
Die Pb"xfitlistcik.
Die s. Staatsssaiioentiorider Volls-

partei wurde legte Weib· im Asseinblyk
Saaldes Eapitols in Sakramenteabge-
halten iind folgende Itoiainatianen ge-
inachn Gange-nein, IV— sehst-r, san
Laie Dbisvm VieesGouoerneiiy I. J.
Gram.Ilamedas Staatsssekretay M.
Meiste-m, sanFraneisem couteolleay
J. S. There, SanFraneiscm Sei-ausrei-
ster, J. N. harten, Ihrer. General«
Staate-Anwalt, Leuis Lasset, Los In-
geles. Staatsischalsaperiutendeiih N.
U. Nichardsom Saasernardiam Staats-
SuroeyoyL. F. Bassett,Sb-ista, Staats-

Drnckey Elgiii is. halben, Santa Eltern.
Fiir Mitte: des Staats-Dbergerichis, S.
IN. Bat! von Dasndoidt iind E. M. Gib«
san, Daklanty langer certain; Ilbert
Daggeiy kurzer Termin- Clerk des
Staatsssbergeiichis,J.W.Landsboroagls,
Sakramente-«

Eongreß-Olbgeordiieier, l. Distrilh N.
F, Grigsbiz New; I.Distrilh Var-
deit Tonnen, Sau Joagairq s. Dis-ritt,
A. W. Bann, 6olas.i; s. District« J. V.
Gattin, SauFraueieem s. Distrith J.

T— Roger-s; s. Distriky W. C. Domitian,
Los Angel-s; 7. Distrity J.L. Gil-
liest.

Eisendahii-Koiniiiissitre, l, Distrily J.
Ei Bill. Anna; I. District, c. B.
Johnsom SauFraneiseiq I. District, 11.
steh, Vllaniedm

Steuer-Aiisglcichaiigs-Bebsrde, l.Di-
strili, Viert-dein dar-is, Sau Fraun-irre.
2- Disirily S. E. Wbeeley Wunder; s!
Distiiky L. F. Maxillen, certain; s.
Distrilh E. M.Haiiiiltoii, Los sinke-les.

Du« Etwas-lang vonThomas V. Eator
von Sau Franeisco zuni Buiidesseiiator
ivurde oan dir Eoiineutiou eins-schiert.

Die Platsorim
Die non der Conneutioii angenommene

Plattsarni schließt18 Punkten ein, deren
wesentlicher Inhalt folgender ist: Sie
indosfirt die Dinaha Plutsarin und die
Veschliisse der csoiioeiition der Arbeiter n.
Former, ioelche lestes Jabr in san
Fianrisco tagte; s— spricht slch silr Na-
tionalisiriiug des Verkehrs und Sonn-inni-
lationsiiiiitel aus; ferner sllr Post-Spar-
baukeiq sur obligatorischen Schiilunters
richt bis Hain M, Lebensjahr nnd Liefer-
aug non freiemSchalmateriahsit:
Frauenstiiiiiiirechh siir Reduktion der Ge-
hiilier der Staatsbeamten amEs Bessern;
Reduktion der Staatssteaeriiam Ds Pro-
zent; stu- Abschosfnnsdes spornt-Sy-
stcins der Beamten; stlr eine progreslloe
Einlosnuienstiiser ansalles Vermögen von
til-er f20,000; silr die Unantastbarkeitunserer össentlicheii Schalen; silr das
Sterkienbauiier als einzige Flaggy ivelche
über unseren Gebäuden soeben soll; gegen
die Linien-Bill, roelche die Schuldender
Parisic Bahn aus 100 Jahre zu S Proz.
Ziusesyaerliiiigertzsilr eiuPostskelegrapbs
und Erlernens-System; siir die Reserois
einig dea Atnsteiilaiides sllrMVoll nnd die
Erbauung vonßrwiisseriiiigsssiaiiiilen sei·
tens der Regierung; slir Erbauung des
NicaraguasMinals als Regierungs-Ei-
genthum; gegen die Einwanderung von
Ehiiiesen und Japaneseiq sllr das Vor«
schlagss nnd Versechtaiigsresbh gegen die
Wählbarkeit von össentlichen Veauiteii zu
Delegaleii von NeiuinationsiGeneratio«
neu und gegen dieFasioii mit irgend einer

s anderen Partei.

HProhibitiuns-Wahnsinn.
Die Supretne Eourt oon Jowa versept
dem gesunden Ptenschenoerstand einen

Fsgstichtskk

Die Snpreme Gurt des Staate! Jan-as»
erließneulich eine Entscheidung, durch"
welche der Verkaufvon spirituosm Gesl
tränken (mit Einschlitßvon Bier) durch«
außerhalbdes Staates wohnende Gesl
srhästäleitte an Einwohner ded Staates
Jowa zu einem äusserst geroagtenGeschäft
gemacht wird. Nach der Ansicht des Ge-
richtshoses können Leute in Jan-a das
Geld, welches sie an ausmörtigeFirmen
fürSpirituosen oder Vier bezahlen, nicht
nur zurilckverlangerh sondern sie sind auch
nicht verpflichtet, die leeren Kisten und
Fässer zurtlckzusendem selbst wenn sie sich
hierzu lontraltlich nervfliclitetem Diese-S
dem gesunden Menschenverstand und den
allereinsachstcn Nechtöbegrtfien geradezu
Hohn sprechende Urtheil wurde in dein
Prozeßder Gipps Brrwing Co. gegen
sharlee de France abgegeben, »von
Rechtswegeikc Die Brauerei hatte von
dem Beklagten die Summe vonCWZEMS
fürgeliesertes Bier nnd nicht retnrnitte
Fässer verlangt. Der Bellagte erhob
Gegenklage und verlangte, das dleßraus
erei sur Niickerstattung der Summe von(
«51606 verurtheilt werde, wwche er liess
»reit"e vorher bezahlt hatte und irvar aus«
»dem Grunde, weil der Vertrag gegen da)
Hsongaer Prohiditionsgesev Hier-stolze, dafder Vertrag innerhalb des Staates aus--
. geführt worden sei.

Sieht das wie Abrüstung
aus ?

Dbivohl inder Presse aller Länder fiir
die Übkastaageixztieessrovasandasemscht
wird und odschon leinstaatsntanmgleichs
viel nto nndkoer er sei, gegenwärtig über
die allgemeine Lage sprechen lann, ohne
die eminente Friedensliebe der Regieruni «
gen und der Völker irnsreundlichsien
Sichtezu zeigen, werden die Vorbereitun-
gen ftir lriegerische Eventualitäten unver-
drossenfortgesest und die Pråsenyissern
der stehenden Heere iintner höher hinauf«
getrieben. Das deutsche Reich hatten-pas
die Zahl der bei der Fahne befindlichtst
Kdtnbattanten betrifft, durch seine leyte
MilitiirriooelleFrankreich gegenüber einen«
kleinen Vorsprung gewonnen. Aber
sFrankreich rvill ihrn dieses geringe abso-
slute Pius an Soldaten nicht gönnen, und
«fo ist denn, wie der »«llrogres Diilitaire«
sniittheilh in dem der französischisnKam:
Einer jeyt vorliegenden Budgetrntwurs für!
1895 eine Verstärkung der aktiven Armee.

untOst) cffiziereund 34597 Mann vor: I
gesehen, die speziell zur Vermehrung der:Esfeetiobrståndeder an seiner cstgrertzes
stehenden Tores des sechstcn und sie«
benten - dienen sollen. Vor Kurzem erst«
war der Befehlt-f; gefaßt worden, das sie;
corps (chalone·sur-Marne), das mehr«
als doppelten Bestand hatte, in rniei
Corps zu kriegen, ieyt niird nun jedes
dieser beiden Tokyo, die ooraussichtlith in
erster Linie mit den Dcutschen handges
niein werden dürften, wieder aufeine we·
fentlicherhöhte Präsernzisfergelirachr
’Dafsdie französischeVolläoertretung rnitldiesem neuen Opfer oorbehaltloe sieh ein« k
verstanden erklären wird, unterliegt sei-It
nein Zweifel, und ebenso gewiß ist es, ""
das die llberiviegekkdpsjkehkzahlder fran-
zdsischen Presrorgany die soeben nech alle «
italienischen Friedensoerfrcherungetr ohne
vorherige usnfnfsendeslbrtistung ala Lngi
und Trug bezeichneten, trop ihrer fries.
denefreuiidlichenDellamationenk diese
abermalige Hreresverstiiriung sreudigi
willkommenheißenwird. N.Y- SIEZOSJ

GkfchäftMNotizeit
.Wir verroeisen unseer.seser aufdie an

anderer Stelle dieses slattes befindlichen
neuen tin-eigen folgender Geschäfte, de-
m! Inhaber sie; nicht nur inder Meteo-
Ipoledes Stldens, sondern tveit und drei!
eines großen Belanntentreises erfreuen.Idensetiigen SauDiegoern und Anderen,
sroelthe hin und sei-der Los Olngeles be-
suchen, tduneu rot· diese Lotale Wen«
empfehle» und getrost versichert-Aas; keine

Restauration den Tisch der slnheuser und «
Turnhalle übertreffenkann.

ist! den Lakeien, welche eine Zierde von
Les Angeles genanntwerden können, ge·
hbrt jedenfalls die ~Inhenser«, No. 243
Sild Syring Strafe.here Was. Bauer,
einer der liebenswürdigsten Wirthe, hat
in richtiger Erkenntnis, das; ein großes
Lokal, wie »Ehe ilnheuser«, eine feinen
riesigen Dimensionen entsprechende Ein.
klklillmg und Attsstattung haben müsse,
weder Kosten noch Yisshe geschetth aus
dem Lolale das zu machen, was guter Ge-
sthsuack gnd Geld vermögen. Wenn ntan
die mit wahrhaftversthsvenderisiherPracht
ansgeftattete cinrithtungbetrachtet, dann
kann man wohl ohne Uebertreibung sagen,
Mit die ~Astheuset« imSüden nieht ihres
Gltichttshat, So einladend wie die
Räumlichkeiten an sieh, ist aber auth der
Stoff, der hier in guoorkosnmesidsterWeise
tredengt wird und ist Vorsorge getroffen,
das; daselbst eins der besten Biere, toelche
die Verein. Staatenerzeugen, zum Aus·
srhant gelangt. Es ist dies das weltbe-
rtthmte Lagerbier der Anheusmsusch
Brauerei dvn St. Lunis. Doch neben
den Flttsflgkeltesx sann man sich anth in
der mit der Wirthschitst verbundenen sie«
stauratiosi durch eine echte deutsche Mahl-
geit zu jeder Tageszeit stärken.s Herr Chr-s.Baue: ist der General-
sslgcnt der AnheusersßuschBrauerei.
Bier imFas- ist von ihm zu beziehen,
rvithrend das Flaschenbler von den be-
tanntenBottlers V« H. Theobald s· Co»
No. 409 Alamedastrasse naih alletrTheis
len Stidicalifomiensgeliefert wird.

Die in der neuen Turnhalle befindliche
Wirthschaftund Restauratiom ein äußerst
gesihmackvoll eingerithtetes Lokal, ist der
Platz; des Stelldicheinsder Turner und
man trifftdort stets nur gemiithliche Oe·
selifchaftan. Herr Thus. Clown, der
soviale Eigenthümer, versteht es, durch
leutfeliges undhöflichesBenehmen jeden
seiner Gästebei ftchheitnisch ftthlenzu
lassen. Die Getränke sind selbstverständ-
lich ausgeteichnet und matkerhiilt dort siir

snierst billige Preise gu iigend einer Ta-
gesftunde schmatfhastgubereitete warme
und talte Mahlteitein

Diejenigen, welche nährend ihres Auf»
enthalte in Los Angeles ein Sttindchen
isn Freien verbringen tnöchtem findendie
beste Gelegenheit im Main Straße Bat!
der Herren G. Salzmanns Co. Der aus
jden goldenen Tagen des Boorns allen«
Sau Tiegoern bekannte Herr Peter
Mayrhofer ist der Geschsftsstthrer.Wir
hatten dieser Tage Gelegenheit, ihm einen
Besuch abzuftattenund fanden ihn noch
immer als den früherensreundlichen tou-
lanten Wirth— Ja diesem Erholungsplay
kasznn man in litndlicher Zartickgetogenheitlein angenehmes Stiindchenverbringen.

slDie Lage ist reizend und der Garten ver« «fortan, ein beliebter PienicsPlay zu wer·
ihm— Ein Saloon steht mit dem Garten
in Entbindung, rvorin manaufdas Beste
mit Getränken bedient wird.

---- Es- -————

I« Wer· gnt essen will, sollte unbedingt
nach dein Palace Lnuch Eounter des Hin. i
C)eo.Forster, 926 FnttfteStraße, not-«
schen D und E, gehen, denn nton be· slommt dort gute Mahlieiten billig. l

Verschiedeueåx
- cdi. R. S. Vater, ein Pionier des

Staates calisornieiy indem er seit dem
Do· Mär; 1849 anföfsig war, anwelchem
Tage er in Sau Diese landete, ist Sams-
tag in Los Anqeles in! Ilter von Stdsahs
ren gestorben. Die Stadt Vater-Held
wurde nach dein Verstorbenen benannt.
Er errichtete in 1849 das erste Gebäude
in SanFraneisem tvelches inStticken von
Neu: York ver Schissgebracht wurde, dort
52500 getvftet hatte und rvvftlrer dann
eine Jalprerente vonBss,ooo bezog«

- Jn einen! sklagefalL svorin es stch
unt die Bezahlung der SEND-Prämienfttr
die Sralvsvon erlegten Eovotes handelt,
hat Richter Gattin in Sacrantento ent-
schieden, das die Akte vom St. Mär
ist«, welche die Prämien ausseyh ver·
fassungstttähia sei und zu Recht beftrhr.
und die eingeklagt· Forderung bezahlt
werden milfftn Die nicht bezahlten An-

Hsvrttche belaufensteh auf0120,000.
s - Jsn Jnteresse der Viehtttehter von
Aulis-traten, ioelche durch den herrfchenden
iFutterntangelaenvungen find, einenTheil
iihees Viehstandee in andere Gegenden zus bringen, hat die Santa Je Bahn ihre
! Frachtraten fttr Vieh nach dein Ostenum
so Prozent herabgefeyt

- Der oberste Gerichtshofvon Gali-
fornienhat cntsthiedem das die Unti-
Divadrdinanp nselche vornStadtratb
von sanFranciseo vassirt wurde und den
Verkaufvon Svirituosenin ösfentlichen
Veranttsttnqeplasen mit »Das-ten« als
Attraction verbietet, vollständig legal ist.

Die neueLieenzsdrdinanz in San
Bernardlno Eountsp welch· am I. Juli
inKrafttritt, erhöht die Abgabe-i für
Spiritnosendandlungen Ivon Its aufist)
per Qnartatz fttr Wirthfchastestin den
Städten vonQts auf075 und außerhalb
der Stadtgrenze von8120 aufusw.

- Jn Los Angel« wurde drei promi-
nentcn Wirthen, den Uefiyersi des New
Aienna Busfehdes PacificSalovn und
des Palaeh von den Pollreikoinntissitren
die Licenz eittzogein Wir entnehmen dar«
tlber der ~S.E. Post« Folgendes : Die
drei Loknle zählen su den beliebtesten
Wirthfchaftender Stadt und werden in
durchaus geordnete: Weis· aefttlztis nDis

Vernnlassung zu dem Vefchlaswar eine
Verletzung der Rcfiaukant-Borschtiften,
nach wclchetk am Sonntag keine Getränke
in Gläsernveradreicht werden dürfen.
Eine Unigehitnq jener Vorschriftenliegt
alleedisigs vor, aber die ganze Drdinank
welche den Prodiditianisten zulieb erlassen
wurde, ist, wie so manch· andere, so per·
faßt, daßsie eine llebcttrctung geradezu
betandsorderc Und was mach! es denn
fchließlichfnr einen Unteefchiehob der
betreffendeGast fein Bier und feinen
Wein blickt vom Faßbekommt, oder ob
er ihn M— aus eine: Flalche elnlchenkenums» Z« Htunsieii der Mai-isten bat fo-
sae dar ccime Verfahrenden Person»

’Wenn man an« sinanziellen stünden nnd
politischerHeuchelei nicht den Muth hat»
has Sonntagsgefey streng( durchzuführen,
so sollte man wenigstens so viel Rcckficht
nehmen, anständige Spiel( nicht mit sol-
chen Scherereienzu dknngfslirem

Wir zweifelnnichh das lie drei se-
snaßreqelten Wirth· ihre Eoncefsioitspie.
her erhalten werden, troydecpk aber solte
dieser Eingriff in die perfdaliche Freiheit
jede-n liberalen Bürger« gis Mahnung
dienen, tmnie et bei der kein-senden
Qerbfnpahl die gebührend· Iniwort sehen
terms« ·

- Kösiigin Victokin feierte nkn sc.
Rai d. NO«ihren fbstenOel-armes«

·Y7er’s Yilletk I111 sehst-see lad alseneetuee tin Oe«
Ists sls tkseud et- sttseees IdllftMitteL
GteII) sitt Zu«Odems-a, eetii vegeta-
UMQ Iket des cteecsldee std jedes! II-
less lIIICI sestdtseth nnddes Ren!
sit« ASCII. VIII! I« Mk· II)
111-MS111-111- ss III« I« II· IS III«
lese-d leise stsltsme Resultate· Idee
lUIII VOLKMit, Its s« U« VIII«
Ists-verliess«- Isrsss Individuen«
VIII-IstsMIOKIILPVLMtexts:UUUDU VIII« ll-
tttd seitens.

den«« stillen
seid« s·- sten hervorragende- see-tenIsd Isotdetieii at« de« Wert« and tot-t-
Hspsttstclcksedeednessisstwlleieb

Übtobldcosts-UII II« e, sisllsrtsleth Seite-
111stritt-»er- mdtidtsss ev« seltene«
Ists-11, stedeyskeseelstensd Iden-
KI« sie tit- sitte Dienst set
IIC des des( site« ehe-this-
lUOI DOGM- stle seit-Ot- oI Ins 1des sssde Idee der See, 111

Ugerd Ildillen ·
dte sehn, nnd sollten tii tedeen letfekossee
IO des-den. Uiu tdre petltostt tn alten
sltsims Inbewahren, stiid fletoiiiadl tu
stehe« tote tiiGaste-keinenmost·

»O scheinst· Idee-s Htllen lett meh-
rere- Ssltkes tuaieteieiii Dante,undfand tit
thiieii stets etn riitldee und dcrtressttchee Its«
fide-ital, da tte besonders aiit dtejedee
packen· I« steht keine bettete Aue-«-
sttssseit-is«- C-!ddisr- Ov-
Hsettetoisidngpcsyeescmwesesscs

s lIIIIIIIMOIIIOIIOIL .

Jede satt« Mit-let.
file .dlolkeiseieii tund

tsilixtiwirtlioctiafton ,
Butter· anet llailitttoii, sKontrahenten,Fabrikanten nnd vielem-nein(

z i
-1 «) i
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. «·
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s«

.. » ,sb I. sc« »
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d i
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Isteteretem stößt-betten, Kalt-
lasset-Gitter.

Fabrikanten von und Pciiidler in

Itfsineriein Tllnuaiaieii und
stteni kiiibetior iiir

leisrstsn uiiit lasset-dritten.
lleiieealillgentess fiir die stlmiiicskiiste ·i"ir

Itisrptssseusslansisonst-wers
crssm separate-es.

Wie« erhielten das emiiae Tirslnsnc iiiid
sedaile ittr Sedcteators eint dei Columbia-i
leltausftellung iii Cktieaao Plain» Kosten-
siiichlåge nndseikiitiiiiigeiian« Øtiilnige arti«
seit.
«« Nur die tscfte Eis-are in iiiedriqtteiii

Preise. »Es
Stdreidt iveaeii Laintoiir nnd dtiissliiiiit an

lAKSI si HAUILTOIQ
carreiineiiiix Los Miit-wies.

san Riiiii.i-:»-·o.
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Eisen« nun-teils« Läs- yoaicytstisislo
ears« kaum- mai-n·- us.iiiknxrixiiiemFIKKDJTJJIP sA?:’.’Z-«.
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Lotalcg Atti-riet.
Wetter-Drum.

Sau Dir-is, Ist. Mai.
pochfter Baroinetriftand ARMU Grad.
CIdfte Teinueiiitiir ««

«

R edrigfte »
S« «

«---· Ho. ————

t Frtedriiti Sniiileiidiirins
Wiss« hat de: iiiicr iitliche Tod ein

Mgssschxkilkbkii mit; uiifrrct Will« gekiffen.
Voraeiterii Miirxzsii jiarb iiiicr unserer

sugefelpensteii Tijkittiiiiziii und eiii deiitfcher
Pioiiier dieirs L indes· Fiiidiich Schalen«
barg, iii trinkt— sind« iiiiiia iii Eiiiitli Chol-
lae. Der Tterstdiiiciic iiiak iisit Jahren
leidend, nnd odgleidi das:Echliiiiiiiiie isiter
deftirchtetwurde,cikiiiilte er eiiiflllch Ckst
vor drei Wocheii nnd iiiischlirs xliiiitiiioch
Morgen eines sanften Tisdsd it« Akt»

Von85 Jahren, l» Jjkoiiiitiii nnd tät In·
gen an 9lltrreschiviichc.

Der Verstorbene innids iin Jahr« 1808
in seiest, Weftpt)alcii, Vrciiizrin gicboreiii
und kenn im Jahre tritt« iicich St. Laute,

Mo» ivo er iich in ttlcictpiifioliciieii bald

einen Nanien nistet-te,dei- iinsit ilbisr die
Grenzendieser Stadt lniniiidsliitaiiiii in»
Jin Februar lsss siedelte er iinch Eaii
Dtego über. Jii itnii okrlnit die Sieb!
einen tttchtigeii Mitbiirger nnd feinezahl-
keichen Bcliiiinten eiiicn aufrichtige«

zreiind Der Verstorbene liiiiterlasit Z

ohne nnd eine Teil-irr, ivelchc E« Weis;
lin lebt. » «

Die Beerdigung findetheute Okiiitagi
Nachsuittaq tun 2 llljruoii bei· slkkdbslltllil
in SouthCholliiaaiio statt. Die Bei«
lehniig erfolgt ans dciii Pioniit Hist-V»
Kirchhofe. «

« Gustav sti«.iiib, «. iljiili »und. i, iii iitich
1328 H Straßeniinnzo ich, nics ::«;iialte
ttrid neue. Riniden ftcio finden ioeidein

Die Versammlung de· liadsaheer
der slidsEalisornia Dioiston L. I. .W.,
welche gegenwärtig hier stattsindeh de«
gann vorqesiern niit ieiner islarnde durihå
die Stadt. Die Wetisnheien werden iini
Sioeetivatersslennparl abgehalten. Be·
locipedsnhrersind dazu ans allen Theilen
des Staates eingetroffen. «

s— Präsident Vensitinin P. Ebenen, sc»
von der San Dieqo Land s; Ton-n Co·
und mehrere Direktoren dieser Gesell«
Mist, trafenDienstag ooni Ostenhier
ein. Die Herren werden längere Zeit
hier verweilen nnd lilier den Bau der N.
J. und D. Motorbnlin vonSo Presa naihlicl Eajon durch die Janiaeha und non La
Mai« nach Belieb, soioie vonTia Juanai
’nackiden hat Springs Dispositioneni
Hressrw "
; z— Die Rai. Blap Brauerei
Jeon Mllwautee prahlt nichtwie nn-
idere Brauereiem snit der Quantität des
Hier-gestellten Wiens, sondern behaupten!
das; die Qualität ils re s Bieres dasalleri anderen Brauereien kviit übertrifft.Da«
Miener Bier ist onst-eilig das beste, weis«lches senials ·nach Sau Dieao lain und
sann mit Nechi allen empfohlen weiden«
ldie sich iin einem guten, gesunden Tropf»
Gersteiisasterauiiteu wollen. F. heil«los-», n» r: gis-ins, iii d·- hiesige

Hlkieiit slir Faß«und Flascheiiiiier. Schick»
»Eure· lieilelluiigen direlh Telephon M.

- Das! man aus; vonkleinen Anfan-
gen an ein-as Großesheitern-bringet!
vermag, beweist die Enlkvickeluiig der Ei·
garrenfadril des Herrn Aus. Sense-ideen-
ner an Vierter Straße·Durch und
dnkch init den oerschiedessen Prndulteii der
Tabiililpflanze oerlrauyliater siets iinr ein
solches Kraut verarbeitet, das seinen
Zioecken vollständig enlsoraeh und als ser-
tiqcg Fabrik-it fichüberall Ging-in« zu
oerlchnsseii und lielsebtlieit zn erringen
wußte, so daß seine Ein-weis, wie z. B.
die ~Ziinta »He-«, sich heute eines ges-stin-

licheii Yiiiieo roeit nnd lsnii in Bild-Cali-
Isniiinii erste-um. Tiirch drosiizitc Bedie-
liiiing nnd lieiienoioiirdiae peiioiiliche
Eiiieiiichisteii hat her: Zeiifriibreiiiieisichidesni auch eint-n aiioiviirtigeiiLundeiilrris
sei-vordem der zii ihin wie iu den Rauch«
Iprodulien seiner Jud-il schialttt und stets
Nin Zahl iiiid Lliiiiiiiiglichleil zielt-Miit, ioieiioir aiis enirt Gesrhosisreiseliiizlich Ge-
Hlegciiipeit hauen, aiisiusindm

. -----kO.---T-

-slls Hain;erhieltsie,sen- lennl, Gast-ein.R Its sie ein tlind trat, vkrlaiiste sie cost-cis.
M« sunge Tau» hielt sie sei! an Salbe-in.

i» llls Mutter gad sie ihrenKindern casisrimE

Verinlßte Erben.s di· d copied-m« Miso«oder is« Minister-LlM-uuuui seid, sie nivaltund e,
Es( und Hin·Str e, Einem-toll, Wo,

u n. s111-Mk.- -i»·:«..«.«.,l;«... ». J«sen udanderenceschafieeiiodie«« unstet-starkes; pro-nie und blkl de·
or i, und die su dlelein Greis« itsosmahten und alle. o· ltcenlicenses-wei- au semi- tl

WITH-Wie» Ypkks «» s«r . eact; Material-Mii- III«-lafll enslatbsebees bei-Men- anleis-bis«- sss Was« ««

s II "
lieben Esitsorderua von o
Gebete-Herdensoll Usich-von s
spann sechste?O tll uralten
lsndes slstietn «« UIIIUMOQ »tituli- HJIMUUU sei-quat-
speiiu semi- mask-Sei. .Be , Leier ausLeier les.sei: Dledrlib U! inKarl a Steinen.gsl n- Ml ael Iaus Alt: ans-states.s: o III« Febenso,us; nåutb cvald see-I aus

o o .

Bisses. Mai-le Anna aus Gluten.
".’;«s32«"«iVIII« THIS« «s"k«i««ik·"Mip-«ens o« n«

rot-jenes, IN«vers. Keller.spckiiahleyHNnnZaeob ausAli-idem.
Mauer, Frle au Unter-risses-
saavm sazszzxslävekgY IHFZYYMHAIIH»F·-å-·i·i·i««Mvs«s7lsz«äh· o: Felsen« m

I! c« -

til-edel, cease» GENUS«caopehsugust aus tu utfls
Dlthe Robert aus Oele-L·Zier-ils. set« aiisøkerk i.

seien« tu .ZEIT-« Fkxszsziäqsiihecm theore- m
lteiifteln Erben venIhrr-IM-

uhr Johannes ou« ins-Aufbew-
, srlederlle nne sdpdleundDo-

roåbeik Hub-Herrn clilabetbe aus
en a a. .

Jenes, Tbrfltitziszhelyielch Jrlrdrlih aus so·
en eu.

Fug, Zehen-i· stieg-seine Raeaaretbe aus
nr . -, derer, Karl only-Murg. »

»Na-sei, Indus-b Ost: ans Leibe.
a u .Fkikiczp IxkszppsFievkich wild-ts- is«

eu n i.
Steh, Joleläsgsiäiiiit Chr-Plan,aus selben·

«· n i i.8::.«.?«z-:li.-E..k?:»n2:i.«ii. Hin-Hin, «.-

pp wen.
ils-lasse, Carl Ernst Wilhelm ausLust.
Mauer, Erben von Illar aretlie Male.
weine, Wilhelm ins« Als-edles«-Zirm gelkfkaeuslm Christian·LIUIII II«

LIC-
I , Illlbelui aus StockaCSICH-est,Isilbelui aus IbrensfluchterdeiQ

siugy Hinz-ndKarl Tiers Oslae aus Ins«
ou.

Koebleh Ftiedrich ausLaute-CI-
Adel-last, Inn; Martin aus ZEIT-111 I-

Kraeiney Übert-ad und Qathariue Its. VIII«or .

Kiefer, Theobald aus Wald-nahe.
Lands-ro,Johann aus IsendoioisLinie, derinannaus scolenflet .
Darf) Feuers-Zeus blenden.sausen, Carl rang aus til-d.
Krug. Idol! aus Häutung-it. ·may, Martin, 111-tin; ecdmand aus Iro-

oio-.. .
oon Same. inrlch Gerbard aus seselait
gqgppäauch Zaäekesduard crust ausserlln
s« a .ngnygksl Peter« aus Ilittelnllrisens

iero H.
Laugen-u, zbsttfeirdaus Vol-absta-Laonianii, Michael ausDon s.
Laiubriiz ilnua Maraarelbeaus sueqlelntt
Lubioias Erben oou NofineWorte.
Ost-Nat, slusust aus Ueber-LIM-
Uiedtlq deinrich ausGassen. »
giuqeiiberqdejllgchårerd Veiueich JICIIII 111

u u .

Planet-I, Valentin aus Eogoleiom
Mir-Irr, cskar aus Kontrast-in.
Meyer, JoluinuQlerubardaus Melodei-s.
o. a. plain-is, Die-but Den-sann Leopold aus

arm» »

FYTI«ZF-Yi"a-LYIFJYZH,JFFCZYFDUHorai·
l b .

lllueller, EiklsxneootiltFriedens. ·
Mutter. Frau; Einil ausLeipzig.
Mann, salobgxsiexrich und Chriflof Ida-n

All I II Ell.
Nin) Friedricki Ebuaiyd aus Inseln.
Miso,Coineliuo aus Strahl-ers.
Maule,Erben oon Friedrich Wilhelm Ilsred.s 111-per, Erben von dcinrich Christus« sisjliebne·d, Maria Olnniivllaibarina aus Seelen.
Vier. « .I alt: lll::«t.erlen.
«»Mein-Mira, Johciiiii aus Lietlp
lcellergp Erben non Hciiirich Johannes.
jlelerinaiim Julius und Gustav aus Pols-

das-i.List-ro, Karl Robert ans kltrichenbiib
«Pollsrieiii, Heorq uns ZirllieiniRight, Jioli Heini-imaus Karl-tin. I
Pfeffer, Eliriftof aus Wieder-roh.binnen-old, srbeiiboilii Jolel und soroline

jsllapeiidiit geeinriqrlxxeznil Wilhelm aus Vor«
di« ·li l .

Bach, Hob. sit-ital kslljugusi aus- Saeqm
Liiiiiiz as, gar! Eduard aus Nauniburqa
Hi i i, E is« T! i i« .Ilisieiiæik Instanz: Teil; lllatiktllisp
klluuoeL Hlilolauo auo Waiiersinueblr.
Rebberg, Oeinäich Friedrich aus Reufabrs

wa er.
sieinharh EduardKarlLudioig auißiasbaQ
Reiher, Erben von Ernst Gottheit.
siausrb es. Wild, Siofine aus Wall-darf.
Wider, Zdeorii Pbllivo aus Anrinqeir.
Ileichbalw Georsi Fried-ils, Eva Mar areihe

und Juli-btliriuhnrd aus Vicen-
Slehik Karl Frse ritt ausLaudaiubliebe, GustavFeisdiuuud aulistraaburq i.ll.
Socdnlillh Illsciriiii auo Jiusee .
Schneider,Nrorg nur! Ziiessnrb I
Stern, fldnni iiua Leovoldsbufem
Schiuidh Frau; klbiudolftllilljelin aus Tini-

mciico e.

Sgiciilw Dcriiianii ausKrrunmlindr.
S ·ivaerselt, Jiirldlugiift aus Olathniannss

dor .

StossrlQErdmatin Gotilieb ausBands. (
Schaefen Frau( Adolf ans Davids.
SchillhaG Feiurlch und Frpdrich aus OR«

cis-i.

Schatze, Karl August aus Neusellerhauiem
i Schneider. Giorgausßentiingen.

l get-del·- Psiik Juliudtlgeolfor aus sitze-Akt. ,ibiui t, u ivi aus ue new, arise i n
» · · Plzilipdelohia l!lSolitt Grill-III»Jobzinn audlsro sLosburk
. Eier-ers, Ciiirl Lxbriftiaii Frledri aus Loes iin en.1lariloraskiy Esliisii von JOHN. «
Darin, Uridinq di xrl liniixiegottAll-in aus

J Irslllo .Lkrioulen Frxililitixiiisin Ferltedrikd aus Austritt.
Triiilinuiiu Eil-tu von Minder.
Zeichens-rather,Gerliord crierner aus Osten«hausen,asigeblich in NeinPor .
Persniairiu Erben von flaroline geb. Loedi

duiq bei-ro. Wirth.
Voegelzgeb. Gi«oepinger,Jobaniie cbrlstiane

aus! Ool)ciibiisloch.
Wollhriiiu Erden uou Julie Hieb. Bernhard.Weder,Juba-in Einst Christian ausHemde,

all-reist. in St. Pouick
Lilith, David Robert nur Illcherslebeik ·
immer, Karl Lsisiiiiikk auo Sleicheiibad
Weonanlz Ludnsig au Gudensber .
Weldllclp Beniaiiiiii aus Mai-Mark.
Gestein,Johuiinaus Elilfletlp
Weber,Deruiaiin aus öisigcir.
Wohlqemiillh Carl aus Frieden-ab.
Woehlerh Willielui aus Grosi-Waiipleben.
Will, Juli. Rsrirdin Jiirgrii aus slendsburk
Blum, Linn-s Cbristiaii nunSchoencnoor.
Weifienbergen Ich. Baotist aus Ortes-n.
Lucis-l, zielt. Winter, Dliitoiile aus Rastatt,

atmet-l. in Nein Karl.Wagner, Frledrich undFrie rrlle ver-hellste
Drum am§ sit-Magen.

Wird-theils, sah.Deinrich aus Übenborin
Weins, Jolziuiu und Paul Johann aus

Bisruftadt i. Seht.
Verlust, ChristianAugust aua SHleuslnqeu.

Mai AS. Ell-l.
Mai( wende fiel) direct an

!. 7 fH. lllAllUOls 01lUII

Deictfcher Rechtsaiiwalh
its« u. Nil Mir· Greise.

clnolniiath c.

. -- - «-lpomIm!- voe Sau-m gese- s«-
taerlhdie cuessuber

« enthalten,
da Queckfilbersichek den Sinn des Gmtcs
setstskeii und das pas-se Svsiem völlig set»-
ksttet wird, amm es durch die Ichleimiqeii
»Ihr-Wesen eindringt. Sold» Krittel feste«
Hat« tust« auf sei-ordnung gut berufener ilstepte ges-aus» werden, b« de: Ihnen.
»den sie unt-Wien,zehnmal fo aroß ist tm! das:
Ihm, das Jhrdavon erzielen Könntet. Halt-IIManns-Aar, saht-spie: von F. J— Ebenen de«
Co» Diese, c» enthsltkein Quecksilberund!
wird innerlich genommen andwikltdirekt sa7

P« stue mit« sie wiss-its«- Vokksischeu des
Systems. Ideen( Jst hol« Refund-sur.
sanft, seit Idee, has Jlje di( ilchte bekomme.
sie sitt keine-liefgrausam! mit in tslepoi
v»ms— J. Ehe-sey s« ca. »Ist-m.

«« set-kaum voncosts-Pera, Preis 75
ceasdie Jst-sehe.

I - OtlickenlchuteezemSeite-meiden,Alcid-J
nnqen und cuwfladltchseit des Unter-leide
sind spannte-neeines gestbrtenssuitandes der
lleedounngdorqanq nnd diesem kann dnrch
Illnnsendttttg non Ave« adfildrendm Willen
ilchnell und grtindlich adgeliolfen werden»
zAlo Mittagsnillen und als Ueldrderer der
Verdauung haben sle ihre! Olelchen sticht.I Sie hellen von Veritopiisnz

-?--0-H-—-I - Diese: Tage rannte Herr Weint-et,
der ScharfrichterfürdasGediet der preu-
ßischenMonat-spie, ein grausiges »Juki-

"lllum« feiern:die hundertste von ilnn
vollpoqene Hinrichtung. E: lirfsrderte
imGefanqnißbofe vonGleitviszwei arme
Sünde: aufeinmal, die wegen Ermordung
eines Forftgelztllfen zum Tode verurtheil-
tenBruder Jean und Seoerin Kozioleh
inein besseres Jenseits.

Sommer· Akte« Mr Use.
newZW-icxccxnwgknsgkvskszkere
see-An: ...i.s..s.·»gs.«.s.tn«skk«sssecc ·« «« «« «

Die Unigcaesid von Lieqniy und
Bann-n: inSchleslenwurde von einem
furchtdarenUnwetter heimgesucht, den!
zahlreiche Menschenleben lutnOoferfie-
len. Jnfsunglau wurden der Bürger»
meist-r. Dr. Schirinernnd lechl andere

Personen vesnsliye getroffen und anside- Stelle getödtet; andere Fillle mit töt-
: lieben Bliblchlitgcsi wes-den voinLande ges »
»meldet. Das einqetretetie Ovchwnsser
ichwennnte stärken, Häuser und Dämme

Hort und lichtete ungeheuren schoden an«

Was bist

csstorin ist Dr. SeinnelPiieheks Verordnung kllr stngllnge ·
nnd Kinder. Es enthslt weder iipinnl noch Llorphln,
noeh andere nsrlketisehe iieetundthellm Isls ist ein nn-
sehtdiicher Errei- str Vereint-ice,Prof-ihn, «sooihing
Syst-up« nnd Castor-Oel.E« schmeckt gut. Hi· seinen
Werth hilrgt die That-sehe,dass llillienen liltter es seit
drein-is Jahren anwenden. Castor-inverhindertdas Aus—-
werten von senken! speiehel; heilt Disrrhcs nnd Wind—-
lr-)lllr. Castor-iserleichtert die Beschwerden des Zah-
llelis, linrirt Veniopfhnz nnd Bill-hangen. Castor-la
befördert. den Styls-Scheel, hslt denKlagen in oisdnnnze,
regnlirt den Stuhl nnd verleiht gesunden, natürlichen
Schlaf.Castor-inist du· Universalmittel Mr Kinder
der lliitisr Freund.

Castor-la. f Castor-is.
»Oui«-ri- lst ein treslchre litdelfsr Ita- f »Ein-ri- sinptehle ich. Its-il ee ein Ists-ssr. stillt-sc hsiden mir siedskdølsv nselner liuol tur til-der h« uns-l heeeernlsslie su-

sutsn Wirtin« tut ihr- lisdst est-IV« deren, die len kenn-J·ps- s. o. enden. s. A. ans-es, or. and.latelhlsss Ui so. Ort-Eil sit» Srna-its, s. f.
sscislarln ist du beste Ums! lsr Moder.f »Im-Danksin der AhihelluiisiilrKin-

dns l·:li hin-se. lbsknlllssh tlrd hol-l sit-tel- der sisen ji«-h uns-i« slls Irilinruussn nu- ca—-stimmen. clai- ille luiser as« InnreIns-l stell« in ihrer Print-pruni« nie-le luden-l».ihr-r Ifiiclsr lierllcssiclllissn und cssiossis nus sunnulirllckslii und obgleich Iliz als

Uhr-neben. so til-i want. tu allerlielouekhrel-lKegel. nur· als-lasse Ililal sue-rules« gis-r»-rslsn Hilft-n uns ihres:Ueblinkesdsriusy her« Ilr sinkt: heult-im- lls. sit-se Ussilurla
siarptllm ««s-)ot.hins Hirn-i« und Indes» l durst- ssinen lerihunsllalllnsent-cui litt·
sclitslllche sinnst-I die Ishle hlasdsisen es·tu echte-ask«unds» rlu wrseissee Erst) dereinst-- Ilslftp sotksau h plus-Inans-

-111I.s. sinds-111. l bog-ou. disk-s.
cost-11, Art. Akt-IIc. 111-s« krss

The content contain-· «» dturray Strsp New York City.

wird ftljuell uud dauernd geheilt durch den

Owen Elektrifchen Gürtel uebft
- orrt trugen,V " cht

felbft wem: alle anderer: Heilmittel fehlfchlagem
- Dr. Vweui Elektrlfcher Gürtel hellt elf«

jährige-S RheumatlsmuQ Nerven-
leiden und Weibliche

Schwächd
« Spiel-our, Jud» den so. März wild.

Geehrirrherrl
Jin Iluilrage meiner Frau fdreche ich Ihnen hierin« den

fis-up- uukj befiel( Dank aus für dir rafche Hilfe, ivelche idr der elrltrifcdepsss A«Ckkksss Gürtel nerschaffi bar
Der Gürtel hat wirillchWunder gethan,denn was ich nie geglaubthätte, bat er s!Stande gebracht. Elf Jahre litt meine Frau an Rllcuniaiigiiius, xllcrvosiiat und Weib«

lfchek Schrnlichr. lch llabe sie füileril rrlüsskii wie eiii ilelnesKind. kciin fil- ivargäuzllch
unbeholfen. Te: Gürtelhat fie von alleii Urbelil befreit, fil- laliii ihre llilitsliche Arbeit
verrichten lslidfreiii fich ihres Lebens.

Meinen( Bruder,der gleichfallsleidend trink, habe ich um: lkalif des Gürtels geraten,
and er fchrieb mir, er ldniie nicht Wort: des Dankes genugsiiidcik so gut fühle er.

Zur-l Wohle aller leidendrn Illiinlenlcheih bitte ich Sie, meine Zeilen zu veröffent-
licherh und, indem idi Ihnen zu Jhreni Gefdiåfte aufrichiig Glück toüiifdlm begrüße lch
Sie iiiit hochadliurig E arl Vetter.

Personen,lvelche Erlundigungen bei den Llilsfiellerri oon seiigniflen einzuziehennsilnfdfeth isoliert ihre-nSdfreibra ein feldft-adreffirtes,fraiilirlrd Eoilvcrt beifügen, uns
einer Antwortflcherzu fein.

Unfer großer illuftrirter Katalog
lst i« dxnkfcher Sprache gedruckl und enthält Zeichnungen unfrei« Gürtel und Verrich-
tungen nebst genauer Brfchreidirng und den Brsifen für jede Sorte. srrliie Zeugriiffe von
Leuten welch: durch diefe Gürtel Heilung ihrer Leiden fuchrrn undauch erzielten. Dieser
hat-leg, wol-her von jeden- Leidriiden gelesen werdet! lallte, wird vortoftei verfdfilli
gegen Eiiifendung vonC Tenls in Post-unless.

Eint Alislogrepble der vier starrem-set Irr denlfiseilKaifrtfamilie wird frei
lerfandl nilt jedesAtti-den latet-g.

Wir baden einen dentfjra cerrtidesdesirs ls der haadlicfficriu stille-so. II
DIE OWSN SLSOTRIC SLLT s. APPLIANCS CO-

Oqnseicsiee unseinst« Instit:
Tbsic VII« kcccfsic Ich? lUILDINCZ

sc! Ils 111 sites II· Isss Als-s. cslchsich III«
Des seist· steif-list Ists-l liedllsrsmtt Ist seit.

CD-(Js—lss- Its-thut dirlrZelt-111,Its« II·sit sub Ortsst-
——.—

In( Falle Zic Hilfst-innrer: .::s.«s.«

Pensionen
«,iill«.««-.l«.«:s: srtsdsti 11l- cxllctl THIS· etc« LIUTLFarIZ at!

The Press cis-ins Oompanzn
Jilll F 8d"l·’.l)l)l«Jlll3l.·RN. Dlluiligillxk Ail»s-i«s«8«,

l’. O. its» 111. 88·ii-«lliul.-l0si. D. c·
Ein-wills«crsxlasicilc Soldaten( lind «.l.llalrcs"iel, slsclchc weit-ist: Falls« obs: damit-er, imiehteiiilrsvas iksdlksile haben. sind lich-stillst,lrrmi dieselbe-i leis: l» ci llr e l Te oder allllllichlnstalsia

Tlr:«.s«:«..«:: «« . «..:l«.. dl«:«.««.:«l«:i ukrllrlackll ist, alliir.l:.ick».lts. alli Jilxs .i-«k«.i::«..::l"i l1:,i-«:llilde.Ltliilllsrsl l« «-i fxlckicii Saldateki llilts Errlelitrii sllsd verteilt-«( «:«-««:-i nsshi wieder»
uerllcilallxlx spwdlc tslsss Zllldalcii Tod erfolgte im Tlisific oder izsllcl sinnt: is« ich: aus
iilel k«-.:««.: II« Illliul illiil Uelieiiguililxhallls a:i««.-»l-.k·l:i -::id .·.-

.. di: lud-l
iioii ihn: s—d( Stils-«:- alillanaia lind, find rote-Oriac :««----:«-. tm«Tod w: 3.-.Dn:lsii islsgxgkfein-»O Tun-us.- lkrbsillehzllrrWirt-e.

Kindes« sind lslssxlnlillai liicllli lllilei l» lisplxsil «.«i rssltnz i! «»
-»« Im«JLll!l1l«l« :««·.l-.·. sdcll nun« ad» tillssclde ist ielrdllli «.»-.:·il.« lf «.« Ikczr I: :«::: :

ilsllcm iilid d«src.-lixilfr, luenii dri- Soldai u» cde i« sc— l- i l« is. : v« « «» I» -«rI--»«-..
cslalsp : Z: d.«.: fiszbiiii Fiel-Ell- odmx ;.:J:..-. : -«;sp;, ,;-.»;k

mein: i· : s : ««.iiii iliilsrlilllt aus ihri- ellletxr Ali-Nil aiilicsxsxc ««»« «. T s, uns«
kki wir: 11--.«.-«.s.s.- w, pl« ei« irmliieiiddcdlesteii Arke-fes die-ni-odrr stark« II« ·« iixx zzqxzhikkxi
Anim- Oklu llrlilc

Sslraigii des) lclilril Antrieb, irelchr llillcr eitlen! csksclsls pclifip,»xlfzz,z· »Hm» A »,

irae .-.·.:I crks Ihr.- kltalcii siach alitserril Liielrk «: s·iell-.«ii. »i»—z».·- kkzkkxplvknalsv II ils« u: verlieren.
T s...«x«idl ·.« isi E-ild.sieii, weilt» Pensions-l ums: bis Si« ji«-i ;";3»·-·- Ha, »» «; 1»»CAN-»« r— «le: «·—«:i. filed lci l» o bereit sll a teil irr-l» des« ii s.- u : » s: ». -,-» « k,«-,«,»-z,»»»lind rlisil n« r: lilleiii ans· cslrlllid dce ilililer-illigc:i:-. is.a:-l«.1s" 1i«..: . ».

sollt-til: .lal«.« ....I" ander: ilssltlllvcll Lust, a l etch r« : .«·. :L«D—.« s« « »«»«»·»—z, z, «« HBlei-ils) full« oder« iiichl.
.I.«.:-s:-.«:: lind Tllllzrlsirxl die dlirch d« Tier-X: n: de. .c.»-» «z«; » z; a1;-.»,,,-,-»F»- Ah.ein-« T . . ·. · :.»-.-::yi.t.ili.ill-lilieivordeih find lilldi :«.«i-«.-.«. r; ». c» ;.».,.z»-"zz zl..»z«.«z;«».«z;k,-«»;eiiilaiswi i. .--.:—«:«. oval« sum« ·
link: c« »: -:«.d itirs Tlliiti(l-11, dsr Ball ixilils steck» sz-·ikz»-»-- z« »»J, .--

Kncgln c: tu: Jliskidlil J::diuii:«:««.llr«li.se«unt: ins» fu«-«» .z» . ·.,.»1:,";«?lj",:’:k
11l l« : .«. l» 1«.5.-s«l« :i l» ii lle iic:«li"ioiii.el«.«lii:.::

E l« ll» «« : s« ii l« l« i: iii cl« llaii i s di es: i( i« il« »«» lrld im: Titus-« i-»;-»;»»; «ch h«-rellillaz i.«.-:«:«. »? Jahr« all zsbxsr llidcilxsililillila llsid .i«sl .-.zz,s«z,x»
Ihn« ".".«·««.«rs.:.l«: l«:«.«:»-a!liil««.««.k-l.t llspd lspldliliils Iris 11-«-;«;.»——·—si»-»skzk ji«-fix» Hzch H»Ilcllfkcfl l’ " Ulll l’."-·lll««. Pl! IV! III! IIIIUL
’:li:« ·.« «:«.l«:’s.li«·,««:l««.-.sEngl-II: rief-He: .::id Te« · Z·z;iz»«««k»--«;»» spwzz pzmn z«sllrllllll«l«.«» xi lil llleaalcl odl««.»l:iili1l::lli". khislkt acllfiajs «

T« ««
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