
Sau Diego County ·
Staat Campis-nickt.

Unser Countnhat ein llreas oon ea. ssvd
Quadrotnseiiem In! eoefiiichea Idhang
nach den! stillen Deean find Olymp Iser
sendet, das fich zun- Bedauen eignet. Jn
den hhheren Gegenden gedeihen leofel, sie·
Ichen nnd shnlithes Ddst. Inder siifteern«
stiehlt sieh Eitroneni nnd Infelfinensnot.
Die Gegend oon Jnioeriah im dftlichen
Theile des sonnt-s, enthiilt 500,000 liser
Landes, ioelches oom colorado Fluß aus
hetoiiffert werden sann nnd sunt srosen
Theil schon dekoiiffert wird. Es ifi ein fehr
fruchtbar-er Boden, foioohl iiir Iserdou als
auch file Vieh-use geeignet.

Jn der Umgebung oon cl cofon nnd Is-
eondido, foniie tm tia Juana Thal inacht
sieh das Trocknen oon Igeindeerenfsofineni
gut degaht. leofel oon Julian erhielten
auf der Ilieltonsfteilung in St. Louis die
goldene liiedailla crddeeeen eroihfrn das
sang· Jahr hindurch. sssarsdeeeen eentet
man hier zweimal im Jahr. iinferccioenhl
ifi out oiee lusfteilungen dnrc golden·
Illedaillenausgeseichnet morden.

Tut-nennen, Kunst, serol und andere
Edelsteine werden in den-Bergen gefunden.

Die sienensuiht empfiehlt fich tregen der
ausgeseiihneten Dualitst und des niaffens
haften liorhandenfeinsoon Soldat.

Qiihnersuiht ift ans iliinatifehenOriinden
ein lohnendes lefchitftz die sireife file le-
fliigel und Gier find fiets hoo.

liaeh deni sericht des Hundes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des ioeftliihen
Idhanges den fiiherften lieseitfas in gans
siid-Talifornien.

Die iiinstlirhe sebssseriess file das
county und die Stadt san Diego ift lon-
tratiliih geficherh und war pu annehenharen
Greifen.

Das slinia zeichnet fich durchIleidmsss
lisleit aus. sin Winter ift dieTemperatur
nur viermal in se Jahren auf 32 srad ge-
sunken, und im Sommer ift das Isakimuin
inder lesel sit Grad. tinfer sliaea ift das
hefie in der sansen Union-

Die Stadt Sau Diego
if! der conntofip sie ifi aealeeifs gelesen
an der sei, deren slsche ss huadeataeeileer
Inst. Der dass! ift sradesn ideal. Die
eaesleanifehesrense liegt to steilen vonhier. »
« Die cintoohnergahl hat fich feitlidiivfaft
verdoppelt und detriigt fest Scham. sie
haden 14 dffentliiheschuien mit ils Sehnen,
die Ctaatsnorsnalfehuly 24 sie-sen, 7 san»
ten, enoderne Laden.

Dir haden drei Tagedliitter nnd eine Ins(sahl oon loehenseitungem darunter eine
deutfoe, die ~Siid - california Deutfche
Zeitung« «

Die Stadt hat ceinent · Trottoirs oon as
feilen lefanemtliinsy geaflafterte strafen
oon s steilen sefantmtliingq nlanirte stra-
sen d! steilen, souleoards s« hellen. Die
Stadt hat ihr eigenes safferleitungsfnfienr.
Die iifsentiiche sihliothal unifast YOU)
sind« sie hohen s Theater.

Deeetfse Vereine eead erlesen.
Das Deuticthusn hslt treu und einig su-

fanunen. Ille deutfihen Vereine oeefoms
meln fich im isernionia - isehiiude Die
Turner (Canrordia) ofiegen Turnereh se«
fang und Theater, und roerden hierin vom
san Diese Feauenoerein thattrsftis unter-
Mist. Die peraeannfshne haden eine Sage
fsr derren GanDies« Lose sie. sit) und
eine fiir Damen ikhusneldaesoge so. s).
Die dentfchr Trinitatissisenreinde is seithe-
rifch, und die deutichen Uethodiften dildea
die ~crfte Dentiehe Islethodistensserneindsc
Heide Gemeinden hohen ihre eigenen Riesen«
Schande.

Industrie.
tlnfere Jadnsrieenitoickelt firh in bedeu-

tende· steile. stir hohe« eine sroueeei un·
ter deutfcher Leitung, eiae seiten· und
Uefchnuloerfahrih oerfrhiedene Wiss-Ml-
eoeelftiitten, dolzhandiunseo tnit dodeleashe
ten, cigarrenfahrilem Fahrt! oon fes. Son-
«enirs, mehrereKofferfodriien leis.

sas inir brausen.
Heute snitKapital und Erfahrungsoiirden

hier ein dankbares Feld fiir sahlreiche Indu-
ftriesseige finden, die hier noch seist seetres
een nnd. Ramentiich ereoiihnen leirs sitt«
falle-it, seitens, liriifervenfohrih Thon-
soaarenfadrih things« und Iltafferedheens
instit, Gerderei, Fahrt! oon Orgeln und
Monat, Kifienfodrih sappfcharhtelfadril
s.f.ro.

Sonfiige Ortschaften
oon sedeniang in san Dieso countp find:

caronodw auf der gleichnamigen is·
Mel gelegen, tnie dem loeltderilhnrtenssztei
nnd der Sommer-Zeiss«-

Hiotional City, am fildlisen Ende der
Sau Diego isoi gelegen, umgehen eea sus-gedehnien Crit-owns, Drangen·und Ists-««
dauern.

iitosnonannd Julion, gloei sehirssftsdtuerfteres In einem fruchtdaren Farmdirrittlesteres umgehen oon sahlre then
Leknon Greise, cl Caion und satefldhIlli endeUse« an der cunoneaeaä
Ists-thust« im fruchtbaren cseondide

Thal ele en, ift der a e« · sei« s«
in( nsedliäen Theildesocxtepntn.s.i. . .

So solle, Dei War, carlsdad und Veran-
iiss sind lisstiae second-nein, vie-n s«-
Deean gelegen.

sorners it rii
»·rate-einf- xs EFLZIIHZIZ."·C" ««

bildend - « i eine dlii nde
lässt: i» notice»check« III!

such auf der fo . Dia Mein, iidli oonzsiigicssckkgågrkkeislts-»lstEis-E;-- e eu-
teadeae Wohlstand gedraZthohen ..

serlshlithe Auskunft
sie· Stadt Ists Terenznett leedsiikn die I OR« se?laiifer a eutfehe Zettnn ,- »» chast, laa siegr- Tritt-esse.

Ein» und Auöfällr.
lion unserem hutnoristischen Mitarbeiter

Freitag, den litt. Iltegnst
Der Glas-WeheFell in san leaneiseo werse durehslthtig,
Dass die tsesthworenen in filnsgehn Minuten

schen urtheilten gen« richtig.

Oasen«- den It. tletgeest
llnier Pollseissiilcter ifi wohl nitht sehr

eingenommen siir ein dilhnergerichh
Sonn hiltte er die Strafe file den Hühner-

dieb so niedrig bemessen nicht.
« Sonntag, den l. Gemeinde»
stets) der Ueche Irbeitund sorgen,
Ule sehbn ist's da ern Sonntags-wegen.

seines, den s. lepeenedert
Inr Leber Dei) ist es gut gu bedenken neben

anderen Dingen,
Das mehr segilnstigungen eueb ntehr Her«

antieortung mit sieh dringen.

die-sag, der« I. leptentbert
Ftlr das stetige soll hat die sebuie wieder

begonnen: Jhr Ilternthuss bedenken,
lind helftden sehrern sureKinder in die

reihte sehn gn lenken.

stupid, den s. ledteteebert
Jn Illerokle droht man den heiligen Krieg

zu nrotlamierem
Its heilig that nrensehon iiingstseden

anderen Krieg paradieren.

Don-ersah den s. September:
Denn seht auch noch das palornericon-tinwird fein suflande gekommen:
sites dann now ilbrig bleibt, wird in die

sen Diego City Limits genommen.

Die iiise der in celiserttien ge-
fundenen Edelsteine ist unt einen ver·
tnehrt werden. Derselbe wurde ine tild-
lichen Theil oon Sen lienito coumy ge-
funden und bestes Henitoite benannt.
Manhielt den Stein ensingiitb isle einen
Saphir, eine genauere Unteriuchung tr-
gab aber, des; es ein bit dahin und-lame-
ter cdeiitein sei. Der Stein ist oon
blauer Farbe, tlar nnd durchsichtig; en
Oieng llbertrisst er den Saphir, doeh ist
er nicht II hart. Der Man« wird weder
durch Grhigung noch durch liesung ger-
sibrt.

d

Die Cinvattdernngs · Kenntnissen
der Ver. Staaten, die während der leg«
ten Eureoa bereute, um an Ort und
Stelle Studienzu meiden, hat ihre se«
deiten io gut wiebeendet. Die Kote-mil-
iisn is i« ibter Zusanrmenitgung durch«
aus nschtainsgsderpngssreundiiQ aber
diese Sleiie hat dagu ist«-gen, He aen
manchenVorurtheiien gukurieren. sie
hat dusch eigen· Anschauung in Etsch-H
rang gebe-ehe, des die rneiiten eurooaiUsen Regierungs« der lustoenderung
dursausfeinen Vorichub leisten, und dass
in den Mai(ssungshgfen eine strenge
senitileische Urberwechung Wiss-tief,

Fern« Ildenlreiuter ist siir einen
spesiestn Zweck hergestellt - die Dei«
inne der trauten Leute. Vor tlber ein-
bundert Jahren erblickte er des Licht der
Weit, in senkt! stsden Tagen, wo rin-
iaoe cbritcleit die Siegel und nicht die
lusnebtsr war, nnd er ist ais eine Ird-
schest pnoersndert sberliefert oon Ge-
seblest gupeschlesh se behauptet sei-
nen gen« eigenartigen Ilas unter eilen
Mediginen und wirdnicht as ssisjqu
hbndler oder loetbeker DER. Or wird
dein Vubiilutn direte deereb spegieli enge-
stellte heulen, Freunde und liachbarn
geliefert, welche Sie ten-ten und denen
sie Vertrauen sibenten tsnnen.

Wir bitten unsere werthen Leser:
Fund Leser-innen, beim Einkauf von
YOU-«; U· s. w. etiitigst die Geschiiste
sei« deriickiichtteesv di« in der »Hüt-
Ealisornia Deutsche Zeitung« anset-
»gen. Den Lesern kostet solches nie-is,
aber uns hilft es sehr viel, denn die
Ilueeieeu wüsten Ists-Its»- deb it«

Es« set-m.- Istellti .
»

Tagel-Rachrichteu.

Zier-us. H
- luf derstaetosaie in des Moines

wurde durh sturtn und Unwetter ein
Cthaden oon sloo,ooo angerichtet.
- Vei dein Brand des Dotel Shelton,

20 Meilen non Toeonta gelegen, verloren
li Personen ihr Leben(
- Pring lllilheltn non Gestaden hat

seinen sesurh in den Ver. Staaten be·
endet und die Deintreife eingetreten.
- Die Prohibitionsgefeie in Georgia

find so strenge, das; sogar der Gebrauch
non Ilein file Ibendmahlsgkoeae nee-
boten ist.
- sei Nation, II»Farben in einer

Kolltfion eines lkknresguges ntit einer
eleltrifehen Ear is) Personen getödtet und
niele andere schwer oerlest.
- Jn seinem, Ja, wurden sechs be-

trunkene Männer auf der Straße non
weiblichen Weis-sonnen getheert und ge-
federh

Poligeisslonttnssscie Bingharn non
New York hat Experimente tnit Bluthun-
den gur Verfolgung non Verbrechern an-
gestellt. Wenn diese befriedigend verlau-
fen, ist er eertfehlasfem folehe Hunde gue
Verfolgung non Mördern gu benagen.
- Die Mitglieder des Koenites filr

nerntischte Ausgaben im Zroilhaushalt
des niidsten Unngeeffeh welches die nenr
slriegsfelretilr Tast aufgestellten Vor·
ans-singe file die sebeiten am Panarnas
Kanal filr das Jiskaiiahr 1908 gu nrttsen
haben, werden sich nath dent Jfthntus
begeben, urn dort alle die Bewilligung
betreffenden Punkte an Ort und Stelle
ntit den Beamten, welehe die Kanolarbeis
ten leiten und beausfiehtigem direit gu
besprechen.

Itsslsrtdo
- Das sluftreten der Vlattern in

sie« hat groß« lufregureg verursacht.
- Dur« Iluthen sind in Japan nahe-

gtr 200,000 Personen obdochlos gewor-
den.

Jn dein wttrttentbergiieben Dorfe
Daentsheitn wurden 70 Unwesen durch
Feuer eingeilfcherh

Jn Perfien wurde der Prentiers
nrinifter beint Verlassen der National-
Persanrntiung erschaffen.
- In der Wefiiiifte non Ifrila strau-

dete der Hamburger Dantnser «Dedwig
Wäre-rann«
- Janon und Ausland nlanen die

Herstellung einer drahtlofen telegraphis
sehen Verbindung durch Sibirierh

Jn Würzburg findet diefeWoehe
die St. Generalversammlung der Katha-
lifen Deutschlands statt.

Jst Deutschland find int Riesen«
gebirge, int bar« und inr fitdiiehen Theil
non Bayern starke Schneenrofsen gefallen,
die nielfach den Verkehr vollständig herns itnen. .

Thinesische Lohnarbeiter, die non
jananiseben stontralrnren inrnoriieet wa-
ren, find auf Koften der letzteren non der
fananischen Regierung guriickgesandt wor-
den.

Als Kaiser Wilhelm bei Abnahnte
einer Parade der Kriegsneteranen salu-
titen wollte, glitt fein Pferd aus, und er
wurde gu Boden geworfen. Er war ie-
doeh nich! nerleyt und bestieg sofort ein
anderes Pferd.

·- Untee dein Ranren »Das Weiße
Kreuz« ist in Genf eine internationale
Gefeillehast gegründet worden, deren;
Zweck die Einigung aller Länder der;
crde gue gemeinsamen Bellitnnfung der;Tuderluloftz des Kerl-fes und anderer:
Ilnfteckungstranlheiten und die Ilusroh ltun· des sozialen fsebels sein soll. »

Iltn l. September wurde in LiigenJ
Kreis Die-Murg, unter entsprechenden
Feierlirhieiten die Oufian Adolf-Kapelle
eingeweiht. Die fchrnedifehe Regierung
entlandte gur Zerenronie Ossigiere und
Mannsehaften non dreizehn Negirnenterrk
welche in der Schlacht bei Lilhen ans iiz
Nonen-der ISZL liinrnften, in derKönig
Gustav Ildols 11. non Schweden gegen
Waflenftein als Sieger den Tod fand.

heny in Los lngetes oeranftaltete zuEhren des dort roeilnrden tnekikanisehen
Hntfdafters non Washington ein Fest·essen, roobei das eingelne Gebeck IDZO
kostete. Die Zahl der Theilnehnter war
stts 40 ftstgsfrdt Eine solche Verschwen-dung geht denn aber doch itber die Hut«
fchnur.

sjj HGB-Tl-

lterlnren used gesunden.
Ilerloren spnischen gestern morgen vzso und

heute bis Mittag einen Insall non Villibsh
tat, tnit ttebelieit und sprossen-netz- Dieserjserlust wurde dadurch herbeigesttbrh baß ichdel dee strablnrannssltanerDrug To» Ecke
s. unditstrasw eine schakhtel oon De.
sitt» sie-n iiise Ullls fand. laeantlrt stir-ptitlbsttsh tsalaeia nnd selbst-est« se«

Aus dem Staate«

i - Der Stadtrath von Satt Zofe hatidas Preisboxen gefeglich verboten.
Jn san ssreneitco siel der erste

Regen der Saisotrr .0l Zoll.
Ealisornisehe Drangen werden seht

über Galoestos nath Europa verfszickh
- Jn Btfalia wurde der Grundstein

ltlr eine neue Zuckerfabrtt gelegt, · die
etoo,ooo tosen toll.

Zu einer großartigen Dei-außen-
tion gestaltete fitb der Arbeitertag in S« n
Francileo. sbpoo Unionarbeiter nah·inten an der Parade theil. Leide; kam esJbei luflbsung der Parabe tu ernsten
IReibereien nrit den nicht der llnion enge-
hörendrn Strasenbahn-Angeftellten.

-- Nach einer Verathung von nur it)
Minuten gaben d·ie Geschworenenin dem
Prozeß gegen den der Beftkchung enge-Hklagten Teleohoerssslagnaten Lottls Glase»in Gan Franeiseo ihren Wahrfvtvch auf!~schuldig« an. Das daraufhin von-s Ruh«
ter gefiillte Urtheil lautete auf b Jahr·
Zuehthaus in San Orten-in.
- Iluf einem Stuhle stehend, um

Glaser mit eingemarhtetn Dbft aus ein,
Shelstu stellen, glitt Frau Laura Saales;
non Long Leach aus und blieb dein! Fal-llen rnit dein Fingereina an einenr Nagel;
in der Wand hangen. Der Finger wurde
thr dabei fast abgerissen. «
- Prof. George Holntes Horaisan, lLehrer der Philosophie an der Staa s·

Universität, welcher daselbst seit dem!Jahre lsss wirkt, hat leine ResignatioH
eingereichy urrr nach Schlaf; des gegens
märtigen Senresiers sub ganz seinen Bei« soatftunden widnien gu tönen. In Prof»Oowison verliert die Universität eine sehrJtüchtige Kraft.

Der reiche Orangenztlchter Ochttsler
Jnghanr wurde auf seinerRauch bei Sen
Bernardino von einem wütend geworde-
nen ckber attaetiert und in die seine ge·
«bissen. Er hielt fieh das Vieh rnit Mühe
mit einer Mtstgabel vom Leibe, aber die
Beftie attackierte ihn immer wieder und
fchlirsrlitb ltüegte er gerade über das
Thier. Dasselbe rannte rnit ihm gegen
den Zaun, um ihn dort gegen die Pfosten
gu drängen, und es gelang ihm, uf den
Zaun gu llettern, obwohl er schon übel
gugeriehtet war.

-- Die «United States Seeded Raisin
Co« belannt unter dem NamenRosinem
Aufl, und bestehend aus den reithsten
Nasinenilllackern vonFresno und Umge-

gend, hat eine Angahl tleinere Firmen,
darunter besonders die ~caltfornin Fruit
CannerkAss -ciation«, auf Zahlung von
im Ganzen 5500,000 wegen Eingrisss in
die Rechte des PettitePatents verklagt.,
cs handelt fich dabei utrt eine Ersindungs
sur Cntternung ver Raitaro. Der Rast· «
nentrufl ist isn Besip des Patenty und
die meisten Namen-Fabrikanten bezahlen
ihnr für die Benutzung des Patrnts hoheisuntrnm

,»laubtrkkaft« Im« smulctU
see cis-de an sie gehet-schnelle Ists-Innre

km da Use-leite.i per Glaube an die Wirksamkeit des«
gniuleti»s, das seinem Besiyer gute

igenschasten verleiht und ihn gleich-
zeitig gegen Gefahr schützt, ist über die
ganze Erde verbreitet und neuerdings
auch bei dem ntirdlichsten Vol! der
Welt, den Polarestirnoy nachgewiesen.
Der Forscher Rasniuszen schreibt dar-
iiber in seinem Buche »Hier-e Men-
schen«; Die Polaresiimpd glaube«
unbedingt: s« ihr Amt-lett oder. »Ar-nuart,« d. i. Des-hüten Am belieb-testen sind Theile von Thieren, beson-
ders vorn Bären. Wenn Eltern wün-
schen, ihr Kind sollte stark werden in
Gefahren, so wird in seiner haube die
Haut einer Bärenlehle eingenäht »

Die Fallen, die e Lieblin sdögel der
gesittet, sind die ilcherxien Beut-tödtet
unter den lebenden H: gern, Ygslen
daher Eltern, daß ihr ohn ein Fro-ßer Jäger werde, so nähen sie den ops
oder die Füße eines Falten in die
Kleider des Knaben ein; so wird er
seiner Lebtag die Eigenschasten des
Ballen haben. Die Luni-neu sind gute

rausischsöngey und ivas siir die
Luenmen die Gkausisihe sind, sind Nar-
vnle siir die Estirnoh die daher einen
Lunsniensusz als Sinn-lett tragen, un«græRarwaitödter sit werden.s r einen Rabensies in seine Klei-s der einniihh erhält die In enden die-; es Vogels, und die Pstsasigteit de!euhses erlangt derjenige, mir- ein

Eile! don einen! Ftichshciipt i sieh
trägt. Auch die ähtere behängt rnan
mit Anrulettem i! man z. B. hur-
tige Hunde haben, so hiin t rnan den
jungen Hunden ein Stein-Zeiss un! den
halt, das von einen! Vogelselsen
herabgestürzt ist. Ein sallender Stein
ist hurtig und stark in seinen! Dritt!iund diese Eigenschasten wird das
Aknulett den Hunden geben.

Der Gebrauch von Utnulettem dieganz besonders tu siidltchen Ländern,
tvie in Italien, noch eine grosse» Riese·spielen» ist wie in Europa bei du;

olareslimos start itn ehmen be-
rissen. Die Zeit ditrste nicht mehrferne sein, ive auch bei diese« E

, sie mit ihnen versthwinden -- Opfer
i der vordrängenden Kultur·

Schule ftir Mutter.
Jn dem Londoner Stadtthetl St.

Pancras, der vor zwei Jahren die Agi-i tation fiir das natiirlithe Nähren von
« Säuglingen auf praktische Weise in diei Hand nahm und seit der Zeit eine be-

i merkenswerthe Verminderung der Kin-s dersierbliehket aufweisen kann, ist jeßt
- eine SJle fiir Miitter gegründet wor-

jden. ie bisherigen guten Erfolge
» sollen dadurch nMfest gt und erhöht
! werden, daß den ttern Gelegenheiti egeben wird, Unterweisung in derBe«sgandlung kleiner Kinder zu erhalten,
i wobei naturgemäß das anz besondereJAugenmert aus junge Agtliter gerichtet
"ist. Sie werden eingeladen, zwei bis
drei Monate vor der Geburt des Kin-
des die neue Schule zu befassen, in
welcher ihnen aueh gegen ein sehr ge-
ringes Entgelt eine triifiige Mahlzeit
verabreicht wird. Die Unterweisung
umfaßt das herstellen von Babysskleis
dungsstiickem das Wafthem Wohnungs-
hhgienr. das Wasehen und die sonstigeBehandlung von KindersKleidungss
stiicken. Aerzte des Distrikts haben es
übernommen, zu bestimmten Zeiten an-
wesend zu sein, um tonsultirt zu wer-
den und namentlich, um Rathschläge
zu eriheilen für das Verhalten bei Kin-
dertrantheiten, während Wärterinnen
file dringliche und bediirftige Fälle
ebenfalls zur Verfügung sein werden.
JedesKind, das in der Mütter-Schulegeboren wird, soll regelmäßig gewogen
werden; auch in anderer Weise soll
eine genaue Statisiit geführt werden
iiber die Erfolge dieses Unternehmens.
Soweit wie moglich soll der Anschaw
ungssllnterricht an lebendigen Objek-
ten vorgenommen werden; doeh ist-file
den Nothfalk eine große Puppe vor-
handen, mit einer vollständigen Baby-
Ausstattung in einfachstem und pral-
stischstem Stil.

isleichsuäli der Kühe.
Dleichsucht sist r Zuehti und Ge-
brauthsvieh ein großer Festen nieht
dagegen bei Masttälberm iese wer-
den sogar, um feinsie Waare zu er-

’ halten, absichtlich bleichsiithtig gemacht,
iund zwar dadurch, daß man sie in
halbdunklen Räumen hält und ihnen
jede Möglichkeit zur Bewegung ent-
zieht. Sollen aber Kühe die Blei?-sucht und Blutarmuth verlieren, o
muß dafür gesorgt werden, daß sie
stets Sonnenlicht, reine, sauerstoff-
reiJe Luft« genügende Bewegung und
fkä tiges. eiweißreiches Futter haben.
Vor allen Dingen miissen die Thiere
täglich einige Zeit in’s Freie kommen.
Durch den Aufenthalt in der frischenLuft wird der Stoffwechsel gefördert,
und die Blutcirkulatiom sowie die
Blutbildung wird eine bessere. Die
geringe Nichtarbeit, die das Aus-und
Eigbinden der Kühe verursacht, wird
durch deren besseres Gedeihen reichlich
wettgemachh Außerdem ist die Blut-
hsfdung durch eine kräftige Ernährung,
besonders durch eiweißreiche Futter-
mtttel u fördern. Solche sind: Klee,hiilsenfriichty Erdnuß- und Sesam-
tuchen und dergleichem Unterstiißt
wird dies durch verdauungbelebende
Mittel, wie Rats, Kiimmel, FenchehWacholden Enzian, Kalmus und Wer-
muth. Jn das Trinlwasser gibt man
außerdem etwas rohe Salzsäure, einen
Eßlöffel voll auf den Eimer. Daneben
ist nicht zu vergessen eine gute Haut-
’pflege, weil die Haut das hauptregw
lirungsorgan fiir den Wassergehalt des
Blutes ist.

Vorsicht mit Nadeln
und Nägeln beim Fitt-
ter n. Um das Berschlucken von Na-
deln, Nägeln und dergleichen im Fut-
ter zu verhüten, beachte man folgendes;
1. Man wende alle Wird» an, damit
seine Nebeln u. s, w» n das Futterioder in den Trän litbel kommen. Des-
;halb sollen weibliche Personen« welche
sim Stalle das Vieh versorgen. nicht
viele Radeln in das Haar oder un-
nöthig in die Kleider stecken. Sehrverhängnißvoll iann es werden, wenn!
Mädchen oder Frauen Stricks oder Hä-
kelnadeln lose in das Haar stecken un;
damit in den Stall» gehen, Bein; isitckenWährend des Zurichsens von Futterund Tranl fallen die locker eingesteck-
ten Nadeln in’s Futter oder in den
Trank hinein und werden von den
Thieren verschluckt. Z. Man werfe
tetne alten Nägel und unbrauchbare
Drahtsiiicle auf die Misistätte, in dem
Glauben, da wären sie am besten auf- ·gehoben und könnten nicht mehr schazden. Diese Gegenstände gelangen«
gwar mit dem Mist auf’s Feld, von
« aus aber ofs wieder preis dem Ge-tretde in die Scham, in den Stall und

in den Futtertrog zurück, wo sie vom
Vieh ver chluckt werden undbunt; Ein-wanderung in das Herz den To her-beiführen können. - Wie oft werden
nicht die Messer der häclselmaschinen
Zins unbrauchbar, wenn solch ein

deDraht, eine Spiralfeder und der-gleichen in die Lade gelangt.
Das beste Mittel zurltertilxung der Raupen

soll chlork sein. Ein Pfund Chlor-
lalt mit einem halben Pfund Fett ver-
mischt, wirdzu Rollen geformt, die mit
Werg umwickelt um den Baumstammbefestigt werden. Die Raupen qufd
Baumes; sollen darnach in iurzer Irrt?
abfallen und von unten soll keine mehr
am Stamme hinaufiriechem Selbst
Sckpmetterlinge sollen auf solche Weise
sessttste 111-n meiden. »—
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rNeue Kleider-Stoffe.cine prachtvolle liiosoahl von den Fnbritaten der sroadbead Wotltntlblen in Berge,

, Uroadelothex Panainas und Zaney New, oon 60 cents an aufwärts.
Die schönste Auswahl oon neuen Herbst - Stoffen, sit Zoll breit,

sehr geeignet flir Oinziige slir Schultindey die besten bis« fest
angebotenen Stoffe filr

50 Ceuts per Yoro

N b A " ckcuc Her it— nzuge u. Ja en
Liege-i fertig zur Dinfichh Hieisestec Schnith dauerhafte Stoffe und beste Arbeit. its is!tein Zweifel, das; Jhnen dieselben gefallen werden. Preise sind sehr niedrig.

Bei uns finden Sie in Mdbeln aller Art, von den einsacbsten bis) u«den tbeaerstem die grösste und beste Sinon-eilst in Sau Diese, sn an-nebinbaren Preisen. Ferner tzaiten wir ein qrofses Lager oon
Teppich-u, Matten, Linoleums Rugö u. s. w.
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