
PaftokeniAustascikts·
Ein seines, den Here illlanlred Grise

both, Pfarrer und Gelchiisiesttltrer dee
Ivangelischen Dauvtvereins silr deullckp
Insiedlee nnd Ausmandereiz Wisetlltstssen a. d. Wein, dem Schreiber dieses ««

seine! Cigenscheist als Niitglied des vo-
Dh Dcxamer ernarinten permanent»
liriwiendetungsauslchiissis die Deutlch
Inieeiloaiichesi Lskationalburides abstat
leis, beachte die interessante Tatlacky zan-
Uoescheim das; man drllben mit der Ab«
slcht umgeht, rnit Amerika einen Postoreiii
lirstausch vorzunehmen-serr Pfarrer Gefiel-ach, der itber San
Inland, Texas, liierber lani, hat in
Washington eine Belprechung init deri-
Isessiventen Tast gehabt, welcher dein
Plane mit graszem Wolilivollen gegen-
sdersleht Ilueb den handelsininister Nu.
get, deliinnttich ichi deiiilch- besuchle er
send eilsrterte mit ihm das Einwande-
rungsoradlenix aber ain meist n scheins
De. Hskirmer ihn eleltrisieie gu beben,
jener Tyvukeinrs denischsainerilaririchers
Punkten, der site alles Ideale leicht gu
gewinnen ist und iu- deii Ilustausch von
dem Oeisllichen gebdrig ins Zeug gi-
geben oerlvrordeit bat.

seseeider dieses ist seinem persöalichen
Credo nach ultraslideral Ohne in:Ktichi
su gehören, isl er sedvch tolerant gering,
die deutlispameeilanischen Genieisideii ate
sultnrsttrderee und Pslinrstiltien deut-
seber Surachy Sitten und Gebriiuchi.
ebrlich und herglich anguerlennem Grase
is! der Einfluß des Predigers im Kreis«
seiner Gllludigem und der Besuch deut-
scher Pfarrer von drlllien wltrde in unsren
deietlden Gemeinden sicherlich große
Freude bereiten, wie auch drttbea es dii
Vettern ersreueii wurde, den Predigten
unsrer Gvttesmsnnee su tauschen. Schrei-
ber vier-e ist ais-· nie» no: vereint» ni-
den neuen ltustauschplam rveil die Kir-
chenlreise dadurch angenehm angeregt und
slttlich gestärkt niltrden, sondern nament-
litb auch deswegen, weil ein solchis Aus
tauschoersahrea die deuischsamerilanischen
Gemeinden niit dem Natioaaldurid und
seinen Zweigen in Verkehr bringe« rolle-
de. Its ieb in Satt Drego dem Stadt-
verband ale Delegat angehörte, habe nd
dstmals verlockt, die deutschen Prediger
sllr unsre Ziele zu interessieren. Jdneii
sebien uiiser Streben gleichgltltikg sie ro.
gen Ilbgeschiederibeit vor. Der Veluch
deutscher Pistvrem veranstaltet oder ver«
rriittelt duress den Narionalbund, vlsne
Rlicksieht aus Denominatioaeikaus drei er
Grundlage, wurde eine willkommen· Ge-»
legenbeitgur Verdrttdrruiig isoisiden den!Qirchenleuten und» den Nicht-Kirchenleii- l
ten geben - und zwar aus dem nimm.
ten Boden der deiiischen Spec-its. Uns«
Liebe zur alten Aiuitersvrache sollte iiao
die Reibereien zwischen Kirche und Essig-i-
lieche vergessen machen. Der National-
bund ichliest grundliiylich religiöse Ich.
den aus seinem Wirlungslreise aus, der.
vönt die Fragen llder Kreisen, Bevor-ri-
nationen, illaritbeisiriuh Widersinns, Frei«
denlertuae usw ,

lennt nur Deutsche odne
Nilcksicht aus Glauben oder Provinz oder
politische Färbung. M in lanri idm also»
niiit normalen, daß es ils-n an Toleranr
gedrechh und Dr. Vikainer ist vollends
stimmt. Diesen Standpunkt nimmt auch
die deullchsamerilanisebe Presse besserte-
lich eininlltig ein.

Via SauFraneiscv gehe Der· Pfarrer
Grisebach natd Canada, um auch dorthin

die Idee der Paslvrensilustausche gu tra-
gen. Und nachdem er übers große Meer
in die Heimat zurückgekehrt ist, wird er
beeichlety daß der amerikanische Boden
sc! di· Satt fruchtbar und einrisånglich
ist, und bvssentlich wird seine Arbeit mit

-lesolg gelröat werden, 'sv das; der Pa-
lorenauetarrich tirrßerwieltichirnglomnite
eerrd gur Verständigung und Einigung
sler Dereeschen bilden und drltben ledliastl
seines« Jan: deairch - aniekirenirchessesesslrsd sollte den Plan in einem seit«

erlitt! indossieken und but( Haupts-nein
in Wihenhnnien eine Vtlegnummek zu·
senden, am denfellnn in ein-nimmt·
nahmen zu sonnigen, welche« für die
Veutschen weis! Welten von großen!
Jntekesse und Wert· ist. säh.

Buftfcheih·n.
(Bon De. Fkikxdxich W. R fehl

Cypris Mark, Sau DieqoJ

Die lufgalty tnelthe tnir nenlich vom
stadsces der Parisic tkreuzerfiotte gestellt
wurde, war tolgettdex Eine große Scheibeaus Instit« an ztvei Seiten dllrtfz solz-
einfassnttg geläutet, etiva it) bei lb Fuss,
mindestens) gnn Fut- hoch und etwa 000 Fus-
hinter detn Schiss in die Inst zu erheben.
Diese sogen. Lustfeheilte solle ein seindliches
Ilerottlatledarstellen, gegen welches matt sich
durch genaues Schtessen fchiihen rvollr.

Mein alter Freund, Admiral Ehannren
Thomas, der lonnnandeur der Flotte, mel-

cher schon nor 14 Jahren itn Hasen nott San
Franrtsro nteine tsetntlhungen ntn Verbesse-
ruttg des Mindes-Lebenorettnngodienstess
nnd eine Vorstellung nsit meistens Lebens«
rettnngsdrakltett att Bord des ktltbkrllhttite
Schlachtsthisses »oregott« als rilavigationss
Dlssiier init angesehen! nnd als liorsisender
einer tkotntnissiott zttr Prtifnttg dieses Anna«
rate-J itl einent Bericht alt das Marines
Devarletttent tnirh lehr wohlwollend empfoh-
len halte,erinnerte sich meiner Drachemnnd
halte di.- Frettniilithkeih siir diese neue sus-
gane, mich oorznschlazzem

Mit Eifer ging tat ans Werk. Jn einer
sllinche ntaren arht sechssiistige und ein achts
fiistiger Drachen hergestellt, alle genau nach
nttsittettl Patent gebaut, diantantsörmikg un-
gemein leiatt und doch stark, leltkbar iiber I)
sitt-ad nach links oder rechts von der Wind«
rilhtuslg, ohne Schwanz, nnd leicht auszu-tvtekeltn staat mehreren liersaehen ans Itvrth
Zsland war tck bereitfdie ofsizielle Prttstlng
am til. Mai d. J. dtlrchzuntaehelh

Da aus den! Kreuzer selbst kein Platz zn
finden war, um die Drachen steigen ztt lassen,
soeil vvrtt und hinten riesige Zeltdeckett das
Sthiss ltberdarhtetn schlug ilh vor, diesen
wichtigen Prozeß voneinem kleinen Ruder«
boot aus vorzunehmen und nachher die aus-gelassenen Drathen nach dem Flaggensllziss
tu leiten nnd dort zu befestigen. Jndiesem
Boote befanden sich ansier mir nvch ein lin-
terofsizier nnd vier Student. Einige hun-
dert Yards vom Schlss tvtsrde das Boot ver-
ankert. Es gelang mir mit Leichtigkeit,
siitntlithe neun Drachen aus stehender Posi-tion in die Lust zu schicken. Bei einem liiste
sich ein Biindlhem et: sttirzte ins asser,
wurde aber bald wieder ausgesisihh repa-
riert nnd ohne Umstände wieder in sein lus-
tiges Element empor-gefällst· Dann wurde
der Anker gehoben, und nnn ging die wilde
Jagd los. Wir hatten geglaubt, das es den

oier jungen starken likatrosen tnsglilh sein
wurde, gegen den Zug der Drachen anarbeii
tend, uns allmitiich all das Flaggenflhtsf
hinznbugfieretn Davon aber wollten die
Drachen nichts wissen· Wie eine liustschaly
troh aller slttstrengltngen der Ruder-r, von
denen einer sogar sein Ruder Rath, wurde
das Boot dahin-missen, bis schließlich eine
Danloslaunsche uns ins Schlenptall nahm
und an nnsren Bestimmungsort führte. Das
starke Mattilaseih an dem alle Drachen fest-
gebunden tvaren, tonrde atn Duarlerdeek
sestgetnatht nnd folgte ich dann gern nach
all diesen Instrengungen einer Einladung
der Herren Difliiere zllm Lunas-Nachher
tnarhte es mir großes Vergnügen, meine
Lieblinge, die tviihrend der ganzen Zeit sich
vrachtvoil benommen hatten, detn ganzen
Ofsilierisorps der ~Ealifornia« vorzu-
stellen.

Dort sthtvebtett sie am blauen Himmel,
ntie ein Schtnartn weißer Milde-i, in der
slliilte der Vai von SanDiego, hvlh iiber
dein stoltrtc Flaggenfchiss in tvllndernoller
niemals grltörter Ordnung, lvie kein sterb-
liches singe se nnrher solch ein Schauspiel
wahrgenommen hatte. Dur-h einenneuen
Prozeß, welchen ich mir erst ktirzlich hatte
ausdenketl milssen, war es mir gelungen,
vier Drachen dicht hintereinander direkt an

das Ende des starken Dauptseiis anzusin-
den. Das Ende des Setis bildete eine
Slhlittgy an tvelrher drei etwas diintlere
Leisten desestigtwaretr. Eine in der Mitte
trng den acht Fuß großen Damen, tvellher
der Windrichtung folgend, gewissermasen
als Anführer das ganze System der Drachen
itt Ordnung hielt·

Rechts nnd links, stch toeitvotl der Wind-
richtltng abbiegend, siogen se zwei Drachen
lntttereinandey siilherarlig attl Himmel aus-
gebreitet. Die hebende Kraft, die sie ent-
wickelten, war natilrlith gest-artig. Die
Scheibe, die man mir zur Vertilgung ge-
stellt hatte, zogen sie iiber 400 Ins; hvlh und
hielten sie beinahe fiinf Stunden in verhält-
nismiiilig rnhiger Stellung. Die Kommis-sion, ernannt vom Ildtntral Thomas, be-
stehend an« vier Qfsitieretn bevbachteten von
einer Datnnflannscheans verschiedenen Stich«
tnngen die Stellung und Höhe der Drachen
nnd Scheibety nnd als sie an Bord zurtitks

«kamen, schtitteitest sie tnir erfreut die Hände,
nnd gratulierten zu mir meinen( brillians
ten Erfolge. -.-

Der Lichtes« einer Frau
liegt in schbnen Gesichtsziigem Aörverfork
nun, Gesniit und Isenipercnneah Ader keine
kennte Frau kann diese Reize eniloickeln.
Jedefchwnche undkriiniiiche Frau ist net·-
vbs und niisgefiimmh Veriiopfniick und
Rierenleiden zeigen sich in Hauiausichiiigen
und unt-einerDauifarbq doch Ibnnen diele
Uebel isnmer dnrch cleriric Bitte« gehoben
werden. Dieie wundervolle Medizin regu-
liertlllagem Lebe· und Nieren, reinigidas
Blut, gibt stark· Sternen, belebt die lagen»
reinigt den liem nnd iibaffi eine weiche
Haut, reinen Wink, sowie pecielie Gesund·
bat. probiert sie. soc bei Strahl-nann-
UsperDeus Es» e· nnd D sie-je.

Deutsch - Amerikaniichek Stadt·
verband.

Bist-tschi Its« sei Deutschen
Tages.

Jn der monallichen Versammlung desl
ikeutschdllnierilantsissen Stadtncrbandes
Even Sau Wege, abgehalten am Diens-
Htag abend, nittrde einstimmig beschlossen,
diesen Herbst eine wtlidige Feier des
Deutschen Tages in giößerem Stil abzu-
halten und eine Beteiligung dis gesamten
Deutstbtums der Stadt und Umgebung
anzustreben. Ein Kantine, bestehend ausLeu Herren Louis Fritz und Paul Wald,

»und Frau Damarus wurde beauftragt,
der niichsten Versammlung diesbegttgliche
Lioischlitge iiu unterhalten.

Für demdiesjahrigen Konoent des
DeutschJlmeitlantschen Staats-erbau-
des von sildsEalisornien wurden sal-
ge-ide Delegaten erwählt: Am. C.
Krone, cmilsehiy Paul Wald, Ernst
Funke, J. sinds, Denn) Lehmann, Gen.
Gehisens, Frau Denn) Lehmann und»
Frau Rudolf Gamasus.

Ein· Resolution gelangte gur In-
nahme, in tvelcher in eneegtscher Weise
gegen die Uedergrisse der Einwande-
rungsbehördcn in New York protestiert
und gegen die unmenschliche Willkür von
»Einwanderungslonimissiir Williaiiis aus
Ellts Island Beschrverde erdulden wird·
Wie von hier, so werden auch icon vielen
andren deutschen Vereinen des Landes
derartige Proteste den Behörden und
Vollsiiectritern in Washington gugehen,
itin eine mildere Auslegung der Einwan-
deiungsgesese und euentuell die Entfer-
nung von Kommissar Willianis anzu-

ist-eben.

Lqndwirtichaft in Cum-knien,

"· ach dem vorn Zeniusaint veröffent-
lichten ftatisiifchen Bernht über die Ent-
rd ckelung der Lrndrvirtlchaft in Ealiforss
nien gelt hervor, das fich der Gesamt»
wert des als Farmland in den Steuer-
rollen angeführten Eigentums in nur 10
Jahren mehr als verdoppelt hat, obwohl
von dem verfügbaren Ackerboden während

idiefee Zeit die gemaltige Fläche von It)
Wltllionen Acres der Landwirtfebaft ent-
gogen und in ftaattiche Waldrefervationen
umgewandelt if!- Der Gesamtwert allen
Ackerlandes mit Gebäuden in Eolifori
nien roied auf 5t,448,560,00() im Jahre
1910 gegen nur 5707,91Z,000 isn Jahre
1900 taxerh

Die Durchfchnittsgröse der Formen ift
allerdings noch viel gu hoch, durch die
Bcille vernünftigen intenfioen Form«
betriebes betrachtet, er beträgt iest noeh
Ists Ucres oro Faun gegen 397 Icres
im Jahre 1900. Die Hälfte aller Far-
men im Staate hoben jedoch weniger als
50 Ums. Es gab nach dem Beeichte
1910 in Ealifornien 87,670 Former,

von denen 66,265 Eigentümer ihrer
For-n waren. Von diefen declarierten
stzöss ihre Formen bei der Steuer-
bebbrde als fthnldenfreil Derangegebene
Wert an landwirtfebaftlichern Gerat und
Mafchinen eoat 556,593,000. Die Uns«
gaben für Löhne eerenhten 1910 die
Summe von 549,7Z5,000. An künft-
lichern Dttngee wurde für 52,1Z2,000
verbraucht.

Der Durchfehnittsivert von oerbesscrs
tem Farmland mit Gebäuden wird mit
851.95 per Were gegen 584.56 vor 10
Jahren angegeben, uad der Durch·
fchnittswert des bloßen Bodens stieg von
II! 87 ver Olcre in 1900 auf 847210 irn
Jahre 1910. -

Wie wetdz is) Bükqey der Verein.
- Staates! ? «

Unter diesem Titel» ist soeben ein such in
dentichec und· enqlischekCpkache erschienen,
welche! diese Frage eeschispiend beantwortet.
Es enthält genaue Belehrung til-er die Er«
lang-ins de« ersten nnd-zweiten copies, lo-
wie alle geseslichen Bestimmungen iidec die

« Natnkalisatiosssseesesr. ci ist deshalb ein
Buch, melches stch nicht nur zur nitslichen
Lektiire eignet, sondern dessen Tiugehendes
Studium iiir jedermann von dauerndem
Wer: ist, snsnal es zu seinem weiteren Ins«
halt eingehende Jnfarniationen und aeseys
liche Bestimmungen iider allerlei nlisliche
Fragen enthält, wie «Stechte bes Bitt-Here,
Namensrseciindekunsy im Ausland gebotene
Kinder, Dupliiate verlorene: Papiere usw««
Wir können deshalb nur jedem Einwand-per
empfehlen, sich diesen ntihlichen Natgebee in
Ratukaliislionsseagen ansuschassem Das
lsuch ist hocheleqant gesunden und 120 Sei«
ten start. Es ist portoseei zu erhalten gegen
Elnsendung von 81.00 vom Verfasser, Notar
Elias-les Kallnieyey Mk) Gast W. Its-·, Ren-
Yoth N.V. »

Stadt und Cursum.
. steht neue Cleriiwurden lllr die Hofe·
vlfice in Satt Dies« detsllligh « «

Das Sterne-ideenrei- ber Ver. Staate«
feierte am Mittwoch feinen ist. Oe«
burtstag. " -

Nach Inlicht san Cauntysnraelt Utley
hat Sehulrat Hans Illarquardt keinen
Ilnfpruchauf Gehalt, well er bereits im
Itnte war, als das betr. Oefes in Kraft
trat. Kamifche Gelesgebungl

Frau D. L. Roman, welche von der
log- ~Sreietu'« als Kbnigin des Blumen«
Katnevals unterltllst wurde, hat sich gu-
rltckgegogein um einen drohenden Kan-
flilt zu vermelden.

Der Mater-a Damm, welcher his da-
hin lchdn 750,000,000 Gallonen Waffe:
aufftaut, wird bis gunt Herbst fertig-
gestellt werden. Darauf wird fafart mit
den Arbeiten am Harrett Damm began-
nen werden. »

Dr. Eugenio Dahne, Katnntiffär der
brafilianilthen Regierung, ilt am Mitt-
woch in San Diega eingetroffen, um Var-
bereitungrn zu treffen fllr den Bau eines
lllusftellungsgebaudes fllr die Vanainai
Califarnia Expafitiatn

Die im lesten Jahre hier gegründete
;,,6altfarnia Nalional Ltfe Jnlurance
Wo. auf San Wegs« but bereits Ver·sftcherungert im Betrage von llber 5250,-
1000 ausgeschieden. Warum lallte nicht
auth jeder SanDiegaer eine Gefellfthaft
nehmen, die vollkommen sit-her if! und
ihre Kapitalirn hier am Drt anlegt«

Stadlrat Adams ift der Vater einer
Drdinanz tvelche gtvangsrveife die Pflan-
gung ovn Bäumen oder Sträuchern an
den Straßen zur Verftlsönerung der
Stadt anardnet. Wenn die Grundeigem
ttlmer dtefer Verordnung ntcht entfvres
chen, fall die Stadt dikAtbett ausführen
und die Lasten gegen das Grundflltck
buchen.

J James O. Feenea wurde als Redak-
l teur des ~Labor Leader« entlassen, weil
er in der lryten Ausgabe die im Inter-Z effe der organifierten Arbeit herausgege-
benen Blattes die Behauptung aufftellte,
daß durth Forcierung der Uniansoarlchrib
ten im Baugewerbe die hier anfitlstgen
Arbeiter gefrhödigt würden.

Unfere handelslarnsner bat fich ver·
anlaßt gefehen, den viel kritisierten Frie-
densaertrag zwilchen den Ver. Staaten
und Graßbrilannien tu indoffieren. Die

« Herren fcheitren noch nicht zu wissen, daß
inswifchen auch Franlreich, Deutfchland
und Japan mit ins Vertrauen gezogen
lind. Jmsner wieder diefe elende eng-
lifehe Sveichelleclerei.

I Jnfolgeeines Lecls in der Oelleitunglereignete sich am Mittwoch abend in der
Jlkllche des Madel Reftaurants an 5 Sie.
.eine Ekpldfiam dte einen Schaden van«ca. 8300 anrichtetr. Von den Angestell-
»ten wurde glllckticherweife niemand ver·
letzt. Herr Rudolf Damaruy der Et-
fgetitllmer des Platzes, ordnete fofart die
notwendigen tttepuraturen an, und nakh
in deefelben Nach! wurde der Betrieb des
Nestaurants wieder aufgenommen.

Magen, Niveria und Figuren, die
Leiter der Nraalutian in Ntedrricalifvrs
nien, find in Los Angeles wegen Ver·
lesung der Neutralitätsgefeye von der
Grandfury angellagt und verhaftet irrer-
den. Auroiry der Selretur der Junta,
ift aus Tia Juana oerlchwundem Unter
den Nebellen lelbft find gwilchen den
Imerikanerm Alex-lauern und Jndias
Inern Zwtstigleiten ausgeht-leben. Gene-
fral Mosis; ist am Mittwoch mit ca. 200z Mann, die ihm neeh geblieben lind, nach
»dem Sllden aufgebrochem unt Enfeneda
angugreifem Wie verlautet hat Genera«
Elltasby gedreht, daß er die Geleife der!San Diese) ä Arigana Hahn gerftören
wird, falls die Ver. Staaten Bahnen ftch
dasu hergeben, mtxitanilche Truuden sur
Unterdritckung der Resolution nach Nie«
derisalifornien zu bringen. Auch von
Mikcalt wird berichtet, daß die Streit-
macht der Eli-hellen ftarl im Schwin-
den ill-

Das Gehalt des französischen Prä-
sidenten ist allerdings weit höher, als
das unsere! ztdiinigs im Frackc doch
muß man bedenken, daß ihm tm!
Dantsagungstage nicht der bewußte
Riesentkuthahn geschenkt wird, und
daß kein Senator ihm je eine milch-
gebende Kuh verehrte.

Jn einem Connty des Prohibb
tionsstaates Georgia stellte dieGrand·
jurv fest, daß in ruht Monaten dort
tieunhundert Faß Wihistey abgeliefert
worden wären· Sondesvbarer oder
vielleicht selbftverständlicher ?——!lJ-eise
konnte aber nicht ein eimigerEmpiäns
ger ermittelt werden.

Der Nov. HaywooFnon New York
verlangt von den E dauern, daß
sie ihre bessere Hälften bei der Haus—-
arbeit idurch Geschirrtoaschecn Buben.
Kehren usw. kräftig untecstiihen soll-
ten. Leider lann er selbst seine Lehre
nicht in« die Praxis til-ersetzen. Er ist
Junggeselle was vieles, wenn nicht
alles, erklärt.

Die Gegner der Postsparkassen wei-
sen fpöttisch darauf hin, daß während
des ersten Monats sbeiden 64 Lin-I

uahinestellen nur 560,000 hinter-legt«
Iwnrsdein Anderen Leutewdünkt es
"·eiii vielversprechender Anfang, die
:Spcn-pfennige, tvelche niiißig zu lie-

; gen pflegen, in Umlauf gebracht zu!
;sol)ev.

j Te! Nationalabkseondnete FosterY
;von Vermont riiliciite in einer Rede
die guten Beziehungen. sdie seit hun-
dert Jahren zwischen England sind
den Liereiizikfteii Staaten herrschen.

, Seit hundert Jahren? Wie schnell die
Zeit vergeht! Wir dachten nicht, daß
der Bürger-krieg schon so weit zurück—-
liegt.z Um einen italienischen Sänger.

J heirathen zu können, hat die ameritasi
nische Siiiigeriki Ennua Eames ihrer!

sVorgiiiigeriit in der Zuneigiing des
. Ertviihlteii slOO,OOO bezahlt. Sie ist
ja eiimas billiger dazu gekommen, alt

. Vivien lilonhd, Idoch daiiir ninszte sie
sich »die Disllariz auch mühselig zusam-
mensingeii unsd sieh mit einem bloßen
Sänger zufrieden neben.

Süd-suchend«
Deutsche Zeituu g.

J. list-he« des-ausgebu-

Rcchtiaatoalt Otto Seh-scie- m Log Olngekeg
—»sp

ist rkppjtxzikljkk Aktien-euer.
»—»

Gestein( its»- »Juki«-s.
Ue:M0nat«.................... AMI-
Setdsildoaate l.2t
bei-Jah- zu(
UEHPYFHFF per U»
Its«nah Ost-u- nsaspspsk ca Use Don-that-

Psolsc Cout Kahn-Inseltu» Inst-s.

Cssss Ost-amtl- llulltllsss I7sfl 0 St»
Col-- Ich It» sss Dis-o. cui«

fslephoas : som- Its(

x 111-Korrespondenzen! locoie Geldsendungcv
für diese Zeitung adkefsite man

S. c. bound-sche- Zeitung,
k- 0. Ko! 80 ssn Diese, Stuf.
est-maisu the« rast-im»- sn asawöfsscfsssiIsnun« Clu- tasnsh Apkllls. IM.

I' Ren· Aus-ists sowohl w«
lissslfltnitteuvekunseatime» w«
bis spätestens Ums-os- tust-a«
eiskalt-fees.

f)

Süd-California Deutsche Zeitung.

: Wer 111 30 Umlchlägen von Citrus
Wifhing Von-der die gelb· Eitroue aus·
schneidet und mit 4 cents in Postmarken
an aus cis-Hielt, erhält ein prschtvolles
Bild Glut-ten oder Früchte) frei zuse-fandh Cltkas Wust-lag Powelek bie-
tet alle andern Waschpalver in Preisund
Damm. ostw- sqsp no» o. u. te!Streit, sc« Nest.

f cMI(l«-Iiflss1ilIIs-

»· I«»F:sllldwsllflksstssllxllljE speciell
Niecikigx I
F)r e 1 s e

in qllen Depattensents
unseres Gefthöfts s?

- See. E. Zool-e:-H s« Füstts Sttssso
W

Die sitt-ins mit sits bald,
nachdem Sie Dr. Rings New Life Pills ge-
nommen haben. Vekftopfunq nnd Unver-
daulichkeit verschwinden, und ein gesunder
Appetit ftellt sub ein. Sie eegulieeen Ma-
gen, Leber and Gedätsne und geben dem
ganzes( System neue Kraft und Energie.
Probiert sie. Hin: 25c bei Strahl-nann-
iMayer Dtug Co» 4. and D Straße.

»O -
w)

IV VI?

E. M. EIN«K
Optiker und Jammer.

l Uhren, Dir-neunten, Juwelen.
Optische Waren

! m der denkbar größten Las-echt.

ss«««szsxs.ggxs..s»-«ssg»ksssss·
Anpasien von Augenglåferkk

Untersuchung der Augen ist frei.
745 Fünf« St« Sau Diese.

The «Richmond «

suction cleanek
I Deut! Aus-stetem«0 Dauer« per Norm:

Das; beste llsensil für die Irr-IF; jpetrt Euchgänzlich dce ungefunde Heu-reiniget«-

southernElectrical Co.
« nlor or et

Als-111. Für-pro satte-Je, sag Dicke)

v Möbel
B, auf Teilzahlueeq

Wohnungen komplettk
Hszs eingerichtet.

i «
« T

)- E Kaki»
O Furt-state co-

ICII bis 111-V I) stkssss
ed;-

Koslflexlcun Blend
KAPPEE
Der best delixiöse Kasse« der file: den sei«»Es-Jst:".:«:2.«::«:3::7.-»:::::«k:3;VII;; soff« ist äußerst wohcriechend und-tin.

i EIN) rannten!
Feder! Tag ftisch Herbst-f, sc· per IV.

is. J. WMES ABC-Ot- strssse

Craveeks Bocke-sei
m Jam- Amas «

The-kamst i

Gefchrotenes Weißbrohx
Roggenbrot und IPumpetnickel )

steh III« Issp fest« »tiefen«-s«

f« M Hase-W konmien unt« erhalten solch prontpie und artigeNYAHOHIL Bedienung, in daß ev einem Jedem angenehm sein "
« Yssksxf wird mit uns in Geichiifxövekbindiisis zu stehen.

Einlegen iiir Thetis, ob groß oder Nein,
find fkeundiichst erbeten.

American Natlonal Bank
- SAN DIEGO, CALIFORNIA

capjtah 5100,000.00. « sakplas and profits, 89209184
« l» .I. U"ll.l)1«’., i’i«k-.-4i-i--nt, R. M. POWERFL Vicwkriisitlevt

l. ISAAC IRWIZJ Yicissl’t«äi.—iilotit. C. L. U’lI«l«l.-KMS, Ksssictek
l« J. lii(’.ic. .issisi(s,n2-l(lissierer.

DUXEKTOREXL
it. U. PUWPLRS i. lsiic UHHN c. l« WILLIAbIS
1...1. Wlblilsl B. .B·"l’ll.iiil.fil.-i-NN U. U. DAY

l« .1.lc1(’l«j

Kapital und Ueber-Muß: 8150,000
Beamte und Direktoren:

ts’.ii’.l«·l.s’lil’-liii.x·.l’-si:«i«i«sik. 11. l’. (’lil«)Nl·1Y,
F. A. (-’.il(l·J«l’H()N, i·iy.xs-l«rii.-siiiissxt. U. il. UIUINEM
U. l« SkJIJJCIiH l(.r..sis«·i·sror. .l. 11. FISIIIZFITNT

kkinfm weqdeu bezahlt auf Terrain-Einlegen.

« .—..--——k..

· « s stusssaviuos-sauu-
« s; s« us. s; 1 zxTxhsskxLTk Max;

«
)S, ·Wat·um ·;-s daponiekt Ihr ,P«

- e« nicht Euer« - Z
« s Gelehrten-it es Z

» linke» stinkt? « »«z - : Si· u« spmk s« g
»·

« I visit-ich: ei» —-- F«; vorteilhafte« « ·,« oz » Kapitalanlage
,

F« Untier. . s
0-. ZCis-·· s.sc-.--.cu.v 111- s«

s«- otcoo. ou,

Stufe« werden bezahlt0 für Depasiten auf Mkndis
qnng, und s Prozent auf0 gewöhnlicheDepositem
Zinszahlunq halbiahtlid

Kaki) samstags Abends von 6.3o——S Uhrossen für Entgegennahme von Des-eilten.
Feuetfefte Gen-Bilde zum laibesoahken von

Wertbqeqeaständesr. SSLOC per llbtbeiL.—..-.t.—.-..-;--—·

111-IT NATUUCAL KARL
Verein. staat-o Papa-trat!

Kapital, lteberlchuß und unverteilte Prasite
k860,000·00

Beamte und Direktoren :

D. F. Garrettfoty Präsident .

F. W. Section, Bist-Präsident
F. J. Lelchek it» samt-et.

Simon Las, Eagene Daney

ssb Ftiafta set-see
A. Bindi-nun.. .. . Jlianager
L. A. Blochman . Kassteket

Vekkichtet einallgemeines Bank-Geschäft.
Kollektionen in und Wechiel nach allen Tei-
len der Welt. Gott-staat) und Ball-on ge«
sanft. Mexieanifches Geld immer an Hand.

Aktien ·:- Wertpapiere i:- Instituts.

Isrcissnxzsstisssl 111-I
Its« not! »« soc-s Ist.

sodann-see statt« un) l) Inst«
llaidcpahltes Kapital. . . . . . ·. . Jwtzdp Uueietschui und Papste. . . . . . . . MJMAO

Djele san! sc· den· größte« lieh-Unsvon irgend eines« Bein!m Sau Dicke.
Nah-h Gras-get. .. . . . . . Brüsten:DIE. R.Bursch-m, sizuyksxsgklIL R. 5k0qeki...........5a its:
b. G. Links-any. . . . dlllfsisossitetDirektoren: lialphstunk-r.Aus. I.cost·Jst-JEAN, Dr. I. · sum-Its,

. . to .

Bitterkeit« iDepositssssten pa verraten.

ERNST COIPAIIY
syst-l, liebst-schau um! stellt« It«

SOLO 000.00
Direktoren: Jaltal,lanqenleim, sey. I.Zmxdoäsztks W. älaåitstsieiR. I.timi- - um. . . as- r»ginseeagsetlkxsdRglc.hcatäetzxhärlsst«k.

, in e as« et, . · sey.

4 o» Stufe« bezahlt ice seit-ps-
-0 stillen in unsere: Speck-til.
Eck- ksaito as« s singt.

—-

ZAU lllssc sAVIISs sAIlc
l Its-senkt:-fsfxf Inst«so·fssfnve - Inst-lnnd innen-ils· lIMIJJJJ lIIJG

, List-strikten Ist Linn-est:
. . tsnote

»F; 3.-.5..;.«.3::-«kk-..- « k«.·.·-.--.«F-·.::e user e e Ist( ·nszkväsätjcnssssfeiksYxllLlSZFYZKL III»II

T ZZLZITLLETTER-T? II.I7"«"«·’ Vmspsp
ssnsen beginnenInsekt In»sitt-stunk.

.-:.«.:·.ge.-:«.-.-.-,::-.:.«..«.-k «- sssss »«

sAVMGs BANK
U. s. Inn! san! Col-lade, ssa disk»Zwejshtalt Ia L« Jolls

Eine der stärkste« Bauten im stießen·
Handels« u. Spars Amt.

»ich Stufen«« shared-lasen
G. A. paid-on, 111-Mk Horn,

Präsident. Lizpyksflpxnz
Z. O. sossy Kqsfiekflz

ooooooooooooooooooosoooooofBanbnugli Unions,
Kleider-Magazin

hüt e ;
Ilusftattttnqen zfür Herren und Knaben ;

1043 Puck-fre- Sie-esse
OOOOOOOOOOOOOZOOOOOOOOOOOO l

Its«
legrttirdet im Jahre USE·
Damen« u. derrentleidey Hinweis, Aar-«bitten, Handschuhe, Mantel re. gereinigt u«gefärbt. - Schaeioerwerkstijtte ia Verbtnsjbang flle aller Art Newport-ten. Iller Art«lccorvion Llaitinqausgeführt. Knspfe inlallen Grösse« auf Bestellungangefertigt.
litt) bis c« seh» finde.Ziele-Bisses: Matt! M; Oome UND.

- la carte ask-e irrt-kosten.Drahtlost und smttrteetlche Its-rate.

LONDON-—PARIs——BREMENEures-Feuern« steigend·Chr-et« costs-nasse- Israel-JO-
MKRALTAIY Nicht-Eh, GENUStldlairt sauste-as. Atti-stuf- darchDass-vier ler sei llichait staa-lesesmy IndienIrrt) sen· fernen Stirn.III·Ists-Unwe- Isseth Dampf»satt einer staise Itsitlte Cl) ssttstsh
ZäbPEPBSEEi«-kkä«iskäxkåtkkhkipzzsätk
sie· I. O« e s s, san Reis, sollst-ils

-Deutsch(
seitens« Preis 111-Opee sehe.

san Dtego sotlaWurlcs
Wir beehren unt-J hiermit, dem diefirettPublikum mitzuteilen, das vie· file sei«Saiiost geeignete Getränke in vogiislicheeDir-sinnst ei; lAeklt-ekåi:.sind. o . est-JeC der un I f! e m sauch Elsas-sparte sites- iowie unieeetime-Umriss seist: aoa sauste,steiget, epfe s etc.
ll set singst Als ist ipesieli stle denHaulåhaltgelskaach im Winter« Ia est-fehlen.sue andere» kahle-schneei- sen-sinkeia vfocstiqiichftet Uusitst hu nieset-ite-Peei en.

C. CAN-VII,
450 Log-a Ave. satt! Dienst«

-————-—--«·-—· Styls II! Ins« lectssIts-sites slel Hei-I Iccsll Ists-se
lecsk Isiiww --»s.--
FfFskJiåkssäkkkssan-e fssslslotss 111sit-ists« tut! bitt. scNo· its-htm- but-II

« in soc-it ist-its. Als)
«« K— Zf’."-’.’l-"«-·.’.--«.’3."å"-IT«-"««’kN muss! nennst-I. Mk

I lockkroylkislszeeivpsshlgeinls
»·«.»«

,»-»-. Fekittm eiglssylof est-et
—-«

»! km statt) e) copy· .locsssite«- wsil out-M» you to msks 111 Ins!ovm has-to. will«»san«-ass- linnttskstaunst-Ists:out-alt um! visit-icon aslslcsls 111l hohes-Des!:..«.::«"»2,«.«.·««.i.«.-. -««"r»·«.·:.·.:««·;«.«.«»-:«.-.i.:;.«:««;«·-
«

tssskceucostmuipsmesssmxssis

-Wotsei tust-Ists Glis-übel seit lnäiäloslzlåtgg jxszvoråititmll Z. sent! get« itzt;o e vo is s jenes» o.sont-i- Usia Streit Aas-II seu ou» sie-sc, so; Masse« «


