
Sau Diego County
Staat Teils-knien.

Unter counth hat ein Ireai oon ei. Ists)
suadeatmeilesn Im ivefilichen Idhana
nad disn stillen Deean find Mpw Ist:
Landes, das fich sum Bedauen eignet. In
den hdheeen Gegenden gedeihen Zipfel, Nie«
fihin und iihnlicheä Mit. In die stifte ein·
pfiehlt fich Eiironens und Ipfelfinenzuchh
Die Gegend von Jason-tat, int hftlithen
Theile des country, enthält diilxoov san·
Landes, welches vont colvrado Fluß aus
desoaffert Iverden kann und sum seojin
Theil fihon dekviifferi wird. Es iß ein fide«
fes-anderer Boden, fotvohl tue Iciedauals
auch fiti tlllehsucht geeignet.

Jadee umgeht-ne von it! cafon und Is-
eondidv, sowie im Tia Juana That enacht
fieh.dns Teocknen von Weindeeren (Uofinen)
gut liest-di. leuiel von Jnlian erhielten
auf der Weltausftellunq in St. Loifis die
goldene Medailir. crddeeren Ivacfen das
ganze Jahr hindurch. Sthtoarfdeeren erntet
man hier zweimal ion Jahr. Unfee Dlivendl
ift auf vier Ansstellungen durch goldene
Medaillen ausaepeiihnet worden.

2urmaiinen, Kunst, Vieh! und andere
Edelsteine werden in den Bergen gefunden.

Die Bienenzucht empfiehlt sich wegen der
ausgezeichneten Qualität und des tnaffeni
haften Voehandenfeinsvon Salt-ei.

Qiihneksutht ist aus lliniatifchen Gründen
ein iohnendes Gewalt; die Preise fiir Oe«
fliiqel und Gierfind stets hoc.
»Wald dem Bericht des Hundes-Wetterdu-
esaui hat der mittlere Theil des iveftlithen
Olddnnged den fichersieit Reqettfsll in gnns
Slld-Califos:iiien.

Die titnsttiche lsewaffeeunq file das
countn und die Stadt Sau Dieqo ift lon-
traktiich gesichert, und zkvak su annehmdarenz
Preisen.

Das Stirn« seichnet fich durih Oliichnttiw
fsiqleit aus. Jm Winter ift die Temperatur
nur viermal in St Jahren auf 32 Grad se«
faulen, und im Sommer ift das Maximum
in der Regel Si) Grad. UnserKtintn ift das
desii in der gansen tinion.

Die Stadt Sau Diege
ili der Eeuntviip sie ilt malerileh gelegen
an der sei. der-n Fläche 22 Duadranneilen
entit- Der Oalen ilt gradezu ideel. Die;
irrekicnniiehe Grense liegt td Ilieilenven hier.

Die Einwohner-kahl hat llch ieitiooolalti
verdoppelt and betrsgt leht 0,000. Mir?

haben le blfentliche Schulen mit se Sehnen, ?
die Ciaatsneriuallihulh24 sie-den, 7 san«»
sen, enederne Laden.

szir haben drei Zagedliitter und eine In«
seh! von Ueoeneeitusrgen, darunter eine
deutlihr. die ~siid - caiiiernia Deutlihe
ZeiiungM

Die Stadt hat cement - Iroitoird von Cl!
steilen Oeianeneelitngh geollasterte Strafen;
von si Meilen Oeiasnnitlitngy planiete stra-sen at Meilen,seulevards W steilen. Die
sind: hat ihr eigenes Wallerleitungelvltevrn
sie dlleniltihe Bidliothet usnlese UND;
Sande. Ihir haden e Theater. z

Ozeeetlhe peeeiaeeead Diesen. ;
Das Deuiichihum halt treu und einig qui]

Jammer« Lille deneichen llereine oerlanes
veeln lief) isn Gerrnania - cebsude Dies
sur-Irr (Eencerdia) pflegen Turm-ei, sei«
lang und Theater, und roerden hierin vom;
san Dlege Frauen-mein thatlriiltigunsers!
Mist. Die Dertnannidhne haben eine Lege!
liir Herren isan Diege Lege Sie. N) und
eine iue Damen ithueneidassoge sie. IHDie dentlihe crinitatiesipemeinde Clerides«
rii(h, und die deutiihen Itleihedistenkibens
die ~crlte Deutithe Methediiiensserneindckc
Beide Gemeinden haben ihre eigenen Muhme(
Gebäude.

Jesuiten.
ilnlere Industrie entevickeli lich in bedeus-

tender Weile. Wie· haben eine Brauerei un«
ter deutliher Leitung, eine Seil-n« und
liialCiiiulverladrit. eerlchiedene MaiMnens
ioeslltiittem delshnndlnngen mit debelneiihs
im, Ciqarrenlabritem Fahrt! von leg. Seu-
eenirh mehrereKpsierlabrilen used.

U« tvir standen· l
Leute niit Kapital und crlahrungeviirden

lier ein dankbares Feld liir pahireiche Juda-
liriesteeige sinden, die hier noch niihi vertre-
ten lind. Namentlich erwähnen edit: Clas-
labrth Sauerei, Hrdlervenlabrih Thon-i
evaarenlabrih Ibzugds und Wallerrbhreni
let-til, Oerdereh Fabrik von Orgeln und
Planes, Riltenfabrih Paovlihaihtelladril
u.l.re.

Sonitige Orilthalten J
een Bedeutung in san Diego ceunto lind:

cdrenadih aul der gleichnamigen alle-
iniel gelegen, init dein ieeitberiihsretengeiei
und der Semnier·Zeltstadt.

Natienal Eins, an: liidliehen Ende der!san Diego sei gelegen, umgebenoon and--
tedelineen Eitreneny drangen« und Vlies-u?einen. ·

Hlainena und Julian, zwei Gebirgsltsdtez
eesierea in einein lriithtbaren FarmdilterktNil-tilgst, lehteres umgehen von sahlrr sen

Leneen Greise, ltl Eulen und Latelidy
sliliteitde Qrtichalieir an der Euvaueaeascaliern Orient-ahn-

Cscendidw iin fruchtbaren EecendideThal gelegen, is: der daupnisklkpslkgptgpi
un isdrdiichesi Theil des Team-is. -

La Jella.Dcl9li«ir, aserisded und dreien-«III« Mk« Utbltckie Strandrelerth direkt ern«
Dcean gelegen. ;

War-Irre ist riibnsiichlt delannt wegen let-iner deiltrilltigen Schkvefeiaueilem «
Dlivenhaiis ist eine liiiidende dentiede lie-

lenie, ine ciiirdlichesi Ilteil des Counthd ge«
leiten.

Tsschjllii disk· leg. Dtav Viele, iiidiiih vonsan Dirne» finden svir deniikde Fanner instöfirker Bis-i sitt, die esi theilte-eile zu denen«Ultdesn Wohlstand grhkqchs hqhkkk

Bekiiililiche Auskunft
Idee· Stadt nnd Epunty giebt asl Hans«rnit Lleriensigen die Redaltien der »Stip-
cetiisrnin Dmiiihe sieitung,« 17ZZ sIts-II« sen Deine, teilt-enta- l

Ein: und Aussällr.
Von unserem hinnoetsttlchen slttaeheltee

Falles, den to( stehende»
sine san! hesteht zu ailee Zeit aus 1110

Geld und 0110 Inder-trauen;
Die jehtge seitllqung ist etgentiieh san«

verwundert snsnichau n.

I Campis, leee let. here-Idee:
Wie man eulh existieren iann ohne llingendet

Geld,
Das probiert ieht unfreiwillig der

stoedasneetkanlsche Theil der Welt.

sonnt-s, sen «. sevetnseet
Unsere Theateeleltion scheut keine säh« und

seist nur gutes Wollen,
Ftie ihre heuttse Letflung ssolten wie sutes

Loh the sollen.
sent-es« te« to. stehende» -

Die ganze Welt tst eln Meeres, da lpielt olei
niedktges Leben,

Durch dte slilpne kann man helfenes san(
Vesieeen yu erheben.

Dienstes, de« sit. November«
Unleee Leqtsintste lich ieht recht loeqen mag,
egen dee Ceidtlennne nnd dem qelehlichett

Feiertag.

Nilus-O, leee sc. Rotte-eher:
Mit« haben pn viel Stil« Lord und

. veekooreenenstatt;c« ist su dedaueen und sens net-kehrt wohl
link-nehm.

Don-erstes, den it. stovenedee e«
Riichlten Donnerstag toll man des Denken«

thun,
hat man letnen ceuthahm thust aulh lohl

etn stehn.

Taqeisptachriiy

Island. (
- lold ini serthe san Litoo,ooo ist;

von Itasla nach Seattlr un» san Fran-
eiseo untersagt. »
- Die vereinigten Saale« shieagcke

werben stlr s Millionen solicit« cleariiig
Hause Zertifilate herausschaut. «
- Gerttihte oon Wall Street behaup-

ten, das sahn V tliockefeler in den Gesi
ioölden dersteiidard Oil Co. 100
Dritter« in Ver. Staaten Band« aufbe-
niahrt hält.

sssn can-pro, Sud-Palme, iauide
die Staetsbanl uai ISCOO in baaeeai
Gelde beraubt. Sieben bewaffnet· san«
due-i, die an deni Raub beiheiligt waren,
entlanien auf einer «dandear.«
- Jn den Kuoterniinen bei Bilder,

Neigt-un, ist Feuer entgehe-sehen, iurlihel
bedeutenden Schaden anrichter. Die Ali·lnen sind augenbliitlich ioegen der niedri-
jgen Lunte-preise user Betrieb gestellt.

i - Nach dein statisischen Bericht der
Jioisthenslaatlitheshaitdelsloiiiinission find
Jrotthrend dee ainso· Juniabgelaufenen
Isietaljahris Ists sahnuiifatle vorge-
.laninien, bei denen 5000 Personen ge-
iöotet und 72286 orilelt wurden.

» —Geniral Alexander: Mackengig dee
Chef des Jngeniruitotps der Hundesars
mer, sorderit in seinen Aostenvorani
sihtitgeti stlr Befestigung der Kasten und
Veidssserung der Diifkn 50 Ntillionen
Dabei.

Jti dee 17. Jahresversammlung
der Peaiilylaanisih - Drutscheii Geleit«
sanft, roeiche sieh die Erhaltung der Oe·
sthiehte der Deutscheii iii Venrilylvania
und der peiinlizlaaniscpdeutschen Sprache
sur lusgade gemacht hat uud gegenwärtig
ttder 1000 Mitglieder zählt, wurde Herr
sahn Wann-mater einstimmig giini Pest·
:s"identen erwählt.I ·- Verschiedene tiandutlantisehe Dam-
Ipferiiniem darunter auch die druischen,
Ysind bei der siviitheiistaattichrn Handels«
loinniiision angeln-ge, daß sie eiiien
~Poat« zur Konirottieiung der Land«
transportraten von D4eatifraahten, die
nach dein Willen gehen oder non dort
nach dein Osten zur Beförderung nach
Europa gesandt werden, gebildet hohen
und dadurch andere Geseltlrhasteii vom
Geschiist ausschließen·

Itsslseeds
Jst Sud-Italien iourden abermals

heftig· Erdsthje Inst-litt.
- luf Strecken oon 50 Meilen haben

sieh in Deuischlaiid Verse-Oe init der
deahtlosen Telephanie vollständig be-
währt.
- Jii Stuttgart hat der Bauslihrer

Rats-h seine Geliebte, seine Frau und
drei Kinder und ftch selbst erschaffen.
- Isn is. November begannen in

Japan die grasen Wunden, an denen
gegen tOO,OOO Truooen theilnehmen.
- Die diutsche Reithsbanl hat ihren

Zinsfuß abermals erhöht, oon Tit aus 75
Vroienc Das ist der töxhste Stand seit
der Existenz der Bank.

Nach einem iiiehitvöshenttichen Aus«
enthalt aus der Jiisel Wight wird Kaiser
Wilhelm Anfang Dezember dein nieder-
liindifchen Vase einen Besuch abstatten.

Nhsitiilche und ineftfälifche Jiidus
ftrietnerle entlassen durchweq die Kroaten
und Jialieney rnelche fie als Arbeiter in
Vienft genoinineii hatten. Soivobl die
Kroaten inie die Jialiener haben fich als
ttnzunerliifsig eriniefen.

» - Jii den ilcitpoHchrn cileninerlen in
Iffin snucht fiid ein Uibeitdinanqel be-
ineilbah Nscht allein die Nachtfebchsrn
aoeiden abqefchaffy fondern auch die Ur-
beftdzeit der Taqkefchten neikllrze

-k Die Bank non Franlreich fiill esobgefebnt haben, Pieipont Morgen se
Co. A) bid 40 Millionen Dollars in Gold

zu liefern. E· inurde don der Bank der-
tangy das die Regierung der Mk. Staa-
ten dafltr Bttislchiife leiften falle, aber
das lonnte Morqan nicht fertig bringen.

Selretär Taf: bat feinen Reifeplun
qiiliideid Er wird am s. Dezember» St.
Petereburg nerlaffenund eiii S. Dezem-
ber niitden( Danipfer »PrsfldentGram«
non Hamburg die Reife nach Ame-it«
antreten. Er ivird alfo den Kaifer non
TDenifchland und den Präsidenten nonl Frankreich nicht befuchem »- Die rtiffifibe Polizei nabni in den
HWabnunqen neifebiedener Asenten der,
Irtilstlchen Linie, deren Dampf-r zwilchen
iLidau nnd Nein York fuhren, baut»Jud-engen nor und befchlaqnabinte eine
Ins-b! falfcher Reifepsffk Darauf ers.
folgte die Verbaftung der Iqenten ttnd
vieler Hosen-lodern, die flch neis den
Verein. Staaten begeben wollten. Ein
unifaiigreieber Handel niit falfiben Reife«
soffen, die zuqleich init Daniofersffabrs
larien iicch Nein Doel nerlaiift rdiirdeiytfds betrieben Indes fein»

Die senttalssmerikaaifchm New-lblilen wollen its eia Freunds-heim;
Bündnis schließen. «

—-Ja eines« Duell swifchen dem;
Pest-gen Akt-als vpu Bayern und dem
Dem« von Genus, dem Bruder der K«
visit! von Italien, Ivutde erstere! se·
tödtet.

Aus dem Staate.
Das Siadtsefsnsniß in Los Inge-

les scheidet-II II) Gift-eigene und ili
tilde-stillt. -

-Bist-M Willen von Los VIII-les,
ien Tickscanyay Inede ein teisss s
eaklaqee entdeckt.
- Nach Instit· von Esfenltssnieanis

ten sind two sogsonladunqen prangen
ftie den Denlfapnpstog nach dein Dsien
abgegangen.
- Rad eins! Schaf-in« des califoes

nia Fdedetnnsssfusfchuss s beträgt die
Zahl dee Ein-ohne- San Feaneiseos
CZCCZG
- Die deatleie evangelischslatheeiiede

Gemeinde in Saekansento feieet an! l.
Dezember das so. Jnbiläuin ihres Ve-
flelient -

Die diesisheise Konvention dee
Lehre! Sildisalifoenienefindet von! is
ds tun! Ikdezeenltek in Los Anseles
statt.

—— Pkins Salmon vors Tahiti wurde
in Gan Feaneiseo verdankt, weil ee M)
weigerte, eine Intoenobilicchnung in! Ve-
tkage von slss zubezahlen.
- Ncchtet Seawell in San Fecneisco

gad die Entscheidung ad, daß die Von!
haftbar ist, wenn sie einen gksiilichten
Ehre! bono-im.

-—Jni Geand Dpecahause in Los
snqeles fltlezte dek Theaters-jene· Me-
Kee von einee Si) Fuß hohen Theater--
bettete auf die Vilhne und deoch das
Genick.
- Die Slaalslegislatny ivelche dmch

jden Gauveeneue beauftragt war, Eilen-
Hbahnlotntnsssiie Willon abzusehen, ist die«
Jlee unangenehmen Pflicht dncch die Ne-
Jiqnation Willons enthoben worden.
- Eine lsiiilieiae Negeein wurde in

Los Ingeles verhalte: und anfleliagy ideizivei Monate altes Kind ans einen! Zugeiqewviien zu haben, nni ftch desselben zu
entledigen.

«- Die Bewohner von Las Inqelis
werden von Dieben und sindeecheen
fdentlich ieteoeisieet Jede Rathe eteignen
fiel) Ischs bis zehn Eint-tilde, and in pie-
len Fällen loeeden die Opfer anch noch
«mißhandelt.

i Die cause-»ic- Seie Des-km e
Isriist so. von San Franeiseo beabsic-
Itigy ihren sliioiiäcen ein Usiesnieni oon
820 pro Iltie aufzulesen und dann die
H Geiekäfte ioiedkr aufzunehmen.

, ciiie Bronzesstaiiie opii Jaiiipero
JSerrq dein Gilinderder califoenia Mis-
sionsftarionem iourde lehren Sonntag iin
Gulden Gute Poe! in Sinn Jraneiseo
enthalte. Die Siaiue ist ein Geschenk an
die Stadt von Jamee D. Phelan
- Geislig gebrochen diirch finanzielle

Riltlichliige und in der Irrlicht, daß er zii
aii sei, iini sitt wieder aus seinen finan-
ziellen Nöihen dannen-arbeiten, dai Mo-
yor Franc McLaughlin san Sania Eins
seine Tochter ekichissseii und dann fich
»feldfi mittelst Gift das Leben genommen·

T - ioek Pieris-«« hqi keine· 42275
Ickee Landes in den Tsties opn hum-
doiin, Träume«und Triiiiiy iin ndidiichrn
Tal-formen dein Verlauf als össenilichJ
Lind entzogen und dosellse de·Tiiniiy
piaiional Forese Reserve hinziiselligu

Da« cleiiiing hoaie sosi Los An»
»« hat eine zwei« Mitle- Desaid iii
Zeriisikolen ausgegeben-111 lolleii diese!
Zertisilare nur den Zioick haben, die erste;lud-kais it« erlesen, da dies· Zeieisitaieg
ioie nisn allgemein slaisdh leis! gefiilichil
ioeiideri keimten. :

Freunde des frsheren Staatswo-
iois Junkers, der zu fcssjähüqee Zuches
haueflrafe verurtheilt wurde iind bereits
W Monate ieiiier has: oerdilsi hin, find
eifrig bemüht, Isine Vesnadiqiinq zu er«
mitten. Bunleis iear der erste der vier
Siaaisfenaiorem die an dein großen Le-
gislainrsslandal iin Jahre 1905 herbei·
ligi waren. Ei· wurde der InnallMG III!
Bsfiechunqsqeld iiderliihri nnd verur-
theilt.

Jn Pafadena »nur-de lehre Wort·
die Neiseniheilanllali derher-ten Dr.
Wand-ital und o. Wieden ein Rand der
Flammen. Das Feuer! qriff niii lo rasen·
der Schntllisleit « .r sieh, daß die se·
iriohner del Von-es iiue das nockie Leben!
retten bunten— Die beiden Städte,
ivelche liiiplich ooiiDeutschland eine Ird-
sichafi von dizooo Mart erhielten, hauen
diele Summe in deutschen Kassenlrdeinen
iin Haufe, und ist das Geld ebenfalls
Wesens«

Hostie· tat: Aelksepk CMDIJÅO
Ein in Geschiiftsangelegenheiten

von Halle naih Merfeburg gelommener
Kaufmann lernte hier in einem Loiale
am Biertisehe einen Gendarmen ten-
nen. Er befuchte mit dem Sicher-heitswlichter verschiedene Gastwirtlp
ehaften und Hechte fchlteßlich mit ihmso lange, bis der lehte Eisenbahnzug

nach Halle abgefahren war, sodaß der
Kaufmann einen Gasthof in Mersei
burg auffuchen mußte. Der Gendarm
trank auch dort mit ihm weiter.

Als der Kaufmann bezahlte, fieldem Gendarmem der sich d ganjeZeit über hatte freihalten lassen, de
wohlgefiillte Geldbörh auf, und in
ihm tauchte der Verdacht auf, daß das
Geld feines unbekannten Freundes ge-
stohlen sein miisse. Der Hallenser ver-
bat sich entschieden solchen Berdachtzfein uniformriet Zechlumpan festeaber plöylich die Anuxmiene auf, visi-
iirte ihn und brachte ihn zur Polijebiwache. Als der Wachehabende hn
fragte, warum der Mann siftirt sei»erklärte er, das werde er morgen ers;
ledigen. So spazierte denn der Kauf-Hmann in die Arrestzellr. Als der Gen«
darm fich andern Tags nicht meldete,
schickte man zu ihm; da ergab fiel)
denn die haltlosigleitder Ver ftung.
Der Uebergriff wurde Gegenstand
einer Untersuchung.

Drei Ceniner Friedens-m a t e r i a l. Der Selretiir der ame-
rilanifehen Gruppe der Jnterparlamens
tarifchen Vereinigung fiir den Frieden,Dahne Davis, hat der Zriedensionfesren im haag ein gewaltiges Buch zumGefehenit gemachh is enthält Aus-
fchnitte von 4800 am ilanifchen Zei-tungen iiber den im letzten April inNew Vor! abgehaltenen Nationalen
Schiedsgetichtsi und Friedenstongresk
Das Gefcheni soll die Stärke des ame-
riianisehen Interesses fiir eine Auf-
rechterhaltung des Friedens eigen.
Das Buch wird sowohl angestaunt,
wie bewundert; es wiegt nicht weniger
als 300 Pfund. «

Fdiot mit Streiehholz.R. Laura K. Sheehh aus Pitisburg
~ erlitt lehihin im Thurechtchotecin Riaäara Falls tiidtliche Brandwun-

den. ie war in Vuffalo gewesen und
iatn von dort, um die Fiille zu fehen.
Während fis.- inx Sommergarien des
hotels einen Jmbiß z» Fa; nahm, wur-
den ilyre Kleider durch ein Ctgeichholsp
welches ein Rauche: auf unachisame
Weise fortgeworfen hatte, in Brand
gesegi und standen im Nu in hellen
Flammen. Sie erlitt lebensgefiihrliche
Brandwunden.

Der Verbrauch an See-
fisch e n in Deutschland, den Hering
einbegriffen, belief sich im Jahre 1906
auf annähernd 90,000,000 Mart, wo·
don aber auf deutsche Schiffe nur etwa
der vierte Theil, das iibrige auf dasAusland entflillt. Aus den Kopf macht
das im Jahre 12 Bär-nd, während der
Berbrauch an Sii wasserfifchen fichfilr den Kopf nur auf ein halbes
Pfund belsufh
i·i·i i i i ·

Unteroffizier Familie·truten, derfein Brot nicht an ie rechte
Stelle gelegt hat): »Sehen Sie dennnicht dem Kommißbrot die Verlegen-
heit an, daß es da neben dem Koth-tesssl liegt«

Or· hat recht.s a u e r Cum tvohnungsuchenden
Sotnmergasm »Ziehn'ö nur ein bei
mir; bei mir halkns a viel schiinre
Aufsicht. wie selbst die Herrschaft im
Schloß driibenk - S o m m e r·s t is ch l e r (ungl·ciubig): »Na, das
tviir nicht iibel!« B a u e r : »Bitt’schön! Wenn die gkiifliche Familie zuden Fenstern heraus chaut, da sehn«
blos mei' elende Baracl’n, aber wenn i
nausschary da siech i das berrlicheSessel; mit dem schönen Petri, dös ist
doch a große: UnierschiedF

Das älteste SZteibeshwelches uns bekannt ist, i ein Manu-skript von Ptab-6oiep,· einem egyps
fischen Fürsten von Oel-bit, welcher um
8360 v. Chr. lebte. Das Buch von

Find-Daten ist aus Pergament ge-
chrieben und handelt übe: moralischgEssen« «« sonst« mis- ,·«.»·,» s

Christus-III«

Yeutsche Zeitung.
I. Its-di, heraus-mi-

lIIQIIIOsisos Its-stoss-

pa 50n5t».................... lUIssys sonst« 1.25per sehr
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Vor. III«It» Its disk-». Cis«
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Mk diese Zeitung nimmt« man
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locskss Itcds Post-esse IIssa Dis-most.
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H«

SädsCalifowrzätxsia Deutsche sZeitunJ

Jti Elilease haben eliie Unzahl
komm· Leut· die Igitatian seiten die
Weglassung der Leqende »Ja God We
Stall« ooii den Miinsen der Verein.
Staaten aiisqenoiiiinen und einen alteii

Paragraphen ausgegraben, Seltioit s,
Kapitel c der »Sei-he der Ver. Staaten
betreffs der liispesaiinq iion Mllnsench
in ioelcheni es heißt, dass der Direstar dei
Mllnsen das besagte Ilotta auf die Mita-

een seyen soll. Dieses sseses ist airi s
Mit lstks angenommen worden, iind
die guten Leute behaupten, es sei nie ins·
dereiisen worden. Das llingt also san«
anders. als das, was Präsident Naaleoeli
behauptet hat, nlsinllih das; es sein Gises
gebe, roelihes dieses Malta oorsissreibe
Pisa-uns soll ’s egal sein, was gesetzt-sit«
wir iiehnien Golnsttlse inii odir ohne
Leser-de. Idee sehe vernünftig schiint
uns sit sein, ioas der Präsident gesagt
hat, nisinliest das; diese »Legende« stets
nur Veranlassung tu lehlechten Wipen ge-
qedeii habe, und das; sie deshalb weg-z
gelassen weiden sollte, denn datu sei der
Ranie Gottes lsvtd ss qui. Die Geschiåte
eeitineit uns ltdriqens an die Jnschiish
vie wie ein-nat ttder der Liiihihtlr oon
Coesleld iii Wsstsiilen gesunden habenJ
nachdem diese slitthe restaurteit eooiden
war. Da liicst es »Dieses Gotteshaus
wurde iestauriett mit Gottes Hilfe, aber!aus Kosten der Gemeint-es' Da iosre essauch besser gewesen, den lieben Gott aus
deni Spiele zu lassen. (Wlil.) i

ttlii qraskes Ullslkr. Man läuft!
ein großes Risiko, indetn rnan tu Midi-
sinen greift, ooit ioelihen man gar niihts
oder doch niie wenig weiß. hat nian ein
Bluteeinigiiiiqsniittel ooii Blüthen, so sie-»
brauche nian Fornks IlpensrTuter-Bliit-
beleber. is· hat die Peobe eines Jahr.
hiindeets bestanden und ist tlber die ganze
Islelt verbreitet. Eine unuiiterbrochetie
Kette oan Erfolgen in ssranlheiten des
Blutes, Magens und anderer Organe
des Kistoees zeugt ssle ihn. E: ist seine
Patentmedisin und roird nicht iii Apothe-
sen oeesaust. Man wende steh an Dr.
Peter Falten-o if. Sand Co» ils-US
So. deyiie see-« Kiste-ge, Jst.
- Ja chieaga wurde die Gattin des

reichen Lassersadeilanten Roms-die tioii
Miltoausey die zusaiittiien init einein Nr·
ler zahlreiche cinlietlehe und Diebslahle
beeilt-te, zu einein uiibelliininten Zieht·hausten-tin oan l bis 10 Jahren ver-
Pistole,

; citlzens - !
i savings . Bank. .

»
.-;-.——.-——.

it. Prozent
Gouvernement
Bands

find sehe qefacht und drei-prozen-
tige find schmerzt: bekommen· Ade:
wir ossekieen Ihnen denselben Geij
wiun su noch besseren Vedistgungeuk
bei sparen-Logik

Ist-fes werden bezahlt0 sitt: Devosttm auf Kündi-
- gnug, und s Prozent auf0 Qewslsgliche Beamten.

sinkst-plans halbjtlhklicd
Auch Samstag! Abend« von two-S Uhr!offen für Gaczegenstabme von Dei-eilten. IFette-feste etoslbe jun! lasse-nahten von,Wetthqegenständesh 111-Oper Einheit.

citizcns savjngs Bank ;
sie Stets-e. tvlselis c II« d. sss Diese.
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L Letzt« sent . V
n »Fur den DankfagungssTag

Tafel-sinnen ln prachtvulleni Dnnisst u. von den neuesten Ilustern
- Jtlsndlsibe und deutsche Fabrikate init dazu passenden Cervi-

etten —»· zu den nledeigsten Preisen·

Handtåther j Bettdecken
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Hiitenihnndtüiser ln seiner Qualität .UeißeRats-ice Muster, Hei-se .

sii Use, II· the, 20e und Ost. · zu this, l·2li, 111.
Daniustspandtlliljee wisse-Wen, iiiilgezelchs Duilti niitnusqeschnittenen Ocken undiiete Qualität» OR, Ist, sc·- 7Ze. Franzen lis.oo, s.so, s.OO.

Gut siestleßte Staaten« nasses-Wet- ( Tomfokts mit guten gilts-cla- uesesiugen iuIZYETIZHF, me, i .sO, 2.00. I «« «« U« sWsssxskskfztjsplsjktsfxikf II« «« lobspszbey I Mitte, Ebellle silkollne und lullin punin:i.so, sum, s.OO, sum, 7.00. l Ins-tilgen m Eos-spat.
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« Es ist das einzige Telephon, ivelched Jhsien die Möqlichlelt bietet, sank unbelaulchhiiiit Jlieeni Arzt, Advolateii oder Ihren Freunden zu sure-sen, und koste: nur Sie per Zug·Sie ldnneii ohne »He-ne Miene« einsach nicht fertig ioerden !
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Jmportirte deutsche Zeitschriften
Dü- Ite folgendes· still-stiften liest-est In . Ist-Its »Ist-Im stillst-Ute- seslsst seesahest-I «« l. Januar: sahest-s IIstets:
Insfremden 111-Inn, 24 beste» .. . . .84.00 sidliotbes der Unterhaltung und des -
Beine, 48 beste. .....»«. . . . « . .. ... 3185 Wissens, gebunden, lS Blinde. .. . . Its-wJliegende störte, 52 Heft!
DasErbe,ö2de5te................. 4.oo«Dahelia, lspefte lst)
Frauenzeitunw Illustriert» 24 beste. . 4.50 Hlpiiicnblbllotheh Deutsch 20 Oeste. . IN)»Osetenlaube, 52 Veste . . . . .. .. 5.001 Ueber Sand und Meer, 26 Seite. . . . .. N»
ssiteggsndotser Blätter, 52 Dem. ... . . 5.00s «

» Satori-schade, ls desto Mit)

Reime, Deiitschy 12 Heste .. .. ... 7.20 · Zu·guten Stunde, W Pest· ..... . . .. s».7s
I«- 111-ABBE,

Getiuaiiia-Gedåiide, 1735 G Straße, nahe Eil· Neunter Sie.
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