
Sau Dicgo County
Staat Calixt-knien.

Unser county hat ein leeas eon re. stillt)

duadratmeiletn Im westlichen Ibhang
nach dem stillen Deean sind MAX) Iser
Landes, das fah sum Debatten eignet. Jn
den höheren Gegenden gedeihen les-sei, str-
sthen und shnliches Obst. Inder Miste ern·
psiehti sich Eitroneni und soselsinensuthh
Die tsegend oon seen-mal, im bstlithen
Theile des Eounth anthiilt bOO,OOO Icker
Landes, welches rom Eoloeado Ilus aus
bewitssert werben tann und sum grossen
Theil ithon bewsssert wird· cs ist ein sehr
sruihtbarer haben, sowohl iiir Ickerbau als
auch siir siehsucht geeignet.

Jn der Umgebung oon Elcason und Is-
eondido, sowie im Tia Juana Thal macht
sieh das Xrotsnen oon iiieinbeeren (siosinen)
gut begabt. leosel oon Julian erhielten
aus der Ilieltausstellung in St. Louis die
goldene Itedaiilr. crdbeeren wachsen das
ganze Jahrhindueap schwarsbeeeen erntet
man hier zweimal im Jahr. Unser Dlioeniil
ist aus oier Ilusstellungen durch goldene
Iltedaillen ausgegeichnet worden.

turknalinem samt, seryl und andere
Edelsteine werden in den Bergen gefunden.

Die Vienenzutht empfiehlt sich wegen der
ausgepeiihneten Qualität und des massen-
hasten ltorhandenieins oon Salbei.

pshnersueht ist aus llimatisehen Oriinden
ein lohnendes Oesthiistz die Preise siir Oe«
sliigel und Eier sind stets hast.

liach dem lierichi des Hundes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des westlichen
Ibhanges den sikheriten stegetesall in gan-
Sitdscalisorniem

Die tiinstliehe setvässerueeg sur das
county und die Stadt san Diego ist lon-
traltlich gesichert, und zwar su annehmbaren
Preisen-

Das sslstets seithnet sith durch Cleithmiis
higteit aus. Jm Winter ist die Temperatu-
nur viermal in se Jahren aus 82 Grad ge«
lauten, und im Sommer ist das Maximum
in der Siegel Si) Grad. Unser stima ist das
beste in der ganzen Union- -

Die Stadt San Dirgo
ist der Eounthsip sie ist malerilch gelegen
an der sei, deren Fische 22 Duadratmeiieis
Inst. Der Oasen ist gradesu idesl. Di-
Itekiranische Orense liegt lti Meilen oon hier

Die cintoobnerpahl hat sich seit wol) sast
verdoppelt und betriigt seht w,OOO. sitt-
haben isbsientliche schulen mit its Sehnen,
die staatsnormalsthuly 24 Kirschen, 7 Van-
ten, moderne Laden.

Dirhaben drei lagebltitter und eine In«
sehl oon Italiens-ihrigen, darunter eine
deutsch die «Siid - calisornia Deutsche
Zeitung«

Die Stadt hat cement - Xrottoirs oon os
sleilen lesatntntlltngy geoslasierte strafen
von s steilen lesammtlitngh vlanirte stra-
sen di steilen, souleeards Ob steilen. Die
stadt hat ihr eigenes liasserleitungsshsteen
die bssentttche sieliothet ais-satt its-man
ssndh »Dir haben s Theater.

Deutsse lereieee eued stehen. »
Das Deutslsthum hitlt treu und einig susH

samtnen. II· dentsthen Vereine oersami s
meln sich im Oermania · Gebäude Die
Turner (lloneordia) oslegen turnerei, se«
sang und Theater, und werden hierin sont
san Diego leauenoerein thattrlistig unter«

stiiht. Die dermannsiihne haben eine Loge
ssr derren Gan Diego Lage sie. its) und»
eine siir Damen ikhusneldassoge sie. s)
Die deutsche Trinitaiisiisemeinde ist luthes
eisch und die deutithen Ptethodisten bilden
die ~crsie Deutsche MethodistenssemeindeC
Heide Gemeinden haben ihre eigenen ltirihens
siebiiudr. «

Industrie.
Unsere Industrie eniroickelt sieh in bedeuå«

tender Weise. Wir haben eine Brauerei un-
ter deuticher Leitung, eine Geisen· und
asthpuloersabrih oerschiedene Maschineni
werlstilttem Dolzhandlungenmit dobeimiths
len, cigarrensabritem Fahrt! oon sog. Sau·
eenirs, mehrere itossersabrilen usw.

tsas wir brausen.
Leute mit ltapital und Ersahrung wiirden

hier ein dankbares Feld siir sahlreiche Jndus
siriegweige flnden, die hier noch nicht vertre-
ten sind. Namentlich erwähnen wir: Clas-
sabril, Sauerei, siriiservensobrih Thon-
waacensabrih Idpugsi und iiiiasserrdhrens
sabril, Gerbereh Fabel! von Orgeln und
Planes, Risiensadrih Pappschathtelsabrii
u.s.tr.

Sonstige Ortschaften
oon Bedeutung in san Diego Eounth sind:

Foronadm aus der gleisbnamigen halb«
in ei gele en, mit dem weltberühmten date!und der åomtner-Zeitstadt. »

National City, am siidliehen Ende der«
San Diego sai gelegen, umgeben oon ausi
gedehnten Eitroneti-, Drangen« und Oliven-
hat-ten.

Oiamona und stellten, groeise irgsstiidtu
ersteres in einem sruthtbaren sarsndisinttlehteres umgeben von lahlre Gen·

Lemon Grade, Cl Eaion und Laleside,
blitzende Drtichaiten an der cuhamaea s
ca ern Eisenbahn.

cscondidm im sruthtdaren csrondido
Thal gelegen, iit der douotisesthtittsplahi
tue nördlichen Theil des Mantos·

La sollst, D·l War, carlsbad und Oreansx
M· sind liebliche Ctrandreiorth direkt am!
Deean gelegen.

Warnen-s ist riibtnlichit bekannt wegen seh(ner heilkriistigen Sthtoeselguelleir.
Dlioenhain ist eine biiihende deutsche so« «laute, im nördlichen Theil des counths ge-

legen.
Auch ou! de· cost. Dem« ums, tin-tie- m·san Diegky finden mir deutsche Former in

Iriisterer sit-sinnt, die es theilweise gu bedeu-
endetn Wohlstand gebracht haben.

Verlässlithe Auskunft
iider Stadt und Conntv aiebt aus slianlch
mit sei-anstatt! die Reduktion der »Hab-
Cnlisoenin Dsutlste geitung,« 1785 G«
seines. a·- sd«·so. tecta-ins. l

Ein« nnd Ausiällr.
J tion unsere-n huinoristisrben Mitarbeiter

Freitag, den s. Oktober:
Das; man ro nicht allen Leuten kann reibt

machen,
Eoidlarno kann ersllhlen davon ein paar

Sachen.
seitens» den s. Oktober:

Gar bald en Endewiire es nritden!
Standard Dil u. dgl. Jammer,

Stekte nianihre krummen Beamten in die
, Geliingniskanrrsrer.

Sonntag, den C. Oktober:
Der «Deutsoe Tag« giebt uns zu bedenken,
Das man sich selbst und der deutschen Sache

mehr Ichrsaisiteit dars schenken.
Montag, den 's. Oktober:

Trohdern arn Sonntag in san Diego
qesehlich wird nichis ausgesehnnlem

Besindeir sieh am Montag Leute vor Gericht,
weil sie hatten zu viel getrunken.

Nessus, de« it. Oktober:
linsere Julian leosel erhielten in

Jarnestown den ersten Preis.
so sshbn rnitssen wohl auih die Ooasseosel

in! Paradies gewesen sein, wer weiß?
Mittwoch den it. October:

Der Geldgierbasillus war diese Woche
besonders verbreitet,c: hat oerschiedene sankrttubereien gepeini-

Donnerteap den to. Oktober:
Unser Fast nett viel lesihich
tsiest Oel aus die erregte asiaiische Politik.

gesessen.
Sehte Mode wurde in Nkw You! die

Verlobung non Fräulein Gladgs Ban-
deebilt mit desn Grasen Lesyglo Sgechenyi
oon Judas-est ang-liindigt. Er hat erd-
lichen Sie und Stimme irn ungarilchen
Parlament und ist einer der Kbnrrnerer
des Kaisers. Die Braut ist die sitngsie
Tochter det verstorbenen Torneiiue Van-
derbiit und hat ein Vernriizen oon gehn
Millionen geerbt.

In Pittsburq werden 5000 Mann
entlassen.

Die ~Pittsburg Pkissed S eel car
Im« hat in lesler Woche non ihren is,-
000 Arbeitern und Ilngssiestkn 5000
abgelegt. Die Gelchiilte geben sei-leiht -
die Eisenbahnen baden keine Lust, neue
Tars bauen gu lassen, so lange Dank-«!
und Industrie des Landes fortwährend
beunruhigt werden.

T——-js.-J-j

Deutschlands neue Mariae-Obera-
tionsbasis natd Wilhelaishaven s

vertrat.
Deutschlands rviehtigste MarineiTaitii

seit Jahren, weiche gugieich eine versteckte
Drohung gegen England bedeutet, ist die
Verlegung des deutschen Mariae-haupt-
quartiers oon Kiei nach Wrihelrnss
haben, 300 Meilen oon der britisthen
skiiste enisernt und innerhalb einer lö-
fliindigen Fahrt nach England. Von die-«see neuen Doeratianebasid aue werden in
sulunst sbinnrtiiche Sehssseniantioer diri-
giert werden. Dentsihiande Ibsieht ist,
die Uebertnatht aus der Nordsee su ers»
ringen. s

--.Od——-- s
Cholera greist in Russland um sitt-JDie cholerascniderriiy weiche linsang
August ausgebrolhen ist, greist rapide in
Russland anr its( bereits sind 12 Pra-
oingen assiiiern Den dauytherd der
Seuche bilden die Gebiete an den Ufern
der Malen, docb sie erstreckt sich nbrdlich
bis nach lirebangei und ist in Sernipaias
iirrsl, Durst, Tomsh und in Uralsh Si«
birien, aufgetreten. Die Prooineen Ka-
sten, Gar-tara, Saratow und Rislhnisows
gorod weisen die schwersten Falle aus.
Dort sterben die Bewohner naih Tausen-
den. Dre Sterblichkeit ist in den Städten
die größte, aus drrn Lande ist die brgtlise
lebeit weniger beschwerliC Es scbeint
ieine Möglichkeit, die Seuche en unter«
dessen, gegeben zu sein, denn sie er·
scheint, wenn sie an einein Orte bekiitnost
worden is, den nbchsten Tag in nenen
Gebieten.

Taqe3ißachrichteii.

Inland·
- Jtt New Drleans stnd 12000

Doekarbeieer an den Streit gegangen.
- Jn New York evird am L. Darm«

dir der giveite Progesr des der Senior-·
dirng des Irchrtelren Siansoed White
angekliigten harrt; Thaw beginnen. Der
Virtheidigrtng wird sich diesmal auf tem-porsren Jrrsinn Wien.

Wie von Washington vermutet, soll
diese lkiljtr nilehflesFrltbisrhe eine neue
Division von kleinen K iegssahrgeugen
erhalten, bestehend aus Torvedobootzers
sibeern und Unterserbootem
- VgvPiiisident Faiebiinls ist bei

den Mitgliedern die Meihodiftengemeinde
in Toluinbeis, Ohio, welcher· er ange-
hbrt, in Ungnade gefallen, tvril er bei
einem Gabelfrllhftttth das er grr Ehren
des Präsidenten Roosevelt gab, Tockeails
servieren ließ
- Die Santa Fe Eisenbahn h.et frei-

roillig die Lilone ihrer ldffeltthniiede iind
Mafehiniflen auf dem gangen System rtm
ll Eents per Stunde erhöht, und die der
helfe! itm if Eines Die san Reden,
L.s llngeles it Salt Lale Eisenbahn hat
lreiivillig die Löhne ihrer Telegraphisten
urd Stationsbeamten eim Ob bis get 825
pro Monat erhöht.

Qlne 19. Oktober sirrdet in Nerv
York die Entbllllung des vratbtvollen
Illeiterdenlinals litr den deutschen Kriegs-
heideee General Frau« Segel statt. Gen.
Geant ist aufgefordert worden, dabri als
Wlrosniirschirll tu fungieren. Das Denk«
mal, entworfen von dem deretschen Bild·
hauer Carl Vetter, stellt den Gssetral
hoeh zu Ruf; dar, den Blüt! in die Ferne
gereihten

Wie sehr fech die Fruchtlieltur ca«
lifornietis in den lehren JOJihren geho-

ben hat, ist an der enormen Verminde-
rung der cis-fuhr dieser Artikel git erfr-
hen. In Jahre lsss evurden noch stlr
Ei iilitilionen Dollars Drangen einge-
führt, irn Jrhre 1906 aber nur filr
5400,000. Der Jniport von Pflaumen
im gleiihen Zeitraum sank von il Will.
dollars auf bbo,ooo. Rofinen reduzier-
ten fiih von U Millionen Doilaes auf
sloo,ooo. Die Zitronenkultitr dagegen
hielt nicht Schritt mit den anderen Obst-
arten, die leptes Jahr noch file (- Mill-
Doilaes eingeflthrt wurden.

Itsslsddsp
- Jn Deflerreich gingen 70,000 Ei«

srnbahnangesteltte an den streik wegen
veriveigerter Lohnerhbhunip

Die danilthe Presse beslirivortet
jeytauch einen Profissorenaustaiifch nejt
den Ver. Staaten. ,

- Grof Zspoelin bitt mit seinem ver·
bssserten lenkbaren Lustfihifs eine Ge-
schwindigkeit von 64 Kilometer in der
Stunde erreicht.

Die Psinieisin Lirile von schien,
geschiedene Gttiin des Pringen Philipp
von Ssrchseevlloburg und Gotha hat
Weihlellehrrlden ien Betrage von vier
sllirllionen gemacht.

Die italienilche Regierung unter-
handelt mit der Schweig iiber den Bau
eines Tirrrnele durch den Genügen-Paß,
gen-cis Verbindung der deiitiihen und ita-
iieni«ch-n Vahniinien im llanton Grau«
blinden.

Der deutfihe Reichskanzler von Bil-
ioiv bat argen den Schriftsteller Adolf
Brandt Cllserrdorsysn Felix Stillfriey
Illnklage wegenBeleidigung erhoben, rveil
derselbe in seinen Schriften den Gehei-
men Regierungsrath Seheefer als feine
Jchrrslichere Hälfte' bezeichnet hatte. Dirss
hat Iluffehen erregt, weil der Fllrst bisj
dahin Beleidigungen feiner Person stets
igitoriri hat.

Bei einer Vrtlverekolosion in Dfaki,
Japan, fanden 63 Witwen, die mit dettt
Oortieren von tondenrnierten Granaten
und Prtronen beschäftigt waren, ihren
Tod, und 00 andere ivitrden schwer ver-
leht. Die labril brannte nieder, itnd
auch eine Anzahl Boote, die mit Explosio-
stossen beladen waren, wurden vom Feuer
ergriffen.

Jn Los Ingeles wurde ein ~·l)oltor
der chiroorokik verbaftet, weil er nach
dem Verdilt der Jitrg den Todeines Pa-
tienten namens Ptoreh verfthrildet hat.
Wie die Frau des Verstorbenen behaup-

tet, hat ver edle Dotter ihren Mann airs
die Erde gelegt und ihm mit einem Volks«
hanrneer das Riickgrat so verklovst, das er
nach der fltnften Behandlung starb. «

-Jn San sernardino wurde der
Irrt Dr. J. l! Mai! von einem wilthens
den Ballen schsver verleht, als er das
Thier, das in feinen Hof eingedrungen,
versagen wollte· It· tvitrde von dem Vul-
len irr Boden geworfen und ivilre attfgesz
sonst worden, wenn nicht im rechten"
Augenblick ein Sohn des Irgtes den
Stier durch einen Sihuß in den Kopf
vertrieben hätte.

Aus dem Staate.

Je Los siegelt« oerslerd ist Ilter
oon 95 lehren ceel Schneide, der älteste
Odd Felle-I des genzen sendet« ;

Jn Sen Feeneisco het sieh eini
Jilehtrnsi gebildet, der es den Fisch-en
verbietet, en psndler zu nettes-sen, die
dein Teils! niyt engehötem

Bei Isrgliehen Feustlsspsen und
Zirluhstorsellungen find in Les In-

geles eine grole Insekt! felssee Ruf·
und Zehssdollerstltcte in Urahns geseht
worden.
- Die sesinensebritenteet des Sten-

tes leiden schtoer unter dem Menge! en
Weggoni sce Beförderung ihres Pro-
dukts neih dein Osten file des Denkst-
gungstegsseschsfh

-- Grase Uelddeilnde heben in So·
vom« Und Titeln-ne Eounty ungeheure
Scheden enger-ihrer. Je dem Leger der
»Ur-ten Eoeesruetion Co« neusten 200
seltener, die von dem Feuer geng terre-
gingelt teuren, site ihr Leben lerne-sen.

I - Die Schweig-r von Merin und So«
nome counth feierten sit-glich in Pete-
turne den bis. Jehresteg der Unabhän-
gigkeit der Scheoeiz durch einen großen
soll, en dern mehr als 1000 Personen
theilnehmen.
- Vie deneotretische Konvention non

Sen Feencisco het mit der Good Don·
oernentenl Leegue eine Vereinderung ge-
troffen und einstimmig filr des Meyer(-
ernt den gegenwärtigen Meyer Fehlernontinierh

Die Sängerin Frou Celoe soll hiesdficht beben, 1000 Acker Weinlend bei
Los Ingeles zu teiesen und 1000 seen-
lzöfifche Lendleute herüber zu bringen,
uen deselbft hu erbeben. Sie ist soeben
ioon ihren: elten Schloß de Cebrieres in
Frenlreich nech Inierite zurückgekehrt.

-- Der erste Prozeß gegen den der ke-
stechung des Ekssledlreths Leser-gen in
Sen Feeneiseo engetlegten General«
entvolis Ford oon der Vereinigten Stre-
hendehngesellieheft hat deenit geendet,
des; die Gescheoorenen nicht ienstende we·
ern, fith zu einigen. Der Difteiltenroeit
beentregte sofort einen neuen Prozeß.

Los Ingeles und Umgegend roeerde
Ende lehter Morde von eieseen schreit·
lieh-n sent-Wem, verbundenrnit sihrecks
licher Ohr, heimgesucht. Iris den Bei·
gen wurden Wdttenbcltche und Schneefell
beeichteh Snmtnerhilufer euurden umge-
ioeht, Neun· entwurzelt, und im Ya-
eeipe The! bei Nedleteds lurde die genge
Infelernse v rniehtet

Durch Tepegeeree lurden in Long
Heeeh gegen 500 Briese entdeckt, roeltte
ein sttiherer Beiefteegrr nernens M. E.szTent nicht abgeliefert, sondern hinter der
Vectueh - Veikleidung versteckt hette.
Jene tourde oerheftet und legte ein Ge-
ständnis ed; er entschuldigt sein Vergehen
damit, des; sein Ablieferungsdlsteict gu
groß gewesen sei und er die Absiiht ge«
hebt hebe, die Briefe fpiitrr abzuliefern,
els sie ftch aber get sehr nahe-isten, hebe
er sieh g« fürchtet sie noch zu bestellen und
hätte fie denn hinter der Wend ver·
bergen.

»-

»Den« denn set«
Dies ist der Zeugnis( von Personen,

welche unsern Vorto Rieo Kessee pro·
bieten· Derselbe kostet 25 Eents ver
Pfund und wird tiiglieh frifh geröflet
bei S. J. W i n e s, O« Sechste Sie.

Der "«llleißmürflpionier.
Zahn AMI- CI» Ins-i einen um:

lind-liebende- Stimmung.

Isdtstlsis passen Ist aeadteeeststos
sue-lowa- m Umriss-markt-
ttesn sein«-m seid-nimmst« sie«
same-»so Im«se«set« coeca.
Jn diese Zeile, wo von Lampe wo

Akt Ost-we immer ilbergeachiete Mit»
lioniirs geschimpsi un gettclt werd, woi
die cbrsureht bot der Prominenz im·
mer mehr schwinde thut, wo los-häl-
listit Umtriebe immerfrecher des Haupt

erhielt· unmlåattieiråeandsflose Gesellzstzhm anar I( ehl bescha e
thun, wo des liolt teen Zigispelt nim-
mer h oor reiche Mit, iiiailroadiistreisidents annere ivotgesegq wo mer

ei aterlandsi
lieb un tei Mi-
ntgstreu un lei
Itelidsjeqn mehr
find-i, thun
Ein! wohl, Mi-
ster Editeh
wann mer aach
emol als Exzepi
ischen e Aus-
nahm sind«tvun
eme edle un er-
habene Exsntpel
riihrender Va-
terlandslieb,
Piitriotissm un
Ahänglichteit an
des Land der
Geburt un an
die schiine beit-
sche Sitte un

· Oel-etwas. So
is es Mir niimlirh gestern gegangr.
Fett; bin heint noch gans gerilhrt

kop-
Also, nämlich, Misier Editer

Weißwitrschtl Sie wisse doch, was
Weißwiirscht sein, Mister Editor, thun
Sie niti Wann Si« nit wisse, daIsjregge Sie blos ergend ,en Miincksi

Nämlich Weißwilrs sein, was mer
hier nit lriege tann. n Miinrhe det-
gsaltgssp»Es-««- ssti Zwist-i«o e unnnrevere n u e
Szm u« »in-i- Mpkate Die Weiß«
svurscht hawwe e hohe Bedeitung oscourse nebe annere Wörscht Sie
wisse doch, wie es in dem Lied heißt?
»heint gibt’s Weißwiirstlsh san sa-mos; morgen gibt’s Ckschmollms in
der Saß; iibeemorgm tumme die C«
seltittstven lässt! ais-III: fange mer wieder
m te e to r a.'·

Die Weißwurscht is e Wurschh wo
mer immer est, grad eh daß mer zumDinner heimgeht Deswege hört mer
in Mitnche aach immer die Leit sag:(so um Bette! zu Frosch: ~Sie Kenettes, mache« a is E! Fschwind mit
Ihneine dreiZtåiar We w« rs(ht, i muasoam sun ’n.«

ikwtoek in diese poesilose country
un in dieser Zitth wo die Leit immer
blos an die Jagd naclfm Doller denke,
da tann mer tee Weißwitrscht kriege.Es gebt see stmpli ritt.

Des heißt es gebt sie manchmal doch.Un des is ewioe, wie die Vaterlands-
geb un der Piitriotism derbei etein-

mm .

Also e ern sein Jch bei Atzident(Jch binMorchens e Bißle um de Blott
Irum gegange) in en Plah eneilimme,
wo Ich als emol hie un da bei Tschiinsxmgelegenilicserqsfrxqzsenter bgn Der

ann, wo e a ot ise ayer un
sei Frau aach. Un eh daß sie nach NeuBart getimme sein, da hawioe sie alle

tvei e Zeit lang, e längere Zeit lang
in Miinche gelebt.

Der Mann hiilt importirko Münch-ner Bier. Dessöy Mister Editer. DerMann hoi dtausze gelernt, Weis;-
wilrscht ze machr. Das hawwe Annere
euch. Awwer sie thun’s hier nit prät-

ttssr. Warum? Weil sie Vaterlands-
lo e Geselle sein, wo tei Ahängliehteit
an Mitnchehatt-we·

Was dente Sie awwer, Mister Edi-
ter, was Mei Fielings war’n, wie derMsnn Miåeilsstetsiigäthotsedaß II;we ,n - er er. smu
Jhne in dem Mann, in dem Este-mann, in dem Ptttriott in dem to-
ttkttgeeittr eigene Worte sage.

.
stern,« hoi et gesagt, ~gestern

est-b i Wetßwiirsclkt g'maclst. Grad wieMast-R. he nt in der Staats, wia
nia ausg’siand’n san, da M ma, metAlte un i Jeder dreiPaar ißwitrschtgeskn un i ha zwoa Maßtriigoun den
anitssisgrtiirptxn Mvixngna (stattl’n III)ra un» m nla as a e -

fest derzu trunkn un i gab g’sagt,
»Mit, jextönna mer uns ei itld«n, mir
Als «

it Mitnclfn in! Dosbräus
« .Ilemen«« hab Jch gesagt, denn ch
war dorrh die Vaterlandslieb un Fa-
ierlandstreu in e wertlichsadiigti eIciimmu geiimme un mit vor läs-Pxsg ·5....5"5««-...sssps»ts«.egs «« -

I e s t von «—-

Ihawtoe zjie dann vun dene Weis«skoiiifrsvcht aach noch e Paar tlwwer ges«
«cc «

;
Des hoi er aach tt, Mister lädt-«

its. un Ja; hen Eikwiirscht gegesse,
M. Ei; «« Bitt«säh-M«er. zu eist-s«- »:. »Es-Jus:onn r war

«avziuxrsssäägetiszeåien
- III! iviitts «

Mit Ittgards P» .
wish ii

«« ··-

o n It t '

«

: G
O·-

Gewicht dts Kerzen- dkr Thitrh
Iris-esse! as- saoesrsoeete e- rautctss I

sslsssstsbsssss
ueder da« Gewicht des Herzen« de:

Thiere im ltergleich zu dem s Ge-
sammttiirpers hat Professor Dr. Steg:interessante Messungen und Bere
nungen angestellt, deren Ergebniszdas
tin gipfelt, daß das Verhiiltniß beider
Getoirhtszahlen un: so besser ist, se
schneller der Stoffwethsel sich im
Thiere vollzieht, oder was aus das-H
selbe hinausliiuft se beweglicher und;
lebhafter die Thiere sind. Je mehr«
niimlich ein Thier leistet, desto größer
isi die Verbrennung und der infolge
erhöhter Wiirmeabgabe eintretende
Stoffverbrauckk desto riindltcher muß
filr ErsaP durch Zuiiihrung frissenBlute« ge orgt werden, und desto tr s-
tiger muß dasjenige Werkzeug sgebautsein, das das Blut durch den örper
treibt, das Herz.

Hausthüre, die infolge der Psle e,
die der Mensch ihnen angedeihen Ost,
viel weniger lebhaft sind als ihre nöth-

sten wild lebenden Verwandten, habendementsprechend auch tletnere herzgmwiohtr. Dagegen findet man bei Th e-
ren von gleich großem Körpergewieht
auch nahezu gleiche Derzgewichtszahlem
so z. B. beim Sperber und Wieseh die
beide als verwegner, äußerst lebhaste
Räuber bekannt sind! Das größte re-
lative herzgewieht weisen unter den
Wirbelthieren die Vögel auf und unter
ihnen besonders die guten Flieger, die
infolge dieser Thätigteit einen unge-mein raschen Stosswechsel haben. n-
ter den Säugethieren steht die noch

nicht vier Gramm wiegende Zwergflo
dermaus bezeichnenderweise obenan.
Ueberhaupt spielt die Körpergröße eine
nur untergeordnete Rolle; so ist das
menschliche Herz fasi genau so schwer
wie das des etwa 70 Mal so schwerenjugendlichen GriinlandwalL ein Be-
weis siir den viel größeren Stoffumisaß des Menschen Ganz allgemein ist
bei den Wasserthierem besonders bei
den Fischen und Amphibien das rela-
tive herzgewicht nur sehr gering; dieseThiere brauchen, weil sie zur Bewe-
gung nur eine geringe Kraftanstreng-
ung nöthig haben und da außerdem
ihre Körvertoärme der des sie umge-
benden Wassers nahezu gleich ist, auch
einen viel weniger lebhaften Blutaussiauschssvie die Luftthierr. Aus den
angeführten Thatsachen kann also die
Größe des Herzens mit Recht als ein
Maßstab fiir die Lebhaftigteit eines
Thieres angesehen werden.

- Szene tin potlsriukeller.

Tstm Miinchener hosbriiukeller saßdie er Tage eine aus siins Köpfen ke-
stehende englische Familie, die die Oe·
legsnheit nicht versäumen wollte, den»
braunen Tranl an der Quelle zu ver-«·
wehen. Als der txt-dienende Geist an
den Tisch heranschwebte, hob der Eng-liinder einfach seine fiinf Finger in de
sähe, und nach wenigen Minuten sahch die Familie im Besiß von sitn
Maßtriigem bis an den Rand mit
Gerstensaft gefiillt· Mit Todesvets
achtung begannen sie zu schlürfen, aber
troß größter Anstrengung gelang es
ihnen nicht, mehr als einen Krug zu
leeren. Die Noth war groß, denn das
Familienhaupt erinnerte sah, irgendwo«
gelesen zu haben, daß es in Deutschs
land eine ~tiidtliche Beleidigung sei,
sein Bier nicht auszutrintenf Er
winkte daher den Portier des Kellers
herbei und forderte ihn aus, die vier
Lriige möglichst schnell auszutrinken
De: Mann ließ sich das nicht zweimalsagen, und vor den staunenden Augen
der Engländer verschwand ein Maß
nach dem anderen· Nach dem leßien
Zug wischte sich de: Portier den
Schnurrbart und verlangte treuherzig
eine Bezahltng von 50 Pfennig fitrden Spaß. Er erhielt das Geld na-
tiirlich und benußte es, um es in
einem fiinftrn Krug anzulegen.
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