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Joltttsott wieder Kau-
didat für Gottver-

ttettrs-«2ltttt.
Nepttvlikattet vskittchcty ihre

Partei nett ztt belehrst. »

Damen-am« sum-s, tsottnttts »
verwaltung unter ihr« Don« t

not« m bringen. (

Das; mit der Einführung des Priiiiäisp
rvihlensGifesss die Pirteivoliiil keines-l
niegs aiisgeinerit ist, siiht nian aii der.regeii·Tijiigleit, die slch schon iisyt fllr di-
Veibstioahleii in allen iialiiiieheii Bin!teien entfaltet. iDie Progrelsiaem ioklche iii Ciliforw
nieii aiii kflader sind, iverdeii von Hi! an.
als selbständige Llsitei austreten iindi
alles daraiisisriy sih die Staate-Hans;
tiolle in eihilien. Aas dieseni Gciindel
hat Gan-einein Ziliiifoii feinen Pliimi
sich iiin einen Sis iin Biindessenat in«
drei-erben, aiisgegelui iiiid Anfang der
Woche bssintlich iillart, daß er wieder
Goiideinciiidlandidat ist. Die Kindidai
tiir sohiilaiis wird die Sache der Preis.
gicfsiaen ungeheuer fo:deiii, d nn filbft
feine iiolitifcheii G an» iiiufsii iiigibciks
das; tiiich seinen Einfliß eine gibts;
Reihe von Vailagen in dir Liiswiiij
Gtsescslrafi eilangten, dce dini gar-iin»
Volke ingute loiniii-ii. illit der Eilliii
riing Johiifrna erfolgte gleichieitig diesz
Anlilndignniy das; der Anwalt Franc-b
I Denn; von Sein Frei-se drei, bekannt
als Llnlliiger iii deii dortigen Greift-«
Brei( ss n, iiiiter der Flagge dir Vio-
grelsioin sih u«n den Sis ini Bandes--
senat deweibeii wird, den sey: Senatori
Peilii o einnimmt. E

Wie von LJ iliieieles arti-tatest, bit;
VsirsGoiioeineiir Tllalliiex eine Wieder-i
wahl abgelehnt. E: iiiht es vor, sich»
ins Piivailebeii iniiickiiiiiehem j

Die kfbiiiiblifanilchs Partei hit sichj
teorgaiiisieitiiiid ist sey! bestrebt, datiz
jlingire Element ooi den tlaireii in fvaiiiz
neu, nni die ~(itreind Oliv Illi- i;« ioseis
de( iii Einen nnd Ansehen iii dringen;
iind bei der nächste-i Heidftiiiihl die vor
siveiJahirii eiliiiene Sihxaiioe io:idir«
aiisiiiiiiesn Usn das iii eiieichsii, wird.sie oeiiiveifelte Ølnftreiigangen iiiachen
iiiliss n, denn iveiiii dir Staat Califoisl
nien iiiieh bs dahin iibriroiegeiid icon-s
blilanilch war, so hat iiian nerfchiedeiih J
lieh beobichwn fis-isten, das; die Liliihler
nicht iiiehr ivilleiis seid, deii Parteisiihsz
rein bliiidlinsis diiieh die! and ditiin iii»
folgen. Das Vol! hat angisingeiy leihst«
gi deuten.

Lliifgeinaiitert duch die Eiiiiiihliiiiii
von flingiiszcneinn fletiiier nnd Vliyni
Ost-all gehen die Veniolriteii iii.t gro-

sien Dessaiingeii in die iliiiiii.igiie. Sie
hoffe-i es fertig iii briiigen, die gaipn
Caiintiibeiiiiiteii iii eiivahleii iiiidsiheii
in Kkttner einen GonoeriiciiiaiK indidiii
ten. Sie hiibeii fcheinbiir gcini ocriioss ·ii,

weliheii Uiisiiiiideii sie ihre Erfolge iii
veidaiifen haben. Vesoiideis die Niiniiiai
kon il ttiiris fiir das (iloiineiiieiiiaiiiit«

wäre ein iiriiehililgsss Kenner hii
diiich feine Jiiigleit in der xlliiiidibgilry
gsbniig sub die Achsniig iind das lilokili
wollen leiiier Koistiiiieiiteii iii nich Lohe-
reiii Ijlaßktibe ernioib--i, iiid bei einer

irveiteii xlilahl liiiile er sihrilich giite

Ehinceiy litr lifiiiiveriienr aber iiiolil
kaiini Wir glauben aiich iii-iii, des; ei
eine solchkNainitioii aiinehsiieii würde.
Die Eiioiihliiiig von Plaiiir OJieall ist
ist ebenfalls leiii xlflasiftiib siir die Stil-le
der deinolriitischen Partei Ell-sie, die
damals silr ilii gistsiiinit h.ib:ii, ioiirden
es seht ans keinen Fall wieder tust.

Die Sosalisteii sind iiiiiiier iii der
Kiinpagne nnd ioeiden iii der bevor-
stehenden Derdstivihl eine iiiisierst reiie
Tsiiigleii entfalten. Die schleehieiistlrs
beitsiierhältnisse iiii giinien Linde nierden
ihnen iii-le neue lliilia iger isifi"i!iieii, iind
ferner diirsie et bei der Zsilplitieriing
der Stimmen liiar iiichi liberrafcheiid sein,
wenn fis stelleiiveise ·hre Ksindidateii
diiichbringeir.

Die Prcieieii iiiid Parteisiilirer fiichen
schon seht niif der Basis der Ncnregistries
riiiigeii einen Schlaf; auf die eiieiitnelle
Siijrte der verfcheduieii Parteien in gie-
hen Das ist selbstverständlich liasser
Uisiiir. Ferner liielalieren alle Par-
teien, indeni sie die Lege diirih die poli-
tische Biille betrachten, ans das Votiini
der Frauen.

eiai irren Fill iii-sen ivie iins aiis

m» ijußetsl lebhaise Ihzahllsisnpfqiie ges
faßt statuten, tm mbeu der Asahl du
Staats« nnd Counsybeaiittsii isoch ist-et
vafchudeiie Amendussmls sur Staat(

Kaufmanns! von nninmqkiidek Beben«
sung obqefhnmt tue-den nmd Vor allen
Dmgcn Ist is ab« isyt die Pflicht eines

ist«-it Vlirgets und eine! jeden Bürgerin,
eh» Nimm in di· must! Oikohlliften ein·
tragen! zu lksss n.

—-- --- ,

»Ist ist wird-si-11m-:«kkfchkll--1!«·
Eaqt»den« ·.llki"cllcr, »Es Ist m dumm!
Wkin paar Winde« Leut: feel-ca
llm den Zchaitolao hier lxmnn !lVei bei· kleinsten Illciiiikkkcit
If! der Abbe! d« im Nu
Zu, du«: Vol( lmt ins-im- -;k-1t!«til-its dann stellt er sich bunt.

Dkr Eimoassdeketn
time Oele-stumm d« Etat-ande-

teks von der sonder« Seite.

Der falqende lteiiteilensineete Artikel
wutde von dem delannten Schiififteller
Federn! Daslin ftlr das ~Jeivifh Jiris
inigtatioii Biilletin« gefestigt-en. De»
Dnkin läßt den Einst-anderer lelst reden:

Jch din der Einst-anderer.
Seit dein Schöpfunadinargen hat nieinFraftlafrr Faß neue Pfade tund eint die;

Erde get-ahnt-
Mein ainifcliqes Si) fftein ward auf

allen Meeren beiuingelchleuderh
Meine Wandeiluft nnrd eittfacht von

der Beqieide nach inrur Freidet und
einer ltssrrrn Esitlolinuiiq fiir den
Echiveiji ineined Olntltsrt

Jd lah nach llnierila mit Augen lpitli
hsiid vani Feuer dsd Ehr-reitest, und mein
Der( lchlug liöhtr ttan neuer Hrfftitinkp

It) iialterte inch feinen Toren init
nieset htff«iuiig.

If; tiat tnit herilichein Dkffxn ein.
Jd nah-n auf inetne Schilterii die

List dti atii lchsverttrti arbeitenden.
Jch leiste fuiifundachiisg Brote-it alle-

Yltbktt iii den Schlttchti uiid Fleisch«
tiiiiikiir.

JQ lnjseie silmi Zsliitel aller Kohle
ans di: Sitte.

It; lchoffe achtitntsfi biig Vraient dei
ilideit in den slllolltvtiieiif.idtilin.

II; iitache neunichit Zivanwftkl aller
Kleider.

It) vtifeitige mehr als die Hälfte
allti Stube,

It)veifetttge vier zunftel all-s haus-
in's.

Jt mache die Hilf« der Ringen,
hllltisifchettea uiid Dsniden
It fadiiiicie vrer ztltiftel allen

LkdetL
II) fett-ge die Oalfte aller Hand·

lchtilie an.
Zb catfissicte nabstu neune-tin Zwan-

iiqltkl allen Zuckkis
Jch inache die Hälfte der Ztgaietten

und zwar-en.
Und liess-iii: Jch din das qiafie ame-

iiltiiii«che. "Uiodltiti!
Wenn is) iiietn Blut an eurcni Altar

d» Ølidett iieiliiisye und mein Oben ale
tiii Ovlst rtiuiii Gott der Tlideit Wabe,
"lo iiicchtii dir« Mit-te dailtder itscht tnebi
Aulis-vers, als itsenn eiti Sdeilitig votn
DIE( läuf-

illber nixine Plusltsln hineisiqesoodcn
tnit dem Zettel nnd tiiit dem Schuß in
dad llleid ttiikr nationalen Ei« ftenp

hllliiiie Flsnder follcii tun· Kinde( sein,
nnd iuei Land lcll inetii Liiid fein Denn
»in-»in Sehnt-is nnd iii-»in Blut iiiettsen di(

Wllnntofetler des Aiiieiila von iiioigeii
sppniiiitieiin

tsottssln Braut» erstaunt.

Die Cocmlo - Ssspkkotforen wählen
Deo. F Alsllsstll la( un wette-is Jihs
a's ihren 111-usw«. Ferne: wurden! Inte-
dmmonnn J D Wsshflsrc als Countys
Tlut ; Dr. D G Wicheisli als Couniy
Gslstiidhnlsbisaitllec; W. S Helle: als
Eisoekintcnpent vls Eva» y Dolpitalsz
G. G Cnnplnll als: Elicaesisssplolltoi ;
h A. sllsessslqssd als lklaclctshatsloislctiils
Nr; O A Dillek als Sau-m; Verlust!

stockt-taten nnd atlpkmsqesie
Haut «

nn Ehren, Fingern, xklslxclt nnd LinncsJ
Dnlttnnsdsclpliizpy knnhe Dnnt nnd rote Dant-;
zart« wird ans nsirltmitsteitittit llnokloiss
Arnim Ich» behandelt. Schsnmen ver«
schwinden Mart nnd Heilung erfolgt mich.
Plan sollte la jeden! Dein! eine Dole zur
Hitndhaben. Anch zu empfehle» fltk Esset-m,
Flechtein Ditmorkhoidesk Uhr in allen Ipo-
theken oder per Post von D. E. Vncklest J( Co»
Whtladklohla oder St. Lunis. tflsigelgeJ

zkofteit der Verwaltung
von SauDiego

Counttx .
ystltsszscq aus Wzahtesbericht

des Collaty-Llstditocs.

llsiyekhalmnq set ösfeuillchon
Stint-u feste« 1400-010.

Den! kochen im Dass! erschienenen»
Jihkishecicht von Countyisuditor san«
mond file das mit denn W. Juni IRS»
endessde Kiste-liebt entnehmen wir die
folgenden Ziffern, soweit sie Ausgaben
demssesy die vonallgemeinen! Jntesssselsind -

Eouniykat S,3S4 l
Clekk..... l6,·3sui u
Aadicoc 94324 «
Schaylueiftek. .·.

rfkecordek
... ... ·.«0,94:i

. ceffencL Nschlaßaekivaltek ..
152

Cato-net. . ·. . 12112
Eoniktyiiiibliothek ... 2,67::
Coucthaiigissicasivstiick 29,.·3·.5-3
Sitpekiokqeticht ............ 7,0m z
Zugendgekicht............... ssxsltt !
Eouttttwtioalt .. III-·« l
Countysdeteltiv . » . . . .-'-,«i:3l
Eltern? 20«4«.»9
Wefsitumia .. «. ....... ... lk(,:".«7

Friedens-weicht .. . 4»530
skoptfmblek
GrundZnky...........«... III«
Zum-z»
Nevokter .. . MJIIT
Will-hütet IN«
D01metfchek................ Ist-Z
3eitgen....,.....«.«..... ZJIIT
Iffefsot usw«-»
Steuekeinnehnsek .......... .. löudtsi
Schitlbehbkde . . .... ...... 2 076
Schislfruiecinteiidettt . . «· OHIDC
zlloätoschulesi . . . . ... 48·«,(")10
sdvchfchulett . ... ...«.. IBLRU
Conntyakst........ 2,(3«'-
Nefmidheilsdesmtek -...

..
N«

Tkielscisfoektok . ..,». «. THM
Vtenextiiisoeltok .. .. .. «. . M»
Gaktenbaulonsmission

....... 7,117
Isokstfeuek
lkieoinetek
L«!ndktmftennnterbaltttisg . . OTHER!
tlteite Straße« . ............ Lhutisl
Strassendeleitchtititg ......... 6,705
Lsindftkaßesikoiitissiision ....

. HIUUS
Dass-ital . « . 62407
llaterftiisitiigeit .. . .. . » VII-Ists
dmssactitiitssgefellfchqft ..... Los!
Vondg und sind-um. l-s-·-,.'--i·i
Neues Nehiixgiiia . · TLAW
Zkbulgetiande ...

... LZOJLTS
Vrijckeit.».
Antosnolnle . .... ... ll·0.-’I
Waldes! ..... ... ....... «.«-·-,««»’-·i
Emtoastdisnntg ....

..
..... 2,(I00

Ausftelluttg ......
...

. 13,.'»(«.1 I

Riedrigftcs VII-gebot für Sta-
diuntlmst ist 8275,006.

Bei der lcyte Woche erfolgten D ff«
stuna de: Anacbote stellte ftch heraus,
daß das tm Vstl geplante Studium, lllk
tkssen B« Bands tnt Betrage von 150,-
W» http-Etat find, nach den fes-gen P ä
nkn nicht unter Aufwendung von 82759
W« ach-unt werden kann.

Dexn Stadium Komixe liegt es is!
ob, m Ojpsnctnlchsst nnt de· Vatlbelzötdi
ein«-n andern slzlay tu wählen oder neu·
jzlsjste nusnbcitesi m lassen.

Fiichktcilizetss krieche-this.
Es dürfte nich! allen bekannt fein, daß

nnr l. Januar ein neues Staatsqeicy in
straft trat, rvrlchch Bürgern des Staa-
t-s, die über ls Jrhre alt find, die Der»
ausnahine einer Jahrrslireiis von It für
Erlaubnis tun! Fischen zur Pflrht rnarht
Fstr Personen, die nicht Bürger find oder
nicht nn Staate wuhnhafi sind, toftet die
Liqena Jst Die Einnahmen tollen fil-
:,’yitcherei- und slttildichuy in Caltiarnien

sacrwandt werden.
-——- Oe--j-

-» Die Lkcrschickissrq aststraliftlrenT Alt-nichts nnd australrteher Butter nach
«d.n Verein. Staaten hal einen enornten
llsrrfnsrg angsnonrntesn aber auf di(

Tslscetle nnr geringen Eins! iß ausgeübt.

«» Bcasnte des Otntomabitckfltrlis von
» sudiCaltfornien haben angeregt, Straf· J
Llsige fiir den Bau der StaalhEhausseen
jzu verwenden. Jst andern Staaten toll

» fsch dieier Plan gut bewährt halten. Wir
glauben aber, das tautende Otrdeitslater

zin Ealiiocnien das erste Anrecht auf Be«
’ ichaftlquns haben.

Hermaunsssdessksstal in Texas.
sie« Das-I stinkt 120,000 aus.

Der vor Jahresfrist von den her«
rnannslödnen del Staates Tsxis ange-
regte Plan, zur Veslmclichung des De«-
dens auf tsksnllchem Boden ein Ver·Iwane-Denkmal zu errichten, wiid sur
Ausführung gelangen, nachdem die deut-
fchen Bürger und die handelslaincnee
der Stadt Dallas 120,000 zu dem Zweck
gezeichnet haben. Außerdem hat die
Stadt Dallas noch einen May ini Fan-
Ground Pael geflifleh 250 Quadralfußwes, wo das Denkmal, d«ssen Bau auf
sloo,ooo veranlchlagt ist, Aufstellung«
sinden wird. lDas Denkmal los, wenn errichiet,,
abends dureh einen riesigen Scheintveifers
und veilchiedene groß-singe Llchlcsseklelbeleuchtet weiden, ivolur weite-e 850,-s
000 aufzuwenden find. Fall« das Denk«
nialiKosnilee auf dielen Vorschlag eins(geht, fo wird die Falk Giound Assxcias
non in Verbindung mii der Sind! Vol«
las und der pandclsluiixriiee nkch
iveitere 125,000 sur Verfügung stil-
len. Der Rest der alszmnn noch auflas«
dringenden Summe wird durch Saenmk
langen del Koinileii bclchzssi weiden. N
Saum Fe plaut Jndiasserdokf

für unsere Llusftcllutixp
can Dieqo wird dieselbe Mermis«

vtkspkochea wie Lan Frau-ihm.
Edivacd Thais-bete, die Idee-Missi-

dent dec Sonn: Fe Eisenbahn, weilte
Ende les-ei» Woche in Sau Diego und
aad unieiet siieflilliiiigslietö de die Ver.
ficheeiinkk daß die von ihin vkttietene
Bohiiqeiellichafk dek Sein Diegoee Aul-
fiellunq dieselbe Nella-ne geben Weide,
ipie dek Uiissielliinq in San FniikTeta

Mst dem Bau eines vollständigen Jn-
dianeidoifch das lechi Ickei auf iinimn
liisflelliiiigsqinnd bedkckeii wird, iviid
die genannte Bahn in kiiiqeni beginnen.
Das Doif wud eine genaue Niptodiils
ison de: Jndianecsflnsicdlunqcii in Neu.
M xko iind Olcsiona sein. Die Jidim
nei-, ivelche diefis Dorf bewohnen tollen,
weiden betend aiiqeivoibein

Chanideiy ivelchec ist den iioeitiii
May in dek Beitr-klang dis außen
Biihncyktenis einnimmt, war iin Jibie
1885 de! eiste Agenl dek Bihii iii San
Diese.

Neues« Wahlkcqiftrtx
i

Jede( Burg» usxd jede Vüsgccin Its«
Statuts, di· mahkcnd der sxochstcts Wes«
Jahre Ihr Sznnmkkcht auskuudin
svünfchh muß sich neu tcqisitieken lssssn
We! sich den Gut« ums des« Eoucihquc
spann ums, fasm die R asft tecung inshe! O sice dir »Deutfchen Zenuiszss voll«
sieben lass-n. Nuucalisicne Vükgcp
sollten ihre Bükgecpqpsete Innbtnsgsik

Ton-eins Land Lan: in List-dünkt.
-

i

Jin neuen Jihre liegt gs in deii Lxi is !
den die cslisornilchen Wahl-r, ob dei
Staat nach austialilcheiii Miister di-
Festlequiig niid llibcrtraqniiq viinGruiid
eigentiinisrechteii übernehmen soll. 11-ii »
ter Staatsiekiesiir Jirdan wird iii Si-
crainento ein iien 36758 Unterschriften»
qestilster Gesesesintriiil sur losrirtije Eri «

lediqunq iin Jihre 1914 eingeduchy der»
ein Gesis verliiiisih das dein niistrali-,
schen Torrkns LindsGeses eniipiicht

Das Gesis iviirde eine ivesentliche
Vereinsachunq iind Vcibilliiiiing des ges »
sainten Neu! Estnte nnd GiiiiioeikehisY
qui« sich bringen· «

Von den erwähnten 36,7.·)s Ritter-»
lchrisien stcininiiii 291377 uns L«s An»
qeles Eise) Seit mehr als 20 Jahren.
wird es yessuchy das Torrens Land Linn;
»iin Staate qeleyliiisiig werden in lassen.

! -

- 000 -
- -

Während der letzten zwei Jahre
ist das aiiierikiiiiische Pnblxluni von«
Schivindleem ivelche die Post siir Aus-l
iibnng ihres Diiiidioeiks benüpteiy nni
rund tW Will. Dollais erleichtert nms «
den. Da liraiicht nian fich nich« zu ioiinij

dein, wenn die Biiiidisbebiiiden fort-s
ioähiend deiiitibt sind, den Schivindlcrn
das Handwerk zii legeihszsltiec Hi« ver-
wundernist, dass die Inmitten, die schnell»
reich werden wallen, nichi alle werden.

Ollioniiiertans die ~Sttd-6cl- Dintsche
seitens« Preis is« see Jahr.

) Die Jahrcs-Botfchaft
des Riayokis

Empsiehlt tfrfchliefkstisg neuer
Wasserqisellctu

Dies« ferner· Istufjdcwik Geister«
Plan das Wort.

Der Jahresdotfchaft von Miiyor
O’Neall, die ain Montag deni Stadirai
raising, entnehmen niit folgendes :

»Das neue Jahr lssll ifi fiir die Stadt
Sau Diego vieluerheißeiid Wir sollten
alle Energie daran seyen, die bevor-
stehende Aiigftelluiig erlolgreich tu niachen.

»Das städtifcheWafferfiifteiii lollte wei-
ter ausgebaut und der Aiiffveichekntig der
vorhandenen Wafferoorritte mehr Auf«
nierliainleit qefcheiilt werden. Jich iviirde
den Bau einea iieueii Dammes aiii Pine
Etat, oberhalb Bari-en, iiiid eines an-
dern nahe E( Eaoitaii Maiintaiii im Sau
Diego Ikiver enivfehleir.

»Für alle fiädtilcheii Verivaltunqæ
inieige follte eiiie gleichfonnige Buchiiihi
riing eingeführt werden.

»Das neiie ftädtifihe Budget ioilte bis
suin M. Januar drnckiertia kein.

»Ja; hoffe, daß diirch eine uiehr gleich-
inäßige Einichltyiiiia die Band-Quantität
der Stadt bedeutend ei«liiil-t, aber gleich:
ieitig die Steiierrnte redniiert werden
wird.

«Nach ineiiier Anlicht ist es niiiiifchensk
wert, eine ftiidtiiche rlleiiaratiirioerlftiitt
mit Wafferfneirhir fiir alle Devartineiits
eiiiiiirichten

»Addlilaitteti fiir fiiidtifcde Stellungen
sollten fich vor einer in erneniieiideii Kont-
niiifion einer Priifiiitii unterwerfen.

»Die: iuui Jahre lsslä follteii alle Ztrai
Ben diirch öchilder aelennieichriet fein.
an gradierteii Straßen follien seine-it-
Hiirgerfteiae iielegt lein,und ferner sollte
der Anyflaniiiita von Zierbänineii inehr
Yliifiiierliitiiileit aeieheiikt werden.

»Wiihreiid des Jahres les« sollte eine
neue Ztadthalle errichtet werden, da dae
alte iilebiiude in l·eiii ift iind iisertiidlle
likteii großer titefiilir aiigaefeiit find, durch
Reiter vernichte: in werden. Tie neue
Stadtlialle follie eine Zierde iiir die Stadt
fein, nnd ich eniiiiclile, detrsfiid Zchaffiinzi
eines »Ein« Seiner« tnit den Eountijs

Veliiirdeii Land iii Hand in arbeiten.
»Für ftiidtifrhe Slrlseiteii follteii ver-«

heiratete Miiniikr nnd Steiierialilcr ftets
beisoriiiiit werde-i, edeiiia lolale Firmen
dein( Einkauf von 9Jl«iterialieii.

»Ja der Ztiidtlnlle Sollte fiir die An-
geitellieii ein slieaiftrieriiisnnrai auigeftellij
iderdeih daniit die voriieiciirielseiie dir-s
deitalieii deffer aiiageniiiiiwird. In dei
nianiilichcii Eiiifchiidiiiiiiiii iiir iiii Tiiiifie
der Stadt lieniitite Iliitoiiiodile fellie ne:
nanere tiaiitriille geiidi weiden« i
Tie Botschaft ift ein tiiriss iin G«

lchafisftil aehalleiiis Dolnniciid Die«
Eniiifcdliiiiiicn dis Qfkayus find gut,s»
aber ob der Stadirat iiiii din void-inde-
ncn Piitlrln imstande fein werd, fie iuilIlnsfiihiung tu bii irren, ift eine irrem f
Sache. I

———— osO j I
Die den iiiideiiiiittltkii Jnvalsdcii unt i

Kranken der Sind! von der »Jeder of
-U«inaiiii" in Audfidt arftillte Antonius.
dilfadiy welch« ivcqeii des )lii-aetiio-«tteie«
ani Tiseihiiachsstaae mcht ftatxfiidiii i
kannte, ivuide diesen llngliicklicheiy grau!
400 an der 3ihl, die infolge ihm löis
vcrlichen Gcbiischeii ans Haus ais-if l«
und, ani Nsiijihistage del herilicdftiiii
Ealiforniasiiketter gegeben Die Elle
nahmen ssch in gleiche: Ilisife d.d«ll-i-
-nen Wille! vom K ndciheini an. D«
ffiriide der großen iind llciiien Tciliiili
iner an der Aiidfahit war iibetlchsis-ii-.i«
lich, und es ift anacrral worden, diileii
,Vrauch zu einein ftsdsiideii iii iniicheiui

Qlttiivecvom OumsuNediliii.
I Dr. Nil-II Nun l)i.-«---n--r·l· ift lilsklalivlbctlnntt als ein Mittel, itsclchksixi fichksr »den«list-steil oder Erliiltltilzlluricrt. D. V. Hans«
Jon non E·ldfon, Denkt, schreltstx »Die(
Ring'-i Nun« hist-»vor) lst dicl-csle:l1ket«lln«
für Erlitltltllzh Hals: mit« Ullngesllksidesk dies
jclj le in nleillctn Laden verkauft ital-e. Die-««
selbe empfiehlt fich fellsft und lscllotizit let-Irr!
Garantie« So vie! ist sikilely Ist. Rings-E
Nov« llisslssvnsczv liebt die ljartniickigkllsit Füll-IIqettamttek Leide« m list-zel- Zeih Oal en»
Sie stets eine Flasche im Laufe fül- Famil-l
lieagebratlclp -'-«)c nnd If! m. H! lmleii m
allen Apotheke« oder ver Post von E.111-Clerus-Eo., Phlladelphia oder St. Louis-

ksliiteigcJ

GesiernkVerfamtnltsnq des
Titrnvereinsx

Die neuen Beamten nehmen
ihre All» ein.

s Die Beainleiiberichttz welch! der Gene-
Tralverfainmluna des Cancardia Turn-
vereins am Ijlsitrvoch abend vorlagen,
ieigeiy daß der Verein während des
Jahres 1913, lros der gedrtickien Ge-

fchiiftslagh recht gute Fortfchritte machte.
An Mitgliedern führt der Selretör 399
auf der List« Ein genauer Finanqberichi
ivird dem Verein in der Versammlung

am W. Januar unterlireitet werden·
Befondeiö in dem Anlauf von Olliim

der Germaniassliaugefelllchift hatte das
Vireltoriuin während des legten Jilzrcs

aute Erfolre en uerreichneir. Ruf) ein
fvlches Ohr, und der Verein wird den
lontrvllierenven Anteil an( Gxbiiade ba-
den.

Nich Schkufz der Gesierzlvzrfrinm
luna, ehe die Rdutisieqefchäfke einer ge-
Ivöynlicheii Gefchifxsnrfainnkuia auf:
qsntsnirneri wurden, stellte der bsherige
Erste Stirn-per, Herr Grorq Gehsliiit
feine-i Nichfolaer im Amt, Herrn F L«
Winter, der Veifammlung var. Heer
Gebrlens dankte feinen Fhllegrn im Di-
rcliariuni und den Turnerii feir die ihn!
sie-nährte llsitirfiizniz und fvrach den
Wunfch aus· das; der Vxrein Im neuen
Zihre sveiiigfleiiö diefelbeir Erfolge ha-

ben niöze ivie isii alten. »Herr Rudolf
Vaniarus fanch darauf als ssveiter
SvreHer iin Firmen des Vereins dem

icheidenden E.ften Sprich-sc fur bereis-
fene Irrt« Pflchierfuluiig uiid auf«
oriferiide Tätigkeit den Danl d s Con-
cardia Tarni-items aus und forderte die
Versammlung auf, auf Tiirncr Georxi
Gebrlens rcii drcifnch s »Gut Hilf«
austubriiigery ivelch lii Inii Bsgefterung
ciiiivrechea wurde.

Als sldinke fiii Aastrbciluiig von
Inftrulpasren fii- die ani 31. Jinuur
Hier flai fiidende B rilsiagfnyng wur-
kdeii die Turnir Prnl Wilh, Ein! G« id-
ins) und Hof-oh W ntir ernannt.

Abonnieti auf vie »Stil- - Califokniu
deutkche Zeitung « ICM v» Jahr.
.-—-;»

Schoiik Heini-it für des-time Leut«
iiiit oder Jjiiie gis-X. Ist-wie, zxssie und
liiiiiiizxe Aiiiiiiicic tskxibeieio ni ckHmgeiii
734 11. Strafv-

Tiiiipkli odrr Bei-kam:
Zlkeiii uriiitiisslleiz nein-s Dei-n: Euin große,
Dem« iiiodckiic Zisiinicr iiiii kziibctsoich sciiikie
und iieiiesie Eiiiiichtiiilg. Blume, Ecto-iiiitso ins-J.

ennsfiehäi fis» Ein Llitscit per Ficiizkasx oder
issxr Tiu --s.ii.i«i::-".k- .I::ie:’libciiiii:di:ie-»
visit) Dreck« isfisxrc E.sr.«is«ldn4:3—.l. «
—————-———« iJii verkaufen« »
ciii Lsdixxk Tit: Z» K: i: nun. i-J.l’·:.iiid:.i nie-«
ist-sit, L» .!.i!«’LO1«c·i, :!i.: lsi ;.«.I«.s:·.ci·n.
»Nein-se: ins-i :!U:.:i-·r i: rd Tzditcxy du! un:
clldilljcl lllch III!DIE! Icl·’.1’·-."l TFRTIVZI l«kksiiiril .I.«lc.lsii. lceisxss ."i·..:.-.«.::·..i.: HTsssciiii s·.«-". ii «I.«:i.ssii:ii-ii, fiir iii.i «. i· « n:innen. tsoldiiiicixij sur rechte «IL."i«i«sii. IV(
qsxi Eiiiudkisiicii spinnt-c 1-i.ni isxt 4 llisrliii.lriiriiiixsz us: lissi Tinni Diese, II« A»Evas-e, Cis H. Juni-Es. »

Arzt und Wunden! «
L--"i.c: Fries-L Thkxtiii Akte. Fili- .». u Bi«-.t:-«.·::-

·—;::---si-.: -.: .- »F» »
Eisicinxixidcsi ji«-i.- s - E.:is-:«:.i«s U-U

let» damit» AND. Basis» 3130
Ljcditcsk II! :· lris-Es

sendet« Tit: cui-sei indes. dass» IN« ;

Jliiiiikrfitiit Ackliiis i
Ost-nimmt Aus, Wand-itzt »und Fmiiciiatu »
est: Jiiiiste Funke, Ecke lss Siiuissic

F.«i·-i")c·.lci« BLIOL zäriisiieis 7 u. s
3:si«e.l«--"iliiidc:i: «« 111, ".-—-l iirid ? —d’

llome Phone 4177
Osficc Ti-lsi-Li.ni«:-: 5i··.c.««».-"ii«!idi«i: I»Sinne: «."kil:iiII« U» l! lllii l»

»Hei-« :«::7 «.- ·u. E— ins-J
Dr. o. G. WICHERSKI sDei-Um» An( und Cikviskissnelsek

zxiiiiiiick ksll «I·.’.Aiiicucsii?l.i!s«iii.i;B«li.(«
cssclniiidkh I. Eli-in.- iind Nisadiinvu
Ikkohiiiiiiiit 11i.«I-!«.!.is"«iii.il-’!l Stieg«

Iclciilioinh XVI-in« 41712 liiiisxt Wie» IN«
..—

DR W F GROVER I
Lucis-Mr Riiiiikszstrit I

Juli« Auen kicriscssr ins? .«..-i.iiii».iik·i· simiikslZsxiiksi iiiiicix am» M-diiiii.
Jcli i-.-i««.i-«.1-.- d c Uissi I» Ihr»uiaiikticii

diikui di« «)i’.i:iii« ii-i:i·»i«-::i«.·iik« nnd iihiche Sie
nur«-ei· zicuiuv uurisiknii eii irrt. Hist-Ut-siiiiid.-ii, lud: isoiiii . «."—"s paid-u T«-Ici-bsii.
Istiiiii NO» Sutcijiiiiiiiiiciy 414 Nkiiiiaei
«L(11«.»i.,-"-. itt.it.«zii«isiidiiiiiu. Juni Dieginöiii

sahn-Aus
O«siceiicbeii«lBohiiiiiig: tm! Loziiiii Ave.

Ich: Simses Zion: Vom« löst)
»

kdssicesstuiideiix s Uhr Mut-sent bis 12 Uhr
Mitten« l Uhr Rath-n. bis Udk statt-I.

«)

« Z! It l.n U c
»Fun-l Itzt-r;- Aus(-

. Unser zähe-lich·s ee

Smdet hie: eine seltene Gelegenheit, Ist·zcuans und Guitton-en, Ist-le
Qnushaltnuqöiktrtitet m seh: nied-
riqea TEreITZIk einutkausetk Manches geh:
um«« den( Emkausgvkeim

PMB Ukllcksksslllks
Alb-ed stehe! C· sont

Ecke der sechsten uacl c Stttsu

J Karl Riedelsbekgsk—Vjolise
Eise« Riedelsbskgek-Gessag, lclsvisk

It· Antuonn Ists
17. Eis« u. Vroadwaq Maja 1347

Nin-er dxis Hat. Sdichsifchen dass, Them-
usrd xainntekskjsigeko Gent-I Gtocch u. a. m.

Lin-er de« Kanns-sauget
jzkxxcksx :«·--.· z. Irr» Süooftecke Ein! Sie.

« «l’.-·--«cs?---cl..Blnikl III»
I

«» Deutschen« Rechtsaicwalt
lTe-·t.unen:e. llcbcrtr.xqitnqen und Hypotheken
· anciqeserugr.
Psciftc Mast: AS«

i« 805 Timkea sing» St« Diese, Ost.

. Deutschen· Rethtsamvalt
. «)’..!.5»-.·:11-.-·::-.- :I(!«1s:!.1:xir«1e7:b«i71e besorgt.
Zimmer As. Ame-s. Nation-l sind: slklz

» A Iris-Je ::.:d B1:.1d1r.1v. Jan Wegs.
j Tasche» ji«-»·- 4.::3—·—5.5k.1»i5374

I Dentfchcr Rechtsanwalt
· Zjnimer 709-710, Wan- Gebäude
I THE« Herr« H Straf-c

LT::-.«.·!·.«c:: 5:i:1««c:«!!t.:i:(«.":::—; Dame 031015

Jmported a n d Domestic

Deltcactes
l? »·

·.«-. H« X "-«.·«"—H--uk: jkikspi

I 1415 P Aus-se, naheFünfter

Frische Sendung feiner
zpiitwsttckecns Lsstrfts nnd

geleitet-untreu.
lsnportierter schxvexzerkäse. Pfund ssc
klsndkase I Stück lük sc:
Liedecliucszkjse 2 stock für Ist:
Echte Kxrjck Sprwten . . Dose 7sc
kxsixsksk sacht-Wurst . per Pfund the

-I-..-«"-:-.- «.’izist—si«l·. «".-.::s·1c:· Tcxzhxtessuraresis
:’-:: ·.-. I, » :-: Neste Preise!

« sechste« um! c Strass-
JL «. ’.’- » —l« « --: llonsc U«

I Eins« frische Sendung
« feinsten wcicher
«J» O

os b dann-r Rufe
m Blrch 8l.«."p ttesulüt ISLTUI

«! -.I1·.: l· !«.·.’.-.s-: «.- : jxåc di«- settxftctk ---:«..-ilcki
"t:: ::«I «: «I«.-·«·-:1«.l7cI1 Kinde. Ticifdnnnecil

«i «— suic am) »Im-erkran- uxd Sen-Jucken
I U. «. ".’.

--

PHICACO SHOE STORE
1650 Punkt- Flusse«

»« «:lsau Panz-s, caliiotnis T:
«lH— «- . . .ciisitlps ——«·.-2-,. T»su- "kl-1:k-.«c. Kinn« I J».nnd ykxndet Ist« v· «J« Ä

»san«-bit dankt»
»« «X.·S z·Ihn« ;s.cs:i«l.t)t. s; ««

»J-
Weksen an·

««

. . .——.· »Leben« se! k«««—T«-.-x-’9--"««L.-ss-JY3 «


