
Die Modesakbe fiir dieses Frühjahr
ist gelb, dein Zeitgeist entsprechend.

Verlang« Ein ~Natten«-Fängek.
Antworten erboten unter »Meeres-
kiiiiigiM !

Charlie Cbaplin hat 8150,000 in
der britischenKriegoaiileilje angelegt.
Aber nicht jeder Clown ist ein guter
Geschäftsiriaiin

Die amerikanisktren Vkunnenvergifter
sind wiirdige kziitiger der englischeii
Schule des internationalen journalisti-

schen Hochstaplertiiiircx

Von den Gruselgesclsichtetn welche
die Tagespresse uns fetzt aus nnd
über Deutschland attftischt, sind 99
Prozent erfunden nnd ein Prozent
auch noch ein Geniisch von Wahrheit
und Dichtung.

Zu der Bewassnnng amerikanische!-
Hatideloscljisfe schreibt der Berliner
~Lokal-Attzciger« u. a. : »Es ist eine
noch nicht dageweseue Tollkiihnheih
weint der Präsident die Leben unteri-
kanischer Bürger aufs Spiel seht in;
dent sorglosen Glauben, wir diirften
ihnen nichts) antun. Selbst abgesehen
von der Tatsache, das; unsre Ptaritiæ
Autoritäten erklären, es sei völlig un-»
ntdglich, auterikanische von tiicht-ante-i
rikaitischen Handelsschifseii zu unter-
scheiden, nuiß es die Deutsche Reichs-
regiernng entschieden ablehnen, irgend
einen Unterschied zu ntachen. Wenn
Priisidettt Wilsoti in seiner Unüber-
legtheit Krieg haben will, mag er ihn
anfangen, er wird ihn haben. Uns
bleibt nichts übrig, als ihm die Ver-
sicherung zu geben, das; wir alle Ver-
handlungen über Sitblriariiie-Krieg-
sührung ein fiir alle Male beendet
haben«

Jn seiner Antrittsbotschast legte der
neue Gouvernenr Stepljens großes
Gewicht auf Kriegsbereitschaft Er
sagte, das; er nicht die Absicht habe,
unnötig zu alarnrieren, wir müßten
aber den Ernst der Situation aner-
kennen und fiir schnellen und energi-
sches Handeln geriistet sein, um in
Kooperatioit mit der Bnicdesregieriiitg
unsre Grenzen vor einer etwaigen
Jnvasion zn schiitzetn Jn Verbin-
dung hieriniterkliirte er sich fiir den
Ausbau eines guten Straszeitsystestrs
an dieser Küste. Betreffs der hohen
Lebensniittelpreise betonte er, das; viel
mehr getan werden iniisse, tun den
Ackerbau im Staate zu ertnutigeic und
auf eine gesunde Grundlage zu brin-
gen dnrchßodeitkredite und Schaffnng
von Niärkteiy sowie Regulierung der
~Cold Storage«-Hältser. Schars
riigte er die Berschwendrtug von
Äahrnngstnittelty ivodurch jährlich
in diesetnLaiide an 700 Milliotteti
Dollars sortgetvorseii werden. Zunt
Schluß inachte er aus die Notwendig-
keit eines Bersicherungsshstents aus-sluerlsaiic zum Besten der Bürger«
denen es nicht inöglich ist, fiir Kraut-sheitsfälle oder fiir das Alter etwas
zurückzulegen. Jtn ganzen indossierte
Gouverneur Stepheits voll und ganz
die von seine-n Vorgänger, Gouver-
neur Johnsoin verfolgte Politik.

Zu: Statitwahi.
Also nächsten Dienstag ist Stadt-

wahl. Den Bürgern und auch Bür-
gerinnen San Diegos liegt es ob zu
bestimmen, in welche Hände sie wäh-
rend der riächsten zwei Jahre die Ge-
fchciste der Stadt gelegt zu sehen
wiiiischem Ein großer Teil der Kan-
didateu bervirbt sieh durch die Spalten
dieser Zeitung um die Stimmen der
deutschen Wähler nnd Wählerinnen,
und wir bitten, solche bei der Auswahl
berücksichtigen zu wollen. Jedenfalls
ist dieser gute Wille, wenn die Quali-
fikation die gleiche, etwas wert.

Die vollständige Liste der nominier-
ten Kandidateit ist folgende:

Mahom Louis J. Wilde und Geo.
W. Marston

Stadtrat: D. C. Collier, Howard
B. Bord, Virgilio Bruschh John L.
Baron, Fred H. Heilbron und P. J.
Beubotigh

Schulrat: Mary W. Lancasteh Leo
Schilley Hans Marquardt, Leva G.
Jenes, lohn Urquharh Mart) Taylon
Nichardsoin

Schulrat (nnvollendeter Termin):
E. R. Watsoty Laura Johus

Schatzmeisten Don M. Stewart,
zPcter Nelson.s Wegen der Bürgermeisterwahllasse
nnan sich nicht durch schitiittzige Argu-
streute beeinflussen Wilde und Mar-
ston sind beide angesehene, tüchtige
iücschäftslerite die wohl befähigt für
das Amt sind.

i Zn den Stadtratskandidateti fol-igeude Benceriitngein Baron war
sriihcr in der Stadtverwaltuttg tätig.
Bard ist ein Geistlicher mit sehr libe-
raleu Ansichten, der vollsiättdig unab-
hängig dasteht. Benbongh ist als
Aiitglied des alten Stadtrats jedem
bekannt. Bruschi ist von uns ver-
schiedcutliclj erwähnt nnd empfohlen
worden. Colliers Stand ist uns nicht
bekannt. Heilbron ist ein tiichtiger
Geschäftsuiatiii von deutscher Abstam-
sinnig.

llntcr den Schnlratskandidatest steht
uns Herr Niarquardt als Deutscher
cnn nächsten; ferner ist Herr Schiller
deutscher Abstanninttig Frau Lau-
caster nnd Watsoit sind Mitglieder des
jetzigen Schnlrats Jones ist ein be-
kannter Zahnarzy der schon früher
als Schulrat diente. Frl. Dahint-sßichardsoti ist seit 21 Jahren als
Lehrerin in der Hochschule tätig. Herr
Urquharh Kollekteur der Houie Tele-
phon Co. nnd Sekretär des Wide-
Awake Klnbs, ist ein starker Opponent
des jetzigen Schnlrats; ebenso Frau
Johns

Der Chicago Schahladetr.
Vergessen Sie nicht, daß es das

Bestreben der Herren Wolf und Da-
vidson, Eigentümer obigen Ladens,
ist, die größten Werte für das wenigste
Geld zu geben. Ob Sie nun Fuß-
bckleiduiig für den täglichen Gebrauch
oder zum Aussehen wünschen, Sie
werden hier immer erstklassige Ware
finden, speziell für diesen Laden fabri-
ziert, Schuhe, die gut aussehen und
sich gut tragen-keine Ausschuß-rate.
Dieser Laden hält keine Spezialvew
käufe ab und offeriert keine Gelegen-
heitskäufe

Der Chicago Schuhladeiy 650
Fünfte Straße, führt die bekannten
»Crossett«-Schuhe für Männer und
für Damen die berühmten elastischen
»Red Croß«-Schuhe.

Sprechen Sie vor und sehen Sie
sich das reichhaltige Lager dieses La-
dens an; ob Sie kaufen oder nicht,
Sie werden das freundlichste Entge-
genkoinineii finden.

ben wurde, haben die Southern Trust
E Savings Bank nnd die Bank of
Coninierce and Trust Co. sich zu dem
Zweck größererLeistungsfähigkeit ver-
einigt. Herr G. A. Davidson wird
Präsident des neuen Bankinstituts
und Herr Julius Wangenheiiii Präsi-
dent des Direktoriums. Die Aktiva
der beiden Banken belaufen sich zu-sammen auf 88,846,000.

» Tages-Rachtichfen. l
Jula n d .

!

Die Ortjchaft Little Rock, Art»
wurde durch einen Orkan zerstört und
sieben Personen getötet.
- Jn Cleveland wurden sechs deut-

sche Lehrerinnen entlassen, weil sie sich
weigerten, sich naturalisieren zu lassen.

Jn Chicago zog Frau Lydia
Richteigher es vor, ins Gefängnis zu
wandern, anstatt die Strümpfe ihres
Gatten zu stopfen. g
- Die Bundesregierung hat ange-!

kündigt, daß im Kriegsfalle Zeitungen«
keine Nachrichten über Truppetk und
Flottenbewegungen bringen dürfen.

Durch Erhöhung der Steuer auf
große Einkommen will die Regierung
eine Einnahme von zwei bis drei Bil-
lionen Dollars erzielen.

Die Schisfswersten der Verein.
Staaten haben so viele Aufträge, daß
sie dieselben in zwei Jahren nicht
ausführen können.

—Ein Tornado hat in New Al-
dann, Jud» großen Schaden ange-
richtet. Mindestens 60Personen fol-
len umgekommen sein.
- Die Stahlsabriken des Landes

sind angewiesen worden, vorläufig
Ikeine Kontratte für Lieserungen nach
dem Auslande einzugehen.

hervorragende Hindus in Ame-«
rika erwarten, daß die russische Revo-
lution auch in Jndien die Glut der
Erhebung gegen England neu anfa-
chen wird.

Die Verein. Staaten haben
Deutschlands Ersuchen, die alten
preußischmmerikariischeii Verträge von
1999 und 1828 zu modernifizieren
und zu erweitern, formell abgewiesen.

Die Ver. Staaten Regierung
rechnet schon jetzt damit, daß nach dem
Kriege eine Million Nienschett dieses«
Land verlassen wird. Hauptsächlich
nach Rußland wird sich eine starke
lAuswanderitiig lenken.

» Präsident Wilson hat Brand
Whitloch den amerikanifchen Gesand-
teu in Belgien, sowie die amerikani-
schen Mitglieder der belgischen Hilfs-
kominission abberufen und nach Havre
beordert.

Präsident Wilson hat eine
Ordreitnterzeichtieh durch welche die«
Flottetnnantischaften im Siiotfalle ans
87,000 gebracht werden sollen. An
der Pacisicküste fehlen 5000 Mann
zur Bemannung der vorhandenen
Schiffe.

—Die Eisenbahnen werden den
nächsten Kongreß anfsordern, ein Ge-
setz zu erlassen, welches die Erhöhung
der Fracht- und Passagierraten er-
laubt, so daß die Bahnen siir die
durch das AdamsomGesetz angeord-
nete Lohnerhöhung schadlos gehalten
werden. I

Staat Gattin-nickt.
—-Jn San Franeisco sollen 20

oder mehr TauchbovvJäger gebaut
werden.

—Jn Los Angeles wurde der
Tierbändiger J. Bonarita von einem
Polarbären getötet.

9 —Jn Sau Rafael ist die ganze
Familie John L. Azawedo an der
Trichiiiose erkrankt.

Die Sägeinühleii des Staates
werden in diesem Jahre 1,40(),0U0,-
00() Fuß Bauholz schneiden.
- Eine ganze Dampferladitcig mit

Bohnen ist aus dem Orient in San
Francisco eingetroffen.

Der in San Francisco verstor-
»bene PivnievKaiifttiaiiii Schwabacher
«hat seiner Witwe ein Verntögesi von»
einer Million hinterlafseiu «

Jn Berkeley wird die Bürger:
schaft in der nächsten Wahl über eine
städtische Ptiihle und Bäckerei abstim-
irren, um billigercs Brot zu erlangen.
- Der diesjährige Sonnnerkucsns

an der Staatsnniverfität in Berkeley
dauert vom 25. Juni bis zum 4.
August. Teilnehsiicr erhalten ermä-
ßigte Fahrvreise

! Bei Oroville wurden von einer
Baggeriiiaschiiie gegen 40 Skelette
von Jndianerii zu Tage gefördert.
Jedensalls fand in derGegend dereinst
ein großes Biassacre statt.
- Anfelin C. Boyety erster Buch:

haltet der Bank of Jtaly in Los An:
geles, hat gestanden, daß er 539,000
von den Geldern der Bank unter:
schlug und in Tijuana verspieltr.

s —Jn Stockton wurde der Vielfraß
~Babe« Stirling von San Francisco
in Haft genommen, tiachdeitt cr fünf
Dutzend rohe Eier, eine Gallone Bier
und ein Quart Whiskey vertilgt.

Während der letzteii sechs Mo-
nate sind der Staatsuniversität in
Berkeley Geschenke und Legate im
Gefamtbetrage von über einer halben
Million Dollars zngewandt worden.

—Präsident Wilson hat abgelehnt,
Maury J. Diggs und F. Drew Ca-
minetti, welche in Calisornien der
Verletzung des »Man« White Slave
Acts«schuldig befundeusind, zu be-
gnadigen. «

Um den Ueberlandbahnen eine
wirksame Konkurrenz entgegenzusetzem
planen Geschästsleute von San Frau:
cisco die Gründung einer unabhängi-
gen Dampserlinie, iu der Erwartung,
daß andre Städte der Küste sich ihnen
anschließen werden.
- Die deutsche Regierung hat eine

Liste veröffentlicht, welche die Namen
von 360,000 französischen! Gesange-
nen und die Lager, denen dieselben
zugeteilt wurden, enthält. Auch liegt
die Abfichtvoy die hinter der deut-
schen Front begrabenen Franzosen
und die Lage ihrer Gräber bekannt zu
geben.
! —Jn San Francisco wurde Gen.
Benjamin Franklisi verhaftet, weil er
Unterschriften für eine Petitivn sam-
melte, in der verlangt wird, daß der
Kvugreß keinen Krieg erklären soll,
lehe das Volk darüber abgeftimiiit hat.
)Später wurde er aber wieder freige-
»,lassen, weil dies kein tingesetzlicher
sAkt ist.

Süd-stillesteht

Deutsche Zeitung.
J. list-111, Herausgeber.
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Sie btauchen eine Frühjahrslur. ?
Dr. Kings New Lifc Pills werden

die fchädlicheix Subftanzeiy wclche fich
während des Winters in Jhrecn Kör-
per einsammelten und das Blut ver-
unreinigety entfernen. Befreien Sie
sich von dem trägen Gefühl, welches
Jhr System bedriickt Dr. Kings
New Life Pills führen gelinde ab
ohne Krämpfe, fie nnterftützen die
Natur, reinigen Jhr Blut nnd geben
Jhnen neuen Lebenemut Zu haben
in allen Apothelen für 25c. (1-·«)

Warum denn dieses Wutgehenl übe:
die dentscheti Unterseeboote? Bauen
wir unsre zum Vergnügen?

Die pöbellsaste Weise, wie unsere
Hetzpresse ihr Licht über die deutsche
Regierung, den Kaiser nnd die deutsche
Heeresleitxtiig leuchten läßt, zeugt zum
inindeftett von Geistcsariitttt und Man-
gel an stichhaltigen Argumentety sonst
wiirde sie nicht täglich dem Publikum
dergleichen Gewäsch auftischein

A u s l a n d.
—— Die neue russische Regierung hat

zsofort die Prohibition aufgehoben.
« Jn Schweden hat das ganze
Kabinett resigniert

—— England hat 40 holläiidische
Schiffe mit Getreide lonfisziert

England will 10,000 Chinesen
als Fabrikarbeiter importierein

Wie verlautet, hat die neue rus-
sische Regierung den Juden volle bür-
gerliche Rechte verliehen.

Auch der mexikaiiische Kongreß
ist für den L. April zu einer Extra-
sitzung einberufen.

Die Konservenfabrikeii des
Staates haben empsindlich unter
Blechkannenmaiigel zu leiden.
- Der amerikanische Flieger Mc-

Connell hat bei einem Fluge über die
deutschen Linien seinen Tod gesunden.

Argentinien hat dieAussnhr von»
Getreide und Mehl verboten, weil
diese Artikel im eigenen Lande ge-
braucht werden.
- Gouverneur Stephens wurde

vom Kriegsdepartement angewiesen,
das 2., S. und 7. Regiment der Miliz
mobil zu niachen.

Gouverneur Whitman von New
York droht mit Zwangsauehebunkx
wenn sich nicht genügend Rekruteii
«freiwillig stelletr.

( Die ~St. Louie«, der erste ar-
«mierte amerikanische Dampsey welcher
die Blockadezone passierte, ist unbela-
stigt in England eingetroffen.

« Der bisherige deutsche Gesandte
in China, Admiral von Hintze, wird
mit seinem Stab über San Francieco
nach Deutschland zurückkehren.

Versuch macht klug! I
Bin Versuch unserer wohlschmeks

kenden
Philaclclphia scrapplc

mir Isc per Paar!
wird sie überzeugen, dass es mög-
»licil ist, die hohen Lebensmittel-

!
preise zu umgeben.

z Fiir reeile uns! freundliche Bedienung,
sowie miissige Preise empfehlen sich

Broadway Dclikatessen
Ecke ste unt! Brot-Away

sei. Hain II«
Hut. steckt. c. Fittich-Inst(
iriilier Manager früher Msnager
für liutniltoos iiir Hellers

Ex-Zar Nickolans und Gemah-
lin sind Gefangene im Schloß Tinte:
soc-Seid. Ueber dem Winter-Palme
in St. Petersburg weht die rote
Flagge der Revolutionäre Das
Schloß soll künftig Biirozwecken die-
nen. Jn Khersosi sind 17,000 Ver:
bkecher ausgebrochen.

Sechs Zimmer Haus
modern, an Carlinie, bewertet auf
s2OOO, zu verkaufen für slOOO, wo-
von 8500 in bar sein inüssecn Eigen-
tümer braucht Geld im Geschäfh

! F. W. Brenkery 538 B Straße.
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American National Bank
. Fiinkte and Broadway

Eine leistungsiiiliige Handelsbanltz
.".".«·· die ihre Geschäfte auf konservativer

«« Basis betreibt. Otferiert jede mo-
» J« derne lsankbeqiieiiiliclteit. :-: :-:

« ·«
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. IThe United states National Bank
Mitglied der san Diego clearing lloiise Association

.

oo H.»Um Ycinlskgesrtjakt
Zittien bezahlt auf seit-Denositesi Ahiolate Sicherheit

Brandt-way, nahe Zweiter str. san Diese, california

c0l·. FRED JEWELU Prssidsnt
Jaines G. cis-in, THE-Präsident; Alexander Reyaoldh Jr., Kanten-er

- E. l. Mcclintocly lliltaltassierein
DIREKTORELP .

U. s. Gram, Je» Col. Fred Jenseit, August senseridrenneiq Jan-es C. cash
Jatnes H. llolrnes, Alexander Reynolds, Jr., Uatthes Z. Gleasoii

ciiarles P. Pritciiard. Louis J. wilde.
I

l)llc SUUPIIICIZN "l’lil’d"l’ AND RAVINGs BANK
gewährt ihrs-n l(uinls«n siresi itetiteiitliislilceiteii —-

Htäirktk ()I-k.(:iiii.-·:iti(n-.und Dienst. Wir inilleii hier einige
Tntsiiclipii liistrolis ihn-r tirgntiisiitiusi erwiiliiiksiit

Dieses— Institut hnt sit-h zu tsiinsin der grösste« und
stäirkstisci Vtsrtrxinssiiss und lkeiiilchäitiser san lliegos em-
porges(:hivitin,:i-ii. inslplios inistiiistlis ist. jedem seiner·
lctinden niit wiililgnnsjstpici llnt zur Seite« zu stehen.

Jedes( llepkirtenieiit ist in sit-h selbst ein Vollstiicidiges
und lesisttiiigsfiiliigps lnkitituL

l)ik-, Rotttlniisti Trust nnd Rxiisings lixinlc liietezt niaiiclie
Vorn-il« als Vertraiiensperson und als Vertreter siir indi-
viducii und K»rpur;iti»iie-ii; Depositen sind in diesem in—-
stitut zilkstilut sieht-r singe-legt; Ssskuritiitckii und anderes
perkiiitilicklnss icigssisttiiii werde« tshrlipli verwaltet; Kunden
ils-r lknnk lnilieti da.- liecslit unt« fnchtniiiiiiisiclie Auskunft.
und Rut in allen l)ep-irteiii·-,iits.

lcin lleenintcsr wird ihn: Fragt-n beantworten.

ds . B l(
«Tlie Bank to Trust in Uatters of Trost«

U. S. GRANT HOTEL BIJILDING

G. A. IUYIDSUN ......l’r"tisideiit
JAMITR Jl.-ilt"l"lN. ... . .. ..... . . . .. ...Trnst-Beami-er

Elsas-Obstes Kapital. stdopotxoo Ueber-einig and Froste. ssscpccpdDiese Rast! lnii desiåxrgktxdnltät-h;WEBER-zliixkzlktäczrsfkägtksqnk »« g«" D»»
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