
Theadorc Rooieveli in einer sceaen
Rolle.

Auf Wunsch unsrer Leser geben wir
hiermit einen Aiisiug eines von sltoofes
delt versagten, und in der Berliner
~Woche« ersihieneiieii Artilisls wieder,
der in einen! eigentilsntieheu Gigeiifah tu
seinen frllherenAeusieruiigen und libera-
len Ansichten steht. So oerlaiigt er unter
Indtein nicht nur, das; die ringen-ander-
tenCurooäersich oh-ie iveiteres des! hie·
slgen Sittenuiid Gebiiiucheiianpassen
sollen, sondern er empfiehlt auch eine br-
deutende Verfrhiirfiing der Einwande-
rungsgesehh »Wir haben«, so schreibt
er, »in uiilren gesi!iiden amerikanische!-
Eemeinden leinen May sttr deuis(h·aine-
tilaiiische oder irisihiaineriliiiiische Wilh-
ler, und ed ist ueriichilishes Deniagogriis
tunt, idenn irgend eine Bitte! die Forde-
rungen dieser Dalbainerilaner iii ihr
Programm aufniinmt, uin als Entgelt
Stimmengu gewinnen Wir haben tei-
nen Niuin silr Leute, die nicht vom
Standpunkt des unbedingten Amerika·
iiets stimmen uiid als solche handeln und
jeden andren gurltckiveifem Wir halten
Init starrer Ziihigleit an deiii System der »
Staaisschiilenfestund siiid tlbetieugy
das; einiig und allein das Englilihe und»
seine andre Sprache sonst Uiiterriihiss i
sdraehe in uiisreu Schulenfeindarf.Da,
wo Einivaiiderer oder deren Söhneihr
Los niiht ltbergeugi und freudig mit dem
unsrigeii teilen und weiter an Sprosse,
Sitten, Lebensgewohnheiten und Denlart
der alten Welt festhalten, schitdigen sie
sowohl uns als auch sich selbst, und es ist
dringend notwendig unsrer Esnsdiindes
rung durih viel schärfer·Gesetze, als ivir
sle heute haben, Einhalt zu tun und si-
stt regeln.«

Diese Sprache klingt allerdings, wenn
man sie mit seinen srtlheren Aeusierungen
vergleicht, gelinde ausgedrückt, eiii wenig
eigentümlich. Wotu hat deiin Nooseoeli
srtlher deutscher Kultur und deutsiher
issenschaftdas Wort geredet und die
Jsistitution der Olustaiischssllrofissarenan
itnsren Unidersitütrii eingeführt, wein! er
das, was dutch diese deutsche Kultur« ge-
schaffenworden ist, nämlich die Eigenart
des Deutschen, als ininderioeriig und
nicht ivitiischensroert gurtlckaieistf Gerade
diejenigen Einidandereiz welche die guten
Eigenschastrn des rinheimischeu Aiiierilai
ners annehmen, ohne die guten Tigris-
schasten ihres Deiinatlaiidis abziilegein
sind in! allerbesten Sinne des Wortes
gute amerikanische Bitrger geworden.

Von Karl Schurg wird wohl niemand
behaupten wollen, das; er lein guter und
begeisterter Aiiierilanee gewesensei, uiid
doih hat er folgenden Ausspruch getan :
»Als amerilanisehe Bürger sollen ioii
uns ainerilantsieren ; aber das bedeutet
nie eine gänzlich· Eiitdeiitsihung Es be«
deutet, das; ioir die besten Zllge des aiiie-
tikaiiilcheii Wesens aiinehmeii uiid sie iiiii
den bsstesi Ziigen des deutsche» Wesens
verschweigen«

Stil

Nitch seht! Jahre langem Prozes-
steren der Fleilchpktckcr von Chieago ha-
ben die Grschidoreneiidieselben non aller«
Schuldfreigesdiocheii in kiiiieii War.
ten, das; dieselben lernen Truftunter sieh
dildeteii, uiii die Fleisthisreise hinaus«
guschraubea

Jii Vosiiicii uiid der Licriigoioiiia
versucht die Bevölkerung die sie-»den
Sprachen, uiid besonders die deutsche zu.oerdriingery nachdem der deutsche Allein,
wieder einmal seine öchiildigleii getan
hat, uiii silr die sudsliiivisehe Vetter-i-
-wirtschast Plah zu iiiiichein

Von deii lkiittuisiiriiilieii ist iiiii
fraglich die dciiisihe siic die englisch.
sptechenden Studenten die wichtigste.
Siebildet die Hiiuriivorraislaiiiiner fiir
Gedankenund Tatsache« aus fastalle«
eedeiillichen GebieiemAls Handels.
sprache wird sie von 80 «))iill. Nlenschriy
deren Muttersprache sie ist, gesprochen
und die Tatkraftund lliiterncliiniirigss
seist der Deutschen inachen sie rasch aiich
gu einem Handelsoerniiitler sitt viele,
die sie nicht von Geburt aii fanden.

Polariisscs
Gall sei Dank! Jeyl haben wir fie-Ubeide Pole nämlich. Bxs jeyt gilt der

dkorweqrr Acnundsen sllr den Gnldeckerxdel Sildpoly nnd hu man non dem
enqlischeis Pola-saurer Groll, der aus«
das gleich: »Hu-l Mittel-le, noch siichts
ioieder sie-hört— Solltendie Lorbeeren
desEisen-so-Lllordpolenldeckers Cool ilpn
nich! iibldsen lassen, so werden ivir viel-«
leicht dasselbe Schauspiel erleben, wie
be« der Entdeckung del Ratt-voll. Viel»
lkschk its« Sen« festIchon in irqend ein»
Ichneelilllle bei dem dämmerigen Lieb«
einer Tmnlnsnpe nnd arbeitet seinen Be«
richl ans. Aselches von beiden Lande-n
schließlschdiese ~sruchtburen« Länder-»
strecken anneltieren wird, lnnn uns;
gleichgiltig sein, und merden sich die tin-i
dren Mächte schmerlich bineinniilchem
nsn eisien Teil derselben, und wäre ed
auch nur eine slolsleiisliiliom in iliren
Tlesiy is: bringen. Zum Kriege wllrde
es schiverlich deswegen zwischen den bei-
den Liiiidern kommen, und würde es das
eisisuchsle in diesem Falle sein, den Po!
einsuch ausiuleqelm Die qeoqraphsschen
und naturwissenschaftlichenGrqednssp
Hiiiser Cntdeckunqen sind bis jesl ganz
Hqrosmrliqer Nulur, nnd fehleuns nur
Enoch ein eingehender Bericht, wer eigene·
Ilsch das Drehen der Erdachse besorgt.

(Eill;e-sa,ndt.)
Unser öffentliche: Spielplatp

Bei der am 7. Llllai stattsindenden
Bondwabl wird aiich darttber abgestiinint
ioerden, ob i75,000 bewilligt werden
sollen site das Grundeigentuni an ll
und l Straße, aus welchem sich der stildi
tische Svielolas befindet.Da das
liirundsttick giini größten Teil Scktiilland
ist und von der Schulbebördekontrolliert
wird, lo wird der Schulratdas Geld
erhalten, wenn die bete. Bands bewilligi
werden.

Bei der llebeislllliiag aller Schulen
.ist der Bin neuer Schulgebäude eine
driitgende Notwendigkeit. Dazu gehört
iedoch Geld. Stimmen wie gegen diesen
Vorschlacg so must der Sibulrat das
Griindstilckineistbietend verlausen, unt in
den Besip der notwendigen Barmittel gu
aelangen, und damit ivtlrde das Grund«
stilck der Stadt a’s Svielolasverloren
geben. Das wiire seh· gu bedauern.

Die jeyigeLige des Søielifatzes isl
die beste in der Stadt, in einer Gegend,.
wo innerbalb l Meilen tlber 2000 Schul-
linder wohnen. Die größere Zahl der-
selben gehören den iirmeren Klassen an,
und diese gebrauchen einen Spielvlap
ant meisten. Wer steh davon iiberieiigeii
will, briiucht nach den Schulslundennur
einige Iljlinukeii in jener Gegend gu ver-
weilen.

Dissentliche Svieloliisesind ebenso
notwendig wie Schulen, Paris, Biblio-
tbelen und dergleichen össentliche Jnstis
tute. Jn allen sortschrittlichen Gemein-wesen des Lindes werden dieselben ein-
gerichtetz und in San Diego bat fichdie
Einrichtung gut bewährt. Der Erfolg
ist teilweise der zentralen Lage intu-
ichreibeiy und dedbalb mußder Spiel·
blas bleiben, wo er jest ist. Wir sind
es den Kindern schuldig.

tlliait stiinine also sür den Vorschlag
rette unsreii öffentlichenSoielplay vom
Untergang, undstlr den Erlös werden
wir iieue Sch.len bekommen.

The-i. Trentlein.

Jjteiue VjtscttveinY Es gibt wohl
- kauin zniei Worte in unsrer Sprosse, die
iufaniniengebraucht eine folcheFltlle von
Bedeutung in sich tragen wie diese. Fiir
das Kind iin zarten Alter bedeuten sie
alles ini Leben. Fttr bie Alten, - eine
beilise Erbitterung. Wir können nie-
mals deni Verhältniss« entiviichteih oder
es itberkoinniem welches diese beiden
Worte dein nienfchlichenDecier- lo teuer
machen. Herr N. J Heiland, 604 Co«
luinbia Rand, in Doiiheftey Ptass., erin-
nert uns lebhaftdaran in eineni Vriefe
an Dr. Peter Fahrniy se. Saus Co. in
Chiana, Jll- Er fchreibtwie folgt :
«Jch erhielt eiiie Flasche Jhres Alpen-
txijutee van Herrn John E. Jacoblon iii
Rastatt, und sandte sie an ineine alte
Mutter in Utarivegeiy die krank nnd siech
war. Jch habe gerade die Freude ge«
habt, einen sehr erniutigeiiden Briefaan
ihr sit erhalten, in welchem sie mir mit«
teilt, ipie lehr ihr der Alpenkriinter cint
getan hat. Bitte lassen Sie niich ioisfeiy
ivo sie die Medizin in Narivegeii betont-
iiien sann, da es viel biqaeiiier feiii
würde, wenn rnan sie dort erhalten
lösinte.«

Fornil Alnenlriinter beweist feineGe-
Jnndheit dringenden Eigenschaften schnell
·uiittr allen Dinimelsstrichen,-vander
heißestenbis sur tältesten Zone. Er(
kann in meist allen Ländern der Erde«von LokaliAgenten bezogen werden. I
Wegen riiiherer Auskunftfchreibenian :3
Dr. Peter Fahrniy a: SandCo»Ist-IF
So.SonneAve» This-so, 11. l

Zwei harte Steinemahlen
selten reine·

Der seit Nkonsiten in SanDiego to-.
dende Kainpf iiiii das siiaszsnsSvktchk
recht, ivelchkr like-its ilder hundert Vers;
fechterder Sache.ins Gefängnis b·uchte, ’
während vielleicht eden la viele duech das;
Vigilanrsskoinitee der Bürger ver Schuld!til-er die Countyirenee befördertwurde-Hbat am Freitag abend leyter Woche zu
einem Gewaltftreichgeführt, der selbst
voinunvarieiifcheiiStandpunkt verdammt
werden miß. Atirahtiin Same, ler
Herausgeber des »ScinDiego Dei-ach«-einss Blatt-s, das stark filedie Friede-·
einigen der Pratestler eintrat und Volis «
gei und Bürger heftig ans-griff, wurde iivr
feinerWohnung von einem Vigilanzsskos
iiiitee angefallen, mit Gewalt in ein Au·
tainodil gefchleppt und ver Schuliaus der
Stadt fis-direkt, mit der Warnung, nicht
wieder su kommen.

Es fälltuns nicht ein. SaueksHand-
lungen guizuheiß-n, oder ein Unrecht ift
nicht dnich ein zweites guten-nassen. Wir
haben Polizei und Gerichte, um Perio-
uen, die gegen die Gefeye verstehen, sur
sllecheiischciftsu ziehen. Was lilrglich
Sauer passierte, mag in Zukunftfichir- »
gend jemand anders gewärtigen, wenii
die Geiviilthabernicht zur Rschcnfchifi
gezogen werden.

Sauer weilt jeht in Los Olngelet Er
hat, ivie es heißt, den früherenGouver-
neur Gage engagiert, unt feineEntfüh-
rer anzuklagen.

Auch die Bürgers-hast belomint inzwi-
fchendie fortwährendenReiliereieii und
Heyereieii satt. Wie verlauteh ist inse-
iug auf das öffentlicheSprschrecht ein
Gefeyentwiirf in Vorbereitung, der alle
gemäßigten Anlviiiche zufriedenstellen
«viiifte.

Die IjtaqdalenaBai.

Vor einiger Zeit war viel die Nede
von einem Plan Japans, die Magdas
lena Bai in Niederscsalifarnienals
Stllhvunltfllr feine Mariae fliuflichvon
Mokilo gn erwerben. Seitdembat man
nichts mehr davon gehört, bis fest die
neue Revolutivn den Jmanern Luftge«
macht tu haben Meint, den Plan wieder
aufzunehmen.Sie rechnen vielleicht da-
rauf, daßdie Regierung Mal-uns,um
ihren finanziellen Schwulitiitenetwas
auf die Beine gu helfen, bereit fein
mühte, gegen bebe Vergütung den Hafen
ab«utreten. Nitllrlich würde der Stand«
punlt unlrer Regierung derfelbefein wie
früher, und nillrde feenicht dulden, daß
eine fremdeMacht sich inMsxslo fefts
fest, tun unfrenHandel und unfreWehr·
kraftun der Pacsficlllftezu bedrohen.

Die btaiiihbarfteit uitd zuverläs-
stgsten Menfchensind immer noch jene,
die Wert aufeine gute Grabfchriftundaus ein gutes Zeugnis ihrer Mitbtirger
legen.

Ein Selbfttnördet·-Kliib,dereinige
hutidert Nkttgltedey darunter onch
Frauen, zählt, ist in Petersburg entdickt
worden. Ein jeder, den das Los trifft,
ist verpflichtet, sich ins Jenseits zu be·
fördern.

Trotzdem die Eiiitoanderiitii ans
Deiitfeblandin den leyten Jahren bedeu-
tend nachgelassen bat, leben in den Ver.
Staaten doch immer noch mehr Deutsche,
als Fremdgeborene von irgend einer nn-
dern Nation.

Die Frauenssltnbs des Staates
haben eine starke Agitation stir Lieferung
freierSchulbttcheebegonnen. Sie wer·
den, ioeiiti die betr. Vorlage dein Voll
iur Abstimmung untetbreitet wird, die
Uiiterstiihuiig zahlreich» Männer finden.

Die allgemeine Lage in Portugal,
die palititche sowohl wie die finanzielle,
niinsnt einen iinnter ernsteren Charaltri
an. Die iepiiblilaiiischen Anführerha-
ben nichr versprochen als sie gehalten
Haben. Außerdemhat das Gesetzder
Tieniiuiig non Kiiche nnd Staatdas re-
ligiöse Gefühlvieler Leute verletzt, und
die guneliitteiide Vesteneiuiig diö Kapi-
tals den Fiihretn die Si) tipathie de: reiss
chen Klassen entsreindeh Is .-.—;-

Die Erllåriiitg der Nein Yorler
«Gioßbanleii, das; die geschäftliche-i Tier-lbaliiiisse dka Landoei sich bcsfertenund«
eineii tosigett Ausblick in die Zulunst
rechtseriigtem entspricht den Auslassunss
gen der leiteitden Vaiidelsarganr. Auch
sie erllären übereinstimmend,das; troh
der Streilivirreitund der ntattcherlei
Fragezeichen in der uolitischen Situation«
in der Geschiiftsivelteine gehobenei
Stimmung herrschr.

Stadt und Gesamt.
Mit einem Kapital vonlOZJJOOwurde

in CliulaVista eine Bank gegründet.

Wer bei den Priniiirivablen im Mai
en stimmen wünscht, tnußbis Samstag
Mittag, is. April, regiftriert fein ui d
feineParteiangelsörigleit angegeben ha-
den·

V. K. Gillefvih Leiter einer hiesigen
Autanmäil-Dienslgefellschnft, eshielt var
einigen Tagen eine »black·hand« Bot·
sei-oft, die sich jedes; als ein Iprilfchers

let-viel.DreitaufendKalt-nisten sind infolge
der billigen Naten hier in san Diega
leit dem l. Mär« angekommen, und fallen
nach 15 Kalvniftenssilge vom Ostenun-
terwegs fein.

SämtlicheKante-sie für den Bau der
sllolyiechnifchen hachlchule in San Wiege,
isn Gesaintlietrage von t194,624, find
ieht vergeben. Die Auöfchachtungearlsed
ten sind vollendet.

Unter der Anklage, an seiner eigenen
let-jährigen Tvchter ein Sittlichleitsi
verdrechen begangen zu haben, Ivurde
Earvaed Bart-nat, ein Zimmermann aus
Encantv, lsier verhaften

Auf der Eisenbahn grvifchen San
Diego und Fostee ift jest ein reguliirer
sllvstdienst eingeiichtet worden. Post«
fachenwerden sofortauf dem Zuge soe-
iiert nnd an den Siationen abgeliefert.

Während der Gestirne-Monate,vorn l.
Mai bis giirn 30. September, wird die
Santa Je stle den Verkehr kritisch-n San
Diego und San Francitco Reime-Fahr-
larten file829 verlaufen.

Stadt-Eier!Wright hat die Unter-
schriftender Petition geprüft, welche die
Zurtlckderufuiig von StadteatFor) ver-
langt, und berichtet, daßan der gefeylich
erforderlichen Zahl 1417 Untersihristen
fehlen.

Ein Geschichtsforscher hat festge-
stellt, daßbereits vor 3000 Jahren Käse
bereitet wurde. Ei) sollte uns nicht wun-
dern, wenn voii diesem antikrn Product
noch einiges in unsern Kiihlfpeichern zu
findenwäre.

Aktien-Inhaber der Panama Califcv
nia Aussteilung haben sie) in einer Ber-
saiiirnluiig fiir eine Vergrößerung die»
Altieiilauiials der Ausftellnng von II»z
000,000 auf 83,500,000 sksiichieiiscsJ
und ivird darüber in 60 Tagen endgültig!abgestiinirit werden. N

Walter S. hill wurde mit einer!
Schadenersahtlage in Höh· von 820,000
gegen den Stadiratabgewiesen. Er er·
litt seineigeit durch einen Full an Juni-
uer iind Braut StraßefchiuereVerletzun-
gen, doch inachte der Richter geltend, daß
die Stadt erst dann verantwortlich gehal-
ten werden löniie, wcriii die Straf»offi-
iiell iidernomineii sei.

Undank if! de· Ue« seyn.

A. Hafer, met-he· die Bekannlfchait
eines nnttelloiets Fremden slachle und
denselben file eine Nach! in seinem Zun-
mek im Akekchascts Don! bebe-heute,
wurde zum Dank feinegoldene Uhr und
830 in bannt GJse gestohlen.

Fast ein Wunder.

l Eine der nteklnsiirdigsten Vetästdekttiigettd
wurde, wie uns W. B. Holselatv aus Gan·
’endon, Stets»initlcllt, vor Jahren bei seines-i,
Vriider hervotgernfetu ’ »Er litt an einen-s»so fürchterlichenDuftenÆ schreibt er, »daßunsere Familie Schtoindsiichtbesiirchtettz
wurde jedoch nach dem Gebraus) von sehn
Flaschen von l)r. Risik- New visit-easy«
vollständig geheilt. Jept ist er bei einen!
Gewicht von 218 List-nd gesund nnd wohl.
Viele Jahre-hat unsere Fantilie dieses sonst-»Fdekbate Aiittel slir Hitsteii nnd Erlåltttttgeitl
ncit ausgezeichneten- Resultate qebratcchhsp
Es wirkt schnell, sicher, oerlklßlichund ist
gakantieth Preis, 50c und sl.OO. Probe«
slasche frei bei Strohmann-Manu-Dtug
Es» «. und D Streit.

Wochensthau unseres .
» Voltsptoetesr.

Freiens, den s. April:
Iliitoniobilisierte Vigilaiiteii
deute abend sich hier einfandein
Die Polizei die Verfolgung sich saiier macht,Doch fandsie nichts die ganze Nacht.

sinnst«- den it. April:
Der Ziickershaoeinaixer mußte sterben,
Den naffeesrirbuckletut iiian nunwerden.hätten sie sitr Ungltictlirhe gesrhenlt ein

paar Millionen,Dtirftenfieseht aiich iiii Hininiel wohnen.
Sonntag, den 7. ilprtii

Osternheut, und lein Sonnensiheini
Ja, der Sonne fiePs loohl ein,
Dass der Mensch viel SchlechtesverbrikhtUnd wert, das; die Sonne ihn descheiiiet iiicht.

Sinnes, den it. April:
Unsere WollenschiebersDeinagogeii
Den Stadtrat haben ziir Itarhiicht bewogen.Jeyt hoben sie hundertniidiiiiifziiglinfderLii i,Später sechs Fußtief iii kalter Gruft.

Dienstag, den it. April:
Dienstag! siiigstnnde voiii~Eoneordia

LiedertraiisÆMir's deutsche Lied ist er ’ne Satans.Er wiinschh das;iioch inehr Sänger loinnieiuDeutsche Miiniiert Jhr habco vernommen!

Wittwe-O, den to. April:
Williaiii E. Lang, sechs Fußlang nnd mehr,Bon Yaliiiiih wird gesiichi gar sehr.
FünftausendDollaro sind osferiert ;
Mann und Belohnung sehr korrespondiert.

Donnerstag, den it. April:
Anstifteii nnd Lliiöiveicheii heisit Diploiiiatiisz
Weltfrieden wird erreicht wohl nie,
Bis der Berginaini jagt gani unverhohlein
FürKrieg grab’ ich leine Kohlen.

H— --- —i..

s« sieht wie ein Ver-beraten aus,
einein Knaben eine Biichse iion linstiiiknvsi
xirnicie Hain» iuegznnehiiieih Sein Ans-
schlag, seine Gescbiviire Kratnvnndeih Ver«
renliingeii nnd Qneischiviindeii verlangen
danach, und er ist zn schneller Linderniig
seiner Brandwunden berechtigt. Halten Sie
dieselbe bereit, für Knaben und Piiidchem
Sie heilt irgend etwas, ivaci heilbar ist, nnd
zwar schnell. Da: für Oiiniorrhoideii nicht
ihreagleicheih Nur Bd( bei der Strahlinaniv
Mauer« Ding Co» i. nnd l) Straße.
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Yeutsrlje Zeitung.
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Ychtung Turmes-«!
Au! Mittwoch, den U. April,

abends 8 lehr, Spezinls Ver-
famuclttnq des Concokdia Turn-
vercisis. Sehr loichtiqe Ge-
schäfte find zu erledigen, wes«
hall- die Anwesenheit alter Mit-
glieder sehr« etwiistfcht ist.

F. X. Winter, 1. Sprecher,
Franz Handroch Schkiitfiihten

Sau Diese, 10. April t912.

»» . -DIE. Deutsche Zeitung
und das Wochettblatt der

New Yotket Staats-Miit»zusammen
Ft2.5().

Die »Siid-Cslifoknia Deutlche Zeitung«
in Verbindung tnit dein Wochenblatt der
»New Yorler ötaatdizeitungC wohl un-
streitig dein besten dentschen Wochenblnttin den Vereinigten Staaten, kosten nat«8250 per Jahr.

Gram« s Basel-ere-
-555 Julien Avenue

Spezialität:

Gcschrotettes Weint-rot,
Roggeitbrot und

H -Pnmpcrtttklel
«l·el. Zorne 2520 Freie Ablieferung.

Koch-warst ohne den Gebrauch von
srennrnsterisl

Wissenichnstlich konstruiert, vollkommen
in allen seinen Einkelheiteit

Alle Metallleilesind
Rein-s Alluminium

~TheFirelesz Eos-let« toll-d niemals: ent-
tiiufcheli

isr wird ihnen Zeit erspare-n , ,
Er wird ihre Speisen besser kochen
Er wird ihnen die Arbeiterleichtern
Er wird ihre Ersten vollkommenerrdsten
Er wird sie kiihl linlten bei heissem Wetter
Er wird besser backen sls irgend ein snderer

Olen
Er wird ihr Frühstück kochen, während-fern

Sie noch sehlslen
Er wird ihren »lce cresrn" frieren, wlhrentb

den-i Sie sich susrnhen
Er wird ihnen dein-hedie Itnze cssrechnuns

UND-ists.

Wir werden horljeksrettt sein, eine file«
leqetilpeit in ital-en, Ihnen noch mehr iiiser
TERMOS sagenzn dürfen, nnd wacunc
Sie durchaus einen haben sollten.

Alkrcll STAIIIZL Z: SONs
incorporsted

SAN DIEOO. cAL
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Die ganzenächste Woche
werden sie die Gelegenheit s
haben, in unserem Laden
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zu versuchen.
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Eine wirkliche Wohltat nnd Bemessung
Mit Vergnügen konstatieren wir, dass ilie Atnerlcan sttional
Bank eine Wohltat tlir nie Leute gewesenist, uncl eines unsere
lcunaeii den geleisteten Dienst anerkennen. cliecleltontos eine!

» uns höchst willkommen.

Ame-Ozean Nation-«! Bank
suii Dies-J, culiloruia

Kapital . . . . . . . s100,000·00
Uehetschuss unt! Froste . UOIJBQSS
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5. Steg, ztoitehen l) und E, Sau Diegv
Kapital und Ueber-Muß: 8t50,000
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Zinsen werden bezahlt auf Jenseits-Einlegen.
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Jeden Sonntag Abend. s; Um«

Versammlungen
veranstaltetvon

Der Univertalcii Btisderichaft und
Tljeosophiichest Gesellschaft

unter des- Virelition von Ratheisine cingley
Vorträge iiber Theofiipbie iii ihre: VeiieduJ in den Probleinen des Lebens,von slloiiit Lviiiii Jiiiiaekik unter Jlliiliulte der Schiiler der Jtaia Yaga Mal-mit.Ali-sit von den Zchiileiic des JiigKoiiteriiiitoriuiiisx Slllgeiiieine Einladung.
Dei« Tlieosovliische Pfad, tikraiiogegebeii von J. M. Heller inLilie-there.JaliregsllbviiiienieiitS! Im. Osiiiieliie Nummern 15 Eis. Außerdem eine gro eAiieiisahl theoiispliiicherLiteratur iii Deutsch und Eiiglisnk zu haben in derInentnplpltcheii Visiten-Indiana, 1120 Dunste Stroh.zoeeooooeeeeeeeeeeeeoeoooooooooooeoooooooeooooooooozWAITL St WOLF

Telephon lilain 2014 1446 I! steten, Ecke sechste
Enge-as Wein: und Spirituofen - HandlungJ · ——·Llgenten tlie —-

Deep spring Tennessee Wliisltyq Olil coverntnent sottleck in sont!celedrateck stewatt Uarylancl Use, Kentucky sourdon
und Eastern Rye.

Ille Sorte-i sttsi und treten-weine, sowie san Diese und· « darin» viere.O Freie Ablieferung nach allenTheilen der Stadt und auf Latonas-o. »;H Te«eeeeessen» eeeeooeo00000000000000000000000
- vs s lts; ji«-ts-HI II I isiikskn anstatt;si- MlsslcN WINB COMPANY

i sreispiipiis sonst-r 131604170 Fünf« Zins«
not: u»T san Diego Mission Bier» san Diego Oualily Bier, Wielsnel biet, Frei«H! kiciisipakg nie» pas: ist-Eos; un« ais-i«- niixiicii vier. sei-in- ·
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Die größte Auswahl in eiiilieiiiiischeii und iiiiportirten Weinen und Liqueutens g

· lliiuerltilichte Rentutly WhiglieckiT« Bedienung von Peivatsttundfaiatt eine speelalttahi « Freie Ablieieriiiig iiach allen Theilen der Stadt.
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YHHZZEZFJZJZZIFLJTQPIYPZWi Midas-· 111-M·DTISZTM WEI-
· c: sei-use mone. see pessim- iiienennen.

A· Ekeråeavlfttsztidesizisilasem GE- islheitttegitdg Leier.i v at« e even. eta s etseaEr nährt, ftilttt and belebt« wh-

gilisäbetannt til, dann lcdeetben Sie andie alleinigen saseisaiiisks qkis Its»
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aller Art getehntaekvoll ausgeführt
1735 G sttasse VI· IV» us.


