
Sau Dikgo Eonnty
Staat Califoriiiesu

ilnfer Eounth hat ein Ilreas oon ca. still)

cuadratmellesn Lin( westlichen Abhang
nnd dein stillen Dcean sind 0004100 Alter
Landes, das sich sum Bei-alteneignet. Jn
den hdheren Gegenden gedeihen Apfel, stir-
srhen und iihnliches Obst. An der Küste-ent-
osiehlt sich Titronens nnd Ipseislnensurhh
Die Gegend von Jsnoeriah isn iistlithen
Theile des sonnt-J, enthiilt boo,ooil Icker
Landes, welihes vom colorado Flus- aus
bewiissert werden kann und zum grossen
Theil shon bewiissert wird. Es ist ein sehr
sruchtbarer Boden, sowohl ltir Ickeebau als
auih siir liiehsuclftgeeignet.

Jn der Umgebung von ElCason und Es· »
» roudldo, sowie im Tia Juana Thal macht

sich das Trocknen von Weiniseeren (Nosinen)
gut begabt. Aenfel oon Juli-n erhielten
aus dee Iseltaussteliung in St. Lunis« die
goldene Medaiiir. Erdbeeren wachsen das
ganze Jahrhindurch. Sthwarzbeercnerntei
ntanhier sioeiinal im Jahr. Unser Oiioenöl
ist aus vier Ansstellungen durch goldene
Itiedaillen ausgezeichnet worden.

tnrinalinem ttnnzih Berhl und andere

Edelsteine werden in den Bergen gesunden.
Die litienenpuchi empfiehlt sich wegen der

ausgezeichneten Qualität nnd des massem
hasten Vorhandenseins von Salt-ei.

diihnersucht ist aus llimatischen Griinden
ein lohnendesisesrhiistz die Preise siir Ge-
sliigel und Eier sind stets hoch.
sssdiarh dem Bericht des blindes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des westliihen
Abhang« den sichersten Ileseusall in ganz
CiidsEalisorctlen.

Die tlnftllche Veivä sserieng sur das
Eounth und die Stadt San Diego ist lon-
trattlith gesichert, und zwar su annehmbaren
Preisen.

Das Stirn-e« zeichnet sich durch Gleichmä-
ßigkeit ans. Jin Winter isi die Temperatur
nue oiirnial in di Jahren aus 512 Grad ge·
lauten, und int Setnlner ist das Maximum
in der Regel di) Drob. Unser Klima ist dae

dssie in der ganzen Union.

Die Stadt Satt Diego
ist derKonnt-silb- sie ist nialerisch gelegen
an der Sol; deten Flliche I? Qnadratnteilen
mißt. Der Oasen ist gradepu übe-l. Die
mexieaniiche Grenze liegt lil Meilen oon dies»

Die Ginidohneesahl hat sieh seit 1000 fast
derdaooelt und beieliat seht 40,000. site«
haben l( iisseniliche Schuten mit 94 Lehnen, s
die Staatsnornialsihulh U« sinken, 7 Ban- !
ten, Inoderiie Laden. »

lliir baden drei Tagebliitier unb eine In· z
sah( von Woehenseituiigety darunter eine.deutsche· die ~Sild - Caltsornia Deutsc-
Zeitung«

Die Stadt hat Seine-it - Trotioirs von ils
Meilen liiesalnsntliingy gepslasterte Straßen
von s Meilen Geiainmtlitngq vlanirte stras ;
sen hl Meilen, Bonlevards 25 Meilen. Die
Stadt bat ihr eigenes Wasserleitungssostenus
Die bssenillibe Bibiiothek umfasst 22000
blinde. Wir haben 4 Theater. i

Dei-esse Vereine und sit-then.
Das Dentichihuin hiilt treu unb einig su- !

samtnen. Lille deutsthen Vereine versasnsi
ineln sich tin Gerinania - Gebäudeer, Die
Tut-nor Æoneordias pflegen Turner , Ge-
sang und Theater, und werden hierin dont
san Diego Frauenoerein thaiiriistig unter«
singt. Die Hcrsriannsöhne haben eine Lege
site Herren (San Diego Log« No. W) und
eine siir Dornen ilhuaneldaiLoge No. as.
Die deutsche Trinitntissliieineinde ist luthes
einst, und die deutschen Methodisien bilden
die ~crste Deutsthe Methodisieiugeineindkc
Beide Entwinden haben ihre eigenen stiriheni
Schande.

Industrie.
Unsere Industrie entwickelt sith in indes«

teader Weise. Wir haben eine Brauerei uns!
ter deutscher Leitung, eine Seiseni und:
Waichouloersabrih oerschiedeiie Maschinen·
lierlstittiem dolzhaitdlungenmit dobeimiihi
lett, Eigarrensabriiem Fabrik von sog. Son-
eenirs, mehrere Rossersahrilen usw.

Was wir brausen.
Leute mit Kapital und Erfahrung iolirden

hier ein dankbares Feld siir zahlreiche Indu-
striezweige Raben, die hier noch nicht vertre-
ten sind. Namentlih eetdiihnen wir: Clas-
sabrih Sauerei, Prltserdensabrih Thon-
laarensabrih Abzug« und Wasser-Ehren«
sabrih Gerbereh Fabrik don Orgeln und
Dianas, ttistensabrih laoosihachtelsabrit
u.s.ro.

Sansiige Ortschaften ;
von sedeutung in san Diego somit· this;

Toren-do. auf der gleichnamigen gib«
insel gelegen, mit dem iveltberiihtntensotel
nnd der Somkner-Zeltstadt.

Diational City, site siidliihen Ende der
set Diego Bai gelegen, umgeben von aus-
gedednten Ettronenq Orangen· und Oliven-
hainem

Htainona send Julius» lndei Cehirgdsiiitsiep
ersteren in einen« fruchtbaren Farindistritt

legteree ausgeben oon sahlreiihen

buäeinsn graue, Cl Gasen unb Lalefide,
Pl! c i·

OasternEisenbkhsfitfa a« d« OUMCF

Rskcstkdidty isispmdtruchtbakeu ceeoodlbei
a e e en, er - l,

lnt nhSdlisheii Theil besclxlrtkntgklchsmplqi
L« Solln. Dei War. Tarlsbad und derart-«

fide sind liebliche Strandresorth direlt amDeean gelegen.
liiarnees ist riibmlichit bekannt wegen sei-

Irr beiltriistigen Schweselaueilem
Dlteenhain ist eine blühende des-tilde Ko·Akten, ts- nordliihen Theil des Eounths ge·

Ilu an o . in , i «
Ost« giegåsäkidslex nPir Vdgztesfgefstzgktixesin
kkklerer ilntabh et« es theilweise zu bedeu-

endeo Wohlstand geb-echt haben.

Berläszliilsc Auskunft
über Stadt nnd Col-ni- qiphx «» Auge«
nrit seraniiaen die Hiedaktion der »Gut--calisoenia Deutsche Leitung«« 1735 0
Strafe, sanDiese, Miso-ais.

Die ganze Trutz-may, stillst-ens-
—- und Ilkoholsschcoindel is! aicht mild!
und wenige: als eine yolitifche msnslssis

; slltißqeb«ikt, wislchs die Tykamoei san!
Mater, die infolge-Its Dvsschelti gut Mut«It» bat, die dem qqsizen Pius-etwa im
Hfleisch und Blut Mk.

Weil ein Jugend Rintter einen· des
sdiebsiahie angetlagten jungen Man«
hatte strasseei ausgehen lassen, nachdern
er das Versprechen gegeben, in die Ma-
cire ein«-treten, hat Marineselretitr Met-
eals belanni ges-den, daß in der Verein.
Staaten Mariae leine Personen ge-
wiinicht sind, deren Moral sragltch ist.

Wie den den grossen GeschöikD
Zssiiken m Las-s«- tiekschnt wies, its-di
die Poliasslees überladen enit »Hu-via!
Etat-e Briefes-«, die inlnlqe eint! 111-sit«
gung des Generabwsslrneisters is diesem
Jthre an Unterstiisunqs Oeieltlthtlslsrtiausgehilndigt werden sollen. Zu gleicheri
Zeit hat sieh ader aueh hcrausgestellh daß
usspeetchttmte Ist-rissen diese Gelegenheit
aus-ruhen.

wisse-nd unsere Staatsieqlslatur
sloo,ooo siir Filchs und Wildschus des
weihte, hatte sie nur ssstw sstr Finder-
Ichustwtcke innig. Da« Weste· eine«
KniderlthupGesellschast in Los Ins-les,
einen Beamten nach dem Sitden des
staat« zu senden gener« strengiret
dnrchliihenets des Gxledes gegen Kinder·
ardeit lannte seist bewältigt werden, weil
dusiir keine Fonds vorhande- sind.

Eine sthanerliche Statistik liefert
ein til-sitt deritsssentlichtts Builetin dee
Departements site Handel und Irbeit in
Washington. Dei· Statistik gusolse keep·
loren in den last-n t7 Jahren nicht Ve-
nigee sie West« Mensche« ihr Lede- in
den Kohlengeuhm der Ver Staaten und
alle Anreithen lassen deectli illdlikßem dtsll
die Zahl der Uniiille und der IlieniOem
apsek in stetiaer Zunahme degrissen sind.
Jan Jahre 1905 wurden 4048 Menschen
gesittet oder vetleytz ist Jahre 1906 war
die sei-l aber bereits aui sccl Tote und
Wert-sie gestiegen, und dieses Jahr hat
die ungeheure Zahl non 8209 Verun-
glilckten in Fabier-gruben »erreitht. Als
Ursache wird enangelhaste Vorrichtungen

uerd Ntchtdesalgung der Grubendarsthtiik
te« itspitl von Seiten der Arbeiter wie
der Grabens-types angegeben.

Ja denisttctt Pldrinetteisen steh»
vie Fahr: die anteiitaniieden Flotte nachidem Sttlien Dgean aui das Geipanntesielverfolgt. Man erwartet wertvolle Aus-»

schtilsse tlber die Erfahrungen. welche die«
Nseleesflatte uns derFtsiesenreise sammelt,
Itutnentltch in techetisjts bezug«
lieh der Piasthinen und As letresö des
Verlor-als. Icer Mars-e - Sathvessttinsidtgt It« «Berltner TagedlatW stthrt in
einem streiten-s,- ~lss ist nur natur·
lieh, daß das arneetlqtisse Mariae-Densatte-neu! einen Schleier tiessten Gujliess-III« Ade! qlle Einzelheiten diesps
Feste, or· i« esse· stekiskgo·keittkhaikg.unternantmen Und, sieht. Die Mariae-lIttathee in Washington werde« its its-«
solgedtssen urn la größer· Milde get-up]
von den Inlegehiisen alle Neuigkeiten
tm( Dis! Kohlen, die Geichwindigleitd-r"
Fahrteuge ede- den schaden an dtn
Sclyfsen ader ihrer Isasahiprrie in Erfah-
rung zu dringen und zu berühmt. DieFahrt rst eine hiichst schtdere Stiftungs-«·
drohe, hespsders sllr die Nttlchinisten
und die Heisa, da I· dqethun wird, eh«
die ltlrtltthe Reatjaeeiitttiss U« Dass-steh
tnents der atneritaniichen Untier· ers-ts-
reich gewesen ist oder reich« i

Esset-Odrisl. .·I . tm.

Ins« J .

- In! VI. Degen-bei !- Rch ber Lan«
steh M für die Meihnncx «) nrtaqe ver-
Vgl·
- Die eefte von be« ’.!bilippinen-

Llssecnbly angenommene is.- beeneiiigt 1
Millionen Dollars file den Bau von
Gebieten.
- Die isroßgeschmoeenen in Kansas

Ein) haben 1100 Inllaqen wegen Ver«
Lesung ver Sonntngsseleye erhoben, mei-
stens gegen Wirte.
-Die Postnieifietin in Maus, Weib·

inston, feste iisre Tiiätigieit fort, wäh-
rend sie an den Pocken erkrankt war.
Jept sinb 15 Familien angesteckt·
- De: Präsident der »diese-icon Min- H

erb«llnson"« Jobn Muthes ift non ben
setzten als aus» Libenssefabe erllört
worden.

Wie non Texas beeichtei wird, steht
an den Eilenbabnen des Westens in den
nächst« Wvchen bie Entlassung von il,-
000 Insect-Inn bevor, um Ersprenisseu
im Betrieb zu nassen.

Der Chef bee groben siehst-Kom-
bination, su evelchet die ~Sborvs« ber
Gebclibee Situation, Berufenen-Saiten unb
Hosen-Mist« nebst-«»- ist is! Rcw
Dkleans in eineni sei-ital gestorben. t

, erriet-nd.
Inn Es. Dezember ist die Königin-spWitme Karola oon sachlen gestorben.

- Kailer Franz Joseph von Defin-
reich ist jede vollständig wieder berge-
clelh sind die Vorbereitungen file fein
sojiidriges Hegierungpiubilauns werden
jene esseegilch betrieben,

sxLog sonnen, Virgil« losnpzt die
IT nie-ist, das die dortigen? Frei-Indien(riss- drsieia via-m steil, « He Delos-e.-
Nsrnrb Elbe-fallenund des Henker, Ja«
Joie Jneg sernandeg non cueuepe und
feine Leute, weise das Wellchlorn ern«
teteiz Wespe-friert Odem Eli Personen
nrueden ge, biet, «« Mr genei entkeimen,
ein Junge, dern der sichrer »der Juki·Hunde sagte, ee solle danonlarrfefh ndj
des gsryifgnilse Sztgfetinlesideiszxt "de»riRose. de« W« knickt-lud« see-nnlcht gristet wurde, , I- Die War-sangen see de· Aussen·
derung nach Amerika, die in der iesien
Zeit erlnssen worden find, baden in
paper-reich leben Friichte getragen. Ins
Tcielt wie) F«itgeteiit, daß der Dante-Irr
»Gut-f« von der oåexreipilsen Lxnie
koegen Aiangels non Zsviicherrdeetsscasaslgieren feine Fabr! nach Nen- Drleanis
cannot» is«- M die Esset-is« »He-is-Cus«rd, is« di« IN« dienenden! ins-i
gemeine: wesen, ice nur 500 seines-eins(
seien· Die,,icarpatisie«, die II« Hin-ne!

abgeben lallte, hat ihr· Fabre auf unbe-
siismie Zeit nerichoberh weil fee nur 50
Zrnilchendeckier hatte. Diese 50 sind ilber
Liverpool dirigiert worden. ,

Jafolge der industriellen Devreliion
find die snipriiche an die Kinder-hilfs-
gelelllchaften in Berlin, ipeiche die Kin-
der der ilrnren in den schales rcsit Nah·
rung verloren, so gestiegery das dieielbe
ihre: Aufgabe nichr nrebr gewachsen ist
es wurde siaiistifch nachgewiesen, daß inr
Dezember in den 285 Gleneeniarfchulen
nichi weniger als 11,947 Kinder waren,
Helse pkäeo ordenlliches Frlibstiick und
U» I« tax) ei» ordentlich« Mit·
Log-Heu zur Schule gesornpzep Regen»see ftgdtxat iß ikfolgedkjfcn erfuchis
runden, ltte die speiset-H dieser sind» »
die notwendige Vesvisigung ge« eiissekidie Verteilung der Nahrungsmittel still
vie Geieliichafi übernehmen.

Au! dem Staate.
- Auch Sinsheim wird in kurzem eine

sarnegiesbibliothek erhalten.
- Jn» ngbejm begin; de· katholische

pezxtkjje tzejtzlise Ikztek Hunde! fein
ist-»Wie:- Amen-Ulysse-

-- v«Wiese-wos- dse des-owns!ctssstquscs Ia Sa- lesneim is je« be«fchlksssne Thais-Oe.
Dutch eine Prall-Intention des PM-

siventen ist bei Perioden« die Sen Ga-
hxies Frasse-Reaction, 833295 Ickee
umfo»s«enp, Heisa-sen worden.

n der »ein-any! · de · n« -l DJFFFU in Tun Danke-esse
Ists drei Tosen drei Indes, ie wegen
Mbddceetentsndgyg Mundes!xeyd opeJ
riet: wurden, gest-bis. (
- Q J. Martin, der Gecelsäftsleitee

biegt-it Ironie-M Ist-riechen, wurde
in in set-aktive sen einem« Wagen
ichs-sahen! ans getötet.

« Zwei Leut· von Inmitten, di· lehre«so« Te; sing« Pein! in Los Insel-I
ihm-Heu, ims- bsssindfosses gxsxssiten. De: Diel- neas shse sinnst-es-
cfeaufcht gewesen sein, denn in I«

Koffer var einelebeadige tllapperfchlansyl
welche die Leute verlaufen wetten. ;

Ja Leu« Vesch wurde da! Lende-I
Fdecter ~Terrstovn ou the Bist« darchs

; Feuer zerstört. «
Julius Wehe, ein 65 Jahre alter

ehemaliger Soldatand Aber-teurer, hatt«
das Glut, im ~D»eqd Busen« eine reiche
»Wald-trink zu Hasen. Mit der Erfüllung
Meine! lsngjshtigeu Träume verlor ei
gbee den Verstand und mußte in der
Jrrenanstslt Patron untkrseheecht wer,
den.
- Ja Feste-un, Niverside sonnt-z,

ereiqnete ftch am Datum-g ein Doppel-
mord, indem ei« Hnlbblahsnoiquer ia
betrgnkenesn Zustande ohne vorherige
Woran-II P. V. Smanquea und Zeus«
S. calesoalliek erschtsfp Der Mörder
ward· Mo« niedern-Wagen uns war
halbtot, bcssr er Heiß-after wurde.

I Bei-n palgftttten an! der tunne
Hsftanch dei san Jaie fand de: italieniiche
Arbeiter Peter hakboni eine bdife Isit
EIN, meistens in7Gold. Te warf Matt
die Akt wes und kaufte ein Ticket sit(
Ren) gebaut, nat vondact nac Jtaszienzialtssglebkejjx Heim Hasnetaden such en
vie Hause Ysetpeqepd fanden aber
MOVI SICH.- «
« ssilsktt Ists-net in Hut« SM-
oetaeteilte des stadtneatfstl I. L.Hase! von heaidssukg speseaxeiluahme

lnn einem Pakekspielchen is« eltset Geld»
stkafe von NO. Packek hatte behauptet,

»· » ake n» »i- · Eise! ielt, un!Beweise zu!
Hereksxielet et« lteisasieehIF? X· HAVE-«! DIE« «« J« IF» DE«

Ho dsx NO« entsp- «
« - sie ANHANG-Fee i» Hat! Fcansleile-« leise in slietliinduna mit ihm«
Speifelokalen einen leyaeaten laslchants
sit: Spieituofeiq eine lag. »So« habet-««
mttssen nach den! LJanuatj wenn ste
mit den Speisen auch geistige Getränke«
act-absetzen wollen, die doppelteLizeuls
ged»tjße, Hist) FIFOO peeJallk bezahlen»
»Hm-a jjsirftaukatiieee Hecken davon»jenes-n.

H De: xeiche Lande: vpn gelegt-wes
Jst-In s, Hase! des; IF Jahre alten!»Es-sta- Otsssick bei-ali- tesaetketesy Pest:

ldetselde ihm Ocansettsestodlen hatte. Er!loaef das Kind zqe cede und trat aus
Essig hegen» spat-ei et ils-n mehrere Rip-spen das. Kiste: get» pequteitte den
111-it zu nat 30 Tagen lestugais gnd

» 8200 Geldstrafe.
J - Je; de« Forliisxesekontionen Süd-
caliserniens sollen is« kommenden Jahredie durch Brilnde serwiisielen Wnldsielslen wieder ausgeforsiet werden. Jnden
nächsten Tagen werden die Kunst-site slir
die lerssorstung von 25 Meilen Brand-
siellen in den Sen sernnrdinø Bergen
vergeben werden. In der leyteren Re-
ierke Fersen die Bssndeiregiernnq and
d« Esse- Mfpksxisxk M) It! fes· FOR«UND:
-s» it« Jahr« 1056 sen-Andere

Maasse-ice Tausend, seine- seii einer
der dillbendsten inr Stuf, bat nersgehjetj
zu existieren. sls Grund wird angege-
Ixkk das rnit dern Fließe-den der älteren
leneretien M sein Eise( send. sie-i dersIrrstöiuns wurde das vorhandene Vor·
Held, mehrere tausend Demut, en die
spsiitglieder verteilt nnd es dleidc noch ein

; Gruadfjick zu vcröerßersh
3 - Franz Garantie! sciences, ein Jänn-
ljypxpx Fels« sen 15 Februar l90("
eine leise W; di; Wes! zu; qnzrtzrspis IIW« Dezember siedet wdhldebqls
ten ern dieser Küste, san Fang-ev, ein·
geiross n. E« handelte sich um eine Welt·
zwischen zwei reichen Finnlöndeea für
85000, des; diese Tour in s Jahren de-
roerkstelligt werden könnte. sie-les er-
Yiele als Belohnung 100 Iceler Land in

Wes! «» sei« eigen-F salp qekgbsew
Ist, ipgrde Sayuel Seit; von Jahrezu?
eine« Joh- tsefississks serv-m«- c!
satte das Kalb in dYr Weide sei einem!
Mann, die Weide wurde an einen Drit-
ten verkauft, und dieser forderte für das
Kalb I! ver Monat für V«lösiiqanq.
Da! wollte Mir( aicht kahlen and der
Mam- wollte des Kalb aicht heraus«fgebery ehe die itlckstsndige Rechnung be«Ziffer; M. «Oq VIII! Eos-I fein Ast!
Imums III! lIISO WANT.- IMM-

Wöchentlicher WettEr-Bericht.
Hund-samt für Landwirtschaft,
Wetter-suecica. Sau Diese, Gattin-nie,

den H. Der. 1907, v Uhrsum.
Wochentag L· Witterung 111.

Freitag A) Miso; klar 000Sonnabend Z; Aal-is; » 000
Sonntag; NO; » 000
Montag Ls 78 50

» 001
Dksnstcq M7l W » 000
Mittwoch 25 04 403 « 000
Donnerstag As 01 «;- - » C) 00
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sprang« Yhwp am Mlfkspzzqchksinikchkie W«

stetig mehr-IV«
A« sele-

verte di! sich Sonppkzugsss z» kult-
digkskk Mspkkachtichkiswg hin »die«

k4PH«7ch·
Obst-SICH 9"-7·ZvliYc"«cM!åsasksskssskkg MPO,s-:-;..:s»g-ssi:s »si-SYIUYHM ««

sagst« « d .skkgsxssggkxssksksspzizzzzzkxxk ges-«;iigszsssss Lsskåkggszssgss Mai» FI-Mx dient-ji«» SQJFHMHHMÆMwy»wEh« « «« - ZHEFTDIHIOHIW «« m

pl» Esset-·; Ins« MIN-
D. S. speist-c, sin poblfskanntsk Lauf»

man mi g· laysoillw U. P» sagt;
»Wenn Sie jemals mit dämotrhoidsa ge-
vlaqt werden, geben-upon Sie Basler«
state« Silbe. so· 20 Jahres( wurde is)
damit gründlich samt« Saaten-ritt fürSeitdem-« schnitt» and stand-dankten und
Dcutablthütfsngeik Ahn« bei Strahl«

can· Denke· Vtug Co» C. und D Stroh·

MDIEHH Yspkttkkxschdl
pigbisssssmmsn M« so) Idaesplssskdss

lm« MMMHLOJJZIHYYYJJ
sts-h- lOIIIEÆSMO « »

Ists-Ist Ins) Inst« M«
sehen«l«looD.-»-----·«-s1-40—1«s0"
Lin, »

» hoc-wo;syst» »
« Leid-Lea;wiss, » » l.oo-—1.70

setz-nacht, per Hauch-»» sah-km
soll-d 5ur155............·..57.00-ss·(10
5tet5,5r5n.................29.ö0-52.00

seit.
Ykr Its-nac- . . . ·. . . . .112.t10—16.00

, » » xzhotpdsjqy
Ida, » «, 1·i.oo--1s.oo
Ilfalfw » » 12.00—-14.00
Silbe: Hafer, pa- Tonny 5.00—12.00

Instit· Au, sonst.
Gaumens-Butter, per w» . . . . . . . »Es-«)
Faun-Butter » ~..........23——S0
sitt, ftiichy v·- Duteulk . ss
hpasgmasqelssieiypek 5-—lO

« 1n1kabeu...»»........... —lO
««

« S· Les«DICHTER« IHH-·«·I:.«·«:J:JF—HCIN, » «....,.»»....lii—ls
aus-schier, » ».....·...·....15—20

Ahn, » «....«........ls—2o
5nten,vetDu5ead.....·.......54.50-H0

Ins-let-sucs suchte.
5akt055e1n...«...............T0d-htt-
svlasslcy « » s.oo—-3.25
schnitt, Uns, ne: 100 d. . . —6.00

» Last; Stühlingen-km. Les-who
» smsmhiis.........s.so—s.7sl

. sähst-Wirst«

Yeutsche Zeitung.
J. sichs, Horai-Isidor.

seit-tut its-u staunst-s.
8e·M0nat».................... UMI
Sechs Monate
Bei-Jahr Tot)
Rach Europa per Jahr.....·........ 250
The only Ost-as;- Jsossspssskviss Hsxscrttshoks

ksolso costs Fehlt-hu!out! Ist-keus-
-1 csoq Cur-amtl- ltallcklsp Ifss 0 se»

Gut. 001 st..- sag til-so. cul-
Isloshnsusp ils-Its llsh

Illegoktespondenzen fowietseldiendusqen
für diese Zeitung adtefsike man

S. c. Deutsche zeitig-s.
P. 0. Box 80 ssn Diese, EIN.
«-";"«;--ck g? IHTFHZLZEJZTIT ZåTBTIkTsciTL
Its-sonnt!als-s sannst. Art«N« lls7.

H»

Süd. esjalifornia Deutsche Zeitung.

Wir bitten unsere werthen Leser
und Leier-innen, beim Einkauf von
Waaren u. i. P, ztütigft die Gefchäftez» bekiicksichtigay di« i» ge: »Stip-
Ealifornia Deutsche Zeitung«
gen. Den Leser-n kostet folches stirbst,
aber uns hilft es seh: viel, denn dieums» müsse« mithelfen, daß fiel«
di« Zeit-me Its-Ut-

Opferamt-siegend! sit: die Rock: 0.s"0
Gcsammtsssleslenfsll für die Hoffen: Los)
Unter Norm« 0.71.

111-I I. Cato-uns,
soc-l Interesses, Wette-botan.

citizens
savings Bank.

4. Prozent
Gouvernmcent
Bands

stnd sehr gesucht und drei-prozen-
tiqefind schwer zu besonnt-en. Ade:
wir« osseklken Ihnen denselben! Ge-
winn In nndbesseren Bedingungen»

» ibei Sparen-rasen. -

Stufe« werden bezahlt«0 sit· Dtpositen auf Kündi-
gung, nnd s Prozent auf0 gewbpnliche Ihr-Wien.
Zlnssahlunq hell-jährlich.

Auch samstags Abend« von S.Bo——B Uhrossen für Entzegennahme von DepositemFeuers-sie ewslbe sum Infdepoahken vonWerehgeqeafländesh SOLO-per Ihrs-sit.

cltizcns savings Bank
s« Sinne. oft-cis- c as« d, sss Diese.
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IV. O. BOWEN

Wir sind jetzt imstande, Ihre Weihnachten-säuseln
zu befriedigen: Kleider-Rose, Seide, Zlsnkstsz
contain, Tafel-Linnean sei-insect, senkt-ne, ce-
stticlkte Waaren, Unter-eng, spitzen, Kinder, TO—-

schentiichetz schützen n. I. w.

Wenn im Zweifel, geben Sie etwas Riihliches
Vielleicht einen Bnde-Us.ntel, Zeus-Kunkel, Dress-

inx setz-se, Eine-no, Gesiesten Wiss-syst, Pelz.
End-äs- snkssksikniptzt kiik Iris-ask, ums: in: stunk-»,

prachtvolle Ltäntel für junge Kittel-en, die neuesten
Muster in Winter-schrein und Tailered

Anziigen für Deinen.
·

M
«H The Mars-ten store- F»

L »F Gingr o s e r Esse-
»e «

. L»Watkznetcglsits Leidens: UF ZEIT-lIIYPIJBKZTTRZTZFEZTIJJ HIZJTQZAJVIZYII . ill-J größte Instituts! in Weinen, die Ir for-seit It« seid-lustig is«, ciakiiuie,einleqten. « - JH Fest-Gefchenke für Männer,
Ei« Frauen, Mådchen und Knaben.»so-en Siziieisötktfiestessxotge Isassa Fan, t z« n .E. eng:-sixxsekkrcezkkissssnsns.zszg.Lin« l

Es« voriressilch geeignet iiit Festgeicenkr. « F!U?
s! GEORGB W. UARSTOIN ·.U Eis: Its-in- nen« c; gerade. P»L» ««

« pl« III: ««
1 DLJ c« ««TYT«-'k"«

Be! des« Umschat-
Nacb fest-Geschenken

BFkLTHKII.FLT.IIZ«S-ILZJTFTTZTLTZKZE«XZ· «« M« ’·"'««"

Messerichmikdss nnd platti.te Baum,Tim- und Kasse-Mannen, Chaiing Difheiz ,Five VIII« Feaszdlbvw W»

« «

Beet! se Wymn Herein-are Gen-pens-
-751 Künste sitzen, san Diese.

:o Mach-Oper Scbube» l 84.00 Für Männer 03450s soroeiæscbube
: Für« Frauen «l Inettannt in ver ganzen Hielt ais die besten Fabrik-Oe in Fritz-us.I Jedes Paar gern-List von( schwanken.
c s O Hausfchuhe für Weihnachten 4 O. Für Männer, Frauen und Kinder. Ulle Fakben inLebe: nnd Fug. Speck-U·

! Auhnexsiaiitieii tvikd bejnllnknfseiz oim gwdmax . .

I. L. QOZIKTI O sc. .
750 fünfte Sitte« istn Diese, Oel.
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: » SEND-M THE: ;
, «» »:

- lilals ist. in unserm Bier »o
« »T"«:-««« enthalten. «

·O « » Untetstiitxen sie einhsünis .O
«" sehe lnelnstrie nnd ver— .

.

s -«.· l» « ««» »««
htp ·

O THE? "- syst« « IlxgålspslssxsyDIE-l«- .
s ·

« IF« The Qnality Beet. « . «

3 san Hin» tlonsolBrovjngilo» E :

J staut-office u. bevor, calixotnia a. F sit.
,»

I
«» Ist-one, san-et dltsin ist, -.» Pia-ne, Kam« 1041 .

. GEOBGD I. STADLIJIL sehst-stand sehst-meisten - » « .O .oo·6«-.«is--0«-...«.»». ,


