
Sau Diego Connttj
Staat Teils-raten.

Unser counto hat ein Ireas oon ea- ssw
suadratineilem Im wesllichen Ibhang
nach dein Slillen Orean sind tiilhwc leser
Landes, das sich zum liebauen eignet· Jn
den hbherrn Gegenden gedeihen sei-sei, Kir-
sihen und ähnliches Obst. In der silsie en!-
pfiehlt sieh Citranens und Iloielslnensuehh
Die Gegend oon sinnst-tat, i!n dstlisen
Theile den Tau-tin, enthiilt bOO,OOO Idee
Landes, wrllhes oon! colorado Zins aus
bekoilssert werden kann und surn grasen
Theil sihon beseassert wird. cs ist ein sehr
sruihtbarer Boden, sowohl slir leserbau als
auch fiir stehn-h: geeignet.

Jn der Umgebung oon Elcason und Is-
eandido, sowie inr lia Juana Thal ineihi
sieh das Trocknen oon Ilirinbeerrn lsosineni
gut brzaht. ilealel oon Julian erhieltenaus der Iheltaussteliung in St. Louis die
goldene Vtedaillr. Erdbeeren roadsen das
ganze Jahr hindurch. Sehwarpbeeren erntet
man hier zweimal in! Jahr. Unser Dliaendl
ist aus vier susstrtlungen durch goldene
Ilirdaillen ausgeseithnet worden.

tnrinaiinrm Kunst« serhl nnd andere
Edelsteine werden in den Bergen gesunden.

Die sienensucht rnlosirhlt sieh wegen der
ausgeseichneirn Qualitilt und des nassen«
haften Vorhandenseins oon Salt-ri-

dlihnergueht ist aus ilitnatisehen Srilnden
ein lohnendes Oeschiisu die Preise fiir Oe«
sliigel und Eier sind stets hach.

Rath dein Bericht des Vundessslletterbus
renub hat der mittlere Theil des wesilichen
Ibhanges den sikhersten tsirgeusasl in ganz
Siid-Ealisar!!ien.

Dle tlinstliche setoiisseeung .silr dae
Cauuih und die Stadt San Diego ist lon-
trattiith gesichert, und swar su annehsnbaren
Preisen.

Das Flut« Irllhnet sieh durch Ilelihrnls
ligleit aus. Jrn Winter ist die Temperatur
nur oiernial in til Jahren aus St! crad ge-
sunken, und in! Soinsnrr ist das Iliakimusn
in der itiegel Si) Grad. Unser ttiiena isi das
beste in der ganzen Unten.

Die Stadt Sau Diego
ist der staunt-ists. Sie ist ntalerisch gelegen
an der Bat, deren Vlhehe W duadratinrilen
mißt. Der Oasen ist gradezu ideel. Die
larkiranische Grenze liegt lb Meilen oon hier.

Die cinwabnersahl hat fith seit iltoosafi
verdoppelt at. betriigt seht 40,000. Mir
dabei! lsl iissen ithe Schnlen lnit it(Lehren,
die Slaotsnorsnalsihuly 24 nie-then, 7 Van-
ien, modern· Laden.

Wir haben drei Xagebliitter und eine In·
saht oon Wothenpeitungem darunter eine
deutsthy die ~Siid - Talisornia Deutsche
Zeitung«

Die Stadt hat Cesnent · Trottoirs oon tib
Meilen Geia!nn-ltliingr, groslasierte Strafen
oon s Meilen Gesamt-strittige, olanirte Stra-
fen til Meilen, Boulraards 25 steilen. Die
Stadt hat ihr eigenes Uasserleiiungssasiesm
Die dssentlithe liibliathet umfasst 22000
Sande. Wir haben e Theater.

Deutsoe sereine und stehen.
Das Deutsththum hlllt treu und einig pu-

sainneen. Alle deutschen Vereine oersasns
Ineln silh in! Gercnania · Gebäude Dir
Turner ((«lonrordia) rsslrgen Turnereh se«
sang nnd Theater, und werden hierin oon!
San Dlrgo Frauen-se! ein thatirastig unter-
stützt. Die Dernmnnsiihne haben eine Lage
silr Herren lsan Diega Lage No. M) und
eine slir Damen tthusnrldassoge bis. 4).
Die deutsihe Triniiatisilsesneinde ist luthes
riltd und die deutlthrn liiethodisten bilden
die »crste Deutsche Nethodistenssenleindkc
seid· Gemeinden haben ihre eigenenKirchen-
Gebäude.

Industrie.
Unsere Industrie entwickelt sich in bedeu-

trnder Weise. Iliir haben eine Brauerei un·
ter deutscher Leitung, eine Seiten· nnd
liiasrhnuloersabrih verschieden· Maschinen·
leeristiittesyOolshandlilngen nlit dobelnililpi
lett, Eigarrensabrilrm Fabrik oon sog. Sau- I
seines, mehrere iiossersabrileu usw. !

W« tote brauten-« «
Leute mit Aas-ital und Erfahrung würden

hier ein dankbares Feld slir sahlreichr Indu-
siriessoeige finden, die hier noch nicht breite«I
ten find. Namentlich erwähnen wir: Glas«
saht-i, Seil-tret, Priiseroenfgbrih Thon« l
eoaarensadrih Ilbpugss und Wasserriihreits
saht-il, Grrbereh Fabrik oon Orgeln und
Dianas, Kisiensabrih Paonscharhtelkabriiu.s.w.

»«»

Ssnslige Ortschaften
oon Bedeutung in San Diego Eounin sind:

Earonadm auf der gleiihnantigm halb-«iniel gelegen, mit denrwrltberiihniten harrt!
und der Solnneer-Zeltsiadt.

National City, an! siidliehen Ende der
San Diego Bat gelegen, umgeben oon aus·
gedehiitrn Ertragen» Drangen-und Oliven-
hainen.

iiianlona und Julius, zwei Irdirgsfllldtex
ersterre in einein fruchtbaren FarlndlsiriktlBär-Inseln, lepteres umgeben den pahire ihrer:

Leinon Grabe, El caian und Lateside,
blilbeside Ortlchalten an der cuoasnarac
Castel-n Eisenbahn. ;

Goeondidkh in! fruchtbaren csrondido
Thal gelegen, ist der dauntssksqsstgplggi
lm nördlichen Theil des Mantos.

La Zoll-i. De! Nat, Carlebad und Verans-liss sind lcelpliche Strandresorts, direkt ane
Dcean gelegen.

Warst-re ist rllhtnlithsi bekannt wegen sei-
ner deiltriistigen Sthweselauellem

Diiocsihain ist eine blilhendr deutltde so»lanie, isn nördlichen Theil des countgs ge«
legen.

luth ans der sog» Dtan Mein. slldliih oon
Sau! Diesen. finde-i wir deutsche Former in
grinst-er it( naht. die ee theilweise su bedeu-
endrue Wohlstand gebracht haben. »

« Berlssklicklr Auskunft
Use» Stadt und Teil-tr- aiebt aus Wunich
äkiisiiäst’i««äsk..-iit·«äiikiik«-?"x-·9"i;
Stube, san sage, stille-Ja, «»

««

Von dein iteglslatnr-Krirelte. tret·
ches beauftragt wurde, die sanken bis
staates tu vrüsen, wird behauptet, das
sie von dein Lianlwesen so viel versiehen
wle der Ochse von der Bibel. Über tnan
sagt ja: ~Went der liebt Gott ein lint
giebt, dem glebt er auch den Verstand«,
und das Vol! giebt das Salür dazu·

Da« traurieste siuantielleResultat
aüer atrierilanisehen Ansstellungen wird
die Janrestown Uusstellung liefern. Sie«
wird niit einen- Desigit von ca. s Millio-
nen Dollars absthliesem Die Bandes
regierung verliert sSS8,000; das ganze
Iltienlaoital von 51,600,000 ist verlo-
ren und aueh die hyoothetenbonds von
b770,0t)0, sowie andere Schulden tltnnen
nieht in voll begahlt werden.

Die Zustände in Portugal deuten
daraufhin, dass das Land ain Vorabend
einer Resolution sieht. Der König hat
das Meinst, aus das er glaubt slch ver-
lassen tu sinnen, naeh der dauptstadt ge«
ordert, unt Gewalt init Gewalt begegnen
gu sinnen. Hunde( und Gewerbe liegen
darnieder, und sast alle ausländischen
sanken, weiche in Lissalian Oeschüste be·
treiben, haben abgelehnt, weitere Ge-
schilste mit einheiniischen sanken gu
net-wen. Viele Leute gehen nakh Frank-
reich oder Spanien, da sie entweder eine
Pbbelherrsehast oder unertrilgliche Tyran-
nei seitens der Regierung erwarten.

Die Universität in Cineinnati geht
allen Ernst-s donation, eine Abteilung
sur lusbildung deutscher Lehrer einttto !
richten und dadurch dein deutschiatiiertlai ,
nisehen Lehrerleininar in Mit-traute· Non-
lurrent gu ansehen. Der Leheolan wird
nicht blos allen wissenschastltchen Infor-
dtrungen genügen, sondern and, was als
ein spezielles Bedürfnis sieh fühlbar ge-
niaeht hat und worin die übrigen anterir
lanischen Unioersisaten, den Ansprüchen
nltht genügen, besonderen Naehdruck aus
eine gründliche Ausbildung in der deut-
sschen Soeache legen. Dr. Lunis, Was.
"Dr. Max Pol! und Dr. D. h. Its sind
jals die Leiter des sentinars vorgesehen.

Ein Ichoefes Urtheil tlder denkt! hst
litrslich VI. Theodor Schirmen, Professor
irn d» Berliner Universicst und Lehre-
an der Kriessnlrrdeniie in der Wochen«
eundlcheru der «Kreurzeitiing« gsfiiilh Er
sagt does: »Das Nen- Yarks Deutlehr
fich hergeben. Deoifss Knndidctur su
unterstityem lässt steh nicht nur als politi-
schee Fehler, sondern auch nls inornlitrhe
Verirrung bezeichnen. Es gib! Linie,
denen neun die Drrnd nicht reicht. Dazu
gehört Dunst. Er ist der König de:
Helden Weils-·, ein rilrlsiehssloler Dema-
goqe, der auf die schlechten roie die guten;
Jnftinlre der Missen lnelulieed Es ist
jest rin Jsihr her, das; seine erste Knndisi
dntur iuFull lernt. seither hat er siehleinesmegs zu leinenr Vorteil gelindert.
Frtther gehörte er zu den Propheten der?
»VeurlchesiGif-ihr.« Heute predigt eri
von der Perfidie Eirqlasids.«

Der Vqadrilen - Alt auf den; Je.
hannesdurser Friedhof, dei erreichen! auf»
dem crddeqrädnii der ttrllqekichen Fa·
snilie die hilft« des Präsidenten von;
ihrem Seele! heenhqeflohen und delchttss
diqt und auch die Grnddenlmäier mehrerer:
anderer Familienangehörigen gerftdrtlworden, warnte oon London berichte:
wird, des Wer! dreier in Pretorin sie-Itienirten hritischsCn Ossiziery diernit zwei»
choristinnen ten dotel Pretoric dinirti
hntten und die That in detrunlenems
Zusinnde beseitigen. Die lussindunqi
einer Wege-stumm ouf dern Liechhof
sllhrtesu ihrer Entdeckung. Die Poli-
zei ermitteln, des sie zu einein Wagen
gessen, den noeiDssiciere nn dene de-
tressendeer Idend qensiethet hatten, Sie
nehmen eine Choeistin in den! Wogen
rnihund eine sroeite sowie ein dritter
ctsleier begleiteten sie zu Pferde. Jene«
rrtl sitt-nnd, dein die Radien der De·
«lis qaenten delnnnt sind, oerrdeisert jede
Auskunft. Die Dsssiere rdeeden oor ein
Ortes-eilst solt-se seiden, eine Diese·

liest Steafaeekoigang wird . Xicheinlich
nicht stattfinden. D» Ob« Leinwan-
dieende drtickte den Vissciisssbeetn lein
Bedauern ttder den Vorfall aus.

Die »Unsere-irae! Federn-Zu of La-
den« da! in ihrer Stanke-nos- m Norm!
erklärt, ein allgemeiner achtstündiger As·
deitstaqin den Ver. Staaten iki die wird«
tisste Frage der Gegenwart tiir die sk-
beitee, nach wichtiger ais die Frage einer
Lohnaufdesserunz ausgenommen in sol-
chen hendwerken und Beruf-irren, wo
ei Ichiser hält, einen anständige« Lohn zu
verdienen· Es wird verlangt, das alle
Irdeiteeserdsnde darauf hinardeiten tol-
len, damit dieier Znnck erreicht werde»
Da tnan aber erkennt, daß dieser Zwei-l»
nie« ums« sama-e unt« kxiditqtke Von?
gehen erreicht weiden kann, to werden»
ale handwerleroeganifaiionen aufgefor-
dert, einenKampagnefonds zu fass-mein,
damit, wenn die günstige Geieaenbeit
M) bietet, der Zwei! mit möglichst ge«
ringen Schwierigkeiten eereicht weiden
möge.

Tages-Nachrichten.

Zustand.
- cksPriifldent Grases Cleveland iß

abertnals Ichrder erkrankt.
- Jn Taeoma ift der Schubpuser

Joe Pbiiippi mit einent Vermögen von
160,000 in den Nuheftand getreten.
- Der bekannte Lapeclrneister Saal«

ist in Chöre» las-der erkrankt. Er leidet
en einerPtanrainoergiftunk
- Dreirebn Personen, rneistens Lin·

der und Frauen, verloren bei dern hear-d
einer litnlstsckigen Mietlsslaferne in Nen-
porl ihr Leben.
« - daaseed Max-des, der Präsident
der Horai-ab Dank ean Drei-links, die irn
lesten Monat fallierte, bat Selbst-rund
begangen.
- Jn cineinnati rourde der grose

Windharfilebe Sthnittrvarenladen durch
Feuer zerstört. Kett Ingestellte lanren in
den Flammen um. Der Schaden wird
auf eine halbe Million Dollars seit-hast.

Die non der Pennlyloania Bahn
rnit Dasnpis und eleltrilchen Lalarrsotinen
angestellten Probefabrten erreichten als
bötfse Gelchcvindigteit St«- in der
Stunde.

; Des Dundessdberqericht bat ent-

.lchiedrn, das der Korvitiln eines Dara-

»plers niche Iltr Deierteure verantwortlich«
ist, file deren qelefrnidrise Landung
lalia aus) nicht verantrvartlich ist. »
« —Jn Neue gingen die Angestellten
der Soutbern Paecsic an den Streit,
weil sie in Eis-es« ausbezahlt wurden, die
nur dureb das San Francisca Clearing
Doule eingelöst werden lönnen.

JnNeid York tourde der Frauen-iargt Dr. Deerick nach Genus von Schroeiq
neslleifch don der Teichinofe befallen.
Durch fofort vorgenommen· Operationen!
hoffe man, ihn retten zu kilnnen. I
- Die Demokraten des Difteikt of;

Columbia neranftalteten am Dienstag in!
Washington gu Ehren Bryans ein gressess
Vanleth usn ihn als Prssldentfehaftssl
Kandidaten der Partei in den Vorder- «
grund zu dringen. ?

-- Die New Yarler Sthuldehörde hats
heichlosseky das; tttnftig letne christlichen
Lieder in den kssentlschen Schulen gefuns
gen roerden dürfen. Der Helihluss ist auf?
die Llgitation der jtldifehen Bevölkerung
gurtickztifllhren.

Niehdenr die Staatslegislatnr von
Alabama den Staat »trocken« gelegt
hat, wollen dte Llnti-Pcnhiditionsften,
ioelehe in Modtle in der Mehrzahl sind,
auf gerithtlithem Wege des ihnen oon den
Latidonkeln auferlegte Jena) wieder ad-
lchttttelm

Ja allen grossen Industrie-senken
des Dftens ttnd sum Theil auch im Mit«
telcoesten find infolge der Stockungen im
Geldmarkt Taufende don Irdeitern ent-
lassen worden. Zudem kommt noch oon
Washington die Nsrthriehy das nach der
All-fahrtder Flotte gegen 0000 Mann in»
den Schisssdauhilfen entlassen werden:
rntlssem Das find fthlinettre AusfichtenY
fttr den Winter dei den hohen Preifen filesLebensmittel.

Iltsslsssi
- Der deutfide Reichstag ift am M.

November wieder sufarttmengetreteth
- Jn Frankfurt am Plain nsurde der

elfte Versuch gemacht Init Einrichtung
eines Jugendgeriehts noth amerikanischem
Muster.
- Die Unloerfltat Dklord hat Kaiser

Wilhelm die sltlrde eines Doktor Jurisverliehen. Das Diplorn rourde ihm in
einer goldenen Schatulle liderreichd

lus Veranlassung feines Nishi-
gen Reglerunghsudilllitms hat Kaiser
Franz Joseph eine Ilrnnefiiefltr alle De«

fette-re aas de· Its«erlesen.

s Sitteseen-stricken·- m ers-ro,-
000 bis IQNOOOO latllerte in painburg
die Firma J. I. c. Mater.

-- JnUeeschau wurden W Personenverspottet, di· bestbaldlgt werden, trtltiitls
ritebe Voluntente Deutschland Ists Ver·
taus angebote- gu haben.
- Jede einsaehe Fahrt derneuencit-

nardssdantpsee ~Lusttania« und »Man-
ratania« tlber den Ozean kostet der Oe«
tettiehast EVEN, wirst aber einen
Reingewinn sen 566,000 ab.

Der iaoaniltben Gesanbtshast in
London VIII· oon Ausland ein check
oon Ss Iltisietten Dollars einqbbndigr.
Dies est der csdtr Nest derKriegsentstbili
digung. ·

··- Jtn Sols von Msxilq an der Miste
von Parasit, heben lchivM Itsslskieetscht
Beben stattgefunden. Mehrere kleine Ja«
seln sind versunken. Das Meertsar inei-
lentreit tnit toten Filchen bedeckt

—Ja cerlin ist Mitte. Intonia
Mtellg eine frühere, auch in Itnerika
wohlbekannte Vorrat-ist«, im Alter oon
53 Jahren antderglchlag gestorben.

Nach dein But-get, welches dern
deutschen Reichstag unterbreitee werden
wird, ist eine snleihe oon 260,b00,000
Mai! nötig und seiner die crhebung
neuer Steuern.
- Fttr den Sau der neuen spanischen

Kriegeslotte haben japanilche Weesten
bedeutend niedrigere Angel-are gemacht,
wie deutiche, englische, italientschs starr·
tbsilthe und arneeitttntlebe ersten.

Die Brei-irr Zollbehörde verlangt,
daß der silberne Pult-l, welchen der deut-
sche Lustichtsser crbtloeh bei der Hollan-
sahrt in St. Louis gewann, oergollt
wird. Eebsloeh hat dagegen Protest ec-
hoben, weil dies ein Wanderpreis ist, der
nschstes Jabr vielleicht in andere-n Beste
tlbergehen lsnntr.

Jn der kleinsasiatischen Prooing
Diarbetr wurden von lttrdisthen und til(-

ttschen Trupoen 150 oon arinenilthen
Christen bewohnte Dörser zerstört und
ein schrkckliches Blutbad ausgeführt.
Frauen wurden oon den Soldaten ge«
schändet und Linde: vor den Augen der
Eltern gen-erbet-

— Ja Gras. Dclterreith, rourden dein·
sehe Studenten oon der slaoisthen Bevöl-
lerung rnit Messer» angegriffen; tnehrere
Studenten wurden gesöhrlich verletzt,
Oluch iin ungaristben Parlament ereignei
ten steh wieder Sjlattdalsgeneth oeranlast
durch die troattschen Mitglieder des
Hauses.

Nie Hamburger Linie hat das Ruh!aus die Verwendung einer oon denr Jn-
genieur Stillst! ersundenen Vorteil-lang,
»Gttrator« genannt, erworben, durch
welche das Rollen der Schiffe durch sehr
lchnell sit-h dredendehalanceräder nee-
bindert wird. Der int Bau begrissene
Daneoser,,Syloania« wird rrtit der Vor-
richtung ausgerüstet werden.
- Wie ungiinstig inr Olugetiblicke die

Geschtlstslage in hat: b.trg ist, dasttr legt
die Thatsathe beredtes Zeugnis ab, daß
der nttßliche Stand der Dinge in den
legten Tagen zu nicht weniger als drei
Setbstrnorden von int gtichiifiischen Leben
hervorragenden Personen Veranlassung
gegeben hat. Nachdem der Fondsrnatler
Baum, ein Bruderjes «.Vapag«-G(ne-
raldirrttorh her-II- sich gelegt, haben
fest noch zweiandere Geschäftsleute ihrem
Leben grwaltlam ein Ende gemacht: der
Mallee und Tabalhandler hets und der
Groiloultnattn Ntatehtp Teilhaber der
Sthnsalgsittna Nee se Co.

———-Hoo——--—-

Uns dem Staate.
- JnLos Angel-I wurde eine »Du«

kinee weitaus-Brauerei« eröffnet.
Bei Manhauan Hei-G, dci Los

Angel-s, wurde die Leiche de« IN. Joa
huelfler oon Pofadena ongefptllu Sie
do! offenbar Seldftntord begangen.
- Ukn die Landfteeilhee in Datlond

los sit weiden, verurtheilt Inan sie zu 20
Tagen im Kettengang oder sit) Geld«
fee-it.
- Jn Saekotnenta fand Illczlich eine

Veso-unsinnig dee Dopfosgcchm Kost,
wasch« die Absicht haben, das Dopfens
geichäft an dek Poe ffe Als« zu contra!-
tin-n.
- Jn Los Angel« ivukden die Anla-

gen de· Los Angel-I Je· s Sold Sm-loge Co. dusch Feuer zerstört. De! Schos
den iviid anf nahe« Isoo,ooo gelchäitz
Eiufchließlich 150 Eoclndungen Apfel.

« - Jn Siockton findet atn 10. Dezem-
ber eine Abstimmung libe- Sonntags·
Ichlikßung de: Wiethfesaften statt. Ikie
soffen de: Wiss! weiden von den Freun-
den de· Prodiditioniften getragen.

-- Zsoiichen Sau Ftancioeo und Au«
fkealien ift eine neu« Dansofetlinie einge-
kichiet worden. Vorläufig stnd fünf
Dampf» in Dienft gestellk worden, und
san! seine· Heide« das) folgen«

- Die sanken in Los slngeles wei-
gern sich, ntebr Sold nack SanFraneiseo
gu Wirken.

Der Distriltanwalt non Rast« so.
bat delretiert, daß alle Slot-Malthinen,
snit denen unt Geld gespielt wird, bis
gunt Januar weageichafft werden rnttffm
- Jn einer Wirtfchaft in Dalland

wurde der Betst Deo. White non twei
Räubern eritho en. Die Milrder ent-
lauten.

Aus Neugier faßte in Sakramente
ein dfterreithifcher Arbeiter einen ntitso,-
000 Volten geladenen eleltrifthen Draht
an und wurde auf der Stelle getödtet.

Jst eintnt Neubau in San Fran-
cisco fiel etn Bauhandwerler vom ftlnften
Stock-vers einen L chtichacht hinunter. Es
ist ein roahrrs Wunder, daß er außer
einigen Hautabschiirfungen keine Vir-
lehttngen davontrag-

— Die Vereinigung der Nechtsanwälte
non Sacrantento erllart die Helchllisse
der ießten Legislatur betr. der Erklärung
von Feiertagen als Kiassengefeßgebung
und deshalb unlonftittttionelL Es wurde
ein Konrite ernannt, die Angelegenheit
oor die Stint-eure cottrt gu bringen.

.
- Nachdetn fte b( Jahre lang in

glücklicher Ehe zttlanttnen gelebt, sind in
äNedorrdo innerhalb vier Stunden die
Odeleute Stenhen und hattie Strange
irn site· oan rein. Stl und 73 Jahren
gestorben. Sie wurden beide tstfatntnen
in einein Grabe beerdigt.
- Jn dein ilberftilltenStadtgesbngniß

in Los Angeles rnathten asn Mittwoch
twdlf ichwerer Verbrethen Angeklagte den
Mein-h, austubrechem Sie hatten zinei
Eifenftangen bereits abgeiägt und an
einer dritten angefangen, als man darauf
aufnterklatn wurde.
- Esnen grausamen Schert erlaubten

ftth in San Franeisca die Freunde dis
Stenogranhiften Jack sooft-is, als der-
selbe in angetrunlrnent Zuiiande in einer;
Wirthichaft eingeichlafen war. Sie be-
grssen feine Kleider mit Whisly und klin-
deten iie an. Ver Ungltltliithe erlitt
Jchrecktiche Brandwunden.

Die nationalen Fatftrtfernen ist
Ealifornia haben einen Umfang, welcher
das Ireal der Neu-England Staaten
Maffachltietth Connecticut, New Jersey,
New Hampshire, Rhode Jsland und
Delaware übertrifft. Ueber ein Fünftel
des gar-gen Staates« ssjsss Quadrat-
nteilesh untersteht der Bundesregieruntt
- Unter den Ibfslen, die int N fi-

dengteile der Stadt Pafadene g sammelt
und nach einer Cinftiedigungftlr Schweine
geschafft worden waren, wurde die Leiche
eines weißen Kindes gefunden, die Tiere
hatten ithan ein Bein und einen Inn ab«
gefressen. Das Kind war tssscnbar etft
erlthlagen worden, wie iich an detn Seht!-
del erkennen ließ.
- Vor lttrgetn isi atn Ssdartne dts

Ilings Ritter, bei fsresno, eine wunder-
aolie Stalaltitenicilhle entdeckt worden,
Inn« Fuß eines steilen Kallberget Der
ists-sann ist etwa 10 Fuß vom Fuße d«
C! sse und leitht gugttngtickz Eis« Eint.
fthaft ging nrit Lichtern hinein und drang
tot) Fuß weit nor, wo ein sach war.
dann ging es 500 Fuß weiter, bis tnan
an einen Plai law, tng der Weg durch
seist-Weise III« net-me sie. i

s Wökykmtichkk Wetter-Verm i
Buudescmt NrLandwirtschaft,Vetter-Unten, Sen Dust» sollst-kais,

den W. Rot« 1907, 9 Uhr Vorm.
—«—’««'·'———;—"«·«—7"..
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