
Versäumst Feie- ves Vierte»

ldaa von Mailand, D» gegebene Beispiel
findet Naibabntung

· II ist erkllrliche und bis zu einem ge-
lisen Irede rvobl aoch bereiteten, daß
fitd as! Skationalseiertagtz deni Gedenk-
tage der Unabbiingigteitsertlärunih die
segeisieruitg der Bürger dieles Landes
in etsas iidtrfchtviinglicherWeise kund«
giebt used besondere unsere liebe Jugend
ihren! satriotisttetts auf die kröfligste Art
lusdeuck verleiht. tta gelebt-h dieeleii
Jahren durch das Abt-rennen von Feuer-
iverkskdrvern und liirmende Knalierei
aller Art, und lange Zeit rourden diesem
tollen Treiben von den Behörden ivenig
oder gar keine Schranken gelegt. Infolge-
dessen artete die Sitte niit der Zeit in so
beitnriibigender Weile aus, und die Ne-
gekn der lforsicht wurden bei der Be«
nitditng von Feuerrvassen und Feuer-
iderlskdrpery deren Exviosivnsfraft noch
dazu von Jahr zu Jahr in raffinierter
Weise erbsbt wurde, so leichtsinnig ausser
tlidt gelassen, dasi die Zahl der Opfer
vieles längs! et! einem grengenlolen Unfug
gewordenen Braeeches bald allsttbrlich in
wie Tausende lief und Hunderttausende
oon uin das Leben und die Gesundheit
ihrer Kinder belorgten ftiilttern der un«
heildrohenden Nitionaleier mit Angst.
und Schrecken entgegenlaben Wie bereit«
tigt diese liesvrgnis ist, gebt aus der
due-d die Statistik nachgeivicsenen Abtei·
faide hervor, das in den leyten sieben
Jebren in den Verein. Staaten tltier
39000 Personen ains. Juli getötet oder
ierketlvvelt wurden, davon irn vergange-

« statt Jahre, Most, allein 6Z07.
, Die dier und da von den Behörden er«
iassenen Einscrankungsvvrschriften er-
wiesen sich meistens als wirkungslos, da
sie niiit energisib durchgefllbrt wurden,fand fo nabne das blutige Gespenst des

i»Vierten« eine immer furchtbarere G«
stattan, bis dann endlich vor einein Jahre
plöylich in der Stadt cieveland, L) , der
lnfang zu einer durchgreifenden Reform,
iu einer radikaien Uusrottung des ver·
verdenbringenden Unfugs und der Ein«
ftlbrung einer «gertiuschlolen« Feier des
leburtstages unserer Republit gemaibt
durde.

Illerdings entsprang der Gedanke, der
ivtlften und lebensgefåbrlichen iknallerei
vureb ein strenges, in einer ftiidtilchen
Verordnung niedergelegt-s Verbot des
Verlaufs von Feueriverl aller Art ein
Ziel gu seien, nicbt etkva von selbst deni
Kopfe eines einflussreichen Menschen·
freiindes und batte aueb wohl schrverlich
in die That iintgefest werden tönen,
iveien dier niibt der Zufall oder die Vor-»
les-eng, wie man es nennen will, die»daeiptrolle gespielt hatte. Es lag biers
eben wieder ein Fall vor, der das alte

ssortsttortillustrierts Wenn das Kind!
in den Brunnen gesellen ist, rvird er zu»
gedeckt. Ein direkt dureb den VerkaufvonFeuerrverk veranlaßt« Unglück, dein sie-«
ben Menschenleben gum Dvfer fielen und
vas lieb am Tage vor dein ~Vierten« er-
eignen, rief in der ganzen Stadtbevitlku
eitng eine entldiedene Stimmung zugun-
sten einer Einstsriinkunz wenn nicht völ-
ligen sbllellitsg des verderblichen Unfugs
bervor und gab so den iniiibtigen Inst-is
tu den fväter voai Stadtrat getroffenen

»und aufs ftrengsie duechgefitheten Maß.
regeln. »

Die ftfiensreichen Folgen dieser Ver·
ordnung traten denn auib bei der von
der landestiblichen stgebiing gänglieb ab-
weichenden Feier in etlatanter Weise ge«
Tage, indein von der lidlichen snallerei
nicht das Geringste zu bemerken war.

»denn-nd feblte ea auib site die Jugend
lIW C« fssiliislichtn Vergnttgungem und
es ist ivodl als siebet angunebarem das;
die am Vormittag von einem Burgke-
Oosrite veranstattete Kindern-todt, bei
der die Kleinen in veannigfaiben Natio-
nali und anderen coftttinen eelebienen
und gablrsice Preise verteilt wurden,
und das irr-einein der fladtistden Parks
aai Ibend von einein Rrivattlub unter
111-derer Irlatebaid der Stadt abge-

seeaeito glsagesde sen-ever· der stere-

iattbee Jugend einen wilihnrntenen ce-
lab llis die bisherige Freud· des Abt-ren-
netts M SOsbentern und lonstigern
Ilnallfeuetrders bot. Die erwachsene Be·
viilkeruttg der Stadt aber-fand Gelegen-
heit, sts ungestört durch wüsten Latr-n
und lefahtlos Soatiergangen und sus-
sltigen in die schöae Eoitesnatur hinzu·
geben.

Die allgemeine Befriedigung, die durth
ein· lolche Neuerung unter der Bürger«
lchslt hersorgerufen wurde, war eine so
tiefgehende, das ein in diesem Jahre un-
ter detn Einfluß der Feuerwerlefahrikans
ten genraehter Veesuih, eine Aufhebung,
oder wenigstens eine Milderung ieties
Verbots im Stett-trat durchzusehen, sit-n-
-nterlieh scheiterie und rechtgeitig umfas-
sende Vorbereitungen file eine, der lehts
sshrigen analoge Feier getroffen wurden,
deren Programm eine ftattliebe Parade
und unter Ilitlsichl der Stadtbehörden in
den össesttlichen Paris abgubrennende int-
oolante Feuetiverlssschoustellungen unt-
sassen wird.

Die größte Genugthuung jedoch ge·
währte es der Stadt Siebeln-nd, das; ihr
energilthes Vorgehen int ganzen Lande
den giinftigsten Eindruck gemacht und ihr
Beispiel bereits in einer Anzahl oon
Stadien Nachahmung gefunden hat. Jn
Mittneavolih Winke» Tal-do, O» Wald«
ington, D. Es, Sptingfielty Mass , Le
Mars, Ja» Baltintory Mo» und St.
Petersdurg, Fla., besteht heute schon
ebenfalls das Verbot gegen den Verlauf
und das Abbrennen oon Fetterroerleltiri
Pera, und es ist mit Sicherheit anzuneh-
men, das; die Bewegung, die aiich vorn
Präsidenten Tast kräftig beftirntortrt
wird, ftch bald über das ganze Land ver-
breitet haben mied. So ist denn hoffent-
lich die Zeit nicht mehr fern, wo der
größte Fefttag unserer Republil feiner
Schrrcknisse beraubt und überall in einer
Weise begangen trieb, die feiner Bedeu-
tung und der tbrn zu Grunde lieginden
glorreicheii Ereignisse würdig ist.

ikotrefso:cdetsz.
En cin i to s, Its. Juni l9io.

Die Gelreideernte hat in der Koionie
begonnen. Der Ertrag ist durchschnittlich
gieiniirh gut. Linrabahnen sind diefes
Jahr bedeutend mehr angepflangyund der
Ertrag ist um die Hiilite besser rnie lehtes
Jahr. Die Farnrer haben durch Erfah-
rung gelernt, roie diese Fee-the angebaut
und behandelt werden muß.

Herr Adam Wiegand baut ein neues
Sein, is bei W Fuss; er suill dort Grün·
iutter auflpeithern und feinen Viehiiandvergessen.

Die loeben beendete Honigernte hat ei-
nen nur mäßigen Ertrag geliefert; die
Qualität iedmä ist gut und bedingt einen
hohen Preis.

Die Herren John Les: und Peter Lux
haben seder einen neuen Fairbanks Galo-
iinsMatar flir ihren Farrnbetrieb gekauft.
Diefe Maichinem rneiehe von der Haut-ed-
Gould Co· in san Dirga gelauft wur-
den, feilen sehr gute Dienlie leisten und
manche Vorteile aor anderen Maschinen
haben.

Jnfoige der Delsnelulation sind die
Landpreife hier geivaikig im Steigen.
Den Herren Carl Gnntner und Carl
Wollenstein wurde von der Britifd To·
iumbia Oii To. flir einen Kann-lex von
800 Ader ein Angebot von 532,000 ge«
machh

Die Ilrbeiten an der neuen Hahn ha-
ben zwischen Del War und öncinitas be·
sonnen.

Herr Dtta Lienieardh rvelcher var eini-
ger Zeit lrant var, hat sieh gienilich wie·
der erholt. Das Darin) Haus ist gut be«
fest, und Herr und Frau Lienhardt ha-
ben seht die Hssde voll Arbeit. Ntcht
allein Tvurislen sind ihre Gaste, londeen
auch die Eifenltahnangestellten wissen den
uorgtiglichen Tisch Frau Lienhardta gu
schshen und sonemen regelmäßigvon Dei
Mar und Dceanside heesber.

sei Herrn Her-rann Lienhaedt ist kurz·lieh ein lleines Icbsterlein eingekehrt.
Frau Vardara Hauer, Mutter von

Frau John Las, erhielt Iltrgirch non ihrer
Tochter in Leu-ist«, Rede, die Ungillckh
narhrichh das lesen! das Haus durch
Feuer zerstört rvrrede und sie mit ihrem
Habt) schwere srandnpunden davontrag-

Herr und Frau sahn Sthmidt weilen
auf Bei-ich bei Herrn H. Haut! in der
lalonir. Frau Haut! ist die Mutter von
Herrn Schneide. e.

Neuer desi-t;s);«Riesenlanl«l-fek.
Die Dacnbukqssmekikanische Dampfe:-

Linie seh! mit dcni Plan« unt, Most mit
den! Bau eines neuen Nieiendanwfsts zubeginnen, der doppelt so groß tls U·
»Kcifctin lugnstt Viktoria« werdet« foll
und olle bis fest gebannt! Dampf« mit
iiistflcseln with. Sein· Läuse wird 876
Fuß, feine Breit« 850 Fuß und di( Tiefe
ooin oberen Da! bis zum Mel 64 Jus
betrogen« Dis Gelchsoindigceit wird II!
IIInst-n ou stund« berechnet. ·

"Ti)·eiit"e"k"iiii:i"zä3ü"iiftl"
Isaria-Thisbe.
Ucssk spart-er- SUIW ·

so. sit-i ins a. spie.

VDAID INFULL«
« s. sie o. satt.

Preise: Ballen the, Ost; file Drchestorslsesoc nnd soc-Maxime: Sonntag;
» Donnerstag und Samstag.

Dass sls eine braut bei Trauring
ioeigery den Hund sites Leben einzu-
gehen, is! gltlislieherioeise reist selten.
Was nicht est ist, loiin reist neredelt
werden, und es ist gut, dast ein aus Ver·
trauensbrtts gegrtlndeter Vertrag niehti
»abgeschlosseii wird. -

l Lotto, die reizende Toihter des Masorsi
»Ernst-in, sah sieh gezwungen, die dand
»eines Seitators anzunehmen, als die se«
taniitgabe eines Fainiliengeheintuisses
drohte. Idee bei der Zereinonie erinacht
das Bewußtsein ihrer Frauennslsthtz sie
weiser: sitt, einen Mann anzunehmen,
den sie nicht von Herzen liebt.

. Die Handlung spielt im Jahre 1876
Tini sonnigen, gaslfreundllchen Oben.
YJin Hause des Maine Crostdn erfreuten
Jsich die zahlreichen farbigen Dlenhbsten
seiner guten Behandlung, deren unter«
iioilrsige Treue ausgegeichnet gut sue Dar-
stellung kommt. «

Elias. Ring spielt den gastfretindlichen
sllliiior Edinaed Croston in gediegeney
iiiiliiiiiiliher Haltung, und die umwan-
oelbaie Treue von lurleigh Mai-or fand
in Her-n Godsrey Marthen-s einen vor-
triffiichen Repräsentanten.

Die Darstellung der einzigen Tochter
dis Maja-s croftonsann niche til-erboten
werden; Ist. slgnrs Lee gab die leitende
Rolle von Lalia leofton init großem
Talent.

«Paid in Fall« ist ein Dranta aus
der Gegenwart. Ins. Staats, ein Lol-
leltor, findet seine eingeschäncten Ver·
hilltnisse unerträglich und greift in die
Kasse des Ktipitlln Williamh eines alten
Seebärem ivelzsetndie Macht als Recht
gilt. Jaines Streich, dein Ein-Ia srools
die Hand versagt hatte, erltietet sieh, in
die Bresche gu springen und niit dein les«
ten heller die llnterlchlagiing gu decken.
Ader die Plane des slapitiins gingen dar·
til-er hinaus, und schließlich ntird ti-
Sthuld von der Frau des Diebes unter
groben Dafern abzutragen.

Dies wird allgemein als das erfolg-
reicbsie Draino der Gegenwart aner-
kannt· Eine scharse Chrlste-Meinung,
große Situationen, ivelche its ihrer Ein«
fachhcit erhoben sind; soioie der Stoff,
der aus dem alltäglichen Leben genommen
ist, versprechen in Verbindung mit den
vorzüglichen Kräften der Ring Stock
Tarni-any eine höchst genußreiihe Spiel·
weihe.
Ccivtaiii Witliiimä . . . . . . »Herr Chris- Klug
Joseph Braula, llolleltorm . . . . . . . . ..

Herr tsodsrey Illatttseidg
Janies Staub, Superintendent.. ...

Herr Frau! Banner
Sake, Japaner. . . . . . . . .»Herr H. D. Earle
Eiiiiiia Braula ............Frl. Vlgiies Lee
Frau darriö «......Frl. Eliziibeth De Witt
Bett) Harriö .....«.. .Frl. bazel Biickhain

Albert Harmonie.

Was hat de: fskvotifsreß seit-san?
Jn der soeben beendeien sie-grei-

Sisung wurden Bemilligungen in! Be-
trage oon 51,027,133,446 genug-se. Von

den angenommenen Vorlage-I lind die
doupliiichlichflens Die cilendadndili. —-

Die Postsparkassendill.—Die sili betreffs
der Kreierung der Staaten Irixona und
New Medic-Die Bill deiressi der Pu-
dlizierung der Kampagne-Veiiriige.-—Die
Bill betreffs der Zuriickgiebung der sun-
desländereien dncch den Präsidenten.
Die Bewilligung non sLZCOOO fiir eine
Tarifdehördr. - Die Griindung eines
~Bareau of Mines and Nining.«-Die
Bill deieessa der Vetpflschinng der Eisen·
bahnen, Siederdeiiivorrichinngen anzu-
dringen. -Die Bewilligung san 20 Msll
Dollars fiir Rellaneaiionsgøeece.—Reor-
ganisierung des sedensretluugsdienlies.—
Bewilligung silr die Erbauung non grvei
neuen Schlachiichiffem - Unterdrückung
del «Wdiie Slaoe·«-handels.-Iasiede-
lung auf Kolilenssändereieni Folgende
Vorlagen eourden nichr angenommen:
sit! gar Lineitierung non Jnjuneiioneim
- Bill delresss einer neue« Regierungs«
form filr Alaska. Sisisssisiedlioiem
Uill.—Bill deiresse Gründung eines ce-
funddeiis-Bnreaus.- Aadisigierung der
Postgeieye betreffs der ctliddung des
Poiloaitos file Sendung-n gseiier Klasse.

jCOHIT

- Eine lceiellichafi oon ameriland
leben sapiisten wurde in Italien oon
einein Nodangefallen. Die Bevölkerung
Ichien das liirgliche crddeden der Inn-e-
lenheii der saniisten sazuichreidem

Wochenfchau unter-i Y
Vølköpoetetr.

leise-I« se« 11. steil i
Jede-virus, i« die« in Hur,
dssheit halten Diese Zeus.
Wein! iis die Sonn« is! gehst-n Dosen

· · sendet;
Sie aus den größte-Segen spendet.

sei-seis- des 11. Jiuii i «
Eharltou irae ein junger«sann,
cis- falichis seid ichiii er sich an.
Schlag e· sie ituinm ausrnii dem darunter,
Stumm red«i sie no« in seinem Sommer.

somit-i- deii OG siuii i
In! sicksoick liehedurstts singt ein kenne,
Die Sopeano isn silbernen liosd iosnsit

her-or.
Unten, 100 des Publikum( is ain siehe,
Eine-i sollsnond dei liondfiniierniisletcht

Inamhe siehe.
seines, de« M. Juni: «

Hrasideni Dias erwählte man wieder,
Dach singt man oon ihm ichiechte Lieder.
sit Deipoi er cies Risiko zu einein

Reich erstehen,
Der Mehr that feine Sihukdiqkeiy der

Mehr kann gehen.

Dienstes, den Es. Jsiiiii
Paris, Eook nnd muh Paul France,
Ouiiiie der Hiordpolgedonkr.
Der Nordpoi halt sich gut ver-steck,
Doch oiii Schwindelwird ichon auigedeckh

stunk-ai- dm U. Juni:
Flieg Zeppelish stieg,
Jnder Luft, da ward Dir Sieg.
Zweinndsiedzig Jahre mirs! Du gleich,
Lein Luftidits der kommt Dir gleich.

Donner-stu- des so. Juni: »
Das Turnfesi kommt, drum friich herbei,
Nenn's einigermaßen möglich sei.
Zur Gerncaniashnllewann' man Mk.
SehU Larven, hör' der Uiederichalh

———-- Eos J—-

Urdettei 24 Stunde« deii Tag.
Dr. Kings Neu) Life Pille sind kleine ver-

zuckerte Kur-sein, die ihre Dieniie nie oerias
gen. Sie machen Schroache stark und Wil-
lengichwache energifch ;kurieren Verfiopfunw
Kopsskhnserk Schütteifrofh Unoerdaulichkeih
Naturw. 2-’»c bei Strahlmannisiiuyer Drug
Co» C. und D Sie.

scdscstsiiruts

Deutsche Zeitung.
I. stirbt, Herausgeber.

y-sildsisytt—ies«css ist-Ists.
Un sitesSOOIIIIG 1.25soc-Jas- zooj
Passions-Jedem. Also«
The only cis-»an- nowspspek ca

still« Cosst Psbllshoksout! 111-III!-
cssq cis-muss·- lsailellssp 1785c It»

Cat- cih sc» sus- mosm CI!-
Isloslsossq Instit) I tsc-

Illcsokrespondenseusowie Ocldfmdangen
für diese Zeitung adremre am!

s. C. Deutsch« Leitung,
P. O. Do: 80 san diagn, Cslit
Krisis-·« se ch- tssstcsss s( s·T-·1;1«fs·"k·-:.«oE·1«.
stammt! out«samt. Ast« V.tm.

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.
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Die beetihinte
H el lse tt er i n

Frau Lomfe Hampton
1242 zweite sttaeee
est-eben A unel K str-

ertheilt stat inallen Angelegenheiten.
s d tlt I rtlLäg: verldtkiketenminitviihrerktlbeY

Kenntnis der oktulten Krillte und Tand-linienioissenlchait beilihigm sie, das ebe-mit Genauigkeit von der sintbeit bis usnhohen Alter zu lelen. Ihre srlifte findwunderbar, unividerlegbacx ihr Otat zuver-lbssifgz ihre lustunft klar, bestimmt und
dire t inLiebe, sierbun , heil-at, set-thaten,selten-unten, stellen, selbe-nagen, sbetnslatioky Eigentnsnioersicherung Dvvothetesim f« w«

Ober· etuefees« es- Hasen.
Ohne oorherigei llllsien und ohne natür-liche Mittel des Gefahren« iver sie find,

woher oder sooxllr sie innen, vertltndetliezzdnen die Illa eben, gut oder tlbel. sie
tobt Ihnen die Namen vonFreunden undFeinden, iver treu ist und iver auch. sagt,

wen und wann sie heiraten; giebt Staunen,
Daten, Tatsachen und Dertlicteit nnd nisnmt
keine Bezahlung, Ivenn nicht sefriedigung
gegeben wird.

Irrt-teilen us) selbe-lagen.
Jhr Otat toird oieliach von denen gelacht,

die Geld anzulegen oder zu spelulieren ivtlnsithen. Der heute rjihtig angelegte Dollar
hat selten verfehlt den armen Mann reich zumachen.Frau Louile Hasnpton lehrt sie, tvie sie
Jeden anziehen können, von den! sie es
reimweis, rote sie aus Jan! Feindenreunde machen, eine baldige trat mit dergeilen Ihrer Wahl er ielen, ivie gutes Cltlck
erlangen, ttble cinflltiie entfernen. die Oe«
trennten vviederbereinigem ie alten crbs
iihaiten arranglerem u. i.w.; Inacht sie

Oitflsstls is Ists- lelscste
und garantiert alles positiv. ’

ttonlultatlon Smo- stunden von 10 UhrMorgen! bis s Uhr Ibends italisi-senntagi von l Uhr bis b hr stac-Mittags.

leise-seit.
·

Telephon seist· Issc
I IGrau-er s Zacken:

Its« stille« Ivenne
Ase Sorten Brot. Pies

and Kuchen
Freie Iblleierung
-

nsnmslwis

Wall-ne I
Kletdersioifr. IE Ei I e cI lac"eTk«Y«d«-sn:«nkY«du-YZ" Hist-s;Tarsen, in itylvollen Hla deca« usw Sirenen. seen sti

01l breit; ausgeseichnete svrtenJ ad hierin-nehmen. Diesen-a -

nd iverth We; unter soesialsE un ist «
s 440 I
· sie. Z. Decke:

Stil stinkt« strebte
lIIIIILIIIT

«-«·«"; »F— Die ausgezeichneten
E« z H Bankgefchåfts - Piethodeit

h» »· . »»I; welche dlefes Dankbar-i den! Publikum(
( , offerlert, flnd eine grobe Erleichterung

für Kaufleute, Fabrikanten und andere
Depvfltoketn «

Sie werden die Sorgfalt und Ptlnkttfchkeit mit der solt Ihre Bank·
Sefchltfte set-schließen, fchäsen lernen.

Jhke werthen Aufträge flnd erwünscht.

I AMERICAN NATIONAL BANK
! SAN DER)- cAL

Kapital, slOO,OOO. Uebel-schau um! Einnahme« 584,000.00

Kapital und Ueber-Muß: 5t50,000
sendet-te need-Direktoren 1

U. W. ls’l.-·llllljliN, Pritsistcnh B.1’.(’llt«IXl«)Y.
F. A. GARI«J’I’-N’().X’, Vizes—l’küsiclis.nt. (’-. «. WAGNER.
«. l...s·l«:l«1«1«:lcs. los-müsset. - J. is» Istslnn7teN.

Zlufen werdet: bezahlt auf Terrain-Mittagen.

H. T. cllßlsTlAlL Pktsidcat JOHN P. BURJJ Hain-Zi-Aktienlespittlx 5500,000san Diego Title lnsukance Guarantee
ancl crust company

1915 Sechfte sit. Gakantiette Befitztitel werden aissgkftellt

- s « ssslllisssAlllls

Z sinkt um» sZ Wortluschsn » »
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