
Pkohibitiou vorn rechtlicheic Stand«
Punkt.

Der Htestsanwalt John C. Benton
von Santa Barbara hat mir ein gedruck-
tes Otttaehten ttbrr Prohibition gesandt.

Dasselbe ist in einem 45 Seiten starken
deft niedergelegt und behandelt die Frage
vom rein juristischen Standpunkt.

Benton verteidigt die persönliche Frei«-
heit als ein natürliches Recht sedes ame-

rikanisehen Bürgers.
Die tsttndesveesatsttetp

Die Bundesoersassung gaeantiert uns
persönliehr Freiheit, d. i. das Recht get
essen, tu trinken, zu arbeiten, tu kaufen,
tu verlaufen usw. Lille diese Rechte kön-
nen uns nicht von der Staatslegislatur
genommen werden, denn sie sind durch
den Bund garantiert und unverbußerlith
Nur tonnen diese Stechte in gewissen
Punlten cinsehrbnlungen im Interesse
he· Gesamtheit, mit tttttastcht auf di· Ge-
seltsehast erhalten; aber verneint tbnnen
sie nicht werden. Die Bundesversassung
ist eine Schöpfung des Volkes. Sie
wurde erlassen tordained, establtshed)
oon »vor, the oeoole as the U. S.« ca«
n urde ausdrticktich erklärt, daß die Ins-«slihlung gewisser Rechte in der Hundes-«uersassungnicht sv ausgesaßt werden solle, sals ob andere Rechte, die das Vol! besihe
(attained by the peoole), verneint und
aufgehoben seien, obgleich sreilith die dem
Bunde nicht bewilligten liethte den Ein·
selstaaten anhasteten. Und anderseits be-
sthe auch das Vol! noch diejenigen Rechte,
die der Bund den Staaten nicht untersagt
habe. Das Spirituosensehankretht sei,
dem Voll· nicht vom Bunde gettonttnenJ
und auch die Staaten könnten es nicht
abloafsen. Das Voll sei souverän.

Beschränkungen sum Besten der Allge-
meinheit werden aus der sog·. ~ttolicevon-er« der Regierung abgeleitet. D. h.
ittt Interesse der Gesundheit, Wohtsahrh
Ordnungkönnen bestimmte Regeln itber
den Gebrauch der obigen Rechte erlassen
werden, um den Mtßbrauch zu verhüten.
Ilder niemals dars diese Einsehriintung
sur Verneinung des Rechts ausarten.

Der Staat, welcher Prohibition be·
stimmt und durehsttbry vertegt mehrere
withtige rerhtlithe Grundsitßr.

E r st e n s oerleht das Prohtbitivnh
geseh die Vorschrish daß sein Staat die
Rechte anteritanischer Btirger zerstören
does, ohne ihm einen Prozeß zu machen.
Kein atneritaniseher Bttrger tann ohne
Prozeß des Lebens, der Freiheit, des Ei·
genturns beraubt werden.

8 w ei t e n s dars der Staat nicht
dte Verträge stsren, die ein Bürger mit
einem anderen eingegangen ist. Ftthrt ein
Staat Prohibition ein, so werden alle
Verträge der Brauereien hinfällig- tois
der Willen der Beauer und gu ihrem
Sthadew Das ist uneecht und unbillig-

D ei t t e n s dars der Staat tein
Geleh erlassen, tvelthes bestehende Ver-
hältnisse aushebt; es dttrsen keine sog.
»Er oost saeto Lan-s« erlassen werden-
Betteht einmal ein Gesehitsy so dars nicht
ptöglieh dee Staat dasselbe entwertem
Bin ich einmal Irrt, so kann ich nicht
dlöhlich noch einmal sum tsxamen ge-
gwungen werden· Kein Geseh hat eitel.
wirkende Kraft.

Der paetetttener-latt.
Jndem bertthntten Prozeß Baetetneyer

us· Jowa hat das Dbrrbundesgerieht eine
angereihte Entscheidung niedergelegt, aus
N« sich alle jetzigen Prohibitionsurteite
süßen. Das oberste Staatsgeritht von!
Joeva denahsn dein Wirte das Satans-srecht, nahm ihm sein Eigentum rorg and«
bist-site ihn· Der Richter Mittee in
Washington erklärte, es gehe teinRecht
des anterikanisthen Bürgers, Getränkegu
erstarrten. Attch beries sich der Richteraus einen anderen Prozeß oder Reihe von
Progessety die beetthtnten

csstastdatesssrosettv
In diesen Protessen entsthieden vier

Richter, ittdetu sie drei andersdenlende
Kollegen im Dberbundeageritht aber·
Monaten, daß die Lagistatur oon Loui-
Hta fes Rest habe, einer einzelnen
simtlcsst dessen-es! aus stu- rie-

llgen Blehhof bei New Orte-ins zu aber-i»
geben und alen anderen Stdllithtern dass»Handwerk zu legt-i: Auch das wurde«
ats »von» voran« des Staatesausgesj
legt.

Usn auf denhenteinegsvikoll zurück-i
zukommen, so h« M Richter Fietd der«
verlbnlichetr Freiheit in hervorragender
Weise angestaunt-en, wurde aber rnit zwei
Kollegen von ttiee anderen übernimmt.
Er legt: Ver staat does den Ort-ante-
handel regttlierens er kann ihn an Be·
dingungen wissen; er kann unlauteren
Personen das Geschäft verbieten; aber
er darf seine «ooliee Iowa« nitht zu ei·
nein absoluten Verbot ausarten lassen.
swisthen Kontrolle, Regulierung und
Verbot, Prohibition ist ein hisnnulweiter
Untersoied.

Da nun das Dberbundesgerlcht nicht
wohl von einer einmal erlassenen Ist«
seheidung abgehen kenn, nittssen wir ge·
rvärtig sein, dass der Fehler in Kraft
bleibt und iinnier wieder begangen wird,
solange es noih ein Dderbundesgeritht
giebt«

hilf· dringen können nur die Legislm
turen. Wenn alle Staaten auf einmal
vernünftige Gesese schassen würden,
rvelche die Prohibition bescheiden, dann
tvllrden die Herren Dberriehter in Wald·
ington wohl Einlehen haben und die
Bartenteyers und Schlaehthausurteile
fortan ignorieren und der Wahrheit und
der Oerechtigkeit die Ehre geben.

« Vorläufig ist dazu leider keine Aus·
singt. Was nun der Anwalt Bentonan·
singt, so verteidigt derselbe die persön-

liche Freiheit als scharfer Jurist treu und
mutig und ist einer der Unserigem

Schtiidrr.

In tllivekside klagt man darüber.
daß das Gefängnis leer sei. Das läßt

. sich schon ertragen!

l Jn vielen Gtvszsttldtett des Land-b
Irr-act ntan bereits Anstalten zur Feier

Ldes 100. Gedurlstages Iris Reuters.

Rubin-nd dar-Po der Deutstlje sagen;
höher darf das Herz ihrn fchlagrn :

Selbst erschuf er sieh den Wert.
» G« IN)

i Parstintlerle Schuhe das ist die
neueste Mode bei den llbergelchnapoten

zNero Yorker Darnen der feinsten Ge-
«fellsthaft !

Aus) die Japaner· pflegen dieTurs
nerei und haben sie direkt von Berlin irni
portierh Was die Japaner anpassen,
thun sie grllndlich und Irtit GtfchiC

Ein Sau Franeiseorr Arzt der-
stchert uns, daß in 250 Jahren dte ganze
Menfchhsit verrilckt fein werde. Rette»
Aussichten, Herr Doktor ! ]

Zehn hänsergevierle im Gesthåslsi
zrntrum von Los Ilngeles send bereits
durch den Protest der Nathbarn trocken«
Die ~Local Ootion« marschiert - leider!

Aus) für Billiords ltot neon jeht
in Los sing-les ~6ounty.gocal-Dotion«,,
d. h. die Nachbarn stiutnten llber diesel
Billiardhallen ab.

Die New Yorker Lebensrettungsi
station ~rettete« einen hölzernen India-
ner aus dem Wasser, der sich von einem
sigarrenladen in den Ozean verirrt hatte.
hoch klingt das Lied von! braven Mann.

Jn Los Olngeles ntilfsen die beut-i
ichen Vereine fest ntonotlieh 825 in die
Stadtlasse zahlen, utn deirn Singen oder!
unterhalten ein Gläschen Bier trinken zu.
Minnen. Das ist bitter! Z

-—---- l
Am 1. Juli 1909 kam aus jeden«

Kopf der anrerikanisthen Bevölkerung ein
Betrag von 835 Cl, 1910 waren es nur!noch Ob( Es. Wir sind also jeder un«
sse ärmer geworden.

Es dårste kein Zweifel sein, das;
die verschiedenen aggressiven Reden Nov«
sevelts den Zwei! haben, Tal! Init der
Thatsache bekannt zu runden, das; er seht
selbst bald wieder Präsident spielen!
mögt«

« i
Haaritiatterei. Während die Me-

dizinrr Haare spalten tlder wissenfthafh
licht und dunkle Theorien, leiden tau-
sende Leute an den alltäglichen Velihwers
den: ~Kovischnterzen und sthlrthte Ver«
dauung « Es tornmt einem fast fo nor,
als ob da zu viel Wert aus Wissensdafts
und Theorie gelegt wird, während junpraltilchen Arbeit nur geringe lustksrke
satnkeit gulorntnt Jn der Zwischerrgeit
bleibt Fornis Iloenkriluter die beste 111-i
digin des Volkes. Er bringt nicht ncein
Linde-sung« fondern er heilt auch We«
gen weiterer Aufklärung lchreibe tnatt an
Dr« Pest! Fsdrmo s- sons Co» ts-
Os so. Zahne Irr» Klage, sit.

Ei« Besuch in Sau Francksem
Nation« auf das Muts-ists.

ans» jqksiiqjsrm nat« nie. us«
-- niufi er attsssjllehflenliebe des er«
zählen. Nein kfdge gehegte! sie-ils,
Sen Jraneisedsz »Ahdort aafsfhsssees
wandte und einmal. wiederz-
fehen, ging in Erfüllung. Its
irh Sau Free-ekle· zur-i ersten Mal fah,
VIII) II« der Jugend Thau auf steinern
GEIST: its»fsshk der Mond bereits is
erften Viertel auf meinem Kopf.

Ware es nlje wegen der Jenaer-einen,
dann ldnnte and» dritten, San Frei-elect)
M III« AMICI-It niit einer Inzahl lee-
rer Bauftelleth Wenn inan dort in der
Ibenddltinarerung iiorbeigchh in einein
ruhten, ists-les visit« mir« in« auf di«
VIII! hängenden! Nebel, dann niuß ei-
nein unwilllltelis das Lied entfallen:
»An der Saale getlneiii Strande-«

Die neuen Gebäude find elegrint, bei-
nahe etwas zu kostspielig aufgeführt, und
die Mieten find infolgedissen eigentlich

höher, als es der Oefchiiftsgang rechtfer-iiigk Zu riet« Inmitten, die ihre-i L·-
densunterhalt in SanFrancisco verdie-
nen, wohnen auf der aiideren Seite der
Bat und geben dort ihr Geld aus. cine
grobe Anzahl guter Säufer flehen des-
halb leer. Viele Straßen find fehl Inil
Isphalt gepflaflerh und einen befanders
guten Eindruck ntacht die Marlet Straße.
Das dort herrfchende Leben und Treiben
und die cleltrifche Beleuchtung erinnern
lebhaft an Paris. Die früheren Wahn«
häiifer füdlich von Mailet Straße find
nicht wieder aufgebaut; an deren Stelle
sindet nian eine Anzahl geiverblicher An«
lagen. Die früher hier wohnend· Bevöl-
lerung ftheint siih zivifcheii und an den
hügeln weit hinaus in der Miffton ange-
fledelt zu haben. Da find dann weniger?
gute Straßen und viel Staub, und ver«
lockend fleht es dort gerade nicht aus !
Ja) fand, daß die italienischen Genillfei
fuhrleute auf dem Heimweg· norh gerade
fo ihr Srhlüfrhen halten, als anno »da-
zumal.

Die Strahenbahnen find immer über-
füllt Beim Auf· und Abfteigen evird
nicht viel Zeit verloren, is heißt gleich:
itip liveltz Auch bei Frauen wird wenig
Rtlckficht geübt. Jahren dagegen Dornen
in einein Hotelscleiiator niit, fa nehmen
alle Männer die hüte ab.

Das Vaeisiessitngeifist irae in leih-
nilrher Beziehung ein großer Erfolg ;
über den finanziellen Arszang bin ich
nirht nnterrichtey doch scheinen auch hier
die Ilusfichten günstig zu fein. Die ganze
Lüfte war antreten; von San Diego

war iih der einzige Mohilaner Jin
Maffenthor habe ich niitgefungen, jedoch
irn Uebrigen fthloß ich tnich ganz den
Silngern des Gerinania Turnvereiiis von
Los Ilngeles an. Aufnahme und Be«
rvirtung der befuihenden Sänger war frhr
liberal. Neben Herren· und Da nen-
Soliflen machte der Massenchor im Au.
ditoriuiei einen überroaltigenden Eindruck
Unter an«..:ein waren fslthe Bolleliider
wie: ~haidenröslein«, «Lorelei« und
»Dld lenlucky Dante« unter der fähigew
Leitung des leftdirigenten Elaafen gera-
dezu rührend.

Arn Montag · Abend wurden von
Deutfrhssludierenden der Staats-Nin-
nersität int Grieihifchen Theater zu Ber-
lelirz vier Faftnaihtsfviele von Hans
Saihs aufgeführt, und der Präsident der
Unioerfitay Prof. Wheeley hielt eine
teeffliche deutfrhe Rede. Darauf folgte
dann die Preisoerteilung

Meine Kameraden oon derGefang-
feltion des Gerinania Tttrnvereins intift
ich noch lobend erwähnen. Ein gut ar-
rangierter Spezialzrig brathte uns narh
ruht angenehmer Fahrt nach der Fest-
ftadt. Es herrfchte das befleEinverneh-
nien, und die Sänger befiichten pllnltlirh
die Proben und Konzerte. Namentlich
beini Preisfingen trat ihre Ueberlegenheit
nierllich hervor, und wurde ihr dann auch
der hiithfte Preis, ein ooin deutfrhen Rai· ,
fer geftifteter Bald, zuerlannh Nach derj
Preisoerteilung frhickten die Sänger la«
fort eine Depefrhe an Herrn Waliher
Schulte von Brühl vorn ~Wiesbadener
Tageblalt.« (Genannter ifl ein Bruder
der Herren Ernst Schatte in Los Ding-les;
und Rudolf Sthulce in san Diego ) i

Nicht zu vergrssen fei ein guter Alt am«
Tage naih unferer Ankunft. Wir begaben
uns nach dem Deutfchen Iltesheiin bei

iOalland und brachten den dort wohnen-
den nicht inehr jungen Männern undiFraiien ein Stilndkhem cs war wohl.
thuend für die Jnfassen und auch fitr die
Belucher. Qtte Zeichen der Anerkennung
wurden wir in deni für diefe Gelegenheit
als ~Ratsleller« bezeichneten crdgefihoß
niit eineni Fllftrhen traktiert.

Alles deuelihe Thon und Treiben
drttckt siii ain deften iin lsefang aus, und«
groß tfl feine Wirkung. cin jeder ift
froh, dabei geivefen zu fein.

Sen. I« Its-net;

Olivenhain und Ettcinjtas

c.

» W. September Mit)-
Des sohnendrefehen ist ieyt in der so·

louie i·- tiilenr Sange. Herr Adam Wie«
gand sing leiten Montag niit feiner Mo«
ltdittt an, usd sittDienstag here Instit?
Nichts«. -

der· Passe Ich« erhielt leiten Frei«
tog sesuch sson sandige, narnlich feine
Mutter und Ost-Eiter. Seine Mutter
reiste Montag wieder bein- ; seine schwe-
ster roird hier bleiben und bei ihm Haus
halten.

Die Herren cduard Dieses. John Les:
und Iris Duihting roeilten asn Montag
auf Besuch oder in Geschäften in Drei-n«
Mo.

Heer G. J. Staat, der Sehullehrer
oan Miso, ist naeh einer« dreiinonatlicen
Befuth im Osten lebte Woche iait seiner
Familie zurückgekehrt. Ille sind froh,
roieder inr schönen Stidicalifornien zu
fein, lchon allein roegen des untlbertresss
lichen Eli-nat.

Ille unsere Leute, roelche legten Frei·
tag das Traubrnsest in Cseondido de·
fuhren, sind rnit roten Nasen heimgetehrt
Jetzt nie-se rnon nicht, ob das oon der
Dihe herrtthrty oder von etwas anderem.
Ille behaupten aber, sieh lbftlich arntisiert
zu haben. Sogar non Eneinitai haben
oiele rnitgenrachy darunter auch Herr
Drto Lienhard und Tochter» Heime.

Herr und Frau August Neu-name oon
Green Valley waren legten Freitag in
Gefchitften in Cdeondido und nahmen zur
gleichen Zeit das Traubenseft niit ein.

Herr It· Ziegler se. ist diese Woche
oon Green Voll-o noch Oceanside verzo-
gen, um näher bei seinem Sohn und Fa·
lie zu sein. Lehterer ist iezt Sections-
oorsteher in DeLuz-

Die Laguna Dil Co. hat am Mittnroch
mir dem Bohren noch Oel angefangen,
und eine dritte Geselllshost trifft Vorbe-
reitungen. Die Laguno Ost Co. bot eine
Einrichtuirky um bis zu 4000 Fuss tief zu
bohren. Das; hier Dsl vorhanden ist, istso gut roii siehet.

here und Frau O·to Lienharb, Frau
John Lux und here· A. Hnasenrnaile
machten leste Woche zusammen einen
Olusflug nach Cardsss und Del War.

Die Herren Peter Lux oon Eneinitos
und Franc Kieisig von Sau Diego zogen
let-ten Sonntag rroch einmal aus die
Dirlchiagd nach De Sitz und sind aber-
mal« mit leeren Bilchien und ohne Hirsch
heimgrlehrt Sie hoben aber troydent
den Mut nicht verloren und rvollen es in
kurzem noch ein drittes Mal probieren.

fiel· Edna Baue! ist jkst vollständig
genesen, und auih die kleine Saphir Eck-
ardt befindet sich aus dern Wege der Bes-serung.

Unser neuer Postbote Don Jngersoll
oersttgt tlber ein MotonFahrrad und be-
lorgt die Ablieferung in der halben Zeit,
die seine Vorgänger brauehterh

Herr August Neuinann oon Green
Ball-i) bat seine schisne Farin (O22,000)
vorn Mart: genommen, da er sich ent-
skhieden bat, sich hier dauernd niederzu-
lassen. Jnder nächsten Zeit werden seine
Tochter und Sihcoiegerlehn oon Jdaho
kommen, unr sitt) ebenfalls inr Härten,
sonnigen Süden anzusiedelm
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E. I. Pl? NR »
Optiker nnd :’iuuselier.

Uhren, Dinmanteiy Juwelen,
Optische Waren

es Ver denkbar größten Inst-onst.

Zioanzigjiihrige praktische
Erfahrung im

»

Indessen: von Augenglasertn
Nniersnchung der Augen ist srei.

I« Reste Sie» SauDiese.
-.—.. ..—-——·»·———-——-

Wasser-kühl» (01ls.s) ,

steingut-Ws«.ren,
Blurnentöpkq

Emsilkirtes Geschirr,
Glase-Geschirr,

Vorteilen-Waaren,
von einer einig-den Vase bis) zum sein
sien Picener-Service.

sildetsplattirte Messer, sGabeln, LöEel,Etc. «
nnd noch Hunderte von andern Nriii .
sein sindetsnan ne grosserAuoroahi irn «

Peieee Croeieerz
storo

ALFRED STAHEL C SON
111 klinkte set» zwischen D s E

Kleiderhändleiz Hutwaren n.
herrensAttsstatiunggsGcskijäst

Denn Sie reeiie Waren wünschest,
so konnnen Sie zu uns·

Its fünfte Straese
leksnchen Sie unsre· Ileiderssieirrigungss

seschiisi an List! Sechsie Straße
00000000000000000000000000

O«eeeps-Färberei, Kleider·
leieeigeuegsstieenteln

Isockensseinignew lieinigen von Herren«
nnd Dem-alle dem. Man-triebe Links-Ra-
sen. Uii den neuesten modernen Maschinen

user-Mike, end wir insiund gehst, ensries
nstocen e Arbeit in kiirqester Frist

In gsrontirem
csiee end Fächern, 848 7ie Sie.

Telephon Snnset 1855

Die dem Beginn des Imrinen Weiters
steilen wir uns, dein geedrten Publikum
unsere dursistillendem erquickenden nnd»
Voslschineckesrvetr Getränke zn enipsehiein
III! in unser Fnch einschiagesrdee wie
iensrer in bester Dust-im und zu niedrigsten
Preisen. Unsere Neuigkeiten.

»Diese-ex Dieser» am: Plane-ins«
111 besonders siir den Foniilien - Gebrauch

kunnte. Zu haben bei teilen Grocern ever
I stchen von sum Duyeno von uns dmkt
ins Deus geiieserh

C. CAN-DIE, Eigenthümer
450 Liegt« stimme,

Telephon: Usis 1408 klome 3041

OF? Fäuste Straße
Vettern, Knaben-

. und Kinder-
Garderobeth

Ausstattungss
Gegenstände

und Hüte.
Irolelulladl. BilligePreiie.
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»
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»Ob«-«, »san«, »Ich-es«

- »»
situierten-sahst:

6ibrqltar——Reapel—Genua
fesselt-e Wesens-unser ichs· sahst«
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,lITlIIUIM »11111 IIIOU"
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Ost-III! s sc» l Italien. 11.
sgeeiten

, hcssck CAPILLIK
« 250 Partei! Streite, ssn Freunden,

111 k I

s· kenne, sen diese,out

Was Manner wtfsen
f ollen
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ieitnen Helle-den als di) fl eksslqreichek Jletoeavksi an«
ask-c( floeln ander« Hm qenieist ivlks nnbeqkenstew
lleiäckaxsånsnåeyk den Deuliqen dies« Landes. us)

usw-ts- ee vie· elskiilde Usdeheit ilbee lelnen Ins·stand erlassen rollt. am« von sjlekaenlitwsche ans« ge:dein-en sehctkollcdessstltslnhen sit-eilt leis! will. n«
feine vollesan-eiskalt siedet erlassen will, der snaj
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Fa· Bis-O wie-Ihnen dann Mut: frei und Meile·get« per Uns! gesandt.

Z Dr. G. 11. BOBERTL
564 Wooslwarsl Ave» Der-oft, Mich.

!Deutlcher Schreisiter
616 Julien Jvonye l

sc« Disko- - · stille-als. J
.
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cuyamac5....»............ Oe:
country club ssc
Big Pisa Ase

Tloee neuer Genie Fusan, Styls-I-
Oolankp Englifchet still-se Fisch« usw.Wir haben Fachmänner, die ille uns den
Thee einfinden-falls Sie eine besseee Sorte
Thee wünschen, kommen sie ja uns.
s. J. wars, sso sechste se.
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s ORuhms Farmtnre Co.
Ists- 111 lIU D Ists-i

lissllii 111

AMERICAN NATIONAL BAN K
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STATEIENT OF« CONDITION AT cLOsE OF BUslNEss
cs SIPTZIIBRl, lflc

RESOUIIOES
Lisansutsd hist-»unt-......................... 69ö,785.60
blunioissxil 8and5,n1,;)5r...........................·........ 101240000
Pkusssiussiun djunicipalllu-1t15....... «. . . . . . . . . ..·. . . . . 715850
()tlu-t· 136,070.()0
U.H. lsiintlcktltksukSake-n- lkkpmiiey Vaultn unt! Ihn-fes. . .. ............. 12.70l).80
ckskjzav Excm10E»..............,.............4;. 375,450.5p79

81,22ö,877.60
LlAßlLlTllSs

s 100,()00.00
surplns um! Nachdem! Pmflts » .... ».. ......... ...... . . . . . SUJUIJIUDividositls 2OllOCkikmllntion
Dkposns ...........................................sp..,·,«»jqsks,gpo.os

Tom! .............·.......85,225,577.0s
CO.III’ARA«I’IVI«J DEPLISITS

soptetnliokh 1k505....
suptctnlwk
Septemhcfi 1,1910...........«.......... 9Lk6,428.03

Ksapital und Ueber-Muß: 8150,000
Demut: und Direktoren:

H. W. IEIHIIIIUILNH l’riisiilisnt. U. P. (’lll!JNl·«-Y.
l«·. Ä.(;.Xl(l«1"l’S()N·Vi2(--l’1«iisi(lent. c. il. WAGNER,
«. l« SliLLlclidH 1(:-k«.-«i«-1«0r. .l. IF. l·lslllil·ltN.

« Zinsen werden bezahlt ca! Teemin-(s'-inla;leu.

H. T. cIIRIsTIAN, Präsident JOHN P.—HURT, Mxcsxszxk
; AkcienkspitaL 5500,000san Dtego Title Insurance Guarantee

and crust company
1915 Sechste Tit. Garantierte Besitztitel werden asssgestellt

jjj-- (

s cusssgvsnssssaupts
I. s« «·,5.».5.7-7.11,5.71LU-.s4li!.s.s« tun— i

OF?
»» «g Wir zahlen )

g Zinsen an: F
z i. Jan m. Z: Depositen die L«Z jetzt gemacht :g« · - werden, . gT! « 1 erkalten Zin- Id F»F« sen un z»z I. Januar v
- -O -

t
T« s.sek.-.c-.v Ts I«
- sen out-o. ou»-

Stufe« werden bezadhlt0 stir Depositen auf Kündi-
gung, und s Pkozentaai0 gekoöhnliche Des-ehren. HZinssahlunq halt-jährlich. Fluch samstags Abends oon two-s Uhr!ossen siir Ent egennahnte von Des-akuten. IFeuekseste Gewölb· zum lufdesvadren oonWerthqegenständem .53.00 per Unheil.

VIII? NATIONAL ZAUX
Verein. sttsten Dspooltaty

,Kapital, lleberschuß und nnoerteilte ProfiteL 5560,000.00 «
Beainte und Direktoren:

D. F. Garrettsom Präsident
F. W. Jacksoiy BizesPräsident
F. J.Belcher it» Kassirer.

Simon Lein, Eugene Daney

os Inn vneoo
The Rot! o( llcinor VIII.x SiiinoefithciteFiinfte nnd l) Straße.

lufde nhltes Kapital. . . . . . . . . .5100,000.00Uebers-naß und Art-site. . . . . .
.. 280,000.00

Diese Von! dat den größten Uederschussvon irgend einer Bank in Gan Diese.L Rats-h Gen-mer. .·... .. Präsident
Dr.F. R. surnhanyVisessirsäldentW. R. 5t0qeri......·....5a iret
b. E. Muth-Inn. . Mditcssssasstter

Direktoren: Statut) Immer, Elias. I. Tale,W. I. sogen, Dr. F. It. sinnt-am,
I. d. Frost.

Cicherhetts - Dem-sit · Käsien zu oerrenten.

ERNST« COLIPANY
Zenit-i, Ueber-eina- unck Frost« itdsr

S625«000.00
Die-steten: Julius Wangenheirm Gen. W.

Ida-non, B.W. Macnenzih R. R· Titus,
M. I. Gras-am, J. S. Hatoley jr., FrenkS. Jenninlgh N. E. Butter, Ehe-les T.
Dinde, We oilleMaul-er, L. M. Kreis.

4 o Zinsen bezahlt sitt Zeit-De-
-0 packten in unserer spart-unt.
seit« kiiatts am! S Steine.
..

ZLOCEUAN ZANIIITS CO.
Css Fünf« statt·

A. Blochknnn . . . . » . . . Ihm-gei-
L. A. Blochinan . Eqssierer

Verrichtet ein allgemeines Bank-Geschiist.Itollektionen inand Wechsel nach nllen Tei-len der Welt. Gott-stand und Bullion ge·
saust- Mekicanisches Geld immer an Hand»

Aktien -:- Wertpapiere -:- Werkstatt. «;
——-.-....-.:-..-——-.-.

- isitt. sen-knien s ;
H Ileisckimcrkt H

Ists c« Use I. Its-se
In« send«Fremd, getan» e e·-m iDurst· Ist-net« mir eselle«sesztenuus.

sAfl slcsc sAVIISs VIII(
lcentins Block, s. unt! I« sit.

lialcisiliellnlli-1..«.».
Reserv- - scsitnl Ins nat-erteilte steil» . lIIQUOsengt-n II) direkt-Its:

«:- g-.-.·.-.«.-·..---- « --·—.-.«·«..-:-y.-.:::i« sssskder.«...«.·..· ..ltsflko
Um» IIn; THAT-It Zinses se( sein«-liqu- Des-flun--4 Procent bei stlnsi Ins.Zlnlea beginne» emsig« set sit-Instituts.In«Gattin« stund« is( It« s III«eile« sur II«sinnst-esse no- Massen.

sAVlllcs BANK
U.s. Sinn!lslotel set-lade, st- Diese)

zweikhnnk in L« Jolls
Eine der stärksten! sanken im Weisen.

Handels« u. Spur - Bank.
, Eis, Zinses «« Junius-sen
C. A. hinfiel-on, Pdilip Hokus,

Präsident. EIN-Präsident.
S. O. Halse, Rossi-rek-

s LEWIS R. KIBBYL Rechtsntnvalt
l Zimmer Is unsi sc, seiten sloek
« stinkt« nnd c singt.

Dekorntionö - Maler
übernimmt alle in das Maler- und Inn-piet-

« fnch solt-senden Arbeiten.
Znfkiedenstellnnq gar-antun.
Telephon: san-et SICZ

Übs sechs-linke singe, ssnDiese, cui.

Issosvs Ins-Ins, sitt-Ostia.
Deutsche Ueftaurntiotn

H«Dsseu Ins nnd Recht.ssei· In) sie· samt« sie Inst-im«
ice-its.

560 Fäuste Straße, - Sau Dies·

lahezj sue Money nnd Kies- is
nStyls l»Rossi-s UecslksInst-ins Ist! lleissUccsll Psihkss

lecslks Its-site 111l

iskwjiskslisitsz lscm» your« on Un)lau-sc iwlilnnn intfilsssitvnlkrsxyiaxcssbklkn w
«« in! visit-til lmsttin lAW
- «

« «2«» «W· ::«."«..:.«.«slxxxiåsszkkVZEz I.««».«k.-’«iILIi-.EPIIF"LIIIEais-si- --»-»- sssklspsi Wink— nc stsnkl
· sur fu«(- snnlsslo only.lecoll Punkt« will milplss ist-u l» male« »; ymsksim« lau-Ins, wixls muri-w» Hund«. islsnlllmz suryou-soll unt! vlsllklysps M« l» mll lm just-for:In las-l(- insil 111. Prlpspssnissn lilalnsk its-« 15erst-w. Wut!sspr m»- lmlusns List-klomm. , ·I«111 O» You: Ein· Pisa-st- fssr komm« stili-nvklkitlmm staunt.- yonk s: Its-ist«. kttsntl form-oPktsmlstsii · cui-loyal- nml Pia-si- Pmus »Im-««

111 sicut.OIPAIL D? DE« Ist 171 St.- 111Wsic

und, Leserinneiy beim Einkauf vonPaar-n u. f. w. qiitiqii die Oeschäfte
zu. betilckfichtigeth hie in der »Mit)-

Talifornin Deutsche Leitung» ausei-
gen. Den Leim! kostet lolches nichts.
aber un« hilft et seh: viel, dem- die
Ameisen Isüilen with-lieu- dss is«
ils Its— III« -. ·. . -


