
Sau Diego Counttj
Staat Calisorniesu

Unser Eonnty hat ein Ida« oon ca. Zool)
suadraimeilem Im westlichen Idhang
nach dem Siillon Deean sind MOOO Icker
Landes, das sieh zum tiedauen eignet. Jn
den hliheren Gegenden gedeihen Mittel, stir-
Isen nnd ithniiihes Obst. Un der sltsie ein«
vflehit sieh Eitroneni und Iloseisinenzuchh
Die Gegend von Jmveriah ini iisttirhen
Theile des Konnt-z, enthält 500,000 sicker
Landes, welches vom cvlorado Flusz aus
deivlifseri Iverden kann und zum grossen
Theil iehon deiollssert wird. Es ist ein sehr
sruchtbarer Boden, sowohl iiir Llrlerdau als
auch sllr Liehzucht geeignet.

Jn der Umgebung von ElEaion und Es-
eondido, sowie im Tia Jnana Thal inacht
sich das Trocknen von lileinbeeren(Rosinen)
gut dezaht. levsel von Julian erhieltenaus der lsieltausstellung in Si. Louis die
goldene Medaillr. Erdbceren wachsen das
ganze Jahrhindurch. Skhkoarzdeeren erntet
tnanhier zweimal im Jahr. Unser Dlioenöl
ist aus vier Ansstellungen durch goldene
liiedaillen ausgezeichnet worden.

kuriert-litten, liunzit, Beryl und andere
Edelsteine werden in den Bergen gesunden.

Die Bienenzucht empfiehlt sich wegen der
ausgezeichneten Qualitiit und des tnassens
haften Vorhandenseius von Saibei.

Qiihnerzucht ist aus ilimatischen Griinden
ein lohnendes Geschiisiz die Preise siir Ge-
sliigel und Gier sind stets hoch.
IRaih dem Bericht des Bandes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des ioestlicheii
Ildhanges den siihersieit Reqettsall in ganz

Siid-Eaiisornien.
Die liinstliche iliewiissrrung site das

lcouniy und dieSiadt San Diego ist lon-
traliiich gesichert, und zwar zu annehnibaren
Preisen.

Das sum« zeichnet sich durch Gleichmä-
ßigkeit aus. Jni Winter ist die Temperatur
nur viermal in sit Jahren aus Si! Grad ge-
Mitten, und ini Sommer ist das Maximum
in der Siegel Si) Grad. Unser liilma ist das

desto in der ganzen Union-

Die Stadt Sau Diega
lft dee counthfip Sie ifi nralerifch gelegen
an der Hat, deren Hlitche 22 Quadratmeilen
mißt. Der dafen ifi qradezu ideal. Die
enekieanifihe Grenze liegt its Meilen vonhier.

Die clnvobnersahl hat lich feit 1900 fast
verdoppelt und beträgt jest 40,000. Wir
haben 14 bffeniiiche Schulen neitK( Lehrer-n,
die Staatsnoeinalfthuly 24 Kirschen, 7 Ban-
ken, nroderne Lsden.

Uir haben drei lagebliitter und eine In»
sahl von Ilioihenseitungem darunter eine
deutsche, die »Und - Ealifarnia Deutfihe
Beituns.«

Die Stadt hat cement - Trottoirs von 68
Wellen lefainrntlangq gepflalierte Straßen
von ( Meilen Gefammtlttngy planlrte Stra-
sen b! Meilen, saulevards 25 Meilen. Die
Stadt hat lhe eigenes Wafferieltunasfhfienn
Die dffentllche Bibliothec umfaßt 22,000
Sünde. illiir haben 4 Theater.

Oeeetfse herein· und stehen.
Das Deutfchthumhiiit treuund einig zu«

fatnneen. Ille deutfihesi Vereine versam-
meln flch im Germania s Gebäude Die
Zurner(Eonevrdla) pflegen 2urnerei, Oe»
fang und Theater, und werden hierin vorn(san Diese: Frauenverein thailrilftig unter-
ftiiht. Die Dertnannlöhne haben eine Lege;
fiir Herren (San Diego Loge No. W) und;
eine ftir Damen. lchudneldasLoge No. H)-
Die deutfihe Trinitatissäieineinde ift luthe-
rifch, und die deutichen Methodifien bilden
die ~crste Deutlihe MethodifteniolerneindeC
seide Oeneeindenhaben ihre eigenen Kirihens
Gebäude.

Industrie.
Unsere Industrie entwickelt fich in bedeu-

tendes Weile. Wir haben eine Brauerei un·
ter deutscher Leitung, eine Seifen- nnd
Illalchpulverfabrih verschiedene Mal-hinten-
toerlftiittem dolzhandlungen mit dodelmiihs
len, Cigarrenfabrikem Fabrik von los. Sou-
oenirs, mehrere Aofferfabriken uftv. ,

Da« tvle brausen.
Leute InitKapital und Erfahrung wiirden

hier ein dankbares Feld fiir zahlreiche Jndus
ftriesevelge finden, die hier noch nicht untre-J
ten sind. Namentlich erwähnen wir: Glas«-
fabrih Seilereh Priifervenfabrlh Thon·«
evaarenfabrih Absage· und Wafierrbhren-(
fadrih Eerbereh Fabel! von Orgeln und

» Planes, ltistenfadrih Papplehaihtelladrlki
UND. - f

Sonstige Ortschnsten
von Bedeutung in san Diego Eounth sind:

Tor-made, aus der gleichnamigen Halb-»inlel gelegen, mit dem weltberühmten Dem«
und der Sommer-Zeltstodt. I

Nationen! City, one slidlichen Ende der
san Diego Bei gelegen, umgehen von ans«
gedehnten Ettroneny Drangen« und Dlioens
seinen.

Rainona und Julian, zioei Oelsirgäktildiez
ersteren in einem sruchidaren FarindistrtttKlagen, lehteres ausgeben von sahlreichen

inen.
Lesnon Grooh El Eojon nnd Lokesidh

blühende Ortschaften on der Cuooinacadi
Tastern Eisenbahn.

Gseondidm isn fruchtbaren EseondidosIhn! gelegen, isi der Ktaaptsisesqsstiptgs
un ndrdlishen Theil des Mantos. «

Lo sollst, Del Nur, corlcliod und Dann«
side sind liehliche Strand-essen, direkt otn
Deean gelegen. · u

Warners ist rilltmlichit bekannt toegen sei-Iner lteillriistigen Sehivefelquelleiu ;
Dlioenhnin ist eine blühende deutsehe Ko·

llonir. in! nördlichen Thei des Conntys ge-
egen.

Auchnns der sog. Dtoo Dieses, südlid oon
Sein Dtegm stnden· wir deutsche Former in
großem·Anzahl, die es tzeilnseise zu bedeu-ndem Wohlstand gehe« t hoben.

Verläszliche Auskunft
We: Stadt und Conniy giebt ausWanlchItit Vergnügen die Reduktion der »Sttd-
csllsornio Dentsche sein-ach« 1735 u
sticht« sen Diese, Tolilornim

Jn St. Petersburg find 167
Mitglieder der ersten Duma, welche einen
Aufruf unterzeirhnet hatten, in welchem
das rusfifehe Vol! sur Verteidigung feiner
zltethte aufgefordert wurde, zu je drei
Monaten Gefängnis und Verlust der do-
litischen Nechte verurteilt worden. Da-
durch sind die heroorragendsten Ilihrer
der Vollsparteien des Reiches aus dem
össentlicben politifchen Leben beseitigt.

Eine eigenartige Jdee betreffs ei-
ner besseren Verteilung der Einwande-
rung entwickelt Professor Deiler oon New
Drleant Er empfiehlt, daß dsr Kongreß
den Präsidenten ermächtigt, diejenigen
Staaten und Territorien zu bezeichnen,
weit-he Einwanderung nötig haben, und
daß in Zukunft den Einwandererschiffen
nur in denjenigen Hafen zu landen ge-
stattet werden soll, toelche direlt mit fol-
schen Gebieten in Verbindung stehen. Die
Absicht des gelehrten Derrn mag ja ganz
gut fein, aber wir glauben nicht, daß der
Plan praktisch durchftihrbar ist.

Die Kaiferglocke im Kblner Don:
ist verstummt. In der Dderble ist ein
Brueh entstanden, der dern Praehtsttlck
nicht nur den Ton raubt, sondern auch
idie Gefahr eines Deradstltrgens beraus-ibeschworen hat. Die Rtdaratur ist eine
Ittußetsl ichwierigtz und selbst wenn sie
gelingt, ist es immer noch fraglich, ob der;
Klang der Glocke derselbe bleiben wird,
wie früher. Die Glocke wurde im Jahre
1874 aus W eroberten frangiisiizhen Geii
ithttyen gegossen und ist mit bit! sent-f
nern die schwerfte und größte Glocke, die
je geläutet wurde; Der Klöupel allein»
wiegt 1600 Pfund.

Gelegentlich des Oibledens vonDr.
Dinspeter. des ersten und langjiiheigeni
Lehrers dts deutschen Kaisers, schrieb
leßterer an den Skhwiegersohn des Ver-
storbenen u. a: »Was der Verstorbene
mir gewesen, werde ich allezeit in dani-
barer Erinnerung bewahren. Sind doch
die Eindrticktz die ith in jungen Jahren
oan dieser starken und edlen Persönlithi
leit empfangen habe, im späteren Leben
file mich in mehr als einer Richtung be-
deutungsooll gewesen. Mir bereitet es
heute eine wehmlitige Freude, daß ich den
nunmehr Deimgegangenen oor wenigen.Monaten noch einmal hade begrüßen und
dabei in gewobnter Weise von ihmi
manches Gute und Kluge vernehmen lönsi
neu. Möge sein Andenken gesegnet fein.«j

T« g·i-Rachrkchten.

. gestand«
- Willlaot D- caywood hat als Ce-

lretilristhahsselfler der Wettern Feder·
ation of Minrrs eesignierh

75,000 Arbeitslose find in chirago
auf die ohlthstigteitssOrganisationen

» angewiesen.

s Gegen 100,000 Permith roelehelas-inw- sus sinnig-« Hut-·« pro·
Fahrt gewährten, sind nach derer l.
Januar nicht erneuert worden.

such Pettibone ist jeht von den
Gesihworenen in Boife City, Jdaho, oon
der Vesrhuldigung freigesorochen worden,
an der Ermordung des Gouoerneurs
steunenberg beteiligt gewesen gu sein.

Jn Georgia ist eine Bewegung in(
Gange, das Prohibitionsgeseh fllr unkon-
stilutionell gu erklären. Dein Vernehmen
nah wird die Anfechtung darauf gestildk
werden, das; die Staatsverfassung die
ausdrückliche Bestimmung enthält, doi
alle Steuereinltinfte aus Srhanlligensen
dem Schulfondsgutgeschrieben werden.

Als Nachfolger von Admiral srowns
son, der als Chef des Navigationsssus
reaus in Washington resignierte, weil
hzrasident Noosevelt einen llrgt gum
hsiomenandeur des Dofvitalsrhisses »Re-
lief« ernannte, ifi Kspitiln Pillsdury er-
nannt worden. . ·

Die Grund Trunl Bahn hat am 1.
Januar file ihre Angestellten in den Ver.
Staaten und Eanada ein Pensionssyflem
eingeführt. Das penslonspsliehtige Alter
ist auf 65 Jkhre sestgesehh doch erhalten
Angestellte, ie der lsesellschaft ls Jahre
oder liinger gedient haben, eine abge-
stufte Pension von 0200 aufwärts. ,

« Ruf Befehl und unter slufsitht der;
zstaatsbehörden wurden in DllahornaY
City 2900 Faß Bier aus den dortigen
Kellereien des Zweiggefehafts derAnhäu-
serssush Brewing ca. in die Gassen der
Straßen gesehtitteh Der Brauerei war es
niiht gestattet worden, das Bier aus den-
Staat gu verschickem
- Ungefähr 100 »Na(htreiter« haben

in Nusseloilltz Un» gwei unabhängige
Tabalsniederlagen verbrannt und anderes
Eigentum dernoliert. Mehrere Personen
wurden durch Sihtlsseverwundet. Es ist.
dirs die dritte Ragria dieser Art. Die
~Naehtreiter« wollen gewisse Tadalvrof
dugenten dazu zwingen, ihre Produkte
liegen gu lassen, bis die Preise gestiegen
find, obgleirh viele derselben schon dEe
Ernte gweier Jahre liegen haben, und
gern verlaufen möchten. Vielen Nieder-
lagen-Besihern, die den Befehlen der
«Nachtreiter« nicht gehorcht haben, find
ihre Niedeelagen in Brand geseht wor-
den. Dieser Tahalslrieg ist schon seit
mehreren Jahren im Gange, er rvtitet
zwischen dem Tahalstrust und den Ta-
balsbuuern in Kentucly und Tennessee.

lUIIOUIO
König Gufiav von Schrveden da!

defchlossey von den lldlieden loftlpieliqen
Krönunssi Feieelichkeilen Idstand zu
nehmen.

« Die Provinzialregierung der cann-
difchen Provinz Manitoda hat fllr is,-
300,000 das System der Bei! Telephon
To. aufqelaufh

Durch Kreuzunq von elellrifchen
Drähten dcach in den: Dochfeesifedereb
Hafen Geefienrlinde ein Feuer aus, wel-
ches ungeheuren Schaden anrichteir.

Wie von Hanrdurs qerneldel wird,
hat die Transailaniifche FeuervecflchesrungsiGefellfedafl ihre Liquidierung de-
fchloffen, rveil nrefpr als die Hälfte ihres
Kapitals durch den Brand und das Ird-
beden von Sen Franeiseo adfordiert
wurde-

— Der Miene: Sendtrat hat delchlofs
fen, die Leiche des irn Jahre 1809 gesor-
denen qenialen Tondichiers daydn von
Eifenstade in Ungarn nach Wie« Idee·
zuführen und in einein Ehre-seid neden
den lesien Rudefiiliien Beethovens und
Schadens bewiesen.

—Jn Bayern ist der ssierreichifche
Ofsiziers - Stellvertreter a. D. Leopold

lGoldfchnridi oeedafiee worden, der den
;,,Dauptrnann von Mir-taki« nachgealiner

lund angeblich ine lufirage des Divi-fronssäonrnrandos in der Irfenallaferne
in Wien die Reqimenlslosse uin Dspvd
Kronen erleichterte-

—- MnkisnilianHorden, der heraus·
spedee und Redalteur der »Zulunfr«,
ifi vonr Gericht in Berlin der Perlen-n-
-,dung des Grafen von Molike fchuldiq de-
funden und su vier MonatenGefängnis
verurteilr senden. Dieser fressen« des
Prozesses svar zu erwarten, nachdesr die
Hauptes-neu ihr-im erst« Proz-l e·-
nrochlen lusfesen wesentlich Indessen.

Aus dem Staate.
«- Jn Las Insel-s steht die srtins

dung einer zweiten Lag· des Ordens der
cersannssdhne bevor. ·

Bei santa Trug, atn Lage-Ia Greci,
sind 14 Jndiaaergriiber aus prshtsiaris
liher Zeit ausgefunden worden.

Die Gusse Riesen-Rand bei sa-
ierssield, UCOOO Acker umfassend, soll
pargelliert und Incinwanderer verkauft
werden. «.

Ja Sagt« Mpniea brannte an( s.
Januar die sashington Sehr-le nieder.
Die Bot) Ssnllinder verliessen in der
besten Ordnung der Gebäude.
- Jn Rheine, wo bis dahin noch sein

Sonntagsgwang existiert, wallen die
Wirte freiwillig an Sonntagen bis Mit·
tagt 1 Uhr geschlossen halten.

Das alte lanonenboat ~Pinta«,
welehes oan Gan Diego nach Nat·
Island geschleppt wurde, ist candetnniert
worden und soll öffentlich sersteigert
werden»

s— Ists Freud· ilber ein schönes Weib.
naehtsgeschenl umarmte Jessie Stassard
in Las Angeles ihre Mutter it) Mist-USE)-
das derselben zwei Rippen gebroihen
wurden·
- Das in Pasadena am Neusahrstage

aeranitaltete Nasensest bat alle seine
Vorgänger weit übertroffen. Die Hin«
tnennarade war nahezu ikoei Meilen lang,
und gegen 100,000 Zuschauer drängten
sich auf beiden Seiten der Straße.
- Jn Las Angeln! but die Heils·

armer Supneniilchen siir die vielen Ir-
beitslosen eingeeichtet Durch den starken
Zugs-g von Jananern sind sehr vieie
weisse Arbeiter aus ihren Stellungen ge-
drängt worden.
- Dir ~Schwarge dank-«, oder die~canrora«, wie dieser Verband orn

Meuchelmördern in Jtalien genannt wird,
hat in Las Angel« einen Barbier na-
mens Benteregna als Dnser gefordert.
Er wurde bei seiner Arbeit durch das
Fenster oan einer Kugel niedergestreckt
Bevor er starb, erklärten, das er seit
zwei Jahren oan den Mitgliedern der
»Kann-en« oersaigt und bedroht war·
den sei.
dApkkauaitish tm m»Da-einsame—l

rikottifche Nationelsuntsp aaf seine-n les·
»ImKonomt:desolofsen, der ssoeckssisiigen
nnd oerntinstises Verteilung von Ein«
loonderern ils-er des ganze Gebiet der
Union feine Aufmerksamkeit zu fchenlen
und den snndesprösidenten ermächtigt,
einen persianenten nationalen Ein-von«
derunssassisäisß zu ernennen. Dieser
Ineschnsifk jeet ernannt toorden nnd
iseitfich wie folgt zusammen:llsorsiserx L. Mekech Neso Dort, R. D.
»Es-Nonsen- Dtto Jedweder, san Diese.
Oregon: D. E. Bahn-sann, PoetlandIWashington : Chao- Dsney Seattlr.
Wieso York. L. Viekech Iheodorsum, Geo-sz S. Viereck, New Poet. Dr. W. caerti! me, saffalo R. Lohe-rann, Oerlimen
New Jersey: I. Heim, Sie-part.
Einwand: F. I.Etappe, stritt-note.
South Carolina: John tappen-sann,
- Ehaecestom
Pennsylvania: Pkof.JDr« Les-each,

Philqdesphick
llafsachnsettr: Prof. Dr. Msnslerberp

Cambribgr. -
Ali-hinan: U, Marxhausery Detroih
Georgia: F. h. Dotter, Gespann-ils.
Ohio . Miso: L. Markt-erst, Eincinnoth
Wisconsin: Dr. Leo Stern, piicsraaler.
Missouri: Dr. Mo. Sühne, St. Los-is.
spannt: Dr. P. Nnssiqbroh Cornet.

Its: Deo. P. Zeiss. sonsten.
II noli: Mo. Giegokh chieagm
Iowa: O. Donath, Daoenporh
Ilabamax cmil Leser, sirnitnshsnn
Louisiana: Prof, hanno Dauer.

contact« Turnus-rein.

Jn der Versammlung del Vereins akn
Mittwoch Idend teatin die neue-wählten
Beamten ihre letntek an. De: neue l.
Speechey here cetinann schwerer, et·
nannte site das laufende Jahr die folgen«
den ständigen llnslchltssn

Ausschus- stie litt-zierliches Tat-neu: waltet
Siebel, Gustav Matschinaly Rad. Schatte,
P. Riesens-ins, Max Winter.

luiichus sitt geistige Bestrebungen: Hek-mnn Schitteeesz Joseph Winter, TheodokFee-Mein, De. Itdols Wende, CnillGieland.
lusschußsitt Pflege des Gesange« sllsinRahel, P. J.Piependkinh cntll Mel-nd,Geokg Sturme.

» susschus site Deamatilche Unterhaltungen:
Denn) Wiegen, Paul dennex Oeotg Sllixdel-been. J

Nncls dein Bericht des Kassieeees zählte»de· Verein am l. Januar d. J. 262
Mitglieder.

Die xdiesjillicige Heil-le - Tagsahnng
des Sttdscalisoknia Stand-zielt findet«
ans Sonntag, den M. Februar. in detl
lsetsnania Dalle in Sen Dies« statt. Es»nat-de deschlossem zu: Unterhaltung der«
Velegaten ein Fatniliensest unter Mit·
tvickang satntlichee Seltionen an diesem
Tage zu ver-anhalten.

Usn Vorbereitungen gis tkessin site einen
Insang Mär« zu oekanstnltenden Mal·
lenltall nnskde solgendee Ausschuß ers»
nennt: cntil Gieland, Als-ed Rosenseld,
Robert Dienstes, P. Piependtinh Paul
Dei-nei-

Eins und Au3sålle.
Von unserem hunwristiiihen Mitarbeiter

Simses, den i. Jaauarx
Ja! neuen Jahr, ein neuer Abschnitt in «

unserem Leben, «
sefieißige sich man nur das Beste su

erstreben. -
Daaaerstap de« s. Januar: i

Sestern auf dem Frauenoerein Daaiinodalh»nur frohe Gesichter fah man überall;
Jilr die gute Musik sei besonders Dank, dein!I Prof. J. P. Franc.

. Hi' i
Freitag, den s. Januar: i

Gar su unzuveelilfsig ist der darkhlchiiillssche
weis· Mann;

Daher auch sein Wunder, das ihn( der
Japaner ia unnötige Konkurren-« mathen kann«

Gassen, de« s. Januar:

Das Feuer ist aus, oortider die seidnoh die
auch Ilanit ward genannt,

Dach wird nach inancher manchmal fahlen, ;
das er ist ziemliih adgedrannhi

Sonntag, den s. Januar:
Der PittshurgrrBischof, der mit dein

legleuer droht, last ganz außer Acht,
Das das Fegfeuee erlolch vor dem Jahre
» Neunzehnhundertundacht

Caritas, d C. Januar:
Die Irandjurh issxsisunp da heißt «

aufs-raisi-
Dd groß, oh llelner Sünder, hier wird nicht

viel gelpaih

OIIIOOCI, 111 77 Jtlsssks
Das senningtoniDenlinal hat eine Lehre

zugleich,
Das; im» nimm! qcsiagliiig Im, i·-

erlcheinta auf Point Lama ais
ein warnender Fingerzeig.

Hirn-ad, de« s. Januare
Einen seltenen cenus giebt« nächsten

Dienstag in der Sermania-Halle.
Mankomme und sehe die Kinder, Frauen,Mlnner und die is ren alte.

« süsscamoruts

Yeuts e Zeitung.
J. licht, permission.

seid-Ist Its«- Ists-sind.

Je: M0nat«..·................. Its-soSechs Monate 1.25
Pe- Jahr lm
Rath Europa per Jahr» . . . .. . . Ist)

sit» »·-1-"c"z-"ki-·-iJ-"---T--I--jj-«-"k äskisssFyks »
Post« costs kamt-hu!syst! stund-y- ’

Ost« Ast-ausni- ttalltllsp Isss c It»
cis-s. csls sc» sss blose. CI!-

loloshosssp sit-Ist ils(-

Alle Korrespondenzen sowie Geldfendungen
für diese Zeitungadrelsire man

s. C. Deutsche Sultans»
P. O. Um( I) san Diese, cum.
· usw: «« HEFT-ZEIT; » -"--
sit-second clsss singt, Apis! U. NO.

M«

SjkästisCalifvtnia Deutsgzz Zeitung(

Vom alten Vaterlande. Folgende
Neuigkeit aus Deutfchland dtlrfte Inan-

chen unserer Leser von Jnteresfesein; wir
publipieren deshalb attf Wunsch der Fa-
brikanten oon Fornis Illpenbiluterssluts
belebt· folgenden Brief, den fie erhielt-r,
end-lind: ~Vakescheide, Deutfchlanh den
US. Juli- Dr. Peter Fahrnrrp Ebicago,
11. Jch teile Jbnrn hierdurch mit, das;
ich schon niebrere Jahre an Magenkranli
beit gelitten habe. Es war schon so
schlininy daß ich lein Essen bei mir behal-
ten konnte. Da babe ich im vorigen Som-
sner einige Flafchen Blutbelcber und
einige Flaschen Magenftärler gebraucht,
und fest bin ich gang wieder hergestellt.
Jch kann fest alles Efsen vertragen und
siilzle selsr gut, und bade fchan mehreren!
slllagenlranlen slnenlräutersßlutdeleber
besorgt. Es bat allen geholfen, sie sind
mir febr dankbar dastlr. Jch sann For·
nis Heilmittel riicht genug loben. Sie find
defser als alle anderen Mediginem Es

seufzt, FrauLildemann.« Vorstebendes
spricht siir fich selbst.—ffornis Ali-enttau-
tersßlutbeleber ist ein altes, im Laufe der
Zeit eeprobtes Heilmittel. Eine Publi-
kation, ~Kranlenbote«, wird frei vers:
sandt- Schreibt an Dr. Peter Fabrney C»
sont Co» 112 —lls So. doyne Ave»
Tdicagm 11.

; - Jn der Umgegend von san ser-
nardino beben Vergib-vers vielfach die
Stalle der larater heimgesucht und wert«
volle Tiere getötet. Seldft alte Insiedler
erinnern flib nicht, das diese Rrnbtiere
dort je in so grober Ingsbl aufgetreten
sind.

Oft darchdachte lch die Sache,
Grimm: isdoch den Grundnoch 111-It,
Daß manfein· Naiv-spreche
J« leim- sautlasdt Wiss.

Flora-l Park N nrsery
can. F. Otto, Eise-nimmst

sruchthänme as« Art, stumm,
site« mit« Jurist-Ostia

seit-ums· stumm· 111.
stsckkdses um! List-a· U« Vierte set.

sitt-arti As. set. a. sstioasl Ave.
san« IN? Telephon-s smait 70

Eine irnllbe t i ......z
luiwuhl ink- «.

....Lu»nch-Waqreii....
-Bitt-11,
Sardinien,

« Jmporh Durst, I
Aa- Aktm wie, »
Backwaarem «
Crassus, ;

»
Frisch· Frau-i.

E ZAMLTONK TIt« Ist-fis Irr.

Lkelepbon Ist-c 419 - X

citizens
savings Bank.

4. Prozent
Gouvernement
Bands ·

find feht gefacht and drei-prozen-
Llqe find fchtoek zu bekommen. Ihr:
wir offeriten Ihnen denselben Ge-
winn Ianoch heffeeen Bedingungen
bei spat-einlassen

. Zinses werden befahl!f 0 für Deyostten auf Kündi-
sz sang, und B Prozent auf,o gewshnliche Depositem «

Zinspahlunqhalt-jährlich. «
Ilach Scmstaql Abends von 6.80—8 Uhroffen für Entsegennchme von DepositesuFeuecfefte eioölse san! lafbewahtenvonWetthgegenständein 53.00 per sit-theil-

citizcns savings Bank
» Ite Sinne. svlsclsen c III!b, ssn Diese.

Ilae leleee Gesundheit.
~J0 hob· einen besseren Gefandheitszus

stand meinst, seit ich De. Lin» Ren: Life
sills gebt-nach« fchreidt Jacoi Springer
oon seit Franllim Reine. »Dieielden
halten Ineinen Magen, Leder und Gedärm
in gutes· ThätiqkeiiW Wenn diese Pillen
bei einem Versuch Sie enttäufchem wird JhsHneu Jhr Geld gutück erstattet oon Strahl«
man-Meye- Drug Co» it. und l) Stiche-lP III«

1043 liinite Sie. .
seht-leer den

ws o. Zoll-E« «

- s»
w« -XX » - Dis-PS« Lt
i’ · .X zQEZX G «)i- , P . -C« i - s l

M will buz no
· Fortbau-Des

Ostsee.
Es.

-

« s»- «
»-«;) «« Fvs

W in Si: in unserem Laden vorn-eilte»- Istdsss SIIGMUUIUV
haben, iiltnnche Snchen zu lautes, die Siebrauchen, nnd III! l« IMIUII
lteradgeietsten Preisen.
Gclegenheitskäuie in Slltnitttvsktit

Gelegenheit-sinnl- iu Faust) Seid-eilten«-
l Gelegenheitslåuie in Olanleti
Gelegenheit-Mäuse in Betttlitljern und Ueberziisen

Gelegenlteitilånie in Outins Flnnnellen
Gelegenheit-Mäuse inKommen, scåvttlv U« PUNI-

Kansen sie tn dem Laden, tve sie seid here« VIII«
Binqhnne s- Willst.

f!; The Mars-ten store-
b

B Alles in Männer» Frauen« nnd Kinders iF Kleidern, Teppikhen n. Wolleniioiien
l «« «—;«"···«

l
», GEORGD W. UARsTON. ·

-«"s-«-s·--I»--s--Tt-·TPT ,Es: ·

te« ,sz «? 's» «
«

Was Sie finden,i« C« , »«» indem Sie unter Brot suiichaetdellÆ«« ej , I -
« , Ei? ·. III? .«.J’.«k-’.;«";«.';«.«..t, ». .-

· gut sitt-teilt, letedttverdeulitd and andr-«

. Mk. ..«:·:-:FI:.:«««!:.:"l::2-L:« III;L « v Elend stellt, alles eiitersttleiie Dulslität·««·sz«)««sz·"sz«-’««»,, «—-7 German: set-ing- Oe.Ijsl s-T« ’· «J
km»- -—. is. u. II set. leise Telephon-

«» · nZ « sch nJmportirte deuti e ett n en
Ist di« igelsnendea seist-stät«- deslinrt dee I Ist die letzen« tdestsst d«e essen« us . san-« s 111
Ins ieetnden Zungen, 24 Heile. . . . . .END( Vldliotdel dee Unterhaltungund desganzes; Dem.................... M- missen-mengte«lsssade......se.odFlieget-de Blätty 52 Deite »»

... ... ALOOI Both itlr file, Wseite.. .. . . . . ... · . . Ist)Das Erde,52Veite................. 4.00 Dehe1ny15deite.................. II)Frauenzeituniy Illustriert» 24 Heile. . 4.ö0 Itomanbtdltdtdeh Deutsch 28 Dritt« Ost)Gartenland-e, 52 Heile .... . . ..
5.00 Ueber Land lad Heer, tts heite- ... . . s.OOMeggendoriet Blätter, 52 Heite...... holt] ~ « selonssassedq lsheite Mit)Reime, Denn-se, 12 Heile - s.7s

I- TTAEES
Servante-Gebäude. 1735 G Straße, nahe Ickeysleuttet sie.
sp

.O0O90o0o00·-00«0-«.--.·»F.
« e« Of . .

..
· «

; ZANDIEM
« »H-"-«« Mal: ist, jaunsern: Bier«

·

: «( vor-theilten. n
«

» » ~

«» As» n n rstutzen sie eintreten: ·

O Tit« ; J« sehe Industrie und ver— «Z H . · » langen Sie von lbrem »

» 7 lsliiöcllet »sta- Diego«, so ·««"-T«’-·"C·-«- · The QualityBeet. «
« san liegt) Sonst! Brewjug to «

I staat-office u. Donat, calltornta n. Este. I
. Plan-e, sauget Uatn sit, knapp, sog« 1041 .
O

· osokev I.s-r4Dl.l·:le, Sskkstnkssck Sense-meinst. «


