
Der Wohls«-illimi-
Am näkhsten Dienstag ist Wahltag und!

das Loas der verschiedne« Ksndidateiis
ivird dann entschieden werden. Ver von
den Aandidateit und weise Seite sieg-
reich aus der Urne hervorgehen wird, ist
"sehiver zu sagen. Die Dual der« Wahl ist
dann vortkderxtnd der datriotisehe sttrger
kann rdieder Athein sthdvseir und den ge·
Iwdhnlithen Dingen wieder etwas mehr
AufmerksamkeitDenken, was ihni augen-
dlicklieh kaum möglich ist.

Die Nativnalivnhl spielt eiaentlieh gar
keine Rolle in unserem sonnt-i; viel mehr
lustnerksanikeit ivird den Eongreßeandis
spdaten Bowers ins Wellhorii geschenkt.
sc« srent uns, sagen:gu-.kiinsien, dasiJeder
dieser Herren eiiktlichtigecsltiiglied dee
Revrilsentantesihjiuses ahgeden und sltr
das Wohl unseres Eounty und Staate«
unerrntldliils ardeiten-iultrde. Beide sind
keine Neuling· in den Httllen der Natio-
’nal-Gesesqedung. Dei-r Vorder« ist unser
iiesiges Congrestntitglied Seine uner-
mlldlichen Beniiihuiigen in San Dirne«
Interesse sind Idohldekannt Plan lnnn
stch leicht darllder insorniiresh wenn inan
sieh die slllllhe nehmen will, in den Anna«
ten des Tangresses siatdsusdrscheth Herr
Welldvrn hat sich als srtihered Getan-eß«
Mitglied von Texas einen desieideitsivers
then Ruf als tllchtiaer Vvlksvertreter er-
morden und svll seineinDistrilt ehrlich
seine Dienste gewidmet haben.

Der Kann-s unt die Asscnidlysnitglieder
(Stadt und Land) hat ziemlich heiß ge-
ivllthet. Es handelt sich piilinlich darum,
nd ein Nepndlikaiier oder· Demokrat nach
dein Bnsidessenat gesandt werden soll-
Desshalb all’ dieseKontroverse nnd vielen
Sveecheiih Beiden Mitgliedern sllrdae

spann) (8«. Distrikt) spielen Jrrigniion
und die Frage der llreirung eines neuen
Eounth grosse Rollen. Wir wissen nitht,
wer von den Herren Easterliny Nanee
und Rirhards die grösste Unterstlthung
findet, jeder glaubt, das; seine Erwählung
als gesichert angesehen werden kann.

Die Bürger kennen die Knndidaten sür
die Countyssleiiiter ziainlich gest-n- sind:
werden nachqerade aussen, fiir Du« sie!
stimmen solltest. Wir di: tliiistsidntcii

nicht kennt, sallie sieh genau nach ihnen;
erkundinesy ehe er zum Etiinsnlasteii grhhs
Die Cniididatrit konnneii jryt ans den«
Linsddistritteii znrltch cvo sie iniihrend des
lehren Monate Pmpnnnndn sit( ihre Wahl
inachteii und weiden iuiihnsiid der leyten

Tage vor der Wahl die Bekanntschaft der
Wlihler in der Stadt zu niuehen suchen.

Butter« Dionen-Salbe·
Dis desto: Salbe la der Mel« für Schaittk

want-en, Quetlchaugtiy Etsch-nun, An«
sit-verlangen, Cassius, Fieber-blasen, Aas-I
Wiss, Institution, aalqsspkungene hsssdeH
Obhut-sagen und all· Oautscruptionetsq
und ei« stchekes seltsame! ftlkhlmotkhoiderh
sdsr keine Zahlung verlangt. Es wird
Jota-Um, das die Sold·aölllge Zufrieden-
heit sieht, oder Ins Geld mikdsurückerstatter.
Zu verlaufen im »Es-mal Dkagsstokech

Ko. M? Fünf« Straße, Handel «!- Gern-n,

. clgetnhtlnscr.

- lusdent hiesigen Sah-those herritt!-
acn Montag Abend reget Leben und
Treiben, denn mehrere hundert Nepulslis
laner sparen dorten versammelt, am unser«
Eonqresmitglied Herrn W. W« Bowers
in Enspfnstg zu nehmen. Er wurde mit.stltrmisehesa Enthusiasmus entpsnnqen
nnd mit Musik traeh den! Devot der N.Ei»ö- D· Bahn geleitet, von wo er steh rnit
einem Spezislznqe nach Dem; begab, wo
eine rev- Versnmntlnng slktttsnnd. Ueber
die einjelnen Reden sinnen wir nicht
weitlilnsig derichtew Mit grosser Span-
nnssg wurde die Anspenche des Herrn
Bett-ers erwartet. Der groß· Beisall,
der ihm zu Theil man-de, nmg als bester
Bein-i« dasitr dienen, das; seine Rede ihn!
die Orts-n seiner Znhörce gewonnen
hatte.
« Die «Silver Gott«, an der Paeisic

Miste DnmksersWetste unt Fasse der
sten Straße gelegen, ist die einzige hiesige»
Bedo-anstatt, in der stets keines; Ser-
roasser nnjutresfets ist, warnte nnd kalte«
Seeniassetsßädtjr nnd Schwimnnsilder
snr Herren nnd Damen zu heben sind.

W in. Bre n sle et, Eigenthümer-

Nisus-feucht)
Herr Redakteur!

Das Am: nnisr den Mann und nichi
der Mann das Amt suchen. Von dieser
Ansicht nnsgehenty hat Herr Wiss. Carita-
line von Sen Jacinto dein Ansnchen
seiner Freunde nnchqegeben und die re-
pnblilanische Noniinatioii silr die Staats«
legislatnr angenommen. Als ein alter
Freund nnd Rachdisy nnd nicht nieil er
xtisiillig der repnblikcirsschen Partei ange-
hört, erinnbe ich rnir durch ihre Zeitung
den dentichen Stinnnqehern des 80sten
District Herrn Casterline dei der am
Dienstag stcttsindendeir Weh! bestens zu
eins-fehlen. Er ist ein Mann von nun«
ssnsserrder Bildung, ein ninsterhaster Bür-
ger nnd Familien-me, ein Mann von
ehrenhaften: Character, der die Unter·
stitsung seiner Aiitinlrger nn vollen Nlirsze
verdient. Er ist llder alle leitenden« Fra-
gen gut insorniirt nnd ich bin überzeugt,
daß er ein ansgiezeichsretes Asiessiblyssrih
gliev fein wird. Wm. S e eilt-e m.

- Jn Rinden des Talents-Osts-
ineisterb Dauer befanden siO leiten
Samstag: Galdsntlnze 119,·232.55, Sil-
ber USE-As. Papierqeld Mittel, nnd ein
Denk-sinnst in der calisornia Rational
Bank oan c37,090.55.
- Joseph Faiore starb Montag Mor-

genplöhlich an einein Herzschlag« Der
Verstorbene tatn isn Jahre 1870 naO
Sau Diese nnd hinterlbst ein gross«
Vermögen-

ltlpnns Tal) ulcs : plans-n- tax-etw-
— Frau Jna Tale war von ihrem

Gatten Elisha schinlthlich verlassen wer·
den and sie hatte sieh mit ihrer Hände
Arbeit seitdem ernährt. Die Geschichte,
welche sie Niihter Torranee erzählte, war

so traurig, das; er die verlangte Scheii
dang bereitwilligst betailligtk

-:-00-0--

Werther HerrLan-man! « lDa der Wahllasnps so nahe ist, möchte
ich Sie srenndlichst erstreben, in der Zei-
tung, die betanntlich in politischenFragen
aaadhiitiaig ist, einige Worte sttr einen
deinotratischen Candidateii zn verössents
lichem Das SnpervisorsAstit ist eins der
svictnigstett Lokal-Neunter. Von dersnsicht
aaggehenh das; bei der Besehung dessel-
ben alle politischen Rtttlsichten in den
Hinteraruiid treten solltest nnd irferstet
Reihe nur auf die Fähigkeit des betreffen-
den Eandidatesi heachtet werden sollte,
erlaube ieh mir, Herrn Jaineg A. Jaspey
den Herausgeber des ~Sentinel« in
Jnlian, den dernolratischesi Candidaten

sstlr Snpervisar des dritten Bezirks, allen
Wiihlern ohne Unterschied der Partei
bestens za eint-fehlen. Wein! ein ehrlirher
und tilchtiger Mann daftir ersaählt seit-d,
dann sind wir gesichert. Die Snpervisos
ren haben das Geld der Steuerzahler
nach ihrem Gntdilsslen zu handhaben nnd
haben die Vtachh alle anderen Coanths
Beaniten im Züge! zu halten. Herr
Jasper ist als ein Ehrenmann bekannt.
Ftlr das Wahl des ganzen County hat er
bisher als Zeitnngsniann gearbeitet nnd

ssvltrde ei erst recht als Superaisor thun«
Er verdient die Untersttthnttg seiner Mit«
blirger in vollen! Maße nnd Jedermann
in Otah wird sitr ihn stimmen.

Ernst Waidsnanir. «
Dtah, l. Rad. ’92.

THE-j-

Cine Im« Opera.

Ilgeniea erhalten liberale Besnlzlusiz liir
bie Einführung von« Dr. Schon« wunder-
bare wiederherftellende Medisish Ein Ner-
lenstsrkeh der Magen-· Leber: und Nieren-
lrankheiteii vollständig tut-irr, durch feine
Einwirkung auf hie Nerven, welche diese
Dkqiine lontrollireir. Ilrcalenbuch und se«
siagungen frei. Isrelfire Dr. öden,
Uaia dir» Hin-im, Bis.

satt!r Gras-Tropf,
» stdrtkant und pilndler iii

alle« sei-ten seinen
. Cigakreiu

CMPHIW Isfvnderd folgende Brand«
«sl-)Al« OF' CALIIORNXAW

«lk-oss Ob« SAN Dinge-·,
,» ssklkblczlNM
satt Ste unii S sit.

Apadhekexy
. eit- sleemit I« Stein.

Quartier enger-isten. The-Mille·-
Isteat-sedislaen, srusidllnderna. s. no.
C« Itrslllseseiest« serdin sitt der Irltten

Meiste-unerka-
----..Jz.«..- —...».- . --«. .-—— --.—.--n

H. MARGARETE,
seiitsdee feste-Anwalt u. Notar.

No. 224 and Ist! Uine Straße,
Cincinnat-i Ohio,

serdsentlicht ioiithentllch in diesem Blatt·die
ossisiell aufgefordert» Namen der in Deutsihi
land su Crdschasten Verechtigten and sieht
deren Erbschaft-n ein, sowie alle

Erbschasteii
sen Deutschland; sertigt nach die erforder-
lichen

« Vollmachten
und set-esse dei- seeeytlgans in
Irdssasteih sowie au- Doeanieiite

sse Deistsqe sei-laue,
Ireniat und dtllig aus. Die besten,
sijeritenund dilligsten und langiithrige Ver·
Ilndangen aii Deatsihen Geriehten und tnlt

sanken stehen zu seiner Vertilgung.
san lende slih direct aa

11. Marokwortlh
U( it. 220 diese Steine,

oldlclNNATl, oillo.
c. F. Kaum-n,

Isent stlr Gan Diego Gomit-s.

- »O— ZEISS«« «« «.
« J Ha· .

is s« « IN DOIYTIs l , XJIJ HZIZTW . N« .S Es
X»« FXXDZYK H HXZTI « Zskg iz s— Z:-

lusisglsser und srttlen sllr jedes lage passe-roth

CIC Lukan Aventin, pro. 22ter u. Zster Str-
SAN l)ll«2(i0, Gut«

G. GAB I) I( F«)

ct .

ladrlr rt all· Sortegeienlltzieakljennv Isuirralissa er,

sitt? Als. Stillst-Ident- lxtillafundtltletsr lass,-
sik kksksia «-å«3..-»"-i’i’»-.;L7? sskzkå LKI

lllalidliserteii der neuesten le-
sudustar erst-lang aller Fndrllaieand oerttust

Wasser-ritt« zu allen Mal-eils-
tlenen dem-It.

islaqeoisek von a. vor-Sinn.

Herreii-Sii)iieidcr,
hat soeben eine große Sendung der modern-
sten lollenistasse in allen neuesten Sachen
erhalten. »

Schöne Gesrhöstilskliizilge ans Bestellung
525 di( Qui;

Dvseiiiiaeh Maask ssditlsltk
Elegnnte llederzieljer nach Maus; 525 bis Ali)

lirddeii von Zeug und Jnstrultionen sum
saafnehnien ioerden srei tin jede Hldresse

lersandr.

Its Fäuste Straße,
SAN DIIOJGT

Boss innig(- Sinn,
cis-VII cte Straße, im. ll a. l,

Tlionipsoii F« Mclioiveli
Schmiede « Werkstätte

und( sadstsaal sen sind Aladlrt in «
liitsseie and sagen.

J·;:-...-«;.:-.-33:..«..—·"«s«- s«- ssssssss««

111 les aiela O elnsslagendea Artikelwerdenaus
111-san« tax-eilst.

tllin mittler,
743 III· Sie» no. l·’ nnd

Frnihtilsiniiieicheslisiinneii .ssr laaiilieieaedrauh
Plumbev..-.pidiepseesilimied

»Ich-Wirt vonKapsel-i, hie-h» Siievidleih
Zinn- and gialoanisirten Eisen-paaren.
»acharbeiteii. innen, Legen oon Wasser·

rohren nnd Wstorcloaests Spezialität«

Zahlung and Sllevaraturendevtnpt besorgt.
ereihnungm silr neue Irdeitaus Verlangen

aelielerh

v. Luxnln «
No. 726 Fäuste Straße,

Hilndle r i n lSchuheu und Stiefeln,
stihet die größte Auswahl von .Oestliihen Schuhen und Stiefeln.

siir Herren, Damen und Kinder,
aelrhe sit Isltssete Iktssett lerlaus

werden.
Svreiht bei uns vor and til-ersteigt

Such.
J. s. total-sei» deutscher Berläuser.

lODT KATER,
Dsesipei des— ,

- lPLOBBNOB MARKEJI
txt( fünfte Strafe, nahe 11. T

syltndler la— s
Riiådxeisklh Kalb» Hawaii, Darum»

seine· und ais-steilen Fleische-i·
SchiakeikSpec und Wirst.

Die Wahl rttckt heran, nur tioeh 4
Tage, aber dao patriotisehe Feuer hat
dieses Jahr nicht so recht auflauern wol-
len, denn die Herren candidaten scheinen
sein Geld zu habest uttd so ntatteher lchötte
Durst mußte in Folge dessen-mit Wasser
getöftht werden.

Bei der nächsten Wahl tvird in der

Stadt Satt Diego aneh ither die Ehnrter
Atnendtttents entschiedetn Ein besonderes
Tiefe: wird jedein Wöhier eingehiindigy
tvetches nichts weiter enthalten toirty als
die Worte: »Für oder gegen die Pro-
pogecl Amcsrtilntctits txt tho City
Stint-ten»

Jvlm setfert tft der titeftge
samt Im» du Papst herum-et it«
Ittttttottkeez feine dfsee tft ist»
l) Straße, I· hefteten-sen mtf
biet« tm Kuh und tu Itasden ent-
sesettgettonuttett nnd ptttittitch
aaisefåhrt werden.

-- Herr M· L. Ward, der reotttttitas
nisrhe Candidttt sitr Diitritt-Atltonlt,
macht« wie uns ein Ahonnettt vonVotum)
niittheitt,in seiner Aktihllttntvttgneerfreu-
liche Fortsthrittr. »Er ist ein logischer
Redner und versteht seine Argtttnetite in
ttberzettgettder Weise oorintrttnisti Zcine
Bapnlarittit httt iibcrall iunettotnnttstt tnid

seine Freunde rethtten ans feint- Erwäh-
lung ntit einer mit grösseren Stimmen-
Mehrheit, alt ste Anfangs zn hoffen
wagte-n«

ltijisrts Tsbulos cnre Oliv.

- Jeder Stintmgeber kann sitt) fünf
Tage oor der Wahl ein sogenannte«
~Satnple Pacht« vorn Countysclerl
holen. Dieses sann jedoch nieht bei
der Wahl abgegeben werden, sondern
dient nur dazu, das; der Wiihler sieh sthon
vorher mit detn Wahlmodus vertraut
macht, nnd sieh darauf die Candidateit
aussucht, fltr die er gn stimmen beabsich-
tigt. Wer steh tein «Sattiple Ballot«
holen kann, schreibe sich seine Kandidaten
aus einen Zettel und stetnpele stach so· an-
gefertigter Liste den ihttt bei-n Wahlen
eingehttndigten StintttizetteL

Ausgezeiehneter sit-Her, seines Ge-
diick und gute Speisen, heiß nndrein ser-
oirt, int »Bei-ice Lnttch country« 926
Fttnste Straße.

D. W. Wände, der allseitig ge·
achtete Connty-Tax-Eotleetor, sowie C·
N. Dauer, der nitht minder tttchtige
Cottttty-Schtthtneifter, stttd wieder sandi-
daten sitr die oon ihnen zur Zeit inne«
gehabte-i Mutter, nnd werden ohne allen
Ztoeifel einstimmig von den deutschen
ithlern gewählt werden. Beide sind

Deutsch«sltnerilaner, nnd haben ftch jeder-
feit Mtlhe gegeben, ihre Pflichten tnttsters
haft zn erfüllen. Wir sind der festen
Ueberzettgung daß, wenn erwählt, deide
ihr Amt in einer Weise sithren werden,
welche stch strenge auf geschäftliche Grund«
lagen sticht, wie sie dies hieher tttitdem
von ihnen inttegehaltten Amte gethan
haben.

- J. D. Barth C Co» öte Straße
zwilthett B und F, fuhren gedratene Kraut«
statt-Vögel, Dtlsseldoeiet Wein-Stuf, Kro-
nen Hummern tn Geier, gedratene tntd
gefttllte Tauben. Alles) in Latinen und
delikat.
- Eitt hat von 9 Fuß Länge tout-de

dieser Tage in der Bat) gefangen.
- Jn der Schttdettersattklage vonLrua

Schaesser gegen Mart; D.Mtttk, fällte
Richter Pier-e ein Urtheil zu Gunsten
der Klitgeritt sllr 11000. Falls diese
Summe dei Oldlttuf der festgesehten Zeit
nich: dezahlt worden ist, erhält Kliigerin
die l0 Llcker Land Wink. Dieser Prozeß
hatte seit langer Zeit iiit Gericht ge»
schwebt. Die Herren W. N. Gut; nnd
A. B. McCutclsen toarkn die Adookatest
der Frau Schaeffey toelthe sich veranlaßt
fühlt, diese Herren Allen, roelckte Rechte«
beisland lsediitsseth zu empfehlen. Wer
diese Adookaten engagiry kamt versichert
sein, das; er seine Sachen gewissenhaften
Händen attoertrattt hat-

— Retter imnortirter Schtoelter und Stil«
ton Rose, edensalls Odem, UineTot-le und
luotvahl der verschiedensten Sorte-i Käse.
J. D. Dur-het Co» dte Straße stoischrn I
nnd F.
- SonDich» Registriruttg hat Alle

tllterraschy denn natd dent neuen Großen
Register delitust sieh das eingetragene
Votum auf s,B«tl Stimmen. 2300
Stimmen ntehr werden in der kommen·
denWahl abstegehety ali its der lehteit
Staatswohl.

Die Drangen-Grad« dieses Jahre«
toird in SiidiCalifornien aus 6500 Wag-
gonladuttgen geschätzt, 2000 Waggons
lctdttngen mehr als doriges Jahr, oder in
irgend einem frllherett Jahre. Die Zu-
nahme ist der großen Zahl der neuen
tragenden Orange-Gärten zuzuschreiben.

Reoaraturen oon llhren auf? sefle
befugt. Mo dte Straße, tatst-seit I:unds.
- Gen. W· E. Mehl) hat eittett Att-

theil an den Tepustete Eifetttttiaen tu
llntrricalisorttiest an eine Gesellschaft
amerikanischer Kapitalisten verkauft.
Trosdent hofft et noch immer, daß Eisen«
its-ekle durch ettglisthes Atti-ital an der
Inn Dtego Bat; errichtet toerdetr. Rath
Allein ist es indess sehr klar, daß die Eng-
liinder wegen dieser Eisettsoetke steh nitht
tidereilett werden.

Rath einer kurzen Beluthoreise in
Chtrago kehrtest Frau h. Fehl-natur und
Tochter, Frau A. Kittdley atu Montag
Abt-nd sdohldehaltesss nach Satt Diego
zurück. Sie drachtett Frau D. Mttrquardt
vonLaterne-o, lihieagty und Kinder, eine
Tochter des HerrnFehl-traun, ntit hierhes,
denender Vater in einigen Mottaten sol-
geu wird, unt sieh dauernd hier niederzu-
lassen.

s—- tkine ausgezeichnete Gelegenheit sllr
detttsthe Männer und Frauen. 7 flth ein
gutsahlendeo Haupt- oder Htedettgestdäft
grtinden wollen. 876 dio 8100 rser Monat
garantirh Htitheres durth Dr. Schelm,
Matt! St« Mariae, Mit.
- Die Angestellten der Straßen-

Bahnen müssest fest Fahrgeld bezahlen,
ausser wenn sie auf dem Weste oott oder
nath ihrer Itdeitsintx Bisher konnten
sie die Cato denuhen anrh wenn ste nicht
irn Dienst waren, ohne Fahrgeld zahlen
zu ntllfsetn

Tanzluttige ansehen wir darauf
aufmerksam, das atn Sonntag Abend ein
Ball in der· Turnhttlle stattfittdeh
Inmkeahkil ost- lessundeltsclslsn I·-

« Ist-ist. Ja II Iqsus si- daule halt«
! Ists VI. Ost-es Ists-I Ifttssc

IS kam( la eines! stell: Mit, elsektoll· Itflee
oder Idee. iseklu stelle, kennst-sen jenen, Use;
ten-mai de: entnehme-Ihm sechs. I« lst VIII«
dstmlse Im) im eine lsntlc 111 Ins-tauml·sitt,
klomm, sh su- litlenl eln sllslser Tinte: thu-else
Illohollllse laltse M. Ist-lasse U- lekiouea Indes«
e· seitens-ca an) ln jedes! 111- lfl elae sitt etslell

»in-sen. c« alklt lieu. Im»los«solle-I state«
qsssehlks Issetlt lllk selhlse Oel-Ia!- 111-SOLO«
Insel-s· Ist) Ist-alln- cla 0 Zelle» stinkt« Ha«
sum. Ivslsn solle« Ipeilflk fu«;is« ImInstit.Klaus-soll, hin.

Wer hat nich: schon Vom) Peanats
gesehen? Den Shetland Bann, den
Wright G Co. an! Weilpnathtstage dem
Kunden geben, der ungefähr die Unzahl
Candies in dem Glase im Schausenster
rathen kann. Wriglyt s: Co. haben ihren
Laden bedeutend vergrößert and baden
jeyt das größte und schöttste Schuhseschäst
in der Stadt. Man spreche var an ster
nahe kl Straße.
- Fitr Herrn L. W. Laalss liegt ein

Brief in unserer Dfsikr.
Sowstsszr Wkachmittng Concert im

Unsinn Post, is. und I( Straße. Abends
Ball.
- Die anerkannt beste Ktltde in Sen

Diego findet rnnn isn Tlicnna Nestauranh
ccke 4te nnd l«’ Straße; nun lese die
Anzeige an anderer Stelle.
- Fran T. X. Engler inacht in der

in einer arrderen Spalte erscheinenden
Anreige die Dornen aus ihr Pay-paaren·
geschäst nahe der Postossice aufmerksam
und eesucht die Damen von Sau Diego

»und Umgegend bei Bedarf gest. vorzu-
«sprechen. Sie ist die Frau des verstorbe-inen Pianosabrilantea T. X. Taster.

z .

Vckiictßte Erben.
Die Eisiziehuirq von nachbenannteii und

asideren Eil-Matten, sowie Erhebung von
Oeldern aus allen Theilen Europas, svird
besorgt und die zu diesem Zsoecke nbthi en
Bollsnachten nnd alle ersorderlichen get-txt-
lirbeci Doenmenteausgeseriigi und kirehliehe
Certisicate besorgt. Seine mehr als dreißig«
iahri e Praxis an den Erlsschasisreqelunkenund Hrosessen sollte Alle veranlassen, rve the
einen znverlilsfsaen Ratlsxieber bedllr ,’ gewann! Marckrvorth zu athe su sie n.

i ie gerirhtlnlhesi snssorderunaeii von vermiss-
l ten Erben nd 15 Jahre von permann
sliarcksvorth fesammelt und werdenroh-heut-
liah rvie die elben erscheinen in diesem und
allenbedeutendenßlilttern in den Ttereiniqben
Staaten, verdnentlichc Die aussesorderten
Personen roo en slch direkt an ann
Marckrvortlh 224 se 220 VineStra e, Ein«
cis-nun. Ohio, wenden, da Niemand ause-
ihm nilheren slullchluß geben kann. lUrkund, Karl Friedens» aus Dberensingeih ’
Behrenc Louis Nikolaus,aus Hamburg.
Bei-Hing, stand-a, geb. llhrig, aus Stein-

Mcilcklh

Vlies-Er, Friedrich August, ans Ober-Ros-
a .

Saphir, AnnaKatharina, aus Hof.
Eberhardh Christian, aus Hallivangem
Federn, Karl, aus Freiburg, angeblich in

Ehicaam
Gast, weis, aus München.
Grau-er, Johann Martin, aus Anbringen.
Hohe-mer, Elias Daniel, aus WunsiedeL

olle, Lldolsv Erben, aus Fast-barg.
. artnnZ Carl Ernst, aus innen.

olvv, oh. Ziele-d, ans starken.
our-dass, No na Iskargarethm aus Detisi
heim.

Immer, Ilnna Maria, aus sahns-gen.Klaus-name, Johann, Nikolaus un Michaeh
aus Gkemmelshackx

Korb, Meter,aus schansinpemLo er, Jlizgen Massen, au Sirt-erseht.Loynianm iedrtch,aus sit-Humor.
Leihenseden Johann Chr-Mel, aus Jlsseld
Mutter, slu n i, aus Gretchen.
Müller, JoFann Jakob, aus Jlsselix
Nerli» Johannes,aus Mfsingem

« Neun-kenn, Carl,ans Die-net.
Reis von. Johann Georg-

« Ilenneiz Karl, aus Willsbackki »Rang, Franziska, aus Durd eins.
livnnne , Johann Gottlolh aus Thnlbeinn
Strömt-tin, Karl, aus Wertheim.
Schefsley Carl In ust, aus sariensteim
Glut-er, ohanna sent-ists, aus Gans-edel.Gehe-m, inrich Meers, aus Dstarvsse ehre.
Stall» II!lhelny aus issinqen u. T.
S alt, Johannes,aus Gift-klitsch.Uerisp Franz, aus Steine-sauern.
tin-irrer, Seorq Das. Mlihaeh aus Neuen«

Als.
Werney Luxus, ausDunninqesr.
Zielsieisap hristos Adam, aus Gablenberp

, I lH. MABbKWOZIIH,
Deuistbtt Bestimmt-alt,

224 stne Straße, sites-Ists, D.
« C. F. ils-man,sur: Diese, COL- Asssh

»«·- est-e e - n. s « n erst-Wiss«-

»ste-leirspuch incrassata« iiävlxnsssnestktn ed«Dur« yama-THE« «

Jst-the( III«der sisssettnsnlzsåsykistktk un« whatop a« as.

It« cis-un- sern-ser. «« lass, staat. I. I.

-D. AlcNltTs
Spesislist siir Krnnlbeiten des Nerven- Mandat-Hi, Geburtsbeiser und Spesialiit

Systems nnd der Athmungs-Drgane. t r Frauensstsukkisttsvs

Dis. H. H. i« liill D. ARNIPII
943 Sechste Straße. Visite-Telephon 66.

Dr. Its. D. sen-II hohem-is, ftHtJ Preis-einsti- Itrthr. Tote-Its ««-

——Die—

Volks- alle«s) f f

sThe Peoplcks HLUJ
L ou.i. S I« :- i t z, Eigenthümer.

927 Zte Straße, tm. l) und E, -
.-

- san diagn, Ost.

Die besten Getränke, Delitatessew Cigarreit etc. sind in diesem Lotale stets zu hohe!
ts- Cin steter Lanch wird tciqlich serritt 111

»»·»J»Z -- :

«

»s isg »

«- -«-2 - .
«» «-

»Es« «« IF· IF; .«"-i THE,
«; " Tiisspsp

»

« K THE: Z

«- J
Bllkitill BRIWG ills Pjlsnnr Bin· s

ins. solilnz Brenng in. Atti-takes, n
————nnd-———

tniousniznscli Si. Loms,Lagir-Blir,
zu haben im Faß nnd in Flatschen bei

P. EVEN-ON, Ast-Ist«
Otstee und Denkst, 2141 l( Straße, nahe is. Sie.

smhckuou No. w.

Juli» Wlilallil3riwiry,
Freiencksvurg Bienen,

llntni states Breit-n,
iiilliiitgll BMWL

brauen: EXTIIA PALL 111-SUCH, STAIIAIIG
SILAISEII Uns CULIIACHSI Bitt,

sowie WITH,
übertreffen die Produkte irsend einer Brauerei in den Ver. Staaten.

Zu haben in Flatschen nnd in irgend eine! Quantität vonFüssen.

General-Sigm: JOHN It. sEIFBRT,
Ossee im) Ilaccheeelstensepott Ins so« siertrr sit-sie,

tret-pro«- leo. tu.
(s««m«" wlmn

Willsivs Steine« Bier its-Esaus Bestellung geliefert.

Pabst Brewmg compansg
MILWAUKEE.

«·«···"·«
«« -.7"«-.77’-—"- —·· ,--«"«

« i » » m« n-Fslgiikoesebkkkiziimk Mk)
i J.: «.- "sz"-«-«I -«-··’-T«T-’«'t?:!.-T-

-' « · -"·-"«"-s-—« · T? He?VIII» « use-Trog«-

-..k;;»-.«· .«5«·..-, -«.»·z« .Z« :-" "’«

«

««
Lager-Bier im Faß und in Flatschen-

wird and; allen Theilen der Stadt frei abgeliefert unt« inallen protnistenten Salve-is
in Sen Diese und Umgegend ver-sonst·

JOHN R»- SIEBEL
-

»
· nein.

. 1327 l) sitz-Eise, sandte-ge, Oel.
VII« VIII Ilsichtslsltsedtbsit 111 von stecke« sinke,

" tue-aussu- wissen.
JOHN-I« II« its« —-

s« · · les-widri- us I.
»«

Hi« ·« Anlage« u. l. w» stets aufs-net, rot« ums die fetsesien
H« Qualitäten von Olstifeh Vrcttdsh Its, Uns sehr.
l. Familien nerforgtunsere Hierzu-citat. «sononallluelaalls. 1128—-1134 I) sen; «Wriz Ist-er,

« AK Dlsccs VAL-

strahlmann s« co-
Deutfche Apotheke,

Ecke 4te und l) strnssez san I)1eg0, OaL
Die größte Ariswahl von reinen Drognesr und ChemilaliemPatent-Medisirien,

Pnrftinierierrnnd Toiletteirurtileln stets vorräthig.
Aetxtliche Regepte mit der größten Sorgfaltangefertigt.

Z - · -

» , »F» am Fuß von Fünfter Straße.
I « «

«— » Nachricht, daß ich diese wohlbekannte Wirthschaft
-.

«« länflich übernommen habe. Die besten Getränke

« J « . und Cigarrerr sind stets zu finden. Zu zahlreichein
-«« «, « f» Besnch ladet ein

L«« E; »( AND» Wilhelm seiten.

Isan Bernardmo Wsne ca»
628 ste Straße, - - zwischen S und H.

PAscAL STCHEVEKKY se sc»
Nachfolger von DIDLEVAL G GO-

—Oilndler in—

Weinen und Li ueuren
Alle Jn-nnd Uusländiichen Weine und

Liqueureqdester Qualität stets. on san«
i z«sssskszkkkkEgwssssssssspksjgkk »««sp»»« ««»·»spsp«·»«»,sz

CHÄS KIIIJSSITZH
——p äes d l e r tu—

Feuerwaffeih Mtrnitioit u. Fifehgeräthfchaften
Die größte Waffen-Handlung und das bei« assorticte Lage: in San Diese. "

Ecke 4te und F Straße, - - Tower Haus.
ich2sFkZ3k3FflsZ2"z-KT FT’F«LI’.«-?Zkk’« ZFZLTZI.’T.;""LJ»I" HKJTIaFITTIHZsTTTTZZ TTZFYZIIZHHZHZZLglitt-strick·lölzfsäxstkxxästxästohl-und Itetsrngrvitarenangenommen. Atl- Irbertssr«rrtirt.

sp StilUllilili lllllilllltlltlli M.
» «« w » dszxtichenbelftatteir-«

...«.. UU U fl OM sit.K. d;·»«««;J»Z’L-z«xs«k·-««F Zufriedenheitsum-nie i« im: sen« sank.
«« ’

"
· —· saht-tote ts- lee this.

Jenes-tm« ne. 758460 Vierte Straße·

J d
u M. c c e

Tags « . WATFRPPOOF «liebhnbers "- » ». .«- . : · q2ssssk»

FRANK s EIIKIJITs M STARE
M. CIIICIL Eigenthümer.

«

s «« · ! - ern, cDas bet Rsikrytictstslrr ersktnfsttebrfkttzaßseäneheIsts-n«:Hexen«.tzktåsesetxecxtszeteettxsxsi essen-TUTTI?-
e Man Este-Lange.

0 l-· Straße, nahe 4ter.
Jene-on se Trog-h, - Eigenthümer.

Die betten Weine, Liqueure und Eigarren.-Dnl beliebte Beben-ten Blei tm«
Psdet Steuers! zrs site-Intro- ltetsnn Juni.

’ IHARZTRTS
Ecke Fünf« und F Straße.

Drei. ins· Süden—-

llerrstkkaxstanaacsirtjkst
Wioha »

HIXIUUW ist das älteste Grfchlfb
Ists-MS ist das größte Geschäft.

« Dorfe-Mc Geschäft verkauftWsarea «!zu gleichmäßige-I Wellen. »
IlalstsMs Preise find in deutlichen

Zahlen markirt.

f ist«-im« gpschnse zu« qsuckcicheu
Nummer» keine Gefchenke

H oder Prämien.
larstotsi Streben ist, Akten ohne

Unterschied vollen Werthzu geben.

äsp sie Strafe, m. 1 u. J, Su- Dlssds
· Dorfes-like «

Schuh- uuv Stiefel-einher.
»J·-«-I«-’:"QJZ«LZILZM«-LFIH·IFW«"M

·' v. JoNEs.
Nachts» sen A. koktlouis is Co·

stinkt! in—
Weinen, Linnean-en nnd

Eisen-sen.
No. 544 Fünf« Straße.

P. O. so! DU-

k uns. nassen,
l Kleidermacherim
Meist» · see-111 Sestos-«! Für-fee Straße zwischen l) und c.

UHIZ-:;e«l«s.chnsle, gute-I Gasen und ssäslse stets«

daß das nächste Spezeeeiqeschäft nlcht f·
guteButter, Thee nnd Kasse«

fährt, wie man haben müde«

fmd seit vielen Jahren in Sau Dxep
etadlirt und als zuverlässige

Dändler bekannt.
Besondere lusttöqe fllt Waaren, diein anderen Gefchäftepi nicht zu dabei! find,

werden mitBergs-then befugt.
sweerleh sub» holt» stos-

und sattelte-paaren
sind uuimspessslicsissh


