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Nr. im. It; Diego, Col» Frcitagjdeu to. Februar Mit. 24. Jahr-ging.

Aus deutichm Kreisen.
Personal-Roma.

d«- cdex tm·- set Im« sitt«
Risiken, weilt cui Wiss sei leisem
lieu-r herr- I. s. Meter.

here Vetter Mehr den Sen Iterees
reurde nec set Insel« streift« ues
N dert einer Oseretien en unterstehen.

Frei« Eier« silderhern den sente-
Yledet ereilte Osdr leerer Uece in le-
ichilftrn is se« Diese.

Die Turntlessen des Ceneerdie Turn-
eereins heben ieit den- teyten Scheut-r-
-neii einen bedeutenden sue-act erhelten.

Herr Oniil Wagner, Uitzlied did
Tut-vereint »Mehr« in This-se, isrilt
lett einer Weh· eul set-eh in sen
Diese.

Herr Iduerd suinillis het den Heu
einer Cetteee en Ren-ten see-sue, pei-
ichen Creedy und deiner) Streit, ver·
sehen. Ver Kestreit teutet en! 02000

» lieihtseninelt Dtte Cehrsder den Les
Ins-lesreeilte cnde letter seche eine«
Drdnunq vers crditheitseirsetesrnheiien
niehrere Tese in Sen diese.

Von untern! Freund Herrn Ue: Meyer
erhielten niir Irr Intizhtspeitterte siede-
Inel ein Ledensseichen sen den Hei-it·

lchen Inseln, und zneer een dein steter
des Butten« Nile-re.

Herr Fee-is Neu-renne den Vetter,
ein elter Freund den Velleneerreelter
Jeeed Adel-et, leines seidene ein Seh-rei-
derlein, het M entlihlessey stch deuernd
in Sen Diese niedere-stehen.

· sit. lirtrud Dei-Iris, eine Nichte een
Herrn Rudolf Daraus, tref lehte
Weche een Veutlehlesd per Dei-vier in
tseleesten ein und purde dert den perrn
Deiner-se in senkte-is kenn-niesen. II
Miit-need treten die deideii in Sen Dies«

ein.

herr Denidrecht und Herr sen Versen
werden ern is. Fehruer inr »He-tilde-
Ktud« in Eleendide in Oeseinliheft ein-
qeledenee deuticher Meile ihren Oel-ims-
teq feiern. In! Beute« lell eder sur
Neehfeier eine lelenne frshiiehe Feier in
den-leiden Letel ietqrn und erlessen die
genannten Vieren speziell fltr diesen
Zettel euch eine essen-eine Einladung en
ette Mitglieder des ceneerdie Turneeri
eins in Sirt Diese, sie liit ihrer freund-
lichen Inreelenheit zu beehren, ver«
sichernh elles gu tun, uns leinen under«

saht non dennen ziehen tu leiten.

Dunst« Stacheln.
Los Angel« rvird noch in dieletn Jihr

ein deutsche« Iltenheine erhielten. Die
vor drei lehren verflossen· Fceu Mir·
gnrethe sinnt-n vxrntechte der Deutschen
Ilethedisenltrehe in Los Insel« cis,-
000 file dieleu Sand, und die Vorarbei-
ten find jest losrtt gediehen, daß in lurs
zesn rnit dein Heu begonnen werden kann.
Das Institut kontnet neeh pollysneed eui
den vier leler große« Wes, der frllher
fttr Lesereeeicstntlunqen henuit wurde.
Das Gebäude wird in fpenilchent It»
nuissencesstil gehalten, neit znsei Türen
einhrupteinqnnqz es erhält eine Zrvnt
von 289 Jus ntit zwei Illlseln und lird
grvei Zins! ltvch fein. Zuerst usird iedoch
nur der mittler· Teil von 40 dei SO Fuß
in Ilngrsff genonunen werden. Ja dein
vollständig modern einqerichteten Innern
werden lieh außer det- Sveileleel und
den Unterhttltungsehunrlirhleiten lechsis
Schleiztntsner und sehn sedelcdinette
befinden. « «

-—.j--s-——---

Die von den denen schuler und
Strehle lllsglich in 748 Vierte Strafe

eröffnete »Steine-ne Ver« ils velllllndis
renvviert. Filr die Dcqueerslichleit der
Gifte stnv Tische und Stuhle vorher-den,
nnd in Getränken wird nur die helte
Qualität verehreiehh ·«

: Wer aus 80 Utnichlhsen von Zier-I
alhing Pan-der die Held« citrvne sus-
schneidet undntit ( Cents in Voll-rules»
an uns einfchicky erhält ein prachtvollen;
Bild Oluenen oder Hechte) frei zuse-
fqndh Mitte« Wust-ins Poe-net»- dies
tet ele endeen Sslckpulver in Preisund
Dur-liest. CIMIDSOII Co» O« u. I
sterbe« see diese. »

Earnerssllaskeuhcm
Der diesfäsriqe Mnslendall—. des con-

coedie Turnsereins wird, wie bereits
früher gemeldet, In( ssfinecslsldienslaz
den W. seien-r« fis-Mindest. Der Tur-
ueesNoslendsll erfreute fich fiel« großer
helles-Gelt, sind der lerangemeutiisuss
lchsss wird used dies-net defieedi fein,
fleein lsflises Raerenooll ein Fefi zu
vers-Malen, bei detn sefandee Dante:
and Mueermenfchans die fchsnfien Blüten
treiben dürften, nnd alle an Weltfchnierz
leidenden Männlein und Weiblein wer«
den hier Gelegenheit finden, sich die
Grillen zu vertreiben.

Ein firiliesEinladungfyfietn wird de«
Isduchlet werden, and find Einladungen
»durch die Mitglieder des Vereins zu er«
langen. 4 «

Bauer-that! der hevmauusölsnr.
linen fsöhlisen nnd rsersnsqten Abend «

lerlebten die herrnnnnlbbne dtit ihren«
Vesren und Freunden ern Konto. im
kleinen Seel der Germaniens-Ile- CI
seb einen Bsuernbnll und nnd allen

zsiäbtunsen lnnten die Hauern unb Bäue-
Lrinnen, Betrieben und Möbchen anse-s bunt. Eine stattlicbe Vertretung non
Federn« sauern sont tssne nat cbollas
Keller; ; gern bitten roir U, ieboch gete-
-ben, Denn die Loßllntieruns ellgenteinee
dnrcsettlbet worden Idee. please Oe«
Idee· Deren be su leben, die sich ltbon
lenke nist ntebr in dieien »beilisen hat·
leer« betten blicken lesen; der enseitlns
diste Hesernbes bette ihre Träger both

« Geleit. · «
sie. den anbeinielnben Klängen echt

desetljer seiten drehte« fech die luftisensauern bis lange nstb Rittern-Oe, und
lelbf dann wurde nur snit Widerstreben
Iblchied genossen. SeitWochen bette
der lestnnsftsrrh bestesend cui den Der«
re- csil Orden, denn; Wiese-d anb
deebert Les-sie in unrltchiigee Weile feine
Lock-besessen getroffen; die dessen berlscbttcneldnssoje trugen ibren Teil stets
Isfdls des Festes bei, indess sie Kassee
und cis-seen knieeten, toeltbe non goe-
ten Händen bereitet, immer besser Narr«sen, lodef alles in bsrenonilisee Weile
verlieh L.

II« dir stunden.

i Degen des ftarfen Regenwetter« ver«
itagte fich legten Donnerstag die Oe·
fehäitsdrut der Hiiren auf eine Woche.
die eriehieesenen Bären nerlehten iedoch

einige reeht frohe Stunden mit den zur
Oeiangprohe oerfasnrneleen Sänger-r.

CI wurde die Empfehlung geweiht,
dal die Sänger und Bären iowie die
altioes Turner und Dornen öfters tu«
faennrenloneneenfesten, usn desser mitein-
ander delannt gu werden. Kragbiien

---—C-O-H————-

« Vie asn Montag an Ecke is. und l)

Strase eröffnete Jndufteirssussiellung
ifi ein geahnt-get Erfolg« ir werden
ncwfte Weihe darauf weisse-nisten.

Die titrgiieh fitr den Bau eines Poly-
techntluses en Sau Diego bewilligten
Bands irrt Betrag oon 0200900 stnd
oone countyrntoait fitr geiegiich eelisrt
worden und feilen one 8 Murg gur sus-
gada gelangen. Dieieiden tragen fiinf
Prozent Zinsen.

lufeinee ane Mittwoch stattgehadten
lonfereng des Aosnitees fttr die Idhoii
tung der Ponasnascaisfornia Exposiiion
in san Diego wurde General-Direktor
D. Qcotiiee der Auftrag erteilt, ein!Sraf de Lesseos die lehneeicheihufie Ein« liadung su rüsten, an einer genannte-n

Saft genehtnenseit den ersten Spaten· .
fiech site geplante lusftellung isn hiesigen .
zcatdon Parl gu tun. s
N »Der Kranlenhote«, eine oon dir!lzsirnrn Dr. Peter Fahrney s; Sons in
cdieago herausgegebene Beitfchrift, ge-
langte in diefen Tagen an unfere Qefer
zur Jeelrndunk Oenannte Fee-no la-
drtgiert den in esufenden oon deutiien
lanrilien rithnilichfi delannten Ilsen-
lesutee-Hiutdeiedcr, fowie andre aner-
kannte dausrniteei. its if! die Idscht
der Hgdrilantew in dem genannten Bitte·
ehe- dern Pudlilurn den Wert ihrer Me-
diginen durch seugnisse zu Milde-n, wie
es in Tages« und Wochendlttsern niest
ensglrehilt Wir stehen enitDr. Peter
Its-m «. sons ieit Jahren in geschäft-llicee Verbindung und haben die JirsnalIris itseag eeei gefunden.

Stadt und Connttp

. Die Naiideiph Fruit se. last in Linien
leeoe ein gieße-Frost-Gesandten«

»
.-.--..-

ciirgernesiser ceieard hat bekannt
gegeben, das er fiih in dersstdisahl
aber-als unt die ssrgeeineifierssrdebe-
irierberi wird. .

Joe Caiith iourde auf latrag der
Staatsilloothecerbehdede oerdsftsh steil
er die Unterfchrift von lersten fslfthiy
uni in Hefih -oon sllarshiuoi iu gelangen.

Der Vertreter san Dieses in der
Staats - Affen-bin, Ratte, hat fcr die
Lecal dotiert-Bill giftig-at. Wir eoers
den uns folches rnerlenl

Ver Stadteat oon coronado ioill die
Ligerisgebiihr oon Wirtfhaften oon ist)
aiif sloo und diefeiiige ooii Reiter-ratio-
nen init lusfihanl oon 896 auf ist) er-
höhere»

L- Mefa feil ein neues rnodernes
Sietienegebttade erhalten. Ferner hat
die Hahngeiellfchaft einen frlihen Mor-
gen- und einen späten Ibendsug in Ins·
ficht gefüllt.

. .
. —--—-- i

liichter cui) hat lese· sehe die Her·
teiiung des MeOurifchenRechleffes on«
geordnet, nachden- der Streit der crben
das hiefige Oeriitt drei oolle Jahre be·
lfihaftigt gehalten hat.«

Jn einerKonfereni oon Vertretern derlgrosen Eiienbahnfyfienie bete; derWelt·
ausfiellieng in Stier Jraneiseo iin Jahr
ists wurde ist) als der enutnrasliche
IFohroreis oon Klifie ei« lilfie bereits er·
Heringen.

l Das Jndianerikeoartesent in Wash-
ington ifi deucht, den Pelivsridianern
einen Teil oon War-Iris san. steck«
eulaufen, toeiiher oorr diefein starr-U
als segriibnisolas ihrer Vorfahren he(
in Ihren gehalten wird.

Vorn to. Mär« bis gurn 10. soril
Iroerden die niedrigen Kolanifiraten ooni

YOften noeh diefer Lüfte ioieder in Kraft
»fein : 025 oon Blasen ioeftlich ooai
Jliissouri Ritter, sit?oon St. Louis und
sss oon Nie-ge. -

. IlufdernDainofer ~Pleiades« iourde
in Sau Frarieiteo oon den Zellbehörderi
Ooiurn inr Wert non 87000 oerfteckt ge·
fanden. Oluih in Satt Diego wurde das
Schiff durchfuthh doch fanden die hieß-

gen Zolldearnten nichts.

siadtret Busen, ioeleheni die fieb-
tifihe Feuern- hr untersteht, ifi fest ent-
fcloffem die Pferde in diefenr Departe-
nrent durch Iliitoniodils zu erfefeeey fo-
dald es die Finanzen erlauben. Wenig·
ftens feilen keine weiteren neuen Pferde
ungetauft werden. «

Jn Eriferiada, Mixifry wurde die
»Den! of Loroer Ealiforiiia« gegründet.
Der Präsident diefes Frnarigisnfiituis
ist her· Frau! M. Koib oon Gan Wiege;
D. Z. Adams, Kalfierer der Eaiifornia
Ratienal Lsfe Jnfurance Co , ift Seite«
tbr und Herr Wirt. Viert, Prinzipal der
dochfthirle in El seien, iiiVizeorafideeit
Das Illiienlariital der Gefellfchaft be-
trägt 550,0i)0.

Ifferribioirrtinii Dinlie hat in der If«
feirrblo eine Bill eingebrochy in roelcher
5250,000 fiir den Bau einer landwirt-
ichaftliihen Dochichiiie ini Beiden-Port
verlangt werden. Das Gebäude ioll erft
fiir die Qlusstellung ien Jihr 1915 be«
niist und nirch Beendigung derfelden fei-
neiee eigentlichen Ziorck iidergeben ever-
drrr. Von der Psrlbehiirde ioird erwar-
tet, daß fie iiir niefen Zwei! ein Grund«
fttick oon it) Acker hergibh

Der Unifland, dofi Touriflen vorn
Osten, urri einen Ibftrcher oon Los In«
geles nach San Die-ge gu meiden, noeh
56.50 rkira befohlenneusten« hat ohne
Zioeifel viele Besuche· non hier fern ge-
halten. Die Bahnoerioaltungriy dar-
ilber gut Rede gestellt, behaupten, das»di« durch einen irnbeabfiihiigten Fehler!ioi Tarif herbeigeführt iourde und haben;
fest verirrte-Gen, das auf der niiihfieruVerfaoiniiung der Transeontinental Bei«
fssssr Iffociation,«leise in diefen Ta-
gen ia Cbieatio stattfinden Gan Diege

Idiefelde lleriickfiihtigiiagfinden ioird ioiesee siegelt« und lea see-euer.

JJn der oon Thal« Bsiia
fide- trr rief« I« 150 hie aoo Irr«
sit sitraaseissttkDevise-Ist werden.

Of« sgtHzsltetrical Co. ililehte
spie« i« is· Hitze» ein«-riskiere-
Qsartier an snd E Strafe tun·

VIII« « «« ,

or· en: siseergaikschissek.oksiktz.
fiaiteer starre« UU,Februar auf Tore«
nade eine ssrittssslilchisserssltorstelluag
werden. ,

· «

tat-re- tei Irre ro« riocuaa var.
den ien Zeiss-s lonats Januar durch»
des seit« III« Dieso ekoartierL
vers-part tatest-Oh aus nur eazara

Wir denlefhisston berichtet with;
find die Pläne is( das Nesierunsss
sbseede in sassiego ferne, und das
Sthahast VII, is März die Kontrakte
rersebea It binnen.

jsj

VI Its-it II der Ausübung ihres
see-feeoft ges-sakr- sind, die ertaudte
Fahrseicsindisceie liit ihrem lutornos
bil zu itberfehreitem yerden sie ihre Ma-
iehiuen durch ein rate nun; tenntlichl
rauhen. «

Weil ihr Oatse alt Peiibote vorn
Armee «Sellh Dakota« der Unter·
Islaqsns oon lesiseungaqeldern über«
fshrt wurde, begin« die les-jährige Gdna
seckion itn hetel lainier Selditntorddurch cirrnehsea oon Gift.

Thomas c. See non San sie» hatieinen autotestiijen lieichenste er erfun-"
den, der besonders für den Straßen«
bahndienit wert-all fein durfte. Mit die-
irrn Jnfirurreentasssrititey ist der Mo·
torrnann imstande, san feinem Posten aus
iede Weihe zu dsnen oder zu fchliefsem

Ja der Sdeelalsahl am le. Februar
eoird unter Proialition lZ darüber ab-
qestimnih ob die leidtiichen Schulräte
hinfort ein Gehalt non ssoo per Jahr
beziehen folgt. IIEsset-stiegen-bedinsi berechtigt; da dieieliea einen
groben Teil ihrer ZritSchulanqelesen-
heitrer roidenen müssen.

Eottntysklerl Bettler lird Ende der
Woche seine neue Dfiice in dem snbau
san! cotrrthaas berührte. Issessor Maul«
ton und Recorder Ferry are-den ihm in
einigen Wocken folgen. Die Countys
Ilten loerden dort in ieuerserheeen Nein«
Inen untergebracht fein. Die alte Disice
des country-starke rdird fitr einen dritten
Grrichtsiaal eingrerchtet senden.

Dterch einen Uniall in dem Betrieb der
elektrischen Nraitftatios war die qonxe
Stadt aen Donnerstag abend lcyter
Woche nährend einer vollen Stunde inr
Daniel gehüllt, wenigsten« da, roo lein
Gas oder Lampen zur Hand waren. Am
unangenehenften roar diefer Zwifcheniall
jedenfalls in den Theatern; nur das
PrinzessTbeater hat neben elektrischen-
Litht die Einrichtung ist Easbeleuchtung

Aue dein Wrack des Dampfe-e »Jo-
diana«, welcher oor U Jahren an der
Kiisie oon Mexico Weitem, brachte die-
ier Tage der Schooner~Jeifie Frei-tout«
Sapia-droht und eiserne Kammriider irn
Wert oon ca. 515,00t) nach San Diener.
Die Artikel wurden durch Tauther and
Tssesliiht befördert. Der» Kapitiin der
«Jeiiie Ferment« bvife noch eine zweite
oolle Ladung bergen zu lbnnem

Einen irnpofanten Anblick bietetougens
blicklieh der So« Diese Hafen, welcher
neben der Torvedoflottr auch noch die
qroien Kreuzer «California«, «Pennisls
oania« und »Sei-eh Dakota« beher-
bergt. Die Schifie werden ndrsussichts
liO bis tllm M. zfscbruarbleiben, n« wel-
chm Datum die Seeenanöoer besinnen
festen. Jnzkpikhen werden dir Matrofen
Laredrnanöoer auf Epstmsdd North Jsls
and dureharach.»n.

Nr« Ugsicht deeLuftlrhissers Eurtiß
iind die hiesigen klienatifchen Ver«
hsltnisse fite die Luitichisierei io sit-Mike,
das ei stch entichloffen hoc, den srbiten
Teil feiner Aeroolonfadrik oon carn-
londsoort im Staat Nr« York naO ca«
reteado see verlegen. Er hat zu des
sites einen großen Teil der North
jsslandgepachtet. Es iß irht tnit se«
Isirnrntheit anzunehmen, daß auf der at
ieia isritndftuck anftahenden Militbrs
reierdatios in lureern cuch eine Luftlthils
ferftation der ultorine errichtet werden
sied-

Ldsaalns lOIIUOI (12. lebrssh
webt-r dies-set se! eine« Sonst«- ilsd.
wirdatn Rast-g gefeiert seiden. »

Ver ssbllctiskesssssc is Dritt.
date! lieferte eine· seine-trag our«ragen« in: o«- ttiydedtla «

Bürger coronados rreteltlaeen euer-J
aifos gegen das ausgeht-Ists stellst,
daß sikh jenes Städtchen raiedee san
Diego angliedern winkte.

« Die Mitglieder der Yattsg site-»O
Christian Association in san Diego Isol-
len UNDER) aufbringen für den san
eines neuen modernen Gebäudes.

Die Bewohner non City Deights ba-
ben bei den countvisunerviloren Ve-
fchtverde erhoben gegen die san der Fair-
mount Water Compy berechneten hohen
Wasserratem

Lln der Bei! sent« Je Ueifte nier-
den Vorbereitungen getroffen file das
Inlegen der neuen Turbinendantpfer
»Yale« und «Darnard«, die demnächst;
ihre regelmäßigen Fahrt-n bis nach san]Diego aufnehmen werden· j

Wie un! unser Freund Herr Jobn
Sihiöder von der Dtay Mein mitteilt,
siel dart während des lrhten Regens Ob!
Zoll, irn gangen während dirfer Saifan
7.62 Zoll. Wenn die trockene Witterung
jept etwa« anhält, ist eine große Ernte»zu erwarten.

Der ilbereifrige Veputpstadtanroalt
Taylar hat in ein Welpennest gegriffen,
indem er den «Uniaerfity sind's eine
Gefeillchaft der oberen 400, roegen Ver· ,
lehuag der Lizensgefeye in Inllagegustand !
verfehle. Sein Vargefehter sndreivi if!-
durchaus nicht Init diefer Handlung ein-«
verstanden und lllndigte an, das die Ins;
Ilage guriickgegagen werde. Salthes iflj
dis dahin aber noch nicht gefchebetk Der
Fehler liegt eben darin, daß unfre über·
eifrigen Refarnier alles in einen Topf
werfen. -

s «

iiks

» Etckmeyeks
Deutfches

DelikatesseikGefchåft
xtss F sttasse

; zwischen: stst ans Im· stksue

llsuptquartiek für alle ein—-
heimische-I um! importierteni
« Dem-atmen. :
Spezialität: Jmpottiettet Käse«

Wir eghkltteci und Sau-fehlen:’ c s II! I
Ist-into: stockt-e .

l » » Zu« soc
- » sogen » tsck lccF FTJ.ZII«.T".STI.;.F»·MLFZIZLIZI

vorbei! II-eksea It! tu dies« III·
us« sechs! ans-sonst.

Spezies! für diesen Samstag:
lmpoktiekter

Emmsntbalet Schwein: Käse
Um: 1 Plain! sufwtrkss per lb. Ost:

Fort-thust! Singt-g von sent-sites.
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RGO-EIN«
Du« sum-ists u· leise-s Dasein·

Ihrs Ist Datums.

Ohio-ZShoe store-
IDAVIXOI

G» MIUIIO III«

.

«

«« J« »rels-Æaslcenball»
des « »

· csieeoedia Turnverejni ·;

u am · §, J«
Dienstag, G. Februar ’ll H«

. in dee Simonie-Hatte.
Gjfetctvolle Mitmen- giussütjrungenx

---- det grosartiger elektttfhee Beleuchtung-—-

lotqende steile kommen zu: Verteilung:
Seite Stils-e, Stil-O in das. I 3slettdetteDnltteri-Edaraiterni., Wertes-es· «Zsseitdefte Gruppe, set-wuls- Beste lostcsche Herren-nasse, Wertpreik vsefte derreiis6dcesttetntosle, 55.00 in bar. Zweitdeste tenttfde Herrn-malte, Hier-takes.- «Zseitbeste Herren-Christum»keeping. J Besie koinisce Deinen-nasse, Werts-nie.Beste Danienicdtesteeessesky säw hier· ! ZweitbestekomiicfeDeinem-raste, Werte-eis-

Eiutkitt 50 sent« E; kein« Stufen« 8 Uhr. "
Rat« diejenigen, Iseiche bei« Kauf der ctntrittitarten eine Einladtenbnorseigen kös-nen, baden Zutritt. cinlndiueses III! Ointrittsterten find von den tgliedern desconeordia karavereini sn erlen en, ssoioie in den folgenden Geschäfte-leisten: Jacod S.sechsten, J. Ratt-neun, I. åenfenstenneh Hans Martia-tritt, Stadtmauer-Meyer«ad. Cchnlte und J. Bartes.

StrahlmantkMayerDrugca
.

.
. Deutsche Apotheker . . .

lerjtlise leeepte leeden mit der größres: Sorgfaltausgeführt. Feiiche Deus-en, lebt-s neu, csentilellery Ivlcetten-Ittikel, Cassius-Waaren in größte: Ausschl.ciqenthiimee von»Du-« keeks Besuch« Idee-«, ein nasche-treffliche« heil-its!file s e Leder» Nieren« und Dann-Krankheiten.Ecke Vierte ans! Dstreeee seiele Telephon«
.—;.-...

Wir summieren: Großte Sorgfalt,
Beste Medczinem Maßige Preise.Die jede gute Jovis-sie, so fest! euch nair unsern Hauntsiolz in die guteQualität nnd Reinheit unserer rennen. Artikel für das Krankenzimmerund Toiletten-Ilrt1!el· Jn der Ausführung ärstlicher Siezepte verwendenvie nur Droguen oon qeprüfter Wirkungen-oft, zubereitet nah denneuesten Methoden.
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