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Stadt und Counttx
xkskumwittert-umwu-
I; »die. tm« sum, w« its-Isa-
JJIMJL " « , -

Es; ssssdtdsdsdest Il csfss Un! wird»
II!presst-ji« its-riet VIII-s VIII«
Hagen-tunc«- ottku gestattet. « l
~..T-1"-—1o»t- . etc-m·- amugaway!
YOU, das fietvshrend des letter!
Ue« e!s,ooo n« cou- aus this« In·
111riiength

"«"- sei-eh lelly erhielt denKontrast,
nahe der Quarantaineistationgu sallaft
seist ein Refervoirzu bauen init einer

Fassungskraft oon s0,t)00 Italien-n«
- cs regnete Anfangs der Mode irn

Vorder« des Staates, und fttdlithbis
Gtocktvnund Santa Trug. Hier in!
susersten Stiden warteten tvir vergedlich
aufRegen.

»Die Land s: Ton-n Eoinvatth hat
ihre Lumpen in! Stveetrvater - Diftritt
wieder in Thütialeit und lieferttaglith
drei Millionen GallonenKoffer ftlrJrs
eigatienssiveckr. -

- Um Vel M» bei-U ift faltfeder-
ntann tnitdem Jahren nach Dei defchsfs
tigt. Mai! ift ficher, daft Kohlöl dort
vorhanden ift; in welchen Riemen, dat
tvird fichda!!n wohl bald hrrausftellen

- Nahe Eneinitas verfuchteam vori-
gen Freitag Morgen ein ~T’ramp« den
nsidlieh gehenden Frachtrug der Santa
I· II Reigen. cr lasn zu Fall, und
des lad eines Waggons ging tlber feinen
111, denfelbengermalsnrnd, fodas eine
Isrptstativn nöthig erfcheinh

contreisdniiral crotdninfchilty der
Chefdes Mariae-Various in Wafhings
ton, traf am Montag inBegleitung feiner
Gemahlinin! date! coronado ein, un!
dafeldftmit den! Tomvtandanteir des
Pacifie« EefehtoaderhTonne-Admiral
Kauf, aber Bill-re des Italien-Departe-
tnents zuentfernen«

- Von den zur Zeit in San Diego
toeilenderr zahlreichen Freunden wird der

EIN-il« fleißig angewendet, u!n Bilder
not! Sandnnd Leuten und See-mirs! hier«
its fonnigen Süden aufzunehmenund als
Indenlen oder Kttriofitlttrnit indie nörd-
liehe deitnath gu nehmen. So lieferten
seiest-ists« auf Jason-do eine-Indes
Jungens, die ftchimFreien badete-n, dae
Odjrct filr Isnateur · Photogranhem die
unter den Cssien im Vvtel del Coronado
steilen. cin lot-her Wafferfport im Ja«
nnar if! faeden auth eine vonden vielen
Atti-Mienen, die tnanchen Hefuthrrnreazt
curios erfiheinenmirs.

—herr J.Haeflivon De( Mar rvar
legten Santfiag isn der Stadt, um Saat«
lurtpffeln zu kaufen. Wie er uns mit-«
theilte, fleht das Getreide in der GegendE
uonDe! Mar tonnderichdm doth könnten!
fiellenrveilr längs des Krieges nach Sau!
Diego die Felder einen daldigen guten
Siegen rsssthig g traust-n. Herr Haefii
hatte de! dem litrzlichen Rein! Unglück
!!!it feine!- Wass edannn. den ,erauf fei-
ner Fartn errichteh Ein drökhtiger Sie
von ers! einer Meile Länge hatte litt«
dort fchongebildet, cls feineheftige Mk. l
gen, der fasteinen! Wollenbrnihe glio, i
he!niede!lant. Die Wafferinassetides ·
Nefervvtreihn-alles! fednett an und liber-
slutheten alttbald den Datum, dieses! nach
any-Ja) zum größten Theil forth-Mund.
Un rot) hatte te! Das-im oden eine
Breite In! gehn Fug, foduftrr als Fahr«
!veg denuyt sotedrn ten-ne. Herr staff!
ift freilihdnrh diefe Vcrsvitftung nichts
weniger clt entnluth!—,tt, er svird viel!nehr
den Damit! fobald !vie möglich neu und
grvar in nah« färlerer Fern! haucht-n,
um das oerkorene suertltvvlle Naß bei den
erhoffteni!n Februar und Bitte§ eintre-
tenden Ilegenfchauerri tu ersehen.

-- Aus Washington rvird beruht-i:
Da in! nächster! Jahre die Regierungs«
Einnahmen vorauafichtlrchgrößer at·
diesttsgadesr leis! werden, fo platt!
man eine crmttiigang der Bin«
nenft e u er n. Unter du! hinzu ge«

machten Sliorfchlässtbefindetfich anch
die liedugirung dtr Brerfteueruin die
Gifte. Ter staunt-Ausschußdie Nu«
prsfentantenhaufes fo·l jkdoch der Mei-
nung fein, daß, wem! eine not! den ver«
fsledenenKriegtfteuerti adgefchafft wer«
den follte, dies die Steuer auf Eknrefpf
Duittungen u!d Devefchciifein müsse, (
denn diefeSteuer bringe in!Ailgemed I
nen nicht viel ein, roiihrend das Pndlik
ltim data-i defondersAnstoßnehme. »
Die Bierfteueritn Betrage von zwei
Dollars jedoih will der Otuefchtcfznichts
ums-at aufdi« Hain· Hausgeist-i syst-i»
ten, weil dadurch die hiifftede! Em-
nahme van Cs Millionen Dollars den(loren geben wurde. DicfeSumme
tdurde ititmllch im vcrgangestetr Jahre
aus der Bierfteuererzielt. Da die Ein·
nahmen aus der Biusrenfteucrdie Sum-
me von Bot) Millionen Doktors indem
Jahre ergeben werden, fowird is leinelSchwierigkeiten tauchen, eine Steuer·
ermsfzigungsbill durch das Haus zu drin-sgen ; ltsihfteiisdurftedas Schtiyamtsk
Departement einwenden, daßman mit
seiner grbsereti Stettercriiiiifzignttg warten
sollte, bis frchheraudgeftellt hat, daßdie
günstig· Gefchiiftstage vo!! Bestand fein
wird.

·»

-ModerneFrau-»Wie viele Ende·
hoben guadite Kraut« - »I.iier sitt«
liergnitgungsftsrerÆ

dafeuspkachrichteik
« . «,- ·

»Warum-»gut« -- » «
Hier hier oee Unter. liegen· KIND-it«
Despite nnd lehtreiehe Herbste us«
hättst, den VIII? Alls-HAVE
«ttttd den scison stellst-III« . Itts di·
»Nun« wiss in diesen Inge- dps den
sthiesildungen »Ist der« Usgsnlettttistti
hlee statt« erwartet« die seiest-Bill·
nieder: til« ausgehen— hler verweilen.

Der feitdrei Moden erwartete Kos-
iiiossveinpter »Von-main« traf ain
Sonnabend Ideud hier ein— Ei hatte
ls Passagiere an Bord, san welchen fttnl
hier ausstiegen, während die übrigen nach
san Franeiseo ioeiterftidssssDis N!
san Die» lieftinisiteFraihiladiing de-
ftehendiii hinten, Aas-e und Giininid
iviirde noeh denlelheii Abend gelöfiht und
lich eiin Sonntag Morgen dainpitedas
Schiffnach san Iranefseoad. Unser
dein lapitäm R. Peterfon, hat die »Va-
liiinnia« als l. Dffigier CAN-er, D.
Dlsisiet d.Lilie, Z, DffisierI.Sthnildh
Oolsitierh. Redner. Der Deiiiipier
verließ Hamburg ain It. Oktober nnd
fuhrain M. deffellien Monats iiiit voller
Ladung direkt nath der Vaeifiesktüftealt.Sangs der llldaiiierilanifchenLüfte hatte
er viele Mühe aiisiilaiifenund widrige
Winde Jiinderten aiieh ein fehnellereo
Voririarisloininem Jn Maiatlan nahm
der Dainpfer nahezu l Millionen iverth
Silber und Sold fiir Sau Frsiiieieeo ais
Vord. Die «Valiiinnia" ift ein ftattlii
ehes Fahrzeug iind filedie Beföiderniig
non Paffagieren lehr bcqneni eingerichtet.
Der erste Dfsiziereinpfiiig aiiiSonnabend
Ildend iii Abwesenheit ded Lapi-Eins:
niehcere hiefige Deiiifche an Bord und!
lieinirthete diefelben in der liebensnsiirJ
eigne» Wein. Die harte» Lag« Saul
Diegos und der fchöaeHafenhaben iliin
fehrgefallen iind er hofft, auf de: Risik-
fahrtGelegenheit gii haben, aiiLand zu
loininen und die Stadt und Usngegerid
kennen zo lernen.

Der Darnpfer »Seit-i) Jason-z« oon der
orieiitalifcheiiLinie legte aiii Sonntag
an der Diiaranianvsiation an und

roiirdc dort aiisgilthinefely iini eine
lledertragniig etwaiger aiiftickiiider
Hccaiilheiten Hi« verhüten und alle« Ratten·
ist! ve:tilgeii. Es befindenfich sc) China«
»len nnd Jsipnnefeii als Passagiere an
Bord, die fiir Saii Fraiicisea biftiniiiii
Jud. Sie iourden in einein Schuppen
der Qnaraniaiiesstation gebadet und
get-ließet, ivähreiid ihre Kleid-r einer
Ltaclofeiihiheaiisgefeht wurden. Dei
Dampfe- hitte in honolalu angelegt, ani
Jshasssigiere auoinlade-i, hiite aber n ehre
ooii dort an Bord geriairirneii iiicil ji
die Pest auf Haioiii aufgeireteii«i.t.
Tiohdein aii Bord alles gefniid rein,

liält iiiaii doch eine grliöxige Dzsuifieiiaii
ldis Schifsesals Vorsichtainaßiegel fiii
lgtdotem Die Fracht dis Dame-feist, be-
lftehendiii Matten, Ciiriisfiisiteiin. f. ro»
«iv"iid ziini großen Thisll hier aiipgeladeiiisiiid ca. 200 Eifeiidalinioagen stillen;
derReft geht nach Sau Jraiieisem Fitr

»die tltiidreile liegt hier eine Menge
Bann-wolle znniVeiladen dereii Außer-

«dsiii iaerdeii tät-U Tonnen Vieh! occ-
ichickL

Dir Schconer»Als-jin« l.iiii am »Man-
.ta«i in den Daim- Dsis Gciiicht isoii
ieiner Erplofion aiifdein Schiffehatte sich,
iivie fehonberichtet, gltlcklicheiinsife iiichi
West-seien. Das Schiffhatte eine volle
Ladung aii Bord, lnftehend in Cyiiiiis
SchlanirihGiiaiio, Ilb-iloiien-3-h.il-ii,
Seeiniifthelii u.l. ro., feivieGold iin
Weilt-e oeii52070.

Stigma-syn- sn du» Urteils.

Seit vorigen Donnerstag findLinie!
in Dtny am lindern-irritiren, Inn den foi
nölhigm Regen lilssftlichbckltciziiznhsxsni
A« dck Swye des lliiiiseiielnncus its-in«
lein gieciugeier nld dir Editor di( »OI.·U"»
Volk. Er bit-te in cinci Zeitung kam;
Eins-ins bnl Nceivl lind Ellisgciiiiinchess»
entdeckt und kannte ohne viel hllliilxe feineT
Illichbacn iuk die Sacheinlckelfikeiy denn
isainenilich inder Geqeud vonOtny octJ
lanqt pnnn iebk nat) Bis-gest. Da« R kiini
schkein pas, M· Speer-neu» mii Hin]
nnd Waise- geiiiiicht und gekischi umden i
sollte. All· dnlbe Stunde Itvikd die Mi-
fchiiiig dukchqecllhel nnd nlle Staub: kr-
neuekL Die aufsteigt-weit Gasefollen
aus oberen LisftichichteiiMille hckniedceileiten und die varhniideiie Fciichtiglciik
nöthigen, herunter zn konntest. Bis heim·
haben fkeilichdie gntteu ctnnck leidet-i
dielellse Erfahrung inacheii iniisscsk wie·
jene Kanlalec Diensten-indes, iibee denn(
Experimente uns ein Freund, der dabei!
war, soeben nlitibeilte, das allemal ein.Kübel voll Wolf«octbkancht wund· tun
eine Gallone Regen n« schrien-a. is Dennoch finddie hiesigen Anhänger(
der Nunileeqensheaeienicht cntinnthigt.,
»Man ilt in dee llnllcht keep-innen, sasildas Experiment in großen! Mihftalsean·
gestellt weiden lallte nnd plain die An«
lage von acht Stntianen inder Gent-nd
siolichen San Diese nnd Otay. Man
ioekanichlagh daßet Ilss kalten toll-de,

ldielesExperiment auf48 Stunden ans·
zndedneii nnd will den Beim« ducch
Subleelpiioiien aufbringen. Es meidenlMiliinee geil-Ei, die lieb Heim» fileden
Planlnteeelileevy nm freiwillig an den
deelediedeneu Statianen die Milch-un in

ssnos su denen. «

Süd-Californleil.
Eis-»ste- lootlieleru la Lessngeleo

» Ihre Stbaiilisicensfttesbleititos
ifeii entzogen, ivell fiein niigefehlicher
Weile geiftioe Getranleverkaufthatten.

- cin Ilreal vontslld Idee, ndrdllih
von Fuserton gelegen, aufioeliheiii Oel
entdest worden war, wurde. ltirzltch von
der Stearns Itanibo ca— an D. Haftun-
chiiry fttrAlt-Moll verkauft.

- Jst Los Ingeles ift heim) Dirkii
weiser,der Borniaiin bei Idloss C Dauer·
ivaas, iin Meer von 58 Jahren an einem
serileiden gefloeben. Er ioar aus Lippe«
fDetaivldgelstirtig iiiid wohnte feitId
xJabreii in Los Iliigelet

«- PbiL D. Tlrinour Je» der itliialle
Sohndes Cliieagoer Grofiindufteielleii
und Millionäre, ist vlötilith gestorben.
Der Verstorbene rvar Zl Jahre alt und
hinterltlfiteine Wittwe und zwei flin-
der iin Alter von 7 und d Jahren. Sie
befandenflchzu! Zeit bei den inPa-
fadenawohnenden Eltern des Verstorbe-
neu.

Ein brdniierlieher Unglcitklfall er-
eigiieie fiel) ain Montag Idend grviseh
Riverside imd Colle-ii- Drei junge Mein«
ner nnd drei Mädchen kehrten von einer
Vergniiguiigtfahrt nach Nioerfideiurllck
Als fie bei Higli Grooe einen 15 Fuß
tiefen Abhang entlang fuhren, ivurden
;die Pferde unruhig, gingen ittckivärts und
fchalien den Wagen niit Jnfaffenllberfdie Olöfehunkp Dlts Gespann fielauf
»die Jnfassennnd die Lojöhrige Mal-et
Aufbau) wurde zu Tode gedrückt·

Die Orangenssttchter inSüd-Ca-
lifornieii haben oen den cifenbaljnsGei
Ifellfchiifteii die Zufage erhalten, daßsie
bei Verienoung von Earladiingen ihrer
Produkte dic Wegeroiite bestimmen lon-
neii. Den Liaiigenzilchterii finddei dein«
Trnnsrort ihrer Frucht häufig große!fVerliifte errvachfeiy iveil die lsars von:

keineni warmen iiiid trockeiien Mima in
sein lrofiigcs oder feuchtesKliina trans-
«oortiit wurden, und nich: felteiran ringe-l legenen Ptösen einige Tage iurtick gehal-
trii ioiiideinb Ein llnliil.iiiiiter, der feinen No·

knien als Jud. Reqne angegeben, endete

ifeisiLeben in der Blllolmuiig des E. W.

feist-drittes« s« Mein« spkiiiich pp«- Wiss.
iiiiiiflehDrangeTo , iiideiii er fichrnit-

ftelft eines Iteiiolrieio eine Fluge( durch den
oloisf jagte. Der Selbstinörderivar etwa

ist) Jiilire alt und hatte feit dein 10. Ja-
Yniiar bei Whitiiiaii gearbeitet. Es faiid
Ifich isiii Brief bei ihin vor, an fein-«

: Schkuefterund Schivager in Arkansas
Hat-richtet, iii ivelchein er ioicderliolt auf
feinvon ihm begangene« Vrsrdrechen hin-
zivrist Er fchließt iiiit den Worten:
»Ich-ruiniert kennt knien, fesbnldfix· niieb

Hishi-it. El» ich mich oekfehky rverdeit fie
iscifuhciy iiiich iii tödten. Deshalb lebt

liiwlil fiir iiniiisxr.« Die Leiche tviirde in
»»Zniita An« hegt-ihm.

strich-hu.
« Bei Herrn V. A. Der» weilen gegra-
märtig fein Bruder Ernst Berge nnd
SchroellehFrau E. srntlchnter , aus

Kansas nul Besuch.
H Zins-l Slrsiflingg welche aus dein Oe«
ffxingnrjz zu Lona Besrch entsprungen nis-
»rm, roardxsrt hier lrlrrlich dnrch Tor-stah-
Y lcr Kiredlcr nnlgcgrisserr nnd nach Los-g
Vrach zurllck kanns-erlitt.
« Ein Anzahl Former der Satans-Län-
rereien haben bei den Sankt-nährendes
Cvutrlys Brlchnserde geführt gegen den
Bnlln Schdi« clnb rvrqen der Wasser«
Unsinn-trag, die leslerer durch einen
Das-un herbeiführt, wodnech de! Schick·
Clnb paar eine prllchtige Gelegenheit kam
Esitcni sgisn erhält, den Form-tu alser
llrnsch llelwrflnlburtg brlräjsllicher Schas
den znnclllql wird. Dr« Snnervilorrrr
lagen, f» lönnesr nicht(daranändern nnd
oermrlfetr di.- gelchijdiqtcrt Farknee nndie
Grrichtr.

——-C-O«--

Jn den Tagen vorn 17. dis zuni
M. Februar weiden finddie Sknlbrlider
aus nllcsi Theilen Amerikns inMikro-tu-
iee, Mit» dekfa-lim·"n. usn den Z. Gesl
binnen« des Norkusisiierikaiiilchen Shi-!
Visrdondes unter den ilnspixien des Mils Ilnsnnkees Ekel-sinds In bestehen. Ein(
Slatvxzreistarsiikrroird die Haupt-At-
tnittion bilden.

- Die New Perser DrogncnsGrofxs
«·hiindler sind non ihren Londoner Aqentrn’in Kenntnis; gefekn kvorduh daßdie fer-
jnere Ansfiihrvon Ksirdollänre von Eng-

i lnnd verboten ward-·, di! iånnntlicher
·Vorratlp, den die dortigen Chentiknliekh
«inbriken liefirnkönnen, sur Anfertigung
von Lndit - Grau-ten qedrsncht wird.
Bald nachdcm diese Nachricht eingelrossesr
spat,fleigermä die NewPartei· Drum-en-
Groblsändlerden Preis der Kardolfäarr
nsn 100 Prozent. lluch der Preis dis

jEbininsM inFolge deskriegel gefliegenwj und zip-re nnr 25 Prozent. ,

Aus Süd-Nüsse.
Der britilckre Genera! »Vorwärts« in

lläslich obqebllsn 111 brsirgter Heer«
illbrer hat Genera! stiller, der does
~lcln Zurückweichen« »so-beklagte, mit
feinen Truppen eillasi den Rllckzng llber
den Engeln-Flus- antreten rissen, la
arm-blieb lassen die diese der tapfer«
Waren. Genera! starre-'s» Plan, die
Anhslps oon Sptouelap elngnnebrnen,
vonwo ans die ltbrigen Stellnnqen der
Unten beberrlrbt werden, gelang sum·
nmvorigen Dienstasp aber leben arn näch-
lten Tage leigte es M, das die Brlten

»in eins. Falle geaanaen waren. Mit
einen! Verlust von 1500 Mann laben sie
sich next-sinnen, die Olnlidbe assignaebem

Das enalilche Vell ist natltrlich durtb
die neuen dick-sonsten in tiese Trauer
vers-ge.Dennoåis! nlcht gu erwarten,
das Englanddann zu bewegen wäre, eine
Frledensveroisittluna anzunehmen. Es
rvird das begonnene Wer! bis zum Ende
durrbfecbtenmüssest.

Was in England sebr oecschnuvst bot,
ist der Besnch des diulomatischen Igenten
vom Tranivaah Dr· Leids. in Paris
und Berlin. Er wurde dort entbusiastisch
begrüßt und namentlich in Berlin von
DIC-und Niedtig förmlichgefeiert. Dr.
iLeyds isl siegesgerviß und sielit in der Zu«Ylunst ein vergröszxsrtes und crnnbhäsigigcs
Trcmseaab

- Die in Lndylinitlp einqelperrte bri-
tiiche GarnilonKonnte das Bombard rmenl !
durch Gen. Vnlleks Gclchlttzeund die;
Stellunz der Unten beobachtesn Das; lilsnen vorderband nun doch keine Hülfezn
Theil wird, nug eine niedersrbrnetternde
Wirkung aufdie Gnrnisoiihaben. Die
Dlye in Litdysntitli soll enorm sein, bis.
107 Grad.

- Drr Nllckrua Etrglniids in der Beil
lchlagnaljsne deutschrr Dampf» brt in
ganzDeutlchland ausserordentlich befrie- (
enge,Plan wird ieyt von England vollen;
Schadenersay verlangen.

Tros de( aedrllckten Stimmung in
Folge der Diobsposten macht sich in Eng-
land der feste Eatschlus geltend, den
Krieg oul jeden Fall sum erfolgreiches
Ende zu bringen.

Von d«n ruropsiscbenGroß-leichtes
rührt sich nochleinz eine sergtjlthgx «
den liiegiiiljrrndenParteien Rings-leiten. i

ji—- i
Di- Eksgtiavkc here» di« im«

nlser lo,oslo Mann im sitdafrilaniichen
Feldrug verloren. Sie sntlssen jeden
Fnßbreis Landes mit Veilnlien erobernx
Wenn die Enallinder in bishrriger Weise
omucken und ~siegen«, haben feelriaen
cinziqeir JJZann mehr, e')e s« die Grenze
us Irnnsvanls rrreichesr.

Der Oösssksrrttaandirende Lord
Bodens, in Sildasrika such! M) auch da-
durch interessant zu matt-en, daßei ihrn
oor qeroisserr Thieren knarrt. Artbiirk und
Tliiarren einer Ikaye kann den Lord inAngst
nnd Beben versehen. Tasse-d nreist dazu
ein Bnrensreuntv Da sind die Amen an-
dereKerle; sre sittern selbst oor derrr brin-
lcherr Löwen nicht.

Man trittst fis! beinahe darüber
wandern, daß die britikehen tkrieglsehisse
nkeht sehon längst ein srernsbsiiches nnd
ruisilches Oandelsschissbeseblaqnahntt
oder durchsucht haben. VielleiQt haben
die Besrblsbaber oorr Kriensichksserr die
Vseisueq erhalten, jene Nationen inistrtbe zu lassen, indem beide keine tlble
Last haben nnter deinersien besten Vor-
roarrde gemeinsam mit den Visiten eruznbin .

den. «

; - Rath einer Andeutung von Skotn
wo sreh der vorige arneriksnische consnl

. Maerunr irr Pretoria krngeblteh rnit einein
Schreiber!des Priisidentrtr Dorn stetig«
nrr den Präsidenten Mettinieh ans der
kliriekeeise narh den Ver. Staaten befindet,
hat die Bnrerr s Nenierurrg Arnerila urn
eirr Protekterat erstrebt. Man bringt
danrit den Besuch Dante, Dilitsekretitrt
des Innern, irr Tronto-rat in Verbin-
drrrrg. El siillt auf, das; Präsident Krit-
ner diesen« Beirrchsr bei der Ankunftseine
Palast-Garerrtnenen qesrhiekt nnd irre
Verstigrrrtg gestellt bat. Da die grosse
Mehrheit des ntnerikarriichrrt Volkes rrrit
den Linken sdnrpathislrh rvtlrde irgend
ein Schrittunserer Regierung« zu Gunsten

Idee Burerr irnPublikum Beifall ftnderr.
c! unterliegt roohl keinerrr speiset, das

srrh Präsident Kctlgers Irrliegen ans die
FriedenssVerrnittelrrng rrrit Gerrrtthrieh
sinnst, das; tsie vereinbarten Bedingungen
ersrrtlt werden, Ort-stinkt. Daraus ltisit
srch das Gcrtlcstrrrrr Nachsnthnns des«
Proteklorats erklären.

——————- a
-- Die Bnren bebeersthten den Ver

liner Weihnachtsrnarkt Jrr den Schau·
serrsterrr der Bnchhandlurrgerr sah nran
Schristentlber Gilde-Hin, die Baren und«
deren srltbere Lärm-se, ebenso Krrren
oorrr Bitten«Krieqichanolassm lind Massen·

«hast werden solche Dinge asciarrsr. Ebenso
in anderen deutscherr Stadien. Srlbli
die Insertiqer der Dnnrpelrrrlinrrer biet-i
ten tnit der Zeit qleithen Schritt. Lnut’

« tiirrten allnbendiich inden dir-sen Ver· iilirrl die hellen Slirnrrren der kleinen
sßrrrichen : ~N« zapsrelnder Jahr! Irrt!
lsarllr Jroscherr!« »Sie-irren!Butter, denr

idie errglisrhe lintlirnrg besser schrrretky roie
die Buren « Vrrtlcttem oeh nur nlFro-irsriiisp - «

Aus dem Staate.

i J» S» Ins-kein« make· de: u-iiåhrise Thomas Veaetli durch einen We«
xeoedalsnwaqm iideeiaheen und sofortge«
Tödtet« Der Motveenann wurde vechaftet
und unter dee Beschuldisung des Tode«
ichlags lebtest.
« - luch in Duklsnd fandeine Mal-
senveefasssslnng zu Gnnfien der Hut-en

« Heer Stets, ein gebotener Sag«
Wider, veelas eine Unzahl Veichlüsstz
tvelche den Krieg verdammen und diesel-
den Ivutden mit eilen gegen eine Stimme
angenommen.

—-Dee cilendabnbeamte Frau! T.
Schuler in Saccamenlv stord an den
Folgen eines Schädeldruchy den er nd»
Tags zuvor dukch einen Sturzdeisn
Adsptissgcti von einene in Beides-eng be-
findlichenStkasendahsemgen zugezogen

kam.
—- Det Trsstsvpctdssnvfie »Ein) of

Delikts« deachte am vorigen Donnerstag
150 Leicheit von ans den Philipp-ists!

gefallen-n Soldaten nach« Sau lenneisekn
Die Leichen wurden nach dem YIIIULAJ
Gebäude isn Presidio gebiqchk Es ftehli

Fu erwarten, daß ein große: Theildee
Leiden ovn Inqedökikken der GCMIIIIM
reilamikt wird und Iveedete dieselben als«
VIII! Mch dem Wohnort der Reiten-san-
tcn ocricheckt werden. Alle übrigen wet-
VMNO ich« Nltlpekcciste nnf dein Piesnoi
kinisFriedhofin! Ptesidio finden.UllelLkisieii von on o nsieckesiden Kruslheiteii
vekkloedenni Svidasen sind in Dkanilni
beerdigt worden. i»

» DjtsVtsFklvtzcrASiFsekfest und
der Kaisers-erst. Zu den Haupt-Umsat-
tionen anf d ein Anfang Juli d. J. in
Brot-Kinn stat tsiridenden großen Nationsls;
Sange-fest. rvelchcs zur Feier de« Mich·
riqen Judith-ins« de!»Nordöstlichen Sän-
gerbnsidrW abgehalten wird, zahlt das
Wettsisigen der Städte s Irreiniqangen
nin den von Kaiser Wilhelm, in Christus«
des deutiiiaen Såtigeethnsns inOltnerih
gesiifkrtcii Preis· Boransftchttichgegen
7000 Stiege-« werden sich daran bewein-
gen. Tun Wettlingen nm den »Kann-
preis« wird ein Lied tnit dazu ron der
Feliseitisng nnsgensiihltent Sfektzu Grund·
gelegt werden, nnd hat dielellde einen lPreis nan8125 onlgelept gnr Bei-daf-
lnng ctner geeignten Senior-litten.All(

berufenendeutschen Contnotrillesides Jn-
nnd Inslaidet find eingeladen, fiel) a«
de: Konkurrenz zn detheiliqeir. Vetlatsqt
wird ein Lied in vollathllnilicher For! s,
file Witwen-Chorgeeignet, niit Liefernisg
bis spätestens den is. März, eins-elenden
an Herrn Aug. D. Time-un, Its« ZU
Bauern! Straße, Brot-sinnt, N. D. Di-
Eistlendnnn mußein Motiv tragenwem(lpandirendntitder Inflchrifteines bei«
aefitgtcii Sein-ern, tvelches Angabe de;
Naniens nnd der Udresse des Einlendces
«eiitlsiilt. Der Text des «Kaiseepeeis·»
Liedes« lautet:
Its dachie dein;dn trat-Oel peiststds«khat,
So alt ich träumend ln U« skkgk »Hu-«
II Dcchlc Ich. 111 lch zumyksikqII«
Its! fremden Lands.- häek der del-used Laute,
Dis Ist« fern! .-e sn mir drangen.
Eis! lsllsldtklam eegreileisderseitens,
Wie nedsneit sie das ganz· ders gelangest,
O» Mit« Lieder. dieser Tdne Klang.
Do. kenn es iider tnich nie Zuversicht,
Und als der Töne lehter hsttch pries-bin,
Erhal- lch lrel snein Dariot sit-n steruenlicht
Und lenktedanterliillt denAll«nnch oben.
Ol- in der Heini-nd,od anfremden! Ort,
Der walte»Sohn de« dmtlcen Landes lebt,
O. dentlibes Lied, fiel« lieit duhier pl· dort
fDnl der« erste-In, 1011111III(MIC-

sildsCallfornia Deutfche Zeitung.
Druck-staut- ss tin-bis, hcraqsqeber. -

cctchelsiki ied—·ou—·2sonnerst«q.
.—«,,—.

Issmutsaentsistelktt
PezMonat 26 Seins. Sechs Monat· sl.2s.
P» Jahr 8200 bei Votansbesahlnakp
Rach Europa 8260 ver Jahr

Ida-Cafsius?
MS Viert« Straße, s« E. Sau Diese, Tal.

» sustlscslifsknöt IdssichK.
«

s aoh Pkntiak nat-Hinsc-

L Pktanak la All has-Inko-
-» - .

« bewegt-klagt.l Dtackistheu jeder Ikt Herbst« vorm, seist-Idol
xn den billig steuoxkeiien takes-Mit.

o F s« 1CE:
862 konnt: streckt, Cornet E, ZU( Dis-Co, c»-

K Tolophoam Block 465.

I »
04--.1.-ogt4.

«» Mit· DIUIIIIMMIMHISIIIMIIIIssssssI 111 O
JQJTCOHOIj

i Ei« Muse-Dust« ums: a« innig«
Tiber die erlassenen! enslifcheisSiegel
Jmd vccösfciitlichtfolgendes Zieh-ges»
sptäch: Engliindsu Asik haben auf«

» der Heim« Lijrie gesiegt. springt-le:
« Gen-iß«aufde: qmszen Kriegt-anheim-
fnih .-

« san Die 0 lio e No. 22 O. il. H. s.7
.———— ——..—-. »;-.—:-;————.—-———-«——. !

. Etnweihuugs-Feiek. »
, .

-·« ZurEinweihung ihre: neuenHalle isn sit! slsch Ist c.
- un) I· singe, tzqevzesog« im·

«»
»

Sonntag Abend, den 4.Februar t9OO,
( einen—"sj-""«t,l.s"kkis.-’-ss·"—z . . dUnterhaltungsElbcn ,

tnit Programm unddarauffolgendenTanz veranstaltet,loosu das dentlche Publikum oonlsan Diego und Umgegendfrrundlichli eingeladen iß. Ue· noid lerne Einladungper Post .
erhalten,iann iolche dnkch die Mitgliederoder in CtradlrnonnV Apotheke erhalten. I

Eint-in 25 Ceato E» »Deinen. D« Komme. f1---—-—

» Grase C? j ll T
s» s( ixsssii ilIYYTJ s, Zins: tut Eröiinnng der neuen Bühne ;» : «es; Its-«?- dss I
4 "«·’ s Conoordia Turnhalle

« asn

Sonntag Abend, den it. Februar t9OO. i
»Bur Llnfsiihritng lotnntt :

i «Ycttter der G- rde" IS
oder H»Die Verlobung im Bergwerk«

OriginslscharaltecsGeniiilde mit Gesang in 5 Bildernvon C a r l E l m a r , «
Mast( von Fr. n. Sande«ECIIU Btletznnqt Dritt« ute Aneltattungl Reue Detoratiouentj

l -- ·-

- « hierauf folgt Tanz-« -·-« « ::
-- «

Dass tiieaterliedende Dndlilitrrrvon Son Diego und ilsngeaeiid iit gani besonders znIdiescr Vorstellnnq eingeladen. Die Direktionlass» jedemVeiucher dieser Vorstellungeinen
gennsirrirdeiiAbend in AnCsicht steilen.

. I« Wir mail-en belondurg darauf answer-klein,daß lilr dieseGelegenheit leine Tin-
lndiipigen ver Post anigesandt werden. Alle Deutichen lind million-users.

Eintritt-»Mir: Erste IdtheilitngVordersten) .. ». .. «. 50 Gent-I
Zweite Abthei1nnn....».......
Kinde: unter i? Jahren

stiiiitiiissnuitg 7 Uhr; AnfangVIHZUS HEXE« Die Ditrltiom

H. «« ·- - -« «-«—-. -.-.-.» .-. .- z;-
) 111-lastIII« fresse.
xH -

««

, - F«Jährltcher z;

«Mk t E«
«. umungsvet auf

» tat-sing«
; Ukeiiheriibfeyiing an «·

;

Z. csrnirten hüten, ««

»Es. Ungaknirtenhüten, »«

is. », s
L» Fe in, »«

»? Schleietn nnd Basis-ern. szx
S TI; WOLPS ««

tust« i«
«« Putziiiaaren i Geschäft. ««

«( sei-m d«
Filnfte Sie» nahe F. zx

« Otsstqssklöglgkttk stude- iuidLVV ·- «"»«-"-"-
««

I

Ein halb ab
vonallen Stoff Jacketti iind EapeLZ
Illes neiie Innre. Seh! ciich nnfee
Schinifmstet an. J

Unser Uo! to :
»Eure Waaren sii billigen Preisen.« »

1
Bocke-s s- Vogh ;

Damen-Catria« einen-I
Sitten, Mänteh etc. «

111-KARL· Straße-Cis l....swifcheii l? n. 15’....
neben der »Den! of ToninierceM (

Wir find die alleinigen Ilgeiiten für die IStsitd«rd-Ichislttmufter.

lIOIIZIOTEESLT · (
Poe-bog s« schalt-

badenein neiies
Geschäft erdssiiei in

Allen Sorte-i Gaume-T,
iind führen

«.
Ist« Sei-ten studentischen u.
importirten Last, Dei-tm- klsei-semi- u. vertrauen. · ;

«. Seinem-nat, Hislliiiidlsche Däringh s
«« Frifibe lustent- N
, Wie machen noch besondere! snif unsere

roiindekfchöiie f«
Oak Leut· Butter·

·l aufmerksam sind bitten iiiii geaeiziien
«. Just-rnit-

Eclis sts iinil E stracks. »
Its-Isa-led Dis.

T! H»E( wirdDeutsch gefunden.»F Tj·

A lie Ichmucksachein
Dabei· Si· soichki Si.- muiseu vie-HHelden niot fortziiynckeih weil kle finde»
siehe iiach der Mode Miso. Bringe-i»

· Si« ste nach crnsiincs snni Urnardeueii
iriich irgend einem qewitnlchien Miisttb
Die dort cnqefeeiiqie Jedes! kann sich
Imirgend einer in einerGrosstadi ge:
lieferten niesen,nnd dieP( eici lind sehr
tilde-at. Wenn Sie irgend etwa« in die«
fek Hiichiiing gebriruchrih Ontechen Sie
we. Ein-net Zins» innig, und its-f
iinfern Rath lijiinen Si U« IMMEN-

. c. s. sei-Mu-
I sit-alter« Dis sit-sie Rose«

L» Nvch mits is» ---
«

»Es;x... «- FOR Mk»« II« KOCH-«»r. s s «IXfI« krank. nn- hmaei« sonnt-Ue- sdss 111 «O as« asreckutesinsssvisisssisssissssssssssskL »vers-sw- auqisiesa sie i-o I .- uniere entglüht« cui werde« III» UOIIUFÅ «GUÅKÄNTCID Sie können dann eins· Itduktisn lIIQUIII . ««Mk. ten. Siedekonaseaiesteinen vWHY«« « 111-MIÅYJYITZÆSZT ?H UND. »« .TJ Dounsno on« so.
Dei, 111-it! IN. list-CI lIIUI

- —--.
«

· « . - Jardnüew
« « « V Jardiniers«,, «. : -.-—k z;;J’""«’-T7Es".. « « s ». , »F,

« YTTH
XX »He« :" «s ·

-
.. · Pilace mein! sitt. Vsz »»

»»

» Atem« sein-ot-
» , Itzt T« H ins qui«se»
IX« "sp—-« - · kais-var.

Grijszie Auswahl in Mobilien S o c
Tie Elsadboiiriie sfnriiiinre Tot-many, Ecke Sechsie nndD Straße, III! Dittis-
zeiqe das Eintrcsien niehreeer Wangen-Leidwesen mit Mobilien an, Ist-dates ihr
bisher schon iehr ninfingreicheä Lage: zn den oollftsndigstennnd ieddnstett i· II
dieser Stadt geieigten geniacht wird, nnd wodurch sie inistande ijhdilisek II
verkaufen als irgend ein Hang in SiidiEalifornien. Vefncht nnsnnd 111-111
Ench davon.

, Glis-advance Parnaß-are Gar-pay
jssfk U, D· W. L. Faust, 11. ,

! . - - «« .xCsaarreskßanchcr xkitkssxkxkxxxxtktiät»Es-TIT- 2...-..?.«·.Ji
gen dieselbe» stets) wieder. Wiederveriöiifek iollten fich diesesmerk« II)II« VGNIII «gen danach morden. Alsdeioiiders empfedlenswerthe Etiletten find sc means: «
. »-»» -,«j«i D, under— satt-o lass-Ists cis-m.

. «·

J Pfeifety Cigarreii - Spitzem DE, Utensilien
»für liauchek it: großer Iris-kahl.

August: sensenbxsessgæ.».ik
» nah-itani- ssreaasiseoescx ,

103943 Vier-to Strasse-Snrr diese. -

K ankheit in der Familie i
ncrnrfachtvielleicht die ineifieMiidiel daheim. Jn lolseu Tags!

H e« di« Hauptsache, daßman frische, nnveriölichte Its-eit- sst Sei«
hat, usn den( Kranken Lindernng und heil-ins z« ENGEL. Si
scsen unsere Gcichäflsehredarin, frischennd keine, Isserfälisi
Arzneiivaaren zu halten nnd Reqepte sorgfältig nnd genau sI denkst.

« ««T··-«·ZFZTLI2Z« STBÄELUANN W Co.
J y s s D fxtljiobrlicn zu reducnien Preisen!

s ——— Bis zum s. Februar. -—-

i Bis iu den( genannten Tage werde ied an nenen lodiiieeh Tat-IM-FIIIIIUIM Is- ««dinen n i.lv.einen Übschlqs VIII!l0 111 It( 20Hksitsi Ist dstr kdssljkksl III!Jen erlauben. Ter- Abichiugbtikthk its) Ali EXAIUJVJJNJIIÄTIUGIII Dssiti

E : Wir verlanieiilåxstebkxrgxrxzåiknfiedrigenPreisen, .
TJOIIII G hnnteiz ssHss III· ««
H II« c .
s

» Mindest« s- pkariin SdiesinriveheeJ -
- «» - «« s«":ss"-»«ss’-ik ""2«.."-«.«:»«:k.« n: sxzssxtzs - .Pf. J( Jlntldxseisltxidserieeikziiischiir ieikrikserhältiiis « VIII-«

- Varro-ten in iedtjadririeiii Preise, warum feil r« «»F« ZciilfdiidedrtiixerFkrtälxsiilkiisiliizit at( meine sin-

» srxxkäs Fjxsissz3««3;«;:;I:«".:;-«:k;:: sszgssgckstxrisskx ««--s e»as in erc a . . ««

Korn-n: und fis-erzeugt END—-

CEAS KTISSIIZTelephon Blut-l( 124- Ikkkk 11. F .VG.'·

Si urz- u. i nvcrc i en- aaten
Eisen, Stuhl, Grobfehmiedsßedatfisilrtikel.

Fnrni - Piaschinerie und alle Arten Fuhrwerk«
Möhren,Verbindungen nnd Jrtiqations-Olktikel.

Hawxesss Rats-warsA.
Drei Essen. Gar« Dies-- VIII« 11. c INCID-

, Cl i Ost!A::.«:::-:.:;:t« « «.::.:...:.«.·..·««

i O f)

je neu«« O t
Eckc sßicrte und G Str. II«

Telephon. litt! DIE. «

«·«ss----7:::::·,,»,» E. sonnt-In.
.»«

» »Abonnirt am die »S.-Cai. Deutsch· s r -

, 8200 per Jahr. ». l l


