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Nr. 42. San Die-Ja, Cal., Donnerstag, den 25. Januar 1900. 13. Jahrgang.

Stadt nnd Conuttx
if« «» «- Dee Gefliigelziiidtoseeein vonSein.
Diese) ivied W; leise-weiten lassen.

«- Ein weise: Pelikan iiiit eiiiee Fili-
Jsefieeiiesan ssui nnd 7 set! made
sen Dein) Denn-n gefchassem ·

- citeonen · Oliiffäiifee bieten gegen«
stetig l bis l cenis per Pfundfilegiiie
Its-Ist«

Jn den Sleinbifichensit Sweeis
sum— sind jede uns-fasse50 Mann de«
icsfkkeki «

- Bon Vallena V. D. wird ein Re-
flenfallison ca. 10 Zoll iiik diese Saiten
beeichteh ,

- sin heiße!Wiifienivind dkachie am
Donnerstag letzte: Weide die Temperatur
dis auf79 Grab, also über die Diikchs
schaitissfccnipeiaiiik iinSommer.

Zu Dei Miit ift ani Dienstag inii
dem Beinen nach Dei begonnen nioidein
Die Bewohner jenes Grqeiid iisscn ytoße
Hoffnung in den Erfolg des Unieisiihs
mens-

- Die Aofeifinenscenieifi jehi in
vollein Gange. Jin Pacihaiie der Land

and Ton-n Co. zii Nat-oval Ein) sind 12
Petfonenmit dein Piicken diese! Frucht«
dein-singt. I

Zwei Einkauf-ei, die in As Anne-
lel gewünscht weiden, winden iini Moni
tag doii EanftablekSchulhni Ihfioi ans,
ihren( Wege nsch dec niipkiiiiiicheii
stetig· fefigeiioiiiinesn

- Diestge Olideiiziichieeinieiissici die
Nacheioi, daßes iii Italien, Fkaiilieich
und Spanien inie den Olioeii - Eis-ten
nichls ist. Des einen Noth iii des an-
dern Brot. «

se« mit-s- um: tu ein· neu-»«
Oettosslsellung filesen Diese gedient.lAse sasinsenzuchy hauptfilchlich in de·
set-stau- stkigk wiss: u» our-aussen!
sitt einer Irijen Entwicklung entqegenJ
Flehen. (

- D·- iu der leitet! Nummer ge«
Kiste Ruchrichy daßder Sehoanerf
»Und« infolge einer Gaste-lanc-tnitl
feists» sesasnuts untern-sauget« fediOchs nicht desadtheited Es urar mal-l

IIsind, des wurde tritt des!
sktesder Hedaden enge-Stet- I

- Die leierdattssdtdeilung der Ver«
Cttss Regierung empfiehlt den Juki!
Stern, zur lass-at nur oatl aussen-aste- l111, fchtverrviesendes Getreide zu ver«
wandern. Verluste in diefeneLande und
it luropa haben erwiesen, dui dadurchlIII« eile größerer Ertrag erhielt wurde»·- Die Universität von califorutrn hat;
Ihr Saatssulletinfile lldoo derartige»-
dew Wer Experimente ntit neuen Irr-u(
laa Herren, Strduchetnuud Manne.
lachett will, der fchretdean: S. XVI«
Alls-Irrt, Director Asrleuttttrttl Ex-
jszelrttont stritten, Pulver-it)- ot
Csllcoraby Verlieses§ «

« PosttneifterLuee bat Erlaubnis;
erhalten, den Bezirk file Ablieferung von!
Hostie-Oe«suec srieftrdger innerhalb«
der Stadt weiter auftut-ebnen. Die
statt sptrd in xttrslkDiftrttneisuketheite
seiden, die sich nördlich btl xur Sie-titul-
Isulh Illdltch litt ou die Skttttu Je«
lerfte ttud ösilich list Challas Tiers-y-
-sttsdelsuem Herr Paul Junker erhielt
sit Vrieftrdqer frfleAnstellung.

s— Der Zum« uon Touriflkitin mo-
Itttt Maßstabehnt begin-nett. Tse dont
Norden tonnnettden Zug· us» nuch dte
stiften- Tatupier »Es-tun Alt-in« und
»Er-rotes« dttttgest festlesier Alles-be I»
111 Mal ettte most( Anzahl Jesuiten, die,
der ttitattqeuehrrtett Muts-nun ihres» Dei· ;
matt) uue dem »Na-ge geht-ritt, dcu Rest
Its Wtttlets i t dmt titttiq ttttldett, Itsoljls
Uutndkn Kinn« Sau Liegt-'s eitle-lieu
soll-n.

2 Wnrunt uicht eiuheitttilche Judufttie
ettteersttlsett und dadutch Beichäfilgtcnq
gehe« an Sau Die» Arbeiter. List-un
Zhr »Juki«-leise gebraucht« fohab(
Ihreinen gutenArtikel, und tot-un Jlzt
di· Utnlchtiige aufvetttabttund dieieldeti
surllckfchteiy fv lpnbt It&cdie Aus-putzt neu
einer großen Aufstellung nonPrämien,

TemperaturGage hat elne Ertra-
slfiing der Leqialaliir stlr Montag, den.
Ob. Januar, nach Sakramente ändern«
sen, hauptstlidlich zu dein Zwei! elnen
Senat« stlr Washington zu erwählen.

- N- R. Farlow iian L« Mesa wird
einen steter oder mehr teilt Tal-a! an·
pflanzen. Ver Samen dastlr roitrde di-
relt van Manila besagen. Bereit! sräber
von diesem Samen dier gezoaener Tal-a!
wurde von Herrn Sensendrerinerals der
beste bezeichnet, den er ans« diesem county
gesehen. Leuterer erdotJtd auch, dle
ganzeErnte zu laufen, salls der Brand
gut let. Thiitsiiche scheint zu sein, das
iinrguter Tuba! gehauen werden kiitin,
ioenii die rechte Saat in den rechlen Bo-
den sammt.

- Der Genciiilpissliiiiistcr hiit Post:
Meister Litce diiøaii in Kkiiiiiiiih altem.
daß iiir Vczexchiiiiiig der Dust-stritt der

Liliieftingcc liiiifoitdie Sticifkii iiiif tun«iAexiiiklii ivegisiilleii und iiii disien Stille
XEtiine tislsn Mlcty iiiid Instit· inie fuhr:
XråiisJahre, eiti sclisiistivr Stint; erlitt
:«Z-il)i"e, zwei ichiviitze Jst-Jst; iii-if;.·.;si.
Hutte,eiii iotljet Stein ; iiinkqki Zilitizt
zart-i tatlie Steine; iiiiis«.«-d;iniiiiuif
Jahre, etnfilbeinisrStein; dieiiz .i ziitiiJ

sgiitisi silbiriie Steine; ftiiifniissimitspnl
Jahre, e»ii g-l:seiie7Etctn; viszzsn s, til
re, im« goldene Steine. Tit— Euiic siiirij
von Seide, I Zoll tin liiiityiiiissch mirs;
am iiiitireii Ende des Amiiislss ist «i iiisiis

Hilfii Biiisttägii txxigisii olsciliilts cui-«-
Yichiiiarzrii Aerinelbksiisia cisitii Ahnen: ieiillTiichstretfeii. Nach dein diittkii Jst-te«
beträgt ksasjähctiche Getinti sit-un, sank-I
lobe· spät« titcht werter cthdlit use-tritt!
lldii eintretender Dteiiftiiiitiiiiglichlingilts
»« keine Pension.

psscnistamslqlcm

Ver Dem-lei- ~sontii Rossi« drochte
tin Jreitoq Idend eine ungeioödnlth
große sen-h! Passagiere nein Norden
noch Sein Diese, nänilich 54 Aiisiitens

sPiisssisiere und il Ziiisitendeckier. lei-
iner waren 200 Tonnen zieht onHord-

Seiiens ver Sie-part ä Saat« An«
Limber- coiln-np, ioelche seit kurzem inre
Schindelnund sie-hol« von cnrelo niichsenDies« sind weiter übe: die Stint-i
Je sehn los-isten lässt, sind liis ich« ro.
Ist) seh-eindringen ilder StilDie» be-
ssissli VIII.

Vol Fioggschiss »Philiidelpbiti« weilt
seii Sonnabend iiiiedee hier. Es kam,
usi Znittiiktionen von Washington zu ei-
haltem "

Dir« Kiiegtschiss ~Joiori« und die
»Mir-viewed« desinden fett) noch in der
Moqdiilenoisoiund nnichen Schiesiiiduiu
sen. Sie werden iviidischeiiilich Anfangs
Februar niist St« Viego zurilckcelireir.

; Ists Sdiillchls»Im-ins« kiini Mon-
Hiisiti den Hosen, urn einen kranken Ko·
detten ins hiesige Miirinesholnital beide.
d.rii in lassen. Jin Jkbiiicr wird das
Sidissinii seiner Heinnnniing von 200
on soid inelsreie Moden hier verwei-
len. Qui« vordem das Schiilschsrsden
Hafenoin Dienstag Morgen verliess, roor
ein Mann, ioiihiiihiiniiy niii der Idsicht
ne deseriiren, iiber Bord gesprungen.Er
schrie nin Hälse, aber ehe inon ihn errei-
chen konnte, ging er unter nnd ward«
iiiqt irr-di gesehen. Sein Niinie ivar
Wille-uns, Alter ca. 30 Jahre. ·

D« giesse Vierter-ists Ichiioiicr »Von-
g)r" brachte, eiiie bedeutend· Oiiaiiiiiiiti
tsniiholi liir di.- siiißLniiider Co. IDir Dnnihnrger Uoisios · Dninpfir
~Volniiiiiio« hatte, ivie verlernt-i, in dir
Hohe von ceniriilisliiitrilo inst lsssiigeis
Winden in käm-sen, wodiiich sein Ein«
iiissrn in ten hiesigeii Diesen iseiiözeii
iv -rde. Man erwartet ihn täglich. IAtti El. Juni ist der Dann-sei »Da-«
Ihm« von derKosinoliLiiiie vonHain-ibarg eilig-schien. · i

Sessel-tu in Nessus.
Aus de! Sind! Msklco konunen AnchU

kichcesi über heftig· Eil-heben, welch« dok-
nnd übe: den ganzen consinenl asn ltylen’
Inn-g ftallyelatideit haben. Viele
Häuser uns-den beschäftigt, und in de:
Stab« Tenimata wachen heb-n Personen
netzt-m und etwa sc) verwundet durch
ktnftltszendtGebäude.

lIQJI I Stein; zahlen·

In alle Otettireitinelsctierdes Landeslist von Washington aiis die Weilt-tu et-
qansen, daßaitch Netz-e, ttielche an ihre!
Patienten Wttisli«y, Wein over anders)
alcuizolltiilttge Gctiättke verkauft-It, die-isnrziitlsöteiter eiites detatlsGJtllitlei

Hörst-leis ztt zahlen haben, es set deittJ
daßdie Mk. Getränkeditich Alilchtttigl
satt Drogttrti in Medizin verwandelt wor-
deti seien. Dasselbe qilt aitch ittr Apis·
tlsrker und Dei-tratst« «

Ferner 101l jederDasein, der von feinen
»Mttgtiedrrn Aufträge ittr Veralirrichsittq
vonseinigen Getränken in irgend welche(Quantität, alter weniger at« fünfGatte-»
nett, aeceotirt und dsfttrBezahlung eni
lsält, oder das Betst-reitest des Conititiietts»
ten iinnitttttit lpöter zit Mal-lett, als Ges-
tränlehttndler angefehett nnd dentgrmäs
besteuert werdet«

DerKrieg is- Süd-Wirtin.

.. g« esse-was- mtiips u« si-
llte nie! fes·MflU M« I
weist· das die steten vekftdksktfsssss
poltert-strittigen einEngels-Flus- des.
GeneralSitte· an sit-ei Stelle« ttbess
tgkincy sites-gera- saiiessjts Univers«
cito-ins td site: Ursein-staut, m!
halte di· Reiten dkkfskedeneItale vsilln
users-list. Ihn.widerstrebte-OE-
inen, das dte suren sber den sallekfsesi
Qriegsilan girt nineeriestet find. dein«
genrssverändern! ne nun airib ihr ser-
tbeidtgirngl-sceerain.

Uedeigens stad seit lioirtag seitens der
seiten leiire Ivrtscheitte iir verseiisneii
gewesen.Jn London« wartet liaii in
igreißer Vefvrgnis vergeblich auf sieges-
Nachrietzt von Genera! stiller, dee nirn
ttxirttitislich wie ein OrtsaniBerge zu«
stehen Heim.

Jn dein belagetten Litdryfinitd btttfcht
Nishi- irnd Darmentittndunm und es
heißt, das; tsglich 80 Todesfällevorkom-
nren. Die Hoffnung des oeii.Wbite,
dafsBuller die Stadt in den nilibsien
Tagen entfeyeii werde, dürftefichftdioer
erfullen. Ein gefangen« Ader, der in
Gen. BulleNs Lager gebraibt wurde,
verstehen» das; es den Hriten b Monate
riehiiieti wittde Lsidvsmilb tu errtfesem

Nirifekirrg und Kiriiberlev rveeden bin
siiid ivieder von den Bureit befchosseihirn
trdrigen giebt es ’aris jenen Theilen des
Kriegsschaiiplahes wenig Neues zu be-
rinnen.

Wie ichiveisallig die jest von England
nett Sud-Miit« abgebenden Volirntars
Trisvven ausgerttitet find, lsfrtfis er·
iriefsen, wenn inan erfährt, das; die lehte
Waise adgelctzickien Manirfchaftenie nrit
vier Paar Beinkleiderm vierPaar Schui
ben, drei Kannen, einer vierfaebetiGar·
iiitur Unterkleideiz zwei grasenttlrkifchen
Vandtttchery einen« WafsersilteizS Stttek
Seite, einer Kleider-Muße, einer Tbeei
inasetsine niit st PfundThe· and ähnli-
aiem Plunder ausgestattet waren. Die
Dffiiierenaht-ten aller-band Sachenmit,
die den Teiletteniifchgalanter Var-en
zu febintlckenpflegen. llnd diese Truoven
sollen Strapazen durchnrachen l

- lus gluubrollrdigee Duelle ver-
lorner, daf-die Hirten bis deute nach niebt
triebe als 600 Mann verloren haben, ein-
!lebtießlichder Todten, Verwiindeten und
Gefangenen. Von brrtifOerSeite wird
der Verlnftder Vieren auf6455 ange-
geben.

Die Herren erklären die Angabe,
daßdie Attrgse von Transvnal nnd dein
Drang· Frerftriatentzweit seien, fttrun-
ioabr. Dieselben sind alte Freunde nnd
der-leer niebt daran den Lanivfanfinge-

»ben, iirrch wenn sie, geschlagen werden
sollten.

Gegen die ciiiiaiteppiiiig der Bei?
trat die Regierung Maßregeln getroffen,
indem fie angeordnet, das; in Zukunftvon
eitle-i Fiitrzeugrry di: von vrientaliichen
tdijfen korniiien urid keine Geftirrdheitss
Olttefte der bete. Behörden aufweisen
könnten, lseldsiraseii irn Hårage von
85000 gu erbeben sind.

Die Vereinigung ealifernifser
Prodrreeiiteir getrockiieten Obstesift be-
ichloffenund focldeintiiichfterfolgen.
Diefe Vereiiiiguiig war eine Noth iidigi
leit isir ErhiiltungundFörderirnäwdiefes
ioictztigeii Industrie-Zweiges in uiiierein
Staate. Der-Trost unserer Ddftiiichter
und Weicriirricher ist die einiige Rettung
vor asrssarrgcirden Sveekitarrtesi iiiio Ei·
seiibalxsr-Gesellschafteit.

Wie eiriiiiiithig das Vol! der Ver.
Staaten die Verstellung eines Cniials
irvifchkiidein Atliiiitie und Prreifieherbei-
ioitiifrbhgeht ans derer fofteiriftiiiriiiiieii
Ltefchlrrfzdes Evngrrfpcosniieed hervor,
die sofortige Ziraiigrisiiiahine des Nie«-
raguirstlaitalsjiriiies iir Gciiriifrlieit der

HevbririHfcheiiVorlage rii ernpfehleti und»
iiicht den Bericht der fachverstöndigeir
coiiiiirifsiairabzuwarten. England und
Driitschlaiid haben kiirzlich in Wofktittgs
toii Ifsroteftdrigeiieii erholte-n, das de:Ri-
eariigunssiriiial befestigt rverde.

, Sämmtlicheattantiiche Darunter«
.l"inreii ital-iir, nie fchviiderichtey ihre«IFihrpreife iniifebenNew York und Ett-
roon ioiihreiid dir iiäebftciiSommer«
Saisvii in die Höhe gefehratibd Die
Hamburg i AiiieriiriiiifedeLinie bat
hiiiiitfiichiichdie Preise fitr die Ded-

f Criftlieiigesteigert. Außerdririioird wäh-
Jrciid der Dauer der Pririfer Olusstelliriig

Idas tidliche Diseoiito von geirrt Prozent
fiir die Niiiidfabrt iiicht gewährt roerdeii

Idee Norddeutiebe Llovd und dieLlnirricnii
lLirie heil-en diePreise einjvenig gesteigert.
« Eine Grinäfrirriiiig von gehn Prozent rvird
bei Riitidfiihrteiitiur für die Niickfiihit
gest-Chef.

Süv-Californken.
- Ueber wiederholte Eil-böse wird

aus Rivetside Ton-m; in leptek Zeit br-
kiCtet; nun! will wissen, daßes im alten
Leute: des Monat Touqisiy in NtoetsidelTon-m) wieder tut-sont.

- Aus dem Gcfkivgssiß «! Los Anat-
lks entsprang ktttszlich tm«SnåflcimCamp-
hestJ de: toegcn Schivistlselc10 Jahre ab«
zufiyeii hat. Schonin Sau Bemardino
wurde et wieder einiges-tagen.

—Uatet onst-ern Minekalfchäyett befi
Drange Connty ouch bedeutende Lage!
von Kupfer - Erz, die sich bs aach Sau
Die-m und Rioerside spann; und Uhr!
1400 Ackck Lsnd erstickt-lett. Eines-ätzen-

Istzabl claim! werd-n mitErfolg beac-
heim.

klnahrim und Umgegend.

ksdlttheritie und Sihitrlachsieberfind
iii Stint-i laa anstrebt-stinkt. PersSchulnorstittidlittt angeordnet, daßalle
Schttllittoey die in den danttt beholtrsteit
Difttilitit ruiniert, vorn Schulbeittc ans-
gesihlisssn sind. -

Von denMitgliedern des schiefklttbs
tollen rtoch in dir-fein Jahre ztt Bolsa
Shiro25 springe· errichtei weiden.

Die FiistNiiilottalßaitlnon Santa
Ana eilt-irre fttr die lehren fechlMonate
eine Diodende dort 5 Piotetid Zu Be«
ittntiti sitt dits laufendeJstltr ittiitden er-
wählt: ALB- Dzsroeip Prösidrtitz J. s«
Luther,Komm; D. h. Thomas,FAMl-

iisstten
Drange coiititp erhält diestiral vorn

Staat fttr Schiiliioeckedie Stint-ne our
IZLYSZZAS.

Die drutfchenDamen Iniiheitns halten
einen Verein ttonTuritsihtueftrrngegrtlns
det. Die sie den erstett Tcrtttitt ertdcihls
ten Beamte« sind: Frau Kaiherina Dass,
Prssidentim Frau Carolina Ritter, Bitt«
PrdfldentinkFrau clitra Fischer. Finanz-
Setrettlritq Frau cui-litt Wiss-r, Tore-««
scheidet-i: Frau Crit-tritt Orts-starr,
SchahitiefteritizFrau Helena datntnan
und Frau MinaInsekt, Trusteet Ver«
fanittilititgen findenstatt aat ersten Mitt-
tooch Ibend in sedern Monat.

Nin ss Februar trird in der deutsihert
Misthodisteiissirihe ein Unterhaltungss
Ibeitdgegelteri werden. Das Progres-
besteht aus rnusitaliscken trted TIIIIIIII
Vorträgen. Ver Erlös ist sc! Itszlicksis
sungeiner neuen Kirchen-Orgel bestimmt·

Frau Reorderi hatte lilrilich das Un·
glatt, totlhrend sie in der Stadt Milch an
ihre Kunden til-lieferte, ausztigleiten uttd
den rechten Nein gu breiten. Ilergtliihe
Dttlferonrde sofortin Aiisoruch gettotrts
itten, nnd ielt ist sie aus dein Wege der
Besserung.

Der: Co. Kraetnee hat die Absicht,
detnrrttchft eine Reiferittch Paris anzu-
treten.

cerr Peter Weise( it. reiste lehren
Samstag ad itach Milroaukee inder sb-
siiht, inungefähr einein Monat tnit einer
Tochter jener Stadt als Gattin ioieder
heimzukehren;

OerrDenn; Strodthofsreiste ant
Sonnabendalt nach Fee-nie.

Herr L. Sthindlerhatte kürilich das
Uiiglttih das fein Pferdnor dcrn Sanitt
FeJZuge fcheute und dett Wagen utiitriari ,
Er wurde titit erriet folchenWuchs aufj
dett Baden geworfen, das er besititttiiigsi l
los liegen blieb und nach Hauf·getragen
toerdett tiiusitr. Lr ist aber sept in der
Besserung.

Dir Anahisint Tttrtirteteitt entfaltet iit
lefterZeit eitte arierlenttertsrverthe Steg«
faititeit nttd itiniittt an Mitgliederzahl
forttoahreiidzu. Folgende ftiiddie nett·
getoilhlten Beamten : l. Sprecher, Joseph
Band; U. Gurt-eher, F. A. Korn; Sthristi
trinkt, Wilh-litt Ilhlbornz t. Zutritt-act,
Johann Oaberfellney A. Tut-trinkt, Fris-
JiingblutxKaisirey Theodor ltlitinhardyl
Varsiser des V.·rtoalttin,israthet, Max
Nrltilatigz S:h.ihtrieister, Denkt; Vetters;
senken-irrt, StiehatdZertitaiiz Btichsilhrey
August Basis.

staune.
Herr E. L. Irattsrtt iictd Frau rourdrn

durit die Geburt eines Sohneshoch er-
freut.

Herr Pastor Jakob Kogler und Frau
feierten tiin to. Januar dett Ob. Jahres·
tag ihrer Veritiahltinz ihre silberne
Vochieih Sie tditrdett non den Gliedern
der Griiieinde reiih beschenkt.

l« Eatltiriurigen Itpfetftiiert wurden
tolthreiid einer Weihe dort hier aus oers
samt.

Litährend die Familie in der Kirche
war, iotirde irrt Danke derFrau T. B.
Strudel eingedrochett uttd Gold· irrit-
Stlbeisachenvon sedenteitdettt Werthe
und iiiieh eine Sttntitrc Geldes gestohlen.

Vorn If. Januar ab rotrd aus ringe-
fithr otcr Wochctt das Wasser iin Cqiuil
der S. A. V. J. Co. itdgedreht toerdett,
bis die Llrbeiiett in dein Tunnel dort di«-
eiidet sind.

Los engeres.
Ein lsrdattciiieher Uitglilckssitll crcigitete

M) tIIIISonntag Viirniittitspi unt ll Uhr«
llin dett an Dritter Straßeiin Miit be«
gtissriiett Ttttiitel fii lihittll tote tnöatich
itt vollendet» lirßetidie Ersiiikaiiqmt
tust« TM! tltret Arbeit« iiiich Sonn.

IWtI CIIIMIL Withreiid allrs feinen gri-

HUI COIIItsl ttrhtneit schien uttd der stra -

szenssslpeetor Sainbie eben den Tanne!
verlassen wallte, Stiege· das Weste-nd·
desselben, dessen Dach ungentlgend att
deute-appear gestttst war, zusammen,
und ls Personen, elnschlieilich des Jn-
tpectars, wurden lebendig begraben- Der
leytere wurde nach achtsttlndiger Ilrbett
lservargeliolh starb aber bald daraus.
Mitder Zeit sind alle ausgegraben war«
den, und 10 sind ausLeben.

Jader Generalversammlungdes Deut«
schen Frauen - Unterstttsungs - Vereins
wurde auch der sinanglelle Berist verlesen.
Nach demselben betragen die Einnahmen
iin Laufedes leylen Jahres 81550.79,
die Ausgaben slsbs sc, sa daßdie Kasse
einen Baarbestand van END( auf-
weise«i Fllr die Beziklsiscagsahung welche am
It. Februar in Inaheini stattfinden!soll,lourden von bier die nachstebenden Tukner

lals Delegaten und Etsch-nannte er-
,·-väblt: Dr. Neivlatiry E— Entenrnanrhsc, Nollah D. Minos, c, Stoß, M.
Isaria, L« Winter, H. Glas, N. Etat-eh,
IV. Geh-kais, W. Matusglieaiik L.
»tlloeder, F. Dei-vers, D. carnelius,
Ins. Gans-«, J. E. Apis, H. W. Ost»-
Uns.

I Ter Maslenball des Turnaereinsi»Gerniaiiia« findetam 10.Februar in
»der Turnlzalle statt.I Ein vieizehnjtihriger Nrgeriungz der!"su veischiedenen Malen Feuer angelegt,
um das Vergnügen zu haben, die Feuer·
weile daher jagen zu sehen, wurde nach
der Slesarmschulegesamte.

Dis: Wirthlchaftsssrdinanj ist nun in
der Weise abgeändert worden, das; die
Beftininiuiig llber das Schließender Lo-
lale nicht mehr umgangen werden kann.

Aus dem Staate.

- Ein Frakhtratenfrieg zwifchendrei»Parisic Mai! und Keimes Linie hat liess
gen-en. Die Dampf» beider Linien er-
halten in san Zraneisea volle Frathtlnach dein Gilde-r.

Jn Sau Franciieo Karl) JuliuliLandmann,altefletTheilhader der Puls I
aerfabrifsffirntaLandmann, Nielfen Cz
Co»ins Alter von 78 Jahren infolge!
herzleident It dar ein gebotener
Hamburger.

Jn san Francisco ißam is. Jan·
uar Jolsn Magre gestorben, loelchet vor
25 Jahren von der Regierung von Ina-
tentala 050900 ausgezahlt erhielt, näh«
rend die Orfthilhevon stoei ltritifcheni
Kriegsfehiffen aufdie Stadt Cuaternalai
gerichtet waren. Magre war zu jener Zeit«
fungirender lsritifckfekcønful in Euere-»
tnala cr zog ftahden has de« Präsiden-
ten Rufs-tosarrios zu, welcher einige
Jlerle dazu drang, ihn durchzulslsiicen
»Als-are wurde demgemäß auf der Straße
angefallen und erhielt eine IrnchtPlagt-l.
»Dafür fordertedie hritifcheReqicrttna
850,000 Schadenerfay und die Gefchtlse
Foan zwei brtttfchenKrieasfchiffcnwurden
"folangeauf die Stadt Guatesnalagerichi
tet gehalten, di« die Summe anMitgee
ausgezahlt war. Diefes Kapital legte Ma-
gre in Gutndeigeisthutn an und loutde
åjlillionärUms. d. M. traf ee vonParis
auf der Reifenach Guntemala in Ganiffranciscoein. Hier erlranlte er, und fein
Zustand veifchliininertesich rnfch, bis der
Tod eintrat. Die Familie Muse« he·
Ende( fichin Paris.

südsEaliforniaDentiche Zeitung.

Bkaokmann O liest-da, Herausgeber.

Orfo-tut jeaotsqdouuerftap
....«,-

Ihssnemknissbkelick
Ver Mann: 25 Gans. Sechs Monat· sl.2s.
Pu- Jaht 52.00 be( Bokaushesahlaakk
Nach Europa 82450 ver Jahr

Saale-Ettl-
jtfsxsjegfkGnade, O« E. Sau Diese, Tot.

sasilscallfornlssahst Ist-I--a oh I» k i u r) s« k nat-stund«-
kkiutiak it! All bsaksskss

» ..

bewegt-thesi.
Druckfachen jeder Akt wert-den pro-tm, stllstmkdss

«« ..

Ia den bil l i q st c u Preisen anqefetiiit
o 18 «« 1 oE:

862 Paar-h streckt, com» E, 84N Duca, c«-
K Toltkplmnez Blut-It 465

Ein Wort an
D .e Damen.

Wir· haben Ihnen lderksixsl Innncinse gehn(
ils-e die Preise m itnfenn Laden. lass« uns
Inn einmal ein Wort innen iilser Qualität.
Diefe beides gehören bei inscszniniiri en.

Alieine Siegel bedingen hol» Im se rot·
siigliche Qualität n. niedrine Preise uylechce
Qualität« Sie Iniiilen darin ab« Ihm«
steckt· vertrauen, was ei· sagt. cefirk be«
Ins« man zu viel nis su wenig.

Unler llsnfah ist enorm, nnd je inebr wir
Ginkauieih des-«» billiger lisnncn wir das
sesie einholen. Im: verlaufen Wdoieinie
und small, lanlen vieles direkt in den Fa«-
Iklken und ekiostes so den Profit des« Zwi-
Ichenijisidler.

siir sind libetsl isn Ansehen, und von
lzsend einer Behauptung, die wie entstelle-I,
erwarten sie, daß il· vom Publikum qui
seine siichiiqleitbin itniekluchc wird. Und
sie wird es. Da« ist ein unocces Grund un«
see-s cklolgeh .

M. P. KEPLER-
ssslsul stetig-seist«

c. S«- se s. Tal. Bis-ais: 781

s—- Vek vonbin ihnen bsslchlagiisibksite
drutfchcDampf« »Warst-sprach« ist nun
aus) stets-gehet! insoweit. Gioßhtluitti
isten wird Schadenctioszahle» latissuh

Alte Schinuckfachesr.
Oasen Si· soichefSie brannte-spie-
feibetinschtiokintpackein weit sie nichi
naht« nach der Mode sind. Bring-n
Sie lie nach crnfiiitksi snm ilcnaciieiiesi
nnch irgend einem qkniiisnchiesiMuster.
Die dort angefertigt« Arbeit kann sicd
mit irgend einer in eine:Gkoßimdt ges»
lieferten nassen, nnd die Tit-eile sind sehr»iiberni. Wenn Sie irgend ein««in die-
ser« Siichtisisq gebrauchen. sprechen Si·
vor. Es koste: Ihnen suchte,nnd anf
nnlern Rath liinnen Sisfichverlassen.

c· W. ist-nimm,
l Tasse-sie, ists Fünf«sie-111.

CLCTCII-L--hist« lIIIIIIUHMIIICIIIU111-k-
-sssissØJØÆIS «

Makston s
Terhub-
Depattkuieiit

Wir laben Sle ein, unsers! graben
ans« ichdnen Vorrath in Damenichui
he» sit besichtigt-I.
Unsere 52450 Schuhe slab lchöki

gelonut and dauerhaft, extra
Qualität fil- sea Preis.

Unsere ss.oo Qchulje sind seht·
haltet-halt, mode-a und bequem
msi dem Fluß.

Unser« IZJM Schuhe link: vom
besten Material u. senllqeu jedem
Ilulptuch auf gutes Fassung.

Unser« 55.00 Schube flad von! l
feinsten Ziege-stehst und mlt des«
größte» Sorgfalt gearbeitet.

GEO. W.
MAIesTON, wi

Z. GC, «
ca« Dies» Tal.

l
---------——-.l

Gcht s nach - WailoikilSamenspaicdluuq 2
Wege« allek sama seitens, Faun« ’
and Gras · Samuel-a. Iliallassamen und Ztsiestlssssllaqe ein·
Sperlalitäl lllt blos· Jahreszeit. 1

»Ist-Its: nlchl den Mai II· s. IIsfksz

HclnernyEises.
..s. a.I«StI-asso.»

llie

· .Damen Kund Kinder »l
Uutlet nltlsl Ha lange, diese Preise geltenlnue im« eine Wespe. l

W: sannst-sie fchmarze baimnvollene Das«niensltiimvlh doppelte Fersen and Ze-
hen. unleee lsc Wann, diese Woche per »«
Pack we. ;

LPoe schwarze baussiasollnse sit-bel- Kinder:
lfkilcnoir. doppelte Fersen nno Abs-«,
oben extra etc-samt. kegnliire 1.«··c Waa-
ke, ver Baue 10 Genus. 1

Use Schwnrie leaksinmollene til-heb Kinder-
slkllmpfh doppelte Ferien nnd »Es-liess«
teqalsiee Ltlc Wann, dies: Woche zwei
Paar iiir Use.

15c Snitinloss fchstmne luietinnoollicne Do-
Ineiiltxsiiiscvfe -:«:-.«-i pokus-sie Wes-des( unt»
Zehen,itnkere minnt e U( Wien, Im·
viele Wiss» per Bank« ji«» "

20c benngdoiss schivaxxe i«i.v·.:: nie T» sen-
ltncstsnfh Soll-s»-kq--simll:, «) llzwqe
Sohlen, sein«-l«- Jc »« unl- Hsslsssp ssc
Wann, iiir drei-« Witwe Ums· Mk.

TO: Rchbed Esiliiitir Kind:- fixiinnly mit«
den Verlauf: zu Ist, im· diese Nun» ver
Paar Los. l«—'-' !

UolnernyBros. i
3801 a. sog-ei. sei-me. Izu«- P,! us· vier-o.

Lssselssdssksstssss I: Inst-heraushi-

X..- -.-.- - - -..- - - .--p
X« rissest-u m«wem.
;« I II II U.«« Garmrte ute ut «

« Es«X: ,
- ZX«- -

X« ss so0
xs E«
x Das Musen« taki-i, tm« »: vie« F?
» sen hüten verwendet »Du, ist Z«
» mehr sperth als 3I.0(). Seht Euch sx
« die Anstellung; im Schanfesister z(

F en, last cuch die Hiite zeigen nnd »X« til-erzeugtEint.
L« T«

· - i«x .
« x

« wol-PS«. d
x slslsss
«, Pay-paaren s Sein-oft. s«
«( sey-sog f§

Jiinste Its» nahe F. H«
S Ossstssestblzklästetnstssek Its s
·- ---·-«---’--- Z»

Ein halb ab
von allen Stoss Jacketts nnd Ein-es.
Illes neue Danke. Seh! Ench unser
Schaufenfter on.

Unser Mo t to :

»Ur-te Waaren zu dilligen Preise-L«

Decke: s« Vogt, ;
Dameustxonieetioneiyjk

Jesus, sinkt, etc. l
ais-stum-cmskws i

....proifchens n. 15’.... Jneben der »Hast! of EonrmereeC »

Wir sind die alleiniqen Agenten fiir die

Standort-Staatsinteresses·-
.«r-« «- - . v! v «:

J
« For-des se schalt«

H baden ein neues »»
«; Geschäft erdsiiiet in

l»
.»4 Allen Sotten Gen-mirs,

l» nnd siidren l« «
J slle steten eiuheitaicsseu u. «

ists-trink« List, Deutfcse »
«; see-feist« n. Weithin-I,
»» Seinem-unt, QolliindiicheOitkingy «:
«» Frische finstern. i
U Wikinacheic noch besonders nniuiiierc l:

rvunderichdsie I
Oslc Leut· Drittel· H

· · sufnsertfqm und bitten nm geneigiest Hu 3niprnch. Fi
» - .

U; Sclissts inni E streckte. i.
»! ins-u- s« rast. F.; T«Es wirdDentich geiorocherkH i)

(
D --,--- »· »« « IN» "s-s-.ss-H

Dentfchek sah-tatst,
- Ueber deinKuriositäten-Store, -

sc« ssssie and l« Its-the.
Zimmer 2 undA, - Also» Oicv usw. l

-...?"E..’:53."’.·.:k:·;k..31?.kzk373III( csvnvssrtl den«-I Os cis ils-r«

8d·.·;ic::7.::.’.«»·."-.:;:3«.«««·:TJQHHTA
111010Juli« psnuld EIN! . · 11.

; : sikissinkzxtsxs - - - s:-
- Z ZF»’.J.«»Z«·T·.T»ZI«J": : : :
I s·- -i.·.«-!.I.«322«·I««.««k«. : : it: ;

ssslss sitze· lese-items» «

.."·.«.·;»··.«.n:-F..·;"-L-.«.".-A«·:.7.·.«
I« -»F ONFYZI
Ue«- Mutes-n»-«- »san«-

c .- eine— a«-«- natQ.....«» «·..«.."J.’LJ.««"«.«l".·’"’.
-«kks.s.s-·k.«ks-·i.«..s.rrs-ssnsxick«msizecw
HIII-IHI111It«IIJus· 111. 1

Hi— « d
,««»-.-»-2 Noch amnPlatz,
e J» » «»-

T pp usw-seitdemExT eure. In: herbe« en(costs-Inge- tssirH us- qap neu»indess-in« Luxus-Es.o denniächstauch triebe! II« er v »«»ssissiskkkv :::·.«:»:.«:.":::::·»"..::«;..:::wIJTUZOVII tm. Siecsecpmkaeuisytetueu
U nopol in einer lehr milden Form, Idee

vor, wie wurde ed fein,wenn das set-yet »
würde. «»

Donnsskto on«
Ist-l. Itsnx ge. tut-as Hist« Its. jsx

- .

- Les-»F- Ja« J« .

lt» s« «« ««-. --,-,,,jD;:L».-«L«Jsz- sz »» ,J:«·.s"«;·-«,« ." ·· «»
- ». - « «

·’-1«-« «T’ ·«",««sz«—"Z«-.’7«««:-·s z«
--. A« z.-.5.,··... s .---- ««

- - Palaco Brocken Im.
""—«k»;, ««"’«T. «« - snsksa status.

» s II« at« Um· sei»
-

kein! bis-J Einttcffets Inshkskck Wsaaonozaduugsn mit Mel-nie« an, todt-ejthe
Ist-stut- Mon sehr ncnfdngkeitdes jsnqek zu den vallståndiqften und Itbdnstenjets
dieser Stadt gezeiqtcit getaucht· can-d,und wodurch ste imstande ist, dicht· II«verkaufen alg irgend en( Haus n( Sttd-Ealtfaknten. sefuchttini und Ida-Zeugs
Euch davon.

«

Glis-Thousa- Puruitctss sank-IT
E« u« D« W. L. Punkt, Ist.

gen dieselben stets wieder. Wieder-verlaufen-follten fich dieses merken und Zinses-111
III!Dsslsch !Ilach(n. Als besonders empfehlenstsekthe Etitetten find zu neues:

»s-«-«--sp»"«·-1"«"J’,-..T«-(T:« cxibktllm Sol-to sc BUTHTAIsTTZEASHvttÆ- n«- «« Z « . «

· « «’—-"««Yo?1.-ttZ-U-«·,",1—«0» »Hm— «.·-«-». oder llotos lett-Ist» Cis-As.

Pfetfem C murren - Spitzen, »:;;’;, Utensilien
für Htancher in große: Ilnssvahh

- Fabrik und Verbots-Sols!- ,
· 103943 Vierte sit-use. Sau Nest.

MPOTTIT

K kh·t" d« "l"ran cc m c! Fsamt te
vecuttackzt vielleicht die meifteMühle! daheim. Ja NO« Tgks is
I« dss Haupts-Oe, das; man frische«unoekfiilfchteSteg-seien zu« sei«hat, un! dem Kranken Lntdetnng und Heilung z« pxkfjgsiksp IIschen untere Gefchäfssehrcdann, fkifchennd keine, ItwetfsfstA « .- .kznetkvanren zu halten und Rtzsspte sokgsalttg und genau zu Vereins.

C« is. sc .s· ·Apis-s. sssZ STRAELMANN s- O.
— Violnlccm . . . O ODFLY

.
" 753 Gardinen und Renten-s,

n ··
»«- Yl «

.

« «» - J. svrcchlbeiunsvok.

L ff; .;" J I G h toln an er,
.

- « ’ «« - » . «-Matixt bät-h« xrrttg mr die Jagdpqqpqz
s« »in e ekspu Was-tin Tit«

» :-Z.«:;.:»»"-».:.-;.iLxwzzsssssH- MTTZEZI . ;
l. Aste-I· andere kzndehksk anderm· ««s x»F «« Putwnen n- lsitsejzttikkxcin Vksjsz »Hm, spg X

-» YJH xsssxdlzoldlseektle skqrtsskiyhcuhxkkk .-· .
fspx ««« « r ktpkkikc vertan-L· at«- met-secon-

«xtidtsxeitakttvotptxtjevgsftteoig. trennt» jeden-sann costs,
« Plas iu«der Itndtkk Mgm und d« k«llst· ·

Kot-unt nnd iidcrzettgt Sack.

Tote-num- mneu un. EXFEXIZ«»
Sturz— u. drinnen« Eisen-Waaren

Eisen, Stuhl, Grabs-hu:ikd-Vedartssuktikkk.
«

- sn · · ikznrm ..kcuchnulu nnd allc Arten Fuhrwerk.
Möhren,Mrbisidiitikxkst und Jtriqntionswtkkjkkk -

XIV-les? S Tkaxdvsaxs OF·
DE« GEM- Sssss Dirne, Qnkm ans c Its-g«

-

ttetc an sur-s.
n. ei« «:Is;«f:.a ....

«Tllc Orient«
Csckc Vierte« und G Stn , «

Tot-spitzten. Um! list.

Isssskki - Fuss! ««
ledsu Abend. B. s "

’

II " ’ · -Jvotttctrt m« due »S,-Cql» Ums» «» J; zsziszsgz
8200 pet Jahr. "


