wüste entsi

gegeii gebrachtz bereits iivei Bohrinafchii i
neii find dorthin befördert worden. lIn dein Klagefall gegen den JJtexis »
caner Nkque Hernandcr eiitfehied Richter«
Torraiiey daß das Gkfuh des Anivalis !
Sonn! um einen neuen Vroiefz nicht ges!
niigeiid kegiiiiidet fei. Vielmehr
hieb der Nichter die Einnfel)lniig«
der Gefchworeiieii gut nnd neriirtlieiltr
Hernandei zu lebenslänglicher Ziichthausi i
fteafe. Bekanntlich war die Erniordiing
feines Landsniannes Galieiii das deni
Verurtheilten zur Last gelegle Verbrechen.

Wir können nieht zu rafchfehen
oder essen, ohne dadnrh an Unverdau-
lichkeit zu leiden; diefe lliiordnuiig des
Magens kann iedoeh anf leichte Weife
durch die Anwendung von Dr. August
Ftöiiigw Oamburgerskrovfen geheilt und

der Magen in einen guten Zustand ver«
seht werden.

- Zum Zweck der Errichtung einer
Flottenstation im Hafen von San Diego
wurde, wie aus Washington gemeldet
wird, die Uebertragung eines Landcoins
plexes jenseits der Bai aus dem Besis
des ssriegssDepartements in denjenigen
des Mariae-Departements angeordnet.
Die Gelder sitt die erforderlichen Anla-
gen wurden schon frtther bewilligt-

— Die regelmäßige jährliche Ver-
sammlung der Aktionäre der San Diego
Brauerei fand ain Dienstag statt und es
wurden folgende Directoren ftlr das lau-
fende Jahr gewählt: Jacob Gruendily
Ptösibttth C. B. Dunivhreyy Bin-Prä-
sident ; Arehie Tiroler, Melville Klanber
und E. S. Danks. Es bleiben darnach
dieselben Leute am Ruder mit Ausnahme
oon M· Klauber. der an Stelle von Mr.
Williains gewählt wurde.

Während des Sommers ivird die
Santa F· Eisenbahn wiederum Exetirsii

onsgtige gwischen Redlands und San
Diego fahren lassen. Der sogenannte
~6oronado Flver« verläßt Redlands
täglich uin sitt; Morgens und trifft urn
10.55 Vormittags in San Diego ein;

verläßt San Diego um 5.20 Abends und
trifft unt 9.55 in Nedlands ein. Der
Fahrvlaii der regulären Züge aus der
Saiita Fe Eisenbahn ivird dahin abgeän-
dert rverden, das; in Drange unmittelbare
Verbindung mit Los Angeles stattfindeh

Die Barbiere in San Diego haben
fiel) vereinigt und eine Uebereinstiininung
in Roten und Arbeitszeit durchgesetzr
Sämmtliche 34 Barbierstiibeii in der
Stadt werden vom l. Juni an um 7 Uhr
Abends geschlossen fein mit Ausnahme
von Sanistags, wenn bis ll Uhr offen
gehalten werden wird. Am wichtigsten
ist jedoch das Uibereinloinmeiy daß aiii
Sonntag dir Verschönerniiiis - Salons
ganz geschloiseii bleiben, so das; also von
jeyt ab auch die Barbiere fiel) eines Ruhe«
tages erfreuen können. Die Riten wur-
den ln allen Plagen aus 15 Cents stlrs
Nasiren und 25 Cents siirs Haarschneis

den sestgeseyn
Das Liurgcr-Coiniter, welches eine

iviirdige Feier des it. Juli in San Tiego
vorbereiten wird, hat sich auf eine s-
tägige Feier ge-inigt, und zwar sollen
iivei Taae diesseits dir Bai und zwei
Tage in Caronado gefeiert werden. Tie
Zanta Fsc Eisctibaljii ivird ani Z» 4. und
Z. Juli Eicursioiisiiige nach San Diego
einreihen ; außerdem wird der Coronado
Zvtcialiug von Nedlands am J. Juli

liier eintreffen und die Festlichleiteii wer-
den ain selben Abend beginnen. In der
großen Bande, ivelche ain shaurittage
stattfinden soll, werden delnrirte Wagen,
aus denen die Erieugnisfe unseres Landes
ariipvirt nnd Oandelsartilel ausgestellt
sein werden, vertreten sein. Ein Wasser:
ilariieoal und Feneriverl des Abends,
ioioie sogenannte ~Plidivan«illiiterhals
tungen aai der Plage: gehören mit zu den
)J.iupt-ittr-iltioiiin.

dlni niithstisii Samstag Abend sin-
dit die svrniekle Eiöffntiiiii drr Zisltstadt
ans Eoronada durch ein großes Concert
der Zeltstiidtisleipelle statt. Es befinden
fich bedeutend mehr Zelle am Platze als
voriges Jahr, und stir Veaiieiiilichleiten
der Zeltstadtbeivohner ivird in jeder Hin«
sicht gesorgt. Herr Kett. Hans ist, iiiie
iiii vorigen Jahre, iviedrr der Inhaber
eines Deliliitesfetisfsjeschiists in der· Zelt-
ftadt, und bei M. F. Heller sind Speer«
reisWaaren aller Art zu haben. Das
grosie Fahrboot ~"Ziloer Gan« liegt in
der Gloriettii Vai iii der Nähe der Zelt-
stadt vor Ritter. Eine tlloiitoinßrltele
iuird dasscllsc mit dein Ufer verbinden.
Dieses ~schiviiiiiiiciidc 6asisio" ivird des
Ilbeiids cliltriich beleuchtet, und aller-
hand leichte Getränke sind an Dlsord »in
haben. Der Zutritt kostet 10 Eis-its, sur
iuelche ein Sinn-on verabreicht wird, der
einen inni Kauf eines Gegenstandes zn
deinsclbcii Preis berechtigt.

- Heu« Jobn N. Seifctyber bekannte
Engkoöohiindicr in Weinen und Liiökein
verkauft fortan Wielaiids oder Fee-i
dericksbitm Finichctibier zu folgciideiii
niedrigen Mike-ihn« 81.00 und 651

Cents per Dnyend Quart« rein. Wink-i
Flatschen. Pol-It Milmauise Bier SLWH
Quart» 81.15 für Pint-Flafchcn.

citkus Fkiisiiing Powtlor übe-trifft-
alle andern Axalchpcilvey um die Lisiifche
schön weis; in machen, und kostet dabei»
nur bie Hälfte, was ein anderes Pulver!
kosten würde. Vedeutcnd billiger wie«
Seifr. Eisiheiniiiches Probnkn Fnbkicikt
von bei« Cltktls SOIIP W» U. u. l( Sie»
Sau Diese. «

s« Andreas Stkicttotlx «-

Jnfolge eines UnglticlsfalleY bei wel-
ehein er sich schwere iiinere Verletzungen
Mag, starb am vorigen Mittwockz den
W. Mai, zu Ensenada, Herr Andreas
Strick-Ah, ein angesehener Kaufmann
jener inexicaiiiseheii Hafenstadt und ein
allgemein betiebter und geachteler Deut-
scher. Fast unglaubtich schien es feinen
Freunden in Sein Diego beim Eintreffen
der Trauerbotfchaft, daß dieser lrltftige,
im besten Mannesalter stehendr.Maiin
nieht mehr unter den Lebenden weilen
sollte·

Der Ungltlcksfall ereignete fich ain vor-
hergehenden Sonntage als here Strick:
roth von seiner Wohnung oberhalb des
Gefchöftsladens eine steile Treppe hinun-
tersteigen wollte, wobei er zu Falle lain
und mehrere Fuß tief hinabstitrztr. Von
der Gefährlichkeit der Verletzungen fchien
er selbst keine Ahnung gehabt zu haben,
und den ihn Abwarteiiden fast unerroartet
war am Mittwoch Mittag um 1 Uhr der
Tod eingetreten.

Der Verstorbene war vor 42 Jahren
in Hamburg, Deutschland, geboren und
wanderte vor etwa 16 Jahren nach
Mexico aus, woselbst er Anfangs in Ma-
satlan laufmännifch thätig war. Seit 14
Jahren war er Theilhaber der Firma
Jbs E Co» eines der grössten Geschäftss
hänfer Nieder-Calisornieng, und seit einer
Neihe non Jahren der persönliche Leiter
des Etablisseineiits in Enfeiiksdm Ge-
naniite Firma erleidet durch das Ableben
des Herrn Strickrotli einen fast unersch-
licheii Verlust. Sein edler Charakter
zeigte sich im Verkehr mit feinen Freun-
den sowohl wie mit feinen Gefshäftäkiins
deii und Untergebenen. Von Ehrerbie-
tung und Anhänglichkeit der Bewohner
Ensenadas de« Verstorbenen gegenüber
rssugte die Lcichcnfeierlichteiy welche am
Donnerstag Morgen stattfand; alle Ge-
schäfte waren gefchlossen nnd herrliche
Vlumenspenden wurden dargebracht, da-
runter ein kostbarer Kranr der Handels·
lasnmer von Enfeiiadm Ein langer Lei-
chennig gab dein Dahingefchiedenen das
lehre Geleite.

Herr Strickrotli war nicht verheirathen
er liiiitirliifzt eine Planet, welche in
llhleiihorfy O«liiilsura, ist-bitt, nnd einen
Bruder, Gustav, in Enfeiiadkh Er ge·

hörte eu den treuen Lesern der ~3iid
California Deutscher! seilung«, welche
er auch seit vielen Jahren an seine Mutter
nach Deutschland senden liess.

Neues ist-et Tutuvatct sahn.

Der ltlrzlich verstorbene Pflegefobn
Friedrich Litdroig Jahns, Ziegeleibefider
Ednard Arnald in Lengefeld bei Köfen,
bat einige interessant· Aufzeichnniigen
aus feineni Verkehr Init dem Turnvaterlbinlerlasfem die inancherlei Neues enti«
halten, unter andere-n auch die faft gar.
nicht bekannte Tliatfachh daf- Jalfii ein»
rsoriiiglichek Schachfpieler war- Arnoldlfaqt darüber: »Allen Bllileksfpieleii ivar
Jahr! Feind, iramentlich den! Karten-
fviel; er hußte dies, nanntees Teufels-
f fviel nnd fuchte es tiberall zu bintertreii
lbem Dagegen fnchte er die Brettfviely
fnanteirtlich das Schachfvieh in verfchies
spdenen Arten, als das jctzt iveltbelfern
fchende 3sveifchach, nnd als das fcltenereißunds nnd Vieifchach einzuführen, was
iilnrs anch gelang. Es wurde das Zwei-
fchach in feiner Wohnung, das Vierfchach
in feiner Schankkvirthfekiaft in der Almäe
eiveimal gefpielh Das Vierfebach fpielte
er niciftetllaft, wenn aueh oft recht nnaufs «
oneikfarty nicil er während des Spieles
die färnicitlichui Cftifte unterhielt, fa daß
er oft erinnert werden Innßte, daß er am
Zuge fei. Sowie er aber bemerkte, daß
er in der Klemme, ja fast matt war,
dann fah man die lleberlegenheit feines
Spieles. »heraus mit der Ziege auf
den Deichdaininsp rief er dann oft, fein
Auge bliyte über das Schachbreth das
Spiel bekam eine ander· Eilends-la, das
fnft inattgefeyte Spiel wurde frei, nnd
bald hatte er es geioonnen.«

Aus dem Staate.

- Jn der Nähe von Boulder Greci,
Santa Trug Saume, ist Peter Petersen
von einem uinstiirzenden Baum· erschla-
gen worden»

Jn Saerainento wird deiiniächst
ein großes Priifcroenictablifseinent er-
öffnet. Es soll das größte und bcfteini
gerichtete Etablifseineiit dieser Art an der
Miste sein und wird 600 Leute beschäfti-
gen· Die Capacitiit der Fabrik ist
175,000 Kisten oder 4,200,000 Büchsen
Priiserven in jeder Saifon.

Weinbauer in Sononia Countn be-
finden fich in Aufregung wegen einei-
neuen Landolage, die fich in Gestalt eines
bisher« unbekannten Jnseltcö bcinerjbar
macht. Das Thier, welches so klein, das;
es fiir unbewasfnete Augen kauin sichtbar
ist, hat fchon ungeheuren Schaden ange-
richtet. Die Staats-Universität ivird
zur Abhilfe in Aiifpruch genommen wer-
den.

—— Peter SienieiiT ein junger Deut-
scher von Peniis Giooky Eononiii Countik
ist von Deutschland eingctroffcceii Nach:
richten zufolge bei iiiieni Befitchc in der
alten Heiiiiath ringt-regen worden iind
wird nun drei Jahre lieim Militiir dieiieii
müssen. Siemens war vor dein Eint:itt
ins is. Lebensjahr von Deiitfchlnnd aus:
gewandert und llirilich bei feiner Nücklehr
verhaftet worden.

Versandthsuicr in Plonrevia haben
kürzlich init dem Tkciiiaeken von Nabel-
Orangeii abgefchlofiem und es ergiebt sich
ein Gefiiinnitoerhiidt von 295 Waggoiiö
oder 1073514 Kisten. Die noch in ver-
fendeiiden Valeneiaicrangeii werden auf
16 Woggons oder nalmu 5800 Kisten
geschah« Außerdem haben verschiedene
Firmen an Orangen nnd Eitronen 184
Waggoiis oder SGFLOS Kisten verfandt,
so das; iin Ganzen während dieser Saifoii
495 Waggons niii 180252 Kisten von
Citrusfriiehteii tun: Versnndt kommen
werden. Vor sxvölf Jahren war noch
kein trageiider Lliifelficicns oder Citroneiis
bain in Nkonroviin

«- Unter dem Ikaiiieii ~Calisornia
Liquor Associe.tion« hat sich in Ean
Fraiieisco eine Gesellschaft von Echanki
ivirtlieii gebildet, iini ziiin Schuhe dieser
Gefchäfisbraiiche altiv in die Politik ein·
iugreifen und mit alleii liiutercii Piitteln
die Kandidatcii fur össentliche Lleinter in
bekämpfen, von denen anaunclisiieii ist,
daß ftr dein sviritiiofeiisGefchait un-
freundlich gesinnt find, sowie ferner, iini
das Spiritiivieiistitefchiiit auf eine lioliere
Stufe zu biiiiaeii und es iinter den
Schuh des Gcfetics in stellen. Präsident

der neuen Gesellschaft ift E. L. Ikiagiiey
Secretiir Wut. Mark, Schanineifter Es«

car Bock-s. Es iviid beabsichtisih ini gan-
ien Staate Ziricizigefellfchafteii zu grun-
den.

Aasilseins Neuigkeiten.

A ti a l) e i m , W. Ntiii leidl-
Capitiiit J. Tiiiedrich Alilborii ivne

heute iii Los Aniieles unt eine Obre siir
60 Khakiidliiziige sür Cotnpanii IS tii er-
lassen. Diese Zorte Aniiige toerden ven
der Miliz des gnntcn Staates bei dem
Encamiitiient in Stint« Crtiz getragen
werden.

Die Festteitiiiiii sitt: das im Juni in
Snn Die-ge stnttfiiideiide Kreiötnrttsest ist
erschieneim Sie ist elegiint ausgestattet,
und wegen des reichen Inhalts von iii·
teressitiitent Lssestoss sollte dieses Blatt
nicht nur bei Tittnern alleirh sondern in
allen deittschen Familien willkommen sein.

Coinontiy E lsiilt Piirndeiiiarsch niichs
sten Donnerstag iini 12.80 nnd toiid sich
ein der GriiberschkiiiickiingssFeier betljeis
ligetn

Editor-d Berge hat die Stelle als
htllsssAgeiit in der hiesigen Liinibeiyetrd
tlbernonnneik

Niichste Ltloilny Freitag, den 7. Juni,
finde: die Llsiilil eines Sehn! - Tttistee
statt. Ei: sind iioci Cattdiviiteii vorbrin-
den, tiäiiilich T. A. Darling, der jetiiiie
Trusteh nnd Ciiinlks Norm-tritt. Das»
Gespräch, dnsi Trnitee Dorthin, falls er!
tviedererivijlilt ioiid, den Professor Bin«
von det- Weshschiile entlassen werde, istssalch und soll von dem Leytkieiiiiiiiiteit
selbst erdichtet niordeii sein. sEine grosiaitizie Vierte Juli-Feier für;
Anaheiiii ist jeyt so iiitt ivie gesichert, siills
Same« Ast-i siili einschließt, seine Feier ztt
veranstalteir. Eine PkasseiisVersiiiiiin-
liing snnd gestern Ilbend in der Lltniorn
statt. Ein Eoniitce bestehend aus den

Herren L. Kroeqer und George Boyd
wurde ernannt, bei den Geschäftsleuten
und Bürgern der Stadt wegen sinancieli
ler Unterstithung anznsragemum womög-
lich einen Garantiesoitd von wenigstens
8500 zu erhalten. Diese Summe muß
schon bis heute gexeichciet sein, um eine
Feier hier zu ermöglichen· Wenn ers»ifotgreiclx dann wird ein Coniitee von
dreien, bestehend aus den Herren A.
, EargilL Heim) Kitchel und Aschcr stch mit
»dem Comitre von Santa Ana in Verbin-
dung sehen, tun Sata Ana zu bewegen,
ihre Feier zu Gunsten Anaheims stillen
zu lassen. Es ist über acht Jahre her,
daß Anaheisn den Unabhängigkeitssckag
gefeiert hat, und da lehtes Jahr Santa
Ann eine Eoannyzeier hatte, ist es nichk
mehr wie recht, das; die Anaheimer es in
diesem Jahre haben sollten.

Jnr Salt Wider-Thale in Lliixorras
ist tsie Obftemte infolge Niangels nn Ar-
beitölröfterr gefährdet. Seit Inelxrcren
Vöocheir find keine Männer· znnr Tit-ow-
cken der Aprikoien und anderer Früchte
zn haben nnd nrnn hat Frauen nnd Kin-
der in den Dienst qestellh aber sie geistig.genascht. Die Licsiyer der Obst-Plan-
tngen haben ein Erpndiknt gebildet, nnr
Jndianer ans Atiekico nnd Negee nns

Wllabennc nnd Atiffilsippi zu importiren.
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Erster Tag.
Enipfang der auswärtigen Feftgåfte
Abends, Großed Concert und Schainturiicn iii Zisheks Opernhaus. «

. Zweiter Tom.
VreiS-Tiiriien, VrkiH-Schicizcii, Cl):rilcsiin,ic, Dir; nnd itllgeineiiie geisllige lliiters

hnliiiiig auf dein Feftnlatz bei Enteilt-e.
Abends in der Tiitiiballih PrciH-Teklaniireii, Verlefiiiig der Preis-Echriitcii, Fest:

rede, Prcisssingeii der Piäitiier-Cl)"ore, Tum-
Drltter Tag.

Fortfettziigigbiitid Zllzichliilfjiedisps PileigEuriieiillö unli- Prcissjzfkliießxiejä azif dein Fest«
p a ci «« eiide,: «iiieii- e iingeii aer » iivcii, niieiis s or er vereinig-
ten Eäiigey Tanz und Spiel.

Abends, Großer Ball in der Turnlzalle nnd Ertlieiluiig der Preise.
Vierter Tag.

.13reis:i3chivini·iiiekii, Excuision ciiif der Von, Vesiich des Hotels del Coroniido nnd der
« c lich! l.

Abends, Großer Coikiineiö in dei- Tiiriil).ille.

Alle Dcutfchcii sind zur Theilnahme an dieiein Fest irciiiidlichit eingeladen.
Der Ausschuß.
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s« «( c« Mk:Preis je!aic Zungen an o cln
. Diese Iliiliiiidintiiig if: iii rsolleiii Eriiit ne!iieirit. Hier leieiieinige

Preise iiii 3.«l)l-iiziiiiiiier-Iliioitiittiiiineiinxiiieiiilirtrist-») Ecke; sitt« ..... . . ils-»F« —·.«·.«.'-lisstJ7s.ii· .. .. Hist«
i: «

» »

.. . . ;i·-..-« sc« » ». «. g.-.-»-«» . 53332105019 ist·
H ( ] VII« s quo

Illle tbeiirercii Zeiss i:i qteickier slDciie irn Brei? lser.ils.le-"c!«t. Eine irre-L»- szikznkckzk
del-einer Viktiiellcri:l:::i:s«:;licii"lTle:j. · ·

Ichaclbourne Famil: ure Co,
Sechste und l) Straße. W. L« Frei-set, Mk«

J i« , san diagn. Das.
zzwifchm L. und It. Inn,

N' ' s « · i . «»
«» . -Lic lieitcti Miililzeitcii in du ctiidt in: Si) Cis

Alioiiiicstiioiitsdciiisteii:
21 Matitieltm für 84.00, 5 Aialitieltkit für· Ihm.

lief: nnd Legt-i rsr Ists» Its-«, r» »Nein: ZEIT-O.
Neiieiide findenfix-to die grsiiteiißccilein::d-kc»::s7i. its-·: ixtid Lcixiiri kein: sinke, k-

ldvetdrhleisktvlexxrsltxjsxis Lille-«« irr-it, next nnd sauber. Unter der Geidiiiitglcitixiig dks

An der B» werden nur die heiter! Getrspixle iind Ciqiirren vei.iiireicht« .
LHTH

sr a d»»; «t «s»SUU ll cUI US »c! c llUs xllgklst
,-Qj-«-—— «

i Tie besten
i - OLiqiieiircn t-» m racjtsiiiljciiiiiiitir uiid

XnipoitirtcI
» , l) strassa zwischen 4. u.Weine nnd s«

tsigartiih «·-

l Ziiii Timii
«! f

xpriniii Bier. Pera Becken
- Eiiiciithåiiietu

bsxaniiitcr Lniiili in icdcr Titncs3cit.
Dein-««- eiinan l z» Um» -;kk««,, Am, z"«»loiiis.--ii«-. llil Hi« l.

.

Tis , Y f!? COURT EXcHAINGE z
. Juni« U. Bkisdcsiir (««i-is·iiilii"inii«r. :

l) iiiid Rrroiit Straße. iiciiciiiilser diiii tsiiiiitliiiixxx E
ssiiiiiiileiicksisit riui isisii FiisiiiZins-it— zIliiikszxessttlitc ·!."--.«:«:«« !E:·.:«!§:« «.."? EIN» It» : «E.—«. ·«.«.«.’.«: :« i ««!- O
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Ixllliiiniiirt iinf die ~Ei"id:ls"iit. Deiitsche Zcitiiiiiix


