
Cchrecktichei staut-nimmt«
Jn ihren! Danse in Coronado dein!

Kochoseri beschästiqh pasfrrte der Frei: R.
T. Greenrvood an: vorigen Mittwoch um
die Mittagsgeit das scheeckliche Unnllich
das ihre Kleider in Brand geriethen,
wahrscheinlim während kie Frau dnrch
Ansoendnnq oon Kolilöl das Feuer« in
Gang zu bringen verdrehte. Die Un-
qltlckliche war nicht imstande fiel) zu retten;
dnrch das GeschreinndanfloderndeFlam-
rnen airsrnerllsssn tzeroordene und schnell
lsisrzueilesrde Nachbarn fandendie Osten«
ste aus den! Vase lieqend,die surchidarsten
Brandwunden erduldend. Aber aach das
Hans stand inFlammen nnd es war nicht
inniglich, den Brand zu löschen, noch etwas
aus denr Hause zu retten. Aus dee
Vrarrdstätte sand inan später- die versah!-
ten llcbcreefte des It) Nloitale nisten»
Eiirsgllrias der Fkran Grkeniooosx Die
frrnu nnr Lebe« in erhalten, lseiirsiljtc Eint«
liche Hillfcfiel, o-srrrkblich. Um l) Uhr.
rilliunds erlösle sie der Tod von ihren
Qualen. Sie rnac iroch inislarrde g roc-
i-rr, ihre-n 111-inne, der xnnr Mittagessen
vonder Arbeit an der Coronndo Eisen-
bahn lzciisrqcsehrt nur, den Herganr d.s
llsigliicks zn er,riiblerr. Dei« Stdn-errie-
oriiste ist nun infolge der snrchtbaren
Ansrcgtiiszr bedenklich erst-Inst.

Sekten-s - Grenzen·

G. Dahin, I« He alt, gebot-Mc»-
Zllinoih und Zhatlolte B. Meßner, Es
Jahre alt, geboten ia Ren) York, beide
iaohsilzaftin San Wege.

Adolvb G. V. Gran-H24 Jahre alt,
qcbokcss in Iskanlceiclh wolinhifcin Sau
Diese, and Louile Amt, 19 Jisluse alt«
geboten! und weh-shall in Olv Ton-n.

Etwas! Meist-Hutte Any»und Helena
slksthisya Schnee, luide von san Ziege»

GaumeNorlsoali Albas, 32 Jahre alt,
gsbokrn in Jllisiois und wolmbalt in Los
Angel-s, nnd Eil« May Lea-tara, s!
Jahre alt, geboten in Indiana, Ivolpnhaft
in Lin-owner, Kann.

Llriftides E. Steh-s, 28 Jahre alt, ge·
hatt» is) ljaltfqtaiexi ital) tacht-haft zu
stammt-a, nnd lcmsna J! LibIIyJOAO Jahre
alt, geboren( in Calilokisieis und wolinhaft
za SauLaie NO.

Geo- W. Ohlendolf, 42 Jahre alt, ge·
lmkn ist Illinois, und Fern L. Das-alb-
fpn, 29 Jahre alt, geboten in Ohio, beide
tvohahast is! sc) sjzigelkh

YD «« T.-xlscr!-s.s-.!,d»-
Von! Horoit des Zordennetisnnilchen

T!n-!eednndrl, der in sssidiassapolls sei-
nen Siy hat, wird ans das leoiolsll
binet legten Vecsnnnnlnng znr Bei-ds-
sentlichnnq übers-todt. ·

Wie entnelsnsen desmits Folgendes:
Negetsisdsgiqe Sipnnq des Voroels des

VordnggeeiktissilchenTuenerbundeh an!
sannst-m, den Ah« seien» ist«-M.
Aus sinnst-hinan des Ausschusses site

vrtiktilelics Tnenen eonrde bclchiossem die
folgendes! etntllilsidischen Titenoeebttside
en den! am W. bis A. Juni ·d. It. in
Pliiladelphio iinttsindeitden W. Bundes-
tneiiseste eisiznllrdent »Denlsche Turme-
iehnsh Dentichee Brunett-nnd, Schweige!
Tunkpeibnnh Bestsslchek ZnxnerbnniyJtalieniichee Turnus-und« kankdsischec
Tit-umbund- GmiioisGynimflie So«
sieh; of London-«

Jn Olndetkaebtdes goldenen Jubiltls
nsns des Tukneelnmdes sollen ench Ein«
ladnngeir on inltisedische Tnenoekdtlndg
n«!»it de!- VeeechttqnnqznePeeielieweebnnsk
ergeben un« sinnt asiden SkssneizeeOhne«til, Tne!!e!«is!!nd, an« den Okiihniischcii
Tnksterlmnd und an die Asnateise Athle-
tic 1.1-sion.

Ferne: sall das HEXE-eitelm Grim-
niltttso to!- tho Aclvnncoment ol

lHizsslcnl Icckuoarton « seitens del Vor-
prtts n; den! Feste »eing»el-!den werden.

Tie Mit-nieder tin-« de» Hexen-Inwie-
Atisschetsz nnd Peeiseielztee winden ei;
nennt.

Die jssnsiiahsne des Tnknoeeeisis von
Ln Stille, II» in den ghipagp Tarni-e-
-ziis !v!!!ds vom Vorort bestätigt.

De! Anslcsxnsz sit· Tuknleheesseminak
ionede heimste-Ist, der nächsten Sitzung
des Vocoets Vorschläge nnd Emnsehlnik
gesi in Bezug eins das Tnenlehrersseniik
nae zu ansehen, die der Tagsatznng unm-
lsreitet Ineiden sollen.

Der Eisenbahn i Ausschußdeticht.te,
daßtm! de: Jkinnl Linie Association site
die Reife nnch Plsilniscskisjn nnd zisriick
de!- einfacheFahipkeis ststgestsyt weidet!
sei. Tie hinnise Inlisse znsischesi den!
is. nnd M. Juni etsolnesi nnd die Ne-
lonkesise hss spätestens den U. Juni.
Fite die Nasid-eile tntisse ein nnd dieselbe
Ilnhnlisiic bei-tin! werden,

De!- ssugkchnß svnrde beauftragt wei-
tere Risslecnsxitngeit znk Estasiggiig dtllii
ger Lllaten z!- machen.

Die Tyeatoksßskftcllttug in set l
Titus-satte. 1

In i«- WpOHNHSIiiHIDDY
Ctsffstiztnn Delikts-LIESCHEN·Lakeien-sit.»Uras- rse arge-sendenosiosisisaiisikiiqckn »i- icon-H--niii san-is, sit n Ip- msan ern»
gelungen nnd lat aaeh den ungetheilt-a
Jan« in« zirpte-in erschienen« w.
Den Piiblilntttl Mitarbeit. · Wanst-ver«-lteigeeesieh sogarzn des seh-man« dases das« bette ist-mit· in Cur-Diese«sege-beiie deritsthsheeterstsckrvm liess-lieben·Rollen waren tttrDilettanten iovdl lebte-r
genug; both waren dieselben lo gut ver·
theilt nnd einstndirh das used sie, atn
Cchritirehenging, trsibenrdle Insch-
rnng des ganxey Cttickesnahezu drei
Stunden iii Aasvruch nahen. «

Der Gang des Stils-I ist in kurzem
ein-a folgender: Here Johxi It. Zeilen,
bis Fluges-den, stellte einen gwar gelehr-
ten aber sehr nediintiltheiesiros ssor tn
Wien vor, das grade Eegeirtheil von sei-
nemRetter Schiicheniaiiiy einem Bein·merlslirsfser.ans der Stryerinarh ein
dtalttftherGefchilftsinaniy - dabei aber
isnrner getniithlirh, daegkftellt nonHerrn
L. Iris. Tftevdorvon Freihsld Geer
Eisin- Mayerx ein ieiastiiiiiiigey reicher
Erbe, der iiiitsr Klugebvriis Ineinand-
iihast sieht, ist in SchathsiiiattnsTochter·Nolitte GranBolbeijaged verliebt ; dneth
tauend dumme ctreiche iiraert er denMoses« »Ja, das· dieser die Vvriiiniids
lehaftsatt sehne-tat nnd sie seinem Vetter
Ichaehtinaiia übertrbgy natcrlis zur
iiiiisiteii Freude Freiheit-s· Sehaebtnrrrnn
tin-ißihn eiiif geschickt« sliieife an di.- Jlrs
iieit iieranziigieheiu Noli-re in Gefallen
tiibt er erst ividristrcbeiid nach, ioidisiet
iiih dann aber niit ganz» Seite drin
tlergniaiirisbeknf nnd ipikd schliesslich
Zchiichtinenwi Seliiiiiegcrfolri un) Ue·
ichilstitheiliiabistn

Tieiifeld Gen«Gen. Traum) ein jun-
ger Atti, nnd Willpelrniiie (,«fraii Nach·
baue) llliiaeboriko Tochtey haben einan-
niider gern; Kingebvrn aber, beeinflußt
von siinein Freniide nnd Schiiler Servi-
iiiis GeerA.Lolilh-.irdid, einein dir-»H-iiltiaen und. lsdelnbeiiiiien Bad-men-
der nebenbei selbst Qlbiichterians die Ins)-
tei des Priifissorshat, verweigert seine
Eiinvilliniinen Schachtinoiritbringt tnit
Hülfeeiner Nvthlilge die Sacheaber doch
ins richtige til-leise, entlarot Seit-Ilion,
iiiid der ·,,geibe FefniW wird, da» er nicht
ireiivittig gehen« rollt, Her schob andie
srilefseLust hefbrderh

Eypriaii (.herr W.Waltrr") ein nn-
s-slksstäiidizier, schiichteriter Chtraltey als
Schreiberin Kluge-dort« Diensten, nnd
Siifaiiiie (-’sran SenienbreiiiiedVolks»
liiilteiiit bei letzteren-» eine resoliite Witwe
in den beftsiiJahren, dle·ni«il)«l Xnif den
Musik) gefalle» ist, sonrie Hans Vier:
ichiott kszipisrr C. Pglhrtitakj El« Vlltflsi
lier in SchiiehtiniriiiiiOriginal, ein der·
bcr aber niitntilthiger Charakter, erregten
dixrch ihre vriglnelleir Einzel« iind Zwie-
gcspräthe die Lsichsniibielii oft Hain Am·
herzten an. Die beiden erftgenaniiteii
stellten ein drittes fehrlvniilched Liebes-
paar dar. Cyiiriqii iviil Linie-inne heira-
then; der Herr Professorverbietet ihin
dies, nnd da ihin der Gehorsamgeaeci
seinen Herrn über alles gebt, silgt er sich.Stil-inneverläßt daraus ihren Dienst nnd
qehtgii Schackltiiaiiir.Hans rnns Cy-
uiinii dann eifersiichtiiiirr-rohen, dieser
ivird ein ~Miiiiii,« litiidigt Iriiieiii Dem(
den Geliarsaiii und stillt fis; unter da;
sfieaiiiiisnt vgn Ernst« SnsariimSind)
Johannes Schlitteiihardhals Gottfried,
ein Knabe im Veraiverh spielte seinelieiiie Rolle lehr eint,frischnnd frei.

GroßenBeifallernteteii Frass Stufen-
brenner nnd Herr Boibiilgge niit den in
ihren Rollen vorkommenden nnd init gro-
sser» Cjelchick vorgeitaaeiien Geiniigstih
sen! Cupido nnd Dur-its. lsbeiiio trna
die tilcsniig - Section des Tiirnvereiiii
diiich nielirere Uitrziiiiaiinsiishöre viel giir
Llliisfchiiiiickiitig des Stilckes bei.

Den Ptitivirlkiideii gebiihit für ihreLciftiiiiaeifdie vrllfte Anerkennung iiiid
dirliiiil des Deiitiehthiisns von San
Diego iiiid lliiigeaend. Ter hkinvtdiinl
gebiilit aber den! tüchtigen ifteaisseui
Herrn L. Wilh, der nach eine: gieinlich
lnnncii Pause die drainatische Seltioii
wieder ins Lilien tief; riiit Hlilfeunsers
J«ii·beiiliiiisilers, Herrn Julius solle-r«
eine sehn« sondern· Bühne mit pracht·
vvlleii Eceiierieii fch.if, Itrid dann keine
Aliiihe nnd Arbeit schenke, ein umfang-

rcichei Thiateisiiick init Erfolg aufznfiihi
rcii. Ein Erfolg anch in siniiiizieller
iJinsirl)t, frohder ~lchlechten Zeiten-«

Ausland.

Ja am« Dentlejland lexklchk die
Gkiospze rothes-stieß.Jn Mllnchen allein
fink 60,000 Peisonen daranekltnalt und
in Berlin find die Oolpisitlsslesstc kann«
imstande, nlle Patienten in den Kranken·
hitufekitzu behandeln.

Der Aolplcxigsåbeiftteil in Böhmen
hält an. Mehrere Flibtilen nnMen tue-»
gen ssolsleqpnnqgelg die klzttken liefen.

Dr. Qyds hat leiste bealdslchltqte
Rkiie Fuss;Si.Pmksdakg H: Ins-»in«-
aufgegeben nnd lehrt statt dessen späte:
direkt nach Bktlssel zurück.

Fqk den Hotlscsslkcnzsdienst unter
den Bann findin Deutlchlund bis jeyt
175,000 Mai! aufqelskncht worden.

Aas Ungarn findLieutenant Bela
Pulsl nnd 80 felneeKannen-den nach
Ttnnsvaac all-gekeift, um scch in die
Dienste der Bntcn xu stellen,

Inland.
Genera! Diie wird, sobald die

Uhitiopiiteotsscomssiilstott in Mantiss ein-
tkifl-, anf lein eigenes Geinchhin, da er

der Ruhe bedarf, zurück-trafen.An
feineStelle tritt GenecalMcArtbitr,drt
unter der Loinssiiision stehen wird, die
fortan die ganze Verwaltung der Inseln
leiten wird,
« —Ja Chicaqo haben 7000 Ida-Mastd-wercer asn SonnabendMittag die Arbeit
niedergelegt. Man dcfilrchtetUnmhem

J» Port Aal-us, Jesus, wurde»Jamcs Statuen, der feinen Mitnkdeiteek
Chius-Erumbach exslochcn hatte, aber vor»Gecichtfreigespcochesi werdend-or,voni
einen: Pkod ergriffen nnd anden nächsten
Telegrapixesipfalzl artig-hängi- !
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Dis sichs« Auswahl dei- nnseklileitfteii eine,
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iL; m Bnvcziunuetn

kss ·» ijxzzzsi . -..Hill.r»ssxsxslskiäsxxissslcixischlst-is:s W
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Unmut-Wald—

Tat! eiiiiispie deiitichkzfkeskqiikqssj
PMIXZIIE Tlsd·i-·I«lltiq. iii san Tit-no.

Royal K
« Btlckerei nnd

M. Division, Eiziis-xiliiliiiei·.

IT.".«?l«..T"ll;F.sk"TkL.-«««TTZ"·""" 1021 Fünf« Stic- iiovc o.

«« Sande« Pe
«T« «« Jni Centrum deiHSlatitnoli-nett: iiiit nllcii

l»
- z; lOO gis-le iiiid licllc ktlniiiiiix
Ins· «s« liyl HLEY Preis« not! b« Geist« bis! iii sitt« net· Tag,
f; IF, I; Vkih» Lan» ob« bciiii Iljloiilit billiger.
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I Psan Diego .-ycle F« Arms ca.
Süd-Ost Eis« von 4. und E Straße. l

Das beste und sit-bitte Assotleiiieiit in lGewclirciy Büchsen, Pulver, Schrot
». » · . . »nnd eportmaiingOllttikelii iii der Stadt«

Loiiiiiitund Mit iiiijer grollt-H Lage! tinti

-s-xsi-lfaltrräderit,xs-si—-
bertkoiscsi iin Bin-Giiiid Qiijlität »·Zldiiiii-·nl« SZSXNL alle iiiidsrii »Mit-ei· ketiiiilski· Wsrlnattnit niilidcrtkiisseii in Zlldstxiililoiiiiisii nnd steht inmi- dikelier Hliifslchkon! c» Eifer, dein eiiistqneleriilcii Tlitchfeiiiiiacher lii Sndicniiioknmk· Qktslzseäulikaåisziiiekstvazniitiekzfugefiilchkkidcht bist it aqiiiit In Its tin.

Stadt-Neuigkeiten.
L« Die Telephon-sammt ver

»Du-tm« stumm« M Its«
um. sitt« Dei-Matten benimmt
was« uns aus, und wir werdet«
voklvtemm v

Kalender Nr two.
Wir erhielte» fassen eine Sendung

Kot-indu- illk das Jahr 1900ausDeussckp
lanty di· mit zu den folgende» Preisen
abgeben :
Mllnchenek Fliege-theBlätter Kalender. Akt.Lehre( hinkt-werBot·Kalender« . . . . «. Jede
Reichsbole-La1endek..»............,.20c
Daheim-Kolend-r.....«..
lieqensbitkkek sJtakle-(-Kalender.. . . . . . .25c
Gesmanla-solenbec.»». . ....55e1

F· sent«K. It. Lang reitte on! Sonn·
taki inGefstiften nnd SauFraneiteo ab.

- serr C Steabitnannstitt ain Man«
to« iein ists-ten unt« bitt-is net-gener
Wsbnbaus an s Strafedannen. «

- Osm sd des erbiest einen sei-trib-
nisisstein ftirdes! Ratt einessilcoktsiftatttes
an it. nnd I· Straße« tun! Koftenpreise
vonstbtskd ’

Herr Stbieioitnot! det Los Stirn«
iel liretoina Tarni-any inne nat! Sonna-
bertd bis Konto« Geschästehalber in
sit! diese.

- sit! nettesOeftsttfttitsfedittitsevon
gniei stockitierten wird Dei-r it.SXGratil
an der Sttdntestscekeder Sechster! itnd S

Straßeerriet-ten.
- Ettft Tini-r, ein iteborener Stint-ei-

ner, starb a!n Dienstaa in! liter non tttd
Indien. cr isar seit M Jtbreti in San
dies« aeitttfianext-sen.

C· seachtet Speise-«« neue Hinein-
atit dieser!Seite:Special-Verkauf tm!
Weist-traktiert, schtiest an! Sonnabend,
den t7. Fedrttayisibeitds Willst.

- Cin Radfadrechatte festenDott-
nerftaq das Utiqstieh beim Fabre-i nttf
de» Utteaetsteiq an l) Straße, iinischen
M.nnd is» srtappszti werden. Er innsttess Iztrttfe schien.

Man bereite sich nor auf deit du·
hen Masken-Ball des Eoneardias Turn-
oereins atn Dienstag AbendJden 97 Fe-
bruar. Leser die betressende Anseige aus
der erste« Seite-dieser Aussteuer·

- Detr Jos- Qchttchttne er has seit!
neues Gesehtistsqnartier im gitard Blau!
an FünfterStraße, itvischeti G uitd H,
brennen. Eine osfitieiieEinweihung des
Resorts wird soitter stattfinden«

«.- PH geb. D. Schttiittreiite atit
Contttannach so- Ingetesk woselbst seine
Frau bedenkiich krank dariiiedeiiititd It!
der Seins-anNiichi est-ten Dr. Sehn-ist
die teiegtaiihische Nachricht aus Demut,
das« fein Lfater daselbst gestorben sei·

- Jtt der »Weil-ne« an B Straße,
gioischett 4. und s» hoben Anfang« der
Woche der beliebte Eiaeiitbttnter der
Wirtsisessafh OerrGen. Wahl, und seit!
itntner fidrterDespite, Here Jst. Nich-
banr, beide ein neuesLebensjahr agitie-
tri-ttn. Lesterer feierteatn M. seit!
ttstett nnd ersterer aiti tit- sriti tststri
WiegensesL

Herr E. Schlittettctiitdtist gern-tu-

geti, das Bett zubitten. Atn Sotnstaa
aiitg ihn! feist Pferdtttit deiti Waqeit
durch, i« Weisheit! er itttd seit! Sohnfrei)
befunden.Beide tot-then heyiindiieschieiti
der-i, und iepterer kitin ntiveriest davon.
Schiittettbatdtselbst aber erlitt ichttterzs
haste Contusiittteittiber den ganzen Körper.

S« Eis! großer Masken - Bat! findet
an! Freitag· den is. Februar, unter der
Leitttug de; ~Liidies of U. S«Gratit
Tircie No. W» in per G— A. R. Hille
at! s. Straßestatt. Die Piraten« werdet!
dasiir sot«geii, das; keine tiniauteren Cha-

raktrre Zutritt erhalte-it. Werts. C
Insekt« Orchesteriiesert die Dir-sit. Er«
srtsctittttgeii werdet! gereicht. tZttittitt Akt;

—-—— -.- j

Ops beste ischtvaritirot
sotuie nlle anderes« Brig-knarrt! siitd tit
iiabett it! Gen. Crittiterk Albas-ritt, 627
Juli-in Ave» ztoischcti U. tiiid 24. Sie.
Freie Abiitsseritttg TelepitottiNttittnteiz
Biatk 977. ·
Stett-As Hutte» und Wirth-Lerci
an der« Ecke von B tiiid 7. Straße, iit der»
beste Plan sitt« Mitleit- Vttttm Schittiers
tote, Eier, Idee, stassee tiiid Cttocotnde
tii den niedrigsten Preisen. Beste Qua-
lität. ·»

v

B« tgotutitetxiiii Linn-it jtdeii Tag not!
it) bitt 2 Uhr ritt-Quirin Guitton, 6te tiiid
l«Straße.Der aiisgistcichiieteMitttiugip
slisfiiokey ioird oerabreicht A. Itittderfotn
Eigetitiiitttten

«.

T?- je

AS« Fitr seiitste Visiten sinkt-it,
Uiiliictg sitt-its ist steigt Hatt) dicript
Tstte die ntoderiistc und fchtntsteSitten«
Wir habet! dieseilic itttd tiefem die seit!-
ftcnuttd elcgiititesteti siartett sttr Dritt-en
oder Herren sit QUIO iirr Hundert.

Osfette Muster
it!

iyorzcllaitsgisaatcti
verkaufen tvir beint Si! oder tintistttin
Stücken. Eine gitte Geiegcttheih ttnch
und ttach ein itollstiindigrs

I Tote« Service I
sit betont-seit. seh! Muster suni »Uns-
strahlen-

Pitlitce Crockeix sinke,
Abs-III) sfAticlsp

-sitt simrtte Reise,
ssssen D O I.

O

4I g; d, 11.:- 4.Iåipckf Uns-Ida Was tlssfrom» Beim! litt111-st-

C« Den besten waxmen Las-h fein»
Moment in des« »Eintcacht,« l) Straße,
zpnilchesiit. und 5. »!I 1.·o———-- «

Frist« Ohio, Tal-do, Z (I Yllxagfåqniik so.I IN« « -Cbelsyf2·be»fchmört, das erde-
Wm Warum· der tun«

Es. ist, meist· tschi-sit· in e: »Ja isten,-
do, ja odeakuspiastpttemTeam und Staate,
that, unt« das;besagt« isten-o d!- Summe-s:-szuadekt Delikt« fllk jeden III! so»»mitt- bessbless wird. de« durch den Oe«
hkqgsi vonhast's Statistik-Hutnicht
geh-m werdet! kann. .-

Fkattk J. Ehe-up. E
»« » Befchworm ves- snir und Imteri !( Siegel »« schrieben in mein» mgeuwqsk

« »»- cmc G. SeptemberA. D. W. ;
, Lf.W.(slteafon. bssauicverstotaskk
. dnslsssatnkrhistisk wird inrcklich genom- ·
yien und Mk« Brei: auf das Blut und diesschleimige« Ober sm- Øl)st-Ins. Las»Euch umsonst Zeugnis» ones.

I. J. Eben« C II» Its-MAD-
E' Lettau-It von gtmsjotdolqxiy we.

k III« 111-Mist! MIC- ssf U« Mut.

-——-k-OJ--»--
H«Nu: die besten Zotten Wbilleyivtsilchesilt Pitek Decke-·, D Straße, zwis-ichen H. und s.

Gemüt-ge fasten stets in Zins-be«
hätt« aufhsioahktulid luftdichtverschlos-

xfkn tret-den, sobald die qexvtlnlchte Reihe»fdeniclbeii entaosnmkn ist. ;s 7 111-ist«; Flaum-F Ist; beim Masche-I(
isicht qelblich widest, use-m man dem«

sWsiichcvtisser einen Thcelöffel Bot-asiati-Jpe- sagiebh
·»—»

« Niemqls bitt f« met( Seiden-
geuch sonder« reide dassklde mit einem

« Sitte! Satt-met, das besonders zu diesemfsmeck gehalten wird, sorgfältig ad.
!—···——————··—

Wen» Sie einenGas- i
pdke tjtaiollnscfen

set-mindert,le Pause«
Sie statt!

Peerless Stein-I Coolceis
Si· tdunea damit Clne

ganze Mahlzeit Über elneist
Brennu-kochen.
Zu baden tu der

Fu; Diese hat-diente Co»
C« Mut« sey-se, senDige-

k die Eltern( n
««

haltet di· Kinde: unli- Im
««

« sinds-I da dsntliältth Miit ««

»» if« esorfchsiigen AMICI-Mc.Im«stf list ein» nett Inst-langs- .
«- tkalt im days· aus. i«
»- Gift-in qlcckllches heim. wo

Ist-innre« Leut« fjtiamlbendnst
da) P ano N tm, tust-m an- —-

,». vers-o« Geist! su Inst-n. ».Du« Mann,- ein singt-Ist-« sitzt, M nun ne Noth-in tqkstt s«
»; in! Deus-and and fetbikfct den ».

’ s Armenest-findet. Das sich, des«· manisrslelstlqlslteiif sndihlaust -
» heutzutage auch tinElend. M« ,

« Rechnung ebnes Intmlsnssiw«· Rnucheks Mal! dahin. sind ««

«- ohne ein Wie-no in Ihm« sanft, .« oder haben Sip- sin c sei, das sie .
ss inntattschesi mdchtessf U« mdmsn «»

H» das qlteals Nessus-lang. «»H; s«See. I. BIILSL
lO5OVierte St«

»F. . fsFsspzj

sind unausgcltst its-stillst, ·
nnkdie bestenWaaren fis-
ihke Kunden zu beschaffen.

Wir knacken diese Mode an! folgend«
Artikel besonders auf-nassen«

O

Dclikate Pflaumen für
« den Nachtifrlx
Extra guter Reis,
New Yorker Käf«
Si! er iftli er Ciden!

Hammer: was» 933 ste str.

Hslnerny Ema.
. .s. u« is« Stkaszsesp .

nnd

A- " «sst i
50 · c c , ««· · ,« FLYFILYTESIT ZZ’»-«3."«»'-’,«»kk3-s’L-TE"817F3T.non s.- lsis «. Srcciell jedes 50c,
7·’« 111-HEXEZEIT-ZEIT-L?.L-Z.?I"få3vWILL?von« nencll jederTät.
ILVU Verm(- Wcnavcts für Tonnen,neues«Winde,fchdice Farben, schön sing-faßt,

sssectell jeders1·t)0.

111-Z Cnltlco nnd ils-rate Wrnpperä fürTannen,alles hfthsch gen-nein. einigesnit
I weiß Vique Zeiss,FLJB nndBLIN-
Igkptassihiiu du Strumpf-nassen.

XII-c Sehn-unt lsausneaollene kibbed slissdeksflrüsnph doppelte Fersen nnd zehen,
keqnlflke As: Wann, dies« Woche zweiPaa- sllr Mk.

TO: bennsdokss schmtm fniunlose Tannen-
ftcihnvfkh SoI-s:ncrge-ticht, O) Ganz«Sohlen, doppelte Fersen nnd ziehen, Abs—
Wann, filc dies-« Woche ver san: Tot.

Mclnerny Bros.
Im! n. 80Z—-5. Artus-c. solt(- P.

end! Uns-Co.
ZpIkIYJYOaIPMVKIJCC l«- 11., stirbst-aktive

s us— MiaiqmspaDies» No. Das-g«

Fünf«Straße, llnivekfalsDelicatessens
Handlung,Austern,Miso, KnffeeJPickjC
Brot-Motten, usw.

-..- «»...-

: Blatt-In nich! einheimifcheJnbastrit
unterstützt» und cdadukch Veschsfkkqunq
geben an Sinn Die» Arbeiter. Wein!
Jhk »Jtata«iScifegebtauchy so habt
Jhk einen guten Artikel, und wenn Jht
die Usafchläsieaufbewahrtund dieselben
xnkikckichicky Io hab: Ihr di« Auswahl ooa
slntt stehn! Aasfitllunsvon 111-Mk»

Gelegenheitsdidätcfe
m« lHerren -Kkeidungss

Stücken.
Groß« Pkeisipeeapfejansm währendv« vom« set-m- eu sein«-geta- Iausgefenstert. Sols·leeehs werben

file das Ists fettenspukt.

herceussuiüse in. · 90540
OlesuläeerPreis QSJIOhli 111-N

Herren-Masse in . . . . ,18.00
Sieg-il. Preis slO.OO bis Its-Ob.

peekeassnzüse zu. . . .810.00
Regt-l. Preis: 816 50 bis OLOO
M· ökonomische Leute ist slee dieGelegenheit geboten, Geld zu sparen.

GEO. W.
MARSTON,

b. GC,
Sau Rest, Tal.

——..». 5z,.,...—.——.—..;..

——·l’lU2-—-

PEOPLEs’ STURE
Bein! Einkauf von

Iklecdnuqsstückenz Schnitt--Sasaijtgaavesy heran«
un) Dameussakdekshe F
speeche man var im

people-s« stets.
g Pkclshernbfcytsngen zin allen Devartenientsj wikmä Bodens

während djqxeg Mutiati um Plah zuqkqchgn m- andere Waaren.? l Eigenlhihneczz
ILW Ecke sie) u. l( sit·ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

Geht - nackx ; Wortes«
«« Samenspaievlusig

Wegen aller SektenGarten« Rat-m-
- Gen« s Stute-eint. - Alfalfas
Samea und Zsviebecisehliysge eine
Soeeialitäi für diese Jahceszeiy

Jetzt ·tst die Zeit» zum:Bcjumepflatczcti !
TlkitsliefekssallsjUctsso jun» Fkuclxtbiiumeioic Bis-Akte. Jedem-Seit,Revis-l,a. Ja.

Ase-gest ssicht des! Plos Ecke b. O.- l St-

HENKV EIN-U. Sankt.
Pferde— Geschirre
Leichke n, Schwcth
em- ocief Zmeispäuixi
Neu oder schou ge«

brauchte.
Denk-Inte- 702 Use-te Gnade,bitt«sa- lIL aase IT« s« Strafe.

werdet! von Um· u« den billigsten Preise»« angefertigt.

I. E oIT:-eI: ,

Aussen-ladet,
lsss l) strenge, san llioga

Jinvottirte
nnd ein-heimische Stossei» keichhaltigek Ast-sprichl frei· an Hand.

TZj-;—

lOEN KATER,
—Besiset des—-

l«’l«()1iI«JN( M MAK b) «!
1214 Fäuste Straße, nah« s,

-—Osadlee ne—-
slkiadflciickkLaie» dann-Iris, Lamm«

Saxivciiieiund aevökelten Wie-Nasen.Sei-insect, Spec! und Wurst.

s—- Ftcischntarkt H—-
-1345 F, Eise 7. Straße»

Alte Sonst! Fleisch,Schlafe-I. Spec mit
Mit-ff. Pkomote undreelle Bedienung.
j

- Dse Süd Califoknin Deutsche Zei-
tung koste! nur8290 ver Jahr.

sp i· «I«:TF k·. «, , . « IV
«

svsssssvsgsmtststtttmltiiutdsvtin
okatis.sp— . «

»Pntisine,t«« .. « e «
stn»san«» nat-I heisses-lese,»Geh

- Duft«-.-I·ulta-··cu.»t- II« set Oh»tm use-rastend. te« sc« M»UNDE- «. . - K;
« o« , «Entom! Teoxcompanzz

sbvsss stufe- itr., case Rest.
TelephonUsd tust.

sit " T ad«sektesgtsctounntsfkfsyeotbr w« »An

An Eßwnaten ,
com» St« ·
eint-ahe- betjdet ,

CIIIIIAL EBOOK! sc»
c. r. tust-two. «

Tot. 111-ohIslh 710421 It«Its.
Ctttntodh chboete und set-stell Spec-11.

stnd einiges-delikatesten, dieses-seiest ati
band haben.

. N
s« ·—.-·:«-·-

X· «« «« :«!
~ »», YLHb ( « . - «

«. L. «» »F»OR» · . F IIJS " . v M,-7« « ««- -- - «. »DR qs «-"««"«»

Ost« s Mk«
«» . ; ’

- « - ·.- ITØ «

, . J »

. - III»l«- E
Brod, Viel,Kasten, Gottes, Eandts

Matt« Oltt di·
Aug-Ums- stseuli cost-III!

ts- ssn sentence.

New Home
IBAKERL O

Ecke Sechsie und c Straße·
S u u! D ·-e q o.

Dcutiches Ausgabe« u.
« Punspernickeh

»»

sowie «

Echtee Deuticher sit-lebet,
jsben Mbeqen frisch. Ferne: Islfton send
und Salt Rcsittg Brand.
-Ovsmitss tmd anbeeeKutten nndTot«

ten, gelchknackooll verziert, loeeben ans ke-
itellnng Hkmcht und in htnektee Zeit freinach ttgond einen! Studttbeil abgeliefert.

Stuf! Vieh-sedebit,
Itzt-abson-

Rtttusttotisnsttsä T«.Z««HF.JJ.".·-«.:«."·IZ".VIZTie fiel. Akt-X( Janus-Ists» mnetnsuhsste Legt-ki-Uctledeh Kasus-can DE) VIII-wohl, Hätte-mutet,Its.

- ·-k«-.-«E1s«-’· ’.-

sitt« der bekanntesten,
. besten nnd beliebtesten «.-

I Wink-Schatten in dek Stadt «
, m

?««
v I

. , ,-Dtc Emtracht s«
» Peter Becher·

Etpsntwsetk1 L
i IA 1327 l) sitt» m. 4. Z: s. zi. .

LiEs« Ttego »Hei-no« Bier stets »frtfth an sank.
H Feinsttz keineLstöke nndWeine, T«-
4 beste Signa-en.

«. Aadzäellkäiskyäilettee Hans» sogen! l?4 I s)4 -"i

sesüufcheis Sie qui passmdcs Schuhu-ers,
io gebet! Sie zu —-

I»I...lewel.yn s,iwena Sie einen oder zwei Dollati sum-en wolle» be( de: Ocufkßofiustq von lIOIMZDgehe« Sie nach Llekvelysvc wo Sie innnek Ihm! guten Geldes-Denk: bekommen. -.—., De: Aucioerkauf zur ksleditciknng unsers großen Lagers hält stoch immer an. sehtist die Zeit, nnmktjett Doua- su sparen, indem man billig einkauft bei»I- I No. 728 Fünf« Straße,
.-.-

II «» «.he Magsnoixa sahen.
SüdwestiEcke 6tc und E Straße,lIAMES 84 KIIOIJNIDR P, Eigenthümer.

D« besten Getränke und Ciqakken smd stets an der Var zu find-a, un! das belIllee Biere, das weltbekilhmte E« sAI UIESO PIIIOLsqsk Bist, tax-ask as- 3apf. Ein W» sum'- svshteud se« ausw- taxes»
. IDie VOLKSÆIALL

(THE PEOPLIPS HALLJ
Her-wann M. Fritz. - - Eigenthümer«

snculsosdlccke Viert(- Cs II« strittige·
Das becohtute Sau Dikgo »Ptincn« Lager-Bier an Lapi.
«..S"BZ.7’" FJk«.;-?;"EIL-;K«.·.k, BEIDE-Ast«WTHFZLIZLLZETF VIII§ZPL’L«.«.«-’.·S.T«IV-«.Z’I.ZIF:m! wolewlustmfci s


