
Sau Diego County
Staat Californieir.

Unser counth hat ein Ireas oon ca. Idol)
ciuadraimeilem Im wesilithen Abhang
nach dein stillen Deean sind noli-Mo Use:
Landes, das sich sum sebauen eignet. Jn
den höheren Gegenden gedeihen sei-sei, Kir-
schen und shnliches Obst. iilnder Miste ern«
psiehlt sich Citronens und Ipselsinenpucht
Die Gegend oon Jmoeriah im bstiichen
Theile des country, enthiilt bOO,OOO Acker
Landes, welches vom coiorado Fluß aus»
betolipsert werden kann und sum großen
Theil schon bewbssert wird. Es ist ein sehr
srukhibarer Boden, sowohl iiir slckerbau als
auch silr liiehsueht geeignet.

Jn der Umgebung oon El Eason und Es·
eondido, sowie im tia Jnana Thal inaeht
sich das Trocknen von lseinbeeren (siosinen)
gut begabt. lessel oon Julien erhieltenaus der eltaussteilung in St. Louis die
goldene Isiedailir. crdbeeren ioaidsen das
ganpe Jahr hindurch. schroargbeeren erniet
man hier zweimal im Jahr. Unser Dlioenbl
ist aus vier Ansstellungen durch goldene:
liiedaiilen ausgeseiihnet worden. «

Isursnalinem Kunst, iVerhl und andere!Edelsteine werden in denlßergen gesunden. ;
Die Hienensuiht empfiehlt sich wegen derj

ausgezeichneten Qualität und des niassens
hasten liorhandenseins oon salbei. «

piihnerpucht ist aus ilimatisohen Griinden
ein lohnendes cesthiisu die Preise sitr Ge-
fliigel und cier sind stets hoch.

liach dem Bericht des Hundes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des wesilichen
Ibhanges den sichersien Itegensall in ganz
siid-6alisornien.

Die liinstliibe sewässeruug silr das
counth und die Stadt san Diego ist kon-
traitiiih gesichert, und zwar gu annehmbaren
kreisen.

Das Dicht« seiihnet sich durch isleiihrnbs
ligteit aus. Jm Winter ist die Temperatur
nur viermal in se Jahren aus s? Irad ge-
stinken. und im sommer ist das Maximum
in dee legel di) send· Unser itiima ist das
beste in der gansen Unten.

Die stadt san Diego
ist der Sonntags. sie ist malerisch gelegen
an der sei, deren ssibche 22 Ouadraiineilen
tnist. Der Dosen ist gradesu ideal- Die
niesieanisehe isrenge liegt ib Meilen oon hier.

Die cinsaobnersahl hat M ieit 1900 sasi
verdoppelt und betkitgt seht 40,i)00. liiir
haden le iissentiicbe schulen mit 04 Lehren,
die siaatsnorsnalschulh 24 Stil-then, 7 san·
ten. tnoderne Laden.

liir hohen drei kagebllitter und eine In«
sahl oon Woehenzeitungem darunter eine
deutichr. die ~siid « Talisornia Deutsche
Leitung««

Die stadt hat cement i Trottoiks oon its
steilen Oesammtliinga gepslasterte strasien
oon 4 Meilen isesamnttllingy olonirte stra-
len di Meilen, souleoaeds 25 Meilen. Die
stadt hat ihr eigenes liiasserleitungssystenr.
Die bssentiiche sidliothel umfasst 22,000
blinde. ie haben ( Theater.

Qetetsse seeeine need stehen.
Das Deutschthum hiilt treu und einig su-

saminen. Ilie deuisihen lliereine versam-
meln sich im Germania - Gebäude Die
Turner (concordia) osiegen Turnereh Te«
sangund Theater, und werden hierin oons
san Diego Frauenoerein thatlriistig unter-

stinkt. Die Dermannsbhne haben eine Log-
ssr denen (san Diego Loge No. W) und
eine siir Damen ithusneidassoge sie. es.
Die deutsce Trinitatissihlemeinde ist luthe-
riso, und die deutschen Methodisten bilden
die «ckste Deutiche DiethodisienssemeindeQ
seide Gemeindenhaben ihre eigenen Kirchen-
Gebäude. Industrie«

Unsere Industrie enteoickelt sith in bedeu-
tender Weise. Wir haben eine Brauerei un-
ter deutscher Leitung, eine seisens und
Ikiaichduloeriabrih verschiedene Maschinen-
toeristiittem dolzhandlungen mit Hebeln-illi-
ien, Eigarrensabrilem Fabrik oon sog. sou-
eenirs, mehrere sossersabrilen usw.

has wie beenden.
Leute mitKapital undcrsalskung miirden

hier ein dankbares Feld siir zahlreiihe Juda-
striesweige sterben, die hier noih nist vertre-
ten nnd. Ramentlich erwilhnen wir: Clas-
sabrik, seilerei, Ursseroensadrih Thon-
neaarensabrih Ibzugss und Wasserehhrens
sadrit, iserberei, Fabrik oon Orgeln und
Manns, siftensabkih slaposehachteliabrii
usw.

Smstige Ortschaften
oon Bedeutung in san Diego Counih sind:

coronadm auf der gieichnatnigen Halb«
insel gelegen, mit dem weltberühmten Doiel
und der oinmer-Zeltstadt.

sational City, am siidlichen Ende der
san Diego sai gelegen, umgeben oon aus-

sedebntenEitroneny Drangen« und Dlioens
ainen.
liasnonn und Section, pnsei Gebirgsiiildtex

ersteres in einem fruchtbaren Farmdiltrritgelegen, leyteres umgeben oon sahlre then
Einen.

Lamon Grave- El Cason und Lakesidr.
dlltbende Dkiicbaiten an der Euhamaeas
isastern Eiienbahsn

cscondidw im fruchtbaren Iseondido
Thal gelegen, ist der danntisssihbftsplas
tm ndrdlichen Theil des Mantiss.

Za Solln, Dei In, carlsbad und
Bd« find liebliche sirandresorlh dirs-H-

-cean gelegen.
liiarners i rii nil' » ·.lieödetlkriistiken åchilisdesfeizeittsesiikwqen f«

lioe in i ,

TM, ...s.«k.s.--..gs.s.s.k«-.s.s.iksgrRings.
Iu au der o .Saugt-BE, Angel? Zgaydzksfådfsggker

größerer naht, die es Teilweise zu bedeu-
tenden! Wohlstand gebra t haben.

n
Beklcißliibe Auskunft

der Stadt n
init Vergnügen» diteuilsiteesaikiiogt dient!
Sinnen« Dei-tin)- Zsinin 1735 c;

,sanDiese, calisornsien

Seehtig Prozent Dividenden sahlte
der Tab-kennst leinen Iltionsren Inde-
lehten Jahres aus. Das bietet sa nah
den Drltrush

Der sriilrere Banklonrsnissar san
Bache-m oon Las Ingeles hat die Frech-
heit, iisssntl eh gu erklären, daß er sehon
aor die· Jahren, wiihrend seiner Ilnetsi
geit, ausgefunden habe, das die Oesehiiste
der Talisdrnia Sase Drpasit Is- Irusi To.
in San Franriseo nieht in ehrsieherWeise
geitthrt wurden. Der Mann scheint seine»
Ehre im Leibe gu haben. «

Das Oderdnndesgeriast hat rnit
siins gegen dier Stimmen das im Jahre
1906 aom skdngreh angenommene »Im-
nloyerk Siability««Geseh, durch welches
cisenbahnen und andere »san«-on car-
eiers « sttr Unsslle ihrer sagen-isten
gioilreehtlieh verantwortlich gehalten wur-
den, site unkonstitutionell erklärt, weil
das Geseh angeblich in dir Reste der
einzelnen Staaten eingreist. Ja seiner
legten Batsthast hattePräsident Staate·
aelt dem Kongreh empfohlen, dieses Ge-
seh aus alle Industriebetriebe ausgudehs
neu, und es ist gu erwarten, das; er trah
dieser cnischeidung des obersten ceriehtss
hoses seine Plane in dieser Richtung nicht
ausgeben wird.

Um Redrdood sangen. nbrdliar
oon San Jena-ihn, nahe Sausalita ge-
legen, oor der Verwüstung durch die
North Toast Water Corndann gu bewah-
ren, und um die gigantisehen Baume,
soelthe den Fuß des Taaralnais säumen,
oar der Axt des dclgsällers zu Wissen,
bat Williant Leut, der Millianiir und
Liebhaber der Natur, einen 295 Icker
großen Landkdmplek den Ver. Staaten
oernrachc Diese Schenkung ist aarn De«
aarientent des Jnnern angenommen wor-
den und das herrliche Thal rdird seit
dauernd als öffentlicher Pack erhalten
bleiben. Kent hat froh site diese groß«
artige Gabe nur den Titel Jdevuiy
United States Jire Morden« ausbedun-
gen und das Recht, gehn Jahre lang silr
oen Sthuh der Baume gegen Zerstörung
vurch Feuer zu sorgen, welches »duechlorglose ~Eamper« oder durch Funkenaus den Ldkomatioen der Tarnalnais
sahn möglicherweise verursacht werden

kann.
-»

Geioogen und richtig besonders.
sticht was der Fabrikant siir sein Fabri-
kat beansprucht, säilt in die Wagsehalh
sondern die Probe, die es besteht, zählt.
Wir geben daher die Grsahrung non Fraullalentine Gimbel in Manssield, D.
Frau Ginrbel liisrt sich solgendermaien
aus: »Ja) bin seit 10 Jahren leidend und
labe stdr viel gedoktert, sowie auch Pa-
tentsMediginen genommen- hat nrir aber
nicht gut gethan. Jch wurde innerer
schlimmer. Jch halte einen llusschlag ien
Gesicht, die Doktoren sagten es sei oom
Katarrh, die Leute meinten aber, es wbre
Krebs; auch war ith sehr sehn-geh und
hatte Dergklonsen undkonnte weder schla-
ien ndch liegen. Seit zwei Monaten
nehme ich llloentriiuter - hlutbeleder.
Mein Gesicht ist aiel besser, so daß sich
meine Nachbarn und Freunde wundern,
coie schneil es desser wird. luth stihle ieh
wieder jung und habe diese lehten sechs
Wochen mehr gearbeitet als wie in einem
Jahr vorher. Jih bin im lugnst di)

Jahre alt geworden» und kalte! sagen, ich
siihle heute so sung als wer-n ichscalt
wäre. Jch danke Ihnen nebst Gott. seh
werde Jhre Medizin stets ins hause hat·
ten-« -Borstehendes seht uns niiht in
Erstaunen. Fornis Iloenkriiuteriskette
beieber rottet das Uebel mit der War-esaus, und bringt neue skrast undreeue
Energie site denKansas ums Leb« -
Diergu mischten wir noeh bemerken, deh
lernis Ildenkrauteeeslutbeleber seine
sdothekerdssedigin ist, sondern nur dtrrs
Ldkalslgdnten oder direkt oan den Fabri-

kanten, Dr. Peter Fahnen et Sons ca»
112-liB So. Sonne Ins» Chiassis,
II» iin Falle ieine Igentur im Drte ist,
bezogen werden kann.

Tagei-Rachrichten.

swlssds »
- gkfggp und der gange Islttlere

Seiten wurde litfang der lilade von
einein iihweren slisgerd dtitsstiststs
- sei deai stand eines Theaters in

Vor-ernten, Po» verloren 170 Perfonen
ihr sehen. Die kleine Drtfthaft zählt tttr
oa. Rot) Einwohner.

W lietMsrnttsbOtftllNitM II«
Palieen itn setrage von sder 90 Millio-
nen Dollaes haden fith aus d·-sitt«
Wie-onna its-Westens!- »
- Die cis-»aus« mweites· bit·-auf einer in Helena, staat» abgehalten-n

Konvention dtithloffen, die Politik Its
Präfidenten indeireff Ausdehnung der
Foefireferven in feder Ueife II It«
kämpfen.-
- JnNew York if! der fenfaliontse

Iharoqteageft von Neuen: ini Sange.
Die Verteidigung wird diessnal geltend
ntachen, des The-v sur Zeit des Itordes
irrfinnigwer.

JaNew York ift des tdiftdsige
Parkerssuilding gwifchen is. und is.
Straße undan s. laenue gelegen, durch
Feuer gerfiärt worden. Der Schaden de·
trägt 5 Millionen dollars. Bier Feuer·wehrleute verloren dei den Dich-theilt«
ihr Leden, und so wurden verleht.

Der Prodat · Nichter in cullenan
Tau-up, Madame, erklärte das Prohidb
tiontgefeh des Staates filr das Jahr
1808fur verfaffungswidrigund gewährte

neun Schenlligenfaw Die dort vertre-
tenen Ckoresgefeslthaften haden dekannt
gegeben, des fle keine Svirituofenssens
dungen nach deni»trockenen« Terrltoriutnnsehe annehtfem

Itdslwteso
- Oifigiel wird tnitgeteilt, das der

fegige Hotfihafter Japans in Italien gutn
Nathfoiger des sotfsafters laki inWafhingten ernannt worden in.
- Die ltl aseerikanlfihen sriegsfthiffe

find an: tu. Jenaer oor Hiiv Janeiroeingetroffen und dort von der drafilianh
fchen Flotte empfangen worden. such der
deutfehe tkreuger ~Ireneen" liegt dort ive
Hafen·

Fu: den Monat Degen-der ifl die
luswanderung ilder sreneen unter die
Hälfte derjenigen irn gleithen Zeitraumdes Vorfahres heruntergegangen. Siedeg fferte fieh auf nur 6000 Perfonem

Die cinwohnergahl der Stadt
Wien hat die gweite Million tlderfeheits
ten. Damit ift Wien gur feehstgrästen
Stadt derWelt aufgerlickn
- Die Gefahr file das eigene Leden

nicht aehtend, rettete in Oichfiäty Mittel·
freuten, der Dilfslehrer Jung ohne jeden
Beistand l( Sehultnädthew die auf dein
Eife eingedrachen waren.

Von den tnohatnmedanifchen Prie-
stern in Morokko ifi der ~heilige Krieg«
erklärt worden» Ver Sultan wurde de·
lehuldigh das er floh an die christen ver-
tauft hehr, und an feiner Stelle wurdefein Bruder guntOerrfcher proklamiert.

Redakteur Marckweld von der fo-
gialdesnokratifthen ~Volksfeitung« in
tiönigsderg wurde wegen Meieftätsdeleii
digung zueiner Gefängnisfirafevon eineniJahr und drei Monaten verurteilt wor-
den, weil er das Nationaldenlnial in
Meine! ~eine Sehandfäule« nannte·
- Ja Mtlnchen find utnfangieiehe

Fälfchungen von Bildern derilhniter Mei-
fter aufgedeckt worden. Sogar Oallerien
und natnhafte Kunftoerfiändige wurdendefthwindelh luf die srgreifung desFätfchert ifl eine bedeutend· Belohnung
ausgefeht worden.
- Jkn Transvaal find viele Taufende

von Jndern und Ehinefen vor die Alter·
native gefteclt worden, sieh entweder
einem von ihnen entwtirdigend gehalte-
nen Regiftrierungsfyfteni zu unterziehen,
oder ausgewiefen gu werden. sitt Eng-
land ift diefe Frage unt fo dedeutungh
voller, als die Jnder hritifse Untertha-
nen find. s«
- König Guflav von Sehweden gab

feine Idfiiht bekannt, die posodfen Zere-
monien adgufoaffen, tnit denen disherdas fihwedifihe Parlament eröffnet gu
werden pflegte. Der König deteichnetdiefe fsedriiuthe als Uederdleidfel des
Mittelaiterh die nieht fitr eine ntoderne
und fortfehrittlise Nation ovssrm Diefer
cntfihluh fowie der tttrgiith vorn tkdnig

angeordneie Wegfall derOrdnungs-Zere-
monien werden in gang Schtveden als
Vorhoten einer neuen, deinotratifthenlera degräht
- Die seigerung dka deutiöts

Reis-tanzten, die Forderung der Sagt»
liften nach dein allgesseinen Uahlreeheaus nur in ernnliihe Erwägung sit tit-
hen, het in serlin fehe däfes slnt v«-
ukfechh Leuten Sonntag fanden in ser-
lin große Unigilge und Maffenverfantnezlungenaus diefer Zerenleffnng satt, en»

dee M teei allee aan dee Polizei in den
Wes gestellten Maßregeln mindestens
40,000 organisierte Sozialisten und so,-
000 andere Perle-en beteiligten, die Inic
lidnen sammt-Wem. Jn den HallenHaueden Isaria Reden gehalten und Rela-
lutianen gefaßt, die allgemeines Stint-n-

-eeche und geheime Und( sondern. Lan
den Versammlungs-lösen matlchieeten
die Leute dann nach dene Alexander«
Was, un( san dort nach dent Sedlasse zu«zum. Dienst« w: ichtiestia um!
den flachen Säbel« ein, als die Massen;
zu laut wurde« und drängte ste dann
lllsec den stslssslas nach den Linden«
und daet dis blnuseee zum Stande-due«s
see Idee. Tausende veelainmelten liq-
vae dem Palais des Neichskanzlees an»
Wilheltnflease In) brachten demselben
ihee Peteatsl«d"ae, bis beeittene Polizei
eeichien und dle liassen auseinander«
Dienste. Viele senden tilde-eitlen und
niedeegeteanepelh i

Uns da« Staate.

! - nur seien-wag, sei· e: insect,
bat sankkortttetissse derntan Siloer re-
fis-listi-
- Die niitbse lonoention der«Ctate

Federation es Kober« toied irn Oktober insan Jose tagen.
- Jn ltalleso sind setbe Leute oont

Kreuzer «St. Logik« nach dent Genus;
oon dolzatkobol stbtoer erkrankt.

Das staatsgesängnis ztt San
Qttentln beherbergt gnr Zeit 1640 Oe·sangene und ist ltbersttllr.
- dttttb den ctrtflust iotrltreettstischte

Iltedlunts sollen tn Las Ingelee wsbrertd
.des lebten Jebres litt)Cbestbeidtrngen
berbeigessbrt worden sein.
- Dkit lerblndlichkeiten int Vetrage

»von csoo,ooo ilk is san IraneiseoLea-
Igen’s Denertntentifesebast in dte per-de

leines nrooilorlschett Massen-erweitert
»ltbeegegangen.

! - toek tttsptesttn hast» in a- ou«-
dessericht in Los Ingeles wegen Land-
diebsiadls gtt der littbertitb geringen
strese oon 24 stunden hast und 81000
leldbube oerttrteilt worden.
- Jn san Franeieeo bat Ideen J

detrnifth Viseorssident der Illinois Pa-
eisie clttl Werks, wegen sinensieller
sttvierigkeiten Selbsintord begangen.
- Jn san Iranctsco ist eine neue

Oesellschash die calisatnia cttnteraobone
Gespann, gegründet worden, nseltbe in
der Stadt und int ganzen Staate die nett
ersttndenen Lebebildey roelche sprechen
und singen, ooestlbren tritt.

Jnsolge eines Itbsenbeutbs ent-
gleiste ent Donnerstag-Abend leyter
Woebe 26 Meilen oon san Jose der
Sttnsetsckpeese der Soutbern Pacisiv
Eisenbahn· Drei Personen wurden ge-
tötet und IS verletzt.
- Des Obergericht bat rntstbieden,

das der Ctaatessorttptroller No· tu sei·
nent satt berechtigt ist, und daß der oon
Oettnernertr Exllett zu dessen Rachsolger
ernannte Frank Mattison kein Recht aus
das Intt bat·
- Eine Unzahl tnrkikanistber Urbeislter, die sritber oon den sifenbabngestlbz

schasten nach Los Angeles gebracht toursiden, fest aber arbeitslos und aller Mittels
entblößt waren, sind ntit Proviant ver«
seben ttnd nach Mekiko zurlttk ixoediert
worden.

Dr. soweit, einer der llerste der;
Jrrertansalt in stockte-r, wurde legte;
Weibe oon einein Jniassen des Iliyls mit»
einent eisernen Gesllb niedergeschtagenJ
Ztrnr Ilsck waren jedorb srter in der«
Abbe, die den Itzt sosert arti dergesäbe-
lichen Lege besreitem ·
- cin englisches snndikat bat atbt

Meilen oon Daggett 120 Icker Bart-k-
Sändereienerstanden nnd wttd mit detn
Ilbbatt derselben sosort beginnen. Eine
ntltötigeFabrik roikd in Veggett erritbtey
and die Verschsckrtng wird dttrtb ein Nob-
reniysienr betoerlstelligt werden, anstatt
wie biibee rnit Matrleseieh Dein »Bo-
raksttbnif Streits» welrber bierin bis
seit einsionottol attsttbty Dieb darin
eine gewaltig« ttontttreeq erheben.

" Die dentfche Situle itn See«
Nicosia-Gebäude.

Un! oon fest an denKindern niedr Ge-
legenheit Hi« geden gmn Studium der
dentlchen Sonate, roird oon nächster
Woche en der Standenplan vie folgt er-
seiten:

Kna d e n
Dienstag, Nachmittag! von »so an,
Sonnabend, Vor-I. 10:s0 -1l:s0.

M iid ch e n
Mitte-void, Nachniittags von Ost)an,
Sonnabend, Worin. non 9-10.
De· Eingang Ittr das Schullolalde·

findet stch ittdllch von· Tier-staat, nnd
wird auf diele Weile jede Störung des
Turnunterkichth sowie das Betreten des
Nachteile« oeetniedem

Y Das Schulgeld beträgt file Kinder oen
Mitgliedern der vier deutschen Vereine
50 Statt, ftir Kinder non NichtsMltgliei
deen QLOO per Monat.

Eltern und Vornsttnder sollten lieh diese
günstige Gelegenheit nicht entgehen lal-
fen, ihre Kinde· and Pflegedefohlenen
Deutlch bereiten, lesen and lchreiden let·
jnen zu lasen.

H Frau« hondrock,Lehrer.

Ehr« und Most-we.
sen unseren! haneoriftischenIllltarheitet

Don-erstes« den It. Jenaer:
Lorniortahel sind jestdie Leute, die da

haben Nasen,
sei dein liihlen Vetter liselt sie nicht der

diiien Fliegen sahen.
Freitag, de« to. Januar:

Sisdlrath Goidlamp rniichte den! Diluferumi
ziehen den Wes ein wenig vermuten.san«act, zu gut find unsre Zagen Qeighie

fiir iolche saule Barackem

Genesis» de« It. Januar:
Oeiilhrlich sieht es ans filr den Linn-arger,
Die Gefundheitipalizei nnterlueht fest schon

das Hamburger.

Sonntag, Im U. Januar :

Die alte Zeit mag ans tnanchcnal alt
erscheinen,

Das; heutzutage die Menschen an( Maschinen«
Alter leiden, das läßt sieh nicht verneinen.

schlag, den is. Januar:
sei den Elementen wohl jeyt Meinungs-

verfihiedenheiienam Blase sind,
Schan alt hatten wir ichsveee Wollen, aber

nun Siegen fehlt der rechte Wind.

» Dienstes, de« «« Januar:
« Da( Sthaulnrncnheut war inne-rinnt,

Stumm drücken die Allen sich die Hand.sit letht kann knan atuh pufrieden fein
) site die vielen liiihen file den Verein.

UND-O- due s. Januar:
Tutnlehrer Uaapekl hatte·qesteen iurnerilqe

Vorstellung,
heute heieaihtet er feine Bliistienausiiellunwdulden, Farren und sonstige Blumen hehr,
Dass« die neue Pflanze, den Jede-Bär.

Ich-Caritas«-
xleutsche Zeitung.
- J . sacht« Herausgeber.

Ists-Ist its-I Iiussdssh

»Pe- 110nct.·..·.......·.........· IRS
Cechs Monat« l.2s«
Verse-Dr IN;
YZ!Q·c-HoY«H—FaF-k5z»....5pz·..... III;
Th- oals com-I Isvsvsfpxspot III: ths sog-lut-

kuiso com Endlich«no» Ist-ists.
Use« Costa-Il- ssstliltsp ists c It»

Cos- ssls II»st- Dlskm CI!-
Iclsshonh syst« ils(-

-Kortespoudeasen sowieselbst-wasser-
fllk diese Zeitung adcelstre man

· s. O. Deutsche seitens,
P.0. Um: St) san Diese, culti-
Utatscetl U« IHI’l;os,I-qt:Iszc«s« EISTIYHIOICJII
stumm« als-s kannst. Antis- tm.

D« »

eavzCaukokuia Deutsch: Zeit-ZEIT

sie erfüllt ihre« Spec.
der: c. c. Chanklserlalu sen Gluten,

Meine, III! von Backe-»O lenke« Sache:
»Sieeefllllt ihnen Zeus; Ich set-tauchte steM· Osmkeholden und bellte dieselben. Jch
wandle sle m« demselben gut-en Erfolg an
bel aussehn-eigenen Händen. Ilaf alte
Wunde«aufgeleqh heilt He, ohneeine Narbe
zu hineeelesseiw 25 Cenis bei Strahl-nann-
Mayer Dkug Co»it. und l) Strafe.

-j—- 000—-—--

I We: en« 30 Umfchlssen voncito-s
Beil-ins Pewdet die gelte Ein-one eas-
fckneidel und mit 4 cenls in kostete-senen un· einfchisy erhält ein presst-ekle«
sild Glases« oder Dichte) feel sage«
spat. Cletus Wahl-is Post-lot bie-
tet slle case-n Welches-leer in Preis unt
Qualität. Clkkss Still) Co» c. U. K
XCVI-« 111 VII«

citizens
savings Bank.
; f-j:l.j1—l::"-?l;

it. Prozent
Gouvernement
Bands

sind fehc qefucht und drei-prozen-
tige sind schwer« zu bekommen. Ader
wir offeeieen Ihnen denselben Ge-
winn In noch dessereu Bedingungen«
bei sparen-lasen.

sssfes werdet! bezahlt0 für Dtpositeu auf Kündi-
gung, und s Prozent auf

gewöhnliche Depositesy
Zinszshcunqhell-jährlich.
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Offeutcichek Not»
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Ver. Staaten Land-Offic-

Itvdeticr sum-ins,

fass-Orte St· und E Straße, SauDie»
» so sang·
» IXPIIISIICI
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Wenn Sie in unserem Laden verwiesen- lUIM S« CMIIIICU
haben, manche Sachen zu kaufen, die Sie brausen, se) user is jede-fest
hetabseietzien Preisen.
Gelegeuheitskiiufe in Sthteiitwareu

»»

Gelegenheitökiiuse in Faueysceidenfipsktl
Gelegenheitikäufe in slanketi · »

Gelegenheitökäuie in Vetttiicheeu nnd Ueber-zeigen
« Gelegenheit-Stein« in Ontiuq Flaemelleie
Gelegenheiiskäufe in Ausügem liiinielnkw Gespenst.

Laufe« sie in dem Laden, he sie set) ffseeee Ist-seit.singt-am e« I tue.

J « «DE The Mars-gen state. »?

H. E«- Inuite im« c Straße. ·!
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« staut-drücke a. dehnt. cnlixvknla u. F sit. J
Planes, Sau-et statt! El« «« Flusses, sollt« lcsl «

a » erinnern: I. Ruhr-Es, Sstastnkuscischaun-sank. «
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