
Vetfchkuqskkuge gkvsispeizij
Free-irr nen lan- deine.

Oben hatte der neue Horftpraltitant
ein lustiges Jiigerstiielihen zum besten
gegeben, und bot die ganze Tafelrnnde
ein Bild der ungebiindigfien heiter-
teitz nur der Oberforstey der Chef des
jungen Prattitantem schoß unter den
buschigen Augenbrauen einen scheelens! s auf se nen Untergebenen und
murmelte ingrimmi in sich hinein:

»So a Griinspegt will auch Pol!Jagergsschichien erzählen! . . . ber
wari’ nur, du Milchbarh dir bin ich
schon noch übers« Und just als der
alte Masor seine berühmte, oft zehörteGeschichtq wie die Schlacht bei rabe-
lotie angeblich nur durch das Eingrei-
fen eines jungen Föhnrichs welcher
niemand anderer als er war - ge-
wonnen wurde, beginnen wollte, spuckte
der Obersiirster kräftig beiseite und hob
an:

.!Uenn die Herren erlauben, daß
auch ein älterer, erfahrener Jäger«
seitenblick auf den Prattikanten»zu Wort kommen darf, möcht ich mir
erlauben, Ihnen ein soas g’s Ge-
schtehtl bon einem meiner tftevieriolles

en vorzubringen. Seh’n S. meineTaten, der hat vor ein paar Jahrenauch so einen Griinspecht g'ha t, der
’glaubt hat, der Fiirfter is fein Dum-
merl und nur ee allein is was auf der
Welt. —- Na schbni Jn dem fein Re-
dier ham s’ zur selben Lerit einen Ka-
pitalhirsckxcn g’habt, e nen Mords-
ierlx der war chier so groß wie a
Roß und Owichteln hat er g’habt wie
an Eichbaum Aber das Vieh war net
um Schuß z’triegen; schlau wie aEttchs und g’schwind wie der Wind,
t’s tan Mensch auf tausend Schritt

ankommen lassen, und so oft sieh mein
Kolteg’ aus’n Anstand g'stellt hat
nie und nimmer is er ihm oor’s Rohr
kommen; höchstens, daß er’n hie und
da amal mit'm Spettio g’segen hat,
wie er auf der Leiten list.

»Na, und wie ihn mei Spezi wieder
einmal mit’m Speltiv sieht, tomrntm a wunderbarer Gedanken . . . Der

aktikant, der noble Herr« (Seiten-
litt) --,,toar g’rad’ net z’ Haus, das

benuht er, geh in sei’ Stubem rasirtstrh mit dem sein Uschroindilgteitsslpsparat in an Saus den Po hart ab,
wiehsi sich den Schnauzbart so recht
neumodisch in d’ Htihh b nd’t sich naeha
an" von die handbreiten hemdkriigen
um attrat solche wie’s aa’ mein

raktikant hat nimmt a paar Man-
n, sehiitk sich an’ Viertelliter

illislsr auf's G’wand, daß«s bis
nach illmkirchen grossen hat und rauli
sith fleht noch so a intert's Papier-
eigaerl an. Nage- schmeißt er’s Owehrso recht jagerts -sesch quer iiber’n Bu-
sel, wie’s die Praktitanten so viel
gern thun, und marschirt sehnurstracks
naus auf die Seiten, wo der hirschnos g'standen is. Ja richtigt Die

hist Ften Uugenglaselm den Zwicervom aktikanten, hat er sich auch noch
auf d’ Rasen geseßt, alle zehn Schritt
hat er g"hnst’, alle zwanzig Schritt hat
er sieh g’schneuzt und alle fufzig Schrittis er stehen ’blieben und hat sein’ auf-'sieliten Schnauzbart in an TaschensYiegel ang’chaut, wie's halt so diellkrattilanten machen. Ja, lachen"snur, meine Herren; ’s beste kommt
aber noch.

»Wie er alsdann dem Oirschen auf
tausend SJriit nah’kommt, hebt der’nj
Kopf und chert. Und jeßt hat skckfs
’zeigt, wie gut mein Kolleg’ spetulirt
get. Der Hirsch hat sich nicht um a

tabißerl oon sein'm Plaß g’riihrt
und hat ruhig weiter g’·cisti Ah, der
Prattitani is ’s, der Gtiinspechh wird
er sieh ’dentt haben; da iann ma nixi
cksche ’nt - So is mein Spezt bis
auf Pufzig Schritt hin’tommen, an’
Schnalzer und der Hirsch hat ihm
gghiirii Ja, meine Herren, hie und

kann ma’ halt so an Praktikanten
doch noctåzu was brauchen!« schloß der
Dberfiir er seine boshafte Geschirhtr.

Die Zuhiirey toelche mit Ausnahme
des ktrattitanten schon während der
crzii lung kaum ihr Lachen unter-
driieken konnten, brachen nun in schal-lendes Gelächter aus, und von allen
Seiten ginste dem jungen Forstbeaw,ten die chadenfreude der Anwesenden;in's Gesicht Der aber blieb tilhl ges,
lassen und meinte ganz trocken: :»Er-las ein St ’clchen tonnte dem
nachbarlichrn Förster leicht gelingen-J
sund nun fol te ein lan er Seitenblicksaus des Obersiirsterskupserrothes Nits-
chen), - der hat eben niitzt so ein Heft, :welches eine gewisse Ae nlichkeit mit
einem Forstpraltikanien ganz und gar«
unmöglich smacht i« I

Der tosende Fabel, welcher seinen?
Worten folgte, bewies dem schlagfertiJ
gen Griinspechh daß er in's Schwarzel- nein in’s srennrothei getroffen
hatte» s

Bereits-Herrenwieser. Z
It i eh t e r (zum xsngketlagteny»Sie gestehen also zu, dem läzer ge-

srniiber am sit-isten oori en onats
te leußerung gethan zu gaben: ,Sie

sind werth, daß ich Ihnen in's Gesichtpucke!«'—2lngetlagter:

Hat· —biichter: Man, fetteier hat sie-h äußert, daß er eine
Klage zuriickziehh wenn Sie wider-
rukenx wollen Sie dass« - Il n g e-
l agter: ~Ja!«—tltiehter:~ggobittel« ngeklagter:

erkläre hiermit bffentltj daßE( Meter nieht wertth ist, d« san
in's sehst spssi

».

. ..-..»».—-. ........».—.....«

"« s ice-nd«- spa ’
'

»stxnsikisxe «--·--·»- »«
», u. D« But via·- tat·
s« Jkssskhsiss wiss: »a-

-i
«· Kaäslbkin den Qsnskaaififg

d« U IF: « m aus
der , en er-sbsm kauichsten Use-YOU·

F» te jzeiedenstonteress payme-
t Fa: Kriege-this» B; n;-« de Legunssstest C« ·P s« Zstzbrritanniesy lelcekkusp
z, sp wzkrine hat· vcnlcht di«
M«o kickpnen adhuitsssen Weise»
M« iiderbeichrtinlemroshrenikktkg

u «
bisbsrchcsnvuneu leise-tha-Wuk Art« .gegenstehell. » UIF

»s. « Sau-ter, der Pier-riet« »,

g« « i« hat derer-Damian. g»

h. .ch r cangeeß als 111-geer-
Za »«

I! derVertrag rnitJapanten.

w» sp de, eine ousfeichende Hi«
g« d t. Er sagt, die legies J
Mk« Sache nicht zu hastig «
ssch tisse erst genau untersu-
herumt Wirklichkeit die Uriaehe
Zlsllibålsl den Japanern in Jan« -C I I

bcigthcllbc · is
zu - aliba ,

s
dem Wagen, Xskscccfb jin

Errfrpsaszgichrksnd im» iedetrau . »der g ZU «»xnda,udärteleiseste Strxxvsspszx Jahre.
e n. .

»Sie zerbrechen keine Last« en, steh-
len nicht Bretter, um see indes en Wa-
gerteuzudTrinken, verlassextd redichten es e, un ern ne a em
Bahnsteig herurä Unwillliirlich fragt

ne en, Ie ern no e emsn sigzz ägind daßdiäjglgitcheieo
is« lnst: see-«« Evas-»si-en, um r e zu er en ama
genügten nicht dinrüctsichteloo peit-

gelnden Bambugknupoel der chtnesrs
then Polizei, um sie»tn Ordnung zu

halten, und fest genagt ein einziges

Post, um eineinlsafst pedantischen Ge-
or ans zu ers e en!
»Man hat gemeinndasz dte chine-sen sieh zum Krreggdeenste nicht erg-

neten, und doch muß man sieh til-erzeu-
Wtsszk III« Yes-»:ar eien e a ine in un m o-
lem Bewußtsein ihrer Nothivendi leit
die Befehle der Vorgesesten ausiilhs
ren.« «

- cälseersesrestthäialg Jhehtndernotx; n ahahes alere,enem e
zin der Nähe von Evreux tnx Departe-
"rnent Eure, hatte sich ein Jüngling mit
einem Miidchen verlobt, und ie hochsesssressesssn sssssssnesezksexn nun , e
war erlassen, die sfefer in der Kirch·
bestellt und arti) der pochzeitsschrnaus
täczrbeäeitgth Akileisjhetrlsärun dieservcagee an eam rauung or e-

nongrzreefn werden sollte,den? der Mast·
zu ern Zweite die er onalien des
jungen Paareo in seinen Biichern
data-sah, ergab es Mk» das; die junge
Hi? b? "’"; iäkk"’i«"2skisig’."’i"C Uc c, 111l II c C l! c 111
getragen worden war.

Obwohl der Jrrthum klar aus der
Hand lag, konnte er doch nicht ohne
weiteres gutgeneacht werden, sondern

ara in non er en. eåippmusztte eixelrnganzeersegxegatktratiystclllzer
Bitten und Protestiaren von Seiten der

ajmen VerSlobten und ihrer Eltern hals
n chts. olan da« Mädchen imStandesamtsrexqgiester als Junge der-
zeichnet stand, war und blieb es eben
für die hohe Behörde ein Junge und
tonnte demgemäß nicht mit einer ande-
ren Person männlichen Geschlechts to-
pulirt werden. Und so mußten die
äerklyligebseier zzndsedäs käcksjtseåttsesseräu cmm e a e an

verschoben werden.

Mechanische Gehilfen
or enra - en n n rBei! CA it! slrsäissäaätbajldik Mär)

Fässer! TGrQXnd ceirtlral Staäion Ver-
u In! en! «, e egap on« an-

stellen lassen Durchwdiesen Apparat
soll da! Ausrufen der Absahrtszeiten
etc. erleichtert werden. Da« »Sei-me-

CPHVIV besteht aus sieben messingenenärfirnern die über die Station vertheilt
d.h Diese Hörner sitkd mittelst

Drii te rnit i t l en
an· nkk-..»k,ks"eisk"iä«äspäs.ssfkkq.
ter in dieser Bude ip icht in in d-

stiiick gisåhnlziljpftvie beitm Tele;hon)
en, e ahrts it etc. und de

Worte-werden mittiistedter Drlihte naeh
den ·rnern übe t n, die di Di-giräxräiine in verstiiicttiä Maß· treiiedxri
ge n.

Die Spinne erfreut sieheines
sabelhasten Apvetitt Ein Mann, des-WISIIZMHLIT sskixssssizkskssegsxi
sptttks II· ein und« gelangte dann ern-i
ter Zuh lsenahme einer Wange zu solss
gendern Resultate; Die So nne fraß
»Ist-Mit; II? «« "’Z»Pk"k"’k»-kk«’.;i2. neun a oihrdEinst( lfetrug Hutte: iigtitagessånunl a oviltv r tot
betrug sum Abendeisen
Ei? THE-»F is« «« « ist-ins Tät;n an er a ,bereuen, dte ten hsahr geboren

rvur n, erfreuen si einer gesunderen
Körperoersassung als diejenigen, die
u irgend einer anderen Jafessettda)h des Ists Wiss« »F—-

streng nach sticht.
, Der neu tn’s Htegiment vers tu!
Herr Oberstleutnant - etn ziemßLwohlbeleibter Herr - macht nett der
ebenfalls rundlithen Gattin BesucheMit den Verhältnissen noth n ver-
traut, benilken sie in der Wo nur-geines Haup manns versefentlt denAusgang fitr die Diener Haft. Jmäteoeiten Stock an elomtnen, emsssngtder Vurschek »Ich bitte um erze -

ng der Herr Hauptmann hat mireng verboten, Herrschaften durch die«
en Eingang einzufithrenf tlergerilieh steigert: die Besucher die Treppewieder unter, wanderten um dasHaus herum und denii en nun denr thtigen Ausgang. Leu nd oben an-

gekommen, steht der Obe leutnant stehaber demselben Burschen gegenüber·»Was« rast er erbost, »nun meldenSie uns ’mal endlich bei den Herr-sthagenk
» ie Herrschastenf erwidert derBurschy »werden sehr bedauern - siesindvor einer Viertelstunde ausgegan-

gen!« . . . . .

Cteeatordtrotrtlauswitnfchm
Sehr geehrter Herr! Mit ver-

bindlichem Dant aeeeptiren wir dasvon Jhncn eingeretchte sozialistischeDrama: »Der EisenbahntiinigJ Die
Aufsiihrung ist bereits ftir den nächstenMonat angeseht Da wir gerade eine
brillante störnersGarderobe erworben
haben, richten wir nur noth die Bitte
an Sie, die Handlung des ergreisenden
Stückes in das antite Rom u verlegen.
Wir siigen deshalb das zianustript
wieder bei und erbitten es, mit der ge-

ringfügigen Abänderung versehen, ge-
fälligst umgebend zuriick.

Mit vorzüglich« Hochachtung
Die Theaterdireition zu D.

Zu spät!
Ein Arzt wird in der Nacht zu

einem tranken Arbeiter gerufen, tann
aber nicht sofort mitgeben, da seineThiitigieit noch anderswo beansprucht
wird. Amt frühen Morgen eilt er
dann spornstreichs zu dem tranken
Mann, dessen Frau ihn mit den vor-
wurfsvollen Worten empfängt: »Ja,fest kommen Sie, wo mein Mann wie-
der auf Arbeit istt"

cdtee unruhig» seien.
»Warum ziehst Du denn schon wie-

der onst« »Was, ich wollte ausdriicks
lich nur in ein ruhiges Haus, das istes aber nichts' »Diese denn nichts«
- »Ach, jedesmal, wenn die Wirthefällig ist, macht der Wirth Krateeli

Immer· Uaktanrenterrtora
G a t t i n: »Als:- Leutnant vonHochhausen hat um unsere Ellt ange-

halteni'·—tiieirhstagsabge«s
ordneter: Ja. Wir wollenare: dies· Mitiiakfpkvkkuksg i« vie De·
batte eintreten«

Wiss-legt.
» mgitnshundert Mart das istia ein iesensHonorar siir Jhre Ve-

handlung, Herr Doltor!« »Keines-wegs - das haben Sie allein an der
einfachen Diöt gespart, die is; Jhnen
vervrdnet!«

wider-freiem.
»Was studirt denn Fhr Sohns«-

»Jura.« - Jtlrh wirll eh? Das wun-
dert mich« - »Wiesoi· »Na, er

t doch auf dem Gvmnasium immerJ:was nett Bescheidenes gehabt.«

C) dies· Hindert
»Na, Fritzh hat der Storch Deiner

Schwester einen Buben oder ein Möbel
gebraut-sit« »Mit, ich weis; noch nicht,
ob ich Onlei oder Tante geworden
bint'

Morteeoiirdiw
Iltes Miitterlein (zum

Pfarrer): »O, Herr Pfarrer, es ist
merkwürdig, manche Leut" sterben so
leicht, und mi' bring« fast uml«

pracht-hier.
»Um meinen » Itiesrnvorrath an

Cthweizeriäse an übeingen, vertauseich, so lange der iliorrath rtecht, um
15 Prozent billige«

Glorie und Hammer.
Das deutsche Spiel »Glocte und Ham-mer« wurde schon vor Einführung des!
Ehrtstenthums von den Germanen ge«sp elt und hatte eine Verherrlichung der
deutschen Götter zum Gegenstand. Die
christlichen Glaubensboten erweiterten
das Spiel durch Zusiihrung eines
ehrisilichen Shmbolh der Glorie, so daß
dadurch das Spiel als ein shmbolisther
Wettbewerb zwischen dem alten und
.neuen Glauben darstellt. Wotan ist
durch den Schimmel, Thor durch den(

» mmer, Walhalla durch das Wirths-æts wiedergegeben.

I In England wird dieArbeit
»der Neufassung von Juwelen zumeist
» von englischen ssuwelteren ausgeführt,Zwei! deren Mc hode, die Steine von
ihtnten anstatt um die Seiten herum

fassen, wie dies in Frantreich ge-t( he, return: ist. u
Während ihres Lssshsrt en Abbaus produzirendiej

I! Fabre-Mino! in Kuba Kupfer im;

Werts-than mehr als 850,000,000.i
Dk te fielen während des Krieges!
tin Jahre 1898 gänzlich der Instit-H
M« sub-im- .
»»

..
- ~.»..,..·.»-.·,».. s

Sav-Ck-"·’k«»»
uiq THE-He Zeitung.

1043 Fäuste Sie.n seht-leer de« «W. O. BOWEN «

Hut-sehe Anestellung von

Die neuen Deedstisitpiige sind hier in get-see sue-naht und in nllen haupt-
" tat-den· Die Jackette find lang und eng anliegend, gefilttekt niit Tnsfette

pdkk Seit-s· J» schdsiem genascht-it Farben, Weide, einfach Hauses, ma-

;j’.".«2'.«k.«å:«.«k’k’kk"fk’kk.·k’?.......»....... 81200 bis 800.00
Neue Herbst-Jucken g:.«:.«:?.·«k:i««x.,F.:Z««:i;»:?«i;?:,i:«:.:":.:·:.i,"::::

tax-de, grau und grün, sehe hist-seh deseet und gefiittete

Preiö 81250 bis 830.00

Blinken, innig— iiiil Fliissskliiinilli
Ulaukete sind hiee in irgend eluek Sei-te staune-eile, get-liest, von 75 cenie
per Pack aufwärts. Wetter-e Hlauteti in grau, nseifs oder· lahm-den, seney
Plnld iltinnleiefiie Megendeckeu etc. Outing-Zslannelle, die beste Ins-Ist
und Qualität, weis» iideisdaupt zu baden ist, siik

ide We, lse utuii ist:
FliesisFlanelie slik Brandes-I, Kinn-non und Dkessins sequee file

We, lse iinii l7c
se -. I eeGroßtc Auswahl m Mobeln

Bei une finden Sie in Miit-ein nllek Ist, von den etnsachsten die zu
den thesi-essen, die grösste nnd deste Otuesvadt in Sen Wege, zu an«

neiiniimkeu Preisen. Fern» hattest wie eiu neoses Lager· von
Teppich-sit, Winters» Linden-its, Auge u. s. w.
cbe cbaclbourne furnituee company

VIII-Mk? HÄFLL.H-U«.EEL.- fest« VII D EINIG-

ski ALTE. SENZZNBRE ANDR- :
H« i"'-kk.«.·.«.«« G ig c: rr c U Dis« :
P - lelgende Ostens-tenstnd siedet-erläutern lesendeee espfeslent »
»[ engen-o « ., O einst-sie «!
:;j sum iss cui-to »
»· LA sXcsl.l-si(clA. « ·«-·,«s s ltcss IIIIIUsfIY. »

i» fest· etele endeneuesesetyntee dtee Its·assefssete steten.
Ots angenehm· Seite endet-leise see-le, fehle stets-Meinst« «

»
«- Ist« es send« - «»

"» tu» seit« sein) samt-«. nur«-unstet: not sumsei» eeeo ’

U. C. CWYN Telephon sit-set Plain us? l« .LANCASTIF
Gwyn F: Lancaster

s—- Igenten tu· —-

Soutliktii Jnfutaiice Company
von Its-e seltene

Ists c) Straße. Knien Bist. : : sen Diese, Glis·
m, --desdseesesste--

i»s-,-«,-·k
·»

Geschlere und lattler- Arbeit
i. : . « feste lefneetteessledett
« As« Iåätsäzeszktksdkåetmektelndften Heile euesefsstt Itne

IHIHW san Dies-o Kerne-s Co.
--Z» - ««- —" ««—:-r ’ your» umso, meines-sichs«-

euwmou» sein» . söstsViektestkesse Sen Diese.
Idee-two»ooooooooooooooooooiooooiooooooowesse« so;

L 1446 ii Straße, Ecke sechste zEugros Wem- uud Spikitnofciishaiidliiiig
-———— Il e f e·-

Deep spking Tennessee WhiIFTQCIItIUGOveknMCnt Zettel-d in Bank!
ceioiikated stewatt Unkylanil;liye, Kentucky Zoukbon

und stetem IF.
Ins Sekten III« us) treten-Heute, los-teso «« Sau Diese und öftliche Biere. « o.

: Freie Ablieferung nech alten Theilen dee Stadt und auf Tote-leise.
O Telephon, Nat« 2014TO. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC OOZ

Eermann U. Fritz, - - Eigenthümer.
Ecke» Vierte« um! I« Stegs-e.

——f gegenüber« dee alten »Du-les· Vell«. - ,»»Digsgjziisgijt:.s"«i«.:7;ciii:ri::.g;is; sing. Jrxssxikgsxsitikiiisites-Eies:-
i»«-««:.".i.:.-«:.i"i«»i. J?iccssiicfsTHlS.iisr«s.«.kiskxiti«.iiix.tiitik-««

wa das Geld ans dot- stadt »m kortsohiokon ? Warum,
wenn sie trinken, nicht die heimische

Industrie pattonisiron ?

O s?~Zan Blego
THE OUALITY ZEER

Nin· iinpoijtirtek Bdhmieohot Hogkonund das keins-te lilnlz in unsern: ist.
« esan D iego Brewing Oe.

Stadt-office u. Des-at, caiifoknia u. F str-
Pliunh Aste-not- dleetn Cl, Pholssp Roms lOCI

UEOUCS J. STADLER. sskketcknnå Sahst-seiten.

s « liree neete seitdem« detr ·» .1
; DtnttersSetvicez ToiletsServices «
. . und «

Vandsdetorietem Porzellan-
isns Peter-e Groeieery sie-e «

- slteed Grade! s Inn« Its Istrtte Greise.

sotkorti Damit-11, 1170 Jus-atte- sie-aus.
Pol« sur-set 307 · Ist. Eos-o lsfll
san viego ltunllty Bier, Wlelanti stets, kretierietednrg

sie-«, Psdet Sxoort unti slue iiidden stets, schilt:
i —— unttjueiweirer Bier. ——— i

Mir halten die größte Ins-saht in einheinriiihen und importirten Deinennndlas-euren. Unoerisliyie tkentuckh Ihiilirk -
—-—sedieeuters von krivctsstendittait eine speelalitäh ———-

Freie Idlieierung naH allen Theilen der Stadt.
JIDHMPOMIIIIIj
«·

« TLZ », M(
De: deiieZWHFMM Instit-I

.. IF.- ··« «« Kmg of Kentucky
»» «»- » » » site« Quart Inst.J;- g:..«.-.«.«:n.

·.»» 11,,- - Ebenfalls iind uniere Preis· niedrig iiirzos
i) « LQJ Bat Bitte, Saum) Dreck, sedar set-ei. Dld««i«»,,i!'. , » » » - ewig. drunter, Monogr-in. etc. Sa- Diego
» zFs ki « «. staune; Hier, oer Dnsend Quart! 81.00,

zkkzi , « . , » per Duqend Matt, öde. Freie IdiieierunpIW XII-«« Ä- ? P. w. BRADLEZDnst· us! «» .- -«-.-.-.-.
« ———’- s« - sein» und cdiritseieespesdlesprosig-todte our« sinke. esse-essen- Ir7. so«u«

-« «» Jeden Morgen iriith
«« « ionnen Si« unter snttennissret eui

F dem Fcshsiiirtltiis seiden. Dies iit ie-
« ipsp sdoch reist der einzige seriheil not

·« . Butteknut-Btot. »
E« Hi ’ · " Jn dernsutiernutssretiind alle Ich»
« ·"—»--« roerihe des sieiieni enthalten. Oe in

" :-- - - ..« « , - das Brot del sc. Jahrhunderts, nist--40 «« Z -.»-»s «, ein »» usw«-spie. sen» steckt«
·· »»- -« ZZÆ «, sutternttt ist-ten, io erhalten sie ItOt
: · « » s

sen-there: Calickornie Beding« Co.
lileinige Fabrikanten von Butternutisrot Lsdes r 1111 s Ostsee II)ittr Stadt und Tonnen san Wiege. sitt lieree reife.

——— Ist) Sechite Straße ———-

Jos. scdacdtmayek te ilans Petri-mer, Eigenthümer.
’ - L« Das berühmte san Diese Bier stets en gar-i. I

Weine, Ligrteure und Ctgnrren A No. l.
Jeden Tag oon it) Uhr Vormittags an ei« deiilstee HONI-

«.
. .

«E’irst and Last Ohance"
«244 äto Streu-so, nahe Pncttto const- West-sie

San Diego Dualäiy Bis: an Zool. —o— seiie Weine, Liqueure und Thieren.
Ein ausgezeichneter Freiiuneh wird zu jeder Tageszeit ieroirt

Znm Beiuch ladet ieeundiichit ein der Eigenthümer
Tot. Ilomc 2383 A. W. lIARCRAVEQ

W; a un ar
It. PENTERQ Eixoatbuemor

Sau Diego Quality hier an Zeiss. weine, Ligueuce nnd Cigarren eriter Dualitiit
Ein feiner Freilunih wird soiihrend des ganzen Tages iervirt.

—— heiser Inn« während der Iskttragssisndere nnd Use-ds- —-

. Ecke) Zweit-o um! l) Stirn-so, san Diese.

R i« s l
1416 E Straße, zwiichen 5 und il. Sie»

Sen Diego hieran Zaoi. seiie Meine, Liqueure und Cis-Irren.Zu ieder Tages eit ein nusgeseichneter Treiben-h.Zu sahlreiezenr Veiuch adetireund ithit ein
Smith F« Steinmamy Eigenthümer.

ji—-

erste sei-par- wetue · smppeetkte speist-seine)
» sitz-i. sc persind. « seine, Zither, Tiger-en.

; X cbe pony Saloon F«
i JOHN UOIIZQ Eigenthum-r.

i Telephon plain Its. 6344386 Fiinlte Straße

is«die folgende« seitihriiten beginnt der leise-den seltiseittees bestritt( de!
« Inn-gnug as« r. Januar: sahest-s t- stets:
Jus iremden Zungen, 24 dein. ... ·. .8«t.00 sidliothel der Unterhaltung und des
Unser, es dein» . ..... «.. .... .. ..

Mit) liiisseny gesunden, is 1i1nde......5d.()i).
Jliegende Stätte, 52 Deite ... . .. NR) Juli) iiir file, 28Dritt« . ...

~«...
.. Ast)

Du« Wie,52Veite................. 4.00 Daheiny lspeite Mit)
Bienenzeitung, Jllnitriertq 24 Dein» Mit) liovnandidliotheh Deutichq A)peite . . Mit)
sartenlnudy 52 Deite ·. ....·. . .- d.OO Ueber Land und Meer, Dis Dritt. ... .. Mit)
Iseggsndorier Blätter, 52 dein. ·.. .. 5.00 « » snionslusgaw lsseit« (.()i)
see-ne, Deuiichy 12Qeite .... . . . .. 7.20 Zur guten Stunde, W heit- ...·. . . . . II«

I. HÄLFTE,
» isertnenie-cediiude, 1765 G: Stufe, nehe site Neunter Nr.


