
Sau Diego County
Staat Califvrnietu

Unser counth hat ein Itrem oon ca. this)
Ciiadratnieilem Um loesilichen Ibhang
nsch dem stillen Deean sind iiiiixliw Icer
sendet, das iich III! sebauen eignet. Jn
den höheren Oegenden gedeihen betet, Kir-
schen und Ihaliihes Obst. In der silite ein-
piiehit siih citronens und Ivielsinensutht

Jn der Umgebungvon c! cijon und Os-
rondido, iorete im sie sueno Thal macht
sich das Zrocknen von setnbeeren Mannen)
gut begabt. leviet von Juiian erhielten
auf der Ueitauesteilieng in St. Laute die
goldene Ittedaiith Irdbeeren roachien das
ganze Jahrsinds-Its. Cthsargbeeren erntet
man hier weine-l im Jahr. ilnfer Diivendl
ift eui vier Inefteitungen durch goldene
liedailetreiiegegeiihnet worden.

sur-vollsten, somit, Bervl und andere
Ideliteine lerden in densergen gefunden.

Die stenensuiht empfiehlt sich wegen der
aulgeseichneten pualttiit und dee tnasfeni
hasien Vorhandensein« von samt. ·

hithsersucht iit aus tiisnatiiihen Grunde»
ein lohsendes seschaftk die Preise iitr Geik
flosel und en: nnd im« hoch. ;

nat) dein verlor der ouudeeiwetteksusi
reaus hat der mittlere Theil dee westlichen?
time« du: nie-kna- eeegeaiea i» gis-«isiid-catisornien. «

die. tlinstliihe sebaiierieng iitc das
county und die stadt san Diego ist ton-
tratitilh gesichert, und sivar gu annehmbaren
steifen.

Deo stiteti peiihnet sith durchGleich-vit-
iiigtelt aus. Jm Winter ist die Temperatur
nur viermal in i« Jahren aui 82 Grad ge·
trinken, und im Sommer ist das Maxiinnni
in der legel Si) Grad. itnier tilima iit vao
beste in der gansenilnion.

Die Stadt Sau Diego
ist der coiiniysip Sie ist Inaleriich gelegen
an de! sei, deren Fiiithe 22 Duadratmeilen
Mist. Der pafen ist grade« ideel. Die
Itiektcaviiehe Grenze liegt id Ilteilenvonhier.

Die cintdodnersahl hat iich ieit 1900 iast
verdoppelt und betriigt feet 40,000. ir
haden it dssontliceschuien mit liit Lehnen,
die steatonormalsoule, 24 Kirchen, 7 Bon-
len, isederne Laden.

stir heben drei tageblitttee und eine tin-
geht von liioihenheitungem darunter eine
deitttsd die »siid « calisornia Deutsche
seinem« .

Die stadt hat content - Troitoire von ils
Reiten ceiamititlsngh gevflasterte Straf-en
von e Allen oeiammtlitnge, vlonirie Stra-
fen di eilen, soulevardo 25 steilen. Die
Stadt at ihr eigenes ruassekteiiangeipstsssi
Die Izenttiihe sidiiothel umfasst 22000

Inde- sir haben g Theater.
Use-esse lereiiee und Strome.
VII JUNGE-mhiitt treu und einig zu·

a « VII deiltsihen sereine veriams
mein· Its tin lermania - Gebäude Die

. Stirne! Gottes-dies) dstegen curnereh Oe·
iateg und Schatte, und werden hierin vom
cenUego krauen-ekeln ieatiksitig unt-k-
-stlsss die Osmannidhne haben eine Lvge
slt Sessel! isan Dirgo Lage No. M) und
eine id- Pamen ikhueneldaiLoge No. t).
di« mita- Wrkiuiiatiooikmeisids ist can-«-
rifak und die deutschen Meteor-isten dicke»
die zststeDeiitiihe Ytethodistenssemeindsc
Seide leineinden haben ihre eigenen Wirthen-
schaude-

Industrie.
Unsere Industrie entaiickelt sich in bedeu-

» tender Weise. Wir haben eine Brauereiun-
Ue deutscher« Leitung, eine Seifen- und«
sesihvulversabrih verschiedene piaichinene
lertslttem polghandiungen mit dobelniiihs
ten, cigarrenfabritem Fabrik von iog. Sou-
oenirs, mehrere tiosserfabrilen usw.

»»

Das wir brauchen.
Leute mit tiavital und Eriahrung nsiirden

hier ein dankbares Feld iiir gahlreiche Indu-
striesevetge finden, die hier noch nicht vertre-
ten nnd. · liamentlich ers-ahnen rote: Clas-
ssdssp Ceitereh criiseroensabrih schon«
saeresiisadrih Idguges und Waiierriihrens
sahrih Geheul, Fabrik von Orgeln und
Stande, tdtiienfabrih Pappsihachteliabril
site.

sandige Ortfiliasten
so- sedeutung in san Diego Countv sind:

Gewande, auf de· gleichnamigen paid·
iniel gelegen« mit dein weltberühmten Dotel
und der seoinier-Zeltstadt.

liotional site, am siidiiihen Ende der
sanDiego Vai gelegen, umgeben von ans-
gedehnten Citronenq Drangen- und Oliven-

lemona und Juliam sivei isebirgestiidm
eriteree in einem sruchtbaren Farmdiftriip
gelegen, lehtekes umgeben von sahlreicheis
Lilien. ·

Lesnon Bade, cl Tafvn und Lateine,
dllihende Drtiihasten an der Tuvoinaca it
letter» ciienbahm

« sie-Davids, im iruatdaken error-dirs;
Thal gelegen, iit der tiauptswefchiiitsvlah
iatndrdlichen Theil dee country.

s« Holla, Dei for, carlebad und Dcearu
II! sind iiebiiche strandresorty direkt arn
Dcoen gelegen.

Dunst« if! riidmtichit besonnt wegen sei-ner heiltrastigen Sthroeielaueliem
Dlioenhain iit eine biiihende deutiche sto-

tonie, i-n nördlichen Theil des Countye ge·
legen.

IN) Atti der sog. Otah Mein, südlich von
Sen Wege, sinden roir deutsche Former in
größerer Anzahl, die es theilweise su beden-
tendem Wohisiand gebracht haben.

Verrat-tin· Auskunft
iider Stadt und county giebt aus Wunsch
sit Bergniigen die Htedattion der »Siid-
caliiornia Peutfche Zeitung,« 1735 (-

likssh Oe« Diese, Editor-to.

« Hawaii ist gründlich amerikani-
fiert - es giedt dort ltereits fünf safedalls
Vereine.

Auch IlldantiR. P» hat seht ein
«Veutlthes Haus» Koftenpunct UCQO
dollars. -

J« Hm- rjskr rann: im is« ak-
ientiichen Blasen die Damen tauchen.
Idee was site Damens

Die nelde Gefahr der Zeliangsi
irdreiderei ift gerade so icdlintny wie die«
gelhe Gefahr der Kuii-Konkurrenz.

»Dein-site« Gänse dietet ein Jliis
noifer Farsnee im deutschen Blatt· aus.
Meint et die Dankfagungsvdgel oder seine
Töchter f

»Klimawechsel« hat der Dotter
tue ruistfchen Zarin gesagt. Ader wohin?
Eelrönten Häuptern ist die Luft itderall
ungesund.

Wenn der ilishandel nun anch
noch von dent Stand-ed Dei-crust nee-
fchiungen wird, so samtnen wie vom Re-
gen in die Laufe.

Da uedeu den echteit Grasen und
Varonen falsche herumlaufen, fallten die
titelstichtigen Meine! fich allemal einen —-

«,,adstraet of thue« ersieh-essen.

Seit 1820 kamen 25 Miliintsen
»Fareigners« Wirt, hdrt), nach Dirne·
Ha. Was wiiee dieses Land o h n e die
Ali Millionen und ihresNachlonirnenf

In den Staaten, m der Ausfall
an Steuern dureh die Prohidition ver-
ursacht wurde, sollte nsan iesi hohe
steuer auf Trinlwasser einführen. Das
wird die Trnckenhestsapoftei schon tu·

rieeenl
Wenn in China-eine Straße un·

passierhar wird, fo wird nicht etrvn die
Str a s e aus3edessert, fondern die
i! are e n oersttirir. hoffentlich machtunser Stadt-at dieses faule chinefifkhe
Prinzip nicht zu dein seinigen·

s Der KentnckyerdidgeordneteEhre·
let) hat seinen Kollegen« gehdrigidencskk
gelesenc »Ja! Brratjieegssanlsphat der
tlihisliy keine Freunde Hin« dejrkitftardes
rodegimtnern hat er ieine F"einde." Je,
ja, der heienliche Siiss i"

iind nun will tnan den armen
Uncie Gan! auch noch zurn peiratsagens
ten machen. Bede heist der verrflckte Le-
gislaturclowm der der Vundesregierungs
ein Bureuu aufhalsen will, »w- Männer«
und Frauen zusaninrengetuppelt werden.

Den Bären ehrfurchtsvoll gewid-
nat:

Was dee liaesiner kann, das thater:
Auf den Affen gad er’n Kam.
Jedes Tier braucht seine Nahrung:
Auf den Kater naht der - daraus.

Unele Sau: klagt üder Manne! an
Bewerdern ftlr falche Sie-euer, die von
sinildienstpriifung abhängig find. Das
ionsnit daher, daß diefr Stellen nicht la
gut dotiert sind, wie die fetten ~jods«,
di· an Politik-r vergeben werden.
- Senhnr Sedafla Magalhies Siena,

einer der veonsinentesten Otepudltianer
non Portugal, der nor einiger Zeit von
dortverbannt worden ist, erklärt, des die
Umwandlung der nsonurchischen in die
repudlilanifche Negiecungsiornt in Par-
tugal ltenarstehr.

T« qessNachrich ten.
gestatte.

» -Jn Eis, Ren, wurde du ebgehackle
Her-i eines Iltsdihens gesunder.
« «- Oetsahn des berlihnisen Eisin-
bers Mast» in Nen- Yort h« eine ge-
rättschlose senone ausgebreit-

— die lullaian ca· hat den Spiel«
tueseeeertauf in ihren liiaggens aufs·-hoben. ,

Der Reis Perser Dderrichier Do»
hat gwdlf Oesthworene mit fe so Dollars
Luft· belegt, weil sie einen sieehtsfall
eustnobeltein ,
- Wenn allts gut gebt, wird die It«

laiitisihe Flotte ain is. März in Magdas
lena Bai eintreffen, und dann wird dort
das flthrliche Seheibensehiefien beginnen.
- Der Pserdehändler W. Dtirrell in

Berlin-b, Du» hat Frau Dseer Mun-
erscheffem weil sie nicht niit ihrer durchs
brennen wollte.

—Das Dberbundesgericht hat das in
Oregon gesehoffene Geseh welches die
Frauenarbeit in Witsehereieii usw. aus
gehn Stunden befchriinch bestätigt.

Die Executive bes Deutsch-Ameri-
kanisehen Notionalbundes hat sämtliche
Kongreßmitglieder ersuchh fllr ieder-
einslthrung der Kantine zu stimmen.

Die Neger in Oklahoma wollen das
Gesetz abgeschafft wissen, wonaih sie als
Eisenbahnpoffagiere in besonderen Wog-
gons transvortiert werden müssen. (Jiin
Croro Law)

« :
- Die Mehrheit des Brindisi-trats-

Ausschuffeh welches die bekannte Sihießei
rei in Brownsvillq Tor, gu unterluihen
hatte, hat fiih gegen die farbigen Solda-
ten erklärt.

Präsident Naosevelt hat in einer
Rede vor den vereinigten Sehulvorfiehern
(Nalivnal Ediieativnal Association) er-
klärt, dafi er den Kampf gegen Notenp-
tivn miitig fortseyc
- Die Nngellagten in dem Kapital«

Juba-Prozeß in Daniel-arg, An» wol-
len sich tlbeihauvt nicht verteidigen, da
die still-ge nach ihrer Insiiht igif schwas
chen Filfren steht. «

s Das Dberbundesgeritht hat die
Hivichtiae Frage entschieden, ob das Den«
iburnstsesep mit dem Elkins Grfes iin
Widirsvruih steht begin, dasselbe aulhebt,i wie die Great NarthernBahngefellschast
behauptet hatte. Das Oericht verneint
die Frage, und infolgedessen nius die
Bahngesellfchaft ls mal 81000 Straf·
fiir lliabattgewilhrung zahlen.

! seeslaeeh
- Der Zugug nach Sibirien verspricht

diesen Frühling ein außerordentlich leb-
xhafter zu werben.
I - Auf der internationalen Skelegra-lvhensskonfereng in Moseau wird diesmal
onch China vertreten sein.

—Die savanische Ringlainvf-Methode,
Ju-iilsu, soll aus ausdrücklichen Befehl
des Kaisers in allen Iliilitars und Ma-
rineschiilen Deutschlands eingefiihtt wer-
den·

Jn Winnivekk Man, drang eine!Abteilung Polizisten in die Sharig Shvs;
« mayint Synagoge ein und untersagte die:
Vornahnie einer Trauung, rveil noch dem»Sabdathgesep am Sonntag nicht »gute-
beitet« werden dürfe. «
- Die ~.sliilnische Zeitung« desvricht

in einem höihst bemerkenswerten osfiitilsen
Artikel die Oleuserung des PrvsessorsDr. John W. Burges auf dem fllngsten
Festeffen in New York gu Ehren der
illustausthsProfefforens daß der Profes-
fadenssustaiifeh die Grundlage des Welt«
sriedens sei.
- Jn der italienilthenKammer finden

fest ledhafte Diskussionen betreffs des
Antrags statt, den Religionsunterriiht
aus den ilsfentlichen Schulen gu verban-
nen. Die extremen Parteien sind dafür,
und iinVolke herrscht infolgedessen solche
Aufregung, das man einen Itigriff auf
die Kammer befttrchteh Die Regierung
hat die Truvven lonfigniery

Generalsseutnant von Staffel, der
heldenmttlige Verteidiger von Port Ar-
thur, der in St. Petersburg vor ein
Kriegsgericht gestellt worden war, wurde
von demselben schuldig befundenund sum
Tode verurteilt, does) empfahl das Ge-
richt, die Todesslrase in gehnfiihrige Fe-fiungshast umzuroonbeln und ihn aus
dem Dienste zu entlassen.

—«Jii Deutschland hat die innere Po·
litik im Laufe der legten Ist Tage seine
Veränderung erfahren-cis neuer Staats·
setrelür des Neicsschagaaiis an Stelle
des Freiherrn v. Stempel, welcher seine;
Entlassung genomiiieii hat, iß noch nicht
gesunden. Es data-let, daß derKanzler
iFlirst v. Vltlaw bereits ein Duherid lib-
lehtiiengeii erhalten hat. Dabei fleht siehdie Regierung außer Stande, ein Finanz-
orograiiiiit bekannt sie-gebes-

Ei» Fuss-weis, i» v»- stch di· her-Nläadilche Königin and ihr Geile befanden,
stieß im Hang mit einer Strasenbabn zu·
femme-I, jedoch gisg di· Geschichte ohne;
schlimm· Folgen ab. «

—Jm deutscher! Auswättiqen Ums—-
bqeichnet man die Berichte vonDifferen-
zen zwiichen des- Mächtesy iassefoiodete
Dosten-ich und Russland, übe! den Bal-
kan als bedeutend übe-trieben· "

Aus dein Staate.
- Im -Is. Itai sindet der revttdiilh

nisihe Staatsltinoent in Saerameatosatt.
-Der detttedeatilche Stsattzlvtipent

für calisorttietz wird am IS. Ists in
Irtsno stattfinden. " «· s

«- Der itn Ordner-Apis iirDrange
besindlithe sasissihe Laden ifseithe-

brannt. -
- Jn San srancdeo starb der des!kannte Deutsdairreritaner Eonrad Dienst«

doiffen Er was Mitglied vieler deutsche
Vereine.

·· Durch eine« Ncooloerschits Nive-
verlest wurde in Los Angeles der Stel-
lenverniittler c. R. Cis-roten, Der Tha-
ler, ein früherer Angestellter Etowliy«s,
entfloh.
- Ein jungerKot-quer, dem derEin«

tritt in eine Bollssihule ist Sau Frau«
cisco verweigert wurde, will die Sache
in den Gerichten aussichtem Sein Name
ist Sung H. Cho-
- Vonora Muiphij wurde als Leiiheaus der Vai ain Fuße der Broderick Str.,

Sau Franeisea, gezogen. Man glaubt,
das; sie als Possagierin eines stocktoner
Darnpsers beraubt und ermvrdet wurde·
- Die Wallnuspflanger - Association

dis Santa Ana Thalts hat von der les·
ten Wallnußernte Bt-tO,OOO unter ihre
Mitglieder verteilen können· Der Ertrag
war l,ltB,looPsund.

Jsziisolge Mangels an barent Oelde
hat sich die M rtet Sireet sank, ivelihe
sich im Grantqdddüude an der Its« von
Marlet und Siebenter Straf-e in San
zrancisco befindet, gezwungen gesehen,
ihre Geschäfteeinzustellen.
- Ltarcv Junkers, dee int Januar

1906 einen fünfjährigen Tirmin in San
Duentin antrat, weil er als Mitglied der
Staatslegislatttr Irvressung übte, hat
unter Parole seine Freiheit wieder er-
langt. -
- Jnt Sau Francitcwer Stadteat ha-

ben die Mutter eine Dochligenssciorlage
mit scharfen Beschränkungen des Spiri-
tuosensVerlattso eingebickhy und der
»Tai. Demokrat« bat Klar-n geschlagen,
untdie Liberalen aufgurütteln -
- Eine Olnastetlung aichitettonisiher

Entwurf· und Zeiihnungeih duich weiche
der Umfang und die Art des Wieder·
aufdaus der Stadt San Fraticisco seit
deni großer: Feuer gezeigt werden soll, ist
in der Merchantk Ekihange ei össnetworden. ·
· Jn Saat-i Burbara wurde der Vioeliniehrer Sehnt-san Johnftom ein Künst-

ler, der dort eine Angahi.sthtiler hatte,
pliisilich its-sinnig und liefauf der Straße
nach Los Dlioas umher, indem er feine
Kleider abivars Er wurde scdließliih von
zwei Vaqueros mitLassos eingesungen. .
- Nach einer Mitteilung von Wash-

ington hat Präsident Noosevelt Dr. Nem-sen, Präsident der Jahres hovlins Uni-
versität gutn Voisitzcr derKommission gur
Prüfung und Entscheidung der DörrobshSihweselungisrage ernannt. Die Saite
ist für tsalisoriiien von der größten Mich«
tigleit·

-- Herr Frist Günthey der Bestser
der berühmten heilqueiien Murrieta
springe, feierte mit seinkr Gattin seine
silberne Vachseit Das gange hole! rvar
ftir die Feier httbsch delorirrt, und 125
Gaste hatten sich eingefunden, um dem
Jubelpaare ihre Gltickwllnsche und Ge-
schenke darzubringen. ;

Eine Feier seltener Irt vereinigte
jüngst in Los Angeles die Mitglieder der«

Dcrmanntiöltnesszoge i« ihrer hatte: Die!
Ausnahme der neugegrtlndetesi Schiller
Lage Nr. its. Seit Jahren wurde unter
den Deulschen in Los Ilngeliskeine Lage
mehr gegründet, das; aber genügend Ma-
terial dagu vorhanden war, geigten die
erfolgreichen Bemühungen des Herrn
Otto Deißler in der Gründung der Schil-
ler Loge mit nahezu 60 Mitgliedern. -
- Die Nachricht, das die S. P« Co.

in gwei Monaten mit der Jnstallierung
von GasoliniMotorioagenaus ihren Sei·
tenlinien Ernst machen wird, unt der;
Konsurreng dereiettrisihen Linien besser»begegnen gii können, hat in Inaheimgroie Freude erzeugt. Inaheim wird ie-densalls sodann eine gweisündige Virdiin
dung tnit Los Ingeles erhalten und von
Fremden weit tnehr besucht werden als
bisher. Besonders District-s, wie West«
Inaheiny Bueiia Poe! West-Drange,
werden davon profitieren.

Reform Im« Etnäprunw « ·
«--——-

Janus-un seist« ein-I titsche-s Im«
· » Hi) dlfe seyn-Mc.

. Der dänische Arzt Dr. Hindhede be-
sihaftigte sich lange Zeit mit dem Cr-
nahtungsprobletn und beantwortet
jeßt in verschiedenen Schriften die
Frage, zwie man am besten und am
billigsten lebt, und wie b lli man sichernähren kann, ohne seiner zlesundheit
zu schaden.Durch eine Reihespraktischer Ver-
suchetommt hindhede zu dem Ergeb-
niß, daß die gesiindeste Ernährung zu-
Blzeich die billigste sei. Rath seinereinung soll man fiir 40. AS, ja 16
Oere (100 Oere gleich 1 Krone gleich
26.8 Guts) per Tag leben können.
»Die Theorie von der Nothwendigteit
der Aufnahmevieler Eiweißstoffe wirst
Pindhede völlig iiber den Haufen. Man
ann s? an sehr wenig Eiweiß geniis

gen la en. Die gesündeste Kost ist
nach seiner Anschauung Brot (mits
Butter oder Schmalz) Daneben ge-
nieße man Kartoffeln und Frucht,wozu etwa! Käse, verschiedene Arten!
G: ßeund Gemiise gefügt werden kiins .
nen —— um keinen Preis aber Fleisch;
Alkohoh Kasse« Thee oder andere
~Giste.« Dr. hindhede und feine Fa-milie haben lange Zeit nach diesem
Rezept gelebt und sich dabei ausgezeich-
net wohl befunden; er hatte »das be-
stimmte Gefühl einer Erhöhung seinerkörperlichen Kraft und-ertrug große
Anstrengungen mit Letchtigkeitx unter
anderem führte er eine Radtour über
88 Meilen aus und genoß während der

Bzrhrt nur Schwarzbroh Weizenbroh
ar arine, ein wenig Käse und eineFrugtspeisr. Und Dr. Hindhede be-

richtet von einem Soldaten, der sich in
den 17 Monaten seiner Dienstzeit aus-
srhließlirh von Brot, Margarinz ganz
wenig Milch und wenig Kartoffeln,
wie von Waffe: ernährte, und dabei
das Zeugniß feiner Vorgeseßten wie
Kameraden besitzt, ein besonders aus-
dauernder Mann zu sein; es wird
ausdriicklich bemertt, daß der junge
Mann nitht rauchtr. Die Anwendung,
daß eine derartige Kost allzu einsörmig
auöfalle, weist hindhede bestimmt zu-
riickz der sortgeseßte Genuß seiner
Speisen ermiide keineswegs. »Man
lehrt uns erst leben, wenn wir alt
smdf klagt Htndhede nicht ohne Grund
und verlangt, daß die Gesundheitslehre
im Unterricht an die erste Stelle geriickt
werde. Weiter Protestirt der Verfasser
gegen die zu reichliche Ernährung und
empfiehlt eindringlich Miißigteit auch
im Essen; das warme Mittagessen
sollte man eigentlich ganz streichen, doch
will er es bei richtiger Wahl zulassen.

Dr. Hindhedes System hat in Dane-
mart Tjurore gemacht. Sein »Kerl)-
burh« ft sehr begehrt, und Pensionen
a la hindhede in großer Zahl thun sichaus. Es gibt in Kopenhagen Pensio-
nen, die ihre Giiste siir 10 bis 13 Kro-
nen den ganzen Monat ernähren und
namentlich junge Studenten werden
».Vindhedianer.'·

Neues deutsch« Schul-
schi s s. Der deutsche Schulschissberi
ein hat Esel-lassen, auf einem zweiten
»He elfchulchisfe die Ausbildung zu-kiinsstiger Dampserdeckmannschafttn »Huübernehmen. Es besteht die Absiayd
dieseöcknweite Schulschiss nur während
der g stigeren Jahreszeit silr etwa-
siehen Monate in Dienst zu stellen undiaus ihm jährlich etwa 150 Knaben

praktixlk seemiinnisch auszubilden, wo-
bei ondere Aufmerksamkeit der
Ausbildung irn Steuern und im
Bootidienst zugewandt werden soll.
Von der Forderung eines Pensions-Zgeldes soll abgesehen, auch den Knaben?
eine einsache eemcknnische Auöstattungi
ZWUCM unentaeltlich geliefert wer-

en.
.......-—,.«.- »

Moökito-Fieber. Dieaus«
dem dritten internationalen Sanitäth
kongreß in der Stadt Mexito versam-
melten Vertreter der Haus-Minder vonl Nord-w Jene-Its;- uinddeSädjlsrteråkea;wa a mm g r n t, r
IN. « der Krankheit Malaria solle ins » site-Fieber« umgeiindert werden,

« daß das Publikum Khon aus dem
amen die wirkliche rsaehe diesesLebe« erkenne und in Harmonie mit

Sanitiitsbehörden gegen dieKrankheit arbeite, da die Moskitos silrdie Malerin verantwortlich seien, die
W» kleinen Bluisauger nicht M-
» « I. " « ISH

sub-Caritas«

Deutsche Zeitung.
« I. sucht, streitig-des.

Iist«-s ist«- formats-II
L« M0nd».....·............... II«
»Sieh! Ikoutm 1.25
Ver Sah:
Hlach sure-ever55hk.·.........·.. 250
fdo only cis-II aus-III«-os this-sicut-

Psolsc Ccsst kindlich-Links Inhalts.
csssp Ost-nist- HIIICIIIO Isss c It»

mit. Ist« sc» sss dicke. Ist« ·
Josaphat-s, Its-so III(- l

für diese Zeitung adkefsta man
s. o. manch« syst-pp, !

P. 0. so: Si) sit: Diese« Still.
tatst-s se eh· keins» n sit: Dies-Ost.san-sonst als-i Instit.Ast-list. II» . »

E« s

SüdsCalifYprnia Deutfche Zeitung.

Leidens- and Doktors sehnt.
c. S. Lopet von Hin-illa, N. P» Inst:

»Meine Beichiifiignsiq if« Zimmermann, and
ich habe manche ichsvere lekiehunqen geheilt
mit Meilen! Irnies Sache. Dieselbe hatmir riet« schtnersen and Doktors erspart.
O! ist unstteitiar die beste Salse zum sei:
ten, die ich je fand« heil! sknnds und
Schnitiwundem Gefahr«-see, siehet-Ind-
ichisw Ums-scheiden. W Gent! bei Stuhl«
wann-Meyer Drug To» Qcke 4. ani- D Sie.
25 Zum.

scitizens
savtngs Bank.
Der jung· Mann mit

einem Deposit in
der Bau! -

wird dereinst ein Mann von finan-ziellen! Gefolg. Sie können beiuns anfangen mit
01.00 «

Ihm« sie e« jetzt.

Stufe« werden bezahlt0 sur Depositen auf SOLO-this»
· Hans, nnd B PtozentauiH0 qewsbnliche Dem-Wen.

Zlnszchcuns halt-jährlich.
such samstags Abend« von two-s Uhrossen für Gut egennshme von DepositeikFeuekfefte zewölhe sum lufhesvchren von

Wekthgeqenständekn Its-O Zier Ost-then.
cjtizens savings Bank
see sit-sue. nlsclsesjkyastl b. ssa hie»

- « ««

« « 1043 Fauste sie. . - es;

Nessus« do« « »
W. o. BoWEN ; e »

N ed st w , « sz".««,-s«’-»«k«;.«zeue let er oe«
unsere Auswahl von neuen Lleiderlivsseii weist viele neue Fabrikate dies, die :-."·«.

kommenden Saitenhachmodeen sein werden. . -" -.-«·«s«’s-.TEinfache and lchattieete Taffet-a in den neuesten Austern in braun, blau,
«

z« J?I»?k«-;T"·-·.k-«3TT«D?III»THE-RI-kpkifååiJskfääkFåikdkEispåW.- »n- « V?’«"«FT.·HF..’Z'L«"SLTZTFZZ«J kkk«.’.’k«k’.«.«kk’kk«. ?’·«’.’k·.«."·kk«.k.«.k3skkk«kk«ktkkkkkkkkkk . s
cnqlifche Unhairc in engen Streifen, sehr Wien, 42 sei! breit. Ist Darb- .. . . ...-YOU«««WBTZLIILTETTZZF’ZFZBäkcäkkkPZIPFTIFFFFIYTFPFZFPZFMIJY.a»ee.q -««"".IZsi.k,"LiF;-3’T3Bi-3S3’3ZEIIJMZHTTITWIYSUYQTXBKIW

- - . E - «Messe-BistJst-IF?lskkkkkkktksåkskkkktskkkskkkskkktskkk .«;.««!«...·....««qC«Y"4T«I»F"FTIZJ"SH2Z’TZJZLIIPf? .«t·k’.’.’k.".’kk'.«j PIZÄ JfkfkkkkkkEIN: ·.
. . . wes«JJJETZFIHTTJIHYZZFIIIIIIISHZTZJISFIIIIISI;Fk«.«kkkiZ;Z««z·Y3-«-i · d l " s— k sRänken( Oigzjfofejslseidek ajcnf beiden Betten qkeitzkepyeewsarddexsk It« Lksk slsss

»Allerhand nützliche Artikel
Alstjusialäle Sie-esse Preis» l Pein-eß liibbon Ivsgepeichitete
IN, »Es! END-s— k » Lende: HttlkllsilihDU «·S""««"«y TJJI«JJ«JYIZ« Reue daaktäsnmr.msse P« kkqzkkspkkkk

C«iFeszk««e-Sp-Z«c«-«FY«Y«Y«YY.«.«S- NJ;lI::TI·iI-«e«t-,iükf. . loe «W««««·« « ·««

- er au« U sV k
Wegen unseres) bevorstehenden Unisngeii in unser neues Quartier neben deinJsid Theater im Januar offetieken wir, um den Umzng sa erleichtern

isanz bedeutende Preiöreduzieeungen an Rötteln.

The. cbaclbourne kumituke come-an)
Omskesjiskhkpxsssks Ists-Es.- settie 111 V sind.

. u t« 13 The Marston s are.
i

Ecke Fäuste· und c Straße.I.
———————————————

j , » .
-Eis] Alles m Mannexy Frauen« nndKeimkr-lki Kleidern, Teppichen n. Wollenstvifen

-—-—--——L ,j—H GBORGB W. MARSTONI »
WHAT-r.- «l Zskcsp sssnsssqfssHEcsEtsP WILL! . I

P( J l» · ,
» « ,E e Pan Dandy

«

Kann aee Reinheit me) sähest-et
»: uiqe geboten werden.

X« J; —’«.««.««« «

sJ; German Beim-g Co.OF« -·««« « n. u. E sei. nein« Ist-phys-
-..-j-.—.

-,-,-'«"-"—Y.TE« » · «« « . »

.
- .k«:«««--:i.-. -

( ~- « J» Hxis ! A BEAVIY DZUII
U« «»- »« , « « »’«i» til-e ins-unt sleep, means s clrink fors« «. - sechszig-III; ..5·«,.1-1«-:s:..s«k,:-»«;33r.i"1.E.«« d, »A« T« -,-«·.« ns n tot-sie, Its-situi- axtkemeiy nett-si-ssispTs ·» »Es-Z; ist-us. it is boitied by ilse Literary,NFINIY «« ’-- (I I Ihr, iYim wiil pkomptly rieth-er In qui-i--« . «« - -Xski iH« «? »F,- tsty lot hause consumpuoth Kannst)I JFTFJI liukc and good.

. 4L)« sit: Diese) cossoliiisted scevias Co.es» F? Es« I owne- J. sinnt-n ji«.

Es »ich: m« ein Telephon-Si) sein, da« um» are d« »Beste«bezeichnen kann end das is! das-e. .
..

sissssxacozx-:-.-..«««:e:-::
Es ift das einzige Telephon, me iches Jhnen die Möglichkeit bietet, san« nnbelanlchhmit IhremArzt, Advotaien oder Ihren Freunde-n zu sprechen, und tofiet nur Cz·set Its.Sie können ohne »He-nie Rhone« ein such nich: sc tiig werden! . .

Jmportirte deutsche Zeitschriften
sit: die seine-des seiest-isten besinnt der 111 It«blas-de- seittstitten besinnt dessehst-II II· l. Jesus« : sehe-ans ise subs-
lutfremden Zungen, 24 beste. ... - . . .54.00 htbliathek der unterhalten» und desBank, 48 Seite. ...... . . . .. . ... ». .«. 31.65 Wissens, gebunden, IVHände. .. · ..lii.i7cFtiegenvekkzcnnkse Heft·
Das Gehn, 52 Hefte·........... 4.00 Daheinytspefte lst)Fcauenzeitunkk Jllustrieriy 24 H site. . 4.b0 Romanbibliotheh Dis-Ade, W Mit« I«Gartenland« 52 Vefte .«. .. 5.00 Ueber Land undReis-»so Heile« .. .. Mit)
Messe-nieste- Butmy 52 Heft« .. .. .. s.oo » « gemieden-qui, nhin« ««Runde, Deutsche, 12heite ·«

... .«. 7.20 Zur guten Stande, its peste
·. .. .. 111

T. LIABIL-
Germaaiq-Gcdåude. « Ists G Straße, nahe sie Dienste: Its.
IN IN—-....---—--

kann-«,


