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Stadt und Stamm.

l di« staut-use eine« neuen can-te«-
Joset seid· Die steure-te in Jinpeeiat

freut» is qui o( o« seiest-ei weites.

J saentardster find D sntpeeialeNal
III! einst. di« bezahlte«Lshne 111zdsrihfsnititiih et sc pro Tag net-I set!
ttnd Miit.

sei. Inn-i«nat. as· wie«see·-
pathifthe Instit, hat oor lurgein eine
Dfsiee is Ziniser Ist iin fsranger

Vloch Oele s nnd D Strafe, eröffnet.
Die san Dies« ccrettk Isilsau Co.

hat eine Dedre II· Isei Schsffeladiingen
Ansatz-gossen gegeben, die sue dein
ndrdlichen Japan tot-einen.

Prof seen s. States, Leiter der Oe«
Jfangfettion des coneoedia Tttrnoereinx
hat fisps ani Freitag lehter Doch· niit
Ist. cihel s. Ileed verheirathen

Feinfte Zinetfcheiisttiiihrn in See. sie«
nie« Abtei. Telephon honie ABO-

Vie dafendehdide ioird diirch Geome-
ter die genaue Grenze der Uferlitndereien
irn Hafen fesstelen lasen, sie folehes
ooii der leiten Segiataiiie angeordnet
Jede.

die cerren Dr. D. Kliettih und Dr.
Idolf Kraetner find non einer enehrs
Ischentlichen crholungsreifh die fich dis
nnd Oregon entnehme, nah Sen Diego

weiss-lehrt.
sn der saniilie unfeees destfches sit·

Itirgeen Herrn Wilhelm L. Krone lellte
fis legte Mode dee Klapperftorch siiin
ersten Mal init einein kleinen gefunden
Nädel ein.

cin Idlieferiinge-lutosodil,das eifte
in san Diese, hnt sis var einigen Tagen

staunten-M Farderei und Kleiderreinii
gungngefsält widest. CI is eine As
spferdesraftssesksesssiafchinr.

Its-O einer Fahrt non 127 Tagen von
Intserpenis die fchottifche satt »Stei-
Irea« hier eingetroffen. Die Fracht de«
fteht haiiptfsthliihs aiil cenient ftir die
Spec-leis Ins. Istndereiai Co.

Den auf den Jriedhöfen san Wegs«
ruhenden Kriegeoeteranen werden oon
der Viindrlregierung Oradfieine gefeht
ieeeden. Die cranitdloile loninien non
Maffsiihufetth

Frau John Rad, die Gattin des Ver«
inaltere der Gerinaniaihally feierte nin
Freitag Nachmittag lehter Weihe irrt
Kreis· ihrer zahlreichen Freundinnen ih-
ren Geburtstag.

Dein Beifpiel der Santa Fe Ofen«
dahn folgend, plant arti-h die City-innen
Eifendahndie Einführung non Laut-ver-
leri an Straßenlieuzungety iini Poffans
ten aiif das derannahen oon Zttgen auf-
inertfamsit machen.

Frau W. F. 6hiiftopher, an IS. und
P Straße ioohnhaft, erlitt airi Snnifiag
lehter Bad· durch eine Gafoiiiiscxploi
fion fchioere srandioiinden und Herd,
ehe fie nath dein cofpital gedracht ioeidin
konnte.

L— N. Ewig, ioilcher oor einiger Zeit
ooin Stadtrath engagiert wurde, rtlcks
flandige Steuern einsiitreiden, hat feine
Liften fertiggeftellt und niit der Untier«
dirng der Mahnsettel begonnen. Er greift
erteilt! di! siiin Jahre is« und hofft, das»seht, rno das Griindeigenthuni iveethvotl
geworden, oiele ihre Rttilftände beglei-
chen werden. Jrn anderen Falle wird das
Eigenthum an die Stadt fallen und
öffentlich oerfteigert werden.

Unserer Polisri rnirb in kurze« ein
Bettes-se» ers« vertrat-se» III«
werden. ·

In Seele« non sengt s« Mehl-r ei«
Vertreter das-seid InedeDn D.
s. North-n no« Stndtrnrh erslthld

Die Untneesisy loenue sen! het sieh
seit eines sternnitnpitnl Inn dllihddd
inlorporleren lesen.

111 senntng trsf der gnje Freisi-
Danrpfer »Irdennn« von Online ceus
hier ein niit 1200 Tonnen srneht flte
IV! VIII«

sen« sen. P. Mutter) ven Dnennlide
weilte Insntrg der Weib· nreheeee Tage
nasses-O insan Diego bei Fenu I.
Heulender-irrer. .

seht sur-ge Mädchen non den Dnivniiisehen Inseln, spelehe diese tlltse berufen,
trafen nrn Diensiag Ilbend hierein nnd
nnren die Gäste unserer pnndelslnnrnrer
während der lehren Tngh

Die Verein. StaatenZivildienstssow
rnission giebt bekannt, dni nnl lsJivs
venober eine Pius-n« von Personen sitt«
findet, die slch den- Pnlldienst ividtnen
sollen. Insneldnngsfoeinulare sind in
der Pnslnffree zu haben.

Ein junger Mann nassen« Williane
jStibling ist in chuln Mit« seit leiten
Snnislog in einen tiefen Sehlnf versalen,
aus dein er nieht nufgnsecken ist. Diese
Inftille stellen slch jedes Jnhr bei ihnr
ein nnd dnuern von gniei bis vier
Hosen.

Inn been Slienlssöister sind fltr die
Landdiseritee in Sen Die» Evunry 40
Feuerwäihter ernnnnt soeben. Dieselben
haben die Oeennlt eines Jriedenseithters
und können dei Tusker-O eines Hsltss
Waldfeuersnlle liibigen nsännlichen Pers·
innen itn Ilter von IS bis 50 Jahren pu
den Löstharbeiten has-stehen.

Die Herren Ilbert Rndloss und Jolei
Straf» werdeii nilchsie Woche in 1965
Uninersi o Inenue, nahe Vermont sue»
eine häckerei eröffnen. cd npird daduech
in jene-n rnlch aufblühenden Stadttheil
einenr groben Bedürfnis nbgehnlfen, und
wie entlassen den Unternehmern besten
Erfolg.

here Uns. Ssniidt non Vnltiinorh
Mo» ein lesselschrnied vonBeruf, trns
Ende lehter Wocke in san Diego ein,
urn sich hier niederer-leises. se erinnrtet
feine ganse Familie, bestehend nus neun
Köpfen, in einigen Wolken. Ein lolcher
Zuivache ist, rvns rvir in Snn Diego ge-
brauchen.

Der Stadtrnth ist ersuchl die Pstasies
rung folgender Straßen anzuordnen:
University Ivenue non Z. Strnse bis
Uninersth Lauter-nd; University Von«
levnrd von University Ivenue bis El
Tnjnn Innere; El cnjnn Inenue von
University Vouleoard bis an die Stadt«

grenze- Die Kosten sollen auf den Dislrilt
nirtheilt werden.

Das Brewster heut, Ecke C. undc
Straße, ist in den Besis von Gen. W.
Mnrslon übergegangen; als Laufs-rein
nie-den 5150,000 genannt. Marston br-
absiotigt, in einigen Jahren dns alte
Gebäude niedern-reisen und nn dessen
Stelle einen modernen Gesehösrsbleck zuseyen zwecks Vergrößerung feines Depar-
temenrlndent

Folgende Jnhrgänge der Gnrtenloube
ungebunden) sind in der cssice der
~Deuischen Zeitung« zu den folgenden
Preisen zu haben:

Jqhkgqksg 189t·.....·....ei.00
» 1892»......... 1,00
» 1595........... roo

Bei Verfendung rnit der Post oder
Ekvreß sind 50 Ernte extra eingusendrn

Eine Gsundeigenthunis - Igenturz die
sich snit dein Ausbnu von Slid San
Diego beschiistigy plnnt in kurzen! mit
denr lusschuchten einen 6000 Fuss lan-
gen lknnals zu beginnen, der von der
Bnisront londeinrvitrts führt. Der Kann!
soll 110 Fuß breit und 7 bis 9 Fuß tief
sein, so daß kleiner· Fahrgeuge nun« undY
einlnufen können.

TFM DMIW in M I-M . .«" « !
— man VIIchtist aus n j

U L Werthe - ’

« »Na VII-WIU grünt-en (III-z « «k«;:",«s:;·
IV Ists Landes Isix tat-wess- m

; Den Ernst Its » haben wir
sunt mit des i dufrgem «« L Und hie-; NOT-der Jahresa- v

« X Stitnf cksettchtetmst Heiden-pure III-«T Und dennochuqu Dk
. Dei- Deukschqk »Hei-den IMM-I Die ihn vertkäuMFsss its-se Io. M

; fi ng der Bose
h Oie Gunst des igzz

VI TMID . e »de- Ban seiner Vet-
quasi-asku ne M von B Straße die
Erlaan es Slaitesths nicht erlassen
same-I u m- iptchk einfach asi- de-
Austxu ion hegen-It

Deus Inn-M bei bei- le Toten
sei-se wurden Wen bsoigeleat« die
Insder Zeit see erse- calisoenisches In-
bedltingen stammt Itösen und ea. M
Jahre akt find-

Die Sein Diese Fig-as Association
Ists ein 25 , SC. Inst 27. Oktober hier
eine Blumenatttstessng ahhstlten- Das
Ideaite ist bestreit, die Geryons-helle
sit diesen Zveck ItIsttbem

Der deutsche Mln des biet ist ha-
sen sseqenden Schises »Luckpnka«, Dest-
s. sent, stauen in Begleitung von
beke- hans Mnsqsaedt ans Donnerstag
der »Mensch-n Leitung« einen angeneh-
IU sesuch ast.
· Jesutnachkichtes Inn Washington zit-
WU die Bundsseesieeunq den Plan,
in Cis Dieqo ei- sesndstsck zu kaufen
site Ist Inn eianMbes,
III-sich ausgegeben. Die Hist-ebenen
Preise saus- idt sit U.
It seit Tracht-III (eise ansteckende

vabsnkbettt behaftet-I Masse, dee
si. Its Tit Juans ület die Ver. Staa-;
ten Grenze geschlicheeh satt-e von dens
chsmdetangsbeamten sittppt und nach(
Mxkikc zukückgeichsckc

! sum-, cum-up nannte-» Hm-
Tnnd Schuhe ist erst-such niedrigen
Preisen in den beiden Oben dee Ostern
Das-easy « Bannett, (60—464 Fäuste
Stufe Inn 1335 11 steife. Man lese

»die Inseiqe aus see seiten Seite diese-
Zeitaus«

Wie von Lco Angel-I yemcldet with,
bat ein Tos. Alenssatsh ein siüksetee
Rai-san dee Ver. Staaten Arme-, eine
Gesellschaft gegtusidet« ta- 80,000 Acke-
Land in Sen Time cunty nnd inRi-
vetftve cannny tu kaufen und daraus Ne-
Ier anstestedetn

Die Schulbank-aussah IonISUOO stte
den Lesen Giooe Schusbisteikt ist vom
Dinnnauqun tit- uugitng sit-im wohl
den, seit in der Anseise, welche die Uh-
stitauunganotdnete, ein Ioemsehlek war.
Satt C Prozent Zinsen stand dort 0 06
Peqend

den J. tt. Sohn iikeibt me oen
Desttschsann, tust ee in diesen Tagen die
Rückeise nach dm Bei-. Staaten anzu-
teeten qedtnkt. Nach einem kurzen Aus-
JItInst in Nan York m Mempbis ge-

sdenkt er Anfang Rose-see wieder in
Can Diese einem-essen

Es dstkste angebract sein, daraus aus-
Imksain su«nmchen, das nach dem vpn

der lesten Legissttttte passierten Gesch-
iedee Jäger eine Litens sahen muß. Dies
Cektth hetkögt stte Bcksek dtö Staatcsj
Tassttnien Il, sske Mitge- anderer-
smms eio m tue Inland-: us. !

sielletcht dürste es standen Laden-
besssetm hauptsächlich uns dem Lande,
unbekannt sein, daß laut Staat-seien de-
Vukaus von Akt-seien (Patentntedizinen
aussencntntew not tegicteieetcn Apothe-
ketn gestattet ist. Eins besondere citat-b-
niskann ertheilt met-en sei Entrichtung
einee jährlichen Gebtyiwoon ils per

sah-. Von der Staats ökde etnannte
Jnspektoken nie-den in kurzem das Land
besessen und etwaige Ueberttetet des Gts
sMI MUND-is Ists-I-

·"s"isj m« km.

states-ist It«sue-aussti- . «
. Die sktessd Ihr· llest
« UIICILI - «
"ssltX,aase"sessttrletl-ss-i-

stiftete-tm.I. du«-e- « " s;

It«- Ilailled Dass-von NO« Und Sessel,
s« Ist« f· fis-POSSIB-
II alt« herz csselte des-l.
II fange« ahnend hoc. ,

Iessen« sie— sum«
mit-streitet ihm.

OatMn U« lese-b« Jede« fis II! lIt· angeht-samt erst. (es If« I MOIIIY
Ilsht heut« noOf· etn III«
Idsftstttreleiisysltht stehst, sind,
Dto Zeiten find vorbei«

JTTDCOHIT

Neustadt) «
cl- serlsirdtser Tran- sted lelae

Erklärung. ·. «

sehn Seien einer Idhandlung in der
»Cartenlaube ltber Tränen« sdst atir ein
Itnertwltrdiart Traum ein, den ein nee-
sstoedeuer Freund non ntiroor etwa itslos-sc« kam. Dies« ins« site· sit«
Hnsit eine-r saetner unter der sitt« H«
Js- P. ein gutshendes serstssrteqls
jgesthdst in einem kleinen Qtickgrbüuda Es»

»der ctle der Z. und Mai« Strafe H,
»Dein-apart. Diese hatten einst das AS,
idast ihnen ein Rotizbttchelthw welches
Jaerfchiedene wichtige Aufzeichnungen ent-

; hielt, abhanden kam. Die Herren sucten
fund trasnten tlberall in der Dlsiee um-
her; Hutte-fasset und Sthubladen wur-
den durchstöberh aber umsonst, und da
das Deftchen zum Stehlen zu werthlos
war, so war fein Verfcwinden unsklsrs
lsth, aber ftir die Firma hbthst verdrieß-
lith. Da träumte Herrn 11.in einer der
folgenden Nächtg daß e· das such hinter
einem grasen Bltrherfthranl in der Dlsice
sahe. Its er dies arn andern sorgen
feinem Partner erzQlty lachte ihn dieser
aus, da es nitht begreislich erschiety wie

i das Buch hinter diesen Schrank, der etwa!7—B Fuß ei« hatt« Was-v ein«-Hm »sa-
init alten Schutt-sen oollgepacky Jahre
lang an seinen( Plah gestanden, hatte
lomtnen können. Allein M bestand dar·
auf, das der Schrank abzeseht wurde,
was ntit Hilfe mehrerer kräftiger Män-
ner geschah, und stehe da: da Is tkt e
du Mast, in den dichten
Spinngeweben hängend.
Jegt natürlich allgemeine Ueberrafchung
und Zufriedenheit. Wie war es dahin-
gekomment Aufden Schrankhatte nran
alte Papieregez-act. Nun halte ntan erst
lutz zuvor ein Bündel Papiere hinauf-
UtrsleckL Das Notizbuch hatte sith unper-

Hehens dazwifchengefchoden und war dann
hinten hinuntergeglittery wo es die dichs
’ten Spinngeweben aufgehalten, während
man es unterdem Schrank oergeblich ge·
sucht hatte. Da nun, wie bemerkt, gas

Biichelchen fitr die Herren eine nothwen-
dige Gedächtnisthilfe war, so war es
selbstverständlich, daß ftch ihre Gedanken
io intenfto damit beschäftigten, daß es
Herrn M» der sonst ftth eines guten
Seht-ists erfreute, sogar im Traume ei-
schscn und ihm sagte, das; man überall
geluchh nur nicht an dem Blase, wo man
tssattlk E.Geisler.

Jn Lang Brach, N. J, wurde der
Grundstein filr ein GarsieldsDenkinal
gelegt.

DieKleidersabcilanten in Los In·
gelcs haben alle Schneider ausgeschlossen,
die der Union angehören. Hinter den
Fabrikanten steht die MelchaltW and
Manufacturers Ussociatiom

J« Log Ilngeles hat Frau Entma
Saul, eine Anhang-km der Seit· der
»Holt) NdlleioC ihren Mann verlassen
und lebt mit einem andern, weil, wie sie
list, »Gott ihr so befohlen habe.« I
- Etwa 50 Kondulteurg Bremser

und Fischtdeomte der Southern Poe-fee
in Lsis Angeles find eingeklagt, das
Fraehtdepartenient der Bahn während
der legten sechs Monate um 875,000 be-
trogen zu haben.
- Mehrere hundert Passagiere auf

dein Fährdantpser »Es-laden« wurden
dadurch in groß: Aufregung oeifetzy daß
auf der Bat oon Sar- Francisco das
Schsss zweimal gegen einen grossen Wal-
siseh anranntr.

s Die «Dustleh Noahs TornorationCY
»welche das Vatentrecht fllr die Verwen-
Hdung von rohe-n Letroleurn bei Straßen-
bast beansprucht, jedoch bis dahin mit

JihrenKlagen abgewiesen wurde, hat seht»
wieder einen Prozeß gegen eine kleine.

i Stadt im Norden des Staates ange-
l strengt Gelingt es der Gelellsthash einen

Prozes- zu gewinnen, la können verschie-
dene Städte und Counties zur Zahlung
grosser Suntniea site »Na-stirbt« ge-
zwungen werden·

I Wöcheutlichex Wetter-Bett«
. : »«

i «f.gkxesggxheaktxeksxxkmw
. .. mskhsvumwyikspksk

- -1«7 '

» kosten» l(z sitt-m« Eis
«««"—«T—""()YT(3

.«.««««« s« H« gæEIN« s IT« « 883giesse-z iqapiaos J; Ho on
Don-set a« lpsmsc

» -0 00
«« - ic( di II : 0.00ctsMstäåkkäk H:»· disk» »»

UchtslkskUlo.sc. »

serv I. Tasse-tu,
, fsocscfsotecsfteysettsbnrw

Ein: und Anifällr.
Ispstk Unterseite-««
Ists-essessghsiekrp »Esges» ist-v- msvie« M; en: was-«

besitzt-g lesqelssfes As Isietsah
Dei mit« Leut« sechs-wiege tut

uns fssstlälsts Mk« SIII lOUO III·
es Io benannt. "

.—-..»- «s1
time-«, m- et. Cafsius-Im

Zsvilchen Mel-sue nnd des! seiest! M« ein
Strtjenbtsasseit entbrannt.

Dsi ist zlemlich stchekr Debstet sieh Hoden
denVIII sehe igceeesiptvs

»

site-fis, sehst. serv-bee- ]
Ist« guten-Spiel hatte-Theaters» heut(
- wiedersehn,
sie belanekniyoertlz geht-Mo- ff oft des: ·

« Les-schen Leben.

seyen» »den As. September:
G· Ists-It dee Land-teurer von Unwesen,
seit« Ltniskiuss II! Missouri-mutig zq

bewegen.

Dies-Ist« dess- seyen-bee-
Ju Indes fahren Leute, Ue guten» schketsten

und beiden. »
Ja lutes zum sein«-miser Mut ssaa ieyt

aus) die staubigen Röte, Dosen Im)
Westen.

Imbech sen 11. fette-see:

De: seist lst wills, aber das Fleisch tst
111-DIC-

Die Friedens-Rossen» beseitigt noch uicht
des Krieges Uugemad

Den-emsi- seu W. September:
wem· m« sah« des Mk! im Preise;
Zum Brodbtancht am! both keine Des·

mehr, als wie nach alter Weise.

sahest-Hieran- 190900 Use: de: Be-
siedelaag entgegen nnd als Froh-leise
eilst-i. . - , ·» »

ISau Diese Rarktberichts
IMUIIIIUICIICIIIIIUIIIDIQIMIILOIUUI

ICMOCQIOLIIOITIIIIIOIUIIOIDI
cosstsssssjdlasssssssCsisstsknssst
stssivstllssst

sama-apum.
MP0vumt5.u..........i1.40-—l.w
llaiO « » ~.".........«.. UND-ists
set-sie, » » !.25-—l.3ö
Hqez » «1.40-—l.oo
leise-sucht, oc- lamh
solchsatte-km«........50.00—Zt.00
5tet5.5kcu.................26.00—15.w

- III· .

sehen,perkoum.....·....sll.(b—l3.oo
faßt, » » 11.00—12.00
Oder, » «, ..........12.00—13.00
Ilfscfty » » 12.00-—13.00
Silbe: Hain, per· Tonne, 7.00—8.(1)

sing. sitt, Ost-11.
cteamekyssnmypet D...........5ö—40
Faun-satte· » «.....

Itetyfkkfchyper Dayeud........... 37
hoaipauiselassetypek s—lo

« iaU55en.................. —lO
Ostia-I.

krnthshuey pek1d..............20—A5
Hasen, » ~..............12—14
Jung-düstres, ~ »..............14——19
Akten, » ~.............IS—-20
Gute5,1ekDufe1d.............0(.50-Is

heisses-Ins costs«
Latt055e1a....................1.50—1.75
stritt-hin, ~ » ».........Z.O—Z.?O
sehnen, visit, per 100 —-s.OO

» Last) s«fiiqtos,.... s.oo—-3.ö0
« small 8hitc........ . 5.50——3.75
» 8im...............500—5.50

S ü d - C a l i f CUlifpk»,-J"Z«eiYtlll-IYY:
xsxu «.

IYX III?

Z. U. I· UNR
Optiker nsdåtueeiir.

Ohren, Diamanteey Jn-
welen Qptische sanken

ander sesiten Ins-Ist.

sveaxiäiäexåväktiice
Unwesen den Gläsern.

Undetiuchuns der Insekt ißHi.
I« FiititeSee» ca« Diese.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Ein·uniibekteeslise

? Nessus! ist«»

....Luuch-Waarett....
«

Sowie-en,
Jud-et. Durst,
sit· Arten Käse,
Patron-treu,
Grases-s, ·

Frische Frucht.

KARL-XVIII.
111 Ists« sit.

tue-you Inst« m)ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Ironie Nasid-M.

dsuptqssartier file
Oisheissifsen nnd ists-es. tue,

sie-dieser säh,
sinken-ist» und innere. Durs-

leschiahtetes Sestos,
Instit, tue, sticht-s Oesssy

suche Ist-CI, III« need dich,
Idee, Hase, Gebiete.

seide Telepdonk lud-I? B sit.

Möbclfchrelner,
Ost) Vier-to sit-Ists,

stpiichen s und l? sit»
Uns-Wien, bildetest-en,

Hieraus-seen, Peliret I. saliren

NAULIANN ’s z
DnmpfsFäkbetei und Eisen-Wie;

ReiuignngssAnstait,
segriindet-im«-lahrelsss.

Damen« und Herren-Kleider, slanketyqSardinien, Dandfchuhy Name! te. gereinigt
und gefärbt. « lSchneider-vermalte in Verbindung iiit
aller Irr Depart-man. Ilier In lerordipnz
Ulaipingausgeführt. Zuiriedenstellung ga- ;
warm. «

Ists u. Cis sechs« Straße.
Telenhouesx Mein NOT; Dorne NO.

S. SAEIKL Sigm-its. i
Schricirt aiie Zotten Soda- und Mineral-asseey Oin er sie, Chanipaqne cider und
cidee in Ideen, Sariaparilia und Jron
Ade-solicited. edenio jede Iri Cyrus, Ja«
enacca Singen c tracte und Piessermilnss
Essensem Das Getfchiift desidt Mafchineeien
der neuesten Erfindung zur Herstellung aller

Musik» und verkauft su den dillissten Brei«
en. Fllr alle Fabrikate wird nur das beste

asser denn«
424 Leu« streuen,

Sei. Hain 1408 san Diese, Tal.

DAVIS O ANDIHISON
Leickienbeftntterwclindaliatnitet

Dei-Use Daseussesllssu
ssiriedendait in jedersesiedsns satt-leise.
In siid - Seite dee Ihn,

aiilchen s. u. c. Straße.
kais » lainist. san diene.

I« I· JIIIIDI ( J« I.can-es
JOUNSON O CONNDLL

Leich·ubeststi·t. Einhqlianiiket
Zuiriedensieliuns gar-innre·

Ists. s. o In. set. Ini- Ins

l:
ss LIAIIO

IXPIIIIIOCI

, fass· Ins-s
·« des-ans
( Sake-Im»-

nzsszgusk ssxzssgussssnmskss
lICIIITII I·lOOIIRI . III:www» «.

»Es-s«-
. »Es«

Stimme nennen.
Ists-Ists»RGO s GUUMIVK

1100 selchettuth UND.
Die Leser dieser Leitung; werden sichsreuen Zu erfahren, da ei roenikxsiens eine

Wirth eiesrastkheit gibt, soelche d e Wissen«Hast nall' ihren Stufen Zu heilen imstandei ; palkl laisrkipskur sidie einzige sei!der iirstlijen Iriiderschast bekannte positiv»Kur. satte-h erfordert als eine Ton titu-
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