
Sau Dicgo County
Staat Califoksciesr.

Unser counth hat ein Ireat von re· still)
baadratmeilem Inn weslliihen Idhang
sah dent stillen Deeau sind itdlhltvit Idee
Handel, das sich sum Vedauen eignet. Ju
den hdheren legenden gedeihen Insel, litt«
Den und shnliches Obst. In der Miste em-
psehlt sic Citronens und Ipseisinenluiht.
Die Gegend von Solvet-tat, iin iistttehen
Theile des country, enthlllt 600,000 Icker
Landes, welihes von! coloeado Flut aus
deioiissert werden tann und sum grossen
Theil sihon heiviissert wird. Es ist ein sehr
seuihtharer Jeden, sotvohl Ilir likerdau als
aneh slir sieh-list geeignet.

Jn der Umgebung von cl cason und Es«
evndido, sowie un Tia Juana Thal matt»
sich das krocknen von Ueinheeren ldiosinens
gut hesaht. leplel von Juli-n erhielten
aus der liheltausstellung in St. Louis di-
goldene siedelte. Grddeeren wathsen dai
gange Jahr hindurch. schwarsdeeren erniet
man hier gweinial ini Jahr. Unser Olioenits
ist aus vier Ilussteliungen durch golden-
Iliedeiilen ausgepeichnet worden.

2urnialinen, liunzih Bervl und ander(
Edelsteine werden in den Bergen gesunden.

Die Bienenzucht empfiehlt sieh wegen dec
ausgegeichneten Dualitiit und des niassens
hasten ltvrhandenseins von Bald-i·

Qiihnergucht isi aus llintatischen Ciriindeu
ein lvhnendes lesihhsh die Preis· siir ide-
sltlgel und Eier sind stets hoch.

stach dein Bericht des sundesswetterduJrenus hat der mittlere Theil dee westlichen
Ihhangea den siihersten siegensall in ganpj
Siid-Talisorttien. I

Die rukiiiuchs yet-astreut-g ku- w!
County und die Stadt Sau Diego ist Inn« J
trattliih gesichert, und zwar zu annehmharer «
Preisen. ;

Das sliieta zeilhnet siih durch Gleichmt
Higleitaus. Jin ciiinter ist die Temperatur
nur viermal «indi Jahren aus 32 Grad ge-
sunken, und im Sommer ist das Maria-uns
in der Regel So Grad. Unser Lliina ist dai

den· in der ganzen Unions.

Die Stadt Satt Diego
in der Tountvsip Sie ist Inalerisch gelegen
an der Bei, deren sklitche lt2 Quadratmeilen
mißt. Der Oasen ist gradegu ideel. Die
nlekicitnislhe liirense liegt it! Meilenoon hier.

Die cinivohnersahl hat sich seit 1900sast
verdoppelt und hetritgt seht lto,i’tol). Isi-
hahen 14 dssentliihe Schulen mit it(Lehrer-n,
die otaatsnvrinaisrhule, 24 Ali-den, 7 san-
ken, nroderne Laden.

Mir hohen drei lagehlstter und eine Un«
kahl von lioihenseitungem darunter eine
deutsch die ~Stid i calisornia Deutsths
Zeitung«

Die Stadt hat Cement s Trottoirs von ils
Ileilen cesamnitliingh gepflastert· Straße»
vons Iseilen Oesammtliingh vlanirte Ctras «
sen hl steilen, soulevards W Meilen. Die
stadt hat ihr eigenes Wasserleitungesynekkr
Die dssentllihe stell-the! umsasit Moll)
ssndh sie hahen e Theater.

Deutsse sei-eine seid erlesen.
Das Deutlchthutn halt treu und einig su-

setantem Ille deutschen Uereine versank« .leln sich im lerniania « isehitude Die»surner (concordia) pflegen tue-ums, se« «sang und Theater, und werden hierin von-
san Diego Frauenverein thattrtistig unter·
Lust. Die deentannshhne haben eine Log«
sur beeren Gan Diego Loge Its. sit) und
eins slir Damen Ghusneldailtoge No. e)
Die deutsch· Zrinitatiscklieineiude ist luthes
risih, und die deutsthen Itiethodisien bilden
die »Den· Deutsche Uethodistenisemeinddt
seide Gemeinden hahen ihre eigenenKirchen-
sediiudr.

Industrie.
Unsere Industrie enttoickelt sieh in jeden-«

tender eise. Wir hahen eine Brauerei nn-
ier deutscher Leitung, eiue Seiten« und
Maschpulversadrih verschiedene Masihinetis
lertstiiitem Qolghaudltingen mit dabei-näh-
len, 6igarrensahriten, Fahrt! von sog. Son-
oenirs, mehrere iiossersahrilen usw.

has ivie draus-en.
Leute mitKapital und Erfahrung wtirden

Itier ein danihares Feld siir zahlreiche Jndus
striezweige Herden, die hier noch nicht vertre-
ten sind. Hiatnenttid erwähnen wir: Clas-
sahrih Seilereh Prsseeveusahrih Thon-
waarensahrih Idsugss und lasserröhrens
sadrit, Geheul, Fahrt! von Orgeln und
Dianas, liistensahrih lsiappsthachtelsahrit
I.s.iv. -

Sonstige Ortschaften
von sedeutung in san Diego County sind:

coronado, aus der gleichnamigen Dach·hsiel gelesen, niit deni tveitderiihntten Dotel
Itd der ornmer-Zeltstadt.

Ratienal City, am stidliehen Ende der
San Diego Vai gelegen, umgehen von aus-
sedehnten citroneny Drangeni und Oliven-
einen.
lanivna und Julien, swei isehirgsiiiidtq

ersteeres in einen( sruchtdaren Farindisiriltengen, lehteees umgeben von zahlreichen
Lemon Grade, cl cajon und Leteside,

blitzende Ortschaften an der Cuvaman sca ern Eisenbahn.
Iseondido, im sruchtharen Eseondido

Thal gelegen, ist der Vauvtsiseshilitsplah
evi niirdliihen Theil des Mantua.

La Zelle, Dei War, carlsdad und Dceani
Bde sind liediiihe Ctrandresortx direkt atn

eean gelegen.
sarners ist tiihmlichit hetannt wegen sei-

leerheillrssiigen Sihweselguellem
Dlivenhain ist eine hitthende deutsche lo-

lenie- itn ndrdliyea Theil des Eountys ge-
legen.

luth aus der sog, Otae sein, stidiirh vonsan Diego, finden Ivir deutsch« lanner in
grdserer Knäul, die es Teilweisegu bedeu-
tendes Woh stand gedra i haben.

setltiskiitlse Auskunft
Ihee Stadt und countv gieht eulunt«

. seit seegntizeza die liedaltion der ~Ctids-
elisornia entity· Zeitun ,« 1736 G
Strafe, sendiese, kaute-esse.

Grimm« will die japanische Einwan-
derung regt-litten.

Die Etnivsndecunqsbihöse d« conv-
difchen Doinir.ivn hu: nnqekåndisy das
künftig: nuk lolchen Jovitnecn di« Lan·
bang in Vsncouvn gestatte! ist, die hin«
fllt Evas-da aufgestellt« VII« von ihm
Regierung mitbringen. Dahn-O full die
Einssndmins von Jispsinetn von Hono-
lalu verbindet! werden. Faun Ivll bei»
tttsss der Gtntvandetnngskrvge ein Spe-
qinlqefvndtek Gesund-is ruich Japan ge«
Hchickt werden.

Japan spctkt feine Ist-knien ab gegen
Amerika nnd Europa.

Während Jrpm die sulussung feiner
Arbeiter von anderen Länder» verlangt,
sind dort sei! dem Jahre 1899 alle Ins.
Länder als Arbeiter in der Lstndwiiilis
Mast, der Filcherei, dein Vergl-ou oder
In Fibrtkdetrieden oder sonstigen Jedo-
ftrien außerhalb der in früherer! Verträ-
gen eng begrenzten Wohnungen-laufen
ausgeschlossen, wenn ihnen nich! von den
Drlsbeiiörden deiondrrc Erlaubniß er-
theilt wird. Solchr Erlaubnis 101lade-
nie ertheilt worden fein.

Stint-plus der betmannssschlacht
Ist-d blossen»

sii der roesisslkchen Drtlchuit Nie«
der-nie, Reqirrunglbszsrt statt-is,
wurde ein cisssiges Lsichtnfcld aus dem
usten Jahrhundert vor Christi bit-Ihrs«
legt, in dein sich eine cußeroidtnllichr
Masse osn Waffen, Schrnuilslvcksn und
Grrsthlchcftrn aller Irr fund-n. Die
Verstollunqsmi und Its Materie! dersel-
sssn lsefläsiqen ssern Anschein nsch die
sitt, oerich edentlirh bestritten« Ins-ahnte,
das der! dir groß· hennunnsichlurht sicu-
scnd. Dis lulqrabungen, di· von histo-
rifchern Werth sind, werden long-fest«

slqelsDkntiaal egkhållh
lus dern Woodlakvn Friedhof dei Nein

Aar! wurde lesten Sonntag unter ent-
sprechenden Feierlichleiten das Denlinal
eingeweiht, das die Veteranen del Bitt·
geisriezks ans deni Grad· dit vor sttns
Jahren ans denr Leben gelchiedenen Geil

nerals Frau« Sigel errichten ließen·
Schlscht nnd einsach, wie es der Charak-
ter SigeW gewesen, rnasftoer Gran«-
dlock, lredielt mit den Sternen und Strei-
fen, nnd die Jnlchrist tragend, die der
Verstorbene selbst in soscher Einfachheit
nnd Belcheidenbeit verfaßt, und sehtmilss
lig angeordnet hat - »Ein anrerslaaischer
Soldat nnd Bürger« sonst nichts, als
die nothivendigsten Angaben irn Epitapls
Tausende seiner Lanssleiite svadnten der

Feiee bei. Die Vereinigten Sange· von
Ren) York waren in einer Classe von
mehr als 300 Mann erschienen. luch der
Ren) Yies Tokayer-in, dessen Mitglied
der Genera! seit seiner Apis-Inst in Inte-
rika gemeint, fehlte nicht. Im 11. Otto-
ber sissdet die Carl-traun« vkg Reiter«
densnials sit! Genera! Sigel statt.

Großen« Zum« aus den öftlichcn
Staaten. «

Jn deai Vetichi ltlr September fugt
der Califorsiiu Föederunqs - Ausschuß:
Eine große ciniounderungssWelle via
östlichen Punkten hu! den Mann:ausge-
zeichnet. Die Zahl der nngekomtnrnen
Kulonisieii ist keins-he doppelt so groß,
als in drcfslhen Periode des Bari-ihres.
llus allen Theilen de« Staates laufen
Meinungenüber den vortlseilhuften Ein«
flufi diefes Zusagen neuer Leute ein, und
die Gelchlifiioerhlllinisse zeigen in cll den
oerfchiedenen Zweigen eine stetige Zu«
nehme. Die suuiblltigleit inr gingen
Stein! ist eine lehr rege. Zeslslreiche kleine
Felde-lett weiden errichiey rvodurch die
Nechfrune nach Arbeitskräften eelsödi
wird. Trotzdem die Gehälter bedeutend
erhöht wurden, nnchi lieb im Staat ein
Nlangel un Schullehrein fühlbar.

Tag·s-Rachrichteii.

Inland-
— Prttfident Naoleoelt befindet firh

wieder einmal auf Reisen und halt eine
Rede naih der anderen.
- Jsi canton, Ohio, wurde der fett-l

here Vltrgernieifta wegen Diebftahls und—
Fitltihiing zu ssahren Zuihthaus vers«
irr-hellt.

Die Columbia Universität in Nstv
York erhielt von Uaifer Wilhelm die!
Lukusausgabe von Friedrich des Greif; ri
Weile und Ort-se, 34 Bande umfassend,
als Geheul·
-Der Prozeß gegen Senat«Hat-Ob

ocn Jdahobot daniit geendet, das er von
den Gefihrvorenrn fltr nicht schuldig be-
funden wurde, die liundesregierung um
tverihoolle Dolzländereien befchtvindeli
iu haben.

«- Jn Konten, Ohio, wurde am Man«
tag das Maufdleuni eingeweiht, in wel-
chem der verstorbene Piiifideni Mir-stin-
l h, feine Gattin und deren zwei Kinder
beigesiht find. Präsident Roofevelt war
anwefend und hielt eine Rede.
- Generalaiirvalt Bonoparte hat die

Ver. Staaten Ilnwiilte drs ganzen Lan«
des inftruiert, sihaif gegen die Eisenbah-
nen vvrzugeh.n, welche die oarfihriftso
milfiigen Sicherhei s Apparate on ihren
Wnggoiis usw. nicht anbringem Es follea
19 tlsiltagen gegen die Southern Pacifie

»und 4l gegen die Santa Je vorliegen.

« erneuern.
- Die Grsaiiitloften der Friedens-

lonferenz im haag werden auf sl,ttoo,-
000 veranfihlagh

Durch ein fchweres Unwetter ift in
idem sraniöfifchen Departement Morden
die ganze Troirbenernte ruiniert worden.

Sei-eitle Taft und der neue ameri-
lanifihx Botschafter DVrien find in Ja·
iian eingetroffen und in der Hauptstadt
Tolio großartig empfangen worden.

Jn Paris wurden die Uefulinen
Nonnen von Gensdormen rnit Gewalt
aus ihrem Kloster vertrieben. Wie es
heißt, gehen die Nonnen nach England.

Jni Alter von reichlith I! Jahren
ist auf der Jnfel Meinau im Bodensee
Großherzog Friedrich oon Baden an
Lungenentztlndung gestorben.

« -- Die Kaiserin-Witwe von china hat
den Auftrag gegeben, Nefolutionen sllr
die Errichtung einer berathenden Behörde
zu entwerfe-i, ~uni den Grund zu legen
fttr ein Parlament«
- Jn den Thslern der spanischen

Provinz Indaluften ist durch Ueber-
fchwernntung infolge ftorker Regen gro-
fier Sihadeu angerichtet Ueber 100 Per-sonen tollen ertrunten fein- Die Wein·
ernte ift ruiniert·
- Der neue deutsche in Stettin ge·

baute zweitlloffize lurbinen - sreuzer
«Stettin« hat bei der Probefuhrt eine
Schnelligkeit oon 25.8 Knoten erreicht.
Die lontraltmiifiigeSchnelligleit war nur723 5 Knoten.i —— Ein Konfartinin oon Hamburger
Ifiapiiatiften steht im Begriff, ein riefiges
Jktththaus dort zu errichten, welchcs nicht
nur als eine Samen-l» sondern auch als
seine Vertheilungaflelle fitr irnportierte
Nahrungsmittel, die leicht verderben,

u dienen toll«
Von St. Peteesburg kommen

fchrecklrche Berichte oon Lynchereiery die
in veifchiedeneDrtfehofteri verllbt Mr-
den find. Unter den Bauern fleht is sen,
dafi jedes Feuer, welches ftih - ereignet,
oon den Nevoluiionåren angezündet wor-
den ift.

Arn M. Oktober beginnen die eng-
lifchen Flottenrnanöner auf der Nardler.
Der Grundgedanke wird ein Krieg zwi-
schen England und Deutschlond sein.
Jauriialiften und Flottemslttaehes stem-
der Miichtq mit Ausnahme Japans, sind
ausgefihloffem
- Jn ca. drei Wochen hofft Marco-til

drahtlofe Deoelchen tlber den Atlantb
schen Ozean von Eanado nach England
schicken zu Mienen. Die Durchschnitts·Gefchwindigleit der Beförderung der De.
beleben foll zwanzig Worte in der Minute
fein, und es werden It) Eents fltr das
Wort bei gervögnlicheii Gefchåftsdevefehesi
und s Cenis flir das Wort dei Peefidepes
lchen berechneh und soll diefer Betrag
lriäter auf die Hälfte hrradgtfeht werden.

Jst Berlin wurde ain Montag oani
Kronprinzen als Vertreter der Kaiferin«
der internationale Hoiieneisiongreßund«
die mit detnfelben in Verbindungfteheiidesp
Hygienifihe Ausftellung eröffnet. Drei«
undzwanzig Länder find durch Delegoten
vertreten. Jhre Vrrichte behandeln die
selämolungs - Methoden anfteckender
steonthsiten aller Art, sowie die neueftenjEnideckangen auf dem Gebiet der hy-
giene. Der Kongrefi besihlofi einstirnniigldie Einladung nach Wafhingtom D. c»
sllr IYIO anzunehmen«

Bei der geologischen Untersuchung
des sinsploniTunnele bot Prof-Ho- July
daselbst teiche Spuk-n von Nodium gr-
fanden.
- Ausland and Engl-nd laden ein

Uedekeinlontnten bete. ihm Jntkesssen in
Posten, Ifshnnistasi und Tdidet ge-
treffen.

Wie von London gefchtieden wird,
läßt such die Wiederoetheikothung die
E; Kkonpttnzeistn von Hostie« späteren
Gkäsin Vtontignoky mit dem itolienifchen
Pia-nisten Toielli nicht längre ln Ildtede
stellen. cs toitd behauptet, des die
Gsösin aus defltmmten Gcllnden die Üb-
sicht hat, sich einige Monate zurück-zie-
hen. Wenn fte die tlenu Pcingelsin Mo«
ntka noch Sachsen West, wird Ihr die
jäh-licht Iponose von36,00p Mut! wei-
te· gezahlt werden.

Aus dem Staate.
Wesen seitenthitren und Frauen«

tundsehaft sehen oon den 2300 Wirth«
sehaften SeinFrancitcos 600 in Des-he,lehreLigens zu verlieren. .

Die vier grasen gepangerten Kreu-
zer erster Masse »West Vtrginia«, »To-
lorado«, »Vorhin-ed« und ~Pennsylo-
ania« find voni Orient iin Oasen dvnsan Franeieeo eingetroffen.
- Jn Santa Ana wurde eine sehnt·

derive-Ausgabe von ssskooo gelebt-sea-
Die liberalen Elemente werden dort so-
lange gegen jede ösfentliche Verbesserung
stimmen, bis die Prodibitianisien Zuge-
ftllndnisse in der Mirthschafts · Frage
niachen.

—Frau Taten« Lichts, welche iin Ilter
von 34 Jahren einen 19 jährigen Dotels
jungen heirathete, wurde in Los Ingeles
mit ihrer Seheidungetlage wesen Nicht«versorgung abgewiesen» Der Ruyter
meinte, sie habe wissen löcinen, das fie
den Jungen werde erhalten müssen, ele
fee ihn juin Mann· nahm.

-- Den Vernlthungen des Schulkontites
des Deutsch i Inierilanischen Stadt-er-
bandes von San Francisco isi es zu vir-
danten, dass in vier össentlisen Sihulen
deeitsiher Unterricht eingestthre wurde,
und zwar zwei Stunde« jede Woche. Die
Zahl der daran theilnehneenden Kinder
ist eine große-s, als man erwartet hatte.
- J. Noli Klar! und die Los Ilantis

tos Sugar So» deren Piäsident er ist,
und sein Bruder, der sitthere Senator
und Kupfer-Magen« Mart, sind non dein
zPiaeiter oon Inaheiirr Titnoeby carroll
sioegere nngesehlichen Ging-is« in ein ihnt
gehbriges Patentrecht auf sloo,ooo erer-
llagt morden. Er hat eine loriiehtung
Izu-n schnellen Ausladen non Zuckeriliben
erfunden, und die Betreffenden haben
diele Barriehtung in ihrer Zuckersabrl
braust. «

«- Vie Wallaußpsianzee - Association
hat den Preis file die diesjilhrigen Nlisseaus ls—ts Tents per Pfund skstgeiehy
’den höehsten jemals in Slldssalisornierr
eriielten Betrag. Konsunienten weidenfdernnuch 25 Cents per Pfund flli aute
sNllffe tu rahlen haben· Voriges Jahr
stvurden 753 Eisenbahn-Wagenladuiigen
IWallnllsse versandt uiid trian rechnet da-
rauf, daß diese Zahl in der jehigen Sai-son bedeutend libeeschsitten werden wird.

z— Die Uirnabohnenscrnte in Ventura
country rvelehe leytes Jahr nahezu Wo,-
000 Satt eereichte, wird in dieser Saison
nicht viel geringer sein. Die Preise liber-
steigen alle Erwartungen. In den
Drefehinafchinen rnerdes ist 100 Pfund
se 95 bezahlt, was so oiel bedeutet» als
sä St) in den Lagerhtluserth Die sehnen
lönnen en sZ oer tut) Pfund init erheb-
lichem Nasen gizogen werden, bei den
heutigen Pketlen machen daher die Far-
nter einen enurinen Profit·

Dur-h die Kollision eines Arbeits-guges der Soutdeen ist«-esse mit einem
lsrachtgugan dein Eingang suni Tanne!
17 im Tehaihapdßergwurden aeht Grie-

chen, die als Settionsarbeiter dienten,
getödtet und vierzehn andere fchwer ver-
leht· Die Kameraden der Gesöoteten
wurden darltber so ausgebrachh dafe sie
due Zugpeesonal des Stahle-ists, wel-
ches sie fltr die Sihuldigon hielten, niit
Steine und anderen Wesen cttackiertety
sa das die Leute sieh ln die serge flttchten
mußten« sofort wurde ein hilfssug ab-
ittfchickh auf dein ausser den lerzten und
Wdrtern aues zwanzigBewaffnete waren,
uaidie Ruhe wieder here-Bellen.

Ein modern» Dattel. ««

Im »Nimm Adler« war wieder ein-
mal die obligate Jagdgefellschaft der-
sammelt. Nachdem man dem innre-en-
den Magen ein Borrecht gelassen,löste ein nachfoigender guter ropfen
aus-allmälig, die Zun en der eifrigen
Ni ode, un glaublise wie unglaubk
liche Geschichten wurden als under-Zmerk-rich- aaiikze dazu auskneifen. Aug«der liirster Huber, der natürlich bei·solchen Gelegenheiten nie fehlte, rüste

bereits seit langem ungeduldig auf fei-nem Stuhle hin und her, und als ein-
mal eine kleine Pause in dem Stim-
meägewirr eingetreten war, plaßte aucher s.

»Meine Herren,".sagte er, ~da wirgerade bei den Hunden sind, muß ich
ghnen eine Gechiehte erzählen, wie
b

ie wunderbarer noch keine gehört ha-en.«
~Oho,« tönte es munter durcheinan-

der, xtfas wird gewiß wieder. so eine
Schauermiir aus des örsters Lügen-
repertoire sein!« Do da wehrte sich
Fiirster Huber ganz energifch dagegen.

Järst hören, dann triiisiren,« rief
er zudersichtlich aus· »Jch tann be-
weisen, was ich sage!«

»Na, dann los!' erfcholl es einstim-
mig.

»Sie wissen doch, meine Herren,«
begann er, »daß mein kostbarer Wald-
mann vor einiger Zeit in eine« ganz
verwünschte Siaupe verfallen war. Jch
dachte nicht, daß er wieder auflommen
würde, aber wie das manchmal so ist,
es riß ihn doch wieder durch. Jchhatte schon meine mordsmäßigeFreudeldaran, als ich plötzlich zu meiner Be;
stiirzung gewahrte, daß er seine
Stimme verloren hatte. Ganz und
total war sie futfch, nicltzf einen Laut
braehte er aus dem Ha e. Na, das
ärgerte mich natürlich sehr, denn was
thue ich mit einem Hunde, der nicht
mehr bellen kann. Auch Wald! schien
sein Mißgeschiek zu empfinden. Denn
mit hängenden Ohren und wehmiithis
gen Blicken schlich er umher. So ging
das einige Tage. Plötzlich ich
machte gerade mein Mittagschliifchen
- werde ich durch ein rasendes ,Td·ff-
tiiff’ in meiner unmittelbaren Nähe
geweckt. Jch springe eniseßt aus, denn
ich denke nicht anders, als daß mir so
eine verriickte Stintlutsche mitten in?
Zimmer gefahren ist, da aber sehe ichzu meinem grenzenlofen Erstaunen,

aß die Ursache zu diesem Getöse —-

mein Waldl ist. Er sißt mitten in der
Stube mit einer von einem Autler ver«
lorenen Signaltrotnpete zwischen den
Zähnen und tutet fort und fort ohne
aufzuhiirem Und dabei sieht er mich
mit einer verschmißten Geberde an,
als wollte er sagen: was braucht denn
ein fund bellen tiinnen, wenn er sickznur onst zu helfen weiß.

»Und w All? die Sache ging. Jch
machte ihm fenehuppe tunstgereckzt
am Halse fest und seit der Zeit ist
mein Dattel wieder brauchbar wie:
seither. We« nicht laubt, tiberzeugs
sieht' Und damit qdsiff er seinem
Land« und mit einem freuigen Tiiffs
IF: stürzt« de: brav» Ward! ius-
CI simmer -- zur Ehrenrettung sei-nes Herrn· «

Plan schreibt uns: »
Jkiirzlich stand ich im Zoologischen

Garten vor dem Kameelzwinger. in
dem sieh ein altes und ein ganz junges
Aameel tummelten. Ein Herr lam
mit seinem tleinen Sohn dazu. Der«
Junge betrachteie lange das große und
das kleine Kameel Dann fragte er:
»Sag’ mal, Papa, heirathen denn die
siameele nacht« Der Gefragte seufzte
tief auf: »Mir die Kameele!«

Gier spottvogsh
»Na, Frau Bissig, Sie sind ja ziem-

lich der Herr im Hauf. Aber ganz
haben S’ Jhren Mann doch nicht in
der Ewalik ~J miichk sei-o' bitt'n,
Herr Spiittlichk »Ja, wenn Sie
auch ihn net ausgehm lafs’n, seine
Haar« geh’n doch aus!«

-
per-of.

S eh rei b e r (als eine Fliege, die
er von seiner Nase wegjagd sich auf die
seines Vorgesetzten niederliißt): »Bitte
tausendmal um Entschuldigung, Herr
Rath; wenn ich das gewußt, hätte ichsie natiirlich ruhig sißen»lassen!«

Woran-stritt.
W a st l: »Geh, weiter, Hofbauer,

leih’ mir a paar Hundert Markt«
P o f b a u e r (der als Grobian be«
annt ist): »Diis nimm i’ mir aberaus, daß Du mi net tsachher weg'-

lseleidigung o’ zoagst!«

sogar-i
(Jm Ltebetrausch geht«-ten)

Ins Mtlitonen Sternen slechti iJikritnzqZ« seine Linien wonnig sie zu d sen,
n sutsgangsgluth die Sonne swtll isp tun-a

Daß He als Bin-ne dir am Busen glsnzr.
Ins rauh« ich sroh dir von des IzursGrenzeVe- blauen Iletzrglanz dtch zu beglticem
Ein himmlisch end soll, dimmltschq dtchsan-litten,
ceztert mit Btitthen itberitdscher Witze.
Und was noch tostbar tm endlosen Raume,sas sxsfltches du schaun sannst noch im

kcilikl
lsill alles tch Oder deine sstlszckzen breiten.
Ja« muß es sein, wtli ich misz auch nichtwehrenUnd Zlteheav aus der Harmonie de·St! iteensogar dir ·« . zum Ctandesamte schriti »

i» lIUIIUIIU I
««·· «««·

· ·· «« us— - ·»-««s«.- g·

ist: zulkht lacht . .
.

.

Werber und Lehmann waren in derl
Fugend uie Freunde gewesen. Sieaszen aufderselben Schulbanl und sie
bedauerten unendlich, als das Schichsal sie tvang, audeinanderzugehen und
an verfchiedenen Orten ihr Glut! zu
versuchen.

Sie hatten beide schwer iu kämpfen
- doch schließlich gelang es Werden
sich emporzuringem Sein in den An-
fängen· bescheidenes Waarenhaus ent-
tvickelte sich nach und na(h, bis es zum
bedeutendsten der Stadt hranwuchx

Als Lehmann dies erfuhr« beeilte er
sich, seinem Jugendfreunde einen Be-
such abzustattern Dieser» empfing ihn
mit großter Herzlichlelt, fiihrte ihn
durch alle Geschiiftsräume und zeigte
ihm die Früchte seiner jahrelangenAn-
strengungem s— »Jch betvundere Dich,
Freund« rief Lehmann. »Wer allem
die musterhafte Ordnung, die hier im
ganzen hause herrscht. Jch mögte mir
in meiner Stadt ein ähnliches eschiift
griinden - fiinfhundert Kilometer von
hier-also leine Konkurrenz fiir Dicht
Könntest Du mir nicht irgend einen
Mann von Deinem Personal abtreten,
der das Geschäft griindlich tenntW

Werber dachte eine Weile nacht
»Gewiß! Alle sind tüchtig! Du kannst
Dir auötviihlem tven Du willst - mit
Ausnahme von Edelmayek der ist
die Seele meines Geschiifth meine
rechte Hand, den ich unmöglich entbeh-
ren iann!«

Einige Tage darauf liindigte Edel-
maver seine Stellung, nachdem er einen
besseren Posten gefunden hatte. Zu-
gleich driickte er auch die Hoffnung aus,
das; der Chef nicht auf dem, noch meh-rere Jahre laufenden Vertrag bestehen
werde.

Werder dachte nicht daran, irgend
welche Rechte geltend zu machen. Er
rieb fkch vergnügt die Hände: »End-
lich bin ich meinen unfähigsten Ange-
stellten los gelvorden!«

Dkr tkostlose Wittwe.
Des Baders Seiserl Frau war ge-

storben Sein Freund, der Schneider-
meister Bart, begleitete und unterstiiste
ihn bei dem schweren Gange zum
Friedhof. Alleseine trösienden Worte
vermochten aber den armen Seiseri
nicht auszurichten. Wie ein schwan-
kender Ast hing er am Arme Evas,
des Schneiders Da schien diesem der
Zufall ein Trostmittel bieten zu wol-
len: die reiche und noch recht siattliche
Wittwe, Frau Schmachtling sah zu
einem Fen er ihres vierstöaigew höchst
rentablen Besitsthums heraus.

»Da schau ’naus,« versuizte Sock
ebenso gesiihb als geschmackvo zu trö-
sten, »da schau ’naus, siehst M, das
wiir’ jeßt so eine Partie silr Dicht««,Aber wie magst Du denn an sowas denten,« entgegnete beinahe em-
pört Seiserl, »jeßt, wo wir erst meine
gute Alte eingraben gehen! Jch hei-ratly überhaupt mein’ Lebtag nicht
mehr. Jch hab' meine Alte zu gern
g’habt·«« —-

Und sie ward beerdigt.
heimwärts gingen Seiserl und Bock

den gleichen Weg wie zu dem schwerenGang. Bock wagte nicht mehr das
Gespräch aus die vierstöelige reiche
Wittwe zu lenken· Schmerzgebeugt
blieb aber plöszlich der trosilose Gaiie
mitten in der Straße sieben und stug
thriinenden Auges und mit bebender
Stimme: »Wo —— hast D' g’sagt
hat sie vorhin ’runterg'schaut«s«

Siebe-instit.
W: ~Gesiatien Sie, das; ich Jhnenzu Jbrer Verlobung graiulinz wie kam

das so schnell? Jch dachte, Sie beab-
sichtigten, ledig zu bleiben«?'· B:
»Ja, gewiß. Aber neulich Abends aus
einem Ball tras ich ein hübsches junges
Mädchem Jch lam mit ihr in’s Ge-
spräch, und denken Sie, sie beiannte
mir, daß auch ste entschlossen sei, ledig
zu bleiben! Eine größre Uebereini
siimmung der Gedanken lann man sieh
doch unmöglich denken und so der-
lobten wie uns-«

Oberst« Der-often.
(Aus dem Berichte eines Gefangen-

aussehers an die vokgeseßte Behörde,
betreffend eine GesängnißrevolteJ
»Auch Siräfling Meter geberdete sidhwie rasend und stieß unter anderem
auch die Drohung aus, er werde den
dicken Bauch des ehrsurchtsvollst Ge-
serttgten ausschlihenß

Dilemma.
Reisender (inseinemßZtt

sitzend, die Uhr in der hand): »Sechs
Uhr! Bis jekt bin ich noch nicht ge-
tveckt worden. Jch werde sicher den
Zug versiiumeni«

se! .
.»

.

Ils ich sum erstenmal in Lieb’ entbrannte,
Da schcieb ich ein Gedicht »An Ist-laute,-Worin i: sie mein Glttch mein iiden nannte,Das s tlnste Bild der iiihetsien Abtritt-sie.

Des) schon nath werngen seligsilßen WochenDa ändert· des Liede« Titel ich:
Da« Herze wiir’ beinahe mir gebeut-en,M« ich »Ur-kalte« schrieb und Jlielaniesdurchstrichi
Und im Perle-us der wandelbarensseitenWar zu besingen manches neue Ueb-
Ottilte, Grete und zwei IldelheideySie lteserten den Titels-alles arm-e blieb.
Inn hætlsztss endlich satt das einige strei-

M

Dasbxtstted ist gut - es paßt jaedort sie
dtdieclesiite edit-stets gt n·s. . s- ei« s! «»
Dis-s- vsssso · ----H-«- «-p--
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Verlobung· ist ein( sales-Heute Komö-
die, die Imist mit »llatlcheudes« Isifqq

tseskitit wish. s

»Im-r des« set«
Dies ifl das Zeugnis sen Personen,

welche unsers! Pokto Nie-I Kasse· pro«
bitten. Derselbe kostet Ob Tons ver
Pfund und wird täjlich skild gersflet
bei S. J. W i n e I, Ost» Sechflesit·I - Iboauirt auf di· »Sstb-Elcil-Imia
sts-ts«- MMAim) m Abs»

» - citizens
savings Bank.

Bringt Ihr
Ilüssig liegendes
Geld Ihnen
Etwas ein?

Wenn nicht, brlnsen st- es
uns, und wir werden daitlr
foppen, das« es nufbrinqend
anqeleqt wird. »

since-s werden bepeslt0 für Dei-eilten aul Kunst«
sang. und S present cui0 getvbbnllde Des-eitlen.
Ztnssaplungbalblssslis
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635 Itlnlte straie
A · VLOCIKIAN Musiker.
l« A. ZLOCEUAIN lcusirsr

serrtchtet ein allgemeines senlgeichltk
Vtssstten ieden settages ivesden angenom-cnen und Darleben sei-todt. Lauten undeerlaulen satte-Ists, Staats« und cum-y-
Zttserun en.

D« Jechlelaul alle Hilfe derseit.
leldlendunqen lreiins Haus .

Gtåßte Wafsertrog -
in des Stadt steht vor s

Wut. Seite-»f- r;
Wirth-schalt «:

· frei filr Gelpanue su mittlern.
«. Jn der Cchenle ist das berühmte if
-i »Sau Die» Bier« an Zank, nebst s.
» den besten und auserleienlten Weinen T?
) und Linn-euren, tveiche den Fuhrleuten »!

lsi und dem Publikum ireundltchft ver- »:H» abreicht werden. H»
on: teil« Jan-isnet« ««pas-I

heiße Frankfurt«
Nachtnitiags von: bis 7 Uhr.

E« 14te im» I( Sie.
« S u n Ei) l eg o.

« .

« IBd. Kantine-n s
HFlellchmarkt H—-

is« l«- Icke J. Stroh.
III« Obst-II IMM- Schinlem Spec und

Zins· see-Ists Ins ieese seiten-ne·


