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»Es. «. J ». »Es? EIN.
«

·»
« sinken( ne» an«

iizzigessaiispiek s« am

meins,n » knapp-mass.
»Sei-i use-RHist-Osmi-
sei Wird, use-end. I-

« sskstaeiejettkickptiimsqiceetneesd
nts »lst esse« Jan«

«« todte-stossweise intue-me- M«
- 40 Irqent f— ans-leer s. Seere-
lusreerletefd »

«- setssesnen seid· werde« leetbtn
niedrer· sendnngen crdieeeen uns Sen
dienenden. sc« leise- es« We!
sei: eine« net bot-s- Vsisi , .
" - DII net-e sootbsns dessa- Siena

F Itsderklsbs an der Schisistnertte gebt
! leise- ssnsmsg www. Da ok-

bsttde 111 lODOO seinen. «
- pski I) J. sein, Ins-nassen»

is« Bis stunden, befuchte leine Kun-
den nnd see-nd· ln Gan Diese Anfangs

- Ilnige Dransenssltchter zu Cbnla
Bitte! haben bereits die kommende Ernte
sttr ttss per 100 Pfund verkauft; die
meisten balten indessen partic! In der Hoff·
nnng auf ddbere Preise. "

Eine csempany wohlhabender Eun-
lsnder bat 101100 Icker Land bei De!
Ase sensletbrh nrn darauf nach Oe! zu
bohren. Irn l. Januar will rnan pnit

derIrbele besinnen nnd Ils,ooo oder
mehr auf des Delltnsen verwenden.
- Das ans Vetteln snit gute-n Er«

folg hier gereuen werden können, beweist
eine ausgezeichnete Probe, die von J. Ist.
Ilbrr von II caion gegenwärtig in den
Ist-nun der Vandeletasaner ansgesielltk
iß.

c. Rot-stets, non Leinan Gram,
bat fein dortiges Eigenthum an R. H.
Quinte, welcher ttlrjlich von Nebraska hier lankam, teil-Init- Noeßler reiste In Gesl
Hätt-n nnbch Missoteri. nnd will später«
wieder naeb Sltd · callfarnien gis-klit-
lehren.
- cme Geldes: sen je txt-»zum

nebst neidete-i bedeutenden csgentbksm
erhielte-n Gea- W. Ist-selten, Frau Mart)
Ren) und Jena L. standen! in Sau!
Die» in nein Testament ihres verstorbe-
nen Dnkkls Stepben W. Muster: zuge-
leisten.

Die gut· Sitte, an( Danks-innern(-
taze durch Gaben leitet-I der Schiiltiaderibedllrltigen Familien eine Freude set be-
reiten, Inn-deasch ans vorige« Donners- i
take befolgt. Eine Menge guter stehen;
lltr Gauen-n nnd Magen waren mn Tage
vorher londen Sidnltindern eingelselectj
und an! Dankfagnnsstage an würdig«
Inn« vertheilt worden. I

-- parte-Zeiss» w» Am, syst-I
eber II« It· No. sen dein Ilerbrecheri
Stoß, rselchen er nauentin just
Zieh-barst abliefern

» « rfallen and;
mit einer Jst-siehe ins « gelchlagesf
wsrden rot-r, est nin vorigen Ptittenach ini
Snn Lsels Dbssvo leinen Hader-n Tier«
lesmsgssn erlegen. Er hinterlöfst Frau;
nnd F! sit« in In«Dicgx Rai; bat M;
nun auf d« Anklage den Morden w: txt«

ckicht zu verantworten.

Muster-senkt.
Die feiges-den Date-i sc· Dezember

spähte-it lea IqmsW Jsihkess wurden
be« salicis-sangen des hiesige« Wenn«
darein« entnommen: Genuss-sticht Tem-
petatuy 56 Grad; de: wärt-site Monat
111in ls9o, mit diikchlchaitilich C! Grad;
set lältkste Monat cost: ia Hist, mit
liikchfchaiiilich s? Grad; die dslssle Tem-
peratur, II Graf, m· am s. Dezember
18747 di· uiedkiqlu Temperatur» M
Gtatmvak am 11. Degen-Ide- 1879. E«
w» Icitivernichte-irre Frost »« verzeich-
nem Dei· batchfchsiitiloche Regen sü- dei-
Ronst betrug 213 Zoll; bei« größte m«
aatliche Rekenfalh 7.71 Zoll, ivnk in
NO; des niedtigste Regens-is, 0.10 Zoll,
m! in TM. Dkkchschiiitiiiche schöne
Fuge, is; theilt-eif- bessllte Tage, n;
net-list Tage, s. Die vorher-Heim»
Wind( lamm you! Beben.

S« Wir kcfachen unser( werthen;
Les» fketcndlichst unt« borstig-nd, bei
linläufen für do« liebe Weihncchtsfeft
»lssöqlichft di« jenigcsi Geschäftsleute onna«
nisiun zu sollen, welch« in der »Dein-
Ichtn Zeitung« ansehen. Es find i« alle
Gefchöftciskaachen in der Zeitung ver·
treten.

dtfensslatusitstekk
Der »Seid«sing. welcher· von Hier

so« Fuhr nach Ins Orient nehmen soll,
traf can Sonntag Abend von Sen Frau«
sites hier ein. «

Der soc-same »Ist-Saite« wich,
wie es heißt, losp ins Laufe dieses Mc-
aols nccs Sen Diese) kommen. .

C« verlor-m, bis; die californin and
Drientol schisssgelellichqft ille eine us:

täqige Beförderung von Dann-fern nons
»He-n Die» pas) dem Orient Borbereisj
Lungen trifft. Die Seins-any hat zur«
Zeit sechs Schjsie in ihretn Die-M.

Der Schon-ice »Und-s« fegelle an!
Freitag mit Vor-rächen für die Jbarrns
Minen in Unlerscaltsornien nach dem
Süden sb-

Jas Kriegssssi »Werft-lebend« wird
diese! Tag· iln hiesigen Hafenerwartet.

Das briiiiche Schiss »Dann-tun« reich,
nachdem die Labung Seinen: gclöicht ist,
Imch Tneonm gehen, npn dort XIV-im( hu,

den enropijischesi Mut( cinzuladem c
D« Tut-m us den est-tm.

J» de· sum-akze- sipm s·- samt.
Nu! Schsltilss cis Meiste« Idee-d be-
tichtete das Eva-im für Linse-um über
It« Insel-et des cease-die Tatar-keins,
loch in diesen: Jahre das Tannen in des:
Volksschsleu des: Stadt kjasnsilbteiy in
verneinenden Sinne. Do« somit« II
hoc! M! des Tutuasstekkichy hält aber
Jdie Einführung desselben zu» sei« nicht
III!kais-In. C« made enge-est, die
lssgelegevheitssoei Monate vor EchlnßEhe: Schalen! wieder vorzubringen. Na-
stteatlich Dr. Ade( Iptoch in Manne«
jWonea übe: do« Angebot des Tum-
permis.

M» Ins· s«- sie sehnt)
fees-111. »

di« is Ist-it«- ssskstich »« se»
Vieh) bei De! Mir bslegene Las Weges«

wie-»aus is- m am» cqikkiw
Isfualifles Nest-111 S. Jagqlls ftlt di·
sum-e Im! DREI) schuf! worden.
M« Isnch ums-ist OR» Use! and mir
bisher Eigenthum de! Ilion-fide Land s;
Um« cost-was. De! neu Vesisek cost!
nich dieses Dei-II eine bedeutende Fläc-
Lcndec nat« Sen! trinken. Dus Laus
M! hauptsächlich is· Viehzucht Verwen-
dung finden.

Ins-ils· Inst-sind.
Mehrerebereist-rasende Dis-rede, unter;

ibneii c. S. Haber-il imi cis-sinds Ist«
s U. Seins, s· S.Eifer, Hist» Hundes, i
Essen und I. s. Vsciieii een Sen«
Diese, 111-isten in! ihrer Jqdpniiieliii.Drob-Dosen les-en Sau-In« inne seine.
di? Einen wurden nnch Hingabe der Jä- F
ger eingefackt Oder ihn« ~eiiie Eins?

Zipfel sieben heil; in: Preise its-i
Ren: Yarler Reiche, dsi die lisicbfrask
eine iebr grob· und iioit ini Steigen sie-«;
Iris-n ist. Man glaubt, bei, der Preis»
auf 06 bis s? das Kleine! steigen wird.
Bis its! jiiidiiixee 100,000 Varrris iiiich
Europa ausgeführt worden. El worin
die besten Satt-n. Die Verichiffer hin«
sen DIE)das Baue! daliir bezahlt.

spcs sei-den ieii iiissn Herden Ist
Vieh jii Taiiienden von Aiiioiia und
Nevada iiiigeitiebeiy iiniden überreichen
Giiiliisiiibs iin mittleren sind iiiirdiichm
Eniiioriiieii abiniveid(ii. Aiiib Schnie
ioiinnen an, aber ein bedeiiieiidee hinder-nss gegen die Sckwfiiichi sind die sowie«
nnd iiiikire I.nibibie(e, die in siiifeieii
Bergen, die iich doch lpniiiiiiiiibiich file
Schafe eignen, is) inqeiicsiineii haben,
das mehre« berdenbksisee in Veiisveiiä
liiiig ihre SMIH peiiuaii hoben. Diife
Raubthiere iisid « nieren Berge« aiiib
tvibi nichi eintritt-Its, iroh der beben
Prämien, die ininche Ton-nie« file deren
Tödiinsp aiiskieiisyi dahin.

lbiiriis im briiiiiiiiii lieiche die
Sonne iiichi inneres-di, da« h« ein sure
am Vorabend di« irsiaeu stiegst einein
enqiiichen Kcdiiiieiiuossizier in folgend«
Weise erciiiip »Da« lieu ceer ivii een
We bei-·» die Gibt-sie, mai sein ver«
neu n» is: di« me« auf« irr-n.-
peetkm iviii die Schiirien iiii Ist» des lbtlteih den-K nein! ibiieii isi Inwiew-
nichy - » lI Die Diliierl-Pstesie, die bisher»in England iebr wiss-Hi worin, ist-irren.
sdtsspisii lieeiie sit iaiiin sie» neigen;
obgleich die Ists-freie Oder der lieiigei
ein Diiiiieeeirseden II« sci- wird»Die cis-en biibtskdirsvidise Jesus-seit,idie cisiziere Ins! sor- Qssiiesiiieii und«

; diebiiiiichen Clidimklar-sen sue cis-fee«
sei-usw«« isiisjiii dabei

Süd-Califoruien.
d— Zacken! erhielt« diese« heisse-

MOIIIZOIMOIY -- · - "
»-scitlspsetettee Leise-te Untier«
satte tot) Cltsse nassesIlngeles zinn lsreili von OLG per tot)
Its-II- « -

» J— Die Gekos-unt - Produktion dee drei
Zuceefcdeiken Stthseltloestiets in Los
Ihr-sites, spukt) und chin- ivir di,-
Uhccc PIUII Bude, des« eines Berti

tnnr uns-tilde sl,tioo,ood durfte-litt. »
tot« solt-OW- ts Herrn. ein«-iside Gattin, wurde in der Freitag Recht

beraubt. Man fand den setolcheaut
seiprengt und es fehlten Innre!leld unt«
Freisinn-te- irn setesse von Use.

Richter It. H. cantield in sent«
Vorder« fiel to unglltitlich von feinem
Pferd, dirs ge einen Schiideldruch erlitt

»und en feines stillem-en gest-eilest

listed. «, -- Jtt san;slldsfsltfornienwird in-
jfocge des ausgiedigen Regens irrt Rotte-n«

»der tapfer qepflligt undfttr Getreides und
Vdltnnlsgen mehr Land hergerichtey sli
in ftttpyeeen Jahren, roeil die Gelegenheit
gltnctis ist und Getretde und Obst loh-
nende Preis· bringen.
« s—- löon 1200 mit Cetlerie bebe-ten
Ilckern Lande[ in dett Niederunsen von
Orange country erwartet rnnn in diefer
Saiten 1000MaggoitiLudungeit Sellerielucrtendeti zu können. Es find Ichon stieh-
rere Lstdunqen nnch denr Osten abgegan-
gen; die Qualität ist in vieler« Jahre
vorzüglich.

Im Dancfaqungstoge wurde der
Stadt Los Inn-les unter großen Feier:
lichleiteii eine Kriegsnot-hör, eine lot-ni-
lche Luni-ne, geschenkt. Diese wurde
unter Genera! Shatter in der Schlqcht
dei Sirt-ragt)de Sud-r am 17. Juli v. J.
erdeutet und non dein General persönlich
am vorigen Donnerstag der Stadt til-er-
geben.

Lisetten Verkauf von Lotterikbillets
wurden vor einigen Monaten itt Les In-
ctclks zwei Edinefen zu Hist) resp SILO
Strafe verurtheilt. Sie nptirllirtrn nn
dito Oberster-itzt, aber ohne Erfolg.
Freunde der Vernrtheilteii brctchtcn die,
Um) zusammen, und die Ehinrleti mur-
den ihrer Haft ins Slndtgefängniß ents ilasseir. · 1

Instit« Und Ists-send.

Ein« Tkeiiisgd auf Hafen on m-
leften Sonntag etwas, das 70 der
Thier· 111 zwei Ins sitt vertilgt
IWes.

Rose« sehnt, der vo- einigen Jedes«
des! Richter Skalen thätlich enges-Wen.
Its-de sn OR) Osldbuse oder is Tages
Gefängnis verurtheilt. E: konnt« nichs
zahkn und is! dabei» its! nll Sol! des
countys is« Icfsngniß zu« Syst« In«
aussen-sinken.

Die Satans-Meist ist da« commer-
cisbhotel sind( Im( Den. M. Reis-I Ins
den neuen Besser, c— L. Mal-plus,
fonds-sitt. Seiten: wich das holt!
in einer Weil« her-isten, daß Reisend-

doks eh Dicke-Ismene« Ibstriqessaaktiet
finden.

Julius Doelle da! fein liesiges Eisen·
thun« gegen das date! Neun! in Los In«
get« oeitaalcht nnd siedelk bot-bin til-et.
De: bisherige Beftyek genannten( spielt,
Den» Jfonc Indus, svkcv ftch in Llisabeikn
'··,»»»»tlassen.

sAai dem Staate.

LJJvie Inniiskchptpiistxki»- sinnt-i«
111-»He Fett-seiten weilen 500 kranle nnd
version-bete Soldaten auf.
- Der Cis-jährige Mir-er Thomas

Student, be: in einer einsamen Hütte
nahe Deabsooolx Tttnity To» wohnte, ist
bkins Vriinbe betlelben umgeben-neu.

- Dal aus Siegern kekrnticte TO. Jn-
fantrrieislegisrent isi unt O. b. M. von
SnnFeoncisea auf den( Dampfe- »Wer·
ritt« natb Munila abgegangen.

Fecbittanb Etsch-ins, einer l«
ersten Wcinnmcher int spontan-Thale,
ist itn Alter vat- 60 Jahren gestorben.
Er war ans htnaver gebtictig.

Die ltlrtlich der Ktllte entlang
stattgehabten Sitten-e hatten ntnnchc
Schtsse tn große Notltlnqe streicht. Du—
Mannlctnlt eines Segellchises niat ge-
zwungen, ltinf Tage tsatn Fleilche be:
Seen-tönen Hi« leben nnd benr Verhungern
runde.

Der Dantplcr »I.Seseott«scheitert«-
in ber Nncht znnt I.kegesnbee nn einen
Felsen en: Eingange gis-n haft-n von
Eures-I. Janben auf den: Dampfe-r be-
sissbticen O( set-fetten bis-en eine Im«
nnb etse seen-sen ihe Leben ein.
- sen sent« Itela Inn-I Its-Wett-

Die farbige Izu-ab cordln sen steuer«
bcle var III«I. R« Dein, in bessen
sitt-I Ue als Nest-in IttflesestDIHIO
Siehst-hie belchnlstgt werden, Ist-f it·
ihn stts esse« Hinterhalte tnit einem
grasenKltbestneset stille! nnd ihn- eine

»gelilbrtiche Hunde tunKopie hell-todte.
;Its Im« web-list.

Der Krieg in Südssftikir.
Wie wenig jslanden die Stegs-Ve-

Möender selten ans dee cqvßadt need«
dienen, list M) wiederum in letterVOOeY
heraus-Weilt. Nnch den ersten Heriedtenj
mai-est die huren in jeden! Teessen geij
schlagen worden, iie litten ausserdem;
Dungersnoelp Massen lchleedte Geichossk
aus vernlteten Kanonen u. i. its. Jest
lieslet es, des die suren need nlcht abge-
soqen find, das iie nieder Ladylneitlp nah?
Unielinn aufqeqeden lsnden und nict ent-imutdiqtfind. s«

Wieder ein iuestlmser Zulonimenfioi
Initden Vieren fand enn Morgen des W.
Not-»der aen Modder Wider Ratt. cs
heiß« daß mehr alssoo Bären, darunter;
viele Dfstrierh verwundet oder gethdtek
wurden. Aber auch die Hinten erlitten
ichwere Verluste; fee zogen sieh, nneddene
sie die Heils· Oder den Flut! eetitiirt det-
ten langsien zuerst. Zehn Stundenweiss« de: new-i. D» ekiiische Gen«
rnl Mathnen wurde leicht verwundet.

Von Pcetorin konnnt die Nachrichh
daß die Präsidenten Kenner und Stehn
die Gmenile Joudert und Eronie ange-
ivieien haben, ihre Mnstnichaften nicht in
kleine Idtheelungen zu ierlplittekey Ida-
dern Itachdrtlckliche Schläge auszutheilem

-- Unter den deutichen Militåeh die
in Pretoria eingetroffen find, bcsindet sieh
nnch de: Nxtipneiitee a. D. Job von Man-I
t«usskl, der finde: bei-n DknaoneksNegi-
nsent No 5 in Hofgcissnnr stand.

- Derslkhei des Sanitätssveiens auf—-
des« Linrenieitm Neinhardy stnnnnt ans
Akeilheim in Dbeeliayerii und hat, mie-
dsr jesige Conwngniotshef de! dcutichesi
Frei-Evens im Trauer-nat, De. Man-
gnld, in Münchensie-dick.

VI« den stillt-plain.

Einen irbinerecstand baden diesseits»
rilaser auf den Uhilippinen innrer vors.
Dis Juli-genie- oerrneiden Zuiarnrneas
Issernit nnlent Trinkers nnd sieben fis
in die Verse pnrsixunr bei gelesener
seit luskdile In unternehmen. S·
wurde, wie gemeldet wird, arn s. Des«
die Gar-Ile- zst Kinn-I in der Provinz
Jlneas san IV Filipinos überfallen.

Rad bist-en- Aaspfy -bei lelchnn die
Isieritaner8 Man« verlernt, sagen die
Ins-reise- M must. Geliebte, des
Ikneinalda sick ergeben wolle, werden ge«
meidet, aber werLlatbrdi .

seeretir cbasderlais bat else
Rede gehalten, in nselchein er voneines!

angeblihen Bündnis Itviichen Veulilss
land, England und den Ver; Staaten
iprach und eine felsr drohende 111-DE
gen« Irankreich biete, Vielelde bat
Ober-I, narnenilich aber in Paris auser-
ordeniliches Qluffelsea benagen-fes.

cekic lissdec defihi ein Denke.
frine eigene ioertlse Pælbnlichleit aus den
gsfiidrlichiien Lebenslagen zu befreien.
Er Innt den das« der Hure-r, die ibn
bauftlldlis lilr den Krieg leranQlortliQ
tnachen nnd fsrchtet das Nil-rathe, noenn
ei in ihre Blinde fcsen sollte. Sobald
die Vuren Kirnberley erobern loird er in
einein Ballen aus ihrem Uereiche ent--
sieden-

Der Keenser ~Cbarlelien.« m!-
cher bei den Pdilippineir auf einen Felix-n
fuhr, ifi usirestbnr verloren. Alle Ver-
dreht-, sich den! Schisse in stoben, waren
bci einein anhaltenden Sturme erfolglos.
Das Fahrzeug if! ieyt qilnglich versunken.
Der Kreuzer ~Edarlrftoss« leitet· den
Ver. Staaten snit den Gefchlisrncö,800»-
OR.

se set lett lirllich den Inn-kein,
als ob die Filininos nicht weiter Tonnen.
Nur Ilguinaldsy die Haupts-trinkt, wird»
iich noch eine Weile gegen die lleberqabe
sträuben. . Er hoff: auf den Heifinnd der
anreriinntichen Ilnti-Jmperialifieu, die tr-
als feine Verdllndetesr betrachtet. (

Die Bolitdsit dki Prtistdesttek
wurde dein Kostoreß am Dienstag einge- llsindigk Dieselbe if! dir vielen Fragen;
Irrt-gest, die fie·"bshntrdelt, nngeirsödstlschil
lang. Man glaubt, daß diefes Dnlnsk
sueut bei den Etsbnnervr aller Klasscnl
einen febr guten Eindcnck nie-eben rvir«,!
nseilrs deinem, daß die Slbsichterr der,siieqiernsrgsselprlich und offen find: Ini-
iim Print-»in» spisv di« version-til
d.r VereiniqtenlStaaten als lplideBasis.cinqeieht werden, uns dauernd html-llestcbsssn E« rund, la fchnell rvir es.
gibt, eine Cioilreqiertsng eingcfest werden.
Oluf Poet» Nieo 101l in der mächstrir Zeit;ein sioilsGossverrrestr erstaunt werden«»
isnd darauf foll dne Voll eine Legislntur
wählen. lilr Dannrii snus ohne Vorznni
erne der territoriale-i Siegierungsiorrnrnts
loredende Minderung der bestehenden
Oeirpe sorgen-sinnen- cperdepn i

Die Griff-nimmer der neuen helle!
des Eines-die Tatuvereinsx I

Idee cost-debi- kiiavereia nnd sit!
das sefassiedeaifchtdasi lainifis
seatsilireti iii bei« seh eine«

Mist-seist sehnt-en Iafein. Ho·
sner fis Dentfche in betrüchtlicher za-« lpl gniainsien sinben da inochtdas e-s« der Ziifasisleidgelsdriglelt fich rege,

ein ssteiiifchaftlicher Saininelolas
·rd baiiii sicut Seht. Eine Tiirndalle

« iii-TO! Will! iiets deii geiosnitsteiizxfnforderiiittzeiy da inoiihier day-If lie-
Ji in daseidtedoiitfseseseiyivieinan

S edebeti gewöhnt var, ones aitf asteri-
· nilchein Hoden wohn-riefen iiiid ltttder
Hi· hegen nnd gii pflegen. Die sefnnds
seii nnd Kraft dessöriierx ein fiarler
jmdausgeprägt« ceift nnd Wille fallen
di e vor allein andern die gebot-renne
ssstnng finden, dainit nnfer Geichlesi
11. die Kampf· desLebens CI ein Hiel-
leionsies nnd tsaibereiles fieis iii finden
is. Blum, sefotig nnd Ton; nnd ollid
ais-s das Meiifchenderg erfreiit fotl dann
in iioeiiee Linie zur Geltung loniinen and
bilden foinit den sitt, der nns als Dein-
fQe peecodifch snfainnienfübrt nni oite
srtmifqaften zu erarseni nnd neire
ankutnttpfein Deshalb sagen niir notd-
in«ils: De! lsoiicordin Turiiverein kann
sieh dazu glücklich Nasen nnd die Dei-t-
-fcheii oon san Diego follten steh des
Umstandes erfreuen, das file die nachften
sf Jahre ein deiitfihesseiin gefchiissen
ist, das vorläufig ale strehlen Anforde-
rungen in ins verbindet. sie ioissenans, das hier eiiiberxliiser »Nicht-s-
-ure-onst« nnd eis- ieasiea»Tai Dei! s«
Ins isiinier entgegesnlachh nnd diefe fo
bugliche Einladung foilten niirals Deut·
fide ioeit inedr in Isifnrnå nehmen als
nnr das iiider Regel gn thun pflegen.
Wir furecheti inii snoersicht die Hoffnung
ans, daß init dein ciiigng in biefe nene
Heime-il; flie den ikancordia Turnoerein
sowie ftir das oarqe Dentfchlbnni eine
neue nnd liddaere Er« erfchlossen wird,
eine Ort, wo ioie als eine lrafiige Plie-
lank daneben werben nnd nnsals Pent-jfche siiit flchtliiieni Stolze begin-seit
können·

Es ioilrde In roeit führen liirr eine
naheie Vifchrisibuna der iieuen Halle
given zu wollen. Der Bin- an fisi inacht
iteine Anforiiche ans archnrltonifcheVor·
singe, fonbrrn derfelde follie das Ge-
lidmailioxrinogen den-e oufitachelic daß
n sfer hiefigrs Dentfchtdnni den Eoneordia ·«
»Tnrnvcrein dnrch eine rege Untetflilsniig
lin die angenehme Lage oerfest noid Abs«
slnnf der ieyigen Miethsxeit iii ein feil-ft-
iirlniutes inodernes heim einziehen zu län-
.nen, jedoch die Grösse iinb iiinere Ein»
tdeilnnq bietet fllr den Verein norillrliide
Nännilichleiiesn Ein Hannibal, Z6lloo,
niil einein der beften Tours-oben, verbun-
dsn rnit einer felpr geräumigen Bild-re,
iiinfeist den haupilheil des Gebäudes.
Lneran fchlieseii flch uorne rechis nnd
lsils Gsrderobe-Ziiiiini-r, DalneiHZilnH
ins-r, dlkrifnuinilnngssSaal, Vitslioilzehs
Tziirlbfchiifh Lilie, Llnllcidrsssisiinier fürs
die nltinesi Diener, Tnichbad n f w» inid
ein felir nrriininigek Tarni-las außerhalb.der Halle. Algefebeii oon iinponiiissider
Echbnheit iaiid iiinn hier eiue fn beqneinei

nnd giocekeiisfprechende Tnrnlfalle oorsiiis
d·«n ioii iiinn fie nicht beffer ini Staate
Californieii leben kann.

Da die Viibiieiiscinrichiiiiig noch län-
qere Zeit in Arifpruch nun-iii, fo inirrde
bsiidloffeii die Halle oorerft niit einein
ais-Sen sitt-all nnd Infpracde in eröff-
nen. JDiefid bietet dein Padliliiin dieGeleqsiheit bie neue Halle in Sinnen· .fideln xu nidinen und ben Tanzlirftigen
den ooesllglidpesi Tanzboden in probirein
Der Turnverein do! keins Kosten gefcheiit
die Colle nich: nnr bsqnein fonderii onch
gefchiiiackooll herzu-leisten, nnd ioie wir

iintertichiei find, feil dabnrch die staff-
des sen-W Unser— iiiiigenoninien ioorden
fein. Das dentfche Pudlilnni follte nun·
ins-de auch deii flredfaiiien Verein auf die
bsfie Ueife unterftnsen nnd die Begeben-
heiten des Vereins anf das liebeoollfle
ieiit iprem Bcfnche beehren. Noinentlich
feste der cillffniingdball bnrch einen all« f»geiiieiiien Zufornib bezeugen, das ioirs
hier in Son Diego iioch ein Venilchibiim

Waben· iveledes es damit ebrlich Uieintlund onf dns ein dentfcher Verein xn
ijeber seit fiel« lein lau-i. c. «

Slldssdliforuia Deutsche Leitung.
Bisses-wann G 111-stets, Herausgeber.

CHOR» its-on Donau-1t5...»..
...»..

. n. spinnen-mitspeise-

cek Monat 25 Denn. Seit( Monate 51.25.
Ue· Jahr 8200 bei Initiative-abhing-

Rsch cukopa 8250 ver Jahr—-

· seist-Ettl-MII Vierte. Heerde, 0 s. See« Dies-o, cas-

sussscalifokass both-II- Dis,
21 oh Print-las Establlsssvcn

Ptlatlnk la All hinkt-use·
- «-bewegt. Fries-·

Dnscksqchku jeder Art sendet« drum, qeihscckvsl

is den b i l l i s stsjcospkreiiea ans-komd. -
0 F s« l c E:

862 Knunh Strom, Cornet B, sim direct, c«-
Ssp Toleghovok Bluok 465.

- Dir Süd ckslifotnia Deutsch( sei« l- mag koste! nur Q2.00 ver Jahr·

§ ! INur das beste J«
It· verkaufen billiger als irgend ein an« ’

der-I Itoreryskseichsst ia der Stadt. Zwei«
fclt Ihr daran, le versucht es cis-m Monat.
und llderzeuqt Euch. » » , I

Rom« Ipielslsispspss
Nisus-arger Alt, ji,

skahtiusss-gutk, -M»aus,
Cchseljek 111. «

W Mund bester Zucker .· . . Ihm)
Aas-us l! sitt, «

Rest-I Ealliomla
U) Mund Corr- Meah cnlsssknla l2O
s ~ Daferqrllhs Ukollvtl City. . .2s
lssanns Habt: than« .os

Ists-111 H satt« M dle Seste
la dir Stadt, rsr Mund» .... . .. so

M. P. 111-DIR-
Costsst lueiqssssssfp

C- Sit- Q I« Pol. Blick 7sl

Z H« sitt· feinHEliliteulaktea,
calllnk VIII« ist Itoef Plato scklptLAP- die rund-Inst« und Ichäisfts Schkifh
Wir baden dieselbe nat liefen( di« fein«-
sieu andklsqantcftkcs Assktea in's( Den-en
oder cmen Hi« 01.00 pu- dank-m.

. IAiuekikantfkhe Uhren e
find die seflta ia dir Bett. Die Erfahrung.
both« gelehrt. Wir haben sie in Niveau?
Gold, Sold-Miit: and ia Silber-Sebastian.

III«Usaner von SXOO bis sitt) 00, "
« Damen » Los) ,- Rom.
» Landes! sa is w, .

» Islscheu von VI) di« sio.oo. .
- sein Michal ist meye nagt-steifen, lnsset
oektseisddae und wird weh· gekoiikdiqt ais
ein« Use.

I. I. crust-g,
dumme, Dis Mai« Its-gie-

»js»,«- Großer Galaißail «
»Je- « Jxvzjxz des - l«t"g«zzs,- Concordla Turn - Vereins

« I! «« - i «
«- L nnd Etciifntings-Feter

in der neuen Durst-Halle an der Zweitens Straße,

l zwilchen D und E Ort-bete Armen) Hoch,
- ans -

Mittwoch Abend, dcn 13. December 1899.
Itnspeache de« Orflen spreche« I. siehest-eint.

« Das! geedeiedentiche Uuhlilutn von Sau Dieao und llntgegendHtttd Ttlle Freunde
» es content-via Tutnvereinl find zu dieser Feier feeundlichst eingeladen. "Diejenigenunse-
rer Freunde, die ieine Einiadungskatie per Post erhalten, find noch nichi auf unseres;
«siulsdtllsqsllst, nnd werden daher solche gebeten, den! unteefeichneienliuslchuß ihre
kamen ttnd sdeesse irritiren-eilen.

fees. I.c. steckt-W vollständige Kapelle wird im· diese Gelegenheit
die Mast! liefern. Der beste Tanzboden in der Stadt.

Cletlaßkskiens 8100 für einen Herrn, incl. zwei Damen.
AnfangS Uhr. Anicstache i) Uhr.

Der leis- nnd Einladung-Antiquit-
I. Seniendtennetz Einst. Mauer, U. Schnsidh Si. J. Weissey Wut.sinnig.

E. , « ««-

l » umso-se sei· sum.

» J Veachtet mtfete z»
F Skltanfensten «

. »«

»; Wegen ftteelellen
H Gelegenheiipkütcfea

Dies: Wiss-Is- »

»; Ortes-leiern (

- bittern« -
»» »
zx ·.

« » O X.z wou- S
states«

Putzwaarett - Ge Gift.
- » got-sog «?

»; Faun; etc» »o- t««. E
« passen-sale- fce stets« us)

l Ist-let.
«» VII-««--,- -"«-·-«- - -«, I» T«

Drei Wochett bis Welhnachtenl
Wie werden di« rtåchfien slschett sehr« be«

lchsftiglfein· dqetttn lft es beffer tttettn Ihr
fällt-Mc vvtimchtat«uttfee
vollständiges Lager von

Wethttachtswaatett
in sttgenfcein nehmt, l- ttor Jst- attderstvo
sanft. II
Unfer Kette:

»Ist« Unten ztt billige«steifer-««

Backe:- 86 Vogt,
Daieeen-Cønfeetiouen,

; Its-Nishi Gusse-Its
....stttlfchen E a. 1·’....

H rtebett det- ~Hattl of TotnntereeC
! Wir: find die alleinigen Agenlen fllr die

·stsud«t-I-sottlttuittlet-.

szEtwas Neues!
Unsere steuer! Waaren fotntnen fest herein

nndntir tritt-sichert,haft Jltk kortrtnt nnd Ettch
sdieselliect eitlem. zistni g’sich. ob Ihr lattft
Hof-et« nicht. Wir ltstlsett eine lleberrttfchnttg

ä filt- Ench ttt dent hilbichkften

; Hzqiktikkvikkkzss
xdtts je in Satt Liegt«quer-it tvttrde ttnd der

, jttetsi ist ein Theil de: 11-berrctfchttttg.
Seltt tzttiere vrachtoollkn netten Mttfter

ttub netten Zsorrttctt ttt

pasllsets Induktion-Haaren.

· Palacc croclccry Hutte,
; txt-Eiter) sT«tktt·:l«.

! tllll Künste sinke.
L.- . -

l

Ist-txt : nach - Walten?
«; SametnHattdltttig
I Wut« aller Zotten Stets-its, Firm-

j nnd Guts - Silntereiern - Hilfe-litt-s Sttsttett nnd Ztttiehelissulittge eine
-X, Stteeittlitslt itlr diese Jahreszeit.

»Bei-gest nicht den Pius Esk h, C« lSitz

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ——TIII«J-——
« TTIIHEE pknpt Es »

? Hei-n cinlauf von
sklctdttttgsttttckety

Ersuchen.
Schttltttvnarety

Hut-ten· nssd Damen«
...--Gntverolte
fpreche tttntt vor int

Peoples’ stets. Ij Pkrislserabfktznttqett
» in allen Departements

mu attfzttkätttttetk

z— I.W. Ecke ste n. ll sie.

Fest« neuere-u«- imy ikqkuv um»Im« i« S» Dis-Hiersein«
vor unserm Ums-g Dem-der» di« 111 l— 111·

steh« seiest-Deutsch« Sie lerden ssijsctiftkvifls II III« lUIIIIII
die Feiertag« matten, wein( sie dieselben a- ns«Ilqe seit-ragt,and Ists i-

Ckegasks Populårem Schuittwuoren s Geschäft,
as« v·- msksqsssssqs ask-m« want« op- msieok stossweise-111

dieser Jlah bereit! als hu klein, nnda- eis asiisel leitsilst hu besucht, II) 111 J
Mai, ein größere« Lokal Inbestehen, VII-111VIII« Strafe. "

Bedenkt die muss-Ide-
ie ans den Reihe-nagen unserer Ins-es - Unser-nachweisen, lOUOOH

innerhalb soTagen 100Kisten mitCchastuvaarety die in diesen »« :

o Jlmxugsscköelegeniteitøkäuken I
ntii eingeschlossen sind. Lauter gute, neue und ncoderneaus.

S« -Oregan S,
s Der alte Stand. 712 sie Sie» Sau Dlegm

f S· Teichen-Institute led Hals H

sGkößtes Lager von Weihuuchtsiseschenien für
is s s sJuug und Alt s s s s

« de!

Es— FLASSIGS LIL
All· Satt-n Spieliathem als:

Pferde, Wagen, Trommeln, Säbel, Lrieqoschisse, große und kleine Papst. Fett«
All-ums, Tascheninchiilften und alle aue erdenklichea Sachen,

passend zu Witzes-Denken.
Rexieaniitlie Leder-nennten

in großer Auswahl, passead zum Vetsenden an Freund· nnd Becannie is Dstrn als
Sonoenirs von Slid-Ealifotnien.

- - - steife die niedklssteer. - - -

Wetlmaolnsiiascianis
Fzskkxjiy Wiss! II ZTTIZZs-".IT"ZIII.T·LIFTLZZJTW"
I: V« is« T .

in, Läg », Toilctteii-Gegenstånde,

---·»« »-nk ·.-- ·

III»-.,s »« «« «.·.- en, « at«a II? )--.--.’«7-· am« vggessichihiestfLwise dieses-b
«E··-«.«-FII2"T·2Z· STs sc.

J« Fsur die Fest-Tage :
den! qeedetendeaischea Pndlilam rnace ich die erstdene 111-111,
daß ich auch dieses Jagd! wieder

z; Basel« Oel-suchen, Spkingerli
H Moitändm Auslaah

«

L! isinfache nnd verlier« Marco-sen, .

sowie alle Sorten

Kucheic und Totien
an Hand bade, zu der-st- sdnadsu icd Inich befiel-I encpiedir.

II C» set-ne u. NEW HOME EAKEKZ
U C Its-It« Ins Heere-ernst, Eigentum.

iyzj s Mobilien,
. . . . .

f— RGO-S Garpetseg Yufxtttattety

O«
" Gar-dicken und Raum-us,

«« OF· « " r e n a

s, , - S re tdessmir r. .

«: F i,
och I o

7 »;- 627——635 Seins« Sinne.
Macht Euch fertig für die Jagdfaifon !

s Wie-speiset E Its-tin Ssoieikgewehre «
, »L, 8Iil«0.0, ·8«».«.0t) niedriqet sie wie irgendwo H ,·.«.".k:.-::s.-»»s-«xssk:gc».xx"kxskixxx..Hi;.«"«"«"«

« ...-.J.. HEF «
( H sinkst-treu m iriliizkidrhxem 111-sie. nun-um ins .-«».Jq·,

w« IJH ’ Stier-text kskclxlpxlsxsstrifxafksi Ineine s· n -L«i . »Es-II? issåzissJ««Fr·7:F:"««:;.:;;;:«s:«HE«:::":EZ-S;
May n! der Stadt. »O

Kot-Inn and überzeugt Euch.
.

Telephon Block ist. sie-te Ussdslxsgssh
« The Magnoha Salt-on.

SüdweivEeke 6tc nnd S Straße,
T, HAMISS G KROENEIIIX Eigentum-et.
, Die besten Gestank« undEiqarken send fiel- an der Var n- sinden, 111 das Its
tsller Viere, das weltderiidmie . II
Lsqsk Ihr· immer an sovi- - cin aus-r Land soiidtend des Ins» Tags

; san Dies- Irnaa Vier
«

sit· extra-seh» IHHH
, sit« IX! ZIIL su jedersie-Id-

Z « O »«Tlle Orient ..

! T spÄ

; Ecke Vierte und G Sitz
, Telephon, lieu! Ifcgh «

««"«"" IV: ..·... s. sonnt-ask«-»«;«»;»:»sz:. «


