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Stadt nnd Conimx
; " - sitt· litdDelull deigiithet Instit«

Den fellanrI. d. It. inCattOiesder-

—- soivay erhielt bis festAs? soc
-«Jn der Sonntag Rast regnete

COR 111.
« - Die Oelssvhrungen tn der Irgend
lonDei litar haben. bis festYu seinem
sei-state geftthi-t.

- cine letihte dtegenichauer in der
sonnt-gRaiht gensgte gerade, uni den
strasensaud flr einen Tag zu legen.

- Uin is. d. M. findetdie ishrliihe
sesirtstagfesung des Sltd s Talifornia
curndegirts insniiheirn statt.

- Jnt Siveetivatek srriaatiansiDis
ftritt find jjht itiehrere Punipen iin
Gange und fdrxdeiitca. (- Millionen Gal-
lonen Uafferper Tag.

- Oervorrageiide Issendahnleute weil«
ten in lehter sit in San Mega- Die
lusftchtenfttreinen daldigen lufichivuiia
unfererdafeuftadtiverden iininer deffer
und gltnfiiger.

- Das Eoronadashotel ivird fortan
auch feine eigene Druckerei haben. Ein
Herr Neyciiefch aus cbsciao traf tttrgtich
hier ein, uin dein Etabiiffententvorzu-
ftehen.

Mit dein Regrnniathcn hat man
hier utn san Diego herum bis ishr leider
seinen crfolg gehabt. Ader die Unter«
nehmer fiiid noch guter Zuversicht und
forgen dafttr, daßdas Feuer unter dein

hekenlrffeleiicht erldfihh
- Der Chefdes Mariae-Various,

Zaum-Admiral crotvniri!rhield, tvelcher
mehrere Tage iin hole! coroitado mit
contressdniiral Laus ronferirte, ift ain
Sonnabend nach San sraneiseo abge-
reift.

- Gegen Gkorg von soeben vonEs«
condido tourde iinsuoeriorsGerlchtBlit-
llage erhoben. Derselbe hatte dei des--
lierfiteh, feineRuhe, di· den Besitz von
J. I. Ustorr betreten hatten, zuriick tu
sei-tagen, auf lehteren das Gewehran-
gelegt.

-- Naht Dei Nur hatten drei Ina-
den, seid( asi Sinstag Morgen in einein
soate aufder Lsiguiie Knien jagten, das
Indus, neit deiii Fahrzeug tin-Minnen.
Olscitchertiieifeivar das Wafferniehr
fehrtief, "nnd ste lainen mit eineiii un·
freiwilligen Bade davon. Jkpre drri Ge-
wehr; ader hilft-ufie dabei ein.

- Va prophezeit unferlserithiiiter
Regierungs - Regeninaiher schon eine
oche fsft täglich Regen, der aber bis

seht auszedliedeii iß. Während dirfcs
Winters war es nieifteiis to,daßroenn
die dlaueRegenfiagge voinNeuling-Block
wehte, inan iieinlich fiiherauftlarrs
Wetter rechnen konnte, und daßes reg-
nete ioenn die iveißeFahnpfrhönes Wet-
ter angeigtr.
- Unter deni Naineri ~PaeifieCvaft

Inst! foinoann«hat fichhier ltlrzliih
srtit einein Kapital von525,000 eine Er«
fellfihaftineariiorirh ivelrhe in Ean Die»
die Fabrikation vontiefenbetreiben will.

Direktoren der Conivany find:M. Hain·
seh, Si. is. und L. C. Wright Es) soll-n
tuneentlih Palinblätteh die bisher in
lengen fortgriiiarfen wurden, ssir Ver·
senduni kommen.

- Derr G. Titel-n von National
sitt« der ilkoiflyknde des tioinitees der
sonfuinin n oont Sioeetioater Its-pfiffe-
eungs«D"iftriti, hai ein· Verfaniriliing
Der Konfunieatennufnächsten Sonna-
bend uni 1.60 Naehiiixttags in Olgricultus
cui Halle gu Nationai City eitlleriifeii.
Itan hegt die Hossiiuiig auf eine durch«
uus gitnftige Löfnng der Wassers-irrte« und

daßgeuilgend Wiifferfili aile ethältlich
feinwird.

- Die Klage gegen Deinianii A. Irr-i-
ler wegen liiisgade falscher Gelt-starke,
iveiche feitfaft einein halben Jahre vor
des Oeriehteiifchivedt, iourdekürzlich ver-
tvoeiin. Junter ioar hefchnldigy falfche
Ftlnfskeiitsftttckebei den Mittel-Spiel-

tnafsineiiverwandt in« haben. Er foil
Lufthaben, jeht deii Spiel; umzudrehen
und feine strittiger, die feineVerhaftung
leronlaßtJy pur Verantwortung zu
giehein

- Der Ikiagefall der SouthernCali-
fornias Mountaiii Mater Conipaiiy ge«
gen Thal. Stein, bei welchem es fichuin
den Werth der SteiWrhenNaiich han-
delte, die ain Utah-Donau gelegen ist
und aufivelches Land die Wasser-Com-
oanh ein Ilntaufsrechthat, fobilvfiedas
Fand zur Vergrößerung ihres Reserve-its
verwenden muß, wurde am Montag
Amid oon der Jury dahin entlastet-est,
daßder Befih05000 iverth fei und daß
Stein außerdemzu sloo Srhadenerfap
fitrunrechtiusßiges Aufgeben des Planes
derechtigtfei. Die Jan) hatte fichper«

Hei) iisti der Lage des Landes liber-
xs g und gefunden, daßSteiiss Vefis

«J7.2 Ilrker ninfoffr.Bei den vorherge-
henden Zenseiisiliisfaqeii hatte Babcock
behauptet, der Plaßiei nicht niehr als
stillt) with, iuiihreiid oonfarhverfttiiidd
get! Nnthbarii des Moses, darunter« auch
einigen Deutfchemheeoorgehodeii wurde,
daßdie besten Eitriissjsritihie dort gezo-
gen ivilrden und doßder Piah 08000 bis
slo,ooo irerth fel-

Der gegenwärtige Winter ielgt iii
sanDieaa soweit die ioärinlte Feinde«
ratur irgend eines Winter« leit ftliifzin
Jahren. Dir Durehlchnittsioarnie iin
Januar war IS Grad, das Tlierinanietee
stieg ain lzschsen ain is. Jan» und zwar
auf79 Grad, am niedrissien ani St» aus
tsGrad. Ver Januar hatte 23 Tag·
iiiit lpelleni llarein Wetter.

Die lalksdidliotliek inSau Diese
iisiilkißtgegenwärtig 15277 Blinde. Un«
ter den Gelchenlenfllr die Lidrarn insb-
rend del nerqangeiien Jahres beändeii
stch miser der generölen Ilederiveiliinqj
von 150,000 feltensderer! Garn-Hi«
furein Gebäude, lehr iverthvolle Bücher,
von inelcheii 40Hände driitlcheh frniizih
suche: nnd lnteinifcherBltcher von Prof.
Snyder von Deean Beach qefcheiili wur-
den. Goethe, Schsllerund Lclfmg sind
unter deii deiitlchen Bilchern vertreten.

Ein Plan, den Hunde( zwilchen
Sttdisalilornien und deni Orient zu
fardern, ivird qeqennitlrtig von uiilerer
hiindelslaininer eifrig in crsögunq aezas s
qui. Augen-at wurde viele« lödliche
’Unteriieliiiicii, diis eiuch die Uiitcrfttisiiiigxs
lder Oiiiideloliiiiiiiirrin Los Angel« iiiidl
dortiger Kaufleuteiilid Fndriliiiiteii fin-’
des, diirch Herrn J. OWrddvon Los!
Olngelch der fiel) geqeiiioiirtia iii SaulDie» aufhält, nin hier den Stein ins
Rollen zu dringen. Er lieftlrivoetet die«
Eirichtiiiig eiiiis iipiiiischsciiiieiiliiiilchcii,lsiistsiulchsisiirraiis iii Yolohiiiiisi iiiid die
Illnterdeiltiiisg einer Anasiilliiiizi sur-ran-lforniicher Produlte daselbst, iooduich die
Hliifnieilfsiiiileit drr Handels-visit ercoeckt
kund eine re» Nachfrage» iimä lolchiii Pro-
ldulten gefördert loeidiii löiiiitr. herr
jWebd innchte aufdie Tbsitfinbeaufmerk-
»s.iin, daßwährend is drn Produceiiteri
Ysildscaliforiiieiis 834 lsis 838 per Tonne
koste, ihre Mauren nnch ckdteisio in de«
fördern, die Fried! von Snn Dinge) iinch
Yolahnciin fichauf nur 07 dis se! stellen
toll-ri- P

das-n-Ruh-ihren.

Der Damvler »Wir; seien« von der
eeientelilchw Linie, rvrlchtsr lese· Weil»
nmä Sau Franriseo obs-ihr, lssnie leisten
Ikahlenbedsstf an dir aliutilcbeit Miste
einstens-erraten, genug lile di· Her· und
Zrtrllrlreile llber den Dei-an. Die chine-
silche Kohle ist billig und tvird der
Qchisssselellltdalt litt III) per Tanne
Hebel-et.

Der Irrt-per »Phil«tdelvhia« hol ge·
stetn den Valen verlassen, nachden- die
Admirale-Fluge« attl das Schlachsfchiss
»Ja-Ia« til-ertragen tvarden war. E«
vertan-sei, die «Philadelpbia« werde
varetii in Satt Franeisev atttgebrssert
nnd dann nach Same« bevrdetl werden.

Man glaubt, das die »Ja-vix· rvelche
ieyl außerhalbdel halcns gegenilber dem
cervnada Haselvor Anker liege, tetnnädli
dereinst-malen wird,and das die fes!hier
read) seilevden CchiseOnkelSonn« no(
sivei Monate in Satt Dirgo bleiben tvers
den.

Zwei Malt-visit oan den Kriegelchissrtr
wurden in Sanla Amt von eintritt Klost-
siktdler l-ft»tetranrtnett.Lesterttn muri-en
Mo eilt-ritt, toenn rr die beiden Durst»
sdrenner lxier ablief-re.
T Die nächsle Rosen« s Datttvler von
Hamburg, »hnlhar«, rnird elnlirttg des
nschflenMonat« hier erwartet. Die
!,,Voltttnstia«' ili vonSatt Fett-reitet! rtbs
«gelobt-ers·

Unser drtn »Volkes« lind von harte«
barg nach canDie» unterwegsdie Les· IsncliDanrttlrr »Der-um« und »Unser«
und das Segellchiss »Weil-as« welch-s.
lllrslich qecharicrt wurde, um eine Ladung
Seinen( von Dur-barg natd Sau Diese
zu l:rlö·.dern.

Ciseueksln beträchtlicher! Blumen!
sind! irren, wie die Mchichrift»Ja-n Aue« smittheily ins Itttsrveltlichen Theil· von
Utah, nicht mehr alt 300 Meilen oonF
Los Istqelcs entfernt, gestorben. Es!hat fiel; eine Geselllcltaltzur Llusbentunq
der lkrglager gebildet, die jilhrlsch Umsbis 180,000 Scottttea fördernwird. Eine
Gelellfchstltestglikcher Kapitalisten! bat«
lich ruch schon stehn-stellt, nnt NlincmlJ
land zu pctchtcn und eine Etlenbobtt dirs-111ssach der Paeisickllftezu hinten. Die
»Dir-gen ShortLine »und die Nio Grnnde
Bahn tressen Vorbereitungen, ihre Ge-
Lile nach den Gruben kttsqndehttetr. Fllr
die industrielle cntmicklussg der Pay-fik-
Mlflh delondets sendet! der llldliche Thal
mit detn Hafenvon SauDiego als ein
llberleeilcher Verbindungspltty in Ve-

lteccht contact, verspricht dleltsttdcckttirzr
, vongroßer Bedeutungzu werden.

Süd-Califoritien.
J - sit: eine »Ich EIN-«, VIII(
Jta goes-eine vors-reitet vier, fettenans; zwei farbige Säuqltnse angemeldet
worden fein.

- JofxfGrorado nnd sarito Freit-
nando, welche in Sein Vernordino ver·
tacht hatten, den Pater cabeilerio unt
two zu belehrt-tadeln, erhielten je drei
Jahre in SauDamit-r.

Dei große Echo McmntninHansans den( MountLeide bei Patadena ift
frühavn Montag durih Feuer« total zer-
stört worden- Die 45 Gaste, roktthe zur
Zeit in dem hole! wohnten, entisnnen
nnoerleph

Wie nothwendig in Talifornien
eine Duarnntärre fttr itnportirte Obli-
iifisiirietiti.l.ni. ist, beweist die Thotiathh
dnßlttrrlith wieder eine große Quantität
non lowa nnd ctnnlas bezogener Wirfichs
Stccklinqe verbrannt wurden, weit sie
vondem Bohrtvurrn behaftetsparen.

Bett. Roß, welcher in San Lnis
Dbispo ftchaufdie Anklage des Morde«
ei« verantworten hatte, rstaidirte ~nieht
ichatdigA Roßhatte betonntiith den

Drputyssjheriss Ward von Sen Diese,
der ihn ins Geiiinnnißzu Son Dnentiu
ablitfcrtifeste, untern-eh«aufde-nDorn-
pfir Inn einer Flasche dernmßestzirgefeqh
das; Alard seinen Wunder! erlag. Der
Prozeßivird asn W. d. M. beginnen.

- Loo Israel-I hnt zuvor t25,000
Einwohner schreibt die dortige »Ger-
mariin« —— von dessen die meisten seine
Mutter find, aber da( sbgirnent ilthren
doch in ihr die Waffe-heiliger» Idenn anch
nur tnr Befriedigung ihres peifönlichen
Dnssee Amen alles, unsstörte-r als Was·
set ist. Jsn Gehcisnerkundbei feieklithcn
Als-lassen, r. V. nsrnn die Brauerei sie
bewirthet, lusseu fnh die Herrschaftenin-
dcssrsr dos Vier recht wohl tthnieckein Ein
neues Wieder-Ortesist auth die Verord-
nung, welche es den Wirthen zur Pftscht
rund, ihre »Wir« asn Sonntag und
tnpfchcit i Uhr nnd 5 Uhr Morgens mit
einein Drathgitter übrnfoerresy nur so
den Verlinf oon geistigen Getränteih
ioenn nicht in verhindern, In doch zu er-
ishtner«tt. Mit Recht hntte Maoor Euton
geltend getaucht, das;die W rihe ohne·
diio ithoii hoch besteuert friert nnd die
Onnpttosteti der Slaktocrrouituag trtt,lest.
Dcch iie hochsoeiicn Stadtväter waren
mit Aussmhsne des Vertreter-o der anssies
strikten (3. ILard, Wiss-il, nirdrrcr Anlicht
und niit ihnen die Polizeßtjomrrrisstire
nnd der nengetsuckcne Polizsicheh und ge:
nszn das «Veto« des Atnrprs Enton
risurde die Verordnung angenommen.

satt-eins.

Fels streuen» Im« has nimmt,
beim Olnichikkender Pferd·zwei Fing(-
dkk kechten Hand zu brechen.

Ein eallfaknilthekPanthey des fichin
einem Dis-G!nahe de: Stadt aushielt,
wntke m! E. Brechen bunt) O Schusse
erlegt- Das Raubthier mal; 5 Faßund
s Zoll bat: dek Ihm-sc bis zum cnde
dJ Ideen-net.

DaßOrange konnt( slch eines bedeu-
Cessdea Wachtcbasns erfreut, zeigt· 60san! tust-m bei de! kclqlichen Zathzllnng
dck Staatslchulqsldey svelche qeinllh dek
Zalpl dek Zchtsllissdek eines jeden coun-
Iyi erfolgt. Während des leplen Jahres
flldeäliigelie anlet Cannnslotoobl Saat«
Ins«als Meinem) und niannt fes:can

den 57 Costa-h( ins Staate lsissfichllich
der Schllbkxxibl die M. Stelle ein. Fol-
geadss sein! die Zahl der Schttllindekinldcn l-l gtößeccn countries:
san zuweist-i. .............75,292Po« Kugel«
11ameda......... . .............50,h27leaksiq nun« .............14,3402
satt-data. EIN(c5ekameata......................S»,s·o7
Sau Diega....... Ost-d
Fke(110...... .. 7,M7
sanJaaqitln ASCIIOumdoldh
Sau! Vetnnkd n0.......... Csls

5,667
«S.mt-icru3.............-
M0nte(eq.......» s,sl7

Von den cannti.s in slldsEalifokniesi
lsat ferne· Sand: Hand-un4,950«. Räder·
fide 4,799, Vcnluka 5,793, Sak- Qui«
Dbitpo Wiss. J« den legten fllnl Jah-
ren hat Orange spann: an Einwohner-
gahl fastI) viel qeiponnest als Sau Bec-lsssikdino und Rioetstde Eounties Hilf-nn-

»wen.

Der Krieg in Süd-Attila.

Uain Kriegt-Departement in London»
findkeine weiteren Angaben ttber General»

stiller? Bewegungen oerbssentlicht ever-»
den. Er sol denTagelepFlus au drei;
verschiedenen Punkten wieder ttbersebritsT
tin baden. Ilitch tot-unt oonLadysntitb
die Nachrichh das ioleder beftiger Mino·
nendonner gehört wurde. c« beißtnunj
das Generalszeldstarseballsloberti die;
Sendung oen weiteren soxiokt Mann«
nitch Qtldilllritaverlangt hat und ei soll
das Wilh-Welch in Krafttreten,welches«
bestimmt, das jeder iinoerbeiratbete
Mann zwischen IS und so Jahren zum
Milätstrdienst herangezogen werden kann.
Jst Berliner niilitöriseben Kreisen ist nian
der Ansicht, daßdie Briten überhaupt
iiicht die snren besiegen könnten« Reue
britilase Berstsrltingen würden nur das
Schicktal non Schlnchtoiebbaden. Man
rätlz den Zeiten, Friede-i zu lchliefieiu

Es unterliegt auch wohl keinem Zwei«set, das; England deute init Freuden sum
Friedensschlusi sich bereit findenwürde,
idenn dies nur halbwegs in elprenbafter
Weise gescheben lönnte. Jkgeiid eine
günstige Sendung, ein inilitklrischer Gr-

»fol,i, derals Rettung der britischin Was«
lenebre gelte-i könnte, würde nielleicht des.ntttzt word-sit, dtiich Vermittlung einers
bcfrcundrei Pincht die Verls.iiidlutigett«
znrBeendigung des Liiigisl nniiibnljnenJ
Aber bis istzt war der ganze Krieg für(Engl-nd eine einzige lange Reihe von(
Pttszersolgeii und Nikderlageik England
scheint jspt ain Zulaniinenbiuch seiner(
inzliiårischenMacht zu stehen. C« lanninicht iinnial niit dein kleinen, nernchtetktilBann-alle fertig weiden, von dein oorj
Beginn del Krieges jeder echte Bette!üb rzksitqt inne, das( es vor der Ueber-
legeiiheit der geschulten »siegg·roöhnlen«l
britischen Soldaten roie Spreu nor dein
Sturmwind zeislieben inilssin Leider-i
sieht ntnn sitt) oon diese-n oerachtetensGegner an allen Ecken iiitd Enden gesi
schlageit und nacb jeder Nicbtiiiig gis-s
lud-sit. El ist Alles iniszluiigem was!
ocisucht toordeii ist. Die englischesiriegis i
trittst, die Fiihriinzz die Ausritstiiiisk die
ganxeMeers-Organisation hit fichnlss
untitchtig und iiiitsiiiglich erwiesen und
England bat stch vor aller Welt furchtbar.blattart-

Die Verluste der Uciten in der
SehiachtaxiSpionier- merden jeyt ans»
2000 angegeben. Das Jener der Herren!
war ein fnechtbsrverheerendet

c( heißt, das die Strasennas
Ladylmyth an vielen Stellen londen
Haken nnpassiebnrgemacht werdet! sind.

Bei Modder Hin-er sollen die Vnren
die Eisenbahn en einen Punkt« 2000
Yatds von den britifihesrVorn-isten ent-
fernt, qerstökt haben.

E« wird gesagt, das nahezu i0«000
aixszebiidtte enceväische Soldaten, dar«
unter 800 Ossizierq in der Armee der
Unten dienen.

- Wieder gehtdas Oerttchy Genera!
Janbest sei dnrch eine Gran-te getödtet
»und-den.

- Ein Genick, das; General Inst(
800 Unten gefangen Herkommen habeg
enedeiprt der Bestätigung.

Jn London geben tie Minister ein-
nndcr die Schuldfürdie bedeniliche Lage,
in ioeieher sich England befindet. »
l «- Von Pretorisi Isinnit die Naihrirhyz
»das die Linken initteist großer Mengeni
"Htanmstiksnnte nnd SntidfbckedenKlio·-
Zflnszmehrere Meilen unterhalb Latin-
imith nbdctaniicn spalten, nin die Stadt
in ttbcisinihexi nnd die Trunk-en nnd Be-
wohner ans bonideiiiestesi Mauern her«
aus xn treiben nnd sie ans diese Weis·
zur Uebergade zn zwingen. !

Gresbritannienverstärkt seine Mit-»
eine. «

Eine Jnteeoenlion dei- Möchte
fcheintnnch den sieneftesi Beiiitten nich!
itnniözlich Es follkn gnpischeie Basis,
Berlin nnd StPileesbakg Untier-hand-
lungen ges-Hagen fein.

London« Zeitungen erklären, daß
die lofoieige Mobilsnachuieg die Marien-
nnd die Sendung vonepeniqflens weitem!
100,000 Mann nach End-Miene: unde-
dintzt nothwendig sei, da das Land gegen
zwei Gefahren!geichllst werden müsse,
auswänige Einmischunq nnd neueNie·
dcelngeis in Süd« Afrika- EmntuelL
nilisse Innn seine Zufluchtzu scheinst-»Ølnsyebnng nehmen.

ADie stärkste Manns-haft, vie Groß-I
lnsitmniiesr ie imFelde gehabt hat, wird
denrniichsl in südiNfrikafein. Sie be-
steht, wie andLondon gemeldet wird, aus;
Iso,ooo requlitker Tarni-en, 7000 cann-
dirrn nnd Australien! nnd 26,000 Süd-«
afriinrsifchcrrFreisvilligerm Von diesen
913,000 Mann find 18,000 noch unter«
rings. Auf dein eiqentllcheiiKriegcfchirui i
vlnh befindensich nnt 80,000 »Dann,
10,000 find verloren, nnd gegen 10,000
fmdin Lndyfsnilh einqefchlrsserk 70,000
Mann findnoch nicht imGefechtgewesen»
di; der Mangel an Perkchrssniitslrr inr
111-ge sieht. Es Sol!tin-h einer flinken
jGnrnilonbedürfen·rnn die Oolländerin
Jder Eapicslonie im Znnme in halten.

Die ,-sthwakze« Gefahr.
Der eurapäilche Vertreter der Trans-

vnnl-Reptsbltl, Dr. Leydh der ttlrrlich
in Paris und Berlin nietlte, ntachte ins
Verlaufe einer Unterhaltung aufeine
aus dein gegenwärtigenKriege auffptins
gende Gefahraufmerksam, die bisher
nicht nach Oebtibrgewttedigt worden ist.
»Im die roildrn cingeborenenC so äu« .
serte N) Dkscydy ,·giebt el weder—
Ideen, uoch Ettglättdetz noih stritt-aber;
ftir fte giebt es nttr Weise, und diese lind
alle nleichtnäßig ihr Feind . Man speicht
part» den Sysnpetlsien det cingeboretten
flir die eine oder andere der lriegliibrens
den P.trteie.t. Ich halte Artikel ltber
den «Loystlistnus« der Bnfutoxtlber die
~ed«elsttltthige Erbauung« der Zttlus,
ilber die Ergebenheit der Kstssern uttdlrder Dlcttabelts gelesen. Welcher Unlintd
»Man da: behauptet, Sir Ulired Milner
; habe Geld und Wnssett andie Schwarzen
vertheilt, damit sie ftchgegenuns erheben.
Das träte ein Verbrechen gegen die Eini-
ltsutiom Die Weißenin Sud-Attila

Heßren attgenbtickliå den Schtvargen
I ein kraus detnorulisirendes Schanlpteb
Die Schinrtrzctrlchttnetr tttit einer grausa-
sttctt Freude nnd einer sttllen Hoffnung
zu, wie ihre Herren und sefieger fiel)
einander hinlchluchtetu Sie glauben, daß
alle weißenNetssett ftchgegenseitig ver·
nichten werden. Sie gleichen dabei teil«
den Thieren, itt tvelchen der Inblick des
ißlutei den Blutdurst weilt. Sie waren
lo zietnlnt gebändigt, und jkyt lötnpfen
die Biittdiger unter ftchntitten in der
Aietsogetir. Die Stunde ilt nicht fern,
tvo die Akt-get, roelche wieder Muth M-
ira, sich in dasKantpigewllhl stürzen und
Sieger wie Beftegte ohne Untetichied
niederuteyeltt werden»

« steh-»- Du« Kzijkgs Iqkkjkt kik Ckzis
lsndet in dek Wochenichtiil »Tkinh«:
»Ich hin! mit Ich! vorstellen, deises
Fcille giebt, in denen der Krieg eine na-
tional« Nothsoeudigkeit ist, und m denen
ek an( jede Gefahrhin untsknonnnen
werdet:muß.Unser gegenwärtige! Krieg
hat iadesseu siicht eineuder.iitigea Clu-
mkter. Fiirst Jisnmik wsk durchaus
keiu vollsosscisienek Friede-stimmt, aber er
sagte, das et niemals zugeben werde,daß
das Leben eine« eiwjgea komme-leben«
Gteiiadieis geopfert spät-de, Im des! Lauf
der ctkiguisse auf de· Bolkaahalb(nfcl«
zu ändern. Nin-mit hätten wir zugeben
kaufen, daßdas Lebe« eincs einzigen:
enyltlQesi Soldaten im» die Heerde Los« Z
111-politischer G eld lehache c e e, die»
fichin Johann-Chorszafawtssaqefunben
haben, geopfert yqklcÆ

Der Bau des, Rfienqgna sauste
nnd die Conttollc übe! dcnlelben bleibt»
gnuReis» dkn Ver. Staaten obe(lqssen.
Tat if! das Resultat be! Verhandlungst-
zsoifcheusAkafbisvgton nnd London, die;
have-gerufen sein-den, weil Grolls-inn-»
nien Einwendungen erhoben hatte. Der»
betkkssende Vertrag wars· lükzlich iIH
Lksnlhingtoiu states-zeichnet. I

Slldicialifotnia Deutsche Ztitutikk
Brod-wann C 111-111,Herausgeber.

slfoelutle;··oti—-«Ditsnerpas.
...».

spannende-»weil«:
Po: Mann:25 Juni· Sechs Monat«81.25.
Pcr Jahr 3200 be( Botausbesahlunp
Rats;Europa 8250 ves- sah·

Isssxstxtatp «
w!- slerte Utah-LIC-E. Sau Diese, Tat.

suec-estimat-disisss ««
Ich Print-las Dstujllsjsjs

kaum« tu «! was-pp»-
»

,
««

«
- » «

Lovogosklcch
Dtstckiachen jeder Akt Herzog dumm, Heils-hebt!

in den bil l i g ste n Preisen aasefkktish
o 17r« 1 (- rs::

862 Pounh Strom, Cornet E, Nu( Dir-Co, c»-
T Tolepltoves Blut-It 461. «

S- »Uutcr ver sum« Thea-
teescorftellung in du· Tut-Inhalte»
aus«-stets Epicurus. kul- flud Ums«
com-um·

Alte Schmuckiachem e
dabei! Sie solch« Sie brannten-die-
selben nlchtførtzikpackeiy weil sie niihf
mehr· aach der Mode sind. bringe»
Cle ste aach ckasilnscs sum Umarbeitu-
nach lmend elium qesvtlnlchteii Muster.;
Die dort sngefektlqle scheu kam! sub.
mit Irgend eines: la eine! Graf-fleht qssI
lieferten ntessesy and die Preis: find sehr;
liberal- Wenn Sie irgend etwa« in die«
set« Richtung gebrauchen, sptechea St-
aat. cs kostet Ihnen! nlchth und auf
antun IMV ldnaen Cl— flch verlassen»

s. s. sending« :
« . dasselbe, cls scnftoIts-Ums

Aus dem Staate.

Für den Bundes- Senat ist Tlsonnrs
N. Bord non Ventnrq von dry Staats«
Grietzyebern gewählt worden.

Sen Jose erhielt am Sonntag wie«
der einen ichönen Regen. Dort regiitrirte
nmn die jeyt während dieses Winters ca.
ll Zoll.

- Die sites-trüben i Ernte der Ver
Staatens isn ootiaest Jahre wird auf in«
samtnen 918,000 Tons nnd dir dnrnns
hergestellte Zncker auf 91,000 Tons ge-

; Ichttsh caitfvtniesrwar onder Rüben-
»ernte rnit 1371,000 Tons fee-besitzt.
l ——

i E· FürieinsteViliterriarten,
Gattin«cnrsds ist stets! kirrte Sisrtpt
Typv die nrcdernfle nnd IchiirrfteSchrift.
iWir haben dieselbe nnd liefern die fein«
Jten nnd ttcqqntestenKetten ttir Damen
Heda des-en en ILOO per hundert.

CLs I· C 11. IL .

Dispo- ditsudsdssslnsfmsdoscslcsuft111sum·
««

s? . .«- Gto e tl . ll—--L ea er— or c ung
« «« «» M.El( IN?

:· »« IN» zur Eeitssnstnq der neuen Bühne
«. » s ,

: k-s·:j·s’ii.’k d«

sz »» Conoordia Turnhalle
« atn .

Sonntag Abend, den it. Februar t9OO.
Zur Ausführung kommt:

H( »gute-»« der G rde" sc—-
. oder

»Die Verlobung im BergwerkÆ
criginalssharaktetiGenialde mit Gesang in s Bildern non Ca rl E l m a e,

Musik oan Je, n. Sinn-eh J
cme solchem« seltsame Uuistatlsusl Ame Des-entlasten! J

--—---;—»-Z::-"- ,»;·.-, Oikktlllfsplsl Tttllz.?-»":;-;:;::.: --—— J
Das tlreaterlicbendePublikum von San Diego nnd Umgegend ist qans besonders in

dieser Vorstellung eingeladen. Die Direktion kann jedem Besncher diese: Vorstellung einen;
gennsreeichetiAbend in Inssicht stellen. :
ll' Wir tnachen besonders daran! ansnrerksniiy daß sttr diese Gelegenheit keine Ein· T

ladungen per Post net-gesandt werden. Ilte Dentschesr sind mittler-rann. »
Einteittspleise: Erste Idtheiltiltg(Vol-detsiye) .. . . . ,

»
·. . 50 Centg

Zweite Itdtheitnnq...·
Kinder unter 12 Jahren

skassessössnnnzx 7Uhr; Insangpräzise Axt-H. , Dsk Djkkkkspw

s «t « t
Folgende Zeillchkistcss beginnen den neun!

Jahrgang mli dem l. Januar nnd
Händ von den llsitekseichstelen in Jabkgllagen
as» aus: ln einzelne« Umonst-u s«
iizlohens

Fliege-nd·Blätter,
Entfernt-tilde, »
Leipzig» Jlluslkirle Zeitung,
Meqqendorless DimsoklftlicoBlätter,
Neu· Ilulilssksititnz F
Zut Gutes! Stillst-e,u. l. so.
Prokura-unsern lltgen del uns gut Ein-

filljt us.
Von 3-lllchklften,welche Im! neuen Jahr» !

qmm lchon hegt-sinkst, wes-den Yfj ssflillms
He ldekelts cclchljissncu Raume-a nasse«
liefert.

---..-..-..·-...

·P!ZT·"- «? fes Z» ’"’ ""s’ « ;1 »Als-I- M s
, «h( « Its« IF« tu! Do! sag Fast-Izpxk»s»«s.ss.sxssss»«.ss..-«»«ss·fs«s-ÆM (»j««1s. ,s.«lgl«l,l.s! U«- ll . «. ·

»
s—

.-

L.
-« ,- ,- - - - -.-. -j - -: -««,.-;

X« Ilsstslssi fest stelle.

»; E
; Jahtlcchet z
«: ..

« PRaumungsvertatcf s
«: cnognnige

; Prelsderohfesang on z(
F« Gurt-irrenHirten, »«
T« Ungornirtktt hüten, P.-x d«i» Federn,

« Schleiern nnd Bärin-tu.
C s«
X( , I«
H; WOLF S
H sitt« s«
q Pntzwaotkn s Geschäft. is«
g: sopeog «)
«; Faust· St« nahe F. Z

Ossstsssaktäzttäütebssnsec II)
)

L? -I—-«-« - --« -,’--—«"- - -« s»

Ein halb ab
oon allen Stoff Jacketts nnd EnoelJ
II«neue Wann. Seh« Euch unser I
Qchanfenstetan. (

Unier Netto:
»Ur-te Wanken In billigen Preisen«

Bocke-« s« Vogt, HDaucensCoufeettouenp
Futen, staut,etc. !

Its« Fünf« stecke-Its !
....zsvifchen F« n. 1·’....

neben der »Von! of cosnmereeC !
Wir« find die alleinigen Igentenftlr die l

Ctsudatsssssutttssuster.«
For-has Z- schults J»

«. haben ein neu-O « »
». Geschåft eröffnet in

L« Allen SoktcnOrt-mirs, s-.
nnd führen ;

aae com« cis-permission u. s« HX! importirten Käse, Dmtfse ·
Sen-ent- n. Kett-vors, l«

Sanerktany Hollöndifche Hörin9e, «
Frifche Austern. » «

Wir nmchen noch besonders auf unsere
wundertchdsre

Ost: Lauf Dritter·
aufmerksam nnd bitten nsn geneigten

Znfprrnsx

Ecke sto unt! S strecke. I«
·.

Ist-Ido- les tut« s«
«.

T« Es? roirb Dentsch keck-rothen. B( h·

In

Porzcllcnkätsaateix
verkaufen wir bei-n Sei ob« kinzclncn
Stücken- Esrre gute Grlcgcrtheih nach
und noch ein vollstitsidigks

I Tafel« Service c
zn bekommen. Zehn Muster· sum Sluss
späht-»n- )
Pnlnce Croolcerzs state,

ALFIIEI sTAUEh
Its sssfte·strsse-

ssstschen l) CB. (

D Use«
lOIWIOCS

.
Buoso-so« Moses-M ««

« , «·X V· no«

».;«««-k3—-. v -«· Noch am «
J) . IszeiEXTKA, , - time. wzesakesceiiiselsls «:

O uin all« Ins-teil: · H» skspssk
-

d schslls « «oI l- nwkeepiigtsistsu cis-i werde« -Eli-M« El) esieidaiieuiisisiichsssckiskslsss » Es,- »!Reff Ists-IN« m. Sienas-immerdar« « »F«-»»;,-,,:ku«»»lizs»l«s««s aopoliiieiiierlebt«wilde! FOR: « «»

vor, ioie Ists« SIMMIUIIUIIIOSI ; .- »«
teil-de. «

noiiiisisro
Tot. Its-il: tu, - mHii

. J« · « «« ..«.« -.».,:»,««·,1;·»«Größte Liiiswahl iii Moliilieiis o -i---«s. O
««III;-TZTFQTJTHZILTTZTTT.FMTTTT.SLJTLTZTP’Z-ZTF»«M-."i.-ik««"«"J3. sk-

lsisher schon lehr uiiiliiiigreichesLage! zi- den vollflflndigsten undNO« -
dieser Stadt gez-Wen geiiiachi wird, iiiid irodaich sie linsiiiiideisidilszjk ~·
vvrksiiifeii als irgend ein Hans iiiSiäd-Ealiforiiieii. Besuch! uns lUIIIIIIIIF ·
Eint) davon.

Chadboiiriio kaput-are sank-II«
Ssfk il. D. W. L. Faust, Ist. «

gen diefeldeii stets iiiieder. Wiedekverliiiifer lollteii fich dieses merken uiid Ist? BestrllM
ge» danach iiiacheik Alsbesonders) einpfehleiiilrverilieEiileiieii find pii nennen:

Es« »« »· s-"j»-»--.»-»-. , Saht-Mo, sur-tu se, 111-blos,.-z«.k" « oder liess-o last-any Gipsma-

fci en, Ci kirren - S i' en; R. szUten lieii -
. « « an

für Raiicher iii große· Unsre-di. f « A«»»«« » · « «
August: Sanges-brauner.

Tal-til nndseelc«ifi-Lokiil: :1039-4«3 Vierte status, SIII visit«

Jse e v "Krankheit iii der Familie ,
okkukischk pikiikichi die wiss« Musik( daheim. Js- ipichek To» Ifes die Hniipsfachkz das; iil.:iifr«iichr, unverfölfchieAls-tritt 111
hat, uiii der-i Kkaiikrii Lmdcriinii iiiid Heilung zu letstsssstth OF
lesen unsere Gkwjisirlixc darin, frischeuiip keine, itnserfslfsc
Arziieiiviiiireii zu hsilicii iiiid New-le sorgfältig und smskss Ittsssss

ETTZZFZZLLTIY STZAELUANN I sc;
A«

i K« , «Teppich-e, Stroh-Matten, iiiid
Woll-9.iiattcii. .;»

F. rtinålzreiid liiii ich drittes-l,iiieiu Lager in diesenLinien zu leridssskich Prodeii voii den feinsten Tevpicheih die geiiiacht werden. Erkuiidiqt Ins 111IIPreisen ; wenigstens 10 Prozent fiiid sie niedriger wie anderswo.

J ] t s 627435 Sechst- Sie»0 iil an ei, «» »·

Ijiarlit Eiich fertig für die JagdfaifoliL
»» Glut-euer s Miit-tin Sdienqevehre J · »

«

IF: " MTkiYspsZFHRZTQTLHTTHTIZ lIZUZYZTTFTH Ni«»E- F»» Alles: andere Fabel-or im Verhältniss. HIAT ««;
i» sVsksgzs-s.txi."ggix"x- lsT:xs-S;::s.i..-E;«-sp- »« ,««-:z««-- ·

« .«»
, Jcki kiiilie iiiriirGleis-ehreoerhiiii als iiieiiieCon- Yksrzspts7 » »Es( riirreiitrri iiidkieiaiiiiiit iveit jederiiiiiiinweis, «—«T’«, "E—-Ht « ellefflflxi is: dlzer liillixistr und de( willst«s Viyin ers-a. ~.·’

Kiiisiini and ilderzeiigi Euch. .
CEAQ 111-ZEIS-Tclekihoii lllarlr ist. Bitt« II) I« 111-III« «

-

I - II E« W » «K urz- u. i iivcrc i cnsi aaien «
Eisen, Stuhl, Grobschmied-Bedar-ls-Aetikel. ·

Fnrni - Bkafchiiicrie und alle Arten Fuhrwerk(
Nishi-in,Vkrbiiidiiiigcii iiiid JrkiqntioaS-Aciikel.

HawxeysHaxdwaxeCo-
Drei Eisen. Jan Dies-« Viert· nnd 0 sit-It·

- krimahin· Cla tritt-stinkt 111.iietil iiii Zapd zii jeder Stunde.

F ( » O f,I c r! cU
Eckc Vierte und G Stn «]

Pult-Nimr- Ikcil 1743. .k--.i« .-.7IF—-«""«·"·ITI«..«s--«». B— SCEULTL Ost-Esp-

Alte sann-c Utica· .«· ««

Sinne-sitt· U— Juki-the
3«ps. leise-Eise. « «"«-’.j Weiukgitdkycipcsisik

. J! 2 l kidie - - ;-.-;» xsssk a 0011
lOIJ SCHACUTUYEEIL Esset-Esther. f. « dTelephon 1504 Rest. 651 Nase «

U- Jms sum« sum) sei-m« Jus-is. «M««·"

Atiouiiirt auf die »S.-Cal. Deiiischt
« . . »IJ,-«"«»««:Z«.I» «L«T·E.-«LTHEETH82100 P« FOR« .


