
Zustand.
Auf einein Friedhofeg e sl o r b e n ist leszthin der sofahisrige G. F. Abte von Singt-are, W. Bei»Er siiirzte bei der Beerdigung seines

Sehn-agent Ahn. Creamer von Leesi
burg, W. Ba., plötzlich todt nieder.

Bergrabener Schatz ge·I n n d e n. Der Fariner H.F. Millot
ii Fulton ((,oiiiiti), Po» brachte lehthiu

beiui Pfliigeii eine fflasche zum Vor-
schein, toelche los) tsiölkßantnoten und
zehn lskktvoldstiicke eiithielt. Man

, glaubt, das; das Geld von einem noto-
irisctieii Lltegelagerey der vor iiber 50
Jahren die diesseits) itnsicher machte, ver-i graben ioiirde.
iWanverungen eiiier
N ad e l. Das zweijährigeKind von
Oh. lljtehel in Dort, Da» verschlang
vor einigen Ijionaten eine Nabel. Eini Arzt, ioeliher dieser Tage gerufen

! wurde, iiiii ein liiefchtviir an der ihiifce
l des stiudeg zu operiren, fand in dem

l Geschwu- vik Neid-i, di· ssch dukch den
Plagen nnd den Unterleib tn die Düftel hinunter gearbeitet hatte.i Bon Räubern erschossse n. Lsiiuei inastirte Räuber erscl)ossen
letzthin iii einer Wirthfchaft zu Ala-
niosa, Sol» den Spieler George
LilrighL Die Räuber hatten das Sasb-
iltegister ausgeleert und waren damit
beschäftigt, die in der Wirthschaft an-
wesenden Gäste auspliindern, als
Blright ihnen Widerstand zu leistensuchte. Er wurde auf der Stelle ge-
tödtet.

llritergegangene Koh-
l e n b o o t e. Der Schleppdanivfer
~Fred. Wilfon,« welcher 22 beladene
Itohtenprahinen im Schlepptau hatte,
gerieth leszthin in der Mihe von Cat-
lettsburg Ein» aus dem Fahrwassey
und seine vorderen Prahnien prallten
heftig gegen einen Damm an. Eis der
Prahmen sanken, und nicht wenigerals 150,000 Bnshel Weithtohlen gn-
gen verloren.

llnbegreifliche Fahr-
lä s s i g le i t. Beim Abfenern eines
Sbrengschusses in einem neuen Durch-stich der »Kansas City Southerns
Bahn« zu Gravettz Art» flogen un-
iiingst etliche Funken unter eirca 20
Fiifnhen Sprengpiilvey ioelche in der
Nähe standen, und brachten sie ziim
Exdlodiren Drei Männer wurden
augenblicklich getödtet und sechs andere

« zum Theile tiidtlich verletzt.
Blutdiirftiger Trun-

l e n b o l d. Der Husschniied Thos-Dohertu in Ottumtva, Ja» wartete
unliingst Abends iin betruntenens Ju-stande niit geladenem Gewehr am Ein«
gang seiner Wohnung, um seine
sämmtlichen Angehörigen bei ihrer
Heinitehr niederzuschieszem Glück-
licher Weise nierlten sie seine Absichtund fliichteten sitt) zur rechten Zeit und
Doherty erschosg fiel) dann selbst, nach»i deiii er ihnen einige Schiisse nachge-

J sandt hatte.
J Knappes Entkommens Der Farmer Denkt) Hawlins von
(!taiiililer, Carroll Eountl), Md., tsndi sein vertriiiipelter Sohn wollten leist-i hin nach einein l)eftigen Regen denI lttatcipscosFliisi bei Ctlen Falls treuzeni und dabei wurde das Fuhrwerk oons der starken Strömung uiiigekissem Es
gelang ihaiotiiish sitt) an einem Busche
feftiiihalteii und das llfer zu erreichen;
sodann rettete er seinen Sohn. Das
Pferd inid Fuhrwerl wurden weiter
binabgeioaschem bis sieh das Pferd
selbst losmachen tonnte und das Land
schwinniiend erreichtr.

linangenehine Verwechs-l u n g. Der Hilfsingeiiiiir Mathem
O’(koiliiell, der iii einein St. LouiserGefiingiiifi angestellt ist, hat das Un-
glück, dein in dicseni Gefängnis; toegen
tsloftraitlis interiiirteii Wirth Jerrn
Kahler sehr iilnilicli zu sehen. Renliclibegab sitt) Otioiinell nach dein Gefäng-
niß, um naelizuscl)en, ob dort die Heiz-
apparate in Ordnung sind. Als er dasGefängnis; wieder verlassen wollte,
wurde er von einein Wächter, der
glaubte, das; Kahlek den Versuch
niache, seine Freiheit zu erlangen, amt
Kragen gebaut. O’Connell glaubte
Anfangs, das; der Wächter ihn neclen
wolle. Als dem Jngenieur jedoch be:
deutet wurde, das; er iiii Gefängnisse
bleiben und in eine Zelle wandern
niiisse, ivurde er ärgerlich. O'Connell
iiberzeiigte den Wächter, das; er nicht
Jerrn Kohlen soiidein dee hilfsingp

nieur sei iicid er wurde dann nicht wei-
ter lieliistigd

Ehrlicher Kondulteur.Der Banttassirer Leu-is T. Roble von
Caindein R. J» war neulich von Rose-dale per eleltrische Bahn nach seinem,
Geehiift gefahren und hatte den Fahr-preis, ioie er glaubte, mit fiinf einzel-
nen Centstiicken bezahlt. Zu seineni
Bedauern beiiiertte er nachtrciglich, als.
er die Car schon verlassen hatte, das; ei
dabei irrthiitiilieh ein 111-Goldstück fiir
einen Cent ausgegeben hatte. Als er!

am nächsten Tage wieder eine Car der-iselben Bahn bestieg, trat sofort derlKondultenr auf ihn zu und ragte ihn«ob er nicht ain Tage zuvor denselben;
Weg gefahren sei nnd bei Bezahlung,des Fahrgeldes einen Jrrthum gemacht(habe. Auf Nobles Bejahung gab ihm(der Kondulteur harrt) M. Goodmanzsein schmerzlich verniißtes Goldstiictsniit den Worten: »Dann, mein Herylgehört Jhnen diese Münze« GoodHman ioiett auch jede Belohnung, die ihiii
Noble hocherfreiit anbot, dankend zu-.ritct und vertan te nur-den einen
Gent, der am Faiirgeld von Tags zus-vor fehlte. . i

Mißglilklter UeberfalLSechs anditen iibersielen lilrzlich das
einsame Faruihaiis der drei bejahrten
Brüder Mead in der Nähe des Log«Rochester in Lorain country, O. ie
drei Brüder siiid reich, der ältere von
ihnen, Boten, ist 80, Fhn 70 und
Jan-is 65 Jahre alt. eise schlichen
sich die Bau iten an das Gehöst iind
iiberfielen John Mead in der Stallung,
den sie nach lurzer Gegenwehr iibers
wältigten und fesselten. Jarvis Mead
wurde in der Wohnung von den Räu-
bern tiiedergeschlagem so das; er be-
wußtlos liegen blieb, und Loren Mead
vermochte seinen Widerstand zu lei-
sten, da er trank im Bette lag. Nun
beniiihten sieh die Banditen, den eiser-
nen Geldschraiil zu öffnen. Inzwi-
schen hatte sich Kahn, den sie unbewacht
in dem Stalle hatten liegen lassen, von

» seinen Fesseln befreit und schnell eine
. Doppelflinte ergriffen. Unbemerlt
eilte er in die Behausung und feuerteauf die drei Räuber, die sig mit dem
Geldfchrant zu schaffen ma ten, wäh-
rend ihre Gefährten draußen Wache
hielten, zwei gut gezielte Schiissge ab.
Zwei Räuber ivurden von ugeln
durchbohrt und auf der Stelle getödtet,
der drttte schiver verwundet. Die an-
deren Räuber vor dem hause ließen,
als sie die Schiisse hörten, die Gefähr-
ten im Stiche und entflohen.

Rasche Sühne. DerFarbigc
Garfield Burley in Newbern, Tenn»
hatte letzthin einen jungenFormer Na-
mens Flatt ers-hoffen. Er wurde
wenige Tage darauf in einer Nega-
höhle in Huffmam Art» verhastet und
auf dem Transport nach Netvbern
sagte er, das; sein Rassegenosse Cnrtis
Brotvn sein Mitschuldiger sei. Beide
wurden zu Dyersburg abgeliefert. Es
sammelte sich aber schnell ein Volls-
haufe an, der schließlich die Reger aus
dein Gefängniß herauf-holte, nach
Rewbern brachte und an einer Tele-
graphenstange auslniipftr. Der Rial-
er gab sich die größte Mühe, das
Lynchgericht zu verhindern, aber ver-
geblich.

Tödtlicher Kampf zwi-
schen Farmerm Der Former
Sank Barnacle aus der Gegend von
St. Chorus, IJio., wurde jüngst von
dein Former W. M. Roberts auf
Hoivells Island im Missouri-Flußniedergesrhossen und sofort getödtet.
Die Beiden trafen sich an einer ein-
sainen Stelle und begannen eineii
alten Streit. Die einzige Zeugin der
Mordthat war Frau Robeztz welche
sich in Begleitung ihres Gatten befand.
Sie behauptet, Barnacle habe ihren
Gatten mit einem Zaunpfahl attackiren
ivollen und ihr Mann habe sich ge-
zwungen gesehen, seinen Gegner nie-
derzuschiesxem -

Ein fettes Aemtchen
sJin Pulte des kürzlich einem herz-
schlage erlegenen Polizebtlapitäns
J. Donohiie in Neu) York wurde ein
Vernsögen von rirra slOO,OOO gesun-
den. Es bestand aus 834,000 in Baar-
geld, Diamanten und Schmiicksaehenm Werthe von sll,OOO, einschließlich
eines aus 81500 gesihäszten Solitaires
Rings, und der Rest in Gruben-s,
Eisenbahn: und Stahl-Korpvrations-
Aktien. Auch fünf Lebensversiche-
rungs-Policen für je 82000 fanden
sich vor.

Berwegene Banditen.
Jn Partei, Jnd., drangen jiingsthin
drei niit Gesichtsmaslen versehene
Räuber in W. E. Davis’ Waare-
laden. Sie lnebelten den Wächter
Homer MrGinley, warfen ihn, nach-
dem sie den Widerstand Leistenden
iiberwältigt und grausam mißhandelt
hatten, aus, seiii Lager und sprengten
den Gelds rant mittelst Ritroglhcerim
Die Kerle eigneten sich 8200 in Vaar
iind iiiehrere Hundert Dollars in Wechs
seln an, und suchten hierauf eiligst das
Weite.

Verungliickte Bootfahri.
Die 1«l- und 15jiihri en Knaben Ja-
cob Eotbett, Elliot Asgman und Atilan
Morgan von Traverse City, Mich,
unternahmen neulich eine Segelbooti
fahrt auf der Traverse Pay. Sie lehr-
ten nicht zurück, und am nächsten Tage
fand nian zuerst ihr gekentertes Boot
an der Küste, eine halbe Meile von der
Stadt, und später den Rock Eorbetth
Mahrscheinlich verloren die Jungenbeim hohen Seegang die Kontro e itber

das Boot und dieses schlug um.
Muthiger Knabe. Der

15jähiige La Pieire Boyleö in Grun-
tiille, Pa., benierlte neulich einen Ein-
lsrechey als derselbe zur Rachtzeit
durch's Fenster in’s Haus einsteigeii
wollte. Kaum hatte der Knabe ihn
gesehen, so holte er ein Gewehr herbei
und gab einen Schuf; auf den Ein«
dringling ab. Stöhnend brach derselbezusammen, doch schleppte ihn ein Kom-
plice fort und verschwand mit ihm.

Frecher Bahnraulx Jn
der Nähe von Lincoln, Rede» hielten
lessthin Nachts drei maslirte Rijiibers
einen Zug der »Burlington-Bahn« aiis
und sprengten den ExprefzsWaggon
mit Dnnaniir Sie erbeiiteten :5;50,-
000 und sandten den Zug nach Lin-
coln zurück. Als zwei Stunden später
die Polizei und Geheimpolizisten auf
dem Schauplasze erschienen, war von
den Räubern teine Spur zu finden.

Selbstmord im Kirchs
th u r m. Jin Thurm der Trinityis
Methodistentirche zu Washington, D.
E» fand man neulich die Leiche del
86 Jahre alten Edward T. Kraut; an
einem Stricke hängen. Der Coroner
hielt leinen Jnquest ab, da seiner An-
stcht nach ein tlarer Fall von Selba-
niord vorlag-

Halss- uud candtvirttjschafh

Westfältsche Käsesu pe
site vier Personen. Mai«
griäßt einen halben Löffel Butter oder

ouillonfett und läßt darin einenLöf-
fel Mehl gar schwißem Dann fiigt
man drei bis vier Löffel geriebenen
Scliweizertäse hinzu und verriihrt ihn
mit dem Mehl zu einem dicken Drei.
Unter stetem Riihren fiigt man nachund nach ein Quart kräftige Winds-
bouillon—die man jedoch aus Knochen
und Fleischextralt bereiten kann-shinzu und läßt die Suppe ein Weil-I
then sacht rochen. Vor dem Anrichten
rührt man die Käsesuppe mit einem
ganzen Ei ab.

Schtoeinsrouladen. Man
schneidet handgroße, vier Finger breite
Scheiben aus einer Schweinsteule ent-
fernt aber Fett und Sehnen auf’s
sorgfältigstr. Dann legt man auf jede
Scheibe eine feine Scheibe Speck, die
man mit Kiimmel und Zwtebel bestreut
und genau an's Ende eine halbe ent-
grätete Sardelle. Um diese wirtelt
man jede Scheibe zu einer Rolle auf
und bindet sie zu. Nun ordnet man die
Rollen in eine Kasserolle wo ste fest
liegen, gibt ein Stiick Butter und zwei»
Tassen Brühe oder Wasser darauf,
läßt sie langsam gar schmoren, stäubt
zuletzt Mehl an und schärft die sehr
schöne und seimige Sauce mit Citroi
nensaft oder Rothwein, je nach dem
Geschmack der Hausgenossen, ab.

Fettflecke aus Partei«
f u ß b ö d e n zu entfernen, will mit
dem iiblichen Verfahren des Aufstreis
chens von mit Benzin zu einem Brei
veriiihrter Magnesta nicht immer ge-
lingen; besonders größere, sowie ältere
Fleclen bieten Schwierigkeiten. Ein
Chemiter empfiehlt fiir solche Fälle

folgendes, vielfach erprobtes Verfah-
ren. Man reibt die Flecke mit
Schmierseife (gewöhnliche, weiche Kali-
seise aus der Droguenhandlung) iitehs «
tig ein, gießt etwas starlen Alkohoi
darauf (ntcht Brennspiritus) und ziin-
det diesen unter Anwendung der nöthi-
gen Borsichtsmaßregeln an. DerFlamme darf man mit den Kleidern
nicht zu nahe lommen. Nach Erlöschen
der Flamme scheuert man niit rechtheißem Wasser tüchtig, mehrere Male
nach; der Fleck wir dann in den
meisten Fällen verschwunden fein.
Quitten in Franz-br a n n twe i n. Die gesehälten und

durch acht Kreuzschnitte tn acht Theile
geschnittenen Quitten werden vom
Kerngehäuse befreit und, damit sie
teine schlechte Farbe annehmen, in kal-
tes Wasser geworfen, bis das fiir sie
bestimmte Wasser (nicht zu reichlich)
kocht. Hierin lasse man die Quitten
fast gar werden, nehme sie dann heraus,
lasse sie abtröpselin tviirze sedes Stiick
dadurch, daß man ein Stiicichen
Ziinmt nnd etwas Eitronenschale hin-
einsteckt und läutere dann auf vier
Pfund Früchte drei Pfund Zucker, lasse
etwas von dem Ouittenwasser mit
durchtochery siede den Saft zur Sirup-
dicke ein, und gieße ihn heiß iiber die
Früchte. Nach zwei Tagen wird der!
.Saft toieder abgegossen und noch wei-
ter eingelocht mit gleichem Gewicht,
Franzbranntwein als Saft verriihrt
und wieder iiber die Quitten gegossen.

Betragen der Kinder
b e i T i f ch e. Bei Tische haben fiel)
die Kinder ausnahmslos still und an-
ständig zu verhalten; fie haben weder
unausgefordert mitzureden, noch etwa
ungestiim dies oder jenes zu verlangen,
sondern nur höflich zu bitten, alles
Liirmem Reden, Streiten etc. ist zu
vermeiden. Die jiingsten miissen na-
tiirlich in nächster Nähe der Mutter
sitzen, denn sie bedürfenderen unmittel-
barer Ueberwachung Man gewöhne
die Kinder schon sriih an geiades
Sitzen oder Sieben, falls letzteres für
das Erreichen der Speisen fiir die tlei-
neren bequemer sein sollte, die Mutter
gestatte weder ein Anlegen an die
Stuhllehntz noch ein Auflegen mit den
Armen oder gar Sttißen des Kopfes.
Das sind alles Kletnigteiten in der
äußeren Haltung, die man im engsten
Familientreise leicht übersieht· Eines
ist ganz besonders zu beachten. Es
gibt für einpfiiidsame Ohren leine
widerlicheren Töne, als diejenigen sind,
welche beim Essen und Trinten her-
vorgebracht werden. Es ist darauf zu
achten, daß die Suppe nicht aus der
Langseite des Lösfels geschliirst wird,
was freilich vielfcich vorkommt, aber
unschicklich ist. Uederhaupt muß das
’Schliirfen beim Trinken sorgsam ver-
mieden werden, noch sorgsamer indes-sen das noch entseszlichere Schmaszen
beim Essen. Die Mutter hat uin so
mehr darauf zu sehen, als man sich in

Folge des täglichen Beisammenseins
: eicht an dergleichen iible Dinge ge-
wöhnt, daß nian sie nichi mehr hört
und daher auch nicht mehr beachisy

sMan bedente immer, daß Man cilim
Anderen damit fast zur Verzweiflungsbringen kann, wenn er ezwungen is,
auszuhalten und die entfeßlichen Tönelmir anzuhören. Je weniger Geräusch
,betm Essen und Trinken zu hören ist,
desto besser, so lange der Mund mit
idem Geschäft des Kauens beschäftigtIst, sei er geschlossen und das uneinge-
nehme Schmaqen wird verhiitet
Ebenso unschicrlch ist es, wenn Fe-.mand mit vollem Munde spricht o er
noch iauend aus seinem Glase trinkt·
iAn alles das müssen die Kinde: von
vornherein gewöhnt werden, dann wer-
den die Eiern auch bei Tische ihre
Freude an den Kindern haben und
rauchen nicht in Sorge um deren spä-

ter« Ifaltung und Bewegung in der
icese chaft zu sein. Jung gewohnt.

alt gethan. Die Gewohnheit ist einegar bose Amme, und wie sich die Kin-
er oder später jun en Leute in sol-chen Dingen unter Betrieben, in derGesellscha t zeigen, das last einen vol·

lig icheren Schlus aus den Ton at,»wet da« haussoesen der Eltern -

lzerr est. Da« hau- ist in dieser B·-
zizehung mehr als in jeder anderm die

. orschule für das Leben.L Befördeäullng ddervljsdossengare. i man ern oen
die Gare erhalten oder die Gare be-Lirderm Lo ist Folgendes zu beachten.ntnittel ar nach Abernten der Feld-sriichte tnuss das Land gepslligt und
dann rechizeitig weiter bearbeitet wer-
den. Die Pflanzen sollen durch eine
zweckiniiszige Friichtso ge eine passende
Stellung erhalten, wobei nach Mag«

« lichteit aus einen Wechsel von beschat-
tenden und nirht beschattenden Pflan-zen zuachten ist. Bei Wintersrugeninusr die Saatsurijlpe schon einige o-
chen oor·deni Saen gegeben werden.
Es enipsiehlt sich, den Diinger gleichaus die Stoppel zu geben. Das» ruhe

klntterlxintgsx idtes IzungerGd besorderg
- a or re en er are; un »ckchlieszlich ist noch zu beachten, das; die
zweite Furche nicht gegeben werden soll,
eobe sie erste Zgefaufläaädtniiikbe g:-oreni. enni nrauerzes
gen, so sind sie zu zerstören. Es ist
Zwar nicht immer rnoglich, den Boden
lerariidg zu bei-theilen, båsonders ge-
ingt ies häui nichi i schivereniBoden; so weise( aber die wirtbischaftlichen Verlsaltnisse und die Lilit-terung erlauben, niusz der Landlvirtdbestrebt sein, bei der Bearbeitung seine:Felder die getenrizeichneten Regen ziibrachten.
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Inst; 713 .. Dtno Jooll onXII« IX! «·..Z.«LZ"«!F Yo «« I: »« F«

O La Ihrem. Aar Hlrtenooss nnd samstags.Isn sonntna nerlssr ser Morgen« tin qannn In
Ulnatensväecr nrn 7::sc ano rrrelmzan D e o ans
ins. r« ers-krumm Ist-» m sent« am«ou Ferne,ole Sroeetasatrr Darn M) kenn, blstsa Jan-a sum.

I. I.Hundes, snoersntentenr.
s. I.Mienen« Präsident.

, la lalla Karls-sey.
«Lles nussnltrte Stnlsonrn · szsee nbeostrasan-s- nchsazom Its-·«- sjxnsa wiss«e n» 12 es: o( in( ...San dsego n 10 1 U) .'- at)
’ em II se; 7s! Preis« Ueach o « 157 k- rrszFi ej 12 no IF»sp ask-Ha « tot-IF in» IF»

Zonntagisslgr verlassen Ln Jnlla arn Ins Isargrne
lundswdo uno ans« Nachpnrttagr. zart« verlassen
»dieselben Inndlego Mo Morgen« and 1:25 nnd m«-
Mahoms-ge.

? sahn-nI.sit-est. Genera! Inn-user.
»
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5211000 Lnsedsoe sit-n Eis« Ost-l
« FEULLL -—7’.«E«I..- .. ’,·"L«-’,l"-E.P
Der Mnr enrug non san Idsego hat on den Boten«

tagen Inssnus an Ileoerschlesenen Sloges lore solgrt
tson Nester( nnch Rai-rann, sollen-« Dltnv Meer,
Santa Moses, Fall-n. sann-r an) sarnero Man«
Ist 111-sags- lsnn Latesloe noch Ilpsntz Meine,esennso and ca nennen.

Sense-Aste· Jan« »: Herrn, Fllnsse ans l! sie.
site· gehen oorn Ins·ler ZeontenStrafe als.

Ists- I. Internet-«serv-alter

m Aas-Use-
sants Ins-link«-

ssn Franck«-o.
Ists-yet von InnBlei«

Saat«Rein, Dienstag, 8 Uhr Also.
Statuts-t» Satt-Miss- 8 UhrAde,

liessen eln sn Inn sen-elec- sonnerstn e a I
Isaria-JahrNasen-linke. s» sn Anträge-IFInschlrss an ose Barnoserdrr sle ellschasl no tellTexas-den, Innres-sank, Juden-Alaska, sent. Inst«san» Da·an) Kerlen.

Leg-n unsere! sales-nassen sisresde man ans Ile
csrealnre ans Fabr«ane ler cesellijnsh

Dir tsesellschnse oeholtM) das Sie-i nor, dle Vani-pser oderIssahrtstase derselben Ia nlern.
I— sssskxxsctrsZ«g:::?g:.:·s.....

Inst-I, Inst-O « so» Sauerei-natura.
I sann-ne sen at Ist! sert an««« « «« « II«Hefe-can.

JOHNR. SEIPBRCLL
Neues« Platz

842 Fuenfte strasse,
Instit-en s nnd c.

Die Irbste lusnsabl der aaserlesensten Weine,Lianeure n. Biere in der Stadt. Freie Ablieferung.

Fahrt, Lohe-grie- aaä Wirte-ad Zier,
Prieckrieiieburgs Zier.

H Unveefalschte Kentnckn Ulpiöties H130l11cl30NS. « ZEISS.HSZDUTACZIL sPRING All-l» IiBIUIITAGkJ, MUUXT VBZNOUOLD 080411 PBPPBK SUSOUIIHANNQ iiilNTlsJlk.TEA XVIII-S, SIEBEL( Will-DR, MISLWOOiL dioNooliAll,YELLOWSTONtL nnd alle andern besten Marien, in salianencltiis Olkclslktlkll oder Flasrhelh
Jinportirte Saaten.

Bas- .Aie. Gainess staat. Icing Wiliiank Vorrat-Es, Garaieirir unt! kam-estscotcii Wirt-seies- Bosie aasiiitisiisciie am! oinlieimisciis Champagner.Alle Art-Ia importirds unt! caiitortsin Weine.
Sei. Ist! Hist. 042 Fünste Straha
II: M L« s 1e agsno ca. s« von,

Siidsoesiiiecke sie nnd s Straße,
willig-m seines. ci.-.--p-»....Die besten Getränke and Eigarren sind stets an der Var zu finden, und das beste alleBiere, das roeltberlllsmte

Sau Diego Peima Lager-Vierstets an Saus. « Ein guter Lunch während del ganzen Tages.

Lan der s Strafe, sraiicben e. u. d. Strafe,giebt es nur eine Iliieibschast das iii· ··l·i-lE PALM « «

Osolkcs WAND- stiegst-Ists«Dasberiibrnt sa Di si Zf. J d»O lnt «si detss bt bsilanassociiåiliipprkieitne psroiioctsktdsfsxsäz eine-O:!trli:ltie, sei-Te cigarresnand dirs Sang. M

Heran der ins centrarn »der Stadt gelegenen Mklls PALDI" verbei-Laosxitsrstäerzär fiel-innre Lolal sa befanden. Or lird

is ·D· VII-US HALLE
! iTHE PEOPLFPS HALLJHer-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.Sao(l-0st-Bclro Vier-to O s· Streu-o.Das berühmte Sau Diego »Prima« Lager-Bier an sapfEin steter Frei-Land loird tiiqiich seenirt, Wiener Htirstel den sanken Tag, sauerirautund ahnen· Morgens. WennJbr guteaare and reelie sedtenana wollt,besust Iris.

-winket-sind-Zslsfs sc VII-M«- O sj lseine,silsre,cisarren.
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- . s 1« 1 e - ,«,-- es a 0011I
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JOE SoilAcilTdlAYEli, Eigenthümer.
Telcvbsu 1504 Kerl. 6344336 Faun· sinke.

1418 E Straße, zwischen 5 nnd is. St»» Gans neu nnd modern eisiger-ist«.J San Dieqo »Ur-Ema« Hier an Hans. Beiie»Weine, Liaueure und Mauern.Zu jeder Tageszeit ein aasgesecchstetrr FreiianakZu zalsireichem Besuch ladet ireandlichst ein
Alfted Steinmetttth Eigenthümer.x.»-s--«--z-..-.-s «? --.---.--.--.-.-

-- .-.-».
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IThe san Dsego Brewsng ca.
: Fabrikanten des berühmten

~Prima« nnd ~Pilsener«
o stig-es »Es? «»- se—
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Das beste Bier an de

. .
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ePacific Küste « r
Mai und Doåifen s— seine cheniiralien —— nndkeins-es, deiti tritt· Wasser werden sur Her·steiiana des so beliebt gewordenen Gan Die»Viert« braust,

Jst an Zapi in allen Wien-Matten, welche dasIthild der san Dieao Brett-lag Co. aussen an du—Ihm« haben. Telephon, liain sc.


