
Sieb«www O. « « H j» »

Nr. By. Sau Diego, Cal., Sonnabend, den 28. December 1907. Ist. Jahrgang.
An die Leser.

Un! tin· lsessete nnd schiebt-Meilen-
deee Ablieferung de: Zeitung« hsuptsiichs
xlich ia d« Stadt, zu ekmsglichcty wird
»die ~Cild-cslisvknic Des-Liede Zeitung«
vom l. Januar Ia am Freitag jede!
Woche »Hei-m. lazeigen und Eins«
fendtsagta miisseu fortan Ipätesttni bis
Minmoch Ihr-d in unsere« Hände« fein.

Zu« Indus-Esel.
Kur naj nnenlae Tage tisennen uns:

sen dein Idsthlus des alten Jahres, und
ein neues sahe nnrd seine There öffnen.
sei dieser Gelegenheit wltnsehen edle denn
non qanzetn Herren, daß dei unseren ener-
tenLeser-I und Leserinnen alle Dossnum
Yken und Dsnschy die an dasselbe se-
llnsnst werden, in reithstern Nase in cr-
sslluns gehen niözern

- sei einen( Rtladlick aus das alte Jahr,
Innen Sau· Diese und Umgegend iin
hschsen Maße zufrieden sein. E« brachte
uns einen nie narherqesehenen saliden
Zusicherung- Der Bau einer Bahn nnd
Damit, und daenit eine direkte Verbin-
Ittns nach dein Dslen ist FesiOerL Onkel
Sa- hat sein Iluqennierl aus unseren
Oasen gewesen, und in kurzen( reird niit
»del se« einer llohleaslatipn besinnen
seiden. Inherdeen ist aute sussihtnari
hassen, das nach dieser Lonsress die Mit·
tei deiniliqt ssr Otalslieeuns eines Ma-
jeinedauheses an der Sau Diega Tini.
"Vie Vauthatiqleit isn Geschäfte- sarnohl
sie l- Uesidenztell der Stadt hat alle
vorhergehenden Jahre seit in den sehen«
ten gestellt, und die Okundeisentuniss
tdertt stnd unt das Doppelte und Drei·
sache erliegen. Es iß diesmal sein wil-
der saenh spie in OR, sondern ein sali-
des ssklsährendes Wachstum.

Mit der Zunahtne derseoölleruns hat
and unsere deutsche Kolanie starken Zu«
Dachs erhalten. Vier dlllhende deutsche
Vereine haben fest ihr Quartier irn Deut«
schen dein, o· sie ihre Thstiqkeit nach
seder lihtnns hin ungestört entsalten
ihnen.

Die «Ventsoe Zeitung« hat nun seit
einent Jahr ihr lesthlstslokal im See«
send-Wände. Obwohl ieptsmh etwa·
abseits nen- celdüstsgentruni gelesen,
dereut sie dach ihren llsnzus naht; wenige
Jahre niszen hier nianches andern.

san! seht-ei möchten nrie need allenunseren werten Lesern und snzeigekundey
die uns durth ihre Unterstlpang die Der·
ausgade einer deutschen Zeitung in San
Diega etniszliestey unseren herzlechen
Jdanl ausbreiten.

] Prosit Neuiahrl

Cis Zeitnnsöhekundqedet ioll ia
Msisiiflpdi ne« lojädeigee Tipätigkeii
820,000 »was« fein. Eine Tanne h»
ihn! lITSDS 75 hinieelsssen und ILLZ
he! et M erspart.

Ueber 13 Millionen uadeiielldake
Pofifillcke find während des festen Jst-us
in die «Veed Leiter Visite« in Messing-
ion sei-endete. Mangels-site oder das
qsnzliche Fehlen de: Idkesse war in den
meisten Fällen die Ursache.

J« chine- det sen kiirzlich aus·
gefunden, des die Namen von 1100 Ak-
deiiecsy die icn Winke: 1905 sum Schnee·
lese-ekeln angestellt senden, iidee ein
volles Jidk auf dee fiädtiichen Zadllisie
Iseieek geilldtt wurden. Jsn sag-ist 1906
wurde die sub! des Cchneeichauflet lage:
auf 1500 Mann erhöht. Das ist denn
doch Ratte· Tebel.

lieddi Genuss-ff. einer der de«
destendfien jlldiichen Kanzel-ebner im
Lende, ist des sucht, des eine Wieder-
spiufcedunq dee eiiten sinownotdingsPeeiei

Ibtddtstesy E( set damit niik ausgespro-
chen, wes viele Indete end) glauben; die
dlddfinnise Sesdetdsbeye nnd die iideti
eI keiseeesde Pkodidieisnsieuchy die
Ists-singen zne Uelchtiintnnq de:
Ists-Umon- und di· sue Okichmetung
Ists-being« des siikqekkeches sind
OVIIUII hist. CI III« tdökichh diese
leiedeinunseu us· als sufdllig oder als
dkdeuianqscel dioflellen zu wollen.

Betfhätfung ver Einwanderu-
Gesetze.

sit· treue Beefssesiuxgszer Furt«dsssscslkds fleht it! « s« II!
lashlngton berichtet VIII. VI(
gehende sit! ist von Sen-tot setitttee
IISouth Carolinaeingebrachh seist«
reist nur dein Senat-buntestir sit-an-
deesngsivefen angehsry sondern ssih
Mitglied der allgemeinen Kansas-sont-
Jisfioei ist, rvelrhe int vorigensoatser
eine ausgedrhnte eurensifche Tour Unter-
ttahiii, um die lustvaitdeeunosfrage vottt
Standpunkte evroiisisiher Verhältniss·
aus sit studieren.

« Zunächst soll in das bisherige Cefeh
ein Biidungsteft eingefügt werdet; zu
den ~verdotenen Klassen« rverdea diese·
sigen diagn-gesagt, rvelche ihre eigene
sorache nicht lesen oder sihreiben sonnen,
sotvie Eins-tandem, »welche tiicht ein
Zertiftlat guten nioralifthen Charakters
mitbringen, untergeiihnet von des zustan-
digen Beamten, deren Psticht es ist, in
dein Gecneinivefeiy aus ivelchem die Ein«
tvanderer kommen, ein folches liegifteezu
fahren, und es inith konstatiert fein, das;
der betressende Fremdling eines Verbre-
ehens vdee Vergehen, ivelihes nivralische
Schande involviert, tveder itberftthrt,

noch in snllageftand verseht getvefen ist-«
Dann ivird die Bestimmung, infolge»
deren es speziell dein Staate South Taro«
lina gestattet war, cinrvanderee durch
Bezahlung der PafsvgesGelder heran·
zur-eben, gestrichen, und iegtiihe derar-
tige Ustterstitsung oder Erniutignng der
Einwanderunguntersagt. Man geht so-
gar nochreitet. Ins Familienmitglie-
der diirfen nicht unter Vordegahlung der
iliasfige hereingebracht iverden, ausgesi
nvrnrneii die Ehefran oder rninderfährigm
Kinder desjenigen, tvelchrr die Passagel
bezahlt. cndltih wird arti Ende dirsSection il des iesigen Gefehes noch die!Beftinirnung hingiegeitlgy das ~rticht»
inehr als 50,000 Eint-anderer derselben;
Nationalität innerhalb einer Periode von sl2 Monaten gelandet trieiden bliesen-« ;

Diese lehte Klausel soll, tvie Senatork
Latinrer erläutert, verhindern, das so
groß· Mengkn ~uiierivtletsihter ciiievatts
derer von Jtalienern und anderen süd-
eurovsisden Eiiioiariderern ins Land«
konnten« Jtn vergangenen Jahre lauten!
niehr als 450,000 Jtaliener nach den«
Verein. Staaten und z. B. nur 36,000
deutsche Einst-anderer, und sderhotiot la·
nien aus keinem der nordeuroväifihen
Länder rnehr als sO,OOO Einrvanderen
Die sisser 50,000 ioard von ihin in die
Bill gelegt, unt gis gestatten, das; die
Einwanderung aus nordeitrovatfihenLan«
dern noch eine Zunahme erfahren lönnr.

Die ganz( Bill geigt, das; die Herren
Koinniiffäre eben eine Bergntigungsreife
rnachten und von dern Wesen der Ein·
Wanderung seht nicht inehr verstehen wie
oor ihrer Nase. Der sog. Brlditngsteft
ist rinfaeh låcherlith Derlie Fäuste und
fehnige Irnie sind hier viel notwendiger
als gebildete Leute. Noth viel dilnirnerx
alter ist es, von den Einivanderern ein«
Filhrurtgsatteft ihrer heiniifchen Vehörk
den zu verlangen ——- Leute, die es dort
init ihren Behörden verdorben haben,
sind oft gerade die besten Leute iiir dieses
Land. Und roenn es siih ettva bei dieser
Forderung uiri die Fernhaltting von Ver»
drechern handeln sollte, so hat ia in die-
fer Beziehung die Erfahrung gelehrt, daß
nian da drllseii nur in geneigt ist, gerade
solihe That-alten, die nian dort girrt los
fein müsste, hierher abiusihiederhssols
chen ivird rnan Amerika nicht durch Aus«
ftellitng eines tlblen Zertifikatcs ver-
schließen. Geradezu blödfiniiig ist es
jedoch, die Einwanderung irgend einer
Nationalität ans 50,000 ini Jahre be«
fchriinlen zu wollen.

Großer Instituts-Ball
Des Sau Du» Frauen-Vereins

am Music-nennst.

Das Nächs- svf dem Btrsussznugss
Kalender is b« Im Sau Dieso Zum«
envekein srnssbtii groß« Devise-111
am Abend bis I. sein-at in Its Imutiinia Halle. II· sszeichea sum« darauf;
hin, daß die stteixigunq eine ich: kahl-I

keiche werdet wird. De! Eintritt ifl 50
Cmts G Person. linladuagss sind Eis«
tritt-fasten sind Ja erlangen: dass di«
Mitglieder des Vereins, Juki; von den
folqenden GtNcfllkeutea : A. Sense«-
bnnney E. Stiel-lowa, Hans Nat«
quaidt und J. heilig.

pterchnsts case obs-set.
Unter Leitsus Von Herrn Otto Ihn«

both! wurde Uti- Woche im Neechcmls
hold, segeucsfiszdem Gurts-us, des«
Mach-nie Taf« ask-set. Die Korbe sieh:
uneee der lobksehnnten Fllhkanq von
Frau: Juli« 111-steht, sicher: ie- Sau
Feancioco und TO Angel-s. Es wird
in diesen: Plas echse dentfche Haus·
mannskoftia Jssilienstil erexit-reicht, unt«
zudem wird an te· Tafel Wein und Dies
sen-im. Wi- Men Herrn und Frau
Flanhiudt als Vtlsfche in unserer Kolc-
nie willkommen « tvüaichea ihne- ge«
fchäftlichea Stich.

person-stöhnte.

Njchstrlt Dshsssnq Abend, den D.
Januar, siadet Ich· lowa-Versamm-
lana ver Sau Miso Lage No. W, Orden
It:Hekmannsfsssiy statt· D« wichtige
Gelchäfie vorliegen, isi ein zahlkeichess
ckichenccn der litgliedet dringend ers!wiss-W.

n» c« Vernimm» wikd sich use-E
eine qeiuutlichc Uschsisaag mit Eritis
Masse« muss. her· Tat! Schick«
It! dafür KamlebSalct and Bocksutst
in Aussicht gehst. .

Oh Komitt Vcfsttcislsus
set« sctkosscsy tmsingt-a stand, den
Etsch-act, eint III«Theater-Vot-
strllusg zu geben.

seid-todten I-heiserm-un«-
hole.

Das alljährlich Io- cøsseotdia Turn-
oetein und E« Dies« stauenoeeein at·
tanzten· Wtslissschtifes Inn Kinder·
heiserm-Hin!- diefekssst zum eilten
Mit! is det Sigmund-Colle statt und
weit eins iinpoiante späte. Vor det
Bilds-e etllkohltcn drei Tonne-thönerne,
ein stehet unt« noei kleine, icn schönsten
farbigen elklxnschsn Lesletqlnnn DE«
Feier besann bannt, VII unter Leitung
von den-n Zur-lehret Mssnzeck di· Lin·
di· auf det Buhne SllsMellung nahmen.
De· Vorhang PJUS EIN, und aus 200
Kehlen ttfchsll dass-user wirket neue
Weihnachten-v ins-n Tsnnenbaunk Nqch
eineni Rnndiinmch dates die Halle unlet
Führung von Sonn« Titus, welche Rolle
non here-n Geom Silbetbotn in seht
fähige-» Weihe ausgeführt satt-O, folgte
Yvnnn di· Visite-uns. Das umsichtige
kWeisnsdtssKoisiite hatt« dafür gesorgt,
daß seit( in de: halle sslsefendes Kind
leet entging, nnd auf sen slncksxkahlens
sen Oesichtexn konnte ins- lefen, daß alle
zufriedensparen. »

Den Schluß bct Feie- bildcte ein»
Ttuscesnzchem ecsi M· des kleine Tlkollq
und dann fuk vie GtssenL Bis; gegen
Midian-Oe tncxichte di· ftsdlichste Stirn·
Hans. 4-««

D« » Turnus-schrein«
Unter· dieses« Titel hat der sokott fu«-s Pa-

cisicssutssbetsxbs eine Propaganda-Schrift
herausgegeben, die auf list) Seite« höchst
iqmessaate und lehrt-etc( Artikel indem-
sches Und« cxxzxiifcherSptbche bringt, wie:
»O« biesjährcgcn Aufsicht! des Bezirks«
vorortks von Euiil Ließ, seziktsiprecher.
«·A Campis-is«- ok the Anxokivaik sum-J-
-jsh III!Gen-»in System of Plyssjxsnl Bd—-
aestlotks von Robert Barth, Leiter des
Scuknunterrichts in den dsiiutljchesx Schulen
san Frau-Mos- ~Das Turm« von« Stand«!sinnst des Arztes-W, von DE; Max Magus-s.
Wssqaisoniouts for khysicssTrxiining inl
out« Public Schaut-«. von Dr. Denn; Durst»tun« ca Ehicagkk «I’lie« lmportuocsc of«
Physiol Tkainicxg tot· Was-ca am! Sirt-«,«
von tut-stehen Louis Besser. »Das tut-I
Ihm On be: Iltekokiegss von Takt-lehret«
Heut OF. »Die Bedeutung unsere: Tityus.Ists-liess von Tarni-hier d. s. F. Stuhl.«»vasaiivssøuchaiiiskiceuisx s

Abkethnuug san: neues Jahre.

Revis-he ist die Zeit dee Ibeechnaas
im qeichäftliden Leben. Auch de: dek-
ausqehek tiefe: Zeitung hat in den nschi
stea Woche« feinen Vecpflichtungea uach
tosen hin ucchzalosmesy und die Leser
würden ihm diese Pflicht bedeutend et-
leichteety wem! alle etlckfländigea Abou- «
neateesgeldet pevmpt est-gesandt würden
Eine stattliche Unzahl unserer Lefee hat
ftmadlichst unseren! Weilsmschsswunlch
entbinden, and vie fptecheu ihnen hier»
mit uafeeea Den! ans.

Eins und Aufs-Use.
E to«wim- mkpeisusyeusite-seit«-

« Freitag, den so. due-Idee e
sei dem geplanten großartigen Matten·

Its-plansdens- mn
Reden den Dssisteren aus; an den get-einen

Mann.

Gunst-n- dey It. Deutsche»
Ilach dem heutigen Dante-aber Siordwestvind
Schtvere Reqengttsse wohl nicht zu erwarten

sind. ;
Sonntag, de« is. Den-der:

Ali belohnen« syst· Inn, das; ist ein
ntislichei Leben,

Unsere Freunde uns ein ausrichtiges leitet
Geleit thun geben.

states, de« U. Dem-der i
Im blauen Montag thut qroie cesdilste das

Polizeigeritht ;
Zu viel Flüssigkeit verträgt ein jeder Its-gen

nicht.
Dienstes, de« se. Dem-Idee :

staune, selbe und detgleichen Fragen ließen
leichter sich wohl lösen,

Tlsät der weiße Mann mehr desceißisen stch
des Guten anstatt des Bösen.

Ums-·«- den W. Den-Idee:
Oläudise und ladersgliladige vers-sen zu

than das Beste,
Unqeregt vom Tanneabaum nnd des ltsen

, Weis-schiefes«
Z Des-erstes, de« VI. Demut« :

F So wie die Sonne fest erweitert ihre Kreise,
ZSo versuche sach der Mensch zu verdessekn
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sAN UISSO sllslscss AND
Acsllsslc COLLESS

OsstschwstklksalsclssMittels-schilt)
Unterricht in der einfachen und doppelten
suchfllxkunsp Stern) raubte, Schnell-echten,

starben, Scsdnfchkeibeu usw. lStellungenKannst» ftlkzädige Schstcir. »an wende si an
Dr. Iklksllslckh principal

Its-ei sit-s, status« 12-—ls», C Its.u. f«

Keine größere Freude I
für die Feiertage kann man erweisen, als
wenntnan einem Freund, der gerne taucht.
ein Gesetzen! so rechi nach seine-i Geschwind[
meist. Eine fcinichmektende Ziqakre wird«
bei dein Beichenlen die größte Genugihiiicngi
und Dankbarkeit dervortufeiu Jch tauche]
daher alleLiebhaber einer exqniiiienDavon«
auf mein großes Lager von spesiell Mk.Feiertags-Gewinste eteqcsi ver«
packieie sisarreu erster Qualität auf-Iinerkiany die ich als zufkiedenstellenli in jederl
Weise qareniierr. Ferner Uhr· ich ein reichs
haltigee Lager von seine« Osaka,
Zisqeeeiifsiiieee und sonstigen Raums,Hure-Wien, die stch til-s FeieeioqbGeichenkeH
besonders eignen. Man spreche geiiilligst
vor seiL A. Rasender-soc« .see veei tue Ins C fresse«

Uqysi nicht so Fiel Dank keins« würde,
dann könnte man vie! wenige: undankbar-seit
Ia da sit: erfassen.

Bekanntmachung. .
Nach längerer Unterbrechung hohe ich

meine Hlekhtspkaxiö wieder aufgenommen?
und bin iäglich von 9 bis 5 llht in Zimmer»
It, Stamme: 1824 F Its» ccke C. Cis-»«
zu sont-en. Besondere Inimetksmnkeitx
schenke ich der Unterfukhunq von Besiyliteln.
sowie de: Siegeln-is von Eil-Masken. ituchlvermittelt iih Daklehen zuin ilhlichen Zins« ,
saß. cttssstsedeh

Reihismitvalt und Natur.

««
« D· b lb ößt

--"-" ’X. «.
· .III: M- s-««-·"-'--«s«--s-- SchithculoYiÆ-.-.L.u· zu den viel-eignen «

Preisen
bei «

Wolf F- Davidson «ciqenthllser des

citicsgo Sltoe state;
am Faun« Straße, es»Dies-»Ein.

Fels-en s
se! Apfel-Kuchen Es—

Its-met«- Zæoker e ;
» II? Stillst« Ist» Its. W.u.2-t. Sie.
Frei« Ibliefetunkp Tel- Honu 2520

Not-its und Dynamos Tel- Sunfet 277
Markt? u. inftallirt Home 1277

SoutliernElectrical Co.
Untern-lett)

Veso-It Elektkisphe Aal-got- io Eli-Ists
Alls Ist-ei, zu elektrischen am! Ost—

Einrichtungen gehöre-is, stets
In llsas

Dis-ZU klinkte singe, sc: Diese.

. Herren-Schneider - ·
« Bonn-ils Ekstek safchneibek bei Louis s«s Fehler, Köln Doflieftkiut «

i Im san.
cine steh« Inst-Ich! i

Jmpottlrter ancl s
Eiuiieimiscisek stotte- I

i Eine Auswahl
« Gut gemacht» kleidet« :

; . In niedrigenkreisen. "

» Oekaiania Gebäude. D. u. G. ·,

Grosser l) '

OMUIE
veranflultetvorn, san Diese Frauen-keep«

» I« des seen-est« Oele
Mctttvoch Abend, den 1. Jquuqk 1908

lUUIUQQBEFORE v
sis H«..«. .

n
cinttittitatten in( kosten! In; ZTTMIKVII-MI- fotvie von den folgenden Ceschtftlleuteeu I. Genie-items«c. strahlten-net, sent letquetdt und J. Leids.

«

«

- Geschenk:
a U

empfehlen wir unle- keichdcltisei Lage: pp»
oe l P Ecke-see« its-»«-Klsksti Ist! Leder unt! Kalt, Eies-stets Dqsomsmcktsschsn is kkqssk Ag-
Ithh keines Asioktsments von Krisis-spie! nat! cause-te, Inst« pgpp

uns. I see-leg, besonders studiert-end Helminthes-Geschaute.« II VIII! lst II! Ists-M III» grüße: wie je zuvor. steife sind die used-VII.

skk -
E k visit« Juni.

E s » - « .in e e»Frohliches Neujahrl
wtinscheu wir allcn unseren

werten Kunden.
»« e· ««) »Es-»; -»»

s ~-
« »O»

««
«» H« H« «

E— »; — ··- 7S - -«-«««N« »- is - z.»«l—s-- U -

·s E »Es-s«-.-wein-»A- -

Chadbourne s Umzugs-Verkauf
W l « -«"E""si-’«YEIZZI·I«ZT-T·ZZZT«T·ZFITZZTZLEs’»«.’I2I«Z.’-’-":T-I.,ZZ«JZ«LTT.’ZZIY-"«

Ganz dedeutende Prelsreduztetnngen an Lisette.
Eine cusekotdentliHünstige Gelegenheit file Weihnschtieincsusp

cbe cbaclbomme kukniture compsny

-m» ·

O»J; OlivensOel(«znngfern-Oel) k-
Q g «’""«·«’ TIZJTIZFTIHIIFFZZIFZLTLQEJETZX HTLIsLZILM MM J.
; t DER« c. BAUER, Kot! Alt Rock: C

pas-use vix-sey, sskioasu ciey D
V.... »

. . « I
: i YZTILFZIZZLZPZTHTILZZTEIII»FZILTJZ"’QJZTZTI«LIILZFPZIELIC -

z uge gepreßt und au sclavchen geiullt nun-den ist. Ei at deshalb O- l das feine, angenehmeFkuchtqtsmu und Ist fket von allenklefesunssso « Produkten und dultdater als itqend ein andere« Oel im Karls. .

I Fsktiets lluBodens? Wuhlbsuwolii Inmitten, Furt-it s «·

«. cckzxeo Diese-US. S. W.o«

: Gelelllchafts-Spiele, Teddy Bären
I »·

- s-Paffcstdc FefkGcpchcitke fnr Jung u. Alt
in dee deakdse skösten Its-est

Svielsvqarensslhleilung im zweiten Stockweetx eile-ne kleine Wagen,Puppen«
» List-gen, Eos-here, Velouoedes u. s. w.

: Taulendetles verlchtedenakngste Spiele und Spielleuten zu Preisen von 5 Es.
DIE zu stlliglüceilxtnvgåväktentdesdundjezakjldeeåsfieg Duksfipeincndek von

sit, l! O) .: Jmunteren Teil des Leder-S halte» täten-ist?cnksiekisxserlzkckxeekvon blieb-In,
. Schketbmatettaltem Fountsmi links, Geldbbesen, feinsten Leder-konnten,Bibel-F, Wetbnachtsz und «)ieulsllr«z-Katteu, Kalender-n. band-km-f lenken. Schketbttlcljem All-inne, Vyeogkaphilcheq Setz und

holzsNovnateit sum Mal-kennen, u. f. to.

? Lorinss Buch— u. Spielwarewlaclen
.

762 Fünkte strassq san Wege. ;
OOOQOOGOQEsOQOOOOO. 004OQOOQOQO

! F deutschen Publikum tmieke vdkzllglichett

H Echt dcittpchcic Lebkuchety Pfefferntiffh «»
Springer-It Paftetem Mince sie-s, etc. ««

Alle Sol-ten Clsristhaumsiguten in Zucker n. Volks-est.
kcjlJ Seins, 10 Seine? yet Ist-d und aufwärts. T«H. Frucht-Kleinen- Plum PnddingQ
I· 30 Cents per Jlslund:·—«-tm·q 10 Cents ne: Stück. F!chkistdäame von Julius, 25c vis 8300 pkk Stück. FChkillbauU-Liklltet. 36 oder 48 ln der Schalmei.

"··"-""«·"·-"
-

- I«-LI sonthetncause-sure. Bei-tug- Cm ijs RtlCiliGeschnstr Wholelule nnd Metall-PUCK:
L. 1820 F: see-se. litt! Vierte suche. · zTelephon« Dorne 16?8, Sunlet578. Freie Ablieferung in des« Stadt.


