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Stadt und Cursum.
Auch in Arifiona ioerden Vorberei-

tiiiigen fiir groszartige BeiviisserungssAiis
lagen getroffen.
- Die 20 Acker uiiifafsende Naiieh de!

J. Williaiiig nahe Fallhrool ging für
86000 iiideii Besitz von Albert Broivn
liber-
- Viele Sein Diegoer find nach Les

Lliigeles gereift, uni dein Gan-fange des
Präsidenten: MeKinlen, welcher gestern
dort eintreffen! follte, beiziiioohiietr.

Ani so. April gingeii die lehten
Eniigranteii · Züge dieser Saifon von
Chieago nach der PacisicKtifte ab. Tau-
fende inachten fiel) diese billige Rate von
830 zii Ruhe, uin naih Californienzu ge-
langen.
- Der zweite Jahrestag der Einwei-

hiiiig der Nornialfchule aus University
Hights iviirde aiii l. Mai von den Leh- »
rerii und Schülern jener Anstalt feierlich
begangen. Staats«Schiilfiiperiiitendeiitf
Kirk iiiaranivefeiid. «
- Jn Enseiiada wurden E.D.Tucker;

nnd seine Frau, beide Anieriiaiicy wegen
Schiiiuggeliis Verhaftet. Alekieanifchef
sollbeaiiite fanden iii ihreiii Haufe Waa-
ren, die von San Diego aus mit eiiieiiil
slitstenfcihrzeiig dorthin befördert worden
tout-en, nnd für dic lcin Zollbezahlt war.f

Georg Nicharts und H. Nienian I
tvaren iiiiter dein Verdacht oerhaftet ivors ;
den, Pferde ans Zljlssxico liber die Clreiiief
gefchniiigtielt in hcibcii. Letzterer ivurdei
ans der Haft entlassen, da inanihiii nichts«
lieiiseifeit loiiiite. Nicharts hatte 86005
Lliirgfchtift in stellen. »

Fran L. M. Ottofis iiiid Kinder, »
Clattiii des Herrn Dr. Bitt-fix, traf vors·
gestern von Ei· Lonis hier eiii. Sie
werden iii Inst) Achte Strafie ivohiihasts
fein. Auch zräiileiii Justine Litofik eine«
Schinifter des Herrn Dr. Straf-z, siedelte:
zu gleicher Zeit in Begleitung ihrer i
Srhwöqerin von St.Louio nach hier über. !

Die Nachrichtder täglichen Zeitiiml
gen in voriger That-he, das; Friy Zolltierg
welcher bekanntlich iiit Harten-Hause dies
Varbierftiibefiihrte und vorreichlich einem
Jahre nach Alaska reiste, dort durch Er· s
friert-it feinen Tod gefunden habe, ift bis«
jeht nicht bestätigt worden. Von Seattlej
kiin lchthiii die Meldung, das; Verithten
ans dein Norden zufolge Herr Zollncf
zoar iinter der Kälte sehr gelitten habes
abir nech aiii Leben sei. Seine Freunde
liscr hoffen« bald die Nackiricht Von fein-in
iiotlizicii Tilolilfeiit zii erlialteii

Ein bedanerliehcr lliigliickafall ei«-
rigiiete siih in der voiletztrii Tsoche in
Zorn-nie. Jn tilcfclllakxifi anderer fina-
dsn spielte der lleiiie Tikalilier GrofthelL
das tilicfie Zahncheii nnfcree Lesers War.
(E)roF.hcll, niii einer jeiierßoiiibeii, die alt!
Hiiltsiiiiiial fiir Ziiiie veriuendet irserdeik
iisid ivclthe die Ilitahcii ain Bahndaiiiiii
ififiiiidrii hatten. Bald ereigiiete sich das
lliiziliiib die Llonilie iijiilodirte,·iiiid der
llciiie Walilser eihiilt diraitig fihnicre
Tieiliyiiiigcii ani Ohne, das; die unglücks-
tichrii Eltern in die giösite Brforgiiiß we« s,
gen feines Augenlichts nerietl;i«ii. Dr«
J. E. Heaiiic ii E in The« l .it tiim den?

all-sinnt ist«-ist sii Llt!)s.·-.!!ti·.i«.i, nnd spie«
l« Wilh: uns) Qui« s. iiutts site, ist die Grsi
fasse iiliisliitsxiiiikife nuht f» streift. LLkalss
tJer lssrfi tin-«. fih auf da· Yi«ff-·i:iii,i, tiiidf
der Lilie-i Ziff« nicht allein dia sjliigsipfclJ
soiidctii anrh die Fehlt-ift die ncilcyteiif
Auges, lthiere aber ini.igliclieiioeife niirl
tlicilnnife, in retten.

- Miii liilde sich nicht ein, dasz inaii
si F) platzt-il) aliliilsleii kann, ohne dafiir»in
haßt-it. kllhriiiiiiitisiiiiis laiiii leiiht aiif
dicfc Llkeife entstehen. It. Jakob-S Oel

lixilt jedoch stets rasch niid siehet.

Jn der Sitznttg der ConttttyVttter
an( Motttag Abend war ein Contitec der
Ltattdelstatttnter fowie der Vertreter der
Jtnperirtl Land Contpatty, Col. Fergus
ion, zugegen, und es tvnrde eitt Langed
und Breites über die Wichtigkeit des
Baues einer Fahrstraße nach dein New
Niver Diftrikt geredet, aber zu einein
Entschluß latn ntan nicht. Snperoifor
Just-er, in dessett District die zu erben-
ettde Strecke Weges fällt, erklärte es ftir
nnatisführbay das; die Kosten dntch Ve-
steuerttttg in seittetttDistrikt attfgebracht
werden könnten; die Straße könne ttnr
gebaut werden, wettn die Kttitflettte itt
San Dieqatnitltelfett würden. Vorder-
band wird wobl ein Cotnitce die in Aus-
sicht genonttnetten Wege, über Catttpo und
iiber Jnlittm ittipiciretp

«« - Dcr Wassersttarneval am Montag
Abend zu Ehren des britifchen Kriegs-
YMM «Warspite« hatte viele Leute att
die Wcsserfront gelockt, und der Hafen
tvar mit größeren tindjlleittereit theilweise
recht hübsch dekorirtett Ftthrzeugett belebt.
Dctt Mittelpunkt! des Festes bildete die
Ilzrotefsion der zahm-We, in welcher die
zljttcht «Dolphitt« trtit den Damen-Nu-
dersClttbg ~L«-lt)tttpitt« und »Ja Sire-
ttao« axt Bord die tnciste Anfntetliacnleit
erregte. Friittlein MorrelL ein illlitgltcd
der »)Ilutnpia,« war die Kostigin des
Stamm-als. Ein brillatttes Fenertverl
and dem Gttttzctt den nöthigen Effekt.
- Dic jtihtliche Großlogettsitzttng des

Lrdetts der Hertnctnttssölttte vont Staate
Ealtsarniett wird ant »Dir-nun, den is.
»Nun, in Satt Frattcigro beginnen. Am
Lioralsscitd des ersten Taaes der Eintritt;
nsird in Ehren der tijtohbcttmtett nnd
Telcgtttctt in der Satatoattsdsttlle daselbst
ein grsfnr Vall stattfinden ; und atn
Dirttittt,l:’lbcttd, den l l. Atti, findet in
dcrfkllsctifzille ein Ttattlett statt. Von
der Ein Ticgo Lotte- :lio. 22 werden die
Herren Eins« Kiessw sitt. liantnatttt
nnd C. It. Lang der Großlogettsthutta
beiwohnen.
- Herr Konrad sJlies halt gegenwär-

tig Lkortriige itt Satt Franeisco und Lal-
taub.

Weite: nnd Ernte.

Anhaltrnd trübes nnd lithleö Wetter.
wird zur Folge haben, daß die Tlegetationi
von Neuen! auflebL Ein rvunderbaresi
Txlachdtljiitit inacht sich lchou jetzt in Gar« i
tin und Feld benierlbar. Schoii hattei
inan vielerleits befiirehteh das; ioir zni
weit in der Jahreäieit vorgefchritten seien, i
alg das; der Regen in voriger sliloche noch
irgend rvelchen irennensioerthea Italiens
flir nnfere Landrvirlhe haben lönntr.i
Nun breitet fiel) aber fchon feil fast eineri
Woche Tag für Tag ein dichter Nein-l:
fchleier über und ans und fchust das gut

ducchfeuchtete Erdreich gegen die aus: J
trockiieiideri Strahlen der Sonne. Da !
kann anch das lpiitgefaete Getreide nochi
gedeihen nnd verspricht zum Ijlindefteiii
eine ausziaeiebisete Heut-nie. Aber kuichl
die Obftziichter nnd vor allen! die Zinlcri
urofitireir durch dieses prächtige Wachdsiweiter,und die alte Wettekregeh «Mai«
lalt und naß, siillt dein Bauer Scheueri
und Folg« fchcisit fiel; heuer auch einmal«
in Süd - Califoriiieii beivahrheiten zu«
wollen· i

-—-—- s
i

» Der Regen ain vorigen Mittwoch ersi
iftreckte sieh, wie iiber den ganzen Stank!
fo aueb über unser ganzes certain, und
Jelle Theile des leyterur erhielten mehr;
YFciichtnilcit als die Stadt Zan Time.

i slilährerid hier die dllekjerunenge auf o.sts
soll arrgcgebctr wird, wurden non kltas

iniona und Julian ca. 2 Zell berichtet,
ioon El Eajoti und Alpiiie unaefahr 1 «
iZoll desgleichen aus dein ikseondidoiTis

j stritt. National Ein) nnd Otay erhielten:
iungeliilpr dieselbe tllegenineirge wie Sau«
zDiego. Jn den xlcifliiffeii des Sivcetis
Jnsater und Dtny tlteferrvoirs begann das

i Illafser zu rinnen, und die großen Waf-
fcrbehiilter Irahnieii uech ein gut Theili des inerthvollett Elenrentes auf. s

; Jntereffatitdurfte noch folgende Tabelle
NU- lvelche die Regen-nenne dieser Sais «;

ifon an verfchiedesieii Orten iibek den«
igaiizeii Staat Californirii bis einfchliefi-« lieh den l. Mai angiebt: ii fiele Zaifan Des« Saiten

i Enreta ...-t«').is:z 47595 I
« Saeranteiito .....1x).52 lUIR :

; Sau Franeiseru .. 20.i’-1 , 1840
i Freund ..11.0-') Es!

Sau Lnis Obisjpa 30905 Lin-Z ’
Las Angclcs l.'7.i'-.«t tut)i Sau Dtego »was-i G«

Dir treu: Stndtvcrlvultttstg.

s Jn ihrer Sitzung anr Montag Vor-
mittag tibernahmen die ktirqlich erwählten
Stadtverordiretetr die Verwaltung städti·
seher Angelegenheiten. Als ihren Vor-
fiherrdeti erwählten die Alderrnen Wut.
F. Janus, die Delegaten W« H. C. Ecker.
Geiueitrschastlich lnstätigte der Council die «
Etnnselslttirgeit des Mayers Frau) sür die’Ln besehenderi Aeiuter. Nechtruuasgsltes

"oisor und Assessor Nat. R. Titus bleibt
darnach auf zwei weitere Jahre in seinem
Arme. Der bisherige Stadtsehreiber
Goldmau sowie der städtische Anwalt
Doolittle wurden wieder erwählt, und
diese behielten als ihre Stellvertreter H.
M. Lkirrcent resp. Jerauld sagte.

cxiMarjor Capps stellte dem Couneil
deu neuen Plan» Frary vor, und dieser
verlas seine Botschaft, tuelche von einem
gesunken Geschiistssirtti des treuen Stadt-
oberhauptes zeugt. Herr Frau) schweift
nicht in die Ferne, nut das Gute siir Sau
sDiego iu deui Uuternehuittngägeist Aus«
Hoiirtiaer zu suchen, sondern er findet,
das; unsere Stadt so sehr von der Natur
begünstigt ist, das; ihre Bewohner nur ein
wenig trachtuhelsett brauchen, um Sau
Diego den Nuf als schörrste Stadt auf
der ganzen Erde zu verschassem Es sollte
vor allem siir die Anlage vau Alleen und
Paris gesorgt werden. Eine direkte
Bahuverbitrdriria mit deui Osten stellte er
ferner als uubediicgt itothtvendig sür die
fernere gesunde Entwickelung unserer
Stadt hin.

Seh( aesallen hat uns auch die Mah-
nung des Planoro an den Sein-teil, keine
Gesetze u« erlassen, die uicht aus das.
strengste durchgcsiihrt werden löunten s(
die Stadt habe genug Gesetze, die, wenn
dicrchgeiuhrh Sau Diego zu einer Mu-
sterstadt unter den Ztiidteu des Latrdes
iuacheti wurden.

Der neue Pius-or.

herr Friiiil P. Frau» welchen die
Bürger von Satt Diego bei der kürzlich
abgchalteiien KommiinalsWahl als städtis
sches Oberhaupt während der nächsteii 2
Jahre errviihltem ivurde am 7'. December
1856 iii Fremd-it, Ohio, geboren. Jri
Latisinpk Mich» besuchte er die Schulen
nnd niar im Drogueii s Geschäft seine!
Vaters thiitig. Jm Jahre 1875 kam er,
einein Triebe nach dein Westen folgend,
nach Sen Diega und ist seitdem hier an«
Fuss-g. Jri den ersten H Jahren seines
Hieiseins betrieb Her: Frau; jenseits riou
Laleside eine T)liriich, iviirde dann Ageiit
sur die Postdloute zivischeii Satt Diega
und Sarita Oliiiy bis zu ivelchcin Orte
dainals die Eisenbahn vom Norden her
reichte. sit 1882 erhielt er den Post-
Contriict zwischen Snn Diese, Juliau
iind Eui)liiiilc.i- Vier Jahre daraus sor-
nirte er die ~Pioneer Truck Co.«, deren
Zccretiir und Schayineister er seither ge«

niesen ist. -

Von Herrn Frau) wird gesagt, das; er
fiel) nseniii um Politik liiiiiiiieri. Er ge·

niesit aber das Llertmnett seiner Plitbiits
qer und nmr seit rivei Teririiiieii ciii Mit-
glied des Stadtscoiiiicils als Vertreter
der iiveiten Ward und in letzter Zeit
Präsident des stiidtischeii UnterhauseQ

Lsin tsocnitcc der Luni-Solon«-
Liga hatte lurslich den treuen Ptayor
Johnsorr von Zlevelntid, Ohio, unt eine
Erllärurrg betreffs seiner Stellungnahme
den Wirthen gegenüber« ersucht. Frei-nü-
thig erwiderte der Diener, er sei absulut
nicht geneigt, anssleoelnrtd eine Tempe-
mrzstndt n: rnachein Die Ajirthe be-
zahlten hohe Steuern nnd seien ein vorn
Gesetz nnerlnnnter Sleschjistszsveizy hätten
also auf feinen Schuh eribertso grossen
«.·Ilirsprirch, wie irgend eine nndere Klasse
von Geschästsleritesk Er werde daher
tntter leinen Usnstiirtdert die Qilrrthe von
Exnyeln verfolgen lassen, da dies mit der

Consnttttiort des Landes in tljliderszsrrtelp
stehe. So lange er außerdem nicht so
nicle Polizisten habe, unt vor· jede DER-th-
sehast des Sonntags einen Polizisten zu
stellen, lönnc von einer Verschärfung der
Sonntagsrtthe leiste Rede sein. Es ge-
kriegt-, wenn die Llnrderthiir der« Wirth-
sehtisteit am Sonntag iticht ossen stehe nnd
leine Ruhestörung vorlontntr.

Das Vierte lircixv Tutufkst ——licl«
bttudcts mit Siissgcrfcft - der

Pakifik-.Kjiste.

Die Vorbereitungen für das it. Kreis-
turnsest verbunden init Siingerfesh
welches aoin U· bis M. Juni dieses
Jahres in Sau Diego stattfinden soll,
find so weit gediehen, das; in der »Es-est-
zeitung,« welche Mitte dieses Monats ihr
Erscheinen inaeheii wird, das reichhaliige
Programm ausgelegt und der ganze Plan

des großen Festes beschrieben fein rund-J
»Der Concordia Turnoereiii wird leinel
Mühe und Kosten scheitert, uni das Fest!
zu einem den Deutsche« ini allgemeinen s
und unserin Sau Diego besonders: mitwi-
gen zu gestalten. Niöchte dem Fest-H
Ausschuß, welcher diiich anftrctigeiidel
Arbeit auf ein herrlichcs Gelingen des-

Feftrs hinziely die Genngthuiing allseitis s
ger Uriterstiitzung und Betheiligmig nasi

imeiitlich seitens des deutschen Publikunisszu Theil werden· «
Das Programm sur die »viertiigige;

Fätlichkeit wolleii wir heute nach nicht
veröffentlichein vielmehr das Erscheinen
der «Feftzeitiiiig« abnsartcin Eiioiihiit
sei jedoch, das; die (7icsiiiizl-3ectioirdis»
Eoneordia Tnrnoereiiis den gliiellicheii
Gedanken unsers Turnus Louis Iris zur
Ausführung gebrach: und einen schöiieii
~Waiiderpreis« gesiiiiei hat, der dazu
beitragen soll, die versrlsiedciieii Gesanzp »
vereine an der Pxicisiivtliiste einander
näher »in bringen und das: dciitsche Lied
auch hier am Stillen »Dir-cre- dnrch Mas-
lenchiire zn ocrhkrrlichein Tcr Gsiiiiders
preis ist ein elegantes; Bausch-Service
aus geschlisseneiii Glase, eine priichiigie
Bowlc mit einein Dutzend schösier Trinb
gefiisze und einein Spieg(l-lliiiersuh. Das»
Service wurde in Herrn Aifrd cktaliels
»Palace Grads-it) Stock« an Fiiiifter
Straße gekauft. Ein ebssiisoclczraiiter
linften roird angefertigt, daniit die Ge-

: genftäiide in ansihnlicher Weise und aiichstiegen Staub geichiitzi aufbewahrt iucrdeii
lönnen. Eine Silberpliiite ist ander

dordercir Seite arme-bracht, iuoraiif tsie
liinstigeii Cteiviiiiier cingraoicrt werden
!öiinen. Ter Preis ist sichrrlich eine
Zierde für jedes Verein-Statut. Teijeiiige
Gesriiigoereiiy welcher bcini Prcidsiiigeii
während des Festes ini Juni den Isari-
derpreis erringt, bleibt ini Besitze befiel: «
den, bis derselbe bei Gclegenheiieincs
späterer! Siiiiger.fcftcs an dieser tiufie
uielleicht von einein andern Lkeieiii er·

ruugen wird.

- Lmk John N. Zeifethdcr betmnne
Engtosuspändlek in slLkeineii und Likkåmi
Verkauf! fortan Wiclmilks oder free«
dckickisbnrg Finichcnbier zu folgende»
siicdrizicsi Preise« : 81110 nnd 65

Seins per Dutzend Qnnkts rein. Bin«
Flasche-is. Pibst Nkilsoaickee Vier 81.90
Quart» 51.15 für PintiFlnlchcti.

HBevor nun( feinsahnleidcti behan-
deln läßt, confultire man den Zahnnrzt
Dr. L. G. J on es, 618 Logan Llocnus
Televholl-Nktltvncr: Black 271. Beste
Arbeit zu billigen Preisen.

IS«- Fiik keins« Visi s en kakten
cnlllcig Uns-ils ist Stcsol Plato, soript
Txsice die inoderstfte nnd schönste Schrift.
Wir haben dieselbe und lieferst die sein-
ftcn nnd klegantefteii Karten filr Dornen
old-r Den-en zu 11.00 per hundert.

- Eö is! genug, zu loissen, daß miran
Unomdaiilirhkeit leiden. Was inuncr

iauch die Ursache sein sang, Dr. Sluguft
Rönigb Hamburger Tropfen! tockdeci dic
Jlltsache entferne» nnd das Leiden heilen.

T Die Süd Califoriiia Deutsche sei«ltung koste: nur 12.00 per Jahr.

Für den Auf-ins eines Pathos;-lParles in den Snnia Ernz Bei-gen lie-
ftvisligte unsere Staats i Legidlatnr b:-
Ikaiintlich 8«25«),000. Es wurde bestimmt,
das; von dieses« Znnnne so viel als erfor-
derlich« seissiir den illniaiis des Grund nnd
Bodens, aus dem die Niesenbiikisiie in je-
nem Revier stehen, gcxagen werden solle.

Reine, dieinalxec inneiichtel find, behaup-
Heih das; das ganze« Revier siir sätxould
hätte gelnnst werden können, und das:Ithstsächlich die Zirnlrtjeiiljiiiidlernnd Po:
linker mehr von der lscioillizilesx Summe
bekommen werden, als die E-geiill)iinier,
die übrigens sur den Grund nnd Liodeti
anch wenig oder gar nichts bczsahlt haben.
Das; aber die besvilligie Znnnne voll
Jtnd ganz aufgebraucht wird, daran ist
«"kanin zu uveisclsh denn nnr sehr selten«
soll es in diesen! Lande vorgeloninieii
sein, daß ein siir irgend einen Zwcck von
den zuständigen Ilörperschnsteii lseuiillizp
te! Crcdit nicht bis zun- lehteit Gen! riet«-
brauchl wurde. Es schektit fast, als el-
derartige Schivindcleieii im öffentlichen«
Haushalt eher als eine Tngeiid als ein»
Verbrecheii angesehen werden. -
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Mit jeder Raum« Eintritt»

act-en wir klu »Kann-tust.

. M. F. Heller.l lsjsh Mit-disk.
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« I«sum.
«! Orange Ave. un:- nk Sinn,
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Zacken« s: Vogt,
IRS-Icarus« Straße-Wiss

Damenssoitscetieven,
Zacken, hvtånfch etc.

TDir find die nllszixiizcn Its-euren Ein· tu:
Stand-Ird-Zmstittnmstctn

Tun-non. Am« Ums,

-cisO. cRAMEK s
Hi Vijkkkrei Es—-

-527 Juli-m Ave» zwifckien U. u.
11. Straße.

Teutschcs kwktzjciibcod und PuusksernickkL
Tot. stack 971
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Ortrciwluzngcik
Juki— Aar. Anastasius-cis, sei-sie editi-
niqess und Ipktssm von Links-gen
mrdcnproiltpt und xtlfrrcdctuXcllcnd kurz-»«
7u!jl«t.

ists I· Stdn, no. 4 u. Z.
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CIIAS GBRIIÄRD
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