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«—- Jsssrepi c I - ,
Je» asjissrcaagrseli «« -i sz

«- Ms LJVII«M«OLT.
. e etnenfelsanaen · »»

· wes-ske- sssstssspx .
« innige tdettdithte vonlltvitt;-lls3»ie-r,
kbee be· set-e aufderDIE· diese-tr-

« graste-mer. « « « »«
- luf der Dtag Miit W.gute Weit» forbut-K. Der "en

lau! zu fest, am an( wildendafer
Heu zu runden, deshalb wird U abge-
rundet. »

- Da! ertk ltttsiis alteine Folge der«
neuenDampf-linke hier etaslirte Ikports

» und sinnen-Defizitsvia set-ius- To.
wird noch diefeWas( nech Kansas Gib«
oerlegt »

-- Wahre-d des Monats Mär« wur-
den von Rotional City ss Wangen-La-
dungen Upfrlsinenz · «»

"

»Meis- Mehrere»r« Dampfe: vond .
, »- Zumsselretör der hleflgen Hag-
deldkammszer anStelle nonSaat.Ochse,
uielcher am l. Mai do« Slhahoeefsteratnt
ftlr die Stadt san Diego ttbernimmy
ward· d«P« Its-v natur.

en« stärkst» , as uns«
der hiesige« . »
Regimenh n) Jna an Franeldeo
beorderh Ei bleiben jehtnur nsch etwa
lot) Mann inder Batterir.

Or.L. Schulerunternahm eine Reife
nach Eurela im ndrdlichen californiem
Er besiyt dort A) Acker mit Rothhvly die
er vielleicht verlaufenwird. Von Eureta
kommt befonntlichda· vorzügliche rathe
Haupts. das hier überall benust wird.

- Jn der SuveriorEourt rvurden
der Familie des hier verstorbenen Oeorge
Mueller 8150.00 per Monat oon dem
Ratt-laßzugesprochen-Der Nachlaßoon
JfaacKahn wurde auf ISQIW abge-
fhäpt Der Familie wurden sitzt) ver
Monatvon dem Nachlaßerlaubte

Die Tbeofovbiftetthalten vorn löst.
bis M. diefesMonats auf Poiut Lamm,
wofelbftsie ausgedehate Befihungen ha-
ben, einen WeltiEongrQ El werden
mehrere hundert hervorragende Person·
lichteitecr jener relrqiöfen Gemrinfchaft
aus allen Welttheilen hier eintreffen.

- Derr August Fels von Lesnon
Grooe brachte vergangene Woche vie
ersten Erdbeereir flir diefe Satfounaeh
der Stadt. Er erhielt 20 Centl ver
Its-luden dein! GkushtlndlehSein(Erd·
beeren siud von der feinstenSorte und
finden ihren Weg festnur noeb in die
hole-l! erftenRattges und in die feinen
Neids-traun. Die Fruchthllndler inSan
Die-ro verlaufen crdbeeren zu löErnte
das Körbchen; diefe Sorte ist nattlrlich
eine iuindenoerthiggaber isi doch meisten!
dem ges-sämtlichen Mann zu theuer.

« Herr John P. Brette, roelcher fah
mit feinerFamilie dc THE-»Es
längere Zeit in SauDiego aufgehalten,
ift am Dienstag Ivieder nach Catnooltberi
ges-edeln Herr Besser hat» viel tdnsjqes
uelmtes mit dickföpfiqen ~2)anle»es«- be!
Eanipo zu bestehen gehabt, deshalb hat er
sich vollsttlndig oon de · Schul-
pinkitk wen-löst »Mir kein«-skinder in SauDlega zur Schule gehen
innen. . IF«

- Der Dasupfer «Shairtttng«, wel-
cher am Freitag in SauDiego eintraf,
brachte 2700 Tons-Weist, bestehend
in Zucker, Reis, Ihre, Seide, Strohs
Matten u.f.m. ·GcgskWlsll-p-
-hen stach Sau Franrisca während die!

« 1700 Tonnen vertheilt werden
Louis, Dsnalsp Cdieagm Baltis ’
Nobels-hin, Las Angeles und

ega. Außerden!Aaoitltn Frau-v«
den Offlrierenund Ingenieure-
,,Shantusig« eine Bernannung

Eintreten· Eine uolle Ladung filr
ient bestimmte Fracht wird das
mit zurttcksrehntem meistens Baum«

; ferner 1000 Tonnen Nägel und
« Born-l hier. Der »Shantuitg«
nurfttr eine Tour gechurtert morden

d nsird roaliriszhciuiich isicht wieder nach
an Dtego iosamem

- Dik sandelildumaek von Sau

MJH IF· III) 111-Osten,40 Seiten(
II« icps mit Jllasitdtisnen versehen, in
stplssstr nnd Ipankfche - Sprache anferti-
qen lassen. Siefollin dazu dienen, die
Mexllnnpr und die lkueinilche Neisse in
Central-Instit« übe: die grosser! Vor«
TM!- SOIIDies« als handtlsplad aufs«
Yikläten aus«-It diesen! Zwecke längstdet
scdcichm·sllst"t. bis nach Pan-Inn ver-
Yheilk verdznpchossentlich glauben jene»
Male, was in dem Dampf-let qelaqt wes-H
du! wiss. Was die Mexikanet anbe-

KMIZ fo haben ste ihren asnetslnnifchen
, CÆIJIIC viel Gutes ginge--
traut« . ««

Diksvfe aufSatan.
" is« .

« - ,is»auioatrs«g«t«itnd"
HGB «·.- » » me: iin tliiricht ist, mag
is » « Finden. Fusan-täglich-

«—« .. - der iiekraurrenen uitd wider·«. . Pia-sit »etwas-seist«
« »« Anakreon-Mission«
.«·- eliiiH ist ausallen seiten ge«
sehst .ssd»»szfssti·oi»r,t«Herden. Den-is
oder III» slrhvdkassdeerzgaagesiiyaioiis— fer.ta·y"s.didTHE« T« IsSoldiiientkisifiic

.-" speist so nie! non den ivichtigen
»Ur-www, di« im «( de»
Spiele stehen. II« der» gar-ge Handel
he Jiiselgupoy ciiifahrund lusfuhr
ssaiitiiieii gewiss-irr, beträgt no« seine
todt-wo tin-sehr, invo- anteili-
OITOCS aufamerikanische handedssuser
Mist-sen. Sieh-isuiie an, das andern

«« essltstuo Prozent verdient werd-i, soi
is« Idol· slo,ooo ist-Jahre- Und da-

ruin inits einKrieg gegen sie armselige-i
cingeboreaen Nicht« werden und inttssen
ioir uns in Streitigseiten eitel-sen, die
leicht zu sehr ssioeren Heer-Magra inh-
rni können. ,

Die Vereinigtrn Staaten treten da
wieder eininal iaillerein initctigland
deiii deutschen sirithe entgegen. Jstauch
glttckliehei Weise leine unmittelbare Ge-
fahreines offenenBrudes vorhanden -

die Desiehuiigen Fischen den Regierun-
gen in Washington uadseelin haben ja
in lester seit einen sehr freundiidaftlis
den Ton angenommen; itberdies ist rrnin
in Deutschland einfichtig und oorsichtig
genug, niiht wegen solcher Layoalie sieh
zugletQ mit den Ver. Staaten und inie
England zu tiberioeesen so roird doih
durch die neuen Vorgänge auf drutschrr
Seite nothwendig Missouri! it! diesus-
richtigkrit der hier den«-ten frsndlicen
Gesinnung erweist. cs iotrd stund gu
neuerBerstimsiung gelegt, die lange an·
halten und als Hindernis der Heiiegiing»unserer gollsolitischen serntilrsnisse sichWen-eilen, unter Umständen auch noth

Heriisiere Folgen haben mag.
« Man nius es iinnier aufsNeue be-
dauern, das der vor Jahre« von Prall·
dent Tleoeland getnachte Versihlag nichi
befolgt ioorden ist, ioonach die Ver.
Staaten non dee drcfsltigen Partitu-
sbio in der Regierung der Jnieln Intuit-
tret·n, und init deni he« des ihnen ale
Kohlen-stauen zugesicherten Hafen«von
Pagosclago (des besten Dasetis im gan-
gen Ilrchioeh sich begniigen festen.

—-.-—«·..».-.-.

VI» · Hauchst-cit- m no«
niiriils M cheint herauszugeben, das;
feineJnsteultioneii in Vitresss der Politik
aiissenioa i« « » teilst-e war;
Poch unserieMitim-Jgi7ig« er zu weit,
eine grioaltsanie ciitsihädung del Ton«
fiiltsherbei zu eh; die drei Schiiys

iiisiiinisiiunssesiisiiskiid IF«inan a e e eut iiIstvMådrei Natio-
nen ioeitaus iii der Mehrheit findund
als Grundbesitzerund Geschäftsleuteden
To« an den, ihre Stellung in einer et-
ipos zu ffhneidlgen Weifegeltend inacken
besten, fohaben sie doch kein; pinterlisi
begangen, ioie dies Herr cdainbrrs de-
hutotet und die hiesige geibe Presse eslihni najlteseh ».

Unsere Truoden aus deti Philitstsis
nen habe« das ihnen gestellte Zielet-
reist. Sie haben Malt-los, die sog.
Hauptstadt der ohiliooinischen Regierung,
erreicht und eingenommen. Aber Aqui-
naldo init seiiieni Heer ist ihnen ioiedee
eiitloiniiieii init wenig Verluste, ioieIdie Drpeschen melden —, und so ist ouch
durch die neue Crodeniiig nichts von Be«
deutung gewonnen worden. Dem Ende
des bedouerlicheii Kampfes sind ioir do-
durch nach allem Ilnitheine nichtiiiiher
gekommen.

Ue« die Theilung Ghin-isten-
sangt, so haben siih da ausser Instituts.
Ausland, Ironlreich und Veiitfchksldauch noch Italien und sogardas lädt
Tiliiemarl gemeldet, und auch Uelgieis
ioill iiicht get - ritckstebemuin au .
Stil( g« « nun. Nr « »M--nw ««« HEFT ti sein

- . s- att. · ·

W« »«
««

. ss. laiiiisstttchepswatxwgssflikk der
.- Mai-en und sinds-z z

e n set,

« Mosis-»Q-ssdkk
·««"«« «!s· til-voi- oiii sie» Im« «« ist-«i« » Hkkkfckttstii J·«, Tät's-to« und Um» m

»« - . JIRIILII s· H» ·
» , »Es« ,

Ein kerplsek dentschec Print.
--. "-s«c,.«"« J«-

Hsxk »Es; ««.«;z«f« - »Es. sxzzxd

-«» -«·" - g..s-.»x»-«sssikskekkkrs;s ««
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·

» »Es! J»
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«« - « --:.-ri".««di-I’
.;» ’..»-i-C-?IL,«:-:«sz .. OF» » .--»

«, U« . « .«. ..Ists-se« nenne« -. « -
An» . s. - .- .

Die große Halle, in deeJCQO
site· vorbei-des- ilnb. Ists-inf- . «.

eimteisnzaåkiielcnsssdsss i »

gis-esse«- m vers-Iris hiesige« ges«
den· an denThere« tim den anntdglichen
steil-f.
««

hervorragende Redner hielten gedie-
gese und brennende Vorträge nnd ein
ed« 800 Stimmen 111-beendet Dido-est-
gpk mild«

Die folgenden« gebar-nichten Beichlllsse
gelangten unter einem wallten Sturm·
de( segeiiteruug einstlnsslig ·» Is-
uppmz wes-mi- pqe Drache: vi-
YWaebt am Rhein« anstisnmte und die
gar-Je rieiigk Menge, Frauen wie Män-
ner, iich eedod und in das tndstige
Deutiche Lied uiit einitinrmtenc -

« s, Dle-ss,isslsile. ««

»in engere«entrann» dem-K u«ne»naß·ans-wisses- pqmteu eu ne»
sterikanilcher Zeitungen gegen VeuiiclandRad gegen Deretio-Iseetianer, leooie die
freien· »etwas-ein«» ou. sum«
dein ssndnis arti cnslsd su tiefer-icon.nie neu· var» drei« gute« nennen«
lcdlen sit ans bereytlgl und verpflichtet,
diesen« Unwesen seit entgegen-entsen- Die
ausDeutichland cingewanddrten dabei· die
Qrrungenichaiten einer alten Bildung und
Oesitinng ntit berildergedrarbt lui allen
Gebieten geifligen Lebens, in Iserbam Oe«
see-deund Handel jeden iie per-dringendes
fekeisietund ibra Ildrgekpsiirbten is« Frieden
wie lsnKriege Ist« soll und ganz erilltlr.
seinlsallitbeil der per. Staaten dal ntesr
filr die Istege der sum, der Instit, der
Calelligseih des kleiden» und Zcdulwestns
gethan ais die Dentfchenz als gute slirger
diesesLandes ilderliefern wlr getreulich alle
Ertrag-erhalten der deutlchsn Kultur dein
hier itn seiden degrisseneat anterllanischenneue. use· an: sei-e«- enesqsedeses Ih-
ierstsd arm Kasse-MI- Islessölk O
~sngeilssiiisas« gu eine-n deliercuglands
gu erlesen. pilcht England, sondern gans
surofaif das ilintterland aller weisen
sei-ebner der Ver. Staaten. Ulr sollen
desdnld nicht nurinit Deutlchlrmh das lelt
ist) Jahren ein Freund unseres solles war,
gut· Veglebnngen unterhalten,sondern snli
allen Idltern Frieden und Freundschaft
pflegen. Dagegen nsollen wir, getreudeen
weilen Rathe salsirsgton’s, weder nslicngs
land, via-I mit irgend einen( anderenstaat·
ein Vllndnls isliesam weis« uns in. un-
nsgeKrieg« eersvirieln sinnt«-

Desdalb prateltlren die hier oeriaasntelten
Deutfchiloteritaner mit aller Entltdiadendelt
gegen die Heda, welce nicht srnr lelndiyait
pssiihen den set. Staaten und dem Deut«
isten-tritt, sondern aus;linsuiriedanbeit pwls
lldenden hllkgekn dieles Landesfiilten wol·
len. Wir erdedeu ierner ugchdkgcktichsk pig-
sprurd gegen die Ibsichh unser· leepudlil in
ein lsllndniß rnit England g« onst-Men-
Iliitallen gelehlichenMitteln und gar-g de-
londers bei lialslen werden wie alle Diejeni-
gen bekannten,weihe die Isaflolen pedes
reien nnd tddrichten Bündnis-Bestrebungen
deglinftigen und wir beauftragt-r denIns«
ist-b. leise( dieie Versammlung veranstal-
tet sei, alle deniirsen Liroengeneeinden,
Vereine und Sagen pur crwsdlnng unDe·
iegateneinzuladen,deren luigadee« fein toll,
tin· festelierelnlgung aller Deutlchssssstb
san-r gu Ilinssen nnd legtere gnnt sent-it
aniguruiety wenn innnet die dördften Gitter
des Lebens und der her. Staaten durch ge-
luissenloie oder tdirichte Deger geMrdet
werden.

Und spie bestritt-gen den genannten Ins«
Ruf, eine Idichriih begledungsweile eine
Uederieiusigdieser Erklärungen den:still·
deuten der Der. Staaten« feinen lilnlstern
sowie den senatoren und lieprdlentanten
des Eongresses snltgutdeiismW

Aus vielen größeren Städlender
Union loinsnen Nachrichtesh daßsted liber-
all der drntfcheMichel regt und in!Sinne
obige: Belrdltlsse eine Vereinigung aller
Deutichsslmerilaner anstrebt-

Jdmlkal Laus items-i aus guter!
sdeuiffchetFamilie. C·M ein Brust! des
Geiste-liessen, ans den( Stiege-kriege be-
rühmte» Reiietsisenernle muss. Und
Denn ee niche gnug ans bee It! sefchlm
He« ist, fo hat ee in Satan« nat ausge-
führt, was von feinenVntgefepten ihm
aufgetragen worden ist. Man miet- dies«
»und niche ihn yeeasitsockilich hatten
Müssen.

J - Wäbeend des lehten Winter« bot«
Wen wie vieleKrankheiten; und vieleMni
Its-leiden können die Folge ssimqeqen
lelche es sticht« bksseres giebt wie De.
Lug-oft Lcniss Don-beuge;- Denkst-·-
Skqgistess qui di« we:m de« gis«-

Igey und» lellen die Gesundheit spielte«
her-». «

« Dle Deutlic- lisyethier-Muse
111 111 ehe-b. loohss »Es«Heftteils« uyisoiisichsisutstkjgsgl
hm, wie die Zelstjefissssie
das use erastklch unt« eielstslsis is« 111-«
ten, legt lebe tishsig..dl-,,Ja.-Tcki.«
Sie lind zalsltelch genau; um lege-il) eine
bete-Miste Forderung beleckt-lesen.

In des set. steile« sleil es sitt«
sei: sss Strahl, bete-i Iltien bis»
sein«-s lUOZ,CSI,SQO,IZO, Illc 111-J
asljerub C still-Ide- Dollorx eelIJ
SüdMilliarde- Msel and ss Nichtsein(sen-sei bisweilen! ««

Dieses( der ls cis-stechen?
lebenden Deatlchea solch aul stxovol
Köpfe, etwa den siema Theil In ges;
lata-am! Bevölkerung, gelchäfh Ja
ganz Vtastliea leben etwa (50,000
Deutfchr.

oüd-Eitfl-i;oritien.
- Hteblanbs erhielt einen sesensall

von Es( Zoil in diese· Section. «
- Los Insel« hat in leitet« Zeitkeine neuen Pockensstle z« setzeichnen

gehabt.
CI beißt, bie Fruchtsitanneeei sit

Sonta In« werde dieses Jahr 10,000
Listen initTat-taten etwas-is. «

- da! Nesi vontinabeisn beeistey
VIII lkis Upkiioleirssnin in volle· sititbeitebt unb eine grosesent« letspeichh
Wenn altes nach Wansch auesätly ge·
»ben.t ee tot) Tonnen ber besten speise-
’lentu ernten.

Jn Los Slngeles standen, wie bie
«2inies« schreibt, indein Leitung«-sitt
- Schlangen wide-it, lebendige Islan-
gen. Ein Itann naneens Jobnson bat
iolch ein Reptih das l( Zall lang ist, in
eine Flasche gefangen. Uns dabei Hieb«
in Los Inpeies noib Leute, bie liebe·
Wasser als Bier ttinces wollen.

- Die Etstting Zenit Ton-party von
san leaneieeo bat sich beekit erklärt in
Saat« Inn, Tal» eine Icuchttonsees
aensabeil niit einer Jalikeescapneitiit von!
CCOOUKisten zu erkichtern leise bieten«
Cotnneq bereits in Tbstlqlelt treten teil. i
sie sanbetetantsnee seit-d eine heilte-et;
von05000 ausbkinnen und einen geeiqim ;
ten Hain-las site bie Fabrit lostenskei gut;
Ueksnguksg stellen. Der nöthige states;
tvinb ieabricheiniich oon bet Los Kinn-imT
Znckeesabrtt besagen werden. i»

Its-stimmt« status· Leitung.
- I. staat-man. Dein-dieser I.Mutter.

O« stets: lesføsuipsrstaii »
.-.,..-..

· statische-stiftun-
Isc Ihm»25 costs. SechsWomit« JOH-
pek Jahr lUV del Vocausiepahlnnkp
Und Gans« 82450 ne· Sah:

Itfslssszkiile ·
MS Viert« sinke, Este B. Si« Nest, sit.

- ».
«. H—

«
«»- ..«:ss.---: IS; «;

.l »Es-zgehst» lUnOklsliq · « " ··.

Isnsctukjxkngxskksskösdzz «:-
. - II «. - ·v-« ««txovr.szgttooss »;

Deutsch« jede! Its III»III« 111-Ins«»
Ist-pi- lillsjfgzzreiics Mystik« «

Ost-sma- I ·

802 Pkmktli Jst-est» Ookast 11,sur Das Ost«
Snskslskszottoislsck AM- ·

ÆlaswaarcwIn: neue Sendung oh« fmnzbslschenGläs-
Wasser-securus,
staats-Schüsseln,
Rippssnimy Solvet«-
ccNsedety
tot« uns disk-Macht«,
stocken-stattsamsl·v-It«sosu« . - :
Uhu-susp- unds Isapssgstssih
25 Etwa; EIN-r- »«

30 Dasein) China »«

Ober·und Unter«
lh Eents bis 81.00 ichs. G

PAGIFIG TEA ·
D! clt f ."«Eile-Fee lslyskxtht . rot« .«

Jofuku-stu- misIsts-Im sonst-w-
Iss Its-u.

I- n- tsdst leid( asd us- ssssm aus-aged»-Isssaittlch gab ist! Eil-ca Ins lksfl Ia Mo, sahnsocktksgc M Inaba-Inst· a. seid« Use..-.2«p.«.·»«k»"ä-..-»t«3.æ«· ««......«««··-"«-·-3.e."..««::w·«’.«·«sz-«·-·s«.-..s«.xkd"·«kks’s-ss ksksm so«

Juki« SudcslWtalc Aufs«sei·
Ins et Im OHMJpi- Jahr.

«« - z ,-4« -»«-.«.

T ’ ««

HGB «« « «».
Es; sss J« III:

sz ·.-
« ss· SOLO»

» z - -« - s H. ·- - ·;,-f»«-«...—’ «

I---I-"s »Ein-s-
- - . « V s:

» » «» xzsz . , »sonnt-»O«- 99
- is s»
»so si- « s»

. sub-»Musik« um ~ s
Zu· Dass-stum- isskvssz ums» : ·

l. »O« Dust! III! Wiss-L«
« 111-n! if! einem Ist. »

2 »Die-re , M- Faust»«T, MAY-links- Y«s
Wollt« w« It« 111-Mc«-vikMuse·

Section. » »
11l- virlenlqen Imfetek Freunde« wdkchelelnz Einladung-Histoire« erhalten, Wanst!selbige vonden i Indus, sei stimmt«klomm: Ue· an·- Ideubs ca de: Ihmwww«

l sen« an states.Eis. yxaqksser.
Thus. handle-r, »d. sparsam-»F.

111-tritt is Its. S soffs-H

Rschfolgsr von «

SlclilSllS C EDITIONS-s,
Dünste· (- ellen fein»

V, -Grocertcg »» ;
l"k t HDr 1 a essen«

Die beste» Sekten
The« nnd Kasse« eine Speiialität

IN! bittenam Aufträge. '
Ecke l. und Date Its.

l Telopboty Blut-I( TM.

»Es-wisse— .-

«--« ZIØHZEF« I «

-Soaadahüyfe-l·
O! Jagek
OhneScueik
Auf de( Weib·
Tbatsfiikleid.
Und a Und!
Auf «» Rad!L Oh»Was! ’s· h Wut»

: w» , ....Witseigeucs,dassoik.·«

sisssss - Juba W liasiusyi sotks
O » zum svirliichen Losteiipreis in Sau Diego verkaufen.

Qie Leute saisseiy ims- hai die besten Farben iintkdieo I L qemachi soc-den und nehmen die Gelegenheit wahr.Im« l)AMZE Befieiii nur, mir tönt-en altes liefern, weil eiae HauseVII.s I «» scaksLeduagbald biet fein wird. Sobald dieser ZseisABBE» » «· geistige-w eingefiiisei iit wird derDrei« in die böse

T-..,«..-.-- Dovimssno on« Co.
1 141—45Bitt« sit.

Plieni- hfaia »ich.

! Eissiti «- www.Hirsch« us) Tuscien. »
««

GeistesTages« von lefyem uns statt»
«

upon, Manns-sen nnd seiten. -
seid« und sitt-ersehen, singe, Momenten.

"· Inst-um« un« See-must.
sinds t- Skneiinh las-eilen.

ytssscufte sie.

»..·seiioe.» «

P am:on’B
«....denneuen...·

Schnittwaacen
Hms « d eum.

« Jhe see-des qnie kosten u«
diligenKreises( erhalten. « -

Ssdistsccke ste nnd E Straße.

- E
Des einzige-».
dettfche
Bedienten-Geschäft
in Sau Diese.

» im- ysnku n·- au-
MLqee derma-

« Rede« k- Dilig-
kea preise« undbitten
den Jst-nBist-O. - -

Ost-es- msd Ists-U« Ists-
seltssscwl Ist-Im.

AS· K. THIS,
VII-its

liinfdeStraße, seh« s«-zoorm000000000000

HclnemyEises.
»O. a— Ema-aus. ..

Reue Waaren! «
kiffen«mit neuen Was-en sein-neu its«
M)an. Hoheit, Iris-seien, Sünder,
dcndichusn Stettin-ie- Unterseite·
·. J. is. Ja: dies·sey· etwas-an 11.
Ipesiells

Dieses-stunk«
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