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Sieg der I

- emo ra eznes
in dergauzen lltkiiiicx

lllevolantlg stavoasotl
erwåh l i. ·

Califoiiiieii « «
. « demokratifilx

Jn San Dies-Enkelin) werden
l alle tepithlilqisiicheit Clonnlyä

Beamten åildälzln außer einen«
Leqislalut »Mitglieds Shekils
Entom; - Glut, Schalzmeiflec
nnd 2 Snperviioketr. »

Die Wahlsthlacht attt Dienstag ist eine
der nterktdllrdigstett und schars eantestirs
teslen seit vielen Jahren. Die vorliegende
Streilsrage toar die Tarissragr. Das
Vol! war sur vollen Withtigkeit dieser
Frage erwacht nnd gab asn Dienstag eine
stimmt, die silr das ganze Land von
größter Wirkung seist wird.

Das Jnteresse drehte stch tntt die Staa-
ten New York und Illinois. Beide ha-
bensltr Cleoeland entschiedestz ebenfalls
Ealisorniem Nett- Jersetg West Virginiety
Connecticut, Wisconsin, Indiana nnd

Wyoming. Auth der solide Sllden hat
eine große Majorität silr Cletielattd ge-
gebest. Satori-do, Kastsas nnd einige
Staatcttdea Nordtociteits httlsett Alajos
rililtest sllr die Volkspartei auftritt-itt.
Die Folge wird sein, das; das Eiter-rasen-
tacttetihaus des Eongressrs ungefähr 195
Demokraten, 107 Reoublitattee und S

lilropleoParis; haben toird. Das Resul-
tat der Vrtlsidtstttentoahl ist, iotoeit wir
bio jeht selten können, das; Clenelstnd Zins,
tdarriiott 112 nat» Weaoer I« Stntttnen
erhalten hat. Es bedurfte nnr Sitz.
Stimmen zur Wahl, dctnnath hat Eteok-
laud eine Mitjoritötoon 156 Stirn-treu.

Ja Ealiforniett ist Eleoelattd tttit ildee
1000 Stitntnen Majorität ertoiihlt toors

den nnd die Legisiatur soll eine entschie-
den demolratische Majotitilt haben. Die
Erwiihluttg eines Demokraten sum Vuni
dessenator ist also eine ausgentachte Sachr.«

Jst unserem EongrestsDistrilte hat Be« (
wers seinen Gegner, Col. Weliborsh snit
einer kleinen Majorität oon 1300 Stint-
men geboten. Auster Vomers wurde itn
Staate nur der Repudlikatter Land itn
äten Distrikt erwählt. San Diego Conn-
ty hat allgemein ilderrastht Die Leiter
der Volkspartei behaupteten, ihr Ticket
mit einer llberwiegettdetr Ptajaritöt su er«
toiihlen, tollhrettd keiner ihrer Kandidas
test erwählt worden ist— Jedoch hat die
dritte Partei itt diesent cdttntn dett Ne-
oublikanern arg mitgespielt uttd deren
srllhere Majorität bedeutend redujirt

Nach den bid jeht eingelrofsenett
Nathriehtett unterliegt es keinetn Zweifel,
das« die Nedubliiatter ihr tsottttlysTittket
erwählt haben, tnit Attsnahttie eines
LrgilllaturttiitjiliedeG des Sherifs ttttd
Cottttttz-Clerk, und oielleicht drs Countgs
Sthahnteistey was die Wahllisten oon

den entserntliegettdenPrecinets entsdeiden
werden. Von den Deutsthameritastertt

aus detn republilanistheitTieket wurden
Liieineke sllr Scakscollectoe und skatnntan
silr Public Adntinislrator mit grosser
Majorität erwählt. Brandt siir die Le-
gisltittsr wurde oon «detn unabhiingigett
Cattdidaten Earlson und Dauer vondem
DetnolratenLang geboten. Bei der Wahl
ging es hier sehr ruhig tu und das neue
Wahlshftetn tnaehte nicht die geringsten
Zchtoierigkeitetn Viele Geschiiste waren
während des Tages einige Stunden ge-
schlossen, ntn ihren Angestellten seit in
geben, steh ihrer Blitgeroslieht in ent-
ledigen. Von Enthusiasmus war sehr
wenig zu bemerken; Hlllh carlson war
der einzige, der ein Lebensieichen oon sieh
gab, rastlose Thlltigteit entsaltete und sdii
gar eine Muftkkadekle engagirt hattr.s
Doch die Politik hat jegt ihr cttde er-
reicht, die Geschäfte werden wieder in ihre
alten Bahnen gurllcklehren undda »Ah«
silr die Legislatttr erwählt ist, wollen wir
hoffen, das bald die Tage der Vrosperitiit
itt San Diego wieder ersrheinen mögen.

Damen? Braten-Salve.
Dis beste Salbe in de! Welt Im« Schuiits

svuadem Daniel-nagen, Utica-like, Isi-
ichwellssngesy Salpflah Fiebetdlaieoy lud«
schlag, Frostdeuleiy auigefpcunseae Hände,
Bildners-nagen und alle daal-Etuptisnea,
and ei« iichekes Heilmittel siikdämarchoidety
oder keine Zahlung verlangt. Es) ssitd
Hawaii-i, das die Salbe völlig« Zufrieden«

l heit giebt, oder da! Geld tvikdpuklickekilattet
Zu veklaaiesi im »Nun-a! DkagssteteC
No. 827 Filnfte Straße, Handel li- Genus,
Eiqenihümein« ,A—-.«j-

-· Am Mosttag Abend, während der«
Venwnlteailmt an dee Plan, bcach ins
dem Geld-Ist von M. Vlochtnan s Sen.an lstee nahe H Straße Feuer and· Das,
Waarenlaqee non-de ma- stnbedentettdk
dukch Feuer, aber stack dncch Wasser liess
Hans-i. De: Schqdku ipa «» em,000«
betragen « und szjstsptpnk d»1»s;-IH·I«H5()() Vet-
sichetnnsj defect. Bei« Attlnnst Esset-er-
wehe war »ein ekstickendee Qualm ins»
Laden und die eindxiltgestden »Frau-lerntegossen ganze Stkssnevan Wasstyüdet
die brennenden! Stoffe. Das Feue- war
bald unterKein-alle« « «

« Herr« DE. the-inne, de: sitt den
lett-g litt» Jahre« den Jllszicific Witwe«
zn San Fkaneirw herumgesehen, hat
wegen Alte: nnd Ilkänllichleit das Blutseingehen lassen. Her: Geehatd wird ftch
irgendwo) ans dent Lande niedeklassenJ
nnd den Rest seines Lebens inaller Nnlse
oekledesr. s

Elektkiichct Bitteks
Diese« Heilmittel ist aus dein Wege, se

belannt nnd beliebt zu werden, das· es keiner
besonderen Ersallljttttng bedarf. Alle,die es
qedrautbt baden, singen dasselbe Ldblied über

,dasselbe. cine reinere Medlrtn giebt e· stirbt;
ssle leistet statt Garantie,was fee versprüht»
cleltrlscher Bitte-s lnrirt alle Leder: nnd
Nierenleideth entfernt jeden Oant-In·zlchlag,
Beute, Snlkflrtst nnd lnrirt sonstige Krank-
heiten, die von llnreltsbeit des Blutes her·
stammen. Ei vertreibt Alalarta nnd ver-
blltet dieselbe und lnrirt alle plalarlasieber.

Bel Los-Winters, verstopft-n« nnd Magen«
beschaerden veesache man clellrischen bitter-s.
Bblltge Zuseledenstelluns sslrd garantlrtoder
das Geld purtladepahlr Preis 50 centd nnd
III)die Flaseljh ja liaben«itn ~Eentral
Draflsstorech 827 Illnste Straße, Handel
es; Team, cigentlp 5

Llmetikcks Landstraßen.
Vierlniiidert Jahre nach der Gut«

derkiing Lliiierilas ist man endliy in der
grössten nineriliiiiischeii Reptiblis aus den
Gedanken geht-nisten, daß die Landstraßen
besser iueiden niltssesh In demselben
Tage, an welchein Coliiiiibiis nor vier
Jahrhunderte» in« Sonszsnsisgdoe getan«
s» iii-i iii-si- sdinienn ist-is»- de·
Istntiosialgandj sttr«girte«Wege·« gegrtlni
det.« Wie dise tausend Millionen ntas
sind die iii gnug Nord»Mittel» nnd Süd«
Aiiiekitn gleich erbärmlichen Straßen in
diesen vierhundert Jahren schon oerslncht
worden; wie viele Lastthiere nnd Men-
lclien in ihnen versunken sein niögenz
ioelche Wnoreninengeu Iniblil git Grunde
gegangen sind, weil sie wegen der entleh-
licheii Besebassenheit der Wege nicht zu
IMallle gcbrocht werden konnten: wie
loieke Farnier in Folgedee uioiiiitelangen
Ibsperriiiig von der Olusienwelt schon
ttlidsiniiig geworden sind, —das auszu-
rechiieiy dttrste selbst den Pliaiitasies
Staiisiiterii ooin Schlage Worte« und
Poe« einige Sibwierigleiteii inachetn Jn
den Ver. Staaten unterscheidet sich der
Weges-an ooni Ackerbaii iiiirdadnrch, das
in deii Landstraßen iiichts gesitet oder ge-
nsliiigt wird. Jin llebrigen werden sie
alljtihilich iiingeoslitgt iiiid überhaupt so
behandelt, wie der giir Ciiltnr bestimmte
Boden. Miin toun deshalb auch ini
Frühjahr nnd Herbst ebenso leicht llber

die Diese: ivegsahren, wie llder die sage«
nannten Landstraßen.

Dini iieuen Wegeoekdesserungibutid ist
somit Wild, Heil nnd Segen zu ivilnscherh
Ei« liinn stlr das Land sast ebenso viel
thun, wie der Erfinder der Sauen-Gin-
Miischiiiy des Daiiiossclsisses iind der
Eisenbahn. Weint dem Landlebeii in
Anierila sast jeder Neig inangelt und der
Bnuernsohit tiicht aus Noli)- fvttdern aus
Ekel in die Städte wandert, so sind daran
iii erster Reihe die scblechten Wege schuld.
Wisse« Verbindungen wttrden mehr Ge-
seliigteit nnd Fralisiiiu zur Folge haben,
der ssariiier ioiirde sich iiicht aus seinen
iiiisgedehiiteiiVesiyiiiigeii oereinssnit silb-
liii, uns seine Kinder iiilirdeii nicht aller
Jiigendsreiideii verlustig in gehen dran-

chein Die aineritaiiische Cioilisationwird
.iniiner iiiioollstiindig sein, so lange die

L nnierilniiischenLandstraßen iiichts taugem
ichs)

jiipse SIüCIiJOJCFIIIuatiHU
der stöctiten nnd tlsättgften Produkte des
ganzen Pflanzen-strittig ifl her Grund,
svkehqlh Dr. Plokcew Pnvoktto Pto-
scktpclon Io vorzitglid vor allen anderen
sogenannten Frauen-Stärluttsssnitteln im
iMarkte verlangt wird. Verlange stets
Was Beste! Experinsentire nicht mit

f Iverthloieir Nnchnlivstnngethwenn sie Welt
kein astderrs bessetei anerkennt, all das
loriginellg vsclösrliche und allein-gekan-
ztirtis Leibs-Titel zur glttcklichen Wieder·
hekftellusizs der Gesundheit einer leidenden
nnd entcriiftetett Frau. E«koste! nichth
wenn es fiel) nicht nls wie uneins-fehlen
erweist. Ach» ans die Garantiennf den!
Flafchesrnsnznkk

sA N D IEG( 0

Laundrzz
(sscckisn«frati.)

Es( statt! und B Straße, san biegt-»
Telephon As.

P cergcrmaßtgttitgk
Festen-von» ......1-'-qlsiloe.

r enden» ....«..»öaicf2jr.TsDentllchervou .. sauf2 s.
D« Moden-on- das-i sc.
Elsshchc Wäfche Ist-L ans M( ver Dusend

läiche »trandportfr»ei abzxelsou und nach
irgqd einem Stadttheclc frei abgeliefert.

Fweig-Dffiees: Is26l)Straike, w. «»

un öder.
M öte Straße.
CI) me Straße.
I 7 b« Straße, pas. 4ter and stets.

Ä. ÄUCICTZOIY Eigenthiluscrh

Gras-Lenkt,
· Jseiiisiiii iind Dnndier in

Osten see-ten feinenCtgatteiu
Enipsiehlt deionders sehend· Tikkinds :

Hei-Ali ot- okvipoiininsy - «
’" «R.0s1:1 OF· AAN Virtuos-»

- « v Æsshlcixsb
. Sein) ists unii Ists-«.

;. H z
is, ·Heini-Es A. Seinen,
i « - ««

siApothekexss
i"« «.

,
«· Ccke leer» und F Straße.

. »

Dis seist« Ins-as! seiner Brunnen, shall-ite-
Issssssedisiiieiy srnchssndern u. i. I.

ji I« leciiiiqpsjieikpiewcksin »in« m time«
. 111-Ist«tnsiietiise ·

-’—-»-.» .
·.

. - ,«4.-.

- seuiicer feste-Anton« n. Unter.
Sie.224nnd226 liine Straße,

! ciiiciniiiiti Ohio,
oerdffesitlicht mächeniiich in dieiein Hlatie die
dssisieil aufgeht-dreien Hianieii der in Dei-lies-
lsnd sit Erdlchniteii Brrechiiqieii und zieht
deren crdichiiiien ein, ioinie alle

Erbfchasten
an Deutschland; iertigt auch die erforder-
liihen Vollmachien
und peseiie der berechtigten« sit
ledihastem ioiiiie aile Doeiuneme

flir Deietishe Gerichte,
pro-not und di llig aus. Die besten,
siOerlteii nnd billisistcii nnd iniiqiiihriqeVer«
linduiigeii an Deuticheii Gerichieii nnd inii

sanken stehen su feiner Veriiiqiiiikk
lieii ivende sich direct an

11. »Mul-(:kivortli,
224 U« 220 sit« Straße,

(.’lNi.’lNN.-i'kl, Uli1().

c. P. Kansas-n,
Igent iiit Sau Diego Ton-im.

« Z «! J. L FF
-

«« VIII
i Osszdizz’ «

»»
«. X· .II EsTi i « ZsåsI «· B;

Inst-stiller iind seine« siir pedes sliiqe atmend.

SAN bit-Am, ()«i..

G. GA E D l(E,
Eigeiiiliiiineir.

Isdikikirisile Sei-ten Amt-i- iind Uiiiieral·U-»Liec,sit-si- 4le. Unsinn-spie PiilekiindFliliir in . s!-een. ssksripsillis nnd liiin I-iio-i-iiiii··s; edensEde It! Straf. Jstiitii-ii(iiiii(sk. Ort-nett nnd
iiiieriniin iciien en.
It(setzt« denkt Ilislchiiieriin der neuen-n ce-

Indunä ur deksielinns alle-« Fabrik-ne iiiid uerlanli
srsni s kais· Greise. ·lerne« elaiite Insank( iiiird iu allen Jud-iet-
iienen dein-di.

slskssll cie Stroh, zip. il n. l,

Tliompsoii 85 lilclioiveii
Siiiniiede - Werkstätte

iind ledritsiit un nnd bsndlec in

fresse« und wissen.
Isint iiir Weit» A. Wnocks Isspsisicinen nnd

L« eile Isaria-stauen.
II«in unser Koteiiiiitlaqenden Iriiiri werden siiii

sinkst-is sum« kenne.

ilinn Kiniiloi
743 Sechiie Sie» im. F« iind G.

Frinlswinainiiieiikqiiiirti
ice saneilieiesedmuckk

Plumberissiseduvierichniied
Fabrikant vonKnoten, Bleib« Eiieiidleissp

Zinn- iiiid Riiuniiiiirten Eiienivnnrein
schcrdeiteih innen, Legen von Wasser«

rdhren und Wntisrisioskstn Speiialilitien.
Boddiiig and Hienariitiikcii vediiipt dein-It.

eeitiinangeiiiiir neiie Arbeit niii Verlangen
schiert.

W. LLEWELYii
No. 726 Fünf« Stroh»

L) ii n d l e i« i n
» -Schtiheu und Stiefeln,

fiihki die grösite Auswahl von
OeitlicheiiSchiiipcn nnd Stiefeln

fiir Herren, Diiiiicii iind Kinder,
iseiche zn Ums-en kreisen certain:

nie-den.
Sprechi bei nnd vor nnd überzeugt

End.
I· s. Motive-Ist· deiitiiiier Veriiiiiier.

BENTRAL UARKE T,
-946 ste Sinn, zur. I) u. E. »

Alle Christ! Fleiitih Akilsfte n. s. as. find!
dort. stets ftisch In heftet Qualität m hsbeirj

winkt-cui Inn-rate· »«
weisse-stunk« 1

- Ditbesten Uhrenund Sonn-Massen! m.
verkaufen bei M. German, 845 Ist« Strahlwisse« E und F.

Als vor einigen Tagen der Z Jahre
alte Sohn des Herrn Ton! Welt nsit an«
deren Kindern in einer freien Lot an
lster nahe l! Straße spielte, fiel ihm ein
aufrecht flehend-s Stück Handel« auf di·
Beine nnd er erlitt Verleynngesh m!
denen er vielleicht erlegen wird. ’

Die l( Plane-te alte Tochter desl
Herrn Bett. Ort-user, an Califorsria und!
lEInI Strnfie»s»chedoft, wurde, während
sie nahe »dem sjxseleife mit anderen
Kleinen spielte, die her das Gelelfe vor
eilten! lserankorntneirden Zuge liefen »und(
denen fle folgen wollte, vonder Lokomo-
tive überfahren und autzendlicklich geil
TIERE.

« lOIeQO H) Instit« ver sesqiiiiis fis-v
lebeisnimrkkitsid rs sieh: folche nur sii viele, sen
Its-sparensieh, iiiiiii lviiiie liiie eines« tin»-

iiaisiiii cis-an«- ekmsi Hm Mai. ee siksi
«s r keines In« des des lasslis site. cvronifcke
Uebel 111-un roth! lusrnilltlilc soleiiist sterben.
Ver fortdauernde sehnt« einer iolrtlichensehnt-i.
sie Lisette« sagen-steure Oft· rliiist tin ihr-ni-
fches Issfifsen Selveii tief. NO! U« geringste viele!
leveeren in feine-i VIII-ebens- qrqen Irvlsirien if«
vii stritt-flos- fllr Irren bedien« des sinke« ver
dauernder Inioenviinq besonders qeelssies M. Dleie
Inver llnserleibvketinlheiten lfl einLeiden. Ins itsn
starkem« iiiiv fvsemstisq siiseive seien feste. cdenfs
ifkv init feinen qeasdnlliden Begleiter-i— Lrvrrleiven
uns Veto-111. se( vielen, se! stinkt, Iveiiiiiss
ris-11, Meter-leiden iiiiv neuerdings de( der 111-se
he! IQ tiefe bestens ans on( sen Isme- rssfoslsne
levisin eile ein unnvrifelvsft gekehrt-sei Ismtc tr-

istefrir. IIlirs von niqiv Oder-kiffen, lenn es
nein! into-unt, den Såssäen nnd sprossensrslte
In verleihen.

-—-—— so. —-

——- Nichter Viiterbaiigh nat Aiiirij E.
Hals! vie Scheiviiiig von Jaiiiev hat!
ioegen Defertiosi heivilligt
- An ven neuen Gebiiiiveii ver Qua-

rauiäiiesstation bei Nofevillr fiiiv sey!
40 Arbeiter beschäftigt.

—— Jolsn M. Lunis, ver ioohlliekaiiiite
Rom-lot, roelcher viele Jahre in hiesiger.
Stavt thåtig war, foll in Poitliiiih Or»
wegen Geloiiiiterfchliigiiiig in Schioiilitäs
sen gerathen fein. «

« Dir Sankt: Fe hat ihren Fahr-preis
»von Chicago iiach Eiiliforsiieii unv zuriick
’oiif 8100 hcravgefeyh
! —Wo inan gut ißt. Eine ver
oorxllqlichftisii Neftiiikatioiien in Sau
Die» if! ver Viiliice Liiiich Coniner ver
Hecreii Foiiier iiiiv seinen, No. 926
ckåitfle Straße. Viel» .-)i.si.iiii.iiii iisnv
iinf vie risinsie An ziefiiipii iinv vie sliichei

· steh: iiiiter ver veriöiiliiveii AUIMI ver
Drrrii Ferner, ver ais eiii ausqezeichneier
Koch ivolslliesaniit ist. Der Refiiiuroiit
f! Tag und Nacht offen.

- John Wnshburiy ein zwölsiiihriger
Junge, der int Ddergericht desDiebstsibldlschuldiss desunden wurde, erhielt non Nich-
tcrPtiterbaitgh 3 Jahre in der Tllhittier»
Nesorinschulr.
« - Die Schliisrdenroitstratiorider Wahl« «
ksnnvagsie 1892 sand seitens der Nein-bli-
laner und Volkspartei am Samstag
ssllsend nnd der Demokraten Montag»
Abend in intposatitester Weise statt.

Eine dlllenkre Lunte hnbrn seit der
Wilh! ein leichten-s Herr nnd eine seh-ne«-
rere Geist-Bisse, nsid eine xllccnne anderer
Leute dieselben zroet Dinkie iinnnigelehri
t-nt Verhältnisse.

Its« seit-et II der steil»
Use-e sie die sahst starrer-ei sie
Mitte-auser- setae ksslee ist 111-N
l) stecke, w« seflettusseu arti«
Vier ir- Fead im) in Messer« ern-s
site-genommen und Instituts«sanisetütret werden.
« Der Coneordia Turnverein vernnp

stnltete nnt Sonntag] Lebend in der Turn-
halle einen Ball, der sehr gut besucht ivnr
und de: in asntlsaiitester Weise verlies.

Wer ein Freund von schöner Fuss-lbelleiduns ist, dem können wir rathen, bei
Josrn Weder, dein deutscher« Schrthspraclrey«
1437 F nahe mer Straße« vorrnsprechecns
Seine Preis· sind niisiig and die Arbeit:
gut. I
- HerrM. Dietrich, der seit 7 Jahren;

aus seiner Rund; nahe »Sei-rent- lebte,
wird dieser Tage nnch Sssn Bernardin»
Co. übern-dein, uin die sie-he Nineon ac-
legene Rauch seines Schmiegerouters zu
til-entrinnen. her: Dietrich ist einer der
Wcsolgreichsteir deutschen Former unseres
Caurus, den wir ungern scheiden sislrenU
Wir wilnschen ihin in seiner neuen Dei-T
rnath den besten Erfolg. i

-?-.·o--—

kennte-sitt II« sehst-Ihmsilslsns s(-
tksatk I· II ists-s Is- Otule cis-l»

Ost-O 11. Ist-es« Ost-es Dunst·
s« kam( la klar-l slsle met. klim- tstlt sitt«

oder Idee, tut-in satte, seltsam« Indes, Ost(
tlkaatmi It: ein-leistenden Berlin. c( Ist stlsts
Ist-als« im) Ist tlne lynelle an) Ist-Inmit- sitt,
titles-let, 0 set« sollen! ela sssslsek til-let odercla-
sllosslllqt Inla-ltt Tausend· us( fett-sm- Issts»
is seit-sama alt) l· seien! Fell· lIetc« sm-ersten«
nichts. s! im» stets. 111-atu« Syst-II Oberst-J
Isasteym wpm ftlk »Wie. solt-satt Insasslidlsesktsaq unk- qak-acikt. sla is Zettel· sitt-IHat1
stillt. « 111-litt! Sold« s stellt: It»
IIZ II«Strafe, citat-statt. Otto.

————- Host-

— Die ~Silver Gott«, an der Pacisie
Küste DampfekiWekfte am Fuße de:
stets Straße gelegen, ist die einzig( hiesise
Hadeaastalh in der stets seines See-
llmsser nnjutkessen ist, sont-ne uns kalte
Seeasasscksssitlser und Schmimmisäbet
für her-en unt) Dante» zu haben sind. ;

Wut. Institut, Eiscathttmir.i

« -
.

Licriniszte Erden.
Die Einiiehiiiig von naihbenaniiten nnd

aiideren Erdichaslem soioie Erhebung aon
Gelder-n aus allen Theilen Europas, ioird
besorgt uiid die zii diesem Zweite nothl en
Hoiltnachten nnd alle ersordeciichrn geriäti
iichen Doriiniente aiiFesertlgt iind lirchllise
Tertifieate besorgt. eineniehr als dreißig«
sshri e Praxis aii den ErbsihastsregeliingenundProzesse-i sollte Illeveranlassen, ioe che
eiiien znoerlässigen Rats-Meter bedürfen,
gerniiinn Marckivorth zii alhe su- stehen.

ie gerlchtliaeeii Aufforderungenoon vermis-
ten Erben ind 15 Jahre non Deeinaan
Vlarckiaorth qesannneit und werden taöchents
lich, wie dieselben erscheinen iii diesem nnd
aiien bedeutendenBlättern iii den Vereinigten
Staaten, verösseiitlichc Die aasgesorderten
Personen ioolien siih direct asi Derinann
Marckioortln 224 is« 226 VineStraße, Ein«
einnati, Ohio, ioeiiden, da Niemand anjer
ibin silihereii Aufschlus- giben kann.
Braun, Georg David, aus Friedrichsthah
Bürger, Wilhelm nnd Ednard Endo-is, ans

Qöitpiiigein « « «
christensem Christian,aus Ingnsienbnrkk

Dreher, Christi-N Kinder, ans Wien.
Ein, August-i, Maria, Liberath Weint-iud-

Eiigusy Gregor ii-id Werks» ans schön·
erg.

Enrianiaiiin Maria Eatharlnm geb. Matt,ans Eichstetteir.
Kerl, Bernhard, ans Oberhaiifeiu
Rastatt-ins, Valentin, ansDosen.For-leer, Karolinq oderErben, ans Blau«

seiden.
For-steh Maria Carolina,geb. Aretiner, ans

Kirehbersp
lauihiiiiey Zoses Itiiton nnd Augustin, ans

Sihdnberg
Fischer, kllndols Christian,ans Mai.

Wink, Andreas, ans Hictingem
Gai er, Inna Katharina inid Regina, ans

Sondeisingein
Veållng Oliidois Hi. Traiigotks Erben, ans

tettln. ·
Donovan, Statius! Fried-is« qui Franken-hausen.
Das-le, Cotllieh aus Hosen, angeht. in phi-

ladelohim
ask-sei, Iathe, vonBeutel-an.«« eutter, Summa« geb. Obst-old, aus Wasser«
aifiiigem

Kinder, Johann und Gottfried, ans lisalpi
glraseiiiaeiler. «Ae er, Magdaieiia,geb. Gras, ausHil lagen.

Linie-rann, Johann Nikolaus nnd Jichaehans Okeminelsbaid
Las, Karl Friede-ins,ans Mösin en.
Lie the, cdrisllan Les-ruht, ans solida-
Llndeiilihaiied spinnt-es. ans Nachens-is.Ilion-old. Palast, aus Heuihlingein
Meyer, Jo end, aus Untcrissiiigem
Moll, Johannes, aus Diaenreishanlem sMeiner, Paul steter, aua Dllrkeiiziinnierm «

aoenheiaiey crust, aus Frankfurt a. It.lanninltiler 111-PUC- Cvs Hamburgadp-
. Sitten.Weise Isaria-scha- aiis Eines-b.
Ziel-seist, Got lieb aus Glitt-sen.Seen, uns-ei, qui Fauna-an.Streits-r, seiest-is, ans Gründeihardh
S nelser Ida-a undFriedrich, aus Haus.
S this. Ednard c I. Ludniig, aus Ra-

a en. · «Stqsreh Bilder, ans Deiihahausesn »

Strlidlda - Sein-its« aus Steintiniiiiem s,-
Sannly idel, ails Ollntkosein ,

««

Hain-sauer. tun, ««- cgkosheskiichspsiihx
Steiiier. Lea old nnd Anton, ans sie-MStfeilitiilaaisy Zrledrlch Wilhelm, ans

e .
Sihiveisey Oeera Si. H. Friedens, ans

Ersurr. »

Sillilserh Hlatihsns Friedrich, ans Fuss«ngen.
Lauter, rled , ans Diedelsheiim
Tröster, as. tin, aus Delinenhorst
lcalh s! lheiinz II(cichstetteir.
stolz, Agathe, Messer-ethisch.Muse, JohannIts n, ans Grafeiirbeinseld
Zrkgre e Dbtxcslsydllilizcrnshanskgorleslsiha er, o nn e tot, aus kuhan en,

oder deFen Kinder.
Ziegiey ans, ans seingarteir.
Ziegley obaiin jenes,aus sbnbronin

I11. IiIAMKWOBTII,
Dentlser Hleiblsiinioalh «es« Im« Irr«ne« Isaria-als, d.c. F. sit-umso, ;satt til-In, Oel» spat,

..-sz.-.s».s«.s.ssni·iÆs.s»snnkssexksxc ."-".":«««"!"«’·"«"·""1"’—"""L""«"
seid« sein»di·vtssssipi«uii«iiisiiisiiiiiixi. n« www« « m« Siiki-sz-·"H-z-«i7iiq.

Istcis-nu- COIIUI.I7INTDYIKIU»I.Y.

Dr. 11. It. ARNDL Dr. Also. D. dlclclkks
Ssesiaiist fix( Krankheiten des Sternen: Davids-Hi, Gebnktsshekfeeiind Spezinlifi

Syfiems nnd der Ordnungs-Organe. fiir Frniteniiikaniheciein l
043 Sechsie S:tra«fze. Linse-Telephon 66.

se. set. O. sinds-l sahn-um, leis-o Drei-since Zinshe- Televissn Its.

———Die—— i
C!»Volks-Hallc, ;

m» issoptcss nun» » d
L ouis Ppit z. Eigenthümer. i

927 sie Straße, zur· i) und E, - - san Magd, cui.

Die besten Getränke, Delikt-Neu,EIN) in diesem Lolale fieis zu haben
is« Ein freier Laut« nsird itiglich inviti- ·-

« f Axt- .
—

s

. » Es« »T- JYHYT ’«HZ«' -
. ««

« -
--·. E». IF; I—-·—««,-»«-r»«.-- H» .·«·-«-·-S»»:-I«,«Isz»sz

BUFFÄLH BBEWING W« Pll B·s. slilllik Mk,
ins. scilnz Bronixg in, Atti-takes,

T»T.

iniaasar-Basci, St. Lunis, Lager-link,
zu haben im Faß nnd in Fiafchen bei

P. BEIDE-ON, Ageni.
» Offiee nnd Dcpoy 2141 l( Straße, nahe is. Sie.

« sahst-von Hans.

iolm iitilani binary» -
Hain-il statt-s Bring-f

·

I

ltmaago braven,
binnen: SXTKA PALL PlLsSilEiL sTANOAsII,

SILAISM und cULUSACiiEii Bier,
I fowie 111-DREI,

L übertreffen die Produiie irgend einer Brauerei in den Ver. Staaten(

Zu haben in Fiafcben nnd in irgend einer Quantität von Fäßchen.
« General-Agent: JOHN R. SEIFERIX
» dfsee II) Ilafheizisiewesgäeälollidtwztervks hierin» sinke,

tetephone It. its. ·

Willen-s Siena« Bier wird auf Befiellung geliefert.

i sf Pabsi Brewmg companys
MILWAUKEJL .

··H;·

- se— «H: »
- f»,«.-. «in»Wisse.». n»

g» --;;»-» ,-aw
FFT.;IH.«J.IU«-’H;P äiijiiszIZDIIZIDHLZTJJCI
«; « X« .. siiivsii-.-.-s.»si«iiw

. VI« » E?-LYLDETETIIJLLTTTJ:;»Z« » ::·.:;

Lager-Bier im Faß und in Flafrheii
dird nach allen Theilen der Siadi frei abgeliefert und in allen pkoniineineu sqfpms

in Sen! Diese) nnd Usngegeskd verznpfn

JOHN K. BEIDE-IT,
. ; « «

·
· s« Ase-r.

i« - 1327 l) strasscz san litt-ge, Col.
» « cssee Ist Itafcheubietsdepitt Ins von Vierter steige,

Uhu-nichts Wiss-f)-
lOICIIIIC Ist· ICIQ

. SGHRW s: PIILZIEII
:
« . . dünkt» tu «« « «.

» .»-»-. «» Calcfoticca Wem nnd Braut-us.
- ...:2-.:-.:«.:n7:..:::::«-37.3::"«snzzzezxzrexEs« - ..

~ etsk , «Osaka» f st n l?
U· Ditalitatencan ählskesk tsfwrbhtraskä Ists

«« Familien perfattgtztnfm speslnlltsh · « . «
sottonalllnelanlls. 1128--1-134 ;I) Sen, nizlxgrjzteiz

«« DE( umso, c".itl«;-»,, »«

strahlmann s« co-
Deutfche Apotheke,

Ecke 4te und I) strassez san Diegcx Ost.
Die größte Ananias! vonkeinen Droguen und Elzetnilaliem Patmt-Mebisinen,

Parfilmerien und Toiletteitartilelis stets oorrilthikn
Aerztliche Nesepte Initder größten Sorgfalt angefertigt.

« Firsl nl Las! llnuu
«? san-von,

«« »F« am Fuß non Fünfter Straße.
J Llllen Freunden und Bekannten! hiermit surs». « -N.-ch«chk, m; sch dies« stiehlt-emai- Wikkhichask

- «( - · lituflich tlbernosncnen habe. Die besten Getränke

«: X! . tåiglaketn find stets zu finden. sZu sahlreichein
-sz» «« T»

eu aeetn
. .; «,«e«·g Yxzw Wilhelm steifer-r.
lsan Bernardmo Wme ca»

e 628 ste Straße, - - zwischen S und It. «
PAscAL STOHEVEIIY s. cO.,

«

Nachfolger· von DDLBVAL G 00.

Weinen ucuren
l gszkjkskgskfszsqfsks tzksskgeskskxss søkssz · · » » » M»-

GHÄS KIEssIGg
-——o ö ub l e r l u—-

Fetcerwaffeiy Yiimitioit u. Fifchgeräthfthaften
Die größte Wirffenhanblutig und das beft’ assortirte Lager in Sau Diese-«

Ecke 4te nnd P Straße, - - Towet Haus.
Fffepnrntuken «» Geer-ehren, Ilevolveenu. f. m. auf's Beste peovnpt ausgeführt. Geld«

Ichräntle geoffnetusib.reoarcrt. Schablosten und Modell· angefertigt un) luftcsse »fürStuhl«unbxllkelitntlsunaresi angenommen. Alle IrbettAkt-antun.

»
stll Illkllll lINUERHKMG ckl

«, .«-;- « u dLxtirheätbeftattet
( «»..,»«»; «» »

u n alfamtreen
Es D: ««IJ«·»·.·ZFØJIVJZSS Zufktebenhåirktaeantlrt 111-Meiste bunt.

kein-epi- tao. 758460 Vierte Straße.
i

Jåsds VVA T F RF« P«) Of Hkm g«
Ucbhflbcks » « s«—»— .- ’ s— qqqkkkkkz

FRANK SMKEITS M Will?
M. DER-IX, Eigenthümer.

«

No. 641 Füufte Straf» nah· S...2:«...».«e.·..-p:.«.«.«:«s.:«:«e.«:.ss.kiznsiki..nfeesszsss- .-«««« s»ges-ehren eine seien-Inst, fes-te alle ander-n separate-tm gut au.l.g:7t-h::.·« «· NR«

The Strand. Este-Lange.
1240 l-' Straße. nahe ater.can-san se Knab, - Eigenthümer.

» Die besten Weine, Liqueure nnd Tuscien-Das beliebte Vobeinlan Vier hu»
) Palnt staats-et s« Ists-altes set« as soff. -

MHSTM
Ecke Fünf« und F Straße.

Drei Ins« sum—-

llky soc-is
llorkonskusstattstacksnlkct
Tspvjchn

Warst-Mk ist das öltcfle Eeichlfr.
Warst-es« ist das grdste Oelchslt
Warst-111 Gsschsit vertan-it Waaren

zu gleichmäßig-n Streifen.
Makstctks Preis« ssad la vmtcichea

Zahlen may-list.

Undene-s sites-M giebt qlsckmsen
Nummern keine Isfiitllks
oder Pest-klin-

slarsuvs Streben ist, Auen ohne
Untekfchsed vollen Iskthzu geben.

Gustav Strand,
09 s« Irr-la, w. l u. l, sc« Dicke.

111-stillt-

Schuhs and Stiefeln-ausser.
EMIJJZIPZFÆILFIKFM""""

«

--

1 V. lONZS
Stuhls! h—-

seinen, Bienennen und
Eisen-en.

Its. 544 Flusse Straße.
psllss IIII) l.

is. o. Ha: m.

Kleipermacherim
Kessel« - see-If Quinte,

Jiinlle Straf« steil-Heu I; and I.
.geeå«sxsxävtticsickaitt, ssees fast« II) VIII»Ikslfs

»daß das nächste Spezefeiqtftcsft 111-It f-
gute Butter, Ihre und Fall»

Mit, wie man holde« möchte.

ilnb sei: vielen Jahren la san Dlegs
etalslitt unt« als zaverlllssiqe

Mahle: Mantel.
Besondere Aufträge litt Waaren, Ile

inanderes! Midas-en nlcht zu haben sind,
werden mit Pers-tilgen befugt.
see-delet- soew sitt» It«-

iuis fees-Insecten
M) unser«Ipqlsloätou«


