
Sau Dicgo County
« Staat Teils-knien.

«· Unser country hat ein Irear oon ea. III)
diiadratnielleir. Im westlichen Idhang

nach dein stillen Deean sind EVEN) Ilter
Landes, das sich ium Hehauen eignet. Jn
den hsheren sesenden gedeihen Lasset, stir-
Isen und shnliihes Obst. In der siisie ein-
ysiehlt fiih Citroneiis und Ipselfinenpuchh
Die Gegend oon Jmoeeiah im hsiliaien
Theile des staunt-s, enthsit ddkxliolt site·

Landes, welihes oom coloeado Flut aiis
leaisffert ioerdeii laan iind sum großen
shall Ichon lieniiissert wird. Es in ein sehr
seuihiharek Boden, soroohl flir laerdau als
auch fllr Viehsuiht geeignet.sn der« llmgediiiia oon cl cafon und ca«
eondido, soioie im Zia Juana Thal macht
sich das Trocknen-on sieinheeren fsosineiii
siit begabt« leoiel oon Julien erhielten
aiif der Deltaiisstellung in St. Louis die
goldene liiedoiiln crdlieeren iooisfen daa
san-e Jahr hindarah sihioarideeren erntei
man hier sioeinial im Jahr. Unser Dlioendl
ifi auf vier Ilusftellungen durch seidene
liiedaillenausgezeichnet worden.

turmalinen, Klingt, Veryl und andere
cdelfteine nierden in den Bergen gefunden.

Die Bienensucht empfiehlt fich sorgen der
ausgeieiihneten Qualiiiit und des messen-
hasien sorhandenseins oon samt.

hiihnerpuiht tft nus ilimniifihenOrlinden
ein lohnendes Gehalt; die Preise fllr Oe-
sliigel und Eierfind nets hoch.

Itaih deni Vericht des Bandes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des roeftliihen
Ihhangesden fiihersien siegen sall in san)
slidscalisorniem

Die lllnstliche seiviiifeeieas fltr dae

Inn) und die Stadt san Diego ifi lon-
tlis gesichert, und sraar su annehnifiaren

preisen.
« Das slisa seiihnei sic durih Gleis-as-

« lisleit aus. Im Hinter ist dir Temperatur
i. seit dieriiial in se Jahren aus M Irad ge-s« stinken, und im sornmee ist das Isesiinurn
iii der lasel sit steh. Unser slima ist das

seist-itder sanken itnion.

Die Stadt san Diese
is des Ceanthsip sie ist malerlfc gelegen
an der set. deren slllche I? Cuadrotmeilea
Inst· der Oasen ist gradeiu ideal. Die
liesieanifihe Ironie liest lh liieilen oon hier.

die cinioohnersahl hat sich seit lliw san
serdosoeli und hetrilgt seht Simois. Iliir

«laden is sfsenlliihe sculen mit s( Lehren,
die slaatsnarmalltdsily E(Kirschen, 7 son-
sen, modeena Laden.

Wir haden drei cesehllitter und eine In«
sah! oon Uooenseltuiisen, darunter eine
des-Mis- dis »aus - sollte-nie Deutsch·
heim-III·

die Itadt hat ceineiit - troiieiee oon ils
leilen cefainiiitlsiigy geesfasierie straften
lon e steilen sefoiiiintlsngy oleniete sie-as«sen til Meilen, soiileoards As steilen. die
Itadt hat ihr eigenes lsafserleitungsfsfteiir.
sie sfseiitliihe Bibliothec urnsast 22000
Isndr. Uir heden 4 Theater.

Deutsse seeeieee und Dieses.
Das Deutfihthuuihält treu und einig sit-

saainiem Ollle deutfihen liereine versam-
meln siih im Gerinania - Oedltude die
Turner (Coneordia) pflegen kiirnareh Ue«sang und Theater, und werden hierin rein
Gan Dieso Frauenoerein thatlellfiig unter«
sicht- Die Derniannfiihne halten eine Lage
fsr derren fsan Diego Loge No. N) und
eine siir Damen RhusiieldaiLose No. 4).
Die deutsche Trinitatissisemeinde ist luthe-
rifch, und die deutichen Methodisten hilden
die »crste Deutsche MethodisteiislemeindeC
Heide Gemeinden hohen ihre eigenen Reihen«
Gebäude.

Industrie.
llnsere Jndufirieentniickclt sieh in bedeu-

tender Weile. Wir hat-en eine Brauerei un·
ter deutsche· Leitung, eine Geisen· und
Uafchpiiloerlndrih verschiedene Weis-isten-
lertftiittem Bolshandlunsen mit dodelinshs
les, ciserrenfahrisem Fahrt! oon sog. Sou-
·enirs, mehrere Kofserfalirilen used.

as tote bravsten.
Leute mitKapital und Erfahrung roiirden

hier ein dankbares Feld flir sahlreiche Judas
striesioeige finden. die hier noih niiht vertre-
den sind. lainenilirh ern-ahnen Dir; Clas-
sahrih Seilerei. Hritferoensadrih that·
laarenfahrih Ihsusss und Iliafferrsheeiis
tadelt, Seel-tret, Fahrt! oon Orgeln und
Mantis, Zistenfahrih Uappflhaihtelfadril
ins-ei.

Sonstige Ortschaften
eon sedeutung in san Diego Eounto sind:

Coronadm auf der gleichnamigen Dold-inlel gelesen.oiii dein weltberühmten date!
und der oinmer-Beltstadt.

National City, ani slidlichen Ende der
Gar· Diego Itai gelegen, umgehen iion aus·

Jedehnten Citroiieiiz Hungers. und Das-g,
ainen.
laniona und Julien, sroei Oehirgsfisdiez

erfteres in einein fruchtbaren Farindistrittlesterea umsehen oon sahlre chen
Lunon Grade. c! Eafon und Latesidhdliihende Okifchasten an der cuhamara Ccosiern Eisenbahn.
cseondldw im fruchtbaren Escondido

Thal· gelegen, ist der dauoiswesihliftspiah
ini ntirdlichen Theil des sonnt-is.

La Lotto, Dei War, carlshad und Oeeaiis
gde sind liebliche Strandresortx dirrlt amcean gelegen.

Isarners if! rlidmlichft helannt iaegen sei-Ixdeillriiftigen Schioefelsuelleiu
lieenhain ist eine liilihende deutfche so»lanie. im nördlichen xheil des Eoiinnse ge-

· lesen.
littkinuf der sog. Otao Miso, siidlich oonOszaie Diese, finden roir deuifrlie Jenaer· in

griifierer einsam, die es theilweise su dedem
tendein Wohlstand sehracht hohen.

Berliifiliilie Auskunft E
Idee Stadt und Eounto aieht auf sunlihsit sergnligen die Reduktion der »Sch-
califaenlsi Dei-time Zeitung,« 1785 tilsee-se. ssa Diese, tells-eine.

F« ciizis"s»;z""iklskss AJHZIZIund Pkshibitlsuifl·a.
Dei de: ersten Weh! in Ost-Ideen« und

Jadiaaeksketcitosians wurde die Konfli-
uuion spie sie entworfen snit groß-e Mo·
jotiist angenommen; such die stinkt,
Ipelche flle sie ntchssen 19 Jahre isa
Staat fleikte Vieh-diesen einführt, wurde
"esiisizieti. Im übrigen siegte 111 Staats·
Tscket der Demokraten. Die heil-eili-
gunq an der Web! me eine seh-leb-
halte.

kle Jasitqaiwsltsst den Haar) m
» »Oui«-lass« ulcht gest-spen-

! Die neue Niesendanspsek ~Lttsitania«
non der ctenatd Linie hat seine erste
Fahrt ttdee den Itlantischen Ozean tn s
Tagen is Stunden and sMinaten se·
neacht und ist deniit um 40 Minuten hin«
tee dee besten Leistung des Danwsess
»Veutstdland«· zuettckqedliedcm Jst Uns«
land ist enan dittee enttsusdt itdee diesen
Wissens, hast jede-O, das es denn-C
Tau! eine· späte-en Haltet nisslich sein
wird. den Nie-nd zu« Laden. Die schnels
Tiqleit des »Deutloland« noae itn Dass·
slchnitt M s Knoten net« Stande, die des
»So-diente«W 9 Knoten. Die »Du-situ-Inia« hatte nie! Nebel, halte dann adet
die Vussusnnssse mit ansehen-et Schnels
uqteik ou. «

Johann( Orts« ist! in ctlisstuiens
H somit« fein. I

Wie ber alte Frau! Schar-rann von
Oeean Poe! bei Las Insel« behauptet,
ist Johann Steh, brr crzhsrsos aan
Oesterreikh mchtaus hoher See einige·
lara-neu, spie man allatnsein stahl-e, son-
brrn hat an ber Qllfle von Halisornien
gelebt nnb ist hier gestorben. Der alte
Schaniann behauptet, er sei ein Salbat

bes dasarensssezssrtents gewesen, bessert
Oberster ber crshersog Johann selaee
Zeit war, an) er habe denselben erkannt,
als er snit seiner Frau ist hole! seeabia
ln Santa Monica sen-ohne habe. cr habe
denselben batnals begrllsth tenb sei rateber
gesellte werben, aber nveh an benrselben
Ibena habe er Drbre erhalten, bot Ge-
hilrnnls nicht so« verrathen. Ein Jahr
später habe er ern convert rnit 0500 er-
halten, nnb mit bent Verlor-then, baß ble
Gabe jährliH wiederholt werben solle,
wenn er mchxs verrathe c· habe aber
nse soteber etrvstsaoa btrn Ertherzoq ge«
hört anb Ilsttbe daher, bas- derselbe
tobt sei.

sit« AKIIeXIteJIIEtszJII Handlun-
führst.

Bürgermeister Hause! poa Ists-sehn
in der löchsifchea Imissssssssslchsfe
Messen, wurde wegen Seins· Um«
lesd Heft-thing see-Ists sit Ists-JE-
Zachshqus bestraft. Die me« ihr: ers--
derseasutlcqeu der Orte-Miserere« find
dem Schivurgericht llbersieies werdet.
Der Arge-miser war Oberhaupt der
Vandg rdtlche irr Siebe-stehn eine san»
Neide vors· stände» selbst anlegte, ale
mögliche« Dienstboten ver-übte und die
FeueroersicherusrqssGesellschaften betrog.
Sieben in den Retter-lässig von Verdre-
chea verwickelte Feuermehrleuie waren
lilrglich hu mehren« Jahres! Zsschthsus
oder Gciösrsaii verurtheilt worden, wish·
read fünf arrgeklsqte Feuerwrhrleirte frei«
gesprechea wurden.

T« qes-Rachrlchten.

gestand.
·- cine Inleibe oon 10 Mitlionen

Vollors ftte die Stadt Ren) Ver! course
flinf tue! bderseiebneh
- Jn Neu! Deleans ift der cbefsclerl

des steotsisteuerloninrsfftlrs nrit sit-0,-
000 durebgebrannt
- Das tlrleqsdeoertenrent in Wofbs

inqton bat angeordnet, dos bei allen R:-
sierunssarbelten der libtftundentagInofss
sebend fein soll. s
- corrie Nation rourde wieder ein-

rnal ringen-est, noebdens fie flib in Weib·
ington steigerte, einen Vortrag obzubres
eben, den sie oo! der Pisftofsiee biete.

s— Die Zustände-« roelcbe o!n 12
September uobe Akkord, Montana, ei-
neir Zug der Greot Nortbern Vabn on-
bielten, erbeuteten sto,t)oo in Bank«
traten.
- Ekorilfident Eleoelonds Gefunds

beilssuftond ift beforqniserreqend Er
leidet on Gicht in den Fllseen und bot
svlthrend der lebten drei Monote 40
Pfund on Getriebe verloren.

Prttfioent Goinpers oon der Inn«
rieon Federotion ofLobor bat on alle
Arbeiter - Organisationen opoelliert be-
treffs Unterftltyung der ftreilenden Tele-
»graut-isten.
- Bei Ist-o Eoliento, Texas, lollis

dir!te infolge Rsebibefolquns der gene-
benen Ddre ein Possogierzuq der Mikeon
centrol Babn mit einem Freudig-es. Z?
Personen, wurden getödtet und As ver«
nsundet. L«

-- It! sonfos befchlofsen die Eisen·
dehnen, die ibnen oorqrfibriebene Zwei«
centrote einfoeb zu ignorieren, und in
Bennlyloonien bot ein sttbter das bete.
cefeb flle unlonftitutionell erllsrh
- Die stondord Dil To. bot ober-

Inols eine dieetelfsbrliche Dividende aon
IS pro Iltie erklärt, das rnaebt bis dabin.
Ist) in drefeniLober. Die der Gesell· J
fdaft ouferleqte Strafe non St) Millionen«
dollars lcheint ibr wenig Kummer zu
ins-eben.

Jn Neu: par! if! der alte Kauf·
n!onn Edrrturd W. Vanderbilt oon einer
Juib file lebntachfinnig erllllrt und ibin
die Verrooltunq feines Verniözens abge-
nommen evorden. Er batte die Soiriluas
l!ftin May Peooer gebeiratbet und ibr
einen grossen Tbeil feines Vernsösens
iiberfebrieberh

Ilsslsttfe »
: —ln der Familie des deutfcbrn Kron-
prinzen roird ftbon wieder Zuroochs er-
1111111

I - Die diesjäbriqe Weizenernte des
irnestlieben Eanodo neird auf 95 Millionen
Jtufbel qefebiish Die ltlrglichen Fröfte
:follen den! Weisen nicht qefcbodet baden.l - König Friedkich August vor! Snche
ifen stürzte, nsäbrend er den Munöoeen
bei Dresden deiwobnte, init feinem
Pferde, die Verlepungeth ruelebe er do·
foontrusp waren iedoeb nur febe leicht.

Der Verleqer drs »Solinqer Kreis·
JnlelliqenzblotW !ft des Landesoerrotbs
tlberfilbrt worden. Fllr 4000 Mart foll
er on Fronlreich Krieqsqebeimnifse und
Feflungsoläne ausgeliefert baden.

-- Wltbrend eines Monöoers ereiqnele
fich ouf dein großen joponifebenKriegs-
feb ff ~tkolbinio« eine Gkolofiom due-b
tvelebe 44 Mann getödtet oder febroer ver-
wundet und das Schff ftorl befebijdist
wurde.
- Jopon bot 120 Meilen non den«

Vbiliooinen entfernt auf der Jnfel Pe-
trosfeine Flusse ottfstdijr. Zur Beste«
delunq bot der llerne Flrck crde nur
innigsend, bietet aber in! tkriegsfolles
eine anssezeiebnete Ooerotionsdosih j

Jus Deutfebssildroestofrita lonnnti
die Vorbei-sit, daß der hottentottens
Dsssptlinq Potenz-o, der ftblinsnrste Feind
der deutltben Lolonien, die Waffen sie-»ftrrcke bot, noebdem er einqefeben, doßs
die lloploloniy ioobisr er K« liffukbteys
fein Treiben niebt länger dulden wird. l- Je! Salgburs wurde der erste
Deutfche Doibftbullebrertaq absebolteiyizu dem fich ttber tausend hochfchullebrers
aus den! saurer! deutfeben Sprotbgebieti
oerfantsnelt botten. Deutfeblonty Deftersj
reitb und die Gib-sei« nrorerr reitblieb ver-J
treten. Vos Douotziel der Bestrebungen
des Oochfchullebrertoges ist die lufreibtsf
erbot-uns der llutonosnie der deutfeben"
Unioerfi!ltten.

Du« heut-ists: sum.
Was von Qualen! Ilkniea Salbe berührt

sind, heilt. Diese« ifi die giiickiichiie Zu»
iaaimenieiung von Itniea Blumen und dei-
ienden Baliamesy die ie gen-acht wurde. ca
macht nichts aus, wie alt die Munde oder
das Geichwiie ist, diese salde wird es heilen.
Imvendbak dei Brand« nnd Cis-unwanden,
Herd-Wangen, Hainen-hoben, nichia ionnnt
diesem Mittel sind. Caeaniierivon Strahl«
niann - Mauer Dkus ca» ccke s. und l)

Stufe. Ins« liicosts.

Aus den! Staate.
- stie non Ogitaed krick! Wilh!

wurden in Las Pofad soll-o Zutterettbenj
gezogen, die einen suckergehtilt bis gu
Prozent ergeben.

« !Iluf der steatsausftellung ire So»rramento erhielt Ilameda Eottnin deni
ersten Preis fbe die beste und oolllontilntenfte Alusftellung feiner Produkte.

Wegen ltertlbung non mindeltens
Its Einbrtlthrn wurden in Stoekton fleben
Knaben im Ilter oon tt tue ts Jahren,
lauter Söhne achtbarerEltern, oerheftet
- Jst Los Ittssles wurde lebte Inst

eine Steigerung der Fleefchpreile non s
bis 4 sent« neu. Pfund angekllndigh
Mangel an Vieh fes die Uelaehe fein.-

Die cornteks Union non Satt
Froneisco hat das llber die Strafeenbehns
Gelelilth sft neehilngte Bcycott itttfses
hoben.
- Jtt Los Ingeles wurde ein Jrrflmiger namens Franc Lobeander festge-

nommen, der fith einbildete, ein Pferd gu
fein. G· läuftauf allen Vieren, Wie!
hinten aus, wieheet und frißt Gras.

Vom LDltober an wird derSchal-
ter zum Abholen non Brief-n auf dein
honntsPoftanet in Los Ingeles Tag und
Nueht und ouch Sonntags gu jeder
Stunde offen fein. Diefe Neuerung ge·
fehah gur Btqeeneliehleit für die Tou-
tiften. ·

Jn Los Ingeles wurde der Bilder«
händler O. W. Webd wegen Verlaufs
oblebner Poftkarten unt Ost) beseelt.
Eine grofee Kiste diefer anstößigen Kunst·
wrrke wurde befehlagnahmt und net·
brannt-
- Die diesilhrige Rofinenernte feil

die grbsle in der Cefchichte des Staates
Talifornien fein ; fle werd auf los Will·
Pfund geschähe, wonon bereits ein Veil-
tel netfthickt sit. Die Former erhielten
non 4 bist§ Zenit, während der Preis
im Kleinnerkauf auf se Cents pro Pfund
festgelegt wurde.

Ftlr den Bau einer Zuckerfobtik
ftldlich non Santa Ilna bat die handelt«
lammer der bete. Stadt die Garantie
tibernomnren, steten im Werthe non
bloo,ooo unterzubringen; fernere Iketen
file Q450,000 werden im Osten aufge-
brochn 9000 Acker Land ftlr den Inbau
non Rtiben find ebenfase ftlr drei Jsthregeficherr.

Die Gefehilftsleute und Fabrikan-
ten der Stadt Los Llngeles baden eine
energiiehe Karnnagne gegen die Unionen
angefangen. Die ~Merrharets and Manu-
foeturerei sssceiatiosW hol sloo,ooo file
diefen Kurs-of irrer-tilgt und wird den
lleineeen Kaufleuten, die non den Unio-
iien gebogcottet werden, beiftehem

Das Apnellationsgericht hat ent-
fehiedety das der Sehasmeister non San
Franc-se) lrine ftcjoeifehen Gelder in
Bauten denonieren darf, weil der Stadt-
Eharter folches verbietet. Das Gericht
erk bete, dafe die Bestimmungen des
Stadt-Theaters denVoreang nor Staats«
gelesen hoben.
- Die Former des Jmrerial Vulley

hoben ein Vigilankltornite gebildet, um
die rechtmäßigen Brfiser der neuen
Claineb gegen die Uebergriffe non ~Eluim
Iwane-s« gu fehlte-en, d. h· gegen die
Perfonety die fich mit Gewalt in den
selig non claim, die fidon Anderen
gehören, zu leben veeluehetn

Jn Los Angel-s wird ein Ob Mei-
len langer elrlsrilch eeleuehteler Baute-
oard non der Stab-halte noch Point Fir-
inin bei Satt Pedeo gesinnt. Los In·
gelessounty niant außerdem die Veraus-
gabung oon Bunds im Betrag· non drei
Millionen Dollats file Berbeffeeung der

Landstraßen.
Jnder legten Saifon wurden non

Stldssalifornien VIII« corledungen
Drangen und 9070 carladungen Zitte-
nen nah dem Osten nerlchsekn Die Ein·
nahnte daftle belief frch auf ca. 30 Miit.
dollars· Cin Drittel diefee Summe er«
hielten die Bahnen fttr den Trottsnorh
die anderen zwei Drittel nertheilen fich
auf die Zltihtey Brrfender und Ver·
nieder.

Jn Oeklanb folk »ein Rom-Lan·
fernatoriurn gegründet werden. In der»Snipe des Unternehmens fleht der deutix
fehe Mustllehrer Derneann Ums. Der-«
felbe war non 1877 bis 1890 Direktor
der alademifehen Mufikleheele in Ltlbrchs
non 1890 bis 1892 Direktor des lästig-Hlichen Konferoatoriunts und hofkonellii
metfter in Sonderehoulem non 1892 bis;
1894 Direktor des skonferoatoriunis in!Moing und oon 1894 bis gu feiner Ins-I
wanderung Direktor des berühmten!
Klindworthiseharroenkei Konleenatoriuin
in Berlin und Diretlor der Pbilharntonii
fchen Gefellithaft in Betst-arti. -

I Die Stadt Los Ittgckles ift niehtiimstande, ans den auferlegten Steuern«
die nothwendig-te Issgedett se befreite-i

und eslft deshalb eine Lizeuslleuer file!
40 neue Gefthöftsstveise qeplanh i
- Jn Vorausfitht des Mangels an!

Ost-nis- issaatitpkuisu wiss di· Sinn-«
atd Osl Co. qsose Sthiffsladunqen von;
Sumatra hierherdrinqem cin Tanldamsi
pfer mit 70,000 Faß ift lehvn unterwegs«
- Professor F. T. Violetth derLeiteeider llzeindausshtheiluuq an dkr Staats-

Univerfität in Lakeien. evled noch diesen
heil-il leise sent used-Argen, um sich
prattitch dem steinha- ga widmete.
- Nachdem eine seltuns in Los An.

gelte die behauvtuns aufgeht-e, daß die
Jnlasskn der Jrrenasflalt zu Panos: in

»Stld-Californien lchateeen MißhandluniiJgen ausqelept find, hat Gouoelneur.
«tllett fofort eine Untetfttthung ange-
ordnet.

Jn Los Ingeles tduede der Mana-
qer des »Er-man Douglas Sanatm
eium", F. S. Kurz-ins, wegen Pealtiis
zieeens ohne Ligens et« 8100 Strafe ver-T
uetheilh Es hatte steh herattssestelly daß
die Lieens eines alten satte verarmten
Dr. Ring als Llushangefthild henust
wurde fttr eine Miethe von 020 per
Monat. Die Polizei fand Dr. Ring im
sterben, nnd er heiser, das Geld für
den leyten Monat noch zu kollektiven, da
feine Familie in gtößter Noth sei.
- Präfidentssvrdan von der Stan-

ford Universität theilte in der »Univer-
fity Ilffembly« mit, daß der Bruder des
verstorbenen Begründers derUniversität,
her: Thomas Walton Stanford, den ee
in Welt-vorne, luftraliem im leyten
Sommer delutht hat, in feinem Testas
ment die Universität zur Erdin eines
großen Theiles feines Vermögens einge-
feythar. Derfelde hat der Univeefiät
lchos ein Btdliothelsqebaude gefesselt,
Hund fie toird noch Milllonen von ihm
Heiden.

Vier uiiflchtbake Besükhets
Führung des hin-halt« nährendsit«

111-fesselt m! Frau Nitsch.
Aestets II) Ist Ist» seeyss—spisllsos
fes· ums cisoeeeusekikssp—sepeslesecs
ei« see Ottenau-Inmitten·Ohms-is.
Its-ist(qtq eine-«( Hundes·
Mike! Cdiict!—-UmWei

gebt ge sit viel. Dagege gleicht ee
des dunkle Hattelbier Un e Schniippsche
thut et sach ais verachte. Namentlich
O Kotscheiviissetche scheini et ze liebe«
VIII! Skssats ptiföti et die mit
Mtsdche drum. All eine! schmoli et

aach e Mit. Leide: schwäkmt er nit

set! for des Kliene vua dee Peip.
ewwei ens schmoit et aach okäschoi

uelli e åiqakett un des war sehr be-
schämend so: Mich, weil Ich« gar ieene

im Am! ge·
habt » n un et
also sei eigene
Sigatetts hot
mitbt in g c
miissy was ei-

Eentlich gege
tiket is. JmEsse scheint et

iemlich genüg-sam z· sei.
Spting - Chi-
ckms unSltä-a-
-belt Gggs over
aach käm an
Eggs cheine sei
sävokitsDisches
se sei. Was
M« abelangh
da scheint et at!
vie! um Ros-
fort z· gerade,
JEAN-s! jsch

mehr as sromiifchidiesßriih un Ka-
ltmberih se halte. Weißbrot gleicht er
alt. Pumpernickel is was er will.

F« en »» z« sit-ide- schkikit «:

me n Gefåmack z· hawwr. Awwer feiKopf) is e Bißle kleiner, wie Meiner.
sei) lann des derdei nohiissh daß er

apier eneilege muß, wann ser Mei
Siovpeip trägt. Bun Kidglods iragi
er· lieber die hellere Sorte. Die dun-
leldraune oder fchwarze rührt er nie a.
Nach in Rigard zu Neckiiel fehwärini
er blos for die helle Farbe.Ah meen nämlich e Mann, wo an
de äthi. wo die Atti hier geloffe hol, lfor de Haushalt for Mich ze führe,ialle thut, un wo als im Deiningroom
un aach manchmal im Parlor die Sig-
aenfiurnpe lie e un die leere Bier-gatiels un Gläser ftehn lofzt.Jch hen of course noch nie net e

Rimarl zu der Mithi da drütower se«2 macht. Dann wann fie de« iibel netnrne
un Mich detloffe wollt, da wär Jch ja
in der fchönfie Mk. Da tniißi Fa;Mel Bett selber mache oder Jch m« ßt
die Alii heim linime losse.Gefehe hen Jch ihn noch nie. Aw-wer Jch lann mer e Bild vun ihmmache.

Uewwrigens möcht Jch wisse, wann
er eigentlich fei Kalls macht. Jede-falls hol er mehr Gliick drein, die Kä-ihi derheim ze finde, wie Ich.Dann, wann Jch bei Aelzident emol
zufällig unner Tags heitnlimny dais die Miihi nie da. Jch erfalpr dann

; immer nachhey daß fie zu der Zeit, wo
;Zch heinigelimme war, blos uff en

f seien« jun« Groeer war oder Jus-Illit-.«he.ius.l9-..·...«...

Itkiilich hen" Ich emol nit gut e-

Ælt un bin sYn am Vormittag wie«
sei« un n days! derheim ge-

bliwwe un die Kiithi is de ganze Tag lnit heimgetimmen bis fitn Minuttevor acht Uhr. (Uff Arht hen Jch Mel
Zopper geordert gehatt.) Den Tag
war sie bei ihr'm Dentist Got sie
gesagt)

Uewwri ens is die Mithi e nettes
Mädehr. Freindlich un nit stolz. Un

B· meent es gut mit Mir. For Jn-
anz, wenn J?was for Zopper order,

was ihr T Gentelman-Frent, wo
immer die Siggarstumpe erunrliege
loßt, nit gleicht, da segt die Kiithh des
sollt Ich nit esse, des wiir nit gesund,
sie that lieber springsEhiaens mache.(Die gleicht »Er.«)

Mann ich dann na 'm Zopper Mich
vor die Thiir uff der rontstoop hiseße
will, da is die Mit i schur, sich en
Stuhl erauszebringe, un seh nebe Michze sehe un e lehrretches espriich iiws
wer Fleisehpreisioder was die Gram·
frau gesagt hot, mit Mir azefangr.

Jm Uewwrige versurht die Mithi in
jeder Weis, die Alti ze ripresente un
ze verirrte. Mei Pocketts, wo des

kleine Tschiinsch drein is, wern grad so!pünltlich nachgesehe un ausgeleert, als
wenn die Atti selber hier wär. Un fielsegt Mir auch jede Morche beim Brecks «
sescht gewissehafh wie viel Uhr es ges(wese wär, wie Ich heimgetomme binj
Un wenn Jch fortgeh un sag, Jchthätpünktlich zum For-per heim timmen,
da kann sie gra so e eironitell Fare
mache, wie die Alii. Rotz, Jch misz
die Alti wertlich sehr wenig.

Weil, da is noch was, wo Jch ments
schene muß. Nämlich während der
männliche Sigsgarnäionsumer un
Bierbattelaustri er iibsolutli unsicht-bar bleibt, sein die Sisters vun der
Kiithi immer an Evidenz.

Jch sein noch nie heim getimme,
mitaus daß wann die Kiithi bei
Aetzident da war aach noch e an-
neres Frauenzimmer da gewese wär«wo sie Mir jedesmal als ihre Sisteeintrodjust hot. Manchmal sein aathj
zwei oder drei vun die Sisters zu der!
zleiche Zeit da. Nach Meiner Ziihlung

. aus zu Datum hot die Kiithi bis sey;
siwwenever ich verschiedene Sistert «

Korz, Diister Editey Ja) muß de
Alti Kreditt derfor gewwe, wie gut
for Mich gesorgt hoi, bei die Mit ,
hier ze loße.

Eins, Ja) wollt, ~Er«x(der, wo di
Siggarstummels erumliege laßt) thii

des Esse nit so start gepfeffert gleiche.
Es macht Mich so förchterlich dorschtig
immer die verpfefferte Sache esse z
müsse.

Jhne des Nämliche wünschendMit Rigards
Yours

John Ritsch Eh.
Wann Ja; nor wüßt, ob »Er«

Pinockel spiele kann. Pielleichtjönnh
Wir ganz gute Frent wern un Ja
könnt dann dorch sein Jnfluenz alt
emol was ze esse kriege, was J d«
gern hawwe möcht.

(~N. P. Staatszeitung.«)

Deutsche Singvögel in
Oreg o n. Um die Arten der Sing-
vögel aus unserem Kontinent zu ver«
mehren, hat sich in Portland, Ore., ein
Verein zur Einführung deutscher’Singviigel organisirt. Jm Früh ahr
1906 ließ der Verein 15 Paar
Schwarzbliittchem 40 Paar Nachtigal-
len, 35 Paar Schwarzamselm 30
Paar Singdrosseln, 40 Paar Staate,
45 Paar Disielfinlem 36 Paar Zeisige,
32 Paar Hiinflingq50 Paar Lerchen,
15 Paar Dompfasfern 12 Paar Grün-
finken, 10 Paar Goldammerm 5
Paar Grasmtickem 5 Paar Bergfin-
ten, 5 Paar Wachteln und 20 Paar
Kreuzschniibel tommen. Mit Aus-
nahme der Rachtigallem die beinahesiimmtlich eingingen, gelangten fast
alle Thiere wohlerhalten über Ozean
und Kontinent nach Oregon; sie wur-
den nach Ankunft in Portland ausget
stellt und dann im dortigen Stadt«

rt sreigelasseiu Sie blieben an die-se: passenden Stätte nur einen Som-
mer, um sich dann weit und breit iiberdas Land zu zerstreuen·

Auf der Jnsel Korsitehwo es sehr viele Maronem (eszbare
Kasianiem Bäume gibt, wird Maro-
nenmehl sehr allgemein als Ersatz fiirWeizenmehl verwendet. Beide Mehr·
arten sollen einander sehr ähnlich sein..

Um weidercde Thieregegen Iliegenstiche zusch u s; en, ist es nöthig, die beson--ders gefahrdeten Körperstellen minde-.siens in Zwischenriiumen von einigenTagen, wenn möglich jeden Morgen,
mit einer Abtochung von Walnuszbliititern m Essig oder mit einer Mischung
voweinem Theil Karbolsöure in achtTheilen Mohnöl zu waschen oder eineAuflosung von zwei Unzen ~Asa soe-tida« in einem Glas Weinessig undzwei Gläsern Wasser mittelst einesSchwammes aufzutragen. Wenn man
die Puppen der Stechfliegen in gro-
ßen siestern auf· dem Boden der Weidevorfindet, so musfen sie nach dem Aus-sterben der betreffenden Rasensteliendurch Zertreien vernichtet werden.pi- Zpcti7etmsiitrrige.

Strasf ist noch das Haar· gebt-Hier,Schwiirmerisch sind Wort und Alls,Ihre Mltdchkxkskele dürstet
Ru- nach Tugend und Musik.

II des Weibes List und Lügen, ·Eelttchten noch ans ihrer Näh§
Ue r ihren Engelsziigen

ctauieli noch ein leises ~Mit2.« ,»
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Die Ren-r arbeitet Im unsere
löxpeillchen Oedeschen sit heilen, lobsld
sie »Deinen. Manchmal gelingt es ihr,
ohne ieqend welchen Veifland «- tnnnchs
mol alm- nicht Wie können wie nun die
Natur dei diese! ledeit helfen! Durch
den Gelde-seh eines milden, iedoch wies·
lamen sisäutee-deilmitsels, wie Fern«
Ideal-satte« evelchee de: Neun» hilft,
die Uneeinisleiien aus dem System duech
die Riesen, die Leda, die Eingeeseide
und leldsi ducch die Poren der heut ad«
hie-dessen. Diese« ifi das Arbeits-Prinzip
der etidlqkeichflen alle! 111-Wissen, For«
ni’s Illpenleäaten

Idonniet auf die »Slld·6alifnrnis
Deutsch« seit-se«- MIO es« seht«

l « citlzens ,» Savios-s Bank.
Depositen : s
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816385010
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»J255,210.04
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5523.312.70
Zinsen werden desadlt0 for Depotiten auf Mit-di-
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«. Jn vers-denke ist das detildsnte
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und dem Publikum freundlichst per« l)
J abteicht werden.f» Ein teeier Jindls stets an Hand. J;
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