
Aus dem Staate.

- Jin caftlale Pakt in Los Ingeles
fand kürzlich ein Picnic satt, zu dein nur
Rtstsslaiiiher Zutritt hatten.

--Jn den Tagen veiii W. Oktober
bis b. November ivied der San Frau«
riseo Turnverein seine neue passe ein-
.iveihen.
- Dei Los Ingeles iviirdeie neunrie-

fige Tanss der peicales Dis stefining
Co. dureh Feuer zerstört. Der Cchaden
ivird auf eine halbe Million geweht.
- Saoraaierite hat durch eine Soe-

zialivohl seine Vvrorte annestiertj inv-

durch seine Bevölkerung uni ts- bis W,-
000 Köpfe vermehrt wird.
- Degen ales Ermatten hat die

Staatsssusstelluvg in Sacramentv zum
ersten Mal einen lleinen Uedersihui zu
verzeih-en.
- Vei Zolfak stieß der 12 Jahre alte

Velsa Denmon auf ein Nest von Klap-
versehlangen und tbtete 12 der Revtilien
mit feinem Gewehr.

—Der Seisnivgravh des Santa Elara
cvllege in san Jose regiftrierte ani
Montag ein Erdbeben, das irgendivo im
sllocifie aus der Dbhe der Jnseln von
haivaii stattgefunden haben muß.
- siif deiii Santa cruz Jsland lam

es zwifthen asierisanifchen und japani-
schen Fifchern zu einem Rofsenlamvh in
oern iivei Japaner getötet wurden. Die
Japaner versuihten, die Olmerisaner zu
vertreiben.

Das Arles, roelihes den Gedrauch
ovn ~Ssat«-9laftbinen und andren me-
ihanisehen sltickivielvarrithtungen ver-
bietet, ist vom Oderstiratsgericht aner-
kannt worden.
- Jn Pasadena arbeiten die Probi-

oitianisten daraufhin, die Ablieferung
von geistigen Getränken in Wohnhaiisern
iu ersehiveren oder unniözlich zu matten,
and auih den Verlauf in Ilvothelen zu
desthrilnleih

Die california Fruit Gioroerk
Exckangg welche ca. S! Prozent der
ssriitht im Staate hantiert, hatte während
oes mit deni Hi. August endenden Ge-
fthiifisiahrrs eine Einnahme von NO,-
600,000 zu verzeiehnem

-Jn Dxnard hat der ils-jährige
reiche Baituriternehiaer Franc Freneis
feinen Vausfreund Frans Siloa, den er,
als er iinerivartet heimkehrte, teilioeife
uriangelleidet in feinem Haufe fand, er-
ftbosfem Frau Fieneis ivar Zeugin der
schießereh die fiib in der vierten Mor-
aeiistunde abfvielie.

«·- Die Southern Paris: Eisenbahn
hat nunmehr in dem Prozeß, durih coel-
chen die Bundesregierung ihren riesigen
besih von 2,573,000 Ackern Land im
Werte von 60 Millionen Dvllars ftlt
verivirst erklären lassen will, ihre Ent-
gegnung eingereichh

Martin Coftello, ein wohlhabender
sslinenbefihry dessen Vermögen auf fiinf
Millionen Dollars geschöhi wird, hat in
Los Angel-s Seldftniord durch Erschie-
ßen begangen. Er litt seit feihs Jahren
an einein schleicheiiden Fieber, das feist
Irrt als unhcildar bezeichnet hatte. Er
hinterlofzi eine Witwe, vier Söhne und
vier Töchter.

Ja Pafadena werden seit einiger
Zeit Gervohnheitsiiiufey ivelthe oer Po«
lizei in die Hand fallen, nicht inehr zur
Strafe eingesperrt, sondern auf stäotische
Kosten einer Oeilariftalt in Los Angeles
ilbergebem Von 15 Fällen, welche aui
diese Weise behandelt wurden, soll in ist.
eine vollständige Kur erfolgt sein. !

Der erst lt Jahre alle Eimer;
Riynoldh der in San Bernardino ver-
hafiet worden war, nachdem er bei l(

wohlhabenden Einivohnern von Redlands
eingebrochen ivar, ist von seinein Vater
nach Portland mitgenommen worden.
Nachdem der Vater alle Geichcioigien
entschüdigh haben dieselben von einer
geriihtlichen Bestrafung des Zungen Ab·
stand genommen.
- Die Liga eilifornifcher Nluiiizipaln

tätenrvird ihre ls Jahrcsverfaiiiiiiliiiig
und zrveite Slusftellung vom 23 bis W.
Dliober einfchliehlith ini Vvtel Butter,
Santa Jordan, abhalten. Iliif der
lusftillung iverden Mafthinem Feuer-
MIUIVPCUIS usw. gezeigt werden.
Gleichzeitig mit der Städte-Sigi- wird die
calisornische StaatssGefundheitsbehörde
ihre Jahresversammlung in Saiita Bar-
bara abhalten.

Die Souihern Pacisiocifenbahn
hat in ihrein Rangierbahnhof in West.
Dakland eine Schule sttr die Ausbildung
von Masihinisten eingerithteh Die Weil·
zeuge iveeden den jungen Leuten, denen
auf diese Weise Gelegenheit geboten wird,
ein pandiveil zu erlernen, lostenfrri zur
Verfügung gestellt, Fsir den theorethir
fihen Unterricht ist ein besonderes Ge-
bäude, nielches mit Pullen und Wand«

ftafeln ausgestattet ist, errichtet worden.
Iliie listtothet is out) vorhanden.

Jm Stock-an Tauntyihaspital wol«
len die Masse, an einem Jtalienek einen
Fall de· schtoaezen Pest entdeckt haben.
Die Bundesdelpseden haben den Fall in
die Hand genommen·

Ja! Zuchtbsus zu Falsam lsal dee
Mosdbube Jale Oppenheimey welchee
wesen eines möcdeeischen Ingrisss aus
einen Misgesangcneii zum Tode verur-
teilt ist und den Enlscheid des Ober·
ssaalsqekichts übte seine Beet-sung ad·
wartet, den ebenfalls zum Tode verur-
leilten Spanier J Quiiade ermorden

T«ges-Nachrichten.

JIIOIIO
-- Jn den lehten dreißig Jahren if!

in den Ver. Staaten der sohlenloiefurn
von rund St) Millionen auf 500 Millio-
nen Tonnen per Jahr gefiiegem
- Jn New York entdeckte die Polizei

ein großartiges italienifdes Lotterie-
Unternehnieiy das in Wirklichkeit eine
Naehahinung der italienifehen Staats·
Lotterie ist.
- Jn MadifomBis, wurde John

J. Johnfon, naehdern er eingestanden,
die fiedeniithrige Innie Leaederger ermor-
det gu hohen, gu lebenslänglichen Zucht-
haus oerurteilt.
- St. Louis trifft bereits Bari-erei-

tungen flir das dort i-n Jahre 1913 statt«
findende große Sehttßenfefl Inlaß gidt
dazu die Feier des öcifährigen Bestehens
des Nordanierilanifchen SthllOendundes.
- Bon dein als Schullihff verwen-

detea großen Kreuze: »Vietoria Los-sie's
der gegenwärtig in Newport auf feiner
Kreusfahrt Station macht, statteteu leßte
Waise It) Offigiere und Zl Kadetten der
Mtlitarssladenrte in Weit Point eines
Lefuch ad.

Prafident Taft hat feine zweite
große Reife durch die Ver. Staaten an-
getreten. Sein« erfle pvlitifthe Tour
nraehte er vor gwei Jahren, uaihdene er
erft facht Monate isn Irnte war. Or
wird diesmal oorherrfehend tider die
Themata »Tarif« und «Tariflontneif-
sion« forerhen.

In Philadelphia ift sahnprifident
Baer des handelt niit verdorbenen Eiern
angellagt worden- Das fiaatliche De·
Partei-unt ftlr reine Nrhrungsrnittel de-
haucstet, daß die Bahngefellfthaft verdor-
dene Eier verkauft, die infolge nicht ad«
geholter Jraehtfendungen in ihren can-
den oerdlieden find.
- Thus. Eurem, ein in Eanon City

oerhafteter Vantdied und Fittichen hat
eingeftandiiy daß er im luguft Mit) die
auf der Reife von Fairbanks nach sent·
tle von den! Danrofer »·Vurndoldt« ver-
ichrvundenen Golddarren ine Werte von
096,000 gestohlen und guin großen Teil
nokh vergraben hält.
- Drrtßig Meilen oon Jan-ou,

Kloster, ift der Dantvfer »Na-neun« von
der Pacifrc Coast Linie im Nkdel gelun-
len. Passagiere und Mrnnfchaft haben
nur das nackte Leben gerettet. Das
Schiff ist ein totaler Verlust. Jn dem
Geldfthranl des Sehffes foll Golddullion
irn Werte von slBo,ooo liegen.
- Mrt einein Olltienlavital von 15

Pisilionen Dollars ift in New Jerfeh die
dltlantie G Pocisic Transport To. von
Reedern aus Baltineore eingetragen wor-
den, welche regelmäßige wiithrntiirhe
Dantvferreifen grotfiheit atlantifehen und
pccssilchen Däfen durch den Vanamastkas
nal einzuführen gedenten, fodald der Ka-
nalfiir den Verlehr eröffnet iß.

Bei dein sutomodilsßennen auf
dein staatdfairsPlahe dei Shraeufh
N. P» fchoß Barniy Dldfelds «Green
Dragoon« mit einer Gefchwindigleit oon
90 Meilen oer Stunde üder die Nenn-
dahn hinaus in eine dichte Menge von
3uichauern. Neun Perfonen wurden auf
der Stelle getötet und 14 fchwer oerleht
Auch Oldsield feldst ift ledensgefiihrlirh
verletzt.
- Priisident Taf! hat den Chef des

Bureaus filr Chemie irn Ickerdausdei
vartemenh dessen Adfesung der Gene-
ralanwalt Wtckersham empfohlen hatte,
nicht nur nicht adgefeßy fondern er hat
nemielden in feiner Entfkheidung das
höchste Lob flir die Tätigkeit desfeldeei
gezollt. Eine Untersuchung der bestehen.
den Uedelfttiride int Ackerdau-Deuarte-
rnent wird der Priifident dem nttihsten
Kongreß ttherlossem

Jn Neu) Drleans darft nun-Diens-
tag ein rnit einer Million Gallonen Sh-
ruv geftillter Niefentanl troh feinerZO
Fuß dicken Wände, und der Inhalt er-
goß M ttlscr die benachbarten Straßen
in die Keller, Wirtlchaften und Laden.
Der durch den Verlust des Shrups ent-
standene Schaden wird auf 5150,000
gefehlt» während der durch die fltße Flut
Iseldlt angeriihtete Eigenturnsfchaden fichkaut Matt» deleatrn tot-d.

-- Thomas D’Brien, bis dahin
Oesandter des set. Staaten in IMM-
ist san« Satans-n sit: Jtatien ernannt
worden.

Bis gas l. Januar sollen sämtlich·
wol) Post-see sehr, zweiter und drit-
ter Klasse sse sdie Entgegennahme von
svargeldern elngeriehtet werden.

·- Des Eies If! »Nassen« in Maine
ist noehiaess nicht ttber jeden Zweifel
erhaben. Die loeigierten und residierten;
ganze« here-si- rnijpkiiri se·»Na-J
sen« oon nur U» stimmen ergeben, und
Oouneriteur Isaised hat infolgedessen
eine noehsalis Revision gur absoluten
Fesseln» des Hlesultates angeordnet.
Ilion hat osenbae die Absicht, die »Tro-
ckenen« sit· siege-e gu ernsten, wenn es
irgendwie tubglls til.

Des ssnbireltor und Rentier
Sebastian Schsbgel von Sterling, II»
welcher sis Ishrend seines sssitihrigen
lufenthaltes in diesem Lande ein Ber-
«mögen von mindestens slOO,OOO erwor-
ben hat, wurde lehre Mode, von einer
Oesussreise noch Deutsehland gurticks
les-read, in Reh York von den cinwans
derungsbeaatten angehalten und naeh
Ollis Island geschickt. Weil die erste
und gweite slasse auf dem Dampfe-
«ceorgeWashington« lsefest war, mußte
er sich mit einer Kabine dritter Klasse be-
gangen, und als er in New Yorl das
Schiss verlassen wollte, forderte man von
ihm Vorgeigung seiner Biirgeroaviere
oder eines Basses. Er hatte die Vetor-
gung solcher lusweismittei nicht stir nötig
gehalten und reinste deshalb aus der Ein·
wanderinsel bleiben, bis die Behörden
sieh non der Rictigleit seiner Angaben
iidergettgt hatten.

Isslanw
- Die srangssischen Banlen fahren

fort, ihr cuthaben aus deutschen Dante-i
gu giehenx
; Die Berliner OnnibuhGesellschast

stlhrt seht durdseg Mauitiere in ihrem
urnsangreichen Betriebe ein.

Be« Pirna sind elf Ulanen, welche
dein! ManöverKundschasterdienste leiste-
ten und die Elbe durehschioimmen woll-

ten, ertrunlen.
Ein groler Walbbrand, der bei

Landsderg a W. dolle acht Tage wüten,
hat einen Sihaden on mindestens gehn
Millionen Mart aiHerichtet. »
- Un der Latier-Eisenbahn, wilde!

Russland eine Linie durch gänzlich russe-
sches Gebiet bis nach Wladiwoslol gibt,
sind seht 40,000 Arbeiter und 6000
Strtislirege beschäftigt.

Jn New Westminsteig Britifh Co«
leer-this, wurde in der Nacht sum 10
September das Schoggewölbe der »Von!os Montreal« um 5315,000 bcftvhlen
Von den Rändern sehlt bis dahin jede
Spur. .
- Frankreich hat in einer liirziichen

Rote von Deutschland die Garantiever-
langt, daß lein geheimer Vertrag ewi-
sthen Spanien und Deutsehland beiuglieh
des Verlaufs oder der Transserterung
spanischen Territoriums in Marvllo oder
einer Lanarieninsel an Deutfchland ex«-
stiert.

Während er iin Doernhause in St. l
Peterlsburg in seiner Loge saß, wende»
der rusftiche Premiernrinister Stotypin
von einem Nihilislen durch gwei Pistolen«
ichlisse sthwer verwundet. Wie ucrlauter
hatte der Itten!äter, der illdifche Rechtes
anwaltßvgros, in Wirlliehleit es auf den
ebenfalls anwesenden Zaren abgesehen. »

Den neueflen Naehrichten zufolge.
isl der russlsche Preknier Stoigpm seinen Y
Verlehungen erlegen. I

August Bebel hat aus dem Sozia-
lisienlvngreh in Jena auss bestimmtes«
erklärt, an dein Gewicht, das; die Sona-
listen irn Falle eines Krieges wegen Mo·
rollo einen allgemeinen Streit proklamie- i
ren wollten, sei lem wahres Wort. Die
Opposition der Sogialssten gegen solche
Methoden seien besonnt, sie würden essur ein Verbrechen halten, wenn wegen
Marotlos ein Ftiieg angefangen wurde.
Aber sie selbst seien gu Gunsten eineri
verständigen siuloiiialpolitil und verlangs ««
te« sei· Dsuiichiaiid psitee Nkchi auf(lovnmergielle Cjleichstellung Deutschlands
in Karosse. l

·- Ingesiihts der infolge der Treiben-I
heil des Sommers erheblich oerteuertent
Lassen des Lebensunteehalts haben diel
Berliner dandeliilammee und dieKauf-«
ntannschast an die Regierung das Ersu-
chen gerichtet, die Zölle aus Korn, Futter
als. durch Festiegiing eines besonderen
Mlsllllllationstariss sllr diese Vol-engere-
dulte gu ermitßigen und die Kartosselgöile
utn 50 Prozent herabgusehem Die neuen!
Roten sollen bis zum l. luguft 1912 in(Geltung bleiben- Der Minister sttr
Landwirtschaft hat angeordnet, das; ansLbedllrstige Personen Futterflosse su her-lebgesegten Preisen verkauft werden
seiten. I

- Ja Lauf is san-siehst d« III!seur von schone-s I. Edison ein tsofshe
seine« Meine«met-dun-
« —st«iieu dreht mir der set-Ho
der tttrktsihen Herrin« ils-wills, ssscdle
Tltilei die Jnteresen Italiens
- Durib die ckolosion einer As«

Lanone wurden dei sollst. II! III!
ttssiöiiiåes Insect-III« 14 I«
m Many-te geister- .

J« des Dorfe Basel, dei Lehrst-
Vraoing darinnen, hat iii eine- Isfolle
von Jrrsinn der Irdeiter Zaudike feine
Frau, seine fssf Kinder undfis seldst
ins-gebrach
-Jn der Näh· UMSIIIIIIIII

lollidierten ain Iliittiooj der Ida-ff«
«Dlyninie« von der Uhite Ster Linie
und der englische Meiner »Das-In«
Heide Schifse wurden stark besehsdigy
doch ist niemand reitest.
- Die Begier-engen von Deutschland,

Oeiterreith Großdritannien und Spa-
nien find. seht überzeugt, daß das neue
Regina in Portugal getittgend gefestigt
ist und werden die Repiidlik anerkennen.

Jn gang Spanien gshrt es gewal-
tig. Uederall find große Streits ini
Gange, und die Reoolutionsnartei benuht
die Gelegenheit, ieni die Monarehie zu
Wegen. Zu allen größeren Stiidten
wurde das Kriegsredt erklärt.
· --« Die erste von irgend eineni Lande
der Welt ofsigiell bestallte Diplornatin ist
Fil- Elothilde Luisy eine Doktorin der
Rechte, die soeben ooin Präsidenten non
Uruguay zum Ittaihe bei der Gesandt-
sihaft der sttdanierikanischen Republilin
Brtlfseh Helgien, ernannt worden ist.

Jnsolge der iniiner höher gehenden
Lebensniittelpeeise haben in Wien ain
Sonntag ernste Unruhen stattgefunden
und ifi llber die Stadt der kleine Belage-
rungsgustand verhängt worden. Die So-
iialisten haben sieh an den tkrawallen
nicht beteiligt.

Jn can-da wird diese Woche der
Wahlkanirih welcher seit Waden dort
getobt hat, gut: Entscheidung kommen.
Ver gange Kampf dreht sich um die Ne-
iiprogitaisiragn Die jeßige liberale Re-
gierung ist fiir Ibiihluß eines folihen
mit den arnerilanifrhen Vettern, während
die konservativen Gegner iiiit lodernd-in
Patriotismns di! Flagge del Mutter-
landes schwingen und gegen Zackern-is»
der Begiehungen hu England und In«
nilherung an die Ver. Staaten donnern.

Ein lusbrueh des Bullant letna
auf Sizilien hat in der Umgebung großen
Schaden angerichtet. Ein 50 Fuß beei-
ter und eine Drittrneile langer Ladu-
strom iviilgte sieh ins Tal hinab. Die
Bewohner der Gegend verließen in wil-
der Flucht ihre Häuser. Große Massen
Felsen, welche von den Wänden des Vul-
kans losgerissen wurden, rollen unauf-
haltsam herritt-r und lösen sich langsam
auf. Das fortwährend· Gedanner des
Vullans wiilt geradezu betäubend-

— Jm Hindlick auf die Moralle-
Krisis haben die stattgefundenen gios
Ben deutschen Manöver ein anßergerröhiss
lirhes Jnterefse erivkckn Es natnixn da-
ran 110,000 Mann aller Truriiiengah
tungen teil. Die Maröoer fanden in der
Gegend niirdlich von Berlin statt; ed
handelte sich darum, einen Llngriss non
iivei ins Land gediungenen feindlichen
slrnieen abend-hingen, welches ankh ge-
lang. Die Verluste beliefen fich auf des.den Seiten theoretisch sehr hoc. Vor-
tressliche Dienste leisteten die lenlbaren
Luftschiffe und Flugmaschinem
- Ja frangbsischen Negierungslreisen

rnacht lich die Ansicht geltend, daß man
Deutschland in der MarollosFrage mehr
Zugestandnisse gemach: habe als man
hätte tun sollen. Man hat den Deut.
sehen als Ikonipensaiioii iiir die Zustim-
mung des Deutschen klieiches gu dem fran-
giisischeti Preflige in Marollo ein Terris
toriuni iiii frangösiicheii Kongo efseriert,
auf wtlchtltt is fraiiiöfilche Gefellschast
ten oiierieren und auf welches Frankreich
in den legten sehn Jahren gehn Millim
nen Dollars (50 Will. Franks) oeiioeni
det hat.
- Zum ersten Bin! seit Beginn der

Manch-Kontroverse hat die sianiösilche
Regierung eine halliainiliche Erklärung
abgesehen, in welcher sie die Uebrigens!
gung ausfprich daß die Differenzen iwis «
schen Fraiikreich und Deutschland bring· ;
lich Maroltox auf giitlieheni Wege ge»
schklchtet werden toll-den. Es lei nicht—-
anzunehmen, daß die drntsche Regierung«
jeden einzelnen Punkt in der Wien, so«
eben naid Berlin gesandieii Rote gut.
heißen werde, aber init jeder neuen stor-

Tesdondeng utttrden der Streitpunkte we·
niger und es siehe bei gegenfeitigeiii gn-
tein Willen gu ern-or en, daß eine Ver·Iftsiidigung in absehbarer Zeit erzielt
werde. Es wird noch besondere betont,
daß nian aus in den amtlichen Kreisen
Deutschlands von einem friedlichen, ver-
sshngnden Geiße deseelt sei. I

Schnitzel.
·Dem·nächst toerden ivir nicht nur

die mecjten Frisdetisverträgegondeknauch die großte Artegsluftf ifflotte
de»- Delt hoben— Bereits-hart für alle
Falle.

·Engl·andö Kakaokönig und Seifen-
konig sind zu Peers ernannt worden.

das eine Stufe aufwärts oder ab—
Aparts auf der Rangleiter der Ehren
und des Ruhmes?

Wenn sein Eroberungszug fehl—-
schlägt verliert der adgefehte Schuh
nsicht nur fein Ruhegehalt von stock
000, sondern wahrscheinlich auch noch
seinen Kopf. auf den bekanntlich ein
hoher Preis ausgesetzt ist.

Eine tnit Gold gcfiillte Börse hat
der Kutscher Dugan in New York da-
durch getvonneih das; er bei einem
Preisesseiiäf Vdaiskolben til-knabberte.
Zu der gcfiillteii Börse »nliinfcheti wir
ihn! Glück, zu dem gefullten Magen
weniger.

Pariser Zeitungen find im hohen
Grade entrüstet darüber, das; die
Seinestadt als riickstiindig bezeichnet
wurde. Hinsichtlich der Unterhaltunz
gen, die sie alten und jungen Lebe-f
tnänncrn bietet, ist sie es sicherlich
nicht. s

Ein Licio Aorkcr Baukicr hat einen
150 Fuß hohen Zaun errichtet! lassen,
damit den Nachbarn die Lliissicht in
seinen Garten verwehrt wird. Wa-
rum verlcgt er feine Bsohniiiig nicht
nach einer Gegend, wo es überhaupt
keine Nachbarn gibt? «

Jn den letzten fiinf Jahren wur-
den im Visndesskirbiet fiir mehr als
acht Ndilliardesi dollars geistige Oe·
tränke genossen. Dass ist fiir ein Volk.
das» sich riihnid an der Spitze der Pro-
hibitioiitdbeiisegitng zu Mars-bitten, eine

recht beachtenskverthe Leistung.

Herr Nooseoelt ist iiberzeitgt das;
die Art und Weise, wie die deutsche«
Regierung sich den großen Untrrneh «
mutigen gegenüber verhält, die beste
sei. Oluch ist es möglich, daß die
Ttusts dort nicht ganz so bösartig
sind« wispe hier»

und Hefe-innen, dein! Einkauf von
Waaren u. s. w. gütigft die Geschäfte
zu berücksichtigen, die in der «Süd-
culisoknia Deutsche Zeitung« anset-
gen. Den Lesen! kostet solch« nichts,
aber und hilfte« sehr viel, denn die
Insel-ers Miso! mithelfen« bot IS
i« sit« 11. --......-
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The Roll of lloaor sank.
slldweitiscke Filnfte und l) Straße.

lufsefalzltel Kapital ... .. .. . .8100.00i) 00
Ueber quiund llirofite . . . . . . . ."k00,000.00

Viele Bank dat den größten tleberfchufiapn irgend einer Bank in San Diega.
sialpli Orangen . . . . . .. Präsident
DIE. R. surndanh liizeslyräsident
11. It. sogen» .Jtaffirer
O. E. Ullthtdliy

..
Dilifsisqssikkr

Direktoren: Stahl-Grauen, Izu-s. I.Tale,
U. I. Regen, Dr. J. . Darob-Im,
I. D Art-K.

CHORUS« sDspoflt - iläften zu verreiste-i.

KAIK O? COUIBKCB AND
ERNST· COIPANY

Kapital, Uebers-due· uael prallte ilder
ssss,ooo.oo

Direktoren: Julius Wangenheirm Gen.
Namen, B. W. Maettenfih St. St. Titus,
11. I. Madam, J. S. Das-les) jr., Frau!
S. Jenningh Hi. E.Bart-r, Chqrles T·
sinds, Ilteiaille Maul-er, L. M. steh.

4tl stufe- desshlt fsr Zeit-Dr-
l) pssitett in unferer spart-anl-
Ecire Fäuste uaä E Sinne.
—

sitt( blickt) sAVINSs ZAIK
lcsatiug Block, s. uuä l? Str-

Ilndqtdltes las-tat» . .. ltdllovs
Iteferae- samt-l und unvertiiite Irpflte .. fzvcpdt

sen-ten nnd stritt-ten:
I. I. All-klare .. « ~ crsfldrnt
J. -.ooet;an, ir. strsdklixifiiriestit- . 1ccf.....

leld u aerisl en su- uditsenStatius.Patienten-Laffen sus- Oeldaufdeiaadrenleis» II
a; Tit-Streut Zinsen del sesshniichen bestsitu-

( crskent det sit-Dissens.kllnlen deglnnen aai ag- der Gestaltung.
no« Diana« soc-m i«m s at: end sue sin-

Iftngnadste aan Dis-sites.

SOIJTHERN TRUST AND
SAVINGS BANK

U.s. Staat Bote! Gebäude, Sau Dicke)
zreeisdaalt is L« Joiln

Eine der stärksten Ranken ini Westen.

Hand-U- n. Spur« Bank.
es; Stufe« an sparen-lasen

O. A. Dsvitirory Phiiip klar-e,
Präsident. Mike-Präsident.

E. O. Einige, Lnssierer.

Sss sit-its Strass-

s. Biochiiinii
L. U. Viochiiiaii ...... Kassierer

Verrichtet ein allgemeine! Banliislefchilft
Hoileltionen in und Iliechiei nach allen Tei-
len der Welt. Goidftaud und cullion ge«
lauft. Mekicanifches Geld immer an Hand.

Iltien ·:- Wertpapiere -:- Instituts.

Kleider - Magazin
H ii i ·

Uusftattniigen

für Herren nnd Knaben

1043 Puenkte Strasse-
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Damen· u. Derrenkieidey Mantels, Gar·
dinen, Handschuhe, Mäntei sc. gereinigt n.
gefärbt. - schneideriaertftätte in Verbin-
dungfiir aller Irtlieparaturem Uiler Art
Accordion Plciitingausgeführt. stnöpfe in
allen Crdfsenauf Bestellung angefertigt.

Its di« list! seit« Stroh.
Feier-dankt: Main MS; Dame 1445.

san Diego Solln Werks
liir beehren uns hierauf, dem ljiefi en»

sieiiikuin mitzuteilen, daß wir filr dfefez
Cetfoa geeignete Getränke in uogilgkicherdu«-litt« zu liefern bereit find. weissectder und Ilfttle cider dein! Fa ,

auch citat-Spanne Stier, iowte untere
fupeetetnen Extra-te von tttanillyt
steuer, Pedpermint etc. .

Unter Mag-r Als ift fpezickl ftlr den(
Qaussaktgedrauch ini Winter su empfehlen.

Alle anders-ikohleufatereuOetrünte
jät Msilgli fter Qualität zu niedrigften
r· . a. can-sung,

Jst) Lesen Ave. satt: Ins-an

Bessere Wäsche und zicverlassige
Bedienung erhaltet Jhr von der

I· - I-Excelss os-
San Diegsss größter Lanndttp welche die beste
Eillkichtttttg besitzt. Ein Beitr« tote) In« stets-users!

IExcelsiorLaundry Co.
1 130--1 140 Columbia Straße

. Fliege, Rot-ne 4705 sinnst M?

J 11804170 Funke« sum«
Telephon«ZEISS? s« Rost U«J Snn Die? Iluion Vier, sen Diego Oasllty Eier, Viel-nd Bier, steile—-

z—- kic Ida-s Zier, Psdst Expokt und blas Rihdon Zier. Schlit- -Z uns! Znsweisek Vierg Die größte Ins-sah( in einheitailchen und importirten Weinen und Lust-euren.
F Unoekfillschte Kentucky Whislietsedteuuiesyitkfktvatsiknuvtssatt eine Ideen-Mär.
.- Fteie sdlie ekung nach allen Theilen der Stadt·
xnicnnsmicmsuwtssmstwscsitsisnzizssssiussisim«..:si--i-i«-li:UWiI It:Icssrstniiiusillllllilsixtcik IWIEIW

Telephon Hain 2014 1446 El Stiege, Ecke sechste
Engros Wein: und Spirituosen - Handlung

- Agenien für «
Deep Spking Tennessee Wbisky, Old Goveknment Bettler! in Band

celsbntes stewntt Inkylnncl Rye, Kentucky Boutbon
one! Tastern Ryr.

Elle Sekten sitss nnd Jenseit-Deine, sowie se« Dleso tm)
öftliche stere-

-0 Freie Ablieferung nach allen Theilen det Stadt und ans Col-engen.ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
E

fiir uns. zu stunstnti(srcsn,
, » dass« unscrYerknuf beständig

-
- 2unitnlå-t. ji«-A ist ein über—

T« ·,«--T-«« Zeugs-i! er Zwist-is. ilkiss dxxs
bicrtriiskeiitie Publikum! den
Stempel Seins-r Fxsbisrzeugiitig

zspsps «, in Bezug: zinfUxgsinnliieit auf·«Z"«-s.-Æ, J— « « " unser lkxilirikiit gedrückt. but.
« « « Wir lwtrelsckn tin-·. nur das

lkespte Zu prmitizieri,-11.san Diese Sonst-Letztes Brewxng Co.
I - «

, . .Reception . .

»»

I saloon1 .-—.-..-..

! lsls S sit-us, utischea s. u. s. sit.jsan Diego Bier an Zank. Beste Weine,
I Liqueute and Signa-en.

Z« its-I Tasche» ils aus«-nistet«
stell-Is-

Zu zahlreichen: sefuch lade-I freundlichst ein
Ali-ed P. steigt-nun

Eigonkiisiiek

? Insekten! sales-
- Ist) sechste Strass-

Joc schtcbtmayey Züge-Mater.

Das berührt-te Sau Diego Vier stets
an Zapf

Weine, Liqueure und
Cigarren A No. I

Jeden Tag von 10 Uhr Vormittags
« ein delikat-r Jovis.
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gld I«i0n
s Tavern
; Its-muss I. nun. Exzesse-sc

H Ecke Vierte und F stracks
l Das eleqantesie Gksrkschxtitgslolal in derIsts« Speise« k- äzi .a: c» u- iedet Tages·Held. Beste Getkanhn Untetsaltungs -

’Musikmittelsi des« an—- Teutschlanb impor-
tirten Riefetiicrcbcskrioneh Zuvor-kommendennd keelle Bedienmkp

Au« Deutfchen sind hekzlich willkommen.

an sazss und cigatkea

Lehnews
. . Hase . .

Jst-s I( Stroh·
Wut. Lehnen-i, Statuts-It.

Wurm« Laut) von 10—-1 Uhr
us) Its 4—6 Uhr.

- Islifstsssdes-mi- soitas II«H· III«


