
Vetmtflicher Plan
M! tin s. Juli 1776 die 13 Kolotiien

fis sen England laegetagt hatten, zer-
ltsdlserie eine erregte Valldtnenqe das
Standbild des nerliaßten englischen M«
«FII.IGe-tegelll. Er wae der fchrasse
and riielsichtelafe Verfechter des Adialus
t stand, der die Kalt-nisten zur Verzweif-
lung drachtr. Seine Willlttr eoar em-
pöeend. Er branditdahte Amerika, das

»die Leut· es nicht mehr aushalten sann-I
im. Satt-w- ire se dem« san; des-J

« Wadnsittn Dritteilen. Aus dem Denkmal
find Kugeln qegnssen wenden.

Und ieyi ldtnent eine Kiqge enqlnnds
freundlicherPaulus, tveltde alten crnstes
den unetliseten Vorlchlan Ins-St, das
Denkmal Oedkge 11l wieder aufzurich-

"ten, den König; zu vereinigen, um unsere
Frcundlchaft tnit England zu festiaerncs ifi nicht anzunehmen, daß diese Be«
Idegung M in io bedeutend« Weile aus·
breit-n wird, daß viel Geld litt« den blöd-
flnnigen sen ck eingehen wird, und daß
die Stadt New Yes! ihre Esntuilliguna
zu der Olufftelluna eines derartigen Den!
mais an einem öffentlichen Plane gebet»
wird. Idee es ist dkch traurig, daß
überhaupt der Versuch gemacht wird, ei-
nen ioichen Plan yapstliic zu neachetu
Sollten dieie faenaien England-Freunde
irgend welchen Erfolg erzielen, Ia lallte-s
die Deutschen nan Nen- Ynl als echte
Pateiaten gegen das Unternehmen mit
aller Machi agitieeesy um diese one-hörte
seh-need zu verhüten. Ein Denkmal zu

sich-en Gcorge 111. auf ameeilanifchens
Baden ist eine geichichtliche Lüge, ein
Verrat an untere: Nation und eine Be«
leidisuna gegen wahrePetri-neu.

Judex-Kante Frage.

s Vor neun Jahren lurn ein Mann na-
mens Balsam aus Jadien nach New«
York, erlangte das erste Btirgerpapier
und fordert nnn das zip-ice. Er gehött zu»
der Seite der Pausen oder Flueranbeters
und scheint ruhe intelligent zu sein. Nun
erllärt aber das Bundkslreiegeiitht in
Nuo York, ein Waise sei lein steter need»
Bsr Mann und lönne daher nicht zum
Bürgertum zugelassen werden. Damit ist
aber Balsara nichc einverstanden, und es
giebt einen gesetzlichen Keins-s, an dern
nicht allein Juristen, sondern auch die
Ethnographen teilnehmen werden.

Bisher hatte rnan nur angenommen,
dass alle Eure-Pier sreie Weiße seien und
daß die einzige Ausnahme die öthiopisehe
Wiesen) Rasse, sowie die Rasse der
Monqolen sei. Diese Ausbau-Ia stimmt
auch tnit Virchows Lehre überein, der nur
drei Massen von Mensehentypen lennt
Kaulasiey Monqoleih Dieser. Und zu
den Kaulaslern rechnet Birchaw auch die
hindert, Verlier, Irr-renne, Rinden-n,
Syriety Iraber,lzbesstnier, beider and
Sei-naht, obals die meisten von ihnen;
seit-is« »ich: weit; sind. Zu re« Man-I
aalen gehören anderseits viele Nussem die
Athen, die Mcttlistren und die Frauen.
Eine andere lussassung sehasst silns Ras-
sen itatt drei, und unser diesem System
werden die Spanier, Griechen und andere!Sitdeuroptler als Plisehlinge lntrachtey
sind also nicht ,«n)eis;.«

Von den Parsen giebt es l00,00t), und
»Das« iit der Fall Balsam nicht allein
Ylheoretisch inieressanh « sondern auch von
grosser praliischer Bedeutung. i

i Wenn ein Windstoß konntet und

Wie Wasser Ihrer Gesundheit lsiiulely
dann ist Farnie Ilpenltauur das Oel,
welches die Wellen legen wird. se ist
ein idealer Blatt-einiger undKrasterzeus
are. Es giebt seinen Fall, in welcheur er
sieh nichl wohlthlilsq erweisen wird. Erioersehlt sast nie, ehroniseheund veraltete
Iseiden sit heilen. Die erste Flasche mikr-
zleinen Weit beweisen. Er wird, verschie-
Jden non anderen sertigen Mel-seinen, den
»Sei-ten direkt qeliesert durchLolalasentenJ
’eder dueth die Eigentümer, Dr. PetersFahrt» « sen« ca» U) -2s se. seyn·
treuen, ums, se. i

Mißvetstålsdktissk
, Dei meins! VII-lieben Llaitatisa lllr
meine »Nein-ringen status« finde nb
bei den Ittslabstilisrikattertr eine unglaub-
llehr ilntsisstnheit dezüqlich der liberalen
Ideen, weder sein· oon Miit-erstand-rnssen ttber unsere Ziele und Absichten·

Wenn nean den Leuten oon oerlsciliapee
Freiheit erzählt, iairtern sie daher nur
Saussreiheiy unbeschränkte slneiperiiu
dgl. Daß arith Jene, die nicht gern Bier
und Wein trinken, die Wirte desazltet
sehen wallen, solang: sie ihr Gelchäit le-
zltiin fuhren, daß das Eigentum der
starrer und Desttllatrure aus qesrslichetr
Schus snspkuch hat, sehett sie USE! elli-
Waa das Trinken angeht, so halten sie
seders saloonsßesuther sllr eittttt ttttglllcks
seligen Schnansliliisey der etitnrllndiay
beschützt oder brstrast werden sollte. Das
gerade wir Liberalen, nanientlieh die,
Deutschen und Franzosen, dein Sihnaph

Jscniisi rntzezenaedriten und durch Pro-
Wazanda stir leichte Biere und leichte
Weine, die sehr gesund sind, die idahre
Viiisiizleit fördern, das ist ihnen bisher

sqanz unbelannt geblieben.
Wenn sie dann bei der Debatte i«nVerleqenheit uni saehtiehesrguniente sind,

erlliiren sie Einem: Wenn alle Bin- und
Welntrinler so rnlisia und voll Selbst·
beherrsihunq waren, wie die Garantie,
dann waren die Kneipen ein Segen, aber
rolr Irnrrilaner lernen us niemals, bei
einem Glase eine halbe Stunde zu sisen
und zu Plaudern. Bei uns rnnsz allsd
lchmll gehen - auch das Auen-en, dahe-
ist is besser, das; es ganz unterdle-bt.

Eine andere Klosse oon Andeiedenlem
den loinrrik rttit der lcittschuldinttna dei
«-l)laiorltllt«, welche die Mietshäuser
verdammt. Das dir Minorität sieh die
Kontrolle in diesem Fall· nicht gefallen tu
lassen braucht, ioeil die peilönleheFrei·
heit und das Eigentumsrecht non Braue-n
und Witten unter der amerikanischen
Verfassung; salrolanlt ist, das verstehen
diese Leutchen auch nicht.

Jeh kann nur immer wieder daraus
hinweisen, das; die Analoh denen iedis
Verständnis slir den Gedanken der per«
iöiilichen Freiheit abgeht, durch passende
Leltlire belehrt, belishrt und zum loqilchin
Denken und gerechten Eatpsisiden ange-
halten werden. Nrrht rdir Deutschen, die
Lagrrbierlundrm oder die srattzösiliben
Weinkunden sind die Feinde der Miißigs
leit, sondern diejenigen, welche das ossene
Trinken verrversen, dabei aber heimlich
ftch in Fusel besausen. Wahre Milßias
litt, »in-e tenweranee« - die ltlten wir ;
die Gilde-des sind jene gewerbsinäsziaen
·l.llucker, die das Bibelwort im Munde
und die aesltllte Pulle in der Vusteiitasche
slthrent SQ

Iris steh’ allein auf weiter Flur—
Tannen.

China stltasst den Zops ab. Hof
sentlieh thun dies auch andere Länder
bald!

Wenn der Zneterlürst Haversnryer
riach lebte, wurde er auch als Veriieteilter
drunten-n, wie die sallehen Winter.

Ja: Jnnserialtbal sind bereits 15,i
000 Acker mit Baumroollenstauden be·
deckt, und nilchsten Satan-er wird man
50,000 Acies zllhlen Manne. Die Sache
macht sieh.

Wenn der Zensnsmatiii ausar-
rechnet haben wird, daß Ilnierila 100,-
000,000 Seelen hat, liinnen wir ver«
siehest sein, dast viele oon diesen »Ste-
len« leiste Seele haben l

Einen: Gefangenen in Bringe.
dort, Faun» inurde oainSheriss gestat-
tet, regelmäßig das Qldendbcot bei seiner
Familie einzunehmen. Dieses Gesäng-

Ynis ist noch sideler, als der »Weder-
niaus'«-.llerler.

Obtoolil Alabama ein Pronibli
tionsstaat ist, haben snh dort während
des lebten Jahres die Einnahmen d-.s
Binnensteuer - Einuehnters verdoppelt.
Prahibitioit prohibiert nicht, sondern ist-
dert den geheimen »Hast«

Kaum halte Spur-erneut Gillett
seine Einladung an die Staasalezislatur
zur Sprziaisisuns inr Interesse der Pa-
naniasslusstellung erlassen, da erlcheiaen
such lchvv ~Einsesandts« oon Fanatis
sein, die den Sanntasllchluss verlange«
Cl« «M0IO1«Ilcbe Alte-siehet« neben Erbot
non Spiel nnd Peosmuiion

Das kommt davon! In seiner
NeiußraUnselser Zeitung delebiiert sieh
Saat. Geleite, der hier aus IF« Fug;

Besuche weilt, darüber, das; er, unt in
Ali-mite- Bsy ein Glas Die: reist-a zu
Riesen, heiß· Sande essen mußte. Los
Insel-s hat deni alten Herrn qut gefal-

lleth aber nath dem halt-trockenen Its-ni-
tes »Seht er nicht niesen«

»» Mantis-Hist« «. s:xsc enedk alsIF« »Wir·
Hier« ist.

an« Dmiiqgjtszepk
deatid fis-ists, aiich kein Ists-de,
sich einen Dentsjqge nennen-«« sz "

Ja Sturm« II» stilsen diese-telau: Geiey einmal, ysv Vase Gen.
da« ile aind pstfdniiche Freiheit! «

2385 Paragraphen auf 192Dirne-leiten spat iki das dllrgeeliihe Oe.
fehl-as, von dein dss ganze demiche sei-d
reguliert wird, nnd irder Richter weiß
das Oeiey unter fassend-ins von elfen-r
Logik rveiie auszulegen. Ja Amerika giedt
ei ganz· Bidlidtseken widersprechendie
Geiste, nnd nie sesei »in-agree« find,
giebt es drei Insidtein "

; Die «Mertdants’ Initiative«
lniinmt in einen( offenen Brief Veranlals
sit-da da« Patente-n n« ermahne-c, beim«
’lsinlaui...von ssdarfsartileln lalele Oe·
Hilf« zu have-siegen nnd dadnrch stnn
suidan deitnilihee Industrien nnd dees
Stadt irn allgemeines« beizutragen. Ei
iii nich« zu leugnen, daß in dieser Rich-
tung in Sen Diese viel geilindige wird,
und das Publikum kann siiche oft genas
an! feine verkehrte Handlung in dieser
Beziehung aufmerksam gernacht werden.
Andererseits sollten aber auch Geschäfte«
lente mit gute-n Beispiel vorangehen nnd
das selbst befolgen, was sie predigen.

-----LOH- n«

Petri— Tlllleclxrrg im Jttcnbnnfh
Der Dichte: Peter« iilltenlsekg nsnts

dc nnliiiigft ans« der Ljniserheilanstnli
~Faiigo«, wo er non einer schmerz-
linfteii llcberreiznng seiner Nerven.
die ei· fiel) dnkch dass straps.lziiiie, anf-
reiliende Linheinieiilc«lseii zugezogen.
Erlioliitixi suchte, in die Lweilkiiiftalt
nach Jnzeriidnrf iibergrfiihrL Die
Vierztis konnten schen inLihreiid des«
Vlnfenthnlts tin Fnngo liedaiierliclzers
weise eine Triidiing seines» Gjeiitess
lonftatiretu in jiingsterr Zeit traten
nnznseifelhnftc Lliiztsiihxsn non Tier—-
folgntnissiioalni auf, die fiel) immer
niehr tiersciirktesk in das; die traurige
Diagnajc niit nnznnsiielhaftec Ei·
chcrhcit kiestellt nnindei Llei Peter Ill-
tenbrrg ist Lkekfolanngsniahii ausge-
brochen« Die Sile-site konstatikten die
llictnögliclzfcit de:- Verhleibens des
Dichters; in der Wafiksrjieilaiifinlt, diefiir die Jnterniriiiixi von Geistes«
kranken nicht eingernhtet ist. Nach
Einholinig der Einiiiitniiung der An—-
gehörigcii des Sinnes; wurde sein«.-
lieliekfiiliricng in die Jrkeiiaiistalc
nach Jnzersdorf veranlaßt.

Mieter Altenbem sieht leider· keiner·
Genesung von seiner furchtbare«
Krankheit entgegen. .

Peter Alte-them leidet an Verfol-
gnngsnoahin Das» ist wohl die höh-
nischste Ironie, die. das unfreundliche

iSchiclsal zu erfinden verniochte Was:
ihätte seine klassiichefte Bohemiennai
itnr zu fürchten gehabt? Allein-erg-
ider nie inehr Irr-soffen, als feine Ge-
idaiikkns der keinen größeren Schatz
gekannt, als» ihnen Form und Gestalt
zsn geben. Jn der Ecke eines nächtli-
chen Tanzlokals, in den Morgenstuiei
den beim Alsfirith in einem menschen-
lceren Cafå Lllleim wer mag es
wissen, was» fiel) liiiiter der Maske der
icheiiibar nnersehiitteklicheii Sorglm
sigkeid des— C·nkbehruiigsfaiiatisrnus
lind der Liseniigiiimkeit ver-bergen
hat?

Tapferess Mädchen.
»Hei-da Tolinskskix die zwanzigiähi

nge Tochter des» Seisdenfabritaiiteii
Hnman Delikts-fix No. 211 Heim)
SMAL- New York, wurde um 3 Uhr
Llliorgens non ihrer jüngeren Schwe-
ster geweckt. »die jin« sagte, es inüsfe
ein Fremden: in der Bkolmsmtg sein.
Nachdein sie in der Kiiche Licht ge—-
machh hatte sie nvikklich unter idem
Tsiich in der Bsoniistixbe einen frem-
den Nimm kauern gesehen. Sie
schrie auf, nnid ihr Vater kam mit ei-
ner Selszerflasclye in der Hand innig-n.
Te: Fremde drohte Dolittsktx er incr-
de ihns erschieizeip toenn er eine Be·
wegung Weise. aber ehe er sich recht
besinnen konnte, hatte das Mädchen
schon die Flnschcz die der Vater auf
den Tisch gestellt, ergriffen und dein
Einsdriiigliim quer über das Gesicht
geschlagen. Der hatte dann geschossen,
nicht getroffen. unsd im nächsten Au«
getchlicke hatte ihn Fiel. Dolinsky
von riiebviirts umschlungen« Nicht
zärtlich walyrfckieinlickh »denn als sie
ihm mit einein Finger— jede: Hand die
Nlsuwdwinkivl auseinander zog fchtie
et: vor Schmewk Nllchdsm er dann
noch tüchtig zerkratzt und etliche-S des»
Dolinksknspscheit Oteschirtes auf seinem
Schiidel zerschlagen wFlden war, be«
kam man ihn mit Hsi e des großen
Brett-ers in der Familie auf den Bo-
den nnd wartete dann M die Dinge,
die da isn Gestalt eines Polizisten
schon in! Unziuae waren. ·

In: Gericht shatte de: Ver-haftete
nicht-s zu sagen nnd wurde unter
824500 Bsiiogschcift den Prozeß
gestellt. Er nannte Mo: Levine

Die heimathlofe Gestalt-sie!
Den Acchitektekc Johann Gotthard

Sangs-ans, der durch das Branden-
hurssk That »und di« Siedet-Ende!-·« «' I »Es-II·- so·-

lnns des« liirchtlinrms von St. Mo«
rien den! Stadtbild von-Berlin chas
rakteristische Hkiikie verlieh. wollte der
Berliner Llkaxkistrat dadnrch ehren,
das; er an dem von ilsm bewohnten
Hause Clmklottenstrasze 48 eine Ge-
denltasel ansubriitgeti beschloß. Die
Eigenthiimeriii diese-s Hauses, die
Kunstlsiindlersirnkn Vlinsler und Rut-
hardh bat die an sie gerichtete Bitte
des Lliagistrateh die Anbringnng der
Tasel zu gestatten, daniit bismikivoks
tct, dass; sie diese Erlaubnis; nur auf
jederzeitiqeii Widerruf nnd gegen
eine jährliche Gebilde von fünf Mark
aeben wolle, und das; sie sich die Plas-
bestimmutns vor-behalte. Da eine sol-
che Forderung bei der Anbringmig
einer derartigen Tasel noch niemals.
riestellt nun-den ist, bat der klkiaaisteat
beschlossen, die Tafel an einer wide-»
ten, noch zn bestintmenden Stelle ans«
zubringen. .

Seine Erfahrung in Europa.
»Ja Deutschlands wunderbarem

Stystem der industriellen Ausbildmin
liegt das Geheimnis des: Ueberleqeiii
lseit dieses Lande; in der Nie-unsac-
lun in Handel nnd Getverbe über
England, nnd sie. erklärt anch den
größten Kontrast in der Welt zwi-
schen Prosperität nnd Glück iu
Delikschlkjnd nnd Elend nnd Noth in
England« So lautet die Erklärung
von Dr. Cbarleä Mecaktblx Direktor
der Wisconsin» gegigilativsNeferetrzi
Bibliotheh als er nach feiner Rück«
kelsr von einer zweimoiiallichen Tour
dncch Industriezentren Europas über
seine Eindrücke befragt wurde. Er
brachte eine Menge likaterial mit, das
er für feinen Bericht über industrielle—
Erziehung besuchen will.

Grenzen dkr stimmt-i.
Konnt Jhk den hdrziqfieii allck

Jungen?
Seht nur, da komm: c: an-

gesprungen.
Hui. wie die kleinen Beinclzm rennen
Und ihm die Vackm wieder lircsnneni
Was hat ihn nur so fchrecclich er-

regt?
Er tlettert mir auf den Schvß und

fragt:
-«Sag’, Nkutterchem wer hat das

gethan?
Jn einer Stadt, den? Dir nur an,
Da bat es gcsregnet so iurchtbak del-l,
Bis alle Straßen von Wasser; voll,
Und dein' Dir, das ist wie ein großer

Fluß-«
Auf dem man mit Sßchifien fahrenmn .

Und -« die Augen werden noch grö-
ßer dabei —-

~Die Untcrgrundbahki ging vom
Waffe: entzwei.

We: hat das gethan? O sag's dochgeschtvind.«
»Nun, der liebe Gtzktbmein Herzens·m .« -

Doch er sieht mich ungläubig an
« dabei:

»Ja, erlaubt ihm denn das die
Polizei«

- Ins-tausend-
Yeutfchel Zeitung.

«! . list-ds- desausgeber. «

Irschoisl fest« Instit.
Pu- M0aat....·»................ IDOC
Sechs Monat· 1.25
Dei-Jahr 2410
Nach Eucosssqztszspsahr. AK)

The oaly Sirt-EI- nsvspspysk on Us- South-k-
-kssiss cis-U Pablisdosus» stund-s-

Cssqcsskvssssss statt-sing· 1735c It».
Cur. IM- st.. ssn mass-» CI!-

Islsplmuq llosao llccs

III: diese Zeitung adreisire man
S. O. Deutsche Zeitmaß,

P. O. Bot Si) suikvlssm caljt

«satskst·l in. the PZIWZJZJF «ss-s IFIÅEZJCJIL
sssoooats cis-s kannst« Apis!11. Iss7 ~

G«

Süd-Califor"nia Deutsche Zeitung.

E- 111. F« UN«K
Oftikec nnd Jan-euer.

Amt. Diamonteiy Juwelen,
Optische Waren sm der denldor gedäten Auswahl. ,

« ss«"s.s.ss·s.gixti»s«sk.s:sss«ss· ’
Indessen von Angkicgiaserih

Untersuchungder Augen ist seit.
745 Fäuste St« So« Diese.
-..-...

steingut-Wnnten,
Blumen-Akte,smillittoe sent: irr,

Glase-Geschirr,
Vorteilen-Waaren,

oon einer eininchenVase bis: zum sein
sien Diana-Service.
sildekplattirte Messer,

Schein, Löffel, Its.
nnd noch Hunderte von andern Akti-
lein finde: snon in qrosier Ins-naht im

Pole-ca Greci-gez
stora

ALPRED STAREL s. Sol(

Its Unti- stk., zwischen l) s- E

BENBOUCH s: CILLONS
iileidckhändlein Hntniokeu u.
HerrensilcisstnttniigssGeschäst

Ums! Sie reekle Waren wiinschciy
so kommen Sie zu uns.

Its Filnkte strasse I
Bei-sahen Sie nasse« Kleidersklieiiiignngos

Oeschiist an Mit; Sechsie Straße
00000000000000000000000000

- Dame!
Oamps-Fårberei,Kleider-

leiuisusqsssnstalh

keosenosteiniennkp Meinigen non Herren·
nnd Dosuentle dem. Monaniche sind-Ro-
leih Mitden neuesten modernen Maschinen

ais-survive, sind wie lnstano gesehn ins-ie-
nskellende Arbeit in liirzester Frist

« In qarontirew
VII-e nnd Fächern, 848 sie Sie.

Telephon snnset 1855

Mit dem Beginn des warinen Weiten«
leeilen wir nnd, dein geehkten Pnbliknni
Unsere dnrsistiileiideck ekqnickeiiden nnd
wolsisiiiueckeiidesi Getränke sn empfehlen«
sites in unser Fach eisischiqneiides wie
ist-ne in beste: Qualität nnd zu niedrigsten
Preisen. Unsere Neuigkeiten.

»Am-w check« im» »Hast-eine«
siiO besonders siir den sfoinilien- Gebrauch

Leeiqneh Zu haben dei allen Orocern oder
IFriesen non zwei Dnsend non uns direkt

ins dont geliefert.
c. CADDKE, Eigenthümer

450 sum: Ideen-e,
Telephon: hielt: 1408 Hom- sc«
......-.—........-..-...-..—..-.

iiikis iiililsllililliss 927 Fäuste Straße

Herren» Knaben- s
und Kinder- (Garderobem

Ansstaitungb 1Gegenstände
» und Hüte. l

Itossellncioohh BtiliqePreise.

Morckckentswioncioyck.
London——Paris——Bremen

lOIOIOÄIIIOIssesstsnssee jeden Dienst« «

Ists-e« cmäuw

»Univ- eexiläxkm
seist-sus- kettdsspseesahri seien Diene-
skss sie neuenDovpelssesnbensdsmpsepk
ihsov sonnen-nebelt, im) Ins lang, 70 Jus breit.

« '?-"ii’ Hi «« «-·"« ·--seisz«r«tirtlikkti««- lns-··-

i «.·.-·-·-·-«k-"--«--.« Kkntckllxsts i
H lOIIIIIIIOC Isltsssstvleeiedes Diensten» i»so-It- »laiu«. »Hu-»« s

situierten-Hase« .

F; Gillrnltnk—Renpel—Gkuq·k iF Insel-Ir- Ichnesdomssee jedes· Its-H» Iz »ICtlis« isten) »U·kh-k.1.« H,ssoelsin Saite«- »11-is ji«»- ’

s I an n niie im) ZIIH H«
i ..-....-«::.«-sii,«.-x«i-·-.fn:;"»:3»;k.«t2;z· Es«

csclllclls s sc» s stets-U. 11,
, Iqenten

«« SOBIBT CAPFJDLIU
, 250 Povoll seen-so, senRavenna,
sp

s II I c- s· Isssss sit- Dlskoz Cis-I

1EAMI LJDONPsEcke spund c Straße. i
Rom« Pbous 2414 snuset 3260

» Wir erhielte-u seht schon
dle erste Sendung

Prtma neue
Hollansk Voll-Heringe

Ausgesuchte fette, große Ytilchener
Berkausipreiis 2 für Mc

4 für Ils-

««Un s c r c
00xleue Zucker-ei

ist seht inBetrieb, uns halten wir nun-
» mehr at« Sorte« Baetnmrneln

bester Qualität stets vors-Eilig.
Versuchen. Sie unser Weiß« Rog-

Ccnt oder Graus-rot, es ist ausge-
zeichnet und wird Ihnen Walten. Un-
sere Aussen und Torten sind die
denkbar feinsten; nur bestes Platerial
kommt zur Verwendung. Wir Itchinen
Veftellnngen aus Torten nnd lluchen für
besondere Gelegenheiten entgegen und
garnntierept volle Zufriedenheit.

· « - s «(..HAMI.L IFON S»

Was Männer wissen
stets-einfachen. tun-en assi- ehklscheu seiten. tm»
m aussah-liqu-Usiye m eine-s Hase beschieden.

De: De ausgeht, Herr stets« lussv J. Its;san« Its-NO unseres: Sekte- mlezatkilesk aß in:

»Es« 3.s«s«ik«ikssä«äs"""p s« -««’-7««"Y "E«Z2«"-«"n» k · «
m( e s: - . e

iafeinesaeswcskeea S exists-g. Kette! if! sm- do?
seine« entlegenals blass- ekfslqieicdek Odium-erst su-
cktauae with.

Weh« Mo! Insekt· Arg: tatest Mc Itadegrenstei
len Den-seyen dies«Landes. Ists

a .

Werbsiek m ehrt-te Welche« über feinen s«no» ersah-en sent, w» osa Nscvecssskwncht u« ge-
heimen sztvsswisuxtauden gehn« ein svilhgusr
tgkkäsnvållettuilsxtbtkäkst Insect«Ists-gen will, tm« mal;
u— r e a e ·Fee-tun Si· sahn« setzest Jst-en Mam- nnds"-"k·":.k-" 111-HAVE»-"'Z«"«AI"'Z-SLLTKIJ« OF·r · a u e or
Denkt» Zeit-us« «

« «

Duist-O solt Ihnendann Mut fee( und verste-
xete pe- lefs ges-im. -

Dr. G. 11. ZOIIZTL
sei Konsum« Ave» Dem-it, sich.

Das Anwachsen
-von Depositen

»F« «K- Das stetige wachsen unserer Depositen und
. : «« »— « die fortwährende Zunahme unserer« Bank—-

· s« F« SRTCB H· lcunckechiilft Wirt! zum grössten Teil dadurelrHKHWH herbeigeführt, dass unsere Geschäft-metho-
YZÅF«! der: gründlich und zufriodenstellead Sind.

« , » Auch Ihr Bank-Geschäft ist ers-kracht.

AMERIcAN NATIONAL BANK
vdkx SAN uns-ca, on«

Kapita1............. .. I100,c·)00.00
Ueherschuss und Proüt ... . . 90,000.00

-——--—-—-—-.—.--——..«-..

5. St« zwiicheic l) und E, Sau Diego
Zkapital nnd Ueberfchufy 8150,000

Beamte Anak- Direktoren:
uns t-1.-·I11:17i:x,1--«ii:ii«k-«k. n. P. tsutkxtcxc
is. A. (;.xtcl«:lx—-()5.«» x·i-.«-—l--iisi«ie»t. c. «. n".-uixktk»». 1..s1«:1.i.1·:Ics. xixkssiksksk J. 1-:. istsnnrtczt

kkinfm nserdm bezahlt auf Tertnin-(s-inlagkn.

H. "r.-CI·IET—IAN, Pkzsidsne · »
A.ktlenk-pltsl. 5500,000san Dcego Title lnsurance Guarantee

ancl crust company
915 Seehsfe Ehr. Gatanticrte Bcsitziitel werde« ausgestellt.

!
ua————————q—— F' ——.——P

s clssnvsllsssAsks
k -«—JTEITTLIL-T-:UT«TE"V.LLY.I. s» s. s: s

s s » Wir zahlen L«s s Zinsen am Ig I. Juli aus. s
»; Depositen die »

Z jetzt gemacht :i Y werden, . Z« I «I» erhalten Im— -«"- F
; «; sen en: z·z T· Januar« s

i s - Se kstr.swcmd i« Is —set( umso. ou«

; fis-Oppenau auf sann-s; gnug, and s Prozent auss 0 gewöhnliche Den-friert.s Zinssahlung halblährliQ
« sssaefiz Zantistaqs Alb-en» IWZCLZIJHS Uhr’o en llr n eennn evo t .

Fenesseste sgeixriölbe snttm lnfbeetgzlilrxnxvon
Werthgegenständem 8300 per Abtheih

FIIKST NAIUOIIAL KARL
Verein. stecken Depotiteky

Kapital» Uebers-daßand unt-erteilteProfit-
fB6o,ooo.oo «

Lea-nie and Direktoren :
D. F. Euckens-in, Präsident
F. W. Zacken, Läge-Präsident
F. J. Yelcher ji«» Kassirer.« Skmon Les-i, EugeneDann;

o! sen vtmo
The Rot! o! Kaum« sank.

Sllusoestssscke Fünf« and l) Streit.
Aufl: ahkteg Las! 1..........5100,000.00Uebers-hab und Jst-Ficke. . . . . . . . 280,000.00

Diese Bank hat den größten Ueberschusvon Irgend einer Bau! in SauDiese.Ralph Graun-r. . . . . . . . Präsident
. . user a rer

d. E.Author-v. . . OülsssssssirerDirektoren : Rat-II) Ort-wer,Esel. I.Laie,l äb.gs.·gkroogsskks, Dr. F. . Barn ans,
, Clchersesrsi Desosit s Kästen zu vers-euren.
?

IZIIST COUPANY
Zenit-l, Uebers-ohne« aacsktoiite Ehe:

8025 000.00
)sDireltoren: Jaliue«!l!angenh·im, Gen. M.

J Warnen, B. W. Macsenzih N; R. Titus,
i M. U. Graben« J.S. Hamleyckr., Frau!

, S. sonntags, N. E. Butter, hnrles T.
Gabe, Melmlle Maul-er, L. M. Any.

4 o« Zinsen hegen« Nr· Zeit-De-
-0 poßten in unserer Speck-ans.
Ecke Flusses» am! E streut·
.-

ILOCELIAN ZAUKING Co.
sss HintreStreits

Blochmasr . . . . . »Ur-nage-
L. A. Blochtnan . Knssierer

Berrichtet ein allgemeines Bank-Geschüst.Kollektionen i« unt« Wisse! ncch allen Tei-len der Weg. Gott-sen h and Ballcon ge·
lauft. Mektcansschesf Gelt« immer an Hand.

Aktien -:- Wertpapiere -:- Warnung.

- -It. Kaum« s
HFceifchmavtt H-

lses s, I« i. Its-se
II« seiten Fleisch, schlafen. Oft! and lIm. fromm uns kalt« s· kanns.

sAI DISSO sAVMSs ZAIK
Kaki-s steck, s. un« I' set.

sindcxsbtustamst............. ..-stoo,sppSteine«- sum( und unvermit- Itiiisc . Atti-ils)status« nnd säh-Lytta:I. 11. 111-sk-
Z: ZtKLZ::«.k«««..«-«« .««··« PMB:sätksääZkskkxkksäkkäkäfkMä «« s·HEFT-Tau« Izu-ce- oei gewohnt-ye- Dis-am»c sure-its«Kost-Zaun.siafn usw-sen est as· de( statt-plans.

ofäkåäzsxftlyagsn M s llis ists ja! II«

! SOUTEERN TRUST AND
k sAvlllcs BAKKL U. s. Stint satt! Col-lass, SI- Dicke« zweisbaut is: L« Jolls

’ Eine der stärksten! Bauten im Wesen.
Handels« u. Spur - sank.

47» Zinsen «« spat-music«
---O

C. A. David-on, Phillp Im»II«Präsident. List-Präsident.
E. O. Rossi, kassiemn

..-.-.-.--.-.-.-—-—..-.-——..·...-.-..-

LEWIS B KIRBY
Rechtöanwalt

zlansst ls um! Ko, selten stock
cllasts am! c stum-

s, PA UI« BENDIK
Maler und Denn-atem-

Ueberainimt alle in diese« Fach schlagendeSlkbeitembei Tagarbeit oder in Kontrast.
1524 lndia sttasse

E« T BBEN
Dekoration-B - Mal«

Tiber-nimmt allein das Maler- und Tapezietsfes; schlagend» Its-betten.
- Zufriedenstellaag Zukunft-it.Telephon: sum« Isc-

Uss sichs-lust- Sttsuysit:Diese, ca1...........
...........

» R . A. Pers-bors-
Deutscher Schrein«Cis Julien; Ave-mesit« Miso, - - sollten-«.

« Rasse-Ihrer.
Telephon som- 2520

I sIts-nor s Zacken:
555 Juni-m summ-

sz. Alte Sekten Brot, Pies
nnd Kuchen

Freie Ablieferung.

Las-Cz! sue Money us! lcgqfhsStyls by its-disk soc-sk-lsssisiaohssck VIII« Mccsll Futen«
samt: Wort: IJHYLIVTFJLIJXLIIM! z« o! a lanclonuo
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