
Was ihn-seither, das Geist; odtt
derBasler!

. , ·

sit! Prozent der Abgeordneten im
Kongres lind Rai-Weite; aber auf den

s sehnen halten tie Haare.

Die Vundestieattttett lterlien tel-
tett, eelignieren ttoch leltener und streiten
nimmer. ("Jl J) Morgen-Joutittii)

Die Dienttnttidetten atmen erltittti
tert auf. Das Ilchtftundengetes hat aus
sie ntcht Bezug, und fie dtirfen ltittget
Jesuiten.

Der ,-tttatie Adler-«, ntie Diai ge
trennt wird, hätte feinen Nttin ver-nett»-
sltnnen, wenn er den Willen des Volke:
steht reideltiett hätte.

Teti lft nlcht einverstanden atit
dee öligen Debwttltheiduttgseiner »Ob« «

lenstilichteks alter er fchtvtigt sich diplo-
Itetitq aus.

Ein Mann ttt lisiticiittiati iiat Eier
angedeutet, dossentlich bekommt ihn!
das Sinne, tvenn er sich dieietn gemin-
liehen Hetttfe nötig widnteit lallte t

Die iadaitiittie ,Ittngftau«, Mar
Isrita Nat, die als Itnagotie van sia
reden machte, wtlnteht den Bittgetuaftet
und droht tetit Gewalt, wenn tlit Wut-iet-
niehi etftttlt werde. Neue Weil-lichten!

Die Freilseltsltlttle im New Partei
Osten hatrefisnlerh Sie toill die Zeit
der Itntsdatter des lsinwandtrunastonsp
lissrs litilltams in den entfliehen Straf-
lelonien in Siditien tut-ringen.

M« Y- Morgen-Journal-)
-—-- - t

Texas iii ein Rieiettitaat von tot-it
lertthiedenattigen ttintattichen Verhält-
nissen, das tin lesten Monat itn Norden
des Staates Ztige int Schnee steiler
dlieden und im Stidrn die Etdbeerets
teilten.

Die eitlen, ptitziüetttigeti uttd iibets
setchnappten Ytntee Lade-s, die an de-
Londottet Krönung teilnehmen, tollen sicki
stets den Regen Kleidung tin Wette aat
il00,00t) ruiniert halten. Ein teures
sites t

Troh der geritlitlitttett »Auftöitiitg
des Deitrttsts« tottd wohl alles beim Al-
len stellten. Die Qlltien sind nicht gefal-
len, die Deldatone lächeln zufrieden, das
Vol! nttrd net-h roie oor strich-date. Bange
Istsen gilt nichn

Die Witwe des »S. P.«-BJJiagita-
tenDarrtinan will eitte Universität gelin-
dtn. sossentlich wird SitdsCalttoenien
dagn auserwählt werden, da ein große:
Teil der hardware-Reichtümer hier er·
letigt werde.

Immer« staat itnilt die Oel-Zenit-
cntitheidung in den Lettau-lein- Ee
Nein! fest atisgeniathy daß der Ttuit
enfsetlft toten, oder Gelegenheit hat, sta-
lieder tu organisieren, wenn et httdtcd
~rernttnftig« (reatonahls) ist und di«
snttlettreng nicht ossenlttndig tötet.

· Stdn toiedek hat ein Reiieitlirifts
leller Itneeita ais ein Wtenderiand
«steldeckt« und schildert das Vol! als to
tei- defchiiftigh das es ~ntotget"i«s tritt
des sttaßettdahntoaggans auf dem Weg·
M lelteit Fingernitgeh Ohren nnd Zähne
reinigt« Wer tacht da ?

Cieetiaarittittbettde Tattattie wird!
III»R. P. IllargeniournaW festgeltellu

« verbannte-nett« sue-ign- Ein.lII»IHIMiert, nienn wenigeran«
Kissen. Mit andren Worten : »Mit« i
list-s depoetiett genau la viele, als et;
dessltiseskenn. i

Die Arbeitslosen.
Juni« Gab« 111, ein fange: St.

Louiser Kriiluy hat slj dieLebensanfgabe
gesiellh die Irdeiisldllskeit tu mildern.
Als Doktor der Wechsle, Nerhtalunde
nnd Medigin ntit dein Wissen seines
Jahrhunderts ausgerastet, will er Jahr·
ehrlichen Strebens dem Problem wid-
rnen, das in der Tat von eneinenter
Wichtigkeit ist. Von der »Von-en; Mis-
sion« in Ren« York ist ilnn beeichtet wor-
den, das es m Atnerila zur« seit «

Msionen Arbeitslose gibt. Es wird
hinseegesilgy das; diese gegenwärtige Zis-sse adnorm sei, aber aus l Million lbnne
lan auch in den besten seiten rechnen.

suniichst will hon- nun die unglttrli
lirhen «Jobtosen« organisieren, und gross(
als eine Art Brtlderschafy denen er Ge-
selligleit und Erziehung angedeihen las-
sen will, unt ihren Mut zu heben. Hof-
fentlich wird er dabei auch das Mater-teile;
nicht oeegessen, denn hungern tut weh S
Von) behauptet, file jeden Beschttstigungs sloien sei irgendwo Gelegenheit garn Aest
beiten vorhanden, es sei nur nötig, den«
slllann und den freien Posten zusammen·
tubringem Don« märe also Transpori
nötig, und es entsteht die Frage, wer stlr
diesen Transvort sorgen soll.

! J« steure-card, w» das Vor! vie Ei«s serrbahnen cis-et, gewährt die Verwal-
-3 lang veni rnittellosen eine Feetlarte nach
seinem Bibel-dort. Bei uns lbnnle viel«
leicht der Staat Mittel tu gleichen( Zrvrck
hergehen, aber bei den kolossalen Entfer-
nungen und den Massen vvn illpplilanten
isi diese Methode nicht praktisch. Da
ioäre also reichen Philanthroven Gele-
genheit eutn Wohin» gegeben.

Jst Missouri will fzorv die Staats—-
gesesgelier beeinflussen, Geld file der-

.artigen Transoort leer«ugeben, um we«
’nigslens den Anfang snit der Wohltätig-
lleit gu umwen-

Hotvs Vorhaben ist lobenswerh aber
ob er viel ausriohten wird, ist fraglrch
Grausant in der Tat ist das Schicklrrl
gegen den, dern es ständige Beschiisngusrg
versagt, und segensreich ist die Stils-
jenrs llnglllcklrchrm Wie sagt doch der
Dichte· Sanr Wolke! Faß

.lin’l no just-t-in erteilt,
N» snlt in tlru trete,
N» Finger« in life
ln lliig liirnl »( tin-s irr-v.
Ariel tlrts irnivorrso seit-W
Wlrncnrein-last! its) to im»
Wiss« ri tolle-i- in
Out o! u solt.

Utmäye Prozesse.
Gesegnet find die Friedensstifter -das

ist das Leitmotiv eines Ost-Hohes, den der
vortreffliche Jurist Wage-mater, ein Ruh-
tee oder Ek-Rithter, ttlrzlich in einein
Magazine oerösfsntlitht hat- Darin er«

sllttrt er dem unntlsen Prozessieren den
Krieg und gibt den Leuten den gutenMai, die Nethtsanmälte lieber in »Für-
denszeiten« gegen anständige Bezahlung
zu Rate zu ziehen, um Schwierigteiten zu

sdernreidery anstatt ohne geseylichen Nat
« daraus loszuioirtschafteth Schwierigkeiten
iheraufzubeschivören und dann durch
tchlaue Nethtsoerdreher noch mehr Korn-
pltlationen schaffen zu lassen. Sihteiber
dieses gehört selbst zur sanft, lebt von

den Gebilhren als Anwalt, sann aber zu
seiner Ehre gestehen, das; seine Tätigkeit
als Berater außer Gerickt segensreicher
und lohnegder ist, als seine Arbeit itn
Gerichh Vor die Juki; und den Richtersolte tnan nur irn äußersten Notsall
gehen. Das ist aukh die Unstcht des
Verfassers senes Artilels. Er nieist aus
die ethische Pflicht jedes Anwalts hin,
Streit zu Nächten, anstatt ihn zu fehlt·
ren, und er erinnert an die Tatsachg das;
de Adnokaten in Dhio bei ihrer Zulasssung zunt Barreau sogar eidlich verspre-

Jchen müssen: »Ich werde zu keiner Klage
raten oder schreiten, die mir ungerecht et·
scheinh noth will ith in einen! Prozesse die
Verteidigung übernehmen, solange der
Gegenstand unter ehrlichen Anwttlten
debattierbar ist.«

Es wäre also Pflicht des Absoluten,
die streitenden Parteien möglichst zu ver·
iöhnem um eine Klage oder Verteidi-
gung irn Gericht zu vermeiden.

Viele Rechtsbeflissene suchen eine Ehredarin, das Geseh auf den Kopf st- stellen,s Schwarz in Weis; zu verkehren, den Be;s weis zu fuhren, das; Vier Fünf sei. Das
smögen erselgreiche Gautler sein, .aber der
Gesellschaft tun sie einen schlechte« Ge-
fallen. Ueber den-Nasen des Einzel·
nen steht die Wohlfahrt aller, die Ge-
rethtigleih die Wahrheit.

JederAnwalt tut rvohl daran, sich den
Slttenlodexdes Kollegen Wananiaker zur
Richtsthnur zu nehmen t
- Dee Streit der Angestellten! der

Cqliforaia Zotten Mist in Dellaad ist
beendet. Die Angestellten, meistens
Frauen und Kinder, lehrten sur Arbeit
zurück. Der Hunger trieb ste dazu.

Aus dem Staate.
-- Die Vereinigten Dsleovathen Tit·

kisornlens, 200 an der Zahl, ragten leßte
Woche in Los Ikngeset »

·- Der Polizeiches von Los Angeles
hat die Drdre erlassen, daß alle seine
Leute glatt rasiert fein müssen.

-- Herbert staut-an, Präsident einer
großen Gerberei in Benieith Eakisornien,
hat in Cbicago Seldstniard begangen.
- Wie von El Eentra berichtet wird,

wurde in derWust· die Leiche des Mk
zwei Wochen vermißten Profpeklois Wen.
Burger gefunden.
- Das Oberstaatsgericht hat entschie-

den, daß Tekegraphengefelllchaften zur
Zahlung von Lokal- und Stattssteuern
verpflichtet sind.
- Sluf dem Wege naeh dem Yoseniite

Tal sttirzte eine Pofikutfche ab. Ein
Herr h. S. Leiienring von Pittsburg
wurde auf der Stelle getötet ; drei andre
Passagierh Touristen vorn Osten, sind
schwer versehn
- Aus dein leßte Woche in San

Feancisco eingetrossenen japanischenPost«
danivfer wurde von Negierungsbeainten
Dvium im Werte von 527,000 in einein
Wassertank versteckt gesunden und be·
sehlagnahmt

Gouverneur Johnsan hat angelan-
digt, daß er eine Suezialsißung der Le-
gislatur stir den November einberufen
werde. Die Legislatur soll in derselben
die konstitutionellen Ainendeinents Ura-
ten, die dem Volke zur Abstimmung vor-
gelegt werden sollen.

Der Geneeal-Poftmeis·tee« hat 74
weitere PastiSpnrkafsen genehmigt, die
nin W. Juni in Wirksamkeit treten sol-
icit. Davon sind Ealifarnien drei zuge-
teilt, und zwar kommen sie nach Tenno,
Gruß Ball-v und San Luis Dbisvm
- Die ~Dakland Leib-me« behaup-

tet, daß falls bei den stiidtifihen Priniiirs
wahlen in San Franeisco die revublikae
nischen Jsifurgenten unterliegen, sie bei
der darauffolgenden Danvtwahl sllr den
sozialistilchen Kandidaten (Emil Ließ)
eintreten wurden.

Gauverneur Johnfon hat ein aus
drei Personen bestehendes »Da-nd of
Cvntrol«ernannt, welches die Rechnun-
gen sit? die Ausgaben des Staates gu
kontrollieren hat. Das Saiär der Mit«
glieder beträgt 84000 per Jahr, und der
Gouverneur lann sie jederzeit wieder ab·
sehen«
- Die erste vraltisehe Anwendung

des neuen Ricallssesehcs in Calisoriiien
wallen sich die Vtirger von Teacv in San
Jana-tin Tountv leiden. Sie sind sehr
unwillig darüber, daß zwei Mitglieder
des Stadteats sich der Anlage eines staa-
tisihen Wasserrverkes widerfeßx haben
und wollen nun die beiden Herren aus
ihren Iletntern absehen. »

-- Magd· Mcisarthv von San Fran-
cisco hat seinen politischen Gegnern und
den Prohibitionsfanatilern den Fehde«
handschuh hingeworfen und erklärt, daß
er sich niiht länger als Werkzeug brauchen
lassen werde. Er verlangt gleiche Be·
bandlung von reich und arm— . Die Ge-
sehe stlr Cases und Schantwirtschasten
iollten in gerechter· und liberaler und
nicht in engherziger, gehitssiger Weise
ausgeiegt undausgeführt werden. Ferner
verlangt er, daß bei Okusftellung von
Schanklizensen die einheimischen Brauer
vor den auswärtigen bevorzugt werden.
Auch dirs diene der Förderung der hei-
maliehen Industrie.

Die »Sauatters«, welthe sich seit
lö oder 20 Jahren aus dein sogen. »Na
Nianl Land« bei Ost-san Pedro nie«
dergelassen haben· und jedem Versuih,
sie zu vertreiben, erfokgreirh widerstan-
den, werden nun ihr Land aus eine eigen-
tiisnliche Weise doch verlieren. Der Re-
gierungs-Bagger, wekcher den Kanal inr
Jnnenhafen aus 30 Fuß vertiest, hat die
Psahlbauten so unterwtihlh daß die Hut«
ten und Boothiiuser in die Bai zu stttrzen
drohen. Der Bagger arbeitet zwar 100
Fuß davon, aber die Sauglrast dessel-
ben ist so stark, daß die Erde des Use-s,
aus dem die Gebäude stehen, angezogen
wird und lehtere ohne genügenden Stüh-
grund bleiben.

Ktinstig werden die Southern Pa-eisic, die Santa Fe und andre weftliihe
Eifenbahnen nicht mehr Hunde frei als
Baggage aus Risiko des ligentttniers be-
fördern. Ferner wird die Maximum·
Haftpflicht silr das Genick Erwaehfener
sloo und stir dasjenige von Kindern
Ost) betragen. Wenn ein Passagier einen
größeren Wert geltend mehr, wird eine
Zuschlags-site von loe per hundert Pfund
berechneh Nach dern l. Januar wird
eine Zuschlagsrate ftlr jedes Gevitckftttck
von größerem Umfang aks 40 Zoll de«
rechnet werden. Gepilekfttlcky rdelche einen
größeren Umfang als 70 Zoll haben,
werden überhaupt reist akzeptiert seiden,

ausgenommen u! handelt sich um Jsnmii
qcantcn-Gepäck, das am Hofe« des Lan·
dnnssplapes abgefektigt ist. ·

Stadt und Countip

Aufcpronadv laufen die eleltrifchen
Sara jest wieder dis nach der Zeltstadr.

Charles S. Dvlsyeffey welcher lttrzs
likh den Werenoorrat der Lamm-Stin-
6v. auftaufte, hat in demFletchensals
want-Blatt viee Itasen fur den Zeit-»raum von leiht Jahren gearteten

Ein Streit swifchen den hiesigen China!
stlchen Gefelllchaften drohte atn Mittrvochlin Tittliehleiten ausgnarterr.durch promo-
tel Einfrhreiten der Polizei wurde iedoch
bis dahin etwaiges slietverqießen ver·
hindert.

Jn Elcondido wurde die Mehlmtlhle
durch Feuer gänzlich zerstört. Der Schas
densbelituft sich auf ca. 810,000. Gluts-
qeitig verbrannte dort aufgefpeichertes
Getreide in! Werte von er. Rom. Die
Versicherung beträgt nur Q2206.

, Jn Cecandido wurde das Salitr des
pttoftnieifters oon ItSOO auf 81900 er-
höht; in Nativnal cito von 81400 auf
stsoo; in La Jolla von 81400 auf
11600. Das Salär des Pvftnieifters
von Point Lvina wurde von 81500 auf
81400 repariert.

Schautrernen in der GermaniensHalle naajften Donnerstag abend, ;
den its. Juni. «

!
—————- !

Auf Ordre von Genera! Diebs-n, deinj
jeyiqenFtldrer der Nebellen in TiaiuanaJ
Max-to, wurden in dein Grensltijdtehenl
alle Wirticbaften gefchlossem Generals
Brote, welcher nor einer Woche nach Las
Anqeles reiste, um niit den Beamten der
Liberalen Junta zu lonferierrcy ift nicht
zurückgekehrt.

Nach dem Bericht eines Komiteeh
welehes von!»Wide Uwale Klub« beauf-
tragt wurde, asigebliche Unregelmitßigled
ten bei den Arbeiten ins Pack zu unter«
suchen, waren von 14 do! angestellten
Arbeitern nur 4 Bttrger can Dieses;
tö hvchlalarierte Ansestetlte sind vvn
auswiirts ; der Kantralt mit Frau! Allen
fltr ein Jahrevgehalt non 520,000 wurde
am 7. Februar unterzeichney und obfchvn
Allen erft am 6 Man hier eintraf,
wurde ihm doch lein volles Gehalt fttr
Februar ausbezahlt.

Der Streit zwiichen den Stadtbehön
den und der tckooiitian Co. wegen Kon-
trolle der Arbeiten für die lusitellung
im Pirl ift noch immer nicht gefchlichtet
Der Hauntisanlapfel ift die Anstellung
eines Jngenieurh Die Ekoosition Co
glaubt in Franc P. Allen die ideale Per-
fan su haben, während die Parllomcnih
fion mit deinfelben nichts zu tun haben
will. Auf beiden Seiten wurde eine
Million fltr die Ausfteltunq aufgebrachy

sdurrh Subislriptianen und durch Band·
aussah, und ee ist daher folgerichtig,
daß beide Teile ein Wart auszureden»
haben, aber leine Partnerfchaft ift erfolg- »
reich, wenn nicht Harnionie herrscht, und !
dieie 101l und muß anqestrebt werden,
wenn nicht das ganze Unternehmen ge«
fithrdet werden foll.

Süd-Catilina«

Deutsche Zeitun g.
J. stirbt, Dass-Ischa- »

lechtsanioalt Otto seh-Not in Los: Angel«
ist redaktionelle- Mitarbeiter.

Ttmfljsidnfs Its-fis Sperling.

Pers-k05tet......................« 8025
SICH-donate LU-
Hessaht 2.oks
Fast; cqkzokkkpespvsabk ». . . . . .. 2.r-(s

kli- ooly Ost-111- nswsspsspok on the Stunden-
ksotss Cou- Padllsltsklus» sitt-y-

-cssspcstsnssuslss 111-lustig. Ast! 0 Ist.-
cssr. Ott- sc.« ssa Osaka. Ist.

kslsphons : som- litt.
Illesoktefpondenpen sowie Geldienduagen.

Ist viel« Zeitung adkesskre man
S. O. Deutsch« Zutritt-s,

P« O. Ko: Si) san Diese, Still.
Efeu-us u Un Post-ims- IIsit-ERSTE;-u use-s Clu- s--·csk.4pktl2l. its.

X· Reis« Any-wen »Ich! wie
Inseiqeusseuderuuqm bitten um·
Its« syst-mirs Ums-oh ums»
anstatt-fern.

SüdsCalifornia Deutsche Zeitustqks

Ja der Rheine-mein« und in Bel-
giin wurden mehrere hestise Erdstisße
versucht.

-——-——.OO-jj

Einer Frau Takt und Urteil hat
fchon niaaches schwierige Problem selbst.
Herr M. Donnser von her-non, Mo»
berichtet, wie feine Mutter ihn dazu be·
weg, Fernis Alpentiäuter zu get-rauhen,
nochdecn er ein ganzes Jahr an Magen:
befchwerden und Kepfichmerzen gelitten
baue, und wie das Hist-nistet ibm voll»
ständig· Gesundheit brachtr. Tausende
andrer Leute haben ähniicke Erfahrungen
geniacht Keine Aoetbeker-Medizin. Wird
direkt an die Leute verkauft. schreibt an
Dr. Peter Fabrniy se Sen« Co» IS—-
-25 S. Doyne Ave» Strick-so, 111.

I

Bleibet-Hoff«
Unser elegantes Lager neuer, sinarter. ter-rekter und erivstnsrbterPandtoffer find bei
seiten! die besten hier is san Dteao Fu ba-
den. Sie sind vorriitig in all den estenin Suedey Mein, Satin,lseaded, DrtentahEoronatiem Seide-n, Saht-nd, IsalroskAber, Les-unt, Ziegen, Pigsktth Naturw,
stussiry Alligator. tteinbinationsloger rnits
einfachen oder dekorierteii Rahmen. as di-
rekt Eintaufen von großen Quantität-n vom
Fabrikanten, susattimeit init aufs?sit-beten,iete und seleuibtiiiigsssusga en, aeoenuns einen grossen Vorteil, u« zu niedrigenPreisen verlaufen zu kennen. Diese Wocheverkaufen Ivir alle Dninempandtaschen zubedeutend niedrigen Preisen. sie werden,wenn Sie von un« leisten, sitztnur Geldsparen, sondern bekommen aucb b eQuacttitt.san birgt) Trunk Co.

lcss Kluft« stets« »

s. ««
«

»- -
«.

An)

E. M. PVNK
Optiker nnd Jan-euer.

Uhren, Diamaiiten,«Jntveien,
Optifche WarenL in der senkt-atgib äten Instinkt.

; Zinanpigjiidrige vrnltifche
Ap ss Erfahriåg tm m.l! ll cll VII! llgcllg Un«

Untersuchung der Ins-n ist frei.
745 Fäuste Sie» Sen Dienst.

illllliliislsillltillllllllllllllllllllllkllllllllMllilllillsllllllligE speciell g
Z; Nieclisige d
I) i·e i s e

Z in allen Departements

Z unseres Gefchäftz

Eisen. E. Becher«
S xxä846 Fiiritts striisss IItliiinlsmtitiiiscxiiins!lns«iisstiiscnssitstxn»isnnsisicsiiinxs
The « Riclimoilcl"

suction cleaner
i Donat! Einzahlung
6 Doktor! per Rom«

Das ibefte litenfil filr die Frau; spart Euchgänzlich die niiqefiinde Hiiugreiiiigungp

southernElectrical Co.
Onkel-notiert)

819621 Fünft- str-sss, snii Disgo

« M"b l·z;
anfTeiczaylung
Wohnungen koiiipiett

, »:
·

F eingerssteh

« E » Kaki«
Furt-stateCo.

um in· ists D sei-as

Kleider« Magazin
i) ü t e

Unöftattuiiqen
flir Herren und Knaben

1043 Feier-fee Strasse-
00000000000000000000000000

D«ksst UNDER· Mlssts der Mr den Preisdnrch lange Erfndriinq produziert, gemischt,
Askdstkl und veklniiit tnerden laws. Dieser·Miifee ist äußerst ivohlriecheiid und wird

Euch ucundeii !

Jeden Tag fiifch gerösted 306 per· PfdH
S. J. WINES, 960—-6te strasse

I . - «
»Deinen: n. Herreiilleidery VlanletOGar-drnen, Handschuhe, Mantel se. gereinigt n.gefärbt. - Sclmetderioerlstiitte in Verbin-

»dnng fllr aller islrt Siena-atmen. Alter ArtIceoedinn Uliiitingcknsqefillsrh sinds-se in
ltsllen Große» auf Verteilung angefertigt.
; litt) bis Ist) somit· Straße.
Ikelephnneh Main All; Dorne ist-is«
!

PiskliikluiliieekjixietcziiPenlkiekttlfxtszvsiknlfiikeggell
Saison qeeignete Getränke in noriügliikefx
Qualität« zu liefern bereit find. Drang«
IF?hlågbkseletkicggget foki:iieniiizfias« lfuvertetneu Extra-te Zon Verteilt?-Dlttser. Oel-verneint etc. i

..
· l1 f G5..1.-;-::-..:-:«.-.s.2,«3.: 2i1:...:e-«;::«·..s;«,:.,.2::!.

» Alle anderen tolsleu huren Getränke
in porzliglichster Qnalltiit zu niedeigftenPreisen.

G. CAEDKL «
CIO lsvgsll Ave. Koth Flusses.

Driihtlele nnd iintrrleelfche Signale.

LONDON—PARIS—BREMEN
ZFZTEZYZITFITYHZLHYFFZZIIns«ersieht-Inn, stimmt» drin«
Stuf-riski- HHZZII nkigcnap but«

oskfksiesy Indieniind deinfernen Osten.
ist«-sank« statt. Denn-fei-oskäksäiikxJkskfKLL«.«kJlLL.k!«’ä’««’«s-.·»keinen« cum-is.m qi---iis·.,«ss-iXi-«isk-

pdek I. O« s IO, II«Diese. stiller-t-
-

8125 per lvortl Insekt« Cliissitiecl aclis inltll leaelliig piizjers in U. s. Sandfor list.
Tlie Dslio A vertising Ase-sey» No, 432
Soiitli Uiiiii Streu, Los Angeln, ok
ls Ost» Streit, Sen Eis-notice. i

ja;«
«

« Es« Leute mit nur kleinen Einlegen. All· sind weil«. M HPTCA , kommen nnd erhalten folch pkosnpte und artigeVI« - OHM Bedienung, lo daß es einem Jedem angenehm seinYZIÅFU wird mit uns in Geichäftsoerbinditng zu flehen.«"7,,"« » Einlagett für checks, ob groß oder klein,
sind iteandlichst erbeten. ·

Amencan Natlonal Bank
sAll DIEGC CAUFORNIA

capitah 5100,000.00. sutplus and profits, 89299184
--1-

l«J. WILDFL Preis-Flotte, R. M. POWERS Vicoskssiisisientl. lsxiikc IRWIKsz Vicl--l’-«äi—iilent, C. L. IV-1l«I·l.-KMS, lctssiotck
l« J. 1(l(.’b1, .!9«jst(sllz-I(assierer.

DIREKTORIHN
R. M. PULYLIITS l. IHILLP UUHN c. I» WILLLLMSl« J. WILUE E. d"l’lc.Hll.ll.LNN il. B. DAY

L. J. l(1(’l«J

Kapital und Ueber-Muß: 5150,000
Braut« und Direktoren:

»O. W, lslslllilklåxs l’1·-·i.-«i«1i-nt. U. l’.(’ll1-JN1«JY.
»l«’. A. HAlil-s"l«.««llfx". Xi-.(-—l’r;is4i·l--nt. (!. 11. II«.ViN1«Ili.IN. l» Sl·Il.l.l-Il:«". l(;1.—:«i««ro1-. J. is. ls«I»«"lll’.l"l!N.l zkissfen werden vemvlt ans Termiu-(-'-iillaqeit.
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c« ’ « »E, Warum F·-Z deponiert Ihk Zo sieht Euer »
S » set« ask-its- Ls; I« Uns;- drlisktk ,- «:
Z 1 sisnliitgspatek ZL« Vls Clc c Stils « ns vorteilhafte» «

«»«« " Kapital-sitze « C2- , os« 7 Hader. s
o ; -——- Z

H? Lstr.nucmd
c« s« ,

ssin umso. cu- - .Zinsen nie-den bezahlt0 sur Denk-site» ani Kündi-
gung, und s Proient aai0 gewöhnliche Depasitetu

" Zinssahlunq halbiiilsrliis
satt samstags Abend( von END-S Uhrossen fiir Entgegennahme von DepositemFeuafeste Gewölbe sum luflmvahkenvonWetthgegenfiiindem III)ver Ihm-il.
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klssk NATIOICAL KARL (
Verein. stauen Dsposltaky

Kapital, Uebgichus und unt-erteilte Profit«
L560,000.00

Lea-nie nnd Direktoren:
D. F. Gar-eitlen, Präsident
F. W. Lassen, Bist-Präsident
F. J. Belcherlr., Kafstrer.

Simon Les-i, Eugene Dann)

sss 111-fis sit-ne
A. Blatt-man. . . . . . . . . . slkanagek
L. A. dslochiican . ..i2assieker

K Ekilekkjphtet ein alägäiotiexkek Bax!-(äeschiift.oe ioneninun e e na a T«-len de: Welt. Gott-staut) und Vnllieåtn gee-
laufh Mexicanilches Geld immer an Hand·

Aktien -:- Wertpapiere -:- Werk-unis-

,

Ist-einat- lational Saal(
CIlAI Vlscc

The Kot! of set-or steh.
Schweif-Eise Its-site und l) Strafe.Zafbe ahltes Kapital. . . . . . . . . .8100«0d0 OcUebekfchtts nnd Prositr. . . . . .

.. MEDIUM
Diese Bau! hat den größten llederlchußvon irgend einer Bank in Sau Diese.Rat-II Ort-user. . .. .... PräsidentDt.75. R. stattsam, BizesPcszlbentW. R. 11vqet1...........Ka ieer

H. E. Auch-day. . . HdlfsssassieerDirektoren : Statuts) Sturmes, Aus. I.cult-W. Si. Regen, Dr. F. . Vorschein,I. b. Frost.sichert-ein sweposit s Kiste» zu verraten.
I

ERNST« COIPANY
link-itzt, Ueber-that- NTstl Froste Ideel Bc25«000.00

Direktoren: Julius Waugeaheiny sev- V.Max-statt, s. W. Masse-me, R. 11. Titus,M. A. Grabe-m- J. S. Damm) it» Frau!S. sen-Haus. R. E. Butter. Ehe-les T.Hintre, Meloille Wunder, S. M. Ums.
4 o» Zinsen send« für Zeit-De-

» 0 poflteu in untere: Bot-bunt.Bett« künft- amä E states.
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sAI UIESC ssVlllss lAIK
lustig« steck, s.am! s« str-

stadesoblttssspiesi..«.»«»..
»Reserve - Futen! its-d Ist-erteilte fremd» . IMMl sen-I»- asst die-keins:

Z: BT«s’-'T:;-".·i-.«.«.«.·.«tjxjjx viiixskksksäk. R.V0rder.«................. »sich-IISoldat« verleihenonst tldlidea Nachts.De» ten-Laffen gis-a leldc-sdel-sriut-f.-.. III - ««; states» sitt-sen M gessisllyen sey-plus.4 Grases-Janus« uns.Male« begin-tenask-se te! Anteile-as.
la« Saume« Ilmsbs Igsi bis s III» efleu ssr ll-sssasassse via Dis-Im- .

SAVMGS BAIIK
U. s. citat Bote! Gebt-als, Sss DieseZweig-alt la L: Jolls

Eine der stärksten Kanten im Weiten.
Handelss u. Spur« Bank.

Mk: Zinsen«an Oper-ist«»-
- G. A. David-ou, Phillp Ist-s,

Präsident. List-Präsident.
E. O. spitze, Kassierer.

Man verlange Waaren, die hicrfelbft fabkiziett find.Wir siiidjlavrikanieic und Antäus·- von
Farben, Eis-küssen, Juki-klar, Tnisty Oelea uncl Pinsels.

E. K. TTBBETS PAINT sc» v-LIFZZ«.ZLZ..
«. ·.’«, "

»,-«·»:—,»-,-:«-t sahns-cons- Plumbxngs Co.-—
z— U. s. Januar-me)disk; —-t:I-»«L4JJR« «« Kosten-Anschläge word-o bereitwilligstXH szzzszsz «-»« · angefertigt.ssf «

«? .
——zz IRS-Erste sttusseXFJFJIT Tal» Hex» 1453 - Paciiic 777
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Bessere Wäsche und zuverlässige
Bedienung erhaltet Jhr von der

«Excelsior"
Sau Dirgcks größter Launvtth welche die beste
Eillcithtullg besitzt. Im set-fu«) wird ca» ist«-erzeugen!

Excelsior Laundry Co.
1 130--1140 Columbia Straße

Phora, Roms 4705 » Sssssk 4077


