
Zum neuen Jahre.
Uiisren familiiireit Wuniib nuf All«

Freundschast und vielem-bit! VIII«
note den Lesern soeben getegentlich d«
Weihnaehtssebes tritt-visit. Heute ivotlets
wir, unter Hesliliigiikig unsrer herrlichste-
Glitckivttnsehe sttr das Jsthe tSIO lit-
ieden Freund und jede Freundin des
status, die allgemeine Wohlfahrt ins
In» sqsskn und uns vetgegenrvtlrtigen
rvas das neue J sbr site Stadt und
Tottnty bedeutet. Und die stolzen hoff·
using-n, disk iv r da Revier passieren ins
sen, find lediglich dieselben, mit weichen
der Neujahesvrovhet fihon int tryin-
Jabre und teilivetse schon noch eher pi-

tat-irrte.
Da ist euniihsi die Eisenbahn nait

dem Dften begin. von dein Osten. Di-
srhnlichst erwartete San Viegossritono
Bthn bedeutet site unsre Stadt unt
tinlre Eotintyortlchtlteii die Erlebnis-un·
eines neuen Verkehrs« undDandelsgebiei
tes. Tausend· von Waggons und no»
Menlchem die seht von Irigoitaund Neu«
Isl plv naih Los Ingeles gehen, werden
zu uns kommen. Die langioeilige, teur-
Sattta Fe-Neisr, welche file so Viele eiis
ceniinlehuh ist, ntird site den Osten dureb
eine direkte Linie ers-Hi werden, nnd deii
bedeutet G.ld, viel Geld stie Kauf! ute,

Fabrikanten, Rinthiih Ooteliers, jt stt
jedermann.

Dann aber bringt IIDII uns nuch den
Paitaniaisahee näher, roelchs die Er
bssnuitg Sau Diegos als(ieogrnphilch)
erster heilen site luslandlch ff: bedeute«
liich san Pedro wartet in rnit Øchiner
sen aus den lugenblsch ivo sich die gro
sten Panamassehleusten itssnrn; aber di·
Herren »da oben« vergessen, das ivii
~hiee unten« die erste und leste Sintior
baben. hier tann man den erst-n blinde—-
diuck dem Grtlnhotn geben, das ne
»Sie-nd« aus Steinen kommt, und hiei
kann set-in der Gattin den leiten Ilb
sthiedskust geben, tvenn man sie ver da—-
vag nach Hamburg wirkt. hier kontt des
deutsche Landsmann seinen ersten Frtib
sehevven trinken ; hier kann man auch der
lehten Itbsihiedsttunk genießen, ehe ins»
in See sticht. Rrihnet man dazu noit
die herrliche natttrliche Beschaffenheit des
Vasens von Sen Diego, so braucht innr-
tnr San Pedios Ueberlegenheit keinerle-
Ingst sit haben. lind schlteszlieh soll itne
es auf eine sriihlichh lustige Konlurrent
cuch nicht ankommen!

Ein dritter Punkt, um den slch die
iissstttliehe Aufmerksamkeit dreht, ist die
Ittsstellunsp Dbgleich von San Fran-
risco sthiibig bebindely haben rote die
feste Ziiveistcht auf einen eiesiteii Erfolg
Die Leut» an deren Besuch uns gilege
ist, loben ivir mit aller Wärme ein, unt
das Eiho dieser scnladungrn ist in des;
ganzen Welt ein eesrrulicher. Kein
Fremder iviid nach Calisoriiien kommen,
ohne San Diego tu besuchen, auch wenn
San Francisco mehr Nekliime iiinchesi
lallte. Denn bei uns ist nicht nur aus:
gestellt, ipas Meiischenhtnd schuf, sondern
das giinze sitdcalisorziischr Land iviri
aus dem Priilentieeteller sein· und Tau·
sinde von Besiichern ioerden iviederlom
irren, unt bei uns dauernd tu bleiben.

Uiilkr Stadt iväihst seht mit sieben«
nteilenstieselm Zthlreiche hitbsibe Vor.
vrte bltihen und gedeihen. Unsre Stirn»
eheis stiid glttctlich uitd zufrieden, oder
sollten es ittetiigstens sein. Die Bau—-
tiiiigkeit in uitd bei Ost! Diego uitd di-
gahlreiehen Verbesserungen sind skaunens
wert. Welch ein Unterschied givischeis
deni San Diego von 1902 und t9t2t»
Welch einen unglaublichen Wandel haben i
die lesten sehn Jahre geschasfeit -t «

Dastir haben wir aber aurh in den
lehten Jehien neue Mjnner mit Unter«
tiehmungsgeist und Energie erhalten, mit
denen sie) die ineisten sibtssrig get-orde-
lIU «old time-s« nicht niessen konnten !
Und dieser Vorivaetssceieb wirkt an-
stsckesid Die Leitte gehen schneller aut
den Tit-mirs, als vor gehn Jiheen ; di-
Geschiifisleute bedienen schnrlletz denn
Zeit ist Gib. Die Werte steigert« Au«

schreitet vorwärts, und Sen Bisse bat
den Ehrgeiz, sitt· impolante Welt« unt«
Hafenstadt »« traten.

Dazu sollt-a ital» deutschen Lands·
let-te mal; lasen Stätten mithelfen Un«
f« Familie-leben, unt« Venlnslsben
lollte ans seit lassen, mit an den sto-
ßen Aufgaben der Zulunft zu arbeiten.
Vorn-sitt heißtdi· Lotuna ! Vorwärts-
isl uns« Neujaliksivustlch l

Nkste Religion.

Das religiöse Gebiet roied in diesen
Spalte» fast gar iitiht beruhte. Religion
ist private Herzens· and Oeisisseiisiaihy
und es steht einem allgemeinen hintre,
eias alle Deutschen in linteaibt und Ein«
,ieiiiichleitgufiimnienfihapeihensoll, til-ei
in, jene Frage gurnZank-viel gu machen«
Das kann ans aber nlst abhalten, oliieti
tiv ttber eine Kaitarerfiheiiiiingiu berichi
ien, ioelihe von ioeittrageiider Bedeutung
iu fein scheint. Von einer tlsitil sehen
niirfelbflredend ab

Nachdem schon im Jahre 1906 gu
Jena der deutsche Manoistenbund ins
Leben gerufen wurde, tagte lilrglicb in
Hamburg fein erster Rang-est, gu dem
stach Amerika Vertreter entfandt hatte.
slltit dem Deutschen Freidenkerband und
oer Deutschen Gefelllihaft ftlr Eihifrhe
Kultur wurde ein skartell abgeschlossen.

Die moiiaistifche Bewegung schöpft ihre
ftrast aasfehliesiliih aus der Naturwissen-ichaft. Menschenliebe ist ihr Haupt«
tiefes. Die thristliihen Dogmen find
vollständig beiseite geworfen; nur ein
unbestimmter Gottesglauben ist beibehal-
-en worden. Direkt geleugnet wird Gat-
sis Dasein nichu Gott and Welt sind
iiicht als gioei getrennteWefenheiten ein-
inder gegenttbergestellh alfo Gott ausser·
dalb oder oberhalb des Weltalls, sondern
ils Eins. Die perföiiliche Existenz Got-

ses im Himmel, umgeben oon Engeln,
roird nichtgugegebem Gott («li!elt) ist
nur der Allerhalter, Allumfasser. luib
oitd eine perfiiniiche Unflerblichkeit der
ninfthlicheri Seele abgelehnt. Es gibt

kein Drüben and Jenfeits; es gsbt nur
eine unendlirhe Ewigkeit. Gott ist dii
crv"gkeit.

Die Hamburger Delegaten sind iii
riefen Ausführungen stark oon Hat«
abgetrieben, der nor ftlnf Jahren iii Jena
entfihieden den Oliheismiis beranskehrte
Die Daiiutlehrer sind seht Prof Urian,
Dr. Meiner und die Schriftsteller Dr
ttörber and Dr. Unold.

.-.
-.- —.-

sei der ieht beginnenden lusfaat
otlrste unsre Former ein Zirlulars
(«Iko. 7l) interelfieren, ioelches kürzlich!
oon der landioirtichastlichen Versuchs-I
station der Staatsunioersisltt heraus-
gegeben wurde. Ja dem Zirkular sind
die Experimente mit oerfchiedenen neuen
Meigen» Geistes and haserarten be-

schrieben. Uni den Farmern in den ver-
iihiedenen Teilen des Staates Gelegen-
ieit iii geben, selbst weitere Veriaihe an-
ustellery nierden auch Saaiproben ab-
iegeben. Wegen nbherer Auskunft wende
nan sich an : G. W. Siena, Unioersi a
tlgricultaral Experiment Statian, Ber-

teley, Tal. - Ein andres Ziikular (Rs.
Its) behandelt Psiangenkranlheitem wie

sie in diefem Staate vorkommen, und ist
ebenfalls fehr lefeiisioert ftlr unsre Far-
ner uiid Obstgltihter.

jskodj

Sihreibt über feine Mutter. Herr
Cniile Rom, von Lee Mater, N P,
fchreibts »Es ist eine große Nachfrage
hier nach deai slpenkritutey denn die
»Leute haben gesehen, was diese Mcdiiin
ftir meine Mutter getan hat. Sie ivar
an einem Magenleiden erkrankt, und
iiiiht mehr fähig das Bett ga verlassen
Die lergte ivaeen nicht imstande gu hel-
fen. Eiiies Tages hörte ich in Name,
sit. P» non dem Illpenkriluteh und nahm
iioeiFliifihen heim mit mir. Naihdem
sie eine Flasche gebraucht hatte, wir sie
imstande im Doiife herum gu gehen. Sie «
gebeaiiiht seht die gioeite Flasche, und
ioird jeden Tag kräftiger; sie stlhlt siih
iutand munter und sendet ibren here·
liebsten Dank. JQ inbhte gerne die
tlgentur hier haben«

Farnis Alpenlcäuter ist keine Apothe-
ler-Medigiii, sondern ein einfaches Krau-
ter-deilmiiiel, inelches direkt geliefert
niicd non deni Liboratorium derherstel-
ler, Dr· Peter Fahrny G Sons Co,
l9 -D5 So. Hoyie No: , Eh cigo, Jlls.

Indes at« Winter-Sonst«
Für Viele ist die Wintetinilost ein Mißge-

ichick. Die von Frost beißenden Zehen und
Finger, Chapped Hände nnd Lippen, Thit-dlains, Takt-Gered, rote und rauhe baut,

beweisen dies. Ade: focche Lende! oerfchsvlniden schnell dei Anwendung von Partien-I
senken Seine. Ein Berfach befriedigt.
Tröster bemerkte! gegen Brandwunden,
stät-Dauben, Minore-holden, schnittsunp
den, sefchtvtllflh Ecken-n und Gordius-l
Nu- esc sei skkqhcmqnuiasyek Das« Mk,4. und D Straße.

Jeder Staat der Unten, derer en;
Linn-anderem gelegen ist, sollte sieh bei?
reichen, die lcksbhliehen Zustände auf der
Tssneninset ablehoffen zu hellen.

Dr. Uilets erklärt, anstatt eines
Pianos sollte lebe· gute haueoater lei-
nent Tschteesen einen httblchen tlochherd
iuen Ueben laufen.

llnt dein Tastzhalletsitlebel zu steu-
vern, hat in EhEclgo der Cchulrat detn
junge-e Vol! die Schulen zur Abhaltung
von Unterhaltungen tlrr Verfügung ge-
stellt.

Wenn Präsident Tolt den Ickeri
bauisetreiiir Wtllon niyt entläßt, wird
die Itstianale Olntdsaloomsiga iheen
ganzen Einfluß aufbieten, uen Tal«
Illtiedernamination zu hintertreibem Und
warum? Weil Willon als Ehren-rosi-
dent deen Braueriltongreh in Chicsgo
beienohnte. "

Das sckerbau · Departement la
Washington hat nach eingehenden Erbe«
rinienten festgestellt, das Kein einen
großen Peozentfah Dungstoffe Malt)
enthillt neben Zenker, Leim, Sehellack undlanderen Produkten, die ein gutes Vieh-»
sutter bilden. Man glaubt, daß durch«

» lusbetuung der ausgedehnten Kelpfeldee
an dieler Miste jährlich sttr Dungltoffe
allein 540,000,000 erzielt werden sonnen.

Eine bodenlole Frechheit hat sitt)
legte Weihe die handelolamrner von
Los Aug-les auf Kosten ihrer Schwester·
stadt San Diego geleistet, uen siir ihren
eingebildeten ~Welthafen« bei San Je«
dro Belesiigungsioeele non Onkel Sane
zu erhalten. Jn den zu dieser-n Zwei!
nbgefaszten Resolution, die nach Wash-
snzton gelch ckt werden sollten, wurden
folgende falsch-« Bshtuisunzen aufge-
llellt : »Die Einsuhr itber den Hafen
oon Sau Diego, in den nur Seh sse nrit
geringen! Tielgsrng einlaufen lönnety
steht weit hinter San Pedro zurück; ien
Keiegssalle dürfte lich die Wasserzufuhr
bei San Diego als ungenügend erweisen.
Der Hafen oon Sau Vidro ist deshalb
der einzige in Sild sehst-knien, der zum
Schuh der Miste gegen eine leindlxche
Maiht in Betracht kommt« Dein Fal-
wurde aber danrit der Boden ausgeschla-
gen, dase die Handelskainin r oon"San
Viego erlucht wurde, diese frechen Liigen

gu indolfrerem Dies ist lelbstoetstiindlich
nicht geschehen, sondern es ist ein gehar-
nifthter Protest gegen solche Machinatios
nen nach Washington abgegangen.
Seit Jahren laufen hier die großen
Feactdainpler der Anrericanchawaiian
Linie ein und aus, und während der leg·
ten lechs Monate beherbergie unser Hafen
rnehrfaO das ganze Poeisicilselehwader ;
oor dem Gan Pedro Dosen blieb lepteres
in eespektdoller Entfernung liegen. Diele
Tatsathen find in Washington wohl be-
kannt, und es wird Los Angelis nicht
gelingen, Sau Dtego dort in den hinter«
grund zu drängen. Dieser Vorfall hat
eben wieder einreeal gezeigt, daß wir on
Los Ingeles seinen aufeichtigen Jreus b
haben.

Apistik-sen
Von Ko acad seyn-n.

Die Dummheit ist das Gemeingut
aller. Die Mode ist de· beste Beweis
dafllr

I«
«

P

Keine Frauenlsand ifl so klatsch, daß
nichi eine Million drin Play hätte, nnd
kein Franensnh so Dir-As, daß wir auf
leine Fuhsiapfen nich! noch lpineinialleaikönnten. ;

--s-000-—--
: Wer aus so Usnichlssen von Ciirns

Walhinq Powdee die selbe Eile-one ans«
fchneibet nnd mit 4 cents in Postmarken
an ans einfchickh erhält ein ptachlvolles
Bild Glnmen oder Gäste) frei sage·
sank-l. Cltras Wut-lag Pers-lot bie-
tet alle andern Waise-seiner in Preis nnd
Qualität. Cletus seist) O« O. I. K
stecke, So« dient.

Kost-et is« staut Heut.
Das! spezielle Sylvefler - Abend - sonst«loird am Sonntag,bm It. DSIOUIVM LIMIT--71.,»" Uhr, von Aaqelottii Ungakifchem Des«heiter gegeben.s Programm.

. I. Vorspiel Ia«lsohengaiii". . Jvsgnek
2. Walzer aus «DIIDollakpkjawssikW

« III!Z. Gkossniüttckohssh . . . . . . . . . . Just-kot-
. Dustt H!Reigen·
Hort-en A. P. Jobsunssa u. A. Aug-lett!-
4. Omsektiike ta »Der BckbiskMßolisl
Z. Rtiintltslisd .. . ». «· . . . · . .Kchsbskc
is. Ungsrisobs Liede! ums! Tät-so

Aasolotti
7. Weis-i« Its-tut! w« l Mkitamt DIE?

Kutsche»s. Bis-into kalt-am. Ema-s
c. Liebs-Im·- ..........11kak

10. Klein: Use: ist erfreut « seit-Ostens
Hopksasolo von Fest: F. H. Post.

U. Kladrigsl ..............5imca0tti
11. Tlltkisolsst Uskscb . . . . . Jcosskt

~S«u Dies· same-I is) sen·
desi- Gunst-«

Eine etfolgceiche Last-Inmit-

Die unter dem liamen »Ja« dies« steh«nesz and Academie Kollege« bekannte Jan·delssdochsshule wtinscht ihren Freunden und
Gönnern ein ersolgeeiihey Freude und sitt«
dringendes neues Jahr.

Jn naihsolgendeni ein turser Ueberblick
iiber die bisherige Tätigkeit derSchule. Das
seit sechs Jahren bestehende Institut wurde
von 576 Schiller-n belucht iwbhrend des nun
zu Ende gehenden Jahreswaren es so), nnd
hat soweit jedem Schiller, der sein Dipiotna
einpsiiig, in einenr achtbaren Geskhiistshouse
eine Stellung oerschassh wo er oder sie be«
weisen konnte, das sie etwas gelernt hatten.

» Ilionkann dies siehet-litt einen guten Orsolg
Jnennen.

« Das llnterrishtssnstein des ~San Diego
Business and leadeinic Colcege« enthlilt die
besten Methoden, die es giebt. Der beste
Beweis siir die Griindlichieit dieser Seh-sie
ist die Tatsache, daß die besten Geschäfts-
hituser der Stadt die Schiller dieser Han-
delsschuie beschitstigem

Der Unterricht im arihltektonisehm und
Maschinesi - Zeichnen ersreut sich eines be-
sonderm Wohlwollens der Handwerker. Ein
besonderer Zeichnensllicterricht iiir Kinder
wird von Januar nächsten Jahres an einge-
richtet werden.

Dieser Elenientarsselehnen-Unterricht sollsich nur aus niiyllrhe Gegenstande des tiigs
lichen Lebens beziehen und den sausinn der
iiinder erwecken, beeinflussenund ausbildeir.j
Wenn deutsche Eltern ess wiinschen, wird niiti
ihren Kindern nur Deutsch gesprochen. Die
Schule unikniert, beeinflußtund ermahnt die
studierende Jugend. Aber es geht uns wie
dein lieben Hergott die Schule lann nicht
jedeln gefallen--mit ninnchen wiirde er auth
seine liebe Not haben. Unser Pslichtgesiiht
und Eifer siir die uns anbesohlenen Schttler
hat uns den guten Willen nnd die hochach-
tung der besten Bürger SanDieses und
iliugegend erworben.

Die Schule empfiehlt sich allen Eltern, de-
nen es um eine guteAusbildung ihrerKin-
der zu tun ist. Die Schule nerhilst jedem
ioinoetenteii Schiller nach Beendigung des
stursus uneutgeltliih zu einer guten Stel-
lung. Dr..d.F.W.iiuehne,

Prinzipal.
HTTOCOO --j-

Die Jnsassen des Eountys
Gesiiiigsiisses isn Jniperialtal knlisseir Land«
straßen bauen. Ein· vernünftige Idee!

Die Chicagoer Schweine-
barone haben bereits entdeckt, das es leich-
ter ist, Fleisih zu ~packeii«, als Juries zu
patien-

Aus Anlaß der Fertigste l-
lung des Pananiaisiaicals wird in S«viila,
Spanien, schon in! Jahre ibid eine Ansstel-
lnng stattfinden. Diese Stadt glaubt durch
den Kann! in der Handelswelt wieder eine
Bedeutung zu erlangen, wie sie sie im sit.
Jahrhundert hatte.

Wochenfchan sanftre-Z
Volkspoetetr.

steten» de« R. Desenideee
Zu viele sefoffene werden aktetierh IWas des krauses Ruhm ganz denioiiert V
sohltstig if! die ceanlesshuldigung
Fu· den Säufer giebt es keine JIntfchuldiguiig

sinnst-i, de« U. Beweise«
ilser heut» durch die Straf-en will gehn,
»Bei-nein« viel gefrhnillckte Lliden zu fehn.fDas schönste nnd fließe, voll nnd ganz,Iseiftete Nathan-di, tinfet »Dein-«i H;

Sonntag, de« Oe. Dezember:
Die euffiflhe Mufil von cangresinann

Sulser
schrieb. Präsident Taft ein bischen diiiee(r).
Its Nateiifchllissel stand die Dainanitlih
Und in Rußiand inan wenig davon versteht.

seines, den Dis. Des-Inder:
Weihnachten heute ! cine gewisse Milde
Uniweht unfern Geist und auoh die Gefilde.
staat, o Renfcheiy recht viel davon ein,
Flir’s ganze Jahr wird es uns zutrllglich

fein.
Dienstag, den sc. Dezember:

Genera! Reyea fnchte Arn-voll,
Doch es brachte ihn zu Fall.
Man fest ihn ins Gefängnis 'nein,
Und in Mexilo idird’s fest ruhig fein.

Ums-C, den N. Des-indes:
Jn Santa Manier« dein Bade-sit,
Verbietet inan wilde Tiere hinfort.
Deshalb wird's doch nicht fo zahin dort fein;
Neift ftellt sich ein wilder· Pöpelein.

Donnerstag, den As. Desemderi
Zu Ende geht das alte Jahr, »
Das gutund fchlecht fiir manchen war.
Man faffe frischen, festen Mut;
Jin neuen Jahr ioird dann alles gut.

steuer· das sehe« seines· Frau.
»Meine Frau würde deute in ihren! Grabe

fein,« Icheeidt D. d. Deo-an, von Musen-
dine, illa» wenn ei nicht sue Dr. Mast
Ren) Discours gewesen koste. Sie waran« Bei· gebunden, ohne Hilfe nicht fähig
un: anhustehesr. Sie hatte einen ernsten
Vtonchiai - Lende! and einen gefährlichen
Lasten. Jch deachte ihr eine Flaiche von
Dr. Links Ren) Wisconsin, and dald bei«

fert- iich ihr Zustand nnd wurde wieder in
kurze: Zeit gefund.« Unsichtbar gegen Huflen
und Eriälimtgen ist ed allerbeste Kur auf;
ckden gegen deiner-ten Langmut-del,
sänwrkdagem Last-sure, Aflhmky Dei-Jeder,Etoup nnd DustenanfalL soc, sl.oo. Probe«
fkafcheirei. Gatasttiett von Strahls-rann-
Mnyee Denk( ca» A. und D Straße.

sitt-Camonica

Deutsche Zeitung.
J. list-II- herausgeben

Rechtscnwalt Otto seh-öder in Los Nngeles
»»

»»i«st,k·eka—kt·ig»ellek VtuakheiceF-.«»—
lettisst In«- seen-I.

P« Monat-»»................ Its-TO
Sah« Monat« 1.25
Ver Jahr
JUGLEFFYH ver Jahr. . . . ». tzhp

The only Costa-n nswspspek on Use Sol-Unn-
Tulso Cou- Padllsnsd syst! Ists-P

VIII«Carus-III«Issslltllssp 1785 c It«
- Cis-s. sit« St» III: 111-ja« CI!-

« Tale-han« «. san-s lud.

Ille Korrespondenzen sowie Geldfenduasss
flie diese Zeitungadeelsire mans s. O. hattest-heZsltush
P. O. bot 80 Hin Diese, OIUL
spststsksd It ths Post-»me- st scIZ-plss·-ö:l.
s· staunt! clsss 111-Use,Ast-il I.111.
-e« j

Siivckxatifokuiq Deutsche Zeituifxs

E. M. EIN«K
Optiker und Juwelietn

Uhren, Diamantem Juwelen,
Optische Waren

m der des-Ida: gröäten Auswahl.
Ztvanzigjsdrige praktifche

Erfahrungim
Anpasscn von Augenglafertt

llntersuchung der Augen ist frei.
745 Fünf« Sinn, San Diener.

angefertigt. Arbeit sakantierL
John Luneburg

Kunden- Schneider·
Nr Herrensicarderoben

bedeutende Preises-maximum
- 111l

Hekbst- u. Winterstosfesi
um May zu niacheit für die in kurzen: ein-

tressendeti Frühjahr-s- und Soinmerftoffr.
1034 Dritte stritt-se, san Djezo

Gegenitder dem Grau: Haut.

suctlon cleanek
i Doktor« sit-Zahlung
6 dollars per Monat

Das beste Utenstl file die Frau; spart Euchgänzlich die nngeiunde Dansreinigunkk

Southern Elec trtcal Co.
Unter-print)

Als-ZU Ftiafts sung, sso Diese)

H Fleifchiuarkt H-
lpsö I, Ic- I. Stroh·

Ille Speien Fleifchfschiiskemspeck und
Wurst. Pramote und reelle Bedienung.

EAHBLEY O cO. »
Innere«Die-Sotot« and z
hie-enger! End-einers- J

In- sens usw tsmstenestescusksezaäizxn ,HEXE-IF.BETZLZ.-"-I-V.IT·’·ZP· Das-».- ’l--· ,Ist-I Aus. Ikaaendedtenuap sen« UII

I. I.sei-i·- Z. I. com-es l
costs-on « vorerst-u« i

seiseniesatter.Oindaltsmiter I
Statius-dolussatt-tust.

sie I. n. d Its. Ist. sit«us

.kam«III-umssnsssssismiississijsussssisuass «g speciell Ig Nieclrige I ZsPre i se g
I in allen Depart-meins E:

P unseres Gefchäftz

sc« E. Bock«
Z 845 Für-Its sttms siimaksmsmsssiiissikslisiuiisissssswsssswssss

Pr iCe’ s
Zwei Laden:

927—-stg streute
Ecke ste u. II sttasso

Hatt, Schakkncr Z: Man(
Herren-Kleider

BEIDE-PS
MADE SEND-IX»

Wtlthot s- sohthEigentümer«

Beste GrocerieO Frucht
und Gemül-

-8870 M Straße, zu. M«- u. 25. Str.
Telephon«

Sunfet 1064 dom- 3271

Koslflexicsn Blend
KAPFEE .

d Deckt-sit dåliziöfeKaiser, Zeiss: denBreit!zksskksmsäk ZLTPZIT2«»".ZT-F«-ZT..JETYHLIJJassee is! äußerst wohl-sehend und wird

Euch manchem!
Jede» I» frlfch gekostet, II« Im« VII.

»s. J. WMET DIE-cis strssss
:

Detoratious i Unter
Use-nimmt cllc in das Meter« und Tarni-k--fach schlagend-n Its-neu.
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Befchl"eßen« Sie
ulle Ihre» Itechnuiiqenbu O These su bezahlen, bee Sicherheitund Bequemlichkeit halber.

Falls Sie kein ch ckskldeposit haben, laben wir Sie
höflichst ein, ein iolches mit der Annrlcsn sntlonsl sent:zu eröffnen.

AMERICAN s ATIONAL BANK
SAI DMSOY cAL

Kapital. ................81.00,00c.00
Vol-ersehns- unci Froste. . . . . . . . . . . . . 100,000.00

MARINE N « TIONAL BANl(
Z. Steg, zwifche c D nnd E, San Diese

. Kapital nnd t eberlchnßx s! 50,000
i heainte nnYITtJIFFene
G. li’.l·«lS11l3UliN, Präsident. B.l’. CllBN1·)Y,
F. A. UARPJTSUNJ Wie-Präsident. C. il. ils-HEXEN,U. l« slsl«l«lsjlcs, liagsioretn J. is. l-«ld·lllZlJliN.

Zinsen werben bezahlt an! terminus-interesse.

Bank of Lo -er Seil-lernte, tm.
pnnrkoo e«

ENSENADG over ctlifoknih Istico

FILLs COUUBSIONS
Reoorcls Dasein, Pnys Tnxes for ).·oii-Resi-lunts. Serves Log-il l«nj)ers,lctc.

cLLEcTs
Brust-s. Nun-S, Eilig. Coupons nnd other Enkel-s.

Extcnsive here-ges saitqse lorbxsttle lktsnches Alwsys Listen.

: ». A. E. NEUMAN
« Grundeigeniunisdltakler

1i26 F STREETZ Opposite Post Oitice
. »« SAI DIEGO, cslilornim

« VI, «' ollten SieFormen, Leltäiibereien oder Rooiningiz, zzspspjszz sz
SLT H znsprechen.—Wir berechnet( nnr eine lleineKommission.T« HIJI H» Wenn Sie Formen, Letlänoereiech klloosninghtlnier»« ob» Wohnhliuier zu versmtieii oder »in vermieten« holen, so lonnnea Sie zu uns, wir besorgen es Quell,zu iiedriger Kommission.

«« »· »Du-«« qatnttaetfn sie untere cssee Ihr Haupt·

i i Laßt uns Eure Wohnung
, ausstattenAs . r i. » cis-um moos » » . f; I ,M! !

II Ruhm sI Ififikflnn Eil, 111, 1617, 1619 l) stroel
««

«

s« oder Teiluhlnnxen
-

"ii-"-·-"-å"k’-««·Lä-Z-"" WBLLL GMJN KUHLIDN kkkkäskkkåsikåk
» Zu vsrksulsn ln lltnerteilt-echten Ousntitlten

PACIPIC " OOD sc COAL CO-osmåetiasso Tblcphctlej ls- lstzö Ltstthsuten

- ; Unsere sneslalitåten lind bie

, h» Goal Basis Bhrntls«,;«: F ,-»- Wislues um! U. eineTHE; » f , » uneins» ask-ums soc
-« «.

«

-

shasta waret·«- - ·
-«

, i PUWL ZraeileyCo. «-«.) X ! Wholessle Weine uns! Llqueors. » v » f, »» O« sei-spie lrele splittern-es.F; «- , Phone, llotne U« san-se U?s ««
««

« non-mo- otem sie-s«-

WAE se WOLP
Telephon dlnin 2014 1446 E Sirt-se, Ecke sechsteEngros Weit« un Spiritnolen - Handlung

—-— Llgenten llir ——-

Deep spring Tennessee Wh slry, Olel GovernmentBettler! in lkontlcelehrateck stewart blsrylsnck Rye, Kentucky Bouthon
nnd Esstsrn Rye.
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