
Tages -2liarlnichten.
J n l a n d.

Dem Kongreß wird ein neues
Kinderschutzgesetz unterbreitet werden.

Die diesjährige Pelzbörse in
St. Louis ist mit Pelzen im Werte
von vier Millionen Dollars beschied.
- Der Staat Nebraska hat Pro-

test erhoben gegen die Kontrolle des
Telephons durch die Bundesregierung

Die Schulbehörden von Denver
haben die Bezeichnung ~Kindergart-
en« für die untersten Schulklasfen
ausgewetzt.

Walter Hines Wage, bis vor
kurzen! Ver. Staaten Botschafter in
London, ist schwer krank in New York
eingetroffen.

—— Feuer zerstörte in Seattle den
Oeldock der Great Northern Eisen:
bahn und fchiidigte einen japanischen
Dampser.

Die zwischen Alaska und Seat-
tle verkehrenden Dampser sind nicht
imstande, den Personenverkehr zu be-
wiiltigein
- Jn Washington wurde amtlich

bekannt gegeben, daß am 12. Sep-
tember 12,966,594 Männer fiir den
Kriegsdieiist registrierten

—Der Generalanwalt des Staates
Utah hat angeordnet, daß alle Auto-
mobile, welche berauschende Getränke
einschniuggelm befchlagnahint werden.

Sarah Bernhardt hat die Pull-
man Co. auf 575,000 Schadenersaß
verklagt, weil ihr Waggon nicht ge-
heizt war und sie sich eine Crktiltung
zuzog.
· Prinz Axel von Dänemarh wel-

cher in Seattle auf Besuch weilt, ret-
tete auf einer Fifcherpartie dem über
Bord gefallenen Basikier Raytnond
Frazier das Leben.

—Jn Brenners, Jll., wurden der
lutherifche Pastor Wut. Seidel und

feine Gattin von einem Pöbel von 100
Mann schwer mißhandelt, weil PaftorSeidel deutfch gepredigt hatte.

14 Suffragetten wollten am
Montag im Bitndessenat eine Demen-
stration veranstaltet» wurden aber am
Eingang verhaftet und solange gehal-
ten, bis die Sitzung voriiber war.

Der hervorragende amerikanische
Maler A. M. Willard ist isn Alter
von 81 Jahren in Cleveland, Ohio,
gestorben. Eines feiner bestbekanuten
Gemiilde ist ~The Spirit of ’76.«

Offizielle Berichte am Mittwoch
zeigten, daß die Jnfluetrza in den Ver.
Staaten dnrchaus nicht im Abnehmen
begriffen, und daß die Sterblichkeits-
rate eine bedenkliche Höhe erreicht hat.

Präsident Wilfon niarschierte
am Samstag letzter Woche in New
York an der Spiße der großen Co-
lumbns - Freiheitstag - Parade unter
einein Valdachity geformt aus den
Flaggen der 22 alliierten Nationen.

Nach einer im Senat angenom-
mene Vorlage würde das Geseß zur
Ersparung von Tageslicht in Kraft
bleiben, bis es vom Kongreß rückgän-
gig gemacht wird. Die Vorlage, die
von deni Vorsitzer der Kriegsindustriæ
behörde Baruch im Jnterefse der
Breunmaterialerfparnis befiirwortet
wurde, geht jetzt dem Haufe zu. Nach
dem gegenwärtigen Gesetz follen die
Uhren am 27. Oktober eine Stunde
zuriickgestellt werden.
- Große Waldfeuer haben im

nordwestlichen Ntinnefota ein Areal
von hunderten von Quadratmeileii
verwiistet und eine ganze Reihe blü-
hender Ortschaften und Farsneii total
zerstört. Ju demMoofe Lake Distrikt
wird die Zahl der Toten auf über
500 geschätzt. Man befürchtet, daß
die Zahl der Verbranntesi auf 800
steigen wird. Jn dem Städtchen
Cloqnet allein wird der Materialfchw
den auf 12 Millionesi Dollars ge-
schiitzt

»» —-

A n s l a n d.
—Cin Crdbeben hat auf Porto

Riro großen Schaden angerichtet
Genera! Alexieff, Chef der rus-

sischeii Dlrinee im Jahre 1917, ist ge-
starben.

Der deutsche Fliegerlentnant Lö-
wcuhardt, Sieger in 53 Luftkätiipfeth
ist gefallen.

Ju St. Petersburg ist die
Sterblichkeit unter den Kindern auf
50 Prozent gestiegen. Man befiirclp
tet, daß, wenn bis zum Winter die
Nahrungstnittelnot nicht gehoben ist,
die Sterberate unter Kindern und
alten Leuten uoch bedeutend höher
steigen wird.

- Jn Trentom Ontario, ereigne-
ten fich in einer Munitiottsfabrik 12
Explosionen. Man glaubt, daß gegen
100 Personen getötet wurden.

Jnfolge Entgleifung des Barba-
reft Eilzuges wurden bei Piatra, Ru-
mänien, gegen 100 Personen getötet,
und 200 wurden schwer verletzt

» Seit dem I. Januar 1918 wur-
den in England 37 neue Dampfe»
Gefellfchaften gegründet, unt fich für
den Welthandel nach dem Kriege vor:
zubereiten

i Kapitän Karl von Müller, der
durch feine kühnen Taten als Führers
des deutschen Kreuzers ~Emden« zus
Anfang des Krieges berühmt wurde-T
ift von Holland, wo er interniert ge-
wesen, aus Nückficht auf feine GeR
fundheit in Freiheit gefetzt worden,
melden die ~Hamburger NachrichtenW
Kapitän von Müller lebt jetzt zu
Vlantenburg im Harz, herzogttnn
IBraunfchweig.

Staat Californletr.
Die Bohnenernte Stid-Calisor-

niens übersteigt dieses Jahr die Oran-
genernte an Wert.

Vom L. bis 10. November sin-
det in San Francisco eine Ansstellung
von Rindvieh statt.

Jn Oroville mußten drei Schu-
len wegen Mangels an Lehrern ge-
schlossen werden.

Durch mehrere starke Regen
wurde die Trauben- und Bohnen-I
ernte im Sacramento Tal seh-ver be-sschädigt ;

Jm Sutro Forest bei San
Francisco tauchten kiirzlich fliegende;
Ameisen in solchen Meugen aus, daß;
sre die Sonne verderben. »
- Sämtliche Tageszeitnngen in

San Francisco und Oakland haben
ihre Abonsiementspreise um 20 bis 40wi
Prozent erhöht. g

Jugendliche Taugenichtsh die:
in den Schisssbauhöfeii bei Oaklaiidi
Geld wie Heu verdienen, stahlen weih-J
rend einer Nacht im Uebermnt 153
Autoinobilr. «

Bundesrichter Nivrrow in San
Francisco hat entschieden, das;Kinder
von chinesischen Bürgern dieses Lan-
des nicht von der Einwanderung ans-
geschlossen werden können.

Gen. A. Fox wurde in CoaliUgoNverhaftet unter der Anklage, Frau»
Anna G. Walters, eine reiche Witwe
von Anaheiny um 570,000 beschwin-
deit zu haben.

Jn San Francisco wurde Ma-
son L. Williams, Seiretär der Natio-
nal Desense League of Calisoriiia nn-
ter der Anklage verhastet, 820,000,
welche der Gesellschast per Post zugin-
gen, unterschlagen zu haben.
- Jn Los Angeles büszte der Mil-

lionär D. H. Marony aus einer Auto-
mobilfahrt in Begleitung seiner Gat-
tin durch zitsälliges Losgehen seines
Revoivers sein Leben ein.

Jn Los Angeles wenden nächt-
liche Straßenrätcber einen neuen Trick
an. Sie ofserieren Passantesi eine
Automobilsahrt und rauben ihr Opfer
später an einer schlecht beleuchteteii
Stelle aus. , g

Die Adern-Hirn.
Die dritische Atmee-Sanltstsbehök-de bat sestgestellh daß Leute mtt hellen:Tetnt und grauen und blauen Augen

stärkere Nerven besitzen alt die Leute
mit dunkler hautfarbe und dunklenAugen. Die Grim- und Blauäugigen
können die durch explodierende Ge-
schosse verursachten seelischen Erschiltsterungen besser ertragen. Für die
Drückebergey die zu den dunklenEhtenmännern zählen, etn neuer Ent-schuldigungsgrund

Ersparnis.
Mufeumsdienen »Der Schirm mußabgegeben werdens«
»Es-ff' das weiss«
~Zehn Pfennige?
»Den-f ich ’n denn nicht hie: in die

Eck stellen? Sie tönnen ja a bisselauspassem daß ’n keiner mitnimmt!«

Nur fchlaul
Hkfchichtesi UMIAHM and Aus·

tun.

Der Antiqua: X. hat mehr Humor
als Antiquare sonst meist haben.—
Neulich tauft er ein Oelgemälde des
berühmten T . . .-—Prosessor T. istsein Kunde, und er schreibt ihm: »Lie-
ber Herr Professor! Ich kaufte ein
Bild von Ihnen. Darf ich es Jhnen
senden, damit Sie es signierens Na-
türlich nur, wenn es wirklich von
Jhnen stammt« Der Künstler bat
um Zusendung des Bildes und schrieb
dann: »Das Bild ist von mir. Aber
wenn ich es.sgniere, erhöhe ich wesent-
lich den Wert. Jch berechne Jhnen
also 200 Mart, damit ich auch mal
von Ihnen was verdiene.« Da erbatunser lieber X. das Bild zurück,—2oo
Mart seien ihm zu viel-Als er es
aber hatte, schrieb er schmunzelnd dem
Malersmanm »Liebe: Herr Professor!
Vielen Dank! Jhren Brief klebte ich
auf die iliiickseite des Bildes. So habe
ich nicht nur ein Signum, sondern
auch eine ausdriickliche Echtheitsertläirang«

Ein Freund von ihm ist auch ntcht
auf den Kopf gefallen: Als eines Ta-
ges ein Kunde von ihm ein Auto-
gramm des als saugrobes Genie be-
lannten Künstlers St. verlangte, bat
er um zwei Tage Geduld und-schielte
dein St., den er gar nicht kannte, eine
gesalzene Antiauariatsrechnung mit
energischer Bahlungsforderung.—Na-
tiirlich blieb ihm St. nichts schul-
dig: der Rachdruch mit dem er sich
derartiges verbot, war nicht von
Pappe, er war sogar hanebiichen grob,
daß der Antiquar seinem Kunden
nicht, wie er ursprünglich beabsichtigt
hatte, nur 20, sondern 80 Mart be-
rechnete,——fiir das Autogramml

Derselbe St. hat früher, als er noch
nicht so berühmt war, einmal einem
Spießbiirger nicht übel heimgeleuchtet
-—-Dieser Kommerzienrat X. —gab
ihm den Auftrag, seine Frau zu por-
traitieren, eine aller Welt bekannte
Dame.—Als er das Bild mit einer
Rechnung von 5000 Mart erhielt,
stellte er es dem Maler mit der Be-
hauptung wieder zur Verfügung, das
sei nicht seine Frau, es sei völlig un-
iihnlich.——Man zanlte hin und wider
und schließlich fragte St. denltomi
merzienratt »Sie erklären also hier
vor Zeugen, daß dieses Bild JhreFrau Gemahlin durchaus nicht dar-
stellt und ihr in teiner Weise ähnlich
ist9«—,,Genau das erkläre ichs· tobte
wütend der brave Biirger.—-—»Gut,'
sagte St., »dann sind Sie auch nichtzur Abnahme verpflichtet« Acht Ta-
ge später staut in der belebtesten
Straße, in dem ein grauenhaft gemal-
ter Akt einer scheußlichen, dicken, alten
Person dargestellt ist. Gelächter, Ent-
riistungsrufe, priides Gezeter klingen
ineinander.—Alle Welt erkennt Frau
Kommerzienrat X» deren Kopf den
garstigen Leib krönt! Zitternd vor
Wut erscheint Kommerzienrat X. bei
St·, dem Mater: »Wie können Sie es
wagen, meine Frau so auszustellenW
—,,Jhre Maus« wundert sich St.
Aber Sie selbst sagten doch, daß das
Bild Jhre Gattin nicht darstelle, ihr
nicht einmal ähnlich sei? Jrgendwie
mußte ich meine Arbeit doch verwen-
den!«-—,,Jch werde mich mit Ihnen
nicht streiten! Was kostet das Bild
unter der Bedingung, daß es sofortaus dem Laden entfernt wirdi«—
»Das Bilds« sagt mit unschuldiger
Stimme St., »ich will es Jhnen bil-
lig lassen-es kostet 10,000 Mart«
Man erzählt sich in M., daß der Kom-
merzienrat X. von dem berühmten St.
seine Frau siir 10,000 habe malen
lassen, daß er aber das Bild nieman-
den wolle sehen lassen . . .

4 Sittwcalifoknia Deutsche Ze·it·n«ug.
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Broaclway
Delicatessen Co.

URSSIAI C Col. Elsas-Illust-
-609 BROADWAY

936 Zroadway

Optiker and Jnwelier

Uhren, Dianianten, Juwelen
Optische Waren

m der denkbar grössten Auswahl.
zwanzigiilhrige praktisch-

Ersahritiig im

Anpassen von Angengliisern
llnteriuchisng der Singen ist frei.

745Flinste Str. San Diego

Vollftcindigc elektrische-
Hanscitirichtittigeti

sowie allen, was zu dieser Brauche
gehört in bester Auswahl nnd ru
iniisrigeir Preisen.

Hinttslterii lcleittrteesrl W.
Ecke s. uaa l! strssse

Crameks Bæokerei
1965 Juli-u Ave.

Spezialität:

Geschrotenes Weissbroy
Roggcnbroy Pumpernjckel

lsloars 2520 Freie Ablieferung Halt: cpss
cuyamaca Blend - lcaskcc

seist« geedstet seden taa
hat ein norsitgliehess Aronia nnd wird in

vielen Familien jede-n andern skassee
vorgezogen

J. s.WINES COFFEE cO.
Cis Erd-away (ssue Nummer)

Jilllsjtistsliiilili w du«-Im«I Ihm« isnlscicisisnunkulssssslstllls
speciell «
niedrig« O

;Pre i s e
I · C
I In allen Departements itnserrs .

GcfchiiftsEIN. 11. Becher;
J 845 klinkte strasss
dsnnrssnlnlllll lllsilllltlsliisistslstttlnlltllstsllilllilinsaiiisssilsktzs
CHICAGO SHOE STORE
Ost) kilatts strssse
san Dlsgiycsllforuls

»« «»

III» Siiln he f;
sllr Männer, Frauen zåfk3jz ·«

undKinder; vor - T.- ,"«·««’- ·
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PLDOEIDMS
nlxldllsklll GRÆMDL

Wsltbsr s Sohn, Eigentümer

»Beste Erden-les, Frucht
und Gemüse

sssls M Its-use, zwischen U. u. 25. Str
Telephonw

Sirnsei loii4 Dorne 3271

Brillenx I«

Ni .1·» ··««-.-«-«,- szfa g
I «

werden sorgfältig angepaßt nnd
zerbrochene Gläser ersetzt, todt)-
reiiddeni Sie warten.

Thon. H. Dewitk Optiker
Zimmer« U, Zeston Block, Eise ste
at— und c Straße

Sihillcsis Liliettv Halle
l n E ne a nt o

empfiehlt sieh den Vereinen, Logen und
Gesellschaften sur Abhaltung von

Plckiticks Tanz: und son-
stigen Vergnügungen

-—Liherale Bedingungen—

Tür diesliickkehr zur Stadt zu irgend welcher
kett wird, nach vorheriger Vereinbarung,

iluslalt getroffen.

Deutsche Frau verlangt
für allgeineiiie Hausacbeit von Gen.
War-net, 1966 Kenner) Ave.

Erste! Aus«
PlumbcngENepakatitt

E. LAUBRECES
IF; 111 2747 Jmperial Ave.

Koftenanschläge werden vünltcich besorgt.

«Süd - Calif. Deutiche Zcitung«,
8200 per Jahr.

A. Blechschmidt
Teilhalsek cler Firma

cllAs. U. cllllßcll. 1133 C. str.

Bilder-Rahmen
Priiieutierbretter und Spiegel

in größte: Auswahl zu mäßigen Preisen.

Um deutiche Kundfchaft wikdlgebeteu.

Frau in mittleren Jahren
sucht Stellung in kleines: Fatnilie sür
einfaches Kachen und Handarbeit, ohne
Wäsche. Lohuanspriiche 833500 per
Monat. Ofserten erbeten an die Ex-
pedition dieser Zeitung.

Fartn zu vers-achten.
400 Acker Land nahe Descansiy

davon 60 Acker kultiviert 18 Acker
mit tragenden Fruchtbäunren (Aepsel,
iPsirsiche und Zwetschen), 3 Acker mit
Weintrauben. Haus mit vier Zim-
mern und Scheunr. Pacht ist 8200
per Jahr. Nachznsragesi bei Ernst
Waidmanin 3795 Goldsistch Straße,
Sau Diese.

- -concordm curnverein
X« » sc

this« HEFT— Direktoren-Versammlung jeden ersten Mittwoch im Monat.
T « -«

«« Vereins-Versammlung jeden dritten Mittwoch im Monat.
l? C! H? V Aufnahmegebührz Prof) Beitrag: 75 Cents per Monat.

’ » Yzzzss Mitgliedichaft in der ftranlentasse 40 Cents per Monat extra.
H, Die Teilnahme am Turnen und Singen ift fiir Mitglieder frei.

stundenplnn :

los-s Obstes-seyn. 6 to 10 years,- lustness Ins· clsss—(scs s« II«
Weihe-days, 4:00 to 5:00 n. rn.; sum-·- ovok)—’l’hursdnys. 8:15 to 9:15 p- in.
du«-« 9:00 to 10:0v s. m. Von· 11 to 14 sit-II« Obstes-Ging. i: to 11 years,
you-s. Mondes-s und That-days. hol) to Weihe-days, 4:00 to 5:30 v. m.; sank—-
sxoo v. m. - Lock-s, 1o:15 to um; s. m. eins. u to

111-Io- chsl-luniors, 15 to 17 years « 15 years. Tals-days und Print-As, 4:00 to
Tuesduys end Pktdr.yy Ist) to 8:s0 part. - 5:00 n. m.

111-s low- CIQII-(AIOI IS und « Lucien speist-s Obstes-Monden,
Ovid-Pinsels» nnd Dritt-Jst. Ins to « 8:00 to 9:00 o. m.; warme-days, szcd to
Oztö n. m· 19:00 v· rn.: Thursduyh 7:so to 8:15 jun.

Siuqftunde jeden Donnerstag, ins« Uhr abends.

Stufe« werden iesahlt an C VIII· I·« I EIN« Ein Dollar eröffnet et«
alten Konti- Konto

373 ZsTlsipTliZZTTTnlk sÄVINds VANH 47 gis-is·- - ssssssss «-

mii cspetpkisicssiku used-ma- rk. aus E etc. 0 Z·«-V«"""«"

gut« den weizentoseii Ydlttttvoch
empfehlen ioir unser

OBraunes Kriege-Brot
southern Oalifornia Baking Company

schritt und Oisce 111-Its Vierzehnte Strssse
Fabrik-Telephon: Dorne 2174 office-Telephon: Dorne 1575, Snnfet Main 578

s. sttnhlnrnnn can-un sit-yet

strahinianitpspcayer Drug Oompany
. .

. Apotheker . . .
lersttithe Stecepte werden mit der größten Sorgfalt ausgeführt. Frifche Drogueik Mehr

zweit, Ehemilaliery Toiletten-Attilcl, isnniikmWaaren in größter Auswahl.
Eigentümer von «Dr. Seel« deutscher· Ihm« ein usiiibertrefflidies Dein-um!

für alle Leben, Nieren« und Darm-Krankheiten.Ecke Vierte sttssse nnd Zrosdwsv Beide Telephon·

»OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

; . se; Wie unterstutzt
i "

! der Leser· seine

Deutsche Zeitung?
Nicht» nnr durch Ahuninssiiesiit mifdisskusllip nnd
Anzisigeii in dorpksllpesi kiisnnsii Si·-«li·-d«-i1l-«(·li«-
Zeitung nntesrstiitztsik lcin äiiisssprkiln«il«lcs:il«-«s
Mitte-l besteht. in folgende-n:

Kaufen sie in erster Linie hei den Firmen, die
ihr Geschäft in der deutschen Zeitung nnzeigen
und berufen sie sich dei Ihren Eint-Linien auf
die Anzeigq welchesie in der deutschen Zeitung
gefunden haben.

Das kostet sie nichts, und uns ist es von »
grossen: Vorteil.

OOOOGQOHHOOOOOOOHOOOOOHOOOOOO

Jeder« Bond, den sie kaufen,
Bringt uns dem Frieden näher

Die hegt« und sicher-sit» Kapitalanlngis in ilisr Welt —— »Ja—-
rantierst durch di·- Hilfsqnisllisn disr Visic sinnt-«« til-Hi«-

rnng—iv(3l-d(«ii »j(-d(-n1 Äin(-1·il(:iti(-i·utlisisiisisi in dssr

Vierten FreiheitsspAnleihe
Kaufen sie einen BOUd——l(nnt"«tl Si« all-s» uns· Si« l(·"»«-

neu. Bonds retten I«eh(-n—di(s l«(-,l)()ii·jn1ig(-i· Xl;"·u««-r——dns
lhres eigenen Sohnes, lirudisrsy ilsittisn «·l««r (I·-li·-l)t«-si-—-(li·-
mit dem Feinde ringen, dinnit Si« in Frizilnsit und lhsiisilcsii
leben können.

sie Schulden es diesen jungen Männern Hur-m l ,:in·l«-
Ihrer l«"i·(tiheiL———llli«isi«scsllistiic«liliiii;x——llin- l«Ji·.«·l-:ii·nis.—«der Sache der Hniiisniität Zu Untier-n.

Kaufen sie Ihre Freiheitsdzonds noch heute.
.

Osan Dtego consoL Gas and Electrtc Co.
935 sechste strasse

Homs 4119 HH dir-i« i«

i se. The Eastern Her-b Co. lIFZIJ 7;2,B««sssz« e .I Unsere. speziell isnpspstiurion Krsutephjedizinen »Ihr-trus-« «« T« IOOC sind in China Hei! innen-into« m« Juli-is« itii Un.L' " brauch» und alle« Leide-n irgksiidivsslcslsois Art »wir-to« «I·,»»l «« durch diese wninierhsrisii chinesischen Kräuter kuriert«« sie reguliert-n die Verclnnuiig nnd ruinnzien disk« liluks ·
» sprech-landes- von s merken« die 's Uhr wen-is. sonnt-z-von 10 »F l«-

- J;
»« z

aller Art gefchmackvoll ausgeführt
Druclierei der ~l)eutscbe Zeitung«

835 G TeL Home
l «

f« , w·1 END, CLE-


