
Fröhliche WeilsUachteUS
Kein Gruß, der so giini Herren geht!

Kein Fest, das! die Nlentcheii to mitein-
ander sn Lebe vereint, wie das siöhliihe
setige slsteihniichissesh das die Jugend
vor Freude tiber die betcherten Giben
autiiiiichieii läßt und das Alter wieder!
verjüngt in ivehinttiiger Erinnerung an
veislossene Jahre, nio sie selbst unter den-
lichtuinstrnlittrirYWeibrinchtsbiiume stan·
den und jubelnd die vorn heiligen Nits-
laiiss erbrtenen Geschenke gläubig in Ein·
psnng nahmen. Taiinendiist und Lichter-
glansp strahlende Vlicke nnd srijhlichs
Kiiideist armen, und tlder atleni der bete»
liaeiide Haus) der Liebe das sind die
Schltssch inelehe nrit Zaiiberinacht dir
hirgen iuui Jung und Alt zu offnen ver«
mögen, des; sie sroher schlagem das ist
der ~Setani, össrie dicht« zu verborge-
nen Schiisem welche ties im Herren der

Nlriischiii halboergessen ruhen, uni dnrch
eiii einziges Wort von iauberischem
Klange - Weihnachten zu neueni

Glanze zu erstehen·
Undrvollt ihr euren Kindern den wirk-

samsten Tolidnian und die tchöissie Erin-
nerung sltr das ganze so pocsieiarine Le-
ben niit aus den Weg geben, in der sie
noch ini Alter schioelgen tönnen, so ver-
qijiiiit ilsiien drn Zauber einer srohoers
lebten Kindheit und den beseligenden
Traum iinter den dustigen Zweigen des
Tannenbauniiekssötiliche Weihnachten.

Juviel Hygiene!

Das möchte man inanehinal fenfzend
ausrufen, wenn enan fich ini Leben uni-
fieht, und der Gedanke befchleicht uns,
daß ioir nach und nach anfangen, ein
Vol! oon regelrechten bnzieiiiichenAngst«
rneiern zu werden. Die Hygiene begleitet
uns aitl Schritt und Tritt, belauert un-
fein erften Schritt ini Leben, fest sich
rnit uns an die Tafel, wenii auserlesen-
Leckeibissen darauf flehen, und erniahnt
eins warnend, jeden Bissen 59 Mal zu
lauen; sie will uns den Kuß der Liebe
verriet-i, fie ruft nns bei jeder liiiftigen
Bewegung zu : »Nimm dich in acht!
Haft du auch deine Heizfchliige gezahlt ? «

lurzuni, fie ift fa einerecht unausflehi
liche alte Tante geworden, die uns jeden
Lebenggenufi vergällt, die uns die Gegen·
wart beiebneideh iini nnd dafllr einen
fadenfcheinigeii Wechfel auf Lebens»
Verlängerung anzubieten, ftlr dessen richi
tige Einlölung fie durchaus keine Ge-
währ libeinininih Gewiß, die alte Tantej
bat ihr Gutes, wenii niir nnfer Gemein-
rvefen iiii ganzen ttbeiblickin Die hygiei
nifchen Einrichtungen unlrict Staates
möchtest wir nicht wissen, aber man
möchte manchiiial die fiinfte Göttin Hi)
gieia daran erinnern, daß sie dazu da ift,
unlee Leben zu belästigen, nicht aber es
zu net-ekeln. llnd man denlt dann nutb
mit Wehmut uiid Pietiit an irgend einen
Bekannten oder Verwandten, deffsn gan-

ke Leben eine einzige bijgienifehe Unge-
heuerlichkeit war, der dein Alcohol nie
aus dein Wege ging, der zwanzig Zigari
ren täglich rauihtiy die Abends unt 12
Uhr noeb eine Schtissisl Huniinerfalat zu
sieh nahm - und dcr dabei 80 Jahre
alt wurde !

w HGB —T—- lxtiini eilten ttllal feil dietteeieriing
des Nobel-Preises hat das: norioegifche
Parlament niemand des Pieifes filr
Friedeneldeitiebuiigen fltr wiirdig befun-
den. Ei: bat halt überall in dei Welt
zu vtrdächtig gernsselL

In Los Angel« liat inan wieder-
tital einen neuen Plan ausgeheckh um
die Moral unter dir Jugend iii vgl-zi-
fern. Darin wird eine freiwillig« qqs
Frauen bestehende Pnlizeivtjhikiiimg »»

gefehlagem welihe Ortes, Sodaioafferi
ftiinde, Theater und Hotels von ·.t Uhp
bis Mitternacht patrouillieren toll, iiiii
junge Miidcheii beizeiten nach Haufe zu
schielen· Mo nur die Eltern diefer Mäd-
chen ihre Zeit verbringen mögen, daf-
ibreKinder zur Nach-ten fich auf den«
Straße« umhekiikiiiiik Wiiikicheiiiiichj
in irgead einer bochivichxigkki Vpkjqkimplstetig eoelblicher Maulheldem

Detze gegen den (shkifibaum.

Spott» sie nein-se« Weitem-amti-
naht, erhebt regelmäßig die Niitivilktlls
sippe ihr sehr unehristliches Geleit! SUAIII
den Weihnarhilibauiw Geist ihnen ein«
Dorn im Auge, weil er von Deullchen
übers Meer gebracht und sich hier schtiell
dauerndiei Viirgeerecht erworben hat.
Frliher verbreiteten die Veher mit gro-
ßem Eifer die falsche Behauptung, das;
der Weihnaehtsbaum eigentlich heidnii
schen Ursprungs sei und deshalb in lei-
nem wahrhaft christlichen hause eine
Stelle finden dürfe. Allerdings find gir,
manihe Gebriiuche des heidnilchen Sollt« i
merniendseftrs in die christliche Weib·
nachisfeier übergegangen, so vor allem
die schöiie Sitte dies Geschenkegebens
Gerade der Christbaunr aber hat mit dem.heidentuni auch nicht das Geringste zu
tun. Er ist kerndeiitstheii Ursprungs
und stammt aus dein 17. Jahrhundert.

Jept stihren sie eur Begründung ihrer
Diyereien den Schiden ins Feld, der der
Foiftivirtlchaft aus dem Schlagen der
jungen Baume erwaihsr. Aus) das ist«
eine Unwahrheit. Von einer Schädi-
gung der Forftkultur könnte nur dort die
kliede sein, wo Ntubbau betrieben wird»
denn da, ivo rationelle Forstwirischastfherrschy musz der Baunibeftand von Zeit.
tu Zeit gelichtet weiden. Das Schlagen
der jungen Tannen utxd Fiehien, die sich
fiir den Christmarkl eignen, wiire also —Xoorausgelesh daß es sachgemäß gelchitht
- eine notivendige Arbeit, die dein!
Walde Vorteil und keinen Schaden
bringt.

ttfiiit Gelehrter stellt eiite iieiie
Siniflut in Aussicht. Aber da sie erst

nach dreieinhalb Jahren kommen wird,
kenn man rnit dem Bau seiner Arehe
ruhig noch etwas warten.

Die tiiiiteiiiagd ist iii diesem Jahr·
nicht besonders ergiebig gewesen, aber
das Publikum ist trottdem auf seine Rech-
nung gekommen: die Kriegslorrelpons
denten ain Balkan haben den Ausfall
reichlich gedeckt

Was keiii Verstand der Verstciiidis
gen sieht, das tlbet in Einfalt ein kindlich
Gemüt. Jn New slsork hat eine Tit-km
einen Vulgaren geheiratet und dadurch
die orientalisehe Frage aus die denkbar
einfaehfte Weise zur Lösung gebracht.

Eiter Frau in Indiana, die von
e«nem Mann wider ihren Willen geküßt
wende, erhielt in einer deswegen gegen
den Atti-mater angeftrengten Schadeni
ersityllage einen Eent gugesprochem Wir
können uns niiht eher ein Urteil ltber
das Verdilt der Gesehwoeenen bilden,
als bis wir einePhotographie der Frau
gesehen haben.

Von gut unterrichteter Seite ioird
die Behauptung aufgestellt, dass inner-
halb von rweiJihren nach Eröffiiung
Ides Vanamasskanals ungefähr l00,00(’t
Einioanderer aus dem stldlichen Europa
an der Miste des stillen Ozeans gelandetl
sein werden. Das Problem der Vecteii i
lung dieses Zuwachses wird ein giemlich
schwierigtsseim da die Westkttste nicht
die große Antahl oon Fabriten besitzt»
deren sieh die Kllfte des atlatitisehen
Ozeans rllhiiien kann, und wäre es wohl
an der Zeit, das; siih kompetente Leute.
mit dieser Frage beschiiftigtem um denserwarteten Strom neuer ElnwandererH
in die richtigen Itanitle - besonders;
Garten« und Ackerbou zu leiten. »

-j-- i

tserechter Itnwille gibt ftih in vie«
len deutschen Kreisen itber eine Gemein-
beit kund, welche ein Hauptmann des 7.
Jnfanteriestllegiinenisder Ver. Staaten,
welches iin Fort BlcPherfon steht, ein.
Hauptmann Gea. Sieunenberg, oerllbtj
hat. Sieunenberg, ider seinem Namen
nach offenbar non deutscher Abkunft ist,
hat niimlnh ein Gedicht voin Stapel ge« i
lassen, in welchem er den deutschen skaii N
fer und den Chef des deutschen General-
ftabes wegen der tllrkilchen Mißerfolge
troh ihrer deutschen Jnltrukteure ver-
spottet. Wir wttrden es einfach ftlr das

»Ist chiige halten, die Sache vollständigen
ignorieren. Die Sache ist tu dumm, um
sich wegen derselben aufzuregen. Soviel
aber ift gewiß: wenn ein deutscher Offi-
rier sich herausnehmen wollte, eine der-
artige Takiloftgkeit und Gemeinheit ge-Jgen eine besreundete Macht gu vcrlibesyf
iso würde er aller Wahrstbeinliehkeit nach
sehr bald Gelegenheit bekommen, in stil-
slerZuriietgeiiogenheit und ohne Epauleh
Yten und Degen über seine Flegelei nachs
.«ttidenlen.

Stadt und Grimm.
Der Stidtrnt hnt eine Didinanz vas- «

siert, rvelihe das Legen von Bilrgersteigen
durch Prioatlontralte unter stiidtischer
Aussicht onordnet·

Die Frage, ob der Zolldistritt odni
San Diego rnit dem von Las Angeleci
lonsolidieit werden soll, ist noch unentp Z
schieden. l

Jnsolge zahlloser Beschwerden tiberlde asthirsat seh-n Orgeln vor den Wan-
d.lbilder-Theatern dtirseir dieselben nur«iioch zwilchen 5 und 9 Uhr abends ihre.«inelodischen« Stimmen ertönen lassen»

T—- i
Fiir den Betrieb der am l. Januari

in Krast tretenden Pacetvost wird das«
Postdivartement eine besondere Marte in
zwöls verschiedenen Beträgen ausgeben,
die bei allen Postsrtiduitgen H. Alosse be-
nuyt weiden muß.

Das neue Bundeegescy siir die Aus-
tlbung drahtloser lelcgiavhie ist inKraft
getreteli, und tnuß jeder, der sich mit
dem Seiiden dieser Deveschen besaßy
unter Androhung schioerer Strafe uin
eine Lizend nachsuchen.

Daß auch der östliche Teil der Stadt«
Fortschritte macht, beweist, daß ein La-
densGebaudh welches Herr Win Lehriert
an Ecke Grant Avevue und Sornvson
Straße erriihten laßt, schon vor seiner
Fertigstellung aus sieben Jihre vermie-
tet ist.

Win S. Ring, ein Matrose der
~Jrtl«', wurde arretiert, weil er uner-
laubten Umgang rnit Mobel Underinood,
einein lsqiihrigeii Mitdchen gehabt haben
soll- Wie es heißt, soll die eigene illiuts
ter des Pliidcheirs unr deren Edlavaden
gewußt und dieselben begünstigt habest.

C W Lang, ein reicher chinesisther
Kausmann von San Diego und Los
Angel-»O, wurde wegen Einschmuggelns
von Cbinesen tlber die rnixlanische
Grenze im Bundisgeriiht zu Los Angel«
zu einer Strose von il Jnhren aus Me-
Feils Island oerdonnert·

Die halboersallenen Gebäude zwisehen
D Straße und den Kohlenbunlerii an
der Wassers-irr sind vom iisthetilchen so-
wohl tote gesnndheitlichen Standpunlt

seine Schtinde siir unsre schöne Stadt undwars» ssiiziichsi hin: im Erd· »in-r«
gemacht werden.

De. Horn) Wegesorth, Präsident des
Gesundheitsaniteh hat einen Sachver-
ständigen an der Arbeit, der die Btteher
des Departements untersuchen soll. Wie
es heißt sollen unter der Anttdleitung
des srliheren Fleischs sind Milchinsveltors
Dr. J. W. Paris Unregelmitßigteiten
vorgekommen sein.

Bürgermeister Wadham hat sechs Or-
dinaiizen unterzeichney darunter die,
welche 8500 siir Ausgaben Wirt. Kett-
neis bei seinem Versuch in Washington,

leine größere Advrovriation siir den hiesi-
gen hasen zu erlangen, vorsieht, und
eine andre, welche sub mit dem Tragen
oerborgener Waffen beschästigh

Die Buckinan Svrings L thia Matt!
Co. hat einen Stickbriesgegen ihren Ver·
liiuser Quinn Miller erlossen, der ange-
llagt ist, 530,000 unterschlagen und
außerdem einen Wechsel siir 84200 ge·isitllcht zu haben. Laut einer Mitteilung

taub Vancouvey Weib, wurde der
Flitchtling an! Dienstag dort artetiert
und wird er nach Sau Diego zurttcktranss
voitiert werden.

Ungesiihr IS der hervorragendsten Ho-
telbeftser von Los Angeles und Sirn
Diego versammelten sieh ain Freitag

»abend im Grant Hotel als Gäste des
jVerwalteis Hvlmes und saßten in der
.Ueberzeugung, daß die PanamasCalisori
;nia Ausstellung von unbererhenbarein
Werte siir das ganze stidliche Calison
nien sein werde, den Entschluß, dieselbe
mit allen Krästen und Slliitteln zu unter-
singen. i

Die itidisehen Einwohner von Sau.
Diego haben unter Leitung vonRibbi
Cobiii Protest gegen das Singen von
Weihnachtsliedern und Erzählungen liber
das Christullindin den öffentlichen Schu-
len erhoben, weil in diesen religiöse Leh-
ren voni Geseb untersagt seien. Wie
der Schulsuverintendent Dienern Mc-
Kinnon ieddth festgestellt hat, hätten diese
Gesange und Erzählungen nichts init re·
ligiösen Tendenzen zu tun und ivlirden
von demselben Standpunkt angesehen
wie Voltsliedey Fabeln und Märchen.

Wie es heißt, M! die inkxslattilchs NO«igieenng einem Syndikat die Erlaubnis
»aus« haben, in Tiq Jus-im Pferd-vest-
’nea, Fsusttampfe unt) andre ivoktlicheI Unternehmungen abzuhalten.

« Einen Ernst Schick-ei, welchen! does·
ftsvles gegen 81500 adgeiionnnen bitten,
ist jest nnd abends« eine Schaden«
erfatztlagy oan einem Dunste, den e:
falfchtich anaefchuldtgt hatte, anhängig
getnicht worden.

Das neue, am l. Dsunbek vollendetH
Schulgcbiiude in Eusi Zu» Die-ge ist,
wie sitt) jeyt hecauszeitiiic hat, su klein,
nnd koicd in laue-n eine stlsqabi Schtilek
nach einein Gebäude an El Cajon Bau«
levatd tibettcagen weiden.

De: San Yfivto Jnu..tic«ns-Diftkitt,
die Heimat de( Lrtse Mariens, genießt
die gans besondere Eluexeschstting einer
einstimmige» Annahme uns: Bandauss
gabe von 825,00i) sur tscn Bau eines(
neuen Punipanlagr. Die Ylntnhl der
Tilitiilek betrug alletdinkxiz nui W. l

Die tväbtend de: beitnn Vlonatc D!-
tobee und Zlkaaembet un Ecunty Seh-y-
-anst einqrqnhlten Sie-sein betragen die
runde Summe oan 87!«.-;«4"S.78 Alte
undesahlten Beträge de: etften Abzah-
lung ziehen eine Straf« von 15 Pius-n!
nach sich und können xusaciiciteii intt der
zweiten Abzahlung bns zum Es. Amt!
1913 bcglichcst weiden. Nxch dieser Zeit

»Ist-d mit unbesuhltett Steuern belaftetcs
Eigentum an den Staat verkauft.

Gegen den liftmtask
Fische: nnd Ftfchhjiivler in Las: A n Ig les und San Dtego ihaben dem sogen .

Inexjantichen Fcichtktist den Krieg eckläctZ
und weiden die Preise bedeutend h»- I
state-seyen. Jn So» Dicgo ist eine?
qmße Anzahl von Ftschctn außer Arbeit,
d: dieselben! istfolge de: Benntztsng von
Schlogmhen in msx hnischcii Gnvässsrst
mit dem Tkuft nicht konlukkiereks Gatten.

Chausseurd und Island-häufen.
Wie die Polizei behauptet, werden die«

vuech das Schließen des sllebliqbuDis
fteiftes verursachten slliißftässde von Tsa
tu Tag ichlimmer. We es heißt, sollen
viele Chausscuks von VktetssAutonxobslea

»für die außerhalb ler Stadtqresqen lie-
genden Wtkxshiiuleh indessen sich Widd-
chen Deß-then, als «Zchlepoek« arbeiten,
um denfelben besmnelse Fkenwe und
Partien junge! Mavchen und halbwüchs
siqer Vutlchen san-suchten.
Die Damme-i weil-m um» alte.

San Dieqo fcheint das Meer« fur
diejenige Sorte etfinderifcher Köpfe ge«
worden zu fein, nielche nieder fäen noch
foinnen und durch bloßes Spefulieresi
auf die Dummheit der Leute ein basie-
mes Dafern fuhren. So wurde wiede-
am Samstag in Coronudo von der Pols-
iei ein Hans überfallen, und eine voll-
ständige Ausktiftniiq zum fchkvikidelhisften
Betriebe einer Ofsice mit Befehl« be.
legt, welche den Zkveck hatte tutch We«
ten auf itnuatiriike Pferds-rennen ver-
tcauensfeliqesi Leuten ihr Geld abzuneh-
imen. De: Ueberfall aefchmb aufVcrsYanlossunq ein-us qewissen Schiebel aus
Sei-tara, der in feiner grenzenlofkn
Eeichtgläudiqfeit den Hochftaislkcn ium
Opfer qefallen nur und ungefähr Its-It)
sverloren hatte. Bis jeht sind no« Ver-
tiächtiqe von der Polizei feftgenotgiirieii
worden.

Deatcche states-ver.

Die folgende» deutfchen Kalender sind
in de: Expedition der »Der-lieben Zei-
tunq«sn den Ueber-stehenden Preise» zu
hab-n :

Lehrer— Vinkende Bote Kalender -----·25c
5kaifec55ka1eadekw......................30c
Argenti-ame- Marienkalender«« «30c
Fliege-II· Blätter Ka1euvek............Z0c
Gattealnabe-Kalender-----«------.--·«45c
GxkmqqiqJY1115nbpf.....................35k

Ein anierikanisrtier lliiisnersitiitzi
Professor« nie-jin, das; Lsziiroisri eitler
iusnen Eisxineriksde eiitges.»isii.rekit. Bis—-
dahin, Preseiferelnsik wollen nsic uLser
noch inancheii Hinniseii leere-it.

Tie hierzulande lelseiidcii Cksinelsen drinnen in den Priiiidlsiitexi Inst.
das; er ihre Nepnlilik anerkennen Liiså
jetzt bat bessmte liieintlslik ahxsr nsxli
blntnreiiig geleistet. mai:- der Ilners
kennnim wert ils-like.

Dr. Isilery lliscle Juni-T·- einiiizer
Leibcl«eliiiser, belianvtet das; sleiiiiie
Arbeiter in der Zeit Zniiiiliexi den!
M. nnd TO. Jahre ihr niitzlickksfikss
Wirken entialteik Was sakieii di:
Dlnhängek der Lsjixerirlseii Lehre dazu?

Die Poitstiarkaiieii lsaksen lsercitz
270,000 zinndeii nikt sctkyzkstytnnt
einqezalslteiir Ka«.sil-.il. Tit-J leisrt
zitrqeniigen dass. di: L«icnkciircgierniig
mit der Zklmiiiiiiq dieser Kaiser:
einen! tatsiictjlichcii Bedürfnis» entp-
genkant

Unsere Cöroßfiiianziers lmben ilpre
gewaltigen Fdamisaxiiicbcsiträkie liei
sriihereii Vriifideiiteiiiiialilesr ohne ic-
den Gedanken an irgend welche Ge-
genleistung bei,leslenert. Es aibt
doch noch selbstlofe Gemiitsmensclien
auf der Welt.

Kiirzlich hieß es, die Tabakernte
sei in Connecticut vollitiiiidig miß·
raten, und dann kaxn die Näclduiikp
es« fehle dort an Arbeitern zum Ein·
beimsen des Tobak-J. War die erste
Meldung erlogen, oder ist es die
zweite oder sind es beide?

Meist! ein cchluuiitoø Komme« zu
schanden.

Wenn zwischen Leber nnd Eingenieideti
ein schkisidliches iioncvloit existiert, dnrch

» Einftellniig ihrer Fitnltioiieii Schinerikii u!

lverursacheph dann nelnnesi Sie Dr. siiiigfo
Ren) Life Pillg nnd nmchen Sie diesen! xWfzs
branch Ihre-«; Snfteins ein Ende· Sie be«
wirken in niildck Weise die richtige Funk-
tion von Magen, Leber nnd Eingesveideti
und ftellen Ihre Gesundheit nnd gnieg Be:
finden wieder her. 25 Centr- bei der Strahl«
insniisdljkaker Trug Co» Ecke Vierte nnd
l) Straße.

chvssastsirnla !

Deutsche Zeitung.I
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111-»und sehen Inn-g.

PekM0nat»..................... sozzb
SecfisMonate 1.25
yet-Jahr
Rcch Europas-er Ich: «.·.«.50

Ida only Norm-m tief-pay» o« thesi-owns
Psolkleskossc Wohltat-muss» Ist-by.

otlls--ss«»-s«-s- ais-usw«. nie« u He.-
csnu 001 St« Its« Ists-»- cis.

Tslspbnne : lloms U« »

Nlleitorkefoondenqeniowieskjeldienduitgenir diese Zeitung adkefsike nmn
s. U. l1·-IiI-«·I»Z--imnsx.

P. ». Ihn( Russns lsicsmz UnliL
sorgt» s« the Ins-Hm» g( As« Inaso.(lsl.
Istumm! cis-s mit-». Amt! 11. 111.

Eis-WITH«--«-· o- »

Süd-California Deutsche Zeitung.

9 —Jn Alasla bat eine vom EoppetsMouatain niedersetze-the Lamine sieben
Gebäude der Gkeat Noktbem Develops
ment Co. Ivegsetisseky nnd hinab! man,
das dabei neun Musichen ums Lebe« se«
kommen find. «

Ihn-knickt auf die »Ist: - Eqlifokaiu
Deutfche Zeit-ask« IMO per Jahr. «

Wichtig für Mancher!
Mtlchc ukle Tnbalranchek daraus anfmeikisum, das; mein Lager von sinnt-ten,

Tclmkeu und Rauthsutensitien von
bester Qualität und reichhaltiastec Auinvalzlist. Meine hochften Marter! Zügen-en, tote»csbkillm La Excelleaclqstatt: Po, Em-
bleah llome lntiustty eignen jich vokziizspslich in extra schone: Vermutung; kiir

Feiertagsgeschenka ,
Ebenfalls kann ich sUr die Feiertage mein!

großes Lager von
Nieerpchaunwfetsesh

sowie Pfeisen von allen anderen Sekten und
Gattungen silr Liebhaber erst-nichten.

LMan vergesse sticht, das; meine Preis·
Ists Ilåsis und sit-CI! find nnd derHäuser den volle» Wert für sein Geld besj
Inn-tat. ,Bestellung» von ausm ä r t s werden ipro-not besorgt.

Man spkeche selbst vor oder adressiere
August senseabtenuer

gäb-W) sie-te Sie» gegenüber der Plan.

Beileids- Beschlüsse
d e- ö

C vorerst« Zur nvereius

Wiederum trat der Tod durch das Ableben
oon «

Brut! C. Baum-mir
eine Liitle in nniere Iteilteit gerissen« Der«Eoiieordia Tiirnisekeiii tiihli sitt; dabei« ver·
sitt-ißt, dein Diiliinqeichicdeiieii in äsolgens )dein deti leyteit Tritnit in tollen: Beichte!-sen, dnft ioir in detii Talnitqetchiedciieit eiii
treue-s itiid tillgcniein aeattpteico Hjlitglied
des; Vereins; verloren haben. Beschlosfeii,«
das; mir seinen Verlust tief betriiiiern niidlihn als Ftettiiiy xljtiistretter inid Bürger
nitch noch tiiich teinent Tode iii iieitiidlicliers
Erinnerung: behalten weiden, nnd das; ivir
seiner ljiiiterbliebeiieiiFamilie unsere Sinn«
patlzie in iltrent lyerden öchnierze hiermit znerkennen geben.

SaiiDiegi-,18.Dez.1012.
Georg Gelirtens
JohnMnck Llitsschnß.

. Joseph Winter· ;

lBcilcids - Befehlt-sie
d e H

convex-di« Tokayer-eins,
Dnrklx den tinerbittliibeii Zclniitter Tod ist

dein Verein ein anderes:- rsjlitglied
Wut· Vrenslek

vlotilicß eittriiseti worden. jxniiiAiideitleii
an den Diihisigeichiedeiietn der iiiisri stllleti
lieb nnd wer: war, lmt der Verein folgende»
Veiililiiife gefaßt: :tieiebldsseii, das; nstr
dnrch den Tod des gienaniiteit W in. B re n- ««
ile it einen treuen Jreitnd nnd ein untre«
fein-ries- Mitii ied isnicieci Tssereiiig iierloreiik
damit. Neid-lassen. das: fein dtttiiliisidcctans» untern« Isjlitte iiir niiicrcii Bereit( eilten«
niofxeii sserlnst bedeutet, nnd daß sein »Um-ne-
iioclt lange in itiiicrer Liritincriiitii EilrilcbEiiYwird. -

Siiii Ziege, I.s««.T-;. »Du.
Als-org NetUIeHSI «Jolin Mnck -«2liigsel)uß.
somit) Winter J

Skljaitcti Sie fast) nnsckc
Llitslagm un Schau-s fenster an

; Ilaaclltosiek
’ Reisetsschea

Ringe-naschen
Toilettekkcaraitursn
let-sicut(- - Gar-sinnen
Hunde-schen für Damen

und verschiedene andere Lcdcnuarcst zu den
, billigstesi Preisen

San Diego Trunk»
and Bag Co.

1056 Fäuste Straße, zsvtschen C nnd l!

«,
·

« .0.-C. Deutsche Zeitung
und das Wochenblatt der

New York«- Stantskskeituitg
zicsaminetk

».21E2.50. s
Die ~Si·tdscalisoritiaDeutscheZeituuWllin Verbiuduitg mit dem Wocheitblatt der

»New Yortet Staatsiseituugch wohl un-
stkeieiq den: besten deutschen Wncheublattin den Vereinigten Staaten, los-en nur8250 per Jahr.

l
l - -z The sicher?

»Es-eins. Zie iilsrtflstsfiztesz Welt« habest, it) ltcdütfcti Eis: die Zeiss« cincr Vanil-
Tlltlsett ten Art-letters, dik- ftelll duttll SLUILWIUWI
Si« durchs-it«Llitntitttltttte eittbistattlteix nat-its«-
in gxxsjutisxlstlscr Llgniclpistttx «· « Kling-»i- n« is« ftpflitht
cui-san, sit-«» Si.- j,z«»«» ' d» Antonius, sinkt-u»
d.tt«tt.tsln-tsat·.)t,Zum(sinkt-»- llcllelidJllft und »He-platt.
in hats-i, txt» In« tssxia «» ’ Die Summe, tvelchc die
alwlttt liclktsr attftststttttlttt « , - · » Ilekcimytc S t aaten -
stund, fi«!1-rct· nstij ins tagt-- kllssgikrtttta als Garantie
Darin« stlyrts Etnlkttxcct in " «« von dieser Bau! verlangt,
diese! Bank sind stinkt-ge- ist data) klic a i c r u n go-

bo n d» lscftcttc gedcckn

ztapitab szstituititix Ilclictsfdnsß und Prato, Institut»

American
National Bank

Ecke der Z. und D Strasse-

tb ·, a
o« L? « . I «·Il
,« ) .«L«-.««-It ««« X P««—d:—.. i·.«
«- skfx « M» zsjss«x«·s-siskzxziikkkxkkkxi» .-;. »»

. U) » .. «—«"· SIOZIELHD » »«»« ».l, , , . « l .S-k.»
. « T « ! s,

«: Hin-«; r .

« -
s« -«- - -

Amencan Natxonal Bank
Ecke Z. und l) stcnsse

. s O s ) vHa a irr-« ct uns
· o

G. N. z! copy-l, lsrttlyattstttlirrr
Uttlal ;)l«t-.«tt:ttt· Ent-

Norcldeutsclier Lloytl Ilxiuihutz - Amerika-Linie
Hullatid AttierilcxkLiuie Red Stuf-Linie

sotate int- Ltsttclttitc Jltlatttnstltett uktd Instit( Ttitttpskstsktntctt

Jahtvliitte und tllttknssttte EIN· Extctlsttttqsit her tserflttedksttftcti Jlgtttctt
ttntdrtt aus Lletlnntt n sttt tssttlslalnJ

Wanst! werd»- fnr da»- Ltiiomiin ans-nistet«
Tkdsss Inn-»ein besorgt

jlrcdttlstiisg un) Tt·.tt--«ict"- kll--!—:s. ttcllttr an tictmd Inent lkLttjssk
de» fut- sdgz Llttst xndc s, uns-Irrt zaottcslcllt

· —li'-o wirt- Deutfdi gest-rothen.-

Z. Stdn, ztviidpen l) nnd E, Sau Diego
zkapital nnd Ucvcrldpttfp 8l5l),000

Beamte nnd Direktor-I«
if. W. l«l.—lll’-l·l:X· l’-.«i«« litt. IF. l·. PIIIJNIIXI
l«. l. U IIIITINUNIX .----l'-«.t-·«tsl--tt7. l’. 11. W lnxlilL
«. 1.. dl-Il«l.l«Zll.-. l(.i—«t--ti-t«. .I. l·. l l—lll’-l·l!.N·.

Hkinfsii tritt-den bemalt aus kn«siiitiilssisitaqest.

· The Roll of Honor still(Me chants National- Bank, »..»., «« «

Eingezaltltes Kapital ..«.. . . S100«000.00
Ucsderiiclittss und Profit:- . . 5420,000.00

Tiefk- Lltnl But tvsst ais-Etext Ilcl-c-.«".l-,s.:--. tsan unt-um rttttt Blatt! tu Hat! Its-as.
J: lmltsstts - Isu.—st:l«il·lx-:t In irrt-teuren.

—.———--——.——.—-———-—-—

Bank of Sommer-Oe and. Ernst. company
.ll«tttitll, llklssstkltttsx und lrastte nlscr «--.«’-,« »» «»

4 Proj- Hkiisfen bekam( im· Hkscktlwtsosittsn in Itnfeter Sport-unt
Ecke Punkte und E Strasse-

'

' Nunlssnsstecke des!The san Dxego savtngs Bank. «»
Litrtitststltltesv Jlapttttl S200»000.00; »sich-uns- nnd unttcttistltts Plastik, 5227,000.00;
Total-.llcitsttrc.-tt,55,958,J70.00; sfl Jcttlcn lwt its-tu. Tritt-sinnt; «1«. bist Ilutttstzttttttt ,
Zalitsutlal7cltk--.-» «, lus- s lllnz Ists-unt«nktttacaetttttthtite; kcvttfttrttlatlcn. 83 tust· Jtttltk—————-———————————so athern Txust and. savmgs Bank
U. S. ckaut Hotel - Gebäude. san l)iego; Zweigdank in Lti Jollq

Eint— sei· ftttklstcit Banlctt itn Ist-steil
Hain-cis- uud Spur-baut. N; xkittictt an EpakcittlagcnG. A. Das-sama, «l!t·tiitpcttt. Pliilip Not-sc, L( icm··tt·td.ttt. E. O. jin-Mc, nasstctck

Blochman Bankmgs Ganz-any, sss pas»
El. lllschtttttth xtjlttttrtzterz U. Pl. Lllistl)lstait,naisiekkk

Llerrtchtct tin allttestteittsa llattttteitlmst wlollclttotteit in und lllctliitsl statt) allen zlkletmttknGoldstattb und Llttlltdtt getan-l. xljlctjtlatttstlseo lsjcld tnttttcr an Barth.Atti-u Aiertvatsleke Wart-intojj——;j—-
-

751 klinkte stkassq san Diego

Tie jcttt cinttctcttdktt lallt-n Witttctalscttde erfordern tiulivetidizj irgcitd eint-u

Hetzofen
Kohle-sähst, sowie Cis-todten nnd Lesen Im« out·

- »
--l’ - « J«-,x·t’!- J «

,.«.Jl,l.- ««

- ««::--.:--
», Wenn es den»-.3«-««-!---·:1.. . .« I» L. Hi? s. -

f» - ««- kz »Es-z«« -.-:«» F» » As(s

- nzszsffxsvz beste Bier im Marlte ist.·«

L»
-

«
«san Dtego consoltdated Bremng Co.-.


