
Jn San Franciseo wird am Sanntak
den 28 September, die Konvention NewDeutfchdlinerikaiiifchen Viert-andre von
Ealifornien ftittsinden Der Süd-Cali-
farnia Zsveiqoerband wird dench die Dei·
ten Max: Socha und Prof. Vol. Btihner
von Les Anarles vertreten fern. Diese
beiden Herren haben versprochen, dafür
einzutreten, daß m dem Witten des
deutschen Ausftellunas i Aaitationsauss
fchusses auch die Llusftcllunq in Sau
Dirne) gebührend- Erwähnung findet.

Daß der Süden snit vollem Herzen
Mr die Weltausftellring in Sau Fran-
cisco arbeitet, ist aus drr folgende« Ein-
gade an den Nntionalsskosivrirt in Si.
Laut« en ersehen:

Lao Ausweg, Tal» is. Sein. litt?-
Iln den T. Niitiaiialsttoiiveiit des) Deiitlchs

Dlinerii. Natioiialbiiiidesi iii St. t«oiiig,
Pia.

Werte Beamten iiiid Deleiialeiis
· Der DeittirhJlnieriliiiiiiche

siaeigverbaiid ooii Sildisaliioriiia iiiiters
stilvt bierinit diia lktcsiich des) Slaatsjiierlsiiiis
deo bon Califoriiiein deii Jiilirealoiiveiit des)

Natioiialbiiiidess iiii Jaliise list-«- iii San
Irancisira bei lXleleiiisiilieit der «tlleltaiigstel-
lunii iibiiil)alteii.

Die deiitichen Vereinigiiniieii ani lsliiiide
der Westtttste der VereinigteiiStaaten dabeii
seit Jahren iiach besten nriiiteii iiir die Auf«
sechthaltiiiiii dentichen Wesens) iiiid allein,
tbaa ihnen voii der alten Deiiiiat lieb iiiid
wert ist, ertolqreich qeioirlk Die deiilirlie
Sprache ioird iii allen Qacdschiileii deoStaa-
tea Ealifiiriiieii gelehrt iind teit iiber xiii
Jahren ist einer Anzahl Elciiieiitartchiileii
von Sirn Fraun-pro. Jn ·« dieiein Jahre hat
der Slaalooerbiiiid diirch ajeletilieliiiiizi er«
taugt, dass iii alleii Slädteih ioo ei: ge·
Ivilitlcht wird, deittlch iiiid andere frenide
Spracheii iii deii Elenieiitiirlchiileii iielehrt
werden tiBiiiteii. Bei allen isiieiitlicheii Fra-
gen itn Staat nnd iin giiiiiisii Lande stehen
iiiiiere deutschen Rereiiiigiiiiiieii stets» iiiit
allen iiefetilitbeii Iltittelii eiiergiich eiii siir
liberale Griiiidl-it-ic.

Wir find llberieiigh daß die lagiiiig de«
Rationalssiiiiiieiito bei der Meltaiiostelliiiiq
tin Jahr( Inst» in Siin Friiiieioco viel dazii
bettriiiieii wurde, dieieii iiiiteii Geist in stär-
ken nnd dein Deitttctitiiiii der ttiiste eiii tits-
heresd slliilelieii iii geben.

Anch erinnern iiiir bei dieser« tlleleiieiilieit
daran, daii iiii iileiitieii Jalire litt Bilden des!
Staates) L"iilifisriiieii, in der Stadt San
Dir-»so, die Pniiaiiia-Caliioiiiiastlliiostelliiiiii
veranstaltet iiin-d, ioclche besonders) iriiiiiichc
und lialbtropiiitpe Eiiisiiiiiiiise iiir Schaii
stellt iind in ilirer Eiiieiiiirtizilcit iiiid lslriiiis
artigleit hbaist ielienoiiieit ieiii wird.

Ebenfalls) niird Ende des.- Moiiatss Jnli
1915 eiii iiraiiesi deiitsitzea Siiiiiiericst in Lob
sliigeleo stattfinden nnd ioiire es« geil-iß iuiiiis»
scheiiowert iiiid isielleicht sinkt) iiiiiillich, diisi
der Iliitioiiitliitoiioeiit iiiilie der Zeit der Ab:«
haltiiiiii dieiea grossen Sankieriissteg tazieiii
würde, iiin den beiiicheiideii Deleqiiieii Ne-
legenlieit in gebe-il, dieses-Fest diirch ilne
Vlniiicieiilieit in iseriitziiiierii iiiid aiirli Bild:
Ciilisoriiiein diid dbteeea iilliiibrliap iiieler
taiiieiider Toiikistein beioiinderii in tiiiiiiein

Ja der hiifiiiiiiiik das; ca iiiiiti Zbiieii rat-
faiii ericheiiieii iiiiigtz den iiiictisteit :Itiitiiniiil-
Kiiiioeiit iiii Jiiibre lkslss in Eiin Friiiiriaco
abiiiliiilteii iind init dein Tlliiiitit)e, daii die
Illrlieitisii deci J. naiiiieiitki des» Deiitichs
Aiiieriliiiiiiiiieii Niiliinililliiiiidisa iioiii lieiteii
Erfolg lietciiiit ieiii itieideii, ieiihiieii iiiit
deiiiiilieiii tssriisiiz l
dlltiirksx Herbst, Bat. 2liihiicr,»

Visrsiiieiider I. Viccdzliirsiiieiider
dltobert E. Knestiieh

.ltai·r. Schriftiiilireiu
Diese Hingabe findet die vollste Zu«

stiiiiiiniiii der Vereine Satt Diegoi .
Nach iiiileicr Ansicht sollte kein Neidszwischen dcii beiden Aiisftelliinglstiidlcn
bestehen. Nur diiich cinintitiges Ziiiamii
irienarbeiteii lann ein Erfolg eizielt wer-iden, iind der qaiiie Staat ivird Vorteil«
aus den beiden großen Unternehmen.ziehen.

Der oor einigen Wocheii erfolgte Pia-
teft des Siidens gegen die Haltung des
Norden« ioar arrechtteitigh Wir ioollrn

annehmen, daß die Lkeriiachläfsiiiiiiig der
San Dieser« Aiisstellinig leiten-s des
deiitfchen Olaitiitioasaiisfchiisses iiicht ab«
tichtlich geschah. iind ans diesen: Grund«
indolsieren ivir denn aiich del-i Appell der
deiitichen Staataoeibäiide von Falls-ir-wen, Oregon iind Washington iind des«
Dcdiiis de: Heriiiaaiialijlsne an din dem-«!

sehen Kaiser, die San Frarc scoer Aus«
stillnng betreffend.

Mit berechtigte-n Stiilie iueisen die
berufenen Vertreter des iiinerilaiiisrhen
Deutscbtiiing in den genannten Staaten
und m dem grossen, iibtr das ganze Land
verbreiteten Orden aus die hohe Stel-
lung des Ideiitschtuiiig iii Anierila l)-n,
sivelche unter schweren Arbeiten und Mit«
Den rrriiiigcn worden ist, seitdem seiner-
ieit der Bruder des Kaisers, Bring Hein-
rich, speiiell iu dem Zivick hertiberlanh
uin die Deiitschislnierilaner and ihre
Bestrebungen aus eigener Unsihaiiung
lennen Fu lernen. Es wird betont, ivie
die Deutschsilrnerikeiner besonders durch
die Erziehung ihrer Kinder in deutsiheii
ttlrandlåpen tm der Tradition des alten!
liiiterluiidio festhalten, und wie sie geil
hosst hatten, das; seht, bei der loinniendenl
Weltiiiisslilluniy das Deiikjihe Tit-ich insrviirdigster Weise vertreten sein würde.
Ein hinter, schineeglicher Schlag sei da-
her der Entschluß der deutschrn Regie-
rung gewesen, die Ausslellung ossigiell
nicht iii belchiilein

Eine Bitte uin Abänderung bis Be«
schlaff-s der dcutsihen Regierung rvied
n cht ausgesprochen - inan ivollte sich derlideintttigung der Ablehnung einer Bitte
nicht aussehen. Jndirell ist dieser An·
iiell aber auch an alle diejenigen geriihs
tet, die hieriulaiide und iiii aåten Vater«
lande in der Lage sind, aus die kllegies
riing oder aus Industrielle Einfluß aus-
iutlben

Jn Anerkennung der Haltungdes Sti-
dens fchreitt der in Snn Francieco her«
ausgegehe »California Denrolrai« u. a. :

»Das ift ein eifrealiches Zeichen und
finde! hier dankbare Aneeceriiiririkp Und
ingleich liegt darin eine dlllahnairgftir
die Inaßziedesiden Verlonen im Norden
des Staates) nnd fpeiiell in San Frau-«
erste, gleiche freandfchafiliche und bril-
deeliche Gesinnung gegen den Süden
walien in lrffen und nach Kräften dahin
gii wirken, dufi die Airsflelliing in San
Siege, die ja niii der unfeeen in lerne:
Weil· lonkarrieren wird« ein grafzer
Erfolg werde. Ein folches Hand in Hand
arbeiten wird dagii beitragen, die gute
Sache zu fördern, nnd wird den
Beweis liefern, daß die Deulfchi
Olrnerikarree non California nnd der gan-
gen Pacisicsskilfle das here auf dein rechs
ten Flecke haben, wenn es gilt, Großes
ins Wer! gu lesen«

tskoße xviaiokität in! RcpräY
ieutasttcstisaus für die

Vorlage.

Nltt einer Stimnientalsl von 286 gegen!
sit tvukde ttn kllevkäsenttntenliatts die
sllsälitungevotlsige angenommen, nachdetttse: zehn Tage long debattiett worden.
Von den Republtknnetn stimmten U,
von dtn Proqtelsiven 14 intt den Demo-
kraten file die Bill; nue drei de· leyteken
Willens» von Time, Eise: von Loui-
siana und Witheesvoott von Piilsiisivoh
ftsmtnteti dagegen. Das Geles versagt
»etne ducchzeliettde Revision des amerika-
Ynilchen Finanes und Banlsvelenh de-
flistitnt oder ottsdillckltQ daß det- de«
stelpnde Gold Stande-ed ungestört bleibt.

Vorn Haufe ging dec Geleyetitiourf on
den Senat, dek ihn on das Aotnttee sitt
»Am!- und Aiütwvefen nett-dies, tvelches
»denn« in Sitzung til, doch met-den
Iwahtlcheitslich mehret-e Wochen vergehen,iehe dasselbe einen Beeicht erstattet.

Atti-s der Stadtlsaltc

Finanirat Schsnidt vroteftiert dagegen,
daß für Stadtangestellte durchschnittlich

87 50 für Straszendahnsahiten besahlt
werden.

· ;

Für 85000 wurde der Sau DiegolElccwkc Nathan) Casnpunu vom Stadt« ;
rat das tlssegerecht fitr eine Straßendahnz
duich den Aufbau-Pakt gugcsprochem ;«

Vauinspeftor Baron, Posttneister Bar-
tbolomew und Stadtingeciieur Runifey
wurden beauftragt, gewisse Verändert-n·
gen in der Nunimerierung der Hause(
vorsuiiebiiieik Es ist in hoffen, daß«
diese Arbeit in einer solchen slseife gup
Nicht, das; sie auch von irsiiftichem Vor«
teil und endgiltig ist· Die fortwährende
Aenderei hat di« dahin nur heillofe Ver-
wirrung angerichteh

hafeningenieur Capus hat in der
Pier-Kontroverse gesiegt, indem eine;
Ilfioioritiit des Stadirats Uhu, Benl
beugt; und Adams) sur Beibehaftung der
Cavoschen Pläne stimmte, da für die von?
Vluqor ONeall und DafenfuperintenH
dent Pkunnky in Vorfchlag gebruchtens
Llenderungen keine Mitte! zur Vetfitii
»gung standen. Mit Mannes) stimmte
m«- Siadikku Sei-mirs.

Stadt und Countsp

DE· Pvflossiee in Eiist Ziii Diego if!
iii die Priisideniichaftsllofje aiisgeiiicki
mit einem Jahres-geholt von sl2uu.

Trog des Protcseeg der Bücgerschiiftq
link die Veiiviiliiiiig non tief: Satt DiegoT
Straßen«Griivieiiiiizigiirbeiien iii Hohe)
ooii 527i),0()» praxi-bin.

Der Bau einer Straße oon JiimuF
nach Laivioii Biillisp s« Meilen lang(
wurde sur oiis Angebot von ssxitisswk
an vie Jsbell Conftriiciion Co. um(
geben.

.
ziikSieiieiiiivccke ist das E:geiiliiiii.

ver Hain« kje ixifeiidahii in der Siiioi
san Dicqo zu 553i,t54 eiiiiiekqiiizsq
oiis Eigesiiniii ver Piillitiaci Co. zu 817,- «
07ö. N

Daß mit der Umwälzung iin Poliied
Depariemeiit aiich die kllefiziiaiioti von
Poliseichef Wille« iu ermatten les, inird
oon lehterein entschieden in Abreve ge-
stellt.

Die SlciatsiEiienbabiiloiiiiniisioii hat
die Encanio Wasseigesellschaft aufgefor-
dert, sofort Anstalten eintreffen, daß alle
Bewohner jenes Moses init qeiiiigenb
Waffe: veriorgt werben.

Der Zigarreninachcr Eins. Sei-Weis,
ioelcher anqellaqt inne, in dein iffkiieii

Abtei! einer Siraßeiibohivtsiir Fsuii C.
C. Cole diiich Niiichen belästigt isi h««ibcii,
wurde iin Polireiqerichi von einer Hin)
freigesprochen.

Slidlich von Dceanside ivurde atnl
Donnerstag abeiid leyter Woch- etii un«
identifikierter Mann von einem Zuge!
überfahren und getötet. Der Verungliicktej
war gut gekleidet, gegen 35 Jahre alt
und hatte 875 in bareni Gelde bei sich. !

Der Stadtrat wird Ansang Oktober(
ein Biirgerloiiiitee von Personen eineiii ;
iien sitr Ausarbeitung eines iieuen Stadt« .
Marias. Der Deutsch - Amerilanischk IStadtoeibniid sollte ietzt Schritte tun«

um in dieser Aörperschast oertritni ziil
fein.

Ja Verbindung mit einem Besuch von
iiohgsstellten Beamten der Salt Lalc
uiid Unioii Pacific Eisenbahn in Sau«
Diego kommt die Illchrichi, das; die Salt
Lile Eisenbahn ihre Geleise iton San
Beiiiaidiiio nach San Diego auödehiieiit
kein. s

Viele Bürger San Die-ges habt-n ums»
Freitag leyter Woche willig der Anfsori «(

derung des sljlaipid enilrirochen uiid die!Umgebung ihrer Wohnsitze schöii ausge-
räumh Aber einmal iin Jahre ist nicht
genügend, uin diesen Schlendrian zu
brecheim

Suoeriorisl chter Sloane hat nersiigt,
das; die Westerii Usiderivritiiig it« Mart«
gage Co. oder deren Beasiiteii sich iiicht.
außer Gericht init J. K. Tennant abfinsT
den dürfen. Jitzivischeii soll aber derZ
Vergleich inLos Angeles bereits statt-«
gesandt-n haben.

bicrniit dein Pnbliliitn iiir :Ilarhricb.t, das:
die »Mehr Shoe Iltepniiiiig Gattin-Ein« in
Nr. llistit Sekhste Straße, ital» It, etatslierts
ist. Schithe werden iiiit Maschine« ljalb be· «
soblt iii lt)«)Jliiiiiteii, während Sie darauf
trinkt«-it. Juli-iii, sriilter Eigentum-w des;
jltaiilce Shoe Ilion, liteschiistoiiilirein Tele-
nhoiie: Znnset iii-iinneu, Doiiie sit-Its. »

Die StaatsiEiseiibahiiloiiiiiiission ist
ooii gewissen Korporationen uiid Privat-
personen ersucht worden, die Stadt San

· Diego in veranlassen, bei Lteseruiig von
iWasser außerhalb des Stadtgebiets dielKoiisunienteii direkt tu bedienen, anstatt
sdie Vermittlung voit besonderen Gglelli
Hschasten iii Anivtuch zu iiehnien.

Ja dem von Altioiiäreii der Tlliftckn «
Underivriting s; Plurtgage Co. gegen »;
K. Tennant angeftrengtea »Ur-Hei; wurde
von dein Anwalt des Verllagten ruqcgesi
den, daß Tennant fiel) sl.3·"),0()0 wider-
cechtlich angeeignet htbe und das; Aus«
sicht vorhanden sei, die Sache außer Ges J
richt in Ichlichtctn Richter Sloane hat
darauf den Fall bis zum l. Oktober ver-
tagc !

Uni die Wasserfrage sowohl fiik die.
Städte als auch file die Landdistkilte in;
Sau Diego Counly we allgemeine» Zur-H
iciedenheit zu lösen, iourde ein sldtnitee
ernannt, bestehend aus Mitgliedern des
Cur-Simois, des San Diegoer Stadt-into·
und Bürgern, zu dein Ztveck dein Plan.
der Gründung eines großen Wasser.
DistriltG oielleicht das gante Caunty
umfassend, näher zu treten und Eint-feh-
lungen zu machen. Die Grundidee ist,l
alles Elteqenivassce im County austulveiip
Gern, und nebenbei sich von der Willkür!
von Korporationen frei zu tauchen. l

Wie verlor-tu, will 111-pl. auf den?Coronado Jifeln eine Zollsmioii eins;
binnen.

Die Sau Diego Gas- und Lschtgeielli
ichaft hat eine Neduiierung ihrer Rates
in Aussicht gestellt.

8201100 haben die Wähler des Ter-
alla Schuldistriklö (Etlst Ein Diese)
iiir zwei neue Schulhduler bete-ringt.

Von Kongreßsnann Kett-irr erhielten
ivir einen Abdruck der Torifbiih wie fee
das Nevräientantenlsaus in Lisalhington
passierte·

i Wie die Kontralioren bslnuvten nnd
Insel; ijwifeiiscigeiiieur Cwps stirbt, wird
dir ftiidtiiche Pier die zum l. Februar

i fertig fein.

i Mit 27 gegen LStirnnlen stimmten
die Wiihler im Cardiff Schiildiftrilt file
Bands Im Betrage von 111-A) filr ein
neues Schulhauö

» Madame Katherisie Tinglcix das
Fhoiikst d-.·r Theofovlpifteii von Pein!
jLoiniy degietkt von 25 Studenten der
ikllaiii Liogn Schule, ist von ihrer Europa-
Ireife iuriickielehrb Die Gefellichasp
beiuchte den Friedenslongrifz der Theo-llophiften in Schweden, und späte:

livolmte Ptsidame Tingleii der Friedens-
ilonferesq im Hiag bei.

Aus dem Staate.
- Die Staats Ansftellung in Samt-l

niento war dieses Jihr eiii schöner Eh!
folg.

——- Der Millionär Duglaß hatSan
slliifiiel eine össeiitliche Biideanftalt ge-
fcheiilh

Jin Staate Califariiien find 87,-i
971 Aiitomobile in Gzbrauchz davon
51,936 in Sitd-Calisoriiieii.

Mit Hilfe der Frauenftiminen ha-
ben in Sonomi Countn die Prohibitiin
iiiften eine gefalieiie Niederlage erlitten.

Jn Long Beach wurde binnen!
weniger Wochen der fünfte Verfnch geilinachh elelirifche Caic iuni Entgleifen
iu bringen. IJn dem Strande-fort Venice bei;Los Aiigeles wurde in der Dienstag«
sllacht ein 400 Fuß langer Tiil eines.iileriiiiiigisiigsiiieis zerstört.

« - Gvuverneur Jolinfon liat smeiIwichtige Ilaininifsionesi ernannt; eine
«Einwanderungeloiniiiifsion und eine an-
«dre zwecks Uiiterfuchuiig der Lohn« undisllrbeitsbediiiguiigeii für Frauen undiKinder iin Staat. Mit diefM Ettlin-
lnungen sind keine Salare verbunden.

( Wie oon Siicraitieiito berichtet;fix-nd, is: is di: Aiisichi oss Diskurs-i
iasiwald die Klagen gegen Alarlba War·irington und tzola Ida-its, die mit Diggs
zund Eaininetti nach Nevada durch«
"gebrniiiit sparen, fallen iu lassen, iveil
ldiefelbcii tatsachlich schoii genug bestrafti seien.
s —Fiau Clara xljlelcher von Wien,
Twelche vor inehrereii Monaten nach Los
jlAiigeles kam, um Ansprüche gegen den!
"Fi"iiften Sulloivsli geltend in machemsider dort eiii junges, reiches Mädchen ges!
beiratet hat, wurde als iinrviiiischensil
wer« Eniivaiidecin nach New Flor! old-Igelch its, uns, voii dort nach Hamburg ge« .

Jbrarbt tn werden. I

Tages-Rachrichteu.

Zustand·
—Bei Viktorie, Oregon, wurde auf

einer Brücke eine Frau mit ihren rwei
Kindern non einem Güterzug liber-
fahren.

Während der lsyten ocht Monate
noanderten in Nen- Ynl nicht weniger
als 46,000 Ein-minderer in die Jrsquis
sitionslarzer. 9207 Personen wurden
in der Periode deportierh

Bei einer Exolosion in der Deering
Zmeiganlage der International Haroefter
Worts in Chicogo wurden fiinf Männer
getötet sind viele fchiozr versehn Fünf-Lchn Anibnlniiren lonren erforderlich, unr

Ndie Toten und Vercvuiideteii forsrufchafszsen.
Ja einein Bericht, welchen Vastor l

Dr. T. E. Schmaul in leiner Eigenfchafi
als Präsident dem Generalloiiiil drt
Lutberifchen Kirche von Nordamerika un-
terbreitete, werden Pläne für die iin
Jahre 1917 abiubaltende Feier des 400«
jährigen Jubiläunid der Neforination
entwickelt.

j Anstand-
; - Jii Heidelberg bat Priniefsins Soohia von Sachieiisslseiinar Selbst-
sniord durch Erfchirßen begangen.

l Der Hamburger Nielendainofer
spJinoeratoW brachte auf feiner lrsten

i Fahrt nahezu 5000 Personen nach New
! York.

I - Jn Mcxilo bat die latbolilche Par-
.tei Frederico Garnboa, den Minister desfsllusivärtigcsy als Priistdentschastdlandii
dai nominiert.

Die englische Kriegöfuffragette
Solvia Vanlhurst ist in Kooenbagen ein« l
getroffen, verrnutlich uiii die dort rveilende
englische Königin iu belästigen«
- Ja Hamburg sind givei Direktoren

-der Haiilmßaiil eingeklagt, Gelder der
fßanl oerunlreut gu haben. Der Ver·

: lust der Banl roird rnit 5775,000 anges lgeben.
- General Fels; Mag, der sicb inLord» b-flndet, ist von Präsident

Hjuerta aufgefordert worden, sofort nach
" Illlixslo suriicktukehreir Das fcheint an-fiudeutem das; Huerta feiner Präsident«
fchaftslandidatur kein Hindernis in dcn

l» Weg legen wird.
I Ein Perlenbalsband im Werte von
’.8650,000, das ain is. Juli auf deinlWege iivilchen Paris und London ge-fftolilen wurde, ist in London von einem
I Arbeiter in einem Kebrichtlsaufen gefun-

Iden worden. Lesterer erhält die aus-
«geieste Belohnung von 850,000.

säh-Entsinnst«
Deutsche Zeitung.

J. starb-« Herausgeber.

Cis-»in« leseu Jene-u.

Lapi-kaut».................... ALLE,
SechsMonate Les»
Bei-Jahr l5OO
Rsch Europa per Jahr . . .. Mit)

111 only lieu-man nsivspsspssr »« klus Namen:

Psalflcuusst kursiv-innen» Inst»

Ost-s» spornt-als thun-stag- 1735 0 M»
VIII. MI- flt.. Ist· ists-». Ost.

Telephon- : llomeU«

OllleKotkeivoitbesness loioiesselviendungen
k diese Zeitungadkeffike man

s« U. l)·-I-I«·-)--- Mit-Ists.
P. U. Um: «·- dnn l)i--g-)»(7n1il.

Ins-teil » Uns, Post-»Ist» «« As» l)tsIo.·-’-l.
I Itsnonsl clssss »Hu-», Am! ! 11.um«-·.
—:——3Js»ii" "—·T-"""«

oxszikzrsZsis s.
««·-«ft G

Eistigkcit mach! stark.

Süd-California Deutsche Zeituns

Adam-im aus di« ~Siiv«E«l. Deutsch-I
»Seit-Ist« Ist-is two vor Jahr« I

.
k

l« Hl Deutsche Loqen und Vereine.
v» - »

Sau Die» Log· No. It.YIZ tkven In kamst-Mississi-! H s T» ksge halt ihr« reqslmnfnsk
- i It»- Lleksnsstkntxiimcsi nd a..1 Monka
« « ' zsltssknxs mir( Woche n! lek Gern-nn-, · I s« Haus· «. und G Straße.k sz -’ ; Z Vsskskikvnnqen m· lievoge stns

adkessxrssst an: 11. c. He: Use.
« Niancrsosek Alcid-Flusse.

Wut. Krone, gelenkt. l
, snnsssiefssnut Studenten· l. N. Fels-»in u« «.·I-rs· «--:’nnlkllledenekfu-nnndden·
Hten Dorn-»Man :I.:«» In« un Monat in der Wen!

mai-m .V.l-1-«, Ecke :- i·:.c« s«- Stroh.
« Posnkstkssisukivvxsk n( so» sind su adkesiikenan:
»F. D. is« Un.

fis n Jlnnn Trank, PkZMhenti-I.
; J« i»-,x««alss-u-n, xetketckisn

«—-—

6 one-»Im Pfennige-Vereins.
Osssspelnsifsigk sit« - sscmtnngen eben wehen undwas-un Dienst« nollntJlaJ-n. es« Uhren de:

» Gcklllklnln.i«.l!l-, csf «. nnd c Irr-ask·
’ Gesangstnnde kn- . nnd I Dienstag Alard-nimm,! Ist-an I: Znsoltea,Vcäoventin.

Man M« u» Eckisnish Hcdkiitsiuskektsu.

sjkntsonals There-«- neklatnmelt M) jeder( Uen
. crust-ask ask-its -.-·- sjslonat m s. German-a Halle
» Ton« tun, »Es-sieben.

Ihm. C. Worte, Jst-sur.
---—-.-

lTetttfche Kirklxettgenteistfchnitesr.
stumm-kindisch. leiteten-»Nicht. Eckkoon

. Isweo Ave. ::- ssiknnk Ave. Jede» kennt« ·- lleksntttaass M« Uhr lonnlnfls7onle. NO; UOkI Monesdiensk Les-nistet, spann,
I Wohnung 1026 Isskso Flor.
jene«jenem» Menschen» - nimm. wes»

. löapsnd l Ins-»« Jst-en Sonntag s.«-.0 Mars,svttntnqgschx.lx. Predigt 1045 Morgen; und 7.30,
Abends.

tscdctmssstse ledm Humor-di 7.10 Abends.
Was. Ins. qkq·sitrediqek, b» n« Ernst.

tsisastqelllmc spukte-Gemeinde. ttspsegkiieniu
In dkrJltsl-enl·sk«·. lukjnu Wie« b« un.- « Straße.
Der tssttcdeisssksz lscqinnc I, w: H J» Jeder:nunn H! Urkund« S« e«.11.x.-1.10-ss.

»Im. Nitsch-r, -1 Not.
«ILIols-n-slq,lt:( «-l. steckt, mi-
Ichsss Mo; unt« Amt»

Wer-net· s Stking Orcheste-
iänn In« o »Ein-n- Elsilil Ixat Heu-g. xwnsnmcssktlnste
In Es. Papst-l« Hutte, »Bei-h Sie» Snnqxsng e. EtknseUnterricht in alles! Innet-Instrumenten. l· O. Im( 174un« Ida-W Tuscien-i. Gern-ans« Also« Eae is«
nnd C Sie. Nenc sengt-ede- sassch Alt-heissen? stetsvernommen. Ists-eisernen, Tons-neu. ums:

00000000000000000000000000
? lIITIZIJNSWust-s nun(

Giikgetliche Spatbaiilh
1040Fünf« Straße

zwischea c sit. uksa skosawsy

Wir zahlen

4 Prozent Zittfett
an Spuk-einlassen

00000000000000000000000000

«, «
-0.-C. Dctciuhe Zeitung

nnd das Wochenblatt der
New giorkckfStaatssseitiisig

. zu ainmen
T

, gi2.-)().
I Die »siid-Ealifokiii·i Deutsche Zeitung«
I in Vekbindinig niit dem Mochenblatt der
s,,:lceiv Dotter Stnnisskzcitungch wohl un-

i streitig dein besten dciiticheii Wochenblait
«; in den Vercinigteit Staaten, iofteii nur

fix-I» ver Jahr.
4

iLetzte Exkurfioiieic nach»
dem Osten Jweint» »« «« Wie-Es» kzi i· »

: gut
« Siiiigjgthrt

--- ---- «, i
is , its. u. zum
11. sent. YOU-f(- .·;I.ott·

Ra5tatt»................51m.5»
Clncago 7250
Denver....
xsjtoiitreiil ...... 10850
v! F) l list-As»Tkkilkvtlatciä Me . . . . . . . . . . . IIILJJiO
Sol! Zofe Ein) ... ...... is) »»s Ei. youig....« · Aus»

» 5t.Paii1..............» 7·'-.7t)
T0r0nw..... .
xljtifsauei Eiiiuer Poiiito .. «.

·.i».0(I
lind nach verichiedeiieii anderen

Tlliiyen zu bedeutend kedusierien Preisen
Gehen Sie einen Weg und keins(
met! Sieh sukiickz leiten? Finder-en, (vneexkn Ikangae «

Volle Einzelheiten in der TickeisOfsice ]

ssalt Lake Routesis. sit. is. staune» Ums· U«

s·- X . - -
..

. -
’

- ·
»

sicliorlieitsstioivolbo

Cz; kiir Weistsaclieii
kfYijnisopiai

NFÄVFIIFY Bedienung für». Hi: ««

»« Diiiiioii

Amekican Nation-il Bank
Ecke s. Streu-se und Broccia-up«

,--«.5".·-«-T
kiijiiliil iinil Ecboinscliiiiss

.. . - IN:sI3(«-(),()U().()() » ;
«"«T F« «Betriebs— - Kapital "««·«·i-T?J-« -

.sJ-«.3,2.3u,(i00.00 s"-·,J T« s i
. »· · ««-

5. Sau, zwischen Broadwan und E, Sau Die»
Kapital nnd Ueberfchnfp s! 50,000

Hei-mit nnd Die-steten«
H. W. l-·l.-’lll!l’l(N. I·i·i·i(i-1(-iit. l’-. P. FIHCNIOIIl««. A. G.ilcl·’,«l’.-’()N. Yi-.k--l'i«ii.-·iili-iit. c. 11. W.ViXI·TIi»
U. l« SIIIMJCITIJ I(;i.-·i-.ji-i«er. .I. l-I. l-’lslll’sl·lid".

Z« sen werdet: vnalilt ans terminus-loslassen«
! lj

J s
The Roll of Honor Saal(Marcham-s Nationalßank, «» »»-»,.«..,

Eiagszsbltes Kapital .. ..
.. .. ... «. ... ·. .. . NOOOOTOOUebekschuss und Pkofite . . . . .. .. SCZOOOCOC

Tiefe Bank hat den qnisiieii llelserVchiifi von irgend ein» Von! iii Sau Diszip-
Siciierbeits - Teiiofithifteii zu verkennen.

..-—.—.—.

Bank of Sommer-ca and. crust company
Kapital, Uebckschiisi iiiid Wir-file iibek 5».).’i,000.t)0

4 Brei. gskiiifeii bei-ihn im· seither-isten in unsere: spart-Ins
Ecke fünfte um! E Strass-

—.
I

· Nordwesteclte dei-The san Dxego savmgs Bank, -.......»5»....Eiiilieiulilteo I(iii-il.il, s200,000.00; Reserve: iiiid iiiivekieilte Pkofith 5227,000.cc;lTotal-:)ckei«oiiiceii. 51,515,170.00; I« J, xkiiiseii bei zum. Depssiien; f; bei HiiiidigiingzSaiiisiiiii abends, «!- big «« Uhr, Tepositenciikzieqeniiiiliiiie; Tevofiteii!iifi«en, ss ne: Jahr

U. s. Gras: klare! - Geoäudh san Diese; Zweigbsiik in L« Jollt
Eine dei- fiiikksteii Danke« iiii Tsesteii

Hain-ils- nnd Ovarien-it. M; Ziiifkii im Spareinlaqen
G. A.David-on, »11riii·idi-iit. Philip Not-e, L!iieoi-iii·ideiik. E.0. Kasse, Kaffieker

-

A. Vlochiiiaih «.Niiiiailek: U. A.Tslochiiiaiy Kiilfiekek
Bei-richtet ein cillqeiiieiiies 2liiiiciieschcjft. ziollesiioiieii iii iiiidWechfel iiiich allcii Weltteile-iGoldftaiib iiiid !Tiillioiigetiiiii"c. sjjckeikisiiiiischeg Geld iiniiiek iiii band.Attien Wertpapiere Wqkksuis-

Was. Wolf, Ums. J. L. könnt, Zelt. u. Schahnk F. W. Unser, Insekt«
OALLA WINE COMPANL Ins.xlkiichfolger oou Wolf s. Poet-stei-
Engros Wein- und Spirituofeinsdandlung

Agenteii fiik Dein! Soriiiq Tennessee Wl)igln« Lld sssoiiernnieiit Bottich in Bot-d,Celebrcited Sturm« sjjlacijiiiiiv Aue, Oieiiliickip Voiikdoii inid Gast-tu Aue.Alle soktea sit-s— und Tmckenweinq sowie ssn Dinge) unt! ssiliclie Sie-eFreie Ablieseriiisq iiiich alle-i Teilen des: Stadt nnd auf Coioiiadolel.S.9Jlciiii·.«ol4. 1416 Msrliet sit» Ecke S. str. Pl. Dorne W«

-Gute.
F» ii·i·- ·-.-· sssin soll. Wolle« Si« isin .-»l--li·-.-« Pnlsirinsliintsii um«-r--.-"IulZ--ii«.' Udssr yinlitsii Si» ·-in lliiss wir. diiss anders-in- golsmiik i.—k uns«dphzsdisii di«- Stiidt nnd Zun- Vsirlvil lI·--jO-iii-.-·-ii. di(- ilkispisslsl nich( in sanlliiszzo Hpisiiiloii·' l««·l-·-s-I««,---ii Si« sicli di» Satt-ins·

H« w·U I Gebkaut

F in
r «· » -»Es« »F« Sau Dicgo

SÄN DIEGO CONSOLIDATED BREWING COMPÄNY

sisris lli-l"i·ii-di·-.siiii»·.:. iils isin cas-Wassekheizet. Hi«
lnsliillipriingsliiislisii sind unl-·-di-iil(-Ii«l: tsiiiiksiilisliis
lsiiirirlitiiiig ist gut fin- i·i--l·- .1.-ilii«i- iind bringt..ii·jl«klii«li(-ii«« Kssiiiiiirl tnil sit-It.
Gäs-Wassethej2ct, wie Hiisjislzl geiniiclil sind. onl-
skirisssliisii fu«! ullipii .lil.-»;vi·ii(-li·-ii in iillisii l«u;:(-ii.I·J.-· gib! lclisiiic Apparate. l"i"ii«(·(-lt:1;.-es. di« nur in
Upvivilicni sind. wisnii site gubruiiclii werden.
Aiilinsiiitispliis Uns - Wiissisrlicsizcr liabeii lioississ
Wxissisis zu j·-d·si· ZHL sind xiliisr s» isiiigisi"iislilist,
iliiss Si« nins sislir wisnig Uns« i«isi«lnsiiiis.-liisii. Beson-
ilikicc disk sugikiiinnitu »Tank Styls Nester« ist isinosein· spat-Sand« I«Jiiii«ii-litiiii·x. Ei« lieizt ilns XVIII-sci-
isliisii ini "l"iinlc, und wenn das giswiiiisislitu Eileit-tinn liisissuii Witz-sein« da ist, ilrelit main einüicli iliiisiUns ab.
Fnsizrisiii Yi«i-li«i:-t(-i· wird es. isin Y(-1·«-.siiii«,s,(-ii Sein,lpci lliiiuii vinsziispiwscliiiii und llinisii Kosten-ni-svlilägu zu unturbrisitikik suivio iisieitisrie Auslciiiiktnnd Anlikituiig Telisnliiniiisiæsii Sie) lluun -1ll!),
Si·.x·.-·i«:-i" Mgiix M, »du« kspriecliikii sit: vor in unsisrisni
Niveau, 9236 siirisiissriiz S«i«ii,issi-:. SAN Dust-i) Uns·
soniimsriixii this· i(- liknivriins Lllknisaniu

l Fteuiidliches EntgegenkoiiinieiHGiiteßedienung I


