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. beselnlsnssqh suchend-uns unt« Sonst-is« für HI uslttttisiess smboiltkftmtx - Zins! Führer-s
Its-Ists» Isslsvesstlomsrssdlmsqe liebes-i«

» list luII Beitr-bissiger« lE Schnn sei: tsexn Jahre 1855 war in-
kkk zkipspkix D« www« siik Eiisfiikpi
nnsg mirs internationalen Arbeiter-; Muthes-J, einer internationalen Fabrik-d

gesefzgebtsnzf und der Errichtung eines
internationalen Ulrbeitgainteg rege. DietJdee wurde in den stter Jahren in der
zfranzijfischeti Deputirten amrner !!nd
in! deutschen Neichstage besprochen !!nd
sfand lebhaften Beifall, doch zerschlu-
»gen sitt) die darüber eingeleiteten diplo-

« tnatifihen Verhandlungen.
Uttirlfatner setzte dafiir die private

Initiative ein. Der Juternationalettnngresz fiir Xtlrlseilcrsittttsf zu Ziirichstellte an! IN. Vlngttft lässt? irlg Anf-
gaben fiir dag zu errichtende Inter-
natinnale Ltlrlseitgantt folgende Puntteauf: Can!n!lnng, dheriritsgabe !!nd
Mittheilcsstg aller auf den Arbeiter-
sehnt; sitt) beziehende!! Gesetze und an-
derer wichtigen amtlichen Veröffent-lichungen; international vergleichendetVearlseitttttg der Vlrbeiterstatiftih Ab:
fassnitzf eines: ·"alpreslseriihtg; Ertheislnng tsen Ltlttgtttnft und Mittheilung
orientirender Literatur; Veranstal-

·- tnnq von Frau-greifen. Diese BeschlüsseItonrden von den! an! TO. September
l its-Si? zu Vrüssel abgehaltenen Arbeiter-Ifchtstztiutgresz in ihrem vollen Umfang
3a!n»le!!on!n!en. Znzfleich wurde ein Fies-!

finite !!!it Ist! tåliisgalrc betrant, eine tspknternationale Vercitiigtritg für gefeh-
Jliaien tttrbeitcrschusz zu begründen, die
lenkt) die Csrriibtntuf eines privatenfJntcrualionalenAtdeitsaintg ins-Auge

l fasset! sollte. Diese-«« Stontitefand ener-
gifrtte llnterstiisjunif in Deutschland, in
Oeslerreitth und der Srhtoeis Narh-
desn der Vräsident dkr Vereinigung.
tliegierrnufsratls Heinrich Scheuer, die
snstlnocttdigeti Vorlserrititnzfen zur
’.»l!!s:-fiil,r!!!!g des Tlrogranl!!!ct getroffen
und dcr Vundegratlt der Schweiz de!!!
stisntite eilten jährlicher! Beitrag von

zststttl Franks tslkitw zugesichert hatte,
itnnnte an! l. ljjtai litt« das Inter-
Jsarionale Ltlrbeitsatnt !!!!tcr der Lei-

: tnng von Dr. Stephatc Bauer, Profes-,snr der Jiationaliilonornie an der Uni-
luersitat Basel, eröffnet werden.

] Die lonstittcirescde Vcrsanrnrlttng der
iJ!!ter!!atio!!ale!! Ltereirtizfttng fand im
Isietstentlser ltsttl zu Basel statt. Die
jcsitstdcip Frankreich, die Niederlande
lund Jxtalietr traten bei nnd gewähr-
jtctt !!a!:!llaftc Sulsuentio!!en. Das
;«l!!«ogra!!!!n, das( auf der Vaseler Ver-
jsannnlu!!g fiir die Vereinigung aufge-
lftelll !!.Inede, war ein doppeltesz Festl-Igtkitg nnd Ausbau der Vereinigung,
»dann Olnftellrsitg weiterer llntersuchuns

. gen iilser den Vlrbeiterfthng
E Die Jnternationale Vereinigung hatt cicikk eintrat-ei! g·!iist. Si« zählt« auf
den! nnliittirft i!! liülit abgehaltenentlidngrest mht Sellionenc die deutsche
Unit snelsreren Orts—gr!!ppe!!), österrei-
n-i!·cfse, belgisa-e, französifchh unga-

"rifel)e, italie!!isit!e, niederländifche und,
sitnveizeriiake Sellion, !!!it zulamtnen
2273 lljlitgliederrt gegen 1588 im Vor-
jahre. Jn Aussicht steht die Bildung
einer englischen, rnsfifchen, spanischerh

Jargentinischuu diinifchen Settion und
leiner seither! in den Ver. Staaten.

Tar- Jnternativnale Llrbeitsamt
nsird gegenwärtig dnrch Sulsveirtiosren
don den Regicrungen des Deutschen

Dir-ichs, OesterreiafL Belgiens der Ver.
,Staaten, FranlreiehT Italiens, der
Miederlande und der Schweiz unter-s ltiint Die toissenschaftlicheit Unter-«

; suclntngen iilser den Arbeiterschuh wur- t
den !!!it ebenso viel Fleiß alo Geschickf’geli«-ft. Auf den! Kiiltter Kongrefz lag!

fdas Vnlletin des J!!ternationalen Ar-
tseitsarnts in neun Lllunnnern in deut-
scher !!!!d französischer Sprache vor.

; Das» Arbeit-Instit gab im verflossenens Jahre H Gjtstcichtert ab. Es sammelte
Hind iilsersetzte die für die Kölner Ta-
xgutig non den Settionen eingclieserten
I It( Berichte über Jrauennachtarbeiy ge- .
fährliebe Fndustrten (Blei- und Phas-

; nborvergi tnngent sowie Unfallstatistit
Hund fiigte diesen Berichten noch 19
eigene hin u. Es wurde eine Kommis-tsion beauftragt, Wege zu suchen, urn

ldetn grundsätzlichen Verbote der
sFratiennachtartseit allgemeine Geltung
Izu verfchafsen Die großen Gefahren,

l die ftir die Gesundheit der Arbeiter bei
« Verartseitttitg befiehungsrveise Be-
rntszttttg von weißen! Phosphor und

. Blei erwachsen, erheischten die Ein-
i setzung eine: tveiteren Kommission, die

l tljtittel !!nd Wege finden soll, un! die
erwähnten gesundheitesehiidlichen Wir-

l Lungen u beheben, das Verbot des wei-gen Psosphors auf internationalen!
i liege herbeizuführen und den Gebrauch

f des Bleiweiß so weit als irgend nrsgi
lich su unterdritckem

» Nqjikknsiqdcatlp Heft-ritt) Scheu-ver.
Pkosisfior Stkpbatt Bauer.

»Pnsl) THE« m Pferde.
limüiastltw in Tccesitzlsnsp cnsselotnststs

sie-see r:-;e-.-:i:«-sktIvlt-l.

Jn England, de: heimath des
Pspkdespvrts:i, lclcn sitt) im Laufe der
Zeit lie dcrs·«,:.-Tcn.-r·.igslen Sport-
spiele zu Qkferde enttuickelh deren be-
tanntestkg da«- Polo zu Pferde gewor-
ten ist, ein Spiel, das, neben anregen-
der Unterhaltung Gelegenheit bietet,
tsteisteogegeiiturrrt und Getoandtheit des
Esleitcrg zu entwickeln.

Vtns de: Idee des Polo zu Pferde
hat nun in Deutschland der Cirtus
Schumann ein neues Reitersportspiel

geschaffen, dar: ztoar wenige: kam-tieri-
ftische itielclkicklicljteit erfordert als das
Ist-Ins, and) uiknt so hohe Anforderungen
aa die Leistungsfähigkeit des Pferdes
stellt, aber iunnerbitt als:- luibsche Nen-
heit imter tien tsirtttgvorfiihritngett be—-
aklttet zu werden verdient. Das neue
Spiel figucirt auf dein Programm als
»Pnsl) Ball zu Pferde« oder ~Reiters-
vortspiel mit einem iltiesenball« nnd
bietet, da die Pferde eigens fiir diesen
Zweit inessirt sind und ihre Reiter des
Sande, sowie der siiinendcn Biigel
entbehren, ltei den mannigfaelien plötz-
lichen Wendunxien nnd schwierigen
ctjangarten der Pferde eine Reihe von
anregenden, ntniisanten Augenblicks-
bildern. Beim Beginn des Spiels wird
der mit braunem Leder iibeezogene

Ricsenl-all, ein Ungethiim von etwa
fünf Fuß Durchmessey in die Okitte
der Maneae gebracht. Zwei Parteien
»in je vier Reiter« stellen sich vor den
Zljianrgetlrijren auf, die gleichzeitig als
die Otaaxs der beiden Parteien gelten,
nnd sobald das Glockenzeickycn zum Be«
ginn des Spiel-«« ertönt, stiirrnen sce ans
den Ball los nnd versuchen! ihn Heils
mit dem Buge, theils artch mit dem
Hinterthcil ihrer Pferde, je nachdern es
die Situation erfordert, in das Goal
des» Oicgnkrs zu drängen nnd damit
eine Partie zum Ablchluß zu bringen.

Post) Vol! zn Pferde.

Inn» im .3«ürl1k11I1-11il·k·
stand-tm Wilhelm und Itlsqtssla Illlei

qtküchtweili tm Statut-ask.
Wenn Prinzen und Prinzessinnen

ein gewisses Alter errcicht haben, so
nimmt Frau Fama sofort eifrig die
Arbeit auf, um sie zu verlobem So
hieß es, daß der Besuch, den der deut-

sehe Kaiser neulich dem englischen Kö-
nige alsscattctm unter Llnderem die Be-
splr.hurrg cincr Verlobung des ältesten
Sohnes de:- Ftaisers, des; Kronyrinzen
Wilhelm, mit der hijbschen Prrnzessin
Alice von Großbritcinnierr bezweckt
habe. Kronprinz Wilhelm ist derrnalenl
21 Jahre alt, Prtnzessiir Alice steht im
20. Lebensjahre. Sie ist der bevor-
zugte Liebling der deutschen Kaiserin
und erfreut sich in gleichem Maße der
Shmpathien des Kaisers. Prinzessin
Alice ist die Tochter des Herzogs von
Alt-and, des 1884 verstorbenen jüng-
sten Bruders des englischen Königs.
Jhr Bruder ist der minderjiihrige Her-
zog tson Sachsenßoburg Gothcu Prin-
zcssin Alter, der man Geschicklichteit
und ein heiteres Temperament nachiriihmt, hat während der lekten drei
Jahre mit ihrer Mutter fast rnmer in
Deutschland gelebt und von Zeit zu
Zeit unter der Aussicht des Kaisers und
der Kaiserin gestanden.

Pklitzessitt Ali»von Gkoßbkitaauleik

Bitt-stand.
Eine zahlreiche Rath-

lommenschaft hinterläßt die
kiirzlich in Ehemnisp Sachsen, verstor-
bene Frau Johanne Chriftiane GiindeLDie Frau, welche ein Alter von 92
Jahren erreichte, wird von 68 Entelm
S? tlrenteln und 3 Ururenkeln beweint.
Außerdem trauern um sie noih 7 Kin-

der, während 6 ihrer Kinder fchon
sriiher gestorben sind.

Sträslicher Muts-wills
Jn Wien unternahmen unlängst meh-
rere Rekruten einen Ausslug in das
Franz Josephland und verbrachter!
einige Stunden in der heitersten Stim-
mung. Aus dem Heimwege sprang der
Eltrtrut Joseph Leichter in die Donau,
shwamm aber sofort wieder an’s Ufer,
ioo er von seinen Kollegen mit Freuden
enipsangen wurde. Er erklärte, daß er
sich nur einen Scherz macheu wollte und
an einen Selbstniord gar niiht dachte.

Tliersiichte Zerstörung
einer Eisenbahnbrücka
Aus einer Zioeiskinie der transtaulasti
schen Bahn in ußland wurde leszthin
der Oberbau einer Eisenbahnbriicke in
Brand gefiel-it. Als Arbeiter zum Lö-
sihen des Feuers herbeieilten, wurdenaus sie Rrvoloerschiisse abgegeben, doch
wurde Niemand getroffen. Die Ver-
brecher entflohen in der Dunkelheit.Der Brand tonnte gelöscht werden·
Auf der Briicke fand man einige mit
Petroleiiin gefiillte Eimer.

J Falsrhes PferdegebtF»An der Nahe von Riga, der haup -;i adt des russischen Gouvernements
!Livland, kaufte eszthin ein Landwirth
einen anscheinend sechsjähiigen Gaul,
’für den er 285 Ruhe! (5216.50) be-
zahlte. Itach einigen Tagen mußte der
Ftiiiiser entdecken, daß dem Thier alle
Zähne ausgefallen waren, weshalb es
feste Nahrung nicht fressen konnte. Bei
genauerer Narhsorschiing zeigte sich,
daß das Thier ein salfches, vortrefflich
gearbeitetes Gebiß gehabt hatte.

Verbrechen eines Ob-
d a eh l o s e n. In Erfurt, Provinz
Sachsen, wurde jüngst der vagabondi-
rende Arbeiter Otto Finiihold aus Ge-
besee verhastet und in das Gerichts-gesängniß eingeltesert, weil er aus der
Andreasslur bei Erfurt einen dem
Oetonomen und Stadtverordneten
Meile gehörenden, mit 300 Mart be-
wertheten Strohschober an ezlindet
hatte. Ftniihold erklärte, diese That
lediglich deswegen verübt zu haben, um
ein dauerndes Unterkommen zu erhal-

lieu.
Ltetsilberungsfabrit

Tfiir falsche Dollars. Mehr
als anderswo finden Bd) falsche Dol-
lars in Peking vor. anl der Erfin-dungsgabe der Chinesen braucht man
sie aber nicht sortzuwerfem Es hat sichnäinlich in der chinesischen Hauptstadt
eine Ltersilberungssabr l ausgethan, diesfiir zehn Eents selbst dem bleiernften
Dollar ein echt silbernes Aussehen gibt,so daß auch der geriebenste Chinefe ihnnicht für unecht hält. Der Zustplruchvon Europäern und Ehinesen so ein
reger sein und die Fabrt gute Ge-
schäfte machen·

Eine historische Ernte
ist lieuer in einer kleinen Gemeinde des
franiöfischeii Departements Somme er-
zielt worden. Jn dem Dorfe Raours
befinden sieh unterirdische Getoülbg die
während des spanischen Erbfolgelrieges
von den Engländern als Borrathslanis
mer-i bemißt wurden. Als fich die
Engländer 1709 nach der Schlacht von
Malplaquet zuriickzo en, geriethen seneRäume in Vergessenseib Im Novem-
ber vorigen Jahres öffne en Bauern
eines der Getoiilbe und fanden darin
eine große Menge gut erhaltenen Wei-zens, Sie beschlossem ihn als Saat-
gut zu brausen. Die fast 200jährigen
Körner teimten vorziiglirh und ergaben
eine Ernte, die der aus rischem Weis»zen gewonnenen nichts nachließ

Versicherung ge en
PierdediebstahL Zugiußs
lanos Landvlageii gehört der Pferde--diebstahl. Nachdem im Jnnetn Nuß-
lands gute Erfolge damit erzielt wur-
den, das; die Bauern den organisirten
Pserdedieben eine bestimmte Abgabe
zur-lieu, wofür sich die Genossenschaft
der Diebe verpslichtettz fiir jedes ge-
stohlene Thier Ersatz zu leisten-es istin jedem Falle thatsachlich der Schadengedeclt worden—haben auch die balti-

; schen Bauern Maßregeln gegen den
sPserdediebstahl ergriffen, ohne sichfreilich an die Diebe selbst zu wenden.l Es werden Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit gegründet, und man er-
tlärt, daß in den Diirfern, deren
Bauern versichert sind, die Pferdediebistähle aufgehört haben.
Dynainitattentat auf

einen Hochzeitszug Jnder
Gemeinde Krnstior im un arischen Ko-
niitat Hunhad führte lehtgin der Berg·

larbeiter Georg Barbula einen furcht-
baren Racheolan aus. Barbula ver-
folgte die Tochter des Gruberiinspets

» tors Boghiczan mit hrirathsantriiskml wurde aber wiederholt abgewiesen. ls
nun das Bkädchen ihre Hochzeit mit
ciueni Obersteiger feierte und aus der
Kirche kam, warf Barbula eine Dyna-
mitpatrone zwischen die Hochzeitsgäste.
llnter furchtbarem Getöse explodirte die

« Patrone und tödtete den als Hoch eitsssgaft erschienenen Ortsinsassen Zu«Szingura auf der Stelle. Me rere
andere Hochzeitsgäste erlitten schwere
Verletzungen. Sechs Pferde wurdenebenfalls von der Bombe zerrissen.
Vaebula wurde verhastet und der
Staatsanwaltsihast eingelteterh

Böse Folgen eine! Rau-f et; es. Jn der Stadt Chabarowsi ini9Fiiiiirgebiet, Russland, betrauten siehjiingst zwei Soldaten bis zur Sinn-losigteii. Einer von ihnen vermochte
nicht mehr die Kaserne zu erreichen und
blieb bewußtlos aiif der Straße liegen.
Die vorllbergehende Sanitiitspatrouille
bemerkte den finnlos Daliegenden, le te
ihn aiif einen Wagen und braehte In,
in der Meinung, es handle fikh um ein
Opfer der Cholera, in die Cholera-bararlr. Dort wurde der vermeintliche
Leichnam mit iingelöfchtem Kalt be-
streut, eingefargt und sofort nach dem
Tholerafriedhofe geschaf t. Als der
Leichenwagen iiber den Eisenbahn-daiiim fuhr, stieß er an einen großen
Stein, es ab einen heftigen Nur! und
der So? flog vom Wagen, wobei de:
Deckel a sprang. Wohl durch die E·-
schiiiterung aus seinem Schlafe er-
ioacht, ertannte der Soldat mit dem
Rest des ihm gebliebenen Bewußtseinsdie Lagqchdie Ankkfti trug das Ue rige
zur Eenii teriing und oergriff er
denn, so schnell ihn die Jeine tragen
konnten, die Flucht. Als er seinenVorgesetzten ii er den Vorfall Vericht
erstattete, wurde eine Untersuchung
eingeleitet, die zur Folge hatte, das; der
Stndtarzt seiner Stellung unverzüglich
enthoben wurde.

Beftcihl feine eigene
S eh w e st er. Der Sofiihrige Kauf-
inanu Vienert in Pantow bei Berlinhatte von seiner Schwester deren Ver-
mögen von 100,000 Mart ur Verwal-
tung erhalten. Da er die infen pünkt-
lich bezahlte, so glaubte eine Schwe-
ster, daß alleS in bester rdnung sei,
und sie trug auch tein Bedenken, ihmein Blnntoaceept zu geben, dessen er im
Enterefse der Vermögensverwaltung zubedürfen erklärte. Die Dame aber
war nicht wenig erschrockem als ihr
jiingsthin ein Wechsel über 22,000
Mart priifentirt wurde, dessen Aceept
sie iiirht bestreiten tonnte. Gleich dar-
auf traf die Nachricht ein, daß Vienert
seinem Leben ein Ende gemacht hatte.Man hatte ihn iin Grunewald erfchof-sen aufgefunden. Von den 100,000
Mart waren noch 13 Pfennige vorhan-den. Vienert hatte das, was er als
Zinsen ablieferte, jedes Mal vom Ka-pital genommen, dieses ganz aufge-
braucht und sich dann auf das Pianis-
accept noch 222000 Matt verfchaffnSeiner Schwester, die Piorgens noch
eine reiche Frau zu sein glaubte, wurde
im Laufe des Tages alles verfiegelt, da
sie fiir den Wechsel teine Deckung hatte.

halbtodte Abgeordnete.
giirdie zweite Lesung, in welcher dieser

age das Landsting das Oberhaiis
des diinischen Reichstages die Gefess-votlage zur Ratifitation des von der
diinischen Regierung vereinbarten Ver-
trags betreffs Verlaufs der diinlxchenAntillen an die Ver. Staaten able nie,

waren die beiden, 97 beziehungsweise
87 Jahre alten Abgeordneten Thygesson und Raben von hervorragenden
Gegnern der Regierungsvorlage nach
Kopeiihagen geschafft worden. Die
beiden alten Herren wohnten 150 Mel«
len von der Stadt entfernt; sie waren
bettlägerig, und man hatte ihren Tod
schon seit Wochen erwartet. Die Pa-
tienten waren von Aerzten begleitet.
Jii Kopenhagen wurden sie von Wider-
sachern der Regierung nach einem Hotelgebrachi. Dort ivurden die beiden
Alten itber Nacht sorgsam gepflegt und
eine Stunde vor der Sißung des
Landsting auf Tragsesfeln ins Parla-ment geschafft. Bei der Abstimmun
mußte ihnen hilfreiche Hand geleistei
werden.

Frecher Diebstahl. Der
Portier des Hauptthores lin Palaste
der Fürstin Eolonna in Rom hörteliir lich an einem Morgen Geräusch imHofe. Auf seinen Ruf »Wer ist daWltonnte er nur noch das Rollen eines
sich in großer Eile entfernenden Was!
gens lonftatiren. Er eilte nach den im I
ersten Stodwerle befindlichen Adminii l
strationöräumem wo er die Thüre er-
brochen fand. Alle Kästen der Beam-
ten waren geöffnet und geleert und der
eiserne Geldfchranl verschwunden. Die
eraubten Sachen bestanden in 5000site (5940) in bacirem Gelde, ferner.in vier Svnrlassenbücherm 24 silbernen-

Löffeln und anderem Silber und einer
Menge Schriften, Doiumente und
Quittungen Die Diebe fuhren mit
dein geraubten Geldfchranle durch eine
Straße, in welcher die Haupts-allzei-
station der Stadt liegt,

Revoliitioniire Vlut-
i ha t e n. Jn Lodz, Russland, wurde
unlängft der Großindustrielle Fuchlerschaffen auf der Straße gefunden.
Die Mörder hatten ihm einen Zettel
mit den Worten auf die Brust geheftet:
»So enden die Feinde der Freiheit'
Zwei Polizeispiong welche die Verhaf-
tung zahlreicher Revolutioniire herbei-
geführt hatten, fand man gleichfalls,
aber erdolcht, auf offener Straße.Beide Leichen trugen den Vermerlt
»Auf Befehl des Revolutionötomitet
Ein gleiches Schicisal harrt aller
Spioiie.«
StinibombenalsStinini-

ze i t el. Zu tumultuarisehen Szenen
tam es neulich bei der Erivählung eines
Präsidenten der Handelslammer in
Olmiiß Möhren. Filr den Postenwaren ein deutscher und ein tfchechis
scher Kandidat ini Felde. Einige Isolie-
chen Ivarfen mit Ammonialgas Chlor-
iall und Salpeter geflillte Viichfen in
den Verfnmmlungssaah und mehrere
der Anwesenden wurden von den Ge-
riichen betäubt. Schließlich ging nach
großer Unordnung der deutsche Kandis

, dat als Sieger aus der ahlurne her-nor.

Südcksalifornia Deutsche Zeitung.
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Saii Diciiii
Dainpf-Fatbckci.
Damen« und Herren-Kleider gekeiiiiiiu

gefärbt nnd keiivvikt iii nokzilsilichfiek Wei e
und ctlkzeliek«’siiit. Blum-is, isliiidiiikik
VIII-Jahr, Ildiintel n. i. to. gereinigt nnd

e i« .a
Ein· Sihneidekiiierlstiltie iii Aspbiiidiiiw

inii dem Geschäft, filk alle Akten von Reva-
katisnn und slleiideisiiiiiieiu

J« lÄUMANl.SchdiifZtrbek.
343 Sechstr Sie-sie zip. b) s· F.

EVEN« MARTHE»
—Ueflhet des—-

-1 I1«’I«0RB«NCP« 1llA1U(I«J"l’
is« Illust- stmsy nahe It.

-dsiidletiii-

Niiidfleiickh Kalb» Hciiiiniel-, Laninn
Schweine· und gepökelten Flisifchcm

Schalen, Spur! und Wurst. «

JOHNR. SEIPERTY
» Nester Platz

; 842 Fuenfte strassa
stolsden P« nnd s.

Die srbste Auswahl der auseelefensten Weine,
« Ltaueure u. Biere in der Stadt. Freie Ablieferung.

Dabei, Lebens-rie- nna Wxelana Zier,
Friedrich-barg· Zier.

ssk nieder-tauchte Kentncky WlyiökieQ Hllolllll3oUs. « ZEISS.klEltMl1".«t(-’lc, SPIUNG llll«l-, lllcß.Bll’l’.4Ck«l, MOUNT VPIRNONH0l«l) OHCAR l’lsll’l’lcli» sUsQUEIIANN.t. IiUNTIcILTSA lclckkblsh Glis-DER VIII-111, bIIcLWOOII, bIONOGIiAU.YkJl«l.olVsTONl-J. und alleandern desten Nacken, in sallonenCRAB OIKCHARIL oder Flaschesu
Jmdortirte Haaren.

Das-Als. ciuitiess staat. Ring wills-tin. Petrus-«, tinrnleirlr unt! Kante-ex»-scsotcls ii·lsisleios. Beste aasliitniisisise um! cinlusiniinclso cito-nimmer.Alle: Arten iniportirtc um! culikomin ice-sue.Sei. lieti to3t. 842 Itinkte Steahr.
Eh. M I· s 1« e agsno ra- a von,

Sädioeststscke tite nnd D Straße,
Wxllram Hamen. cis-»aus»-Die besten Getränke nndcigaeren find stets an der Bat su finden, und das destc alleBiere, das iveltderilhntte

Sau Diego Priina Lager-Bier
’ stets an Lapi. Ein guter Lunch während des qastzen Tages.:

- das ifl

l CHOR-Glis which, ctsentlssneeeqYDas berühmte san Dieqo Bieraa Zaps. sJn der »Halt-e« findet Jbr die bestenliapa Eountv Weine zu Ists. das Glas eine Getränke, feine ciqarren und dito Hans.Snecialititt lZier an der isn Centrum der Stadt gelegenen Mklllc VOLK« duldet-lonnnh oee ilnpne nicht, dieses wohlbekannte Lokal su befinden. c· lirddort stets genititliliche Freunde treffen.

. (TI—IE PEOPLICPS HALLJklermann M. Fritz, - - Eigenthümer.
Saeelsoshlsclro Vierte) it: 1«’ Streu-so.Das berühmte Sau Diego »Prima« Lager-Bier an Lapiicin utee Frei-Laub wird tlialich sendet, Diener Wiirstel den aanien Tag, sanerkrauti und Bahnen« Morgens. Wenn Jlsr gute Waare nnd reelie Bedienung sollt,deiurbt mit .
--

Altefindet» seine «« . Jrndoetirte meindeinitsrdeZeiss. se per Glas. -J» «« - lDeine,Lilbre, chauen.) " j As.Th e«« · ·« « S le· - 111-«- )»)-; . Si 0011H« · ,

JOS solllollTblAYEß.Sigentlstlmein
Telepben 1504 Kerl. 6344336 Fäuste Strasr.

Reception saloo
1413 E Straße, ztvitchest 5 nnd is. Stdn,« Gan; neu nnd modern ein-atmet.l San Diego »Pkitsia« Die: an Hans. Veste·Weine, Liqnenre nnd CtgsireshZu jederTaqesseit ein ausgesetcdneter FreilnncheZu zahlreichen» Lichtes) ladet sreundlichft ein

Alfted Stctttttttlttth lcigenthiitnotn
F--»««.- H» -. -. -.-.-- X. ARE «? --- - -«- - -.-.-.--. «: --.-«i--»

; r. eso« l( st R rt
«( Ecke I( und 18. Strasse,H am. LEENEEIZ ».
«. Eigenilstlntetn hs Tales-sum, Ulaclk 1701. z»«« Das berühmte Saa Diego Bier. Die feinsten Weine, Lilöre nnd Eis-treu, «E; sowie den noch naht iidertrosiestess ißsiser Grooe Springs llihiikpey -’X( ———— stets an Hand.-
H Beste Aceonsodatiost siir Fartnet nnd deren Falten-ekle. s««« «-·«-«sp- «- 727777 7O«-«f-«-«- y s— «« «"-s« «) -«-

»- --«T«
«I B IThe san Dsego rewsng ca.

Fabrikanten des berühmten
»Bei-no« nnd ~Piltener«

E, QOYCI sitz-»He H
«;- IFTF " ?-

.
-La er sit E; Bg. », .«s».ii .

» · «» :,..«-
» O T THE» « O

J r
« Das beste Bier an deri G I It

« Pacrfic-Kufte.
Malz und Hopsen - leine Cheniicaiien- nnd»Hast-s, destillirtel Wasser werden inr Her·stellunq des so beliebt gewordenen San DieseViel-es braust.

»Ist an Zapf in allen Wirthseliattety tvelche dassSchild der Gan Dieqo Brett-ins Co. außen an der« Tljiir haben. Telephon, slain Co.


