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Nr. 272 Sau Diego, Cal., Freitag, den Les. September 19t3Y 2;. Jahrgang.
Was meint es:

Freie Schtclbiichetm
Eine Erklärung von Eonntyi

Supetintendent Ball-wärt.

lus die Inst-use. »Ist is er·
sorderlieh das die Kinder, ivelche öffent-
liche Cchulen desuthen, irgendwelihe Bit-
Ote und Stheeibinaterinlien selbst an-
schasseni « gibt Counlyssihulsiiperintens
deiit saldwin folgend« Antwort :

»Das eseh schreibt var, dasi der
Schuldistrilt das anschassy was der
Staat nicht liefert. Der Staat liesert
die salgeiiden 25 Biliher :

Frist-er.
Heut. läg-Tuns» Title-i, Find-ils. Fisch

Kulisse-fix.
Sswslliiiie llusikii s ririsi H.
First Aritliiriestiiu
Aolviiiivisil .isilltiii--lii·.
N»- lsjiizlisls 1.-·s.--«i.- l iinsl il iiriiiier

llinlchtagL
Olss kliiglisis lass-Irr« i xiiiii li igriiitcr

lliiischlags.
siitr·)slii--t»i-·i« isistssrin
Aisvxiiiiwl tiossqriiissizu
Priiiiosr slzyziisiiiu

civiissk
Writirtg Rai-les s. L. il» s. Z.

Die Sihulnarslande sind grseyliih ge-
halten, alles Fehlende aniusehifseiy da«
seit die bltcher und Materialien, welche
in dein von der coiiniyi oder Stadt«
Schuldehörde enlworsenen Lehrvlan vor«
geschrieben wurden, vorhanden sind, und
sind salche Iluslagen dein Bibliothelh
sants su entnehmen. Der Genua!- und
Sdeiialsands dtlrsen nnch deni Gutathten
des Generalsstaaisinwrlis dasiir nicht
denuht werden.

Der Bidliothelssands wurde geschossen
site die Ilnschassung von hilssbiichern
(Supdlenientaih) und disparaten, und
sollten erstere den Variug genießen
Schreidpadieh Zeichens-mer, Noten-
papiey sleisedern usw. niltsskn aus den
Oeldern des Oeneralsonds angeschafft
werden, da dieselben als unaorheegelehene
Ilusgaben betrachtel werden lönnem

Kinder, welche die öfsentliehen Schulen
desuchen, sind nichl gehalten, irgend-i
edel-Oe Ilrtilel site den Unterricht selbst
anzuschissem Die ösientliche Schule ist
ein sreies Institut, sowohl indeiug aus
Unterricht, als aus Bitt-her und anderm
Zudehön Siinitliche Lasten find durch
die Sehulbebörde zu decken, nitht dureh7
die Rinden« s

Der Unisland, daß die Gelder iin Bib-
bliolhelsand allein niehl genügen, uin die

sehlenden Bücher aus Kosten die Seh-il-
dislrilts aniuschafsew hat hier und auchsan anderen Pläsen unangenehnie Folgen «
gehabt. Die Kinder wurden von den!
Lehrern ausgesarderh ihre eigenen Bli-
Oer tu sausen. Salthes sann nath dem
Geseh nitht verlangt werden. Wie glau-
den aber, das; die Schulbehörden slllitiel
und Wege finden werden, diese Ange-
legenheit zur allgemeinen Ziisriedenheit
zuregeln.

Zwei Verlagshiiitsey welche das Ver«
lagseeiht site gewisse Tsxlbttcher der
Schulen Ealisarnieris besiyen, osserieren
die bete. Bücher jest 5c billiger wie der
Staalsdrucker sie liefert· Selbstverständ-
lich ist dies ein Schattens« uni die
Skaatsdruckeeei in Misilredit tu bringen
und das Viiehertnanoool neu iu etadlies
fen. Uebrigens stellt Staatsdrucker
Richardson in Olussiehh das; er liei deni
nilchsleii Nachdruck imstande ist, der Kon-
kurrenz die Spise su bieten.

Wichtige Etstdcctuiup

Nsch oier Jrljre langem Experimen-
tieren ifl es einern Chemie-Studenten an
der Sraalsillnioerfrsål in Betteln) He«
langen, die herfiellunq oon Meinst-in«
füure aus Traudensucker zu bewirken.
Auf die Löfunq dieler Aufgabe war ein
Preis von Iso,ooo ousqefeylz der Stu-
dent, ein Arsnenier namens xlllooshegli
Vorspann, rnachte jedoch keinen Au-
loruch darauf, fondern verkaufte feine»
Erfindung; an Fsbrilrnien von Backpuls
ver fllr 1100,000 und erhält außerdem
noch iöbrliche Tantiemen. Vayxounn
roird feine Unlerfuchungen weiter fort«
lesen und los: fiel) fes! in Berleley eine
Wohnung und eigenes Laboratorium

bauen. Weinfleinfilure rourde bisher
aus Irgol gewonnen, das ous Trauben«l
faft bereitet wird, ader der Prozeß iflllangsam und lofllolellp

Für deutsche Wehrpflichtiqr.

Ilm l. Januar 1914 tritt das neue
Reichs« irnd Staatsangebörigleitggeley
vom M. Juli 1913 in Kraft, ivodiirch
»die Staaisanqebörigleitdirect; Nichtersllli
lung der Wehrpflicht verloren gebt. Ein
inilitärnflichtigerDeiitlcher im Auolaiide
verliert seine Staatsanqeböriqleit mit
der Vollendung des öl- Lebensjahres,
sosern er bis dabin weder eine endqiltige
Entlcheidurig über leine Dienstoeroflichi
tnnq noch seine weiten Ziirilckstellung
veranlaßt bat.

Zit gleicher Zeit treten aber auch Be«
ftinininnqen in Kraft, welche den Aus»
entbalt von Neichsdeiitscben iin Aiiolandej
irielentlich erleichtern :

Jn einer Ileihe rian Fällen dars über!
Militärpflichtige ini Auslande endgiliini
entlchieden werden, ohne daß ibr perlönsl
liches Erst-deinen vor den Eilasbehardem
ersorderlich ist. Arn Airiissid eines Be-
riilslonsiils oder Gesandten können de-
londere Kominilsionen riir Abhaltung des
Miisleriingsgelchilsts nnd etwaiger Zu·
illckstellung non Militärpflxchiigen gebil-
det werden. Tie Zibl der iitr Ansstel-
liinq von Zeirqnissen sttr den eiiijährigss
freiwilligen Dienst eriiiächtiqten Aiisi I
landsilnstalten wird beständig vermehrt, I
iind rnittellolcn 2liiSl-.iiiddcntichen, die!
ihrer Wehrpflicht geniiqeii wollen, law(nen die Reis-kosten nach Deiitlchlaud
leitens der lailerlichen Veitretinigen im,lliislaride gewahr! weiden.

Jsn Falle der gediente Wchipfl chiigej
sich irn Auslande eine Lebensstellung erstworden bat, ivostir ein von einem deut-
lchen Koiiliilat beglaiibigier Nod-weis in;
erbringen ist, kann der llilaud sur dens
kllrst der Diinstieit aiieiedebiii und der!Mann eneiitiiell auch non dir Llcrisflchit
snnq der Nitcklihr ini Falle einer iliobiln
inachirng enibiiiiden werden. «

Olqitation für Stamm-ekle.

Its· den non uns schon vorJahren
angeeegten Plan, das; San Diego ebenso
rote andre Blase, die einen bedeutenden
Toueistenoerlehr haben, eine stand-ge

Kapelle haben lallte, soicd jiyi von
neuem auch in der englischen sllkcssz agi-
tiert. Die Angelegenheit ist eine seht
wichtige. Wenn rvir Touristen einlodcn,
hierher iu konimen und Acon-te lona
hier zu verweilen, so ntltsseii ivir auch
stir Unterhaltung sorgen, und regel-
maßsge öffentlichi Konierte inurden nicht.
nur oon Fremden, sondern auch von den
Burgern San Diegos gcschapt und on·
ronisiert werden.

Leider hat es nun aber den Anschein,
als wolle nttir wieder deii alten Fehler
begehen, die Unkosten durch sreiivillisxc
Beiträge in decken. Dadurch wurde er-
stens nichts Pertnmentes geschlffen, und
iiudem tvilrde diehtuotlast iviedee die
sschon genug dcongsalierteii Geschitltsi
leute treffen. Eise strndiqe Kapelle«
sollte aus Sladtlostrit iiiiterizrlteii wer«
den. Jedes Jthr sollte iin Bengel eine
bestimmte Summe dafür singe-list nier-
den« so das; jede: Bürger sein Scherflein
dazu beitragen raubte.

Das Departement für Akirilnltiir
in Washington ftinirnt durchaus nicht inn
E S. Babcocl udereiir, daß das Abt-reit-
nen von Bufthi und Strauch-ver! in den
Bergen non Vorteil lei fuk die Igiiiieu
sanimelbeckeii. Soinohl iii Deutschland
und Franlreickz ivie auch in den Wurm,
Staaten lei durch Sachverftaiidige in:

fforftfach des-vielen, daß Wasserlaufe in
Gegenden nitt Wald und Bufchiverk fich
viel langer halten, ivie in lahlen Gegen.
den. Die Bundesreiiecitnq hatte iviihs
rend der lesten filnf Jihre fiir den
Schuh dir Quellenqediete iii dcn Forst-
eeleroationen SiidsCaliforiiieiis iider
8700,000 auegegehciy iverde ihre Tätig«
leitadee direkt auf den Schisy der Wal-
dungen mit Nat-holt defchiiitileik ioenn
die össentliche Akeinitng in Sitdslsalifors
nien gegen die ditt dahin iieefolaten Me-
thoden fei. Bilucks Ansichy daß das
Waffe: auf kahlem Baden den slllisferi
becken rafcher zustcösnen kann, may, fitr
den Laien olaufthel erfcheiiieiy aber iiiir
fahren jedenfalls besser, ivenn mir den
Rat ecfahrener Fachinaiiney die diese
Sache sit einem Studium gemacht haben,
befolgen.

Am l. Oktober heqinnt das Jahr5674
nach ittdifchee 3eitrechnuiiq. Die Feierideflinnt niit Sonnenuntergang anr Mitt-
rooch abend und dauert litt Freitag abend.

Dentfcher Tag
in Sau Diego.

Literaristipe Feier in der
Gernmniaszjvallc

Mond» abend-In C. Oktober.

Wie iin ganzen Lande, so soll auch in
Satt Diego dieses Jahr dee »Der-Wie
Tag« iii denliviirdiger Weise gefeiert
werden. Das Komitee bat alle Vorbe-

reitungen qeteosscn siir eine literiirische
Feier in der Germanimhalle ain Mon-
tag abend, den S. Oltobeh iiic die das
folgende Programm aufgestellt ist :
l. Oiioertiirk

Echillerg Orchester.
L. Einleitiinn der Feier.

Dei-r Louis- Iris,
Präsident die sind:verdaiides. »

It. Chor-lieb. i
Geiaiiziicltisii des« conkordin I

Turnus-reiste. li. Teiiiicherlledc
iseir Bist-Je site-o. Gelleler. »

T« Tentichco Bozlsliexk lisseiiiiiqeii oon iiueit Aiiiveieiideir.
is. Bisliii-Eald. I

feil. Oele-ne Schiller.
T. Eniiliklte Rede. !

Her: Lsiiqo Z. Streiter.
«. tTsesilii.i-.ZoIJ.

fix-an islaire bizleii Einst-en.
te. Ein-Hieb.

tijeäiiigieltioii des; Eomordia
Tiiiiiisereilig.

N. kitrriciiiiits stritt-sue.
Ttinieiieiti von den Jllisicii bei)

ClllclkDlC Tllkllbkkclllså lllllck
xxeitiiiig wir Tnriileljrer

illa-nett
11. Ustpdiiri deiiiilicr :ieder.

Echxllccv Lccheiteix
Der Deiitschisilmerilanische Stadioers

band von Sin Die» erwartet, daß iiicht
niie die Vereindnitgliedcr sich an dieser
Feier deteiliaen weiden, sondern daß das
aanie deutschsviechende Element von San
die-o und Uinqcgend es als seine heilige·
Pflicht betrctchtey seine Stamm-Hinge-
ltörizileit durch vosltabliqes Erscheinen tu

bekennen. Es wird lein Eintritt etlichen,
und sollte die arose Halle dis lkseriniiiiiai
Gedaiidcs bis aus den lehien Vxas ange-
iullt sein

Lehre Bluts-innig.

I Eingemandektg die ook dem W. Sev-ktembck HMZ tbte erster; Thore-e heraus«
nahmen, imissen entweder heute oder
morgen sich un! den witllcchen Länge«
lmef have-den. P« dem N. Septem-
ber läuft die Ihnen gewährte Frist ab,sank« sie find aeuvungen fcch demselben

» Tiers-Ihren Fu can-ersehen wie Ihnen-ge-
cvanbme ·

ViikgetrkchtssHotarus.

Das Isächste Vijkqmcchts - Exjmest
with In Sen Dtego nm H. lisvembct
stattfinden. Wir brachten! in lehre: Nun«
mcr cineNcthc von Fragen und Aufs,
matten in essqlkfchck lomchc zum Abs:
mark, die Ivsk den Kandidalcn unt( Stuij
dntm enmfclxlitt nuijiteiy da die von!
dem Bundcsiitivalt gestellte« Ftagcni
hauptsächlich die« »Und« beruht-n. I

I.'-,000 Llckcr Mit gebrannt.

Jn den ichkkcklichiii Biiichi uiid Tikiildi
fiueiiy die liyle xlsiiche san Diigocoiiiiiyi
bciiiiiiichtziy nnie das: Eiiidtchcii di! iinciiiH
d« sent-im, uiid nsie von doii qcichciesi
ben wird, bot-n die nsiiii in sslainnicii uiid
Viaiich cingeiiiillicii 111-sink- iviikiieiid der
Racht ein ichaiiiigsichöiies Natntichaiisi
spieL iDie abiebiiiiiiiic Fliiche ioiid auf« ;
l5,00t) Acker geschätzt. Ein Tkrtliiit an;
Aieiilcheiilebcn ist diiiik dck bckoiicheii
Arbeit des: Liiichiiiiiiiiiich.i«tcn, non denins
nianche bis eii 48 Siundcii in einsi- Tour
mit dein eniikfselieii Elenikiit liiiiixifienJ
mchi »« innig-«. vix-ci- kiimiipisiz m«
iveniq umgekommen, ab» iihllole Dies»
nenftäiide find verbrannt. «

Viebkete Miiiiick von bei« Löichiniiiiiis i
Mast, die diikch die selainiiicii in dies
Enge getrieben innen, reitet-n fich das«
based, das; fis in einen liiassciiiiitiiseisprangen, ivakeii aber nichi iveiiig et-
finiiny als ihnen iii deinfelbeii Augen-
blick gegen 100 Hiseii folgten.

Print; Kaki-oval iclnoingt fein
Szepter in Sau Diegm

Uiiter großem Exiihusiasinus wurde!
von 20,000 Bürgern San Dies« ami
M ttivoch abend ini AsunderlandsPnrl in
Dcean Brach der vor: ver Order of Pa-
nima arranqierte siirneval eingeleitet,
nnd für den Nest dir Woche wird Bring!
Knneval in Gan Ziege« fein Srepter
Mir-jagen.

Das Programm Our die Feftlichkeiten
ist folgendes: .

Camilla-Tag, Donnerstag, den 25.»
September: Einwishnng des Platzes auf?
Point Loina, wo iur Erinnerung an die!
Enidicknnq des Hiieng von San Diegok
dnrch Cadrillkn am U. September 15424eine Riesen-Statu- oee Seeiahrers er·-
cichier werden soll.

Brlboasscakkfrriiiax den M. Seins;
leniderx Grundftcnlcgiina für ein Bat-»von-Denkmal ans diin Ausitellungsvlap .
Vor Nsjsihren an diesem Tage ens

rexchte der svaniichr Erodeier Ball-on,
xuni ersten Mir! tin Var-sie Oiean und;

ncihin iin Atmen Luna Königs Befiyj
davon.

Serra Arg, Sirnztrk den 27. Sen« «
tenibirx Enibüllinii eines Iliieienlrcnics
auf dir Höhe bei IX« Toten, qur Erin-
nerung an die lüinsidung der ersten
M sfian in Califoisreii onich Vitcr Jn-
nineio Ecrra im Jxhre Dies.

Als Vertreter n; skwiiqs von Eva«
nien ivarde Sen» Inn I« mo J Gl-
yln,l:is, der spannt« Gsfandte in Waid-

»innton, beauftteiqh den Fsftiichieiten bei-»
tun-ahnen. Piafiviii Wilson ist durch«
Kinder: Use »He-in) nnd Gouverneur
»so-Man dnich Lxiixnaiiissoiiverneur A.
J szgillccr veitri«:-:ii.

tsmegeicllfäynit mlilt Strafe
Die San Die« Confolidated G« ä

Elccckcc Sonn-any, tvelche onqeklagt
war, das Wasset du: Bat durch Einwei-
chenlafscn von De! und Nuß kontinui-
snoc tu when, hat sich Ichultsiq bebt-tm,
auftut to ans cmenjzcouß aufs-innen
m lass-n. Nicht» Letvts ocdncle cme
Geldbuße von Not) an.

Lkcrfchicdeisctlci sjjiasp

Edgit D Riese, de: einen ivikiloseii
Enkel, auf 82 Lunens, iii Uiiisaill feste«
iiiußie sue sein Ecfchiiiieii vor Gecichlz
eine Lsnigfchaft von 81000 stellen Einen,
slulokakeiz de! das Leben feiner Plitbiikw
ne( qcfabibeh laßt man nach Eile-gutm-
ooii 525 laufen. .

LLik haben iveder fijk den einen nischi
oeii aiivckii Syiip:ihie, lwiiien aber im«
obigen Kontiast keine Gerechtigkeit finden.

Altcnlscicn its Ou- Tons-c.

I Fiik dic Errichtung eiiics Alisiibeinisl
Ihn! die End: dek Oninnnitiissqefcllichaff
.»einGciiiidi"l...i von 104 bei tät) Fuß in
jcld Ton-n Hi: den Zeiikniiiii von 50
ssnkzccn iibii::si-fen. Die Biiiikosiin ini
ZBiiinqe von Sli),0·s(1 follin diiich frei-«

; ivslliqe Buiiiiic aufgebracht weiden, und»
sspnick ccivniiii man von der Cciinliir
itieliidde ein- xihtliche zictniiiiiciitc Un«
iicftiiyuii.i« so« i
») Sisiiicii .'-i). Gebiiktgiiin feierte«
jiini As! Hin-wider dei- Esfie Sprich«

idko Icksidiiixiriikiiiiifchsii Tiiiiicilsuiidch
iTtlcokoi- Eicsiixifel in Jidiiiiiiiiikslis Ein
ylciiiiiqcc »Mit Hei! diin ivackciiinKKIIiPciiE

( Dir Vxkscckitcis du» tsiiiirtiiiiiiiiiqs
Iqiini iiiillisii »Es-keck lenken ein und find»
iii-di init is! Ptoimt iiifiiedcik DieJhiiukiifiichc ist eine Stciieivccliiliiziiisig7
sanf glcicbu skisis in alle-i StndttkilcnÅlEinek ckiintnsiiiiq iuin visllm WeilsYwüidcn flchskllch Boiidaiiszisibcn ohne!

lEiidefiil,i;ii, foiveit es das Gilch ers!
laut-i. (

l In Oakiiind nnd iiniii iii Sinn-·«Inienio Und-n die dntch dic »Von-l LlcchH
sveimiciicii Wicsd fich iiiif einen Ver-iqleich kiniiclnsiskiu Die WinschnfisliiciisiHei! csliohi nnd die sah( de( Vkicklchiificn
!kediiiiciliociden. 20 Pkoient der Lipl
sie-is Aießcii iii einen Fonds, ans drinHERR, deren Lixeiis lniiielliekl ivithxHntschijdiqi iiieiden feilen. OinOindliQHauf di· großes! Piofiie eines Akoiiovolsj
Idenki icheinbu keiner dann, daß er de:

xaste Icin mag, dem die Tür sugeniachtl
wird.

NationabKonvent
dcr Hertnattitsföhna

Brunnen- Bekichte zeigen guten
Fortichtitt im Orden. »

Ueber die Tätigkeit der diefe Woche
in San Francieca tagenden Es. Natio-
nalsskonvention des Ordens der Der«
mannsföhne entnehmen ivir den deut-
fchen Zeitungen des Nordens folgendes :»

Ein Vterteljabrhundert segensreicheyfedler Arbeit in Diensteii des Deutsch»
tunis sitr ~Freundfchast, Liebe und
Treue« bringt diese Konvention niit die-
fenr Silberjubilöuin iuin Abfchlusk 25
Jahre der Mühe, aber auch schöner Ge-
nugtuung waren es, denn die Werke ba-
ben Fitlchte getragen, und die her·
mannsföhng einer der einslusireichsten
und größten Orden - dttrsen stch manch!
großen Erfolges rühmen. i

Die Staatsicsroßloge des Ordens in
Californien hat große Anstrengungen ge-
inuchh uin dieses silberne Jubiliiuni in
seftlicher und würdiger Weile tu begeben,
und außer den hermannsföhnen nahmen
«oiele andre deutfrhe Vereine und Gesell«
fchaften an den Festlichleiten teil.

Aus den Berichten der National-
Groszbeernten ging hervor, daß der Or«
den in den lesten vier Jihren steh bedeu-
tend ausbieitetr. Der Orden der her«
Jiiannsföhne ist jeyt in 34 Staaten ver·
treten niit Slö Briiderlvgen und einer
Gefaiiitislltitgliederiahl von 36,523. Das
iGefanitverniöien beläuft sich aus über(Tiivei Qllillionen dollars. 282 Stbwes
iterlogen niit 13,21·3 Ytitgliedern haben
eiii Gefanitkapital von 8113,158. An
Kranlenunterstiiyungen und Sterbegelo
dern wurden in den leyten vier Jahren

« in ruiider Summe 5560,006 ausbeiahlr
Seine größte Stätte bat der Orden

«int Staate Iris niit 22,300 Mitgliesi
»dem. Während der leyten vier Jahre«
Ywar dort eine sunadnie von annähernd
5300 Dtitgliedern ru verzeichnen.

Lilith eingehender Debatte wurde eine
Resolution angenommen, in ivelrber der

jWusifch ousgedruckt wird, Deutfchlandi
iroge auf der PanainasPae fic Ausftelsi
luna wurdtg vertreten fein, und das; die
ijverinaiiiis ohne sich verpflichten, für den
Erfolg der Ausitelluna tu arbeiten. Der(
deutfche Botfchafter in Wafhingtoii wird
eilt-setzt, in diese-in Sinne ein fvtitelleslGkfiich an das alte Vaterland iu ruhten»

Der Antrag dcr Logen in IRtnnefvtaJ
die eiigliiche Spruch: in den Verfanintss
luiigeii der Laaen tiiiuliissciy wurde nie-

«dr·igisttniint. Ebenso eiii andrer Antrag,
«eine eiiiheitlichz Lebcnsoeisicherung ttn
Orden iu fchjffsiis :

Veirhlosisn wurde, eine Frauensäiroßsi
loge tu fchaffsii uiid fur die weitere Etuss «
driituiig des Lidcns eiiie energifche Agisi
;i«itirn ins Dltieil tu lesen. i

Das Lliioellatioissitkoinitee lonnte be-
ruhte-i, daß es iiiatpreiid der leyten vier
Jahre« aus) nicht eiiie eiiiiige Apvellationz
iii enticheiden hatt: eiii fchoncs sei«
chen der allerioiirts int Orden hrrrfchciisi

« den Oariitonie und Einigkeit.
Als iiuchfte Koiivrntiviioitadt irsuidcj

einstiiniiiig Liivrencch Bluts , bestimmt. z
E Als Beamte iiir die iiiichsten vier «ss ihre ivardeii getvahlk i
·.l.’.i:i.«:i.il- -ii.««;-·’.!iiis"ideii:,

« C J« i-.«:i «It."·c:itssi«.t. « «l;.iii.re, Isra-
6·is«tei« :’i’.i:i.«ii.i’.-Dir-if;-Itiie-«l!:.iiidctit,

T :s.·.ii· its-f) ins-i .s.iii Fsi«.iii:.-.«c«s.
z;;:-.s.-it-:i- .’i« iiksriitliiilcdsis Lilie. ;T..:·idciit,

F. ·"t.iiic-:i v« jlctsi·ii«:slit.

«tituliert-il:»Er-eß: 5-:!ict.ir,i Tit. Schiiszx ins-i Cistiiii«.·tii«iit.
« ’i’.iti.iii.il-»I.«of;-Zckiniiriigistxix

"i-i·ili;;ic.llci- instt ·"ii:i-i-.-I·ot-i.
:li’.itiiiii.il:»Was: Ts.i·-i«ei- »

E. Sitiiitirissii Text-«.

«.’k.ittoit.il-i4li.«"i Jxitiiisisr is ichs, «
statt-i Etniidler isoii :7i-"lsi·-i-3lir.

ssttntioikildsfixiss Ileiiiscre Tkliichin
J is. Tisccfisii isoii ’itoi·id.i.

j AiidasNationaliGrosisGefryiKoinitec«
« iiiurdrii eriuiiiit L. Schtrender.i, E.
iVritrine und J. Bau· von Siii Fun-
.e ers.

; Dein riach drei Teriiiiiirii von dciii
Ldodsteii Ttinte iuriislgctrcteiiiii »)titiois.al-

itslrrißitiiiiideiitcii Uhr. Delten tisiiide in
lAiierkciiiiuiig feiner Verdienste eiii kost-
barer Diainaiitritig iiberrrichti Behufs Verrtngeriiiig der Tfteifeloften

kdra ItitioiulsGioßuiiisideiiten siir feiiie
jvffiiielleit Befuchsreifeii ini gar-ten Lande
sivurde beschlossen, das; der National-
jGroßoriisident sitr den Osten, Westen,
Norden und Sttdeit je einen Vertreter«

»ersten-sen soll, welche irr ihren Bezirken!-
»die ossiriellen Vertreter des National-kGcoßpräsiuenten fein und ihn fo des
Umherreilens irrt ganzen Lande über«
heben sollen.

Yiifsiost Brewietkjtsontpantp ver-Iqrößett ihr Aktienknpitai. lsonst-me sei Gefchåsti verlangt«eine Ausdehnung des sen-jede.

Aus der lllrilich its-gehaltenen Jahres«ioersaminlunq der Aktionäre der Mission
Breivinq Coinpony wurde einstiminisibelchlossem das Aktienlapital non RGO,-
000 auss3oo,ooo zu erhöhen. Jnsolge l
des reißenden Als-lass des Produktes
dieser Brauerei ist ed notwendig gewor-
den, die Kauaiiiät des Eioblisseinenis zu i
verdoppeln.

Als vor ungefähr Si Jahren die ersten
Pläne siir diese Brauerei onaesereigp
wurden, rrchnete man mit dermaligen;
Bevöllerunaseohl Sin Diegos; aber»
schon ivahreiid des Baues sah man, daß «
dri dem außergeivöhnlich starken Zusl
ivachs die Einrichtung nicht hinreichens
würde. Anstatt ins zlaschendiersDevari
teinent im( einer Kipaiiiät von 50 bis«
75 Faß per Tag wurde ein solches von
125 bis 150 Fig einqeeichteh San
Diese ist aber in solchem Blase gemach«sen, das; auch diese Einrichtung noch nicht
lljinreichc

Jn der obengenannten Jilircsoers
sammlung wurden dieselben Direktoren
und Beamten der Gesellschast wieder-
Jgeivöhlu August F. Lang, Piändeni
Hund Schasineisterz Frederick W. Hand«
»schy, Dies-Präsident und Geschästssühi
leer; Jakob Guebring, General-Zuver-
sintendent und Braumiister.

l Mit dem Chckkichtoicidlet Dskak »Mit»
Her, der lehre Ilsoche den katholischen
Priester Vuek Joseph Nunan hinein-(leqte, hu! man kurzen Prozeß senkrecht.
iLI Jahre suchthaus m Sau Ouentin ist
ja« Urteil.

Atodelliet verlangt.
Ein xllkairm rvelchet VksdellrersArbeiten

am) Sol( anfertigen kann. Oldreffe m sen-den an die Egid. der Zeitung unter A. K.

l Wjirrsche eine uermanente Heimat bei
»ein«- «I!rio«l:iFalnrlre. Bin gerne derer:
Cur mextx Bank« nnd etwas» Zaschengejd n!
net-ernst. Alex-Erbe rxlle Narren-nimmt, und
kann-Irrt rntch nnsöatxfe nunlich Hunden.
Lade eure gute Schule qenossery unt« hu: 53
Jahrealt. Strand-Uhu. Adresse: Vier«Kremerh Lust) l! Straße.

Weder: finaksixsrller VerltTte km II) je:
rkvxnuen mein neues si-snnsnerdiunaaxciv
un! E«nv7anas;urnner, TIJILJI entgehn-txt-
Buchersctirrrrrke , Efninnner Erdeboard nur

qeschlifserterir Elsieael«llad, arsfcer Meiste,alle» irmkserneki Veqxtetnlichkenerx und EBOO-mermätiikrr Tmonen Vadsstnnner und drei
EQI-rs·u::lllretn,Vorches rxxcksturyto :I.rn«rne,
Yo:FOR-I, an Dritter-strah- qrentenkn bxllrg

txx verkaufen. Ferne( Woher! rund bsch Hexe-un.
xklioserxx Mr Aue unt« Eleklriusax eiskrerkksteh
Nnte Ylrrssrchn Nase der Crrnreqie Brklrps
met. Brei-J 5.'-«-I, halbe «Jlns«l!i’.ln:a. Ihrr
xsrtrsl aencerxts Ekfenerc crksclen an. 1.-«·k
IT x·4.·s-. Nr: Ihr-z»

OF« J. Flusse. »Ist-er's der· Plan«
c:s.ips««rei«’.: fix: des-n soeben-r: TcxtzEftxiskr de:
Z:.l.’«t. Bekwrdcre 2l11««:nes.!«".1::1!c::, !.«·:«:e

»Hu unt« nrntserc Bedienung »Ur-Jurist:
Ver-molk Caspety El,ke—-.:«."r-::er

Gutpregg
»« «· »,

sulllssn und can-Hine-
-8 As. DE! ILLE

xkskrsszzkiksssz --..-.«--«r«-«fs«u’.:1 «. Ixkxsszcx it. se:
Müssen«- «3 ··:-!.: «!’tr-.:«5.·5.«.« Ei«-·-·-:.:; E.«·««:.:.:

: ·«.1c"·.. ·:.« 11. .

sllnuzge aus B vexlrrng Erste! slLrsTe
nnge«"ek::.::. Llrdecx »Ur-Unzen.

John Luneburg
Kunvecrichiscidrr für Lvcrrctiklcjdcr

Amt. an« THE-Besten;
Netteste Ort-bin u. Esintctss
ftoffc soeben ciugctrosieu
1129c Strasseq san Diego,cal.
geqenåvet dem Fantoli-Zuerst«-

-

. . »

««
.

«bslcttrtpiipctc Lscnks :
Um( - ..«.): xitsckxcsssen krank-n. 1Um» «

nnd stunk-sit«
’

I
’ I· ’houtlnsttt l«.le-(«t11(«i1l ( 0.-

Ecke s. um! E strssse

555 Jalisn Avsnas
Spezialität:

«
«

« .-Gkprijkotciies Wembtot
sJioggcitbtot und

u! «nmpetttickcl
tot. sons- lIIC Frei« Ablieferung

ijqjvqjtj

; Ä

i imØcIJFJJHIII-z»j;

; gute-ed
« Innre!

k
: Its· »Es«s Die neue Damm) dumm-tits-

k Kebrmasclnne
Neben Haatbeseiu hat diese: Ivpakst

stacte Luftpuiiipeky welche allen Staub
« und Sand aus den Tevvichen oder voml Boden auffaugext und m einenKasten

; cis-Uhren. »

i Tie Maschixte läuft auf Kugeln-gern
; und is: sehr leicht zu dankte-en.

l Zvtechetk Sie m unseren( Laden vorf und wir werben Ihnen die Vorzüge die«fes unentbchrltchexr Hausgeråts erklären.

Palacc crockcry Storc
Lust-es stehe! s· sont

Ecke der sechsten und c Sttssss
j

i d s ·-» Hzjssstspss gis-Zugs:
. z: paßt von demi OO ask-stimm- treue:
« Miso. H. DEWITZssiniaxec Zu, Zesron Wort. Z. und c Straße.
l«, .

. e ·iechcllet g Lcbetty Halle
i n Enea n t o

Tempfieblt M; den Vereinen, Bogen undI sssesellschasken zu: Tldbaxrung von
Picknickz Tarq- med fou-

ftcgen Vergnügmtgeu

I —Lxbeta!e Bedingungen—

Pxär die Itzt-steht zur Ins: zu irgend Ivelchetlzeik wird, nåchjolksrkpekiqgx Vereinbarung,
m a t getrennt.

«
. «Allgciik Versicherung

Grunveigentum

smöglimst niedtige Roten
T-«"... H im» Ess-

Isls Brei-Away. san Diese, cui.

mpskkswljHltnaojgsnskqssus
1415 F Einige. sahe Punkte!

T ·« z« Its« Tlx n ·«-.·«!-—lL-I1k: Ists-IN

Orts« net« THIS:-"k:!!x-Eckinz:c, Stück-c
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·.«-·r Inn? l·s.«, L Mr 25c
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Roq ucfort
cskcguiliir W( per Bin·
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CHICAGO SHOE STORE
SsO Punkte Strssse
SasDiegky cslnsrnks -

T »« « IN(»Es« est-nur
Mk Ali-user, Indes! » «

nnd Jsxndcr w« « ’
«ui.xlkcki u, Zwer- »«

Ins: .·.-.«7u1.5,:. « « »'

111-THE:- «.’:: »Es-je. T
»Suv·6allfocilis Deutiche sending«

,f3.00 V« Jahr.


