
Sau Diego Connty
Staat Cqlifotnietr.

Unser cvuntu hat ein Ireai aon ca. satt)
cuadratmeilem Im ioesilichen Abhang
eiaih den« stillen Deean sind iidlxwli Icker
Landes, das sich zum Bebauen eignet. Jn
den hdheren Gegenden gedeihen Kessel, stir-scen und shnlirhes Obst. An der Miste ern·
pflehlt sich Eitronens und slpselsinenzuchn
Die Irgend von Jan-mal, ini ostliihen
Theile des Tountih enthält 500900 licker
Landes, ivelehes vom Tolorado Flus- aus
beioiissert iverden kann und zum grasen
Theil schon beioiissert wird. Es ist ein sehr
ttuaieakei sahen, sen-per so: aaersaa et«

aus-Title liehzaiht geeignet.
n der Umgebung von El cason und Is-

eondido, soipie iin Tia Juana Dhal mecht
sich das trennen von Ueinbeeren(liosinen)
gut bezaht. » lepsel von Jniian erhieltenaus der Uelhussteliung in St. Louie die
goldene liiedaillr. Erddeeren ieaedsen dae
ganze Jahr hindurQ Schkoarzbeeren erntet
man hier zweimal im Jahr. Unser Dlioendl
ist aus vier Ansstellungen durch goldene
litedaillen ausgezeishnet worden.

Its-Masken, Kunst, serhl und andere
Idelsteine werden in den Bergen gesunden.

Die sienenzucht empfiehlt sich wegen der
ausgezeichneten Dualitiit nnd des massens
halten horhandenseins von Soll-ei.

piihnerzuiht ist aus liimatischen Gründen
ein lohnendes sesihiish die Preise siir Ge-
sliigel und cier sind stets ho:h.
stach dem Bericht des Bandes-Wetterdu-

reaus hat der mittlere Theil des westlichen
Ibhanges den sichersten Uegeeesall in ganz
Siid-Calisornien.

Die lilnsiliche setveisseriing siir das
county und die Stadt San Diego ist lon-
traltlich gesichert, und zioar zu annehinbaren
Preisen.

Das sltma zeichnet sich durih Gleichmai
sigseit aus. Jni Iliinter ist die Temperatur
nur viermal in Ast Jahren aus 82 Grad ge-
sunken, und im Sommer ist das Maximum
in der Siegel Si) Grad. Unser Kiima ist das
beste in der ganzen tinioin

Die Stadt Sau Diego
ist der counthsip sie ist malerisch gelegen
an der sei, deren Jlaihe 22 Duadratmeilen
mißt. Der Oasen ist gradezu ideal- Die
inekicanische Grenze liegt la Meile-uponhier.

Die Impodneezaizi hat lich seit iooo sasi
verdoppelt und betriigt jeyt 40,000. Dir
haben is bssentliche Schulen niit94 Lehrerin
die StaatsnormalsihulexAKirchen, 7 Ban-
len, niedern· Laden.

siir haben drei Tages-letter und eine sin-
zehl von liioehenzeitungeiy darunter eine
wisse. die »Ich « calisornia Deuische
Zeitung«

Die Stadt hat lceinent - Irottoirs oon St;
steilen lesammtlsngy gepslasterte Straßen
vone steilen Cesannntlanga planirte Stra-
len sl steilen, Voulevards 25 steilen. Die
Stadt hat ihr» eigenes lasserleitungsshsteim
Die bssentliche siblioibel umsast 22000
ssndr. sit-haben 4 Theater.

seeetsse seeeiiie und stehen.
Das Deutssthuni hiilt treu und einig zu-

sammen. file. deutschen Vereine versam-
ineln siO im lermania - Gebiiude Die
curner (Toneordia) pflegen Turnereh Oe«
sang und Theater, und werden hierin vom
san Diego Frauenoerein ihatlriistig unter«

Mist. Die dermannsbhne haben eine Log·
ssr Vieren ssan Diego Loge No. M) und
eine siir Damen Chusneldaisoge No. -i).
Die deutsce Trinitatissseineinde ist lutbes
risih, und diedeutlchen liiethodisten bilden
die »sehr Deietickse siiethodistenssemeindeC
Isiss Oineindenhaben ihreelgenen Kirchen-
lessudh « "

Industrie.
Unsere Industrie entioiiselt sich in bedeu-

tender Weise. Wir haben eine Brauerei un-
ter deutscher Leitung, eine Seiten« nnd
Uasihpulversabrih aersihiedene Maschinen«
eoertstltttem bolzhandlungen mit bolielmllhs
len, Cigarrensabritem Fahrt! von sog. Sou-
eenirs, mehrereKossersabrilen usw.

sas wie draus-en.
Leute mitKapital und Ersahning wurden

bier ein dankbares Feld site zahlreiche Indu-
striezweige sinden, die hier noch niiht vertre-
sen sind. Namentlich erivlihnen wir: Glas«
sadril, Geile-ed, ciriiseroensabrih Thon-
waarensabrih Ibzugsi und Wasserrbhrens
tadelt, cerberei, Fabrik von Orgeln and
Dianas, sistensabrih Pappsehaihtelsahrit
u.s.io.

Sonstige Ortsihasteii
von Bedeutung in san Dlego Eountp find:

Eoronado, ans der gleiihnamigen Halb·
insel gelegen, init dein weltberühmten Ootel
und der Sommer-Zeltstadt.

liatianal City, am siidliihen Ende der
Can Diego sai gelegen, umgeben von ane-

sedehnten citroneny Orangen-und Oliven-
ainen.

Eamona und Julian, zwei Gebirgsstiidte
;.er eres in einem sruchtdaren Farmdisiriti

Engeln, lehteres umgehen oan zahlrrichen
Senion Mode, El Ta’on und Laie de,

blitzende Ortiihasten anlder Euoainacsaaca ers! Eisenbahn.
Ost-Davids, im ieuatoaeen aekonoido

Thal gelegen, iit der daupvaeshititeplag
iaigndrstilliliheisiotlheii des Mantos.

a o a, e er,
fide sind liebliehexåtraifkikzsildtscszszdkrsktetvikiDrean gelegen. sIbarners i i· ' .-lervkeiltriistifgtenugsiokglzsriitx.wen« M .oenhain ist eine bllihende deut e sie-«

im nisrdliihen Theil des icvukys gesj
In au der . ’ «

san Ziege( singen· Ztraydkkksfåefsgäälneexss
Leb derer Anzahl, die es tzeilioeisezu bedeu-

eeideni Wohlstand gebra theilen.

Verliihliihe Auskunst
Idee: sind· und cvuntv giebt aus Wunschmit lesaniigen die Reduktion der ~Siidc-
alisoeiia Deutsche Zeitung,« 17.«"t5 G
Streit« Ha« Diese, Teils-anta-

i hervorragende Kvltlengrubenbes
sisee im Osten hielten in Washingtonleine Versammlung ab, um dartiber zu
lberatenx wie Grubenunglttete oerhtttet
und das Leben der Grudenarbeiter besser
Jgeschltyt werden lbnne. Schöne Worte
jnliyen aber wenig, man muß Thaten
stehen!

« Von Paris wurde der Regierung
in ashington mitgeteilt, daß ein Kam»
olott von Llnarehisien beabsichtigt, die
amerikanische Flotte, oder einen Teil der-
selben, entweder im Oasen von Nio de
Janeiro oder in der Straße von Mageli
lan in die Lust zu springen. Admiral
iEvans wurde davon in Kenntnis gelegt,
aber sonst Meint man sich in Washington
wenig Gewicht aus dieses Gerttcht zu
legen.

Der Borsihende des Ikotnites siir
dssentliche Arbeiten im Kongrei in Wald«
ington gab belannt, daß bis dahin schon
ttber 600 Bill! eingebracht wurden,
welche insgelamt Si) Millionen dollars
site die Ausführung bssentlicher Gebäude
verlangen. Bei der gegenwärtigen Fi-
nanzlage liinnten die Bewohner des Lan«
des sich sedoch glitcklich sehst-en, wenn 20
Prozent dieser Summe bewilligt werden

Das VundessForstsVureau giebt
in einem neueren Bericht eine Pfethode
bei-unt, wie Zaunpsiihle von minderwer-
tisem Holz, das leicht verfault, aus 20
Jahre dauerhaftgemacht werden Ida-ten,
wenn sie mit einer Kreasotldiung behan-
delt werden. Das Verfahren ist in Zir-
tular 117 der Forstbehbrde näher be-
schrieben und tann dasselbe von Wash-
ington bezogen werden.

Olus Betreiben des General-Land-
bureaus der Btrndesregierung wurden
wiibrend des lesten Jahres t,940«,i20
Icker Land, die gesepwidrig eingezitunt
waren, stir die allgemeine Beweidung
wieder beigegeben. Ferner wurden D,-
272223 Acker Land den Inhabern
sthwindelhaster Beststitel abgestrittem
Das Hureau verlangt eine Verdoppelung
der leptsahrigen Bewilligung, da die
vorhandenen stgenten nicht ouseeichem
die sei-sit tu bewältigt-n. Von 24,5b9
während des lehten Jahres eingeleiteten
Untersuchungen lonnten nur i2,i04 Fälle
erledigt werden.

Die Forum· sind getehrige Schü-ler, das steht fest,- lus der jttngst in»
Meint-bis, Denn» abgehaltenen Konven-
tion der ~Farmers’ Cducational and co-
operativ Union«, welche 70,000 Mit«
glieder zählt, wurde der Veschlui gefaßt,
deni Kongresr eine Bill vorzulegen, durch
wetche das Sihasamt ermächtigt werden
soll, den Farmern rviihrend einer Finanz-klernnre mit einer Bondausgabe beizu-
bringen. Denn, sagen die Ferner, wir
sind dazu ebenso bereihtigt wie die Bank·
ansehen.

Olnlriszlich der Begriindutu eines
Prvhibitionsdlattes im dsttschiameritax
nisthen Ithen verdient erwähnt u wer-
den, dab stck II! Ehicagodas grosetiitteras
rilche Vureau der Vrodilsition dksindec
Von dort werden allwsheytliih Tonnen
von Schriften nach allen Zeilen des san-
des verschickd Inst-ed— werden neun
allgemeine Temverengy tungen unter«halten, 24 Blätter der»Im-als christ-
iun Temverenz Univns«, S? Ættngender eigentlichen Prohibltiansvt i, 80
Intisalaon League Blätter und zesn sei«
tungen der Good Ternvlaet Die ce-
samtssirlulatian dieser Blätter geht
wbchentlich in die Millionen. lilein die
besde und wertvollste Vundesgenosiin der
Jisvhibition ist heute leider die englisse
sagespresse, welwe zureiehlith zwei Ost·teln devt illtasserwagen Lorsvanndiesse
leistet. « »

Zur Erinnerung a« die welt-
berühmten Neben, welche July-sen Gen«
lieb YOU, be· große deutsch( Philosoph,
vor bund-et Jahre« in dem von den
Franz-Im beim-nBerlin an b.e beutlche
Nation lIGMI und in well-en eebie
politifche Wiederherstellung bei beutlclien

FVaterlanbea auf bei Basis de: littlichen
und seisiisen ctbcbang bei deutschen
Volkes seist-seiten, fand les» Woche
in Pbilabelvbia eine wilkdiqe nnd ein-
bestellt-alle Feier halt.

Ta qei-Rachrichten.

JIIIIII
- Jn Haltienore ivurde der Frei-neu-

rertempel dort. Feuer im Betrage voni
Ost-Optik) deschddigh
- s- Ihieago skarb Radbi Bernhard

Zeller-that, einer der bedeutendsten sitdii
fehen Gelehrten des Landes.
- line neue Minore-Wien, es« II·

nur amerilanifehe Bilrger gehbrin kbns
«nen, rourdein Goldsield gebildet.

Iluf ihrer staatskonvention in!
Minneapolis haben sich die Sozialisten;·von Minnefota file Prohibition ausse-
sprachen.
- Das Sehahomt in ashington be-

absichtigt, vom l. Februar an ftlr alle in
Nationalbanken devonierten sundesgele
der Zinsen zu ziehen.

Jn Philadelphia starb der reiche
Brauer John F. BehL Derselbe, obwohl
Protestanh rvar Inhaber eines hohen
papftliehen Drdens, der ihm verliehen
svurde fltr große Geschenke an die katho-
lisehe Kirchr.

Gegen sbtxooo Personen leiden in
Ehieago an dee Jnflnenza und verrvande
ten Krankheiten« Dazu kommt noch, das
zur Zeit gegen 159,000 Leut· ohne Be-
schäftigung find.
- Präsident Roosevelt hat dem Gou-

oerneur övarls von Nevada verceles
gravh mitteilen lassen, das; er die Trun-
pen file so lange in Ooldsield belafsen
wird, bis dieLegislatur eine liiiliz bilden
kann, welche die Funktionen einer Staats·
polizei übernimmt.

Drei Gruben-ebener, die bei Ein,
Nevada, 45 Tage lang in einem einge-
fttlrzten Minenfehacht eingekerkert waren,
rvurden am Montag wohl-us herausge-
dracht. Durch eiserne Dkdhren rvaren sie
die ganze Zeit mit Nahrung und frischer
Lust versagt.

Jn dem Prozefz der Hundesregied
rung gegen skovitltn Dberlin Pl. sauer,
frtlheren Jngenieur der seiner, weidet«
angellagt und itderstlhrt wurde, durch ein?
tkomvlot mit den skontraktoren sreene s!
Gaynor Negierungsgelder in hohe von;
5700,000 untersehlagen zu haben, hat;
Richter Kohlsaat im Chieagoer Hundes-»«Kreisgericht die Entscheidung abgegeben,
das; die von Carter in verschiedenen Von-T
ten ausgegebenen Eifenbahnbonds und«
andere Wertpapiere an die Regierung
fallen. Cartrr und Genossen hatten bei
Fluß· und safenarbeiten an der Miste
von Georgia die serndesregierung uen ea-
e2,a50,000 betrogen. «·

« ernste-ev.
i —Zu singen am Rhein, gegenttber
dem Niederrvatd-Denkrnal, soll ein Bis«

smarcksllsionument errichtet werden.
Durch einen Ukas des Zaren isi der

liberale Unteeriehtsminisier v. Kaufmann
entlassen und an seine Gtelle derreaktio-
niire Ilademiker Seh-vers gefest worden.
- Der Papst leidet an einem schweren

Insel! von isicht und loird fttr längere
Zeit das Bett htlten müssen. Ille flu-
dienzen find abgefagt.
- Nachriehten aus Jndien zufolge istinfolge der Trvekenheit in diesem Jahredie mit Weizen bestellte Fläche um Zs

Prozent kleiner als im Borsahrr. Die
mit Delfaaten bestellte Jliiche hat um
37 Prozent abgenommen.

-· Der preufzifehe Finanz ster von
Nheinbaben stellte im vreuli Ibges
ordnetenhause site das laus e Ge-
sehastssahr ein Defizit von sc) ionen
Mark in Aussicht, das auf den! ege der

lMehrbesieueeung und durs eine neue
Anleihe auszugleichen sei.s» Jnt Pfarrhaus des hannooerfcken

sDorfes Mochi-hausen ist der gefeiert·s humoristifthe Zeichner und Dichter Wil-
. heim Busch irn Alter von nahezu 76

Jahren an Vlinddarms und Vrusifells
Intztindttnkg nach sehr kurzer Krankheit,
aus dem Leben gesthiedem Zu feinen

besten Leistungen gehören die dumoeesken
»llkar und Paris§ ~hass dieses-ein,
der Ungltltksrabe«, »Der heil. Intanius
von Passe«- «Vle its-II- Ost-««-

~,Pater Filueiukc »Eduard’s Lea-in's
»Der Sehntetterlinks »Das siehe«
rohr«, »Das sad ein Samstag Ibend«,"
»Die kühne Illitllersiosteks »Der
Schreihals« und »Die Brife«,»die in
ungezlihlten suflagenerfchienen sind.

« Die deutsche Kaoallerie wird· mit
neuen Koredinern ausgerüstet. sowohl
die Schusweite wie die Feuerluft der
Waffe sind wefentlich erhöht.
- Die hervorragenden Großindustrie!-

.len Deutschland« habe» hellste-Herr, in
Zukunft nur iolche Ansstellungen zu de-
ichickesy wo die crfchließunq neuer Id-
laygebiete zu erwarten ist.
- Bei den lehteWoche irr Berlin Ind

anderen deutschen Städt-n stottgefundv
nen Woblrechtssunruhen sollen minde-
stenl 100 Palmen verwundet worden
sein.

·- Vollstsndis unerkannt nah-n dee
deutfche Reife: en einen: Messe-des!teil, der in Ziel in der Wohnung seine«
Sohnes, des Pein-in All-erst, Anteile-ed.se verblieb aus) noch nach dee deines-«
sieeunq di« sum sicher« Morgen.

Aus dem Staate.
- San Feanelleo rrill fich den set·

yfang der Itcastilthen Flotte 1100000
loften teilen.
.
- Inr W. Januar wird die Deutsche

Gefellfehaft von set Ingelea einen Kai-
ifevtkowtners abhalten.i Die Verein. StmeinLrndoffiee in
Los Ingeles iß nach dem Handelskrise-
rner - Gebäude an Broadwao verlegt
worden.

siideutfehe und 23 öfterreifkhe Por-
zellanfabrilen haben einen Truft gebildet,
unt die Ekoortoreife nah den Verein.
Staatenund Tanada zu teguliererh

Nach den amtliche« Berishten befan-
den fieh ane l. Januar in den Irren·
anstatt-n dee Staates 6002 Personen,
darunter Cz? zahlende Patienten.
- Mulliltks Bauern wollen bei We«

rysville eine Kolonie grünt-en. Bierzehn
Familien find dort bereite eingetroffen. «
- Die Gefehwifier Frau! und Sitaris

Dopenheinier inLos sngelis fallen oon
ihrem in Neufeeland verstorbenen Onkel
drei Millionen Doliars geerbt haben.
- Von den in San Franeisee ausge-

gebenen Bantisertifiloten itn Betrage
oon s7,l00,00t) waren cnde lehter
Wozche bereits ss,soo,ooo wieder einge-
zogen.

Je Sun Irancisco hetrauern die
Hinterbliebenen Iltionitre das Llerlchwins

den des Proinoters der National lirfhio
Co. rnit einem Kapitel von 52b0,000
- Veranlaßt dutch die stetise Zu«

nah-ne der Sehaar der Irbeitslolen
wurde in Los Ingelee die zweite Sap-
nenltlche eröffnet.l Durch einen oerfehentlich fthari ge«

» ladenen Hteooloer wurde ine Central The·
Hater in San leaneiseo ein Schauspiel»

; fchwer verwundet.

I -- suf unferer Staats - Universität
lwnrden wegen Uniiihigleit nicht weniger

iwie 240 Studierende, gleich 10 Prozent
derGefanitzahh von der Lifle geftriihem

Die Bewohner des Miffionistadti
teil«s oon San Fronciseo wollen eine ge-
genseitige seueroerficherungsiseiellfehaft
grünt-en, wenn die regulören Verfikhu
rungsgefellfehaften sich fernerhin weiser-n,
ihre hohen Raten beizubehalten«

Ein iivniite der Fruehtztithter Talii,
forniens wird nach Wafhingtvn geben«;
unt im congreß gegen die Verordnung
des Ickerhaussekretiirs Wilfon zu prote-
ftieren, welthe das Schwefeln derFruiht
unterfesh

Wie von Los sngeles gefchrieben
wird, werden oerfchiedene große Korpo-
rationen, die dort ihe Oeuptguartier ho-
ben, die Stadt oeelassen, ern! der Bezah-lung der lilunizioal Franchife Steuer zu
entgehen.
- Die snllage gegen die Ameise-

bbndler cvoinger in san Franeiseo ede-
gev sefeiwindelung von sanken also.
must· fallen werden, weil die Bela-
flungssdokumente während des großen
Feuer! verloren gingen.

-- Der Spanier Ehaboya flieh vor ei·
nigen Oasen in der Rübe von San Zofebeini Pstlsen auf einen Italien, der ftlr
ssitvc Ist( den alten aehteckigrn Gold«
nrtlnzeu enthielt, ioelcke die Spanier in
alten seiten in Ealifornien sechsten.
- Der in Los Ilngeles zu- code ver-

urteilte Ilidrder desPolizifien Loons will
feine Leiche verlaufen, und zwar an den
Meifibietendem Er ftellt iedoeh die Be«
diagn-g, dah ioiort dar bezahlt wird,
Um« ·« ftckst den Ertrag noeh verzehren
kann.

- sweisuwelendiebe, die vor fltnf
Jahren in Ingland Juwelen im Werte
von QOOCOOO gestohlen, wurden ltlrzlich
von engliswen Detettioes in Mereed ver·
haftet und traten freiwillig die Fahrtnach England. an. T

—--.00--—-· ’

Jan-irr naas im Dunkeln. Es iit
wahr, daß die medizinischeWissenschaft
bedeutende Faitsrhritte gemacht hat, und
doth giebt es häufig Rätsel, welche die
gelehrten Herren Doktoren nitht lösen
lbnnen, Rätsel des menschlichen Körpers,
ivelche oft ein ganz einfaches Dausmittel
löst, u d damit die dunklen Schatten derBerztvrkslung versagt. Der Fxll von
Frau crasntus Vogel in Summe, NO»
ist ein sthlagender Beweis. Frau Vogel
schreibt darttberan Dr. Peter Fahtniy ö-
Sons co- in Ehicago, III» die Eigen-
ttlmer von Fornis Ulvenlräuterislutbes
leber, wle folgt: ,;Syraeuse, N. F)

,
den

Ob. November two. Dorhverehrter Dr.
P. Fahrnehl Mit danlerflilltem Herzen
lonn ich Jhnenberichtem das; mir IF»Medizinen sehr wertvoll sind. Lesen
inter konnte ich sieben Wochen lang
nicht aus dein hause gehen, da iih forth-t-
-bare Sthneerzen im Lauf und Hals bis
zum Magen hatte, und der Itzt gab nach
jeder Unlersuehung eine andere Kranlheit
an, aber seine Medizin halfsnie nichts.
Das lehte Mal sagte er, »Sie find in
Gefahr Oysveofie zu bekomme-n« Da
wurdeich ungeduldig und sagte zu ihm,
»Well, dann geben Sie mir die eichtige
Medizin« »Das ist, warum ich gekom-
rnen bin,« antwortete er. Dieselbe half
mir aber wieder nich sln demselben
Tage erhielt ich Ihre Paniere und den
Kranken-Boten; ieh ducke, »der. liebe
Gott hat es so gelenlt«, und ich schrieb
sogleich um eine Probeliste Qlloenlrsistev
Blutbeleber und wurde auch durch denk

selben kuriert. , Nun sllhle tch besser als
seit vielen Jahren, und will aueh alles
thun wasith kann, um auch anderen
durch Jhre wertvolle Medizin zu helfen.
Mit hoehathlung und Dankbarkeit, Ihre,
Mrs. Irasmus Vagel.«-Fornil Alpen-
lrtiuterisslutbeleber hat due-h seine wun-
derbare Wirlungskeast sson manchen
überrascht, Alt und Jung loben ihn.

Ein Sanatorium file
Pflanze n hat man in der Nähevon Paris ertichtet Es lft fiir alle
möglichen Zinimerpflanzen bestimmt.
Besonders fiir Pflanzen, die bei Fest«lichlelten zur Lasschniiiclung der

« Rliutne verwandt werden nah beim
Transport von den Treibhäu ern zuden verschiedenen Lotalen und beson-jders durch das elektrische Licht sehrleiden. Die Behandlung dieser tränkslen Pflanzen ist sehr einfach; man,hält te ln frischen und feuchten Treibwhäufern, in die das Licht einige Stun-den tiiglich dringt, und dort bleiben sie
je nach dem Grade ihrer Schwäche liirs
ete oder längere Zeit. Arf diese Artsollen sich die Pflanzen von allen mög-lichen Strapazen erholetn ." U
Werthvolle alte Zeich-

n«u n g en. Etwa 65 Zeichnungen
oder SYW For; MikehelstAittggo (ge-

ipeben in un an n oren

Winden worden. Sie hatten viel?
, ohne da jemand etwas davotks ahnte, in den Upftzien in 18 Foliobiins»den verborgen gelegen, zwischen Blät-sierm die seit mehreren Generationen

» von niemand angerllhrt undfiir werth-
i los erklärt worden waren. Unter denäetichemngen befanden sich, Studien fiirrohen Freslen an er Decke derSlxänischen Kapelle und Entwiirfe zuder »Macht« zu den fihenden Figuren
in der Medizäischen Kapelle, zum»Stlaven,« zu »MoLeö« und zum

Jiinässien Galan« in er Sixtinischentrap- « »
·.

Süd-Gamasus

Deutsche Zeitung.
J. Its-di, den-Isidor.
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The only Ostia-s 111-pos- oa II«costs-Ok-
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ssukos sc thepossessed it SI-Miso-sub
nasse-C Clu- luttsr. Apis!U. tm.

stüdsCalifornia Deutsche Zeitung.

f »sehr deine tu«
Dies ist das Zeugnis m Personen,

welche unsern Post« Rico soff« pro·
bieten. Derselbe tostet 25 sent« per
Pfand und wird Läglich ftifd seköstel
bei S. J. W i II e I, 954 Sechste Sie.

sitt· beset- sefieudhelb
»Jch habe eine» besseren Gesundheitssc-

stand ekreichy seit is) De. Links Ren« Lis-
Pills gebt-auch« fchreM Jscpi Springer
von sest Frei-Um, Meine. »Dieses-I
halten meinen Magen, Seher und set-Im-
ln guter SICH-it« sie-m diese Iliondel einen( set-such Cl·trittst-Neu, wir) Ih-nen sh- Oelb gut« erstattet von Strahl·

»wenn-Meyer Drug Co» O. und l) Straße.
.26 costs.

citizenssavmgs Bank.
4. Prozeyt
Gouvernement
Bands

find sehe gelacht und drei-presen-
tjge find schwek zu bekommen. Aber
wir osseriken Jhnen denselben Ge-
winn zu noch lsesseren Bedingungen
he! spare-sausen.

since« werden bezahlt0 für Dqsostten auf Kündi-
gung, gab s Prozent auf

qeivöhallche Deposnem
Ziassahluaq halt-jährlich.

Aus) Samstag- uoeadi pos- s.ao—B we«offen für Entgegennahme von Depositeck IFels-Mike Gewölbe zum lufbewahtenvonWerthgegenstäadesr. ss.oo per Ilbtheib
, citizcns savlngs Bank

! St· stets-e. svlseses caus d, sss Dicke.« spjk

Wir bitten unsere werthen Leserund Lelerianeiy beim Einkauf von
Waaren u. s. w· qütigft die Geschäftezu berücksichtigen, sie in der »Süd-
Isalifornia Deutfche Zeitung« anzeiiqen. Den Lesern kostet solches ntchthäberciuns es Logik; tlikeh dbenät itzt;nz gen-m· enm e en, a «
»disssttsisssisosblt- .-».....»-.—.-l

to« Fauste Sie. sz VI.
« ’ saht-Ehe via «·w. o. now-« -

Januar-Verkauf« - KleiderfjdHkkzz
i zuin halben Preis »

Um so Ichnec iviemsqljik sahn-unweit, diesen tot-Einen skvfw UNDER« s· : f» nieder-isten sleideesiesse diese: Geisen zu halbes! DER« I« »»

Lwsisggkkisiiskksksk.......»....7sc «·2;"i-2»««-«32i«--ii....-.--.42it
F!·22F:::5.332i«i:...·....... 62ike sigsszgfssxtskskksp......».. im·
"·«’«kk.äß’i?«skki’fk».kk...........soc MZ1"ZZFZLL".5«W.,.....".....25c

Aiizüge iiiid Mäuse! fide Damen bedeutend; -

« herabgesetzt siii Preis
-" Spezialprekie für biiiiiiiivolleiie deutscher? i

, und Kissen-Redeweise » - .
iFaiiey Seideiifiosse bedeutend siii Preis rede-stetsI Spezialverkaiif voii siiiliiisttiiferzeiigeiu

-.:Qg»z»;e»
- i» The Messe-m sie-seT IH «

.

; Ecke Fünf« iiiid c Straße. e Hw» - --———«-

HLkzi Januar-Verkauf -skjil Alles in Männer»Fraiieiisnnd Kinder«
IF» Kleidern, Teppicheii u. Wollinstoffen Fj. s« ————-- —s—— U) GEOEGE w. Uns-mer. ·B sisxcisr.- Tgkkfsje IX«

Es? ,

·« «»- «
» Was Sie finden,s «« C « « indem sie unser Brot sussckueidem ist,I «« s rxixzsarickicx sie:! - - - tssissssxsesikriekzxs y szxl Bzletdenii ioietkieieriitltbauch Euchs-Ist, sitt! s und Wollt, alles etfekjslssse steckt!

( « ··".«.«·.·«·:»- « s-

T—-
—.

«» TO ~ s « «s Geist-ten Te«Co.«« « -»«-»- is. u. n sie· deckt-m

TMerrljants’ Giiak e
Merchants Horai, D sit-use, gegenüber den: coutthsvs

OTTO FLANEARDL Eigenthümer

Gcizte Yeutsche xjccugmannøsost
25 Ceiiiö die Mahlzeit "

sum-e, zwei Sienas-speisen, Ists-case, Dem-i, sei-met lie ·laiullieiiflilin« s cui oder sue. «
—.—..-.————........-.,............———-

Hiiiportirte denkxsche Zeitschriften
Im» s« glzesxsenssililseåsies besten» i Ist It« lelzcyeeusasekfdälfis costs« U(s et- 111 l. statt: s II CI IAug ice-m» Zungen, 24 Hexe« ......5x..00 i tin-tieris- derLinie-pokus«- uuv de«vom, 48 Heik-....·...... .. .. me! Wissens, gesunden, i« 1eaee......e5.0eZcxägxkgx Hei«

-Fkauenzeiinnik Nie-111 Ists-L, III«Gnitenlaube,s2 Vefte 5.00 Utheksctstsnd seee,lspsfte...... TOMeggindotfer Blätter, 52 Heftr. . hol)
»

» sukinssussish ls des« ONSterne, Deutfchq 12 heft-

T- «ZTA.EES,
Geimanla-Gedt·iude. 1735 C Straße, nahe scke Neunter sit.

-

—..—......·———
-..—....—.—...——.-

( lOGIOOOOOOO

·s-.sz»»» ·»»« H, «» f Mal-« ist, in unserm Bist·
, ·-;«k««,- enthalten.

U Unter-stützen sie einheimis

i Hiindlct »Dein Die-IN,f « , The Qnnlity Beet. -

staat-office u. vom. can-onna u. i- sts. ·
Flaum, san-et statt« 41, Rhone, llötvs 1041

owner; J. sinnt-km, sei» sank-d Sense-meines. «


