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Feuer-sannst, sc«Diese, Tal-somit,

den s. sent. 1907, 0 Uhr Vom.
i J -

lochsntsg
l !

Fett-I U) 70 Cl) b wöllt 000ask-Ital- 81 YZJCSD ·» o Cl)

As« THE-Es? «
« «8 Xn g , . a:
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Fort« I. Tau-nur,
- Lokal Fette-Mr, kostet-Haksan.

Stadt und Centrum.
Die salare der Lehrerin-en on den

schulen auf dern Lande find durchschnitt·
lich usn slo perMonat erhöht worden.

Vit Plsne ftlr den Bissen-blos an s
nnd Sstraße find dahin abgeändert,
daß es ein gehnsottiges Oehaude roird.

Polhreithef Moulton hat refignierr.
sein Nachfolger ist U. T. Berlin, dis
Jrehin Mitglied der behörde fttr öffent-
liche Irdeites

: Rassen Montag heden lir nrieder
’einen Feiertag; es ift der Oedurtstog des
Staates, der Tag an den( der Staat
calisornien in die Unten aufgenommen
wurde.

» luf Hieenraldeighty ern End· der
Ida-s loenne streßendahnliniy erer-
den is Itler stie einen Lergnltgungsnerl
neth de- littlier der »chutes« dei Les
Ingeles angelegt.

Die saison der Zeltfiedt aus con-
nada ging as liontag hu Lade. Die
leisen liitglieder der tiaoetle find rieth
"dsdßengursckgelehrt, se sie fsrdie
sintersaison engagiert find.

Unfere Qandelsianrrner hat Pläne
ausgearbeitet ftir 200 Meilen baute·
oards in Sen Diego und Umgebung.
De· stedtrath loird ersuchh jedes Jahr
eine destirnnrte surnrne fltr die lusftths
rung dieser Pläne auszuraufen.

Die non der fisdtifrhen Gesundheits-
dehdrde ausgeflihrten Mrlounterfuthun-

Heu hahen ergehen, daß itn sangen die
Hsttelitst der Milch fith bedeutend deffeetr.
sit-re die an Hiefiaurants gelieferte Milch

ferreitht oft nicht den gerotinfchten Fett·
geholt.

f Die organisierten Irdeiter der Stadt
,hatten ern Montag ihren Festtag Inftatt

; der fonft ttdlichen Parade fand ein großes
tyienic ins Stadtparl statt, der-r gegen
Jeooo Personen bewohnten. Ansprachen
fnrurden dort gehalten non W. E. Srnythe
Hund Lenris R. Mein. ler Idend fand
ein großer soll in der cerrnaniashalle
satt.

Trohdenr die sen-ten der Santa se
iolthes nrehrlath in Idrede ftellten, lonrntt
jrht von sen Vernardino die Nechrichy
daß die ausgenrafchene Strecke der Ferne«
cula Znreighahn wieder hergeftellt korr-
den focl. Es heißt, daß der flets zuneh-
mende Frathtoerlehry zumal nrenn große
Bauten inr Oasen von Sen Diego out.
geftthrt nreeden sollen, eine direlte Ver«
dindung unbedingt nothwendig macht.

Folgende Jahrgilnge der Garteniauhe
(ungedunden) find in der Dffire der
«Deutfthen Zeitung« gu den folgenden
Preisen zu haben:

Jahrgang 15it1..........·11.00
» 1592.·......·.. wo
» r505........... 1·00
~ 1898 l.OO

sei Verfendung nrit der Post oder
ckoreß find so cents Ä« rings-senden

Herr Frenl Winter hatte arn Montag
das Unglsth daß während einer Ilusfahrt
rnit feiner Familie das Pferd scheute und
dnrchgirrk In le. und K! Straße wurde
der Wagen urngeroorfen und fiinrtlsche
Jnfaffen herausgelthleuderr. Herr Winter
und feine znrei Kinder kanren mildem
bloßen Sthreck davon, indem fie in den
faßtiefen Sand fielen; Frau Winter da-
gegen rourde erhedlith oerleht.

Fest« Zehn« Falte von Vonito weilte
diefe Was· nttf selueh in SanDiego.

here Innere Sauf-sann Hatatn Dies-»sag eialsngeee steife nach dein Ofen
ASCII· «

Inr It. liovetnber wollen die cito ihr
euee ceini an O. und D Straße ein-

weihen.
Ein sbfsereitvogen ioiiidierte nnt

Miit-now an J. und is« Straße sit einer
elettrtfihen for. Der Fuhrmann namens
Rauh wurde fwwer verirrt. -

sei. sldolsintey Todter unferes Le-
fers deren Joseph Winter, geh: heute
nach Delby bei Deeanfidtz wo fie die Sei«
tung einer Srhuie ttbernoninten hat.

sei der ccdffnung der stiidtifwen Sco-
len an! Dienstag wurden dieReinen non
Dsss Kindern in die Liften«eingetragen,
das flnd Dis? tnehr wie inr Vorfahre-

herrund Frau I.Hailing hoben Sor-
rento verlassen und wohnen vorläufig in
Sen Diego. Sie gedenken in kurzen:
eine Tour per Wagen durch das Gebirge
su runden.

II Sonntag Abend, den s. Sevtenes
ber, beginnt niit Sonnenuntergang now
itidifser Zeitreehnung das Jahr 5668
In( is. September folgt dann der große
cerfbhnungetakg der höihfte jtidifche
Feiertag.

here Peter Nagel von Denver weilte
diefe Woche in San Diego auf Heft-O
bei feinenr Freunde choc flieffis Die
beiden waren in 70’ee Jahre eifrige Mit«
gliedee die Denver Turnvereine und
staufehten ntanwe alte crinnerungen aus.

! Die Ealifisenia s Mekiean Fifhing
Co» eine isefellftboft Itit einein Kapital
von i Million Dollary will hier große
Iniagen kreisten, wo lifche ftir den
Verfandt geiäurhert und eingelegt wer-
den. Eine Werft fttr diefen Zwick wird
asn Fuß der 11. Straße gesinnt.

Ed- Irdoilv, ein junger Mckilaney
wurde ani Mittwoch Ibend usn i0 Uhr,
als er auf feinen! Rad heiiniehrty an is.
und d( Straße von givei Wegelagerern
angehalten und unt US in baaretn Geld
und eine silberne Uhr beraubt.

Wie here E. S. Bade-ers, der Ptiifis
dent der La Jolla sahn, bekannt giebt,
wird auf dieferBahn niitdein i. Jrnuar
der elettrifcheBetrieb eingeführt werden.
Die Krafterzeugungtnrafchinen konnten
von Santa Manna. Borläusig werden
card jede Stunde fahren.

Herr Michael Voll-net, roeliher ntit fei-
ner Wirthfihafy Devot Saloon, leite
Woche noch der Slidostecke von Jndia
und D Straße umzog, hat fein Lokal ani
Donnerftag wieder eiössnet und ladet
feine gahlreichen Freunde ein, int neuen
Plan vorgufvrechein Die oifiiielle Erbsss
nung findet ant Sanifiag nächster Weihe,
den it. September, ftatt.

Durch die Entfchridung des Kommis-
iiits der General-Lnndofsice, daß alle
Deirnfiättenanfpriiche inr Jmperialthah
welihe nach dent St. Mär« 1906 einge-
tragen wurden, ungiltig seien, haben
wirfliche Infiedler nicht zu befiirchtem
daß sie von ihrem Plan vertrieben wer·
den. Noehdeni das Land von neuem
ver-treffen ist, lönnen fie ihre Ilnfpriiche
wieder eintragen laffen. Nur diejenigen
gehen ihrer snfprtiche verlustig, die nicht
thatfiiihliih auf ihren Dein-Mitten woh-
nen, alfo Soelulanten

Mit einem eindegahlten Kapital von
b600,000 hat sieh hier die Eonimerce
Truft Ton-party organisiert, und wird
diefelbr vorauefrchtlich atn l- Oltober
ihre fsefihiifte beginnen. Diefrs neue
Danlgefthilft ivird die Depofiten und
ilierbindlichleiten der Seeurity Saoinge
Jan! G Truft so. und der National
Bank of Eoinuieiee tibernehinen und fpäs
teran Ecke s. und C Straße ein eigenes
Gebäudeeiriihtem sit Direktoren der
Gefeilfthrft werden genannt : Julius
Wangenheiny Gen. W. Morfioiy Frank
S. Jenningh Tharlet T. Ende, N. E»
Basler, J. S. hawlky it» com. Greise,
B. W. Mctienfig Meloitle Maul-er, Nat
R. Titus und L. M. Any.

di· heil-use Kraft.
Was von Basler« Art-les Salbe berührt

wird, hellt. Dieses) lst die qlilckllchste Zu·
- lammeniehunq von Itnika Blumen und hxii
leaden Balsam-n, di· je gemacht wurde. Es
mach! nichts aus, wls alt die Wunde oder
das Gelehrt-il· ist, viele Soll-e wird es hellen.
Inioeadsar hel Brand: und Schnittwuskdcm
dsgl-schlugen, Dämon-holden, nlchto kommt
dlelm Mitte!glatt. Gakaallektvon Strahl«
man - Neun« Den« To» Es« «. und D

lns Is 111.

Stadttor-band.

Nschsten Dienstes, den m. Septem-
ber, siadet statuteaqesrlß die regelmäßig·
Itsnatliche Sisung del Deutfchssssrerd
Ist-Wen Studierstube«statt. Ja Das-»
lud, Sar- Fesaciscth Sakramente und
Los Ins-les weidet! Ist! den bete. Stadt-
verbäsdea Vorbereitungen getrcffeg für
die Feier bis Derslscheu Tages. Was ge«
denkt der San Diese Stadtoerbaad zu
thun I

Thus-un· 111- Rm 4.

Die zahlreich onst-Melken Mitglieder
dsk Ichasnelsa Los« No. 4, Orden Im
permaansiöhuc - Schwestern, oetlebtea
tm! Donnctftag Aus-Mag aach Schluß
ihre! Versammlung siehe: einige recht
gemilthliche Stunden. Frau Luna Loh«
man-i spielt· vie EIN-heim. Bei Acssee
sub Indien, Geht« und Vom» amti-
simets di· Anwesenden sich in da besteu
Weiir. ;

cøucotdlo Quarke-in-

Jnder leeren Heesonimlung des Ver·
eins wurden noch letisiedene Llenderuns
sen zu den Seel-ten iii Vorschlag se«
bracht; es wurde dnnn beschlossen, slir
dieien Zwei! aus nUsien Miiiiooch eine
Snecialoersaniuelnns unzuberannrem

Für diesen Derbs wurde die Abhal-
tung einer »Ich« besslossem

Die You-is West-M Christian Issoi
eintlon hat vost cdkieordia Turnnerein
slr jeden Mantos Ibend den Turnsaal
qeiiiieiliet iioecks Ibbaliung ihrer Turn-
stunden unterLeitung oon Herrn Turn-
ledtre Munzeih ·

—-—ooo-;-

Für die Stadt Iseondido werden elek-
trische Kraft· und Ditstonlagen gesinnt.

University hkizits sird eine san! er-
hellen, und uoee nn Icke oon University
loenue und A. Stufe.

Wie oon Jinneeinl geschrieben wird,
lurde T. J. Mnsteenian in der Wüste
nufqeiuiidem nachdes er 40 Meilen obne
Speise und Trank leruitigrirrt wer.

Mitder heutigen Nummer besinnt in
der Beilage ein neuer spoiinender Ro-
man, «Them«il«, tue der Feder von«
Ernst ccksteisu

Herr cinil Eurbec oon Los Insekt,
An Diese! non Frei« Und. Damens,
nieilt ieir einer Woche hier oui Besuch.
»Borgen-in mis auch seine Tochter, Fri-
Cctkle sit-As, in Sun Qiego ein. Sie
wirdbiet die Dochschuie besuchen und bei»
de! ssssilie Duiiuius Isssklh «

Die custerline Cutleiy so. bei! den
Blute, eine lobrii in Nrtionol Ein; an-
ruleqeey nusgeqedeiy und roird wahr·
Nkisiick in Sen Diese In TO— Straße
nnd d; Hoisroni bauen. Die Eiaeiiilziis
Inerd in National City in lussichi ge«
noiilsenen Geundsiiiss forderten einen
Preis, den die Geiellsisest niebt willens
ist zubezahlen.

Die seinllbungeik eine deuische Schule
ini Deutschen Heim ins Leben zu rufen»
beben insofern fkorischritt auiiuivrisemsals die Turner fiel) bereit erklärten, un-
eniqeltlichein Lolsl und cinrichiurg zur
Jersssiinssu stellen ; die Loge der Her«
ninnnsidbne iit willens, eine finaniielle
Untersttlsuns gu geben. cine Aniiooitz
oon den beiden Frauenoereinen steht noch
aus. bHse T. I. Masse, ein deutscher Ma-
soinensolosser, hai sich in Naiiomil Cur-I
an is. Straße und 10. loenue eiiibliertiund eslpsteblt sicb den(Publikum sur alle.in sein Hieb seblasenden Arbeiten, Eli-iu- «.
raturen losie Neuanlagen. Ferner im! et;
die leeleetutls iilr deii los. Isdlock Oct-
breiiney eine neue Erfindung, die m- je·
de« III« und Deizosen onqedrachi wer«
den kjdn Ind grosse Ersparnisse iin Brenn-
intteeinl mehr.

, se« Die» staunst-treue.

Der san Diego Frauen-mein hält am
uächsten Dienstag Nachmiltakh den W.
September, seine etste Versammlung

nach den Sommekierien ad. lDie Gesanaflunde beginnt um 2 Uhr
und die Versammlung us! s Uhr.

Nach der Versammlung Unterhaltung
mit Kasse· und Kuchen. Ein zalilteiches
Erfcheinen de! Mitgliedes ist ekwüalchh

(Mitqetheilt.)
hätt-wähnt.

Rath langes« Sehn-eigenwieder einmal
ein LellenlHeiQen. Die Neuerung- Nur
einmal isn Monat eine Oeschllstsbrnt ad·
zuhalten, bat Mangel an Stoff erzeugt.
Die vergangene lestlsrut war wie ge-
Isdbnlich gut besucht und herrscht· eine
ungezwungene Fköhlichseit Schloßi und
Zatteldär feierten ihren Geburtstag und
Dalslsär seinen Abschied site kurze Zeit.
Das noch spät eine feuchtssrölsliche Stirn-
tnung vorherrschend war, ist wohl de«
greifliQ Viel sur Erlpeiterung trug der
Natnrbär tnit seiner luserlorenen Feld
~Stieseldier« bei. Nachdent der innere
Bär gestärkt, wurde das Tanzdein noch
fleißig geschwungen. Schwungblirin war
so liebenswürdig« den »Klintperbaren«
zu spielen, welchei seldsteedend anerkannt
wurde.

I Von! l· September an ist die Tanz-
Jstunde aus Donnerstag verlegt worden.
IDie Bären sind dringend ersucht,
münltlich zum Tanze zu erscheinen. Tanz·
biir ist ein gar gesteenger Bär nnd läßt
nichts ungerllgt durchgebewI Krahbär.
I

sreicher Minenbesiser von Cliicagly nach
’dern übe-mäßigen Genuß von grlinenl lepseln und unreifen Daselnllssem

Sau Die» Rarktberichh
di· II«111-jedes«-Ikeise Ist Isileitcssfreue

Ist-reist«- sthb us) heut-is· seitens-Ise« m
cestsisslsnssssdtuscs sonst-»lst lieu«Ist«
stnsqsesltsstt

set-eu- Iss sitt. m.
sehen, ver 100D. . .. . . . .. ...51.40—1.60
Reis, » » « I.DO--1.40
set-He, » ~ » 1.25—1.55j
Hafer, » « « I.(C-1.0
Dei-eingeht, see 5cete1....... 4 ICHMO
lolled 5ak1ey...·........·..29.0-29.50
steh, 5tnn.................26.d0-W.OO

111.
sei-en, yetTonne. . , . .. . . . .511.(0—13.0c
set-Ue, » » ··........11.00—12.00
Hafer, » »

Ilfacfh » » ..
... .. 12.00—14.00

Milde: Hafer, per Tonne, 7.00-S.O.
sauer« Im, Denk. .

trennten-Butter, per d. . . . . . . . . . .so—Bs;
Jurist-Butter » ~...........30-—Bsj
Eier. frische, per Daseins» ..... . . . . sej
Honig, ausgelasseiy per D. . . . . . . . . . 5—10!

» in 55cben.................. -—lO

wisset.
Truthühner, per
dannen, » »..............12-—l4
Jung« Hühner, « »..·...........14—19
Rücken, » ~.............IS-20
Unten, per 111-send« ·.

. . . . . ....54.50—56
satt-sel- 111 sonst«

ikatt055e1n....................1.55)——2.25
Zins-hebt,

«, » ~
..

. . Kiyo-ON
Bohnen, Rat, ne· 100 D.

.. 2.50—2.75l » Lebt) Washington» .. . Lob-III)

» » sacalcshite......... s.öo--5.75
x « Linn« Tod-Tät)

Süd-California Deutsche Zeitung.
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E. its. IVUT
Optiker und Jst-ritt.

Uhren, Dtamaretety Jn-
tvelen Optische Waaren

m der srditen Inst-edi-

Zsoanxksitkextnäetszwlttsye
Unpnssen von Gläsern.

Untersuchung der lusen tst tret. -
745 Fäuste Sie» se« Diese«

Eine unttdeeteetsltoe.E lussoadktn ..

. .
»

....Lunch-Waaten....

Sardtnem
Just-ert- Durst,
Alle Arten Kette.
Butsu-euren,
Geister-s,
Frtsche Frucht.

WILL-DREI.
111 111-Ists sie.

Telephon Uutn ilsZOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Frau: Its-seltener.

danptquartter sur
Itnsetstttsea tue) heftet. tät»

Rudrer-see site,
streitet-Its«- etsd lass-et. sur-p-

Oeschtastetes lessseh
steuer, Wer, Irttses sent«

srtfate Jena-t- sttse tm) costs,
Idee, Nase, set-Irre.

Heide Televdonh 1426427 l! Mk.

Möbelschretney
850 Viert-c Strand,

swischen S und is· str.,
Gaja-aktiven, Aktien-Ihnen,

Reden-unsern, Psltren u. Laktren

DnntpfsFärbetet und Chemtschk
Retntgnngs«Anstalt.

Oegrttndettkn4JahrelssL
Damen· und De«rr·en-ttletder, Staaten,

Oardtnen, Oandschuhy Mantel te. leretntqt
und ehrst.Ssneiderwertstätte tn Verbindung für
alter Irt Sienas-Unten. Iller Ilrt Iceordton

ausgeführt. Zusriedensteltung la-
uds u. nu- aseane singe.

Telephonesx Maja Its; Dame DE.

S. SAEUKL Eigenth-
labrtcirt alle Harten Soda- und Mineral-
Wasseh Gtn er sie, Ehaknpa ne ctder und
Cider tn Fässerm Saksasarilka und Jeon
Altes-Mut. ebenso jede Art Satan, Ja«
matca Meiner, E tracte und Itesiermttnss
Ostens-n. Das Gerichts! destyt Maichtnerien
der neuesten crftndung pur hqstellung alte(

Fabrikate und verkauft Ia den dtlttgften Irrt·
en. Für alle Fadrttate totrd nur das beste

Wasser dereinst.
424 sogar« streuen,

set. Maja 1408 Sau Diese, Tal.

DAVIS is: ANDSNSON
Leltdenbestattermtttudalsumtrer

Vogel» Daneemsestlsm
Zsttrtedendett tn jederGutes-us Ists-litt.

s« Sud - Cette see start,
- gerissen s. u. C. Strafe.

werde· Istn Its. Iststets.

I s. 11. see-is- J. a. aismka
« aormsos O Caurus-u. n
, Letchenbestnttetn Etnbatsamtrer

. Zutrtedenftelanj san-stet- I
" sie« 7. a. s) sie. set· Ists is« »

IXIIIIINCI

’«tk.«..’å«.tk"
« Japan« tanslns s states aaa
3«-sk-Lt»s.'7c’sfåß-3f-’ «’""««’" ’-«"-«iT-»«Z
Jan« Its-Ida oonsatat ou Ist-II
se Hi. tue. Ast« esse! tot« es...«..·.:t«.«..··«::«c."..;...u- »Es-EVEN«

seien-me Mike-imlEFWYEZLLTLEEETYIJTILJ Mk«
leise-es- s
br sue-

Uie is! sie« !

Uir bieten einhandert Dollars Delos-unfis-jeden Fall von Kanns, der nicht dar-s
Einnahmen von Vol« Katakkh · Aar geheilt
loekden kann.
F. J. Ebenen ä Co»cigentlh solche, D

Wir, die Unterzeichneten, aben F. J.Ebenen seit den lepten 15 Ja ten gekannt
und halten lFn sit: vollkommen ehkenhoit in
allen Gefchii tsoerhanslangen and finanziellbefähigt, alleoon leineesietna eingegangenen
lerhindlichkeiten zu ers lieu.
s!efi d· I: k a as, Ekel-handelt : Draguisten

toten, O.
lialdingskinnanckStatt-in, stos-bondeiss eoguixemFelde, O«

das« Jota-eh« a· wird innerlich genom-
men und wirkt direkt aaf das Blut and die
fchleimigen Dsetfliichon bei Systems. Zeug«
niffefes Verlust. Preis Wo. im« die Fla-No se lau ioon allen Notwen-lIID Hch III« 111 111--

: St« an« 30 Umschläsen von Ein-us«
Wsfsias Pdwdek di· sechs Sitten· ans« I
Marthe: aut- mit 4 Gan« i« Post-Mira;
aufs-It eiaichicky erhält ein prachtvolle«-
Bild Glut-»Im oder Wüste) frei xugv Z
NR. Cltkns Wust-las Powdvr hie--»Ist II« ander» Wafchpulver ia Preis und
du«-texts. onkus Sosp Co» g. ««

Straße. Sau Diese.

· · «! Speeials ·
J««’·

:-.«-»:»-« Versammlung;
sskks OTHER sss «
TO» «; z» kjj tsosieordiq Tun-vereint
T—v! If, «« an:

z» F«
» MUUVIOLL VIII.

uJHPZiT ZTTiiKTTLTkZT"å"Z-L«Z2ik37«««""«"«""".san Die» 4. Sooft-user 1007 «
P. J. Meyer-html, s.Dank-tot, «

L« 111-Ost« Ichfiiifuh ;

Appetitkosxtgkieit
c
Z

Dr. August Icokuigh g
Hamburger

Tropfen
used« hab-a sak Erleichterung

d

Inst, sc: di« sleschr.

citizens »
åavigg.s»-Banlc.

Des-isten :

l. liigufl 1905

JICYSIOJO
l. August 1906

maximo-
1. lugufl 1907

352331210
I VI II s0 ä«;,"«i2’.·..«"- Its-III«

qui, und s present auf
seivshnlide Des-Wen. ;

Zinszahlung halilsheliis »
lud) genung« Ihm« voncito-o ahkäDIE« für cniseqennadme von Depositeir.

Wstssztlstftsts etvdlbe gen liifbeivahren von
hgesenftandevh xoo per Ibthetb

citizciis savjiigs Bank
see Steine. etlichen c II( I. st- diese.

soweit, ausbezahlt . two-wo
Iledeefsus V. presse ...Ilso-000
V.I. ca M , I äside i.
F. U. Lassen, Mze-Hi-Isib:nt.c. U. The-m, Rai iree.
Dweltoresn D. F. Gier-eilen, J. E.zischt-en, F. 11. Sachen, Simon Les-i.
. L. Hishi-um.

sliierserlsiDepostti lassen im feuerfesten
sanlsseipslbe su ver-Meilen.

sicictiants Natjoiial Bank
Südsvestssscke Fünf« und l) Straße.

Inst-sahst« Kapital. .. sich-OR)
Uedeesssss U. Froste. ..1100,000

II! h Oranqer . . . . . . . . PrlsibeuiDIE. It·Bari-baut, Lizeijkrsfydents« .5ivger5.......... Ia iker
DE. Inthvink . . . Dülfsisassieer

dir ren: lalvh Orangen linntcsrabs
les, s. I· Regen, Dr. I. Issurns
harrt, I. D. Frost.

sicheiheits iDevosii iMlsten zu verrenten.
Modern- feuerfichere Gewölbe, gelchützi
durch ein elekirisches cinbrecheriWars
nungssignal-Sysiein.

OF SAN DIEGO.

cis-einstu- oapmi . . .sis0.o0o"
lieber-stunk» ..............00,000

si : ;

Julius Wangenbei:ii..f. . ... . . Präsident«V. W.Mcsenpih . . . .. .. .. Dies-Präsident
Ikelville K(auber. . . . . . . . . . Aue-Präsident
L. M. Treu. ............Alsistentsskaisiiet

l Dir-sinnst

»Ja. W. hbelliiiånj Phlsjielfensile,wJälius.; anqen eint, evi e au er, L. . etc.
Sicherheitsssldepositssaften zu veimiethem

l

Ecke s. und b· So» Keatins Block.
cinbesailiesKapital« ..

laeantiiieelaviialund Ueseifchus .. . sing-w
bestritten an) Director-n:z. Zeiten-.·-Tp-.’Lc’«"-·.«

R I.Genus, Fu.dannahh Denro Funken, is. (s. Sivserh U. ». Heller. · » I
Geld äu verleihen iuni ils-lieben sinssuh « »«de» ten-Lassen sus- Gelpaiiibeivadien ii Lin» sit«

ver Jahr. -
s tsroeeni Zinsen bei geivödiilichisi Dem-Hirn. .
4 Wiesen: dei Kaki-kanns.
Zinsen be innen ain Inze sei« siisubluiks ’:Äuch lainffiaq itvendg M; bis «- llhi one» zur Ein-»vsunsnahine von Tropf-ten.

.
Blochman BankingCoJ

ask Fasse· eins«
A

,
ULOCIIMAN Inn-got.i

i« ei. vnoomnkm ieqsiksk i
serricktei ein allqeineinessankgeichlft

Ver-eilten jedenBetrage! iverdenanflenvvid
vien und Das-lesen genaht. Kaufen uns;
set-kaufen Nation-il» staat« und cpnatvw
Sicerun en. !

u e er e .
-Jilsechfela falle VIII d Ult

lesdiendungen freiins Haus.

;,»--,---,-—-»--«.. s» « «» zg
«

«!

F» - Der- I;
l( II

I. Großte Wasscrtroii i
I« in d« Stadt siehe pok r»"1 I s i,Wiss. seikert s HWuthschait j

frei für Gekisaniie ui iviisietin I
H Jii bei Scheu« ist du«:- beiühiiiie L«

H »San Die« Vier« aii Haus, nebst I—-
den besten und ausetieieii ieis Weinenf« undsiaiieuienqiseichc deiiFubrleuteii F

I« nnd dein slsiidliluin sieundlichst ver- G;abieicht meiden. u«F Eis« im» Just-is stets «» wo. H«n heiße Fkankiuiier F(
Nachmittags von 4 bis? Uhr. «

k Eise 14te und l( Sie. P;
S a n D i e g o. « J

. ~- ~. ;

Bd. Reaktion. s s
H Ileischniarkt H

Ists I, scke I. Greise. l
Illesaeien New« schinieih suec und« A-—tf- see-sie und teil« sieh-ans. I

Deotftse Los-u nnd Herein.
-——:«---—-——

» « « 111 III· lIIIIQIO
,

« "- « . o o s
». Z:- «-« Massa- OZTKPf« qscyhssscæsjsr.u h.o

»
·- issskKkcfcks 111-»F.

sent·
- .

111-holst Its« 11. s, Ost« Itkstqs · ·
Ists-Clown· Its-stos- · '

ÆIIZIMFTZIIITJZZTTYKäf« ««EINIst-is helle, sc« I.Its c Zunge.

costs-entlasse-fsc sit Los· HI- lIDICHUOI.O. o:»z- . . l.ra- o reiner, r kosts-
skss Mission-I, LECL-

————-..-..—-..-.-.
. —s-..-

sowohl« Institution.
d such)...«-k.s.ts.gs.slgs.«isak.tg«.rskkisi"..ssi.. -.·-·I;

Cslh cceI. ins; Cz säuse- » s. « F. sonst-I. JEAN«
stät-»Statut - Hex-Insekt« send-Init- Ist-ll-

ke rr c ·sitt: is der lOTIIFIPCOUTVU · i· «. AH
her-Inn Stier-rot.sit-Ists·

sur-sinnst«- I.sasosarlsYpstier C visit.Hure, Mino-sa- gte-mtnen« ooa bis no; wiss«idokaiinas son S bis«- 10:lli.
I Z. ais-dessem(- qltek u di« 14 Jahre, satt« s.»so-anfa-Rooisiitrotz ooa 4 bis sub.
« I. stodoeurlankmkse s di« 11 Jahre. Musik.Rossi-ins« aoa swo bis tue; sog-Its Vor-losk-
zooa 1030bis »Es. »

’ e. slgiocheurtsnspstkik 12 di· »«Juki. vie-Ist-lor:.o«sazör:F. Zoä still) bis IN; Frei-o« Zins-111

«·äc.««k«ll«.ksxä’k.ki’ls.’xk..k«Eis-Zik-åä HERR-IV«-
dasssrakiolle—sdlitsod Ists-b ooa s bio 111.
Asche-Dienst» a. Freien« Its-no ooss IIbis is.
Streu-Männerim Alterooa so Jahres! It) soll·set, Donnerstag Abendooa s bis Miso.

»ZccZ.«·’.«-«,"ää’å-.ki«-«Z-·;’.TJZIZJINIPFJZUW
sioiichea 7 aus l; ooa

siobert Immer, total-but.

seselalisige stritt-asiatisc- iedea weit« 111
klette- Diraflsq II! Ist-or. Its-i. I Uhr is so«Ort-neuli- Hailh Es· I. und G Strafe.

Oeioasstisabe In set-leiden Tages( Ia- 2 Ihr.
Frau S. kais-l, srssttestim ’

Frau Julio san, schriltiiidketim
.

D« Isi- Dirss starrt-this) be« D. I.
Nation-l - Hunde( ocrfastselt H« its(- U«Dienste« list-s las sonst la b. set-mirsholt.c. sann-von, Präsident»

Isiil fiel-at, Cis-solt.

-
-—,, .-..., ---.:,- -—s.-»—,-.:—..-—..-.—:—--

vksiiqo ev. stach. Trl-itotio-siror,Itsoos
24. Linse gab Inn: soc. fes» sit-Mvorkam-so II(Uhr Sonntags Gute. los;san-ausser. I.Sei-Ins, has·

sodann« Its( A Einst.
staunst-rni- dzrmessttiolisosttsitstlssssssr · os- ss . sitt-oh los«

e ·- :

. 111-hat. the-Q-
-, -Z!3l.gs·g:-32-?Js.-.s-s--...

so:.ll;sag-It«-z::;·-;.:-.:::««...·«·-.z·-fkzsvktdtfqsichulk predigt lixcs York-Its abf
seulinmsix jedes. sinke« no the-in. .
Jiiginbbaaborriasastlnag CI- l. u. s. Staats( lICO

For;- Roatrs us- 7 Uhr; ebenso sum l.VII.
seit-g lbras urst 7.5().

Zarnorssugrasbuad um Ist)fodrrs Staats« 1101.
kamt-r llmrrncht jedes! Sosrfios Nod-ins« Its

1.50bis « Uhr.
lelonqcounsLeser! toaurriiogtheils.c. . Inhalt, Iris-ou, II( U. sdssg
Ironie-Inei- Irt · terms» seid-figu-lirsrs Regel-singe sales-langII l. os-

aersiogxebea Its-n. Ray-einig 2 Ist, is d«
Ums. E· Der lsöeiisnbaläärtolkr. aus«-«III:new· Caurus-Fuchs«-

l
New York und Bronnen.

Segel-ishrIsaellssissiri its-IDienst(
Ists-r silluls Il.·«.

»Ist-hours Indus-«,
»Stil« silhels der IroleN
sog-mässig« speise-Unfug

stlr sie-u- Dovlrllorssoe-sO-fskru-
lo,ooo Tonne-nebelt, also Ins lang, bis 111steil·

»Er-is·- sittlich-«,
»Hei-IrisIr- Iris-«-

»s-rdu-I««, »stellen«,
»Ich-Ich suec«- »Irlssts Stein«.

Ursein-Musecosts-vier les·- Von-ers«
»Itela«. »Ist-IN «lotst«.

Illtielsnerdzobrh
srsslårt schuld-Its« lese· lIIIIH

»So-ists! Pulse«- »sssls flirrt«
»Ist-seist Irr-e«-

Lonllgliche Imrichtstas ia sei-in Inc- Zslfccsbss
Oki.lklclls K Co» s Stall-ji. N. V»

110BIDRT CA FIEDLE-
Tkyti Ysn Fuss Ave» san krank-Deo.

obr r :

J· IIARlks san! bit-Ko, Col.

-111.
sie-s

Los Angeln,
sassta Bat-hats,

san Franc-Deo.
Its-Its von Ist Dir»-

Eonia Rose, Dienst-mit, 10 Uhr 11.
date of Col» Sau-klinkte, I0 Uhr Ib

Les-sen ein in So« Manne. o Don-ums!- II)
Montag-d. 1 uskslsoxkukksgs Du: M» Frone rois
Amsel-g on dir kanns» der Nrwllfchalt ist-O lUMQEclimxdzajlkxgck Sen« zi:ts-:-9llaoks,Roslr»su--
vol« tun: undtltcrk v.

Wegen-»Hu« Jason-un»- sckeibs sss s- di(
Tuns-lot( sind Fuhr-sinke de: Orlcllsdolho» Des-usw«« vix-m na- sai Inst: vor, di· Von·

pser ob« Absatz-Ists« srrlelbca m sahe(- .

llckri-csllrcs: sc( s. und D Ort. Ia- 111 l. St!qrostlscsirtt Was» am Jus b. Irr-Ir-
C. D. Ins-la.Cenrrol-soysszirr-sstsl,10 Mark» sit« so» statt« ro.

««« tlichcr Notar
Bsfokgt ebenfalls alle Geschäft· labe!

Ver. Staaten Land« VII«
Rotz-pellu- Haupts-I,

3.-0.-Ecke Sie und 11. Straße. Sau Diese.

927 Fünft- Straße
S « xVerm« K unben-

» .nnd K Inder-
Garderobeiy

DAttsstatttitigvs
IIGcg cnftande

nnd Hüte.
Groß·Auswahl. billig·Preise;


