
Sau Dicgo County
Staat Sollte-knien.

Unser caunth hat ein Ireae von ca»- wol)
Oieadraiineileir. slin ivesllichen Ihhang
nah dem stillen Oeean sind tiooxiw steter
Landes, das sich zum liedauen eignet. Ja
den hbheren segenden gedeihen les-sei, stir-
ithen und shnlirhes Obst. In der itiiste ein-
esiehlt sich citreneiii und loseisinenzutht
Die Irgend von Jinveriah iin dstiiihen
Theile des country, enthlilt bOO,OOO Icker
Landes, iaelihes voni colorado Flus aus
beivsisert iverden kann und zun- grossen
Theil sihan deivlissert wird. Es ist ein sehr
fruchtbar-er Boden, soivohl iiir Uckerdau ais
aiich sitr liiehzuiht geeignet.

sn dee Umgebung von cl cason und ci-
eondldv, saioie tin Tia Juana Thal inachtsflth das Zeacneirvon lieinbeeeen Wonnen)lgut bezaht. lepsrl von Julian erhieltenaus der Ueltausstellung in St. Louie die!
gatdene liedeiilr. crdbeeren wachsen das!ganpe Jahrhindurh Sihivarzdeerenerntet.
man hier ziveinial iin Jahr. Unser Olioenbl
iii aut vier slussiellungeit durch goldene
Itedaillen ausgezeichnet worden. lJurist-litten, itunzit, servl und andere«
Idelsteine iverden in den-Oregon gefunden. i

Die sienensuchi emvnehlt sich ivegen der«
ausgezeiihneten Oualitlit und des niassenEl
halten Vorhandensein »von Salt-ei. ’

Qiihnerzuiht ist aus lllniatiichen Griinden
eistslahnendes Geschäft; die Preise siir Ge-
sliigel und Eier sind stets hast.

Htach dein lieriiht des« Bandes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des westlichen
Ibhangee den sichersten diegeusall in ganz
9iid-Calisornien.

Die tiinstliche setvasseruieq ilir dge

counta und die Stadt Gan Diego ist ton-
traitlich gestehen, und zivar zu annehmbaren
Preisen.

Das Stirn«zeiihnet sieh durih Gleichmä-
ligleit aus. sin liiinter ist die Temperatur
nur viermal in M Jahren aus 32 Grad ge·
Renten, und im Coininer ist das Maximum
in dee Regel Si) Grad. Unser itlima ist das
beste in der ganzen Unten.

Die Stadt Sau Diegv
isi der cvunthsip sie ist inalerisih gelegen
en der sei, deren sliiihe 22 Ouabratmeilen
Inst. Der Oasen ist gradezu ideel. Die
loesieanisihe Irenpe liegt its Meilenvon hier.

Die cintvobnerzahl hat sich seit 1900 sast
verdoppelt und beträgt seht 40,000. Wir
haben 14 bssentliche Schulen init u( Lehnen,
die staatsnormalschuly 24 nitcheiu 7 Ban-
ken, rnvderne Laden.

Uir haben drei Xagebllitier und eine In«
sah! von Uorhenzeitungem darunter eine
deutsch die ~siid - Calisornia Deutsche
Zeitung«

Die Stadt hat Eeinent - Tkottoirs von 68
Ueilen llesaainttliingh geoflasterte Straßen

Jan s Meilen lesainnitliingtz vlanirte Stra-
len diOsten, soulevards 25 Meilen. Die
Stadt haiihr eigenes Uasseeleitungsshsienr.
Die bssentliihe sibliothet unisasit 22000

iinde. siir haben s Theater.
Detetsse seeeine ueid Messen.

Das Deutsihthuin hlilt treu und einig zu-sammen. Ille deutsehen Verein« versam-
inein sich ini Oerinania - Gebäude Die
sur-er (Eancordia) vsiegen cui-meet, Ge-
sang und Theatey und werden hierin vom
san Diego Frauenverein thatlritstig unter-
stsdd Die Derniannsbhne haben eine Lage
slr derren söan Diega Lage No. M) und

"eine site Damen schusneldasLage No. it)-
Die deutsde icrinitetiswemeinde ist luthes
sieh, und die deutlihen liiethvdisten bilden
die »Ur-sie Deutiche pteihadisteniseineindeC
seide Gemeindenhaben ihre eigenen Kirchen-
sehst-de.

Industrie.
Unser· Industrie entiviilelt siih in bedeu-

tender Weise. Wir haben eine Brauerei un-
ter deutsther Leitung, eine Seiten· und

s. Uilichaulaeriabrih verschiedene Maschinen·
dvertstiiiiem Volzhandliingen mit Dobeimiihs
lenxcigorrensabrilem Fabrik von sog. Sou-

« drittes, mehrere Loisersadriten usw.
has tote bravsten.

leutii ittitKapital und Erfahrung roiirden
hier ein dankbares Feld siir zahlreiche Jndui
ssriiziveige siiiden, die hier naih niiht vertre-
ten Und. - Ytamentliih eriviihnen wir: Clas-
sedkiz Seilerei, Zirilseroensabrih than«
lesrensabrib Ibzugss und Unsere-Ihren-
sadeih Verdetal, Fabel! von Orgeln und
Marias, Itistensadrih liaupsihassslfabril
u.s.iv.

—-

Ssiustige Oristhssien
von Bedeutung in Sau Diego counth sind:

« coronadm auf der gleichnamigen Halb«
iniel gelegen, init dein iveltberiihinten Qotel
und der Soininersselistadt

Rational City, ain siidlithen Ende der
Gan Diega Bai gelegen, umgeben von aug-
gedehnten sitroneiiqOrangens und Oliven-
hainen.

Htanionaund Julian, zwei Gebirgssiiidiex
ersteres in einem sruchtbaren Farnidistritt
Bisse-n, lehieres umgeben uon zahlreichen

sienion Grade. Cl Easvn und Lateside,
bliihenoe Ortschaften an der Euyainaca äOaiieru Eisenbahn.

Eacondidm iin srurhtbareii Cscvndido
Thal» gelegen« isi de· daartiweichatteptaz
iat nardlichen Theil des Gomit-se.

La sollst. De( War, carlsbad und Deren-
iide sind liebliihe Strandresortx direkt am
Ocean gelegen.

siarners ist rlibinlirhst bekannt wegen sei-
tter deilkriistigen Srhiveselauellem

Olivendain ist eine bliihende deutsche sto-
iin iiiirdlithen Theil des Eauntva ge«

such aus der sag. Oiah Weh, südlich vonsanDieQh sindeu ivir deutsche larinee in
gedserer itzabi, die es tzeiliveiie zu bedeu-
tendein Wohlstand gebra t haben.

Verliiskiiihe sit-sinnst
iihet Stadt und Eountv giebt aus iiliunschrnit Vergnügen die Reduktion der »Siid-
calisornia utstde Zeltung,« 1786 G
Strafe, Gen Diese, Telisornim

Beiden faniosen Regengüssen der
lehren Wochen kann nran dem Saum-h
San Diego niiht mehr naihsagen, dass es
allzu trocken sei.

Ein Mörder und, sugrttuber in
Colorado solt »8l Jahre absiheri. Das«
wird er wohl nicht fertig bringen, aber

solch« ein Urteil wirkt doeh absahreckents
auf jüngereLeute!

lieber die Reklame schreibt der
geistreiche «Onera · Glase« - Redakteur
Fisgerald: ~Ernigcs Annoncieren ist der
Preis des Wohlstandes« und »Der Herr
liebt Den, der floti inlerieet.«

Ja Kalt-r, csliiiteih ist unter den!
Titel «Eghvtische Nachrichten« die erste
Nummer einer deuischen Zeitung erst-hie-
nen. Die Welt wird deulschl meint
Kollege Peiersen in Das-meidet. Jst sie
schon, Landsmann!

Llnih das »mexltaniiche tihieageM
die Stadt Meisterin, hat seht ihren den!-
schen Muts. . Unsere Natbbarsitienublit
tilhit etwa 4000 Deutschh deren Riihen
sich namentlich seit Jahresfrist start
mehren. .

WerRooiebeite vorzüglichen Planbetr. Arbeiter-Versicherung billigt und
lobt, ioltte nieht vergessen, daß man der-
gleichen in der Schweig und in Deutsehs
land schon seit 20 Jahren hat. Das thut
aber Rooseoelts Ruhm keinerlei Abbruch.

Pheebe Manne, ehemals eine
enragierte Prohibitionisiiey litmnft jeht in
den Meist« DE! Deutsehsstinerikaner file
persönliche Freiheit, und ihre Irgumente
vor dem Senatsaueschusz verdienen Lob
und Anerkennung.

i Wiss eine Frau macht. Manch
ischwieriges Problem ist schon durch den
iTakt und das Urteilsvertnögen einer Frau
jgelösi worden. Herr E. Zacharias aus
;connellevilte, Po» erzählt einen Fall,
welcher sehr gut aus das Vorheegehende
naht. Er sagt: «Dr. Peter Fiel-roth,
»ich bin Ihnen eine Ibbitte schuldigr seh
habe Jahre lang Jhr Mittel, den Alpen-
triluter, els ebenso wertlos, wie alte an-
deren, fertig hergestellten Medizinery be-
trachtet. Meine Gattin gebrauthte ihn
hin und wieder und, wie sie es bezeichnete
»mit großartigen! Ersolge«, aber ich hieltes nur silr die Laune einer Frau. Dieses
Jahr wurde »ich sechs Woehen lang durch
»sehr-sterbe Schmergen irn Nlicken ans
itkrankenbeii gefesselt. Ein Irgt machteimir regelmäßige Besuchy aber Linderung
Itonnte er mir keine leeschassem Da
imachte fnh meine Gattin meine hilfloseiLage gewissermaßen gu Ruh« und über«
redete mich, den Illvenkrsutee gu verlu-
chen, und ich muß Ihnen ehrlich und offen
gestehen, das; Jhr Heilmittel snich voll-
ständig lurierte. Dieses geschah vor sechs
Monaten. Jch habe seht wirklich Jhre
Medizin schönen gelernt-«

Fornis Illnenkriiuter hat viele Zweif-
ler, welche krank und im Elend waren,
flie sich gewonnen und zu Freunden ge-
rnacht. Sie sind die enthustastisihsten Be«
ftirworter des Mittels geworden. Es ist
eine Medigim welche selten Enltäusthung
bringt· Sie ist milde in ihrer Wirkung,
aber sicher in betress ihrer Resultat· und«
enthiiit nur das, was dem System gut
thut.

Schon vor hundert Jahrenwar er lein
ckoericnent mehr, und die seit hat seine
guten Wirkungen noth weiter erprobt. Jn
Tausenden von Familien hat er sich den
Plap als Dausntittel treiben, selbst bis
aus die vierte und fttnfte Generation her-
ab, und seine Veliebtheit wsibst noch läg-«
M. Um sit« nar- seinen Gesundheit»
dringenden ttritlten zu til-ergangen, sollte
snan eine Probekiste bestellen, falls stch
kein Igent in der Nachbarschast befindet.
Ir ist keine Naniwa-Medizin, »so-Ideen
wird den! Publiburn direkt« gugestellh
«Man sohreibo an Dr. Peter Faheney s
Sons Co» ils-ils So. Sonne Ave»Thieres» II«

sed- Tsge Hast sitt· einen nach«
lässlqen und qewissenlesen Aus— isbrer der
cngelsstisdtl Das ist die rchtiqe Me-
dizint

Von Rein York nnch tltlixijltvs un-
rvirischesilichen lisselbeen rsee luto -

solch ein Sport ist in der That ein seit-Hsnnees Vergnügen! «

! Was dieses Blatt bereits seit Jah-
ren war-a empfohlen bin, die Grtindiing
eines enqlischen Blnties fllr
perlönliche Freiheit, das wird in Tbicqgo
iest Thomas« Und zwar ist der Teiln-
der des Blatt-s dee Betriebsleiter der
beschreiten Billiardsiibrilanten Beans-
ivick·Bnlle-cvllander, Mk. dienenden.

Endlich bat slch Unele Sinn ent-
schlossen, dein elenden System der Skla-
oerei ein Ende zu rannten, die im Süden
als »Bei-now« iin Schrvunge ist, ein
System, welebes von gervissenlosen Aus«
bemern und läuslschen Nichtern nuseecht
gehalten wird. Es Ist böchste Zeit, das;
diesen fchtncchoollen Zuständen ein End·
bereitet werdet

T«ges-Nachrichten.

Jttktsd
-- Jn St. Louis sind 500 stlenrpner

an den Streit gegangen.
-- Kardinal Gibbons hat die Prohibis

tion silr unvraltisch erklärt.
Bei den Primilrwahlen in Ohio

siegte Last.
Der Lineoln Elub in Grund Ra-

oids, Wiss» ließ Tast eine großartige
Doation guteil werden.

Jne sundeslenat wird seht die Al-
driehsVorlage bete. unser Finangsystem
verhandelt.
- Georg deinemanw Direktor drs

deutschen Theaters, is! in St. Lvuis ge·
starben.
- Isn is· Juli wird in colunrbuh

D» der Nationalkanoent der Prohibitios
nisten tagen. «

Bei Portland, Dr» entgleisie ein
Zug der Southern Vaeisie Bahn. Drei
Personen verloren ihr Leben, ls wurden
oerleyn
- Jn Springsiely II» wurde der

Verband stir persilnliche Freiheit gegrün-
det, gu detn Deutsche und NschtiDeutsche
gehören.

« -An die Stelle des Theaterdirettoes
Eonried in New York treten zwei Man·
ner als Direktoren der Metronolitans
Oper: der Tenorist Diese( und Easagsm

» Das New Yocker Avpellgericht hat
Idas Urteil gegen Gast. von schaut, den
ungltlckseligen Leiter des Cchssses »Stip-
.cunt«, aus welchen! 1000 Menlchen ver·
Ibrannten, bestätigt. Die Strase lautetI aus l0 Jahre suehthatx
- Von New York wird aus die

Möglichteit einer Vereini der deutschs
anrerilanischen Sangerver de mit demgrasen Deutschen Silngeebu hingewie-sen. Der in der Metrovole a Vudson
wohnend· Dr. Mo: Winter itt mit
Entlehiedenheit siir diese Jdtd tia und
seit-geistlich: langes« Zeitoiihdskntkt
tiber sie·

Itislstssh -

-—« Jn Leipzig ist Neichsgeriehtsrat
Haas irn kllter von 57 Jahren aus den(
Leben geschieden.

Präsident Diag oon MCilo lässt
augenblicklich sein Porträt von dem be-
lannten Schweiger MalerDengiger malen.
- Die mekikanisehe Regierung hatallen fremden Regierungen mitgeteilt,

das alle Leute, die nach Mekiko kommen
und steh dort niederlassen wollen, geimpst
sein müssen.
- Laut Meldung aus Dresden sind

inr Begib-nd, der Landschast an der obe-
ren Elster und Saale inr Aönigreirh
Sachsen und in Thüringen mehrere bes-
tige Crdstöse vorgekommen.
- Fltr den ant 15. August v. J. inrk

Ollter von 76 Jahren verschiedenen «Gei·’
gerkiinig« Prof. Josevh Joachirn wird «
von der Lgi. Hochschule file Musik in
Charlottenburg, deren bedeutendster Leh-
rer Joachim gewesen, die crrithtung eines
rvtlrdigen Dentmals geolanh

Die Oluswanderung über Vrenten
läßt gewaltig new. Die soeben verössents
ltehten Daten und Ziffern stlr den ver·
gangenen Monat reden eine deutliche
Sprache. Jni Januar wanderten nur«
2800 Personen aus, während die Zahlim gleiehen Zeitraum des vorigen Jahres«
11,000 betrug. ·»

Peinliehsles Aussehen erregt daaj
pltliliihe Berichwinden des Dbeeleutes
nants von Brandenstein oovr 's. Geenas
diersßeginient in LiegnihsDer junge Dsi
strick, welcher gugleieh Regiments-kldiu-
tant war, wird wegen lahnenslucht und
wegen Mihbrauehs der Dienstgewalt
steckbrirflieh verfolgt· Das Dvser der leg·
teren hatSelbsintord begangen.

De: eassische Ktiesseninistee will
Vladivostol zu einu- uneinnehmdaren F»
ftung machen und site diesen Zum! sechs
Millionen Datlats ausgehen, da ee einen
japanischen stieg erwartet.
- De! von eine: Studien-eile nachZentkalastita heimgetehtte Prosessoe No·

lsett Koch teilte de: Presse mit, daß et

Eeine Ekholunssreife nach denjenigen Län-ideenantreten wolly die ee IIiI seht nochlnicht besucht hat. Er will auch naeh Ame-
»kita lonnnen und sich die Niasakaliillq
Iden Yellosostane Pakt und andere Se-Wmewukvigeeiikss v» gross« sen-qui!
ansehen, aber nirgends Vorlesungen hal-
lett.

«- Ludnig Fuhr« Paul Linden« Gut.
Kaepeles und Konstantin Nöten-das et-
lasien einen öffentlichen Aus-us zu einer
Versammlung in Berlin. G« handelt fiel)
darum, den verläuft-then Schriften-Nach-
laß, von Dein« Affen, Ludntig Jmbi
den, zu erwerben. Dieser Nachlaß ent-
hält zahlteide Bnefe Heinkich sein«,
di« visit-ca up« nicht pekssskncttchc wo:-
den sind.

Aus dem Staate.
- Jn Petaluina starb W. satte-Un,

der älteste Djd Fellaw int Staate.
- Jn Santa Trug feierte der Gesang«

nerein »Hei-m« sein Do. Slistungssesstr
- Die Gasi und Elettrigilittswerlr.

in 25 Eounties in Californien find seht
untre einen Hutgebracht worden.
- Denn; hat isn Gericht in san

Francisco erklärt, das; alle von Stuef eid·
luh gemachte« Ingaden bete. Ctraslosigssteitsverfnrechen falsch seien.

Die Mitglieder der San Franeiss
eoer Handels-Vereinigung haben eine
Bewegung angeregt, weis! darauf hin-
ausgeht, das Presioia zu verschbnerrn
- Der Paeifie - Turnbezirl hat an:

Sonntag in Saerarnenta beschlosseih das
Frantfurtee (a. M) Turnfest gu be-
fassen. Olldert Cur-tin von Dalland ist
Besirlsinrecher geworden.

Vom Superiokgericht in Satt Fran-
eisev wurde die Haftentlassitng des der
Beftechung tiberftthrten Telephon-Mag-
naten Louis Glas; gegen Stellung oon
020,000 Btlrgfchaft genehmigt.
- Unter der Anklage, die Juwelen-

sfsirma von Carl Enteemann in Los An·
geles um Waren im Werte vorrsltooo
;beftvhlen zu haben, wurde der Arbeiter
’der Firma S. E. Ash verhaften Er ist
geständig
- heniy D. Ritter, der im Jahre

1906 unter der Anklage eines lriminellen
Ingrisss auf seine Todter aus Lebensgeit
nach San Quentin geschickt worden war,
ist von dem Gouvernetrr freigelassen wor-
den, weil steh seine Unschuld herausstellte.
- Ilueh du, Stocktont möåte man

beim Lesen folgender Notig aus dent
Stocktan ~Courier« Jusrufent Laut der
ttirglieh abgehaltenen Snesialwahl hat der
stadtrat die Sihliestung der Wirtschah
tenam Sonntag bestimmt.
, sslon Berteliy wird berichtet, das
die Eistfiehtung und lusslattung mit den
besten und neuesten Fazilitiiten der Mu-
steriMolterei aus der Staatafarm gu
Davis binnen lurgent vollendet sein wird.
ishssamtlosten sttr diese Anstalt be·
gissern ftch aus 88000.
- William ttent non Ehicago, welcher

der Vstndesregierung 640 Otcker Itothalzs
bestand im Nedwood Tannen nahe Mit!
iValliy ftlr National Port«- Zroecke gege-
ben hat, tritt jeht energisch ftlr einen
Plan ein, wonach die Abhange und der
Gipfels des Mount Tamalpaia als Port
eingerithtet und erhalten werden sollen.
- Strckton darf sich nicht rühmen, die

dtirnrnsen Leute (mit den erfolgreiihsten
Kartoffeln) tu haben· Der «Eourier«
schreibtt Die guten Leute in unserer
Nachbarlchafh die feiner Zeit ihre Aar.
tofseln ftlr OLZO per sack verlaufen
konnten, aber dieselben gurtickhieltem weil
sie auf nvch höhere Preise heissem, sind
damit «hineingefallen«, die Kartoffeln
sind auf 50 Eents per Sack herunter-
gegangen.
- Dbertichter Earroll Ton! nahen

Veranlassung, den! Stadtrat vonVon
Franciseo einen ganz gehörigen Nlsssel
wegen des niensthenunwtirdigen Zustand«
gu erteilen, in dein sieh gegenwärtig das
Evuntygefiisignis von san Franeisev be-
findet. Unter Underetn sagte er: »Ja)
wltrde den Srhweiney die ieh auf meiner
Ranch hätte, nicht zumuten, in einem fol-
ehen Lokal gu leben. Es ist eine Srhniachfltr unsere Gemeint-es«
- Jn Stldstsalifvrnien find s Mil-

lionen Aste: Land, welches nach als
Deisistiltten ausgenommen werden kann.
Jn der Santa Monioa Dttgeltrtte befin-

.denfiih 30,000 Idee. Viele Settionenhaben Wasser oder find leicht gu bewaf-sern. Itnsiedler lbnnen Nitheres in der
Los Itngeles Landossice erfahren,

- Die Plane ftlr die Carnegiesßibi
liothek in Inaheisn flnd fertig.
- Jn Los Wngeles haben auch di e

Japaner zarn Fandshfllr den Empfang
der Flotte beigefienerh

slbert Götfch in Santa Nofawar-
de zu 18 Jahren Zachthatts oerarteilt,
iveil er auf seine Toehter einen unsiuln
then Angriff nrachtr.

Frau Margaret Siebe, Gattin von
Kapiteln Ludroig Siebe oont Shellmound
Pack, ist in ihrer Wohnung, Oalland,
aus dein Leben gesthiedem

I— Das Appellationsgericht des zwei»
ten Diflrilts hat die Giltigkeit der fil-

Los Angel-s gesehaffenen Drdinang
welche es Minderjahrigen verdient, Vil-
liardhssen zu befassen, anerkannt.

Als Antwort auf eine Forderung
derUnion der Maler und Olnstreiihey die
Löhne vorn l. Mär; an von 84 50 aufIS proTag ra erhöhen, hat die »Mastef
Paintetk Association« in San Fraacisco
eine sofortige heradseyusig der Löhne auf
84 per Tag beschlossen-

—- Die Zahl der Beteranen in der
Socdatenheinrat bei Saale« Monica ist in
steten! Wachsen begriffen. In! M. J:-nuar waren 3662 Jnfassen der Anstalt
eingesehrieben und tn den ganzen Räum-
lichleiten waren nur t7 Betten anheim.

Brust-isten.
F k a u L. Bis lusn Geoicht von Cl

Kilageanim bekcchnet Jbnen das deutfche
Pastatnt ftie ein Packet file eine Entfer-
nung von 10 Meilen 25 Pfennige und
ftik weitere Diftangen 60 Pfennige.

De. Pia-Die is. Division, V. seine»
Kot-pl, befindet fich in Flensbukz Al-
tona und Rendsbukg -

P. N·—Dee Wechfel ift am Tage der
Fiilligteit zu zahlen. Eine dreitbgige
Onadenfkifh wie fie im Osten ltblich ift,
giebt es nist in 6alifornien.

B. E. —Eine bekannte san! in Ziirich
ifi die Schweige: Kredit-Anstalt.

G. L.-Muscatine-liegt itn gleichnami-
gen Eounty im Staate Jan-a.

De. L. - Nach dem deutfchen Taeifkofiet eine Deo-fide, die in Hamburg
nach SanDiega aufgegeben wird, l Mk.
St) Pf. pro Wort.

sub-Camoni-
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citizens
Savings Bank.

4. Prozent
Gouvernement
Bands

sind sehr— gesucht nnd drei-prozen-
tigefind schwer« zu bekommen. Aber
wir osserikeic Jhnen destfelben Ge-
winn Ia noch besseren Bedingungen
bei spat-jungen.

Stufe« werden bezahlt0 ftir Depostten auf Mindis ;
sang, und s Prozent auf«0 gewsdnlichs Deo-Wen.
sinssshcnng halt-jährlic-

Uuch Samstag! Abends von 6.50—8 Uhroffenfllk Entqegennnhnie von Denk-Neu.
« Feuers-ft- Getoölhe zum Infbekvahren von»Werthgvegenständen. SZLOO per 111-weil.

. cltizcns savings Bank
« st- stksssh 111-schon c Ins s· Ssa Dicke.

halte« ssmes Haus
Jedetxst uns willkommen, wenn wir gut

fühlen ; und wie fühlen nur qui, wenn an-sece Betdaunngsorqapie richtig arbeiten. Dr.
sinkst Rew Discours) Pllleneegucieken die
khätigleit des Wagens, der Leber und der
sedäknse so vortrefflich, daß jemand gut süh-len ums. wenn er dies( Plllen braust. W:
bei stkabltnaanislayer Denk; Co» H. und l)
Straße.

Motots und Dynamos Tel- Sunfet N?
i seyn-inu- ittstellirs Hoinel277
SouthernEleetrical Co.

Jilo e»
sent-sc Blelttrlochewhkjkäea lxi staun-

Allo Artikel, tu elektrischen um! CI·-
Biatlchtusksa sehst-ad, stets

u: send
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