
»Die«Jaqd nah dem Ast«
» Roman von i. Karls-eis- «

i Jn unserer nliediien Ins-de nie-den
wir mit der serssfentlihung dessioniand
»Die Jagd nah dem Glis« besinnen,
welcher zu den schdpsunflen der nenestens
Literatur gehört— Ltrlrveid seist sich in«
ihn! durch die olssiisde Darstellung der
handelnden Figuren ais ein ebenso großer
Meiste: der Form, wie er sich in der
Dur-Rührung des gewählten Thema« als
ein qrllndlicher Veodachtee des mensch-
lichen Leben« erweist. Ein unzusrledeneiyi seiner Meinungnach Ineine su unbedeu-

«tende Frau oerheirotheter Mann, dem
das Glut! su liitdeln Print, indem es
ihm aus Kofleneine! Treudrnthd um denk
anderen, Millionen inden Stockwirft,
um sie von ihm ous demselben Weg« dein
der Spekulation, wieder zu fordern, der
Ichließliehin seiner Spielsouth amh »Es»
die treue Gattin und die Tochter um den!
Hlesten Spnrpsenniq dringt und von der.chand eines seiner Opfer itirdt - das ist
die hauptsignr des in Wien spielendenl
Este-neune, um die fscheine Reihe anderer!iinteressant qeschilderter Geslsltenqruupii i
ten, die den Leser theils sum ernsten!
Nachdenken ausserdem, theils nsit den!
Schattenseite-ides Lebens versöhnen.

Ein· Fuhtonr.
Theil. Ritter, der auf eine Fette een

Istloo eine luireise uni die Grenzender
leretnigten Staatenmust, ist senPrint«Idiee eingetroffen send ist harten hauseauf
Eelnlse Tage sue crdelusq adsestiefleeu ct

Inennt fiel) Jsussiinger der leitansflesungsi
isiedt«. ce tret die leise ohne seid en nnd
so! sie) ebne jedettneerittieueie aus der san«

Hzen leise erhalten und die Tour eitle-s der

Frei-Idee llnien in U Jahren rasenden.
ctd t sein-elf· Uertrllse ildet feine ver-
gangene und tllnftlee steile und vetleit fitsLinn· Genie-andren: v·- essne ins« e-
degegnet unddeeen lednunsen eepafsirt
Er hat Die-raste,streuen, seeqr.slafserisufe
undfeldst die Itifte soweit slilciich safsitt
und den Miit-nisten Theil der Reife hin«
tet sich. Heer Ritter lst ein Stil-det- Diele
Tour hat et iin Jnteteffe einer Edle-Heer
Zeitung unternommen. c· in der deutschen
Sprache niltittiq sendftudirte inedtete Jahre
in deldeldetsp «llle aus der Ineetge su et-
lehesn reird esasr Sonnies Ideen)in dee
Tutnhaile einen Vertrag til-et feine steife
halten. cr ift ein ttlchtiset Ilednet undfein
Vortrag relrd gereis interessant sein.

-j-L-OH—«---

Wenn nun zu are-is hereesung
hat nnd iu det Saftniedt sorgfältig ist, se
fchadetdies oft drnr sausen Mater.
Irrt« Sarlaparilla ift die reiste Unrat,
die man ine Ftillsieht nehmen feste, um
da« Blut zu reinigen, denKörper su fiilrs
ken, die Leder sue Thiltigleit anzuregeii
und die Gesundheitherzustellen.

—— Ein Befehluiwurde den Supers
viforen unter-breitet, ieelqet defilrreottehj
daßdie verschiedenen StrafeniinTerrain!
SauDiese unter die luffichtder Mond-«
Coinrnissilreseflelltwerden, den United-»
nunqen der Snpetriisoten interne-essen,
und dafz das County in ftinfRoad com»
Iniffiir - Diftrilteeingetheilt isetden full,
welche nach ihren Grenzenrnit denDifitib
ten der Supervisoten tideteinstirernieit sol-
len. Daßdie Mitglieder des Lfasrd ftlr
ihren DiftriltSlcadssomrniffiirfeinsol-
len, mir der Befugnis, alle Leute, Pferde,
und alle ndtlziqe hillfe so defchaftiaeiy
,uin die Arbeit in den verschiedener« Di-
Iftrilieiuwenn dieselbe nicht loniraftmäs
ifiig ausgegeben wird, zu deforgeiu Keinidltosid - Connnifförsoll bei irgend einri-

Plriveit direkt oder indirekt detlfeilint fein,
feil jedoch die Wege in gute-u Stand er·
halten, und nlle siöthigt Arbeit an den
CouulniklioadsMorgen.

Die Escondido Land s. Fatm Eo-
hat 12,000 Eucalyptus und andere At-
ttn Baume an den Straßenund aufdem«

Udilgel roefllichvon Øseondidopflanzenilaffeiu

» - here D. Busch, Reisender fürden!sSan Fruneiseo Demokrat, war so· einer«
Wache in hiesiger Stadt nnd stattete
aus) un; einen Jesus) ab. -

- Wir unser: W dje Anzeige des«
Herrn Dtto Fehlmmnyatt Thal« Yijta
aufmerksam, der site-nen- and drangen«
Bäume gatn Verlaufoffer-ist·

« Die bisher zwischen den Herren
Leonard nnd Unten Mayrhofer unter der
Firma Mayrliofeks« Co. deftandeneGe-
lchtiftstlieilhaserfsaftift dnrch freund-
schaftlich«Uedeeeinlonemen aufgelöst
worden. here Anton Ist. ttdeentssntt das
GelchäftNo. O« FttnfteStrafe, welches
er wie bisher weites-fährt, während her:
Leonard M. nach Sau Franciseo über·
siedely um dort ein Gefchaftzu über-Lsteht-ten. «

Ishti lecstkk is Ist slesse(siedet fle sie sahst Insekt! II
Its-gute» tetse VII« ts ist?
l) Sie-se, to· des-sausen seiststee ten Ins und in Fische« ene-
iesenseuisssseie im) psustlts
auiflettihet beede«. «»

Bergln Tito machte vor den( Polis ]geisslichtee feinErlöschen, un! als reuis ,
get« Gast-bring« s Länge: fein Urtheil zu«
empfangen— »Drei Tage i«Los« per-s
ordnete der gestrenge Richter. .

- Eine neue Goldentdeckastg in den.
Bergen drei Meilen ftidlichvon Dulgura
wird gemeldet. Die Idee ist! 60 Fuß
breit sein nnd das Erz Gold im Weeths
von 850 bis s2OO per Tanne enthalten. I

Die Chiusi-n wollen nichts
davon soweit.

Dorthin-m« i» visit« Sen» smsice-willens, di; Vorschriftendes Ver.
Staaten Geiesey welche« besagt, daßein
jede! Thinele fiel) hu photoqkaphikeii lpnt
und die Photographie dein hiesigen Re-
qlsttatoe einpulehielesy zu befolgen. Sie
halten sich in! cinllang mit ihren Lands«
leisten in Sau Frnneisew loelchen die
Mittheilnnq gemacht von-be, has das Ge-
fey nicht konstitutiv-tell sei, kams-

Olnt Somit-g hat dos Sehnt-Departe-
ment entlchiedeiy daßvie Elziuefennicht·
verpflichtet find, Photographien lseisuilbringen·

cine der bevorzugten beutszchen
slestauratioiien ist der Palaee Lan(
launter its· ABC Fitnste Strafe.per·
Gen. Forstee steht der Ktlrhe selbst var
und iß stets bemüht, einem deutiehen
Sfkkiststtelgerecht zu werden- Da«
besonders site die Beliebtheit des Blase·
speist, ist, das; Illei nett, rein und
effetltliehservirt wird.

« sofortnach seiner Erinithlung als
Isidor sen san Dies« hat Uns. O.
cartsan dem Gouoerneur seine Relig-
nattan als Mitglied der Leqielatur kitze-
hist.

Sain Ging, beichuldigh c. E.
Devaart eine Börse mit 028 gestohlen zu
haben, wurde gestern unter der Slitilage
des Diehstshls dein Palizeirichter vorge-
führt.

- Friiulein Delene Srhulenburw
ivelche sich hier ncehrere Jahre bei ihren!
Großvaterin chollas Valley aufgehalten
hat, wird im nächsten Monat in Beglei-
tungihrer Mutter und Schwester, inelehe
seit Kurzem hier aufBesuch weilen, naeh
ihrer Heimath, Berlin, wieder til-reisen.
Wie können nicht usnhisy nnierBedauern
dariiber nnszitspreihesy das; sie nicht ihren
persnanentenMohnfthhier aufichinqeri
kannte, und rvtlnschen FrL Sehnlenbnrg
schon jeyt eine glilckliche Reise.

- Ilm Dienstag Abend glich Armen)
hat! einen- Biesseiikorbr. Mehrere Tau«
send: von Hienieden siräsnten nach der
halte, uns die daselbst snni Besten der
neuen katholischen Zieh· visranstnltete
Fair su besuchen.

- Feuer.—Am Sonntag Abend gegen
l0 Uhr ertönte die Feuergcocke und ries
die Feuern-ein: nach dem einstöckigen
siohnhnuse des Joseph Consnndikhan
Oltlantie swisihesi A und liStrnßr.Das«
selbe brannte bis aus den Grund nieder.
Die Familie war vam hause abwesend
und die Ursache des Feuers ist unbekannt.

« - Die noch unoerheiratheteu Leser
dieser Zeitung dtirste die folgende, ans
der »St.Paul Vollszeitung« entnom-
rnene lorresoossdenz einen isn sitdlichen
Theile Minnesotks wohnenden Vaters
rioeier Töchter interessirrin die wir aller-
dings mit Unrgehungder griibsteii orthm
graphischen und groniiirntilalischen Ver«
stdsie wiedergeben. Er lautet: »Ich
habe zwei schbue sungeTiichteiz das
Fräulein M. L. ist 19 Jahre alt, sie ist
die sehsnste in Minnesota und wiegt lss
Pfund. Sie lanu sihassen roie ein»
Mauudbild Meine zweite Tochter, das
Fräulein F. L» ist l7 Jahre alt, wiegt
Ist-Mund und ist eine «sllasierspieleriii«,
d. h. to nlay on tin- Pisrrm Alle beide
sind inder Ehirage Mttdchenschule gen-e-

-seu und haben eine hohe Bildung. Jede
bespannt tausend Dollars »Was« init
und dazu nach die ganze Hauaeincithturig
Derienigtz welche: conuut und entspringt,
ist ioillloiiriiien.« Dein Vater« d« ikiue
Tiiihter ans diese Weise losroerdeii will,
lannvielleicht geholfen! runden.

I Die inn Jus-e der Sten Straßege.
"legene Modelißndeaiistirltist liirziich
vollständig renovirt roordesr und zählt;
seht zu den besten BudeiEtublissesiients"
ander Bau. Ein neues Schioininibasin
unter Glasdarhist eine seiner Haupt«
attraltionen und ersreut sieh eines regen»
Besuches zu allen Stunden des Tages»
und Abends·

-- Nur zwei Angebot· siir ein Post-
osfieeiLolalioaren eingelausrm J. Ei
DBrien osserirt das jepige Lokal ins:
Lirewster und JanusD. Pheliiii passendei
Muuslichieiteii iiu St. Janus Haut. ;

- Gegenioärtig laesindezx sieh nur is;
Gesangene ini County-Grsiisrgnij; Z
Weise, 5 Mexilaiier und st Judiasier.

-- Jn sethsundathtzigDrtichasten desiStaates Massachusetts ist lein Arzt zu.
sinden. Ruu entsteht die Frage: Wohnti
dort leisr Arzt, weil die Leute so gesund?
sind, oder sind sie Mr deshalb so gesund,
weil Lein Itzt zur Stelle ists

—— Jn Milwaulee besteht seit einiger
Zeit die ~Pantoriuin cis-« Die Gesell«
sihast holt die Kleider ihrer Kunden ein·
mal jede Woche ab, reinigt, reparirt,»
preßt und bringt sie an desuselben Tage
wieder zurtith auch neueAnöpse werdenQwieder augentihy salls dies nöthig ist»
Und alles dirs sur nur einen Dallar per
Monat! Ein ähnliches Gesihästdltrstei

Isich auch in Sau Diego gut reutiren und«
jslch als ein wahrer· Segen slir die nlleins
:dastehende Männer-weiterweisen. i

— Die neuen haserrisloinnrissiire hiel-
jteu ein Dienstag ihre erste Sitzung ab
»und erwählter! C. W. Laub; Pxssilstsll
und J. h. Bari-our Seit-Cur.

» —Zu oeeusiethent Die ssdnsten und bil-
ilgsten Zisnnser in der Stadt.»Ist-weridonsech ste nnd F Strafe. Fuss! SUCH-«

Der Frauen-Verein«
ljlelt amDienstag leine regelmäßig« Ver·
jlasmlnng ab, loelcher 26 Mitglieder bei·
Joch-neu. Folgende Dame» wurden als
neue Mitglied« aokqrlchlugepu Frau
JfldorLin-is, »Nun. Atti-Im, Marlynnd
Jakobs. Zun- Veflesi des Vereins hiel-

Yten die Damen Ferner, sjlssssig und Gra-
Jham lehkreitlze Vorteil-agent, ivelche
TleblsnftesrBeifallfanden.Unter Ande-
resn ward· liess-lassen, an! Dienstag, den
As. Ipcil vons 5 Uhr, Nach-II» ein
»Kass·elrän«cheil mit Herren« Kassec
110 Ernls « Person -· zu veranstal-
ten. Ein höchftanspnschcsidixsProgramm,
Jnlikuntesstal - und Gefangsoortkägtz
Dellamationen and Tanz, kommt sur
Ausführung. Das hielfcjk ernannle Ar-
rangement« s Eoncite besteht das den D«-
inen Jenes, Geljring nnd Leim.

Der· Leonard Nltiyrtzoser ist nochsen Frortcisco atra-reist, wo er Verma-
Itess seinen Wohnsitz nehmen wird. Wir
totttisehen ihn! den besten Erfolg zu allen
seinen serneren Unternkhitiitttwh

- cin Geschiisy welches jn jederBe«
siebung aus der Höhe disk Zeit seit, fort«
während Neuerungen nnd Verbesserungen(
einführtund seine Getsiintichkeltenver»
groben, ist John N. Seisirps Bier
Vottlittg Etablissesttettt atn Fußeder 4ten
Straße.Und was da« Vier anbettissy
hat dieses Geschäftdie anegezeichnetften
Biere int hiesigen Nin-sit, die von ganz
vorzügliche· Dnolitcit sind nnd überall
Inslunq gesunden haben. »Vubsi« und
»Wieland« ftndnngeitehnt vonGeschmack
und bekommen, selbst in größeren Unan-
tititten genossen,samt. Lser stch delet-
tiren rvill, versnthe es. SieheAnzeige
onanderer Stelle.
« ·· Das bisher oon Herrn Carl Groß·
lovs onEile Cter nnd B Straßegestlhrte
Cigarreageschäii ist non seine-n Sohne
Etnil ilbertrvtnntett und nnch dem Fuße
von öter Straßedcrlegt worden. Damit
steht selbstverständlich die wohlbekannte
GrostlvdfscheCigarrettstibril in Verbin-
dung, worin nur meiszc Arbeiter deschiissIst» and. He» Esnit G. tun-d stch ji«-um,
die Kunden des alten Geschäft«dort be-
grüßen xn können.

- VieleKandidttteit der leytktr Wahl
habest ihre Bernh« til-er ihre Wahlauss
lagen eisiger-einst, welche sich von 05 bis
895130 belausetn

s— Heirathslizctiot Solcheerhielten
J— E. Gitelliattte nnd Linn) O. Sevboldy

« hertnann Wendell nnd May Z. Takt)-

Cäsars,
:«-«.«.

»« .«" .

» - KII I« Eise.
»,-»-«,« ·« s—-

s » III« roher Ins-es. 111-Ist-
ssgrssoe see-ne M«:i« set«

111-III»

» ;ltßs«l«otTs.
« site Fäuste und F Straße.

« fee! stehe Ums—-

tterkettatstatttaatrtttst
tun-ins»

Hsfstiks ist das sciesie INDIR-
laesoiess u: m »die« sehen.
UUIIIFW Geist» verlaattsesren

, pu stelchsnttstqea freuen.
jedes-use nun« sind tu nackt-Hm

. Zahlenmarttrt.·
steten-s Gehe» giebt stimme»

Htnnnnern tetae sehen!-
» , oderPrämien.
lIMOUW streben ist, Illen ohne

- « Uuterichted vollen Werts«
- zn geben.

»» «

.«« - z . :

D, »O) As«»O v« » n»· »·Ljx « "
- (G- . s: -:- glII «. A« « ZUEH« ...,.Z"-.«"«kx"- , ETI F

.-skk,«tzwj g« g 's·-
.·s Z

PAUL A. l. FLAssIT

111-s. 111-DER,
Kleidermacherln,

Kessel« - Oreely sehst-e,
Ittnlte Straße svoifchen N; nnd F.

exktzxskszsrttupcchntthqistedhatten nnd instit-· Irettc

GEIMN BÄKERI
Ecke Zwölf« u. F Straße.
Gutesdentichre Stint-armen ,Fetnee fttsnusckhnftesWethbrid

DirgrbftteAttosonljlnon 1
düstres-u. ttottdttoretsWaaretkj

."
» tVII-d. W. A· ltltsketstn

Jbetqgeschälte
.

939 Fitnftc St« no. l) und L(

424 Lamm Ave-ones. no. Utefn Ums« ;
HJN tut-jun, (".u..

»

G. (lAHI)KE,«·
Eiarsttl)t·lnn»r.

Ist-umtan- Zkixms »in-- nat» nta«--.-t--Ins-;i»,
fltnqpr up, ·«s--»uz«-t:ii-- Vtstssktsnd wiss» tn Mk.um, Haksan-stritt« nnd Isan tststisptuirkssx even«
eæaezrluylstistxitskssltcäarssns· - time-». sure-enand!

Da« »san«»- tsauxf statmassskasa d» aus-um In!
flnsungun txckouuiuia ettm nat-innre nnd sechs-te
sus- tstttwtcss Jus-te.

loronarm Wankctna sonst« nun« zn allrn stillst-
ttmen besucht.

sA N Dls: G o I
L aundxsyJ

tlcedfstaeeflnltd
Ecke Stutt- uttd l! Straße, An« Die-Hm.

Telephon Am. ;

P re tserntatztgnttgL
Zenit-en von. . L; untc an . . . an » .I:;s,eltlit?tkl)er von . 5 W! Us-
datrdtitcherrsisst « .. than( It.
Eisifache Wiatttie von D« any As» perDnyend.

Wäsche transooktfrsi ist-geholt nnd nsch
irgendeinen! Stndttheilk list-i abgeliefert.

Lziveigddssirror litt» ls Straße, pro. Cter
unt: Eier. · .

7715 Ist«- xkttnttt I
ne» m«- Ztraiac
1317 is« Strom, un. tm nndHur. I
A. Ajulorsotu Ei»·-.--,.i».».

dcr Vcntstternnzx dieser« Stadt weis; nicht,
wo man einen «

tttcidcrbocb Alifitttritscev T
Brot-licen- LmckmtttdhlSingt-Weis. tiölzkrttkn Löffel, «

Schtnppbitrste
und tanisndnlci asidere Gegenstände
kaufensann, Itsctchc im Haushalt ge:
braucht ruscht-n. (

Eine« vollständige Llttontahl solchectxtxhttareii nnd ein txrasnr Vorrath von
Eiscstwaarcit ist stets) bei uns zu finden. l

SAN DIEGO T
Hartware contain!

658 Fünf« Straße, ’
geb« txiitiutitlittpil Xntionnl Bank,
EVEN( sollte Itnfere Preise von ROIGIU
wissen,ehe nun« anderosvo lauft.

Tt Farmeks Horn TS »Ette 13te und I( Otkaßr. !
uns-»»- sukssssskik regt-ums»- usnz km.- Inst-kamt

euer-an zur—gis-eure. r» at» out-· est-»dann» un:
»Hm»- kc »Hu-um«» »san«« Haus«-«» warm»
isvmnssiisuesi have. aca-d«- den-·»

Wein,Bitte, slllrltlloset, Ctaarntt
tk Ums-Uhu.Bzzsxrnnu »: s» .ts-«x..- Cian- ia aus-nur«:-

oäeätxe sonst! leir Getrost-ne Mut» Its-I·
Innres. ist-sen, cissiiiyasiis j

Dr. Ihn)Osten«
kenn-Im- Mtaaekss Its-d Just-a baut( stritt-111. lit-
dea vers-as m! VI. 111-As sehst-Isolie-ttt Irrtum-se Ists-h k tI data-Mes- aoIOst)-
lek m: U· dass« a. In· Ist« Ins, sent-WassanAcad-n an) trauten Ists-a- ls· iL« ils a-
Ollkana leimtImeksttflellestea Iksat s.

c. Ost?t ils lass-m sahst« site-Muth(
das kk Ile cs« I It( Io Its: sichs) next-rasenCis-tilde;-Lksahtltta dass! Oft! m tust-s«untere» ·

Ort-111,das Lust«- Ils nun tslissnttse son-
tkolle tlsek Im ask-I, da Leier, It· Mein· im) II·
las-neu Dtzssi Dasein. les-d · Im»IHODIQIoder erst» t Ins, · versah« de: Ost« Its obs-111ums« It· use· sit-dqclssstt u»It« us:sahst«
III: Ins-O tiefes: singe! sa stets-Ists naht«

ks en« Dr. Ist-sc Ostia-heissest- m eines-ges«
Leser« un! Maus-cur- ladts er auf Ue states! tut«
wirft, cost«- IltisOrts» tout-Ilion. sm- »Ist-
itae,« senden! et« Itekoe-s-Stlkh-a«0-Imt m—sc.set( U· cttltunakxaklttAus? s un) psktlal Ilett dato seit( kann» risse.

traust-Its, Ia(- tesst Und-as Ovid-owns« so-
nst· Ins» I» Its-alt·- lal saht-sausen VIII-Ists«sen,passe-set m( gest«Inst-Inst situ- - Ists-
spukt-Ists·-

»Dk.Cooop,3oolliallcSt.,sacht, WITH!

S« Wie aus einer Anzeiqe aneiner
anderen Stelle des Blutes etfcchtlis
wird das dem sanken Deutfchthumdes
Landes rllhntlichlt belannte Wochenblatt
der Illinois Staatszeitung zu Chicago
vor and während der Weltauistellana
umfaffendsy sachlundige serichte über alle
einschlägigen Vorsänge enthalten. Dein
Leier wird I· eine fortlaufend-e, in fich
abzefchlosseneSchilderung viele« großen
Weltereignissei geboten« Aus dieses!
Grunde wird sich das Blatt auch vsrtresss
lich znc Sendung tmch Deictfchlandeis-
neu.

Vermiskte Erben.
Die Eine ehung von nachbeiiannten und

onderen Ort-Matten,sowie Erhebung von
seldern one allen Td ileii Europas, rsird
belorgt und die zu diese-n »Hu-site nöthigen
liollnrachtennnd alle geriYlichenDotiinlenteInsgeiertiat uud tircht ihe ertifirate dein-ask.feine nicht· nie« cspiiibrigesyra is in den Er -ihaftireiriiuigm nnd Professor, sollte ollederanlefseiu ivoicherineNunrrliifiigeu III;gebet-i bedürfen,Denn. arckmoeils yui Ha
su sieben. Die gerikutlichenAufforderungen
sen oerniisiien erben find 16 Jahreoon
liiarckworth esnsiunelt iiiidinerden raschen -
lieb, wie dieselbe» erscheinen,in diefeni und
alten bedeutendenBlättern in den Ver. Staa-
ten verllsfeiitlirbt Die aufgefordert-nTier«
fouen inolleii siih dirett an Fern-an Mars»
inorth, 224 n. 226 Pine Stra e, Cuicinnath
D» wenden,da Niemand außer ihm niiheren
lusfqtiii geben tanii.

A. l! r b la s s e r »
find iolche Verlassen,welch· Grbichuften hin-
teriasseii haben und deren Erben gesucht
werden.

Maul, Erben vonttarl Im»asf,Erben non steter-is,geb. Ziedler.
B. tlerinisite Erben

find solche personen, die an einer Erbfitast
detheiligt find, deren Wohnort und Jlachtorrti
me« ader uiidetiinnt sind.
Vier-is, geb. Korb,Achill-i, ausZihidarsaiip
Dietengm Enge! Ei! site, geb. Wesen-atra,Cildert Diese« und Gepta Eilderth aui

Grentsieh
Elbe-other,Hart, ans Grase-Neustadt.
Irr-di deinrich Theodoiq aus: tlnterfrhlachts

a .OoldHaiiiiidt, Johann, aus «.caiigeiiiieber.
ging,stund, one Tfrhiefern
endet,deinriap aus Erinetheix «neu, säriedriap ausPsinziveileiu
lessterpersp Anton Quberi Joses, aui

au u.
LeondardyErnst Her-traun,aus Lenden.
Latini, Karl undAlexander,aus sendet.
Birne-l,Johann, aus sausen.Schand« August ttliviu Adolf-h,aus Sitten.
Stein-traun, aus lliiiiteh

c. todt oder Veriihollen
Erliii r t e

sindfoloie Personen,die bei Erbfihasien be-
theiligt und gerirhilich anfuesprdekt find,M aber in gegebenesFrist sticht gemeldet

en.
Laufe, steiuhuldh auss Banner. »

ciiiciiiniith O» n, April leis-It. »

.l I lI H. ilAn(-«Kin)nlH,
Deutscher Nechtsaiitoalh s

224 u. 220 Oine Greise.C. F. XÄDIMAJL sie-i Die-Zu,Col» Ase-tit-

Fleischer LadenQ ——don——-.-
s rEh. unt-sinnen,

s. s. Eise 7te imd l« Straße,
empfiehlt feine unliberiressliche Wurst aller

Sol-ten,sowie erster dtlasfe srifched
, iiiid aeriiiirljertesTleiich undl all.- in fein Eesehiift

einsrhlaaeiide
- Artikel

in dillissey Streifen«bei aufmerksamer edtenuiig. ' ·

O Fäliiliiis «
i Schuhladen !l Dir· haben fest eine großeLlicernahi nonLadiets Oxiorde non 81.00 per Paar auf«
warte. Ebenfalls

LudiekDonaola Lidilniinsschiibe flir Bis)
Lodies Goat ttiiboiichishe sl.do.
Lodlec Fug Tip Iliiouffchiihe s.'i.oo.
Lndiesk ongola Süd, Tit: iiiiöpfschuhe

8T.50.
Ladieosp tiid nniiisiichriiitz Tini-ed,5«2.00.

I Misfes Zeuguud lin tinöisfieliiihe 52.00.
Kinder Zeug undTit: tiuiinfiihiihe Fisc-
Mifses iliidofiöchulfrhiihe 51.50.
tlssadeii talblederiie iiiibnssa)iihe, ll—2,St» .. Knaben laidledrriie Schiiiirfchiihrz ll—2,

Ihm.
Inckinghainkfr Dechssi Am« Zrhiihe find

«die besten unddilligsteii in der Stadt.
« Auf-erden- siihren inir unzählige anderelSorteik

VIII; FnniolJs, ,
, ital-has Jus-fee sie. « ,
spat« Innern. Eigenthum-e!

ss« " «« ’ « .- , - .·«.--·;-«,-«-,HYQ4

Avfspq . h»q»i»«vt,lxwxt.fj, »M·-«--- -. ,«;

- U »

T« YZIÆIWWVM ««

« «J· »» uudi«iimUsl--«fih—g«vv"
- -

««- : - « «;«: «’ PUNITIVE-111 Tit« and auf-H. sp

’,’«11.,«1-IJ . qt , I
« «:««.««" - i. S. use-neit- «

« « uneins-w.

lauftgeb r a n t e Möl- e l nmirii Tlälxlvigir Quantität ziiin höchftenPreise

C!Volks-Halle ,

jTho Peoplelly Falk)

L ou : s F« sit z. Eigenthümer.
927 Z« SMIJO sw- 0 Im!- E. - - sac- oisqsk ca.
M« Mk« GMIMUYVIIUUJIIVTL CISAMIM— sind in diesem Lolale stets ztkEssen

P. HEILBROLL
-—Jmpotteue nnd Häupter· tu—-

8’ e eWeinen und Spmtuosenx
Nckchkluliivnes Juki« der besten Calkfornia Weine.

» ««s«?«s«-«-.’-::.«3s.:s«s«i’".sä"kx,«::-«:;2:jg«::«.«:»::.««gIts-W;;«i,::3:;«-..«;«:f"s

- Eigenthümer.
DE Vsstcii Weine, Liqiteute nnd Eigiii«reii.—Dn-I- beliebte Boheniiasi Bier dei-

«-»2«..,,;-:::7 III« «· -;-.:.«k-·· .« - «, »» «»

-
.. - H, . »Tai-Haj-

- -- Si«
«·

.- H» »· »Ja·

»J-L7-T; H
El] s · ·..I FFILU BREWING los. Pilsonr is;

Jus. sctilnz Bis-sing la» Ililwaako
———-iin -—————

’

1111 -BI18L·L II«i II HIISBIJ Ist? «» I, IIIIIs, EILHI « 1111
» ziil l) « « «» )ii en ini mit; nnd iii zslinchcii bei

P. ZEIT-Jason sage»IN» und Depvt«l7»»tx:me»tzraxzsze, zip. Im: und Ziel?

I Freilericksvurg Bienen,
II ·lI ’ B111111 ZIEIIIS IEVEN,

» » » ljliicago Breit-g,
reinen: R All-T, PILsEIIE , »

«

Exil-innen »in- cuinekcnxn ZIHJIMAPJJI
san« PURIST.l übertreffen di· Pkodiillc irgcilid kiiikr Bkaiickci in den Ve » »«· «

Zu haben iii Hliischrii nnd in iiiieiid isinisr Quantität von Jllßchfin«»," .
GcncrabAgcntt JOHN R. SEIFBIJ
Osslee nnd Ilaschenbterstcpott Ins; von Vierte! S ««

Tetrodon· No. In.
(R«""«««" WMMIJ

. s ««- , «. «« i«Pabst Brewing - pay,
xxIJLxvAUK"I«JI-:. "I FEIHICETIXECIEIIIILERBIIEIIEE

L? -I«»«« «»f · :g, H «««’««’?

f» » -

s .«s:«:-.«.«.p«"" 7'.B-.-.-..«:.. TE’-L"LHIS.S.i-.11,-HÄLFTE-IS;

« Lager-Bier im Faß und in Ifslafcheicss wird nach allen Theilen herzt-It frei alxiilslicfcit iislid in allfeii pioiiiiiieiitenSalve-is
« in can iego un nigigisii oisizcsp l.

, JOHN R. SEIPERTZ
« » ASEIL

1327 I) striissm san .l)1eg0, OaL
kisire mit« Ftameiivieissjkehotx Ins; von Vierter Straße,

Cstoitisioililp svliakkh
Telephone No. t47.

, « sent« s« konnt. z»« ,’«.«.·« Osttdliein « N·» J F·· · s - - s
» .·-;--. ««- Caicfortna Wem nnd Braut-les. «»
OF« Ists, «? Große Attssvifhlder feinsten Weine, wie Uitccitlh ««»O»- ZU Stempel, stiegst-wer, Markt, Poet, Ideen, J· NO. - Faust« n. pro» stets qniLaaer, me anch die feinsten «,

«.« QuulittttenpoaUhlilelh sraudih Ein, Neunsehe. ’

«· Familien net-sorgt nniere Spezialität.

svutnsiillls islllii 1128--1134 D St« nah» Zier,
· SAN Dllkcsck c.8l«.

strahlmann s: co-
— s Deuifche Apotheke.

Ecke 4te nnd l) sit-esse, san I)1eg0, Gott.
Die größte Auswahl von reinen Drognekt und ChenniiiiieskPateniiMedizinen

Parfüiiieticiinnd Toiiettentirtitein stets vorkäthikp
Amtliche Sltezepte init der gköfzten Sorgfalt angefertigt.

. ufc - agerraume.M k L "

PianoösOrgeln und alle denkbar-en kleineren
. Willst-Instrumente,

sowie Mnsiila Bogen nndDosten.
ksssssetqtpjlgentnr der NtCW 1101115 Niibmaich ine.

I« B. DAliliotV. 951 Fiintte strasse.
Zssftritlneute werden nni iwimtliche Libschliigslznhlissig verkauft nnd alte Instrumenteznriietnenqnisneen

Is: « IW H KEELEYS liiFALLIBLE iiliLll lIIJRE
TruullsuyhMart-bitte» Opiums und Tabak-

Atsqktlldilstllciteu nnsrden in inrzcr Zeit inrirt. Siciciitsten pvstlise HLUIIIPerzielen nnd mir inden Lilie in einen! Veinch stnsered Institut» frenndiichft ein,obs·
trinken oder stillst. Wir ucrstsessdkti dte qroiste Sorgfalt nns unsers: Patienten,die tilunserer· ztitiimit eine itciscoolie Ltinfnniznie findest.

Keine cela-plans bis permanent« Heilung eileetuiet ist.
Exjaxscinntixssien graue, oiine jedwedePnbliiitiiL

J« W« Zither, Titus-dein.
. U. Stoffe, Seit-knien. Zchaynteifteth! Bist: Ilimlilenvemih NHEENiLSfYIIIIIIIE A. W. Col-et, Jmt

« ..--;-?A
: Ei« FFFT

! CI e
i

111-As. XIESSICZH
- l se—-Feiiikkgassciy Munitioic u. Fttchge·rathfchafteu.

Die gidses Wassenhandluiig nnd das: bcic assortikte Lage: in Sau Diese.
Eckc 4te und F Straße, - - Tower Haus.

Dteuaratnkeii anGewehr-en,Stleovlvetn u. f. w. aufs Beste likaiupt ansqefllhtt sie«ichkiiule geossiiet nndeepatitc citat-lauen und Vtovelle angefertigt und Iztittssi » I
beliebige Ukvgit»iiiM·ii-, Stahl« unt; Meffingioaakeiiangenommen. Allescheust-subti-sslittlzkige Geichastg then-m.

a · »- F zzzzixx - Leicheubcstattct
«, und Einhalt-saurer.

ptxs Zuf-iedeiihäitsnaaniiziiLlTDLLZtiiebunt.
taki-tm- iiuk 758460 Vierte Straße.

zzsambrxnus Halle,
» i e Oft bkrfte Straße, Los .-WEPJI«ES. SAI-

« ·

, Hainen Freunden und Bekannten iii Sau Tieao hiermit ins ")iachricht, dasis Messen-state Txkiktlpfchiift liiuflichübcinoiniiicii liabin Mk, tin-ichs Los Angel-Ibeluches können bei niic stets die besten Getnuisiy seinen Luni-h, votzitglichcCigatkenund znvoktoiainetide Bedienung finden.
· o· As

E ikiilick in der Tnrnhalle und imPartei; Sol-mit, San Diese.
!

1763 Fnnftc Straße, - - - - nahe F.
" .

D« tonaugebenke Händler in -Fcmen Groccrics und Tafel-Dclikatesscnaller Akt. Dieselben findin g toßet Auetioa lil stets vorriitlyiii und weedepuden niedrigstcn Preisen verkauftund nach irgend einem Theil· der Stadtysteaieei abgeliefert.

sB s ·an ernardino Wine ca»
628 ste Straße, - - zwifihcii S und H.

ssjäiidlek in—
.

Weinen und Liqucuren «

! Ille unt) AusläkikischenMeine nnd Liqueuke bester Ditaiitäc sicut. an Dass«und iuheltebtqen Quantitutkn sn haben.
für das berühmte COICIIIUIUWIIWOILKnon Sbasta Syrinqy Tat«

H« I« «-.)-s« s

«« hubtts lns-»Frisssiiisszisj iiii i i quqktkktz
sszk , ·»YMH»»»CYIJi- hin-Als.-

· s
FRANK s EIIKIJITs M STARE

M. CII lOIL Eigenthümer. - ,
No. 641 Fünf« Straße, nahe S.

Das! beste afiaktikte Lager in sitt-ehren, UcvølvekthJqchfkn «»Ilfchecelsutktiekiiiz vjerttqer und lofee Nunmehr. Revaratiikeii ein sum»Gen-ehren eineSueiialitah foivie alleanderen Sievaratnkeu gut auöaeftibky
—..—..—..—.

——·»..—--»

«

· · Tausend· verdanken ihr tshegtiick tm»
»i - ·- ··3Lntor",ii-

·. -- H,- . sassiisiikiiassmpm H,
" «, I Fuss-so,In.. · XKTF SchickkO! sitt« j Jahr« Subfcciptiocn

--«-.


