
WIIBRJII WE- STAND

We irre, eitizens ok e republic,
eint! know no other· alles-Sinnes.
Attierien is out« eotintrzh end any

elisnster to Anitkritca would he our·

disk-Eiter. VVliiitever our· taki-trage,
we iiitve this. srtrne Aug. Wlsintever
hlootl runs in our· Weins, there is
hnt one loyalty in onk hegen.

Americas, now and for-ever!
»

-.- —-

«Die titciftiiinworlietie iltatioti ist».’tatlait«, schreibt die Jjisestlicljesposkst
»und bleibt dabei kalt toie eiiie
Hitndeschtitittze !«

dllkegcit des Aieitidats lllier die Leq
vcintc droht anch die liritisclxsrattzösid
sehe Freundschaft einen bösen Knackis
zn lietotnittetk Die Bestie kann aiif
die Dotter ihre Ilatnr iticht verleugnen.

Der Binidee - Arbeitstiachweis iit
ttciiisad City gibt bekannt, das; itn
Wlttteltvesteti genügend Arbeiter vor-
liatideit sind znin Eiitbrittgeti der
Ernte, nnd das; voti andren Staaten-
keine Arbeiter· dahin geschickt toerdeitlsolltest.

Das; Chetitiskiie Bliro des Attcrliaits
Detiartenieittg ninrnt vor deitt ble-
bratich von chciiiiscliett Prtitiartitettlbeini Eintnathcih tveil dieselben in
iitilverisierter Fort« oft Stilietils oder
Vorstittre enthalten Tllttiveistittgeit
ohne die Tiertveitdtiitti dieser sclzadz
licheti Mittel nierdeii oont lnspnrtntisttiY
al· Agrieiiltitrty U":tsliiiigtt)ii. l). t’..
ans Ansrtitie ait jede Adresse tostenfrei
zieliesert fDei«Eittpfatith welther dein lielgiselieii
ttnrdiiitil Hjteteier in diesen( Lande »in-sgedacht ist, gilt tiitht deni katholischen
dtirthettsiirsteth sondern detti spolitiletzi
welcher den Isllliiertctt ivtihreiid der-Ittriegg iocrtvolle tiiestilligkciteit erwies«
Die Znstiintncttsehttitg des Enittftiintexi
kotnitees liestiititit solches vouaiiis Mit(
deutschen itatholiteii dieses» Landes
kann sinnt toolil kanin zttinnteik das; sie·
sich an stiltiieti Ehrenbezettxiiiiitttsit bespi
teiligen (

Jn der sah! der Verlirecheii gegen«
dar» tnenstiilirlte Leber- nnd titsgtstii
Cigentnnt nehmen vriizeiittitil die Vers!
Staaten nnter allen zivilisierteit :It"ti-j
tioneii den ersten Plat- ein. zlliititstitlttgz
dieser Tatsache tnnst tnan sieh doch,
starrt-is: »«L:!te ist et« titoglirli, das; ein]
Land, dar» die Tseltdeitttikrtiiie sta
trittst-te, tntlit tineh Leben nnd sit-sitt;
innerhalb seiner eigenen tsittsiiien
siehet· in stellen nieisi«.-«

Jltieiiiatid iintertiiotteti nieiteiik frei« .
ein .tjiittiiiiel,« so lieisit es» in einen»
tnrzlitlieii Tlittitinter der Eoldateiizeisp
tnng ~3ttii«ci and Ztriveizf ~t«nin die;
Tierrnchtlieit deszi ttricgeixs lieschreibetnz
tinsier den Pltintiertn die darunter ge
lttteit haben. Diese I.slt"iiiiiei« liaben"
eine heilige "s3slicht. Sie tnnsseit heim-»
gehen iiiid den seigen Jtiiigo an der?
Jtelile tiaekety der die Iljlticste eines:- sal: «
sehen nnd ltirtnetidettJsatriiitissittttcs zur»
Etlian trägt, ebenso toie die tsiestlitistoX
lernt« nnd Politiketp die tiitht ticnng
liatteti niit dettt Cinheiniseii von Pro-
fiteli, liics ihre Neldsthriiitke link-ten,
sondern tinch noch daiJ Tiliiti.ii-etet«
Jtngeiid verstittithertein tnii it h nene
Jsltitze ander Sonne zn sichern«

Die Fricdcnstostfcrcnz und Andkeä

S. August. - Eetretär Lansiirg er-
klärte heute vor de!!! Koniitee stir ane-
liittdische Angelegenheiten, das; der
amerikanische Entwurf für die Natio-
nenliga siiesstalg der ganzen Friedens:

« tonferetiz unterbreitet wurde; er nehsties an, das; der asnerikanifche Entwurf von
Priisident Sltsilsorr ausgearbeitet mur-

"dc, doch !visse er nicht, ob noch einelxlllsschrift vorhanden sei.
I kltsntmiiiess hat Ungarn ei!! Ulti!!!a-
tun! gestellt, seine Arnree auf 15,·!»i)Plain! zu reduzieren, sowie ihn! seine

» ganze Arnieeaueriistnug nnd die Hiilfte
iscisreo Eisenhahsririateriale auezulie-«sern. Den rusniicrisclseti Delegateii zur
Friedendkorrsereriz in Paris wurde be-
deutet, dasi rlriirsräniesss Vorgehen ge-
gen die Evaffetistillstassdebeditigringeii
verstößt und nicht gutgeheiszeti werden
kann. Französische und anterikatsisrlse
Trnvveir sind in Bndapest eingetroffen.

·-«. August-Die Ver. Staaten dro-
hen Plcksirtiiisiieii !!!it Einstellitttg der Le-
heuo!nittelznsuhr, falle» eg seine Feind:
seligkeitets gegen Ungarn sticht einstellt.

Vor de!s! Zenatskottritee fiir ans:
ländisclse Ulngelegesslseiterr hat Staats-
sekretar Lausisrg heute autzgesagy das;
nach seiner Ansicht Javais den Frie-
denovertrag auch ohne das 3hantung-
abkonnuen unterzeichnet hätte; daß die
»Frciheit der Meere nie zur Besprech-
ung gekommen sei ; das; eine allgen!ei-
sre Ahrilstiissg sticht beschlossen sei, aber
durch die Völkerliga zur inoralisehen

rPslicht gemacht werde.
Republikariische Führer« bestehen da:

ranf,. das; die von! Bnttdesseiiat aur
Friedens-vertrag vorgenonniiesseii Ver:
iiitderiissgetc auch von allen anderenisjiiidsteit ratisiziert nnd dadurch bi!!-

sdend gemacht werden.s Nachrichten von Bndapest zufolge
wurde dao unter Führung von Zziiliisg
sPeidl stehende nngarisclse Vlinisteriiitsi
sgestiirzt und von de!!! srjiheren Erzhere
zog Ziosevh ein trenes Vkinisteriuni or-
ganisiert. Erzherzog Jfxosevls stand in!
Jahre Wir« an der Spitze einer Be:
wegung fiir die lliiablsiiiigigkeit Un-
snit-its, nnd stach Etabliernnxs der un-
gariselseti Jlicrniblik esstsagte er fiir sich
und seine xlliuhkossitiiess aller« Ylnsrsriiche
a!!f die ttrone und wurde einfacher
Bin-get: Lilie ver-lautet, besteht zwi-
srhen ilnn nnd den Illliierten ein lieber:
einkommen.

s. xllngust.——Die Friedenskotiferestz
in Paris:- hat ksliirtiiitiiess in scharfen
Wortes! zu verstehen gegeben, das! es
sofort seine Trnppen aus) Budarsest
znriickziehett muss, oder auiz der Vol-«
kerliga auogestoszen wird. Mann-«»dllcrrssss runranifrher Trnppesi stehen in;
Bndavesy aber tlöttig Ferdinand hat«;
es; liio dahin noih nicht gewagt, seinen«
Einzug zu halten.

Das cisinesisrtye Parlament nahm(
eine kliesoliitiori an, welche erklart,
das! kein ttriekieinstand Jurist-liest»
Deutschland und China eristicrt «:

Lllsglsriitistrrir bat unt hsroszbritaunien
Frieden geschlossen ,

St. :llugrsst. Die fllrisiiiissesr rau:’
nteu Vntaresd Inn Uebrigen hat ecssdenzllsischeish das; dort unter E«r;her;og»
Jxosevls wieder eine xllionarrhic e!!t-i

flehen wird. ;
Its. August. Zufolge in Lsashsp

ingtrni eirnsetrossenest Prioatrrrrrisriclss’
ten organisiert der frnlsere oentsrlse«
freldstnsrsrlsall von «.Uc.irl"e!!se!! !!!it
xgnssc w« sei-«« deutscher! Jsfizieresr
in Elsina eine zilruree von iunf :I.l!’il:«
lionett til-Kinn. «

ll.:1l!!gus!. Praiident Wilsow
hat de!!! Serratssikosstiitee sur :Il!!-:-!var::
nge Lsluzseleaenlseiten das:- Lriginal des«
asnerikaniirhers Lnitnnirsg sur die :lia- J
tionesidciga nberfandt, lels!!1e eizi aber(
ab, andere Jlliess iiber die -F—!«iede!!«:--H
verhandlisrsiiesi vorzulegen, wie sie ins
einer fliesolrstrrssr desJ Senat-J verlangt«
wurden. Der Prasident bersrrindet
seine Lseiriernnrz tnit der L«!i"Iar!!!!HI,
das; want-lit- drefer Tilktesi und xslnfzeiclk
unngess in jsario gelassen nsurden,
noahreud andere verinniluher :liatnr«
seien, von denen ansserlsailx der Kon-

«se!«e!!H»"-eL-!!!1!cl) zu nsnrbrn isiclrt in!
iisfentlixlun fxnteresse sei.
i Ttraiieent Lrkilsrirt hat sur des! seh.
JTktobcr eine Jnnerrianonrrlrs iloisfeteiiz
rnarh Iksaslsingtrsn einberufen, wie fol-
ichess auf der frriedeneftssrserersz is!sPariis lieschlosserr wurde.

l Lilie knan i!! Tssashtssgtisss anni!nn!t,
ist hicneral nolsrhaks Regiernssg in
Sibirien den! susannssetilirrich nahe«infolge ungenngetrder Uuterstiitziiirg
der Alliierten

12. August. Eine von Erzherzog
Joseph, dein jetzigen Haupt der unga-

rischeu liegieriiirg erlassene Proklaniæ
tion erklärt, das; er nicht daran denkt,
zur Monarchie zurückzukehren. Pre-
niier Friedrich erklärte, daß ein
Staate-geruht etablicrt werden wird,
um die Tierbrecheic der tiotnniutiifteii
zu bestrafen.

Die bit« dahin gegen Ungarn ver-
hängte Blockade der Alliierteii wurde
aufgehoben.

Bolscheiviki Trnppett sollen Riga
besetzt haben.

Lliigcregt durch den Einfall der Ru-
mätieii in Ungarn steht Griechetrlatid
int Begriff, einen Teil Bnlgarieiis zu
liesetzeti nnd an sich zu reißen.

111. August— Wie es den Anschein
hat, sind die alneriEailisdJeit Friedens:
delegatcn in Paris, die auch Bett. Un:
garna sur das« Zellisiliestinnuiiiiggreiht
dcrViilkcr« eintrateih wieder einmal
von Fisankrcich nnd England til-er:
stiuuut worden inbetreff der Ein:
nnscliiiitg kliuniiiitieiis in die innere
Politik llngariick

Die anierikatiischeii Jkkiipativnsk
truppeii atn Rhein wurden durch
sranzdsisrhe Truppeii ulsgelösh

Polen hat an der Ostgreiize eine
Armee von :z.3»,i«n- hliiann zusammen:
gezogen zur zllhivehr gegen die Vol:
scheivikisk Die Ernte in Polen hat
durch Regen schwer gelitten.

Die italienische« Trnppeti haben,
begleitet von der italienischen Kont-
ncissioik ani Isjlugiist Nordriiszlciiid
verlassen.

Staat (saliforitten.

Jn Fresno haben die Zeitunge-
repocter eine iiiit der Buchdritckew
Uiiioii cisfiliierte llnion gegründet.

Von der 32 Mann zählenden
Vticsikkapelle der Log Angeles Polizei-sorce wiegt jeder iiber 200 Pfund·

Jn san Francisco wurde mit
dein Ban eines großen Trockeiidocks
begonnen, welches 51,500,000 kosten
soll.

i - Seiiaior Phelati lieschrildigt die
lVerwaltiiiig der Santa Fe Eisenbahn,
das; sie Japaner den weißen Arbeitern
vorzieht

Gonvernenr Stevheiis tveigert
sich, wegen der asiatischen Frage eine
Zpezialsitziiiig der Legiolatiir einzu-
berufen.

—— Drei Banditeii beraitbteii in San
Francissco ain hellen Tage VSorgenKJ
Jnioelenladcii inn Edelsteine iin Werte

von s.3(),(i(ii).
In Sau Francigco ist eine Be:

nicgiiiicz eingeleitet, die TelephonH
gesellschast zn zwingen, einen besseren»
nnd billigeren Dienst zn gehen. iJn Piodesto legteii siiintlicise Te:
lephoiiaiigestellteii die Arbeit niedeys
weil die Priisideiitiii ihrer Malen!
Uiiioii entlassen worden ivar. lProf. Albert F. Porta in Sau»
Franeioco kiindigt siir einen ;!,eitraiiiii,
liegiiiiieiid init deni 17. Dezciiibeiy
schiiiereti stiegen, Stiiriitm lsiewitter
nnd vielleicht anch Erdbebeii snr diese(ttiiste an. Er basiert seine Vorurte-
scigitiigcii ans nngeniolsiilicls große
Sonnensleckeir

Ecbissliaiier an der Parifictitste
beschniereii sich, das; die fsrciclstrate fiir
Stahl iian der atlaiitisciieii nach der
Pacisickiisie liiilier ist, alt» nach deiii
Orient, nnd das; sie iiiiier diesen Uni-
stiiiidcii nicht iiiit Jzitpan nnd China
konknriereii tiiiineir
- Cliiia D. Virlsliiiire in Lag An:

gelesi, iiielrher niiter dein Tier-dacht
stand, das; er init deiii Lionilnsiiiitteiitat
ans Lesun- W. Laioler etwas— n! tiin
hatte, stnriie sich dort inahreiid eines
Lkcrhiirci ans; einein Fciister iin elfteil
Ztoifioeri der Hat! os ?)i’ecard-J. Nnr
der leblose ierschnietterie iiiirher konnte
von der Etrasze aufgehoben nierdeik

Wolle tin-s HUUdeHUakP
Her: Ursprung åus Paris im Blick;

feines Pudels.
Schon vor etwa fünfzehn Jahrenging durch einen Teil der amerikani-

schen Presse eine angeblich direkt aus
Paris gekommene Mitteilung, wel-che besagte, ein Pariser mit dein bie-
deren deutschen Namen Ursprung
habe seit einiger Zeit seinen Lieb·
lingspndel regelmäßig geschoren und
von dem iipvigen Haar nach und
nach so große Mengen zusammenge-
bracht, daß er imstande gewesen sei,
nach entsprechender Verarbeitiiiig sich
einen vollstiindigm gediegenen und
schönen Anzug daraus machen zu las-
sen! Das Geschichtcheii las sich gut
nnd wurde auch durch ein oder zweiBilder illustriert.

Indes geriet die Sache bald in
Verschollenheih und man hörte auch
voil keinem Zeitenstiick dazu in der
Offentlictskeit lltiliiiigst jedoch kam
die interessante, vielversvreclsecideKunde, das; sich eine »Dog’s Wool
Association« gebildet habe, welche be-
zwecke, die Erzeugung nnd Verbesse-rung des Huilbe-,,Vlies;e-l:i« zu regel-
rechten industriellen Zivecken systema-
tisch zu fördern.

Einige Eadsverstiiiidige beanstan-
den den obigen Ranken nnd erkliireikes wäre vaszliclser gelveseii. den Ver-
band »Dog’s Oair Association« zu
nennen. Denn selbst Zwischen dein be-
iien Hnndelsacir und der Wolle sei
noch ein weiter Unterschied, da die
letztere einen anderen Bau habe, als:-
das erstere, nnd sich bedeutend liesser
»Hu Kleiderfloss verwerten lasse oder
doch länger sich halte. tlliaii hat sa
tiuch nie etwas davon erfahren, wie
lange die ddiiiidslsacirsKleider des sa-ncosen Herrn Ursprung eigentlich zu-sainnienhielteir Lkielleiclst wollte er es
nnr vermeiden. sich auslachen zu las-sen, und dankte daher den »vudel-
tiiirrischen« Lliizug in aller Stille ab.

Aber wie dem auch sei: Das Un«
ternehinen ist sedensalls nicht ganz
ohne, und sogar die Tadler des Na-mens geben zu, das; das Haar in a n-
cher Gattungen »P’elzhuiide« sichgeschästlich gut verwerten lasse und
siir eine Reihe Zwecke sich ebenso gut
bewahre, wie wirkliche Wolle.
kann auch noch verraten werden, daß
schon seit einiger Zeit gewisse beliebte
nnd ziemlich kostsvielige Pelze im
Handel sind, roelclse von Hundehaas
ren stammen. Doch darüber spricht
man in Geschkjstskreiseii beinahe soungern, wie iiber »;3obelvelze« von
der ehrsamen Haus-fasse. Wozu auch
n! aufrichtig sein?

Süd-Gottheit«
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» only Heim-a new-passieren these-thun
Psktscsrussse Psnsmnectsvsky know.
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IlleKorksoondeinen ioivietkseldiesidungeri
( dies« Zeitung ndressike Inan

H. U. haust-sein«. Zehn-11.
P. U. Ist-l ZASI san Dis-km, USE!-

Icaleked It Use Post-im» a! Ist: blast-Jus,
«« ssssnms ils-s- taunst. Amt! U. 111-W.
TIL"·«?s;-»"··—«·—j

isjikY.p,s:."k«rss«is-szo s.
«-««.4.0-« ,

2 Siiv-California Deatichejeitung

Mit einen: Stern H) bczeichiiete
Artikel sind lnxzalplte :Ilnzcigcst, für
deren »Tai-alt die dlicvaktioit nicht ver:
antmortlicb ist.

Die (7iii-.«-«.« sxspings ihn-z» Eckcj
met« nnd l«1, ist jetzt bcxsolliks..xcl)tizxt,l
Liscchfcl ans Tccctschlnstiy Lcstcrrcikhs
Ungarn, Sclnneiz, Bislnneix Nxpphcp
Glas-Ums) auszustellen. Heu· J. 11.
Jrwiih Prijsideikt der Bank, sichert
alleu freundliche und reelle Bedienung
zu. —— »«

Trug eranalctlon met! wie« Postmastsk
keqsttrori by the mst o! October C. MU-
st Sim Die-Zu, Col» »« August-«. Un, II

-—«·.-——.

Tiefe« islninpeit Prohcnniageiy
Dei« wie Etnriiiwiiid will tsnrchjageii
Unsere Etrasieip itnfere Etkidte
LllsJ ob er gestohlen hatte,
Dieseirstinkciz diesen seiner,
isiansez Jjnclnreiz statzentoterz —-

Tiefcii diotlis nnd Staubanfjagciz
Tiefen LTieik nnd Nkeiifdieiirilager
ijxkisic ich wie Geistes-Manch,
dhasse ich, schon weil das:- «Liranch, -
Doth an! tiefsten inich erkannt, «
Das; kein Anto niik gcljortl

.—-...·«...-—

Als nnfehlbarcs Niitteh Wanzen
ans:- Betten zn vertreiben, wird em-
pfohleih wilde Kamilleii ins Bett zu
Hstreueik

Kocht und Hetzt
mit«

Sag, kabriziekt in Eurem
eigenem Heim.

Aus irgend einem Ofen kenn ein
Gnsofen gemach: werden.

Der "klonle Gss Jener-Nr« kann en ir
gend einen: Ofen. lleizer oder Furnsce in
einigen wenisen Minuten snsebrncht wer—-
den. Derselbe ist absolut Zukrieiiensteii
iend und kenn ohne Gefahr von einern
Kinde seh-anhebt werden. sehen Sie sich
unsere Densonstrstinnen an.

Spaten sie an Feuerung
Betreffs Reinlickeit ltsnn der »He-me

ca§ Generstor" nicht übertroffenwerden.
Die irsum nennenswerte Arbeit de; Reini-
kens ist in einerMinute mit einern Drum—-
krstzer besorgt, ohne dass man den Oten
zu öffnen braucht.

Homc Gas Gcncrator
133 F Strasse

D. STEGEMANN
Agent fiir san Diega
-

«.;-:«IY-:sz

. »:-

. i «

c«
l v ,. «!

werden sorgfältig augepasn und
zerlirochene Gläser ersetzt, mäh-

» rcnddenk Sie toarteik
Ttlco..L7.Dennlk,Optlker
stimmt I I, Zefton Blatt, Ecke« site

und c Straf«

HOOOOOOOOHOOOOOOOOOGOOOO
O
: Watch the stock Pecidiers
: Iu«:.-u)1-:1zs: e« m» »san«-or
: all pusrsnns aml coinpnnisis of—-
: fpssjnxx you spssoulativo or
: ilssiibtftii Stocks am! S(-(-tit-ii.i(-s,
. parijcuiiiriy it« in vxcsiiungu
: fur Haut« Liborty Humls m«
O Wu- Savitigs Stamps withO . . .

: mpnss of ihren· ltteraturcM
Maii them promptiy for« in—-

? vtsstixcation to the

. läutern! IRS-des Commission,
O Washington, l). C.

HELP THE

VIOTORY LIBEKTY LOAI

is!» HAVE;
: zszszz .- » » · s»

- Das höchste Gebäude in san D
:»,·.«»)«"’·-" As«- ';.·« . .-;-.5,«». z» «» ·« · z sechste sttasse- zwischen E und F sttasse

VII· - »Das Haus der Gsstfkeiheit nnd des Sonnenschein-«

Moder« in jeder Beziehung. Zinnmsrksitizelii
um! in Juni-s. Privat— um! alkekuisnlisiwek linde-

·— . . .
«

«;:;»2;; einrschtungcsik U unnen- um! !)uuch(«--IZ-u!cr.

Uniihertrutkkscnk Aussicht iihor san Diogkk Mo—
xiko um! die Curunutlo lslunils von unsereins

»: Soiiileil-1I;ir!0r. «
Raten mässig, IMMER dieselben:

«» Eint» Pol-sur» Ohms But! ». . . .-«!«!.l)l) um! PLBU
«« -’Z:.--:««7.If-« " Zins! lllsrsuiiesik ciliiits Hin! «.

.-1·!.«·1l) um! lISLUU
»«

!
«

- Ptsrsum l’rivilt-!s-u!.... VII« um! VIII)
«« · »

Bedienung kann nicht übertroffen werden

Aus-s am! Ulyects o! the dons u! Hertninnk
Der Wirkungskreis unsres Ordenss be-

dingt eine natiannle Vereiniaiittg, welchealle StciatsiGroßlogen und ifolierten Logen
mit deni Bande brüderlicher Einigkeit um-
schlingt, um das Wohlwollen utid Gedeihen
unfier Köriserfchaft zufördern undum un-
fre Ziele tind Bestrebungen! ioirlfain zu ge-
stalten. Eingeivandertem die nur der deut-
fchen Sprache inllchtig fitid, eitie freundliche
Aufnahme an unfren Geftadeti zu fichern
und ihnen durch Anschluß an unfre Körper«
fchaft Gelegenheit zu bieten, der Vorteile
einer gegenfeitigen llitterftüyunaskaffe in
Krankheitgs nnd Sterbefälleit teilhaftig zuwerden. Mitglieder im gefelligen llnigaiig
folleii fieiiiit den Vorzügen dieses Landes,
init feiner deinotrcitifcheti Regierungsfoitii
vertraut machen, sie anspornem hier ibi-Deiin zu gründen und das Bürgeriecht u!
erlangen. Sie zutn Studium der Lande-z-
-fvrache aneiferti, mit den anierikaiiifchenEinrichtungen sozialen, ftaatstvirtschaits
lichen und politischen Charakters bekannt
machen, utti fie zu niihlicheii Mitgliedern un-
fres AdoptiosVaterlandes hercinzubildetu

Die dankbare Erinnerung an jene erften
deutfchen Pioniere, die mit Fleiß die Saat
lultnreller Eisiioickliiiig aisoftreiitcsm begei-
stert uns in den( Streben, ihre fegenåreiche
Arbeit fortzuführen.

Wir fchiitzeii die ftaatlichen Einrichtungen,
für deren Schaffung inid Erhaltung viele
deutsche Freiheitetäiiipfeiz deren Nanien die
Geichichtsbliitter Anierilas iiereii, die Gut
und Blut opferte« und ihre Ilnhättglichleit
init dein Tode besiegelt-it.

In Anerlennuiig iiir den uns hier aeboi
tetien Schuh inid eingeiiiuiiiteti Rechte be«
fleißiger! ivir uns, an der Fortentwickelung
dieses Latideg lebhaften Anteil tu nelunen
und ini Einklang mit den ireiheiilichen
Jdeen der« Bruder diefer alorreicheii Rettu-
blik solche Nefetze undEtnrichtunaeti tu be:
iiirinorteth ioelche sich aller Eingriffe in die
Lebensiveife nnd Gewohnheiten de«- einlei-
neii Bürgers enthalten, foioeit dies» iiiin
Wohl des Neineitiiiieieitcs tunlich ist.

l The sphere ot our activity requires s
,n-tional organi-ction. which embrsces
lunder its Jurisciiction all state Graus!lioeiges unt! isoiateci weist-s. kostet-s thsl welkare and promotes the growth ot our

, order, and stimuiates our efforts to
; prove the value ok our Ums:
«. To insure immigranttn who speci- ths
German ianguage only. courteous It—-
tention ans! hospitaiity.

· To protter them an opportunity to
- Join our organization, thus secuting kri-
F ternei insurance sit! in case ot sicitness
or tieath.

’ Llembers in socinl intorcourse to ex—-
to! the scivantasxes or. this country. ths
merits and justico ot a democrstic sys-
tem ot' govern-naht. to encourago them
to estehiish their home here: am! urs-
ttn eaziy cocnpletion ot their citizenshitx

To enoourago anci assist them in ths
stucly ot the iangunge ot this country,
scqusint them with the institutions of

» our Governmenh its soc-ich economio
and poiiticsl cietsciopmenh educatio-
them to beoome vnlusbie citizens ot tho
country ot their acioptiow

chcrishinik the memory of those Cer-
man piotieers who iniiustriously pisntctithe seeti ok cuiturai developmenh Wo
nourish tho iauciabie amhition to con-tinue thcir lot-org.

We enjuy a keen apprecistion ot our
free institutiongx tor thoir cstcbiistv
ment and maintensnce many Germsns,whose namcs kzraco tho pages ok Amer-
ican histurzy saerisiceki their all. un!
sealeti their ciovution to this countrywith an heroic cioath on ths fiele! o(
baute.

in sxratitucie im« the prottsction srsnb
ou am! eh«- nnmy other priviioxes v«
onjozz w«- nrss isnxiotts to aid in the up—-
bujitiinx ui this; country und in hnrtnonywith the iibortzsluving spirit of tho
founcicsrs ist· this grctit ronudlicn wo ad·
visisnte the onactmont of tun-s which per—-
mit no gnrrcsacshsixotit upon the right-s.
eustotns nnci hat-its ok inciivhiuai citis
Zeus. it« not nocossury in the intercst ok
thu ixctierai ums-il.
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Boadway Bros.
sjkinjjfkjlsjek von

GEO. 11. BECKER
845 Für-its stkasss Z

» sctkvscc ».»’"’»Z«.««,
«»—.»- s· ouAuTY

-« vuuucs «« «
» -----«-.-»

I« »Es-»( Die-«»- «« us» -» syst«

san Diego ör- Arjzona Railway
san Diexzo ckimpo Line

"i ·.1n«.- i. "--- »« s«-! w» »» j,.-«x»-.-

l uns» U· n ’.!«i-««I.-:", XI---!n·—--!."-y uns!
!·s i. - -«- .s « Hviuu (’,·«.lj»sn(

l« I» «. m. Ijslisvninzg l-:n·- (·-sks«j--

«!· « Wut« sit-s) :Ins!d"·s1s«-!s··.".ssI;«l·-

js s. xscks l--i·-« s! cui-n T» .’."s c» s«

-’«-.·--.«tl.sj.« s« '« un« M« is« wish
suvjssssUinsl km;- !,·;n- Dis« lIn«.-
ins-h nnii M· XIUIIU Jlussitcuh H"-««!n·-.-«-
it« uns! !«rsil:s»-. Xrrtxns "l"«-.-«!-- l·c««ni
Im» ·j:k«-:i, :·-.-! Msxsiscsli "!·u----!:«). Tlutrss
slskv uns! sxitusslnk

Lakesidc Lim-
Hnpssnvm l«s snisn Hin-us, l« 111-sit«

cssuisstnisnh l;! (’-i·j--n, Snsitisss am! !«-1!i««-
sls!--:

Lunvse ls’!-·«—·L um«! !21··--14!xx"u)·tS-n1Dis-gis)
tssr l« Hist! nsnl inl--c«sn«-·h:n« »in-».
T:::» u. m» ««.";.·» ». m.. 12 ji«-in. ILIU ji«
In» .’-:1.- j-. m, -;.!- j-.m.,!1::5-js»l-I.«n-!
!l:·.«s, js. m.

!.-.--·.-- l-’ir«-I um! Isrisknhuiss tsnn !1l-
«-j.z«-) s««-j- If! Pius-n. Smntisp Un! !.:1!x·«.«-j(!«-.
s. J? « m» I;:1« ji m» ("s:!."- I. in. ein«!
!!:’.’.·- ji. in.

Lin« lTth san-l N Uns-is fis-« l« Mpsa
only. s« is. m. ilnily s-x(-·-j-t, .B'-tl.s!«3". «

(:«-n« m! ()1·I«j----.s-«: sjirpcskssig lstjililicixcx
Ujty ’t’l-k-«-1 ()I’t"j---—. Mir« a— l".--«:«1·.x:i»v.
l'!j»n«-.—.: Xlsun Nun; Hunn- sitz.

santa Fe Railway
« » I .--.m I jun. s» jun. I nJnJ
Lvsnn Ding-». I Zplsf I 1:!."- I Will) 2130
Arn-»! Mut· «- «J:2() 2410 I 31136 3:05

«xrl-:s«-«-»ui-1k) ..I lssxwi k-5:40 I .-
Atsslms Ank;’!’s.ll2:sl) I 5:20 I li:l10 I 7:!5

I!«.etur-1!Iij;4-I»u.n1. I jun. I ji«-n. I jun.
Arbia! Dinge) ..I 5:00 I 1:10 I 6219 I List?

«1)a!!y nxcojvt Sande-DE.
IV. B. 1·’li1sl3!l«J, City Fuss-sogar Agenh

Uroadway am! Thlril strenge.

WILLIAM G. MIROW
Deutscher Rcchtsauwalt

Ocscnttlchcr Notar
Allgemeine Llvooktuttntcsdlitisxe Hioktii

1019—1020 Amt-r. Nat. Saal: Mäg-
.'). Straße und Broatuvau, So« Fliege.

Feier-holte, Don-e WITH, »Man( 55574

Arzt unt! Wunder«
ispj iunigtszqigtsit Un« Fuxslltlltsr I’-i«!i:. ititpli

20442 Gkangek Steig.
Ecke öter unt! Bkogdway

Stsints llssllvHllltsts litt! til-s Ins-l·- Ein-«-
stitittttikh stllts islpktrisi Im« list-assist- its-«!·l;t.-« giiispits Lxtluirxtiisiiuist it« ils-r
l«;ti«1ii·«-lx"u.—k·-.

diuwalspttiitilsut Yisn ’· !, H i. T— P(

204-212 Orange-t- Bltlxp
Ecke« sie( um! likokttlway - Inn Diesen, c.ili!.

bit« Die-z» Lage Nr. Es. Urtlcsn alt-t-
-llortttttttnsssiils-so.

»· »F llskizeltiiätssigis Vers-tun«-
Xs lung tu« Xlotttzsq Abend

( Es» . jsstltsr ist«-he,- j« ils-i· !«!l)-
« , ,» L if« isrty !!n!l. lsfttkts ·.«. unt! GD; ·», Sirxtscrk iwktsoitclttctgtxn

is« sur tltc Log» sintl It!:«!i«·--:-·it--t--i csn P, (). llux -17«..’.
Wut. C. Krone, Sk-i(i«k-tilr.

» M. Renaglh l«r-"tslc!ont.

Tltttsttolsits Um« Nr. l, Unten tlets list--
; ttt««st.--s««"i!tss(- St·!stt«estet·st.

i« lttsgulttii"t.—..—sige Vssrsztnttislstnurkn je—-
ich-« tsrstcsit uns! tlriitistt l)()nntzt«sts.g-
Jxturlitiiittksg int Jlonttt i« tler Llhekty!!;111. lcrlte is. unt! U SLI«;t.-is(k. Post—Isesrttlttttgssii sitt· tlie Luye sind Ztt auf-es-skxjxkrpii it« !’. U. llox 47L.«.
. Liddy Land« !’i·äisl(!etttin.
il lltcrlntm dliillotx Sekretärin

i jjjjksj

k lktsxztkltiiisjssitszse Vtsersttnttnlttciges le—-«·!(k« Ztvuitten uns! vierten) Dikstistttg !tnKinn-it. tistplttiiittttpgn II;- lilnx l« der·Lihorty shall. lccslco Es. unt! H strasstx
Johann« lcrnssiy s«t«itsl(!(-.«t!1:.

Elisaldeth strebte, s(-!irl!t!«!it«er!n.

BRADLEY s: WOOLMANILclchettvkttacter und Eintmlfassticrcr«-Dmttentsedtettttttg—-
Ist-is ss - lslonte Wiss. siebente um! c sit.

- Glaub« Wann-Inn, tiicitvijitasiltikerkilestdettxptzoitest klillcckst ins-klipp»- 9155U. . Dichte. Dtlrsdsjtsirhttitttiiibketkllcftdeni Rhone: llsllckest net;
—

Leichenbeftattet u. Elmialiamtetet
Damens-Bedienung. Automobils u.Leichenwesgkn mit Pferden.Zielet-hanc: Mut« !58; lloaie 1158

« Ists. uns VIII stets« I


