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Stadt und Conuttx
- Die Salgioerle zu Deeanside ivers

den wieder in guten Zustand gefest-
— ErsMayor Earlson ioird Ende die-

ser Woche in San Diego erwartet.
Siioervisor Jasper schielte diese

Woche fünf Earladiingen Nindvieh von
Edeondido nach Los Angeleh

Leichte Regenfchauer fielen wäh-
rend der leyten Woche in verschiedenen
Theilen des Counthh

Auch mehrere Rosinenssiichter von
Poway haben einen dreijähriger! Contralt
niit der Fresno Association abgeschlossem

Eine ganze Anzahl Segelboote voii

San Pedro werden Mitte dieses Monats
unserm Hafen einen Besuch abstatten.

Auf zehn Tonnen fehäht J. S.
Harbifon voii Dehefa seine diesiöhrige
Vonigernttz die er nach Seattle verfihickc

Der Dainpser ~Relgian Ring«
und das Kriegssehiss ~McCulloch« sind
ain Dienstag Nachmittag nach Sau Fran-
cidco abgefahrew

Die Quarantäiiesstatioir in un«
ferin Hafen wird niiteinein 10Fuß hohen
Bretterraun eingefriedighund oben drüber
koninit noch Staeheldrahh
- Jin San Pliguel Schul-Distrilt,

zu welchem auch Natioiial City gehört,
wird anr Freitag über den Bau refp. Er·
ineiterung von Schulhäusern adgestintnit
werden.
- Das iin hiesigen Hasen ivoilende

Kiiegdfchisf ~Nanger« ist noch iiniiier init
den Messungen ini Hafen und an der Ein·
fiihrt desselben beschäftigt Jedenfalls
wird eine neue Karte angefertigt werden.

Bei der LandsVerloofiing iin Okla-
hoina Territoriuin hat arich Eorl G.
Siviyer von Sau Diego eine Glilrlitiiuiris
nier gezogen. Er kann sieh eine Heini-
stätte von 160 Olcker aussuchen

Von Ehula Vista rvurden irn vori-
gen Menat 46 Bahnladungen Citronen
veisandt und man erwartet, das; eine iioch
größere Quantität während des gegen-
wärtigen Monats rur Versendung lorni
rnen wird.

Montag Abend ivar die Schuls
lrihördr iii Siyung uiii Vorbereitungen
zu tressen fäir die Wiedererössniriig der
Schulen ini näthsten Monat. Für eine
Reihe vslanterLehrerftellen ivaren ca. 70
Llriplilationen vorhanden.
- Die «Monarch Lil Co.« wird iiii

Laufe der Woche bei Moreiia wieder iiiit
dein Bohren nach Oel beginnen. Es
heißt, daß seht genügend Kapital vorhan-
den ist, uni bio auf eine Tiefe von 2000
Fufz zu bohren.

Unter den FarinsProdulteii, welche
vorige Woche von Eseondido verfandt
iviirdeik befanden sich 5 Bahiiladuiigeii
kitiiidvielg 4 Ladungen gepreßtes Heu,
eine Ladung getrockireter Apriloseiy soivie
Geflügel, Butter und Eier.
- Hunderte vonTonnen rvilden Heu-s

iverden in den nächsten Wocheii auf den
niedrigen Liiiidereien gefchnitten werden,
die zu beiden Seiten des Neu) Niver lie-
gen. Man rechnet auf ca, eine Tonne
vorn Ader.
- Da durch den Streit in Siiiizraiii

ciseo die Fruchtiusiihr vonr Norden durch
das Ausbleibrn der regelmiisiigcii Dam-
vfer untcrbrochen wurde, erziilicii unsere
Dbstgilchler hohe Preise für ihre Produkte.
Herr Ihre. Walther voii Santee erhielt
für Pfirsiche bis zu 5 Eents per Pfund.

Der Besiher der Mirnniarssilaiirlk
Mr- Scripiiih hat siih bereit erlliirt, zur
Anriflangiiiig des großen, 1400 Acker uni-
sasfciiden Stadtvarls oon San Diego die
Biiiinie iu liefern. An unserm Stadt«

par! hätten iioch viele gutgeftellte Bürger
Gelegenheit, ihre Freigebigleit und ihren
liuiistfinii zu üben.

Uni die Stadt niit genügend Was«
ser zu versorgen, wird eiir neuer Gafolins
Niotor für die Puniruverle in Mission
Voller) aufgestellt werden niiissein Es
ist dafür eine losPserdclrast Maschine in
Aussicht genommen, die iniftande ist, in
24 Stunden 800,000 Gallonen Wasser
in das Leitiingssnsteni zu werfen. Ver«
fchiedene alte Maschinen, die die Stadt
niit in deii Kauf nehinen raubte, erweisen
sieh als total unbrauchbar. Der Stadt-
Jngenieur und der Superiiitenderit der
Wasseriverle ivurden beauftragt, einen
genauen Bericht einzureichen ttber den
augenblicklichen Zustand des von der
Stadt übernommenen Wasser-Systems.

Wer ist glåcklichk

Der größte Narr aus Erden ist der-
jenige, der sieh dadurch das Leben ver-
bittert, daß er Andere beneidet, daß er
tiber sein Unglttck samniert, dem Anderen
mißgönny was ihm bescheert worden ist.
Wer ist denn glttctliclz wer ist denn zu
beneiden?

Die Reichen? Warum denn? Aus)
ihnen ist allerhand Mißgeschick beschieden,
nur in den allerseltensten Fällen wohnt»
der Frieden, das wahre Glitch die Zusi
triebe-»Hei: i» Palaste-s. i

« Oder gar Diejenigen, die in der Welt:
eine große Rolle spielen? Kein Gedanke
daran. Ihnen ist unendliche Miihsal be-
schieden; der ärmste und unbedeutendste
unserer Bürger ist gllicklicher wie Abra-
ham Lincoln jemals gewesen. Der über «
seine schwere Arbeit und sein hartes Loos
Grollende roürde verzweiseln, wenn ihm
nur annähernd die angcstrengte Thätigs
seit eines Bismarck zugeinuthet würde.
Picsiinleq hat eine lranke Frau ; er muß,
so sein Gewissen nicht total entschwunden
ist, ob seiner wanlelhasten Politik mehr!
schlaslose Nächte in eine-n Jahre hohem]
als dem gewöhnlichen Menscheii in eine-n lganzen langen Leben zu Theil werden.
Nockeseller ist magenleidend seine Mil-
lionen löniieii ihn( nicht den Genuß einer

anständigen, soliden Mahlzeit erinögliss
eben. Staatsselretiir 111-h trauert uurseinen hosssiiingsvollen Sohn. Der hochi s
verehrte Gesandte unseres Landes am«
deutschen Hase ist von der surchtbarmi
Kunde niedergesehmetterh daß sein Sohns
Seldstmord begangen hat. Der ungess
Ironte König von Süd - Asrila, Exil«
Ithodeh ist ein an Leib und Seele geil

broehener Mann. ;
Es hat ein Jeder sein slreuq zu schlep- .

pen- Und wer genau weiß, was deni
Nächsten plagt, der wird gewiß lieber-i
sein eigenes Ungeniach tragen, wie das
des Andern.

Wer ist nun glücklich? Wer gesund ist;
wer genug verdient, un! die einsachen Be· !
vix-ins· de« Leben« dkikikdigksi z« taki-fnen ; wer in Frieden mit den Seinen
und den Nachdarn lebt, der sollte glücks-
lieh sein. Und wer den ruhigen, heitereni
Sinn besißh der es ihm ermöglicht, das;
Gute und Scheine, das ihn unigiebt, ganz«
und vol! zu genießen, das Ungemach, das»
Keinem erspart wird, mit Geduld zu ers Z
tragen, wer in dein Garten seines Vers;
rens die» schonen Blumen des Frohsinnis
und der Zusriedesiheit züchteh der ist rei-
cher wie alle Nababs der Erde, selbst
wenn er in den einsachsteii Verhijltnisseii
lebt und sein Backwerl bereits seit wan-
zig Jahren aus der Mode ist. (T. VJ

--—sO-——- i

i
Herr Elias« Giintncr von Olivens-

hain, roelchee leyte Woche in Sau Diegos
war, berichtet, daß in der Kalt-nie dein« ;
nächft initdein Dresrdrn begonnen werden
wird. Der Ertrag ist in diefein Jahre«
ein rccht guter. s

Ilachdeiri infolge des Streits derY
Dasenarldeiter in San Francisco deri

«Schiffsoerlehr zwischen dort und hier eine
ganz· Woche unterbrocheii war, lief ani
Dienstag Abend die ~Santa Nofa« wie·
der in unsern Hafen ein. Gciianntes
Schiff wird auch uordrrhatid allein den«,
Verlehe vermitteln, bis der Streil deiges l
legt ist. s
- Durch das hiesige Zusamt gingen;

während des lehten Nlonats Waaren im!
Werthe oon 527,1)Z4; auf diese wurde
ein Zoll von 8862507 erhoben. Davon
kamen aus

»! Fk«»kk2ich...........z 200.00
f Jqpqik 13«84(;»u0

Chi»«..--.-«-»·«-« isskoo l
Vmiich Ton-visit»- 75.00 s
Dlexico.------«--«« 6,740.00 ii Britisch Ostindien.. 48200
Honglong...»-----» 4,896.00

Außerdem wurden noch 20,774 Fracht-
ftltcke, für die der Zoll hier nicht erhoben
wurde« direkt an ihren Bestimmungsort
weiter befördert.

» Der Exoort roiilzrmd des Monate Juli
delief Jich aus Waaren ini Wer-the von.stimmt.

-..—«........·J here Jobn N. Speisen, der belanntes
«. Engrosihilndler in Weinen und Lilörew

Iverlaust fortan Wielands oder Fre-
dericksdurg Flafchendier zu folgenden

»niedrigen Preisen: 11.00 und 65
cents per Dutzend Quan- refp. Plut-
sFlafrhen. Pabst Milwautre Bier OLWLImmer» out; iu- Pisa-Junius.

Eiyussq ver Cousitts-Vätck.

Die Countyssuperoiiorett traten asn
Montag in Sitzunsp Unter den bis da-
hin erledigten Gelchüften ift folgendes zu
erwähnen :

Der Vandelskainmer wurden 81000Will-erwiesen, welche zur Förderung der
Einwanderung zu verwenden find.

« Einen( deutschen Jnsasseu des Countyi
’hofpitatt, Namens Kithtmcyey de: an
Nheumatisntus leidet, wurden 82«t.00
dewilligh damit er die heißen Quellen bei
Wuruers für längere Zeit beuutzen kann
zur Linderung feiner Leiden. Z

Ferner Inn! zur Sptachh daß verlchiei «
dene Wirthe der Stadt fiel) weigern, die
countyiLizests tu bezahlen, bis gekichtlich
eutichieden ist, daß das County ein Necht
hat, folche Lizens zu erbeben. De: Di-
strtltssAstivalt wurde angewiesen, zu ver-
suchesy die Likens von den betreffenden
Personen! einzutreidem

Jn Händen des Schatzinekfters waren
zu Llnfasiq des Monats 81 18,7G·3.90.

Auch-im und klingt-grad.

I Die Arbeiten aii deiii Bau der neuenIsochfchule schreiten rüstig vorwärts.
; Die Angestellten der Zuckerfabril zu;
;Los Sllamitos erhielten eine Lohnerhösj
Hhung von 50 Eents ver Tag. l

« Herr Peter Syre und Frau feierten«
Hain Montag lehter Woche ini Freundes-
Hreife ihre hölzerne Hochzeit·

; Rudolf Beim, ivelcher sechs Wochen
durch Kranlheit nn das Bett gefesselt
war, ist auf dein Wege der Besserung.

John Daufer und Stephen Riinpau
werden in lurzein in die Universität zu
Berkeley eintreten.

Herr Chas. Bauer voii Zlnaheiin
wurde, während er ein Pferd befehlug,
ernstlich verleyt.

Gertlchte find hier in Umlauf, das
Conrod’s Brauerei deninächft in andere;
Hände übergehen wird. «

Herr W. Bierivagen von Drange hat
die Trauben feines lZ Ader großen
Weingartens vom Flecken weg für 81000
verkauft.

Die deutsche ev. Gesellschaft von Süd·
Californien hält in Schrödeks Grove
nahe SMeft Orange ihre Feldorrsainrirlung
ab. Etwa 50 Zelte find errichtet worden
und Geistliche ioie Neligioiisgenofsen aus
allen Theile-i des Südens find einge-
treffen.

Jn Anaheini hat sich eiiie Gesellschaft
gebildet, roelche bei Anahciiii Lcindingf
nach Aohlenöl bohren will. Jnteresfirts
fiiid dabei folgende Bürger: L. Scham,
Engene Julius-in, L. Weines, F. Korn,
Ed. Krämer, N. Weiser, Elias. Doiiart
iind Jacod Yaegeic

Peter Weise( hat in der Frucht-Kon-
serveiissrabril 200Perfonen an der Ar-
beit, uiii Pfirsiche einzuinachcin Mehrere«
WaggonsLadungen tiefer Friicht sind des!
reits von Fcesno eiiigetroffeiiz auch in?
iiiiferer lliiigegeiid iiiird der Ertrag der
Pfirsichbiiuine besser ausfallen, wie inaii
aiifiinglich erwartet hatte.

Auf den Antrag der Fifh und Gaink
ProtectiveAsfocintioii von Orange Countif
wurden in Saiita Aiia zwei Haftbesehle

»» gegen El» Kriiiiier iind Denn. Stern uoii
Anaheiin ausgestellt. Die Associationbehauptet, Beweise sit haben, daß die
Beiden die Jagdgesehe verleyteiy indem

I sie während der Schonzeit Tauben schaffen.

- Alm- Gilchrifh ein 35 Jahre alter
Miner von San Diego Col-um, toeleher
auf einen MineriPtifi mit einem Frachts
zug der Soutlfertr Ttaeisic von San Fer-
nando nach Nandsburg fahren tvollte,
wurde von dein Zugperfotsal herunterge-
loorfen. Sein rechter Fuß gerieth dabei
nntcr die kliiider und wurde Zerquetscht.
Später wurde der Verlehte aufgefunden
und in das Polizeishofpital nach Los An«
gelcs gebrachh wo das Bein aunsntirt
werden mußte.

Aus dein Gewölbe der Selby
Snrelting Worls zu Vallejm bei San
Frankiscty wurden in der Nacht non
Montag auf Dienstag Goldbatrett itn
Qilerthe von t280,000 gestohlen. Die
Diebe, welche sich dnrch einen Tunnel
Eisigang in das Gewölbe verfchafft hat-
ten, sind jedenfalls über die Bat) davon
gefahren, da jede Spur von ihnen fehlt.
Zwei Barren in! Werthe non ca. 550,-
000, die fte in der Dunkelheit beim Ver-
lnden ins Boot jedenfalls and den Augen
verloren haben, wurden asn Morgen am
iUfee gefunden«

Aus dem Staate.

Aus Stockion wird berichtet, daß
dort der sogenannte ~Lustki«tfer« ivieder
seiii Erscheinen macht.

Jin Salt Ereek Distrilh flldlich
von Shastey sind ttber 25 Quadratineilen
Wald durch Feuer gerstbit worden.
-Die Calisornin Cnred Fruit Associ-

atioii hat an Handelshtiuser iin Osten 24
MillionenPfund getrockneter Pflaumen

zu S Cents das Pfund verkauft.
Frau! P. Wellinan, ein Rancher in

den Sau Jarinto Mouiitains wurde ani
Sonntag Morgen vonfeiner Frau, die in
Selbftoeriheidigung handelte, erschaffen.

Die Polizedskoiniiiisfäre von Los
Angeles find wieder hinter den Wirth«
fihaftsbesitzerii her, weil sie den Vor-
schriften über Einrichtung der Lokale nicht
entfprorhen haben.

Bürger von Los Angeleo wollen
5200,000 siir den Bau einer Bibliothec
aufbringen, wenn die Stadt einen passen-
den Bauolatz sur Verfügung stellt. Das
Letztere wurde gugesicherd

- Eduiird Nöfcher. eiii junger deut-
scher Buchhaltey welcher iiiegeu Veraus-
gabuiig gefälfchter Cheels auf Brauereien
in San Franriseo dort veihastet worden
war, wurde zu dreijähriger Ziiihthauss
fttuse in san Quentin verurtheilt.
- Aus der Laurelks Hoiiie Nanch bei

Salinas wurde der siebeiijiilsrige Burtoii
Heddron beim Spielen in der Stheune
durch ein Pferd so heftig gegen die rechte
Seite des Gesichts gesehlagciy das; die
Knochen fast alle gebrochen sind uiid fein
Leben in Gefahr ist.

Nahe help» Canip aniKlaiuath
Flusse haben zwei tlalbblut - Jndianer
eine sehr reiche Quarzader gefunden. Sie
ergab sehon mit leichter Mühe einen Er-
trag von s4OOO. Aus der Umgegend sind
zahlreiche Prosoeltors nach dein Playe
hingeströmh
- Die ~Ealisornia Wine Association«

hat alle Ursache, an die herrscheiide Pia«
sueiität zu glauben. Sie hat an den
letztjiihrigeiiVerkäufen auszer Dividenden
zum Betrage ooii 5156,138 noch einen
Extra-Profit von SSCUOO geniachh Jhr
Kapital H4,357,200 oerzinst sich
zu els Prozent.

Gen. Etone, cin cioilssngeiiieur
der Zoutherii Pacifie Gesellschasy wollte
in Plontalvry Tkeiitiira Co» auf einen
Personeiizug steigen, der sieh schon in Be«
ivegung befand. Die klliider gingen ihni
über beide Beine fort iuid zermaliiiteii
dieselben. Der Mann starb während die
Glieder anipntirt wurden.

In Mendocino Eounty wurde wie-
deruiii eine Postlntschiy die fich nach
Potter Ballen nnteriucgs befand, durch
einen einzelnen Wegelagerer angehalten
und ausgerdliliiderh An baarem Gelde
erbeutete der Vursche niir 11. Vor eini-
gen Wochen wurde in der Nähe des Pla-nes ein Straszeiiraud beruht.

Jn Los Auge-les ioiiidc die Ver«
einbaiinig zioischeii der Stadt nnd der
City Water Co. beriiglich des Anlaufs
der Wasseriverle nin 52,000,000 von
Repräsentanten beider Theil· unterieichs
net. Ob die Lliirgersrhast initdein Ab-
toiiiinen einverstanden ist oder nicht, ivird
fich bei einer deiiiniiehft voizunehmeriden
Abstimmung zeigen.

Der Transportdaiiipfer ~Lennex«,
der siliif Tage auf hoher See niit gedro-
ehener Vlasehiiierie herumgetriebeii war,
wurde vom Danipser ~Ziiqiia« iiii Tau
in den Hufen oon Sau Frariciseo ge·
schleppt- Tcr »Jaaiia« hatte den Dam-
usrr aiii l. August etiva 200 illeilcii uon
der Küste angetroffen und sofort iiid
Schlepptau geiioiiiiiieii.
- Auf eine schreckliche Weise hiit Frau

Flora W. Faust. die Frau eines deut-
schen Fariners in dcr Iliilie ooii Pctalui
ma, ihrem Leben ein Linde gewann. Wäh-
rend der Mann in der Stadt war, steckte
fie die Seheuiie in Llriiiid nnd ersehosz sich
darauf mit einein kllcisoliiein Jn dein
Afchenhauseii fand inan später die schreit·
lieb oerftilniineltc Leicht. Laiigjähriges
Siechthuin soll die Frau »in der verzwei-
selten That getrieben init-en.
j COHOOILTI

citrus Ffiisliiiig Ponsilor übkktkiss
alle andern Waschviili-er, um die Wiische
schöii weis; zu rannten, nnd kostet dabei
nur die Hälfte, was: ein anderes Pulver
kosten würde. Bedeiitend billiger wie
leise. Einheiniifches«l3rodiilt. Fadrieirt
von der Ottrnsi sank) Un» n, »· i( St«
Sen Diesen. .

jHatisklecdcr fur Damen
« «· s

»»
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JJ WHAT «»fVkxksOfsÆ »P« i. s»THIS-if; « If!
Z; g :.-·: Es» ;L« ·«· « J« · I

ckciie IlbbilditiigJ »
Werth von 51.50 bis zu EBOO- «

Spule!- ( «
»»·»»,

J() czettts

Isp eyer’s
I Grant Block,
I 1034 äic Zu» San Wege, Gut.
I·
Damme-·-

ä 016 Fünf« Stracks.

Teilen-Zeiss»
« Zinses-präzise,

Jardiniers,
Blutdurst-Töpfe-

Lampen
m große: Auswahl u: billigen Preisen.

Piiliuqis (’r()(«k(-1··v storiy
ÄLFRED 111-ARIEL,

910 Fünf« Straße.
·l·i-l«-1s!i«n. Its-il DIE.

« nah-via« m« Dank. f
. · . .. sGarn« te pntc .

IX! »

, K.i 81 .00 TI -
nnd aufwärts.

i· Eelildicscilscn, im! dexulicücn
zgiiicm .iitsxsnk«seidsiict, in

iitiickni Edxaxrxntfteiz

Wohls-s E
- Geschäft. !

ans-so;-

Fnnste Inn, nahe P. T
das-Institutio- süs Sünd» aus .

« Schleier. I
vsrvMsisvvvvO

Special-Verkauf
Es tiscit kxe 1·c:«!):n, alle Fsvlllsikd
und Amsel-ists« m 25 Mo.
Mk« Nord· Eisen-X» Special-Preis«-
nn Glut« - Haus-sonnen; wir

ucilaiiicii eins« Sorte aus z« 75 Gent-»»
Inst» «1"«»:.:i·.

lliiiikrvkotiu ist: Ushitc Waaren ni den nic-
drigficli«l!:«ci7cii.

Backe-s s: Vogt,
USE-Künste Straße-ZEIT

Datuemcsoufccti even,
Fasten, Mäntel- etc.

Wir find die alleinigen Aquin-I( siir di«-
Staadakdsächitictmuster. «

Zeiss-liest. Am« sum.

Trausatlaictifclpc
FscnctsVcrsichcritiigss
Acticit-Gcsellfihaft.
THET FWTZELBERS. Agenh

7521 Zcdssis Inn-·«- Eriskesi Lklockh ’

Zu verkaufen ..«I.«".·««".».«?.kj3«".-!.««k3k3F
undLkisqqiisslkicidz izijciik man. Ickndsziiskaslgen m bei« Im» dies« seinmzp

s B. strahlt-mais. « E« DIIUCID «

Strahlmannwlayer Drug Co.
ITYYLEUILYWJF

Frifche Drogiieiy Medieinein Cheniikatieiy ToitctieiisArtikeUGiiiiiiiiiiWiiaeestusw.
in größres: Auswahl.

Ilerztliche Neccpte werden inixder grösiteii Sorgfalt angcfcttkitk

Etke 4« u. l) Sie» Ecke I. u· U Its»
Telephon: Watte 424. Telephon: stms Mel.

I a eisernen Bettstellem
Ollessiiicpsttiiiacii ani Juni-·- nnd Rnsieiide .

·. ....
sit«

Messiiiiiiztaiigeii ani dioiiss nnd Fni;eiide. «. . Abs»
Nlessiiigistaiigeii ani noiif nnd gctsogciic Enden.

wen« s·-.oU,jet«-:siir . 47»',»
Diese Lketiftelleii find iisirtlich lniisiiigll qe.li-lseil-.t, sind ::i Uenisniiiig qeiiiiily

« und des; Preis) is: ciii sehr niedriger.
Ichaclbourne Furniture Co,

Sechfte und l) Straße. W. L. Fee-net, Use.

lOITNSON PAGKING GO., 1142 D St.
find

NTUILESALIC AND III«J"l".XIl. HIZLJLICHS AND lcxcklslis
sit-vie Jiiioorteure von

Deutschen und fchwediichett Delikatesseir.
speciiiiiiiiieii: Aue Zotten Käfe- Pickteö alter Art. Qteeterviete Fische

Gottes-traut u. c. w.
.——..;—-;—.-j

« .——— eines» im« ———

Trjliiine Steinen! unt Plain Bin nles, Y
find ist«-L iills N, einkchliesklich diesii-l.i-i. «:.:«.--sk:!I1.«d-.1i."dcs.«
Staiid«ii-d-Kinn-ruhet. Tie slkreife eriiredui s·.«!1 its: —·.·’«.l-«
bis) zii STTHM Isxr iniichteii sie fikiiicii «-c:.icii. Eh» IIEsset:-
ien wir große Hselegeiiheirkhikisc in Rinden: azicr Ihrr-Cis.

Isan Diego cycle F: Arms ca.
XOLAX C- Tllklkjhs )l;iii;1go1«.-·.

Mk· Vierte nnd l; Straße. Telephon, Blatt tot
i———————-———————————————————

; J
,

san Dieses, Oel.
? Zwist-seit L. und I. Its.-
Dic besten Pkalilzciteii in dcr Stadt« für 25 Cts

Aboinnsnitsiitsdciirttsii:
L! Matptieitcsn für 54.00, 5 Matitieiteii tm« stand.

Kot! iiiid Vogt-I per Wsche N..'-(), ver sJkonrii slx»««s.
Neifeiide finden frei-z- die grissiteii Veqiic::·lid«kciicii. »diese nnd :i-.«.«-:- Lsxxkxx T««;«-, «d» Tkioctte oder beiiii :I.lioii«lt. Lllies neu, net: nnd Taube-r. 1’.:·.::: Dei« isiesdsiisigxeiiiiiiix desivohlheliiiiiiiciiEiqisiitdiiiiieis ·

CEARLES HENKQ
An der Bat werden iiiirdie besten Getränke und Eis-irren verabreicht
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