
i so» txt-essen» ins-»oui«—-
Isksf OIIIUI ists Dass,
sedenltidetdlit kiirser turtts
Ist sein.
- BEIDE-I« J« Uietttttbrlnl wurde

leste sehe ittodkachlalsertsaltet seines
kttesllch tiersszubetien silesoatees W· F.
Oehilns eenamiti

: Illr den delikatesten Liinih in der
Stadt, seinste Llsueure und deste cigars
ren besucht klndersoics neuen Salve-n,s. iind I Straße. SaiiDiego Prima
Vier an Zeiss.
- Dte can diese-Lage No. N D.d.

d.s. beabsichtigt am Danksagungstag
abends eine genittthliche lldenduirteihalo
tiingsn ihrer volle sii oeranstaltem Ge-
druste Ginladungslaeten iverden bei den
Mitgliedern gu haben sein.

Das Eigenthum der Joseph Win-
tekschen Lasten, s. und h Straße, aiis
dem Irr-old Sihniider eine Moitgage
hatte, ging lehteu Freitag stir die Summe
von is,so7.sö iiidi; htlnde des lehteren
Idee.
- Die altbelaniite Dame Groeerhca· (srllber Cill Genus) ivurde von

Deren M. F. heller ausgekaust, der das
Gelchtlst neben seinem anderen an der S.
und F Straße sortstlheen wird. Er wird
das neue tsesehast ani lot de. Mit über«
nehmen.
- Dr. H. M. Oould, ein wohlbe-

lannter Vttrger von Satt Diego nnd
Eigenthümer versihiedener Gebäude, do-
runter auch desGould Hauses, in ivelihein
die Deutsihe Zeitung ihr Quartier hat»starb lehten Montag iniAlter von 78;
Jahren· «
- Frau Franc S. Eiter, welche schon

längere Zeit an der Gesirhtsrose leidet,
ist, ivie ivir tu unserer Freude hltreiy aus
der Besserung. Das Ossjtlhrige Sithiis
lein ooii Frau! Eiter ist schiver langen·
leidend, so das; ani Montag die besorgten
Eltern das Scksliinmste befürchtete-it; doch
scheint er die schivere Krisis glücklich user«
ivuiiden gn beide-it. «
- Die sur den Niasleiiliiill der Her-

iszaiiiiesöhiie ans nächste-it Syluesterabciidi
eriiaunte kkisittiiiittee ist schon seh! eisiigi
aiider Arbeit, uin das Fest git dein größ-
ten crsolg sii Inachen. Der Madlenball
iuied in der Nov-il Reserve Halle an die
s. Straße, iiahe h, stattfinden und der
lishte und interessantes« Ataskeiiball der
Saison iverden.

here John Jcle von Latr-fide,
Ildonnent dieser srituiikp roar ain Man-H
tag in Geschiisten in Sau Diegm here«
Jcke ist lihon seit drei Wochen sehr iiiit
ttsiiiaebeiteii deschttsiigt uiid hesst balo
rnit dem Bau seiner Wuhnuiig fertig gn
sein, so daß dann alles sur Gründung
einer Familie sertig sein dtliste. Der(
Jcke hat nämlich noch iiuiii.r keine bessere
Hälfte.
- casearets regen Leber, Nieren und

Eingeweihten. Miichen nie lraiik oder
Ida-eh, noch kueisen sie. 10 Rats. i

J Der »Wozu« Klub« in Lnlesidgi
dessen Mauager Der( Jahn Ja· ist, hielt
leste Weihe seine regelniiisiige Jahres«
oeisaminluiig, bei rveleher lolgende Lteauite
erioöhlt wurden:Prasideiitsenix AkoodszjMit-Präsident, »Ist-n. Carlin-i; »ekrei·«tr-
Schahrneistey Jahn Jikrz Trnsteesx Johni
R. Seiseet, henihTill und V Schinieder.
Lehtere sind bekannte und tüchtige Ge-
schtistsleute aus Sau Mega-

— here Wahr, ven der Firma Muhr
s Muhr in Verstand, Tal» weilte in
lester Weihe in Sein Diego und besuihte
uns niit Ltrern Eiihivedh der ihni die
sehensivttrdigteiten der Stadt zeigte, in
unserer Offici- Derr Muhr ivar gnug
entsitckt voii dein herrlichen siliinn und
der unvergleiehliehen Lage unserer Stadt
und ivird gewiss seinen Besnih in San
Diega in beste-in Lliideiilen behalten.

—herr Martin Breit-n, der Wirth
der »Bisher-ein«, s. und DStraße, hat
sent das Itrstauriiiit nnd Grill-Nonen insseinem seinen Lolale abgeaebeii iiird hält!
siur nvch den Entom« Die Ncftaitratioii
sit in den Hand-n cis-es ini Date-l: irr-di
Nistauraiioiiszreittiiisi grundlsch erssihiesseiiT
Veuischiii namens Its-staunt. Wir ein·ulehlen unsern Lescrn da§ ~«Ilohcisiia«- :

kltestanraiit slle ein vorzitgliihed Essen zu!
ein«-guts»- Pkkisa T

Deriuan Welish, der Vrsiher des?
Tslauen Eckladens an der s. uiid G.
Straße, hat in seinem Sehaiiserister zwei(
große origiueiie Plalatr. Aus drin einen
stehe; No lsalrcs llorol aus dein anderen;
Ue: wir» user« ones. Dollnr kor 50 cuuts
ls gis-lag you u countorteslh Der
Miinn hat New, und es wird hohe seit,
doh das Pudliluui sich diesen Hunidug
niihi mehr gefallen läßt. Die Deutsche
Zeitung hat irrte Aiigeigen von deii besten
Geschiisteleuiem Man kause dort nnd
erwähne die Jkeutsehe Zeitung.«

Aus dsr Vlaga schoh sich ani Sonn· «
abend nochts ll Uhr ein snnger Meri-
laiier, Munuel casillah naehdein er noch;
niit einigen Kiinieradeii in einein Salt-on
siisnniinesi getrunken, eine Kugel durch
den Kopf. Niemand hatte eine Ahnung
von seiner selbstniörderilchen Absicht, zu»
mal er vorher uoeh ein svaiiisihes Gedicht
initteii aus der Plasa reciiirtr. Die Ver·
anlassung seiner verssoelselleii That war,
das; er soiben außer Arbeit uiid Ver.
dieiist gekommen nur und eine kleine
Schinester iii Msxiko ocrsorgcii sollte, da
seine Miiiter ganz titrilsch ohne Vermögen
gestorben war. Casillas ivurde nach Dr.
Goihensiuers Dssice gebracht, iueliher dir
Kugel herausnahssiurid isten-te, der Mann
lönne noch geheilt werden. Ei; wurde
dann ins Despite-l traiittportiih Zur-i
allgemeinen Erstaunen sniizieete der Pa-
tient unt eine: Binde uui den Kopf atn
Sonntag lchon wieder umher.

Wer an ttltlitensehnrergen leidet stthli
inanchnial als ob ihin das Hlttckgrat bre-
Cen riitlrdr. Wer jedoch in sursrr Zeit
wieder lrästig stlhleii tritt, sollte sasori
St. Jakobs Oel arm-enden, es heilt
schnell und sicher.
- Jeder unserer Leser isl hiermit uns

Ciuseiidungiesendivelcer Lvkalnachrrchteiiseen ask-Innern Interesse gebeten·

Paris· - Matt-«
Glas-findt)

~haklabt« ruf« der elae Jenaer« dein
anderen hu, »wir gefällt Juni-u der Re-
gen i« Und wieaus ein«-n Alunde dsrt
inan lagen: »Der rft an! und viel leld
wertlfz nur der Viihbtlinee sagt. rnit
einen! Achltlzrrckesrs »Ein-as früh; glaube,
das! es nach nicht anhält und das Gras,
dasanfängt, In wachfery kann, nusnn der
Regen nichr anhält, wieder almost-ein«

Wir Lrrrrankdairern aber iselnnen den
Regen wenn er kann-n, denn das Ich· «
solches! der Bäume ift halb gervllssertj
slles fielit frifch nnd grlln ans, fd das ·
man glaubt wo anders zu irr-Ihnen. Das
Jaullenzen hat lsei den nieiften aafgelfsrtz
der Pflug und Cultiaatar kanunen in
Thörigleiy und wer leytrd Juli(etwas
veriäsrnrt hat, kann es ich! nachholen,
denn das Sprichwort sagt: Wer nicht
lföeh erntet stirbt. Der Linden ift gut
dnrainiifzy alfo gut zun- anfangen, nndspda die Preifr leytes Jahr einer! guteniGerninn abgeworfen, fo wird konrnrended
Jahr Insel; nredr wie in! lehren aagepfslangtstanden, in der hauutfache Weizen und
Hafen Ariel; wir Lenronxtlchtek lönnen
iufrieden fein, denn die Bäume zeigen
viele und fchösre Früchte nnd ift fest alles
befchäftigy diefelben gar Marter zu drin:
gen· Ei ift 1 Eint per Pfund ftlr die·
felberr ungeboren, was ftlr tiiefe Jahres«
zeit als ausgegeichnet zu aerzeiehircn ift.

Starb inr Talsalban find wir Pncifics
Beacher trieb! hinten an. Er! ftsheti bier
zwei Acker in volens Wirchbtljiirir und das
Land fttr 15 bis 20 weitere Meter wir-d
jtyt znnr Tubaldau hergerichtet. Das

; Land ift ausgexeichneh etwas fandig, ;
was der Tabal liebt, und liessen wir baldldeu Markt nrit einheiniifchenr Produlrversorgen zu können. »l Jch erhielt in lcyter Zeit viele Vtachri

i fragen von Farrnetn in! Osten und Wes«
; ihn, die trllc geneigt find, tin· kaltes Kliina

! gtgtu nnfrr iranncp zu u!!ta.nCct;!ri, nnd
Ida man ja hier an!Klinsa allein leben

i, kann, rnr daß raan etwas ilinn wird, fa
f sonder! wir· in dir! isiichittir Jiilzrtri dr-
idriituidtir Zuirachs eilzaltciy ttnn das!
es anch in! Osten nich! ift spie ed Itin
sollte, ftlien wir tiialich ans den Punkten.
Wir rufen den Kommenden! ein fröblichis
Willlanrnienl zu. F. J. K.

sit: Wär« costs!
list das Resultat eines gesunden iiöepeezits
ilends. ~Sihdiihelt ist nar obeeflttehtiihH
sie ist grosentheilö durch llaeeii Leim, glatte,
rnnsellole dant und aninnthig gerundet«
Wangenbedingt. j

Gesundheit ist die Duelle d.r SchsiiheitJ
Ein gesunder Zaftand des Gaste-no ioird
heebeigesllhet darch Dis. Llieeeso ksisorite
Pressceiptioip Ei isi eiiie gegen Frauen«
leiden derechsiete Medizin; es lutirt die
Störungen and Schioilcheiiisitiiidy seid·
den Frauen das Leben sue Last stachen.

Frauen, ioelchen es an der gehörige- tör-
perllihenBewegungfehlt, sind besonders in
Vlutandeaiig, Sehn-sehe und inangelhaster
Vlntilrtiilation diipontrt Bei ihnen ist das
··t’eaaerlption" aniPlalk sei allen Jn-
diiwosltiaiien der liiesietl ioeiblichen Organe,
welche sieh dar-is seen-en oder Ins-sehe«
san Entittiidnng lassen, del tntareealliiheiti
Ausfluß aus den distteten Körpers-citat,
bei qntlleiider Unregelmäßigkeit desslechiets
iiilrdiitr die siihere Wirkung dieser Medigin
Jiaeantlrtz hilft sie naht, so loird das
G ld daliir snriickeestatteh

-.—-..-.....—-

Bau sann an eine uiisereheliilit
gediiebme Dame als alte Jungfer in
betrachten sei, dariibee hat lliiilich in
einem cioiliiresssse der ioiise sticht»
Ditlsiy in Litlanta in Georgia eine inte-
ressante Entseheidiiisg abgegeben; sie läuft
aiif Folgendes hinaus: »Es sei ebenso
unsinnig ivie ungerecht, eine Jungfrau,
iveil sie das deeisigfte oder aiich das vier«
iigste Jahr überschritten, als alt in br-
ieichneik Liebste« Wörierlsach der eng-
lischen Sprache dcsiiiiee denVrgiiss ~ali«

«se: ~Lange gelebt, beinahe bis inni Ende
« der Lebenszeit gelebt, nislihe siir die lie-itrxsseiide Gattung iian Alle-list als eine
I lange nngeitontttieii initds Ei« geinntik
IM :nn gilt geiiiölxniich eiii rein Oft. Jahre
an als alt. Es gebe aler dnntaiia
ieiiieii Grund dafür, aus ein ioiidliches
Atenleheitevrieixniseh ein its-rieth«ii athete"o)
eine andere Verethttung anzuwenden, tu·
inal wenn, niie bei uns, die Etat-ins
zeige, das; die tnrehsehiiiitliche Lilie-is-
daneeder Frauen liinger sei alt die der«
Münster-«

111-Es?
In Helena, Ali-antun, litxeiiieiidic

guten Zeiten ainh nech nicht in volle-n
Ucnfange iriiedergelkhrt tu sein; denn ca
fehlt dort nicht an sielleiiloseii Leuten,
irrlehe trat; alter Prophezeiiisigesi iion der«
Ilendeiniig der Dinge noch inchta ver-
sutirt haben. Damit aber nieinaiid den
Muth ganz sinken lasse, hat esn Wink)
jener Stadt, der ganz iiiistillen innh ein
Deiilttiistlee ist, auf die Riick eite seiner
Gcscktäitiiliieie ein Rezept litt tsltfek
Pnddinag gedrnckn

»Zum besten der Arbeitslosen, tie
legten Herbst flir Gutgeld und Prosperität
stimmten, empfehle ich folgendes Regen!
file die Znbereitiing von Peosperiiätk
Piiddiinn

»Ach-ne l) Gallonen Vertrauen, i
Builnsl internatioitale Vereinbarung,
l Quart Gold-Standard, 7 Theelössel
Prafperiiiih K Quart( ~gesiindea«
Geld und l Pfund Ziillfehttp I
~Ko(he diese Hrstandtheiie ntit U«

Monaten Ilsbeitslosigleit l0 Stunden
laiig nnd esse die Misihnng darin, so
lange sie heiß ist.«

O« 111-Mo Gunst« -

Ueber das Ebenen: e Im« ·sichs« set-ils· lOIIIIHFY bit-»Hi-
»Deutitbsc«meeitikntssyr»Viichdi7å’sek-Bei-stunk« einen interessanten Mittel, aus
Pest! wii Fdlnetided"iiiittheilen: ·

.- züllflsns der stunden See-Oe fis-w
EIN-II« dieser sat- sindet sie; als—
VII-gravis! beinahe in allen Statnten
bist· btullchen Vereine dieses Landes,
seien die-s niinTurn- oder Gesangveieitig
lniidsinonnsebnsiliche oder lliitetslltsiinqsx
"ok·reiiie. Wiedbtk Its« es nsit dieserTklktls II! Wiiliichlett wiss— Sehen
wir einmal zeinzdaiioii ab, das viele
Mitglieder deinscher Verein· selbst iii
ihm! dauptquaktieken gewshisiich it»
Akuitstsptotde verleugnen nnd dasllr die
Ossiillsckdt Sptaebe reidebrecheir. Vetrachs
tcii wir vielmehr nur sllr einen Augen.
vlick die Unterslllhiiiisp ivelche die ineisteii
beislscheit Vereine der veiitschen Presse,
dieser Hilleriii der dentscbcii Sisrtiebe iind
Sitten, ziilainnien lassen. Hält irgend
cui Verein eine Festlichkeit ab, dann er-
wartet er san; selbstverständlich, dass die
deutscht Presse nicht nur nachher spalten-
Wtit Vttichte bringt, sondern aiieb schon ssit-her diirch ~Graiie-Pi«ss-« die Sache
Gib-It, ivlibreiid inan niit der Ausgabe.
M« Vkösshllen Aiizeigc recht knaiiseria
viifälirt Und hat ninn dann irgend«
Wslcht Dkslcksdeden zu vergeben, so ek-
ncnnt man einKonnte, das vonPontiits
i« Plinius liiust und dann den Austrag
einer enylischeiiDiuekerei giebt, ivelche
die Arbeit entweder in scheiiiderhasteiii
DMsch herstellt, oder gar iiiieder tin eine

lkistlkschk Dtiicketei vergibt iiiid so den
; Vwsit als sioischeiibiiiidler einfach«

Die: in Sai- Dieno slisbt es gliieklicheri
iiscise in dieser Beziehung besser. Fast
nininitliche inlxlligciiten Deiitscheii sind
nich: iiiir Aboniienteoi der Zeitiiiizy son-sdcni iintersiliyeii sie anch sonst iiioriilischLuxus) Kräften.

lkeqaltes No Use-Muß!
Der internationalen Jfndigliit der lkos

ist ein lleines llttnstssitek gelangen, an
M! ftanzdsilchy cnglische and deutsche
Postbcainte --n-enn anch in oiessiedener
Weise - dctdeiligt sind. Eine Plättecin
in der französischen! Stadt Montandin
beabsichtigte, hksssisaswsche Neiistärke zu
bcziihen nnd gab diesem Wunsch· in
eines« svohlgesrytest Schreiben Instituts.
Die Adresse bereitete ihr wenig Veelegesis
iseit, denn sie ichried nnter der Voraus·
sedunq des liöflichen «blesslcltks" ein-
fnch den Jsthalt der ihr nokiiexusiden
Schnchtelansschkist ab. Die Adresse
tnntcte dringst-its.-

dtessioats Hoffmann:
Zequlres No sollte-s

Karls la German)-
sp No. l lklec start-h.

Die diedere Pläne-in konnte natilrlich
nicht wissest, das ~reqnires no deilin9«
«verlangt sein Norden« heißt, was eine
Empfehlung der Stätle bedeutet, und
eben so wenig svce ide die Jedes-ums des
»aus-de in Gamasus« bekannt. Sie hielt
dirs vielmehr: stir die Ildtesse nnd No. l
Jtiee Stand (Neisltiirle) stik die Orts«
innen-de. De· skanzöstsche Postdeansty
dein diese! Brief In: sogenannten posta-
ltschest Behandlung Verlag, sällte ein
geradezu« sqiosnonischci Urtheil. Ei«
lchrikd aus die linle Ecke del Couvckts
~Asiqlrtecke« nnd sandte den Brief ncch
London. Dort entgisscrte man begkriss
licheriveise tnit Leichtigleit den Inhalt det

Adkesse und lchistt den Vlies nach
Deutschiany m et soolsldeljalten in
Hoffmann! Släelesadtih Salsnflen
(Livpe), anlangte.

«« - · ·est-o« Ost-ex« sk us »» «» Its-«.-
ks ot- ss MI- IMWÆKZELEILVIEJDEXSJFFMLWEEHOQHEFT.

w «i i ,
san citat. cis.

ktvlstvest 2tet ttttd Zier Strafe, gegenüber der City Hut.
Die besten Mahlzcitctt in der Stadt für 25 MS.

Abonactosnttskttkton ICJC 121 Mahl-Atem]
Itellende flnden flets dlt gebt-ten Ueqttentllsleltesn Its ja) Kost« sein( Tage, dedes littde oder dennsonst. Illet neu, nett tttd hatte. llnltcdtt stissitiltltttns det

weil-seltsam« Ein-Obstes
OEARLIIS EBNKQ

Ist de: It« visit· mts dtt dtltlt set-satt need Hist-ein state-ist.

» « s· ««

Eritis-Quäl; cittslaanälstsoevstibigtubetet-gesendet clsteeta tlt un

Wiedervetküttfer kssxkzxsxxkszg Beftellttngett kkzkkkgspj
It« ititndess tntsitdletstttttpt stltttttttn sind In meinen: i

SIEBEL-O; Los-o lntlnttkpqlANIA 11, 111-blas,
Douquct eh Sus- Dleskty Gesten-Co Bauch.

· . . . Hundes-Intuit- Isttdes stets« Mem-let. . . .

Uns. lenftnbeemtemIts-l! and leeltttssstltl :
IRS-tm« Viert« Its» Ist( diese, III«

. Quaxl - saxson !

stin lebst-C I«-
P

· den beste« Akte-einen

i;"L"-«’·.i’.:L«»-«.’-"kk IN; E· -.-,. .’.."T?..."f·.-F.TE!!.’i-«ZI.".T
gntetn West-ehe nnd : in· dikti- ittt te ist-
den besten Institut. X; inll :f« Luther-ishr,Jede! stius ansa- - set-s sit-ten s« i. te.« It! —it 111-'s ttttt -?d«- « - - «s OHAS KlEssl(i, 4te tmtl I? sit. (

« i
te « I «

«- Hotnoopathtsche Apotheke s
- ten
? Kl orig- B. Avori.lh II· D.

- Ei.EIZTIFJTETEÆHBEZEZDITFLTH«««» FJEETEE«.-I;E-·E.T«.-ELET:EFVIII-W
, seht-use.- sss dtst Its-di dssltlis del-Its. ·

« ne. sit« E« V F. HEXENM-
F LE Santa- re.

»Es«
»·

Septas-I«- t. s. c site.
« -»«:» · Dieses im Centrum de( stctdt leleqene

YHJ I - « Bote! ist iilcslich einiges-nat, tntt neuen Isid-Jz»--P. -D.».-I ZTLUI»«-lITT..TZT."» TIERE« "·""«-"«"«««"«"

THE. ·« « 100stolze, hell· te. kein-de Zimmer.

Mziråvfttlitndnttidtiitnt unmbdlitit Zins-see zuT« YIJJ T« sum. II« Inst» sum.
""-.·.»I.·-,·L«-«-.··’?—-å-- IX« AIIAILEV It FSKITEIL

Oliv-ists«-

· B m« uns« It» ·« sit-i.ar· Ittnst seist, Dis-tust und stinkt«

« « Bxadttgy de: Borsten
N. W« Ost tttk In) c Stufe.

QRener Laden und neuer Waareuckloeeettlpv
c« '

.

XX fv
» . « » .·-»xst-5,-,,.» I «»

P. s. BCKEKFS CYOLB se ARE-s So«
Ists-steter« sind Ost-dies tu (

cietjeles nnd Viertel» Bedarf, Waffen« Jagd« und
Fifchgeråtbetr.

Da« tin ige dttttiche Fnsreldeks seiest-eint) leichöit n« Its« Diese. llnleee »Tri-
tnsm soe- sohsnotk silttttonal nndLtttlekislltiders sind dte Im Besten eottstkttstten Ma-
chintsn die til( tseld sn Iztden find. Uepsksttttett tn diesen nnd anderen stepcleoIts-den btlttgund gut tntsesiiht·t. ckttt Theile it« sind« andere( Indessen tnti Leser.

Ins« Statius! in Strecken, 111-lutes, ctetetlnssstttlkelet undItsOetet-oeköthen.
J« T« einsij seien-te düchiennttchet in Its! Dies-IT

Its-it vom Lnttde utdiinicht ttttndlettte Find ikenndlichst ein«-luden, nnitk seist»p- let-täten.

-CI 901 sechste Straße, zip. l) u.

111-H- Ei streng, w. 4. u. 5.,
haben Eis) ztvar auf den tin-preis Verkauf von Papier»

und Scltreibumtcrlallctt yet-legt, verkaufen aber «
trotzdem nach wie vor in« Kleinen

Stintllsiirltkt und SchrcilmtatrtialikttlS»
nnd bitten unt die Kundichalt dci deutschen

Publikums.

c ITY gAHi)En,
Ctkc ste und B Straße, - Sau Dtcgo, Ein·

Der einzige Gatten» ttnd Ethdlttngtylasissechtlb de· Stadt, Itittllen Ue.
qttentlichteieeek it« Familien.

Ekfeisthnngeth Getränke nnd Sinon-en beste! Qualität, sowie ein tsssezeichnes
tee Land.

lsilliatd ttud Poe( Tische. T« Zinnnet ps- vertniethetkzx AS: Das rsnotntttikte sAI Ulccc sitt! tteit In Zins]
Philipp Wedel, Otto stiller,

DOHRN-«. OWUMIRM i

ssau stellte» selnselme nlcst sum)
Tal-schmei- tmb Monden.

Wenn sann stch des Ueklanqesss nach ta-
bnl le cht nnd lllk lsnntek enlwslitten will,ge»
taub« statt, antun-usw, vol( tseuen Lebens
nnd Lebenskraft werden Indklslr. nehme man
N()—Tls«ll-l0, das Mandel-atmet« welcheslqmäkdlltlse Menschen staut nacht. Ziel· se·konnten zehn Mund la seh-Tagen. lle ek
(l)0,0l-0 edeln. Um! faul· NUMBMJ
ln elnu komd. Demut« sannst-t- lloene: Nov. Hals-allda» ans prahlt-l
ne: sen. Illan ask-like: Sletltns lemedyca» Ostsee ode- Ins Heil«

jHLsOLksj

- FII einen Voll-· erhält am« die
»Der-the Heilung« leise-Watte lang.
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seeeteplsie
Iollee-soente;’VueO den In«

Ist-stauen« n- e» stelltest-tonma-
ld. site» ane 11. vttoder II« seit-eute mit« l. dna .« en e, l

fide-J »« Esel-Zeiss. Leser.
, , . , .

Heimreise-namens.
IIift parKenntnis der Hlegiekurrgslretfe

ln Deutfchland gelangt, das gewiss· laentes
den dler in den vereinigtenStaaten lebenden
dentfedmKrlegeaeteranenunter allerleiJor-
sfpteflelungeu das Anerbieten net-Gen, ihnen
J—- gegen hesadlung- die anlilfelich des

. litt-scheinen sedurtitaqes des Kaiser« All«
dein! des Grasen geflistete srlrrnerungss
tnedaille zu verleitet-sen.

crdalteneitr Iluftrage gemss unterlasfe is
nichy die hier rsodndaften deutfchen Kriegs-
oeteranen oor dein Treiben fener Igenten
nrit dem dltrsusitgen ru war-neu, dad list-r
dle Verleihung der crinnerungstnedaille an
Krtegsoeteranert in nächster Zelt nltdeee
anttltede Betanntntachungenerfolgen werden.

Sau Franeisrm den Es. Dltader ist«.
Der steif. Deutftde senerallonfuls

J. s.
schau

laiferlicher Pier-Mahl.

Bote! nnd Stute in vermuthen.
Aus dern Lende, Hi« Tla gerann, ist das

in der Stadt des! .c. s· . Badnall aul
atnerilanifchern Gebiet gelegene Col-erste
Hat-est zittert-miethete. lS Zimmer. tsillige
Wirthe. Nliderel bei J. D. Pera u, IN!
Columbia Irr» san Die-go-

Schrutede zu verkaufen.
Zwei Lots mit sckmiederverllltitte rnit2

Feuern und allen not igen lilerlieisgesh aus)åinrrnernrantrsrverlseuq und Material an
and. Die Wettftatte is't Liede) Iris; oier

Zlodnfitnsner201120 Rufe tnit Brunnen und
Pan-pe- Gkoßek Weingarten, Zierdiiurne
und dlilderrde Zier-stcaircher, autd traqende
Fruidtdilurssr. liege Klasse Pius file einen
gesunden Planet. ilti ilr daarei Geld.

Rachpufsagecr in der sssice dieser Zeitung.

Eine braune Stute
l Jahr alt, beidehintekslifie weis, weise
tchrnnie Nase. ist weggelaufen.

tldxrtgedetr geaen Velodnunq del is. O.di cu l i r« at, Satt Diego Brrtoero hold.
Il

Zurcela-lallte der criiselsealk
Wir lesen in der ~St. Peteredurgee

Zeitung« Ein interessantes ofsiziels
let Safriftftitcl aus der Zelt der Ins·
iilsisng der lorperlikfren Ziichtiguttgen
totrd vom »tliien-lsansn« oerdffeutlieljh
Es iit eine Resolution der ilietaftdelGouvernements-Verwaltung vom s.
Ivril tritt) und fie betrifft folgenden
Fall. Die GouverncntrnttVerwaltun-
en oon Tannen und von EderssonZotten sieh-jene am d» diefe am Es.

Februar ists-an die Lletssse Gou-
vernernentsiVerroaltung nrit esucheugeroaudh in welcher! erlliirt wird, des
weder in drin einen, nat; irr anderen
Gouvernement Birken stampfen, so das
et unrnoglich let, Ruthea ur Be·
ftrafung von Verdretlfern zu dezschafsetr.
Zu! Folge dessen wird die lliewfcheerrvaltung urn folgende lutlualt ges·
deren: ol- eemägliitf fei, irn lesen-MeerGouvernement alljiilfrlich Lthvoo aisdel Norden an«usertigen, und guter;vooo fiir de· Gouvernement Tau-im»
und 20,000 fiir dat Gouvernement
Chaise-n, und ferner: toae die ysustelsllung dieser Blinde! naed Ssirn eropolseeloettioe Etferifon loften wurde. Ja
goige diefei Gesrrchcd Dei-rieb die

iensftlte Gouvernements· erroaltuag
allen Polizeibehörden irn genannten,
Gouvernement vor, unter der Hand die!
notlfrvendigrrr Daten zu faurtnelu undsauttz den Modus der rlrrlertigung undi
Zufrellung der Ruthendiirrdel audiuii
arbeiten. Ob die Kierrfsctte GouoetneJ
merkte-Verwaltung den Auftrag der bei-Jden anderen Verwaltungen effcltuirh
hat, darüber liegt leine Kunde vor«
Sehr resuettadcl find oder die Ziffern
in diesern lleineu ljiflorifchen Alles«
ftiicl. Nord innen lann man derechnemIdaß di« taurische Gouvernements-Be-
lfiirde täglich nicht weniger als ll
Nuthenbiindkl nothwendig hatte, with-
rrnd es die ifdersfonssilze fegar auf 55
Stiick oro Tag zu dringen gedachtr.
Sehr iniereffant if! auch die Frage«
tvornit denn eigentlich vor Einreichung

, diries Gefrnijcs die Delinquenren in
I Tanricn und Clterfforr bearbeitet wur-

den, dn in uetderr Gouvernements leise
Birken rvochfctks

Wer« II iiiitkenjssexzzs
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Ä« day» ums.

s» ledvch Ia lass«

f« w Zm Im« stif-
If ·« Usfäbleassl

»« fest« sofort . . .

h « JT«
A J sl( 0 sJ

Ost.
satt-sann, is Im Nat! Ia) Ists.

Praktisch! Stil! llllllsl
E«Kiichentiielpe H

kalt Issdaasl am aus-Im ssassrakmm Wiss, seh«staff-s Irr-m,am Amsel-nun. Nela Ums«- ls ums:Ists-g aad tot-m, spannt: In! ut- ji«-H!Ilca überm-I- kltd Clmslo mvlthlt m saila Its -Ists-tat« c Ia Iksrasaseasltsvasatarqslchslt
ctcl such, Streits-·. II« sc. Instit.

-stenm bound-V.
satt-l«- skis., Its-assista-

-1170 sit»Strick, sc« is.

a» sen« ais-a» III» a- rm» cis-us·-sacar. II« schen-a Ists-a tu( is« Ida-II-nat
tust« bis-est. M« Höll« Ist) on« usw) klin-
scadussm sfstsolt nat thut-fett.

Ins. Its-s. Igssx F
-.....——.-.-.....—-:.-—.-«

Plassxgs se Erd-Aug«
Dtutlche Uhu-machst

und Familien. l
Ein-fehlen Inn Institut-IIhr·

Dis-samt, 111-m, Inseln,
Sol) nat sitt-claimalles« Akt.

di· s» III«list-Its von
Gyriaenf

Ueftzscsllasgisitsssstftskävttw. n.- - Izissfsciijvss·"Fuss« « «« W«

s ctyzxzssnste stecke»

Altberübmh stets von gleich. vorzüglich«
Qualität, kräftig und rein ist dassBier per

Pabn Ist-sing can
, n« Ismene-·, jage» . «

c« M is« tesfttssie seid ais-hatten« von
allen steten, di· in se: Diese see-Denktsieben, In) alt) tu allen Stufe« te-
Unloa slmnetcleses ander« sie-en sorge·
sogen. Illeintseesie-it II: diese« kräftigst-
gnd heisses-get· Vier, sc« jsst Not! eine«
selten! Ist, is . . . . .

JOHNR. EINIGE-T,
c« liknfte Muse, m. c und F.

Empfehie gleichzeitig die sei-Im j

s- Weine und Liqueutr.
einieikniiche nnd tat-seiten, iu ehe· III«
litst,·i«a Fässer» Insslefrsr. .« . . .Familien-kindisch Inlese peeialetlh Fett« Ablieferung need slenjseileee see sinkt

Tit-pp. n hu: JOHN Z« ZIIPIZU see ei· St.

Hex-« smwknjx ....-—.:s«.-.2.;—...

»;
-..-..... PLLSBNBRI d in Qualität.

« Its' Gran-minnt,
sowie

Steg-m Bier, Als und. Port-er.
Zu haben im Jus m) in Fiashes in beliebige! Quantität.

JOHN R. SEIFERJZ
several-Sigm, Sau Diese.

Oepste 111 I» lieeiee stecke.
tsseet U! Issfts stets« ssisches I111 I»

fett-its so. U.

ji u n ji«-»z Malz
E O O O ZfO O O

« »Nun Cheniikalien !

F Reinstes destillitteks Wasser wird znrHcrstellttttg des soschitell btlicbt gctvordencn Ii Pcina unt Piistnn
? san Dsego Lager-Bier

( -bctnttzt, das-in Fiiffcrtt und Flaschen iilseralls ;
Z« hin vetfchickt wird. Wird unt· ocrfchctikt inf? Wirtvfchaftcm wclchc das Schild der Sau
? Diego Brewiittg Co. außen an der Thlir ha-ben. « ?

HENRY TILL, ;i SueJ-ost Ecke 14te u. F Its-esse,

I? hat die
! v

I? FlaschenbtctAgrittur
i iibcrnoniitceii nnd kann Flaschcicbicr in ir-

i gend beliebige: Quantität von ihm bezogenI werden. reisen-sie, san» us.
! ·—«"«"."·i? Imtkkstiitzt eiuhkimischk Industrie!

Laßt Euer Geld in: Land: Lsisa
ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Von Allem mee I« seit« «!

Lager see see

«lEintracllt"
Dis Fünf« Streit, - nah· v.

Die sseeieften Its-ist· elndeiesifje und iatpsetiete sei-e ans Cl·
steten, sowie icamee en Zeus! n« unieeqleichlichesAN 011200 Prits-htcr. Uns« In) time Leu-O II· im« takes-etc.

In: eine »Ctntraveht« giebtes site,

TTLTFTZY ZITZJTJZIYZTFTTIIE ·«., --—PoterBecher,
Dem! Du wills« gut sedienet fein. .jtmns.·r.

Die VOLKSEIALLEiTHE PEOPLJKS HALLJ
Hex-wann M. Fritz, · - Eigenthümer.

Insel-diesseits Wort« I I' Its-»«se: Inn:- ssssx ..5.««:..-.-.:::-:.-:k:»-k--s-:s--- ««- s«-jisssZsein såkfsXJsswssksMck


