
I Wöchentlicher Wetter-Bericht. (
sanken-it für scmdwirttchakh
Wetter-Varus. SenDiese, Caccia-ais«
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Weder-lag IZ! Wirte-uns Eis·
ZreUsT 9 Fssoof klar 000

onu- eud K) ICWIA » 000
Sonntag; l! 138 m,

«
000

Montag 12 muss. ~ 000
Dienstsq 11l.706.·i18 »

000
Mittag« n Hex-Si » 000
DoaaetstgsqtkjLVi » 000
leismmtssleqeafall für die Wespe: 0.00
Gesamt-Regens« Mr di· solicit: w«
Uehrrsstvnnal TM.

Fort« I. Taro-»Ur,
Zorn! siorrcastrr. Vetters-arran-

Stadt und Conntnx
Herr c. Strehistenn send Familie find

eus den Versen wieder bei-gekehrt.

Die Stuterrete ftir Coronedo rourde
oon den Trnfiees eui slss anheim.

Zwei en Geer« Schiih edreffierte
Viiefe eus Deutiehlend liegen sum sb-
holen in unferersinke.

Die Bewohner des c! ceion Theles
werden unt Itebiieruns einer lendlichen
Poftebliefernnssroitte petitionieren. "

Die Tounthssupetoiforen heben die
Neueintheiluns des Eountifs in ftlnf
Supereiforidifirilte bis sum Es. luhusi
oerfchodw

Mehrere junee Leute in Sen Diese
heben eine Ilugntefkhine gebeut und ple-
nen es D. September oom Stedtperl
eines luffiieg mit derfeiben.

Ver scheitert-g, D. September, ieird
diesinei nicht durch eine Streienpnredy
fendrrn durch ein grohes Pienie iin
Stedtperi gefeiert werden.

L. R. Steig ift oom stedtreth ftir
fechs liionete mit einem Moneteqehelt
von 8100 enqestellt worden, urn die ruc-
liiindisen fttldtifchen Steuern einst-trei-
den.

Jmoeriel is jene ein felbliiindiges
Eos-oth- Der Stentslelretär in Secre-
inento het den sinken« des dehinseheiv
den Veichiuffrs der Cuoeroiforen oon
Sen Diese bestätigt.

here und Frei« Theedor Treutiein find
sss Dienfies Ibend mit den( Des-Pier
»He-»in Rein« sen ihrern seiud in
sen sreneisco surttiiseiehrh Der Dein«
ofer brethte 205 Pessegiere nech Sen
Diese·

Jsn Inicklnf en die sioifihen Sen
Diese und liofeeilie fehrende Boote ist
von dort neih Deren Heech eine »Sieh-««
Linie einserichtet morden, bis die elek-
trifchr sehn eufPeint Lome in Betrieb
kommt.

Unfer Stedtreth het Freien genom-
men bis zum Z. September, wird ebe-
inimiithen eine erntlithe Spiiytour nech
Los Angel-s unternehmen, uni dort ein
neues Stresenpfiefier zu unterfuchen und
den Freibrief der Engelsstedt zu stu-
dieren.

Wie es heißt, plent die Netionel Ren!
of Comnseree den Bei« eines großen Ge-
fchefieblocls enf dem freien Grundstück
en ccke s. und O Stube. here Julius
Wenqenheiw der Präsident der Denk,
ieufte lrhte Woche des Grundfiiick für
IIW,OOO.

Die Streßenbehnoermeituns euf Co«
ronedo olent die Vermendlung der Hi«
sen Motorbehn en Poinone Oloenue in
eine elektrifcke Bahn, und foli diefe Bahn
den Verkehr oon und nech der Zeltstedt
vermitteln. Die eleltrifchen Cers en
Drenge loenue folien denn nur bio nech
dem Dotel feinen.

Meyer Forioerd het det- Vefchluidie
Stedtrelhs, welcher ein Elektrizitiith
Vepertentent Nest, mit feinem Veto
belegt. Er beftirwortet auch die Anstel-
lunq eines Stedt·cleitrilers, doth foli
diefer, den Bestimmungen des Stedts
cherters seines, derFeueriommiffion un·
terstellt fein.

Die Post-ihr in san Diego hat fest
begründete lussicy daß drei neue Brief-
irsger engefiellt werden. .

Die eleltrifse sah« an Ida-s Use»
von Million ciiss nach Rornral Oeights
laufend, wird heute den setrieb ausneh-
men. -

Mit des clntrrfscn eines neuen Ue«
bungsbootes 101l das hiesige Mariae-reservescorps eine JngenieurhDioision
erhalten:

Frei« cllfe Hutte· ist oon eines»- se·
futh bei ihrer Schwester, Frau I. Oel«
»ling ins-rann, nakh San Diego In«
Frass-Lehrt-

k derr I« Partei, ein deutfeher Unsieblee
’aus de« Zusamt-District, iveilt in He·
gleltung feiner Gattin zur Erholung in
Sen Dirgo-

Irnruntert durih den starker! sesuch
während dieser Saison laut die Ver«
Ivaltungder Zeltfladt auedcoronado un-
ter anderen Bauten die Errichtung von
200 neuen Eottageh

Rachriehten aus der Stadt Mekilo be-

fägem daß demniithft 20,000 Instedlers r Niederscalifornien Weftsßußland
verlassen werden. Ftir dielelben find
150,000 Ackrr in der Nähe von cnseneda
reseroirrh

Durch die Abtrennung von Jmperial
County hat San Diego Eountvsll Post·
osfrces verloren- Beamten, Tales-ca, El
Tenno, Leder, holtvilltz Jneuerioh Pa-
»loverde, Dgillsy, Bimbo, Petholes,
Silsbec

Die stadtilchea Sihulen werden orn
Montag, den L. September, wieder er«
öffnet werden. SchulfuperintendentMo«
Dinnon fagt, daß hierin keine Ilenderung
stattfinden lönne, weil der Irbeitertog
aus dasfelbe Dotunr fällt, doch wurde an
dein bete. Tage nur die Eintragung der
Namen der Schitler stattfinden.

Herr denn; Menle, weidet seit meh-
reren Jahren in Ost» Vierte Straße ein
Sattlergefchiist betreibt, hat an dieMain-
Winchefterisevson Co. von Los Angeles
ausoerlaust. Herr Please, welcher unter
den gahlreichen Deutschen von Stadt und
Tountyrvohlbelannt ist, wird jedoch nicht
Haus dem Geschäft ausfeheiden, sondern
F dort hinfortals Gefthastsftthrer der neuen
Firma, Sen Dies« parneß Eos-way,
fungieren.

Den- Stadtrath ging am Montag
Ibend eine Drdinang zu, welche das Das·
ten von Geflügel in den Stodtgrengen
regulieren soll. Nach derselben ist es ver-
boten, Grsiitgel in einer Entfernung oon
weniger ole 25 Fuß von einer anderen
Wohnung gu halten. Die Drdinang
wurde vorläufig an ein Konnte per-

wiesen.
Ein ls jähriger junger Mann namens

Williotn SchilL rin Angestellter in Aug.
Senfenbrenness Zigarrensabrih ftltrzte
bei einem Audflug am leßten Sonntag
nahe Mission Clifs den 300 Fuß tiefen
Abhang hinab. Neben einem Armbruch
und Bruch des Schliisselbeins erlitt er
innere Verletzungen. Beionsztios wurde
er noch dem St. Jofeplfs hofpital ge.

brachh
Das »Dceanside Mode« berichtet, daß

das Gerücht von der Wiederinstandfeys
ung der Bahnftrecke von Fallbrool nach
Temeeula die Erfindung eines Zeitungss
reporters iß. Das einzig Wahre an der
Gelchichte ist, daß die öcspsiisrdigen
Schienen aus der Strecke Nioersidv
Teniecula durch slspstlndige erfeßt wer·
den, die oon der Dauptlinie der Santa
Fe kommen, wo ieyt Soqssitndige Schies
nen gelegt werden.

; Ills Ende leyter Woche Frl. Lewio,
ein junges Mädchen von Son Frone-Mo,
beim Baden am Strande von La Jollak
von den Wellen erfaßt wurde und es(
oergeblich um sein Leben lämpsttz fand«
steh ein muthiger Japaner, der unter Ein«
feßung seines eigenen Lebens die Rettung
beroerlftelligtr. Diese litt-ne That follte
um so viel mehr anerkannt werden, alt
in leßter Zeit, besonders an dieser Miste,
jeder Japaner als unerroilnschter Ein«
dringling betrachtet wird.

Zssxikw »Es-II
Die deumdtisebe Seltion des Team-di·-

Tnrnvereins hat bereits mit den Vorbe-
reitungen zu der 111 W. September Mit·
findenden Vorstellung »Du Nächsten
Hausfrau« bewiesen, und den Proben
nach zu urtheilen, wied es eine der besten
TbeatetsVotstellungen weiden, die dem
Deullchthuni von Sen Diego jemals Ae-
boteu wurde. Das Stück ist eins der
besten Lustspiel» nnd da die Nollen alle
Idkssqlsch besejt End, lönnen wir Init
NeTQ einer genasreichen Theater-Muße!-
lunj entgegen sehen.

Eva-irdi- kursiv-rein.

Die lepteKlang des sites-die
ikurnvereins als SpeziolsesVdie Idünderfssdcs Statt-ten scr
sranlenlassr. He vorn Koinite einhe-
drsehie Vorlage Ipede mit einigen leis-
derungen ans-Hirn. Vorn nbssen
l. Januar an sie) die Krankenkasse ihre
eioene Verivoltss erhalten.

T-I-ICOO-«-TI

Frau Vordern stiller» weilt aus Be·
sieh bei ihrer schsester in Los Inseln.

Herr Mihsel solle-er roird nächste
lsoihe mit leis« sirthfchoft nach Ecke
Jndia und I) sit« vertrieben.

Frau Masse sslih iehrte diese Wolke
non eiiieni Les-O bei ihren Kindern in
Los Angeles states.

Unser Leser dete »denn; Nethniiseh hat
leste Woche das Unglück, sieh einen Frist
sii oerrenleniitd is seit Sonntag ans
Bett gefesselt.

Frau F Gbsther von Las Inqeles
weilt mit ihrein Tbchterchen aus Besuch
bei ihren Schcvieserelteriy Herrn und
Frau D. Voeliel in San Dieqm

Wieder find sisei Eigenthümer von sog.
Teinoerenzssalosss iin unteren Theile
der Stadt ongeclssh geistige Getränke
derlaust ri- haben, ohne im Vefts einer
Lisenl ist sein.

Jrau J. Hart-s, die Gattin des her·
aussebeit dieser Zeitung, erhielt aus
Deutschland die Rascicht oon deiri Ilbles lben ihres Vaters is Ilter von 80 sah-»
ren-

Siister lerranee hetsieh bereit erklärt,
den des Mordei oos s. I. Eliason ans?
fletlosten W. I Dorn« von Eecondibo
gegen eine Bucaiihoft oon 87500 auf
freien Fuß zu seyen.

Jst der Nahe des somit Damm en«
dete ein Streit irdischen sisei betcimlenen
Jndianerti damit, dos einer, von einer
Auge! getroffen, todt auf dein Plane lie-
gen blieb· Der Mörder eriisioh nach
l Mistw-

«Wdiile Lebensmittel i- Preise gestie-
qen sind, versuchten aiith die Basler mehr
fllr ihre Waare ur erhalten. T« aber
gwisehen den Birckereibesihers teine Eini-
gunz zu erzielen sur, bleiben noch vor-
liiufis die alten Preise bestehen. fJui Suoeriorgericht ist noii Louis No«

senniund eine Echadenersohllage giesse-ildie san Diego Lirerdiug To. silr 83000
anqeiirengt worden. Rosen-rund behaup- stet, das, während er lehren Herbst in-
der Brauerei siir einenKontraltor arbeiJ
tete, eineMaiter euistiirpte und ihn schwer«
verlestr. s

Jofe Jurist-also, ein Co Jahre alter.Jndianer von der Santa siabel Reser-
vatioii, wurde nur Montag nahe Julians
nors drei nngetriiiileliett jungen Indien.net-n von der Aiirhuae Nefekyqiiqn nirge-

fallen und rnit einer Akt so sehn-er am!
Kopf weicht, das; er 24 Stunden daraufj
starb. Die drei Jiidianer Eoirideii von.-
Depiityssherisf De Liica oerhaftet Es)
iaird Sidenote» dssi iiviscen den Juris-
nern der beiden Reseeoationen eine alte(
Ftdde beliebt, und es ioerden deshalb«
weitereFeindfeligteiten erwartet. i

Folqende Juli-AMICI.der Gartenland(
lauscht-erben) find in der Dsfice der!
«Deutfiden Zeitung« zu den folgenden
Preisen sit haben: -

Jahrgang 1891....·......51,00 s
» 1504.........·. i.OO
« i895........... i.OO
« 1896 i.oo

Bei Bersendiiirg mit der Post oder
ckpreß sind 50 Cents iktra eitiiiisenden

l Hermaunstöhm und ists-stimmt.

Einen vergnügten Abend hatten die»
Mitglieder der Sen Diego Loqe No. 22
und der Thugnelda Lege No. 4 am
Donnerstag Abend nach der regelmäßige«
Veklosnmlunsp Jni Banlettzintrner war
von fleißigen Frauenliänden ein delilnter
Jmdiß ten-seit, und dazu fehlte feldsts
verftändlichdas braune, fchäamende Nah
nicht. Arm-rochen, Vorträge und Gefong
folgten in snqenelinierAbwechselung, und
sit-n Schluß galt es aach noch ein kleines
Tänzchety file das Herr Jolin Tlsile nnd
Frau U. Mcedins in liberaler Weile die
Musik lieferten.

Es ist sei-laut, während der Herbst«
undWintetnionate regelmäßig jeden Mo·
not lolche Unterhaltungiodende zu ver«
Anstalten. I

Der Kontrast für den Sau der Lob«
lensiatian su san Diego ist inWalbing-
ton an die Pennsylvania sridge Co. für
8289400 vergeben worden. Die Arbei-
ten sollen sofort in Ingrisf genommen
und möglichsi beschleienigt werden.

Sibon wieder bat sich ist unteren
Stadttbeil eine Tragödie abgefpielh Im
Donnerstag Nachnrittag bat in einer
Opiumböble an I Straße ein junger
Mann namens D. Woollacott seine Ge-
liebte Viola Brit-lett, bekannt unter deta
Namen »Dann of Ebinatorvn«, erfchoss
sen, und fich dann selbst eine Kugel in
den Kopf gejagt- Eisersucht soll das Mo·
tio gewesen sein. Der junge Mann
lonrmt aus einer angelebenen Familie in
Los Angel-s. Er behauptet, daß die Frau
auf ibn geschosfen und dann sich selbst das
Leben genommen, doeb glaubt die Polizei
solches nicht.

Von Frau Frieberile Maier aus Sa-
craniento, die uns durch ihre gelegent-
lichen lrtterarischen Beiträge für die deut-
fcben Zeitungen im Norden unter dem
Pseudonym Reianr bereits rooblbelannt
aiar, erhielten wir diese Woche zwei kleine
hübiche Gedichte aus der Zeltstadt auf
Eoronado zugeschickh die roir in vieler
Zeitung gern zum Abdruck bringen. In·
Mittwoch hatten roir darauf das Vergnü-
gen die liebenswürdige Dante orrsönlich
in unserem Sanlturn begrüßen gu dürfen
Frau Maier sammelt auf einer Tour
durch den Staat Stoff für Beiträge für
deutschliindifcbe Journale.

Dies ist das Zeugnis non Personen,
rnelche unsern Port-v Nrco Kassee pro-
bicten. Derselbe kostet 25 Eents per
Pfund und wird täglich frisch gerssiei
bei S. J. W i n e s, 954 Seel-sie Str.

Eins und Art-Stätte.
Von unseren! lainoristischen Mitarbeiter

Freitag, den is. Ansat- :

Die san Franciacoek Stadträthe bepeugten
ljiiuslichen Fleiß.

Es) toar kein Geld, »von den! die Frau nichti
—·,«

weiss-«
Casstap den U« Augus r

Don) nichfso ganz unrecht sind oie Forde-
rungen der Leute, die besorgen

das Telegtaphiekem
Solange sich die Iktieninbaberkönnen mit

Si) Prozent Dividenden traktirem

Sonntag, den 111. Anstatt:
Rockeseller sagt, er sei des Volkes Diener;

wie der bescheiden prahlt!
Mit zwanzig Millionen Strafe ist er doch

auch gans gut bezahlt.
states, de« to. Kasus :

slis Verbreiter der Beulenoesi ward fest der
Floh erkannt.

Dieser· Jnsektensstourist ist zu hause in
Wasser und zu Land.

Dienst-a« den so. sanft:
Dtusn thue ein jeder seine Psticht zu dieser

Frist
Die Jagd aus Flöhe geieylich immer «

« ossen ist. (
» stumm, den Ist. Staates:
MitRosen bat unser Priisident sein Feld

bestellt, loer wollt« ils-n Hotaru,
Den Weg vieler Gauner beiat tiiglich ee mit

Dornen.

Donner-staa- deu U. Staates:
Bald biet, bald dort hat die Welt slch sei

den Ohren.l steck: sein-seist is: Fkuknksia im, spat« z»
] wafchen die Kosten.

Süd-California Deutsche Zeitung.

VCW

Z. M. IV«NK
Optiker und Inseln.

Uhren, Dies-trauten, Ju-
welen Optische Waaren

in der grössten lutes-di.

swgsskxlgxisxssssp
sit-passen von Gläsern.

tlntersuchung der luqen ist frei.
745 Füaite Sie» Sei: Dienst.

Eine untidertressllce lz lutseadl in.. . . !....Lunch-Waaren.... l.

Sardinem
Jmpeet Wurst,
Au« ums: seine, - (
Backen-euren,
CrackerQ
Frische Iruchh

KARL-DONA-
VII Icuste sit.

Telephon Isaln 410ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
krank Toskaner.

Dsitptquartier ille
Iludelmlssen und trauert. Käse,

Ltsduesee Käse,
findet-Mike esse liefen. seiest,

leshlesteees Sassol,
seitens, Gier, selshes sen-sie,

setshe Durst« sssse me) heute,
Idee, Kost, set-Orte.

Heide Telepdant lc2ö—27 E Sie.

Möbelfchreineix
850 Vtokts Sinnes.

stalschen s: undI Irr»
Stljanktlitem Bilderrelssetu

Neunten-ten, Pellrenu. Latireu

Damdfsfzärderel und Cliemische
Reiniquligs-Anstalt-

Cegrtlndet iin Jahre UND.
Damen« und beeren-Kleider, hlanleth

tsardinem Handschuhe, Mantel te. gereinigt
und eiitrdkSsnetdersoeriftillte in Verbindung illr
aller Irt slenaraturem Alle: Art ilccordion
Plaiting ausgeführt. Zufriedenstellung ga-

t« I.«« I« u. n«- Settile Straße.
Televhoneh Mainldtslx Dorne Its.

(

S. SASUKL Eigentir.
Zwrieirt alle Sekten Sodas und Mineral-

asser, Glnaet sie, Cdanwagne cider und»
Ciderin Fässer-n, Sariaaarilla und Irr-n;
Abend-ist, edenlo jede Art Sen-n, Ja·»
tnaiea Gin er, c tracte und Psesserinilnzs
Essenzekr. Las! Gexschäst desiyt Maichinerien
der neuesten Erfindung pur Herstellung aller«
Fabrikate und neriauit su dendiiligsten Preis«sen. Für alle Fabrikate wird nur das beste«
Waffe: hemmt. I

424 Leu« Armut, «
sei. plain 1408 san Wiege, Tal.-

VAVIS I- ANDBRSON
Leiaienlieltatterspiiiscdaliamiret

Deutlde Dalrles-leditllin.
sulrledssideit in ledrr sesiedsns sie-miet-
Ua site - Seite der stehe,

. zwilchen s. u. C. Straße.
seit-den lain 111. sen diese.

· u. m. not-so:- » J. e. ausser«
JOUNSON G CONNIILL

LeichciibcflattetyEinbalsamiker
Zitlriedenlteluns ssrant’tt.

Icef. u. l) sie. til. Isl- tss

IXIIIIIINCI

« sen-this a stotnssonpsvsteærltnbltorkrkas

ekuxzäskm4waszns..«psktsisatiee. vsitiiouta UCOJI s

STIMME«LIMITED-E.
åksIkissIskYEYIEFELPZHKIHL

meins.MK19.«.·.-:....Ln1u

Wie M dies V
. Wir bieten elnhaadert Dollars Belohnung
:illt jedenFall von Kalarrh, der nicht durch

»Einnehlnen von Hat« Katarrh - Kur geheilt
!werden kann.
F. J. Eheney s- ite-, Eise-Jus» Tom-o, D

Wir, die Unteeseichnetem haben F. J.Eheney feil den lehten lö Jahren gekannt
und halten ihn lllr vollkommen ehrenhast in
allen Gefchll tsoerhandlunqen und finanziellbefähigt. alle von ielnersiralaeingegangenen
Lerdindlithleiten zu eri lieu.
U efl « T r u a s, lsroshaadels - Droqulsten

Lende, D.
Daldia , Kinnanit Mart-in, Groß»handelsssdroqislslem Toten, D.

Dalks Katarrhsllnt wird innerllch genom-

tsrielkifllsrid los-El dätäecst all-s dgFlut. uråd die
ein en er en es h tetn . en -aekssefee? oeriandh Preis Mo. für die Fig·

Ist. IM so« allenReises-tu.Oskl II 111- 111 VIII«

Die Grenze des Lebens.
Die hekvotkqqendsien medizinischen Into-

ritillesi stimmen darin ilbeteity das; ins alls
qeineinen die Menschheit lange nicht das
Alter erreicht, wie eo nach den Regeln der
fortgeschrittenen Wissenschaft möglich sein
sollte. Die lriiische Periode, in welches« die
meisten Leben enden, ist zwischen 50 und til)

Jahren; dem Körper während dieser Pe-
riode die ndtdige Pflege angedeihen zu lassen,
kann nichi genug anempfohlen werden ; Un·
achtsnmieii verkürzt biet das Leben. Die
desie liniuthlilse in den does« Jahren isi der
cleettic Villers, eine iiinstlich ausdauende
Wohin, die ieded Organ im fide-per neu
belebt. Garantie» sen Stadtmauer-Unve-
IMII» C« 111 v»Ist Uswe

»Hu-stum- wis die Jena««
iß tin Sprichwort so alt wie die Blcnfchheit
Lein Zweifel, der Aufs und Untergang ver
Sonne ist das pånltlichste Ereignis; im Uni-
vekfuny wenn ev nicht di· Thstizxkeit de:
Leben« unt« Verdmsitisgokgane ist, regt-litt
durch Dr. Kinkfs Neu)Life Lilien. woran:
tikt von Gttodlmanasstlayer Dass To» Ecke
s« Mk T! Uns« II costs.

I Wir: bitten unsere werthen Leser
und Leser-innen, beim Einkauf von
Waaren u. s. w. aütigst die Geschäfte»
zu berücksichtigen, die in der »Süd-
Ealifornia Deutsche Zeitung« ausei-
gen. Den Leim! kostet solche« nichw
aber uns hilft es sehr viel, denn die
Unzeiqen müssen mithelfen, daß fiel)
U« 111-111 VIII· ..

.
.

.

. « ’ «cttizens
savings Bank.

Depositeu :

l. Ins-iß 1905
8163860370

« I. lugust 1906
Montape-
1. lugnft 1907

5523.312.70
0 Zinses nserden bezahlt

flkt Depoflten auf sündi-
I stets, und s Prozent auf

» seiosdnlude Des-eilten. »Zincsnhlunq halhishrliQ «
Illc samstags sie-di von two-s Uhrsssm fü- cntääennehmeoon Des-Akten.Fklsstftste dldeLes! fassen« tenoonWttthseqenftsndein .o0 per Insekt.
citizcus savjngs Bank

ste sie-one. 111-ebenc II( I, sss diese.

Lohnes, ausbezahlt lisehoou
siehe-Uns u. Inst« . . 41802000

V. I. Generation, Präsident.
F. 11. Lassen, Lize-Prüsident.O. U. ists-wen, gaffst-er.
Direktoren: D. F. Gar-stehn, J. E.

Ziff-Inn. F. W. Indien, Simon LevL. W. lilhdurm
Sichetsettitdepositstlafsen in( feuerfesten

sank-Bursche su oermiethesn

Nlcrctiaats Nation« Zank
sftissoestsEcke Fünfte und l) Straße.

Aufs-ruhte« Dis-ital. · . lioo,ooo
Uebers-das n. Prosite...ltoo,ooo

IlpC ädtRksltkrekkhany lipesråitdsisidrnt
U« . U05eri.......... .·lassirer

o·
E.ssgdxsåzdmbülsstäzssVrg vne man: a can-Fee, in. . rn -

les, IV. 11. sogen, Dr. F. It. sur-n-
-dany I. D. Frost.

sicherheiti sDeposit - Mtsten zu verkennen.
Moder-ne feaersichere Gewölbe, gejslljtdurch ein elektriiches cindrechers ar-
nungssignal-Sostem.

Nanoaal Bau! of commerci-
0k SAN Disco-

LIIIOIIIUII lIIIUII . . lIZO 000
detach-ihm. ..............C0,,000

s l :

JuliusDangenhei:n..... . ..
.. . Irssident

. W. Wesens« . . . . . «. . . Dies-Präsident
. . i en - a irekZtesilleuslnuber . . . . . , . ijkjijceixsåäsitideat

O( e
J. W. Oellntam f3fqsktextsenzie, JuliusWangendeipm Meloilletklouderz L. M. Inn.

sichetbeitssDepositssasten zu vermiethem
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