
Sau Diego Cmtitty
Staat Tauf-knien.

Unser Evuntv hat ein Ilreas von ca. todt)
duadratmeilesu Im westlichen Idhang
nach dem Still-n Dcean sind ttlxhitw Icker
Landes, das sich zum Vedauen eignet. Jn
den höheren Gegenden gedeihen Wohl, lite-
schen und ähnliches Obst. Inder titlste em-
psiehit sich Eitronens und svselsinensueht
Die Gegend von Jmveriah im dstiiehen
Theile des contain, ekithiilt 500,000 Icker
Landes, nielazes vom coloeado Flus aus
dewiissert werden tann und zum grasen
Theil schon detdsssert wird. Es ist ein sehe
sruihtdarer Boden, lowohl tiir laerdau ala
aurh siir ciiehsucht geeignet.

Jnder iimgeduna von El cason und cl-
eondtdo, sowie im Tia Juana Thal macht
sich das Trocknen von Weindeeren(Itosinen)
gut desaht. Leute! van Jniian erhielten
aus der liieltaussteiiung in St.Louis die
goldene Medaillm Grdbeeren wachsen das
ganse Jahr hindurckp Schrdargdeeren etntet
man hier zweimal im Jahr. Unser bildend!
ist aus vier Ilussteilungen durch goldene
Iliedaillen ausgezeiihnet worden.

2urmalinen, tiunsih Herd( und ander:
Edelsteine werden in den Bergen gesunden.

Die Vienenpucht empfiehlt sich wegen der
ausgeseichneten Qualität und des nassen«
hast-n liorhandenseins von Salt-ei.

Dtthnerzutht ist aus klimatische-i Crtinden
ein lohnendes Getos-alt; die Preise siir Ge-
slttgel und Tier sind stets hoch.
Islaeh dein Bericht des Hundes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des westlichen
Idhanges den sichersten sieseeesall in ganz
siid-calisornien.

Die tlinsiliche sewssssktssss sttr dae
Countv und die Stadt san Diego ist ton-
traktlich gestehen, und zwar zu annehmdaren
Preisen.

Das sum« seichnet sich durch Gleichmä-
sigteit aus. Jm liiinter ist die Temperatur
nur viermal in M Jahren aus 82 Grad ge·
trinken, und im Sommer ist das Maximum
in der Itegel Si) Grad. Unser slisna ist da-
seste in dee sanken Unten.

Die Stadt Sau Dlego
ist der counihiip sie if! nialeeiich gelegen
an der sei, deren plache II suadranneiier «
wiss. Der das-n ifi geadesu ideel. Di-
ntexieaniiche Oeenpe liege is piellenoon hier.

Die sinaodneesahl hat fich seit iooofafi
verdoppelt und hetriige iehe 40,0v0. this!haben i(bssenilithe Ichulen enii S(Sehnen. .
die staailnarinalichulyD( sie-Gen, 7 san» I
ten, nioderne Laden.

· ie haben deei lagebliiiiee und eine In«
pahl von Uachenseiiungem darunter eine
deutsche, die ~siid s caliioenia Deutsch«
Zeitung«-

Die siadi hai Temeni · troiioiee aon as
steilen ceiamtnilangq gepilaiieeie Cieahen
son 4 pieiienOeiammeiiingn ulaniete stra-
len biMeilen, Vouleoards 25 Meilen. Di-
siadi hat ihr eigenes Iliasseeleiiungsiysieni
Die liflentlithe isiblioihek utnfase 22,00(.
Sande. liir haben 4 Theater.

Deieefse see-lese und Diesen.
Das Deueichihutn hiili ieeu und einig zu«sann-en. Ilie deuiichen sereine versam-

eneln sieh im Gerniania · cehiiude Dis
Isurner (coneoedia) pflegen Durstes-ei, le-
iang und Theater, und eaerden hierin san(

san Diego leauenoerein ihailriifiig unter»
Mist. Die Dertnannidhne haben eine Log«
isr deeren CSan Diego Lage No. 22) un!
eine fiie Damen Uhusneldaisiage Ida. 4).
Die deuiiche TriniiaiisiGemeinde ifi luihe-
Ah, und dle deniithen Ilieihodisien bilden
die ~crste Deuiiche Meihodifienisemeindw
selde Gemeinden haben ihre eigenen siechen-
Gebäude.

Industrie.
Unsere Industrie entwickeli sich in bedeu-

iender Reife. Wie haben eine Brauerei un-
« te· deutscher Leitung, eine Seifen- und
liaiehpulaeriabrih verfchiedene Iliafthineni
Werkstätten, Qolshandiungen Init Qobelmiihs
len, Cigaerenfabrilem Fabrik von sag. sou-
eenlrh mehrere Kosseriabrilen usw.

Un« wie draus-en.
Leute inii Kapital und Erfahrung toiirden

hier ein dankbares Feld file sahlreiche Jndus
iiriesweige finden, die hier noch niihi vertre-
den find. Rameniliih ern-ahnen wir: Glas·
scheu, Seileeei, iiiriiiereeniabrih than«
waarenfabrih Absage« und Wasserrdhreiii
fabril, Dreherei, Fabrik von Orgeln und
Manne, sistenfndrih Papoichaehteliabril
u.i.w.

Sonstiqe Ortschaften
san Bedeutung in Sau Dieqo Eonniy find:

Cato-lade, an! der gleichnamigen Salb-iniel gele en, mit dem weltberühmten aiel
and der 3ommer-Zeltstadt.

Raiional City, am fildllchen Ende dee
San Diego Ja( gelesen, umgeben von ans«
Hedebnien Erkennen» Drangen· und Oliven-
hainen.

Rarnana und stillem, sidei sebikqsiilldm
erste-es in einen( fruchlbaken Fanndistkilt
stiegen, lesteees umgeben von saslreicben

unen-
Lesnon Grade, c! Tafel( und Lakefidh

blühende Dktichafien an der cudainacaä
caftetn Eisenbahn.

Sack-abide, im ikucbibaren clcandida
Ihn! gelegen, iii der Vaupiisefcdsltsdlap
ein nördlichen Theil des can-uns.

Ha sollst. De( War,carllbad und Deeani
ilde find tiebliibe Strand-einsah direkt am
Deean gelegen.

Reuter« iil rilbniilkbil bekanni niesen lei-ner heilt-Eifrigen Scbwefeiqnelleiu
Dlinenbnin ist eine blühende deuiiche so·come, im nördlichen Theil des cauniyi le-

legen.
sluch ans d« san. Oiay Mein, iildlicb lou

Sinn Diego, findest kdic des-Wie Faunee in
gkbßerek Ansicht, die es Teilweisesie bedeu-
eendein Wohlstand geb-a t haben.

zVektkkkziiche ais-tm«
·

Idee sind: nnd spann; aiebt Wissens.
seit seen-essen die Reduktion der »Sch-
ctlikeksiin deutsche Zeiianijt 1735 G
senkt, can Diese, Stillst« .

Pkåfidesst Roofedeli lsai lett vie«
dee ofsipell wildes, daß ee file einen s.
Ist-nein Lin Kandidai M.

Schon fkit einigen Weil-en melden
die Zeitungen, das die Ile fchneeife see-
unieeqedem adee unieee dausfeauen hi-
den bis dahin noch nichts daoon nee-
Insel.

Noth dem Betichi von Akte-base-
SelteileWillen an den Qonqees delilufe
fieh dee Gelernt-nett dee diesiälikiqen
Jakscpeodukte auf 17,412,000,000, oder»
unt l0 Prozent tnelpe nll ieptel Jahr.

Die nutzen Focflkefetvationen der;
Verein. Staaten unifossen ein Ikeal von:
insyssfhsss Acker. Von diefee Flilches
hat alte· med- nis ein Dein-l leisten;
liiclddeflcssd aufzustellen, sondern hoc»

eefl dee Inpflnn«uns.

Das; Warst sum seohen Teile sue
Fleilch deflelsen muß, if! die Inficht dee
Behörden Muhme-ne, Inelche nsle Duechi
flldeuntz dee »Aus-e FoodLan« seiten!
find. Die Oeolslchldchiee Id esse« denken
ehe· anders.

Die Rschkichien uns Soll-Held, tex-
seuen Golf-findt in Nevada, find lo un-
ilnefdnfe enan fiel: fein richtiges Bild so»
den dmisen Verhältnissen enachen kann.
Sie find nfsee essendak lebe eenflee Ni-
tue, und es ifi zu hoff-n, dos auf beiden
Seiten snie weifeepiffühignngPflgesens

sen werde.

Eiililiirn tenhat diegrössten Btiiiiiie
der elt. Der hlchste liiiiiin ist 665 Fuß
hoc, ist) Fuß hsher als dis Junker sit!
Meint-mai. Der dickste san-n it! sit Faß
ini Viiiehinissee und inist litt) Fu! ien
Untier-nie. Der gitiste Meinst-and in
ciiiisornien ist 67 Jahre alt nnd bedeckt.eine Fiitche von ttdee 10,000 Dseadratsusp

Den Frauen droht die Gefahr,
das; sie eines ihnen ieit nndenlliihen sei«
ten unbestrittenen Viiieeehts iieriiulii nier- ;
den. Ein weiser Richter in Massachitleiiek
hat nitsiilnh enilchiedem dass eine Frau,
die nåchilieheiiiieile die Scatchen the-I ipiiti
heiinkielkrten Gatten diirchiiitttt itnd das
Kieinaeld sie-ausnimmt, fich »der Grau·
lnrnkeii schuldig niiicht«, nnd Grausam-
leit ist ein Eteicheidungsgeiincz

Die Priililbltioiiislen lassen kein
Gras unter ihren Fttsien rot-edlen Ilion
sitt-it ils-sen das Zeieqnis aiisitelleiy das
iie Fsiihiiiiisiehee sind. Schon nin ersten
Sihiinssiage des neuen Ktinqresses haben
iie ein holdes Diihend Uills ziir Be·
tehesiilanq dis Handels ntit deeaiiichens
den Gemänlen einqereiihd Die ineisten
daran stammen von litdlichen Adam-d-
-neten, iiielche aiiqenlcheinlich das Bedürf-
nie hatten, in zeigen, das sie den Mantel
nach dein Winde sit dsngen wissen.

? Oliitlion voii den triinsatiiiiitiselien
« Dampf« i Geiellichasien die Zwischen·
« necksiireiie iini sit) erhöht wurden, htit
Tdie Rüste-anderseits niith Europa um
niOs tiachqelassem Jede Weihe treten
iepiiisen ZCOOO und 50,000 Zwischen.
detlspssssagierg niessiens Ilideiley die
Ritckreiie nach der alten heiniiit an. So«
ivohi in Deiitlchlaiid sie in Delieereich
hat diese Messenitltliehe dereits seines·
nis erregt, da daditrch der dereits til-ei·-
ittllte einheisiiitde Irdeitssiaelt dis ei«
einein ieitilcheii Grade dreinfiiißt niied

»Es seiden iihon Sei-innen latet, die ein
jsinevanderiinqsiierdoe fordern, ithnlich
Iniie es in Isneriin besetzt, iiirt den-
Itrosi derHeini-tiefen eiiie Sehr-eile it«hielten. · ·

T« ges-Ratha- essen.
Island.

- Jst New York toll on! sieh, wel-
thes alle Theateroorftctluin . Konzerte
und andere Belustigung-» « Zorintagen
verbietet, duichgesilbrt wir!
- Die große sltlantifctrs Flotte liegt

bereit, am Montag, den 16 Dezember,
in See zu slechen und die Nile nach der
Paeisicssttlste einzutreten. rot· steht unter
dein ttoinmandv von Admiral Tonne.
- Jn Kansas City fullieete die »Ni-

tional san! of coininerce«, die schon ieii
einigen Monaten file sihioaib galt. Wäh-
rend der Vanit wurden ihre Vevvsiien
unt ls Millionen Dvllars reduziert.

—Jn Millburn, Ali-ff» ist die Mutter
von Kriegsielreiiir Taft ine hohen Alte:
gestorben. Jhr Gotte war Liiegsselretai
und Bandes - Anwalt unter Piäsident
Gram.

Das Postdeprrtement in Washing-
ton hat file das laufende Grfchästsjahr
ein Defizit von 56«692,05l aiifzuiveifeni
iiri Jahre vorher rviren es reichlich loi
Millionen dollars.

Eine fchrickliche Ekvlofion ereignete
sich am Freitag lester Woche in den Kuh«
lengruben bei Jaiimonh West Virginia.
Es wird angenommen, das gegen 500
Grubenaibeiter ihren Tod fanden. Min-
destens 200 Familien wurden dadurch
ihrer Ernährer beraubt. Die Nettiingss
arbeiten sind noch im Gange.

-·- Das Schllsenhaua des Ehicagoer
Schiisenvereinh das oor 20 Jahren 5i1526,000
s26,000 aufgeführt wurde, ist durch
Feuer gans geistilrt worden. Auch viele
wertvolle Gewehr» Medaillen und ch-
renvreile find rnitverbrannt Die Ver·
siiherung belief fiib auf nur slS,boo.
- Der diesiilhrige Nobelpreis ftlr

Physiker ist Professor Michelson von der
cheagoer Universität zuertannt worden
file eine neue Anweisung, die Geschwin-
digkeit des Lichtes su bestimmen. Dr.
Aiichclfon wurde ini Jahre lsss in
strelno, Provinz Besen, geboren, wan-
derte aber srtlhseitig rnit seinen Eltern
narh Amerika aus. Sein· erste Ausbil-
dung genoß er in san Frau-lieu.

Unter den ini tkongresi eingebrach-
ten Vorlagen besindet slch eine Bill,
welche die Abschaffungder Hundes-Lizen-
fen in Prohibitionsss aateri, counties
und Munizipalitilten beftirwortet ; eine
uiidere Bill enthillt ein Verbot der Be-
förderung von btraufchenden Getränken
nach Prohibitionssstaaten seitens der
öffentlichen Jraihtfllhrrr und Aufhebung
der ~DriginalPackage«sitlaufel·

Zustand.
- Japan verlangt einen neuen Ein«

roanderungsoertrag mir den Verein.
Staaten.

Da die Radaulgenen im österreichh
schen Neids-at fortdauerm ist eine Ruf«
lösung dsssen nicht unmöglich.

—Dcei Ante-steuer, die in Mipko
wegen begangenen Morde« zum Tode
oerurteilt waren, sind in lester Stunde
zu Ddsjährigenr Zuchrhaus degnadigt
»roorden.

» -Um das in Aulsicht stehende
Neichodefigit gu decken, sind in Deutschi
land neue Steuern notwendig; es wird
oon einem Spiritussnonoool gesunden,
ferner find vorgeschlagen Erdschaflsz
Vermögens« und Dioidendensleuerm

Mit einem luskoand oon 60 Will.
Mai! soll in Berlin eine Untergrunddahn
oon Charlottenburg nach R kdorf gebaut
werden. Ferner find sur Bewältigung
nie immer mehr zunehmenden Verkehrs
fünf neue Dochdohnen geplanh

König Dsear 11. von Schioeden ist.
leyten Sonntag ini Ilter oon nahezu M!
Jahren isn Srockholm gestorben. Der
Nachfolger auf denr Thron ist sein ältester
Sohn, koelcher noch arn selben Tage als
Gusloo V. die Ztlgel der Regierung
übernahm.

-· Wie von Berlin gekabelt wird, lau-i
fen die Fäden, melche die eussiichen Ter-
roristen init den deutfchenSozialdemo-
ltaten verknüpfen, sietis enger zusammen.
Das Papier, welches surFälfchunq von
Dreirubellcheinen benust wurde, bestellte
der verfchwundene »Vorwärts« - Buch«
dalter bei einer Firma in Dann-wer, in-
dem er oorlottpte, daß der Auftrag vom
Auslande ausgebr. Die Haussuchung
bei dem sozialdemokratischen Stadt-ser-
ordneten Ketsin ergab die Auffindung
»eines vorn Patteisoestand erlassenen
Ziele-lass, in welchein Berlin als Gen.
tkale sitt die Unterfttlyung fltlchtiger rui-
siieber Genossen angegeben. Die Waffen
und doblqelchossy ipelche das Geheimni-
qer in derWohnung des sozialdemokrati-
ichen Dausspitts enthielt, bestellte ein an-
gedlicher tussiicher Jugenieur in Litttich
dei einer Fahrt! in Karlsruhe. Jn Kö-
tben wurden slle russiichen Studenten der
Dochlchule aussen-tiefen, weil fie nach den
liitteilungsn der Polizei Issttlich du

snakchistifcsreoolutionäken Partei nahe·
hören und an Pekfchæökanqsn beteiligt
sind.

Aus dem Staate.
- Dctland will stir Q40,000 eine

Snlswasserssunipstatian Juristen.
- Eine Oeielischast dnt bei Sntelzer

120 Acker Tatflind gekauft, unt darauf
eine Aunstlaslensabkik zu errichten.

Jnsolge der in Los Uns-les stett
zunehniinden Unsicherheit bat« die Polizei
die Dedre erhalten, aus jeden nmtietten
Mann zu set-ern-

; - Jn sent« Nase« wurde lesteWinde
wills-end eine« heftigen staune« ein itn
Bau besessen« Staislgeditude umse-
weht.

Jn der Mit-sie in san Feancieeo
wurden während des Monats Nase-nd·-
Gcldmttnsen im Nenn-neue von IV,-
891,000 geprägt.

-Mit einer-Majorität von St! Stint-
nien baden in Stockton die Vesttenwctep
der Sonntsgtschlieszunq von Wieiichasten
gesiegt. Der Wahttamps tvar ein sehr
heißer. «

Jst san Fkancisco droht die Poli-
zeidehötde mit der Schiießuns fast sämt-
ltcher Theater, ivtil dieselben den Bau«
gesehen nicht entsprechen.
- Bei Enkel-i, acht Meilen von der

Linie, ist der Gaiolinischaoner»Spie-
yokne« auf offen» See verbrannt. Die
Mannschaft wurde gerettet.
- Snn Fee-teile) piant fltr den Ein·

nfang des Oltlnntticten Gsschwadecsgroße
Festlichteiten nnd wird Präsident Nonse-
oelt dazu einladen

Jnlolse dek stocken Itetniehruns
der Ernst-I in Sltdscolisornienloitd die
nilchste Leqielotue erfuchi werden, wieder
eine Prämie site Lösung desselben auszu-
sehen.
- Dos Stoothcderseeicht dot die

Toon dee lesien Leqislotue dein Gouver-«neue erteilte sefuqaiy spezielle Feiertage
zu erklären, sit· lonstitutionell erklärt.

«- Die Ooldprodultion cnliiorniens
ltle do« Kalender-Wie 1900 delief kich ouf
ISSJIOAST iafl das Doppelte oon co-
lorodo und Ilotlo und das Vierfache
oon Neu-di.
- Dronoenztlchtee von Nedlqnds und

Post-den« doden votlllusiq den Versondt
von Drangen not) dein Dsltn eingestellt«
weil ihnen die» esse-dorten Preise zu nie-
drig find.
- Trof der bezahlten hoben Löhne ist

gen« Stldocclifoesien lon Londftreisern
til-abrufen. Ein einheitlicdet Vorgehen
ist hie: drinqend notwendig geworden,
uns stch dieser olliähelich schlitnsier wer-
denden Ploae zu ern-ehren-

—- JnVer-tue« sioed in- Iltee oon 68
Jidren Louit seist. welcher 1853 in
Plcxito on den Kämpfen des Kaisers
Moxiniilian teilnohtn und zum Tod· ver«
urteilt wurde. Es gelang ihn( damals«
feine Wächter zu bestechen und zu enti J
fliehen. » -

Cis-gesandt.

L a M es a , bei San Wege,
. den s. Dezember Mo?-

Ilndie »S. c. Deutsche Zeitung«
Seitdem ieh oon einen! drein-Heut·

lichen Aufenthalt in San Francisco zu-
Ilickgekehrt bin, haben mehrere hiesige
Turner mich dorltber interoellirrh »so i e
ich ini Namen derSan Dies.
goer Vereine habe irn Nor-
den agitieren können, da
ich doch im Frühling rneis
Tnen Ibgangsoaß vorn Turm»
verein coneordia erhal-
ten habe und sein liiesiges
Vereinssnitglied mehr sei.«

Um unangenehmen Mißverständnissen
und fallchen suslegungen meiner ganz
korrelten Handlungen ro:zubeugen, will
ich folgende Thatsachen anführen, die hier
niemand bekannt zu sein Icheinen :

»An-« nach Austritt aus der hiesigen
»Coneordia« rourde ich Mitglied der
»Neuen Eintnanderungs-Schuyliga«, die
Louis Vieeeck oon New York aus grllns
dete und siir die er in fast allen größeren
Stadien des Landes Mitglieder fand.
Dies· Liga wurde im October vorn Natio-
nallonvent des Deutfelpsmkkisqkkischgy
Nationalbundes anerkannt und in den
Bund aufgenommen, und gleichzeitig
wurde der LigaiPriisident Viereck zum
Vorsiyer eines Nutionalen Eint-unde-
rungssAusschufses erhoben. Buudcspiäsii
dent Dr— Hsxsiiner ernannte durch verlän-
lichei Schreiben auch niich sum Mitgliede
dieses nationalen AulTchussel und trug
mir zugleich den Voesip siir den Unter«
ausschuß Californien an.

Der Nationallonoent hot deliiintlich
den ~Stid-caliloenisehen Verstand« niitzi
als besondere Staats« oder Dalbslaatss
Organisation anerkannt, und uni Mit-
gliedschast iiri Hunde zu erwerben, nitlssensan Diezo und Los Angel-s sieh dem
«Tal. CtaatsverdandC Voisls san
Frone7seo, ansihliesiem

Sobald ich die eheende Stillung er-
hielt, ioandte ich rnich nattlrlich an dieje-
nigen Städte, die zuni sunde gehören:
San Franeisco vornn während ich
San Diega und Los Ilngeles solange un·
hertlcksichtigt lassen muß, bis auch sie sich
dein Staate und Bunde anschließen. Vol«
sentliih geschieht dies bald, und dann
können sie in deni von inir (als Vorsiyei)
tu organisieeenden caliwenischen Aus«
schuß sltr Einwanderung die gebtlhrende
leetliisiehtigung finden. Ausgabe des
nationalen susschusses sur Einwande-
rung, dein ich unter Vierecks Basis an-
gehöre, ist es, die Einwanderung tlber
ganz Amerika zeoecknissiig zu verteilen,
und Iluscode meines Tal. Uriterousschusi
sesist es. ltir unteren Staat das neun«
schensioerte Kontingem von Leuten ous
Europa und dein Osten zu erlangen.

Ein detoillierter Arbeitsolon bete«
Grttndiini und Leitung eines Bureaiis
stir Auskunft, Irbiitsnaihiveih und
Rechtssihuh stir Einioanderey den ich
;dem Stoatspräsidenten Verm-Inn vorge-

I legt habe, ist noch in ten Händen derFremde, und es ivird wohl bald dar«
ttder entschieden werden. Db dieser Plan,

fder ini Einklang mit dein h xiinerlchen
Jahreoberiiht steht, oorn Staiiisoeibaiid

durchgestlhrt wird, oder ob die Städt·
einzeln ihre Arbeit zu verrichten verzie-

»hen, ist dein Koinite gleichgiltig Die
Thauptsaihe ist, das; das Eieiioaiiderungss
wesen, auch hier in E-rl«isornien, zehllcig
gesördert wird, und nach weiteren seh-ist-
lichen Berathunzen init Snn Frniicisco
(Deemann), Neiv York Viertel) und
Philadelohio (Hek.irnei) lioffe its) Jhnen
interessante Nadriihtea mitteilen zu lon-
nett.

Mcht also als ~Sun Diegoer Sturme«
wurde ich voin Bundespräsidenten neit dee
wichtigen Arbeit betraut, sondern iveil irh
Sehuhssigasslslitgliedund somit Bund-d«
Mitglied, ja das einzige Bundesniitglied
in San Diego bin.

In der hossnueisp die Leser des Blat-
tis bald als Hundes-Bruder begrüßen zusonnen, zeichnet init uoezilgliider Hoch.achtung DttoSeheoeder.
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Wir bitten unsere werthen Leser
und Leserinnem beim Einkauf von
Waaren u. s. w. aütigsi die Geschöste
zu betiicksichtiqety die in de: »Bish-
Ealifoknia Deutsche Zeitung« ausei-
gem Den Leser-I kostet solches nichts,
aber uns lilst es sehr viel, dem! die
Llnzeiqen müssen mithelfen, daß sich
U« Zsktmss Stuhls· -

Aas Do. Dezemisex ist( die aeeie eleis
Itilche Stkaßenbqbuliuie ca llStraße,
von IS. bis As. Straße, eröffnet werden.

--——oop-j-

Oeffnung.
Da me (zu eine: Fteunpisyz»Dein Gemahl Zeit also die Jdtzereksufgegeben und i jeht Automo iltlts«—Freundin: »Ja-aber e»bringt er mehr Biehzeug nach hat! e,

als wie er noch Jäger read«
« Verkehr« Welt,

Student: »Es if! dvch 111dumm, hie: im Ort hab» ich einen ent-
fernten und in Amerika drüben einen
nahen Bewandtnis«

Profit-«
Hexe Kommezzientqth haben alle

Ue schonen Obstbaune in Ihrem Pakt
est-chauen lassen.« - Jch kch ma in
Mk» Pakt sei» Brust-cum· Zur·

Citizens
savmgs Zank.

it. Prozent
Gouvernement
Bands

sind sehe gefacht nnd drei-prozen-
tige find fchwek zu besonnt-en. Aber.
mit· offen-seen Ihnen denselben Sei.
soinn pa noch besseren Bedingungen!
bei Sparen-tagen. s

Zinsen werben besqhltj0 sm- Depositen aus Händ«
gnug, und s Prozent auf0 gewöhnliche Devofkteth «
sinkst-klang halbjähklid lAus; Sasnstags Abend! von o.so—B Uhr!ossen file Entgegennahme von Des-erkenn.Feste-feste Geivdlbe Ko! Aufbau« tenvon!Wekthqegeitftändepr. .00 per kleidet!-

citizcns savings baut( lI« Dieses-Jesuskindes( I, 111-I·-

-——— De! ——— bs , uGrdßte Wassertrog
»»

in de: Stadt steh! no· L»
s HWut. satte-r s i;

. - l«Wirthe-hakt g
«« frei Für Oefpanne zu toässeem

- D« der schenke ist das berühmte s«
» an Diese Bier« an Fa» nebst [,

; den besten undauserlesen m! Weinen »und Lunte-ten, welche denFug-teuren «s« und dem Publikum freundli se ver« U
F abkeicht werden. sl M« steter Jan-isstets an Hand. -F: G-
jc heiße Frankfurt« J«-Hjs Ncchmittagt von( di« Mk.

Eise t4te und I( Sie.
T« C s n D O e go. l

- 1043 Fauste See. «·

Wechsels« U« -

IV. O. BOWEN

Subftantielle Weihnachtsattilel
Wir sind jetzt, imstande, lhre Weihnachten-nasche
zu befriedigen: Kleider-stach Seide, Klanlteth
cannot-te, Tafel-Hauen, lleclrweay sehn-ne, ce-
striclkte Waaren, Unter-eng, spitzen, Kinder, TO—-

sehentiichey schützen u. s. w.

Wenn im Zweifel, geben Sie etwas Nützliches
Vielleicht einen Bade-Mantel, Baue-Kannst, Dress-

ing saque, Iciinoney Gesiesten War-per, Pelz.

Eiibsche Bäreniellshisntel klir Kinder, lintel kllr Instinkt,
prachtvolle Uiintel für junge Mädchen, ilie neuesten

Muster in Winter-Mänteln und Tailored
Anziigen für Damen.

—

E! The Max-Stdn state.
ssxlEingroßerkes— I

- . f]H Waisneicszkitzkiiecdcixn «,

gen-non«- VF Fa dies-Hm Jst-re sit-»Ist! nässxtensssdIts-111
. lL nälytqethsiikslwalsihitiiaglazTeljdksoll:Hals· filr seid-todts-Fs Einkauf· einlegte-i.

H; Fest-Gcskheiike für Männern,
n Frauen, Mädchen und Knaben r;

e en u r « s «.s« »Ja: »Es-»eines:-aszeseeeegxsenevgzkxi hs, unter· Umsonst« - Taste-MS« und ans« UF« leere;.";.«:.«:.;:«3lk.:»z:;:;eitle« «» W« ««-

Hl l ·«—·«;" —·—«·—·««

R GEOEGE W. UARSTOLT Cl
. . En- Fnnste usw c Straße. L!
» . - .

FBei des« llniscbau -
zNacb fest-Geschenken

versäumen Jie nicht, bei un« vorn-spenden. Uir lönnen Ihnen vecleckendeDsserten inne-en zu erstaunlich niedrigen preisen.
Messerfchmiedd und platticke Saaten,
The» und Witwe-Kannen, Ehe-sing Dichte,»F«- O'Clvck SUCH-«

Um«

l Rand. se Wyrnan Hei-award Ganz-any
761 klinkte strasse, san biegen.

« JLHLILIOLIILILOCLOIOLUHLHJOCLILJLJL
j lg Mach-Order Scbube IZ 84.00 Fae- Mauuce 83.50 ,

- oi sorosis scbube ii Für Frauen! Inetlannt in der ganzen Welt als die besten Fabrikate in ist-Zwis-I Jeden Paar garantirt vom Fabrikanten.

Z O O Hausichuhe für Weihuachteii O O
I Fllr Männer, Frauen und Kinder. Alle Farben in Leder und Fig. Species-

lulmerllanileit wird dem Unpassen von Llnderlchuhen gewidmet.B B. M. ROBERT-D se sc.
L 750 Fiinkte straese san Wege, Oel. I:THE«He« steckte-Hei·ksseskieeeeksssskskekseeksgqkgpH

-——----—««IETOIXÆE"I- : :-.:
Es ist das ein l e Tale lieu, ivelches Jhn n die « « ·· »

,gxxsxxsxnsxzssxlgäåksisiesxsSinn-nn-7ä«i«..:?«EYi«33337-««3«Visi7sk3kik7ss
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«« «
« Nnk ·m e« e. Bin. « h

«

. SIEBEL»
»

. »» «; · »»-,-«-«« Mal: ist. in unserm Bier·! o ; —iZr7jsz-J»··«-sz-Y,7 enthalten· :
o Utiterstiitzen sie einlleimi- «o Z sehe Industrie und ver— «
«

D; ylzyjzkkszszzskspsz langen Sie von Ihrem «

» « · xlxincciqlarrssgn Diese-«, s
O Eis-»? ·--. « e ua i y eer. s
O

O
« s H« L« l B «

l) «

; illl lllLll ollsll. lWlllL U. ;
. staat-office u. bevor, calltornla n. F sit. .o Phonq Sunset plain sit. Ihm» sog« 1041 , ,O GEORGE J. STADLEFU selcretsriind Sehnt-meiner. « ’
.I--s-·0·-e·-I--0.«... «,


