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Nr. 17. Sau Diego, Cal., Freitag, den S. August 18972 11. Jahrgang-

Stadt nnd Connm
s—- cler find« lttrsltch iedeutend irrt

Preise gestiegen. Ilion Pracht· den
IIarktdertthh

«

- Jtlns see-Ladung» Oelreide nnd
eine Irre-Ladung sei« gingen legte
sotde von sseoiidtdo ad. s
- stehen csirssadtirigen Beweis-e,

drei Den und eine teilt citronen gingen
lehre Woche oon Sen Ikareoi ad.
- casearets regen Leder, Nieren nnd

cingeioetde an. Illachen nle krank oder
fide-ad, noch kireifen sie, ltt kenn.

disk. verbanden intthtlkteai6nrergen«
sind fihiver tu ertragen. Der lselirairc
von Si. Jst-do Oel lird preis-outside-
rung sehr-sen. Irrrirt oirch Umriss-regen.

« Jn L« Jollo ging ern Sonnabend
ein Tallyshoi Fuhrwerk durch und rannte
in das Bodehnrid hinein. Gltlcklisers
rvrise niurde kein Mensch ernstliih ver-
les.

Bei dein großen solkfvielder hole«
daltspieler oon Niverftdeund San Diego
trugen die satte von stioerfide einen
gtangenderr Sieg davon; der Sei-re ftrrnd
ls : s.
- 1 Die einzig defle Seife ftir alle

Zioetke istdiestotas Seite. Fragt
eiiern Grveer darnach und rirdnit keirre
andere. Jtotosseifegiebt stets Zirsries .
denheit in iederir Haushalt.

Frau! Herzog ist lrhte Uochr nach
Seattle adgerersh irin von dort list Oele-
genheit weiter nach den Gvldfeldern
Ilaskas sit gelangen. Die Sitte, ioo er
den Ovldftoud hinein thun ivird, roill er
in Seottle laufen.

luf dem Hohnhof on D Stroh·
waren vorige Weide Its cartadurrgen
Weisen file decr spart. Die Sehisse
»Sardoniene« und »Ein) of Athen«
Insten Tag und Nichtarbeiten uin diese
große Ladung lisglisst tsfch einga-
schicken.

Herr J.O. Uronrpelrereier oon La
Tllesq der ftdon so lange scnrer fronl ist,
rvurde kttriliih in ein Soniteiiirirn nach
Jan Diego gebracht, rpo er unter steter,
me· regt-ge· irr-gra- irr. tszrisk heim-s
oder leider noch oon leiner Brsserung sei·
nri Hefirrdeni gehört.

Wegen deodsichtigters ginsiicher
Oefrhästeverliidrruirg sit! Herr M. I.
Oktroi, vie on· feiner Irrpetge ersehntes,
guni Koftenvreil oiicorilausiih Geists
eiire gute Gelegenheit, Sshuiitroosren
foottdillig zu laufen! - Jest ist die Zeit
und Gelegenheit.

San tserriordino ist durstig narh
San Diego Bier urrd nrag sein andere(

»sehr. Jiiirerhiild l« Tagen sandte die»
hiesige Brauerei vier cariLrdurrgen Hier
dorthin; fo erzählt und Dei( Jodn C]
Wir-wer, dein, rvie un; Herrn, der .
paiioterfolg des groserrhier-Abtes« der
neuen Brauerei sit danken ist. .
- J« die Soinurerfrifche begatten fich

irr diesen Tagen perr I. Seiifendrerinerirtedsi laiiiilie uiid here L Iris und.Frau, fvioie einige Angestellte der ci-
gorreiisodrik. Jdr Doirptqrrortirr sår die!
irttehften Roten wird Warnen Ost!
springt fern. Wir hassen bald voii ih-
ren Jerierradettterrerii etioas « hören.
- Die herrest U« Ehrhardt iind s(

J.Weifser von Eeiifendrrirrieko Cignrs
renfrrdril tietrri nächste Woche riire Eis.
holrrrigdtour rrach liaiuana an.

Einen etrvo neun Ins; laiigeni

geeglhioen fah fttrgfich I. gosgrvne ovii
an Viegv stoifehtn Dece- rio rrrid dein

criyiiinor.i See. Die rirsige Bestie stellte«
sieh eirren Itugendlick mitten in den Weg
hin, irae ivenige Ins; vor Pferd rrrrd
Hitggrp und schlug sich dnnii seitwärts irr
is; Stirn— » s- ttrrrgsiihsnokr nannte» irr« di·
Fntlfilie Ziuriner vorige Woche arif einerri
steilrrlsfnlieiiden Weg im Sairtn Niirrirr
Theile. Cjn sind lsste ssch vom listige-i,
rrisdarrh dir Pferde list-u wurden nnd
dirrihgirsgeih Die Jnsrrffeir rvrrrdeii aus
dein Fuhrwerk herriirsgesehleudrrt riird
und der Birggiz roiirde in trrrrseird Stttcke
pcrtrltririiisrd

Frau Deriiiiiia Brig, eiire alte
liioiinentiii unserer Zritniig, die air der
ltearrrro Straße eiri lrtttstchee Eigenthum
hat, reiste ain lehteii Freitag aris eirren
Nie-ital auf Befrreh irr ilirern Mann rirrdi
Kind-en iind san Betrieben. Herr V.
srtg ist schon feit längerer Zeit iti Sairi·Froncidca, roeil re dort bessere Arbeiter.
gelrgerrheit hat.
«·

:;«- Its her· Wolf, der Jrrgeiiieur
pag der Brauerei, Sonntag Nacht riach
dein Toneert irr der trirrihntle mit Herrn
ltvldrtlgge fein Pferd iind Lirggy de·
nriien wollte, das er drauf-en an einen
Pfosten gebunden hatte, ivar Pferd und
Vriggy oerfchiourrdew oder vielmehr von
einein unbekannten geliehen worden.
Niemand konnte til-er den Vers-leid Vlies-
lrruft gehen, die es arn Montag der Vo-
Litti gelang. Pferd rrrid Wagen einsam]rrd verlassen kit deri Stadtgtieniertwie.
der aufzufinden. Mankonnte ader deirts «
tich erkennen, das das Fuhrwerk til-er
Ysltcht get-raucht worden war.

lessle Its-n ntrten versagt« arg
her Lahlieit und surtren sooft-eh. We.

Of« Ostssslleetffk Osiliing oon Herr«
trin- dte irren leimt, ttsrt nrtttetkt sechs( sor-
feoorttte ers-lett. Dies-I Ittttetfirst feine«
stellten del slirtkeorithettem srorryt tttte

Die Sebiifen und aktiven Tut-ver«
des Eassrordia Turnoereins werden arn
nächsten Sonntag zur Uebung nach Lin«
wand Orove fahren, wo der srose Tur-

uertag am is. September abgehalten
werden los. ckeurkionsckisets zu de-
deutend berabgefesten Preisen, aber nur
in· Sehnt-en nnd Tnrnee gütig, iind bei
Herrn V. h. Aktien, 1222 F Straße zu
haben. Bei der iesten Schiesiidisug
nincbte der Sckiiye holgner in deruveiten

Kinsse die nteisten sein«-IN, Siztise
Wolf in der dritten Klaff- MS.
- Die herriichsten Dsftprodnite von

der Dtay Mein, wo mankeine Jrrtgation
,gebraacht, laben wir diese Woche in der·
Fdpera Var bei den hetren Vradiey is
fForster artig-stellt, nänilich einen Zwei«
Ifeiiser Weintrauben nnd einige iöitliche
Weintrauben, von denen eine ( Pfund
weg. Diese Uevfei und prachtoolle
Trauben samtnen von der Shnch unseres
Landsmanne« und Ilbonnenten D. Cor-
dei, loeicher l0 Icker in Weintrauben
besist nnd bei den! die Jrriqation 130
Fuß tief ist· So tief ist nämlich lein
Brunnen.

Das große Zur-ers, Götter· nnd
Schilttenieft vorn l l·»—ls. September in
san Diese ist freut( bisher no« nicht

besonders anqeseigtl luden, es wirdaber
doch das paar-tief! der Snifon werden,
ttttd das Frstscotnitee tsird fein Heiles
sit einem grobe« crloiq beitraaem Wer
Freunde unt« Bekannte itn Lande hu,
sollte dieselben darauf stuisnerkissn nn-
chen, das sie froh auf dieses deittlche Feld
sum Veluch in san Diese einrichte« .

Der seit« des Waren« Dass-
ifl fest von San Die» aus rrcht Mode
geworden. Während des Matt-its Juli
gingen MS Personen mit der Staat
hinaus. Mindestetts edeniaoiel mögen
das Bann-er! per Privat-Fuhrwerk de«
lucht haben. cs ist erfreulich, das ein
sq alqesneines Jnterese file dieses tvichs
tiae Waffe-Der! speisenden is. Diese
Weis· find auch die Stadtväter vant
City council hinaus. Sie kerden erst
den Dtay Dnsntn belichtiqen und atn
Donnerstag einer großen sielsiurensung
ssu Ytgrkaa Dann« dein-ebnen.

Der Werts des kleinste Orts«
fandes halt den Lleraleick sit den Gold«
fanden in Sollst-knien oer fcnfzia Jahren
niOt ans. damals is es vorgekommen,
das eine einzige Pfanne ltdet 11000 lie-
ferte und eon stov dis 8500 toar nichls
Unaevdhnlises Ein Mann nantens
XVI-ed, der heute naq in Hieraus:
sit· lebt, nah-n ntit eins-ten anderer»
JICYWI non eine-n nur s» huadcatini
greife« Stil-X sei-les Tini-its. Das if!
vorn Simonie-District nots nicht geboten
worden. Doch - mer weiß, was die
Zukunft oon dort naQ bringt.

Taktik-Csteckt.

So geinlltblis nnd larsrveilig ili es!
leiten irgend-a als rvenn in der Turn-
lpalle »etwas los« ist. Drum! il« die
grobe Halle bei« lolden sJegenbeiten
an« iariner io vol« das viele hervor·
rasende Leut! gut« Theil irebl aus
vueer hdslsrbleit oder aber von wegen der
Nähe der »Du-Ue«- isn Dintergrunde
»Stehlibe" einrniiebinen pflegen. Das
rvar auch lejten Sonntag Abend der Fall.
Fsitr ein gediegenes Programm hatte der

bewahrte Mufitdirelior Dr« Prof. Lust:Her-»F. pas« verhar- raa sit eh« mir
der Dank lllr dasGelingen des coneertes
gebührt. Und die Gelanglelsiori zeigte
aus) zu allgemeine: Freude was fee leisten
kann. Es rrsurde deshalb auTch vorn
Partien-i- mit te» okiirsaxiqxjgklk ans«
gezeigt, Co das lag-it den , eitungsmsirs
iterrkdiedände weh thaten vdinKlassen;
Gan; bereits) rvar auib das Nandolinem
nnd Guitarreltitih wo die Mlnlller e.ne
sngnbe nsachen written. Drisselde Milde
up« dein lleinesi Istuftler Irthur sen-is
unter raislriksideni Beifall gefordert.
Derselbe ilt ein kleinste »Ernst-man«
rsanr Scheitel bis gnr Sohle und ein ge«
lanener Manier, der feiner Viulisie die
bschfteri nnd lchsvierigsteii Töne Init einer
Sicherhet nnd in einer Reisitusit entlocy
das nran ftanaen nur-i. Er bat das sing
in lieb, daß er ein Stern in der snrrfilaiis
ichcii Welt werden ldnnte nnd lein Lehrer

Brot. Noerld ist niitfslrcht llalg auf diesen
il er·Tciråi gediegenen Schlus rrinhr das

vortrefflich· Programm dnrch dieslsqttdk
rang der loinlltjeii VHeretteJ »Den-Maus;
bss eilten Gefangner-las ne Farinata«-
Das Ding ltat uns lo gefallen, das wir
wllnschtesy es lbnnte bei Gelegenheit des
grasen Tnrnertages vorn ils-M. Sen·
tenrber noch einmal wiederholt werden.
Da wllrden sitt) noch viele Fremde dabei

ainltliren liinaerr und jeder, der Sonntag
dabei war, würde es gewiß gern wieder
boten.

In das Eoneert leblos fiel; ein· gergtith
liches Lan vergangen ans ’ «

»«

«
is I i i s « »

TTELOHTHIT

: Es giebt seinen erlriichenderen und
nnd gesondert-i« Comnsertrunl als da.
iksssssisiinsi n; sssg Dis» 'Dies-gis-
Jede Familie lallte es in! Haufe haben.
Pl» DER-U· M DCIW III« C. D» Eile
H. und PStcase. Telephon Hals: Co.
Frei· Ablieferung nach allen theilen der
Itabh

Das Mast« csld status.
Der Ilsdkassoeni ifl soc l- deckst

Ganze ttnd fOeink in seist« sit-ins II«
seines« sei-is sic- erstens-seist-
eine wahre Alle-wendend« Iscs U«
psipsoiqkici owns-via. Its-tune-
ivird das neue cldorndeittt Seele( le-
elainesiiiecken den-It. If des sinds-
sipkki neu «« ice-i« to» Its-On-
Itituetsdosilfiiiid ldrsscentsstkstts
fen und san braust euer eine ensllllde
Zeit-engzur-Hand zu nehmen, fohndet nion
eserlei Melan-en, in denen statt« tmd
Hohn, Daiofon City nnd Ooldklntnfst
eine geose stell· bieten. sei denen, die
lirklirh dol loldsteder baden, lird es
dodnrch isohl soe noch verflärkl ltsd II·
Var-ringen dleiden tendeaihteh Sie
ivolen e« gar iiicht höre- ioenn s. U. ein
alter erfahrener Mark, der vor4 sah·
ten tritt dlchendet Oefiinddeit nnd diss-
nungsooll hin-ums, ieit on Leid und
Seele gebrochen tritt 04000 VII-SICH«
und das saine Gebiet dort oden ein
Todter-leid nennt nnd ersfllich davor
warnt. Von 4000 Coldfuchern follen
2000 dort oden in lalter Erde ruhen und
das ineifte Gold, das kttrzlich in Ceattle
angekommen ift und Iv Ists-I Gefchrei
oeiitrfochthat ifl vonfetten Ungltliklicheii
unter Daraus-de ihres Lebens zufam-
niengefrhorrt worden.

Alle( ioiederholt stis in der Gefchiehte
und fo frheint inan jelt eiiie zieinlich ge·
naiie Wiederholung des ealifornifehen
Goldfieherd oont Jahre ists zu erleben!

Freilich, Iladko liegt noch ein roeriig
mehr »aus dent Denk, als Ealtfornien,
allein zur damalige« eifendahnlofen Zeit
ioar californien tootndglich noch fchioieris
ger und» mtlhfeliser zu erreichen als ieyt
Alaska.

Wie narrifch die Leute danroli tvaren
iind wie verhältnismäßig ivenige zu rei-
chen Leuten wurden, dapelde scheint fich
Fest in oersiärliein Maus« tu wiederholen
Die Leute handeln ohne feslichei Nach·
denken und meinen, jeder nillffe dort
Geld inMassen Enden. Idee ioorrin stnd
von desi tausenden vonEoldfitchern in
Iladlsi nur fo wenige iurfisgelehrtf Und
iviiruin find iiiiler diefen weniger! Zurlicks
g«lehrteii, die doih die erften laren send
fiel« lange iiiid fchiver geplagt hohen, siele
nur init d5OOO oder clo,ooo heinigekehih
ioo rann dod lpuiiderttaulende leicht foll
finden können f

Uher die geoqrtivhifche Lage des neuen
Gololandea ift folgendes« fassen.

Der Mondnleidiftriet liegt ungefähr
unter den( ists. Grad nteftlicher Länge
and dein Es. Grad nirdlicher Beste, al-
fo hart an der orltifcen Zone. Er ge-
hoit nickt niehr tu Blute, foitdern iu des
nordioeftlirhen Territotinnt von Brittfiii
Ainerikir. In qerader Linie liegt das
Gebiet iniqefiidr 2000 Meilen non hier.
Die Stadt Juneau an der alaslifchen
siifte lft t7OO Meilen oon Siin Fran-
eiteo entfernt und von dort zu L.ind lllser
den chiliroot Psii nnd Darofon City,
dem Minina Mino, fliid es eint-i 750
Meilen. Viele Tsur ift die lilrzeftg fie
lnnii in lcnf dit leis( Wesen iiiittikges
legt werden. Die Liindreife ift ader in
höchst befehioerliih und voller Gefahren.

Der deqneinftg alter auch langfte Bei;
if! non Ssrii Fraiieioca niich St. Michael
on dein Beriiigdiiieer itiilie der Mitndnnzr
des Dahn, ein Streite von 2859 Meilen.
Von St. Michtsl per Fliifsditinpfer deti

Diiloii hiii«iiif, dis nach Mondyle find es
2000 Meilen und dieie Øfeife niinini irri-
qeflfhr firdisn Ali-Gen iii Kreis-kalt. De(
oder der Yiilon von Ende September dis
ziiin iiirhfteii Mai oder Juni siigrfroren
in, i« visit-i di« Schinsihkk auf des-sin-
den auf drei di( vier Monate liebst-still«Willzrkiid des liiichidiie fteeiiqen Hin«
irre, tvodei dnl Qiieckfllder auf 70 did 80
Grade unter Null fliilt, find die Miner
eins-i s Monate von iillisin Verkehr abge-
fcdlissseiy und fehlt ed an Proviant« In»
find die Ciitdelgriiiiqen nnd striisnieti nn-
lsiichreidliis Ein Mann, der ohne ge·
iitiqeiid Lebensmittel in einer der einfa-
iiien Sihliichteii eingefihneit wird, iniiß
elend »in Grunde gehen und ivenn er
Tilillioiieti in feiner Hütte hat.

. Die Lebens« und lkttlallvetlltlses
rungl-Gefelll(haften, die sonst so eifrig!
lseniilht find, möglichst viele neue Vers;

Fächer-tagen zu bekannt-ten, halten ihre
Elgenten anneniieleik keine Yåerslcheisiiisgh"Policen antnissellen file eine, iiselise
un? sklondyke gehen. Sje wesen das
Vi ko fitHdnq Leben See Oaldsqehek
nikht qhexnehsnesk die int halten Alaska
nächften Winter vielleicht verhungerteoder
erkristen werden. sogar die bekannte
»Frau-elend Jnlurcisee ca« non hart·
fees, Sonn» erlaubt ihren Olqentenruht,
Passaqieee ftlr Alaska zu versteh-rn-
Man glaubt lllsriqeuszdus kann! der
dritte Theil von denen, die jehtnords
osllrts fuhren, diesen inter noch ntnh
dein sklondykeiDsllrlkt kommen wird, du
sehe» sey« i« D «·- kiixs tin-ein·- ssikfsjfs
CI khkk tin xrastspartntittelsc flir die
nieite Landreile und llher die Bernpilssr.
Die Jndianer haben mitihren Lalltlpieresi
schon qeiusq Frucht isn Vorrath bis jun«
Winter, ging es nkird dli U? Tentsdeei
Mund kllr Gen« gefordert, nin es übe·«
den Paß zu dringen«

Stuf! Selfcnfabkib
s« leslvilttnkdes Fabrikanten I«V.Stab. most« s«buitlche Zeitung-a·

diektt Ins» elset Sflundqans dass
liisks Hilfst 111 Ceinifche III« szkdee Imitd s Straße. Mankann an
fslsej stehe unter faihliindigee Ich«
VII if! einst Islden Stunde steht let·
ne- nls fons in Wachen nnd Monaten.
Jede-fassis esflehen; daß here stbad
fein IkkCkk Im Crund aus 111-Itund es seit feder Tone-irren«aufnehm-
kann. Das beivelfeii anch die Diilaine
und Ilkedaisem die er fchoii alle als In«
eckennung fitr feine varzüglichen Seffen
und fanftiflen Fabrikate erhalten hat.
Darunter befindet fieh eine Mel-alle se«
der Parifer Weltaussiellniig nnd ein
Oiplant von! Präsidenten Diaz von de(
slesublik Mekilm

Die Seifenfnbrik vrvdneirt niöchentlis
etwa W,OOO Pfund Seifr. Das haupt-
vendnkt ift die berühmte Jtatn Seife, die
ihren Namen nach dein bekannten thiles
nifchen Dampfe! »Jtata« hat und die
bei vvrxllglichfter Qualität doch Hi« fn bil-
liaein Preife verkauft wird, daß man

fith verwundern mußwenn in San Diese
nveh öftliche Seifen vongeringerer san·

« litöt gebraucht werden. Iber frellis :
die auswärtigen Fabrikanten, inelehe ein
fchlechteres Fubrikat liefern, können den
Graihandlern nnd Aqenten eine höheresskomsniffian vetfnrechen und diese probi-

fren dann die fihleihtere Seife des Pra-
fites niesen zu verlaufen. her: Stead

ist abec hier am Plah und tnacht nur
gute Seife, ivabri er auf die Untekftilsung
des Publikums hofft, das flch jeden Tag
non der besten Qualität de( Jkata Seife
»llberieuaeii kann. Ratitrlich liefert

fStendß Seifenfabrik auch all· Arten
Tailetteiifeifery Harfllinirte und inedizinisifehe, clyeerinfeifem These, Schwefel-

fund Fleekenfeifenz nicht rveiiiger als 80
iverfchiedene Saiten. llnaehenie Men-
ssen des befteii Toeosnoshii und der
Ifeinflen, inn- Theil fedr theureii Essenzenliveeden filr die felnfteii Qualitäten: Seife
-benuht. während fttr die aeiriöhnlichespsWttlchitife das beste Ikindertalg vonden
Iflisifihern in San Die» gekauft rund.
cs ift gewiß viel perth fllr Sau Dienst,
das spie fplehe einheiniifohe Jndiiftrie
haben.

» Befandere cnvshaung verdient noch
HSteadU Lag Baue, das sich als beftes
iMittel gegen~Seale« s- alles sites-en
und Steh-Gern bewiesen IN.
' Jn Steaks chcmifchein Lnbiratoeiuni

fassen dir ein geasesLnseesansslnfchen
init sind-main, Waftdblnih veriihiedene
Sekten Tinte und andere Fabrikate, die
fchon längs! einen guten Bauten weit über
die Grenzen unferer Stadt nnd unferes
Landes hinaus haben.

Wir empfehlen deshalb nnferen Lcfern
in! eiaenen Jntereffy ftets liach Stenda
Fabrikate-s zu fragen, befanders in Seh)
fen. Man belcnnnt dann ftets das beste«
zu billiafiein Vieife und hat dabei die.cenuathiiuns heiinifche Jnduftcie gut
unterftiihem F

0II et« Jedes-111,
das viele- Jesuen ist-e schade« De. Vier-
ee’s Fsvorite Ptvststlkition verdanken. Der
stund denen- Cchöndeit d« Seins« und
detsesietä strehlen von eineinliittelounkt
Ins, nnd der beißt Gesundheit. Gutes· se(
lnnddeitsiustand ist di· Folge am! guter Los.
frischer Lusi nnd letsegung isn Freien ins
cevein mit deni serftlndlsen Cedrnuch de«
«P-sseription." Jn allen Studien des
Frone-rieselte is es» ein den sedsrhsiiien de(
ieeibliCen Organist-tue inne-naives, Hkkzskhden regnlirendes nnd its-IMM- Mne AS«eunqen deilendel stinntlnspntilteh

Bei lioghed OBERON-sen, den! »me-
deksiedenden ciflldkc oderallgemeine- Kraft·
ich-Weil. del nervsfes Störungen, Iseroöier
Irfchdpfung nnd Schlaflosigleit geh( die
«l’tsscription" dein liebe! auf den Grund
nndtutirtes. Ei vertreibt Pein nnd Seiner-»
sen, prriairt Jekijiqdqstgen und lurikt cat-
sundunfleu de· sslecsssdsntr. Mir seine
lindernde und deilende stehn« nsird gar-n-
-tlrt; dei Eises-folg wird di( Seid sitkiickgrs
seien.
Dr. Viere« Fell-t- kuriren berstet-kunn-
Verveuungsdiichieerdem Lilie-Mut. Kopf«
Ichssersen und sdnliche Leiden.

-.-.... «- .-....-

Die Preis-Mit itdeint is- Inznge
zu sein. CI giebt näsnlich eine gute Ernte
und höhere Vrvdnktenprrifr. Dassptfijchi
lich steigt der Weizen isn Brei( und eben-»so das Vieh. Ferner dtzrlen wir wol-i
findet-ten, dgs nun Ilasln je länger, desto
nickt; Qöld kein-Ist, und das jene un«
ipirthliche Irgend ein gute( und lohnen-
dei Idsnsgrdiet fltr die Städt·an der
Weine-Miste fein wird.

syvssallsprnia Deutsche seltsam.
11. Seht-steiler E 11. Brunett-sum,

cksgsntycässæks und heraus-suec.--0j

sittlich« isten Indus.
.-«,-

» Issssstsomssssolsto
vck Ins» i«- osiny seid« Imm- tus-
Usr Jahr 8200M possudissahlaap
stand cui-ou« III)v» Just.

soisfskoTsssss
soc-As stets« stets» O(-s- It« Amt, Tal.

satt-Gassen« Instituts-Ists.
«:- kkisiiszsssisdtisssisosisktstlsk lUIIIIU

LOIOELIIICOSokkckisiu tm: I« Hase« want. ais-Ost
«« m sucislzEala act-wo.

see-s« MARTHE: Cur-u f»s«- Dxsom Du.

» »«
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I» REMEDIES

Jusi pkdbiketx Si· eine 10 Seins-«
SchachtelInsecten; feinste- Lebeki und

ciakseaeide-Regaliket, der ges-sacht wird.

Licht und Finsternis; o o o o
find snii ans einmal in O( Stunden. De: Höfe
liebt die Finfleknily dee Gute freut fsch des Lichtes.

Extra. »Es-« Oes-
befkiediqi nlle Anforderungen bei« eivilisirien Welt beteessc eines Ipnefamen
Belenksiunqssnittelt Es ist ein unilbekterssliches De! in Sicherheit, Leucht-stqst und Sparsamkeit. Vetfmsees einmal zu: eigenen Genagihuaiikp

Tislepiiotieh Ren! 571, 1124 kaut-U.- St.

« Faun zu verkaufen.
it) Ickee Wenn ils Ilckee in sein, d Ilckeein anderen Iriiehtenb eine halbe Ileile von

Idee-wide. Ein fich unt snhiendet Lieb.
Besen ciimlheiten wende sit-tät« en I.s.s» cito-wide, oder Destil- ttsss senDiese.
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Itsilh Cos- Cinctnnatistatus-ehst-
Nm its! Vierte Its» reinigt. see-
iiiideth first Hitte uns) Verlangen.
Sieiaigtuns) Pelz-packen.
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ist leistet Ins Yllllgstk
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Das niikd Jedekinniin siiesindeth dei-
init Lands· Stahel handelt. Last
Euch nicht von andern Qiindlekn
diikih billigen Schand verleiten, isso
Jhk theuek daliie bezahlt, iolthreiid
Jlsr bei uns die "seanins" Dank·
beloniint file denlelden Preis oder
wenige:

Uedeklest Ctth dies, nnd
ipketht vor
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Palace Oroclcery Brote,
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916 Fünf« Sie. zip. l) s« E.

Riedeigste Preise.
such( seh! iit des sehe. z! Jst) Still.

Theile ä Sand-insSpecial usw, Z List.schnelle? Kasse« 2 I« 25 Leute.
Jiidion Butter ist die ieiiifte, 2 1550 Geists·

Holland Dei-inne, Wild-et.d: per stillt.
Stils-Insecten, s nnd 10centt
til-öst- liisniahl von Fksthten zu dilligften

Preisen.

U. P. FIEDLER,
löst» ABBE, 1638- 1640 F« St.

ists-h»- nii an's-is.

seine sitz!

J. s, Bis-i lloiiiaii
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Uiiwhiss feinen flilfstgeii Lqck,»-·»»·m
W« «« Ost« Bau-Material.
Use ISIOte F J Its.

Snn Diese. Rhone US.

Gktm feine Groccricsd
Faiiiilleiiiiiiindichnft
eine Spezialität.

Freie Ihlieieennq nncki allen THIS» DE!
Sizidc Hin: glitt und cis-he Wann.
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Fiiiches Lin-d, Lin-insect n! i m jeden
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RindstrilC Kalb» DniiiniklH Lavini-
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Was felnste photographische sanft«

Mel-et in Gan Diese.
Die besten staut-at- nnd neue«
sien Prozesse angewendet.

Faniilieiiluiiirstiippesibildee Jeine Spezialität.

Preise seligen-fis. Zufrieden-
heit Carus-litt.
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-—-j-1-

coird von V. D. Deut« Fünft-
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list-USE Viert· Strafe.

Klavier-e u. Engeln«
' losoie alle anderen Hlufilinstruuiente

nimmt, ten-riet, lauft und verkauft

N. DOLL WEJJ
» « 1210Fllnfte Straße.

ffeeife zeugt-süs-

Eamüten-s
Hollllicdiicde speriisae in Fässer-n, !

Reise: Vorrath Willst-ne, ; «»
Beet-ein dein! Pfund, «

Inchooii in tlemen Fäßchen,Sardellen in Nlsldllitfesy r
Sloquefokiund andern insøartlrten . .

Hilfe in kleinen Biichfem !
Diener Wurst in Kannen,

Taste Iknnllitttet in sinnt-Adieu, · lAustern. Sau-dann, « (
Lnchsisalniossk Casink t

u. andere Frltdfliickc(Delikuieffen. l tFu( des Stils-erbot . . . J
baden wir ges-ableite Ins-Gen, Mino.
Seeaiuicielm feind-n Zoll, Karl-ob«
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Neklle Bedienung zugcsicheth «
igmis Nkaiqiiardh
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Konfultikt sing!
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Liiiibiikqek its) Oregon Cteaitiiläth
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fsetssee Ist-se« set« UND·
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» wie III« seist: at« stehe«
« Leser den Lisette, siedet«

imd Mitte« eediieikew sit der·
«« Ists·- iu tilde-s Brette-« i« dem
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» L jeder taufen sitt toten.

Jn- u ruf; Deine» use. «z g «

sie find betet! ins CHOR.

sei-Diese Putz-take se Cuspet com-any
e»- ou use v Sie-ask. » aomc o. esse-it,Fels-din- llltt Blick. .»««.»»

Isstee II« Zither!
Its« Its-d cslsest

Die deseii Insel« s. lisjsetithe
feste die zssettllsisflea

- Sei-ehre I. VESIC- tu reist! Ists-O;
Wesens« und Kleinvekkeiiif von Waffe« uiid Mantua-s«-

Itlle Arbeiten de: lepaeatneislettttim stets-litt.
111-XI. TTTESSTGF Este e. ad fSr.

Mehr, so n- ach. . sit-n ,
Ost-ist«? ettztfb Kanne-III) «
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S. W. Ecke Vierter und s Straße.
Neue Walliitisse de. lk 10 Centsp Reue: ioeiiee Honig, It. Rai-te ls statt. hu(-

weiiea-ilii-til, set ld ki Terms. CieaiiiekyButter de. I» 20 Beim. Fkiiese sitt,ssei VI·
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Wie out-ki- kiu voasiiuvigks zeig« iu ges-»in. H—-
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Die Eis-most - jede: lees ei Bei!
Ist's) so« Gast-staut sitt deii Ihn.

Eksaätfoetgiisgsr sitt.a Ost-staa-
« «--PotSt ZOCLOL stunden«


