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Stadt nnd Conimx
«» Gsssyuter is: t- see

lnstitut-Heisa is) M
»Hättest« sites-either.
J« "

" Ote atn Ida-erst«
merkte«sey-i- t»- «

«.- toelckt III·
« IGEletekcerossdo statuten« de«

spat: It. tu» un onna.
-"ldtttir"ai Hans, deesoottnandottt

Des Hälse-CHOR, erhielt voat
JOHN-ten die Getreu-trogsum contees
Austritt· . , .s
- Jn der Gegend von sseondido be«

trug der diese-feil in vorlester Vase
US Zoll und roiihrend der Saifon Ast)

111.
- perr Valentin safcnberger kaufte

its coetnrdido ein Weib-they, das er attf
feine stand; nbrdlith vonder Stadt trans-
vartireot will.

Wie beriehtet wird, hat here L. c.
Sebilling vortosan Viego das Ileftanras
tionss und Vsckerei i lefthsft von I. J.
Legore in cseondido net-tritt.

Ein Theil der Nontferatesslaneh
in diefent Satt-Its ivurde ftte lAUOOO an
Frau Mart; Fetttott verkauft. Da«
Kauf-Objekt umfaßt 223l Iltker Land.
- Fttr 0125 kaufte Dr. Woadtvard

sitt defgiftses Knninchen vonW. h« Grau,
seeIsrgllch tinPaar diefet Thiere in Pir-
fsdetta tttit 0100 ver Sitte!getauft hatte.
- Jtnndrdlichen und mittleren Halt·

foenien regnete es ant Sonntag ut:d Mon-
tag· such für Sau Diego totttde Regen
angektindigh der aber bis fest leider nieht
eintraf.
- D. R. cirlthler tft vatt einetn

lehtstottotlithen Aufenthalt in der Stadt
Iflekfeo nah san Diego gurtickgekebrt
und besbstigy fith tvieder hier nieder-
Waffen.
- Irbeiter find ntit Jstltattdfeittttg

der Londfrase gtvilchen National cito
und Sau Diego belcbslltigr. Der sog» .
nannte National sitt; Deith tvird aufges ?
pstllgt und abgerundet. ;

« Vefider von Dbsitlrten in derfU-n« «gegend von Nation-il ity lloqen über
Cthleichdteby die ihre Gärten sitt-been.

- Der Iskrmtsug der Rittiottal City
« Dtov 111-day verläßt feit Sonntag
Satt Diego Im 9 Uhr Morgens, anstatt
fetlher utn c:80. Iluth von Tut Juaxta
fihrt der Zug eine halbe Stunde frtther
ab.
- Die rtften 85000 fttr den Bau de·

carttegicsßibliothcl find in Sntt Diego
eingetroffen und in der Stadtlaffe bevo-
liU Mit den Vorbereitungstrbeiteu
ftlr crriehtunn des Gebäudes tvurde be-
reits begonnen.

·- Voin Siiden traf ant Dienstag in
Sein Diego die Rachritht ein, daß der
Cäootrer ~Auit«t« in der Mtzdalenaseyinfolge ckvlolion von Gafolin in di:
Luft geflogen und die liefasung einlchliefp
Its des lluvitöns Funcke getödtet tvordett
fel

Herr C. Cichlpottt und Gsrsnahlitt
find nach Alt-irre vertagen, woselbst Der:
cickhorn kttrtlieh ein Etgmthttnt ltinfltch
ersoarlx Sie gedenken den Winter ttber
in den Bereits! tu oertveilen nnd nächsten
Contnter tvteder nath Satt Diega sittlich
zukehrt-r.

Ein furtger Jttdinnerttatttens Lean-
dro Sold, rottrde zu Mel-i Grunde ver.
hattet unter dein Verdachh Vieh von der
Oantst Yfitbel stand) entrvendet tu haben.
Hiehfebfttilfle find dort in der lehtett Zeit
fehr häufig o)rtekatnrttett, und die Ratt-
rher haben die Absicht, diefetn Uebelftuttd
ein Ende tu tauchen.

s—- Derk L.W.Lastbs, tvelcher feil einer
Reihe von Jahren geittveife als Lin-sannst
in Svreckrls Dtetrftett steht, kant Stttttftttg
nach Satt Tiega Die Tonart-Arbeiten
atn Otto« Damm, die gesnniht wurden,
tttndas ltberflteßettde Wiss-r txt regulie-
ren, find beendet. Orrr Lands ist von
hier ttath La Prefrt gereift.
·- Derr Mattttel Ttertvittsktz ritt Bru-

der von Frau L« Streiter, toird, mit dein
sossnos - Datnofet ~«liolttmttiu« von
Ottnttsnalo kontntettd, nuf Besuch in Satt
Diezo erwartet. Herr Eiern-instit, var«
dein in Satt Dis-gis, betreibt feit liingerer
Zeit Gefchlifte in Gnatetnrlin Frau L.
Even-r tveilt gegenwärtig liei Ver-stund·
ten itt Satt Francisco attf Vesuth

Gewinst-Fälle.
Unter den Namen von Bürgern, die

ttttt leyten Freitag als Gelchtvorette in den
tu verltnttdelttden Eritnittabfsällest ittt
Austritt» des Zkichters Torrctnrystetoctett
worden Und, sssslttdett stch folgende beut-«
ssche Nat-ten: Frau! Attechteh De! Mut;
M. Schilleh Satt Diese: R. A. Stern«
set-get, Nester; Wirt. Wär, Lottta Ilttt

Oaefliqeh Statt!
Die Betrkssettsett slnd verpflichteh am

Es. Jttttttae im Gericht tu ers-deinem an
Ixlchem Tag· die Attllage gtsqett den
Kbinesen Qnon Optik; ptntnq wetten sit«
Frist tttit lödtlicher Masse jnr Verstand«
lnng konstat- Die Gerichtsstyttttg ttber
den Fett! del All-ers Gustav, de· unter
derselben Ilnllttqe steht, tttlrtt am 11. I.
M. stattfinden.

« ssssitss lIIMIIIQM IOkNU I«
sie» aus«-nickt« Instit« Ist-use us.
Itstrdeltm MMIIM VII-ehrten sitt-TM
gegenwärtig in hegten-ins neu leise(
kanns-kniste- Sttdssqtifeescta stttder
ist-Hi, ynffendes Land site Inliedlnns
Juchhe-i. Ist-In spinnt, die set-te biet auf’
Zscketetidensgtanteqes awnesedetk «»
- Die ist-mahnte- in dee Peftsbssieel

in san Viega betiefeu M tin sei-im
Monat laut Gericht« des Post-teilten
site· sufIHO1»1-ps, seyen stslsxts in«
December VIund RIGHT itn Veeeine
bet two( cin Beweis, das der Pest«
derkeie in Sen Diese) bedeutend und ftes
tis siegend-Insekt bot. · s « « «

·- o» Inn-Heini«-okkiqz dienen«
nunssstesifars fclr Sen Diese-Kantine,

endend Itit dem It. December VI, zeigt
eine cinnnhise dan Isot«t’tBost. die
Kaskaden waren 100(,t57.9Z. Die
GeinntintiEinnstbstte für das Jabe lsits
war iösd,ist.w, nnd die Wein-mai«
Ausgabe IZSSJTZJ sit. -

Her: P. Finffiky snclchcr kllrzlich
die dentfche italonie Olivenbnin behüte,
innd die Former dort ntit Pstitgrn und
Säen noilcuf defchäftigt Es bnt in ie-
nsr Gegend in narlester Weibe viel bef-
tiqer qerennet ais in San Wenn, fo dnfi
un snatichsn Stellen tiefe Minnen irn
Lande entstanden find. Die Oiioenhcris
ner dlickest findet! Mundes in die Znfunflsp
und nsir wollen hoffen, dnfs iie dieses;
Jsrbr ssnit einer ttder Ermatten reichen
Ernte fiir ihren Fleiß nnd Insdnuer be-
lohnt werden—-

— Its-der das neue Syfbnt der-sit»
niftrirnitu von Briefen dnrch die Brieitsäs
get lauten die rpichsiqften Veftitninitnqen
wie iolqtx Nur Briefe löntten reaiftrirt
werden und dieselben nsttssen bereit fein,
tvenn der Bcicfträqer auf feiner Runde
voriusicht Jede: Brief Innß in einein
itarken llnilcktlnq nnd qnt oerichtpssm
fein. Der let-tm ins-f; die genaue Ifdrssse
det csnpfsnners nnd des Aisienders ent-
halten und die Ssrnnkiitnr nebft den Re-
aiftrirssstnsnrdttliren ist entweder in Mar-
len nnirnliebssir oder dem Hrieftrsner in
Geld einrnliitiodiaen Der leytere «niird
den evlmltenen Brief reniftriresi nnd eine
Esnpfnsrasisefcheiniqnnq ausftellesn

——- Conntn Andktnr Ssdiiffer erhielt
von dein Snverintendent of Public Jst-i
ftrnetinn die Rncktrschh drei deers Senats«

fttnuna stehen. Jtn qnnten Staat wird
die Ante! der Schnlkinder ins Ilternon Z
di( en I7 Jahren auf 350,i«24 nnaeaes
benx Snn Dieno Eanntn nionrnt die fie-
dente Stelle ritt Init SZW Stdulfiisdern
Von der odenaetinntsten drnt Ersunty
Snn Die» euftebenden Sninnre entfal-

Plm nufdie größeres« Schntdiftrittex Stadt
Sau Wiege,HERR; cseondidm Wiss;
icorrmndonnd Niitionnl Ein, jedes di»,IWTU Clnsla After, Hei-ges, Orest-Mitte»
Hgimto nnd Weit Ficldreoh jeder sttltxlIDie kleineren! Ttftrilte erhisltcn jeder«
Glitt-S rein. ji«. Der Connty - Schnliiifond kommt im Mai im« Vertlprilnstzp i

csse:s-x;xrsste,s,o-.
Der soc-Entree »den« tkns dnr les§

ten Mittrvdch bis! ein nnd Un« nn der
Toren-do Weilt« Irr Unter· Der Crit-
trr rdird bisr einige Monate liegen blei-
ben, nnr qrttndlicb anstatt-diktiert.

Der »Brtninn Ring« bntte eine lehr
ftrirnriiche Fahrt iiber den Orean nncb
Yokohama, rdriebkrr Qnfrn er am 9. Jn-
nrrnr erkeichtr. Er hatte eine nördtirbere
kürzer( Nat-te ringesrblagerr , brnnrdte
aber site diese Fibrt längere Zeit wie
seither.

Unter nndrrer fsrnrbt rdird der Dorn·
vier ~L-idy Innre« til Wagqdnlndirrrgen
Vier odn birr nnch Jnrun zu befördern
haben.

Der Neustadt-Davids» ,Vdtrrrnnicr«,
rvrlcher lchon Snnrrbend hier erwartet
wurde, ronr gestern ndsb nicht einse-
treffen.

Welchen bedeutenden luischrunrrg die
Ein« nnd Arrdsnbr drrrch dsr Hasen von
san Vieqd inr iryten Jrbre genannt-irrt,

ist nrn besten nnd den ndchftehenden Zis-srrn ersichtlich:
s ISIS todt)

einsah-W—- Ir4-r,r()6..-..- ehoshsdg
Ansfudr 2(9,4«tt...... kzoksss

Dir trdnsntlrrntiichen Durst-Miss-
sabrtssisrieclichristen baden sich drrbin ge«
einigt, die tieberfahrtdsPrriie rrsäbrerrd
der Pariser Weltnnsstrllrrnn int lprrrrsrrrrs
den Sdrninrr p- rrhbhen nnftntt rvie snnn

wvotri erwarten könnte, sie zn rednrirrrn
Die Agenten berichtery das eine Menge
Ptähe ichdn seht belegt seien nnd das
ddlle Pasiirqierisisien seiblk zu hoben
Preisen gesrchert seien. Man inbtr sich
daher nichtnerrrrrlait illr ckrursionisten
die Preise bete-haschen. s» «

U- des ksrsliss dnrch sener der·
Inneren Walddestqnd ins Siena-Moder
Gebirge wieder herzustellen« wird in Lds
Inqeled nnd anderswo in cniisdrnirn
ittr Inst-einstens eines Fand· loben(-

Jnertbe Inprenpsrng neun-ist. hoffentlichtdersdlit rndn dnch ans »·ein-rr guten Plan,
die Wälder gegen lenettqesobr rvirtirrnr
zu Enden, denn rdds snbertnnge Arbeit—
und 111-ge bertdtsebrdsy DIE ein
Feuer« in wenigen stunden nieder ser-
iWss s « .

De! titles in Ssd-sitikts.

i« Man« II? gingst-Hunnen«-

as! Maria! txt» sie Im« sit-se.
und «hat seit feiner 111-n 111-Its
Ins· weitere« Urku- eitle-»weil
der nsrdlisen seit« satt lltfjlsstes
Osiren aus«-kreise- Itd es« Ists-O
zum cnslol m Minderhe- ss 111-I.
General Unser, dee gest-mer a!- tu«
set-kni- "a.«-i. wiss» He. - wo.
»dem-KLEMM· lj Its-It ItIlse-
lisfn " dordeotentl read Ist-steile-
streilzilgen zu vers-Italien, ohne dol el
ihn! gelingt, rieth Ladylntith It dannen,

roo senerol Uhite Ich isurgetsedrlnss
nis befindet. Die dert eisssfslsseust
Trug-en hatten eine· III-is
der Unter! only-holten, und el gelang
ihnen, denselben nnd Wiss, Inehrdlai
dinem Kampf« Ost-Wust« Urteils.
daß die Hure-I fthlleslith mit des! Hasen?
ne: strittiger-leben some- nnd Unter;
Verluste erlitten. . · . lDie neursten ROOIUMI aul steten;
nrarisdnrg below, das snr il. Januari
in der Richtung von sreee ern cis-los-
Flns heftige Lanonade gehört wurde.
Der dtitilihe Crnlor iorst dafür. das! die
Welt von der ougendlickltchen Lage der
Dinge in Sud-Alcid nichtl nichts.
Zell-n London« Zeitungen leicht-Mk,dgl Ochs-Departement, dalel olfiei e«
Dqetsen oor ihrer Berdssentliysng ge«
doetert habe. Sie sogen, is! Nestern-Il-
krene herrlche ein Kantplottgegen die
Besonnt nasung der Wahrheit« «

Ja ganz England herrlthl ollgmelsieF
um«-m· ins-n· ais-eigen! worum-·;
habet an der Iront und« lllirfdie Miso;
oersoaltrrrrg der Stesierutrgund den Mai» .
gel on Energie in Deus del Riegel·
Der is! der lehten sorlassentlsiiuss de«
rvitligte credit oon s Millionen Pfund
ist nahezu erlchsslh sei des! Wieder«
iulommentritt del Parlooientl an! IN«
Januor soll nn! einen weiteren stritt«
von 20 Millionen Pfund eelucht tue-des.
- cl heißt aus, des die dritilchrn

Gern-rate, die in Sttdssfrika dietrufs
ien its-fuhren, unter einander lerfeindet

· - HMPOUUDH --·-I

- Gcaerol Wortes« Dioisisn hat
des! Inseln-Fluß lldrrfhrlttett nnd di·
Llriten helfen, das erstrshsoiirh errrisen
wird.
- Me Franzosen sind dervnnsen en-

thufiastiich liir die Sache der sure-I, daß,
roie gemeldet wird, alleinsll fraozlstlse
Dlfieiere ihren Idlehied genommen haben,
usnssnit den sum! zu kämpfen.

Die Situation! in u!!d un! Coleo-
durg ift unverändert. Genera! French
ioagt keines! enerpiichett Angriff-
-Froh difWathlnnsleit der Hriten

fallen die streuten der Buren beständig
Krieglsirateriul einichntugflelm
- Ndrdlich oon Pretoria hoben die

sure« eine große cinfsiedigung errichteh
un! cle dritisohesr Gefangenen tust-qu-
bring-n.

« Bei der Befchikhuna vonLsrdslsnith
dabei! die But-en größere Verluste erlitten
all die England«-

J« General Whitsl BeriQtcn ist
rnnlsscrr den Zeilen tu lesen, in nselcher
Gefahr He Sind! di! ver Beispiels-ists
an! 6.J.!!!:!ar geichroedt hat, und wie
ich-ver el war« nrit feinen 9000 Mann,
die dort eingrlehlossetr find, die Nieder-
lageabzuwenden.

—— Das in der Nähe der Velagoo Bai
dclchlagnahuite anrxnlantlche Mehl ist
herausgegeben worden. Brotftosse iollen
nicht all Kriegllontradande angesehen
werden, wem! fie nich! für den Feind de«
stimmt lind.

Bein« Hei-wiss Flagglthiss
~Dentichland« ist non Singt-note uns)
der Delngot Rai til-gefahren.
· Die von London oulgegnngermr

Mrldnngen til-er die no! Bord del »Dan-
desrath« geiundene Kriegliikontrabosrde
werden nll falls; hcngeltellr.

Portugal hat eine Protest-rote ge«
gen die Beichlngisahsne del Ditnwfril
»Bnndelrath« in portngielifthept Gewal-
lrrn eingereicht und nsan glaubt, daß diel
die Nlachte tu einer geineinfarnen Aktion
oernrilasseii Dante.
- Feldnmcfchall Nudertl und Lord

Ikitchesier find in der Kaostadt angetan!-
!ne!!. Aber die Ungeduld der Englän-
der, die infolge del Olnldleilienl aller
Raehrichten llber die Situation aul den!
Kriegllcharspluh uech erbsdt !oird, ist
durch diele Nachricht nicht befriedigt-

.——..
---.—.-

Wer der leite enslllche Genera! in
Slldalrikn —lein rvilrde darllber iugt der
~Dentlche·Gered-andern« in Birltisnores
Die englischen Generille Methnen, Fee-W,
Gaume, Untier, Noliertl tnacheists nicht.
Kein Wunder! Jhren heller! General
nnd ihre beste Armee lossen die Englan-
der zu Haufe: die Helllarrnee and
General Vor-th- Ilm Ende rotlrden
Dr«is! Güte unt den Unter! sit-machen.

seen-denn« tlr tin-n«- su bitten.
Mino! colearetl cando Iditlhrntlttel

10 Eil. o er D) zu· Mit C. O. c. nlstheilen-l! lslsn resui dslseld surll .

Aas dem Staate«
«. B il I » .

- Idntleet Vesq » ,
tu«states« südli- »Ist-met«

«. -.—.», ».
«»

Jst-I U 111 Oel« lIICII Its«

·- pusasiitswu - H««·-««-«-.·...«-.:.«.s «·

..
»

s« lt« «uns. ««
V

da est-fest«- psiitst d ·
enthalte» wurde bnei einen sag der
set-Obern Mit« site-lab- übt-lehren
bnd steuer, wehren) e«- sst set« Oe·
ielfejtbllets ’«

·- Die Gar-flirrt sseisttsp
teltHalt wisse-Industrieen, IIt-
tböea loaquis
ssllen Pol fu brennen. sc Irrt City«
wurden sivei seist« Instit. die se«so,ooo von-diktiert. I
- Jst sit! Isfaels sterbe Istrlck

since, ein besagter Weins-edler, states
der Null-ge der Ursndfttftons verhaften-
Jn frlnrvt Oeftisftslolsl lae
gebresen und ed zeigt( Its,

waren. « ·
»

Vorn Vbergerijjt ru soll-nd is I.
Snllivan zu lebenslänglicher Htstbatsk
ftrafe veivrtbeilt worden. Er hatte:Oenteinfchaft eines Gecusssen den La
des Insekt-O Gott in slsnteda heiter—-fast. Dabei wurde der cenvsse v-einetn Polizisten! erfcoffem selbe
alte lerbrecher nnd hattenfis f ist
Zuchtbantkennen 4 » ·

J· Jst Vallattd
icijt te dttrtb einenOhms-biet um Sndnnenvons- bid TO)
betrogen worden. Der Noytsgging s.
in einen Laden nnd lanfte Waaren file«
Zur Hezablung gab er einen Ihr«
die csliforsis Bart! fcr NO,
herausgegebene-i Itsein und entfernt(
IF Init der Bewertung, das er die Was-«
ren fpbter abbolen werde. Huld erlnf
Inn, das der ciftck gefällst war.

Jn so« Jrnneiseo les« esbei dein
Mariens-Esel, der infolge Jthnfttreo
tens des neuen ftbdtifchen Ort-abgesehen
erfolgen sauste. is SteserelnnebscrattttFHJGIIsehnt!
ten s« bttttigen steinerne-stillten; »Der
bisherige stenereinnebvter Sbreban be-
hauptete, das der bei »der leiten Wahl
filr das Uint erwählte dntry Scott niOt
tvsbtbnr gesefen sei, sveil er aageblis
nlOt fstnf Jahre bindsrch in der Stadt
anfällig wir Ir verweigerte sent seyn»
die Ueiergsds des statt. Listen«
lfatte sich aber zu eine-n Oetoaltfteetch
vorbereitet, denn er erfyien tnit leitseut
Anwalt nnd ls »Mönnern darunter
der Fuuftlätnvfer Alt: Greggnint Die
Polireh welche Rubkftörungen erwartete,
vetlverrte diejer Sevtkfchett Manrtlchuft
den Eingang und erlaubte den Leuten
.nur einzeln den Eintritt in das harren.
Idee-r Statt fand Sheeban umgeben von
feinen Beamten, während ein ftarl be-
waffnet-: Mann an der Tlillr Watte
hielt. Stett nnd fein Ituvalt forderte-
Sbeeban auf, da« lint abzutreten. Les·
Hcrcr weigerte flc und das war file
Eint«Leute due Signal susn ~Sturns«.

gis-Sie die wilde Mcnte fillrtterr fie bittrer
die Pulte, Ttnteufltsser als Wurigeftdoffq
Stuhle nnd Bilder als Waffen gegen
ShechanW Leute gebrauchend Da diefe

unt gleichcr Mitnge heitngabltety begttttn
’eiu tvtätbendei dank-gestrenge, während
Hdrssen das Uureau in einen Tritt-nier-
baufect verwandelt wurde. Plöslich er-
tbnte ritt Schufi und einer von Bbeebatks
Leuten brach, von einer Kugel in den
halt getroleu, galant-neu. Die Polizei,

»tvklche ftch bis dahin neutrstl verhalten
i hatte, fchritt irht ein und lchaffte vorläu-
ftg,,Wctffrttfttllftand«. Sodann nsucde
gegen Sbeebati ein lsinbalttbefkbl er·
wirft, tvvntit ilitn gerichtlich verboten
wurde, Seott an der Ausübung des!
llntteb sit-hindert« - sl .

111-O- LOH---H-

Dos neue bürgerlisse Cefctzbuttf
trat anr l. Januar in Dentfthlattd itt
Kraft. Die Jertigftelluttg ditfs neuen
Gtfepbuches bat die Arbeit eines Viertel«
jalsrdnudrrts erfordert. Mit wenigen,
nnwefesttlichen Insnahtttrtt bereits: in
dein nengeeintetr dentfchctt Reiche fortaxt
auf allen Gebieten volle Reichseirtheir

Ilsnerilanlstbe Kapital-Anlage tut.in Mcksco in den lesten Jahren febrbes i
deutend gngenotnrnesh Mehrere cnliforifntfche Kapitalisten find, wie ans ders
Stadt Dlskicv btrichtet wird, ttach den
Staaten Pera Ein( nnd Dakota gegan-
gen, ntn dafelbfi Obftbnn In treiben nnd
ihre Ausfitbtrn fallen gllnftig fein.
, Rath tu ilriedrltlfdeklsrafjett set«

ten u. ttachdem bereits der eiserne Ladeftvck
durrb Leopold von Drlfuu eingeführt war,fgalten Z Schttffe in einer Minute Matt.
als] eine feltr gut· Leiftuttg, während esi
ieyt lebst Gent-ehre, wie g. V. von MiegÅ
Mannlicher n. f. w. giebt, aus denen

Hnan s Schilffe in der Sclunde ttzfenern
lann Dies wird nach Einsehen eiuksinenen Patronettrabttiens fo ruf-b hin«
ter einander wiederholt, das; in einer

Wllinute 190 Schufz abgegeben werden
»Mit-n.

JOHN-knien.

THIS-II;
.«. - s. »Hei-««-

- »»- :-;«:««««
»

sym- -.5«.-.-sHC»kp-., ,X
z»

ists-'- sssisis seines« Ist-wi-
»
III« lessithk

»-ii«s-iwstnsi-i-lU. II II M!

« - I,- e- . Ists-
«. -· « HFHAHLNYH -

· —-- is» esqxspis s - ««

«« naht. - .. —

;» « « » H
J «« » " stets-as- Orts·

»«- · MS sei sei-Hm Kampf»se« s festlichen-las, wobei III! VIII«
nen seist-tat soeben. tschi-te, lst gegen
die saatheen yaeilie eingereiht worden.Jean Tskelde san Lust-seist. dessen
Syst; Intee den celödtmn nat, bean-
sprucht eine cnlfcskisuns can 016,000.

Insel« send met-»ein.
Eine neue Telephon-Linie nun-de mi-

schen Los Insel-O andsnaheim etkichtet
An Rlatvetalfruna llatb su Garben

Grase de! Zliäbtiae Olinee Hast-lind.
Er hatte fich vor langem» Zeit dnkch ein
Skllekieenessee oeklest und die kleine
Wunde Anfang« niche beachtet.

Ein· Menge junge: Psitsichbiluase
wurden ia Falte-ten dutck Gaktendans
EontniiMi Vantinqlon verbrannt. Die
Bäume waren den lichsnan O Mills aus
Alabama lasset-litt 111 waren asitsodrs
sollt-nein behaftet.

F. J. Sande! von Baessa Pack wurde
II· Eonflablet an Stelle von W. Fal-
Ividet ernannt.
. Mit den! Bau des nka zu enichtenden
Gebäude! lilk die Fkachtisonleedenssfas
btil fvll im Jklllsialse begannen( werden.

Ehelich verbunden wurden in Fallen
ton am s. Januar Den J. I. Schulte
und Fräulein Betlha Selinger. S!
fasten noch am lelden Tage init de! Bist«
aach Sa- Dieqpad, us« dort die Ilitteks
bchen zu sei-lesen. Jnlolqe des aus·

laschesten Balsndasnatcs unterhalbZseanside kannte- sie die· Stadt nich: et·
seiden. Nachdetn sie die Nacht ikn Bahn«
tdtgen znqedkachy fahren fee asn nåchften
Not-gen nötdlich and nach Los Angeln.
Das jungePaar ist fest glllkllich wiede-
das-san.

Ins-heim hat ca. 2000 Einwohner,
tncht 1000, wie in leytet Rast-net send·
tet made. ·

Candy sbfälskasitteh heiltllecstoofung für
ins-net. MCICJZCU Wennccchnicht
heilen, so qeden DtaqaistendalGeld sit-ils.

Süsesalifornia Deutsche Zeitung.
stack-onna O link-da, Herausgeber.

Iris-tut· ieaoifdsuuerstip
-»...

stossweise-Dissens«
Ue: Monat 25 Seins· Sechs Monate sl.2s.
Bei— Ich· 8200 bei ltotausbesahlunp
Was) Europa III)ver Jahr

losxltzsqlals
MZ Vierte Straße, ccke IS. Sau Wegs, Tat.

susslscaiifsssnit
Lob kkxaxlu Ist; III; z

«- txt » "",7 «««««. «?
.t·cvesttsklcc«sj-s END-«»-- —o s« « »Es« -:-·«;"

Dkacksathes jeder II« werde» vtotaTkHHGIIJ
« . -»k—

»

s« -5.«.. -
. Ia den billisßeuoxreisea

anstec- sskp " »
iss Fuukth Strom, com« B, san »O»-
f II· Telephon«- Zismls ««i.".:.

Dies B l lfDec dedeiiteiidste kkssäsståzzfåkssäz’er . .Z«V«U·k·8«7««« sei-in»- gesenkt,
nicht alleindas diefe Stadt andetriffy lon-
dern die-I san« stid - califorsiiem Diele-aroliattige aden Meiner der Haupts-spie-
duiiyvunlte an Fiinltee Strafe. Die lusereAus etlungund der gutattsqe uiste Waaren-oorrath drinnen dies ctaltlisfetiieiit auf die
qleise Stufe init den Gefchaften iii den
Crosfttidteih Irgend etwas. weis inan in
einein wohl antftasiirtsn luroelier - Gefchaft
ern-Hirten kann, if! sie: in finden. Spec-ekle
Hliifinerklauikeit liitd der Auiertiauiiqlon
Golds iind Silbe-rissest« den( Seiten vonSteinen und den( losariren von tllsreu ge-
widmet. Ein tllittlger Vptiler ilt unt de·Aufsicht its-r das llrillenidedarteinent heilstritt-at. Dnrch jahrelangefreundlich· und
weile Bedienung tat flq derr crnsinsdas Vertrauen eines grasen fteti susehniensldu lundesilreifel erworben.

, .z Viakstoii s
!

Schuh-
i Dcpartkiiient

Wir laden Semin- Jinfirn grossen
nndfchdnen Vorrath in Dainenfchus f; den in defiotisen. ;
Unsere CZJIO schube find fchöii

» qefotint nnd dauerhaft, extra ·
Qualität file den Preis. «

Unsere OZ.OO Cis-the ils-b lehr «
dauerhaft, modern und bequem
iiiif dem Ins. «

Riese« III)Cchuhe find ooni
defteu Ylaterialm genügen jedem—-
sliifiiruch auf quteg Fassung. :

Unter« IZOO Schube sind vom f
feinsten Zieqenledir nnd uiit der f
grösten Sorgfalt gearbeitet. !

cis-TO. W.
MARSTODL

»« d. D c« .
san Diese, ital.

»Gebt - nach - Gatten?
» Sameuitdatidliiitg
f Weneu aller Garten Garten» Farin-
f und Gras s Ssitiefelem Ilfalfasf

Sinnen und Ziuiedalssedlinse eine
Coeeialitst M« diese Jahreszeit. ,

rcerqest nicht den Glas II( h. s IIII«

; »Es:s« « «! - s; » »

I« - iksissss
Jxå--.-s-YsFA-» s« i

«««

« »He-EIN - - ’ »» —-

YTTIF »! —

f« . J, «; is»F« H· . «;z«»"-'»;Æxtj »Es.
; . --—«.:F«" «« « ZU

lwece z« ..L ,sp,»» ..

! D «.

E. Ich ss. Tal. 111-oh 781 »
I. I» s- «,

s namens«sei-kuns- z»
» sszarnitte Hüte für z

I Da! Material allein, das ein P«xj diesen hmen verwendet »du-de, (
»; iftmeht svenh alssl.oo. Scht »—
; End die Anistrllnnq ins Schans I« fenster an, laß« End) vie Hüte N«
X; zeigen nnd übe-pag( Euch. lxs -s H

»« ,
H)wou- 5 21s« sum« s» «

c« Pistzwanrm i Geschäft. P
J« see-«» H)
»; stinkt-sit» nah·F. F. «. pstfisaseiætäsätsssm its-I F— ,fD «« - J« ·- «-"-« 7 s« «
-..-

Flclnemy Brot-i
..5. a- s« Sprosse» . i

Wer« Eint) .
Diese . HJe i

s« - !
gewissen« Preis« .

Tat-en - Zweite. (
III)ad 88110 nnu
us)

» Mo » Mal!uxoo »
9,00 » 7·50-

lQso
» 9.00 » sw-

""". ZDamen Co« Todes. ;

»17.50 nnd ZQOO snm
Tät)

» 9.00 » Csos
12.50 » 9.00 » ssxoi

l
Mclnerny Bros.

Idl a. 111-Z. Chr-us, sak- 11,
CAN VISOO. · ’

zmsqioaskscessssk i·..1«-okk-us-- HH»
-

»-..» » ,- .»—.,.
»

»

EDamen, I
m: gehe» 23 Zum«stehn« «

an cllen Jenseits, Eis-des, Collnrettesinnd Kleidern Mk Das-ten und junges
Ist-sitzen. Kommen-»diese. i

Unser Rette: !
»Unt- sasken sn billigen Preise-u«

;Bocke:- Ze Vogt, IDennen-Confeetioueti,
ssckem Ist-til,etc.

111-Ists« Sinne-MS
....swifchen F« u.

nebendee»Ist-I of EolnnlekceC

Wiestnd die alleinigen stgeulen für die
Gtssssaedssdsitnssaneiu I

s« »»
«« »—:":-k;i-- Jksx :2-»-s

n For-des s: schnit- Z
baden ein neue« - "
Gefchcklft eröffnet in «

- Allen Sekten Gen-mirs. .

nnd führen
« slle copies: eluseliuischeii se.

«: importirten Käse, Denkst-e J:«»- seemaes a. strengen, «

T( Saite-kennt. dolländifche Qdkingh f«
«» Fkssche stiften-n.

III:snachen noch besonders an! nnfeke
ivntiderfchcine

OBll Lonk Butter·
T» aufmerksam nnd bittennsn geneiqten

· Stils-sub.

s; Ecke Its unt! S sit-asso-
» tosen-- Isd sent.

I »: T· E«wird Dentfch gesprochen. -js

z Deutsche· stunden.
« staunst 0-S, thesi-ne(streitend-sank,L It«Obst.

- «
THFY ·-«»«-j««"--»-..« »9,.-,-A«8-«0jks-7«« v. NO« »’ ««. »« s» » ».-

» Z « -.-.?·...»..-«; »F— OF»
. «KMMTI -.-

i s«; « s, »:«»«»».,»« Ysppsp ««
«« f« »F« «; («« ji«-· g« - « ask-N -U.«: « .

spæliokss . »Es ". ,
« LIJ »»s— -?-s«-9Y—--s " · m·.«s—s«:sx.-. »s. . «», «« « sit-»- Tjg spi.,«»«sp-? ««

» ·· » Eis-»mu- siik · »F· »« s»

: xaz z» »: lst- ,

G. « ««-
«:-:, - z;

BE«
· rk4 ·«"-:5"·« se:

, ««.·.«»·sz-.f« .» I· «. , ! S - «·

.-

spfz ·« i ingkoieitassvstltsii i
«; ( — n « kkilaci ckilksll 111.

z »»« · sinke« statt. «
»«« " - ou Inst« Its»

«—« lIINXIIQL

Groß« Aiigiiialil iii Mobilien g— o I« »
zeiqt dass Eisiircficii nrshrrrcr Wirgqonsdzadnsixlw M« MVVUTM M, lICIIIIO II· T «

» liidlier schon sehr ninfaiigrcsijpcs Lage! zu den sollst-innigsten und icsnsltl l« lIVHZJdies-«: Stab! gezeigt» qeiiincht wird, nnd wodurch sie imstande iß« lisistss
rierlnnfesr als irgend ein Hans in Siid«Califoc-iieii. Vsfnchi IJIII 111 IVIIIIY
End) davon.

. Ehe-About» Turm-eure« Gassen!
scsic n. D. w.I«.I·"a-vuk,1tk.

«
«.-

I
i

- , »Cigutrciksiniislier :,?-,?«-?:."."x:";;".III«tsx"»xz«..kxk."·«"s...«.ä«itägen dieiislbkn fix-is roh-der. Wickseroerlxnfer sollten lich diese-s merke-i 111 III«
sen banach niacherh Als) befand-r: ksxiipfehleiisziverthe Elileticn sind su tun-ten:

«E » spsskzwj »· ;.,·«»··»« - Gab-Mo. Stirn« Es» THIS·
» »« H· s) ad« rtoaso Indus» cis-us.i . . »» . «, .

« « « - « K» « I ·

; Pfeifeiy Cigaiicii - epitzciy ~«,«;’»· Utenstlieu
Iflir Sianijet in großer Aus-naht. « «

August. sensenbrenner.
I . » Fucci-ni- v krank-Spiel:
! « « Use-EVEN: sen-so. ou« vie-·.
»«,.sp

i e IKrankheit in der Familie
E omrrfachi isicllciiisi die nscifte Tiiiiliiirl dnheinn Ja Wes! Insel« II

« es die H.niniinch«s, daß inan frische, iinoerfölschte Its-wiss! zu! Seit(
f; hat, tun dem Kranke« Liisderuiin nnd Heilung zu vttfsssitih Hi,

seyen iiiifere Gclchöfiskhre darin, fciiche nnd keine, navetfäklsc
» Aizneiinaareii zu lzilien nnd Jus-nie» sorgfältig nnd staat« sit bereits.

EITZL SICH-IF« STRAELHANN s CO-VII

v«»»,» f . I fz—k )Jioliilien,
. . . . .

» « z« Tarpeja, xkiißmattety
«-·»··« LJTYEHFT Gardiiieu iiiid Ideale-sitz

- .'·--««-F Znden rechien Preisen.
« " Entechibeiirnsvor.
« THIS-E« »Es .

oin Unter,
- ·-j...-.»

«
« I new-ans Sen-ne Straße.

,« Lsänchetier C— Mir-ils Sohns-Delikt .
« . « HI- slis.ldls, RHOO niedrinkk als wie irgendwo ! · «

«« « « i nnd-im« dineiben iivsriresseii alle anderen «i«
—-

. AxisgiiiidersZnheliokisii2ierllåltsiiß. ·I «, .:’·,««,·««5"«
»«

« iäfilszzs«ck.gs.x«sg»sxsx« sxsxåsxkgsxxtgxk«sk«x"ss- «« «
«

· sjxxlszszcsnsxksigsixsszxs::«::«.«-.i:-x.:;:«s:.i: ins-H. «« - sei-sinke is« sc: innig-«» inn- vkk kenne· w . »«
- Plnkun verstirbt. «·

. «·-

Honnni lind iiliekzeiszii Euch.

Telephon makes-r DIE·
.

Meist· im) P säh.
- n sc« WKurz— n. i nvcri Eisen— aareii

Eisen, Stahl, (s3i«obschiiiiev-Vedcirsl-Artikel.

Fariii - Pkaschiiicric nnd alle Arten Fuhrwerk.
Nölii«cii, Vribiiidiiiigkii nnd Jrrigaiioiisssrtitkb

HawxesAs Lsxaxdwaxe Co.
Drei Eisen. Sau Dirne, Vierte Iydcsikish

iietrian Juni. sit lisek stssh

«Ti a) s«
Ecke Liicrte nnd G Str.

Telcssplrgsb liest! III· i«

samtn-
spilbmrk B« T·

».

- . , ·««

Llliaiiiiiit iiiif die »S.-szal» Mzkschz «; l200 «: seh «— si e »Es«


