
Stadt Nyuigtciteth
: Einen fatnosen Lttnch zu seder Zeit

ind ein ausgezeichnete« Glas Vier giebt
e dei Anton Mayrhoser in der Tom«
Lkchaiigr.

Herr Eins. Siedet-s, Sekretär dei-
zan Dir-no Brauerei, ntiissie leste Wort:
iiiolge liheuttiatismui titehrere Tag«
sitt Bett hltteii.

Herr Joliii G. Dis-M, Geschiistb
.iier der hiesigen Brauerei, machte ittii
Sonnabend ettte Gefchästsreise nach Sitii
Jeriiaidino und Unigesend

: Joe Winter ladet alle Slstlieliliabeiz
sistche fiel; an derFtritiiduiig eint-d Stat-
ilitds detheilsineii wollen, eiit, unt Sonn.
achiiiittags urn l Uhr in der Titittliclli
it erscheinen. Gut Blatt!
·- Vtrtor Jung, der bekannte L·queur-

äiidler, idelchec iior einiger Zeit ioegeii
iiitilitiniduttfiihiqleit sein Geschäst arti·

»den inusite, ist atn Mittidachnach Sau
isratieideo abweist, um. sieh eventiielt
ort niederzulassen.

Not) Sternlein, ein kleiner Knabe bei
Zan Nimrod, spielte ati eitier Süenias
Lsiny wobei ihtn die Finger von einein
ieiteiirad zersleifcht wurden— Sen:

»Wer, Jisse Newtoii hat dieles Jahr
ilierSol) Acker Getreide eittkiesäh
- Ein hiesiger Koiittiiissiottdhättdlen

D. Si. Sackett, tvelcher attiielluat war,
ch gegen ein tnindersiilitiges Niiidcheti
.«.ziettiltche Freiheit«-it heraudzieitoiitiiieti

«« haben, tiutrde iini Siititetitg zu 870410
Echiidenecsity vertreibt-iii, nbgteich zwei
letzte zu leisten Gunsten Zeugnis ad·

i sitt-it.
LieitteiteitttPeitiiY der berühmtef i.ii«dpiilfa.)t«er, liieli aitt itiiitttvoch iii-ti-

er Wache einen audgezetchitetettz durut
i xchtbilder illustriiten Vortrag ltlier seine

sotschuitgereisctt im Lande der Ntiiters
iachtofoiitim Leide: hatte er iiiiretiva

l Hi) Hut-Bier. Der Eititrittsureis tnai
»was hoch, ttiid etwas Thetired iieht hier
a Satt Diego iticht.
- Ditd Zioeititdsaliren auf den Lzeiteiik

iii-nett ittiteratilb der Stadt ist virboteii
itid sann niit 85.00 Strafe belegt iveis
-."ii, selbst weiiti der Uebertreter ttur eiiie
iii-z liirie Streife den Seiteniveg lteituht
tat. lieber St) Nadsiilirer uitd Rud-
ilirsriititett wurden atn Saniztaq und
jaiiiitaii allein an der Losicitt leioeitue

.son zwei sizoliiistcii attiiehitlteit iitid titusis
en zifiotitiig frtth nor der Polizeibehösde
iicl,.-iiieti, uiit s2.ou Strafe zu brziihlem
- Mitttche Ditntcit niit schönen them-en

jiiitrtt iiterdeti es bedauern, das; tttisei
jidlicher Ziadtrittti lehte Liieche ein Ge-
in eiliisjeit hat, ititrh welchettt iui Theater,
itittzett oder iitidereti össeitilicheit llitteis
aiiliiiiiiiett die dsstite iiltgeseyt werden
-i-ssi-it. Das Gesetz ist ader sclir ural-

tssclk uitd ueritltitftiiy denn iiichtd ist ttit
Ilieittise iiriierlicheiz als ivettn ein Zit-

» chaiter anstatt die Biihiie und das Spiel
! iiir den iiiiaelictiereti Hut einer vor ihssi

i sinetideit Time, ttttt Viiiiderii nnd Federn
«· hin Tarni. - Tileiiierititiiety diesettt Hut:l iisleh froliie zu leisten, werden tnit einers Strafe lud zii 820 aeahtideh

i Die deutsche Alieiiduiitrtlialtuiiq iii
Ider Firma! Ssirseroeiiztille aiti iiiichsteii

Zoiiiitazi ueispiicht etioad aaiti9liie.ic-
i iaiiietig iii werden uiid sollte recht zahl-
rrich besncht werde-it. Jede etnielne
liuitiitter dco Proiirittittises dürfte allein
den neiiiigett Eiiittiiieprisis von 25 Eis.
iøertli sein. Auf eine Oitnertiite ded
iithittlirtist belitttttteii ahestersscheit Orchei
iteso sslgt zunächst eiii Vortrag von
Hirt-it C. F. Stamm-in, der gewiß jeden
iiiteresiirett wird. Daraus wird FrL
liiittisiiy die ditrch ihre iiecriiche Stiuitti
tiit Osten iitid besonders iii Niitiiteitpolis
ichon Tausende entzitckt hat, ein Vor-il-
Zelo zittit besten sichert, woraus der ge«

tiiiithliche Eikkitaucllntisisteis H. Gtodiif
ein Enrttetsolo etschiilleii litsseti wird.
izieitiuf folgt cui PiattosDiieii oou Frau
Steuers iitid Tal. Range. lliiiiiieifels
hast ivird diesen tioiiiett ein löstlicher
Olirenichtiieiiig werden. Noch aiöszkre
sit-straft til-z diese Nuittnierti dürfte Ober
besonders aus utitttiisifitltsche Leute das
fainose Theatersttick heilt-sit, dessen Dir-liest
in deit besten Hiitidett sit; besiiiden. Man
lieachte die Aitzeige »in der lieiitisieii
Nntnnier iitid vergesse iiicht, niit reitst
vielen Frentideii aut Sonntag Abend
piiitltltch ttttt s Uhr zu ericheiitem Wer
noch feine Eiiiiadunsidliirten hat, furtn
solche vott irgend ciiietti Miigliede ded
Ordeiid der Hettitiiittiöiöhtie erhalten,
oder bei Flafsia ei· Eiiisiiiiiy A. Senseni
Dienstes, Stmliittiiiiiit E Co» sowie in
der Dffics der Deutscheii Zeitung.

-- caoearets regen Leder, Nieren und
Einaeweide an. Mtachen nie trank oder
schwach, noch streifen sie. 10 Seins.

- Atn Diesing, den M· Nlks istidie regelmäßige Vekfatnnttnttq de· deut-
schen Schtiyeniektiotr. Wichtige setchlitsse
liegcnvoe nnd tft daher zahlt-ins« Be:
stpeiligttng ertviitticht
- Die Hecken Peter Vetter, Joint

Liede: und August Fkeysiebett besuchte»
letzten Sonntag itt Lateiide nttd kehrte«
dei Denn Jotnt Jcke ritt. Sie traten
sient bekanntes! »Motakt-Clttlt« bei nndlfanden einen votzttqlichett Ttopfeti des«
dentichen Rntionalgettåntek

is« Wie inachkn ttstletc Leier heute
besonders ans die nette große Atneige von
sitt-be. Sptyeks anftnetilattn Es ift dte
nisßte Attzcige in die Zeitung und die
nößtett Geleaendeitskiittfe werden dcttn
von dctn größten Schnitttvaakettgefchaft
tngebotetk Die Herren Sptnkts weiht«
nit ihret- Attzeige nichi blos eine gewöhn-
nche Rctlatne machest, sondern gedenkt-it
tottiiich nile ihre Elletnvntttett dollftåttditt
ntozttoeelttusen und vötlia damit zu räu- »

--s.en. Wer ttoch die beste Attstvahl unter;
»den besten Sachen zu dilitgften Preisen
lhnben toill, iollte stch beeilen, feine Ent-l. Jiufe zu tnttchetk »
- Jn det- Vetfattttttlnttg der denischttt

Zchiihettiekttott am icytett Sonntag Abcnd
stnttde die Attkegttttg gebracht, den Jah-
xestag der Gründung dieser Settiott Hi-
ltch zn b·gchett. Es tvttidc beschlossuy
tm Sonntag, dett is. d. M. anf dein
Zchießplcß itn Bat! ein Zchityettfest nach
gute: dentfchtt Schiisetttttt ztt veranltttis
sen nno aiie zkeuttde daqtt cinzttiadctn
Ein tistttite von Ftinfity bcstehcttd ans)
den Ettjiiyctt Donner, Stier, Tlioldkiiggsz
Litüatttotttt nnd thue-sitt, iotvie Kapttiin
Poltirtt tvtttde bcetttftkagy die Sache itt

’dte Hand zn nehmen. Die erste Ststtngl dieses ziontite findet attt nächstett Freitag,
den tät. d. M. statt. Die Obenges
nannten sittd dkittgettd erstirbt, pitttktlich
in ctichetttctr.

l
- vf s

Der Zoll aus Håute ist 15 Pro-iienr. Die Former behaupten, das; sie
kspinenCent inrlrr alt srliber sür ihr-
Ilinderund die Dilute derselben sit; tin-n,
alscr das Leder ins Verhältnis; des ksislles
acitiegeit ist. Ein Zirlulorz das! oxn den
Eli-steuer Schiihssibrilcn jeden! Vmr
Sclinli beigefügt wird, lautet wie sahn?

»An den slleinliäsidler in Schilde» und;iSties«lsi. Jn jedem in dieser Its« rat-I

shaltciicn Paar« Schiihe befindet sich ein!
Protest gegen den stinkt-Heil, ioelrhcr dies
Kosten oon Schubiverl erhöhte. ilrine
Zltrer Narbburm Kunden iind Ein-nied-
hnbeiy so glaube ich, der Einfnliriiesa
dieirs Zolld eine Mehrsinnnhme sur ihr
Viel) zn danken, während fre notltgedrxiiis
qen die Nlehilosten der Schuhioitareit
brialileir nilisfetk Diese Nlrhilsitcii
sfiillen besonders! schwer aus die lnllxszien
!Schnlnoaaren, nselche der qroszen Pfaffe
der arbeitenden Bevölkerung ocxlnift
ineidctn Ei! wird beabsichtigt, einen
nationalen Protest gegen diesen Häntczoll
pn erheben. Bitte, sizhern Sie sich die
Untcrschrist eines jeden Ihrer Kannen,
nnd schicken Sie niir diese Protestc zu,
sobald sie eine kleine Asunhl davon on
Handhaben. Dieselben lollen in grhös

rnier Form mit anderen aus Jhrcm
Staate Ihren Vertretern im Konnt-es;
vorgelegt werdens« Ver Schlusi des

Protestes lautet: ~Dnl)er oerlnitgcst wir,
sofort von einer Steuer befreit zu korr-
den, die der Rmiernng nur wenig ein-
bringt, große Summen in die Taichcn
der Pionopolisten (der Schlachthauoaez
sellichistey fliehen läßt, uns (den Far-
nimi) nichis nllyt und ein wichtig«-g
L bciisbedltrssiisz oertl)euert-«

Süd-Califomsien.
Wegen Schirlachsieber waren die

öffcnilichenSchalen in Pomona aufach!
Tage geschlossen.

Den nnd Getkcidispkeife find gestie-
qcn, user Eier man-von kürzlich sns Eenks
oc- Dntzend verkauft.
- Ein gewaltiges: Ninuob ist Jahr!

Ernivfokd von Leon m Rivekfide Tonart) .
Dieser· große Jäger· hu: seit Stute-aber

S» Ccyutes and St) Miit-sahen gefchossesc .
- Die Dkanqenfaicoii ist in Nivckside

gut im Gange. Lchte Woche wurden
tiiglich 600 Listen venchickh Bis lehren «
Pkittcvoch waren schon 619,779 Kiste»
netfchickh inzhr all lehre§ Juki! bis znm
Stil. LlpriL

Im Jahre 1804 nun-den zum erste«
xllialc eisiige Omniietibäiiine in Califoks
nien gez-sinnst. Dreifiig Jahre spät«
(ls3·i) wurden einige Dkcngsnkiäctcii an«
qclegid Jm Jahre 1881 gab es schoii
485,000 Bäume im Staate. Gegen«
märtia zählt inan ungefähr 5 Ncillivneii
trage-the Bäume and es werden in diesem
z3alne iider 101100 Entstehung-it de
schönsten Orangen aus unseres! finchksk
baten Staat exportin-

Der Btauermillionük Pfchokt in
Münchea Ivill feine: Valentini ein paa-
oon feinen Millionen Werth-n, wenn die
Mist.- seines GcoßvntctC de: als Be·
giiisider de· Bknitisihiitkie Vaietns b»
tnichtst wird, in de! Rnhnieshiille aus«-ie-
Ht llt wird. Darob ist viel Geschrei em-
i stunden, aber weshalb Heim? Für Missi-

lchem ja für ganz Bein-n, tm« Großvater
Pichokr vielleicht tacht gethan, als alle
Iskiiiistlek znfamsnenqeiioiiiinen nnd tin
Nislliosiengclchcisk gehör: auch nicht sn
den Dingen, die anf diese: Weit net«
achtet werden. (St· Paal-Volklztg.)

T Man sagt, daß die Gcippe wieder
ilit Ekfchciiiisn genincht hat. Dr, Augufiz
König? hainbiirgek Bnifithee ist ein unij
fehlt-aus Winkel, diese unangenehniesisisaiikiicitans des» System zu vertreiben

iES hilft zu jeter Zeit.
·»

«·-r

P« befe- ~(conkmeresst Lands-«(
i Zn jeder Tageszeit lann man den
ilsisstcn deutschen Lustch nnd die hegen»Gutes-ne in der »Volkes«-in« haben. et
Jnsciihinte Kett) Haut) Rndder aarantirtifitr beste Lichte-sung. Dst vorxtiqlichlte
!»CoiiliiieicialLnisch« file intr 15 Geist«
jrden Bkittag von ll—-2 Uhr.

Vierte n. D Straße·
: Die einzig beste Seif- fiik alle

jZsoecke ist diestntas Seifr. Fragt
I rnern Greci-r darnach und nehmt leiste

» sinds-e. JtatmSeife giebt stets Zufrie-
Jdeiiheit in jedem Haushalt.
; Ren-US Butter· und Milchqefchiifh
kEcke kl u. s» san-it Erst« F« a. f. Sie.
iesnpfiehlt die beste Piilch nnd Butter,
Z Schinikklsiftz Eier, Idee, Aassee and

Ciiocotnde ixi den billigsten Preisen in
tefter Qualität.

, I Sau Dicgo »Bei-an« i Bier, der
reichhaltiqste Lnnchtilch, heiße Getränke
den ganzen Tag, Liqneure nnd feine
Staat-ten isn eleganten Elltelx-·Salipn,
C. E PStr-Iße. Eingang für Damen
an der C. Straße.

Jeden Dienstag nnd Samstag
nnchniittitgs L« Uhr halt Tnrnlehter De
Julien ieyt anch in dei- halle nn der W.
n. National Ave. eeqelniiißizi Tut-uninter-
richt als. Eltern, welche in jener Stadt«
siegend wohnen, aussen ihre Kinde: dort·
bin lenken.

Unsere Kinder.

Wie vft hdrt nian die Klage ttber Un-
dansbarleit der Kinder und wie häufig
hbrt man die Eltern sagen: »Als ichsung war, da war es anders, da nahni
nian nicht alles Gebotene als selbver-
standlirh hin, iiiaii mußte sich ein Ber-
gnttgen, eine Freude oder eisi Gescheiil
erst verdienen! « Dieser Ausruf enthält
viel Wahrheit. Die rasihlebige Jehtzeit
bat ihren Stempel leider aus; der Kin-
desseele ausgedrkcckh Sowie im unlchuli
digeii Spielzeug alle Errungenschailsll
des Geistes nnd der Industrie revradiiiirt
werden, sowie iuaii in den ssiiidern
slllüsische erweist, deren Befriedigung fielfich spiiter oft nicht gönnen lönneiy legt
man in ihre Herren den Keim zur Selbst-
lucht nnd nicht den Sinn dafür· das der
sllleitfcb erst etwas lernen, erst arbeiten,
erst selbst verdienen tnusz durch sittlichessVerhalten und geiftiges Wirken und«
Können, ehe er die Früchte genießen darf.

« Das gefährliche Prinzip, das bei so vielen
Kindern in der Jugend angewendet wird,
fich durch Gescheiite Gehorsamnnd Liebe
tu ersaufen, hat ost schliuiiiie Folgen.
Da werden die Kinder niit Gaben liber-
fcbllttet, anstatt sie darauf hiiiriiioeifeih
das; sie solche erst verdienen intissen. Sie
haben Rkichthuin und schaden ihn nicht,
sie besiyen Talente, die sie virnachliifsis
gen. Und warum? Weil ihnen alles
nnveidiciit in den Schoosi gefallen, weil
sie sitt) nicht selbst dainin bemüht, nicht
gearbeitet und geftrelit haben. Sie
nehmen es als sclbftiierstclndlich hin nnd
werden erst später dessen inne, wie viel

lihnen in der Jugend verloren genannt-n.
»Macht einnial den Versuch, laßt ein Kind
sich ein Vergnügen selbst erwerben, sei es
durch Sparen des Taseheiigeldeh sei es
ducch kliiiic Dienstleistungen, und dann
lieolsaclnet die reine, unverfälfchteFreude,
die sich ans den unschuldigen Sitten ab-
spicgelh fclit und oergleikbt sie mit der
Hast, der stampfen Gleichgiltigkeiy die
End) oft stärkst, wenn das Kind wiear-
iviilpiilsch haben kann, was es will. Man
lclsrc die Kinder, sich tu fragen: Ver·
dienst Du, was Du besiycfy was Dir
ein giitiges Gelchick verliehest hat? —-

Siss sollen danach streben, nicht nachliisseii
ini Eifer, sondern ihre Kräfte erproben,
ihre Ehre darein seyen, das tu verdienen
snchen, was ihnen obne Mühe zugefallen,
iil Besch.-ideiiheit, Deinnth und Gehor-
sain flch frlbst nie genug thun. Dann
eist brssycii sie. Denn, was wir iiicht
selbst verdienten, das inachen wir uns
innerlich nicht in eigen, das vermag uns
nicht zu lsegliickim Wie weithvoll
dlinlt den Siliciischeti das erste, mit Pllihe
und Arbeit verdiente Geld, während die
glcichc Summe, als Gescheiil erhalten,
keinen Eindruck inachtl Es tviichit iiiit
dein ~vcrdieiien« dessen, was wir be-
siyen, die Kraft, der Muth und das
Selbstvertraiieih Eigenschaften, die ein
jeder tilchtiaer Pienfrh sein eigen nennen
must. Deshalb ist es eine hauvtanfgabe
der Ersiihiiiig, srlthe daraus hinzu-Wien,
rast dein jugendlichiii Geinlithe nach·
lialiig eingeprägt werde: Veidiene was
Du hast, was Dies) uingieby Dis) erfreut,
vcidiene Dir die Liebe der Menschen,
erringe Dir die Tlchtniig und ertdirb Dir
init Fleiß und Aiisdaiier Deinen Mai)
unter ihrs-n. - Nicbt ans das Unbe-
itiiiiiiite nnd Schwankende ini Leben,

sondern aus die Veriwlltoiiininuiig iiiialleiii Guten soll die Erziehung gerichtet
sein, ganz besonders aber» aus die Aus·
liilduiig des Gkiiiiiehiss und Chorus-ers,
und sie still die jungen Wrltbiirger befä-

lljigcih den Wtchiel des irdischeli Gllickes
»initMinh uiid sroiiunein Sinne später«

zu ertrag-sit. ;

« v
Llchttgggggl AEIYTMHU Zwang! ; P -und Ellcnwaareic

j -—-———————-«--- ----——--»—------
————--————--

.H; IF· HEXE. zxzzzzzzvkkkauf « « Vottspdigcr Z Damell-Hauskleider, Knidcr-Klclder,kJ
- - Haiswrkauf ; Eos-es, Jaqucts - - - -

Unser« ganzes» Magd-ev Von Disy Goods unter dem Sinhaufspreis Verscbleuclertkhkkl Das ist kein SDTENJEHIDOIV TIEOEIIcrÆOIUcrEaUfV H s ««
L! j · s . «. «? .

»» «W»» w »»DE! Tlkian komme und iältscrzcctgxc sich! Ecke Yuknite Und M Mk» IF)
FKFOTEEEETETEEEIEEIETELTETE

e JOHN ROHR, Gast; Gnaden,
«

·

R. W. Ecke Fäuste und l) Straße.
Feisehe Ein· nnd beste Butter eine Spezialität. H

Icotndi daniq löst« LPsnnd Oltbnckles siassee Es) Cis-«, L Pinnd cost-IN«
lIIOIZ cis» l) Psnnd Takte-on create« lö Ob» Alle Saiten Eaies per Psuni
As cis» s Packete Des-Fa: Oealtis Food 26 Ein.

Uti- bezahlen alle Frucht stle Bestellniegele ans Ware-ich im Wer-the von Statt) naet
sei-heisses.- Statton ins Tot-uns.

.

- I«

Tom: G« - « «s 111-J· AS« . -
Weis; encnneiiete Eisen· Bettstelietc init tiiieisinasßeri ss. ziernna verschiedenster Akt sind die lyeiten nnd anch ldie billiqsiem Kommt nnd seist sie encis an! s

THE. sAI MESO FUIMITURE AND OARPET sc.
F; , SICMe u. I) Straße. »

’ «« l
« H. «-,-I J« » - «» -»..Els-.-«:-
T

R»

san Dinge) Cz. «, I -

äswischeii Zier nnd Zier Straße, aeaeniibcr sei« tiitn Halt.Die besten Malilzeitcii in· der Stadt siir 25 Eis.
dpszipevliinesneutsklkcsrteii its-hist) He« lil--1«1z9110--.J

· VII-sie« di ’ " « ««

»« «e·- ääkkkkkakiam natur? «Y(F«T«s"i-ZITF«PTTI«L Tskkikiåkkks «?IZ«2’LT’?-.-Z Yåfchkksikiskkikkii Z»
lohidekanntin Eiaentlstiintxsx

: -»OII.A.RL s HBNKQ
i« Iln der Bat· wert-en nur dksjxltwssiseteitiiie nnd Eisen-seen vernbeeichn

, ejkkj

s zsgjxzkwis s i · iEis« PIPABHEN RAUUHEF
ZU «· -««-«-"e«ce:«-«e«a·«·"«Ä·c«’L-i!’-II’«T-’-I«ILZP«»ZLT. skkskcälss."’s«.k2s’f.kifFa? "’"""’ «« «"»’«""’ «« ««

J · - »» I s »«
«

: Wiedctvctkciiticr :.«:::.«-«.-:.i::i»"k:-«»2 Obciiclisissxisri k.««:,«-.s.:«»:«
111 Isivtldkks tlllpsphkellslvskkhc Eliqitetteis sind n! nsiineni

CAIZIULLCQ Hunn- lnelnktirzx
SÄNTA VII» lslns bit-m·

Bollquet est» Stm l)l(-g-u, cui-entseelt) Heut-is.
« « . . Pech-bestellten qen werden veoxnvt cis-mutet. . . .

Ding. Senseubreetieetu
Fabrik und Verlaufs-Loh 1 ;

111-sc« Vlskko Irr» san siege. Col«

M A ·

w» « P«
««« 111-E E Ists-Ase, Zu: i. u. o»

«? tief) zwar auf den engres Verkauf von Pest-ice-
- ! reibmnteriaiieee vertrat, verkaufen exbcr

f« tzdem uach wie vor im Fislcincst
Nnlbiiiijcr nnd SrinciliiniitcrialikkiF

aktten um die Kimdschasst Des des-estim-
« Puhliteetmzx

s THE Samt-»ei-
»

enden-stinkt.- 4. n. e: en.

»2»-.sT«-»z« J« I» · IF« T» IN» Lilie! i« l·«»l"cl Jst-»« i, ::t -’ III»
i« ssjspfiTLJqTå r·- « tut:- Iliiidunlikriij Lzkliiitelitilllixsiesitci
: »»F « Djksszzxs V. ans-gestattetnnd eint-J:HJHZLDLH S« »ss ji«) grosse, liellcik acinnde Hkiiniiicic

- - odni

Æspizgjkszjsspsskixsåiizxätzesigxifåxj nahen. sk weiss-is» Ins-ice.
·

Clktentiiåsster.

B» Steto teiiches Vier« an Juni.ar. Jesus« Andere, Liattenee und Ciqaeeeis

Bxaduey es:- Tore-ver-
«

«,
s, W. Ecke) Un· nnd (’ Straße.

Itrlsnn sznixinrtiels und en-.l«-is1n5:in- iscnuyM "«ts. Lunens«- nnd Genaue-n.
P« f)lle Ipong

'
.Ioi-: w« u·Ii«l«)i1:x«1-:i:.

so; den Satt-selig tilde-nd scinstee Inst-iß. »O«

»Es in 15 4 lieu. iszii Fsiinitc Stettin.
«« X ·»

Lan F(-.1n,.xi.1!.

Øarmexks Home
1 K, nahe 13. Straße. Will. Lehnerh Eigenilnnner

· X, seste Weine, Sinnen« und Sinon-en.

Nur das berühmte Sau Dikao Bier an Juni.
-XDer beste Luna) den ganzen TnspH

. Deutsther Mund« und Staat-ten.

T. tun-s its-tunc, 1«:ig(---in«c---»k.

Das berühmte San Diego Print« - Vier stets friikls an Juni.
«« cksqsng site Das-sen, l) Sie. u. sie Sie. Illes neu nnd hochelegiim

8100 Belohnung. sum.
Die Leser dieser Zeitung werden sich

freuen zu erfahren, das; es wenigstens eine
qeiiirchtetejirnsslheit gibt, Ivelche die Wissen«
schnit in all’ ihren Stufen zn heilen imstande
ist; Will's siatarrhsttur ist die einzige ieyt
der ärztlichen Brliderschast bekannte positine
nur. Kinnrrh erfordert als eine Constims
tionökranlhcit eine constitntiunellc Behand-
lung. Halt? lintarclpllue wird innerlich
genommen nnd wirst direkt ans dnss Blut
nnd die schleimigen Dherslilcheti des Systems,
dadurch die Grundlage der Krankheit gee-
ftürcsid nnd dern Patienten Kraft gebend,
indem sie die Canstitution deeKdrpers auf«
baut nnd der Natur in ihren! Werke hilft.
Die Eigenthümer halten so viel Vertrauen
zu ihren beillrtifteky das sie einhesndert
Dollars Belohnung fllr jeden Fnll anbieten,
den sie zu lnriren verfehlt. Laßt Euch eine
Lsste non Zeugnisseiicontain-n. Ijlnn aoressirez

F. J.Clle net) d: Co.,«loledo,Q.
lII' Verrat-it von allen Apotheke-tin,Tät.

Etwa) Iperkltiher Iteutfchtr Kasten«
Gar oft kochte ich in Deutschland und in

d» Stint-cis. als im dktibeis spat, slassee von
dieser Bot-ne gaben-it» und Der! Goal-man.
Tsiilliaistson Co» Ist» schreibt: »Von ein-m!
I«-c. Winter sog ich an» its-m!- Satzcr nasse«
ichsicnckhafter als sent· Masse« zu soc. on«Vsttnd s« öchneide diese Rom am: and feade
mit Use. Vom) an Col-in!- Salsek Seid Co»
L« Stoffe, Mit» und beten-me einParis«Pause« Saft« undstatt-ten Im es·

jssss

Die Kiiiiendeielkiquuaetn
Als-d an· Ablauf se« Jahres Isdsasekdea di! anhei-ssea lowa-a. Dis-let aus Kekichaasaaseaekssk Ist! ·aa Dr« ital« Stcilk ia o» kisttitseaet I! t- I at«Ha. di· Iktiixusseioatasissaa ist anecsiisi it ia «

Hain-list· ooa pmitilchtss Atiäaesa Mira cui-de In!s«
Itisaee seist« haben, an) di· Htkkitiiaaq eiaee sage«
kaeiikaess akiiitnciimea Sonn« nackte: Stehn-·«
ayeiche loa vea Lustspiel-winken statem- Geeiiädie I«
ikiiisssq aad dringen- set eilte-main emsiciiiea um««-kkviiie soa sitt» s: s·sa- ea sit-Esaus. zip-teilst «

gibt Nin-a ein sektseisiqisaqssaittei geqea FOR«
ioipcriiche Mosis, weiss« sites-Ists, de(ein Bitt-visit i
ocet Dpivkvfli leid-i, und-seine! iasiea feine, isad
pas iit Dosten-As Dinges-bitten« v isea laaieadaaq
die sont-alkal- dec »Aera-a aad d» Maqeas ausser»
herbei« asni ickait v« qaask öofma beruhigt. c(
heil« nai- aekisiim Mantuas. Nie-ka- aad scheu-antiso-

srcidea nat« beseitigt iiiaiiestvsmiituas ans sei-imp-
fnssm Co tm: hist-Diesem isi time: Sei« Ia Ins
vors-mit: sein«-den etwas· site, wem· daosskchqtzeteilkapart-cis, spkeoea oliae vorbei-altooa Im- sir mai-it
ist-fei- isenidsatkisiiäzaei in sicaazsvicsfiiiiea gab old
esaed lakdisiailchtlv riskant-is.

Es leimt Ist, Boot« Sskfqpacllla zu
kunnten. Bei keinen! Blut braucht Jhekeine
Angst zu baden vo- Gkiooq Lustqeaeasllni

bang, Dicht-klü- sdek Fieber.
Heils« Wille«f! d oondenausqesachs

telten Pflanzen iokqfältiqfe zubereitet. We.s - her: Dostoe B. F. Wirtin-sann,
hoinöopiitlsilcherArg! und Wunders, if!xu finden in feine: steuer: Wohnung S.W.
Ecke it. und Ast) Straße« Telephon No.
401 Kett.

««««L--,-«x3l’y« Hi;
,

« »Ist« H« ««· «? " «
s

«"«J-«:-p«-» IMMEREN VIKSTOPFUN ·-.o. «««VFC -- - Acker«ZRSOC A« IVTJUIUBER « Armut«

Das Beste. «
Altberiihmh stets von gleich vorzügliches
Qualität, kräftig nnd rein ist das Bier der

IPabst Brot-sag M
in Hättst-untre, Wiss.

Es lst das tksftigste nnd smhkhnfteste oon
» allen Dicken, dik in «San Diese veklchenlt

« tot-thesi, nnd niitd in allen Staaten der
’ Unten iiimsittlichen anderen Vieren vorne«L 111-IT;-s.Z«-TTTITTTL"2III«"I,"Z I«Z··?-,«"«"k""«

Welttnf hat, ist n. e
«. oltcumk

HJOHN R. SEIPERTI
. 842 Fäuste Straße, zur. E und F.

s ums-hie gtkichzkitig di· sei-ist«: spx

! DE— Weine und Liqucure fTeinbeiniiiche nnd inwoktirtq in ed« Qua-

l;i;JnilicigififxkxAxlsvszgxexetinlMit.« Fneiesllsliefestnng nach aslkn Jleilkn l« E ad:

spT·!sl-d- s! W« JOHN«R. BEIDE-T, 842 s« St—-
1

s
, .s lohn Wseland s Brauerei.

l QXZXH F sskzxDAkDs , «
-

- - .«« A Ein: -

EWIELÅNUSÆ Fuss-im«
"zØgs (·ITLJIIH.iCHEH, »

«-

F Zu hol-»Hu?
JOHN R. SEIFERIX!

Arm I» «» m i s·
General-Weist, Sau Die»s Blum» H. syst« tfsktxtsütrfiketstrasxy ustfchus l: aus F·

i. « .

l i« U;; III; Ist«s »«

11lF »Als-· sit;

i Hi! sIN BIEGU BHEWING Cl)
Ii«

«

« il)
Fabrikanten! des den-hinten »

, 11Es] »wenn« und spxhsxgNkxns

i« i«iki O« «) «

« IstOagct Bier. H;l) i«-

« III;««:k:::-»"«.::!::""»;;:;.::«3: III: 111ff? auf den Markt kommen soll
LI i)l Verfncht das Prodnkt nnd nr- IF?; P then: skivstx Hi»il Isl-llsss « PlIF ’

764 Vierte sit» nalis F, ;H lst unser Avgeiit stät Stadt und tkonntp Its: das

Flafchcttbicn HilzDerselbe lottd alle Aufträge pkomut tin-stillten. Telephonliser

Eis— ikaiu 475. 341lskH!
» HSHHISS


