
Tagel-Nachrichten.

Inland. · l
- Die versuchdweile Einführung eines!

Valetnastdienfttdftkht in ziemlich sicherer;
lulsichh :

—Jn Hatten ist biete Weihe ein
Mann gestorben, der das relpettable Ge-
Wicht von 870 Pfundhatte.

- Auf dem White Glas-Dampfe-
,,6retic«, rvelchec lepte Wache in Besten
landete, wurden 27 blinde Passagiere ent-
d(ckt.

Der Staat Jndiana ist bei den
Veiinörioablen fttrNie-fault.qeqangem
in slliissduri lcheint Tait die Oberhandzu
haben.

Der Chiriq iiPeal in Pnnanta foll
steh isn Zustande einer vullaniichen Einv-
ition befinden, und ganze Jndtanertöcfer
Jlolleit von Lavaströinen ttbeiflutetsein.

Z s—- Dent Kotigreß in Waihington liegt
ieyt ein Gelryentrvurf vor, welcher die
Zeitdauer der Bewohnern« von Bundes-
land von Anstrdlein aufdrei Jahre her-iabsehen toll. l

Zwei ruifilchenSorinlsdeinolrasj
ten, die and Eibirien entflohenwaren, i
wurde vom Sskretäe Csiblede( Aufent-
halt inden Verein. Staatengestattet.

- Jn Tlkyoining tollen Schneeftii-ine-
nnd bitter kaltes Wetter den Tkiebrüchtetntdes Staat-a einen Gelatntichadeiivon «
lt M ll Dollars sie-gefügt« haben. ;

lijouverneur DE rson Ren) Bock·
hat die Vorlage, ivelche 870 t,«00 itir kie

Beteiligung dies Staate! an de( Patiamas ;

Var-fis:Ansitellrtttg beivilligh unter-I
Nehmt· z

Bis iepr sind durch die Ueber-
Ichxrieinrriuiig des Nltssilflppl LNLUHO
Menschen abdachlos geworden, und ivrrd

der materielle Verlust aus zehnPlrllionen
Dallars veeanlchlagt

l - Jnsalge des Brcehend der »Mehr«
snnd OhioLinie« ist die Stadt Curio,
»Jll., rings von Wasser umgeben. Jin
Tgairieii findmindestens 11,000 Personen
abdaehlos geworden.

- Die Präsiveritlchalrs - slondidareir
Nooseoelt irnd Wilson findselbst aus den

»Statuts«gegangen, während Inst, La
Fallerte und Clarl einen Schwarmpro« Z
iniiienter Redner entsank-ten. i

Während des herbstes und Wim l
me r9ri-i9i2 fiiiri ikii Kurier-permis]
Neu-Englands, Eanadas und New-nd« j
lanks rischt weniger als) 85 Fahrieugel
aeriinsrliicky und 12l Versorien haben bei
Schsssbrttehenihren Tod gefunden. I

- Jn New York hat die Grandjurrks
niilche die llnrersuchirng in dein viel· j
erwähnten Falle gegen Brandt, den;
Karnnieidieiier des Banlier Schiffinhire, i
sitt) einstimmig stlr seirre Unschuld er« :

Mit. »
Die Elerblrchkeirskirte ist bei uns!

während der lehren Jrhre iiii Cirnierr
herabgebracht worden, und dirs ist rnl
einem großen Teil arti« die ’LI-.rriiigerurrg«
der Sterblichkeitunter den Kindern »in-l
rtlckrustihrem I

- Ein reicher Fiibriliirit iii Phrliidettk
phiir hat iii tlliisrleiiiiiiiig der Dienste -

leistet langjiih igcn Arigistclliisii einei

Srinicrievon ssikrisiii iii-ist iunsug sei.
ner L! me, die liirigeis iila if) Jahre bei
der Firma angestellt find, verteilt. Wciiii
iiur inehrere Ia diiihtenl ·

- CarlSigieri, irrteriiaiiorialer Selte-
tär der iierbirirdeien Gesverlschiistsnl
Deutlchlairds niid Mitglied des NirchaJ
tages, hat eine Einladung disr Jliiierein
Federation as Labor ongenirnrrren und;
nirrd eiiir it. April iii xlleiv Port e ii-«

riisseii. l
Z» Plyladclphia rvird vorn Tit-klit-

Aiiierliririlrhirr Vditiorialdniid eiiii irren·
Ehruiig siir seiiien «I!.irl«id-:iiti«ii, Dr C
J; f)-xiiiii-r, gez-laut. Dieselbe irr! iiin

9A1)lal, dein IN. Gebrrristirixrdiczskisllpii

stattfinden.Das gesiriiire Disnujiiiriiir
der Verein. St -iiti«ri ioird an diese: Zier«
siegen Arireil iiilrii:e:r. »
’ - Airci xllcirsjklorl liriniiir dir« Niiilisciiiihl
»daß dri- Øliiiiilil der· Tlirsfiiixrisixy du· rsisci iiir)’

ieirrisriiiischisii xnirderri iiii naisliriiisircii »Er-sur»
inrriieloiiiirrisri und, fiili irirf .«7.«—«lseliriiski

sinnixr eine zziiirirlziire vonNun) iiiser dir-user»
HLJMLirLiLlctrteir Manier. ;

-k Iliis Keim, Eaypteiy wird gemel-
det, das; in der Nähe des großen Nil-
Daninies ein Ekta sionsdanipser niit 300
Passaqieren init einein andern Danipser
susaininengestohen ist. Die Pissa qiere
bestanden ineistens aus Eurooäerm und
ist die tliirsrhl der Ertiiinkenen noch nicht
festgestellt.

Ittslsttss
- Aud Leipzig findwieder stlns Mor-

inonensspostel von der Behörde ausge-
»iviesen.

Das Gerüchtreicher Goldsundein
Bolioia los! viele Goldsuchernach dem
Treuen l2ldorado.
» Die inixilrinisiben Nebellen haben
bei Jojutla eine starke Niederlage erlit-
ten ; es wurden 500 von ihnen getötet.

GleichxsStiiiinirechtsilr die Frauen
Ehinas ist von deni Parlament zu Nun«
king dekretiert ivorden.

Jiisolge Kollrsion einer Fähre rnit
einem fflußboinfindbei Erim, Egyoteri
200 Personen ern-unten.

- Der Streit der Kohlengriiber irr
Eiipilaiid liill dem Lande einen Verlust
von 8e,5·)(),000,i)00 nerurlacht haben.

Die europiiikchen Nliichte findwie«
der atiss neue bei-ruht, den triilisch-italie-
nilchen Krieg tu Ende eu bringen.

- Jii Dstrodg Preußen, hat ein Sol«
da! ieiritii Hauptmann iveain an ihrti
veriibter Grausamkeit erschoss n. ;

- JkrBerlin idurde die internationale
srriissbttsAusstelluiikx vorii Prinqen Quiri-
rich troff-ich

Die Zrhl der Ausläiidey die dieses
Jrhr deutsche llriioersitiiten besuchen,
belaust fich1u54951.

- s« Koiistaiitinopel ist der Senior
der deutschen Aerite in der Butter, Geh
Zunitritorat Dr. Mord-Mann, gestorben»

siirrch i» Schwein»in dir» wir«
irient ririe Vorlage iiber das Siiniriirichii
und die iltlahlbarteit von zraiieri uiiter-
breitet worden.

Dlsie die Nrchrichtcii lauten, hat
der Engliinder Ecott d-n Ziikvol nich!
erreicht, und iniißtederselbe, löu Aktien»
davon entfernt, ivicdir unitchrem

Ein schrccktichis Ende hat riii Eli-i
Llueilug iiuch dein Seininering gesund-Erz?
der von ILkien aus iinteirioinriien ivar.i
Um den irrols Teilrichcnerii wurden tlss
von einir Uaioriie verschüttet uiid gelobt:

, Wie gemeldet wird, bat dic im
Festen Jahre in der lächfischenHaupt«
Jud: its-gehaltene Hyiienusliisftellitnq
seinen Reingewinn von einer Ptillion
Wirt! erarbeit-

! Des englische Unterhaiis bat in
Trineiter Lesung die sogenannte Vkrniith
iliingsvorlaqh rvonach jeder Frau, die
leinrm Haushalt vorsieht, das Stimmrecht
specliehen werden feste, verworfen.
l Die Untftiniinurig disKaisers Franzhoc-ob, welcher M) mit der Idee de(

sAbdaiiliing bereits viilliq nbrrfitrideii
Watte, fnll tirni nicht geringen Teil aiif
iden E« fliiii de« Kaisers slikilhelrn riiriicks
Niifiihreii fein.

-R)ild Olntiiiidfciy der Exitdrckrr
des Sirt-void.iiiird iiii Ziniiar des iiiichi
ftenJirbris den Vr Staaten einen Bis:
fichabstatten, itin sein«-n ersten Lkortiig
übt-r feine etfsiqreiche Exoeditiosi eins)
d -ii fttdlichenGcivasscrnvor der Netto-
nal Gcoguphie society in halten.

I - Pir greife Führer der HeilsimrichY,,General" Poe-h, qsgsiiivärtigauf iisrer
iJisriiktioridtcirr diirtd Holland, rst total
’erhltisdrt, doch lusstn ihm dic Amt· dieL) ssniiriky daßer nach einer Operation-

Hvcniafieiis die Sehkrafteirirs Auges
iviidciisiliiiigrii werde.

—- Lin« lsi.iiltiiid toiiiiiii die Finder-Mit,
»das( die xsiiionuiiidisiiiiiir von Jitiitiisiierii tun)
»iilicri·ei«iniiisii xiiiiderii rinnt litsdistitsiid strich-
Hwtnftisiitut Ttltiiiikrid iiii Jahrt- lmosfirst
Ihre! Tit-sitt! tWillioiiisii iiiisiiisiiiideriisth bis:
triizr dir-Ist« ;’,.rlil iiii sithrr lssll tritt« noch
;·.«l spukt.

Aus? dem Staate.
- Ein starker Negenfall wird ans

allen Teilen di! Staatesgeinildeh
- Bei der Wahl in Vollistetz Tal»

hat die Majorität de! Bürger »in-h« ge·
stimmt.

- Jn Dulny City bei Sei-i Franeisco
erkvählten die Sozialistendir: Stadiriite
nnd den Stadt-Elect-

- Jn aroßerZabl lasikii sich die
Frauen in San Francisco lnr di· Präsi-
dentichafjiPriinärivabl registrieren.

- Jsi Sakramentewerden am 4
Mai die Wahlen von fiiiif lisiiiniissaren
ftatisindeiy tvelche die volle seoiitrolleiüber die Stadtieqieritng dabei« «

- Die PananiaiPacificixlgeltausftels
lang wird ain Samstag, neii M.Fsbr (1915 troff-irr, und am Sniiistaxkden «!-

Dezeniber 1915 gefchlosscii werden. l- Am 15. April wird in Quart»
iiber «tieckin oder naß«abgeftitnmt
Ver Kann-i sivilchcn de» Liberalen undl
Martern ist ein äußerstb ihrer.

Die PanantasPac fic Auåstclluisgs
in SanFraneiäco bat die Nichricht ei·
halten, daßdie rnixiliitinche slteqierunaspan der Auditelliing teilnkaiiicii wird.

; —J» Paladena hat dci Biaueilöitia
AdolfBald; den Waifciiliiidrrnein gross
Bes citereiersSuchenin lciiieiii beri-licben Gtcten gegeben. (I

« sit Graf; Vtllitz stiln Frau GroH
Zchiimacher im Verdacht, tiilaiiiiiien mit«
Giovanni Caliqari ihr-n uiiirivarirt
oeinilehreiiden Mann irlchsisin iu haben,

- Jn Satt Jole iviitke die Platten-T
der »Sie-teFamt forVciksxi · von einer)
llsiteilnchitsiaskomniilsion tkn der An- ,
llage der Jnlornpeteni irriq«-"vicchen.

- Bei einer Aiitoiiicknl s slollifioixg
iviirde der in weilen Kxiilin belaniiirf
Besiser des Pabst Case in crllandl
lilichard T. K Blcr, hin! Fiau uiid Tochi
ter anlegt. i

Wie von Sricraiticriio iniigcteilis
:v.rd, hat ein schlitniiier Zisiaitiiitiitstcisj

riviichen einer Plaeeivillc Lllotor Cur,tin-V einem Frachiznge st.it:,l-f-.ii:d:ti, bei-»
dein viele Possagierk Llerliyiiiigcci davon-I
trugen.

Wegen angeblich« Vfbchsoeenochs
läisiqiing iind Veiichiveiikiiiig oon Gil-
decn hoben in SeinFianc dco die Gieß-
gelcdwoienen dein Ahn» die Adfediino
eine! großen Anzahl Koiiiniissiike em-
ofohieir.

-Dcr P cfic Tnindexiil bat deii
diisjähiigen Voiott dein Sgcianientis
Tiiinoeiein üdeiiiaiieik Ass 1. Eoiechii
ioiiide Hei: Eh« Zchinny dek Heraus»
gebe· des ~«)coio-Ciiiifotiiia OetoldC
gewählt. ·

«- Die Binniiikxlliüchiek im Jnipciiol
To! findvon du: Baiiniivcllfadiiliiiiten
dis Ostensnissssfoideii worden, tie
iiiiiniiiieiige Lkiiiiiioolle aiiiiix—fl.in;«ii,
ioelche einen dikiitend hohem: Wiege,
biiiigh J

- J« Ein! Ring. cisco will die cum-in;
iiitte Llsbcii Echiiisi an Schiilm ni «;
ilkeii Pniiiiideii «: Los Aug-l c- i:-«iii·i:;
cixie Vjisiiiiiiiikii Dei« dortigen Qi«iiis.di"
iiiil.j-iipii·is, iv H» dort d« xlk de» und«

Picßsscibeiiiiiiicir iickk
Die Lkiiiitisdæziieiung i« If» eins(

fctiiilchsFriincn iiiif Bcsabiinig von ji(
81000 S:ka«e is illiixih irel dickeldeiii
d(mG-.-liy, ivitii ·- ooilchicidh dißReis!ootaiioiien ihre« iiihilichn Pkiiniiiiiusii
weis bcliiiint ziedixi niiiss.·n, nich« niichaeii
kommen sind. i

Col.EIN: s M ssiin Hiimnsoiikyq
de: Ihniniiincli ki Teils iii Cxlisotii
nicn, ist in L iiix . it wein-n iniiiisfisltchisii
Tkkikiinfg isrn I Xsin ocilpsfiit iisoxdeii
Oiiiiiiiioiidist ·. Lieiioiiiid:-i· iscn Co!
kdiiicfeisiltniid T r Eigciiinniii einen»
dihi«i!ei« like-Hi: di.

Das Tini-I izliiiidixliiiiiiiii in Ei:
Jfmic i« hat L« kiniit iksinachz diii nich.
icie iiiiifeiid Als! öffnilichci Liiii eiiiisii
in Tiiiii n, is« wboldi iiiid iliiiidkeiso
Couiry oniii 7 ’I ii iib iisiiiit ·iit tin-if»-
iöiiisii IN» n ioiiisii voi- Iniis Jxih
iisii von disi xik stiieiiiiig inidiiischlciiix
winden.

—— Vsir ein«: Los slngcleo veiiiiiiwig
do! FsiniiEihil Ins, die Fsiiiii dio niiiieii
Eiiiichiiiiigiiisliics von Eiiiinieii eng-Hita-
ieii Cisioiiv ji«-El, oeischiisdeiie Lliisdäiiien
nein-ichs, die fiiis ihren Man« doslnsiiiid
Hist&cSie bat »Hört, diißfisfklbftdts
Gliiudiixo fest, liit Minii habe fichniit
Schiiiiiggelei den-ist, nnd eiirijbtit occ-
schiebeiiesikuiikiiy die daioiif binioeiieii

Mit dein Eh« dei Stiititisclsiiiifsen
für ivislche Vciidc in Höhe iioii 18 IMiIL
Dolliiis deioilligt wiiidciy fill in! TWU
deqoniiisii meiden. Jsn annqen sind Stie-
cken von 2300 Meilen Lange in Aiilsichi
genommen, die fichvon de· GienzeOu-
gonssüdlich di« iioch Sein Diese) ers»
Diesen.

Pavillon des Kaisers.
siehst-gilts«- Ikapslksas 111. l· sskls 111

den« Sucht-ists welchen.

Fern vom Zentrum von Paris,
ganz in der Nähe der Festungssivertq
neben der Porte lde C«t)atilloii, sällt
gegenwärtig eine interessante Erin-
nerung an das zweite Ksaiserreich un·
ter der Spinhacke sder Abbrucharbeis
ter. Die äußerenBouleoavds sollen
an dieser Stelleverbreitert werden,

J und des-halb mußein zierlicher und
xeleganter Pavillon vom Erdboden
« verscljsivinden Die Neugier Oder Pas-

santen erregte er schon längst nicht
mehr, da er durch hohe, schmutzig-
graue, mit Moos und Efeubewachssene Mauern den Lilicken der Gasser
entzogen war. Für den geivöbiilichen
Sterblsicheii war es ein gleichgültiges
Wohnlyaus, ddas sich in nichts von
dem Ritkhesitz irgend eines) reichgeivorv
denen Geichiistsmaiinesunterschied;
siir den Eingeweihten aber trug die·ses Haus, Ida-Z seit 40 Jahren, seit
dein Sturge des Kniserreiches unbe-
nwhnt toar nur eine alte Pförtne-
rin hauste dort noch —, ein ganz be—-
sonderes Gepräge. Die alten Leute
des Ztadtteils zeigten es sich mit ei-
ner gewxsieii Ehrfurcht, unid gut un-
terrichtete Leute sagten, wenn sie aus
das rötsekhaste Gebäude, das immer,
aber zu Jan) untvahrscheinlichen
Preisen, zu verkausekxoder zu vermie-
ten war, einen Fremden aufmerksam
niarlztein XLas ist das Haus des
Kaisers-Z« Ter Pavillon erinnerte in
feiner Bauart an die Schrveizerhäiiss
then. wie sie ver etwa 60 Jahren
Ilkade waren, mit ihren Altanen und
dnrcljcsroclierieii Helzgeläiidern und
isten v::·-7i-riiisgendei1Schuydäckyern
Erlsaut wurde die Ville- die einen
eiarnen Stil laute, 1854 oder 1855
ishr den persönlichen GebrauchNape-
lecnäs 111. Sie slag damals: weit von
Paris. an? »dem Gebietder Vororts
gatrieittde iLlkks:·.treirge, und gehörte
ers: zur Stadt. ais-«- der Festnngsgiirs
to! siiy and) ::ni liioiitroiige spannte.
Issxrn :·.·.in auch »das Jleiiszere nichts
«.«::: der niaiiren Beitiniung dieses
L:’—:I«::.««»::i7.s-I aksnen ließ, so um so
::·..«.s: da; J:iiierc. Tie Zimmer wa-
«.«..: ins: einem raiiiriierteii Luxus
.:s.::»acii:::ct nwrdeii nnd »die Vergel-
J.:.k.·-.::1 an den Teckeiigesiziisen nnd
.".:«. den Ixkandtaisliirigcit Kutten bis
znjcxrt :::d«,t xiel·::1:ii. liefonders
zmtckrja triar der Eeei7esaal. Ein
rxxdrdr 3i:1::«·r7r:::::d tnttte vor einigen
Jssrsri Hi: dass Liictliirsl ans zieickjnitzs
texn Eickstiuslz 80000 Frank sichs—-
tm. Exxrvdiri bstte isier Wandbilden
xiidclsk dte risr Jakircsteitcii versixxxii
lsiiLNicistetn .j::iialt, nnd der Pieticnd
iisizie ein«-n 3.««r::slan-sn, von rsaexsgen
Lzkntanri dur.l«is::,eiie:: sjsixnxnel dar.
Txe Spanien« die exis- der Ftciche ka-
:i::::. ,-..«i.«.::,::s.«:1 dnriii ein sitirnalcz
E.t·:-.-;««··c::«"trr«tu«::in den Bad, nnd

d::·«.«-k Fs.·::«"1::-.·l«-.«:: nur: so a:iaet-i«.1;i«!.
Its; :::.::: :«::: d:·.7:i-J-::i dte Ttiitisaite
c«.«:.«.«: ixsen kennt« Tie zabirkvslicn
apfsrccz Jinrnisr nmreii glcidlikalls
Ts.·:.«««.·l;: Sah-us, «Bislards.-..«.1. tieii
nor: Tit-Innre, :::E: txirkiileriisli se«
«·.·L·:::·g.:::i -.·i.·l«:::::1 Tiircii nnd ziainii
net. a«.i-j- Jxscxiteni rsdsr iarlsiacxii Mar-
mor. Abt: den Fsnsicrii nkireii die
wies-txt: ·.:«.«:: finptaen Eitsextieii ge·
sein-cis: ::::d niit tjxiireii Hrlzlsaltoi
nsn :«::«s·rn::i. In dicirxn riibigsen
:’l-·:-l, das— itnnittcri eine-I- sciisttiasn
ikcrkss tax. iisciltc der siaiier scbr
Inst: i":.«:·Z««::: Ins( er· sicki in Eies-Ili-

Kixksr ,".::::« fvxsnitdesinnst, tmnn er
.!«.i-:·-:«:i!».«.: ::-·.d dir« Zsrnsn und Vin-
srrr II:- Vtlnik vsraciicn nie-like. Ein
«i:1l.-:-i»i):i,1 dsr sirls iiirter den! Haus:
..5.«.-.·d. iiiksrte ins— Freie, so das; der
Ksiisr nnd seiite Gisiste sieli bei ikkistld
eirxcr ii::.:::,ie::c!s:i-.s:i ileberritfiisiing
in Eichsrjscit lsrinsasn keniiten

Die Eikbcthcitstaschr.

Aus Lisndon wird berichtet: Ein
hiesiger Schneider·lmt zum Scksntige«
nen Tesdseixdjelse eine itene Tnselie
lniieiert 'T.i-:"s Jnkiere der Tasche ist
mit zwei Lederislsxieii neiiinekn an
diesniii Ledersntter lsLiiigxsii seine Na-
deäii niit der Exixue iinch unten.
Iseiin nun di: Hwiid in die Tkifclie
steckt. si-ii:t iJ-..«.:: nicht-J isen diesen
isäideliix nsin niisn die Hand aber
inieder ls-.«r.i:i-:2;iels.-ii. so innrheii die
Nndeln fiel) i:n.iii.ie::e!«:ii lsenierklkir
nnd die Eritzlscilserikuiixd firstin der
Falls· und iii :es.ii:,le:i. Tnrch ein
sinnreickseiki Lkesxinlsixsei kann der Ve-
siszer der dielskisiijsereii Tsielte seine
sdatid lsiiicittsterkksii nnd nvieder ber-
nii—3-iie!ieii. kilnie Eciuideii an feiiier
Hniii m nr’.iiiieii. Dr: Erfolg der
neuen Tzisdse ist grossnnd nllc Win-
teriilscrziejier der eleqsiiteii Herren—-
welt sind niit ilir versehen.
Amt« et» End« von ein» säumt·

tm tschi-konntest.
Alles« sieht sklinmrl nnd slik Inn-n der« die

»Allons« hat. Zehn In eins: act-Online: liegt
du· Fehler· as! cum· trinkt: Heller, du» das
Syst-»in mit qalllqkil Amsel! anflillh ivelche
Dr. Rings» Xlsw l,iI"-- l·jll.i lntsslkeilsell
nsiirdkn Tlcrsnkljsn »Zu- dicscllseik L«lff-Ic’
Sie die fu«-»Im illnsls lsisssercss Bein-den sich
ntcht verlässt-les( nnd innchisn Sie den
»Blnco« un Give. Lltlsgcxeichttel lllk Mai«
gen, Leber nnd Blicken. Löc bei Strahl«
tnliniisMoqer Dntg Co , E. und lI Stkaßsnl
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« Geld, Z» «

Z in elnee Lan! l«
devonlerh « ZI llt leine « g
versteuert-are g

O Anlage. s

l—
sSt jc I)· k-II- I·

satt eiserne-at«
0 Zinses tverden beiadlt

fileDepostten iiil ltilndii
qung, und B Proientanl0 geivöhiiliche Dein-filen-
Zinssahliiiiqhalt-jährlich

liich Samstag-l Abend« von sum-s Uhr»
offenfllr Eutaegenitahine oan Depolitein

Fette-festeGewölbe iinn Milbe-nahtenoan
lileetligegeiiftllndem stillt) per Llbtlieih J

sei-eintritt tlational Saal(
of sue Dirne)

The Rot! ot Honor statt.
Slldpeltsccte Ziinfteiind l) Straße.

Iluflsesalilieg ttaiiiml .........siisii,siiiii ist)
Ueber chußuitoltrosite . . :;7.'i,»»».»i)

Viel: Bau! hat den iiioisitisii llcberlchiisi
vatt irgend eitler Bau! iii Sau Keim.

Stall-h Gewitter. . . . . . .. sllriliidetit
A. H.Frost Vizeisliraiident
W. :lt. :lloiiei«g.... .. tiailieret
V. E. Dliitlioiin ..iiiilsg-.tlassierer

Direktoren: rltalpli Gratian, Elias. R. Cale,
W. N. Flog-til, I. E. Wut-harrt, A. O.
Frost.

Slchekheits »Der-oft: - tlitften iu verwittert»
l
KAUK O?COUUIJRCE ANDIERNST«COIPANY l
Kapital, Ueber-char- uricl Proflte llder i

tsit2s-.000.00 l
Direktoren: Juli« lllaiiiiesiheink Gelt. W.

Warst-sit, B. W. iltitclteiiiih N. It.TitiiCl
M. A. Ort-baut. J.Z..isaivleylr., Maul,
s. Jeniiiiiqw xlt E. Untier, Cbiitleg T.-Dtude, Meloille number, L. M. Art-n.

4 state« bezahlt site Zettskesi
0 Icfltete in iinleter Sport-auf. i«
Fels· Flliitte unt! E Steine. .

Ist( Ulccll sAVIISs sskllc
lceatiiig Block, s. unt! s« Zu. .

Ilndesadlieestinkt-il . eins) mit«
seltene - Rai-ital unt« unt-erteilte weilt: O.- iinooisi

seauitenund Direktoren: i
I. c. Eli-ist« . . slltasicent

I is. seltsn,lt. .tlice«jsrsl’ideiit
. I.sarder . . Hat-irrt

leld ii srrleiden um iidliten Airie«iis. «»Vesofitenillaiieiiiiiin Celdanideaiahren u.1.i0.. Is
ler Jahr. II roeent Zinsen del aeioodnlitenDei-eilten. I

O state-it sei itilnvi uns.
Zinlenbesinnen senFa» der Its-Indiana. .
luc lasnltaq Ivenseask die s( tldt alten pur Ein. »

Ilansnasinevon Vernimm. L
SOUTLIERN TRUST AND lsAVlllcrs BANK i

c. s. Staat lslotel Gebäude, sso Diego i
Zweigdstilt in L« Jolla

Eine des: statlsteti Bank-til iin Weiten.

Handels« n. Spar- Bank. i
453 Zinsen an Ipaeetulaaeie

C. A. David-on, Ptiilip Not-se,
Präsident. Vllessltrasidenh

S. O. Rocke, Musiker-er.
wvvsxdwvvvssdss

i

Bank
s « .0t Lowct calitotiiia

Ltit. I
et- e tel« Avo e a i

ENSIZNADA
Lowet calitorniiy Mexico

FILLS COMUISSIONS i
Kenntnis. Its-»du, Puys Tiixcu

for· Nuii-lcesiili»iits. Herrin«
Log-il l’iikn-i«i-. Bis.

Col-users i
l)riit«t.-«. Noli-s. still-i. Pisiiiiisiis ,

unt! iitiiisr Futter« !
i

Extetiaive Acreages suitable tot» ,
cattle Rai-stieg Always Listea l

i
ILOCEIAN KÄNKING sc.

Css klinkte stets-e

I. Blotliiniin ...... Llllaiiiigcr
L· A. Blaitsitiitit ... . Jliisfierer

Beerichtet eilt allkietiieiiies Qlaiitiiiletitiitstk
solleltionen in iltid Alechicl tiuch allen Tei-
len der Welt. illoltistaiid iiiid Vttlltotl ite-
lauft. Mexicaiiiicheä lsleld immer an Darm.

Iltien -:- Wertpapiere -:- Altertums.

siiii Die-to doiln it in les
Mit« beehren ittiss hiermit, dciu liiesigeit

Inlililmn niitiitteileih dasi ioir iiie tin-li-
Seiifait geeignete· iiletriiitte iti iioriiiiilikt)ei«
Diialitiit sit liest-iti bereit sind. Orte-me
Its» iiud Apis« Ell-et beiui Ratt.
auch Elsas-wann· Ell-er. soniie iiiiicee
fapertetnen efskteaetevon Baume,
kluger, Pepvernelnt etc.

Unser Clager Als ist speziell tlir den
paushaltqebrailch int Winter zu ettiplellleii.

lile anderen contents-treuGetränkei
in vorzilglichster Qualität zu tiiedrigfteiii
Meilen. ia. eilt-Dies, i111 Sess-Avm satt« sie-see

; 5475 «
FDer sooft-Wertin eintritt Klkidcktosscr

« ·.«i:,;ö11.,stark«- IrerbrctHininiiciiziriiiid-
lage, mit Isnctelichsverisiic iiiilxnniitlisdcr
lsrlegtz znnsckbieiiliche Ntristsinlniltriz
Schlofsrr nnd Ehnrsiuskrq sclllncirVcdri-

» Ecken nnd starke Pkiisterskvaclnrlshand-
i haben; Lrinnsaiid gefiitirrt nnd Ost-sit»
; gefolgt. Ein ginieis nnd nimt fchnsrrcr

Stoff» fiir Tlllnnn oder Ist-in. ’
Da ist Irineindrrer Vlny in snnTicklo,
wo Sie so zintr nnd biilsne ziosfriz Juki:
derioffer nnd Dante-s-Hniidtnictyrsi be:
konnneii kissiiien ab: bei tin-i. Wir lmlsrn
eine grosseHirt-staunt. Sehen Sie sichunsere Sirt-natsKleidercissscr - Art-dirigi-s in! Schanfcniteran.

san DicgoTrank F: BagCo.
UIS s. Ort»zwischenc um! D. ·

ins. n· Moor» Ins-unmi- «

,
—————

-.-
——-

l « EIN« Elkcksvlh Csll , lonnnt du·
"-)ck.i.«-«.vi. ins; sit) s: s» sgtkhskpkiks »»-

’d-1n Als-ne npch Fa» Dir« lmfinvut
T Ei; s! hörst, nw s» list-11, ;1t1",,L-:n·ns:
Eoslhcll·k---!I1»l«n»v«, nnlv such! xu tu«

»,,Zill«nsi.l.llWeil-is ks the sllloklvA

l -- ’·ll’—ic b» Spskuitldlksestt du Als-gis-ltun,l, E· W Sinnes, glaubt, bknuyen
Ihn« Opiniktlckiststtgqxlek nn sc: llllfle um»
Hchcn THE Attgelld nnd Zu« Dteao But-f-
-ltiusben,»u.ssIhre Hilf» nlnifile Beine·
»Hu-sum »der Buttdeodekücdcks qt benach-
lktchtigrip
l - Dseklkeqlekltttg bat dir Kluge auflxllklletztsisg de! Ncutrnlttjlsqsrlkyx gegenIJohII kll.«1!lool«y, unt-n der Rcbellenf
Ist-hier m NsevcksCaltlousxess, fallenge.

Possen· All-Mr) befinde:ssch infolge ju-
nek langen Einleitung in Los Lltigelcslink lcyten Stadium der Schivtsidlixchh

l --—-- OFO
«

ll Abonniert auf di« »Stif-- Aulis-sinnig»
bound« Sultans« III) m Jahr«

Abcnniekt aufhi’·,»-Sob-Eal- Deutsch(
Minos-« Im§ OQOO mIts« ’

Morckdetctscfserxioyd

x All« Dauipkek haben
« klrulxtluse Telegkaphjd

1 cg eB« ll" st
Beförderung

Uns: eme Fmiute
Alle Zinnnsgr in einen!

Ohr-Thal!im Jljlterlscktjss

Kstirzestc Eisenbahn-
fahrt

Dis-s(- I.ini-· ist liciiiynslcsrs zu (.-1«-
ptLlslsxsk un! Anvet·n«a-1il!-- um!

Freunds: vun Ilcsxtiilslunsl
kununcn zu lasse«

Robert capelle
General-gern für die Pacifilskkiisce

SAN FRANcIScTcAI..

J. Hart-s, Germania mag.
SAN DIEGO, cAL

Los: andere lokale Ecferibahxxidlziexrtcii

allge7ettlgt. Athen gakannern

« John Luneburg
Kunden- Schneider

für sdcrresssdxarvkroven

Zocbrxk cjxmetrs7sen
ncxiefte Muster In

s » - e»grulnahtxdn. entrinnt-
« ».ctoncst

in grsftter Ilushroabl
1228 Vierte Irr-esse, san Diego

00000000000000000000000000

Kleider» Tlliagakiii
Oü t c

Ylitsftattstssqeic
fstkHutte« nnd Fhtabekj

MAX Puenfre Irr-Eissc-j 000000000000000000000000
!

.

s tls d i f: L d. s: i»-

»
Speciell -

' Nieclrigc O
P i· e i s e s·

«« in allkn Tcpartcincitts
»« instit-re;-Gcjajiiftsz »

II
C

.
See. H. Becken —-

« 845 Punkte strassc ·

its-einges-

«!

CJLAMMMEF
Hainen-n.L«erl«en!Lsl:s-«: L«:.1::!c:-:s,II:

Futen, -J.l:ldE.:l·.i!n-, ·."«’.::::c. :c.,:x1c::::.:::1.
.Ic9.lrb:. - Z.«.1k1.-Id.-I::::Hist«in Lkertspkts
onnasur Hex« dir: :Itcl".l:c.rs.i:·s:i. Akte: ·.-k::Ilccsrdmn cmxknnq .::.:-.:«"".:d1:. ein« sc .:.
aucxrslrosserpxxts DE. ««-.:-1.«.-1«1;—s.·::«.1:.

litt) vie 1123 sahst· Straße.
teleokssxtcszx :’.1.’.1«.:k u s. sjsxnic 14 :.·-.

—————«..
-.-«.-.----.—j —«—«,

MOCJEYZ Isggazine
«« . 91 J« «am? kssccm ! atterns

For· 3·.·««·«::.«1
XII-«:- YYJTI lILDIJQ « « "

;.".«.TL"«;.."»;."I«;.- - « .; ijvwsx s . .:k :sx.. .s.ie«s
rsz.:—-.«.-.:«1:-..4sz»--»..« 1---«I · -
« » - « · xhek m»
, · . . » F. l »Hu-« II»

MccALlJs MACAZINE
111-LIC- VL Ifth St» New York City
s s.--—--.« « « -.s·«:«-:«««-1t---s«-«- - k «· es.

B. M. Ivhnson I.»F Tons-J

lOUNSON G (’oN.N’l·ll.l.

Leicheitbestattcintkiubalfautitct
Zuskzcdestsiellisnq gar-kamt.

Stern. Uhr. tthssssslss

;943——ste Strssse san Diese, cis.
come-iu- « Seit-in. Eis-stam-

« Teig-hones- llome tdts - sagt« 010

» O l fziFrcsches etfch
;S·tvstg·kiiuch. Spuk, soc »so-c-
Nettes Sauerktqnh toc per Psd.

satdinea und Lache inKannst.

Deutsche Bratwurst
Hausqematlste Lebe-warst

Lin-bargst und lmpoktiektek Schwein:
Käse

s Für Lamm»
T Selbstnusgclasiesses klares
kschlvcinefkljmaly 15c per Pfd.

! 2 Pfund 25c
Deutsche Bockwurst

.Pfui« Ahlieiekuas auch alles Teiles: sit stscd

HCDASLL HAECKEL»
; Walthet C Sohn,Eigentümer

Bcste Grokerles Frucht
und Gemüte

3379 M Straße, tm. U. n. IS. St·-
« TelephonD

Juni« 10-»4 Some 3271
i

--·« »? —Fük—-

e«« Bl.OOEs« »« von-frei
,-«-" « «« an jede Adresse, ver«Abs( «,

lende dieses
Schöne Wctterckgäuöchen

Tsexnstes sijeschenh
Pkijcknme Zxexde snt Hausund Heim!

THEOPETRL Deph R.
P. O. Ko! 1951 lEW YOUK

Blumen Jckxxtx·

; . . Reception . .

z

»« 1418 E Fuss-se, zwischen s. u. s. sit.
IZan Tags Vier an Hans. Beste Weine,! Liqnelxke nnd Cigakmn
« .-.-—.

I xsa lesee Ins-sum eli- Ists-pessima
, Freunds.

: ·—;:1zahlreichen( Beinch laden sreundlichst ein

Alkted P. Steine-san
1«I:g-—11c·1nn-r

Tavern
EERIANIU. FRITL Eise-Most

» Ecke Vierte und F sttssss
TIE- elesasktcste Ersrcichitiigsslolal in der

T-:.-.::. Ins-seit nHi um» in kedet Tages«
m: Erst-s i«-«-::1.1-!le. llixtekbaltutlgs -

".·:.-":f -:..::.-.«"1 die .I«.x—:-Tentichlnnd impor-::::«lHex.scn-Olclc«·:kmli.Zuvoklomnunde
:.::) Heil-»- Bedlennihk «

:)...c Tuns-geil find lsettlkcb willkommen.

km Fuss· und Cis-um(

Lehnen-IS
. . Piave . .

2345 sc Straße
Her-man« Her-librar-

Eisen-kämen-

Wakirier Lnuch von 10—l lllik
nnd von 4—6 Uhr.

00000000000000000000000000
O
O

; Imperxal saloon
E 850 sechste Strasse
: Joe Schiicluknskssek läge-kunnten :
O OO

.
O

: Das berktscxk Fa:- Tsxxg Bier frei-s
.-.n »Du«? Weine. Linnkiirr nnd

: lsikxnkrctl A No. 1
:
: Jxsdsn T« ·.·.«1 l» lllsk Lkcknulkags
: ein dem-net Just-is.
tooooooosoooooooooocooooos

III: bitte» unsere« nsekthen Leser
·.«d Ocsisritlxsksty beim EinkaufVol!
";:!.:«1:«s11u. f. it. gütisst die Okfchäfks
in lscriilliilinigelh die in der »Süd·
Jnlifnkicin Deutsche Zeitung« ausei-
gcn. De» Leser-n kostet solche! UND«
aber· uns hilft es seh! viel, Denk! Ue
Slkizeigetk müssen lithelfuh Its II
IIM ...,-·-I---I--


