
Sau Diego Connty
Staat Californieir. · »

Unser counth hat ein tlreas oon ca. Boot)
buadratmoilem Im westlichen Ibhang
nach dem Iztillen Deean sind 000,000 tliter
Landes, das sich sum lebauen eignet. Jn
den hbheren Gegenden gedeihen set-sei, Kir-
sthen und iihnliihes Obst. tin der ttitste em-
pslehlt sich Eitronens und loselsinengucht
Die Gegend von Simon-tat, im iisiliihen
Theile des country enthält dOO,OOO tlcker
Landes, welches vom Eolorado Flus- aus
besoitssert werden lnnn und sum großen
Theil schon betvttssert wird. Es ist ein sehr
sruchtbarer Boden, sowohl ttirtlserbau als«
auch siir Liiehsucht geeignet.

Jnder Umgebung von El cason und Es«
eandido, soroie im Tia Juana Thal macht
sich das trottnen oon tliieinbeeren sitiosineni
gut begabt. leosel von Julian erhieltenaus der Ilieltaussteltung in St. Louts die
goldene liiedaillr. Ort-beeren waibsen das
ganze Jahr hindurop Schkvarzbeeren erntet
man hier gweimal im Jahr. Unser Dlivendl
ist aus vier Ansstellungen durch goldene
liedaiilen ausgegeichnet worden.

curmalinern stungiy serhl und andere
Edelsteine werden in demdergen gesunden.

Die isienenpucht empfiehlt sich wegen der
ausgepeichneten Dualitlit und des massesii
hasten iiiorhandenseins von Salbet.

Dtihnergucht ist aus tlitnatisthen Gründen
ein lohnendes Oesihiish die Preise slir Ge-
sltigel und cier sind stets hoc.

Otach dem Derttht des Bandes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des westlichen
Ibhanges den stchersten dtegensall in ganz
stid-6-alisornten. .

Die tttnstliche setviisserrtng fiir das
couniy und die Stadt San Diego ist lon-

traitlith gesichert, und zwar zu annehnidaren
Preisen.

Das Ilion«zeichnet sitt) durch Gleichmä-
siigtett aus. sen Winter ist die Temperatur
nur viermal in s( Jahren aus 32 Grad ge-
sunken, und im Sommer ist das Maximum
tn der Siegel Si) Grad. Unser Itlima ist das
beste in der ganze-n Uniom

Die Stadt Snn Diego
ist der sonnt-Ists. Sie ist malerisch gelegen
an der sei, deren Flliche 22 Quadratmellen
mißt. Der Oasen ist grodezu ideal. Die
mokirantsche Grenge liegt is Meilen-von hier.

Die cinrvobnersahl hat sich seit 1900 last
verdoppelt und betritgt seht 40,000. tliir
haben isbssontlishe Cchulen mit its Lehrer-n,
die Ctaatsnormalsihuly 24 sitt-then, 7 Ban-
len, moderne Laden.

Wir haben drei tagebllitter undrine tin-
gohl lon lothengeitungem darunter eine
detitichw die ~Oiid · Ealisornia Deutsche
Zeitung.«

Die Stadt hat ceonent -trottoirs oon us
seiten lesammtlsngy gepslasierte strassen
von s lellon Oeiammtliingy vlanlrte Stra-
hen st steilen, souleoards 25 Meilen. idte
sttdt hat ihr eigenes asserlettungsshstestr.
Die bssentltche sibltothet umsait 22,000

lade. Mir haben s Theater.
Dotetsse see-eine nnd sit-sen.
Das Deutsihthum hiilt treu und einig su-

lamnten. Ille deutsihen Vereine versam-
meln siih im lermania - Oel-bade Die
Dorn-r (conevrdia) rislegen turnereh Oe«
sang und Theater, .und werden hierin vom
san Diego Frauenverein thatiriistig unter-
sttiht. Die hermannsdhne haben eine Loge
sur per-en ssan Diogo Lage No. W) und

«eine siir Damen sthusneldasLoge No. ·t).
Die doutsche Trinitattsssemeinde ist luthes
risih, und die deutschen litethodisten bilden
die ~crste Deutsihe Ittethodisteirscemeindrc
seide lemetnden haben ihre eigenenttirchens
Gebäude.

Industrie.
Unsere Jndustrieentrviselt sich in bedeu-

tender Weise. liiir baden eine Brauerei un«
ter deutscher Leitung, eine Seiten« und
Uasrlspuloersadrih verschiedene Iliasthitiens
nreristlittem dolzhandlungen mit dobelmiihs
len, Eigarrensabritem Fabrik oon sog. Sou-
oenirs, mehrere ttossersabrlten usw.

Ins wir brausen.
Leute mit Kapital und Erfahrung rvtirden

hier ein dankbares Feld slir zahlreiche Indu-
striejweige finden, die hier noih nicht vertre-
ten sind. liamentlich erwlihnen wir: Clas-
sadrib Setlerei, Priiseroenlabrih Thon-
waarensadrih Ibsugss und Iliasserrbhrens
sabeih Verbot-ei, Fabrik von Orgeln und
Planes, sistensabrih Pavosthaihteliabritu.s.o-.

«—-

Sonstige Ortsthasten
oon Bedeutung in San Piego Eounth sind:

cvronodo, aus der gleichnamigen halb«
insel gelegen, mit dem iveltbertihmten Doielund der omnter-Zeltstadt.

Itational cito, am sttdlichen Ende der
san Diego hai gelegen, umgeben von aus-
gedehnten 6itronen-, Drangen« und Oliven-
ainen.
liamona und Julian, zwei oebirgsstiidte;

ersteres in einem sruthtbaren Farmdistriitsiegen, lehteres umgeben von sahlreithentnen·
Lemon Grau, cl Ea on und Laie de,

bliibende Drtstbasten anlder icuoamaefisktx
caltern Eisenbahn.

Csrondidm im fruchtbaren cscondido
Thal gelegen, ist der dauotstgeschiiitsplag
tu( nördlichen Theil des Mantos.

L« III«- Del War, carlsbad und OeeaniMI Mk« litbliche Strandresorty direkt am
Deenn gelegen.

Uarners i rtl l
se: tout-einig»EKZTfTcZIIå«-·ZZ."««" ««

Dlioenhain ist eine bltibende deutsche sto-
lonie, im nbrdlichen Theil des countps ge«
legen.

lUC Ali! der so . Dta Die a, iidli vonsan Ding, sindete wir ydeutliseefsarrrser inkssserer Habt, die es theilweise g« bedeu-
, enden« liioh stand get-rathe haben.

u S Lserliiszlithe Auskunft ·er ta t und cou
sit ssktittilyn die sitz-stiftete?de?
cslisornia eutshks Zeltun .« 1735 GsIst-s·- Isn sisssitissraix «

Je grössere Fortschritte die Pro-
hiditian riiaeht, desto schiinisier wird es
fitr die Schneider, in Dosen, Nöten und
Westen all» die notwinden Taschin anzu-bringen·

Den Prolitlsitiontsten ist es tu der«
danken, das; sich der einzig· deutsche Ver-
ein der Bandes-Hauptstadt, weliher dem
ZentralsVerband noch fernstand, dir
Washington Sange-bund, diesem mit
1000 Mitgliedern angesihlossen hat.

Obwohl die deutsche Kolouie San
Diegos der frangösisihen an Zahl weit
überlegen ist, stehen wir mit der Etkibliei
rung eines deutschen Konsulats wieder
einmal hinten an. Vier liegt die Schuld
aber nicht bei uns, sondern bei der deut-
schen Regierung.

Der deiitscheKaiser hat aufs Reue
den Beweis erbracht, wie hoeh er die Be«
inilhungender Gefangner-in· zurPflege
des deutschen Liedes im Auslande zu
schätzen weiss. Gelegentlich seines Ge-
burtstages, ain W. Januar, hat er durch
das Deutsihe Generalsskonsulat in New!York den Lokaloerbanden des Narditftslluden Silngerbundes und den namhaft«
stin Gefangoereinen in Nein York und«
Vroollhn die auf feine Verfügung und
unter feiner Mitwirkung herausgegebene
Sammlung von deutschen Vollsliedern
als Gesihent til-erreichen lassen. Das
Wirt ist wohl die vollständigste Humor-«
lang oon Vollsiiederm welche bisher er-
sihienen ist· Die bekanntesten deutschen
und bsterreichischen Liederlonipanisten roas
ren in feiner Verstellung beteiligt.

Das ~Sedatia Internal« ist offen-
bar auch nlist sehr erbaut ttber den non
Idolohus Busch den Prohibitianisten ge-
snaehten stompianiisioorsehlain Das Jour-
nat sagt niiiniieh darüber: »Der St.
Louiser Biaiieiftiift loolphus Busch,
ioelcher titrglich oon seinem Sommer«
ausinthali aus Europa gurlicklehrte und
sich dieser Tage per Prioatioaggon nach
feiner Winterresidrns in Pasadenm cui»
begab, hat vor seiner-Abreise die Erklä-
rung abgegeben, doß er nichts gegen
Lokal Dotion einzuwenden habe, wenn
die Mehrzahl der betreffenden Gemeinde-wesen dasitr fein- Wie gniioigl Oldolohus
hat sein ~Sehiischen« im Trockenen und
scheint feine Reihniing mit dem Himmel
machen gu wollen, und rat fes( in Zieht·
laren feinen Vasallen an, die isesesestreng gu beachtem Ftir die Rechte und
persönliche Freiheiten derjenigen, die ihm
gu seineni Reichtum und dadurh gu adeli-
gen Schioiegerlilhnen oirhotfen haben,
feheiat Herr Busch liin Verständnis mehr
gu haben! Die sollen fest sehen, wie sie
mir ihren Verfolgern fertig werdens«

-——— Oe« -——-

Eiii weiser alter Professor setzte
eines Tages feine niidiginischen Studen-
tin in Erstaunen, als er ihnen nach einer
längeren Llbhandiuiig iiber dcn Wert
gewisser Medilarnente ohne Unischiveis
sagte, daß diese selben Drogiien nichts
heilen tönt-ten. Alles, roas sie thun tön-
nen ist, der Natur bei ihrer eigenen Wie«
derherftellung Beistand zu lristcm Dieses
ist eiuch das Irdritsoringip von Fornis
Itlventriiuter. Er hilft der Natur bei der
Auslcheidiing aller Übsellstoffe aus dein
System, ioelihe sonst in dernfelben ver-
bleiben und die Lebenskaniile oerliopfen
und das Blut nergiften wurden. Dieses
ist das Geheimnis des Erfolges dieses
heilneittels, welches in den Heiiristilttenunseres Volkes so beliebt geworden ist.
hergestellt und an die Leut· oerabfolgt
durch Peter Fahrneo ä Sons Co» its—-
its-so. Dayne com, 6hieago, 11.

Jageö-Nachrickptcn.

J.1111.0
chieago hatte ain DR Januar an

Wabath loeaue ein Stoßt-un, das eines
Schaden oon ttber l Million Dollars an·
richtetr.

Wegen Lterlehung des llntltrush
Gefeses wurde in Itanfas die Jnternatios
nal harvefter Some-any gu einer Geld«
buße oon 812500 verurteilt-

— Leranlaßt durch die Arbeitslosig-
teit hat der Indrang gu den Rekrutie-
rungssdffiees in New York eine hohe
erreicht wie nie vorher. Die Bewerder
gehbren allen Branchen an.
- Dr. Ben Reif-non, der ~tkiinig der

Trantps«, welther lehte othe in chi-
eago die Parade von mehreren tausend
Ikrbeitslofen organisierte, hat fich dem
Wink der Polizei geftlgt und eine Erho-
lnngsreife nach Ealifornien angetreten

« - Die Legislatur oon Nevada hat der
Drganifierung einer Staatspolifei gugei
ftimmh nathdem die Minenbesißer das
anftiißige fkartenfyftem, welches die Mi-
ner veroflichtetg keiner Union ansugehös
ern, fallen gelassen haben.

Ja New York haben die Hundes«
behörden sur die National Bank of North
Amerika einen Verwalter eingefehh Die
Beamten der Bank behaupten, daß das
Institut bald wieder imstande fein wird,
feinen Verpflichtungen nachzukommem

Bei Dothan, Alabama, wurde ein
Neger oon einem Mod gehängt und fein
Körper mit Kugeln durthlöcherh Ills der
Sheriff den Mob vertrieben und den
Neger losgesihnittem fand er, daß er noch
lebte, und es ift alle Ausfieht vorhanden,
«daß er wieder hergestellt wird.
- Bei einem Großfeuer in saltimore

fanden fttnf Feuerwehrleute ihren Tod,
und 22 wurden verlehh - Jn Wortlaut»
Lilie» ist die Stadthailh in der fith auch
die county - Dffices befanden, nieder-
gebrannt. Der Schaden beläuft fieh auf
eine Million Doktors.

Seitdem der Verkauf oon berau-
ichenden Getränken in den Tanghallen
Dawsons verboten wurde, ging das Ge-
fehllft fo rückwärts, daß die pallen fieh
nicht mehr rentierten und eine nach der
andern ihre Thtlren fkhloß. Die ersten
langmadels kamen im Jahre Ist« nach
Dawlon und wurden auf den Ntlcken der
Niiinner tider den Skagwao Nioer und
White Paß getragen.
- Unter den organisierten Arbeitern

ist eine Bewegung im Gange, den aus-
fcheidenden Präsidenten Mitchell der
»United Mine Workers of Ikmeriea«,
um seine Zukunft gu fuhren, entweder
tum gut besoldeten Anwalt der organi-
sierten Arbeit gu made-z oder einen
Fonds von 0150,000 ftlr Ihn aufzubrin-
gen. Er felbft erklärte, daß er einen sol-
ehen Fonds nieht annehmen könne.

Der Stadvlkontroller Herniann A.
Meh ilt Vefiher der in einem Dorf· Neu·
Englands gelegenen cttriekiMills Er
mußte feinen Arbeitern antttndigem daß
er der Gefchilftsdevresflon wegen file jeßt
nur drei Tage in der illtoche arbeiten
laffen könne, aber er ftlzte fofort hinzu,
daß feine 500 Arbeiter, die in feinen
Diiufern wohnen, ftir fo lange keine
Miete bezahlen sollen, wie fie nur die
halbe Arbeit haben. Nie ift eine Nach«
richt von Arbeitern mit giltßerer Freude
und herzlicherem Olpplaus begrußt wor-
den wie diese.
- Es ist iiatiftilch naehgewiefen wor-

den, daß feit der Proklamation des Pra-
sidenten vom 4. Mär« 1907, welche die
Vefthriinlungsbefiinimungen des neuen
Einwanderungsgefeßes in Kraft treten
ließ, t3,000 Japaner in den reguliiren
Eingangshiisen gelandet find. Diefetben
waren offiziell als Studenten mit Piiffen
verfehen, oiele nahmen aber gleich nach
ihrer Landung irgend welthe Arbeit an.
Außerdein fallen aber noch ungefähr IS,-
000 Japaner von Mekilo aus in unge-
feßlicher Weife ftch ins Land gefchlichen
haben. AufVorstellungen oon Washing-
ton hin hat das Auswtlrtige Inst in Ja·
van seht die Bersieherung gegeben, daß in
Zukunft bei der Uusftellung oon Päffen
mehr Vorsicht gelibt werden feil.

Anstand.
Zelabrien, Sud-Italien, hatte wie-

der ein heftiges Erdbebem
- ttardinal Francis Niehard, der Erz«

bifchof oon Paris, ili im Ilter oon sit
Jahren gefiorben. .
- Jn Portugal will man fthon wieder

einmal eine Verlchwitrung guq starke
derRegierung entdeckt haben, die aber
im Keime erstiekt wide.
- In der stille oon Biberia, steile,

ifi der deutfehe Dampsespdslar Wör-
tnann« gefeheitert Stbiff und Ladung
find verloren, both wurde die Mannfehaft
gerettet.

- Japan hot Irilte Deders erlaffen,
roelche die Uusioonderung oon tlulis nouh
»Don-di und Mekilo verbietet, uen ihr der
oneerilnnifthen Regierung gegebenes Ver»
for-then zu halten.

—Prinzregent Luitpold oon Bayern
hat den sum Tode oerurteiltest Staub«
Inileder Wiedenronn hegnadigt und gleichs
zeitig erklärt, das er in Zukunft keine
Todesurteile mehr unterschreiben wird.
- Jsn peeufsifehen Abgeoednetenhaufe

ift die Polenoorlagz welthe den Erwerb
von Grundflliclen sum Umfang von W,-
000 hellt-r in den Prooingen Pofen und
Wesioreusen gest-net, in dritterLefung
angenommen worden.

Ftte dos Irontenhaus in Morg-
heins, Boden, ift als Chefurge 111. Lino
Sehiesnnnnengagiert worden- E« ilt dies«
das erfte Mal, das ein weisslicher Itzt
ouf einen derartigen Posten derufen
wurde.
- Feeiherr Morfchall o. Viederfteiw

der Wortftlhrer Deutschland« auf de(
Friedenllonferens irn Hang, erhielt vom
deutfchen Kaiser den Schworzen Adler«
orden. Man glaubt allgemein, daß er
dereinst der Nnchfolgek des Fllkften o-
Bitloev als Reichskanzler fein wird·

An der llttfte non zmseatan sind in·
folge unterfeeifchee vullanifcher Störun-
gen drei kleine Jnfeln von der Bcldfläche
nerfchkvundem Man glaubt, daß auf die-
fen lauft unbewohnten Jnfeln sich zu der
Zeit 100 Guanogräber aufhielten.

Aus dem Staate.
- Die näehste republstanilche Staats-

Konvention findet am 14. Mai in Sa-
rranrento statt.
- Der neue gepanzerte Kreuzer

«Sonth Dakota« wurde oin Montag in
Valleio in Dienst gestellt.

«- ilus der san-teile Bahnlinie geriet
leßte Woche ein Delgug in Brand. Zwei
Vahnangestellte erlitten schwere Brand«
Wunden.
- Der Direktor des hyzienilchen La-

doratoriunis in Verleliy hat großes Qui«
sehen erregt durch seine Erklärung, daß
St) Prozent aller in san Franriseo lon-
suinierten Milch unrein oder ungesund sei.
- Jn Los Ingelet sollen mindestens

DCYOOO Irdeitllose sein. May-r darper
erllaete, daß die Situation dederrllich sei,
und daß unbedingt Scdritte gethan wer«
den müßten, unt die Not zu lindern.
- Ver Ehinrse Wong Du, einer der

reirhsten Männer des San sernardino
Thalex wird wegen ungeseßliither Cin-
wanderung denortiert werden. Seine
Ipnellation gegen dieses Urteil ist abge-
wiesen worden.
- Die beettchtigte Erddeden-Itlausel,

die in den Versichernngsikolicen der
Eomntercial Union Ilssurance Co, ent-
halten war, ist im Bandes«Kreitgericht
in san Iraneiseo von denr Gelehrt-are-
nenlollegiunr aufrecht erhalten worden.
- Der deutlche Konsul in SanFrau·

ciseo steht mit Luther Burdanl in Unter·
handlung degtigiich derEinstlhruna des
stachstipien seien« i« de« veuischeu noto-
nien ia Heisa. Burdanl behauptet, daß
der Kaltns nach drei di( vierjährige-et
Wachstum per Acker 20 Tonnen Frucht
produzieren werde.
- Der srtlhere Postcneister non Dcean

Bart, Eharles E. Looelace, der sich der
Untersehlagung von ISOOSOS und der
detrttgeristhen Ausstellang einer Post·
anneeisung non 8100 schuldig erklärte,
kaut durch dieFiirspeache einstußreicher
Freunde rnit einer Strase von s Jahren
in Satt Quer-tin davon.
- Ftir die irn Mai d. J. in Datland

stattsindendr Gtostiogensißung des Or«
dens der Hernrannslöhne von! Staate
Calisornien sinden wir inr «Oakland
Saturn-il« solgendet Programm t Sonn«
tag, den to. Mai, Picnic itn Shellnround
Viel; abend« Empfang derRentitlentaiss
ten in der Oernianiashallr. Montag-
Idend, sanken. Dienstag-Abend, Ball.
Ilcctwoth lusftttge in die Umgebung·

Korrespondenz.

cseondibo, cailsorniiy den N.
Januar wiss« - Ja Radfvlgendem eine
kleine Veldreisng unserer deutsden Ko-
lonie in- Cseondido-Ishal. seh wohnte
frilher St Jahre bei Jana send, hatte
aber nie etwas Ausflihrlides oon san
Diego Eountn gehört, bls id mid eines
Tages aufmadte, uni niir diese Gegend
einnial anzusehen. Zu meiner Brennen-
deeung fand ich— in den zahlreichen This«leen dieses· countys viel fiudlbares
Land, und dazu billiger als irgendwo
sonst in Stld-Ealifornien.

l Wir Deietfde von Sang send ivurdenluns dann einig und siedellen vor beinahe
eineni Jahre nad cseondido aber. DiiidlKorrespondenzen in deutsden Zeitungen
des Ostens haben ivir es irtzioifden Jus;
ivege gebradh eine große deutsde tin-l
siedlung zu stunden. Bis seht sind BE
deutsche Familien vonKansas, Nebraska,
Oklahoma und Canada in diesem Thale
angesiedelh Alle sind zufrieden und er-
freuen sieh des fdönen, milden und g(-
sunden Klinias.

Jd deute, roir werden bald nod einen«andern Plah in Sau Diego County auf-
suden nillssen, um unsern ilstlitdtn beut« lJdenLeuten die beste Gelegenheit geben
zu können, sich ein gutes Heini in Süd-lcaiifornien zu erwerben. ;

Die folgende« »in-u· sein«-« disiesl
prachtvolle Thal : l

Es liegt ein Thal so still und schön, E
Von Ollgeln qanz umgeben, lWo immer grüne Bäume stehn - ;
und Leut« vkiu ikiednch sei-». l

sit-ital ivicd in diesem Thal gebaut, lDas uiongur Nahrunghat l« «
Fragt sid ein Fremder, der ausfdauhUnd nidt viel Gelder hat.

Der eine hier der bauet Heu,
Er liebt es so für sich. lEr thut die Arbeit ohne Scheu
Und freut sieh inniglid.

Der andre hat die Gaunerei, lOrangen und citronem lEr liebt dies besser als das Heu, J
Es thut ihlc rridlich lohnen. ,

Der Drittehat Weintrauben dort «
Und trocknet die liosinem »
Und nach an einem andern Ort ;
Hat er viel« Stdek voll Bienen. »

on: jede« aus» ihm vier-s seid, l
Davon er leben kann, lEr lebt die Tage wie ein Held
Und hat viel Freude dran. l

Rad Pflaumen, Ilepseh sorvie Birnen, «
Die wachsen all» in diesem Thal.
lsar mancher thut sich rvohl beider-en,
Wenn er helnilommt zum Mittagsmahl.

Rad Rosen, ad, so wundersdöm
Sie blühen groß und tlein.
Ja, überall wohin wir sehen,

; Da ivtldst du, llliimeleiiu
; Das Land, worauf dies wachsen thut,

Das ist von Steinen frei,
Es ist filr seden Menschen gut,
Der heimatalos jeht sei.
er steh lne Heimat Ivilnsden thut,

« Der kouirn’ und seh» sich's an.
Jdweiß, daß mir? gefllllt so gut,
Its id nur rvtlnschen kann·

Zivblf Weil-n von hier, dort ist ein See,
Der heißt das Stille Meer.
Dorthin id dann im Sommer geh'
Und hol' die Fisch· mir her.

Auch ist ein Städtchen in deni Thal,
Darin die Leut' so froh.
Sein Name ift ein fvaniseheiz
Es heißt Escotedidm

Von siirden ist dies Städtchen voll,
Man zllhlet ihrer sieben,
Worin so niainhe Predigt Moll:
Jhr Briider sollt Euch lieben.

Die erste heißt Uaotistenisitds
Dieandere Methodifiem
Die dritte, rveiin iih von ihr fand,
Deif id sie Übert-nisten·

Lntholisd heißt die vierte dann,
Ilni Kreuz tann man sie lennen,
Die fünfte, sechs« und siebente lann
Jd hier sogleich nidt nennen.

IllennDu, mein lieber Leser, noch
Mehroon dem Thal Ivillst wissen,
So lomnie her, beseh’ Dir’s dod,cs wird Did nidt verdrießen.

Das Land ist billig noth im PreisZu dieser Zeit zu haben.
Die Tag« im Sommer find wohl heiß,
Die Oilldte tühl zum laben.

Dod laß Dir’s kommen· nidt im Sinn, »
Daß Du hier reid willst werden, .

l Denn sdassen ninßt Du immerhin,
Wohin Du gehst auf Orden.l Hlun grub« ich End, Jhr Lieben, nod,
Jdlann Sud zioar nidt sehen,

l Dod bitt« ich, lornnitzum Thale dod,
« Wo Frilhiingstvinde wehen.l J.sl.Naehtigall.

Muts-Wust«

Deutsche Zeitung.
J. licht, heran-sein.
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»Im« dem: set«
Dies ist das Zeugnis von Person«,

welche unsern Lotto Nie« Kasse« pro«
bist-n. Derselbe kostet W Eint« per
Pfand und wird täglich fkilj sahst!
dei S. J. W in e s, 954 sechs« Its.

Idonnirt auf di· ~Süd-californi«
Duufche Zeit-um«, 0200 In sahe.

sie essen: ihm: Zins. l
Her· E. c· Chatnbeelaia von Eli-non,

Maine, fast von Bucklerss Imiea Salbe:
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