
Sau Dicgo County
Staat Sollst-knien.

Unser ceunth hat ein Ilreat von ea. 4500
duadratmeilem Im wesllithen Ibhang
nath dem Stilien Dcean sind 0004200 laee
Landes, das sieh zum Vebauen eignet. Ja
den höheren ssegenden gedeihen lepiel, str-
sehen und shnllches Obst. An der liisie ein·
psiehlt stch Titronens und Ipselsinenzuehh

Jn der Umgebung von c! casen und Os-
eendido, setate im lia Juana Thal macht
sich das fees-ten von lieinbeeren (Btosinen)
gut bezaht. leuiel ven Julian erhielten
aui der Meltausstellung in St.Louis die
goldene liiedaiilm Ordbeeren wathien das
ganze Jahr hindueQ Schwarzdeeren erutet
man hier zweimal tin Jahr. Unser Dlieenbl
ist aui vier lusstellungen durch goldene
Iliedaiileee ausgezeithnet worden.

Turm-Wen, somit, Vergl und andere
cdelsteine iverden in demßergen gesunden.

Die sienenzuqt empfiehlt sich tvegen der
ausgezeichneten Dualitiit und des snasseus
hastea sorhandenseind von Salt-ei.

piihnerzucht ist aus tlimatiichen Grilnden
ein lohnendes lesthiiitz die hireiie iiir Ge-
sliigel und Eier sind stets hoch.

hiach dem Bericht des Hundes-Wetterdu-
reatts hat der mittlere Theil des westlichen
Ilhhanges den sithersien tsegeeesaii in ganz
Siid-calisornien.

Die tiinstliche setviiiseruteg itir das
counth und die Stadt San Diego ist ten-
traitlieh gesichert, und zevar zu annehmbaren
Preisen.

Das lUIUC seichnet sich durch Gleiihsttiii
ligteit aus. Im liilnter ist die Temperatur
nur viermal in 84 Jahren aus 32 Grad ge·
lunlen, und im Sommer ist das Maximum
in der Regel Si) Grad. Unser itiima ist das

beste in der ganzen unten.

Die Stadt Sau Diege
ist der countysip Sie ist maleeisch gelegen
an der Bat, deren Fläche 22 Quadratmeilen
mißt. Der Hafen ist gradezu ideal. Die
mesieanisihe isrenze liegt lb Meilenoon hier.

Die ctnwabnerzahl hat M) seit 1000 sast
verdoppelt und betrligt seht 40,000. Wir
haben is iissentliehe Schulen InltM Lehren-n,
die Staatsnormalsihuly 24 file-then, 7 Ban-
len, moderne Laden.

Die haben drei kageblittter und eine In«
zahl den Woehenzeitungem darunter eine
deiitichh die ~Siid - Talisornia Deutsihe
Leitung«« ’

Die Stadt hat cement - Trottolrs oen cis
steilen leianuntliingq geoslasterte Straßen
sen s seiten oeiamtntliinge, vlanirte Stra-
len bl Meilen, souleeards 25 Meilen. Die
Stadt hat ihr eigenes liiasserleitungssystenu
Die dsseeitlice liidiiothei umsast 22000
-Inde. Uir haben 4 Theater.

Deeetsde sereieee und Firmen.
Das Deutsththum hiilt treu und einig zu-

muten. Ille deutschen lterelne versam-
meln sieh im lermanie - Gebäude Die
Durnet (cenrordta) vflegen Zutun-et, Oe·
sang und Theater, und werden hierin oom
San Diege Frauen-ekeln theils-listig unter-
stlhh Die permannsdhne haben eine Lege
shr Herren ssan Diege Lage No. N) und
eine siie Damen ichusneldasLege No. 4).
Die deutsche scrinitatisidemeinde ist lutbei
riich, und die deutichen liethodisten bilden
die »Er-sie Deutsche MethodiitenssemeindeC
seide Gemeinden haben ihre eigenen itirchens
lehiiudr.

Jud-Orte«
Unsere Industrie entwickelt sich in bedeu-

tender steile. ir haben eine Brauerei un«
te· deutsyee Leitung, eine Seiten« und
saithvuloersabrih versthiedene Iliaidinens
weißem-« dolzhandlungen mit Hebel-nah«
leis, cigarreniabriiem Fabrik von sog. Sou-
eenirs, mehrere itossersabriten usw.

Das wir brausen.
Leute mitKapital und Erfahrung wiirden

hier ein dankbares Feld siir zahlreiche Jndus
striezweige Faden, die hier noth nicht vertre-
den nnd. Dtamentlich erteiihnen wir: Clas-
sadrtl. Seilereh Uriisereensabrib Thon-
evaarensabrib Ibzugdi und Wasserröhrenisz
tadelt, Dreherei, Fabel! von Orgeln und
Sinnes, listmsadrih pappsihachteliadrii
usw. »

sandige Ortschaften
ssn sedeutung in San Diege Eeunth sind :"

ceesnadm aus der gleichnamigen Halb«
iniel gelegen, mit dem tveltberithmten dotel
Indder Sontmer-Zeltstadt.

Rational Eile, am siidlichen Ende der
san Diego sai gelegen, umgehen von aus-
gedehnten Genossen»Drangen- und Oliven-
hainen.

latnena und Julien, ztvei Gebirgsstadtn
erster-es in einem sructbaren Farmdistrclt
gelegen, legte-es umgeben von zahlreichen
Einen.

seinen Treue, c! Cason und Lateine,
dliihende Ortsthasten an der cunamaea is
Tastern Eisenbahn.

Etwas-ide- im irae-teuren ask-sinnt»-
Thal gelegen, ist der danpugpschgskgpxu
tm niirdlichen Theil des Sonntag. «· «

La solle, Dei Altar, icarlsbad und Deren-Istde sind liebliche Strandresortss direkt am
Deean gelegen.

Wer-sec- iit ruoncichst heran« weg-« sei«
II!dsillrlstigen Schseeselqueilem

dlidenhatn ist eine blühende deutsthe Ap-
lenie, im nördlichen Theil des Eountgs ge«
legen.

UUG Cllsde! sog. Otan Diese, slidlieh von
San Wege, finden wir deutiche Faun« i»
skiiseter Unzahl, die es theilweise zu bedeu-
YIUVCM UVHEKIIII sedrecht haben.

ask-T

Besiegt-o- nun-mit
iiber Stadt und Eounte giebt austiiiunsihmit kergniigen die ledaition der ~Siidc-
islkiornia Deutsche Zeitung,« 1785 G
strebt, se« wage, seltsam.

Russland klagt über Mangel an
Armen. Los Ingeles und San Diego
litnnen ein paar Dupend entbehren!

105782 Selbstmorde in Ilnretila
oro 1907 oder 110 täqlich. such eln sei·
rhen de· Prosoeritlitl

Von den 92 Bundesseuatoren sind»
32 anerkannte Millionäre. Wie lann
das Ball oon solch’ einem geseygebenden
Körper Gentelnnilsiges erwarten?

Wenn man den Bersirlserungen ne«
wisse· »Wind-triefen« Glauben schenlen
darf, wird Dulgura bald ein gkoeites
Eriople Zreel seinl

Rats; tole vor lranlt Friseo an
Eisersuehh Das dort ausgesprengte Ge-
rücht, die Flotte sobre an Sau Diego
und Los Slngeles vorbei, ohne ausstiegen,
entpuopt sich als sreche Ilusschlteidereb

Ein rnglilcher Prosessor erklärt
den Stocksilnreeilanee site das Muster
aller Elienillnner. Was ist denn snit uns
armen deutsehen Ghekritpoeln los, das
roir als sroeisllalsin angesehen soerden f

» Seinen 70. Geburtstag seierte
in Des Moines der rtlbrige Journalisi

«und Agitator sit· persönliche Freiheit, Tal.
sciböc unser alte· Freund oon der iso-
lunrbus-Weltmesse. Gratulanrurl

Der neue Bürgermeister von Rom
ist ein gebotene· Sude, aber lithner Frei·
kreist« do· derer die Katholilen nichts Un«
genebnies erwarten können. Wie sich dorb
die Zeitenlindernl

iljn nettes Kompliment zahlt der
deutsche Intornobilist Koeppen den ost-
arnerilanischen Landstraßen, die so
schlecht sind, das; inr Vergleich« zu ihnen«
di· frbirilchen Land-rege gis Pronrenaden
tu bezeichnen sind.«» · Isszzs »« «

D« ~Stscaiirk.-iee«käsa Iris-rus-
als Siindenbock aus-l ; Besen« Ge-
siinanis; aber die DirsltorisjixefksesellsHast, deren Sehiss ohne alle? iiherheitss
oorrisbtungen roar, bleiben enges-boten.
Is lebe die Gerechzsgkeits i» · H;-

. ·««"»·T»»»·»:;«»:«’«"·«.-
Aus luqplje·.ll33,i)i)·o;-T-»iss ein

Siy in derpjtessoeleksssitznbbrse ge·
sure-is. so« ciitxussiitersiiapis ein-ius-
oreis duis mankassllfsssieseey das; die
armen Böcsianer bald anrVerhungern
sein roerdenl

Latiuier ist nun törperllas tot, aber
leider nicht geistig tot. Die non ihm
vertreten· Sache des Natioisrnus wird
oon Anderen sortgesest, di· Aus«
neerlsaaileitund der lässt-Poet« · · " its«
sreunde ist naih wie oor «

Den( den Staat Caltsornien im»
Bundessenat vertretenden Herrn Pest-as«
sind roir sit· die freundliche Urbersendung
des Jahrbuihs siir Ickerbath 1905, ge«
Don! verpflichtet. Das Brschist ein wert«
voller Zuwachs siir unsere» Redaliionh
bibliotheb T»-

Eiu srlsönes Kompliment gollt Pus
liyer der deutschsaaeerilanischen Presse.
E· sagt, wenn er ein oernilnstiges Nein
Yorler Blatt lesen wolle, greife er zum
deutschen im Grgcnsah zu den gelben
Sliittern in Englisch, die er start ver-
dannen.

Das preuszische Wolslsnsiesn ist
dringend resormdeditrstikp Ein System,
unter roelchern 5t4,000 sopia ld e in o«
l· a t is ch e ahlee niiht einen elngigen
Abgeordneten durchdringem während»
Zsspitolonseroatioe Wshler les
Ibgeordnete siegen lassen, is doih lehre-
lirh ungerecht und salsehl

Leise-nd, oder read· llk der Aus«
»san«-h des New Porlers Seiten: Zu or·-
daninienist »die unselige Lust, in den
Versammlungen lieber zu reden, als sa
handeln; die sdertriebene Impsindliip

seit, wen-I uict jedes Mitglied« als Fuh-
eee anerkannt with, and die inmerwähs
senden auf rein persönliches« Gründen
beruhenden Befehduasen unt« Oel-EIN«
seitens«

T« qeösßachrichten.

seetater. «

Von Panamvsanal rft bis seht
ein Fünftel fertig.
- Jm Vundesfenat wird die Absich-

Bill zur Ibstimmung gelangen.
- Bundesfenator Prortor von Ver-

mont ift nneh kurzem Leiden gestorben.
- Der Erzbifchof Darin) liijt fieh in

seinem Palast in New York von-Deter-
tioes beruhen, da er ein slttentat be-
filrchteb

« Sämtliehe Direktoren, sowie der
tkaffierer und Dilfelaffierer derverkrachs
ten ~State Bank« in Tarsen, Neu» find
niegen Unterfchlagens oerhaftet worden.

-Jn Tasnpa, Fla., wurde feierlich
der Grundstein zumDeutfchen cause ge-
legt. Der deutsche Batfchafter Speck von
Sternhrrg hielt die Dauptredh
- Jrn nationalen Abgeordnetenhaufe

ist eine Vorlage eingereieht worden, wo-
nach Aktien bei der Uebertrogung und
beim Verkauf zu besteuern find.

s - Evelpn Tharv hat das Haus ihres
Gatten in Nerv York verlassen, nachdem
ihr 515,000 pro Jahr zugesichert find.
Der niichfte Schritt ist " die gefehlirhe
Scheidung.

Staatssekretilr Strauß hat den Ein«
rvanderungsbeamten Drdre erteilt, Anor-
ehiften, die auf Seh ssen ankommen, aus-
nahmslos auszuschlirßem Diese Mast«
regel ift die Folge des Chicagker Atten-
toll·
- Jn chieago tiberfiel der ruliiiche

Terrorift Lazarus Ikoerbarh den Polizei-
chefshippy in feinem Haufe und ver-
lehte ihn durch einen Dolchftiap Der
Sohn dis Beamten erhielt von dem Ruf«
fen einen Revoloeefchus in die sanft,
aueh drr Lutfeher Shipprfs ift verwundet.
Der Ilttentiiter wurde prornpt erfehoffen

Die amerikanische Gruppe der in-
terparlanrentarifehen Union, roelche aus
Mitgliedern des Bundrsfenats und des
Reprafentantenhauses besteht, hielt eine
Sihung ad und mählte einstimmig Flieh-

ard Hartholdt aus St.Louis, Mo « zum
ikandidaten ftir den niiehsten Nobellrhen
Friedenspreih mit welchem ein Vorbe-
trag von sso,ooo verbunden ist.
- Nm Mittwoch kamen l7b Kinder

bei einer Feuersbrunst und damit ver-
bundener Panik in der Ileoelander
Vorstadt Eollinrvovd un« Leben,
ebenfalls zroei Lehrer. Die meisten

Kinder fanden dadurch ihren Tod,
daßfie im Gedränge zu Boden fielen und
von den Nachsvlgendrn gertreten wurden.
Es vertan-let, das; die Treppen unge-
wöhnlich eng roaren und das zwei Aus«
gitnge sieh nur nachjnnen öffnen konnten
und dadurkh gesperrt blieben.

Ausland.
-Jn Grohbritannien hausten arge

Sturme.
-- Ja iliel starb im Alter von 85

Jahren der rveltberllhmte shirurg Dr.
Nara-eh.

« - su Gib-s, irn Skegierungsbezirl
Dttsseldorh ist ein luslilnder perhaftet
worden, rvelcher Bergarbeiter zur Aus«
roanderung nach Eanada any-arb-

— Die sranzöftiche Regierung hat fo
gut roie deschlossem Truppenverftttrkungen
nach Marolko zu senden. Wie es heißt,
rverden den-nahst 5000 bis 6000 Mann
abgefehiekt werden.
- Der Leipziger Journalist Defireich

wurde wegen Dochoerrats vom Sieichsgh
rieht zu drei JahrenGefängnis var-steile.
Er hatte in feiner Zeitung ~Freie Arbei-
ter« den Sturz der Regierung empfohlen
und den Soldaten angeraten, ihren Vor·
gesehten nicht zu gehorchen.
- Die in einer Pariser Depefehe der

~N. P. Sau« enthaltene Meldung, daß
Deutschland den Anlauf der Philippinen
beabsichtige und bereits eine Vereinba-

rung zwischen den maßgebenden Faktoren
in Berlin und Washington erzielt worden
sei, wird in Berlin als Unsinn bezeichnet.

«- Aus Berlin verlautet, dafe ftir
April ein geivaltiger Kampf im Bau·
usw-IV· Wiss· Tit« De: Arbeitgeber-Bund
hat fordert in einer Generaloerfamnriung
befchloffem die Forderungen betreffs

Lob-erhöhung undBesteigung de: zehn.
fttindigen Arbeitszeit nicht zu bewilligen.
- Das preusifehe Æizminifteriumhat es abgelehnt, die s adigung des

famosen ~Dauptmann von tlbpeniek«bei
! demKaiser zu hoffte-dorten. Der sehn-ind-
stichtige Schuster hatte eine Petition ein-
gereiht, in welcher er um bedingte Beilgnadigung bat. Seinlefilngnisskkermin
lsuft nech drei Jahre.

-Aus Vexlin meidet man: Ein neuer
Sisatiiekretäe des Neichslchchatnies is!
nqch langem Suchen gefunden. An die
Stelle des Freiherrn v. Stengekikelcher
gegenüber den unlösdae MäneadenNeichssinanswiteen die Flinte ins Ade?-
wcif, wird dee bisherige Unter-Stockes;
Selkeiäk des Reichspofianneh Wirklich-e»Geheimee NatSydoty treten. Gleich-
Hzeiiig ist Sydeus zum Mitgliede des preu-
ßifchen Staats - Ministerium! ernannt«Heiden.

Aus dem Staate.
- Jn Los sngeles wird seft eine

Papvsehaehtelsssbril angelegt.
- Der Pscigeithes Kern in Los In-

geles hat einen Drohbries oon der
»Seht-ragen Hand« erhalten.

-GinbreOer rntwendeten aus dern
Geldschranl der Edelweis Brauerei in
Los Ilngeles, den sie sprengten, Abs.

Ja Ilarueda starb der allbekannte
ealisornisehe pianier Ikontveodore Gotte
irn Alter von W Jahren.

—-Jn San Francisco findet heute
(6. März) unter dcn Olusvigien des
Stadtoerbandes eine Fichte-Feier statt.
- Der deutschiArnerilanische Ver·

band von Los Icngeles hat E. J. Rohde
als Prastdent und Aug. G. Mauer als
Schriststthrer erwählt.

Da derVantinipeltor herman Sil-
ver von Los Ilngelrd seinen Posten nie-
dergelegt hat, ist W« S. Bawter oon
Santa Monica als sein Nachfolger er·
nannt worden.

-Die Grund Jan; von Ilanreda
Eounty hat nrit der Untersuchung der Ur-
sachen des Zusanrrrrenbruchrs der Cali-
fornia Bau! os Datland begonnen. »

Der Staatssörster O. B— Lull wird«in Zukunft nicht gestatten, daß lehensit
siihige Redwoodsßiiume in Big Basis: ges-«
schlagen werden, ohne daß er dagu die
Erlaubnis erteilt.

um 17., to. m to. Man, was,
findet in Sen Francisco eine Staats-H
Konvention der Prohibitionisterr statt»
Deren Schlathtrus lautet · »Ihr Saloon
Mast Sol« «
- Ueberraorgen hält der Deutsch·

Isnerilanische Verband« von San Frau»eiseo eine gross« deutsche Massenoersacnrnx
lung ab, unr gegen den geplanten Pro-
hibitionsunsug gu vrotestierem

Ja Monrooia wurde der derllehtigte
Weehselittlscher Thal. Viterna nach lan-
genr Suchen verhaften Sein lester
Streich kostete eine Firma in Los Angeln;
VII. i
- Der ealisornisehe Vundessenator

Flint hat eine Bill eingebracht, durch
welche 520,000 stlr die crrichtung einer
Olssaysdssice in Los Ingeles bervilligt
werden sollen. Der Issovrr soll ein
Salbe von s2öoo, der Eheselerk oon
81800 erhalten.

--Jn Balerssield wurde einer der
Geldschrilnte in der Postossiee oon Ein«
brechen( unt Donarnit gesvrengt und
»Statnys« aller Grösen inr Betrage von
ss7so wurden gestohlen· Der ~Job«
wurde sehr geichsckt ausgeführt, und die
Thttr des Srhranles nachher wieder ge-
Klassen.

-» Ueber das Projekt der Konsolidie-
rung von Baierssield und Kern City
wurde it! Balerssield ahgestirasuy dorh
wurde dasselbe rnit 566 gegen 224 Stirn·
rnen abgelehnt. Wenn es angenommen
worden wäre, so wurde die neue Stadt
10,000 Einwohner gehabt und einen

Eharter als Stadtvierte· Klasse erhalten
haben·
- Der welthelannte Danks-r Daniel

Meyer in SauFranciseo seiert am nitchs
sten Samstag seinen Do. Geburtstag irn
Alter von 84 Jahren. Da der Seh-sung,
W. Februar, nach der gregorianischen
Zeitrechnung in 1900 aussiel, rnußte er
oon lsss bis 1904, allo s Jahre, aus
die Wiederkehr seines Geburtstag-I war«
im.

C. B. Wehster hat in Dakland eine
Gesellschast gegründet, roelce rnit Hilfe
eines Dampsers und eines Brahms alle
Adsallstesse drei Meilen außerhalb der
~Deads« irn Meere oersensen will. Er
will täglich 300 Tonnen Mut! aus der
Stadt satt-hassen, wostlr er 85 Eents
ver tkubilyard oder s! per Tonne ver-
langt-

-- Die Southern Paeisic Eisenbahn-
Gesellsehast ist gegenwärtig in San
Franeiseo außerordentlich start mit der
crrverbuag sehr wertvolle« Orundeigeni
tuurs in dein sttdlieh von Marter Straßegelegenen Stadtdistritt beschäftigt. Mit
der heilte-stehen Nachlaß-Geistlichen ist
ibereits ein Vertrag zustande gekommen,
wonach derganze oon send, Mag, Drit-
ter und Vierter Strafe begrenzte Blockssr den Preis von 5500,000 an die
ssbsseetsslctatt obere-it

- Im Sakramente- Fluß bei der
gleichnamigen Stadt ward· der Former
Joseph Piekaino von drei Landsleuten,
die entkommen sind, um Qlss beraubt
und in de! beutalsten Weise omnessnt

De: unter den( Namen Bube) John
bekannte Dallandek Schlüssel, der das
Haus des Richter« Dgden in die Luft zu
Jfpkeng·n-iuchte, bleib: streift-i, weil et

Jdutch knmterliche Drohungen dazu ge-
Hwnngen wurde. »

» In Mann im Kksftl.v·7««
I« ils sefsslsek sum: Ists- Durst-solt

Mk Abs« Lkistzsittjqzstsstz »« «

Die Zeitung»Dagö-Avisen" inChri-stiania erziihlt folgende Geschichte:Auf einem Gewöfser in der Land-
schaft hardanger fährt ein tleinerDampfe: aus der Stadt Odda. Als
tiirzlich der Kessel nachgesehen werden
mußte, sollten dabei au einige schad-
hafte Platten ausgew " elt werden.
Utieim Einsetzen der neuen merkten die
Leute, daß dag Rieten nur ging, wenn
jemand drinnen im Kessel dagegen

hielt. Da hatte einer einen guten Ein-
all. ~ ch krieche du«-d) die Oeffnung,
wo die latten weggenommen sind, in
den Ke el und halte dm Hammer da-gegen,« sagte er. Dies fanden alle vor-
trefflich, und so kroch der Mann hin-
ein. Froh und freudig gingen sie an
die Arbeit, und am Abend waren sie
endlich fertig. Sie sammelten ihrWerkzeug zusammen und wollten sich

nach Hause begeben, das heißt alle au-ger dem einen, der drinnen im Kessel
» at. Er konnte nicht hinaustommen
- er war eingeschlossen, das Mann-»tot? war fiir ihn zu eng! Die Nacht«
.na te heran, und man mußte den ge-
fälligen Mann zuniirhst bis zum Mor-gen m Kessel lassen; man reichte ihm
Speisen und Getränke hinein und trö-
stete ihn, so gut es ging. Der ganze
ncszhste Vormittag ging mit Berathuns
gen und Wehtlagen des Eingeschlosses
nen hin. Einer der guten Leute schlug
niimlich vor, man solle ihn mit Spei-sen und Getränken versehen, bis sich
eine Dampfschifffahrtsgelegenheit nach
Bergen finde. Dort könne der Kessel
in einer Werkstatt geöffnet werden,
ohne daß er ruinirt werde. Alle waren
damit einverstanden, aus enommender eine, der drinnen im Kessel saß. Er
wollte hinaus. Endlich hatte einer
einen guten Einfall. »Er soll seine
Kleider ausziehen und uns herausrei-
chen, dann wird er dünner; wir geben
ihm grüne Seife hinein, damit er sicheinschmiert, dann wird fein Körper
glatt, und wir ziehen ihn durch das
Mannloch heraus.« Damit waren alle
einverstanden. Der Mann zo sich aus,
schmierte sich mit grüner Seifge ein, und
seine Kameraden zogen, was sie konn-
ten. Zuletzt bekamen sie ihn heraus.
Aber da war er setz: zerschunden und

mehr todt als leben ig. Jeht befindet
er idh besser, aber er ist menschenscheuworden. Er haßt alles, was Kesselseist, und man sagt, das; er kein
Dampfhoot sehen kann.

Bienenschwarm im Brief-k a s! en. Jn Tregustih einer kleinen-Ort chaft nicht weit von St. Colomb
in cornwalL England, wurde der

Seaostdiensi fiir einige Stunden durche en einfallenden Bienenschwarm un-
terbrochery der von dem einzigenBrief-kosten de« Ortes Besitz nahm und darin
rnt dem Waben: und honigbau an-
sin . Der lokale Postbeamte rnachteverschiedene Verfuche, die Eindrings
ltnge zu vertreiben, was ihm aber nicktgelang, und so wartete er geraumeZe t
auf weitere Jnstruktionen von seinem
kanptpostamtr. Jm Laufe des Tage«
onnte keine Post ahgefertigt werden.

Am Rachmittaze war die Thiir des
Briefkastens vö ig verbarriiadirt. Als
dieser endlich ge·ffnet wurde, erwies
er sich fast ganz angefüllt mit Bienen,
und auf seinem Bo en fand sich schoneiine zolldicke Lage von Waehs und DosplU c« " .-
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citizens
Savtngs Bank.

; Der junge Mann mit
einem Deposit in

ver Bau!
wird dereinst ein Mann von finan-

' stellen! Erfolg. Sie können beiuns anfangen mit
11.00

Tymi sie es sent.
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