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Stadt und Eos-um.

one» v» nie-link«- sr spie-es-
Lircke tollen ein neuet seit-rat und eine
große Sihule gebaut werden.

here csnil Cis-M it. und feine
seh-teilen Uauline weilen auf sefueh in
Lot Insekt. «

Das Lotnnriliionthaut Simon Leoi
Tot-spann Wette diese Weis! eine Sen-
dungHonig in 350 lebinden naeh Hain«
bueg ab.

Die For-net non San Nareot della-
gen fieh bitter darüber, das leine Satt
zu erlangen zurn Veefchicken ihrer heu-
ernte. Wenn frithe Regen eintreten, wird
niel Den nerderben.

Rabbi h. Ren-r non Lot Ingelet
janetierle other-d det dietrnöchentlichen

ftdifsen lieajahetfefiet irn hiefigen Tes-
pel und verbleibt bit zune grasen Ver-
idhnungttap zehn Tage nach dein Reu-
fah-Mc.

Ille non san Franciteo hier einlaus
fenden Schiffe Inerden rnitsihenefel aut-
gertuchery benor fie anlegen. Der Zwei!
111, die an soed besindlirhen Ratten zu
tödten, dainit durrb diele die Ulattern
’nieht eingelchlepnt werden.

Dat non der kiirzlich gegrtindeten san!
of cointneree s Teuft Co. angefeite ein-
zohlbaee Iltienlanital non t500,000 ifi
bedeutend iiberzeichnet tnoeden. Die se«
asten befihloffen daher, dat Kapital utn
IMCOOV zu erhbherr. .

Gier find ins Ileinnerlauf aberrnalt
us s Zenit ien steife gestiegen und
bringen jegl at) Zenit ner Dusend Los!
Often intnoetieete Gier find 10 Zenit
niedriger. ptndler glauben, das nor Id-
lauf non b oder s Monaten lein Fallen
der cieenreife zu erwarten iß.

cine Barth, beflehendaut Orrrn Um.
Sick und Familie, Herrn Darin Rudder
init Familie und Nichte und Herrn J. T.
liaidel hat arn Vienftag eine Tour durcht
Gebirge angeteeten, die gegen zwei
Wnchen in Infnrurh nehrnen wird. Un·
terwegt gedenken fie fic zehn Tage in!
Zeltlager in Meia crande aufzuhalten.

Eine Brauche nach der anderen wird
non den! neuen Gefey bete. unnerfallchter
Lebentniittel bertbhrn Vor einigen Ta-
gen wurden die Jcessrearrtshündler der
Stadt benaehrich«.igt, daß fte dureh lieh«-
bare Skhilder in dem lerluuitlolal de·
lannt zu geben haben, rnit weithin Sud-
ftanzen ihre Waare gefärbt oder ge·
artig: in.

In! Banne-pag, den is. September,
wird in der St. Johannitliraze in Sen
Francitco die Lonferenz der deulfehrn
sifchöflschen Methodifiengenieinden non
salifarnien beginnen. Herr Paftor
fluhnle von GanDiego wird am sbenb
vorher die Konferenznredigt halten. Um
Sonntag darauf findet in Dalland die
Einweihung der neuen Kirche flatt-

Von San Intanisy Eint, traf var
einigen Tagen eine Partie non neun
Personen hier ein, unt M) in san Diego
niederzulaffem here und Frau Michaelh
Iris Michaely Herr und Frau M. DE
Affe, dcrr und Frau Fisgernld, Frau
Mliller und sei. Pfenger. Wie diefelben
fagen, ifi wlihrend der niiehflen Monat·
non Tikrt ein ftarler Zuzug file san
Dkego zu erwarten.

Weil He bist-stets, irriinnig guwer«
sen, Ineehte in ststienal Ein; Frau betens. Kindes, eine etleinltkhende Witwe,
dnrj eine Insel ihrent Leben Ende.

Die Lotteisen-steten rein Osten nas
diefer ttttfte sind nieder in Kraft« sss
oon chieage nnd ssb oon Plsßen vest-
llth oont Iltrfsouri Otto-r.

Wie here Ilbert tkohlhardt uns von
Portland schreiby rnird er in lttrgent rnlt
feiner Fasllie nack Seattle gehen. Bis
seihnneßten gedenken sie jedoch auf jeden
satt wieder in san Diego su fein.

Unfere tßineskchen Lotteeles Dniels
tnitssen its« 1000 Ist-then, wenn sie er-
taopt seidene Da sie troßdene ihre Oe«
sthilfte selter fuhren, ift anzunehmen, daß
sie lotldfaleProsite einheisnsetn

leerge I. Mahler ist als Mitglied der
Behsede fnr dsfentliche Irbeiten ernannt
rnorden nnd hat daraufhin als Bertreter
der 7. Ward und Präsident des Stadt«
raths reflgniert.

Folgende Jahrgange der Gartenlaube
(ungebunden) sind in der cffiee der
«Deurschen Zeitung« zu den folgenden
Preisen gu haben«-

Jahrgang 159t....·...·..i1.00
» 1592»......... 1.00
» 1595........·.. too
»

1896 l.oo
Bei Versendung rnir. der Post oder

Cknreß sind 50 cents rgtra eingufenden

Drei große slanches in Niederscclis
beraten, 63·500 leler umfassend, find
non drei Kapitalisten in Utah file Nod,-
000 angelaust worden. 72 Worin-nen-
Fanrilien rnerden sieh dort ansiedeln und
Getreidebau und Viehgucht betreiben.
Das Land liegt 35 Meilen flidlich non»
der Ver. Staaten Grenze. Unterhandej
lungen bete- Inkaufs angrengender Uns;
dereien sind inr Gange. 9

Unter großernqclisnbinr wurde nnt leßi J
ten Samstag der ersio Snatenstich ftir die
San Diego ri- Ilrigona Eisenbahn gethan.
cntsprrthende Neben nor einein Publikum
non gegen tO,OOO Personen begleiteten«
diesen seieclichen III· Die aktiven Irbeis
ten an W. Straße haben arn Dienstag
begonnen. Wie es heißt, haben ingtnifchen
die Ingenieure der Gefelllchaft ihre Ber-
nerffungsarbeiten durch Mrkilo bis Tia
Juana beendec

..-.-, .

Ver· C. I. Illig-r, ein junger Deut« ,
Her, der oor kurgenr in National Engl
eine Maschinenbau« und Okenaraturrnerki
ftatt erbffnetg gedenkt sich auch rnit denr
Bau und Reoaratur non Booten tu he-
fassen und hatte gu dein Zwei! die Hafen«
behörde erfuchh anr Fuß der is. Straße
in National City, an der Baifranh dem«
entsprechende Anlagen ntachen tu dürfen.
Jhrn wurde stir l0 Jahre eine Franihile
betnitligt non 100 Fuß Breite und 1500
Fuß steh in die Bat hinaus erstreckend.

Das Gefuth non Webstrr (South Parki« Eaststde Ratt-var) Co) arn Fuß der B
Straße einen ausgedehnten Vergnü-
gungspier anlegen zu dürfen, rnird jryt
in einer Soegialrvahl entfchieden werden.
Der Stadtrath konnte steh nicht ent-
fchtießery die bereite non der has-niem-
Iniffion bewilligten Gerechtsame gutzuheb
Ben und gog es nor, lieber detn Verlangen
nath einer Vollsabstintntung nachzugehen.
Webster hat inzrvifchen einen Eheck fttr
82500 denoniert zur Bestreitung der Un-
kosten einer Spesialwahh- Später ent-
fchloß sieh der Stadtrath jedoch auf An«
rathen des Stadtanrnalts, diefen Check
nicht anzunehmen und ferner auch feine
Spegiatrnahl anzuordnen, da dasttr keine
Fonds vorhanden find.

Die Konkurrenz zwilchen den hier ver-
tretenen nerfchiedetren Straßendahnlystes
nten wird imrner lebhaft-r. Nachdem
Babkock leßte Woche bekannt gab, daß er
seine Bahn nach La Jolla eleltrisch he-
treiben rritt, oerkttndet jeßt Spreckels,
daß er ohne Verzug fein System eben·
falls bis dahin ausbauen wird. Der Be«
trieb der eleltrischen Bahn die Uninersitrz
Iloenue hinaus soll am l. Oktober auf«
genommen werden, und Wehster hat
nachgefutht urn dae Wegereeht sitt eine«
Straßenbahn non C. und C Straße in;
verschiedenen Windungen durch Flamme;
und Univerfish Deights bis an die Oft-J
grenge der Stadt. !

Die hellen« Kraft.
Was von Basler» Akt-im Salbe bei-sinkt

wich, heilt. Dieses! is! die gltkcklichste Zu«
iammenfehung von Akaica Blumen and tm:
lenden Bellt-sinnen, die je getaucht wurde. Es
mach! nichts aus, wie alt die Wunde oder
da( Geschivllr ist, diese Halb· wird es« hellen.
Inwendbat bei Brand: und Schaittwundesy
scrbkllhungery Oåstiocthoideck Itichto komm!
dscfem Mitte! Neid. Garantien-two Strahl-
mana - May-r Dtng so» Ecke 4. und l)

isifsst Its« sc Ums« »

Her· F. S. Oser Natiotial cits ist
sei: einiges« Ja» aus, d« trittst-sinds.

. ---H»- .

In( Montag, den lszswltmksy VII·

den die countyssuvssiisvren die consid-
Srenemte leistete-e« ·

- sktsd

l -sehr aletwdHcts besuchen seht
die Isfeiitlichen Pfade« der Stadt; oder
«soo entfalle« dar« spie di« Hochschule.
« edrs der tltl stsensirnnier der If·seäijen ftädtlfches schulen wird eine
Iqp Staaten Nessus-alten.

; --ssssjs

s set der Statt-n lebtest«- visr Meile«
niedlich von strehlen« sollen ioieder
ischseksuche nah Oel unternoniieiea
stunden. .

I sen» De· Mleessyhat eine Reise nath
Idest Rot-den uirteeschsien und tin-din-
solsedessen mehre« Wochen von der
Stadt abwesend seit.

' sei Derrn Johnsenescd und Frau in
South Chollas Hasen) traf arn festen
Sonntag eine NWe des Ecfteren aus
chieaso ein in der UND hier zu bleiben.

Jnden nlljflrn Tagen soll iin Seston
Not! an 0 Strafe eine niue Bank eröff-
net werden niie Coinrr Tal-er als Prä-
sident« Weslern ckthangr Bank ivird dri-
Narite der san! sein.

Ja der hiesigen Staatsdioinialschule
seh-en bis dahin 420 junge Leute ain
Usserticht Weil. Als neue Jud-er wurden
eins-führt sur die Mädchen im Z. und 6
Irnd handarbeitiillnterricht und itn 7.
Isd s. Grad Unterricht ini Kochen und
Duell-alten.

Die Zolldeftirninungen an der südli-
chen Grenze stnd kttrzlich so verschtirft
worden, das; ttderhaupt nichts mehr un-
oersollt von Mikro herkinqibracht wer«
den lann. El wird oirlfach Klage dar-
tldrr geführt, das die tiousieute in Tia
Jitana die Ton-isten salsch inforntirem

Die Glodr Guid! öc Mising To· hat
sit· die hier geplante Mihlnitthle ein
Grundstuck an Columbia, zwischen Ast)
und Heut) Straße getauft und wird so·
foit enit drin Bau besinnen, der qeqen
1150,000 losten soll. Die Mühle soll
eine lkapazinit von 250 Faß per Ton»
beben.

Die deiitichi Jssadlunq in Such
shall-I Leser) hat sind« einen Zum-Oe
in Ittlsicht in Herrn heintich Mundes«
ich, rvelther dort 5 sckee Sand von HerkulJohs Vrnesch kaufte. here Munderloh
deadstchtish sitt) mit seiner« Familie dort·
sofort niederzulosicn als drr Vierte inilLande. l

Fred Dydtz tm rlsiilhrizer Knabe oonl
Yder Schule on 13 Strafe, stürzte onst« Dienstag Morgen bei-n Spielen von der«Feuerlriter ab und starb eine holde—
Stunde darauf, ohne nieder zu: xlicfini l
iiung gekommen tu fein. DerKleine lebte)
hier bei seiner Großmutter, nachdem seinesEltern sur« nach dem Erddeden in SaufFraneiseo gestern-n.

Einer cntschkudung ovn Rtchter Tor«
rance zufolge hxtsxn hinfort Koriftodlers
und Dtputyssxasllffs vom Land: Lin)
Nicht, von! Sturm) Gedtlhren sur dirsEinlieferung oxn Landftreicherii nach«
Satt Dirso zu verlangen. Dies bctiehtino haupiiaaiich aus Fall· is: Instinkt«Theil des Tonnen. a, wo Landstreicher auf
Ztlaen der Samt F· ertappt wurdens
Fth ntanche ztniistadler bildete dirs rini
iinttäsliches Eis-Duft, aber das Countys
hatte absolut list-ten Nasen davon. ;

Zum Schuo unserer cafetiltindereienssivurde von Siodtrath Goldlaniu einelResolution ini Stadtrath eingebracht und·
zwecks Fotniuliciuttg einer Drdinant an!
den Stadtaniotilt verwiesen. Die Refo- i
lution eoipsicdlu das; die Baisroiit am;
Jus dkk u, 7 , 25. unt-as sit-iß.- los?
später zu emchttcide bsfentliche Werftenlrrferviert bleibt. Ferner, das; alle Ge-
fuchie unt Gerechtianie an derWasseisconti
erst dein Studiariwalt zur Einsicht zu(
unterhielten stritt, bevor sie bei-u Stadt»
Tier! deponiert werden. Edrnfo sollen
alle Schtiflstitcke bitt. Verleihung von
Weqrrechten filr Straßen« und Eisen·
bahnen vom Stadtanivalt angtsertigr
werden. 444 A

Ctcltsdheki Its vevr Aurora-ne.
Die hohen Lohne, loelche beikn Bau du)

Pansmeukanaio bezahlt werden, Isiögen
manchen junges( Lmndsveklec verlocken, dort
sein Gliick zu versuchen. Viele werden jedoch
ndqefchkecktdurcb die dort herkimcnde Fie-
bekgeiai)r. Solche, diees wissen, die schon
Siestri: Bitten) bennpt holen, gehen dorthin
ohne Furcht; mit Eiern-te Bitten: an Hand
sind sie gegen diese Fiedetunfälle newappneh
Its-O slntvetqisuniq kutirt diese« Mittel,
ferner Billiiiiiiiih sowie Schwiichezustiinde
und Krankheiten des singend, der Leber nnd
der Nieren. Gaccniieeison Strahl-nann-
1111Atti To» s. ItsI Ists- Ue·

Edinond Stock, ein Lsdenbefißer von
Dei War, ift angellagh dort auf einen
Faebigen namens Frau! Tonilinfon ge·
Ichsssen zu haben. Die Auge! ging fehl»
und Ichlug in die Thttrvercteidung des
Stationsbauiel ein ; fpater in der Nachttwurde ein Verfuch gemacht, die Kugel
aus dein Holze-irrt zu entfernen, was je«
doch nicht gelang.

Wie wie hören, eielulirt in der Neun-

l ten Ward eine Petitiom worin die Abbe-
» eufung non Stadtratb Goldlainp verlangt
wird, weil er stch bete. schließung ver-
Ifebiedener Straßen zu einein Vergleich
init der San Diego ö- Arigona Eisen«
babnsGelellfcbaft berbeiließ. Tbatfatbe
M, daß Goldlamvsich lange Maul-te, der
Vabngefellfchaft den Ibfchluß der bete.
Straßen zu betnilligem nachdem die Ge-

fellfchaft fiel) jeboch verpflichten, die Ver«
lebet-rege wieder zu eröffnen (durch Bau
von Brückenx fobald nach dem Dafür»
halten des Stadtraths folches nothwendig
ist, wollte Goldkamp einem Unternehmen,
dtssen Ausführung flir die Stadt San
Diego non fo großer Bedeutung ist, leine
Hindernisse mehr in den Weg legen. Nach
unferer Ansicht war feine Handlung voll«
kommen gerechtfertigh

Eva-seht« Tut-betet« wir) eine
Jan· abhalten.

Bereits ooe einigen Weder( fest· der
Concokdia Fortune-ein· den Beschluß, die«
sen Herbst in dek Gennaniahalle eine
Fsik abzuhalten. Für diesen Zweck bot
jest der l. Sptechet ein Kot-site ernannt,
bestehend aus den Herren Rad. Dame«
tat, Los-is Iris, J. habt, heim) Loh-
ink-au, Ilfked Siebel.

samt» Verbrannt-11.
Am uächsten Mittwoch Abend, den IS.

September, findet die monatliche geistige
Versammlung des coneocdia Tutuvereins
statt. Dur Dr· Adolf Wende hat das
Referat übernommen lldes das Thema.

cause-via Stab.

Im Donnerstag Abend« fand in de!
Gekmaaia VII· eine Versammlung de:
Direktoren des Cosscpkdia cltsbs statt.
Ums: anderen Geschäfte« ward« befchloii
sen, dem Tours-this Tut-somit! DER) all
Muth« N: des Loh! zu Uhu-reifen.

Ist« Dies· Donnrer-is.

Itach dee lassen Spaten-use fand
sni Vienstag sich-sitt» dieier Uns«
wieder die eeste Versammlung de« Bee-
eins ital: und var dieselbe äußerst zahl-
seih besucht.

Ein· Antrage an die Versammlung«
beider rinnt. Gründung einer deutschen
Schule mit den drei anderen hiesigen
deutfchen Vereinen Hand in send zu

»atdeiten, wurde mit großen! Jnteresse
laufgenointnem Es wurde ein Kdntite er·
nannt, bestehend aus den Damen Strahl«
wann, Sentenbeenner und hart-I, wel-
ches tnit den Kotnites der anderen Ver-
eine weiter dernthen soll, und ferner er-
lläcte ftch der Verein bereit, für drei
Monate eine Unterstützung non IS per
Monat für die Schule deizusteuerm

Nach der Versammlung folgte noch
eine qeniåtbliche Unterhaltung dei Kassee
und Kuchen.

cease Ekösssnas im Des« Ca-
loom Juni« und l) sinke.

heut« Abend findet im Deo-it Saldo-I,
stldostsCcks von Jadia und D Straße,

noch oollbtqchtem Uktczuq die ossisielle C:-
össaungsfeiek statt. Den« Midas! Voll·
met, da josiole Eigenthümer des Moses,
loisdzut Bewilllommauag feine: zsdluis
chea Freunde tiuea exlraftiuea Jmdih
darunter ein Spaniers-l, letvimr.

Süd-Califoruia Deutsche Zeitung.
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E. M. PUNK
Optiker: und Jus-eilt.

Uhren, Diamanteiy Jn-
welen Optische Waaren

en der yebiten Auswahl.

8««"e-«e-«.«l.-:-«.».::«""«
tlapassen von Gläsern.

Unierfuchuns der sagen iß fiel.
745 Fäuste Sie» ca« Diese.

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Ein·unbberteeslitie

? Ins-kahl in....

·
....Luitch-Waareit....

Studium,
Zum-et. Durst,
Alle Arten Laie,
Bestimmt-en,

? Trinkers,

F Frisch· Frucht.

EAJULTONK
988 Ist-sie sie.

Æelepbsnplain 419
»;00000000000000000000

krank Toskaner.
daumauartiee file.

Rahel-Use- leed issieh säh,

Lisette-see Laie,
finden-elf«- ueed ins-see. sum,

Cefcsiacheetes lefisseh
steuer, Gier, sticht« festse-

seiiche spendet. IN« und onna«
Titels, Nase, sei-lieu.

selbe kein-bonl. 142547 D sie.

E. HEROLD,
Möbelfchreineiy

850 Vier-to Sitte-so.
soifchen E und ! sit«

Sehen-Mira. Bildt-ruhten,
Weheruf-seen. Peliren u. Leliren

«

DamvfiFäklietei und Cbeuiiiche
Neinigungssslnstalt

Oegeiinbet iin Jahre USE.

Damens und derren-,Kleider, Planken,
Cardinem Oandsouhe, Mantel. se. gereinigt
und eiiirbnScgneiderwerlstiilte in Verbindung für
aller InSieuaraturem Illee Nr! Iceaebion
tilaiting ausgeiiidrh Zufriebenfteliung sa-
rantirt.

bis u. ins Seins« sinke.
Telephonesx Mai-Ums; Vom· its. l

s. SAEUKL Eise-list.
Fbriciri alle Sorien Soda- und Mineral-

asser, Ginqek sie, Cbamoasne Tiber unb
cider in Fässer-n, Sarlaparilla und Jron
cbosobutes ebenso jedc Art Styx-W- Ja«
maiea Einst, Extkacte und Pfeffer-näm-
cssenzetk as Oeichliit desiyt Maichinerien
bee neiteften Erfindung zur Verstellung aller

Fabrikate und verlanit zu denbiiligsien Drei«
en. Fiie alle Fabrikate roird nur das beste

Tlilasser benuyt.
424 Essai« streuen,

Ziel. Plain 1408 sanDiese, Tal.

Leiaienbeltatier isiiinbulfamirer
Geduld· Vssnemsedslsm

Zufriedenheit in jeder beziehen«geregelt-i.
In Slid - Seite see Plan«

swilchen s. u. c. Straße.
« Telepho- lain Ist. sen diene.

- Sn s. ask-·-

k ·.iostnsox se constant«

I Leitbenbeftatier.Einballamirer
Amriebensttlunq gar-nein.

Use 's. u. l) sie. tu. III«Ins

.

I sc) YIAIIIO
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- fee-et Hasses
· Ort-anscase-sams- sc.

Wiss-u«·"««IJ.· HERR-THIS« ««"Li«·k’k?-·ki
rnzzmian see-sc.-ssntskox ein-l Ist-Ins is·

piäWåkisktlk-’.å’."s" T« ·

««

seien-me Mitten.
iskiss««·"i’s’i!si.kii’skis.iiiiiii"

ICIIIIU«WKG-»--HII i«

Itoo sei-heraus. sum.
Die Leier dieser Leitung; werden sieh

freuen sie erfahren, dn es wenizstens eine.
efiirtstetesrmtkbeit gibt, welche d e Wissen« fHaft n all« ihren Stufen pn heilen imstande-

; Qui« Latcrrhitkur ifi die einzige fest»
der tirstlichen Vriiderfchaftbelannte pontiveZur. Ketnrrh erfordert ais eine Eon ita-
tionskrankdeit eine rønstituiionelle Behand-
lung. Voll-e Naturw-Kur wird innerliris
»genon«lnten und wirst direkt uns dni Blut
und die schleimiqen Oberstärdendes Systems,
dadnrch die Grundlage der Krankheit per«

ltlirend und dem Patienten Dir-it gebend«
ndein sie die conftitntion del Körpers ans«

baut und der Natur in ihrem Werte hilft.
Die sigeni ilmer lieben so viel Vertrauen
It ihren eiltrilf en, das sie einhunderibollars se oknung ftlr ieden Fall anbieten,

den sie in surren verfehlt. Las-i Earb eine
Lisie von genanissetrkommen. Man ndresfiren

T. c. den«-Ist so.dkeledo,«ijd. »ernst-one en o seen, e. -Hm sei-in«-Ireis X«- iu diese. !

Verlor-en trieb-gefunden.
Vekloren ztviichen gestern morgen Ldxsko and

deute bis Mittag einenAnfall von Billiöfii
tät, mit Ueheltect und Noahs-tieri- Dieser
Berlisst iviirde dadurch herbeigeführt, daß ich
»dei der StrahlntanaiMayerDing Co» Eil·
H. und l) Straße, eine Schachtel von Dr.
l Ring? New List Piusfand. Garantirt für

f Btlliösitäy Malaria und Gelt-Miit. Ue.

H Am neuen Platz!

zur Reichtum, das; inein Usnzag de-
; endet if: unt: die Wirtdicdait am h.

September wieder ekbssiset wurde.
i
i

lID ep ot Saloow
Cüdols IFe

Jndia und l) Straße
ca« Diese cui-Um Die:an so«

seit« Weinyxiqvenre Inst
Osaka«

Ossizielle Erössuunssstkeiet am
Samstag. H. September.

Um geneigten Rufst-sit) dittet
lICIAIL YOU-111, Cherubim.

- Gideon- .savttlwTQTEZHHY «»

Der-Ist« " -
» I. tust-it K

» elev,sro.7a:«»» «
«I. Its-P 1906 «

:«
" ZWEITEN P»

- I. Inst-it tot« «,

. 352331270 ,

0 slsses Iveeden lesaslt
ttte Deyostten auf sit-di-
sssp and s stehest-us

seiest-arise Der-Hien-
Ztnisahluns haldlsheltQ

luch samstags Idends von ABC-s Uhrvssen für catgegeisnasse von Parasiten.leaerfeste Oewdcde gut( sutdewahren vonlettdgesenstttndesh »O per Ists-etc.

citizcns savtngs Bank
It« steuer. Ists-set cus I, Sts diese.

re« so« Stets«
Itfttsh Cttssesshlt .. .. Ilsthccc
ttedeefchtes te. Geiste. ..1180,000

—.—«e

D.3. sazettfszitl»- Irdttifdxäsesftli. . a on, ce· r .J. I.Zjtdd-cn, åatxrer.
Direktoren: D. F. Eurem-11, J. G.

Fühl-neu, F. G. Jackion, Simon Levi.
· 11. FULL-ura-

Sicherdecwwepasits Lassen im feaetfeflen
sankssetsölde su verwinden.

ttcrcttants Nation-il baut(
Sttdæettsccke Fitnfte und l) Straße.

T suchen-altes Kapitel. .. 0100000
Tlledeefsns u. Ireslte...lloo,ooo

« lalxd Sranger . Präsident
Its. St.Hornhaut, VizesPräsidentD« .stoqeri....».....ltassirer

» c. Olntdany,... sültissassirer
Du wem: Italpd Mauer, UnuQ send·

les, W. N. Staates, Dr. F. It. Harn-
danh I. d.Frost.

Stcherheits sDeposit isästen zu verrenten
Iltoderne fenersichere Gewölbe, getstlstdurch ein elettrifches sindrecheri ar-
nunglsignal-Systetn.

Nanonal Bau! at commerci-
0F SAN DIIZGC

Olisdesedltes Kapitel ...Its0«000 ;
Mittels-I» .s0,000«

Isilt e :

snlius Wangendeim .. . . .. . . Irssdent
V. D. Mesenzir. . . . ·. .. .. License-Asdent»Iltelaille staut-c. .. ....Vise-V-åsidenl:
L. M. steh. .... . .. ....Ijsiftent-stafsiret

Otto-terms
J. U. della-an. W. Mctlenziq Julius
Wanqendeiny Melvilleslaudeh L. M. Arm.
sichetbeitliDepositittasten zu vermuthen.

i Ecke Z. uod F Str., Keating Wort.s eins-zehn·- «---mk. . .
.. wovon!

: set-untre« sann-hats ueoektchas ensgsoos
i seen-ten und Titels-ten: !

d. Fristen ... .«o Ptrsjttjgent
ask: cis-UT«

It. I. Univers, Sen. Hannadh Dcnrv Matten, 11.
I. Jesus, 11. I. heller.

tseld u verletdrn Inn!ttlslichen stach-I.bestreiten-Rassen san! Celdantdewadren n Les» II
USE-rissest Zinsen de( gewöhnt-oder! kennst-in.

4 Procent deiKund-Zaum
Hinten deqfknnen arn Tage dzr srnudlnåia «Mundes-bät: Stdn» gtxskxsäsnontg «» sudr o «» ca: m·l

- « IBlochman BankmgLo.»
635 Jttutte Straße

A
,
BLOCIIIIIAN Musiker.

l« A. ZLOCUMALB Instit-er

Jerrichtet etn allgemeine! santgefchsfs
Vevvsiten jeden Betrag« werdenansenomsasen and Dattel-en gemacht. sausen und
set-taufen starken-ils, Staates und Sonate-
Bruder-innen.s« Wechfel ausalle Its« der Welt.
ccldfendungen frettns baut. «

Jg HPYFYFTHFHY.IF?g ; Der- b«H« Großtc Wasscttrog h
- tn der Stadt steht vor L« !·

-Wut. sextert s .
Wxkthschakt

frei für Grfpnnne zu its-Ufern. I«
«. Jn der Schskilc ksk das berühmte s«
H »3nn Dies« Bier« an Hans, nebst »«
« den besten unt« nnscrlesenmis WeinenH« und Indien«-en, metaie den Fuhrleuten l«

und dein Publikum sreundlichst ver« IH adreicht werden. l
l. Ein treter Jmdlsstets ans-and. H,

« Heiße Frankfurt» I·
Itachmittags von it bis 7 Uhr.

Ecke t4te und l( Sie.
S a n T i e g o. F

I .set. Konsum: s
is; Fleifchuiarkt H—-

ttlcs I, tsse s. sie-se.
Ille GartenFleisch, Cchtntem Spec nnd

Ists« Instit« und teil« seiten-Its.

Dstttlit Lege»- imd Herein.
.—.::-.—:-.

» · ca« Dies« Its«se. 11.
. Eis»« Ei« »? «-.-.« ». ÆZHE; «« XVI-IT sitt-hause

« , « -- »Frage-essen»-
lIIOCIIO III«se. C« VIII-IIs·-
. m. 1111011111 lOIIIIID

l
».ZHFZMJZIIIJER-Its«states »Seht-VIII ««

.: .OIZILYYHIIMJU m«
ssexzsrktise:k-.v.w. «

-«, . cis-eitl-caeiweiesw »
II Inst-Ils- « «..2K-«-....«x«-.«... «..«-·-.:«I.-·IW»pase,sks.vs.dyssssse· » »

.. a « Werk»eeeUa ««en« lesV- « any-VI«
.

Ist det Haar·
tssl I : I. I! II»sstmsckskxszkässsesswssskss :

Jksxngznkggxxgxysg kais-is«-

-g--:::k-:Fe-.JQ
-.P.«»-«2«73-·.-7.:Tss::-.:«i«:.:c«.:: "

Vatttenllasse—Mitt-ech Idee-d ves- s M IS-
IIUve-—Dieusias u. Iteicaq Ideud sen IPDOH
Daten-Männer tat Olleet so» sc Jahres( aus DIder, Daauetflag Ade-is Ist-f die 111. ».zcksxzsexzxkgskzskesgxsxxzssgswxsi»«nun« «, M. s««

Redenlaasea Tat-klebte!-
las Dies· stauen-seiest.

Itselssflse stehn-lassen jedes steife- Hstets-a Die-mag us: sonst, Ists-I. s II! II 111
set-kam« date, ca· I.und C Stufe.

Gelt-Munde as« des-selben case-I ins IIst.Inn«L.Rades, Itsfldeutim
Its- lulia statt, Sckifkstsstttiw

Ratten-l - Hundes sie-Taumel: H« jedes R«
Die-mag Idead ists Monat ia d. set-nat- halt»c. Las-staats, stammt.

can! Utica-I, Gestalt.

Deutsche Kitchengenteiufchaftem
111-Käfers;-såskssisåzisisjsjssespseke·-

. a e un tak- de. ei ou«! vormittags IX Uhr Staat-mastig« los( II, seinem-m. I. sei-esse, sum,
sehnt-II sc( A SICH.

I seasaeukekzlatdieskesslkstsszkeksltatlszsesscc II C . 111 IIRastatt iamdet sitdleqauauztåsIn.us) Umgibt-
Itdeadtiueustimmt« sahen de- Ist-mahnt«

Innf. Lein-Ins, Hishi-Its.
»,

« ff JtaaLpaise starker, JOHN-ll-

··«i:.Herze-It««5:::.««i.....«":«;..««·-.3«Fsxsäszassschatk steht» Id.oIst-end 111I
senkten-m·- jeses gut-so us) tm»
Zsqfudduasvetsaussttlualk as- 1. a. I. sonnt-I III)eden Ists-nu-7 it; edeksa sede- 1. Ists-kceitas Ida-das- 7.50.
latstonsugendduad m- I.sv ledettsonst-I REI-Beatitdet Futen-Im jedes( Samstag Its-trug 111

.qLICJII l itzt. D m I, .s II c c sllllc I CI -«« schalt, Wasser, bis U· such.
stauen-ekelt- Ist Dis-Use- seit-stets·Its« leselsssige versagt-lau«as I. es«

ice-sag Bude« Quart, sag-mass Z Ist, c· 111Liede, a· set 11.sage! »111-HHain state-Missis-
Mordckeatscfsencioyck

New York und Brenta.
Insel-Ost» stinkt-syst- lesessit-111

sailet silsals ll·«.
»Ist-sitt« sichs-«,

»Oui« sllsetss de: steh«-
lessltsssise Sestos-sechste

tm sie-es- Disdtlcdeasdesdasssekh
1o,00t) Zinnen-staats. höc Fu. lang, 60111 III·

»Sollte Orest-I«-
~Z-tiedel« lee steh-«.

»san«-AND »denn-«,
»Den-seh Illiee«, »Hei-gis Stein«. »

segeln-asia- Issdaspset sede- Lasset-II
»Ob«-«« »Habt«- »IOCII«-

Muttlsteetifasth
sey-state chsseltdassssee jede« fass-s

-,Köalll-t QulfeM »DIIII Übert«
»Itlssselll sie-sc

ssttflgliche sktctimaas its lajütennd SICH-des
Ost-sichs s cO., s staat-as. N. I»

ROBERT CAPBLLIL
756 Vsn Xess Aus» san Etextes-ro,

ade t :

J. IIA DER. san Diesen, Onl-
packte: can! stets-Its ca.

Rad

Los Angeln,
; saata Bat-hart,

san Franck«-o.
Isslahtt III· san Diese:

Eanta Rein, Dieustass 10 Uhr As.
etate of Gut» samstags, 1 0 Ulst II

Ttesien tu( m Sau Ftaatkzts Den-»Na I 111Mantuas, l llbt Kommt-take. Xn Satt Itaaälst is
its-ist«(- sks s» Deus-«» s« cvåkuiwx »«sama
Eclumdiixslsuget Stand, Eudofhslaekihsiashsssosoldt Badtin-Nessus.

Segen-Uhu» Zniotmsusn Istekbe 111 II U(
sites-Xa» xmo Jsahtoiane set Seiellsoast.

j c» cstseuätast sehnl- ücd da«ReQI set, IltVII·
snset »« ildndttdxagt derselben sg Indem.

I rissen-come; «· s. «» i) St: sm- las s. se:
« statt-Lilie« Ums« am Jus d. Strafe.s c. D. Jana-s, otaetal-lalalitt-Isut.. tu! Markt! sit. Sau Its-»Okt-

A. B. DODSONJ
sI
·«

«

·Lfsentltchet Notar
Bcsorgt ebenfalls alle Oefchäjte it! det

site-·. Staaten Land-Dis«
»- lexsepeklet Landtag,

, Leid-Ecke site und b? Straße, Sau Diese.
l

927 Fünf« Straße
O« x

Hcrrenz Knaben-
x ·nnd K Inder-

Gurt-erobern,
Ansstattitttgss

If

( Gcqcitstmtdc

l nnd Hsü te.
stehe Auswahl. Bild» fresse«


