
Untat-i Itrsseutprmsuuh

» se« dies· is tetiie ans« statt, list
ede- des etiie rterirttch seist seines«
ta- stssseortetemmts Its· Wes»
sagst« taro« steten« eines-w« V«
Sande» litaäsatietlichtlt etstllt IV
ceats ltle jeden assieivagen Oel!VIII«-
d. h. lltr bot) sollen-n. cs Ist-M«
lislt Wagen 001l gebeut-sit, so das di«
Wsfserrechnrrrig allein 0541.10 beträgt«
Drin« toraaren dann noch its! Arbeits«
lohne. So lautet der Meist, dessen
Richtigleit aber noch untersucht ioerdeir
M«

..——

Die lobldekaiiiite derttsse Lose
des Ordens der herinannssshny welche
eitte vorzügliche Ilranleiiunlerslltsutisls
tasfe nrrd auch eine gewisse Untersiltsutttt
irr Sterbefitllen hat, wollte ltlrglltheiiie
Sterbelnsse resp· Ledensversteheruug Mc;
dem AssesrnreirtsPlan einrichtein Die
Sitn Diego Loge No« M spktlch NO W·
gegen aus, and roie wirder lehren »Ver-
eirrs-Zeitrirrg« von! it. Gebilde. entneh-
men ist arrch voei der Groß-Lage die b«-
trksserrde Vorlage niebt aeeeptirt worden·

Das beste Papst-Bier.

Was München site Baiern nnd ganz
Europa ist, niinilieh die Heirnath des be-
sten Meers, das ist Mrltbaiilee ftlr Ante«
rita. Das Milrvaritee Bier hat einen
Llieltrirs Von allen Milroaulee starre«
reieii fabrieirt aber die Piibscfche das
beste Bier. Und wiederum von den
Vabsrscherr Viersortcrr trltgt ~h lue
N i b b o n « die Pol-ne davon. So sagen
die besten Vierte-mer— Zirin ersten Male
hat nrra in dieser Woche Lrerr J o h n R.
S ei f e r t dieses Bier nach Sein Diego
irnportirt Es wir-d in Jsössern und Fla-
srheii verkauft. Ja folgenden Wirth-
schaften ist es gegenwärtig stets frisch an
Zugs:

The Gram, 926 Fäuste Straße.
Bereits-viel, F, zwischen lite rirrd sie.
Opera Bat, sie und C.
Delinoiiieo, ste rirrd Plusia.
sei. Weinberge, ste and D.
D Straße-Somit, ziorsiheir 4te u.ste.

- Just vrobireii Sie eine l0 Eentss
Schachtel Erracarem feirister Leber· und
Errigeroeide-Regrrlirer, der geiriacht wird·

Herr H. M. Polzieri rriar leiste
Slltoehe irr den Bergen rind genos- eine
rtiohlverdierrte Erholurigsgeih

—.Oerr E.Kepriler reiste in Geschäften
auf acht Tage iiaih Los Llirgeles uiid
ltrirgegerrd und iiiird Sonnabend znrlicl
erwartet.

—herr Doktor B. F. Nlerhnranm
honröooathischer Arzt rrnd Muttdttrzh ist
rii finden in seiner iierieir tlliohiriirig ZW-
Eele s. urrd Ast) Straße. Telephon No.
401 Kerl·
- Oerr J. T. llaidel benbsiehtigt ein

schönes, neues tlllohirhrius tinder llten
nnd V zu bauen, irr der Nähe non Her«
rrrarrrr Friss tieueiit Orrrrse Das Drius
soll 82500 kosten.
- Mair brachte die Noli« »Das beste

Palift Bier« an einer anderen Stelle die-
ser Zeitrrrrg. »Bitte k)«iibboir" ist, ivie
uns ocrsiehert wird, das beste östliehe Vier«das jeiiialsnach Sau Diego gekommen ist.

Herr E. F.Karrininry Public Ad-
rriirristrotor, girrg ani Sonntag nach Fall-
brool nnd roird eine Woche abiveserid sein.
C· hat niehrere große Naehlaßoerliiiise
inr nördlichen Theile von San Diego
Corrrity tu besorgen.

: Es giebt leineiuerfrischeiidereiirirrd
rirrd gesitrrdererr Sonrrnertrrriik als des
Flaseheiibiee der Srrn Diego Brauerei.
Jede Familie sollte es irn Hause haben.

»Man beftelle bri Denn) Still, S. D. Ecke
til. rirrd F Straße. Telephon llliiln 476.
Freie Elblirsferrriig nach allen Theilen der
Stadt.

Tie Satt Dir-ge! ccrrehr Es Brcnd
Co. irrrrlrt gegrsrrrrsiirtizr beeeirtende Vir-
lrrsisrrrrrrrrr irr rhrrrn Geschäft. Jliirzlrih
traute sie rircerr trcrreii Vaclrifrii tind seht
einen Llrrlrrrrsolrrdrrr non Bircksteiirrrr.
Der Ptarrrerrncister Rai. Ilayeirbergers
von Escorrdrdo hat den Ilorrtralt fiir diesei
Arbeiten. «
- Ocir Jrrhn T. Wohnort, Vetter(

rioir Muth. Utah-irrt, norr der: Firina Cins s
caid ä Liahrrert in Itrrirorral City, wird«
irrt) rrrrr Ntarrtrrg irr Los Aagrles init
Friirrlrirr Feigrrcr rZchiriiigerrri non Anton
stjlaryrhafcy verheirathen Die Dcrrtsehe
sritnrrg gratrrlirt dein jiirrgeii Paare gis

derrr srbhlicherr Ereigniß.
Herr rrnd Frau IV— W. Whitrieij

non Sarr Berge, dcrreri es eirr besonderes
Lkergriiigeri irr-reist, die Erde zu iinireiserr,
lehrten arir Dienstag non ihrer rrveiteii
~klii«iie uirr die Welt« gririick Sie trateri
dir-se Nu dreiie bar einein Jahre tin und
brsrrehterr Zird-«llrrreiilrr, besonders Bier·-
nos Äneis, girigeit darin weiter itrrch Süd·
Afrila rirrd Australien rirrd vondort stach
China, sein-irr rirrd Sibiriem

llrrtcr den uns lrhle Woche be-
fireheirdeir Aboirneirtcri der ~Dr«rrtscheir
Zeitrrrrg« rrsareii die Oerreri tlliero von
Dirne-erharrt, Fels non Lrirtoii Grooe rirrd
Fahrrtrsrrrrr non De Lag. Lehtrrer hat
Klorrdirlridljirrirsrrrl aiis seiiterii Mai) ge-
frrriderr rirrd lirachte rrirs einen goldhaltii
Herr Irr-irr unt. Die Innre, nrr rvrleher«i«r gegenioiiriig arbeitet, zeigte einenillloldrirertlx vonsitt-tu riet Tonne. Herr·szrrhrerrlrrrg brachte arreh Alribenshorrig

lzrrr Stadt. Er hat irn Grrrrgeri 9500iPfrrrrd, den er zu s! Crrrts per Pfundjin der« Stadt verkauft. Dr» Carl Stall
von Crrrriory der arir Niarrtag uris deiuchte

« rirrd arreh tlrkrrberrsharrig oerlrirrserr irralltrz
! erhirlt irrrr «t Crnts per Pfund geboten.r» Der slliarltbcricht in der Zeitung giebt 6
sbis 7 Cerrie an. Ei( ioird hitirfirt vor«

» lrirrirrrrri, daß die Preise votirrrrr, undiiriir liirrireir da leidernichts dagegen thun.iMarr lese die Bcrrrerlrrrrg tiber den!

Formen-keins.

-her· sen. J.slrlel machte lecke
West eine kleine Gelchcftsreile datchi
Land und hielt srch besonders in Essen·
dihp und Umgegend auf. c: derichm
til-er wachlende Zufriedenheit unter der
Lassddevslkerunq infolge de· steigenden
Produltenøreile. Ein deutlicher Lunis
lllr die bessee werdenden Verhäluisse irn
Jsaad ist die Thatiawy das der-r Hirt-l
JchtPianvl und drcihurmonlicsiis ou!
Hei-set Necie iunetbdlb sshn Tagen ver«

l kaufte I TO«

Durch ein vrrnachläfsigtcs Magenleidkn
Jrpird sicher die Leder beeinflußt. Ein·
fchlechie Leber if! eine unsrige-ahnte In.
the, wer jedoch zeitig Dr.König? Vani-
burqcr Tropfen atra-endet, wird finden,
Hieß die Leber in lurzer Zeit mich-r ihre

i Funltiotscn versteht. «

Süv-Calisoriciess.
, Ein· Fahne sakciikic nahm.
tronesisänry wird in Nord-Posaune ge—-
baut.
- Die Posnona Frncht - Conseivens

sah-it beschäftigt geqenioärtig tm) It«
heiter.

-Vvn Redondv geben mbchettllielj
10,000 See! Weisen» und Gerste nach
San Frone-Mo.

Die Znckersabriken von Süd-Cali-
sornien werden in dieser Saison ils Mil-
lionen Pfund Zucker liefern·
- Von zwei Delqnellen in Fnllrrtvii

wnrden innerhalb Ocagen 600 Filsser
Oel verfchickh

Menfchenqefälsrliche Oaifisede fol-
len in letzter Zeit öftersan der slkdkiilifors
nischen Kilsle gesehen worden feist.
- Nadsabree in Lob Angel« habest

ichoii ausgestankert, Sessel aus ihren Bi-
cycles sn bennpen wenn sie in der Wind·
richtnng fahren.

Nachrichten ans dem Osten besa-
gen, dass fllr lonnnenden Winter ein be-
fvsidets großer Freindendefnch in Süd·
Califoriiien zu erwarten ist. Die glan-
xendcis Veeichte der «christlicheii Bestre-
ber« haben anch lul geholfen die Vorxilae
Slldilsnlifornieiis ins techte Licht zu
flellrn.

—Die Svntbern Pieisic ivill ans
ihren Lokontolivetr die Delseuerting wie-
der einführen, vorausgesetzt sedvch. das(
sie die früher geraachteii Erfahrungen
nenne-den kann, d· h. wenn die Del-
produzriiten das willlllrliche steigern»
der Preise unterlassen. Ein bestinsmteN
Entlchluß ist übrigens noch nicht gefaßt
worden.

Ja: Van Nnys Dviel in Los An«
geles- lanien in voriger Woche ans ilzrrr
hechreitdreifeBerti. Donglao vor· Santa
sllsiibara niit seiner Frau an. Der«
»in-me« Eltesnann ifl s? Jahre alt unt-iseine Frau, ein srtilsereö dentfchess Dienst.
tniidcheik Ell Zither. Dei-gilts, der einer!
der lsliiistder der Tuns Dandelsazsintntd
tout, ifl jchl zusn dritten Male verliess
sendet. Seine erste Frau war einei
Schsvcster von R. G. Dnn nnd feinessweite eine Techler des Senatois Elsas-d-
-ler von Michigam
- Auf einer Reis· um die Welt, di»

sie innerhalb lllns Jahren zn Ins; sit-rück-
leaen urteilen, find zwei jnnqe dciixfchc
Herren vorige Wvche in Lsi Angclce
eingetroffen, der Elserniker O l i o V vl l-
b eh r und der Architekt P a n l D e -
in iH. Diefelben verliehest Deutsch«
land ini Januar 1595, wanderten iilier
den Contineily nach Aeqyntisik Oliv-sit)
nien, Verliert, China nnd Jipan nnd
begaben fiel) von dort nach Ean Inan-
ciåco, oon wo sie llbkr das Jllnseisssis
Ballen hier stillst-tatest. Die lud-n,
rccht llibeltswllkdigen innige-it Leute,
welche uns einen Belnch schaust-is,
verdienen( sieh ihren Les! cito-in: zlxiki
dnrch Arbeit und werden steh nncts lsicr
die Mittel zur tllleitrrreife ern-Übert·

(Wbl )

COJOHIFTF
deu Appetit, verbessert die Verdauung, stellt
isleslsisdlieit und Mast wieder her. Alle Dr«
qnne del list-vers werden durch Dr. Pserssö
tisiislcsa die-tilgst Dincovory zu geiunderlchittiqleit angeregt. Dlln stiirlsten wirlt ksssei-u vie Les» usw di« dick-·- deu Schlusse(
zucn ganzen System. Je nuch dein ZustandP» Leder· hnden Sie reines Blut oder ver«
giftetkö Blut. Das Blut lontrollirldie Ge-

«"sun:heit, die Leder lontrollirt das! Blut
und das «l)iscm-ery" konlrdllirt die Leber.

Sie können ungefähr gerade die hkllste
der Leiden, denen der Ist-per so ljttusig un·

sterrsorsen ist, vermeiden, wenn Sie dagegensgerilstet sind. Stinmiiren sie Uhr Susten-
niit dieser Medisith nieiche Krankheiten so.dwohl vorbeugt; all sie sinkt. Bei allen

, durch Richtiungireii der Leder oder link-uns
»Als« oeritrlachtest Krankheiten, DysnepiiysßiliositU den hartnlicligsleii Haut» Gr-

isocbsi und Icroinliiseii Erlranluuqenist des
««l)isi-sivery" das einsise Mittel, welchesIst) sicher und gewiss hilft, dassdciiir gar-n-
-tirt we den lenkt. Wenn es nicht heiltloder das Leiden niilderh erhalten Sie Shi-
Geld partic.

Sie kahlen nur stlr dni Gute, Ins es
Jst-ten leistet-

Ein tlettrifchck Saul-Kann.
Iseitalssmifsindeq der»Ist. den-N- seinen«

Eines) .
Uiifere sehauliuis ist in ein faft unun-

trrliroedeiiri stammen-irrer rlnqedtitln
Ver endlafesage! dauert noch immer fort,
aber nian dsrt nas feinen Donner und
nmlt need nldts iion Regen. unfrei-n·
llch fedleljeri Ich fest unsandere Gedan-
ken ln den Vordergrund. Man denkt an
Verenlaniim und Passiv-ji, oder an die
Zerftsrirns der cidi slSllairiiiieriaii.
Hat iii unferer Rüh- ein alter Krater lei-
nen Riefenraden geöffnet und fpeii fest
Erde, Stiche«Feuer niid Verderben ans,
IV« h« der filngfie Tag koirltieh feinZskllistttllnlwetl degonnciii Ueber und
um nnd heult und toft es niitfolcher KraftIII« HEXE« 111Schule« des Vininielslnnd alle Schlünde der Erde fiel) offen ge«
riffeii nnd inetteifertrii miteinander iii
ihres» sonst-entbrannte»- eikiiiie Anna«
los liokchte inan auf, wie de: start-fielLluaciibtiit bringen werde nnd ais nach,
gerann-er Zeit die clenieiite fiel) weder
bei-ruhigen wollten nach heftiger niurdeiyl
da sengt· fich der Hehrritefte ooii nnsjvor die Thttre iiiid machte uns bald tie
Mrtvicnen dafi der ftie ende »Da et«
nichts niie Mel nnd Saite fei, nnd gdaß
eiiie lieifze Trockenheit draufi n herrfchr
als liinie dirfelde eins glühenden! Oft-nd
Hierin-it. Wir liegen nnd fihen ftlr lange
sei! nniher und laffeii das wilde Heer
fiin Spiel fo weiter treiben. Durch alle
kltshen der Fenfler nnd Thüren dringt der
hstlss Sand, felbft von allen Theilen des!
Dachs« riefrlt der feine Kieö aiif uns
licrnnter als ivilrrii Schaiifler extra dazuangestellt ttder unferii Köpfen anf ein
Ziel) zu werfen. kiffen, Trppiche und.fiiiiiiiitlichrs Bettziug waren bald illit
Enid dick belegt nnd fillsft iii iiufcrerfiiigertiiiimelten Hütte konnten ioir die
Lliigeii zum Blici nicht geöffnet halten
roegcii des iiiiiherfliegendeii Sniideix Die
lniieic Dihe nnferer hittte hatte eiiieii
eizieiithiiinlich erfchlsiffciideii nnd alv»
ftnniiifeiiden Esselt aiif uiifere Nerven«
geinacht und da iiinii sieh fest fchan an
das: Ichliiniiifte grinöhiit heilte. ocrfielciiidic ineiften einein farctiteii Schlafe. Ge-
gen zwölf Uhr« ineldete nnfer Prineiiiah
der hsiiiiiidqisgaiigeii ivar usn zii rerogiiotzi
eirrn, daß die Elenieiite fiel) iuieder br-
riiliizt hätten. Und ioalirlceh ed herrfchie
Hi! eine ganz nnheiniliche Stille. DerF Snirin hatte drei iind eiiihatb Stunden
gedauert und lein Tropfen Wasser fielf nsijhreiid der ganzen Zeit· Mit einigers f«« niafzeii bernliigieii Gedanken, nachdeiii diez Fenster wieder theilweise geöffnet waren, linni etnial frifede Luft h.—reiii»iul-isseii, leg-i

»tcn ioir uns iissiedcr iii die defandeteiiiTVitiem Als der Plorgeii graute innre-n--alle auf den Beinen, iini eine giiindlielfes
~.r·)aiisrciiiiiiuiiki« in See-re zii fehen und, «
rniehdein diefrs seicht-her» niar alles inse-
der in fein gewohnte« Stadium einge- «
treten.

Ani niichften Morgen verfaniiiielteii fichi
die rothliiiutigrii llilseivoliiiir iiiid die-i
»Vlk·ichgefichter« in linnteii Gruppen! nndsbefpracheii lebhaft d.e Vorgange des
Abend« vorher. Allfeitig gcktaiid inan

Wir etwas derartiges noch nie diirchgesiiiicht
zu haben nnd das Pheiioiiieii bezeichnete
iiiati als einen ~eleltiifchcii Sandftiicirkc

Mit Graf;
r» F. 'fslgiiu

Csilientr. A)- Lliikiiift lt(!)7, f

IJTFJFFIIT
In« sei« in Obeetisieereith -eine ganz inertwtirdtge Of«

weidet, d e dtefer Tage« atich das «
tige Bezirtegeriitzt befchitftigtr. insauer war eben beim Deiutiiiden -

farltftign at· er zu fetriein Schrei!rnit-
en durch fein tiornfeld eiiie Reiter·

oatrouille unter sitz-uns eines Offi-
zieero traden fah. auni waren die

eiter vorüber, taiaen wieder neue
illanen dahergefprengn Mit Seifreckenfah der Bauer, wie das fchitne Korn
von den Hufen zerftamdft wurde und
außer fiih lief er, die Oeugabel in der
Hand haltend, auf die Reiter zu und
rief, fie hätten niazt das Nenn, iiberfeinen Grund und Baden zu reiten.
Ver herbeieilende Lieutenant foll ficheine« Saflmpfiuoriee bedient und dar-
luf hingetviefen haben, daß der Staat
Erfay leiften werde. Der Bauer, der
idem-Begriff Staat vorn Begriff Steuer
niibt zu. trennen vermochte, tvar auf
ersteren iiberhauut niazt gut zu furechentind in feiner begrelflirtzen Erregung
foll er eine den Staat verlerzende Aru-
lserung gethan haben· Der Offizier,
als frrivilegirter Liateriandss und
Staatoberthridigey zog den Säbel urrd
ianiniarrdirter »Vortdiirts i« tooraitf die
Reiter initgefetnisungenen Siibeln gegen
lden Bauern stimmen. Der Bauer,
oon Todesangst erfaßt, verfrhanzte firhhinter die Hauslackez da die Reiter
ihui aber an den Leib iaineii, begegnete
er den Siibeihieben mit der Veugabel
und verletzte zwei Pferde aui falle.Der Butter konnte, retirirend, einen
Obftgarten geruinncrn wo er durch die
Btsiinrc vorläufig gedeckt war. Inzwi-frhen war ein Nachbar er·frhienen, der
mit der Anzeige drohte, worauf die
Ititeiter ab3ogeii. Nun erftattete aber
der Offizier Linzeige und gegen den
Bauer A. iierfctiberger. fo der Nauie
des Attartirtem wurde die Linklage
wegen liebertretung gegen die lorpers
liihe Sicherheit nnd Beleidigung desfStaates erhoben, rooiiiber, iuie de-
inerit, beini Vezirksgeririfte Weis die
Lierhandlung ftattfand. Der Ange-
iiagte der-wirkte, er fei der Gefchädigte
und Llngegriffenq er fei auf feinetirGrund und Boden befchirnvft nnd wie
ritt Ound behandelt worden; er arbisite
fein ganzer- iiebcri litrig und nun iiiittc
er ruhig tirfishrii sollen, wie die Frirchte
feine-d Fieißco veriuiifirt ririrrdrin Ei«
fei uor einer iiciietrriiiriit gestanden nnd
habe fich tiur trerthcidigh Sein Sirnit-bar fagle alo Zeuge aus, das; der Offi-
rier dem rilrigetlagteri dar; »New-Ingr-
ten«« befohlen und ihii »Baircrnluder«
genannt habe; dann bade er dcn Säbel
gezogen und ircfotrlcin »Es-irrt ergrei-
fen! Voriuaite!« Der Zeuge, der
fclbft Soldat gcrorfen, gab an, ein fol-rher Angriff gegen einrri Vitrger feiihiti irr feiner Dienstzeit nie oorgetonp i
irren; er habe firher geglaubt, ce gehe ;
deni Fterfritberger an’o reimt. sind.
andere Zeugen jagten, dcr Angeklagte fIhabe in grugter Gefahr gcfanoclit und:
lfirh im Zustande äußerster Nothruehp
befunden. Der alo »Frage rrrrnoniniciie Idcffisirr erklärte, ro hat-e ficir irnr eine»fßelddienftiiburig des Vandruchrssffis

, zicreiurfea gehandelt und irr Folge der
i iieiiurig fei dao Lictretrn der stritt-r dco
Angeilagteii iiiiorsririeidlirii gewesen.
Der thieriirztlirhe rzjcfrrrid eriliirte die
Verletzung der Pferde alo leirtite. In
der Lliizeige des: Offiricrd heißt ro:
»Der· Llirgctlagtc hat es nur drrr Vari-
uiru irrt ist-irren zu rrrrdarilrrn dar? er«
tiirht glisirh nur· rein Glitt-r- lrlrrlr.«ilieber dirfeinsiiriuu ruui«iirtlttcrbefr«ir.;i, i«
entgegnete dir Lirijirrw »Als-irr ein-
ntai der Ttiiiririiiriiirii i-isfci.lcrrt:-ird, rsaii
der Waffe tsirirraiiiir in is.:-.«..««::ri, geh! er
nicht anderes« Tit-J iirtiscii inurcrcsp
iieifrijtrrrger tret-de ficigrärrccifem da«
die Beleidigung deo Staat-o nicht crsftuirfrii fei, irndcrcrjcito aber das Wes.· rirttt dir iicbcrzrsiiriuisg grrriuriricii ital-e,
das; rr fiih irrt Zuftairdc grrcriktrr lifotitsttuehr irr-form. Tini-dein fah fich der«
fiaiilesniitisxiltfchiiftlinic Lwarrite ver-Iarm-ist, gcrfrir den Freifrrriicif die Lic-
ruiiitig ariziiirrcldcrn l«

Neficundcnlcl. Manfchreibt
aus London: iiirtrr den Herren, die
ariläfsiirh des »irrbilairitio zu Siiittern
gcfcttlirrreri morden find, ift der Ehren«
wcrthe Herrn) Irrt-i, der Juki-drei« des
tiapuarlanrentrx Dieser nrue Ritter-·.
ist, iuic drr »Eltroriiclc« irrcldct, einFiicffe uon siarl Mitm der« Sohn feiner

« iiingcrisii Zcinrscflriy dir- isiircii Hroiiiinsidrr ziiirritciio Jrrin ireiratl3cle. Liiitrr fei
den dieirni ritt-Heu, dir« iri London

»Zum flridir"tr, nie erbaut geirrt-fett. Er
fliabc fo gar uikhto tiicuolutioriiirco gr-

habt, fei vielmehr ein Ztreber ge«
triefen, nrie er iiii Liiiche fleht. Sein
Onkel habe ciuuial von ihin gejagt:
»Er ift fo durch und durch ritillcirriiifzrih «das: er firher reuffiren wird. Er wird
gern; geiriifr eines Tages noch ,Sir
HcrirrfJ «· Eine Prophekeinnsp die nun

»ririgetrofferi ist! -

; :«»»«»»
»».»..,

.-...,.»-. ..-. «. ..
.

T« LAXIR sciiisslltis

« m. 11111111 Vlssfclsfll
»««(- e«UND« ««Uif« DIE trink« »Wenn»ice-syst tm« I s· . esee insect«am ak-«·i·-i..«.skis.·siiäki»nixtneÆliiidM-:.«i«».-:TknW:-eten-i-en

. , san diese. cui. «
F ttsisttien 2ter nnd Zier Straße, aeqeniiber der City Hatt.

Die besten Maltlzeitctt in der Stadt für 25 CtsiAttonnoraerttsslcttkton Ost-sc s2l ltlttttlzuitcssJ lOieisende finden stets die gebieten Lteanemtichteitem Kost nnd Loais bei-nTage, se«
der Morde oder dein( Monat. Alles! tteu, nett nnd iaubeen llnter der Geschttitoleituttgde«
Idsidelcnnten ciqenthiinters

(GEAELBS lIBNKQ »
In der Var werden tittr die besten Getritnie nttd Eintreten vertritt-einst. i

Oxgaxsren - HaendleriSiidscaliiornien sollten daraus ttesachtseitn vor allenDingen eiutteitttiichco Fabtilat zuMitsnisirem Jckt gtttuntire die itt meiner Fahrt! ssetitathtett Ciqarreit iti jederBeziehung
111 ttttiidertrossen sveder im Jus need iin Auslande.

Meine leitenden Strande sitid:
CABKI l«1-0, llemte leicht-text«-

SANTA Flc lsJniltlesmIlottqtroix elo sent Dieses, cesrszottttelo ist-meis-
- J« ««s« DLY - « , .
«- s-.»..- Zniniiixssixszc »k.«;73;«·2«»s«·"g

- -«. ;- tcst is« N« «« »

sind meine iettettdettVriiitde, ivelche bereits in gute« Stidslsaliforniett eine groswticrbreittttttl
Ihn. srodesßesteilungett werden prvtnpt besorgt.

Aug. SensenbrettttctuFahrt! und Tierlaute-Lein! :

Icsktcsl Vier-to set» san Diese. cal-
j i

iFür Sport-Freisinn« (Ilnqtee nnd Futter! ·-·-» »Es« «Jäger und Gesottnen! sitt: BDie besten Riegel« n. Fischqekcittie z: «; T «j.,-«- «
iowie die znveriiiisiastett ·F«i«- -DE »

Getoehre u. Bltrhiett inreicher utuaiualtl
·«

«-

-·8«-Gros;i nnd tiieiiiverkans von Ltiassett nnd tjjittttitiotkw
Lilie Arbeiten der titeuarattttdisetstitiittt gar-rinnt.

111-AS. TTIESSTGY Es« imtd F St«

H» »

»763 Vsttnftc Straße, - - - - nahe is.
Die tonangebendett Händier it-

Olek Art. Dirieiben sind in g kostet- A n sit-a iii stets varriitijizi und werdene: den niedrtasten Preisen verkauft und nach irgend eint-tu Theile der Stadtsteasrei abgeliefert.

« «»
entity-nieste· e. u. e: sen.

Dir-fes int Ernte-unt disr Stadt geleitet»-«k»s«s»-7·««,kyszjsjfki «« ««»L»si4«s«,«xs «» Lsutrl ist inriltiit einigt-stritten tnit neuen Nis-IJIFYLLTJFTHF ZZJJJYZYNXHDR »? ist-in und teilen Initwkttistt stltsiittctttitthieitistt
« ».

«« « ;«·«’-—X.I nnststrttattrt nnd eniititlt

:i«i.Elj«,·.L’:lL.ti"-J«» »»J-j«·«.
« -«;·ZF«·-’Z«I’·»-.«-·«I YHW Hist-T« sD Wann! tn-t«tiiielilt-t.32 « Amt) sind einiiie tinntuitlitte zjtitttner tu

ss -- «-····«·""’·«»·« » ...T"· BRAULEY se FORSTEM
Eintritt-trittst.o B te» srifeites Vier an status.ar- Feittste Edeln, Liattenre ttttd lstqarreet

Exadxesy est Borste-z IS. W. Ecke· —tter nnd l· Stettin. isctNetter Laden nnd neuer Watusett-Votstsatlt.Tl- E
"«

x i
«it?i« « «« 9- « .- «« «

« ik »
.·

. sp -
. »L« ··-««If—H— - ·".«-i" «« YUHRE «

- l « ·I. «« E« i «? « l
sitze» »Ja-s- L" DIE-L«- - --—«;7"-.-.I.’ Es» - .- "k

P. s. EGKERHS OYGLE 83 ARMH GOJ
» Jtnportettre und oitttdler in

Bicykles nnd Biene-le - Bedarf, Waifctts Jagd« ttttdi
F-ischaet·iitlpctt. «»

Das ein tm« dentitits Still« edit« wtieiueitskdetts tiiriiiiiiit in Inn Denn. ilttiete»Tti-«bunt, Juer satt-einst, kiiattutsttt nnd «!liitii-i--it-td:t",sind dir« atn Tit-fern tunsttitireksit tijittsp
schtsscsh die« iilr Neid in instit-it ist-d. isten-trottierte un dieses» iustitiam-tit- Atti-titles.werdet! dtittg nnd gut Annae-Mittel. dtjtia Theile tut· kiliidetattdeter Rai-isten ani Untier. i
lugreokeeheäijisilttsttltthtiiindetveitrem Renten-ern- Ivorttttqsszirtttrln nnd-Ei

T« Tot» einein acierttte Liiicitietttttacltcr tn Zan Tityus-Si (
Arbeit Ucxn Lande isrttsiittiii)t. Latidlrtitis sind srettttdittijjt ctttzieiitdetk tinirr fsieithititsu steil-rinnt.

(
- «

«
! i- .)-)i eceijtic Strom, sitt. i) n. iksw1

Granti Central Beet« Hals, 2
No. 942 Fiinstc Straße, ztvischett l) nnd E.

Tiefe-S ist die eieiintiteite nnd atn ieitisttstett rinneririttrtr Ltliisiitfci ait in der Stadt.
Das! deritbntte Sus- Idicsgts Lagert-irr stets; itisch au zart» auicixestiazte »Wenn,Liqttenre und Staunen.

Waise-set« Lnnch von tttjtttpr an.
Her-wann Korbe-r. lsigcuthiittictx

The Ma- nosiia Sai
Siidtttestslickc tzte nnd E Straße,

1 ; · y s
»·lIÄJIILB N ixHUITNICIYIH lit- entlastet-r.. J i

——·,——.·

Die besten Oeitiittie und lsiziarrrtt find stets att der Var tu sind-n, tittd das beste
etler Were,- daS tvettbertiltitite sAN DIEHO PHsHA
Lsssk SICH irninec ctn Lauf. -- Ein auter Drittel) trsaitrend den rinnt-»« Tages«
,»——.i:—

II« VOLKs HALLEle ·

FPPIJD I’J·EJ(sz)"l-)ijliJ’H .i l A 111-«)

Hex-wann M. Putz, . - - Eixicttthtttttctx
»

suocidsdscjto Vierte) s« s· Stroh-so.
Das bcrisitnttc Satt Tieao »Es-into« Oktave-Bier an sank.

Ein guter Zstciixuttch tvtrd tmiitch see-riet, cttiimiteizltch Wie-net Isnrstel den qattxett Tag,Und Sattcrtraut und Weimar, Dies-grinst. Weit» It» gut- Wann« ttndreeile Bedienten» ita-Ikn wollt, deintht mic-

« esse-sont«-
I«sc· « »,

! ums« Ins« j

sie M set«
Wir bieten elnliandett Doliakö Belehrung

file jeden Fall oon Natur-h, der nicht durch
Einnahmen! non hol« Lamm) - sue geh-ils
nie-den kann.
F. J. C denen ä Co» Gigenilk Toledw II

Wir, die Ustteisseichuemy haben F. J.
Cljeney feil den lesten lö Jahres: get-um!
nnd halten ihn file vollkommen ehkenh f: in
allen Gelchofisoecliandlstnqeit nnd flnanzicll
lief. higr. alle oon leinek Firma eingegangenen
Verbindlichkeiten su Million,
W e st G c r u ae, Gkoßliandels - Brot-nistet«

Tot-do, D.
illaldinsp Linnean-l« Mai-via, Gros-

handelssDrogisiften, Feinde, O.
Hat« Kaiakelpsuk wird innerlich genom-

men und coiklt direkt auf das Als-I und die
schleimigen Dbekfliichen des System-l. Zeug·
nisse frei veklcndh Preis Mo. llio di« Fla-
sche. Verlauf( vonallen Ipotheicrm
Stnai Ohio, Toten, ·;Lin-as contain,as.

Ver eines· Tatar-h heilen will, ums;snii dein Blut asiiknsqesr. Boot« Sarsai
pokilln beseitigt die Ursache vieles liebe«
und heilt Tatar-l; dadurch, hol! lie das Blut
ysinigh
packt site-i wirken stillt-e. alm- kalte;

und lichee ou die Leber und den Magen. W·

cioo Dei-sinnig! sum.
Die Leser dieser Zeiiuiiqwerden sich freuen

zu erfahren, das; es wenigstens eine qefiirchs
ieie Krankheit giebt, riielche die Wissenschasi
ins-W ils-·» Stufe« n« heil-» inisiaiide m.
Halt? Kaiarchiiiir if! die einziae seht der
iirstiicheii Briiderschasi deitiniiiepositiiieKur.
skaiarrd crfoidert aiil eine Eaiisiiiniioiiai
iraiiiheit eine raiiskituiioiielle Vehaiidliinzp
Hat« Katarrlisiliir wir( innerlich qeiidnis
nien nnd mirs( direkt auf daii Blut nnd die
ichieiuiigen ciiersiiicheirdei Siiiteiiix da-
durch die Grniidiiige der iiraiiilseii iersiiis
read nnd dein Pniieiiieii iirastsl(deiid, indeni»
sie die Eonsiituiiaii dea iiörnera nnsdani iinds
der Raiiir in ihreni Weile hiisi. Die Eigen-
iijiiiner haben la viel Vertrauen zn ihren
beiiieiiitem dass sie einhiindrriDouai-s Be«
lohnangs iiir jedenFall anbieten. den sie zu
inrireii verfehlt. Last Inn; eine Liste von
seugnifseii inmitten. Man adresfirkz

F. J. C hened E E a,,loleda.D.
H« Leriauii ooiiallen Apotheke-est, De.

—-———-sO-——j—-

— Die siidsCiiiisorsiia Deiiiiche seh.tiinq kostet dei Vorauådeziihiniisi sey! iiui

; sein) per sahe, li - Jede! unserer Leser isi hierinii umz Einsendisiig irgendiveicherLoiainachcichien l? ppn allgemeinem Jnierrsse Womit. »
I -——.— --- --1

i Und dem Grade znriicktehreu
Jtnnen ivie niidr.adce wie« isnnen oiinnieeii »Er-i ti-
Jrmselsgn sertiinqerir. sie alles Andere inni- ana-
s iiranibeieeinen Slniaiiq Indes· II·chrsniickieii Krani-

insiiea indes· sie Zinses-s, es« leid»- isi sei-innen nnd
. uzsvicnend ·r«ner Dauer m einein Istaneriuniin aia

« wen« Mai-»in -.11i.-renleideii, edioniiaieUrrdaiinngalies
i.iin-eiden,ritdi.i»iaki3isiis, ile alle beginnen lin glei-
neii; sie sind in diesen· Stadium ieicht in ecsiisen dnrch

( cwstsmesa takes-heitere. tieiseaiieaeseichneiealter«
« aiise nnd öcnnnlaniiriltiel ils gleiqqreianei in( Ver·

! hilluvlflssnsranlheiteih vie sniisrerslisttdi.iiri«i, ipenii

l« fie IQeiasrniliei baden. ziiir siederseriseliiing des
« sissetiis und seiielsina Urania-order Aus«aidi es) kein

iichererei und ansenesaierrs Miiiei aie das Kniee-«
c« iiderisindeidie siriuiiseii evi- aeisiiqer nnd ist-cr-
licheeiideransirengiinq nnd cela-spinnt! ; irin Geh-sind
iii des sserdesitsiitacen Kaufmann, rvle des-i arm-eisi-

( les- iseicsrtem dein Eier! isiniernnkadenliid ivie dern
« Irdeiter isnFreien, dein tiilielndenErfinder asie genes-

( ie- Zeiinnqsaianne dringlisiii iii einsieht-n.
, —-— Oe- ————-

j - Jsniiririe Journale aus Deiiisch
iand können steil ducch die »Er-titsche
Zeitung« hu den Oriainaivreiseii bezoaeii
werden. Einzelne Ninninecn der »Gar-
ikqlqqhw 10 Guts; »Hei-er Land und
Mecr«, vol! der seinktcn Jiinsiraiioneii
nnd des gediegensieii Lesesiofsx 20 Cenis
siir die eiuzeliie Nummer.

: Einige Ekeniplnrenon Goeppta Leit-
saden der Pnrianieniariicheii Geschäfts-

- Ordnung sind in der Ossice der Deut-

t schen Zeitung zu haben. Alle anderen
Biicher weiden zu den Originaipreissn

! der Verleger in ilirzeiter Zeit von uns
besagt.

Schiffs-Lilie« siir den Nord deut-
schen Oiiyd sind in der.Osfiee dieler sei«
niiis sii Oasen.

. e «« . . »

» So ist es. · ·
J Tit Leb» naß» ceknuiig is! · ;
; di· llisache vieler : -
.« loininerleidem ’ «
; Leber-leiden zeigen sich sofort; . ;
:in dem fktleitiikii Zustande de« - «
: Pius-its, vekisnnreii inii sit-lied- " !
- Inn Appetit, Ki-ni·siliineizen, !
» eie. Tet Gebrauch von . . . » ««
»; De. samt« Kinn« (

; HAHDUROER «(

«; TROPPE N - i
« wird vie Lelsek in ccsiiniig Iz« bkinqen iisid all· Leiden heilen,
E» di: sslesitiirdkic nsicrre krifiellisii ,
»« undkinkii innige-n 3ckslili«,lel»eii. · ,

Privat-Atlas! und Dlspeufiiriz .
s:- osii n. ou» m- yur. se. s. I

Die Wisse viele: Mir-il klkllheise Denk-claimtinli doipiiisliiriio Ini- deiiipch iiiis beten la
liik site( zikii akich einein qani mitei- stets-drei-- Erfolg inngjiiiikigek Eis-ihrem- seinen-s I
iiiili gkünslleh iille fiilsit mit( chtoiilsche krank« Ifein» heiiiekleiwclifiiesiik coeca-sann- ioetiieu Itin-is· nnd ists-il« ausgesät-re. Iris-sie, weise
sii has-le iiicht die gklsilsie d: lllche Idehtiiidiiinq
iiad lokgliiiiie Blitz» liaheii Ist-nein, finden Inf-

- and-as, ibikblthkkii ist-ihm. Unlieiiiliikliesiidles
blos iiik Odium-s. liiiie Anfkiiqkii weine» niainpt
de-niii-»ki-i. ins-sum«- iiosiismatiasseis in mi-tH» »» eng-whe- gpkpaxk

« « » «)H . . -· «·
»«

---.-·T- -
weckt« staatsr- 1-...i»....«-i-- --.-i i--»,-»-,k-i--v -s-i-k«;k«i »F« -Z««-·.«:»s-.-»«--»- Hei-way. :-«-;-i»-»--F-’."-«T’.’.7«.f...«T-.».’-..".«..-. ’.»»«5.·:«..’.«.·..«-..-J...«·.’ IF« III:ans-no m· costs-ums. se. ~-»-« 2-----.-»sk.lllscistl rissest-»O, Aas-I at sit-Idol, thust-h cI Alcid-I«

o! las-sama. and k-7-i--s-i---s-. sasi ·- -111 w»-
ssukksm Yasuna« ««- -.«s. »» »i--i«-k». w- n:uns; Inm- kiikcsst is »in-onus. w»-
ksissss «» mai-I «·-

uisi «--.-»is. sei« w«- i«s- »» sm-
----- »« ·-«--,-«-. Hugo! »oui«-cui( --..- im»-
sdss tin-cum»- nssiwl sisisiliiii ·» i-»-»-i»-- is«- cis-is«

»Es« Tsiis s« u.- --,-e «.».·-i-·i« ims- y-i«---c ims-
» un« »« m» «--««»-«-«-««ni Ins·kannst.
U. I« WILL-sc« s. ccl , VIII«Alls-III« ·bis-is cis-«, « « . . . «

"
·""""

Das Beste.
Altberühmy stets von gleich vorzttgttqet
Qualität, kräftig und rein tft dasBier deri -

iPihst tin-einig M
in sttltvauteep Sitte.

Es ist das kkttiitgste und nadtysfieste spi-
allen Biere-I, die in Gan Diese Wissens!
werden. nnd wird in allen Staaten de·
Unian itlsnmtltchess anderer« steten sorge«
sogen. IlleiaiqerAar-it file dieies stsfltqflt
Und destsedkaute Bier, das jest Jede«einen
Welt-us hatxist . . . . .

HJOHN R. SEIPERCLL
, 842 Fünf« Straße, sitt. c mtd F.

lEmpskyik gleichzeitig di· ins-sm- H

( D« Wein» und Liqueuka
einheiaiiiche nnd inrnoktirtk in eder Qua-
litäh in Füssen! nnd Flnschem . . .

l fsainilienkisiidichast siniere Specialititt Freie Ablieferung ums alles· Theilen be! Inst;

trinken» 51 vnc JOHN' K« SEIPEZTY o« diese.

WIHLANHJ Fjslssijqplsstss s ....Z..71.15.
; -.«k (

«« ««
- s tu Quart-it.

» ZXAXXX (’PLTIJJIIZACHER, n
sie-am Bier, Ab unt! Posten.

i» Zu haben -.m Faß und in Fittichen in beliebiger Quantität.

« JOHN R. sEIFEIUZ
« GesiekaliOlgent, Sau Diese.

Denkt: Fuß von Viert» stecke.
H time: s« Instit-sinnst, stritten s tust F.

I Telephon No.lo.

»Es-sinkt «

Tag vorziiglichste Vier an der Paeific-Kiisie.
.-srjj— .Entsinnst; Brei-sag So.

T 2015-2023 ratsam Eis-m.
Die leitend- Urauetet von Inn Statut«·-

l Es PI
«« Llqeut für« Sau Die» Gemme.

s »F» » » Zins kie adiotssie Meinst-est. diese! sitt( Ists

, EIEZQ«T«EF». ; s«";:.«:;:«-3::Ix..««««::.««z::r.::;««i:«::««:«:«.;:::
FRÅNCISCÅIIEE »F vie-note Erledigung. Pult-Gen Sie Its
STIMME» «« «« Dämon-Beine Lager-Bier.

H sTEAU DER. 11

Drum: 532 Fiiiifte Sie» zwischen ll n. I.
: OOOOOOOOOC O 0000000000000000

? sJJEaIz U U d«-
; Hopfen . . .

? ..—keine Clicinikalien !

, d)kcilistcs, destillirtes Wasser wird zur
: Lierstcllnng des sosnmcll beliebt aeivordenen

iPrsma asni PslsiaarZ . .

Z san Dsego Lager-Bier
» benutzt, das in Fäsjcrn Und Flasche« iibcralls
Z bin verschickt wird. Wird nur verichettkt it!
; Wirtbfchaftcn, welchc das Schild der Satt

F. Dicgo Brctviiig Co. außen as! der Tliiir ba-
? den.

: .

; HENRY « l «11-L,
ssiiesiLOst Ecke 14te u. F Straf-sc, «

E bat die
s « -

»; FlaichenbtevAgentur
E; iibcrnkiiitiiicii und kann Flafchenbier in ir-
it gend beliebiger Quantität vonihin bezogen

tocrdetu rasende-is, rast« 475.

H? Ilnterftiitkt einheimifche Jndusiriet
! Laßt Euer Geld im Lande !.-.--:x"KOOOOOOOOOOOOOOØOHOØOSO


