
Sau Diego County
Staat Gans-knien.

Unser Eountv hat ein sreai von ca. ssw
huedratniellem Im westlichen Ibhang
naih dem stillen Dcean sind uiiixdilt Icker
2andes, das sich iuin Vebauen eignet. Jn
den hdheren Oegenden gedeihen Kessel, sie·
schen und ähnliches Obst. In der Miste em-
vsiehlt siih Ciironens und Ipselsinenguihh
Die Gegend von Zins-erlitt, im dstlichen
Theile des Cvuntih enthsit b00,i)00 Iser
Landes, welihes vom colorado Flus aus
beiviissert werden kann und sum grasen
Theil schon bewiissvet wird. Es ist ein sehr
sruihtdarer Boden, sowohl iiie Ickvrdouais
auch sile Viehzucht geeignet.

Jn der Umgebung von cl casvn und Os-
eondido, sowie im Eia Juana The! maiht
sich das Trocknen von liieinbeeren ssiosinens
gut bepaht. levsei von Jullan erhieltenaus der Weltausstesung in St. Louis di«
goldene liiedaillr. Erdbeeren ivochsen das
ganze Jahr hindurch· Schtvaribeeeenerntet
man hier siveimal im Jahr. Unser Dlivenbs
ist aus vier Ansstellungen durch golden-
Iledaillenausgegeiihnet worden.

knrmalinem minnt, Berg! und ander-
cdelsteinr werden in den Bergen gesunden.

Die Bienenzucht empfiehlt sich wegen des
ausgezeichneten Dualitiit und des inosseni
hasten liorhandenseins von samt.

Oiihnersuiht ist aus iliniatischen Oriinden
ein lohnendes lesihiistz die Preise siir Oe»
siiigel und cier sind stets hoch.

Hiaih deni Bericht des Bandes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des westliihei
Abhang-s den slchersten Regens-il in gan-
Siid«Ealisornien.

Die iiinstliihe heivässeeieiig silr dai

couniv und die Stadt San Diegv ist lon-
treltiiih gesichert, und zwar su annehmbaren
Preisen.

Das tsitiita seiihnet sieh durch Oleiohmiii
sigleit aus. Jm lvinter ist die Temveratui
nur viermal in l« Jahren aus 32 Grad ge-
sunden, und im Sommer ist das Iliasiinun

.in der Regel St) Grad. Unser sliina ist da(

beste in der ganzen Union-

Die Stadt Sau Diego
in m von-inne. ei« in cis-kaise- »in»-
en der bei,deren slsihe 22 Duadratnieilei
seist. Der Oasen ist gradesu ideel. Di-
isiekieanisihe srente liegt lb liteilen von hier

Die cinivobnersahi hat sich seit lizilvsasi
verdoppelt und betriigt seht bonl-O. siii
hesvn le« lissentliche schulen mit it( Lehnen,
die staatsnormaisihuly K( sie-then, 7 san«
Im· modern· Laden.
Itir haben drei kagebistter und eine In«

gahl ovn Uoihenpeitungeih darunter eim
deutiihh die ,«,siid s Taiisornia Deutsche
Zeitung«

Dir Stadt hat ceinent « Teottolrs von us
seiten isesaninitliingg gvvsiosieete Htrasei
von s steilen lesasinitliingq olanirte stra-
len bi steilen, souleoards 20 Meilen. Di-
stadt hat ihr eigenes Uasserleitungsipfiein
Die sssentliihe Biblivthel umsait YOU(
Sande. Uir haben s Theater.

Dentsse Vereine eeied stehen.
Das Deutsihthum hiilt treu und einig pu-

semnien. Ille deutsihen liereine versam-
meln siih im Oermania - Gebäude Di-
Turiiee icon-could) vslegen turnereh se»
sang und Theater, und werden hierin von»
Sau Diego Frauenverein thatirlistig unter-

stiiht Die herinannsiihne haben eine Log-»
sitr Herren Gan Diego Loge No. N) uni
eine siir Damen schusneldaisoge sto- s)
Die deutsche Trinitatisicieuieliide ist luthei
risih, und die deutschen liiethodisten bilden
die ~crste Deutsche liiethodistenssenieindst
Uäde Gemeinden haben ihre eigenen iiirihens
Gebäude.

Jnditstrih
Unsere Jndusirie eniwickelt sich in bedeu-

tender Weise. Wir heben eine Brauerei un«
ter deuisiher Leitung, eine Geisen« nnd
Uaschyulversabrih verschiedene Maichinem
eversstiitteiy dolzhandlungen init Vvdelniiihs
(en, cigarrensabrilem Fabel! ovn sog. Cou-
eenirs, mehrere iiossersabrilen usw. i

Das ivir brausen. i
Leute mit Kapital und Ersahrung wiirdens

hier ein dankbares Feld slir znhlreiihe Judas i
stciesweige finden, die hier noih niiht vertres i
ten sind. Htamentliq erwähnen wir: Clas-
sabril, Seiierei, Priiservensabrih Thon-
iuaarensabrih Ibsugsi und Wasserrbhrens
saht-it, Gerbereh Fabrik von Orgeln und!
Monat, iiistensadrih Paovsihaihteliabril
u.s.iv.

Sonstige Ortschaften
von Bedeutung in Sau Diego Eounth sind:(6oronado, aus der gleichnamigen »Huld-iniei gelegen,inii deiii tveltberiihmteii Hoteii
und der Somnier·Zeltstadt. i

National City, ain siidliehen Ende deri
Sen Diego itiai gelegen, umgeben von aus»i
sedebnten Ente-eilen» Drangen-und Oliven-
einen·
sianivna und Julian, zwei oebirgssisdte;

ersieretl in einein srurhlbaren For-abweistlehieres umgeben von sahir chen
seinen Moor, idl Eason und Lateside.

bliiheende Ortschaften an der cuhamaea is
ca rn Eisenbahn.

Utica-wide, im iruchtbaren csevndidoiIts! nennen, in de· oauptsweichiiiiepisq
ini nbrdliihen Theil des Eounivt «

La Solln, Dei War, Earlsbad und Dreans-
O· find liebliche Sirandresorty dieest am
Drean gelegen.

Uarners ist riilisnlichli bekannt ioegen sei-ner beiltriistigen Schweselauellem
Dlivenhain ist eine biiihende deutsche Its«

koste, ini nbrdliihen Theil des Cvuniys ge-
legen.

lUE aus drr sog. ctiiv Miso, iildiltd vonsan Diegsy sinden asir deutsch· shaiinee in
titiiiierer ils-tschi, die ev theilweise sit bedeu-
tenden! Wohlstand gebracht haben.

Berlåsillihe liistuiist
Idee Stadt und Eonntn aiebt aus unleh
uiit Beeanitaeii die Hiedattion der »gut«.
caiiiornin Dsutsohe Beitung,« 1735 C
steife, se« Diese« kamst-te·

Ein« nnd Ausfällr.
Von itnsekem hitmvrisiisthen Mitarbeiter

sei-Mas- deee is. Oktober:
DieLasisthisser werden noth iiher die

Turdinen siegen;
Schisse werden durch die Last noch fliegen.

somit»- dm is. Oktober:
Vieles liest noch iies verborgen, dessen

Ursprung man nicht weiss.
Zielen inact das keine Sorgen; soc-e die

nicht wissen, niaast sie nicht heiß.
sont«- den «. cttodeex

der Ulakeoni ohne Dreht,
sicher viel ssleisiei dot-

Qieustaq des: is. Oktober:
Jn planila unser cost sehte sieh ein-as

heilig zu Tisch, dllsam eben ,
Dort ist die Ursache siir das list· crdhedem

Mittwoch den is. Oktober:
wieder da ist die Zeit des Regens,
Jeder sreut sich seines segens-

Donseeesi«s, den 11. Oktober:
Reden ist Silber und schweigen ist Gold,
Doch heute redet such ltupsee in Finanz-

leeisen unhold.
Bstichaltkk Tom: will zurücktreten. I

Wie von Herlin gemeldet wird, so«
der erneriksnllche Vollchaster Vesper di.
Ibsichh nschsies still-Inst stch aus dern
diplnmatiichen Dienst zurllckzuriehem II«
Grund· giebt er on, das er neben« eli
Jahre inr Auslande gewesen ist-und jeyi

lrnllnichh wieder in feinen! eigenen Linde
o« leben, um dort ein dein! Illr feine
Söhne zu haben, rvelche irn Lege-if

sehen, deren-ed collrqe zubeiuchen ; fer-
ner Inill er feine peclönliche Aufmerksam·
seit feinen sirurnqiellen Unternehmungen
widmete. Mit Tor-ers Rllcktriil Heide:
einer du etfahrenlten Vertreter Americas
in Europa nus der List· der Diplonlnlrn
In! Berliner Dof war er hochsvrlltonrs
cnrn, d« nmn wußte, daß er das vollste
Vertrauen feiner Regierung: besaß.
Diessusiinstiazvvfcpst der Cnnqtd

Linie hat mit 24 Knoten den
· « » Verm« ges-kochen.

liif leinee streiten Fahr! mich Ame-
filc heil des Kund-Dampfe· »Liisiin·
Iris« feinen eisteii N coed überlassen, in-
dem ee die Fahr! in tTaqen and M)

Stunden weihte. Die gsöite eekeichte
Schnelliqleit soci- beinahe 24 Knoten in
der Stunde. Die· «Liisiciiniii« ist ieyi
das fchnellste Schiss auf dein stleintiichen
Ozean; dee Dampf« »Kom- Wilhelm
de· Zweite« ooni Noeddeiiilchen Llkpid
hielt bis dahin den Reeotd init 2358
Knoten. Jsi fiichvetstsndisen Kreisen
wird »Mit, daß die Tindine fiel) hier-
snit als det fis-Mc Mem is: Dampf·
fis-He erwiesen bat, dagegen wird aber
aus) «ugeqeben, das die ccfckiineciinn
iiiif dek »Liifitaniei« eine lolche war, daß
iin Solon des Scheeiden iast unmög-
lich esse.

Durst) eine Geist-sites; wird eine ganze
Oktichaft den«-tieri-

DIIIO III« Ichrætliche Exvlosion in der
Bat-erfuhrst der Davon! Casnpany zu
Zentaur, Indiana, roarde sasl die ganze
Bergwerlsscrtfitast zerstört. Die Kuh·
lendergtverle stllrzten sank Theil ein, and
viele Arbeiter roarden in denselben be«
graben. Wo die Palaersadrik stand, if«
nur ein großes Loch in der Erde. Stdn!-
gedüade stllrsten ein and drgraden dir
Kinder unter den Trümmern. Den ieytrn
Ikadrichten zufolge sind IS Personen ge-

« tödtet and gegen 600 out-It, darunter
N) schwer. Der Schaden wird aas
!1760.000 Held-äst- Dse Ckplosipn rvarde

s 150 Meilen weit gehört und gefühlt.

Cssp ftkltmigeftter Aufs-I
an( einenfriedlichen Bürger kann man wohl
die Esstsnndnng des Stint-dann! nennen,
ienni kleinen Antwort-fes, der absolut keine
Funktionen! zu versehen bat. Laut-facht wir)
diese Itkattlheit meistens durch Balle-Hang,
heescsqekulen pntch eine träg· Leser. Dr.
111-as Ray Ase Alls rggulietm hie Leser,
verhüten blinddatmintsltndang im) just»
ten elne eegnlske cbstiqkeit her sehst-me,
25 centi bei Cnsahlmannsskcyec VII« ca»
Ist O« Ins l) stets«

T« qesiNachrichtenx

Inland.
- die Zahl der Einwanderung«

Jnsveltoren an der canadisihen Grenze
soll bedeutend vergrPssret werden.

I -·- Jn Pittsbueg wurde der oolnilehe
Priester Ludwig Sictooel wegen Dop-
velntordes gu sc) Jahren surhthaus oer-
getheilt.

«- John Mitihelh der Präsident der
United rssline Worte-s, hat eine doppelte
Ooeration wegen Vlinddarnientgttndung
und Bruch ersolgreich tlbeislhndem
- Die Einweihung der neuen Lieder«

tranghalle ain legten Sonntag war eine
der glttngendsten Ereignisse in der Oe«
sehiihte des Deutschthurns von St. Levis.
-luf dein Laie Suverior ist der

Dampfer ~6hvresz« gescheitert, und die
ganze Besasung von 22 Mann, rnit Aus«
nahate des gweiten Steuermann, er-
trunken.
- Jn New York isi das Gebäude der

Victor Talling Mithin· Co. ausgebrannn
Der Verlust beliiuft sich auss2so,ooo
Viergig Arbeitirinnen retteten steh mit
lnaover Noth- «

Ein junger Eier! namens Higelow,
Idee ltlrtlich dem Gouoerneur Buchtel von
colorado und anderen proniinenten Ver·sonen höllenntasrhinen Mit-sie, hat einge-
standen, dasi er ebenfalls Drohbriese an
Bahn« und Exoresttesellsthasten sandte,
unt Gelder zu ern-essen.
- Die uaverwllstliehe DampfersSubs

oentionsbill, die während der lesten l0
Jahre in( Kongreß so manchen Sturm
erlebte, wird in weniger anlpruehsooller
For-n irrt neuen Aongreß wieder einge-
ibraiht werden. Die Grabsther wollen,
wenn sie keinen gangen Leib erhalten
können, vorläufig mit einem halben gu-
sriedea sein.
- cine von hundelssilrettir Straus

angeordnete Unterluhung hit festgestelltz
das der sog. Handel mit weihen Sllas
oiniten viel verbreiteter ist, als rnan steh
hatte träumen lassen« Nichtnur Japaner«
innen sondern oueh Europilerinnen wer-
den tu Hunderten heintlich naeh Intetifa
gebeatht und hier von den Jmvorteuren
thatfäthlith als Sklaven behandelt. Es
soll seht niit aller Strenge gegen die
Perssnltchleiten vorgegangen we den, die»
in diesem Geschift betheiligt sind.

Jni suchthause gu Columbia, D ,

ist Frau Casfie chadwich welche rnit
ihren grohartiaen Finaetgfchwindeleien
die Bank von Dbetlirt ruiniert hatte und
gu l0 Jahren Zuchthaus verurtheilt
war, gestorben. Si· war eine pochstavi
’lerin erster Güte und tlbergab seinersZeit der Wabe Parl Bank in Clroelandaus den Namen von Andrew cnrnegie
gefiilschte Roten iin Betrage von «« Mit·
lionen Dollars - sie liess dabei verlau-
ten, sie sei eine nattlrliche Tochter Car-
negie·o. Aus die Qstittung der Bank
site diese Nasen, die sie dort nur in Ver-
wahrung gegeben hatte, oertibte sie alle!stnögliehen Schwindeleiem s

; ernste-no. «
J Ruszland will die bisher site die
sAuswanderung geltenden Beschränkuttss
sgen aufheben.

Jst München wurde der ehemalige
Zirlusdireltor Niederhoser sehitldig he-
fanden, ini Mai 1904 den Kaufmann
dendsthel erinordet zu haben und gunt
Todeverurtheilt.

Von 516 Vindus, die nrit derni
Dainpier »Form« von der canadian’
Viseisic in Vsincouver eintrasen, wurden!
180 gurllckgrioielem weil sie entweder die«

vorgeschriebenen 25 Dollars nitht hatten
oder lranl waren.

Das deutsche Reiehsgericht hat die
Berufung von Professor Karl Sau, wel-
eher schuldig befunden wurde, seine
Schwiegermutter »Frau Molttor ersthossen

zu haben, abgelehnt. Seine einzige stet-
tung ist seht noch die Dsegnadigung durch
den Kaiser.
- Der Beisehung der sterblichen Ue-

berreste des Großherzogs Friedrich von
Baden in Ktrlsruhe wohnten der Kaiser
und die faiserlichen Winken, etwa 20
deutsche Fürsten und eine grosse Anzahl
auslänoisiher herrschet oder deren Ber-
ereter bei; der Rrichslangler Fllrst o.
Juli-w. Vertreter des Hundes-rothes, das
Pitlsidiuin des deutschen Neichstagey die
oreusiischen und badisehen Minister folg-
ten auser den nächsten Leidtragenden der
Leiche. Der Botlihasser Ton-er oertrat ini
diplomatische-r Corvs den Präsidenten
Radien-le. J« den Straßen, durih welche
der Leiehentug passierte, bildetett Trup-
oen, Veteranen des Feldguges 1570—7l
und zehntausend· von Trauernden Soassleer. It( erste Regierungshandlung hat
der neue Großherzog das Justigatinistulriuni mit der lusarbeitung eines Gna-
dumtsssea beauftragt«

Ein Jnqenieur Weide-neun in
Mllhlheim list ein Moioibosl konstatiert,
soelches untekseeilche Gelchosse dechtlcs
dirigiert.

Kaiser Frau« Joseph von Defin-
keich istilofanq se: Woche Ichtoek ec-
kmich Seitdem bat ftch fein Zustand
wieder etwas gedeiht, ist aber itosvem
immer noch ktitild

Aus dem Staate.

J Vutch ein crostteuer wurde itt san
JJose ein Schaden oon itoo,ooo ange-
richtet.

Jn den Bergen in Rioerside ca.
wurden zwei Indiana, die sich nährend
eines Gewitters unter hohen Cidern ge-
stattet, vom slig ers-Nagen.
- Von Lamm, Santa Baidaea so»

wurden legte Uache 20 Gisendahntoage
gonladungen Senssamen nath dein Osten
verhielt.
- Jn san Iraneisco liaden die Stra-

siendahndediensteien es niit gross! Mir·
jaritiit abgelehnt, das Ticket der Union
Lador Party gu indossiereiu
- Ilus den Strasiendahnen Sar-

Franciscos wurden während der leiten
acht Monate 1300 Personen getddtet oder
oerlehh

--Alle militsrischen Posten an der
San Francisco Hai sollen durih drahtlose
Telegraphie mit einander verbunden
werden.
- EI heißt, daß Eis-Maho- Schmis

durch Nachlässigkeit seinco Anat-Its das
Nest( einditsiie zu appellieren, also sofort
ins Gesilngniß wandern muß. ,

. —Ei heißt, das; vor einigen Marias!
ten in San Franeiieo dir Versuch gees
macht wurde, Ide tltukf zu entstihren
Die Grand Juki; untersucht seht die
Sache·
- Die Stadtrathe oon Los Ingeiet

werden die Frage; od die Theater an
Sonntagen geichlossen werden sahn, im
deiemder 1909 gur Abstimmung oor die
Bürgerschaft dringen. «
- Jahn D. Soeeitele je. wäre vor»

einigen Tagen in San Franeisety with-«
Yrend er ein Bad nahm, deinahe durch
xcinathaien oon Uns erstickt· Er wurdeidewuszrlos im Badegiminer gesunden,
durch herdeigeriiserie ärgiisehe hilse ader
dald wieder hergestellt.

-- Bei Vallejo ging die gange Mann«
schalt des Dampfe-I »Binsandel« an
den Streit, weil der sloeh sich atn Sonn.
tag sdend weigerte, Jellpßolis gu
hatten. Die Union in san Franeisco in«
dolsterte diesen Streit ader nicht, sondern
sandte eine andere Ostia-Inschrift.
- Jn der Jriesianstalt gu Patton hat

diese Woche die vom Gouoerneus ange-
otdnete Untersuchung detr. Msßhandlttng
der Jnsassen durch die Wärtet begonnen.
Ein Neporter dont »Sei Icngeles Rec-
otd'·, der dort mehrere Wochen als Wär«
ter weilte, ist der Hauptgettgr.
- Goitoeitnir Giliett hat Herrn JW.J-ssrty sum Naihsolger des Herrn

Elwood Tot-per als Gartendau-Koniniis-
siir ernannt. Er erklärte, er hade es aus
Wunseh der Zitrusssllrodttgenten gethan,
im Interesse ron Slid-Ealisarnien. Eva«
per hat dos Amt lange Jahre bekleidet
und ist ein alter Mann, er hat in ver·
schiedenen Ilenitern dent Staate44 Jahre
lang gedient.

Die ini Chutes Poe! dei Los In·
geies adgehaltene Feier des ~Deutschen
Tages« hat aui die nichtsdeittlthen Ele-
mente einen solch guten cindruck ge-
paart-t, das; die Verwaltung des Paris»beschloß, am legten Sonntag eine Nachspseier gu orranstalten und das Festiomite
um seine Mithilfe ersuchtr. Mcyir har-
ver hat seine Anerkennung dadurch de-
lundet, das; er den Vereinigten Sängern
ein uompöses Bantett galt, wodei ed hoch
herging.

Fand Mutter tiach 37

äu h re n. Rath 37 Jahre langem
uihen hat George Ehandltr von

Sdringsield Mass., endlich seine Mut-
ter, die ais Mädchen Jule Tromdiedhieß und von Burlingtoty M» gebilrs
ttg war, gefunden. Die Mutter is! in-zivischen viermal Wittwe geworden.
Das ekttiirtktoariinårdfivel SIEBEL-Kurs;en oan e einen . eFat Lhangler auch entdeckt« das er nocheihs halb-Brüder und drei seid«Schtvestern hat, oon denen er d herntchts wußte.

Gtt t e Jde e. Um zu vermeiden,
das; zwischen Ansiedlern dort Etwas-te,
Winke» und den Specalagenten der
Regierung zur Zeit r endgilttgen
Uebernahme oon Deimstiitten Mei-
nungroekschieoekkheiten entstehen. da«
den mehrere Ansiedler die gute Ideegehabt, ihre heinestiitten St! photogra-
dhirem Die Photograp ten werden
nachweisen, das; das, toat sie von ihrens cetmstiitten are-sagen, der Wahrheit

» entspricht. Alle eedesserttken ausder heinistiitte werden so der: ommiseJtirrn gezeigt« ·

Si« schujxjisiktyisk ·
Der huberineier ist mit dem Vet-

bienst, den ihm seine Gasitoirthschaftabwirft, nicht recht nfrieden. Wenn
er auch durch seine Lage in der Märzdes Justizgebäudes eine ganz Mit!Oliiszahl sletamterstzäi sesiiiien axninigii enzä ,·o ochen aupvers
dtuß, dak aisemal nur naihjeni Bil-
ligften auf seiner Speisetarte Begehr
ist. Gerad’ wenn er ’inal ’was Extras
aufgeführt Bat, von dem er guten Zu-spruch erho ft, hat i die inauferige
Bande im Stith geela en und er hat es
mit seiner Famil Jeber esse-s müssen,
wie neulich den s ’neii Heisa-i.Am anderen Tag freikiih, wo’s lei-
nen mehr gab, da hat einer nach dem
anderen keet Fasanenbraten bestellt.
Sie haben ganz gut gewußt, daß er
sich niiht zum zweitenmal das Risiko
aufladet. heute friih nun wird der
Wirthin ein besonders billiges Ange-
bot auf Hasen gemacht, und dem
konnte sie nicht widerstehen. Der Händ-ler that zwar ein bissel heimlich damit,
als wenn er dielleicht leinen Gewerbe-
schein·hatte, aber schon frisch waren
die Dinger, also rasch den Handel ab-
geschlossen und den wohlfeilen Braten
in die Kiiche geschafft.

»O meins' jammert der Wirth, Jetztisi der schöne Vorrath da, und teiner
wird davon bestellen, da werden wir
ihn fast umsonst anbieten milssenck

»Rein,« sagt da seine Frau, »der
Braten ist diesmal so gut, daß Du ihn
nicht unterm Preis auf die Karte
sessesi, laß mich nur machen« und
heimlich tuschelt sie ihm was in’s Ohr.

Der Mittag kommt und die Gäste
erscheinen ziemlich zahlreiih und studi-
ren eifrig die Speiselartex doch nie-
inand ist da, um die Besiellungen ent-
gegenzunehmem Plötzlich kommt derWirth aus der Kiithenthiir und seineFrau hinter ibin her. "

»Was hast denn da wieder geschrie-
l)en«i« so ruft sie ihrem Mann zu, auf
die Speifekarte deutend und zwar so
laut, daß die Gäste es hören können.
Der Mann blielt auf die Speiseiarte,
tragt sich hinterm Ohr und sagt: »O
seht« und streicht schnell auf allen Kar-
ten den Hasenbraten aus· Dann fragt
er nach den Wünschen der Gäste, aber,
o Wunder, oon allen wird hasenbratenlbestellt, »aber recht saftig u s. w.,«
worauf der Wirth in die tiiiehe der-lschwindet. NUnter den Gästen entwickelt sich ein»scbadenfrohes Geticher und GethueuAus einmal aber verwandeln sichsämintliche breite Gesichter in ebenso-
viel lange: denn in seierlichem Zuge
werden die bestellten Hasenbraten her-seingetragen. Es bleibt den Gäsiensnichts iibrig als gute Miene zum bösen
Spiel zu machen, und da der Braten
wirklich delikat ist, so springen sogar
noch einige Flaschen Wein heraus, wo-
bet auch der Wirth Bescheid thun muß.
Vertraust-h fragt hn da einer: »Herrhubermeien warum haben Sie eigent-
lich vorhin den hasenbraten von der
Karte gestrichenW « »O,« sagt er,
»meine Frau das isi sckion eine aanz
G’siudirte. Sie hat mich schön ’run-
tergepußy weil ich Hafenbraten mit

zwei a geschrieben hab' und da hab’
ch das Wort lieber ausgeftrichem weil

tch gedacht hab’, es wird ja dvch keiner
bestelltt«

O

Unser« sieht.
Bei Schulzes ist ein Sohn geboren·

Die beiden vier: und fünfjährigen
Tächterchen sind außer sich vor Freude
iiber den kleinen Bruder. Aber die
Geschichte vom Stotrh wollen sie nicht!glauben, denn es ist strenger Winter»die Teiche sind zugefroren und diesStörche sind in Afrika, also haben Eni sgel das Briiderchen vom Himmel ges.
bracht und der Man-ca in’s Bett aelegt; »
dabei bleibt’s. - Zur Taufe kommt!ein lieber, guter Onkel, der den Lin-i
dern lustige Geschichteii zu erzählen»weiß und scherzhafte Räthsel ausgibt.
»Was ist das, es kommt vom Himmel!
und macht naß?« istrotnpt erfolgt die:
Antwort aus beiden kleinen Miindernxzugleich: »Unser Vubis ;

Its» Mißverständnis.
Studiosus (tiesin Schulden«

schreibtf Lieber Vater! Du« wirst
srhleun gst einen Deiner größten
Ochsen opfergi müssen, sonst-komme ichnichi durch’s Namen.

Dein getreuer Sohn.Lieber Sohn! Jch bin so rasch wie
möglich Deinem Wunsche nachgebomss
men und habe meinen srttrsien OshsenDeinem Professor geschickt.

Dein besorgte: Vater.

i reiniget-im- Hin-spannt.l ~Schlechte Zeiten das: meine stun-
»den bleiben alle aus.« - »Kann ichxnieht finden: die meinigen kommen
siinmer wieder.« - ~Was sind Sie

’ denkst' »Geldverleiheri«
X—-·T-T- Z «!

Itiiints sitt.
»So, DR Paul willooakslutoinoi
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» »Du haft Dich schon wiederidinal
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Dekretalen-lohne.
(Bei den Qerneannslshnen findet am

Donnerstag Qlbend nächster Woche die
Einführung non geoei neuen Mitgliedern
statt. Ein gahlreiches Ericheinen der Mit«
glieder ist lehr erwünscht.
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pomettsscloctem

Was in hiesigen deutfchen Kreisen de« :
reits leit Wochen erwartet wurde, ist ich«
zur Tbatlache geworden. In! Donner-
ftag Nachmittag, den l7- Oktober, reich
ten sich Her: Wilhelm« Stiege: und Frau«
Pauline Boeckls die Hand zurn Bund(
tue«Ledinp der feierliche Traualt niurdc
Insel) Neste: Totrance vollzogern Its
Trnuseugen fungirten die Herren Jolepd
Nochdaur nnd Paar! den-sei. Das
neugedackeue Paar hat lein heitre in 1437
Erste Stroh·aufgeschlagen. «

Veids si d in Santdiego wohlbekann-
imd heil) genehm. Während feine Gattir
seit langen Jahren hier onfiissig iß, hat,
Herr Nieger iien Pcivatneekebr und ale
Leiter der Dromotilchen Section dee
Eor cordia Turnoereins fich ioitlsrend sei«
enelirnronatlichen Dierieinl ralch einen

» soeiten Freundeskreis erworben, und wir
Hoffen, daß er jeyt durch zarte Fesseln ir-
San Diego festgehalten und der Theater«

feltion erhalten bleibt.
Dem jungen Paare unsere herzlichsten
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Weisen, per 100 D. . . .sl.4(x——l.oo
man, ~ » 1.50—-t.sol
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