
Das neue Atbcitetqeieip

Jn Ealisoriiieii ist seit licrzer Zelt eiis
neues Geseh inKraft, ioelazea den Arbeitern
tin Vergleich zu den srllhereii niigtinstlgen
Itethtsiierhöltsiisseii iiiichtige Vorteile bietet.
sicher litten die in den Fabrileiy Miiieu
et.s.io· aiigestellleii Arbeiter unterder Unge-
resittgkeit des sog. »Fellow Seroant Lan-«.
bezw. der Dankt-i, dass, ioenii ein Arbeiter
durch die Schuld einen xiliitnrbeitera gi-

srhaden loiuiiit, der Fabrikherr oder Mitten-
besiyer dasilr uiibt has-bar ist, oder das; der
Irbeiter stir das Versehen seinen Kollegen
zu bitsien hat.

Die neue ~Einolohere« Liabilitv Art« ist
aiis ganz andren slerhtogrnndsiltieii aufge-
baut. sie gibt deni verletzten Arbeiter die
Gelegenheit znin crsah durch zweierlei.
Otethtsniitteb llnier deiii einen llieihtsinittelltritt die Enticliitdlguiig autoniatlsch ein. Es
ist eine Art Tal-is stir verlorene Gliedniasieii

ausgestellt worden. eiin der Arbeitgeber
geneigt ist, den Arbeiter, der eine Hand oder«
eitlen Finger in seiner Fabrik eingebüsst hat,i
zn besrledigen, so iiieldet er dies dein sog.
~Jiidnstrialtlioard.« Uns elii Jahr ist er
durihbiete lteroslirhtiing gebunden. Da die
meisten Fabrikherren bei Unsallcklersirhei
rungsiEeseltsrhasten Polieen sllr alle ihre
Leute herunsgenoinsiien haben, so ist der Fa«
brltherr, der seine Prbinteii bezahlt hat, ioei-
terer Cchererelen enthoben, und die Geleit«
sihatt enliihttdigl den Heiraten.

Ilienn der Fabrikherr dieses sllekhtoiiiitteh
nlthi angeioendet wissen will, io tritt das
Gerichliu Aktion. Die Juki; bestiinnit die
sehnldsrage nnd den Uuisang der tsnlschiis
digniig, ipelehe der Arbeitgeber zu leisteii
hat. Natlieltkh ist es deiii tlagenden Arbei-
ter znrPsllchtgeinacht, seinen Anspruch ziibeweisen bezw. zu zeigen, das der Fabrikherr«
oder seln sorinann oder ein andrer Arbeiter
lanser dein billiger) die Ursathe des llnheilo
war. Stellt siih die Selbitichuld des Klä-
gere heraus, so ioird sein Anspruch natllrlich
abgewiesen.

Rnn tvird aber ein neues Staatsgeset- ge·
blank, das noch einen schritt ioeitergeht nnd
zilatterdings jeden Arbeitgeber inrEntschli-
digniig zioiiigt, bei dein ein llnsall vor·
kommt. Es ist nleht anzunehmen, das; eiii
Ilrbeiter steh selbst eine Verlehnng beibringt,
niu sieh einen iiieihtsstreit ans den hats zu
laden. Und ist er dnrch eigenen Leichtsinn
oder Unoorsiihtigkeit oerleht, so soll er trap-
dein entsrhitdigt werden, da er iiiiinerhin der
lserlierende niid Leidende ist. Diesem hu·
inanen Gesirhtooiiiikt eutioringt die iieue
Vorlage, llber ioelehe das Volk ain tO. Okto-
ber abstiininen wird, uttiiilich das Verfas-
sniigsstliiieiidenieiit Ittiiniiiier11. Geht dieses
liiiendenientdurch, wird die Staatölegiölni
tiir in der Lage sein, ein entsiirerheiides Ge-
seh iii ktrast treten zu lassen. Dasselbe be-
deutet alio Entichlidigung deo Arbeitneh-mers durch den Arbeitgeber, ohne Rücksicht
aili die Schritt-frage.Fiir die Arbeiterwürde
dies ein eiiornier Vorteil sein; die Arbeits«
geber sreilirh werden gezwungen sein, die
steh-kosten aus ihre Fabrikate zu schlagen
nnd die Kousinneiiteii die Sinn-c bezahlen zumachen.

Die Lag· in Plain.

Nachdem der Telegknph beziigiiih der
Staataiuahi in Maine znniithst einen knap-

pen Siea der Freisinnigen gemeldet hatte,
kam schiiesiich das Gegenteil zu Tage mit
der triistenden Lersicherniig freilich, das; die
amtliche Zahlung doch noch den Sieg der
Feuchten konstatieren! werde, da die Miieter
sich allerlei Isischiiiiqeii hatten zu Schulden»
tsnnnen lassen. Und in der Erioartiinsp dass
eine Niederlage der Miicker iuirllieh nach das
Ergebnis der tiirziith stattgehabten Wahlsein wird, iviinnielt die aeiainte deutsch«
amerikanische Presse bereits von Jndellied
dern. Atanche Taqeidiiitter haben die ersteItaehricht als dare Münze angenaniniriiund,
sahen ihrer Freude lieredten Ausdruck.

Sie sagen, es sei nicht allein eine erfreu-
liche Tatsaihy das; jener~klassische Staat«
der Trockenheih dessen Verfassung iider ein
halbes Jahrhundert durch die dliidsinuiqe
Bestimmung uerunziert war, in die Liste der
seuihten Staaten übergeht, sonprn man
diirse getrost voraussagen, daß dieses glan-
pende Beispiel aeich ansandre trockene Oe-
qenden eine qitnstige Wirkung ausüben
werde. i

Die Gründe siir den eudlichen oder ver-
meintlichen Sieg der Freisinnigen liegen ansder Hand. Obgleith niimiieh das Gesess einso Irasses und strenges war, das; es tiir die
Ruder all eine Irt Muster gelten konnte,
ist es Vanl der Feigheit nnd Charatterlostgi «
seit der Beamten, deren Pflicht es wäre, est

durchzufiihreiy nieste-is in die Tat umsieht
worden. Die Fels war, daß Masse ein
wahres Eidorsdo der Bootleggers un) Fitt-
sterlneipestsseitterway disk; die Speise«

f fiaicheti auf Festes und in Tollen-s han-
ifennseiie unsrigen; das; gemeine spion-
Ekvreifisngen vornahm-is, das; Melnetd in
den cesitfton ca der Tagesordnung par,
daf- dencelet krunwf war.

El ilt zu vermindern, das; fith das wahn-finnigi leles fo lange hat halten Weinen,
da Iltalue in der gar-ten Union nerhbhnt und
verspottet wurde hin und wieder änderte
die slaatsiegiotattir ein ~and« oder ~or«
in desnsneratteten wesen, aber der faule Stern
blieb.

Die Wiege der Agiiatiott ist· srohibltioni
war Sitaris-nnd, wo bereits im Jahre Ists«
ein Stirn. Payfon icu,,Quater-Vaufe« den
Unsinn predigt-« Dann wurde Neu( Dein.
jfiihker der sich iinnier mehr ausbreitenden
2icioegtittg. solltet» haben fich dann andre
an die Spise geheilt·

Während das Trlnloerbot im Manne war,
wurden its-Staate Ali Kopf pro Tausend
sorgen Trunkenheit eingelenkt-i, wiihrenddas
feuthte England nur IN: aufzuiveifesi hatte.
Zu der Stadt Portlaud haben fich die Ver«
haftnngeii auf 55 pro Mit) belaufen, in
Vangor gar auf tm. Auf dein Lande ver«
lauft luan tnittiioriiebe Suirituofen unter
der sflagge ~Patciiti«.i.liediiiit.«

Es wäre in der Tat erfreuiich, toeun andre
Zustande lauten. Stellt sich heraus, daß die
Zkoktciiest geichtageti find (was wir hoffen),
fo wird der Gouuerneur eine Extrafthung
d«- Staaislegislatitr einberufen, und die
Vertreter des Tioileo werden sticht utuhin
kennen, den Willen desselben zu respektieren.

Mit Oitisnieruiiig des Attieiideuieuts steht
die Prohibitionåfrage wieder offen, und
tsciigiithertoeife wird der tileseizgebtiug ein
Locai Ootiotisiilesehannehmen.

Eiuftuteiien muß natiiriirh die amtliche
Stinmieiiziihiitttg abgewartet werden, welche
die Tatfache feststellh ob das siuendeuiestt
noch befteht oder ob es itullifiziert ist.jj H-H d

Das Trinken nnd dessen Kur durch!Güte.

»Mit-Fett nicht un eure-n Manne, wenn er
trinkt. Gebt ihsn das beste zu essen da« ihr
habt-« Dies ist die« Kur jiir Vermischung,
koeiche Frau Eliiaheth Grinnell von Pala-
denm nach iechsiiihriflesn cxperintmh in
Vorichlng bringt.

Sie erkliirt weiter: »Jch kenne Frauen,
welche ihre Männer durch fortwährendes
Nörgelsr zum Trinken trieben-«

»Mit Nachiicht und Esngeqectlommen er-
reicht man in einer Strande mehr als mit
dem Rollholz in einem Monat«

Vielleicht, beuterkt dazu der ~Sun Fran-
eisco Exancinerch ist Frau Grinneiis Jdee
die richtige. Trunkistcht ist eine Krankheit,
und der Patient ums! ieiner Genesung ent-
qegengefiihrt werden, wenn er als kranker,
und nicht als verkonnnener Mensch behan-
delt wird.

Schickt Eure Lokal-Zeitung
und) Deutschland.

Wohl nur wenige usisrer Leser haben eine
Idee, welche Freude sie ihren lieben Ver«
wandten nnd Freunden im alten Vaterlande
dnrch die ilederseitdunq einer deutschen Zei-
tungaus Amerika machen können. ca erseht
mehr wie einenrobthentlichesr sriestveihseh
nnd jede Ausgabe einer Zeitung enthtllt
mehr snsornsation til-er Amerika wie ein
Das-nd Vriesr. Wie viele unsrer Lands«
leute gibt es aber, die nach nur einen Brief
jeden Monat nach Deutschland schreiben,
oder vielleicht nnr ein- oder zweimal das
ganze Jahr, bis skhlieilich sogar die nächsien
Verwandten ganz in Vergessenheit geraten.
Fllr s2·s»o das ganze Jahr können unsre
Leser ihren Verwandten in der asen Welt
jede Woche, dnrrh Znlendnstgdieler Zeitung,
ein Grinnernngszeitshest gehen, ohne daß sie
die Feder anzusehen brauchen oder irgend
einer andren Mühe unterworfen sind.

Ists Taf« Bein« in so« An·
get-I ist ein Io astfteengendes Programm
eimvokfest worden, wie ei noch iticht einmal
Teddy Roofevelt hätte aushalten können.
Dossentltch überlebt ers!

sinkst-Zehen w« doch not; auf
den Philippinen »Seid- spinnen.« JeneGegend entwlckelt fich su einen! Paradies
der Ceidentsupeiy die einen großartigen
Profit abide-sen.

Ists-er· P« Jpipauek äußert· M:
Dr. Wertheimer, Mitglied der Deutsch-Za-x
pnnifchen Gefellichaft iu Berlin, in wenigi
schmeichelhafter Weile. E: meint, »dasKommende cjroßjapan wird nlle Kultur-
oblkek vor sehn-en Aufgaben steile-h« »Die»fknienshnft ischelndesi Gesicht«der Japaner!
mit den Ichielendett listigen sage« habendenEindruck von etwas Grausame-n, TiickifchetmEkhntiisicirgålvfem.« ~Dstqsielt ist die
»Spl)inx ver Zukunft !« -

seine kleinste, die Arbeit
einzustellen.

Wenn Jhr ArztJhiien verbietet, zn arbeissM!- io wird er ans Widerstand stoßen. Sie.
werden sagen: »Ich kann nicht« Sie leis-
ieth VIII Sie sthsvach sind; Jhre tträste neh-

« inen mit jedem Tage mehr ab, aber Sie niiisssen arbeiten, solange Sie fnh sioch ans den
Füssen halten können. Was Sie brauchenist Electric Bitten-H, nm Jhe System zu stär-
ien und neu auszubauen, oder inn den Zu·
samsnenbrnch zu verhüten. Warum schwach
und kränklich sein, wenn Electric Bitters
Jhsien gleich von der ersten Dosis an helfen.
Tausende sinken das Zoblied dieser ausge-
zeichneten Redisiin Probieren Sie dieselbe.
Jede Flasche wird summiert. Nurwe bei
Cttdbltnannssltcyer Drng To» H. nnd plStraße.

Wochenfchau unseres
Volköpoetetr.

Feeitasp se« is. Cepiesseet
Es weint, es weht ein andre· sind,
Eine reiche Tachter sanz gesehn-lud;
Anstatt zu heiraten einen Lord, ««

Zur Heirat mit einem Chanffour lies satt.

sannst«- deee Its.September:
Es erhielten die Dasenpliine von can»
Manch gefällig» and ans) andern-Wespe.
Es ist tnanchmal schwer zu verstehen,
Wie die Ansichten auseinandergehn.

Sturmes« de« «. Geiste-Idee:
Präsident Tast hatte Tentam,
Befreite den Stier) von der Blau-sage,
Jn seine Ansicht! Iniicht sich ein Jrrtam

wohl Jnein,
Doch Ledensmitteipantscheii verboten wird

sein. .

Romas, de« its. Gewande«
Jn dem schönen Lande Spanien,
Jn den! Lande der Instituten,
Die volitlschen ttastanien sind in: Feuer,
Man lrawalliert ganz Ungeheuer.

Dienstes, den it)- September:
Mit seiner Macht tat ntißbeglilcken
Der Trnst die Maschinen in Sehuhsalsriketu
Das Geseh ist dem Trnst nnn nahe gerückt,
Und er wird bald wissen, wo ihn der Schuh

drückt.

stimmt«- den M« septemdeex
Peter Gras-can, sa ein Richter war,
Will jetzt in den Ruhstaiid, man hosst Tist

wahr;
Er war sündhast als Mensch undriindig als

Richter,
Ein’n Fnßtritt verdienst solches lelehrteits

Geliebten

Donau-staa- deu St. September:
Der Eircns ist da,
Jstchheiiaiscim
Es? freuen sich die Kinder,
Amt) die Alten nicht minder.

Süd-sauste«-
Yeutsclje Zeitung.

I. Ist-II· Herausgeber.

Rechtsanivalt Otto seht-öder in Los Angel« !
is! tedultionexlek -11t1takseitet.»—»»

Juden« sehen status.
Ue·110aat.;..................... OF«
Steh! Monate l.2t
Pers-Ihr 2.()(

Ins; sskskozs ver Jahr 2.5(
Ihs vgl! Sirt-111 ask-ftp» ca ths Instinkt!

ksslss cost: lsahblsdsd svsky sitt-y-

CIOV Born-sal- Isalltllsh 1735 C It»
Vor. His- hi» sitt« ist«-so. Ost«

Telephon· - som- Its(

Illemirkespondensen sowie Geldsendanqir
file dies· Zeitungadreisire inan

s. C. ldottcsclso Mittags,
P.0. Do! 89 Hin Diese, cslit
Junius-da se »«- Poscomcs u shfbTssfssosl
II steckt! cla- lasnsh April 11. its.

H« Neu· Ansehen sowohl no«
Itnsstqesssstleuseiuuscn bitt-n as«
b« spätestens sltttvsch mittaq
einst-liefern.

A

Süd-California Deutsche Zeitung.
Die unterfeeisttse Mähmaschlne

übertrumpft tatsbthtich den Flugapparar

Taft als Jeftredner auf dein Deut·
lchen Tage in sattimorr. Das laßt man
sich gefallen!

Nun will Carnegie eine Friedens-
Zeitung herausgeben. Das hat gerade
noch gefehlt!

s Herr, hat» ein mit deinem Sei!gen, mag Dem; Greens Sohn ausser-ist«»
dem sich bereits 6242 tllliidchen als Draus
angeboten haben.

« Jetkt behaupten die Geneatogem
George Washington stamme von Wil-
helm dem Eroherer ab. Wozu man bei·
den Glttck rvttnsihen kann.

Da Gutes »nur« 40 Millionen
dollars hinterließ, so nannte ihn Corne-
gie einen »Hu-seligen Spielen« Wie
gerinslchöhend mag der Itlte aus einfache
Illusion-Baumes heeabblickem

Das Publizltatsgefeh hat einen
Haken. Die Verössenttichung der Kam«
pagnessusgaben ist nicht vorgesehen, nur
die Meldung. Was nttht uns der Man«
tet, wenn er nicht gerollt ist?

Ein PatentsYanlee jaiuaiert über
das Eindringen der Fremden. E· kon-
statiert deutsche Bauer, italienische Sties s
seien-her, sranziisilthe Reiher, irische Po« llizisten in tlbermättigender Menge. »

Fu. Pauline Werner hat den
Vorlchlag gemacht, in Deutsediand, ana-
log der Wehrpsbcht sttr Jünglinge, Minos»
chen zu einem Daushattkursus anzuhal-
ten. Damit wird Pautinehen wohl lein
iGltick haben !

Bei Slr Edioard Borste, der am
Poe-sie zum Besuche weilte, haben wir
nitht gut abgeirhnittem E! sagt, wir
~entb(hren aller Ikultur.« Der Westen
sei »geseilsthasttich unmöglich» Die Ta-
lisarnier seien die ~reinen Provinzialen.«

Weint lientzirtoge jemandper Bat«
ton aufsteigt, so ist das ein so gewöhn-
liches Ereignis. daß sein Name nieht mal
in die Zeitung kommt. Nur wenn er
runter söllt und kaput geht, kriegt er
einen Netroiog.

Dr. Taylor von« Vaffar College
hat sich mit seiner Behauptung« in sechs
Wochen könne ein Mädchen kochen lernen,
elend btarniert Tausende von Einlen-
derinnen mochen ihn liicheelieh hatte er
gesehroiegem wtire er (anstatt eines Gleis)
ein Philosoph geblieben.

Hohe Beamte der Southern Pa-
cisic schmiihen die Frauen duerh die all«
gemeine Nedensary das; ~s·ie Handtitcher
aus den Wasrhröusnen stehlen-« Das
mag hier und da vorkommen. Aber wir
haben noth nie gehört, daß eine Dame
eine ganze Eisenbahn gestohlen hätte.

Recht bezeiazneisd ist die hand-
tungscveise der Direktoren der Staatssair
von Illinois. Dieselben verweigerten
der ~Jllinois Sussrage Association« eine
Bude aus der Staatssaiiz wogegen sie
der »Womens Christian Temperance
Unten« bereitwillig eine solche zur Ver.

ftigung stellten. Ja, ja ; die Wertzeuge
des Grostkapitals wissen was sie tun.

Aus Des Ntoines wird berichtet»
das; nach Eriissnung des dortigen Gemttsesj
Marias, aus welchern die Produkte ohne;

»Dtiise mensehensreundlichee Zwischen-«
rbiindter verkauft wurden, die Preise am(

ersten Tage um 50 Prozent sieten· Das
Tit: pisueiche etwa· are-trieben, vpch ou.
dient diese Einrichtung jedenfalls allge-
meine Itathahmung

...—....-.——..

Mit Wunden bedeckt. »Mein
Sohn«, scheeidt here Antonio Martnceii
oon Greenoilly N. J , ~war lange Zeit!
trank. Seine Arm· und Beine waren
mit Wunden bedeckt, und nichts schien:
ihm heisen zu wollen. Nach zweiwöchenhk
tiehem Gebeauch non Fornia Alpentrliutersp
war er vollständig geheilt. Jedermann-ist ttberrascht ttber seine Wiederherstel-
lung, und viele sind begierig, die Medi-
zin zu erhatten.«

Nicht in Avotheken zu haben- Spe-
giatagenten tiesern ihn an das Publikum.
Plan( schreibe an Dr. Peter Faheneh G;
Sau« Co , t9—-25 So. hoyne ttve.,!
Thieren, II·

-I-—- COH l? lI Wer aus ist) Umsehtligen von cittussWashing Pawder die getbe Eitroeie aus-
sthneidet und mit s Eents in Post-starken
an uns einst-hist, erhält ein praehtootles
Bild Otumen oder Frtichte) frei zuge-
sandt. Clerus Wust-ins Poretlor bis.
tet alle andern Wafehpulver in Preis und «
Qualität. Cttkus Seins) Co« c. u. Z (lsssih w Im«

c( s« Th tGmpregis - ~.««««.;
ssslllvsts statt can-loslas-

VAUVEWLLE
sen-n sie II«se in Im«Un! sehen.

Ekel-gutes, säh; Pacisic 100
Mittags: Ltss nich-u» me, Tor, Meint-BERLIN;Sonntag. Sonntag (ex. Sonntag tot, c, Mo.
Abend« 2 Vorstellungen7:so n. »; Preis· we, soc, so(

R. A. Pakt-Dorn
Deutscher Schrein«

616 Julian zfvenuo

l s«- Diexm - · stille-»als.

v In PAGA-»Es
i»Es-ASCII ERÆERYU

Wslthet ä Sohn, Eigentümer

Beste Groeeriesd Frucht
und Gemüte

sc« «. and kl- str» com Dies-
Telephon«

Sankt: 1064 Don« 3271

Koslflexicsn Blend

Der best delsziöfe Lasset. de: für den Preis«
bunt; lange Erfahrung produziert, gemischt,

erste« und verkauft werdenkann. Diesersoff« ist äußerst ivohltiechend nnd wird

Euch inmitten!
Jeden Tag frisch gerösteh 806 per Pslk
s. J. WINES 960--Ste stkasse

111-spl- Dautssuh Statuts-Inter-

Deutiche Restaaratiocr.
H« Dssen Tag und Matt. ··Ss

set-I us) Use: werde«um Ist-bemi-
Instit.

560 Fünf« Straße, - Sau Die»

Bd. Kansas-n s
HFleifthmcrkt H

Ists D, sc« I» Cttyse

Ille So ten F! T? i keins e! d
Musik. tkrompettechiind deckt« Begfeinszl«nlq.

Mccall s Magazine
and Mccall Futter-n-

-' For« Wonne«
Hof« Mor- Fkisass Ullll III? Otbck
magst-ne or Poeten-s. Mccalics is the
telinble Fashisxn Guido tnonthly in
»ne- millinn one: hundred thousand
items-s. lhkiidos showing sll the leitest
klssigns of dlccall Futter-is. each issao
is britniiil of spat-Hing short scokies
am! helpful information im· weinen.

Z.'-’7«!'sZFF-’.’ .k-2F..«2EZI’-P«Z.’ZL.· VZI"2«."J««-ZIJZ
kenn s war. itscludiuz Ins II· oc the celebsiteck
dlccsll Billet-u Ins.

MFe3-«.,k««::;7k»««.«k- sMkxP .I,«--.«k"·..-.I.t;
lIFkTNÄiLLZVHHLZILMS ’"·"-·-’;’-.".ZZ’." III«
trun- youc sie-leis c« by Inst« III? « ,

MccALUs MACAZINE
Bis-ZU W· 3701 St» Nov York City
NIUIUTUMk, fis-is- CQIJ VI PUIUI Ess- II«ist-Its

Zeit-Ins« Preis IMOO I« sehr.

fSatz«-Deutsche Zeitung
und das sloidenblatt der

New Yocker Staats-Zeitung
zusammen

21i2.50.
DIE« «Slld-Calisoriiin Deutsche Zeitung«

in Verbindung mit deni Illochetiblatt der
»New Yorker Staats-Leitung«, wohl un-
streitiq dein besten deiitlcheii Wochendlattin den Veceiiiigten Staaten, kosten nur
8250 per Jahr.

Its: und sie-darin
Uteichsolqer von Dr. Otto sit-noli)

Dsllcex Jene Viert, site b. nnd l) Juki·Z- o oio
soreidltnndeiix txt: org, Sonntag«It)—u

In.- Oosieksssth sen-let Ists(-
sohnungc «« Faust« slrnsr

lesdeeesssehx Saale« leiste, pas· 1049

ratti cher Arzt.
Wohnung: 226-l-—stestrnsle,

Visite: Dass-hie Straße,
Ziel.feine 23Z8—Snnset Plain 3621).

O sicekSStundeF THE, 2—4.
oiinan: .

Alniversititt Berlin)
praktischer Arzt, Xcnudarst

- und Cednetsheller
855 Flliifte Straße, Gcke E StraßeFor-Heller Block, Zinniier 7 u. 8

Sitten-stunden: 9—lo, 2—4 und 7—B
same Plione Cl«

Zahn-Arzt
Dfsice neben Wohnung: 618 Lognn Ave. .

Ich: Sunset 509; Dome 1639
Dlwcesstundem 8 Übr Morgens bis 12 Uhrittaqs ; l Uhr Nachnu bis s Uhr Ibendh

Nechiesuwait (VII» If. its-in streng«

. » Los Angele- H
» Keine Flleilesoesen berechnet fllr Geschäfte
iii San Diese. !

Grdsaiaftslaelsen cpesialltåt l
b R· Geschäfte in Los Angel« Coiiiituc ckg . » »

Deullcher Rechtsaiiwalt niid Notar
Abstrnile geprüft. Testanienth lieber-i

triiqnngeii nnd Hypotheken unt-gefertigt.
Erbschasicn eiiilasfierc

Pacitic Linie: ist! !
! 707 Timlrea Blitz» san Magd, csl.li

« 98 C i» EO. Jen s «
Wllnscbt Jlir Frauen eine handle-sehezu tragen, die aussieht wie ils Tenno,

ioo innn sichtbar einen Teig von its Cents
daran befestigt bat, die Eure Freundeerkennen alg eine 98 EentNDilndtasOePOder» ixioilrdetf Ihr! Rai: doorziebeii leäiiel! C c llc , lc III! sckfdchltilyen ivlirde zn einein Wert non 82502Das deschreibt genau· unsere Handtalche
Eis-l?«’"?x2·l"’i’s2"TZ-«å?’VTFZLXZLMFFRi
und Anfertigung von unseren Haiidtafcheii(oon denteiiersten bis zu den billigsteiikdaß Jlsr unsern Laden nicht verlassen könnt.
Wir lonnen Euch bessere Werte geben alo
Schnittroarcin und DeoartineiitsLildeii nnd
halten unsere Ware, wenn geiuiiiilchh für
Hin? and) in Reoaratnr. Alle die lenken

o en· »

san Dicgo Trunk Co.
1056 Fünkte strasse

-Gram» s Basel-are:
555 Juli-n Avenue ’

Spezialität:

Geschroteiies Weißt-rot,
Noggeiibrot und

Pumpemtckel
Tal. Zorne 2520 Freie Ablieferung.

The «Richmonei "
· Suction cleaneis

l D l! A l
«« Dsaäks päMkkkåt

Das; beste Utensil für die Frau; spart Euchganzlich die nngesunde Haugreinigunkp

southernElectrical Co.
(Inloroorleri)

819-821. Fünfte- Strnssq san Diago

LXK . s·

» YOU« ansleilzaljlung
« Wohnungen loiaplett

eingetlchten
» » --;« s s Kaki»

l Furt-items-Co.
ICU dis Ist-I l) struse

spekieug Nieclrige I k-
«F) i« e i s e

g in allen Departements «!
unseres Geschilfts

See. E. Zool-org
see koste« sum«

im« «--. w« «« —»«. .- » »:
««

Die offenes-ten Bequemlteblmten
» »» der· Aniericun Nation-l Bank plaoiaronEis—

se« Izukkkgcschiist i» sink- sehk vqkwiihskts
74 - ·«—.—L-«--« Stellung. Alle modernen Einrichtungen

»,Jsz »J— zkjsp sinel liier in liiiclist zufrieclocistolloocket
weis« ask-kniest.

» « Wir· wünsche» unt-l) lbr Bank-Konto, dem
.—. - s— - « -
«« «·«·.i-I- Clioclciszsstem unterworfen.

sAII DISCM cAI-.
capital 5100,000.00 sue-plus and Ptosts UCOOOOOV

-3-j-

J. W. slslls"l’0N, .lr., l’riisi·lotit· R. M. POWERS I"ico-Ptllsltlsnt.
I. ISLÄO IRWLNJ Vico-l’riisl(lont. C. L. WILL-ALLE, Icsscklsksb

l« J. RlcbL Assistent.-Kassleror. ·

Dlkclckckssx
R. M. POIVFIRS l. lsxhlC IIUVIN c. L. WILLIAMSL. J. WILIUS B. d"l’R.-BkII.MANN IIORACS B. DAYJ. W. Hl«Jl·"1’()N, .lr. L. J. Rlclsi

Kapital und net-ersehns- 5t50,000
Beamte uadisdleekioeeus

(l. IV. l«"ld"lllklllcN, l’riisi(l(-nk.. B. P. CllIcNl·«Y,l«’. Ä. (i.llcl«J"l’S()N, Vi7.(--l’l·iisi(lc-llt. C. 11. WAGNER,
«. l« HBLLlklcbJ Rausch-for. J. 11. l·"lslllslllcN., -- -,» .

l Zinsen werden bezahlt auf Tempeln-Einlegen.

. SÄN DIEGO, CÄLIFORNIÄ
------

Ihn-gefällst- ani H. Miit-z lslll ilitssdts Lebens—Vtkksiiclmtunglbkiesolls
stklnifl lusxziinn ihn— nlctiw "l’;itil»-k(-il, tnnl keine speziellen Ansttrengungsn
wnrslssn instit-seist, nsn Hirls sofort viel» Klitsnttsti It! Streben. llio liess-Ill-
wliiilt nnr i«i·-lcn--lis· isn Prinzip zuerst, Jsknni hmlnclih ilokrli Hcstintlonnii isrprulsiu liest-listin-Jlokllimlissi (iis Csnsspsny langsmn slpor sicher
iilr clits Zukunft nnf-.nl-ut1·«Ii, nnol nie; Bis-Dis, das« ilir klies voll-sinnli-g·-lnin,:t-si, liritipzisci nir liiisr zu(- lcwitiknikg clnsss inklmn in tlekn erst-In
kicsplis Monate-il lmlnsnki Jkssvsiwlicsruiigosi nnsgcsrliriolnssi wnrklun isnils-tragt« von

O« «-·

· 0 000 00Als! «) , O
llio (’-.ll.ll·’()lcd·l.i X.l"l’lUN.Xl- Lllilc INSIHTAXCIT COMPAXY

ist csin l·nkerni«lssiiesti. ilms zweifellos« «li(,- Pntorstiltzusg ntnl Patronssenllcs cnlismsnior i·k«t-ilicsiit. ilonn ilnslnreli -
H · .

. Bleibt das Geld hier am Orte.
1---——-

i cAuisokNiA NATIONAI- LIFE
!

« INSURANCXZ COMPANYl l« A. l3l«l)("ll.Fl.lX
tlllnolunnn llzssiliiicg Uutispanzd

Pinsislviit
Beamte nnd Direktoren.

. l)r. SULON lclckiliss Knpitsliiw Fuss-lass, Eil.I li·ll.l.l.l)l S"1’l·Jl.l., Kunst-sinnst. lssl (’njmi, (’nl.
.- l)r. l««. is. l;l·ltNll.i.8l, Arzt, Hsn illa-Zu« Tal.» il. J. l«Jl))l()Nl)s’, l(-i.-·«i·-s-«-r, Nation-il City. Tal.
«- .I. K. Tsszxxixtk Jszisncupsiissiikksxk S»- tpiegsk Cal-I U. K. FIXHLNZR Kissen-kais· nnil Jklunsq san 111-Jan, cui.

FlcLlX Ifllllsslsjlh Kapitalist, Engeln-als, 1..(’.lcAlcL W. l’.ll«l., lcloktrizilictks-lsigosiicetir. lsis Anizsleor. Odi-
Wll.l. l« lkklslllH lianltieiz Cis-nimm, Col..H"l.l«IS Vl()l.l«s, linnlcilssx Luk- Jisgvlikke Tal.
N. E. U.BlcNldllsJ, lcapitnlistz Fromm. cui.lllcNlcY F« Bill-is, .l(lvt)l(g.l. san hing-r, Tal.

l« .l. dllsslilll"l’·k, Kapitalist, l’ssa(lona. cal-, B. H. B.U.(’().8l. link-hier. l·"iill(-s·t-)Ii. Pol.
l T. U. 1l.l"l"l"lll·IlVks", lknnklny Solln-» CSLs lln in s- 0 fsi ««

«: "l’imlc«-i1 länililiiixz Nun Ding-s, Cnlifnrniih
--1--

...-——.....-..-

Tel. Sange! 4265 Tot. Eva-e IN(

I
ICity Laube» ans! West-kug- Co.

Neues uncl altes Saul-alt,
Feastsrrthmsty Tllrsn usw.

Holz für Farren-unten, Stallnngeiy Zäuue
m sehr niedrigen preisen«

Fuss von sampson (25.) Staat, nahe dar still-out. san Plage, ctL
—-—--
-—-

· » Unsere sperlalltäieu sah sie«
" lillllll lllllllls Bklilllls

z» « F -» Wislcies und WeineD Es, f«
, - uaelaiie use-m« we

» L» «» shasta Water- »«
- U

-
- Co· lese:

Es, « J· s» Wholeule Weine um! Llquenrs
. "»f.issk«s »F) · ·«· - · · sonst· freie Ists-sein«.

». :i--:z;«zs-,;H·»««,·-.;.··sp« « Plan-e, Zorn« 1157 san-at I«««
«» --· »« ·

«
"’" tobt-tots- pkerte leease

zu mäßigen Preisen in der

Drachen-et des· »Der-rathe Zeitung«
1735 C sttssss Tel- lldnu Usls


