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Akten« a·- zsssin s
-;; is« u« gewiss«

ssntas sie leltlLDllkilt eine srite
Iste Heils-er hat. . « .

« - Isondida erhielrdis deute in die·
Her seiten to« so- sey-XCVI

Yes-od- Ithi weiss« as« sie« is»se« versenken-wou- ia m seine·
insoweit»
s· psct Ost-ledigen site-sen nnd

theLeda-sprossen verstand« die San-
d tus- sssmty lese« stecke. M·
steil« lsr Orangen stnd lestdin ein-ad
erstens—-

e« Ilne rief« «« 111 lange Klap-
Vserlslnsge tsdtete der loltdite Decier,
III« dieses landelserasssiiz
steh( 111 sltck Weint-inbestehen. Sie
Den« es studiert-Ihn.

s— Its. 111-yet, dee Sold-neSil-
iastponct m« eben-rasselnde Pian-
Isttsjtfts · landidat drr Demokraten,
sie) pour S. di« to. Ipril M ln San
Vlega aufhaltenand eine Rede halten.

·- Oedsilm Ist· VII-den« is in
d- Veist se· dem« MADE-Wer
111-ausdehne- ttieesesansem Der
111-he cipentdsiney here Dunkle-i,
wird denn-VI nach Ilasia als-eilen.

- Gegen Ausgabe falsch«Silber·
gelb-Stich rvarden Damit« Gran-Inn
Idee-Sau Franeiscp nnd Chai-Wehr(
sa- Sinta In«in SanDiese: verbreitet.
Seid« lind junge Leute, is: site?von M«
seid. O( Jahren

«· Die Ostseeis! Otnikssrilipla-
nen die Ausdehnt-n« ded Stett-tates-
servdsserrrngssspstesns von Idrsla Vista
di( Olth un( san dem Anderes-Wasser
an« den! Dein-Reservoir auch einen Theil
sn erhalten. «

ssJelfcheFzlsse werden in bedeuten«
den Rennen non sanDie» nach allen
Theilen Sltdscaliforiiiensnnd liach
Ikica perform. . Jsn Monat Februar
lefsrderledie Ikpresssartrpany U,ooi)
PfandFilchr.

Zu Trnlleed der staathNornsali
lchaie in san Viegs rrsiirden von Gouv.
Gage ernannt: Dr. N. M. Pan-U,
GsorzeFlucht, W. N. Gan, Sau Dir-no
country; Z. S. Welt, Drang· Tour-up;
I. V. Deckt-eilte, Los Inyeles Tonart;-

·- CI ist die drirhdrinqende Eigenschaft
san St. Ins-di Oel, tdelche dei Hüften«
Ertragen di· san; Mittelpunkt der

fis-drin dnrchdrinzt nnd ein· pro-erste
Glanz; lserdirltz tisd dieses ist leßön
festeste-usw«.

k- Dad caneert der cernpany»F'
Kapelle in El cafanarn vorigen Sonn·
abend loar ein giajer Erfolg. Die Mit·
siedet der tzapelleiarsolpl rsie das Habt·
ieis ericlsienene Publikum verledten vers»
grillzle Starrheit. Arn Spirits-g spielte
die Kapelle ins Vatel Sara-raten.

- hekr A. Bqllinsnon Sarrentobe·
Inst: non Sonnabenddie Zeitunge-
Hfsikh Die große Rand) de( deren
setzest-Ue, aufwelcher here Instit« eine
Iserqnlteifielle einnimmt. lnt litrslich
aus Tit-re gegen 000 Stil« Rintsysed
»Halte-it, die 111 der Risiich Hesvcidst
Ickksklls

-- Mit der cinlchtisniri and dem
Its-sammeln der country-Steuer wurde
lehie Bade besonnen. Sechiehnwills«
denn-ten lind dalltr ausgestellt. Die
steuer ans lerfdnlicheslcigeirthnsn wird
nach der leyikhrigissRate erhoben. Falls
die noch ielltnlehende Rate iriedeiger als
die vierjährige ausfällt, wird die zu viel
eingetadlre Cum-neznrqaerilatiep Die
Hchgiitenrr IFCUVIII) non IQOO wird
zu qleichke Zeit sehnt-en. Jede! arbeits-
lshiqe Nenn its-e- st Jahr« ist tut
Zahlung der Qchnllteuer vkrpsichter
Its-Odein l. Juli dmdgt dlelelde.ss.c.t.

Ist« sinke. - mit) Sommer-sofort

, s» «« - s
«« «« III?XII-XI«

am: eines-Is- Tmlfen en« 111-I;
Ists 111, shilodelpbla und end-ten

VII. IN·
lst-en D is dass-He! nehm·

«
«

qtkemäss u-poepevelcoemdo
Jststlbann ihn Inndeeiie Idee den

«kioetsnfesethDo! get-knotige
d seist-indess. m me» 1000

slisekbtksss samt, ißdaherzeitwei-
Rq fast.
« Akt« erwartet, das wie diese Winter·
Sqifon somit eine« ungewöhnlich lebhaf-

Hen seesndenvetkede sufzasveisenhat, so
LJ ipädkend de: sama-widest Sotnmeci

Y q viele Leute da« hekeliche Ali-imTM Mantiss-Gen werden. Auf
»Seit-Ida fesdemnächst mit dee Errich-
Jang der Zetsftadtnahe dcns Meeres·
lirsnde begonnen werden, siik welche der»
Boden in leytee sei! zubereitet ward«
Okeusfiiskssffuhkleisum Jnlandplijhkn
Ealtfotnietid und Anzoims follm du.
Sssiuaktsnschtry welch· gerade( inlänhiH
ichen hsye auf tåqeke oder länger· Zu!
entfliehen:möchtesh an den kühlen Mee-
resstrand und in die lustige Zeltftads
führen. 4 « ,

pafca.s.s:s.elstes.
»Der das-vier »Auch-sie's weise:

II« lUUCIIUIU II! IMIIVIII«
hat, tsiedhieras ls. d· Its. erstattet-

VIO Midas-Dis »Ist-« Ost«-

sattaabend Ibettd Sen diese eetlasien
nttd lird ans des IF! ItsSatzes-IF·
eilt-e II eisett Aas ttt sestcedrettetd
Zeitlohnes-urtheilen. set,.sttet«.

seither hie· steht-er· Kann« las n-t
acht-when, ist an« atd Ssnttaltenb
ndedlith gefahren.

Dr! teselatssig lllt die Larve! Cali-
fetaiaVeeeleatttint cost-any tailcen
diee ttnd Laien-da, Meine. echten»
people: «st. date« toll tatst l. Ilptil

Hi «« s» to, te» n» as.wiss? i»
Jden sit-tat« von hie· abfahrety In Ie-

2. tntd U. geht der Damals· atnh
nach Todte« Island ttnd san Damit,
beide Fahrt ttnaeiihe 7 Tage in Un·
»Ist. hist-U. sit-OIttlenada dauert
sie Fahrt-nie einen Tag nnd sntei Rüste.

De: Datnaier ~cacliaie End« ea-
dee Orient-state teil Dante« ttait
Ca- Iraneiaea laensaend hier ein, ttn
Vauattvalle stt laden nnd dann die Reif·
ilder den Ocean anztttrt:.-n.

Der ~Marbiehead« hal ant Diettllag
den Hasen atrlassem

Das tlaiieniiche Ltirqsittiss ~calabtia«
fuhraat Illontaa in den Hafenein, ttlt
Kehle« ttttd Proviant an Herd stt neh-
sen.

Ia( Mantos Hat-ina- lpattett tot: das
Versuchen,ein halbes Sttlndchettan
card dts Datnbarser Vitntplerc Dachse'
sit verweilen. Der Dampf-r war attt
Sdttnlaanath eine: lstttanatltchett Oistlt
van Datndttrg hier angelangt. c· itt-kös-
dxry tote alle Dantttfetdtr Animos-
Littie, hatttttlächlich die Frachl stviichett

»den hafettttlithettSüd« and Mittel·
Itnerilah Wie tttts dZr erste Disitity
»Ver- DDCllfeld, ntillheiltg war das Schiff
Inttteetvess ichon ein-ital tttit Frathtalltern
iansefttllt gesehn, die dann an bedient-t-

-len Blasen toieder geiöftht rapiden ntas
ten, nnd jeht have es» eine volle Ladung,
hefehtndltattnl athlitkajts lkassee ttnd
Ftliety sit: Satt Diese ttttd Satt Trost«eines. Die Iliannlchalt beliebt nat rlithattiziatitsetk Rat lltt das Ein· tut»
Ins n der send( mtrdett inKaina-«raila eine Unzahl Sizii-nett ettzzagirh vie
atti der Slilckiabrtdort wieder abgelegt

Wegen. DetnfcheOrdnungttnd Baader;
fett herrlchi atteh ieidftptrslästdltth überall!
attfdettt Eyisse ttttd dte Gttitfkenndlchalti
deesisiziere Mit! dafür, pas matt steh«
dort bald qattsheimisch fühlt.Bett Eos-
rinthy Central-sinnig, hatte matt eine
Unzahl qrllner ttttd ltttntaestederler Papa·
seien tttitktebettthh die stt Qlo bis ils tter
stltck ist-steh waren— Mehrere dtkftsr
Ithttyldsy die aber nttr iant Cptntljea

zststtntttishatte-s, blitben itt sanDiese.
Esel-endet Vieh und Gtflttgehstarde in
chatttlsttrg mitgenommen ttttd tattrde je
«natb sedlttittis aeidladtet ttttd iiir die
Illahlteitett zubereitet. Der »Damit«
ill arsher ala dir nerdktn hier attgelanlek

-nen Vtmttfee »Es-ais« nnd ~Valtttttttiit«
ttd HistPl) Tonnen. C!hat RaumEil; Pallagi eitsxt hätt attsaeliattelen

Oasen and EIN; Ob» erst« statt· Un.
hist«- Es taarsssickihrtec Passattiere an
In) tlnd einige sitzen in satt Dieqo
auch« UnD Uhr ani Montag fuhrdas
COIHVI) satt Frantisea ab. .

Süd-Ealisorni·u.
s»· «.- ldee«es«

wiss-Je«- tm!Fu« sent· Isi- oei do. d. Wie. vis-
inieeeeir. Cl«del-seen liidiiien oni des·
Its-er Voiiipfer ~soiier Wilhel- der
leise-«, lelcher ein 10. April seit per!
verläßt.

»
- «

- Donk den Versuch-eigen der Jst-il·
nnd Roger-Vereinigung sind us! Les
Unfleleslpeeiesi in dirixr Zeile« inefr
old 00900 Blum, besonders Fichte-n
nnd Tonnen, gepfloiizt worden. dom-
fåchlichoiii Neun« sdve nnd indein ed«
qevroiiiiien Theil des Son cobtiebcosi
svii siiid ovszedehnte Pflonsnnsenvorge-
tieiniiieiiOrden. ·

- Ins enkiesiiseseiie sind Seien
qekvinmeii ifl dei Sonto Inn der Wind«
rige M.V.«illiiith.-ivs. Ei· most! ein
Pferd sur Tiilnie leiten nnd hoile fio
das End-del Strickes nin den Leid He«
banden. D« Thier cui-de ist! und
drein-se dstch nnd dee snebe iiiirde
inelsr old eine lolieskese mit ist-ist«
Gleis-«It« in«dtlsierd eiidliis Hin
holte« dichte, ivik ver tiisse lese«
iddt

Eine bedeutende Summe als
schiiierzendoeld fordertM. Thier-nun
in Snn Vrrnoidiiiv ein! dir Sondern
slloeificspenden-i. Thieren-Inn erlitt bei
dein ciiendeisiisrifiillgis Vorn-no einen
steil-ins« nnd most· geltend, das er in-
folsedessssseinIst! old hnfedollsdiris
onst niitt versehen läg-e. Er inohee
eine Schcidriierioslloge onfZoljliing von
8203100 ondlngiik

Geilindrnist in Los Insel« iiin
llxdlsiitseri Eonrod Jan-by,
einer der ältesteii deiilichen Jviirnoliflen
on der Weiße-sue.se tzkiinveie im
Jahre IS'« ·die ersie deiiifcheZeitung in
Siid-Colifornien, die »Ppst«. Ja den
lehren Jahren war er als össenllicher
Notar ihäiig. Herr Joeoiiy ivor onch
einer der Griisider des GerrniinioTat-n·
vereint. Vor 58 Jahren in Lniienlnirq
in Vorn-nein geboren, lnin ei ichon in
Isss oui Vetaiilassiing feinesBruders«
Bis-le Jakob» der fes!iivch in Son
Frcinciseo iournalisiiich ihiliig ist, noch
Enliforsiiem

status.

Ja Orange counto via-en vorwärts
fkeebendeMänner dse Bildung einer see- ;
einig-s sue siedet-us san Waffe»undlFerse-lasen, nnd jarae aaf der stund-»
lage, rei- fiebei einee Isesiis abgehaue- «
ne« staat« - cdnoesticn sekicder grade»
Meister· Bürger Isoseirns beben dazu!die Initiative ergriffen. sobald der -
Verein zustande gekommen fein michs
foll mit der: Vaumpstarrzusrg begonnen
werden.

Oluf deskuckeeisflrrrrchifi liirgiich der
ganze Viedbestankz MS StiickRnidaieh
und W Kälber, für84700 vertan-f( wor-
den. Sehn-einewurden zu S sent« per
PfundLebens-gewirkt keck-rufe.« ,

Daniel Durfee be! die Rauh des IFE. Papst( zu Rirxeou fik CHOR) gekauft
und ioiisd dortMilsivirtbfchafrbetreiben
und Hutte: fah-leiten.Die Ren« unr-
fasklos Idee, lon welch-g wo Use:
an litalfaangebaut find.

Frbnleieessrzga Dein sogWeh-Inc-
heise wurde Heifieosefdlerbefassen und
sbre Ueberfllbeang in dqs Jereassfyl zu
R oerfioeangeordnet. Desgleichen die
Frau. aon D. Wslliasns zu solfacis-ea-

Aus dem· Staate.

» Es» i .- «:-UCOIWIII« »s- II -««

ins-suspe- «

den hie· siehst. s I
- Die Riesens-sue» in Tals-erst

counts sind gerettet, Präsident Diesin-
les bot die bete. Vorlage flr den Indes!
der Gruppen wenns-et. »

de« cbnrlee Meere, ein bei-tits-
eolifuenifrbetRossi-e, is! auffeinen«In-
tel- it Ilnsedn Tonne; inr Ilter von
76 Josren Pferden.cr IrransPforz-
beinn schen, sedilrtip

- Bein! Spielen seit einer Ijszabl
von Ilterszcnosien nui einein Floßim
demässerungsisannl zu Salinoi siel der
ssjöbeitze Ferner-siebet THE. · passiert«
insBasler und euren-I. ’

- Uedet tu viel Siegen siegt Im:i-
nbrdluheu Kulisse-len- Vvnt s. bis S»
d. sitt. bereist· bei sent« Reis, Raps
who. ein scibender Lege-Kurs, der
der Felddeftellung bedeutend geschadet
bat. .

- Jn SnnFeaneisco qluubte die Su-
nitäisiiiebdrde bei dein Todesfalleines
Cbineiendie icheeckiicbe Bealenpest als
Ueiaebe konstatiere! zu eniisseru Eine spä-
tere Unterfuchung der L» , ciisen des
Verstorbenen erqab iedækdssszes nich:
jene gesbbrliche Krnnlheit III« » «·

»,

s—- Der Kreuzer »PbiludeKß in
SeniorVorder« einsetrossenzsp chiss
iii nrit Mblen und Prouiiröx filt-eine
lange Kreuifnbetuns-»Hm. Die Idsisz
ibn nach Sonnen: su Musen, iftroieder
oqfgegebes wenden und er sit) an dieser
Ibste bleiben, akn das Flugslchis des
Idnrieols lieu-I zu nie-den, kenn der
»so-ne« ins ceockeirdock gebt.
« sen IrefidioinSnn Fenueiso be«
fanden fesone S. UND. gegen 578
Patienten, die nach und nach von Manne:
hieeber truntpartirt worden find, in
äeztlichee Lohne-blank- Jsn Todsenbnufe
btcrtrn etwa-Mc) Leisten ihrer lesten
Studenten.Von diesen Seichnnnoerrour·
den uin nächsten IF» eine bedeutend«
Inznbl sites-dein Ostenne) Verwandtenbzrelcndtns '

«.
· ,

Ein Ideen« traurigerHeil! eeelgk
net· fnbtneslech iii sein Jesuiten« indem
der Ist-jährige Bessern-in Larve» im
StblufsvåndelDienst« unt llise zuerst
laut rufendizn Zier-see nsnjerlieh dann
da§ Fenster qfriß nnd ObJus tiefhin«
nntetkllezth ’ Si( qrtqts Meiste· »wer
dnreb das Hafenaufgewacht, aber lie
lusn su spät, ibn reiten se« sinnen. Je(
entferne-gespe- siobtins web, as( ev«
der Morgen kennte. P· -

Nach ssveijähelgem Scålcfist l-
SsmJenneiseo am o.d. MU- die tosend-
tiche one« Weisu- iud- kizigess Schksi
diskutiert. Vor zwei Jahren bitte-»lhr
Itllutignsa inlolge eines Mssoekst nd-
silscs fieverlassen. " Sie nmtde telldjink
niq und eines Morgens fand Innn fiexin
ihrem Zimmer, das neit Oas citgeliisst
was, bewußtlosliegen. seqte leklnchtea
ihre Aar-it vergebens; das siildchm war
und blieb in einein »fchlsfs’idnlichensa-
Innde dic lllkzlidwie loeqenodlle Mjtttek
bemerkte,das die Lippen de· Kett-sie» iiks
bewegten In) sie ssqte m Jenes-gen
MZI ne, ,IN) disk-auf veelsied das
Alles« e«

« F stillen-sonsten,No. das-s«
jttnite Straße«Uaisekfnlscelieatisssksts
Handlung,Finstern, Nie,Ikasiee,«Pictes,

bctoollionesysfm «

-

Y Gkxosses (convert und Ball
z, unter der Leitung de: "

" s, · v » « -Company B MilttarsKapelle
Sonnabends, N. März-link: der neuen Tut-shall»

I. Straße, ztvifchen v und E.
V

——----::·-:·« :«.:::k-x-,I::.-—- -

Einitftdh Heu-en 500 s « Dante« frei.
spe- ksleinektsssxflviefst it; den

man» m frei-schlicht: eingeladen. Das Somit-c.

Ist "- , 111
Stift s « s- Fest

san Djaco krauen-Vereins
qui Sei-umz- deu is. Märhj
" tikszhjs use. (tu clok syst-halte.
Mastkalifcheand dekkamlotifseVorträge

II:List.
ein«-ist«« cui-s.

Freund- duxDis» Jesuiten-Jesajas
säumt( ein«-drin s·- deu Mitgliedern
diese« Verm« ekssz Die Cis-hunge-
sind Abends satt· « ksorp eigen.

Mc Isitsiitdek uII Freunde bei
Istttas sisd her-NO Ists-sahen.

Insit· Ins« stinkt-Mit.

! »Es;TzizsqssspFssissukscHiisssmHIØÆE -

- » , ««

- s.
» Maus« des

-- JkChjshtS-Snilon.
""

; Weitem-m
H» und Not-Wien. .-

"; is» so. san· sie» -s Ost-sechs, Freiens, Sonnabend) »

« · Jst-Innfteuabliehstsinseladex««-

; sie-U esse.

e wousss s?
III«

Ruhme« - Schiff. JHfsØs
lIITAsit» 111.

EVEN-sites II) .

»Ist Dunst, sp g. » «
m sage-»Im·- m»

Lawns nnd Petcales
J in de· Stadt. Die uenesiea
; leshiedes - geben. sein-It

ins) seht siecost ca, heim-Jst
« audeessojssft

Unser sonst:
———

.
»Ist- Uueen ja billigesPreisen-«

Bocke:- ss Vogt,
Dameu-Confe.etioueu,

Taten, schnitt, etc.
Ab—Ist-sie Gusse-Its

....swisoen s a. R»
neben dee »UH countries-·

M· Hab U· est-bitten Isme- fle die

sfsudsedsssslmssseen

Oifene Meiste!
la

» PorzellaikWaatest
soc-laufen wir beim Sei oder einzelnen
LSllickelhEcne gute Gelegenheit, nah
snnd aoch eis vollständiges

I Tafel-Service s
Ha belaust-sen. Zehn Moses sumIns«
wählen-»

Palacow starke,
Akt« " san,

m? Jsscixseeosy
smifchea l) s· F«

Sem-
Oktave»

Knpfecue
TheoKesscl I «

Riese(sinkt. iSie ’
« III«III·

« . create-Wann. .san. dicgo llanjwarc c0..1i mis Hause· sinke. z
. sc. Kansas-u'- 1
j -Fteikchumset H— ;

Issss Fszcckt 7« sit-se. H
L II« samt( Indus« schönsten, Ist« and
EIN« Ifssfte Ins Mk·lOUVIIIH

-
- , Tnihsessisiensccw «« s· sei«« IX s -- mszgsegqueesssustr.scimi -»· » .
- . » s M

.««·I«. « · Essen, »lisseusits« II«11.
»

· i " »taissi-bikcpkiisäntzssiviesstp« xz» ;
« m , s·- e

« wiss-zr« «--s ei»s.» « I , - , s« «. « "JK..TT··--" Eeehqieqtzuexesuudqiciss ’sp »

FOR-Ho «» nehm» » 114Hs.siii,tessJk.—"

Gruß« Auswahl in Mobilien e . III« us;
steck: sen-·:- ishk aus«-nistet·- eiigkk »« w: pokus-ums« "

dieser Stadt gepeigien qui-ice wird, um wodurch« ste hist-assis- JOHN;verkaufen als irgend ein Hans in Siid-Cnlifornien. Jesus! uns 111 Isflssst
Euch davon.

»

chaäbonxsne Pan-lenke
siite u. D. J; w,L.

e e « f s ««

Krankheit m der
s « s

pkkukischc pikakichk di· weis« Masse! darein. J«
es die Hauptsache, das; enuu srischy snvetsilschte Irr T«-
lpat, mn den! Kranke« Liudetung und Heilung
seyen· unsere Geschästsehredarin, Fische. und ichs«Llrznetwaaretr zu halten und Nqeptss snkgsalttg syst(

u- 4. s· . «« o. « · "Uns-«; «« SIBAHLUANIIYI
», »· . ,Bodens: und. spitzen-Gaumen,

Sardinien-Heite- uuü Uossiugsstwseuzj
TIDIOLO III» »Es-Es«-

Alle Arten Polster-Arbeiten «,
werden zu den niedeigstenPreise» besorgt. Zufeiedenstellende ArbeitIsts Ists-sitt· «

Bei uns ist das Haupt-innrem sfir die pben angeführtenArtikel. ·

J h (’ t ver-ask sechs-sei-».0n- an er, »«»»,» .
Wünschen Sie gut pussendeö Stint-Pers, z ·

« - so gehen Sie zu -

,«» « »F
its«

Wenn Sie einen oder zwei Dollurs spare« wollen bei der Inschusfsng us 111-II« ss
gehen Sie Irnch Bengel-»so, wo Sie immer Ihrer: guten Geldes-dass 111-111. —-

Dec suäoetinus sur Dieducintng unsers großen Lust« hält IHIHII· 111 «
ist die seit, mancher! Dolluk zu sparen, indem ums billig Cis-KOCH« « s · .Llewel ’s «« «« M« ««s·«s«·«, yn s Sau Diese. ««

»

-« » ,san Diego cycle F: Artuscu-
SütnOst Ecke von 4. und S Gericht.

Das beste und ynoßke Assuktetsknt in

Gemeinen, Büchsen, Pulver. Schrot .
nnd SportmauusOtlrtskeluin der Stadt.«

sann-te und seht xmser großes Last: von
«»

» ·«s « JiFattrriidernH
uniibektroffes in( Preis undQnasität »Ildtnirql«S2ki.oo, utle andern III·- tsdss .

Die Wert-laut ist uaüvertrofsen in Sllsitknlifornieit und seht unter sinkt«Wvon Frau! S Eifer, dem einzig gelernten Büchsen-ruhet in SüdscutifsktsuhSieelleBedienungstate: Gar-inne sing-sichert.
Auskunftertheilt Tiber Jagd« und sonstige«Riesen.

—.-—-.-

GgattesrNutsckset ;T»IFIJIE«TTI.Z»"JIZJZLT«..JITZLIIKZZWWgen dieselben stets wieder. Wiederoerkäuier solltest fies dieses merken Ins JIICIIIUIIIgen Dis-such machen. Als; besonders? caspsehlesissvertdeEtiteiten sind zu nennen: »
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